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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

S. yahrgang 

H EN RICHSH OTTE HATTI NG EN 
I Zie erfcbeint jeben •l. j•reitag. 

92ad)brucf nur mit t]mettenattgabe u. (s}enebmigung 
ber $ auptfc4riftleitung geftattet. 

23. Mai 7930 
$ufd)rtften finb 3u ricUten an 

9tubrftabt 21[t..($ef•, (enricbebütte, battingen 
2tbteitung Ccbriftleitung ber 2t;etf6=geitung 

HH — 

Mummer 77 

co3va(polffirctr$ 
IDer 9ieid)sarbeit5minifter G t e g e r w a I b bat nor fur3em in einer Siebe, 

bie er in Zortmunb gehalten bat, ausgeführt, bah in Zeutf(I)ianb 12 9Ri1= 
lionen 9ßerfonen aus öffentlid)en Mitteln unterftüht wer= 
ben, wobei renter: unb unterftüt3ungsberedytigte gamilienangebörige mitge3äblt 
finb, unb 3war aus ber Snualibenz, 2[ngefteIlten= unb Rnappfd)aftsnerjitherung 
3750000, Unfallrenten 1 Million, 2l3oblfabrtspflege 1,5 Millionen. Za3u 
formten nod) Brei Gruppen, bie 
ttirht als So3ialrentner angefprod)en 
werben fönnen, unb 3war 2lrbeits= 
Iofe 4,2 992i1lionen, RriegSbefc.. - 
bigte 2,4 Millionen, I-ieamtenpM 
fionäre unb •jinterbliebene 1 9TtiI= 
Iion. Zanon finb etwa 2 Miltio= 
nen, weil Zoppei3ahlungen, in 21b= 
3ug 3u bringen. 

/ Zattacb itebt alfo feit, bat; et n 
günftel bes beutid)en'3oI= 
fe5 3uwenbung aus öffent= — 
1i (b en Mitteln erhält, bereit =_ 
2lnteit in5gefan'it 48,8 n. b. be= 
trägt. 13,9 Mitliarben 9'ieid)5marf 
Alen bie öffentlichen stellen iäbr= _ 
Iid) aus. sit bas nid)t eine unge= 
heure (summe für ein je armes 
.£anb wie Zeuti)lanb? 

Zie beutfcbe Go3ialneriicberung ® 
war uriprünglicb, mebr eine nerfi; =_ 
d)erungsmäf3ige Gelbitbilfe ber 2(r- ® 
beitnebmer gegen bie 9lliechielfätte — 
be5 9-eben5. Zer `reine Verii= _ 
dyerungsgebanfe ift febod) in3wifd)en ® 
itarf nerwäffert werben burdy bie  
itaatIicbe (so3ialpolitit, ® 
bie p e I i t i I cb e(grwäqungen in — 
beit 23orbergrimb id)ob burn) bie = 
2(mwanblung ber freiwilligen mer= ® 
iicherung in eine 3wangsnerfid)erung - 
unb burdy bie Iteigenbe 9.3eteiligung ® 
ber 2(rbeitgeber b3w. ber Zeffent= = 
Iicbdeit an ber 2lufbringung ber = 
Reiten; aus biefem (firunbe iit bie ® 
Go3ialnerii(bierung immer mebr 311 - 
einer j•ürforgeeinricbtung ® 
geworben. 9iedbt intereifante 3ah= = 
Ien gibt 3u bief er [[mwanblung =_ 
Dr. baberid) in ben „ 21er3tiichen ® 
79titteilungen". 92acb ibm betrug - 
bie 3abl ber 23erficberuttgsträger ® 
(obtte bie mebrere 1000 2l ttf fidyts= _ 
u. 93ed)tfpred)tingsbebörben) 1Q535; -_ 
bie 3abl ber 9.r3erfid)erten bei Rran= ® 
fenfaifen 22 800 000; bie 3abl ber - 
23eriicberten in her 2(nfaitnerficbe= — 
rung 23 344 000; bie 3abl ber 23er= 
fid4erten in her 2lrbeitslojennerjicbe= 
rung 17 000 000; bie 3abl ber Ter, 
ficherten in her 3ttealibeneer= 
ficherung 18 000 000. Zie 2[usgaben ber 23erjicheruttgseinricbtungen einidyl. 
1,4 992illiarben 9i992. 213obIfabrtspflege unb 1,42 97tilIiarben 9i972. Rriegs= 
beid)äbigtettfürforge betrugen 9,1 9Riiliarben 9i99Jt.; bie 23erwaltungsfoften 
(ohne 21uf fid)tsbebörben, 9iedytiprecbung uiw.) 543 Millionen 9i9Jt.; bie 3abl 
ber 9ientenempfänger einfeht. 2,41 971i1I. burch . öffentliche j•ürforge 2,3e. 
treute betrug 8,83 Millionen •3erfonen; bie 2[usgaben für 9ienten einifiI. 
Rranfengelb beliefen fid) auf • 5,4 97ti1liarben 993972. Zie geiamten fo3ialen 
2lufwenbungen eittfd)I. ber Reiten für bie 2Xrmenpflege betrugen im sabre 
1913 2,1 9Ttiltiarbert 93972.; ber gefamte 2[ufwanb+ bes 9ieicbes, ber 2änber 
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unb ber 6emeinben für bie Go3iatneriid)erung belief fid) im sabre 1913 auf 
58,5 Millionen M. gegen 903,1 Millionen 939972. im sabre 1928. Zie 3abl 
ber 9ientenempfänger macht einfd>I. ber j•amilienangehörigen minbeftens ein 
23iertel be5 beutfchen 23olfes aus. 2115 beionbers folgenfd)wer bat fich er= 
wieien bie 23erfoppelung mand)er 23erficberung53weige mit ben 93eid)sfinan3en, 
bie in ber Saauptfad)e Gchulb an ber Zlnorbnung bes 93eicbsbausbalte5 trägt. 

Zie Go3ialnerfic[)erung bat iid) bisber n u r b u r cl) b i e ö f f e n t= 
I i d) e n 3 u i ch ü i f e balten fönnen; mit bem allmählichen Gd)winben bief er 

g-inan3ierungsmöglicbfeit werben bie 
2lusfid)ten her augenblidlid) 23 e i= 
tragsleiitenben alif fpätere 

® llnteritübung immer  geringer. 
— - sm m3eInen tlt fotgenbes 311 fa= 

gen: Zie Weiterentwidlung ber 
Rraitfenneriid)erung wirb 
non ben 23eid)lüffen bes 93eid)st(iges 
über beren 93ef orm abhängen; be= 
wegen fid) bief e nid)t in ber 93icb= 
tung rabitaler 23orfchläge, bann 

® bürfte ein C£tat Den 3 `.Uiilliarben 
9198. idbnell erreid)t, bamit aber 
auch bie Gren3e ber '7 - 
iabigteit bei weitem über= 
fd)ritten fein. Tie snnali; 

® bennerfid)erung regnet be= 
reit5 im labre 1934 mit einem 
e b t b e t r a g, ber im labre 1938 

auf etwa 1 Milliarbe 93992. an= 
id)wel[en wirb; bie 3a[)f ber über 

® 63iäbrigen, bie beute etwa 3,5 992i1- 
lionen beträgt, wirb im labre 1975 
8,3 Millionen betragen. Zie Il n. 
f all oerfid)erung itebt finan= 
3ieII einigermai;en geiicb,ert ba; bod) 

® finb 9f3läne norbanben, bieten Zier= 
ficberungs3weig •.0 politifieren; ba= 
burcb würbe natürlid) eine finan= 
3ielle (9efäbrbung eintreten. 
Zie Rnappld4aftIicbe `.13 en> 

® lionsnerfieherung ijt finan- 
3ieII fe gut wie am Tnbe; es 
fommen in ber 2[rbeiterpen: 
f i e n s f a i f e auf 2,79 Mitglieber 
ein snualibe, in ber 2[ n g e it e 11= 

19 9ritgliebert ein 59iuhegelbem iänger. 
srt her2(ngejtelltettnerfiche= 

® r u n g werben, falls bie 'ueiträge 
bei gleid)bleibenbett Peiitungen nicht 
um 25 n. •5. erböbt werben, vom 

® 3ahre 1942 an bie 2[ u s g a b e n 
bie 23eiträge überfteigen, 

® mit bem sabre 1977 wiirbe bas 
iebige Vermögen aufge= 

- 3 e b r t fein. Wut fd)timmften liegen 
® bie Zinge in ber 21 r b e i t s 19 i e n= 

nerficherung, bie bis Sum 31. 
992är3 1931 mit einem ?s e h I b e; 

® trag non nabe3u 950 M. il= 
lionen 93eid)5marf red)net. 

Zie Gtunbe rüdt immer näher, wo über bie enbgüftige P- 5 f u n g ber 
2I r b e i t 51 o i e n f x a g e bas entAeibenbe Wort im 9i e i d) 5 t a g 3a f pre= 
eben fein wirb. Geit mehr als 2abresfriit fd)leppen wir uns mit biefer grage 
herum, beren erfd)öpfenber £öfung man aus innerpolitifd)en (brünben immer 
wieber aus bem Wege gegangen iit. Zas 9Ainifterium 9R ü 11 e r war burdy 
biefe frage mehrfad) in feiner (£xiiten3 bebrobt unb itt Aliehlid) barüber 
geitür3t. 13as Rabinett 23 r ü n i n g wirb nun, mag es wollen über nid4t, 

ben Stier bei ben hörnern fafjen tnüffen, weil bie 2[rbeits[ofennerüdierung 
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seife 2 Vertd=$ei fit ng 9`1r. 11 

aufs engfte mit feinem übrigen 23regramm her 6ejunbung unferer 9iei&A. 
finamen 3ufammenbängt, ja, feinen wefentlid)jten 23ejtanbteil bilhet. 

Zer 9luftaft 3u ben fommenben 23erbanblungm harf man wohl in 
her fünlid)en 23reffebefprechitng beim 23räfibenten her 
9Zeid)sänitalt für 9lrbeitsuermitttuttg unb 2frbeitsl ,ofen% 
v e r f i d) e r ra n g erbliden, in her her gan3c furchtbare ernit her luge her 
9ieicbsanitalt beutfich 3u Zage trat. ein sahresburchfchnitt von 1,9 Mil-
lionen 2Irbeitsfud)enben (unter ihnen 1275 000 S)auptunteritiitungsempfiin= 
ger), fd)on für bas in feinem erften Zeil nod) foniunfturgünftige Zahr 1929, 
iit ernftlid) ba3u angetan, angft unb bange 3u malen, 3umaf her 9iüdgang 
in biefem 7•rübiabr f a i f e n m ä t i g febr gering ift unb bebeutenb hinter 
bem bes Vorjahres 3urüdbleibt. 213ir fehen aud) hieran, bat wir mitten 
in her R e n i u n f t u r f r i f e iteden. Zie 2erid)ulbung her 12lnftalt beim 
9ieid)e beträgt augenblidlid) icbon mehr als 620 Millionen 9iM. unb wirb, 
wie bereits gefagt, noch weiter fteigen. Eßober folfen biete Millionen aber 
fommen? Wer foll fie aufbringen, wenn bie 2lrbeitslofigfeit weiter anhält 
unb bie Virtfchaftslage weiter fa traurig bleibt, wie jebt? 

s * w 

Zieje ver3weif elte gage her 9lrbeitSIofenverficberüng S w i n g t gerabe. 
3u 3u einem b a l b i g e n ernfthaften 23orgeben! es muh unbebingt etwas 
gefd)eben, um her 2irbeitslofigfeit Serr 3u werben, wenigitens aber, um 
bie 9lrbeit5lvfen3abf auf ein erträgliches Mah herabaufeben. 

Zie 3abfreid)en entlaf fungen, wie fie in Ietter. Seit Taft überall vor= 
gefommen finh, 3eigett heutlid), 'bat bie snhuftrie an her Greme ihrer 
£eiftungsfäbigfeit angefommen ift. Zie ungeheuren S t e u e r n unb f o 3 i a= 
l e n .2 a ft en bie auf fie brüden, bie •"ohne, bie fit 3u 3abfen hat, niad)en 
es ihr unmöglich, rentabel 3u arbeiten. Sier muh 3unächjt her Sebe1 an= 
gejebt unb e- leichterung gefeaffen werben. 

Zamt aber mub unbebingt an bie 9Iusgeitaltung her fogenannten pro . 
b u f t i D e n e r w e r b e 1 o f e n f ü r f e r g e herangegangen werben. es mitt 
unter 2Iu5nutung bes billiger geworbenen Gelbitanbes Gelb beieafft wer= 
heil, uni wertefcbaffenbe 2lrbeiten ( Deblanbfultivierung, Straten. unb Ra= 
nalbauten, Dielleid)t auch 2≥3ohnungsbauten) ins £eben 3u rufen; bejonbers 
unverheiratete 2lrbeitslofe, bie nicht an einem Zrt mit ihrer Familie ge= 
bunbeit finh, müffen für fold)e 9lrbeiten bereitgeiteüt werben — wenn es 
nicht anbers geht — burib 3wang. 

Tor allem muh aber bem M i t b r a u cb her 9frbeitsfofenverfieerung 
burd) arbeitsunwillige elemente gefteuert werben. Zaran haben gerabe 
bie 2[ r b e i t e r, bie bA bie Mittel für bie 2lrbeit5lofen f elbft 3um Zeif 
auf3ubringen haben, ein g r o t e s s n t e r e l f e. Wer, ohne hat er bie 
2lnterftütung für fick über feine gamilie nötig hat, fie bennod) annimmt, ban. 
Belt unjo3ial, genau fo wie her, weleer Sg)war3arbeit verridtet unb bie 
2lilgemeinbeit um bie 1lnteritütung betrügt. 

C5 wirb nur bann möglich fein, bie 2IrbeitslofenDerfid)erung -- bie 
fisher, wo iie richtig angewanbt wirb, ein Segen itt — aufrecht3uerbalten, 
wenn alles getan wirb, um bie Xusgaben bafür auf ein erträglübe5 Mab 
berab3ufeben. 

das "Recht auf bit •irbeitofteue 0 
,Eine 6r¢nn¢nö¢'ß¢g¢nroartsfrag¢ 

seber 2Irbeitnebmer, her fidj feelifd) mit feinem 23etriebe verbunben 
fühlt, wirb e5 ttur mit bem allergröhten Sd)mer3 empf ihnen, wenn ihm 
burd) wibrige IIM!tänbe bie Gelegenheit 3ur 2lrbeit genommen wirb. es 
ift ein gutes 3eid)en für bie innere Verbunhenbeit, wenn ihn angejichts 
einer brobenben ober gar fd)on 3ur ,iatjaee geworbenen Ctttlaffung ein 
fold)es Gefühl erfüllt. se länger ein folcher, feiner 93ftid)t bewubter 2Irbeit= 
nehmer feine 2lrbeit im 213erf verrichtet hat, umfo ftärfer erwäf)ft in ihm 
bas Gefühl, hab er ein 2I n r e d) t auf ben lange Seit hinburcb mit cif er 
unb Tilid)tgefübl au5gefüllten 2lrbeitsplat hat. Wenn aber plötlicb bie 
2lusfid)t auf bie bevoritebenbe 92otfage her 9lrbeitslofigfeit auftritt, bann 
Tann leid)t feine bisherige Gefinnung einer geovif fett 23erbitterung weiden. 
er jagt f ich: „sd, bin bosh arbeitswillig unb bereit, meinen 2lrbeits= 
plat au53nfüflen. garum gibt man mir feine 2lrbeit?" 

So lehr eine folshe !Setradjfungsweiie menicblicb veritänbfig) ericbeint, 
fo lehr mub man fid) anbererleits aber aud) her G r e n 3 e n bewubt fein, bie 
ein ioIes vermeintlid)es 9ierht auf bie 9lrbeitsjtetle hat. Man muh fig) 
gerabe in her gegenwärtigen Seit, bie 3u mannigfachen r"tillegungen unb 
etneb5emjchränfungen geführt hat, sagen, bat bie M ö g l i cf) f e i t einer 

bauernbeh 2Irbeitsbetätigung von Umitänben abhängt, bie 3umeift a u b e r= 
halb bes Cinfluhbereiches nienichlisher 23erausficht liegen. 
Gan3 of f enfunbig itt ba5 bann her Bali, wenn plöblid)e unb unabwenb= 
bare 9Zaturereignifle eine s2lrbeitsitätte vernichten, wie es beifpief5weife erft 
fünlich burs) ben EBaflereinbruch bei ben brei 2;ienenburger Ralifchächten 
her galt war. Zie gejamte 23elegfchaft itt Don biefem fataftrophalen Tatur-
ereignis in überaus nachteiliger 2tieife betroffen warben. Zie 2lrbeitsmög= 
lichfeit wurbe burch bie 3erftörenbe 28ucht her Waffermaf fen 3unichte gemacht. 

9lid)t minber nachteilig Tann fich auch her Umitanb auswirfen, hab 
eine auf bem felbitveritänbfid)em '(5rutibjab her 91entabilität gegrünhete 
91 b s a t m ö g I i d) f e i t vorübergehenb eher bauernb a u f g e h o b e n wirb. 
sit biete mangefnbe 2lbsabmögiichfeit burch 23erbäftniffe beruorgerufen, bie 
auberbalb her gefchäftlid)en Vorausfid)t her Werfsleitung liegen, jo lönnen 
bie Urfachen eines folchen galtes fast mit her wabflofen 3eritörungswut 
her 92aturfräfte verglichen werben, benen her Menfd) ebnmächtig gegen. 
überitebt. 

Sierf ür gibt im bef onberen bas Gd)idf al her M a 119  f e I b - 2I. - G. 
für 93ergbau unb Süttenbetrieb ein einbrudvolles oeifpiel. Zab 

Das neue Gesicht des Ruhrgebietes 
(Aus einem Rundfunkvortrag von Dr. Josef Winshuh) 

Die weitere Entwicklung des Ruhrgebietes ist auf allen 
Gebieten bis in die Kulturspitzen hinein eng mit dem Au F und Ab der 
Wirtschaft verbunden. In ihr sind wichtige Strukturänderungen 
Festzustellen. Die industriellen Standorte verschiepen sich. Der Berg. 
bau marschiert langsam nach dem Norden. Die Eisenindustrie ist 
seit dem Zerschlagen der Zusammenarbeit von lothringischer Minette 
und Ruhrkohle mehr an die Rheinstraße gerückt. Aber Kohlen- und 
Frachtbasis halten sich noch die Waage, man sieht neue Hochöfen 
sowohl am Rhein bei Huckingen wie bei Dortmund entstehen. Eins 
ist Jedenfalls deutlich: Das engere Ruhrgebiet verliert industriell an 
Wucht und Bedeutung, eine Auflockerung setzt ein. Die ursprüng. 
lichen Randgebiete werden wichtiges Neuland. Elektrizitäts• 
wirtschaft und Ferngas, die beide Ja im Ruhrrevier ihre stärksten 
und großzügigsten Pioniere haben, machen eine weitere Dezentra. 
lisation der Industrie möglich. In der ElektrizitätswirtschaFt wetteifert 
das Industriegebiet an Großzügigkeit mit dem Grobberliner und 
sächsischen System. 'Bald wird das Hengsteywerk im Ruhrtal vollen. 
det, eines der größten Wasserbauwerke Deutschlands, das 140 000 
Kilowatt leistet, während die Produktion des Walchenseewerks nur 
97 000 Kilowatt beträgt. Dies Werk wird die Stromreste, die sonst 
überschüssig werden, auf dem Umweg über eine großartige künst. 
lithe Wasserspeicherung in einen hochwertigen Kraftvorrat verwan. 
deln. Als technische Leistung wird dies Werk eine der größten 
Sehenswürdigkeiten des Reviers sein. 

Auch die Schwerindustrie wird immer mehr aufgelockert. Es 
ist wenig bekannt, daß heute schon im Industriegebiet die Weiter. 
verarbeitung Führend ist, was Arbeitsintensität und BeschäFtigungs. 
umFang betrifft. In den Randgebieten haben sich Chemie und Kunst. 
seide angesetzt. Diese Verschiebung gibt einen anderen Wirtschafts. 
Stil, schafft auch andere Arbeitsmenschen. Das Industriegebiet 
wird allmählich von außen her mannigFaltiger, bunter, in sozialer 
Beziehung ausgeglichener. Auch in der Schwerindustrie ist eine 
Verfeinerung der Methoden, der Technik, der Menschen Festzustellen. 

Für die weitere Entwicklung des Reviers hängt alles davon ab, 
daß ein breiter Kulturwille gepflegt wird, der möglichst viel 
Führer und Anreger wirken läßt, daß zweitens tüchtige Köpfe im 
Revier gehalten werden, daß drittens die Wirtschaft gedeiht 
und damit der Wohlstand aller Schichten wächst, aus dem allein der 
weitere Kulturaufbau schöpfen kann. Ein starkes provinzielles 
Selbst- und Wertbewußtsein ist schon im Revier vorhanden, es wird 
sich an neuen Aufgaben und Leistungen immer mehr betätigen und 
stärken müssen. Viel hängt auch davon ab, daß die Oberschicht 
auch in ihrem Privatleben im Revier bleibt. Nur der Zusam• 
menhang von Leben und Arbeit, Wirtschaft und Kulturstreben ge. 
währleistet die weitere gesunde Entfaltung des Industriegebiets 
und verhindert, daß es zu einer ausgesprochenen Erwerbs- und 
Arbeitsprovinz wird, aus der man sich zu Muße und Genuß zurück. 
zieht. Diese Entwicklung ist allerdings nicht zu befürchten. Auch 
die Oberschicht haftet mit Ihrem Lebensgefühl stark am 
Revier. In dem Maße, als Arbeit, Ertrag und Wohlstand dort fort-
schreiten, wird das Revier immer mehr aus einem Kolonialland 
und einer ehrgeizigen und zähen Arbeitsprovinz auch zu einem 
hochwertigen deutschen Kulturraum werden. Das Gesetz, das 
über dieser Entwicklung steht, heißt Prosperität und soziale 
Zusammenarbeit. 

baneben auch bei gleid)bleibenbem eher gar geiteigertem ertragreid)en 9Ib-
fat bie Totwenbigfeit 3u 9lrbeiterentlaffungen barg) ben i n n e r h e a t j cb e n 
ober auslünbiid)en Wettbewerb gegeben itt, unb auch be5balb, 
weil ein läusgleicb 3u ben niebrigeren wohn= unb 93robuftionsfoiten anberer 
-2änber gefunben werben mub, Tann hier nur angebeutet werben. 

23ei her 97tansfelb 9I.=G. hat bie plötlicbe unb unvorhergetebene er= 
mätigung her 213e1tmarft=Rupf erpreife bie Weiterführung bes R u v , 
f e r f d) i e f e r b e r g b a u e s unter ben bisherigen 2lnfo f tenverbältnif f en un -
möglich g e m a d) t. eilt unrentabel arbeitenbes Unternehmen Tann aber 
felbitveritänblid) auf bie Zauer bem ' frbeitnebmer feine Gelegenheit 3ur 21r= 
beit verschaffen. 2lus biefem Grunhe ergab fick für eine Derantwortungs= 
bewuhte Werfsleitung nur bie Möglichfeit, entweher heil 23 e t r i e b it i 11 , 
anlegen, ober aber mit Derminberten 2Infojten eine Ueiter= 
f übrung bes Rupf er!gjief erbergbaues 311 betreiben. Za f ait 75 0,10 her Selbit= 
foften aus £öenen unb Gehältern beftehen, unh eine anberweitige Serab= 
fetung her Unfoiten in nennenswertem Umfang nid)t möglich war, er= 
gab lid) finngemäb her Toricblag einer £ obnverminberung. 
'liefe follte nur 15 06 im .eurchicbnitt betragen, wäbrenb hemgegenüber im 
ijrübiabr vorigen sabres aus 2Inlab her Rupf erpreisiteigerung -- alio 
Iebiglid) infolge einer -vorübergehenben fonjunftureIfen Cinwirfung -- eine 
3ulage von burshtg)nittlicb 25 0o burs) Sd)iebsiprud) fettgefegt wurbe. e5 
eri eint als ein einfaches 9ierheneremvel, wenn man bie 3ulagen gün , 
►t i g e I Getchäft53eiten in 9tot3eiten wieber befeitigt. 'die Don einer jolchen 
2o)nfür3ung in Vtitleibenichaf t ge3egene 23 e l e g i ch a f t her 9Jtan5f eIb 9I.=G. 
bat lieh baker bieten Gebanfengängen auch nicht verlchlof 
f e n, um auf bieiem Wege nach Möglichfeit ihre 9I r b e i t s st e l I e 3u 
erhalten. Sie banbeite aus bem Gefühl heraus, bat bei einer iolchen 
92otfage jeher Verfsangebbrige an feinem Zeil ba3u bei-
tragen mub, ben Gebanfen her 23etriebsverbunbenheit 
3u Derwirflichen. -

gür bie 23efiter bes Unternehmens hat fid) gan3 von felbit eine auber= 
gewöhnlich hohe 23eteiligung an biefem Oertuit ergeben, ha ja nicht nur bie 
%ftien in ihrem Wert erheblich gefunben finb, fonbern auch für 1929 unb 
bie näd)jtett labre eilt ZiDibenben=ertrag nicht 3u erwarten itt. 

.Vpfer verlangt bie Wrbeitsnot, V p f e r v o n a 11 e n S e i t e n! Sie 
werben leichter gebracht werben fönnen, wenn fie aus bem 23 e w u t t, 
fein einer engen 213erfsverbunbenbeit heraus gebracht wer, 
ben. es bleibt 3u hoffen, bat biefer Gebanfe auch bei her 91tau5felb=91.=G• 
Derwirflicbt wirb; Benn er fpiegelt nicht nur eine vün hohem feelifchen 
Gewunge getragene 2luffaffung wiber, Tonbern er itt ebenfo febr au«) aus 
23ernunft unb„2leberIegung geboren. 
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%n bei ettwette einer neuen ,feit 
XIII. wirt4a ft unö ataat 

3n ber Borfrieg£33eit war bie Otaats3ibee 
D,15 bemgegenüber bae 2ßirtfdjaftileben in ben 
bie Virtldjaft einen unerhörten 2luffdjwung 
nahm, ber 2noblftattb f icb Bott Zag au Zag er-
böbte, wurbe berbäftnis3mäßig wenig von Ißitio 
fdjaft gefptodjen. Unter bem echut3e beutidjer 
,Macht brang bie beutidje 2ßirtfdjaft in bie 'Zßeit-
wirtid)aft ein, ibr Rormaridj fchien unaufbalt-
fam au fein, jebeä 3riebeneiabr bebeutete ge-
tviffertnAen eine gewonnene Echfacht ber heut= 
fdjen 2ßirtichaft. 

3n biete Sage hinein fam ber 23 e 11 t r i e g. 
@rft in feinem fpäteren Berlaufe, aL3 bie inner-
halb ber ßren3en noch vorbanbenen Roträte 
aufgebraucht waren, wurben wir une ber Zat-
fadje bewußt, baf3 untere Grnäbrung vom 
veltmarfte abhängig war. Zie 3uneb-
menbe 2lbfchnürung machte bie rJeuticljen erft 
auf bie Gchwierigteit ibter 23irtidjafMiage auf-
mertfanl. Tie 2tu•blutung bee beutfchen 23irt-
id)af tE3förper£3 infolge be53 Rriege• trug ba3u bei, 
Mirtichaf tefragen in ben 2ltittelpunft ber Beo 
tradjtung au rüden. 0a3u fam bie ffaffenbe 
2ßunbe bee fo3ialen 3wiefpafte3, bie im 3abre 
1918 rief engroß aufbrach, alte 2fugen auf f ich 
3iebenb. Ta3u fam bie 3unebmenbe entmach-
tung bee 6taate•3, bie Ron3entration aller e5adj-
werte bei ber R3trtidjaf t. 21ebolution unb 3n-
flation bewirften to, baf3 alle Sjoffnungen fidj 
ber B3ittfcbaft auwenbeten unb ber etaat in 
Obnmacjt baneben ftanb. @ä entitanb jenee 
edjlagwott, baß une alle Macht burdj ben ',3rie-
benevertrag genommen fei, nur noch bie 2ßirt= 
fä3aft beitebe. (Dann in materialiftifcben ©eban-
fengängen befangene Optimiften glaubten fogar 
an bie Zieberberftellung ber beuticjen 2ßelt-
maäjiftellung auf wirtichaftlidjem 2nege. e5ie ber= 
gaben gan3, wo3u englanb ben Rrieg 
geführt hatte unb warum gerabe ber Ber-
iailler Bertrag nicht nur bie beuticbe Wirt-
fdjaft auf ba53 graufamite befchnitt (Berluft ber 
?tuilanbgbeii4ungen unb ber Sjanbefeflotte), fon-
bern audj Mal nahmen borfab, lie b a u e r n b 
n i e b e r a u b a l t e n. Oer Teutfcje glich einem 
Manne. ber mit einer biden Brief tafche au•3ge-
itattet in ber 'Hüfte einem anberen begegnet, ber 
nur mit einer Tiftole berfeben ift. 22ur ber 
Teutfdje fonnte glauben, er nönne unter 1sreie-
gabe einei3 Zeilen feiner Barfcbaft bem anbeten 
bie Tiftofe abfaufen. 2n i r t f cj a f t f i cj e (ß e 1-
tung fit nie ein (5rfa4 für verlorene 
prlitild)e unb mit 1türi ich e 'Macht. 
(iine fofdje Tentweife ift turaficjtig unb Torbert 
ein furchtbaree enbe beraui3. 2[ucb 'Mirtidjafts3o 
macht muß 'b e t t e f b i g t werben hinnen; benn bie ßelajtct)ce ver 2Itenicb-
beit erbält ihre äußere ßeftalt nicht an ber Börfe, fonbern auf ben Gdjfacjt-
f elbern. eer 2ßille eines3 Roffe23 vermag bie Sjerrf cjaf t b e e3 (6 e f b e !& 

in Teutichlanb to 
Sjfntergrunb trat. 

Zon (gbaar 3. 3 u n a 

i m m e r au brechen. Zie (5 e e I e n b a f t i g f e i t [äßt lid) in ben enticbei-
etunben ber (Deichid)te nie gefallen, aum e5pielball reiner ®elb-

werben. 2nirtf cjaf t fit alf o beitenf alfi3 ein 'Mittel b e r 
aber nicht ein gleicjgeorbneter oben gar höherer Mert. 

Tiefe (linlid)t war bem beutfdjen Bolte Leiber 
abhanben genommen. 3ebt merft eä in ben Zri► 
butverbanblungen unb an ber (groberung bei3 
2IMattte53 burcj 2lmerifa au f p ä t, baß 2nirt-
fdjaf te3traf t allein feine 'Macht bebeutet, baff Diel-
mehr polftifäje 'Macht immer bie 2ßirtichafte-
traf t ber anbeten 3u f chmälern vermag. On ben 
erften 2tadjfriegi3jabren galt in Jeutfchlanb baei 
Wort von ber Tolitit ber fühlen ßefäjäfteleute. 
`Mittlerweile erfolgte ein jäbei (Irwadjen auß 
biefent Taumel unb führte weite Rreife aur'(lr• 
nenntnie3 von bem Borrange ber Ißolitit über bie 
23ittfchaft. r 

Zer 6taat hebt afio über ber 'Mirtfcjaft, bie 
ebenlo wie er bem ßefamtbolfe bfenen 
toll. BertDrpert ber Gtaat aber nicht mehr eine 
unabhängig rid)tenbe ßewalt über ben Zntereifen-
gruppen, to wirb er e5piefbal[ ber 2ntereffen. 
Zie berfcjiebenen 23irtfdjafts3fräfte ringen um ben 
einffuß auf ben E5taat unb fucjen ibn fick felbft 
nu»ar au maäjen. 2Cnbererfeits3 mifcht lieb ber 
e5taat in ba43 23irtfchafts3feben ein. @r will felbit 
Unternebmer werben unb bie Trobuftionemittel 
vergefellfcjaf ten. eil entftebt fo ber e5 t a a t f3 - 
n a p i t a l i s3 m u i3, ber 2luf gaben bem Ctaate 
aufbürbet, bie ibn aus3 feiner Unabbängigteit 
in ben Rampf ber 3ntereffen berabateben. 2Bdb-
renb bie freie -Unternebmerperfbnfidjfeit baß 
22itifo ber 2ßirttcjaft trägt, wirb biefeä bom 
6taat auf ben C t e u e r a a b l e r abgebürbet. 
Gine beamtete 2ßirtldjaf ts3bürofratie, bie nicht 
wirticjaftlicb, fonbern bebörblid) benft, toll bie 
3srobultion regeln, bie ohne baf3 ®efen bei 
2tut3enc nicht möglich ift. E50 finb bie aabfreicjen 
3ufammenbrücbe ftaate31apitalfiti-
lcber unb bf f entlicijer 1lnternebmun-
g en erflärlich. 

Zn einer weiteren Igorm greift ber ¢'Maat 
in ba23 Mirtfc,affeleben ein: burd) 2tegefung von 
2ltbeiteitreitigteiten. Gewiß ift e23 ridjtig unb 
awedmäßig, an e'5telle rober Wadjtfämpf e ein 
edjlid)tungiberfabren treten au fallen. Zer Be-
griff bes 2lrbeit£3gericjte43 ift einer ber bebeut-
famften !Sorttchritte ber neueren Seit. e✓oläje 
13fnric)tungen finb allein geeignet, bie fo3ialen 
Rümpfe auf ein 22linbeitmaß 3u bef cjrünfen unb 
bie ßefeUfciaft au betrieben. 2tber f e i n e s3 w e g s3 
gebt eß an, baß ber ¢Maat in rein 
wirtldjaf tlicje Bargänge eingreift. 
Gr barf beifpieff3weife nicht bie 2fuegaben einee 
1.Internebmeni3 wiilfürlicj feitieben, ohne lieh um 
bie Ginnabmen au fümmern. 'Man Tann einem 

pribatwirtf cjaf tlicben Unternebmen nidjt feine 2iuegaben boridjreiben, gleicj-
aeitig ibm aber bie Berantwortung für feine Rentabilität felbfit überfallen. 
Cofcje @ingriffe finb gefäbtlicij unb müffen bas3 23frtfchafteleben auf bie 

mäd)tiq, 
flbwob[ 

benben 
mädjte au 
Tolitif, 

Die deutschen Steuerleistungen 
in Mill(onen PM 

•192G v 192I 
Besitz-und Verkehrssteuern 

1094 

1348,0 

1 

1301,5 

C, F5,s öä 6 

1927 

105 
15%,2 

3492,0 

435 9• 

mmtw 
Steuerabzugg vom 
Kapitalsertrag 
sonst Einkommenst 

K»e w ufweuer 

41ünlogenSlellQr 

Umsatzsteller 

Kiew rzeug*Uer 

Befättentngssteuer 

(Jixi trkla"St 

4•' •' Einmalig¢SMI1¢rn 

und Veeauchasteuern 

Zolle 

Tdb9k5VW 

Zuck¢rStW 

BOVeuer 

&anntWnmonopd 

Sonstig¢ 

8490,4. 

Die Cteuereinnahmett bes 9ieidtes im Siech= 
nungsiahr 1927 (1. 4. 1927 bis 31. 3. 1928) 
Übertreffen Die Einnahmen bes 2oriahrs um 
18,4 Tro3. Tie ftärtite Cieigerung haben 
bie Söffe unb bie beiben groben Grupven 
Der Einfommeniteuer, bie Polin= unb bie 
veranlagte Eintommeniteuer auf3uweiien. 

Mitreft au Gefahr, g!¢id• m¢lch¢r art — dann hilf' fißfißtt, da viel g¢jpart!  

•tü¢r!¢i •lb¢rgäng¢ 
Wir haben — er3dbIte jemanb — unier ied,s ob-er 
lieben, eines 9lbenbs in einem Wirtshaus, als ein 
Mann eintrat unb auf uns 3ulam, ben wir von ber 
Gd)ule in ber à3roDm3 her fannten. Damals betradh= 
teten wir ihn als eine 9lrt Veerwunber, weil er lid) 
glüclich burdi, alle Rlaffen ichlug, ohne 3u arbeiten. 
`J2od• mehr bewunberten wir feine irertigteit in alterlei 
brotlojen Rüniten. Cr veritanb iic) auf iseuerwert, 
blies auf bem Ramm unb lernte früh bas 9Zaud)em 
:sah man erAlte von ihm, baf3 er 93erie tna&,en lönnte. 

9lachbem wir bie Gchule verlieben, hatten wir ab unb 31t von ihm gehurt, 
bah er in biejer unb jener Stellung es veriucht, in feiner aber lange ausge--
halten habe. 

Dieter trat unter uns, unb als bie 23egrübung vorbei war, fragten 
mir ihn, was er in ber bauptitabt [volle. 

„sd) gebenle", erwiberte er, „hier mein (5lüd in machen. (fs iit nid)ts 
mit ber £ßrovin3. Man litt bort wie eine Qilien3wiebel im fd)led)ten 23oben; 
man treibt 23Iätter genug, aber 3ur 23füte fann man's nicht bringen." 

„Wag willit bu hier 3unächit anfangen?" fragte ihn einer. 
(gr entgegnete: „9ioe Weib ich's nicht. 3dy will mich 3unäd)it ein we= 

nig umfeheit. Man Zielt 23lätter, in benen .Deute geiud,t werben; man Commt 
unter Dtenieen, unb fie merfen, was mqn für ein Mann iit, — fur3, ich 
bin über3eugt, es wirb fA balb etwas für mich finben." 

Sci fügte: „Ctelfe bir bas nicht ich leid)t vor! 2Ber es (hier 3u etwas 
bringen wilf, ber muh iid) rühren, unb wer nid)t in Bewegung bleibt, ber 
tuitb umgestoben unb fommt ben anbeten unter bie l5übe." 

„9[rbeit" — rief er lebhaft= „ 9frbeit ift natürlich bie .5aui)tfacie! 
9lber es iit ein Unterfci,ieb . 3mifähen Urbeit unb 9frbeit. 2t,3er einen anid)lä= 
eigen $lopf hat, ber arbeitet wie mit Dtafc>inen unb bringt fenelf unb ohne 
grobe %nitrenqungen 3umege, womit eilt beidhränfter Menicb lid) jein gan3es 
Weben tinburcj abquält. 2lebrigens bring' ich einen gan3en Gad voll (5e--
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Tauer untergraben. Daß 2Lrbeitereeht bebarf beAalb nod) ber ergän3ung 
unb ber Terbefferung. es3 muf3 bie 6efeee ber 'lßirtfd)aft berüdfid)tigen 
unb Dingriffe nur vornehmen, Wenn trog Wirtichaftlid)er 'llinglid)Ceit eine 
23ertet3ung f obialer snteref f en oortiegt. 

2lber aucb binf id)trid) ber E5 o 3 i a C g e f e b g e b u n g bettebt bie Srage, 
ob fie bes3 C5taatee3 ober ber 2i3irtfd)aft fein folt. Tatürlidb nid)t ber Mir't-
f c)af t in ihrer heutigen 13orm, fonbern einer 'Mirtfchaf t, bie unter gemeintanier 
E5e[bftberwaltung alter an ibr Beteiligten itebt. E5tnbitaliftifd)e (Debanfen, 
Wie fie 'Ituffolini in Italien in bie Trari23 umgefegt hat, Weiten hier einen 
begehbaren 3utunft53weg. Wo fiebt gefd)rieben, bah Odjäben fc3ialer 2lrt, 
bie bae3 'ßirttdbaiMleben berurfadbt, bom 6taate geheilt Werben (offen? Biel 
richtiger Wäre ee bod), bie 'ßirtfd)aft burdb Organifation unb eelbitberwaf- 
tung in ben Otanb iu f e4en, für f gmttid)e in ihr tätigen Menf dben f elbft bu 
Torgen. '1Ttad)t man ben etaat 3um E5Dielbalt bon 2frbeitgeber- unb 2lro 
beitnebmer-Ontereifen, to muf3 er in TäIbe feine 2lutorität verlieren, unb 
ber reine 'tiaebtfariipf bricht aus3. Tiefmal nur nicht auf bem 'ßege bee3 
etreitee, fonbern auf bem 'Hege ber '13ahr unb ber 2tegierungibilbung. 
eie übergeorbnete, febfichtenbe 'Itadbt bei Otaatei3 fällt fo bort, wo fie in 
felterien 13äflen wirflicb im 3ntereffe ber (Deiamtbeit eingreifen toll, ein,-
fad) Weg. 

'Mag aber bem Otaate immer bufommt, ift bie 2Birtid)af ts3poli3ei. Ta-
mit finb nid)t gewaltfame @ingriffe in bas3 'ßirtfd)afteileben gemeint, fon-
bern Sörberung unb Regelung af(er Wirftc)af tlid) .pof i-
t i b e n R r ä f t e unb 3 u r ü d b ä m m u n g berienigen, bie obne 'Rüd-
fid)t auf bae (Danbe nur ben #) ertünlid)en Torteil Tuchen. Znbu-
ftrien, bie notwenbigen Tebürfnifferi bfenen, follen unteritüt3t, fofcbe, bie 
fünftlieb gewedte Tebürfniffe Riffen, gefcbwäebt Werben. (Der C5taat muf3 bae3 
'Recht baben, ben 2tnbau von Brotgetreibe bu förbern, ben'Riefentonfum aue-
fünbifclber Su us3er3eugnitfe ein3ufdbränfen. Ter (5taat toll barauf binwirten, 
baf3 nicbt jeber (Delbumfat ichled)tbin ate3 Wirifd)aftlid)e è'ätigfeit betrad)tet 
Wirb. @e3 gebt vielmehr um bie Seititeltung, ob bie Wirtfcf)aftliche Tätig 
feit tattäd)rict) n e u e 13 e r t e f d) a f f t oben nicht. Man beute baran, wef-
cber Trunf auf öf f entfid)e (Debäube, 2fue3fteltunge3balten of w. in ber nämlichen 
Seit verwenbet wurbe, als3 3abltoie 2frbeiterfamitien unter ber ichweriten 
' 3obnungsinot litten! Sjier ift 'Mirtf cbaf töpoCibei am Tilat3e, unb Sie bat 
immer in erfter 2inie nach bem a I f g e m e i n e n T u b e n unb nid)t nach 
eonbervorteilen 3u fragen. Ter „beilige" (Drunbiat3 ber (Dewerbefreibeit 
ift beelbatb beute ebento überlebt Wie ber ber «3rei3ügigteit. Ter 6 e W e r b e -
f r e i b e i t berbanten Wir ee, baf3 wäbrenb bee Rriegee3 unb ber Znf Cation, 
aber auch biß hur (Degenwart fortwirtenb, bie preieverteuernben (blieber in 
ber langen Rette vom (2r3euger ' bis 3um Terbrauc)er bermebrt Werben. 
Tas3 .5anbels3gewerbe War umto aufgeblübter, je Weniger er3eugt Wurbe. 
5jier barf ber etaat nid)t 3ufeben, Wie unter bem Oecfmantel einer „blüben-
ben 2B!rtf chaf t" ber Gigennub bei ein3elnen auf bie 6ef efff cbaf t loegelaf f en 
Wirb. Mir haben in T̀eutict)tanb ben nierfwürbigen 3uftanb, baf3 5janbefi-
gefcbäfte jeber treiben harf, gan3 gleich, ob er wegen Betruges3 im 3uc)t-
bau•3 gef eif en bat oben nicht. 2luf bie moralif ehe Beicbaif enbeit bes3 Rauf -
manniitanbee Wirb bei ' ber Ron3eif ionierteitunq, f oweit eine f ofdbe überbauet 
notWenbig ift, raum 2Rüdfidbt genommen. Unb boc) ijt e£3 ein Terbrecben 
gegen bie Toftiäwirticf)af t, f olcbe Sjanbef•piraten auf bie Jef f entlid)feit foe 
3ulalfen. Terfecbter unbebingter 'Mirtfd)afti3freibeit fprechen bavon, baf3 bie 
Seit f olcb ungefunbc•3 (Deid)äf tegebebren von f elbfit auemer3en Werbe. eo 
fprac) man, angeild)le ber vielen Ronfurfe, von einer 6efunbungefrife ber 
beutfehen'i3irtfehaft. Gs3 ift um bie babei vernichteten Gcbiebere=iften3en nicbt 
Tdbabe. Tiefe muf3ten aber von irgenb etwas3 [eben, unb bie 'Merte, weldbe 
fie vericbleuberten, feblten an anberen ('Mette. (5o wurben alte unb gefunbe 
.internebmungen mit in ben 2fbgrunb geritten, -Unichulbige muf3ten mit 
ben C5d)ulbigen Leiben. U fei bie '3rage erlaubt, ob bieg nötig tvar. 

2lebnlieh verbäft e93 f id) mit ber 3 r e i 3 ü g i g f e i t. (bewif3 toll 
feinem Meutcben irgenbeine entwidlungemöglid)feit 3u feinem perfönfid)en 
3oritommen genommen Werben. 2it ee3 aber rid)tig, aue3fänbifd)e 2lnbeiter 
in bie 2anbwirtidbaf t auf 3unebmen unb gleicb3eitig abgewanberte £anbwirte3-

Töbne in ben 6rnüftäbten ber 2lrbeitetofenfürforge anheimfallen bu Taften. 
(D3 finb biete `Millionen beutfd)en Termögene3, bie auf biete'ßeife alljährlich 
nadb Toten auf3gefübrt Werben unb bem beutfdben '-Bolte vertorengeben. 
Sjier hat eben bie 3reibeit ihre (Drenne unb fängt an, finnloe bu Werben. 
Tenn in ihrem (Defotge marfd)iert ber bittere 3wang, C5cbäben, Wetj)e tie 
berurf adbt bat, aus33ubef f ern. 

Reine!3Wege3 fönnen Wir bie '113irtfd)af tel•oli3ei entbehren. @e3 erhebt 
f icb f ogar bie 3rage, ob fie nicht in planwirtidbaf tlici)er ǹeif e aue3geübt 
Werben folt. I3lanWirtfcf)aft ift streng 3u unterfcbeiben von jeber grm ber 
(5o3ialifierung. Der - 93fanmirtichaftler Will nid)t in bas3 freie C5piel ber 
33ribatwirtf cbaft eingreifen, erforbert im (Degenteil bie 3̀ r e i m a cb u n g 
alter W i r t f d) a f t t i ef) e n R r ä f t e. er Will aber alle Wirtid)af tlid)e er-
3eugung unter bas3 g r o f3 e 6 e f e b b e 53 B e b a r f e f3 itelfen. (DeWif3 itt bie 
2Mieberberiteltung ber Tebarf s3wirtf d)af t nach mittelalterliebem Mutter taum 
möglich. Die (Droj3f abritation unb bie Berf tect)tung ber Terbraucbermärfte 
erlauben bie 2luefict)t auf bie 2Zücffebr folcher 3uftänbe nid)t mehr. Die 
Mirticbaft unterliegt einem lebenbigen 'Mad)eium unb Tann nicht fünitlid) 
geformt Werben. 2lber a gibt 'Mirtiebafts33weige, Wo ber Tebarf feftitebt 
unb aud) bie @r3euqungitect)nif auf einem beftimmten 2iuhepunft angefangt ift. 
5jier Wirb ber Ueberganq von ber Torrats3- bur Bebarf •8Wirtidbaf t alfmäb-
lich möglicb fein. Zn foldben 'ßirtidbaft233weigen Wirb für Sjänblergeift Wenig 
(entf altung•3raum mehr vorbanben fein. Man beute an ben Bebarf von Matter, 
Roble, ®a23, GLettribität, ber annäbernb feftitebt unb heute fdbon planwirb 
f cbaf tlicb geregelt Wirb. 25enn bie tünftlicbe Bebürf nii8iteigerung eingeidbrünft 
Würbe, to Wäre aucb an eine (5tabilifierung bee Bebarfa auf anberen'ßirt-
td)af ts3gebieten 3u benten. 'ßabricheinlid) berubt bie 3ufunf t alter `.2ßirt-
ichafte3entwidtung auf biefem Gebanfen. er beiabt bie TrivatWirtf(I)aft, ver-
neint aber jenen „Rapitalis3mue", ber obne 22üdficht auf bae Tofföganbe 
nur periönlieben Tueen unb nid)t ben ber (Def amtbeit erftrebt. 

Darüber binaui3 aber Wirb ber CBtaat immer bie 3 o t t - , CB t e u e r -
unb 'tt ü n 3 b o b e i t aueüben. Damit bat er gewaltige 'Matten Sur Teein-
f luf fung bes3 23irttchaf ts3[ebene in ber -5anb. 2lmerifa bat burc) !3nbuitrie,-
ed)ut33iilfe feine inbuftrielte Unabbängigfeit unb barüber binaue3 feinen 
2Riefenefilort getebaffen. ein Tolf, bae nid)t gän3licb in feiner Terforgung 
vom 2fue3[anbe abbängig Werben wl ll, Tann bie (5d)ub3i;tfe nicht entbehren. 
Man braucbt be!3balb nid)t prin3ipielter 2lnbänger bes3 C5dbubaoffeö bu fein, 
Wie aucb bas3 grunbideliche '3reibänblerium nicbte als3 engftirniger Doftri-
narii3mue3 ift. 22id)tiq ift, balg bie moberne 'ßirtfdbaft größere 'Räume ge-
braucbt. U itt bee3balb fädberlidb, an ber beutigen itaatlichen 3erflüftunq 
@uropas3 unb ben boben Sollmauern f ettbalten p Wollen. 2llfmäblicb unb 
langtam Werben 3otIpolitit unb bobe Tiolitit ein Bünbnie Sur 6C1)af f ung grn-
üerer 'Mirtfchafts3räume tdblief3en müf f en. Dies3 ift aber nid)t burch prin3ipieffe 
C5teltungnabme möglicb. 

2Cudb bie E5 t e u e r p o C i t i f fängt in bem 2Cugenblicte an f i n n C o e 
bu Werben, Wo fie u n w i r t i d) a f Z C i db Wirb. 'ßo fie nur an gefüllte 
(Ctaatitaifen, aber nicbt an bie (Defunbbeit ber Sjenne benft, welcbe bie got-
benen @!er legen toll. Zn bietem 3uftanbe bef inbet fiel) aber bie b e u t f db e 
2B i r t f db a f t. C5o ift e£3, um nur ein Teif piel iu nennen, falle[), b i e 2 a n b -
w i r t f db a f t Wie jebee beliebige (Dewerbe 3u betteuern. (Iin Tolf tann eine 
clef unbe ßanbwirtfcbaf t unb ein fräf tigee Tauerntum nicbt entbebren. 
Tiefes Bebürfnie3 tft fo itart, bab gegebenenfaltei vor ber (5 t e u e r f r e i b e i t 
b e r $ a n b w i r t f cb a f t nicbt burücfgef d)recft Werben bürf te. Zeh Weib. 
Wie furcf)ibar biefer (Debante mancbem ericbeint. U tommt aber nicbt auf 
bae3 boble C5efblagwort von ber fteuerticben (Derec)tigteit an, fonbern auf bie 
(Detunbbeit bes3 gef amten Tolfee3. 

2Cue bieten fnappen Tarlegungen wirb flar, Wie ref ormbebürf tig unf erle 
gef amten Toriteltungen bes3 Terbältnif f ee3 von Otaat unb 'ßirif d)af t finb. 
'Kur rücfiichtäCofes3 Rlarmacben bee fetten 3iefee3 allee3 'i3irtfd)afteni3 unb 
ber 'ßerte, bie über alter 'Mirtid)af t tbronen — T o f f unb (5 t a a t — ver-
mag eilte Umfebr aue ben eingefabrenen (Deleifen, bie beute üblicb finb, 
3u bewirten. Bleiben Wir in ibnen iteclen, io müffen Otaat, 'Zoff unb 'ßirt-
f dbaf t von einem gemeinf amen CBtrubet ber(cblungen Werben. 

eau¢rftoff mit Q>¢I 6¢rtihrt Dfd1 3u Fidlerem Coö¢ führt! 
! 

ter unb Räfe sonnten meinem Geilte nid)t mehr gan3 genügen; bas unter= 
nehmen, von bem ich neulich fprad)" — ihm glitten 3wei Deibel aus ber 5anb 
unb 3erid)ellten am `Roben — „bas 2Internehmen 3eriehlug iid)." 

„Kellner! Kellner!" fiang es von einem Ziid)e. 
„Gfeiä), gleid)! — sett hab' ich etwas 92eues in 2[usfid)t." 
„Rellner! ReIlner!" 
„etwas (5rotartiges!" — 
„Sjäuferbau!" rief er noch schnell unb wanbte tick, irm bie Gäite 3u 

bebienett. 
9fach raum vier 9 od)en trat mir mein Scbulfreunb wieber in anberer 

Geitalt entgegen, unb 3war bielmal als T i e n it m a n n an einer Gtratene 
ede. er fab übel aus, verfechte aber ein heiteres Gefickt 3u machen, als er 
mich anrebete. 

„Tun jagte er, „wie gefall' id) bir fo?" 
„9ticht übermalig", ermiberte id). 
„gut nichts!" fagte er, „es ift!bies einer berienigen 'Lebergänge, bie 

gber bur&Ymachen mub, ber etwas erreiffim will. sch lann es nicht leugnen, 
bab id) augenblidfid) auf einem 9Rif f e f eitfite; aber ich sehe bie 'Belle ichon 
lommen, bie mich wieber flott mauen unb in bie 5öhe (chleitbern wirb. sm 
Vertrauen getagt: id) hab' — unb bas iit viel wert — einfehen gelernt, baf3 
fiep nur mit öriengefchäftett etwas gewinnen läbt. Sobalb bie Mittei ..." 

eilt junger 5err trat auf ihn 3u unb bänbigte ihm einett 231umenftraub 
unb ein 23riefcben ein: „9Rofenitrate 77 (ib3ugeben. M. adrett Sie fd),nelf!" 

„21uf Vieberfebett!" rief er mir 3u unb ging feines Weges. 
Geitbem habe A ihn nod) einmal gefeben. 2luf einem cf3fabe mitten 

in ber Gtabt traf ich ihn an. Ta fab er auf einer 23an1 in ber Sonne, gan3 
3 e r C ii m p t unb b e r u n t e r g e l ,o m m e n, mit mehreren anberen von ber 
Menidtenart, bie nichts iit, nichts hat unb nichts mehr werben laim. 'Dies= 
mal fd)ien er nicht mit mir reben 3u wollen. 2119 er meiner anfichtig werbe, 
ftanb er mübfam auf unb wanite bauen. 

21ber einmal wenbete er iid) bog) nod) um unb warf mir einen 'Slict 
3u, wefcb,er wohl jagen Tollte: „es iit. nur ein tfebergang." 

Tas glaube ich auch; aber ber le t t e. 

Jud¢r 
2lus einem eblen Stamme 
tiproh er, ber sunler Tam'pf: 
Tas 'Baffer unb bie fylamme, 
Sie 3eugten ihn im Rampf; 
Toih bitt unb her getragen, 
ein Spielball iebem 2>3inb, 
Schien aus ber 21rt gefd)lagen 
Tas elementenlinb. 

sa, frei an güb' unb 5änbeit 
Zit er ein lodrer rant, 
Tod) hinter Rerlerwänben, 
Ta wirb er ein Gigant: 
sn tauienb Zrümmerreite 
3erfchfägt er jebe Saft, 
Mit ihrer Tid)t' unb geite 
Wäcbit feine 9Riefenlraft. 

Wer 

Dampf 
Gelbft ba, wo feiner 3elle 
ein ichmales Tförtlein blieb, 
9iingt er nagt Puft unb 5elle 
Mit ioidjem Gturmestrieb, 
Tag, wenn ihn beim entwifchen 
Tes Zores enge hemmt, 
Zen Rerler unter 3iid)en 
er auf bie Gepulter Hemmt. 

finb f o, trot eb'rner tYef f el 
21n geien nody unb 5anb, 
Teibt er ben Rerlerleifef 
sm Auge mit burchs 2anb, 
9ieiht gan e 5äitferreiben 
Mit fort wie 2Birbelwinb, 
23i5 wieber er im geien 
Tichts als — ein fpielenb Rinb. 

Zbeobor gotitaite. 

,erlefenes 
213as bu grünblich veritehit, bas mache, 
Was bu grünblich,it erfuhrit, bas fprid)! 
23ift bu Meifter im eigenen dache, 
Gd)mäht lein Schweigen im fremben bid). 
Tas Sieben von altem magst bau gönnen 
Tenen, bie felbit nichts machen sönnen. 

Zu bift To hehr, fo grot unb milb, bu bift ber Gottheit ebenbilb! 
bid) im Geift umfajfen lann, 97 a t u r, ber ift ein weiter Mann. 

ehrift. 2Ib. Jcverbed. 
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9Rr. 11 Wertä =3citung Geite 5 

lerg¢ugniR¢ a¢r Muhr•iahl=•1.=•. 
.. 

Ifin 75 t (linto) una 65 t 6ci)inieöeblod (red)to) 

Zeber ein3etne Don eueb Wirb alle feine Rraft 3ufammennebmen, Wirb 
SSrper, ßeift unb 'Riffen aufe äußerfte anipannen müffen, um etwae 
iigee 3u leiften unb lieb burdh3ufceen. @rnfte, unermüblid)e 2lrbeit Wirb hon 
euch erwartet, mancbmal Dielteid)i mehr, ale für euer elfter taugt. Qfber ber 
Zaf einifampf ift beute u n e r b i t t l i d) unb läßt bie ticbWad)en unb Un- 
tauglid)en bertümmern über in 'Rot berfinfen. 'Benn ibr biefem tid)idfal 
entgebett Wollt, bann heißt ee, euch fo gefunb unb fräftig Wie nur irgenb 
mngtid) 3u erhalten unb mit 3reube, bie nicht 3u unterbrüden ift, an bie 
Berufsarbeit unb alle 2ebeneaufgaben beran3ugeben. 2Bie Innut ihr aber 
gefunb, f riid) unb f rob werben unb bleiben? — Sjabt ibr in ben lebten 
tid)uliabren nicht manchmal ben 
Unterrid)t burd) einen Manberc 
tag unterbrocben unb feib 
mit euren ßebrern unb t?ebrer= 
innen bunt) bie Sjeimat geftreift? 
'Bar bai nicht id)5n? — 3rei= 
litt) nicht jebe£3mal finb babei bie 
Münicbe jebee ein3etnen erfüllt 
Werben — ba3u wart ibr wobt 
3u niete in ber Slafte —, aber 
tollen unb tpielen, laufen unb 
f pringen burf tet ibr bod) narb 
Sjer3enslutt, burf tet Wobt gar an-
fonnigen V̀agen Gaben unb nad)= 
ber im eanbe ober ' im (Drafe 
liegen unb träumen unb (ße= 
fd)id)ten anhören, wäbrenb bie 
Bäume ringsum leite rautcbten 
unb bie B5gef fangen. Unb 
mand)e bon eudb baben unter 
3übrung bee Rebren eine mehr-
tägige Manberung gemacbt 3u 
ben Bergen in ber 13erne, in bie 
rote Sjeibe, an bie Meerestüfte. 
'Bae für berrlid)e ' benteuer 
habt ibr babei erlebt! Zeber 
irrt, jebe 2Zaft, jebe 3ug2nbber= 
berge brachte neue Ueberraf d)uno 
gen, mod)te f ie eine tümmzrlid)e 
2Rotbfeibe mit mageren etrob= 
f äden aber ein ßfißiauberee @igenbeim mit 3ugf ebermatraeen unb b(enbenb 
Weißer Bettwäfche fein. 2tact)ber Waren alte Müben, alte Heinen gnitäuicbun-
gen, alte entbebrungen fd)nell Dergeffen: begelftert feib ibr 3urüdgefebrt mit 
bem feiten 'Bitten, jebee Zabr wieber eine f old)e '3abrt 3u unternebmen 
unb f o im £'auf e ber Zabre eure beutid)e 5jeimat fennen3ufernen. 

`Jenft an bief e 'Banberungen 3urüd! 'Banbert aud) in ber Qebr3eit 
binaui! @ure Zugenbfraf t, euren 3robf inn unb -Uebermut Bitt ei eud) 3u retten. 
2ld), ba f ebe id) id)on, Wie Diele Don eud) ben Sopf bängen taf f en unb 
einwenben: „Zd) babe ja feine Srei3eit! Seinen -Urlaub brei bis Dier Zabre 
lang!" Za, es iit eine traurige 11-1;aiiad)e, baß beinabe ein Biertel ber 
beutiehen Zugenb in eurem 2llter to fprecben muß unb baß biete anbete 
nur ein paar Vage im 3abre frei befommen. Mir Wollen aud) alle barauf 
binarbeiten, baß bai einmal anbete Werbe unb jeher beutiche Zunge unb 
jebee beutichee emabel in feiner Sebr3eit minbeftens 3Wei,'Bochen '3reigeit 
erbatte. Bie'bas erreid)t ift, bürft ibr aber nicht bie Sbünbe in ben tid)oß 
legen unb 811 Saufe boden. -- @e bleifit eud) ja nod) ber tiünntag unb 

,bar Mod)enenbe. — ßewnbnt euch gar nicht erft an, tionntage auf ber 

2Bie untere 3ugenb fich erholen unb bergniigen foll 

•Ootrm QVattäertt titraße berumpfungern über in ber titube 3u siten unb nid)te 3u tun ober 
gar bumme Gtreid)e 3u Derüben, fonbern wanbert bie ndd)ite Umgebung eures 
Ortes pfanmäßig ab! Zrgenb etwae tichnnee gibt ee in jeher ßegenb auf3u= 
f udjen, einen 2Balb ober Berg, einen 3tuß, (5ee ober Tonft etwas Bef onberee'. 
'3ürd)tet nicht, baß ibr euch herlauft unb nicht Wieber 3urüdf inbet! Unb Wenn 
ibr eud) wirflid) einmal Derirrt, bann mad)t bae gerabe tipaß, unb ibr lernt 
baraui, auf bie Tatur unb bie 'Rege 3u achten. tid)af f t eud) f päter eine 
2Banberfarte an unb bemübt eud), f ie 3u ' Deriteben. 3ur tiid)erbeit gebe ich 
eud) aber nocb einen anberen 2Ratfd)tag: 

m—retet einem 3 u g e n b b u n b e bei! 
Triele hon ibnen wanbern regelmäßig ober gefegentlid). 3n fleineren 

!Orten Wirb ee euch leid)t falten, feftpftellen, ob fofebe ßruppen betteben. 3n 
grnßeren titäbien wenbet euch 
an ben Ortiauefcbuß für 
.3ugenbpf lege über an bie 
art£3gruppe für eeutfd)e 
3ugenbherbergen. Reibe 
titelten werben eucb gerr, ein 
Ber3eid)nis ber paffenben 3u• 
genbbünbe geben unb euch mit 
2Zat 3ur Geite fteben. 2fudb ber 
Breie= ober titabtjugenbpffeger 
über bie Zugenbpflegerin bellen 
eud) auf ber (Bud)e nad)'Xnfchluß. 

'aragt, Wenn fein eigenttid)er 
Manberberein, fein 3ugenbbunb 
auifinbig 3u mad)en ift, ber eud) 
behagt, im 'Rotfalte nad) Boffi= 
tan3= unb tiingefreifen, bie Taft 
alte gefegentlid) einmal wanbern 
ober ein'Bod)enenbtreffen baben. 
'Benn euer ßebrer ober eure 
Qebrerin 2Banberfreunbe Waren. 
bann gebt DertraueniDotl 3u 
ihnen; jie Werben eud) 'Binte 
geben ober gar felbit, Freilid) 
nid)t oft, mit eud) eine 3abrt 
macben. Daifelbe gilt von ben 
Pebrern an eurer Berufe- ober 
'Sortbilbungifd)ute. Sjier unb ba 
Wirb Diefteid)t an ber £ebritelte 
ein 6eber3ter Beruf!3genoffe fein, 
ber gern wanbert unb f id) freut, 

Wenn er jungen, frischen Tad)Wud)£3 mit binauefübren Tann. Unb wie ftebt ei 
mit euren @Itern? einb bie gar nicht auf bie Beine 3u bringen? Sannt ibr 
f ie nicht f o fange quälen, bi53 f ie f ieb 3u einer rid)tigen, f onntägfid)en '3 a m i d 
I i e n w a n b e r u n g mit Beruf legung aus bem 'Rudiad entf d)Iießen? i 

Mir wollen uni aber nid)te bormad)en! U ift nid)t auegetd)loffen, baß 
alte biete titricte, an bie ibr eud) flammern folft, reißen unb baß ibr mutter 
f eefenaltein f eib unb f id) feiner euer annimt. 'Bai bann? 

,Zaun greift 3ur (5elbftbilie! 
Zen einen über anbern 3reunb finbet ibr id)on, ber bar Sjer3 auf bem 

rechten Stect bat. Mit bem nerabrebet eud) für bie '3rei3eit. Unb quält euch 
nid)t lange, wer 3übrer fein fett: bae ergibt fid) Don felbit. 2Zur frifd) binaus! 

tio ichwer ber 'Reg, fo fern bai 31el, 
wir Wollen Weiter wanbern. 
Zie ßaft Wirb feinem je 3uDiel, 
benn einer biff t bem anbern. 
3n einem (beift, in einer Sraft 
Wirb Prob bie fd)Werite 'Banberfd)af t. 
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8ctte 6 Werfäs3eititno 91r. 11 

2Cber wober follen wir btie `TRittef nebmen? böte id) ba fdjon mandjen 
einwenben. 

(Baebte! 2Banbern ift nod) immer bie a[ t e r b i t l i g ft e52 e i b e ä g 
ü b u n g, ein 23ergnügen, baä f id) audj ber 2lermft2 unter eud) feiften fann. 
Zenit wir babett cä gfiidlieberweife nod) nid)t babin gebradjt, baf3 am 
2Ranbe unterer `Bälber unb am 3uf3e ber Berge eintrittägelb erboben wirb. 
2iur ibr, bie ibr in ben 2Rfefenjtäbten fit3t, mü►3t ein paar 6rofd)en für 
E5traj3en■ ober 23orottbabn aufbringen, um auä bem Banntreife bumpfer 

2lRübfbänfefmüble in Oberwiejentbai im Gr3gebirge 

f reunblidjer ßenebmigung ba 23zrfageä bem Safenber „Zeutf djeä 
`Banbern", Berfag 2impert, Zreäben, entnommen 

nit 

S5äuferquabern berauepfommen. elfen, unb tvcpn's3 burcbauä fein muj3, audj 
Zrinfen nehmen wir im 2Rudfad mit. `Baä bebarf e53 ba nod) weiterer 2tuäg 
gaben? '1Birtäbauä? Braueben wir nid)t: bei Mutter ßrün f inb wir au 
®alt. Unb wenn wir in einer 3ugenbberberge übernadjten, müffen wir 
böcbftens3 25 ober 30 Tfennig Sopfgefb b23ablen. Zie bringen wir baburcb 
auf, bah wir grunbf ät tid) auf alte überf lüf f igen unb ge f unbbeitäf d)übtidjen 
8edereien ver3icbten unb erjt red)t auf 3igaretten, bie unä bod) nur fcbwäd)en 
unb berbummen. Zaf3 wir ats3 Manbers3feute beraufd)enbe 6etränte verg 
ad)ten, barüber braudjen wir bod) nicht mehr 3u fpred)en? (Bie ertöten in 
une ja nur bie reine 3reubz an altem (Schönen unb OrDben brauf3en in ber 
weiten `Bett unb 3erftören untre £eiftungätraft. 2llfo weg mit ihnen, unb 
bie baburd) erfparten (Drofd)en für eine vernünftige 'lBanberauerüjtung werben 
auf bie bobe Sante gefegt, vor alfem für b e r b e 'lB a n b e r f cb u b e, einen 
g u t e n 129, u d f a d unb e i n e n e dj I a f f a d. 2llfeä anbete f cbaf f en wir unä 
im £auf e ber 3abre nad) unb nad) an. 

Bor allem legt eud) eine Manberfparfaffe an! 

3n biete jfedt ibr ieben (DrDfd)en, ben anbete Sungen unb 'Mübeb2n 
in eurem Mter für Tue unb Zanb unb ecbunb Ober für Sinobefudj aus3g 
geben. ibr lernt babzi gleidj `Bzfentlicbes3 von altem Unedjten unterfd)zibert 
unb berfcbaf f t eud) Zauergenüf f e, bie eud) immer reicher madjen. Zie 
`Banbertpatfnjfe fet3t euch fpäter in ben ;tanb, einmal eine weitere unb 
längere '3abrt 3u wagen. 222adjt es3 wie mein 3reunb, ber (5cbfofferfebrting: 
ber bat ein 3abr Iang für eine 93fingjtwanberung von Zres3ben inä @rag 
gebirge gefpart, bat von feinem `tteifter noch Brei Zage Urlaub befonberä 
befommen unb ift bann eine Modjc fang mit unä gewanbert. Madjt's3 
ibnt nad)! ((Sebfuj3 folgt.) 

Drinnen und Drauft¢n  

Bahnfahrt 
irieber Robert! 

Treiber tomme id) erft beute bn3u Zeine lieben 32it2n 34 beantworten. 
3dj tbitt Zfr nur wüntcben, balg Zir tofcbe unfiebfamzn ilrt26niffe, wie bie 
auf Zeiner Ieeten R̀eife, fünftig erfpart bleiben. 211£3 3reunb, ber nur D̀ein 
Bejteä will, harf ich Zir beute einmal ein .paar `Binfe, wie Zu gerubfam 
reifen fannft, mitteilen. 

3cb nehme an, baf3 Zu Zeine 3abrfarte gerabe nod) erwifd)t baft, 
well eä Zir gegtüdt ift, 2luägang mit 3ugang am (Bobalter  au berwecbfetn. 
Tun m5d)teft Zu auch fdjnellftenä burdj bie (Sperte. Za Zu einen gröf32ren 
Sof f er in ber einen, Zeine '3abrtarte in ber anbeten Sjanb haft, to nimn= 
Zeinen (Bd)irm unb CBtod möglichft wagercdjt unter einen 2lrm, bamit hinter 
Zir ftebenbe 22eifenbe, bie auch @ile baben, Zir nid)t 3u nabe fommen. 
QBOlfen fie tte4bem flintzr fein alä Zu, bann taj3' eä nur rubig barauf 
anfOmmen, baf3 fie f id) ftoücn. (Bellte aber jemanb Zicb barauf binweif en, 
bni3 man einen (Sea3ierftod mit ber Swinge nad) unten trägt, to gib ibm 

gfeidj treffenb Sur 2lntwort, baf3 er fidj tünftig um feine 2litgefegenbeiterz 
fümmern jofl, ba Zu felbft weift, wie Zu Zidj benebmen mußt. Beim 
einfteigen inä 2tbteil, wenn Zu naeb möglid)ft einen 3enfterplae erobern 
wiltft, muf3 Zir Zein gewiebtiger •Sjanbfof f er betten, ber borteilljaf t bin 
unb herbewegt, bie nötige Bewegungäfreiheit fd)afft. Bornebmficb auf $rauen 
unb' Sinber brauctjjt Zu am wenigtten Xüctf idjt äu nebmen. Zein (Bcbneib 
wirb aflerf eitä gebübrenb beadjtei werben. — (Bo, ben '3enjterpfat3 haft Zu 
erwiiet. Zer Soffer liegt auch fd)Dn im ßepädnee, halb baruntzr aber 
Anfällig ein Zamenbut. Zie gfücffidje 3nbaberin ent3iebt ibn, leicht verg 
bogen, aber immerhin nod) braudjbar ber 52aft Zzineä eleganten Rettete. 
Zen Borf alt bemerfjt Zu am betten niebt, baä ift baä benfbar zinf acl fte. 

23Dr altem mache eä Zir nun red)t bequem, wie Zu'ä 3u Saufe aueb 
Luft. Zer (Bff3plaf3 Zir gegenüber ift auel irgenb w2fcben ßrünben, bielleidjt 
um Zein Bebagen nidjt äu jtören, frei geblieben. Zatum fannft Zu bort 
ein 53w. beibe Beine Sur `Bube bintegen. 2Bünfcbt einer ber `Ttitreifenbert 
Zein Senfter, baf3 Zu bei 2lbfnbrt f eben geöffnet, au f äjtief3en, to ftelfe Zid) 
fd)fafenb. @r tann über Zeine Beine binweg bie (Bcbeibe fcljlieüen, was$ 
obnebin überf tüf f ig war. `Beil Zu mit bem 22üden in 3abrtridjtung bes3 
3ugeä filt, beläftigt Zidj Weber 22uf3 noch (Staub, bie mit ber 3ugfuft 
bereintommen. 21uf ber nädjften (Btation öf fneft Zu Zein '3enfter wieber 
unb blefbft wäbrenb bes3 2lufentbaftes3 audj boxt, 3um £?uftfd)nappen, fteben. 
Zaf3 Zu mit 'Deiner ebt. breiten Sjinterfront bie 2luäficbt verbüfterft,'ift bötlig 
befang1Ds3 für bie anbeten '3abrgöfte. Bei 2lbf abrt febrft Zu in 'Deine vorher 
innegebabte 22ubetage 3uriid unb bergij t gan3 einfacb baä ',3enfter weeber 
311 fdjlieüen. Zer (Yrfolg Zeiner aufgewanbten etäieberifeben `lteiboben wirft 
3weifelfoä grof3artig unb fann unter Umjtänben — je nad) bDraus3gegangener 
Unterbattung — fogar bureid)fagenb fein. — Sommt im Berfauf ber weiteren 
`Reife eine Unterbaltung äuftanb2, to beteilige 'Did) nad) Mbgltd)feit taut 
unb befferwiffenb baran. Betfäume nie gute 2Ratjd)läge 3u geben, wie man eä 
mad)en muf3, um Biel äu berbienen, unb wie Zu to fd)nell unb billig äu Zeinem 
6 3tjfinberwagen gefommen, mit bem Zu fDnft ftets3 reifeft unb ber nun 
gerabe feit geifern in Reparatur ift. 2fucb über Tolitif unb wenn möglich 
über Ofaubenäf ad)en anbetet gib ffar unb beutlid) Zein abf ältigeä Urteil. . 
(Sei jtets3 barauf bebad)t, jo viel wie mbgtid) Zeine 2lnfidjt in ben Barberg 
grunb 3u jtetten, an ber man Z-eine `3iel(iewanbte unb `Beftgewobnibeit balb 
erfennen wirb. — We aufinerffamer B2obad)ter ift Zir natürlid) nicht entg 
gangen, baß mittlerweile aud) eine nette, junge Zame 3u ben `2iitreifenben 
3äblt. `tun, Bier fannft Zu Zir fcbon einmal einen (Scberä erlauben. 

`Rabmfaramelten f inb bier atä f ilf3e '2Burf gefd)of fe jebenf alte ben '•ßapierg 
fügefcben, Sernen aus3 febwar3en Sirfcben entfd)ieben boT3u3fehen, unb bie 
Zame wirb, falls3 fie jolcl)e gart angefegt2 2lnbabnung äu 3wedentfprecbenber 
Unterbaftung überbauet merten folfte, fiel) bei Zit beften£3 für Zeine Siebeee 
gaben bebanfen. 

3m 2ibteil aber wirb man Zeinen wil3fgen einfalf gang prad)f»off 
f inben. 

2lm @nbe ber `Reife füf3t Zu bie 2Refte Zeine•8 3rübftüdä, — tagen 
wir Murftbetfen, 0bft- unb Bananentcbafen, ButterbrDtpapier ufw. — faweit 
Zu fie nid)t fd)on fur3 bar einfahrt beä 3ugeä burdj bas3 13enfter auf ben 
Babnjteig geworfen, mögliebft im 2lfcbenbecber an ber "ür berjd)winben. 
3igarreng Ober 3igareitenftummel nebft abgebrannten (Streid)böt3ern fannft 
Zu, weil Ißfat3 genug bDrbanben, auf ben Boben im 2lbteit werfen. @inige 
äerfefene 3eitungäblätter, bie Zu nicht mitnehmen wilfft, faffe ebenfaffs3 ba 
äurüd, wo Zu Ziel) bäus3lid) nieberfieücft. 

Beim 2lttäjteiaen öffne möglid)jt bie ''ür jcbon fange bot bem Sjaften 
beä 3uges3 unb laffe fie, falls3 niemanb mebr auäfteigt (bauptiücbtidj im 
2Binter) weit offen, ober wiftjt Zu fie bDcb unnötiger `Beile febliefgen, fo 
werfe fie, ebne Zicb um3ufeben, nur 3u. S5at jemarib bie Sjanb ober ben 
Tod äwifd)en Zür unb 2Rabmen, to wirb er fid) fd)Dn mefben. 

3d) nebme an, lieber `Robert, baf3 Zu aus3 meinen $eilen entnimmjt, 
wie manS auf ber Babn macben toll, um mit feinen Mitteifenben gut aus3e' 
tOmmen. 3u erteifung weiterer 22atfeläge bin id) gern bereit. 

3d) fd)tief3e mit betten 6ri15en unb `Bünf d)en für weitere angenehme 
'Sarrten. Zein 3rie 

et. 

•Ius ö¢m Ret"d) ö¢r brau  

Q2einliaJfieit 
Ziefe 3orberung mub bie `22ilcb auf ihrem gangen `Rege bam Sub• 

euter bie 3um `Ttunbe beä Ztinfenben begleiten, unb $war tollte bietet `.Beg 
bam lär3eugungäg 3um Berbrauctiort ein mögfid)ft turäer fein. 2luägebebnte 
Unterfudjungen ber Mild) baben ergeben, baj3 fie häufig mit feinen •ßartifelr 
eben von Subbung, Subbaaren, 2IRenfd)enbaaren ufw. berunreinigt werben, 
ein w i dj t i g e r Sj i n w e i• auf bie unf aubere Bebanbtung im (Btafl. 
eä ijt ja längft beim Tubtitum unb bei allen im 'Mildjbanbef befd)äftigten 
Tetfonen befannt, baf3 bietes3 2iabrungs3mittet mit ber äuberften (Sauberg 
feit bebanbelt werben muf3. Unarten, wie bie in ben fofgenben $eilen geo 
fd)ilberten, wirb fidj fein geoviffenbafter `2ienteb 3ujdjulben fommen laffen. 

M•'r•c'•r"'S•`M,,r•.. -'!„s•A/: .•r:'. • -;ti ... . p'•' . . - ••;.k^ , • tr.• .• n,- .  w 
.'• 

Mi%GGI'Wurze ißt altbewährt! 
Vorteilhaftester Bezug in großen Orlginaltlaschen Nr. 6, man achte auf unversehrten Plombenverschlun. 

: . '« ♦: . -. G.- ..'. .'?q i•:._ ,..' . . , 'w :. : t. ,;. A, y .a: 
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Sertos3cititita Geite 7 

`II3ir motten fie aber bocb nicht unerwäbnt [offen, bamit bae ßubtitum 
felbft bie nötige 2lufficbt aueübt. 3n tleinften Orten Tann bie Mild) birett 
hon ber Ofattung abgebott unb lDmit alle fä)äblid)en .Umwege gefpart werben. 
etwae grÖÜere Ortfd)aften werben ihre 'Mild) auä ben (Dütern ber Um-
gebung be3ieben; ba tann man ee nun erleben, wie ber Mtild)tutfcber auf 
feinem 25agen gfeid)3eitig Biebfutter mit lid) führt, wie er inmitten ber 
(5taubWolten boriiberrafenber 2lutOe bie Mild) Don einer Sonne in bie anbere 
gießt ober feine 3igarrenafcbe in fie bineinfaffen läßt. 6oldje Unfitten 
müßten natürlich abgeftellt unb jebeä Sjantieren mit ber Mild) auf offener 
C5traüe berboten werben. d̀ie 23crforgung ber (Droßftäbte mit Mild) ift eine 
gan3 tompli3ierte e5ad)e. Zie Mild) muß 3uweiten Don weitber beran,-
gebrad)t werben, unb man bat frefonb2re Mild)1Dagen für bie *ifenbabn 
fonitruiert, in benen fie tief gefübtt gebarten wirb, . bie bef d)feunigt abgefertigt 
unb in ber beißen Zabreä3eit nor altem nur nad)tä nerfd)idt werben. 3abt-
reidje (»rDbitäbte finb beute febon in ber gfüctfid)en Lage, `Zltild)betriebe 3u 
betiten, in benen für eine bentbar günftige Meiterbebanblung ber Mild) (De. 
mäbr gefeiftet wirb. Sjiet wirb bie antommenbe Milcb auf ibren 3ett. 
gebalt ufm. unterfud)t unb gelangt 3unäd)ft in große Reinigunge3entrifugen. 
Ton bort treibt fie eine Zructleitung felbfttätig in Supferfelfel, in benen 
lie unter itänbigem Umrübren für 1/2 C5tunbe auf 63 (Drab i;. erwärmt wirb. 
Rad) Dem jetigen C5tanbe unferee Ziffene ift biefee bae bette Berfabren, 
um alte. gefübrlid)en Reime in ber Mild) ab3utöten, Dbne ihren wunber-
notten 2lufbau 3u 3erftören Ober ihr ben Sod)gefd)maä 3u ver(eiben. Bei 
jeher böberen (Drbieung, bor altem aud) beim 2lbfod)en ber Milcb [eibet 

nämlid) beten 21uf bau unb '2Bert afe 2labrungemittel; bae (Ditueif3 gerinnt 
3um s̀eif, Wid)tige enAme in ber Mild) werben 3erftört, bie (Derinnunge-
f äbigteit bee Saf eine wirb berabgef eet, ein Zeil ber Rafftal3e fällt auä -

bieä allee wirb burd) bie fd)Dnenbe •Dauererbibung auf 63 (Drab G. Taft gan3 
vermieben. 2Cue ben Märmewannen läuft bie Mild) felbfttätig über auä-
gebebnie Siibfapparaic. Sjier gibt fie einen s̀eit ihrer Rpblenfäure unb ibre 
etwa biäber angenommenen Züf te (`Mild) Siebt ja leid)t ben (Derucb ber Um-
gebung an) wieber ab unb wirb 3ugteid) fd)nelfftenä auf 4 (Drab (1. abgefübft. 
Oo gelangt eä in riefige Eammelbeden, in benen fie unter ttönbiger B2v 

.wegung bU Sur 2lbgabe aufbetroabri unb auf 4 (Drab G. gebatten wirb. 
Ziefee Berfabren bietet für (Düte, Reinbeit unb 2fbtbtung ber Sranfbeite-
erreger ber 'Mild] bie bentbar bette (Dewäbr; barum tollte bae Tiubfifum 
f elbfit auf eine entipred)2nbe Bebanbtung ber angelieferten Mitd) einwirten. 
C` elbftberftünb[id) braucht bie Mild), Wenn fie in einem 3uberläf f igen Beo 

trieb rid)tig bebanbett unb in eintnanbfrei gefäuberten (Defäßen hertrieben 
tDirb - f oweit fie für (Drwad)fene berbraud)t wirb -, nicht nod)mafe aufn 
gefod)t werben, mae fid) bei Mild) unbefannten Urfprunge immer empfiebft. 

Der Umgang mit [Milch 
Ai ift eine b5ewiffige Berfeumbung ber Mitd), wenn 
man bebauptet, baf3 fie 3u ben leicbtbzrberblid)en ' 1ab-
rungämitteln gebärt. Rieht bie Mild) an unb für fid) 
nerbirbt Ieid)t, fonbern fie berbirbt nur baburd), baf3 
fie bon fd)mut3igen Mienteben fehmu4!g bebanbelt wirb," 
meint (5d)tobmann, unb wenn auä) biete 2Borte etwae 
ftarf finb, to treffen fie bod) im mef er tlicben ben 
Rernpunft. Bei gefunben Rüben, bie gefunben Sutter 
erbaften, bertübt bie 'Mit-) bie `.hüten bee euterä 
nofftommen fchmuef rei unb frei bon Rranfbeitefeimen. 

Rranfbeitäteime unb (5d)muß gelangen immer ertt auf bem Mege bon ber 
Rub Sum Berbraucher in fie binein. 2.Bir müf f en une beäbarb ber 1satf ad)e 
bewußt bleiben: 

'Die 2Zeinbeit unb Güte ber Mitch bängt ebenlof ebr non einer 
gut geleiteten 22 Tifd)mirttd)af t ab wie bon ber Sub f elbfit. 

2Beibegang, '3ütterung, (Dröge unb Lüftung bee C5talfee, Tflege unb 
Martung ber Ziere - alte biete Momente gewinnen auf bie Bef d)af fenbeit 
ber Mild) nad)tueiätid) Ginf fuf3 unb iberbienen barum ernftefte Beachtung. 
Zie Mild) ift ein to empf inblicber Otof ,f , baß fie nicht nur nach Raffe unb 
Zabree3eit vertchieben auäf älft, fonbern ielb ft bei ben ein3elnen (Demelfen 
unb bei leber Beränberung in ber Lebenebaltung beä sieree Berf ä)iebungen 
in ibrem 2lufbau 3eigt. l̀iefen (Deliä)täpunften wirb man in 3abfreid)en 
Sleinbetrieben nod) nid)i genügenb gered)t. 

e5e[bftberftänblid) muß gef orbert werben, baß bie Mild) u n b e r -
ä n b e r t unb u n b e r w ä f f e r t auf ben Marft fommt. 2[uä) biete 3or-
berung finbet man noel) nid)t überalt erfüllt. 3war fommen Berfä[ld)ungen 
ber Mit() buret) 3utae non (Sbemitatien gfüdlid)erweife faum noel) DDr, aber 
eine Cychäbigung burl) entfernen ber Rabmicbid)t ober auf at bon Maf f er 
ift feiber auä) beute nod) nid)t gan3 abgeftefft. `.der „ (5äd)f. (Demeinbe3eitung" 
entnebme id), baß im Oabre 1925 bon 1190 entnommenen Boffmitd)proben 
337 unternormalen 3ettgebatt aufwiefen, bon benen 126 Troben unter 2,4 •'o 
3ettgebatt blieben unb beehalb afe ber '3älfd)ung berbüd)tig beanttanbet 
Wurben. (Degen berartige Betrügereien fann man fid) am betten burd) ben 
Be3ug ber Mild) non einem gutgeleiteten Milä)betzieb f id)ern, Benn fein 
anftänbiger 'Milä)bänbter ober 'Milchprobu3ent wirb feine Sjanb 3u tolä)en 
Btaniputationen reiä)en. 

tour 
(T,3a 

21ber Biel größer afe bie (Defabt ber Berfälfd)ung ift bie ber Ber-
unreinigung ber Mi[dj. Bon alten anberen S)auptnabrungemitteln unteridjeib2t 
fid) bie `2Ttildj burl) ibre f [üf f ige Befchaf fenbeit unb bie Baraue entiprin-
genbe '3ofgeerfd)einung, bat; fie Berunreinigungen befonbere (tart auägefebt 
ift. '3ä[lt ein CStücl 'Sleifch 3u 23oben, to wafd)e id) ee3 ab, unb ber C5ehaben 
tit beboben, liebeln fief) Batterien auf feiner flberffädje an, fo werben fie 
lange Seit braud)zn, um in baä innere bor3ubringen - in beibeli 3älten 
wäre bagegen bie Mild) fofort berfvren, fowobl (Bd)mut3 wie Bafterien 
würben fid) im Tu in ber gan3en '3[üf f igteit berteiten. Dabei bietet bie Mild) 
infolge ibreä hoben 21übrftDftgeba[t natürfich einen auege3eid)neten Rühr-
hoben für alte ßebeweleii. 'Tian Bart ficb baber nicht wunbern, baf3 Reime 
- bie entweber ber Sjaltbarteit ber Mittb Ober bem (Defunbbeite3uftanb 
ber Ronf umenten geidbrrieh finb - nur all3u häufig in ber Mild) gef ueben 
werben. Zebermann, ber nur irgenbwte mit Mild) 3u tun bat, fei eä ate 
33robu3ent, fei eä ale Sjänb[er ober Berbraud)er, müßten fish beebalb ber 
Zatfad)e bewußt fein, baß non feiner (Dewiffenbaftigfeit biel[eid)t Leben unb 
(Defunbbeit 3abfreid)er Mitmenfehen abhängen Werben. 

Vir haben ja bon nornberein bie MM) ale eine lebenbe 13[üffigteit 
fennen gelernt, in ber bie nerfct)iebcnften Uniwanbfungepro3efte ftänbig neben-
einanber herlaufen. 3ür bae neben in ber Mild) finb nun bie Balterien 
non gan3 bef onberer Bebeutung; fie berurf ad)en bie f reimit[ige (Derinnung, 
fie finb für bie Retbmmlid)teit ber Mild) iDid)tig, fie nehmen 2[nteit an 
ber Räfebereitung; anbererfeitä bogegen finb fie auch berantwortlid) 3u machen 
für bie berfct)iebenen Mild)- unb Butterfehler. 3u ben Rrantbeiten, bie ge-
fegent[icb buret) bie Mild) unter ben Menfdyen verbreitet werben fönnen, 
gebärt nor allen Zingen bie " ubertittof e, wäbrenb bie Maul- unb Rlauene 
feudje, ber Z, )pbuä unb bie übrigen Znfeftionefrantbeiten nur fetten in Be-
tracht tommen. 21ud) bier ift Reinfid)feit wieber baä erfte (Debot, je rein-
tiä)er bie Mild) bebanbelt wirb, um fo weniger Reime entbüft fie, um fo 
eber febfen bie Rtantbeitäerteger. 

Turng¢m¢fnö¢ w¢tp¢r & T. 
G¢rQUpaft$rpfel 

Sjerbebe 1. 'Mannfcbatt - 5:urngemeinbe Melper 1. 2itannfdjaft 

2(m 4. Mai 30 f ubr untere 1. nannjd)af t nad) Sjerbebe, um gegen 
bie Zgmbe. Sjerbebe ein '3r e u n b t cl) a f t e f p i e 1 auä3utragen. Reibe 
'Mannt cbaf ten traten mit erf at3 an. 

Gpiefberfauf : 

Rach ber Zabr bat 25eWer 2lntnurf. eine fd)Öne Rombination bee 
'ZBelperaner Gturmee, f übrie f d)on in ber britten Minute 3um erften sor. 
Reibe 2Itannfd)af ten fämpf ten reid)fid) bart, bDd) rönnen bie `213elperaner 
ein überfegenee tuetd)eä in ber 15. Minute burd) ein 3weitee sor 
belohnt mitb, norfübren. Mit 2:0 für Qgetper gebt eä in bie Taute. Rad) 
Mieberbeginn taffen bie QBerperaner ftarf nach, to baß bie Sjerbeber baä 
C5pief eine 3eitlang überregen für ficb geftalten tönnen. 2n ber 40. Minute 
fällt bann aue einem (Debränge berauä bae erfte s̀or für Sjerbebe. Sur3 bor 
Gd)luf3 warf ber 5jerbeber Sjalbreä)te im Reee ftebenb, bae ZuNteid)ätor, 
bae ber C5ä)ieberid)ter unerffärlid)ertneif e auä) a2 "sor wertete. Beim Gd)[ußa 
pfiff hebt baä Gpiet 2 : 2. 

„(Dut Sjeit!" Zer (Bpietwart. 

b¢r¢insAIad)rid)t¢n  

Turng¢m¢inb¢ w¢tp¢r 
2itonateberfammfung bom 10. l̀liai 1930 

Zie Berfammlung wurbe vom 1. BDrfit3enben, surn- 
bruber Rubrmann, um 20,15 Ubr eröffnet. er banfte 
alten s̀urnfd)weftern unb surnbrübern für bae 3abt- 
reid)e @rfd)einen. Rach Berfefen bee Trototoffe wurbe 
bie tiageäorbnung befannt gegeben: 1. 2fufnabme 
neuer 2ltitglieber; 2. @ingänge; 3. Beitragäregefung; 
4. ed)wimmfeft am 6. 3uli in Zortmunb; 5. Be3irfä- 
fä)tnimmfeft am 13. Zuli; 6. Be3irfäfeft am 31. 8. in 
2Betper; 7. (Döt3wanberung; 8. 'surnwart für Rinber- 
turnen; 9. 'preffewart; 10. Berfd)iebeneä; 11. 11,'"2 sage- 

ins3 Bergitche. - 2Teu aufgenommen wurben bie surnbrüber L e D 
ja unb erid) 2lTawit. 

surnbruber Rubrinann erftattete Berid)t über bie fd)riftfiä)en t•,in-
gänge unb gab bie 2Tamen ber surnbrüber befannt, bie fid) in Sja:inn am 
Sreieturnfett aftiv b3w. paffiv betciligzn tnoften. 2l(ä Raffenbote wurbe 
surnbrnber Zäntd) einftimmig gewäblt. Betref f e ber 2lrbeitelof en wurbe 
ber Befä)luß gefaßt, einen BTonatebeitrag bon 20 •3fennig 3u 3ablen. `•Jzr 

nIOX-ULTRA ist d'_e schäumende / der Zahnärzte, macht .ie Zähne bi.n-
Sauers101f-Zahnpasta dend weiß und beseitigt Mundgeruch. 

deren biologische Wirkung S® ®  D 1 E Z ••• Tj I;iOX-Ultra spritzt nicht, ;st hochkon-
wissenschaftlich a n e r k a n n t ist zentri ert, LTube reicht 5mal solange. 

!De, Miers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 
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lefdlfuf3 wurbe gegen 3wei CStintmen angenommen. E5d)üfer bis3 3u 18 
2afjrell, unb C•d)üler, bie biihere ßehranftatten befud3en, fowie '-Surnerinnen, 
be3ahlen 20 Tfennig. 

Oiejenigen 11-Eurnbrüber unb bie, bie bai edjinimmfeft in Dortmunb 
unb Tetlinghof en mitmad)en wollen, müf fen f ich innerhalb 14 V̀agen beim 
Gd)wimmwart Tiefenwart melben. Tetreffs3 3ufehüffe finbet eine noehmalige 
Torftanbäfihung itatt. 

7,ae Te3irfäf chwimnif eft i ft ber Zurngemeinbe 2)3eLper ant 13. Zuli 
übertragen worben. zurnbrubcr 22uljrntann nerlai3? bie 21}ettfampforbnung. 
Zer Seftbeitrag regelt ficlj nad) ben borTjergegangenen Mettfämpfen. fJer 
2fntrag bon Zurnbruber Sänfd), 3wei £ehrbücber für ben (5cl)wimmfport 
an3ufd)af fen, wurbe einftimmig angenommen. + 

Zai3? Te3irt£3feft finbet ant 31. 2fugtft in 213elper itatt. (M wurben 
f ofgenbe •ZJurnf d)we ftcrn unb Z1-, urnbriiber in ben 'ae ftauäf d)uf3 gewählt: Zurnp 
brübcr Tremcr, Sühne, ßicbetrau, C•toffmann, Serften, Sjein3inger unb bie 
? urnichwciterit Zzaf d)ine3ti, Sod) unb 1:N;iet3e. 

'Jie (DÖtjwanberullg am 11. `1liai tonnte leiber nid)t ftattfinben, ba ber 
2ßettergott uns3 nid)t bolb gefonnen war. 

`Der Te(d)Iuf; einer lt/s Zagetour in3 Bergifcl)e Sanb fanb allgemeinen 
Teif all; ec3 wurbe bcm 23orftanb überfaf f en, bie Zour au£33uarbeiten. 2iacl) 
ben guten erfahrungen, bie •Zeurnbruber Oranibau mit ber Sinberabteilung 
gemad)t hat, ging ber Torftanb ba3u über, bie 2lbteitung 3u grünben. 21Ie3 
23orturner wurben nod) bie 'Zurnbrüber Tremer, 2i3ingel•3 f owie '-S'urnf d)wefter 
13'afchini3?fi gewäbft. 21I43 •ßreffewart wurbe 'Zurnbruber 233ingefs3 einftima 
mig gewäl)It. 

Unter g3unft „'13erf d)iebene43" f ehte nod) eine lebTjaf te Zi•äfuf f ion ein. 
11m 22.30 .S,lhr wurbe bie Terf ammfung bom Torf it3enben mit einem fräf s 
tigen „Out beil' geid)Ioffen. 

•U¢r•s=•tU¢rl¢i 

gadlar6¢it¢rprüfung un•¢r¢r •¢hrling¢ grühjahr 1930 
Wir Innnen beute erfrettlid)erweife nog) mitteifen, bai3 3wei £• ebrlinge 

unierer 93auabteilung bie •l3rüfung vor ber 13rfifungslommiiiion be5 stmung5= 
ausfd)uife5 in S•attingen beitanben baben. 

92ad,•ftebenb bie 9=amen unb '13rüfung5ergebniife. 

Tante 23eruf I 
'.•3rüfergebnis 

praltiicij ( 

23aad, 6uitav 
Rnorr, 213ilbelm 

Tung 

2lnftreifber I gut 
Rlempner febr gut 

tbeoretif cb 

gut 
febr gut 

Zen iungen i•ad)arbeitern unferen (biüdwunid) 3ur beitanbenen Trii= 
unb für bie 3ulunft 2lu5bauer unb beften Li-rfolg. 

Lln j¢r¢ 3ubilar¢ 

suI. 2L;tegemann 
9Ttafd)inift (Dtafd) =23etrieb) 

(gintritt 18. 5. 1905 
ber3f. „(5lüd(luf" 

•amili¢nnadlridlt¢n 

LtjejtlilieütatAeu 

sufiu5 Rlein, 211lgemeine 3Ieuaratur= 

werlitatt, am 22. 4. 30. 

' (t5e6urtcn 

n CC o b n:.fltto : d)wät3er, Ctabl= 

puberei, am 4. 5. 30 - 213ilbelm; Ztto 

Rauer, 2TIlgemeine 93eparaturwerlitatt, am 

9. 5. 30 - Werner; 92obert Reifott, (fi= 

fenbabn, am 11. 5. 30 - eiegfrieb; 9io= 

bert Topp, .15-ammerwerl, am 12. 5. 30 -- 

(5erbarb. 

Ctcrbciälfc 

zbeobor süttenbonl, 9J2ecb. 2ilerlit.I1I, 

am 12. 5. 30. 

Zür Silberhochzeit 
unseres Herrn Schmiedevorarbeiters 
der Lw. Heinrich Hagebusch u. 
Frau Gemahlin die herzlichsten 
Glückwünsche. 

Die Belegschaft 
der Lehrwerkstatt 

Turngemeinde Welper D. T. 1920 

Zur Silberhochzeit 
unseres Turnbruders Heinrich Ha-
gebusch nebst seiner Gattin die 
herzlichsten Glückwünsche! 

Im Mai 1930. 

• 

Zur Silberhochzeit 
des Herrn Heinrich Hagebusch 
nebst Frau gratulieren die 

Vorarbeiter und Angestellten 
der Lw. 

= X s 3ming•enben (5rünbett wirb basin = 
213:3tg. Vtr. 10 annoncierte vierte= 

=C25tiftungsfeft b. a. w. Derfd)oben.5 
_Vorausfid)tlid) wirb bas geit gleich== 
=3eitig mit Dem 3ebniiibrigen CBtif%= 
=tungsfeft ber Z. (5. Welper at n== 
30. u. 31. 2luguf t b. s. begangen. = 

Lichtbildner finden alles •entldro erie 
was sie brauchen, Inder Fotospezialabtellungder ra .9 

O. Sie13, Heggerstr, Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

Farben 
sind die Taten 

des Lichts 

& 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Telefon 67619 

Dorstenerstraße 16 

• 

gD>roge>rie Ueuljaus  

; ggerstraße 19 
Preiswerte Qualitäts- 

■ möbel in gr. Auswahl 

ip 

1'icaingen - {itggttfr. 
Drogen - (El)enliralien - 6pirituofen 

Soto=2lbteitung  

2tite sot0,2trbeutn f cbnell, gut unb billig 

Triumph und 0981 
sowie Triumph-

MOTORRÄDER 
zu günstigen Bedingungen empfiehlt 

WILKE NATTINGEN 
f Große Weilstraße 19 

HAl•APHOs 
• NAH 5T0FF-KALI ;,PNOSPNOR 

fa , BQS'F 
kw, 

BESUR VOLLDUNGE_R 
fürTopfpflanz'ett u.Gareen.. 

zu beziehen durch : Samenhandlungen, 
Düngerhandel, Genossenschaften, Drogerien 

und andere einschlägige Geschäfte. 

r la Solinger" 
Siahlwaren 

besond. preiswert im 
gut.Speziaigeschäft 

leop. Dietrich 
Or. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlsr3ileiferei 

Praktische 

und preiswerte 
GESCHENK-

ARTIKEL 
u. Haushaltwaren 
in groß Auswahl! 

O. MEUSER 
Heggerstr. 48 

IIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
APFELWEIN 
bestes,gesündestes und 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts .ärztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-Ware,bek. streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST. SCHMIEDEL 
Erste niederbay. Obst-
u. Schaumweinkelterei 

Ortenburg 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

(5rünbfid)en 23lolin- 
unterriggt 3u mabi= 
gen Treifen wirb 
erteilt. ßattingen, 
C3fbulftr. 7, 2. Ttg. 

Zl.6tnnben. 
3ifferblatt, 
la Ylnterm., 

ueriUb., tn. uergolb. Jtifn. 
bern, (omte gute, aergolU 
bete S'iaaalierfette m. 2. J.iibt. fdlriftl. Garantie 

ttur 3u ammen 6,59 A( 
.Gkra`. ane a. b.6, f,t 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Violin-Klavier 
Cello-Saxophon 
Unterricht 

J. Aretz 
Hattg. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 
Fachmänn ischeReparatur 

nuuuunnnumuuuuuuumuunnn 

Um das Zahnen zu er-
leichtern, 

J. li(pp's Kinder- 
Zwiehack•mehl 

seit 30 Jahren glänzend 
bewährt.Zahlreich eDa nk-
schreiben. 2 Pak.2,40Mk. 
einseht. Porto. Versand 
durch J. Hipp, Kinder-

Nährmittel-Fabrik 
Pfaffenhofen a. um 8 

Oberbayern. 

Tut erhaltener 
GpertnIegen mit Ater. 
Deg billig 3u ber= 
laufen. 2Befper, 
•ßarlitrabe 10. 

Gggüner Rinbertuglgen 
billig 3u uerlauf en. 
Sjattingen, S,Oegger° 
ftrafie 44, 2. (5tage. 

Werbeangebot 
4 reilige Auflagen 

beliebte glatte Form 

Bei Vorzeigen 0 Kassa-
diener Anzeige 10 Rabatt 

22.50 1 25.00 1 29.50 
34.00 1 37.00 141-00 
53.00 ( 79.00 

Bezahlung in monatlichen 

Teilbeträ¢en g e s t a t t e t 

Bettenhaus 

Buschhoff 
Bochum, Narmoniestr. 2.8 

I 

mabarbeit tit bod) basBefte: 

6u jtan (Er i, 
Sh)netbermetfter 

Grobe AusmaltI in erftklaifigen Stoffen 

i  
Wiihe l r Weise 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Amerikanisch. Weltschlager 

„Savoy"-Sporthemd 
Preis nur HM. 6.85 

Haltbar, dauerhaft und billig. 
Prima khakifarbenes Tweed-
Material. Elegant. amerikanisch. 
Schnitt. Liefert. per Nachnahme. 

Gleichfarbene 

Krawatte u. Kragen u r a t i s! 
Alle Größen vorrätig. 

Alleinverkauf für den Kontinew 
C. F. Hassold, Import - Export 

Berlin W 8, Abt. B 148.' Kronenstraße 12 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Oerlag: äütte unb Gd)ad)t 3nbuftrie=22erlag unb Mruderei Züffelborf, Gd)liehfad) 

rebaltionellen anhaft: '><3. 9iub. g i f d) e r, Züifelborf. - Zrud: G t li d 
10 043. - 
& ßohbe, 

'ßrebgefehlid) verantwortlid) für ben 
(5eIf entird)en. 
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