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flÜTT£ ftUHftORT-MCIDtRim ^ 
I. gobroono Sie gUtienjeitunB erj^eint Jeben aroeiten 

Samsiag uni) tommt an bie SBetlsange^iitigen 
toftenlos jut Setteilung %5. Sonunr 19S0 Staijbrui nut unter Quetlenongobc unb no(^ 

notbetiget (Einholung bet Senebmigung bet 
Öauptitbtiftieitung geftattet 

H Z II 

Kummer z 

Slcbcitcr und OtcnacatiDncn 
Stan fonnte früher Dtelfat^ in ber Slrbeiterfi^aft bie JBorte böien, 

ba| es nur SCusbeuter unb älusgebeuiete gebe. §eut3utage biirfte an= 
gefit^ts ber Soilage ber SBirtfiljaft unb angefi^ts bes ©mporfitegs ber 
21rbetterflaffe btejes SBort im 3 n 1 a n b roobl letne Sebeutung mebr 
baben. Defto meljr aber unb 
mit größerer S8erecf)tigung lönnte 
man baoon jpretben, baß es i m 
2eben ber 11 ölter lolibe 
Slusbeuter unb Sus = 
gebeutete gibt, roobei bann 
immer baran 3U benfen märe, 
ba§ eine Seilje Staaten fid) als 
'llusbeuterftaaten gerabesu einen 
Stamen gemad)t baben, benen ge= 
genüber anbere als ausgebeutete 
Staaten, ibre Dpfer, fteben 21uf 
melier iBanl bie iJIusbeuter= 
Jtaaten fißen, roeife beute jeber 
Ülbc^Scbüße. Sa^ I) e u t f ^ ^ 
1 a n b in erfter fiinie 3U ben 
roirtfcbaftlid) ausgebeutet = 
ften ßänbern gehört, ebenfalls! 

Sie Ausbeutung Seutftblanbs 
gefd^iebt in erfter 2inie burd) 
bie jogenannten 9t e p a r a = 
Honen, bur^ bie 3ttblunS^n> 
bie bas unbefiegte Seutfdflanb 
aus Anlaß bes oon ibm niibt 
oerfdjulbeten, aber oerlorenen 
Krieges an feine ehemaligen 
geinbe 3U leiften bal- ^aß fiter: 

burib bie beutfdje 5ßirtfd)aft, »or 
altem aber bie A r b e i t e r = 
] (b a f t, befonbers ftbarf getrof= 
fen mirb, ift immer noch niibt in 
meite Äreife unferer merltätigen 
Seoöllerung gebrungen. Sleltbe 
Sefabren aber gerabe ber Ar= 
beiterfibaft burd) foldfe Aus= 
beutung broben, mögen einige 
Stimmen aus ihrem eige = 
nen ßager erläutern. 

So äußerte fid) ber 93or= 
i'benbe bes Allgemeinen Seut= 
fben ©emertfdiaftsbunbes. IMer 
©raßmann, barüber fol= 
genbermaßen: 

„$ered)net man bas 3abres= 
einlommen bes beutfiben Holles 
mit runb 55 ©olbmilliarben, fo 
bebeuten bie 9teparations= 
oerpfliibtungen oon 2½ ®tilliar= 
ben eine jäbrliibe Abgabe oon 
4 bis 4¾% bes Arbeitsertrages 
©egenüber einem 9teid)setat oon 
10 Atilliarben lönnte biefer Se= 
trag ni^t alisu bebeutenb er= 
fdfeinen Hnb bod) beftebt 
uoifcben beib'en Gablungen ein grunbiäßlid)er Unter = 
f <b i e b : Sie Erträge oon Steuern unb 3öllen bleibenimßanbe, 
alfo im Kreislauf ber beitnifd)im Ißirtfibaft, mäbrenb ibr bie 9tepa= 
rationssablungen enbgiiltig oerlorengebett unb ihrer §er= 
ausgabe leine §ereinnabnte eines ©egenroertes folgt. 
Um bie Serteilung bes ©efamtarbeitsertrages aber entbrennt überall 
bas ftetige 9tingen, bie großen SBirtfcbaftsfämpfe mit ihren leßten 93en= 
belfd)lägen: Streifs unb Ausfperrungen. 3e geringer 
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bas Hollseinfommen, befto erbitterter ber Streit 
u m_ f e i n e Herteilung. Dbfcbon ber Samespaft bie gefamte Ä3irt= 
fibaft belaftet, trifft er both am börteften ben Holfsteil, ber nur oon 
feinem Arbeitseinlommen lebt, richtiger gefagt, ber außer feiner Arbeits= 
fraft feinerlei anbere Subfiftensmittel befißt, mesbalb er aud) natür= 
li^ bie Herringerung feines ©infommens um jeben Hfennig härter 
oerfpüren muß als jebe anbere Heüölferungsfd)id)t “ 

. 9tod) beutlicber roirb ber So-- 
3ialbemofrat ßubro Queffel 
in ben „So3ialiftifd)en 9Jionats: 
heften“, ber bort bie 3u'fatnmen^ 
hänge sroifcben ben 91eparations= 
leiftungen unb bem 9leid)s= 
Ijausbalt befpricbt unb ber 3U 
folgenben 5e!Utellungen fommt: 
„Sie ,rabifale‘ Sinfe ber So3ial= 
öemofratie bat an biefer um 
gebeuerlidjen Helaftung ber 
Steuersabler bisher im mefent= 
lieben nur bas Atißoerbältnis 
3mifiben H e f i ß fteuern unb 

At a} f e n fteuern b2Toor= 
gehoben. Aud) menn man am 
nimmt, baß jährlich 5 9Jfilliar= 
ben Atari ber Alfumulation (ber 
Kapitalanlage) entzogen unb 
oon ben Kapitalbefißern oer= 
braucht merben, ergibt fid) bie 
Unmöglid)feit, ben ins Aiefem 
hafte gefteigerten öffentlichen 
Aufmanb anbers als burd) 
Äürsung besAeallohns 
ber Arbeiter unb Angeftellten 
3u finansieren. Ungerechnet bie 
Rialen Ausgaben, sieben 9teid), 
Cänber unb ©emeinben beute 
etma ein S r i 11 e 1 bes auf 60 
bis 70 Atilliarben gefebäßten 
Sosialprobultes, bes Holfseiu; 
fommens, an fid). S a b e r bas 
bumpfe ©rollen ber 
Hollsmaffen, bie lang = 
fam 3u begreifen an* 
fangen, baß fdjließlid) 
auf fie jebe^ Steige* 
rung ber unprobuf* 
tioen Ausgaben bes 
9teid)cs, ber ßänber unb 
©emeinben surütffällt, 
baß bas parlamentarifcbe Spftem 
ihnen leinen Sd)uß_ mehr oor 
Sermalmenbet Helaftung bietet. 
3Ber bie ©efebiebte bes Harla* 
mentarismus lennt, meiß, baß 
bieHuTtuutentegroßunb 
mächtig geroorben finb 
inbem fie fid) fdjüßenb 
oor ben Steuersahier 

gegenüber einet 
Hureaulratie ft eilten, 
bie 3a b t für 3 a b t bi e 

Ausgaben 30 fteigern fu^te. 2Benn bie beutfeben 
Harlamente biefe Aufgabe, bie ber ©runb unbber3u>etf ihres 
S a f e i n s ift, mißachten, roenn fie m i t ber Hureaulratie anftatt gegen 
fie arbeiten, roirb bie leßte Stunbe bes Hurlamentarismus in Seutfdp 
lanb halb fdjlagen.“ 

3n biefelbe Aiibtung paffen Ausführungen, bie auf ber Kunbgebung 
bes cbriftli^en Xejtilarbeiteroerbanbes f5ahrenba^ machte: „SBir 
Arbeiter roollen nicht ßobnfllaoen bes Hantenlapitals ber ©läubiger* 
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Seite 2 £ $üttenjeitung 'Jtr. 2 

ftaaten lein." 5lud) bet aus ben freien ©eujerff^aften fjetDorg^angene 
unb tfjnen norf) je^t na^efte^enbe preu^ifefje SJJinifterpräfibent 33 r a u n 
bat gut 3eit bet i'arifet 33erbanbtungen im ^teuBifdjen ßanbtag er-- 
flärt, baf? es it>m fdjlecbtcrbings unmöglitf) erftbeine, „für em UJfcnfcbem 
alter 1650 9JJiUionen jcUjrlicf) 3U leiften, ohne bie fiebensbaltung unb 
bamit bie 2eiftungsfäl)igteit ber arbeitenben Seuölterung ftarf I)erab= 
Aubrüden unb gro^e Icilc unjeres ä5oIf6oerntögenö, bie füt bie Erhaltung 
unferer roirtfcfjaftlicben ßeiftungsfäbigfcit unentbebrlid) finb, an ba>. 
Sluslanb abäugeben.“ 

Saß ber beutfeben 3lrbeiterfdtaft burtb bie Sllusbeuterftaaten eine 
gro&c ©efabr brobt, bemeift auch eine in Seutfcblanb merfmürbig roenig 
'»efannt gemorbene Sfotij, bie burtb bie gefamte ^reffe bes geinbbunbes 
gegangen ift, unb bie lautet: „Die beutftbc 6oäiaIgefctige = 
bung barf nicht b eff er fein als im menigft fortge = 
i * r i 11 e n c n 2 a n b e b e r 2111 i i e r t e n (— bas mare alfo bie 
v? e g e r r e p u b l i f 2 i b e r i a ! —). ©in Ueberroad)ungsausfd)uB tft 
in Slusficbt 3U nebmen.“ 

SBenn man fid) bas alles llar maebt, ift es einfad) unoerftänblicb, 
mie fitb bie beutfd)e 2Irbeiterfd)aft nidjt mit §änben unb gü^en gegen 
jebe neue Selaftung mit ^Reparationen roebrt unb 2Rännern, bie es für 
fie tun, bie ©efolgfcbaft oerfagt. 

Öoag 
Die 2lugen ber gansen 2ßelt maren in ber lebten 3eit auf bie fd)öne 

bollänbijcbe Stabt an ber ÜRorbfee gerietet, mo manjum ametten 2Rale 
jujammengelommen mar, um Deutj^lanbs Äriegstribute in ber neuen 
gönn bes fogenannten 2)oung = il3lans enbgültig feftsufeben. Die 
'4> a r i f e r Sad)uerftänbigen = Äonferen3 unb bteerfte 
§aager Ä:onferen3 im Sommer unb §erbft bes oorigen Sabtes 
haben bie Sforbebingungen für biefe lebten entfebeibenben 2lbmad)ungen 
gefd>affen. 91un u)i||en mir, mie fie auslaufen mirb unb baß ihr U5en 
lauf nid)t gerabe einen ©eminn für Deutfdflanb bebeutet. Der u r = 
fprünglidie, oon ben Sa^cerftänbigen in S$aris beratene unb ge= 
billigte gablungsplan mar für uns f^on nid)t erträglich, ©in oerant= 
wortungöbemuBter bcutjdjer Untcr^önblcr, Dt. 3? ö g l c t, bcsbalb 
mit SRecbt bie UnterjcbTift unter biejes Scbtiftftüd uerpeigert. St^er 
bat es aud) bem fRei^sbanlpräfibenten Dr. S d) a cb t in ber golgejeit 
oft leib getan, bafc er nicht auch fo gebanbelt bat. 2Benn er fid) bamals 
baju nicht entfdjloffen bat, fo mag bafür bie ©rmägung beftimmenb ge= 
mefen fein, baß eine meitere !ßerfd)letbterung bes 3ablungsplanes au= 
ungunften Deutfcblanbs ni^t eintreten roerbe, bafür aber, menn ftd) bte 
Uncrfüllbarfeit bes «planes be™u5fteIIte. eine fReoirtonsmöglicbleit ge= 
geben fei. 3u groB ift nun aber injroifcben ber 21bftanb gmifeben bem 
urfprüngli^cn 21ngebot ber beutfeben Sadjoetftänbigen unb bem, mas 
Deutfcblanb f^lieBli^ auferlegt mürbe, gemorben. Die erfte §aager 
Äonfercnj brachte bie grofje Ueberrafcbung, baB Deutfdjlanb ficb troBbem 
bureb bie geftigleit feiner «Berbanblungsgegner au meiteren, «Bo« unb 
2anb jdjmer belaftenben, roirtfd)aftlid)en 3ugeftänbniffen bemegen IteB- 
IBenn man beobachtet bat, mit meldjer 3äbiöfe« ©nglanb, Belgien unb 
gtanfreid) um jebe «Olillion fämpfen, unb mie in Deutfcblanb »iel= 
Tad) bie gufäßlicben 2aften ber erften fjaager Äonferenj als belanglos 
hmgeftcUt mürben, obmobt bie beutfdje «JBirtfcbaft mit ihren täglichen 
3ufammenbrücben, bem auf ihr rubenben Steuer: unb 3iafenbrucf unb ber 
riefengroBen 2lrbeitslofigteit jeben «Pfennig bitter nötig bat,, bann 
oerftebt man bie «Riicfmirtung ber iBanlrotteurpoliti! im 
Snnern aufbie 2luBenpolitil. 

3n3roijd)en gejd)ab bann allerlei, mas tatfäd)lid) 3u einer mefent= 
lidjen «Berfd)led)terung bes urfprüngli^en Sa^oer = 
ftänbigenplanes führte. Sogar bas Heine ipeden Brachte es fertig, 
uns in bem famofen neuen ßiguibationsabfommen bas gell über bie 
Obren ju sieben, unb befaB baju no^ bie ilnoerfcbämtbeit, biefes 2lb: 
tommen mit bem im |>aag ju beratenben iplan in 23erbinbung bringen 
au mollen. 2Iud) auf anberen ©ebieten trat eine mefentlidje 23er = 
f d) t e dj t e r u n g bes urfprünglicben Sacboerftänbigenplanes ein, unb 
bie smeite $aaget Äonferen.s follte ba^u bienen, uns nod) mehr abju; 
prefien 'Dian ftellte oon oornberein bie beutfdje 2lborbnung unter 
ben Drud oon Terminen; bie Sceabrüftungstonferens ftanb oor 
ber £ür, unb. in ©enf ging es aud) mieber los. 23is babin habt 
ihr fertig 3U fein, alfo beeilt euch unb untcrfdjreibt, mas mir eud) 
oorlegen! Snomben, ber 9J?ann ber englifdien 2Irbeiterregierung, 
mürbe bei ben Sterbanblungen ungebulbig unb beflagte fi^ barüber, baB 
bie Deutschen fid) mit ©in^elbeiten befaßen, morauf ihm ber beutfebe 
«IluBenminifter ©urtius, mas man loben muB, ermiberte. baB bie 2lenbe= 
rungsmiinfdbe gegenüber bem 2)oung:iplan,_ bie 3U foldjem 21ufentbalt 
smängen, ja oon ber ©egenfeite felbft fämen. 3m übrigen batte 
am allermenigften Snomben ein «Recht, fidj 3U befebmeren, meil er f e 1 bft 

> bei ber erften £>aager Äonferens, als es um bie Snterefjen Dlb:©nglanbs 
* ging, 3eit im HeberfluB gehabt bat. Deutfcblanb aber foil gragen, bie 

auf ©enerationen hinaus über fein Stbidfal entfdjeiben, im ©alopp 
erlebigen. 

«ßtit melcber © e f i n n u n g man Deutfcblanb gegenüberftebt, bas 
ging aus bem taftlofen perfönlidien 2lngriff Darbieus gegen bie beutfdje 
2lborbnung beroor. ©r bebanbelte fie gerabesu empörenb, unb erft als 
er mertte, baB er nun bod) bamit ben Sogen überfpannt batte, lentte er 
ein unb leiftete 2lbbitte. 

* * 

präfibent Darbieu bie Deutfcpen in bie Enge 3U treiben unb^oer= 
iuebten immer nod) mehr aus ihnen beraussupreffen. 3n ber grage 
ber 3ttblnngstermine ber beutfeben Sd^ulb, für bie nad) 
Sinn unb ©eift ber iparifer Sereinbarungen bas ©nbe bes «ölonats oor: 
gefeben mar, gelang ihnen bas fo gut, baB mir nunmehr einen groBen 
Xeil ber Sdjulb febon am 15. eines jeben «IRonats 3U sablen haben, mas 
bei ben «ERillionenfummen erneut aRillionen an 3in5t,erlufte.n tur 

Deutfcblanb im ©efolge bat. ©ine meitere Serfdjlecbterung bes in bte: 
fer SBesiebung gans Haren iparifer Sacboerftänbigenplanes. 

SBeiter oerlangte grantreidj unter ftummer Dulbung ©nglanbs 
Sicherheiten (Sanftionen) für ben galt, baB einmal in Deutfcblanb eine 
«Regierung fomme, bie ficb ^em 2)oungplan „10 s f a g t“. 3mar 
bat man allerbings nicht erretibt, mas man mollte. ©s fam 3U einem 
ÄompromiB, baB granfreitb ficb für biefen gall feine Sjanblungsfreibeit 
oorbehält. ©ans fo harmlos, mie es bingeftellt mirb, ift aber auch b a s 
nicht. Das haben mir gefelje.n, als «poincar^, ber bamalige_ fransöfifebe 
«Diaththaber, megen ein paar nicht gelieferter Delegraphenftangen ins 
«Ruhrgebiet einmarfd)ierte. ©s fommt gans barauf an, mie man bas 
2Bort „losfagen“ ausgelegt unb melcbe golgen granfreich baraus jieht. 
3u gern mollte ber ehrgeisige Darbieu, jeßt «UHnifterpräfibent unb ber 
fommenbe «Rlann granfreidjs, erreichen, baB Deutf^lanb hier, mie 
es fd)on einmal hinficbtlid) ©IfaB unb ßothringens getan, bas Serfailler 
Diftat (beffen «nrebt unb «BöHerrecf)tsroibrigfeit man felbft in granb 
reich einfieht) anerfenne unb fid) ben bort oorgefeßenen Stoangsmitteln 
untermerfe. Das ift glücHichermeife oerbütet morben. 2lber erfreulich 
ift biefe ganse 2lu&einanberfeBung nid)t gemefen unb bei böfetn 2Billen 
granfrei|s, fann bas Sereinbarte febr 3U Deutfcblanbs «Berberben 
ausfdblagen. 

©troas gans Unbegreifliches unb nur bei uns «Rlöglidjes bat fib 
beim leßten Deil ber 'ijaager 2Serbanblungen ereignet, an benen Der 
beutfdje «Reicbsbanfpräfibent Dr. Schacht teilnabm. ©r oertrat hier, 
mie er es in Deutfcblanb febon früher getan unb mas angefidjts feiner 
Stellung als irjüter ber beutfeben 2Bäbrung unb bes beutfeben Ärebits, 
feines 2lmtes ift, ben Stanbpunft, baB gegenüber bem urfprünglicben 
oon ihm unterfchriebenen Sa^oerftänbigenplan an bem 2)oungplan 
fo oiel geänbert unb bie ginanslage Deutfblanbs baburdj berart in 
Unorbnung gebracht fei, baB meitere 33erfdjtetbterungen bes «planes um 
möglid) feien unb abgelehnt merben müBten. DaB in ber a u s 1 ä n b i = 
f ch e n ip r e f f e Dr. Schacht mit biefer feiner Einteilung ein ©egem 
ftanb hofliQoi Singriffe mürbe, ift febr begreiflich. Daß er aber aud) 
im eigenen 2anbe noch oiel hcfti&e* angegriffen mürbe, ftellt 
eigentlich ben Döbepunlt beutfeben politifdjen Unoerftanbes bar. SRan 
ftelle ich oor: ein «Rlann, ber roünfcbt unb bafür fämpft, baß feinem 
«Baterlanbe unerträgli^e 2aften erfpart bleiben, mirb bafür im eigenen 
2anbe gefteinigt! 9Ran f^üttelt ben £opf! IBernunft mirb Unfinn! 

©efchloffen unb einig marfdjierten unfere ehemaligen geinbe im 
t>aag gegen uns auf. granlreid) unb ©nglanb, bie man feit 
ber «Regierungsübernabme ber 2lrbeiterpartei in ©nglanb getrennt 
glaubte, fab man im 5aag einiger benn je. 21rm in 2Irm mußten 
ber englifdye ginanaminifter Snomben unb ber fransöfifche 9Rinifter= 

Die Seratungen tm $aag ftnb 3U ©nbe, menn ber 2efer 
biefes Statt in Sjänben hä«, ©in «Ruhmesblatt in ber beutfeben ©e= 
fd>i<bte finb fie ni^t. Sie bringen neue febmere 2aften, unb alle 
ernfteren Saterlanbsfreunbe fürsten, baß mir fte ni^t merben tragen 
Tonnen. 
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3lr. 2 $üttenjcitung Sette 3 

20a$ fast @mft SUocift 2tcndt unfccct Seit? 
Su feinem fiebjisften Sefteetage am 29. ^onuot 1930 

t£s ift eines ber martanten, roenn aud) nit^t übermtegenb e r f r e u = 
l i d) e n Äennseidjen unferer 3ett, fidj bte Cebenben non Cebenben ni^t 
gern etroas fagen lagen roollen, — ba§ aber bte loten, bte uns mitunter [o 
oietes gu cr3äf)len Ratten, noi^ roeit geringer tm Äur|e fielen. $enn mir 
alte ftnb ja jo jelbitjidjer unb unfehlbar, [o tlug unb toeije, bag toil gans 
oon allein ba^in gefommen [inb, too mtr nun 
fielen — am Kanbe bcs 2lbgrunbes, ber jid) 
bunlel gä^nenb geöffnet, um Bol! unb Bater* 
tanb su oerf^tingen. 

Bol! unb Baiertanb — aud) eine l)eute toentg 
beliebte Berbtnbung. Bor etroa ^unbert Safaen 
mar fie roeit gängiger — merftoiirbtg nur, bafe 
fte aud) jegt nod) ni^t oerf^totnben mill unb 
fann, unb bajj aud) bte Sßorte berer, bte oor 
tneljr als einem 3^i^unbert als Seutfdje ju 
Seutft^en rebeten, I)eute me^r benn je nat^ 
SBiber^att oerlangen. 

„3a freilid) — nad) Bergnügungen 
jagt ber Bicnf^, ber feine greube |at. J)es= 
toegen f)aben mir ber Bergnügungen unb 2uft= 
barfeiten fo oiete, aber ofme Sinn .... 3u» 
fammen finb bie Bienfi^en me^r als poiet, 
aber alte mit fiügengefinnung unb Sitetfeit. 
3>esmegen ift bie gemötjnlidje ©efeltigfeit au^ 
gemö^nli^es Berberben. Unb roie füllte es 
nidjt? Senn geizig unb fümmerti(| mit mandjer* 
(ei Slengften unb deinen Stengften fommen fie 
3u bem, mas fie i^re Bergnügungen nennen.“ 

(ßaffen biefe Slusfü^rungen, bie oor ein» 
fjunbertfünfunbätoansig 3a^ren (Ern ft 9Jiorig 
St r n b t, einer ber gtü^enbften ©eiftesfämpfer 
für bie grei^eit beutf^en ßanbes, nieberf^rieb, 
ni^t haargenau auf ben größten Seit unferes 
Botfes? 2ßof)I oiete unter uns fennen, unb 
fei es fetbft nur oon ber Sdjute ^er, bie oon 
greitjeitsfetjnfudjt erfüllten Sieber biefes Si^= 
ters, bas aufpeitf^enbe „Ser Sott, ber (Eifen 
roa^fen tief)“, „Sie Seliger S^Iat^t“, ober 
bie fe^nfudjtsootte grage nac^ bes Seutft^en 
Batertanb, bie uns roie faum eine anbere Sid)= 
tung an bie gange 3eiriffetitjeit in unferem 
Botfe gemahnt! Slber je^t, in ber 3eit, ba fit^ 
Grnft SJtoritj Strnbts Sobestag jum fiebgigften ätlale jä^rt, fei einmal furj 
geftreift, roie biefer ißrebiger heutiger greitjeitsfetjnfudjt pr 3eit. ber Be» 
freiungsfriege audj bem je^t tebenben ©efd)ted)t foroo^l bur^ bas Beifpiet 
feines Sehens unb SBirfens, bas ganj bem Baterlanbe gehörte, roie audj 
burdj feine S^riften unb Sichtungen fo manges ju fagen hot, bas fyute 
mehr benn je ber Betjergigung inert roäre. 

5fur furj feien bie 3u9enbjahre Strnbts ermähnt. Ser Urgrofjoater 
ein fdjroebifdjer Unteroffigier, ber ft^ auf ber 3n[el «Rügen als Bauer an» 
fiebelte, ber ©rojpater ein leibeigener Schäfer gu «Putbus unb 

Sarbanb, ber Bater ein Sjeibereiter, görfter unb fReifebegteiter feines ©uts« 
herrn, bem biefer für feine Berbienfte bie greifet fchenfte — ims finb bie 
lebten feiner Slhnenreihe. ©r fetbft, am groeiten SBeibnadjtstage bes 3flt)res 

1769 geboren, roudjs in einer 3“0eob notier Slbroechftung auf. Sa gab es 
Streifen burdj bie tänblidje Umgebung in ungebunbener greifet, aber aud) 

Sehr» unb Bibelftunben mit ben Gttern — 
gefetlfdjaftlidje unb als täftig empfunbene 
Bflidjten roedjfetten mit Slbtjärtung in (Eis unb 
Schnee ab, unb mancherlei Setjrfräfte oer» 
fudjten ihre mehr ober roeniget große päba» 
gogif^e Äunft an bem jungen Grnft attorib, 
bis er bie Stratfunber S^ute bejog. ©reife» 
roatb unb 3ena, unb hier befonbers bie Bor» 
tefungen gid)tes, gaben ihm bie ©runbtage 
für fein fpäteres Bichtirreroerben an ©ott unb 
Bott unb Sanb. 3" ©reifsroatb fanb et an 
ber hohen Schute Stnftettung, unb tjiet geroann 
unb oertor er auch fe<n SBeib, bas bie ©eburt 
eines Sohnes mit feinem Sehen ptjlte. 

„©ermania unb ©uropa", bas roar feine 
erfte, gegen grantreich unb Bonaparte gerichtete 
Sdjrift — in ber groeiten befdjritt er ben SBeg, 
ben roeit nad) ihm ein greitjerr oon Stein mit 
mehr Grfotg begehen fottte: es roar ber „Ber= 
fuef) einer ©efdjid)te ber Seibeigenfchaft in 
Bommern unb Bügen", in ber er für bie Stuf» 
hebung biefes unroütbigen 3uftonbes eintrat. 
Bur feinet Bfanntjaftigteit oerbanfte es h'cr 
ber junge Brnbt, bafe bie oon ihm SIngegrif» 
fenen unb ihn beim Äönig 3lnfd)roärgenben 
nicht obfiegten. 

Sein nächftes SBerf, ber erfte Seit ber 
Schriftenreihe „© e i ft ber 3 e i t", bem fd)on 
bas obige 3>tat entftammte, rechnet nidji nur 
mit ben Schroächlingen feiner 3e>t unb mit ben 
grangofen unb ihrem gührer Bonaparte ab — 
dingen nicht aud) uns feine Sßorte in ben 
Ohren: „Sie Bation hot ihr te^tes ©efüljl 
oon ©emeinfetjaft oertoren, ber Seutfdje 
erfchtägt ben Seutfdjen?“ Ober [in 
fehnenber Buf: „D gebt mir bie treuen, biebern 
Bötfer unb Iaht einen träftigen, herrlichen 

SJiann auftreten unb Sehen in fie bringen, einen füljnen ©ebieter, ber bas 
©Ute unb ©eredjte barftetten unb bafür begeiftern fann . . . ? 

3ohre ber Schmach tarnen — bie Sdjtachten oon Stufterliß, 3ena unb 
Slucrftäbt, unb mit ihnen Seutfdjlanbs tieffte Grniebrigung. SIrnbt mu^te, 
um ni^t unnütgerroeife bas S^idfat bes am 26. Stuguft 1806 erfdjoffenen 
Buchhänblers (point gu teilen, oorerft nach Stodtjolm gehen, bis ihn bie 
Säten eines SInbreas |jofer unb Schills roieber nach ber fjeimat brängten. 
Gs enlftanb ber groeite Seit bes „©eiftes ber 3eit“, in bem er, auch uns 
roieber ben Spiegel oortjaltenb, bie 3n)ietracht, bie Schlaffheit unb ©enufjfucht, 

tfamccabfchajt üben — heiht Unfälle occhütcn! 

J'ampfbabitfobct 
Bon 51. grtngs (Schluß) 

„5e, hören Sie mal, bas ift mein Gigentum, bafür 
habe ich brei btanfe Sater begatjlt, unb Sie rootten mir 
gang einfach mir nifs bir nifs bas jdjöne Bittjett 
ruinieren? Sas ift für 12 bis 15 ©rofehen, roas 
Sie ba abgeriffen haben, geben Sie bas mal fd)ön 
roieber hoi“ Sä 3ferbahner fagg gar nets. Stet» 
[ihroieges noom h« banne troee graulütt o! bie Bittjette 
aff, on reet ähnli^ fo’n groot Stöf booan aff, ajg rote 
be’i me’i. 31m liffften fjät ef bämm ongehuppelben 
(Patron ene orenttidje Bafeftüoer gegäroe. 3oh’ fdjtneet 
bä Ääät be Söhr tu, bat ef mej beinotj’ be gengers 

gedemmt hät’. — Gf rootlt grab nod) roatt adjter öm her ruupe, o Sdjred, 
boo fteut öt äroer hoch op enmol, nee, — foroatt Sdjärpes hoff ef oan fetäoe 
Sag noch nitt gehört. Dn nou frtgg bä SBage ene Seu (Stoff), on bann gooo 
et ene Bud, bat ef mebt mtnne Sdjäbel täjen bie tötabam 
öör Strohhüt^e aanpraltbe. Sat trjütdje foot öör op enmot 
fjenber in bä Bade, on bat Blümdje, roat oöören brop gefääte hot, bat fiel 
op be Grb. Doch bou triefe be Blotte, ba^t ef be’i mej', roatt foil bat nou 
roeit gäroe. Sie Bfabam faggt äroer nitt oöl)!, fe’i fdjneet groar en ffiefech’, 
als hat fe’ in ene ©aEappel gebeete, on bann bäb fe’ of erges roatt bör be 
Sänt fnorre, man fe’ roorb bodj nitt fo biffig, als roie ef mej bat oör» 
gefteEt hot. 

Dnberbefe moor bä 3ugg in galjrt gefomme, bo hot get oetechs 
roatt fpanne rönne, bat ging titjumol flotter als roenn Baftens SBömmer ftnn 
troe Ärafe oör bänn Sanbäuer gefpannt hät. Sie Boom, bie gelber mitfamb 
bie Bure §öff floogen marr fo oörbe’i, rooEt me’ fid) es roatt richtig befife, 
fhon rooor me alb roitt bradjter bänn. 

8Be’i roooren en Beerbetftönbche lang gefahre, boo freeg ef op enmot 
Senn op en Sdjnäpffe. Gf trof minne BrattbeoienspuEe tjnut on 
bäb ens orentlid) bobran nüffele. Berbori jo, bat Sü<h rooor oerbrait nitt 
fdjtädj’. Och, bad)t ef fo be’i mej, fo’n gut Sdjnäpffe en roerben bie troe 

grautütt of nitt oerachte, tott fe’ marr es mebt brenfe, oetechs finb fe’ bann 
gtids en bebbd)e gefprädjiger. Sireftermang tjidt ef nou minner Boberfdj 
bie gtäfdj booljen on frug öör: „Biabant, rootlt get nitt of ene Steene op 
be Samp fdjöbbe?" 

O jömifch jömifch nee, nou hot’ get äroer es fitjn fotle, roatt bie ölfdje 
oöör en Bifage fdjneet. Sat’ fe mej nitt opgefrääben hot, bat rooor alles. 
Gf hot fchon gar fett Gourag’ mehr, öm ber anberen bie (pulte of noch es 
aan te’ präfentiere. Gn Sittlang bteo et nou müffesfteE. 2IKem 2tn[d)inn 
noo roooren minne troe Samen anb inbufete. Cm mej minne Sangeroeite 
te oerbrieoen, freeg ef be Schnufftebafsbof ut be Xäfd) on noom 
en gang anftänbige Brife. SJiinn Baf’, bie hat ene Ijaloen Sag lang gefaft. 
Sat rooor nou fo’n roittfommene ©elägenheit oör öör. Du—, bä Schnufftebaf 
bä pridetbe on pridetbe fo fd)ön in bat Biedjorgan, on op enmot boo 
ging et lofe: „Ejatfdji, hotfeh, hotfeh“ fnaBbe bat gtids brop roie ut be 
(piftote gefdjoote. ^errje, bie troe Santen, bie hot get es fitjn foßc, utie 
bie op enmot in be Ejöch’ ftooge, bat ging nett efo, afe roöören et en paar 
jonge Sproone. „Säätätä, täätätä“, fingen fe’ gtidertitts roie op Äomanbo 
aan te fdjnattern. „Unoerfchämtheit! Sümmeltjaftes Benehmen“, on roebt 
bör Seufer roatt fe’ me’i nitt afles oöör Äofenamcn an be Äopp fchmebten. 
Öm bänne troe äroer te berotefe, bat mej bat altes Boljneftrotj roöör, roatt 
je’ boo am brefdjen roooren, bäb ef ber enen, bie adjter in be Gd foot, roader 
be Schnufftebafsbof’ h«nhotte. 

Blarr roatt gooo et nou? ÄarrBaaftig fdjtug bie griesgrämige San» 
thippe met ören gädjer me’i minn fd)öne Sabafsbof’ ut oe 5anb, on f^on 
toog bä gange 3n^°lt rengs opte Boben on opte Setjplätj’ oerftreut. Berbammbe 
S^ennööfter, nou rutfeht mej bänn Bodet beronber, hat ef botb gefagg’, ef bäb bat 
äroer nitt, marr ef hoff önnc minn §enberteel tugebrait —, nee mebt [o ’ne 
bodjnäfigen Sdjatefen rooor hoch nou gar fen Uttfomme mehr. SIfe ef nou 
fo boo aan et jjenfter ftof)n, phn ef op enmot fo ’ne dene gäte Bommel heit 
on h«r roaafele. Gf greeh noo bämm Bommel on trof es gau bobraan. 
Bitfd), tretet fidj bä blaue Börtjang oör bat Jenfter tefaame. „(Ufa^en Sie 
fdjnett ben Borhang roieber auf", guädte f^on ein oan bie Beibe, on „Suft, 
Euft!“ ftöfjnbe bie troete, on bobe’i bäb’ fe bie Doge oerbraie roie en Ärai, 
bie anb jaaben öfe. Gf trof bä Börfjang roeer utereen (auseinanber). Sie 
beibe ut oe Gjtrafeft (Äifte) bie roooren fid) mebt öre 3^ers ronl) öm öt 
©efech’ Ijeiönt anb roebete, et rooor äroer of’e [o toärm, bat et mej fetos gang 
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ben falten 33eritanb — [einer unb unferer 3«>t — unb bas feige ©efülfl o^ne ben 
beigen Sporn ber lat beflagt: 

,„3)cr §obn ber Sieger, bie ißeradjtung ber gremben, ber SBormurf ber 
gcigfjeit unb Sfi^tsmürbigfeit, bie 2lnflage ber tiefften f€^[t 
eurer eigenen SBIänner unb S^riftftetler Serbammung, bie i(b [o oft mit 
fc'crjmciflunfl oernebmen mug, serreigen mir bas munbe ^erj. 3br feib nitbt 
mehr bie Slltcn, nidjt mehr bie ©eroaltigen, auch eutf) bat bie allmärf)tige 
3eit -jum STi^tigen abgeftbliffen; aber ibr feib ebenfo ftarf, ebenfo tapfer, 
ebenfo gut ats eure labler unb SBerböbner. 3?ur ©intraibt mangelt 
cu(b, nur ein groges Stfannerberj fehlt eutb, bas emb aus ber 9Tot empor= 
beben, begeiftern unb ju unfterblitben Sifüben für bas jerfleifcbie Sßaterlanb 
fübien föunte . . 3ft euer Dbr taub für bas 3ammergef<brei eines jer* 
riffeneu iöaterlanbes, für bie Älage ber greibeit, roeltbe Sflaoerei fürdjtet, 
fo oercd)te idf eu^ auf bas tieffte unb roerbc mid) [elbft unb eure Spraye 
unb bic Stelle, mo i^ geboren bin, ju oergeffen fu^en.“ 

Öeimlid) naeb ^Berlin fommenb, mar Strnbt unter ben trauernb 3ubelnb«n. 
bie bas beimfebrenbe unglüdlitbe Äönigspaar empfingen, unb b'^r traf er auf 
Sdfarnborft, ben greiberrn oon Stein, g i dj t e unb Scbleiermacber 
3m 3ab*®1810 na^ i)3ommern aurüdgefebrt, mufete er ©nbe 3anuar 1812 
bureb bie fReib^n ber granjofen fl i ebon, unb stoat nadf Serlin 
unb bann nad) SBreslau, roo er aud) ben alten SB 1 ü ib e r erftmalig fab. Unftet 
roie ein gebebtes SBilb mugte ber SBaterlanbsfreunb su guf; über bas IRiefen» 
gebirge, traf in Sprag ben granjofenfeinb unb preu§ifd)en Sßoligeipräfibenten 
©runer. um ftbliefflid). teilroeife in ber SRolIe eines Wieners, nach 
Smolenff, SRosfau unb ^Petersburg ju gelangen. Unb bi«r traf ber fRapoIeon» 
baffer unb oon Wapoleon gebaute unb oerfolgte Strnbt toieber mit bem greiberrn 
oon Stein jufammen. Unb SBauernfobn unb IRei^sfreiberr f^loffen ein ®ünbnis 
in Saterlanbstreue unb gransofenfeinbfibaft, bas über bas ©rab hinaus Seftanb 
haben follte — mie es bie ßieber ßrnft 2Rorig Slrnbts bemeifen. §ier oerfagte 
Strnbt ben „ßatedjismus bes beutf^en Äriegs= unb SKebtmannes" unb bnlf 
bei ber ©rünbung ber Seutidjen ßegion. Unb tönt es nicht hinüber 
in unfere an ^Realismus unb SRaterialismus jugrunbe gebenbe 3eit, mas er in 
biefem Äatecbismus unter anberem fagt: ,,©s toar bie ßiebc oon emb getoi^en 
unb ber Jjafi batte bie öersen erfältet unb to u ff t e n nidjts 
mehr oon I'eutfdjlanb unb oom Saterlanbe unb oon ber alten 
beutfdjen ©bre unb greibeit unb liegen ber eine oon bem anbern, unb gingen 
ein jeglicher feinen eigenen SBeg unb trachteten nur na dt ©olb unb 
roie fie bes Xages am beften gebrauchten...“ 

©s fam ber Sranb oon SRosfau — es fam bie gabrt nad) Seutidp 
lanb, über leicbenbebedte g-elber, burd) oon ber Speft beim-a^fuihtc Dörfer unb 
bie SInfunft in Königsberg, oon roo bie Erhebung tpreuffens gegen ben großen 
Korfen begann. §ier entftanb Slrnbts fleine Sdjrift „SBas bebautet ßanbfturm 
unb ßanbroebr“ — im grübjabr bes nächften gdboes ging es roieber über 
Srestau na^ Sresben, roo ber britte Xeil oom „©eift ber 3eit“ entftanb Unb 
auch hier roieber finben mir Slnfi^ten unb SRabnungen, bie für unfere 3eii 
getrieben ju fein febeinen: 

„Der IRbein mit feinem Knie in frember Jtanb brüdt gerabe auf ben 
'Raden Deutftfilanbs, unb roirb nidjt roeniger brüden roenn man auch 
gelobt unb bebingt, er folle mit meiner SBoIIe unb Seibe 
umroulftet roerben.“ 

„Stuf, beutfdje SRenf^en! Stuf, beutfepe SRenfcben! Stuf, beutfebes Soll! 
©mic fo ebrroürbiges, tapferes unb gepriefenes Soll! Stuf! güblet bie grobe 
SU lange oergeffene Srüberf^aft! güblet bie heiligen unb unserreifjtidjen Sanbe 
besfelben Slutes, berfelben Sprache, berfelben Sitten unb SBeifen, roelcbe bie 
tfremben b«ben serreigen roollen... Sli^t mehr oerf^iebenen ©laubens, oer= 

febiebener ©efinnung unb oerfebiebenen SBillens — Deutfcpe feib, eins feib, 
roollet eins fein burdj ßiebe unb Ireue, unb fein Xeufel roirb eud) beftegen! • • 

Sieben biefen oerfebiebenen tprofafebriften roetteiferte ©rnft SRorig SlrnbtJ 
als Dieter binreigenber greibeitslieber mit Körner, Sdtenfenborf unb fRüdert. 
— Unb fo mancher Sang entquoll feiner ßeier, feuerte bie ins gelb 3iebenben | 
an unb fpenbete ben Dabeimbleibenben 3Rut unb ©ottoertrauen, bis er fein ; 
ßieb auf bie ßeipsiger Schlacht erflingen laffen fonnte. fRadj biefem Siege aber 
roar es SIrnbt, ber mit an fiUirenber Stelle für bas 3i«I [tritt: „Der SRbein, j 
Deutfcblanbs Strom, nicht Deutfdjlanbs © r e n 3 e!“ 

Slun tarnen Sabre SBanberns bureb beutjdte ©aue für ben SRabner | 
SU beutf^er ©intrant, ben SReifter beutfeben Solfstons, unb es fam feine j 
^oebseit mit ber öalbfdjroefter Scbleierma^ers, su ber ihm 
bie Serliner Durner, S a t e r 3 a b n an ber Spibe, einen ftlbernen Secber | 
überreichten, ©s fam aber auch, als ber oierte Deil oom „©eift ber 3eit“ in j 
Kühnheit bie Selobnung bes Solfes für feine Dreue forberte, feine Serfolgung 
bur^ griebridj SBilbelm III., ben SIrnibts Sfeiber falf^ unterrichtet bitten. Es 
roar sroansig 3nbre fpäter, als griebridj SBilbelm IV. ben nun Siebsig« 
jährigen roieber in fein 2Imt einfetste. 

3Ran hotte ipm bitter Unredjt getan — aber feine geiftlidjen ßieber 
unb fein fpäteres ©intreten für bie Stammesbrüber in ber IRationaloerfammlung j 
Seugen baoon, bafj er nicht grollenb abfeits ftanb — eba^ er roobl nicht oergeffen, 
aber oergeben fonnte. 

Sier SBablfreife am SRbein — bie pommerfdje §eimat fam su fpät — J 
batten ihn in bie Slationaloerfammlung geroäblt — für bie Solinger 30g | 
er in fie ein, roo er jubelnb geehrt rourbe. ©r fämpfte, jetjt gegen ben i n n e r e n i 
geinb, noch immer für ein einiges Deutfdjlanb, unb er roar unter benen, j 
benen ber König oon ipreuöen bie Slnnabme ber Kaiferfrone ablebnte. 

Die Ehrungen su feinem neunsigften ©eburtstage laffen fid) nicht gut \ 
aufsäblen — aber fie erbrüdten ihn febier, unb als er fidj nieberlegen muhte, 
ba jagte er: „Die greunbe unb Siarren haben mir’e angetan!“ 

©nbe 3anuar im gab1® I860 ging er oon feinem Solle, bas er über alles ! 
geliebt - ihm unb bem Saterlanbe batte er in Uneigennütjigfeit fein flehen i 
gefebenft —, „nicht in SBorten nur unb ßiebern“, fonbern aud) burd) bie Xat 
Unb er ging berart für bie beutfdje jrteimat unb ihre Seroobner auf, bah f«tne i 
©ebidjte unb SRabnungen audj roieber für unfere ©eneration ©eltung haben, 
unb bah aud) roir roieber, in 3n>ietracbt unb 3ettiffenbeit unb geinbfflaoerei 
gefangen, uns ein einiges beutfebes ßanb roünfcben fönnen mit feinen 
SBorten: 

Das ganse Deutfdjlanb foil es fein! 
D ©ott im Fimmel fieb barein 
Unb gib uns rechten beutfdjen 2Rut, 

Dag mir es lieben, treu unb gut. 
Das foil es fein! 
Das ganse Deutfcblanb fall es fein! 

* * * 

©üterroagen mit Klappbad). Die febroebifeben Staatsbabnen 
haben neue ©üterroagen eingefübrt, bei benen bas übliche fefte unb flache Dach : 

burd) einen sroeiteiligen Dedel erfe^t ift. Sach Deffnen bes Dedels 
tönnen bie SBagen mittels Kran oon oben bar beloben roerben. Um feftsu= 
[teilen, ob ber genannte SBagen auch für b e u t [ d) e Serbältniffe sroedmähig 
ift, bat bie Deutfcbe IR e i cb s b a b n ge fe 11f ^ a f t mit ben fdjroebifcben 
Staatsbabnen in jüngfter 3eit ein SIbfommen über bie leibroeife Ueber= i 
1 a f f u n g bes Unioerfalgüterroagens getroffen. 

Sid) nicht auf anbete occlaffcn - felbft aufpaffen! 
benaut moor. ©1 noom bat nöie rooge Xäf^ebuul ut bie Kläppetäfd) ’b-rut 
Ibtntere Slodtafcbe) on idjlug bomebt öm mej beröm, bat et marr fo jufite. 

- . ä^ter mej tuerf’ fo gans fachte on bann ömmer ftärler: 
„öaag, bag, bahtg, bagiiii“ on nou oerfpür et eiges ot roeer bat ©efifeel 
in be Scaf’. ©1 badjt nod) grab: Dat büt bä Sdjnufftebal, in bä SRoment 
mögt et ot |d)on losprufte, on glidertitts trieg bä 3ug ene Stog bat et 
mei bor bie hoppelte ©rfdiütterunq nitt mehr opte Seen boolbe tonnt 
Sdjroupps, tippte e tnoo aebternut öm, on foot* op enmol ber beten grau 
'Kacbbarin mebben op bä Sdjoot. 

j tr ®,e 0“yc ®tabam’ gooo oör lauter greub’ öoer bat in be School qe= fallenc ©lodspatetd)e genau fo ’ne Schrei ene aff, ag roenn one Dorfbarbub 
or in ber ©tie ene oertebrbe Xant getröden bät. ©t fprong gans gau roeer 
oan ba Sdjoot beronber, bäb mej oölmols roägen bat SRalör entf*o!biqe 
on bolp or_ bann roader, bie blaue Stell roeerfüte, bie et ör be’im gallen 
rmn bc Viai ^eronber geftooten ^at. 9?at^^er fatt cf mej meer op minnc 
anb (yenfter 011 teet en Xittlang tu, roie be Sonn fid) in be feloerne Knöpp 
oan mtnne rooje SBeg fpiegeln bäb. S^liehli^ fällt me’i in: bou bäg oamorge 
nod) gar nitt gefdimott, bun bej mol ene anbrenne, ©t noom Step on Xabat 
berut on bäb es fein ene floppe. Die graulütt mertten gar nets, fe’i teeten 
an bie anber Sitt ut be genfter b«rut. SBie et nou äroer Steen, StooM 
on Scbroamm in be gengers noom, goof mej bomet anb güür fd)Ioon boo 
m00' enmo1 roeer berr ^aa®«1 los. IRudsud ftonben fe’ alle beib’s op te gub. Sor lauter Empörung tonnten fe’ tuerf’ gar nets anbers bubn als 
rote blog ommer noo ßoff febnappe 

... . Pn bana g>ng öat ©ef^nabbers roeer log, äroer nitt se tnapp: ,f>i< 
l,t ^,er ®’rb untcr leiaou Umftänben geraubt roir roerbe uns be[djroeren.‘ iRou ejpree, baebt et be’i mej, on'paffet brop log, bc 
bie blaue SBolte halb bat ganse ©oupe aanfütlen bäbe. „§err SÄaffnei 
§err Schaffner! treten (riefen) bie troe nou tefaame, „5err Schaffner, fiitfe 
Skrbomtnt 10! Kou rooor et et äroer bod) bolb fatt, matt ging bänne tn 
olle Sdia^teln bat Sdjmote aan. ©t bat minn gabrgelb genau fo gut b' 

Je,1 °f-. on b(i bä ef fcboiotet. bä rooor' roabrbaftiq ni fcblacb, ba logt in Kleo feoe ©rofd)e et Sonb. 3«benfalls rooor . 
hier in bat SIbteil genau fo oobl Saas, ag roie jeb’en oan bie beibe SRabati 
ftnn roollt. SRarr bie troe, bie hielten fid) roiier anb blääre. SRebt ör gäcbei 

on Xaf^ebütstes bäben fe’ bä Qualm ömmer roöggmeie, on bann babben fe 
nod) fo'n gläfd)te, rooo fe' fid) täjenfeitig roatt brut in et ©efed)’ fpretjen 
bäbe. Slog fdjab, bat gebt bie Sparrroibtes nitt mebt aanfibn tonnt, gebt 
bäbben önf febeef gelacht. 

Siroer lang buret bat Xbeater nitt mehr. Dp enmol fleutet et roeer, ■ 

on glidertitts riepen bie graulütt allebes: „©ott fei Danf, biie Station.“ | 
©n SRenutt laater ftonb bä 3ug fteell. SRinn troe SRabämtes böpten roie j 
fo’n paar Keffröfd) noo be Döbr on riepen bä Schaffner Ijeiaan. Dä in-- j 
gebeibete* Satröner bat taum oernoome, roatt bie Beibe altes op be ßäroer : 

babben, boo febmeeb bö fi<b in be Srog roie fo ’ne opgeblofeme gelbträber | 
(Xaube), bei fatt en bo<b®itbiige Slmtsmiene op on roentet fobann bäm * 
Sabnbofsinfpettor, bä SRann bät fo’n rooje 9Röb op be Kopp. SBie bä nou 
in bat ©oupe beiinn leef, boo bönn et grab roeer fefteroägg anb pöffe. j 
Saab, nou bät get es höre folle, roat bä Käät ficb mebt me’i anb opmude goof. I 
„SRein §err,“ Brüllet bei: „Sie Beläftigen 3bee SRitreifenben, basu nodj 
Damen ber befferen Kreife, in unerlaubterer Slrt, subem übertreten Sie bie I 
©efehe. SRarfd)! SRit 3bnen heraus in ein fRaudjercoupe.“ SBatt ene Quatf4 , 
roa, oan roägen beffere Kreife. ßt gäff im grooten gansen ene ©rbfreis, 
on roatt bobrin beröm löppt, bat öh alles bä nämlichen Dred. SBenn bloh I 
bie oerbammbigte gnbelbung be'i manch en oan bege Drittböpfes, nitt roöö’:, | 
bann tlappet alles oööl bääter in bege ©rbfreis. SRarr ef bad)t: roatt [offte ; 
bej biei lang mebt bat Solf beröm ärgere, ©f noom §ut on Stod, fprong ; 
ut bat SIbteil berüt on füüfet mej nou felos ene SBage ut, roo ßütt brinn 
foote, bie oan bämm Slotfäppigen {ebenfalls als SIngebörige ber f^Iecbteren 
Kreife aangefeefen roorbe. SRarr nou bät get es fibn folle, roatt bat hier en 
gans anber ßäroe rooor ah oöörben be’i bie troe Sfadjtsülle. 3eberene rooht ; 
roatt te oertälle, et roorb gefdjnuppt on gefebmoft, on bier on boo foom of 
en Scbnappspüttefe sum Sörjdjinn, roo ficb fen SRenfcb roatt be’i ba^t. ©t 
fann roall fägge: ef rooor boo fo richtig in minn Element. Siacbber ®orb 
ef bann of geroabr, bat öt gabrgelb oör bie oerfdjiebene Klaffe nitt oan ; 
oörc noo benber, marr roell oan benber noo oööre in be Dödjt ging. §ät 
ef bat nou eher geroogt, bann bät ef oöbl ©elb mitfammet minne f^öne 
Sdjnufftabaf gefpart gebat’. Sleroer fo gebt et einem, roenn me feläroe Dag 1 

bie Siaf nitt oöör bat ßof geftoofen bät on op finne olben Dag in en frembe 
SBelt bfiifnn gerööt on bann boo et erftemol mebt bie Dampbabn fährt. 
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9lr. 2 §üttcnjcitung 6eit« 5 

'Strithl Ui bereinigte ßtnWiccrte über bn$ 1. CSeitbniteeiertcl I92«/W3« 
(eftcbrr-^tjcmbtr 1929) — ücitbtrr SHütföona bet ^rcbufticn — übnobtne btö Umioiw 

2lin 1. Dltobcr 1929 ^at ims neue ©ej^äftsja^r ber Sereinigten Sta^I= 
toctte begonnen. 3m Sergleid) jum lebten Sicttcl bcs netgangenen (3uli bis 
September 1929) jeigt ber SMusroeis bes erjten Sicrtels im neuen ©e|d)äftsjaljr 
(Dftober bis Scjember 1929) einige bemerfensroerte äkränberungen. 3Hit 
Stusnabmc ber ©rjeugung non SR o I) jt a b l, bie im norlet(tcn ©cldjäftsoiertel 
(3uli bis September 1929 1 G95 920 Sonnen, im (ct;ten ©cjdjäftsoiertcl 
1 705 526 Sonnen ausmadjte, ijt bie Sßrobuttion juriietgegangen. Sic Ä o b l e n = 
förberung betrug non 3uli September 1929 7413940 Sonnen, non Dt= 
tober bis Scjcmbcr 1929 7 350 730 Sonnen, bie Äotsgeroinnung mmbte non 
3uti bis September 1929 2 709 629 Sonnen, non Dftober bis Scomber 1929 
2 657 190 Sonnen aus unb bie ©rjeugung non SR o b e i j e n ging in ber ent= 
Jpredjenben 3c»t non 1 680 436 auf 1657 442 Sonnen suriitf. 

Ser sprobuftionsrürfgang liegt einmal an ben immer roieberfebrenben 
S^manfungen in ben einjelncn Sabresjeiten, sum anberen bängt er mit ber 
Ungun ft ber gefamten SBirtfrijaftsocrbältniffe jufammen. 
Sies roirb notl) bcutliiber, roenn man bie Umfabsiffetn roäbrenb ber beiten 
lebten SBicrteljabre betraibtet. 3m 4. ©efcbäftsoiertcl 1928/29 (3uli bis Sep^ 
tember 1929) betrug ber ©efamtumfab SR SOI. 402 499 160, im 1. Kiertel 
(Dftober bis Sejcmber 1929) bes neuen ©ef^äftsfabres jebod) nur 

SRSOf. 354 205 645. ©s jeigt fiib alfo eine bcträcbtli^c Slbnabme bes 
U m f a b e s um etroa 11 Sßrojent, mäbrenb bie Sprobuftionsabnabme ni^t febr 

erbcblirti ift. Srob bes jfblcditcn Sübfabcs mürbe bie Sßrobuttion nabeju auf ber 
alten $öbc gebalten. 

SBcjonbers bcutlid) tann man bie fintenbe ftonjunftur an ben 3'ffccn bes 
3ntanbsumfabes erfennen, ber gegenüber bem uorbcrgcbcnbcn Siertel« 
jabr eine SRtnberung non 15 Sßrojent erfabten bot- ©r belief im 4. ®e« 
idjäftsnicrtel 1928/29 (3uli bis September 1929) auf SR9R. 256 009 934, bagegen 
auf nur SRSOt. 217 259 412 im 1. ©cjdjäftsoicrtel 1929 30 (Dftober bis Sejerns 
ber 1929). Sic ©rünbe hierfür liegen in ben ungiinftigen äapitalocrbältniifcn 
ber anberen SBirtpbaftsjincigc, bie als ülbncbmcr für ©ifcn= unb Stablerjcug* 
nifjc in gragc fommen. 

3m SBcrfebr mit bem 9) u s 1 a n b jeigt firb ein SRürfgang bes Umfabes non 
SRSBf. 146 498 226 im 4. ©cfibäftsoicrtcl 1928/29 ( 3uli bis September) auf 
SRSOl. 136 946 233 im 1. ©efd)äftsniertcl 1929 (Dftober bis Scjcmber) bes 
neuen ®cj«bäftsjabres 1929/30. 

Sic üluftragsbeftänbe ber $Uttcnmcrtc unb 9)crfeincrungsbctriebc 
an ©ifen: unb Stablcrjeugniffcn matben etroa 70 Sßrojcnt bes burd|f(bnittli<ben 
SMuftragbeftanbes bes ©efdjäftsjabrcs 1928/29 aus. 

Sie 3abt ber Sflrbeiter betrug insgefamt am 30. 9. 1929 176 716, banon im 
Steinfobfenbergbau 87 085, am 31. 12. 1929 173 852, banon im Stein: 
fobtenbergbau 86 086. Sie 3obl &cr SUngcftclItcn entroUfcltc pib 
gleiten 3«it non 15 331 auf 15 404, banon im Stcinfoblenbcrgbau non 4 948 
auf 4 967. 

@cofffeuec - tSntftcbung unbefannt 
So lieft man täglid), bie Urjacbe bleibt unbefannt, neue SBränbe 

enifteljen, unb roie oft finb bie Urfaihen bie gleii^en Sie S cp i 1 b e = 
rung folgenben Herganges foil biefe Xatfadje beroeifen, gleicb= 
jeitig aber autf) toarnenb roirfen für alle, bie mit untenbenannten 
Süaterialien ju tun baben. Sor Sabren brannte es mteberbolt in einem 
Cagerbaus, unb ftets mar ber SBranbljerb i n ber9täbebes2einöl = 
lagers feftjuftellen. SBei bem letjten ®ranb machte id) bie iffiabr= 
nebmung, ba§ ber brennenbe SRaum erfüllt mar oon einem eigentüm= 
lieben ßeinölgerud), bod) mar ber ßeinölbebälter unoerfebrt. Sag aber 
bas Üeinöl, meldjes an fid) ganj feuerungefäbrlid) ift, mit jur l£nt= 
ftebung bes geuers beige= 
tragen boli^, itonö für 
mich jebt feft. Doib mie 
fonnte bie geuerbilbung 
entfteben? 

fiange baebte id) barüber 
na^, id) machte Sßerfudje 
aller 2lrt, u, a. nahm id) 
eine gute §anbooll spub= 
moUe (SBaummolle), gofj 
in biefen fleinen SBallen 
fooiel 2cinöl, bis bie 
Sfflitte gut burebtränft 
mar, brüefte biefen bann 
feft jufammen unb legte 
bie spubmolle beifeite Söiit 
Spannung ermartete icb 
hier eine Söfung Sie 
follte fommen. S$on nad) 
jmei Stunben ftieg mir 
ber bamals beim tßranb 
aufgefallene eigentümlicbe 
©erud) in bie sJiafe 3e nä= 
ber icb bem 33erfud;sobjeft 
fam, befto ftärfer mürbe 
ber ©erud), ber ißallen 
fing an, marm ju merben, 
ber ©ermb mürbe immer 
ftärfer, bas Knäuel immer 
märmer, ba ftieg aud) febon 
ein Jeicbter fRaucbfaben 
auf. 3et)t öffnete id) ben ißallen unb fab bie ©lut im Snnern bes iBallens, 
roeldje beim ^injufommen ber 2uft jur gtamme mürbe. 
Sie ©ntftebung ber Sränbe mar geflärt. JBieoiel 3Berfftätten=, 23uben= 
unb Spinbbränbe entfteben beute nod) bureb üBegroerfen oon mit 2einöl 
getränfter ip«^»olle unb 4appen. Slcbtlos fteeft man am Slbenb ben 
ipuglappen in bie 21rbeitstafd)e, bangt bie 3acfe in ben Scbranf, unb 
morgens ift ber Scbranf ausgebrannt. 9Bie entftebt nun biefe 
geuerbifbung, biefer djemifebe Hergang? Sie Slufflärung gab mir 
auf eine Slnfrage bei ber miffenf^aftlicben 3eitf^rift „Sie llmfcbau“ ber 
©bemifer Sr. 23ud)boIj. 

Sie meiften Delforten, mit Slusnabme ber mineralifd)en, haben bie 
©igenfebaft. Sauerftoff ju abforbieren, unb jmar um fo lebhafter, je größer 
bie Oberfläche gegen bie umgebenbe 2uft ift, Sei augerorbentlid) großen 
Dberflä^en, bie bas in ben Saummollfapillaren fein oerteilte Del ber 
2uft barbietet, ift bie Sinbuna unb bamtt bie ißerbi^tung bes Sauer= 
ftoffes fo intenfto, bag ©rmärtnung bis ©ntjünbungstemperatur eintritt, 
alfo bie pbbfifalifd)e tßinbung bes Sauerftoffes burd) Slbforption in bie 
dfemifebe bureb Serbrennung übergebt, ©efoebtes 2einöl förbert bie 
Selbftentjünbung mehr als ungefoebtes. 

91. Beteitnonn, 2ager 8 

6fnb ^rembipratbrn ebne L'cbrct ju erlernen? 
9luf biefe 5rci3e muB man unbe-bingt mit einem „3 a“ antmgrten. 

©s gehört gar nicht einmal ein allju gropes Segriffsoermögen baju, 
mtnn man bei ©rlernung einer Sprache, fei es ©nglifd), gißR/löfiftb, 
Spanifd) ober bergleidfen, m e t b o b i f d) oorgebt. Sie ^auptfaftoren 
baju finb in erfter 2inie ber 9B i 11 e unb ber unerfd)ütterli(be ©laube 
baran. Jfacb bem Stubium ibes 2ebrbucbes braud)t es ja nicht fofort 
perfeft ju geben, iftein, bas fommt im 2aufe ber 3ei* nach unermüb= 
lieber Hebung. 9lber ber 9B i 11 e, hier fipt ber bäfe $afen. 2Bie oielen 
Sfenfcben fehlt es an biefer guten ©igenfebaft. Um biefen SGillen auf= 
redjtjuerbalten, foil man, roie es in jebem ißormort eines 2ebrbud)es 

ju lefen ift, am läge nur 
immer einige Stunben 
einer Sprache roibmen. 
Siefes MSotlen bot aud) 
baju beigetragen, bap id) 
beute bie S e b a 11 e n = 
f d) r i f t, bie Stenogra= 
pbie, oon ber man ju mir 
fagte, bap id) fie unmög= 
li^ aus mir felbft erler= 
nen mürbe, beberrfdje. 
9Benn icb nutb jept noch 
feine 250 Silben fd)reibe, 
jo bin id) aber bod) geroip, 
bap ich biefe ©efcbminbig= 
feit mit ber 3eit erreichen 
merbe. Unb id) babe bamit 
©elb gef part. 

9fun ift aber bie ©rler= 
nung ber Äurjfcbrift nicht 
mit ber einer Sprache p 
Dergleichen 91n bie ©rler= 
nung ber franjeftf^en 
Sprache hotte id) über= 
baupt nicht gebadjt, bis 
ich gelegentlich bas 2ebr: 
bud) SRetbcbe „Sliertner“ 
in bie §>änbe befam, mo= 
bureb mein 3ntereffe für 
Spraye gemedt mürbe. 
'Rad) anfänglichen sUer= 

roecbflungen ber 9Börter gelangte id) nach eifrigem Stubium bis unge= 
fäbr jur i 11 e bes tBudjes. ©ines Soges mirbelten bie tBucbitabm 
mie 3mfeften oor meinen 91ugen, idj marf alles burebeinanber, hotte 
alles oergeffen. Sas mar bas iprobuft eines übereiligen Stubiums, 
eines ber gröpten Rebler, ben man hierbei begeben fann ©troa acht 
Sage fepte ich besbalb meinen 2ebrgang aus. Unb eigenartig, nad) 
9lblauf biefer 3eit beberrfd)te id) ben ganjen franjöfifcben Sejt roieber 
oollfommen. Ser febroierigfte Seil mar übermunben, jept foftete es mich 
niht mepr oiel Rfübe. Rah insgefamt ad)t Rfonaten fonnte ih mit 
3rteuben feftftellen, bap mein Stubium nah ber 2Jfertner=9Retbobe been= 
bet roar, id) oerfügte jept fhon über einen gropen franjöfifhen 9Bort= 
fhap. 

©s foil aber hiermit nid)t gejagt merben, bap bie franjöfifhe Reht= 
fhreibung unb bie 9Iusfprahe nah erfolgter SBeenbigung bes 2ef)rgangcs 
feine Äopffhmerjen mehr bereiten, ©rft jept beginnt bie eigentlihe 
©rlernung ber Sprahe burh intenfioes 9Iusroenbiglernen ber S h r e i b= 
roeife, ber mannigfachen 3e'hen in ber franjöfifhen ©rammatif ufro. 
Surd) fleißigen ©ebrauh ber franjöfifhen 58 ü d) e r b e r 2B e r f s= 
b i b 1 i o t b e f (ih höbe beren fämtlihe franjöfifhen Süher gelefen) bin 

Slotfjtrape tRubrort (93bot. Dbentbat) 
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Seite 6 9tr. 2 Jütten jeitung 

id) nunmefir in ber Sage, SRomane, 3e^un'flen “‘I113- 9an3 ßdäufifl 
Icfen. Oft Jogar Ijabe i^ ganje Bü^er baoon abgetrieben. Gs ift 

mir au^ möglicf), fran^öfitc Stbriften mtb «riefe 511 überleben bjm. ju 
beantmorten, fofern es fnb niibt um tmere te^nite Sa^en b«rtbelt. 
Um mir biefe teiffniftben Äenntniffe anpeignen, babe i<b mir einige 
biesbepglicbe 3Börterbü(ber befcbafft, alles, mie bisher, ohne irgenb= 
roeicbe Unfoften. SBeniger gut als bas Cefen gelingt mir allerbmgs bie 

21usfpra(be; es langt aber, um mid) im granjöfifiben gut 5U oerftänibigen. 
3^ glaube, hiermit ben «emeis erbra^t p b°&ett, ba^ es jebem 

toirfliib möglih ift, jogar oft ohne jeglitbe Unloften, fih Äenntniffe einer 
fremben Spraye ansueignen. Safe S n g e ft e 111 e Äenntniffe ber eng= 
liftben ober franäöfifiben Spraye ba^e3t muffen, baoon bin idj 
überjeugt, menn tliefiliib ni^t augenblidlih, fo boh oielleiibt fpäter. 
«effer ift beffer. 91. Jferaberg jr, STeubau 

^on ftillett Heftern am Olicftcttbcm 
Son Äarl $ e d 

2. Wöttcrswitferbamm 
Unterhalb Sßalfum, bem mir aulebt einen Sefud) abftatteten, liegt am 

reiften SUebenbein in allernähfter STäbe unferer gnbuftriegegenb eines ber 
tbpUitften Dertcben, bie man fo nabe ben raudjenben Sdttoten in foldjer 
«Raturoerborgenbeit taum oermutet. Diefes rehcnbe, friebfame Sörflein, oiel* 
leiht bas ureigenfte an bcs 91ieberrbeines Sorb, ift ®öttersroicfer = 
b a m m Gs ift nah amtlicher Sorfhrift in neuerer 3eit © ö r f i d e r ju be= 
nennen, ein aus bem längeren 9tamen burh Sepunsung gefürster 9iame, ber 
bei ben Seroobnern niht ge= 
bräuhüh ift unb auf fhärf-- 
ften 9Biberftanb ftöfjt. S'obl 
ift ber iliame ©öttersmider* 
bamm etmas lang, aber 
beffer als bas SRonftrum 
ffiörfider märe ber getürmte 
9lame ©öttersroid, ber roe= 
nigftens eine biftorifhe Se= 
rehtigung bat. Daneben 
finbet fid) in alten Urtunben 
ber 91ame „im §amme“. 

Der ifiatne bes Drtes ift 
freilich merlroürbig, aber er 
ift uralt unb barum roobl 
ber Setrahtung mert. 3U= 

nähft bas ©runbmort 
„§amm“, ein in beutfdjen 
Ortsnamen — erinnert fei 
auh an bas nabe „$am“= 
born — febr oft oortotnmen= 
ber 9lusbrud, bebeutet eine 
Uferbefeftigung an einem 
gluffe, mesbalb Orte mit 

btefem Stamen nur an 
glüffen oorfommen ober an 
ehemaligen glufjläufen. Das 
roeniger betannte Seftitm 
mungsmort „©öttersroid“ be= 
beutet nah 9Hones feltifhen gorfhungen in feiner älteften gorm „ffiotroic“, 
(e hegt er SBalb, Sannroalb, gorft. Somit roare ©öttersroid eine urfprüng= 
ihleltifh« Siebelung.ein Sßobnungsroalb — in ber Stäbe 

liegt bas ritterliche „öaus Sßobnung“, in bem bis etroa 400 0. ©b3- oor ben 
nieberrbeinifhen ©ermanen unb granlen bie Äelten häuften. 9Tah ihm rourbe 
fpäter in germanifher 3eit bie «beinuferbefeftigung bas ©öttersroider §amm 
be^eihnet. 

Die gefdjihtlihe Sergangenbeit bes Drtes ift in bas Dunlel bes 211ter= 
turns getauht. 9tus biefem tritt es perft i. 3. 1003 benror, in bem ber Gr,!* 
bifhof f>cribert oon Köln bie Kirhe unb ben «farrbof oon ©otersroic er= 
roirbt. 3m 3abr« 1019 fhenfte et fie ber Ülbtei Deub- Gs muß alfo bamals 
[djon bic Sfarrfirhe beftanben haben, ' 
bie roabrfheinlih oom bl- S u i t b e t = 
t u s, bem Slpoftel bes Stieberrbeins 
unb bes Sergifhen ßanbes, gegrünbet 
roorben ift. 3m 3abie 1138 fhenftcn 
Dbeoberih oon Ulft unb beffen ©attin 
im galle ihres linberlofen Dobes bet 
SIbtei Gamp ben großen §of ©ötters= 
roid. 3el)CnfaEs batte oor bem eblen 
©efhleht oon Ulft bie Stitterfamilie 
oon ©öttersroid biefen §of befeffen, ber 
fortan ber roertoollfte öofbefiß bes 
Klofters Gamp roar. Um 1180 oerlor 
bas Älofter biefen «eftß an bas Stift 
Klees. Slad) bem Seriht ber Gamper 
Gbronit roar bie SIbtei roegen fhroerer 
Kriegsfontributionen in Shulben ge» 
raten. Das oerurfahte, ba aucb bas 
ganse Grpistum Köln in biefe Kriege 
oerroidelt roar, eine grofje Deuerung, bie 
Ph burh ÜJtißroahs jur Hungersnot 
fteigerte. 2luh bie SIbtei Gamp blieb 
oon ben Slöten ber 3«it nicht oerfhont. 
Sie rourbe oon Sharen hungriger 
airmen umlagert, unb ihre gefhmälerten 
Ginfünfte reihten niht mehr aus für 
bie Spenbung ber geroobnten ailmofen. 
Da grunbfäblih nah ber Drbensregel 
fein airmer unb «ilger ohne ©obe entlaffen rourbe fo fab fih ber Konoent 
gesroungen, fogar ainleiben ju mähen unb aibteigüter bopotbefarifh su be= 
‘Often. Gr oerpfänbet fein großes Hofgut mit ber Kapelle, ja fogar 
ben in einer Jtlbernen Kapfel eingefaßten Steliquienfhaü für eine gerotffe 
oumme bem SReefer Stift. Das Gelb mußte an einem beftimmten Dage oor 
bem «efperläutcn in ber Kircbe ju SRees surüdgesablt roerben, roibrigenfalls 
ber Hof an bas Stift fallen foute. Der feftgefeßte Xag nabte heran. Gin Hohs 

roaifet bes Slbeines binberte bie Gamper SRönhe an ber gabrt bie fie oon 
lag p lag oerfhoben. ails fie enblih am leßten läge troß ber glut bie 

gabrt auf bem reißenben Strome roagten unb bie argliftigcn Sleefer Stifts» 
perren fie boranfommen [oben, ba gaben fie in „boshafter Steife“, roie fih 
ber Gamper Gbronift ausbrüdt, bem ©lödner eine Stunbe oor ber ermähnten 
3eit bas 3«>hen 3um SBefperläuten. Die Snnabme bes Gelbes oerroeigerten 
fie, unb blutenbcn Hoi.ieus über fold) fhnöbe Hanblungsroeife unb ben «er» 
luft bes roertootlen Hofgutes um eine Bagatelle — benn bas Darlebn roar 
niht im entfernteren eine roirflidjo Kauffumme 5U nennen — mußten bie 
SJlönhe bie Küdfabrt antreten. 

Gs entftanb sroifhen bem Stift unb ber Sbtei ein langroieriger Streit, 
ber [päter frieblid) beigelegt rourbe, inbem bas Stift ben Hof behielt, roäbrenb 

bie Reliquien ben Slöndjen 
^urüdgegeben rourben. Sber 
noch lange tonnten biefe ben 
fdjroeren «erluft niht oer» 
fhmerien. Die oorerroäbnte 
KapeUe roar ein Gotteshaus 
neben ber «farrfirhe unb 
befanb fih roahrfh'eiulih auf 
bem Shloffe ber Heilou oon 
Göttersroid. Bei ber Kirhe 
hatte fih auh eine Klaus» 
nerin niebergelaffen, beren 

Behaufung fpäter ben 
Gampet SJlönhen bei Be» 
fuhen in Göttersroid als 
Mtehnung biente. 

Das teilroeife noh erhal» 
tene Gotteshaus berer oon 
Göttersroid ift bas jeßige 
eoangelifhe «farrbaus, über 
beffen lür fih noh bas oon 
ßoenfhe S3appen befinbet. 
Die Hettwu oon ßoen roaren 
nämlih bie leßten abeligen 
Beroobner, nah benen ber 

Befiß in ben fünfjiger 
3abten bes oorigen gabi3 

hunberts burh aiuen Herrn 

ßtnbgens — mit ber gamilie 
finb bie SJleiberiher gamilien 

Der Gampcr Berg mit ber altebrroürbigen älbtci, beren roertoollfter Bcpß 
f. 3. ber Hof ©öttersroid roar 

ßinbgens, aus bem aiacßener Gebiete ftammenb, 
B a d h a u s (Unter ben Ulmen) unb 9R 0 r i a n oerroanbt — jerfplittert rourbe 
Die Gbelberren oon Göttersroid treten uns perft im 13. gahihunbert entgegen 
Sie erroarben bie Sogteiberrfhaft über jahlreihe Kloftergüter oon Deuß unb 
Gamp, bie fie ätlmäblih biejen Klöftern oollftänbig entfrembeten. Gäbe bes 
13. 3abrhunberts gingen bie Göttersroider Güter burh Grbfhaft an bie oer» 
roanbte Gbelfamilie oon Sted, bie aus ber Gegenb oon Dortmunb ftammte, 
über. Diefes ©efhledü oioi ja auh äoitroeife im Befiß ber H« £ 113 <h £«3 * 
SR c i b e r i h , rooran noh bie Stedftraße in SReiberid) bie Grinnerung roah5 

hält. Gin anberes Slittergefhlehl. beßen Güter fpäter mit ben Göttersroidern 
an bie Stede übergingen, finb bie oon Hagen, bie in ben Urfunben ber 

Herren oon Sted öfter genannt roerben. 
SRit ber Grunbherrlihteit ber freien 

Gefhtehter roar in ber Siegel auh bie 
Gerihtsbarfeit oerbunben, ba 
ber Befißer bes Sattelbofes in allen 
Siehtsfahen £te££ feiner Unterfaffen roar. 
Das Göttersroider Gericht erftredte feine 
3uftänbigfeit über faft alle Drtfhaften 
bes fpäteren Kreifes Dinslafen foroie 
über bie Hetiüdjldten B e e d unb 
SR e i b e r i h. 9Iuh ber ß a! u m s» 
hof, ber fpäter ein eigenes Hofgeriht 
befaß, gehörte unter Göttersroid=Dins» 
lafener Sieht. Selbft ber Hof 31 n g e r» 
häufen füblid) oon Duisburg rourbe 
nah Göttersroid=DinsIafener Sieht be» 
banbigt. Diefe umfaffenbe ©eridjtsbar» 
teit ber Göttersroider Gbelfamilie legt 
bie Bermutung nabe, baß fie aus bem 
urfprünglidjen Gaugrafcngefhlehte ber 
Grafen oon Dinslaten, bie in ben Kleoer 
©rafen aufgingen, entfproffen. Die 
Honen oon Göttersroid finb in ihren 
Berjroeigungen noh 333 ben ©rafen oon 
Bentheim fortgepflaip roorben. 

Sie alte SifierjienfersÄlofterfirhe oon Gamp 
9Bie aEe nieberrheinifdjen Orte auf 

bem platten ßanbe rourbe auh ©ötters» 
roiderhamm oon ber Kriegsfurie 

oft unb fhroer heimgefuht. 1447 rourbe ber Ort ooEftänbig niebergeorannt. 
Bon ber alten Kirhe fteht nur noh ber romanifhe, aus luff aufgeführte, 
außen ftarf oerroitterte unb neu oerpußte lurm aus bem 13. goßrlfunberi. 
Bon ber einftigen KapeEe bes Stitterfißes ift feine Spur geblieben. 

Die Kirhe ging in ber Steformationsjeit troß bes «atronats ber 
gohanniter oon SB a 1 f u m sur eoangelifeben flehte über. 3luh bie Stiftsherren 
oon Slees gerieten in biefer 3eit mit o-em Herrn SBilhelm gerbinanb oon 
Gfferen roegen bes Kirheneigentums in Streit. Sie ließen ihre urfunblidjen 
Belege für ihr Befißredjt in einer Drudfhrift erfeßeinen, bie Beranlaßung ju 
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9fr. 2 f>üttcn,jeitunß Sette 7 

einer %eil)e non Streitfc^riften gab, bie im Stabtardjio non Äöln auf» 
beroaljrt finb. 

9lii^ts nerrät ber befonbers im Sommer ibgllifi^e Drt non [einer alten 
23ergangenbeit. Sr nerbient [eine äßert[ct)ä^ung feitens ber ülusflügler bes 
ganßen 3nbu[triegebiets in nod) erp^tem 33fa[ie, benn [eine t)üb[d)en, auf 
bem 9U)nnesufer gelegenen ©aftftäiten mit bem Slusblitt auf ben [tets [e^r 
belebten oaterlänbifäfen Strom, ber na^e SBalb mit bem an [einem 9tanbe 
gelegenen SRitterfi^e „§aus SBo^nung“, bas tnertnolle alte nieberlänbij^e ©e» 
mälöe birgt unb narf) norljerigcr Slranetbung jum ®e[ud)c offen[tef)t, bieten 
bes Seljenstnerten unb 9tatur[i|önen jo niel, bafe [ii^ Spaziergänge — a u d) 
im SB inter — burdjaus lohnen. 

tKationalificcung 
tRirf)tig angefagt unb burdjgefüljrt bat 9?ationali[icrung jum lebten 3te!e: 

Äojtenientung ber ^trobuttion auf bem ganjen SBegc nom IRobftoff bis jum 
lebten SBerbrau^er — mit bem tieferen Sinn, ben Soltsrooblitanb ju 
m c b r e n bur^ SBcrminberung non Seerlauf unb ®crjtopfen aller Berlu[t» 
quellen in ®robuftion unb Berteilung ber ©üter. 

SB as aber bat man alles aus bem SBort SKationalifierung gemalt? 
Sem einen ift es ein © n a n g e I i u m geroorben, bem anberen e i n 

© t e u e 1. Sem einen bebrütet es Steigerung oonäRadH unb ©in» 
f 1 u b, bem anberen Slbbau unb junger! — Sier nerjtcbt man unter 
Mationalifierung ©infiibrung neuer Slrbeitsnerfabren, non benen man fidj um 
[o gröberes $eil oer[prid)t, je roeiter man [ic berbolt, bort glaubt man bem 3eit» 

gegeben, nertritt jum erften SDiale bie ©lubfarben unjerer Sos»9Ibteilung. Ser 
^auptlampf bringt bie Paarung im 'Hiittelgeroicbt: Dpp = ©mmeri(b gegen 
Cabs» $)ütte. fiabs, augcnblidlid) in befteebenber gorm, mub aber gegen ben 
©mmeticber [ebon noll aus fid) berausgeben, roenn er [eine !. o.=Seric fortjeben 
mill. 

3m übrigen oenoei[en mir auf unjere SInzeige auf ber lebten Seite bie[er 
Slusgabe. 

SJichtbildabtciluno 
Ser erfte biesjäbrige Ber[ammlung am Sreitag. bem 10. Januar b. J., 

Zeigte erfreulitberroeife eine rege Seteiligung. 3Bir baffen, baß biefe 
ferner [o bleibt. 21n biefer Stelle banfen mir nochmals £>errn Sipl.»3ngenleut 
§abn für feinen intereffanten Bortrag über Blatten» unb 9Iegatio» 
fablet- — Bilber zu bem bereits in Hiummer 1/1930 ber ^üttenzeitung 
befanntgegebenen ßi^tbilbermettbemerb [inb bis zum 1. SJlärz b. 3- an £>errn 
Sipl.»3ugenieur Äoib, SBärmeftelle, einzureicben. — Bei Beftellung non Cid)!» 
bilbmaterial bitten mir, bie neue ©ebaltsbucbnummer anzugeben. 

Sie näcbfte Berfammlung finbet am Sonnerstag, bem 30. Januar, 
pünttlicb um 8 Ubr abenbs, bei 3B ö ft e m e i e r [tatt. £>err SBalslebcn, in ffrirma 
SBalsleben, Suisburg=91ubrort, roirb liebensmürbigermeife einen Bortrag über 
Steuerungen auf bem ©ebiete ber 2id)tbilbfun[t (Äamera, Stegatin» unb Bofitio» 
material ufm.) baiteu. 3ut Sjnnblid auf bie zuieifellos allgemein intereffierenben 
Slusfübrungen ermatten mir redjt zahlreichen Befucb. ©ä[te pub roitltommen. 

SBi. 

iiercinönathritfUtn 
Bunb ebem. 144er, Ortsgruppe Suisburg»$amborn. Sehr zablreid) maren 

bie Äameraben zur erften 3abresbauptner[ammlung etfd)iencn. Ser 
1. Borfitzenbe, Earner ab ©reber, gab einen turzen Müdiblid über bas oer» 
floffene erfolgreid)e Jahr. Slucb ber ßaf[enberid)t gab ein fe-br günftiges Bitb. 
Ser monatliche Beitrag non fünfzig Bfennig einfcblieölid) Bunbesnaebridjten» 
blatt bleibt befteben Ser Borftanb mürbe in [einer ©efamtbeit miebergemäblt, aber 
mitSlüdficbt auf bie bauernb zunebmenbe Btitglieberzabl mürbe für ben Borftanb 
je ein ©rfatzmitglieb gemäblt. 3Iu^ im neuen 3abre foil bie SBerbetätigleit 
fortgefetjt merben. — 9lm 8. gebruar b. 3- finbet zum erftenmal eine SBerbe» 
nerfammlung in Suisburg, 5riebri^=2BiIbeIm»Straöe 16, im 9le[taurant 
„Schmitz“ [tatt. Äameraben, melcbe nicht erf^einen fönnen, merben gebeten, 
Zmeds Slufnabme ihre Slbreffe an §errn B<ter She len, Sui&burg»9Retberid), 
©öbenftrafee 8, zu ifenben. 

91unbci[en=Bcrlabung (Bfat- Dbentbal) 

gei[t genügenb geopfert zu hoben, roenn man ein laufenbes Banb unb einige 
meitere Sleujjerlidjfeiten glüdlid) im Betriebe untergebra^t hot. 

SBcldj eine Berroirrung ber ©ei[ter! 
Soll Bationalifierung zum Segen merben, [o mu& man [1¾ ber ©rtennt» 

nijfc unb SPlittcl bebienen, roeldje uns bie tc^ni[^=roi[[cn[^aftlitbe unb tedjnifdj» 
mirtfchaftliche Sorf^ung zur Berfügung [teilen. Bor allem muffen biefe 
»litte! oernunftgemäjj angeroanbt merben. Sluf biefes SJlitroirten ber Bernunft 
bei ber Slnroenbung ift babei ganz befonberer Bathbrud z» legen! Unüberlegte 
fflaoifcbe Ba^äffung beffen, roas an anberen Stellen unb unter anberen 
Berbältnifien unb oon anberen »tenfdjcn mit ©rfolg bur^geführt mürbe, hat 
in Scutjdjlanb leiber fibon zu Dielen »li&erfolgcn geführt. 

Sies liegt nicht zulebt barin begrünbet, bah wir in Seutfchlanb ganz bc= 
jonbere Bcrljältniffe unb eine befonbere geiftige ©inftellung hoben. SBahr» 
fcbeinlid) z« unferem ©lüd! — Senn bereits heute zeigt fidj bei uns, 
baß eine richtig oufgefagte unb babureb [innooll bur^gefiihrte Bationalifierung 
in Seutf^Ianb [4¾ in ganz anberen Bahnen bemegt mic beifpiclsroeife in 
Umerifa. Bid)t zulcbt mirb [ic bei uns zu einer $od)cin[cbäbung unb 
bamit $öberentmidlung mcnfcblicber Slrbeitsträfte führen, 
im ©egenfab zu Wmcrifa, mo Blaffcnfabritation unb bie babureb bebingte 
©eiftcseinjtellung bie umgetehrte ©ntmidlung gebracht hoben. 

§ a n s Stahl 

Sinnen mb Sport 
•lOcrffportnachritblcn 

$c$aHcUun0 
©lubtampf gegen ben 9lmateur»Bojelub ©mmerid) 

21m Samstag, bem 25. Januar, abenbs 8 Uhr, tritt unfere Bo^=21bteilung 
ben Beoandjelampf gegen ben betannten 2lmateur=Bojflub ©mmerich im Bahn» 
bofshotel Buhrort an. Sie Gmmericher oerfügen über eine [ehr gute Äampf» 
[taffel unb [inb in Muhrort gern gefebene ©äfte. Ser Bojllub „5eros" mußte 
am Sonntag, bem 12. 3anuar. in ©mmerich eine haushohe Bieberlage (13:3) 
eenfteden. 2Ibcr au^ mir muhten uns beim erften Äampf in ©mmerid) glatt 
gefihlagen befennen. Sah an bem fommenben Äampfabenb [ehr guter Sport 
geboten roirb, bafür bürgen bie im 2lnzeigenteil benannten Äämpfer. 

©ine [ehr intereffante Äampfpaarung bringt ber gebergeroicbtslampf 
S a n b e r s = ©mmerich ijeejen S di o 11 e n I. ßefzterer, nom Berbanb jetzt frei» 

MSaMi 

Unfere Jubilate 
2luf eine ununterbrochene oierzig» bzm. fünfunbzroanzigjähriße Sienftzeit 

auf unferem SBcrf tonnten zurüdbliden: 

Bon lints nach rechts: Bifolaus Bleerfelb, geboren 3.6.66, 
eingetreten 7.2.90, 1.©iefzer, Blartinroertl; SBilhelm Bollmann, geboren 
26. 2. 68, eingetreten 7. 2. 90, SBadjmann, fjüttenroadje; Hermann Ueder» 
meier, geboren 18.1.80, eingeireten 1.2.05, Bauführer, [püttenbau; ©Jemens 
granzen, geboren 8.11.82, eingetreten 7.2.05, Äantroagenführer, Blöd» 
[traheM; ©hriftoph SBeller, geboren 30.12.89, eingeireten 27.1.05, Ober» 
mafchinift, ÄrafthausE. 
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Seite 8 $üttettjeitung JIx. 2 

3(itnüieR-Mri(lttei 
S^ei^Iiegungen: 

ftubert Jacobs, Xtjomasmetf II, mit ÜKarta Setbel, am 30. 11. 29; 2lm= 
brofius (Sols, öodioien, mit Mntta Äraus, am 14. 12. 29; ©erfjarb Stermatin, 
fteinftraiie, mit Slletta ©ngcln, am 4. 1. 30; ©tiriftian »iertes $uttenbau, 
mit ßna «Reumann, am 7. 1. 30; öeintid) §itfd)Iein, §oö)ofen, nut Softe Sdflotf 
geb. Sruns, am 11. 1. 30. 

©eburtcn: 
3 m i Hinge : §einrid) Sctbarbt, ßofomotiobetrieb, am 5. 1. 30 $ans 

unb ©ünter. 

SriebtH) Vjreef, ßolomotiobetrieb, am 4. 1. 30 — Klaus; 3Bil|elm 
ICaumert OTartinmert I. am 10. 1. 30 £>cin,f; 3Raj: S(t)arfid)metbt, ßa|(t)en= 
bau am’15. I. 30 — Sßilli; aBilI)elm Serger, ff, Steinjabrtt, am 16. 1. 30 

Mtuf 
'Um 12. Januar 1930 uetichic» noct) 

tutjet, idmieret Stranftieit bo« «Kitotieb 
imierec Sanitätätolonne 

Scrr Sari 
Der 'JSerftorbene War in ben 25 ifafiren 

(einer ^uoefibriflteit ju ber Stolonne ein 
pflidltnetreuer unb alljeit hilfsbereiter 
eanitiitsmann. »äfirenb bei «rießeb 
»irttc er als 3uflfüf)rer ber Kolonne in 
aufobferungSbolter «Irbeit bei Setraunbe- 
tenirauSportcn unb iöabnhoiswadien. (tur 
feine ÜSerbienfte untä »Die St reu j würben 
ihm mehrere «uSseidmungen nerltehen. 

»it berlieren in ihm einen lieben, 
nuten Äatneraben unb werben fein Sin- 
benten immer in Shren halten. 

Sreiwilliflc äanitätslolomic 
Dom »toten Sirens ber ’»er< 
einifttc 2tal)ln>ertc *.•(«.. 

2iüäbur(f»lcibcrid|. 

Scgräbnietoitcn5©ciI)ilfc 
ber Scamtcn unb ülngcitellten 

ber cljcmaligen 
5KI)einii<t)cn Stablroerte 

© i n 1 a b u n g 

,fur Jiabrcsgencraloeriammlung, 
bie am 2. gebruar, normittags 
11 Ht)r, im ipartbaus, «tReger 

Straffe ftattfinbet. 
Xagesorbnung : 

©ef^äftsberii^t 
Sorftanbsmabl 
Ißerfibiebenes 

Um sa^Ireirffes unb püntt* 
lilies ©rftfieinen bittet 

S)cr SBorftanb 

Sanffagnng 

girr bie wohltuenben »eweife inniger 
Teilnahme an bem fo frühen $infcbeiben 
unieree lieben Sohne« unb »ruber« 
fpredien wir allen »eteiligten auf biefent 
SSege unfern aufrid)tigften Dan! au«. 

Somilte ffobann (silnfa 

Xantjagiing 

gür bie bielen »eweife horäOcher 
leilnahme unb bie Slranjipenben beim 
®infd)eiben meine« lieben Wanne«, meine« 
guten »ater«, fpredjen Wir allen »etei« 
ligten, inSbefonbete ben »orgefehten unb 
Sltitarbeitern be« »ahnbetriebe« unferen 
herjlichften Dan! au«. 

grau «tue. 'Paul Slimmeotnmo 
elfe SUmmeitamp 

Xanffagung 
gür bie bielen »eweife hrrjlicher leih 

nannte unö Die itranjipenben beim 
idjeiben meinet lieben ÜJZanneö, unfereö 
guten SBaterS, jpreetjen mir allen 33etei- 
liflten unferen ^erjli di ft en 5)anf auö. 

^rau $t?mc. CÜcorfl Äleinelicn 
unb Minber 

Xantfagung 

5ür bic beim ^inidieiben uniereä lieben 
ißater^ bemieiene leilnaljme ipredjen mir 
allen, inöbeionbere ber 2)ire!tion, ben 9ln* 
fleftellten unb Arbeitern, ioroie allen 
greunben unb 83e!annten unb bem 2)uiö* 
burfl-'Weiberidjer iDtännerauartett unieren 
inniflften 'l’an! auö. 

Weirtimiitcr 'Jloel 

JvrcinJtUige SanitäteJolonnc com 
«Roten Äreuj ber «Bereinigte 

Stalflmerfc 81.=©. SuisburgsSReibcriit) 

3lm Samstag, bem 25. ganuar, 
at-enbs 7 U^r, finbet im Äolonnentfeim 
an ber Stafflftraffe unfere 

©encralnerjammlung 
ftatt. «Rai^ ber Xagesorbnung gemüt» 
lidjes Seifammenfein. üietju merben 
alle Kameraben freunbl. eingelalben. 
(Slnjug: 3ioil) 

®er 3?orftanb 

Xantfagung 
gür bie Dielen »eweifftierilidier leih 

natjme iomie für bie fd)önen Slrangipenben 
beim ^»infd)eiben meinet lieben 9J?anne3, 
unfereä fluten iBaterö, fpred)en mir allen 
iöeteiliflten unfern ^erälid)ften $anf aus. 

Srati SBme. '^cter Trauben u. Minber 

Xanffagung 

5ür bie aufriditige Xeilna^me unb bie 
fd)5nen Mransfpenben beim .f)infd}eiben 
meiner lieben j-rau, unferer treuforgenben 
SÄutter, fpred)en mir allen, befonberS ben 
9?or0efe^ten, Beamten unb Arbeitern be^ 
(Jifenba^nbetriebeö unferen ^erjlic^ften 
2)anf auö. 

peiniidi Hartmann unb Minber 

Xnntfagung 
Jyür bie bielen SBemeife ^erjlidjer Jeil^ 

naüme beim ^»infdieiben meiner lieben 
(Gattin fpred)e id) hiermit meinen SSorge* 
festen unb 5lrbeitö!ameraben meinen 
berjlidiften 2)anf auö. 

Jöeinrid) örinf 
Vorarbeiter, l^omaemert II 

tautfagunfl 
Jür bie mir anläjjlid) meinet bierjifliabriflen 

i?lrbeits>jubiläum« barflebraditen ©brunflen unb 
Wefcbenfe fpredie id) ber Xireftion, meinen Vor* 
gefe&tcn unb Mo ließen be^ Vabnbetriebes meinen 
beralitf)ften Xant auö. 

.fceinr. gering. 

Xnnffaflung 
3ür bie mir anläBlid) meinet bieraigfabriflen 

Xienftiubiläumö ermiefenen öbrungen, ®lüd* 
münfdie unb öefebenfe fpreebe idi ber VJerlSleitutifl, 
meinen Vorgefe&ten unb Mitarbeitern meinen 
beften Tanl auö. 

^ofef .vorn, Bahnbetrieb. 

Xantfagunfl 
5ür bie mir anläfelid) meines fünfunbamanaifl' 

jübrigen )?lrbeit«iubiläum^ ermiefenen Ubrungen 
unb (Mefcbenfe fpred)e id) hiermit allen beteiligten 
Vorgeiebten unb 9lrbcitöfollegen meinen beralicb- 
ften Xanf auS. 

Johann (Smmel, Bermieger teifenbabnbetr.). 

3d) fpreebe hiermit ben Beamten unb Arbeitern 
ber Xbomaäfcblatfenmüble I für bie mir überreid)te 
SBeibnacbtsfpenbe meinen beglichen Xan! aus. 

Weorg BJalgcnbacb» 
 auraeit (St.*3ofef^^ofpital. 

3ür bie mir anläßlich meines fünfunbamanaig* 
fahrigen ^Irbeit^iubiläume bargebraebten Ehrungen 
unb IftefcbenJe fpreebe icb ber Xireftion, meinen 
Vorgefebten unb Mollegcn meinen beralicbften 
Xan! ausi. 

3ofef Crcbomffi. 

Xanffagung 
5ür bie BJcibnadbtöfpenben, bie unä bon bem 

SBoblfabrtöamt ber Vereinigten ©tablmerfe über^ 
miefen morben finb, fpreeben mir ber SBerf^leitung, 
ben Slngefteltten unb ber Velegfcbaft ber Vereinigten 
Stablmcrfe ^ütte 9iubrort*Meiberieb unfern bora* 
lid)ften Xanf aus. 

Mehrere VMtmen unb ^nonlibcii 
ber 

Bereinigten 5tablmcrferVütte fMubrort«Meiberich. 

Berber; gri^ Äurfcbat, §oit)ofen, am 16. 1. 30 Jiotft; Sofef SSollmet, Sleftr. 
'Betrieb II, am 16. 1. 30 — Sllfreb. 

©ine Xoititer: ^ 
Äonrab Schäfer, «tR. ». Stahlroerf, am 5. 1. 30 — 31[e; Sohann Steur, 

Xhomastoerf I, am 5. 1. 30 — Srmgarb; grans Siffmibt, 2R. S. StaljItpeU, 
am 8. 1. 30 ©Ifriebe; ©erlfarb Sdfütf, Blocfftraße, am 10. 1. 30 — Käthe; 
Cambert grant, ßafebenbau, am 11. 1. 30 - «Dtaria; «Reinharb Xäebenbooen, 
Xrägeriager, am 12. 1. 30 — fiuife; Binäen.f Cinben, «tRartimoert I, um 
12. 1. 30 — «Dtargarete; «illois Bütf, Xhomasmert II, am 13. 1. 30 — «Ofariannc; 
SRi^ael Xhiel, ihootasf^laäenmühle I, am 15. 1. 30 — SIbele; Sluguft Saact, 
Bahnbetrieb, am 16. 1. 30 ©Ifriebe. 

Sterbefätte: 
Sohann Stroh, Blodftraffe, am 4. 12. 29; Karl SRofcheif, »tittelftraffe, 

am 12. 1. 30; SBilhelm ©ertges, Bahnbetrieb, am 17. 1. 30; Sjeinrid) Brtnf, 
Baf. gormerei, ©hefrau, am 4. 1. 30; Heinrich §artmann, Bahnbetrieb, ®he= 
frau, am 4. 1. 30.   

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll^ 

§iittc 9?uhrort=3Reiberid) gegen Slmateur Bojtlub ©ntmeri^ 
am Samstag, ibem 25.ganuar b.g., abenbs 8Uht, tm 

Bahnhofshotet in IRuhrort, griebriihsplah 

= © s ft a r t e n : 
= $ütte «Ruhrort=9Reiberi^ 
S Schmicter 
= Scheibt, Boft Xuisburg 

Schölten II 
Schölten I 

= §eiligenpahl 
S S^iroer 
| grings 

Semtomfti 
= £ahs 

gliegengemicht 
gliegengemiht 
Bantamgeroi^t 
gebergeroiiht 
Cei^tgemiiht 
ßeichtgemiiht 

§albfihtoergetrii(ht 
§aupttämpfe : 

Sthroergemiiht 
«JRittelgemiht 

«Ringplah 3R£. 1, 

©mmeritf): 
^seifter 

Keulenburg 
Bernbfen 
ßanbers 
Käppi 

Xeroeer 
^ölfcher || 

«Rofenberg 
Dpp 

Stuhlreihen «IRt. 0,75, = = ©intrittspreife. _ 
= ©rmerbslofe SRI. 0,50. gugenbliche Beremsmitglieber erhalten = 
= Karten im Boroertauf beim gugenbleiter ©hriftenfen jfum Bieife = 
= oon SRf. 0,30. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111^1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111^ 

loDnungstauftt) 
«ictc: Dreh8'mmet> 

SBohnung mit cleftr 
£id)t, I. Stage, in SBiet' 
berith, »etgftr. 55. 

Surtic: »ter« Simmer 
SJohnung, ettl. Dre 

u. eine 2Jian 
färbe, wenn auch SBer!«, 
Wohnung. <9dl 
3u erfragen: »ennc 
Urhaniat. 

®ier«3immer«t8äohn 
mit »ab (Stahlhau«) 
DJiiete 56 »!art, in (pam 
f>orn<gahrn, gegen Drei 
3immer.»äohnung it 
Paar, »eed ob. »eiberid 
SU tauidjen gefucht. 
3uertragen: geuermadje. 

tOicr.gimmcr.thtohn., 

»eranba, 
Slochga«, 

Peucht« 
II. litai 

Stall unb 
2)!eiberid), 

Warten 
Paar o 

3tPCi.3imuter.2Sohtt 
mtt DJcantarbe gegen Drei 

gejucht. (92 
Paar, gmjeherhütten- 

ftrafte 27, I. Utage. 

Unflänbifle II. ginge, 
Drei grofse 3immer un 
eine fchbne 'JJianfatbc 
'Priualwohnung, r.icbrig 
'JJtiete, in ruhiger Pag 
(®!ittel«9Reiberid)), gege 
gleiche »ohnung, at 
liehften ginfamiltenhau 
mit groftem Warten, i 
'Meiberid) S“ taufche 
gejucht. • (92 

»ngehote unter 3* 1°1 

geuermache. 

Drci-3immcr-28olm., 
äBertsmobnung, gege 
brei bi« Dier gintmer i 
Saar ober SRuhrort s 
taufchen gejucht. (92 

Saar, gloraftr. 4( 
parterre, linf«. 

'Siete: »ier«3imme 
«ohnung, parterre, 
eine SRanfarbe, Stall 
Watten. (91 

«udic: Drei«3imme 
'Bohnung, Stage, a 
liebften in Saar, 
got). Sßidert, paar, 

lurmftr. 31. 

«ud)c: Xrei*3imtner* 
Sßofjnunfl (9ntroo^n.)» 
möfllid)ft in 2aar ober 
Veed. 

Biete: öotl. B^ei* bis 
Xret^3i^^crs^0bn. i. 
Meiberid). (920 

Querfragen: feuern)ad)e. 

Billig a« berfaufen: 
(Sin Vertifo, ein Sofa* 

tifd), Pier SRolfrftüijle, ein* 
bis eineinljalbfchläfifle 
Vettftelle unb ein Minber* 
)paflen. (935 

Meiberid), Vauftr. 63, 
im 2oben. 

  w— 

3)uci*3immcr*V?ot)n. 
in Vecrf, parterre, fleflen 
flleid)e in Veed, 9tuürort 
ober £aar iu taufd)en 
oefud)t. (919 
Qu erfraflen: 5euerioad)e. 

Wutcrhaltener 
wciHcr S>cr» 

für 20 SRart su Dcrfaujen. 
Saar, gloraftr. 16, 

I. ©tage. (938 

Mlciner #erb 
au berfaufen. Veter Mal* 
tenbom, Üaar, ^ubertuS* 
ftrafee 33. (930 

Xrei*Qimmer<V?ol)«., 
prioat,fleflen Xrei^Qimm.* 
'■Boünung, and) VJertS* 
looünuno, möglidjft mit 

| Stall au taufdjen ßefud)t. 
Qu erfraflen: ^euerraacbe. 

(944 

©in nod) guterljaltener, 
grün emaillierter 

Simmcvofen 
bitlifl abaugeben. (937 

Meiberid), ßafumer 
Straße 10, II. ©tage. Sßrmißtung 
©ebraud)te3 fluterljalt. 

.Vimmelbcttdjen 
billig au Pertaufen. 
Meiberid), Mefcer Str. 20, 

ll. ©tage. (918 

Möblierte Simmer 
au oermieten. Meiberid), 
St. Vietüer Str. 24. (939 

Möblierte Simmer 
au Permieten. Meiberid), 
9iombrid)er Str. 56, part. 

(929 

Wutcrlialtcner 
»inberrongen 

(»rennabor) mit guter 
wetfier »lüfchbede für 
25 9)!nr! su Derlaufen. 

9Keiberid), granfedh« 
ftrajfe 11, parterre. (943 

»itulmmuohnung 
in Dui8butg«9J!cibcrid), 

: Spidiernftr. 8, II. ©tage, 
1 befteljenb au« ffiüdjc, bret 

Btmmem, lompl. »abe« 
Simmer, »eranba u. swei 
ftellettäumensum l.'llpr. 
b. 3-, eDtl. früher suoerm. 

Bohnung tann jeber« 
seit befichtigt werben. 

, nähere«: Spirfjcrnftr. i«. 

(Mebraud)ter guter^alt. 
Minb ermaßen 

billig au Perfaufen. (932 
Meiberid), ^auftftr. 9, 

II. ©tafle. 

(Ücbramütcr 
Minbcr*Sitilicgcmagen 

febr gut ert)alten, billifl 
an Pertaufen. (916 

Meiberid), 
Mampftr. 13, II. ©tage. ; üHißtgßjudiß 

1 gunge«, finbcrlofe« ©he« 
! paar jucht 
’ $rei"3iutmer«Bohn. 
' jum 1. Sept. 1930 (9ieu« 

bau). (933 
Querfragen: ^euermad)e. 

Dreiarmiger 
Wa«=Srmtleud)ter, 

lompl., billig absugeben. 
3oh. grans, 9Reiberich, 
Bidrathftr.il. (934 

Wcbr. Srijütcrgeigc 
billifl abaufleben. (917 
Marl Mremer, Meiberid), 

Metjer Str. 20. i Bßrhäujc 
i Wutcrh. (rtrnmmopbon, 

fchwars, eichen, mit »lat« 
ten, preiswert absugeben. 
3u erfragen: (921 

geuerwachc. 

' Beitereö SriQafaimmer, 
befte^enb au§ amei Vetter 
mit tompl. Sluflagen, amei 

^ Mleiberfd)ränfen (ein^ u. 
t. ameitür.), eine Mommobe, 
. ein 3Bafd)tifd), billiflft au 

2 pertaufen, ferner nod) 
* eine fietjnbant, ein Xifd) 
n unb eine 9?äl)mafd)ine 

(Sinßer). (936 
Qu erfraflen: Meiberid), 

Malmebpftr. 19. 

Wrammopljon 
mit Xoppelfd)nedenmert 
unb 23 Vlatten au Perlauf, 
ober gegen .§errenrab au 
taufdjen. (931 

Vupfant, Meiberid), 
ll. b. Ulmen 69. 

(Slutcrhnltcttcr Smoüttg 
für mittlere gigur für 
20 'Scart su Derlaufen. 
fDleiberich, Ü.b. Ulmen 87, 

grnd itn» Bejte 
fowie tompl. ßutawah« 
ansug für grofie fchlanle 
gigur su Derlaufen. (928 
3u erfragen: geuerwadje. 

Sierrnttetine .«anblarre 
billig nbsugeben. (947 
Sari Bittgen, fDleibetid), 

Sehblihftr. 14 

Snft neue Snbcwonne 
billig ahsugeben. (946 
3u erfragen: geuerwache. 

teilte Slinftcrbettftellc, 
eichen geftrichen, ein 
Difd) mit Sinoleum unb 

eine Bringmafchine 
(fDHele) su Derlaufen. 
3u erfragen: Sümpel, 
Saar, Saijerfirafee 51, 
II.©tage. (945 

3u Dcrlnuicn. 
©in 'Saat gufeballfchuhe 
9!r. 45 (neu), ein Weihe« 
Drüot, ein »aar Wummi« 
Iniefchüger. »creinämit« 
gltebet erhalten Sonber* 
prei«. 
Sport« uub Durnbereiu 
ber Siütte )Ruhrort<f!Rei* 
berid) e.S8. ®efd)äft8« 
ftelle. 

SwidiißDfnes 
«ute« gn.u 

su taufen gefucht. Suhr« 
ort, 9!eumar!t 16 (924 

!»n»io, 
fünf SRbhreu (Soewe), ta« 
bellofer ©utpfang, gegen 
Wrammophon mit flßlatt. 
einsutaufchen. (925 
Saar, 9[rnbtftraf)c 38, 

1. ©tage. 

Kleine 
Anzeigen 

über Käufe und 
Verkäufe von 
Gebrauchsgegen- 
ständen und 
Kleintieren, 
Wohnungstausch 
Zimmervermie- 
tungen, Miet- 
gesuche usw. 
werden für 
W erksangehörige 
kostenlos in 
dieser Zeitung 
zur Veröffent- 
lichung gebracht 
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