
$Jn btt 6to6tmouec m 
(3um Slufia^: „Sßanberung bei 2ebtroei!|tätte na cf) 3ons' 

auf Seite 6 bei rorltegenben Slusgabe) 

ücHdiaTtlidfCc fHunftftmf 
<£Ttöü(f) ^aben mir uns in bex Unterftü^ung ber beutf^en 2anb= 

mirtjdfaft 3U einer lat aufgerafft. Sae 3ioggenbrotgefe^ ift im 
iRei^stag angenommen morben. 

Ges barf banacb unter ißerroenbung oon loggen nur 23rot bergeftellt 
roerben, bas minbeftens 97 ißro= 
3ent iRoggenme^I enthält, bas 
lödjftens ju 60 ^rojent ausge= 
mahlen ift ober minbeftens 
97 ifSrojent ajiablerjeugniffe bes 
Roggens, bie 3U 100 ^Srojent 
ausgemal)len ober gefdfrotet 
finb, ober f^Iie^Iiib minbeftens 
80 fProjent fRoggenme^l, bas 
böibftens p 60 ^rojent ausge= 
ma|len ift unb bö^ftens 17 
tprojent SBeisenmebt ober Jtogj 
genf^rot enttjätt, mobei bie 
Seftanbteite ber Sftabterpug* 
niffe bes Roggens unb SBeijens 
3ufammen 97 ^rojent betragen 
muffen. 

3>as te^tere iBxot barf nur 
in ben SSerfebr gebraut mer= 
ben, roenn es als 9Jiifd)brot ge= 
fennseiibnet ift. Sßeiter fiefjt 
bas (Sefeb oor, ba& bas ©eroii|t 
bes Brotes ftets ein ganjes 
33ielfad)es oon 250 ©ramm be= 
tragen muß. — 

Samit ift ber xi^tige 3Beg 
befcbritten, ber ben ißerbraucb 
bes gefunben ^Roggenbrotes förs 
bert, bas mir aus bem bei uns 
in Steutfcblanb in oöltig binrei= 
dfenber DJtenge angebauten 3log= 
gen bexftetten fönnen. 33iet ju 
oiet batten mir uns an ben 
fiujus bes äßeisenbrotes ge= 
roöbnt, beffen Urftoff, SB e i = 
3 e n, mir größtenteils für um 
fer teures ©elb aus bem 
üluslanbe einfübren 
mußten. Sludj menn mir 5iog= 
genbrot laufen mollten, fo mar 
es faft immer ftarl mit SBeisen 
oermifibt. 3)as bört jeßt auf. 
3eber, ber biefes gefunbe unb 
billigere ^Roggenbrot effen 
mill, lann es jeßt in reiner 2lrt 
laufen. Der ©rfolg mirb nid)t 
ausbleiben unb fi^ oor altem 
in unferer §anbelsbilan3 aus= 
mirlen. §offentli^ merben ficb 
bie Deutfcben enbliib barauf be= 
finnen, baß es nicßt nur b i 1 = 
ligerunbgefünber ift, 
Roggenbrot 3U effen, 
fonbern baß fie bamit 
aud) ber ferner ringen = 
ben beutfißen £anb = 
mirtfibaft belfen unb 3uglei^ 
©elblage beitragen. 

©s ift erfreulid), baß bie ©rlenntnis ber Sebeutung über = 
flüffiger SBareneinfußr in ber Slllgemeinbeit roäißft. Stuf 
biefem ©ebiete befteßen aber aud) nodj oiele 2Röglid)leiten, menn im 

3u}ammenmirlen aller 5Berufs= unb Seoöllerungsfreife bie Dedung bes 
ßeimijdien iBebarfs ftärler als bisher ber inlänbifcßen ©rseugung über= 
laßen mirb, unb 3mar fomoßl mas inbuftrielle ©rseugniffe mie lanbmirt= 
fcßaftlidje ißrobulte anlangt. Die iBeoorsugung auslänbifcßer SBaren 
fteigert bie ülrbeitslofigleit, unb bie Slbfaßtrifis mirb oerfd)ärft. Die 
beimifdje SBare oexbient oßne meiteres überall ben äSorsug, mo fie bei 
gleichem ffSreis unb gleicher Slusftattung in glei^er ©üte mie bie aus= 

länbif^e erhältlid) ift. 3n anbe= 
ren ßänbern mirb biefer©runb: 
faß oiel ftärler befolgt als bei 
uns in Deutfcßlanb. SBir erins 
nern nur an ©nglanb. 3n 
fionbon finb 3. 58. an ben mid)= 
tigften 3entren bes Serlehrs 
große Dafein angebracht mit 
ber Heberfcßrift: „Siehe, mas 
ber beitttifcße Ganbroirt 3U oer= 
laufen hat, unb bann laufe!“ 
©ine geographißb^tatiftifche 
Äarten3eic|nung 3eigt bann bie 
ißrobulte ber oerfchiebenen ©e= 
genben. ©s ift erfreulich, baß 
jeßt aud) inDeutfcblanb 
bie Propagierung bes 
Perbrau ¢5 beintiftber 
©rseugniffe an Soben ge= 
minnt. Pon gühter^ unferer 
SBirtfdjaft ift ber Pollsmirt= 
fchaftliche Slufllärungsbienft ge= 
grünbet morben, ber, mie fdion 
ber iRame fagt, burd) 2tuf!lä= 
rung in enger 3uiammeilarbctt 
mit ßanbroirtfcbaft, $anbmerl, 
Snbuftrie unb §anbel, 00« al= 
lern aber aud) mit ben Drganü 
fationen ber ©nboerbraudjer 
pofitioe Slrbeit leiften mill. Slup 
llärung ift oielfad) brtngenb 
notmenbig, roeil oiele auslän= 
bifcbe ©r3eugniffe, bie leines= 
megs billiger ober beffer finb, 
als entfprec|enbe beut}d>e gabri= 
late, oft unter beutfcßer glagge 
fegeln, fo baß oor allem bie 
Hausfrau, bie etma 80 prosent 
aller ©inläufe bes Haushalts 
tätigt, ber alfo eine feßr mi^= 
tige mirtfcbaftlid)e Slufgabe 3U= 
tommt, oft irregeführt mirb. 

* 

3ur grage ber preis = 
f e n 1 u n g unb, um basu 3U ge= 
langen, p einer 2 0 h n f e n = 
lung, finben mir 3mei bemer= 
lensmerte Sluslaffungen. 

Die belannte 3eitfd)rift „Die 
$ilfe“, bie bemolratifc|en Ärei= 
jen nahefteht unb auch gemerl; 
fcbaftlicben ©rroägungen 3m 
gänglid) ift, fcbreibt 3ur grage 
ber lobnpolitifd)en ©ntlaftung 
u. a. folgenbes (§eft 22 00m 
31. 2Rai 1930): 

„Das Scbmungrab ber Äonjunltur lönnte fcßnetler angebreht merben, 
menn nicht bie Sremsmirlung ftarrer Äartellpreife unb ftarrer Söhne 
oorhanben märe. Dariflößne unb Äartellpreife gehören mirtfdjaftlid) 
3ufammen. Ohne eine geroiße Sohnfenlung in einseinen Steigen ber 
SBirtfibaft mirb an einen roirlfamen Slbbau ber Äarteüpreife nicht 
gebacßt roerben lönnen. ... ©ine, roenn auch befcßeibene, ^erabfeßung bes 
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ßoJjmStioeaus roirb habet üielfad) nii^t oermeiben laffen. Der ©runbfa^ 
itarrer larirlö^nc unb ftarrer Äartellpreije barf nit^t über|pannt roerben. 
©ine fletntüe SBemeglidjfeit muß aud) l)ier erhalten bleiben, benn bie 
SBecfllellagen ber Äonjunftur erforbern eine getoifje Semegli^feit aüet 
Äoftenanteile ber 213irt|d)art. Stbließlid) barf es nid)t babin Jommen, ba& 
nur bes ©runbfabes ftarrer Dariflöljne halber ber SBieberaufftbmung 
ber ayirtjcbaft oerjögert unb bas 5>eer ber Slrbeitslofen unnötig oer= 
grö^crt mirb.“ , 

„Der beutfdje »ictallarbeiter“, eine aBo^enftbrift bes^d)rtjtltcf)en 
fOcetallarbeiteroerbanbes, äußert fitb (.^eft 24 oom 14. 3uni 1930) 
folgenbermafjen: 

1. Die allgemeine Cage erforbert oon jeber S^i^t beute Opfer. 
Die Slrbeiterfcbaft mirb fi^ ihrer Pflicht nicht entsiehen. Slber fie oerlangt 
mit 31ed)t, baß bie Opfer, bie gebracht merben muffen, gerecht oerteilt 
unb baß bie fcbmäcbite Schicht nicht bie größten Opfer bringen foil. 

2. ©in neuer aBirtfchaftsgeift ift im 'IBerben. Der ©ebanle engerer 
3uiammenarbeit unter ben einjclnen Schichten, entfprungen aus bet 
Behebung ber allgemeinen 31otlage, muß oertieft unb ermeitert merben. 
Üjor allem gilt bas für Unternehmer unb Arbeitnehmer, deinen 
3mecf hat eine romantifdje Stimmung; mefentlid) ift 
bie gerechte Sehanblung oorliegenber praftif^er fragen. 

©s folgt bann ein Dan! an ben IReicbsfansler Dr. SBriining. ©ans 
befonbers erfreulich ift bas hier abgelegte SBefenntnis sum ©lauben an 
bie S a d) 1 i d) f e i t. Sßenn Arbeitgeber unb Arbeitnehmer auf ber 
©runblage ber gemeinfamen 9tot unb bes gemeinfamen Sreiheitsroillens 
ftreng fadjlid) unb unter ai^tung ber beiben Kategorien gesogenen ©rensen 
oorgehen, fönnte man in ber Dat auf eine neue A3irtj^aftsgefinnung 
unb Staatsgefinnung hoffen! 

Die oben ausgefprodjene geftftellung, ba^ bie allgemeine Sage oon 
jeber Schicht heute Opfer forbert, besieht fid) natürlich auch auf bie 
SBeamtenfchaft. ©ine 3ufd)rift an uns aus Seamtentreifen ift ber 
SJteinung, baö ber geringer besohlte 23eamte bas Opfer nid)t bringen 
fönnc. ßaffen mir basu einmal einen anberen Seamten fprechen. ©s ift 
ein bem ßehrerftanbe angehöriger. ©r fagt in ber „Deutfdjen Allgemeinen 
3eitung“ folgenbes: 

„Das 5Rei<h ift in 3iot, in großer, fernerer 3£ot, bie im Sntereffe 
feines ajeftanbes fobalb mie möglich gelinbert bsm. befeitigt merben muß. 
ai<ir Aieamte bilben eine ber ftarten Stüßen bes ÜReidjes unb ber ßänber. 
ÜBir haben große Vorteile oon ÜReid) unb Staat burch 
unfere in ber 3leichsoerfaffung feft oeranlerten fRechte. 3th führe nur 
lurs an: Sichere, fefte Aufteilung; einigermaßen auslömmliihe 23efol= 
bung, auf beren Aussahlung su beftimmten 3eitpunften mir mit Sicher; 
heit rechnen fönnen; fixere iBerforgung im Alter burch gßfeßlich gefieberten 
Anfprud) auf ÜRuhegehalt; gefeßlich geregelte unb baljer fichere IBerforgung 
unferer Hinterbliebenen. SBenn mir gerabe in ber heutigen 3eit mirt= 
fchaftli^er ütot unfere ßage mit ber anberer Serufe (Arbeiter, HanbmerJer, 
auf Künbigung befchäftigte Angeftellte ufm.) oerglei^en, fo müffen mir 
bei objeltioer unb neutraler ©rmägung ohne meiteres sugeftehen, baß 
mir biefen Kreifen gegenüber both oiele Sßorteile genießen, bie 
uns in fchmeren Notlagen unferes ißaterlanbes au^ smingen, ihnen ooran 

■gemiffe Opfer su bringen, bie jene infolge ber Hnfidjerheit ihrer gefamten 
roirtfchaftlichen ßage nicht su bringen imftanbe finb, bie auch niemanb 
oon ihnen forbern mirb.“ 

2ücsbalb üDbnabbau? 
Diefc mit 9iccht immer mieber geftettte grage haben wir 

maßgeblichen Stellen oorgelegt unb erhalten baranf folgenbc 
Antwort: 

Der im aiercich ber norbtoeftlichen füttern unb aJlafdjineninbuftrie 
befchäftigten Arbeiterfd}aft foil nachftehenb ungefchminJt eine Darftellung 
ber loirtfdjaftlidjen 3ufammenhänge gegeben merben, bie sum ßohnabbau 
geführt haben. SSir menbeu uns bamit unmittelbar unb auSfd)Iieß^ 
lieh an bie Arbeitcrfdjaft ber norbmeftli^en ©nippe. 

S3ie mar benn bie ßage ber ©ifeninbuftrie im 9Jlärs 1930, aljo Jurs 
oor ben ßol)n» unb sBreiSfenlungSbeftrebungen? Die auf ben Kopf ber 
Selegfchaft entfallenbe 3abl ber Seierftunben mar auf 30 monatlich 
angemadpen unb bie SSelegfdjaften hatten fid) gegenüber Suli 1929 um 
runb 22000 Atann oerminbert. Da bie Auftragseingänge einem Diefftanb 
Sicftrebten, ber fchlimmer mar als ber oon 1926, mußte mit nod) mciteren 
©ntlaffungen unb geierftunben gerechnet merben. SSeJanntlidh bebeutet 
aber für ben Arbeiter jd)on eine 5eierfd)id)t pro SBoche einen ®erbienft* 
auSfall Oon faft 15%. 

Diefer für bie SSerfc unb für bie Arbeiter in gleicher 98eife unerträg* 
liehe 3uftanb machte einen Abhilfenerfuch Jur bringenben AotmenbigJeit. 

Wxt bent ißorfchlage ber ©ewerffchaften, 
bie Wöchentliche Arbeitsseit bis auf 40 Stunben ohne ßopnauSgleid) su 
oerfürsen, alfo einen 15%igen SBerbienftauSfall in Kauf su nehmen, nur 
um ArbeitSlofe mieber in wefchäftigung s« bringen, mar nichts ansu* 
fangen. Schau ber oorliegenbe Stanb ber 5eierfchtd)ten mar ja praJtifch 
faum etmaS anbereS als eine erhebliche ArbeitSseitOerJürsung ol)ne ßohn* 
auSgleich, fp baß burd) bie tarifoertragliche ©enehmigung biefeS 3uftanbeS 
niept bie geringfte AuSjicpt geboten mürbe, eine größere Ansapl Oon ArbeitS« 
lofen sur Sefcpaftigung su bringen. Sobann mar nicht einsufeßen, marum 
man baS Opfer eines 15%igen a^erbienftauSfallS oeremigen follte, menn 
eS ®5ege gab, bie Arbeiterfchaft bei normaler ArbeitSseit unb bei Oer* 
nünftigen mirtfchaftlichen »laßnahmen, beffer su ftellen. 11 nb fo!d)e 
Sege gab eS. Die Arbeitgeber unb mit ißnen bie d)riftlid)en 
@emertfd)aften maren überseugt, baß burd) eine Senfung ber ßöhne 
bei gleichseitigem Preisabbau bie ©ifenioirtfehaft fid) fo beleben laffe, baß 
eine Dollere iöc)d)öftigung ber Arbeiter unb in SSerbinbung mit üerbilligten 

ßebenShaltungSJoften eine langfame ©rhößung beS Arbeiterein* 
tonmenS bis auf ben normalen Stanb möglich fein Werbe. 

Söcnn bie ©cWerffchaftcn fetbft mit ihrem 'Boricßlag bet 
«tbcitSscitocrlürjnng ohne ßohuauogleiri) eine 15%igc»tinber«ng 
be§ Sohnes bertteten ju fönnen glnuötcn, fo Wat eine 7%%ige, 
fiit bie ^teiSfcnfung unb bamit für eine beffere '^efchäftigung 
oerwanbte Sohnfenfüng ficherlich feine allsu große Zumutung. 
Sie mar auch aus bem ©runbe Jein untragbares Opfer, Weil im 

OJtober 1928 — alfo noch bor ber ßopnerhößung unb ArbeitSseitOer* 
Jürsung burch bie 6ntfd)eibung SeüeringS im ©ifenlampf —- bie SBodfen* 
Oerbienfte in ber eifenfeßaffenben Snbuftrie trob oerJürster Arbeitsseit für 
bie AJforbarbeiter am i>od)ofen 10%, im Staßlmerl 8% unb im SBals* 
Werl 7%, unb aud) nach Absug ber Steuern unb fosialen Seiträge 110¾ 
um 7%, um 5% unb um 4% in ben genannten ^Betriebsabteilungen lauf* 
Jraftmäßig über bem griebenSloßn gelegen hatten. 

9lun wirft fid) freilich bie 7½%^ ßoßnfenJung für bie einseinen 
Arbeiter feßr oerfeßieben auS, unb auf biefe nicht genügenb überlegte 
Datiache finb bie meiften ©nttäufd)ungen unb ÜSerärgerungen surüdsufüßren. 
Die 7½% oerfteßen fid) ja nur im SBerßältniS ber ©efamtabsüge sur 
gefamten ßohnfumme. Sie finb nur ein DurdtfcßnittSfaß, ftellen nur bie 
©elbfumme bar, bie notmenbig ift, um einen mitJfamen »reiSabban, 
beffen Koften beJanntlid) über ben erfparten ßoßnfummenbetrag gans 
erheblich ßinauSgeßen, überhaupt bureßfüßren su fönnen. 

©§ ift aber ganj felbftocrftänblich unb liegt bor allen Singen 
auch im Sinne beb SariffchutjcS, baß geringberbienenbe Arbeiter 

Weniger opfern als hührrberbienenbe. 
©erabe in ber eifenfeßaffenben ^ubuftrie lagen bie mirflicßen SSerbienfte 
außerorbentlid) ßod) über bem Darifloßn susüglid) Afforbficßerung, nad) 
ber amtlichen Statiftif bis su 85%. Diefe große Spanne erlaubte su* 
nöcßft, ben ßoßnabsug auf bie Afforblößne su befdjränfen. Aud) tarif* 
recßtlid) Jam nichts anbereS in $tage, benn bie Dariflößne liefen unfünbbar 
bis sum 30. September 1930, mäßrenb sur Regulierung ber AfJorbüer* 
bienfte nur erforberlid) mar, bie fogenannte Seoeringflaufel in SBegfall 
Su bringen, b. ß. biejenige 93eftimmung beS RaßmentarifeS, nad) ber bie 
einmal feftgefeßten Afforblößne ftarr bleiben mußten. Sobann oerlangte 
bie große Spanne smifeßen Darif* unb Afforbßöcßftlöhnen auch eine ftärfere 
Staffelung ber Afforbabsüge, nießt suleßt aueß auS fosialen ©rünben. 

Sielfad) ift nämlicß ber oon Arbeitnorbmeft üorgefeßene Afforb* 
abbau als ein oerfeßlter SeiftungSloßnabbau fritifiert Worben. Sid)er* 
ließ ift eS richtig, baß bie Kürsung eines UeberüerbienfteS, ber allein burd) 
bie Seiftung beS Arbeiters ßerOorgerufen wirb,bebenfltd)ift. »lanmuß 
fid) aber barüber flar fein, baß bie ftarfen übertariflid)en Serbienfte in 
ber ©ifeninbuftrie nießt nur bureß bie Seiftung bebingt finb, fonbern baß 
in ißnen audß SeiftungSfteigerungen fteden, bie bureß teeßnifeße Ser* 
befferungen ßerOorgerufen finb, unb baß biefe Ueberüerbienfte außerbem 
aud) burd) bie Konjunfturläge maßgeblich mitbeeinflußt Werben. Da 
in ber ©ifeninbuftrie bie übertarifließe Spanne fo groß mar, baß fie unmög* 
lid) bureß bie SeiftungSfteigerung beS Arbeiters allein ßerOorgerufen fein 
fonnte, beftanben feine Sebenfen, biefe Spanne in ßeiteu fdjledjter 28irt* 
fcßaftslage su oerfleinern unb sur ißteiSfenfung su benußen. Hier liegt ja 
gerabe audj ber AuSgangSpunft neuer Hoffnungen unb neuer AuSfidjten. 

Ser hei ben einjelnett Spißenavheitern erheblich über ben Durch* 
feßnitt bon 7½% hiuiu&üehenbe Serbicnftobjug ift ja nicht für 

bie ©Wigfcit beftimmt! 
©r ift ein Konjunfturabsug! ©in folcßer Konjunfturabsug mar eben 
unter ber Seoeringflaufel nießt möglich, ©r ift aber notmenbig, wenn eine 
Qnbuftrie ben SBeißfel ber Konjunfturen überfteßen unb felbft an ber 
Schaffung einer neuen Konjunftur mitarbeiten mill. DaS Dpfer, baS bie 
Arbeiter heute bringen, ift alfo nießt Bmed, fonbern »tittel sum 3lt,ed, 
»tittel su befferer Sefcßäftigung —oielleicßt aueß baS »littel su fpäteren 
höheren Serbienften, su Serbienften, bie Don größerer Kauffraft, für bie 
äSerfe tragbar unb barum oon längerem Seftanbe fein merben. 

»atürlicß muß bie übrige SBirtfcßaft unb bie öffentliche AuSgabenWirt* 
feßaft bem DrofjelungSprogramm ber ©ifeninbuftrie folgen. Da aber bleibt 
einftmeilen noeß Oiel su münfeßen übrig. Die ©ifeninbuftrie geßt ißren 5®eg 
naeß ben gewonnenen ©rfenntniffen folgeridßtig Weiter. 

Schon finb auch bie Angeftclltcngchälter bi@ s« ben höchften 
Spißcn hi«««? gefünbigt, 

um fie bemnäcßft ebenfalls in angemeffenem SerßältniS ßerabsufeßen. 
Die aSerfSfonfumanftalten ßaben baS fttiifyen sum Preisabbau im 
©inselßanbel gegeben. Die Serßanblungen mit ben Serbänben beS ©insei* 
ßanbelS finb aufgenommen. 3m übrigen muß fieß ber Arbeiterhaushalt 
felbft babureß helfen unb ersießerifcß auf ben Hanbel mirfen, baß er bie 
billigften Cuellen auffueßt unb babureß jebmebe SreiSßocßhaltung beftraft. 

Der Scßlicßter ßat fid) biefen ©rfenntniffen mit bem befannten Spruch 
oon Depnßaufen angefcßloffen. ©r fonnte baS icm fo meßr, als einige 
Darifänberungen ja aueß erßeblicße Serbefferungen in einseinen fünften 
brachten, Serbefferungen, bie felbft im Augenbluf beS allgemeinen DpferS 
ben geringftbesaßlten Arbeiter noeß beffer ftellen als früßer. Hier tritt 
ber unbebingt gerechte unb fosialeßßarafter aueß biefer neuen Darif* 
geftaltung beutlicß in ©rfeßeinung. 

Die Serbinblicßerflärung ßaben bie Arbeitgeber muß Ablehnung beS 
ScßiebSfprucßS burd) bie ©emerffeßaften nur barum beantragt, um' eine 
Stellungnahme ber ReicßSregierung su üeranlaffen. Darifrecßtlicß War bie 
Serbinblidjerflärung nießt nötig, ba ja am 1. 3uli burd) Ablauf beS Rahmen* 
tarifeS bie Seoeringflaufel fomiefo Wegfiel. »fit ber Serbinblicßerflärung 
ßat fieß aber nun bie Regierung hinter bie ©ifeninbuftrie geftellt, unb bie 
Arbeiterfcßaft follte nießt überfeßen, baß alle, bie sur ArbeitSOermeigerung 
aufgeforbert ßaben unb Weiterhin llnruße unb Unfrieben su ftiften fueßen, 
fieß nießt nur tarifbrüdjig maeßen, fonbern fieß aueß einer oon allen üer* 
antroortungSüollen güßrern als notmenbig erfannten Um feßr unb ©in* 
feßr entgegenftemmen unb bamit äBirtfcßaft, Solf unb Arbeiterfcßaf t 
f d) ä b i g e n. 
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U n j c r c § ü 11 c fe«it« .1 

Bn ^ciegM m @uftatf ^ißtftfifl 
in £rieg§gemälbe — ba§ wäre eigentlicf) rid)tiger 

geiogt. — SStr Werben gleicf) ?e^en ... 
2tl§ ©uftaü gle^fig — wir tennen tijn olle 

au§ mandjer ®rääf)lutt0 in uttferer geitung, öor 
' allem aber au§ jeinen tief Itjrifd) emftfunbenen 
' ©ebidjten — im üerftoffenen |>erbft mit feinem 

83ud) „ÜJiüt)len unb ÜKenfdjen" crftmalxg an 
bie literarifd)e grant trat, ift er wobt mancher «er* 
ftänbniälofigteit, fetbft mand)er Ütblebnung begeg* 
net; su tief, ju atltagäfern, ju eigenwillig ift feine 
ittrt, gu fühlen unb gu fdjreiben, al§ bah bütte 
anber§ fein tonnen, gngwifcben aber hat fid) gerabe 

biefe ©igenart burd)geje^t; bon ber ^Sreffefriti! — o^ne Unter|d)ieb ber 
toeltanjcqaulicfyen ©inftellung — ift 5Ied)fig§ ©rfthng^tüer! bura)rt)eg 
ftimmenb, ja teilweife begeiftert aufgenommen worben. 

%uniftgled)fig§ SriegSbud)*) erfd)ienen. 2Kan fönnte bebentlid) 
Werben: muhte ber 5)id)ter feinen fungen SRubm au§gere<hnet auf biefer 
allgemad) reichlich abgegraften SSiefe fhagieren führen? 9Jtu|te er ein 
®rieg§bucb fthreiben — eine§ üon ben nad)gerabe allgutnelen. 

Gr muhte feine§ tion beiben — unb tat auch teineä Oon beiben! ©uftao 
glechfig hätte biefe§ S3ud) auch fthreiben müffen, Wenn nicht gerabe „Hon* 
junttur“ in'Sfrieg§büd)crn (unb folchen, bie eS gern hätten werben wollen) 
geherrscht hätte. Gr Wäre nicht ber ®id)ter feiner eigenen 9lrt, per er ift, 
hätte er — bie Seele enblid) frei üon bem 9IIb, ben er in feine „SJcuhlen unb 
SRenfthen" mit Seibenfdjaft unb bidfterifcher £raft gebannt hat — nun weht 
auch uiit bem anbern großen gtütefpalt feinc§ £eben§ abgered)net: bem 
®cenf(f)heit3fd)idfal ^rieg. 

*) „9MU ®ott —eeflen Sott", Sttiloeie bcälffieltlticBe? (©ansleinen »eWSmait 8,50, Tartoniett 
mit mefitfacbiaem StfiubumlcftlaB SKeitfiSmarf 2,85;Isu Besteben buttf) jebe Sutfibanbluno). 

©uftaü gtedhfig ift al§ aftiüer 131er in ben Stieg gegogen — aus ber 
©renggarnifonfaferne an ben geinb gefommen. Gr hat miterlebt unb mit- 
gefühlt, wa§ SMergehn im Stuguft burch ba§ bcutfthe Soll, am ftärfften aber 
butd) ba§ attiüe |ieer ging: Schuß ber §eimat — 2:ru| bem gemb! $a 
fteben wir, ba§ beutfehe ©eer — wer wagt e§, unä angugreifen?! Stein 
unb Stahl finb wir — eine SRauer, an ber feber Angriff gerfplittern muh! — 

■ $a§ grohe SBollen: „9tbwehr" — bad gewaltige 31ufflammen „Wobil — 
Shrieg f“ — bad Solbatfein mit £eib unb Seele regiert bie Stunbe, bip 
glechfigS Sud) in feinem Seginn hell unb lebenbig auf Hingen läfft: Üluguft 
Siergef)n! Stahltlirren unb Solonnenfd)ritt, hart unb wollendbewuht; 
üon phrafenflingenbem Segeifterungdtaumel altcrbingd —: nid)td! 2cnn 
biefed Such — ed ift nicht aid Grlebnidbud) unb gerabe barum fo erfd)üttcrnb 
fdiliiht unb anfpruch^lod gefchrieben — ift ebrüd). . 

Unb ed bleibt ehrlid). sBer bamald felbft mit nach granlretd) hinein» 
marfd)iert — marf^iert! — ift, bem wirb ed ein fritifd)er Spiegel fein: 
wie töricht waren fie alle, bie und — bem gelbljeer — bamald papierene 
öelbenfränge glaubten flechten gu follen, gu bütfen* fie haben alle nicht 
gemufft, wad ed und hieß: ©olbat fein! $aben bod) wir felbft bad erft 
erfahren, aid Wir burd) bie geuertaufe hinbutd) waren — aid aud bem 
erften ftahlgelenfigen fRnfpringen an ben geinb ftd) ber 3uftanb ent- 
wtdelte: Solbat im trieg. gn üicr gahren Stieg! 

Sier gahre Srieg — bad ift ber fRahmen biefed ©emalbed, gemalt 
mit breitem, bemühtem Sinfet, in glühenben, fd)Iaglichtreid)eri unb bann 
wieber erbrüdenb tiefen gatben — gefdjaffen üon einer §anb, bie m biefen 
üier gahren einen feften, harten Griff gelernt hat — erfüllt üon einem 
©eift, ber in biefen üier gahren bie bitterfte iRetge gefoftet hat bed Sddic-.' 
bed gerfchmetternben ©egenfpield: SRenfcb im Stieg! üRenf^ — ©otted- 
aefchöpf — feined Sd)öpferd Gbenbilb —: in ber |)ölle üon Stahl unb Gifcn! 
Unb bad auf beiben Seiten —: ÜRenfcb gegen 9Renfd) — Soll gegen 
gg0ff u11b ein febed Solt gegen feinen geinb: mit ©ott! 

£>ier hordjt man Wohl auf: gleitet hier bad Sud) ab in jene iRieberun- 
gen bed 2tlleöüerneinend, in benen ficb bidlang feßon fo manche Sriegu- 
„öiteraten" in fo Wenig erbaulidjer SBeife weiblich getummelt haben? 

3lx. 15 

da mü Hopf und und iöändsn, wo’d gilt, ein ünglött adptvenden! 
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6«tU 4 Unfete Sfitte «Rr. 15 

2)ie Aohlcnfäucc - 6cc «fcinft tts nietet- 
tdtlcfifdicn Knappen 

®ie ©rubenfataftroplje Bon §au«borf ift Me fdjtoerfte, Me feit bem Satire 1908 
ben beutjcf)en Serflbau betroffen f)at, als auf 3e^e Kabbob bet ^lamm 360 Stnappen 
ben SergmannStob erlitten. S?ier SaMe fpäter — 1912 — forberte in Socfium eine 
S^Iagmetterfataftroptie 117 XobeSopfer — unb bann blieb unfer beutfdier Sergbau 
faft ein 8al)rjel)nt Bon frf)toerften Scf)itffal6[rf)lägen Berjdjont. Grft 1921 fielen auf 3etf)e 
9Äont Eeniäbei §etne 79, int Satire 1923 auf bet £einifjgrube bei I8eutt)en, D.-®., 
112, unb fc^lieBIid) 1925 auf SRinifter ©tein bei $ortmunb 135 Sergteute fditoeren 
S^tagroetter- unb Stotjlenftaubejplofionen junt Dpfer; aud) bie fditoeren Sataftropfien 
auf 3cd)e ©orftfelb, bie ein tjalbeä .fjunbcrt 9Jtenfd)enteben toftete, unb auf 8ed)e 
$oIlanb in 28attenfd)eib mit 20 SobeSopfern fielen nod) in Mefe§ fditnarje 8al)t be§ 
beutfdjen 'Bergbaues. 

$aS jetit Bon biefem fdimerften ©d)idfatSid)Iag betroffene niebetfd)Iefifd)e SteBier 
fjattc crft im Satire 1929 eine 6d)Iagioetterfatajttopf)e 
auf bet ©Iütft)iIf*8rriebenSI)offnung*©rube mit 
25 So ten ju oerseidinen; hoppelt ferner erfdiüttert 
fielen mir batjcr Bor bem getoaltigen WuSmafi beS 
fe^igcn UnglücfS. 

Sei bem Unglüd im Surt>©(^a^t ber SBenceS* 
IauS<©rube tjanbelt c§ fid) um feine ©d)Iagtoetter» 
ober Stotilcuftaubejplofion, fonbetn um eine 9iaturfata* 
fttopf)e,ttue fie in biefem StuSmafee nod) feiten im Serg* 
bau Borgefommen fein bürfte. iVadi ben Bortiegenben 
SJtetbungcn luurbe ein auficrorbentlid) groffeS Sorten« 
fäure>©aSneft angefdilagen, aus bem bie unter 
®tud fte^enben ©aSmaffen mit fo großer ©efc^minbig* 
feit auSfttömten, baß bie im bortigen Slbbau arbeitenben 
Sergteute im Stugenbtid in fiotilenjäuregaSmo(fen ein« 
gefüllt maten unb megen bcs baburd) Berurfaditen 
iKot)Ienfäure«lteberfd)uffe§ Bon 40 bis 60 Storni an 
©auerftoffmanget ber cingeatmeten Suft erftidten. Sie 
©aSmaffen müffett aus bem angefdioffenen ©aSneft in 
fo großer 9Renge unb anbauernbem Strome auSge« 
ftrömt fein, baß aud) burd) gefteigerte SBetterfüfirung 
ein rafdßeS ©ntfernen ber ffioßtenfäuregafe aus bem 21 b- 
baubetrieb nidjt mögtid) getoefen fein mirb. Stußerbem ift 
ja Sofjlcnfäure feßtoerer als Suft, fo baß in biefem gatte 
Biel eßet bie Borßanbene fauerftoffßattige Suft als bie Soßtenjäure abgefüßrt toorben 
märe. 

Sm beutftßen Soßtenbergbau treten betartige ÄoßIenSäure«2IuSbrücße nur in 
9Jieberfd)Iefien auf. ©ie loerben in ©uropa noiß in einigen mittet« unb fübfran^» 
fifdßcn Stoßtenbejirfcn fomie in einigen engtifeßen Soßtengruben Berjeitßnet. 9J?an 
nimmt an, baß biefe S’oßlenfäutegaSeinfcßlüjfe auf früßere Bulfanifiße Sorgänge äurüd« 
Mtfüßren finb. Sie aus ber burd) Bulfanifdße (Eruptionen ßocßgetricbenen unb erfattenben 
SaBa auStretenben Stoßlenfäuregafe fammetten fieß gerabc im nieberfdilefiftßen Soßlen« 
beden in ben bureß bie ©ruptionen ßetBorgerufenen ©patten unb §ßßtungen an, mürben 
bur(ß ©ebirgSBerftßiebungen sujammengebrüeft unb Beturfacßen, menn biefe ©aSnefter 
angefdjtagen merben, meßr ober meniget großen ©cßaben bureß bie SSucßt bei ißrem 
WuSbrmß unb bie fdßäblicße ©inmirfung auf bie 9ItmungSorgane. 

Sn ben Saßren 1894 bis 1926 finb in 9tieberfd)Iefien 438 ftoßtenfaureauSbrüdie 
erfolgt. Ser teßte größere 9tuSbrud) ereignete fieß im Saßre 1928 auf berStonfolibierten 
3SenceSlauS«@rube. ©r forberte 8 SobeSopfer. Sie babureß bebingte SetriebSgefäßrbung 
ift erßebtid) größer als etma baS Stuftreten Bon ©eßtagmettern unb Soßtenftaub. Ser 

biSßer größte SoßlenfäurcauSbrutß im fttenier ereignete fid) 1927 auf ber Stonfotibierten 
9tuben«0rube. ©cßon feinerjeit mürbe ein ©tubienauSfcßuß mit Unterftüßung ber 
JReid)S« unb StaatSbeßörben beS nieberfcßtefifdßen SergbaueS unb anberer beteiligter 
©teilen eingefeßt. ©eine Unterfucßungen ergaben, baß mit einet Slbfcßmäcßung ber 
ffioßtenfäuregefaßr Bor altem bei juneßmenber Siefe nidßt ju redßnen ift. Stuf ber Säen« 
ceSIauS«@rube, auf ber man bereits bis auf 400 Steter Seufe Borgebrungen mar, zeigten 
fidß SoßlenfäuteaüSbrücße retßt ßäufig. Säie Bertautet, maren beSßalb aud) bereits Ser« 
ßanbtungen eingeleitet mit bem 3iel( Me ©tube ftill?ulegen. Saß MeSnodfnicßtgefcßeßen 
iß, bürfte moßt barauf jurüd^ufüßren fein, baß bie nieberfeßtefifeße fioßtenmirtfcßaft naeß 
bem Striege an Sebeutung erßebtid) gemonnen ßat. Surcß ben Sertuft beS ©aartanbeS 
unb beS größten SeiteS Bon Cberfcßtefien mürben bie nieberfdßtefifißen toßtenoorräte 
mieber mertoolter. 9tieberf(ßlefien ift in ber Soßtenmirtfcßaft jeßt an bie Mitte ©teile 
gerüdt unb be^ügtid) ber 3aßt ber befcßäftigten Strbeiter naße an Cberfcßtefien ßeran« 
getommen, beffen görberung jeßt nur etma breimal fo groß ift mie bie in 9tieberfd)Iefien. 

Sie .tonfotibierte 38enceStauS«©rube meift jurjeit eine burdßfdßnittlidße SaßreS» 
förberung Bon 850000 Sonnen SRoßfoßle bei einer Setegfdjaft Bon 3400 Staun auf. 

Sie görberung bet35äenceSlauS«©(ßä(ßte, Sunigunben» 
©djaeßt, Sutt*®cßad)t unb 9JiitteIfteine«Sd)ad)t, mirb 
Bor altem in bem mit ber ©tube Berbunbenen ftraftmerf 
Stötte bet ©tettrijitätsmert ©eßtefien 91.«©., BreSIau, 
Berbraucßt, bie mieberum au bem Sondern ber ©efelt« 
feßaft für ©leftrifdße Unterneßmungen in Berlin geßört. 
gut Setämpfung ber StoßtenfäureauSbrücß e 
ift man feit Saßren u. a. baju übergegangen, bie 
plößtieße greitegung unb ©nttaftung beS SluSbrucßS« 
ßerbeS bureß bie ©toßmelte beS ©prengfißuffeS baburd) 
ju Berßinbern, baß man Bor ÜluSfüßrung ber ©prengung 
Borboßrungen-aut Unterfucßung ber glöaBerßättniffe 
anfteltt unb bie ©ißießarbeit in bafür geeigneten Be- 
trieben bureß meeßanifeße ©eminnungSBerfaßren ju er* 
feßen fueßt. Boßtßämmer unb Slbbaußämmet mit Sreß* 
tuftantrieb mürben in großer 3dßl in ©ebraueß ge- 
nommen, ©S finb im ttteoier juraeit runb 2700 Boßr* 
ßämmer in Betrieb. Stußerbem mürben ©eßrämma* 
feßinen ber Berfeßiebenften ©ßfteme angemenbet. ©r« 
feßmert mürbe bie ©infüßrung beS meeßanifeßen Slbbau« 
betriebeS bureß bie geringe glöamäeßtigtcit, meteße 
amifd)en 50 bis 150 gentimeter feßmanft unb nur in 
menigen gälten Stäcßtigteiten Bon 3 bis 4 Steter er* 
reidßt. Siefe ftärteren gtöae finb aber meift bureß 

Bergemittet berunreinigt, mie aueß gang allgemein bie Suteßmaeßfung ber gtöae bureß 
tonige ©eßiefer feßr ßäufig ift, mobuteß bie Stbbaumürbigteit feßr ßäufig in grage gefteltt 
mirb. Sennaeießnenb ift aud) ber ßäufige unb rafeße SBceßfet fomoßt ber ©efteinfeßießten 
atS aueß ber Soßlenfüßrung, fo baß eS biSßer noeß nießt gelungen ift, Seitftöae ober Seit* 
feßießten feftautegen, eine Unftetigfeit, bie betannttieß bergbauteeßnifeß Bon nießt au unter* 
feßäßenbem Saeßteit ift. Ser Stßbau ber gtöae betoegt fieß auracit in ber Seufengrenae 
Bon 200 unb 500 Steter. 

Heber bie Utfaeßen beS SoßtenfäureauSbrudjeS im Sturt*@<ßaeß t lauten 
bie Berießte noeß feßr Berfcßieben. ©o mirb gemetbet, baß bureß eine ©cßrämmafeßine im 
Stoßlenftöa eine ©teile angefeßürft mürbe, in meteße baS Soßtenfäuregasneft ßineinragte. 
Stad) faeßmännifeßer Stnficßt fößeint MeS meniger mögtieß au fein, ba beim Bortreiben beS 
©cßramS bie Seute in biefem gatte burd) ftarfeS StuStreten Bon Soßtenfäuregafen auf 
baS Borßanbenjein eines größeren StefteS aufmertfam gemotben mären. @S feßeint eßet, 
baß ber SluSbrucß bureß SluSIöfung eines ©ptengfcßuffeS erfolgt ift. Saß man 
nießt Bon einer Stoßlenfäureepplofion fpreeßen fann, ift fetbftBerftänbtieß, benn 
ffoßtenfäure ift tein entaünbbareS ©aS, mie aum Beifpiet Sfetßan. 

3Benccslau6=©rube mit Äurt=SÄa*t 

®efun6ßeit ift öas höeßfto ®ut - SJor flnfall fei ftets auf 6ee Öut! 
  11 •• 

9tem! $enn tuir ßaben e§ ja ßter mit einem fBucß ju tun, baS nießt ittieber* 
fcßlag perfönließer Ungeßattenßeit eines fRefrutenbepot-StriegerS über „fein" 
Seßidfal in „biefem" Stieg ift, fonbetn mit bem ®mß eine§ ©olbaten 
unb einem ^ueß üon $o!baten! 9Rit einem fBucß olletbingS, ba§ aueß 
an ber ganzen tränenbitteren Sr agit beS ÄriegeS al§ ißölfer* unb Stenfeßen* 
feßidfal nießt leifetreterifeß ober mit ßeucßletifeßen fßßrafen oorbeigeßt. 3Bie 
(onrbc feßon gefagt: f£ie§ föud) bleibt eßrlicß! 

©erabe barum aber lann ber fBießter oon biefem S^iefpalt nießt lo§, 
eße ißm nießt bie Söfung gemorben ift. $enn aueß ba3 ift ja maßt — möge 
e§ un3 aud) bureß ben ©piegel biefe§ iBueßeS erft toieber beutließ gemaeßt 
toerben —: tiefer 3wiefpalt ßat ja in un3 allen gelebt! gleeßfigffprießt 
fa gar nißt oon fieß, oon feiner Kompanie, Oon feinem 3U9 feinen 
Äameraben — möge er un3 bie mörberifeßen Bormarfßgefeßte ober bie 
erften Stellung§lämpfe, ba3 ©rauen unb bie Beratoeiflung ruffifeßer 9iaßt* 
rnärfße, bie glud)t ans ber ^lölle oon ©robno, ben leßten jäßnetnirfßenben 
Slnfturm oon Stßtaeßn, ober fßließliß baS bittere ©nbe ßinterm Sltafßen* 
braßt fiebernb toieber mit bureßleben laffen —: er fprießt oon un3 allen 
unb für uns alle, bie am geinbe maren; er füßrt ba§ ffiort für ba§ gan§e 
beutfße grontßeer! Unb erfcßütternb fpringt un§ bie ßrfenntniä an, 
bie mir bamalö üielleidit nur getoaltfam unterbrüdt ßaben: SBir maren gar 
feine öunnen — leine töarbaren mir maren moßl bredig, oerlauft, 
geitmeife ßalb oertiert moßl gar im ©rauen ber grontßölle —: 21ber ein 
günfeßen beS ©öttlißen, eine itgenbmie unoermijßbare ©put ber ©ben- 
bilbßaftigfeit gum ©ßöpfer felbft ßat boeß in febem oon un§ meitergelebt! 
XaS ßnbe ßätto ja aueß noeß oiel fureßtbaret fein müffen, märe bie3 nißt fo 
gemefen; ber Stenfß ßätte mit gerbreßen müffen, als am 91u§gang ber 
9tot biefer Oier gaßre im SRenfßen ber Solbat gerbraß! 

3Bie aber baS gefßeßen lonnte —: 9Ser gleßfigö 93uß lieft, mirb e3 
fiebernb begreifen lernen, menn eö ißm biäßer nißt Har gemorben ift. 
Unb baS ift oielleißt ba3 ©roßte an biefem 93uß, baS fßärffte Unterfßei* 
bungömerfmal gegenüber aller biäßerigen Ärieg§Iiteratur: $iefe§ 33uß ift 
oßne Xenbeng! $iefe3 Buß llagt niemanben an — Oergerrt nißtö — 
befßönigt nißtS — mirft leine poiitijßen ober meltanfßaulißen ©treit* 

unb ©ßulbfragen auf; biefe3 Buß fagt einfaß unb fßlißt nißt§ a!3 bie 
SJaßrßeit — unb gtoar auß bann, menn fie bitter ift unb üon biefem unb 
jenem oielleißt nißt gern geßört mirb. 

Unb barum mirb biefeö Buß entmeber baS leßte Äriegöbuß fein, 
meil e§ ben Siut ßat, ba3 gu fagen, ma3 fo oiele feiner Borgänger au3 
UnlenntniS, Borurteil, Gitelfeit ober überßaupt nur aus ftonjuntturrüdfißt 
gu fagen unterließen —- ober eS mirb ben Sluftaft bilben gu einem grunb* 
legenben geiftigen SJanbel in ber gangen geitgenöffifßen SriegS* 
literatur, ben biefe burßauS nötig ßat. 

SRöge eS in bem einen ober anberen Sinne feinen 28eg geßen: Be- 
geiftert unb erfßüttert aufgenommen oon benen, bie fiß unb ißr eigenes 
©olbatenfßidfal barin mieberfinben — entrüftet abgeleßnt oielleißt üon 
biefem ober jenem, ber gtoar auß im Stiege mar, be§ maßren (nämliß gtoar 
raußen unb nißt allgeit toillfäßrigen, beSßalb bennoß golbtreuen unb gerabe 
um fo eßrlißeren!) grontgeifteö aber nie teilßaftig gemorben ift —: geßen 
mirb biefeS Buß feinen 23eg beftimmt — benn e§ ßat eine Btiffion .. . 

—r. 

&nc $Inef6*te con ©ottfettd ®t\kt 
©ottfrieb Äetler mar gu teiner geit feßr rebfelig; aber toenn er 

gar ben tJUan p einem neuen 2Bert mit fiß ßerumtrug, pflegte er ganglid) ju 
oerftummen. ©ines Sbenbs Braßte Strnolb Bödlin an ben Stammtifß, ben er 
mit Äelter ßatte, feinen Soßn ©arlo mit. Siefem jungen Slann rourbe bas 
Sßmeigen, bas naß turaer Begrüßung fiß gerooßnßeitsmäßig über ber Xafel- 
runbe auebreitete, im ßößften ©rabe ungemütliß. (Darum toar er ßetlfroß, 
als Äelter plößtiß fein großes buntes Sßnupftuß falten ließ unb er mit ben 
Porten: „$err 2)ottor, gßr Xafßentuß ift eben gefallen, barf iß es gßnen 
ßtermit rmebergeben?“ bie Stille unterbreßen tonnte. Stber Äetter fnurrte 
nur einen furgen Sant unb bas Gßtoeigen ging roeiter. Stuf bem fjeimroege 
nimmt ptößliß Äetter Bödlin beifeite unb ftüftert ißm gu: „Das näßfte Slal 
bringft bu mir nißt toieber folß einen ©ßtoäßer mit.“ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



August Thyssen-Hütte 
9tr. 15 Unjctc §Mtte Werksarchiv Seite 5 

Zitit dec ftcimat 
®on ®r. SB i n b u 6, 3- ©.'fionbro. ©etatunflsitelle Sniinitcr i. SB. — SKit fünf Slufito^mcn bee Sctfanets 

Sec ^ifdtceibcr 
Unter ben ^eimi((^en, ftoljen, letber ausfterbenben S5ögeln ift au^ ber 

Jif^rei^er ju nennen, ©r gehört ju ben SBatoögeln, ^at ba^er eine ^o^beinige 
©eftalt unb einen langen Sdjnabel. Sie 
Färbung bes ©efiebcrs ift roeife, ber 
fRiitfen blaugrau. Sin ben Seiten er= 
fennen toir frfjroarje Stricfie. Sim Äopf 
fi^en suriitfgebogene g^^rn, bte bem 
Stere ein befonberes ©epräge nerlei^en. 
griifier fal) man in nielen ©egenben 
jaljlreidje SRei^erftänbe, b. ¢. §orfte, bie 
auf SBalbbäumen angelegt mürben. 
Sie ©ier ftrtb graublau unb meift 3U 
3—4 Stiid anjutreffen. 

SSon befonberem 3ntereffe ift für uns 
bie gmse nai| ber Siü^lic^teit ober 
Stf)äblid)teit ber giföiroi^- Df)ne 
fei müffen mir if)n bort, roo er in grö= 
feeren Sparen auftritt, besroegen als 
ftpblid) bejeii^nen, roeil er sur 9Ja^ 
rung er^eblii^e SRengen gifd)6 gebraucht. 
Slnbererfeits nertilgen bie Reiljer aber 
aurf) SRäufe, gröf^e, SBürmer unb 

. SBafferinfelten. Sie fdjnelle S5erbauung 
bringt es mit fidj, bafe i^r rei^lii^er 
Unrat 33äume, Strauiber unb S31umen 
jum SIbfterben bringt unb ber roiberlii^e 
©eftant ber Slusmurfftoffe redjt unan» 
genehm ift. Sie Satfadfe, bag mir un= 
fere o^ne^in an Siaturfeltenljeiten arme 
Heimat burt^ bie Slusrottung berlReiber 
not^ iroftlofer geftalten mürben, follte 
ber ©runb fein, bem ÜReUjer bort, mo es 
angängig ift, Sdjonung angebei^en ju 
laffen. Sie fo oft ftattfinbenben IReiljer* 
SRaffenabf^üffe mä^renb ber iBrutjeit 

lame Sarbarei bejei^net roerben. 

Ser Stfdjrcibcr 

ber S5ögel müffen als eine grau 

Die ftrötc 
unfere befte, leiber oertannte greunbin im ©arten 

Söri^te SRenf^enlinber, bie einer Äröte bes abftofeenben Slusfeftens unb 
bes plumpen Körperbaues roegen ben ©araus madjen! Sie ift unfere befte 
greunbin im ©arten. 310(¾ er» 
folgtet ßaidfjeit lommt bie 
grau« Kröte auf bas 2anb 
unb ridftet fit^ unter SBuraelmer!, 
Steingeröll, §>ecfen ober in §ö^= 
len iljre SBo^nung ein. Sobalb es 
Slbenb roirb, beginnt bas fo nüt;» 
lii^e lier feine Sätigteit, inbem 
es IRaupen, S^neden, SIffeln, 
Spinnen unb sa^lrei^e S'tai^t» 
infeften oerge^rt. Sie D^a^rung 
fangt fie fidj mit ber 3un9e, 
[(^netl aus bem 3Raul geftojfen 
merben lann unb nur feiten iljt 
3iel oerfe^lt. Kaum ein anberes 
Xier ^ilft uns fo im Kampf gegen 
bie jaljlreidfen Sdfäblinge im 
©artenbau. Sas l)at ber Sng» 
länber f^on feit ers 

lannt. ©r jaljlt gerne fi^öne Summen für Kröten unb fegt fie nidjt nur mit 
grofjem ©rfolge aus, fonbern betreibt fogar eine regelrecht« Krotenjudft. 

Sie graue Kröte 

3lnifcl un6 Stoffel 
Sie 21 m f e 1 männlidien ©eftf>led|ts befigt ein bunfles, fdiroarjes ©efieber 

unb hat einen gelben Sdfnabel unb gelbe 21ugenlibränber, mährenb bas meib» 
li^e Sier f^marabraun gefärbt ift, eine meifjgraue Kehle unb einen gefletften 
SSorberhals aufroeift. 2Bir finben fie in ©ärten, mofelbft fie fi^ non J^folten 

Slmfcl 

Schneden, Cbft unb Beeren ernährt. 3n g«i(f>ügtcn ©ärten bleiben bie 21m» 
fein auch teilroeife mährenb ber SBintersjeit. 

Sie S i n g b r o f f e 1 lebt in 2aub= unb Sflabelholimälbern. 3¾1 ©efieber 
ift oben olioengrau gefledt, unten gelblichroeig mit ooalen buntelbraunen 
gleden. Ser Bogel unterfdjeibet fid) oon ber 2lmfel noch öurd) rotgelbe bjm. 
mit Querbinben nerjierte glügelbeden. 

211s ein SBalboogel muf; noch ö'e SBacholberbroffel bejeichnet 
roerben, aud) Krammetsoogel genannt. Ser '.Rüden meift bunfelbraune Särbung 
auf, ber Schroanj ift fchmarj unb trägt an ben äugerften Sehern roeige Banb* 
ränber. Sie Sauchfeite hot breiedige längliche S1®^. aud) Pob bie roeiSen 
Slügelfebern charafteriftifth. Sie beiben legtgenannten Stoffeln müffen meift 
als 3ugoögel, minbeftens aber als Stridjoögel angefprodjen roerben. 2Bir müffen 
ber ^Regierung banlen, bag fie bem barbarifchen 2Ibfangen unb löten bicfer 
oollstümlidien gefieberten Sänger mittels Schlingen burd) befonbere 3ogb= 
gefege unb Berbote Sinhalt tut. 

Die fHobctommcl 
Unter ben jahlreichen lieren unfercr beutfchen Heimat nahmen oon jeher 

bie jroei S'tohrbommeln befonberes Sntereffe in 2lnfpruch. 2In ben Kanälen, 
Sümpfen unb Seen leben fie 
paarroeife. Safe fid) Sage unb 
9Rgthe gerabe mit biefen Bö» 
geln befdjäftigen, rührt oon ber 
2eb«nsroeife, oon ber eigen» 
tümliihen Stimme unb nicht au» 
legt oon bem mutigen Berljal» 
ten ber ßlterntiere her- So ftill» 
oerträumt bie fRohrbommel ben 
Sag im IRöhridjt oerbringt, fo 
eifrig ift fie bei 2Inbrud) ber 
Stacht. Sann raufdjt unb roifpert 
es im Schilf, benn bas 3teft be» 
finbet fid) ief)t oerftedt sroif^en 
©ebüfch uob Sumpfpflanjen, 
unb bie Jungen unternehmen 
allerhanb roagehalfige Kletter» 
Übungen. Ss fieht eigenartig 
aus, roenn bie Kleinen, eine 
Slnjahl §alme mit ben 3eheo 
umfpannenb, auf unb nieber» 
laufen, in bas fRohridjt oerfin» 
ten unb mit ©eseter bie Stah* 
rung ermatten. Sie 2Ilten aber 
fallen, roie oon ber Kugel ge» 
troffen, nieber, rufen mährenb 
ber 3^0(1)1 ein tiefes „Stumb — 
prumb — üprumb“ unb figen bei ber Brut roie Slitter, bie ben anftürmenben 
Seinb erroarten. Sas graubraune, jchrourjgeränberte, oft roftgelbe ©efieber 
fpreijt fich, menn ©efahr broht. Ser mächtige bolchartige Schnabel fteht tcrjen» 
grabe heroor, unb mehe ben SRenfdjen ober Sieren, bie es roagen feilten, bem 
Steft aEju nahe ju tommen! Unfere Slaturforfcher melben, bag bie Slohrbom» 
mein imftanbe ftnb, ben SIngreifern fchmere SBunben beisubringen. 

Bebauerlicherroeife gehen unocrftänbli^e SRenf^en [o rocit, bie ohnehin 
oon 3ahr 3u 3ahr feltener roerbenben Bögel als fchäbli^ anjufehen ugb aus* 
aurotten. ©eroig, bie Stahrung ber IRohrbommel befteht auch aus Sifcften, mie Ka* 
raufchen, Schleien ufro. 3Ran follte aber auch baran benten, bag aahlidthe Jnfet» 
ten SBürmer, fRaupen oertilgt, unb Schlangen, 3Räufen unb SRatten ber ©araus 
gemacht roirb. 2Bir tennen amei 21rten, nämlich bie groge unb bie tteine fRohr» 
bommel. 2egtere roirb auch 3roergrof)r genannt unb ift augerbrbentlich feiten. Jn 
21nbetrad)t, bag nur eine gana geringe ülnaahl biefer Sdplfoogel bei uns oorhon 
ben ift, follte man ben Sommein Sdjug angebeihen laffen. 

3toei nu^Hthc «öfeiienarten unfcccc Heimat 
Bon ben oerfdjiebenen gamilien ber 9Reifen, bie für unfere &eimat in 

Jrage fommen, adchnen fid) be» 
jonbers bie K o h 1 m e i f e n 
aus. Sie gehören ber ©attung 
ber SBalbmeifen an unb roer» 
ben nid)t nur in ben 2aub» 
unb Stabeltoälbern, fonbern 
ebenfogut in Baumgärten an» 
getroffen, ©erabe 3U ber 3e*l, 
in roelcher Seutfd)lanb roeniger 
gefieberte Bal'ä'ftoa in SBalb 
unb Selb unb im ©arten be* 
fiht, fäubert bie Koljtmeife un* 
ermüblid) Stämme unb 21eftc 
oon ben fd)äbltd)en Jufetten 
unb Kerbtieren. Sas bunte ©e» 
fieber oerleiht bem eifrigen 
Reifer gegen oiele Schäblinge 
ein gar eigenartiges ©epräge. 
ßs ift bebauerlid), bah auffer 
ben Sroffelarten gerabe bie fo 
nüglidjen 3Reifcn — es hanbelt 
fid) im Sluslanbe meift um bie Kohlmdfe Blnumciie 
eigentlichen SBalb-- Nfotote um 
bie Sannen* unb Sumpfmeifen — ben italienifd)en Bogelftelleru in ungeheuer- 
lidjen SRengen aum Opfer fallen. 31eb«n ber Kohlmeife treffen mir in unferer &ei* 
mat noch bte B 1 a u m e i f e tm, roeldie ebenfalls fehr nüglid) ift. 

Sic tteine unb bie groge 'Rohtbommel 

Singbroffel SBa^olbcrbroffcI 
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Seih: 6 Unjere §Uttc i«r. 15 

Sanierung bet l'chtroetfi(atle noth üene 
21m Samstagnormittog mar ber §immel siemlid) 

Irübe, natürlitf) aud) unfere Stimmung. Segen 9Jiit= 
tag flärte es fi^ jebotb 3u[ebenbs auf, unb als mir um 
3 Uf)r natb Duisburg abmarfi^ierten, lachte heiterer 
Sonnenftbein. 

Unteren Ülusgangsort ßöljborf bei Ohligs er» 
reiften mir gegen Slbenb. 3n her borttgen 3uflenbher» 
berge mürbe übernachtet, unb als mir am Sonntag» 
morgen abrüeften, befanben mir uns alle in ber fröhlid)» 
ften Stimmung. Utifer SBeg führte burih bie reijootle 
Ohltgfer§efbe na^ Senrath, too mir auf 

ben Kheinmiejen lagerten. Stachbem mir eine Stärfung ju uns, genommen hat* 
ten, fuhren mir mit einem OTotorboot rheinabmärts nach ä0115- 0riohe Cieber 
fingenb, sogen mir burd) bie engen, oerträumten Soffen bes mittelalterlichen 
Stäbtcbens, in bem uns befonbers eine uralte SJfühle unb bie Stabt» 
mauern mit ihren 3? a ft i o n c n unb 3Ba<bttürmen intereffierten. 5Bir 
marfebierten auf bem bie DTauern umgebenben SBalle sum Stabttor gurüd unb 
nach fürder 3faft auf ber Unten Mhetnfeitc aufroärts bis sunt „i|5i tt»3up p", 
einer gutbefuebten Sartenmirtfdjaft gegenüber Senrath. §ier nahmen mir ein 
erfrifebenbes Sab in ben fühlen Jlheinfluten. 3fun muribe uns nod) eine idjöne 
Ucberrafcbung suteil. 3?ad)bem suetl* ein größeres glugseuggefcbma» 
b e r oorübergesogen mar, hörten mir plötjiicb bas tiefe Stummen unferes ßuft» 
riefen „S r a f 3 e p pe I i n“. 3etit berrfebte lauter 3uöeh unb bie Stimmung 
erreichte ihren $öbepunft, als bas ßuftfebiff in gans geringer fjöhe mafeftätifcb 
feine Sahn sog- Daß mir auf unferer SBanbefung ben Sefreiungsflug feben 
mürben, hatte niemanb non uns erroartet, um fo größer mar bie ffreube. So 
hatten mir einen an SIbmecbflung reichen Xag hinter uns unb sufrieben lieften 
mir uns nad) Senrath überfeßen, befiebtigten bas Senratber Schloß unb 
erreichten furs nadj 6 Uhr ben Sahnhof. Sfbenbs um 8 Uhr langten mir nach 
fröhlicher Sohrt roieber in Hamborn an. ßebrling IRomberg. 

tetgcIlDucbttnimgmannitbnjlbcsnflntinc^cctins 
Sambern / iBfingfftn 1930 

gür uns als maf^e^te SBafferratten unb angehenbe SDZariner tonnte für 
bas feböne Sfingftfeft nur eine Sootsfahrt in Srage fommen. 

Der Ebenb fenft ficb febon betuieber, als mir oom Sootsbaufe bei gutem 
2Binb sur fjahrt gegen ben Strom antreten. Unmeit §aus Änipp merben 
mir oon ber Dunfelbeit überrafebt unb befcbließen, bort su überna^ten. 

Siingftcn 1930 oor Ucrbtngcn 

21us einem gefunben S^Iafe medt uns frühmorgens um 3½ Uhr bas 
Äommanbo: ,4Rife, 9fife!“ Der Sinter mirb gelichtet, unb bei abgeflautem SBinbe 
beißt’s tüchtig in bie 3fiemen greifen. Slber febon nach einer baiöen Stunbe 
fommt ber Sßinb mieber auf, bie Segel blähen ficb unb halb ertönt bas oon 
allen gern gehörte Äommanbo: „Kiemen freujen“, benn nun fönnen bie oon 
ber Ktutter oorforglid) mitgenommenen Sutterbrote in Singriff genommen 
merben. mas auch grünblid» gefleht, grifcb geftärft unb ausgeruht, laffen 
mir frohe SBeifen erftballen unb grüßen bie erften Saffagierbampfer. SBeiter 
geht bie gahrt, Duisburg liegt febon lange hinter uns, unb nach acht» 
ftünbiger Keife lanben mir bei ber Stabt U e r b i n g e n , ba ber SSinb plößlid) 
umfeblägt. Die Segel merben gerafft, unb alles begibt fid) an ßanb, roo nun 
ber Sebüfsfod) feine Äunft beroeifen foil. Schnell finb jeßn ßiter SJIil^ herbei» 
geholt, unb bie ©rießmehlfuppe mit Kofinen, bie er nad» fur.ser 
3eit präfentiert, ift na^ aEgemcinem Urteil oortrefflicb geraten. 3eßt ein 
erfrifebenbes Sab unb bann eine Stunbe Kfittagsruhe. ©egen Slbenb gibt’s ein 
intereffantes ©elänbefpiel, bem noch ein Stünbcben gemütliches Seifammen» 
fein folgt. Slllmäblieb oerfebroinbet einer nach bem anbern ins 3elt, bie un» 
gemahnte Kheinluft macht mübe. unb halb liegt aEes außer ber ßth aEe .smei 
Stunbeu ablöfenben Sootsmacbe im tiefen Scbiaf. grühmorgens suerft ein er» 
frifebenbes Sab. herrlich Wmedt bernad) ber appetitli^ bereitete Äafao, auch 
•bas nadiher folgende SKittageffen mirb oon feinem oerßbmäbt. Äurg nad) 9Kit= 
tag ift alles mieber an Sorb. Die Küdfabrt nach ber §eimat beginnt, unb mit 
behängtem Soot lanben mir gegen Slbenb mieber an unferem Sootsbaufe. 

©ebräunt oon ßuft unb Sonne, geftärft an ßeib unb Seele, bat uns biefe 
herrliche Sootsfahrt noch inniger mit unferem febönen Kieberrljein oerbunben. 

3ungmann Dberfinfbaus. 

Sutncn un5 6port 
?ujs^’ra<ßnmborncc ^irimni^crcin m 19201.93. 

Der Duisburg = Samborner Scbmimm = Serein oon 1920 e. S. hielt am 
Sonntag, bem 22.3uni, fein biesjähriges Slnfcbmimmen ab. — öertlidjes SBetter 
mar bem Xag befebieben unb ber Sefudf mar gut, ein Seidfen bafür, baß fid) in 
öamborns Klauern enblid) ber S^mimmfport einbürgert. 

Slußer bem eigentlichen Slnf^roimmen hatte ber Hornberger S^mimm» 
Serein auf ©inlabung bes D5SS. fein ©rfeßeinen sugefagt unb fonnten mit 

bemfelben sur Serfcbönerung bes Xages eine 4X50=aJleter»H e r r e n = g r e i ft i 1= 
Staffel unb ein SBafferballfpiel ausgetragen merben. 

Sehr febönes Scbmimmen mürbe gegeigt, unb ber D5SS. gemann bie Staffel 
mit 2,284 93iin. gegen ben HSS3. mit 2,293 Kfin. Das SBafferballfpiel geigte 
ebenfalls gutes Äönnen unb auch hier mußte ber ©aft bem DHSS. ben Sieg 
überlaffen. Das ßnbreiultat mar für bfe Duisburg=Hamborner, roelcße bauernb 
in gührung lagen, 3:1. 

Ketourfoiele, bie in näcbfter 3eit beoorftehen, unb befonbers bas gehn» 
jährige Seftehensfeft bes DHSS. merben ihm ©elegenheit geben, aud) bann 
mieber feine garben „blau=meiß“ gu oertreten. 

btsKuhtgauM her H.S.fm hambernet 
@tabfen am Renntag, btm 29.6.30 

Sei bem Segirfsfeft bes Kußrgaues ber Deutfdjen Xurnerf^aft am Sonntag, 
bem 29.3uni, im Hamborner Stabion fonnte ber 2ehrIings = Xurn = unb 
§ b,0, D o r e i n eine ftattlicbe 3ahl oon Siegerfrängen für fid) geroinnen. — 
ycacbfolgenbe ßehrlinge mürben mit Ärängen ausgegeiebnet: 

3n ber Älaffe oon 1914 unb jünger: Soruta, 5. Sieger; Scheme 
10. Sieger; Hoffmann Kid)., 13. Sieger; Sefau, 14. Sieg-er; Siüller Herb.,’ 
15. Sieger; 3iemfe, 16. Sieger; 3obarbt goh., 18. Sieger; Dromomiß 23’ 
Sieger; greialbenbofen. 24. Sieger; Äacgmaref, 24. Sieger; Hiilebrunb 25. 
Sieger; Sems I, 26. Sieger; griebrid), 27. Sieger. 

3n ber Älaife gabrgang 1912—13: StafiemiR, 5. Sieger. Sreuß 15 
Sieger; Kumpel, 21. Sieger; ülsbacb 3lbolf, 23. Sieger; Dünninghaus ’ 24 
Sieger; Dorbel 24. Sieger; Äobls, 25. Sieger; Scßneiber, 26. Sieger. 

3n ber Älaffe für Anfänger: ÜBernerl, 4. Sieger; 33 ßehrlinge maren 
angetreten. S cb e f f 1 e r 

Pofetottfo btr Sbhiitn hütlo, hambern a. Sb. 
Daß e3 beim «Photographieren nicht nur auf ba3 „Snipfen" anfommt, fonbern baß 

erft bet richtiger Sehanblung unb Searbeitung bet «Platte nach bem „fnipfen“ ba« 
gemünfeßte Kefultat erjielt merben fann, geigte ein ßicbtbilberoortrag bet SlrbeitS» 
gememfebaft „iPhotofreunbe ber Xhbffen»Hütte Hamborn“ am 3.b.2K. im SKeifterfafmo. 

Herr Sng. Kielanb unb Herr 91« e r b e cf (often iich in einem umfangreichen Sortrag 
mit Sidjtbilbern über: „®a§ Kegatio, tote e3 fein unb nicht fein foil, fotoie gehlerquellen 
unb beten Sefeitigung“ ab unb gaben in ißm eine güllc Oon 'Anregungen, um fünftig 
geßler, bie immer mieber gemacht merben, gu Oermeiben. 

Der Sid)tbilbcr0ortrag mürbe burd) Sermittlung bet ga. SB. goßmann, Hamborn» 
»ruefbauien, oon ber Setup 91.»©. iPündien gut Serfügung geftellt. 

Haflemeber. 

cemmccfenicric bh üWbiii. Sugufl Jftnjitngütit, 
Somborn 

ön Hamborns Crholuugsftätte „©attlerhof" gab ber '1P©S.' 91uguft Xf)t)ifen» 
Hütte am Sonntag, bem 6. Quli, fein erfteS Qlartcnlongcrt. Unter ber Stabführung jeiueS 
ShorleiterS, Ktufilbireltor ©reis , fang ber ©hör Sollslieber unb ©höre, bie bei ben 
Sefucbem lebhaften 9tn!Iang fanben, fo baß baS oorgefeßene «Programm ermeitert 
merben. mußte. DaS näcßfte tongert bes SereittS im ,,iicattIer()of" ift am Sonntag, bem 
3.91uguft, ab 7 Ußr abenbs. 9Biebetum ift ein abmecbflungSreicßeS Programm 
gufammengeftellt, bas feben Songertbefucßer unbebingt beftiebigen mirb. 
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Kr. 15 Unferc $üttc S«itt 1 

2luf eine fünfunbjroonjigiä^rigc lätigleit 6ci bcr Slugujt I^t)iien=5ütte Jöiincn 
jurücfblidcn: 

Son linfs nad) recite: 6tefienb: Statfiias Seeger. Sorarbeiter, 3u= 
ri*terei IV. am 17. 3. 30; Ko Bert Sange, SorarBeiter, §«Bofen, am 
14. 7. 30- Stanislaus Stororonlfi, SUai^tnenri^ter, 3uri^terei IV, 

am 12. 4. 30. 

SiBenB' Knbreas SBofü, SlufBereiter, SaBoratorium, am 3. 7. 30; 
Slartin Ketaifti, SiBmeläer, aJiartinroerf II, am 31. 7. 30; XBeoBor 
SaButta 1. Steuermann, XBomastoer!, am 20. 7. 30; 3 o n KI a 11 = 
mann. StBrägaufjugmaicBinift, Slettrif^e 3entrale unB Stromoertetlung. 

am 6. 7. 30. 

3Bir entbieten Ben 3ubilaren ein Beiäli^«s ©lüdauf! 

fomUienna^ri^ten 
(SBcitBlieBungen: 

3lnton Urban mit Serta Setter, ©ricB Staufe mit KlatBübe aStngerl, SBilBelm 
Sulin0 mit eiijabetB Xegrunbe, Sari SouiS mit QoBanna Steegen, griebrid) UBrnet mit 
XBereJe ffiüfter, SJtas Soft mit Qofefine ^öBnen, Sari Sranbt mit Stargarete Sruft. 

Geburten: 

irid) JaBnte, 9Inton Salm, Sruno Slntoniot, SCIbert Solatotofti, QoBann ©rjemfti, 
SBensel Sueiofti, griebrid) Scjc^nt), SemBarb ©crigt, SBilBelm Snüfetmann, «bolf 
SteBer, öoBann Xertcti, Seter Srobft, feemrid) KutBert, granj Sreuter, öobannes 
StBroer. 

©ine Xod)ter: . m 
Dtto @d)ulj, Mubolf Söningl, ©rid) ©ubbe, ©eintid) Setg, Sruno Sd)toamm, 

griebrid) ScBroer, Seter XimB, Sebaftian SSidert, öoBann Samens, Salentm Slaiet, 
Öofef StücBer, Sofef SBcrpup, ÖoBann ©men, öofef ©rünbler, Simon ©Brentetd), 
griebridi Kölner. 

SterBefälte: 
Soreiu Saljer, Öofef KtüIIer, ©ricB Stalberg; ©Befrau: Öofef Srauii, Saul Ötier; 

SoBn: öofef Staun, ffriebrid) Sönig, ^ermann XargaB; Xod)ter: Dtto Snumit', öofef 
Öamorfti.  .  

Sanffagung 
gür bie innige XeilnaBme unb 

bie äaBIreicBen StranjfBenbcn beim 
Heimgänge unjete§ lieben Ser* 
ftorbenen fgredfen mit Biermit allen 
unfern BerjlitBflen ®ant aus. 

grau »?. Sorenj »aljer 
unb ftinbet. 

Die guten 

Zentra-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 65 

Einmachgläser 
Einkochgläser 
Einmachtöpfe 

in allen Größen vorrätig 
TT • Porzellan, Haushaltwaren, 
U MO!! Geschenkartikel 

M a r x 1 o h, Weseler Straße 76 

Kauft bei 
unseren 
Inserenten 

KLEINE ANZEIGEN 

können Weiksangehörige unter 
Rubrik kostenlos aufgeben 

Die täglichen billigen Dampferfahrten auf dem schönen Niederrhein 
^ . r- j T7    I niiccAlednrf.ilrdincien-DtJisblira-Ruhrorft- 

sind eine dörschönstcn Gelegenh nten, freudige Ferienstunden zu erleben ! D ü s S e I d o r f . ü r d i n g e n - D u i S b u r g - R u h r o r I ■ M»p«laorn-U#esGll»Xanten-Rees-EmnneriCh« Alle Stationen sind bequem zu erreichen, gute Anschlüsse für die Rückfahrt 

" Verbiße Tarife - ErmäBigung fürVereine und Schulen. - Preiswerte Restaurat.on - 

K Ö LH 
Fragen Sie bitte 

DÜSSELDORFER 
die Verkehrsvereine, Reisebüros und Agenturen. 

R H E I N D A M P F S C H I F F A H R T 
Direktion Köln 

HA MBORN 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 

Berufs-Klei dungf 
(Ecke Pollmann) 
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Seite 8 Unfere $ ü 11 c 5Rr. 15 

ittolimutnätauid) 

'öictc: Schöne 3|uci*3'fntnet*SSoI)nung. 
2urt)e: 3roet* big 

'lugjic^t nad) bem Stabion. 
tbiarjlol), ©ntonftraBe 9ir. 5, II. (Stage. 

Seiicfjtigung Dormittagg. 

6icbraud)ter 
MiirtienberO 

billig ju oerfaufen. 
Qoltann »an Seite tu, Hamborn, SBitt* 

felberftraße 101. 

$rci>!Höt)rcn*6ierät 
mit Mtfu unb Sautipredjcr, jomie ein 
Süllofen billig ju oerfaufen. 311 befiditigen 
abenbg nad) 7 Ut)r. 

(pamborn, iltittelftraöe 68, I. (Stage. 

tocige mit 3ubel)ör 
5« oerfaufen ober gegen Fotoapparat ju 
taufeben gejudd. 

3u erfragen: £>atnborn>®rucff)aujen, 
SicintidiftraBe 43, II. (Stage, reebt«. 

®anbonion 
(132tönig), faft neu, billig ju Oerfaufen 

Hamborn, ^ittfelberftrafe 131, parterre. 

©in 
Minbertoagen 

faft neu, toegen Sßlagmangelg, billig ab^u* 
geben. 

3u erfragen: »amborn, ÜSaiferftraßc 22, 
II. ©tage. 

©in cifcrncg 
Minberbett mit 'lllatrntje 

gut erbalten, für 20,— Dteidjsmarf ju 
oerfaufen. 

3n erfragen: ®rudmann, C'irünftr. 152¾. 

Turn-u.Sport- 
ausrüstung 
fachmännisch ausge- 
wählt u. sportgerecht 
finden Sie seit Jahren 

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 50466 

Kaiser-Wilhelmstr. 286 

Anzeigen 
haben in dieser 

Z eitung 

MÜLHEIM (RUHR) 

immer 
besten Erfolg 

mit seinen Grünanlagen 
ausgedehnten Waldungen 
und dem reizvollen Ruhrtal I 

Versäumen Sie nicht einen Besuch der 
Stadthalle mit Ruhrterrasse 

Ruhrbeleuchtung fl farblichtfontäne 

RegelmSSige Personenschiffahrt 
auf der Ruhr von Solbad Raffelberg 
bis Kettwig in neuen mbdern u. be- 
haglich ausgestatteten Motorschiffen 
mit Erfrischungsmöglichkeiten an Bore 

raitblatt mit Ruhrtaiplan Kostenlos ourcr 
Städtisches Verkehrsamt und Verkehrsverein 

Photo - Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

andJhrßadhna; W. Schllitß 
vom Fadmann Bailfbergeil 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

I 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlol) ^ Kaiser-Wllf)elm-Straßc 294 
gegenüber Cat6 Krings 

Oie richtige rinkaufsquelle für 

Strümpfe 
Oamenwiiscfie, Klnderwüsct>e, ßerrenarlihel, Wollaiaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-MarxIohjWeseler Str. 37. Fernruf 5x833 

REINHOLD POLLMANN 
Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 

kaufen Sie im 

HAMBORN-MARXLOH 
POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 50834 

Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 
meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

’Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

Gold- und Silberwaren «Juwelen 
Geschenkartik.« Bestecke «Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

Schaufenster Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesenstraße Ecke 10 Schaufenster 

®te SBcrfsäeitung „ „Unjete §ütte“ erldjeint jeben pjetten Samstag unb fommt an SBerfsangeprige foftenlos jur Seiteilung. — SJladjbrutf aus bem 
Snbalt nur unter Quellenangabe unb nad) ooifjetiger ©infiolung ber Seneljtnigung bei {pauptfdjriftleitung geftattet. — 3ufd)nften unb „Äleine Sin» 
jetgen", beren Slufnaljme für SBertsangeljörige Joftenlos erfolgt, finb mit ber 2luffd)rift „gür bie SBerfsjeitung“ bet ben Pförtnern abjugeben. — 
S;r«cf unb SSerlag: öütte unb S<ba<bt (3nbuftrte=SerIag u. Dtucferei Slft.=(5ef.) isüffeloorf, S^Ite^fa^ 10 043. — ißrefigeietsliib oerantu)ortlid& für 

ben rebaftionellen Snbalt: S3. SRub. 3 if (her. Sülfelborf 
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