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ittfdiaftlichc Umicbau 
Sie (genfer europäij^e SBirtJ^aftsfonfeiena ^at i^r ©nbe gefunben. 

Ser Sdjlujjaft ift non 26 europätf^en SRegierungeoertretern unteraei^net 
tuorben. SBenti ber ber Äonferenä ba^in aufgefa^t roerben miifete, 
ba^ bie unjinnige 3olIpoIitif, mie fie feit Sauren in (Europa 
betrieben umrbe, nunmetir ein ©nbe haben foüte, jo muß man biejen 
3mecf ais n i cp t e r r e i cp t be= 
äetcpnen. üln ber 3oRpolitit ber 
europut|tpen ©taaien pat jtcp 
nitprs geanbert. 3m ©egenteil, 
gerabe tn bem älugenbUtf, mo 
bieje Konferens ipr ©noe jinbet, 
uno ipr Juor|t§enber eine iüiap= 
nung an bte ^nioejenben ricp= 
tete, bie bapin au&tlang: bie 
3ett brange, toenn nicpt halb in 
©uropa eine roejentlitpe Sen= 
fung ber 3oUtarife erreicpt 
muroe, jo mürben bie menigen 
europaijcpen greipanbelsjtaaten 
ipre 2J£artte jcpliegen, moburip 
ber 3 n j a m m e n b r u cP ber 
europaijcpen 3ßirt = 
j cp a f t unoermeibli^ märe — 
in bie'jem Slugenblict pat bie 
polnijcpe Segierung 
70 Stellen bes polnijcpen 3 0 11= 
tarifs mejentlicp er = 
pöpt, jam ieil um einige 
punbert ißrosent. J)ieje ©r= 
pöpungen ricpten fiep in erjter 
fiinie gegen biebeutjepe 
E i n f u p r. Sie betreffen oor 
allem ©Ieftro= unb ipor3ellan= 
erseugniffe, Sampflotomobilen, 
gaprrabteile, Rapier, Scpupe 
unb anberes. $ier paben mir 
bie praftifepe Slnroenbung ber 
©runbfäpe oon ©enf unb fepen 
beutlicp, mie man su jagen 
pflegt, baß fie für bie Äaß ge= 
roefen finb! 
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x5n ber ©rmartung, baß bie greife immer noep tiefer finten merben, 
palten meite Steife ber Äonfumenten mit ipren ©infäufen jurüct. Siefe 
volitif beginnt fiep bereits auf bas SBeipnacptsgefcpäft im Äleingemerbe 
fepr übel ausjumirten. 3J?an barf mopl annepmen, baß bie großen 
^reisfentungen, mie fie neuerbings auf oielen ©ebieten, insbe= 
fonbere bei ber ftople unb fogar bei ber 9i e i cp s p o ft unb bei einigen 
Tarifen ber 9i e i cp s b a p n gu oersei^nen finb, eine g ü n ft i g e 
SBirfung auf bie allgemeine Sßirtf^aftslage ausüben merben. 

Scptimm ift immer noep bie 
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Sie beutfipe Sßirtfcpaft ftept 
roeiter im 3ei^en bes U n = 
foften= unb ipreis = 
abbaues. ©s ift feibftoer= 
ftänblicp, baß »on peute auf 
morgen eine erpeblicpe 2lus= 
mirfung biefer ißolitif niipt su 
ermarten ift. 2Ran mirb auep 
Pier einige ©ebulb paben müffen 
unb getroft barauf oertrauen 
fönnen, baß in nicpt ju ferner 
3eit bie fyolgen auep für ben 
iögli^en Sßerbraucp fieptbar unb 
immer fieptbarer merben. 

2iuf bem 3lrbeitsmar!t 
Pat ßtp «ine SBefferung noep 
ni^t ooll^ogen. Sie 3&PI ber 
SIrbeitslofen ift gegen SRitte 
IRooember noep meiter geftiegen 
unb beträgt runb breieinpalb äRiilionen. §ier paben mir es in erfter 
3tme mit einer fonjunfturmäßigen ©ntroiälung ^u tun, bie in jebem 
Sapre um biefe 3eü auf^utreten pflegt. 

®ine gefäprlicpe Siütfmirfung pat ber Preisabbau auf bas SBirt* 
fepaftsleben ausgelöft, nämli^ bie bes fogenannten Käufer ft teils. 
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$öpe ber beutfepen 3lus = 
lanbsoerf^ulbung, bie 
naep ben neueften Scpäßungen 
bes Statiftifpen Peicpsamtes 
ganj beträeptlipe Slusmaße an= 
genommen pat. Sie fursfriftige 
beutfpe Perfcpulbung beträgt 
bemnap 11,8 KRilliarben, bie 
langfriftige 9,3 SRilliarben. 
äluslänbifpe Stnlagen in Se= 
teiligungen unb 3n)ei99efpäften 
maren 4,0 SRilliarben in 
Seutfplanb oorpanben. Sie 
auslänbifpen Slnlagen in 
©runbftücf'en betrugen 2 aRil= 
liarben, fo baß bie gan^e 2lus= 
lanbsoerfepulbung Seutfplanbs 
etroa auf 27,1 SRiEiarben an= 
gefpmoEen ift, eine ungepeuere 
Summe, bie bas arme Seutfp= 
lanb unmöglip auf bie Sauer 
tragen fann. 

3m 3nnern mirb unfere SEßirts 
fpaft immer nop oon öffent= 
lipen Caften faft erbrürft. Sa= 
für ein Sejfpiel aus ber Prajis: 
©in inbuftrieller Petrieb mit 
130 000,— PSK. fiopnfumme, 
520 000,— P3R. Umfaß unb 
25 000,— 9?aK ©rtrag, ber 50 
airbeiter unb 5 Slngefteilte be= 
fpäftigte, japlte: Sosialabgaben 
26 550,— P3JJ., baoon ber air= 
beitgeber 13 385,— 9?W an 
Steuern 20 468,— P3R. (gegen 
4166,- P3R. im 3apre 1913), 
fo baß bie fteuerlipe Pelaftung 
um 391 projent 3uge= 
nommen pat. Sojialabgaben 
unb Steuern mapen mit runb 
47 000,— 319R. 35 Prozent bes 
üopnes ober 140 projent bes 
©rtrages ober neun proaent bes 
Umfaßes aus. 
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3Bo bas beutfpe aßeipnaptslteb entftanb 

Sas Spulpaus in airnsborf bei Dbernborf an ber Saljap, in bem 
ber Äomponift bes ßiebes „Stille IRapt, peilige IRapt“, granj ©ruber, 
3.3t. ber ßntftepung bes fiiebes (aBeipnapten (1818) als fieprer mirtte 
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3m 91 e i p s 0 e r b a n b ber 
beutfpen Snbuftrie pat 
man fip gerabe über bie fur3= 
friftige Perfpulbung Seutfp= 
lanbs als ben §auptgrunb um 
feres roirtfpaftlipen ©lenbs 
unterpalten unb ift aup pier 3« 
bem (Ergebnis gelommen, baß 
bie 2ei ft ungen aus bem 
Poungplan ben »er = 

änberten mirtjpaftlipen Perpältniffen angepaßt 
merben müßten. 3um ^toft für Diele Ueberängftlipe pat ber beutfpe 
Dleipsbanfpräfibent barauf pingemiefen, baß bie beutfpe 3ßäprung un= 
bebingt feftftepe unb baß (einerlei ©efapr für fm brope. ©r fagt ferner, 
baß Diele Don ben nap 3apl unb Äapitalbebeutung überfpäßten Äapital= 
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flüdjtlingen in ben frittfi|en SBo^en nad) ber Jieic^etagsiDatil ^n^tDif^en 
feitgeitellt Ijätten, mie fie fpetnlieit batten. Die fieben Sabre atte 
iReicbemarf babe bie tnabrltd) nicht fetten fieben Sabre burcbgebalten 
unb fie tnirb noch niete Stale fieben Sabre bur^btt^en- SBeiter fagte 
Sr Sutber: „(£5 beftebt bie grofse ©efabr. ba^ beute fo manche Kolititer, 
gleich, melcber Partei, feine g e n ii g e n b e SSorftellung non ber 
Sbbä’ngigfeit haben, in ber ficb Seutfcblanb megen ber f u r 3 f r i ft i g e n 
Sluslanbsnerf^ulbung befinbei. Seetnegen, unb roeil es noch 
nicht möglich ift, nom ©rtrage ber eigenen Scholle 3U leben, finb mir auf 
bie gntmicftung eines großen Su^enbanbels unb baburcb 
roieberufn auf bas mirtfchaftliche iBcrtrauen bes Sluslanbes ange= 
liefen. r ,. 

»tit fteigenbem Sacbbrucf mu^ beutfcberfeits barauf btngemtefen 
merben, bag 3um ?)oung = ipian auch bie non ben anberen 
3 u erfüllenben iBorausfehungen gehoben. Sie Sepa= 
rationen finb auf bie Sauer nur erfüllbar, menn Seutfcblanb genugenb 
'"tärfte bot tu bie es ausfübren fann. ©benfo roirb ber 2)oung=ißlan 
mir burdifü’brbar fein, menn Seutfcblanb langfriftiges 2lustanbs= 
fapital 3U billigen Sähen erhält. ^ t ^ , v 

3e fefter unb entfcbloffener bas beutle Sßolf banacb trachtet, burch 
Senfung ber iprobuftionsfoften unb greife möglid)ft nor ben anberen bte 
neuen Ufer 3U erreichen, befto beffer merben feine mirtfdjaftlichen 9lus= 
fichten fein.“ 

tRundfunf 
Ser Sorbang über ber ©enfer IbrüftungSfomöbie ift gefallen. SB ab 

mir bort gejeben haben, ift für unb genau fo troftlob mie alle norbergebenben 
SchauftücEe, bie unter biefem Sitel über bie ©enfer SSötferbunbbübne 
gegangen finb. Sab ©rgebnib ift auch biebmal für unb gleich Süll. SJtit 
nicht 3u überbietenber SSrutalität haben unfere ehemaligen geinbe, allen 
ooran granfrei^, unb gejeigt, baß fie nicht abrüften molten, unb bah ite 
ihre Slbrüftungb* ober fÄufrüftungbabfommen mit anbe.ren Staaten, allen 
SSeftrebuugen auf allgemeine abrüftung gum Srob, aufrecbterbalten 
motlen. Sbre gange ©inftellung haben fie in einem befonberen Slrtifel 
niebergelegt, ber bie fchöne S3egeid)mmg ,,©.ä.“ trägt unb folgenben SBort^ 
laut bot: „ ^ ^ 

„Sab gegenmärtige abrüftungbabfommen fchränft tn feiner SBetfe 
bie SSerpflichtungen ein, bie aub ben früheren SSerträgen berrübren, nach 
benen gemiffe oertragfchliehenbe Staaten eine 33egrengung ihrer Sanb*, 
See* unb Suftrüftungen angenommen haben, unb in benen bie gegen* 
märtigen SSerpfticbtungen unb 3teä)te feftgefe^t morben finb. Sie oer* 
tragfcbliehenben Staaten erflären, bie in bem abfommen feftgefe^ten 
©rengen ber fRüftungen nur annebmen gu fönnen im gimblicf auf bie 
obenermäbnten SSerpflichtungen unb bereu aufrecbterbaltung, bie, mab 
fie betrifft, eine mefentliche S3ebingung ber ©inbaltung beb abrüftungb* 
abfommenb bilben." 

Unfer Vertreter, ©raf S3ernftorff, bot mit nicht miffguoerftebenber 
Seutlichfeit gegen biefe Haltung f5ranfreich§ unb feiner greunbe gront 
gemacht, bie nid)tb anbereb bebeutet, alb bie abrüftungbbeftimmungen 
beb SSerfailler SSertrageb für Seutfcblanb gu oeremigen, gugleich aber ben 
anberen Mächten bie SKögtichfeit gu oerfchaffen, ihre fRüftungen gu Per* 
fchleiern, ja gu erhöben, föfan hotte oerfud)t, um ber SBelt bie SBabrbeit 
über biefe abrüftungbfomöbie ju oerbergen, unter aubfchluh ber Deffent* 
lichfeit gu üerbonbeln. Sab ift glücflichermeife tereitelt morben. ©b mirb 
feht unfere äufgabe fein, eine grobe ffßropaganba in ber gangen SBelt 
bafür gu machen, bah unb hier bittereb Unrecht gefcbeben ift, unb ber SBelt 
gu geigen, mie eb in SBirflicbfeit um ben abrüftungbmillen ber anberen 
beftellt ift. ©ine febr üble fRolle bat auch ber SSertreter ber englifchen arbeitet* 
regierung, Sorb fRobert ©ecil, gefpielt, ber fich früher nicht genug baran 
tun fonnte, bie abrüftung über ben grünen ®lee gu preijen. auf einmal 
fanb er an bem SSorgeben granfreichä nicbtb mehr gu erinnern unb mar 
burcbaub bamit einOerftanben; gum minbeften ein eigenartiger Stanbpunft 
für feine fRegietung, bte boct) international an ben abrüftungbgebanfen 
gebunben ift. 

3u biefer grage bat fich ebenfall§ recht beutlicf) unb flar ber beutfche 
fReicb§tt>ebrminifter ©roener auSgefprochen, ber barüber folgenbe§ au§* 
führte: 

„fRad)gmölfgabren,mäbrenbmeI(her inf eierlichen Serträgen eine allge* 
meine S3efcf)tänfung unb Segrengung ber fRüftungen oerfünbet mürbe, müffen 
mir bie Satfadje feftftellen, bah boote in ber SBelt mehr ©elb für fRüftungS* 
gtoede auggegeben mirb alg oor bem Kriege, unb bah fich öie gab! ber 
in griebenggeiten unter SBaffen ftebenben SRänner — unter augfcblufi 
ber föhttelmächte — allein in ©uropa um nabegu 500000 Sftann erhöbt 
bat.“ 

Ser iR e t rf) g m e t)r m i ni ft er lieh auch noch einmal bte riefigen fohlen 
unferer abrüftung aufmarfcbieren, oon benen er im eingelnen alg oer* 
nichtet ober abgeliefert nannte: 6 SRillionen ©emebre unb Karabiner, 
130000 fütafchinengemebre, 60000 ©efcbülje, 15700 gluggeuge, 27700 
gluggeugmotoren, 547 gluggeugballen unb 30 Suftfchiffballen, unb fuhr 
bann fort: 

„grübet bat man ung gefagt, bie abrüftung lönne erft bann be* 
ginnen, menn unfere ©ntmaffnung burcbgefübrt fei. aber bte fRegierungen 
eingelnet Sänbet erfinben immer mieber neue fßormänbe, um bie un* 
gebeure Sergrofferung unb SSetOoIIlommnung ihrer fRüftungen gu be* 
grünben unb bie abrüftung gu fabotieren. Sie beute 016^0¾ erörterte 

Sbeorie üon ber lleberlegenbeit Heiner fBerufgbeere mirb ebenfo niemalg 
an ber Satfache oorübergeben tonnen, bah auch bag befte Serufgbeet 
mertlog ift, menn eg fich oi^t aug fReferoen ergangen lann. Solche fReferoen 
fteben ung überhaupt nicht gur fßerfüguttg. 

Statt mit SSemeifen, ftatt mit beftimmten angaben fucbt grantreid) 
feine Sicherbeitgforberungen mit allgemeinen S3ebauptungen gu Oer* 
treten, gu benen beutfche Drganifatiouen unb beutfche fßreffeorgane bag 
fOtaterial geliefert hoben. 

3d) mürbe nicht an biefe befd)ämeitbe Satfache erinnern, menn nicht 
feber abfchnitt ber abrüftunggberhanblungen oon oerleumberifchen „®nt* 
büllungen“ über unfere geheimen fRüftungen begleitet mürbe, ©laubt 
man in granfreid), bah e§ io einem Sanbe mit einer fo tritifcheu iOffent* 
lichteit überhaupt möglich märe, auch not eine SBaffe „geheim“ berguftellen, 
menn gmnberte oon SRenfchen an bem ffBrobiittiongprogeh beteiligt finb? 
Sag beutfche §eer mit 100000 SRann ftebt im SBeften bem frangöfifchen 
unb belgifd)en mit 740000 f)Äann attioen Solbaten gegenüber; baoon 
finb 157000 Offigiere unb langbienenbe Unteroffigiere, alfo föerufgfolbaten. 
3m Often fßolen unb bie Sf©ed)oftomalei mit 450000 aftioen Solbaten, 
baoon 74000 föerufgfolbaten. hierbei banbeit eg fid) um altioe, unter ben 
gähnen ftebenbe Sruppen unb nicht um fOtiligen ober fReferoen. 

SBenn unter biefen Umftänben ertlärt mirb, grantreid) fäbe nod) 
nicht bie SRöglichfeit gelommen, mit einer fühlbaren abrüftung gu be* 
gingen, bann bebeutet bag ben förud) ber feierlichen $8erpflid)tung, bet 
oon Seutfcblanb begonnenen abrüftung gu folgen. Serftebt man unter 
ber oielfacb geforberten abrüftung ber fßölter bie Untertoerfung untet 
bie gorberung einfeitiger föölfermebrlofigfeit, ben pagififtifchen Sergid)t 
auf bag fRecht ber Selbftüerteibigung, bann allerbingg tann ich nur fagen, 
bah öie gorberung ber mürbelofen Selbftaufgabe üon ber beutjcben Nation 
niemalg erfüllt merben mirb." 

Sag finb beutlicbe SBorte, bie man hoffentlich im auglanb richtig 
oerftebt unb mürbigt. 

* * 
•St 

Sie ©reueltaten, benen unfere Sanbgleute in fßolen in ben 
lebten SBochen auggefebt maren, jd)reien gum ^immel unb erinnern an 
bag finftere äRittelatter. Sie haben mit erfd)redenber Seutlichfeit gegeigt, 
bah öie f^olen ein SSolf finb, bag fid) auffetbatb feber 3ioil*fat'on unb feben 
SRenfchenrechtgftellt. Schublogfcheint bie beutfd)eSRittberbeit bem polnifcben 
fßöbel preiggegeben gu fein, trofsbem immer mieber beutfche treue uni) 
fampferprobte 9Jtänner fich gum SBiberftanb aufraffen, ber ihnen allen 
bingg teuer gu fteben fommt. 3br Seutfd)tum murgelt gu tief in ben Seelen, 
alg bah e§ fi^ mii fReüolüer unb Sßeitfd)e aug ben §etgen reihen liehe. Set 
unglücffelige auggang beg Sfriegeg, ber burd) eine irrfinnige ©renggiebung 
fReid)gbeutfd)lanb, ©rengbeutfchlanb unb auglanbgbeutfd)lanb finnlog burct)* 
einanbergemirbeit bat, bat auf ber anberen Seite ung mit ehernen Settern 
ing ©emiffen unb ©ebäcbtnig gefcprieben, baff beg Sentf^en fReicheä 
©rengen nie unb nimmer beg beutfd)en SSolfeg ©rengen fein fönnen. 

3n Seutfcblanb leben unb arbeiten nod) üiele ißolen, bie es 
oorgegogen haben, lieber bei ung gu bleiben, alg fich in ihr angeftammtes 
SSaterlanb gu begeben. 23on ihnen müffen mir ermarten, baff fie ficb flegen 
bie unmenfdjliche S3ebanblung unferer ¾olfggeno^fen in fßolen empören 
unb einen gebarnifdjten fßroteft bagegen nad) 3Barfd)au fd)iden. 

Ob bie beutfche ^Regierung mit ihrem fßroteft an ben SSölferbunb 
üiel erreicht, barf man bei ber Haltung granfreichg begmeifeln. SSielleid)! 
ift fefd bie ßeit gefommen, um ben s$olen burch bie fd)ärfften ©egen* 
mahaabmen einmal gu bemeifen, bah U6 Tiicht auherbalb beg SSölfet* 
red)tg ftellen bürfen. «^öffentlich >üirb eg an einer balbigen fd)arfen ©egen* 
banblung unferer ^Regierung nicht fehlen, auf ben SSölferbunb ift fein 
SSerlah in biefen Singen. 

* * * 

©in auffebenerregenber grober fßrogeh bat in fRuhlanb ftatt 
gefunben. Sie anflage richtete fich gegen eine fReif)e ruffifcher 3ngenieure, 
SBiffenfchaftler unb 3abuftrieller. Sie IRegierung holt gum Schlage gegen 
biefe ©ruppen aug unb mill bem SSolfe ben S3emeig erbringen, bah aicf)t 
ihre StRahnabmen, fonbern allein bie rufjifcbe 3atelligcng im Sienfte beS 
auglänbijd)en Äapitalg unb auglänbifcher fRegierungen, in biefem ffalfc 
3ranfreid)g, an ben föliherfolgen jd)ulb finb, bie in mirtfchaftlicher S3e* 
giebung in fRufjlanb immer ftärfer gutage treten. fRad) ber anflagefchrift _ 
foil burd) ©eftänbnig ber angeflagten ermiefen fein, bah unter gübrung ' 
beg fjkofefforg an ber Se<bnifd)en hod)fd)ule in flRogfau, fRamfin, ruffifdje 
3ngenieure eine 3nbuftriepartei gegrünbet haben, bie in SSerbinbung mit 
frangöfifchen 9Rad)tbabern S3egiebungen gum frangöfifchen ©eneralftaf) 
unterhielten, um unter augbrüdlid)er S3emilligung unb gorberung oon 
fßoincare unb bem frangöfifchen auhenminifter burd) planüolle Sd)äbigungs* 
arbeit eine SBirtfchaftgfrife in fRufflanb berbeigufübren unb bie föorau^ 
fe^ungen für ein ©ingreifen ber fremben SRächte in ruffifcbe SSerbältniffe 
gu fdjaffen. 

Sie frangöfifd)efRegierung bat entjd)ieben in abrebe geftellt, foldje aer* . 
binbungen gehabt gu haben. Sie ©eftänbniffe ber angeflagten begiebc11 

ficb teilmeife auf Seute, bie fd)on geftorben maren, alg fie mit ihnen W 
fammengefommen fein mollten. Siefer ffkogefhbcr mit grober ffkopaganbci 
aufgegogen ift, foil bie SBelt ablenfen üon bem mähren ßuftanb in fRuhlai^ ' 
unb bag fßolf felbft über bie mirflichen ©rünbe eineg SBirtjd)aftgelenbs 
irrefübren. Sie ©eftänbniffe ber angeflagten finb falfd), unb ber gaiiäe 

fßrogeh bat nur ben 3roec^ öie immer gröber merbenbe Ungufriebenbett 
Oon ben 5Rad)tbabern abgulenfen unb bag SSolf über bte mähren Scbulbige« 
gu täufchen. 

■Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll 

Verzehrt ihr ständig Roggenbrot — Lindert ihr die 
Bauernnot! 
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s Weihnachts-Vorbereitungen Kinder- # 
Weihnachtsgeschenke 

SBa^rlt^ —: ni^t tei^t ift es ^euer für uns Saus« 
frauen unb Sliütter, unfeten Sieben ben SBeibna^tstifib 
äu rieten! ben SBaumfibmutf ma^en mir ja felbft 
fertig, greilidj: ber in ben ©efdjäften ausgefteltt ift, 
blinft unb gli^ert me^r als unferer, aber es geljt ni<t)t, 
ibn 3U taufen. 3u fnapp ift alles in biefem 3at)re. 
©ine traurige 3eit! ©ott fei Sanf, bafe mir roenigftens 
noif) arbeiten fönnen unb ni^t erroerbstos rourben rote 
fo niete anbere. 

Sludj für bie Äinber ift es btefes 3a^r fnapp. 
©ine ffltü^e liegt ba für gri^, unb ben Stoff ju 2tnnas 
Äteibiben muf? icf) non ber näüjften Sö^nung taufen, 
gür ©rete Ijabe icf) Semb unb Sösdjen fertig. Der 
ffeine 33aul befommt am Seiligabenb ein bigctien 
3ucfer me^r in feinen ©rie'gbrei; unb ein Äerj^en 
mehr, als tdj mir norgenommen batte, mill idj an ben 

Saum ftecfen; bas foil für meinen Süngften fein. 

Sber etroas follen bie ftinber bocb 3ur greube haben! Die praftifcben 
Dinge finb für meine brei „©rofjen“ no^ niif)t ber rechte Sßeifjnacbtsfpaff. 3« 
Sßeibnacbten follen fie froh roerben, bte brei, unb orbentlicb lachen! 

Die alten pippcfjen nehme icf) h«, bie tauften, als es noch beffer 
ging. Die Äinber mußten fie fein oerroaffren, baff feine Dütte in ben 
3eltuloib=Äopf tarn. Wett fefjen fie noch aus, unb in meinem Äaften ift auch 

noch SBolle, grüne, braune, blaue unb — o roie bas leuchtet — apfelfinen« 
farbene. Daraus roerben föftliche Sachen für meine SJtäbels. Seht nur! 
Slnna, bie fünf 3abre alt ift, befommt bie größere 3ßuppe. Die jiehe ich biefes 
Sahr als Sungen an. 

3uerft fommt bas Südjschen bran. Das mache ich aus grüner SBolle. 
3^ fchlage fo oiel Suftmafchen auf, bah bie SJfafchenreihe ben ijSuppenbauch 
feft umf^ließt. Unb bann runb hetunt Stählen häfeln, bis bas siemlid) 
runbliche i|3uppenhinterteil bebecft ift. Unb bann laffe ich techts unb linfs ein 
Stücf ftehen für bie Seine unb fjätele oon ber SJUtte bes Sorberteils aus 
einen fleinen Steg, gür meinen Sappenbuben mache ich iha fecfjs Wlaf^en 
breit unb fünf Douren lang. Sch oerbinbe ben Steg mit bem Wücfenteil 
unb habe nun jroei Cöcher, burch bie ber Sunge mit arg nacften Seinen 
bur^fommt. Da häfele ich nun an jeber Seite breimal runb um jebes ßocfj 
herum roieber Stäbchen, gertig ift bie Sucfjfe. Wun bas Slüscfjen. Sraun 

foil es roerben. Da hätele ich ni<ht runb, fonbern 
oon oorn ausgeljenb über bie Schultern nach hinten, 

"geh nehme bie fmlftc bes Sapp^numfanges als 2uft= 
mafchenfette unb hätele — fefte 3Jfaf^en, ober no^ 
hübfeher Satentftidj — nach einem fleinen, graben 

Anfang 

ifip 

AHi 

Äimonomufter, bas ich hier absei^ne (abb. 1). Die Sreite ergibt fidj bei 
jeber Sappe oon felbft. Sdj benfe baran, bah i<h in bem Slüschen oorher 
einen fleinen Sd)Iih laffe unb an ben ausfehnitt benfen muß. SBenn ich am 
Sorberteil bis an ben Schlitj gefommen bin, muh iä) alfo in ber §älfte roei« 
tergehen. ÜJfit ber rechten §älfte fange ich an, häfele suerft noch ein paar 
Weihen bis an ben ausfehnitt, laffe bann oon ber SWitte aus ein paar Stiche 
ftehen unb häfele bie Siiulter. fjabe ich bie leßte Seite fo roeit fertig, bah 
auch iot Wücfen bie Schulter lang unb bamit ber Jjalsausfchnitt tief genug 
ift, bann laffe idj auf ber Seite ben gaben hängen unb häfele auf ber linfen 
Seite meines SBämsdjens basfelbe. Wun bin id) auf beiben Seiten gleich 
roeit, fdjlage, um ben hinteren §alsausf<hnitt herfluftellen, anfdjliehenb an 
eine ber beiben Seiten fooiel 2Jlafd)en auf, als ber $alsausjd)nitt oorn breit 
ift unb häfele bann im Wücfen bas gerabe Stücf in ber gangen Sreite roeiter, 
fo lang roie bas Sorberteil. Dann häfele ich ben oorberen unb ben hin« 
teren Deil rechts unb linfs fo roeit jufammen, baß oben genug Sinh für 
armlöcher bleibt, armloh unb giatsausfhnitt faffe ich erft noch mal mit 
braunem Stich ein, unb bann fommt ein einfaches, grünes 3ädchen brum. 
Sorn noch fiuftmafchenfettchen jum 3ubinben. Sechs alte Serlmuttfnöpfe 
fehe id) an bas Slüschen. Daran roirb bie Suchfe gefnüpft. Wod) ein 3ipfel= 
mühdjen grün unb gelb, unb fertig ift mein Sunge. gern! 

©reichen, bie Dreijährige, befommt ihr fleines Sappenfinb als Wtäb« 
hen angegogen (abb. 2). Da fange ich mit bem fieibchen an. apfelfinen« 
färben nehme ich. Bürger mache idj’s, als roenn’s ein Sungenblüsdjen 
fein follte, nur fnapp bis unter bie arme reidjt es. aus feften Wfafhen 
mache ich es. Dann ben blißeblauen roeiten Wod bran, gn jebe Wtafche 
ftede ich groeimal ein, fo bafe bas Wödhen hoppelt fo breit roirb roie ber 
ßeibchenranb. aus Stäbchen häfele ich bas Wödhen. aud) ein anberes 
'JWufter fann man gu bem Wtäbchenfteibe nehmen, bie einfache Wuffenfittel« 
form, roie fie hi« 1« ber abbilbung roiebergegeben ift. am beften fchneibet 
man' fidj bas Wiufter in Sapi« 001 unb f)äfelt biefe Wlufter nad). 

Wun hat nur grih no^ nichis 
gum Sachen! ©ine SuPP^ fann 

ich ihm nicht gut f^enfen, roo 
er fdjon ein 3ahr gur Schule 
geht, aber id) roeiß etroas 
geines: ©inen Rampelmann 
mache ich ihm! Das SWufter feße 
ich euch hierher (abb. 4). aus 
fefter Suppe f<hneibe id) ihn unb 
beflebe ihn mit ftumpfem, buntem 
Sapier. Schroarg bas ©efidjt, 
fchroarg bie Ränbe unb güße, rot 
ber Dberförper, ein paar bunte 
Streifen an ber Seite brüber, 
blau bie ißumphofen, roeiße 
äugen feße idj ein unb einen 
fnallroten Wlunb. 3Wit bunten 
Streifen beflebe 1¾ noch bie 
fpiße grüne 3Hüße. Dann roer« 
ben Sau^, Seine unb arme an« 
gebohrt unb in ber Sßeife, roie es 
hier abgebilbet ift (abb. 5 u. 6) 
miteinanber oerbunben. SB'e 
luftig er gappelt, ber Wegermann! 

Db meine Äinber rooljl 
greube am Reiligabenb Ijab-en? 
SBenn ich «ft ihie glängenben 
äugen felje! 

AU. V. 
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ftciiflni'MungsHi'te tu ^ütfttrci 91r. sm. 
021usid)ntifccn unb btm «otolßg beilegen!) 

Siomnite im» ersä^tunflen: 

9Immerä«SüIfet, STmitaluä. B 1178. 
Sojet, $er neue Sempel. B1180. 
SSrintmann, 'Sie 0d)Q(?gtäber. eine ©ei(f)i(bte ou^ Spanien. B30. 
SBrob, ®ie Stau, nad) bet man fidi (eljnt. B 1182. 
eoleruS, ®ie neue Stoffe. B 1179. 
Sijeliuä, Sara Wlelia. B 1183. 
gebetet, eine Siadjt in ben Slbrujaen. B20. 
glcuron, itie tote Stoppel. B 1193. 
gotbe5*iUojfc, Statf)inta ifMüfd). B24. 
®or!t, ®aä Seben be§ Stlim Samgin. B 1187. 

*£>otopp, gifd)futtet H.F. 13. B25. 
Seiler, $rei SSriiber fudjen ba§ ©lürf. B 23. 

♦fieften, 24 neue beutfdje er^äblet. B 1187. 
Sllabunb, Slomane bet £et)nfud)t: gtaiwi«fus«Stanft)eit. Sicmaueines jungenSJiannes. 

B 27. 
SHoets, ein Sücltbauö. B 1175. 
Sronberg, ®aä ©lüd um Srigitte. B1188. 

♦Sagerlöf, ei)riftu§Iegenben. B 22. 
*Seioi^, eimet ©antrp. B 1181. 

Söroiä of Wtenar, tRuffifdje Stolt^märdien. B21. 
®tid)aeli0, Sünben, Sorgen unb ©efapren. (©unpilb Ijeiratet.) B1184. 

*9teumann, Sintflut. B 29. 
Sliggli, 3roifd)en 3>uanäig unb üreiffig. Sioman einer ^Berufstätigen. B 1192. 
£)Iben, $as ^)erj mit einem Siraum genäljrt. B1177. 

♦fönten, SBoIga SBoIga. B1174. 
Scpröer, ©ottioert On gram unb fein SS et!. B26. 
Scpröer, ®er Herrgott unb ein Söiann. B1190. 
Sd)uIäe=SöIbe, ein SRenfd) biefer geit. K446. 
Sfotoronne!, ®er SBauer opne ©ott. B1176. 
Spedmann, ©anberSmüpIen. B 1191. 
3Bei6, Sie geuerprdbe. B 28. 

$umoripif(bee: 
*23ufd), SUIotria. L 231. 
‘'Bufcp, 9taturgefd)id)tli(pes Süppabet. L232. 
♦Sufcp, SaS luarme Bab. L233. 
*Bufd), SiogcneS unb bie bofen Buben Bon fiorintp. L234. 
♦Bufcp, Sie BiauS. L235. 
*Bufcp, SaS iliabenneft. L 237. 
*Bufcp, Ser paftige Staufcp. L238. 
*Bufd), Sie ScpöpfungSgefcpidite. L239. 
*Bufd), Ser BirtuoS. L240. 
*Bufcp, 2(U5 früper 3f'i- L 242. 
ettlinger, gredi unb Bergnügt. B1189. 
©rimme, SucrlänbSt Blatt. B1185. 
SBallace, 2otb miber SBillen. B1194. 

'?(benteucr= unb Striminalromane: 

©erftäder, ©eneral granco. R 284. 
.^öllriegel, SaS Urroalbjdpff. ein Bucp oom Stmajonenftrom. R388. 

*2ar Spe, Om Banne ber Saiga. R384. 
Btiffelfen, Qopn Sale. R 386. 
Baabe, Stannibalennäcpte. R385. 
BoIImer, glug in bie Sterne. Bomau eines SBeltraumfcpiffeS. R 73/2. 

*gletcper, Ser ©ang ins Btoor. R 390. 
SBaüace, Ser ftproarge 9lbt. R392. 

♦SBallace, Sie blaue §anb. R391. 
♦SBpnne, SaS ©olb beS Sfo«gu. R389. 

gür bie gugenb: 
SidenS, .‘peimdjen am .fjerb. J 177. 
griebrid), Biein Sternenpate ober Stcrnfunbe für Stinber. J 206/2. 
$ebel, Stpapfäftlein beS rpeinl. ^cuSfreunbeS. J 87. 
fiobfien, SllauS Störtebeder. J 200/2. 
BageS, Bcipum. ©eftpiditen Bon S3ubcn unb Bfäbdjen. J203/2. 
Spttri, eornelli nürb ergegen. J 204/2. 
Sppri, Surje ©efdjidpten für Stinber. J217/2. 
Sppri, Seines ju flein, Reifer ju fein. J205/2. 
Sppri, Sie Stauffermüple. J 97. 
SBeber, Sietritp Bon Bern. Bon ben Smelungen, ben Bibelungen unb ben Seltnen. J201/2. 

♦SBilbenbrucp, Beib. J 176. 
Sättberfuitbe: 

Ball, llnfer Seutftplanb. 255 Bilber. G 825/2. 
Bernapit, Ser bunfle ©rbleil: SIfrita. (Orbis terrarum.) A 135/4. 
ebfdimib, Bfrifa nadt unb angeäogen. Oil. R 74/2. 
Oannafd), Om Sdjatten beS BeguS. 24 Oapre in Bbeffinieu. Oil. R 75/2. 
9Jieier»@räfe, Bproutibe unb Sempel. Botigen treprenb einer Beife natp Sgppten, 

Baläftina, ©rieepeulanb unb Stambul. OH. K 432/2. 
BreSber, SaS SeutfcpIanb*Bud). 296 Btlber. A 325/2. 
Sd)mibt, Sie Scptneiä- Oil. G 824/2. 
ScpmitpalS, Sie BIpen. Oil. A 569/3. 
SBegener, 9Kit SItotorboot unb Scplitten in ©rönlanb. Oil. G 822/2. 
SBoIff, SaS ©efidjt beS Bif. Oll. G 823/2. 

SBetttrieg: 
Saniloff, Sem 3ufatnutenbrud) entgegen. BuS ber lebten ©poepe ber ruffifepen Bio* 

nartpie. Oil. G 819/2. 
*©rimm, Born Buprlrieg aur Bpeinlcnbreumung. Erinnerungen eines beutftpen Ber» 

teibigerS Bor franj. unb belg. SriegSgeritpten. Oil. G 721. 
icierrmann, ©epeimtrieg. So!, unb Unterfucpunqen eines BoIiacid;efS an ber SBeft» 

front. OK. G720. 
Oünger, SaS Bntlip beS SBelttriegeS. OH. G 820/2. 

*Scpmibt»Sti)Iting, Om Blidfelb beS ScperenfetnroprS. SriegSbriefe eines Brtilleriften. 
G 806/2. 

Beiburg, Bumänifcpe Etappe. G 805/2. 
3tefe, ©eneräle, ©änbler unb Solbaten. G 821 /2. 

BottStoirtfipaft: 
geiler, SaS Epperiment beS BoIfdpetBiSmuS. S 267/2. 
Öung, Bn ber Stproelle einer neuen 3eit- S 239. 
Beupte, SaS SBirtfcpaftSfpftem beS gaftpiSmuS. S 268/2. 
Seefemann, Bernicptung ber SSirtfcpaft. S 269/2. 

Berfipiebencs: 
Bodemüpl, Bieberrpein. Sagenbud). OIL G 354. 
Effab, CI unb Blut im Orient. K 431 /2. 
Broppläentoeltgefcpicpte. Banb 5: SaS 3c'taHet ber religiöfen llmmälgung. Befot» 

motion unb ©egenreformation. Oll. G 812/2. 
Broppläentocltgefcpicpte. Banb 7: Sie franjöfiftpe Beoolution. OK. G 814/2. 
SBaffermann, SebenSbienft. ©efamm. Stubien, Erfaptungen unb Beben. K 434/435/2. 
3tDeig, Srei Sid)ter ipreS SebenS. Eafanooa, Stenbpal, Solftoi. K 433/2. 
©rimme, Seben unb £eimat. G 718. 
©üntper, Baffenlunbe beS beutfipen BoIleS. OK. N450/2. 
Süffner, Seutfcper Spracpunterricpt. P106/2. 
Söpr, Seutfcp für Saufleute. N 447/2. 

♦Scpmibt, geftgebiepte. L 229. 
SBeber, ©oliatp. L230. 
SBintler, Eiferne Sonette. L228. 

Sie mit einem * Berfepenen Bücper finb auep in ben eigenen Beftanb bet Bücperei 
Saar aufgenommen. 

StDrfitht ift bei bei Arbeit net, benn gac ju leidtt trifft biep bet 2eb 

Sweifomuf jtoifdten Äoft unb ftfiau» 
Bie SujcHoucc ßobti in geogee Wciöbc 

Bon 91. g r i n g 6 

s tnar not fünfaepn 3nprctt in ber Septemberoffenfioe 
nor B r r a s. Bm SBeftausgang bes in ber geuerjone 
liegenben Sorfes 93T e r t a t e I fpielte ftip eines Sages 
folgenber, roegen feiner Pefonberen Begleitumftänbe 
fepr merttnürbiger Borfall ab: 

Srop freier Sid)t unb babur^ befonbers fdfarfer 
Beobaiptung non feiten bes ©egners paben fid) an 
bem genannten Sorfausgang etma atnansig gelbgraue 
angefammelt, um ben altju ungleidjen Ejigenatampf 
atDifdpen einer palbmegs nerroilberten Äape unb einer 
getnöbnliipen grauen Blaus au beobadjten. gn §uf= 
eifenform paben bie Solbaten fiep um bie turiofe 

Äampfgruppe perum poftiert. So genießen fie nun mit einer ganj eigenartigen 
©emiitsrupe aber auep auf eine unbegreiflitp leitp.finnige Brt bas pier pep 
abfpielenbe, mit ©efdjüpbonner begleitete, nod) lange niept alltägliipe Stpaufpiel. 
Eben peult eine mittlere ©ranate peran, bie in ber Bäpe ber „9latur=9Irena“ 
3u Soben gept, jum ©lüd opne ju trepieren. Biemanb ber 3uf<pauer nimmt 
aber autp nur bie geringfte Botij non biefer tlopig groben 9ßarnung. ©ranaten, 
pp! Etroas Blljugeroopntes! 9In mantpen Sagen auf iebes Quabratsentimeter 
eine bide unb eine bünne. „Siefe »erfl .... Biefterr“ 

Socp pier ift etroas ^ntereffanteres gu fepen, als auf jenen aHtäglitpen 
Sred ju atpten. Unb tuirfli^: Siefes mit taufenb Seufelstüden gemürjte grau» 
fame Spiel bet übermäeptigen Äape. gegenüber ber fiep mit einer aujjerorbent* 
litpen Bepenbigteit unb berounbernstoerten Saftif nerteibigenben «einen Blaus 
ift roaprpaftig bes Sepens roert. Dbenbrein paben bie Bernen einmal bie nötige 
Bbtoecpflung, unb man merit alsbalb, bap fie trop tagelangem Srommelfeuer 
noip gar nitpt fo abgeftumpft finb unb fepr rafcp unb gern auf einen anberen 
Äipel reagieren. So faptg bie nierbeinige Äape immerpin ift nid)t toeniger 
fapig finb j=nerftpiebene ber jtneibeinigen Ruf^auer. Sa ift bas tapfere Bläustpen 
eben gludlitp jtnijdien bie lepmigen Stiefeletten stneier in norberfter Beipe 
ftepenber gelbgrauer entroif^t. Rnb lei^t mürbe es ber Äaße nun nitpt mepr 
merben, roieber an es peranjufommen, roeil eben in biefer Bicptung bie Solbaten 

biipt gebrängt ftepen. Sllfo beinape glüdlid) entfommen! — menn eben bie 
3uftpauer „unlaplitper“ neranlagt mären. Äaum merlen biefe aber: bas Spiel 
fönnte_ ju Enbe fein, unb ftpon flipt alles roeit auseinanber, um bem gropen 
Sier freien Spielraum ju laffen. Ein gans Sapf=roper mirft obenbrein bas 
jept faft oollftänbig abgepepte Bläustpen ber graufamen ©egnerin mieber not 
bie Bfoten. Sofort beginnt autp mieber bas Betappen, Entmif^enlaffen unb 
Einfangen. 

zitammsramm tammsramm — iaulen jept etn palbes Supenb ber ge= 
fünpteten glatpbapngeftpoffe perüber. Budjud liegen fämtlidte SFlann in bem 
jroei Sdiritt entfernten Bnmarftpgraben in Sedung. 

Sann bleibt's brüben fülle, unb alles ift mieber mit babei. Sas Jpcater 
fpielt meiter. §at irgetibeines ber Xiere eine befonbers auffallenbe, getcanbte 
Beroegung gemaept, gleitp pinterper erfolgt bas Beifallsgeftprei ber qefamten 
Blannf^aft. 

2Iber jept mirb oom ©egner aus ein ganj ftproerer „Äoffer“ perübergefanbt. 
Aeber ber Bnroefenben mitten fofort bie rieptige gluglinie unb bas mutmaplitpe 
3tel. §eibi, mie bie Äerls banonfpripen! Blit bem gelbftetper beobatpte 
oon fern per ben Einfcplag. Es erfolgt ein erberfepütternber Stop, ©leitp 
barauf ber übliepe, morbsmäpige Ära^ mit bem ftäplern ausllingenben giuuu» 
ton. 

Staub unb Bautp paben fitp halb oerjogen, unb mo norpin bie Sölannftpaft 
bem Äampf jugefepen, ijt jept ein anftänbiger Erbtricpter. Bis einige Beugierige 
ptnlaufen, um na^iufepen, roo bie Äampftiere geblieben finb, fi'nben fie natp 
längerem'Su^en bie Äape mit gebrodenem Büdgrat tot am gupe einer ©arten» 
mauer liegen. Sie Blaus ift nirgenbroo ju entbeden. Ein ©efreiter ergreift ben 
bluknben Kapenbalg, um ipn in ben Sritpter ju merfen. Beim §otppeben ftredt 
fttp ber sufammengefrümmte Äabaner, unb bas Bläusdien entminbet fitp munter 
unb rooplbepalten ben Branfen feiner toten ©egnerin. 

@clcfcnc# 
Blenfden non bem erften Bretfe 
Semen furje 3eit unb merben roetfe; 
Blenftpen oon bem sroeiten Bange 
SB.rben roeife, lernen aber lange; 
Blenftpen oon ber lepten Sorte 
Bleiben bumm unb lernen nur SBorte. 

Bus bem Epinefiftpen 
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9tr. 25 ^Uttenjeitunc; Seite 5 

0feue Scftnuneen on tu gcniöftrn^ unft otn iBoftccgnmb 
iBon ®t. iß lj 11 i p p i, ®ortmunb, fieiter bet Wu^nno^nungebau 2J.=®. 

SBä^renb ber fünf Satire bes Sßeltfrieges tonnten neue Sßolfnungen 
faft ni^t gebaut toerben, ßs fehlte an 2Jtenfd)en unb 9JtateriaI für 
berartige Stuih in ber Snflationsseit naih bent Kriege roar es 
fetjr fthroierig, Sßobnungen neu au bauen, ßo fehlten bte gefaulten 
Sauhanbroerter, es fehlte geeignetes iBauhota, unb roenn au^ tatfäihlith 
bte bantals erriihteten SBohnungen, am ©olbe gemeffen, für roenig (Selb 
hergeftellt roorben finb, fo erf^tenen fie bocf) 3ur 3eit ihrer ©rricbtung 
fo teuer, ba^ ihre Stieten faum erf^roingbar roaren. Sei bem ftänbigen 
SBachfen bes beutf^en SBoIfes h“t fith infolge bes Unterbleibens ber ge= 
eigneten iiteubautätigteit ein großer SKangel an SBohnungen 
berausgebilbet. Diefer Sitangel ift um fo gröfjer, als auch biejenigen 
jßohnungen, bie oorhanben roaren, infolge ©elbmangets ni^t genügenb 
gepflegt roerben tonnten unb roeiterhin, roeit man fith in ber teften 3e^ 
oor bem Äriege, aber au<h in ber erften 3£it nach bem Kriege, an 

Hinterfront Honigjtrabe in SJteibcricf) 

oerhültnis mäßig große SBohnungen geroöhnt hatte, bie un= 
feren heutigen ärmlichen Serhättniffen nicht mehr entfprechfen. 

ißor bem Kriege huüeu bie großen inbuftriellen SBerte, fo aud) bie 
§ütte 9tuhtort = 3Jteiberich ber 33. St. 31.=©. b3to. beren 33or= 
ganger 31. S. 2ß. unb ißhl- tu erheblichem ÜJtaße bafür geforgt, baß ihre 
ißetegfchaftsmitglieber einroanbfreie SBohnungen erhielten. ^ls burth 
bie ©ntroictlung ber Jta^friegsaeit, irisbefonbere feit ber geftigung j,er 
attarf im Sahre 1924, bas Sauen ficf> no^ mehr oerteuerte als bie anberen 
Sebensbebürfniffe, roar es ben SBerfen nicht mehr möglich, SBohnungen 
3U errichten, roeil bie Stieten, bie fie oon ihren Selegfdjaftsmitgliebern 
hätten forbern müffen, um auch nur einigermaßen bie Stufen bes ©elbes 
3U erhalten, bas fie in einen foldjen Sau hätten htneinfteefen müffen, oiel 
3U ho<h geroefen roären. Die Serainfung eines Saufapitals für 
at?ohnungsbauten rourbe baburdf für bie 3Berte noch oiel ungünftiger als 
für anbere Sau= 
luftige, roeil nach ben 
gefeßlidjen Seftim= 
mungen bie 3 n b u = 
ft r i e für oon ihr au 
errichtenbe 3Bert5= 
roohnungen t e i n e 

§ a u s 3 i n s; 
fteuermittel 

b e t o m m t. Die 
§aus3insfteuer= 

auf^üffe oon feiten 
ber Stabt ober bes 
preußifchen Staates 
roerben betanntlicb 
nur mit ein St^ent 
oerainft unb mit ein 
Sroaent getilgt, 
roöbrenb fonftiges 
©elb ie nach ben 
oerfebiebenen Sah- 
ren im allgemeinen 
nicht unter neun 
Srosent SerUnfunq 
m hüben oeroefen ift. 
©in Sauherr, ber 
alfo eine Kleinrooh= 
nung ohne $aus= 
ainsfteuer bauen roill muß gegenüber bemfenigen, ber §aus3insfteuer hat, 
ungefähr 240 9UÖ?. im Sahre mehr an 3infen aufbringen. Das bebeutet 
eine ©rhöbung ber Slfiete gegenüber bemfenigen, ber §aus3insfteuer be= 
Jommt, um etroa 20 im ÜJfonat, ohne baß besroegen ber betreffenbe 
Hauseigentümer auch nur einen Sf£unig mehr aus bem betreffenben 
Haufe für fidf felbft ersielen roürbe. 

Sei biefer Sachlage finb 3Bohnungen für 31ngeftellte unb 3trbeiter 
in ben leßten fe^s Sahren in ber Hauptfadje nur oon gemeinnüßigen 
Sau = unb Sieblungsgefellf^aften errietet roorben, ben ©e= 
fellf^aften, benen Hausainsfteuermittel aur Serfügung geftellt roorben 
finb unb bie in ber 2age roaren, bas anbere für ben Sau erforberliche 
Kapital au erträglichem 3iusfaß au befchaffen. 

Um roenigftens 
in befchränltem 
SJtaße auch 
noch es au ermög= 
liehen, ber eigenen 
Selegfchaft 3Boh= 
nungen au bauen, 
hat fich im Sahre 
1927 ein Deil ber 
großen inbuftriel= 
len SBerte bes 3n= 
buftriegebietes, ba= 
runter auch bie 
Sereinigte Stahl= 
roerfe 31.=©. ent= 
fchloffcn, im ©in= 
oernehmen mit 
bem Sreuhißhen 

3Bohlfahrts= 
minifterium fich an 
einer ©efellfchait 
3U beteiligen, bie 
oom preubifchen 
Staat als gemein= 
nütaig anerfannt 
roirb. Die ©»feil; 
febaft füllt? bie 3Iuf= 
gäbe haben, 3I?oh= 
nungen au bauen 
bie groar feine 
3Berfsroohnungen 
finb. bei benen abet 
auf bie ?iotroenbig= 
feiten ber Seleg= 
fchaft ber 3Berfe in 
möglichft roeitem 
Slfaße Sücfficht ge= 
nommen roirb, bie 
alfo einmal mög= 
lichft nicht 3U roeit 
entfernt oon ben 
3Berfen liegen, bie 
roeiterhin möalihit 
nur an bie 3Inae= 
hörigen biefer SBerfe oermietet roerben unb bie ßhließlid) fo gebaut unb 
ausgeftattet finb, roiees ben Sebürfniffen ber Selegfchaft entfpricht. 31ußer 
ben inbuftriellen SBerfen finb an biefer ©efellfchaft — ber fRuhrroohnungs= 
bau Slftiengefellfchaft — noch beteiligt bie unter ftaatlicher 3lufficht ftehen= 
ben beiben aBohnungsfürforgefellfchaften ber Srooina 3Beftfalen unb ber 
Klheinprooina, bie3I3eftfälifcheHeimftätte unb bie 31 b e i n i f d) e 

aBohnungsfürforgegefellf^aft. Sn ber 
31uhrroohnungsbau 31 =©. arbeiten alfo aufammen 
auf ber einen Seite bie großen inbuftriellen 3Berfe 
bes Seairfs unb auf ber anberen Seite bie für bie Slus= 
geftaltung unb SBeiterentroicflung besKleinroohnungs= 
baues gefchaffenen aBohnungsfürforgefellfchaften ber 
beiben ißrooinaen, in benen ber 31uhrbeairf liegt. 

Die 2ei ft ungen ber inbuftriellen 
3B e r f e in biefer 3ufammenarbeit beruhen roefent= 
lieh barin, baß fie basjenige ©elb, bas außer ber 
Hausainsfteuer aum Sau ber 3Bohnungen notroenbig 
ift, herbeifchaffen helfen burch Hergabe ihres Krebits, 
um baburd) bie 3Iufnahme oon Sluslanbsanleihen 311 
beroirfen. 3Iuf biefe 313eife foil erreicht roerben, baß 
bie SBohnungen gebaut roerben, ohne bie Inappe 
Kapitalbecfe bes Snlanbmarftes in Slnfpruch au neh- 
men. Darüber hinaus haüen fich äie 3Berfe burch 
Hergabe oon billigem ©runb unb Soben unb burd) 
roeitere Unterftüßungen im Setrieb ber neuen ©e= 
fellfchaft hilfreich erroiefen. Die ©efellfchaft hat im 
Sahre 1928 ihren Setrieb aufgenommen unb roirb 
bis ainfang bes Sabres 1931 etroa 4000 3Bohnungen 
im ganaen 31uhrreoier gebaut unb für roeitere 1000 
aBohnungcn bie ginanaierung fid)ergeftellt hnüen. 

Droß bes Semüßens, bureß Hereinnaßme oon 
aiuslanbsgelb auch bie nicht aus ber Hnns3in5)ieuer 
ftammenben 3Jlittel möglicßft billig au belommen, 
unb troß bes roeiteren Semüßens, burdf Dppen= 

bilbung unb ähnliche Sllaßnahmen bie Sauten bei genügenb guter 3Ius= 
ftattung fo billig roie mögli^ ßerauftellen, haben fieß notgebrungen 3Jlieten 
ergeben, bie erheblich über ben SKieten ber 31Itroohnungen unb erft recht 
übet benjenigen ber alten aBerfsrooffnungen liegen. Somethin finb bie 
SJtieten niebriger als biejenigen ber meiften übrigen Saugefellfdjafien, 
bie im eblen äBettftreit mit ber afußtroohnungsbau 31.=©. in ben leßten 

Stahlbauten ber ISeutfcßcn Sau=2l.=®. 

anaffinbau, Sorberfront Stücfcrsfampfttaße 

Staßlgerippe fUr ben SBohnhausbau 
nach bem Spftem Spiegel 
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Satiren iitf) bemütit fjaben, bem U<of)nungsmangel 3« iteuern. Ser 
tu ben bo^en Sltieten liegt barin, baß trat} ber ^ergäbe oon btlhgen 
fiaussinefteuermitteln ber Surc^fc^nittssinejaß, ben ein »au= 
berr beute jablen muß, erbebtid) böber liegt als ber 3*n5teb, ber 
oor bem Äriege erforberlicb mar. Saju fommt, bafe mie oben |0)on ge= 
jagt baß bie «aufoften im Iterbättnis 3U ber Sliortriegsseit erbeblnb mehr 
geftiegen finb als bie übrigen Äoften ber üebensbaltung. «uf bte|e «Seife 
foftet eine «Sobnung, bie beute errichtet roirb, beinahe bae Sreifacbe an 
3infen mie in ber SBorfriegeseit. So müßte bemgemäß, um genau bao 
gleiche 3iet 3U erreichen, ungefähr bie breifacbe Slfiete ber gmbensmtete 
gesahtt merben. «Senn man oon biefem ©efiä)tegunft an bie grage ber 
»tieten herangeht, mirb man nitfit beftreiten fönnen, baß ber Serfucb 
gemacht morbcn i|t, jebe «töglid)teit ausjufäiöpfen, um bte Äoften bes 
Sauee, ohne bie ©üte ber «ueführung su ftören, herabjufeßen. 

Sn biefen Sagen finb oon ber «uhrmohnung5bau=3tttiengefenf^aTt 
an ber § o n i g ft r a ^ e unb am$ajtergrunbllO«Sohnungen 
neu fertiggeftdlt morben, bie für bie SSelegfchaftomitglieber 

( ber §ütte 9?uhrort = »feiberid) beftimmt finb. Sie §äufer= 
blodo finb fo angeorbnet, baß smifchen ihnen «aum genug geblieben ift 
für «npflanjungen oon Säumen unb Sträudiern. ©in größerer ©rün= 
ftreifen mirb außerbem oor ben Käufern liegenbleiben, ©s ift aud) ein 
Spielplaß für bie Äinber mit Sanbfaften unb «Sippen oorgefehen. Sie 
«ohnungen finb in aroeigefchoffigen Käufern untergebracht, berart, baß 
im allgemeinen oier gamilien an einem Xreppenhaufe mohnen. Sie finb 
mit Sab unb ben übrigen Jiebengelaffen ausgeftattet. Sm Sadigefcboß 
einseiner $äufertppen finb fe^sehn Sachmohnungen eingerichtet, bie teils 
aus sroei 3immern, teils aus brei 3immern, ftlofett, mit unb ohne Sab 
beftehen. Saneben ift aber nod) genügenb «aum im Sachgefchoß oer= 
blieben für «bftellräume unb ben Srodenboben. Sie SSafcblücben be= 
finben fi^ im teilet, mo aud) ber erforberlicbe Äelletraum für jebe ein= 

jelne «Solfnung gefchaffen ift. ©s hunbelt fid) um jroei; unb breiräumige 
«Sohnungen. Sie «3of)nfüd)e ift burch eine Äochnif^e fo ausgeftattet, baß 
ber übrige Saum als «Sohnsimmer angefprochen merben lann, fo baß auch 
biefe «Sohnungen, abgefehen oon bem reinen ^ochraum, über einen 
oollmertigen «Sohnraum unb ein Sd)laf3immer oerfügen. Sie brei= 
räumige «Sohnung befteht aus einem «Sohnraum mit Äocbnifche, einem 
©Iternfchlafjimmer, einem Äinberfchlafsimmer unb ben «ebengelaff'-n. 
Sie «lietpreife für bie beiben «Sohnungstppen betragen 40 b3m. 47 ««f. 
für ben Sionat. Sei ben im Sad)gefd)oß befinblichen «Sohnungen beroegt 
fid) ber «tietpreis 3roifd)en 20 unb 36 S«i. je «ionat. 

Sßenn fid) aud) bie «uhrmohnungsbau=«!tiengefellfd)aft bemußt ift, 
baß fie troß ihres Seftrebens, ben Seiegfchaften ber «Serie gute, gefunbe 
unb billige «Sohnungen su fd)affen. in ber heutigen 3eit nicht alle «Sünfche 
erfüllen lann, bie hinfi(f)tli<h ber $öhe ber «lietpreife oerftänblichermeife 
geäuhert merben unb bie fie felbft hat. fo fei febod) aus= 
brüctlid) betont, baß bie «uhrmohnungsbau=«ltiengefellfd)aft unter ben 
augenblitflidjen Serhältniffen bas «fenfdjenmögliche getan hnt. So ift 
hinfichtlid) ber oben angeführten «fietpreife heroorjuheben, baß bie Soften 
bes gefamten «Safferoerbraudjs in ben «Sohnungen bis 3ur normalen §öhe 
oon ihr getragen roerben. Someit ihr bie «fögiidfleit gegeben ift, mill fie 
auch bie Äoften für bie Seleudftung ber Sreppenhäufer gan^ übernehmen. 

Sas bebeutet auf bie obigen «fietfäße besogen, eine Serminberung 
oon runb 3 «9Jf. je «lonat, bie fonft ju ben obigen Säßen hätten hinsu= 
gefdflagen merben müffen. 

Sie «uhrmohnungsbau=«ttiengefellfd)aft hofft, baß ihre «Sohnungs= 
bautätigfeit in etma ba3u beitragen roirb, mieber gefunbe «Sohnungs= 
oerhältniffe für unfer Soll 3U fdfciffen; benn gefunbe «ohnungsoerhält= 
niffe finb eine ber Sorausfeßungen, um mieber su einer ©efunbung un= 
feres Solfes überhaupt su fommen. 

«icibnacbtsgaben 
füc 2Bccföiii»oHftcn und fOiftuen 

Sic «usgabc Per '»eihnaditoßaben für bic «Mtwcn unb Snucilibcn ber föüttc 
erfotßt in biejem Sabre in »er .Seit oom 1«. bis 20.12. im Minberl)cim in 8aar 
(frübcrco t'ebinenbcim ber öiitte ißboenir), ftriebricb=©bert=2traijc 9fia. ftum ©mp« 
fang eines 'fJateteo finb aüe biejenigen berechtigt, bie eine febrifttiebe «ufforberung 
crbalten. 

Um mögtiebft bieten iOünjcben gerecht werben ju tönnen, ftnb fotgenbe Wruppen 
non 'Dafeten borgefehen: 

la eine 2ct)larbertc, 5 lOieter «iber, 
Ib eine Schlaf beete, 8 tOtcter «eff et; 

Ila 8 Sötetcr «effet, 0 'Dieter ©biffon, 4 »Dieter «iber; 
Ilb 10 »Dieter Oiefiet, 6 »Dieter «iber, 3 »Dieter .\)anbtuct)ftOTf: 

III 2 «ettiieber, 2 Stiffenbcsüge, 1 «ettbejug; 
IVa 2 'Dlännerbembctt, eine ttnterbofe, 1 «iberbettueb; 
IVb eine fibwa je 3 rfe für »Dünner, ein 'Daar Sorten; 

Va eine febwarse «’ottmefte für grauen: 
Vb Stoff für ein Stleib. 

'lOoblfabrtepilcgc 

i Drinnen unb Drnupcn 
^fpccanto 

«Sir oeröffentlichten bereits in ber leßten ätusgabe im Slnseigenteil eine 
«oth über ben Seginn eines Sehrganges in ©fperanto, ber für alle «Serfs« 
angehörigen loftenlos erteilt roirb (flehrftoffunfofien etroa 3 bis 4 «9)1.). 

Sie «nmelbungen su biefem Äurjus, ber Slnfang Januar 1931 beginnt, 
finb umgeßenb, jebod) fpäteftens bis pm 30. Sesember 1930 an bie «er« 
roaltungsabteilung su rieten. Ser Äurfus finbet einmal in ber «Sodfe abenbs 
beftimmt itatt,\aucf) bei geringer Xeilnehmersahl- 

Sie ©rlernung ber «Seltfprache ©fperanto ift auf ©runb einer befonberen 
fiehrmethobe leiht. ©fperanto = giIme unb «Sdjaltplatten roerben 
basu beitragen, ben praftifdjen ©ebrauh btefer Sprache ben Äurfusteilnehmern 
oor Slugen su führen. 

j 3lu9 bem fHcitb brr Atau i 
X * 

Scutfthc «leihnadtt - bculftho 2ßarc! 
«Seihnahten fteht oor ber Xür. «Seihnachten 

unb dreieinhalb 9)1111; o n e n 31 r b e 11 s I o f e ! 
«Sie troftlos beeinflußt allein biefe ©lerebssahl bte in 
anberen, glüdlidjeren Jahren fo emfigen unb eifrigen 
«orbereitungen sum «Seil)na<btsfeft! »«Sieoiel «ot unb 
Jammer tönnte oermieben roerben roenn man fid) bei 
btn •biesjabrigen, roof)l nur fpärlichen 9Beihnad)tsetn« 
laufen auf bie gute beutfd)e Qualitätsroare befinnen unb 
durch ihren Äauf betoeifen roürde, daß man §ers und 
«er|tändnis für die «ot unferes «olles befißt. J n je« 
der'Huslandsroare ftedt der Cohn für den 

ausläudtfehen »Arbeiter. Seutfche äBeihnachten feiern, muß in biefetn 
Jahre mehr als bisher heißen, toeutfehen «ollsgenoffen «rbeit und «rot fd)en= 
len! ©roß ift die «usroahl auf bem heimifcheri 9)lartt. ä&elche gütle fchöuer, 
geid)mac!oolter unb sugleid) praftif^er 2)inge bietet allein bie d e u t f df e 
«S i r t ro a re ni n d u ftr i e, die augenbtidli^ unter einer befonders fchroeren 
Strife su leiden hat und bereits 3tnfreid)en eines allmählichen «erfalles aufroeift. 
«Sie groß bie ©efahr ift, non .ber die gefamie «ollsroirtfchatt und damit auch 
unfer aller üos unheilooll 'beeinflußt roird, beroeift das Xrümmerfeld der Xejtil« 
fonfurfe. Jm Xurchichnitt endeten im Jahre 1929 monatlich 240 Xejtilfirmen 
jeber ©röße im Äonlurs« und «ergleid)soetfahren. 

Xroßbem hoben roir leinen ©rund su übertriebenem «effimtsmus. — 
Xeutfchlanbs SBirlroareninbuftrie hat Sßeltruf. 3Infang des 17. Jahrhunderts 
begann der Siegeslauf ber «Sirlerei in Seutfdjlanb, bie heute su einem ber 
roitfjtigften Xejtilinbuftrtesroeige geroorben ift. Sie «Sirferei gliebert ft^ in 
Strumpfroaren«, Xrilotagen«. §anbf^uhs unb «haiitafieroarenherftetlung. Sie 
ftänbig auffteigenbe ©ntroicflung ber beutfdieu «Sirfroareninbuftric ift bebingt 
burch bas ©efhief biefes Sßirtfchaftssroeiges, feine «Baren mehr unb mehr 
oeroollfommnet unb su einem mobifchen ©rseugnis geftaltet su hoben, ©inen 
neuen erroeiterten 91uffd)roung hot bie «Sirlroarenherfteltung burch hie Äunft« 
feibeerseugung erfahren. Sie Äunftfeibeerseugniffe Seutfchlanbs beginnen 
b;i ihrer hcroorrageuben ©üte. ber «ielgeftaltigl-.üt ihrer »Dluiterung uhb ber 
31npaffungsfähigleit an ben ©efchmaif bef Ääufer mehr unb mehr an «ebeutung 
su geroinnen. Sie beutßhe «Strlroareninbuftrie befhäftigt surseit no^ runb 
220 000 9)lenfd)eii. Ser «Bert ihrer ©rseugung rotrb mit cineinoiertel bis 
eineinhalb 9Jlitliarben jährlich angegeben. 

Ser ooltsroirtfchaftlicbe «lert btefer Jnbuftrie liegt aber auch 
in ihrer «ebeutung für ben beutfdjen «ußenlfanbel. Sie ift mit einem 
©efamtausfuhrroert im Jahre 1929 oon 300 bis 350 9«tIItonen bet einer ©e« 
famtausfuhr ber beutfehen Xe|tiltnbuftrie an gertigfabrilaten oon etroa ein« 
einbrittel »Dltlliarben ein roichtiger Slusfuhrsroetg ber beutfd)en «irtfehaft. Sie 
fjälfte ber Stusfuhr fällt auf bie Strumpfinbuftfie, ein Srittel auf §anbfd)uhe 
unb ber «eft auf bte Slusfulfr fonftiger SBtrlroaren. Seit bem Ärtege oerfuchen 
u. a. «elgten, bie Sdjroets, bte Xidfecfjofloroalet, ©roßbritannien, bte «ereinigten 
Staaten, Jtalien unb grantreich mehr unb mehr felbftänbtg su roerben unb 
fetbft in Seutfhlanb mit ber beutfdjen «Sirtroareninbuftrie in ftarlen Sßett« 
beroerb su treten. Ser SBert ber ©infuljr roolltter unb baumrooltner Strümpfe 
betrug 1928 fd)on über sroanstg 9)ltlItonen »Dlart. Sarum beoorsuge 
bie beutfdje $ausfrau bei ihren «3 e i h n a <h t s e i n t ä u f en 
bie guten beutfd)en «Jirlroaren; fie honbeit uernünftig 
unbroirbgutbebient. 

»Mtihnnthllühc »Bmfrcjtptr 
»«aü naht roieber baS hebe SBeihnachtSfeft unb bamit für jebe 9)?utter unb §auSfrau 

bie Aufgabe, bem ©hriftlinb bei ber 28eif)nacf)t3ba<ferei su belfen. Ön biefem Sabre 
rotll baS befanberS überlegt fein, toeil tu jebem ,t»auShalt größte Sparfamleit geboten ift. 
©§ roäre'bocf) nicht richtig, roenn bieSmal bei fo manchen anfcercn ©ulbehrungett groß 
unb Hein' tror leeren iSeihnahtätellern flehen follte. Xas 'löeihicachtsbactiuerf gehört 
bod) feit alten Jetten mit basu, unS in bie rehte geftftimmung su öerfeßen. 

Seßt toollen roir einmal öerfuhen, einige »Badroetfe sufammensuftellen, bie niht 
altsu große Slnforberungen an baS Portemonnaie ftetlen unb nah nuferer ©tfahtung 
boh teht gut munben. 

Sa roären befottbers Printen, §ontgfuhen unb Pfeffernüffe su nennen, bie oon 
jeher behebt finb unb Wenig Jutaten erforbetn. Siefe «adwerle haben ben Sorted, 
baß man fie feßon jeßt baden lann. ©S gibt turs öor »Bcihnahten noh fo manherlei 
©elbauäghen unb 3trbeit, fo baß bie jjauSfrau froh ift, wenn bie «aderet fefjon sum 
Xeü beendet ift. 

Saßt uns beSßolb gleich in ben nähften Xagen mit ber SBeifmahtSbaderei be« 
ginnen. 

»Printen 

Ju taten: 500 ©ramm Sirup, 500 ©ramm 9JlehI, 125 ©ramm Juder, 100 ©ramm 
geftoßenen, gelben Äanbtösuder, % Xeelöffel Jimt, Sorianber, Stnisfamen, 1 SHeffer« 
fiße gemahlene 91ellen unb Sngtoer, 8 ©ramm Pottafdje. 

Jubereitung: Sirup unb Juder erlaßen. Sille ©etoürse in ba§ SRehl geben; 
ebenfalls bte Sirupmaffe. Juleßt fügt man bte in etwas 9)tilh aufgelöfte Pottafhe 
ßinsu. Xen Xeig reht glatt tneten unb in mäßig warmem «aum Oterseßn bis swanstfl 
Xage flehen taffen. Xann Inetet man ben Sanbt§suder ein, rotlt ben Xetg mittelbid 
au§ unb fhneibet ihn su rehtedigen Streifen. 9)tan badt bie Printen auf eingefettetem 
Sieh bei niht su ftarfer jjiße. Sorbet lann man fie noh mit in STdld) öermifhtem Sirup 
beftreihen. 

dontgpläßd)en 

Jutaten: 250 ©ramm Sunfthonig, 350 ©ramm Juder, 125 ©ramm fuße «ianbelu, 
500 ©ramm 9)iet)1,6 ©ramm gemahlenen Jimt, 3 ©ramm gemd)Iene «eilen, 2 ©ramm 
farbamom, eine halbe Jitrone abreiben, 1 Palet Sadputöer. 

Jubereitung: Xte 9)tanbetn fd)älen, baden unb mit bem ©etoürs unter baä 
9)tel)l mifhen. Xen §onig unb Juder im ©mailletopf erhißen unb bie Warme Söfnng 
über bie 9«eljlmt)hung gießen, «ahbem bte 9«affe abgetühlt ift, fügt man ein Palet 
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SacJpulöet {jinju. Stuf einem 33rett tnetet man noct) fo ötel 9)iet)I tjinein, bis bet Xeig 
niä)t met)t Hebt unb rollt itm nit^t ju burnt au§. ®er Xeig Wirb mit einem ®lafe ober 
einer S3Ied)form au§geftod)en unb auf eingefettetem tu^enbled) ffellbraun gebaden. 

«bcfutatittS 
Qutaten: 250 ©ramm SJtargarine, 250 ©ramm 3u<fcr, 2 ©ier, 5 ©ramm ge* 

matjtenen Simt, 500 ©ramm SJtetjI, 1 SÄefferfbige ©irfif)t)ornfaIjt ober Siactpuloer. 
3ubereitung: Stutter, ftudzt, ©ier unb ©eloürä flaumig rüftren unb ba§ mit 

bem SkcEpuIber gemifdtte 9Kebl jute|t tjinjugeben. ®en Xeig me'fferrüdenbicf auärotten 
unb mit {leinen SJIedjformen i)31ä^cf)en au§fted)en, bie man bei ftarler §ifee tnufprig badt. 

.^onigtudtcn 
3utaten: 1½ ijßfunb 3Ket)1,1 ißfunb §onig, y2 tpfunb 3u<teTf 2 123 ©ramm 

SKanbeln, 60 ©ramm 3ittonat, 1 3ittone abreiben, 2 ©felöffel Simt, 1 Eßlöffel Steifen, 
1 ©fdöffel öngioer, 1 ©llöffel Stutter, 1 ißafet Stadpuloer, 6 biä 8 ©ramm s$ottafct)e. 

3ubereitung: 3ucfei: url^ ®iet f(|aumig rühren. $a§ SRe^I unb ben burct) 
©rtoärmen flüffig gemad)ten §onig mit ber Stutter tiinjugeben. ®ie ißottafd)e in lau* 
warmem SBaffer auflöfen. 3^0601 fein fd)neiben, bie SRanbeln ungefdjält in jwei Xeile 
fdjneiben. Sllleä mit bem übrigen ©ewürs in bie SOtaffe geben unb bie)e ju einem feften 
Seig fneten, ber jefm bi« oierje|n Sage fielen mu§. ®ann wirb ber Xeig jwei 3entimeter 
bid auf ein eingefetteteä Stled) gelegt, eingerifit unb bei mäßiger §i|e gebaden. Stod) 
f|ei6, fcpneibet man ben Studien in oicredige Stüde. 

3um ©lafieren ticrrül)rt man tßubeQuder mit (Simeifi, beftreidit bie Sueben bamit 
unb trodnet fie im Ofen bei mäßiger §ij$e. 

Sanncnbautngcbäd 
3utaten: 500 ©ramm SKef)I, 375 ©ramm Sud«*/ 1 {leine, Ijalbe Sofie äJtild), 

2 ©ier, 1 fleine§ ©läädien (3 ©glöffel) Stofenwaffer. 
Zubereitung: Sie 3tttaten ju einem Seig tneten, ben man gan^ bünn auSroIlt. 

SJtit Stlectiformen i)ßläjd)en au§fted)en ober Stre^eln formen, bie man mit Oerquirltem 
@i beftreidit. Sie Stlätjdjen bei nid)t ju ftarfer |»ibe baden. Slofeberg 

Jutnüit mb 
äSctffpocinadmditcn 

2üic ftcltt e mit Sen l. SJtonnfdwften ? 
Slie i. guPallmanni^aft 

ber 
Sßlaö  .. , 
winnen. Unter ben 3ufd)auern befanben fiib and) jaljlreidie Slngeprige ber 
StereitK, bie in ber Soibelle ben gmeiten bjw. ben britten ißlaö_ einnefinten. 
Sie non ihnen erwartete Ueberraf^ung trat nii^t ein, bie barin befteben follte, 
baß unfere 1. 'JJiannjcbaft enblid) einmal eine fUieberlage binnebmen ifollte. 
Unbeirrt burd) alle Slnfeuerungsrufe, bie ber gegnerifchen aJtannfdiaft galten, 
fpielten bie Unferen ihr gewohntes Spftem, bas uns bisher bie fihönen (Srfolge 
eingebradht hat 

3>ie Säbelte fieht fo aus: 
Spiele gern, unentfd). oerl. Sore ipunfte 

§ütte Dluhrortsföleiberiih 
Kuh orter Spieloerein 
ÄSS. Suisburg 
Straßenbahn Suisburg 
Sportoerein Seederwerth 
S(had)t 2/5 £mmborn 
Siegfrieb §amborn 
Sthatht 3/7 ffamborn 
33ergbau ßohberg 

8 8 0 0 
8 6 0 2 
7 5 11 
8 4 13 
8 4 13 
8 3 0 5 
7 2 14 
8 10 7 
8 0 0 8 

56—7 16 
24—8 12 
22—14 11 
20—15 9 
29—19 9 
12—27 6 
14—16 5 
5—41 2 
3—38 0 

Sie ßeiftung, ungefthlagen eine gange Spielferie bunhguftehen, ift befon* 
bers hod) eingufthähen. Älar ift fegt fdion ber tpuntteoorfprung oor bem grnei* 
ten unb britten Skrein. 9Jlehr als hoppelt fooiel Sore als ber gweite unb 
brüte SSercin ergiel* 
ten unifere Spieler, 
unb bas in nur 
adjt Spielen. 

3lm Sonntag, bem 
7. Segember, war bie 
aJiannfihaft fpielfrei. 
2lm 14. Segember be» 
ginnen bie Küdfpiele 
in folgenber Keib«n= 
folge: 

Km 14. Segember 
1930, 2 Uhr: §ütte 
gegen Sportoerein 
S&eederwerth, in 
Seederwerth. 

31m 21. Segember 
1930, 2 Uhr: Sötte 
gegen ÄS£ S)uis= 
bürg, in ÄaRlerfelb. 

Km 11. Januar 
1931, 2 Uhr: Sötte 
gegen $ergbau,2oh= 
berg. in Kuhrort. 

2tm 18. Januar 
1931, 2 Uhr: Sötte 
gegen Kuhrorter 
Spieloerein, in 
Kuhrort. 

Km 25. Januar 
1931, 2 Uhr: Sötte 
gegen Sdiaibt 3/7 
Samborn, in Sams 

born. 
Km 8. gebruat 

1931, 2 Uhr: Sötte 
gegen Schacht 2 / 5 
Samborn, in Sam* 
born. 

Km 22. gebruar 
1931. 2 Uhr: Sötte 
gegen SpS. Sieg* 
frieb Samborn, in 
Kuhrort. 

Stabttor 
, goto: Sans Kiefert 2Ji. 33. 

2. ipreis bes ßid)tbilbmettbemerbs ber gotoabteilung 
bes SBerffportoereins. SKai 1930 1500, F 9, 'U Set- 

©elbfcheibe breifad), iperutj Sraunfiegel 17°, mittelbew. 

Km 8. äJlärg 1931, 2.30 Uhr: Sötte gegen SS. Straßenbahn Suisburg, 
in Kuljrort. 

Sanbball 

Sötte Wuhrort=3Uciberich I. gegen Sffi. Ärcfclb I. 3:5 

Sötte Kuhrort=®teiberid) I. gegen SreitÖcn ®uisburg I. 4:5 

UJtan fieht aus biefen fnappen ßrgebniffen, baß ber Siannfdjaft bie nötige 
Koutine fehlt, bie fid) bie gen. alten Spielmannfd)aften im ßaufe ber Sahre 
aneignen tonnten. 3)as wirb mit ber 3eit audf bei uns fommen. 

Ginigc Sodcnergebniffe 

Sötte Kuhrort=OTciberi^ I. gegen Sodepflub Älcoc I. 4:1 

Sötte Kubrort=3J?ciberid) I. gegen Ärcfclbcr Sodeptlub 1:2 
$o. 

tUuc immer gemütlicfc! VIII 

biefer 
fpäter 

Der möblierte Son tlopft an bie Äüchentör feiner Sßirtin: 
„Sennben Se mer nid) ä ©ennchen SBaffer gähnt?“ 
„Ku freilt^, bas genn Se friechen.“ 

„Ober ä Dobb 
ooll?“ 

„S< genn ood) ä 
Dobb ooll friedien." 

„Ober oielleidjt 
ben ©imer ba, halb 
ooll?“ 

„2J?einswäjen, ood) 
ben ©imer halb ooll.“ 

„SBte wärfdjb’n, 
wenn S’n nu ganj 
ooll macf)ben?“ 

„Das, ift bod) gans 
wurfdjb! Jd) mach'm 
oo^ gan,i ooll. SBo* 
bequ woll’n S’ bas 
SBaffer?“ 

„Ku — mei Bebbe 
brennb!“ 

3urüdgcgeben 
Der tolle Bömberg 

hatte einmal einen 
neuen Diener in 
feine Dienfte genom* 
men, ber ihn auch 
auf ber Keife beglei* 
ten mußte. Kuf einer 

führten, bie oft in (leinfte Dörfer führten, oerlangte Bömberg au febr 
Ibenbftunbe SBein. 

„SBollen ©uer ©naben mir bitte aud) ©elb für ben SBein geben", fagte 
ber Diener. 

Bömberg, ber bie Berfdflagenbeit bes Burfdfen prüfen wollte, erwiberte: 
„Kiit ©elb fann jeber Karr SBein holen.“ 
Der Diener oerneigte fid) wortlos unb ging. Kadj wenigen SKinuten tarn 

er wieber, bie Äanne in ber Sanb. 
Bömberg ftaunte. 
Kber als er bann einfdienfen wollte, [ah er, baß fein Stopfen barin war. 
„3um Deufel“, rief er aus, „bin id) ,benn ein ©efpött? Die Äanne 

ift ja leer.“ 
Äorreft oerneigte fid) ber Diener. 
„Beraeihung, ©uer ©naben, aus einer oollen Äanne fann jeber Kart 

trinfen.“ 
Bömberg ließ bem Kfann huttbert Daler aus ber Kentei aaljlen. 

Jn ber Bilbung ooraus 
©in Heines SKabthen hält au ihrer Ueberrafdjung, baß fie aum Serbfte 

aur Schule gehen [oll. 
„Kber Ktutter!“ proteftiert fte. „Jch fann bo^ ni^t aur Schule gehen, 

idj fann nidjt einmal lefen ober fchreiben.“ 

üüagildicö Oua6cot 
Die gefunbenen SBörter lauten waage* unb fenf* 

recht gleich: 
1. Shafefpearfche Drama*DitelgeftaIt, 
2. weiblicher Borname, 
3. Sauptftabt eines franaöfifchen Departements, 
4. Kdergrenae. 

^uflöfung poriötn eilbcnrnticlö 
1. Süttöenlerihe, 2. ßotteriegewinne, 3. ßorelei, 4. Dbenwalb, 5. ©eorge 

Dhnet, 6. ©enefungsheim, 7. 3utunftsftaat, 8. Älarinette, 9. Sitnmelswagen. 
„Seme leiben, ohne au Hagen.“ 

a a a a 

b e e i 

i i i i 

1 | n r r 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 $üttenjeitung 9lr. 25 

Mfallerlei 

^omülünnncftrlifttcn 
Cfjci^Itcöungen: 

3o^ann SleEefien, ^refjuterf, mit 3o^nna 3onters, am 15. 11. 30; ©uftan 
©erlai^, fiafdjenfiau, mit fiuife aßalter, am 15. 11. 30; ißeter Sluften, Äeffel= 
fdjmkbe, mit iötaria Sroiercjot, am 22. 11. 30; Sllesanber Se$er, §ütten= 
roac^e, mit Margarete »aier, am 22. 11. 30; SBUIjelm Sletfmann, ©leftr. Se» 
trieb I, mit SBiitjelmine Dfterfelb, am 25. 11. 30; ©Ijriftiati Älafen, Sd)ienem 
ftrage, mit §elene Sßoog^s, am 29. 11. 30; grit} Wartung, geinmed). SBerfftatt, 
mit ©ertrub Äunje, am 29. 11. 30; Äarl gifd|er, ajüttelftra^e, mit goftanna 
Saigge, am 29. 11. 30; goljartn äRiguIfti, SBa^nbetrieb, mit ©ertrub 23arfd)te, 
am 29. 11. 30; Slrnolb Sörnemann, fiaftfienbau, mit 2Jiaria Äonif, am 29. 11. 30; 
3?itolaus ©rosmann, SKittelftrafee, mit So^nna ißamloroffi, am 29. 11. 30. 

©cburtcn: 
©in So^n: 
Slrnolb IBeders. ©lettr. ^Betrieb II, am 18. 11. 30 — Äarl Jpein^; §ein= 

rid) IRi^ar,}, ©(^nellltra^e, am 27. 11. 30 — goljannes; Sllfreb Sd)latljölter, 
9Ji. iß. ^oibofen, am 27. 11. 30 — SBilljelm; ©rnft SBie^ert, Slartinroerf II, 

am 27. 11. 30 — SBilljelm; §einri(^ Äalroa, Äraftljaus A, am 29. 11. 30 — 
griebljelm; granj Äobls, £od)ofen, am 29. 11. 30 — ©unter; ipeter ©ruj}, 
SU. S. Staljlroerf, am 30. 11. 30 — SBilfrieb; go^ann Spinnen, Äeffelfdjmiebe, 
am 1. 12. 30 — SBilljelm; ißeter Sanjen, Sa^nbetrieb, am 2. 12. 30 — Ipeinj; 
ipijilipp «platten, ©leftr. ®etrieb II, am 2. 12. 30 — gieinrid); Äorndius «Reit;, 
SBa^nbetrieb, am 2. 12. 30 — goljann; Sllois Sßittfamp, ^^omasroert II, am 
3. 12. 30 — «Dianfreb; Hermann Scbröer, «plapetrieb, am 4. 12. 30 — Sofann; 
Öeinrid) Seder, Sa^nbetrieb, am 5. 12. 30 — Saul- 

©ine Sodjter: 
goliann «Rostot^, SBagenroertftatt, am 16. 11. 30 — Soljanna; SSil^elm 

©Ispaß, $od)ofenbiiro, am 22. 11. 30 — gulia; Slnton Seenbers, SBeidienbau, 
am 22. 11. 30 — ÜJtagbalene; ©buarb geift, üotomotiobetrieb, am 24. 11. 30 
— ©oa «ötaria; XI)eobor Äurtenba^, 3R. S. §oc^ofen, am 25. 11. 30 — Sofia; 
Äarl Sdjlijio, Äeffelfdfmiebe, am 28. 11. 30 — Core; Hermann §eun, SBerlft. 
Sta^ltoerle, am 2. 12. 30 — ©Isbetlj; §einrii^ Sllers, Sßo^nungsbau, am 
4. 12. 30 — Äätlje. 

Sterbeföttc: 

©^riftian Sad^aus, SBalsenbre^erei geinftrafeen, am 24. 11. 30; Sllbert 
Sdjürmann, ©lettr. Setrieb I, am 25. 11. 30; Slrnolb gellefen, Sdjienen= 
juri^tung, am 1. 12. 30; granj «Ritterbad), «DTartinroert I, am 3. 12. 30; Slupuft 
Äraufe, gnoalibe, früher S^ienenaurii^tung, am 22. 11. 30; Sßilljelm ©räfe, 
gnoalibe, früher Äoftenabteilung, am 3. 12. 30; Sllbert gröPus, Slodftrafje, 
©Ifefrau, am 4. 12. 30. 

Sdjlufj ber Slnjeigenannaljme für bic SBeibnacbtsnummcr 
bereits am 16. Scjember, ba bic Slusgabe biefer 3e'tun0 f^on am 23. Sejembcr 

erfolgt. 

loljnungstould)! MtoMe 

3«? ei 
$rci* 

3i>nmcr*'fiJoJ)mmgcn 
in Untetmeibericf) gegen 
günf ^ 3i^mer - SSo^nung 
gu toufdien geiudjt. 

3u erfragen: Steuer* 
hjache. (1785 

®robe§ 
leeres Simmer 

%u mieten gefuebt. 
ftt. SBebricb, fRubrort, . 

Dr-^ammacber-Strafie 20. 
(1799 J 

Serfflufe 
®iete: ©eräumige SJrei* 

3immer*3Sol)nung in 
ruijiger Sage ®cecf3, 
priüate ^ntroofjnung, 
I. ©tage. 

Surfje: ©ine ^ünf*3iui!' 
mer'^Sobnung, mögt, 
abgefcfil., in ruhiger 
Sage Seecfö, 9hif)rort3 
ober SaarS. (1770 
^geböte unter S3. S', 

^euerioacbe. 

©ifeme 
«ettftelle b 

mit füRatrabe (einfebtaf.), 
;robe Äinberbcttftclle 
mit neuer ÜRatrabe unb 
interbaltene Oläbmafd). 
megen ^labmangel^ billig t 
in oerfaufen. 

91. 9Bagner, 2)uigburg, 
Bertbauferftr. 65, I. 

(1790 
SBeineS 

gHnbcrbettcbcn, ' 
3ut erbalten mit 9Ratrabe 
ür 15 9Rar! gu oerfaufen 

Siebtfe, 3Reibericb, 
93rütfelitrabe 6. (1784 

$rei* 
3immer*‘iöof>nunfl 

I. ©tage, mit ©a§, in 
93ieibericf), gegen ®rei* 
bi§ SSier-BiromeroSKob* 
nung, am tiebften in SRuf)r* 
ort ober Sieuborf, gu 
taufeben gefuebt. (1765 

3of. ©uftner, 9)Jetbe* 
rieb, Sunnelftrafee 11. 

©uterbaltener 
^iifb enfcbranl 

(Sefretär) febr billig gu 
oertaufen. 

93lotbmann, 9Reiberid), 
Unter ben Ulmen 101, bei 
Scbminnma. (1756 Srei« 

prioat, gegen 5)rei* bi§ 
S3ier'3i»umer*SSobnung 
gu taufeben gefuebt. 

Iierfenbell, Saar, Slu* 
ftrafee 5b. (1757 

öteft neuer 
Äinbenoagcn 

ür 15 Warf gu oerfaufen. 
53eecf, Sierbeggen* 

ftrabe 50, ©Pfeiler. (2302 

öicte: S$ier* Simmer- 
Sßobnung, I. ©tage, 
Neubau. 

«urf)c: 2)rei* bi^ S3ier* 
Simmer-SBobnung, I. 
ober II. ©tage, eben* 
falls Neubau, Stabt* 
parfoiertel. 
3u erfragen: Steuer* 

mache. (1754 

©uterbaliener 
ttinbenuagc« 

unb ein Äinbevftül)l(ben 
gum billigen fl3reiä oon 
18 Warf gu oerfaufen. 

Biubrort, S leine @tr. 9, 
jweimal idiellen. (1772 

Useruellbares 
MinDerftüblfben, 

gut erbalten, gu oerfaufen. 
9lngebote unter 3Ö. ©. 

fyeuermacbe. (1773 Mobern eingerichtete 
©ier« 

3immer=8Sobnunn 
(fRatingfee« ©ieölung) geg. 
3wei« ober Srei«3tmmer« 
'16oi)nung (aitroobnung) 
ju taufeben gejucht. 

3u erfragen: geuer« 
mache. (2310 

©merbaltener 
^ anerb rentier 

billig abgugeben. 
3 of. Wüller, Saar, 

9lrnblfirabe 51. (1786 
tsjastjeijoten 

(neu) Umftänbe halber für 
40 9!arl ju »erlaufen. 

3u erfragen: geuer« 
wache. (2307 Scrmidunotn 

©ut möblievteo Simmer 
an einen ^errn ober gme 
greunbe, eotl. aueb an 
alleinftebenbe 2)ame, gu 
oermieten. (176*2 

Saar, Sdbolteubof 
ftrafee 4, II. ©tage, rechts 

©uterbaltener breifl. 
©itöberb 

preismert abgugeben. 
Saar, söeufenberg* 

ftrabe 27. (2301 

©leganter, faft neuer 
^iefbamoagett 

für 40 Warf unb eine 
Minberfcbaufel, 

runbberum gu, gu üer* 
faufen. (2304 
Angebote an fRenner, 

Weibericb, 
(Straßburger ©tr. 461 

©rofteS einfach 
möbliertes Simmer 

I. Etage, feparater Ein 
gang, ju »ermieten, e»tl 
aud) an tinberl. Ebeoaar 

3u erfragen: geuer 
mache. (1758 

Seeres 
’parterre’,immer 

an einjeine ißerfon ju 
»ermieten. (2312 

®!eiberid), lüuisburget 
©trafte 45. 

©uterbaltener 
©asl)crD, 

oreifl., preiätoert gu oer* 
faufen. (1760 

fRubroot, 2)ammftr. 22, 
I ©tage. 

Scbcvflnmnirficn 

(1761 

Qtuterfjaltener jcEiwac- 

Sntnen« 
>U'immct=3)!nntc( 

'puiiucmunncti 

(2311 

®utet^attcnet, ätuei’ 
ißer 
@aSt»iSer 

‘Ulte Trulje 

$om6eta, 
(1794 

SBiftoria- 

gart neue, älneiteitioe 
Wintenlic mit 'licit 

b brei 3entner 
gutteetnetoffeln 

lig abjugeben. 
¢¢. ffiolf, SBeecf, grb.. 

c. 13, Seitenein 
(1798 

spniiettbeS 
Uicit)nad|tbnei(t)cnf! 

'Pbotoinivnvnt 

SDleiberid), Jieuttr. 38, 
’ e. (1767 

'OuT.DiolUTit.'.'U'Unrnt 
mit Snutforecfiec unb 
91Itu billig ju betfoufen. 

Siäljeteä: SBertStuf 156. 

Dinbio! 
$rei*SRbI)ten* 

Crtäembf anger 
mit aifu tmbfiautioretfier, 
feljt billig ju berlaufen. 

ffierBruf 156. 

(i’.ute Wcige 
mit Saften, Sliotenftänber 
unb 9!oten, billig ju »et. 
laufen. (1755 

Sn erfragen: geuer» 
waefie. 

Wüte Wcige 
»reilwert ju »erlaufen. 

Weiberid), augufta« 
ftraüe 34, II. (Stage, 
3 x fcftellen. (1759 

(Oeiflc 
mit Saften unb 9Ioten. 
ftänber billig ju »erlaufen 
ober gegen ein gebe. 

Snmcnrn» 
}u taufdien. 

Dtto ScijüBler, SKeibe« 
rief), £ert»artf)ftrafje 18. 

(1771 

©cfiöner, neuer 
'P»»t>ctt=,Slnui(nbcn 

@rö6e 70x40x50, ju 
»erlaufen. (1779 

Süeiberid), Sron»rin« 
jenftrafie 39, oben. 

Weue 
tJitbergeine 

ganj billig absugeben; 
beägleieSen mebrere gut 
fingenbe (2305 

Snnnricnt)äl)nc. 
3u erfragen: Saar, 

Sabnftr. 82,1. (Jtage. 

3n berlaufen: 
$ocbfeineä 

’Jietjnnirfiiufigernt 

ffibenfo ein 
'ISi)utonu»arnt 

3m Gallic SljielenftrnfiC 34 (etiemaligcv 
Sebigcnbcim) tiaben mir eine geräumige 

$vet=3immet=äBo()mtng 
(abgefcbloffene (Stage) mit clcltr. Sitbt unb Was 
ju bevmieten. 

Satereffcnten loollcn bei ber SBobnungb» 
»erroaltung »oribtetben. 

ilber',icl)cr 

3u erfragen: geuer« 

Umftänbe halber ein faft 
neues 

®iartcn=.iUa»ier 
fcfilnarj, mit eingebautem 
.^anbfbielapsarat unb 
färntt. 3ubebör, 9leu»reiS 
4000 MW. für 760 fRTO. 
ju »erlaufen. 

3u erfragen: geuer. 
wache. (1778 

©uterbaitene 
TOanbolinc 

mit Safclie unb ©cfjule 
für 8 fRSDi. unb einige 
guterbaltene (1774 

(«rammobhonblatten 
billig ju »erlaufen. 

Srib, SBeed, Sfeanber« 
ftrage 77, II. ©tage, Sot« 
berbauä. 

'16eif)nnriitsnejrt|cnl! 
©üb. Übt mit ©btung» 
betlel, fEamen.SBrillant« 
ring, ein Sßoften WertBoIle 
'13üdi er unb ein 'Paar neue 
$amenfd)ube. @r. 35 ■ 

»erlaufen. 
3u erfragen: 

ffiertbftrafie 11 

'Pubbenlabcn 
unb »cttfteUc ju »et« 
laufen. (1777 

TOeiberid), auf bem 
$amm 92, II. Etage. 

©uterbal teuer 
Straft enrollee 

billig abjugeben. (1792 
SBSilb. Unterberg, 'l'iei- 

berieft, granfedbftrafte 4. 

3eftn ©tüd junge 
Weifte Scgborn 

unb ein 4>abn ju »er« 
taufen. (1782 

Saat, SIbielenftrafte 6. 

¾nuorium 
mit gifeben unb SüftungS« 
abbarat breiSwert-ju »er- 
laufen. Snbalt 50 Siter. 

gob. feellberger, Saar, 
aboftelftrafte 13. (1766 

3wblf 
Snfcftcn.Sammcllaftcn 

40 x 40 x 6 mit OSaSjdieilie 
(entbaltenb etwa 600 

arten einbeimifebe Safer), 
billig ju »erlaufen. (1795 

Saar, auftrafte 26, 
I. Etage, fjinterbauä. 

Änufödutöß 
©uterbaltener, runber 

KRabagoni-Siftf) 
ju laufen gefudit. 

angebote mit ©röfte 
unb $reiä an iß. Sreuter, 
SBeed, Saiferftr. 188. 

(1764 

Sinbertlabbmagen 
ju laufen gefuefit. 

angebote unter SRenner, 
»ieibericb, ©trafiburger 
©trafte 46, I. Etage. 

©uterbalteneS 
SinDcrbctt 

ju laufen gefuebt. (2309 
3u erfragen: SSobl- 

fabrtäbflege. 

©uterbaltene 
%'tOeige 

mit Saften ju taufen ge« 
fuebt. (1787 

angebote mit 'Preis 
unter S. 2 geuerwadje. 

btaDioabbnrat 
$eteltor ober tleinen 
DrtScmbfänger, lombl., 
mit Äobfbörern, ju laufen 
gefudit. (1800 

angebote unter S. II 
geuerwacbe. 

©uteri) alteneS 
jittn»cti«gn(|rrab 

ju laufen gepicht. 
3u erfragen: geuer» 

mache. (2306 

Snttffngung 

^ür bie mir aulößlicb meiner fünfunb* 
gloangigiäbrigen 3)ienftjubiläumr bärge- 
brachten ' ©brungen, ©lüefmünfebe unb 
©efebenfe fpreebe ich hiermit ber 2>ireftion, 
meinen ^orgefebten unb Witarbeitern 
meinen berjlicbften. S)anf aur. 

Sconbarb Wirten, ÄcffctOetrieb 

©uterbaltener 
Wäbc()cn«^al)rrab 

gu faufen gefuebt. (1793 
©manuel Smeg, Ä'raft* 

baur C/D. 

©ebrauiftter, guterhal» 
teuer 

fiiuDcrtijrf) 
mit ©tühlchen ober SBänf» 
dien unb ein 

2veivab 
ju laufen gefueftt. (2303 

®!etberid), tt. b Ulmen 
30, II. Etage. 

^anffagung 

5ür bie Pielen ©etoeife aufrichtiger 
Teilnahme unb bie Ätangfpenben beim 
^infebetben meiner lieben Wanner unb 
unferer guten ©aterr fpreeben mir allen 
©efannten, mrbefonbere ben ©orgefetiten 
unb Witarbeilern ber ©Satgenbreberci Sein* 
ftrafee unferen innigften 2>anf aur. 

1 Srau ©3 it me ©byiüian '•Sadbour unb 
Minbcr 

©ebrauebter 
^uppemoagen 

gu faufen gefuebt. (1790 
©in feböner 

^tfib*91guarium 
billig abgugeben. 

9lngebote unter 10 
Steuerroacbe. 

©ebrauebter, guterbal* , 
teuer 

^uppentoagen 
gu faufen gefuebt. 

9lngebote unter 
^euertoacbe. (1780 

$anffagttng 

1 Sür bie mobltuenbe, innige Teilnahme 
9 anläßlich ber auf fo tragifebe ©3eife oon 
9 unr geriffenen lieben @obner unb ©ruberr, 
9 für bie boebbergigen. ftrang* unb ©elb- 
9 fpenben fpredien mir ber 2:ireftion, ben 
9 ©eamten unb ber ©elegfdiaft be^: Älraft- 
9 bäufer C, D, E unb ber E*B. I, fomie ber 
9 Seuermebrfapelle unferen tiefempfunbenen 
9 S)anf aur. 

Samilic ^ob- «ebürmann 

©ebrauebter 
vÄcbaufelpfcrb 

gu faufen gefuebt. 
3u erfragen: Weibericb, 

Dirlicbftr. 18, 11. ©tage, 
2 x fcbellen. (1783 

©uterbaltene 
ftinbeitifd)*©arnitur 

gu faufen gefuebt. 
3u erfragen: Partei, 

Saar, Sbielenftrafce 32, 
111. ©tage. (1776 Sanffagung 

Sür bie oielen ©emeife berglicber Xeil- 
nabme beim Heimgänge meiner lieben 
Wanner, unferer treuforgenben ©aterr, 
©roßoaterr unb Sdimiegeroaters fpreeben 
mir allen, inrbefonbere feinen ©orgefeßten 
unb Witarbeitern ber Rraftbaufer E, 
bem ftriegeroerein Slamcrabfdjaft uno bem 
(£t.-Wid)ael*2lrbeiteroerein unfern tief- 
gefühlten 2)anf aur. 

©jitme Sob««« ©reitbad) nebft Minbein 

8!eueS ober geöraud)» 
teS, guterhaltenes jwet« 
jihiges (1775 

gnttöoot 
ober ein Hartes «anuhoot 
ju taufen gejucht. 

angebote mit ißreiä 
unter S. 100 geuerwaefte. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll 

Kleine 
Anzeigen 

können Werksangehörige 

kostenlos aufgeoen 

„®as aßetf“ 

SBer £ann uns §eft2, 3 uni 11 lies 
1. 3ai)rgaiiigs (1921) ib-et ßeitWkW 
„Sas ©err* ober ben ganjen Saljr* 
gang ‘falls gebunben, gegen «Bejatjlnng 
überlaifen? 3Ingebote an §ü(te unb 
St^ad)!, 3>üiielborf, «Rainer fetrafee 105 iiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 

3u bcrln 

abbarat 40 81®!., ü 
Sdiallbofe 10 8!®!., 
ibitem 8 8i®!., 
20 81®!. 

3of. ©diebelbau 
Saar, ^ubertuSftrai, 
II. Etage. 

Serlag unb ©rud: §ütte unb 'Sdjadjt (3nbu)trie*Ser: 

C>CK>O<>OOO<X>C<>C>OOO<X>OO
<
CXX>O<XX>O<X>CK><XX>OC>O<C>OO<XX>CX>OOOO- 

grcimillige gcuermel)r ber Screinigtc Sto^Imerfc 3lfttcn=©eieUjdjaft 
$ütte IRuljrort = Söxeiiicrid) 

(Stnlabung 

3u unferet am Sonntag, bem 21. ©e(;em6er, 
uormittags 10 U^r, im Saale bes §eirn 
tperm. «IRisma^l in äReiberic^, Sauftr. 101, 
ftattfinbenben 
‘-IBetönadjt^feier 

netbunben mit Ätnberbefdjetung, laben mir 
hiermit unfere «ERitglieber freunblii^ft ein. 
Sie Äinberfarten 5um ©mpfang ber aßei§= 
nai^tstüte merben an ber Äaffe auegegeben. 
Sie Slbenbfeier fällt biefes gafir aus. 

Ser Sorjtanb 

^<X><X>00<XX^O<X><X>0<XXX>000000<Xx><XxX>0<X>00000<X> 
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