
iünf üUmntcn DOC Stoolf! 
2ßte oor taujenb Sagten jie^t ber SR^ein, Deut^Ianbs Si^icfjalö; 

ftrom, ru^tg }eine Safjn. Seine Ufer prangen im fröf)lid)ften grü^Iingä= 
ft^mutf. Sas freunblii^e iBilb ftimmt fo gar nidjt ju bem Grnft einer 
Tagung ber ?fot, ju ber fid) ernfte, oerantroortungebetDUBte ÜRanner aus 
alten Snbuftrien in Süffetborf nerfammett {(“Öen. „Die H^r jeigt 
fünf SRinuten »or 3®ölf. Sein ober 91 i dj t f e i n ber 
9lation ftebt auf bem Spiel!“ So ruft ber SGorfitjenbe oes 
2angnamoereins, 

Sr. Springorum, Sttei ©ü6ct 
aus, unb Saufenbe 
non §änben aus OUÖ 
ber 33erfammtung 
beftätigen i^m, baB lUlfCfcSt 

djenba?1 nic^ct^etntf^cn Zeitnot 
Oft Bat bie 33irt= 

fiBaft geroarnt, ben 
bisfierigen Äurs 
ber 2Birtfd)afts= 
potitif 3U fteuern. 
Sd)on im Sabre 
1925 ba* fie 

9taibbrud eine 33er= 
billigung unb 93er= ^errettfig ber ©rafen oon 
einfaebung ber sPee 6£« 
öffentliiben 33er= 
maltung oerlangt, 
bie ben burd) Ärieg 
unb 9iacbtriegs3eit 

aufgebtäbten 
Staats^ unb Kom= 
munalapparat auf 
ein gefunbes 9JiaB 
aurüdfübren, bie 
öffentliiben SIus; 
gaben befdjräntm 
unb einen mirl; 
famen SIbbau ber 
öffentliiben ßaften 
fbaffen follte. 9Jfan 
börte niibt auf fie. 
Segt aber ift es 
fo roeit: man ftebt 
ein, baB bie 2ßar= 
nungen ber 2Birt= 
fibaft ribtig maren. 
3 e B t i ft es 
fünf SKinuten oor 3m01f! 

Smmer mieber ift feftjuftellen, baB politifbe 9lüdfi(btnabme unb 
parteipolitifbe Srmägungcn mirtfbaftliibe ßrtenntniffe nidit 3um Surdi= 
brud) fommen laffen. Siefe fragen toerben bann meift auf Äoften bes 
Hnternebmertums unb feines ißerbältniffes sur Slrbeiterfbaft aus= 
getragen. Siefe aber müffen es ablebnen, fib burb bie politifb- 
parlamentarifben 9Retboben in einen ©egenfab 3u unferer SIrbeiteribaft 
bineinfpielen 3U laffen. ©erabe roeil fie bie SSeranttoortung für bie 
©efbide ihrer §unberitaufenbe oon Slrbeitern fühlen unb es als ihre 
oornebmfte Slufgabe anfeben, Slrbeits; unb Sebensmöglibleiten 3u 
fbaffen, müffen fte allen benen Äampf anfagen, bie ber nottoenbigen 
freien SBirtfbaftsbetätigung nob toeitere fjeffeln anlegen roollen. 

©in 3toeiter 9lebner, 2Birtfbaftsfübrer Äommersienrat 91eufb, 
fagt folgenbes: 

„2Bas ift nun 3U tun?! Sie Slntmort ift einfab unb flar: Sßir 
finb ein armes 93olf! 9iab ben geftftellungen bes Snftituts für Äonjunf= 
turforfbung ift unfer blutiger Spargelberbeftanb ber oom Sabre 1895. 
Unfer 33oltsoermögen ift auf bie $älfte bes SBermögens ber 93orfriegs= 
3eit 3urüdgegangen. 2Bir tönnen uns bie enorm gefteigerten 
ißerfonalausgaben ber öffentliben §anb, bie im 
Sabre 1913 je Äopf 9Jfart 38,30 betrugen unb beute auf 9Jiarf 93,60 je 
Äopf angetoabfen finb, nibt mehr leiften. SIrmut tann nur burb Opfer, 

JleiB unb SIrbeit 
übertounben toer= 
ben. 3Bir müffen 
uns nab oben bum 
gern, toie bas alte 
ijSreuBen nab ben 

greibeitstriegen, 
ober mir bleiben 
bauernbunten! Sie 
gorberung ber 91ot= 
ftanbs= unb Spar* 
famfeitspflibt muB 
bis 3um äuBerften 
in ©eltung treten! 
2Bir müffen auf 
allen ©ebieten bes 
öffentliben, roirt; 
fbaftliben unb pri= 
oaten Cebens in 
Sinnabmen unb 
älusgaben sunäbft 
einmal bie 33er= 

5)3bot. ©. Äaufmann, bältniffe, mie pe 
ipbotofreunbe ber Iböffenbütte oor «fünf bis febs 

Sabren beftanben 
mieber berftellen. 9lur bann roerben mir in ber Cage fein, 
bas erfbütternb groBe §eer ber Slrbeitslofen 
auf ein üRinbeftmaB 3 u r ü d 3 u f ü b r e tt DaB 
baneben bie 9leparationsfrage einer anberen Cöfung 
3ugefübrt merben muB, ift felbftoerftänblibe 5?oraus= 
febung “ 

ÜBenn ©uropa Seutfblanb oor bie Sjunbe geben 

läBt, fo mirb es halb felbft bem Solfbemismus 3um 
Opfer fallen 

21ub gübrer aus faft allen groBen Snbuftriesmeigen, 
ber I e j t i 1 i n b u ft r i e, bem S e r g b a u, ber Ä 1 e i n= 
eifeninbuftrie unb bem SBanfgemerbe, nidjt 
3ulebt aud) ber ßanbmirtfdjaft, erbeben ihre 
marnenben Stimmen. 23lutiger ©rnft fpriibt aus ihren 
Sarlegungen, bie 3eigen, baB uutb in allen biefen 3meigen 

ber 3£ifler ber Uhr auf fünf ÜJiinuten oor S^ölf fteb«, baB full atfc Sum 

©rliegen fommen müffen, roenn nicht in lebter 9Jtinute eine grünblidje 
Hmfebr oon ber oerfebrten ÜBirtfcbaftspolitif ber lebten Sabre erfolgt, 
roenn man niibt enblidj ber SBirtfdjaft ibr^ oolle greibeit 
toiebergibt, roenn man fib nidjt abroenbet oon bem oerberblidjen 
Staatsfo3ialismus, ber in anberen ßänbern bereits feinen 
'Sanferott bat erflären müffen. 

JBobin treiben roir, roenn mir, roie bisher, alles, auch roirtfdjaftlibe 
Singe, unter bem ©efidjtsroinfel ber ißarteipolitif auffajfen? „Cs 
ift ber Sinn jeber Solfsgemeinfdjaft unb jeber nationalen 91egierung,‘, 
ruft ber befannte ©roBinbuftrielle grib Sbuffen aus, „baB bas 3'e* 
aller 'Bolitif eine gefunbe unb ft arte beutfdje 9tation 
fein muß. Das bebingt, baB bi« Slusroüdjfe ber iparteiroirtiibaft be* 
feitigt roerben.“ Die 9legierung barf ficb nicht oon linfs ober rechts 
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Seite 2 U n j e r e § ü 11 e 5«r. 13 

beeinflußen laffen. Seamte bürfen feine ißolitif treiben, ebenfotuenig toie 
bie 9leitf)sir>el)r bas barf. ßine Regierung muß autf) über = 
parteilicbfein. 

SBie fd)limm es um unfere ginanjpolitif beftellt ift, geigte 
ber güßter ber rbeinifdjen Sraunfobleninbuftrie, 3)r. Siloerberg. 
ÜDfan bat bie 3nbuftrie in ©runb unb 23oben gefteuert, ibr alles Slut 
abgejapft. Unfere ginanjen finb ganj unb gar in Unorbnung geraten. 
Staatliche Drbnung aber ift bringenb not; fie bebeutet eine Dfeuorbnung 
bes Staates im Sinne ber Serbilligung unb Sereinfadjung ber ®er= 
roaltung bes Staates. 

©in beutfcber SBirtf^aftsplan tut uns not, bas roar ge= 
unffermaßen bie 3ufammenfaffung all ber ernften SBorte, bie Sr. S ö g = 
l e r 3U einem praftifcben Sorfcblag folgenbcrmaßen oereinigte: 

1. Unfere ganje SBirtfcbafts^ unb ginanjpolitif muß mit bem 3^1 
ber Stärfung unferes Sinnenmarftes unb ber ©igenfapitalbilbung um= 
geftellt merben. 5lur ein ßanb mit einem ftarfen Sinnenmarft fann auf 
bie Sauer eine erfolgreiche ßjportpolitif treiben, ©jport unb Sinnen= 
marft toerben immer in einem getoiffen Serbältnis fteßen müffen. JJur 
burd) Äapitalbilbung mirb ber SBieberauftrieb ber JBirtfcbaft eingeleitet 
unb bie 'Urbeitslofigfeit übermunben. 

2. 2luf Sabre b*naus muß Seutfd)lanb oon allen X r i b u 13 a b = 
I u n g e n, fomeit fie nicßt burcb Sacbleiftungen abgetragen merben 
fönnen, befreit fein, ©s ift ein mirtfibaftli^er SBabnfinn, oon einem 
ßanbe, bem fo ungeheure Seile feines Solfsoermögens genommen mor= 
ben finb, neue Sribute 3U erpreffen, beoor es feine SBirtfdjaft mieiber 
aufgebaut unb in Drbnung gebracht bat. Saß bies nach biefen ungeheuren 
ßaften bes Krieges, na^ ber Seoolution, nach ber Snflation nur lang; 
fam unb in harter Slrbeit erreicht merben fann, mirb jeber, ber guten 
Sinnes ift, oerftehen. 

3. Sie ©läubigerftaaten müffen, mie bas fttjon in Saris bei ber 
©rünbung ber Snternationalen Sanf beabfidjtigt roar, Seutfdflanb in 
feinen Semühungen, Slbfaßmärfte für feine Snbuftrieerseugniffe 3U finben, 
unterftüßen. 2Jfan fann nicht auf ber einen Seite oon einem ßanbe ©elb= 
3ahlungen oerlangen unb auf ber anberen Seite fid) gegen ben ©mpfang 
feiner 2Baren abfperren. 

2Jfit einem fo aufgebauten Slan hiafei fi^ aiirb bie Regierung 
erfolgrei^e neue Serhanblungen aufnehmen fönnen. ©s ift bie Sache bes 
Sd)ulbners, ihn aufsuftellen. Sie ©laubiger mögen entfdjeiben, ob fie 
ihn annehmen ober nicht. Gs mirb fich 3eigen, mer ben Slfut hat, bic 
folgen bei einer 2lblehnung 3U übernehmen. 

ajfit biefem praftifchen ©rgebnis f^loß bieje bebeutfame Sagung. 
Sie seigte bie furchtbare Stot, in ber fich bie beutfdje 2Birtf^aft befinbet. 
SBenn au^ 3unä^ft nur bie rheinifch=meftfälifche Snbüftrie gemeint mar, 
fo gilt bas, mas hier gefprochen mürbe, both für b i e 3 n b u ft r i e n 
gans Seutfd)lanbs, mie sahlreidhe Sagungen ber leßten 3eit 
ermiefen unb oiele Seilnehmer aus bem gansen Reiche befunbet haben. 

©s ift fünf Minuten oor 3mölf! Sie Regierung mirb biefen ernften 
Sfahn= unb 3fotruf oerantmortungsbemußter Sfänner ni^t ungehört 
laßen bürfen. * * 

Sie oon etma 1500 Sertretern oon Snbuftrie unb SBirtfchaft befugte 
Jliefenoerfammlung nahm bie folgenbe hebeutfame ©ntf^ließung unter 
einmütigem Seif all an: 

Sie ©efanftlage in Seutfcfjlanb brängt bie Regierung 3U entf^eibcn= 
ben 2üaßnahmen. Sie fdjmere 31013611, bie mir bur^leben, oerträgt feine 
parteipolitifchen 3füdfid)ten mehr. Sas Solf erroartet 00m 9feichsfan3ier 
eine entf^loßene Rührung unb bie SBaljl oon äBitarbeitern -bie nur nach 
Sachfenntnis unb Sefahigung oorsunehmen ift. 

'UM Halbheiten merben mir biefe Ärife nicht überminben, fonbern 
nur burch flares, entfchloßenes Hanbeln unb burch Slrbeit unb Opfer. 
Sic 3ufammenbruchserjcheinungen auf allen ©ebieten unferes ftaatlichen 
mirtfchaftlichen unb fulturellen ßebens müßen alle, bie fich oerantmortlich 
fühlen für bie ©eßhiefe unferes Solfes, mit allerf^merfter Sorge erfüllen. 
Sie llnternebmerfchaft fühlt biefe Serantmortung. Sßr aber finb bie 
Hanbe gebunben, um bur^greifenb helfen unb hanbeln 3U fönnen. 

meftbeutfehe SBirtfchaft oerlangt oon ber Regierung einen flaren, 
aur_ Sahre hinaus abgeftellten Slan 3ur Herftellung bes ©lei^gemi^ts 
3mt)d)en Ginnahmen unb älusgaben. Sabei muß bie 9ieichsregierung auf 
bte übertriebene Slusgabenmirtfchaft ber gefamten öffentlidien $anb ohne 
Jiuctucht aur 3u|tanbigfectsfragen einmirfen. 5eI)Ienbe gefetcliche Sanb= 
haben ftnb fofort 3U fchaffen. 

Sie oerlangt bie 2lbftellung ber fapitalserftörenben ©efefce unb 
Serorbnungen. 

Ste.^rlanot bie 2Bieberherftellung ber Semegungsfreiheit ber pri= 
oaten -IBirtfchaft unb bie Sefchränfung ber regierenben Stellen auf mirf= 
liehe unb reine Staatshoheitsrechte. 

oie oerlangt bie Slufftellung eines beutfehen planes sur Slbmidlui 
ber internationalen »erßhulbung als ©runblage für bie fommenb 
Serhanblungen. 

Sie rheinif(h=meftfäliiche 2Birtf^aft roirb ben ftampf für bic 
Sorberungen mit 9iad)brucf führen unb fich mit aller Äraft für ih 
Scrrotrfli^ung einfeßen. 

Sur Saue in tot eifrninfcuitm 
Ser 2lrbeitgeberoerbanb für ben 23e3irf ber sJtorbmeftlichen ©nippe 

beg 2?ereinö Seutfdher ©ifen* unb Stahlinbuftrieller gibt in feinem 23ericht 
über ba§ 26.©efchäftäjahr einen menig erfreulichen Überblicf über bie 
toirqchaftliche ©ntmicflung in ber ©ifeninbuftrie ber leßten 3eit. Sarin 
heißt e§ u. a.: Schtounb be§ 3nlanbmarfte§, giu^fall ber lanbmirtfehaftlichen 
Stauffraft, SSerluftpreife am SBeltmarft, finfenbe Grjeugung^, Slbfaß* unb 
SBetriebösiffern, Slrbeiterentlaffungen unb Seierfcßichten fennjeichnen heute 
mie bor einem ^aßre bie mirtfchaftliche ßage. Sie 2lufgabe beö in Depn* 
häufen gefällten Schieb§}prud)3, bie Oon ber loeftbeut^en ©ifeninbuftrie 
oor genau einem 3afme mit ßuftimmung unb auöbrücflicher 2?erantmortung 
ber heutigen ^Regierung praftifcß in Slngriff genommen mürbe, ift meit* 
geßenb nießt erfüllt, ba§ begonnene SBerf nießt folgerichtig bureßgeführt 
morben. SBa§ mürbe auö ber 3ufammenfaffung üon foftenabbau unb 
3ßreiöabbau im 3ntereffe ber SBirtfcßaftgbelebung, ma§ auö bem $ro = 
gramm ber öffentlichen Sluögaben* unb Slufgabenbefchrän* 
fung, auö ben Steuerfenfungen, auö ben „Opfern auf ber ganjen 
ßinie?" 3mtächft ein gang einfeitiger unb al§ SBaßlfelbäug benußter ißrei§* 
abbau, bei bem überbieö mit jmeierlei 9Raß gemeffen mürbe. 5m ganzen 
Säereich ber öffentlichen §anb erfolgten nicht nur nießt ^reiöna^läffe, 
fonbern teilmeife noch toeitere Serteuerungen. Sie öffentliche Hanb 
betrieb Sroffelungö* ftatt 2lnturbelungSpolitif. Siefeö iBorgeßen mürbe 
gefrönt üon einer allgemeinen 3ßoIitif, bie jmar ißreiöfenfungen ber ifStioat* 
mirtfehaft erjmang, hingegen nießt erfannte, baß ein heruntergebrachter 
'Breisftanb nießt ben geringften SBert ßat, menn ein mirtfcßaftlicßeö Strbeiten 
babei infolge überfpannter ©elbftfoften nießt möglich ift. 9lnftatt bie ju* 
fünftige Sauerfauffraft beö ©efamtbolfeö unb ber ©efamtarbeiterfcßaft ju 
fießern, mürbe alleö abgeftellt auf bie unbebingte ©rßaltung ber gegenmär* 
tigen ^auffraft beö einjelnen. Samit aber mar bem ganjen Unternehmen 
oon Depnßaufen ber eigentliche Sinn genommen. 

Saß üorläufige „Opfer auf ber ganjen ßinie" gebracht merben füllten, 
mar nur 311 halb oergeffen. Sie oon ben prioaten unb öffentlichen 93innen* 
marftmirtfeßaften nach Oepnßaufen burchgefüßrten ßoßnfenfungen maren 
nießt baju angetan, bie gerabe Oon biefer ©eite ßer ju forbernbe Unter* 
ftüßung ber äBirtfcßaft herbeijufüßren. ©ie maren Oor allem nießt bagu 
angetan, bie Opfer ber in ben StuSfußrinbuftrien arbeitenben Slrbeitneßmer* 
feßießten einigermaßen auösugleichen. Siefe ©ntmicflung ift üon folcßen 
©emerbejmeigen auägegangen, bie meber ju exportieren, noeß im binnen* 
marft mit auSlänbifcßem SSettbemerb ju rechnen ßaben, unb bie baßer in 
ber ßage finb, lange Beit alle überteuerten ©elbftfoften, alfo bor allem ßoße 
ßößne, auf ben Verbraucher ungeftraft abjumaljen. 

©8 ift nießt fogial, eine ßoßnpolitif ju treiben, bie bie SBirtfcßaft lang* 
fam abfterben läßt unb bamit bie ©jiftensgrunblage be§ Solfeö 
Oernießtet. ©8 ift grote8f, ben meftbeutfeßen »taurern unb Bimmerern 
einen Sarifftunbenloßn üon 1,30 3i3K. gujubilligen, ben 2lrbeitern ber eifen* 
feßaffenben unb eifenüerarbeitenben Snbuftrie im gleichen ©ebiet aber nur 
einen Sarifftunbenloßn üon 0,78 bi8 0,84 9tgR. Ser ©tanb ber Sariflößne 
füllte nur naeß bem beften Stönnen ber 2lu8fußrmbuftrien auSgericßtet 
merben. Vei binnengemerblicßen Sariflößnen ift ein biel ßößereö ®taß be8 
2lbbau8 geredjtfertigt a!8 bei ben Sarifen ber ©jportinbuftrien, meil gerabe 
bie hoeßgefeßraubten 3nlanb8gemerbe nur einen ganj geringen ober gar 
feinen ßeiftimgSloßnfpielraum ßaben. Sie tarifli^e ©ebunbenßeit ßoßer 
unb ßöcßfter ßößne rießtet fieß gegen ba8 maßre Bntereffe ber Slrbeiterfcßaft 
fomoßl al8 Hinberni8 üoller tonjunfturlößne, mie al8 Urfacße ber Unmirt* 
fcßaftlicßfeit ber Setriebe unb ber 2lrbeitslofigfeit in .ftrifenjeiten. Sa bie 
erfte ©enfung ber Sariflößne unäulänglicß mar, fommt e8 für bie SBirtfcßaft 
auf eine jmeite allgemeine unb f^Ieunige ©enfung ber Sariflößne an. 9tun 
ift e8 aber au8ficßt8lo8, biefe Slufgabe im SBege oon SSereinbarungen ju 
löfen; anbererfeit8 bebarf bie SBirtfcßaft enblicß einer Beit ber beruhigten 
Slrbeit. Saßer mürbe e8 für ben Slugenblicf bie glücflicßfte ßöfung fein, 
fämtlicßen Sarifüerträgen oon gefeßeömegen einen ßoßn* 
fpielraum äu geben bergefialt, baß bie einselnen SSetriebe 
bureß SSereinbarung mit ißren Selegfdjaften bie Sariflößne 
um einen gemiffen Vrosentfaß unterfeßreiten bürfen. 

Sa8 ßoßntreiben ber leßten fünf Baßre ßat bie SBirtfcßaft nießt flott 
gemacht, fonbern auf ©anb gefeßt. grür bie Üticßtigfeit ber Slnfpornung 
be8 9Raffenoerbraucß8 üon ber ©elbfeite ßer ftatt Oon ber S3efcßäftigung8feite, 
fpreeßen bie bisherigen ©rfaßrungen maßrlid) nitf)t. 5n ber SSefcßöftigung 
ber Urftoffinbuftrien öffnet fieß ber maßre Ouell ber SRaffenfauffraft. Sa8 
ganae mirtfcßaftliiße ßeben eine8 großen S3e3irfe8 ift in grage geftellt, menn, 
mie 3. S3, in ber Beit be8 großen ©ifenfampfeö 1928, bie Slrbeit einer für 
ben Stufbau biefes S3e3irfe8 entfeßeibenben Urftoffinbuftrie ftoeft. 

Sie fapitalfeinblicße SBirtfcßaftö* unb ©osialpolitif ßat bie beutfeße 
Üßirtfcßaft in eine folcße Slbßängigfeit 00m auSlänbifcßen Kapital gebracht, 
baß man Oon einer „unfidjtbaren Sefaßung" Seutfcßlanb8 fprießt. Siefe 
fapitalfeinblicße SBirtfcßaft8* unb ©03ialpolitif ift aueß nießt öab ureß 3U 
entlaßen, baß man barsulegen Oerfucßt, ba8 21 unb D liege ßeute bei ben 
Reparationen. Ser S3efreiung oon Reparation8feffeln — bie bureß bie 
©rßößung be8 ©olbmerte8 noeß brüdenber geloorben finb — muß 
0orau8geßen ber fefte SBille, sunäcßft bie ©eßlinge ber fursfriftigen Ser* 
fcßulbung 3u lodern. Siefe8 Bieß befonber8 eine langfriftige Äonfolibierung, 
tft nur erreichbar bureß SBiebergeminnung georbneter SBirtfcßaftögrunblagen 
unb bamit be8 internationalen Sertrauen8. 

Sa8 beutfeße Solf ift im ©runbe in allen feinen ©eßießten 3u größten 
Opfern bereit. Rur muß ba8 Biel erfennbar unb ber ©rfolg gefießert 
fern. 2lucß in ber praftifeßen fo3iaIpolitifcßen Bofommenarbeit mit üer* 
antmortung8bemußten Slrbeiterfüßrern mirb bie Sereitfcßaft 3U meiteren 
unb größten Opfern immer mieber erflärt, menn nur bie SSannmeile einer 
etgenfueßtigen, fuß 311 mirflid)er güßrung nießt aufraffenben Solitif ge* 
broeßen mirb; S3ir fonnen bie einige Hoffnung — fo feßließt ber allgemeine 
Sei! be8 «eneßteö — für bie ©eftaltung ber Bufunft nur au8 bem Semußt* 
lein fepopfen, ba§ ba^ beutje^e ®ol! nod) übet alle gejunben ßigenfe^aften 
unb Satfrafte Oerfügt, bie 3um Slufbau einer befferen Bufunft unentbehrlich, 
aber aueß ßmreicßenb finb. ’ ' 
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9tr. 13 Unjere $üttc Seite 3 

@m 3Hann, dec und Heute feHlt... 
Sue HundccttäHtigen SBicdccfeHc dee Sodeetogee dee ^eitHefceiHeccn üDIU und ^um ctein 

Sn einer 3eit ber größten (Srniebrtgung ®euti(^tanbs, ju Seginn bes 
nötigen 3at)rljunberts roa'rb unferem Sßaterlanbe ein SJiann gegeben, ber ni^t 
nur bie ffieldjitfe bes ^reufeenftaates, 
fonbern bie bes ganjen Deutfdjen 
Keidjes — bas alierbings faum meijr 
als ein Jol^es su be^eidnten mar — 
äum Sßefjeren an lenfen mußte, beffen 
glii^enbfter äBunfct) ein einaiges 
ünb einiges Seutfdjlanb 
mar: ber iReiibsfrei^errnom 
unb aum Stein. 

3lei(^sfrei^err mar er, unb aus 
9ianau Jtammte er —, aber roeber 
lein 5Rei<bsfreiI)errntum nod) feine 
fleinftaatli^e §erfunft Ijaben i^n 
jemals beroegen tönnen, etroa ein* 
feitig auf bie Seiferftetlung feines 
Stanbes ober auf bie Sorfeile ber 
Äleinftaaten bebadjt au fein. 2Bas 
immer er fann, riet unb tat —, ftets 
mar es auf bas SBoljl bes großen 
beutft^en SBaterlanbes unb aller 
feiner Semobner geratet. 

Sm Sabre 1757 geboren, roudjs 
er im Sftatten bes Jleinfiaatlidjen 
fTIaffauer .fofes auf, unb ba er auf 
©runb feiner 'Sianung aum Erben 
ber näterlidbeu ©iiter erroäblt murrte, 
ftubierte er Sura, um fpäter in ben 
Staatsbienft au treten —. unb ber 
9tat bes mit ber ftamilie Stein be= 
freunbeten Staatsminifters wn 
$einib mie amb eigener Etrang 
bürften gleiibermafren baau beige* 
tragen haben, baft ber iunge Stein 
fidt nid)t in ben 5)ienft bes Äaifers, 
fonbern in ben bes groben iß t e u * 
fjentonigs ftriebridj fteltte. 

SBeftfalen, bas fianb ber roten 
Erbe, „bas Sanb non ÜBittetinb unb 
Heut" mürbe bie Stätte, roo er 
tbeoretifcb unb praftiftb bie ©runb* 
lagen für jenen ftolaen 33au fanb, 
ben er, ber hier nodj bcrrf<benben 
freieren Stellung bes einaelnen fol* 
genb, in einem freieren Seutfdien 
fReidj aufauri^ten gebaibte. 2ßenn 
bas non ibm Erftrebte erft einer 
fpäteren ©eneration gelang —, bie 
Sdjulb Steins ift es roittlid) nicht. 

Ser Äönig fanbte ibn nach bem 
SBeften feines Meidjes, oon bem er 
felbft. mie aus oer^iebenen feiner 
Erroägungen beroorgebt, ni^t recht 
raubte, roeldje SBerte bort oben fchlummerten, aum Heil auch fdjem tn ber 
§ebung begriffen roaren. §ier, roo fchon feit anberthalb Sahrbunberten alles 
©efdjaftigfeit mar, roo in ben Hälern ber SRuljr, Ennepe, 33olme, £enne unb 
all ber anbern tleinen. luftig fRäber treibenben Slüßcben bereits bie Elfen* 

fKcicHefcciHccc com und aum Stern 
(geb. 26. Oft. 1757 — geft. 29. Suni 1831) 

gen 
&Ia 

bümmer f^affenb pochten, roo bie Änappen auf Era unb Äohle fchürften, roo bie 
ßeineninbuftrie (im Äleoifdjen unb Hedlcnburg*31aocnsbergifd)en) in iBlüte 

ftanb, roar bas erfte Selb feiner 
Hätigfeit. $ier, roo ein freies 
Sauerngefchlecht roohnte, errouchs 
ihm in unermüblidjem pra!tifd)en 
SBirfen bie ©eroißheit baß biefes 
331üben unb biefe Sreibeit, auf alle 
beutfehen Sanbe übertragen, auch 3“r 
greibeit nach außen führen mülfe. 

3unä^ft aber forberten noch aabl* 
reidje Singe — alierbings feines* 
roegs unroid)tiger, fonbern burdjaus 
im IRahmen feines SBollens liegen* 
ber Statur — feine ganae Äraft. 
2ßas heute unfere SBirtfchaft nur 
gegen allerftärfften SBiberftanb 
burchfeßen fann, roeil man ihren 
heute roieber fo notroenbigen Äampf 
um bie Freiheit bes Sleidjes burdj 
bie Sreiheit ber SBirtfchaft oerfennt, 
bas roar aud) feine Slufgabe. 
„Stationalifierung" nannte er es 
noch nicht —, aber nichts anberes 
roill fein Erlaß oom Üluguft 1784, 
ber fidj gegen ben roenig ausgiebi* 

en ©rubenbau roenbet, unb fchroere 
agen führt er über bie mangel* 

hafte Organifation bes £ ob len* 
bergbaues. Unb half er hier 
burd) neue Slefahrungsoorfehriften, 
burch Empfehlung bes Siefbaues 
unb ber Seuermafchinen, burch 
Steuregelung bes 9Jtnrffd)eiberroefens 
unb ißerbefferung ber 3lbbauoor* 
fchriften bem fRuhtbergbau au beffe* 
rer Sörberung, fo forgte er barüber 
hinaus burch Schaffung oon geeig* 
neten SIbtransportroegen auch ba* 
für, baß bas mebrgeförberte ffiut 
günftia abgefeßt roerben fonnte. 

SIber nicht nur bie Sorge für ber. 
33ergbau oblag ißm hier auf ber 
Surg au SBetter —, er hatte auch 
bie Sobrifaufficht aur Einführung 
neuer Srfinbungen ufro. So half er 
u. a. ber burch bie englif^* 
franaöfifche Äonfurrena fchroer banie* 
berliegenben Ceinenfabrifation au 
5Raoensberg=Hedlenburg, inbem et 
ihren 3ufammenid)luß aum 3mecfe 
gemeinfamen Slachsanbaues for* 
berte. Unb im SBcftfalenlanbe unb 
ben übrigen ihm unterteilten 

Canbesteilen oeroollfommnete er bie bort bereits befteßenbe Selbftoer* 
rooltung, auf ber fidj fpäter feine Stäbteorbnung aufbauen follte. 
Sjier führte er aber auch Won 3oll* unb Steueroereinfachung 
ein, bie ben fleinlidjen unb einengenben Slbfdjluß jebes ßänbthens gegen bas 

Wtt »in Weiftet tvetben will, übt fidt bereiten! 

iconncmccnbc / iStaoa »vlcro 
Ser amifthen ber 

beutfehen ffteihäregie* 
rung unb ben Entente* 
mähten im SloOembet 
1918 aum Slbfhluß ge* 
brachte SBaffenftillftanb 
enthält in Slrtüel 23 
nahfteheube Sebin* 

gung: 
„Sie triegSfhiffe 

ber beutfhen ©oh» 
feeflotte, roelcße bie 
alliierten unb 33er* 
einigten Staaten be» 
aeihnen, roerben fofort 
abgerüftet unb aläbann 
in neutralen 4?äfen 
ober in bereu Er* 
mangelung in ben &ä- 

fen ber alliierten 9M<hte interniert... Sie bleiben bort unter ber llebertoahung bet 
alliierten unb bereinigten Staaten; e§ roerben nur SBahtlommanbos au Sorb beiaffen." 
ßubem roar bei IRihterfüIIung ber 3BaffenftiIIftanbSbebingungen bie ffiefeßung oon 
5)eIgoIanb unb ber Sßorbfeeflufimünbungen angebroßt. 

aus ber bebingten Raffung ber 33eftimmung über bie Qnternierung in neutralen 
ober alliierten §äfen ging bie abfießt ber Entente !Iar horüor: bei bem Srud, ben bic 
Entente auf bie neutralen Staaten ausüben tonnte unb auch auSgeübt hat, roar eS gegeben, 
baß fie teine neutralen $äfen für bie beutfhen Schüfe finben Würbe. Sie hat, abgefeßen 
bon Spanien, beffen ®äfen für unfere Scßiffe nicht in Setracßt tommen tonnten, es 
niht einmal ber SJtüße für Wert gehalten, fieß um bie 33ereitfteIIung neutraler £äfen au 
bemühen. Sie Entente hat mit bem geftlegen ber beutfhen Scßiffe inScapagtotti 
mit SSorbebacßt bie 33ebingungen beS SBaffenftillftanbSOertrageS unerfüllt gelafjen. 
Sn bie Beit ber abrüftung in ben ßeimifhen ftäfen fiel bie neue fforberung bet 
Ueberfüßrung ber beutfhen Shiffe in einen englifhen S>afen, um in ißm bie ausfüßrung 

ber üertraglid) ausbebungenen abrüftung einer Prüfung au unteraießen. Siefegorbcrung, 
bie unbefiegte beutfeße fiohfeeflotte nah einem feafen be§ fJeinbeS au überfüßten, 
ftellte baS DffiaiertorpS biefes SSerbanbes oor eine aufgabe Oon außerorbentliher 33e* 
beutung unb Schwere. 

Saß bei 33efeßung ber aotbfecflußmünbungen unb |>elgolanbS bic Entente außer* 
bem noeß bie beutfhe fjlotte in Sefhlog nehmen roürbe, unb baß bieS unter S3erüd- 
fießtigung ber burh bie SReöolution unter ben »tannfhaften ber frocßfceflotte gefhaffenen 
Stimmung unb Buftänbe niht üerßinbert roerben tonnte, ftanb außer (frage. 

abmiral Don fReuter entfhloß fih, bie ißm angetragene ffüßrung beS nah 
Englanb unb fpäter aur Snternierung faßrenben gtottenoerbanbeS au übenießmen. 

lieber bie leßte ffaßrt finb folgenbe intereffante Einaelßeiten au berichten: am 
21. Stooember 1918, morgen®, lief bie beutfhe (flotte in ben girth of (forth etn, an 
allen Seiten umgeben oon ben 33erbänben bet englifhen (flotte. On ber £uft freeften 
(flugacuge unb Suftfhtffe. alle englifhen Sdiiffe roaren gefchtstlar. Ommer roieber 
trug bet SBinb bie englifhen ^urraS au unS herüber. 35Mr hatten bas Empfinben, als ob 
biefeä etftatifhe fRufen bei ben Englänbetn ein ©efüßl ber Shom übertönen follte, 
bie (flotte fiegloö in bie $>anb au betommen, bie Englanbs ßiftorifhe Uebermaht aue 
See am Hage oom Sfagerrat gebrohen hatte. 

am 22., 24. unb 28. WoOember 1918 rourbe bie beutfhe (flotte, angeblich um in 
einen gegen Dftftürme gefießerten Jpafen au lommen, Oon girtß of (fortß nah Seapa 
gloro in ben nötblicß Bon Englanb liegenben Drlneß*ÖnfeIn gelegt. 

ES War baö Biel beö abmiralS Oon SReutcr, ben im OntcrnicrungSoerbanb Oer* 
.'inigtenSeil.ber beutfcßen^ohfeeflotte bem Seutfcßen Seih auch fernerhin au erhalten. 

Om Saufe bet nun folgenben SRonate rourbe bie ®efaßung beS OntemicrungS* 
öetbanbes auf englifcße anorbnung ßin aweimal erßeblih oerminbert. Sie englifh? 
abmiralität forberte noh im SRära 1919 eine brüte SRebuaierung ber »ejaßung. Sie 
anläffe au biefem Sorftoß ber Englänber lonnten nur Oermutet roerben. On ber Entente* 
preffe rourbe au jener Beit feßon leife bie Übernahme ber internierten Scßiffe bei (ftiebens- 
fcßluß unb etroaö offener bie nötige Verteilung ßietau auf mehrere Ententehäfen erörtert, 
gjlöglicß ift, baß Englanb burh ben mit bet Siebuaierung oerbunbenen äBegfall bet gahrt* 
bereitfeßaft ber Schüfe einen ßarmlojen ©runb gewinnen wollte, ißrem VunbeSgenoffen 
bie (forberung auf Verteilung ber internierten Schüfe auf bie Ententeßäfen abauleßnen. 

am ll.SRai 1919 rourben im OnternierungSOerbanb buteß bie Bettungen bie 
griebensbebingungen ber Entente befannt. SButben biefe S3ebingungen Bon ber beutfhen 
«Regierung abgeleßnt, fo mußte mit bem SBieberauabrucß beö SriegeS gerehnet roerben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 Unfetc $üite 9ir. 13 

anbere jutn Slufeen aßet beteiligte. Stts bann im 3afire 1802 u. a. bie 33istümet 
ißaberborn, §iu»esbeim unb sum lei! au$ ÜJtünfter an ipreufeen fielen, ba 
unterjog er fii^ ber feinesroegs banfbaren unb leiibten Slufgabe, bie Heber» 
füfjrung in preu^ijcbcn Sefifs norsunebmen. 3tber aud) ben Sorgen ber £ a n b = 
roirtltbaft lieb er fein Dbr. unb in ben Cifenbärnmern mar er ein oft 
gcfebener unb ftets ratbereiter ©aft, fo bab man ibn, als er im 9tooember bes 
Sabres 1804 als SJtinifter für fjanbel unb inbirette Steuern 
narf) 33 erlin berufen mürbe, nur ungern ftbeiben fab, roenngleid) bie fonft fo 
oerfdjloffenen Sßeftfalen nicht menig ftols barauf roaren, bag ibr Dberbergrat 
in eine foldje Stellung aufrüdte. 

Öier in bes Staates fwuptftabt bauten bes ÜJfinifters. ben man „bort, 
roo ber 2Jfär!er ©ifen recft“, als ben feierte, ber bie SBeoölferung oor ber 

ungersnot gerettet, ber nacb oerlorenem Ätieg §anbel unb SBanbel roieber in 
dfroung gebracht, bie gabrifation unb ben 33ergbau gehoben batte, neue unb 

fcbroere Slüfgaben. 
9Die er im SBeftfälifcben burcb SInlage oon Serfebrsroegen unb burd) 

beffere Slusnubung ber Sßafferftragen ben Slbfat? förberte unb bie 3°llf<braa!en 
Su befeitigen oerfucbte. fo ma^te er es febt dis 3Jfinifter im groben. Sein 
Bcrfudj, ben unglüdfeligen Ärieg oon 1806/07 su finansieren, fdjeiterte leiber, 
cbenfo aber, unb smar am SBiberftanb bes injroifdjen sur ^Regierung gelangten 
Äönig griebrid) SZGilbelm III., bas 33emüben Steins, fd)bn jebt bie 
burd) Ueberaltcrung untauglid) geroorbencn §auptträger bes Staates, §eer 
unb 33ürofratentum, su reformieren. Diefe SBeftrebungen führten fogar — ob» 
gleich oon einigen aufrechten Sltännern, bdrunter bem alten §aubegen 
S 1 ü d) e r , unterftübt — babin, baR ber Äönig, oon feinen Statgebern gefliiie'nt» 
lid) unterftübt, in Stein feinen perfönlicben geinb fab unb ihn, ber im SUeften 
roie in ber flanbesbauptftabt f^on fo oiel für bie beutfcbe $eimat getan, als 
„roiberfpenftigen, bartnädigen, trobigen unb ungeborfamen Staatsbiener, ber 
aus fieibenfcbaft unb aus perfönlid)em §dB unb Erbitterung baable“, furser» 
banb entliefe. 

Es beburfte ber gansen Seelengröfee eines Stein, bafe er, ber noch in ber 
Äonfcrens oon Dfterobe naefe bem britten Äoalitionsfrieg nid)t nur bas 
S^limmfte für bas flanb abgemenbet, fonbern au^ bas 33rioateinfommen bes 
Äönigs gerettet batte, nach biefer roeniger als fcblidjten Entlaffung boeb roeiter 
ber Kämpfer für ipreufeen in ber Hoffnung auf ein neues 
®eutfd)cs SJeid) blieb. SBieber in üfaffau, entröarf er bie fogenannte 
9taffauer Senffcbrift, bie fid) mit ber Erneuerung 3?reufeens befafete. llnb als 
ber Xilfiter griebc bas unglüdlidie £anb um bie Sälfte oerlleinerte unb bie 
Äönigsberqer Äonoention ben iReftteil burcb immer roieber neue unb — roer 
oon uns beute /tributpflichtigen tannte biefe Xaftif nidjt? — in ihrer $öbe 
gar nicht feftgelegte Äriegsentfdjäbigungen belaftete, ba fämpfte er mit ©eroalt 
bas gieber nieber, als ber 5Ruf bes gleiten Äönigs, ber ihn oerabfebiebet batte, 
roieber an ihn erging. 

3t?as für eine geroaltige ülufgabe aber roartete feiner! 5Rur burcb bie 
Umgeftaltung ber Staatsbebörben, burcb bie — in unferer 3cit leiber beinahe 
nur noch auf bem Rapier ftebenbe — fommunale Selbftoerroaltung, bie ihren 
SRieberfcblag in ber Steinf^en Stäbteorbnung oom 19. ÜRooember 1808 fanb, 
fonnte et ben einseinen Staatsbürger aud) für biefen feinen Staat inter» 
effieren. Sine bas gleiche für bic 33auernf(baft besroedenbe fianbgemetnbe» 
orbnung blieb leiber Entwurf, bod) rourbe am 9. Dftober 1807 bte Erb» 
untertänigteit ber Säuern aufgehoben, unb Aufhebung 
bes 3unftsroanges unb Einführung ber ©eroerbefreibeit 
interemerten auch roteber roeitere Äreife für ben Staat. So ging Stein, oon 
Mitarbeitern roie grep. ©neifenau, Sibarnborft, §arbenberg, 
Binde unb anberen tatfräftig unterftüfet. Sdjritt für Sdfritt oor, um einen 
Staat su iebaffen, ben su oerteibigen auch ber roentger ibeal ©efonnene ein 
Sntereffe haben mufete. Sein roeiteres Streben ging, roobei ihm fpäter, oor 
allem aud) in ber Berbannung, Ern ft SRottfe 2Irnbt tatfräftig half, auf 
bie Schaffung eines Bolfsbeeres bin, beffen rechter Bater bann 
Sebarnborft iourbe. 

lins ftets oon Sidjerbeits» unb ÄontroIIfommiffionen Belagerten mufe es 
hoppelt oerrounberlid) erfebeinen, bafe bte Bemühungen Steins um bie Sßieber» 
aufridjtung bes Staates burcb ein freies unb sufriebenes Slrbeiter», Bürger» 

unb Bauerntum, bie er oon Äönigsberg aus unternahm, oon ben granjofen 
bamals nicht ernft genommen routben. Die aber iahen roobl nur jene Dichtung, 
bie — roie ähnlich ftnb fidj boeb bie 3eiten! — ben jmfe gegen bie bas £anb bis 
aufs Blut ausfaugenben Sieger ungebildet unb undjtiftlicb nannte; als jebod) 
ber grofee Äorfe burdj 3nfall erfuhr, meines geuer unter ber Slfcbe glomm unb 
roer es su hellem üluflobern febürte, ba mufete Stein, ber noch furs suoor bie 
oöllige Befreiung bes fianbes oon feinblicber Befafeung oerfuebt batte, bie aber 
an ber ltnerbittlidjfeit ber gransofen febeiterte, surüdtreten. Hnb brei 
Monate fpäter, am 18. Desember 1808, rourbe burcb ein in Mabrib gegebenes 
Defret bes fiegreicben gransofenfaifers ,,D er namens Stein“ sum 
geinbe granfreiebs unb bes iRbeinbunbes erflärt, feine 
©üter befcblagnabmt unb er felbft in Sldjt erflärt. Er 
flüchtete nad) Defterreicb, roo er oergeblidj bemüht roar, inbireft in bie 
preufeifeben ©efebide einsugreifen, unb tiefe fRiebergefdjlagenbeit erfafete ihn 
nach bem für Defterreicb unglüdlidjen ülusgang bes Ärieges mit granfrei^. 
ÜReuen Mut fafete er, als er im Mai bes Sapres 1812 oom 3aren na^ iRufelanb 
berufen rourbe, bas mit granfreid) im Streite lag. §ier mufete er alle Minen 
fpringen laffen, um, immer auf bie Sluferftefeung [eines Bolfes bebaefet, ben 
gransofenfaifer babureb su f^roädjen, bafe ber 3ar bas fransöfifebe griebens» 
angebot ablebnte. So fam ber Slüdsug ber gransofen unb ihrer Berbünbeten 
burd) öie Äälte bes ruffifeben SBinters, fam ber Uebergang über bie Berefina 
unb bas Enbe ber grofeen Slrmee : „mit Mann unb SRofe unb SBagen, fo 
bat Re ©ott gefcblagen!“ 

Sßar bem greiberrn oom Stein in Breufeen roie in iRufelanb. hier befonbers 
bei ber Bilbung ber beutfdjen £egion, 21 r n b t ein treuer Seifer im ÜRinqen 
um bes Bolfes Seele unb greibeit, fo brachte auf mtlitärifdjem ©ebiet Der 
oftpreufeifdje Xruppenfübrer ©eneral oon 2) o r f ben Stein ins iRollen, inbem 
er mit feinem Äorps oon ben gransofen losfagte. Um aber lossufdilagen, 
beburfte es boeb erft no4 ber iRüdfebr bes geächteten Stein nach Äönigsberg, 
roo er furserbanb ben flanbtag einberief, ber bann bie 21uiftcllung' einer 
20 000 Mann ftarfen fiur.oroebr befcblofe, unb bie Äontinentalfperre aufbob. 
Dcdj bie alte beutfcbe Uneinigfeit machte bem unermüblidjen 
Äämpen um Breufeens IRubm unb Deutf^lanbs SBiebererfteben noch mandien 
Strich burd) bie iRedjnung, bis fcbliefelid) ber ©röfeenroabn iRapoIeons bafür 
[orgte. bafe fid) Defterreidj su Breufeen unb SRufelanb gefeilte. iRacb ber S ^ 1 a d) t 
bei 2 e i p s i g roar es Stein, ber mit bie gortfübrung bes Ärieges oerlangte, 
um su einem dauerhaften grieben su gelangen, unb ihm oblag fpäter auch Die 
Berroaltung bes befefeten ©ebiets. 

So batte er fein gerüttelt Mafe sur Sßiebererftarfung beutfeben 2anbes 
unb beffen Befreiung oon ber grembberrfdjaft beigetragen; roas ihm aber als 
$auptsiel feines SÖirfens oorgef^roebt batte, ein auch im inneren 
oollfommen freies Bolf, bas batte er nur su geringem Xeil erreicht. 
Denn fein Äampf batte ja unter unfagbaren Mühen auch ben sabllofen fleinen 
gürften gegolten, bie ben ÜRedjten bes Bürgers, Bauern unb 2Irbeiters. unb oor 
allem ber oon ihm erträumten fReicbseinbeit entgegenftanben. 2Ber nun 
aber im ÜReidjsfreiberrn oom Stein, ber fidj alsbalb enttäuidjt nach feinem 
Befifetum bei £ünen in SBeftfalen, bem bamals freieften 2anbe Beeufeens, 
surüdsog, roo er bas ehemalige Biämonftratenferflofter Scblofe Äappen» 
b e r g erroorben batte, einen „iReoolutionör“ nad) heutigem Begriff [eben 
roollte, ber roäre arg im Srrtum. 2Bie er ftets ben Stanbpunft oertrat, bafe 
alles 2BertooIle, befonbers aber bie greibeit, nidjt geidjenft, fonbern 
erroorben roerben müffe, fo oerroarf er trofe feiner Stellung gegen bie 
gürjten bo^ bie „unoerantroortlidje §errf^aft ber unoerftänbigen Maffe“. 
Selbftoerroaltung im Äleinen unb ftänbifdje ©lieberung — bas' roaren bie 
©runbsüge feiner Demofratie. 

Selbftoerftänblidj fonnte es bem croig iRaftlofen feine Befriebigung bieten, 
nun hier tebiglid) als ©uts» unb Sdjlofeberr su [(halten unb [1¾ bes 2tuf» 
fdjrounges su freuen, ben bie Märfifdje Snbuftrie in Berfolg feines früheren 
3Birfens genommen batte. So fämpfte er auch oon hier aus noch immer — 
leiber, ohne fein 3iel su erreichen — für ein einiges Deutfdjes SReidj. 

Mannigfache Enttäufdjungen warteten feiner auf biefem ©ebiete noch, ehe 
im Sommer 1831 bie fdjroarsoerfleibeten Bferbe ben 2ßagen, auf bem bie fterb» 
li^en Ueberrefte bes grofeen Kämpfers ben 2Beg nach dem Stammfcbloffe derer 

•mit Wut unb Äraft — toicb oiel pefebofft! 
Die beutfebe fvlotte Englanb su übetlaffen, wäre Betrat getoefen. Da bie Schiffe in 
beutfebem Bcfib geblieben roaren, fo roaren roir allein bet beutfeben [Regierung bafüt 
»crantroortlicb, roaS roir mit ihrem Sefij? machten. 2Benn ber Ententebafen burd) bie 
21ctfenfung Schaben litt, fo traf bie Entente felbft bie Schulb, loeil fie un§ bet ber Durch* 
führung bcS 253affenftiIIftanbeS, nach beffen Seftimmung bie beutfeben Schiffe in neutrale 
Sjäfen su legen roaren, bintergangen hatte. 

Der beutfeben BerbanbSIcitunq roaren OSerüdite sugetragen roorben, bie auf eine 
Scfefeung ber Schiffe Enbe Mai 1919 burcb bie Englänbct hinbeuteten, unb bie englifeben 
Drifterbefabungen*) ersählten, bafe auf ben englifeben ÄriegSfcfeiffen in ScaOa fjloro 
bereit? Borlehrungen sut Unterbringung ber beutfdien ScbiffSbefafeungen getroffen feien. 
?(bmital oon Beutet roieS bie“ Sommanbanten ber beutfeben Schiffe an, ficb auf bie 
Bcrfcnhtng ihrer Schiffe im gälte feinblicber Bejahung üorsubereiten. Die Befafeungen 
burften feineSfallS hierOon ScnntniS erhalten. 

21m 15. öuni 1919 rourbe ber BerfenlungSbefcbl Oon 2lbmiral Don Beutet**) aus» 
gegeben. Die ©eheimbattung bicfeS Befehls ift bis auf sroei Schiffe gelungen. 

ES ift bet 21. Öuni 1919. .. Sonnenroenbe. — Sonncnfcbein unb SSinbftille 
tnnben einen herrlichen, roatmen unb ftillen Sommertag an. BormittagS 10 Ufer melbet 
ber Ebef beS StabeS, gregattenfapitän Clbelop, bem 21bmiral oon Beutet, bafe bet 
englijehe 9lbmiral mit feinen in Scapa gloto Rationierten Simenfdjiffen unb Dotpebo* 
bootSserRörern ben frafen feeroärtSgehenb Oerlaffen hätte gerner, bafe laut englifdien 
Btcffenaduicbten ber angebotene Berlauf ber beutfdjen Schiffe abgelehnt unb bebin* 
gungSlofe 2luSlieferung geforbert fei. 

Da gab 2lbmiral Don Brüter ben Befehl: „Schiffe fofort Oerfenlen!“ ES 
Derging einige 3cil> bis bas Signal burcb ben Berbanb gelaufen unb beftätigt roorben 
War. ©egen 11.30 Upr liefen bie Beftätigungen ein. Der Befafeung beS berroeiligen 
gIoggfd)iffeS, beS Steinen SrcuserS „Emben", routbe ber BerfenfungSbefebl noch Oor* 
enthalten, weil bei „Emben" nod) sroei englifebe BerlcbtSbampfer unb ein englifcfeeS 
©afferfahrseug längSfeit lagen. Die Befafeung biefer englifeben gahrseuge hätte leicht 
£ärm fcblagen unb burd) funlentelegrapbifcben Buf ben englifeben 2lbmiral surüdrufen 
unb fo bie Bctfenfung Röten lönnen. 

Äurs nach 12 Uhr neigte fid) baS Sinienfdtiff „griebticb ber ©rofee“ unter 
gleichseitigem Dieferfinfcn mehr unb mehr sur Seite. Seine Boote roaren fdion su 
©affet gebracht unb lagen am &ed. Bun ertönte bon btefem Schiff baS ©lodenfignal: 
„Stile Mann auS bem Schiff!“ Die Mannfcfeaft Rieg in bie Boote unb fefete Oon 

*) Drifter iR ein tl. BeroadningSfabrseug. 
**) o. Beuter: „Scapa*g!oro", Seite 65 ff. 

Borb ab. „gtiebtid) ber ©rofee" legt fid) Weit über; in bie offenftefeenben SeitenfenRcr 
ergießen fiefe Ströme oon ©affet ins önnere — noch einige Minuten — er lentert unb 
finit in bie Diefe. Die auS ben Scfeornßeinen auStretenbe Suft wirft nod) stoei grofee 
©afferftrubel auf — bann ift altes Rill. Der Siegeplafe ift oerlaffen. ES ift 12 Ufer 
16 Minuten. 

DaS ©lodenfignal fd)ien mit einem Schlage alle übrigen Schiffe sum Seben 
erWedt su haben. 2111entbalben entfaltete fid) gefteigerte Dätigteit. £>ier Würben Boote 
SU ©affet gebracht, bort fcfeleppten Mannfcbaften ihre febroeren Sleiberfäde auf bie 
Sdianse; roieber Wo'anberS Würben bie Boote bemannt unb legtenTunter fpurra* 
2tbfcbiebSgrüfeen oon ben Schiffen ab. 2lud) ein englifcfeeS ©aebfabrseug, baS fcf)on 
einige 3eü hei „griebticb ber ©rofee“ gelegen hatte unb Wohl mit einiger 2lufmer!fam!eit 
unb Spannung bie außergewöhnliche Ratle Srängung beS SdjiffeS beobachtet buben 
mochte, rourbe burd) baS ©lodenfignal unb baS fid) itjm anfcbliefeenbe Bemannen ber 
Boote unfiefeet gemacht. ES rourbe, als plöfelid) baS Biefenfd)iff biebt oor feinen 21ugen 
umfeblug unb Oerfanl, fo Dom Scbreden gepadt, bafe eS bar jeder Überlegung ein roilbeS 
geuer auf bie unbewaffneten, wefetlofen Qnfaffen bet Boote eröffnete, obgleich biefe 
ihm bie roeifee glagge entgegenbielten. ©teiebseitig batte eS feine Dampfpfeife in Dätigfeit 
gefefet unb febredte fo bie englifeben ©affetfabtseuge auS ihrem befcöaulid)en .'öinbämmern 
auf. Unter ben Englänbern brad) eine iß emit auS. 

ES war ein ©lüd, bafe mit bem Qnpanglommen beS SintenS — „König 2llbert", 
„Moltle“, „Brummer" waren bem,,griebricb ber ©rofee" fcfenel! gefolgt, anbere 
Ranben bid)t oor bem Untergange — bie 3ubl ber auf bem ©affet treibenden Boote mit 
Schiffbrüchigen derart roud)S, bafe bie englifeben gabtseuge in ihrer Berroirrung'oft 
nid)t su roiffen fefeienen, welches Boot fie suerR unter geuer nehmen feilten. 

Die „Smb en“*Befafeung batte, ba fie beim Mittageffen unter Ded war, Oon ben 
Borgängen im &afen nod) nichts roabrgenommen. ES war nun aber aud) 3eit geroorben, 
für „Emben" ben Befehl sut Berfenhmg su erlaffen. Unter Seitung beS Kommandanten 
würben bie Bentile unb Untetroaffetbreitfeitrofere geöffnet; baS ©affer Rrömte ein. 
Da baS englifcfee geuer trofe hochgehaltener weißer glagge nicht nachliefe, fufer 2lbmiral 
Don Beuter su bem an Sand baS Kommanbo führenden englifdjen 2lbmital, um ihn 
Sur EinReUung beS geuetnS su oeranlaffen. 

Önsroifchen batte fid) auf bem Siegeplafe ber beutfeben glotte baS furchtbare Schau» 
fpiel beS DobeSlampfeS ber SdjiffSriefen roeiter abgefpielt. DaS £inienfd)iff „©tofeer 
Kurf ürR" bäumte ficb feeil in bie £>öbe. Klinenb brachen beide 21nlerletten; fchroer fiel 
eS nad) Badbotb über unb lenterte. Der rote 2Inftrid) feines BobenS leuchtete weit 
über bie blaue See. 
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9tr. 13 Uttfere §ötte Seite 5 

pom unb äutn Stein nahmen, non Äappenberg na^ 3Jaifau sogen. Sort ruht er 
in ber Familiengruft. Sßenn er aber in unferer 3eit — bis oor tursem als 
man bas Äappenberger S^loß äumStein<3)tufeum toanbelte — amf) ni^t 
allsuoft genannt mürbe: es jeugt bo^ ni^t nur ber Surm auf bem Äaifersberg 
bei Sßetter an ber 9iuf|r non feinem Sßirten. Sie ragenben Sdjlote unb 
§ o d) ö f e n, bie — leiber Ijeute nielfad) ftillfte|enbenfdaber ber Färber» 
türme —: fie alle tünben oom Stfiaffen bes SUtannes, roeldjer ber 3lf)ein= 
ÜRuprinbuftrie in ifiren bef^eibenen Slnfängen eifrigfter Förberer mar: unb 
eine 3ed)e bei Sortmunb trägt feinen tarnen. 

Sas ^eute smar mieber roie oor meljt als ^unbert Sauren gelne^tete 
Seutfdjlanb aber ru^t nod) ^eute, roenn au^ nii^t oon iljm gegrünbet fo bo(^ 
auf ben oon il)m miigef^affenen ©runblagen, unb sroar in roirtf*aftli*er roie 
geiftiger Sesiefiung. 

Stolj lonnte er, ber Soljn bes Äleinftaates SKaffau unb „SBaljlroeftfale“, 
oon fii| fagen:„3d) ^abe nur ein SBaterlanb.bas Seutf^lanb 
Reifet!“ Sas ßefen feiner Sriefe unb S^riften smingt unerbittlid) su iß e r = 
gleiten mit ber Setjtseit. 2ßer benft ni^t an ben heutigen roirt» 
fdiaftsfremben, alles Sebenbige burd) ißaragrap^en meiftern roollenben Staats» 
bürolratismus, menn Stein fidj gegen bie „blofje Sürolratie. beren Unooll» 
fommen^eit mir fennen“, ausfpri^t? SBaren aud| i^re SFiu^niefeer anbere als 
l)eute, bas Spftem unb ber Sdfaben für bas £anb maren bie gleiten. Unb 
tonnte es nid)t in unferen Sagen fein, bag Stein ben „pljnifdjen Uebermut 
unb ro^en Srud“ lobte, ben oie F^itibe Seutf^lanbs auf biefes ausübten, 
„roeil baburi^ in ben ÜJtenfdien ein reger Unroille, ein 
Streben, ifjre Feffeln su serbre^en, erregt unb bas Sßer» 
finfen in ben Sobesfdjlaf oer^inbert roerbe“? Unfere ©egner 
Ijaben feit bamals ni^ts basugelernt — mieber bebrüdt man bas beutfdje Öanb 
bis sum SBeipiuten, unb mir lönnen mit bem 9leid)sfreil)errn fagen: „Uns 
roirb bas St^idfal oor fi^ fjerftofjen, grog unb Hein roirb ftd) oon neuem elenb 
benehmen, einselne roerben fi^ aufopfern unb untergeben, bie überlebenben 
Sdfufte roerben frobloden unb fxe oerunglimpfen“! ©rof; unb Hein roirb fid) 
oon neuem elenb benebmen . . . ! — SBiffen mir nod) oom Sreiben ber Sonber» 
bünbler unb anberer 3?aterlanbsoerräter? ißon jenen, bie fiib elenb benannten 
inbem fie auf S^leitbroegen ber ißarteilorruption ajlillionen ergaunerten, bie 
jegt bem oergebli^ auf Sübne roartenben Sßoll für feine SÜrbeitslbfen fehlen? — 
©injelne roerben fitb aufopfern . . . . ! Klagen ni^t in Dberfdjtefien 
Äreuje jum ©ebenfen polni^¢er ffieroalttaten unb heutigen Opfermutes? 
KJlabnt nicht bas Scblageterfreus am Klhein an biefe einzelnen? — Sie 
Schufte roerben fie oerunglimpfen . . . . ! 2ßet fennt nicht jene nieberträd)tige 
„Sallabe oom toten Solbaten“, in ber bas ©hnftentum unb bas $elbentum bes 
3ßeltfrieges in gleichem KKafse mit §ohn unb ©emeinheit überfd)üttet, unfere 
gefallenen Frounbe unb Srüber, Sßäter unb Söhne oerunglimpft roerben? 

SBahrlidj: unfere 3eit ift mieber gans — roo ni^t oiel ärger! — roie jene 
3eit! — Sod) unferer abgrunbtiefen Klot fehlt no4 ber Kliann, ber mieber 
fein foil „bes Rechtes ffirunbftein, bem Unrecht ein ©dftein, ber 
Seutfchen ß b e 1 ft e i n !“ F- 3. 

Sem toafyttti — un6 was une not tut 
SBas ift loftbarer als ©olb unb ©olbesroert, roertooHer als bie funftoollften 

üRafdjinen? — Sas ift ber KlfenW, ber Äulturroerfe f^afft, KKafchinen erbenft 
unb lenft, ber gefunbe, fraftooU gebilbete unb roillensftarfe. Sarum finb nidjt 
©olb» unb Silberbarren, nidjt SÖTarmorpaläfte, ni^t himmelragenbe Some, 
nicht Sütufeen mit bergehohen Äunftfchägen, nicht SDUtliarben Äriegsoeute» 
gelber, ni^t f^roimmenbe Feftungen, felbft nicht Grbball umfpannenbe Cänber 
ber Kleihtum eines Sßoltes, fonbern bie KJIenge roohlgebilbeter, fdjaffens» 
freubiger KJlänner unb Fronen, benen ihrer Sßäter 2anb eine neue jrjeimftätte 
bietet, bie jte in allen SfBedjfelfäUen bes ßebens im fjerjen tragen. Sas lehrt 
ber 2Iuf» unb Slbftieg aller Sßöller. 91. Schirrmann 

SJnntcrfohrtcn im ücIHmbcingcbict 
9ßo foüte bie fällige Sonntagsroanbertour hinführen, 311m fchönen 

Kiteberrhein ober auf bie Kluhrhöhen, heibes in ihrer Slrt fd)öne unb 

Sas SKuhrtal bei SIBerben 

genußreiche KBege? Sie Kthitimmung ergab ein Heines Sfllus jugunften 
ber Kluhrroanberung, roenn auch bas Fafjrgelb um ein paar ©rofeben 
höher fatn. — Unb 
fo jintet uns ber 
beginnenbe Som» 
merfonntagmorgen 

fchon in aller Herr- 
gottsfrühe in bem 

Klusgangspunlte, 
bem alten KJ1 ü 1» 
h e i nt, in bem roir 
uns aber nicht 
lange aufhalten. 
Hinauf geht’s pr 
Höhe, unb roahrli^, 
nicht nur am Klhein 
roanbert’s fid) fcpn 
jur KJlorgenftunb’, 
roenn in roeiter 
Ktunb’ bie KJforgen» 
glocfen Hingen; 
auch hod) ohen, auf 
ben Kluhrbergen ift’s ein gar genußreiches KBanbern. 3Bie füll unb frieb» 
li^ liegen inmitten rei^ gefegneter Fluren bie einzelnen ©ehöfte ba 
bie roerltäglid) gebrausten barren unb ©efährte ftehen unter ben Sdjup» 

SHuhe unb •Uefonnenheit getoäheen gegen Unfall Sicherheit! 
Slide ßiegeplöpe waren bereitd oetlajfen jur Fahrt nach bem ©runfa. ©nglifd)e 

SorpebobootS^erftorer mit ®d)aum Dor bem Slug fteuerten in bie Sucht. 
Slbmiral bon Kleuter gab bem englifchen Stifter, auf bem er fuhr, ben S3efet)l, 

pm Sinienfd)iff „S3 a pern" p fteuern, beffen KRannfdhaft auf KlettungSbojen liegenb 
unb fipenb in ber Stäbe ihres Sdjiffeä auf bem SSaffer trieben. Sie rourben an Sorb 
genommen. ©leid) barauf legte fid) bie „Sapern" über, unb in bie auch hier loeitgeöff» 
neten Seitenfcnfter ergoß fid) baS SSaffer ftrömenb ins Sdjiff. ®aS KHefenfcpiff tenterte 
unb fuhr mit ber beutfepen Flagge roehenb p ©tunbe. 

S3ei ben beutfepen Sorpebobooten, bie etroaS abfeitä in einer SSucpt lagen, fpielte 
fid) ein heißer, harter Stampf ab. Sroß heftigen geuerä ber feinblicpen 3erftörer unb 
SBachfahraeuge feßten fie ihr SlernicptungSroerl burd). S3on 50 Sorpebobooten finb 46 
oerfenlt roorben; eine gewaltige ßeiftung, pmal ber SSerfenfungSbcfepI bei ben Sorpebo» 
booten erft fepr fpät eingegangen war. 

Klun taud)ten bie englifcpen ßinienfepiffe in ber S3u(pt auf. KJtit hödjfter Fahrt 
brauften fie heran •— Har pm ©efeept, ipre :i8»3entimeter»('iefd)üße auf bieiKlefte ber 
beutfepen Hocpfeeflotte gerichtet. 

Öm «intergrunb lämpften bie Sianjerheujer ipren SobeSlampf, „Sepbliß" 
lenterte; „Set ff linger" unb „0. b. Sann“ waren bereite auf Scpanp unb S3act über» 
flutet; eS lonnte niept mepr lange bauern unb fie patten auSgelitten. Khtr „©inbenbutg" 
lag noep auf bem SSaffer. ®ocp auch er war tiefer gefunlen. ©ein'Sommanbant wollte ipn 
auf ebenem Stiel oerfenlen, um feine Seute fiepet bergen p lönnen. 

SSon ben ßinienfepiffen waren nur noep „©oben" mit Scplagfeite unb „äJtartgraf“ 
über SSaffer. „Gmben" fcpwamm; ebenfo „Klütnberg". „Frantfurt" fepien biept 
bor bem SSetfinlen p ftepen. Sa lenterte im ©cplepp engüfdjer Serftörer ber iDiienen« 
Ireupr „Sremfe". ©einem waderen Stommanbanten, Oberleutnant pr @ee Scpade, 
ift bie Serfenfung noep gelungen, troßbem fein Sdjiff bereite bon englifcpen KJtannfcpaften 
befeßt war. Slbmiral bon Kleuter fupr nun pm englifcpen glaggfcpiff. Sängöfeit biefeö 
SipiffeS, H. KJt. 3. „Kienenge", perrfepte „gufianb“. ©atrouillenboote, Stifter, 
SSacpfahrjeuge, Sriegöfpifföboote, alle brängten fiep längsieit mit bem heißen Segepr, 
p melben, p beripten, baß bie beutfpe glotte ju ©rabe gefahren fei. 

©§ finb an biefem 21. Öuni 1919 gefunlen: 
a) SSanjerlreujer: „«eßbliß", „SKoltte", „P.b.Janu", „^iubeuburg", 

„Serffünget". 
b) «inienfpiffe: „Staifer“, „SSrmjregent £uitpolb", „Saiferin", „ftöntg 

SUbcrt", „Friebricp ber ©roße", „©roßer fturfürft", „Stronprinj ÄMlhelm“, „9R«rt» 
graf", „Äönig", „«apern". 

c) Keine Streujer: „Stöln", „Starlörupe", „Sreöben", „©rummer", 
„©remfe". 

Klipt gefunlen finb: Siniectfcpiff „©oben"; in jinlenbem Buftanb auf Sanb 
gefpleßßt. 

ftl. Äreujer: „Gmben", „Frantfurt", beibe in jinlenbem 3uftanb auf ßanb 
gejplepßt. „Siürnberg": Sinterlette gefprengt unb fcpmimmenb auf ßanb getrieben. 

Son ben 50 Zorpebobootcn finb 46 gefunlen. Sei 2 oon ipnen ift baö Scpidfal 
fraglip, jebop Wichtige Kläume boll SSaffer; 2 finb bon ben Gnglanbern geborgen 
worben. 

Sille biefe perrlicpen Sdjiffe unb Zorpeboboote, gewaltige SSerfe beutfeper Scpiff* 
baulunft, waren bapingegangen, gefunlen — einftmalä ber Stolj beö bcutfpen Sollcä. 
SSiebiel ©eift, wiebiel mititärifpe gopHmbe unb (Stfaprung patte jip in ipnen bereint. 

©ine ©ntwidlung bon einer ©röße opncgleipen war pier abgefploffen unb inö 
©rab gefunlen. 

Kleben bem blutroten ©prentag bor bem Slagerral glänjt pell ber Zobeötag ber 
beutfpen igoepfeeftotte in 3capa glow. Sott braep beutfeper ©eift, beutfeper KJiut 
unb beutfepeö können ben Stolj ber „@ranb gleet", ber Ünüberwinblicpen — pier 
triumphierte bie beutfpe ©pre. SÄit wepenber glagge fanl bie beutfpe glotte inö naffe, 
lüple ©rab. ©onnenwenbe 1919 — Sonnenwenbe 1931. file. 

$rlefene$ 
Des öebens Äunfit ift leipt 3U lernen Ser, roelpem ein hefpeib'nes ßos ge» 

unb äu lepren: nugt, 
Du mußt oom Spidfal nie ju oiel H“t einen Spaß, ber nie oerpegt. 

begepren; fiubroig Sepftein 

©ib ber Sllltäglipfeit ipr Klept, unb ße roirb bir mit ipren anforberungen 
nipt jur fiaft fallen. Clemens Srentano 

KJlan paßt niemanb unb fürptet niemanb fo fepr roie bew bem man Unrept 
getan pat. ©caf ßeo Zolftoj 
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Seite 6 Unjerc §ütte 3?r. 13 

SUid ins Sluftttol bei äJlintorb 

pen, ausgeriditet roie bie Solbaten bei ber ijiarabe. Üluf ben jaTtiggriinen= 
ben Sßiefen roeiben ganje Scharen gefledter Äühe. Sine 5Rube i|t hier 
oben, baö man oermeint, hier fönnen nur gliiefliebe iöfenidjen mohnen. 
lieber uns ber fait molfenlofe blaue Fimmel, baju SBanbermege, bte jta) 
^milchen üppig gebeibenben ©etreiberelbern, grünen 'lltiejen unb Seiten 
ehemaligen 'lljalbes hinsiehen, es i|t 
ein gutes SPanbern hier ohen. Unb 
gar halb erblicten mir ^mijehen ben 
Stämmen bes bie 9?ubrabbänge be= 
beefenben üßalbes h’nburch bas tief 
unter uns fidf hin^iehenbe Silberbanb 
ber 9luhr. ülber biesmal an _einer 
anberen Stelle roieber; ber hohe Jurm 
ber Äaiier=5riebrich=-iurm unb bas 
Stäbtdien unter uns ift bas alte 
SB erben, bie Stabt bes hl. öubger, 
ber hier im achten 3ahrhunbert eine 
fpäter berühmt gemorbene Senebil= 
tiner=2lbtei griinbete. Spater, nach ber 
Slufhebung ber SIbtci aüerbings, 
bienten ihre ©cbäulichleiten pro= 
fanen Sweeten, lange Jahre mußten 
Re 3U(htbäusIer beherbergen, jebodi 
ftnb Re nunmehr roieber ihrem 
urfprünglihen 3a’etf jurüdgegeben 
Tic ehemalige Slbteifirche ift heute 
SBerbens S>farrtirche. itilla §ügel, »utbergüihes 5>aus in «ettwig 
ber alte StammRh ber gamilie Ärupp, an ber «uftr 

grüRt beim äbftieg ju uns herüber, unb als mir ans Jluhrufer fommen, 
beftnben mir uns halb in einem regen Slusflugsuertehr. Denn SBerben 
ift feit jeher ein fehr beliebter SBanberpunft geroefen, roenn ja auch 
bie meiften es Reh fehr bequem ma^en unb mit ber ®aljn anfahren. 
Jebenfalls lohnt fief) fdion ber Slufftieg jum sf3 a ft o r a t s b e r g unb 
Slusfi^tsturm, ber roeit umfaffenben gernfi^t roegen. Sßie Rhön 
ift bo^ bas Canb an ber Sluhr, unb man fann ben alten Sjerrn moRl 
»erftehen, ben mir ba oben antrafen, ber nach faft breißigjähriger 9lb= 
mefenheit aus bem fernen Äanaba gefommen mar, um no^ einmal 
fein §eimatlanb, fein Sluhrlanb mieberjuf^auen. Unb mel^e 9Iatur= 
fchönheiten offenbaren fid) bem SBanberer erft auf bem jRubrböhenmege, 
Sroifchen SBerben unb «ettmig. Die alten 5?itterfiRe § u g e n p o e t unb 
Sanbsberg grüßen ju uns herüber, bis meit über 3Jf i n t a r b reicht 
unfer ®Iirf, unb'gar halb treffen mir ben alten fferrenfiß § a u s D e f t e 
auf unferem SBege an, ber inmitten eines alten SSarfs ibqllifch bahtn= 
träumt non uergangenen fchöneren Dagen. Ä e 11 m i g^, bas ruhige, 
gemütliche Stäbtchen. nimmt uns auf. Ss ift burch feine Dudjfabrifation 
in ber ganzen SBelt berühmt, ©ar manches Stüct Stoff, als „echt 
englifch“ bem Äunben angepriefen. Rammt in SBirflichteit aus £ett= 
migs SBebereien. Jeboh unfere 9laft ift oorbei, ber gührer gibt bas 
Signal sunt Slufbruch, unb nun geht’s immer an ber Stuhr entlang 
unferem Slusgangspunfte mieber ju, bem unterhalb bes & a b I o n = 
b e r g e s gelegenen 9Jt e n b e n , mo mir in Rhattigem ©arten bei einem 
fühlen Drunf bie Stefte unferer Stutffacfoorräte oersehren. 

Unb bann, ja bann ift auch biefer mirflid) fthöne Sltanbertag sur 
Steige gegangen, mir aber fehren frifch, geftärft unb frohgemut nah 
§aufe surütf, bis ber nächfte iUanbertag uns roieber in eine anbere 
Rhone ©egenb unferer $>eimat führt. 3.a ft e n 

ffacharbcitctprüfung 
bti btt “lluguft SNffcn öüttc im üJiäc? 1931 

3n biefem grühfahr unterjogen Rh smansig ßehrlinge ber Sluguft 
Xhbffen=§ütte oor ber Sküfungstommiffion ber Snbuftrie» unb §anbelsfammer 
ber gadjarbeiteiprüfung. ®s mürben geprüft: 

8 eieftrofhloffer 
6 Shloffer 
2 Dreher 
Sämtlidje ßehrlinge beftanben 

ber jungen gaeRarbetter: 
(glettroihloffer Äarl S51äp, E B H 
eieftrofhloRer Job- Sucspnfft, E B II 
(EleftrofiRloRer JoR. ßtnfenbah, E B I 
GrlettroicRloRer (Sro. Stumpei, E H W 
Eleftroidjlofjer ß. Sltiersqniü, E H W 
ElettroicRIoüer 3. ScRumacRer, E H W 
GleftroicRloüer Stob. Reppner, E H W 
EleftroihloRer Silben DünningRaus, 

EH W 
ScRlofier SIboli SIsbacR, E B \V 
Scbloiicr ffriß Sdineiber. E B \V 
ScbloRer 3oiepb ÄofjQinffi, E B VY 

2 SKobellfcRreiner 
1 Eleftrifer 
1 SJtecRanifer 

bie Strüfung. Stahfolgenb bie Stamen 

GdRoRer Äurt §oppe, E B W 
ScRloRer SofepR Epfa, M B I 
GcRloffer Stubolf Äees, M B I 
Drcfier SInton ERalupta, M B I 
DreRer Steter Gtein, E B W 
SltobellicRreiner SoRann Stennmann, 

SJtobeURRretneret 
SJtobellihrciner Sllfreb 3uref. SJtobeH» 

ihretnerei 
Elettriter 3ofepR Guleroiti, ETA 
SJtecRanifer 3oRann Eleoen, ETA 

Ston ben oben genannten Sträflingen beftanben mit ber ©eiamtnote „GeRr 
gut“: Eroalb Stumpei, Stöbert Reppner. 

SJtit ber ©eiamtnote ,.©ut“ beftanben: Sllbert DünningRaus, JoiepR 
ÄoBqinffi. griß GcRneiber, SInton ERalupfa, 3oR. Eleoen, 3oR. SSennmann. 

Ser ©rritftt XXXVI 

„Gie roerben aljo mit fünf 3Qßten ©efängnis uttb jeRn 3ahren ßanbes» 
oerroeifung beftraft! Jmben Gie nocR etroas ju bemerfen?“ 

„3(R möchte gern bie ßanbesoerroeifting juerft abbüßen, §err Stid)ter!“ 
Storjorglih 

„SJtein Slrjt Rat mir oerboten, 
SBaffer 3U trinfen!“ 

„SBarum benn?“ 
„Damit meine eiferne ©efunbReit nicRt 

roftet!“ 
Der Sonntagsreiter 

„SBas, ih foH im ooraus bejaRlen? 
gürcRten Gie benn, baß idj oRne bas 
sftferb surüdfomme?“ 

„Stein — aber bas $ferb oRne Gie.“ 
Slns 6er _ 

Der SaRrleR 
Dame bie güRtung bes SBagens. 
Dame Rolt aus bem SJtolor heraus, 
roas bas 3eug hält. Seängftigenb fteigt 
bas Dempo. ScRttig, neutijig, Runbert 
Kilometer . .. 

..©näbiges grüulein“, maRnt ber 
SrüRrleRrer, „roenn mir jeßt ein Stab 
oerlieren mürben . . 

„SJtacRt bocR nicRts!“ läcRelt bie Dame. „Stir Raben bocR nocR ein St e = 
| e r o t r a b.“ 

SaRtfcRuIe geplaubert 
ehret überläßt ber jungen 

Die 

Der „bocRfcinc, Rocbmobcrnc, edit 
englifdie tlnjug“ für 60 SJtarl 

Die ßanbftraße oerläuft in überrafcRenben Gerpentinen in bas ©ebitge 
hinauf. 

Der SaRrleRret überroaRt bie ^anbgriffe feiner ScRülerin unb gibt 
iRr Rin unb roieber fur^e StaticRläge unb SSefeRle. 

„SIcRtung!“ ruft er plößlicR. „3eßt fommt eine gefäRrlihe §aarnabel= 
furoe!“ 

„SIR!“ lädielt bie Dame. „Da Sie gerabe barauf su fprecRen fommen: 
©lauben Sie roirflicR, baß ber Subifopf roieber unmobern roirb?“ 

Der ©ereijte 
„Sie geben alfo 3u, bem §errn bie BrieftafcRe geftoRlen ju Raben?“ fragte 

ber SticRter. 
• „3cR roerb’ 3Rnen roas fagen“, erflärte ber Slngeflagte, „eine Ralbe Gtunbe 

lang Rab' id) neben bem §errn gefeffen, in ber reRten SIußentafcRe Rat er feine 
iBrieftafdie geRabt, fedjs 3entimeter Rat fie Rerausgegudt, breiRunbert SJtarf 
fonnte iR mit bem bloßen Sluge erfennen — nee, roiffenfe, §err ipräfibent, 
nötigen laß idj micR nicRt!“ 

ftlbcnrätiül für 9}un(ftcunM 
S?on GcRloffer SB. Ä 1 u n t j e, Eleftr. ^auptroerfftatt 

Slus nacRfteRenben Silben ftnb SBörter ju bilben, bei StieRtigfteUung ber 
Slnfangsbuhftaben ergibt ftcR ber Stame eines 3nbuftrieunterneRmens. 
a _ an — an — ata — ba — bacR — bert — buc — co — ba — bei — 
bie — bi — bi — bot — bout — es — es — eu — gri — gri — gar 
— ge — Rän ■— Räu — Ri — Ru — i — ja — met— mo — na — na — 
na — nacRts — ni — not — ran — rbap — rq — icRal — fdje — ihn 
— jer — font — fo — tann — ten — tfte — ti — to — tra — trou — 
träum — tu — tu — un — un — ur — pan — pin — oi — qos. 

Die SBörter bebeuten: 1. Cper oon S?erbi, 2. Cper oon ßorßincrS. Cperette 
oon ßinfe, 4. befannter Statpourrifomponift, 5. Äompofttion oon SJtenbelsioRn, 
6. Cper oon SBagner. 7. Cper oon SSerbi. 8. Cper oon SJteperbeer, 9. fapan. 
Äomponift, 10. berühmter Sänger, 11. öfterreicRiicRer Äomponift, 12. SBaljer 
oon SBalbteufel, 13. Cper oon Sierbi, 14. beutfcRer Äomponift, 15. Donbilb oon 
ßifät, 16. SBalser oon SBalbteufel, 17. Cper oon Buccini, 18. Cper oon 3?erbi, 
19. Cper oon SBeber. 

Sluflcjung fres mim 6übenr6tfel$ 
1. Starrframpf, 2. Slrbeit, 3. §ufum, 4. ßibo, 5. SJtarbob, 6. Obe, 7. Ebgar, 

8. Saben, 9. Efeu, 10. ßonbon, 11. Gonnabenb, 12. SmRof, 13. Stafe, 14. Donau, 
15. Diele, 16. Silier, 17. Ufus, 18. Eli, 19. StetticR, 20 Jjafe, 21. SImor. 

StaRlmöbel finb bauerRaft, mobern unb feuerficRer. 
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2lm 5. b. 2Ji. überreizte §err Dberingenieur iB r a u n in ber SBert[tf)uIe 
im Jlamen ber Sirettion ben jungen gaZatbeitern bie godfflt&eitersS.eucpüiie 
unb ermahnte pe in einer furjen SnjpraZe, pets treu bem ^Berufe unb Sater= 
lanb 3U fern. 

SniZtieBenb unternahmen bie jungen gaZarbeiter eine Sootsfahtt 
naZ Äaijersroerth, um im engen Äreife einige frohe Stunben ju oer= 
leben. — SBit entbieten ben jungen gaZarbeitern ein hetäü^65 ©lütfauf. 

Drinnen mb Drnufen 
Erholung im tpalbteidten iHuhctol 

„Sei 3)1 ü 1 h e i tn , beffen 2Utftabt mit ben lieben 
alten SZiefethüuzm noZ ben ©hatolter einer bergifZen 
Äleinftabt trägt, fängt bie fiiebliZteit bes 3luhrtales an, 
bie bann im breiten Xal bis Äettnrig alle ÜReije eines 
roiefengrünen glujjtales seigt.“ 

3Jiit biefen SBorten hot ber beutphe SiZter SBilhelm 
SZöfer bie bem gluptal jugetehrte fZöne lanbfZoftliZe 
Seite bes iRuhrlanbes [fixiert, ©s ip SZitffoI ber Kühr: 
gap aHe gremben tommen mit einer oorgefapten Tlei- 
nung, mit bem herföntmüZen Segriff oom 3nbuprte-- 

gebiet. Unb jeben noZ hat bie 3iuhr überrounben unb eingenommen, ber PZ 
bie 3Jlühe genommen, bies ppaffenbe 2anb niZt nur in feinem Ülrbeitsfleib, 
fonbern auZ fein §interlanö, fein freunbliZes gluptal im geierfleib bepnn» 
liZer Slutje ju geniepen. 

2Bie jum SusgleiZ liegt biZt bei ben SZaffenspätten bes öer^ens 
DeutfZlanbs ein ©rünianb ber ©rpotung, bas mit feinem SBalb unb 
feinem SJaper fommetsüber 3JiiUionen oon harter SSoZenarbeit 2Iusipannenber 
bas grope Äraft= unb ©rljotungsbetfen 3um frifZen 9ieubeginn fZroerer »rbeit 
geroorben ip. ^ v 

SBenn auf ben gropen §eerprapen bes Serteprs meltauienb SBanberer 
aPfonntägliZ bas Sjänfermeer ber Stäbte hinter PZ geiapen haben unb in 
2Jlü lh e i nt burZ bas grüne ©infaßtor ins gluptal oorpopen, bann roeitet PZ 
pier ber Slid in eine unoermutet 
ßhöne SanbfZaft: Seroalbete 5ji>hen= 
äüge, jatte SBiefen längs bes Silber* 
laufs ber fRupr, bie oon fZmutten ; 

DiotorfZifien, Sooten, Seglern unb 
bem fröhliZen SölfZen ber©rholungs* 
fuZenben belebt roirb. ©s ip in äBahr5 

heit, als habe piet — nape ben Xoren 
bes Snbuprieriefen — bie 3eit in ber 
CanbfZaft pißgepanben, jo unberührt 
liegt bies 2anb. äBep ju gup auf ben 
oielen überfiZtliZ geäei(Ps 

ne'ten 2B anb e r p r e ße n bas 
gluptal roanberfropen gupes burZ= 
[Zreitet ober aber 3u SZiff, mit ber 
faprplanmäpigen ^erfonenfZifiaprt 
auf ber fRupt stoifZea ÜRülpeim unb 
Äettroig, bie fRuhrpeimat niZt nur an 
PZ ocftübergleiten läpt, fonbern Re 
mit älugen unb §er3 aufnimmt, ber 
roirb in Sann gefZIagen oon io oiel 
natürliZer SZönpeit. 

§ier an ber fRupr roirb niZt bie 
eifenflingenbe tKirrerromanrit bes 
Kpeines roaZ, in biefer 2anbfZafi 
fZroingen im ©egenfap ju feiner rouZ5 

tenben 3nbuprie Iprifcpe Xöne unb 
garben. ©in ©ang, eine gaprt burZ 
bas liebliZe äRülpeimer JJuprtal er* 
fZIiept auf gelbem unb Rängen, am 
SBaper unb im SBalb immer neue SZöopeiten, unb feiner oon ^ aß ben 
gremben, bie ins fRuprlanb geroanbert pnb unb bie niZt nur feine fZroielige 
§anb gebrütft, fonbern auZ fein bem giuptaljugefeprtes gropgepZt gefepen 
haben, iß gumtfgefeprt, opne felbp SBerber für feine natürliZe 2iebliZteit 
geroorben ju fein. 

3um SBoZenenbe ergiept es RZ in breiten SBanberfZaren naZ 3RÜ1* 
peim, biefem gegebenen ©infaßtor für Kuprroanberungen. ©s roerben iprer 

Slüpcnbc Xanbnepel 
Slufnapme S. froffemeper, 

Spotofreunbe ber Xhoffen=f)ütte 

oon Sommer ^u Sommer mepr unb mepr, bie an ben roeltabgeteprtcn Äraft* 
quellen bes fRuprlanbes, in ober am SBaffer, im SBalbe, auf bem SZiff ober 
im Soot ©rpolung unb Slusfpannung iutpen unb finben. SBenn in gabrifeu, 
3eZm unb Äontoren bas §et} bes roerftätigen XeutfZlanb fZlägt, bann pulft 
in feinem gluptal bas lebenbige Slut, alle bie Äräfte frifZ 5u palten, bie für 
SeutfZlanbs Salanft im SBepen am glaubensßarfen SZaffen pnb. 

S o u p a. 
* # * 

©in brauner spclifan an ber Äüfte. Slus 9iorb*©aroItna roirb beriZtet, bap 
bort jum erpenmal ein brauner, brütenber Selifan an ber Äüfte gefepen rourbc. 
Sie einigen ipiäpe an bet atlantifZen Äüfte, an benen man [Zon früher 
nipenbe Sögel bebbaZtete, pnb eine fleine Snfel in Sülls Sap S.*©. unb bie 
3Rosquito*2agune bei Xitusoiße (gloriba). gifZfangintereffenten napmen früper 
an, bap ber Sogei fZäbliZ fei, es rourbe aber feftgefteßt, bap ber braune S3elifan 
oiel feltener ip, als oielfaZ gebaZt roirb, unb feine Siaprung aus gifZen beftept, 
bie im Sjanbel roertlos pnb. 

boten 
£S)SS. 
betraten 

SuisbutflZambctnoc (cZroimm herein o. 1920 
¢.8. 

• 

‘ä Xer Serein pielt am Sonntag, bem 7. 3uni, 
- fein biesjäpriges SlnfZroimmen ab. 2eiber 

1 mar ber geplante, gefZloßene SlbmarfZ oom 
Seetfer Xenfmal aus, roo RZ auZ eine 'JRufif* 
fapelle einfanb, burZ bie ißoliäei oer* 

roorben, unb es mupte einzeln jur Sabeanlage bes 
marfZiert roerben. — SJlit einem SegrüpungsmarfZ 
SRitglieber unb 3ufZouer, bie in ganj anfepnliZer 

3apl erfZienen roaren, bie neu pergeriZtete Sabeanlage bes 
fepgebenben Sereins. §err S Z i 11 i n 0 begrüpte mit einigen 
einleitenben SBorten bie' erfZienenen ©äfte unb ocrfpraZ ipnen 
angenepme unb fportliZe Stunben. Xie bann folgenben 
Scproimmroettfämpfe seigten gropes Können bes Sereins, ber 
auZ in ber iRupejeit roäprenb ber SBintermonate niZt müpig 
roar unb feine SRitglieber burZ bie ©rünbung einer §anbbaß= 
unb SZaZof’teilung anregte. 

3m ©röffnungs=greiftilfZroimmen über 100 OTeter tonnte 
Süttgen mit 1:20 ben 1. S3reis erringen, 2. yjonig i :25, 
3. Ärebber 1:26, 4. fReu 1:28. hierauf folgte ein Knaben* 
SrußfZroimmen über 50 SReter, bas 2 e r f tp mit 57 Sefunben 
als Sieger an RZ braZte, roäprenb § e i b e r mit 58 Sefunben 
ben 2. $reis errang. Xas §erren=SrupfZroimmen über 100 m 
tonnte § e i n 3, bet 1:33,1 gebrauZte, niZt genommen roerben. 
3roeiter in biefem Kampfe roar K u r 0 p f a mit 1:40,2 unb 
Xritter 3R u'e s mit 1:52. 3m 3ugenb*greißil über 50 2Reter 

polte PZ SB i b u Z in ber 3eit oon 32,4 Set. ben 1. Sreis, 2. S t r ö t e r 42, 
3. 2eroanboroffi 45,5. 

Xas 100*aReter*Xamen*SrupfZroimmen fap, roie ooraus3ufepen roar, 
3. 3R a r t e n in güprung, pe ging mit 1:52 als ©rpe burZs 3iei. 2. Steuer 
1:54,5, 3. 3R. SRarten 2:03,1. — Senioren*SrupfZroimmen bis 30 3apren 
tonnte oon K e p 1 e n in 55 ^ Set. als ©rper errungen roerben, roäprenb fj ö r e n 
mit 57 Set. ben 3roeiten Steis erpielt. 3m f>erren*SrußiZroimmen 3roeiter 
Klape rourbe ber erpe ißlap mit X e p a p unb Kufen in 46,3 Set. gleiZ3eitig 
belegt. Xritter roar in biefem Kennen Ströter mit 48 Set. Xer 3toette 
2auf biefes fRennens braepte ein gleiZes SInfommen aßer SZroimmer in 
57 Set. (SBie RZ fpäter perauspeßte, foßte ber Sieger biefes 2aufes einen 
Kapen Sier 3U saplen paben.) Süttgen, roepbeutfZer SReipet für S. 0. SB. im 
fRüßenfZroimmen, patte RZ oorgenommen, feinen bamaligen fReforb noZ 3U 

oerbepern (1:30,2). ©s gelang bem jungen Kämpen, unb er erlebigte feine 
100 SReter Rüden mit Startiprung (genau roie feiner3eit bei ben 2RetRerfZaften) 
in 1:28,2. — Xie gteißilßaffel braZte auZ 0tnt3 0ute Seiten (4X50 SReter). 
1. Sieg in 1:49, 2. in 1:49,1. — Seim 100=2Reter*3ugenb*SruRßproimmen 
polte RZ im erpen 2auf X p e i f e n mit 1:38 ben erpen Steis. 3m sroeiten 
2auf rourbe Reu mit 1:56,2 als Sieger gebuZt. — hierauf erfolgten noZ 
einige Xaucp5 unb Sprungoorfüprungen, bie lebpaftes Snterepe 
feitens bet SufZuuet fanben. 

3n3toifZen roar bem Serein anläpliZ feines SlnfZroimmens oon einer 
©önnerin ein Slumenforb 3ugefanbt roorben. fjerr SZißing banfte im Ramen 
bes Sereins ber freunbliZen Spenberin unb fpraZ bie Hoffnung aus, bap bas 
Sublifum auZ roeiterpin bem Serein fein gefZäptes Sntereße roibmen roerbe. 
SBiebet einmal pat pdp bei biefer ©elegenpeit aber geseigt, roie beliebt ber 
Serein in Xuisburg=§amborns SRauern ip. Xas 3um SZIup ber Seranpal* 
tung ausgetragene SBaperbaßfpiel aeigte ben SufZauern, bap ber Serein trop 
Oer fepr mäpigen SBapertemperatur es PZ niZt nepmen liep, fein oorgefepenes 
Srogramm auZ ooßpänbig 3U ©nbe 3U füpren. SBar bis bapin ber SBettergott 
öen Sportlern polb, fo löpen RZ nun fämtliZe SZIeufen bes §immels, unb 
jeber roar erfreut, bap bie X£SS.er für eine orbentliZe Untertunft in iprer 
Sabeanlage geforgt patten. SBar ber Raum auZ niZt für einen berart gropen 
SefuZ eingeriZtet, fo ßanb man boZ im Xrodenen, unb unter ben Klängen 
ber SRufif rourbe noZ fräftig bas Xan3bein in gemütliZPet ©efeßiZaft ge* 
fZroungen. ü'P- 

2utn* unt Swrtecrein btt üugujt Shmitn-güttr gnmbcm 
Sei bem ©aufportfep bes Ruprgaues bet XX. in Sterfrabe am 7. 3un 

tonnte bet Serein folgenbe Siege erringen: 5000*3Reter*2auf: 2. Sieg Reu 
bauet. Xreifampf für 3uqenbIiZe: 9. Sieg Staperoffi, 20. 2erZ unb lilting 

Gegen Hflhneraugen 
Sornfjaut, oerbiite gornftbroitlftt an gänben unb Jütjfn bat [54 
„fieolin“ als faubetftes unb bequemftes SJlitttl jut grünbltiben Stlfi- 
tigung aller barten gautututberungen bejtens beroäbrt. SJadung für 
mehrmaligen (bebraud) mit genauer (bebrautbsantBeifung 60 ¢(. 3n 
allen äpotpeten unb Drogerien au haben. 
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Söctfönllctld 
gomlUenmuftrltötcn 

e^ci^Iie'Bungcn: 

»ritt »oraarbts mit £ina ^olt^aus; «ernfjarb Scf)toer mit ßlfe Stot= 
berq; Steian ©ajcinift) mit iUtaria iiEojcietf)omiti, Sojef Straitfitti mitJUtarta 
Konteann; Äarl «uit mit gleonore ftofbauer; grnit 3«ünjd) mit SSalerta 
SBuret aeb. Äencsif; SBil^elm SBu^mann mit glifabet^ Ärämer; Hermann 
Stbrnüi mit Sin na SButter; SBilfielm Kifie mit Sojep^ine Sattri^; SBern^arb 
treuer mit äJIanct S^mibtj ©uftao §oppe mit 3oI)cinnci zRcnnct, (rbuciTo 
©iebier mit Pauline tßopielas; ißaul Sifitjer mit Sjulba ^iltpp- 

©eburten: 

SeVe'r^baeren Sjcinriif) ©edmann, 'JJIartin Sdjmitj, S3aul ßeroanbomili, 
Äarl öoffmann, Sltilbelm Sröjlet, 2JIaS ^[t tpaul fieifner SKt^ael 3iol= 
forofti, grnit Sldjiltes, SBi^elm SItbrud, gmil Sditt^t, Äarl Sefimer, SKattf). 
SBuftbülä, 3obann Sieber. 

fobannes °Sd|miebeI, Sietrid) Oplo^, SWas «ästen, Äarl Salifd), SInton 
«aum, Stans «rimus, 3ulius atämalb, grans Silles, ©eorg SJIertcns. 

DORKOPP 
FAHRRÄDER-NÄHMASCHINEN 

Schöne weiße Zähne 
ütudj id) nibdite nidit oerfeblen, 36nen meine gröfite Hnetlennung unb 
Doiljte 3ufriebenbeit über bie „Ebiorobont" 3<ü)npa[te au übermmein. 
34 gebrau4e „(Efiiorobont“ idjon Seit Sabren unb merbe ob tnetner 
jdiöncn tpeiben 3öhne oft beneibet, bie i4 lebten (Snbes nur burd) ben 
tägitcgen t»ebrau4 Sftrer (E5Iorobont=3ttbnpafte errei4t bnbe. G.SReid)eIt, 
S4 9Han oerlange nur bie e4te Kt)Iorobont<3at)npa[te, 2-ube 
64 tsf. unb 90 ¢(.. unb roetie (eben (Eriab bafüt surüd. 

Sterhcfälle: 
y gelij 6bun[!i, ittlfr. Äramer; g^efrau Äarl Salifd); Sofjn Sodann fiinfen. 

mmmmmmmmmmmmmsasmumm^ 
fRaditttf 

9Im 1. 3uni 1931 ftarb an ben golgen eines UnfaEes ber ||| 
Äonoetterf^Iader 

Öccc ifclte edunffw 
$err Sbunflb ftanb feit bem 3. September 1926 ununter= 

broken in unferen Sienften, unb ätoar äule^t als Äonnetter= 
f^Iatler im X^omasnerl. gr mar ftets ein fleißiger unb treuer Xfi 
fölitarbeiter unferes füßerles, unb mir merben fein Ülnbenfen M 
allseit in g^ren galten. gg 

§ a m b o r n, ben 9. Suni 1931 ^4 
Screinigtc Stablmerfe Sl.=©. Sluguft 3ibnffcn=$ütte 

WA 

     / 

0ladicuf 
2lm 29. 3Jlai 1931 oerunglüdte in unferem «etriebe ber 

Sdjladenlaber 

^ofpac (Elau^mctiec 
Der «erftorbene mar feit bem 25. ÜJfärj 1925 in unferem 

§od)ofenbctriebe befibäftigt unb mar ein treuer unb fleißiger 
Slrbeiter. 2!ßtr merben fein ainbenfen in gljren halten. 

§ a m b o r n, ben 1. Suni 1931 

Sereinigtc Stablmerfe 91.=©. Sluguft Xbbffen=$iittc 

(Sin no4 nut erbaltener 
ftücticiuftlasidiran! 

für 15 iDiarf sn oetrauien. 
®et6. Siösfcn. 6 =®rudbaufen, 
flaifcrMSEBil&el'mMStr. 104, 1. 

©in outerbaltenes rotes 
<piUi4ioia 

bat toegen IRaummangelbitlig obsugebeo 
Sernbarb Jons. Hamborn, 
 ffolonieftraffe S3, 1. 

®rci!91öbrcn!9tabiogerfit 
mit SBfti, ?Inobe unb aautfpre4er. gut erbalten, 
flogen fte-ue •freies SKotorrob su tauf4en, eoentl. 
au4 äuäablung. 

Oainborn 4. &utbertusftr. 6, I. r<4ts. 

• KugelMäse • 
rot. g sunde Waie, ohne Abie I 
2 Kunelkäse = 9Pfd. 3.15 
2oo Harzer Käse . . 3.25 
i Kglk.u.ioo Harzer 3.20 

ab hier Nachnahme 
K Seibold Nortorf Holst. Nr.t12 

Stottern 
aar Angit Aaiknnft fre 

Haustirferflresliu16 H29 

iSdmftc deine Familie 
Durd) «eitritt sum 

Scutfdtcn ©etoie 
Solfs» unb £ebensoerftd)erunas*3I.=© 

«illifle «rämte in Seßräbnts= unb £ebensDerfid)etunfl. - 
© ü ti it i ß e geuetA, g'inbruc©. UniaÜA ufm. «eriidferunq 
SV' ginnmnbfrcie ®Iitarbciter finben lo^nenben Scrbienit 

(and) ncbcnbcruflid)) 

fteutfdtet Öcceie 
«OIISA unb Sebensoeriit^erungsAai.A©., «esirlsbireftionen: 

S u i s b u r g , ÄöntgitraRe 2, Dluf i)ut5burg=Süb 5142 

n—n ZUM 
WOCHENENDE mm NACH Hier finden Sie 
herrliche Waldungen, 
ausgezeichnete Wanderwege, 
ideale Gelegenheit fUr Wassersport 

SOLBAD RAFFELBERG 

STADTHALLE 
MIT RUHRTERRASSE 

RUHRBELEUC HTU N G 

STADION-SCHWIMM- 
BADEANSTALT 

WASSERRUTSCHBAHN 

Ruhrtalplan und Wanderweg* 

karte kostenlos durch das Stadt 

Verkehrsamt u. den Verkehrs- 

Verein, Mülheim a. d. Ruhr 
Fahrplanmäs* 

sige Personen- 

schiffahrt auf der 

Ruhr in modernen 

Motorschiffen. Best- 

geleitete Ruhrufer- 

Gaststätten u.Wochen- 

endhotels 

MULHEIM%RUHR 

HILFE! 
ln wie vielen Familien wird sie herbeigesehnt - 
ohne In richtiger Form gebracht zu werden I 
Vertrauen Sie sich uns an I Uns. „Heimstricker“ 
hilft Ihnen viel Geld zu verdienen, ohne be 
sondere Vorkenntnisse, mit verhältnismäßig 
geringen Betriebsmitteln. Verlangen Sie noch 

heute kostenlosen Prospekt 133 von 

Gustav Nissen & Co. 
Dresden-N.6 Kasernenstraße133 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gfreinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; 34 Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

Habe mein Geschäft nach 

Kaiser-Wilhelm-Str.291 verlegt 
Fachgeschäft für Optik u. Fotobedarf 

W. Zotzmann 
Das Gefühl 
übereinen Teppich zu gehen 
werden Sie immer haben durch unser neues „Be- 
schuhungs-System", das es möglich macht, die Sohle 
des Schuhes vollkommen den Unebenheiten ihresFuOes 
anzupassen. Ihr FuU wird dadurch so eingebettet und 
entlastet, daß Sie leichter und beflügelter gehen werden 

‘Böhme# 

Dir Shi ir&icituiiq „U n 1 e r e »ulte" «ndieini (eben ^roeiten Samstag unb lammt an 'Illprfsangelförige foffenfos SUT «erteiluna. — (Tfodibnnf aus bem 
3nt)aU nur unter Quellenangabe unb nad) uoräeriget ginljolung bet ©ene^migung bet fiauptfc^tiftleitimg geftattet. -- 3u[(I)riften unb „Äleine Sin* 
jeigen“, beten älufnafftne für ÜBetfsangelförige foftenlos etfolgt, (tnb mit bet Slufjdjrift „gür bie SBerfsjeitung“ bei ben «föxtnetn abjfugeben. — 
Hrinf unh «erlafl- fjütte unb Sdiaiftt (3nbuftrie=«etlag u. Druifetei Sft.*©eU ¢111161001(. Sd)Iie&?am inntn. _ «refoaefefjlidi oeianttoorttii füi 

ben tebaftionellen Snbalt: « K u b. gilbet. Dünelbotf 
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