
ßcifenficcfjctuc Ber0tüecÜ8*7lHkn-0cfßUfd)aff. 
5. 3at)P8ong. 

3uf<briften ftnt> unmittelbar an öte Öd)nft* 

leitung M<^üitten»5«itung" $u ritbten. 3. öeg. 1925 
Haebbrucf fämtlid)cr Jlrttfel ertpflnfcbt, fofern 

nicht a eörücflid) perboten. nummer 42. 

Bildet aus öem C^omcöftatjIwecL 
IDas erfte Bilb jcigt einen oentralfran beim €infippen bea ^obeifcna; auf bem jwciten fieln man linta 

bae 7lbfd)ütten ber iLbomaafcblacfe, recbta eine ilbomaabirne beim Blafen. 

Jocacnoö ©ieg. 
Sie gro^e ©djlacfjt um bte Stnna^me ber Socarno=®erträge ift 

gefdjlagen. 'Ser beutjcfie 9ieicf)gtag ^at fie mit großer 9Ke_ßrt)eit am 
genommen, ißteleu, and) oon benjenigen, bie J

U tf)Tten „ja" gefagt 
fjaben, ift biefel „3a" nidjt leidet gemorben. Stber fie tjaben e§ 
bod) gefagt, meit fie geglaubt ßaben, eine ülblelfnung nicßt mit ben 
3'ntereffen be§ ®aterlanbe§ tiereinbaren ju fönnen. Sie beutfdfe 
SJirtfcßaft im befonberen ßat fid) beSßalb für bie ißerträge erftärt, 
meit fie. ber Uebergeugung ift, baß mir und nicßt tiom Sludtanb ab“' 
fdjtießen fönnen, fonbern bie bcntfdje SBirtfcßaft im SSerein mit bem 
Studtanb mieber jur Sraft bringen muffen. Sine ütbteßnung mürbe 
nur neue SBeunrutjigung in unfere ferner um ifjre ©jiftenj rimgenbe 
SBirtfdjaft tragen. * • 

* 

mar ein großes <3tüd beutfdier ©ef^icßte, mad mir ba 
erlebten. 2Sie fid) biefer folgenfdjmere 33efcßluß ber iOfeßrl)eit ber 
beutfdjen ißolfdtiertrcter auSmirfen mirb, läßt fid) no'dj uid)t tior* 
audfagen. SBir müffen barauf tiertrauen, baß unfere $ertragdgegner 
unfern guten SBitlen jum grieben anerfennen unb banad) ßan» 
beln merben. SSieled mirb ju einer WudlegungSfrage merben. iöid* 
ßer ßaben mir atlerbingd nicßt ju ßäufig ©elegenßeit geßabt, eine 
2ludlegung gu unfern ©unften burd) unfere SSertragdgegner gu er* 

faßren. Sad muß fid) jeßt änbern, mettn bie SSerträge oon Socarno 
überhaupt einen Sinn ßaben follen. Set engtifd)e Slußenminifter 
ßat und ermutigenbe ^ufidjerungeu gegeben. 2lber and) g-ranfreid) 
unb Belgien müffen fie geben unb ßalten. 

Ser beutfdfe Slußenminifter felbft ßat betont, baß bie 9iüd* 
mirfungen ber Socarno^erträge bidßer nod) ni^t in ootlem Um* 
fange eingetreten feien. 2lber amß ba ift ein gortfcßritt gu oergeicß* 
uen. Selgien ßat bie iBerfaßren gegen bie fogenannten beutfdjen 
„triegdoerbre^er" eingeftellt. granfreicß bereitet einen äßnltcßen Se* 
fcßluß oor. Sad ift fcßon etmad. ©d bleibt aber nod) üicled anbere 
gu tun übrig. SSot altem muß Setgien bie foßlenfperre anfßeben, 
bie ed grunbtod gegen bie ©infußr beutf^er Äoßlen oerßängt ßat. 
Unb fo gibt ed nod) oieled, road mit bem „©eifte oon Üocarno" 
nidßt oeretnbar ift. SBir müffen ßoffen unb forbern, baß man und 
ßier ©erecßtigfeit miberfaßren läßt. 

* • * 

3n ©nglanb ift ber £ocarno*$ertrag mit überroättigenber 
SKeßrßeit angenommen. Sad mar gu ermarten. Senn ©nglanb ge* 
minnt unenblicß Diel burcß ißu. ©d befommt nun in ©uropa 3luße 
unb fantt ficß mit aller »facßt ber Söfung feiner audroärtigen gnter* 
effen guroenben. 3m 3ra^ Sßwa, überall ßerrftßt 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



6ette 2 6 fl 11 e n • 3 e H u «t a Sir. 42 

„bicfe Suft/' 9Iuc^ bie irirtfi^aftli^e Sage int Innern gibt ju ben* 
fett. $e§boib tft nicf)t§ nerftänbiidjer, alö bie große ©enugtuung, 
bie ©ngfanb aucf) über unfere Quftimmung gu beit Socarno=®etträgen 
embfinbet. ^Belgien unb Qtalien toerbcn gleid)fal{§ guftimmen. Sleibt 
nur nod) granfreid). 

* * * 

Qn granfreid) alierbtngä fießt e§ einftmeilen nod) ettoa§ 
fonfu§ au§. 2)ad Sanb nntrbe non einer fdjtoeren iRegierungd* 
frife ßeimgefui^t, bie ben ©turg ^ainleüed gur {?oIge ßatte. 'Äber bie 
neue Regierung, in ber nad) tnie bor Srianb bie entfdjeibenbe 9iolte 
l'bielen toirb, toirb fidj and) auf eine große Sfteßrfjett, ntenigftend in 
bcr_ Samnter, für Socarito ftütsen fönnen. ©ntfdfeiöimg 
ift für und bie toidjtigfte. StRit iljtn nterben ttttr am meiffen über £o^ 
carno gu berßanbeiit fjaben. 

Scutfdjlanb mirb nun alfo aud) SRitglieb bed 33ölfer = 
bunbed nterben. 2lud) bad mar eine fd)mere ©ntfcßeibung. Sie mar 
aber mit bem ©iege Socarnod gegeben. ‘Jurdj ben beutfdjeu SSeitritt 
mirb biefe Äörperfdjaft gmeifettod au Scbeutung geminnen. tlnfer 
3ieid)dfangter ßielt ed für einen „unoerftänbticßen Kleinmut, aitgu= 
neßmen, baß $eutfd)lanb, menu ed jeßt äRitglieb bed iBöiferbuubed 
unb ^ Sölferbunbdrated ift, baburdj nicßt bie Sftögücßfeit geminnt, 
beutfd)e Qntereffeu fräftiger gu forbern." — Spoffentlid) beßätt Dr. 
Sutßer bamit 3ied)t. Unfere Erfahrungen mit bem $ölferbunb marett 
bidßer bie benfbar fd)ted)teften. Siod) mäßrenb ber teßten Tagung 
hat man und in ©ad)en ©aar unb Sangig fdjmer enttäufd)t. ©e= 
rabc hier, fo ift gu fürchten, merben mir nod) einen bornenootten SBeg 
gehen müffen. 

* * * 

®on ben großen eurof>ätfd)cn Staaten fehlt bid jeßt nur nod) 
3iußlanb int SSölferbunb. 2lber iRußlanb mill troß alter freunb= 
Iid)eu SSorte, bie man ißm non Engtanb and gugerufen hat/ nicht 
anbeißen. Ser SSölferbunb, fo erftärte jüngft nod) Sitroinom, fei 
nad) mie oor ein nerfdjleierter 23uitb ber fogenannten ©roßmäd)te, bie 
fid) bad 9ied)t anmaßten, über bad ©d)idfat fd)mäd)erer ®öt.er gu üer» 
fügen. Ser SSölferbunb fei in bebeutenbem 9Jiaße eine biptomatifdje 
SSörfe, an ber bie ftarfen äRädjte auf Soften ber fd)mad)en ißre ©e* 
fdjäfte regelten. — 23idtang mar ed tatfäd)Iich fo. ©ottte bad jeßt 
anberd merben? 

* * * 

Ein großer beutfdjer Srtegdhelb hat in alter ©title feine teßte 
SRuheftätte in hfimif^er Erbe gefunben. Ser erfolgreichfte Stieger* 
offigier, n o u JR i d) 11) o f e n, non bem fetbft unfere Seinbe fagen, baß 
er^ int Samßfe ritterlich unb ein mahrer Ebetmann gemefen fei, ift 
heimgeholt unb ruht nun in naterlänbifißer Erbe, für bie er gteict) 3Rit* 
lioncu anberer §etben, fein jttnged Seben I)inigegeben hat. 2tborb* 
nungen alter SBerbänbe nom (Stahlhelm bid gum Sieichdbanner gaben 
ihm bad ©eteit auf feinem teßten 2Sege. ©ein 9fame mirb in ber 
beutfdjen ©efdjichte unnergeffen bleiben. 

fReinecfe 2Soß. 

ÜMctfd)aftItd)er Hundfunf. 
Ser Sötncr Uninerfitätdßrofeffor ©eheimrat Dr. Edert fßrach 

fürgtidh non hoher SBarte aud genommene Erfenntniffe über bie melt* 
mirtfchafttidjen 83erfd)iebungen ber fRad)friegdgeit aud. 

Stttgemein ift mährenb bed frieged, fo führte er aud, ber 
nach Srtebendfdftuß mögliche _2lbfaß überläßt morbett. SRan be* 
ging ben Seßter, nom 33ebarf, ftatt non ber norhanbenen Sauf* 
fraft audgugeßen. Sedßalb mürbe erft ,red)t n a d) bem Sriege attent* 
ßatbeu bie Ergeugung fieberhaft gefteigert. Siefe tßrobuttion traf 
umfomeßr auf nerringerte Stbfaßmögti^teiten atd ber aSerfaitter SSer* 
trag ben Sern Europad gerftörte. Ser große mitteteurobäifdje 3Rarft 
mürbe burcß ißu gu Cßnmadjt nerbammt. Sie ©taatdgebilbe in 
Europa burd) ißu nermeßrt. Er gerftüdette Europa anftatt ed gu 
einigen, fge meßr ©rengen aber, befto meßr mirtfchaftticße ©d)mie* 
rtgfetten: ßollntauern merben aufgerid)tet unb mit $aßfd)i!anen be* 
täntpfen fid) bie eingelneu ©taaten. sObmoßt biefe tteinen ffteicße nicßt 
genug «oben ßaben, um .fid) fetbft gu ernähren, obtnoßl fie bedßatb 
auf Sludfußr angemiefen fittb, gerftören fie ißre SBirtfcßaftdfraft gegen* 
fettig tu erbitterten Sümpfen. 

SGBäßreubbeffen fteigen bie „euroßäifcßen" Ueberfee* 
m a d)_t e metter emßor. Unter biefem begriff nerfteßt Edert jene 
Ueberfeeftaaten, bie, mit euroßaifcßen SRitteln unb 3Retßoben groß* 
gegogen, fid) jeßt non ber Butter unabhängig ntacßen. ©ie fatten 
nad) einem SSorte Eobbend mie reife Srücßte n'om föaum. fTcidjt Sranf* 
rcid) unb nicf)t (Snglanb ftnb bie Sieger be§ großen hinter un3 liegen^ 
ben SBeltringen^, fonbern bie ^Bereinigten Staaten oon 3tmerita finb 
ed. Sie Erbteildgualität ber Union ßat Seutfcßtanb mäßrenb bed 
Srteged oerfannt: bted bitbet ben ©ruub unferer fRiebertage Sie 
bereinigten Staaten non 2tmerifa finb ein gemaitiged 2tgrartanb 
bad allerbtngd nicßt meßr mie früßer fid) auf ejtenfibe 2Birtid>aft 

befcßränfen tanu, fonbern bad nur burcß guneßmenbe Sntenfinierung 
feinen Ejßort aufrechtguerßatten unb gu fteigern nermag. ©teidj* 
getttg aber ift bie Union ein Snbuftrietanb non ftänbig roacßfen;ber 
»ebeutung, mad fid) g. 93. baßin audgemirft ßat, baß bie Union 
§außtabnehmerin ber auftralifcßen Ernten gemorben ift. Sie 2193E* 
©taaten @üb*2tmeritad entmideln fid) gteidjfattd immer fräftiger. 

^r- ®dert fd)itbert bann bie gemattige immer meßr erftarfenbe 
Sonfurreng Eßinad unb fgaßand im fernen Often unb marf gum 
©cßtuß bie Stage auf: S8ad fann Europa gegen all biefe ©efaß* 
ren, bte feine Syifteng bebroßen, tun? 9fur Einigfeit fann ßetfen. 
Ste 93erfeßrdted)nif brängt ebenfo mie bte ^ßrobuftiondtetßnif gut 
©cßarfung größerer m i r t f cß a f 11 i cß e r Einheiten, gut 
-btlbung non Stocdtanbfcßaften mad im 19. SaßrßuHbert S^anfreicß 
ober Seutfdftanb rcaren, bem eutfprecßen ßeute SBirtfcßaftdgebiete etma 
bou ben ^ßrenäen bid gum 23alfan. Sad gift ed gu begreifen. SBir 
müffen in größeren Räumen ben fett lernen. Ed gilt 
eine 91otgemeinfcßaft Europad gu fd)affen, bie fid) über ben ©taaten 
motbt. Stefe Wotgemeinfcßaft ift badfetbe, mad man mit einem nicßt 
gerabe gludhd) gemäßtten ©cßtußmort bte „93ereinigten ©taaten non 
Europa genannt ßat, über bie man auf ber üon bem SranSofen 
Soudjeur angeftrengten unb nom »öfferbunb befcßtoffenen s'ett* 
mtrtfcßaftdfonfereng gu »erßanbetn gebenft. äöäßrenb ber 
Socarno*Sebatte ßat unfer 3teid)daußenminifter erftärt, er ßabe bem 
frangoftfcßeu 93otjcßafter fdjon mitgeteitt, baß Seutfcßtanb fid) gern 

mn btefer Sonfereng beteiligen merbe. Sad mirb umfo eßer mög* 
ltd) fein, aid ber 93öfferbnnb SSeranftatter unb Seutfcßtanb bemnäcßft 
SJhtglteb bed 9Jötferbunbed fein mirb. 

* * * 
hatte toor einiger ^eit ben 93efud) eined 

lludfcßufied üon engltfcßen 93ergbauüertretern gum attgemeineu ©tu* 
btum unferer SSergbauüerßältuiffc. Sie Herren befußren unter 33e* 
glettung mehrerer 93ertreter bed atten SSerbanbed bie Uedje SSiftoria 
i/catßtad ^ßr Süßrer mar ber ©eneraffefretär ber ^Bergarbeiter* 
Snternahonate unb SRtnifter im Sabinett SRacbonalbd, S r a n f § o b * 
ged. Stefer tteß ftd) entern ^eitungdmann gegenüber mörtticß fo 

"®te ®tn^rlil^e' ich im fRußrgebiet erßatten ßabe, ßaben 
bferUn?^ble ^ frü^ec bem 4einifdj*meftfätif(ßen Soßfenfpnbtfat gegoftt ßabe, tn nocß ßößerem äRaße gefteigert. Ohne 

£Ker ßerüorragenb organifierte Soßlenfßnbifat be* fattbc fuß ber dtuhrtoßtenbergbau bet ber jeßigen internationalen Soß* 
tenabfaßnot tn einem cßaottfcßen Buftanb. Sad Soßlenfßnbifat, beffett 
Drgantfatton nacß ben ©runbfäßen mirtfchaftticßer Senntniffe auf* 
gebaut tft fommt ber^ gefamten beutfd)en Snbuftrie gu gut. 
Eine berarttge Orgamfatton tut aud) bem engtifcßen Bergbau ^ot.“ 

a\ ^Cfidnf ber Unterhaltung mad)te §obged ben 
«tw ? m9, ©ßnbigierung ber Soßtenmirtfcßaft bie 
- vi if x“ ,Sie’er ßat bad meitgeßenbfte ^utereffe aud) be» fRußrbergbaued gefunben, ber oor altem, sunäcßft 
m etttem beutfcß*englifchen Soßtenfartett, bie erften ©cßritte glr Er* 

lr Stu;n,?r^Ü0^0b9eg ^ in Sranfreid) befteßt ber 
SbÄ Ä n0(| ctnc’c tuternattonaten Soßtenemente. SSiet* 
gen gtl förberne Uf ber @lt9 anbcr bet utl§ 9eei9net, biefe «eftrebun* 

* * * 

r.,,. ®Q§,e§ tro| ber ßerrfcßenben 9Birtfd)aftdnot immer nod) ein* fidjttge unb üernunfttg mtrtfcßaftenbe 9Renfcßen gibt, bemeift aufd 
ber i.rire“ijfhc Buroacßd üon ©par et nt a gen bei ber meft* 

m f^t£ et"Ia!]Ci! .fehlen "im Of.ober üon 170 auf 
3m akuim Mo"a' routben 13 »o U J,’. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9?r. 42 4fitt(n>3citutta Seite 3 

<£m Jdtproblent. 
Unfere SCirtfdyaft ftebt im Seiten bes Serfailler iöer» 

träges. Seber non uns mer!t tägli^ bie unglüdtfeligen folgen biefer 
«5ei(el, bie ber 5einb unferem Sofie auferlegt bat. Ser etiifi fo bfübenbe 
beutle Sanbel liegt bamieber. SBeg unb Strafe finb ibm oeriperrt bur^ 
ben no<f> immer beftebenben öab ber Söffer gegen affes, roas 
beutf4 beifet. Unfere itolonien, aus benen mir unfere Sobftoffe be- 
famen, bat man uns geraubt unb uns baburdj oom feinbfi^en Suslanb 

abbängig gemaibt. 
Surd) ben Ärieg mit 
[ iner ©rensfp rre ift 
ber beutfibe Sanbef fajt 
gan^ ron bm ausfänbi» 

Jdjen Siärften per« 
b^ängt. Unfere ftolo* 
nien, frflber gute Sb= 
mbmer unfercr 3nbu= 
jt i ereugniffe u’-b gute 
(Einfallstore für ben 
b utfdjen ftaufmarn ins 
Susfanb, finb nidjt 
mehr für uns oorbam 

gang 

tme 

biefes 
Ser 

gefagt. 

Kampfes ift bas 
2ßert, ben man 
fnapp geroorben, 

*251*011 fiel 6er erffe ©dmee <uif tnblc .Simen 
' ' t?oin tnib »cibnng’nen ^limmelejelt bereb, 
Unö nadit’ger Stoft vonrö and) 6e» lebten Spuren 
üergeb’nbet «berbfteeberrliditeit juin Ö5r«b. 

ben. 
3n 

bas 
f ine 
ftbaft 

tüic Äinbenreinen ob »crtßfTnen Sflbern 
Streidit bilfloesberb 6es tTinbeo tttelobei, 
ttobiraurig raunt’s in bammergrauen tPÄlbern 
VDie bumpfer JRIagefang — „üorbei. . oorbei.. 

biefer Seit, mo 
Saterfanb unb 
gefamte 2Birt= 

im „Sunfel bes 
Siftates oon Serfaif* 
fes" liegen, fällt es 
hoppelt fdjmer ins ©e= 
roidjt, bab neben bem 
Sanbef faft a u ¢1 bie 
gefamte Snbuftrie 
S’eutfdjfanbs am 
Soben liegt. Sutb 
fie ift bas Opfer non 
^S erfaiffes. 3fuf 
Sabre hinaus fegt biefer „(5iriebens''=Sertrag ber beutf^en 2Birtfd>aft bie 
fdjiroerften Opfer an ©efb auf. Sie ebemafigen ffeinbe fragen nidjt ba= 
nadj, ob Seutfcblanb 3ablen Iann, ohne baran ju ©runbe 3u geben. 
Sie moffen ©efb feben; bie folgen fümmern fie nitbt. Saburii ift 
es foroeit gelommen, bab beute eine ftapitalnot beftebt, roie fie nod) ni^t 
bagemefen ift. 5tur3fidjtige fieute behaupten allerbtngs nod) immer: „91<b, 
bas S3erl bat ©efb genug", unb geben babei non ber falfcben Soraus= 
fefeung aus, bafc bie Summe, bie für bie einseine iCrinatperfon grob tifare, 
für bas SDJerl mit feinen ungeheuer groben Sebürfniffcn Hein unb gering 
ift. Satfadje ift, bab b«ute ben ebemafs beftfunbierten 3nbuftrie=Unter= 
nehmen bas nötige ©efb fehlt, um bas SBerf aussubauen. Unb bas 9Ius* 
bauen bes Unternehmens, bas oiefe ftets als ein gemürtfdjtes Unterbrin» 

Wenn fo in fterbenefdiwcrrn @pÄtbcrb(ttagen 
Elie Welt oerlifgt jcövocfcr liebte Scbein — 
Soll 6a ein fdivoadies tttcnfdienbert mdit jagen, 
tin tltenfdienaugc nidit »oll üraiien fein) 

IDod’, je6es <^trj foil weit fid1 öffnen 6ürfen 
iDem großen, berbffesfdnreren ftOcnleiö; 
4aßt jeöts i^erj in »ollen 3iigen feblürfen 
©its llöpentegluct bang barr’nber Wartejeit. 

,ltbri|t iff geboren!" fdioll 6od> einff 6ie 2tun6e 
3u Uetblebem bell öurdi 6ie nacbt’ge $lm; 
Unö Uagff öu and) ju trauerooller Stunöe, 
©u tnmfdienbers, 6aß — trie in 6er Hatur 
©u alle Sdiönbeit mußteff fferben feben — 
Schier nie 6ein «hoffen in £rfullung gebt: 
VüifT, 6a§ t»ir öarum 6urd) ben ?J6»ent geben, 
VDeil hinter ihm nur bie tfrlöfung ffebt! 

P. U. S. 

gen überffüffiger ©efber anfehen, ift meiftens alles anbere als ertnünftht. 
©s ift oielmehr, gerabe in ber heutigen Seit, ein notroenbiges 
Uebef, bas auch nodj ben lebten IHeft bes fo nottoenbigen Setriebsfa* 
pitafs nerfibfingt. Unb bod) ift ber fttusbau notroenbig unb muh ge= 
mad)t roerben, foff bas 2Berf, bie Snbuftrie, für ben sufünftigen 3Beft« 
mirtfcbaftslampf gerüftet, bas beibt eingeriihtet fein. Unb an bem 9Ius“ 

ganje beutf4< Soff intereffiert. 
gcmöbnlith „Kapital" nennt, bas ©efb, ift, 
unb [udjienb blidt mamher fich banach um, 

ohne jebod) einen ittus* 
mg 3U tinben. Unb 
bod) haben mir ein 
S a p i t a I, bas feiber 
nod) nie! ju roenig be= 
fannt ift. Sas ift bas 
Äapitef, bas bargefteflt 
mirb burd) bie W r = 
beitsfraft bes ge= 
famten beutftben 
'Uolles. 3),it 23ebad)t 
fage i<h „bes gefam« 

t e n Soffes", benn 
nitbt allein ber 3fr» 
briter, nein, auch ber 
31ng(ftclfte, b r Seam* 
t?, ber ffabrifberr unb 
ber Snbuftrielle, affe 
Jollen unb müffen an 
ihrem leil helfen, bas 
nod) fcblummernbe Sa* 
pitaf bes beutfdjen Sof= 
fes ju meden unb cs 
3u oermerten als oofl* 
mertigen ©rfah für bas 
uns rid>t crreidjbare 
©efb»5tapital. Unb alle 
bie ©enannten fön* 
n e n helfen, nxnn je* 

ber in treuer, ehrlicher 3lrbeit beftrebt ift, gualitatio Sochftebenbes 3u 
feiften. unb nicht allein 3U arbeiten um ber Sejablung, fonbern audj u m 
ber 3frbeit millen. 

tfrüber, oor bem ftriege, mar bas (Erjeugnis beutfehen ftönnens 
unb beutftben Sfeihes in after SBeft gefucht unb getauft. Xie beutfehe 
SGare beherrfd)te neben ber engfifchen ben SBeftmartt. Unb nidjt bie 
Sifligleit, bie O u a I i t ä t hat ben 31usf<blag gegeben. 3eht ift bie Sage 
oeränbert, — ift roieber in bas Stabium ber 3ahre gerüdt, in benen 
3ixm erften 9JIaI beutfehe 3nbuftrie»©r3eugniffe im 3fusfanb ben Sampf mit 
benen ©ngfanbs aufnahmen. geute muh [ich beutfehe SBarc etft roieber 
ben 3Beftmartt erobern unb feben, bah bas „Stabe in ©ermann" roieber 
eine ©brenbeseidjnung, ein Segriff für etroas ©utes, für Qualität, mirb. 

trofft anliegende Kleidung, wenn 3hr an Ulafcffinen arbeitet. 

©in fierbftfonntag bei tDefcl. 
töefel — Dierefordter Q)alö — ^amtninfdn. 

©iner ber lebten fehönen Serbftfonntage gab mir nodj einmal ©e* 
fegenbeit, bem heimatlichen 6cbornfteinroaIb su entfliehen, fftadj 3Befef 
unb feiner Umgebung 3ogs mi4 Sbeinfuft 3U atmen unb Serbft* 
praebt su fehauen. 

Stit roirflithem ©enuh bummelt man oom Sabnbof bur^ bie blifc* 
fauberen Strahen, ftaunt über bie gefebmaefoolfen ©efehäftsanfagen, ift froh 
unb beiter mit ber Seoöfferung, bei ber man faum ein unsufriebenes, 
unfreunblidjes ©efieht ficht, unb läht im ©eifte bie ©e^idjte ber ffeinen 
ehemaligen ffeftung an fid) norüberjieben, bie bas Serliner Jor, bas alters* 
graue Satbaus, bie SBiflibrorbhSircbe, ber enge Sornmarlt mit bem 3o* 
banniterlomturgebäube unb bem ebrroürbigen ffürftenbof unb anbere ftumme 
3eugen ber Sergangenbeit roadjrufen. 

Senfcits bes ©lener flores, furj nor ber Sreusung ber Seefer 
fianbftrahe mit ber Sahn nach1 ber Knien Sbeinfeite, biege ieh nach lints 
ab, am Sehlachtbaus norbei, BU ber 4,5 Silometer entfernten beliebten 
©artenmirtfehaft „3lm Sadert". 3In einem nabesu nertrodnetem 3frm bes 
alten Sbeins entlang führt ber 2Beg bur^ „bie 3tue", eine fruchtbare ©bene 
mit fdjroerem, fettglänjenbem ^umusboben. 3n grobem Sogen roirb fie 
3ur Sehten umfpannt non ben regelmäbigen Saumluppeln ber ©bauffee 
nach Sees—©mmerieh, unter benen bie fehmarsgetupfte gelbe Saupe ber 
efeftrifehen Sahn babinfrie4t. 3ur Sinfen ftrömt hinter roeibenbeftanbenen 
Oeihen ber Sbein, nieht immer fi^tbar, aber erfennbar an ben sabfreidjen 
Sdjnrnfteinen unfiehtbarer Schiffe, bie hinter biefen Seichen entlang bampfen. 

31m jenfeitigen Ufer ragen in roeiter [ferne bie bunllen fööben ber Sön* 
ningenbarbt. bie Soehmälber bei Sirten unb Siarienbaum, unb grühen 
bie Xoppeftürme bes Somes non Xanten, ber Sefibens bes Selben Sieg* 
frieb. Sor mir aber liegt eine febroarje SBanb, ber Siersforbter SBalb. 
O roch, roerbe id) aud) bunte Serbftpraeht finben unb nieht enttäufcht 
merben? 3e näher ich Tomme, befto mehr nimmt bie febroarse Sßanb 
©eftalt unb [färbe an. 3Iaeh etma einftünbiger SBanberung freujt bie 
efeltrif^e Sahn nah Sees meinen 2Beg unb entfäbt bie ©äfte, bie fieh 
ben ©ang bureh bie reisnoffe ffiieberung fparen moffen. Unb bann nimmt 
mieh ber Sannenmafb auf. 3n bas bunlfe ©rün mifeht fid) bas Sraun, 
Sot unb ©efb ber ßaubbäume in allen [farbentönen, mit einer Stacht 
unb ©lut, bie man gar nidjt befdjreiben ober malen, bie bas 3fuge nur 
trinfeu lann. Sie SBanberung burch biefen Seif bes [forftes auf gutge* 
pflegten SBalbmegen ift ein emsiges ©eniehen unb allein febon längeres 
Serroeifen roert. 3nmitten ber ftilfen SBafbeseinfamleit finbet man auf 
umfriebigter Söbe bas ©rbbegräbnis ber ehemaligen Sefiber bes Sdjfoffes 
Siersforbt, ber [freiberrn non 2Bt)Iid). 3nie SBege laufen fehliehltcb auf 
ben [fabrroeg hinaus, ber non ber Xantener Sbeinfäbre über bas ©aft» 
haus Xiersforbt nadh bem [forftbaüs „3um 3äger" an ber ©bauffee 
3BefeI—Sees führt. 

©ine prächtige Suchenallee grenjt ben Xannenroalb gegen ben 
SEiefengrunb unb ben Sari ab, hinter bem bas jebt bem ©rafen su Stof* 
berg=3!Bernigerobe gebörenbe Sd)Ioh Siersforbt etroas abfeits oon ber 
Strahe nerftedt liegt. Son fcbilfbeftanbenem ©raben ift es umgeben. Som 
Sorgatter aus fällt ber Slid auf einen fleinen 3d)Iohhof mit gefdjmad* 
oollen ©artenanlagen, ber burd) eine Solofofapelfe abgefdjloffen roirb. 
Sadj rechts fdjfiebt fid) ein bochgiebliger alter 3Birtfcbaftsbau, nach linls 
bas eigentliche Herrenhaus mit sroei abgeftumpften Xürmen an. 3ebt 
erfeheint bas Sefibtum beinahe mehmütig in feiner 31bgefd)iebenbeit; aber 
im Sommer lann man fid) laum ein ibijllifcheres Sd)Iob oorftelfen, roenn 
bie Sonne alles mit roarmem ©olb überflutet unb über ben ©ärten feuchtet. 

Ser [fabrroeg führt mich roeiter an fdjmudcn Häufern norbei burd) 
fiaubroafb in etroa einer Siertefftunbe 3U bem roeitbefannten [forfthauS 
„3um 3äger". Sas fröhliche fieben bes Sommers unter bem hoben 
Sfätterbom bes Suehenroalbes ift jebt oerftummt. Xafür bedt beute alles 
ein einsiger brauner Seppieh melier Slätter, auf bem ein paar Hübnec 
noch emfig naeh ein bibchen faftigem ©rün ober einem federen SBürmdjert 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 Jütten •Scituno 'Jtr. 42 

Unb besbalb gilt für uns beute nidjt Srseugung — nicbt Cuan» 
tität, fonbern © ü t e, b. b- Qualität. 2Bir baben unfere StBiHen» 
fdjaftler, un(ere tüdjtigen Sngenieure, unfere guten 9Jtafcf)inen unb fönnen 
bestjaib gute 2Bare berftellen. Xiefe fötittel roerben mir bebalten, boib 
eines roirb ftänbig feltener unb roeniger, nämRdji ber gute, qualitatf» 
bodjftebenbe ^a^ arbeitet, burdj beffen SBirfen unb fttrbeiten erft 
ber S<blu&ftein im ©efüge eines SBerfes gefegt mirb. SBobl buben mir 
genügenb 2trbeiter, bodj ber gute gadjarbeiter fehlt immer 
mehr, ©in Seidjen für bie iRicbtigfeit biefer Sebauptung bilbet bie XaU 
fadje, bafj trob ber hoben ©nperbsiofensabien ^a (b arbeiter ftets 
gefudjt [inb. Ber ftänbige fRüctgang ber 3abl ber fjadjarbeiter ift bunb 
oerfd>iebene Umftänbe begrünbet, beren ausführliche Barlegung hier su 
oiel 3?aum beanfpru^en mürbe, ©s feien nur folgenbe Itrfa^en genannt: 

1. Ber ffieburtenrüdgang, ber burch ben ftrieg perurfa^t unb 
ftatiftif^ nadjgerotefen ift. 

2. Bie mangelhafte 91usbilbung ber „Äriegslebrlinge". 3n 
ber bamaligen 3eit ber „fftot am 9Jiann" fam bie eigentliche 3tusbib 
bung au furs. Bie folgen seigen fiih beute. 

3. Bie burch bie Serbältniffe ber Jtachfriegsseit beroorgerufene ©leich= 
ma^iung aller £öbne, burch bie bie Spanne smifdjen bem 
£obn eines Bauarbeiters unb bem eines ungelernten SIrbeiters jo 
gering mürbe, bah für bie Sdjulentlaffenen feber Wnreis fehlte, bie 
5toften unb bie Blühe einer £ebre auf [ich 3U nehmen. 

4. Bas buribi bie Snflation unb ihre Boigen beroorgerufene XIn = 
oermögen oieler ©Item, für ihre Söhne bie 5t o ft e n 
einer £ebts51usbilbung su tragen. 

Bas Sd)Iimme bei ber gansen Sache ift nun, bah ber Bodjarbeiter= 
Btangel ftänbig sunehmen mirb, unb 3toar auf ©runb ber unter 
1. genannten XIrfache, bes ©eburtenrüdganges, ber 1915 begann unb 1919 
fchloh, menigftens in bem groben XImfange, ben er ab 1915 butte. Bie 
14jährigen merben mir sum erften BluI, bem 5triegsrücfgang entfpredsenb, 
1929 oermiffen, unb bus Stunfo mirb fich ftänbig fteigem unb ben £>öbe= 
punft im Bahre 1932 erreichen. 2Bir buben jebt fcbon Blangel an Btt(har= 
beitem, unb menn hier feine Ütbbilfe gefdjaffen mirb, fo merben mir, 
roie gefagt, ab 1929 ben Blangel roefentlidji oerftärft finben. Bebt märe 
es nod> 3eit, für bie Bage bes gröbten Btangels oorsuforgen unb für ein 
Bud)* arbeitet* Bepot bur4 intenfioe £ebrlingsausbil = 
bung in allen Serufen su forgen. 

Bie ülnfänge einer foI4en £ehrlingsausbifbung in biefem Sinne 
finb fchon gemadjt, bo4 es ift eben nur ber Ülnfang. 3n 3ufunft 
mub jebem Beutfchen, Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, flar fein, bah er 
an feinem Beil mitarbeiten muh, um biefen 2Beg ber ©rbaltung 
unferer AHrtfdjaft su ebnen unb gangbar su machen. 

Ohne itapital haben mir Beutfdjen bod) ein 5tapital, bas aller* 
bings oorerft mie edjtes ©olb geflärt unb geläutert merben muh, 
unb bas ift unfere alfberoäbrte Arbeitsfraft, bie im gefamten Solle 
fchon einmal su Bage trat unb bann allerbings roieber nerfanf. Unfere 
beutfdje Arbeitsfraft ift ein 5tapital, bas uns amh unfere ehemaligen Beinbe 
nicht nehmen fönnen. XInter ber fransöfifchen Brembberrfdjaft bat bas, 
mas oolfstümlid) unter „ilapital" oerftanben mirb, gelitten unb fam sum 
Beil baburd) in bie heutige Serfaffung. Bas, mas aber ftanbgebalten hat. 

mas ber Betnb uns nicht nehmen fonnte, mar ber Sffiert, bas Kapital 
„Arbeitsfraft". Bas ift unfer »efib geblieben, ©s gilt für uns alle, 
bafür su forgen, bah nicht einftmals oom beutfchen Solle gefagt merben: 
fann, bah es fid> felbft feines beften unb ureigenften Sefibes unb feines 
beften Sermögens beraubt hat, inbem es n i cb t p e r ft a n b, bie 
in feinen .Söhnen unb B&btern norhanbene beutfdje Büchtigfeit, 
bie früher alle SBelt anerfannte. unb bie auch jebt no4 oon oorurteils* 
freien Auslänbern anerfennenb gelobt roirb, su roedfen unb su bilben. 

Bl. Sdjäefen. 

tttefflar. 
©3 gibt loofjl raeuige Stäbte, in benen fich Sergangenlfeit 

unb ©egenmart fo unmittelbar unb innig berühren, mie bie§ in 2Se|* 
lar ber gall ift. 

Surd) bie flage ge* 
trennt, ftef)euiicf)3coei 
SBelteu gegenüber: 
auf ber einen Seite 
bie moberne ©roß* 
inbuftrie mit ihrem 
braufenbenunbfd)af= 
fenben flehen, auf ber 
anberen Seite bie ma= 
lerifche Stabt, terraf* 
fenförmig an bie 
«Berglehne gefcfjmiegt 

unbcoeithin ins flanb 
träumenb non ein* 

ftiger madjtooller 
©röbe, rauljen 

itriegsfabren, oon 
glansooKen Bagen 
0U Seiten besfRetdjs* 

fammergerid)ts, oom 

©lüd unb fleib unb 
SBerben eines Sich* 

terfürften, eines 
©oetf)e. Das Bausertor. 

= Jeder oergoffene tropfen (Del iff oergeudetes Dolfsoermögen! = 
fu^en. Aber — bie SBalbfchenfe felbft hält ihre gaftlidjen «Pforten für 
hungrige unb burftige Sßanberer immer noch offen. 

3dj roenbe mich nach linfs, ber ©hauffee nadj «Rees su. Ber flaub* 
malb madjt hier in feinem eintönigen Sraun einen stemtid) toten ©inbrud, 
ber burd; bie roeihgeblei4ten Barren, ben muffigen ©erudj unb bie ©in* 
famfeit noch erhöht roirb. Sonft rafte hier Auto hinter Auto, folgte eine 
BSanberfdjar ber anberen. Deute ftrampeln nur ein paar balhnadte 

Der grobe markt in Weiel. 

Strafsenrcnner mit frummem Äafcenbudel unb tiefeingesogenem Äopf an 
mir oorüber; unb mährenb ih mir bas eilige Spiel ihrer ÜBabenmusIeln 
im mafebinenmäfsigen Auf unb Ab ber «Pebale anfebe, frage ich mich, mie* 

oiel ©enufs unb ©rholung biefe Sportsleute mohl non ihrem Sonntage! 
nach Saufe bringen mögen! 

3mei Kilometer oom „Säger" entfernt roenbe ich mich nach rechts, 
ber BSegroeifer an bem breiten «XBalbroeg roeift mich nach D a m m i n ! e I n. 
Ber ©baratter bes BSalbes änbert fich- foglei^. Anftelle bes eintönigen 
toten SBuhenroalbes tritt Btifdjroalb mit bunter Abro-echslung unb Barben* 
pracht Bod) einbrudsooller als ber BSalb nor Biersforbt fdjeint er mir 
mit feinen roeifsen SBirfenftämmen, ben ©bellaftanien mit ihren langen gelben 
SBIättern, feinen flichtungen unb Slöfsen. Baih- m-eiteren smei Kilometern 
enbet biefe Derrlidjteit an ber Sahn BSefel—©mmeridj-. 3<b trete in ben 
reichen ©runb, ber an ber Bnfel entlang fich in bie bollänbifdie Biefebene 
hineinsiebt. Bor mir grüben bie Blühte unb bie Bürme ber beiben Kirchen 
non Damminfeln. Ber roeite Süd über bie fruchtbare ©bene, im Often 
begrenst burch bie blauenben Döben bei Srünen, im «Rüden ber im Beuer 
ber untergebenben Sonne lobernbe «ffialb läfst bie brei Kilometer bis 
sum Borfe gans oergeffen. Ba fteht fdjon ein behäbiger Sauer im frifeben 
fleinenhemb unb prüft tritifdjen Südes bie lebten noch nicht ausgemachten 
«Rübenfelber. Diet erproben ein paar Dahnenjüngünge erbittert ihre Kräfte 
oor ben neugierig blidenben Dübnerfdjönen, bis ber alte Dahn bie jungen 
Kämpen trennt, ©troa smei Kilometer außerhalb bes fauberen, reichen 
Borfes, am 2Beg nach Bingenberg, liegt ber Sabnbof. 

2Ber mit ben 16 Kilometern bis Borfmitte Dammintetn nicht ge* 
nug hat. ber roirb ficher auch an ben roeiteren 9,5 Kilometer über bie 
mit fdjönen unb reichen flanbfiben gefäumte Sodjolter ©hauffee nadj Jßefel 
surüd Bceube unb ©enufj haben. 2Bie bie Dorbefdjriebene ASatbroanberung 
umgetehrt non Damminfeln aus, fo bietet auch bie ©bauffeemanberung 
burch ben bunten Derbftroalb unb [chüejslidj bie feine Silhouette ber Stabt 
mit ihren oielen fdjtanfen Bürmen unb ben beiben groben Bbeinbrüden 
ben befriebigenben Abfdjlub eines einbrudsreidjen Bages. XInb mährenb 
ich bem Sahnbof 3uf¢reite, oergolbet bie Sonne noch einmal biefen Bag 
bes Briebens unb ber Schönheit, non bem idj mit einem biden Sufdj 
Derbftlaub erholt unb befriebigt sur merltätigen Arbeit surüdfehre. 

, Stein. 
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eifenmarkt mit der alten münze. 

2ltt»SBe^Iar! bift üer^ölt« 
ni§mäBtg gtetnlttf) unbeachtet oom 
Strom feer gremben, unb bod) bift 
bu — biettetd)t gerabe be^halb 
boit taufenb Keinen erfüllt. 

3eber, ber ©chönfiett unb JRomatt* 
tif fudjt unb empfinbet, ber fid) bie 
50iu§e nahm, mit offenen Ütugen 
burd) beiue frummen Strafen unb 
minüigen ©affen mit ben rninb^ 
fd)itfen ©iebetn, bunften Jreppen 
unb ben iReften alter 93efeftigungö= 
mauern jn manbern, fid) oom ftitlcn 
Räuber be3 i.'otteI)aufeö umfangen 
liefe, ben ©cetf)ebrunncn in feiner 
bämmernben füf)Ie, ba§ Serufalem* 
I)aus — erfüllt Oon bem eifigen 
©thmeigeu be3 £obe3 ßiue3, ber 
fein Seben abtoerfenb, baburd) nidjt 
unmefentlid) bagu beitrug, @oetf)e3 
tarnen burd) „2Bert£)er3 Seiben" 
loeit über bie ©renjen be§ beutfdjeu 
Sanbe3 hinau§ befannt unb unfterb» 

Das 3eruialemhaus. 

lieh ju madjen — befudjte, oor 
einem ber fdfönften Some ber 
SBelt erfd^auernb geftanben hat 

ober ben Slid oon ber S3urg® 
ruine SbaBmunt über ba§ unoer® 
gleidjlicf) eigenartige ©täbtebilb 
bi3 fyn §u ben grünen §cingen 
be§ Saunug, be§ SBeftermalbeg 
fdfmeifen liefe, in ber £iefe ben 
breit fiefe langfam jum fRfeeine 
fcfelängclnben Strom überblicfenb 
— unb all bie§ Oielleid)t nod) 
in einer 9Jionbnad)t fal) unb 
afente — ber mirb bid) nimmer= 
mefer oergeffen! 

£ e o n o r e 3 i ü P >■’ t d>. 

© 

gelegte ©eltung. iHber uidft nur 
tiefe fümbolifcfeen Sllarlen, tiefe 
„3cid)en“ finb ©elb. Sie ©el* 
tung3® ober SSerteinfecit, auf bie 
fie lauten, — 3. S3. SWarl, Slrone, 
^ran!, ißfunb, Sterling — feat 
fid) allmäljlid) bon ifenen lo3ge* 
löft unb füfjrt in ben köpfen ber 
benfenben unb redjuenben 9ften» 
fdjen ein Safein al3 biofeer iöe» 
griff. Sie ©inlommen inScutfd)* 
laut, ba3 i^olfäoermögen ufm, 
toerben 3. iß. in ber ßinfeeii 
„9{eid)3marf// abgcfd)äfet, ja man 
fann ba3 SSermögen aller fiäuber 
ber SScIt in 93iarl aitSDrüden. 
5ür bie Summen, in be* 
neu man teufen fann, 
gibt e3 feine 93efd)rän* 
f u n g. Semgegenüber ift aber 
nur ein geringer 93 r u dj t e i l 
oon auf 9)farf lautenbeu ©elb* 

Csilaaücht der Stadt, mit BUcfc auf den Domturm. 3eid)eO toirflid) Oorfeaubeu. 

t)cm U)cfcn dee 6cldc0* 
Sag, mag man feeute unter ©elb 

oerftefet, feat fid) in bem 9lugenblid 
feerauggebilbet, 100 tag Saufcfegut 
S1) m b 0 l gemorben unb bamit fein 
sJai fe* unb Sd)inudmert entmeber 
überhaupt nidjt mel)r üorfjanben 
ober bod) in ben §ihtergrunb ge* 
treten ift. Siefeg Spntbol feat bann 
in bem SSirtfdjaftg* unb 9?ed)tg* 
leben beg moberneu Staateg eine 
gart3 beftimmtc Slugbilbung erfeal* 
ten. ©g feat bie ©eftalt einer 
9}? a r f e erhalten, bie ber Siegel 
nadj oom Staate auggegeben 
unb burd) feine 91 e cf) t g 0 r b n u u g 
gefd)üfet mirb. Siefc SOfarfe 
fann aug oerfdjiebenem Stoff be* 
flehen, mertüollem, meuiger mertool* 
lern unb mertlofen 3. 93. aug ©olö, 
Silber, Slupfer, Gifcn, Rapier. Ser 
Stoff gehört u i d) t in ben 
©elbbegriff hi11 ein, fdjonbeg* 
halb nicht, roeil er m e ch f e 11. Sie 
alg Saufchoermittler bienenbe SRarfe 
lautet auf eine ihr Oom Staate bei* 

fk 

Das lioftehaus. Der Dom, 
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28enn aber ein ioirtfcfiaftlic^er Senfüorgang ficfy praftifc^ aulmirfen, 
alfo jur !£at werben foli, bann bebient man ftdj baju ber ©eibseic^en. 

2(udj bag „© r ei b g e Ib", Suc^gelb ober „©eraigelb" er« 
füllt ben gleiten §ier erfolgt eine Uebertragung non ®um« 
men oon einem ©utfjaben auf ein anbere§ (©irooerleljr). Sie 33an» 
fen, bei betten man Konten unterhält, [teilen fid) für biefe lieber* 
toeifungett jur SSerfüguttg. 

9?ac$ allebem gelangen mir ju folgenber ^ufammenfaffung: 
©elb ift: 

bie geiftige Einheit, in ber alle mirtfdjaftlidjen 'Besiebungen 
tinb ißorgänge _saf)lcntnäf5ig auägebrüdt werben. (Ueberiieorb« 
neter ©elbbegriff). 
Siefe ©inbeit tritt äußerlicb in ©rfcbeinung: 

a) burdb ©clbjeicben (SJiarfen), 
b) burcb Scbreibgelb (engerer ©elbbegriff). 

Sie ©efd)icbte be§ ©elbes» jeigt un$ eine ©ntwidlung oom 
reitt ftofflicben ^u bödjfter 93ergeiftigung. Sa§ ftebt nidjt int Söiber» 
fprud) baju, bafe 9i ü d f ä 11 e in bie ©eftflogenbeiten früherer SBirt« 
fdjaft^ftufen attcb brute no(b ju beobadjten fittb, jumal in feiten Wirt« 
fdjaftlidjen iliiebergangeä. <2o ift in Seutfdflanb wäbrenb bei leb* 
ten Kriege! tinb oor allem in ber Wadfhieijäjeit bal Saufdjgut (Sa* 
baf, Sfutter ufw.) wieber aufgetreten. SBäre bal bcutfdbe ©elbwefen 
©nbe 1923 oöllig jufammengebrodfen, mal gerabe im lebten 21ugen* 
blid nod) bitrcb bie ilJiarEbefeftigung oerbütet würbe, fo böürrt wir 
einen guftanb ohne ©elb erleben müffen, wie feiner 3etl oal grant!* 
reich ber „großen fReoolution" unb bal Saufcbgut hätte [ich nod) ftär* 
fer wieber eingebürgert. 

Uebecwtndung oon Scbwierigfeiten. 
3tel8ebung unb 9?icf)tun0 jeber Arbeit ift begrünbet in ber SRenftben* 

fübrung. 
Sltag es bie Slrbeit in 3nbuftrie unb ^anbel fein, oerfönIt4es ober 

cffentlicbes fieben, 3ufammenfptel in ber gatnilte ober ganjer Söller, S3tr* 
len bes (Etnjelmenfdten ober ber ganten SRenfdjbeit, immer ift aus* 
fdtlaggebenb bie Stenfdjenfübrung. 

2Bie atr nidtt Dem ftötper, fonbern bem (Seift ben ausfütlaggeben* 
ben (Sinfluft in unferm ©efcbeben einräumen, fo müffen mir immer toieber 
fe ft holten, baß nicht bie ©efolgfdjaft, fonbern ftets 
ber Führer bie oolle Serantroortung übernehmen barf 
unb muß. 3raft ift Sorausfeßung foliher Serantroortungsfreubigleit, 
ftraft, bie nicht gefd;träd;t toirb butch Sammern unb «lagen. Sin jam* 
member ©efchäftsleiter, ein Ilagenber Sorgefeßter, ein hoffnungslofer 
Ingenieur finb oerjrceifelte Offijicre! SRit 3ammern unb «lagen 
gibt fid) jebrr felbft bas fd>u) erroiegenbfte 3eugnis ei = 
gener STtutlofigleit unb oerliert ftets für bie 3eit bes 
«tagens bie «raft fieghaften gührertums! 

Sber nidjt für bie teitenben Stellen allein gilt bie gorberung bes 
jielbeoiußten gührens! 

Seber Slenfch foil Führer fein für fein eigenes 3ch! 
Stitt basu nod) bie fführerfdaft in ber 3familie, in ber (Semeinfdwft, 

|o ift Selbftoerftänblichieit, baß hier bas (Sefeß fraftooll helfen ben 
Sührertums in oerftärrtem SRaße in ben Sorbergrunb treten muß! 

_ Steil jeber Sienfd» Führer fein foil, roeil für jeben 
tn lemem mehr ober weniger großen Srbeits* unb ©eltungsbereicße bie 
gleidje Sfiid;t befteht, nie für bie größten ßenfer, hat feiner bas 
Sedjt, anbere fd, [echter g ü h r e r f ch a f t ans u flogen, ber 
nidjt felbft in fich gerungen unb gute gübrerfdjaft in 
feinem ©eltungsfreife betriefen hat! 

S!er in fich serriffen ift, ner in feiner gamilie Unheil fät, roer 
haßerfüllt su Untergebenen unb Sfitarbeitern ift, barf nicht über Sorgefeßte 
flogen, ihre £anbiungen herabfeßen. 

Streben ju reiner unb fraftoolier gführerfchaft ift tpflicßt unb fie* 
bensnotroenbigfeit für jeben Sfenfchen! 3mmer roaren bie erfolg* 
reidjften fführer juerft fid;ere £enfer bes eigenen 3d)s. 
ton Seer folcher Führer braud,en air, gleichgültig ob braußen ober in ber 
Sberfjtatt. an ber Sfafchine ober in ber Sdjmiebe, in Saus ober Süro! 

3 m eigenen Srbeitsbereidj foil jeber gührer 
fein, gührertum erringen unb betoeifen, als Seifer 
ber © emeinfehaf t! Stof, griebrid). 

So fdjön wie bie alte edit beutfehe Sitte ber feft* 
lidjen Segehung bes SSeihnachtsfeftes im Sichterglanj 
bes beutfehen Skißnacbtsbaumes ift, fo fdjön ift audj 
bie feine Sitte ber Mb o e n t s f ei e r, burch bie bie 
ganse „Mufunftsseit“ fchon in ben Xuft unb fiicßtfreis 
ber Steihenacht gesogen roirb. ©rft toenn mir uns 
burd) ein rcdjtes Segehen ber Mboentsseit auf bas 
geft oorbereiten, bann nur fann es uns bas an Sreube 
un^ Stärme für Sers unb ©emüt geben, roas es uns 

geben foil unb möchte. Xenn ber eigentliche Sinn bes geiertages liegt 
gar nicht barin, baß mir oon nah unb fern möglichft oiel einhamftern; oiel* 
mehr liegt er barin, baß wir fo recht greube bes ©ebens empfinben, unb 
wenn wir nicht in ber Sage finb, große ©oben barsubieten, fo follen «eine 

Mufmerffamfeiten an beren Stelle treten. Xas weiß jebe Slutter, wieoiel 
an «einen Mufmerffamfeiten, an ©efältigfeit unb einem freunblidjeu 
SSort s«r rehten 3eit liegt. 

SRan braudt basu nur ein Sers ooll Siebe, grüßer war bie jetsige 
Sd>enferei überhaupt nicht üblich. £a bängten bie ©Item ben «inbern 
einige £ebfud>enhersen ober *SRänner swifdjen bie «ersen bes fließterbaumes, 
unb wenn bann nodji Müffe smifden ben 3weigen hingen, bann mar bie 
Seligfeit groß, ©rft im leßten 3ahrhunbert hat bie Sdjenferei angefangen, 
bie gormen ansunehmen, bie für uns in ber griebensseit fh<on halb [elhft* 
oerftänblich würben unb gewiß auf «often ber 3nnerlidjfeit gehen; sum 
menigften befteht in biefer Sinficht eine große ©efabr. 

Unb wie fann man es bann nun machen, baß auf biefen, für bie 
«leinen fo enblofen, ’SBodjen oor MSeißnacbten boeß Won etwas non bem 
SEeißnad)tsfd)immer liegt? Xa .finb bie 4 Mboentsfonntage wie große 
Musrufungsseiden oor ber SBeißnacßtsfreube. SBenn bie gamilie im 
SBoßnsimmer sufammenfißt unter bem Mboentsfrans unb SBeißnachtsIieber 
fingt, ba mödjt' ich boeß feßen, in welchem Saus bie aBeißnacßitsftimmung 
länger oor ber Xür bleibt! Muf einmal über Macht ift ber «rans gefom* 
men aus Xannen» ober gidjtengrün. unb hängt mit bunten Sänbern non 
ber Xedc bes 3immers ßerab. Mm erften Mboentsfonntag beim SRorgen* 
faffee hatte ein «eines «ersenlicßt unruhig barauf geflacfert unb an jebem 
Sonntage ift es eine «erse mehr, bis 4 barauf fteßn. Unb wenn bann 
abenblid» im Xämmerfcßein bes «einen £i(ßtes einige ber alten fdjönen 2Beiß* 
nacßtslieber angeftimmt werben, fo wirb allen warm unb leicht ums Sers 
unb bie greube feßrt in bie gamilie ein. Xa braudien nod nidt einmal 
Mepfel in ber 23ratroßre su buften — wenn fie cs freilid tun, ift's fdö« 
ner — aber wem würbe bann nidt fdon meißnadtlid su 9Jfut beim blo» 
ßen Xuft oerbrennenben Xannengrün’s! 

SBenn fo in ber gamilie jeber Mboentsfonntag eine «eine gamilien* 
feier ift, eine ridtige, ftillfroße geier, fein lautes ffeft, bann wirb fie bas 
SBeißnadtsfeft fo begehen fönnen, wie es feiner innerlidften, beutfden 
Mrt nad begangen werben fo«, nämlid fo, baß bie Mleißnadtsgefdidte 
ber äRittelpunft ift, jene ©efdidte oon bem MJunber ber äJlenfdwerbung 
©ottes in einem «inbe, in jebem «inbe, in jebem SRenfdenfinb — aud 
in bir  ©. 23r. 

| | Curncit unä <Sport. [ | 
ilnfcr 6port oom lobten 6onnto0* 

£. ¢. 6. 0. dec <5. 3. ft. 3. 
Xroß ber oorgefdrittenen Saßresseit, bie eine fport* 

Iid;e Setätigung im freien auf ben Sportpläßen nur 
bebingt suläßt, wirb in unferem £ehrlings»Xurn* unb 
Sportoerein fleißig gearbeitet. Xie X u r n a b t. ift 
pollauf mit ben Sorbereitungen für bie Mifolausfeier 
am fommenben Samstag befdäftigt. Xie Sdwimmer 
bereiten ein großes Sdnwmmfeft oor. Xie g u ß = 
b a 11 e r fteßen mit ihrem Sport im 3eiden ber 3u* 
genbmcifterfdaftsfpiele ber Xcutfden Xurnerfdaft. Un* 

fere Sorer trainieren in einem neubegonnenen Mnfängerfurfus für einen 
guten Sport im grüßjahr. Xie Slaßfrage würbe in manchen Sißungen 
eifrig bisfutiert unb oerfpridt, wie mir fdon oor 8 Xagen beridteten, eine 
balbige, in jeber SBeife sufriebenftefienbe £öfung. 

MIs befonberes ©reignis muß bas SBettfpiel ber 1. SMamifdaft un* 
ferer gußballer gegen bie 2. SRannfdaft am oergangenen Sonntag ge* 
nannt werben. Xiefes interne Spiel war im Serlauf ber 3ugenbmeifter* 
fdaftsfpiele ber X.X. aussutragen. SDieberum bereitete bie Slaßfrage 
große Sdwierigfeiten unb erft im leßten Mugenblid gelang es, ben Sluß 
oon Süllen 07 sur Serfügung su befommen. Xas Spiel begann troß bes 
nidjt gerabe angenehm empfunbenen Sdneegeftöbers. Mngefidjts ber Xat* 
jade, baß unfere 1. Slannfdaft gegen bie 2. fpielte, war ja non Mnfang 
an eine ©ntfdeibung bes Spieles sugunften ber 1. Slannfdaft su erwarten. 
So fiel benn aud bas Mefultat mit 9:2 sugunften ber 1. Sffannfdaft aus. 
Xie 2. Slannfdaft trat nidt pollsäßlig an, woburd fid biefes hohe Xor* 
cerhältnis mit erflären bürfte. ©s muß jebenfalls ber 2. Slannfdaft für 
ihr unermüblides unb ausßaltenbes Spiel troß ber saßlenmäßigen Unter* 
legenßeit ein £ob suerfannt werben. S3ir haben bas ©mpfinben, aud in 
unferer 2. Slannfdaft entwidlungsfäßige Spielfräfte su befißen. — Xer 
oon ber X.X. für bas Spiel norgefeßene Scßiebsrichter O r b en *©ffen*2B. 
war troß feßr frühseitiger Senadridtigung nidt erfdienen. ©s wirb nun» 
mehr nod feftsuftellen fein, warum Serr Orben bem Spiele fernblieb unb 
wie bas ganse Spiel gewertet werben wirb. 

£urn* und 6portbcri<tyt dor tDcrfo^ulc« 
©rftattet oom Xurnleßrer ber SSerffdule SHertufta. 

3n fämtliden «laffen ber SBerffduIe würbe ein* 
ßeitlid folgenber fießrgang burdgenommen: 
1. 3eßn Sliuuten ©eß», £auf» unb Süpfübungen, 15 

Slinuten greiübungen. 
2. greiübungen (£oderungsübungen) sur ©rreidung 

einer lörperliden ©efdmeibigleit für bas Sdul» 
turnen. 

3. Sdulturnen an Med, Sarren, Sferb unb Mingen in 
Unter*, Slittel» unb Oberftufe. 

4. Stil«£angftredenlauf. ©s würbe in allen «laffen eine 4x100 Sieter» 
Staffel gelaufen. 

5. Sdlagballtraining. 
Xer Xurn» unb .Sportbetrieb tonnte in jeber SBeife gute ©rfolge 

oerseidnen. Xaß mit fluft unb £iebe gearbeitet würbe, bemeifen bie außer» 
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f,clb ber $fli<fjtturnftunb«n eingelegten, immer jabireiib befudjten Uebungs* 
cbenbe, an benen SBerfftbuIe unb ber £e[)riings=Sportöerein amferes 
Wertes iid) ju fportlicben Hebungen oeriammelten. 9Beber Sturm no^ 
Stegen uermodjten bem frifdHröblidjen Treiben Sinbait ju gebieten. 

3m Ottober mürben folgenbe ScblagbalbSBettfpiele innerbaib ber 
cinjelnen Älaffen ausgetragen: 
Stm 3.10.: Xienstagstl. Sfianibol}—Sliittmo^sfl. S^eer, Ergebnis 43/49 
91m 9.10.: Xicnstagsil. gian.bolj — 2Jiittmod>;f[. S(bneib:r, Crgeb. 45 26 
91m 24.10.: STiontagstl. Smbmaib — SRittmocbsil. S^neiber, £rgeb. 25/23 
91m25.10.: SJiontagsfl. Sudis — Sdontagsli. Sltiiemsü, (Ergebnis 67/33 
9lm25.10.: STcontagstl. Sdjürmann — Sflontagsil. «Jutbs, (Ergebnis 57/45 
91m 26.10.: SRontagslI. 3iud)s — SDiontagsri. Sud)malb, (Ergebnis 45 '24 

33om Sßerff^uIIeiter Iiellmig finb yur Sebung bes Sportbetriebes 
befonberc SJleiiterfdjaftstämpfe, fomobl (Einjeb als SJiannidjaftstämpfe am 
geregt roorben. Xiefe roerben [id> in folgenber 9Beife abipielen: 

<*icväte=«cd)stajnp!: 
3e eine 93flidjt» unb eine Kürübung an Sied, SBarren unb SSferb. 

Staffellättfe: 
4X100 SJteter, 3x200 SReter, 4X800 SReter, 3x1000 Slieter. 

SreitamPf: 
Sodjiprung, Kugelitofeen, 100 SJieter=ßauf. 

®poct=5Cöo^enplan öcc £. @ ü. 
Xurd) bie mancherlei in biefen /tagen ftattfinbenben SBeibnacbts« 

93orbereitungen i|t bie 9luf[teliung eines feitliegenben 9CocbenpIanes iebr 
erldjmert. 91m Freitag, ben 4. Xejember roirb ein £ang|tredenlauf in ber 
gemobnten 9Beife (91blauf 9Berticbuie) itattfinben. — 9lm Sonnabenb, ben 
5. Sesember mirb aisbann bie 

91ifolaub=»eicr bes 8S.®.». uub Per SKerlfcbule 
fteigen. Seginn 6 Hbr abenbs, unb smar in ber 3/urnbaIIe ber Dber» 
real|cbule, Sammericbmibtitrafee. 9Bir laben bie (Eltern unferer 
fiebrlinge noch einmal basu auf bas berjlidjjte ein. /programme, bie 
3um (Eintritt beredjtigen, finb jum /preife oon 0,30 SRI. für (Ermacbfene am 
(Eingang ber Xurnballe oor /Beginn su betommen. 

9HIe meiteren 93eranftaltungen ber 9Bo(be roerben noch oon Sali 
ju Siall bureb 9lnfdjlag re^tseüig belannt gegeben. 

z=z| iMfcntirdpir ifunfllibm' \=dj 
(T^eatec in füllen. 

3m groben Saale ber ©aftroirtfdjaft Stacbbarfcbulte braute am 
58ub= unb Siettag ber in biefigen Kreifen beftbelannte Sboateroerein 
„©ut Spiel" bas Scbaufpiel „X er grembenlegionär" oon 
2felu 31 e n t e r 3ur 91uffübrung. 

Xer Saal roar bis aufs lebte /piäbdjen gefüllt, unb man fann 
fagen, bab bas SSublitum auf feine Sledjnung gelommen ift. — Xas Stüd 
seigt bie binterliftige unb mit oiel ©elb gefpidte 9Inroerbung für bie 
fran3öfif(be Sirembenlegion im erften 91tt, roabrenb bie sroei lebten 9Itte 
bie 93cbanblung ber gtembenlegionäre [elbft 3um ©egenftanb haben. — 
91benteuerluft unb familiäre 3erroürfniffe finb oon jeher bie Xriebfebern 
geroefen, bie biefer einer europäifd)en Station gerabesu unroürbigen ©in= 
riebtung letber fo oiel Sla^roucbs sufübren. — Xas Stüd foil basu beitragen, 
junge £eute aursutlären unb 3u roarnen. 

9lm beften gefiel roobl &■ Seier in ber SloIIe bes Sleimer, ber 
burd) feine gute Slusfpracbe auffiel unb auch bie SRimif gut beberrfdjte, 
gräulein Krämer in ber SloIIe ber fiouifon führte gleichfalls ein pal» 
tenbes Spiel oor; febr gut tonnte $>. 9Benter als zpoliseifergeant ge* 
fallen unb £jerr 3 e n f e n gab in guter Xarftellung ben beucblerifcben 9Birt 
SJierre. £>. 3. Scbneiber als Stabsarst ZPiaftrom gab fein Seftes her, 
bod) leibet er nod) an etroas 3U baftiger Spieltoeife, befonbers in ber 
Sprache. £. Sla^barfd>ulte in ber SloIIe bes Kommanbanten tonnte 
roie immer /Beifall erringen, cbenfo 5- ®bert als Slidjter. — Sleidjer 
/Beifall lohnte bas feböne Scbaufpiel. — 

Xen neueren Spielern bes /Pereins mag gefagt fein, bah es für 
ben Sufcljauer imponierenber roirtt, roenn ber Xert langfam, bebäebtig1 

unb mit ber sum Spiel gehörigen Slube bebanbelt roirb, ba bas Stüd 
felbft bterburdj an 2Bert geroinnt — Xie in ,,©ut Spiel" 3roeifeIIos oor* 
banbenen guten Kräfte erlauben bie Hoffnung, bah ber ZBerein ficb auch 
roeiterbin ben beften feiner Klaffe ebenbürtig .setgen roirb. zp b i) I a r. 

I Perdns-Hactfricfften- _l=l 
MüffbäuferbuttP, Crtsgruppe ©etfeutirepen. 

3n ber lebten gutbefudjten Serfammlung am 12. Stooember ift 
befcbloffeu roorben, bab an jebem erften Donnerstag im SR on at 
eine SR i t g I i eb e r* ZB e r f am m I u n g, 3ugleicb /Beratung ber Silit* 
glieber ftattfinben foil, unb sroar im SPerbanbsIotal /Bismardballe, 
©elfentirdien, Sodjftrafje. — 'Xie nädjfte SBerfammlung finbet alfo am 
Donnerstag, ben 3. Desember, abenbs 8 Hbr ftatt. 

Elternabend Amdergartena Öulmfe. 
9lm SRittrooib, ben 26. Stooember, oeranftaltcte ber Kleintinber* 

garten ZBuImte oon 2frl. öeibmann einen ©Iternabenb. Obgleich es 
braufeen ftürmte unb regnete, roaren bo^ eine gan3e Slnsabl oon SRüttern 

Seite 7 

unferer Kleinen oon ber Kleinfinberfdjule erfebienen. SBenn febon an unb 
für fid) berartige 3ufammentünfte immer einen febr anbeimelnben ©ba* 
ratter in bem nett bergeridjteten Kleintinberfaal haben, fo rourbe biefer 
©Iternabenb als im Reichen ber ZUboentsseit ftebenb oon ben ©rfebienenen 
als boppelt ansiebenb unb gemütooll empfunben. 

Xer oorroeibnadjtlicben Stimmung rourbe bureb ein Ülboentslieb 
als ©inleitung ülusbrud oerlieben. Xie fieiterin begrüfete bie ZBerfamnt* 
lung unb bradjte sum Slusbrud, bafe au^ biefer 9lbenb als /Berbiubung 
3roifd,en ©Iternbaus unb Kleinfinberfdmle geba4t fei. ©erabe in ber ÜBeib* 
nadjtsseit fteben bie Kinberbersen unter befonberen ©rmartungen unb finb 
für alles Schöne unb Steine ber beutfdjen 91rt, roie fie in ber ZtBeibnacfet 
3um ZHusbrud tommt, boppelt empfänglid). 

Sri. Scifemann befprad) sunädjft bie Slnfertigung oon ©briftbaum* 
fd;mud burd) Kinberbänbe unb seigte ben SJtüttern, roie bie Kleinen 311 beffen 
Fertigung angeleitet roerben tönnen. ©s begann ein fröhliches /Papier* 

fdjneiben unb *fleben, bei bem in mancher launigen SBemerfung aus bem 
emfigen Kreife heraus au^ ber Sumor su feinem Siechte tarn. Hnfer 
SBilb seigt bie SRütter bei ber £erftellung bes ©briftbaumfdimudes unb gibt 
einen ©inbrud oon ben babei oerlebten gemütlichen Stunben. 

©ans befonbers rourbe bie 9lnrocfenbeit bes fieiters bes 9lusbil= 
bungsroefens ber ©./8.91.©., Oberingenieur 91 r n b 01 b, begrüfet. Xiefer 
richtete begliche 9Borte an bie SRütter, in benen er ihnen bie Sorge um 
bie Kleinen noch einmal befonbers ans &er3 legte unb .ben familiären 
©barafter bes gansen ülbenbs im Sinne ber SBertsgemeinfcbaft betonte. 

9tusfübrungen oon grl. Seifemann über sroedentfprecbenbes Kin* 
berfpiel3eug unb einige ftimmungsoolle SBeibnacfetslieber befcbloffeu ben in 
jeber /Steife barmonifcb oerlaufenen 91benb. — SRan trennte fi^ mit ber 
SBerficfeerung eines balbigen 9Bieberfebens in biefem Kreife, roosu bann 
auÄ noch alle bie SRütter, bie biesmal oerbinbert roaren, mitgebraebt roer* 
ben Jollen. — 

Kadio^ajhlhirfus für ttkrfaangctyorige. 
3n llarer ©rlenntnis ber Slotroenbigfeit, bem Bcbt* 

ling mehr als bie lanbläufigen Kenntniffe unb 8äbig' 
leiten, bie er für feinen fpäteren SBroterroerb benö* 
tigt, mit auf ben Kebensroeg gu geben, ift es ftets 
als eine befonbere /Pflicht oon ber Seitung bes 9lus= 
bilbungsroefens eradjtet roorben, ben Bebrling aud) 
mit allen teebttifeben Steuerungen unb ©r» 
finbungen belannt su machen. 

9BeIi<be prrembberrfcbaft hotte hier aber in ben ZBe 
fafeungsjabren manches unterbrüdt. Hmfomebr roar es 3U begrüfeen, als 
nod) am Dage bes 91b3uges ber /Befafeungsarmee bie erfte 
prooiforifebe 91 n t e n n e ihre Drabtarme über ben SBerlsoorpIafe ftredte. 
©efpannt laufditen am [eiben 9lbenb noch /Ungehörige ber fiebrroerfftätteu 
ben brabtlofen Hebertragungen aus Bonbon, 9Bien unb fonftigen erreich* 
baren Senbern auf 31abio*©eräten, bie oom Beiter bes 9Iusbilbungsroefens 
Sur /Perfügung geftellt roorben roaren. 

^3n georbneter Sleibenfolge roed/felten nun in ben folgenben SBodjeu 
Hnterbaltungsabenbe ber Sebrlinge mit folgen für bie ber Schülerinnen 
ber Snbuftriefdjule ab. Sugenblidjer S^affensmut brängt aber roeiter, 
fcrängt 3um Staffen, unb fo rourben in ben erften 9lbenben benit febon 
SBünfdje laut, felbft ein ©erät su bauen, unb roenn es einmal 
fertig fein follte, felbftftänbig eine brabtlofe Steife bur^ bie einselnen Sta* 
tionen su machen. 3eber Sparpfennig rourbe nun sufammengetragen, unb 
halb roar in gemütlich eingerichteten Släumen ein S a ft e I! u r f u s eröffnet. 

15 Bebrlinge beftellten nun an sroei 9lbenben in ber SlBocfee. ©>e 
meinfamer ©inlauf oerbilcigte bie Sache bebeutenb. Xeilcben für Xeilcben 
rourbe unter 9luffid>t in sierlicben Käftcben eingebaut. SRancber Xrabt 
unb mandic /Perbinbung, bie nicht orbnungsgemäfe roaren, mufeten erneuert 
roerben. 

9Bar mit fooiel fliehe unb ülusbauer gearbeitet roorben, fo lonnie 
ber ©rfolg auch nicht ausbleiben. Sämtliche ©inröbren=©eräte Hangen 
bei ber Seisprobe gut an, unb nach ber erften SBenbung am Xrebfonbenfator 
melbete fid) auch Won eine Station. 91lle ©eräte batten eine gute Don* 
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linier Radioraum. 
flusttattung non Radioapparaten, die non tiehrlingen und ionttigen Werksangehörigen 

in den freien Hbendltunden felbif gebaut werden. 

reinbeit, bie [elbit non alten tRabiofreunben berounbert tourbe. 3n einer 
fleinen ülusitellung, bie ii$ bem Safteliurius anicbloij, bat iid) bann noib 
manrber Sßertsangeljörige oon ber guten unb ,prattüd)en ?tusfübrung, bie 
audi auf bem beigegebenen 33i[be ertennttid) ift, überseugt. 

So bat benn mantber fiebrling mit toenig Snittetn bem SIternbaufe 
eine jeitige SBeibnadjtsgabe überreiiben Jönnen. 

©n neuer Saftelturfus, ber nod) oor SBeibnacbten beenbet 
fein foil, bflt in biefer SBocbe begonnen; mr Xeitnabme finb aurb fonftige 
'IBerfsangebörige jugelaffen. 

(5 eis mann, £ebr=Sd)Iofferei. 

i>jc 6fcuccPortcn der ^rbeiler-öeleg^oft. 
Die Steuerfarten für bas 3abr 1926 finb bereits ben einselnen 

Steuerpflirbtigen bebörblidjerfeits sugefteiit morben. Unfere Sclegfdiafts- 
angebörigen muffen nad) Prüfung ber Eintragungen unb eotl. fRid)tig= 
ftellung beim ^inansamt uns bie Steuerfarten bis Enbe December 
1925 sir ft eilen. Die Steuerfarten fönnen in ben betr. Setriebsbüros, 
3ur SBeitergabe an bas ßobnbüro abgegeben toerben. — Sei ber 9ficbt= 
ablieferung ber Steuerfarte finb mir gefeblicb oerpflicbtet, oolle 10 »/o 
Sobnfteuer oon bem oerbienten £obn biefes ittrbeiters eimubebalten. 

Das £obnbüro. 

„Etuer für Siele." 2Bir freuen uns su bören, baß bie oon uns 
Deröffentlidjte 3ufdjrift eines 3Berfsangebörigen betr. rüdfidbtsoolleres 
Serbaltcn ber Sabfabrer bereits 3frü4te getragen bat. Der oon 
3bnen — Sie bürfen uns gegenüber ein anbermal rubig 3bren 
9famen nennen — seäufeerte SBunfcb rirbtet firb inbeffen nidit an bie 
xollegenfcbaft, fonbern an eine Stelle ber SBerfsIeitung, ber mir bann 
aud) bie ?lngclegenbeit mit ber Sitte um 2IbfteIIung bes sur Sprache ge» 
brachten fBfihftanbes mitgeteilt haben. 

i< -Q.-V. „Loreley 1 902 
Gelsenkirchen-Bulmke 

(Vereinsheim: Restaurant „Im Sängerheim“ Inh: Joh. Kaiser) 

Sonntag den 6. Dezember 1925, im Bahnhofs-Hotel Gelsenkirchen 

FRÜH-KONZERT 
(Stuhlreihen) 

unter Mitwirkung des Philharmonischen Orchesters 
Anfang 11 Uhr Eintrittspreis 1.— Mk. Einlass 10'/2 Uhr ( 

^irrrmK ^nmiTfcw __ 

2)ie guten 

^Iberlaufi^er ♦ 
♦ 
♦ 
T 

©äWeftoffe uim taufen 
Sie immer fe^r biUtg Sei 

W. IBruno Äotfet 
Oberlichtenau b. Suisnig t. Sa. 

OSer^emben mit 2 Jtragen nur «'/, Mart 
£inonSettn>äf$e Steilig, («ornitur 12 Start 

^JreiSlifte gratis. 

Zur Herbstpflanzung! 
Empfehle niedrig veredelte Rosen 
in den edelsten Prachtsorten, 10St. 
5 Mk. Nachn. 5,30 Mk. 20 St. und 
1 Mandelbäumchen, 10 Mk. Nachn. 
10,30 Mk. extra starke Kletterrosen 
a 0,75—1 Mk. Bestellungen welche 
je&t einlaufeu v. 20 St. an portofrei 

Hermann Knibbe, Halle (Saale) 

Li ebenauer Straße 12 

Feilenhefte. 100 mm Mk. 4.50, 120 mm Mk. 5.50, 
  '9 140 mm Mk. 6.50 per 100 Stück, 

Handfeger, groß, Mk. 1.60, kleinere Mk. 1.40, Cocosbesen, Mk. 0.5S 
und Mk 0 70, Haarbesen, Mk. 2.50. 

Alters* u. Invalidenwerk G. m. b. H., Gelsenkirchen, Wannerstr. 30£ 

Jl|llll|||||!ll!|ll||||||lllillli![||||lllll!|||||||llll!l|||| >1 |||illlllll!||||llllllll||||||llll!ll|||||ill!lll|||||||ll!ll|^ 

Lehrwerkstätten-Turn- und Spielverein 
der G. B. A. G., Abt. Schalke 

Am Samstag, den 12. Dezember 1925, im Saale des Wirts 
Nachbarschulte, Wannerstr. 239 

Einmalige Aufführung 

Der Fremdenlegionär 
Schauspiel in 3 Akten 

Ein Mahnruf an unsere deutsche Jugend 

Kassenötfnung 6 Uhr, Anfang 7 Uhr 
Eintritt für Erwachsene 0,50 Mk. Jugendliche 0,30 Mk. 

rnlllllllllflllllllllllltllllljlllllltllllllllllllfilllimlillflllllljllllllllltlüllllllllllllllllllllllüllllllllllllllltllllllllllütlllilllllllltlilllllllir 

RSrine /tauigen. 

Stödt. Veranstaltungen 
in der 

Stadttialle za Gvlsenkirflien 
Donnerstag, den 3. Dezember, 

abends 8-10 Uhr: 

DüS Zeppelin - PoltiiTjftscliKf 
und die Zukunft des Weitluftver- 
kehrs mit Lichtbildern und Film- 

vorführungen. 
Eintritt; 20 Pfg. 

Mittwoch, den 9. Dezember, 
abends 77,-107. Uhr: 

Gastspiel des Schauspielhauses 
Düsseldorf 

Kabale und Liebe. 
Trauerspiel von Fr. v. Schiller 

StfirKeüMß, 
Hauswäsche u. Leibwäsche 
wird schnell und sauber ausgeführt. 

Wäscherei Merten 
Paulinenstraße 10. 
 Tel. 1705   

1 Herren-Ulster, liSefÄt; 
Mütze für 8—10 J„ 1 Dampf-Ma chine, 
fast neu, passendes Weihnachtsgeschenk, 
1 Damen-Lederhut. alles gut erhalten, 
billig zu verk. Kronprinzenstr. 7, p. 1. 

Tausche 
meine 3-Zimmerwohnung, privat, 2 Min. 
vom Schalker Markt, in der Nähe von 
Küppersbusch, Mannesmann-Röhrenwerke 
gegen 3- oder 4-Zimmerwohnung in 
Bulmke. Herdstr. 71, 1. Etg. 

Ein gut möbliertes Zimmer 
(mit Klavierbenutzung) sof. z. Vermieten. 
Näheres bei der Redaktion Wannerstr. 171. 

Anständige Person zum Mitbewohnen 
eines möbl. Zimmers gesucht. 
 Bisma ck-tr. 225 I Etage 

Anstand.ge Personen erhalten Mittags- 
tisch. 
 Oskarstr. 7 pt. 1. 

Sautiere Schlafstelle tret evtl, mit Mit- 
tagessen. 

Herthastr. 11a II. r. 
Zigarrengeschäft 

Weihnachtsgeschenk 
schöne Konzertzither mit Holzetui für 
M. 35,— neue Guitarre mit wasserdichter 
Tasche für M, 35,— zu verkaufen. 

Anfragen sind zu richten an die 
Redaktion, Wannerstr. 170 

Gut erhaltene Mandoline und Laute 
zu kaufen gesucht. 
Angebote an R Heyduck, Wannerstr. 299 

Neue Kolonie 

Passende Wehnactitmh'nk. 
Fast neue Klapp-Kamera 9x12, Doppel 
Anasbgmat (Rodenstockt, 6,8 Doppelter 
Auszug. 9 Kassetten 1 Ge bfilter Nr. 2,1 
Kopierrahmen, 1 Trockenständer zus. 50.— 
M. zu verkaufen. 

Paul Gluth. Wannerstr. 297. 

Größtes Spezial-Geschäft 

1 | Bekanntes Uhrengeschäft bietet vertrauenswürdigen Kunden an: { 

114 faräfig oergoldefc 0prungöccfeUllf)ren! 

= 

t zehnjährige Garantie, auf die Minute genau gehend. Marke Jung- | 
| Drusus oder Schweizer, nehme anstandslos zurück, wenn nicht t 
| gefällt gegen 70 M. bei Anzahlung von 25 M, dann monatl. Raten von 1 
| 15 M. ohne Erhebung eines Zuschlages. Zahlt. Anerkennungsschreiben | 

jjrffj Hoof / HtacEneuEiccben, Bafynbofftraße 204 j 
1 Üh en-, Optik, Grammophone, Geigen. Zupf- u. ander. Musikinstrumente ? 

'Verlag. &ütte unb odjad)! (3nbultrie*$erlag unD Druderet 91.»®.) — Brcfegefeftltd) ocranttcortlid) für ben rebaltionellen 3nbalt: 
9L 9?ub. gifdter, ©elfenftrdten. Drud: ® t ü d & £ ob be, ©elfenftrdten. 
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