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r»6nll »ein fronen anittclcbcin 
ÄoJten^Weucnborf, im Sintcr0taatöc bie Seite g^renbreititein 

(3ei^nun0 oon 9i. ipfaffen^aufen, Saubüro) 

Sollecfabtcn 
(Europas augenbltdltdje iDirt[t^aftIt^e SSerelenbung ^at iljren Srunb 

äule^t au^ barin, ba^ bie £änber bur^ ^o^e äollmauetn oon= 
einanber abgefperrt Iiaben, bie einen lebhaften ^anbelsaustauit^ untet= 
binben. 9iatüriid) iit es angefi^ts biefer latja^e ni^t mögli^, bag ein 
einjelnes ßanb, etroa Seuti^lanb, non fid) aus nun einen Slbbau jeiner 

3öIIe auf auslänbif^e <Sinful)r= 
gütet ootnä^me. I)abur^ mürben 
unfere Ijeimifdje Snbufttie unb 
ßanbmittfi^aft auf bas f^metfte 
getroffen. SBenn fdfon etmas ge= 
fi^e^en fönnte, bann müßten fic^ 
alle ßänber, bie es angelt, in 
erfter ßinie bie ßänber Kuropas, 
g e m e i n f a m bereit finben, 
einen folgen 3oßtt^°u bur<J)3U= 
führen. 

Sie befannten Sorf^läge bes 
franäöfifdjen Slu^enminifters 
S r i a n b, bie auf bie Silbung 
ber bereinigten Staa = 
ten oon Kuropa ^inaus= 
taufen, Ijaben aut^ biefen mi^= 
tigen ©egenftanb aufgenomnten. 
SBenn fie nidjt int übrigen äu fo 
großen unb für Seutf^Ianb ge= 

fälftlidfen 50¾60 führen 
fönnten, oerbienten fie, in biefent 
fünfte unterftügt 3U merben. 

2ßie f^Iintm es in ber Sat 
um Kuropas SBirtfdfaft beftettt 
ift, unb rneti^e ©efatfren oon 
einer meiteren 3otteri)ö^ung bro= 
^en, bemeift bas jüngfte Seifpiet 
ber bereinigten 6taa = 
ten oon 9torbamerifa. 
Sort ift oor Jursem oon ben 
gefe^gebenben ^örperfi^aften, 
Senat unb 5tepräfentanten^aus, 
eine biE (©efetj) angenommen 
roorben, bas auf faft alte in 
Stmerifa eingefü^rten ©egen= 
ftänbe eine ganj er^eblic^e 
3oIIerl)öI)ung legt. Sie ber= 
einigten Staaten finb fcfjon fe^r 
lange bas ßanb ber 3ietberouB= 
ten, rüdfidftstofen 3oIIpolitif 
gemefen, ber Seift b i e f e s ©e= 
fe^es aber ift, bie K i n f u Ij r 
aller für bie bereinigten 

Staaten entbe^rlidjen 
Singe bur^ unüberfteigbare 
3oIIf(^ranfen fo gut mie u n = 
mögti^ 3U madfen. Sas ift 
Stmeritas Stntmort auf bie be= 
ftrebungen oon Senf, bie 3°H= 

fc^ranten nieberaureigen. btit 
ber i^m angeborenen ttnoer= 
frorenijeit oerlangt ber 2lmeri= 
taner, baf; Kuropa unb bie 
übrigen Krbteite feine Sabri= . 
täte, fein Setreibe 3 o 11 f r e i ober mit geringen 3ölten ^ineinlaffen 
folten, mä^renb e r feine Snbuftrie unb feine ßanbmirtfdfaft burdi 
mögti^ft tio^e 3ölle gegen frembe Kinfu^r ft^ü^en mill. 

Siefes 3°ß8efef5 oerbanft feinen Itrfprung bem biä^cn^en 

^ 0 0 0 e r, ber in feiner SBaljlpropaganba unb in feinen SBatjIreben 

bem ameritanijt^en garmer gotbene berge oerfprocf)en f)at; anftanbs= 
halber mujjte er alfo eine 30¾^ einbringen. Slber in bem Slugenbticf, 
ba er fie eingebraä)t hatte, mar er nicht mehr ÜJteifter feines SSerfes. 
Äaum mar bie bill im b“rIament, “Is fomohl ber Senat mie bas 
3iepräfentantenhaus bie oon $oooer oorgef^lagenen 3öUe erhöhte unb 
fie auf alle ameritanifchen Kr^eugniffe ausbehnte. ^oooer hatte, um ber 
begehrliihfeit nid)t gans bie 3ügel fliegen 3U laffen, eine beftimmung 
in feine borlage aufgenommen, mona^ bem btöfibenten bie Stacht ge= 

geben merben follte, jebe einseine 
3ollfeftfehung na^ feinem Sr= 
meffen um 50 0. §. 3U erniebri: 
gen, aber auch 3U erhöhen. 3hm 
felbft tarn es nur auf bas „Sr= 
niebrigen“ an, benn je höh«1 

bie Sähe im botlament an= 
jchmoUen, befto miBoergnügter 
mürbe er; bas hatte er nicht ge= 
mollt. 3am tleberbruh ftrid) ber 
Senat im ßaufe feiner beratum 
gen biefe Schu§beftimmung. Krft 
naäjbem er merfte, baB $oooer 
unter biefen tlmftänben bas Se= 
feg nidjt unterf^reiben merbe, 
(teilte er biefe bollmacht für ben 
Sräfibenten roieber het- ®as ift 
aber nur ein fchroaiher Schuh für 
bie europäifctje Kinfuhr, Denn 
Doooer unb feine Nachfolger finb 
unb bleiben hoch fßarteipolitifer 
unb fie merben fidj hüten, gegen 
ben ausgefprodfenen Sßillen bet 
Sartei bie Sähe bes neuen 300= 
tarifs 3U ermäßigen. Se^bft bie 
beruhigungsrebe §oooers, in 
ber er biefe 3oEp°lttif als ge= 
fahrlos beseichnet, lann baran 
ni^ts änbern. 

* ★ 
* 

Siefes neue ameritanifche Se= 
feh, burch bas alle Staaten 
K u r 0 p a s, natürli^ auch bas 
arme S e u t f d) 1 a n b, getroffen 
merben, hat überall Kntfehen 
unb Unmillen hcroorsetufett- 
biele Negierungen hatten fid) 
bemüht, auf biplomatifdiem 
2Bege oor ben Sefahten bes Se= 
fetjes 3u marnen. 2lber oergeb= 
lieh! Nun erleben mir, baß fo= 
gar in gtanfreid), bas fi<h 
bod) bem „Netter“ Nmerita 
immer in fo guter 2r*eunbf<haft 
oerbunben glaubt, oon geroiffer 
Seite 3U einem b 0 p 1011 
amerifanifcher äßaren 
öffentlich aufgeforbert mt.1;!3- 
Sehr intereffant, befonbers für 
uns ift babei, mas bet ehemalige 
rabitale ftansöftfehe Stinifter* 
präfibent § e r r i 01 oorf^lägt. 
Kr erläßt nämlich einen Nufruf 
an bie bölfer Kuropas, fid) an= 
gefichts ber amerilanif^en 3°ü= 

man nicht untergehen roolle. Ks politil sufammensufchließen, menn mm. _ 
hanbele fid) um eine 5rage oon ßeben unb Xob; ein broblem unb ein 
Srama 3ugteid) ftellte bie gegenroärtige ßage bar. Sie europäif^en 
Staaten hätten an bie bereinigten Staaten rief 1 ge 
Kriegs jdfulben ju be3ahl6»t, fönnten aber * “ 
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Seite 2 Unfete $ütte 9tr. 14 

SBnren liefern. §ier ^elfe aber fein Santmern unb Klagen, fon= 
bern nur entfibloffenes $anbeln. 

31n biefem Slufruf ^erriots, bes fran^iiftfdfen ßinfepolitifers, tft für 
uns Deutfcbe befonbers intereffant bie ^Berufung barauf, bag 5 r a n f = 
reitb an Slmerifa riefige Äriegsfi^ulben 3U beja^len 
babe, aber feine ÜBaren liefern fönne. 

Unb ujie ftebt es in ÜJeutfdjlanb? ©enau fo unb noch 
weit fcblimmer gegenüber nicht nur 'ilmerifa, fonbern au<b 5 r a n f = 
reich, ©nglanb, Stalien unb unferen anberen ^Reparations* 
gläubigem. Der ißorfihlag §erriots legt für Deutfchlanb bie ganj ein* 
fache sÜnu)enbung bes ©ebanfens nahe, burch erhöhte 3ölle bie 
fo notroenbigen Slusfuhrüberf^üffe 3U erjielen, 
aus benen allein mir unfere £ r i e g s f dj u 1 b e n be = 
3 a h 1 e n f ö n n e n. 3n ber Dat ift oon einem beutfchen ÜReibtspolitifer, 
©eheimrat ^ugenberg, ein berartiger 33orfd)lag f^on gemacht 
morben, no^ beoor biefe Sleufferung feines linfsgeri^teten Äollegen in 
granfreich befannt mar. $ugenberg geht bei feinem 33orf^lag oon ber 
©rmägung aus, ba^ bie jährliche ©efamteinfuhr nach Deutfchlanb einen 
SBert oon etroa 14 ütRilliarben Slfarf hat, auf bie surseit nur 1,1 SRillarbe 
3Rarf, alfo runb 8 0. §., an 3oll erhoben mürben. SBähtenb bisher 
nur 40 0. £>. ber ©infuhrmaren oon ben 3öüen betroffen mürben, mill 
Irjugenberg bie ÜReparationsabgaben in ©eftalt oon 3ö'Ilen auf möglichft 
alle ©infuhrmaren erftreden. Sluf biefe SBeife müßten unfere 
©läubiger einen großen Deil ber ^Reparationen felbft besohlen. 

tif ber 3ufammenarbeit abmenben. Darüber finb mir 
beunruhigt unb beforgt. 2ßas nach bem Ärieg bie fersen höher fcfjlagen 
lie^, mar bie Hoffnung, bajj ber fyriebe ein 3eitalter ber 3uf<rniimen‘irbeit 
bringen merbe, bie Hoffnung, ba^ ber ©eift bes 3uf<rmmeir®irfens 
ben ©eift bes SBettftreits, aus bem, oergeffen mir es nicht, ber Sßelt* 
frieg geboren mürbe, enbgültig erfehen metbe. sticht burcf) gegenfeitige 
Slbfonberung mirb es uns gelingen, bie Schmierigfeiten aus bem JBege 3U 
räumen; nur bie internationale türbeitsgemeinfchaft auf allen ©ebieten 
mirb eine neue Äataftrophe oon ber 2Belt bannen.“ Diefe 2Iufri<htig= 
feiten maren bem $errn Sotfihafter natürlich Iehr fatal, aber er tat, als 
ob er nichts merfe, unb fagte bloff: jeber faufe bort, mo er bie hefte unb 
billigfte 2Bare erhalte. Smerifa fchliegt fi^, mie ber ißräfibent ber 
Straßburger ^anbelsfammer bureaus sutreffenb gejagt h“l, burch faft 
unüberfteigbare 3ßltm(lueItt gegen bie europäifche ©infuht ab, es lärmt 
aber fofort, menn ©uropa fich 3ur 2Behr fetjt unb 3ölle auf amerifanifche 
2Baren legt. 

31uch biefe SBahrheit mirb benen, bie fie angeht, nicht gerabe ange= 
nehm in ben Ohren geflungen haben. 

* * 
* 

©ine meitere unangenehme, aber fefjr beseichnenbe SBaljrheit fam 
fürslich in ber ginansfommiffton ber fransöfifdjen 
Ä a m m e r ans Dageslicht, bie ben füböftlichen Nachbarn granfrei^s, 
Italien, auch nicht gerabe in hellen Subei oerfeßt haben bürfte. Die 
babei befanntgemorbenen Datfadjen merfen aber ein merfroürbiges Sicht 
auf bie fo oft betonte fyriebensliebe ber gransofen. Die Sache mar fo: 

Diefer älorfchlag §ugenbergs ift fidjer einer Prüfung mert. ©s 
müßte allerbings feftgeftellt merben, ob er angefidjts ber befteßenben 
$anbelsoerträge mit ben einseinen Staaten unb ber fRotmenbigfeit 
ber © i n f u h r oon fRoh ft offen bur^führbar ift. fyür unfere 
©läubiger aber märe es bodj feljr nüßlidj, roenn biefe iBorfchläge fie 3U 
ber lleberlegung brächten, baß foldje erhöhte 30Hfäße eine iürt oon 
iReparation53uf(hlägen barftellen, bie mir, um überhaupt 30!)= 
len 3U fönnen, auf bie eingeführten SBaren legen m ü f f e n, unb baß 
es an ihnen felbft liegt, burch ^erabfehung ber ^Reparationen geringere 
3ölle oon uns su befommen. 3m übrigen mürben fie aber auch öie 
gute Sßirfung haben, baß oielfad) überflüffige Sluslanbsmare in ftarfem 
Umfange burd) Snlanbsmare erfeßt merben mürbe. 

ilnangcncbmc 3üabcficitcn 
„2G er bieSBahrheit fagt, fann nicht herbergen!“ 

Das ift ein prächtiges 9Bort bes großen SSerförperers bes beutfchen SSolfs* 
humors, Dill ©ulenfpiegel. SBie oft haben mir alle biefe ©r* 
fahrung machen fönnen! 33or allem in ber hohen fpolitif ift fie su $aufe. 
©inige ^Begebenheiten ber leßten 3eit liefern ba3U überseugenbe iBeifpiele. 

55or fursem mar ber §auptartifelf^reiber bes fransöfifchen 5Re= 
gierungsblattes „3Ratin“ („SRorgen“) mit bem fdjönen beutfchen tarnen 
Sauerroein untermegs in ©uropa, um bie iRegierungshäupter nad) 
ihrer ÜReinung über bie berühmten SSorfchläge bes fransöfifdjen Slußen* 
minifters Brianb 3U fragen, bie einen europäifchen Staatenbunb 3U poli= 
tifcher unb mirtfdjaftli^er ©emeinfchaftsarbeit sum ©egenftanb haben. 
Jtatürlid) holte er fid) bei ben Drabanten granfreichs ^e biefem Sanbe 
ihreßpiftens oerbanfen, begeifterte 3u|timmung. ©r fam aud) nach ®er = 
1 i n. §ier gab ihm ber 9teichsfan3ler eine SIntmort, bie allerbings 
meniger angenehm in feinen Ohren geflungen hat, bie barum aber hoch 
ben aSorsug hat, ber JBaljrheit 3U entfpredjen. Dr. Stüning 
jagte bem gransofen: 3Bir Deutf^e moUten natürlidh bie Slnregungen 
Srianbs gern prüfen, aber midjtiger als fie fei für uns, baß man im Saget 
unfercr ehemaligen geinbe, oor allem in granfretch, einfehen lerne, baß 
bei ber jeßigen 58-ehanbIung D#utjchlanbs, bei feiner 
mirtfcbaftlicben c r f fl a 0 an g b u r d) bic.Sriegs-irib.ute, bei 
ber smecflofen ^inaussögerungber Sg«i ~S |j.f u neft unfet 
«aterlanb 3 u g t u n b e gehen m uT# Die Söfung b iS \ e r gragen 
fei für uns 0 i e 1 m i d) t i g e r als älfes anbere.' 

Diefe SIntroort bes beutfchen ÜReidjsfanslers hat natürlich in iparis 
nid)t eitel SBonne ausgelöft. Sber fie bleibt barum bodf aufre^t unb 
roahrhaft. 

Der amerifanifche Sotfchafter bei ber fran3öfifchen tRepublif hat 
für3li^ eine tRunbreife burch granfreich unternommen, unb ift fthließlicß 
au^ nad) Straßburg gefommen. ©s gab bie gemöhnlichen iBegrüßun* 
gen, ©mpfänge unb bas übliche gefteffen. SIber hierbei ereignete fi^ 
etmas Unüblidjes, es fagte nämlich jemanb bie 2B a h r h e i t unb smar 
bem §errn Sotf^after. DBer bie SBahrheit fagte, mar ber sUrä= 
fibent ber 5?anbelsfammer, fperrenfdimibt, ber ben SRut hatte, ben 
fBotfdjafter auf ben heroorragenb entmidelten ©goismus „Dnfel Sams“ 
©uropa gegenüber aufmerffam 3U madjen. §ier finb einige feiner un= 
bequemen, aber aufrichtigen »emerfungen: „Die JGahrheit 3mingt mirih 
hier 3u ber geftftellung, baß bie mirtfdjaftlichen Sesießungen smifdjen ben 
■Bereinigten Staaten unb uns ni^t bas finb, mas fie fein follten 2Bir 
haben ben ©inbrud, baß bie Bereinigten Staaten fid) allmählich oon ber 
übrigen SBelt abfchließen, fid) mit immer höheren unüber* 
minbbarenSchranfen umgeben unb fi^ bamit oon ber Boli = 

Die früheren fransöfif^en ginansminifter B 0 i n c a r e unb 
©heron hatten (im ©egenfaß 3U manchen anberen ginansminiftern in 
manchen anberen Sänbern) eine roeife Sparpolitif getrieben, bie fogar ben 
fparfamen gransofen 3U meit ging, fo baß ©ßfiron gehen mußte. 3mmet* 
hin hinterließ er im fransöfifdjen Schaßamt bie ftattli^e Summe oon 
19 SRilliarben granfen, bas finb über 3 3Rilliarben ©olbmarf. Der neue 
fransöfifeße SRinifterpräfibent Darbten, ein großsügiger 3Rann, mollte 
biefe ungeheuren Summen 3U einem großen nationalen Brogramm oer= 
menben. Seine leßte Slbfidjt mar babei, bie SBehrhaftigfeit ber fran* 
Söfif^en SBirtf^aft für ben Kriegsfall 3U förbern. 9Rit 5 ÜRilliarben 
follte biefes 2Berf begonnen merben, bie bis auf 17 erhöht merben jollen. 
£offnungsfreubig ging man an bie Brbeit, ba fam bie große Heber? 
r a f d) u n g ! 311s biefes große Brogramm ber ginansfommiffion oorge* 
legt mürbe, mußte ber ^Referent erflären, Darbieus Brogramim fei un* 
burchführbar, meil bas Schaßamt nicht 19 SRilliarben, fordern 
n u r 12 befiße. Heber bie fehlenben 7 merbe man ben ginanjminifter 
fR e p n a u b fragen müffen. ©roßer Krach in ber Kommiffion. heftige 
3ufammenftöße. Beftürmung bes ginan3minifters, bod) 3U jagen, mo biefes 
©elb geblieben fei. ©s mar oergebens. tRegnaub oerfchanst fi^ hinter 
bem mohlfeilen, aber bureaus sugfräftigen Bormanb, aus nationalen 
fRüdfichten fei er sum Schmeigen gesmungen. Damit ift Darbieus Bro* 
jeft, bas biefer ehrgeisige ÜRann auch befonbers 3ur geftigung feiner 
Stellung gebrauchen mollte, unburchführbar gemoricen, meil auch oon ben 
übriggebliebenen 12 2Rilliarben fdjon 7 für befonbere Ausgaben oorge* 
fehen finb, fo baß für fein tRiefenprojeft nur noch «in günftel übrigbkiben 
mürbe. Dann mar großer äRinifterrat. ßs mürbe 3mar, mie imeiftens, nid^t 
gefagt, mas bort oerljanbelt mürbe, aber es fdjeint fo, befonbers meil brei 
Biinifter, bie mit Lüftungen 3U tun haben, sugegen maren, als ob 
man fich brei Stunben lang ergebnislos über bie oerfchrounbenen 3Ril= 
lionen geftritten hätte, ©s ift bureaus mahrfcheinli^, baß bie oerfiegten 
1150 äRillionen ©olbmarf in oölliger Dunfelheit außerhalb bes $aus= 
haltes ben SB eg ber tRüftung gegangen finb, unb smar foil es fid) 
hauptfächlich um heimliche Befeftigung ber fransöfifd)? 
italienifchen ©rense hanbeln, menn man ben unflaren oer* 
fchuijommenen Berteibigungsoerfuchen IRepnaubs glauben fann. 

Jm Schluß nod) eine unangenehme SBahrßeit, bie nun 
kns-fn Dgiitfchlanb betrifft, ©nglanb hat be= • 

•fgnntlich STTbrui ehemals b e u t f ch = 0 ft a f r i f a n ff ch e n © e b i e t e 
Kenpa, Hganbä unb Danganjifa als fogenanntes BI anbat 00m 
Bölferbunb sur Bermaltung übermiefen erhalten. Schon lange ruhte ber 
Blid ber ©nglänber ooller ©ier auf biefen unter beutfeher Bermaltung 
aufgeblühten Besirfen. Sie moltten fie 3U gern als ßigentum befißen. 
3eßt haben fie ben entf^eibenben Schritt getan. SBas bie fonferoatioe 
^Regierung oorbereitete, oollenbete nunmehr bie Slrbeiterregierung. Sie 
fchlägt bie ßrnennung eines Dberfommiffars für bie brei ©ebiete oor, 
ber bas Siecht haben foil, mit einem unter englifchem ©influß fteßenben 
Besirfsamt alle gefeßgeberifeßen SRaßnaßmen, bie ber Boütif ber britifeßen 
Slegterung miberfprechen, aufsußeben. Das bebeutet praftifcß bie oöllige 
©inoerleibung ber SRanbatsgebiete in bie englifdie 
§ e r r f cß a f t. SBas fo lange heimlich betrieben mürbe, mirb jeßt alfo 
offene SBaßrheit. greilicß fcßlägt ein folcßes Borgeßen allen SIbmadjungen 
unb Berträgen ins ©efießt. Hnb Deutfdjlanbs Slufgabe mirb es 
fein, beim Bölferbunb auf biefes Borgeßen ßnglanbs mit ber nötigen 
Schärfe ßinsumeifen. 

Db es oiel hilft? — 

„SBer bie SBaßrheit fagt, fann nießt ßerbergen!“ 

Sclillfti euch vor Unfall! 
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August Thyssen-hutte 
 Werkiarchiv 6<it« 3 

jHbcinlanfcfHäuinunp 
Sie lebten gronjofen octj^tDonben jeftt aus bcm SR^einlanb. Set Sots 

Ijong fällt am Gnbc eines Sramas, bcffen tiefe Sragit nur rocnigc unter uns 
notl erfajjt ^aben. nbe bes Sramas — ober nur SJftfdjlufi? SieHei^t 
gar nur 3«>M(^enatt? ! 

'Jlaljc^u jroölf 3abre Mafien granjofen, Sclgier, ©nglänber unb ameritaner 
am S^ein gejtanben, um einem Solle, bas 
fie in offener gelbfiftladjt mie im Sd)ii$(cn= 
grabenfampf n i ^ t ju befiegen nets 
modjten, rocnigitens nac^ feinem inneren 
3ufammenbrudj ben gufe auf ben 
«Raden ju feften. 

Sic Slmetifancr maren bie erften, bic 
empfanben, roeldj unrii^mli^e «Rolle fie 
als „Sieger am SRljein“ babei fpielten. 
Salb barauf oerfd)toanben and) bie (£ngs 
länber fang= unb flanglos. Ser granjofe 
mar fläljet! 3^m genügte cs ni^t, mit 
Siegerallüren am linten «Rljeinufet p 
fteljen unb fid) in feiner „©loire“ 3U 
fonnen. (£r mollte mcljr! 

S^nell ift ein Sorroanb erfonnen, unb 
in ben erften SRonaten 1923 greift er — 
untcrjtütjt bur<^ bie Sclgier — lüljn über 
ben Sbcin, um fidj in ben Scfi^ bes 
rfieinifdjsmcftfälifdjen Swi’uUtiffleSietes ju 
fe^en. fioslöfung bes fo „eroberten“ ®cs 
bietes oom Scic^ ift ber politifdje 
3roed biefer Sttion. 

Sier 3<tl)*e 08111 offijiellen 
griebensf(^lnö ergiejft fi^ ein bis an 
bie 3äljne beroaffnetes, jum Seil aus fars 
bigen §ilfst)ölfcrn befte^enbes ftanjijfifdjs 
belgif^es $eer über ben Ml)ein, um in 
einem roe^rlofen fianbe einen Saubjug ju 
ooHfü^ren, mie iljn bie ©ef^i^te ber 
jioilifierten Söller bisher no^ ni(^t 
gclannt Ijat. Siefer räuberif^e ©riff nad) 
ben Seftbeftänben bcutf^en Scfi^es mar 
ber §öl)epunft bes Sefa^ungsbramas. Gr 
bat fitberlid) mambem ebrlid)en Solbaten 
bie S^amröte ins ©cfirbt getrieben, bie 
franjöfif^e Sation als ganje aber ri^tete 
fi^ oor ber ©cfdjidjte fclbft. 

«IRaibt gebt oor «Redjt! So 
märe bie einjige Se^tfcrtigung biefes 
Saitbjuges fein ©elingen gemefen. 
Mber er gelang nidjt! an bem SBibers 
ftanb bes Solles an Sb8111 u*1*1 Subt bra^ fi«b f^liegli^ au^ bie fdjlimmjte 
SBittlürberrf^aft. — 2Bas biefer SBiberftanb unferem Solle an §ab unb ©ut, 
an Slut unb Sränen, an Serjmciflung unb nodj oiel S^limmerem geloftet 
bat, ift braufjen im Seitbe niemals ootl erfabt roorben. Gs mar ein Ärieg 
im Su nIeln, mit all ben füribterliiben Sdiredniffen ber SunieHjcit. 
gübrte biefer abmebrlampf auib äu&erli^ ni^t ju einem Siege, fo er= 

jroang er bennoeb cntfdfcibcnbc Sfcnbungcn. Sie Opfer follten ni<bt umfonft 
gebradjt roorben fein! grantreid) unb Sclgien mugten ibre Scute fahren 
laffen. Sutüd lieben fie nichts mie jtiHiegenbe SBerle unb 3c^cn unb jufdjanben 
gefahrene Gifenbabnen — gleicbjcitig aber au^ bisher ungelanntc $aögcfüblc 
in Sunberttaufcnben oon Serjen. 

Son biefem 38Upunlt an ift granlteidj immer einfamer gerootben. Seine 
greunbe rüdten oon ihm ab. grantreieb felbft aber beginnt mie roabnfinnig 311 
rüften. 311 biefen SUftungcn liegt ein fdjidfalbafter Sinn: «lUer, mie granltcid), nur 

bas «Recht ancrlcnnt, roclcbcs burd) 9R a cb t 
3U erringen unb 3U feftigen ift, m u b rüften. 
2Ber fo oiel Unrecht getan unb §ab gefät 
bat, m u b ficb fclbft oor bem innerlich 3crs 
riffenen unb äuberlicb rocbrlofen bcutfdjcn 
Solle fürsten. 

3n biefen Sagen octfdjroanben nun bic 
lebten gransofen jenfeits ber ©rense. Sicht 
etroa aus gutem ©cmüt ober gar freimütig 
erfolgte ihr abgang oon ber «Rbcinlanbs 
bühne, mie fie es gerne barfteHen möchten, 
fonbern auf ©runb bes ablommcns, roclcbcs 
uns bie ferneren Serpflicbtungcn bes 
SJoungplanes auferlegt bat. 

Sieben mir für uns bie Silans bet 
lebten 3roölf 3“b88» fo lommt — aller Gr- 
niebrigung unb allen Opfern 3um Srob — 
für uns Seutfcbe bo^ bas Sltioum heraus: 
Sie Meicbscinbeit ift gemährt — 
unb bie «Rbeinlanbe jjnb ftei. 

Unb bic «Silans bergransofen? Sic 
mögen fie ficb 111 sjßaris felbft aufftellcn. Sic 
febeint nicht allsu rofig 3U fein, benn plöblicb 
oerfudjen ihre Staatsmänner bie „Sereinü 
gung ber Staaten Guropas“ 3ufammcnsu= 
bringen. Sicherlich ein rounberuollcr ©e= 
banle! Äönnte nur granlrei^ manges un= 
gefdjeben ma^en unb märe es ihm babei 
bann noch möglich, „für alle gälte“ feine 
militärifcbe Sormadjtftetlung 3U behalten! 
31 a l i e n roinlt ftürmifcb ab unb G n g = 
1 a n b märtet ab. grantreieb ift mit ber 381t 
in eine Stellung biaeinB88«*811» 018 l8^t 

ifoliert ift unb baber noch ftärtere Lüftungen 
forbert. Sud) Smeriia bat insroifdjen 
feine greunbfdjaftsgcfüble für grantreieb 
roejentli^ reoibieren müffen. aber roas 
[dfert uns bas? 9Bir b“6en genug mit uns 
felbft su tun! 

Gin Sufatmcn gebt burdj bie «Rbein» 
lanbe, roeil ber Seutf^e nun roenigftens 
roieber $crr im eigenen $aufe ift. ©erne 

mill man bie etelbaft oerbredten Äafernen unb ^rioatguartiere reinfegen, roenn 
man fidj nicht mehr oor ben „Siegern“ su buden bat unb nidjt täglich ©efabr 
läuft, „roegen ©efäbtbung ber Sicherheit ber groben armee“ ins ©efängnis ju 
roanbern. — Sie «Rbeinlänber roerben im Saufe bet 3eit manches oergeffen 
lernen, mas fie in sroölf langen 3abren ber »efafcungsseit tragen unb bulben 
mußten. SUes aber roirb nicht 3» oergeffen fein, meil es su tief tns 
Slutgegangenift! 91- 

i 

M Sritc iricbcc frei! 

SldU ben «Pfennig nitbt seeing - ffeaft ftctft in »ein fleinftcn Ding! . 
oollen ßebenbigfeit maren mir mit babei unb halfen ihm ben Sogen fpannen 
Sum töblidjen, sum ooltsbefreienben Sdiufj — lell mar unfer Sbgott! Unb 
— batten mir nicht bas Gmpfinben, baß man uns felber, uns, feine getreuen 
Xrabanten, mitfeierte, roenn man ihm bol^’gte? 

Sa, eines Sages, fo um bie 3eit ber Quartanerjabre, entriß uns irgend 
ein "gemiffenbafter öiteratur= unb ©efdjicbtsprofcfior bem füben SBabn unb 
nannte jene ©efd)id)te — eine „erfunbene“ Grsablung', bereu Urfprung feiner 
nadjroeifen, bereu ffiabrbaftigfcit feiner belegen föiute. SSitbelm Teil follte 
uns fürberbtn afs „Sage“ geftenf 2Bef)mut befcblicb uns, als mir fpäter oor 
bem großartigen Tenfmal SBilbelm Teils in aitborf ftanben. 
Traurigfeit legte fid) auf unfer ©emüt bort, roo auf ber Tellsplatte sroifeben 
Srunnen unb glüelen am Ufer bes Urner Sees bie T e 11 s f a p e 11 e fid) er* 
bebt, gragenb blidten mir hinüber nad) ber «R ü 11 i ro i e f e, auf ber einft 
ber oon ber ©efd)id)te Teils unsertrennlid)e heilige Scbrour ber Treue ge* 
fdjrooren roarb, unb in ber fcoblen ©affe, bie über einen [djmalen ßanb* 
rüden binmeg ben Sierroalbftätter See mit bem 3nger See oerbinbet, fam 
es uns oor, als hätte jener «fkofefior nur böfen Sehers mit uns getrieben. 
Unb ber „Sdjillerftein“, gegenüber Srunnen, errichtet „bem Sänger Teils“, 
roas follte er uns nod) anberes als Serounberung für bie „Grfinbungsgabe“ 
bes großen Tidjterfüriten tünben, roenn „unfer“ SBilbelm Teil, unfer 3^01, 
nur „Sage“ roar! 

Sosufagen um uns ben ©tauben an Teil roieber 3a geben, fam ba oor 
roenigen Jahren ein anberer Sfrofeffor, alfo bie SBifienfchaft felbft, unb roies 
nach: Teil lebte! Tell roar gleifd) unb Slut. «Rüstern ging biefer roeife 
«JRagifter, ber ©elebrte «Profeffor Äart SR eg er in 3ütid), ben gefd)id)tlid)en 
Spuren Teils nad) unb ftellte beffen Gjriftens flipp unb flar feft. SBir leben 
auf unb finb auf unferen Jungenglauben ftols. 

Ter alte unb roobl berübmtefte Sdjtoeiser Gbeooift T f ch u b i bat fid) 
fchon für Teils „Gjiftens“ gehörig ins 3eug gelegt. Sie Tell*Grsäblung aus 
bem „SBeifsen Sud) oon Sarnen“ aus bem fpäter Schiller ebenfalls 

$at aiilbclm Seil gelebt ? 
Gine biftorifchc geftjtcllung 

SBilbelm Teil — ber SJationalbelb, fagen bie einen 
. unb glauben an ihn. Sfi^t rtur in. ber Schroeij, 

feiner engeren Heimat, fonbern auch im Seutf^lanb, tbe» 
■ .fonbets int beatigen Seutfcblanb,.roo ihn oiele als einen 

^eiligen betrachten, oon bem man JjHfe erroartet. Jn 
allen potitifchen Sägern tut man bas. Senn jenes 
©elöbnis, bas Schiller uns, fpesiell uns Seutfchen, 
geroiffermafsen als Teils Sermächtnis biateriaffen bat, 
ift mehr ein gieben, ein ©ebet: „SBir roolien fein 
ein einig Solf oon Srübern, in feiner 

Slot uns trennen unb ©efabr.“ Sas „«Recht“ auf biefen Treufpruch 
beanfpruchen alle, aber jeber oerftebt unter fotcher „Sruberfdjaft“ leiber nur 
bie Sefebrung ber anberen — su feiner bödjfteigenen «öteinung unb an* 
[chauung ... 

Sie glorreiche ©efdjichte oon SBilbelm Teil, bem Sefreier fdjroeiserifcber 
Solfsftämme, bat uns in jungen Jahren roobl alle mächtig begeiftert unb 
unfere fjersen höher fchlagen laffen beim Slid auf biefe unoergleidjlicbe, 
hünenhaft gebachte Sjelbengeftatt. SBir ftaunten ob bes trobigen, unbeugfamen 
Stolses, ber es oerfdjmäbte, ben oom fianboogt ©e^ler auf hoher Stange 
tprannifdj erhobenen fjut su grüßen. Jn unfere Jungenträume nahmen mir 
fiebernb jenen meifterlichen, tobbrobenben apfelfchuß hinüber, brüdten Teil 
in ©ebanfen ftürmifd) bie $anb su feinem ragenben 2Rut, mit bem er bem 
graufamen Sefpoten ben S^ed bes sroeiten im Äödjer surüdgebliebenen Pfeils 
barfch enthüllte, unb flüchteten, geroiffermafsen als Teils Segleiter, mit toE* 
fübnem Sprung aus bem ben ©efangenen transportierenben Soot, bas oon 
ben erregten SBellen bes ftürmifdjen Urner Sees oerfdjlungen rourbe, unb oer» 
bargen uns mit bem Trußbelben in ber fohlen ©affe bei Äüfpaeht, burch 
roelche ©efeler, ber Solfsbebrüder, fommen mußte. Ja, in unferer pbantafie* 
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$ie deutle »onÄcIeflottc 
1914 - 1919 — 1929 

Son 2>ipl.:3ng. Sujtae (Stfiluf;) 
Sereits im 3a^te 1925 befi^äftigte bie beutfdje 

See= unb Äüften^iffa^rt runb 50 000 aftenjtfjen, 
eine Slnja^I, bie bis ijeute no^ mejentlii^ geftiegen 
fein bürfte. Sßir roiffen, bag bet SBieiberaufbau 
unferer glotte, ber nunmehr einem geroiffen 2lb= 
fdjiuö entgegengeht, für roeitere oiele iaufenbe 
Strbeit unb Srot bebeutete, bie auf unfern 
Sßerften unb in ben uielfältigften Snbuftrien unb 
3Ber!ftätten bie neuen Schiffe unb ihre technifibe 

unb fünftierifche Slusftattung f^ufen. Jßas allein an 3Jietan — jum 2eil 
in höchitorrebelter gorm — für ben Sau eines mobernen üRiefenbampfers 
roie ber „Sremen“ aber ber „(Europa“ oerbraucht roirb, barüber fei eine 
Heine Slufftellung gebracht. Sie ^erftellung ber „SBremen“ erforberte 
nicht roeniger als 22 000 Sonnen SB a 13 e i f e n, 612 Sonnen ftupfer, 
294 Sonnen Sfteffing, 443 Sonnen Sronje, 151 Sonnen 331ei, SHuminium, 
3inf, Siictel u. a., jufammen nahesu 25 000 Sonnen SKetall, eine SJienge, 
bie ju ihrem Sransport ungefähr oierjig oollbelabene (Süterjüge oon je 
oierjig 2Bagen unb oon 15 Sonnen Sragfäljigfeit nötig macht. 

SBerfen mir nun sum Schlufj einen IBlitf auf bie Sntmicflung ber 
roichtigften Stätten, in benen fidj ber geroaltige Umfchlag oon ©ütern 
unb bie Sin= unb Slusfchiffung ber Saufenbe oon 3rahr9“fterc Öer 3Belt= 
hanbelsflotten unb oor allem ber beutfeijen »oHflieht, auf unfere 
großen Seehäfen, unb [teilen mir fie in SSergleich mit ben bebeutenb|ten 

SchncHbampier „Cap Ißolonia" unb ffllotorf^iff „®lonte Dlioia“ 
im Hamburger $afen 

SBelthäfen. (Es ift felbftoerftänbli^, baß jebe große Seenation ben See= 
hanbel ihres 2anbes unb ben frember ßänber mit ihren eigenen Schiffen 
ju bemältigen 
trachtet, unb baß 
als golge biefer 
iBeftrebungen ber 
SInteil ber natio= 
nalen glagge in 
ben hrttnif^rtt 5ä= 
fen einen guten 
SJlaßftab für bie 
Sebeutung ber 
§anbelsflotte eines 
Staates abgibt. 

So fönnen mir 
auch 3ur Sreube 3meifchrauben=9J?otori^iff „»lonte Snrmiento“ 
eines jeben ®eut= (S^roefterf^iffe „SJlonte Oliota“ unb bie 
f^en beoba^ten, unterfleganacne „Snonte ecruantes") 
baß mit Öem Srftarten unferer ^anbelsflotte au^ im beutfeßen Seehafen= 
oerfeßr bie beutfehe flagge mieber — mie oor bem Ärieg — ben fremben 
fyarben bie SBaage holt, nachbem fie furj na^ bem Kriege felbft in 
beutfehen $äfen oöllig oerf^munben roar. SBelche Slnjiehungsfraft unfere 
Seehäfen heute mieber ausüben, erfennen mir baraus, baß ber in 
beutfehen ©emäffern fid) oolljiehenbe Seeoerfehr im SJlittel oon ©in= unb 
Slusgang oon unb na^ bem Sluslanbe 1927 mit 31441000 3fletto=5legifter= 
Sonnen (9i.=fR.=S.) um 17% höher mar als 1913 mit 27118 000 9i.4R.=S. 
Samals übermog bie beutfehe flagge mit 53% bie auslänbif^e, mas im 
Sahre 1927 leiber noch nic^t mieber ber gall mar, ba nur 42% ber 
Sonnage auf beutfdje Schiffe traf. 

3m 3ahre 1928 beroältigten unfere beiben größten Seehäfen Sjam= 
bürg unb ©ujhaoen unb Sternen mit Sremerljaoen runb 4/6 (79%) bes 

Seeoerfehr in 1000 9Ietto:9tegiftersSonnen im SOfittel oon ©in* 
unb Sfusgang 

(nur Sluslanbsoerfehr) 
 (Eigene glagge % grembe glagge % 3nsge|amt 

Seutf^Ianb 
1913 

1927 

14 290 53 

13 070 42 

12 828 47 

18 371 58 

27 118 

31 441 

Hamburg 1928 
unb (Eujhaoen 
Sternen unb 1928 
Sremetbaoen 
üiero 2)orf 1926 
Sttntroerpen 1928 
üonbon 1928 
SRotterbam 1928 

? 47 

? 00 

5 988 29 
? 10*) 

13 918 68 
4 553 23 

*) rohe Schäßung. 

? 

? 

14 513 
? 

6 370 
15 604 

53 19 333 

40 6 616 

71 20 501 
90 20 302 
32 20 288 
77 20157 

SJoefübt unb Sefonncnheit halfen bit ben tlejt 00m Seih! 
bie Anregungen ju feinem unoergleichlichen Stama bejog, roar bie Quelle 
[einer Seroeife. Auch oerfuchte er feßsuftellen, baß ©eßlers, bes fianboogts, 
Surg, eine Surg Äienberg bei Äüßna^t gemefen fei. Allein bie gelehrte 
gorf^ung, nxlche bie ©jiftens oon Canboögten beftritt, mies Sßbubis „3rr= 
tümer“ nad). Srofeffor iDieper ftanb alfo oor einer ferneren Aufgabe, mottte 
er bas Sunfel, bas um Seils ©eftalt unb Sieben lag, aufflären. So ftellte 
er feft, baß man bas Sotßanbenfein oon Sianboögten in ber fRegierungsjeit 
König Albrecßts roohl ablehnen mußte, baß aber 
bie oorhergehenbe Slubolfinif^e (Epoche baraufhin 
gar ni^t unterfucht roorben ift. Ser Sogt 
„©eßler“ müßte, roenn bie Serfcbroörung ber 
SBalbftätte in bie leßten Siegierungsjahre König 
Stubolfs fällt („SBalbftätter Sunbesbrief“ oon 
1291), furj oorher regiert hoben, ©in ©eßler 
finbet fid) nun allerbings in feiner Urfunbe 
biefer 3eit. Aber hot es in jenen Rohren über= 
houpt feinen öfterreidjifchen Seamten 
gegeben, ber bie geinbfdjaft ber Sianbleute ber 
Urfantone h^rausforberte? ©s gibt ein Steuer^ 
manbat eines „Konrab, Kitter oon Silnborf, §of= 
meifter ber Sfolä bes Königs Kubolf ufm.“, bas 
burd) feinen ho^trabenben Son auffällt — es 
oerbietet ber Salgemeinbe Sdjmij}, bas Klofter 
Steinen ju befteuern, unb broljt, jebe Seläftigung 
ju rächen. «Oieper roeift nun in ber 3eitfd)rift für 
S^toeiser ©efdjichte na^, baß ©eßler unb 
Silnborf miteinanber ibentifd) finb. 

Ser ©elehite begnügt fi^ aber nid)t mit biefem glüdlidjen gunb. ©r 
fteHt ihn au^ auf fefte güße. §at man Silnborf als ben hiftorißhen ©eßler 
aufgefpürt, fo braucht man fein Kiburg (Kienberg) nidjt mehr an ber Korb» 
ede bes Sierroalbftätter Sees ju fudjen. SBäre er bort 3U fjaufe gemefen, 
bann hätte er nicht burd) bie nörblid) oon Küßnadjt liegenbe $ohle ©affe 
Sieben müffen, fonbern märe, 00m See fommenb, bei feiner Surg gelanbet 

Kieper meift nach, öaß bie Surg Silnborfs nicht hier, fonbern im Kanton 
S h u r g a u ju fuchen ift. Somit roirb Har, roeshalb Uri unb Strops nicht 
burch Sermittlung oon Cusern, fonbern auf Srängen äüHdjs, bas fefbft 00m 
I^urgauer 5ßogt Bebro^t roar, bem Sünbnts gegen Defterreidj bettraten. !Dte 
§ohle ©affe erhält ihren Sinn, benn fie roar ber notroenbige Surdjgangs» 
punft auf bem £eimroeg für ben Sljurgauer Sogt, roährenb anbererfeits Seü 
nur bann bem Sogt suoorfommen unb bie teßte ©elegenheit su feiner Un= 

fchäbli^machung erroifchen fonnte, roenn er, roäh= 
renb ber Sogt über ben See fdjiffte, ben 
fürseren SBeg längs bem Korbfluß bes Kigi» 
maffios benußte. Sie Sopographie ift alfo eine 
glänsenbe Seftätigung ber Kieperfchen Annahme. 

Unb nun ber Karne bes Sefreiers, 
Seil. Sie auffallenbe Aehnlichfeit sroifchen bem 
Kamen Silnborf unb Seit roirb bem Cefer bereits 
beroußt geroorben fein. $ier feßt ber sroeite Seil 
ber oerblüffenb einfachen ©rflärung ein. Sie 
Uebereinftimmung im Kamenflang ift su auf» 
fatlenb, als baß ein gufaH malten fönnte. Seil 
ift ein 3 u n a m e, ber Käme bes Schüßen, ber 
fid) aus feiner Sat herleitet, ben ihm feine fianbs» 
leute oerliehen haben, ©r ift ber Silnborf» 
Söter, oolfstümlid) oerfürst: ber Silentöter, 
roar bod) „Silen“ im Solfsmunb [ooiel roie 
Sölpel, ein Spottname für ben oerhaßten Sogt 
geroorben. Ser Käme bes Sefreiers ift mit bem 
bes Sebrüders grotesf oerfdjmolsen, roährenb füh 

ber roahre Silnborf su einem ©eßler oerflärte. Aus einem „Setlen=2BitIi“, roie 

man fid) ben Kufnamen bes Sdjüßen benfen fann, ift ber „Seil“ geroorben, 
unb in ben älteften ©hronifen heißt es aud) ftets „ber Seil“. SBer ber Sräger 

bes Kamens roar, roiffen mir alfo nid)t, aber fooiel fann jeßt als fidjer gelten, 

baß er ein Ktenfd) oon gteifcf) unb Slut gemefen ift. 

SeHsfapelle unb Urirotftocf 
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gefamten Uebeujeeoetfe^ts, roooon 19 333 000 (58%) auf §am= 
bürg umb 6 616 000 51.=91.=2:. (21%) auf Sternen entfielen, beibe 9Wale 
beregnet als 2Jlittel oon (£in= unb Slusgang. 3n Hamburg führten 
runb 47%, in Sremen naheju 60% bet Seefdjiffe bie beutf^e glagge. 
Hamburg hat non ®rfolg begleitete SInftrengungen unternommen, um 
fiih mieber in bie 91eihe ber größten SD3eltpfen einjufugen unb es mit 
feinen ftärfften ÜBettbernerbern, iRotterbam unb SInttoerpen, aufju= 
nehmen, bie fith einer ähnlichen, menn nicht höher benorjugten Cage 
erfreuen. Hamburg ftanb 1928 mit feinen 19 333 000 91.=91.=2:. unter ben 
bebeutenbften SBelthäfen an fünfter Stelle, an nierter feben mir 91ottet= 
bam mit 20 157 000, an britter fionbon mit 20 288 000, an stneiter Stelle 
Slnttnerpen mit 20 302 000 91.=91.=2:.; bie Spitje hält 91eto 9)orl mit 
20 501000 91.=91.=2:. Cetstere flül allerbings für 1926, both bürfte 
9letn 2)orl biefen ißlah in Slnbetracht bes in ben legten 3af)ren gefteigerten 
Seeoerfehrs auch fieute notf) innehaben. 3n ben genannten SBelthafen 
— auh in 91em=9)orf — trat bie jemeilige nationale gla0'8e hinter ber 
auslänibifthen erheblich äurüc!, abgefehen oon £ o n b o n , too ber Union 
3acf mit 68% oorherrfhte. 

Hamburg, Sremen, beibe finb fyiute toieber 9tamen, bei beten ftlang 
unfere fersen höhrr fchlagen, finb fie hoch bas Sinnbilb beffen, toonad) 
mir Seutfihe alle ftreben, mofür mir arbeiten, roofür mir alle gemimten 
molten, bie hm*6 öas grofee 3iel noch nicht erfannt fyaben, bas ift ber 
2Bie herauf fti eg unferes Saterlanbes. Seher einseine 
oon uns fann fein 2:eil an biefem hohen 95ßerfe beitragen, bas beutfche 
Schiff, bas heute noch oon fchmeren Stürmen unb (Befahren bebroht ift, 
flott su halten unb in oolle, glüdhofte Srahrt su bringen, bis ber 91ame 

Tieutfchlanbs mie= 
ber bas oerförpert 
im fttanse ber 
91ationen, mas bie 
beutfche §anbels= 
flagge heute fcfjon 
gilt auf bem 3Belt= 
meet unb in ben 
SBelthäfen. 

Unb menn mir 
3)eutfhe in 3u= 
Junft gefragt roer= 
ben, mas benn bie 
3iele finb, nach 
benen mir trachten, 
für bie mir alle 
unfere Prüfte ein= 3)oppelihrou6en=9notorfhiff „St. Souts“ 

fegen im großen unb im lleinen, fo hot htera,uf ©eneralbireltor Stim= 
ming oom 91oPbbeutfchen Clopb bei ber erften Slusfahrt ber „Sremen“ 
am 16. Suli 1929 bie einfache unb llare ülntmort gefprochen, bie lautet: 

„2Bas mir molten ? 91 u f b a u ! Der Sßelt sum Semugtfein brin= 
gen, ba§ trog allem, mas auf uns liegt, bas, mas mir hoffen, nicht 
jchlummert, fonbern lebt!“ 

Segen ift 6cc Arbeit Sccib - 

Belehnung füe flnfalloerhütung 

geh §ans ßailarct 

Sei ber SBinteleifenmalsung 120/120 an Strafte L ftieft in ber 91acht oom 
25. sum 26. 9tpril ein aus ber SBalse tommenber Stab auf bas leftte Snbe 
eines auf bem Mollgang liegenben Stabes. Der aus ber 9ßalse tommenbe 
Stab fdjlug im Sogen oom Mollgang, tooburcf) ber 2. Sägemann Scfjmig unter 
ben Stab su liegen (am. Der 1. Sägemann ijeinrid) § a n s, foroie bie Säge» 
leute Softann Ä o 11 a r e f unb Satob 3 e ft fprangen hinsu, riffen Schmcft 
oom Mollgang unb entfernten bie brennenben Äleiber. Durch bas entfhloffene 
unb fchnelte Eingreifen mürbe Shmift oor einem fchmeren Unfall bemahrt. 

Bon ber fjütten» unb 2Balsroerfs=Serufsgenoffenichaft mürbe ben brei 
Mettern eine Belohnung überroiefen. 

Slbteilung U n f a 11 o e r h ü t u n g 

ecnncnrocnbfticrtcrl'cbuocttftnti unb Mftbule 
am eamftaa, bem 21. M 

Sn biefem Saftre feierte bie Sehrtoerfftatt unb SBerl» 
fchule sum erften Mtale baS geft ber Sonnentoenbe. 21IS geft» 
plap mar bie ipöhe in SKpen, bie fid) etroa taufenb Steter 
nötbliä) ber Qugenbburg erhebt, gemählt. Der Stnmarfch bet 
160 Sehrlinge gefeijab in (form einer Sternfahrt in brei 
©ruppen. Die erfte ÖStuppe mürbe mit smei Saftmagen biä 
StlofterSamp beförbert, bie smeite benupte ben Qug Bon 
Bahnhof Beed über BtörS nach SKillingen, mährenb bie 
britte ©ruppe Bon Bahnhof $amborn über SSefel nad) 
Bönningparbt fuhr. Stars Bor Sllpen trafen fid) alle Deil' 
nehmet, um gemeinfam bie Sonnenmenbe su feiern. Bei 

unferem ©intreffen gegen 7½ Upr mar ber §olsftoft fepon sum gröftten Deit Bon bet 
„3euermad)e" (einigen Sehrlinge, bie febon Bother mit einem Siefermagen Brennhols, 
3reuerlöf<bgeräte unb gadeln herangebradjt holten) gefepiebtet. Die Soli bis su,m Duntel» 
roerben mürbe non un§ mit Singen, Mtufisieren unb smanglofem §erumftreifen in ber 
Mäpe unfereS Sagerplapes Berbracpt. 

©ingeleitet mürbe bie Seiet burd) 3adelfd)roingen Bon s'nölf Septlingen ber 
Stlaffe M 1, ba§ einen impofanten 91nblid bot, fo baft mir e§ ben Bemopnern SUpenS nicht 
Berargen (onnten, baft fie unferer Bcranftaltung au§ nädjftcr 9iäpe Beadjtung fchenlten. 

9110 bann ber ^olsftoft emporflammte, lobernb in reiner ©lut sum ©ebenfen an 
unfere Borfapren, bie ©ermanen, bie in ber flamme ba0 läuternbe, reinigenbe Element 
unb in ber Sonne bie Spenberin unb ©rpalterin alle0 Seben0 fapen, freuten mir un0, 
al§ Deutfdie su füplen. Solcpe MaturBerbunbenpeit mie bei ben ©ermanen ift un0 atler- 
bingl im geitalter (ünftlicper Sonnen fremb gemorben, jeboep ift ba0 ©rinnern an bie 
Borfapren unb bie pflege alter Bolfgbtäucpe ein ©tabmeffer für bie (ulturelle §öpe 

6cm, 6er recht su fpaeen weift! 
Sßrofeffor Mleper bringt in feiner ermähnten Slrbeit eine grofte 3opl 

oon $inroeifen unb Belegen, burep bie ber Dell unb feine Dat aus ber 

Sphäre bes Sagenhaften in bas ßiept ber SBirflicpfeit gepöben roerben. Die 

Slpfelfcpuftfsene, bie Blenbung Mielcptals, ber Sprung am 9Ijen treten ber 

glüdlid) gefunbenen Blliteration beglaubigt sur Seite unb geben ber §ppotpefe 
aufterorbentlicpe SBaprfcpetnlihfett. 

So pat ber ©eleprte ben fagen= 

paften Befreier neu sum £eben er= 

roedt. Des alten, oon ben ntobetnen 

gorfepern oft belächelten „naioen“ 

©proniften Dfcpubi ©pre unb ©laub= 

roürbigfeit ift toieber einmal mepr 

Sieg suteil gemorben unb S^illers 

Drama rourbe oom Beigefcpmacf bes 

allgu BPontafieooIlen gereinigt. 2Bil= 

pelm Dell aber, „unfer Dell“, an ben 

mir als 3uugen fo ftart geglaubt 
haben, feiert in Sßaprpeit feine 9luf= 

erftepung! Unb roenn mir, roie bas- 

gerabe in unferer 3eH °fl 

ben Mütlifcprour su bem unfrigen 

maepen, fo gefeilt fiep, inniger als je, 

ber ©laube bei. Der ©laube aber 

pebt bas ©nbsiel dar aus allen Ber= 

feproommenpeiten heraus unb roeift bie 

SBege, bie im fiiept ber Freiheit liegen. 

—er. 

Bie dutfcftmic 
Scpnüre finb an §üten unferer grauen no* peute 

nichts Seltenes — an Mlännerpüten finben fie fiep nidjt 
mepr. Die 3eit ift oorüber, in ber auch ber 9Rannes= 
put burep eine Scpnur eine befonbere 3ierPe etpiBlt- 
Diefe imtfipnut (onnte aus ben oerfepiebenften Stoffen 
gefertigt fein. 3n ben „SBunberticpen ©efi^ten Bpilan» 
here con Sitteroalb“ be5 Satirif^rs (t 1669) 
tritt uns ein Äutfcper mit einet §utf^nur oon Bferöe* 
paaren entgegen, hei SBopIpabenben beftanb fie aus 
Seibe, Btlas unb Daffet, unb roar aufterbem reiep mit 
Stiderei ausgeftattet. 3n ©roppius’ Cuftfpiel „öoribili» 

(ribifar“ (17. 3aprp.) roirb eine fol^e §utfcpnur erroäpnt, bie „mit iprem 
©epente“ roopl 10—12 000 Mei^staler roert roar, unb bie, mit ber fup m 
SÄillers Mäubern ber Böferoi^t grans erbroffelt, ift aus ©olb. Micpt feiten 
ift fie ein ©e cpenl oon polber §anb, unb bann suerft aus „iprem;‘ |>aar 
gearbeitet. Bis ©efd)enf ift fie überpaupt fepr alt. Bis Äarl ber ©roße in 
ben „öepmonstinbern“ oier Boten an feinen Scproager $egmon fcpidt, gibt 
er febem oon ipnen aufter anberen ©unftbeseigungen „eine fepöne $utj*nur, 
mit (öftli^en, eblen ©efteinen oersieret“, ebenfo roie grau Bpa (naep ber 
©oetpes Miutter ben Mamen erpielt) ipnen „oier feponer $öbtfcpür“ sum 2ßiU= 
(ommen entgegenfenbet. So nape es nun aber auep su liegen fepeint, aus all 
biefem bie betannte Mebensart „bas gept boep über bie iputfepnur“ persuleiten 
unb ipr bemgemäft ben Sinn untersulegen: bas gept im Mlerte noep über bie 
£>utf<pnur pinaus, geben mir boep einer anberen ben Borsug, bie fretlnp oon 
ftoÄroertigleit ober gar ©emütstiefe niepts aufsuroeifen pat, bafür aber bem 
heutigen, tabelnben gnpalte bes Sßortes roeit mepr entfpriept. Die $utfcpnur 
befanb fiep über bem Äopfenbe bes £>utträgers, „ging" alfo über feinen Kopf 
pinaus um fo mepr bas, roas noep über fie pinausragte. Die £>ope ber Scpnur 
rourbe sur Bilblicpfeit: Staf einer fo tief in Scputben, baft fie ipm, rote einem 
©rtrintenben bas SBaffer über ben Äopf, gingen, fo Jagt man: „fie gepen ipm 
über bie fiutfepnur“. SBerben bo^ auep bie Dpren als ebenfalls potp oben am 
Äopf befinblicp in faft gleicher SBeife sum Bilbe perangesogen, roenn ein Mfenf^ 
in Scpulben ftedt „bis aber bie Dpren“, nur baft biefe Mebensart niept bie 
Bielfeitigfeit ber Sjutfcpnur in anfprud) nepmen (ann. Sie ift in iprer 
anroenbung auf roenige Mebensarten befepräntt, über bie tfmtfipnur aber (ann 
alles mögliche gepen, für ben unb jenen oielleicpt fogar — unfere ableitung. 
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Seit« 6 Unfcre §üttc 3?r. 14 

SJrfccitspauie 
^ot. S. §affemcper, ^Ijotofreunbe ber J^ffen^iitte 

eines Golfes, feilte ift e® für un® gerabeju notroenbig, beutjdje Sitten ju erfüllten, um 
ein Soflmett ju jctjafien gegen allju ieidites, fladjcs SBefen, ba® jid) allerorten breit 
mad)t. — S'lar unb rein ftieg au® unjeren fehlen jum 9tarf)tf)immel auf: 

„flamme empor! giamme empor! 
Steige mit lobernbem Sdjeine 
Son ben (Gebirgen am Mpeinc 
QSlüpenb empor!“ 

9tnfcf)lie6enb lourbe in einer Juräen 9fnfprad)e auf bie Sebeutung her Sonnen* 
roenbfeier al® eine® uralten beutfd)en SoIf®brau^e® eingegangen. SSemt in (Sermanien® 
Sluen Salbur® gcuet loberten, lourben 92eib, S)ti|gunft, g-einbfcbaft, loelfcbe® SSefen bem 
oer^ebrenben g-euer überantwortet, unb Irene, 'jBabrfjaftigleit, ^reunbjdiaft, beutfdje® 
SBefen würben erneuert unb fefter begrünbet. ün ben Seiten oaterIänbifd)er 92ot fammefte 
fid) bie Ougenb unb naf)m betOorragenben 9lnteil an ber inneren unb äujjeren ©rneuerung 
be® 6rbe® unferer Säter. So foil e® auch beute fein unb unfer Sorfap Würbe mit einem 
breifacben „©lüdauf" belräftigt. 

„SSrufj bir, glamme, beü’ge® Slinfen, 
Staute® 3eid)en, alte 3*er! 
8id)t ju atmen, 30tn äu trinfen, 
$td) äii fud)en Jommen wir. 

9BübIt, ibr SBinbe, brauft, ibr flammen, 
Sreibt e® in bie freie 92adit! 
®Iübt e® nieber, brennt jufammen, 
38a® un® tranf unb elenb mad)t!" 

Uin fiebrfamerab trug ba® @ebid)t bor unb er bat wobl mit ben einfachen SBorten ba® 
9tcd)tc gefagt. Sie bie Sorabnung einer befferen 3'*Junft mutete e® un® an, al® er jum 
Sdiluffe fptad): 

„|>ei, ba gebt ein liebte® greuen, 
®ebt ein Stürmen burd) ben Sranb! 
gunfen, gunfen will er ftreuen, 
guuJen über® bcutfd)e Sanb.“ 

3o^ auch bet äWei iUiüionen tapferen würbe gebad)t, bie in Serteibigung unfere® 
Saterlanbe® ben öclbentob ftarben für un®. Soll bie beftc traft unfere® Solfe® umfonft 
geftorben fein? 3um ©ebenJen ber gelben würbe ein ftifdjer ßicbenJranj, ba® 3eiiben 
be® 9fut)me®, ben glammen übergeben. 

3wangfo® oertrieben wir un® nod) bie 3eit bi® jum fRüdmarfib, alte beutfebe 
Sieber fingenb. ©egen 11½ Ul)r erfolgte bann ber Sliifbtud). Sir marfd)ierten über 
Sbeinberg, Subbctg nad) Ctfop, ba® wir gegen btei llbr morgen® erreidjten. $a bie 
erfte Überfahrt erft um ö Uhr ftattfinben lonnte, würbe geraftet. Cbwobl mand)en non 
un® bie ?Jfübigteit übermannen wollte, war bod) in Saifum alle® Wieber munter unb 
frifd). 91m ©amborner Stabiou würbe unfer 3u0 aufgclbft, tion 9J2übig!cit War faum 
nod) etwa® ^u fpüren; benn in un® allen Jlang ein grofee® ©rieben nach. Sobere, flamme, 
empor oon rbcinifdicn Sergen, Seutfdilanb® fdtönfter Strom ift frei! 

„Unb er ift frei! flammen umbraufen bie |)öben, 
Sie um ben ©errlicben fteben; 
Oambät, er ift frei!" Sealing @op. 

ictbnthctft 

»rthmbflub 'lluguft JhniitnSüttc Sombccn 
Sie allwöchentlich Sonner®tag® in ber Serlfdjule ber 91uguft SbPffem.öütte 

abgebaltenen Spielabenbe Waren wäbrenb ber jwei 9J2onate, bie ber f lub beftebt, 
trop bet einjepenben warmen Qabre®$eit au®nabm§Io® gut bejudjt, fo bap fid) bie 91b* 
Wirflung be® Serein®*Sorrunben*2urniet® in gewünfept fcpneller Seife be* 
werfftclligen ließ. Sa® Sorrunben*Surnier ift bi® auf wenige Spiele, bie jebod) auf ba® 
abfd)liefjenbe ©rgebni® ohne ©influp bleiben, burd)gefpielt. 911® Spipenfpieler haben fid) 
folgenbe ad)t Herren, bie bereit® in ben fampf um ben erften Slap öerwidelt finb, 
qualifipert: 

Sen^owffi, SranJamp, Qerwan, totlare!, tüpper, Sepolbt, Sila* 
rel unb Stoppa. (Weibenfolge ift alpbabctijd) georbnet.) 

3U beachten ift hierbei, bap ba® Sutnier nicht nad) bem ©inrunben* oberSdjweijer 
Stiftern au®getragen würbe, fonbern im Ontereffe einer fcbnelleren ©rmittlung ber 
Spielftärle al® ©ruppenturnier jur 91u®tragung gelangte. Surd) biefe 91rt ber 91u®* 
tragung liep e® fid) nicht gpnj oermciben, bap einige Spieler, beten Sonnen an ba® 
manchen ©ruppenpeger® beranreid)t, auf einem im Serbältni? ju ihrer Spielftärfe pi 
niebrigen Sabellenplap lanbeten. Siefe Spieler erhalten inbeffen nad) Seenbigung be® 
fept in Sang befinblidjen Sd)Iuprunben»Surniet® ©elegenpeit, ihren Sabellenftanb 
burd) Oualififation®!ämpfe inpoifdien fo *u Oerbeffern, bap fie an ben im ©erbft ftatt* 
finbenben Sümpfen um bie Slubmeifterfdiaft teilnebmen Jönnen. 

©® läpt fid) fd)on beute überfeben, bap ber Slub eine ganje Seihe 9Kitglieber auf* 
weift, bie auf ©runb ihrer tbeoretijd)en Senntniffe unb ihrer Spielerfahrung baju berufen 

finb, bie äurjeit im Spiel nod) loeniger erfahrenen 9JtitgIieber fo ^u förbern, bap ber Slub 
aud) al® gefcploffene® ©anje® in abfel)baret 3eit beachtliche Seiftungen erpelt. 92ad)* 
ftepenb eine in ben Sümpfen um ben erften Slap gefpielte Sartie. 

gührer ber Weipen Steine: Silarel. 
§ül)rer ber fd)warben Steine: Sepolbt. 

1. e4, c 5; 2. o4, Sc6; 3. Sf3, e6; 4. Sc3,Le7; 5.Le2,Lf6; 6. o—o, Se7; 7. Sb5, o—o j 
8. Sa3, Sg6; 9. Sc2, Dc7; 10. Tbl, a5; 11. b3, b6; 12.Lb2,; Sc6—e5; 13. Sxe5,Lxe5; 
14. Lxe5, Sxe5; 15.14, Sc6; 16.15, 16; 17. d4, Sxd4; 18. Sxd4, cxd4: 19. Dx d4, 
Lb7: 20. L13, e5; 21. Dd3, Dc5 + ; 22. Khl, TI—d8: 23. Tb—dl, Lb7—c6; 24. Dd6, 
Dxd6; 25. Tx d6, a4; 26. b4, b5; 27, c5, Td—e8; 28. Kgl, Te7; 29. K12, K17; 
30. TI—dl, Ta7; 31. g4, g5; 32. Ke3, Tc7; 33. h4, h6; Tbl, Kg7; 35. h4x g5, h6x g5; 
36. Th5, Tc8; 37. Ldl, Te7—e8; 38. Td2, Th8; 39. Td2—h2, remi® gegeben. 

I [ 6cm tet ^rnu | [ 
Äattoffelmehl ift für rote Sänbc ein gans ooraUgliches ailittel. 9Kan nehme 

fepr mehliße roeipe Äartoffeln unb fodfe fie in ber S^ale. Sann fchäle man fie, 
brüde fie fein unb rühre fie mit ein wenig 9Jiilch 3U einem leig. 3Jlit biefem 
reihe man bie £jänbe ein. Sorteilhaft läpt man ihn über Stacht einwirlen, in* 
bem man über bie eingeriehenen Jjänbe §anbfchuhe sieht. 

©inen Sutterlühler, in bem fich bie Sutter ooraUgliib hält, tann man fid) 
auf einfachfte 9Irt herftellen. 9Iuf bem Sutterteller, ber einen hohen Staub haben 
mup, ftülpt man über bie 23utter eine gutfdjfiepenbe ©lode ober Schüffel. Sann 
giept man in ben Seiler Saljmaffer. Das Staffer bleibt im SeUer fteben, fchliept 
bie fButter ab unb fühlt Re burd) feine Serbunftung. 

Um Slluminiumgef^irr ju reinigen, fo^t man 500 ©ramm horte Seife mit 
)roci ©plöffeln Sal,) in oier ßiter Staffer auf. 9tad) bem ßrftarren unb 2lb= 
fühlen nimmt man fleine Stüde baoon jum 9teinigen oon Slluminiumgegen* 
ftänben. 

?uisburfl!fiombccntr SibibjmntHmin 1920 e.S. 
Unfere Schwimmfaifon ift wieber eröffnet, unb 

wir trainieren in unferer eigenen Sabeanftalt 
„911fum=S5eederwerth“, gegenüber bem Stahlteich, 
Stittwocps oon 20 bis 21 Upr unb Sonntags oon 
16 bis 17 Upr. Slber auch auperpalb ber Srainings»: 

ftunben ftept unfere Snlage ben 9)titgliebern oon 8 Upr mor* 
gens bis 21½ Upr abenbs foftenlos ^ur 93erfügung. 

§ier ift alten ©elegenpeit su Sonnenbäbern, Stranbfpielen, 
Speerwerfen, Äugelftopen, Saufen, Springen unb Surnen ge* 
boten. — Saben ift aud) in biefer 3eit, aber nur unter Ser* 
einsauffi^t, geftattet. 

Sjerrlicpes SfBaffer, gelber Sanb unb grüner 9tafen laben 
aud) Sie ein, ju uns 3U fommen. Sarum fcpliepen Sie fid) 
unferen 9teipen an unb werben aud) Sie ÜJtitglieb bes 

$uisburg=$amborner Sd)wimm=Sereins oon 1920 e. S. 
©efcpultes Scpmimmperfonal gibt Spnen foftenlofen 

Schwimmunterricht unb unterweift Sie in ber ßrrettung oon 
ßrtrinfenben naep ben ©runbfäpen ber Seutfcpen Sehens* 
Stettungs'Sefelifcpaft. 

Saffen Sie fiep oon unferen 9Jtitgliebern ben SBeg 3U fame* 
rabfcpaftlicpem unb gefelligem Sereinsleben geigen. Stucp ben 
2ßeg jur Sabeanftalt wirb 3pnen jeher S^SS.er gern weifen, 
ainmetbungen finb fcpriftlidj an bie Herren k. Uplig, Suis* 
burg=Seed, SBeftftrape 16, ober 5- S cp i 11 i n g, §amborn, 
Sonnenftrape 31, p richten. 

Unfctc ^ubilacc 
21uf eine fünfunb^manitgiäprigc lätigfeit bei ber 'Uuguft Shpffen*$üttc 

fönnen jurüdbliden: 

Son linfs nadj 
reepts: Stepenb: 
©arl 2B e i n ft e i n , 
Sattler, Siafcpinen* 

betrieb I, am 
3. 7. 30; amipelrn 

©ronemann, 
Sdjloffer, ©ifenbapn* 
SSerfft., am 3.7.30. 
Sipenb: 3opann 
S 1 e s , Äranfüp* 
rer, Sfafepinenbe* 
trieb I, am 25.4.30; 
Sßilhelm §eper* 
mann, ©leftrifer, 
ßleftrobetr. I, am 
3. 7. 30; Sofef 
£ e 111 e r . Seperen* 
mann, 9Bal3werf I, 
am 1. 7. 30. 

2Bir entbieten 
ben Subilaren ein 

p e r s 1 i cp e s 
© 1 ü d a u f! 
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9tr. 14 Unjcrc §üttc 6ert« T 

§etr Sodann M t e n 5 a u s blidte am 6. Sunt 1930 
auf eine fiinfunbjmanjtgjcUjttg« ®ienftjeit bei bei 
Sluguft Ü^gffen^ütte sutüif. 

31m 6. Sunt 1905 trat §err Mten^aus bet ber bama» 
Itgen ©emertjebaft Seutidjer Äatfer, ©raabteitung, als 
ßebrling ein unb mürbe im Sabre 1907, als ber |>afen 
Stbmelgern in ^Betrieb genommen mürbe, jur 31 b t e;» 
lung 9 ä f e n neriebt. 

Sn ben langen Sabren feiner Jätigleit bat Üei* 
IRienbaus burd) unermüblicben ffleif; fi^ pm ft e 11 = 
oertretenben Sürouorfteber ber genannten 

Dlienbaus 

Slbteilung emporgearbeitet, 
unb als ein SJtann laute» 
rer ©bawfteiewofdiaften et5 

freut er fi<b bei feinen 3Sor» 
gefegten unb Kollegen großer 
SBertfibagung. 

2Bir hoffen, baß es §errn 
fliienbaus oergönnt fein möge, 
noib recht oiele 3a^re in 
törperlicber unb geiftiger 31ü= 
ftigteit bei uns tätig p fein. 

Unfer b^Iitflfte5 „© 1 ü <t = 
a u f!“ 

Sobann Saufen, 
33ürobeamter, 

©efcbäftsbuibbanb» 
lung, am 3. 7. 30 

©roalb Sreier, 
Sürobeamter, 

Sifenbabn, 
am 3. 7. 30 

Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 
Konsumverwaltung 

Wir empfehlen zu bedeutend herabgesetzten Preisen: 

Große Posten Musselin 
in verschiedenen Mustern 

Sommermäntelstoffe 
Waschseide 
Kieler Anzüge 
Sommerj oppen und Hosen 
Hauskleider 
Schürzen 
Bettwäsche 

Damen- und Kinderstrümpfe 
Herrensocken 
Damenwäsche 
Kinder- u. Erstlingswäsche 
Herrenwäsche 
Oberhemden 
Kragen und Krawatten 
Badeanzüge 
Frottiertücher 

in nachfolgenden Verkaufsstellen: 
2 Mülheim-Styrum, Hüttenstraße io 
3 Duisburg-Hamborn, Josefstraße 30 
4 Duisburg-Hamborn, Neue Straße 3 
5 Duisburg-Hamborn, Weseler Straße 164 
6 Duisburg-Hamborn, Körnerstraße 149 
7 Duisburg-Hamborn, Grünstraße 37 
8 Dinslaken-Lohberg, Gneisenaustraße 405 
9 Dinslaken, Krengelstraße 67 

10 Dinslaken, Hünxer Straße 165 
11 Duisburg-Hamborn, Marienstraße 31 
12 Duisburg-Beeck, Ostackerweg 122 
13 Duisburg-Beeck, Kaiserstraße 366 
14 Duisburg-Meiderich, Wasgaustraße 46 
15 Duisburg-Hamborn, Goethestraße 49 
16 Hamborn-Alsum, Schifferheim 
17 Duisburg-Hamborn, Warbrückstraße 211 
18 Wehofen, Holtener Straße 290 
19 Wehofen, Markstraße 16 
20 Duisburg-Beeckerwerth, Haus-Knipp-Straße 33 
21 Duisburg-Beeck, Möhlenkampstraße 64 

ätomüfeniMMten 
(SbefcbtieBungcn: 

getbiuemb Stroll mit ©life Sdftirmann; ®eotg DJiülIer mit SRegina Sptnanfti; 
©erbarb 3Uijd) mit Sobanna SRijs; fjetmann Slpenberg mit SBetta 3)tatjon; '-Wilhelm 
SBinflet mit griebetite Scbteurb; Sari Stemmen mit Slembatbinc SBraun; Sobann 
Soufen mit fjelene S'nnj; S'arl ^öffnet mit .fpelcnc 'Salben; Suit 'Beife mit Sina Sn«* 
jabn; ©etbarb Seubgen mit Suife Scbrubba; Bilbelm Saeper mit 2ina Ujcbe; Ctto 
2toctl)aus mit 3Jtatl)ilbe Seilet; Qofef Sotg mit ©lifabetl) Safatcäil. 

(sieburten: 
©in Sohn: 
Bilbelm galfentecf, Sobann Staubt, ßambert Saum, Bilbelm pietamp, Qobanu 

Beitet, SRatbiab Snauf, Qofef ©öftenä, Otto 9Mller, ©mil .tiolbact, iRitoIau? lerne«, 
kiebatb 'Jliftau, Öofef Staun. 

©ine lochtet: 
Qofef §eifterlamp, Bilbelm IRutett, Bilbelm ^olbetmann, Bilbelm gtöslet, 

Bilbelm Sloten, Sari Schmeiß, 5>an§ Sehet, Heinrich Setnet, Bilbelm ©ipa, Billi 
$il§, Qobann Sd)ütmann, Slbolf 'JJJebtmann, griebtid) Bellmann. 

Sterbefätte: 

Submig Sontnh- ©befrau: Heinrich ttottmid, Otto Slapmalb, Qobann ©batpen« 
tier, QobanneS Satten, lochtet: Safimit ßemanbomffi. 

Söebnunö^oulÄ 
Siete: Schöne ltci«3immet*Bobnuug 

(Berfäroobnung) mit Seilet, Stall unb 
©arten in ber fRäbe ©a§leffel, Safino* 
ftrafee. 

Suche: ©ine ®tei*3>mmer*Bobnung, pat» 
tetre ober I. ©tage in Seed, menn auch 
ohne Stall unb ©arten. 
3u befichtigen {eben ülbenb nach 6 Uhr. 

fjamborn, Ullrichfttabe 21, parterre 
(abgefchloffene ©tage). 

Schöne gro§e 

fJmepgimmers'Ulanfarbenmobnung 

jebr billige SRiete, gegen !tei»3immet» 
Bohnung p taufchen gefuebt. 

3u fpreeben: 9lbenb§ nad) 6V2 Ulpc- 
SRarjIob, SRatbilbenftrafie 9, HI. ©tage. 

Sttfänfe 

iHäbmaf^inc, 3ßafd)inafd)inc mit 
Baffcrmotor unb Bringer, öerb, 
Cfen, Stappfchrant, 'Jtuojiebtifch 

megen 9lufgabe bes .üauäbalts billig p 
Oetfaufen. Sefichtignng nur abenbb nad) 
7 Ubt. Seed, Stittelftrafic 56, parterre. 

©in guterbaltener 
Sromenaöen<.Sinbermagen 

p oerlaufen. 
Öamborn, Ulricbftrafje 9. 

©uterbalteneö 
Schlafjimmcr 

billig abpgeben. 
©milftrafe 6, III. ©tage. 

§abe eine brei SRonate alte 
.«aninchcnbafiit 

p taufchen gegen einen Sauimhenboct, 
gleich melcher 91rt. 

.fsamboru, ftolonieftrafie 45, $of. 

Mruf 

9lm 13. Quni ftarb ber in unferem sIRafd)inenbettieb I befd)äftigt 
gemefene Schlaffer 

htre üuMnig sentnn 
Qn bem Serftorbenen, ber feit bem 30. September 1899 in un* 

feten lienften ftanb, öerlieren mir einen treuen unb fleißigen 'JJiit® 
arbeiter, beffen 9lnbenten mir in ©bren halten merben. 

Ipamborn a. 9tbein, ben 17. Quni 1930. 

bereinigte 2tat)lmevfe 9t.=W. 
9tuguft Hmifen^hütte 

Beseitigt eile Hautunreinheiten 
(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammetweich 

HAUT SEIT 2S JAHREN 
Nach dem Rasiere" 

angewendet, 
schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt stark desinfizierend 

Preis pro Fl. 2,30 RH. Überall erhSItlich 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 
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Seit« 8 Unfete $fitte flr. 14 

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

©ine guterl)a!tene 
MinDerbettfteUe 

mit 'JKatra^e, uub ein Heiner Minbcrtyort» 
mutten, auef) einzeln, gegen bar fofort ju 
laufen gejudjt. 

Singebote mit Preisangabe per Po ft* 
tarte erbeten an ft.©., Püdertftrafee 106, 
parterre. 

.meine ^In^etgen 

fönnen JOccfsongehocige 
foftcnlDö aufgehen 

(gartenteftouront „»tlerhoi“ 
Sonntag, ben 0. öuli, ab 7 Ul)t abenbs 

©actcn Älonjfcct 
auSgefütjrt oom 'lMänncr«6icfang»Perein 
Sluguft S>it)jien>.V)iittr, unter ber Seitung 
BonDtujifbirettor ÖSreiS. $aS Programm 
entljält PoIlStieber unb Cperndjöre. 

©intrittSpreiS 30 Pfennig. 

Die guten Zentra-Uhren 
und Schmucksachen kaufen Sie bei 

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

itnfcrttrt! 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
für Strümpfe 
u. Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 

..andJhrßadiomir 
vom Fadtmann 

W. Schulte 
Baltrbergen 

Hamborn 
Duisburger Str. 205,9 

Sprechapparate 
undSchaltplatten 

Photo - Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 

jm m 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

•••••••••••••••••••••••• 

i Besuchen s,.f 

MULHEIH (RUHR) 
mit seinen arananlagan 
ausgedehnten Waldungen 
und dem reizvollen Ruhrlai 

Versäumen Sie nicht einen Besuch der 
Stadthalle mit Ruhrterrasse 

Ruhrbeleuchtung 
R 

Farblichtfontäne 

egelmäBIge Personenschiffahrt 
aufderRuhrvbn Solbad Raffelberg 
bis Kettwig in neuen modern u. be- 
haglich ausgestatteten Motorschiffen 
mit Erfrischungsmöglichkeiten an Bore 

raltblatt mit Ruhrtaipian Kostenlos ourcit 
Städtisches Verkehrsamt und Varkahravarain 

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

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 504 66 

Kaiser-Wilhelmstr. 286 

Stottern 
nur Angsi Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

Weseler Str. 32 

= sauft bei unfeten Menten! = 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

tonfCnß&eti? 
Marxloö -K- Kaiser-Wilhelm-Straße 294 

gegenüber Cafe Krings 

Die richtige Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
Damenwüscße, IClndeiTvUsc&e, ßerrenarilkel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hambom-Marxloh,Weseler Str. 37. Fernruf 51833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

jtettu&aul ‘jflffffpm 
Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

^lllUluT 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 50834 

Bettstellen II Steppdecken 
Matrafcen || Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Anna Straße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

LJ Q) r* kl Gold-und Silberwaren »Juwelen 
W ll JIVLLIN Geschenkartik.» Bestecke »Optik 

W0'180*1 Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

\ # prompt und billig 

K k/M HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

Sie SBetfsaettung „Un önge foftenlos aut Serteüung. — Sfiadjbrud aus bem 
3ufd)tiften unb „kleine Sln= 
ben Pförtnern abjugeben. — 

. - n Preögefe^ti^ oerantmortliib fär ben rebalttoneHen Snbalt: ¢. Kub. giftet, SSIJelboif 
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