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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHIJTTE HATTINGEN 
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5. Yahrgang 
Zie , tIIier[d•$eitung" erfcgeint jeben 2. •rettag I 
•iacßbrud nur mit iaueftenangabe u. (3enegmigung 

ber eauptfdiriftleitung geftattet. 
10. mFtober 1930 

I $ufcqriften finb ju rtd)ten an 
9tugrftattl Rltt..(3ef•, •enridldgiitte, • attingen 
Rlbteilunp Ccyriftleitung ber t2Bertd=$eitung 

Mummer 21 

itaj¢r¢s bulf¢s •d•ic•jals•unö¢ 
Schwere 3eiten finb über unfer armes 23aterlanb bereingebrocben. sn 

wirtfchaftlicher wie in po[itifcber 0e3iebung bat fitb eine Jieibe von :Dingen 
ereignet, bie ben 23aterlanbsfreunb mit gröbter Sorge erfüllen uttb ibtt 
bas CchTimmite befürdhten laf fen, wenn nid)t iet3t enb[idh mit fdjarfer Saanb 
3tlgef abt wirb unb eine 2[3enbung unb Umfebr er3ielt werben fann. . 

2I u b e n p v 1 i t i f a1 baben in ber lebten 3eit ernfte Gefdbebnif f e ben 
•jori3ont verhunfelt. T)a ift 3unächit ber u n b e f r i e b i g e n b e 2T u 5 g a tt g 
ber (benfer 23ölferbunbsverhanbIungen, wo ber 1l3tan be5 
fran3öiiidhen 2Tußenminifter5, ein in wirtjd)aftlidhen unb politifd)en j•ragen 
geeintes Guropa 3u itbaffen, 3u Zobe gerebet unb in einer Rommijiion (be= 
graben warbt, wo 
ferner i•ranf= 
r e i d1 aufs neue rid) 
ber energifcben 
2lbrü jtung wi= 
beriehte imb 
jcin Minifterpräfv'  
bent aud) bas alte 
Verlangen aufftell= 
te: „erit Gicherbeit 
unb Cd)iebsgerid)t, 
bann 2lbrüjtung!", 
wo enblidh ber 9tuf 
ber 971inberhei= 
t e n in ben ein3eL- 
neu 23ölfern, ber 
gerabe von uns 
Zeutj(f)en mit jo 
gutem 'l?ed)t erbo= 
ben wurbe, ' unge= 
hört an bem 213i= 
beritanb iyranfreid)s 
unb feiner Zrabatt= 
ten verballte. —Da= 
3u famen bie f r e= 
cben 2luftritte 
ber Zfd)echen 
in erag unb bie 
erneute p o I n i f d) e 
bete gegen 

Zeutfd)Ianb, bie fo= 
gar bap f übrte, 
bab bie S2T r b e i= 
t e r her Gbinger 
2l3erft iid) frbo= 
ten, 3 w e i 21io= 
d)ett lang tüg= 
Iich eine Stb. 
länger 3u ar; 
beiten, um ben 
Gegenwert 3ur 
(grbauung ei= 
nes IIttterfee= 
b o o t e 5 b e i 3 tt ft e u e r n, ba5 ben be3et'd)nenben 9iamett: „ 2lntwort an 
•rreviranu5" erbalten folf. 2[Ile biefe Zittge 3eigen, mit wie gefährlicbem 
3ünbjtoff bie Welt um uns berum angefüllt iit, wie weit wir vom wabren 
i•rieben entfernt finb unb wie febr wir auf her but fein müffen, bamit nicbt 
irgenbwo eine Gxplofi.on erfolgt, bereu j•olgen gar nidlt ab3ufebrn finb. 

3 n n e n p o 1 i t i f dh madbt uns bie SJteugeftaltung be5 jeht ein3njcbfa= 
genben RurfeS grobe Sorgen, bie burd) bie J2euwablen einerfeits unb bie 
fit) immer mebr verichärf enbe w i r t f d) a'f t l i d) e f d) w i e r i g e 9-age  an. 
bererfeits notwenbig geworben ift. Zie j•rage ber e r e i 5 f e n f u n g auf 
allen Gebieten jtebt babei nach wie vor im 23orbergrunbe, hie auf bem 
2[3eltmarft rafenbe i•ortfchritte madht, wobei wir Gefabr Taufen, ins S•in= 
tertreffen 3u geraten, unb 3war burd) unfere böberen Gr3eugungstoften. „Das 
„'23er1iner Zageblatt", eine itart finfs eingeftellte 3eitung, ftellt feft, bai; 
bie ßä1f t  bis 3/A be5 Ginfommens w i r t f c)aftlicher 23etriebe 
U o nt Staate  b e f cb l a g n a b m t „ wirb. .Zie 3nbex3iffern ber (5rohban= 

•II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(IIIIIII•IIIIIIIhIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,IIIIIIIIIIIIII,IIIIII(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIl011111111111111111111111111111111111111L 
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2Tufnabtne: S•. Siebetrau 
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belspreije, bie noch im Mai vergangenen -3abre5 für ZeutfJ)fanb unb (Grob, 
britannien auf 136 (1913 = 100) lagen, finb im -25uli biejes ,Zabre5 auf 125 
für Zeutid)lanh, für (5rohbritannien aber auf 119 gefunten. -3n vielen an% 
bereu £änbern finb bie (5robbanbelsinbex3iffern wefentlid) niebriger, jo in 
j•ranfreid) 111, Italien 109, Wolen 98, Ungarn 99, nur in 9iublanb itebt 
fie beute auf etwa 190. Zabei hat man für ben wid)tigiten 9iobitoff, bie 
Rob 1 e, bie MÖglid)feit Sur 13reisfentung genommen. Gin ebenfalls linfs 
gerid)tetes Zrgatt, bie 23offifdje 3eitung, fragt ba3u: „3it man fid) nicht 
bewubt, welchen gewaltigen 9Intrieb für bie 23 e r b i l l i g u n g nidbt nur 
ber gan3en (£r3eugung, jnnbern aud) ber b a u s b a l t u n g s f a ft e n für 
jebe Familie burd) Grmäbigung ber Roften für Sjau5,branb, Tfeltri3ität unb 
Gas, fpürbar im Gelbbeutel jebes Beamten unb jebes 2Irbeiters, bie 23 e r; 
Billigung ber Roble bringen mub? I1nb gibt es eine be(jere 

wertefcbaffenhe Car= 
werbslojenf ürjorge 

als bie 23erbrän= 
gung frember Roble 
vom beutidben Morft 
hurcb bie 23erbilli= 
gung ber beutjd)en 
R o b l e, hie bie 
(•inichaltung von 
3ebntaufenhen von 
beutfchen 2lrbeitern 
in bie 93robuttion 
ermöglid)t?" 

Zer neuefte 23e= 
riebt bes amtlichen 
3nitituts für Ren= 

iunfturf orfd)itng 
ragt: „Zie beutfcbe 
2Girtidhaft verharrt 
in tiefer Zepreffion. 
Tiz inbuitrielle ero-
buttion iit um 15 
bis 20 a/o geringer 
als im 23oriabre. 
2,85 Mill. 99zen= 
icben finb arbeits= 
Ios. gum erften= 
mal feit bem Velt= 
frieg befinbet fidb 
bie beutid)e Ron= 
junftur in vollem 
(5teid)taft mit ber 
Weltwirt f d)aftfichen 
snbu itriefonjunttur. 
9iiidläufige ero= 
buftion, rüdläufige 
13reiie unb wacbfen= 
be 2Trbeitetofigfeit 
fenn3eid)nelt bie £a= 
ge faft aller -inbu- 
ftriejtaaten." 

Zar, beutid)e Volf ift leiber immer noch nid)t geneigt, 
bie wirtid?aftlid)e .tage fo nüd)tern an3ufeben, wie fie be= 
trachtet werben mub. Zu ben sabren 1926 bis 1928 haben wir uns vom 
2luslaub 15 Milliarben an Rapital, b. b. an Rauftraft gelieben, unb mit 
biefer geliehenen Rauffraft fowobl Zribute be3abft unb grobe 2lnlagen ge= 
macht, wie bem beuticben 23olf eilten febr itarren 23erbraud) aner3ogen. Geit 
1928 flieht ber Strom ber 2lustanbsanleiben, b. b. bes 23orgen5 frember 
Rauffraft, nidjt mehr. Zie golge Baron iit, Baß bie Wirtjcbaft fd)wer leihet, 
ihre 'Ginnabmen 'fdhwiuben fiebt, unb bab aud) bie übrigen 23olfsid)id)ten, 
bie mit von bem Ertrage ber Unternet)mungen [eben, ihre £ebensbaltung 
ebenfowenig wie bie Unternebmer felbit roll aufred)terbalten fönnen. -Das 
iit bebauerlid), aber ebeniumenig 3u verbinbern, wie bab im 5erbit bie 23lat= 
ter von ben 23äumen fallen unb es einige 2Ronate bauert, bis frifcbes Grün 
fie wieber belaubt. • Wer in unferer rage bie ein3elnen 23olfsfd)it)ten gegen= 
einanber aufbeht unb fic) barauf verfteift, fixt felbft unb feine !Drganifation 
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vor ben folgen her Wirtfchaftsfrife völlig bewahren 3u wollen, lhanbelt un= 
vetantwortlid). ein Rampf 9111er gegen 2IIle fann hie Sdhwierigfeiten nur 
vermehren, weil her 3eitpunft her erholung, her fehr wefentlich vom V.er= 
trauen bes 2Iuslanbes in bie i•eitigfeit her beutjd)en Verbältnijje abhängt, 
hinnu5ge3ögert unb bie Tot nur vergrößert wirb. 

Bn biefer idhwcren Schidfalsitunbe bes beutfchen Volles hat bie 
93eidhsregierung ein neues i•inan3programm aufgestellt, von 
bem fie hofft, uns aus bem eleub, in bem bie •iinan3en bes +3teidies, her 
Qänber unb 6emeinben verftridt finb, herau53uführen. 

Die 23orichläge her 93ei(h5regierung finb geboren aus her ffl o t b, e r 
3 e i t. Der 3ufammenbrud) aller +.i3reife her 9ii)bitoffe wie her lanbwirt- 
ichaftlichen ei)hulte auf bem Weltmarft hat ge3eigt, hab hie wirtidhaf tffch,ert 
52Ini&y(iuungen her 92ad)frieg53eit, uield)e bavon ausgingen, hab bie 23ölfer 
unter wefentlidh höheren 13reifen leben würben, alio bie Rauffraft . bes 
6olbes eine verringerte fein werbe, einer 9i e v i i i o n bebarf. $war iii 
bie 9itidwirfung jener 2Imwäl3ung noch nicht bis 3u alten 23ebarf5artifeln 
unferes Volles burchgebrungen. Die 355be her von behalt unb .-öhnen, 
non Steuern unb So3iallaften bebingten (5ejtehung5foiten iteht hemmenb 
im Wege. 213oh1 aber hat eine ftarfe_2ähmung in her 2rufwärtsentwid[ttng 
her U e l t w i r t f ch a f t unb her ein3elnen Volf5wirtichaften elat gegriffen, 
bie 311 einer idhweren 2l3irtichaftsfrife-geführt hat. 

D e u t f dj 1 a n b fehlen auberbem bie aus Rrieg, Tevolution unb Bn= 
flation erwachfenen Schwierigfeitett in ben vergangenen Bahren iteigenb ba= 
burd) 3tt überwinben, hab es feine 213irtjg)aft mit gewaltigen Rapital3ufuIhren 
aus bent 2lu5fanbe, bie in bie 97tilliarben gehen, entwidelte. biefe Veriobe 
iit abgelaufen, unb an bie Stelle ber Rapitaleinfuhr trat bie Rapitalau5-
fahr, welche notwenbig war, bie aufgenommenen Verpflichtungen 3u ver= 
3infen unb 3u tilgen unb bie .haften bes verlorenen Rriege5 ab3utragtit. 

Die iYolge biefer Umfehrung ift her 971 a n g e l a it R a p i t a 1, finb 
bie hohen 3infen, weiterhin bie begreifliche 21 n 1 u it b e r U  i r t f dh a f t, 
irgenbweldhe 9teuanlagen vor3itnehmen, unb bie iteigenhe 21 r b e i t 5 [ ,0 i i g-
1 e i t. Das ergebni5 ber 3urüdgehenben Wirtich,aft ift itänbig fteigenher 
2[ufwanb für bie an 3ahl immer noch wadhfenben 2lrbeitstofen unb .an- 
bauernber 93üdgang her Steuereinnahmen. 3unächft gilt es, einen georb= 
neten unb ausgeglichenen bau5halt für bas fommenbe .Bahr auf3uftellen, 
bamit bas erfc)ütterte Vertrauen unterer j•inaMwirtfciaft wieber hergeitellt 
unb bamit unterer 213irifchaft neuer. Wille, fick 3u- betätigen unb 2rrbeit 
3u idhaf f en, gegeben wirb. 

Das à3rogramm fiept — aIlerbings nod) mit 3iemlidj erheblid)!er 2leber- 
gang5itiit — einen 2lbbau ber Gehälter ber 23eamten, vom 
9icichspräfibenten herab bis 311 bem, her über 1500 Marf jährlich verbient, 
vor. (95 macht auch vor ben Zag egelbern ber 2lbgeorbnete,n 
nid)t halt. eiferne (3 p a r f a m f e i t Toll bei ber 2luffteltung bes neuen 
£•aushalts bes 9icid)es walten. Das iit ba5 T3ichtigfte! Wir mühen uns 
enblidh wieber barauf befinnen, hab wir nicht mehr ausgeben bürfen, als 
wir einnehmen, unh es nicht umgefehrt machen, wie in ben lebten Sehn .Bahren, 
nämlid) fo, hab wir für immer neue 2ru5gaben neue einnahmen in (5eftaft 
von neuen Steuern fuchen. Das 9iegierungsprogranun fiept vor, hab leine 
neuen Steuern eingeführt werben bürfen, bas herrfd)enbe Steuerinitem folf 
vereinfacht unb verbilligt werben. Vor allem sollen bie 6emeinben wieber 
ein 3uiclag5red)t 3u ben 93eichsiteuern erhalten unb fo 3u fparfamiter Wirt% 
fd;•aft neu er3vgen werben. Durd) ein befonberes liefet — unh ha5 iit sehr 
bebeutungsvoll — ioll si(tergeitelit werben, hab bie auf ein 972in,beitmaß 
herabgefetten 2lusgaben für bie Dauer von Brei Bahren in 9ieich, eanbern 
unb 6emeinben feine erhöhung erfahren, unb bab h ö h e r e tr i n n a h m e n 
nicht, wie es bisher vielfach gefchab, ausgegeben werben, fonbern n u r 3 u r 
S en f u n g her S t e u e r n benutt werben bürfen. 

3um Schlub heibt es: „Zer 3la  ber 91eiclj5regierung for= 
bert von alfen Zeilen bes beutfd)en 23olfe5 Opfer. Was 
bur(f) bie Rür3ung ber Gehälter für bie öffentliche Wirt= 
fchaft angebahnt ift, mub innerhalb ber privaten Zirt-
fdhaft weiter wirren aum Mühle bes '6art3en. +0e3itge unb 
9-ebenshaltung affer , 2lnternehmer= unb 2lrbeitttehmextchidh= 
t e n, fowie ber Vreisftanb ber heutfdhen Waren müsfen uns geitatten, im 
Wettbewerb her Welt 3u bestehen. 23cwubt, hab es feine 9iechtfertigung vor 
ber (5eid)ichte bafür gibt, in biefem 2lugenblid verfügt 311, haben, wirb bie 
9ieichsregierttng alles baranfeten, ba5 Siel 3u erreid)en." 

biefe Mahnung toll bebeuten, bab ein jeber von uns Opfer bringen 
muß, hab er fid) eine Rür3ung feiner Ve3üge in biefer 9totaeit gefallen 
Taften mub, wenn er will, bab wir a fie [ eben f ö n n e n , hab uniere 
Wirtichaft wieber 3u Olut fommt, unb uniere Volfsgenojfen, bie fett von 
2lrbeit5fofigfeit fdhwer betroffen finb, wieber an bie 2lrbeit gebracht wer= 
ben ,rönnen, bie allein uns wieber hodhbringen fann. D a s i it h a s (19 e b o t 
ber Sd)idfalsjtunbe bes beutichen Volles. ein jeher mub 
feine 92otwenbigfeit begreifen, fei er !Unternehmer aber 2lrbeiter, 23eamter 
Ober 2[ngestellter. Wer sie nicht begreift ober begreifen will, verfüttbigt fici 
id)wer an unierem 23o1fe. 

)RUto oöer Keid)sbahn? 
3ur Föj'ung atefer Stage in lenglaaa 

Der 21 u s w e i s her 9i e i ch s b a h n für ben Monat 2[uguit itellt 
erneut feit, bab nebelt her fehlechten Eßirtfd),aftslage her 3itnehmenbe Wett= 
bewerb her .- aftfraftwagen weiter feinen ungünitigen ein- 
fIub auf hen 23erfehr her 9ieid)5bahn ausübt. was hier von 
ben 2aftfraftwagen gejagt iit, gilt mutatis mutandis natürlich auch von ben 
TerfonmIraftwagen, bie bem ohnehin idhon wenig frudhtbringenben •ßer-
tonenverfehr . auf ber 92eich5bahn gegenüber immer abträglicher 3u werben 
beginnen. Währenh im Bahre 1924 in Deutfchdanb noc) wenig mehr als 
100 000 93ertonenauto5 vorh.anben waren, itieg biefe 3ahl im folgenben Bahre 
bereits auf 150 000, im Bahre banad„ alfo 1926, auf weit mehr als 200 000, 
eine Saht, bie fid) 1927 auf 275 000, im ,Bahre 1928 auf 350 000, in 1929 
auf 430000 iteigerte unb heute nach 3uverläffigen Schätungen auf eine halbe. 
Million angenommen wirb. Dabei finb biefe 2[utofahrer vielfade meiiten5 
gerabe biejenigen, bie früher bie 93eich5bahn auf längeren unb füraeren 
Streden mit ihren i•ahrfarten in Tahrung fetten. Die Steigerung her ,2aft- 
fraftwagen weilt eine noch viel iteiter anfteigenbe Rurve auf. 

2Iudh bie 3unahme bes 2lutobu5verfehrs bilbct eine große 
Sorge für bie 9ietch5bahn. fier finb es aber nicht fo fehr bie privaten ,2luto-
bu5unternehmen, bie ihr ben gröberen Rummer machen, fonbern weit mehr 
ber itaatli&,e Sehweiterbetrieb, ben bie 93 e i e s p o it eingerichtet hat. Dief e 
9ieich5pojt=2lutobuslinten finb ber 9icith5bahnoerwaltung immer ein Dorn im 
2fuge gewesen unh werben es immer mehr werben. Siic hat alles veriudht, 
um biefer unerwünichten Ronfurren3 3u ,leibe 3u rüden. So bemühte iici auf 
ber für3lidh veranftalteten Zagung in Dresben noch ber ber 9iciehsbahtt nahe= 
itehenbe Verbaub heutfdher 23erfehrsverwaltungen 3ahleumäbig nach3uweifen, 
bab bie 9i e i e s p o it bei ihrem Rraftwagenverfehr grobe a u f di ü i f e 311 
3ablen habe. biefe 3ufchüffe berechnet man fügar für ba5 Lette bahr auf 
3wan3ig Millionen. 

Demgegenüber hat jeboch bie 91 e i ch s p o it barauf hingewiefen, bab 
bem Verbanb beutfcher Verfehrsverwaltungen ein bebentlid)er 9ieajenfeh[er 
unterlaufen fei. Sie behauptet, hab ber R r a f t w a g e n v e r f e h r feines= 
Wegs ein 3ui&)ubbetrieb, Tonbern burd)au5 r e n t a b e l fei, wobei 3u berüd= 
sidhtigen wäre, hab bie einnahmen bes poitaHichen Rraf twagenverlehrs nid>t 
nur aus ber •ßerfonenbeförberung, fonbern auch aus her eoitfachenbeförbe= 
rung flöffen. r 

geie bem aber auc) fei:' j•eftiteht, bab bie 92eid)5bahn hure) ben 
Wettbewerb ber 2lutobu5finien fchwere einbube erleibet, bie fid) in ben itei= 
genhen 23erluit3ifferrt bei ihren 972onatsnac;weifen bemerfbar tnad)t. e-5 
fragt iid; nur, ob hier nichts gefcaehen oher nachgeholt werben fantt, was 
bi5het versäumt wurbe. 23ielleid)t hätte bie 9t e i d) s b a t) n felbit Flug baran 
getan, ihrerfeits ben .Rraftw,agenverfehr rec)t3eitig in 
bie •5 a u b 3u nehmen, um ib bie Ronfurren3 ber anberen au53usd)alten. 
Bebenfall5 erfreut siel auf bem`eanbe her 2lutobus einer fteigenben 23eliebt 
heit, weil er vielfach jehnellex unb 3u günftigeren Seiten unb in einer gtin= 
itigerert % Ute fährt als bie 6ifenbahn. 

Tatürlich ist biefe erfd)einung nicht nur in Deutfchlanb allein vor= 
hanben. Bn n g I a n b beijpiel5ttieife ift fie in noch viel höherem Mabe 3u 
bemerfen. Der Wettbewerb 3witch;en eifenbahn unh 2lutobus hat bort bie 
23ahn 3u gan3 einichn ibenben Uübnahmen gebrad)t. Las finb in 6nglanh 
neueften5 90 a h'n h ö f e,• it i 1 l g e l e g t tporben unb baburch 176 T• r-
fonen3üge in Wegfall gelommen. Von her Stillegung finb babei nur solche 
23cb•nböfe betroffen, an,benen nur eerfonen3üge hielten. Um ben T3erfonen= 
vetlehr aufrecht3uerhaltett unb auch jYrachten ben nächitgelegenen größeren 
Sammelbahnhöfen 3u3uf ühren, hat bie (g i f e n b a h n f e 1 b it in eng , 
Taub 2lutobufie in ben Dienft gestellt. biefe 2lutobusfe fun-
gieren alfo fett als Subringer für bie 6ifenbahn. Dieje 93egefung Toll fid) 
in 6nglaub fehr gut bewährt haben. 2tuch (ollen bie hortigen Lijenbahn-
gejelli&,aften mit ihrem finan3iellen ertrag burdhau5 3ufrieben fein. 

eine ähnliche Einrichtung würbe aud) für bie 9ieichtsbahn b:i uns 3u 
überlegen fein. Sie würbe baburch nicht nur bie 23etriebsfoften für viele 
fleine 23ahnjtationen ,fparen, fonbern auch aus ber Voitbeförb-erung neben 
her Betionen= unb •irachtbeförberung noch ihren 92uten 3iehen rönnen. Da= 
mit wäre freilich bas bisherige Monopol her 93eicbspojt für ben Oetrieb von 
2lutobusfinien beieitigt. 2[ber barüber liebe sich hoch leicht eine Einigung 
er3ielen, bie womöglid) beiben Zeilen Nenlidh wäre. 

Wenn rieh aud) bie 9ieidhsbahn faum gegen bie weitere 2lbwanb,e•% 
rang bes j•rad)ten= unb S3erfonenverteh'rs auf .haft- ober +$erfonenautos 
wehten fann, ba fie nun einmal in her 6ntwidlungslinie bes Verfehrs liegt, 
fo wirb fie body ha, wo fie felbit ähnliche einridhtungen fchiaffen fann, nid)ts 
unveriuc)t Iasien bürfen, bie einmal vorhanhene Zage 3u ihren 6unfteit, 
fo gut es nod) geht, aus3unuten. Das englifche eeifpiei 3eigt beutlich einen 
Weg, ber iicher aud) bei uns gangbar iit. 
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Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten!  
Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 
wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mitteilen ! Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

schmerzen und sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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Abzahlungsschmerzen 
Unter bieter lleherf CI)rif t'bef ajjt ficb bie , Zeutf d)e Bergwerfe3d$eitung" 

In eingebenben 2lus3fübrungen mit einer $eiterfct)einung, bie unbebingt ein> 
gebenbite Bead)tung berbient, 'betonbersa alsa 233 a r n u n g a n b i e•5 a ui3■ 
trauen unterer 233erfe3angebörigen, nicbt Ceid)tfertig befonbere3 
bei reitenben 2lbsablunge3bertretern Raufe au tätigen, bereu BeaabCung tie 
ipäter in id)werjte Berlegenbeit bringt. — 2ii.enn — to beiflt ee3 in bem 2luf f at3 
in ber „J. B.■3." — über bie befTageniwerten Begleiterfebeinungen bei 
2Cbsablung53wetens3 gefprocben 
wirb, in toll bDn bornberein aur 
Steuer ber 2l3abrbeit aud) bie 
nüt)licbe Seite bei 2lbbabTunge3■ 
wefen£3 'berborgeboben wzrben. 
2liag man in 3eitzn einer bocb= __ 
gebenben 2Tbfat3fonjunftur leid)t 
geneigt fein, bie in erfter Sr'inie 
auf moralifd)em, recbtlid)em unb 
gefei3lid)em @ebiet Ciegenben 
2tacbteile bei 2Cbsablunge3faufee 
allein 3u betrad)ten, jo wirb man 
in ben $eiten aue3gefprocbener 
2I b f a t3 n o t, wie fie beute bei 
faft allen Znbuttrien bortiegt, 
bie Zattad)e amsuerfennen ticb 
nicbt f d)euen bürf en, baj3 b i e 
2lbaablungegefd)äfte aur 
Linberung ber 2lbfat}not hieCer 
Trobu3enten gans wef entlid) bei■ 
tragen. Sd)on beute bzrmögen 
fiel) Trobuftione33weige, wie bie 
bzr Staub f auger■, @ ram■ 
mopbon■, gabrrab■, 2ta■ 
bio■, Räbmafd)inen■, 2ICo■ 
tDrräber■, `.Iliöbely, Rü■ 
cbenberbeberjteClung nur 
baburd) eine balbwege3 auf riebcn■ 
itelCenbe Beicbäf tigung ibrzr Be-, 
lcgf d)af ten au f icbern, bab fie auf 
bem 233cge über bie 2I63abrunged 
geidjäf te ibre 2lbf ai3baf ie3 f tjfte■ 
matif cb berbreitern. Wirb f Dmit 
bie erfabrung, bab 2CngebDt bon 
Ratensablungen bie RDnf umjreu■ ` 
bigfeit amreist, bewußt gur  
.11eberwinbung ber 2l6fai3frife 
auegcnut3t, mit bem erfolge, baj3 wenigftens3 bie 2lusabebnumg ber 2lrbe['t•IDfig■ 
feit in ben ibre TrObutte burd) bie 2lbsabfungßCanäle abfei3enben Betrieben 
berbütet wirb, jo lit bietee3 ergebnie3 geeignet, bie BerurteiTung ber mit bem 
2lbsnblunge3wefen berbunbenen (5d)üben unb Racbteile in etwaä su milbern. 
RiemaCsa freilicb bürfen bie betten 2lbfaijerfolge baau berleiten, bor bem 
Scbäblid)en biefesa 2Cbf afjitjitemä bie 2lugen su berf d)Iieben. 

Scbon bei ber Trobuftion feCbft beginnen bie nad)teiligen 2luäwir• 
fungen. Jer 2lbaablungs3bänbler wenbet ficb ja bewut;t an ein 33ublifum, betten 
q u a I i t a t i b e 2intprüd)e binter bem 'Munteb, ben 2I63abTungigegenftanb 
3u bellten, an fiel) fcbon 3urüdtreten. 2luf9erbem ift feine •3DfitiDn gzgenüber 
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bem Runben, ber ibtt nur mit meitt unregelmäj3ig eingebaCtenen Ratensab■ 
Cungen au befriebigen bermag, bott bornberetn bernrtig jtarC, bnb er bie 
Sorge um bie Qualität mebr Dber weniger bewut3t aurüdtteCCen Cann. 2['ber 
aucb ba, wD eine bewuf)te nunlitäte3bernnd)Täf tigung auf feiten bei SaänbCers3 
nicbt borTiegt, wirb er burcb basa SjereinboTen ber Raten to jtarf beanfprucbt, 
baj3 er ficb um bie @ üte ber bertriebenen (1r3eugnifte Cnum 3u 
'befümmern hermag. geblt aber bem •3robuftione3hetrieb bie jtänbige Qua[i■ 
täts3fontroCCe bon fetten bei 'lßarenberfäuferä, to Pflegt erfahrungägemäh bie 
Güte ber •irobufte febr 6aTb nacbsuTaffen. 2rrig aber wäre ei, nnsunebmen, 

bah bie mangeCnbe ilualitätä■ 
qU••••••••••nllu nllw••^O•••'••qU• nIU••••-••••mIW nIU11.•-O pflege burcb ben Sjänbler ben 
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tierlangen ber 2I63ablungegefd)äfte nur 
mebrf acben Treiä einer normalen 2Cus3funf t erlegen. Tasa aber iit wieber■ 
um ben 2CbaahTunge3geicbätten mit Rüdjicbt barauf nicbt mögTicb, bab ber 
@eitehungepreie3 einer erjten 2Cuefunf t ieTbit bom 33reife eineä gabrrabee 
n[ e b r a153 10 0/o auemacbt. Zem 3ujtanb ber Rrebitunf id)erbeit, ber ficb 
au53 bieter SacbCnge ergibt, fucbt ber 2ChaabCunge3bänbler baburdj au Be-
gegnen, baj3 er ficb bae3 @igentum an bem berfauf ten ßegenftnnb bOr'bebQCt 

unb anbererfeite3 eine bie 3ur äui3eriten @ ren3e bei mögCid)en 
g e b e n b e R i i i C D p r ä m i e in ben Berfauf e3preie3 einfnTfuTiert. Liegt in 
ber Rrebituniicberbeit bereite3 ber Reim für bie RicbteinbnTtung ber Raten 

c g3 r e i>3 brüdt. Om @rgenteil 
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wirb ber Treie3 bon bornberein 
mit Rüdficbt bnrnuf mehr Doer 
Weniger ü6ertet3t, bai3 bie 2Crt 
bes8 Berfaufe3 ein auf;erorbent■ 
lieb bobes3 Rififo in ficb 
fcb[iej3t. eine Bzfchränfung bei 
2[bnebmerfreif ee3 auf nur gute 
Runben [fegt bes3balb bem 2I6■ 
aahlungsSweten fern, weil ei Lich 
horwiegenb an folcbe Breite wzn• 
bet, bie au einem lleberCDnf um 
[eid)ter su bewegen tint. @asa 
aber ünb gerate bie C[einzn 
.Leute, bereu $nblungeiäbigfeit 
regelmäi3ig aweifeChaf t iit, (16zr 
nur fetten auf bem 2lusaCunf ts3■ 
Wege subor erfDrfä)t werben 
Cann. @ie @inboTung einer 2[us3■ 
tunt t burl) bie 2Cus3Cunf Lei erf or■ 
Bert, wenn ei Lieb um bie erjte 
2Cue3Cunf t banbelt, unb bae3 iit 
bei 2CbaabTungsBCunben sum.ijt 
ber Satt, Bzträge, bie ben 2lusa• 
tunt t3preiä um ein BizCf ncbee3 
über (teigen. Oa ficb aud) bie 
2Cnf ragen nad) einem 2C63ah■ 
Tungifunben nid)t Dber nur fet-
ten 3u wieberbofen p f legt, Wo— 
bard) eine Berteilung ber @e■ 
fiebungifoiten ber eriten 21ue3■ 
funf t auf mebrere 2lus3tünite er■ 
möglid)t würbe, to Gönnen bie 
2Cueruntteien bem 2Cue3funft■ 

bann nacbtommen, wenn bief e ben 

ß¢i vorfiditig 6¢fm •1bwerfen non getragenen gaß¢n1 

„Steuermann ?- Bab ! — ein biflch¢n hin, ein 
bipch¢n her. 

(traabrung bon —er (Rad)brud herbaten) 
Zer alte Sjafenwärter bDb bie Rate, ale Blaue Lana, 
Steuermann bez Mtvtortabn53 „Santte", an ibm bor■ 
beitcbritt. 

„Zu einer Stunbe Gönnte b e r g ö b n ba ' fein", 
meinte er bebacbtiam abicbäbenb unb neigte hinüber 
über bie grünfd)immernbe weite 3fäd)e bei Bogen= 
f eesa, binüber narb ben @ip f eln Borartberge unb 
narb bem 2Cfpfteir. m3obl fiCDmeterfange weiße 
21ebelo unb 25Dlfenfe4en trieben in jenen Stöben 
ein tolleä Mirbeifpief, fegten lieb bulb wie @irtanben 

um getelDünbe, fto6en halb über bie oberften @rate binaue wie branbenbe 
wellen, Dber jagten burcb bie Lüfte wie bie wilbe, herwegene Zagb. 

„Magft reebt baten, grib", nicfte ber 2ingerebete, nad)bem aucb er 
furaen 2lue3blicf gebalten. „In einer St[mbe wären wir halb brausen auf 
ber Stöbe. 2lber, gud: Zie ,Säntie3" bat fd)on mancben L̀ana erlebt, unb 
feiner bat ibr wai an3ubaben bermocbt. er toll nur fommen, ber Sturm — 
w[r werben ibn ab3uwebren wiffen. Zrot) unterer fcbweren gracbt." 

„Za;' meinte ber 2ITte, „ieb bab' gefeben, wie ibr fie gefaben babt, bie 
langen (•2ifenbabnid)tenen. euer Rabn bat einen gefräbigen Rad)en." 

„Zft red)t f0, gr!b", entgegnete Rfaue3 Unna. „So lobni ficb bie gabrt 
.wenigitene3. ltnb brühen, am Sehweiber .Ufer, fönnen fie aufrieben fein mit 
ben 'billigen gracbtfät3en:' 

. , gäbrft bu beute mit bem Starr Gay allein binüber?" fragte braut 
ber :jgfenwärter. „Zen anbern, ben Seppel, ber Tonft bA aucb 3u ber 
Bemannung gebärt, bab id) nicht gefeben." 

„er bat ben Bub berftaucbt", erflärte ber Steuermann. „1lnb weil icb 
bass erft bor einer Stunbe erfuhr, blieb mir feine $eit mebr, 'einen griat; 
au fucben. 3cb fcbaffe ce bequem mit bem Say allein. @r bat in ben awei 

ienttjabren manche erf nbrungen getammeTt. lTnb brühen, in ber Scbweia, 
f innen wir genügenb Self er: ` 

„din CTäf tiger Rerl, ber Sad!" pflichtete ber 2ICte bei. „E5tarf wie ein 
junger Stier. 2lher finiter wie ber Sturm!' 

,,Zae3 ijt er freilieb", hettätigte RTausa Lana. „fir itt Daft immer unsu■ 
(rieben mit ben anbern, mit Bott unb ber 'Zeit unb mit ii<h feCbjt. Zarß 
immer aTCesa Leinen georbneten Bang au geben tint, wiCC ibm nicht einTeudjten. 
Zdj, alTerbingi, id) weii3 gut mit ibm fertig au werben. Zen widle iä) 
nötigenfaTTe3 um ben ginger." 

wer, bem biete tröhlicb aue3gefprocbene Berttcberung galt, tab Caum 
fünf 'Meter bon ben beiben `ZTtännern entfernt, unten am Ufer auf einem 
.groj3en Stein. Ger fpuäte in weitem Bogen aue3 unb fnirfä)te mit ben 3äb■ 
neu. „mau — mich um ben ginger wicCeln! Zu 2Cae3! @ih mir Brit bie brei 
2Ttnrf LDhnerböhung. lino bann — auch bann f ieb hieb bor! ein anberer' 
Cann to gut wie bu Steuermann ipielen unb im `Monat acbtaig 222arC mehr 
Lohn einjteden!' 

Zet}t icbritt Blauaa Lans über bass fcbmaCe Brett, weTcrjee3 bass lifer mit 
hem groj3en 2Tlotorfahn „Säntie3 II" herbanb. Rar[ Sat tcbneClte nut unb 
rannte hinüber, ge f cijmeibig, in ben S•üf ten f ebernb. 2iom Rnbn aue3 nog er 
ben Laufsteg ein. Retten raffelten. Zn gleicbmäj3igem daft jdjnoh ei au>a 
bem 2Cuepuf f — bie „Säntie3" ging nut Bahrt unb trug mit ihrer Labung 
Schälaa ber Ruhr bem f remben Lanb entgegen. 

Blauaa Lana jtanb am Steuerrah, hie 33feite awitä)en ben $ahnen, 
sutrieben in itch bineinbrummenb: jei3t ging feine grau wohl to bie 'Mette. 
unb hie beiben Zungene3 waren nut bem 2Beg sur Sd)ule. .5eute abenb gab 
ei, wie immer an Sams3tngen, Rartof f elf uppe unb Zi3eij3württe, heute nhenb, 
wenn er wieber• mit ber ,Säntisa" aurüd war. mann fette man ficb bursa 

Sjaue unb Lief; feine @ebanfen über ben See, bash Scbwähifd)e Meer, td)weifen, 
freute ficb bei 3abTtages3, an hem man Wider fünf 222arC nadj tier Spnrfntte 
bringen formte. wie Grube ttridte Strümpfe ober flidte bie Sjofen tier ge■ 
funben, wilben Buben. lieb morgen — rid)ttg: für morgen butte er ben 
beiben eine i o n n t ä g C i clj e R u b e r p a r t i e in ber teCbitgesimmerten 
@onbel nach tier ZnfeC 'Mainau hertprDdjen. Ja>a mußte man ihren haften. 
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burd) ben Ääufer, fd wirb bief er Reim burd) bie .i[ c•6 e r f e t3 u n g b e i 
,o r e i t e i nbeb berftärft, ber bielfad) 3u bem BDnf umwert ber 'Mare auf3er 
Zer>jäitnis ftebt. Zai B a u f g e f cb ä f t brängt alfo fo, Wie ei angelegt ift, 
teiner Tatur nac) f cbon au einem a i b i l r e dj t I i dj e n B o n f l i f t, Wäbd 
renb auf ber anberen (Seite  ber (3igentumibor6ebalt ben Reim bci ftrafd 
red)ttic)en Ronf liftei bon bornberein in f id) trägt. le—atläd)licb Werben benn 
aud) bie 2lmtigerid)te auraeit mit einer S• o äb f l u t n o n R a t e n 6 e i t r e i p 
6 u n g i p r o 3 e f t e n iiGeraogen, Ja6ei tinb bie Bfageo6jefte lo gering, baf3 
biete £ßroaefte gerabeau Nn Sern berfenigen 22ecbtinabmeafte Gilben, bei benen 
bic 3uttiabcrwaltung autef}t. Zai ?t63ab- 
tungkkgetcbäft tommt freitid) 6itliger babon 
ali bie 3u ftia. ft b2rmeibet bie 2[nwatti• 
toften, inbzm ei ba4 2Tt a f f e n t t a g e g e d 
t cb ä f t mit eigznen tegbetolbeten 2tnge-
ficllten erlebigt unb Wälat bie RecbtÄoer= 
lolgunpitoften baburdj bon f id) a6, bab ei 
biete, Went tie ber (Scbufbner nid)t bar aabtt, 
auf bie berf allenen Raten anred)= 
net unb ben eegenjtanb auf • Orunb bei 
6£igentumsborbeba1tes gurüdo 
b o f t. Oai Teftreben ber 2lGaabrnngige-
fd)äfte, barü6er binaue für bis  fugen. 
Gebanblung ihrer ero3obangelegznbe1ten 
a n in a l t e ä b n I i äb e QDlzbübren au erbato 
ten, würbe, Wenn bie in 
bznen ei leinen 2tieberf cblag gef unben bat, 
tic) bur(biet3ten, bie •te6erinantptucbnabme 
ber 3utti3 burrb bie 2t6aablungigefd)äfte 
nur nod) bernt2bren. Z̀irb, Wae in ber 
Mief r3abl ber täfle aus 2ibta4grürben ge-
icbiebt, bas Ontzreite bei Sjänblere an ber 
Rüdnabme DA (Degenftanbei burd) bas 
3ntemite an ber '3ort3abfung ber Raten 
it6erluogen, Wirb alto bie gin3iebung ber 
2tejtf orberung Weiter betrieben, to folgt 
ber Blage bie Z o t t fi r e r u n g. `.die 
$Wangiboffgrectung abzr fübrt bei ber 
latt regeltnabig bortiegeiiben 2lrinut ber 
ed)ulbner in gabtroten gälten ba3u, bab 
lid) ber (Sdjufbner mit ben gegebenen 'J•z• 
berfzn ber etänbung_ feiner wenigen ber= 
mögeniWerten (Degenftänbe au e n t 31 e o 
ben tud)t. 'die ed)urbner, bielfad) fteine 
Teamte, 2ingetteffte, 2lrbeiter, aber erbat= 
ten burl) ben Zrud ber Tollftredungenot 
einen natürticben Unterricbt in ber 2rnwend 
bung berienigen Mittel unb Mege Sur T o f t it r e d u n g i b¢ r e 1 t e r u n g, 
bie Tonft nur non ntebr ober Weniger Göswiltigzn faufmänniid)en (Sd)ulbnern 
angewenbei Werben. @inz unermefjlid)e 3älte non 3n terbentionsprD3efien. 
(ginftettungiberfabren unb fonftigen TD[ljttedungiftreitigfeiten wirb bamit 
`,Zag  für lag gerabe in fold)en nicht faufmännijd)en Bebblferungijcbid)ten 
eraeugt, bereu red)tlid)e Unbebolfenbeit gu ber (ScbWierigteit ber bon ihnen 
au fübrenben Troaeffe in frajfem 'Mif)nerbältnie jtebt. Zer Rect)tsgebantei, 
betten Terwirttidjung biete (Streitarten  3u bienen bejtimmt finb, Wirb, 8u-
mal ei f idb f a ft immer um gang fleine Objette banbelt, auf bas äubet fte 
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berbettelt unb berflacbt. Zer Red)tigebanfe, baü bae einmal offen diiä= 
gef procben Werbe, wirb beburd) in einer u n e r t r ä g t i dj e n Meile 
b e r a 6 g e W ü r b i g t. Rod) Traf f er 3eigt f id) bai bei bem, ba pfänbbare 
ßegenftänbe jo gut Wie nie borbanben f inb, f aft immer f ofgenben Offen r 
6 a r u n g i e r b. 2lie unb nimmer bat ber (Def ebge6er, ali er bae Onftitut 
bei Sbffen6atungieibei bei $wange3boltftrecfung¢n aur Offentegung bei 
borbanbenen Termögeni ali Mittel Sur Tefriebigung bei Oläubigeri fcbuf, 
baran gebacbt, baü `Millionen nid)t faufmännifd)er ($yiftenaen, in erfter 
Linie 21 r 6 e i t n e b m e r, in bie Luge tommen tollten, ben iDifenbarungi• 

eib 3u feiftem ` 5an tann fick faum ettuai 
Üinntoferei borttetfen, ate3 baj3 ein Dienffw 
mäbdjen ben auf ?I63ablung getätigten Raut 
eines billigen Reibei mit bem •f f enbad 
rungieib Ge3ablt, unb bab f ie eben Wagen 
bief ee Bleibei in bie f d) w a r a e i' i jt e 
berienigen aufgenommen Wirb, bie ihre 
Termögenilotigfeit öffent[id) botud 
mentiert baten. 'wenn f id) bie Wirt-
id)af t beute mit Recbt barüber 6ejd)Wert, 

ba5 ber effenbarungieib 3u einem faft 
bö[tig Wirfungiloten Zollttredungetnitte[ 
geworben itt, jo trägt boe Unwelen ber 
2rGaabtüngsboltftredung•en au einem tebr 
großen geil ecbüfb baran. (Ji Wirb notb f 6 
Weit fommen, baf3 alle ben minberbei ittelo 

ten TDlfifd)id)ten angebörenben (Drof übri< 
gen mit Wenigen 2ruenabmen mit bem M- ao 
tet bei Off enbarungeeibei bebaf tet einber-, 
geben, Wai bann f retlid) gut '30tge babcn 
Wirb, baf3 bon niemanbem mehr ber Offen= 
6arungieib als ein 2tiatel gewertet wirb. 
Dae gleicbe gilt bon best ftrajred)tlid)en 
`3olgeauiwirfungen bei 216gabiungifaufei. 

Da f id) ber Zb8ablungefauf gerabe in 
ben Seiten bei Wirtf d)af tticben 2tiebergangee 
ber grnf ten •efiebtbeit erfreut, anbererfeiti 
aber in bieten Seiten aud) ber Z̀iiebergang 
ber Moral am ftärtften tft, to ift ce berd 
Unblicb, baf3 `•aufenbe unb aber Zaufenbe 
VDn 2163ablungsfäufern ber Terlucbun9 unp 
terliegen, nod) bor bbtliger Teaabtung ber 
Ratenjd)ulb über ben gerauften (Degenftanb 
au verfügen. Oft bae gejd)eben, to erfolgt 
3umeift unerbittlid) bie (Btrafan3eige Wagen 
Unterjd)lagung ober Wegen Betruges. Mer 
beute ßelegenbeit bat, ben Tetrieb bor 

einer (Strafabteilung bei 2tmtigerid)ts ober vor einem (5cbbffengerid)t gu 
Geobadbten, Wirb über bie eyliten3en, bie bier Wegen kinterid)fagung hon 216= 
3ablunge3gegenjtänben beftraf t Werben, ben Ropf f d)ütteln. *r wirb ben R i e o 
b e r g a n g b e r (S t r a f r e cb t e p f t e g e, Wie ibn in erfter Linie bie Ouriften 
felbft bebauern, au einem nid)i unerbebfid)•en F̀eile  burcb bai 216aabfungeo 
unwefen erflärt finben. — Zai 2163ablungiWeizu toll nidbt in ®runb unb 
Toben betbammt Werben. (Sein bolfiWlrtjd)aftlid)er Tu4en ift in Feber Meile 
anperfennen. (Seinen fd)äblid)en Begleiterid)einungen aber bürfen Weber bie 
Mirtic)af t nod) ber ®ele4geber länger teitnabmeloi gegenüberjteben. L. 

8¢mahr¢ Kuhle und 8¢joan¢ah¢ft / Dann fait did nid•t a¢s Unfaüs gafdl  
Madbie einem felber (Spaü — man bacbte fir) babei mit feiner LZbefiebften 
aurüd in eine Seit, in jene Seit, ba ee einem bor ben 2̀lugen flimmerte, fcjon 
wettn man bie Snanb — i b r e S5anb in ber leinen f üblte: bacbte an bie 
trften Rüffe —! g3o13 Metter! 13In fd)Wüler Nag! Zer (Steuermann öffnete 
bie Sade unb Wildjte licb ben 65d)weiü bon ber (Stirn. Ob ei w i x f l i cb jo 
6rütenb über ben Zaffern lag? Ober ob bie (bebanten.... 

Derweil bodte Rarl (Say  auf ben Trettern bei Terbeäi unb bing 
Rumpf feinen (Debanten narb. 216 unb gu fprit3te er, funftgered)i Wie ein 
jDCbt¢ep2Ttatroj¢, ben M—abatf of t über Torb, faum baü er bie Lippen öffnete. 
Ctumpflinn — ber bort ftanb am Rab, brebie ein bibd)en bin, ein Giü en 
ber — ber 'Motor lief a 11 e i n , ber Rabn — nun, ber f äj W a in in, to ober je. 
2It u b t e f dbwimmen. 21abigieren? R6mpabfenntnif fe? Zuatf cb! Man f a b 
ja bai Siel! -Sieh einf acb braut 811. Unb in ben bieberigen (Stürmen lief 
bie „(Säntii" genau jo 3iellid)er bem Sjafen entgegen. Wobu gab man bem 
Dort eigentlidj acbtaig 2Itarf Webt Sobn? Ober Warum jtanb nicht er, Rat[ 
(Bay, an feiner (Sielte — ein bißchen bin, ein biüdjen [ber brebenb, wie er 
bai Wäbrenb minutenlangen 2[blbfungen fdjon mebt ati einmal getan hatte! 
2ld)i3ig Mart mehr im Monat! 3wan3ig 2liarf auf jeben (Sonntag! Zabei 
tief bod) ibm bie weitaus fd)Werere 2trbeit gu. Wenn ber am (Steuerrab 
ma[ lcbW!bte, ba War ce eben beiüee3 Wetter. Tom 21 r b e i t e n jd)ID!tte ber 
faum. 2ldjt8!g Matt —! ßute $igarren! M̀ein! Zen 2,ifdj mit Traten 
gebedt! ein fafrifd)es =übel an ber CSeite — an j e b e r (Seite nie[[eid)t 
eines! Ober ein Motorrab, bab man td)nelter au ben Mäbeti tam! Unb 
„nadjber" flinter f!db aus bem (Staub  macben tonnte! — Mine Weltorbnung 
War bas — eine gan3 gottberb .... 

Traufenb fährt ba ein ':iDinbftD5 über bas Terbed unb reißt bem CSa• 
ben "S'irolerbut nom Ropf. 13r lpringt auf, f lucbenb unb f dbimpf enb. (Impf äugt 
fdbon Tefebte bom (Steuermann, ber bier gugteid) Rapitän ift. 6id)ert, was 
bu lidbern lit. (5d)liebt rufen. Kauert lid) neben bie 2ltafdbine. 

2lus ber glatten Malferf[äcbe Wirb fd)dumenber ßifcbt, unb bie Zellen 
brobeln. 21uf unb nieber fd)aufeft ber fdbwere Rabn. (linbeine E5prit, )er fegen 
über bas gef djloff ene Zed. @twa breibunbert 'Meter Boxaue f auft ein T [ i tad 
ft r a b I nieber — gb er wobt ein-, gweibunbert Meter tief burd) bas Majfer 

513 in ben (Seeboben einfdjlägt? Rur3 unb fcbart ballt ber ZDnner auf. Zer 
Wilbe Zana beginnt. Zie Zellen überfd)lagen lieb. Ton Often nach Metten 
(türmen fie an — ber (Steuermann [abiert.' Zie Mellen breben f idb in 2̀FSir-
Geln, unb ber (Sturm  Wirft Mafferfeben in bie £uft, beufenb unb pfeifenb 
unb (reif dbenb. Reben ber Mai chine f d)rifft ein (Signal  auf. 923 lit ber (Steuers 
mann. „(Say! Mal rauf tommen! Zer CSeppet —!" Rar[ (Say  fübri auf. „2lba! 
Zer (Seppel febft! Zbai" fnurrt er berbitfen. „Gebt ift ber (Say  gut genug!" 

Mit geballten 3äuften gebt er naäb oben. Zzr (Sturm f äbri ibm mit 
taujenb geilen '3ingern ini S5aar. (Sd)ier legt er ibn um. 

„2lnbinben!" befieblt ber (Steuermann. 13r bolt ibm ben 8ebergüttel, 
Witt ibm bieten umf d)natten, Benn auf feinem nid)i gebedten 93Djten itt 
Blaus 2ana ber gan3en Mucbt ber MinbAraut .preisgegeben. 

Za fäbrt ber Zeufet in ben anbern. „Qldjt3ig Marf!" brüftt er. „ßottd 
berbammte 213eltorbnung! (Steuermann bin i d) ! Z i dj fribt ber Sturm!" 
®eifer ftebt ibm bor bem Munb. er Padt ibn um bie S5ütten, reißt ibn unbero 
(ebene f0i — ber Zeufel unb alle Sjöt[engeifter lacben tofenb mit bem 
(Sturm (tuf. Zen (Sd)•ag, ben ei getan bat, bat ber SJerenf abbat aufgef djluct. — 

Zonn ftebt Rart Oay am (Steuerruber — ein bibd)en bin, ein biüdjen 
ber! SDolfa! ei lit bodj anbere3, Rarl CSa;! 21ui ben 'Muiteln unb Sogar aus 
bem Rüdgrat beißt ei, alte Referben berauibofen. Unb bas ßebirn — Wie 
ei arbeiten mu5, toll ber 21rm ber Ge f abr begegnen! Ton a l l e n 65 e i t e n 
raten bie Wellen heran, Mellen bon fünf Sig unb bunbert Metern Länge. 
$Weis, breimal in ber Minute muü lid) ber Rabn bernmwerfen, um hie 
'Metten gu „fdjneiben". Oebt ftürmt über ben (See, Soweit bai 2luge liebt, 
eine gan3 riefig bobe Mauer, eine Manb, ein Mall bon Zaffergifd)t auf 
ben Rabn ein, unb ein Mellenbüge[ türmt f id) auf neben bem anbern. Zie 
Sjanb, ber Qfrm, bie 2ltusfeln benagen — ober tit ei bai 65teuerruber? Zer 
Rabn Stellt f idj parallel 3u bem Welfenbügel! Zie fd)tnere 3racbt tommt 
feltwärie ins Rutfdben = Rart (Say  bajet vergebens nac) bem Rettungi-, 

Unb G.rütfenb, tobenb unb auf gellenb täbrt Weiter ber (Sturm über bie 
fid) aufbäumenben Wetten. Zer lee bat beibe bebatten, unb auf le{nett{ 
®runb ruht auch ber abgefadte Raba „Cäntie It". 
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Sir. 21 toe rtäa3ettuIla Geite 5 

mit bei „T,teueianb" über ben 2fdantif 
„'Benn man eire 2teif e tut, 

2lachbctit id) anberthat6 Sabre auf bie @rieitung atzi-
nes (,iinreifebtfumi für 2(merifa gewartet hatte, er= 
hielt id) enblid) bon bem Tertreter bei 2iorbbeuttchen 
£lot b bie fangeriehnte 2iad)rid)t, bab meiner elbreife 
am 23. Oftober 1925 nid)fe mehr im 233ege jteh2. 

Lein @ytra3ug brad)te , bie Taltagiere in 3weiunb-
einhalbitünbiger '3ahrt bon Sjamburg nach L u f -
h a b e n, bem 2luigangihalen Der nad) 2lrnerita 
tahrenben Ueberfeebampfer ber U. 91. £. (Uniteb 
2lmerican £'inie). Sjier f anb bie üblid)z Rontrolle 

›r Tapiere ftatt. 2lls idj an Zed bei 6chiffes ftieg, 6rad) bie C5onne burl) 
bie Motten unb bergotbete burl) ihre 65trablen bie weißen 233ellenfämmz 
im Sjafen. 'tad) 2lnweifung Der Kabine unb bei Ziid)plat3ei begab id) 
mitt) auf bas •ßromenabenbed. Um 12 lthr mittags war ber 2l u g e n b f i d 
b e t 21 b f a h r t getommen. MOrenb :junberte bon weißen Zaf d)etitftehern 
auf bem 65djiff unb bem Rai abfchiebnehmenb wehten, trat bie „Llebelanb" 
unter ben Klängen bei Zeuticbtanbliebee ihre Sahrt an, unb wir befanben 
uni halb mitten auf ber Torbfee. Um ein Uhr rief Zrompetenfignal Die 
eaffagiere Sum £?und). Sjelgotanb tam gegen brei Ubt nachmittags in 65id)t. 

2ltn nach ften Morgen gegen 6,30 liter weilten bie f anf ten t̀öne eines 
G h o r a l i bie Taftagiere aui ihrem tiefen (5d)faf. Tod) am Tormittage 
liefen wir in ben R a n a t ein. Nrob bei nebligen 213ztters tonnte man 
badborb unb fteuerborb Die Um- 
rifle ber Rüfte ettennzn, unb um 
10,30 Ubr faulen D o b e r u n b 
G a l a i i in 65icht. Sur `.Miitt:tgi-
Seit wurbe Toulogne fur mer an-
gelaufen, wo man '3attagtete unb 
•ßoft an TDrb nahm. Die 65d)i`f s-
tapelte spielte bie Mari eillaif e. 
2lftmäblich begann ei 3u bäm-
mern, unb am fernen Sjorinbonte 
blinften Lteud)tfeuer auf. (Degen 
8,30 liter abenbe erreid)ten wir 
65Dutbampton. Ton Iinfs grüßte 
bie 3 n f e l 213 i g h t. Der Zenber 
brachte neue Taffagiere unb nahm 
bie nach Couthampton f ahrenben 
mit. Die RapeIle ipieltz „(Dob 
tare the fing". Mit nörbliehem 
Rurs ging ei nun hinaus auf 
ben lodenben 2ltfantif. Tod) grüß-
ten eine 3eitfang bie 65cittt)-3n-
fefn. Dann trat bai 3eitlanb im-
mer mehr butüd. Man fah nur 
nod) bai weite Meer unb ben 
blauen Sjimm2l, ber f ich Darüber 
lpannte. Die anf angi ruhige 65ee 
hatte einer ftarfen Dünung 
Q3lat) gemod)i (es war Gturm bon 
ber holfänbif then Rüfte her ge-
melbei werben), bie aud) nod) Die fofgznben gage anhielt unb lid) Logar bum 
65turm fteigerte. ee ift etwas eigenartiges um bie 2Majettät bes Dom 65turm 
auf gewühlten Meerei. ein heitiger 65chauer ergreift Den 2Menf then angebetete 
ber 2lflmacht ber Tatur. Die 65eefrantheit Torbert ihre Opfer 
bon Männlein unb 213eibtein, bier erwedte bei ben „C52efeften" 2luibrüche 
bDn Sieiterteit unb ßeläd)ter. „2Z3er ben (5d)aben hat, braud)t für Den 65pott 
nicht , au f orgen." ß,1m bie Traf iagiere auf3uheitern, ipielte bie TDrbtapette 
tÄglich nachmittags eine etunbe. 

2Bährenb Der 'Sabrt f anb man f o red)t Oelegenheit, bie b0r3ügtid)e 
i rr r i d) L u n g b e e 65 ch i f f e e in alt ihren @inbelbeiten fentten3uternerr. 

lieber breite •3romenabenbeds, tveibleuchtenbe Rorribore, DDrnzhm auige-
ftattete Kabinen führte mich mein Mzg. elfte wid)tigen Trobleme ber Tsaffa-
gierbef ärberung f dienen auf bai bette gelöft. 'Sür bie 65 i d) e t h e i t waren 
alle nur bent6aren Torrid)tungen getroffen. Der ftarfe ODppefboben mit 
feinem Dantit)item bot einen wirtf amen , 65chut3 gegen bas einbringen DDR 
25affer in bie inneren Zeile bei ed)iffei; ld)were waf ferbid)t Derld)lief36are 
Doppeltüren berhinberten ein Tollaufen mehrerer ber burd) itarfe Mänbe 
boneinanber getrennten 65d)if f eabteifungen.. einen f d)önen 2lnbfid bot ber 
bellerleud)tete 65  p e i l e f a a l Sur Dinerftunbe. Man faf3 an blumengeld)müd-
ten Zild)en, unb bei heiterem (Depfauber, auserfef even C5peiten unb ben mun-
teren Klängen ber fünftlerlld) getd)ulten Torbfapelle flog bie $eft bahin. 
2fach Difd) traf fick alles in ben liehtburchituteten (D e l e 11 f d) a f t i r ä u-
m e n. 'Man f d)er3te, flirtete unb tan3te. 'Die Zogen aber rauld)ten bie Tz-
gleitung babu. Die großen £öfter eerbreitetzn bztlei i?id)t. Zn alten 3arbzn 
erglühten bie £?ampen auf ben Reinen 3̀'ifdren, Tlumen Dufteten, Frauen-
augen leuchteten unb lallten. etitl unb taufd)ig war es Dagegen im 22 a u d) -
1 a I o n. Sjiet f anb man f id) bei einer guten 3igarte 3u 65fat, 213hift, Rribge 
Ober DominD bnfammen. Die in ben Dedenfaffetten befeftigten Tzteud)tungs-
fbrper Derbreiteten fanftei Dicht. Man laü behaglid) im weichen 8eberleffex, 
iehaute ben Tingen feiner 3igarte nad) unb lauld)te ben aui bent 'zMulit-
bimmer herüberf(ingenben Mzifen unb £fiebern. Za, wer eingeweiht war, 
fonnte Logar nad) 2Mitternad)t in einer berf d)wiegenen Kabine bem (Dlüdi-
ipiel hulbigen. 

Tachbem wir infolge ruhiger 3ahrt wäbrenb ber Taeht etwas aufge-
holt hatten, mußten wir am näd)lten V̀age gegen auftommenbe 65ee tämpfen. 
Der Kurs war etwas f übtid), nage in Sjöhe Don 2t e u f u n b l a n b. ein 
großer Zemperaturuaterid)feb machte fiel) bemerfbar. 2(m 31. Oftober ftei-
gerte litte ber eeegang Sum 8 tut in bzi Minbitärfe elf. Mir befamen bie 
erften D e l p h i n e au f elfen. zinteref f ant mar es, bu f eben, Wie bte lchlanten 

bann tann man teas eraü len." 

,Ziere mit ihren glän3enben £eibern in anmutigem 65piel burch bie hauihohen 
Zellen tehof f en. 2lbenbe f anb bei ftart2r Tzteitigung ein 2Maifenball mit 
Treiibetteitung statt. Die Id)bniten 2Masfen - ein fpanifd)ei Dän3erpaar — 
erid)ienen leiber bu fpät. 

2tuf 'fegen folgte 65 D n n e n f dj e i n. 2(m näd)It¢n Zage hatten wir 
präd)tiges Metter unb immer neue (Defid)ter taud)ten an Torb auf. Der 
Obean war fD glatt wie ein 65piegel. Die erften '3unfentelegramme bon bzr 
amerifanifd)en Rüfte wurben aufgenommen. Dai übliche Rapitän•@ffen bet• 
lief in angeregtefter 65timmung. C a b i c• 3 i I a n b i wurben f idjtbar. (li 
fanb eine Befid)tigung ber wirtlidj muttergültigen einridjtungen bei 65chiffei 
(Rüd)en, 23ortatiräume, 62frierfammern, Täderei, Druderei, 2Mafd)inenräume 
ufw.) unter '3ührung bei @rjten Offibiers statt. 

2(m elf ten Zage erblidten wir biz R ü it e ber 'Leuen 233ett. 2 o n g 
3 11 a n b tauchte aui bem Tebel herDDr. 'tun ging ei bie f anbige Rüfte 
ban (Banbr) Sjoof entlang. 2ltle Taftagiere waren in froher 65timmung auf 
Ded serf ammelt. Um f echi Uhr morgens lag bas 65d)iff (till unb nahm 
ben £? o t f e n an Borb. (Degen f ieben übr wurbe bie Quarantäne-65tation 
erreicht, Mit lautem Sjalloh begrüüte man bie Zenber, welche bie 2lzr3te 
unb bie einwanberungsfonimitlion an Borb brad)ten. Die Unterfud)ung burs) 
ben 2tegierungiar3t unb bie Rontrolle ber Tapiere waren fd)nell beznb2t. 
Umld)wärmt non einer '3lottitle bon Dampfern, Motorbooten unb Bartaffen 
bog unfer Dampfer nunmehr -in bas breitz 3ahrwaff2r bei Sj u b f o n -

2i i b e r ein. 2lllei war in f reher 
(,:' erwartung unb fertig für bie be• 

rorftehrobe £anbung. 

'tun folgte bie herrliche, jebem 
unt:ergzf;lid)e e i n f a h t t in ben 
Sjaten non 2lew 2,3orf. T3ir 
glitten an tonet) 3elanb (Ter-
gnugungiparf) unb ber Gtatue of 
06crtg Dorbei, um bie 33eftungs- 
werte ber Küftenbatterien bu paf-
f ieeen. On f d)netter 'Sahrt ging 
es bann am Oobznor 3ilanb, 
Rattert) 330int unb ben fid) bii 
in bie 213oltzn türmenben 2tiefzn- 
bauten Tew 25orfs, feinen Gd)up-
pen unb Rai-2lnlagzn borbei. im-
mer mehr näherte f id) bas 65d)if f 
bem Trier. Die RapeIle an Rorb 
lpielte frühe 'Reif en, unb bie 
65chif f itreppe fiel. 2t e w TD r f 
war erreid)t. @. U). 

A 
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Mew ',fort bolt ber 2i3.afferfeite 

Die Feiltechnik unb 
ihre 'Rnwenbung 
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Geite 6 tot rt# •$ eituna Str. 21 

anbete weide Materialien wegert her 
(befalyr bes 23erfd)mierens gzilen mit 
befo/bers groben Lüden, bie nur 
mit einem Sieb (frunbhieb) gehauen 
finb, weil beifen einfadere gorm 
bie weiden Späne nicht fo leidet feit= 
hält. 

Wie folf nun hie geile gebraucht 
werben, unb wer Tann überhaupt fei= 
Ien? fewib noch lange nicht jeher, 
bei glaubt, in biefer 2lrt Saanbar. 
beit gut ausgebilbet 3u fein. Zavt 
gehört mehr, baau gehört neben an-
geborener (5efdidlid)feit ausgepräg= 
ter Ginn für gormgebung unb ebfe 
£inien. Zerienige wirb nie rid)tig 
feilen, her mit her linfen Bauft einen 
teil her geile bebedt, unb fie nie 
in her gan3en .dänge richtig aus= 
nuht, itets in Jdräger 93id)titng feilt, 
unb 3war von linfs nach rechts unb 
baber alle i•läd;en mit 23orliebe per= 
wunben, alfo winbfd)ief feilt. 

2fud) biejettigen feilen nicht richtig, bie idmale glää)en, quergefeilt, 
nicht gerabe bearbeiten lönnen unb habZr lange glad)en immer ja bear= 
beiten, hab fie bie feile nur in her 2angsrid)tung bin= unb henieben, hier= 
bei mit her geile meist hie gan3e gldee beheden unh nicht (eben fönnen, 
wie bie 2frbeit ausfällt, fie müffen jebesmal erft bie geile abheben. 

2B i e f eilt man n u n r i d) t i g? Man f abt bie •ieile mit her rech= 
ten, aber nid)t her geichloffenen rauft, Tonbern her 3eigefinger wirb aus= 
geftredt an her regten Seite her feile richtunggebenb angelegt. Zie linfe 
banb wirb bei gröberen geilen oben auf bas geilenenbe, gelegt, bie untere 
Fläche bleibt gän3ticb frei, unb her geilitricb beginnt gan3 am Lnhe her 
geile. 23ei fleineren geilen wirb has geilenenbe 3wifchen Seigefinger unb 
Mittelfinger her Iinfen banb gehalten. 97tittelfinger nahe am (Enhe, feige= 
Finger unb baumen oben auf her geile aufliegenb, auf biete Meife bat man 
bie geile feit unb ficber in her taub. Sur 23ermeibung winbid)ief er, per= 
wunbener 2Xrbeit feilt man stets nad) 3wei 9iichtungen, fowobl von linfs 
nach rechts, als aud) von rechts nad) Iinfs, fo hab JA hie geilftriche mit 
Gieerbeit überfchtteiben. 

sn biefer Weife werben lange j•Iii en bearbeitet, nicht nur burd) 2luf= 
legen her geile in her £ängsricbtung, f onbern matt f elft freu3 unb quer unb 
liebt genau, wo man wegfeilt, ohne bie geile ab3ubeben, 

ler3¢ugniffe aer 6tahiformgief3erei unferer Mul)rftahl f1.=(D. 

ßlübfiften unb Trempertiipfe au>3 
e iem eniS•M artin=etab lguf) 

Gtabfgub%Gcbabatte Im ßetvicbt ban 75 000 kg 

23eint £angsitridr$ieben wirb bie geile quer aufgelegt, fo hab man 
aud) hierbei nach jebem geilftricb fehen fann, wie bie 2Xrbeit fortfchreitet. 

Zas geilen auf her Zrebbanf ift ein forgenvolfes Rapitel. 23ei Zreb, 
arbeiten nad) ,hebre barf überbauet feine geile Sur 23erwenbung fommen, 
in ben meiften Z)rebzreien bat man hie geile Tcbon auf ein ob-er 3wei Gtüd 
befct)ränft, Benn gerabe her Zreber feilt gern meift nicht mit einer Tauberen 
geile, Tonbern mit einer folcben, hie voller Späne ftedt, Benn bas üuspuben 
ift viel 311 mübfam. 

geftfihenbe Späne nimmt aber bie geilenbürfte niet weg, bie miiffen 
id,on auf anbere Meile entfernt werben. Meiftens helfen hie Zreber auch 
nod) mit einer groben feile nach. Zas 9tefultat ift auf jeben galt unrunbe 
2Xrbeit, benn bie geile ift nun einmal ein g I ä d) e n w e r f 3 e u g unh f e i n 
91unbhobe1. 

23erfebrte Gparfamfeit iit es übrigens, wenn her 2lrbeiter 3. 23. für 
3wan3ig feilen nur fünf geilenbzfte bat unh bie -5efte Bauer b. heraltsfcbla• 
gen unb für anbere geilen verwenben mitb. 5ierbei gebt viel feit verloren, 
unb bie geilenbefte Balten auch nicht lange. 2Xrbeitslobn ift aber itets'teurer 
als geilenbefte, (5 v. 

eart¢a6au u. Ftl¢iati¢r30t  

(bartenarbeiten im Monat Q>rtober 
Wenn her Monat September, we'nigitens in ben beiie= 
ren .-agen, im allgemeinen noch feine 9tad)tfräfte 
bringt, fo baben wir von fett ab täglid) mit groit= 
gefabr 3u rednen. Zaburcb erhält her Garten id)nell 
ein anberes 23ilb. Zie vielen e b l e r e n f e w ä ch - e 
werben in geichühte 9idume gebracht. gür bas .•liit 
an ben Odumen unb bie härteren 2X3intergemüfe, io= 
wie für eflan3en, bie falt überwintert werben Jollen, 
brauchen wir vorläufig nichts 3u fürchten, Benn bie 
Vftoberfröite finb nur leicht. 

Gebr viele Sachen tnüffen bis in bitt 9tovember 
bitfein brauten bleiben; um io für3er ift hann bie Zauer her eigentlichen 
2leberwinterung. Zurd) vor3eitiges einbringen würben Jie nur verweidjlid)t 
werben unb Schaben leiben. es Tann vorfommen, hab im Winter mehr ner= 
itodt unb verfault, als burcb groft 3erftört wirb. ferabe her Zftober mit 
feiner (übleren Luft unb Teich#en i•töiten härtet bie 93flan3en ab unb macht 
fie erft fähig, bie Strenge bes Winters gut 3u überfteben. 2XIfa n i d t z v o r 
her feit einwintern. 

sm Z b it g a r t e n bürfen von Mitte Zftober ab junge Zbitbättm:e 
gepffaMt werben. Vor biefer Seit iit bas 5ol3 nod) 3u weid), auch haben 
bie 23äume nod) alles ,-aub (9s iit nid)t gut, bas Laub mit fewalt weg. 
3unebmen, wenn has junge 5013 noch nicht gan3 ausgereif t ift. fegen M i t t e 
Z f t o b e r wirb has Saoi3 feit fein, To hab bann bie 'Blätter abgeid)ttittett 
unb bie 23äume ausgegraben werben bürfen. seber frifchgepflan3te 'Baum er= 
hält eine Ranne 2X3affer. Zie eflan3grube bleibt fo weit offen, hab fie bie 
Banne 'Baffer auf einmal fabt: :er 23aum wirb eingefd)lämmt. 

der 23oben ift um biete feit vom Sommer ber 3uweilen noch fo vulper, 
trollen, bah gerabe3u fefabr für bie 23äume beitänbe, wenn wir fie nicht 
g i e b e n wollten. (gin gutes 2X n g i e b e n bat aber noch eine anbere et-
Deutung. sm Zftober unb 2lnfang, Tovember bilben iid) eine Unmenge neuer 
2I3ur3eln. Tur im feuchten (eingefdlämmten) 23oben tönnen bie Mitr3eln iidj 
fo entwideln, hab fie ben Winter gut überbauern unb gleich im grübial)r 
neue Wabrung aufnehmen unh bern frifcbgepflamtett 23aum 3um fröhlichen 
Zreiben verhelfen. 

2Xud) für bie grübiabrspf fan3ung werben bie 23 a u m g. r u b e n seht 
ausgeworfen. Erbbeeren, namentlich bie Jebr treibluftigen jungen eflamen, 
werben 2lnf ang £)ftober , nodmals a b g e r a n f t , bamit fie ohne alles S Xn-
hängf el in ben Winter geben. die f r b b e e r b e e t e fönnen lebt audy 
mit funem Dünger be= 
legt warben, bog), bleiben 
55er3 unb 23lätter unter 
allen 2fmitänhen frei. 
sm femü f egarten 
werben alle freigeworbe= 
neu 23eete gebüngt unb 
nod vor bem Winter 
umgegraben unb bleiben 
wintersüber in Tauber 
gurche liegen. Zas iit 
widtig, um bem femüw 
felanbe bie wertvolle 
2xinterfeucbtigfeit 3it ii= 
ehern. 

sm 23 I u m e n g a r t e n mub es, trobbem es .5erbit wirb, immer noe 
gut ausieNn. Zie M e g e werben wenigitens in her Umgebung bes 5aattfes 
täglich gefegt unb von bem fallenben .taub gefäubert. Zie leergewor-
benen 23 l u m e n b e e t,e werben mit Rompoit gebüng,t, umgegraben unb 
neu bepflan3t mit Stiefmütterd)en unb anbeten grübfingsblumen ober mit 
23lumen3wiebeltt. 

...ber ftittber 
fieblinvoctra"nko 
Kathreiner 
-mit ImIch ! 

HAUTPFLEGE-WASSER 

Beseitigt alle Hautunreinheiten 

(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammetweich 

Preis pro fl. 2,30 RM. 

S E I T 29 JAHAE N 

Nach denn Rasieren 
angewendet, 

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

Uberall erhältlich 
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Sir. 21 wer toss Citunp Geite 7 

•urn¢n und CCport- • 

Abteilung eanbbau 
Zurngemeinbe 1. Manntchaft - zen13felb 1. 22ialnfchaft 1:3 
tim Sonnabenb, bem 20. 9. 30, trafen fig) obige Mannjd)aften Sum 

r e u n b f d;i a f t s f p i e 1 an ber bi)rftfd)ule. Beim Staub von 3: 1 für 
93onsfelb werbe bas Spiel 15 Minuten vor Sih,luf3 nom Sä)iebsrichter ab--
gepfiffen. Zurdj genaueres Zorwerfen hätte bas Nefultat für Velper beffer 
lauten fönnen. 

Zie 2. 3ugenb bes 2. Z. S. 23. fpielte am 27. 9. 30 in 23aaf gegeit 
bie gleid;e MannfcTaft bes bDrtigen Zurnvereins unb verlor mit 4:1. 

„but Seil!" Zer Spiefwurt. 

1U¢rls=AU¢el¢i 

3ef2nftein, (tmil 
'kierfineifter 

212eeb. 2132rfft. 
(3intritt 5. 10. 05 

einbel, Bertbolb 
ed)reiner, Bau-2lbieilung 

(Yintritt 14. 10. 05 

am 

Unf¢r¢ Jubilare 
2luf eine fünfunbbwan3igiäbrige '' ätigleit fonnten burüdbilden: 

• 

•4 

2üeibner, 2ibalf 
B3erfineifter 

6tablwerf unb 
C•tabiformgiei3erei 
Uintritt 2. 10. 05 

CtrDtbmann, Rarl 
Rod) 

£ebigenbeim 
Umtritt 16. 10. 05 

Os en 3ubilaren unteren berblicben ßiüdwuatch. 

Salniliennad)rid)ten 
Obefchliefiungen 

Ztto Uilbe, Oal3werf I, am 6. 9. 30; •elil 2oeffler, Med)anifdje I, 
13. 9. 30; (Ewalb Rlein, Mechanifcbe I, am 20. 9. 30. 

®eburten 

• in S o b  : aran3 23uttgereit, Meit;anifche I, ant 17. 9. 30 - 
•Iratt3. • 

Eine  Z o d) t e r: q3hillipp 23urtharbt, 2IIlg. Jtep.,213erf., am 
19. 9. 30 - .5elga; S,•'ermann (• ufcber, Steinfabrif, am 21. 9. 30 -- 2In= 
neliefe; 2Gilbefm Menn, gal3werf I, am 28. 9. 30 - snge. 

b  Suat¢ TcF¢  

Auftffung aer vorigen tnathetnatifd4en Aufgaben 
1. 75 kg borbanbene 2Maren. 
2. ?I erbäft = 1275 R7it.; B == 3 . 121 - 600 = 3225 220Tt+.; 

L 3 . B -}- 600 = 13 500 2i•Tt. 

3wei Scherge 
Oie $willinge 

,_ 2lls bie Mutter eben ihre beiben 3willinge ins 23ett gebrad)t f)at, 
fiept fie nad), wie einer beim Sprechen bes 9tachtgebets fortwährenb Iadjt. 
Sie ruft ihm mahnenb 3u: „Warum lachft bu benn? 93eim 23eten lacht man 
nicht, merle bir bas!" 

„giber Mutti, idl muß lachen, weil bu bicb geirrt daft. Zu haft ben 
(frith 3weimal gehabet." 

zer Sjelb 
Zu ber SprAitunbe meines j•reunbes Metier - 3ahnar3t feines 3ei, 

dens - erfchienen ba neulich 3wei 23uben, von betteln ber ältere, etwa ad)t-
iährige, munter erflärte: er wünfd)e einen 3abn ge3ogen, aber ohne 5etäu= 
bung, fie hätten es eilig. 

„Zu bitt is ein tapferes Rerlchen!" tobt ihn Metier. „ 2Cieldjer $ahn 
ift es benn?" 

Worauf fish ber Rnirps väterlidy=freunbliih an ben gän3lidj verbattert 
baftehenben (leinen 23ruber wenbet: „%a, benn 3eige mal bem Vitfel bei-
nen 3ahil, 3ochen!" 

• •¢•d.äfttid•¢ •tiitt¢itung¢n I 

(bin (tigenbeim, bielleicht mit (Dart(hen, au befiben, ift wobt bie E5ebn-
juct)t ber meiften gUenfd)en. 2Bie biete aber finb nocb nicht einmal fo weit, 
bah fie eine eigene 25obnung baben. Geit 3abren baten fid) in Unglanb 
bereite Bereinigungen von f ogenannten B a u f$ a r f a T f e n gebilbet, beeen 
2Ttitglieber burcb regelmäüige Uinbnblungen bie 'Mittel bujammenbringen 
bum Bau eine53 Uigenbeime3. 3n Unglanb wobnen acbt3ig Trobent bzr Be-
bölferung in Uigenbeimen. 2n 2imerifa unb 2luftralien ift bae3 6ygftem ber 
Bnuj~Jarfajfe jcbon fajt bunbert 3nbre alt. 3neutfcb[anb wohnen bii3ber 
noch nicht bebn 'ßrobent ber (beiamtbebölferung in Uigenbeimen; trot3 ber 
großen Rulturböbe auf anberen ßebieten finb wir aljo im 2Bobnungemefen 
nod) febr weit burüdgeblieben. Sjier förbernb eingreifen wollen nun bie 
£übecter ßemeinwirtjebafts8betriebe, bie bot einiger Seit bie (Demeinnileige 
23olUbaufparfaffe „Borwätt43" (D. m. b. Sj. in £übet( au biefem gwed ini £eben 
riefen; ieber 2irbeiter unb 2ingeftelite, ber Baufparer werben will, möge bie 
2lnbeige in unterer beutigen 2lui3gabe beachten. - 2iber nicht nur hur £öf ung 
ber '1Bobnungi3mifere, Tonbern aucb hur 2tegelung ber lebenewidjtigen Sjt)Po-
ibefenfrage bietet biete Raffe bie Sjnnb. Bebenfen wir, bah 1932 bie Mt-
bYleotbefen_mit 25 Tro3ent aufgewertet, burüdbubablen finb. alt ei unter bieten 
Umftänben nicbt eine '3abrläf f igfeit, auf irgenbmelcbe Sjilf e von außen bof fen 
bu wollen unb ficb nicbt recbt3eitig narb Mbglicbfeiten ber &fbftbitfe um3u-
fdjauen? - Sebem 3nterejfenteit audj bieran wirb mit 2tat unb 2lue3funft 
fojtenloe hur 6eite geftanben. 

Konsumanstalt 
Henrichshütte 

Kolonial- und Manufakturwaren 
Fleisch- und Wurstwaren 

la Qualitäten 
Billige Preise 

Hohe Rückvergütung 
Fleisch- u. Wurstwaren aus eigener Schlachterei 

Täglich frisch gebrannten Kaffee aus eigener 

Rösterei. 

BfOX-ULTRA Ist de schäumende 
Sauerstoff-Zahnpasta 

deren biologische Wirkung 
wissenschaftnchanerkannt ist 

iO3• ULTQAD1eZANNPA S TA 
der Zahnärzte, macht -le Zähne blen-
dend weiß und beseitigt Mundgeruch. 
BiOX-Ultra spritzt nicht, 'st hochkon-
zentriert, r Tube reicht 3mal solange. 
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Prospekte auf Wunsch 
kostenlos 

2l n o n h m z 3 u f ä• r i f t e n an bie Gifjrif tleitung berf zljlen 

I3jren 3loecf böllig; fie inanbertt ungelefen in bzn 13apterforb. 
gea. 8iebetr,au 

Wollen Sie verreisen, behagen Sie uns! 
Unentgeltliche Auskunft und Beratung.— Aufschlagfreie amtliche Ausgabe von 
Fahrkarten 1. bis 3. Klasse für In- und Ausland, 611 Tage gültigen Fahrschein-
heften, ferner Bett-, Flug-, Theater- u. Konzertkarten, sowie Schiffspassagen.— 
Vertretung des Mitteleuropäischen Reisebüros, der Mitropa u. der Intern. Schlaf-
wagengesellschaft, Woermann- und Hapagagentur u. d. Deutschen Lufthansa. 
Veranstaltung von Ausflügen und Gesellschaftsfahrten. 

Unsere Arbeit kommt der Allgemeinheit zu Gute! Verkehrsverein Bochum e. V. 

Kortumstraße 43 

}b¢rFsang¢hörig¢ 
länneit beine 91n3eigen über Räufe, Tertäufe, Vobnungsangelegelibeiten uiw., 
bie foftenlos aufgenommen werben, an bie Shcriftleitung 

einreichen. — (5efcbäftsan3eigen nad) Zarif. 

.r^'►.. y•.,_ : , . •,.... - }p3:;.2 X' M • •4•f•`K R"<--F•;-.•'. 

G ä l 1 u•sCh f•e '•farbf, • r.einigt.ailes 
F Läden überall — Giegr. 1813 

Ihr schuldenfreies Eigenheim 
Tilgung ihrer Hypotheken 
Zinsfrei 
durch die 

Gemeinnuljige 
UolHsbausparNasse „ Voruläris•• 
G. m. b. H. in Lübeck, Hundestrasse 49-51 

Bezirksstelle Für das Ruhrgebiet 
BOCHUM, Kanalstraße 8 

Erste und einzige Bausparkasse Deutschlands, getragen von 
den Gemeinwirtschaftsbetrieben der organisieiten Arbeitnehmerschaft 

Tuch— u.77Mad3gel-cu äft 

OffO M illler• Hfittenstr.26 
Zahlungserleichterung 

z)roaerie ieuhalts  
ljattingen — loeggtr(tr. 

kDrogen — Ql)emiCalien — 6pii•ituofen 

,Soto=7(bteilung  

2111e Soto:2trbeiten fd)ntll, flut unb billig 

`•cfjiii•e beirre •atttilie 
burd) 23eitritt 3um 

!Deut`d)ett berola 
Toffs- unb •ebensuerfidlerungs=2I.=(5. 

23iQige 93rämie in Oegräbnis= unb 2ebensnerfidlerung. — 
(5 ü n ft i g e geuer=, (ginbrud)=, 2InfaQ= uGo. 23erfid)erung 
••' Ctntuanbfrcic 9•titarbeitcr (audj ititle `•crmttt= 

ler) finben topnenben 23crbienft 

Zeut`djer berola 
23olfs=unb '.Be3irfsbireftioneffen 
3toeigertftra•e 59, 9Zuf (i;ffen 45536. 

Achtung , 

FEUER-
Arbeiter 
Prakt. Neuheit 

1 

Der blaue 
Arbeitsanzug 

Funken 
® trotz 

hilft sparen! 
Äußerst dauerhaft) 

Funken abstoßend 
auch nach mehrmalig: 

Wäsche 
]n allen gutgeleit. Fach. 
jeschäften zu haben 
o noch nicht eingef. 

erfolgt kosten). Bezugs-
nachweisvom Herstellst 

jul. Bernstein & co. 
Essen-R. Bachstr. 5 

weiße und bunte Baumwollstoffe 
für alle möglichen Zwecke 
20-50 cm groß 
1 Pfund = insges. ca. 4-5 mtr. 
Versand gegen Nachnahme 
Garantie: Umtausch oder Geld zurück 

HERMANN WUNDISCH G.M.B.H. 
TEXTILWAREN - GROSSVERSAND 

AUGSBURG F 83 (BAYERN) . - 

Lichtbildner finden alles Centldro erie 
was sie brauchen, in der Fotospezialabteilungder ra 9 

Exakte Ausführung von Amateurarbeiten I o. Sieß, Heggerstr. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

eine guterhaltene 3tDei(djläiige 
03ettftelle mit breitziligzr c22latr,at;e 

billig 3u uertauf en. 3u erfragen bei 
ber ed)rif tleitung bie f er 3eitung. 

SPAREN 
Das Gebot 

der Stunde 

Günstige Ange-
bote erleichtern 
es Ihnenl 

I• 
DARUM: 

Anzeigen 
studieren* 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Stottern 
nur Angst. Auskunft fre 

Haus dörteißreslau l61129 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Farben 
sind die Taten 

des Lichts 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 

suticr & scnmidr 
Moderne Polstermöbel. 
Elegante Dekorationen 

Heggerstraße 7 
Ruf 2227 

K&Ulclr HIER 
JIM 

ORTR 

SchenktKo r  möbel 
! 

zu Weihnachten. Niedrige Preise. 
Direkt ab Fabrik, franko Lieferung. 
12 Monatsraten. Katal. Nr. 655 gratis. 
Korbmöb.- D trt Oberlangenstadt 

Fabrik Itl Lichtenfels-Land 

BETTFEDERN 
Zehntausend 

Dankschreiben 
beweisen uns, gute 
u. billige Bedienung 
1 Pid. graue —.80 u. 
1.—, halb w. 1.50, gr. 
Halbd. 2.50 u. 3.—, 
weißer Flaumrupf 
3.80, 4.50, Speziali-

tät 5.—, weiße 
handgescht. 3.50 u. 
4.50, daunenw. 5.50 
u. 6.50, weiß. Flaum 
8.— u.10.— M. Ober-
betten 16.—, 23.50, 
26.—, 31.—, Kissen-4   
.50,6.50,8.50,11.50, 

Unterbetten: 17.—, 
19.—,21.50,29.—. Muster und Preis]. umsonst. Von 
9 Pfd. an franko geg. Nachn. Umtausch gesla't. oder 

GGeld zurück. 
Josef Christi Nacht., Cham 420 (b. Wald). 

i 

• 

rte i1 
zweier führender Blätter beider Kon-
fessionen über Gustav FLECHSIGS 

KRIEGSBUCH, dessen Titel 

MIT GOTT—GEGEN GOTT 
hier und da dem Vorwurf begegne. 
ist, unter Mißachtung religiöser Ge-
fühle auf Sensationsmache einge-

stellt zu sein: 

Der Reichsbote 
das in Berlin erscheinende führende 
evangelische Blatt Deutschlands, 

schreibt: 

„Der Weltkrieg ist geschaut 
als gewaltige Verwirrung, als 
Chaos, als Macht, die den 
Soldaten in seinem ganzen 
Sein und Denken durchein-
anderwirft und ihn zuletzt 
eben als Soldaten vernichtet. 
Aber der Mensch ist dabei 
doch nicht untergegangen: 
nur in einen Zwiespalt ist er 
hineingeraten ; hier und da 
auch in Verirrung mit seiner 
Begeisterung und seinem 
Heldenmut, mit seinem 
Opfersinn, mit der Liebe zur 
Heimat und der Brüderlich-
keit zum Kameladen, mit 
seinem Gedanken an Gott. 
Aber all das ist nicht tot ge-
wesen — es bricht immer 
wieder durch und hält auf-
recht. Wenn auch die in 
pantheistischer Wendung an-
gedeutete Lösung des Zwie-
spalts zicher nicht die vor-
herrschende gewesen sein 
wird, so ist doch das Buch 
ausgezeichnet d u r c h 
g r o ß e Ehrlichkeit, in 
Leidenschaft und mit dich-
terischer Kraft herausgeboren 
aus unmittelbarem Erlebnis 
und tiefster Erschütterungltt 

Die Tremonia 
das in Dortmund erscheinende füh-
rende katholische Blatt West-

falens,schreibt: 

„Gustav Flechsig will 
Zeugnis geben von dem, was 
draußen auf dem Kriegs-
schauplatz war und wie es 
war. Das tut er in offener, 
realistischer Schilderung.... 
Viel menschliche Tragik ist 
über dem Buch ausgebreitet. 
.. Auf jeden Fall steht das 

neueste Werk Flechs-gs in 
der Fülle der Kriegsbücher 
lange nicht unter den letzten, 
vor allem nicht unter der 
Konjunkturware. Es ist 
eine starke persönliche 
Leistung , die Achtung ver-
dient. Reifen Menschen wird 
es zu einem vielsagenden 
Anschauungsunterricht wer-

den." 
Wer „Mit Gott— gegen Gott" nicht 
liest, der lernt das erschütterndste, 
das als einziges nur auf die Kün-
dung der Wahrheit um den Kampf 
zwischen Soldat und Mensch im 
Weltkriege eingestellte Kriegsbuch 

nicht kennen 

Erhältlich in jeder gutgeleiteten 
Buchhandlung; sonst gegen Vorein-
zahlung des Betrages von 3,15 RM. 
(brosch.) bzw. 3,80 RM. (Gattzl.) 
(einschl.Porto) auf Postscheckkonto 
E s s e n 18D 70 oder in Briefmarken. 

Hütte und Schacht 
Düsseldorf Schiteßfacil too4S 

ilemmIer• Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n g e n, Gr. Wellstra s se 10/12 

Z3erlag: b ü t t e unb S cj a 4 t (,,3nbuftrie=Verlag unb Zruderet S2i •(5.) •üffelborf, Gdliehfadj 10043. — 3xehgefe'3(td) oerattfroortIid) für ben 
rebaftionellen 3nl)alt: 13. 9iub. j• I F 6) e r , züffelborf. — Drud: * S t ü d & Q o h b e ,- (5elfenfirct en. 
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