
jHun&idKm 
3n Serlin ^aben bie b e u t i ^ = r u jj i f (¾ e it 2B i r t {1¾ a f t ä = 

bejpreibungen itattgefunben, bie ben 3^^(1 ^aben, gegen ©e= 
u)äl)rung non Ärebiten'eine Hebung bet beut|d)en Slusfu^r non 3nbuftrie= 
er^eugniffen natb 3luBlanb ju getnäbrleiiten. Scfjon einmal bat Deutjcb= 
lanb ben Stuften einen 300;3JtilIionen=5Uebit geroäbrt unb bafür bamalo 
^anbeletonseHionen 

tllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllillll!lllllllllllllllll!l!lillllllllll!llllill!lllllll!lllllllillllilllllllllllllllll>lllllllllli= 3ugeftanben erbalten. Siele 
heutige gitmen, bie für biefe 2ic= 
fetungen in Setraiftt tarnen, ftnb 
febod) bet Slnftüft, baft mit StuB= 
lanb in feiner beutifleTt gorm 
jdjleibte ©efcbäfte ju maiften 
feien, ba bie Sdjtnerfälligfeit be» 
Staatsapparates unb bie Süro= 
frebite feiner ffmnbelsorganifati-- 
onen ber ©ef^äftstätigfeit t)in= 
bertiib im SBege ftänben. Iroftbem 
muft Seutfibianb natürlidf an 
einem Stusbau bes ruftifiben ©e- 
fd)äfts liegen. Sie Stuften »ollen 
felbftrebenb bei biefen Serbanb= 
lungen für fi<b einen möglicbft 
boften Ärebit betousfiblagen, ben 
man ihnen nur unter ber Sebin= 
gung gemähten tonnte, baft feite 
3ufagen unb binbenbe Serträge 
über beutftbe ©egentieferungen 
äuftanbe tornmen. Ser beutfcbe 
Kaufmann bat es in Stuftlanb 
»eit fiftmeret als ber ruffif^e in 
Seutfcbtanb. Senn befanntlicb ift 
ber tuffifdfe Serbraudjer für ben 
beutfiften Kaufmann unerreiiftbar, 
»eil basmififten bas 21 u ft e n = 
banbels = 3Jtonopot ber 
Stäte = 3tegierung ftebt. Sie 
SBerbung tann alfo immer nur 
inbirett gefdjeben. ©in ftaatliibet 
§anbetsapparat ift gans beftimmt 
ni^t bas Sbeal guter §anbetsbe= 
Siebungen; baber ftnb au^ bie 
neuen Serftanblungen mit 3tuft= 
lanb niiftt fo einfaib. 

©inen Äampf auf Sob 
unb Sehen jdbeint man im 
englifcben Sergbau ooräu= 
bereiten, ©r gilt felbftoerftänblitb 
in erfter ßinie ber beutfiben 
Ä 0 b I e. Sie ©ngtänber bemü= 
ben ftcb um jeben ißreis, bie »ab= 
renb bes Streits oerlorenenSJtärtte 
miebers, unb neue bagu 3U ge»in= 
nen. Sie bringen bafür fetbft er= 
bebtidfe tpreisopfer. ©in befann= 
tes SJtitgtieb bes englifcben Untere 
baufes ftbäftt ben Sertuft ber 
britifcben 3eibenbeftfter mit ihrer ipolitif, Seutfcftlanb um jeben ißreis 
3u unterbieten, auf et»a a^t SJtittionen ipfunb Sterling, alfo auf 160 
SJtillionen StSJt. feit bem ©eneralftreit. Sroft biefer Serlufte ift ber 
englifcbe Sergbau immer noch nicht tampfmübe gemorben, fonbern bereitet 
offenbar einen neuen Schlag gegen ben beutftben SJtartt. ©r »ill feine 
Selbftfoften nocft »eiter berabfeften unb bat bas baburcb erreicht, baft in 
,3»ei mistigen Sergmertsbesirten bie Sergarbeiteriöbne ganj 
erheblich herabgefeftt roorben ftnb, ungefähr um 3»ei StSJt. pro 
Sag. Surcb biefe Sobnberabfeftung »irb bie Äonfurrengfähigteit bes 
englifcben Sergbaues ganj erheblich gehoben »erben. Ser Äampf, ben 

Seutfchlanb auf biefent ©ebiete 3U führen bat, »irb alfo in »eit jchär= 
feren SJtäfte entbrennen. * * * 

Sie beutfdie Äoblenausfubr ift im oergangenen 3al)re 
gegenüber ben Sorjabren erheblich surücfgegangen. Sie 
© i n f u h t oon Äoblen bat bafür in gleichem SJtafte 3 u g e n 0 m m e u. 
Seibes ift natürlich eine golge bes englifcben Sergarbeiterftreits, ber 
Slnfang bes oergangenen Sabres beenbet »urbe. Ser SBert ber beutftben 
21 u s f u b r in Steintoblen, Srauntoblen, ftofs unb Sritetts betrug im 

3abre 1927 890,5 SJtillionen StSJt. 
gegen 1164,7 SJtiliionen StSJt. im 
Sabre 1926. Sagegen jeigte bie 
©infubr oon Äoble im ' leftten 
3abre eine 3unabme oon 61,4 
SJtillionen StSJt. 

©benfo erfreuli^, »ie ftcb bie 
beutftbe &oblcn=2tuften=$anbels: 
bilanj im Sabre 1927 geftaltete, 
»ar auch bie ©nt»ictlung ber 
© i f e n = © i n; unb 21 u s f u b r, 
unb 3»ar betrug in 
gebrücft an ©ifen 
legierungen bie 

Sonnen aus^ 
unb ©ifen= 

= 21 u s f u b r 
§ ©infubr 

1 21usfubrüberf^uft 

1 21 u s f u b r 
= ©infubr 

E 2tusfubrüberftbuft 

(3um Sluffaft „Snbuftrietointer — 23erguj;nter“ 
unfern 3ei*u.ng) 

Ffiillllllllllllllllllliillllllllllllllilillllllllllillllllliilllllllillllliiilillliiiillllliiilililliilliliiliiiiiiiiiiliiiillliiiilllliillllllillllllli? 

1925: 
3 548 773 t 
1 448 551 t 
2 100 222 t 

1926: 
5 347 627 t 
1 261 446 t 

4 086181 t 
1927: 

21 u s f u b r 4 530 691 t 
©infubr 2 896 840 t 

2lusfubrüberftbuft 1 633 851 t 
Sie bebeutenbe 23efterung, nie 

bas Sabr 1926 gegenüber 1925 
brachte, ging alfo oollftänbig oer= 
loren, unb barüber hinaus trat 
gegen 1925 noch eine » e f e n t = 
liehe Sterfchlecftterung ein. 
Ser 2Iusfuhrüberf(huft oer= 
hoppelte ftcb beinahe in 1926 ge= 
gen 1925; ging aber 1927 gegen 
1926 um mehr als bie §älfte 
gurücf unb unterftbreitet noch roe= 
fentlich bie 3iffer oon 1925. 

Sagegen hat ber £ a 1 i a b =• 
f a ft im oergangenen Sabre err 
freulicher»eife äugenommen. 2lucb 
in biefem Sabre ift er gut. Sie 
Schäftung für ben SJtonat ge= 
bruar gebt auf 3»ei SJtillionen 
Soppel3entner. 

©nblich fdjeint es hoch, als ob 
21 m e r i f a bas bisher »iberrecht' 
1 i cb 3urücfgebaltene b e u t f eft e, 
»äbrenb ber Äriegs3eit befthlag= 
nabmte © i g e n t u m beraus= 

rütfen »olle, allerbings nicht in ooller $öbe, fonbern nur 
3U einem Seil. Ser alte ehrliche Dnfel Sam bat es_ bamit 
mabrbaftig febr »enig eilig gehabt. Sei ber SSermaltung biefes fremben 
©igentums ftnb aufterbem fonberbare Singe paffiert: es ift immer mehr 
3ufammengeftbmol3en, ftatt ftcb bur^ feinen 3iasertrag 3U oergröftern. 
Stunmehr hat ber Senat ber greigabe enblich 3ugeftimmt. 2luf bieje 
Sßeife lommen in erfter Sinie bie beutfehen Schiffabrts=©efellf^aften 
»ieber 5U ihrem ©elb, bas man ihnen gegen alles 23ölferrecht bislang 
oorentljalten bat. 

^uttcnanlage im ccbncc 
geberjeichnung oon §ugo St u b ö f e r 

in ber oorliegenben 2lusgabe 

Sie 21rbeitslofigfeit in Seutf^lanb, bie feit Dltober 
oorigen Sabres immersu im Steigen begriffen »ar, bat neuerbings einen 
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leisten 'Jiiittöaiij erial)ren, iua5 siuetfellos auf öas inilbe SBetter unb 
bamit auf bie il'üebetaufna^me ber 23autätig!eit unb bcr lanbiDi^t^art: 
iidjcit airbeiten surüctjufübrcn ift. 3n ber 3eit »om 15. bis 31 Januar 
ijt bie 3abl ber ^auptunteritütningsempfänger non 1 371 OOO auf 1333 000, 
ober um 38 000, ober um 2,8 o. surüctgegangen 3n ber Urifcnfürforgc 
betrug biefer 5lüctgang fogar 5,9 u. Sie (5efamt3al)l ber in ber 
Ärifenfür|orgc llnterftütjten beträgt surfeit 215 000. 

Miicbcr *)Jun6funf 
(Sanj unbemerft aber ficber l)at fid) in bcr e u r o p ä i j di e n 

aSolitif ein Äursmedjjel ooüsogen, Sas Sd)Uiergemid)t ber 
europäijdjcn aiolitit rubt nunmebt mieber in SS a r i s, unb ätuar icirb 
biejc aiditit bort nidjt oon granlreid) allein, fonbern unter I e b b a f = 
tefter Unter ft ü^ung Snglanbs gemad)t. Sie 31 u s e i n = 
anberfetjungcn ämifcben bem b e u t f d) e n unb f r a n 3 ö f i f d) e u 
aiußenminifter über bieSebeutung ber 2ocarno = 
33 er träge bn^en inbireft sur Stärlung biefer a3olitif beigetragen. 
Sen (Sngtänbern mar 3tuar bie allgemeine aferftänbigung uon üocarno 
burdjaus re^t. Sie (Sjtratour aber, bie ber fran3Öfifcbe unb ber beutjcbe 
aiugenminifter in Sboirp tansten, paßte ihnen gans unb gar nicht. 
Saburd) tuaren smifdjen Snglanb unb granfreicb (Segenfäße aufgetaucbt, 

*bie fid) auch auf anberen 'Sebieten (Europas seigten. Sur^ bie neuefte 
9lcbe bes fransöfifcben aiußenminifters Srianb, bic eine gan3 anbere 
aiuffaffung über ben 2ocarno=a>ertrag unb bie bamit oerbunbene 3luf= 
gäbe ber fRbßinlanbbefeßung offenbarte, als mir in Seutfcblanb bisher 
batten, rourben bie (Snglänber jcbod) mieber oerföbnt, ba Srianb aus; 
brüdlid) bemerfte, baß bie tRbeinlanbbefeßung eine grage fei, bei ber 
aud) ßnglanb unb bie übrigen oerbünbeten Staaten mefentlid) mitsu= 
reben hätten. 

Siefe fRebe »rianbs bat ber englifcbe Unterftaatsfefretär 2oder= 
2ampfon nor tursem im llnterbaufc ausbrüdtid) nodjmals beftätigt, bat 
allerbings binsugefügt, baß bie britifdje ^Regierung es febr begrüßen 
mürbe, menn ein ai b f 0 m nt e n getroffen mürbe, baß bie aiufbebung 
ber fRbeinlanbbefeßung oor bem im aferfailler afertrag 
feftgefeßten Ser min beftimme. 

ai3ir merben als Ergebnis biefer 33oliti! im 2aufc bes Jahres, oor 
allem auch in ber Samesfrage nod) oielerlei 3U loften befommen. 

* 

aUie unbelehrbar einige ber fübrenben 3Ränner 5 r a n f r e i d) s, 
an ber Spiße fein ailinifterpräfibent, in ihrem Seutf^enbaß finb, 
bat uns erneut bie große fRebe ipoincares gelehrt, bie er bei feinem 
Empfang in Straßburg gehalten hat. Er juchte barin mit fehr 
iabenfebeinigen Erünben nad)3umeijen, baß bas E l f a ß ein f r a n 3 ö = 
fifthes 2anb fei. Sie fräftigfte SGiberlegung biefer ©efihi^tsfälfchung 
oiioet fdjon bie b e u t f d) e S p r a d) e, mel^e bort oon bem übermalte 
genb größten Seil ber Einrnoßner gefproeßen mirb. Sann aber lam biefer 
^eueßier, ber in erfter 2inie für ben aßeltfrieg oerantmort= 
l i cß ift, auf bas Sßema „Ä r i e g s f d) u 1 b“ 3U fpred)en unb jagte 3» 
ben Elfäffern mörtlid) folgenbes: „48 Jaßre lang ßabt ißr ßartnädig 
unb unbesäßmbar im fReicßstag unb anbersmo immer mieber proteftiert. 
aBäßrenb biefer 3eit mußten mir, baß ßier jenfeits ber uns fünftlicß 
aufgesmungenen ©rense $unberttaufenbe oon fyransofen moßnten, bie 
fieß nicht barüber tröften tonnten, oon ißren Srübern getrennt 3U fein 
aßir hätten euch gern bemeifen mollen, baß mir euch nießt oergaßen 
älber mir befanben uns in bem fütcßterliißften ©emiffensfon = 
flift (!), ben es geben lonnte. Uns maren bie Sdjrecfen bes Krieges 
3U befannt, als baß mir niißt einen neuen Ärieg gefürstet 
hätten, unb aus 3lngft, ben 5rteben 3U ftören, naßmen mir uns bei 
unferen geringfügigsten §anblungen, ©eften unb SBorten ftreng in aeßt, 
unb mir blieben, um einen Sonflift ftreng 3U oermeiben, bereit, alles 
3U tun, mas mit ber 2Bürbe gtanfreicßs oerträgli^ mar. Dßne jemals 
auf bem fReoandiegebanten 3U beßarren, blieben mir unbemegliiß unb 
angftooll oor ber Spßinj bes S^idfals bis 3U bem Sage, mo bie Äaifer= 
reiiße Seutfißlanb unb Defterreicß=Ungarn, oon §ocßmut beraufeßt, über 
ißren aSölfern unb bem unferen bie Äataftropße entfeffelten, bie mir bis 
3ur leßten Stun be 3U befeßmören oerfueßt hatten (!) 
ain biefem Sage haben mir uns unfete greißeit miebergeroonnen, unb 
mir ßaben uns gefißmoren, bie SBaffen ni^t oorßer niebersulegen, beoor 
nießt bas Elfaß unb 2otßringen befreit mären.“ 

So oiele 9B 0 r t e, fo oiele 2 ü g e n. Ein großer Seil ber Elfäffer 
ift bureßaus mit ber fransöfifeßen §errfd)aft unsufrieben unb münfdjt 
etmas gan3 anberes als bie 3entraIre9'etun0 in ißtent 2anbe. 
Siefe Unsufriebenen aber roerben unterbrüdt. 

Jn sUrag ßaben bie feinerseit 00m 93ölferbunb in ber 31 b= 
rüftungsfrage bcfcßloffenen 33efprecßungen über bie fogenannte 

S i iß e r ß e i t bcr einseinen 2änber ftattgefunben. Ser S i d) e r ß e i t s= 
31 u s f iß u ß bes 33ölferbunbes, ber bort tagte, ßat nunmeßr eine SenU 
feßrift ausgearbeitet, bie fiiß mit biefer eigentliiß nur oon jy r a n f r e i cß 
unbegrünbetermeife aufgemorfenen fyrage ber Siißerßeit befaßt. 
3lacß ben 2ocarno=33erträgen ift fyranfreiiß biefe Sicßerßeit b u r d) bie 
mäcßtigften Staaten Europas garantiert. 3lber bas 
ßinbert bie gransofen nießt, immer erneut barauf 3U befteßen. Ser 
Slölferbunb ßat ißrem fRufe natürlid) golge leiften müffen unb bamit 
einen munberoollen ©runb gefunben, bie reeßt unbequeme 3lbrüftungs= 
frage auf ein totes ©leis 3U feßieben. 

Sie Seriate, meliße ber Siißerßeitsausfißuß bisßer erftattet ßat, 
geben nießt bie geringfte Hoffnung, baß biefe grage aueß nur einiger^ 
maßen gellärt roerben mirb unb ber 3lbrüftungsgebanfe fortfißreitet. 

* 

Jm e n g l i f d) e n O b e r ß a u f e ßat man fieß in ben leßten Sagen 
über bas früßere Seutfd):Dftafrila unterhalten. Englanb 
bereitet bie enbgültige Sefißergreifung oor. Es ift 
eine Äommiffion entjanbt roorben, um bie grage einer 3ufcmnimtfaffung 
bes 3Kanbatgebietes mit ben englifißen Kolonien 3U prüfen. 
bs märe eine berartige 2öfung ber Sfanbatsfrage in Dftafrifa ein 
glatter 23ru<ß bes 33erfailler 33ertrages. 3lber Sfaißt ift fißon oft oor 
iRecßt gegangen, oor allem in ber englifeßen ©efeßi^te. 2Bir bürfen uns 
alfo feinen Jllufionen ßingeben. Eines aber fönnen unb müffen mir sum 
minbeffen oerlangen: baß uns ber 3Bert ber Kolonien ange = 
reißnet mirb, menn f^on in foliß übler aßeife mit ben 33ölferbunbs= 
manbaten ^Betrug geübt roerben foil. Ein engtifißes aßeißbuiß ßat ben 
38ert oon Seutfiß = Dftaftifa als faft unberechenbar 
groß beseießnet. llnb auslänbifiße Kolonialfaißoerftänbige fcßäßen ben 
vilert bes gefamten beutfdjen Kolonialbefißes auf minbeftens 100 3JI i 1 = 
liarben ©olbmarf. Sas ift bas Soppelte bes oben für bie 
!Reparations=Enbfumme genannten Betrages. 3Benn unfere 
Same5=©läubiger bas äRanbatsfpftem fallen taffen unb fiiß unfere 
Kolonien offen einoerleiben, fo mären mir alfo bamit oon fReißts roegen 
aller meitereu ÜReparations3aßlungen los unb tebig. 
3lucß nidßt ein pfennig märe meßr 3U saßlen! Sasfelbe müßte gelten 
für ben gaü, baß man sroar oon einer offenen SBefißergreifung abfießt, 
Seutf^lanb aber, bas boeß aueß bem 33ölferbunb angeßört, ein K 010 = 
n i a t m a n b a t meiterßin oerfagt. 

2l«it ^Icbeitec und die JlnfoUDecftütuns 
in. 

Ein feßr großci* Seil unferer Wlitarbcit ift fißon crfüöt, menu mir bic S3orf<ßriftcn uns cinprägen, bauernb im 
©ebä^tnis bcßalten unb genau beamten. 2aufen mir ©efaßr, a3orfißriften 3U oergeffen, fo müffen mir bic Unfalls 
Dcrßütungsoorfdjriftcn erneut bur^lcfcn. Senn bic 3Biebcrßolnng ift ni^t nur bie Wlntter aHer Stubicn, fonbcrn 
in biefern gaßc and) bic Stutter ber Unfallocrbütuno. 3Ber feine atorfdiriftcn roeiß ober fie oergeffen ßat, fann fie 

natürliiß ni^t beaeßten. 
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M berliner gomftocMÄroin^I un( rons »Ir nw ihm lernen (linnen 
SBteber einmal ^at ein geriHenet 

©auner es neiftanben, unter Slufumnb 
non tnenig Sntetligcns, bafür aber um fo 
meljr Sreiftigfeit, Saufenbc non Opfern 
auf feinen £eim ju locfen. 

©eroiö — man toirb fagen: unter 
unferen fieferu roerben toobl nii^t 
niete fein, bie tiunberttaufenb tötart an 
biefem neueften Sdfminbel nerloren fya* 
ben! 3tber muffen cs benn gerabe fyun* 
berttaufenib fein? ißeriebtete bie ifkeffc 
nii^t, baö unter ben bei ber Criminal 
polijei unb bei ber Staatsamoattfcbaft 
eingetaufenen Slnjeigen non ©efebäbigten 
fitb äabireilb'e befanben, bie non Mei* 
nen Hausfrauen ftammten? Ohne 
SBiffen ihrer SJtänner bntten biefc grauen 
irgenbtnelibe mübfetig gemaibten ©rfpar» 
niffe bem Scfnoinötcr 
^Bergmann übera:it= 
mortet — iboffettb unb 
ennartenb, nun enbl'ub 
einmal in etanas ftbnel= 
lerem Sempo p gutem 
©elb ju tommen als 

öjes bureb SSerainfung ihrer ©rfparniffe burtb eine Spartaffe 
batte in Setracbt fommen tonnen. 

©ar ja nerlocfenb aninftc ja auch ber gotbenc Segen! 
tttiebt mehr gans fo gro^üg g roie jene [einer SBorgänger, 
bie mit ihren Sportbanten unb SBetttonjcrncn nor fieben 
bis atbt Sa'bren 3ebntaufenbe betrogen, ging Bergmann in 
feinen Berfprcdfungen nor; nicht 150 'fkosent Berjinfung im 
SJtonat, aber immerhin feft 50 Brojcnt im 
3abr nerfprad) er feinen ©etbgebern. 5tun, mir 
haben gelernt, uns non ben 3ifTerungeftümen ber 3n= 
ftationsjeit langfam mieber freijumajben, unb roaren — Hanb 
aufs Herj! — mobl alte ein menig in Berfucbung, non ber 
auch noch günftigen ©elegenbeit einer 50pro3entigen Berjim 
fung ©ebraud) 3U machen, als mir — unb groar in führen* 
ben Organen ber beiutfdjen Xagesprcffe — biefe SIngeige tafen: 

48 % Zinsen 
bei vieriacher Fausipiand- 

Sicherheil 
werden für jeden eingezahlten 
Kapitalbetrag vergütet. An- 
fragen vermittelt u. I.V. 7712 
Rudolf Mosse, Berlin SW. 19. 

Oas heifft: mir tonnten uns in Erinnerung an -bie grojje Sdjaf» 
fdfur ber Älante, It ebbing unb Äonforten in ben 3ahrien 1920 

unb 1921 oon oomberein eines gemiffen 9Jtifjtrauens gegen biefes „freigebige“ 
Unternehmen nicht gang erroebren, unb fo hat benn einer unferer aJlitarbeiter 
bereits am 20. Januar 1928 einmal an bas atllgemeine Sombarb* unb 
Öagerhaus bes Biebermannes Bergmann gefdjrieben: er habe ein paar 
hunbert tötart erfpart unb bitte um freunblidjc Katfdjläge, mie er bamit fchnell 
unb ficher ootlenbs reich merben tönne. 

Oie Slntmort lieh nicht lange auf [ich marten. Sie beftanb in bem bei* 
ftehenb abgebilbcten unb im folgenben nochmals im SBortlaut roiebergegebenen 
unb bis auf ben mehr als üblen Briefftil hoch roabtlid) recht oertrauen* 
erroedenben Schreiben: 

„3m Befiljc 3hres gefl. Schreibens oom 20. b. 2Jt. auf unfer Snferat 
betr.: Sombarbtapital bei 4 Brogent monatlichem ©eminnanteil, bgro. 48 Bro= 
jent pro 3al)r unb gauftpfanbficfjerheit, erroibern mir 3hnen ergebenft folgenbes: 

0 i c S i ch e r h e i t i ft e t ft 11 a f f i g, man tann fogar fagen, m ü n b e I = 
f i ch e r. 

©s merben nur große, gefchloffene Äaufmannsgüter, roie Beifei leppiche, 
neue SDtöbelausftattungen, gahrräber, Btotorräber, Bejtil* unb Schuhmaren ufro. 
3U höchftens einem Bicrtel ihres rcalifierbaren Sßertes belieben, unb jroar finb 

biefe SBaren auf unferem 2ager ein gelagert unb erhalten Sie a 1 s 
gauftpfanb ben Original*2agcrfchein. 

Somit haben Se für bas angelegte Äapital eine oierfa^e SEBaren* 
f i ch e r h e i t in Hänben unb finb biefe Driginal=2agerfd)eine auch oollgültige 
juriftifche Ootumente. bie genau nach ^en Borfchriftcn bes $©B. unb B©B. 
ausgeftellt finb, an Stelle ber SBarengütcr felbft ftehen unb ohne bie tein 
©egenftanb am 2ager oeränbert ober öeräuffert roerben tann. Bei Berluft 
müffen biefelben ebenfo mie Hppothctcnbriefe, Spartaffenbü^er ufro. gerichtlich 
öffentlich aufgerufen roerben. Bei Berfall ober ©inlöfung ber SBarenpoften, über 
bie Sic ben 2agerfchcin in Hänben haben, erhalten Sie rechtjeitig oorher neue 
Scheine in gleicher Höhe roie bie alten gugefanbt, rooraufhin erft bie SRüct* 
fenbung ber in 3bieu Hänben befinblichen Scheine erfolgt, fo bajj 3hi Ä-apital 
ftets hiarmdjbub gebedt unb gefiebert ift. 

Oer ÜJtann, ber bie fcchs änillioncn 
ergaunerte 

Httf' tfruben, üether, (Schnthte tu, — bamit iith nitmnnb ßthnben tu’! 

erfte Jvabccaö 
©rgählt non 33iaj B ö 11 ch e r *) 

(Schlug) 

angfam heimroärts fdjreitenb unb froh, baß fein 
3ufpättommen nod) fo glimpflich abgelaufen 
mar, ging unferem moderen 9Jteifter Äaesler 
roeniger bie Sache mit bem Beiferoagen bur^ 
ben Äopf, als oielmehr eine Siebe, bie er nun 
heute bereits smcimal gehört hatte: SJtache 
bir hoch Stöber an bie giiße! Sltan muß 
roiffen: SJteifter Äaesler mar ein finbiger Äopf 
unb burdfaus teine Sdjtafmüße ober ein Bum* 
mclant, er roar ein ©rübler, ein Büftler unb 
Baftler, unb fdjon manche gutoerroenbbare unb 
prattifdhe Sa^e roar feinem raftlofen ©rfinber» 

geift unb feiner gef^idten Hanb entfprungen, fo eine brauchbare SBeinpreffe, 
ein Sd)üttelfpreu|xeb, ja, fogar fepon tdnfänge lanbroirtjchaftlicher Hüfs* 
mafchinen unb ähnliche für bie Bauernroirtfchaft brauchbare Oinge. Unb nun 
hatte man ihm eine neue 3öee in ben Äopf gepflanjt. SBaprenb bes SJtittag* 
effens roar er roorttarg unb mürrifcp, fo baß bie ©efcllen unb grau 9lnna 
glaubten, man habe bem SJteifter auf bem Sdjloffe allju fehr ben Äopf ge* 
mafcljcn, aber bie harten SBorte bes Batronatsperrn patte SJticpael Äaesler 
fdjon lüngft oergeffen, feine ©ebanten roeilten bei einer neuen Sacpe, bei ben 
„Stabern an ben güßen“, unb auch am Stacpmittag, als er naep S^nabiß 
marfepierte, fiep bie Steifefutfcpe bes bortigen S^loßperrn anjufepen, grübelte 
unb [ann er über bie „gußräber“ naep. 

Stod) in fertiger Sta^t pub er an ju bafteln unb ju probieren, ©r nahm 
bie 3bec sunäepft roörtlicp, fonftruierte etroas 3lepnlid)es roie unfere heutigen 

*) aus tec^niMcn Srünben mu^tc ber Sc^Iuö bet Crjä^lung „Sus ctftc 3a^ttab‘' für bie fjeu* 
tige 3lu9ga6c jurüdg.eftcllt merben. 

StoEfcpupe, alfo Brett^en mit oier fleinen Stöbern, bie man an bie güßc 
fcftfdinalltc, aber halb [teilte fid) heraus, baß biefe Jünger unbrauchbar roaren, 
roas man roopl fofort oerftepen tann, roenn man ben 3uftanb jener 36iten 
bebenft, Straßen, bie bei trodenem SBetter oon soUpopem Staub bebedt roaren, 
bei fcplecptem SBetter aber einen unfagbaren SJtoraft bilbeten. Jespalb roarf 
SJticpael Äaesler biefc erften Borlöufer unferer Stollfdiupe fcpnell roicber bei» 
feite unb baepte fiep etroas Stcues aus. Er fcpuf bas erfte g a p r r a b, bas 
freilich, nidjt „getreten“ roerben tonnte, [onbern bas man bur^ ülbftoßen mit 
ben güßen oom Boben fortberoegen mußte. ©an3 heimlich unb nur bes Stacpts 
arbeitete ber SJteifter an biefer neuen Grfinbung, mit roelcper er bie SBelt 
in Staunen feßen roottte. SJtit unferer heutigen mobernen Stennmafcpine ober 
bem gefälligen unb boep fo bauerpaften Sourenrabe, roelcpe 2lrt oon Stöbern 
oor etroa 50 bis 60 3u^en bei ben ©nglanbcrn geboren rourbe, patte nun 
allcrbings bas gaprrab SJticpael Äaeslers aus Braunsborf im Stegierungs* 
besirt SIterfeburg nichts 3U tun, jeboep ift bas Bepifel ein biretter Borläufer 
bes erften gaprrabes, mit roelöpem ber greiperr Äarl oon Jrais (bem man 
auch bie Grfinbung bes gaprrabes offisiell sufepreibt) im 3<rtre 1817 bie 
Beroopner SJtannpeims überrafepte Jas neue SJtufeum in SJtünipcn 3eigt 
auep e^n Sjemplar bes um 1760 ins 2eben gerufenen Äaeslerfcpen gaprrabes. 
Jiefe SJtaf^ine nun roar ein cin3igartig Jing. ©tn 2,30 SJteter langer, ftabilcr 
Balten oerbanb 3roci Stöber, bie mit feften ©ifen befcplagen roaren. Sluf bem 
Balten roar ein Siß befeftigt, 65 3entimc!er über bem gußboben, unb biefer 
Sattel roar bereits gefebert unb gepolftert. Jas Hinterrab roar 95 3entimeter 
poch, bas Borbetrab 85 3<mtimetcr, unb bie Honbftüßen, bie natürlich noep feine 
2cnfftange roaren, ebenfalls 95 3rntimeter. — Gines Jages, als SJteifter 
Äaesler roieber auf bas Schloß beorbert roar, fupr ber SBadcre 3um erftenmnl 
mit bem jaft 3toei 3rutner feproeren Joppelrabe burep bas Jorf, nie gugenb 
mit Scpreien unb gopJcu hinter ipm per. Sitte SBeiber, bie burep bas 2ätmen 
aus ipren Äaten gelodt roorben roaren, befreusigten fid), anberc erflätten ben 
armen Äaesler für oerrüdt geroorben. 

SJtit mächtigen Stößen [epob fiep ber ©rfinber auf feinem fcllfamnn 
Bepifel oorroörts, unb ratternb, flirrenb unb polternb rollten bie eifen* 
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sJir. 4 

!Ca unfer Unternehmen auglei^ im ianfmäjjtgen Sinne geführt roirb, roirb 
tägli^es ©elb mit 1 iprojent, monatlithes ©elb mit 2 ißrojent unb oierteIjähr= 
li^es unb auf längere 3e*t inueftiertes ©etb mit 4 ißrojent pro SKonat oer^inft. 
®ie atusaahlung erfolgt an jebem 2Jlonat5erften. ®ie 4 iprojent, roelihe mir 
3hnen als monatli(hen ©croinnantcil aa^en> fcÖen M aufammen aus ben 
üblichen ge[etjmäfj:gen 3infen unb ben üblichen ufancemägigen Spebitions= unb 
Sagcrgebühren fomie aus bem ©eroinn, ber fict) burch bie Serroertung ber nicht 
eingelöften, refp. oerfallenen Sßaren ergibt. 

Sie anlagc ift fo fi<het. bereits oor einigen 3“hr^n. nämlich im 
Sebruar 1920, ein berliner IBormunbfchaftsgeri^t bie ©enehmi» 
gung gegeben hat, Sölünbelgelber in biefer SBeife anaulegen unb bebarf es 
mohl au^ 3hti|en gegenüber feiner rociteren Älarlegung, um erfennen au laffen, 
bag Sie fich eine befferc unb fichere Äapitalsanlage gar nicht benfen fönnen. 

Sei Setraehtung ber feit 3abten anhaltenbcn ungünftigen roirt = 
fchaftlichcn Sage Seutf^lanbs, bie befonbers bie Serlombarbierer 
(©rohhanblungen unb Sabrifanten) trifft, tritt es flar au 2age, ba& gerabe 
Unternehmungen unfeter 9Irt äu^erft ftarf florieren. Schließlich möchten mir 
nicht oerfehlen, Sie barauf aufmerffam au machen, baß au unferen Kapitals* 
funben prominente ft e iperfönliehfeiten ber Sriftofratie 
unb höchfte Staats» unb 3uftiabeamte aöhlen. 

Sofort nach ©ingang bes Setrages roirb 3hne,t 1)61 ^e*r- ßagerfchein 
augefanbt, folange bis Sic im Sejiß besfelben ftnb, betrauten roir ben Setrag 
nur als au treuen §änben (!!) erhalten." 

2Jtan muß f<hon roirfli^ fagen: biefe „Unterlagen“ fonnten ben Unroiffen» 
ben befteetjen; unb nachbem es fich inaroifchen h^iausgeftellt hat, mit roeldjer 
beifpielslofen Sei^tfertigfeit Seute ber beften unb immer fogenannten „ge= 
bilbeten Greife“ ben Schroinbler Sergmann gcrabeau unterftüßt haben, angefi^ts 
ber Sertrauensfeligfeit, mit ber felbft bie biesmal roirflich ftotfblinb geroefene 
grau 3uftttia ihm geroifiermaßen au feinen bunflen ©ef^äften bie Sampe 
gehalten hat, fann bem roirtfehaftlich Unroiffenbcn ein gar aa großer Sorrourf 
roegen [eines Meinfatles oiellei^t nicht einmal gemacht roerben. 

Stfacht man ihm einen Sorrourf, fo fönnte biefer fich nur auf aroei fünfte 
erftreden: einmal, baß er aus ben ©reigniffen ber Älanteaeit 
nichts gelernt au haben fcheint. aum anbern, baß er fich a'tht fo roeit im 
3ügel feines gefunben unenfchcnoerftanbes au halten mußte, um fid) a» fagen, 
baß fich aus ber in bem Sergmannfchen Sriefc fo überaeugenb bargeftellten 
Jlotlage ber tßfanbgeber, alfo fchließlid) hoch ber Sßirtfchaft felbft, auf 
bie Sauer nicht e nfeitig ein ©eroinn für einen anbern unb hoch immer mehr 
anroadjfenben Solfsfreis roerben aießen laffen fönnen! 

Ser größte Sorrourf bleibt natürlich ber erftere, benn mit Seaug auf ben 
aroeiten barf man roohl fagen: macht fchon nach bem Spridjroort bie Siebe blinb, 
[o macht bie Siebe aum ©elbe oollenbs auch noch taub obenbrein, taub 
nämlidj gegen alle Sßarnungen oon »ernünftig gebliebener Seite! 

Es ift im 3ufammenhang nrt bem an erfter Stelle ben Opfern biefcs Som» 
barbfchroinblers gemalten Sorrourf ber Seidjtfertigfeit unb bes f^roadjen ©e» 
bäd)tni[fcs nicht unintereffant, baran au erinnern, baß bereits oor etroa ficben 
3ahren — etroa im 3e>tpunft bes 3afammenbru^es ber Schroinbelfonaernc 
Söhn, Slante, Uebbing ufro. — in ocrfdjiebenen 3rttungen unb 3ett= 
fchriften eine ©raäßlung erfch en, bie in gcrabeau föftlicßer SBeife bas Spftem 
biefer ©elbmachcr an ben Sranger [teilte; es hanbelt fich am ben 9loman 
„Sas grüne Sieber“ oon fRubolf ©Ibershaus, ber ja aueß in unferer 
3eitung gelegentlich befproeßen roorben ift, unb ben — feit Saßren als Sud) oor» 
licgenb — fid) geroiß baraufßin mandjer unferer Sefer getauft haben bürfte. 
2Bir finb fi^er: roer biefen Jloman gelefcn hat, ift auf ben Sergmannfdjen 

Scßroinbel ni^t her^ingefallen! Senn roenn man fi^ ben 5aE Sergmann in 
feinen ©inaelße ten betrautet, fo fommt man faft au ber Sluffaffung, Sergmann 
habe bei bei Organifation feines Unternehmens biefen 9loman als Seit» 
faben feines $ an bei ns benußt. Sas roirb natürlid) nießt ber Jail 
fein; aber es bcrocift aroeifcllos, roic roenig Sßantafie aueß heute nod) 
— naeß allen fcßlecßten ©rfaßrungen, bie roir boeß roaßrli^ mit hotßftapelnben 
3eitgenoffen im Saufe ber leßten 3ah*c in genügenbem Umfange gemacht haben 
fottten — na^ roie oor baau gehört, immer aufs neue, unb aroar immer 
roicbcr mit ben alten abgebrauchten Süitteln ber primitioften 
Spefulation auf Sertrauensfeligfeit unb bifaiplinlofc Sjabfucßt bie Sienfdhen 
au fangen! 

Sifaiplinlofe §abfucßt — bas ift es juleßt, roas bem ailillionen» 
fcßroinbler Sergmann ju Saufenben aueß roieber fleine Seute ins ©am 
getrieben ßat! Unb bamit fommen roir auf bie Seßtc, bie aus bem 
für fo oiele S>ereingefaUene fo überaus peinlichen ffalle au a>®h!2n ift: ©elb 
ßedt ni^t! ©elb roill o erb i e n t, e r ro o r b e n, e r f p a r t unb aücnfalls 
aus fleinem Setrag b u r ^ f o I i b e 91 n 1 a g e bei oernünftiger unb 
oon ber SBirtfcßaft tragbarer Serjinfung langfam aber fteßer au 
einem fleinen Sermögen ßerangebilbet fein! Sie Sparfaffe ift unb 
bleibt bas gegebene 3nftitut, beffen man fid) am ©rreidjung biefes 3tetcs gu 
bebienen ßat. 2Ber bas bisßer noeß nid)t ßat einfeßen roollen —: oielleidjt, baß 
ber Saü Sergmann aueß ißn feßt enblicß eines befferen belehrt ßat! 2Benn es 
fo roäre, bann fönnte man rooßl fagen, baß biefer geriffene ©auner fidj faft e i n 
Serbien ft um bie Sfebung ber ©infießt unb bie SiUdfeßr au 
gefunben 9Iuffaffungen oon richtiger ©elbanlage erroorben 
hätte! ¢.91.3. 

SBiffen Sie fchon? 
Sic SJfaffaifrau rafiert ißr §aar, ber 93tiann fließt es aum 3opT- 

Sie größte Sücßetei ber 2Belt ift bie oon Subroig XIV. gegrünbete 
aiationalbibliothef in Saris. Sie enthält 1 500 000 Sänbe, 350 000 fyliigfcßriften, 
180 000 SKanuffripte. 300 000 Sanbfarten, 1300 000 alte Srude unb Kupfer» 
ftieße unb faft 150 000 Slünaen. 

Kaiferin Katharina I. pon Sußlanb fönnte roeber feßreiben nod) lefen, 
iprad) jebod) oier Sprachen, ruffifdj, feßroebifeh, beutfeß unb polnifdj. 3ßrc 

ioeßter ©lifabetß feßrieb unb unteraeießnete an Stelle ber Kaiferin bie oon ißr 
oerfaßten unb btftierten Sefcßlüffe. 

Sis in bie fünfaiger 3aßre bes oorigen S.aßrßuuberts mußten fi^ bie eng» 
lifeßen Solbaten felbft ausrüften. Ser Staat lieferte nur tparabefoad, §ofe unb 
ein SBa<n Stiefel. 

Sie Scßiffe ber englifeßen Starine tragen heute aum Seil noeß bie Samen 
roie aur 3cit ber Königin ©lifabetß. 

* 

3u bem Süftgeug bet mittelalterlicßen „§elfer“, b. ß. Sanitäter, gehörten 
Scßroeinefot unb öafenßaare, Xotenaugen unb Sraßenblut, baneben ©lüßeifen 
unb bie 9lberlaßfcßneppcr. 

* 

Sie Eingeborenen ber früheren beutfeßen Kolonien oon logo unb Kamerun 
beftreießen bie 3unenmänbe ißrer §ütten mit Kußbünger, ber in erhärtetem 
3uftanb immer noeß genügenb 9Immoniaf ausfeßeibet, um jebroebes Ungeaiefer 
fernaußalten. 

Straß» (tint itremführenfttn Stile! - 2luth fleine iScnnnungen fönnen lebenögefnhrliih fein! 
befcßlagencn Säber baßin, mä^tige Staubroolfen aufroirbelnb. 9lber bie 
oergnügte Sorffugenb mußte halb einfeßen, baß ein SBettlauf mit aileifter 
Kaeslers ©ifenräbern auf bie Sauer nießt bureßaufüßren fei, unb gab bas 
Kennen auf. 

Sa bie Sinbenallee, bie aum Scßloffe bes Sreißerrn oon Kagna füßrt, 
Itcß ctroas neigte, geriet ber 2aufräbcr=9lpparat jeßt roirflicß in ein für 
öamalige 3e>ten beängftigenbes Xempo, unb mit ber Scßnetligfcit eines Soll» 
blutrenners faufte, babei raffelnb unb flirrenb, Sficßael Kaesler an ber Kampe 
Oes öerrcnßaufes oor. 

Ser alte Sreißerr, ber auf ber 9lltane ftanb unb aerabe feine 3agbflinte 
reinigte, blidte etjeßroden auf unb rief entfeßt: „Kanu? 3ft er blöbfinnig 
geroorben?!“ 

„©eßorfamfter Sicner, gnäbiger $crr! Kein! 3(ß gäbe nur ben Scfeßl 
oon ©ro. ©naben ausgefüßrt!“ 

„Sefcßl?! Sefeßl?! 3cß bin ftarr! ©r ift boeß oerrüdt geroor» 
ben, feßeint mir! Komme ©r mir nießt au naße, icß ßabe mein S^ießeifen 

aur §anb, roie Gr 
fießt!“  

Kfeifter Kaesler 
flettcrte oon feinem 
gaßrrabe, leßnte bas 
feßroere Sing an bie 
Stauer unb Härte 
ben greißerrn auf: 
„Gro. ©naben fag» 
ten, als bas 
leßte Stal ßier roar 
unb au fpät fam, icß 
[olle mir Käber an 
bie Süße madjen! 

ttalltliit und tlimnb füllt Siiiftacl an der Xamvt des Sas tat ilß Unb bin 
^errendanfes oor pünftli^ aur Stelle!“ 

Ser alte greißerr, ein grantiger Knabe, aber ein ©beimann bureß unb 
bureß, hatte aueß Sinn für Sjumor. ©r lacßte jeßt roeiblicß über bie 3bee 
bes Steifters, ließ fieß bas Scßifel erflären unb oorfüßren unb roar roeit» 
feßauenb genug, au erfennen, baß mit biefer ©rfinbung ber SBelt ein großes 
©efeßenf gemaeßt fei. 

„Sas ßat ©r gut gemaeßt, Kaesler! ©r ift bodj ein fijer Kerl unb feine 
Scßlafmüße! Sa ßat Gr einen Taler!“, unb er feßenfte bem erfreuten unb 
nun ob bes 2obes ftolaen Steifter tatfäcßlid) einen Silbertaler. 

greilicß, bie neue ©rfinbung fanb no^ nießt ben 2Beg in bie 9Belt. Sie 
Stcnfdfßett roar noeß au roenig jortfeßrittluß, um feßon öamals mit Eifer nad) 
ber Kacslcrfcßen 3Bee au greifen, fie au oerooOfommncn unb ber 911lgemcin» 
ßeit nußbar au maeßen. Stan fannte nod) nießt ben aeit= unb fraftfparenben 
9Bcrt ber Stafcßme, bas blieb ber Kacßroelt, alfo uns befeßieben. — Sies 
erfte gaßrrab, obglei^ bei ebener Straße eine Stunbengefdiroinbigfeit oon 
faft aroei Steilen (14 bis 15 Kilometer) eraielenb, roanberte halb in bie 
Kumpelfammer unb feßlummerte bort, bis ber rege Sammeleifer bes ©rünbers 
bes Seutfcßen Stufeums es aus feinem meßr als anberthalbhunbertjäßrigen 
Scßlafe erroedte. 

Gclcfene^ 
Stan oerfteßt bie Kinber ni^t, ift man ni^t felbft finblicßen §eraens; 

man roeiß fie ni^t ju beßanbeln, roenn man fie nießt liebt, unb man liebt fie 
nießt, roenn man nießt liiebensroürbig ift. Subroig 93örne 

* 

2Bas ein Stenfcß in ber SBelt aueß tue, unb fei es noeß fo groß unb 
roeitroirfenb — ßat er nießt feine SSflicßt gegen feine ©Item erfüEt, fo ift 
alles anbere hinfällig. Sertß. Sucrbacß 

* 

§umor haben heißt frohgemut fein. — Ser großmütige ift im Bebens» 
fampie immer ber claftifcßcre, ber roiberftanbsfäßigere. — Stan muß aber aueß 
froß fein roollen! K. Käber 
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'JJr 4 Unjcrc §ütte Seite 5 

SJJcmc @cinnetun0en ceidyen nodi mitti sutürf 
So fdjreibt uns ^ctr ^aoctfamp (Hafenamt) unb fdjidt uns ba^u bic nadjitcljcnbcn 

^lusriiljrungen, bie eine toertooile ISrgänjuno bes oon §ertn i 1 a eingefanbten s2lufiQ^C5 hüben: 

„Slnfang Ütpril 1898 trat id) als itetirling auf Äem 3cntralbüro ein. 
Damals fehlte nod) ber Umbau an ber alten Sd)ule. Jn ber früheren 2e^rer= 
rooljnung befanben fid; bie beiben 3»nmer bes §errn Direltors 5R a a b e, bat= 
über batte ber l'ieiter bes <£ifenbiailmbettriebes, ^crr Saiuiinfpeltor Röttgen, 
fein Süro unb ferner nad) §err Ingenieur S (¾ i m p t e unb gmei 3ei^ner 
(&ebr. S df u 13). 3n ben lunteren Älaffensimmern toaren untergebracbt: bet 
t£tfenuerlauf mit ben Herren iprotuiift Suff, Ufoltemeper, &lein = 
berne, Ä cif mann, S^lefing, (tafpari, »öfjtnig, aJföllefen, 
^1 Oders, Heitmann, foroie bie Äof)lcnabteilung bes §errn §oppe 
(fpäterer SKitinbaber ber Sirma ©ebr. §oppe) mit feinem fiebrling Sriefe. 

3n ba friibercn Äüd)e ber £eI)reru;obnung befanben fid) bie yoftabfert:» 
guug,'9leg.ftratur für ©ifcnuerfauf unb Äoblenabteilung, Delcpbou unb Xele= 
grapb mit ben Herten 
Sinfert als ßeiter, 
3 u m £ 1 e p unb 3mei 
Stiften: X enter unb 
bem Schreibet biefer 
3eilen. 3n ben oberen 
Älaffenäimmern batte 
filb bic 3Jtaterialieni)ei= 
roaltung m't ben Her» 
ren 2B e ff e 1 b u r g , 
Jütte, 3to f enb ab 1. 
£ c u f d) unb 3Jt a r f u s 
eingeridjtet. 

Die 35ud)baltung be= 
ftanb aus ben Herten 

f u b e 1 unb 9Ji a g e 1, 
bie Äafic mürbe nou 
Herrn Uebetfelbt 
oerroaltet, bei bem ber 
fiebrling iBonnmann 
tätig mar. 

5emer mar nod) als 
befonberes gaftotum 
ber Sürobiener H a r b t 
auf bem 3entralbüro 
befd)äftigtt ber bort aud) 

als 2Bad)c fcblafcn 
mu^te. Sein iBett ftanb 
im 3Barte3immer unb 
fab aus roic eine 

Xrube; am Slbenb 
mürbe ber Dedel abgc= 
flappt unb bas fiager 
mar fertig. 

Daß man als jüngfter 
Stift bamals eine feböne 
Stellung batte, fann 
id) gerabe n:d)t bebaup» 
ten. iBefonbers in ben 
erften neun ÜJtonaten 
bätte itb oft gern meine 
eingeftblagene fiaufbabn 
geänbert. 9Jtubte id) 
bod) nitbt nur für jebes 
Xelegramm 3ur ißoit 
laufen, bie bamals in 
bem erften Haus linfs 
in ber Sdjulftraße (non 
ber Äaiferftraße aus) untergebraebt mar, fonbern auib für bie nötige 3ttfubr 
oen SBurft, Srötdfen, glafcbenbier unb bcrglei^en für bic Herren Äortefpon» 
benten forgen, unb oftmals mußte teb and) mod) ben iBürcbiener nertreten, fo 3. ®. 
nenn bie iPoftiacben gebolt roerben mußten. Da es in bem alten 3entralibüro feine 
SUafferleitung gab, gebörtc es autb 3U ben Dbliegenbeiten ber fiebrlinge, bie 
Xrinfmafferflaidfen aus bem Srunnen gegenüber ber brat gen Äutfdfet-- 
mobnung Sd)aumann 3U füllen. 

Damals roaren bie ®üroräume natürliib auib nod) nidft eleftrifib beleuib» 
tet. Die ^Petroleumlampen mußten feben 2Ibenb auf bie ein3elnen ®ulte ge= 
braibt merben. Dfebenber g’ngen bann bie übrigen Strbeitcn ber Stifte: 9faß» 
mad)en ber Äopierblätter, 3fegiftrieren ber Äopierbücber (bie gan3e ipoft trarbe 
in Südfer fopiert), Slblegen iber ®riefe. Das kopieren ber Sriefe mar eine 
3iemlid) fdimere ülrbeit; es burfte fein Srief nerfebmiert merben, roas gar nid)t 
fo le:d)t mar, menu man bebenft, baß ber eine ber Herren Äorrcfponbenten 
gan3 bid unb ber anbere gan3 fein fibrieb. SBebe ben armen Stiften, menn 
nid)t alles fein fäuberlid) in Crbnung mar! 

SBenn bann bie fämttid>en Seamten Sibluß gemacht batten, mußte 
aufgeräumt merben, fein Shannon (Sriefonbner) burfte mehr berumliegen, 
es mürbe febr oft 9 llbr, ehe man geierabenb batte. Die fiebrlinge oon beute 
mürben Ülugen ma^en, menn fie folche fiebrseit mitmad)en müßten. 

Sin Xelepbonen gab es bamals e:ne Luftleitung (IRuhrort 9ir. 137) mit 
brei Sfebenftellen (Schacbt I, Spebition unb Hafen Sllfum) unb :in Xelepbon 
für Jnnenoerfehr mit llmfdjalter für Stacht I unb Ill; ferner mar ein Xele» 
grapbenapparat für ßifenbabn Sdjad)! I unb Station 9fcumül)l im ©ebraud). 
Mebenftellen in ben einseinen Süros ober gar Xifchappirate fannte man nidjt, 
jeber ber telephonieren mollte, mußte in bas Xelepbonsimmer geben, unb mie 
angenehm bas mar, bat ja Herr Lilo fd)on cr3äl)lt. 

Daß bamals bas Lerbältnis smifchen bem Direftor unb ben SIngefteltten 
ein gans anberes mar, als beute, liegt auf ber Hanb, )umal feben SJfonat min» 
beftens einmal jeber bie ©elegeub-üt batte, fid) mit bem „Sllten“ (Direftor 

Scnrntc ber 0otböftn unb Merrien im ^rbrunr 1899 
= Sißenb oon linfs nach rechts: Direftor S d) ru f f; Hod)ofenbetriobsd)ef Sormerf. s 
= Stcbenb oon linfs nach rechts: Jngenieur Dunfer oom Xechnif^en Süro; fiebrling = 
= Haoerfamp (ftaufm. Süro); Sorfteher bes Äaufm. Süros Jütte; Slltena, Jeicbner, Seamte = 
= bes Äaufm. Süros; ßöf er, Setriebsaffiftent Hochofen; SBeißenfels, Setriebschef Äoferet; = 
= 5R i Ä t e r, Setrebsaffiftent Äoferei; Stumpf, Siofenbabl, Seamte bes Kaufm. Xluros; = 
= SB e r 3 n e r, Sefoiebsaffiftent Hochofen; 91 e i ß f d). Dberingenieur 

        um                 

9?aab e) aussufprechen, menn biefer am 9Jtonatsjd)IuB jebem fein ©ebalt 
besablte. Dann mußte roieber ber Stift in bie einseinen Süros geben unb 
fagen, baß ©ebalt gesablt mürbe, ©iner nach kern anberen mußte eintreten 
unb jeber, ber fich im fiaufe bes 9Konats ni^t fo aufgefübrt batte, mie es 
fein follte, befam bie fieoiten gelefen. Die ©ebaltssablungert mar:n bem 
Herrn Direftor 9iaabe eine roiebtige Sa^e; mußte er einmal bringenb oer» 
reifen, bann mürbe erft am nädjften Xage gesablt. 

Jm Jahre 1895 mar mit bem Sau ber erften beiben Hochöfen, ber Äoferei, 
bem Xbomasroerf unb ber Xbomasfchladenmüble begonnen motben. Da gab’s 
auf bem 3entralbüro unb befonbers auf ber 9Jtaterialien=Sermaltung mehr 
Slrbeit, unb es mußten neue Slrbe tsfräfte eingeftellt merben. Das Süro 
mürbe 3U fle n unb aus organifatorifchen ©rünben mürbe am 15. gebruar 1897 
eine befonbere Slbteilung „Hochofen“ gebilbet. Herr Jütte mürbe fieiter 
biefer Slbteilung unb fiebelte mit feinem Süro, b. b- mit einem fiebiling 

nämlich bem Serfaffer 
— in bas auf bem 
Silbe in 9ir. 1 „Das 
alte fiaborato» 
rium, jeßt Süro 
9)fafd)inenbe = 

trieb“ linfs su 
febenbe, frühere SBobn» 
haus ber gamilie 9fütt= 
gers (jeßt noch in 911» 
fum anfäffig) über. 
Das „alte“ fiaborato» 
rium mar bamals übri» 
gens nod) gar nießt oor» 
banben, es mar in 
einem alten Säuern» 
haus, etma 100 m roeft» 
lid) ber 9?eparaturmerf= 
ftatt (Herr fiüdcl), 
untergebrad)t; bort be» 
fanb fich ferner bas 
Süro bes Herrn Diref» 
tor Dab I. bes Herrn 
DberimgCnieur H ü f e r, 
bas Xethnifcbe Süro, 
fiobn», Slbjuftage» unb 
>falfulationsbüro, foroie 
ferner bas SBalsmerfo» 
SJfagasin. Lfbtle I lag 
noch mitten im gelbe in 
ber Serlängerung ber 
gabrifftraß:, m'nbeftens 
500 in nörbl'd) ber 
SJiatenaftraße. fießtere 
ging bis an unfer neu 
be3ogenes Süro, oon ba 
aus führte ein 2ü:g 
hinter b:m 9Bal3roerf 
oorbei unb münibete in 
bie SBiefenftraße. Jn 
großem Segen führte 
bann ein anberer SBeg 
nad) Sllfum. Jm Jabre 
1897/98 mürbe bie 9Jta» 
tenaftraße bann gerabe 
gelegt, bie SBiefenftraß' 
mürbe 3um größten Xeil 
bis 3ur Hofen bahn auf» 

Srüde" für b e ©ifenbapn gehoben unb über bie SJiatenaftraßc mürben brei 
3um Hochofen gebaut. ... . ... 

Dod) 3urüd sum Hochofen. Dem neuen Süro roaren famtlidje taufmanm» 
fchen SIrbeiten für bie im Sau befinblicben beiben Hochöfen unb .tmei Rofs» 
cfenan,|3igen (groing Srunf urtb Dr. £. Otto) übertriagen. 

So leib mir ber Äaufmannsberuf auf bem Jentralbüro gemorben mar, 
fo mürbe er mir jeßt jur greube, benn nun fam i^ an alle SIrbeiten, unb es 
mar fein SBunber, baß meine früheren Kollegen m:d) um meine Stellung 
beneibeten. -.un- 

Jm SlpriX / aJiri 1897 fam bie erfte Kofsofenanlage unb im Juni lH9c 
ber erfte Hochofen in Setrieb. Slus Slnlaß ber Jnbetriebfeßung bes erften 
Hochofens mürbe für bie SIngefteltten unb Slrbeiter biefer Slbteilung im Saale 
oon Xerbrüggen. bem jeßigen Hanbroerferbeim, e n geft oeranftaltet. ^eber 
Xeilnebmer befam eine beftimmte Sln3abl Sons für Sier, Jißatren ufro. 

SBeil bie Gemerffchaft bamals ben Kots unb bie Sfebenprobufte in ben 
eigenen Setrieben nicht oerroenben fonnte, gab es roieber oiel SKeßrarbeit, unb 
teas Sü"o rourbe roieber oergrößert. Juerft mürbe Herr Sloienbaßl oo^ 
ber SJTaterialienocrmaltung bortbin oerießt unb tur)e 3c't nachher Ho” t u m p r, 
fpäter rourbe Herr S^mibt neu eingeftellt. Der gefamte Ginfauf, Setfam 
Serfanb unb Serecßnung ber gejamten Lrobuftion bes Hochofens unb ber 
Koferei, foro:e bie Selbftfoitenberecßnung mar Sacße ber Slbteilung Hochof n. 
SBir batten als Gßei Herrn Direftor Sehr uff. 

SBäßrenb ber Jeit bes Saues ber erften Hochöfen unb ber Koferec fam 
Herr Sluguft Xßpffen [eßr oft perfönlicß oon SKülbeim herüber, unb ß'er 
habe ich aueß bie erften Ginbrüde oon ferner nie raftenben Xätigfeit erßalten, 
unb 3roar, als bie erften Grgfäufe für be neuen Hochöfen getätigt mürben. 
Herr SBo'rmftall oon ber girma ülfülter & Go. in 91otterbam, Serfäufer ber 
©rängesbergerge, roünfchte eine perfönlicße Unterrebung mit Herrn Sluguft 
Tbnffen Jcß fragte Herrn Xbpffen bann, mann ber Herr ißn fpre^en fonnte, 
unb erhielt jur Slntroort: „SKorgen früh 7 llbr“ Das mar mir fonberbar, unb 
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id) muß iuöt)I ein feljr unflläubigee ©efidji gcmadjt !)aben, benn §err Itjgiieu 
roicbcr^olte nod) c nmal mit. einem Cadjclm: „fflforgen frii^ 7 3<i) mill: 

aber nit^t allein ber Ungläubige, fonbern aud) bei §err SBcrmftaU, bem id) 
bie Stntroort bcs irjerrn Sluguft I^gffen am lelcpijon roeitergab, glaubte, baß 

mid) ner^ört haben müßte, unb es blieb mir nicßts anbcres übrig, als nod) 
einmal §errn Xßrificn ^u fragen. $err SBormftalt gab fidj erft jufrielben, als 
J>crr Sirettor Sdjruff ißm [agte, baß er tatfächlid) um 7 Ht)r morgens 5erru 
Xhgiien [preßen tonnte. 

ätnfang 1899 rourbe ibann $crr S ü l t c m e p c r oon Bailfait in 3>uis= 
burg=$od)feIb ©encralbircttor ber ©croertfchaft Seutfther Äaifer, unb §err 
Xircttor Sdjruff übernahm bcfien Stelle in XtU'isbnrgsSjodjifelb. Unfer Büro 
mürbe gleidjjeitig jum 3eiUralbüro juriidocrlcgt. Dort hotte man in ber 
3®ifd)enäeit ein Stüä (aber nur einftödig) angebaut. Ser §od)ofen=©infauf 
mürbe mit ber SJtateriaüenocrmaltung in einem -Kaum untergebracht. Sie 
beiben aibteilungen, bie bei meinem ©intritt nur fedfs Beamte hatten, mären 
inämifchen auf achtjehn angemachfen. 2lud) anberc aibteilungen hatten fid) 
entfpre^enb oergrößert unb cs mußte mieber angebaut roerben. atuf ben ein= 
ftödigen ainbau mürbe nod) ein Stodmcrt aufgefcßt. aUährenb biefcs Hm= 
baucs mußten bie Büros unten meiter arbeiten. Xroßbem ber aiufbau mit 
allen Stitteln bef^lcunigt mürbe, tonnte man both für bie 3ett ben iKcgcn 
nicht aufbeftellen, unb bie Solgc mar, baß mir manchmal mit aufgefpanntem 

ategenfihirm arbeiten mußten. Sic Sede mürbe fo naß, baß fic allmählich 
Stüd für Stüä herunterfiel, unb mancher ber Beamten hat bamals ein Stüd 
Sede auf ben Äopf befommen. aiber gearbeitet merben mußte bod) unb enblid) 
hatten mir aud) mieber ein Sad) über bem Kopf. 

Kurse 3cit barauf ift bann Jrerr ip i I a eingetreten.“ 

Sßcltbc Berufe find begebet? 
aßiehtige aiuffihlüffe über bie Sßahl ber Berufe bur^ bie Sugenb 

gibt bie leßte Statiftit ber Berufsberatung ber 9t h e i n p r o o i n 5. ßs mürben 
1060 Sangen gejählt, bie 31 u 10 [ ch 1 0 f f e r roerben roollen, cs roaren aber nur 
145 Sehrftellcn gemelbet. Bei Sdhloßern mar bas Berijältnis 1250:700, bei 
©Icttritern 2050:520. Umgcfchrt ift bas Berhältnis bei ben gormern; h'er 

ftehen 420 ßehrftetten 175 fiehrlingen gegenüber; auf 740 Öehrftellen für 
Sreper tommen 435 Lehrlinge, auf 2040 iieljrfteUen für Sltafchinenfchloffer 1770 
Sehrlinge. lieberlaufen finb bie hanbroerflichen 9tahrungsmittel= 
berufe, gär iunb 2000 Sangen, bie Bader merben roollen, ftanben nur 670 
Sehrftellen jur Berfügung, bei ben Konbitoren mar bas Berhältnis 500:120 
unb bei ben ajteßgern 1070:260. 4170 9Jtäbdjen roollen Gdfneiberin roerben, 
öorhanben finb 760 Sehrftellen, bei ben 9taherinnen finb es 1170 mit 750 2ehts 

ftellen. Ser Srifeurberuf ift mieber in SUtobe getommen: 1780 männli^e unb 
1290 meibliche Lehrlinge, bagegen 470 unb 150 Sehrftellen. 

Sn ber So'buftrieftabt 
fdjneit es! gieubig fdjauen 
bie ©rroaihfenen, bie Kin= 
ber in ben Slodcntanj, unb 
träumen non 9tobeln, non 
S^littenfahrten, Sd)neeball= 
fchla^ten, nom SPanbern 
burch ocrfd)neitcn 9Binter= 
malb. Sangfam nur breitet 
fid) bie roeiße Sede auf 
graue Sädfer, auf graue 
3lfd>enberge, unb bie 9Jtor= ■ 
genfonne beleuchtet eine 
neue, freunblidfere 
Stabt. 

aiber fchon m'fchen fid) 
Staub unb 9tußfloden mit 
ben roeißen Kriftallcn; bie 
taufenb unb taufemb gäß«, 
bie sur airbeit gehen, non 
ber airbeit tommen, treten 
in grauen Schlamm, unb 
traurig fehen bie Kinber 
ihre Xräume jerfließen. 

Sann gibt’s mieber bas 
alte Bil'b: 3tebel lagert über 
ben Käufern, bie Straßen c 
glänjen not 9täffe, unb bie 
9Jtenfchen eilen nerbrießlich 
barüber h n, unb fchnen fid) 
nach öcat Frühling. —  

  

aßintcr im Snbuitriegebiet 

ficht bie ©cfährten nor fid) 
um bie ©den flißen, bis 
plößlid) ein Bab im Schnee 
alle mieber nereinigt, aus 
bem man ladjenb, fid) fd)üt= 
telnb unb tlopfenb mieber 
auffteigt. Ilm uns tjerefcht 
fchon igraaie aibertbftimmung; 
aber hinter uns leuchtet nod) 
in rofigem 2id)t nor einer 
rounberbar blauOioletten 
3Banb ber aBenbelftein als 
leßter ©ruß. 
3m 3ug ftreichen mir banf= 

bar über unfere branen 
Bretter, bie uns in biefes 
fdjöne 9lcid) bes aBinters ge= 
tragen haben, unb mit 
neuem 9Jlut gehen mir an 
bie airbeit ber aBodje heran. 

©s braucht nicht bie hohe 
Bergroelt ju fein, auch nicht 
bas ÜDTeer; jeber ©ang in 
bie 9tatur, bie überall groß 
ift, gibt Kraft. Unb barum 
alle, bie mir arbeiten: 
3iet)en mir hinaus im 5rüh= 
ling, im Sommer, im £>erbft 
•unb auch int aßinter! ßs 
muß ja nicht gerabe bie 
aPelt ber Berg: unb bie 
gerne fein, bie .uns loden - 

aud) bie engere Heimat bietet uns ©rholung unb 
Kräftigung. 2ife=2otte f>., ftub. phii. 

§amborn59J?ün<hcn, im Sanuar 1928 

©in feiner Sprung 

aßinter im ©ebirge 
Bleiftrftjeidjnung non ©. 31 nt f t 

Sft es ein aßunber, ober fißen mir 
Kinber ber Snbuftric roirtiieh am 
Sanuarfonntag braußen im Schnee, 
laffen uns oon ber Sonne bräunen 
unb freuen uns ihrer aßärme in 
1600 9Jteter Bergeshöhe? 

ajforgens früh toaren bie Slier 
hernorgeholt morben, ber 91udfaä 
rourbe gut gefüllt, unb burch ben 
aßinterroalb ging’s auf ben Berg. 
3m Xal lag nod) 9Tebcl; aber bie 
roeißen Berge ragten fd)on mit fon= 
nenbefd)ienenen Spißen in e nen oer= 
hcißuttgsooll blauen §immcl hinein, 
unb je höher tnir fliegen, befto Ua- 
rer rourbe bie Sicht, unb enblid) 
fahen mir ben fleinen oerfchneiten 
Drt tief unter uns liegen. 

Sie Sonne hatte jeßt ißre nolle 
Kraft; bie Spißem unb 9ßänbe ber 
Berge, ber blaue § mmel unb ber 
Sdjuee leuchteten, flimmerten unb 
glißerten um bie aßeite, als rooiiten 
fie ben 9Binter im föfttidjften 2i^t 
crfcheincn laffen. 

aßortlos fdjauten mir in biefes 
aßunber. Kein lalter 9Binb mehte 
uns oben auf unferer ailm an. 3Bie 
im Sommer faßen mir ba braußen 
unb iießen’s uns fdjmeden; benn bie 
aßinterluft macht junger! aiuf ben 
Rängen mürben aibfaljrten, Bogen 
unb S^roünge geübt, bis es hieß, 
für heute mieber 5U Xal ju fahren. 
2autIos fauft man burch öen aßalb, 
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Summ un6 ßccrt 
fugitaU 

SD. ©ütmonifl - SD. ©crmnnta 0. !01ntiElDh o: 2 
9iarf) einem abroei^felnfeen Äampf mußten bic iRbtblufen fid) aud) im ^roeiten 

(Sang con ben iBIau=2Beißen als gefctjlagen betennen. ®eibe ärtannjicßafteu 
I-e-gten im idjarfem Xempo los umib geigten im gelibe ü)r gutes Äönmen. ajtiarjloft 
geigt: fieß im Sturm buxdjfdjlagsfraftiger unb tonnte feßon in bei achten 
ajtinute burtß ben ßintsaußen bas güßrungstor erringen unb in ber groangig» 
ften 9Jtinute bas Ergebnis auf 2:0 Xoren ftellem. 3iac^ bem SBecftfel abermals 
ein fcfjönes Spiel, bas aber fetjon fünfgefm IDiinuten uor Sdilug beenbet mürbe. 
3roei iöieiberußer mußten mögen unljöflicfyen Setragens bem Sc^iebsritßter 
gegenüber bas gelb oerlafien. hierauf mürbe ber Scbmbsricbter non Bereins= 
fanatitern bebrolgt unb mußte leiber bas fcljöne fpannenbe Spiel abbreeßen. 

SD.©wmnnifl 0.^nrflDft - SD.Softn etDiDarjciibwö l: 4 (l:3) 
2Bie feßon im ber Sßorftßau ermäbnt, mußten fid) bie ffiermanen, ber tör= 

ocrlidjen ilcberlcgenbeit feer Stßmargenberger beugen. Seßr ßart mürbe tjier 
um bie Sp ßenfüßrumg gefämpft, mas aber ftets im IRaßmen bes Erlaubten 
blieb. Sdjroargenberg Ijat bie SBaßl unb nimmt b?n SBinib gum Sunbesgenoffen. 
5iad) einem nerteilten Spiel tonnen bie ©rün=3Beißen bis gur §albgeit breimal 
erfolgreid) fein. Stad) bem Sßedjfel flaut bas Spiel etmas ab, mas auf bas 
jdjarfe Xempo ber erften §älfte gurüctgufüßren ift. Slus einem ©ebränge tommt 
Sdjmargertberg gum nierten unb leßten Erfolg. gür SHar^loß tonnte ber 
ßintsaußen b'cn eing gen Xreffer bes Xages in ber fiebten SKinute e.nfenben. 
Eine llnfidjer^eit ge.gte ber fonft feßr gute ©ermanenpter, benn gmei Salle 
maren feßr gut gu batten. 

m Die änMelgcfDttfMciMtftnft im 'Mtn 
3m Xiteltampf um bie tötittelgeroicbtsmeifterfibaft ftanben fiib in SBerlin 

ber Xiieloerteibiger §ein Xomgörgen (Äöln) unb ber aufftrebenbe 93er= 
liner ^ermann $ e r [ e in einem 15=3tunben=Äampf mit nier Ungen unb butten 
älanbagen gegenüber. ®er ausgegeiibnete Xetbnifer Somgörgen tonnte feine 
überlegene ©röße unb Uleicbroeite gefdfiett ausnußen. Seine blißfdjnelle ßinte 
beberrjibte $erje faft über bie gange Xüftang. 3¾ teißnifd) oolltomme» 
ner Kampfes art punftete ber Äöln er ben ^Berliner glatt 
aus. ßebiglid) in ber 14. ÜRunbe tonnte §erfe Xomgörgen einmal batt treffen, 
fo baß biefer bis brei gu Scben mußte; jebod) mar Xomgörgen gu gtängenb 
trainiert, um nidft autb biefe für ißn fibmere IRunbe überfteben gu tonnen. 3n 

ber 15. iRunbe brebte er ben Spieß um unb bebrängte $erfe berart, baß biefer 
frob toar, als ber ©ong ben Stbluß bes Äampfes antünbigte. 211s Xomgörgens 
ipunftfieg oertünbigt mürbe, belohnte braufenber Setfall ben iedjnifd) beften 
beutftben DJiittelgeroiibtsbojer. 

Setcntönmftrithfcn 
$amborner Äegler=®crbanb. 21m Sonntag, bem 5. fyobruar 1928, hielt 

ber §. Ä. 23. ferne ©eneraluerfammlung ab, an ber ber ©au= unb 
Segirtsuertreter teilnabm. Äegelbruber Sicrborf bieß bie Äegelbrüber 
berglicbft milltommen unb übergab bann bas 2I?ort bem ©amoorfißenben, 

Äegelbruber Äronenberg (©armen). Stefer erläuterte notbmals bie 3itlc. 
bie fid) ber X>eutfd)e Äeglcrbunb gefeßt bat. Es müffe aud) in §amborn oer» 
fuebt meuben, bie Äegeltlubs reftlos in ben 23erbanb gu betommen, bamit 5am= 
born auf bem ©ebietc bes Äeglcrfports bas mürbe, mas anbere Stabte bereits 
finb. Sei iber Sorftanbsmabl mürbe ber alte Sorftanb miebergeroäblt: 
2B. 3Meß, 1 Sorfißember; 21. Sierborf, 2. Sorfißenber; E. Urban, 1. Äafficrer; 
D. Soj, 1. Schriftführer; ©. 2Iifenmad)er, Sportmart. 'JJTit ber 2luffoubcrung 
an alle Äegelbrüber, redjt rege für ben f>. Ä. S. gu roerben, Jd)loß Äegelbruber 
2U. Xieß um 9 Uhr mit einem träftigen ,,©ut §olg“ bie Scrfammlung, 

f? r. £ ü 11 e n b ü 11 e r, Seifißer 

Untere Jubilate 
21m 5. gebruar b. 3- feierte ber am 1. 2Äai 1880 in 

©anbubiß (Söbmen) geborene ßotomotiofübrer grang 
Älausncr, aus unferem 'Jiortnalfpurbabns 
betrieb, fein 25jäbriges 3ubiläum ber 3ugebörigfeit 
pm §üttcnmert. 

$err Älausner tarn im 3abte 1900 nach Sluin, Äreis 
äliörs, als Scbloffer in b.e bortige 9Jtaid)inenfabrit. 
3)rei 3abre fpäter liebelte er als Scbloffer in unfere 
bamalige |>auptmertftätte unter Slieifter IReibid über; 
nad) gmeijäbriger Xätigteit :n ber 2B:rtftaft mürbe er 
in ben gabnbienft übernommen, beftanb nach' einmonatig 
ger ißrobegeit bie ßotomotiofübrerprüfung unb bat feit 
biefer 3eit auf allen Streifen unferes ausgabebnten 
Eifenbabnneßes Xag für Xag feinen oerantroortungs= 
oollen JMenft oerfeben. 

Sen bciöt'-üjen ©lüdmünfiben, bie bem 3ubilar oon feinen Sorgefeßten 
unb SJiitarbeitern bargebraebt roorben finb, fdfließen aud) mir uns an unb 
hoffen, baß er feinem SBirfungstreifc noch recht lange erhalten bleibt. 

„UNSERE HÜTTE“ 
erscheint im ersten Halbjahr 1928 an folgenden Tagen 

(stets Sonnabend) 

Nr. 4 25. Februar 
Nr. 5 10. März 
Nr. 6 24. März 
Nr. 7 7. April 
Nr. 8 21. April 

Nr. 9 5. Mai 
Nr. 10 19. Mai 
Nr. 11 2. Juni 
Nr. 12 16. Juni 
Nr. 13 30. Juni 

Beiträge und Anzeigen für eine bestimmte Nummer müssen 
spätestens 10 Tage vor Erscheinen (Mittwoch) im Besitz der 
Schriftleitung sein. Die Einsender werden gebeten, nur ein- 
seitig beschriebene B »gen einzureichen, die links einen etwa 
3 cm breiten Rand haben, damit man sie auch in geheftetem 
Zustand lesen kann. 

Die Seüiriftleitung 

Sum galten unb mm Äopftcrteetten 
XLVI1I 

„2)3as macht lölcier eigentlich?“ „3>cr ift ein Opfer feines Serufs gemorben!“ 
„Sßiefo?“ „Er befaßte fid) bod) mit Ebeoemittlungen?“ 

„Kla eben! 2ln einer Same, 
bie er oerbeiraten fotlte, ift er felbft 
hängen geblieben!“ 

Selbftoerftänblid)c 2Birfung 
2Irg t: „§aben Sie meinen 31 ai 

befolgt? Äeinen 2llfobol, meuig 
offen unb fooiel roie möglich gu 
fmufe bleiben?“ 

patient : „2Iber natürlich- 
3iad)bem ich 3hie 3leihnung begabl 
hatte, blieb mir fa nichts anoeres 
übrig!“ * 

3« fpät 
„Äannft bu mir uergeiben, 

ßiebfte? 3^ oerfpreche bir, ein 
anberer gu roerben!“ 

„Sebaure bu fommft gu fpät — 
•ben anberen habe id) bereits!“ 

©eim '-Photographen 
Ä u nb i n : „^öffentlich mirb 

bas Silb boch f^ön?“ 
23 b o t o g r a p b : 2lber gang 

geroiß. Sie roerben fich felbft nicht 
roiebererfennen!“ 

Ser 3ßinf mit bem 3aunpfabl 
S e f u ch : „2Icb, mas für ein 

35er Dptimift reigenbes Äinbchen! Äann es fchon 
2!Benn ich — happ — bod) bloß müßte fpreeben?“ 

— hupp — mas id) gu $aufe — hupp — Hausfrau: „D ja, es fann 
ergäblen foil — hupp — baß meine 211te fchon gang beutlich ,ban!e‘ fagen, 
— hupp — nicht merit — hupp — baß ich roenn man efmnc in feine Spar= 
blau bin — hupp  bücbfe bort roirft!“ 

(Süfctncätfcf 
21us ben 11 Silben: 

an — af — ber — bor — eße — dje — ben — bet — bi — bre — e — e — em 
fe — fi — gant- bar—hairb —i—laf —le — ler- lu — ne — ne — ner- noro 
ra - - re — fcblüf — ifeu — fei — fo — tan — ii — u — ubr — um — neu 

oi — oicl) 
finb 16 2Borte gu biltoen oon folgenber ©ebeutung: 1. oorgefcbl. 3Ci'tuItcr; 
2. ronihl. ©orname; 3. 2(usbrucl für „oornebm“; 4. 2Ber£geug gum Slufgiehen ber 
Uhr: 5. menfchl. Organ; 6. Serbinbungslanal Elbc=Ober; 7. männl. Sornamc; 
8. '-IBurf-Sd)tinge; 9. 2Sogel; 10. Xierlranlheit; 11. männl. ©ornanie; 12. Stabt 
in Dbcrfcbtefien; 13. Snftrument; 14. befannter ©ilot; 15. ehemaliger beutfeber 
Ärenger; 16. ©anm. 

©ei richtiger ßöfung ergeben bie 2tnfangsbu(bftüben nnb ber oierte ©ucb= 
ftabe, beibe oon oben nach nuten getefen, beachteusroerte f)üttcn=©orid)riften. 

.Hammrätfcl 
Surd) Umftetlung ber Suchftabcn erhält mau: 

1. fenlrecht Sellinatiousfall 
2. fenlrecht Stabt in Oberitailien 
3. fenlrecht — 3ahl 
4. fenlrecht = Öiifcb 
5. fenlrecht • Sdjanplaß 
6. tenlred)! - ÜJiafthinenfabril im 

Äongern ber Sereinigten Stahl' 
merle 2tltiengefel!f<haft. 

roagerecht — mitteleuropäifche 3ie= 
publit. 

^luflöfung Dec Docigcn jKätid 
3um Schütteln: 3)tehl — ?>elm. 

Silbenrätfel 
1. Seftillat, 2. Elenb, 3. 3le:gen, 5. $era, 6. Etübe, 7. 3nnogeng, 

8. Dübelungen, 9. Santo, 10. Eiger, 11. Umbang, 12. Xreibeis, 13. Sdjönroalb, 
14. ßeiben, 15. 2luta, 16. Dteapel, 17. Serroifch, 18. Spinett, 19. Sieben, 
20. Xiefebene, 21. Dfaimonb, 22. Dreft, 23. ÜJtolod), 24. DIurmi. „Ser DJhein, 
Seuifdjlanbs Strom, nidjt Seutf^Ianbs © tenge.“ E. 9Jt. 2lrnbt. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Unjerc u 11 e Mr. 4 Seile S 

^aniilicn^Mriditrn 
S^cfdjlteBungen: 

Sari iRicljl mit Ülnna Älettc; (£bcrfiarb ^anfen mil ©.-rtrub Sdjmiti; 
Äarl Sd)enf mil Glifabetb (Jrenjei; Stephan mil ©lifabetl) Sabinars; 
3afob Sebraa mit Katharina aUiemet; Isroalb üeipetli mit ©ertrub gienjer; 
'J3iaj '-Bösfen mit ©mma Sirfe; SCilbclm ^eil mit Sofie SJefjnen; Slfart n 
^afobs mil iDiaria JIffi; SCiIbelm Stangenberg mit Slugufte ©r(icgoid)C)pt; 
Jofef Selbmeter m l Elifabetb Saif'at; Jobann Älein £arllage mil 2)?atbilbc 
T'rbge; ^cinrid) Ucberflufj mil Helena SCctfels; SBilu '-Bab!: mil Elfrieba 
Xcsfe; ©eorg fwrnfcbcmeper mil Caroline fDfanbelarit. 

©eburten: 
©in S o b n: 

ailepanber Sfaunbcim, Sernbarb äRcffert, ©uftao Stblöffer, 3Kaj SBitt= 
lorofü, Saniel öülfdjenreiter, Xbcobor Scbmibl, 3°Kf Senjel, jafob Stbutb, 
Stepban SBojnoroifi, ^Robert Sartefifa, SBalter fVern^oIs, Kober! Xbolep, 
Kfatb- 3unJ, griebrid) SBo&famp, granj ßangen, 3ofef ißanel, Kobert £au, 

23alentin Dreroiej, Äarl pallid), Dtto TOebocb, Hermann älrabärfer, ©mil 
&eiben, SBilbelm §öft, ©uftao Sanber, 3oi)anrtes ©rnft, 3af°6 Scbmib. 

©inc Xotbter: 
Stlbert ©ngele, ©erbarb can Did, 3a^6 Äloep, ^ugo Kitter, Ißaul 

Doroiibat, §einri(b Slanfenagel, iffeinritb can Depf, ^ermann 3flf°6s. Stefan 
§ap, fiubtoig Äotb, Heinrich Ißaus, Kfidjael Kfoftorop, §einri(b Santermann, 
Osfar S(bmibt, SBIabl. ©blert. 

Sterbefälle: 
Sluguft Kaaidf, Sfatbias Ißull, ^enrp SpoHet, ©befrau ©uftao SBogebale, 

©befrau Daniel fjutfdjenreiter, Sobn ©bmunb SBofnotofü, Xod)ter 3Iic ®tnft 
Sdjmibt, Docbter Serbel ifaul Doroibat, Sobn ©erbarb Kleffrger. 

3nfolge eines tedjniftben Sferfebens finb in ber legten Musgabe bie 
gamitiemKaibridjten als folcbe ber Äoferei ©lüdauf=Xiefbau beseiebnet roorbeu 
— es bonbelte aber bort mie ftets bei unferen gamilien=Ka^rid)ten urn 
bie unferer §iitte. 

Das Saulager an Pforte II bat ettoa 

18000 «türf 
alien, gebrannte badpiegel 

äußerft billig an 3B e r f s a n g e b ö • 
r i g e ab.iugeocn. Kefleftanten mollen 
fid) auf bem ©aiubiiro, ^iittc melben 

(ielefon Kr. 22(5 unb 627.) 

iWanncr^cinno-Scrcin 
5lUBuir Ihnifcn«ßöttc, 

§ambont 
Ip r o t e 11 o r: J>err §iitten= 

Direttor g. Sartf^erer 
* 

©borleiter: gr ©reis fen. 
iPorfigcnber: ©. Stalberg 

* 
©borproben finben ftatt 

jeben 'JJfmmod), oon 6.30 Ubr 
b s 8.30 Ubr abenbs, im Äafino= 
teller, Pforte 1. — Sangesfreu» 
bige unb ftimmbegabte 3ßerts= 
angebörige finb gut Ktitroirtung 
jeberjeit milltommen. 

H 

Der unter.^eiibnete Sßerbanb oecan= 
ftaltet am Kiittmod), bem 29. gebruar 
b. 3- inx M p o I 1 o = X b e a t e r 
c:nen Xbeatcrabenb. 3»r Muffiibcung 
gelangt:    

,.Königin Jiutfc 
§iftorif(bes S^aufpiel in -brei Muf= 
jiigen oon S. ißbilippi- Mufgcfiibrt 
oon ber Spielerfcbar bes Äriegeroer= 
eins SBrudbaufen=2JfarrIob. Spiel= 
leitung: gr. Quabetf. Äoftüme: gama, 
Diiifelborf. 

©inlag: 7.15 llljr, beginn: 8 Ubr. 
Äarten: 3m SBoroertauf 1 JL, an ber 
Äaife 1.25 <U. 

Der Keinertrag biefer Sßeranftal= 
tung ift für Mfobltät gfeilsgtoede be= 
ftimmt. 3u biefer Seranftaltung labet 
rr,unblid)ft ein 

Änfibäufer=3Scrbanb für Äricgs= 
bcfdjäbigte unö Äricgerbinter= 
blicbene, Ärcisgruppc Hamborn, 

ber Sorftanb 

Aria-Rad 
Fracht- und 

Verpaokungsfrel 
Teilzahlung 

Fahrräder M. 42.—. 58.—, 70.-. 76.— 

„Aria"- Fahrräder mit Torpedo und 
Continental M. 80.-, 84.-, 88.-, 92.- eto. 

Fahrrad - Bereifungen 
Decken   M. 2.45, 2.85, 3.75 
Schläuche . M. -.95, 1.5U. 1.85 

Alle Zubehörteile 
Nähmaschinen, Spreohapparate, 

Uhren, Photo-Artikel etc. 
Jllustr. Katalog Nr. «2 frei. 

Verheyen gff; Frankfurt a.M. 

i 
| KLEINE 

ANZEIGEN 
fömten SPcrtsanqeaörigc 
in unffter 3 e > t « " fll 
tojtenlos auigeben 

1—2 anftänbige ßeutc erbalten 

fttiittagtifdi 
&amborn=9Clfarjlob, Koonftr. 75, lints, 

2. ©tage. 

^OOOOOOOOOCKXX^OO^OOOCX^ 

.ftfnbcctoagcn 
(Sportwagen) % 

ju taufen gefuebt. 
3u erfragen: .Hamborn, ©ertruben= 

ftrage 89, part. 
oo<xx>ooooooooooc>oo<xx><x>o 

-UIIIIIIIIIIIIJIItilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllLl; 

= L)a» oucii oesstMi Verfasser 

1 Lomhard'Bergmanns _ 
2 SechsMillionen-Schwinilel | 
= scüou vor siebeu Jatiri-n last bis in alle = 
= Einzelheiten vorausgeschaui hat. Reich == 
= illustriert; stark broschiert Rm. 3.— = 

1 BE-VAU-VERLAG G. M. B.DÜSSELDORF | 
= Postscheckkonto Coin 74574 

Kennen 8t c:e icrtgen geoflrap^if^et 
thusmabe Xeutldjlanbä aenau unb teiffe- 
Sie übe* bie rielen ejrcti|d)en Stabte 
unb Üänbe; ot • benen Sie börei» un 
lejen. gut ü ld)‘tb? - 'iRenn Sie ^b: 
'IBiH^n auf bid?«» intetenanten unb an« 
regenben ©ebiet trFtigen unb mebren 
n>oUen. rönnen rott ^bnen jtnei bc 
befannte v.'ebrniittei oon Juftus 35c:tbeo 
empfeblen. .Xaidicnatlas ber ganzen 
SBclt“ (mit 24 Karten in Kupferftitb unb 
96 Seiten lei'J unb „Xalrfiemtlas oom 
Xcutjdier (tm. 24 Karten in 
Kupierftid) 120 Seiten tRamensoerfleidin. 
unb geograpbiltbs^atiftildjem Xejt). — 
3eber Banb fann jum ^or^uasprets pan 
nur 3,50 SHarf (rttit: 4 Wirf' oon 
uns beflogen roe^ben 

BuclilidndiyiigoeriiiQüsme- 
Verlag u. Oruckerei Ald-Ges. i 
SüHelborf. grelle tnus am KHnigspIa|. J 

Scjtellldjein: 
34 beftelie bierntit bei her Siudjhano» ♦ 

lung bet 3nöu?tric*$$e:lap u. Xruaerct } 
tUft.sSej.. Xiifielbor. ^reHebaus am ♦ 
Königsplag- X 
1 iRcrtbcs Xaidjcnaiiai c. XcutidR. S.50 4 
1 ^ertber Xaf,'»natlas ber 3Eclt 3.50 4 
Setrag folgt auf ^oftldjedfonto 904 Köl\ ♦ 
— ift nadjflunebmen (STidjtflutreffcn a 
ues bitti. burdj tieiiben ) $ 
SKame u. 53erur   ♦ 
Ort: .   r 
Strafe:   J 

# 

h[)ta3ci1|idtt unb ifficrE|it)ulc 
‘Bereinigte Stalilmerfe 3. <§. 3ugu|f Xljiiffei^Süttc Hamborn 

®tr ifcllen ju 0|lrrn eine anjabl 

S e L) r I i n g c 
ein, um (te als @d)lof(er, Treber unb ®iel^ 
tcifcrausjubtlbcn. ‘ßorläuftgeSinfibreibumj 
in bie t’t|fc ber öemerber nimmt bie Arbeiter# 
annabme ber $ütte entgegen. <5>auer ber 
£cbrjeit uter Sabre 

^rafttftljtSuöbtlhUttg: 2 gal)re Cebrrnerfiiatt, 2 gabre Betrieb 

^t)eoretifdje ausbtlbung: iffioEbentlt^ i lag ©erfKbulunter* 
ri(bt,^a(bfunbe, ^a4jei4nen, ^a^ie^nen, BürgcrEunbe, lurnen 
unb @port, 6onberfur(e für ßleltrotedmif ufm. 

Der £eiter bt§ 3usl'ilbungsaicfens 

of,"«1”* Auttt «ufc'nt leben jmeiten oamstag uni tommt an SBertsangegörigc toftenlos jur «erteilung. — Kadjbrud aus iem 
^rüfn^f!mlerf;^UsmCi»an3abfc-unb “or^*rL9” Gtngolung ier ©enegmigung ier S>auptfd)riftleitung g;ftatt«t. _ 3ui4riften unö „Äleinc Mnreigen“, 

tfo,h:n 9tl wn.0 .Äur bi« SBertsjeitung“ bei ben ^Pförtnern abjugeben. — Drud unb Verlag: L ^ ^ a ^ 1 Usn^ltnc^ocrlag unb £mtferet 3l!t.=(&epf T'ünclborf. sSliefttarft 10 013. — ^teggejc^lid) neiantiDOTtltc^ für ben rebaftionellen 
¢. aftifteT. Süfirfborf. 
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