
cdwucfi auf kti Steife 
^51)otogt. Slufna^me oon 3n0- SBÜÖ- S^telanb, ^ambrnn a. 3\I). 

91ocb ften 3ßabltn 
Die 3Baf)I|(|Ia(^t ift gel^Iagen. Ungefähr 80% bes beut|d)en ißolfee 

finb ju ben ffia^Iurnen gegangen unb |aben t^re Stimmen abgegeben. 
(Etma 800 000 SBä^ter ^aben es für richtig gehalten, irgenbeinem ©rüpp= 
djen ober einer Splitterpartei iljre Stimme 5U geben. Die 21usfid)ts= 
lofigleit i^rer Querlöpfigleit ptte ifjnen eigentli^ flar fein muffen. 
Sie Ijaben beroiefen, bafe fie nidft bie erforberlit^e politif^e fReife für 
bie 2Bal)l befeffen haben. 

Der Slusfall ber 3ßuhl ift befannt. Der „ÜRucf na^ linls“ ift 
unoerlennbar. 2Ber je^t an bie "Regierung fommt, fte^t noth niiht feft. 
31ber mer es and) fei, es mirb oiel SIrbeit ba fein unb oiel politifd)e 
unb mirtfihaftliihe 
©rfahtung nötig 
tuerben, um alle 
Slufgaben gu mei= 
ftern. 3Bir ftehen 
am 23orabenb ber 
Söfung miihtigfter 
beutfi^er Gebens* 
fragen. Rur einige 
wenige feien ge* 
nannt: Reoifion 
bes Damesplanes, 

SBirtfdjaftsfrife, 
Canbmirtf^aftsnot, 
Rheinlanbräumung 
u. a. m. Die lorn* 
menben oier Sabre 
fönnen Sd)icffals= 
fahre für unfer 
ißaterlanb werben. 

* 

Rtan lann nicht 
gerabe fagen, bafi 
ber Ausfall ber 
SBahlen ein erbe* 
benbes 23ilb beut* 
fiber Ginigleit bie* 
tet. Die 3erfplit= 
terung ift wieber 
einmal ungeheuer 
gewefen, unb bie 
berühmte beutfdfe 
Zwietracht, bie fdjon 
burch Sahrtaufenbe 
bas Rierfmat unfe* 
res ÜSolles gewefen 
ift, bat au^ feht 
wieber oorge* 
herrf^t. 3n ®ng= 
lanb lennt man nur 
brei Parteien, in 
ben großen ißerei* 
nigten Staaten nur swei. Sei uns aber hotte man es glüdlidf jebt auf 
31 SBahlliften für ben Reichstag gebracht! Sfranfreid) h«t 3aiar 
ebenfalls eine unenbliche SRenge oon Parteien, bafür jeboch ben Slorsug, 
bab im entfiheibenben Slugenblid faft alle Parteien auf einige wenige 
® 1 o d s jufammenfihtumpfen, bie bann bie ißolitil ber Regierung mit* 
madfen. So fann auih nadf bem 3lusfall ber lebten fransöfifchen Sßahlen 
ber jebige Slfinifterpräfibent o i n c a r e auf eine fidjere SRehrheit im 
logenannten nationalen 931od, bem alle Parteien oon reihts bis tief 
nach linls angehören, redjnen. 

©in llaffifd)es Zeugnis für bie llneinigfeit in Deutfdjlanb ftammt 
oon bem großen gmnsofen Rapoleon I. in feinen Erinnerungen, bie 
er währenb feiner Verbannung auf ber Snfel St. §elena fchrieb. Darin 
finben fid) folgenbe SBorte: „©egen Deutf^lanb lwl>e id) oor allem ben 
Süd gewenbet. Zunefpalt brauchte iih nicht 3U ftiften unter 
ihnen, benn bie ©inigfeit war aus ihter Rütte längft gewichen. Rur 
meine Rebe brauchte iih 3U ftellen, unb fie liefen uns wie fdjeues SBilb oon 
felbft hinein. Untereinanber ho&en fie fi^ erwürgt unb 

glaubten, bamit enblich ihre Pflicht ju tun. Geichtgläubiger ift fein Soll 
gewefen unb törichter fein anberes auf Erben. Äeine Güge ift fo grob 
erfonnen worben, ber fie nicht in unbegreiflicher ällbernheit ©lauben bei* 
gemeffen hotten. Die törichte SRißgunft, wenn fie fid) untereinanber 
angefeinbet, höbe ich 3U meinem Vorteile genubt, immer haben fie m e h r 
Erbitterung ge genein a über als gegen ben wahren geinb 
gejeigt.“ * 

ülngefichts ber beutfchen SSahlen, bie bas poliiif^e Sntereffe nicht 
nur bei uns, fonbern auch fmi ben oielen anberen Völfern in älnfprud) 
nahmen, treten bie anberen Ereigniffe politifcher 31rt, bie fich in lebter 
Zeit begeben hofmu, 3urüd. Smmerhin ift bemerfenswert, was Eng* 
lanb auf bie amerifanifche grage nach einer Slechtung 

bes Krieges 
geantwortet 
bat. Es hot fich 
fünf äBochen Zeit 
genommen, um 
feine Slntwort ab* 
äufenben. Deutfch= 
lanb hot befannt* 
lieh tu burchous ju* 
ftimmenber SBeije 
fchon oor einigen 
SBodjen erwibert. 
granfreichhat feine 
Vebenfen auf ben 
amerifanifchenVer* 
tragsentwurf ge* 
äuffert, bie in erfter 
Ginie barauf hiu* 
auslaufen, bab ber 
amerifanifche Vor* 
fchlag einen ange* 
griffenen Staat 
baran htubert, 
felbft 3U ben S3af= 
fen 3U greifen. 3Bei* 
ter gibt granfreid) 
3U bebenfen, baß 
ber amerifanifche 
Vorfchlag ben Ver* 
pflidjtungen gegen* 
über bem Völfer* 
bunb unb ben Ver* 
trägen oon Gocar* 
no suwiber fei. 

E n g 1 a n b teilt 
bie Vefürchtungen 
granfreidjs in fei* 
ner Antwortnote 
nicht, fonbern ift 
grunbfäßlich 
bereit, ben a m e = 
r i f a n i f d) e n 

V 1 a n 3 u u n t e r ft ü ß e n. 3Ran ift in Englanb, im ©egenfaß 3U 
granfreich, ber Snficht, baß ber amerifanif^e Vorfchlag feinen Staat 
baran hiobere, 3ur Selbftoerteibigung 3U ben SBaffen au greifen. Aller* 
bings oerfchließt man fich auch in Englanb nicht ber Rotwenbigfeit, baß 
bie Verpflichtungen gegenüber bem Völferbunb unb Gocarno in einem 
befonberen Artifel aum Ausbrud gebracht werben müßten. Dann fommt 
Englanb mit einer Reiße oon Einaelwünfcßen, bie burch bas 
britifeße Sntereffe biftiert werben. So will man nießt unter bas Kriegs* 
oerbot folcße ©ebiete fallen laffen, beren SBoßlfahrt unb ilnoerfehrtbeit 
für ©roßbritannien lebenswichtig finb. Dabei wirb natürlich in erfter 
Ginie an Aegppten unb bie ÜRanbatsgebiete in ben früheren beutfeßen 
Kolonien gebaeßt. Weiterhin ift man in Englanb ber Anficßt, baß gewiffe 
Staaten an biefem Volt nießt teilneßmen fönnten. 2Ran benft babei 
offenbar in erfter Ginie an Rußlanb unb an Eßina. 

2Bas nun weiter aus biefer Angelegenheit mirb, wirb man abwarten 
müffen. Vielleicht fommt es noch au einer internationalen Äonferen'a 
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Seite 2 Unjete § ü 11 e 3tr. 11 

über bie aie^tung bee Krieges, oielleid)! aurf) nid)t; bas bängt im 
©runbe oon SImerüa unb ftranfreid) ober richtiger oon beren ©infiebt 
unb gutem ÜBillen ab. 

* * 

3n © b i « o treiben bie Singe immer mehr auf bie Spitje. Ser 
Kampf jnjijdjen bem Süben unb Jiorben gebt meiter. ©s biefe. t"-’r 

Dberbefebtsbaber bes fRorbens, If^angtfolin, feine ffauptftabt feting 
geräumt bobe unb in bie 'Dianbfcburei geflohen fei. Db bas mirflicb ber 
Sail ift, ift allerbings febr fraglich. IReuerbings ma^en ficb nämlich auch 
heftige SBiberftänbe ber Uforbtruppen gegen bie Sübtruppen bemerfbar. 
aPicbtiger ift febon, ba6 bie j a p a n i f cb e «Regierung ben ©binefen 
burdb eine unameibeutige o t f ^ a ft fomobl im «Rorben mie im Süben 
oerfünbet b«t, bag Sapan bie Slbfi^t t)abe, mit allen «IRitteln bie «Ruhe 
unb Drbnung in ber 3Ranbf^urei aufrecbtauerbalten, voo es befanntlicb 
gro^e mirtfcbaftlicbe Sntereffen bot. Sapan merbe, fo beiBt es meiter, 
leinerlei Störungen butben. Siefe 33otfcbaft fennaeiebnet beutlid) bie 
aibficbten ber Sapaner, bie je^t ben ritfitigen aiugenblid für getommen 
halten, um ihren 21nteil an ber großen Seute au erbaten. ©5 fragt ficb 
nur, u>as bie übrigen fogenannten „URäcbte“ baau fagen merben, bie bort 
ebenfalls miebtige roirtfdbaftlicbe ^Belange haben. 

Sntecitationale 3i«tcffdfaft 
Stuf ber HB e 11 u) i r t f cb a f t s f 0 n f e r e n a bes SB ö 1 tje r = 

b u n b e s mürbe bie ©infetjung eines aBirtfebaftsrates befdjlofjert, 
ber ficb int einaelnen mit ber SBeiteroerfolgung ber 3ra9en befaffen foil, 
bie bamals auf ber aßeltmirtfcbaftsfonferena erörtert morben maren. 
Slefcr 9Birtfcbaftsrat bes Sölferbunbcs bot oor furaem tn 
Senf getagt unb in langem §in unb §er fcbliefjlicb feftgeftellt, bag es 
bo^ in Sabresfrift auf ber SlBelt erheblich beffer gemorben fei, als ;n 
irgenbeinem «Racbfriegsjabr »orber. Ss mürbe feftgeftellt, baB auf 
allen SBirtfcbaftsgebieten ©uropas fi^ eine langfame Sefferung bemcrf= 
bar matbt. 3eb« Sabre nach Kriegsenbe fei ungefähr bie SBortriegsböbe 
roieber erreicht, fo bag man fegt enblid) roieber an bem Spunlt Der 
aBirtf^aftsentmicflung ftebe, ben Europa oor fünfaebn Sabren einge- 
nommen bot. Ser europäische SBieberaufbau im Sahte 1927 fei nicht 
überall gleich gemefen. Sie Sefferung fei in 3e«tral= unb Dfteuropa 
fchneller oorgef^ritten als im SBeften. Sm Sabte 1927 habe bie europäifclje 
Stablprobuftion mieber mehr als bie £>älfte ber SBeltprobuftion betragen. 
SBeniger fühlbar fei bie Sefferung au&erbalb ©uropas. Sie Sereinigten 
Staaten hätten ihren Stanb halten tönnen, Dagegen hätten ber ferne 
Often, Sapan, ©bma unb Sübamerifa unter einer mirtfchaftlichen Se= 
preffion gelitten. 1927 fönne als bas Saht ber Sjanbelsoerträge be= 
aeiebnet merben. Sor allem mirb Dabei auf bas SRufter bes b e u t f df = 
franaöfif^en ^anbelsoertrags biogeiote|en, ber eine golge 
ber SBeltmirtfchaftsfonferena gemefen fei. Ob mirflicb biefer §anbels= 
oertrag ben Inbegriff alles herrlichen unb Schönen barftellt, fann man 
allerbings füglich beameifeln. SBeite aBirtfchoftsfreife in Seutfdjlanb 
finb mit ihm Durchaus nicht einoerftanben. Ser SBirtfchaftsrat bes 
Sölferbunbes erfannte auch nach einer bemerfensmerten «Rebe Des 
beutfeben Sertreters Sr. h e t m e s an, baB in ber internationalen mirt= 
fchaftlichen 3ulommenarbeit no^ febr oiel ao tun übrig bleibe. Ser 
beutfebe Sertreter hotte Darauf biogeroiefen, bag ber Slusgleiü) einer 
S^ulb bes einen Sanbes an bas anbere legten ©nbes nur Durch fiieferung 
oon aBaren ober bur^ fieiftungen erfolgen fönne. Saraus ergebe ficb 
aber meiterbin, baB &ie aßeltmirtf^aftsfonferena Darauf binammrfen 
habe, baB bie Darüber hinaus eraeugten aßaren unb bie Darüber hinaus 
angebotenen ßeiftungen eines Sanbes auf bem aß e 11 m a r f t unter= 
gebracht merben müBten. ÜRan merbe erft bann a« einer ©efunbung 
fommen, menn ber beutfehen fianbmirtfehoft bie SRöglichfeit 
aur r e n t a b 1 e n aBirtfdjaftsmeife autücfgegeben merbe. — Siefe 
aBorte unferes Sertreters finb in ©enf offenbar nicht ohne aBirfung 
geblieben, menn man fid) ouib übet bie praftifdfe Sebeutung biefer ganaen 
aferanftaltung nid)t au hohe aiorftellungen madien foil, immerhin 
mürbe befd)loffen, 5urllnterfu^ungber3u^er = unbKobIen = 
frage unb für internationale roirtfd)aftli<he fragen befonbere lfnter= 
fuchungsausfcbüffe a« beantragen; ferner bas SReiftbegünftigungsrecbt 
als ©runblage für alle hanbelsoerträge aufauftellen u. a. m. 

* . * 

Sas reiche 21 m e r i f a, bas nach bfin legten annerläffigen 
Sd)ägungen ein «Rationaloermögen oon über 320 2Rilli< 
arben Sollar befigt, fann es immer nod) mit feinem ©emiffen 
oereinbaren, bas jahrelang miberrechtlid) aurücfbebaltene b e u t} d) e 
Eigentum, au beffen herausgabe es fi^ nunmehr gefegiich oerpflichtet 
hat, meiterhin f e ft a u b a 11 e n. Sie Serbanblungen beutfeher Sertreter 
mit ben amerifanifeben Sebörben haben ergeben, baB bie greigabe Öeö 

beutfehen Eigentums minbeftens noch ein Sabr lang auf fidj 
marten laffen mirb. ©ine foldje hanblungsmeife entfpricht meber Der 
internationalen gefdjäftlichen SRoral, noch ift fie überhaupt an »erant* 
morten. 2Ran fann nur roünfchen, baB mit allen 2Ritteln Darauf _ge- 
brungen mirb, baB Seutfcblanb fchon oorber au feinem ihm rechtmägig 
auftebenben ©elbe fommt, bas es bringenb für feine aßirtfebaft ge^ 
brauchen fann. 

Sie allgemeine 9i 011 a g e bes Kohlenbergbaus, bie fi.h 
auch bei uns überall in einem «Rücfgang ber görbetung unb 
bes 2lbfages geltenb macht, bot S e 1 g i e n bemogen, an ben 
Sölferbunb beranautreten unb eine Semegung augunften einer 
internationalen Koblenoerftänbigung ins Ceben an 
rufen. SRan Darf gefpannt fein, mie ficb © n g 1 a n b biefem «Ruf gegem 
über oerbalten mirb, bas bisher in erfter ßinie für ben unfinnigen Korn 
furrenafampf auf bem ©ebiete bes Koblenabfages oerantmortli^ ft. 
2lu^ Darf man einige 3n>eifel Daran haben, ob gerabe ber aiölferbunb 
bie riditige 3nftana ift, um bieje gragen an regeln. 

Sie Saarregierungs = Kommiffion bot ben Sericht für 
bas erfte Sierteljabr 1928 berausgegeben unb bem Sölferbunbsfefretariat 
überreizt. Sarin mirb bie günftige ©ntmicflung bes beutf^=franaöfifd)en 
21'bfommens über ben aBarenaustaufdj mit bem Saargebiet betoorgeboben 
unb bie mistige grage ber ftärferen §eranaiebungberfranaö = 
fifchen Saargruben aur Steuer geftreift. Siefe grage ift 
allerbings oon böchfter aßi^tigfeit. 21uf Koften ber übrigen «IBirtfcbafts; 
ameige bot bisher ber leiftungsfäbigfte Steueraabler bes Saargebietes, 
bie franaöfifebe ©rubenoermaltung, nur febr menig au ben allgemeinen 
Steuerlaften beigetragen, obroobl im Saarftatut ausbrüctlidj feftgelegt 
ift, baB Sergoermaltung im Serbältnis bes aßertes ber ©ruben au 1 
bem gefamten fteuerbaren IBermögen bes Saargebiets au ben öffent= 
liehen Saften beitragen muB- Siefe 2Borte finb jebod) fo ausgelegt , 
morben, baB bnreh iJie Steuerabfommen, bie mit ber Saarregierung 
getroffen mürben, in ber Xat nur gana geringe Steuern eingefommen 
finb, moburdj bie übrige 2Birtfd)aft gänalicb au Unrecht belaftet morben 
ift. ’ 2Ran fann nur bringenb roünfchen, baB biefer ungerechte 3uftanb | 
balbigft befeitigt mirb. 

2Bit airbcitcc unb Die flnfalloechütung 
2Bie Icgtbin bereits betont, liegt es in unferem eigenen 3ntereffe wie in bem jebes 2lrbeiistameraben, baB mir fofott bas gehlen oon 6(but|<< 
oorrichtungcn mclben. Srci SBegc fteljcn uns hier offen: ber aum Setricbsrat, ber bie 2Bahrnchmungen an bie SBerfsleitung weiters 
leiten mug, ber aum aJicifter, unb legten ©nbes auf oiclen 2Bcrfcn ber, feinen Sorj^lag ober feine 2Babrnebmung ben Sorf^lagfäften anaus 
oertrauen, bie bereits auf aohlreichen Snbuftriewcrfen ausbängen. Surch fie fann jeber aBcrtsangehörigc feine aBünf^e unb Klagen ber 
2Bcrtsleitung bireft oorlegen. Slbcr auch jeber Sngenicur ift gern bereit, «Borfchläge unfererfeits aur UnfaUoerhütung entgegenaunehmen. 

2Begc genug alfo gibt cs, bie bem SJrbeiter ein llorbringen feiner IBorjdjläge au eigenem S^ug roäbrcnb ber Slrbeit ermöglichen. 
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5fr. 11 Unjere $ütte Seite 3 

fteimtcclmif, ^au$fcau mb SMfmtitWwH 
ber SRünc^ner !Ie«|n. §orf)iit)uIc, ^räfibent ber Slusitcdunfl „§eim unb tcc^nit, SJZündjen 1928' Son ©c^eimem $ofrot (Eljuittan ^5 r i n 3, orbentl. ^ro|. 

3m SInfange jegli^er iRationalifierung toirtl^aftli^er Sätigleit fielen bie 
Unterju^ungen unb Seftftellungen über ben Serbraudj oon 3Irbeit55eit, 9lrbeits= 
fraft unb SRo^ftoff (aKaiertal). Sobann erfolgt bie gebanlltdje Silbung einer 
Dolllommenen ßöfung, bie nor allem bie 
gefamten Serlufte nadj ber ©röffenorbnung 
unb im befonberen nadj i^rer Sermeibbar= 
feit ausjuf^alten bemüljt ift. 5ür uns 
te^nifi^’unb roirtfdjafttid) ©ef^ulte ift oon 
ber gebanflidfen ßöfung jur grap^if^en 
5eftöaltung nur ein Sdjritt: 

Sie labelle, bie Äuroe, bie 3ei^nung 
oermitteln uns nun ein anfdjaulidies Silb 
ber tatfädftidjen unb ber p erftrebenben 
Serlfältniffe. 

3e me^r mir ber oerluftlofen ßöfung 
näfierfommen — toobei idj einf^altenb be= 
merfen möd)ie, ba^ es eine oöllig oerluft» 
lofe ßöfung nie geben fann —, befto beffer 
mirb, roie mir Xe^nifer fagen, 

ber Sßtrfungsgrab unjeres Hrbeitens, 
befto größer roerben bie ß r f p a r n t f f e, 
bie mir jugunften unferer Solfsroirtf^aft, 
im anliegenben Satt« jugunften ber Sätig* 
feit unferer Hausfrauen, ju ergtelen oer= 
mögen: ßrfparntffe an Slrbeitsfraft, an 
Slrbettsjeit unb an Stoffen, bie mir jum 
ßeben benötigen. 

Sesljalb müffen am Slnfange jegli^er 
Setradjtung unb Ueberlegung genaue 
ftatiftif^e ßrlfebungen fielen, bie 
ft^ auf ber fiebenslfaltung bes einseinen 
unb ber gamilie, ben Sebürfniffen ber 
tüirtfdjaftlid} Xätigen unb ber gefamten 
SBirtfdjaft foroie bes ganjen Solfes auf= 
bauen, unb bie mir allgemein als ülusgaben 
in aJlarf unb Pfennigen p erfaffen pflegen, 
ßs mirb fo^in allgemein oerftänblii^ roer= 
ben, roarum bie Stusfiellung Heim 
unb Xedjnif an bie Spi^e aller ßin= 
fü^rungsräume jenen gefegt öat, ber uns in 
einmanbfreien ouf eine fixere 
Statiftif gegrünbet, ein 
Stlb unferer augcnblirflifben Scrfjältniffe 

im Haushalt 
ju geben oermag. Sebenft man, bag nadj biefen ßrljebungen brei günftel 
bis oier günftel aller ßinnaljmen burdj bie Honi1 H“usfiau ausgegeben 
merben müffen — bie 3“f)l ber ßebigen fpielt im Serljältnis sur 3a^ ber 
gamilien nur eine geringere IRolle —, }o mirb bie überragenbe Se = 
b e u t u n g flat, bie bie Sßirtfdjaft bes Houslplte unb igr Setriebsfügrer, bie 

Hausfrau, für unfere gefamte Solfsroirtfdjaft gaben müffen. — Sie saglreidjeu 
ßinselbebürfniffe bes Housgalts fpeifen unfere fianbroirtfdjaft, bas ©eroerbe, 
bie 3nbuftrie, bie biefe Sebürfniffe su befriebigen gaben. 3>e ftärfer mir bie 

Hausfrau mit Slrbeit belaften, mit ber 
mügfeligen Kleinarbeit bes H<>u*ga!te, 

über bie uns bie Slusftellung ein flares 
Silb geben foil, befto fcgroieriger toirb bas 
Sßirtfigaften, befto gröger mirb aber au<g 
bie ©efagr, bag für bas Seftegen eines 
Solfes midjtigfte Slufgaben, 3. S. Säug= 
lingspflege, Kinberersiegung, Hrranbilbung 
eines gefunben SZaigrouigfes, megr ober 
roeniger ftarf oernaigläffigt roerben. 

3JI i t SR e tg t ftetlt bager bie 3Imerifa= 
netin gtebetids in igrem fegr lefensroerten 
®ü<glein „Sie rationelle Housgflltfügrung“, 
oerbeutfigt oon 3- 9K. Sßitte, bie gorberung 
auf: „Sie H“«sfrau foil ber 
Herrfiger unb niigt ber Sflaoe 
igrer SIrbeit fein.“ 

StRan roirb allgemein forbern fönnen, bag 
bie Xeignif, beten 

grögte unb banfbarfte Hufgabe 
immer ber ßtfag fdjroerer förperliiger 9It= 
beit burtg te^nif^e Hilfsirittel aßer Slrt 
roar unb ift, roie fie ©as, eleftrifiger Strom, 
SUiafiginen, sroedmägigfte ßinricgtung ber 
Setriebsftätten barftellen, fi(g rücfgaltlos 
bienenb sür Verfügung ftelle, um bie ibeale 
gorberung oon grau greberids möglicgft 
roeitgegenb su erfüllen. 

greilitg roirb bas ni^t in furser 3e*t 
burigsufügren fein, mügfelige Kleinarbeit 
erforbert mügfeliges ßinbringen in ben 
Hausgalt, »ielfacg roirb unferem beften 
Sßollen eine Sigranfe burcg bie b e = 
ftegenben Sergältniffe in ben 
ßinselgausgaltungen gesogen fein, beren 
fofortige Seränberung nur mit gans etgeb= 
li^em Koftenaufroanb unb oielfacgen 2Biber= 
ftänben mögli^ roäre. Häufig beftegt S9i i g = 
trauen gegen fogenannte 

moberne Slpparate unb ßinriigtungen, 

bie in igrer Sebienung, igren laufenben Koften, igrer 3nftan^ga^un9 
ridjtig erfannt roerben, in fegr oielen gällen übergaupt nitgt beurteilt roerben 
fönnen. friet nun 

in ootlfter ßgrlidjteit 

aufflärenb unb belegrenb für bie roeiteften Kreife bes Solfes su roirfen, bas 

Sn «Wen ©tfogeen toicb ein flötet Stopf bieg 00t Unfall gewagten! 

©eftatifett 
S?enn bie Xagesunruge oerfinft unb bie SRacgt 

gerauffteigt, suefen stoifdjen galbem SBa^en unb Xraum 
©ebanfen burdj unfer H'™, greifen bas gerabe am 
Xag ßrlebte, fteuern irgenbroie in bie 3ufunft ober 
fpinnen einen gerabe anflingenben ©ebanfen 51t einem 
Sau, brin fitg roognen lägt. SERerfroürbig leidjt gegt 
bann alles. 3tg glaube, mandj einer ift fo im Hulßtraum 
figon groger ßrfinber, Sitgter ober gar He«^1 ge= 
roefen. SöJit famen im Hul^ujacgen geftern ein paar 
Sßorte in ben Sinn, bie gielten mi(g feft. Segr ein= 

fadje 3Borte, nur brei: „bumm, flug unb roeife.“ 2ln benen gäbe icg 
meinen gaben gefponnen. SBill fegen, ob oon bem ©efpinft beim ßi(gt ber Slbenb* 
lampe ein IReftlein auftaudjt. Ha6t igr aud) fegon mal über SBorte gefponnen? 
Sas gegt fo fein unb fadjt, unb man mödjte f^ier ni^t aufgören. 3eö« fetnn für 
fiig fpinnen, fein gans eigenes ©am. Seim einen roirb’s ein bider 3u>itnsfaben, 
ber retgt sunt Sraltif^en bient, pm ßö^er=gliden; beim anbern ein fein sierlicg 
Kunftfeibenfäblein, bas megr glänst unb ftgmüdt unb niegt fo retgt bauergaft ift. 
Scgön ift's, roenn man ben gefponnenen gaben nadjger seigen fann, 3U Huus 
ben Kinbern ober bem 9Rann ober ber IRutter. Sllte ßeute fpinnen fo gern unb 
laffen fidj fo gern 00m Selbftgefponnenen ersäglen. 

3a, roie roar’s borg mit ben brei SBorten „bumm, flug unb roeife“? _ Sßie’s 
fo im Xraum immer ift, man ftellt fitg gern felbft obenan. Unb fo gab’ idj’s benn 
geftern autg gematgt, gab’ mitg ni^t su ben Summen gesäglt, autg ni^t 3« 
ÜRitte, ben Klugen, fonbern bin mir retgt roeife in meinen ©ebanfen oorgefom= 
men. SBigt igr, roas idj gematgt gäbe? Sille brei Sßorte gäbe idj mir angegudt 
unb mitg gefragt, roas fo ein SCort roogl für feinen Xräger su bebeuten gat, 
unb roas man oon ben breien roogl am liebften fein mötgte. — Sa latgt igr? 
3ebenfalls nitgt ber Summe, meint igr. 3gr gabt retgt unb roieberum autg nitgt 
retgt. 3tg glaube, baff fegr oiele fogenannte Summe oiel glüdlitger finb als 
biefer unb jener Kluge. SBen nennen roir fo gemeingin bumm? Stun, botg ben, 

ber es 3 S nitgt merft, roenn bie anbern ign auslatgen, ober ben, ber fitg mügt 
unb plagt unb anbern ßeuten igre Slrbeit tut, ftatt fie felbft fie oerritgten 3“ 
laffen. Ober ben Ungeftgidten, ober ben, ber auf ber Stgulbanf nitgt fo retgt 
göget rüdt. 3tg glaube, bag ginter mantgem, ben man als bumm ftgilt, ein 
lieber treuer SJtenftg ftedt, unb bag oiele Summe megr leiften als bie fogenann= 
ten Klugen. 

3gr merft ftgon, bag itg es a u f b i e K 1 u g e n abgefegen gäbe; aber pagt 
jogl auf, roas itg meine. 3*g begreife unter ben Klugen bie fogenannten 2Belt= 
lugen, bie, bie immer oerftegen, für fitg ben beften Siffen su ergattern, bie ge= 
gidt fitg ins befte ßitgt rüden, bie Sßartei unb ©tauben roetgfeln, roenn es ftc 
otroäris bringen fann, SRenftgen, bie anbere für fitg ausnugen, um felbft göger 
u fteigen, ober fottge, bie auf anbere Slrbeit abroälsen, ogne bag es natg äugen 
emerft roirb. SRantge foltger Klugen figen auf ßgrenpoften. Ob fie brum glud= 
itg finb? SSigt igr, bas Klugfein lägt ignen feine fRuge. 3mmer goger rooUen 
e ginauf: reidjer roerben, megr gerrftgen, roeniger felbft tun. Unb fo gegt tgnen 
as ßeben bagin, ogne greunbe sumeift unb ogne riigtige greube. Unb bte 
summe igres ßebens? Sie gaben oielen ßeib sußefügt, benen, bte pon tgnen 
eifeite gebrängt roorben finb; fie felbft jtnb, autg falls ignen äugerlttg Lrfolg 
turbe, innerli^ einfam unb fegr arm geroorben. 3Rir tun fie feib. Unb nun 
ie SSeifen 3a, bas ift eine feltfame Sorte oon SKenftgen. SRantge oon tgnen 
tiffen oon grogen Singen. Sie finb aber nitgt ftols barauf. Ste aü<? 
jenig baoon. Sie tun igre «Pflitgt an irgenbeinem ßdletn ber ßrbe. SRantge 
oben gans roenig gelernt; unb roenn igr fie fragen roürbet, roo biefer ober jener 
5rt in ßuropa liegt ober roer geute gerabe SRinifter ift, mürben fie ben Kopr 
djütteln. „3a, roo ftedt benn igre SBeisgeit?“, fragt igr mitg ftgon gans ungebuU 
io. _ ja, roo ftedt fie? Sie Sfntroort ift fegr ftgroer. Unb cs gibt igrer oiele. 
ttg mötgte fo fagen: Sie roiffen, bag roir fo oerfdjiebenen SRenfdjen etnanber tn 
inem glei^ finb. Su unb idj gans gleitg in bem einen, bag bu gerabejogut 
tg unb itg gerabefogut gätte bu fein tönnen. SBtr matgten uns nugt jelbjt 
Kffen fie. Unb bas gibt ignen ein fo feltfames Serftegenroollen bes anberen unb 
in ign Serftegen. Sas gibt ignen eine fo groge Seftgetbengeit unb einen fo 
rogen SOBillen sum Helfen- $0* ü>nen foltge 5?uge unb jol^ ^«s, fejtes 
Irbeiten. SIu^ über bie SBeifen roirb gelabt. Sie merfen es gar roogl. -über |te 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 Un|ete $Utte 9lr. 11 

allmäljlidie ßinbtingen bes Sienets „Xedjnif“ in bas ^eim Dorjubereiten unb 
ju ermößlitben, batte icb für bie roidjtigfte ütufgabe bet ülusftettung „§eim 
unb Xe^nif“. 

Xarüber hinaus jott fie anregenb einmirlen auf bie Bei SKeuBauten unertä&= 
lidje 3ufammenarbeit non §ausfrau, Str^itett, Sngenieur unb 3nfiaKateur, fall 
oor alten Xingen bie SBctrieBsftätte bes Haushaltes, bie SBohnung, im Sinne 
bes geringften SerBraudjes an Strbeitstraft, 3trBeits3eit unb an Stoff ioirt= 
fdjafttid) geftatten. Xie ütusfteltung fott ber fjousfrau bie iDtöglithfeit an bie 
Hanb geben, ben SBert einfadjer Suthführung unb einfather fReihnungen für bie 
©eroinnung eines taufenben, je nach 2o0e ber Sßerhättniffe täglichen, roöcbent= 
liehen, monatlichen SBitbes ihrer SSirtfchaft 3u erfennen unb fie anauregen, aus 
biefen äufscichnungen bie 2Birtfd)aftIiehteit ober Hnmirtf^afttichteit ihres 
eigenen Haushaltes beurteilen 3« lernen. „Heim unb Xechnif" toirb nach 
bem Xargelegten nicht umtoaljenb mirfen Jönnen, fonbern eben nur 

eine neue SBeiocgung 

— nennen mit fie ruhig bie Xechnnifkrung bes Haushaltes — einleiten, oon 
ber an oerfchiebenen Stellen bes Slei^es SInfätje 3U beobachten finb, mie 3. 23. 
in Scfjtoeinfiurt unb Schtoonborf, too burd) bas Ingenieurbüro Dsfar oon 
2R i 11 e r intereffante 23erfud)c gemacht roerben. 

Xiefer 23en>egung mtrb im öaaife ber ein ooller Erfolg, auch in 
älteren Haushalten, befchieben fein, toenn Einrichtungen (Slpparate aller 21rt) 
unb SBciriebsmittel, toie eleftrifcher Strom unb ©as, burdf entiprechenbe fßreife 
unb Xarife auch bem toeniger jahiungsfräftigen Xeil bes 33olfes befchaffbar 
finb. 

©elingt es burdf bie Slusftetlung „Heim unb Xechnif“, bie ben 

erften Schritt 3Ut 21 u f f 1 ä r u n g im großen 

macht, Serbraucher unb Er3euger 3U gemeinfamer Slrbeit auf bem ©ebiete ber 
Hausioirtfcbaft 3ufammen3uführen, mie fie in US21. längft üblich, fid) au<h in 
Xeutfchlanb auf anberen ©ebieten langfam einbürgert, bann roirb bie gemaltige 
ÜIrbeit, bie tecbnifdje Seitung unb ©efamtoermaltung ber 2tusftellung in für3efter 
5rift leiften mufften, 3um 2Bohle bes beutf^en SBolfes ausfchlagen, unfere Haus= 
frauen bem 3'ele näherbringen: 

„Herrjchct unb nicht Stlaoe ihrer Krbeit 3U fein.“ 

^ctncbstBirlitbaillithw für t»aö EtfenhiittcntDCitn 
Xer 23erein beutfeher Eifenhüttenleute hielt om 13. 2Rai in 

Xüffelborf eine ©emeinfehaftstagung feiner gafhausfehüffe ab; 
ßeitmotio für bie biesjährige Xagung bot bie Ülusgeftaltung ber faufmännifchen 
unb tedjnifehen „Betriebsmirtf^aft“. 

3n biefem Sinne famen fomohl Ä a u f 1 e u t e mie 3ngenieure 3U 
SBort. 3tI,iichen beiben mürbe eine befonbere 23erbinbung angeftrebt; bie 
oielen 2ßecf)felbe3iehungen smif^en ihnen 3mingen 3U einer engeren unb engften 
©emeinf^aftsarbeit, beren Bebeutung für beibe Xeile nicht genügenb unter= 
ftri^en roerben fann. 

Bon bem Borfi^enben, Herrn ©eneralbireftor Xr. g. Springorum, 
mürben bie Stotmenbigfeit unb bie Erfolge einer ipftematifchen Xurcharbeitung 
ber Betriebe mit befonberen SDTethoben, Hüfsfräften unb SJiehoerfahren betont, 
unb 5roar unter befonberer Berüdfichtigung ber 3eitftubie. 

Xiefe Stubien finb befonbers fchroierig gerabe im Eifenhüttenroefen, roo 
eine große 3ahi hintereinanbergefchalteter Stufenbetriebc mit einer Unsaljl oon 

©üten unb 2Ibmeffungen fi^ gegenfeitig beeinfluffen unter gleichseitigem 
3ufammenroirfen unb flieffenbem 3”einanbergreifen oieler SOiaf^inen, 2ßerf= 
ftoffe, Berfaljren unb Slrbeitsfräfte unb unter roechfelnben chemifchen unb 
phpfKaKf^en Borgängen in mehreren H'^cn. 

Herr Xr. Springorum brachte eine Ifteihe oon Cichtbilbern, melche 3eigten, 
ba§ trot; biefer Sdjroierigfeiten oft mit einfachften Bütteln gute Erfolge ersielt 
merben fönnen, inbem fomohl bie ©efamtleiftung bes Betriebes als auch bie 
Äopfleiftung unb ber Berbienft bes Slrbeiters fteigen. 

Herr Xir. Xr. Äoppenberg mies an Hanb oon 2i<htbilbetn u. a. na^, 
baff bie Äopfleiftung eines großen Hüttenmerfes im Büttel oon 30 Bro3ent 
bur^ eine folche Xurchbringung bes Betriebes 3U fyben ift. 

Xer orbentlidfe Brofeffor ber Betriebsmirtf^aftslehre an ber Unioerfität 
Äöln, Xr. ©elbmacher, fprach über „©egenroarisaufgaben be = 
triebsmirtfchaftlidjer gorf^ung“. Er legte 3unä<hft bar, ba^ 
unter einem Betriebsroirtfchaftler eine Beifönlichfeit 3U oerftehen fei, roeldje bie 
fiebensnotmenbigfeiten eines Betriebes in organifcher Einheit 3U erfaffen unb 
mahrsunehmen oermag. Xie führenben Beiföuli^feiten in ben Betrieben, gleich 
roeldjer H^rlunft, müßten oon biefem ffieifte erfüllt fein. Xer Betriebsroirü 
fchaftler müffe einen „3anusfopf“ hoben, müffe nach aujfen auf ben Btarft 
fehen, um bie Btarftfdjroanfungen bur^ feine SBertungen 3um Buhen feines 
Betriebes 3U erfaffen, müffe gleichseitig bie Äoftengeftaltung bes Betriebes 
beobachten, um richtig bisponieren su tonnen. Spetulatioes unb falfulatorifches 
SBertbenten, oerbunben mit ©eftaltungsgabe unb Xispofitionstalent, machen 
atfo bas SBefen bes Betriebsroirtfchaftlers aus. 

Xie Betriebsroirtfchaftslehre hat bie ülufgabe, in umfaffenben Bergleü 
jungen bie ©efehrnäfeigteiten betrieblichen ßebens ju erforf^en unb ben 
Badfrouchs su roirtf^aftlichem Sßertbenten 3U ersielfen. 21us ber gülle ber 
Slufgaben, bie surseit ©egenftanb betriebsroirtfchaftlicher Unterfuchungen finb, 
hob ber Bebner u. a. he1®0*: S«ftlegung einer einheitlichen gach = 
unb 3ei<henfPrache unb Berbefferung unb Bereinheitlidjung bes betrieb» 
lidjen Bedjnungsroefens. 3n biefem 3ufammenhang beleu^tete er auch 
3roei gragen, bie 3ur3eit au^ in ber breiten Deffentliehteit oiel erörtert roerben: 
Xie Äoftenfpannungen bei roechfelnbem Befehäftigungsgrab unb bie Botroenbig» 
feit einer Beform ber 21bfd)reibungen. 

Herr 3ngenieur 2 e h m a n n, Xortmunb, behanbelte bie fteigenbe 2Inroen= 
bung bes 2o<htartenoerfahrens in ber Eifeninbuftrie, b. h- ^ mafchinelte 
Sortierung, Summierung, Sluffchreibung unb Slusroertung ber betrieblichen 
Ergebniffe nach oerfdfiebenften ©efichtspuntten taufmännifcher unb tedjnifcher 
Srt. Xie 2lnroenbung mürbe im gilm ge3eigt unb in längeren ülusführungen 
auf bie ungeheure Bielfeitigteit ber Slnroenbungsmöglichteit in ber Buchhaltung, 
Biaterialoerredjnung, bem ßohnroefen, bei ben Ärantentaffen, ber Beftanbs» 
beroegung ufro. hingemiefen, immer unter bem ©efidjtspunft, baß ein unb 
basfelbe Btaterial hiutereinanber na^ fehr oerfchiebenen ©efichtspuntten ausge» 
roertet roirb. Buch 3eitftubien taffen fich auf biefe SBeife oorteilhaft behanbeln, 
*enfo bas gefamte ©ebiet ber ©rofjsaljlforfchung, ber Qualitätsüberroachung 
ufro. 

Herr 3ngenieur Xr. Hofmann, Xortmunb, führte in einem gilm ben 
©ang einer Betriebs ft ubie beim Bünbeln oon Bunbeifen oor unb 
erläuterte bie auf ©runb biefer Stubie an ben Borrichtungen getroffenen 
Berbefferungen, gab 3um Sdjlufs ben Betriebsablauf nach erfolgter technifdjer 
unb organifatorifdjer Berbefferung roieber unb beleuchtete bie e^ielten Erfolge 
ber Berfürsung bes 2lrbeits3eitaufroanbes ohne Erhöhung ber Slnftrengung ber 
Belegfchaft bei gleichseitiger erheblicher Erhöhung bes Eintommens. 

3Bief nie Öbffcefte 06er ^cgletdten auf btn ^ürgecfteig tbtt 3a^c6amm! 
finb nicht böfe. 3hnen tun bie leib, bie ba lachten. Sie möchten ihnen helfen, 
ftatt fid) 311 mehren. SBas hat fie fo roeife gemacht? Btanchen ein fchroeres 
2eib, mandien ein großes ©lüd. Sie aber neiben nicht unb baffen nicht, fie oer» 
juchen su lieben unb su helfen. — Bür ift, als roobntc bei ihnen ein gar tiefes 
unb bauerhaftes ©lüd. 

Unb bamit habt ihr mein gefponnenes ©am. Spinnt felbft einmal. Spinnt 
basu aus eueren ©ebanten unb aus euerem Erleben! £r. 

Omnttecung im «vlugscug 
Seit Bütte 3nti IS?7 fann man mit einem Sec 

flugseug ber Xeutjd)en ßufthanfa oon Stettin aus übe 
Äopenbagen—©Orenburg nach Oslo fliegen. 3<f) ^ati 
©elegenheit, einen giug oon Stettin nach Äopenfjage 
unb surüd su macben, um aisbann mit einer 3unter< 
mafchine nach Berlin su fliegen. Xie Seeflugseuge gc 
hören bem Xornier»2Bal = Xppus an. 

2Bie finbet fich nun ber giieger surecht? Ebenfo roi 
ein Seefahrer n a ^ b e m Ä 0 m p a h. Bei ber Bcarin 
ift heute ber Äreifelfompaü eingeführt. 3n ben giuc 
Senken finben mir aber Blagneilompaffe. Befanntlic 

[teuert ber Seemann na^ Striven. Bile 11¾ ©rab bes Äompafcfreifes ftell 
einen Strich bar; fo mären 3. B. Borb 4 Stri4 Oft bie Hintmelsriditunq Borbc 
Xie Steuerung na$ Striaen ift aber urnftänblidj, langatmig unb führt ? 
metlen su Bltßoerftänbniffen. Biel einfadher üft bie Baoigierung na* ©rabe 
Beim Borbpunft finben mir 0 ober 360 ©rab, bei Often 90 ©rab, bei Süben 1 
unb bei SBeften 270 ©rab. ©rhält ber Steuermann ben Befehl, 315 ©rab a 
jufteuern, fo rotffen mir, ba'ß mir nach Borb4fBeft fahren, ©enau fo ift es 1 
glugseuge. Bor bem ^lugseugführer befinbet fich «ine fchroarse Äugel, über i 
ein roetßer Bingftreifen mit ber ©rabeinteilung sieht; in ber Bütte läuft e 
roter Strt^oon oben nach unten. SBill man nun genau nach Süben fliege 
fo nt ber 180 ©rab ber befanntlidj ber Sübrichtung entfpri^t, unter bie eb 
ermahnte fenfrechte 2tnie su bringen. Unter ben ©raben fann man auch l 

roeHeren rlkber?egung e" S° b’C Steuerun0 feJ)r einfach unb bebarf fein 

fliegt man über 2anb, fo bieten bie oielen Slußläufe, Kanäle unb Eifen» 
babnlinten ein gutes Drientierungsmittel, aber als 2aie hot ntuu ttodj geroiffe 
Schroiertgfeiten su überroinben, um bas Äartenbilb ri^tig absulefen. Befinbet 
man fid) unten auf bem Erbboben, ift es oiel leichter: Xa ftehen fehl f<hön bie 
SBegroeifer aufgebaut unb man fann jeben Drtseinroofjtter fragen, roo ber 
näcbfte 2ßeg na^ bem ober bem Xorf hinführt. 3e öfter man aber fliegt, befto 
leichter fällt es, fidj fchnell im ©elänbe surechtsufinben. 3® höher tnan fliegt, 
einen befto größeren Umfreis überfieht man, genau am Erbboben laffen fid) 
nur oier Kilometer nad) feber Bichtung hin überfehen. Behnlidje Beobadhtun» 
gen fann man bei Betrachtung bes BZonbes bur^ ein gernrohr anftellen. Es 
bauert eine geraume 3ett, ehe man bie oielen Ärater paffiert hot- 2Bir fehen 
bas Bionbbilb aus ber Bogelperfpeftioe genau fo roie bie Erboberfläche, gließt 
man über eine 2Bafferoberflä<he, roo roeiter nichts als SBaffer su fehen ift, fo 
bient eben nur ber Äompaj; sur Orientierung unb feber glugseugführer richtet 
fich nach öet ©rabansahl, bie ihn sum 3'me führen folli Xie Äompahnabel 
Seigt nicht genau nach Borben, fonbern hot für oerfdjiebene Orte oerfdjiebene 
Slbroei^ungen nach Sßeften ober Often, roelche Xifferensen berüdfichtigt roerben 
müffen. 2Bir fpredjen hier oon Bühroeifung, bie fich olljährlidj änbert. Um 
richtig SU fliegen, muh «tan ftets bie neueften Xaten über bie jeroeiligen Büfj» 
roeifungen fennen. 

Beben bem Äompafj fehen mir am gührerfiß Slpparate, bie bie Höh« 
bes glugseuges unb bie Xourensahl bes Btotors angeben. Bach 
ber Xourensahl bes BTotors fann man bie Sdjnelligfeit leicht berechnen. Hot 
ber ßufreifenbe feinen Blaß fo geroäbft, baß er hinter bem gührer fißt, fo 
fann er bequem beobachten, nad) roetcher Bichtung hin ber ging geht unb bie 
Höhensahl ablefen. Buch fietjt er bort eine ßibelle, bie anseigt, ob fid) bas 
glugseug in ber SBageredjten befinbet. SBill man nicht bas 2anb betrachten, 
unb auf ber See fällt bies ohne roeitere fort, fo bietet es oiel gntereffantes, 
bie oerfchiebenen flehten gnftrumente, bie sur Orientierung bienen, absulefen. 
ochnell oergeht bie 3rit, unb ehe man baran benft, ift man am 3klr 
angelangt. SR, 

Btein Sohn, fprich nie fchlecht oon grauen, 
— auch ine leßte ift ber Sichtung roert — 
roeil fie uns bas 2eben geben! 

E a 1 b e r 0 n : Xer Bidder oon 3o!amea 
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f>err ®tpI.=Äaufmann Steinhaus, SBülitf), beijanbelie ben ¾ e t r i e b s= 
oergIet(¾ unb ben 3eitl,er9Iet^ Bom Stanbpunite bes Äaufmanns, 
mte et auf ©runb bet 3eitftubien ergibt, unb betntes, mte fi^ mit biefen 
Hilfsmitteln bie Setiiebsintenfität, bet SBe^fel jjmifdfen ben Sorten, ber 
Umfang bes einjelnen Sttuftrages, ber Sef^äftigungsgrab bes ^Betriebes unb 
niele anbere ©inflüffe ^erausf^älen unb in i^rer Sebeutung für bie Äalfulation 
erfaffen laffen unb roie Kiormals unb „S8e5ugs“=5ßrobu£tion erre^net roerben 
tönnen, mit beren Hilfe mistige S^lüffe ju gieren finb. So fteljt ^ier ber 
Kaufmann auf bem iBoben ber oon bem Xed^nifer oorgenommenen Stubie unb 
nu^t bas i^m oom Üe^niler gelieferte aHaterial für feine 3tt>e(fe aus. ßs ging 
hieraus ^eroor, mellte iBebeutung bie Setriebsftubie au^ über ben Klammen 
rein tedjnifdfer unb organifatorifi^er $etriebsoerbefferung unb über bie gefi= 
fe|ung bes Slrbeitsjeitaufmanbes, hinaus ganä allgemein ^at. 

3n feinem S^luBroort führte Hen ©eneralbireltor Tir. Springorum 
aus, ba| ber 9¾ a df tu u dj s betriebsroirtf^aftli^ benfen lernen müffe- ® i e 
»iffenf^aftlidie Setriebsfüljrung ift ein roefentli^er 
fffaftor ber gortbilbung ni^t nur in ber SBiffenfd)aft unb 
üet^nif, fonbern autf) in ber Äultur unb Sltenfdjlidifeit. 
So ift bie Slntoenbung ber Seiriebsmiffenfdfaft eine grage 
oon allgemein ft em 3nteieHe uni) eines ber roidftigften 
i|3robleme ber ©egenmart. 

^iftngtttfinnutui mb (Stoblfabrrtation 
, im ®nnbcl bet Seiten 

SSon Diplomingenieur H- (2. gortfe^ung) 

Das 17. galfrljunbert braute no(^ bie ebenfalls 
beutf^e ©rfinbung ber 3ewetttftobIfa5r^a**on- Sßettn 

man in Holäloljlen Hein eingebettete Stäbe aus meinem 
©ifen in einem oerfdiloffenen Diegel ober einer Äifte 
bei geller Slotglut längere 3eii 0lübt. f° toanbert Äo^ 
lenftoff ins ©ifen, unb es entfielt 3entent= ober Srenn= 
fta^I. Um ben Sladjteil, ba^ in foldfen Stäben ber 
Äo|lenftoffge^alt ni(^t gleidjmdjfig oerteilt fein lann, 
fonbern in ber äufjeren S^i^t angerei^ert ift, gu befei= 
tigen, mürben fte 3U bünneren Stäben ausgeredt, melj= 

rere ju einer ©arbe gebünbelt (baljer bie iBesei^nung „gärben“, „©arbftaljl“), 
aufammengef^roeifet unb mieberum ausgef^miebet. Dies roieberljolt man 5mci=, 
breimal. 

SSon befonberer SBidftigteit mürbe bie 3eroelUjial)iialjri*atfon’ al_s_ in 
©nglanb etma um bas 3aljt 1740 23enjamin Huntsman ben Diegelgupftaljl 
erfunben ^atte, ber faft ein SuWunb61* Ian9 ^er eu0lif^eu Sta^linbuftrie bie 
SSor^errfi^aft auf bem Stalflmarft ft^ern follte. 

5Benjamin Huntsman, 1740 oon eingemanberten beutfdjen ©Item geboren, 
mar U^r= unb SBerlaeugmat^er unb brauste als folder guten Staljl für 3Ber!= 
jeuge unb befonbers für Uljrfebern. Der englifdje iBrennfta^l jeigte megen 
unreinen Slusgangsmaterials oiele geiler unb mürbe aufjerbem bamals noi^ nii^t 
einmal gegärbt, — ber gute beutfdje Staljl mar aber teuer. So fam Huntsman 
auf ben ©ebanlen, SBrennftaljl burd) Umfdjmeläen au reinigen unb gleichförmig 
au madden. Sla^ jahrelangen, mühfeligen SSerfuchen hotte er ©rfolg. 3n einem 
mit Äots gefeuerten Ofen eraielte er bei ftarfem ©ffenaug bie nötige Dempera» 

tur, aus beftem feuerfeften Don oerfertigte er bie Diegel. Hiermit gelang es 
ihm, SBrennftahlftüde oon 5 bis 8 cm Sänge aufammen mit ©lasfdjerben als 
Sd)ladenbilbner aum S^melaen au bringen unb ben fo oerflüfftgten Stahl in 
eine gufjeiferne Äoülle au oergiejjen. Die ooraügli^en ©igenfchaften biefes fo 
gemonnenen Diegelgufiftaljls beruhten nigjt aule^t barauf, bah Huntsman fomie 
fein Sladjfolger au beffen Herftellung SBrennftahl aus reinftem f^roebif^en grifd)* 
eifen oermenbeten. 

Ungefähr aur felben 3eit hotte man in ©nglanb gelernt, bie ©rae im Hoch5 

ofen ftatt mit Holafohle mit Äols ausaufchmelaen. Ueber ein Soluhunbert 
hatten f^on bie SSerfu^e gebauert unb maren um fo ausbauernber geführt 
morben, als bie ©ntroalbung bes Sanbes megen bes großen Holatolflenbebarfes 
ber Ho^öfen immer erfdjredenberen Umfang annahm. Die golge mar, baß auf 
ber einen Seite bie Sloheifeneraeugung bereits auf ein 3ehntel ber ©infuhr au= 
rüdgegangen mar, auf ber anberen Seite 3obuftriegegner oerfuchten, bie gefamte 
©ifeneraeugung oerbieten au laffen, um fo menigftens ben no^ oorhanbenen 
SBalb au retten. 911s es baljer 1735 Slbraljam Darbp gelungen mar, ben Äo!s= 
hoihofenbetrieb auf [einer Hütte burchäuführen, aögerten au^ oiele anbere ©e= 
merlfchaften ni^t länger, bie Holäloljle ausaufchalten. 

Das grifchfeuer oerlangte aber na^ mie oor feine H o 1 a I o h I e n, unb 
alle SSerfudje, btefe burih Steinlohlen ober Äols au erfeßen, fd)lugen fehl, meil 
ber barin enthaltene Sdjmefel beim Slieberfdjmelaen oom SRoheifen aufgenommen 
mirb unb bas entfallenoe Schmiebeeifen rotbrüchig madjt. 

Henrp ©ort (1740—1800) löft bas problem. 1783 unb 1784 nahm er auf 
bas oon ihm erfunbene ißubbelüerfahren feine ißatente, bie ausführliche Sefdjrei 
bungen bes Verfahrens unb bes baau ge= 
hörigen Dfens, fomie auch eine Suppen» 
roalae unb einen giammofen aum Schmei» 
ßen brachten. 

Die älteften Vubbelöfen (9Ibb. 7) 
maren einem ©iehereiflammofen -ehr 
ähnlich- Sie mürben mit 9lbfalUoljlen 
geheiat. Stuf ben mit Sanb bebedten 
Herb feßte man etma 150 kg in Stüde 
gefdjlagenes Kloheifen ein unb fdjtnola mit 
ftar! ojgbierenber giamme nieber. Dabei 
bilbet [ich oiel ©lüpfpon, ber fich in einer 
burdj meiteres Sanbgeben entfteljenben 
S^lade löft. Dur^ ftänbiges Umrühren 
bes aJletaübabes mittels einer Äraße 

9Ibb. 7. ©orte $ubbetofen 
(fchcmatifch) 

roerben ftets neue Deile bes flüffigen IRoheifens ber Djpbation burch bie geuer» 
gafe ausgefeßt. Die S^lade mirb immer reicher an ßifenojpben — man »ergleidje 
Henn» unb grifchfeuerfchlade — unb fdjliehlid) fo roirlfam, baß eine heftige Oie» 
aJtion mit ben ©ifenbegleitern eintritt, beren Verlauf burd) innige Verührung 
amifdten Vab unb Sdiiade infolge bes ftänbigen 9lührens no^ mefentli^ oerftärft 
mirb. Das Vab fommt ins Äocfen, ein 3ei<heit, baß nach Siliaium, fölangan unb 
Phosphor nun auch tier Äoljlenftoff bes ßinfaßes ospbiert mirb unb als Äohlcn» 
ojpb entroeicht (blaue giämmchen auf ber Vaboberflädje). 3m ©egenfaß aum 
fdennoerfaljren £ann hier, roie auch fdjon im grif^heib, ber fchäbliche Voßeifen» 
f^roefel großenteils als Scßioefelfauerftoffoerbinbung entroeidjen. fKacß etma 
halbftünbiger 9Irbeit mit ber Äraße mirb bas Vab mit fortfdjreitenber ©ntloß5 

lung megen aaljlreid) fich ausfcheibenber ©ifenförner teigig. Der Vubbler tommt 
mit ber Kraße nicht meßr burch, er nimmt bie Vredjftange unb ballt bie Äörner 
au Älumpen aufammen, roähtenb bas reftli^e Voßeifen ebenfalls noch entfoßlt, 
fo baß fdjließlidj nur meßr bie aufammengeballten Sdjroeißeifenluppen unb 
Scßlade oorßanben finb. Diefe fo gebilbeten Suppen — gemöhnlicß fünf an 
ber 3aßl — roerben fobann unter bem Hammer ausgepreßt unb in ber Suppen» 
roalae au Änüppeln oorgeroalat. Diefe roerben hierauf in K Vieler langen 
Stüden aufammengebunben, im Scßroeißofen auf Sdjroeißhiße gebracht unb 
fertig ausgemalat. (gortf-eßung folgt) 

Vccühct feint ftcemfiihtenhen leite! — M «eine Spannungen fönnen lebenSgefährlith fein! 

Stas 5üic0cnlic6 
oon 3. Vaften (Soßnbüro) 

Hoch im unmegfamen Hunsrüd lag fjSeter Scßröbers Heiiuat, ein Heines, 
roeltfernes Dörftßen. 9lls naeßgeborener Soßn einer finberrei^en Vauernfamtlte 
mußte er fdjon früh Haus unb Heioxat oerlaffen unb in ber grembe fern Vrot 
fueßen. Vach einer luraen Vefcßäftigungsaeit in einem Heinen ©tfenroert tn ber 
Äoblenaer ©egenb mar er geamungen, [einen Stab roeiteraufeßen. 

Dem 3uge oieler feiner Ht'matgenoffen folgenb, roanbte er ftd) aum_ tnußr» 
gebiet, unb fo finben mir ißn benn eines Dages in ber fcßnelt cmporgeblußten 
3nbuftriegroßftabt Hamborn roieber, mo er auf ber Hütte mbett fanb. Jctdjt 
lange bauerte es, unb uiar bei Vleiftern unb Srbeitslollegen feßr gerne 
gefeßen, fein treuer, eßrlidjer ©ßaralter gemann ißm [djnell aller Spmpathten. 

Slußerßalb feines Dienftes mar fßeter geroiß fein Spteloerberber aber 
ein Vlann, ber genau mußte, roie roeit er ging, unb Jeiner feiner 9lrbetts» 
lolleqen tonnte behaupten, ißn je in leichtfinniger ©efellfd)aft gefeßen au haben. 

3ro»t 3aßre fpäter oerßeiratete fi^ Veter mit einem Vlabcßen aus bem 
lieblichen Haraftäbtäen ©oslar. ©in ftilles, einfaches Vtäbchen, bas ftdi tn allem 
feßr oorteilßaft abßob oon ben jebe »lobe mitmaeßenben ©ef^attstolteginnen. 

3Bar aud) bas Heim- bas fte fteß bereiten tonnten, nur befdjeiben unb Hetn, 
fo maren fie boeß in Siebe unb ©intraeßt amei gute Sebensgenoffen, fo baß fte 
mit ißrem Sdjidfal feßr gufrieben maren. „ . . 

Vis eines Dages aueß für Veter bie Vnifungsftunbe fcßiug.. 3u ben 
beiben hatte fid) im ameiten 3aßre ihrer ©ße ein Drittes gefeilt, tn ©efto» 
eines tüditigen Vuben, ber Senes 3eit für bie naeßtten 9Bo^en ooll für ftd) 
beanfprueßte. Vorbei roar es nun oorläufig mit ben fdjönen, gemetnfamen 
Spaatergängen unb 9Banberungen unb Sene mußte ißren Vlann orbentlid) 
aroingen, audj feßon einmal oßne fie aiusaugeßen. 

9luf einer geftlicßteit, bie ein Verein aur ©nnnerung an feine ©runbung 
oeranftaltete, mar es, too Veter ein Vtäbcßeit tennen lernte, bas, aroar tat 
allem unb jclbent oon feiner grau ßimmelroeit ocrfd)teben, ißn, ben unoer» 
borbenen Vauernfoßn jeboeß roie mit unfießtbaren gäben tßren Vann_ab0- 
Denn biefes bem Veter an SBelterfaßrung roeit überlegene SBeib, hatte j^on 
in ber erften SJtinute gefpürt, baß ißr in ißm ein Vtann gegenübertrat, bet 
fi^ mitten im Seben ber ©roßftabt fein reines Hera beroaßrt hatte, unb bas 

mar ißr, bie feßon auf reieße ©rfaßrungen mit Vlännern aurüdfeßen fonnte, 
©runb genug, ißn nießt meßr losaulaffen. 

Von bem Dage an roar Veter roie ausgeroedjfelt. Visßer ein tü^tiger 
unb orbentlidjer 9Irbeiter, bauerte cs nur eine Spanne 3eit unb er geßorte 
5U ben unpünfilidjften unb rabiateften ßeuten [eines Betriebes. 33erf^tebent= 
lidj oerroarnt, ftörte er fieß nid)t baran, unb ba er fid) eines Dages unterftanb, 
gegen feinen Vleifter bie Hanb au erheben, rourbe er furaerßanb entlaffen. 

9Bas Sene in ber 3eit litt, erfuhr fein Vlenftb; feine Älage fam aus 
ißrem VTunbe, fte lebte nur nodj für ißr Äinb. Veter fam tagelang mißt 
naeß Haus, unb roenn er fam, bann nur, roenn er ©elb nötig hatte, -ras 
Heine Sparguthaben roar feßon halb roeg unb einaig bas oon Senes Vtutter 
aur Daufe gefeßenfte Sparbuch für bas Äinb hielt fic in fidierem Vertpaßr 
unb roar aueß feft entfcßloffen, biefes Seßte nid)t ßerausaugeßen. 9111en Vitten 
unb jogar Droßungen Veters gegenüber roar fie bisßer unerbittlich geblieben. 

Veters greunbin roollte nun am fommenben Sonntage nah Düffelborf 
fahren unb ^ßeter [uQte ju; [eine 3rau mußte t^m ^bas Gklb ^eröusgcbcu. 
3n bem 3uftanbe, in bem er fidj feßon bie ganae leßte 3eit befartb, roar er 
aum 9Ieußerften entfhloffen, unb roenn Sene fih ro:cber roeigern follte, rnoeßte 
es ßeute ein Ünglüd geben. 

gaft lautlos ftieg er bie Dreppen au ißrer Vtanfarbenrooßnung empor 
unb laufcßte, ob fic au Haufe fei. ©r hörte brinnen ©eräufcß, unb fhon tm 
Vegriff, einautreten ftußte er. 9Ius bem 3'mm,er flang ein leifes Singen, 
ein Sieb, roelhes er fannte unb lange, lange nießt meßr geßort hatte. 3m 
9Iugenblid mürben bie 3eiten feiner Äinbßeit in ißm lebcnbig, roie ort hatte 
feine VIutter biefes Sieb gefangen, roenn fie >am Vette feines erfraaften 
Scßroeftercßens faß, feine Vtutter, bie als Seßrerstocßter aus ber Äircßberger 
©egenb in bie Vauernfamilie geheiratet hatte. Seife brangen bie lieben 9Borte 
au ißm; Voßms rounberfam inniges 9Biegenlieb: 

,.©uten 9tbenb, gute Vacßt, oon ©nglein beroaeßt, 
Sie aeigen im Draum, bir ©ßriftfinbleins Vaum; 
Scßlaf nun felig unb füg, feßau’ im Draum ’s Varabies." 

Vlit Veter ging plößlicß eine innere 9BanbIung oor fid), er riß bie Düre 
auf — urtb feiner erfdjrodco auffaßrenben grau au gügen fallenb fhluhate er: 
„Vergib mir, Sene, oon nun an foil alles roieber anbers roerben.“ 

Unb er hielt 9Bort; oon nun ab rourbe es anbers. 
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Seite 6 Unferc Sütte 3fr. 11 

C^cticimcat <Vclic X'cutidi f 
9Im 19. 2Jfai ift an ben 3°l8en eines St^lag= 

anfalles ©efjcimer Äommersienrat ®r. Seit? 
S e u t [ (¾, ber SJorfifcenbe bes Sirettoriums ber 
S!l(£©., geftorben, ber erft bret Sage juoor feinen 
70. ©eburtstag begehen tonnte. 

5eli| Seut'fib mürbe int Saljre 1858 in 
iBreslau geboren unb tarn mit 15 Sagten in bie 
iieljre ju einem Unternehmen, bas füh mit bem 
2?au unb ber Slusrüftung oon 3utferfabriten be= 
fchäftigte. Sant feiner Umfid)t unb feiner orga= 
ni}atorifd)en gähigteiten gelangte S e u t f ch fchon 
in jungen S^ien ju einer oerantmortungs» 
oollen Stellung. 3nt 3ahre 1882 trat S e u t f cfj 
ju bem Berliner Santen=Äonfortium über, bas 
fi(h 3ur Slusmertung bes Strontiantt=Berfahrens 
in ber 3uttembuftrie gebilbet hatte. 3>a ^u?5 

trage biefes Äonfortiums mürbe er mit bem Bau 
unb ber 2eitung ber bamals gröBten unb moberm 
ften 3ucter=3laffinerie Seutfiflanbs in K o f i tj 
betraut. Sie erfolgrei^e Sunhführung biefer 
Slufgabe führte b^u, bah S e u t f dj, ber fihon 
roährenb feiner Stofther Sätigteit im SBinter 
1882/83 oerfdjiebentlidj mit ©mil Kathen au 
in Fühlung gefommen mar, im 3ahre 1883 in 
bie Ceitung ber neugegrünbeten, ben maßgeben» 

ben Banten bes 3ucter=Äonfortiums naheftehenben „Seutfihen ©bifon=©efelt= 
fchaft für angemanbte ©lettricität“, ber Borgängerin ber 31©©., berufen mürbe. 

So mürbe S e u t f ch bereits im Silier oon 25 3ah*en mit ber taufmän* 
nifthen ßeitung eines Unternehmens betraut, bas fid) im Saufe ber 45 3ahie 
feines Beftehens in ftänbigem SBachfen 5U immer gröBerer Bebeutung entfaltet 
hat unb heute eines ber mädjtigften Unternehmen ber SBelt barftellt. 

Seine Sätigteit, bie ber ©efchichtc ber ibeutfdjen Subuftrie angehört, um- 
faßte insbefonbere ben organifatorifchen 3Iuf= unb Slusbau bes Unternehmens, 
oor allem bie S^affung ber in* unb auslänbifihen Organisation unb bie 
Bflegc ber inbuftriellen unb finanziellen Bestehungen, oon henen nur bie Ber* 
binbung ber 31©©. mit ber amerifanifchen ©cneral ©lectric ©ompang henmr* 
gehoben fei. Sie entf^eibenbe Bfitmirfung S e u t f d) s an ber ©ntmtcflung 
ber 3t©©. unb fein SInfehen im ibeutfdjen SBirtfdmftslcben madjten es felbft* 
oerftänblid), bafe er im 3ahte 1915, als ©mil K a t h e n a u bie 3lugen ge* 
fihloffen hatte, sum Borfißenben bes Sireltoriums bes Unternehmens ernannt 
mürbe. 3a bie 3eit, bie feitbem ocrfloffen ift, fallen bie Äriegs* unb 3nflations= 
ahre, burdf bereit 3ßirrniffe unb gähraifie Orelij Seutfth bie 31©©. mit 
idjeter §anb geleitet unb su immer ftärferer ©ntmidlung emporgefühtt hat. 

Sie Xätigfeit S e u t f dj s hat burih sahlreidje ©hrungen bie 3lnerlennung 
ber Oeffentliihieit gefunben: Seutfd) mar u. a. ©hrenbottor ber ftaatsroiffen* 
fAaftlidhen galultat ber Unioerfität £öln, ©hrenboltor ber Xethnif^en §odh5 

fmule Karlsruhe unb ©hrenhürger ber Xechnifthen ^othf^ule Berlin. Bon ber 
Kegierung mürbe gelil Seutfd) hei allen mistigen roirtfihaftli^en fragen, 
insbefonbere, fomeit bie 31uslanb*Besiehungen in Betradjt tarnen, als Be* 
rater heiangesogen. ©r mar roeiterhin Blitglieb bes Keiihsroirtfihaftsrates, 
Bräfibial*BfitgIieb bes Keithsoerbanbes ber Seutfthen 3.nöuftrie fomie Bor* 
ftanbs=3JfitgIieb sahlreiiher anberer mirtf^aftlidher Berbänbe. ©iner großen 
Slnsahl oon inbuftriellen unb Banf*Unternehmungen gehörte Selij Seutfd) 
als Borfitjenber bsm. als Blitglieb bes 3luffid)tsrates an. 

I betonen unb DtouScn | 
Son hör frnnjöitfthtn SttmOonlcgion 

3Bährenb in amberen Staaten bas Slnroerhcn für 
die franjofifdjc grembenlegion oerboten unb 
unter Strafe geftellt ift, roie 3. B. in Kußlanb, 
in §ollanb, in ber S^meij ufm., tann in Seutf^tanb 
ungehinbert für bie fyrembenlegion gemorben roerben. 
Ss befiehl feit 1831 ein Slbtommen mit grantreid), bas 
bur^ ben Slrtitel 179 ber Berfailler grieibensbiftate er* 
härtet morben ift, laut bem grantreid) auf 100 3ahrc 

bas Kedjt 3ugefprothen morben ift, in Seutfdflanb 
3Berbebüros für bie fransöfifdje grentbenlegion ju 

unterhalten. Siefes Slbtommen läuft im 3ahtc 1931 ab. 3n biefer 3tit muß 
alles getan roerben, um biefes Slbtommen enbgültig oerfdjroin* 
ben 3u laffen. SBerbung unb SInrocrbung sur grentbenlegion muß im 
3ntcreffc unferer Bolfsgtnoffen unter fd)n>erc Strafe geftellt roeoben. 

A 1 

3n Seutfihlanb befinben fid) u. a. in Stettin, grantfurt unb Berlin 3Berbe= 
büros. ©s merben bort Xransporte oon 10 bis 23 ÜJiann pfammengeftellt unb 

in Sammelftationen, roie Saarbrüden, Bteß ufm., untergebradft. Bon hier aus 

gibt es fein ©ntrinnen mehr. Saß bas 3Uerben namentliih int befeßten ©ebiet 

einen erfeßredenben Umfang angenommen hat, bemeift eine 3eitungsnoti5 00m 
9. Blärj, laut ber täglich jahlrei^e Slnroärter für bie grembenlegion ben Bahn* 

hof ßanbau papieren, um fid) nad) SBeißenburg ju begeben. Sie ©enbarmeric 

ift in allen biefen gälten nur jur geftftellung ber Berfonalien berechtigt, fonft 

aber machtlos. 

3Iud) ibiefe gebrängten Slusfüßrungen follen roieber einmal ein SlppeH an 
unfere Saßenb ber gefamten Beoölfcrung, namentli¢ au^ an unferc SIrbeiter* 

jugenb unb beten ©Item fein, fid) über bas Sdjidfal eines heintatlofen 

ßegionärs in fremben tropif^en ßänbern flar ju fein, ©s mag bem einseinen 

bei ben gegenroärtigen 3eitläufen im 3cid)en ber 3Irbeitslofigfeit unb ber 

fonftigen roirtf^aftlichen Kot fchlccht gehen. 3n ber ßegion erroartet 

ißn inbeffen eine öölle, aus ber es fein ©ntrinnen gibt. 

3lu$ bem Weltft bet Stau 
She gcaucn, pflanjt Säume! 

3n ben Bereinigten Staaten oon 31 me* 
r t f a roirb in biefen Sagen eine merfroürbige Beran* 
ftaltung abgeßalten. Um bas 3ntereffe ber Beoölferung 
an ber gorftroirtfd)aft anjureaen unb ju förbern, finbet 
eine fogenannte „g 0 r ft ro 0 d) e“ ftatt, 31t ber bie fo* 
genannte SImerifanifd)e Baum*©efeIIf^aft 
eine außerorbentlidfe «Bropaganba entfaltet. Sille Bür* 
ger merben aufgeforbert, fid) tätig — oor allem auch 
burd) SInpflan5en oon Bäumen — an ber Hebung ber 
gorftroirtj^aft 3U beteiligen. Befonbers fueßt biefe ©e- 
fellfdjaft bie grauen für ihre Beftrebungen 5U geroinnen. 

3n einem oor allem an bie grauen gerichteten glugblatt, bas ben Xitel: „Sie 
Bäume unb bie Sdfönftabt“ trägt, bringt bie ©efellfchaft interejfante 
ajiitteilungen über ben ©rfolg einer 75jährigen Xätigfeit. Sie Stabt 
Springf ielb int Staate 2Ji a f f a dj u f e 11 s ßat cs 3. B. burd) große 
Slnftrengungen im Berlaufe oon brei Biertel 3ahrhnnbert basu gebracht, heute 
eine ber fdjönften Stäbte bes ßanbes 3U fein. Ser ©eroinn i|t babei ni©t nur 
ein foldjer an S^önheit unb ©efunbljeit fonbern auch an materiellem 3Bert. 
Sie in ben Bout* unb SBalbanlagen angelegten 25 000 B ä u m e ro e r b e n 3. S. 
auf 2500000 S011ar, b. f. runb 10 Ktillionen 3Jiarf, geflößt, ein 
immerhin recht anfeljnlicher SBert. 

SBenn bie 31 m e r i tan i f d) e BaumgefeMf^aft fieß mit ißrem 
Slufruf gans befonbers an bie grauen roenbet, fo 3eigt bies, baß ißre füßrenben 
Äöpfe rcd)t gute BfO<hotogen finb. 3n Slmerifa hat bie gorftroirtfdjaft ber Xätig* 
feit ber grauen oiel 3U oerbanfen, anbererfeits ift bas Bflansen unb §egen oon 
Bäumen eine Bef^äftigung, bie gerabe ber roeibli^en Katur feßr „liegt“. -Kit 
Kecßt feßreibt baßer eine große amerifanifeße 3eitung, baß ber Borfißenbe mit 
feinem Slufruf an bie grauen fid) bes ungeheuren ©influßes, ben gerabe heute 
bie grauen überall ausüben, roo es gilt, ein hoßes 3iel 3U erreichen, feßr be= 
mußt fei, benn bie „grauen“, fo fäßrt er fort, „finb hödut empfänglich für jeben 
Slppell an ißren S^önheitsfinn. Ko^ meßr als bie Kiänner roünfcßen fie fid) 
ftets eine fd)öne unb ansießenbe Umgebung. 3a, im allgemeinen barf man fagen, 
baß ifjr 3öealismus feiner unb hößer gefpannt ift als ber ber Kiänner. 2ßenn 
cyrauen fi^ einmal sur ©rrei^ung eines gemeiufamen ibealen 3ieles sufammen* 
gefcßloffen haben, bann fommen fie ber ©rreidjung biefes 3beals meift näher als 
bie Ktänner.“ 

3ebenfalls oerbient ber Slppell an bie grauen, Bäume 3U pflanjen, au^ 
bei uns naeß jeher Seite ßin Beachtung. Sie ßiehe 3um 3Balb unb 3um einsei* 
nen Baum, bie fid) bei unferen SUtoorberen oielfad) in bet SJereßrung oon 
© i ^ e n unb ß i n b e n auslöfte, murselt tief im beutfeßen Bolt. 3eber Straud) 
unb jeber Baum gibt ber ßanbfcßaft ein befonberes ©epräge unb erfreut im 
Sommer bureß fein roohltuenhes ©rün. SBeiter finb bie Blätter her Bäume ber 
giltrierapparat, ber fdjlecßte ßuft aufnimmt unb fauerftoffhaltige bafür abgibt. 
Keuenbings roirb ber ©ebanle, Bäume 3um ©ebädjtnis unferer ©efallenen 3U 
pflansen, in Seutf^lanb oiel erroogen. Scßon ber ibeale SBert folder „© ß r e n = 
ß a i n e“ märe nießt ju unterf^äßen. Sie mürben subem beträcßtli^ sur Ber* 
feßonerung jo maneßer ©egenb beitragen. Ser §ang gerabe naeß felbftgepflansten 
Bäumen ift oielfacß ba befonbers ausgeprägt, roo Kienfcßen oereinselt auf 
altererbter Sdjolle fißen. ©in ©eßöft oßtie Bäume, gerabe im §eimatlanb, 
ift unbenlbar. ©s finb fülle ^ausgenoffen, bie oiel greube bereiten unb 
roentg Bflege beanfpru^en. SBieoiel faßte §ügel, öbe Straßen in Stabt unb 
ßanb gebt es benen bureß Stnpflanjen geeigneter Bäume ein gefälliger freunb* 
Itcßer ©ßarafter oerlteßen roerben fönnte! aKöcßten fieß baßer audj bei uns 
grauen 3ufammenfeßließen unb Bäume pflanjen, 3um Küßen unb SBoßle unferes 
beutfeßen Baterlanbes. ' o/,;. 

®octenaci>eilcn im »Juni 
Sie erften frönen Xage bes Bormonats haben leiber, 

troß manchen Slbtaiens, sum oorseitigen Säen unb 
Bflansen froftempfinblicßer ©eroäcßfe oerleitet. 

3n ber Kacßt bes erften ©isßeiligen (10. auf 11. Klai) 
^at eine eilige Äälte oiel Scßaben angeridjtet. gaft alle 
grüßfartoffeln, bie präeßtig ftanben, finb bis sur ©rbe 
surüdgeftoren. ©benfo erging es ben bereits aufgegan* 
genen Boßnen unb ausgepflan3ten Xomaten. Sie in 
reichem glor fteßenben ßrbbeeren finb in ißrer Blüte unb 
felbft in ben Änofpen erfroren. 

Sdjäben, bie bur^ oorseitiges Säen unb 
Bflansen entftanben Rnb, hatten ließ bei rießtiger 3eiieinßaltung oerßüten laffen, 
benn erraßrungsgemäß treffen fol^e jäßen SBetterftürse mit groft in biefer Seit 
nad) ßeißen Xaaen befonbers teießt ein. 

Sjiißlartoffeln finb burd) öfteres Ipaden unb eine alsbalbige Äopfbüngung 
tm SKacßstum an3uregen unb bürften bann bei roeiterer guter Bflege nicht allsu* 
lange surüdbleiben. ^ ° 

SInbere groftfcßäben finb bureß [ofortige Keufaaten roieber gut su ma*en, 
benn bis 3um 15. 3uni fönnen mit gutem ©rfolg noeß ©rbfen unb Boßnen gelegt 
roeroen. 

Klles SBintergemüfe muß bis Soßanni (ben 24. 3uni) gepflanst roerben. 
Sie Hauptarbeiten fmb jeßt: oiel ßaden unb jäten. 3Bo es nötig ift, 

forocrc Jjrum bas Sßac^stum burd) ric^tigcs ÜRadjbünoen unb öfteres bunöorins 
genbes ©teßen. 

3.u ©nbe bes Bfonats fäe man au^ ©nbioien aus. Xomaten finb nun 
auf3ubtnben unb bureß richtigen Scßnitt 3um guten grueßtanfaß 3U 3roingen. 

Srtfcß befate Kafenflädjen finb feueßt m halten. Blumenbeete fönnen 
neu bepflan3t roerben, 1D03U fi^ jeßt bie oorfultioierten Änollenbegonien re^t 
gut eignen. 

Bei 3roerg= unb Buf^obft fürse man biejenigen Xriebe, bie grudjtßols 
anfeßen Jollen, um ein Srittel. Slucß ßier fei man auf ber Hut unb beroaßre 
feine Bfleglinge oor ben oerfeßiebenen Scßäblingen. 

Balfonfäften roerben fid) jeßt in guter Bflege feßön entroideln, sum guten 
©ebeißen ift anfangs bie ©rbe in ben Säften öfters 3U lodern. 3ln bas mäßige 
Süngen Heiner ©efäße ober Säften fei bereits erinnert. 
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Junten unfc Spcct 
Domini fdtwimmcn! 

Stub Sie Jtfion im SJiattlerbuit^ geroefen unb 
babe u Hamborns jiingites ffiat)t^ei(f)en, bie neu= 
geftfiaffene Sdjtuimmanlage neB|t ^lanfdjbctfen in 
liuigenfibein genommen? 9iein? 

Sann lommen Sie bitte ju uns. 3n 

unferem Stfimimmtlub, 1926 gegriinbet, bem Seutfcben 
Scbmimmoerbanb angegliebert, finben Sie ©elegenbeit, 
naib gieieiabenb öers mmb Seele, ßeib unb (yroljfinn 
aufjufrijtben. Xreten Sie bitte unferem Stbmimmflub 
bei. 3ögetn Sie nicht lange, benn bei uns finben Sie, 
roas Sie brauchen, roas allen 3^ren SBünf^en auf 

bem ©ebiete bes Sports gerecht roirb. 
Schiefen Sie uns bitte 3^ien Sohn ober Xochter, benn 

gerabe ber 3ugenb fehlt ©rtiiehtigung unb ©rljolung. Reifen Sie mit an 
bem Slufbau eines SBerfcs, bas gerabe uns ftambornern not tut. 3n einigen 
HJlonaten roirb mit bem Sau eines ^allemSchroimmbabes begonnen, bas ©nbe 
bes Jahres 1929 fertiggeftellt fein roirb; h'61 fönnen Sie bann unbehinbert 
roährenb ber UBintermonate begonnenes Xraining fortfetjen. Sie fehen, 
immer mehr bricht fi<b bie ©rfenntnis ©ahn, baß gefunber, bem Äörper nütj5 

lieber Sport notroenbig ift. 
Unfere Scbmimmabenbe finib roie folgt feftgelegt: 

3Uittrootf): IBaben im Stabion oon 19 bis 21 Uhr. 
Xonnerstag: ©oben im aJJattlerbufch oon 19 bis 21 Uhr. 

SluRerbem fteht uns jeben UJlontag oon feiten ber Stabt ein Sportplab 
im 3ubiläumshain jur Berfügung, too Sie ©elegenffeit haben, ßeichtathletif ju 
treiben. 

®ie © i n t r i 11 s g e I b c r betragen an ben angeführten Xrainmgs* 
abenben 

für Äinber unter 14 3o^rei1 5 ^18- 
über 14 3ahte 10 Bfg. 

©troaebfene über 20 31°¾16 15 'Wg. 
ausf^Iiehlitf) ©arberobe. 

„kommen Sie 3 u at n s !“ 
älnmelbungen nimmt entgegen irrerr Schilling, I. Borfihenber, roohnhaft 

Sllfum, SonnenftraRe 31, fönnen aber auch an ben Xrainingsabertbcn^ erfiUgen. 

MfrcunMAaft in Otlbc 
Sie Sportfreunbe ^amborn fiegen gegen ben Sport=©lub Delbe 09 

mit 4:3 Xoren 
Sie erfte HJtannfchaft ber Sportfreunbe roeilte am 

Samstag, Sonntag unb SJlontag im SBeftfalenlanbe, 
unb roar beim Sportclub Delbe 09 anläßlich bes neun= 
Sehnten Stiftungsfeftes ju ©aft. Bereits am Samstag 
mittag ging bie 91eife oon ipamborn ab. 3n Delbe traf 
bie 3Jiannf(haft gegen 7,30 Uhr ein, oon ben Bürgern 
unb Bereinsmitgliebern am Bahnhof auf bas herjlichfte 
begrüßt, rourben bie Sportfreunbe, als gute greunbe 
oon ber oorjährigen ißfingfttour befannt, sum Bereins= 
lofal begleitet, älm ^Ibenb fanb bann im Bereinslofal 
eine gemütliche fteier ftatt. 3fach ber üblichen offisiellen 

Begrüßung überreichte ber ©efchäftsfübrer ber Sportfreunbe im 'tlnfchluß an 
eine fernige Ülnfprache bie heften ©lüdroünfche sum neunsehnten Stiftungsfefte, 
unb um su oerfinnhilblidjen, baß ber Sportclub Delbe 09 bie 5reunbfif)afts= 

banbe fefter fnüpfe, übergab er bem 1. Borphenben einen Stanbartenroimpel 
in Blau=3Beiß, ben gatben ber Sportfreunbe. ©rop roar bie greubc, groß roar 
ber 3u&el Oe* ber Ueberrei^ung. Bicht genug tonnte ber Berein feinen San! 
ausfprechen, aber im Berlaufe ber brei Xage hoben es bie Sportfreunbe 
empfunben, baß ihnen ber Xant ©eroißheit geroorben ift. 4lm 'Jiachmittag 
bes Sonntags beroegte fi* bann ein fchöner g e ft s u g burch bie reiAgefthmüd» 
ten Straßen, ooran bie ©prenbürger bes fleinen nieblichen Stäbtchcns. ©s roar 
eine roirfliche i|3ropaganba für ben beutfehen Sport joroie für ben 3BSB., unb 
ber Berein roirb geroiß feinen ßrfolg bamit erstell bofcen. Bei bewuchern 
SBetter 30g bann ber geftsug mit freubiger 'JJiufif sunt Sportplaß, too ber 
1. Borfißenbe in einer fmönen Slnfpracbe inmitten aller Sportler ein £>och auf 
ben beutfehen Sport ausbringen ließ. 3um Spiel, roelches um 4 Uhr begann, 
hatten fid) aus bem 4000 ©inroohner sählenben Stäbtchen über 1000 3ufd)auer 
eingefunben. Bei ben Älängen ber Snufiffapelle nahm bann bas gußballfpiel 
folgenben Berlauf: 

©leid) 00m Ülnftoß an seigen bie Sportfreunbe ein fdjönes tedjnifches Spiel, 
es gelingt bann auch bem £>alblinfen ber Sportfreunbe in ber neunten SJfinute, 
mit 1:0 in gührunä su gehen. Ser Sfalblinfe ber Delber fann bann in bet 
fechsehnten 3J(inute ben Sfusgleidj ersielen. Delbe fpielt mächtig auf Sieg unb 
es gelingt bann auch bem 3?echtsaußen in ber stoansigften 9JUtiute mit 2:1 bie 
gührung an fi^ su reißen. Bis sur iffaufe bleibt es bei biefem ÜRefuItat. Bad) 
ber ißaufe fiept man bei ben Sportfreunben einen frifepen 3o8. öer Sturm geht 
immer gefcploffen oor, unb es gelingt bem Bechtsaußen, in ber fünfsigften 
Bfinute ben Slusgleid) einsuföpfen. Bei einem ptoßlichen Angriff bes Delber 
Sturmes fann ber Bedjtsaußen an bem Xorroart borbei ben brüten Xreffer 
anbringen, es h'«B jepü 3:2 für Delbe. Singriff auf Singriff rollte auf bas 
Delber Xor, jeboep ber Xorroart ber Delber ift auf ber §ut, fann es feboep 
niept oerpinbern, baß ber Jjalblinfe bet Sportfreunbe in ber 74. Siinute ben 
Slusgleid) 3:3 ersielt. ©enau sepn SJiinuten fpäter fann berfelbe Spieler auch 
ben Siegtreffer anbringen. Sas Spiel pinterliep ben heften ©inbrud, rourbe 
fepr fair burepgeführt unb pat feinen ißropaganbasroed gut erfüllt, fo baß roopl 
mancper Sportanhänger für ben Berein geroorben rourbe. 

Bad) bem Spiele fam bie richtige engere Äamerabfcpaft sur ffieltung, 
manepe fepöne oergnügte Stunbe rourbe bis sum Slufbrucp erlebt, bie allen 
ftets in ©rinnerung bleiben roirb. 3n Begleitung ber Delbenet Bereinsmiü 
glieber fiel ber Slbfdjieb auf bem Bapnpofe feproer. ©in fropes SEieberfepen 
bis sum 20jährigen im näcpften 3a^re iAallte laut burep bie Bahnpofspalle, 
als ber 3ug ber Sportfreunbe ber §eimat entgegenfupr. 

dti Olnmoiftht iDthwur 
3um Sprecher aller olpmpifcpen SBettfämpfer, ber am 28. 3uü ben 

olpmpifcpen Sdjrour ablegen foil, rourbe § a r r p S e n i s, ber güprer ber 
holtänbifehen gußhallmannfchaften, geroäplt, ber einer ber oolfstümlicpften unb 
beliebteften pollänbifcpen Sportsleute ift. 

Siefen olpmpifcpen ©ib fennt ber internationale Sport feit 1924. ©r 
roirb oon einem ber Xeilnepmer für alle gefproepen unb enthält bie feierliche 
Befräftigung, baß alle Äonfurrenten reine unb untabelige 
SI m a t e u r e finb. 

'lUcrcinsnatbrifhtcn 
@rünfcun6$fmr fces Im mb 6pjtlwrcjns 27, ^rutfhouien 

3n biefen Xagen hielt ber obengenannte Berein feine ©rünbungsfeier ab, 
SU ber Bertreter faft aller fjamborner Xurn= unb Sportoereine unb oom Ärieger* 
oerbanb Sireftor Sr. g o r ft m a n n erf^ienen roaren. Bacp ©inleitung burep 
einen ^Prolog eröffnete Bettor S t e i n f cp e n bie einbrudsoolle geier mit einer 

Bum ßarifcn unb m 
^ccun6Ud)et £Kat 

grau ißlontte rafiert fid) ben Baden aius. 3P>: <5atte, ber fiep foeben nrü 
ipr gesanft pat, gudt fie giftig an. 

„SBillft bu roas, Scpaß?“ fragt fie ironifep. 
„3a,“ brummte er böfe. „Sa bu einmal gerabe ben Bafierapparat in ber 

öanb paft, roürbe id) bir empfehlen, bie £>aare, bie bu auf ben 3üpnen paft, 
gleich mit fottju* 
rafieren . .!" 

©in Schlauer 

„SBieoiel betrug 
bas Scperflein ber 
armen SBitroe?" roen= 
bet fiep in ber SAule 
ber Seprer an ben 
Scpüler 3al°6 SHüI* 
kr. 

„12 Biarf 42 $fen= 
nig!“ beantroortet 
Biüller bie gtage. 

„SBie fommit bu 
benn auf biefe 3apl?“ 
fragt ber SAuImann 
erftaunt. 

Sie: „SBo ift benn bie SAere fAon roieber, — 
mepts leg ft bu roieber an Drt unb Stelle?!!!?“ 

© r : „Beg biA niAt auf, grauAen, iA fonnte 
eben Bieffer unb ©abel niAt finben, unb ba habe 
iA mit ber SAere gegeffen!“ 

„Sas fteht pier ge= 
nau in b r Bibel,“ 
erflärt ber SAükr, 
„ba beißt es: ,Sas 
Sdjerflein ber armen 
2Bitroe’,3Jfarf. 12.42.“ 

BieloerfpreAenbcr Slnfang 
£> e r r 3B o m nt e r : „Blfo, 3pre XoAter lernt fingen? SBie roeit ift fie mit 

bem Stubium?“ 
Jjerr Sommer: „©eftern fonnte iA mir sum erftenmal bie Blatte aus 

Den Ohren nehmen!" 

Ser ©ngel 
„Stept Dort gräulein 339b 3iAt aus roie ein ©ngel?" 
„Blie, mit bem bemalten ©efiAt?“ 
„Sapen Sie benn (Aon mal einen ©ngel, ber nicht gemalt roar?" 

SelbftoerftänbliAe BJirfung 
21 r s t: „$aben Sie meinen Bat befolgt? deinen Blfopol, roenig effen unb 

fooiel roie mögliA su §aufe bleiben?“ 
Batient: „2lber natürlid). BaAbem iA Spie BeAnung besaplt patte 

blieb mir ja niAts anberes übrig!“ 

0RO0lfd)^ ÖUfl^Cöt 
©s finb roagereept unb fenfreAt gleiAIautenbe 

Sßörter su hüben. Siefe bebeuten: 
1. fruAtbarer BlüftenlanbftriA. 2. SKännername, 

3. gifcp, 4. aBäbAenname. 
BuAftabenrätfe! 

Biit „p“ iffs feiner Dpren befte greub’, 
2J?it „b“ gibt’s ftets noch anbre BfögliAfeit, 
2Bit „b“ iffs nepmefrop unb bienftbereit. 

$!itfl6ftin0 btt »ocioeti Gaffel 
Silbenrätfel: 1. 3eremias, 2. ©remit, 3. Seteftio, 4. ©milie, 5. Bupr, 

6. Bergatterung, 7. ©uppemie, 8. Babau, 9 ©elb, 10. Dttilie, 11. Salat, 
12. Sonate, 13. ©ros, 14. Bero, 15. Slborabo, 16. Xrottel, 17. Bupebanf, 
18. Dbpjfeus, 19. Berfpeftio, 20. gepbe, 21. ©leoator, 22. Batrium, 23. Drfjö. 
24. ©rlfönig, 25. Cinie, 26. 3nbien. 

3eber oergoffene Xropfen Del ift oergeubetes Bolfs* 
oermögen. 

ißfingftproblem: 2Ban lieft suerft alle BuAftabengruppen über ben roeißen 
Sreieden, bann über ben runben SAeiben ufro. Sann gebt man su ber unteren 
giäipe über. Sort muß man immer ein gelb überfptingen. 2luf biefe SBeife 
ergibt fiA ber Xejt: 

Bfingftgloden flingen burebs meite ßanb 
Unb tragen greube in bie SBelt 
ßs prangt ber 2BaIb im geftgeroanb, 
Unb blütenbunt itept jebes gelb! 

A A A A 
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SBeßrü&unflsanfpracfje, bie ben neuen Serein ju feinem entfielen begtüdmünfdjte 
unb it)n jur treuen atMtarbeit an ben öes Serbanbes ber Jjamborner 
Xurnoereine ermahnte, ©in gemeinfames ßieb leitete über jur SEBerberebe bes 
Sejirtsjugenbrnartes fie^rer Süßling. Sie Seutfdje Xurnerf^aft fte^e unb 

IterfftiMi 
falle mit bcm ©eifte 3a^ns- 3Bet f*6 ri^tig tennenlernen malle, müffe il)re 
Seele fut^en, benn barin liege bie Siebe unb Xreue jur Sadje. Sie fei geboren 
aus bem beutfdjen Saite unb liebe nidjt bas grembe, roeil es fremb ift, fonbern 
fdjäije bas ©ute, roenn es Ijeimifd) unb bobenftänbig ift; fie fei eine Sejaljung 
beutf^en SBefens, in bem fie rourjele. SRebner geißelte ben Streit um bie beutfdje 
glagge, bie Sörgelei über bie Staatsform, ben emigen Sifjrei um bie 3u0enb. 
©r forberie pofitiae ßeiftungen, Sonne, Cuft unb Staffer für bie 3ugenb, 
gefunbe SEBoljnung unb gefunbe tlrbeitsoerpltniffe. 

Sie roeiteren Sarlegungen Hangen aus in einen begeifterten Aufruf 

Sum Seutfdjen Xurnfeft am beutfd)en S^ein, bas eine madjts 

oolle Äunbgebung für ben Salfnfdjen ©eift unb bas beutfdfe Saterlanb fein foil. 

Sadj bem Slbfingen bes Seutf^Ianbliebes füllten turnerifdfe Suffü^rungen bas 

meitere ißrogramm aus unb ernteten großen Seifall. Sie Samen = 3lbtet* 

lung bes Xurnerbunbes unb bie ißferbriege bes Xurnoeteins 

Ä e u m ü ^ i fielen befonbers günftig auf. — Sie fcljöne Seiet enbete mit 

gefelligem Seifammenfein unb Sans. 

gainilieii'Mriditeii 
©befdfließungen: 

Öeinrit^ Spiders mit Serta Xenter; SBil^elm Sa^r mit 3ftarta |>attmi(^; 
Hermann aRinbtfioff mit SJtargarete ßübtte; Srans Sc^üde mit ©lifabetb Soffer» 
Öoff; $einri(^ Dljletj mit Julie Sd)lingermann; §>einridi Sooms mit Slmta 
ajiasnica; Subolf SBunfd) mit SRaria Äraut; Sliat^ias ßaps mit ©^riftine 
ßubmig; SBalter Sllejanber mit §elenc Siemeper; Sriebri^ Slaus mit ©lifabet^ 
SAmit;; Srattä SBisniemfti mit §ebmig Steper; ©buarb Jarob mit ßuife 
S^mitt geb. ßucas; SBillfeim Steinebac^ mit ©ertrub Sergmann; ©eorg 3?eeb 
mit Julie Stamtort; Hermann §ogemeg mit Slaria ©ferefef. 

©inSo^n: ©cburten: 
ißeter Äo4 Ipeintid) Sidmann, äßil^elm ©ngel, ©mil ißarpart, ^ermann 

Slüdelmamt, SBilielm »lente, griebrid) Äo^, aßil^elm ßübgerporft. 
©ine Xod)ter : 
X^eobor SBamljoff, Saul »an §oogftraten, Saul ©ajet, Sriebrid) ©afir. 

Sruno Ärps, grans Hauler, Jopannes Sdjmiebel, Sllbert ßogar, ^ermann 
Uedert, Jopann ©ibrooius, Jopann Jastoroffi, auguft Sdfaborofti, ^einricp 
«lemmann, Hubert Siebers, Sietrid) Seffing. 

Sterbcfälle: 
Srans Uplenfüten, Jopaun ©apffi, ©pefrau Jafob Äleifges, ©pefrau ©er- 

parb ßerfip, Xotpter Statpias Scproars, Xotpter ^ermann lledert. 

SBMnfler>@efnng$imin 
3lu0uftlp0ffen<$ütte, gombern 
görberer : §err §üttenbirettor g. Sartfiperer 

©porleiter: gr. ©reis fen. — Sorfipenber:©. Stalberg. 

©porproben firtben ftatt jeben Stittmod) oon 6½ bis 8% Upr 
abenbs im Äafinofellcr, Sforte I. 

Sangesfreubige unb ftimmbegabte äßertsangepörige finb jut ®iit= 
roirfung jeberseit roilltommen. 

3lus bcm 3aprcsprogramm: 

Sonntag, ben 8. Juli 1928: Xagesausflug mit Samen 
nad) 31 n p o 11 i. SBeftf. bei Jffelburg per Slutobus. Seficptigung bes 
S^loffes unb ber fürftiicpen Sartanlagen. 

S a m s t a g, 'b e n 11. 31 u g u ft 1 9 2 8: Sängertommers mit bem 
SötSS. „©äcilia“, (ieimerspeim a. b. Slpr. 

©nbc September: ^erbftfonsert. 
Ser Sorftanb 

'mm 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ßecnl 
Mt ttinhciblucjitbnit! 

Sei ben Sepörbcn unb in ben 
Stpulen allein gefepli* 

jugelaffen, 
baper uncntbcprlid) für jeben 

taufm. Slngcftclltcn. 
3lnmelbungcn für ben am 5. Juni 
1928, abenibs 8 Upr, beginnenben 
Äurfus in ber aRittclfcpule in 
Sutsburg»Seed nimmt entgegen 

ber 
ÄurjfiprifbSerein Sbg.=Secd 
Sereinsanfcprift: äRitteIfd)ul» 
Icprer Ä. SBolff, Sbg.»Secd, 

Xpeoiborftr. 9 

———————— 
^ A 

©s ift beabfiiptigt, in Suisburg» 
Seed einen Scpaipflub ins 
fieben ju rufen ber fiep pnäcpft 
nn einen im Sadjbarbejirf be» 
reits beftepenben Älub anlepnen 
tonnte unb bei ermiefener ße= 
bensfäpigfeit ein eigenes ©efüge 
erpalten mürbe. Jntereffenten 

■merben jroeds roeiterer Senadp» 
ritptigung gebeten, ipre Slbreffe 
unter „S^a^ §eil!“ im ftorre» 
fponbengbüro abjugeben. 

^r. 

K'K 
«IS 
y<s üb; 

«iS 
i'l4 

«IS 
Stec 
m 
Mi 

^efen, dürften u. ümfclttfottn 
y'issis'L'X. 

iint .ui ipticiillirt' fwaiBtittitn üSnfftn in linieret 
üerfmirsilclle Mt 1 (SiiliMantinc) ju haben 

     
SauuMcilunfl 31. Sh.>S„ pnbalibtnibcrt 
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Älcinc ^Inffeigen 
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Bcfudit TTIünctien | 
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©in faft neuer 
Äinbermagen 

billig äu uertaufen. 
Öamborn 4, Äron= 
prinaenftr. 40, bei 
gr. aitartens. 

SRoberner, gut» 
erpaltener 
Sromcnabcnroagen 
preism. abjugeben. 

Säperes Sbg.= 
Seed, Sorbftr. 16, 

i II. ©tage. 

TeihnikumMittwdda 

jReinraffige, l%- 
jäprige, m. Stamm» 
bäum oerfepene 
Seutf^e S^äfer» 

pünbin 
(Selta oon ber 
Störoe) 
Umftänbe palber 
billig ju oertaufen. 

^)amborn=3llfum, 
Statenaftr. 161. 

Äinbermagen 
billig abjugeben. 
SBalfum, Jm tlei» 
nen gelb 23. 

3Bopnungstauf(p 
2 Jtmmer, 3Berfs= 
roopnung, gegen 2 
3immer, Srioat» 
mopnung, ju tau» 
fipen gefuipt. Stalje» 
res 3U erfragen 
Sauftr. 4, I. ©tg. 

► fahr- und 
Motorräder 

tabrikneo, aa leii- 
dahlun^ ohne Preis- 
aafidilap. Anzahlp. in 
Wodien- reap, c || 
Monats-Raten w ma 
Verl an?. Sie Katalog. 
Staunend bilL Preise. 
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Filialen in all 
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