
twiti'tfK ffijrlfthnft im ^oril 
bem langen SBinter braute ber enbltdj einje^enbe jvrüblinq 

eme v auc^ nut Sertnge — Selebung ber 3ßirt|cbaft, o^ne jebocfi grunb|aglitb baran etroas ju änbern, ba^ am| meiterbin, tote bas Snftitut 
Lut

fJ^Iunfturf°rWun9 es ausbrüdt, „ber fonjunfturelle SRütfgang ber 
-BejibaTttgung unb ber ^Srobuftion im gansen unoerminbert anbält “ 
Der SIrbeitsmarft aeigt nur eine jögernbe Entlaftung. Die ßonfurfe 
haben roetter jugenommen. 5?atb bem lebten Seriate ber §anbels= 
Jammern mar bie SBirtf^afislage Stnfang 2lpril na^ mie nor f(bie*t 
Der aiblabmarft im Sergbau bewerte fitb 3roar etmas, bocb zeigten 
für ben ftufjrbergbau bie auf ißeranlaffung bes 9teicf)smirtfcbaftsminifters 
abgefagten Den!= 
ftbrifien eine Irifen= 
hafte Cage, bie 
burd) bie Äün= 
bigungen bes Gobn= 
abfommens nod) 
eine ißerf^ärfung 
erfahren bürfte. 

Sfud) in ber 
(Eifeninbuftrie mar 
bie Stathfrage na^ 
eihigenCcrjeugniffen 
etmas lebhafter. 
5ür eine bauernbc 
Sefferung fehlen 
jeboth au^ hier 
alle 33orausfetjun= 
gen. — 3n ber 

a f dj i n e n * 
i n b u ft r i e fonnte 
Oer IRüdgang ber 
Sefchäftigung für 
ben Snlanbsmarft 
burih eine Steige= 
rung bet 3lus= 
juhr niiht ausge: 
glichen merben. Die 
Cage ber X e j t i I 
i n b u ft r i e mar 
nad) toir oor ge= 
brüdt, ebenfo bie ber 
äutomobilinbuftrie. 
3n ber erdtroted)= 
nifchen Snbuftrie 
herrf^te ftarfe 
3urüdhaltung. Die 
djemifche 3nbuftrie 
lonnte ihren im 
allgemeinen be= 
fricbigenben Stanb 
aufredjterhalten. 

Die (Entmidlung bes IBaugemerbes unb ber Ganbmirtfdjaft mirb 
ganj befonbers burch bie Cage auf bem ÄrebitmarJt gehemmt, bie fich 
troh beo fHüdganges in Snbuftrie unb Sjanbel bisher nt^t gebeffert hat- 

* * * 

Sei ber Äälte im golinwt mar auch bie b e u t f ^ e (Ein* unb 
Ausfuhr eingefroren, ßs mar fomohl bei ber ßinfuhr, mie bei ber 
Slusfuhr ein erheblicher 5iüdgang au ueraei^nen. Sluch ber Hebet* 
fchufj berßinfuht über bie 9lusfuht ift bemgemö^ auch 
auf 43,5 SiiHionen 9Jiarf aurüdgegangen. 

Sbenn man bie beutjche Slusfuht im SSahre 1928 überblidt, fo 
mujj man fagen, bafe fie fich nidjt ungünftig entmidelt hat. Sluffallenb 
üt nur, ba6 bie Steigerung faft ausfdhlie^li^ auf europäifche 
C ä n b e r entfällt, mähtenb bie Slusfuhr nach ben übrigen SBeltteilen 
nur gana unbebeutenb geftiegen ift. Ceiber hat auch bie (Einfuh* 
eine erhebliche Steigerung erfahren, fo bafj ein Slusgieid) 
ämif^en 3lus= unb (Einfuhr nicht ftattgefunben hat. Unfere §anbets= 
bilana tft immer no^ mit mehreren äJliliiarben 3Jiat! p a f f i o geblieben; 
b. h- alfo, mir haben meit mehr ein* als ausgeführt. 

«frübling aticd 

ßtn immer |d)ärrerer Äonlurrent für uns auf bem 'illcltmarft 
mtro ß n g l a n b , bas ubermenfchliche atnftrengungen mad)t um uns 
oom Kohlenmarft au oerbrängen. ßs fcheut oor §erabfefeunq’ oon Cöh* 
nen nichtjurud, teilmeife fogar im ßinoerftänbnis mit ber 'betroffenen 
Hrbeiterfchaft um feine Äonlurrenafäingfeit au erhöhen. 9ieueftens ift 
eine engttfdhe Slborbnung oon IBertretern aus Snbuftrie unb ftanbel in 

eint?Ctl°r en’ UnJ b0-rt bei ewW&n Slusfuhr nach 
^ Br x x“ : “cf 0^’ aut anfere Äoften. Dabei hat 
erfannt bte Soroiet::3?ePubIlf notf> 9ar ni^t einmal ftaatsredjtlich an* 

* * * 

BrL
an b fcIbft, too f^on feit einigen 9Jionaten bie IBrotfarte 

emgefuhrt tft, fchemt es nach ben neueften Nachrichten ni^t gerabe gut au 
—  ftehen. ßin ßigen* 

bericht ber „Äöl* 
nif^en 3ottung'‘ 
toei^ barüber ßnbe 
9Kära folge nbes a« 
berichten: „Die 
Leihen oor ben 

tßerbrauchslöben 
nahmen fein 

ßnbe, äumai gleich* 
acitig S a I a unb 
Seife gebamftert 
mürben, roobutd) 
ein 2)Tangel ent* 
ftanb §eute mürbe 
bie ßinführung ber 
3uderratto* 

nierung auf 
Stoei Äilo* 

g r a m m je 
Äopf monat* 
l i <h oerfünbet, bie 
in Ceningrab be= 
reits befiehl. Der 

tßolfsfommiffar 
für §anbel, SK i * 
f o j a n, menbet 
fid) gegen bie Se* 
ftrebungen bes 
§anbeis, bie greife 
au erhöhen, unb 
brobt § ö ^ ft * 
P r e i f e für alle 
©egenftänbe bes 
täglichen 23ebarfs 
an. Xatfächlich ift 

mirtf^aftsprobuf* 
ten um 4, in 3n* 
buftrieeraeugniffen 

um 1,5 o. $. geftiegen; allein es fcheint, ba^ bie ilrfadfen hierfür meniger 
in ber Inflation, als in einer SBarenoerfnappung burch übermäßige 9lus= 
fuhr unb Belieferung bes Dorfes aur ©etreibeaufbringung liegen. Die 
Slußenhanbelsbilana für fyebruar meift ein Slftioum oon 
11 Millionen gegenüber einem ifaffioum oon 21 ÜJJiHionen im Sorjahr 
auf. Dabei ift bie ßinfuhr um runb bie Eiäifte, auf 37 2Jfillionen, ge* 
broffelt unb bie Slusfuljr um 17 o. $. auf 48 SHillionen geftiegen." 

ßin mirtfchaftlicher Sorgang, ber fich in Deutfchlanb oor furaem 
abfpieite, oerbient unfere befonbere Beachtung: ber Berfauf ber 
Dpel*Nutomobiimerfe an bie amerifanijche ©eneral* 
SOiotors = ßompanp. Damit ift ein hodffobeutenbes beutf^es 
Snbuftriemerf in amerifanifchen Bepß übergegangen unb bie fogenannte 
Heberfrembung Deutfdjfanbs mit ausmärtigen Unternehmungen 
unb Kapital einen bebenflithen Schritt oormärtsgefommen. ßs geht 
bas ©erü<ht, ba^ au^ bie Brennabor = 2Berfe in Branbenburg 
an ben ülmerifaner 5 0 r b oerfauft merben Jollen. 

1 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9fr. 8 Seite 2 Untere §üttc 

3u melden ^rojentjä^en fremlbes Kapital bereits in beutle Unters 
neunten eingebrungen i|t unb roieoiel non beutfdjem ©runb unb Soben 
fid) im Sluslanbsbefi^ befinbet, ift fettroer ju jagen. Stuf jeben galt 
Ijanbelt es fi^ aber um auj?erorbentIicf) grofie Sßerte. Sfaib Sennematb 
finb 3. S. etroa brei Sßiertet ber in Deutjtblanb liegenben 9Jf a r g a r i n e = 
fabrifen fteute in auslänbiftfiem SefiR ($oUanb), ein großer leit 
ber heutigen S^ofolabeinbujtrie mirb oon austänbif^en 
girmen tontrottiert, in ber S>apier = unb 3eint offin bu ft rie 
bat ©nglanb guR gefaßt, bie © 1 a s i n b u ft r i e mirb überroiegenb oon 
belgif^en Greifen beberrfdjt, in ber SI u t o i n b u ft r i e finben mir 
Staliener unb Stmeritaner, bie ©rammopbon= unb Sibalts 
p I a 11 e n i n b u ft r i e mirb ausjcblieRliit) oon englijiben girmen be= 
berrRbt, Stafiertlingen unb 9vafierapparate merben oon 
Stftiengefellfcbaften bergeftellt, beren Slttien ficb in ameritanif^em Sefiß 
befinben, bie 3 ü n b b o 13 i n b u ft r i e ift f^on längft in $änben bes 
f^roebifdben 3ünbbol3truftes, bie Äugetlagerinbuftrie mirb oon 
ben gleiten Ärerfen beberrfibt; ein 2eit ber meftbeutfiben Ä abets 
inbuftrie unterliegt lujcemburgifcben ©inflüffen, in ber Äor! = 
inbuftrie bringt ber belgifcbe Äorftruft fpftematifcb oor, eine beutftbe 
S^IoRinbuftrie gibt es faft gar ni^t mehr. 

Sie Ueberfrembung oottsiebt fiib niibt nur bur<b ©rmerb oon 
Stftien ober bur^ offenen Stnfauf, fie ooUsiebt fi^ oiet unauffättiger 
oft audj bur^ ©inridjtung oon befonberen gabriten in 
Seutfebtanb, in benen aus bem Stustanbe besogene gabritations= 
teile 3ufammengefeßt merben, burib ©rriebtung oon SBarenbäufern, mo 
aus bem Stustanbe be3ogene SBaren an bas beutRbe tßublitum abgefeRt 
merben ufro. 

©emiffe Slebnli^teiten mit bem UeberfrembungsproseR bot ber 
StbmanberungsproseR bei ben Unternehmen, benen, mie 3. $ 
ber gellftoffinbuftrie, in Seutfcblanb bie ©eftebungsfoften 3U t)od) ges 
morben finb, bie sur Stufreibterbattung ihrer ftottfurrensfäbigfeit Sod)ter; 
gefettf^aften in bem mit meniger ©eftebungstoften arbeitenben Stustanb 
errieten. SBenn austänbifibe girmen überfrembet merben, bont>eIt cs 
Tub um Stusnabmefälte, mäbrenb in Seutfcblanb ein ©inbringen oon 
Stuslanbstapitat bei ungefähr alten ©eroerbesmeigen 3U oerseiebnen ift; 
auRerbem fann bas Stustanb bie Einbringung fremben Kapitals in 
feinen 29efiR ausgteicben burib eigene Kapitalanlagen im Stustanb. 
Siefe STtöglicbteit ber Sibaffung oon eigenen Beteiligungen im Stustanb, 
bie Seutfcblanb in ben teßien Borfriegsjabren einen jährlichen ©eroinn 
oon einer SIKilliarbe 9Jtarf embrace, ejiftiert für uns jeßt aber nicht 
mehr; bie Ueberfrembung ift atfo ein einfeitiger Borgang 3U Saften 
Seutfcblanbs, ber ni^t nur taufenb auRerorbenttid) hohe Beträge ins 
Stustanb abfübrt, fonbern ber oor altem — mas bas mefentlicbfte ift — 
ben 3nbu}trie5meigen ohne Stuslanbsbeteitigung bie Konfurrens gegen 
bi; mit auRerorbenttid itarter Kaoitalmadt ausgerüfteten überfrembeten 
Betriebe immer fernerer madt. 3w^fi mürben oon Seutfdtanb SBaren 
(öielfad unter ©eftebungstoften) ausgefübrt, bann mürbe ©etb ttei.ts 
geliehenes, teils eigenes) ausgefübrt, jeßt merben fogar fdon burd 
Uebertragung oon Beteiligungen Strbeitsfbätten in basStus = 
tanb über geführt. Bei alten biefen Singen fpieten neben ben 
Beparationslei ft ungen eine minbeftens ebenfo große Stolle bie 
auf ber beutfden SBirtfdaft rubenben oiet 3U hohe« inneren 
Beta ft ungen. Siefe b“&en attmäbtid S« eine* 2Itt „U n t e r = 
nebnrermübigteit“ geführt, für bie ber galt Opel ein tenn= 
Seidnenbes Beifpiet bitbet. 

Stuf jeben galt muß man fid barüber ftar fein, baß 00m Stustanb 
her ber UeberfrembungsprojeR nidt 3um Stusbau unferer 
fosiatpolitifden ©rrungenfdaften unternommen mirb, 
fonbern nur basu, mögtidft b°^c Beträge 00m Sntanb in 
bas Stustanb über3ufübren. 

*i«clittfcbcc fKunfcfunf 
Stanü ki «oporntionslfonlerenj 

Sie Berbanbtungen in Batts, bie über Dftern eine fur3e Unter: 
bredung erfuhren, geben nunmehr roeiter. Sjoffentlid halb bem 3tele 3U. 
SBas bisher mirflid erreidt ift, ift ©ebeimnis ber Konferens geblieben, 
bie barüber ftrengftes Stitlfdmeigen beobadtet. SBenn oor allem in ber 
austänbifden Breffe SJteinungen unb fogar 3abten genannt mürben, über 
bie auf ber Konferen3 gefproden morben fein foil, fo gehört bas mehr 
ober meniger in bas ©ebiet ber potitifden Stimmungsmaderei ober 
battlofer Bermutungen. SBas bis jeßt bei ben Befpredungen tatfädüd 
berausgetommen ift, hören mir am beften aus bem berufenften Sltunbe, 
nämtid oon unferem Bertreter, Sr. S d a ^ t, fetbft. ©r äußerte barübet 
roörttid fotgenbes: „Sie Barifer Befpredungen innerhalb ber Stepara: 
tionsfonferens haben fid bisher in bureaus freunbtidem ©eifte beroegt. 
Sie Bebeutung bes ©egenftanbes, nämtid bie finansiette Siegelung intet: 
nationaler Besietjungen anf 3ahr3ehnte unb bamit bie enbgüttige £igui= 
bierung bes Krieges, taffen jebod nod mande Sd®ierigfeiten ermatten 
unb eine längere Sauer ber Berbanbtungen oorausfetjen. Bei bem altfeits 
oorhanbenen guten SBillen 3ur Berftänbigung unb 3ur Stufbringung ber 
notroenbigen ©ebutb bei ben fdmierigen Berbanbtungen befteht jebod t'te 
Sjoffnung auf einen erfotgreiden Bertauf ber Konferens burdaus meiter.“ 

erftwntnijfe 
©s ift immer gut, bas St u s I a n b über Singe reben 3U hören, 

beren Beurteilung man uns teidt als Stimmungsmade auslegen fönnte. 
©erabe in leßter 3eit hatten mir ©etegenbeit, geroidtige Stimmen oet: 
fdiebenfter gärbung über gragen, bie uns in Seutfdtanb redt nahe 
angeben, 3U hören. So über bie St b r ü ft u n g, über bie St n f d 1 u R = 
frage unb über bie griebensftimmung in Europa. SBir motten 
gan3 fürs brei oerfdiebene 9Jtänner xu SBorte tommen taffen, bie potitifd 
alte brei auf gans oerfdiebenem Boben ftehen. 

3unädft ber ©ngtänber ßtopb ©eorge. SBir jtnb an ihm, feit 
er in ber Dppofition ift, eine berbe Sprade gemöljnt, unb fie oertäßt ihn 
aud biesmat nidt. Er fagte oor tu^em mit Bütffidt auf bie in ©ngtanb 
beliebte Stufrüftung fetjr treffenb fotgenbes: 

„SBir geben in biefem 3abr 117 Btittionen Bfuaö Sterling für Bor: 
bereitungen sum Stbfdladten oon Blenfden aus. ©in Sahr oor 
bem Kriege hatten mir 75 9J?iIIionen bafür aufgemanbt, unb fdon bamals 
fanben alte, baß bies eine erfdreefenbe Summe fei. SIber bamals brohte 
uns eine äußerft mächtige gtotte, bie nur feds Stunben oon unfrer Küfte 
Rationiert mar. Siefe ©efahr ift jeßt oerfeßrounben. SBas tun mir eigent: 
lid? 3egeringerbie©efahr, beftomehrBerfiderungs: 
prämiensablenmirgegenbieSefabt! SBelden 3®ect haben 
alte griebensfaßungen unb Batte, menn fie auf eine immer größere Stei= 
gerung ber Büftungen hiaaustaufen? Sir Stuften ©ßambertain (ber 
engtifde Stußenminifter) ift feßr R0I3 auf bie Satfade, baß er eine ganse 
Slnsatjl baoon abgefdtoffen hat: fiocarno mit bem ©eift oon Socarno, 
ber gegenmärtig nidt gerabe fetfr gut gefideri ift, ben Ketlogg:griebens: 
patt, griebenstonferensen unb griebenstonoentionen. Sie einige ©e: 
mähr aber für Slufridtigteit unb Bertrauen ift Berminberung 
ber 9tü ft ungen. ©in oon großen Stüftungen begleiteter griebe ift 
ein Sdminbet unb mirb halb in einer ©jplofion enben. SBir haben im 
Krieg mehr gemggt, als jemals ein fianb gemagt hat. SBir müffen aud 
für ben grieben 'etmas magen.“ 

©ine ähntide 9Jteinung auf gans anberem ltntergrunbe ftettt bie 
bes oertriebenen ruffifden ehemaligen Somjetgeroaltigen unb Sdöpfers 
ber roten Strmee, S r 0 ß t i, bar. Siefer Bcann, ben feine eigenen 
ßanbsteute oertrieben haben unb ber jeßt gans Europa um ein Obbad 
anfleht, bas ihm oortäufig feiner redt gemähten mill, unb ber oortäufig 
in Konftantinopel ein itnterfommen gefunben hat, erftärte über bie große 
Botitif Europas: 

„3d öin über bas Sdittfal Bußtanbs nidt eigentlich beunruhigt. 
Sagegen bin id burdaus peffimiftifd im Sfinblict auf bie internationale 
Cage. 3d f^e einen batbigen Krieg smifden ©ngtanb unb ben 
Bereinigten Staaten megen bes erbitterten SBettbemerbs, ben 
fid biefe beiben 9Jtädte auf internationalem ©ebiet maden, als un= 
oermeibtid an. 3d feße feinen 3eitpunft bafür an, aber man fann oer= 
fidert fein, baß ber ©egenfaß smifden biefen beiben SDfädten bie SBett 
ein Biertetjahrhunbert lang beßerrfden mirb. 9fad meiner Slnfidt ift 
b e r K e 110 g g: B <* f t b i e B 0 r b e r e i t u n g a u f einen neuen 
Krieg, mätjrenb ber Bötferbunb nur gefdaffen mürbe, um ben 
fünftigen Krieg 3um Beften ber Sntereffen granfreids unb ©ngtanbs 
oorsubereiten. Sie großen 9Jtädte hoöen ben Krieg fo3ufagen 3 u 
ißtem 9Jußen monopotifiert. Sie fteinen Staaten finb burd- 
aus unfähig, ohne bie 3uftimmung ber ©roßmädte Krieg 3U führen.“ 

3um Sdtuffe nodmats ein ©ngtänber, alterbings ein feßr oiet ein= 
flußreiderer als filopb ©eorge, nämtid ber engtifde 3eitungsfönig 
ßorb Stottjermere. Siefer Bfann mar bislang ber erbittertfte 
geinb Seutfdtanbs. Stber aud öei ißm fdeint eine gemiffe ©rfenntnis 
SU bämmern, mie aus fotgenben SBorten über bie ©rensen in 9Jfittet= 
europa ßeroorgeßt: 

,,3½ SJTillionen Ungarn finb gesmungen, außerhalb ber heutigen 
ungarifden ©rense su moßnen. Seit 3eßn 3aßren merben biefe ßeute 
fpftematifd unterbrüeft, ausgeptünbert unb mißhanbett. gür Defter = 
r e i d ßot ber griebe oon St. ©ermain seßn 3aßre Strmut gebradt. Sie 
Defterreider feßen in ber Bereinigung mit .Seutfdtanb ben emsigen 
Stusroeg aus ihrer unmögliden ßage; bei bem Berfud, biefe Bereinigung 
Su oermirftiden, mirb Europa jebod mieberum ber ©efaßr eines Krieges 
naße fein. Siefelben büfteren Bnseiden müffen oon jebem oerftänbigen 
Btenfden mahrgenommen merben, ber bie ö ft I i d e n © r e n 31 i n i e n 
Seutfdtanbs betradtet unb babei fießt, mie Dftpreußen burd 
ben potnifden Korribor oom übrigen Seutfdtanb abgetrennt ift.“ 

Sranliccid) in Iraner 
granfreid ßnt smei SJfänner oertoren, benen es oiet oerbanft. 

3unädft ift ein großer Kriegsßelb, ber töfarfdall g’o d, geftorben, bem 
man nadrüßmt, baß er im SBettfriege bas Sdlndtengtücf auf granfreids 
Seite su menben oerftanben ßabe. Siefes ©lücf mar alterbings aud 
hier bei ben ftärferen Bataillonen, aber immerhin ßat god es su 
meiftern oerftanben. Sas ©eßeimnis feines Erfolges faßte er, als man 
an ißn eine entfpredenbe grage ridtete, baßin sufammen, baß er fagte: 
„Sdtadten merben mit ber Seele gemonnen, ber Krieg mirb oon bem 
§eere gemonnen, bas ben Sieg ro i 11.“ Siefen Sieg m 0111 e god, unb 
m i 1i I f e b e r g a n s e n SB e 11 ßat er ißn fdließlid erringen fönnen. 

©in smeiter, für granfreid feßr roidtiger unb ißm in ßerstider 
greunbfdaft sugetaner Bfann ift gleidfalts geftorben, nämtid ber ameri= 
fanifde Botfdafter Btpron S. § c r r i cf. Siefem 9Banne oerbanfen mir j 
ßauptfädtid ben ©intritt Slmerifas in ben SBeltfrieg. Seine greunb= 
fdaft für granfreid mar fein ßebensinhatt. Er ßat ißr lange 3aßre 
feines ßebens geopfert, unb bie gransofen haben alten ©runb, fein $>in: 
fdeiben 3U bebauern. 

Molinis laljirtfo 
Ser Beßerrfder Stattens, 9)tuffoIini, ßat über bie 3uftimmenfeßung 

bes oon ißm gebitbeten neuen Basaments, bas. nidt nad potitifden 
Barteien, fonbern nad Berufs ft änben sufammengefeßt ift, ab 
ftimmen taffen. Bon 9,6 Biittionen Stimmberedtigten haben 8,6 9Jtittio: 
nen abgeftimmt, unb smar 8,5 9Jfittionen mit „ja“ unb faum 140 000 mit 
„nein“. Somit ßat ber itatienifde Siftator einen gemattigen Sieg er: 
fodten unb feine Stellung erneut ftarf befeftigt. Sas größte ©eßeimnis 
feines Erfolges bitbet hierbei bie Heberminbung bet 9Bahtmübig = 
feit. Es haben in Statien biefes Stal faft 100 Btosent gemäßH Saß 
es bei ber SBaßt oft nidt mit redten Singen sugegangen ift, oerfteßt fid 
am Banbe. 
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i)tr. 8 Unjete ^ u 11 c Seite 3 

Slmecifanifcbe un6 6cutfdtc tH;ictfdtaft$auffoffungcn 
Son Siteftot ©mit Socnegen, ®ü|ielborf 

3n letter 3®it ift Muffger als früher bte Äauffraft bet fiöljne in 
®eut|§lanb unb 2lmertta t>etglid)en roorben. 3n>at tft auc^ in I)eut(d)lanb 
1927 unb 1928 bie Äauffraft oer Cöbne geroa^iei, aber fie erreidjt nicfjt bie 
Stöbe ber amerifanifdjen. Bie ben 2lrbdtnei)tnern 
naMtebenben Äreife behaupten, ba§ eine Sohn» 
erböfjung genüge, um bie Äauffraft unb bie 9taif)= 
frage nad) allen ©ütern ju fteigern. Bie 3nbuftne 
mürbe bann Slufträge erhalten unb mebr Sir» 
beitem Sefjhüftigung geben fönnen. Bie Strbeits« 
lofigfeit mürbe (infen, ber Umfab fteigen, unb 
f^liefeli^ mürben au^ bie greife finfen, mas 
roieber einen größeren ©üterabfatj jur' ffrolge 
haben mühte. 

Bern roirb entgegengehalten, bah eine Senfung 
ber Söhne junäihft bie ©eftehungsfoften netrin* 
gert, St^is^nfungen unb baburih gröberen 21b= 
fab im 3ns unb 21uslanbe mögliih ma^t, mehr 
®ef^äftigungsmögli(hfeiten erfchlieht unb bie taU 
fädjliche Äauffraft bes 2lrbeiters, auf bie es allein 
anfommt, erhöht. 

3n beiben 2Iuffaffungen fteift ein Stüd Sßahr* 
heit. 21ber roenn bie Binge fo einfach mären, bah 
man bie Söhne nur ju erpfjen brauchte, um alte 
mirtfcfjafttichen unb fokalen Schmierigfeiten mit 
einem Schlage üu befeitigen, bann hätten auch bi« 
beutfdjen Unternehmer fchon längft biefen ein= 
fachen 2Beg befdiritten. §aben mir auherbem in 
Beutfdjlanb in ben lebten 3ah*en nicht ftänbig 
bie Söhne fo erhöht, bah bas 91eallohn=9fioeau 
ber Sorfriegsseit bei einer fürseren 2IrbeitS3eit 
ni^t unerhebli^ überf^ritten i^? 

2Bas ift nun bas ßrgebnis biefer 
Sohnerhöhungen gemefen, bie nach ben 
fteftftellungen bes Statiftifchen 9?ei^samtes mäh3 

renb bes Söhres 1927 für gelernte 2Irbeiter 
8,7 tßrosent, für ungelernte 2trbeiter 12,1 Smjent 
unb mährenb bes 3ahies 1928 für bie gleichen 
2trbeitergruppen 6.4 bsro. 7,7 Srosent betragen 
haben? S>at hie 2Irbeiterf^aft für biefe erhöhten 
Söhne mirflich mehr faufen fönnen? Stat fie ihre 
Sebenshaltung entfprechenb oerbeffern fönnen? 
3^ fann bas nirgenbroo fehen. 3^ ftnbe nur, 
bah jebesmal gans furje 3eit, na^bem 
bie Söhne erhöht morben finb, auch 
bie Sretfe nnb bami't bie allgemei = 
neu Sebenshaltungsfoften etma im 
gleichen 2lusmahe gefteigert mürben, 
fo bah leisten (Enbes eigentlich niemanb oon ber 
Sohnerhöhung etroas hatte. Unb fehen mir uns 
ein letjtes praftifcijes Beifpiel an, bie Sohnerhö» 
hung für bie Sergarbeiterjchaft im 9JTai oorigen 
3ahres, bie 8 Ißrosent betrug. $at bie Berg» 
arbeiterfchaft bes IReoiers im ganzen hierburd) eine 9Jfehreinnahme gehabt? 
2Ber mill bas ju behaupten roagen, menn er fieht, bah burdh bie Sohnerhöhung 
unfere Äonfurrensfähigfeit gegenüber ©nglanb fo jurücfging, bah 20 000 bis 
25 000 Bergarbeiter brotlos mürben, bah jebermann in Beutfchlanb höh®r® 
Äohlenpreife su johlen hat, unb ba| trohbem englifche Äohle bis meit ben 

Organiödhon 
des modernen OndusMebefriebes 

Wotilfahrts- 
einriclcCungen 

fentinc.BaäfrÄk- 
tiiilitrii.Pens.toie 

gür bie moberne Betriebsorganifation Iaht fid) 
fein feftes Schema geben, fonbern nur eine 
allgemeine ©lieberung, ba jeher Betrieb feine 
Drganifation fo geftaltet, roie es feinen 3mecfen 
am beften entfprid)t. Ber moberne Betrieb ift 
ein gemaltiger 9Jle^anismus, öeffen einjelne 
©lieber forgfältig aufeinanber eingefpielt fein 

müffen, [oll ber Betrieb probuftio fein. 

Schein hinauf geht unb trog bet erhöhten greife bte meiften unferer Bergroerfs* 
unternehmen ertraglos gemorben finb? 

Bie 3nbuftrie hat biefe ©ntroidlung ber leisten 3ahte mit groher Sorge 
oerfolgt. Bas 9Jtihoerhältnis smifchen bem 2ln= 
madjfen bes Sohnfontos unb ben Crlöfen für bie 
Snbuftrieerseugniffe trat immer fraffer in bie (Er* 
idjeinung, aber unfere Sßarnungen mürben nicht 
beachtet. SJian glaubte in allen 2Ieuhetungen ben 
böfen 2B Uen unb bie „tßrefitgier“ su fehen unb 
oertröftete fid) bamit, bah bte SBirtfdfaftsIage 
mahtfcheinlid) ju ungünftig beurteilt unb fid) 
fchon alles mieber einrenfen merbe. So fteljen mir 
heute oor ber Batfadfe, bah runb 2,5 2Jtillionen 
(Ermerbstätige aus bem SBirtfchaftsprosefs ausge» 
[(haltet finb — trots aller Sohnerhöhungen ber 
oergangenen 3ah*e nnb trob aller Bemühungen, 
neue Äauffraft ju fchaffen. Sßir haben in SJeutfch» 
lanb in junehmenbem STiahe mit groben fojialen 
Schmierigfeiten ju fämpfen gehabt, unb fo mar 
es natürlich, bah i<h meine 2fnmefenheit in 21me= 
rifa mahrnahm, um oor allem auch bie ameri» 
fanifchen 2lrbeitsoerhäItniffe ju ftubieren. Um es 
gleich oormegäunehmen: Bie amerifanif^en ißro» 
buftionsbebingungen finb fo grunboerfchieben oon 
ben beutfdjen, bah ff<h ein Bergleid) mit ben beut» 
fehen unb amerifanifchen Berhältniffen nicht ohne 
roeiteres jieben läht. Bie glöge in ben Ä o h 1 e n= 
bergroerfen haben eine 2Jiäd)tigfeit jmif^en 
2¼ unb 4 2Jieter gegenüber 80 bis 120 3entimeter 
bei uns. Bie Beu'fe ift eine fehr geringe, bie 
Äohlen braunen alfo oiel roeniger ho<h0eha9en 
3U roerben, bie Seiftung pro ÜJtann unb 
Schicht ift mohl bie hoppelte mie bei uns, 
unb als (Ergebnis billigere Äohlen, als fie unfe» 
rer 3nbuftrie pt Berfügung geftettt merben 
fönnen. Bie $ütten brüben finb aber manchmal 
gar nicht einmal auf biefe Äohlen angeroiefen, 
fie fönnen beheigt merben burd) natürliches ©as, 
bas aus ber ßrbe ftrömt unb nur in bie Defen 
hineingeleitet 3U merben braucht. Bie 2Irbeits= 
programme ber §üttenroerfe finb unenblid) 
einfach. SJian bebenfe, bah ber Slädjeninljalt ber 
Bereinigten Staaten 17mal fo groh ift mie ber» 
jenige Beutfdjlanbs. $a fommen bei ben rie» 
figen (Eifenbahnftrecfen fo grofje Spe^ififationen 
in Schienen sufammen, bah man Sonbermalj» 
merfe bauen fonnte, bie jahrein, jahraus nur 
Schienen maljen, etma fo, mie bei uns Braht als 
’JJiaffenprobuft hergeftellt mirb. Ba merben 
fjochhäufer aus Stahl gebaut in foldjen SJien» 
gen, bah bie Brägerftrahen roohenlang nur ein 
ißrofil heiftetlen. Ba gibt es unenblidje Del» 
leitungen aus [chmiebeeifernen Möhren aus 

bem 3nnern pr Äüfte unb p ben groben Berbrauehsjentren, unb bauernb 
tDcrben fol^e Slredcn neu gebaut, bte es ermöglichen, baß 9tohrenjtraBen 
monate», manchmal jahrelang nur eine einjige Bimenfion roalsen, roahrenb 
mit alle roiffen, roie oft bei uns auf allen Stra|en umgeftetlt roerben muh. llnb 
alle biefe ^robufte merben im Sanbe aufgenommen ju hohen Snlanbspretfen, 

Me unb Btfßnncnhcil gcroäfutn gegen Unfall Sithcthelt! 

cfaM uni Sani 
Bon §ans $ a h u, ©infauf 

Stanbesgefühl ift gut, benn es läht eine bejahenbe, 
aftioe ©inftetlung gur SBirfli^feit erfennen; ohne ein 
gemiffes Selbftgefüljl, bas in jebem einzelnen lebt, unb 
bas feine SBurjel im Bemuhtfein oon bem 2Bert unb ber 
Bebeutung ber eigenen Berufsgruppe für bas ©ange 
hat, ift eine fraftoolle ©ntroicflung, finb gefunbe 2Birt» 
fdjaftsoerhältniffe nicht benfbar. 2lber biefes ftänbifche 
Selbftgefühl barf nidjt gu ignoranter unb geringfdjähiger 
Haltung gegenüber anberen Stänben unb Berufen oer» 
leiten; es muh fi<h mit ihm bas SBiffen um bie MSedjfel» 

mirfung aller gielgeri^teten Bätigfeit oerbinben. Mfan fpricht honte oon 
„probuftioer" im ©egenfah gu „unprobuftioer“ 21rbeit unb mill mit biefen 
Äenngeidpungen bie unmittelbar am ßrgeugungsprogeh Beteiligten formal 
fdjeiben oon ben nur mittelbar in ber Brobuftion Stehenben. ©egen eine rein 
formale Sdjeibung märe an fid) nichts einguroenben, aber ber unbefangene 
Beobachter fann fid) häufig bes ©efüfjls nicht erroehren, als lägen bie Begriffe 
„probuftio“ unb „unprobuftio“ in ben Äöpfen mancher Mlenfchen in allgu un= 
mittelbarer Mähe groeier anberer, nämlich „notroenbig“ unb „überftüffig“. 2ßie 
mürbe man es beurteilen, roenn jemanb fid) gu ber fülpen Behauptung 
oerftiege, bie Bftougen, als nad)roeisbar ftofflidje ©ebilbe, entroidelten fuh uur 
unb allein aus ber ebenfalls ftofflidjen ßrbe; bie Sonne fei an ihrem SBerben 
gang unbeteiligt, ba fie ja offenfidjtlid) nichts Miaterielles h<ugugutun höbe? 
2Bir mürben einen Mfenfchen, ber etroas Berartiges behauptete, auf bie jebem 
Äinbe befannte Batfadje htnmeifen, bah olles Geben auf ber ßrbe trftürbe, 
menn auch nur eine Stunbe bie Sonne uns ihr 2id)t unb ihre 2Bärme nicht 
fdjenfte. Madjftehenb eine fleine ©efchichte, bie bas ©efagte anfchauticher unb 
beutlicher, als roeitläufige Museinanberfehungen es fönnten, nochmals oor 
2Iugen führen foil: 

ßin Bauer befudjte bei guter ©elegenheit feinen Better, ber [ich oor 3ohton 
in einer Stabt bes rJ)eini[<h3töeftfälifd)en Snbuftriegebietes niebergelaffen hotte 
unb bort als Hüttenarbeiter lebte unb roerfte. Bie Stabt fehlen bem Bauern 
ein unbehagliches Bftofter. Bas fummte, fdpurrte unb ratterte oon oorüber» 
unb aufeinanbergueilenben ©efährten, bah man {eben 21ugenblicf fürchten muhte, 
ein llnglüd, ein töbli^er Sturg ober etroas 21ehnlihes müffe nun gleich fid) 
unoermeiblid) ereignen, llnb roenn aud) oon allebem ni^ts gefchah, fo mar 
man am 2tbenb bod) fo mübe unb oon ber Bielgeftaltigfeit ber ßinbtüde oer» 
roirrt, bah man immer eine geraume 3eit gurüdgeleljnt, mit gefdjtoffenen 2lugen 
im bequemen Seffel bes Betters ruhen mußte, ehe ber behäbige, felbftgefällige 
Defonom mieber gur Oberfläche burchbrad), ber in foldjen 2lugenbliden aller» 
bings gegen bie ihm angetane ©emalt gern ein menig rebellierte, ßr begann 
bann in hohen SBorten, feinen Stanb als ben erften, älteften unb notroenbigften 
gu greifen. 

„2Benn ber Bauer nicht arbeitet,“ rief er einmal aus, „hobt ihr Stäbter 
nichts gu effen. 2Bas helfen euch bann eure jobrifen unb mehläufigen 21nlagen? 
3n erfter fiinie fommt es hoch immer noch ouf uns an!“ Ber alfo apoftrophierte 
Hüttenroerfer, ber bie ltngugänglichfeit ber Bauern im allgemeinen unb feines 
länblidjen Bettern im befonberen für tljeoretifche Barlegungen fannte, ermiberte 
gunädjft nichts, fonbern ließ bie Sache bis gum abgefpro^enen ©egenbefud) 
anfteljen. 

Ba führte ihn benn ber Better burd) fein groar nicht übergroßes, aber mit 
allem Mötigen rooljtoerfehenes 2Inroefen, gab mehläufig unb mit grünblidjer 
Sa^tenntnis 2lusfunft über ben Stanb ber Saaten unb über bie ßrnteaus» 
fid)ten bes laufenben 3ohres. erhärte ihm bie fjanbljabung ber ©eräte unb 
lanbroirtfchaftlichen MTaf^inen unb geigte fich fehr gufrieben, baß gerabe in ben 
roefentlichften bäuerlichen Berrichtungen bie mühfelige 2Irbeit oon §anb burd) 
bie oiel fdjneltere, leichtere unb reinlichere Miafdjinenarbeiten abgelöft fei. 3r^t 
hielt ber anbere bie ©elegenheit für gefommen, ben ooreiligen unb über» 
mäßig ftanbesberoußten Better über bas mirllidje Berhättnis groifdjen Stabt 
unb ßanb unoermerft gu belehren, ßr martete, bis man nach bem Munbgang 
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burÄ 3öße er^eBIt^ über ben unferen ftej^üfet, roä^renb nur ein Sierjißftel 
ber iprobuftion ins Sluslanb geljt gegenüber oer öälfte, bie mir bireft unb 
inbireft ausfütjren. So fommt es, baü ber Slntertfaner über 31211. 40,— pro 
Tonne für fein Stabeifen mehr erhält als unfere §ütten, unb bas ift ein 
meiter Spielraum, um Daraus erljöljte Cd^ne ju bwa^Ien. 

SBor allem befte^t brüben ä n> ij eben Äapttal unb Slrbeit feine 
eigentli^e Oegnerfibaft. 2Jtan roeife, bajj beibe Äräfte jum roirtfibaft* 
ltif)en ©ebeifien unb gortfdbritt ni<bt ju entbehren finb. Ser amerifaniftbe 
Arbeiter bat erfannt, bag ber Ertrag ber ißrobuftion erbeblidj fteigt, toenn 
Sürbeit unb Kapital oerftänbnisoott jufammenarbeiten. Er ift Äapitalift. roeil 
er in ber fapitaliftifdjen Sßirtf^aftsroeife bie alleinige ©runblage für feinen 
fojialen Stufftieg fiebt. 23ielfa^ legt amb ber amerifanif^e Slrbeiter feine 
Erfparniffe baber tn Äleinaftien ber ©efellf^aft an, bei ber er arbeitet. Sei 
ber größten amerifaniftben Eifengefellfibaft beträgt bie Seteiligung ber SBerfs= 
ange'böngen am Äapital ber ©efellftbaft über 10 Srosent. So pält ber Strbeiter 
einen angemeffenen ©etoinn für bas Kapital für ebenfo felbftoerftänblicb roie 
eine angemeffene Sergütung für bie non i^m geleiftete Strbeit. Sabei finb bie 
ilnterfcbiebe tn ber Enttobnung bei ben em^einen ^nbuftrien unb amb inner* 
halb ber 2lrbeiterf$aft bes gletdjen ^abuftriejmeiges roefentli^ gröber als bei 
uns. So ift g. S. bie Sage ber Textilarbeiter in ben Sübftaaten fepr gebrütft. 
2Iucb unterliegt ber amertfanif^e Slrbeiter in roeit gröberem 2Uabe ben natür* 
lieben Äonjunfturj^roanfungen ber SBirtfibaft. Das 3ab* 1920 braibte in 
SImerifa einen jäben UmiAroung ber Äonjunftur unb bamit gleiebjeitig eine 
bebeutenbe Senfung ber Coline, bie in ben nacbfolgenben 3abrea nur febr lang* 
fam toieber aufgebolt tourbe. 

SBöbrenb bei uns bie Slrbeiterbbaft 3teuerungen unb 21enberungen im 
Setriebe häufig mibtrauifd) gegenüberftebt, mäbrenb man bin unb toieber 
fogar einmal paffinen SBiberftanb gegen neue probuftionsfteigernbe 
Etnri^tungen erlebt, bat ber amerifanifibe Slrbeiter ein gefunbes ©efübl 
für ben te(bnif^en gortfdjritt unb bflft ib« förbern. Er ift jtolg 
barauf, an ber SBahenftrafje gu fteben, bie ben Sntbuftionsreforb im fianbe pält. 
3d) fa^ in einem geinble^roalgtoerf einen fontinuierliiben Serfu^sofen, ber 
bie Stürge an Steue eines Slatinofens oorroärmte unb bamit eine Serbrei* 
fatfjung ber Ergeugung braute. ©leicbgeitig tourbe ein automatifdjer §ebe* 
tiftb btuter ber SBalge probemeije oorgefübrt, ber bie Schnapper erfeijen follte. 
50 bis 60 Slrbeiter faben biefen Serfucpen, bie nach S^idjtmecbfel oorgenommen 
mürben, gu. Es fiel bas Sßort: „Älappt bie Sa^e, [o haben mir gu Sßeibna^ten 
600 fieute roeniper.“ Si^er gehörte eine gange Steibe ber 2eute, bie bier mit 
großem Suterefie gufaben, gu benen, roelipe Damit rechnen mufften, bei bem 
©dingen bes Serfudfes ihren SIrbeitsplab an biefer Stelle gu oerlieren, unb 
boeb mar bie fffreubc an bem guten fffunftionieren biefer menfebenerfparenben 
SKafcbine augenfcbeinlicb größer als bie 3ur<bt, bureb fie brotlos gu merben. 
31atürli<b ift für ben Slrbeiter brüben, ber fofort eine neue Stelle finbet, eine 
foldfe Sinftetlung leichter als bei uns mit unferen „gabltofen“ Erroerbslofen. 
Es märe auch fjiet falfd), amerifanifibe unb beutfebe Serbältniffe ohne roeiteres 
Dergleichen gu roollen. Serbilligung ber fßrobuftion — mir brauchen hier bas 
Srembroort „Slationalifierung" — febafft neue Slrbeits* unb Serbienftmöglicb* 
feiten, unb ficber ift bie Erfenntnis, baß nur, menn bie Tedjnif bauernb fort* 
febreitet, ber Ertrag ber SBirtfdjaft unb bamit au^ ber Soßn gefteigert merben 
fann, bei ben Slrbeitern brüben größer als bei ben unferen. 

Es muß beiaorgeboben merben, baß ber ©eift ber groifeben Slrbeitern, 
SJteiftern, 3ugenieuren unb ber Sireftion benf^t, in biefem jungen, burdf feine 
Heberlieferung unb Älaffenfämpfe bef^roerten Canbe oiel foliegialer ift als 
bei uns, unb baß es für uns ein jebönes 3tel 'ft, baßin gu ftreben, baß mir 
uns gegenfeitig meßr als SJtitarbeiter betrachten unb oerfudjen, politifebe 
aJteinungsoerfcbiebenbeiten aus unferem gegenfeitigen Slrbeitsoerbältnis ausgu* 
flatten. 

Ein IBeifpiel für 3"fammenarbeit gur SJermebrung ber fprobuftion, 5?er* 
billigung ber Selbftfoften, Erfparnis an SJtaterialien, bas i^ brüben gefeben 
habe, roirb oiellei^t b'^i intereffteren. Slm Slusgange eines großen SBerfes fab 
ich eine oollitänbige Slusftetlung aller im Sßetriebe gebraücbten ©egenftänbe 
(SSentile, T)id)tungen, ßagerfcbalen, Äupplungen, ipußleber, fjanbfebube, 
Scbmiermaterialien ufro.). Sluf jebem Stücf mar beutlicb fiebtbar ber Sin* 
febaffungspreis oergeichnet unb über bem ©angen befanb ficb bie Ueberfdjrift: 

„Sieb, roie teuer bie Stücfe finb, mit benen bu umgebft, febone fie unb überlege, 
mie bu f p a r e n fannft." ©leiebgeitig roaren im gangen Betriebe Äaften auf* 
gehängt, in bie jeber Slngefteltte f^nftlicbe SSorfcbläge einroerfen fonnte, rote 
feiner perfönli$en SJZeinung nach an SJtaterialien aller Slrt gefpart, bie Er* 
geugung oergrößert ober oerbiHtgt roerben fönne. Tiefe Borfcpläge roerben 
oon 3«'t gu 3e't oon einem Komitee geprüft unb mit ©elbprämien je nach 
ibrer Sraucbbarfeit abgegolten. Es mürbe mir berichtet, baß beibe Seiten — 
Slrbeiterfcbaft unb Betrieb — ficb 0ut babei ftänben. 

Slebnli^ arbeitet man gufammen in ber Schaffung oon Sicher* 
beitsoorriebtungen. „Es gebt nichts über bie Sicherheit“ ift bie 3u* 
febrift, bie einem brüben überall tn bie Slugen fpringt, unb ebenfo roie im 
oorigen Beifpiel mirb jeber Slrbeiter, SJteifter unb Slngeftellte bureb fprämien 
angeregt, Borftfjläge gur Bermebrung ber Sicherheit im Betrieb gu machen. 

Tie Slrbeitsgeit ift in oielen Teilen bes ßanbes für ben amerifanifeben 
Slrbeiter länger als in Teutfcblanb. Tas gilt g. B. burebroeg für ben Bergbau, 
mo fteltenroeife acht Stunben oor Ort uno noch länger gearbeitet roirb, aber 
auch für oiele Slrbeiter ber Eifeninbuftrie. Slucb Sonntagsarbeit ift oiel bäufi* 
per als bei uns. Ein ftaatlidjes Sogialoerfimerungsfpftem ift 
inSImerifaunbefannt. So finden roir oom ©eficbtsroinfel bes beutfeben 
Slrbeiters aus gefeben auch in SImerifa fiidjt unb Sdjatten oerteilt. 

Tie Äonjunftur bes beutfeben SBirtfcbaftslebens ift in jüngfter 36't gurürf* 
gegangen; ber Slücfgang but rotebetum gegeigt, baß ber ©taube irreg ift, eine 
tünftlicbe §ocbbaltu'ng bes fiobn*3lioeaus rotrle abfaßoermebrenb auf bie in* 
länbif^e Ergeugung. Äonjunrturen laffen fi^ niebt fünftlieb febuffen. ßobn* 
erböbungen bedeuten nicht ohne roeiteres Kauffraftfteigerung, fonbern buupt* 
fä^Iicb Äauffraftoerfebiebung. Sie roerben meiftens gum Einfauf oon 
Tingen benußt, bie roir im eigenen fianbe nicht beifteHen, unb deren Einfuhr 
dadurch übermäßig gefteigert roirb. Tie fffrage ber Sßirtf^aftli^* 
feit, bie in SImerifa an ber Spiße aller Heberlegungen ftebt, ift bis in bie 
aHerjüngfte 3dt b'uein bei uns leiber oollftänbig außer Betragt geblieben, 
menn es ficb darum bandelte, ßobntarife gu erneuern, unb erft bie Sluseinanber* 
feßung oom Slooember oorigen 3ubres but ber breiten Deffentlicbfeit bie Slugen 
darüber geöffnet, baß es unmöglich ift, in 3e'ten abfinfenber Äonjunftur all* 
gemeine ßobnerhöbungen oorgunebmen. Es muß unfer 3'el fei", uuf bie 
Tauer gu erreichen, baß ßobnfragen aus ber politifcben SItmofpbäre ausf^eiben 
unb auf roirtfcbaftliAem Boben ausqetragen roerben. 3iur bann ift eine Be* 
friebigung grotfeben Äapital unb Slrbeit gu fdjaffen, bie bie erfte Borausfeßung 
für eine gedeihliche 3ufammenarbeit unb eine gefunbe roirtfcbaftlicbe Ent* 
roicflung ift. 

Sum Scutfdtcn Muttertag 
Es ift befannt, baß bie feit Dem 3abrc 1022 unter ber Begeicbnung „Ter 

Teutfcbc 3Jtuttertag“ in Teutfcblanb eine Beroegung im roaebfen ift, 
bie beftrebt ift, am g ro e i t e n 2Jt a i * S 0 n n t a g alle ©lieber unferes Bolfes 
ohne Büeffiebt auf Bartei unb Äonfeffion in bem ©ebanfen ihrer ß i e b e, 
Tanfbatfeit unb Bcrebrung für die SJtuttcr gu oereinen. S'" 
3abre 1923 mürbe gum erften 2ttafc in gang Teutfcblanb ber groeite Sonntag 
im 2Jcai als SJluttertag gefeiert. Ein oorbereitenber Slusfcbuß bei ber 
Slrbeitsgemeinfcbaft für Bolfsgefunbung E. B., Berlin W 30., 
SJIoßftraße 22, but ficb ieit dem 3abre 1925 ber Tutcbfiibrung biefer 3bee be* 
fonbers angenommen. 3m oorigen 3ubre ift in allen Teilen Teutfhlanbs ber 
SJIuttertag als ffamifienfeft unb in ber Deffentlidjfeit in oiel* 
j d) r i f t gefammelt, bie gute SInregungen für bie Slusgeftattung ber geier im 
engeren unb roeiteren Greife gibt. Weben biefer Schrift unb S1U0blättern 
bat ber oorbereitenbe Slusfcbuß für ben 2J?uttertag folgenbes SBerbematerial 
berausgegeben: groei Bofttortenferien mit Bildern oon Scbäfer unb 
S cb i e ft 1, groei Bilbbanbfcrien für Stebfilme foroie eine reichhaltige 
Ueberfidjt über bas einfeblägige Schrifttum. Tie Slrbeitsgemeinfcbaft für 
Bolfsgefunbung ift gu roeiterer Wusfunft unb gur Ueberfenbung oon SJtateral 
bereit, unb es ift allen, an ber roiirbigen Borbereitung bes diesjährigen 3Wut= 
tertages intereffierten Stellen gu empfehlen, ficb roegen ber Turcbfübrung bes 
2Jtuttertag«s mit biefer Stelle in Berbinbung gu feßen. 

Unglütt lägt ficb nicht halten* brunt taffe Beeficht roaltcn 
auf einer Bant im ßaubengang oor bem §aufe Blaß genommen butte, reichte 
gunäebft bem Better geuer gur umftänblid) geftopften Bfe'fe. günbete fib felbft 
eine 3'0urre an unb ftelltc bann im burmlofeften Tone bie fjrage: „SBie bältft 
bu’s denn mit ber Tüngung beiner gelber? Tu belennft bid) doch geroiß noth 
treu gu ber uroäterlidjen Hebergeugung, ba eingig unb allein bie Stallbüngung 
oollroertig ift.“ Er fagte bas, obgleich er’s beffer mußte. 

„Sßo benfft bu bin,“ fiel denn auch gleich ber Better ein, „oljne Slmmonial, 
Äainit unb Thomasmehl ift b^ute fein lanbroirtfebaftlidjer Betrieb mehr gu 
benfen. SBir Bauern finb ni^t mehr fo rüdftänbig, roie bu gu glauben febeinft; 
roir paffen uns ben gorberungen ber Weugeit nab roirtfdjaftlicber Betriebs* 
fübrung unb Slusnußung aller gebotenen SJtittel gur Ergielung böcbfter Slus* 
beute im eigenen gntereffe an.“ 

„Sehr gut,“ gab ber Stäbter gurüd, „baß ißr bie Ergeugniffe unferer S"5 

buftrien euren 3roeden bienftbar macht; ißr helft, indem ihr fte benußt, gleich* 
geitig aub uns. Es fd)eint mir aber doch, baß es mit eurer Hnabbängigfeit oon 
ber Stabt, bie bu mir oor einiger 3eit ein roenig prablerifdj rübmteft, nicht gar 
foroeit her ift, denn faft alles, roas bu mir auf unferem Slunbgang geigteft, 
bie ©eräte, Wtafdjinen unb aub bie foeben genannten Tüngemittel, finb Er* 
geugniffe unferer Bergroerfe, $ütten unb gabrifen. Stabtberoobner aber finb 
es gum überroiegenben Teil, bie an ber §erfteliung biefer Tinge tätigen Slnteil 
haben.“ 

„3ugegeben,“ antroortete nab einigem Befinnen der Better, „baß roir in 
manben Tingen aub oon eub abbängen. SBas aber nötigt uns, bie fiebens* 
mittelprobuftion fo aufs böbfte gu fteigern, roie es beute gefbießt? Wibts 
anberes als bie Tatfabe, baß roir für bie Ernährung der Stabtberoobner mit* 
forgen müffen. Sßäre bas nibt der gall, bann fönnten roir eurer SJlittel gur 
fieiftungs* unb Ertragsfteigerung feßr gut entraten." 

„Hnb roürbet leben, roie bie SJlenfben in Hrgeiten leben mußten!“ fiel 
lebhaft ber £mttenmann ein. „Tenn nibt nur lanbroirtfbaftlibe SWafbinen unb 
SBerfgeuge, nibt nur Tüngemittel, fonbern aub oieles oon bem, roas bas ßeben 

leibter, bequemer, fböner unb abroebflungsreibcr geftaltet, nimmt feinen 2Beg 
über bie Tebnif, über bas Sbuffen ber SBerftätigen in ben Städten. Sieb dir 
daraufhin einmal deine Haushaltsgeräte unb 2J?öbeI, fieß dir ben Sbotud ber 
3immer in beinern Haufe an. Tu roirft finben, baß alles irgenbroie über bie 
Tebnif gu bir gefommen ift. SJfuß id) bib t"*f bie SBafferleitung, auf bas 
eleftrifbe fiibt b'nroeifen? Soeben ßöre ib burb bas genfter bes Sßoijngimmers, 
in bem gerade beine grau mit ben leßten Borbereitungen gum Slbenbeffen be= 
fbäftigt ift, einen luftigen SBalger gu uns berüberfballen. Tu bnft ein gutes 
Wabiogerät. Slber ift es nibt aub ein gnbuftrieergeugnis? Hnb möbteft bu’s, 
möbte oor allem beine grau es je toieber entbehren? Es fommt ja nibt 
nur barauf an, b a ß man lebt, fonbern roefentlib aub darauf, baß neben aller 
notroenbigen 2lrbeit amß einiges an SBoßlfein, greube unb Sbönßeit für uns 
babei ßerausfommt. Tagu aber oerßelfen ro i r eub, 3u>n Entgelt dafür, baß 
ißt uns bas gur Tafeinsfriftung Wotroenbige liefert.“ 

„Tas flingt reiblib überßeblib!“ 

„3ft ober bie reine SBabrßeit! Tainit roir übereinfommen — beine grau 
ruft eben fdjon gum Bbenbeffen — ib beftreite feinesroegs, roas bu damals 
über bie Wotroenbigfeit bes Bauernftanbes fagteft. 21ber man barf bas eine 
nibt behaupten, oßne bas andere gu erroägen unb gugugeben. Hnb fo, roie bei 
eub fianbroirten neben bem gntereffe am Ertrag unb bem daraus erhofften 
ffieroinn, eine urfprünglibe fiuft bes 2Jlitroirfens am natürliben SBerben, greube 
am ©eroorbenen, geroibtig unb notroenbig mitfpribt, fo ift aub uns gnbuftrie* 
arbeitern bas Beroußtfein, an allen großen SBerfen ber Tebnif fbaffenb unb 
genießend irgenbroie teilgußaben, ein roefentliber Beftanbteil unferer inneren 
Haltung gum ßeben. Sollen roir uns biefes Beroußtfein oerefeln laffen? 3b 
roeiß, es roar nibt beine Wbfibt, mib mit beiner damaligen Sleußerung gu 
ärgern. 2Iub ib beabfibtige nibts Terartiges unb glaube, baß mir bei gutem 
SBillen unfbtoer übereinfommen roerben.“ 

„Hebereingefommen finb!“ antroortete ber Bauer, „aber nun gum 
äbenbeffen." 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



sJtr. 8 Unjetc $üttc Seite 5 

3fom 2ßctt 6ec ^cdtnif 
'$on .vauo .t»A()n (4. gortje^ung.) 

2)a§ fixierte Spiegdbüb „$t)otograpt)ie‘' tüiirbe auf bem ffiege über 
ftug erbaute unb immer bolltommener burcbgebilbete 2tufnat)me* unb 
SSiebergabeapb«rate sum jeitraumtic^en Spiel: ^ilm! 3Ba§ ift, maä 
bebeutet er unä? „Surrogat für hurtlicpeä ^eater", ftellt tategorifd) 
ber Snob feft; unb um feinem Urteil ben nötigen 9?acpbrucE ju geben, 
zitiert er Spafefpeare: „Äabtar für§ SSolf!“ $er Snob fjat bamit ba§ 
Seine getan; nacpbem er gar einen tlaffifdfen unb — mie mir jugeben 
müffen — ungmeifelpaft treffenben Stuöjprm^ jur (Srpärtung feines Urteils 
anbringen tonnte, barf er befriebigt jur 2:ageSorbnung übergeben. 

2Bir hingegen benten an bie ungeheure ber Filmtheater, benten 
an bie nod) biel gtöfiere 3a^I Süntbefucher unb finben unS genötigt, 
biefem oolfStümlielften £ultur^ 
gefdjent ber Sedjnit unfere Stuf 
merffamteit in anberem Sinne 
noch als in bem einer fcffnellen, 
fauberen ©nregiftrierung suju» 
menben. SBir fragen alfo: ift er 
mirfliih niept mehr als baS? 
SBill jagen: nicht mehr als ©rfah 
für mirflicheS Sheater! — eP 
jehöpft obige Sennjeidhnung bie 
ihm innemohnenben iDtöglich* 
feiten? Sft ^ «tmaS neben, 
ganj anherhalb beS fm^ömm* 
liehen Slhe^erS? freilich ift ber 
Film auch Erjafe für 3;heaUr 

unb ohne Fra9e ein oftmals jum 
(Erbarmen fchleehter unb minber» 
mertiger (Srfah. Verleitet burch 
bie „unbegrenjten ®töglichfeiten" 
beS FilmS, hat bie Fümregie bie 
gehäufte ©egenftänblichteit^ über 
bie natürlich getoachfene F,ormf 
ben iBluff über bie Vertiefung, 
ben 2ric£ über bie Seiftung, bas 
„UBunberbare" (im Sinne etma 
beS F^uermerfS) über baS eim 
fache, fchlichte, bafür aber echte 
unb mirfliche Sunber gefegt. 

SBenn ber amerifanifche 
Ingenieur SSenSlep eine sl'ia* 
fihine fonftruiert, bie auf Flöten» 
töne in oerfdpebener Höhenlage 
über baS 9Äittel tonjcpmingungS» 
empfinblidjer fSuStöfeoorrid)» 
tungen mit oerfepiebenen rnedja» 
nifepen Vemegungen reagiert, 
einen 9lutomaten alfo, bem bie 
Funftion beS §örenS eignet, fo 
ftattet er biefeS @ebilbe im 
©efül)! berechtigten ßrfinber» 
ftoljeS mit menschlichen ©lieb» 
mafjen aus. %er in gehanten» 
flarer, ehrlicher Selbftbefcheibung 
gibt er bem Äopf, bem Seih 
unb ben ©liebem feines 
„ftummen Wieners“ quabra» 
tifepe, bjro. redjtedige Farmen 
unb beutet Singen, 9taje unb 
Dpren gemiffermapen nur pumo» 
riftifcp an. ©r benft alfo offenbar 
niept baran, unS einen §omun» 
culuS öortäujcpen ju mollen; ber 
methanifepe ©parafter feines 
„SKafchinenmenfcpen" bleibt auch 

QlSi 

oermuten. Solcpe Sepnfucht ift ben Straften Slnjporn unb ift gut. Slber 
fie barf fiep niept ins Uferlofe berlieren, fie mup in bie SSirtlicpfeit eingepen 
unb üom Söoben beS ©egebenen aus an ber ©eftaltung ber 3atunft mit» 
jumirfen trachten, ftlar bemupteS SBollen, toelheS baS ©egebene 
umfapt, baSSKöglicpe ertennt unb anftrebt, tut opne Frage heute mepr benn 
je not. 28ie ju alten 3eiten fünftlerifch probuttioe Silenjcpen immer mieber 
betonten, bap ipr Sdjaffen fid) im fieperen ©rbreiep beS bor ipnen ©emor» 
benen grünbe, fo ift and) bie ted^nifepe Gntmidlung an baS bereits Uleali» 
fierte gebunben. 3a>ar befinbet fie fiep — unb mir freuen unS beffen — 
ftänbig auf bem SBege jur |)öhe, aber Sprünge mie im Film beS 3?errn 
Frip Sang üoltfüprt fie niipt. SSer alfo SSolfenfuducfSheim als folcpeS liebt, 

mem es niept oorgebaepte unb 

cdilatfcnabitidl 
Sinoleumfepnitt oon Otto S e n n i n g 

^u erarbeitenbe Sttöglicpfeit, jon» 
bem baS Fbeal an fiep ift, ber 
möge fiep an ben quantitatio 
ungeheueren, qualitatio aber un» 
gemein bürftigen Vraöuftionen 
naep Slrt beS FümeS „SJtetro» 
poliS“ erguiden. 2!ie $atpolo» 
gifer ber ieepnif finb niept unter 
ben ernftpaften Jecpnitern 
ju juepen, fie finben fiep im Sager 
ber fpefulatiöen tRomanfchreiber 
unb Ftlmfabrifanten, meld)e bie 
Jecpnif bämonifieren, um in ber 
baburep gefipaffenen Trübung 
beS SföirflicpfeitSbilbeS ipre ein» 
träglicpen ©efepäfte su maepen. 
Xenn noep ift bie 9fteprjapl ber 
SKenfcpen epet geneigt, fiep burep 
ein ppantaftifdjeS ©ebanfenfpiel 
in überfcpmenglicp poffnungS» 
oolle ober abgrunbtief peffi» 
miftifepe Xräurne miegen ju 
laffen, als ben gefunben, oor» 
fieptigen CptimiSmuS berer ju 
teilen, bie oerantmortungSbe» 
mufft ipren 28eg üerfolgen unb 
trop aller Hemmungen ben Slid 
für bie fortjepreitenbe ?lufmärts» 
entroidlung niept oerlicren. Xer 
ernftpaft Xätige bleibt fiep feber» 
jeit bemupt, baff er fiep im ein» 
Seinen immer mieber ©rensen 
fteden muff; ber Vpantaft pin» 
gegen, ber SlöglicpeS unb Un» 
inöglicpeS burepeinanbermirft, 
erfennt feine ©rensen an unb 
gerät, ba auep ppantaftifepe Sor» 
fepau bod) immer irgenbmie oon 
mirfliepen ©egebenpeiten auS» 
qepen mup, ©rjepeinungen ber 
ffiirflicpfeit in iprer benfbaren 
Gntmidlung aber immer begrenst 
finb, am ©nbe ftetS in eine Sad» 
gaffe. Xa nun fein SPanJafie» 
jpiel ipm als eine 9tngelegenpeit 
ber Sienfdjpeit als ©anjeS er» 
fd)eint, fo gept benn aud) in 
jolipen utopiftifepen Fflmetl' 
Xramen unb fRomanen bie ge» 
famte Sfenfcppeit mit in jene 
Sadgaffe ein, unb bem „Führer“ 
bleibt nur bie SBapI, fie au biefem 
ßrte entmeber reftloS glüdlicp 

äuperli^ beutlicp erfennbar. Sßenn hingegen ber SRegiffeur Frip Sang eS^merben, ober fie ebenjo reftlos ber Vernichtung anpeimfallen sp laffen. 
unternimmt, baS ffllafcpinenseitalter „auf ben ©ipfel beS Sföglicpen gefüprt" Frip Sang pat ben gtüdlid)en SluSgang gemäplt (man fann tpm bas 
im Film barsuftellen unb er bebarf sur SBedung erpöpter Xeilnapme für niept oerübeln^ — baS Vu&lifum fällt leiepter barauf perein). XaS Vu» 
baS ©efipid ber §auptbarftellerin eines bämonifepen SfefenS, bem alle blifum, baS sunäepft burep bie furchtbaren 9tuSbIiäe, bie ipm ber IRegtffeur 
abgrünbige Verrucptpeit eines SRärcpenbämonS in gefteigertem 9Jiape in baS fommenbe Vtajcpinenseitalter eröffnet, in augenepm»grufelige 
eignet, fo läpt er eben jene ^auptbarftellerin in einer smeiten IRoIIe als Spannung oerfept mürbe, atmet befreit auf, menn lieblich am ©nbe bte 
„Stajcpinenmenfcp" auftreten unb bie fureptbarften Vermirrungen an» Sfenfchlicpfeit bod) mieber sum Xurcpbrucp fommt, unb fiept bem Unoer» 
jtiften. Xic Suppe als Slenfcp! XaS ©anse foil bann oon finnbilblicper meiblicpen, mie eS felbftoerftänblid) fünftig einmal in Snrfltcpfeit fid) 
Sebeutung fein unb mill ernft genommen merben. „StetropoliS.“ Stan oollsiepen mirb, nunmepr mit fRupe entgegen. Somett „Metropolis . 
fiept biefem Film an, baff er jecpS Millionen Marf gefoftet pat; man erfennt v ©S märe niept nötig gemefen, fo üiel Sorte über biefen Füm äj».f>erä 

beutlicp, bafj Menfcpen an ipm gearbeitet paben, bie über bebeutenbe lieren, menn mir, niept immer mieber bie Veobaeptung maepen mußten, 
teepnifepe Senntniffe Oerfügten. 28enn aber bie Xeepnif ins ©igenmillige bap in ber Vorftellung oieler Menftpen bie 3ufunft unsmeibeutig bas 
unb Selbftftrebige pinaufgefteigert, bie Menfcpen hingegen (mit 9(uSnapmc ©efiept ftellermannfeper, Xominifftper unb Friß Sang)cper Woman* unb 
einiger „eiferner" Füprer) su Xrotteln perabgemürbigt, bargeftellt merben — Füm^luSblide trägt. 9BenngIetcp nun mept beftntten merben foil, bap aut 
unb baS gefd)iept in biefem Film — fo erfepeint unS baS ©anse trop biefeS teepnifepem ©ebtete oiele biefer ÜluSblide einmal mtrflid) ©eftalt ge» 
ungeheuren 9(ufmanbeS als ein elenbeS Maepmerf, unb mir fragen unS: minnen merben, fo ift boep feftsuftellen, bap bei bem fepr einfeitigen -«er» 
S8ie muß baS VuMihttn befepaffen fein, bem man etmaS XerartigeS oor» fapren biefer 3ulmtft§Htnber j^r Menfep im allgemeinen oiel s« fprs 
sufepen magt? Unb babei nimmt bie Fadjfritif für biefen Film in Stnfprucp, fommt. Xaran änbern auep bie — mand)inal unorganifd) genug — ein 
baß er in jebem Sinne als eine Spipenleiftung su merten fei. 9Bie muß gefcpalteten SiebeSgefepiepten unb öaS^faft regejma§ige_gute ©mbe mpts. 
baS Vublifum, baS ein folepeS Vrobuff ernft nimmt unb besaplt, befepaffen 
fein? 9Bir fepen unS trop meprfaepet, freunbfcpaftlicper Tarnungen an 
biefer Stelle mieberum genötigt, in ben Verlauf unferer Xarftellung eine 
etmaS abfeitige, feineSmegS jeboep oöllig sufammenpanglofe Setradjtung 
einsufepalten: Xer Menfep mirb nie su münfepen, nie su ermarten auf» 
pören unb mirb immer Mögliepfeiten über alles Gereichte pinauS-fepen unb 

2Bir finb unS flar barüber, bäß eepte Menfcplicpfeit bie Xeepnif bereits auf 
iprem 23ege burep bie 3ei* begleiten mup, menn su iprer Fortentmidlung 
bie beften Kräfte fiep mirtfam entfalten feilen, finb uns ferner tlar barüber, 
bap ©nbe unb 3fel heute noep niept absufepen finb unb mopl nie in ,,9(uS» 
bliden" erfapt merben tonnen, maS im übrigen aup fepr bebauerlip märe, 
ba baS in feinem gansen Utrlfctrtge, in feinen lepten 9(uSmirfungen gebanf» 
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tief) ßrfafste erfahrungsgemäß erheblid) an SBert einbüßt. ®ie ^ecßni!, 
mie mir fie ßeute in ber ©nttuidlung unb SfuSbreitung begriffen feßen, 
gibt fo öiel Hoffnung auf weitere 9IuSbilbung ber üorßanbenen unb 
Sdjöpfung neuer 9JtttteI „jum $ienft am 9Jtenfcßen", baß fie folcßet 
gefcßäftStüd)tigen ißrobßeten feßr gut entraten fann. 

'2Bir glaubten unS jur Sfbweßr ber Sfuffaffung, baß ber gilm nur 
fd)Ied)ter Sßeatererfaß fei, berechtigt unb wollen im folgenben oerfueßen, 
ben guten Seiten beS f^ilmS gereeßt ju Werben. ®ie fßorWürfe, bie man 
ßeute gegen ben grünt erßebt, tonnten einft mit faft gleichem 9tecßt aueß 
gegen bi'e 93ud)brudertunft gerießtet werben. Unb in ber Jat Wiffen 
wir aus alten Sotumenten, baß ju 93egtnn ber epoeße beS SSucßbrudeS 
lange 3eit noeß baS hmftooll gefeßrtebene Sucß als baS eigentlich wertüollc 
galt, wäßrenb man baS „oeroielfältigte" (gebrudte) als minberwertig 
anfaß. ©leicßwoßl ßat fieß ber 93ud)brud mit jener Selbftoerftänblicßfeit 
bureßgefeßt, bie ber 2)urcßfd)lagSfraft feiner ungeßeuer üiel größeren 2Birt= 
feßaftiießfeit entipraeß. $enfen wir an gewiffe ßeiftungen beS ^dmS, wie 
er unS ferne Grrbteile unb Sanbfdßaften, wie er unS bie SBunber beS §ocß* 
gebirgeS, bie S^önßeit ber UrWälber unb bie ©islanbfcßaften ber polaren 
©ebiete rein unb urfprünglicß naturßaft oor Wugen füßrt, fo Wiffen wir, 
baß ßier etwas in unfer Scben getreten ift, baS jebem Sßerfud), eS Wieber 
auSjufcßalten, wiberfteßen würbe. $er Unjufriebene wirb fid) alfo bamit 
begnügen müffen, eine iBerebelung beS gilmeS anjuftreben, foweit 
er ßößeren 9lnfprüd)en ßeute noeß nidjt genügt. 2lm 93Ian folcßer ®er= 
ebelung muß notwenbig bie große 9J?ajfe ber heutigen Äinobefucßer inneren 
3lnteil neßmen, fie muß fid) bem SBann beS nur guantitatib ©ewaltigen, 
beS rein artiftifcß Serblüffenben, beS „oolfStümlicß" Sentimentalen ju 
entjießen trauten. 

(Sine ju Weitläufige iöeßanblung biefeS ©egenftanbeS würbe ben 
IRaßmen unfereS 9luffaßeS fprengen. $er Serfaffer beßält fieß oor, baS 
Ülngebeutete fünftig in einem befonberen Sluffaße eingeßenber ju beßanbeln. 

(gortfeßung folgt.) 

Sue MftcMn 
Mftflung kt ÄronfenDw jttffctunö 

Son Sr. Äurt Setpcnbrocf, »lülßetm a. b. Mußr. 
(3. fjortfeßung) 

Sine weitere ßntroieflung unferer Ärantenoerficße= 
rung war burd) bas §ilfs!affengefeß oom 7. Stpril 
1876 gegeben, bureß meines allgemeine ÜKormatiw 
beftimmungen für Äranten= unb Segräbnistaffen er» 
laffen mürben. Sarnacß mürbe als fölinimalleiftung 
beftimmt, baß bem erfranften Slrbeitneßmer Ya—Y* bes 
bur^f^nittlicßen gemößnlicßen Xageloßnes gemäßrt 
mürbe. Xiefe Ceiftung ber Äranfenfaße bauerte min» 
beftens 13 SBocßen. Sls SJiasimaHeiftung mar bas 
günffaeße ber erfteren oorgefeßen. ferner mar es 

erlaubt, bie Karrenjjeit bis ju 13 Sßocßen, oom Seitrittstage an gereeßnet, aus» 
jubeßnen. Sie Drganifation biefer Äaffen berußte auf genoffenfcßaftlicßet 
Setbftoermaltung. 

Gin roeiteres ©efeß oom 8. 2lpril 1876 erteilte ben ©emetnben unb größeren 
Äommunaloerbänben bas Diecßt, bureß Statut 3roangs!affen ju errießten, 
benen aber bie lOlitglieber oon ben im oorigen Slbfaß gef^ilberten §ilfs!aßen 
nießt beiätttreten oerpfließtet roaten. 

Gine umfaffenbe unb einßeitticße Utegelung erf^ien, ba es auf 
©runb ber beiben aufgefüßrten ©efeße in Seutfcßlanb freie Äaffen neben 
3mangstaffen unb Äaffensroang gab, auf bem ©ebiete ber Äranfenoerficßerung 
geboten. 3n>ar faß feßon ber ©efeßesentrourf über bie Hnfalloerficßerung, ber im 

3aßre 1881 bem 9teicßstage oorge» 
legt mürbe, in ben §§ 8 unb 9 bie 
Seftimmung oor, baß eine Gntfcßä» 
bigung für bie Grwerbsunfaßigfeit, 
bie bureß Unfall ßeroorgerufen 
mar, nießt bureß bie Unfalloerfieße» 
rung geregelt werben follte. SBenn 
besßalb bie Ärantenoerficßerung für 
bie erften oter äßoeßen ju leiften 
ßatte unb bie ©eroerbeorbnung in 
ber Raffung oom 8. Slpril 1876 bie 
Serpfli^tung jur Ärantenoerfi^e» 
rung nur für ©efellen, ©eßilfen 
unb gfabrifarbeiter, alfo nießt für 
alle bem 3*oang ber Unfalloer» 
fießerung unterliegenben Slrbeiter 
regelte, fo mar es notroenbig, baß 
bie_©efeßgebung über bie Äranten» 
oerpeßerung weiter ausgebaut roer» 
ben mußte. 

2lm 29. äprii 1882 mürbe bes» 
ßalb bem Dleicßstag ein G n t ro u r f 
betr. bie Äranfenoerfieße» 
rung ber Slrbeiter oorgelegt. 
Jlaeß biefem Gntrourf mürbe bie 
Äranlenoerfießerung auf alle ber 
Unfalloerfießerung unterliegenben 
unb ferner auf bie bei Sauten, 
Gifenbaßnen, im §anbmerf, unb 

leßließließ in fteßenben geroerbließen Setrieben befeßäftigten Seifonen ausgebeßnt. 
Gs waren oon bem Serficßerungsaroang ausgenommen: §anblungsgeßilfen unb 
»leßrlinge, ©eßilfen unb Seßrlinge in 3lpotßefen, 2lngeßörige bes Xransport» 
gemerbes unb Serfonen, bie außerhalb ber Setriebsftätten oon ben ©eroerbe» 

3llläu tüßn im ftoUen Seroußtiein 
ihrer höheren Sähisleiten. haben bie bei» 
ben Ghauffeurhunbe unteres 3reunbes 
9JI. Grtfturoas am smeiten Dftertas eine 
S^roarjfaßrt unternommen — mit bem 
..Griolg“. mie aus unlerm Silbe äu er» 
ichen. 9lun wirb mohl bie öerrlicßleit 
mit bem 3ührerießein feßnelt oorbei Fein. 
Seinließ Fo etwas — aumal. roenn’s 

einem am 1. 2loril oaFFiert! 

treibenben befeßäftigt mürben. Slueß bie lanbroirtfeßaftließen 3lrbeitet roaren 
bem Serfiißerungsäroang nießt unterworfen. 

Gs mürbe 3u weit füßren, roenn mir an biefer Stelle ben Gntrourf 
biefes Äranfenoerficßerungsgefeßes befpreeßen mürben. Gs muß nur gejagt 
roerben, baß bie Dureßfüßrung ber Äranlenoerfießerung bureß bie ©emeinbe» 
Iranfenoerfießerung erfolgen follte, foroeit bie ber Serfießerungspfließt unter» 
liegenben Slrbeitneßmer nießt Stitgtieb irgenbeiner im ©efeß oorgefeßenen 
Äranlenfaffe, 3U benen bie Orts», Sabril», Sau», Änappfcßafis» unb 3anungs= 
franlenlaffen gehörten, roaren. 

Sas Äranlengelb unb bie Seiträge mürben naeß bem Gntrourf nießt naeß 
einem beftimmten Si03ent[aß bes Slrbeitsoerbienftes erreeßnet, oielmeßr mürbe 
ber örtli^ feftsuftellenbe Surcßfeßnittsioßn 3ugrunbe gelegt. Die ©emeinben 
roaren bei ber ©emeinbefranfenoerfießerung berechtigt, Seiträge oon 1½ Sro3eot 
bes ortsüblichen Xageloßnes 3U erheben. Sei ben Sabriffranlenlaffen follten 
bie Slrbeitgeber mit Slüdfießt auf bie ßeiftungen ber Ärantenfaffe für bie Unfall» 
fürforge ein Xrittel ber Seiträge aus eigenen äRiiteln leiften, unb ferner mar 
es ben Slrbeitgebern 3ur Sflidjt gemaeßt, ißre Slrbeitneßmer an» unb ab3umelben. 
Xem erfranlten Slrbeitneßmer follte neben bem Ärantengelb, bas in $ößc ber 
Hälfte bes ortsüblichen Xageloßnes beftanb, noeß ä^tlicße Seßanblung unb 
Slrsnei gemäßrt roerben. Xiefe ßeiftung lonnte bur^ freie Äur unb Serpflegung 
im Äranfenßaufe abgelöft roerben. 

Xiefer Gntrourf mürbe mit geroiffen Slbänberungen am 15. 3uni 1883 
als ©efeß publ^iert unbtrataml. Xe3emberl884inÄraft. Sla^bem 
biefes ©efeß 17 Xage in Äraft mar, mürbe oon bem Sunbesrat ein neuer Gnt» 
rourf betr. Slusbcßnung ber Unfall» unb Ärantenoerficßerung bem Keicßstage 
oorgelegt. Xiefes ©efeß, roeleßes man als Slusbeßnungsgefeß beseießnet, 
mürbe am 28. Slai 1885 oertünbet. ßgortfeßung folgt) 

* * * 

®ie Sfingfttagung 1929 ber loloniolen Serbänbc Xeutf^lanbs finbet in 
ber 3eit oom 23. bis 26. SJlai in §annooer ftatt. Sie fteßt unter bem 
3eießen bes Äampfes ber Äolonialoerbänbe gegen bie immer ftärler ju Xage 
tretenbe Slnne|ionspoliti! ber 2Jlanbatsmä^te unb für bie Gtnlöfung 
bes Cocarnooerfpreeßens einer Seteiligung Xeutf^lanbs am Äoloni» 
fattonsroerf ber SBeltroirtf^aftsmä^te. Xie biesjäßrige Äolonialtagung trägt 
ben Gßaratter einer reinen Slrbeitstagung, 3u ber über 1000 Sertreter 
ber Ortsgruppen unb ©aue ber Serbänbe sufammenfommen. um über bie in 
pufunft ein3ufeßlagenbe Xaltif unb bie Drganifation ber Serbanbsarbeit 3U 
beraten. Son ben prattifeßen ©egenroartsaufgaben roerben Sragen ber tolo» 
nialen SEBirtfeßaftspolitit, folonialen Ä u 11 u r p o I i t i t unb bes 
loloniolen SBoßlfaßrtsroejens im Sorbergrunb ber Seratungen fteßen 
Xie Xagung finbet ißren Slbfcßluß in einer oon ber Äolonialen 9leießsarbeits= 
gemeinfeßaft am Sonnabenb, bem 25. IDlai, oeranftalteten großen Ä unb ge» 
bung in ber Stabtßalie in £>annooer, bei ber IReießstagsabgeorbneter ©ouoer» 
neur 3. X. Xr. Scßnee bie Slnfpracße ßält. 

Xem ftriegeröerein SJlarjloß ift bureß Seine Gpcellcna fcerm ©eneralfelbmarichall 
oon ©nibenburg bie ©cneßmigung erteilt roorben, in Bufunft bie Sejeicßnung „ftrieger. 
oeretn ©eneralfelbmarfcßall Oon .ßinbenburg" SKarjrloß füßren 3U bürfen. 

Umtaufc beö Sereinö finbet tuatyrenb ber 5Ronat^Der(ammIung am Sonntag, 
bem 14.4.1929, abenbS 7 Ußr, im SeremStofal fleine»Slatrop ftatt. 

„©eneralfelbmarjcßall oon .ßinbenburg“ 

ÄriegerOeretn 
SRarjIoß. 

Q. 31.: Dfterßage. 

^cicfmorfcn 8öinmIct=SJcrcm 
^ ^£lÄn ^ieIt -T 10-3.- 23 jeine et'te biesjäßrige CuartalSoerfammlung ab. Xer erfte Sorfißenbe eroffnete bie feßr gut bejueßte Serfammlung mit einer '-Begrüßung 
unb ber Serlefung ber XageSorbnung. DP« 

Slatß abmiclelung ber XageSorbnung lam man 3U SSunft „SerfcßiebeneS". Xer 
Seretn gewährte einem Witghebe wegen SterbefalleSeine finanaielle Seißilfc. SBeiterßin 
mürbe befcßloffen, ben SKitgliebern in jeber SHonatSoerfammlung SreiSrätfel oonulegen, 
für beffen richtige Sofung roertöolle a»arfenpreife in SluSficßt fteßen. ®er junge Serein 
tann mit Stola auf feine Oorjäßrige Xätigleit aurücfblicfen, looOon 'JMglieberwßl unb 
Sicilie jeugem Bum Scßluß ber Serfammlung blieb man noch eine SBeile in gewohnter 
gemütlicher SBetfe betemanber. Sammler unb Slnfänger, bie Qntcreffe an einem «eitritt 
haben, tonnen fuß in jeber SRonatSoerfammlung in unferem SereinSlofal „Bur Soft" 
Stlfum, anmelben. Xet Seretn bietet oor altem Slnfängern Unterftüßung in allen ben 
Sammelfport betreffenben gragen. 

SbcatetDcrein ,<vi^clc (Jinigfcit ^ui^ucg-^ecct 1921 
Xer Xßeateroerein „gibele Ginigteit", beffen Xarbietungen bei ber Sruefßaufenet 

Sebolferung ftetS großen Slntlang gefunben ßaben, tritt am Sonntag, bem 14.2lpril 1929, 
im Saale bes Seremswtrtes ©uftao Gefärbt, Saifer-SBilßelmftraße 69, wieber mit einem 
Xßeater»3tbenb an bte Offentließfeit. Xiefe Seranftaltung foil nießt nur bet Unter* 
ßaüung bienen, )onbern in erfter fiinie bie einßeimifcße Ougenb oor ben ©efaßren bet 
franjofueßen grembenlegion warnen, ©erabe in ben leßten Qaßten fueßen bie SBerbet 
b,er gtembenlegion mit eerboppeltem Gifer beutfdje öünglinge äu töbern. Unb leiber ift 
tßre Slrbett nur 3U oft oon Grfolg getrönt. Xarum ßat ber Serein fieß bie 'Xufgabe geftellt 
an biefem 31 benb bureß fein Spiel ber beutfeßen Öugenb Mufllärung übet Biel unb Bwect 
ber franaoftfeßen grembenlegion Äu oermittein, ißr äu aeigen, mit wclcßer Sift bie SBerbet 
arbeiten unb melcßes So§ ben Slugeworbenen broßt. 

cm 9t“ffüfitun9: grembenlegionär", Srfjaufpiel in brei 
9ien'ct: XobeSurteil“, Xrama in einem 3ttt oon SBilti SöebelS. Gmen Wurbtgen Slbfcßluß bereitet bem Slbettb ba« prciSgetrönte Xrauerfpiel 

tn einem 9lft oon SStllt SBebelS: „Xaä Birtusfinb“, ba« feine SBirfung auf bie Bufeßauer 
gewiß nußt oetfeßlen wirb. 

SBir bitten, bie Seranftaltung bureß guten «efueß ju unterftüßen. Xie Steife 
betragen tm Sorüetlauf 0 60 Jt, an ber .ftaffe 0,75 .((. Ginlaß 7 Ußr, Slnfang 777Ußr. 
Xßeaterfreunbe, bie bem Seretn bettreten möcßten, finben baau an biefem Ibenb ©e* 
legenßeit. 

Sille ©önnet unb grettnbe ber Xilettantenbüßne laben wir hiermit nocßmal« 
ßeralußft cm. Xer Sorftanb. 
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Ütr. 8 Unjcre §iitte Sette 7 

aBetfgpltettei 

Pnfete Jubilate 

odtmi^ Sejau §ctcrmonn 

S t e i) e n 6 : Utejen iBanaqat »tiiOet S^ulj 
Silent): Krjonfa ©aijer WJatbia 

3flmilicn=!HQd)riil)tfn 
Sb^Hefttmgen: 

öotjann Cl)le(j mit 'Diatia SKontelett; Hermann Xtctjev mit 93tartf)a 5ijd)ct; 
.Öeinrid) ißot)I mit Gmma iflate; ^tanj öie()tmann mit grieba 9ie!)mert: ('juftao SRabtfe 
mit SRaria Santonin; Sodann ®inj mit Seofabia S^iulcjat; Ifieoboc ßgermann mit 
9Kargareta 3®oIIjc^Iäger; SBilli 'liiiä mit 9lngela Hitaöijn; Start Siauljubt mit 2lnna ©ro6; 
3®ilt)etm Sporenbetg mit ftrieba ^i|d)er; Dtto SiattaD mit 9lnna ©regier. 

(Geburten: 
(Sin ®ot)n: 
SBittjetm Stteimoettfonber, 9)iatt)ia§ betrat, Srans Stenjif, Stntonio bi Sabio, Start 

©rabotojfi, granj ^oijett, Start SRöttgeS, ^ermann Tapper, SSatentin 9t o in at, Tietrict) 
9iujd), $etcr iöienrotp. 

(Sine Totpter: 
öopann 9tct)terpoff, Sari fiüjjclmann, Tpeobor 9tbfe, Ctto ,‘puniinger, Stuno 

SSoelte, ®mft gifdier, ißeter SBojciccporojfi, Hermann Sott, ^ranj Öeruiet, (Sroalb Tfjoefe, 
(Srnft Stemfe, ^ermann ©totäenberg. 

Sterbetätte: 
Öotjann 6ef)I, Ognaj Tiuarbp. 
(Sbefrau: T^cobor öon ©erjum, Qptjann Soromicti, ftobann Ponen, SBittjetm 

®cf)mip. 
Sof)n: 9Jticf)aet 9Jiüllet. 
Toctjter: ©erfjarb 9lbet, 'liaut ißof)t, grip ^oljmann, Hermann Stod, öopann 

Steemann. 

'^ctanntmadtung! 
ta ber ItSajferBerbraudt in unteren Söerfätwftnungen jettr untcritpicblidj 

ift, batten wir e« für ridttig, ben »lietern ben tatiätbtifben SSaiferberbrandt 
ju beredtnen. 3n bie griebenemiete war bieber ber StJatteroerbrautb mit 
3% berfetben eingererf)net. Sötr werben »on jept an 3% Weniger SÄiete erbeben 
unb bafitr bie tatfüdttiibcn ftoften für ben Söatjernerbraud) beregnen, wo,tu 
wir na(b ben geieptidten 'Bestimmungen an<b beretptigt iinb. 

Bereinigte Staptwerfe %ttiengejetli<baTt 
Buguft Jbbite'n'Wüttc, Hamborn 

gej.: »artjtbe^f^ 

Bonner C^efang^eKcin ^luguft Soffen Öüttc, 
$amtarn o. jKbcin 

Brotettor: iperr Sjüttenbirettor g. SBartidjerer. 
Borjipcnber: ©.Stalberg — (iborteitcr: 9RuIitbireftor gt.®rei^5»amborn. 

(Sintabung 
jum 

^blfeliebccabcnb 
am Sonnabcnb, bcm27. 9tprit 1929, im Sajinolaat ©ambormBrudbaujen 

Saalöffnung: 19¾ Upr— 9tnfang: 20 Upr. 
9Cltitroirfenbe: .'petr Baut Scpröber<$amborn, Sieber gut Saute, 

99t.*0.*B. Buguft Tppfiem§ütte, Hamborn (75 Sänger). 

Bortragbfotge: 
1. teil 

1. a) Tie Sonn’ erlrmcpt ¢. 991. B. SSeber 
b) Ter beutfepe SBatb 9RenbetöfopmBartpotbp 
c) Tab ftittc Tat B. SBörj 

2. Sieber jur Saute: 
a) öm SSSatbe S?erm. Sönö 
b) Tab SRäbel unb bie Jpajclftaube . .. Sottbtieb 
c) SBenn i boep mal miffe tat Botfbtieb 

3. a) So Biet Stern am §immet fiepen. . S. ©. ©ngetbberg 
b) Tie brei 91öfetein   Silcper 
c) Stbenbtieb ©. 9Jlüptberg 

4. Sieber jur Saute: 
a) ©ropmutter will tanken .... Sottslieb 
b) Tab ©epeimnib §erm. Sönb 
c) Öuippeipatoaläer  granjSlbt 

10 9)tinuten Bauje. 
2. Seit 

5. a) Btübcrcpen, tomm tanj mit mit. . . öanb Utricp 
b) 99tein SJiäbet pat einen 9tofenmunb . (£. Sjiricp 
c) Scpmcfelpötälc  9ii(p. Trunt 

6. Sieber *ut Saute: 
a) Tie Sipper Scpüpen Bottbroeife aub Söeftfaten 
b) 9lbam unb feine itiippe Solfbtieb aub bem 9Rurätat 
c) (Sb jolt fiep ber 99lenf<p niept mit Siebe 

abgeben Botfbtieb 
7. a) Tie gebunbene 9cacptigaU 99t. 9teumann 

b) S(p>oefterlein, wann gepn wir naep 
Öaub? . . .   £mgo Süngft 

c) Bei ber 9ta(pt im 99tonbenj<pein . . ®ugo Süngft 
Seitblätter, wetepe jum ©intritt bereeptigen, finb bei ben Btitgtiebern 

unb Bförtnern jum Breite Bon 9t9R. I.— erpätttiip. 
Ser Borftanb. 

Kleine Anzeigen 
können 

Werksangehörige 
kostenlos aufgeben 

31d)ttin0 Stillung j 
Ter Speater*Berein „gibete (Sinigteit” ocranftaltet am Sonntag, bem 

14. Bprit im Sereinbtofat beb Jperrn ©uftao ©darbt, Siamborn, Saifer» 
SBitpclm^Str. 9tr. 07, einen 

lii«itec'$lbcn6 
3ur Stuffüprung gelangen: 

$os gicruefinft 
Breibgetröntcb Trauerfpiel in einem Stufjug B. 93. äßebetb. 

Bo# So6e#utUU 
Breibgefrönteb Trama in einem 9ttt b. 9B. 9Bebetb. 

Bcc ^ccm6cnlc0ionäc 
Stpaufpiel in brei 9tften B. g. Benfcr. 

9tnfang 71¾ Upr. 9tnfang 7½ Upr. 

3u biefem 9tbenb laben Wir alte greunbe unb ©önner beb Bereinb perj* 

litPft ein. Borftanb. thy
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Seite 8 H n j c r e § ii 11 e 9ir. 8 

Kleine ffnaetgen 
üBoIjnunostDuftl). 

5miidin>o()tmnfl! 
2 3iinincr, 1 ftiirf)c unb Sicmintbe rfi 'Sccrf 
(äöcrfsmotmimfl) geßen 3 Zimmer unb 
,ftüd)e in S3ecct, i8tu(ff)nufen ober i’Jnrj'Iot) 
ju taufd)en gciudit. 
änftogen unt. 3tr. 530 Sortefponbcn^büro 

'Wi'limuuiotnujrl) 
Inufdjc 2 gimmet im 3. Stoc! gegen eine 
3*3inimcmjoI)nung ber §ütte ober 'tSriont. 
.Vi(imborn=2llium, ©onnenftrafee 10 II. 

iBcgcn Umzugs jofort billig ab^ugeben 

(sin (’jnmri)f)vcngernt 

mit ©ab ©pulen unb SRöljre, ein 9(!fu 
4 ißolt, nod) neu, eine 91nobe, 100 Sölt, 
jioei Sautiprci^er, alle§ fompfett, nur 
05 3}®i. 

6in 3immerga3ofcn, Oiet SRöljren, 15 31 AU. 
wamborn, Staiier-9Bilf)eIm*©tr. 25, II. Ctg. 
'llnpucben stoijdjen 1 —’/2:i Ubr unb 
abenbS nad) 8 lltjr. 

CONCOR DIA-ÖFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-6es. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 

Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

Sermintuno 
iOJöbl. 3»ttnter 

coentuell SSofjnjimmer babei, mit ober 
ohne Sßenfion pint 1.5. ju oermieten. 

^atnborit, gabrifftr. 6 I. 

01ebraud)tcr 
loeiBer $erb 

billig ju Dcrfaufen. 
Hamborn, Sllbredjtftr. 38 II. 

komplette 
Oiabiomtlage, 

brei 31öl)ten, preiinuert abjugeben. 
Hamborn, SeineftraBc 42 part. 

gaft neue 
3itf)er 

iu uerfaufen ober gegen ein gebraudite? 
gafjrrab gu tauidien. 

8u erfragen 
'öturtbnitien, ©djulftr. 73 I. redjtä 

Verlobungsringe 
333 — 585 — 75» — 900 gestempelt, fugenlos, in tadelloser 
Ausführung billigst lieferbar . Uhren, Gold- und Silber- 
waren in bekannt guter Qualität. Reparaturen gut und billig 

Heinrich Selter, Hamborn - Bruckhausen 
Uhrmacher Albrechtstr. 34 

llllllllllllllillllill 
•riugeikase* 
rot, gotund* War«, o. Abfall 
tiKffl.—OPf. 8.95 c • 
•-’00 Harzkäse 8.95 s x 

IOOdo.a.1 Kgl.8.95Z r 

K.Seibold.NortoH ßi? 

Fahr- und 
Motorräder 

fabrikneu, auf Teil- 
zahlung ohne Preis- 
aufschlag. Staunend 
billige Preise. Ver- 
langen Sie Katalog. 
H. R. Bergmann 

Breslau I (352). 

Hörfertige Radio-Anlagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastel- 
material, Akkumulatoren und 
Anodenbatterien, Kopfhörer, 
Lautsprecher kaufen Sie billigst 

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akku mulatorenladestelle 

Billigste Bezugsquelle von ^ 
STA H LSTEM PEL 

GARANTIE 15000 mal 
f'n S ta 6/ zu $ c h/ag e n. 

Preisl isteng ratis und franco. 
S.ffpifzerjr.Graveur.Solingen.Dorpsiy, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisim 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhofstraße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungs weise. 

der neue unvergleichlich milde und 
überaus aromatische Feinschnitt 
in Metallpackung. 7l0 Pfd. 30 Pfg. 

Arnold Böninger, Duisburg 

teebmtum 

Damen-Konfektion 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

kauft man am besten im einzigsten, 
gröBien Spezialhaus Hamburns 

Wertheim 
Weseler Straße 

Bibliographisches Institut A. G. in Leipzig 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiitimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiu 

In siebenter, neubearbeiteter Auflage 
erscheint: 

MEYERS LEXIKON 
12 Halblederbände 

Ober 160 000 Artikel aut 21000 Spalten Text, rund 5000 
Abbildungen und Karten Im Text, über tOOO z.T farbige 

Bildertafeln und Karten. Ober 200 Textbeilagen 

Bd. /, II, IV bis IX kostet je 30 Rm.t Bd. Ill 33 Rm. 

Sie beziehen das Werk 

durch jede gute Buchhandlung 
und erhalten dort auch kostenfrei 

ausführliche Ankündigungen 

PHOTO 
Schon unser 132 Seüen starker 
Photokatalog zeigt Ihnen unsere 
Stärke. M a rk e n k a m e ra s der 
besten Fabriken zu Original- 
Listenpreis ohne Aufschlag ohne 
Zinsen, auf Teilzahlung mit 

V/3 Anzahlung, 

Rest 3-6 Monatsraten 
5 Tage zur Ansicht. 

DeifscliMs pfiles PlKfo-Snezia!- ans 
Photo-Porst / Nürnberg 11104 

Lorenzer Platz 15 

KÄSE 
am billigsten u. besten 

direkt ab Fabrik. 

Rücknahme, 
wenn nicht gefällt! 

9 Pfd. Holland. Art 3.60 
9 Pfd. Tilsiter Art 4.70 
9 Pfd. Edamer Art 4.80 
9 Pfd. Holl.-Block 

halbfetter 6.90 
Nachn.. Porto u. Verp. 

1 Mark extra. 

Carl Wacker. Käsefabr- 

Altona-Bahrenfeld. 285 

Urteile Geheilter 
Alleiniger Hersteller: 
Repha G.m.b.H. Hannover 

über 

Ärztliche Gutachten und Prospekte 
auf Wunsch kostentrei 

Repha „Graines de Lin“ 
^e.t ähren war ch 
durch Schlaganfal) 

gelähmt. 
etzi wieder Q Klm 

allein gegangen. 
FT. vrumw.ede 

Aunstori (Hannov. 
Alter Mark» 28 

W ar durch Schlag- 
anfali gelähmt. Kann 
:etzt wieder allein in 

verkehrsreichen 
Straßen laufen 

rtetnh. D.ttbernei 
Berlin-Sch tneberj. 
Merseburger Straße4 

War durch Schlag- 
antall gelähmt. Be- 
fand mich 1. ein. trostl. 
Zus and. Kann wieder 
ganz all. tägl. 3-4 Std. 
in verkehrsreichen 

Straßen spaz. gehen. 
Frau 00s,Konstanz 
Bodens.. ElsässerStr.9 

Von »chwerer 
schmerzhafter 

Jicht u.*d i>elenk- 
rheumat.smus 

tefreit 
vViihelm Hoylei 

Hannover 
Werderstraße 18 

Mottensichere 
Möbel-Plüsche, Möbel- 
Samte und Manchester. 
Muster 8Tage zur Wahl. 

Samthaus Schmidt. 
Hannover 89 M. 
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