
G•ERKS-ZEITUNG 
Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillillllllllllllillillllllilllllllllllllillllllllllilllillllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•llllllllllllllllllllllll•lllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllilllllM-1 

- RlJ H RSTAH L-AKTI E N-G ES-E LLSCHAFT = 

- H EN RICHSH ÜTTE HATTI NG EN - 
= HH — 

5. 3ahrgang 
lie ,2ger(e=$eitung" erfdieint jeben 2. Breit(ig. I 
Kac4brud nur mit 4aueaenangabe u. Gene4migung 

ber • auptiäJriftleitung geftattet. 15. )Rugu jt 1930 I $ufd4riften finb 3u ri(4ten an 
9iu4rfta4( 2((t.-(ssef., .•enrie4g4ütte, •iattingen 
2lbteilung CSdjriftleitung ber 2ger(ß,$eitung 

Mummer 17 

efaatsausgaben und f r3eugungsto ft¢n 
3m eriten balbiabr 1930 ift bie gefamte beutfcbe 6üter4r3eugung 

um minbeitens 10 $ro3ent heruntergegangen; in einigen 3nbuftri.e3weigen 
ift biefer 9iüdgattg nod) beträc)tftch gröber. sn her Stahl- unb '13a13- 
werfsinbuftrie with, er auf 20 $ro3ent gefd)äbt, unb her '3erein Zeutfd)er 
9Jtafchinenbauanitalten be3iffert ben S1Iuftragseingattg im 3weiten T_iertelialyr 
1930 fogar um runb, 30 s•3ro3ent nieb- 
tiger als im gleid)en 3eitraum bes 
Vorjahres. 

Zie 93eiesregierung will 
biete Mirtfcbaft5bepreffion in eriter 
£inie burd> 3 tt f ä b l i d) e% it f- 
trag5-'Vergebung im 9iabmen 
ihres 9[rbeitsbefd)affungsprograrnms 
befämpf en. Sie hat bereits bie 23e-
bingungen feftgeftellt, unter betten bie 
Vergebung biefer 'Cufträge erfolgen 
füll, hamit fie eine möglichft grobe 
213irfung auf ben 'Irbeitsmarft aus= 
üben. 6eforbert wirb 'Vermeibung 
non 2leberftunben, (ginftellung 3uiäb= 
licher f2lrbeitsfräfte burch 'Vermittlung 
her Wrbeitsämter unh '3erwenbung 
inlänbifdber Kobftoffe, foweit has 
irgenb möglich iit. 23ebeutung wirb 
tiefes 'Irbeitsbefeaffungsprograntm 
bes 9ieiche5 bauptfächli&) binfichtlid) her 
2lufträge ber 9ieid)sbab'n unb her 
9ieich5poit an bie 'ßrivatinb•uitrien ge- 
iuinnen. Zie ebenfalls geplante 3u= 
iäblithe Wo1)nungsbaufinamierung ba= 
gegen bürfte in biefem 3ahre taum 
mehr 3u einer nennenswerten 23elebung 
bes 23aumarftes führen. 

'Vorausfebung einer 2Xeberwinbung 
ber S2irbeitsmarftfrife ift nor allem 
eine Sentung her (5eitebungs- 
f o ft e n auf allen •3robuftfonsgebieten. 
Zer grobe 9iüdgang ber 93reife für 
9iobitotfe auf ben Weltmärften ift für 
ein robitof f armes £anb wie Zeutfd)- 
lanb unb feine groben 'Verebelung5= 
inbuftrien an 'fid) burchaus günftig. 
'Iber in einem groben Zeile ber zYer-
tiginbuitrien fpielt ,nic)t aIlein ber %b= 
ftoffpreis, fonbern im minheften Blei= 
den (Grabe bie .eobnböbe unh bie 
höhe ber fonftigen 93robuftionsunfo= 
fiten eine ansichlaggebenbe 9iolle. LEine 
Gentung ber £obntoften wie her +2ro= 
tuftionsuntoften, 3u benen befonbers 
tie G t e u e r I a it e n gehören, icheint 
in Zeutfd)Ianb aber befonbers fchwie- 
rig 311 fein. Zie 9ici(f)sregierung will 
im berbft ben groben 2I b b a u b e r 
bie Rapitalbilhung hemmen= 
ben Steuern' im %timen einer 
grunblegenben S t e u e r r e f.a r m vornehmen. Zie 'Iusfi&,ten bier3u wer= 
ben iebod) baburch wefentlid) verfdbfechtert, bah bis bahin bas .Sod) im beat- 
i(t„en 9iei&)sfädel, aus bem in her Saauptfad)e beute ja auch bie dnber unb 
eemeinben gefpeift werben, ficb nod) erbeblid) vergröbert haben bürfte. 

Zie 2leberficht bes 9ieid)sfinan3minifteriums über bie Steuereinnahmen 
im Monat Zuni 3eigen beutlich, hab es mit bem 2I it s f fi r e i b e n neuer 
Steuern allein nicht getan iit. Sie müf fen audb b e 3 a b I t werben fönnen. 
ZO3u iit aber bie beutfd)e Wirtfd)aft augenblidlidb faum nod) in her .Sage. 
Rein Munber, wenn ber j•ehIbetrag im 93eid)sbausbait E-1ibe 
s u n i insgefamt auf 1014,8 Millionen Mart angewad) fen tit. Wie folI biete 
unheimlid)c Summe gebedt werben? Zurdb. neue - Steuern? — Sie würben 
wieberum befd)Iof fen, aber nicht in her erforberlid)en . öbe eingetrieben wer= 
ben fönnen! Was bleibt also : anberes übrig, air hab man fid) mehr nods 
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benn je auf bie alte 9J2 e t b O b e b e f i n n t, bie barin beitanb, baj3 matt 
feine 2lusgaben nach ben (finnabmen rid)tete; nicht aber 
3tterft 2lusgaben befchdiebt unb hinterher bafür Medung in neuen ein-
nahmen indht! 

i * i 

Vie wir in ben brei lebten Zahren 1927, 1928, 1929 unfere 'ff u s = 
g a b e n in £änbern unb (5emeinben g e it e i g e r t haben, beweijen nad)- 

trüdlid) bie neueften 3ablen bes Sta. 
tfftifd)en 93eichsamts. Zanad) finb bie 
S t e u e r e i n n a b m e n her •' än= 
h e r in hiefen brei sahren uon 5,99 
9J1illiarben Marf im labre 1927 
auf 6,84 Milliarben Biarf im labre 
1928 unb weiter auf 7,41 9Jiilliarben 
9Rart im Bahre 1929 geftiegen. die 
6emeinben haben im Bahre 1927 
bereits 3,26 9Jlilliaxben Marf Steu= 
ern erhoben unb biete Summe im 
3abre 1928 auf 3,77 Milliarben 
9Jtart, im 3ahre 1929 aber auf 4.08 
MiIliarten Mart gefteigert. Zab fold)e 
Steigerungen ber Virtfd)aft, bie fie 
bod) aröbtenteits getragen hat, bas 
23fut ab3apfen muhten, iit jehem (gin- 
fichtigen flar. 

Zie Wotwenbigteit einer griinbli= 
&Jett 'Ienberung bes iebigen 3uftattbes 
iit in immer weitere Rreiie gebrungen. 

Soweit nicht parteipolitifc)e Oerblen- 
bong bie Feber regiert, haben auch 
Iinfsgerid)tete 93olitifer bie Totwen-
bigteit einer fofd)ert 'Ienberung 3uge- 
geben. Sehr beachtenswert finb in 
tiefem 3ufammenhang bie 'Iusfübrun- 
gen bes bamburger Schriftitellers 
(ggon 23anbmann, ber 9J1itglieb ber 
fe3ialbemotratifchen 9Vartei war. (9-r 
icbrieb u. a. wörtlich folgenbes: 

„Solange Ravitalismus rentable 
2lnlegung verfügbarer Rapitalien be- 
beutet, ift übergrobe 'Irbeitsloiigfeit 
ein 3eithen bafür, hab man entweber 

burd) (ginid)räntung ber 
Staatsausgaben (Steuerfen-
fung über burd) S e n f u n g her 
£ ö b n e bie '(nlage von Rapitalien 
wieber rentabel machen muh. Ga we- 
nig wie biete P'obnfenfung fibematifd) 
fein Tann, benn bie niebrigften .-öbne 
tönnen nicht gefenft• werben, fo wenig 
fönnen gleicNeitig 2öbne unb f o3iale 
curforgeausgaben bes Staates ge= 
fenft werben. eine wirtlich fo3ialiftiid) 
bentenbe 1Volitit wirb es nun vor- 
Sieben, erit bie inbivibuellen 
R ö b n e unb erit bann bie Staats- 
fürforgetätigteit ein3ufd)ränfen, Ober 
praftifch ausgebrüdt, eine 2ohnfür3ung 

etwa jenen Sparmabnabmen auf bem Gebiet ber Rranten= unb sugenbfür- 
forge vimiehen, 3u ber manche (5emeinben im .Saufe biefer Winters ge= 
3wungen waren, weil bie ü b e r b ö b t e n .2öbne unb bie w a h I l o f e 2Ir- 
beitslofenunteritutung 3u immer höheren unprobuftiven Wohlfahrtsausga-
ben fübrten." — 23anbmann muhte biete Zarlegungen mit feinem 2Iusid)lub 
aus ber Vartei be3ablen. 

n 

'lud) im gef egneten 'Imerifa iit neuerbing5 ber .Sobnabbau ein Uenia 
geworben, über bas man rehen mub. das 3eigt folgenber Vorgang: Mie 
92ational 9iegifter (gajb (gompant), bie auch in R6ln eine ` ach-
terfabrit unterhält, bat einen 3ebnpro3entigen 2lbbau aller Föhne unb Ge: 
kälter befchloffen. Zie 9tgtional 9iegifter cfaib U. folgt bamit bem 23ei• 
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fpiel her (U„;rnsler 2lutomobil•2Berfe. 3n her amerifanifdten WirtAaft fin= 
bet biefes Vorgehen itarfe 93eadttung, ha bie groben amerifanifeen Rona 
3erne bisher generell ,8ohnfentungen oermieben haben. Zie (befellfd)aft be, 
grünbet ben .£obwabbau hamit, bah ihr Wbfat in biefem 3ahre um 25 1:ire. 
Sent unb her 91eingetainn fogar um 50 93ro3ent 3urüdgeg,angen fei. 

2Bie weit her nationale Gelbiterhaltungstrieb in Gnglanb 
geht, unb' hab man felbit politifdte Heber3eugungen für bie 2iefferung, ber 
eigenen Gelblage opfert, 3eigt folgenber Vorgang, her fielt vor fur.3em 
in Gnglanb ereignete. eine 2fborbnuttg bes Generalrates ber Gemerffdtaf- 
ten, bes 93oli3ugsrates her 9Irbeiterpartei unb ber parlamentarifchen Miter= 
bausf raftion ber 2lrbeiterpartei hatte eilte 23efpredtung mit Gdpabfan3fer. 
Gnowben unb bem parlamentarifdten Staatsfefretär-im ranbefsminifteriunt. 
IDie 2lborbnung legte bie in Gewerffdtaftsfrei fen vorhanhenett e r n ft e n 
23 e f ü r dt t u n g e n wcgen ber nachteiligen Wirfungett ber 91 b r ü it u n g 5= 
politif her 9egierung auf belt Oefdtäftigu ngsgrab her Merften, 
ber Stablinbuftrie unb verwanbter 3nbuftrie3weige bar. Gnowben fagte eine 
eingebenbe 'Vrüf ung ber $age 3u .. . 

bor fd1werer lent/d)¢idung 
2iDe niemalä ift eine Reiehätagäauftötung in to fritifd)er etunbe er= 

folgt wie bie im Zuli erfolgte. Roch niemals3 bat baä beuticbe Toff bor 
einer to ernften, to entfcyeibungäfd)weren, iD icbidialäbeftimmenben 2Mabf ge-
ftanben, wie es3 bie Reicbätagäwabf bom 14. e5eptember 1930 fein 
wirb. Roä) niemalä wurben gleidj3eitig hon einem Kabinett wäbrenb ber 
2Mabfen to fofgenid)were unb rafcbe entichlüffe berlangt, wie fie an bie 
Regierung Trüning herangetreten f inb. 

`die 2luf tötung erfolgte in einem 2lugenbfid fd)arf er neuer e5teuer-
f orberungen an bie gef amte TDlfägemeinichaf t unb gießt noeb Oet in baä 
3euer einer tiefen erregung, bie weniger herborgegangen ift auä bem 
(bedungäprogramm an unb für ficb, alä aue3 ber aufwüblenben 1atiaehe 
immer neuer unb neuer Mgabef orberungen an bie 2tffgemeinbeit. Tief-
leicht war ei ber gräbte '3ebfer ber Bebanblung unterer iehwierigm 
'3inan3fage burcb Regierung unb •3arfament, baf3 bie 2iüdfidji auf bie 
überlieferte parfamentarifcbe C5ommerpaufe nod) einmal grunblegenb für 
bie Beridjiebung ber 'ainan3reform bi£3 3um Sjerbft gewefen ift. Tielfeieht 
hätte fcbon angetid)tä ber überrafd)enben RDtwenbigfeit eineä 3weiten 
Zedungäprogrammä tnnerbalb einee halben Zabreä mit bem @ntichlui3 
berborgetreten werben milf f en: 3ür ben 22eidjs3tag gibt eä feine e5 o nt nt e r-
r u b e , biä bie '3inan3ref orm unb bie grobe 2ieuorbnung beä Berf icherungäd 
werfeä unter Zach unb 3ach gebraebt ift. _ 

2IIle kieberlegungen barüfer f inb jeet müßig geworben. Zie gefenno 
3eichnete 2lufgabe aber ift geblieben. Zurcb bie Reiehätagäauftötung wirb 
fie nid)t erleichtert, weil bie burdj fie eingetretene Terfd)ärfung ber Un-
gewiübeit unterer inneren Zage bemmenb unb ftbrenb auf ben 'Mirtfä)aftä-
ablauf einwirfen muh. Zie Unternebmungi3tuft Tann nicht in einem 2tugen= 
b(id neue 2lrbeitägefegenbeiten icbaffen, in benen bie (brunbfagen jebee 2tufd 
baue3 fo ungewiÜ geworben finb wie jet3t, unb in bem ein erbitterter 2Mablo 
fampf tich fäbmenb auf biete geiäbrbete 2Mirif ebaf tä3tneige fegen wirb. T o m 
21 r b e i t e m a r f t b e r muü biete gewaltige Rrif e aber geföft werben, wenn 
tie überhaupt 3u einem guten T)nbe auäffingen toll. Riemanb wirb in biefer 
Ricbtung jet3t mit über3eugenben Sjoffnungen aufwarten fönnen, weit bie ent-
widfung ber @rwerbetofigfeit in biefem e5ommer fä)on ge3eigt bat, baf3 mit 
einer 3ntlaftung in biefem Zabre faum noch gerechnet werben Tann. ,Saum 
täbt ficb ber Taumarft bureb Rotmabnabmen ber Regierung noch in reid)= 
Iid) borgerüdter e5tunbe beteben. 2Mirb man für feine 3inan3ierung nicht 
vor erböbte Rrebitfcbwierigfeiten geftelft fein? Bielleicbt fommt eine @r-
botungäwelte bor einem irhweren Sjerbit unb einem bDraußfid)tlid) fd)werm 

2Minter nDd) einmal bunt) bie @rntearbeit — tuenngteid) angefiehtä ber un- 
günftigen Metterfage ber fetten 213ochen aud) Bier nicht mehr febr Biel 3u 
hoffen bleibt. 

Zarüber hinauä f inb aber Weber auf bem Tinnenmarft noch auf bem 
2tuf,enmarft 2tn3eid)en für eine 2tuffrifd)ung ber 2Mirtiebaftäabwidlung er-
fennbar. Zer burch 2tmerifa bom Saun gebrochene internationale 3Dtlfampf 
wirb erft im Sjzrbit unb im 'hinter mit feinen itnrenben erid)ütterungzn 
auch in ber beuticben 2Mirtfehaft 3um ' Xuäbrud fommen, naehbem es3 fchon 
ic4t im (bebäube ber gefamten 'Meftwirtfd)aft tübtbar 3um Rracben ge-
fommen ift. t' a , 

Zas3 tollte bem beuticben Toffe in biefer E5tunbe eine ernfte Mabnung 
fein, bat; f e i n e Sj i f f e b o n a u f3 e n 3u erwarten ift. Zeuttchfanb bleibt 
in ben tommenben Monaten to bofflommen auf Eich teibit angewief en, wie 
baä nur in bzn bärteiten 3eitzn ber Rriegs3- unb Racbfriegsi3zit ber 'Satt 
war. Unb jet3t itt nkbt nur bie Regierung, jet3t ift jeher eingzfne hon uns3 
beranttuDrtfid) geworben für baä, wae fommen wirb. 

Tis3fjer war ber (bang an bie Vabfurne ein gutze Red)t, bei beffen 
2tuäübung man naeb 6e ftem 'Mitten unb (bewif f en einem (bef übt Dber jeben-
faftä irgenbwetcben Torfteltungen über bie 2Mirfung bes3 e5timm3ettelä folgen 
bunte. Zie 'habt, bor bie wir fett gzftzflt werben, ift bagegen mehr. e5ie 
umfd)fiebt eine gan3 ftare Terantwortung für baä (lin3elid)idfaf unb für 
bie 3ufunf t untereä Toffee unb unf ereä e5taatee3. 

lieber bie Sjintergrünbe ber polititd)en £age bat fish audj bor beut- 
tehen ?Xrbeitern ber Reic)äar6eitäminifter e5 t e g e r w a I b geäuj3ert unb f ie 

Technik befreit die Menr'chheit! 
Noch immer gibt es Leute, die nicht glauben wollen, daß 

die technifche Entwicklung der letzten too Jahre das Leben 
des Menfchen in befreiendem Sirine beeinflußt hat. Und 
doch genügt es, daran zu erinnern, daß ehedem Menfchen 
in Treträdern laufen mußten, um Kraft zu erzeugen. Die 
meiften Leute mußten ihre Wege zu Fuß zurücklegen. Die 
Mehrheit der Lebenden war in den , engften Kreis des Da. 
feins gebannt, fo daß der Tag ehedem mit dem erften 
Hahnenfchrei begann und erft mit dem Verfchwinden der 
Sonne aufhörte. Vieles, was heute für jedermann erreichbar 
ift, ftand damals nur ganz wenigen oder überhaupt nie= 
manden zur Verfügung. Wer möchte heute auf Fahrrad, 
Eifenbahn, Straßenbahn, Motoromnibus, Telefon, Radio, 
Dampffchiff, Rechen und Sdhreibmafdhine, elektrifches Licht, 
fließendes Waffer und unzählige andere Erfindungen vera 
zichten? Die Technik an ftch ift eine befreiende Kraft 
von unerhörter Potenz. 

Deffen wird Eich vor allem bewußt, wer fidh einmal klar 
macht, welche Bedeutung das Fahrrad, die Schreibmafchine, 
das Auto und vieles andere allein in den letzten Jahrzehnten 
gewonnen haben. So hart heute die Lebensbedingungen der 
meiften Menfdhen fein mögen, es kann doch wohl niemand 
ernftlich die Rückkehr in entfchwundene "Zeiten wünfchen, in 
denen die Arbeitsweife faft aller Berufe die Vorteile mecha= 
nifcher Kraft und ingeniös konftruierter Mafdhinen entbehren 
mußte! 

Allerdings — hätte es an Perfönlichk eiten gefehlt, die 
bereit zu kämpfen und zu wagen waren, die tedinifchen 
Erfindungen in ihren oft viel umftrittenen Anfängen aufzue 
greifen und weiter auszubauen, fo wäre jene Entwicklung' 
nie möglich gewefen. Die Technik kann entfchloffener Pio= 
nierenichtentraten, in ihr entwickelt der fchaffende 
Menlch unferer Zeit feine höchften fchöpferi- 
fchen Kräfte. 

iDlgenbermaben gefenn3eid)net: Sgintergrunb ber potitifdyen Torgänge ber 
fetten m3od)en unb mitefpunft bzr Onnenpolitif fei in Zeuticblanb wie in 
englanb feit längerer Seit bie R r b e i t ä f o t e n f r a g e. Unterftühung unb 
2tr6eitäbeicbnffung burch bie öffentlid)z Sjanb . feien nicht baä Rernftüd ber 
2trbeitäTofenfrage. 'Minbeitenä 85 b. Sj. ber beuticben 2frbeitne5mer müßten 
hon ber pribatfapitaliftitd)en '13irttebaf t betehäf tigt werben. Zaä enticbei-
benbe in ber beutld)m Z̀lrbeitf3tof enpolitif fei baber bie M i e b e r g e w i n o 
nung beä Tertrauens3 3u e5taat unb 'Mirtfcbaft. Ziefes3 jef 
aber burch bie Reid)ätagäauf Tötung unb bie mit ibr berbunbene potitif d)e lin-
ficberbeit wieber 3urüdgebrängt unb inä e5toden gebracht wDrben. J̀zr ein-
fache e5taateibürgzr frage f ich, warum f id) über to berbältniemübig eintaebe 
polititd)e auf ammenbänge eine Reichätage3mebrbeit mit gef unbem Menf eben-
beritanb nid)t habe einigen hinnen. Zie ?XntwDri fei bie: w vi I b a e 

' beuticbe Toff in 3a,blreiche ;3ntereifentengrupl)en unb 
-grüppehen auäeinanbergeriffen fei unb es3 feine ßemeinfchaft 
barftetfe, bie f ich auereicbenb innerlich bzr6unben f übte, weil lebe (bruppe 
bie anbere für ihre eigenen' Röte oeraniwortficb mad)e, weit baä beutfehe 
Tolf feine ßefchide fefbit 3u mziftern erft fernen mütfe. Tom beuticben TDIfe 
fei allerbinge in ben fetten fünf 3ebn 2abren aud) f aft Unmögliches3 gef orbert 
worben. (143 babz beionbere feit 1914 unter böffig anormaten Terbältniffen 
gelebt. 2Mäbrenb bee Sriegzs3 habe bie 2fu gen- unb Znnenf Tont übermenicb-
IM) gearbeitet unb tro4bem gröj3tenizifs3 auf RDtten ber e5ubitan3 gelebt, 
wäbrenb .ber 2nf cation hätten breite Rreif e best Toffee bDm beutid)en 2ius3= 
berfauf gelebt unb von 1924 bie 1929 bom frembtänbifcben Tump. 

'hebt benn je werben bie fommenben '2Mabfen eine tchwere entid)zfp 
bung bee3 beutichen Toffee fein. Mebr benn je gift eä, wirif ehaf tfiä)e 'Zero 
nunf t 3u beweif en unb ' ben •3arteiffüngef 3urüd3uftellen • bor ben böberen, 
febenewichtigeren 2luf gaben bee gef amten beutieben Toffee. e5ein Zafein itt 
gefäbrbet, fein 2lufitieg, ber fd)on einmal, to fchien eä, begonnen hatte, geo 
lähmt. Zie 2Mabt bDm 14. C5eptember wirb bie e5ehidf afäwabf unterer 2Mirt-
icbatt, unterer Toltägemeinf d)a f t unb unf ereä e5taatee werben. 

s 
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kornbrot, und laßt euch dann kein helles Mischbrot verkaufen! 
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Der EIngeftellte und die Mechanifierting des Rukobetriebes 
Zon 2(6teitnngReiter a-ri# i% e I b e ö 

Der fiegreid)e in3ug her nafcbinen in bie 23üros ift nidht auf3uhalten. 
92eue 2Trbeitsformen finb baburdt bebingt. Die frühere Xrbeitsweife im 
23üro verlangte von bem 2ingeitellten ein 2febermab von mecbanifcber banb,-
unb 9ledhenarbeit. Das war 3eitraubenh unb foftfpielig. DesbaIb wurbe bie 
Grfinbung von Wiafcbitten begrübt, bie eine 91blüfung her medhanifdhen Men-
fdhenarbeit burgh Mafdhinen brachte, foweit bamit 23erb•ef ferungen, b. b. 
Seit= unb Gelbgewinn fowie gröbere 2leberfidhtlidhfeit, belfere Rontrollmög- 
lidhfeit ufw. verbunhen waren. Gs 3eigte fidt auch hierbei bie natiirlidhe 
entwidlung: Die 3unädift 
primitiven unb unvollfom- 
menen 23üromafdhinen er= 
fuhren fortlaufenb 23er- 
befferungen; eine Crfinbung 
gebar bie anhere, unb mir 
bürften aucb auf biefem Ge-
biete ben 55ödhititanh her 
•lEntwidlung noch nicht er= 
reicht haben. 

Gegen bie einfübrung 
von oüromafchinen Eich 3u 
wehren, ist überaus töridht. 
(•s fann hier nur einen 
'Rat geben: 1911es baran3u- 
fet3en, bie Mafdhinen 3u be-
h•errfghen, ficb bie Majdhinen 
untertan 3u madlen. Man 
hüte fidh, bah atngefebrt bie 
9)tafdhine einen 311 ihrem 
Gflaven macbt. Desbalb: 
Mit beiben 23einen hinein= 
gefprungen in bie neuen 
23erbältniffe; bie MaAinen= 
arbeit frifdh angepadt; aftiv, 
mitgewirft bei her Zitrcb= 
fübrung bes 3umeift mit her 
,Tnfdhaffung von m- afdhinen 
verbunbenen Sthjtemwedh- 
fefs. Das ist nicht fibwer. 
Die meiften machen es I?di 
nur idhwer, inbem fie f idh 
innerlich gegen eine Teu= 
einrfdht►►ng einftellen. es gibt ja Ieiber aft3u viele, bie nicht nur bie Ma-
schinenarbeit, Tonbern jebe Steuerung mihtranifdh aufnehmen unb figh ba- 
gegen ouflebnett. Die nicht mit3ugeben vermögen, werben leicht vom 2abbau 
betroffen unb burdh jüngere unb beweglichere Rräfte erlebt. Man tracbte 
banadh, bie Mafcbine, ihre technische Ginrfdhtung, ihre 2arbeitsweije, ihre 
Rapa3ität inbe3ug auf weitgebenbite 2Tusnnbnngsmöglichfeit verfteben 3u 
lernen. Dann begreift man jebr halb hie unbebingt notwenhige Lfmjteffung 
ber eigenen unb ber gefamten 23üroarbeiten. 3it aber hiefe Grfenntnis ge- 
Wonnen, bann überwinbet matt nicht nur feine inneren bemmungen, ion-
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Wie es in der deutschen Eisen-- und 
Stahlwaren-Industrie aussieht 

Das statistische Reichsamt hat bei seinen neuesten Er-

hebungen über die Produktionsverhältnisse in der deutschen 

Eisen- und Stahlwaren-Industrie nachfolgende erschütternde 

Tatsachen feststellen müssen. 

Von 8035 Betrieben hatten 1197 den Betrieb eingestellt, 

waren 145 in Konkurs 

Verlust = 1342 Betriebe 

Das bedeutet einen Ausfall von 16°% solcher Produktions-

stätten, auf die Deutschland einst mit Recht stolz war. 

Göt3 
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bern matt finbet j•reube an her Mitarbeit unb fantt balb praftifghe 23orfdhaäge 
machen. Sola)e Menfdhen erweifen fielt bann als braudhbar nah haben feinen 
2abbau 3u bef ürdhten. 

Ileber bie „entf eelung her 2Trbeit", bie mit her (Einführung her 'Dia= 
fcbinen verbunben fein füll, wäre vielleicht einmal befonbers 3u fpredhen. 
Bier fei nur joviel gejagt: Die Mafdhine fann nur m e dh a n i f dh e ,arbeiten 
ausführen, wie fcbreiben, rechnen, Portieren unb vervielfältigen. 2, 11 biefe 
,arbeiten fonnte auch bisher her 2angestelfte feine Seele nicht verfenfen. Das 

war feine geiftige Zatig- 
plllllllll'IIIIIIIIIIII'Illllllllgl'IpIIiIIIiUIgIeIplllll411,IpIllilllll'IpIIIIIfIII'IIIIIIIgL feit. Der fähige 2Tngeitelite 

hat biefe 2Treeiten Itets 
nur als 23alfajt empf unben, 
her nun einmal notgebrun- 
gen mitgefcbleppt werben 
mubte. Die wirflicb 
geiftige 2Irbeit iit 
burgh bie Ginfübrung her 
Mafcbinen nicht verminbert, 
f onbern vermehrt wor-
ben. es iit als grober dort- 
f chritt 3u begrüssen, hab bie 
geiftigen gäbigfeiten - her 
2Tngeitellten viel mehr aus- 
genut3t werben Tonnen, ba 
fie von bem nuit her me-
dhanifghen 2lrbeitsfeiitungen 
nunmehr befreit finb. 2ebig-
lidh hie 2lngeitellten, bie bie 
Majcbinen in '.Betrieb-halten 
müffen, fönnen von einer 
vollitänbigen Ilmitellung ih- 
rer 2frbeitsweife foredhen. 
Cis bürften 3umeift junge 
Rräfte fein, bie hiefe 2Irbeit 
nur vorübergebenb machen. 
21ber auch fie finb 23eberr- 
fd)er her 'Dtafcbine unb nicht 
ihr Diener. Denn bie Ma- 
jcbine benft nidtt; fie Tann 
nur Grgebniffe liefern, bie 
ber beberrfcbenbe Geitt bes 

2angeiteIiten von ihr enwingt. — Die inneren bemmungen gegen bie ein. 
fübrung ber Majghinen 3u unterbrüden, wirb vielfalb baburch erfebwert, bass 
matt ficb von anberen beeinflujfen unb in eine gegenfablighe Stimmung hin-
eintreiben Iäbt. Davor follte• Eich jeber hüten. S2Iucb vermeibe matt, ficb felbjt 
immer mehr in eine ablebnenbe Stimmung unb Verärgerung binein3urehen. 
.3it ein Sthjtemwedhfel burdh Drganijationsänberung Ober barg) (Einführung 
von Mafg)inen einmal befcbloffen, bann änbert her ein3elne nights an bem 
Gang ber Dinge. Der 23orgefet te fann nur Rräfte gebrauchen, bie m i t 
ihm arbeiten, baber has ighöne Wort „Mitarbeiter". Darum 

din prüf¢nöar 8lid v¢rhüt¢t •inglüc•! 

1•'o•3 
ISi83/18 ••/i 

Erfüllung 
(din Miefenerlebnis non Wt. R. — siluftriert non b. Mentboff 

agelang fpatte es geregnet. Die 23 I u m e it bat= 

ten ihre R ü p f e g e f e n f t, viele f ogar bie 
Reldhe gefcblof fen gehalten — von Duft war 
feine Siebe gewefen — wo3u aucb? 2luber 
Gcbneden unb Würmern lieb fidh bog) niemanb 
bliden. beute aber war fcbon her frühe Morgen 
itrablenb angebrochen. . 211Tes auf her fleinen 
23 e r g w i e f e rüftete fie Sur 2Irbeit unb 

itredte fidh her Sonne entgegen. 

Die G r i l l e n waren längst unterwegs unb 
verfünbeten: beute Ron3ert! 
man burf to alto mit itarfem 23e- 

f ugh rechnen. 
Die Margueriten orb- 

neten grabe bas ,bebte an ihrer 

frifdhen weihen Rraufe, als her gelbe faule .55abnenfub 

erst erwachte. 
Der rote unb weihe Rlee, her fig) in einem 

biden 93eIfter breit macbte, fing fcbon an, in her annehmen--

ben Wärme 3u haften. 

Da mochte ber Salbei,  her fig) als -5eilpflan3e viel 

auf feine Züdhtigfeit einbilbete, nicht 3urüdbleiben, itanb 
stramm, roch gewür3ig unb fab nach allen Seiten aus, 
ob bie 23ienen benn nbcb nidht fämen. gam neugieriAften 

ZSS8o Ii8 

Marguerite 

Galbei 

aber war bas junge 2a f e -
Ieienfräulein, bas, 
wie- es in feiner Familie 
Sitte war, etwas abfeits 
ftanb. Gs hatte bie na f f en 
Zage benut3t unh JA jo 
lange geftredt, bis es über 
ben grauen, efeuüber3oge= 
nett Steiff, her ihm bie 
2Xusjidht bisher verbellt 

hatte, binwegAauen 
fonnte. Ilnb was [ab es nun alles! Welch ein Ge-
wimmel von allen möglichen 23tumen! Ileberrafält 
unb vergnügt nidte es allen im Morgenwinbe 3u. 

„baltung, Rinb, .5altung", mabnte eine bunfelrote O r dh i b e e , 
.bie bisher en bem febattigen elägcben feine ein3ige (5ejellfg)aft gewefen 
war. Sie bilbete fich ein wenig' auf ihre Vornehmbeit ein unb hielt 
JA baber vereimelt. „Die ha brüben 
finb eine laute, uner3ogene Gefell-
feaft, um bie bu bidh beffer nidht 
fümmerft". — „,aber es liebt ja 
bübfgh aus", jagte bie 2afelei unb 
fah febnfücbtig hinüber, „unb beute 
befommen fie fiäher febr viel 23eiudh. 
Der fleine Schmetterling, ber eben 
vorbeiflog, bat es mir gejagt". „2S3ie 
Tann man einem Gemetterling glatt- `,` , `, ;j 
ben", tabelte bie .flrchibee. „ Unb noch 
ba3u einem ' fo bummen 3 i t r o= 
nenfaIter", unb fie fing an, fo 

• 

• 

'ba> nenfuh 
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gilt immer wieber hie gorberung: 13ofitio einftelfen unb altiv mitarbeiten! 
Zas fit fein übles Strebertum. Tein, bamit er3eugt man ffc) nur hie, eigene 
Sd►af f ensfrenbe. Gs wirb viel gellagt, hie 93it)dje bey 2lrbeitnebmers würbe 
nid)t genügenb berüdfidttigt unb haburc) lönne feine 2lrbeitsfreube auf₹om= 
men. (5ewib: Gs gibt 23or`gejebte, hie es verfteben, iehe 2lrbeitsfreube im 
Reime 3u erftiden. giber wie grob fit baneben hie 2ln3abl folcber 2l n g eitel[. 
ten, hie fid) unb ihrer 2lntwelt iehe 2lrbeitsfreube vergällen? Wer Pennt 
fie nid)t, hie ewig UMufriebenen, hie ewig 9iäfonierenben, hie 2lI[es=23eifer= 
wiffenben? Zicienigen, hie alles beritnterreihen, finb in her '.Hege[ unpro= 
bultive Menfd)en. Zie 2lrbeits= 
freube muh man fiät jelbit fug= sg NC*»°9=L-z-►=X-cr_-m••. 
gerieren. Schon nor bem 2Ir= 
beitsbeginn 3u £) aufe über auf 
bem Wege 3um Zienft muh 
man verfud)en, fid) in hie er= 
forberlid)e 2Trbeit5ftimnumg 3u 
verf eben, fid) in eine gewij f e 
2[rbeitsf reubigleit I):nein3ujtef= 
gern. Zag wirft IMunber. t̂.a= 
mit rebe id) feiner faulen ,3u= 
friebenheit, feiner falf&en be-
ruf lid)en 230)eibenbeit, feiner 

„Rapitalsfned)tjcbaft" bas 
,Wort. sm Gegenteil. Lr3euge 
id) in mir (3cf)affensfreube, 
bann f inbt id) bas eble, icböne 
23erWItnis 3u meiner `Berufs= 
arbeit, bann fteIlt fid) von 
felbft bog berechtigte Streben 
nad) 23erbefjerung meiner Stel% 
lang ein. Zies mies trifft 
fcbon für normale 2(rbeit5ver% 
hältniife itt; um wieviel mehr 
erbält es feine Geltung für 
Seiten her IlmiteIlung. 

Mehr benn ie forbert unier 
re $ eit von ben menfdi,en, itet5 
bereit unb aufnahmefä)fg für 
neue Verhältniffe unb einrieb= 
tungen 3u Sein. Zas Teue 
mühte eigentlid) felbitveritänb= 
lieb 3unäd)it sntereffe erweden; 
es bringt bod) 2lbwechflung in ben 2Tlltag bes £ebeits. gür altes möglid„ie 
fit s n t e r e f f e v o r b a n b e n. •jür iehe altgemeine tedj,nifd)e e-rrungetic 
icbaf t, für neuartige Rraf tmafchinen, leiftungsf äbfge Zampfid)iffe, 2lutos, 3iIug% 
zeuge unb .!uftichiffe Tann man fig) begeiftern. 

Tabio unb 2autjprecber lennt man in allen ted)nifdyen ein3eIbeit.en 
unb baftelt fie fügar felbit 3ujammen. 22 u r b a s 22 e u e i m e i g e n e n 23 e 
ruf in t e r e f fiert  viel e n i cb t. So eine 23firomafd)ine ift ihnen ein 
2ingebeuer, fid) bamit 3u befaffen bünft ihnen bebznflich. es fit bod) immer 
iehon fo viele labre „fo" gemacht worben! eine iol&„e ';inftellung, bie nur 
Gebanlenträgbeit verrät, verträgt fid) nie)t mit einer ernften 23eruf5auffaiiung• 
Zas 3ntereife, bas man feinen entgegenbringt, muh man 3ur 
minbeft aud) für feinen 23eruf unb für hie barin verwanbten tedjnife2n .5ilfs% 
mittel aufbringen fönnen. (E5 Tommt ni&,1 barauf an, feine 3u 
befriebigen, Tonbern hie Lebensaufgabe fit, feine •8eruf5pflid)ten 3it erfüllen. 

W 

• 

• 

Ger3eugniffe Der BIecllfcllmiebe 
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-Bier nid)t biefe hiebe 3u feinem '.Berufe hat, bzr muh fie fid) aner3ieben. 
Vhne hie £iehe unb i•reuhe an feinem 23erufe wirb matt zum Sflaven feiner 
2lrbeit unb empf inbet fie nur als igron. 

tun höre id) hie RIeinmütigen entgegnen: Zag fit fcböne Theorie; wer 
in her Maffe itedt, wer mit Zaufenben in her Jteibe fibt unb feine 2luf= 
itiegmögligbfeit fiebt, her itumpft ab unb verliert sntereffe unb 23eweglid)= 
feit. — 22ein, was vorgebracht würben fit, fit f e i n e bfaf fe "Zheorie, f onbern 
blutvolle, lebenbige, wabr3umacbenbe 2Bfrflid)feit! Man fd)aue nur um fi(b, 
unb man Tann f eftfteIlen, wie mand)em früheren Rollegen her 2lufftieg 

in eine bervorragenbe Stellung 
gelungen fit. Zer -Beweis fit 
bunbertfältig 3u erbringen, bah 
hie vorgetragenen Gebanfen= 
gänge fid) praftif ch aus= 
3 u w i r f e n vermögen. sd) 
f elbit, als nid)t einer ber :sung= 
itett, habe bag Rochfartenver= 
f abren (C oiterith=Snitem), bas 
wohl äm weitgebenbiten big= 
berige menfd)lic)e 2lrbeit5funf= 
tionen übernimmt, in verant= 
wortli&,er Stellung in einem" 

A Grobbetriebe burd!;führen mfii= 
fen. 

Ilebrigens bietet gerabe hie 
(Einfübrung von 72eaerungen 
oftmals 9lufitiegmöglid)leiten. 

1• Bian muh natürlid) auf bem 
V•(! eniten fein. Z) e r M i 11 e 

3 u m 2lufitieg muh in je= 
bem leben unb Iebenbig blei-
ben. Zit bas nfdht her mall, 
• bann jel)altet man ben itärliten 
SJl7.otor 3ur 2ebensentfaltung 
aus. i•reilid) Täbt fid) ein 
2lufitieg nicht in fur3er unb 
felbitgeitellter j•rift erreichen. 
Zie •irudht, hie bard) 2lrbeit 
gewonnen werben füll, braucht 
längere Seit zum 2ieifen. Mer 

• 

0 

W 

• 

• 

LI — M '=" +••"•" • •'-=XNI:r_mm" '® ®'•' ein (Erfolg fällt einem bei 

Pieacbtung bief er £ebensgrunb= 
fä$e von felbft 3u: Men hat feine 23rauchbarfeit, •23eweglid)= 
feit unb 2lnpaffung5,fähigteit bewiefen. Zabure erhält man 
fid) feine Stellung. Zie 2ingejtellten, aud) foldpe in groben -Betrieben, bürfen 
nidt „verbeamten". Sie müffen fick bewuht fein, bah jeher 2frbeitstag ein 
Rümpf um hie (Ertften3 fit. 2lud) hier gilt bas (b o e t b e zUort: „SR it r b e t 
verbient hie Z•reibeit wie ba5 heben, her täglich fie er= 
übern muh." 

* 

Brüden unb rräljren über ben 22bein. Ueber ben Mein * von feiner 
i•ueffe bis3 3ur QItünbung auf einer entf ernung von runb 1250 SiTometer 
fübren 271 ftänbig benugbare Uebergänge, unb 3tvar 117 Brücfen (46 2ffena 
ba)np, 55 5trafhend unb 16 5d)if f !8brüclen) unb 154 'aä)ren (94 f reif a)renbe 
`Zflotord unb Jampf d foivie f ed)3ig (Dierd unb 5ei[f ä)ren). 

Der Unfaü ift ¢in gar 6df¢r Oaft / 3umlag wann du fhn baft,  

isssa /,p 

gitronenf alter 

itarf fie ₹onnte, 3u buften, benn fie wollte bad) auch 
23efud) haben, fie war noch eine recht anfebnficbe Vr= 

cbibee, obwohl fie icbon ziemlich lange haftanb unb ihre 
unterften -Blüten ichon eilt wenig verbeamten. 

Tod) ebe hie Grillen 3u geigen begannen, wurhe 

es lebenbig. 3uerft (amen hie (leinen j• 1 i e g e n bes 

Weges, hie waren fo früb am Morgen nod) etwas 
igbüd)iern, benn fie fürd)teten ben Zau unb 

hie meiften 231umen hielten nicht viel von 

ihnen. „ Vui!, "wo habt ihr euch überall 

berumgetrieben!" fügten fie unb icbüttelten 

lieb. „93ubt euch gefälligit erit hie yiübe ab, 

ehe ihr anitänbige Säufer befucbt!" 92ur 

hie (leinen (5 ä n f e b I ü m d) e n, hie nid)t 

beifel waren, Ifeben fie[) bas awed= 

loft Ge₹rabbel gefallen unb Iagbten babei 

fiber ibr ganzes gutmütiges 23auernmähelgeficbt. 

`harbau3! Zie 2lfelei war 3u Zehe erfd)roden, 

her Salbei id)impf to laut. e i n b i d e r a l t e r 

972 a i f ä f e r war mit Rracb unb Gepolter vom 

23aum gefallen, mitten unter hie 23Iumen. Was 

galt es ibm, hab er ben (gbrenpreis, an bem er fid) 

wieber aufrappelte, fait fnidte! 

Za fah er nun glüdlid) wieber unb p u b t e 

mit lautem (5eid)mal3 feine j•rehwerf= 

, 
••°••^•31+N••' ;c•G/••,/i..,•• 

15389••8 

GriIIen 

r. °. «' 
231äuling 

jungen Zamen, 

fie 

wie 

unb 

zeuge, hab alle -Blumen fleh empört abwanb= 

ten. eigentligb war es nur T3ia)tigtuerei von 

ibm, Benn es fgbmedte ihm feit geraumer $eit 

nid)ts mehr fo recht unb er feußte, hab Ant hie 

Seiten fraebten, wenn er bem Ieid)tbeid)wingten 

(5efinbel 3ufab, 

breit machte. 

e verfolgten eine ihrer brännlid)en 

hie offenbar/nvcb nicht wubte was 

wollte, einzelne ftahlblaue 2 i b e 11 e n fchof fett i 

23Iibe herum. Zie 23 i e n e n ₹amen f ebarenwef f e w 

gingen mit (Eifer unb Sacbfenntni5 an ihr 

25393/•p 

•Iiiulinge 

-Biel 
an. 
ben 

bas fick beute in her Sonne 

(Ein paar 

• 

ui9z 18 

(befeaft, von allen 231umen 

f reunblicb auf genömmen, 

Benn fie benahmen ficb fein 

unb manierlid), nid)t wie 

hie groben S a mm e l n, 
hie einen beinahe umrijfen, 
•ober hie gierigen 213 e f p en, 
bit allen 
SOottig mit= 
nahmen. 

Wirrwarr richteten hie unnü(;en s u n i f ä f e r 
Sie ₹rochen ftengelauf, itengefab, Plapperten mit 
fflügelbeden unb waren überall im Wege. 

(Schlub folgt.) 
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piff den reorilopen an Ole w0gerronte Dom 22. 
Mit '.Ziilbern bon 2., 4t. 

Streuber „Aö1n" ( 3oto: 2tubom) Tild auf Sjelgotanb bei feicbtem CSeegang 

CScbon eine Manberung bee CSonntags3=2Tlorgens3 oben eine 11/2gZagetour 
in bie näbere Umgebung unterer fchönen Sjeimat bitbet für une immer ein 
f reubigee 13reignie,_ unb nun erft bie große 3abrt "bis3 Bremen — Mitbefine-
baben — unb bann mit einem inirllid)en Zampf er quer burd) bie Torbf ee 
bie hinüber nach Sjelgolanb. 2fflein lcbon bie 
Borfreube an ben einbefnen Befprerbungeaben# 
ben, ber (bebanfenaus3taufd), bae 13rageo unb 
Qlnttvortfpiel muß man miterlebt haben, um litt) 
an ber inneren richtigen Sreube ber jungen Men-
fehen bu erfreuen unb mitgufübfen. Bereite bie 
fange (lifenbabnfabrt, binaus3 aue bem 3nbu-
itriegebiet, burd) mehrere Trobin3en bee +Jeuto 
fd)en 22eid)es3, entlang an 'Sfußfäufen unb un-
abfebbaren Malbungen, eröffnete uns3 intereitante 
unb fehrreid)e einblide in bie Bobenbefd)affen-
beit unf eree £anbee. Beionbere in ber 'i o r b g 
matt erfreuten bie enbfof en golbgelbeil Born= 
f ether unter 'fuge, wir f aben neue unb neuefte 
2ftnfchinen beim Möben, Zrefrhen, SStrohpreffen 
unb Berpaden. Sjumor unb (Defang, bie unbero 
meiblid)en Begleiter einer 233anberfabrt, ließen 
untere (Def elffd)af t bie fange (Dif enbabnf ubrt 
fchnetter überwinben. 

.Um 18,00 -libr liefen wir in ber großen 
Bahnhof e3balle von 'Bremen ein, balb mar• 
f cbierten wir nad) einer CStabttarte unterem 3ief 
bes3 erften 21benbe, ber Zeuticben 3ugenbherberge 
am '3fugpfae, au. CSct)on.bon weitem icbauten wir 
einem Sunftf lieger bu, ber unsi3 to für f id) in 
Zniprud) nahm, bat; wir biete feferfiche Begrüßung, bie, wie unter tleiner 
Sjumorift W. Sj e l t e r m a n n bebauptete, eigene für une befteltt fei, aus3= 
tofteten. Zie berberge, etwa gebe Minuten abgefegen, war auch 6alb aufs 
gef ucbt, bie f reunblicbe Sjerbergemutter begrüßte une unb bieü uns3 berblicb 
willtommen. e5d)nell wurbe eine tleine äußere CSäuberung vorgenommen, 
unb wir gingen bann nocbmafe bem 3̀tugplat3 bee „Sjanfa 2[oib" au. 2eiber 

29. lull 1930 

War am f päten 2fbenb nur noch einer Vanbung eine 2Rief enbogete bubu f eben. 
Zie Qtnd unb 2fbfabrtegeiten für ben näcbften Morgen tnurben nod) beton-
bere gemertt, unb bann Bogen Wir unterem Quartier gu. 2Tatürlicb iuuf3te 
'513. Sjellermann mit feinem Sjumor bie (Defelltrhaft im zageeraum ber 

Sjerberge butammen gu balten. enbtid) tam bie 
CScbfatenibeit, unb bie Betten waren fd)nell very 
teilt. Zie Tange 3abrt fotvie ber Zbenbipabier- 
gang hatte alte recht mübe gemacht, ee bau• 
erte aud) nicht aflbufange, bie man bie erften 
CSägetöne hören tonnte. Cd)nelter, are mand)er e£3 
wünid)te, war Meden unb '3ertigmachen bum 
3rübitüd. Zer CStubenbienft trat icbnett in '3untd 
tion, (5cbfaf • unb 'Zageiraum waren Ichnett ge■ 
f äubert. Unter er fter Meg war mieber bum '3rug-
plab, hier f alien wir mehrere 3fugbeuge ftarten 
unb lanben unb bewunberten befonbere bie ge-
naue Panbung. 3abrplanmäßig wecbfelten Sracht-
gut unb Taffagiere. 3erner tonnten wir noch 
einem fertigen neuen fchwanbloten Sode-Ii3urfo 
Sfugbeug butchauen, towie einem E5portituggeug, 
welcbes3 auf bem Trüf ftanb bum ausprobieren 
bee 2Tlotore fettgemacht war. Za wir bu Mittag 
in ber CStabt Bremen elfen wortten, mußte ber 
Meg balbigit unb etwae fd)nell angetreten wer-
ben, Sjunger hatte f ich bereiti3 eingeftelft, aber 
bie großen 3ifd)portionen, bie vorber beftelft 
waren, wurben bod) bon mand)en nicht gang 
berbrüät. — Zie nun verfügbare Seit galt ber 
Bef id)tigung ber CStabt Bremen, bie 

bur Seit ber Sjanfa eine bebeutenbe 'Rotte fpielte, bie fie aud) nid)t aufgab, 
afe3 bie Macbt ber Sjanfa gebrocben wurbe. 3n bietbewußtem CStreben lit tie 
ibrer 2fufgabe, CSchiffabrt bu treiben, treu geblieben. 3m 19. 3abrbunbert, 
mit ber 2fufnabme engerer Bebiebungen au ben Bereinigten etaaten von 
2torbamerita, tritt Bremen in ben 2i3eltbanbet ber neuen Seit. (Degen 1830 
wurbe Bremerbauen angelegt unb im £'aufe ber 3abrgebnte gum größten 
beutf eben •3af f agierbaf en ausgebaut. Sjeute werben von Bremen aue 120 

ß3affagierfchiff „Brzmen" 

(aoto: 'Rubom) 

2tm CStranb bei Bilbelmebaben 

(,oto: 22ubom) 

ßinienfcbiffe in 213ilbelmehzben 
('Soto: 2Rubom) 
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6d)if f abrtfinien nad) allen Zeiten ber 2Meft unterbalten. Zie eigenart ber • 
alten Sjanfaftabt beigt bot allem ber 2Ttarttpfat3 mit. bem 2Babtbeicben, bem 
Rolanb. Jaä CStanbbilb ftammt auä bem Zabre 1404. Bon bier Ienften 
wir untere ed)ritte bem R a t b a u ä bu, einem alten, gotifcben Bau, ber 
1405 bie 1409. errid)tet murbz. ein Umbau wurbe in ben Zabren 1609 
bie3 1613 borgenommen, auä ber gotif d)en 3zit ftammen bie f d)önen Siguren 
an ber Oft,, C5üb- unb 2Meftfeite: bzr Saifer, bie fieben Surtürften, ßettaftett 
auä ber 2fntite unb 2tpoftef. Zer jüngfte 2lnbau (bas3 neue Ratbauä) wurbe 
in ben 3abren 1909-1912 gebaut. Reben ben 2lrbeiten alter Sjanbwerfä- 
funft im alten Ratbauä entbatten beibe Sjäufer moberne Z'nnenauäftattungen, 
bef onberä bie ß ü 1 b e n t a m m e r unb ber S e n a t £3 t a a 1. 3m altberübmten 
Ratärelter lagern in mäcbtigen 3äffern urafte ':lBeine. Beriibmt lit ber 2Rofe- 
teffer mit bem Rilb ber Rof e unb ber Setter ber 12 2lpoftef. Zer Sjauff° 
fetter, frtiber @ebDlaaf genannt, mit ben Bilbern auä Sjauffä „•3bantaften 
im 'Bremer Ratäfelter", lowie ber Bad)uätefler wurben Don einem Bremer 
Maler auägemalt. Racb einer rfeinen inneren 2lüffrifd)ung ftatteten wir bem 
et. TetriaZoni unteren Befucb ab. Ozr Bau bcä Jomeä wurbe 1003 Don 
einem *rbbitd)of begonnen. Zie urfprüngliebzn Zürme wurben im 17. 3abr- 
bunbert Dom Bfit3 gerftÖrt, bie jebigzn Don 1880-1900 neu erbaut. Zae3 
präd)tige Z a u f b e d e n in 
ber öftficben Sapelfe ftammt 
aus3 bem 11. 3'abrbunbert 

p....nlllli 111Un ,, ..,..,nq!u•,...•^•mpu,,.••0...,nllll 

ber 2lnlegeftelte unferee C5djiffee3 wieber ein. eine fct)nne ruhige 13abrt, bie 
bfä 211/2 Ubr bauerte, befd)lof3 ben britten Zag. 

Zer nädjfte Zag lieb unä wieber Trüb auffteben, wollten wir bod) mit 
ber Babn narb 2B i l b e l m ä b a b e n; jo fd)bn wie bie lange Babnf abrt 
nach Bremen mar, to ungemütlich mar biete 3abrt, nur ZOtf — MOor — 
2Meibe, aber bafür wurben mir in 2i5ifbzlms35aNn boppeft entld)äbigt. 2rad) 
@inteifung ber £luartiere, ohne baf3 bie Magenfrage genugenb lief riebigt mar, 
erbaten ticb untere debrfinge Urlaub bis3 bum Racbmittag. Zie im Sjafen 
liegenben .S r i e g 23 f d) i f f e, bcr Sjauptanbiebungäpuiift unterer Sungen, bie'lt 
alle gefangen, felbtt baä 2Bieberfommen bur fettgefegten Seit wurbe ber= 
gelten, immer wieber loben fie an ben CSchif fen waä Rcueä, immet nod) etmas3, 
über baä bie betref f ennen 2ltatrof en 2fus3tunf t gellen mußten, lagen bOd) 
leebä große Ariegätcbiffe, Rreugcr emben, .Sreuger Söln, 3erttbrer Ziger unb 
Oftiä im Sjajen unb wollte bod) mangier meiner Zungen mit ben Mattofen 
tauf eben unb feine Oabte auf bzm C5chil f herbringen. 2tber bie Meinung än-
bette fid) auch halb bei einigen, of 3 fie laben, baf3 bie CScbif f äbef a4ung aud) 
Seif anterteau53b1fbungäbienft mad)en muf3 (unb baä nicht t0 

fnapp)! zie 3imperiinge, erft wollen fie noel) bw51f Zabre mitmachen, bann 
bie 2iuffaffung, Znfanteriebienft tit nid)tä für einen 2liatrojen. 1lnb ats3 man 

fid) bei ber 2elid)tigung ber 
11111) auu 111U1a ^ 11111111 ••.0 A5111 f elbft bon ber Sjite in 

ben unteren Räumen über 

unb toll ein ®eld)ent einer irr =..•'"•Cä•r,•r wars ?'i . [. <:;  Sönigin bon Sd)weben fein. 

ein ßrafiftein im Jom teigt, 
baf3 bier ber 3reiberr bon 
Snigge ruht, ber befannte -
Berf of fer bee Bucbeä über 
ben Umgang mit 2lienlcben. 
Zzr Breitelfer, bem nun un-
fer Befud) gilt, ein 2lnbau 
beg Zameä, bat bie eigen-
feaft, deichen bll mumifibie-
ren. Zie Urfade ift nicht 
einwanbfrei fefigettellt, bod) 
febreibt man ee ber im Bfei-
rettet bef inblicben rabiumbaf-
tigen £lueffe bu. (lä liegen 
bort lieben deichen, biz ät-
tefte, bie einee3 3immerm(mnä, 
ift 460 Sabre alt. Sür wei-
tere Belid)tigungen war reine 
Seit mehr, unb lo bogen wir 
f lüd)tig burl) einbelne CStra-
f3en, bewunberten befonberä 
bie Börfe, bie Baumwoltd 
börf e, bie diebf rauenfird)e, 
baä elf igbauä unb bie 2lnä-
garifird)e, beten Zurm eine 
Sjöbe DDn 102 Meier bat. 
`Jas3 code - Muteum JOwie 
node Diele anbete C5eben•gtroüro 
bigteiten faben wir, infolge 
3eitmangel, nur DDn auben. 
Zer gmeite Zag ging f d)on 
bur Keige, mit ßefang bo-
gen mir wieber unterer liebe 
geworbenen Sjerberge au, bie 
ganb auüerbalb ber CStabt 
wunberbar gelegen ift. Zie, 
Sjcrbergimutter, melde mit 
,erbfen mit eped" aufw.:r-
tete, freute fid) an bem regelt 
2lppetit ber jungen Burjebzn 
— benn f ri f d)e duf t unb Be-
wegung mad)ten bungrig. 
Racb bem 2lbenbeffen wurbe 
baä Zageäprogramm für ben f Dlgenben Zag belprAen. Zureb perf önliebe 
Berbanbfung mit einer (5d)iffabrtegefef{fchaft wurbe unä eine eintägige 
Zampferfabrt für . bmei Marf gugeficbert. 

Mit reid)licb Brot, Butter unb eiern Derforgt, mefbeten wir une am 
britten Zage bee Morgens3 früh um Z Ubr an ber 21nlegeftette bee Oampfers3 
„C5tabt Bremen". Mit etwa 800 '3abrgäften begann bie 3abrt gegen 71' ,/ Uhr, 
mir Derf äumten nicht, une ben lu f tigtten Tlat3 boot) oben an ber Sommanbo-
Brilde aus3bufuchen. Bon Bier auä hatten wir ben febönften 3ernbtid. 3wect 
unterer Zamp f erf abrt war, ben Rief enbampf er „Bremen" in BremerbaDen 
lowie bie eingefnen ;3nbuftrieanlagen an ber Bieter bu feben. (5d)on DDn 

weitem ragten bie gelben CSebornfteine ber Bremen `, Serngläf er gingen 
Don Mann 8u, Mann, •3boto-2lpparate mur'ben gegüllt, - aber wie lange 
bauerte eä, 5iä wir ben Rizlenbampfer auf einer Tlatte feftbatten fonntM 
enblid) mit abgeftellter Malcbine glitten wir fangfam an baä Meifterwerf 
beutf d)er ed)if tbauted)nit heran. 'Sür unä Sungen auä bem Rubrtoblenpütt 
war bietet einbrud ein ganb gewaltiger; nur Z. Sjcllermann hatte f icf) 
bie ,Bremen" größer Dorgettelft — er lief; bie 2feu5erung falten: „2B a t 
en f l e e n Z i n g" ; Diellziebt bat er ei aud) anbete  gemeint. 2lui feben 
'aalt war unter ffeiner blauer M. Sj. ber dicbfing ber 3abrgäfte unjetee3 
eampferä. dangfam jeeten bie Mafd)inen bie CSd)iffäfd)rauben wieber in 
Bewegung, unb fcbnell war ber Riefenbampfer unteren Bullen entjd)wun-
ben, bie 2Melermünbung war ld)Dn hinter unä, bie glatte ruhige See biett 
unä im Banne. Rast) Wer etunben 3abrt auf ber Korbfee wurbe wieber 
BremerbaDen bugefteuert, wo wir feftmad)ten unb nach gwei C5tunben Taufe 
mit mehreren ßätten wieber narb ber etabt Bremen bampften. eifrig, wie 
wir einmal finb, nut3ten wir bie gwei SStunben auä, fud)ten ein C5peifebauä 
auf unb befriebigten bie Magenfrage, baf3 id) baä rid)tige getroffen hatte, 
murbe mir flar, Benn ce murbe tapitutiert. Tünftficb ftellten wir uni an 
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beugte, ba ld)wanb jebe Butt; 
aber ber richtige Gportter, 
ber bei jebem 2Better bei ung 
mitmad)t, wäre gern mit ba-
hei trOi3 Sjibe unb Onfanterfe6 
bienft. eie 2Iiutterlöbnd)en 
waren bauernb baä bumo-
rijtild)e Zbema. 2tud) ber 
bunffe 2lbenb hielt untere 
Sungen an bie C5d)if fe ge-
bannt, mit danbäfeuten Wa-
ren Berbinbungen angefnüpf t, 
unb erft bie ecbeinwerf er --
- Bfintäbungen waren tcbufb 
baran, NA wir bie Sjerbergee 
orbnung • überfd)ritten unb 
Dom Sjerbergähater bement-

_ lpred)enb empfangen wurben. 
= Zer Dierte Zag war biermit 

aud) gu enbe. 
Zer näd)tte Zag begann 

nicht to f rüb, baä 2Beden 
war für 8 Ubr angelet3t, unb 
eä bat n o ä) Milbe geto ftet, 
einbelne ganb Mübe ,lDiebCt 
au fid) au befommen. Zntet-
ef f ant war ce in bietet lebten 
Racht, ben lauten Èraumge-
lpräd)en bu lauld)en, einer 
fonnte feine Mutter nicht 
ganb bergeffen, ber anbete 
erbäbfte (natürlid) 2B. SjelfJ: 
„Sriegefd)iff gefeben — bide 
Sanonen", wieber ein anbetet 
immer DDR duife, unb nod) 
mand)ee mebr. eine Bef ich-

ü tigung ber Marinewerft war 
gegen 10 übt. feitens3 ber 
Berwaltung gugef agt, pünft-
lid) ttellten wir unä bem 
13übrer, wir f aben ben neuen 
Areuber „deipbig", ber biefee 
Zabr nod) bie 2Berf t Der-
lallen wirb, an einer anbeten 
SStelfe 1orpeboboDte, bie 
burd)gzlcbnitten waren unb um 

6-8 Meter berlängert wurben, an einer anbeten Stelle bie Sieffegung einee 
C5chiff es3, weiter baä legen ber CSpanten, balbf ertige CScbif f e furb Dor bem 
Stapellauf unb Diele anbete 13abrbeuge, beten '3ertigftelfung wir bewunberten. 
Befonberä laufebten mir ben 'Borten bes3 '3übrere, ber allee @ingelne flar 
unb beutfid) erttärte. Zaä 3 e t n f e n t f d) i f f „3 ä b r i n g e n", weld)ei im 
erodenbod lag, Tief; une3 etwae länger Derweilen, ba baä 'Srage- unb 2fnt-
wortlpief mit bem '3übrer au Die[ Seit in 2lnf prucf) nahm. 2iad) bweieinbalbo 
ftünbiger 2Betftbefid)tigung wurben nod) bie einbefnen 2Merfttätten — wie 
2ltalehinen-, "urbinen-, RanDnenbau unb eine Montagebafle burchtd)ritten. 
ein 2fttilterief aebmann erttärte uns3 eine ber mobernen 8,8 cm C5d)iff,3' 
geld)Üee. Za es3 nun bereite 131/2 Ubr geworben war, mußten wir fd)nelfen 
CSdjritteä bie Sjerberge auf lucbea unb für innere 2luf f rif d)ung unb eiartiing 
forgen. Zer Racbmittag wurbe auägefülft mit Belid)tigung Don CStabt, 
Marinetinte, 2Ttufeum, 2lquarium, C5tranbanlagen, unb befonberä mit SScbwim-
men` unb Tabbeln. bzr '3übrer belorgte inbwifd)en bie B̀ampferfarten für 
bie '3abrt nad) Sjelgolanb. Zie C5ehfaf f äle tourben an bem t̀age etwaä eher 
auf gef urfit. 

Zie btoeite unb für une Binnentänber wobt r•eibbDllfte @tappe unterer 
2Banberfabrt begann am je beten Zage mit bem 2lugenbfid, in bem unter 
'Su►3 bie SScbif f eplanfen betrat, um eine witfliche SSeef aftt narb Sjefgolanb 
anbutreten. °grob winbigen 2Bettcrä unb . beä ftarfen eSeegangee3 glaubten 
meine Zungen bem Botte- „Keiltun' nicht opfern gu müf f en. Zie Dorauä-
gejagt — als3 wir ben Rotef anb - deud)ttutm eben hinter unä hatten, met-
beten fid) bie erften C5eefranten, biete heitere Momente unb uffige 'Botte 
brachten manche nicht ängfttiebe ßemüter gum dachen. 2lueb 2B. Sje(fermann, 
ber ld)on Dor bem Rotelanbleud)tturin mebrmalä jagte: ed fpbr fcbon Watt 
— ed meit mot gobn", padte eä unb fcbon tvarä parliert, er Derfor ben 
jumDr nid)t unb meinte, baä hefte Brechmittel fei ein biüd)en Seegang. 
Raeb etwa Dier C5tunben ettoae bewegter 3abrt langten wir bei Sjefgotanb 

qU••••^O••••mllu ntlW nllu•• •••••mlUn••••Ö 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



h2r. 17 
t'te=3eituutt 

an. 'Der nod) nicbt feetrant war, ber tonnte ee beim euebooten werben, unb 
'25.S3. war wieber berjenige, ber allei anberz lieber wollte ale mit an Sonb geben. 
Ger meinte: 2Cd) Mottogott nod) mol, wenn bat got gebt" — eben war ee 
im BODY, unb bie ßefebid)te ging bei ihm Wieber W3, — na — geCacbt baben, 
wir, unb .e A mu5 fein, f onft gebt [einer mebr mit. 2Cuf Syelgotanb jud)ter, 
wir Runäd)ft ben Sjamburger SjDf" auf , wo unfer 'Tiittageffen beftef t war, 
bann folgte ein Runbgang auf Sjetgolanb, bie une gegen 18,00 Ubr ber 
Dampfer Rolanb aufnabm unb mit etwae mebr C5cbautetn narb Bremerbaben 
brachte. Bon biefer 3abrt will id) nicht biet berraten, nur eine tann gejagt 
werben, baf) bie 'B p D r t e t e u t e n i d) t f e e t r a u t waren. (Degen 22,00 
Uhr waren wir in Bremetbaben. 6d)nell ging ee 3ur Sjerberge, bae bejtellte 
elfen, ein idjiinee3 3iichgerieht, jehmedte allen bor3ügtid), unb man unter• 
Dielt fteb nod) lange Don ber E5eefabrt. 

Zer näd)ite — alt o ber f iebente l̀ag galt — ben Sjaf enantagen Bremer> 
babene, ber Rief enbampf er Golumbue" ber gerabe 6elaben Wurbe, war 
unter erftee Riet, wae baben bie Zungen geftaunt, ale fie faben, wae in bem 
Riefenteib atlee äu berftauen war. 2tud) anbete nicht fo große Zampfer 
warben bestaunt, al(A mDCCten fie Wiffen, Wie mancher ist in feiner 2Crbeit 
geftört worben, um ben Sungen bie ;ragen bereitwittigft Ru beantworten. 
eine weitere E5ebene3tnürbigteit Bremerbavene finb bie Ziergrotten unb bae 
2tquarium, neben 251ven waren nad) *ie3• unb Braunbären — &ebären — 
05eetßiDen — C5eebunbe — Brillenpinguine — Renntiete — 2tffen — 'Ttarabue 
— Telitane — 3Camingoe3 unb nod) biete anbete Ziere. Zae 2lquarium ift 
6efDnbere febenewert. wer Racbmittag wurbe auegefültt mit bem Befucb 
bee •ifcbereibofee, bier enblofe Sjallen — Rifte an Rifte, gefüllt mit altere 
banb 3iid)en — große unb !leine, aucb ein in Brei C5tüde geteilter 2Mal 'unb 
ein S.)eringebai waren äu febeu. Bie3 äum 2Cbenb war jeber beurlaubt, ba 
ber 13übrer für ben näd)iten Zag bie 3abrfeheine beforgen mußte. 

Zie Sjeimf abrt ging f d)nelter unb bumorboller ate bie Sjinf abrt. 2Cll3u 
febnelt waren wir bann wieber im beimatticben Babnbof, bem 2luegangi= 
puntt unf erer 'Manberf abrt, angelangt. Mit neuen Kräften unb um jo 
grBterem Bier gingen wir wieber an unf ere 2Crbeit unb warten mit ;reu• 
ben auf bie nächste 2Manberfabrt. — (»lüd auf! 

Rubom 

Das Lichtpausverfahren 
Mob[ jeber bat icbon bei @rrid)tung bon Reubauten 
ober in 'MMftättenbeitieben in ben Sjänben ber ge-
fd)äftigen SjanbiDerter 3eichnungen gefeben, nach benen 
fie ibr 2Mert auefübren. 6d)auen wir uni fold) eine 
-3eid)nung einmal genau an, jo gewinnen wir ben 
@inbrud, are fei fie gebrudt Dber auf fotografifcbem 
2Bege bergefteltt. £cttere Bermutung tommt ber 
2Mittlicbteit naive, wenn fie aud) im iDefentCid)en un= 
richtig ift. U banbett f icb bier um S i d) t p a u f e n. 
Ziefe Sicbtpauien finb Kopien einer Original3cid)nung 
auf burcbfd)einenbem Tapier, bie auf bem ted)nifd)en 

`.Büro aufbeWabrt wirb. Zie Sjeriteltung ber Sichtpaufen tann man am beften 
mit ber Dto•Berbtetfältigung bergteiee-a. 'Mie man bon ber S̀oto=TCatte 
beliebig biet 2lbäiige anfertigen tann, jo tann man aud) bon ber Originato 
3eid)nung beliebig biet Ropien beritetten. 

ßrunbf üelid) unterf cbeibet man T o f i t i b• Taufen unb R e g a t i b 
Taufen. Tofitib•Taufen stellen genau bae Ronterfet bee Originale bar, b. b., 
bei einem Original mit buntter 3eid)nung auf beltem (Drunb erfd)eint auf ber 

fertigen Taufe ebenf alle buntte 3eicbnung auf beefem (Drunb, Wäbrenb bei ber 
2tegatib•Tauie in biefem aalte bette 3eid)nung auf bunftem (Drunb erid)eint. 
`Fiele TofitibA unb RegatibaTaufen werben wieber nad) ben berid)iebenitzn 
Berfabren bergefteltt. Jebodj bebingen bie bericbiebetien Berfabren nur ber• 

fd)iebenei3 2id)tpauipapier unb eine berjd)iebene entwidlung ber fertig belieb, 
teten Taufe, ber Belichtungeborgang ift stete ber gleid)c. 2tuf bie cin3etnen 
Berfabren näber ein3ugeben, würbe 3u weit fübren unb aud) geovif; nieht all-
gemein interef f ieren. 

3ur Belidtung biett entweber ein entipred)enber R o p i e r r a b m e n, 
äbnlicb wie er bei ber 'Soto•TieruieCfüftigung 23erwenbung finbet, ober aber 
ein e1ettrif(ber 2id)t1)aueapparat. Bei betu Ropierrabmen erfolgt 
bie Belichtung burd) '—e'ageelid)t, bei bem elettrifd)en Qid)tpaueapparat bagegen 
burd) eine ftatte ß i d) t b o g e n[ a m p e. Bei ber Benut;ung bee Ropier-
rabmene lit man ftete für boe Sjerstellen hon Sicbtpaufen bDn ber 'Mitterung 
abbängig, wae f id) namentlicb in ben Sjerb ft• unb 2ßintermonaten unb bei 
trübem 2Metter unangenebm 6emertbar macbt. 3n grAeren Betrieben, Wo 
lauf enb !`id)tpauf en benötigt werben., finbet baber Dieff acb ber borftebenb 
abgebilbete etettrifcbe Sichtpaueapparat 2lnWenbung. 

Zer um feine bertitate 2Cehfe brebbare plinbrifebe 2lpparat beitebt aue 
äwe1 Sjalbät)tinbern aue feinftem polierten RriftalCfpiegelglai3, Welebe auf einem 
brebbaren ?A montiert finb. 3tDikb Sb en ben beiben al631)finbern finb Sjol3-
leiften mit je einer 2lnipannborrichtung 3um Bef eitigen ber C5panntüd)er an-
gebracht. Zie Belichtung erfolgt burd) eine itarte 8id)t6Dgenfampe. eie ift an 
einem Zrabtieil befeftigt, weld)ee über 3übrungerolten mit einem 'Minbwert 
mit Regutierborrid)tung in Terbinbung itebt. Zie 8ampc wirb automatifd) 
in bertitater Rid)tung genau burd) bie 'Mitte bee ßlae3glinbere binabbewegt. 
Zae SjDch3ieben erfolgt mittete bee 2ßinbwertee3. Zie Zurcblaufgefcbwinbigteit 
ber Lampe wirb burd) bie RegutierbDrrid)tung geregelt. 

Zer Beliehtungeborgang ift nun fotgenber: J̀ae äd berbielfüttigenbe 
Original wirb auf ben ßtaeät)linber geprebt, bann boe mit einer lichtempfinb-
lid)en Waffe präparierte Tauepapier babinter gelegt unb beibee mittete bee 
epanntud)ee feft an ben ßlae3l)linbern geicbmiegt. ee mu5 bierbei bef onbere 
barauf gead)tet werben, ba5 Originat unb Tauepapier fcft auf  
e i n a n b e r l i e g e n, ba iDnit an ben entftebenben Sjoblräumen Zeile ber 
3eid)nung auf ber fertigen Taufe berfd)wommen ericbeinen. Racbbem nun 
Original unb Taufe richtig eingefpannt finb, wirb bie Siebtbogenlampe einge• 
jchaltet unb biete, wie bereite befchrieben, burd) ben ßlaeplinber bewegt. 
Zie Sichtitrablen bringen jet3t burd) bie nicht mit $eid)nung bebedten '3Cächen 
bee Originale binburcb unb bleid)en bae Barunter liegenbe 2id)tpaui3papier 
an biefen C5tellen aue, Wäbreab an ben mit 3eicbnung bebedten (Btellen bie 
etrablen nicbt burd)bringen unb bie tichtempfinblid)e Maffe bier unberänbett 
bleibt. Ziefe lichtempfinbliehe raffe nimmt bann bei, ber entwid(ung eine 
bestimmte 3ärbung an, woburd) auf ber Taufe bae 2lbbilb bee Originale ent• 
itebt. ee widelt fich bier,alto etwa ber gleid)e BDrgang ab, wie bei ber 
i`•DtDKBerbiel f äCtigung. 

`dem Belid)tungeborgang folgt ber (In t w i d l u n g e p r D R e f). Wie 
6ereite au 2Cnfang gejagt, ist berletbe bei ben berfd)iebenen Berfabren ber• 
id)leben. 'Zie entWidlung tann erfolgen burcb Befpülen ber betichteten Taufe 
mit 'Baffer, ober aber bei ber Zrodenentwidlung baburd), ba5 man gewiffe 
bei3enbe Zümpfe auf bie Taufe einwirten läßt. Sj. Burbacj. 

,Aus d¢m 2t¢ic• d¢c brau  

Ein ern ftes [Dort an un fere f aus f rauen 
Zeuticblanb in wirtfchaftlid)er Rot! Zie ein bumpfer Mrud laftet fie 

auf bem Baterlanb unb wirft ibre C5chatten bie in ben !feinsten Sjauebalt 
binein. Regierungen unb Tattamznte stellen „Rotprogramme" auf. 2Mann 
unb wie wirb man ibre 2ßirtung im 'Birtjcbaf teleben f püren? Reben ber 
beutf ä3en £anbwirtf ehaf t iiebt a u d) ber (Dartenbau mit banger Gorge 
in biz 3utunf t. 'Cud) er erwartet Sjiffe aue bem „Rotprogramm", bod) er 
weis;, bas; fie nicht fd)nelt genug tommen tann, um- für bie bieejäbrigz 
ernte wirtfam au werben. er weis; nocb mebr: Ge gäbe eine fofcrtige Sjiffz, 
wenn ibm bie eigene Sjeimat bellen wollte. Coll nicht aud) 
C5elbitbitfe Od)aben berbüten tönnen? 

Zen b e u t f d) e n_ .5a u e f r a u e n gilt bief e g̀age, benn fie entf d)ei-
ben in itartem 'Tta5e über bie 3utunf t bee beutf d)en ßartenbauee. Biel Ru 
wenige bon ibnen ertennen biete Berpflid)tung. Biel Ru wenige bon ibnen 
wiffen überbauet etwae DDn ber Bebeutung bei beuticben (Dartenbauee. Jer 
beutid)e (Dartenbau bat in beifpiellofer Rraftanftrengung feine Beitiebe Ru 
böd)fter 2eiftungefäbigteit entwidelt, unb wer objettib bie Ttärtte beobacb-
let, wirb bie bobe Qualität ber beutfden (Dartenbauer3eugniffe anertennen 
müffen. Um fD bitterer empfinben ee bie 2ingebbrigen biefee Ber,tfeftan- 
bee, in bem mebr ale 300 000 Zeutf d)e Brot unb 2Crbeit f inben, bat; ;ie bon 
ben eigenen £anbefeuten in eticb gelaffen werben. Gebt eucb bie $üben an. 
Trüft bie 6peifetarten in ben (Dajtbäufern ber C5täbte unb Babeorte. 'leber-
alt bietet man eucb auefänbif cbee (Demüf e unb Obit unb oft genug auelän-
bifd)e Blumen an, wäbrenb gleicb3eitig bem beutfd)en (Dartenbau bie müb-
f am er3eugte 'Bare berbirbt. Zer Sjänbler Würbe fie nicbt anbieten, wenn 
fie bie beutfd)e Sjauefrau nicbt taufte. 2lber gfeicbgüttig unb obne Beady,• 
Lung ber Rot ber Sjeimat läßt man beutfd)ee ßetb ine 2luifanb wanberng 
wenn nur ber Ritel bee Reuen unb bee Bontneitbergebrachten befriebigt 
wirb. 'Ituf to im,'1Minter itatieniid)er Blumentobt beboräugt werben, wu 
beutid)er 2ßeiffDbl, 'Mirfingtobt, Rottobl, Rofentobl, ßrüntobl reid)lid) 3ur 
Betfügung stanb? Zit ee wirtlicb notwenbig, auelänbifcbe 2Cepfel au taufen, 
nur weit fie bielleicht icböner a u e f e b e n ate bie auf ber rauben, beuto 
ieben (Bobolle geäogenen, bie wefentlicb wür3iger unb gebaftreicber finb? 
'Ttüf fen italienlf cbe BDbnen Räuf er f inben, weit bie beuticben Bobnen erft 
einige 2ßocben fpäter tommen? 2Cte ob ee nicbt beimifcbe Kobtrabi, Ealat 
unb junge Karotten ufw. gäbe? Ztalienifcbe Zomaten, grün gepflüdt unb 
fünftlieb nachgereift, finb naturgemüb billiger ale eble beutid)e Zreibbaue• 
toinaten. C5oitte ber, für ben bie lebteren au teuer finb, nicbt nocb brei'Mo 
en warten tannen, bie bie beutfden '3 r e i t a n b tomaten auf ben 'Matt; 
tommen? 3talienifebe Kirfcben, Tfirfiche unb 2lpritofen treffen mit beuticben 
erbbeeren, Rirfehen, Zobannie• unb (Bied)elbeeren Rufammen. Zarf ein ber• 
armtee, burd) 2Cuelanbefreöite gefnecbtetee Sanb auf Rbften bee beimifcben 
2lnbauee nod) freiwillig ben auetänbiid)en ßartenbau förbern? 

Ze u t f cb e Sj a u e f r a u e n! 2Cuf eucb acbtet ber beuticbe ßartenbau! 
3orbert itete beutfd)ee ßemüfe, beuticbee 06_ft u,nb beuticbe 
Blumen! 

Jr. e b e r t , überlanbwtrtf d)a f terat a. Z., Berlin. 
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ßefabren beim Ebiel ber Rinber Im Sjaufe. „2Ttef fer, ßdjere, ®abet, 
£idjt - finb für deine Ainber nidjt", - bie43 alte dort bat immer nodj feine 
ßeltung, aber ed bebürf te nodj einer e r g ä n b u n g. Zenn mit ber vermebrten 
2lntvenbung bauitvirtf djaf tlidjer 'Tiafdjinen f inb bie f pielenben Rinber aueb 
von neuen ßefabren bebrobt, bie ber Zidjter bes3 alten 'Reimee3 noch nicbt 
fannte. 2Räbmafcbinen, 23rottdjneibemafdjinen, Weifettvölfe, Bügeleifen, elef• 
trifdje E5djafter, ßa•3bäbne unb anbete nüelidje (berate fännen 3u Ungew 
beuern werben, bie untere .Rinber fted)en, beißen, fdjlagen, fdjneiben, Der-
brennen unb vergiften. Sjaltet bie Rleinen beibalb von ibnen 3urüd unb laßt 
gefäbrlidje (begenftänbe audj nicbt auf tut3e Seit unbeauftidjtigt un'b unged 
lid)ert herum fteben. 'bei ben beutigen Mobnunge3verbäftnif fen, bei benen f idj 
bai3 bäuelidje heben auf engfiem 'Raume abf piett, i ft boppelte 23orf idj,t 
geboten. 

•U¢rfs=•1U¢rl¢i 

•In/¢r¢ •ubilari¢ 
lauf eine fuafunD•tuan ;igfäryrige 
Mätigfeit [onnte iiurnd'bliäen: 

j•rtebr. 9llöl)ring 
wiegemeifter 

eintritt: 5. 9Tuguft 1905 

Mein $u6ifar «nferen ryer3lilryften 
6lBdmunflry 

•amiti¢n=•iad•rid•t¢n 
LC1ei(t1lTebungen 

3ofef 9lußbaum, (5ießerei am 19.7.30; 

j•riebrid) eaumeifter, (6as3entrale am 

31. 7.30; 2BiIl)elm Sd)mif3, ;3entraffeffel= 
haus am 2. 8. 30. 

(iSeburten 

e i n G o h n: 9luboff rd)ef f ler, 23Iecl)= 

fd;miebe - Günter am 25. 7. 30; 5ugo 

3immermann, 5ammerwert - 5ans=Wer= 

ner am 28. 7. 30; Will)elm (nathmann, . 
eifenbahn - 6erb am 5. 8. 30. 

e i n e Z o d) t e r: 93aul 5orftfortte, 

(6ießerei - 9lnneliefe am 24. 7. 30; CE-mil 

SoTjann, Zroäengasreinig. -- Vifabeth am 
26. 7. 30; •sofef Gd)mibt, 5ammerwerf --- 

3ngeborg am 31. 7.30; Uiihelm 9iinf, 

-jammerwert - £iefefotte am 2. 8. 30. 

Ctcrbefäüe 

5einrid) 5iitt, Ver3inferei - Lhef rau 
äm -28. 7. 30. 
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was sie Lichtbildner findenellungalles eentraldrogerie 
Exakte Ausführung von Amateurarbeiten I O. Siel3, Heggerstr. 
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Suller & Schmidl 
Moderne Polstermöbel. 
Elegante Dekorationen 

Heggerstraße 7 
Ruf 2227 

Als Lieferant der Betriebskrankenkasse 
hält sich den Lesern 
empfohlen 

Opliker Wilke 
Große Weilstraße 19 1 

(gine fait neue ßante 
binigg 3u vetfaufen. 

•13iüi Wefener, 
.5attingen29iuhr, 
Torbftrai e 12. 

haft neuer 911antef. 
Ofen mit Dfenrohr 
billig ab3ugeben. 
benAelfirarye 12, 

9teuter 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

HausdörferBreslauf6H29. 

Zur natürlichen Bräunung der Haut 
fette man vor unb nadt ber Zefonnung bie baut, insbefenbete (iieum 

unb bünbe mit (i:reme Eeobor grünblid) ein; man erzielt bann ebne 
idtmer3b('fte 9iötung eine gefunbe, fonnengebrannte bautfarbnug, 

(freme Eeebor, Zube 60 cif, unb 1 Wlart, Qeobor (fbei•C•eite 6o Wf. € 
Bn allen (fblorobont=N3ertaufsftenen au beben. o 

3Droge>rie neubaus  
Ziattingen - eitonerßr. 

]Drogen - ebtmitalien - epirittiof to 

,Soto=2lbteilung  

2tlle Soto:7lrbtiten (d)nell, gut unb billig 

APFELWEIN 
bestes, gesündestes u. 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
W Lit. aufwärts. Ärztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-Ware,bek.streng 
reel i. Muster kostenlos. 
CHRIST. SCHMIEDEL, 
Erste niederbayrische 
Obst- u. Schaumwein-

kellerei Ortenburg. 

Leinöl, Farben, 
Lacke, Pinsel 
und sämtliche 

malerhedartsartikel 
gut und preiswert 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 

•¢it¢r¢r •Jr¢isabbau in un f¢r¢n jo¢rfau f 8= 
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Reff en 6¢i altberannten QZua[ität¢n 
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ztorntaf fee 

tila[3taf f ee 

Patna Neio 

(Eiraupen, mittel-

Oraupen, fein 

•jaferf[oden, Iofe 

(fiefdjätte lerbfen 

Uittoria=Ierbfen ij23tl. 

Uittoria:t•rbfen, lofe 

6tärte 

p fb i1lt. -.30 
pfb f1lt. -.30 

pfb tlit. -.3s 

pfb tltt. --.zs 

pfb Mt. --.30 
pfb mt. -.zb 

p fb Nit. -.34 
p fb Mt. -.3z 

pfb Mt. -.z4 

pfb Mt. -.4G 

'1lpfeltraut . . . pfb. fllt. -.4b 

pftaumen:`1tarmelabe pfb flit. -.4s 

hierfrud)tmarmelabe pfb fllt. -.4s 

2tübentraut 

ibimbeerfa ft 

platten3ud'er p fb fllt. -.36 

LZad)mehl . .t 

Weinef f ig 

lEffig - 6prit 

6peif e:11: f fig 
6ilberfeife . 

tTeinölfeife . 

nernfeife, 200 (E3rGmm 

put3tegel, grün . 

put3tegeT, fd)mar3 
• 

pfb. tilt. -.zb 

p fb. UM -.75 

pfb. fllt. -. 1;3 
Ltr tlit. -.3s 

•tr. flit. -.3s 

1;tr filt. -.zb 

p fb. Mt. -.34 

pfb. flit. -.zs 

ßtd flit. --,17 

gtd. Mt. -.45 

ßtct flit. -.30 

•un•umn¢rlualtung 

i  ® Paul Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) ' 

Ina•arbeit tit bod) bas 13eitet 

6ultav !€ rf, 
Shcnetbermetiter 

(brofit Ausmabi In erftklaffigen Stoffen 
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„H a g e n"-Sporthemd 
Haltbar, dauerhaft und billig 

Prima Stoffmaterial 
Khaki und bräunfarben 

Preis nur RM.6,85 
per Nachnahme 

Gleichfarbige Krawatte und 
-Kragen gratis  

Alle Größen vorrätig 

Alleinverkauf 

C. F. Nassold, Berlin Bl 8 
Abt. B 148 Kronenstr. 12 

- GustavFlechsig - einervon uns! 

= sowie gegen Voreinsendung des Betrages von 3,15 bezw. 3,80 RM. = 
= (einschl. Porto) auf Postscheckkonto Essen 18070 oder in Brief- _ 
= marken an = 

= Hütte u. Schacht, Düsseldorf = 
= Schließfach 10043 = 

BUSIOU Flechsigs Bucher haben Aufsehen erregt 
und In vollem Umtange die Anerkennung der 
Pressekritik gefunden. 

Soeben erschien: 

MIT GOTT- GEGEH GOTT = 
Trilogie des Weltkrieges 

Das Kriegsbuch des aktiven Soldaten 
Kart. RM. 2.85 - Ganzleinen RM. 3.50 

Dieses Buch wird entweder das letzte Kriegs ff 
buch sein, weil es den Mut hat, das zu sagen, was 
so viele seiner Vorgänger aus Unkenntnis, Vor-
urteil, Eitelkeit oder überhaupt nur aus Koniupk-
turrücksicht zu sagen unterließen - oder es wird 
den Auftakt bilden zu einem grundlegenden gei-
stigen Wandel in der ganzen zeitgenössischen 
Kriegsliteratur. den diese durchaus nötig hat. = 

Zu beziehen durch iede Buchhandlung 

BIOX-ULTAA Lt dla echiameade ••®•_U£rm 
Snuerstotl-?ahapeistn DI B Z WPA 5 TA der Zahaarzte, macht die Zähne blea- deren biologische R'lrlettnp dead weiß und beseitigt Maadseeach. 

wleeeaechahlich • a e r k a a a t iet BIOZ-Ultra " rritst alcht, tot hoebkoa- 
tieatriert. : ltitbe reicht 3mal eolaatre. 

• 

23erTag: -a ü t t e 
u n b G d) a ifj t(Znbuftrie>23erlag unb Zruderet 2T>(5.) OJüffelborf, GSdjließfad) 10043. - Treßgefet3ltd) nerantwortlid) für ben 

rebaltionellen ,Inbalt: " T. 9Rub. i• t f d) e r, Züffelborf. - Zrud:' G t ü d 8c 2 o b b e, cbelfentird)en. 
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