
SSeltwictiduiftlicfte Slmidutu 
(£5 t|t nötig, um bie (Sntroicflung ber SBirtJ^aft im eigenen £anbe 

richtig ju beurteilen, uon 3eit ju 3eit einen Slid über bie ©rentable 
hinaus ju tun unb aujuftben, mie es in ber meiten 2ßelt auf roirt= 
fcbaftlicbem ©ebiet beftellt ift. 9ßenn mir ba unfer amtliches Snftitut 
für Äonjuntturforfcbung hören, 
fo erfahren mir, ba^ bie mirt= 
fchaftliche ©ntmicflung ber tet^ 
ten Sabre im Sluslanbe ihren 
Sjohepunft im allgemeinen über= 
fajritien hat. ©s herrffht, non 
einigen Slusnabtnen abgefehen, 
in ber öielt ein mirtjchaftii^er 
fdücfgang, mobei ber liefftanb 
uielfach jeboch nod) nicht erreicht 
ift. Sie menigen £änb.r, in 
benen fich bie £ßirtfa,aftslage 
in letjter 3eit auf einbeutig 
günftigem Stanb behauptet ober 
gebefjert hat; nehmen nur etma 
ein fünftel ber beutfchen älus= 
fuhr auf. Sin ber ilierforgung 
Seutfd)lanbs mit 2luslanbsan= 
leihen finb biefe Sauber laum 
beteiligt. 

Sie JÜerfdjlecbterung ber aus= 
länbifchen üßirtjchaftslage be= 
beutet fomit für Seutfcplanb in 
ben näcbften 3Jlonaten einerfeits 
eine tBelaftung ber ©üterfeite 
(oerf^arfter ftonlurrensfampf 
auf ben Sluslanbsmärlten), 
anbererfeits freilich bie Stög; 
lichleit einer ©nilaftung auf ber 
©elbfeite (erleidjterte Säufnahme 
oon äluslanbstrebiten bei fort: 
fdjreitenber ßntfpannung ber 
auslanbif^en ©elbmärttej. Sie 
einige mid)tige Slusnahme oon 
ber allgemeinen 21broärtsbeme: 
gung hübet g r a n 1 r e i d) mit 
anhaltenber günftiger 2Birt: 
fdjaftslage. Sie Sefferung, bie 
in einigen anberen, meift fleü 
neren ßanbern feftgeftellt mer= 
ben lann, ift im allgemeinen 
nur gering innerhalb ber ein: 
Seinen Cänber ift bie ©ntmid= 
lung feinesmegs einheitlich, 
ajfanche Sßirtfchaftssmeige be= 
finben fich in einigen Cänbern 
troh allgemein rüdgängiger 
Senbens aoö) in günftiger Cage. 
3>öchft unerfreulich ift bie Gage 
in ber Ganbmirtfchaft, 
bie uns gerabe in Seutfchlanb 
foeben roieber auf ber „©rünen 
2Bod)e“ in ^Berlin beutlich oor 
Slugen geführt roorben ift. 

Hiittenilirektor Bartscherer zum Dr.-Ing.elemannt 
Von der Bergakademie Frei- 

berg i. Sa. wurde dem Leiter der 
Abteilung August Thyssen-Hütte 
der Vereinigte Stahlwerke A.-G., 
HüttendirektorFranz Bartsche- 
rer, in Anerkennung seiner her- 
vorragenden Verdienste um die 
bauliche Ausgestaltung und be- 
triebswirtschaftliche Führung von 
Eisenhüttenwerken die Würde 
eines Dr.-Ing. ehrenhalber ver- 
liehen. 

Direktor Dr. Bartscherer ist 
am 6. Oktober 1877 in Nürnberg 
geboren. Nach dem Studium an 
der Technischen Hochschule Mün- 
chen ging Herr Bartscherer zu- 
nächst als Konstrukteur zur 
Maschinenbau - Aktiengesellschaft 
Augsburg-Nürnberg, Werk Nürn- 
berg, und kam daran anschließend 
als Montage-Ingenieur in den 
rheinisch-westfälischen Industrie- 
bezirk, wodurch er in nähere Be- 
ziehungen zu den Eisenhütten- 
werken des W'estens trat. Im Alter von 28 Jahren erhielt er die Stelle als 
Maschinen-Ingenieur im Hochofenbetrieb bei der damaligen Gewerk- 
schaft Deutscher Kaiser mit der speziellen Aufgabe, die gesamte Dampf- 
wirtschaft durch die Gaskraftwirtschaft zu ersetzen. Hand in Hand mit 
dieser Umstellung ging die gesamte Elektrifizierung des Werkes. Die 
erste Gaskraftanlage kam im November 1907 in Betrieb und war in 
allen Teilen, was Anlage und Betrieb betrifft, vorbildlich. In Anbetracht 
dieser Erfolge wurde er 1909 zum Oberingenieur ernannt. 

Die gesamte Umstellung der Kraft- und Wärmewirtschaft brachte 
es mit sich, daß Herr Bartscherer in alle Betriebe des Werkes Einblick 
bekam und so die im neuzeitlichen Maschinenbetrieb gewonnenen wirt- 
schaftlichen und technischen Erkenntnisse auf alle Betriebe übertragen 
konnte. 

In Würdigung der daraus erstandenen Erfolge wurde Herr Bart- 
scherer im Januar 1916 zum Maschinendirektor des Werkes ernannt. 
Im September 1924 übernahm er als Vorsitzender des technischen 
Direktoriums die gesamte Leitung der Hütte. Bei Gründung der 
Vereinigten Stahlwerke 1926 wurde er Vorstandsmitglied dieser 
Gesellschaft und leitender Direktor der August Thyssen-Hütte. 

Die Entwicklung der Thyssen-Hütte ging gerade in den letzten 
Jahren so rasch und sicher vor sich, daß sie heute als das größte und neu- 
zeitlichste Werk in Europa dasteht. 

Als Mann der Pflicht stellt er seine ganze Kraft in den Dienst des 
Werkes, hat aber auch für die Nöte der Beamten- und Arbeiterschaft 
ein stets offenes Ohr. 

ben ajfonatsfdjrift „Xlje Citerarp Digeft“ enthielt eine SIbljanblung mit 
ber lleberfcfmft: „8 6 ^rojent ber Slmerilaner finb arm". 
3n biefem Slrtifel Ifeifft es mörtli^: Seine geringere Slutorität als ber 
Staatsfelretär bes Slrbeitsamtes Sanis ftellt bie oerblüffenbe Xatfaüie 
feft, bag 86% ber Slmerifaner arm finb. 2Bie fann biefe Xatfacfje mit 
ber republitanifdjen Gegenbe über amerifanifdfe 5ßrofperität nereinbart 

merben? Sjeroorragenbe amert= 
lanifdje Sagesjeitungen, mie 
iptjilabelpüia ÜRecorb, 'Jlem 5)orf 
3Borlb unb Stern 2)orf Simes, 
befd)äftigen fid) mit biefen gta: 
gen unb gelangen hierbei au ben 
folgenben, buro) amtliche Sta: 
tijtifen belegten gtilildlaafl61*-' 
3n melier ungleichen SGeife ber 
Steichtum in Slmerita »erteilt 
ift. haben bie Unterfuctjungen ber 
geberal Srabe Gommiffiöns er= 
miejen. Sanach befigt ein ißro: 
3ent ber amerilanijchen IBeoöl: 
ferung 55%. bes 9t a t i o n a I: 
utrmögens. Semgegenüber 
befigen 87 SSroaent ber 23eoölfe: 
rung im ganaen 10 ißroaent bes 
Stationaloermögens. SBeitere 
ilnterfuchungen haben feftgeftellt, 
bag 7 0 '£ t o 3 e n t ber Seoöl: 
lerung überhaupt oollftänbig be= 
figlos finb. 

2luch bas Stationalein: 
lammen geht in menige 
§änbe über unb mirb au »ollen 
50 iproaent jährlich au ben be= 
ftehenben Sapitalien gefdjlagen. 
3m ganaen Ganbe finbet fich auch 
feine einaige inbuftrielle 
©ruppe, in ber bas jährliche 
©infommen ber Cohnempfänger 
genügen mürbe, um bie fleinfte 
gamilie »on grau unb brei un= 
münbigen Sinbern felbft auf 
©runb eines niebrigen Gebens: 
ftanbarbs a« ernähren. Ser 
burcfjfchnittliibe 3ah = 
resoerbienft eines £ o b n : 
a r b e i t e r s ift bereit in ben 
^Bereinigten Staaten 1280 Sol= 
lar. Sobalb ben SIrbeiter ir: 
genbein Unglücf trifft, fo ift er 
auf bie öffentliche ober prioate 
SBohltätigfeit angemiefen. 
Ser Slrtifel fchliefü mit ben 
SBorten: „Sas ift bie reichfte 
Station ber SBelt, unb bas ift 
unfer ftaunencrregenbes SBohl: 
ergehen!“ 

* * * 

Selbft im gelobten Ganbe ber 
„SSrofperität", b h föer günftigen mirtfchaftlichen ©ntmicflung, in ben 
Sereinigten Staaten oon Storbamerifa, ift feit geraumer 
3eü ein Stücffchlag eingetreten ber bort ben fübrenben SJtännern erhebliche 
Sorge macht unb au beffen ^Behebung man alle möglichen SJtittel anmenbet. 
Ob mit Grfolg, müffen bie fommenben SJtonate lehren Sag es audj im 
Ganbe bes Soüars nicht überall glänaenb beftellt :jt, erfahren mir aus 
ber bortigen SSidf^- ®te Dftobernummer ber in Stern ?)orf erf^einen: 

S3on großer SBichtigfeit ift bie 
meltmirtfchaftli^e Gage für mu 
feren Slugenhanbel, beffen 
©rgebniffe für bas »ergangene 
3ahr nunmebr »nrlieaen 

3n ben legten brei 3aljren hat fid) ber beutfdje Slugenhanbel in 
runben 3Jtitlionen=3af)len mie folgt entroidelt:_ 
SJtonats: ©ejamtbanbel Gebensmittel Slohftoff* unb gertigroaren 

Durcp: galbfabrifate 
fdjnitt Slusfuhr Ginfuhr Slusfuhr Ginfuhr Slusfuhr Ginruhr 2lusfuhr Ginfuhr 
1927 900 1185 36 360 217 599 643 211 
1928 1025 1167 53 350 225 603 725 205 
1929 1123 1119 58 318 244 600 820 188 
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SnnerJialb brct Sauren ift aljo bie 9Iu5fubr um runb 2,7 2KiIIiarbcn 
9War! jäljrlirf) gefttegen, roäbrenb gleicbjcitig bie (Einfuhr um tunö 800 
SDfiUtüitcn Warf surütfgegaugen i|t. Siele erfreuiitfje (Sutmicflung i|t 
3unäd)|t suriicf^ufübrcn auf bie Steigerung bes ©efamtroeltbanbelö: 
umiaUes, ber non 1913 bis 1928 non runb 20 Wüliarben Dollar auf 
23,(5 Williarben Dollar geftiegen ift; obrool)! Deutfd)lanb in bcn letiten 
fünf Sabren einen nicht unerheblichen ülnteil biefer Hmfatjiteigcrung 
für fich buchen fonnte, hat es fegt gegenüber 1913 erft ungefähr 87% 
feines bamaligen Mnteils am ©efamthanbel roiebcr erreicht, mährenb 
bas gefamte (Europa über 96% bes Slnteils non 1913 oerfügt. 2lbge= 
fefjen oon biefen roeltmirtfchaftlichen ©rünben fpielt für bie Steigerung 
ber beutfchen Ausfuhr im lebten Sabre eine jehr roefentliche 3?olIe bie (Ein= 
fchränfung ber auslänbifd)e'n Kapitalpfubr nach Deutf^lanb. Die burch 
ben Sfücfgang ber auslänbif^en Kapitalanlage in Deutfcfjlanb erzeugte 
SSerringerung ber ©infuhr oon Sluslanbsmaren na^ Deutfdjlanb muß 
Sjanb in §anb gehen mit einem Siuang aur Stlusjuhrfteigerung; biefe 
©ntroicflung fomint beutli^ barin sum 2lusbrucf, bag oon 1927 auf 1929 
bie ©infuhr an 3?öhftoffen unb Jfjalbfabrifaten nad) Deutfchlanb fich un= 
gefähr gleidjgeblieben ift, bag in berfelben 3e't aber bie Slusfuhr an 
gcrticftoaren um runb 180 Willionen Warf monatlich fich erhöht hat. Dieje 
Datjadje ift nur bamit au erflären, bag Deutfchlanb feinen eigenen $e= 
barf an gertigroaren roeitgehenb einfdhränft unb bag es feine 2ager= 
haltung mbglidjft oerringert; eine folche ipolitif fann natürlich fchon bes= 
halb nur begrenate 3eit betrieben roerben, toeil — mie fich Won feit 
einigen Wonaten anfünbigt — ber Sluslanbsmarft 3eWen aurü(f= 
gchenber Ülufnahmefähigfeit aufmeift unb meil bie Deile bes Sluslanbes, 
bie bisher bie tcdjnifdje Slationalifierung ffie bilbete für Deutfchlanb bie 
Korausfegung für bie Slusfuhrfteigerung), unterlaffen haben, fie mit 
allen Wittein nadfaubolen fich beftreben, um fid) oon anberen 2änbern 
unabhängig au machen. Unter biefen melt; unb binnenmirtfcgaftlichen 
Umftänben bleibt aljo bie Weiterentmicflung bes beutfdjen 'Uugenhanbels 
eine aiemlid) ungeroiffe Slngelegenheit. 

^clittfdicc munftHicf 
55on roenigen beadjtet, finb im oerfloffenen Wonat atoei ©reigniffe 

oorübergegangen, bie für unfer Üaterlanb oon einfchneibenber Sebeutung 
maren. ©s mar bieaehnfährigeWieberfehr ber Unter* 
äeidjnung bes 'Uerjailler Ülertrages unb bie ©rünbung 
bes iSölferbunbes. 

Ueber ben H5 e r f a i 11 e r 35 e r t r a g , ber feinen 3lamen au Unrecht 
trägt unb beffer „35erjailler Diftat“ biege, brauchen mir nicht oiel Worte 
3U oerlieren. — Seber Deutfche hat in ben oerfloffenen aeljn Sohren am 
eigenen Seihe gejpürt, mas biefer Vertrag bebeutet ©r ift auf 2ug unb 
Drug aufgebaut, unb bie Kriegsjctjulblüge, bie nod) immer in aller Welt 
ift, hat ben Untergrunb gebilbet für bie unglaublichen Dpfer, bie unfere 
ehemaligen geinbe aus uns herausgepregt haben. 3loch iüngjt im § a a g 
erlebten mir, mie fie gierig über uns herfielen. Das Ergebnis haben mir 
im Deutfchen fReicbstag in ©eftalt bes oerfchlimmerten 3)oung=35lanes 
oorliegen, an bem fich Deutfchlanb oerbluten mirb. Diejer ©ebenttag 
alfo ift für uns einer ber fd)limmften, ben bie beutfche ©efchichte in 
taufenb Sahren jemals au oeraeichnen hat. 

Das ameite michtige Ereignis, bie ©rünbung bes35ölter* 
b unb es, ber uns beim griebensjd)lug mit jo oiel fchönen Sieben 
angepriefen mürbe, hat nicht gehalten, mas uns bamit oerfprochen 
mürbe. — Smmer beutlicher haben mir gefehen, mie biefer fogenannte 
35olferbunb lebigli^ ein Snftrument in ber §anb unferer ehemaligen 
geinbe geroorben ift, eine „35erficherungsgejelljchaft auf ©egenjeitigteit 
ber Siegerftaaten“. Wenn mir bie mirtlict) oon ihm in ben aehn Sahren 
feines Skftehens oollbrachten Seiftungen überbliden, fo merben mir nur 
auf ein gana mageres Ergebnis ftogen. Den fogenannten 6^ug ber 
Winberheiten ober bie Slenberung als unburd)führbar erroiefener 
35erträge, bie er beibe auf fein Programm gefchrieben hat, unb bie uns 
Deutjdje am meiften angehen, finb bisher amar gelegentlich erörtert 
roorben, ohne bag jebod) babei etmas ©reifbares berausgefommen märe. 
Das traurigfte Kapitel in ber Dätigfeit bes 35elferbunbes aber ift ftets bie 
SIbrüftung geroefen, bie mit fo lauten Worten beim griebensjd)lug 
als nage beoorftehenb oerbeigen mürbe, ©erabe in biefer brennenben 
grage ergab Jid), bag g r a n t r e i d) oor allen anberen Staaten nicht 
im entfernleften baran bentt, abaurüften, fonbern fid) im ©egenteil bis 
auf ben legten Wann unb bie legte grau feines Sanbes auf einen neuen 
Krieg oorbereitet. 

* * * 

Währenb bie Slbrüftungsausfprache im tßöllerbunb bisher befchlug* 
los aerrann, haben fich bie fünf grogen S e e m ä d) t e ber Welt in 
2 o n b o n aufammengefunben, um bort menigftens eine SIbrüftung 
3 u r S e e au beraten. Sticht um baburch bcn grieben in bie Weit au 
bringen, fonbern um bie immer brüdenber merbenben Slusgaben für bie 
giotten au oerminbern, finb fie aufammengefommen SBas Slmerifa, 
©nglanb. grantreid), Stalien unb Sapan auf biefer Konferena erreidjen 
merben, fteht noch bahin; bie miegtipfte ameritanifche gorberung na^ 
^erabfegung ber Kreuaer* unb 3er|törerfd)iffe, nach Slbfchaffung ber 
Hnterfeeboote unb nad) Erlag eines 33erbotes bes Singriffs auf Efanbels* 
fdjiffcn roerben roohl faum in biefer gorm in Erfüllung gegen, ba fie 
nicht mit ben gorberungen ber anberen beteiligten Wäcgte in ©intlang 
3u bringen finb. 

Uns geht biefe SIbrüftungstonferena eigentlich nichts an, roenn 
mix auch fdjon ein lebhaftes Sntereffe an ber latfadje ber SIbrüftung 
als folcher haben. Wan fprad) fchon baoon, aud) Deutfdjlanb au ber 
Konferena hinauauaiehen. ©lüdlicgerroeife ift bas bislang nicht gefrhehen. 
Es fann uns feinesfalls förberlid) fein, hier in 2onbon etmas au unter* 
fegreiben unb bie ©arantie für bie Erfüllung eines Vertrages au über* 
nehmen, auf beffen Erfüllung mir nicht ben geringsten Einflug gaben. 

Gefährliche Experimente 
„An besonderen Vorgängen auf dem Arbeitsmarkt ist zu melden, 

dafi die Aenderung des Tabaksteuergesetzes sich auf dem Arbeits- 
markt bereits auszuwirken beginnt. In Wesel sind rund 3000 Arbeits- 
kräfte arbeitslos geworden, während in Trier 1400 Personen in Kurz- 
arbeit ü iergefü irt worden sind. Auch gewisse Rückwirkungen auf die 
Zigarettenpapier her stellende Industrie in Düren haben sich bemerkbar 
gemacht.“ 

So heißt’s in denTofziellen Bericht des Landesarbeitsamtes Rhein- 
land. Allmählich erhält man einen schwachen Vorgeschmack davon, 
was noch kommt, wenn weitere Steuern auf Verbrauch und Wirtschaft 
gelegt werden. 

Theoretisch lassen sich so oder anders ein paar Millionen irgend- 
wo herauspressen — praktisch wird auf diesem Wege aber gerade das 
Gegenteil von dem erreicht, was uns frommt. 

Die Wirtschaft hat eben ihre eigenen Gesetzlichkeiten, die weder 
durch Mehrheitsbeschluß von Abgeordneten, noch durch eine 
Diktatur geändert werden können. Das sollte man nun doch endlich 
nach so viel fehlgeschlagenen Wirtschaftsexperimenten erkennen gelernt 
haben. 

Die Decke, unter der wir stecken, ist für uns zu kurz: Zieht man sie 
nach oben, so friert man an den Füßen. Zerrt man sie dann verzweifelt 
nach unten, wird man oben kalt. 

Die Decke reicht einzig und allein dann aus, 
wenn man sich darunter „krummlegt.“ 

Niemand aber möchte sich krummlegen, ja nur wenige wagen über- 
haupt diesen Ratschlag zu erteilen, da er verzweifelt unpopulär ist. 

Also versucht man es lieber einmal mit einer neuen Theorie — der 

Kaufkraft-Theorie. 
Gestützt wird sie auf Lehren, die man (wie so manche anderen) aus 
Amerika importiert hat. 

Drüben, jenseits des großen Wassers, hat man für diese W'irtschafts- 
theorie schlagwortartig den Satz geprägt: „Bezahle höchste Löhne, denn 
die Wohlfahrt des Landes ist aufs engste mit einem hohen Lohnstandard 
verknüpft“. Der geschäftstüchtige Henry Ford sagt noch deutlicher: 
„Kurzmöglichste Arbeitszeit, höchstmöglichster Lohn! Denn: arbeitet 
der Arbeiter zu lange, so hat er keine Gelegenheit, seinen Lohn unter die 
Leute zu bringen. Verdient er zu wenig, so leidet die Kaufkraft der 
arbeitenden Bevölkerung. Also: viel verdienen und viel freie Zeit!“ 

Also endlich der erhoffte Silberstreifen . . . ! 
Ja, wenn die Praxis dieser neuen Lehre auch recht gegeben hätte! 

— In Amerika, dem während des Krieges nahezu alles Geld der Welt 
zugeflossen war, durfte man es wagen, kurze Zeit nach diesem Rezept 
zu wirtschaften. Der Erfolg? Etwa der zehnte Teil der gewerblich 
tätigen Arbeiter, d. h. vier Millionen von rund 40 Millionen, erhielten 
hohe Löhne. — Der Rest von 36 Millionen aber konnte Zusehen. Dadurch, 
daß diese 36 Millionen sich „krumm“ legten, konnten vier Millionen 
sehr gut leben — konnten sich sogar bei dem klugen Hen y 
Ford einen Wagen kaufen! Dennoch aber konnten sie keine Kon- 
junktur „halten“ oder gar „machen“. Der Rückschlag blieb nicht aus, 

Amerika hat heute 4 Millionen Arbeitslose. 
Wenn diese Kaufkrafttheorie auch nur entfernt richtig wäre, müßten 

wir in Deutschland schon längst mitten in einer Hochkonjunktur stehen. 
Bei uns ist nämlich seit 1925 die Jahressumme an Löhnen, Gehältern 
und Sozialbeiträgen um rund 18 Milliarden Reichsmark ge- 
stiegen. Im Jahre 1929 allein stieg sie um 1800 Millionen — und wo ist 
die Konjunktur geblieben? Alle Theorie ist grau, und Experimente, die 
man aus ihr herleitet, sind gefährlich! — Die Decke ist zu kurz! Uns 
hilft nur eines: sich krummlegen, sonst kann’s nicht besser werden. 

Die Steuer- und Projektemacher sollten mit gutem Beispiel voran- 
gehen und alte Sünden wieder gut machen. Gute Beispiele erzeugen 
auch heute noch gute Sitten! 

Hans Stahl. 

3m benfmütbigen -3uni 1914 fiel in S e r a j e m o ber öfterrei<f)ifd)e 
Dljronfolger mit feiner grau burd) Sdorberljanb. 33 r i n c i p Ijiefa bei 
aJiarbbube, ber — mie jpäter immer beutlicher mürbe — im Einoer* 
ftänbnis mit ber ferbijefjen Regierung banbeite un)) t)Ur^ jeine furchtbare 
Dat ben unmittelbaren Slnftofj aur Entfeffelung bee iBelttrieges gab. 
Dafj hinter ihm tatjächlidj anbere ftanben, bemeift, baß tror furaem, 
ungehinbert uon ber Sehörbe, am Datort im jetjigen Königreich 
Sugoflaroien eine ©ebenftafel enthüllt roerben tonnte, bie bas 
©ebächtnis an bie Dat unb ben Störber roachhalten foil. 2Jian füllte es 
nicht für möglich halten, bafj fo etmas aehn 3ahre nach griebensfchluf; 
unb nach allem bem, mas nur über bie traurige 91olle, bie gerabe 
Serbien bei ^Beginn bes Krieges gefpielt hat, betannt geroorben ift, 
gejdjehen fann Selbft unferen ehemaligen geinben geht bas gegen ben 
Strich. So roenbet fid) bie grofje englif^e 3eitung „Dime s“ in einem 
fehr jdjarfen 2eitaufjatj gegen bie Enthüllung ber ©ebenftafel für ben 
Slörber bes Eraheraogs grana gerbinanb in Serajeroo. Sie fragt, 
roarum bie Regierung in Sübflaroien n i d) t biefe ungehörige 
unb beleibigenbe nationaliftifdje Kunbgebung oer* 
h i n b e r t habe, mas ihr bod) ein leichtes geroefen fei. 

Sßahrfcheinlid) habe bie ferbifdje öffentliche 2Jteinung mit 2lus= 
nähme einer gebilbeten unb roeftfid) eingeftetlteh ÜJlinberheit aus 
33rincip unb feinen ©enoffen Ejelben gemacht Selbft eine bemofratiidje 
fübflaroifdje Regierung mürbe bie Dorheit eingefeben haben, bas öffent* 
lidje ©efübl in oielen europäijehen 2änbern baburd) oor ben Kopf 3U 
ftofjett, bah fie bie öffentliche Erinnerungsfeier an eine jfjanblung auliefj, 
bie bie unmittelbare Urfadje bes SBeltfrieges mit feinen 
Schrecfen unb allgemeinen 2eiben geroefen fei. 
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loren. S ä m 111 (¾ e 
— unb bie g a n 3 e 
Sditff geborgen 

toerben — ber 
güfirer bes [tollen 
Schiffes aber, £a= 
pitän D r e n e r, 

bem es oberftes 
©efetj feemännifeber 

SBerufsausübung 
mar, entroeber mit 
feinem Sd)iff ober 
gar nicht h^ntiU5 

fehren, blieb feiner 
Ueberjeugung, 

feinem finfenben 
Schiff, feiner fRee= 
berei, feiner Pflicht 
treu bis in ben 
X o b : fein 3uteöeK 
permochte ihn oon 
bem finfenben fyahr= 
jeug herunter3U= 
bringen. Silo feine 
fchmimmenbe Stabt 
oerfanf, ging er mit 
ihr unter! „Sinftehe 
— Sin ftofjes Sdjtff 

„(Jinftchc füc ^fltdttecfüllung 
3um Untergang ber „Wlontc Gcroantcs" 

2fls au Seginn bes Sßeftfrieges an 
ein gans, gan^ roinjiges iBruchftiicf hot. 
beutf^en Sefi^tums oerlorenging, 
als bie Xeutfchen in Xfingtau oon 
oielfadjer Uebermacht bebroht tour= 
ben, ba mar eine ber erften 9Jfittei= 
langen oon biefem auch t>on feiner 
iBefatjung als oerforen erfannten 
ißoften bas bamals in feiner fchlichten 
Selbftoerftänblichfeit erfchütternbe 
Telegramm bes Äommanbanten 
9Jfeper=2BaIbecf: „Sinftehe für ^flicht= 
erfüllung bis sum 3leuf$erften!“ 

Heber fünfjehn Sahre ift bas her 
— ba fam oor menigen Sßochen plöh= 
lieh abermals Äunbe oon einem 
fihmeren iBerluft ju uns, ber neben 
unferer toieber mächtig emporblühen= 
ben $anbelsfchiffahrt auch bie g a n 3 e 
3? a t i o n angeht: bas beutfehe 3Jfo= 
torfchiff „äff onte Seroantes" 
lief an ber Sübfpihe Sübamerifas, bei 
ben 5euerlonbinfeln, auf einen im 
äBaffer oerborgenen gHfeo auf unb 
ging troh aller äfettungsoerfu^e oer= 

ä> aff agiere — es toaren beren über elfhunbert 
äff a n n f <h a f t fonnten oon einem argentinifchen 

nmti, 

Äapitän Sreper, 

ber helbenhafte fführer ber „äffonte 
Geroantes“, ging nach Rettung 
aller Iffaffagiere unb ber Sefa^ung 

mit feinem Schiff in ben Tob 

*4 
♦ ♦ ♦ 
unb ihres Kapitäns 

beiben feinen Ueberftuff 
Die „äffonte Seroantes“, 

ber „äffonte 
„äffonte Sar= 

ein 3roeifrf)rau-= 
14 000 iBrutto= 
Sieben 3Bohn= 

fchmimmenbe 
äffeter Sänge 

Ginbooten in §amburg 

®ie „äffonte Geroantes" im Hamburger §afen 

für äßfliihterfüllung bis sum äleufeerften . . .“ 
unb einen aufrechten älfann oerlor ein 33olf, bas 

Schroefterf^iff 
Olioia“ unb 
miento“, mar 
benfehiff oon 
äfegiftertonnen. 
beefs trug ber 
Äolog oon 160 
unb 20 äffeter größter Sreite, 
ber eine äßafferoerbrängung 
oon 20 000 Tonnen hatte. Hnb 
ehe mir uns mieber bem bis 
in ben Tob getreuen Kapitän 
Treper aus IBlanfenefe bei 
Hamburg 3umenben, fei noch 
fut3 auf bas SBunbermerf beut= 
feffer Technif eingegangen, bas 
in ben gefährlichen ©emäffern 
ber iBeagle=Strahe mof)l für 
immer begraben mürbe; ift mit 
ihm both nicht nur ein Stücf 
beutfeben Hnternehmergeiftes, 
beuifcher Technif, fonbern auch 
e i n SBerf oieler taufenbe 
beutfeher SBerfmänner 
in ben gluten bes Dseans oerfunfen. — Tie „äffonte Seroantes“, bie 

oielen unferer Sanbsleute burcf) ihre preismerten 
äforblanbreifen befannt geroorben ift, mürbe für bie 
Hamburg = Sübamerifa = 2inie oon ber 
älferft oon $lobnt & 33oh in Hamburg erbaut. 
911s äffotorfchiff mürben ihre äffafchinen mit Del ge* 
trieben — oier Tiefeimotoren oon je 2150 PS über= 
trugen bie Semegungen burch sroei SBellen oon je 
400 äffillimeter Stärfe auf bie beiben Shiffs= 
fchrauben, bie einen Turd)meffer oon 5.40 äffeter auf: 
roiefen unb in ber äffinute 77 Umbreljungen machten, 
äficht meniger als breigig Tonnen Del oer= 
brauchte bas Schiff in 24 Stunben Tie Deltanfs 
miefen ein gaffungsoermögen oon 1600 Tonnen auf, 
mährenb bie Trinfroaffertanfs 1700 Äubifmeter 
fagten Tie 640 Äiloroattftunben liefernbe eleftrifche 
Slnlaae hatte neben ber Äleinigfeit oon runb 3300 
©lühlampen unb ben 3ablreichen Sentilatoren amh 
bie eleffrifch geheiste Äü^e, bie unfer oorlegtes Silb 
3eiat, mit Strom «i oerforgen. ©inen fchroachen $6= 
griff oon ber Slusbehnung biefes fchmimmenben 
§oteIs erhält man menu man erfährt, bah neben 
ben beiben aro&en Soeifefälen. bem äfauchfalon, bem 
Schreib: unb Sefesimmer nebit Südierei uub b^-m 
äPirtlchaftsbetrieb. neben ben äfäumen für bie brei= 

hunbert ißerfonen umfaffenbe Bemannuna auf ber „äffonte Geroantes“ 
Betten für 2500 B a f f a g t e r e oorfjanben maren. 

Stfdmttt ftete tein Augenlicht, clroas ©cheneeb gibt cs nicht! 

Sec Schuh aus bem Hi alb 
eine etsäWung aus 6er fRbeinIati6el 

sd)Iu6) ®on —er (Sladjbtucf Oerboten) 

„GS toaren einmal brei granjofen bet uns ju £aufe im 
Quartier. Sei ihrem SSegjug haben fie eine Stenge ißlunber, 
Bettungen unb §efte äurücfgelanen. 5 arunter fanb id) ein 
®latt, auf bem in beutfeher Sprache eine Serotbnung ber 
fRheinianbfommiffion befanntgegebeu mat, nad) ber bie 
beutidje Segierung jid) oerpflichtet habe, auf Verlangen 
bet SctahungSmäd)te biefen jeben, aud) jebeu ®eutjd)en 
auS^uliefern, ber fid) eines SSerbrecheuS gegenüber ihren 
Slngehötigen ober gegenüber ihrem Sefifj fchulbig gemacht 
unb fid) in ba§ unbefepte ©ebiet bcS 91eid)S geflüchtet hat." 

„Öch glaube mich erinnern ju fönnen, baf) ba§ fid) in ber 
Tat jo üerhält, toie Sie fagen, §err SfittgS", pflidjtete Saumann ettoaS unfichcr bei. 
„Saffen Sie mir jum Teufen jept Beit bis morgen früh, bitte. UebrigenS — too haben 
Sie benn gefd)tafen? Tie beiben Setten fdjeinen unbenüjjt 311 fein.“ 

„Junten im Schuppen", fagte ber glüdjtling. „GS fehlte mir an ber nötigen Sedheit, 
mid) hier in ein Sett 5U legen." 

Ter Scfipcr ber öagbl)ütte erhob fid) unb reichte ©m bie §anb. „Öd) bin brauf unb 
bran, an Öl)nen rechten (Gefallen ju finben, junger ibiann. 9fad)bem id) Sie bereits 
meinen ©aft genannt habe, Derfteht eS (ich oon felbft, ba§ Sie baS Strohlager im Schuppen 
mit ber Kammer nebenan oertaufd)en. Öd) gehe oor Sonnenaufgang auf ben Stnftanb. 
Sie bleiben hier unb marten meine Küdfepr ab. TaS SBeitere coirb fiep bann finben." 

aas bet öäger am anberen äRorgen mit guter öagbheute jutüdfeprte, fepte ipm jein 
jeltfamer ©aft gutgebrauten fiaffee oor. Tireftor Saumann nidte äuftieben. 

„öcp pabe über Öpre Sage naehgebacht", jagte et bann. „Sie fönnen junftdjft pier 
im ÖagbhauS bleiben unb fid) irgenbroie nüplid) machen, junta! Sie bon Öf)tem Safer 
per mit foldjen Tingcn befannt finb. ÜSenn ich mich aber in ben nächften Tagen übet Sie 
erfunbige, bürfen Sie eS mir nid)t oerübeln. TaS befeitigt bann am beften alles 931 iß« 
trauen. Unb in adjt Tagen fomme id) mieber hierher. SSie fteht eSmitöbren ©elbmitteln?“ 

„9fod) einen 9Jlonat roerbe icp miep über SS aff et palten fönnen", entgegnete bet 
©efragte mit beutlkper aiblepnung jeber .^nlfe. 

„Scpön!" meinte ber öäger. „Tann taffe ich Öffnen mal einen 91uSmeiS hier, ber 
öpnen bas Stecpt jum Semohnen bes ÖngbhaufeS unb jur ffontrolte meines Si’OierS 
oetleipt. Tie genaue Sorte meines SejitfS liegt ba im Scpranf. öicr finb bie Scplüffel 
für baS ganje 6auS. 91m nächften Samstag fepen mir uns mieber." 

91Ile TanfeSbejeugungcn bcS jungen 931anneS m’t bem öintociS auf beffen geftrige 
roertOolle .'öilfeleiftung ablepnenb, fcpüttelte Tireftor Saumann feinem Setter, ber nun 
fein Scpüfeling geroorben mar, fräftig bie £ianb. öa, et reichte ihm, bereits im Seariff 
baoonjufapren, baS Öagbgemepr mieber aus bem SSagcn heraus mit ben SSortcn: „TaS 
taffe id) nun beffer pier!" — 

Scpon in ben nächften Tagen füpt öetr Saumann nach bem ffeinen Gifelbörfcpen 
auf Grfunbigung. Tic greube beS alten öagbpütetS, beS TorffchmiebS unb bie greube 
ber ainnemie — ja, baS alles mürbe für ihn, ber mit aller Sorficpt Sunbe oon bem glücpt* 
ling brachte, felbft jur fropen ©emütsbemegung. SBaS ber funge 931ann ipm erjählt patte, 
ftimmte in jebet SpinSicpf. 9tuch mit feinem fReditSanmalt befptad) fiep ber Tireftor unb 
rafcp ftellte biefer butd) 91ad)frage feft, baff bie granjofen ber beutfepen Megierung fein 
Segepren nad) 91uSlieferung beS Grnft Öofef 9tingS geftellf patten. — 

lieber ein öabr ift feitbem oerftriepen. Tie ©ioefen in .ftoblenj unb aiachen unb 
Türen, bie©loden all ber ÄircpenbeS in bcr931ittcrnachtSftunbe bcS breipigften 9?o0ember 
jum erften Tejcmbet freigemotbenen SanbeS am Sftbcin, an ber 9Jtofel, an ber Sapn 
Oerfünbeten jubelnb bie Grlöfung mieber eines Teiles bcS beutfepen SaterlanbS auS 
jahrelanger patter ffineeptfepaft. - 

Unb aept Tage fpäter feierte ein HeineS Gifelbörfcpen fein jmeiteS greubenfeft unb 
mieberum napm bie ganje Seoölferung baran teil. 9lucp ein ©aft oon auSmärtS mar 
jugegen, benn §err Tireftor Saumann liep eS fid) nicht nepmen, felbft Traujeuge ju 
fein feines öagbpütetS Grnft öofef DlingS unb ber ainnemie. 

6clcfcnc£ 
2Ber glei^gülttg gegen ein treues Tier ift, roirb auch für fetnesgleidjen 

letn fyetj paben. grtebriep ber ©rofje 

Tas Bebürfnis nach SBaprpeit ift ber Trieb in uns. 3” ixt Hnmög» 
licplcit, jte }u erreichen, berupt unfer ©lenb. 

* 

Kämpfer für bas toapre Gute, äflenfcp im toapten Sinne fein, ift toertnoflet 
unb glüefbringenber als aller Keicptum an ©olb unb äußeren Gütern. 
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Saö bei bem 
plüglicf) fjerein^ 
bred)eitben Hngtüct 
außer bem mit fei= 
nem Sctjiff unter= 
getjenben Kapitän 
niemanb ume 2e= 
ben fam, roirb 
oeritiinblid), menu 
man erfährt, baß 
oierunbbrei = 

ß i g Rettung £= 
boote für bie 
3lufnabme ber 
Sd)iffbrüd)igen ^ur 
'Verfügung ftanben, 
unb baß aucf) 1°# 
burch Snftruftion 

oon Sejaßung unb tpaffagieren bas 2JfenfdjenmögIid)e getan toar, um 
im Sfotfatle einen glatten Verlauf ber fRettungsaftion p oerbürgen. 
Unb bie Unterteilung bes Schiffsbobene burd) Schotten forgte bafür, baß 
bie „SJfonte Geroantes“ erft fanf, nachbem bas fRettungsmerf gelungen toar. 

Äapitän Iheo^ot Drepex m o II t e fiih niiht retten. Unb es toirb 
oiel barüber gerebet unb gefdjrieben merben, ob man bie Irabition 
unb bas ^3fIid)tbctoußtjein fo roeit treiben foil, baß man fein Geben in 
einer bem gernfteßenben unnüß ericbeinenben Sßeife opfert. 
Diefe ^anblungstoeife fann nur oerftehen, toer auch ben feefaßrenben, 
oft in ©efaßr unb 3roeuel <iuf ftcß felbft geftellten SRann oon ber 
UBaterfant näßer fennengelernt hat. Selbft; 
oerftänblicß — eine parlamentarifcße 5Hbftim= 
mung hätte bem Äapitän bas fRe^t auf ben 
Seemannstob oenoeßrt —, aber ber rechte 
Seemann ift eben nicßt nur bas, fonbern aucß 
l'elbftoeranttoortlicher güßrer, 
ber einerfeits im Sntereffe ber ißm anoer= 
trauten äRenfcßen unb ©üter felbft feine Gnt= 
ftßeibungen treffen muß — ber aber autß 
allein beurteilen fann, ob fein SBellentob 
berechtigt ift. Ober roer toollte glauben, baß 
ber für faft fünfsehnßunbert ÜRenfdjenleben 
tBerantroortlicße bas feine aus Gitelfeit 
hingegeben ßabe? 

3n Seemannsfamilien toeiß man, mas 
Seemannstob bebeutet. — Drepers Scßmieger: 
oater ging aucß in ben fübamerifanifdjen 
©emäffern unter — unb fein 33ater erlitt auf 
treibenbem SBracf ben Seemannstob, ßin= 
fiecßenb unb oon Sforbut entftäftet. Unb toer toeiß, toie oiele Äameraben 
unb greunbe bem einfam auf ber Äommanbobrücfe tBerßarrenben fcßon 
in ben SBogen oerfanfen? Da fennt man ben naffen Dob — unb nid)t, 
toeil bem in naffer Xiefe Schlummernben fRußm ber fRacßroelt toinft, 
läßt ber befonnene 2Rann oon fiebenunbfünfjig Saßren eine trauernbe 
grau unb oerioaifte Dödjter surücf. 

fRur eine Grflärung gibt es bafür — aber fie ift unferer 3eit 
nicßt altp geläufig, unb man oermeibet es gern, ju oiel oon ißr 3a 

fpre^en: „Ginfteße 
für f I i d) t = 
e r f ü II u n g bis 
3um Sleußerften!“ 

Unb b i e f e s 
Sleußerfte nicßt 
nur in tönenber 
fRebe, fonbern in 
feiner graufigen 

tPertoirflicßung 
nid)t gefcßeut p 
haben, bas ift 
bas ©roße am 
freimütigen Sec= 

mannstob bes 
Äapitäns Dßeobor 
Dreper! 

Gr glaubte in 
biefer 5pflid)terpllung fein Sleußerftes für fein Sißiff unb feine fReeberei 
getan 3U haben — ünb tat bocß no^ meit meßr für uns alle; er 
mürbe sum maßnenben iBeifpiel bes SSerantmortungsbemußten 
Scßulblos am Untergang bes ißm anoertrauten Schiffes, mar es 
für ißn bocß felbftoerftänblicß, baß ein Äapitän, baß ein güßrer nicßt 
oßne bas ißm SInoertraute in bie Heimat surücffeßrt. 

Scßauen mir uns einmal um in beutfcßen Ganben — fcßauen mir 
uns aucß in ben engeren ©rensen unferer Sjeimat um — unb bliden 
mir in uns felbft! 33o finb heute — im großen unb im fteinen — bie 
Kapitäne, bie ißr Scßiff nicßt oerlaffen, menn es bem Untergange naße 

ift? Unbenfbar ift bei ber feemännifcßen 
Drabition ein Xßeobor Dreper, beffen Scßiff 
auf ein IRiff liefe, unb ber bann einen 
anbern auf bas finfenbe gaßrseug feßte, 
um biefes mit äRann unb SRaus untergeßen 
3U laffen. 

Staatsfdfiffe gibt es unb Stabtfcßiffe, 
beren Kapitäne abbanfen, menn bas S^iff 
ficß ben fRiffen aucß nur näßert, menn= 
gleich eigene Unfäßigleit oft genug 
bie Scßulb am lommenben Unglücf trug. 
Hnb roenn bie in gemollter ober ungemollter 
ÜRicßterlenntnis ber fataftropßalen Gage ge= 
macßten, oielleicßt aucß oon SRepräfentations= 
fucßt biftierten Sdiulben eines Tages mie 
ftürmifcße 2Bogen über bem Staatsfcßiff ober 
bem ber Kommune sufammenfcßlagen, bann 
braucht fein güßrer mit untersugeßen Gr 
oertraut ßinficbtlicß ber leßten 3Rettungsoer= 

fucße ben nacß ißm Äommenben unb läßt ficß, ftatt bie SBerant= 
mortung su übernehmen, fein ©eßalt ober feine ijSenfion aucß roeiterßin' 
garantieren. 

Denn es ift ja heute fo leicßt gemacht, ficß ber 23erantroortung su 
entstehen in einem in bem faum etmas unmoberner ift als 
ber fcßticßte Saß: „Ginfteße für ^Pflichterfüllung bis sum 
21 e u ß e r ft e n !“ 

Die ftommiinöobrürfc 

Das Trcppcnßaus mit bet cafonftuißt 

tBlirf in bie Äücße 

cpcrt unb Uctbeeübungen iinb ber flrjt am Krnnlenbttt unftreb ftolftb! 

Sec Tob unb bcc »Jlest 
Da§ SSartetimmer leerte ficß 
fo um beS fRacßmittageä Stunbe 
ber täglicßen SSefucßerrunbe. 
Da flopft e§ an. „herein!" ruft frifcß 
ber ®ünbet ernfter SRebisin, 
trohbem bie Sprecßseit fcßon berftrießen. 
Die Tür geht auf. 63 fommt gefcßlicßen 
ein grauer 2Rann — faum ßört er ißn. 
„2Ba3 fehlet euch? !>opp ! 6tma3 fünf!“ 
ßerrfeßt er ißn an nacß feiner 28eife. 
Der f^rembe feßiebt ficß Oor unb leife 
erßebt ben Ringer er gum Söinf: 
„Du, ?RännIein, feßlft mir! Sfein ©ebot 
ruft bieß gu mir. Du bift üerfallen 
mir, beinern geinbe, benn gu allen 
fomm icß einmal — icß bin ber Tob!" 
Der 2lrgt breßt fieß Oermunbert um 
imb muftert ernft fein ©egenüber, 
toorauf er meint: „3cß möcßte lieber 
noch nicßt in bein 2?nnoptifum! 
$aft bu bieß in ber Tür geirrt? 
3cß bin nod) leiblich jung an ^aßren 
unb foil fcßon jeßt gur ©ruße faßren? 
Du fießft mieß beinaß fonfterniert!" — 
„Da3 ift mir oöllig einerlei! 
S5a3 follte icß bieß, ÜMnnlein, feßonen! 
Du bift jeßt reif für bie Gegionen 
ber llntertoelt nun ift’3 oorbei!" — 
„Cßo, ©eoatter Knochenmann!" 
entgegnet brauf ber 21rgt üoll Staunen, 

td) glaube, bu bift fcßlecßter Gaunen! 

Sag an, ma3 ßaft'bu mir bertufeßt?" — 
„9Rir fällt’3 nicht ein, jeßt gu üerßanbeln, 
noeß ein SüerßältmS angubanbeln ..... 
in3 fjanbtoerf ßaft bu mir gepfufeßt!“ 
fnirfeßt ißm ber graue ©aft in3 Cßr. 
„3cß banfe für bie Komplimente, 
baß icß noeß nie btt Sllimente 
gu gaßlen hatte! 2Rir fommt oor — 
unb ba3 oerfteß’ icß toirfließ nicßt — 
bu tuft gu Unrecßt bieß beflogen. 
©ör bocß, ma§ alle Geute fagen: 
icß hätte mancße3 GebenSlicbt, 
fcßon lang, beoot e3 ißm beftimmt, 
mit meinen Künften auSgeblafen —! 
SBie fannft bu gegen mieß nun rafen, 
baß e§ mir feßier ben 2Item nimmt! 
3<ß maße feine Kompeteng 
mir an, mich in folcß ßeifle Sacßen 
ßineingumifeßen — ’§ mär’ gum Gacßen! 
3<ß banfe für bie Konfurreng!" — 
„£e, 2Rännlein, feßmeige! ÜRur pemaeß!" 
fällt feßmer ber Tob ißm in bte fRebe, 
,,id) meiß genau, baß eine febe 
mißglüdte Kur fo naeß unb nacß 
unb bid bir angefreibet mirb. 
Da3 ßat mieß lang genug oerbroffen. 
9Jun ßab icß bei mir felbft befcßloffen: 
e3 fei nun einmal bemonftriert, 
met üon uns betben ßier regiert 
bamit bie fcßlappen 3bioten, 
bie meine 2Racßt fo oft Oerfpotten, 
begreifen, baß fie ficß blamiert. — 
3<ß neßm bieß mit! — 9Ratfcß! — 2Sotmätt31 

Schluß!" — 
Da füßlt ber Doftor ficß erblaffen; 
e§ fällt ißm feßmer, fieß rafcß gu faffen, 
unb enblid) meint er: „SBenn icß muß 
— fo fei e§! £>abe beften Danf 
für betnen iftuf. ©r mirb bemeifen, 
menn icß nun felbet muß oerreifen 
— fo unüerßofft unb gar nicßt franf —: 
mein eigner SReifter ift ber Tob! 
3d> mill feboeß erft mit bir ringen 
unb e3 berfueßen, bteß gu gmingen — 
unb ftritt icß bi§ gum SRorgenrot!"  
 Der Tob ftredt au3 bie Knocßenßanb — 
ba läutet e§ — man ßört ein Stufen, 
ein fcßnelleS Gaufen auf ben Stufen 
ber Treppe unb bann an ber Sßanb 
ein Klopfen. „’3 ift bie ßöcßfte 3eit/ 
§err Doftor! Sßnell! Sonft ift’3 gefeßeßen  
De3 SSatbfepp SBeib liegt in ben 2Beßen  
e3 ift faft eine Stunbe meit — 
Die toeife gtem ift ßeut nicßt ßier — 
ein ßtoillittöSpärcßen foil eS merbenü“ — 
 9Rit refpeftiertießen ©ebärben, 
mit allerfreunblißfter 9Ranier 
unb einer Stimme leer unb ßoßl 
fprießt brauf ber Tob: „3u früß, mein Gieber,. 
mollt’ icß 3U bir! — 3^ fomm Oorüber 
in ein paar — Gebe moßl !" .-.—er.. 
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SSctcicbsflörimgcn 
SBetrieBsjtörungen tarnt man im allgemeinen in sroei ftauptgtuppen ein» 

teilen, in foldje, bie man oorausjelien unb batum nerfolgen tann, unb joldje, öte 
plötilit^, alfo unermattet auftreten. 3)Iebr ober meniner tönnen berartige Stö» 
ruttgen gante ülbteilungen, menn nici)t bas garije SBerf ftillegen. Sie ffirunbe 

unb SSeranlafJungen 
iu iBetriebsftörungen 
finb oericfjiebenartig, 
jo baj; es ^ier niffjt 
möglich ift, bieje 
einzeln aufäujäblen, 
nur einige jollen 
^erausgegriffen mer» 
ben. 

So ift 3. 33. bas 
Sluftreten non 

Sdjroingungen 
133ibrationen) an 

■Hi a j d) i n e n mit 
pljeret Srepat)! 
ein Beiden, bafe fic^ 
geljler eingejd)lit^en 
pben, benen man 
bie größte Slufmert» 
famf'eit sumenben 
muß. iüidjt nur bie 
betreffenbe Hlajdjine 
jelbjt ijt gefäprbet, 
jonbern aud) bie 

9iai^barmafd)inen, 
bie gunbamente 

ujro., ba fid) bie 
Sdjmingungen auf 
bieje übertragen unb 
3u allmäl)lidjer 3e^ 
ftörung füpen. Oft 
läßt jidj ber geßler 
beheben, bejonbers 
bann, menn man 
beliebig an bie 3Jla* 
jdjinen ßerantreten 
tann. Jiijje im 
gunbament, Span» 
nung in ben SRoljr» 
leitiingen, ausadau» 
jene fiager, bei ber 

Hiontage ni(ßt jorgfältig ausgerii^tete ÜJiajilinen, bejonbers, menn bieje jtarr 
mit bem SIntriebsmotor getuppelt finb, tönnen Slnlaß su S(^mingungen ge» 
ben. Kiormalermeije treten Sdjroingungen erjt bann auf, menn jid) aus irgenb» 
einem ©runbe ber Sdjroerpunft ber rotierenben ÜJiajje aus ber Sreßadjje oex» 
fd)iebt. Sies tann man bejonbers bei jdjnellaufenben I u r b ' n e n beobad)» 
ten. 33rid)t mäßrenb bes ^Betriebes eine Sdjaufet ober aud) nur em Stud 
33anbage fjeraus, jo ift ber £auf ber Xurbine fofort unruhiger, jie idjromgt 
mäßrerib ber normalen Srepaßl. Sie feblenben Seile im fiaufrab ber Sur» 
bine bemirten bie 33erlagerung bes Sdjmerpunftes. Soldie Sdjmingungen 
tonnen fid) jteigern unb Slnlaß 3U roeiterem |>erausj(^leubern non Surbinen» 
Sdjaufeln geben. Siefe ©rjcßeinungen finb aber niait mit ben tritijdjen Sreg» 
3aglen 3u nerroecbfeln, bie jebe Surbine bat. ©s ijt Sadie bes Äonftrufteurs, 
bieje unterhalb ober über ber normalen Sreb3abl 3U boiton, jonft mürben jie 
jid) jdjäblid) ausroirten. ©in fdmelles §od)laufen burd) bie tritifiben Srel)» 
jablen ijt 3U empfeblen. Sas Sluitreten non Scbmingungen tann man aljo 
non Slnfang an feftjtellen unb beobachten. 

Unangenehmer finb Setriebsjtörungen, bie p 1 ö ß I i dj auf^re^eJl)..4- 
fRohrbrüdbe in Äejjeln, 33orroärmern, Sampfleitungen, ebenfo Äur3jd)lu|je tn 
©eneratoren, Äabeln, fötotoren, Sransformatoren ujro. §ier jteht man nor 
pollenbeten Xatfadjen. Sie Hrjachen tann man erjt nad) ber eingetragenen 
Störung fejtftetlen. 21ud) h>ei ift bie ganse Störung in aufgetretenen Sd)toin» 
gungen ju futben. Htamhes Äabel ift burd) Sd)mingungen_brühig gerooröen, 
mandje 3jolierung mürbe befchäbigt, jo baß ber Äursjchluß begünjtigt toiib. 
©s fommt aber auch oft nor, baß Ä u r 3 f d) 1 u ß u t f a d) e n i m S 1 e r r e t ch 
3u fu^en finb, roie aus beiftehenben 23ilbern 3U erleben ijt. 

SBilb 1 3eigt eine SRatte, bie jid) in früheren Sahren hinter bie §od)» 
fpannungsjchalttafel nerirrt hatte unb ihr ßeben opfern mußte. 3hr £ob 
hatte einen 33etriebsftillftanb 3ur Solge. 

iBilb 2 seigt einen Ä a t e r, rocldjet iBeute juchenb burd) bie Kabel» 
Äanäle feinen SBeg hinter bie Schalttafel fanb unb feiner Steugierbe fein 
Sehen opfern mußte. Sie golgen roaren hie* nicht fo jchroerroiegenb roie im 
erften galle. Im. 

„Hicnfcb, üBilhclm, 
rote ficht hctn *2lrbctteplah aus!" 

So fagt bet Arbeiter griß, als er feinen greunb nach längerer 3cit ber 
Stennung in feiner SBerfftatt befud)t. „ÜDfan tann ja faum 3U bir fommen, ohne 
baß man nicht über alte möglichen SBertseuge unb Htaterialien jtolpert, unb niel 
jehen tann man bei bir aud) nidjt. Sa geh mal hin unb reiß nod) ein paar 
Steine aus berHTauer raus, bau ein größeres genjter ein, unb bann gleich jo, baß 
bu einen Seil nom genjter leicht aufmadjen fannjt unb immer frijetje £uft haft. 
Sann tannft bu roenigjtens beinen Slrbeitsplaß gut überfeljen, fannjt alle 
Sachen leidjt finben unb braudjjt ni^t immer in biefer ftidigen Cuft 3U jtchen." 

„Su bijt jeßt roohl gan3 tlug geroorben“, antroortet ber greunb SBilbelm, 
„jeitbem bu in ber neuen gabrit bijt! 3¾ bin nod) immer jo einigermaßen mit 
meiner Slrbeit fertig geroorben, roenn aud) nießt niel babei herausgefommen ift. 

Sie Äonturrens ift jeßt 31t 
jdjlimm.“ 

„3a, eben roeil fie fo 
jchlimm ift, mußt bu in 
beinern fleinen 33etrieb 
eben alles ausnußen, ba» 
mit bu mehr perbienen 
fannjt. 3n ber 3ott, roo 
bu bein SDiaterial, bas auf 
ber anberen Seite non bei» 
nem fjof liegt, 3U beinern 
Sdjmiebefeuer gebracht 
haft, ift ein anberer ja 
feßon längft mit feiner 
3Irbeit fertig, roeil er fein 
Htaterial ni^t erft lange 
3u tragen braucht. Su bift 
nom nielen ßaufen unb 
Sragen ja jdjon mübe, be» 
nor bu fo richtig angefan» 
gen haft- Slußerbem ftöfit 
bu auf bem langen 2Beg 

überall mit ben ©ijenftangen an unb bejdjäbigft nodj babei beine anberen 
3Jfa(d)inen. Sa rounbert es mich hann nicht, roenn bu nicht jo recht auf bie 
Seine fommen tannft. Äomm mal 3U uns raus, ba ift alles fein überfidjttich 
aufgeftetlt. Sas Hlaterial fommt gleich °on btaußen bureß eine Deffnung 
in ber äJcauer sum Slrbeitsplaß, baß man es eigentlich überhaupt nicht 3U 
tragen braucht. Ueberall ijt in ber ffläße ein SBajjerleitungs» ober Preßluft» 
ßaßn, unb alles ift jeßön ßanbgere^t angeorbnet. Sis nor fu^em mußten 
meine Äameraben in ber Sifdjlerei an ben Äreisjägen unb §obelmafd)inen 
noch immer ben gansen 0ol3jtaub einjcßluden, roenn fie an ben OTafchincn 
arbeiteten. Seßt hat man eine große äbjaugoorrießtung gebaut, unb es ijt 
natürlich für bie Xifcßler jeßt niel leicßter, unb fie tönnen niel meßr f^affen. 
üßeiter haben fie bei uns in nielen Setrieben bie gansen Sransmiffionen mit 
ben nielen Kiemen ßerausgeroorfen; bie meiften ajlafcßinen ßaben jeßt ißren 
eigenen Hlotor, baß man 
bie ganse SBerfftatt bejfer 
überfeßen tann unb auch 
feine Sorge meßr 3U haben 
braucht, baß man in einem 
folchen Stiemen mit oer 
gade ßängenbleibt. 3Ban 
roitl eben überall barauf 
hinaus, mit möglicßft roe» 
nig SIrbeitsleiftung boeß 
re^t niel 3U erseugen. 3cß 
ßab’ neuli^ mal gehört, 
baß man bas Stationalifie» 
rung nennt, unb id) glaub’ 
fdjon, baß fie bei uns reeßt 
haben. Slljo, SBilhclm, geß 
aud) bei unb frempel beine 
ganse SBerfftatt um, fo 
roie ich h*1 gefas* habe! ©s 
roirb gar nicht niel ©elb 
foften, unb im übrigen ßaft 
bu bas halb roieber herein ^ ^ ^ ^ or 
unb haft nor allen Singen oiel meßr greube an beiner 31rbett. 

„ga, griß, bu magjt rooßl gar nid)t jo unredjt haben; mir rotll bie ganse 
Sadje jeßön eihieueßten, unb icß roiü s mal nerjueßen." 

„3a, SBilßelm, netjucß's mal, es roirb bir nießt leib tun; man muß immer 
mit ber goü mitgeßen!'' 

* * * 

Stocß feine ©rfolge bes Silbfunfs. Slus ©nglanb roirb berichtet, baß man 
jid) bort entjcßlofjen ßat, bie Silbfuntübertragungsnerjuche enbgültig eins«» 
jt e 11 e n ; bas 3nterefje ber Stunbfunfteilnehmer für ben Silbfunf jei 5U 
gering. SJtit ber gleichen Segrünbung ßat bie S e u t j cß e St e i cß s p 0 ft ben 
Silbfunf eingeftellt. Sagegen roirb aus granfreid) gemeibet, baß ber Stunb» 
funfjenber „3tabicj*Soulouje“ feit fursem regelmäßig Silbfunfnerfudje ma^t. Sie 
Serjucße finben täglich non 20.45 bis 21 Ußr jtatt, unb stnar roetben jeroeils 
brei Silber gegeben. Slußer 3tabio»Soulouje haben aud) bie Stunbfunfjenber 
Setit SSariffen. 3tabio=£pon unb Stabio=Sorbeauj»Sub»Guejt regelmäßige Selb» 
funfoerludis»Senbunqen in ihr Stogramm .nufgenpmmew. 
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6eite 6 Unfcte 5lr. 4 

$h0tüfrcutiftc bet ^fuguft Shm'fcn Öütfc 
9(m 10. ftonuar 1930 I)ielt bet ^fiotpBetein bet Miifltift 33)«ifen«^)ütte ben eierten 

Sitbtbilbcmntrag übet ba^ 2^cma „Sarbenbbotogralpfjte", bem bte ?vitma 
Wflfa 9l.«@. iBetlin in liebcn?tuü«4iget ißeiie 'Jiaoujitiue jut Verfügung geftellt batte. 
Om Sorting, ben |)err Ong. Ütielanb bidt, tmirbc in leicbt Oetftänblidjcr 9Bei(c übet bie 
tccbniicbcn S organ ge bei bet ^atbenpbotograpbio geiproeben. Wamber Sicbtbilbncr, 
bet fid) bisher nod) nicht mit ber Jvarbenpbotograpbic befd)äftigt bat, mürbe überzeugt, 
bab es beute leicbt möglid) ift, Sidjtbilbcr in ben natürlicben Farben (alletbings nur 
Siapoiitioe) ju (djaffen. 91m 24. Oannar 1930 erfolgte bie pra!tijd)c Sorfübrung bet CSnt» 
midlung in bet Sebrmerfftatt. 

9lllc ©erfsangeborigen, bie noch 91nfängcr in ber 2id)tbilbhmft finb unb bem 
SbotoBcrcin nod) nid)t angeböten, merben jebt fdjon barauf bingeroiefen,- bab iu bem 
neuen 9Irbeit^programm für 1930, baS in einet ber näcbften 9iummcrn unferer 3eitung 
oeröffentücbt merben foil, ein 9lnfängcrfurfu3 oorgefeben ift. 

Equation herein „©aniD" Duisburg öomborn 
Set Serein hielt am 26. Oanuar feine Oabrc^buuptöerfammlung ab, bie Pom 

I. Sorfitjenben ftinj eröffnet mürbe. Sie Scrfammlung mar febr gut bcfud)t. Ser I. ®e* 
icbäftsfübrer grolit ocrlas ben Oabreöbericbt, auö bem man entnehmen tonnte, bab ber 
Setein im lebten Siertcljabr an Stitgliebern mic an Wateriat bebeutenb 
angenommen bat. 9iacb ber Scrlefung bes Äaffeubericbteö bureb ben ffiaffierer Salbert 
trat ber alte Sorftanb gefd)loffen öon feinem 9lmt sutüd. Sa§ 9Imt jum SoIUieben bes 
Sbablattes mürbe bem altbemäbrten Witgliebe Urban übergeben, bas eä für ba§ ^tved* 
mnbigfte hielt, ben Sollegen Sinj als I. Sorfibcnbcn mieberaumäblen. Siefer Sorfcblag 
mürbe mit Seifall aufgenommen. Ser neue Sorftanb jebt Heb mie folgt jufammen: 
I. Sorfibcnber Sinj, I. ®efd)äftSfübrcr S^dit, I. Safjiercr Salbert, II. ®cjd)äft3fübrer 
unb Steife matt ,s ummetat. 

Ser Serein bat fid) bem S. S. 91., ®au 22, angefdbloffen unb mill im fommenben 
Sommer mit einer gröberen 9lquarienauSftcIlung an bie Deffentlidjteit treten. 

Sie Sctfammlungen finben nach mie Bor jeben Bierten Sonntag, Bormittags 
10 Uhr, im SereinSlotal Sidmann, 9toon* unb äSilbelmftrabemföde ftatt, moju je ber 
öntereffent berjlidift eingelaben ift. Qnfcbriftcn finb ju richten an 9tlbert fjrolif, Suisburg* 
Hamborn, OuliuSftrabe 14, II. ®ut ilaid)! 

i'idif und guftNtoercm damdoen 
Ser Sid)t* unb SuftbabBerein e. S. in Hamborn hielt am 30. Oanuar b. 0. im 

franbetSbot feine bieejäbrige OabreSbauftBerfammlung ab. Sie ftarlbefudtte Serfamm« 
lung nahm ®efd)äfts> unb Safienberiebt entgegen, mäblte ben Sorftanb mieber unb er- 
nannte feinen bisherigen II. Sorfitsenbcn, $crrn Stöbert btcnijcb, jum ©btcnmitglieb. 
$crr Stenifrf), ber aus ©ambotn fortaiebt, bot ficb in Borbilblicber SBeife um bie Sk it er- 

entmidlung beS üiebt- unb SuftbabBercinS bemüht. 9lu§ bem ®efd)äftsbericbt ift befon- 
berS au ermähnen, bafe bie 91uguft SbPffen-^ütte burd) einen namhaften Seitrag ben 
ff ortbefianb bcS SabeS ermöglid)tc, unb bab bie Setricbstranlrnlaffe ber 9luguft Sbbffcn- 
$>ütte, mie aud) ihre fiajfenärate, aablreidje Satienten bem Sidjt- unb ßuftbab aumiefen, 
bie bort toftenfrei haben unb bie Ginricbtungcn beS SeteinS benufjen tonnten. Ser Wit- 
gliebsbeitrag beträgt 10 9teid)Smatt im Oabr: baS GintrittSgelb 5 9teicbömart. Sie Wit- 
gliebfdjaft bered)tigt aur freien Semiring beS SabeS unb aller feiner Ginridjtungen. 
Ginael», SBocben- unb WonatStarten au billigen Steifen geftatten aud) ffernftebenben bte 
Senubung beS SabeS. 

SSclcbe Sebeutung ber Ginridjtung beS Sidjt- unb SuftbabeS autommt, erhellt audb 
barauS, bafi ber $amborner 91rate*Serein forporatiBcS Witglieb beS Siebt- unb SuftbabeS 
ift unb burd) Sorträge im Sab immer mieber auf bie ©ejunberbaltung burd) natur- 
gemäfse ScbenSroeife unb 9lbbärtung beS SörperS burd) Suft unb Sicht binmeift. 

9lllen ffernftebenben fann ber Seitritt nur empfohlen merben. fmttenangebörige 
erhalten 9luSfunft unter S. 91. 836. 

SöcrfsaHcrlcj 
Unfere Jubilate 

9luf eine fünfunbamanjiBjobrifle Satigtcit bei ber «uguft Sb«)ffenj$ütte 
tönnen auriidblidcn: 

Äarl SBerner, 
Sieger in ber 

lüte^. §auptroertftatt 
am 17. 9. 1929 

Slnbreas Gaarncgli, 
Socbergebilfe in ber 
Stabeifen=3uridjterei 

am 4. 2. 1930 

©uftoD 3ic[cmann, 
Setriebsmonteur im 

Gleftrobetrieb I 
am 13. 2. 1930 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlol) ^ Kalser-Wllßelm-Slraße 294 
gegenüber Cafe Krings 

Die rlcf>ttge Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
Damenwäsche, KtnderwUscfie, (jerrenarllkel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxlohj Wesel er Str. 37. Fernruf 51833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 508 34 
Bettstellen 
Matratyen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl ln Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Namborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

Gold- und Silberwaren-Juwelen 
Geschenkartik.* Bestecke -Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und b llig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 
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9tr. 4 Un|ete $Bttc Scftc 7 

Wilhelm Scrbrüggen, 
S^Ioffer im 

(gleftrobetrieb I 
am 20. 2. 1930 

9lif. Mojenfrans, 
II. Steuermann 
im i^omasroer! 
am 20. 2. 1930 

ipetcr SHarlon, 
ßolomotinfü^rer, 

Eifenba^n 
am 28. 2. 1930 

Sliidauf! 2Bir entbieten ben 3tt6ilnien ein Ijerg 1 i ^ e s 

gnmütimnmörfiötßn 
Ebef^iicgungen: 

gtanj glatan mit ffltaria öefttjüjen: Stlbert Srf)mit3 mit Slnna Sanken; ^ermann 
Sinsen mit Elijabetl) Stagel; Subtoig Socäbnif* tnit §clene Slatoat; |»einriib ßangenfurtf) 
mit Serta Satermann; SBilbelm Slnna? mit (S(!a ©lä8mann; Slnbrea? ßubtS mit Elijabetb 
Sßidjert; Saul Wajcliborf mit SKaria .ftrampuiet; Sinsens Senbroisfomiat mit Elijabett) 
Ctt; Ooljann Qütten mit Sarbara 2d)äfer; §eintid) Senner mit Ernestine Sie?. 

Geburten: 
Ein Sobn: 
®einti(b Stepber, ®arl Sietjl, Ernft Sdjmibtiben, öobaun Seift, Sobann Sanbfort, 

griebrid) ®aab, Sobann ©unbert, äBilbelm ©(bauenburg, SBilbelm |ioffmeifter, Soman 
Sod, ©tefan SEomaffti, griebrid) Srinlmann, Slarl SEalinte, grans Slacsef, ®aniel 
©etttamp, SSilbelm »an be ©traat, SRicbael ©ebneiber, Sofef 9Iietfd)jubann, Snbrea? 
©teinfe. 

Eine Socbter: 
Sobann ©abtt)?, ©erbatb Sied)mann, Seiet Sgel, Karl Enger, 3Blabi?!au? 

©Stoebsiaf, Sari Sötid)ung, Sari SBeber, Sobann Kuret, Sobann Suminfti, Satob 
Siosbifd), Slbam Serberid), Sari 9lmertamp, 9(bam Su!äcSf £eo Suftta. 

©terbefälle: 

^ermann iBapper; Ehefrau bon Sitolau? gollmann, Sobann Sure!, Ipermann 
ipadftein, Saul Überlänber, SBilbelm Sanfen; ©ob« be? Heinrich Stepper, Sllbert Srolt, 
Sari SJtatbien, ipeinrid) Sideidjeib, Slnbrea? ©teinte; Jocbter be? Slrtbur Sopen, Sofef 
©eiet. 

1500 SRillianen SScnf^en oon allen, bie surjeit bie Erbe beoölfern, roerben 
eines oorseitigen Sobes burd) Ä r a n f b e i t fterben, mie uns bie Statiftif 
lebrt. Sur bie roenigften erleben ben Sob als fanftes Einfdjlummern nach 
einem langen, gefunben Sieben. 2Bie oiele Äranfbeiten lönnten oermieben ober 
rafd) behoben roerben, roenn immer bie riibtigen, suoerläffigen Slittel bei ber 
§anb roären! ®arum follte in feinem $ausbalt bas Sfarrer» 
§eumann = Su<b fehlen, bas für bie meiften Äranfbeiten roertoolle Sat= 
fdjläge unb Serbaltungsmagregeln roeig unö genaue Sefdjreibungen unb 2ln= 
roenöungsoorfdiriften ber [ämtlicben Sfatter Ipeumannfcben gieilmittel enthält. 
Siefe haben in roenigen Öabren über bie ganse Sßelt Serbreitung gefunben. 
Eine roabre Hochflut oon Sanffchreiben — bis heute über 175 000 Stüd — be= 
roeift ihre Erfolge. ®er unjerer heutigen Susgabe beiliegenbe Stafpeft über 
bie £)eumannfchen Sfittel enthält einen föutfd)ein, ber jeben Sefer sum 
f o ft e n I o f e n Sesuge eines Sfarrer=$eumann=$ucbes bered)tigt. äßir 
empfehlen, oon biefer Sergünftigung regen ©ebrauch s« madjen. 

(9artenfreun0c! Ificrtt auf! 
©er Einlauf für ben ©arten, erforbert Überlegung, ©part niipf an falfdjer 
©teile. Sauft nur ba? Seite. #obe ffeimfraft, ©ortenedjtbeit, geringe 
Serfanbfoften finb feit Jabrjebnfen bie Slerfmale ber Stblerfaat. Verlangt 
nod) beute toftenfrei ben nübfidjen Jfafaiog. - ©djreibt g!eid|! - Slbleri 
©emüie* unb Slumenfamen, ©aaffartoffeln, Cbftbäume,©träudjer,Hofen, 
Sbelbablien, ©tauben unb Erbbeerpfianjen bringen greube in? ßau?. 

fUMerfaalstP'flttieniuchf S'ff,®8"' 

 2)crmicUin8  
greunbl. möbl. 3iwmet 

ju oermieten. 
gabritjtr. 6, 1 

 BßrtfiiJfß  
©uterhaltene ©uitarre 

für 20 Siarf su oerfaufen ober gegen 
oier ßegepuhner etnsutaujehen. 

Hamborn, Sicgftr. 40 

©uterhaltener Äinbcrroagcn 
unb eine © a s l a m p e billig su oer» 
laufen. 
Hamborn, Sapicrmühlcnftr. 49, 1. Et. 

©rammophon 
(S^ranf) mit fünfsig oerf^iebenen 
flatten gegen fomplette IRabtoanlage 
Su taufd)cn gejucht, eotl. auch flößen 
leidjtes Ulfotorrab. 

Singebote unter „t&amborn 55“ 
an Sforte I abgeben. 

SBer taufet 
ichönen 3a,er9^ahn unb =§ühnchen 
gegen Äanarienoogel ein? 

3u erfragen: 3<>h- SKünftermann, 
Hamborn, Sapicrmüblcnjtr. 21 

©ebrauchter, aber noch gut erhaltener 
Siefbauherb 

für 15 Start su oerfaufen. 
Starsloh, Stüblcnjtr. 4, 1. Etage 

(Sähe Stabion) 

llllllllllllllllllllllll!llllllll!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllilll 

ajJnnncr^ciDiiöJicrcin 
SluflUji 5ifRjitn«gü(ic, Bombern 
St o 11 o : „Sä, iih mag bich nit mieh.“ 
gaftnaebtsfonntag, ben 2. Stärj 1930, 

im ftimmungsooll beforierten Äafino= 
faal 

fnrncDnlijlntbcs Treiben 
mit Ueberrafchungen, roop freunbli^ft 
eingelaben roirb. Einlafefarten finb an 
ber Slbenbfaffe erhältli^. 

Stimmung! ijumor! 

ülnfang 5.11 Uhr 

Ser Sfergnügungsrat 

2>jcÄDffbflufcC'gjjßf.i(9rupjit 
bes 

Äamerabf^aftl. Äriegeroereins 
$ambortt=Srutfhaufcn 

oeranftaltet am Sonnabenb, bem 
15. gebruar 1930, im fiofal 

Stahlhaf (§ufemeper), 
Äaifer=S£Bilhelm=Strafee, einen 

ffawenahenb 
5U bem alle greunbe unb ©önner 
ber 3ugenbgruppe hiermit berj* 
li^ft eingelaben roerben. 

Anfang VU übr 
Ser Sorftanb 

Sanffagung 
gür bie Xeilnahme unb Suf» 

merffamfeit ber ®elegfchaft an= 
läßlich bes $infcheibens unferes 
lieben Saters, bes Stafchiniften 
a. S. ber Steinfabrif ber 2Iug. 
3;hPfien=Öüi‘€. Öafob Srüac|e= 
mann, fprechen roir 'ben Stit« 
gltebern unb bem Sorftanb bes 
gubilarenoereins unferen herj» 
lichen S a n f aus. 

©efchroifter Srüggemann, 
Suisburg=Seed, 

Stöhlenfampftrafje 50 

Einzig und allein: 
Das Zitesteste and grAftte 

SpezlaL-Versandhaas der Art DeaUchland«' 

JtlUteUun^: 
Meine mten h»nden sandten mir Im 

letzten lahre 

900 000 Nachbestellungen! 
VW um dieser stewalt. Andrang zu wieder- 
holten Hestellangen / Antwort naturfiemZh 
nnr wegen der (iflte der Waren und wegen 

der niedrigen Preise.’ 
Unter riesigen Warenmengen erhielt Ich 

*nh«»rripm über 

400 honiDleile Eiscnbann- 
waggonladunoen Webwaren 

zur Abfertigung der eingegangenen Massen» 
bestellungen im etzton lahre? 

Heute emente Pre.st»« iat>setrung^ 

tjöltig nur kurze Zea 
Nr. Preise per Meter »reite Mk. Pf. 
70 Doumwollgewebe ungebleicht, 

leichte Sorte tö" einfache Gar> A 
dinen usw   78 cm V.I*P 

71 WtSdllUtfier gute Sorte, strapa- A 1^1 
zierbar. 45x45 cm . per Stück V.I*P 

72 HemdenlUdl weih, etwas leidit A 

73 Bau miVOlliUdl ungebleicht etw. A 
leichte, solide Sorte 70 cm 

74 Heilldenilonell mdanthren>ge A 27 
st eift. aas guten Ciarnen 70 cm 

75 Iflandtddier solide Strapazier» A 27 

76 HemdenlUdl weih, gn.e Ge A 
branrhsware   78 cm V.*Fn 

77 BauinfVOlllUdl ungeblelcht halt» A 9 7 
bare Sorte aus guten Garnen 78 cm 

78 Hemdenllonell tndanthren-ge» A 97 
streift, sehr solid n. ha'.tba» 70 cm V.*# ■ 

/9 Handlddier gate Strapazier» A 97 
quailtät   40 cm 

30 HemdenlUdl weih, (fir gate A J7 
Wäschestücke 80 cm 

31 Bniimwoillud) angeblelcht 
kräftig, fast anverwüstllch^ Q 

32 Hemdenllonell lndanthren»ge» 
streift, bessere fast nnzerrelhbaie A Ä7 
Sorte   72 cm V.*«! 

33 Zephir bessere Sorte, schöne fl 47 
mod. Master 70 cm v.-wn 

34 Hand ill er besonders dicht ge- 
schlossene, kräftige *«r»ipazler- A J Z 
qaalltät  «0 cm V.*»* 

Nachstehend besonders 
ausnrobierte Qualität: 

35 Henidt nlUdl weih vor»ögll«h« A *i7 
Qualität - 80 cm ”.*P I 

36 Baumwolltud) ungebleicht 
sta *ke, fast unve^wüstMche Spez.» A ^ 7 
Qualität 78 rm V-oP 1 

37 Hemdenllonell Indanthren» 
gestreift, besond. reihfeste übe-» 
ans haltbare Strapazier-Qnalität Q j)7 

88 Zephir lelnfäd., dicht geschloss. 
aus edlen Garnen.eleft. Muster A 1^7 
  70 cm I 

Besonders vorteilhaft! 
vorübergehende Abgabe! 

39 SdllOldedien sehr solide Ge- 
brauchsware, ca. 000 g schwer, 2 2¾ 

Gröhe 140x100 cm • p. Stück 
90 MaccofUdl weih, garantiert re.‘n 

ägyptisch, für besond. feine best, fl 7*7 
Hemden u. Wäschestücke 80 cm ”* * * 

91 Hemdenllonell auherordentllch 
haltbare, fast unverwüsti. Qnal. A Z|7 
n^anthren-gestreift • 77 cm V.Vl 

92 llenid«inf«ldl weih, telnfädlg 
dicht geschloss., vorzügl. prima 
Qualität «edoch nicht vollkonim. A AA 
reinweih geb’elcht 80 cm V.vv 

93 Gerdinen sog. Vorhanostoff, aus 
prima leinen Garnen, mit schönen A «s 
indanthren*’o’d arbigen Sf-eifen. 
etwas durchsichtig geweb 

94 Damentasdienflidier weih. 
Maccoansrüstung mit Hohlsaum, ä OR 
felnf idig bes. beilebte Qualität 
Gröhe ^ rm 'U Dtz. 

Abgabe von ledern Artlkel bis 100 Meter, 
bzw. bis 20 Dfzd. an einen Kunden. 

Versand pei Nachnahme von Mk. 10.— an 
Portofreie Lieferung von Mk. 20.- an- 

Znrnrknanme ’ede* Ware aut meine Kosten 
Znrückbeza^mng des vo! er> ausge.egieP 
»ei.aooH. wenn >ro>z der >»HtgkeH etwas 
nicht entsptechen some. Zurückbezaulung 
des vollen Betrages a'i'b «iann, wenn Nie 
n-ch» d«e volle, e nwandtreie liherrencuni 

linden, da:< me.ne Vs die» uniet nertick- 
slchtlgunc der gu»en i^naiitäicn, >>edeulend 

»HUget als anderseits s»nu. 

10 Proze^* Preisevvnbblgung 
auf alle Bestellungen übet Mk. 20.—. An 
besonderen Wunsch werden a Stelle de» 
*Owif. folgende W*ren kostenlos abgegeben 
schflne, gutgehende W andnht octet Standuhr 

oder I solide, hallhate Scblaldecke, 
oder 0 Meter zurückgesetzte Stolle. 

los Wifi Weiden 355 opi-l 
Ligene mechan. Weberei. Aeltestes u. gröhtes I 
SpeziaI-Vemendtfeschäft d. Art Deutschlands. I 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



©eite 8 Unfete $tme 9h. 4 

HÄMBÖßNWÖMM 
KAISEß'VILHELM'5TR-106- 

GRATIS 
erhalten Sie unser hoch- 
interessantes Buch för 
Pteifenraucher auf An- 
forderung 

VAUEN A.G. NÜRNBERG 15 

VAUC/y 

GesundheiTspfeife 

Schont Herz und Lunge. 
UnbedenkLRauchenllrzHich emafohlen' 

r^rmtn 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 1 6 Telephon 51303 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
für Strümpfe 
u. Wo 11 waren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Polytechnikum Friedberg i. Hessen 30 
Hocfh und Tiefbau. Elektrotechnik. Maschinenbau. Öetnebstechnlk. 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 Eigene Werkstätten 

Sprachbuch 
gratis 

betitelt: „Sie pfi)= 
cf)o=ted)n.Spract)me= 
üiobe" 1431. Sturl) 
(ES mirb an 5anb 
tton Seiipielen ße= 
jeigt. trie ber 93o= 
tabelüftafe einer 
fremb. Spradje ohne 
Stusmenbißlerncn 

erroorben unb bas 
Studium ber föra >H 
matif bunb $focfio= 

'ilutoinaitfieruiiß 
eriekt merben fann 
2Ber icfjnell u miibe= 
los in oollenbetei 
©eläuiißfeit Gnai 
Srans. uiro. mei= 
item möcbie. erbai 
bas aftuelle u. tebr= 
reiche 5Bucö umioni. 
u. portofrei über! 
o. Slerl. f. aeitßem. 

©pracbmetbooit 
'JKündien C 9. 33a 
oariaring 10. (£ 
ßen. Slnß. n. Slbr 
u. ber Spratöe. für 
jie inan nd) in eriter 
2inie intereifiert. 

Größtes Lager in Photoapparaten 
|/|^und Bedarfsartikeln am Platze 

^ ERSTHty Photoarbeiten schnell und sauber 
‘»OitX? Jägerstraße 3. Fernruf 52517 

lllllllilllllillllllllllllllllllllll 

Photo-Apparate 
Photo- Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

^auft bei unferen 
3nfercnfen! 

Stottern 
sur Angst. Auskunft frei 

Hausdnrter Breslau 16 H29 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINI 

• Kugelkäse O 
nt geaiindeW ar o. •« üfal* 
• Kgl. —w Hut * Zr 
SOO Har cka>t |,H» o r 
oodto a i Kgi 4,3c 3 ^ 

K S H 1 H v) I D 
Mono*» Nr.si. 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preisweneste Bedienung zu 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str. 278 
Tel. 52407 

Deuljtbc SÖtbmi’gnlmfntc 
Ltre.fer cer anö nur an trioafc 

S 0 n i> e r a n g e b 01! 
Sie erhalten aui oieie 
Sonöerrre e 
oei alsbnlMgei Belief 
una außeröeni noch wimabatt 
oder gratis f>—8 uietpr jeljr id)öne Stoffrcfft 

Ut (Bultig nur lurje 3ci 
20 Unoeble.dites BaumiPoUrewebe. ieid?te Sorte, für 

Dorbönge ufro 78 cm breit  
21 Ungebleidjtes BaumtvoUgeroebe. ettoas belfere, 

6id?tere Sorte 80 cm breit .   
22 Ungebleichtes Baumroolltucb. meine ejfraidjtDere 

Qualitäi com ©uten öas Befte iS cm breit. . . 
23 Ungebleichtes Baumroo'Itudi, mc beite (Qualität 

unoerroiiitlich, 140 cm breit . .   
24 G^ntöenilaneU inöanthren ceitreift. .olibe Sorte. 

70 cm .reil  
25 f?emöenflane I, mbanthren aeftreift beffere, fait 

unierreihbare Sorte, 72 cm breit  
26 ftemöenflano.I, beroorragenbe Strapa^iergualität, 

inban bren aeftreifi. abiolut lochecht. 78 rm. . . . 
27 tDeihes fiembentudi, tionüabie (Qualität mittel5 

ftartfäbio, oom (Buten bas Befte, 80 cm .... 
23 IHaffotudv rein roeib befonber? einfäbig, fürfeinfte 

tDäich^tüde. 80 cm breb  
29 Haditjacfenbiber og Sinette prima rein toeib 

gebleicht 80 om    
30 Ua-hPadenbiber, ftfmeeroeibe eytra treid?e, feinfte 

Köperaualität beroorragenbe flusfteuerforte . . . 
31 Scbürienftoff 

iolibe (Qualität. 118 cm  
32 Scbünenftoff, ertra ^cbmere, unoerrDüftliche f?aus» 

macberouolität ‘.ebr beliebte Streifenmufter, bell unb 
bun e«, 120 cm  

33 fiausflei^eritoff. mollitoffartig, beionbers roarme 
unb roeiche Sorte tarier, unb geiheift, mi: Selben» 
glan^ 80 cm :  

34 8rauenid?lupfhoien CDmterqualität, mit roarmem 
Suttei, beionbers roeiche, harte «ebr gute Sorte, in 
allen (Bröfcen unb Sorben   

35 mäöchenfchiupfholen, tDinterqualität, biefelbe Sorte 
roie Hr ä4 

(Bröbe 12 3 4 5 6 
tut Alter 2—3 4—5 6—7 8—9 10-11 12—13 3abre 

Rill 1,45 1,60 1.75 1,90 2,05 2,30 
36 Bettücher, roeifegrunbig, mit rounbenchönen, echt* 

iarbigen Bocbüren garontiert beite (Qualitä- unb 
mbatbrenf.irbia ?od?ei?t 

(Bröfje 140/200 3»75. ©röpe 140/190 
37 Schiaföeden, a'Ierichtperfte molliae (Qualität mit 

renenben muitern IRabtetjenber Rrtitel ganj befonöers oorteilbati 
Preis ipeit berabgefefct 

dorubeigei/enbe Abgabe 
38 lüeißei £ inou, meine befte Serie buht geicbioüen, 

oom »Buten '»as Beite mit Ceinengianj. iebr gute 
Aus'teuermare, 80 cm breit Ani.att —.98 hin m Q 
Dorübergehenb jurüdceietji am . . nur " 

Derjanb erfolg per Ra:hnabme oon 10 Rm an ab 20 Rm portofrei 
Wenn tr^h ber Billigtei. unb (Büte rtmas nicht cntforicht lahh 
id? öen oollen Betrag jurüct 
lebe Be tellung arrö in . (lagen erlebigt 

Shutitbt 'BobmhSdbtifdfo 
Nürnberg 33, ^raucntorgraHn 3 

-.16 
-.26 
-.55 
1.00 
- 28 
-.48 
-.68 
-.68 
-.79 
-.75 
-.94 
-.87 

1.20 

1.30 

2.55 

3.42 
5.60 

I 

72 

Ste SBerfsjeitung „U n f e r e & ü 11 e“ erftfjeint feben srocitcn Samstag unb fommt an 2ßerfsangef)örige foftenlos ,jur Verteilung. — SHadjbrutf aus bem 
3nf)alt nur unter Quellenangabe unb nach uorberiger (Einliolung ber ©ene^mtgung ber ffauptfcfjnftleitung geftattet. — 3ufd)riften unb Äleine 91n» 
aeigen“, beten Slufnabme für SBerlsangebörige foftenlos erfolgt, finb mit ber 3lufj(f)ttjt „?yür bic Sßerfsteitung“ bet ben Pförtnern abrugeben. — 
Stud unb Verlag: £>ütte unb Stacht (3nbuftrie=VerIag u. Sruderet aitt.»©ef.) Süfielborf, Sd)ltefifafl 10 043. — VreRgefebliii oerantroortltib für 

ben rebattionellen Snbalt: V- 9vub. gilbet, Süff«lbotf 
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