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Die gegentväctige Soge free Noblen uni @ifenin6uftcie 
Sie Sage einer jeben Snbuftrie roirb ni(|t nur burib bie §ö^e ber 

Jrjerftellungsjelbitfoften, jonbern aui^ bur^ bie ^öije bet ersielten 
g r 1 ö f e benimmt. SBäJjrenb erftere innerbetriebliiber ?latur 
finb, b. ¢. in bo^em aJia^e non ber fieitung eines Hnternebmens, non 
ber planmäßigen Seftaltung jamtliiber Slrbeitsnorgänge ujm. abhängig 
finb, merben leßtere febr ftarl oon ausmärtigen ©inflüffen, mie 

S. bem SBettbemerb bes 3n= unb Sluslanbes, ber oom Sluslanb 
3um S^uße feiner Snbuftrien eingeftblagenen 3ollpolitiI ujm., beftimmt. 

Sie Sjöi)e ber S e 1 b ft f o ft e n in ber £ol)len= unb Sifeninbuftrie 
Seutfcblanbs mirb bis ju einem geroiffen ©rabe ber fieitung eines jeben 
Unternehmens auf= 
geätrmngen. Sie 
fveftfeßung ber 
Söhne ift niiht 
mehr mie früher 
Sa^e ber einjeU 
nen Setriebe, fon= 
bern erfolgt oiel= 
mehr feit bem 
3ahre 1919 burd) 

bas ftaatliihe 
Schlichtungsroefen. 

ferner muffen bie 
Saften bes S a = 

ro e s a b 1 o m= 
mens, bie jur^ 
jeit 2,5 HRilliarben 
Sitart betragen, 
oon ber SJirtfd)aft 
in gorm oon er= 
höhten Steuern, 
brachten unb fo3ia= 
len Saften getra- 
gen merben. ©in 
gottfall ber oon 
ber Seutfiben 
fReidjsbahn =©efell= 
f^aft auf3ubrin= 
genben Satoesla= 
ften toürbe bei= 
fpielsioeife sur 
golge h“J>en, baß 
bie gefamten ©ü= 
terfrachten um 
ctioa 17 
gefenft merben unb 
bamit insbefonbere 
für bie Äohle eine 
mefentlithe Sergrö= 
ßerung ihres 2lb= 
faßgebietes fyetben 
geführt merben 
tönnte. — ©s ift 
außerorbentlich be= 
bauerli^, baß bie 

englifche 
Ä o h 1 e, ber bie englifche Regierung ©nbe oorigen Sahres erhebliche 
finanzielle Unterftüßungen in gorm oon grachtermäßigungen ^uteil 
merben ließ — mäljrenb unfere ©ütertarife um 11 ^frojent erhöht 
merben mußten — nicht nur in ben beutfeßen Seehäfen, fonbern auch in 
Slittelbeutfcljlanb bie beutfehe Äohle in erhebliihem füfaße aus bem gelbe 
gefchlagen hot- Dbmohl bie einzelnen Äohlenifpnbitate oerfuihten, ju 
greifen, bie bie ©eftehungsfoften bei meitem iftiterf^reiten, ben Äampf 
mit ber englifchen Äohle in Siittelbeutfchlanb aufzunehmen, ift bie eng= 
lifiße Äohle bort immerhin noch 4 bis 6 Stiarl billiger als bie beutfehe 
Äohle. 

©inen Slusgleid) für bie im eigenen Sanbe oerlorenen 3Jfärlte burch 
eine ©rhöhwttg ber Slusfuhr zu fiaben, ift bei ber ©rftarfung 
ber nationalen Äohlenmirtfchaften oieler europäifcher Sänber auch nicht 
möglid), ©s fei nur auf bie erfte ber umftehenben Xabellen 
unb auf bas Seifpiel $ollanbs, Selgiens, Rolens fomie ber Xfchecho= 

floroafei oermiefen, oon benen allein 5>oEanb feine Äohlenförberung 
über bas günffathe gegenüber bem Saljre 1913 hat fteigern fönnen. 
flknn butäi biefe ©ntmicflung naturgemäß auch ber englifche Serg= 
bau in ÜJiitleibenfcbaft gezogen ift, fo fanf feine Steintohlenausfuhr 
banf feiner günftigeren älrbeitsbebingungen unb feiner oorteilhaften 
geographifcheti Sage oon 1927 auf 1928 hoch nur um 2,1 Prozent, mäh= 
renb ber beutf^e Äohlenejport um 11,1 Prozent zurüctging. Siefe fahlen 
geben zu benlen, zumal ber beutfehe Kohlenbergbau gerabe infolge feines 
Kampfes um bie ÜJtärfte, auf benen er im fchärfften Jßettbemerb mit 
bem iiluslanb fteht, bei jeber Sonne görberung mit einem fürzlich uo^ 

oon miffenfehaft: 
licherSeite beftätig= 
ten S e r 1 u ft at; 
beitet. 3ebe neue 
©rhöhung ber 
Selbftfoften lann 
beshalb nur zur 
golge hu^en, baß 
biefer oerluftbrin= 
genbe Slbfaß noch 
härter gebroffelt 
merben muß unb 
bamit unter llm= 
ftänben meitere 
3ed)en zum ©rlie= 
gen fommen. 

'JBie fchmer 
augenblicflid) ber 
Stanb bes beut= 
fchen Kohlenberg= 
baus ift, läßt fich 
auch baraus er= 
fehen, baß bie 
Seutfche 31eichs= 

bahn=<5efellfhaft 
zurzeit bamif be= 
ichäftigt ift, zu prü= 
fen, ob fie es im 
3ntereffe ber beut= 
fchen Soltsmirt= 
fhaft unb ber ©r= 
haltung ihrer bis= 
herigen Xransport= 
mengen nicht mög= 
lieh machen fann, 
burh mefentlich 
billigere Küftenta= 
rife, bie in ihren 
ülusroirtungen bis 
nach 3Jiittelbeutfch= 
lanb hiureichen 

mürben, ben 
Kampf gegen bie 
englifche Kohle in 
oerfchärftem Süaße 
aufzunehmen, ©s 

ift zu hoffen, baß biefes Sorhaben fobalb mie möglich in bie Sat umge= 
feßt merben Jann. 

3Jlit ähnlichen Shmierigfeiten mie ber Sergbau hat auch bie b e u t= 
f cf) e © i f e n i n b u ft r i e zu tämpfen. 3hie Söhne finb mefentlich höher 
als bie ihrer ftärfften Konfurrenzlänber granfrei^, Selgien, Sujem= 
bürg, ©ine meitere, nicht meniger einfebneibenbe ©rfchmerung ihrer 
Sage ift burch 4>en Serluft ber Sothringer ©rzfelber einge= 
treten, bie etma 75 Prozent ber ©rzoorfommen bes alten Seutfchen 9iei= 
ches umfaßt haben. Sie golge baoon ift, baß nunmehr bie beutfehe 
©ifens unb Stahlerzeugung etma p 50 Prozent aus auslänbifhen 
©rzen beftritten merben muß, mähtenb nur 10 Prozent auf bie S5er= 
hüttung inlänbif^er ©rze zurüctgeßt, unb ber Jieft oon 40 Prozent auf 
ber Ißerroenbung oon Schrott beruht. 3m 3ahre 1927 mußten beifpiels= 
meife 18 bis 19 Sitill. Sonnen ©rz eingeführt merben. Dabei fpielt 
naturgemäß auch bie grachtfrage eine fetjr große fRolle. Die WoU 
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roeningfeit ber ooflen Slusnutjung ber fra^tgünftiflften Setriebe mürbe 
immer beutlid)er erfannt, ^umal i>ie ajorteiie, bie mancfie meniger fra^t= 
günftig gelegenen SBcrfe früher in gorm non niebrigeren ßöljnen Ratten, 
natb bem Kriege in gortfall gefommen fmb. Die Datja^e, ba^ man 
am 3lf)ein für Erge eine um 1 9Kar! billigere Sinnenl^iffa^rtsfrad)t als 
in Dortmumb p jablen t>at, bebeutet, ba& allein ibabur^ bie Selbftfoften 
bes IRobei^ns in Dortmunb 1,80 SJIarf |ö^er liegen muffen als am 
iRfjein Deshalb ift es nicht roeiter oermunberlich, menn bie Entmidlung 
ber Eifeninbuftrie fehr ftarl sum SBeften nach bem 9lhein hingegangen ift. 

gjlan lann fogar fagen, bag bie ©rünbung ber »ereinigte Staht= 
merfc 31=©. im Sahre 1926 sum großen Deil barauf äurütfjuführen ift, 
'bag man es für bringenb notmenbig hielt, Erseugung unb 33erfanb ftärler 
als bisher unter 
ben ©efichtspunlt 
ber Slusnußung ber 
jeroeils »orteil* 
lafteften gra^t= 
läge ju ftellen. 

3m ©egenfah ju 
bem grofjen aiian= 
gel an Ers fönnen 
bie in Deuijdjlanb 

entfallenben 
S d) r o 11 mengen 
als im allgemeinen 
befriebigenb ange= 
fprochen merben, 
ba burd) fte in 
normalen Beiten 
etroa 90 JSjosent 
bes einhetmifchen 
Sdjrottbebarfs ge= 
bedt mirb. ®oraus= 
fetjung ift aller= 
bings, ba^ bas be= 
ftehenbe S^rott= 

ausfuhroerbot 
ftreng gehanbhabt 
roirb, unb bafj bie 
SSerforgung ber 
beutfehen Etfen= 
inbuftrie nicht burdf 
ißerfäufe nach ißo= 
len, Dfchechofioma= 
fei, Stalien, unb 
ben anberen 2än= 
bern, bie fchon 

jeßt an ber Sdjrottbede serren, gefährbet mirb. 
Sluf bie Selbftfoftenunterjdjiebe in ber §erftellung oon Eifen unb 

Stahl, bie burd) bie jemeilig oerfcfiieben hohen Erspretfe ber ein= 
3elnen ßänber bebingt merben, foil hier nicht näher eingegangen merben, 
sumal ein Sergieid) naturgemäß au^ ben Eifengehalt ber einsetnen Ers= 
[orten in ^Berechnung ftellen müßte. Es foil nur barauf htngemiefen merben, 
baß bie Hochöfen granfrei^s unb ßujemburgs unmittelbar 
bei ben Ergruben aufgebaut finb, baß ber 3lbbau bes bortigen äJfinette= 
erges außerorbentlich billig ift, unb baß aud) Belgien berartig nah 
an biefen Ersoorfommen liegt, baß große gradftfoften für bie §eran= 
fchaffung ber Erse überhaupt nicht aufgemenbet 3U merben brauchen. 
Unter biefen Umftänben ift es nicht oermunberiid), menn beifpielsmeife 
gemäß beiftehenber Dabelle ^Belgien feine Eifenerseugung um 60 ißrosent 
unb fjranfreich fogar um 100 $ro3ent gefteigert haben unb baburd) ber 

Äampf um bie 3Beltmärfte für bie beutfdje Eifeninbuftrie befonbers ^=1 
erfchmert morben ift. 

D>ie beutf^e Eifeninbuftrie muß, menn fie auf ihre 3tus= 
fuhr überhaupt nicht gans oersichten mill, beshalb ftets in bie oon <5ranf= 
reich unb ^Belgien biftierten SBeltmarftpretfe eintreten, obmohl baburd) 
in ben menigften gälten ihre Selbftfoften au^ nur annähernb gebedt 
merben. Diefe Datfache bemeift am beften, roie fehr ihre Erlöfe oon 
äußeren Einflüffen beftimmt merben. 

3n Slnbetracht bes nach ^m Kriege einfeßenben 3Ügellofen Kampfes 
um bie SBeltmärfte hat man bann im Saljre 1926 burd) bie ©rünbung 
ber 3nternationalen fRohftahlgemeinfd)aft oerfud)t, burch internationale 

3lnpaffung ber 
Eifenerseugung 

ber mihtigften 
europäif^en ßän= 
ber an bie jemeilig 
oorhanbenen 3lb= 

faßmöglichfeiten 
ben europäifchen 
unb ben SBeltmarft 
in Drbnung 3U 
bringen. Slllerbings 
entfpricht ber ber 
beutfcöen Eifenim F 
buftrie 3ugefallene 
Slnteil bei meitem 
nicht ber augenblid= 
liehen ßeiftungs= 
fähigfeit ber beut= 
fchen ^üttenmerfe, 
fo baß Deutfdjlanb 
in ben leßten 
3ahren ftänbig 
Strafabgaben ' 
für lleberfchreiten 
feines 3lnteils an 
bie gemeinfam oer= 
maltete Saffe in 

nennensmertem 
3lusmaße hat 3ah- 
len müffen. 3ln= 
bererfeits hat es 
jebod) erreicht, baß 
bie Einfuhr oon 
Eifen unb Stahl 
aus feinen befon* 

bers mettbemerbsftarfen füadjbarlänbern im Sßeften auf beftimmte Ufengen 
befdjränft morben ift, roährenb bisher bie Einfuhr oon Eifen unb Stahl 
in Anbetracht feiner außerorbentlich niebrigen 3°Hmauern fehr groß ge= 
mefen ift. Sollte jebod) einmal eine Äünbigung ber internationalen 3lb= 
machungen eintreten, fo mirb au^ Deutfchlanb troß ber 2Beltmirtfd)afts= 
fonferen3 ni^t umhin fönnen, ernftljaft an eine Erhöhung feiner Bollfäße 
für Eifen= unb Staljierseugniffe heranpgehen, nachbem aud) ein fehr 
großer Xeil feiner europäijdjen Slbfaßlänber, mie Spanien, Stalien, 
Sie Einfuhr oon Eifen unb Stahl in jeber benfbaren SBeife erfeßmert 
hat. Selbft bas bisher bem greihanbel hulbigenbe Englanb 
feßeint 3u beabßcßtigen, einen 3ottf<ßuß für Eifen unb Staßf einsufüßren, 
mobur^ in erfter ßinie Deutf^lanb als einer ber micßtigjten $alb3eug= 
lieferanten für bie meiteroerarbeitenbe engiifdje Snbuftrie getroffen 
mürbe. A 
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Son gelt, Going 

Soll im Deuticßen Sfeicße ein neues ©efeß befcßlof= 
fen merben, fo ift baju ein Steifaßes erforberlicß: Ser 
©efeßesoorfcßlag, ber ©efeßesbefhluß unb bie ©efeßes= 
oertünbigung. 

1. Ser ©efeßesoorfcßlag. Sas Slecßt, ©efeße 
öotäufdjiagen, befißen ber SRei^stag, bie IReicßs» 
regierung unb bas Sott, ©emößnlicß arbeitet bas be» 
treffenbe 2Jlinifterium — etroa bei einem Steuergefeß 
bas ginan3minifterium — bie Sorlage ober ben Gnb 
rourf aus unb legt ißn bem Keicßstag 5ur Seratung 
unb Sefcßlußfaffung oor. Sie Slnregung 3U einem neuen 

©efeß tann aber aud) trom ÜReidjstag ausgeßen, ber entroeber ber IReiißs* 
regierung einen Sorfhlag einreießt ober fte mit bem Entrourf bes ©efeßes beauf= 
trage. Aud) bas gefamte Soll ßat bas ÜRedjt, bureß bas Solfsbegeßren 
bie Grtaffung, Slbänberung ober Slufßebung eines ©efeßes 5U oerlangen. Sa3u 
if: erforberlicß, baß ein 3ehntel aller Stimmberechtigten ben Süllen 3U einem 
Solfsentfcßeib, bas ßeißt 3U einer Solfsabftimmung, funbtun. Grforber= 
ließ ift ferner, baß bem Sollsbegeßfen ein ausgearbeiteter ©efeßentrourf 
3ugrunbe liegt. Sas S e g e ß r e n ift bem Seicßstag oon ber Segierung unter 
Sarlegung ißrer Stellungnahme 3U unterbreiten. SSirb ber oorgelegte ©efeß= 
entrourf 00m Seidjstag unoeränbert angenommen, fo ßat ber Solls e n t f cß e i b 
311 unterbleiben, ba er ja überflüffig geroorben ift. 

2. Ser ©efeßeebefdjluß. Ser Entrourf eines ©efeßes roirb im 
Seihstag breier Seratungen ober Cefungen unte^ogen. 3n ber erften Cefung 
laffen alle Sotüün bureß ißre Sebner ■erllären, ob fie mit ben ©runbgebanlen 

bes ©efeßes unb mit feiner Surdjfüßrung einoerftanben finb. Sun geßt ber 
Entrourf an eine Äommiffion oon 7, 14, 21 ober 28 Slitgliebern, je nadj ber 
Sebeutung bes ©efeßes. Sie Äommiffion berät ißn in oielen Sißungen ein= 
geßenb. Sarauf gelängt er an ben Keicßstag gttrüd sur 3roeiten Cefung. §ier 
roirb Saß für Saß beiprocßen, abgeänbert ober qeftrießen. lieber jeben Sata= 
grapßen roirb abgeftimmt; juleßt über bas ganse ©efeß. Bum Sdjluß tommt 
ber Entrourf noeß in eine britte Cefung, in ber meiftens nur noeß Heine 2lb= 
änberungen oorgenommen roerben. Sann erfolgt bie Snnaßmeerllärung bes 
gansen ©efeßes. Es gilt als angenommen, roenn meßr als bie §älfte ber 
anroefenben uJtitglieber bes befeßlußfäßigen Meicßstages bafür geftimmt 
ßaben. Ser Seihstag ift befcßlußTäßig, roenn meßr als bie ftälfte aller 3lbge= 
orbneten anroefenb ftnb. 

Sie Sbftimmung gefeßießt burh „3o“ ober „Sein“, bureß Sluffteßeu 
ober Sißenbleiben. Sluf Antrag oon fünfsig Slitgliebern tann aueß n a m e n t= 
lihc Abftimmung oorgenommen roerben; bann fagt jeber Slbgcorbnete „ja“ 
ober „nein“, roenn fein Same 00m ißrototollfüßrer aufgerufen roirb. Sie 
namentliche Slbftimmung ift feßr 3eitraubenb; baßer ßat man ein einfacheres 
Serfaßren eingefübrt. Slbftimmungstarten roerben oerteilt unb nachher roieber 
eingefammelt bie ben Samen bes Slbgeorbneten, basu bie SBorte „3a“, „Sein“ 
ober „Enthalte mieß“ tragen. Sas Sid)tgeroünfcßte roirb burhftrihc’n. Sie I 
Samen ber Sbgeorbneten unb ißre Slbftimmung roerben amtlicß prototoliiert.— 
3ft beim Sluffteßen ober Sißenbleiben bas Ergebnis nur unfießer feft3uftellen, /' 
fo läßt man burh ben fogenannten „§ a m m e l f p r u n g“ abjtimmen. Sabei 
begeben fih olle Abgeorbnete aus bem Saal. Sämtliche Suren bis auf je eine 
an ber Oft» unb SBeftfeite roerben gefdjloffen. Süßer mit „ja“ ftimmen roill, tommt 
burh öie öftlicße, roer mit „nein“ ftimmt, burh bie roeftlicße Sür in ben Saal. 

Sie Schriftführer säßlen bie Stimmen. 
3. Sie ©efeßesoertünbigung. £>aben bie Seidjsregierung unb 

ber Seicßsrot an bem 3nßalt unb ber gorm bes ©efeßes nießts 3U beanftanben, 
fo roirb es oon bem betreffenben SRinifterium oollsogen. Sas SRinifterium 
erläßt Slusfüßrungsbeftimmungen 3um ©efeße unb leßteres roirb oeröffentlicßt- 
SBenn niht ausbrüdlih anberes beftimmt roirb, tritt es oier.teßn Sage nah ber 
SSeröffentlihung in Äraft. 
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r> tin dec SAtoelle einec neuen Seil 
V. Sie (ümllitbrntspttnung 

Son ßbflar 

®as Sßort „©e}ettf(|aft“ toirb in boppelter Sebeutung gebraust: einmal 
©efeKfc^aft tm Sinne non © ent e t n f cf) a f t, b. f). in ©egenüberftettung jum 
© t n j e I ro e f e n. 2ßenn Bisher in biefen Stuffä^en non ©efeUfcfjaft gefptocben 
murbe^ fo gefdiaB es in biefer Slrt. 

®as CeBen bei ©efellfcBaft, alf« ber ©emeinfcfjaft, fpielt fi* nun in 
geroiffen formen aB. ©s ift niemals fo geroefen, baß eine ©emeinfcBaft praftif* 
c^ne alle 3tBftufungen leBte, bag alfo alle ÜJienf^en mit gletcfjen 3te^ten 
gleicBen iJJfli^ten, gleichem Ülnfehen unb gleitet Stellung in biefer ©emein» 
fchaft lebten. Siefer 3uftanb mar ju alten 3eiten ein nicht erteiltes 3beal. 
2luch Staatsibealiften, toie 3. $lato, gingen nicht oon bem ©efefe ber 
©Ieid)heit aller iöienfchen aus. Sßlato Betrachtet oielmehr als bie roirtfcBaftliehe 
©runblage feines fpäter meltberühmt gemorbenen „Staates“ eine Seicht non 
SHaoen, bie nicht gleichBerech

5 

tigt in ber ©emeinfchaft leben. 
Unb bies, obroohl ^3Iato als 
ein SBorläufer bes ©hriftentums 
gilt, aiian hot fpäter oerfucht, 
bas Urchriftentum als bie Ser* 
roirlli^ung jener gefeüfäiaft» 
li^en ©leichheit 8U betrachten. 
Sies mag bamit sufammen* 
hängen, baf? in bem untergehen* 
ben Som bas ©hriftentum 5U* 
nädjft toohl htt“Pifi>'BIi<f) Sfla* 
nenreligion mar, alfo ein reli* 
giöfes S^eal fi^ mit fosialen 
Seftrebungen oermifdjte. aiuch 
fpäter^in fennt bie ©efcljichte 
3ahlret*e Seftrebungen, bie 
gefellfchaftliche ©leicb* 
peit unb ©leichbereq* 
t i g u n g ber ÜUenfcljen als 
Sorberung aufsuftellen ober 
AU oenoirfli^en. §ier mifi 
fich religiöfe mit fojialen 
fteüungen. 9lls bie ftärffte 
roegung biefer 21rt bürfte 
bie Seujeit mohl ber Äom* 
m u n i s m u s gelten. 3Iber auch 
er tut bies teinesroegs in reiner 
gorm. $enn bie gorberung ber 
Sittatur bes Sroletariats 
tDiberfprichtja bem ©leichheitsgebanfen auf bas fdjarfjte! i|3ra!tif^ ift 
bie Dittatur bes ^proletariats nichts anberes als bie Serbrangung einer bis* 
lang herrfdjenben Dberfchi^t burtf) eine neue. Sie grage ift nur bie, ob bie 
tünftüche ©eroaltherrf^aft eines geroiffen Äreifes auf bie Sauer aufrechter* 
halten roerben fann unb ob ni*t nach ganj beftimmten Sebensgefehen immer 
roieber felbfttätig eine Dberf*icfjt entfte^t. ber bie §etrfchaft jufäHt. 

Sßel^es ift nun bas Öebensgefeh, nadj roelchem fid) folche Ober* 
fcbichten entroicfeln? ©s beruht auf einer natürlichen ©egebenheit: ber Un* 
gleichheit ber Sienf^en. Siefe Ungleichheit ift mannigfaltiger Slrt. 
Sie cntfteht burd) Seranlagung unb Aroar Seranlagung in boppeltem Sinne: 
einmal bes blutsmä^igen ©rbgutes, Das burch Kaffe im allgemeinen unb 
3 ü ch t u n g im befonoeren gälte bebingt ift. Äein oernünftiger 9Jtenfdj be* 
ftreitet S., bag es ho^mertige 3iaffen unb minberroertige gibt. SJlan roeife 
3. S. heute, bafs bas n o r b i f ch e S 1 u t in ber ©efdjidjte aufeerorbentlidh tultur* 

®er Sorfai), feine Wrbcit in Süroftunben ju »errichten, pe am Slorgen auf* 
juncljmen unb abenbs roieber fallenjulaffen — unb bis jum nädjften 

'.Utorgcn mit feinem ©ebanfen fid) mit ihr ju bef^nftigen —, flingt gans f^ön. 
Gr lä&t fi^ auch «>hue weiteres burdjführen, roenn man bamit jufrieben ift, 
fein Seben lang jemanb über fich ju hoben, Mngejtetlter, »icHei^t fogar felb* 
ftänbiger Slngeftellter ju fein, alles, roas man roiH, nur fein Sireftor ober 
»erantroortlidjer Setter. 

gür ben $ a n b a r b e 11 e r ift es fogar eine 91 o t ro e n b i g f e i t, bie 
Slrbeitsftunben ju befchränfen, fonft ift er halb am Manbc feiner Äraft. Sat 
er bie Slbfidjt, fein Seben lang ein $anbarbciter ju bleiben, bann fotlte er feine 
Wrbeit oergeffen im Sugenblid, ba bie gabrifglode ertönt; roill er aber 
»orroärtsfommen unb etwas erreidjen, bann ift bie ©lode 
für ihn nur bas Signal, über fein Sagroerf nadjpbenfen, unb hetousaufinben, 
roie er es b e f f e r machen fönnte. 

3- 3U"B 

fehöpferifd) geroirft hot, roährenb bunfles Slut geroiffer afrifanifcher Stämme 
etnfad) als fulturfeinbli^ beaeichnet roerben fann. Srot) jahrtaufenblanger 
©ntroidlung bleibett folche Sölferftämme auf ber niebrigften Äulturftufe, ja 
man fann fagen, in tierifdjen Serhältniffen ftehen. Siefer burd) Seranlagung 
gegebenen Soraugsftellung beftimmter SRaffen entfpri^t bie befonbers hoä)5 

geaüchteter gamilien. ©eroip barf man nicht in ben gehler oerfcrllen, 
ÜJtenfdjen mie spferbe aü^ten au roollen; aber anbererfeits fteht feft, bafc bas 
3ujammenfommen befonbers hochwertiger 9Jienfd)en aur ©ntftehung feiten be= 
gabter 3taturen führen fann. Sie ffiefdiichte ber Sismards a- S beroeift 
bap biefe gamilie burch Sahrhunberte hinburch heroorragenbe OTenfchen ftellte, 
unb bah fie nach oielen ©enerationen nicht etroa erfefjöpft roar, fonbern eine 
fo gewaltige ©rfcheinung roie gür ft Otto o. Sismard aeitigen fonnte. 

©s gibt alfo eine raffenmäfjige unb eine geroiffermapen i n b i o i * 
buelle Soraugsftellung einaelner »ienfdjen, bei benen bie ©oben bes ©eiftes 

oerhältnismäpig rei^ oorhan* 
ben unb entroidelt finb. Saau 
fommt felbftoerftänblid) bie ©r- 
aiehung, bie bei bem einen 
Stenfdjen au einer ftärferen 
©ntroidlung, beim anberen aur 
Serfümmerung feiner ©eiftes* 
gaben führen fann. Sabei ift 
Der ©laube irrtümlich, bie Ser* 
mittlung eines beftimmten 
S ch u I ro i f f e n s ober ber S e* 
fudj ber Sjocbfchule fönnte 
hier SBunber rotrfen. Sie Sat* 
fache nielmehr, bajj ein Sltenfdj 
einen tüchtigen Safer hot, ber 
ihn nadj gefunben ©efidjtspunf* 
ten eraieht, ift oft niel entfebei* 
benber für bie ©ntroidlung oes 
einaelnen als ber fogenannte 
ganae Silbungsgang. Saau 
fommt bas äujjere Schid* 
f o 1 * 

$entp gorb 

eines SJienfchen. Ser eine 
roirb non Sdjidfalsfdjlägen ner* 
folgt, nerliert besfjalb feine 
innere Sicherheit, feine feelifdje 
Äraft roirb aermürbt unb lei* 
ftungsunfähig. Ser anbere roirb 
baburd) geraoe geftäljlt unb au 
befonberen Ülufgaben befähigt. 
2Bof)IIeben fann je nach ber 

Seranlagung bes einzelnen erfdjlaffenb roirfen ober befonbers aur ©ntfaltung 
feiner gäljigfeiten bettragen. Unb enbli^ fommt es auf bie Serbältniffe 
an, in benen einaelne Sfenfchen leben. Ser SDTenftfj ftarfer ©emütsfrafte 
roirb in einem religiös*fünftlerifcfjen 3o>talter ftärfere ©ntroidlungsmöglidj* 
feiten haben als in einem rein roirtfdjaftlid) eingeftelltcn. 

Sas altes finb bie Umftänbe — man fönnte fie beliebig oermehren —, 
baft bas praftifäje Seben mit einer unbebingten Ungleichheit ber 2Jienfd)en 
redjnen mup. Siefe Ungleichheit ift burch feinerlei menfdjliche 
Slafanaljmen, burd) feine Serönberung ber Sefi^oerhält* 
niffe ober burdj bie Einrichtung eines neuen Silbungs* 
roefens irgenbroie au befeitigen! 2Jlan mürbe auf biefe SBeife 
bödjftens bisher roirffame Serfdjiebenheiten burdj neue, anbersgeartete erfe^en 
fönnen. SBenn es alfo feine ©leidjheit gibt, fo liegt auf ber'ipanb, bap Das 
3ufammenleben ber Stenfchen, ihr gefeilf^aftli^es Safein geroiffe formen 

©efunbheit ift fRcichtutn - betoabce fie! 
  1 

Sie heimtüdifchen Gefahren bts 
.ttccuatooctcätfcls 

(Sa^brud oerboten) 
Ser aroölfjährige ©üntljer fiht nach bem SIbenbeffen 

neben feinem Sater am abgeräumten Äüihentifch- Gr 
oerfucht, bie Söfung ber Slufbauroorte eines Äreuaroort» 
rätfels herausaubefommen, für roel^e ber Sehrer reget* 
rechte Steife in Slusfidjt geftellt hat. ©s gilt alfo, für 
geroiffe unb beftimmte Singe bie für bas richtige „jn* 
einanberroeben“ eines Äreuaroorträtfels in Se= 
tradjt fommenben Seaei^nungen au finben. SBäljrenb 
ber Sohn fid) biefer geiftanregenben Sefchäftigung hin» 
gibt, lieft ber Sater, oon Seruf Äofillenmann, berroeil 
bie 3eitung. 

Stuf einmal feufat ber Junge fehr bemerfbar auf. Ser Sater fdjielt über 
bie 3eitung au ihm hinüber. 

„Sßas ift benn los, ©ünther? §aft bu Sau^roeh?“ 
„Sein, Sater. Jä) fini,e bo bie 2Borte nid)t“, ftöhnte ber ©efragte. ,,©ud 

mal, ba heißt es: S^önfter lag ber 2Bod)e. SBel^er ift bamit toohl gemeint?‘i 
„Sas ift hoch fehr einfach, Junge! — Ser fdjönfte Sag ber Sßoche ift hoch 

ber 3 a h 11 a g.“ v 

A ©ünther merft es fidj gerne. Sach einer SKeile fragt er roieber: „Sater, 
roeifrt bu, roas bas fein foil: ©bies ©enufamittel?“ 

„freilich, Junge. Sas ift ber Ä a u t a b a f.“ 
Su* biefes 2Bort fdjreibt ber Sohn erleichtert aufatmenb nieber. ©leidj 

barauf plagt ihn fchon roteber bie Seugier: „Si^t roaljr, Sater, mit bem all* 
roiffenben unb allmächtigen Sßefen ift hoch ber liebe ©ott gemeint?“ 

Ser Sater bentt fd)arf nad). S^lieplich meint er: „Ser liebe ©ott? Sei 
uns im Sbomasroerf ift es ber Sla|enmeifter. Ser ift allmächtig unb roeifj 
immer alles beffer.“ 

©eborfam notiert ber Sohn bas SBort Slafenmeifter. So^ fdjon 
nach etlichen SJiinuten ift feine SBeisljeit abermals erfchöpft. „Jeßt fommt 

etroas gana Schroeres, Sater. $ör hoch: S^maroßenbes ©eroä^s — roas fann 
bas toohl fein?“ 

Sie Jeitung aus ber £janb legenb, ftütjt ber ©efragte ben Äopf mit beibeu 
§änben unb ftarrt unoerroanbt auf ein Slftlo^ in ber Slatte bes Äüchentifdjes. 
©nblid) macht er ein pfiffiges ©efidjt, benn es fällt ihm etroas ein. 

„Schmaroßcnbes ©eroädis? Somit fann ein gaulenaer, ein Sagebieb ge* 
meint fein. Slber ber Sadjbar Sergmann h“t le^te 2God)e gefagt, ber © e = 
ridjtsoollaieher, biefes f^marohenbe ©eroä^s, hübe ihm fchon roieber 
Slut abgeaapft.“ 

©ünther hoI¢t begierig auf. „Ser ©eridjtsoollaieher? Sas ift hoch ber 
bide Scann mit ber Sammlung oon Sriefmarfen, bie alle runb finb, nicht roahr?“ 

„Sidjer!“ befräftigte ber Sater unb blinaelt oerfchmitit. 
Slbermals melbet fich Junge mit einer Jrage. „©in beutfehes SBort 

für ÄoIIegialität foil ich finben. Äennft bu es?“ 
Sich erfjebenb, [chreitet ber Sater mit oerfchränften türmen in ber Äüdje 

auf unb ab. ©r hot m ä ch t i g oiel Sebenserfahrung unb ift ein gar 
heller Äopf. SJiit einem Sud fteht er plötslidj neben feinem Suben (tili, tupft 
mit bem joigefinger fräftig auf bas auf bem Sifcf) liegenbe Sdjulheft unb 
brummt oerbiffen: 

„Sas beutfdje SBort für Kollegialität heißt heute — oerflucfjt unb äuge* 
näht — heißt heute: S e 1 b ft h i 1 f e !“ 

©ilfertig fdjreibt ber Spüler auch biefe brei Silben auf. Jeßt harren 
nur noch aroei SBortc ber Böfung. 

„Ort, an roelchem Stroh gebrofdjen roirb?“ 
©ünther hot als Äinb ber Stabt nur eine blaffe Slhnung oon ber ßanb* 

roirtfd)aft unb rät auf „Scheune“. Slud) ber Sater roeiß nicht grünblich Sefdjeib 
in folchen Singen, bafür aber boppelt in anberen. „Steht ba fruchttragenbes 
Stroh, ©ünther?“ 

„Sein, Sater — einfach Stroh“, antroortete ber Sobn etroas erftaunt. 
„Sann ftimmt es mit bem, roas mir einfällt. Ser Ort, an roeldjem Stroh 

gebrofdjen roirb, ift — ber Seichstag.“ 
„S e i d) s t a g“ malt ©ünther in fauberen Sdjriftaügen hin. Unb enblid) 

fommt er aum leßten Säten: „SBidjtiger Siann im Siienbaljnbetrieb?“ — Sas 
ifi ber Stationso'orftanb!“ trompetet ber Junge fröhlich- 
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cntnefjinen mufc, bte immer fefter roerben unb aHmä^lt^ ju einer Beftimmten 
Orbnung erftarren. (Es rotrb immer Dberfdjidjt, SKittelj^n^t unb unterlmn^t 
geben müj]en. Sies ift geregt unb natürlich. 3)ie Stdrfe bes (Eljriftentums 
befielt barin, bafe es biefe $ärte bec iTiatur, biefe UnooIIlommen^eit bes Dies» 
feits ausäugleiiben fud)t bur¢ ben tiefen fittli^en Sab, bab oor ©ott alle 
3Jtenfd)eH giei^ feien. ®iefe Behauptung ift mepr als ein ©laubensfah; 
fie ift b.eroiefen burd) ben lob, ber alle OTenf^en ohne Hnterfd)ieb 
ihrer roeltliihen Stellung erfaßt unb im Sterben gleidjmadjt. 

ade Berfmhe einer ©efellfthaftsorbnung, bie oon ber latfadje ber irbifihen 
Ungleidjheit ber 2Kenfd)en abroeithen, müffen ju fdjroerfter 3errüttung bes 
©emeinf^aftsibeals unb jju ©efahren führen, bie an 2lnard)ie grensen. 
©egenroartshilb unferes gefenfdjaftlidfen ßebens ift baburih gefennJei¢net, bafi 
foI§e Seftrebungen überhanbgenommen haben. 3e ungläubiger bie 3Jlenf(hen 
in jenfeitiger Beaiefjung gemorben finb, um fo gläubiger finb fie in bejug 
auf bas Siesfeits. 3Kan mill bas $arabies f<hon auf biefer Erbe unb fmafft 
baburih in SBahrheit bie §öHe. Senn ein gefunbes gefellfd)aftlid)es fieben tann 
nur bort entftehen, roo bie Satfaihe ber Serfd)iebenheii ber SJfenf^en unab= 
änbejlid) unb naturgegeben hingenommen roirb. Saau gehört jenes oon 
mir in einem früheren Sluffah behanbelte ßebensgefühl, bas n i ih t ben 
einzelnen als Wtittelpuntt allen ßebens, fonbern bas ©efamtleben 
als höheren Sßert unb ben einjelnen als bienenbes Slieb 
betradjtet roiffen mill. biefe Sluffaffung oorhänben, fo fann eine gültige 
unb fraftüotle ©efellfdiaftsorbnung entftehen. 3n>ei not= 
menbige Sebingungen müffen aber erfüllt fein, foil es nicht p fchroeren Äon» 
flitten fommen. Sie Ülbftufung nad) beftimmten ©efelIf(haftsT<hi(hten barf 
ni^t ungereiht fein. SDfit anberen SBorten mill bies befagen, ba^ feber 
llüenfth in bie ©efellfchaftsfihicht eingebaut merben foil nadj feiner fojialen 
ßeiftung. üfiiht bie inbioibuelle ßeiftung ift hiet entfdjeibenb, nidd bas, roas 
er für fid), fonbern bas, roas er für bieSefamtfjeit tut. Sie 3ührer= 
ftbiiht ift beifpielsroeife bann gegeben, rocnn ein beftimmter Äreis oon SJien» 
f^en in pd) bie Äraft unb bie Sßerantroortung fühlt, für fdfroädjere unb roeniger 
gefeftigte 9iaturen ju hanbeln unb bie ßaft ber ©emeinfdjaftsforgen auf bie 
eigenen Scbultern p bürben. Sie ©efaljr ber hcntigen ©efell» 
f^aftsoronung befteht barin, baß pe biefes gerechten ©runbgebanfens 
oerluftig gegangen ift. 2Ber ift heute gefellphaftsführenb, roer gehört 
pr fogenannten „guten ©efellfdjaft“? 3fiiht in erfter ßinie ber für anbere 
oerantroortunusooll lebenbe, naih ptttidjer Seroolltommnung ftrebenbe SHenfih, 
fonbern berjenige, ber in ber ßage ift, einen geroiffen Slufroanb treiben gu tön» 
nen. 3fun fann fein 3roeifel beftepen, bap bie füfjrenbe fultioierte S^i^t 
eines Bolfes immer eine geroiPe Sorglopgfeit in roirtjdjaftlicher §inpiht be= 
fipen mup, bamit ihre Unabhängigfeit geftärft unb ihre fultureüe unb geiftigc 
Entfaltung erft ermöglidjt roirb. Ser Bepp ift alfo eine fehr angenehme 3utat 
gum echten gührertum unb ermöglidjt bie Bilbung einer roirflid) oerant» 
roortungsoollen unb unbeftechlicheu gührerf^i^t. Slnbererfeits ift es aber 
grunbfalfih, einen äTCenfdjen, ro e i 1 er über Bepp oerfügt, fdhon bespalb in bie 
führenbe S^iiht einpreihen, unb es ift gerabegu ein Serbre^en, oerant» 
roortunasberoupte SJJänner, bie über feinen Bepp oerfügen, roegen iljier Be» 
pplopgfeit aus ben füeihen ber gefeUfdjaftsffijjrenben Äreife ausgufcpliepen. 
3Jiit anberen Sßorten: Ser gehler unferer heutigen ©efeUfdjaftsorbnung befteht 
barin, bap bas füljrerbilbenbe ißringip (bie Sugehörigfeit gut Ober» 
fdjicht) nicht fogiale Berantroortung heipt, fonbern B e f i p. Es 
iff aber uerfeljtt biefen 3uftanb als burih bie fapitaliftif^e äßirtfchaftsorbnung 
oerfdjulbet angufehen. Es hat fapitaliftifdie ÜBirtfchaftsorbnungen gegeben, in 
benen ber reiche 3Jiann, fraft feines Dleichtums allein nidjt bie geringfte Jlolle 
gefpielt hat. aJlan barf auih nicht SBirtfdjaftsorbnung mit ©efe 11 = 
fchaftsorbnung oerroeehfeln, unb ber gehler bes aHarjismus befteht 
barin, bie SEBirtf^aftsorbnuna gur ©runblage ber gefamten 
©efellfihaftsorbnung gemacht gu haben. 9JJan glaubt mit ber Be» 
jeitigung ber SBirtfdjaftsorbnung audj bie ©efellfchaftsorbnung änbern gu fön» 
nen. jj'ierin liegt ber grope 3ndum. Ein Beifpiel mag bies erhärten: Ser 
gühret ober auch ber Bepper eines gropen SBerfcs, ber feine Hauptaufgabe 
barin peljt, einen 3a>eig bes SBirtfdjaftslebens gur Blüte gu bringen unb in 
raftlofer Slrbeit für Saufenbe oon föfenfchen Srot gu fcpaffen, ift pcper als ein 

fogial oerpflicpteter unb mit fogialem Berantroortungsgefübl ausgeftatteter 
STienfd) gu betrauten. Sein Bepp ift Siebenfache, feine Slufgabe Hauptfacpe. 
Sin groper Börfenfpefulant bagegen, ber bie SInteile eiltet ÜReilje oon Unter» 
nehmungen an pd) rafft, lebigli^ um irgenbeinen geroaltigen ©eroinn gu et» 
gielen, ober um äffadjt um ber Sftadjt roillen über ben 3Beg bes ©elbes aus» 
guüben, ober gar um feine perfönlidjen Bebürfniffe gu ftitten, ift fein fogial 
oerantroortli^er SJIenfdj, bem ber Bepp Siebenfache ift, fonbern bei ihm ift ber 
Äapitalismus gur Sleligion geroorben. Shut gilt fein pttlicfies ©efep mehr, er 
oerachtet alles, roas bepplos ift unb beanfprudjt bie gefeflfdiaftliche gührung 
fraft perfönlicher, nicht aber burd) gefeUfchaftliche ßeiftung. Ser grope gehler 
bes SJlarjismus ift alfo, bap er feine Trennung oon roirtfdjaftfnhem unb ge» 
fellfchaftlichem Äapitalismus oornimmt, ja, bap er ben roirtfchaftlidjen Äapi» 
talismus, ben mir aus ©rünben ber materiellen SBohlfaljrt brauchen, fdjroädjt, 
unb anbererfeits ben gefellfchaftlichen Äapitalismus ftärft. ßujus unb Slufroanb 
haben feit bem Äriegsenbe beshalb immer mehr gugenommen; ber reiche SJlann 
ift heute Stumpf. Silan roollte bie fogenannte Sleaftion befeitigen. 2Bas roar 
aber biefe Sleaftion? BieUeidjt fpielte früher ber ßeutnant in ber ©efellfdjaft 
eine gu grope Slotte. Siefer ßeutnant lebte aber mit 120—150 Sülarf im SJlonat. 
Unb beshalb beruhte feine Stellung auf ber Berpftidjtung, bie er ber 9111= 
gemeinljeit gegenüber übernommen hotte: ber ßanbesoerteibigung. Heute 
fpielt ein SJtenfdj mit 150 SJlarf SJlonatsgeljalt überhaupt feine Slolle mehr in 
S^utfchlanb unb an feine Stelle ift berjenige getreten, ber feine anbere Ber» 
pflidjtung anerfennt alf bie, möglidjft gut gu leben unb gropen Slufroanb gu 
treiben. Sas alles gefdfalj unter antifapitaliftifdjei Botole. SJlan 
fann beshalb gufammenfaPenb fagen, bap bie 9Iriftofratie bes Blutes unb ber 
9Baffe erfept rourbe butch bie bes ©elbes. 

2Bo aber bas © e 1 b ben 9lnfprudj auf güljtung erhebt, fann oon einer 
gefunben ©efellfdiaftsorbnung nicht mehr bie Siebe fein. 2Bir 
müffen roieber gu einer fittlidj georbneten ©efellfdjaft fommen, roo 
gur gührung b i e Sdpcpt berufen ift, bie pdj bur^ bas gröpte Berantroortungs» 
g'efühl für bie Sllgemeinbeit unb nicht bur^ gufällig erroorbenen Sleichtum 
ausgeichnet. Sie Satfache bes roirtfdjaftlichen Äapitälismus unb ber Bepp» 
oerfdjiebenbeit roirb p^ nie befeitigen laffen. 9Iüch in Sluplanb erleben 
roir heute fcbon roieber Slüdentroidlungen biefer 91rt, bie feine Sfladjt ber Erbe 
oerhinbern fann. 9Iber bie HettWoft bes ©elbes als foldje fann erfept roer» 
ben burdj ein fittliches Bringip ber ©efellfchaftsorbnung. 

Sas groeite Erforbernis gefunber qejellf^aftli^er Berhältniffe ift ber 
gerechte Slufftieg. 9Bo eine ©efellfchaft groar abgeftuft unb gegliebert 
ift, bie eingelnen Schiften pch aber jebem 3uflup neuen unb gefunben Blutes 
oerfperren, ba tritt eine Berfümmerung ber füljrenben Äreife 
ein. Senn bie 3ugeljörigfeit gu ben führenbeh Sdjidjten roirb nid|t burch ©e» 
burt allein erroorben, fonbern mup immer roieber erneut b e ro i e | e n roerben. 
„Sßas bu ererbt oon beinen Bätern, etroirb es, um es gu beppen.“ Sespalb 
roirb es bei ben Dberfdjidjten immer roieber 9Iusfälle geben: roenn bie Xüdj5 

tigfeit na^gelaPen hat unb bas Berantroortungsgefüljl gefchroächt ift. Hict 
mup E r f a p gef^affen roerben. Sabei mup immer roieber gejagt roerben, 
bap- es pdj hier n i dj t um bie Ellenbogenfreiheit bes „Erfolgreichen“ Ijonbelt. 
SBenn ein SJtenfdj aus fleinen Berhältniffen einige SKiUionen gufammengefchohen 
hat, fo beppt er noch nidjt ben Slnfprud) auf gühtertum. Es ponbelt p^ 
oielmehr um ben allmählidjett Slufftiea oon ©eneration gu 
©eneration, bei bem eine tüchtige gomilie burdj Sparfamfeit, 
fittlidje Äraft unb Steinljaltung ber Ehe ihre Söhne in immer 
höhere gefeUfchaftliche Schichten entfenbet, bis pe eine Spipenleiftung auf» 
roeifen. Silan fann fagen, bap bas englifdje SBeltreidj auf ber Süchtigfeit feiner 
fühtenben Sdjidjt beruht, bie immer roieber burdj ben 91ufftieg ber Berbienten 
unb gut Beranlagten fid) ergängte unb oor bem Berfall beroahrte. Sesljalb 
ift bie grope fogiale grage, bie bas beutfdje Bolf im groangigften 
3ahrhunbert löfen mup, bie einer gerechten unb rooljl ausgeglieber» 
ten ©efellfchaftsorbnung: glei^ roeit entfernt oon ©leicfihetts» 
taumel unb Utopie einerfeits, oon gefenfdjaftlicher ©elbherrfdjaft unb $oroe» 
nütum anbererfeits. Sie fogiale ßeiftung als neues Bringip 
gefellfchaftlidjer ©eredjtigfeit mup enblich bie ©runblage 
beutfdjen ßebens roerben! 

cSith nicht auf anicce octlaffcn - felbft aufpaffen! 

„3 too! flap bid) nicht auslachen, 3uttpe!“ belehrt ber Bater unb roirft 
fid) in bie Bruft. Ser roidjtigfte SJtann im Eifenbahnbetrieb ift ber Äofillen» 
mann! SBenn ber ni^t aufpapt bei ber Slrbeit, gibt es Schienen, bie nichts 
taugen. Unb bann ift es Sdjlup mit bem gangen Eifenbahnbetrieb! SBenn 
ber Herr ßeljrer bas nicht glauben roiU, fo fage ihm, er folle nur gu mir fommen. 
3d) roerbe iljm bann Unterricht erteilen.“ 

So fteht alfo gum Scblup ber Slufgabe, bie ber groölfjährige ©ünther bies» 
mal gu machen hatte, bas SBort „Ä o f i 11 e n m a n n “ auf bem BaPtcf. 

Sags barauf läpt pd) ber Herr ßeljrer oon feinen Schülern bie 9Iufgaben 
überreichen. Baäjbem er alle überprüft hot, fept er pch holggerabe am Bult 
aufrecht unb nennt guerft bie richtigen ßöfungen: 

Sdjönfter Sag ber ÜBodje: ber Sonntag. 
Ebles ©enupmittel: bie SJlild). 
9Illmächtiges unb allroiffenbes SBefen: ©ott. 
Schmaropenbes ©eroächs: bie SJl i ft e 1. 
Seutfdjes SBort für Äollegialität: Äamerabfchaftlichfeit. 
Drt, an roeldjem Stroh gebrof^cn roirb: bie Senne. 
SBidjtiger Blann im Eifenbahnbetrieb: ber ßofomotiofüljrer. 
Slachbem er bies befanntgegeben, ermähnt ber Herr ßeljrer, bap nur brei 

Schüler alles ridjtig erraten haben unb überreicht ihnen als Brets ein hübfdjes 
9Jlärd)enbud). Sann ruft er ben Schüler ©ünther oor fein Bult. 

„Hap bu bie 9Borte felbft gefunben?“ fragt er ftreng. 
„Bein, Herr ßehrer," befennt ber 3unge laut unb freimütig, „ber Bater 

hat mir geholfen.“ 
„Schau, fdjau — bein Bater! 9Bas ift er benn, bein Bater?“ 
„SIrbeiter, Herr ßehrer!“ crflärt ©ünther mit frifdjer Stimme. 
„SEBo arbeitet er?“ 
„91uf ber Hütte, Herr ßehrer. Er ift Äofillenmann!“ 
„Hm,“ murmelt ber Sdiulmeifter, lächelt etroas beluftigt oor pch htu unb 

Weint auf einmal ins ©rübein gu geraten. Er benft unröilifüriid) an [eine 
grau. Senn bie Borliebe ber grau ßehrer für feine Äleiber fiat ihm fdjon oiel 
Sorge bereitet unb ihm fcpon roieberljolt ben ©eridpsoollgieher ins Haus ge» 
bracht. Ser Bergleid) biefes an fiep feljr ehrbaren Beamten mit einem „fd)ma= 
ropenben ©eroädjs“ bereitet ipm roopl ein beftimmtes SBoplbehagen unb freunb» 
licper roenbet er pd) roieber an ©ünther: 

„Höre, mein 3unge, — bein Bater fdjeint ein recht fluger iölann gu fein. 
Sie ßöfungen, bie bu mir ba gebracht haft, finb bem ©ebatifen nach bie pnn» 
reiepften oon allen. Sropbem fann ich Po für ben 3roed bes 9Iufbaues unferes 
Äreugroorträtfels — roie roir nachher feljen roerben — nicht gebrauchen, roeil ihre 
Budjftaben beim treugroeifen ßefen teinen 3uiammenhang ergeben. Slusnaljms» 
roeife erhältft bu bodj einen Breis. Hier — bas bringe beinern Bater.“ 

9Jlit biefen Sßorten gibt ber ßehrer feinem Schüler ©üntljer ein Heines 
Büchlein. 9luf bepen Umphlag ftept als Sütel: „Unfere Scpmaroper» 
p f 1 a n g e n“. 

9lls ber Bater bes 9lbenbs na^ Haufe tommt unb feinen Bod an ben 
Bagel pängt, legt ipm 'ber gunge ben Breis pin unb ergäplt ipm alles, roas 
ber ßeprer über bie ßöfungen unb roas er nebenbei gejagt pat. 

Ser Bater tann ein fcpallenbes ßadjen nidjt gurüdpalten, blättert in bem 
Bücplein, fdjüttelt ben Äopf unb meint bann: „Sas, roas ba brin ftept, ift ja 
alles reept gefepeit unb furchtbar geleprt. Slber bu tannft bem ßeprer fagen, 
id) bebaute, bap icp in ber Scpule niept fooiel gelernt habe, bap id) heute auch 
ein Budj ftpreiben tonnte mit ber Ueberfcprift „Unfere Sdjmcyroperpflangen“. 
Sie Stuftet ba,gu roürbe icp mir allerbings roeber im ©arten, nöcp auf bem 
gelb, noep im SBalb polen, fonbern aus jenen Äreifen, bie nidjts oom roert» 
tätigen ßeben, oom eprlicpen Arbeiten - fei es mit bem ©epirn ober mit ben 
Hänben! — roiffen roollen. Bielleidit fepreibt bann ber Herr ßeprer felber ein 
fo notroenbiges Bücplein.“ 
* gutmer noch lacpenb fept fid) ber Bater an ben Äücpentifdj unb ber Sopn 
nimmt neben ipm Blap. Sie Blutter [teilt Ääfe, Brot unb 9Ipfelroein auf. Unb 
fo roirb auep biefer 9Ibenb redjt oergnügt unb friebfertig befdjloffen. —er 

@clefene^ 
Sas eingige fidjete Blittel, feines ßebens frop unb babei auep lebensfatt 

gu roerben, ift 91usfüllung ber 3e't burep planmäpig fortfepreitenbe Befcpäfti» 
gungen, bie einen gropen beabfieptigten 3n>ed gur golge haben. „3e mepr 
bu gebaept, je mepr bu getan paft, befto länger paft bu (felbft in beiner eigenen 
Einbilbung) gelebt.“ Ein foldjer Befdjlup bes ßebens gedieht mit 3ufriebenpeit. 

* 

Sabur^, bap roir bie 3ünglinge unb Blänner oor aller SBelt in ben 
©pmnafien enttleiben, groingen roir fie, für ipre SBoplgeftalt Sorge gu tragen, 
bamit fie fidj ni^t gu fdjämen brauchen, nadt gu erfdjeinen. S o I o n 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



^ecienfafyct mit dem „X'inta cchifi „©löttauf 

§apa0 = glätte im Hamburger §afen 

3lm 13. 6. b. 3- nahmen jum erften 
aitale Ce^rlinge bei fie^rroertftatt ber 

St. aiuguft X^ffen=§ütte, §amborn, 
an einer g e r i e n fahrt mit bem 9Jt.=S. 
„©lütfauf“ teil. 

3mölf ßehrlinge nerfammelten fict) 
Donnerstag 8 Uhr reifefertig in ber 
SBerffchuIe. JBtr hatten noch f» otele 
3leifeoorhereitungen su treffen, bag uns 
bie 3e'l ß'5 3um 3Ihgange bes -Sus^5 

gegen 3Jlittag roie im ginge oerging 
Unfere greube mar naturgemäß fehr 
groh, ba noch teiner non uns eine See= 
fahrt mitgemacht hatte. Der 2lbf(hteb 
oon ipamhorn fiel uns nicht fchmer, 
unferc (Snoartungcn mären aufs höchfte 
gefpannt. Son ber SJfunbharmonita 
begleitet, erfiholl aus unferen jungen 
Äeljlen bas üieb: „9Jtuh i’ benn, mu| i’ 
benn jum Stäbtele 'naus . . . .“ 3rrtmer 
tleiner mürben bie Sdjlote ber Xhpffen» 

Jfütte, nur bas Jmmborner SBahrieiihen, 
^ier ©afometer, mar noch meithin ju 
fehen. 2lls mir entlieh bas 3nbaftrie= 
gebiet oerlaffen hatten, jeigte fi^ uns 
bie Satur in ooller Stacht. Sa^ etroa 
acfjtftiinbiger, abroechflungsreiiher gahrt 
näherten mir uns Hamburg. Die Däm= 
merung brach f^aa herein, als mir bie 
ftolje §afenftabt erblictten. 2lus bem alten ijafen grüßten bie fchlanten Siaften 
ber Segelfchiffe. 3nr neuen §afen qualmten bie Schornfteine ber Daeanriefen. 
fiangfam rollte unfer 3ug in bie große Sahnhofshalle. 2lls mir ben Sahnhof 
oe_rließen, trafen mir mit ©elfenfirchener Sehrfameraben jufammen, bie mit 
uns bie gerienfaljrt teilen follten. © e m e i n f a m marfchierten mir nach ^ 
gugenbherberge; bort oerbrachten mir bie erfte Sacht in ber grembe. Unfere 
Sachtruhe mürbe burch einen jiemiidj ftarfen „Slumps“ geftört: ©in Sehr» 
famerab mar aus ber erften „Settetage“ gerollt, bas ftörte ii)n jeboch nicht, auf 
bem gußboben fofort roeiterjufchlafen. Sm anberen Siorgen begann bie 

Seficfjtigung Hamburgs mit 
einer fjafenrunbfahrt. Sach 
ber Sunbfahrt, bie fehr 
reich an neuen ©inbrüefen 
mar, u. a. faljen mir bie 
ausgebrannte „ßuropa“ im 
S^roimmbocf, beficijtigten 
mir tie „Deutfchlanb“, einen 
Ueberfeebampfer mit einer 
SBafferoerbrängung oon 
2 1 0 0 0 t. 2Bir erblictten 
mächtige ßaberäume unb 
rounberten uns, bah tioh= 
bem ben Seifettben jebe 
Sequemli^feit geboten 
mirb. Sacljbem mir uns 
alles genau angefetjen 
hatten, oerliehen mir bie 
„Deutfchlanb“ unb began* 
nen mit ber Sefidjtigung 
bet Stabt. Sefonbers hoi= 
oorguhohen ift ber ©lb= 
tunnel. Diefer ift annähernb 
600 m lang unb befinbet fiel) 
in ber Siitte 21 m unter 
ber Oberfläche bes Staffers. 
3luf einem Spaziergänge 
burch bie Stabt faljen mir 

noch bas ©hilehaus unb anbere Sehensmürbigteiten. Sachmittags oerliehen 
mir Hamburg unb fuhren nach Äiel. 3ehi erft bie eigentlidje gerienfahrt 
beginnen. Suf bem Äieler Sahnhof ermartete uns ber Äapitän ber „©lücfauf“, 
ter uns fofort zum Jmfen braute. Da lag es oor uns, bas prächtige Schiff mit 
feinen hohen Slaften. 2Bir begaben uns an Dect unb mürben oom Äapitän fofort 
auf bie einzelnen Äojen oerteilt, ©ine 
Äoje befteht aus zroei Setten, einer 
SBafchgarnitur, bie nie benuht mürbe, 
ba mir uns an Dec! muffen, unb einem 
Äleiberfchranf. Stuf jebem Sett lag ein 
meifzet SJlatrofenanzug aus grobem 
Seinen für uns bereit. 2Bir muhten bie* 
fes fofort anziehen unb tarnen uns mie 
alte „Seebären“ oor. Wach einigen 
SJiinuten fahen mir alte in ber Wieffe 
an einem langen Xifd) unb oerzehrten 
mit gefunbem Ülppetit unfere Slbenb* 
fuppe. Wachbem mir an Dec! noch 
einige heimatliche Sieber gefungen 

1 hatten, leifteten mir bem Wufe bes 
Äodjs: „Wein in bie Äojen“ nur z« 
gern golge. 3lm nächften SWorgen fieben 
Uhr meette uns etroas unfanft ber Äodj 

I Anit bem Wufe: „.Wife, rife, raus aus 
, öen Äojen“, unb mir beeilten uns, 

fdjnell an Dect zu tommen, ba niemanb 
Zu ben beiben letzten gehören mollte, 
bie bie ..Slpothefe“ fäubern follten. 3uio 
erften Wiale roufchen mir uns mit Salz* 
maffer. Dann zogen mir uns rafch an 
unb begaben uns roieber an Decf. 
Unter ber Wuffidjt bes Sootsmannes 
erfolgte bas Decfreinigen mit „©imer 
unb Sefen“. ©s ging babei fehr luftig 
her. hierauf mürben Äartoffeln gef^ält, 

- 

„©uropa“ im ®oct 

Die Samborner an Sorb ber „©lücfauf“ 

unb bann erft begaben mir uns in bie 
Wieffe zum grühftücf, bas aus einer 
Schüffel ootl §aferfuppe, einer Doppel* 
fchnitte S^marzbrot mit Wiarmelabe 
unb einer groben Daffe Äaffee beftanb. 
Da mir erft am Sonntag in See gingen, 
tonnten mir ben Sormittag zu einem 
Spaziergang burch Öie Stabt Äiel 
benußen. 

Um 11½ Uhr lehrten mir an Sorb zu* 
rücf. Wach oiuer träftigen Wiittagsfpeife 
oerließen mir bas Schiff zu einer §afen= 
runbfahrt. 9Jiit einer Wiotorpinaffe ge* 
langten mir zum fl. Äreujer „Äönigs* 
berg“. Da ber Äommanbant gegen eine 
Sefichtigung nichts einzumenoen hotte, 
tletterten mir am gallreep empor unb 
gelangten an Sorb. 2ln Dec! hettW6 

reges Dreiben. ©in Wiatrofe führte uns 
unb ertlärte uns alles Sehensroerte. 
Sefonbers fielen uns bie Dorpebo*2an= 
Zierrohre auf. älußerbem fahen mir bie 
Ißanzertürme, aus benen bie ©ejehüß* 
roßre brohten. SBir oerließen bas Sichter* 
beef unb gelangten zur Slbmiralsbrücfe, 
Äommanbobrüde unb griebensbrüefe. 
Sluf bem Sorberbec! tonnten mir ben 
Sinter beftaunen, ber an einer fchmeren 
Äette oon etma 200 m fiänge befeftigt 
mar. Der Äreuzer mar mit brei großen 

Scheinmerfern ausgerüftet, oon benen fidj zroei über ber Äommanbobrücfe 
befanben. SBir begaben uns nun unter Dect, roo mir bie Slufenthaltsräume ber 
S^iffsbefaßung befi^tigten. Die SWatrofen faßen an langen jifchen unb trieben 
allerlei Äurzmeil. $ier unter Dec! befanb fid) auch bie Scßiffsbäcterei unb bie 
aWannfctjaftsfüche. Wur zu fchnell mar bie 3«^ oergangen, unb mir feßten unfere Safenrunbfaßrt fort, bie uns bis zum Slusgang ber Äieler göhrbe brachte. Sor 

Met lagen bie Sinien* 
icßiffe „Reffen“ unb „©!= 
faß“ unb im Dorpeboboots* 
hafen brei neue Dorpebo* 
boote. 3n ber Wäße er» 
blieften mir ben Slusgang 
Zur Dftfee mit bem Seudjt* 
türm. 3n ber Sreioe fuhren 
große $anbelsbampfer oom 
unb zum Worb=Dftfee* 
Äanal. Sefonberes guter* 
effe zeiSten u)ir auch für 
bas gernlentfchiff 3öhtiu* 
gen, bas in ber Wäße ber 
„Äönigsberg“ oor Sinter 
lag. Wun brachte uns bas 
Shot zur Sanbeftelle zurüct, 
oon mo mir uns roieber an 
Sorb begaben. Bon all ben 
neuen ©inbrüefen ermübet, 
fudjten mir fofort nach bem 
Slbenbeffen unfere Äojen 
auf. 

Wife, Wife, raus aus ben 
Äojen. §eute follte gegen 
Wlittag unfere gahrt begin* 
nen. SBir tonnten es faum 
erroarten. Wach ©rlebigung 
ber 3°ttanSeIe0enhetten 

mürbe ber Wiotor angeroor* 
fen unb in rafefjer gaßrt 
fteuerten mir auf bie offene See zu. S3olt greube faßen mir bem Äommenben 
entgegen. Die Slbfcßiebsgrüße ber Scßiffe bureß Senten ber glagge begleiteten 
uns auf unferem SBege burch bie Äieter gößrbe. Slls mir bie Äieter Su^t 
errei^t hotten, mürben bie Segel gehißt. Die Stimme bes Äapitäns erfeholi: 
„©roßfegel los!“ Schnell fprangen mir zujunb banben bie 3öifii0e l°s- ®ae 

nädzfte Äommanbo: „§eißt op!“ Wafch 
mürben bie Daue angefaßt, bann ging’s 
im ©alopp über Decf, bis bie Segel ge* 
feßt roaren. SBir hatten günftigen SBinb 
unb oerloren ben Äieler fjafen halb aus 
ben Slugen. 3n öer Wäße ber Äüfte 
fuhren mir bis zur gufel geßmarn. ©e» 
gen Slbenb paffierten mir ben geßmarn* 
Sunb unb gingen am ©ingang zur 2ü» 
beeter Sucßt oor Sinter. §ier mürben 
Weße zum gifeßfang ausgeroorfen, rooran 
mir uns freubig beteiligten. Seiber 
mar unferen Bemühungen nur geringer 
©rfolg befeßieben, ba bas Weß zerriß unb 
mir nur einen Dorfcß einßeimlten. gür 
bie Wadjt mürben SBacßen ausgeftellt; 
2 Wiann hatten je 2 Stunben Wacßt» 
mach*. Slm nä^ften Dage hatten mir 
ßerrlitfjes SBetter. Wacßbem bie Segel 
peßißt roaren, lagen mir an Decf in ber 
Sonne unb oergnügten uns mit luftigem 
Spiel ober lafen Sücßer aus ber reich* 
ßaltigen Schiffsbibliotßef. ©egen Slbenb 
erreichten mir ben Sabcort Daßme in 
bet fiübecter Sucßt, mo mir oor Sinter 
gingen. Slm näcßften Dage blieben mir 
ocr Daßme liegen. Bormittags oerroeil* 
ten mir an Sorb. Wacß bem SWittag* 
effen mürben mir an ßanb gefeßt. Salb 
tummelten mir uns alle im Säbeanzug 

©hileßaus in Hamburg 
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Seite 6 Unfete $ütte ?tr. 14 

im fahiqen aJieerroaffer ober lagen im Ijei&en Sanbe unb Itefeen uns oon ber 
Sonne bräunen, bis uns ber Sootsmann unb ein SJtatrofe mteber an »orb 
ruberten. 3taä) bem ülbenbefien burften mir roieber an 2anb unb batten tee= 
legenbeit, einen Sruf; na^ §aufe ju fibiden. Um 9½ Ubr brachte uns bas 
SBoot roieber an Sorb. Ser näcbfte Sag roar für 
eine gabrt nach Sänemarf beftimmt. Sei guter 
gfabrt roar bie Äüfte halb au|er Si^t, unb jum 
erften 3Jiate faben mir nichts als £>immel unb 
Sßaffer, nur bie iöiöoen begleiteten unfer Scbiff. 
Äurü oor Slbenb gelangten mir an bie bänif^e 
Äüfte unb liefen in ben §afen oon Jlatsloo ein. 
Sie Sänen begrüßten uns fehr jreunblich. 91acf) 
einigen Serhanblungen mit ber 3°®e^ör*5e ^urfs 

ten mir alle an 2anb gehen, oon roo mir natürlich 
alle mit h<?Uer Segeifterung bänifdje harten nach 
Saufe fchictten. 31m Slbenb fugten mir aum erften 
ailale im fremben 2anbe unfere Äojen auf. Ser 
Sormittag bes näcfjften Sages brachte noch einmal 
einen Spajiergang bur^ bas freunblidje bäni^¢e 
Stäbtchen. fda^mittags gingen roir in See unb 
langten gegen 2lbenb roieber in Sahnte an. Unter» 
roegs batten roir bas ©lücf, brei Sorpeboboote 
beim IKanöoer beobachten su fönnen. 31m nach» 
ften Sag, punft 12 Uhr, lichteten roir ben Sinter, 
paffierten roieberum ben gebmarn»Sunb. Unter» 
roegs trafen roir bas Scbulfcbiff „©rojfheijogin 
©li'fabeth“, bas roir unter 3ubiifenabme unferes 
ajfotors in fdjneibiger gahrt überholten. Ülbenbs 
gingen roir in einer Sucht ber 5chmarn=3nfel oor Sinter unb oerfuchten uns 
noch einmal im gifcfjfang, ber jebocl) roieberum ergebnislos oerlief. Ser nächfte 
Sag füllte uns bte erften Seefranten bringen. Sereits um 6 Uhr rourben roir 
geroettt, ba roir noch “to felben 31benb in ©cternförbe antern roollten. Sie 

frif*e Srife, bie morgens roebte, oerftärtte fi^ halb ju einem Sturm; bie -a 
Stellen gingen hoch, uhb unfer Schiff fehautelte roie eine Slugf^ale, fo bag es 
einigen halb „ganj anbers rourbe“. ©iner nach betn anberen oerfchroanb in 
[einer Äofe, nur ein Heiner Seil blieb an Sei, ber fidj burcb oer^roeifeltes 

Singen oor ben JJoIgen ber Schautelei retten 
roollte. Son ben Serfchrounbenen tauchte nur ab 
unb 5u einer an Sei auf, um fich rafch an bie 
Steeling $u begeben, um au „opfern“, ^uch bas 
ging oorüber, abenbs fpät legten roir in ©iern» 
färbe an, nathbem roir oorber no^ ^roei SJtenfcben 
aus Seenot batten retten fönnen. Ser nächfte Sag 
roar ein Sonntag, ben roir ju ausgiebigen Streif» 
flügen burcb ©iernförbe benutzen. Unfere ^ahrt 
näherte fich bent ©nbe. ©ine fcbarfe Srife brachte 
uns am nächften Stachmittag in oerhältnismägig 
turjer 3ett jum Äieler §afen aurüi. Sie See 

,gin^ roieber fehr hoch, fo bafe beim SJtittageffen 
S^uffel, Seiler unb Söpfe oon ben Sifchen fielen, 
unb befonbers in ber Äombüfe betrffbte ein het= 
teres Surcheinanber. Ser 3nbalt eines großen 
„SJtoftrichpotts“ roar unferem Scf)iffsfo<b 3nnx Ser» 
bängnis geroorben, für ben Spott brauchte er nicht 
äu forgen. Stach einigen Stunben flotter Sabrt 
legten roir roieber an unferem 2anbeplab in Äiel 
an. Stun tarn ber Sag ber Slbfaljrt. Ser SIbfchieb 
fiel uns [chroer; ein letjter §änbebrucf für jeben 
einjelnen ber Schiffsbefahung, bann oerlieben roir 
mit roebmütigen ©efüblen bas Schiff unter Se= 'TJ 

gleitung bes Äapitäns. Sta^ etroa 12ftünbiger Sahrt langten rotr roieber in 
Hamborn an. §ür uns alle roirb biefe gerienfabrt unoergegli^ fein; roir 
haben unfer SBiffen bereichert unb unfere 2ungen in frif^er Seeluft 
geftärft. 2ehrling ©op 

Schulfchiff „©robberjogin ©lifabctb“ auf hob«i See 

31m Seilbach in 2augcnbcrg 
(iPbot. 2ebeba, „iPhotofreunbe ber 

Shpffen»§ütte“) 

Stegenbrohenb brach ber 9.3uni an unb 
oeranlagte bie „SB a f f e r f ch e u e n“ unter un» 
feren äftitgliebern baheim 5U bleiben. Sie haben 
es fchroet bereut, benn ein feiten fcfföner Sag 
toarb benen befchert, bie bie gabrt nach Bangen» 
berg geroagt hatten. Schon als es über Heber» 
rühr unb Äupferbreh ins Seilbachtal 
ging, öffneten fid) bie Slugen ber gahrtgenoffen 
über bie unoermutete Schönheit ber 
9t a t u r, fo nahe ben Snbuftriejentren $or 
9 Uhr roaren roir am 3iel unb gleich gittg’s los, 
um bas alte Stäbtchen gu burchftöbern unb im 
Silbe feftguhalten. Slnfdjliefienb erfolgte bie ein» 
gebenbe Sefichtigung ber gabrit photo» 
graphifcheripiatten unb g i 1 m e © r n ft 
Cornberg, roobei ber Bnhaber in liebens» 
roürbigfter 9Beife bie gührung übernahm unb 
uns geigte, roelther fchroierigen Srogeffe aller 
91rt es bebarf, um ben Photographen eine fo 
ausgegeichnete platte gu liefern, roie fie bie 
©rgeugniffe genannter girma, bie mit an ber 
Spitje ber pljotographifihen piatteninbuftrie 
marfchiert, finb. Pom ÜBerlsinhaber freunb» 
lichft überlaffene plattenproben roerben ben» 
jenigen, bie feine gabrilate nod) ni^t tannten, 
ben Peroeis erbringen. 

Por ber SJtittagspaufe rourbe no^ bie 
„Pürger»§alle“ mit ihren 9tats = 
g i m m e r n, ber Sport» unb Sheaterhalle unb 
bem grojgen Äongertfaal befichtigt; alle 9täume 

Set iporbtbctg mit bem 2anfienbetger Senber 
(Phot. Prosba, „Photofreunbe ber Shpffen=§ütte“) 

2angenbcrg: 9{h®iut“nb=3Beitfalen-Senber 
Sas ift bie £>öhe ber 100=2neter»Sürme 

(Phot. Ptelanb, „Photofreunbe ber Shbffou»§ütte“) 

Jbpll aus ber 2angcnberger SHtftabt 
(Phot. 9Jtüller, „Photofreunbe ber 

Xhpffen=§ütte“) _ 

finb überreich gefchutücft mit foftbaren Original» 
gemälben befter beutf^er ftunft, gu beren ri^= 
tiger ÜBürbigung man ruhig mehrere Stunben 
opfern fann. 

Äurg roar bie 9Jtittagsraft, bann ging’s gu 
bem in ben Pergen bes budeligen Cangenberg 
eingig fchön angelegten ©htoaftfet>hof mit 
feiner ftiloollen Äapelle unb einer feiten gu 
finbenben Pracht an Pfjobobenbronblüten aller 
garben. 9tod) ein anftrengenber Smftieg gur 
^uppe bes Sjorbtbergs unb ber 91 h c i n 1 a n b» 
9Beftfalen = Senber ftanb oor uns mit 
feinen beiben bunbert Pieter hohou Xürmeti. 
Pon ber §öhe bes Slusfi^tsturmes genoffen roir 
bie rounberbare 9iunbficht auf bas Pergifche 
Canb, ftärften unfern Ceib im neuen Ifrorbthaus 
bei ber Höhenlage angemeffenen Preifen unb 
gogen bann bem Pahnhof9iierenhofgu, I 
nicht ohne unterroegs auf gellerslfof nochmal bie 
roohltuenbe ©aftfrernibfcfjaft ber SBeftfalen bei 
Piilch unb Prot feftgeftellt gu haben. Oer (SiferoyJ 
bahngug, ber uns mitnehmen füllte, roar groai " 
oiel eher auf bem Pahnljof als roir, bo^ glüefte | 
es uns nod), mitgutommen, unb fröhlich über ben 
genoffenen, anregenben Oag ging’s ber Sjeimat gu. 

2Iuf allfeitigen ÜBunf^ finbet am 7. 3uli 
eine P3anberfahrt über fjattingen nach 
9i i e r e n h 0 f ftatt. — Slnmelbungen an gern» 
{prefer 9lr. 267 erbeten. 9Jiittageffen auf gel» 
lershof 1,20 Piarl. 9i. 
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•»♦♦♦♦♦♦»«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦». 

Sccclnfnntftritftlcn 
HomcrnMtbnrtlithcr ftclcocrptrcin Srutfftnuitn«5lhc!n 

3tm Sonntag, bem 14. Suit ä). 3-, ^ält ber Äametabfdjafttidje 
Ärtegeroeretn Sxuc!^au[en auf bem Stanbe bes §errn Älaptject 
fein gmeites biesjä^itges SttjieBen ab.- ©tei^settig finbet ber gamtttenaue= 
flug bort^in ftatt. Um 2 U^r marf^iert ber Sßeretn mit ben Stngeprigen 
unb SJtufit oom tßereinslofal ©ctarbt ab. tBei Älap^ect ift ©artenfonjert unb 
tm Saal Üanj. 3Tu(^ für bie Äinber finb Ueberraf(|ungen oorgefeljen. äßir 
oerfpre^en ben Äameraben mit itjren SIngeprigen einen oergnügten Sonntag 
unb ermarten eine gute ^Beteiligung. SBetannte unb ©önner bes SBereins finb 
roiEtommen. 

tlnfece Jubilate 

Stepnb: Äettler, Sente, §offmann, Gjesnid, $uno!b 
Si^enb: spiäp, Matafcjat, Seder, äBalfner 

3amilUii>91fl(l}rid]tPH 

©pfiijliepngen: 
ittnbreas Keimann mit töiaria Stont; Äarl $upfer 

mit Sarbara Smffp; Slbolf gltd mit Äöppen; 
Xpnp^il Dffomfti mit grieba ÄöPer; Otto Äraft mit 
Jiebmig Sefort; ©rit^ genste mit Stanislatoa 3nletDiti; 
3ofef $faff mit Äatprina ßubomiäp; SBiEi Shilling 
mit ©Ifrieba Seibens; Ipbbäus 2aba mit Äatprina 
Sonnplter; griebrii^ ßofemann mit 31nna Äemper; 
tüobert Sturjer mit 31nna §artl; goW 2Kaas mit 
aiiartp ÄopiBft; 5BauI tRuft mit 9Jlartp 3«rtbrpc3fa; 
Äarl tRaufer mit tpalapia Stelmacspt. 

3ubilar ©irgos 
©eburten: 

©in S o b n: 
^eter Kitolap, Sjeinridf Sernfen, Slbolf ©rnft, SIHein Sabeb, tRicbarb 

SBilpert, griebriib 9Ridat, fjeinridf ©jiibos, Sllbert Sogt, Siegmunb Süs= 
jenffi, Srosjett, Sllbert iptt, ©erbarb g^ütel, ®rtur ffiable, Slbolf 
Slbam, Soul Stiepert, fieonarb ©arbapi, Stanislaus tRomat, Sluguft ißiftoE, 
aRidfael Ibommes (3toiEinge). 

©ine Softer: 
Sßeter Äraemer, ©briftian Stolj, 3°i)ann SRctreien, SBilbelm ÄeEen= 

bon!, SBilbelm tRittpff, SBilbelm Stop, Siimin Stbul?, 3obann f)erbft, Saul 
3i3iton)ftp, §einrid) ©{[er, Dtto Ibiel, Sllbert ©reif. 

Sterbefälle: 

Sernprb 31)inn9> Äarl SaEmeg, granj Sogadi, §einri^ Sedmann, 
^einri^ Sebrens, ©pfrau 3üfef §artmann, Sobn SBilbelm Seller, SBilbelm 
Unterberg, 3°baira Sifters, Xodfter Seter Äraemer. 

«nb(D oitne sinjuMuno 
erplt ein jeber, barum laufen (Sie fep unb 
jablen fpäter. UnPerbinblidje Sorfüpung 

iHabio-Scrgtr 
|mmborn*93ruc!l)aufen, Sebnbofftrap 15 

Verlobungsringe 
333 — 585 — 750 — 900 gestempelt, fugenlos, in tadelloser 
Ausführung billigst lieferbar . Uhren, Gold- und Silber- 
waren in bekannt guter Qualität. Reparaturen gut und billig 

Heinrich Selter, Hamborn - Bruckhausen 
Uhrmacher Albrechtstr. 34 

S<böne 3mei=3i>nmrr;:S®obnun0 
gegen eine Srei=3immer=SBobnung 
ober gleidje ju tauften gefuep. Sa= 
felbft gropr menig gebrauchter 

Äinbermagen 
ju oerlaufen. 3Jt a r j fo b, gelbftr. 34 
Sort. 2X fpEen. 

SBobnunastaufcb 
©ine Sier=3immer=3Bobnung mit 11. 
Cabenlotal gegen eine günf=3itmner= 
SBobnung in Seed ober Slffum ju 

/^♦aufeben gefutbt. 3U erfragen: Suis» 
.ur^^Seed, ^aiferftrap 245,  

SBer taufebt 
Srei:3*mmcr=®80bnu,,8 

gegen 3tDei»3iiumer = SBob!: 

nung, am liebften in SJtarjlob- 
Sllfum, Scbifferftrap 5, 2. ©tg,  

SRöblicrtes 3innuer 
an ruhigen fierrn fofort ju oermieten. 
Suisburg»Seed, Startt 18, 1. ©tg. 

iRabio=2lpparat 
mit ßautfprecber unb Slffumulator 
(guter ©mpfang), gegen Sb »io5 

apparat mit 3ubebör ju tauften 
gefuebt. Sjeinridj ©opellid, gwmborn, 
Doerbrudftrabe 37, 1. ©tg.  

Äinber=$immclbett 
150 3entimeter lang, guterbalten, fo» 
uiie einige Stühle billig abjugeben. 
Stäpres Sooelette, Suisburg=Seed, 
©oetbeftrap 8, Sort. 

Äinbcrtoagcn 
ju oerfaufen. gelbftrap 12, Saat- 

W^tung! Sl^tung! • 
Sbeater»Serein „gibele ©inig» 

teit" SuisBurg=Seed e. S. 
21m Sonntag, bem 14. galt 1929, 
oeranftaltet ber Serein im 

S Saale bes SBereinsroirtes ©uftao 
5 ©tarbt, Äaifer=SBiIbeIm*Str. 67, 
5 einen 

$ Junten 3lbcnt» ? 
• mit Xanj, bumoriftifeben Sor» 
• trägen unb Skrlofung. 
S ©intritt 50 Sf- Slnfang 6 Ubr 
5 3u biefem Slbenb, ber febr ge» 
• mütticb ju merben oerfpriebt, 
• labet freunblicbft ein 
• SerSorftanb i 

■iiiiiiin 

$amborn»Srudbaufener S^ub5Sefobls8lu|talt unb ßeberbanblung 

(eleftrifcber Setrieb) 

Karl »SUbert» Strap, ©de $einrid)jtrafie 
gegenüber Schaft III/VII unb Xiedftrajje 1 — Xelepbon72 

©igene gabrilation oon 21 r b e i t e r f ¢ u b m e r t 

CONCORDIA-ÖFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 
Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

Größtes Lager in Photoapparaten 
u^L^jund Bedarfsartikeln am Platze P* 

‘ERSTHOLTphotoarbeiten schnell und sauber 
'»nibO* Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

lielert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 - Eigene Werkstätten 

Böhmer 
Teleton No. 52283 Haiflbom Kaiser-Wilhelm-Sir.304 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke „Clevia“ 
größte Leistungsfähigkeit 

Reparaturen in eigener Werkstatt 
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Polytechnikum Friedherg i. Hessen 36 
Hoch- und Tiefbau. Elektrotechnik. Maschinenbau, ßetrlebstechnik. 

Der Kauf von Bettwaren ist Vertrauenssache! 
Haben Sie 
Bedarf in diesem Artikel 
so besuchen Sie das moderne 

Hamborn 

Spezial-Bettenhaus 

EICHENWALD Altmarkt 6 
▼▼TTrTTT»TTT»TTTTTTTTTTT»rTTTT»T»TT»TTTTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

H. Meyer 
Hamborn 
Kaiser-Wilhelm-Straße 264 

Leder-Handlung und 

Schuh-Bedarfsartikel 

Empfehle meine Schuhbesohl- 
Anstalt. Bei schnellster und 
kulantester Bedienung billig 

und gut 

HUUTnUSSCHLflG! 
Unsere Probeflasche gibt Linderung in 

wenigen Sekunden. 
Vollkommen umsonst erhalten Sie eine 
reichliche Probeflasche des D. D. D.-Haut- 
mittels, der neuen Entdeckung, welche 
Hautleidenden in wenigen Sekunden Linderung 
verschafft. Das D. D. D.-Hautmittel wird 
bei seiner kühlenden Berührung rasche Er- 
leichterung bei Hautjucken und ähnlichen, 
durch Ekzem, Flechten, Ausschlag, Beinwun- 
den usw. verursachten Beschwerden bringen. 
Verlangen Sie noch heute eine Gratis-Probe- 
flasche! Das D. D. D.-Hautmittel ist eine 
nach besonderem Verfahren hergestellte 
Lösung, die durch die Poren dringt und die 
schädlichen Keime unter der Haut erfaßt. 
Hunderte freiwillige Dankschreiben beweisen, 
daß D. D. D. geholfen hat, wo andere Mittel 
versagten. Wenn Sie eine schnelle Befreiung 
von Ihrem Jucken und anderen Beschwerden 
wünschen, ganz gleich, wie lange Sie schon 
gelitten haben, lassen Sie sich die Gelegenheit 
eines kostenlosen Versuches nicht entgehen 
und verlangen Sie noch heute die Gratis- 
Probeflasche. Die erste lindernde Berührung 
wird Ihre Beschwerden erleichtern. Alle 
Apotheken verkaufen D. D. D. für M. 2,75 
die Flasche 

Schäfers Versand-Apotheke 
(Abtlg. R.), Berlin W 62, Kleiststraße 34. 

Schuhe 
auf Teilzahlung 
kaufen Sie gut u. 
preiswert im Be- 

kleidungshaus 

Rosenmann 
Hamb.'Marxloh 

Krügerstraße 2 

Große 
Auswahl in 
Herren- und 
Damen- 
konfektion 
Vorzeiger dieser 
Anzeige erhalten 
20% Rabatt auf 
die Anzahlung 

Herren-, Damen- und Kinder-Konfektion 
Manufakturwaren — Wäsche und Möbel 

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L.Blumenreich Nachf. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 

TTTTTTTTYTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTI 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 
/, Anzahlung 

3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
GrünstraSe 9 

Fahrradhanillung Julias Gay 
Wesel er Sir. 85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORR'A'DER 
350 ccm 500 ccm 750 ccm 
mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt - Bequeme Teilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

^ 1 

Ignaz 
Schwarzkopf 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 

d.. 

Teilzahlung gestattet 

Fahr- und 
Motorräder 

fabrikneu, auf Tall- 
sahlüng ohne Prelt- 
aufschlag* Staunend 
billige Preise. Ver- 
langen Sie Katalog. 
H. R. Bergmann 

Breslau 1 (352). 

HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG r 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Kauft bei den Inserenten! 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
für Strümpfe u. Wollwaren, 

Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder- Kleidung 

Hamborn Marxloh 
Altmarkt Weseler Str. 32 

n Feinstes Tslel- 

rflaumeninus 
wohlschmeck. u- gesund, 
garant. rein, m. Zucker 

eingekocht. 
10-Pld.-Eimer. Postkolli 
3.75 IWk.. 25-Pld.-Elmer. 

Bahnkotll 8.50 Mk. 
Fässer mit 35—140 Pfd. 

k Pld. 0.34 Mk- 
ft.Preiselbeeren m.Zuck. 

I0-Pld.-Elmer 4 Mk. 
II.Rübensaft, beste Oust. 

10-Pld.-Dose 3.15 Mk. 
Preise eb hier g. Necbn. 
Heinr. Eckstein 

Magdeburg Nr. 494 
Konservenfabrik. 

MiigeiKnset 
rot, foeunds Ware, o. Abfall 
2Kgl. —9 Pf. 8.95 c 5 
200 Hartkäse 3.95 £ ^ 
100do.a.l Kgl.8.95* - 
K Selbold.Nortorf 612 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 
Hausdörfer Freslau 16 H29 
lllllliiliilllllllllllilillllillllil 

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

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

Adolf Lohmann 
HAMBORN 
Kaiser-Wilhelm-Straße 288 
Fernsprecher 52713 

Solinger 
Qualitäts-Stahlwaren 
Waffen — Munition 

Schleiferei 
für Rasiermesser, 
Scheren usw. 

A 

W erksangehörige 

können KLEINE ANZEIGEN 
kostenlos aufgeben 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 

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

im Vi 

Sie akrtsjeihmg „Unjeie fjü11e“ er^eint jeben jroeiten Samstag uttb fommt an SBerlsangefjörige Joftenlos gur Verteilung. — Vadjbrutf aus hem 
Tnfjalt nur unter Quellenangabe unb natf) oor^eriger (Einholung ber ©eneljmigung ber §aupt|<JjrtftIeitung geftattet. — 3ufd)riften unb „Kleine Slnjeigen , 
beren Slufna^nte für SBe-rtsangeljöriae foftenlos erfolgt, finb mit ber Sluffdjrift „Sur tote SBerlsjeitung“ bei toen «Pförtnern abjugeben. — Stud unto «erlag: 
fjü tte unb S 4ad) t (3ntouftrie43erlag u. Druderei 2Itt =©ef.), ®üffelborf, StblieRfad) 10 043. — ißre&gefeSnd) oeranttoortlub für toen retoattionenen 3ntoalt: 

«ub. Sif4«t. Sulfelbotf. 
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