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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT   ,. 

„RAST’ ICH - SO ROST' ICH! // 

$Udjt ol)nc IlcUctt 
ö3tr bm ©ablfpntdi) bc§ 
©egrünberS unfere§ dößcr^ 
!e§ an bte @pt§e unferer 
t)eult jum crficn (Hlalc er# 
fctKtnenben $öcr!§jtttung; 
anil bo^ au$ fle ganj tm 
@mnc btefe§ dößarjtfpru^cg 
an bie t^r gefMIte Aufgabe 
btrange^tn. 

Dttfe 3ufqabe i(I )'ä)bn 
unb gro(3 - ob fic ferner 
ober leti^t fein wirb, läßt 
ft^i beute notb niä)t fagen. 

itöie eoir alle fühlen unb 
anffen, bnt bie ßntaud* 
lung ber eifeninbuftriellen 
‘Unternehmungen ju immer 
größeren Uu§maßen bie 
innere Uerbunbenljeit ber 
in einem gemetnfamen UJerf 6(haffenben meitgehenb ge# 
lodert. ®a aber ba§ (Sebeißen eine§ jeben $ßerfe§ ab# 
ßängig iß oon bem Sntereffe, ba§ ber einzelne bem (Sanken 
entgegenbringt, foil oerfu^t merben, bunß biefe ©erf§# 
jeitung ba§ 3ufammengehörigfett§gefühl aller ©erf$# 
angeßörigen erneut anjuregen, ju förbern unb ju 
ßärfen. 

Unbeiämbetaller^egenfä^e erbliüt bie®erf§jeitung 
tßre Uufgabe bann, alle§ ju pflegen, ma§ f eben ein# 
jeinen ber ®erl§angel)örigen anget)t, ma§ ihn mit 
bem betrieb unb bie oerfäjiebenen betriebe 

Uugufi ^ 
ber Uegrünber unfercs TBcrfcs 

be§ ‘U5erfe§ untereinanber 
oerbinbet. ailgemetnoer# 
ßänbliiße artifel über te<h# 
ntfehe, oolf^mirtfiftaftliihe 
unb ähnlid^e fragen folten 
Klarheit bringen über bie 
innerhalb ber 'Jirma geltt# 
ßcte arbeit. 'Perfonalnad)# 
rißiten u.'Jamilienanjetgen 
werben btc außerberufltihe 
(S e m e i n f (ß a f t berU3erf§# 
angehörigen betonen unb 
förbern. Uereinc jur pflege 
prioater Sntercffen ber Ue# 
legfdjaft merben ihre Uaiß# 
rieten mbcr©ert§jeitung 
oerößentliihen. ‘SieS^rift# 
leitung iß barüber tm Haren, 
baß fte allein, aus eigenen 
Kräften, bie ßeitung nitht 

oollßänbig ausbauen lann unb bittet b a h c r u m r e g e 
(m 11 a r b e i t. Ui^t nur brutf fertige Beiträge, fonbern au® 
anregungenunb töünf®eftnbuns willfommen. 
®te e^riftleitung iß gern bereit, im ®tnoernebmen mit 
ben Uerfaffern eingerei®ter Ulanuffripte eine ßilißiftße 
Ueberarbeitung oorjunehmen. 

©tr hoffen, baß ba§, wa§ wir mit ber ©erfSjeitung 
erßreben wollen, bie ßußimmung aller unferer ©erl§# 
angehörigen ftnben unb baß jeber einzelne für feinen 
’teil pn Gelingen be§ ©ertes beitragen wirb. 

® lürfauf! 
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MMittoc 'Mti mb SluöblW 
Dae A «nb O unjerer ujirtjt^aftü^en Sage liegt in unjeren Sd)ulb= 

oerpftidjtungen bem 'jluslanb gegenüber. Sie xni^tigite unb brüctenb|tc 
Stbulb iit biejcnige, bie aus bem Satncsplan für uns ennad)|t, ber 
fi* im tommenben Saijre erft in feiner nollen ©röfee für uns ausmacpit. 
Sie SBorte bes Sieparationsagenten über bie enbgulttge geft* 
f e ü u n g b i e f e r S d) u I b finb nid)t o^nc SBiberbatl m ber SBelt geblie. 
ben. Sie haben in 21 m e r i t a fogar nic^i ungünftig gemirft unb eine 
iReibe Sertreter bes amerüanif^cn ©rofefapitdls ba^u oeranlaBt, über bte 
ajiögtit^feiten einer folgen geftfe^ung ber ©nbfumme in SBerbinbung mit 
bcn internationalen Sctjulben bie Di^fujfion 5a eröffnen. <yreilid) ^at fta) 
ber DeutfAen^affer ^ o i n c a r e gegen ein für Seutf^tanb gunftigereö ^er= 
fahren ausgefprodfen unb ^ätt Brutal baran feft, baß ioir na^ xoie oor bte 
märdjenbafte Summe non 132 STiilliarben 2Jtart ju sablen flatten, inte |te 
non ber Jteparationsfommiffion reditsgültig feftgefetjt fei. 2tIIerbing_s be= 
ftreitet aud) er ni^t, bafe bie alliierten ^Regierungen bte £of)e ber ©e)amt= 
fdtufb berabfetfen fönnten. ©ine fofibe $erabfet)ung intrb aber nur eine 
grage ber 3eit fein, unb mir müffen in Seutfd)Ianb getro|t abmatten bis 
nnfere ehemaligen geinbe unb iReparationsgläubiger fo ötel ©tnfid)t be= 
tommen merben, um ju erfennen, ba^ unfere 3ablungsta^tgfett über 
gemiffe ©rennen hinaus einfad) ni^t gegeben ift. 

Sas nergangene 3af)r bat Seutfcblanb einen 2luffd)mung ferner 2Btrt= 
jebaft qebrad)t, ber fid), ausgebenb non ber ^Belebung auf bem Äoblenmarft 
infolge bes englifeben Streits, aud) auf bie übrigen aBirtf^afts^meige ubcr= 
tragen bat. 33is sum ©nbe bes Sabres bat biefe ftonjunftur angebaften 
2Iber fo fdbön fie au^ fein mag, fie blieb immer rcd)t emfeittg, namltd) 
eine reine Snlanbsfonjunttur. Hnfcr 21 u 6 e n b a n bei bat ftd) 
jo fläglid) angelaffen, baß mir mit einer Unterbilan^ non nter »ttlliarben 
Siart am Sabresenbe bafteben. Sas mufe beibes im neuen Sabre ganj 
mefentlid) anbers unb beffer merben. Db bie ßonfunftur tm S n 1 a n b e 
anhalten mirb, ift ferner 311 fagen. ©s ma^en ficb eine fReibe non 2tn= 
?eid)en bemerfbat, baß bies in bem bisherigen Umfange nicht mehr sutref. 
fen mirb. Sesbalb mirb Seutf^lanb fein oolfes 2lugentnerf barauf richten 
müffen feine 2Baren im tommenben Sabre an bas 2Iuslanb gu oerfaufen, 
unb 3roar mit © e m i n n 3U nerfaufen, mas bisher nielfacb nicht möglich 

3tein probuttions= unb mengenmäßig betrachtet, mar bas Saht 1927 
nicht fd)led)t. Sie 3iffern über bie im Sabre 1927 erreichten 2Srobuf= 
tionsmengen geroinnen aber ein gans anberes ©efiebt, menn man fie in 
9Setgleid) feßt 3U ben ©eminnungssiffern bes Sabres 1913, menn man 
alfo bie burh ben griebensoertrag eingetretenen 23erlufte menigftens 
einigermaßen beutlid) 3U machen ficb bemüht. Sn biefem gall ergibt ficb 
3. $., baß im ÜRooember 0. S. bie arbeitstäglicbe SRobftablgeminnung nur 
93,6% bes griebensbetrages unb bie 2!Bal3merfser3eugung fogar erft 83% 
erreicht batte unb baß einer 3Jtonatsburd)fd)itittsförberung an Steinfoble 
oon 12,5—13 »Mionen t 1927 eine »?onatsburd)fd)nittsförberung oon 
15,84 »fiUionen t 1913 gegenüberftebt. 2lebnlitb liegen bie 23erbältniffe 
aud) auf anberen ©ebieten. 

Sas Sfaupttennseicben bes 2jßirtf^aftsjabres 1927 mar aber jtiebt 
bie mengenmäßige ß^eugung, fonbern bie Satfacbe, baß febr oiele Seile 
ber beutfeben SBirtfbaft, unb unter ihnen gerabe bie mid)tigften, nicht 
bie ber mengenmäßigen ißrobuftion entfpre^enben ßrträgniffe 
ersielen tonnten, ©s ift ausgef^loffen, baß eine 2Birtidjaft rentabel 
arbeiten fann, menn oon oornljerein 30—35% bes gefamten 23oltsein= 
tommens für öffentliche 3056^ tn 2lnfpruch genommen merben unb 
menn obenbrein noch biefe Saften ftärffte ÜReigung 3um Steigen auf= 
roeifen. (fReidfsetat 1924 7,505 »lilliarben M, 23oranfdjlag für 1928 
9,5 »filliarben M; fosiale 21ufroenbungen im Sabre 1925 2,9 »filliar= 
ben Ji; im Sabre 1927 4,7 »filliarben Jf.) 2Iuch anbere Umftänbe 
haben bie S e 1 b ft f 0 ft e n in ber SBirtfchaft erhöbt- £>ierbur<h finb 
nicht nur bie ßrträgniffe ber ÜRationalifierung oormeg in 2Infprud) ge= 
nommen morben, fonbern barüber hinaus auch noch öie greife über: 
fteigert (um etma 12% in ben leßten brei Sabren) unb baburch bie 
Äonfurrensfäbigteit ber beutf^en Snbuftrie auf bem 2Jßeltmarft meiter 
geminbert, eine Satfadje, bie aus ber ©ntmidlung ber Sjanbelsbilans 
(beinahe 4 »filliarben dt geblbetrag’ im Sabre 1927!) beutlid) 3U 
erfeben ift. — 33or bem Kriege ging man oon bem gefunben Stanbpuntt 
aus, baß es ber 2ßirtfdjaf t gut geben müffe, menn Staat 
unb äteoölferung gebeiben follten. Seßt ift leiber bas 
genaue © e g e n t e i 1 oer gall. 2Benn oor bem Kriege ein »üdgang 
ber Äonjunttur brobte, fo mürben Steuern, graeßten, ©ifenbabntarife 
ufro. gefentt. Seßt bagegen merben allen ©efeßen mirtfcbaftlicber 23er= 
nunft 5umiber biefe Selbfttoftenfattoren großenteils fogar nod) erhöbt. 
Sn biefem Sachoerbalt liegen »föglidjteiten 3U einer ©ntmidlung im 
neuen Sabre, bie red)t3eitig ertannt merben follten. 

Sooiel ftebt feft, baß mir im tommenben Sabre unbebingt mit unferer 
»febrprobuftion, bie burdj ben leßten Scbiebsfpruch oor allem in ber 
©ifeninbuftrie febr mefentlid) merben mirb, auf ben 2Iuslanbsmartt 
geben müffen, unb 3mar mit größerem ©rfolge als bas im leßten Saßre ber 
gall mar. Sebermann meiß, baß mir bie 2lusfubr bringenb notmenbig 
haben, um unfere 23erpflid)tungen aus bem Vertrag oon 23erfailles unb 
aus bem Samesplan 3U erfüllen; aber jebermann meiß aud), mie 
feßmierig ber SBettbemerb auf bem ÜBeltmartt ge = 
m 0 r b e n i ft. 21uch tann uns nur eine geminnbringenbe 2Iusfubr 
nüßen; mir müffen an ber 2lusfuhr oerbienen, menn fie ihren 3®ect 
erfüllen foil. Unfere Hoffnung für bas neue Saßr berußt alfo auf einer 
gefteigerten 2lusfubr 3U höheren greifen. Sft bafür 2(usfid)t oorßanben? 
2Ber in ben leßten äBoißen unb »fonaten ben 2Beltmartt aufmertfam 
betraditet ßat, ift nicht oßne Hoffnung. 3m 2luslanbe unb allmählich aud) 
im Snlanbe fammelt fidj ein neues Kapital an, bas bie ©rseugung 
befruchten tann. ©s regt ftd) auch in oielen Sänbern bie Nachfrage, beim 
man ßat fitß lange mit bem Unentbcßrlicbften beßolfen, unb ber 23ebarf ift 
allentßalben groß. Sie Senbens ift auf »i e ß 10 e r b r a u ^ gerichtet. 
2Benn mir im Seutf^en iReidj, b. ß. in ben ^Regierungen unb in ben 
©emeinben, biefe Senbens pfleglich mabrneßmen, menn mir enblid) mit ber 
93ereinfachung unb ber grünblicßen Serbilligung ber 
SBermaltung ©rnft maßen, menn mir mit ber SBerfcßmenbung auf= 
ßören, menn mir ber felbftmörberifßen ©emobnbeit, alle Saften auf bie 
2ßirtfd)aft 3U merfen, enbliß entfagen, bann fann bas Saßr 1928 uns 
eine beffere 2Birtfßaft, meßr 2Irbeit unb meßr iörot 
bringen. Ser „Silberftreif“ am $ori3ont 3eigt fiß. ßr fann freiliß 
fßnell in nißts 5erfließen, menn mir es barauf anlegen. Sas ©lüd bes 
neuen Saßres hängt baoon ab, baß mir bas nißt tun, fonbern baß mir 
menigftens in biefem fünfte an einem Strid 3ießen. 

38ie 2ltbeifce unb bie tlnfalloccbütung 

5Bit Slrbeitcr mUffen ben guten 2BiHen haben, bte SBerfleitung in allen ihren Semühungen, ben Setrieb unfallfißer 3U geftalten, ju unters 

ftiißen. »lan foHte ermarten, baß biefe ©infteQung fßon im eigenen Sntereffe jebes Slrbeiters oorbanben märe. Slber leiber finbet bie 

»Kerbung noß Slrbcit genug, um biefe erfte Sorausfeßung 3U fßaffen 
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9tr. 1 Unjete $uttc Seite 3 

$ßon ®r. meb. Äurt Äaglfer, ®exItn=3BUmer6bi)ri 

Seit einiaen 9Jtonaten Ijat bas in einseinen Seilen bes IDeut[(t)en Keines 
gehäufte Sluftxeten non Sitianlungen an epibemifdjex Äinbexlä^mung in bei 
bxeiten Deffentli^feit Jntexeffe fiix bie[e Äxant^eit unb gleit^seitig gemiffe 
Sefüx^tungen exmedt. ßs ^anbelt fid) bei bei epi= 
bemift^en (fpinalen) Äinbeilä|nxung alleibings um 
einen ied)i un^eimli^en, abcx bo^ ni^t fo gang jel= 
tenen ©aft, benn nexeinselte gälle epibemifi^ei 
Äinbexlä^tnung pflegen altjabilidj in ben 2Jlonaten 
3u!i bis Sesembex aui^ in Deutfdjlanb aufsutxeten, 
mä^xenb gxo^e ßpibemien, roie bie im 1908 
in äBeftfalen, bod) im gansen nux feiten bcobadjtet 
roexben. 

®ie Äianlljeit befällt in eiftex Steife Ä i n b e x 
Dum elften bis sum uiexten ßebens* 
j a ^ X e, neifdjont abex aui| ältexe Äinbex obet ßx= 
roadtfene nii^t. Sie beginnt äunäc^ft mit unbeftimm= 
ten „ßxfältungsexidjeinungen“ roie giebex, S8enom= 
mcnljeit, §uften unb Sdjnupfen, gelegentlidf aud) 
mit Sarmtataii^. Stm elften obei an ben folgen» 
ben Äianfljeitstagen, an benen befonbexs audj bie 
ftaxfe Steigung su aufseigeroöljnlid} gxogen Si^roei§en 
auiffällt, ftellen fid) bann bie d)aiaftexi|tifd)en ßäl)= 
mungsexf^einungen am 9lxm obex SBein, am Stumpf 
obei an ben Sdfultein ein, bie in leii^teien gälten 
in roenigen Sagen suiüdgelfen lönnen. Seibex ift 
biefex Slusgang abex nidft bie Siegel. SSielme^x 
bleiben oft bauexnbc ßä^mungen obei 
33erfxüppelungen suxüd, xefp. in feltenen 
gälten exgxeift bie ßä^mung allmä^Ii^ ben gansen 
Äöipex unb füfiit fdjliejjlid) sum Sobe. 

^eiooxgexufen roixb bie Äxanöjeit buxt^ einen 
Äian^eitseixegei, bei uns txo^ sa^Iieii^ex baxauf 
gexidftetei Unteifu(|ungen boi^ ^eute no<| im roe» 
fentli^en unbefannt ift. Silles, roas roix bisfiex aus 
ejpeximentelten Untexfu^ungen mit Si^ex^eit mif= 
fen, ift, bafi bei Äxanüjettsftoff fitf) in ben Äöxpex» 
ausf^eibungen ooxfinbet, befonbexs im Stafen» 
ft^Ieim, im ütusrouxf, im §axn unb im Saiminljalt, 
unb baB ex oon boxt ins Stüdenmaxf gelangt, roo ex 
einen ©ntsünbungspioseg ^eiooixuft, als beffen 
golgen bie ermähnten ßäfmtungen ansufpxei^en finb. 

Uebeitiagungsoexfuc^e auf Stiffen finb bexeits gelungen, abex noc| fehlt 
uns bas in biefem gatte fo befonbexs exroünfdjte § e i I f e x u m gegen bie 
ÄxanJtieit. Siopem gelingt es äistlidjei Äunft amh in gälten fdfmeiei 
ßähmung nidft feiten, buidj eleftxifihe obei geeignete oxthopäbifihe Seljanbtung 
ben bebaueinsroexten Äxanten roefentlithe unb roextoolle §ilfe su bxingen. 
©ans befonbexs roidjtig ift babei bie sroedmäfpge ßagexung bes 
Äxanten. Senn bie fid) allmählich entroidelnben 33eifiUpplungen bei 

©lieber gehören burdiaus nicht unbebingt sum ÄranJheitsbilb. Sie entftehen 
oielmehr, roorauf ein oon bei Seutfchen SBexeinigung für Äriippelfürforge 
herausgegebenes SJterfblatt (SJtertblatt 2 bei SeutfchenSSereinigung für Krüppel» 
jürforge, ®erIin=Sahlcm, Kxonprinsenallee 171/173) ihinxoeift, burd) falfche 
ßagexung im Sett. 

2Bie bereits ermähnt, pflegt bie Krantheit oooroiegenb in ben SJtonaten 
guli bis Sesember aufsutxeten, roähxenb ihr bie SBinterfälte geroöhnlih ben 
©araus macht, gnbeffen auch iu bei tritifchen geit tann ihrer aBeiteroerbicitung 
©inhalt geboten roexben, unb gerabe bei bei epibetnifchen Kinberlähmung gilt 
bei Sah: „3u fpät erfährt inan es sumeift, bei befte 2Irst »orbeugung 

heißt!“ Diefe Borbeugung befiehl im roefentlidjen 
in sroedmähigem hwenifchem Serhalten oon ©e-- 
funben unb Kran ten. ia bk SBe i te xo c rbte i tu n g 
bes Kranfheitsftoffes burch feimbelabene Xröpf^en 
beim 5uften, Jliefen unb IRäufpern erfolgt, fo roixb 
man fid) baoor hüten müffen, anbere S^xfonen an» 
SUhuften unb fid) ftets beim §uften ober Dtäufpern 
ein Xafdientud) oor ben Sttlunb halten. 

©B», Xrinf» unb SBafchgeräte bei Krauten müffen 
ejtxa gehalten unb fofort nach Senu^en besinfi» 
Siert roexben. Unnötige Serühiung mit 
Kinbern, insbefonbere Küffen, füllte auh 
oon ©iroftdhfenen unbebingt unterlaffen roexben. 
SBenn auh bie ©mpfänglichteit bei ©rroachfenen 
gering ift, fo ift anbererfeits hoch roid)tig su roiffen, 
bah gerabe ©rroachfene, ohne felbft su exfxanten, oft 
Su K r an<th e i t st r ä gern roexben tönnen unb 
fo bie Krantheit felbft roeiter oerbreiten. Sluftlärung 
unb oorbeugenbe Sorfid)t ift baher h'^x ßang be= 
fonbers am tpiahe unb roixb bei oerftänbnisootter 
Durchführung burch 3lrst unb Sehörbe ein rotrf» 
fames Kampfmittel oorftetten. 

Sdjliehlidj fei nod) ermähnt, baß Unterfud)ungeu 
feftgeftellt haben, bah auch öie gliegen als 
Sexbreiter bei Krantheit nicht feiten eine groffe 
9lotte fpielen, unb bie gliegenoernichtung, roie fie in 
großsügiger SBeife in biefem galfre bur^ ben ,,©e= 
funbheitsfelbsug“ bes „Kleichsausf^uffes für hWC5 

nifche Soltsbelehxung“ angeftrebt rourbe, ift baher 

ein gans befonberes ©ebot ber Stunbe. 

* * * 
* 

ßrhöhung ber Kraftpoftoerfeljrssiffern. gm 
elften fjalbjahr 1927 finb auf ben Kraftoerfehrs» 
linien ber Seutfchen meidjspoft 21,0b 3)litt. gahi= 
gäfte beförbert roorben. Die übrigen prioaten 
öeutfehen Kraftoertehrogefellfchaften beförberten 

32,3 Still, ißerfonen im gansen gahre 1926, bagegen bereits 21,25 Still, 
iperfonen im erften ffalbjalji 1927. Die enifprehenbe 3ahl öer aBagentilometer 
betrug bei ber Steichspoft 39,3 bsro. 11,81, unb bei ben Kraftoertehrsgefellfchaf» 
ten 18,8 bsro. 6,39 Still. Die 3unaljme bes Sertehrs ift hiernach offenbar in» 
folge roefentlid) beffercr Sefe^ung ber gahxseugc ersielt roorben. Die Stnsahl 
ber Kraftomnibuffe hat fich bei ber 3lei(hspoft oon 2572 auf 2714, bei ben Kraft» 
oertehrogefettfehaften oon 748 auf 797 erhöht. 

erfenntniö 
®u initjt im Oebcn nie bas jinben, 
SBas bu etlicebjt: ajolttommcnlieit; 
BoIHommenbeii in jenem Sinne, 
Saft beinern CSanjcn jic entipeaifte. 

Segniisc bid) mit bem, roas greifbar bu 
Sn Sänbcn ftälift, unb glaube niiftt, 
®aft jeraanb bir bein Seben — benn bu fclbjt — 
Sännt’ anbers meiftern! 

Sieitcidjt? 6s tännte fein, menn bu mit aller 
3u einem 3iei ftinan miirbft jtiirmen! [Sraft 
$odj ba,;u feftit bir redft ber SRut; bu mittft, 
®u mä^teft etroaa maftl beginnen, 
Soift roeiftt bas ®an,;e ni^t fo reeftt ju jaffen. 

Sics Unooiltommne mittft bu irgenbroie 
3ut nättigften Sotttommcnfteit uertörpert jeften — 
Unb finbeft nidft ben Unfang beiner Stilnuifiie! 
Sie angeborene Scftroäifte ift’s, bie ftart su über» 
Ser Ulcnfib fein gröfttes ßpfer bringen muft fminben 
CEin ßpfer, bas fein fclbftios „3dj“ bebeutet. 

ßod) feiten gebt ber Ulcnjd) als Sieger 
Uns foldjcm Sampf Ijerpor — feftr feiten! — 
Srum gib bid) mit ben Singen biefer SBelt, 
®tit beines eignen SJebcns 3ttll»U «“e lufrieben; 
CBcgnügc bid) mit bem, mas cs bir beut. 

Serfuiftc an ben Sanben nid)t ju rütteln, 
Sie allen uns bas Seben aufgearoängt! 
91 i c m a 1 s roirft bu Uottlommenbeit erteilen — 
3>enn notttommen ift nitftts . . .! 

!ß. $ a e d) . SBäimeftelle 

beachte jcötn guten 9tot, btt Unfallfthuh sum Siele hat 

r/'fz. m ulter- fä. rtenforchen. 
Der Stinettebroden bad)tc nadj, 
SBie lange roar er nun fchon auf ber SBelt? ©i, bas roar fchon eine hübfehe 

aßeilc. SBeit liefen feine ©ebanten suriid, unheimlidh roeit. Die Dinge, bie tot 
heifjen, haben ein langes ©ebächtnis. SSiel länger als bie Stenfd)en. 

3Bie eine ©erte fdjroanft bas menfchliche ©ebächtnis sroifeben ©rab unb 
SBiege. ©ine tleine Strede Sßegs, ein Xaften sroifdjen bunflen ©ängen. ©ben 
roarb’s ein bihdjen heller — ba ift bas ßieb Jdjon aus. 

Sticht fo bei Dingen. Uticht fo bei bem Sltinettebroden auf bem lothringifchen 
©rjfelb. Der beftrich mit feinem ©ebächtnis bie oerfunfenen galjrtaufenbe roie 
roir bie Stunben. ©r hatte 3eit ba broben. Ueberljaupt, mas roar benn 3^it? 
©in IBlinseln feiner ferneren ülugenliber — unb fchon hatte brun» 
ten im Dal ein ättenfchenleben feinen furgen SitUl faft oottenbet. 
©in äroeites iBIinjeln — unb fdjon fant fein Kinb ins ©rab. Der 
Sltinette Denfen tropfte in bie SBergangenheit. Unb jebesmal, 
roenn ein gahrtaufenb abgerollt roar, gab es einen Klang, roie 
roenn gefdjmolsene ©ifentropfen in bas SBaffer äif^en. 

« „SBie ift mir benn?“ fagte er, „ich tag bodj bamals an bie 
taufenb Slteter höher. 2Bie rafch bodj biefe Sergt fchmeljen. SBie 
lange roirb es bauern, unb bie ©ibe ift ein Xifch, ein flacher Xifd).“ 

SBeiter lief fein Denfen ins Vergangene, ttlleere ebbten auf 
unb nieber. 

.,ga, ja,“ fagte ber ©ifenftein langfam, unb fjroifcheu jebem feiner 
SBorte roatb ein junger 9Jlenfd)enfdjeiteI bteid) oom Sitter, „ja, ja, 

nun fällt mir’s ein, einft roiegte ich mich feiu öetöft im Djean. So fein roar id), 
bah arid) bie gifdje gar nicht fehen tonnten, gh aber flaute ihre blinfenben 
Silberfd)uppen. Unb als ich mübe roar oom SBiegen unb oom Sdjauen, feßte ich 
mich nieber — fo roarb uus mir ber 
©ifenftein.“ 

Unb bann badjte er barüber nach, 
roie er in bas 2Jteer hineingefom» 
men roar. Slber ba oerfagte plöß» 
lidh fein ©ebächtnis. ©r mußte es 
nicht mehr. 

„§m,“ fagte er bebenflidj, „es 
fcheint, ich roerbe alt.“ 

Unb ba begab es fid), baß sroifdjen 
biefen äBorten ein neuer ßebens» 
ftrom ins Dal su feinen güßen fchoß. 
©ifenbütten rouchfen aus ber ©rbe. 
Sochöfen fliegen in bie ßuft. 2Jtit 
SSagen fuhren fie ber ©ifenberge 
glanfen an. Spißhafen fenften fi^ 
in bas ©eftein, unb Stollen trieb 
man in ben ßeib ber Serge. 

SBenn ber Serg bie 3eit empfänbe roie roir Slcnfdjen, aufgefdjrien hätte 
er oor Schmers. Slber Serge faffen im ©mpfinben minbeftens ein galjr sufammen. 
Unb roeil in einem gahr ni^t nur $aden flirren, fonbern auch bie SUlatten 

grünen unb bie Sögel fingen, fommt felbft für aufgeljadte Serge 
ein erträgliches ©efamtgefühl heraus. 

Sraufenb fam bie neue 3eit auch über unfern ©ifenftein. 
Dröhnenb ftieg bie Slenfdjenarbeit an ben Salben aufroärts. Dampf 
roattte brüber fjin, «ab ein ©eroerfel roar ben gansen Xag, baß 
ber 3Jtinettebrocfen manchmal sitterte oom Statt ber Sämmer unb 
ber Saden. 

Unb eines Xages traf ihn aud) bie Sade. gn einem Sogen 
fprang er bur^ bie ßuft in einen SBagen h>n su feinesgleichen. 
Dampf f^leppte ihn ein Stüd burdjs ßanb. Kleine SBagen sogen 
ihn unb feine Srüber fdjief hiuauf sur Slünbung eines Ofens. 
Seiljunt ftürste er mit Kofs in einen Sd)Iunb. j)a lagen jie in 
Schiften, Kofs unb ©rs, unb ©rs unb Kofs, filbergrau unb fdjroats 
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Bttci iOiillinrbcn triefte 6f(nocn 
mill eine ©eitt)id)te erp^lcn oon bem cbleu Äönig eines Icingjt nei'j 

gefienen «eidjes, ber barunter litt, bafe bie Äinber feines Sanbe's bis auf einen 
Heinen Äreis allen Dtötcn ausgeliefert maren. (Er tonnte 
fid) nicht bamit abfinben, bag es einmal bie Drbnung ber 
SBelt fei, baff §unberttaufenbe in Strmut, (Erfcbütterung, 
©efabr ein Ceben oolt (Entbehrung führen mußten, bamit 
ein tleiner Äreis fid) banon abhöbe, fich höhere« £ebens= 
inhalten sumenbe unb bie ©üter bes ßebens pflegen unb 
geniefjen fönne. ©r hatte felbft erlebt, mie eine §ungers= 
not ßanbftricbe ausfterben liefe, mie Seuchen ©ebiete vex-- 

heerten, mie Stürme, Ueberfdfmcmmungen, roitbe Xicre, 
harte Sßinter in feinem Balte müteten. ®afe es für biefe 
oiclen nichts .gab, als nom SUorgen bis Stacht für bie 
Stiftung unb Sortpflanjung bes 2e= 
bens in ber Sefenfioe ju fämpfen 
unb unter bem S)rud ber herr^chen, 

Den Schicht au ftef)en, bebrüdte fein 
E>era. Sarin unterfchieb er fid) oon 
Sürften anberer ßänber unb non 
feinen eigenen ßebenstreifen, bafe er 
in ben Stlaoen Stenfdfen fah unb 
nicht, um biefer ©rfenntnis lefeter 
©leichheit aroifchen SJtenfd) unb 
SJtenfd) au entgehen, innerlich mit 
öerachtung unb äufeerlich mit tiefer 
Trennung ber Äaften fid) panaerte. 
Unb inbem fein roeitfdjauenber ©eift 
mit bem unlösbar fdfeinenben i|3ro= 
biente rang, gefchah es, bafe ihm 
nachts ein ülbgefanbtcr feines ©ottes 
erfchien. Sein ©ebet, fagte biefer, fei 
aufgeftiegen unb erhört oom §errn 
bes ßebens. Seinem SSoIfe folle bie 
§ilfe roerben, bie ber Äönig oer= 
lange, ©ine hctfr«be SJtacht merbe 
in fein Steid) ©intehr halten unb 
merbe bie Sorge übernehmen für bie 
tieffte Stotburft bes ßebens. Sic 
merbe bie ßaften heben unb bemegen. 
Sie merbe ben 3lder fegiren unb bem 
Ejanbrocrfcr ihre Äraft leihen. Slls 
Der Äönig träumenb fragte, meldjer 
3lrt biefe Äraft mofel fei, antmortete 
ber Slbgefanbte, jeber Semohner bes 
ßanbes merbe über Äräftc mehrerer 
Stlaoen oerfügen, roelche alle 
uiebrige Slrbeit oerridjtcn follten. Sa 
mürbe ber Äönig unruhig: „2Ber 
mirb bie Stlaoen ernähren? ber 
öoben meines ßanbes nidft au arm 

ni^t SJlcn[d)en fein, mürben nicht 33rot effen unb mürben nicht leiben, unb 
bennod) mürben fie bie Reifer fein. — 

Stir motten bic Sabel Sabel fein taffen unb fie mit einer ^Rechnung tm 
©nbe führen oon ber Srt, mie es SReulcauj auerft einmal getan hat. 3m_3af)re 
1884 berechnete SReuteauj, bafe bie jährlich gefötborte Ächte — .in Äraftmafchinen 

— 540 'Millionen ®tännerftärfen bei täglich aroölfftünbigcr 
unausgefefeter airbeit ohne 3>aii^enfölte, ohne Äramfboii, 
gteichpfefeen fei. Sie IRe^nnng für heute ergibt für 
Äohte unb bie übrigen ©nergiequeften, bag bie energies 
fchaffenbe Sechnit ben Äulturoölfern etma bie arbeits» 
träfte oon 2000 bis 2500 Slillionen Stlaoen aur Verfügung 
ftellt. Ober mit anberen SBorten: SBürben teine äJtotoren 
mehr laufen, nnb follten Dennoch unfere Sabriten gehen, 
unfere ßiifenbahnaüge, unfere Seleudjtung, unfere 3ßaffer= 
leitung, fo müfeten mehr als jmei aJliltiarben SRenfchen 
ihr ganaes ßeben ohne Staufen mit Srehen oon antrieb= 

räbern, ffeben, Schleppen hinbringen. 

§um 25jntirj0tn ^icnitjubilnuin 
bes Herrn Stireftor 'M> 

9lm 3. 3anuar 1928 maren 25 Safere »ergangen feit bem Sage, 
an meinem §err Sirettor tpila als Dbcringenieur in bic Sienftc un= 
fcrcs SBcrtcs, ber bamaligcn ©croertf^aft Seutfcfeer Äaifcr, trat. Gr 
feat feitbem ununterbrochen in leitenber Stellung an ber Gntroicflung 
bes SBcrfes mitgeroirtt unb mürbe bereits einige 3»^« oor bem 
Äriege jum Sirettor ernannt. 

Siete Sötillionen haben es ja in ber 
Sergangenheit mirflicfe fo tun müffen, 
Die Arbeiter, Efanbmertsgehitfen, 
Änecfete, hörigen, gur Sronarbeit unb 
Stlaoenarbeit gejmungenen uner= 
mefelicfeen E>eerfd)aren Der $ergan= 
genfeeit haben ja bies getan. Sie 
maren m e n f efe l r ch e ält o t o r c n, 
unb läfet man am ©eifte ifere näcfet= 
lidje Scfear burefe Saferhunbert .um 
Sahrfeunbert an fiefe ooruherjiehbn, 
fo ift es ein aermalmenbes Silb 
ein ®ilb, nidjt blofe eine Staferfeeit! 
Sun, fie finb befreit. Ser Sote 
©ottes, bie S e efe n i f, feat ben 
Ulenfchen einen Seil jenes Sicnftes 
meggenommen, ber nicht menfd)cn= 
roürbig mar, Der nur Die nieberften 
Äräfte bes aRenfcfeen heranaog, fo 
ftart, bafe bie anberen niefet jur ©nt= 
faltung tarnen. 

all biefen Saferen feat fiefe §err ^ilj nidjt allein burefe feine = 
ben faefeliefeen arbeiten einen im Äreife ber Gifenfeüttenleutc = 

3n 
bebeutenben faefeliefeen , 
mofelbctanntcn 9?amen gefefeaffen, fonbern au^ bie 3unrtgung feiner 
jmtarbeitcr unb Untergebener erroorben. Sies fanb frönen 
ausbruef in ber anläfeliefe feines Subiläums »eranftaltetcn fefelicfeten 
geier, bei ber ifem oon ber Sireftion foroie oon ber Seamtenfefeaft ber 
§üttc feerjlicfec ©lüdroünfefee übermittelt unb roertoollc angebinbe 
überreiefet mürben, auefe mir fcfeliefeen uns ben bargebraefeten ©lüd= 
münfdfen mit befonberer greube an unb geben ber Hoffnung ausbruct, 
bafe bic rocrtuoKc aiitarbeit bes 3ubilars ber augttjt=Shpffen=$ütte 
noefe »iele 3aferc erhalten bleiben möge. 

Safe Der Dtenfcfe oergeffeu feat,' 
morin fein Sagemerf beftiinbe, märe 
Die arbeitfefeaffenbe Xcdjnif niefet, roo= 
ju Der früfee äJtorgcn ifen riefe, unb 
oon meiefeer art iScfeaffens Der fpäte 
Schlaf bie mübe §amb lüfte — bafe er 
bas nicht mefer meife, roeil bic Ser= 
gangenheit nicht jum Scrglcicfe neben 
ifem ftefet — bas ift einer ber ©rünbe, 
mar um bie Secfenit fo mifeoerftanben 
ift. 9Bir tonnten biefen ©rlöfungsboten 
©ottes nie Sant genug jagen, hätten 
mir ifen erft oerftanben. 

n= 
für fie, unb finb biefe niefet and) 
Stenfefeen? 2Benn fie mein Soll erlöfen, mer mirb nun ifer ©rlöfer fein?“ 
3fem mürbe eine rätfelhaftc antroort: Sie Stlaoen, bie einft tämen, mürben 

©in roeiblidjer Äapitän. ©ubrun 
Sragftabt, eine junge 9tormeger;n, 

feat tn Oslo Die Prüfung als Scfeiffsführerin mit beftem ©rjolg beftanben unb 
bamit Das Äapitänspatent ermorben. 

Seih »ocfitfeltg im ahtoccfcn »on getraoenen Soften! 
unb fefemer. ©lüfeenb ftridj erfeifeter Sßinb Darüber fein. Äatf polterte baau 
herunter. Sa fcfemola bes ©ifenfteines gera. ©s oertränte in bie Siefe. Sahei 
entrife ifem rote Äofele Den ßuftgefellen Sauerftoff, ber fi^ am Serg mit ifem 
oerbrübert hatte, unb gab fiefe felbft Dafür bem ©ifen in bie ©fee. 

gunfelnb fefeofe bie ©ifenfcfelange aus bem Sticfelocfe, rann burefe Sanb aum 
atifefeer unb aum Stafelmert in bie 
ÜRiefenbirne. äßieber faücfeten feeifee 
®inbe burefe bas ©ifenmeer, feeulenb 
ftieg ein ßifenlieb hinauf aum §tm= 
mel, unb bie turae Äofelenefee mürbe 
bis auf einen fleinen ÜReft aerftört. 

3efet mar er Stafel geroorben. atan 
gofe ifen a« 3p£top«nblöcfen. Sßalaen 
tnirfefeten über feinen meifeen gun= 
telleib, einmal, ameimat, breimat. 

„3ft bas bas ©nbe?" bähte ber 
©efelte. 

Unb ftefee, eine blanfe Sdjiene mar 
aus ifem gemorben. ©in Stempel 
brennt ifem an ber ßenbe unb oer= 
fearfht. Sie Schiene aiefet ifen ins 
ßanb hinaus. Um bie halbe ßrbe 
rollt fie, burefe Ejifee unb burefe Äälte. 
Sibirien — fealt, fie ift am Siele. 
Sa liegt fie nun, ein Stüdiein oon 
ber ©rbe gröfetem Eifengürtel. 

Saufenb 3üge bonnern über fie. 
auf ein paar aieter ßängen rollen 
frofee atenfefeen, rollen fülle aicnfdjeu 
auf ber Schiene, rollen ©üter ofene 
3afel. Sotbaten tommen. Äriege 
tnattern über iferen ©ifenleib. Äeine 
3tufe’ ift mefer unb teine Kaft. 

Sßinb unb SBetter fegte über biefe 
Schiene, ßifig frodj’s heran oom 

korben, ©s tat ber fReft fein fcfeieferblättrig ataul auf. aber füll unb rufeig 
lag bie ©efeiene ba in einer ßinie mit ben Scfemeftern. 9tur einmal bog fie 

fiefe ein roenig auf in Sefenfucfet nah b« fernen Ejeimat — frah, fptitterte ein 
3ug in Scfeerhen. 

SBieber rollte Die oerbogene Schiene über ßanb. SBieber glüfete geuer 
auf um fie. aus Der Sdjiene roarb ein Sräger. . .—  
aufreht ftanb er ba in einem feofeen §aufe. 
aiefenlafien trug er fpielenb. an feinet 
glante gingen oiele atenfhen aus unb ein. 

;,gür bie ©roigfeit feält folh ein 3tiefen= 
träger“, Jagten fie. 

äur ein paar atemaüge lang mar biefe 
ßroigteit für unfern SUefenträger. ©ines 
Slacfets mähte er auf. Sßieber füfelte er fih 
oon ber alten ©lut umflammt, aber nidjt 
im atartinofen mar er. Sas $aus, mit bem 
er fih oerbunben hatte, brannte. Skannte 
li^terlofe. ©s mar munberfdjön, ber ©ifen> 
träger feörte geuerfeörner tuten; SBagen raf= 
fein, §elme blifeen. Soh bafe bie aienfhett 
jammerten unb feferien, bas oerftanb er nihl. 
Er glüfete auf oor fiuft — unb fraefeenb ftüratc 
eine atauer ein. 

atan gofe ifen um. atit anbern atetallen fhmola man ifen aufammen. Sa 
mürbe er aur ©lode. Sie fcfeioang unb featte eine Sprahe. ©ine Spradje, bie 
fogar oerftänblih mar für jene atenfhen, bie oon ben Singen fonft behaupten, 
bafe fie teine Sprahe hätten, ah, alle Singe haben immer eine Sprahe. ÜRur 
mir felbft haben fein ©efeör für ifere Soradje. ßs fei Denn, bafe mir roieber 
Äinber mürben. Seim Älang oon ©loden finb mir alle roieber Äinber. Sarum 
featte unfer ©ifenbroden nie fo oiel greube mie au feiner ©lodenaeit. 

audj biefe 0ing oorüber. ©s tarn Der geinb ins Sorf. Ser gofe bie ©lode 
um au Äugeln, ©i, mie pfiff Da unfer ©ifen übers Scfelahtfetb. unb rote feat 
es gut getroffen, ©ine neue SBofenung tat fih auf für unfer ©ifen. SBarm 
roarb es umriefelt oon bem Slut ber atenfhen. Hub ba mar es, bafe aum erften 
atate unfer ©ifen ftaunte. greunDnacfebarticfe ftang ifem aus bem atenfcfeenblui 
ein ©rufe entgegen. 3m Slut Des atenfhen autulierte brüberlidjes ©ifen. 

aur eine SBeile nod), bann fanf ber atenfefe ins ©ras unb roarb begraben. 
Unb roieber eine fleine SBeile — fiefe, ba griffen ißflanaenarme in bie ßrbe 
unb hoben unfer ©ifen roieber auf ins grüne Statt ans ßtefet Der Sonne. 
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€fn ^icnftanfflnfl Int 3cntrnlbücc int gnltre \sm 
(5lue ktt ^ugcnftscit tti ©eweeffchofl ^eutfdtec Hotfcc) 

SBon §. tp U a, Setter unfercr ®rapl)ifd)ett 9lit{toIt 

3n ber Sömmerung eines §erbftabcnbs, oerftärft burö) in ben Strogen 
t)öngenbe, nom 3legen tjerabgebrüdtc Siau^ft^maben, ^iett iö) meinen Sinjug 
am ®at)ni)OT Suisburg ins Jubuftriegebiet, 'bas unbefonnte fianb. ©inen 
3ieifetorb unb ein 5a^rrab brad)te itf) mit. Sen Äorb nobm mir bie ,,©Iet= 
trifte“ ab, ftolj iaufte icb burd) Suisburgs ©affen hinterher. Siitten in ber 
Stabt, am alten ÜRathaus, brohte ^roar ein S<hilb „für tRabfahrer nerboten“; 
aber frifd) brauf los getreten, glüdlichermeife feinem rotfragigen ^Solijiften be= 
gegnenb — Ibenn iih gehörte bod) ju mei= 
nem leleltrifch banonfaufenben ©epäd! — 
tempo iju halten rriar nid)t fihmer, unb 
gänslid) unbelannt in biefer ©egenb bes 
IRheins (ben man aber fudfen mußte), 
oertraute id) miih bem SBege b>ex ©eleife 
an unb crreidjte fo glüdlich bas alte, ba= 
mals nod) felbftänbige Stäbtdfen 
31 u h r o r t. Sort gab’s Slnfdfluh fürs 
©epädftüd auf ber eingleifigen nad) 
Srudbaufen am SRh6'« führenben Stra= 
fjenbahn. 2lber, o meh! ©leiih am 
58ahnhöfle IRuhrort hörte bas Strafeen^ 
pflafter auf unb ein furchtbarer Schmutj= 
brei begann burd) Saar, ein „SB e i d) = 
bilb“ ber Stabt im bad)ftäblid)en Sinne, 
tapfer trat ich tnein Stahlroß, aus ber 
thüringer §eimat an burih 3uder= 
rübenfiihiett, Schaf= unb ©änfeherben 
oermüftetc Sanbtoege gcmöhnt, aber in 
Saar roar’s bod) noch fd)limmer, sutncl 
faft alle ^Beleuchtung, auf;e: bvin milben 
Si^t ber Straßenbahn, fehlte. Süchtig 
blieb ich öenn auch enblich im Schlamm 
ftcden unb mußte abfißen, bts an btc 
&nöd)el im Schlamm roatenb, unb bas 
Straßenbähnchen enteilte mit meinem 
§ab unb ©ut! Schließlich gelang es 
mir aber hoch, mich loicber auf mein 31äbd)en ju fchroingen; es roäre aber gar 

nicht nötig geroefen, mid) fchroeißtriefenb in bie Sfenbalg p legen, -um bas Stad; 
hänfener S3öhn!e -roieber einiphölen; -es roartet-e -an einer ber nächften -$alteftellcn, 
jroar nicht auf mid), fonbern auf bi-e entgegenforranenbe ©ahn, an ber 
„S t o d u m e r 3Beid)e“. Surd) biefes, ebenfo rote Saar, felbftänbige Sorf ber 
Sanbbürgermeifterei © e e d ging’s bann ein Stüdch-en auf — roenn aiu-ch arg bol= 
prigem ©flafter, roeiter. Slütten in Seed, am Sürgermeifteramt, ftanb id) 
allein unb fremb auf ber Straße. 

tobmübc fdflief ich öie erfte Sfacht „am 3U)ein“, nachbem ich längere 3eit 
nach llnterfnuft gefuch't hatte, b-enn bas einjige '©afthaus, ber „Äaifierhof", am 
iüiarftplaß, roar befell Sen folgenben Sonntag — es roar ein fd)öner fonniger 
Öerbfttag — ftanb ich auf bem Äaiferbcrg bei Suisburg unb überfal) pm erfteiu 
mal meine neue §eimat mit ihrem enblofen Sfäufermeer, gans im Slorben aud) 
bie Slnlagen bet ©eroerffd)aft Seutfcher Äaifer, beten rounberbaren 
Sluffchroung ich nun in breißig fahren miterleben folltc. 

Samals roar bas SBerl aber nod) „ticin“, roenn es aud) id)on 4000 tllrbciter 
phlte. ©eim Slntritt ftellte mich öer bamalige Sürooorftcher, fpäter Sircftor 
SBieganbt bem Sireftor 91 a ab e oor. Serbe finb fchon lange tot; cr-fterer 
ftarb in uns alle erfchütternber SBeife 1910 burd) ^erjfchlag; ber oon ihm tele= 
phonifch in feine SBohnung gerufene ©ürooorfteher fanb ihn nicht mehr lebenb, 
obrooljl ber SBeg nicht mehr als einige 9Kinuten erforberte. Sireltor 9iaabe 
fd)ieb lurj nad) ©rünbung bes „Stahlroerfsoerbanbes“ aus unb ftarb einige 2Jio= 

note fpäter, — roie es oft alten fferren 
geht, bie aus ihrer geroohnten Sätigfcit 
nate fpäter, — roie -es oft alten Herren 
geht, bie aus ihrer geroohnten Sätigfci 
fid) jur SRuhe feßen. Ülußer ihm roar 
nod) ein ©cneralbirettor, §err Sülte= 
m-eper, ein fjüttenibireftor, y>err 
S a h 1, unb ein §anblungsbeoollmäd)5 

tigter, §err üeberfelbt oorl)anben; 
es roar oft eine große Sertegenheit, eine 
jroeite Hnterfchrift 3U erhalten. 

Ser Sereid) meiner Sätigleit roar 
bie 9iegiftratur unb ifioftabfertigung, 
ba^u ber 9Iußen= unb Jnnenoerfehr am 
Selephon. 3mei Sahrc fpäter tarn bie 
unmittelbare Selegraphenleitung mit 
9tul)rott ba^u. Sas Telegraphieren er= 
lernte ich fdjnell im ©ifenbahnbetriebs= 
büro; biefes befanb fich roeftlid) ber jeßi= 
gen lleberführung jroifchen ben ©eleifen 
in einem gad)roertsgebäube unb unter= 
ftanb §errn 9töllenburg mit einem 
Slffiftenten, ber ben Spißnamen „S r e i= 
fuß“ führte. 

Sas gefamte faufmännifd)e ©erfonal 
bes SBertes, etroa 45 Äöpfe, roar in ber 
auf Seite 6 abgebitbeten alten © r u d = 
h a u f e r S d) u l -c untergebracht, ber 

auf Seite (i abgebitbeten alten Srudbaufen er Schule unicrgebrad)t, ber 
linfs ein Heiner ©rroeiterungsbau angefügt roar. Sie ftanb etroa fd)räg gegen- 
über bem leßten lleinen §aufc rechts an ber Äaifer-SBilbelm-Straße, turs ehe 
bie 91n[d)üttung ber’lleberführung beginnt. Später ftanb bort ein ßolomotio- 
fchuppen, ber auch fchon roieber oerfchrounben ift. 1904 fanb ber Umpg in bas 
feßige Serroaltungsgebäube an ber Äafinoftraße ftatt, bas auch feßon ^roeimal 
bureß 9lnbau erroeitert rourbc. 

3n biefem lleinen „3entraIbüro“ roar bas Sirettions* unb Sonferenj- 
Simmer lints oon ber Tür, roo bas genfter offen fteßt. Sas Älaffensimmer 
reißts unten beherbergte bas Serfaufsbüro, -barüber lag ©uchhaltung unb Äaffe, 
roo man oom nun auch fd)on heimgegangenen Äaffterer Üeberfelbt bas Sc- 
halt aus freier §anb ausgejahlt befam. 3« öem 3itumer über bem Sirettions- 
jimmer roar bie galturenabteilung unter öerrn ©afpari, bahiuter bas Äoh- 
lenbüro unter §errn § e i b t m a n n, ber aud) bas fianb ber fiebenben oer- 
laffen hat, unb bas Thomasfchladenbüro unter trfetrn ©iersberg, beibe 

Sic Äaifer=5BUhelm=Straßc in Snirthaufen um bie Jahthunbertrocnbc 

Stiftf» ans Tßctf mit feebem 9Hut; cot @cfahc fei auf 6cc Öut! 
„Su fonberbare SBelt bu, ohne 9laft unb ohne 9luhe“, fagt bas ©ifen. 2tber 

es roar boeß roieber froß, bem ©efang ber Sögel ppßören. 
21uch bie ipflanjen ftarben. SBieber fanf bas ©ifen in bie ©rbe. 3« einem 

langen Scßlaf roollte esji^ oorbereiten. Sa tarnen bie äBaffer unb f^roemmten 
es auf einem langen SBeg ins HJteer, ins roeite 
SBeltmeer. fieife fcßautelten es bie SiBellen in 
lang entbehrten Scßlaf. 

Unb als es ein 3ahtiaufenb ober fo gefcßlafen 
hatte, ermaeßte es unb faß fid) um unb fagte: 

„2Bie ift mir benn? Sin id) ni^t früher f^on 
einmal im löteere geroefen?“ 

Unb plößltd) fpürte es, roie es fid) in feinen 
Sd)üppd)en auf bem- SReeresboben nieberließ. 

„D,“ ifagte es, „o, feßt roeiß icß’s, ber 9üng 
hat fi^ gefqloffen, ber ©ifenring bes Scßidfals 
fängt oon neuem an ju rollen — roohlan, roohü 
auf. . .“ 

•Radic Ift m 
3n bem lleinen fi-an-bftäbt^en © r u m b a cß roar tiie fonft [o rußige, all- 

tägliche Tafelrunbe bes ©aftßaufes pm tpirfeßen in erregtem ©efprä^e. Sollte 
boeß am nacßiten Tage ein ©ifen oeranftaltet roerben, gu bem ber bide 9Reßger= 
meifter Sager, ein bieberer SR-ann fonft, feine beiben ©änfe ni^t bem gemein- 
famen Scßmaufe opfern roollte. §atte er bod) bie nad) allen Siegeln ber Äunft 
gemäfteten ©änfe felbft „3um greifen gern“! ©r roar einmal troß allem 3u= 
reben ni^t p beroegen; fcßließlicß gaben bie anberen nad). Socß ’ einer, ber 
SRütler gößring, hatte fid) feßr auf ben ©änfebraten gefreut. 

SIm näcßften Slbenb oerlief bas ©ffen großartig. Unter anberem rourbc 
aueß ©ansbraten aufgetragen, ber allen oorpglicß feßmedte unb namentlich 
bem ßier tücßtig sulangenben Sager. Spät erft in ber Slacßt trennte man fid). 
Scßon in aller grüße rourbe unfer 9Reßgermeifter bureß ©efeßrei aufgeroedt. 
Seine grau füßrte ißn in ben ©änfeftall, too er ftatt feiner stoei Stiefennummern 
bie reinften großen oon ©änfen oorfanb, oon benen eine jebe einen 3ettel mit 
folgenber 3ufd)rtft anßängen hatte: 

„©uten 9Rorgen, §err 9Reßgermeifter Sager! 
©efternroarenroirfett, heut’finbroirmager!“ 

Stnfänglicß rot oor 3ont. tonnte er fid) fcßließlicß bes fiaeßens boeß nießt 
erroeßren. 9lun roar es ißm tlar, oon roeffen ©änfen er geftern gegeffen hatte. 
SIber roeße bem, ber ißm biefen Streicß gefpielt! SBer aber roar ber Urßeber? 
fiange überfegte Sager bie ©efeßießte; enbli^ glaubte er ben Spottoogel gefunben 
3U ßaben. gragte ißn nießt geftern abenb ber 9RüUer gößring in fpöttif^er SBeife: 
„©elf , bie finb beffer roie Seine ©äns!“, roorauf alle lacßten. Slacßbentenb ging 
Sager ben ganjen Sormittag herum.... 3u aller Ueberrafcßung ergingen am 
ülbenb ßinlabungen pm nädjften 9Rittag p 9Reßgermeifter Sager. 

Seim 9Raßle feßlte feiner ber Stammtifcßgefellfchaft. Siele Speifen mür- 
ben aufgetifdjt, unter anberen §ecßte in folcßen ©jemplaren, roie fte bef-anntlid) 
roeit uno breit nur beim SRüller gößring ju ßaben roaren. 9Ran aß, tränt unb 
nedte ben ©aftgeber ob bes ißm gefpielten ©änfeftreießes.' Socß rußig ließ Sager 
olles über Fid) ergeben unb nur hie unb ba lächelte pfrieben ber oide 9Rann. 
©inem ber Tifcßgeietlfdjaft aber feßien es bo^ nießt fo ganj beßagli^ au fein; als 
erfter empfahl er fid), ©efcßäfte oorfcßüßenb, unb ging, ©s roar gößring, unb er 
naßm ben SBeg bireft an feinen SBeißer, Söfes aßnenb. ßr öffnete ben gifeß- 
faften, aber .... oß ©raus! Statt feiner feßönen §ecßte feßroammen . . . . 
geringe, feßöne frif^e Saläßeringe, ßerum, jeber mit einem 3ettel, roorauf gc- 
feßrieben ftanb: 

„©uten Tag, Derr 9RüIlermeifter gößring! 
©eftern roar’n mir §ecßt, ßeut finb mir gering!“ 

§ilbegarb S cß a cß n e r, So. 

Sßiifon Sie 6as ? 
Ser Äoßlenrei^tum ber -Sereinigten Staaten roitb auf etroa 

1 076 620 100 000 t gefcßäßt. Siefc 9Renge genügt für 2000 3aßre. 
Sie erfte oberirbifeße ftaatliße Telegrapßenlinie ift bie am 6. 3uli 1847 

bem Setrieb übergebene preußifeße, roeldje Serlin mit ipotsbam oerbanb. 
Sie Sfängebrüde groif^en 9lero 9)orf unb Sßilliamburg ift 2 km lang, 

ißre Spannroeite beträgt 380 m, ißre §öße über §ocßroaffer 40 m. 
Sie roeftafri-tanifeße Tanne roirb oft fo umfangrei^, baß ein ganger 

langer ©ifenbaßngug pm Transport eines eingigen Stammes nießt ausreießt. 
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Süros ää^lten nur 
flan^ toenißc Äöpfe. 
3m ülnbau Raufte 
bic „ajfatcrialoer« 
maltung“ unter 
S>errn SB e f f e I» 
bürg, jetit in StJil» 
tenberg am attain, 
bann bie Sorläufe* 
rin ber fpäteren (£rä= 

Abteilung, ber 
„ytodjofcneintauf“ 

mit §errn 3 ü 11e- 
einem Seamten unb 
einem ite^rling, ber 
jejit ©ei^aitsfiiljrer 
in Stotterbam ift. 
Stud) uier tedjnii^c 
'Büros mären in bie» 
[em Slnbau: ®as 

f)0(^ofente^niid)c 
'Büro bes $errn 
St e i t f ¢, ber [päter im atufjeitanb oor Sd)red einem fjerji^lag erlag, als ein 
glüdlidjcrroeiie rafd) gelö|'d)tes geuer in ber Senjolfabrif ausbra^, ferner bas 
'Baubüro mit §errn D e ft, bas fianbrnefierbüro mit §errn S d) m i ^ unb bas 
eifenbafinte^niidtc 'Büro mit §crrn atcg.»Smftr. S^mi^ unb 3n9enieur 

-V> a r t f o p f, melier audj bie StraBenübcrfübrung über bie ©eleifc ber §ütten= 
bupn ausgefübrt bat. 

3<b tarn aber in ben bcrrlidgten ber Stäumc, in bie frühere Äü^e bes 
Srijulmcifters mit einem SBanbf^ranf mit SBeingläfern unb einer Satttür sunt 
SBcinfeller, ber einige Stafdien SBcin aufnabm. aiteine Stelle mar nad) atb» 
gang bes Jierrn Cinfert, ber ins Älofter gegangen mar, einige 3eit oerroaift 
geroefen, unb brei Stifte batten bie einidjlägigen Strbeiten beforgt. S'a biefe 
aber auger ber ateg'itratur aud) bie 3nnen= unb 3tuBen=Setnipred)oerbinbungcn 
p beforgen batten, außcrbem häufig immer einer ober jmei auf bem Xrab 
roaren, Sepefcben pr tpoft in ber SftulftraBe ju bringen, aud) um 3«fn^r non 

SBurft unb Slafdn'n» 
hier für bic $errcn 
Äorrefponbenten p 
beiorgen (es gab für 
bereu 'Berypr unb 
3um Surftlsidjen ein 
Berfcbroiegen.es ©d» 
djen :m ©rbgcfcboB), 
fo tonn man ftd) 
roobt Borftelle.t, mas 
ben 3“itgtns für 
3eit pin Slrbeiten 
blieb nnb in ncl= 
(bem 3uitanb fiib bie 
ateg.ftratur b’fanb. 
Unte-.gebra.bt mar 
fic in brei großen 
Stbränfen (einer 
ftebt jebt im aSartier» 
raunt 'bes Bermal» 
tungsgebäubes), fie 
maren aber faft teer, 

bagegen türmte fid) Bor jebem Sdjran! ein Raufen „Sbaniums“, benn ein 3luf= 
räumen, au^ bes aibcnbs mar man nid)t gemobnt. Sie Äorrefponbenten batten 
fid) in biefen 3uftanb fo bineingefunben, bafj fie anfdjeinenb gar nichts babet 
fanben unb gebulbig in ben Raufen roüblten, bis bic gefuebte Etappe jum Bor» 
fdjein tarn, ©s beburftc eines längeren 3tingtampfes mit ben ßebrlingen (einer ift 
noth auf ber !r>ütte), um b'er Drbnung bineinjubringen, unb ebenfo eines lan» 
gen Kampfes mit ben iperrn Äaufleuten, um fie banon ab3iibringen, ohne roei» 
tcres unb ohne mich ju befragen, ju jeber beliebigen 3eit bie brei 3ungens 
p aSrioat^meden bnauspfebiden. ©ine 3citlang njar id) bann audj nad) un= 
ten unb oben ber „beftgebaBte“ ailann, bis ich mid) burebfebte unb Drbnung in 
bie Sache brachte; bann batte id) aber aud) geroonnen, unb reibungslos tonnte 

Sas alte Öoborotorium, fcfit Büro, anafdjincnBetrieb I 

idj arbeiten, aiod) [ei 
bemerft, bob ein 
t>ettograpben = 

f a ft c n oorljanben 
mar, ber auf bem 
eifernen Stubenofen 
häufig umgefd)tnol= 
3en roerben mußte; 
biefer aipparat mar 
ber ©mbrgo ber beu» 
tigen großen © r a = 
p b i f d) e n ai n = 
ft a 11. 

©rfebroert mar bas 
lelepbonieren nad) 
außen; es gab sroar 
troei ßeitungen nad) 
aiubrort, aber roc» 
gen ^Raummangel 
nur eine Sprecbäelle, 
bic beibe aufnabm. 
Sür Unbeteiligte 

mar es oft ergöblid) anjubören, roemn jmei Herren gfeicbjeitig fpreeben rooll» 
ten unb ficb bann barüber in bie $aare gerieten, mer fcbrocigcn follte. SBic oft 
tarn ber ben aitten jener 3cit unter bem Spitjuamen „tpaftor B “ betannte 
§err (auch fdjon lange tot) sornrot unb routfdinaubenb aus bem Äaften ge» 
febeffen! (Sortierung folgt) 

| Drinnen unb ^rauften I j 
Die ©eftbroinbigteit 6ec D Säge 

©ine intereffante 3ufammenfteaung über unfere ©ifenbahnnerbältniffe 
bringt bie Dttobernummer bes „Bertebrsturm“; bemnad) finb bie fcbneUften 
3üge ber SReicbsbabn bie Berlin=2Ründ)ener Sem=D»3üge, bie eine Surdj» 
fcbnittsgefcbtBinbigteit -non 83 km in ber Stunbe erreichen, aiuf ber 
Strede fieipäig—Berlin (164 km lang) ift bic ©efd)toinbigfeit 82,6 km, 
ipatmoBer—§amm mit 160 km 
rcirb in 82,2 bur^fabren. aiuf 
ber Strede non Berlin nach 
Öamburg (287 km) ift bie 
Surcbfdju.ttsgefcbminbigteit 82 
km. 3nsgefamt erreichen adjt» 
jebn 3üge SurcbfcbnittsgefcbrDin» 
Digteiten non mehr als 80 km 
je Stunbe, unb pwr auf ben 
Streden ipannooer—Dsnabrüd, 
Sormunb—^annoner, Bran» 
benburg—aRagbeburg, Bre» 
men—Marburg, fiebrte—^ar» 
bürg, aiürnberg—Bamberg, 
Bielefelb—§annot>er. 

Sür ben äBinterfabrpIan ift 
eine bemertensmerte 31euerung 
gefebaffen, baß nämlich bie 
§eipng in ben Süßen auf lö 
bis 18 ©rab gehalten roerben 
foil. Steigen ber lemperatur 
auf 20 ©rab foH unbebmgt ner» 
mieben roerben. aiudj foil bei 
berrfdjenber fübler Temperatur 
bis jum 31. 3Rai ©elegenbeit 
fein, bie ,3üge ju beiden. 

Tctbnifcbc Scbenftagc im Sanuac 
17. 1. 1783 elicit §enrp ©ort ein Baten! auf ein Berfahren pm Bäte» 

tieren, Sdjroeifjen unb aiusbämmern non ©ifen nnb nadjberigcs 
aiusroaljen in einem 2B a 13 ro e r £ mit glatten ober mit ©in» 
fd)nit ten ner [ebenen SBaljenballen. Das mar bic 
erfte ainmenbung bes Äaliberroalsroerfes für bie 
aBarmnerformung oon ©ifen. 

18. 1. 1918 ftarb § e i n r i d) non B u 3 3U atmgsburg, ein hetforragenber 
Sübrer unb Drganifator ber 'IRafibinenfabrit aiugsburgsBürnbcrg. 

19. 1. 1736 mürbe 3ames SBatt, ber grofje ^Reformator ber Sampf» 
mafd)ine 3U ©reenod am Glpoe (Scbottlanb) geboren. 

19. 1. 1813 ffieburtstag non §enrp Bef feiner, ber burdj fein Stabl = 
b e r fte 11 ung s B e rf ab ren im Äonnerter sum Begrünber 
eines neuen aibfdjnittes in ber ©cfcbidjte bes ©ifens mürbe. 

22. 1. 1775 erblidte ai n b r <? 3R a r i e ai nt p e r e in £pon bas Sicht ber 3ßelt. 
©r roar ein uerbienter ©lettrotedjniter, bauptfä&li^ auf bem ffic» 
biete bes G l e £ t r 0 m a g n e t i s m u s. Sein aiame ift burefi bie 
Beseidpung ber aRaßeinbeit für bie Stromftärfe — „aimpere“ — 
nereroigt. 

23. 1. 1840 rourbe ju ©ifenad) © r 11 ft 21 b b e geboten. Soroobl als ©elebrter 
roie aud) als_ S^öaitrieller ift er bebeutenb geroefen. ©r roar Be» 
fißer ber 3 e i §5 2B e r £ e in 3«na unb baute biefe ju einem 2Belt= 
unternehmen aus. Belannt finb auch feine großen Stiftungen für 
roiffenfcbaftlicbe unb fosiale 3t»ede. 

26. 1 1826 mürbe ber Schöpfer bes ©ottbarbtunnels, ßouis Saure, 
3u ©bone=Tboucj in ber Scbmeis geboren. 

9lltcr Wbeinbafen 9Hfum ber ©croerffdjaft Tcutfcbcr Äaifcr 

$as Bcrioaltungsgebäubc ber ©eroertfebaft $cutfd)cr 
Kaifer im 3abtc 1899 
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Unjcrc §ütfc Seite 7 9?r. 1 

2(uö töeitft fcee irmu öartcnbnu unb tflcinttmiuht • > < * « * < • 

38« foil 6a# Sott 6c6 Säugling# un6 
6c# ÄleinftnOes bofdiaffcn fein? 

5Cor allem: einfat^, luftig, rein, 
lautet barauf bie turje 3lntn)ort, in bex bei= 
naije alles gefagt ift. 2ßir Ijaben roa^l 
fi^on an nielen iBeifpielen pufig gefepn, mie 
unjtDecfma^ig unfete fleinen Äinber oft ge= 
bettet roerben, unb roieoiel gefunPeitlif^e 
Stpben baxaus entfielen fönnen, roenn, mie 
es ja meift geifdjieljt, bas Äinbdjen p m a r m 
eingepatft roirb. 

SBir roollen uns besplb Ijeute ein menig 
bariiber unterhalten, mie es ri^tig gemailt 
roerben foil, ßegt euer Äinb niiht ben gansen 
Sag unb roomögliih audj noih nachts in ben 
Äinberroagen. ßs fommt bann ju roenig £ujt 
an bas Äinb, unb mir ha^en f^nell eine 
3U große Ueherhipng, unter ber es fo fehr 
leibet. — iKehmt möglichit eine § o 13 g i t = 
t e r bettftelle. SSiele ber 33äter fönnen felber 

jimmern, i^ höbe jchon oft Selegenheit gehabt, bie felbft gesimmerten 
©eitdjen ju [eben, bie roeiß geftrichen befonbers hü^i<h ausfehen unb gut 
fauber p holten finb. 3ft bie Befchaffung 
eines ^oljgitterbettdhens unmöglid^, genügt 
ein längli^er Sßafihfürb. 311s ülusrüftung 
fommt sunä^ft bie ÜJfatraße hinein: See= 
gras= ober Äapofmatraße, feft geftopft, 
ober ein guter Strohfait ®ie §auptfaihe 

ift, bag bie 2Jta= 
traße gut unb 
feft geftopft ift, 
bas 2Jlaterial ift 
3iemliih glei^= 
gültig. 3luf feinen fyall foil ein gebet unter* 
bett genommen roerben, es oerroeiißlicht unb ift 
ungefunb. SBoht fönnt ihr ein bides SBolltudj 
über bie 3Jfatraße breiten, batüber ein Bettuch 
unb ©ummituch. Sas Äopffiffen foil ein leiih* 
tes geberfiffen fein, möglichft ganj flach, auf fei* 
nen gall barf ein Äeilfiffen barunter gefchoben 
roerben. Sie Äinbet liegen bann jufammen* 
gefauert unb befommen einen runben ÜRücfen. 

Befonbers gefährbet finb fie mit englifcher Kranfheit. 311s Secfbett genügt 
im Sommer eine SBollbeefe mit Bejug, im 3Binter legt ein leichtes geberbett 
barüber. Sas 3immer muß gelüftet, boh gut burchroärmt fein. 

* * * 
Beim $aarroafchen ift es sroedmäßig, bem leßten Spülroaffer ein roenig 

pitronenfaft jusutun. Saburch roirb bie Seife grünblid) entfernt, unb bas Saar 
befommt einen heüeu ©lanj. 

-Som edwitt btt Obftbäume 
Bom S^nitt jur gru^tgeroinnung 

Sas Seitenholj ber Berlängcrungstriebe ber gorm< 
bäume foil buret) ben gruchtholjf^nitt in furjtriebiges 
Duirlhol.j, feine fcoljaugen follen in Blütenfnofpcn oer* 
roanbelt roerben. STäßiger Schnitt begünftigt biefe ©nt* 
roialung. ^e nach 3Büd)figfeit bet Sorte ober bes Bau* 
mes roerben bie Seitentriebe auf oier bis [echs Singen 
gefchnitten, beren untere allmähli^ Sfingholj unb grucht* 
fpießc cntroideln follen, roährcnb bie oberen in aBaths* 
tumtätigfeit oerharren. Bei ftarfem Sreiben bes Bau* 
mes fet man oorfichtig mit bem Schneiben. Bei ihnen 

r,,,/.»,, ™ s - rr ’iJ ®or.8e 30 tragen, baß fieß über ben Slugen, bie grueßt* äugen roerben (ollen noch genugertb fol^e befinben, bie ben Saftüberfchuß auf 
nehmen, ableiten unb oerarbeiten. Son|t gibt es nie Blütenfnofpen 

Spater rotrb bann ab ßnbe SKai s"--^    • *■ 
oierten ober fünften Blatte unb bureß . 
begonnene ßntroicflung roeiter unterftüi.. 5  .... „ 
erlernen, bebarf es liebeooller 'Jfatur^eobahtung unb "großeT'Uebuna' 'Sic 
teigenart jebes Baumes muß berüeffießtigt roerben. groiicßen ber arbeitenben 
Blattmajie unb ben grueßtorganen muß ein Slusgleicß gefeßaffen roerben. 3fur 
bei richtigem ©leicßgeroißt ßroifeßen ihnen ift ein ©rfolg mögliß. 

Sonjtiges über ben SBintcrfßnitt 
...,®er Jpfy1;14 ipirb an froftfreien lagen ober nur bei leißtem groft aus* 

geführt, ©r (oll erßens fiißt unb £uft in bie Äronen bringen unb bamit fßöne 
grüßte (ißern, unb jroeitens ben grußtanfaß naß OTöglißfeit befßleuniaen 
unb rermehren. 

ffunäßft £ißt unb £uft! 3Jlan fßneibc besßalb mit Sßerc ober Baum* 
läge alles tote unb fronte §013 heraus unb aßte babei auf gute glatte Sßniti* 
(laßen, bamit bie Teilung leißter erfolgen fann. Äreusen fiß Slefte, fo fßneibet 
man einen baoon fort, ba fonft an ber SHeibeftelle Ärebsfßäben entließen. SBaßfen 
Die groeige quer in bie Ärone hinein, fo entferne man auß biefe, ba fie bie 
offene gorm ber Ärone (tören unb Sißt* unb ßuftmangel oerurfaßen. 2Jian foil 
nißt mit halben 3le|ten geisen, fonbern rabifal oorgeßen, unb bas Ueberflüffige 
bis 3ur Slnfajftelle entfernen. 2äßt man einen Xeil baoon fteßen, fo treibt 
biefer um fo ftarfer burß unb maßt bas Hebel noß größer. 

Um ben 3lnfaß ber grußtfnofpen p befßleunigen unb 3U oermehren, fünt 
man bte langen Sommertriebe je naß 3Büßiigfeit bes Baumes auf brei bis fünf 
Slugen ein. Beließt folß Sommertricb aus mehreren Seilen bißt nebeneinanber 
|o entfernt man alle bis auf einen unb fürst biefen auf brei bis fünf Sluaen 
3u bißt iteßenbes grußtßols fann feine Blüte bilben. 

Leiber oft übliße Sluslißten, inbem man 00m Stamm unb ben ftär* 
feren Sleften ausgeßenb all» fleinen Beräftelungen entfernt unb nur bie äußer* 
Iten mit ben langen Sommerruten fteßen läßt, ift burßaus falfß. ßißt unb ßuft 
befommt man par auß babei, aber bie Slefte roerben bünn unb fßroaß unb 
ber ©rtrag finft erßebliß, rocil man bie fpuptmenge bes grußtßohes entfernt 
hat unb bem Baum nur noß bie SUföglißfeit läßt, in ben äußeren Spißen su 
tragen. £ 

* * * 
Sopf*, Äübel* unb Äaftenpflan3en, bie jur Ueberrointerung in ben Heller 

ge|tcut nmtoen, ntüifcix unb tnieber na^gefe^en, euentueü ausgepu^t unb 
mal begoffen roerben. Beim Sluspußen entfernt man alle faulenben Seile, ba 
|on|t su ftarfc Säulnis auftritt. 3>af)lienfm)llen müffen ebenfalls mal umgelegt 
tperben, baß aut^ fie nit^t faulen. 93or 3roft ft^ütjt man alle ju überrointern: 
ben Brloojen, boß nüßt man jeben milben Sag 3ur ßüftung bes aßinterquar* 
tiers aus, bamit fein Bergeifen auftritt. 

tfniitb Dcritonbrn XLV 

,,3ft es roaßr, §err Äapitän, baß bie Seeleute in allen §äfen eine ©eliebte 
haben ?Y‘ 

„3lber roo benfen Sie ßin, meine ©näbigfte, roir legen boß gar nißt in 
allen tfjäfen an.“ 

33Binf 
„3Iß, gräulein ©milie, bürfte iß 3ßnen boß einmal einen Äuß geben!“ 
„©eßen Sie roeg, §err Keferenbar, iß fonnte fßon als Sßulmäbßcn 

bas ©inmaleins nißt leiben." 
Unfßulb 00m ßanbe 
„Slnna, iß gratuliere, 

bas tfjeibeibeerfompotf roar 
ßeroorragenb!“ 

„Ufa, |>err Softor, bas 
ift boß felbftoerftänbtiß, — 
bas ift bas allerfeinfte 
Äompott, fonft mößt man's 
nißt beftngen.“ 

„3fanu, roiefo befingen?“ 
„Sie fennen boß bas 

fßöne fiieb — Sie fingen's 
ja felber.“ 

„3ß? 9fißt baß iß 
müßte.“ 

3Iuf langes Bitten läßt 
fiß Slnna aus ber grünen 
Steiermarf ßerbei, bas 
ßieb, bas fie meint, 3um 
Beften 3U geben — fßüß* 
tern, aber innig: 

„3ß ßab’ mein §er3 in 
§eibelbcer ocrloren..“ 

Sann fagt fie ebeitfo 
fßüßtern: „Ser Bua is 
jeßt brei Sah*-“ 

SlIhBcrlmcc ßumer 
Berliner SBiß 1860—70 

5R i ß t e r : „3euge Sürr, aus 3ßten Sitten geßt ßeroor, baß Sie fßon 
feßr oft oereibigt finb. §aben Sie benn auß immer rißtig gefßrooren?“ 

3euge Sürr: „ajferfßtenbeels!“ 

©in Berliner (p einer abenbs naß $aufe eilenben Same: 
„SBünfßen Sie oielleißt 3U §aufe beglitten 3U finb? 3<ß bin nämliß 

berjenige, roelßcr —!“ 

Bürgerin beim gleiißcinfauf auf Dem Sllarft 

„Slber, lieber DJiann, bie große Änoßenbeilage —“ 
„SJlabamefen, Beilage muß finb. SBenn erft bie Dßfen roerben ufr Brat* 

roiirfte loofen, bann friegen Sie lauter gleefß, folanqe müffen roir be Änoßen 
ooß besaßlen." 

Slcrfliße Beffcrung 
^otelportier: „3tun fag mal, junger SJiann, roarft Du nißt oor oier3ehn 

Sagen fßon mal ßier roegen ber Stelle als ßiftjunge?“ 
3unge: „3a, bas ftimmt.“ 

„Sfa, unb ba habe iß bir Doß gefagt, iß braußte einen älteren.“ 
„9la ja, besroegen fomme iß eben heute roicber." 

ftbaraftc 
©s 

Heimarbeit 
„Bielleißt noß ein roenig ben Äopf roafßen, 

mein Herr?“ 
„Sfee baute, bas beforgt meine grau fßon 

oft genug!“ 

roirb ein geroißtiges Borreßt So oiele ben Xobe auß bartim fßon 
besroeeft; erlitten 

Soß ift bas ©nbe noß nißt entbeeft — Slls fie es fußten mit Hunben unb 
Sßlitten. 

umitellrölitl 
1 2 8 4 5 ein Buß einer Beligion 

2 3-1 4 5 oernißtete manß Sßifflein fßon. 
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Seite 8 
Unjerc $üttc 

sJtr. 1 

Surnen unb 6»cct M^nerlei 

Spottlidyec iRunftfunf 
2>cutftHc fteMiw in fttonfMidj 

©te iranäöfii^e öocfe^melt mo«te ficf) oon ben gwgeu 
JVoriicfiritten ber beuti^en s3odet)ipieIer tm eigenen 
fianbe* über^ugm uitb fonttolliercn, ob bas bcr»ör= 
ragenbe 2:2»Spiel Dcuticblanb gegen ®n®tanb mein bloß 
ein HuiaK geioefen roäie. 3u Vielem 3®ecte mürbe bie 
gute 3Jianni(f>att bes Äötnex S£. 99 ju oerl^tebenen 
Spielen nach ijkms eingelabcn. Sic Äolncr leifteten 
ber Sinlabung Solge unb ooilbra^ien m btei |Pie c« 
burdi ibre faire Äampfesmene unb ibr großes Können 
roabre ipropagunba für beiuticben oport St« imlngen 
am Siloefter^Samsiag ben fübrenben panier Pacing 

l£lub be «raute mit 4:2, unb trafen am Heujabrstage roieber wr ?«Pts nut 
Pen U31 'sntergabr’art^aris, ben |ie |ogar mit 4:0 mebexrangen. 2tm_ nadnten 
laae reiften bie Kölner nach SJouen, mo fie bie bortiae ^odepmann ifjaTt tm 
ArcunbidlaftsipicI mit 4:1 ju jcblagen oermotbien. Sas betoorragenbe tlbf^nei- 
ben bes Kölner SC. 99 Jann nirf)t bod) genug einge|d)atjt merben Ktmal atk 
brei Spiele innetbalb oon brei Sagen erkbigt merben mußten, mobei f^lc^te 
SPittcrungsoerbältiTiffc unb bie nngeroobnte Umgebung ber bcutfd)en JJia.i 
itbaft ungünftig mären. 

'l'cclin nccHect den «ucnölct^oioi 
Km enbipiet um bie böcbfte Sropbäe im Sisborfcp in Kuropa, ben Speug= 

lcr=l'otal, ftanben [i* bie ©ruppenfieger §©. Saoos uttb ber ^rocunatig^^6“ -11. 
iicr Berliner Sdilittidrubclub, gegenüber. Sie odjroeijcr JJiannicbaTt roat butd) 
ben’ Kanabicr Bell oerftärtt, roäbrenb in ber Berliner Diannnbaft eine ^eibe 
non SDielern aus ben oorberqegangenen [ebarfen Kämpfen oerleßt roaren. -rrojr 
&™t k a en M bi Ber nier ben SÄern minbeftens ebenbürtig, menu 
fÄ^duS bis ©lüd nicht bolb mar, fo baß jie. mit 3:2 Silagen murb m 
hiermit erlitt Berlin feine erfte fnieberlage tn bieier Sdtfon, bie ben ©lub um 
fo febmerer trifft, als er im Salle eines Sieges ben Bofal enbgultig gem on neu 
bätte.    

llnfece Subilace 
Kurs nor 3abre6menbe, am 15. Sejember 1927, mar 

es £>errn Oberin ei ft er Bolenber oom ©lettro^ 
betrieb II oergönnt, fein 25jäbriges Sienftjubtlaum ju 
feiern. - . 

§err Bolenber mürbe am 5. aKärj 1881 in Soeft in 
ffieftfalen geboren unb erlernte bort fpäter bas Sblo)-- 
ferbanbmert. 9iad)bem er bei oerfd)tebenen tlemeren 
«innen gearbeitet batte, tarn er am 15. Sejcmbcr 1902 
als Scbloffer jur bamaligen ©emertfebaft Seutfdjer 
Kaifer mo er junäebit unter Slteiftcr SRebeter in ber 
©lettrifcben Abteilung bes Stabl= unb aBaljmcrfes.ar^ 
beitete. 9iad) turjer 3eit fanb er Bermenbung als Be= 
triebsmonteur unb mürbe fpäter jum Borarbetter er= 
nannt; als bie elettrifcben ©inrubtungen bes Sßal,v 
merfcs immer größeren Umfang annabmen, unb u. a. an 

Stra'ie VII ber erfte £>od)fpaniiungs=&al5enmotor aufgeftellt mürbe. Spater 
mürbe er mieber ber ©lettrifcben Slbteilung bes Stablmerfes sugemtdeit, nt 
benen ,^u jener jeit bie erften clettrifdjen ©icR? unb ©reiferfrane tn 
genommen mürben. Scbließli^ tarn er im 3uui 1914 als Steift er ber ©let= 
trifeben Slbteilung in bie Sßalsroertsanlage II—IV unb batte beim tlusbau ber 
bortigen elettrif^en ©inriebtungen ©clegenbeit, feine in^mifeben erroorbenen 
großen Betriebserfabrungen ju oermerten. Jm Sabre 1922 mürbe er lum Oben 
ineifter ernannt unb ift als foteber noch beute im ©leftrobetrieb II tätig. 

Sen berjlidjen ©lüdmiinfdjen, bie bem Subilar feitens feiner Bprgefetjten 
unb Untergebenen bargebraibt morben finb, fcbließen aud) mir uns aufrimtig an 
unb boffen, baß er [icb'nod) red)t lange feines rcidfen 9Birtungstret|es unb feines 
frönen Reimes in Sllfum erfreuen möge. 

©in S o b n 

Samilien^adinditeii 
©eburten: 

Dberingenieur Sufascjpt, 9Bal5merf I. 

Dinthru! 
91m,5. b. Stts. oerf^ieb nach 

turner Krantbeit 

gort Karl Behle 
Baufübrcr in unferer Bauabtlg. 

9Bir oerlieren in bem ©nt= 
fcblafenen einen fleißigen u. tüd)= 
tigen Beamten, ber in 23jäbr. 
Sätigteit unjerem äUerfe treue 
Sienfte geleiftet unb es oer= 
ftanben bat, fi^ bas Bertrauen 
feiner Borgefebten unb Untere 
gebenen in oollem Stoße ju 
fiebern. 9Bir merben bem Ber; 
ftorbenen au^ über bas ©rab 
hinaus ein bauernbes 9tnbenten 
beroabren. 

Somborn o. «ft., ben 7. Sonuor 1928. 

Bereinigte Stablmerfe 
9ltticngejelljd)aft 

91uguftrIbPfien=§üt(c §amborn 

3)er Kriegeroerein Brudbaufcn= 
SRarrlob feiert am Sonntag, bem 
22. Samuar 1928, 4 Uhr nachmittags 
beginnend), im Sofenbablidjcu Saale 
in öambornoSItarjlob, Bkfeler Straße, 
fein 

28. Stiftungsfeft 
oerbunben mit Konjert, Ibeaterauf= 
fübriingen unb Ball, «rcunbe unb 
©önner bes Bereins finb freunblidpt 
eingelabcn. Karten, je 1 Ji, finb im 
«eftlotal, Bereinslotal Kleine 9ta= 
trop, SBolfftraße, foroie bei ben Stit= 
gliebern 3U haben. 

Ser Borftanb 

BAULAGER-HOTTE 
hat folgende gebrauchte Sachen billigst abzugeben: 

Wolldecken 
Federkopfkissen 

große und kleine Kissenbezüge 
farbige BetMücher und 

Strohsäcke 
Auskunft erteilt das Baubüro Hütte (Telephon 226 und 627). 

KLEINE ANZEIGEN 

können Werksangehörige in dieser 
Zeitung umsonst aufgeben 

$leint Slnsciflcn 
1 gut möbliertes 3rutmet 

mit eleltr. Siebt unb Sentralbeijung. 
cotl. auch mit ffkufkn, 

jofort iu nermicten. 
Hamborn, ©ottliebftrafic 78, 2. ©tage. 

(fRäbe 911tmartt.) 

ÜBobnungstaufd) 

Biete: 2 fdjöne grobe fRäume unb 
BBobntmanfarbe ju niebrigem 

93(ietfab in ruhigem §aufe in 
Suisburg=Beed. 

Suche : 4 SRäume ober 3 IRäume mit 
SRanfarbe in Beed ober fonftmo 
in SBerlsnäbe. 

9lngebote erbittet K. Befiolbt, Suis= 
burg=Beed, Kaiferftrabe 329. 

Brlma braunrote 
Sobcrmannbünbin 

„91fta oon Slfenfee“ 41048, elf 9Ronatc 
alt tnapp im §aar, la Branb, tabel- 
los’lupiert unbtorrclt in allen Teilen, 
megen 9lufgabc bes 3u>tugcrs billig 

3U oertaufett. 
Tiiefe §ünbiit ift eine 91id)te bes beut= 
fd)en Siegers 1927 „©erb o. Sportboi 
unb meift bie Sicgcrtette ber gans 
berühmten Blutsocrbinbung „Sport= 
bof — Simmenau — Jägerbof — 31'"= 
91tben“ einerfeits unb „o. b. golbnen 
§öbe —ipartbcngrunb Klofterburg“ 
änbererfeits auf. ßiebbabern u. 3üd)= 
tern mirb hier ©clegenbeit geboten, 
etmas ganj Bonüglicbes ju erbglten. 
ißreis 40 JRärt. «. Shilling, 
§amborn=9Ilfum, Sonnenftraße 31. 

(ßretitihclai-Zentrale 
(Invalidenwerk) 

gibt zerkleinertes Brennholz an alle Werksangehörigen ab zum 
Preise von 1,40 Mk. per Zentner ab Werk. 

Auskunft erteilt das Baubüro Hütte (Telephon 226 und 627) 

Wir machen unsere Werksangehörigen auf unser 

INVALIDENWERK 
aufmerksam. Dasselbe fertigt an und gibt zu billigen Preisen ab 
alle Sorten 

Bürsten, Besen, Pinsel 
Korbwaren usw. 

Auch werden alle Reparaturen an Rohr- und Korbmöbeln 
sorgfältigst und billigst ausgeführt. 

Auskunft erteilt das Baubüro Hütte (Telephon 226 und 627) 

Xüe SBertsaeitnng „Unfere f> ü 11 e“ irfcbeint jeben omeiten Samstag 
Jnbalt nur unter Gluellenangäbe unb nach oorberiger ©inbolung ber 
beren 9lufnabme für 9Bcr!sangebörige toftenlos erfolgt, finb mit 'ber ... 
öütte unb Sdiacbt (3nb'Uftrie=Berlag unb Sruderei 91tt.=©ef.), Süffelborf, Scbließfad) 10 043. 
  tp. SR u b. 5 i f cb e r, Süffelborf. 
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