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Das neue Jahr tritt an die deutsche Wirt- 

schaft wiederum mit Forderungen heran, deren Er- 

füllung die Anspannung aller Kräfte im Volke 

gebietet. Auch das Werk, in dem wir arbeiten, steht 

vor dieser schweren Aufgabe und muß daher mehr 

Werte schaffen als je zuvor. 

Verständnisvolle Zusammenarbeit, Erkennt- 

nis der jedem Werksangehörigen an seiner Stelle 

zugewiesenen Verantwortung, freudiger Einsatz des 

ganzen Könnens und planmäßige Sparsamkeit auch in 

den scheinbar unbedeutendsten Dingen werden uns 

helfen, dem Ziele näherzukommen. 
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Seite 2 Unjete $üttc 3lz. 1 

cdiafft jHaum! 
(£in j^Iimmes 3a^t cerfinft hinter uns. Sie lebten SDJonate ^aben 

ÜUunben Ijinterlaffen, aus benen noc^ ^eute ^erjblut firfert. SBiel an nta= 
teriellen 2ßetten ift oerforengegangen, unoerglei^lid) mel)t noc^ an 
'ißcrten, bie nicht 3af)lenmäBig ju erfaffen finb. 

2Bo fall bas enben? — IKielengroß laftet bie Sorge auf einem 
feben, melcber bie ©ef^ebniffe machen Sluges unb aufmerffam oerfolgt. 
Straßen unb 3eitungen finb ooll bes ©efcbreies, bie an unfetem llnglüd 
Scbulbigen ju finben. ©iner meift auf ben anbercn unb oerfucbt burcb 
Stimmaufroanb feinen ißefcljulbigungen Semeisfraft ju oerleiben, fflfan 
tlagt äJJenfcben an unb oergi^t barüber, baff bie ifjanblungen biefer 3Jfen= 
feben aus ben Sßerbältniffen erma^fen finb, unter benen fie leben. 

Sas Scbidfal all biefer 9Jfenf^en ift, bag fte einem äfolf angeboren, 
bem es an Cebensraum gebricht, feine ftarfen Äräfte fptelen gu laffen. 
3n ju engem fRaume jufammengepregt, muffen fi^ bie Kräfte gegenfeitig 
jerreiben. — Siefer Öebensraum ift feit SBerfailles mit jebem Sabre noch 
enger gemorben. ©ebiete mit mertoollen Sobenfdjägen gingen oerloren 
— im Sluslanb entftanb allerorten eine inbuftrielle Äonfurrens, bie uns 
Ülbfaggebiete ftrittig machte, oielfa^ gar abjagte. Sas ©elb, melcbes 
unfere ÜRäber runbgegen lägt, ift im ^uslanb aufammengepumpt — es 
erforbert 3insabgaben, mie fie in griebensjeiten nur SBucberer gu nehmen 
magten. Ünb roie 3um §obne ber SJtenfcbbeit legt man biefem fronenben 
SBolfe noch fteigenbe fücparationslaften auf bie S^ultern, oon beren enb; 
gültigem Slusmag bisher noch niemanb ernftbaft 3U fpreeben gemagt bat. 

3ft cs ba ein iffiunber, menn in biefer gronmertftatt ber 9Belt nur 
bas 3Jiaterielle noch äßert bat? 3enaürbt burcb ©ntbebrungen unb ©nt= 
täuf^ungen, gerrieben im alltäglichen Äampf, fueben oiele biefes laft: 
tragenben Bolles menigftens für fid) einen ißlag an ber Sonne 311 
erringen. Sfrupellos mirb jebes fUfittel angemanbt, fofern auch nur 
einigermagen ülusficbt auf ©rfolg minlt. Hiie bat ficb jooiel Slbfcbaum in 
unferem Sßolle gebilbet ioie gerabc in biefer 3eit- ®ie ©bronif unferer 
lagesprege meig baoon 3U berid)ten. 

Slnbere Greife unferes Bolfes, an bie ber fiebensfampf meniger nabe 
beranbranbete, flehen unferem Gingen um ßebensraum ohne inneres 
Berftänbnis gegenüber. Oft finb es gerabe bie Greife, bie oermoge ihrer 
befferen Silbung ein richtiges Urteil füllten fällen lönnen. Sieles, mas 
oon ber Snbuftrie gefebiebt, um ben Sebensraum unferes Secbsig- 
millionemSolfes 3U erroeitern, mirb oon ihnen rein gefüglsmägig beur^ 
teilt — unb oerbammt. ©s braucht in biefem 3a?atnmenbang nur auf bie 
fRationalifierung unferer Setriebe bingemiefen 3U merben, ohne bie mir auf 
bem SBeltmarft einfach ni<ht mehr ronturrensfähig mären, äßieoiel gefäbr= 
li^er Unfinn ift gerabe oon „©ebilbeten“ hierüber aufammengefchmägt 
unb gefebrieben morben! Saburch entgeht bann in ber Deffentlichfeit 
gefühlsmägig eine Stimmung gegen alles, mas Snbuftrie beigt. Siefe 
Snbuftriefeinbli^leit finbet fcblieglid) in Steuerbelaftung, Serorbnungen 
unb ©efegen ihren S'iieberfdjlag — unb neue Sleigemicbte merben ber 3n= 
buftrie gerabe bann angegängt, menn freie Semeglicbfeit bitter not täte. 

Ser fcblimmfte Schaben aber, ber unferem Solle aus feiner Se= 
engung unb Selaftung ermächft, ift, bag gerabe bie ftärlften unb gefunbe= 
ften Solfsteile fieg 3U ^erreiben brogen. — 3tüif(^en Slrbeitgebern unb 
Slrbeitnebmern bat fieg in bem garten Singen um Sebensraum eine &luft 
geöffnet, über bie anfegeinenb feine Srücfe ber Serftänbigung megr ge= 
fcglagen merben fann. Seber oon beiben fpriegt eine Sprache, bie ber 
anbere Seil niegt megr oerftegt — jeber benft in ©ebanfenreigen, benen 
ber anbere niegt megt folgen fann — unb 3mifcgen beiben ftegt riefengrog 
— grinjenbes SRigtrauen. Unferes Solfes ftärffte Sräfte merben in 
biefem Singen unnüg oerbrauegt. 

3eber ber beiben Singer gat reegt, mie fie beibe gleichseitig unreegt 
gaben. Sfan ftreitet um bie Sßeite bes jebem suftegenben ßebensraumes 
unb oergigt barüber, bag jeber mit bem Süden bereits an ber Sßanb bes 
gemeinfamen ßebensraumes ftegt. So mug biefer Äampf ftets ein geiges, 
fräfteoersegrenbes Singen bleiben. Seftenfalls aber mirb jemeils einer 
oon beiben eine Spanne geminnen, bie er aber im gleichen Slugenblicf 
bereits mieber oerteibigen mug — benn aueg ber anbere gat ein Secgt 
auf ßeben! 

Siefer Äampf mirb bleiben, folange es Sfenfcgen mit gegenteiligen 
Sntereffen auf ber 2Belt gibt. Seine Serbiffengeit mitb igm aber ge= 
nommen merben fönnen, menn ber Saum meiter ift, in bem er ausge= 
fämpft mirb. Smerifa ift ein Seifpiel bafür. 

Sllfo öcbensraum unferem Solfc f^affen — ege es au fpät ift! 
Siefen Saum erringt man niegt, menn man mit 3ufammengelegten 

ffjänben auf ben „Silberftreifen“ einer befferen 3ufunft märtet. — 3gn 
geminnt man niegt babureg, bag man feine Hoffnung auf bas enblicge 
kommen bes „ftarfen Sfannes“ mit bem „eifernen Sefen“ fegt. Siefer 
ftarfe Sfann fönnte na^ ßage ber Singe bo^ nur ein oon ben Separa= 
tionsmäcgten eingefegter gronoogt fein. — 3gn erringt man am menigften, 
menn man SBirtfcgaftsejperimente madit unb ben SSunberglauben gegt, 
bag ein neues „Spftem“ uns retten fönnte. 

2Ran gat nur Susficgt, ben unferem ißolfe notmenbigen ßebensraum 
3U fdjaffen, menn man fieg nü^tern über feine eigentliche fiage flar mirb 
unb fobann — unter bemugter Sa^itfitellung aller gegenfäglicgen 3nter= 
effen — bie gefunben Kräfte bes Bolfes oereint auf bas gleiche 
3 i e 1 einftellt. 

21us all bem troftlofen Sunfel, meines uns umgibt, fpringt gier ein 
^offnungsftragl: bie ©rfenntnis für bas, mas uns frommt, ift auf bem 
Srtarfcge. 2Beniger bei benen, bie a b f e i t s ber Sßirtjcgaft ftegen, als 
oielmegr bei benen, bie i n igr ftegen. ißiellei^t aueg bei benen niegt 
einmal fo fegr, bie als SBottfügrer ber ftreitenben Parteien 00m Äampf 
ergigt finb, als melmegt oon benen, bie in unferen Setrieben mit* 
einanber f cg affen müffen. 

Siefen ©inbrud mugte jeber unmillfürlicg befommen, ber ben legten 
großen Slrbeitsfampf an ber Sugr fegenben Süges miterlebte. 3uioeilin 

fonnte man fieg fogar bes ©ebanfens niegt ermegren, bag gier 21 r 5 
beiterfegaft unb 2B e r f s 1 e i t u n g eine gemeinfame 
gront gegen einen unfiegtbaren geint» bilbeten. Unaus= 
gefproegen lag etmas mie 21 r b e i t s f 01 i b a r i t ä t in ber ßuft. 

2lus biefem gefunben ©efügl ber Scgidfalsoerbunbengeit, bes fieg 
gegenfeitig Serftegen m ü f f e n s, füllte goffnungsfrog meitergebaut 
merben. Siit bem Serftegen mirb bann aueg bas gegenfeitige Sertrauen 
fommen. 3ft bann erft einmal bie 2ltmofpgäre entgiftet, mirb es aueg 
fegon oormärtsgegen. — Sur fein fünftlicges Spftem mit gefügloollem 
©inftglag fegaffen! Sein, reine naturnotmenbige 3n>edmägigfeit foil bie 
©runblage bleiben. 3nfaTnmenfteben im gemeinfamen Äampf, mie uns 
Seutfd)en bie legte, göcgfte Sot ftets gefunben gat. 

Sfit ben einfaegften Singen mug gier begonnen merben: gemeinfame 
2lbmegr ber Hnfallgefagren, gemeinfcgaftlicges ©rieben aller 23etriebs= 
oorgänge bur^ bie SBerfsaeitungen. Segelmägige Setriebsbefpre^ungen 
müffen jebem ein5elnen bas Semugtfein geben, ein Slitarbeiter am 2Berf 
3U fein, ©emeinfcgaftlicges Sorgen um bie $eranbilbung eines tüchtigen 
Sadjroucgfes, ©ntforgung ber Selegfcgaft unb igrer gamilten — alles bas 
unb oieles megr ift baau angetan, bie gemeinfame gront 3U ftärfen. 21ber 
nochmals: £ein Sur=Sulben ober gar 21Imofenoerteilen — fonbern ge= 
meinfame 3®e^fotge für ben Setrieb. 

Sfancgem mag bies ein nur geringer 2Infang erfegeinen. Sicherlich! 
Smmergin ift es jeboeg ein 2Infang, unb amar ein oieloerfprecgenber, ba 
et fieg aus ber allgemeinen Sot, mie aueg aus ber Setriebsnotmenbigfeit 
oon felbft ergeben gat. 

Sorbebingung ift allerbings, bag beibe Seile ogne Sorbegalt an 
bie fegmere 21ufgabe gegen. Siigtrauen unb ^intergältigfeit mürben bie 
gemeinfame gront gar halb mieber aerbreegen laffen. 

Siegerlid) merben über oiele Singe ftets Sfeinungsoerfcgiebengeiten 
bleiben. So beifpielsmeife über ben 2lnteil bes einaelnen am 2lrbeits= 
ertrag. Siefer 2Inteil mirb ja nie aiffernmägig erfagt unb feftgelegt 
roerben fönnen. Äeine egemif^e 21nalpfe unb fein pgpfifalifeger 21pparat, 
feine Secgenmafigine unb fein Sicgterfollegium mirb ben ©rab unb bie 
2Bicgtigfeit ber 2lrbeitslciftung bes einaelnen meffen, analpfieren, bere^= 
nen ober anbersroie feftlegen fönnen. Äann bie Sätigfeit eines Scgranfem 
märters au einer beftimmten Stunbe nidjt jene bes Serfegrsminifters meit 
überragen? ßs gibt nur ben einen SRagftab: ben ber Sfü^t unb bes 
guten 2Billens. 

3n biefer ©rfenntnis muraelt aber bann aueg bie Sflidjt für jeben 
gügrer in unferen Setrieben, biefe beiben Singe goeg p merten. Ser= 
geffen mir babei niegt, bag es 2ßertungen gibt, bie niegt nur in flin= 
genbem ßogn beftegen unb für bie unfere 2lrbeiterfcgaft ein fein ent= 
mideltes ßmpfinben gat. Slögen unfere fügrenben Sfänner in biefen 
garten 3eitett nie oergeffen, bag bei allen Kämpfen nid)t bas tote 9Ra= 
terial entfegeibenb gemefen, fonbern ©eift unb $era ber Sfänner, bie bas 
Slaterial ganbgabien. Siefe beiben geminnen — geigt alles geminnen. 

Sor uns liegt ein ganaes 3agr ooll garter 2Irbeit. — Serfu^en 
mir’s botg einmal, in biefem 3agre menigftens eine Spanne meit Saum 
3U fegaffen für jeben unter uns — unb bamit für unfer Solf. 

ßagt uns ben Setfucg mögen, im 3agre 1929 einmal in gemeinfamer 
gront au marfegieren — mir roerben es niegt bereuen. 21. 
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91r. 1 Unjete § ü 11 c Sette 8 

rr 2Ba6 foil itnfcc ffiinoe toet6cn ? 
dUfR.Il 

& 

®er beoorfte^enbe @d)ulfct)Iu^ ttntft 
bei oielen^fltnilien feinen ScEjatten öor* 
au§. SSater unb 9)intter müffen jid) 
entfdjeiben, tt)as ifjr ^nnge tnerben 
foil, ber bod) in toenigen 28o^en pm 
lebten SJiale auf ber Sdndbanl fi^t. 
Sei ber Seruf§tnaI)I gibt e§ fo oiel ju 
beachten, benn bie (SItern tuolten ilfrem 
Sof)ne nad) 5IKögIid)teit bie (Snttäm 
ft^nngen, (Scffroierigteiten unb 9iüd^ 
f^Iäge erfpnren, bie fie felber im Seruf 
gehabt f)aben. 

SSenn fie Slusfdian fjalten, in )od= 
d)em Seruf mau ein angenehmes unb 
einträgliches üluSfommen finbet, fo toer= 
ben fie toohl nirgenbS einen foId)en $e= 
ruf entbeden: ®er Arbeiter, ber tauf* 
mann, ber Ingenieur unb ber Seamte, 
fie alle h^ben nid)t mehr bie 3^2^ 
ber Sftuhe unb Sehaglithteit, bie in 
früheren ^ahrgelpt611 unS bergönnt 
toaren. Unfer SBirtfthaftStemho ift fo 
fdjnell getoorben, bah eS unS alle 
ftänbig in 9ttem hält- 

9lber auch bie Sicherheit, bah man 
nicht arbeitslos toirb, beftelft nirgenbs 
mehr, feitbem felbft bie Seamten bom 
Slbbau bebroht merben. ®ie bunfle 
glut einer berhängniSboIIen SIrbeitS® 
Iofigteit,auS ber mir eben emportauchen, 
hat nicht nur biefenigen hart getroffen, 
bie ftempeln gehen muhten, fonbern 
auch bie ganje SBirtfchaft, bie Slauf* 
traft beS SublifumS, bie Steuereinnab® 
men beS Staates. 3Iuch ift eS bereingelt 
borgetommen, bah gnbuftriefirmen um 
ter bem ®rud ber SefchäftigungStofigteit ihrer Sehrlinge freifehen muh* Deutfchlanb gut. Sarum 
ten; baburch ift ber ©ebante ber 9IuSbiIbung in ber gnbuftrie erheblich arbeiter merben, ber etmaS 
gefchäbigt morben. 9Iber abgefehen bon biefen 2luSnahmen hat hoch bie ihn hinftellt, feinen 9)iann 

„ _! Sdiufzcfl-zu 
VvlRRekheidkBäfid 
Zu t«öhliü>€in Rarupf 

■DIR, jetddaR. 
(mfX&Rkftaflaehäi 
hnRuft« de«-eiten 

ISfBÖhlich zu nve/ten. 
Dazu find UIIR eia . 
Uns Ich€Rt- nicht die   

,11ns dRÜckf nkhbdcMAlte« 
«fchaÜ€n mit 

(A Witt htimnveRn,ui 
, WfiuneißetaundU^ra 
OuRthTag« nm Wxbe, 
DURCüIL ITlCTiabZiim Jalm, 
lind muthien und urefRden. 
Wi R uiadifen duRCh ARbeii" 
Und inendten im Glauben, 

tkül unfes Aandiuenk  
_JB Uii^s kann 
id Saal aus dem Boden des Volkes] 

mit unS äUReifen, 
mil uns zu (di ui im men, 

dlrt uns zufUegen 
WiRuegen! 

»d fuagt unsein^ßj 
WiRdnlcWzu vfel 

! t)CR.euiiuen Anbei w_ 
WIR lailPen nuReines: ! 
ln Anbeil -imTollen ^: 
~R O I I 

sitrbeitSlofigfeit gejeigt, bah unter ben 
©eiernten bie SBefchäftigungSlofigteit 
breimal geringer mar als bei ben Huge* 
lernten. 'SaS gibt ben beutlidjen .’pin* 
meiS: Saht euren jungen einen ge* 
lernten ®eruf eiufd)Iagen! 

SSohin nun aber? Soffen mir bie 
'-BerufSarten meg, bie ben sBefu<h 
höherer Schulen borauSfehen unb fich 
burch grohe 2IuSbiIbuugS!oftcn für 
bie Sllehrjahl ber Gltcrn berbieten, 
fo bleiben in ber .fjauptfachc ber gadp 
arbeiter ober ber f aufmann. 3)ie Söahl 
jmifdjen biefen beiben ift leichter ju 
treffen als eS fd)eint. l!er Kaufmann, 
ber bie ©rjeugnifie beS ©emcrbeS ber» 
treibt, ift abhängig bon ber Stenge unb 
Seiftung ber bort befd)äftigten gad)* 
arbeiter, bagegen Seute, bie tüchtig in 
ber ^robuttiou finb, mirb mau immer 
brauchen. 

gm bergangenen galfr mürbe auf ber 
groben Tagung ber beutfepen gnbu 
ftriellen in 'SreSben baS SofungSmort 
ausgegeben: „Sie Cualität allein 
tann unfere SBirtfdjaft retten." Söenn 
mir alfo nicht auf bie iOtaffenerpu- 
gung ben ^auptmert legen, fonbern 
auf bie ©üteergeugung, fo brauchen 
mir ben öualitätSf adjarbeiter. 

<3)eShaIb mürbe in Bresben bon ben 
berfammelten 2Birtfd)aftSführern aus* 
gefprochen, bah t>er ClualitätSfadjarbei* 
ter mehr als bisher auSgebilbet unb ber* 
menbet merben folle. 'Jiemnad) finb 
feine 9IuSfi<hten für bie 3ufunft in 

laßt euren gungen ein tüchtiger gadf* 
tann unb meih, unb ber überall mo man 

fteht. ©enn allgemein gilt ber 9Jicnf<h 

* 

Srcb' unnüb brennend Sampen au#, moth’ im SBert, mit 6u’s macbü ju öaus 

Selm fallen Mectouee 
31m 1. SDTai tourben Bet §anauer & £o. alljähr* 

liä) bie Süden in ben Leihen ber 9IngefteIIten gefüllt, 
bie ©ehälter je nadf Seiftung unb Sllter erhöht unb audj 
non 3«it 3U 3«it BeooIImächtigte ernannt. 

§euer rourbe SBilfjelm ® r e o e s mit SBoüma^t aus* 
geaeidjuet, ohroohl er erft feihs Jahre in ber girma mar. 

Sein greunb grig S e (¾ I e r bagegen Befam nur eine 
ganj geringe ©ehaltsaufBefferung, eBen nur feinem 
Sllter entfpreihenb. Sas murmte ihn. Senn fdjliehtidj 

mären fie Beibe, iBreoes unb er, feinerjeit am felBen Sage eingetreten, 
hatten faft bas gleiche Sllter, unb jener mar heute Bereits SBeDoHmäihtigter, 
unb er immer noch auf bem alten ißlahe roie oor fedjs Jahren, ©ans abgefehen 
baoon, bah Sreoes im Saufe ber Jahre nun faft fefjon 3um hoppelten ©ehalt 
gefommen mar. ©s mühte hoch eigentlich oötlige ©leichheit fein. 

Segler mar alfo äuherft unsufrieben, aber nicht mit fich, fonbern mit 
bem ©hef- 

Da es ben SlngefteHten freiftanb, ft^, roenn fte fich irgenbmie Benachteiligt 
fühlten, Beim ©hef 3U melben, ging SedE)ler eines SJlorgens ins S5rioatBüro unb 
trug feine SJteinung in anftänbiger SBeife oor. 

©r rourbe roohlroollenb angehört. Sofort follte ihm aiufflärung merben. 

„§err Sechler, gehen Sie hoch mal rafch hinüber 3ur ißrobuftenBörfe unb 
fehen Sie nach, u>as heute an Hopfen angeführt rourbe.“ 

©r loramt 3urütf. „§opfen ift nur eine Sieferung oorhanben.“ 
„äßieoiel? Sehen Sie bo^ mal nadj.“ 
Segler nimmt roieber feinen §ut unb melbet na^ einiger Jeit: „3ehu 

Sailen.“ 

„SBas ift es benn für SBare?“ 

Sedjler geht unb fieht na^: „Hallertauer.“ 
„Sßas loftet er benn?“ 

ßr geht 3um oierten IDIale unb Berichtet: „180 SJtarf.“ 
„Slun fd)ön“, meinte ber ©hef. „Jeht fehen Sie fich auf ben Stuhl, 

fpredjen fein Sßort unb hören 5U.“ 

Dann ruft er: „Sreoes, gehen Sie bo^ mal rafch hinüber 3ur iJSrobuften« 
Börfe unb fehen Sie nad), roas heute an Hopfen angeführt rourbe.“ 

Salb fommt Sreoes 3urücf unb melbet: 

„ßs finb 3ehn »allen Hallertauer mittlerer Qualität oorhanben, ber 
»allen 3u 180 ailarf. Die Stimmung ift recht freunblid), unb man erroartet 
nod) Bebeutenbe 3ufuhren. ©s ift alfo ansunehmen, bah auch ein unter 180 
liegenbes ©ebot für bie gleiche Qualität untergebracht merben fönnte.“ — 

»reoes Brachte übrigens 
fogleid) auch ein SJIufter ber 
SBare mit, bamit fid) ber 
©hef oon ber Qualität über* 
zeugen fonnte. 

„Jch banfe Jbnen, Herr 
»reoes, es ift gut.“ 

Der geht — fteht noch net* 
rounbert 3U Sedjler — aus 
bem 3intmer. 

„Sla. roiffen Sie jeht, roar* 
um nicht Sie, fonbern Jhr 
Äollege Seoollmäcbtigter ge* 
roorben unb roarum Sie es 
Bis jeht noch 3U nichts ge* 
Bracht, 2ed)Ier?“ — 

®r roirb es toohl roiffen 
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Sette 4 Unfete $ ü 11 e 91t. 1 

am meiften, bet etma# fann unb etma§ gelernt fiat. ®a§ 
wirb alferbtngö uon eucf) Dpfet oerfangen, benn in ben erften 
bret ober bier ^a^ren bringt er einen geringeren 8of)n nadj §aufe, 
af§ meint er Hilfsarbeiter märe. 9lber überfc£)ä^t nicf)t ben äugen* 
blidlitfien SSorteil, ber eurem (5of)n für baS ganje Seben ben 28eg jur 
gacfiarbeit berftfilieBt. ®enn in fpäteren ^alfren übertrifft ber SJiefir* 
berbienft beS gelernten Arbeiters gegenüber bem ungelernten biefen 
borübergel)enben So^nauSfall um baS Söielfacffe. 

6S ift ja uicbt meljr fo mie in alten fteiten, mo ein Qunge, ber 
ein tüchtiger tu erben mollte, nod) obenbrein ein Seffrgelb 
bejafileu mußte. Hmd6 erljätt auc^ ber Settling feinen Solfn in gorm 
einer ©r^ieljungSbeifiilfe, bamit eS ben Eltern Ieid)ter mirb, ben ©ol)n 
für bie 3eit feiner Sefjre übet SBaffer ju Ifalten. 

SSir ermähnten feffon bie ^nbuftrietagung in 5)reSben mit il)rem 
SofungSmort: Dualität. 'Die ^nbuftrie fiat, mie gefagt, bie SBid)* 
tigfeit eines tüd)tigen 5bd)ai:6ettei;flamttteS erfannt unb ift iljrcrfeitS 
baju übergegangen, alles gu tun, um einen tüchtigen gbd^arbeiter* 
flamm fierangugie^en. 3n 33erlin gibt eS ben Deutfd)en 3luSfd)uß 
für ted)nifd)eS ©djulmefen, ber nid)tS anbereS tut, als neue 
9Jtetl)oben gu entmerfen, nad) benen bie eingelnen 
in ben SSerlftätten fjerangebilbet merben. Daneben gibt eS in Berlin, 
ebenfalls oon ber Qnbuftrie unterhalten, ben ütrbeitSauSfdiuf? für 
93erufSauSbilbung, ber bie ©efeßgebung gu ©unften beS gadi* 
arbeiterS beeinflußt, ber bafür Sorge trägt, baß überall gut 93egeid)* 
nung berfelben gacharbeitergruph611 oudh biefelben tarnen gemäl)It 
merben, ber baran mitmirlt, baß überall biefelben 3lnforberungen an 
ben Seßrlierrn geftellt merben. (Snblid) fjat bie ^nbuftrie baS Deut* 
fdje f^nftitut für tedinifthe StrbeitSfcßulung gefdiaffen, baS 
überall in ben 2Ber!en bie 3luSbiIbungSmetf)oben reformiert, Seßr* 
merfftätten einriditet, SSerffihulen feßafft, Sfmtdfdähe antegt, SBanbe* 
rungen bureßführt ufm., bamit SSiffen unb können ber Seßrlinge auf 
baS befte geförbert merben, bamit aber aud) ber $unge für feine 
!örperlid)e unb geiftige gortbilbung all bie Slnregungen erhält, bie baS 
um ben tüchtigen Facharbeiter beforgte ^nbuftriemerf gu geben üermag. 
Diefe ^emegung, in ber beutfeßen ^nbuftrie einen Dualitätsfacharbeiter 
herangugiehen, mit H^fe beffen mir unS mirtfehaftlid) behaufiten unb 
fulturell unb fmlitifch mieber emporringen, hot in Deutfthlanb eine 
große Sreite gemonnen, fo baß faum eine Fnbuftrie baoon unberührt 
geblieben ift. Darum !ann man ruhigen SliuteS fagen, baß ber tüchtige 
Facharbeiter in Hufunft in allen §nbuftrien gute SluSfichten hot. 

^er auch ber Staat hot bie 23id)tigfeit eines tüchtigen Focf)* 
arbeiterftammeS für 3Birtfd)aft unb ¾ol! begriffen, unb fo fteht baS 

gange SluSbilbungSrecht bet Sehrlinge in Fnbuftrie unb Hanbmerf \ j 
oor einer neuen umfaffenben Siegelung in bem fogenannten 93erufS* 
auSbilbungSgefeß. DiefeS ©efeß mirb ben in ber Fnbuftrie aus* 
gebilbeten Focbarbeitern im mefentlid)en biefelben Siechte bringen, 
melch.e bie im Hanbmer! auSgebilbeten ©efellen unb Slleifter befißen. 
2lber baS ift nicht alles, maS ber Staat für eine mirfungSüolle Siege* 
lung ber SterufSentmidlung, üor allen Dingen beS FocharbeitertumS, 
tut. Fn bem neuen ©efeß über 2lrbeitSüermittlung unb SlrbeitS* 
lofenüerfichcrung üom 16. 7. 27 § 57 oerbietet baS Sieid) bie gemerbS* 
mäßige ^Berufsberatung oon bem Dage an, ba baS ©efeß in traft 
tritt. Damit mirb bie ©ntmidlung unterftrichen, bie bis jeßt feßon ^ 
ftarf eingefeßt hotte, monad) bie SerufSämter, bie meiftenS mit ben 
SlrbeitSnachmeiSämtern üerbunben finb, fid) S3 eruf Sb er atungSftellen 
angliebern. Diefe 23erufSberatungSftellen hoben bie ülufgabe, bie 
©Item bei ber Frage, meldien 23eruf foil mein Sohn ergreifen, gu unter* 
ftüßen. Die ^Beratung gcfchieht nad) gmei ©efid)tSpun!ten, einmal 
nad) ber perfönlid)en ©ignung, unb bann nach ber Aufnahme* 
fäßigteit beS SferufeS am Drt, im 93egir! ober im all* 
gemeirfen. 2BaS merben fieß im Saufe ber Qeit ßterouS für Fot0en 

ergeben? Siun, eS ift gang einleucßtenb, baß, menn in Qulunft ber 
größere Deil ber S3erufSanmärter nur auf ©runb einer genauen )8e* 
ratung unb (Eignungsprüfung in ben 23eruf eintritt, alfo ber größte 
Deil ber beutfeßen Fugenb baS fein mirb, monad) er nad) Slnlage ge* 
eignet ift, fid) mahrfcßeinlich baS SeiftungSnioeau ber eingelnen ^Berufs* 
gruppen mefentlicß heben mirb. Daraus folgt alfo, baß mieberum nur 
ber mirflicß gut angeleitete unb auSgelernte Slrbeiter fieß bureßfeßen 
mirb. So arbeiten alfo Staat nnb SSirtfcßaft Hanb in Hanb, um bem 
tücßtigen Facharbeiter ben 28eg gu feiner ©ntmidlung frei gu maeßen. 
Slucß bie ©emerlfcßaften beobachten biefe ©ntmidlung mit großem 
Fntereffe unb haben einen gemeinfamen SluSfcßuß für 33erufSauSbil* 
bung, ben fogenannten ©emerlfcßaftöauSfchuß für 93erufS* 
au Sb ilbung, gegrünbet. 

Somit finb bie SSerfucßungen, bie immer mieber an bie ©Item 
herantreten, ißren Fungen einen fogenannten Steßfragenberuf mäßlen 
gu laffen, in biefer Feit leicßt abgumeifen. ©S bürfte auS bem, maS 
mir gefagt hoben, mit genügenb übergeugenber Deutlicßteit ßerbor* 
gegangen fein, baß nießt ber Steßfragen bie ©ßre gibt, fonbern baS 
können unb bie Seiftung. Für bie große SRehrgaßl unferer SSolfS* 
genoffen mirb aber baS ©ebiet gur ©ntfaltung ißreS ÄönnenS ein 
gefunbeS Facßarbeitertum fein, baS jeben eingelnen Oon unS förbern 
unb unfer ganges 23olf mit feiner SBirtfcßaft unb feinem Staat erneut 
in bie erfte Sieiße unter ben um ben Sieicßtum ber SSelt merbenben 
Böllern rüden helfen mirb. 

Sag nicht btt Äranfbcit langen Sauf — 3m Anfang fuch ben Siegt ftctö auf! 

eincö ßrfclßwjthcn 
Slus bem Sucfjc oon Stnbreto (Carnegie: Sns Soangelium bes Gefolges 

Eie SBabl bes Berufes ift eine febr ernfte Sacbe 
für iunge üeute, toenn ber Beruf fie nidjt ertoäblt, 
ber ©enius nicht feine Sluserumblten mitrei&t. 2Bem 
aber bie ©öttin ihre 6anb auf bie Schultern ßelegt 
unb ihn su ihrem Eienft heftimmt hat, ber übernimmt 
bie Berpflichtung, Reh oötlig auf bas eine su fonaen* 
trieren. 5ür ben gibt es nichts mehr in ber Sßelt, bas 
er nicht in ihre Eienfte fteüen mühte, für ben ift alles 
nur ihretroegen ba; alles, roas ber ©emeihte fiebt. hört 
unb fühlt ober fonft ihm irgenbroie auftrömt. muh ber 
einen, alles überragenben Slufgabe bienen. Eie ©ötter 

gaben ben gaben gum SBeben, ber 2Bebftut)l bulbet leinen anberen ©ebanten 
foben fid)- 

Sin bem Eage, an bem ber Süngling, ber bisher unter Glternhut ftanb, 
bie ©ntbeefung macht, bah er lein Änabe mehr ift, bah er felber hanbeln raüffe, 
an bem Eage macht er eine ungeheure SBanblung burch: er mirb ein Sölann 
unb hat Reh felbft gefunben. 

SJlan tann einem Sungen nicht bas Scbtoimmen beibringen, menn er nicht 
ielbft Slrme unb Beine rührt. 

Sßenn bu fiehft, bah bein ©hef etroas Eörichtes tut, fag es ihm unb fürchte 
bich nicht. Bielleccht mirb er bir im Slugenblicle etroas Unangenehmes fagen, 
aber roenn bu bein ©eroebr feft in ber £>anb hältft, roirft bu oon biefem Slugen* 
blide an in feinen Slugen ein fölann fein, ber etroas bebeutet. 

Eas erfte mit eigener £>anb gearbeitete Stüd geroährt ein reineres Ber* 
gnügen als irgenbroelche grohe Eriumohe im foäteren ßeben, genau io roie ber 
erfte SBochenlohn bes iungen Burfchen, ben er für feine Eienfte befommen hat, 
fchon auf feine lünftige Stellung als Wann hinroeift unb ein sitternbes unb 
glühenbes ©efühl ftolaer Befriebigung mit Rd) bringt, mit bem oerglidien dH 
bie OTitlionen, bie man im foäteren ßeben geroinnt, nur eitel Schaum Rnb. 

Dfiemanb hat bie SJIacht, einen iungen SJfann aus feiner Bahn au brängen 
bte nad) feinem Grfolge führt. 5aft bu bas SBettrennen einmal aufgenommen, 
bann brauf los! TOache bir feine Sorgen um beine 3ulunft, tue beine BflicRt 
unb etn roenig mehr baau, unb beine 3ufunft roirb fchon für Rd) felber forgen. 

©s ift ein ehernes Baturgefeh, bah ber SBenfdi fein Brot nidit in OTühig* 
gang effen, fonbern arbeiten foil 00m frühen BTorgen bis aum foäten SIbenb 
tn ber oornehmen Slufgabe, einen fleincn Sied ©rbe, einen fleinen Äreis oon 
menfßen etn bißcßen b-effer gu geftalten, als er ihn oorgefunben. 

SBan fann benen nicht helfen, bie felbft nicht oorroärts lommen rooller 
man lann einen anbern nicht auf einer ßeiter in bie £>öbe Rohen, benn läh 
er los, reißt er ben Sjelfenben felbft mit hinunter. Bur benen läßt fid) helfet 
bie mit bem öelfer mitarbeiten. Bicht bie ©rtrinlenben, fonbern bte Rd) felb 
über bem SBaffer öaltenben lönnen burd) fortgefehte angeftrengte Bemühunge 
ihrer Biitmenfchen gerettet merben. Eie Untergehenben mürben both ber SID 
gemetnbett aur ßaft fallen unb follten oon oornherein abgefonbert merben. 

t « fi5 {ft fm einen jungen SKann, ber bas reine ©Iternhaus oerläht bi befte Schuhmehr um ben ©efahren au entgehen, bie ihm auf feinem Bfab 
brohen3d) glaube, atte angeratenen Sdmömauern aufammengenomme 
fthußen thn m^t footel rote ber ©ebanle, baß er nicht nur über fid) felbft Schani 

fn*hpmfÄ"Äaud)“berfeineSchanbe Bater,Blutter,BruberunbSchmeftc in bem entlegenen petmatborfe oor ihren Bathbarn bie Slugen fenfen roüobei 

* . * 
Slnbrero©arnegie (1837—1919) ift in Sdiottlanb als Sohn eines 

(lernen Bauern geboren. Eie Oramilie roanberte 1848 nad) Smerila aus. Schon 
roü 11 Sohren roar Sl. ©. in einer Sabril tätig. Blit 13 Sabren roar er öeiaer 
unb Blafdjinift an einer Eampfmafchine, rourbe bann Eeoefchenbote. halb barauf 
Öüfstelegraphift. Eanad) roar er 13 Fahre hinbureb bei ber ©ifenbahn tätig 
roo er es bis aum Dberinfpeltor braute. Smmer foähte er neue SWögltcbleiten, 
ooranaulommen, aus, unb ging mit unermüblicher ßnergie ans SPerl. Bis 
Erethtgtahrtger roar er bereits ein reicher Biann. Eie heften Äoblen* uno 
©ifenbergroerle in ber Umgebung oon Bittsburg mürben oon ihm getauft. Balb 
??.ul:l)t.inJe*nen 2ßerten alles oon ©runb auf eraeugt. Eer Barne eines „Stahl* 
fontgs ben man ihm beilegt, fagt nicht auoiel. Belannt ift Sl. <£. oor allem 
burd) feine aablretchen Stiftungen, befonbers für po^fthularoede, unb bie fjör* 
berung bes Bollsbücheretroefens. 
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SFlr. 1 Unjerc $Utte Seite 5 

Sit pcnftiiific ^usbilPung unicrcr Sctncbslcbrlinoc 

r? 

®ottaum bet Se^rrocrfitatt unb SBßcrfi^ule 

SSot nic^t göttj 
einem 3af)t i[t man 
auf unfetet ^ütte 
baju übetgegangen, 
bie iüuäbi'tbung ber 

Setriebbleijrlinge 
einheitlich ge- 
ftatten. 'Sie brat* 
tifche ittusbilbung 
in Sehrtoert* 
ftatt unb Be* 
trieb, bie theore* 
tifche 9tu8bübung 
in ber SBer!fd)uIe 
unb bie bamit in 
3ufammenhang ju 
betreibenbe 3u* 
genbhflege (Sur* 

neu unb Sport, SBanberungen, Saftelabenbe ufw.) unterftehen bet 9tbt. 
?Iu§bübung§n)efen, bie für ein einheitliche^ 3uiaTnmentt,irfen biefer ein* 
meinen ©inrichtungen forgt. Ser ?lrtitel ber oorliegenben ®ert^eitung 
behnnbelt fpesidl bie 9luöbilbung in ber SSertftatt, tuährenb ?(bhanblungen 
über Sugenbpflege unb SSertfchute folgen werben. 

Sie ßinfteliung ber Setzlinge erfolgt nach einet üorhergegangenen 
ßignungöprüfung. 3eber neueintretenbe Sunge, gleiihgültig ob er 
Schlöffet, Steher ober ©lettriter Werben foil, Wirb für bie Sauer ber 
erften ^Wei 3ahrc in ber SehrWertftatt befdjäftigt. Sh^t werben hier alle 
bie hanbWerflid)en @runbfertigteiten angelernt, bie für feinen 
fpäteren Beruf erforberlich finb. Unter Einleitung eine§ Borarbeiterä 
lernt er junächft einmal bie ^anbhabung oon Jammer unb 9J?eifeel unb ben 
©ebtauch ber 3eile tennen. Sörpet* unb Elrmbewegung, richtige Sörper* 
ftellung werben ihm gezeigt unb fchulrnäffig geübt. §at er fich an einem 
alten Stüd ßifen bie erften ©runblagen einer hanbwerüichen fffertigfeit 
angeeignet, fo fertigt ber 3unge einen Elnlernlehrgang, beftehenb au§ 
jehn immer fchtoieriger werbenben Elrbeitäftücfen an. Ellle anjufertigenben 
Efnlernarbeiten werben nach 3ei(i)nun9 angefertigt. Ser Sehrltng lernt 
gleich nach 3ei<J)nun9 äu arbeiten unb ben richtigen ©ebraucf) ber 
Bteffwerfyeuge fennen. Sie Etnlernarbeiten finb unprobuttio unb follen 
ihn an faubereS unb maphaltige^ Elrbeiten gewöhnen. Sa fämtliche 
Elrbeiten oon allen Selfrlingen gleichseitig au§geführt werben, ift eine öer* 
gleichenbe Beurteilung nach Seit unb ©üte burdjführbar. 

28enn bie Elnlernarbeiten fertiggeftellt finb, fo wirb er einer Sehr* 
tamerabfchaft sugeteilt, bie unter Einleitung eineä erfahrenen Bor* 
arbeiterS fteht, unb foil hier öorwiegenb probuttioe Eltbeit leiften. Dieben 
einer entfprecpenben Etnsalfl oon Sdjraubftöcfen oerfügt bie SehrWertftatt 
über Stehbänfe, f^räSmafchinen, §obeImafchinen, gwei Schmiebefeuer 
unb eine Schtoeifjanlage. 3eber Sehrling, ob er S^loffer ober Steher 
werben foil, wirb mit ben ESertjeugmafchinen oertraut gemacht unb lernt 
bie ©runbbegriffe be§ Schmieben§ unb Schtoeifeen§ tennen. Sie Be* 
ftimmung für einen beftimmten Beruf erfolgt währenb ber Elu§bilbungä* 
Seit in ber SehrWertftatt auf ©runb ber feftgeftellten ©ignung. infolge 
biefer SHethobe ift e§ möglich, feben Qungen auf ©runb einer ihm an* 
geborenen Begabung einem ihm sufagenben Beruf susufühten. Sehrlinge, 
bie Steher werben follen, werben in ber SehrWertftatt entfprechenb länger 
an EBerfseugmafchinen auägebilbet al§ bie fangen, welche Schlöffet unb 
©lettrifer werbeü follen. Ein Elrbeiten Werben angeführt EBertseuge wie 
EBintel unb Sägebogen, Schaltfäften für bie elettrif^en Betriebe, 3nftanb* 
fehung oon Bentilen unb ff-lafchensügen, Steher*, ®obeI* unb ^räöarbeiten 

ä für bie mechanifchen EBertftätten ufw. Elufgabe be§ Sehrwertftattmeifter§ 
^unb ber Borarbeiter ift eä, bie oortommenbenEtrbeiten fo su üerteilen, bafe 

ber Scf)toierigfeit§grab ber Elu§führung fteigt, bamit ber 3unge bie einmal 
erworbenen |>anbfertigfeiten au§baut unb oertieft. Seben EJlonat fertigt 
ber Sehrling eine Ekobearbeit an, bie auf Sauberfeit unb EOlafibaltigfeit 
beurteilt wirb unb eine f ontrolleinrichtung für ben ^ortfchritt ber prat* 
tifcpen Elu§bilbung ift. 

Um bem sufünftigen Facharbeiter BerftänbniS für Borgänge unb 
3ufammenhänge im SBerfftättenbetrieb s« üermitteln, wirb bie 3ntelli* 
gens fpftematifch in ben EtrbeitSprosef? eingef^altet. Bon 
feinem Borarbeiter erhält er ElnWeifuug über rid)tige§ unb falfche§ Elrbeiten, 
bie burcf) entfprechenbe Elnj^auungäbilber unb S^^tt^g6” unterftüht 

wirb. Sie EBertfchule, auf bie fpäterhin eingegangen werben foil, foil 
einen Seil biefer Elrbeit leiften. 

Bach stoeijähriget Etusbilbung in ber SehrWertftatt wirb ber Sehr* 
ling sut Sonberauobilbung einer ber Betrieb§werfftätten überwiefen. Bei 

2ef)rn>erfitatt=2>reljeret 

Berteilung ber Sehrlinge wirb 9tücfji<ht auf Beranlagung unb" Begabung 
genommen. Sie Sehrlinge unterftehen auch weiterhin bem Elusbilbungä* 
wefen. 3n ben Betrieben wirb ber Sehrling öielfeitig berwanbt unb ent* 
fpredfenb feiner Fäf)igfeit angefeht. 

fl 
V. 

Hn Lern Lehr^ano. 
4 An t/rahut* sibt/be i* ßUlhKaj/tn för If-Übrrbloitfefe EiMrerb.ndmj. 

i. PreitJi HerHitt/f ? Sfcibrerlinjtrvnf 
3.Setf>fectf. / SprosfenArevxvnj. 
H-Sttb m/t abf-re/i/tn EntEe/J ? Pecfiftttfitbre. 
5. floebtUcn nt/'E^eArt//7jff/oAs. nuz/n /O.fitafft m/t Pgr-s/uitf 

Elm ©nbe feiner Sehrseit geht ber Sunge für furse 3eit in bie £el)r* 
wertftatt sarücf, um feine ©efellenarbeit ansufertigen, unb legt bann oor 
einer tommiffion ber Snbuftrie* unb ®anbel§fammer Suiöburg*SBefel 
feine Facharbeiterprüfung ab. 

<£inc wichtige Äenfeollc 
SBenn fleh unfere beutle aJiilchroirtf^aft nach Schwächung burcf) 

Ärieg unb 3wangsroirtfhaft in oerhältnismäBig turser 3eit auf ihre griebens* 
leiftung erholt hat, ja biefe noch übertrifft, fo ift bees sum nicht geringen letl 
ber ©rünbung unb unabläffigen Elrbeit unferer EJiiltfjfontroIloereine su banfen. 
Sie ©inficht, bag ber einjelne Betrieb feine Biilcherseugung nitf)t fortlaufenb 
auf EJienge, Fettgehalt, Eieinheit unb Futteroerroertung foutrollieren tann, baß 
eine folctje Äontrolle nur bann ©rjeugung unb Elbfaß förbert, wenn fie überall 
nach benjelben ftrengen unb roohlburäjbachten Beftimmungen burchgeführt tmrb, 
bricht fid) immer mehr Bahn. Elicht nur bie großen Betriebe, |onbern oor» 
toiegenb auch bie mittleren unb tleinen haben fid) biefen unter ber Oberleitung 
ber Seutjchen Sanbroirtichaftogefellichaft arbeitenben Äontrolloerbanben ange= 
f^loffen unb überaU, roo biefe ins ßeben getreten finb, läßt fid) eine 2ei|tungs= 
fteigerung ber EJtilchoiehbeftänbe, eine beßere Futteroerroertung unb eine Ber* 
oolilommnung ber EJlilchgeroinnung nadjroeifen. Surch 3ufammenfaffung ber 
einzelnen in breiroöd)entiid)en Elbitänben aufgenommenen Brüfungsergebntffe 
in eine jaheesüberficht erhält jeber angefchloffene Betriebsleiter eine Seiftungs* 
bilans feiner Biehhetbe, wie fie ber große Betrieb taum unb jebenfalls nur mit 
hohen Äoften, ber mittlere unb Heinere Betrieb überhaupt nicht auf|tellen 
tonnte. Ser Bergleich mit Ceiftungen nachbarlicher Betriebe unb roeitergehenb 
mit anberen Äontrolloerbänben regt in südperifcher unb betriebsroirtfdjaftlicher 
ftinficht an, ©leidfftrebenbe finben fi^ sufammen, ber Slilchhanbel erhält eine 
©ernähr für gleichmäßig gute Eßare unb tann für biefe in feinem Elbnehmer* 
besirt mit gefteigertem 9Tad)brucf roerben. ben fignbroirtfdjaftstammern wirb 
bie Blöglichteit geboten, mit einem gefaulten Berbanb an ber Förberung ber 
aJlildjroirtf^aft su arbeiten, bie lanbroirtßtjafuichen Spißenbehärben erhalten 
für bie Bearbeitung solltechnifcher Fri^en ein einroanbfreies 3ahlenmatertal 
in bie §anb. Äleihe Staaten, rote Scfitttnart unb ^ollanb, haben burd) 3u= 
fammenfdjluß ihrer »lilchroirtfchaft auf roiffenfdiaftliÄer ©runblage foroohl ben 
Btilchabfaß im eigenen Sanb geftetgWt^Wie and) ftarfen Einfluß auf ben SBelt* 
martt in EHild) unb EClcilchprobuften gerooimen. bas große Seutf^lanb tann auf 
bemfelben EBege su heute taum geahnten Sielen gelangen. 2chrmcrtitatt=Sd)loffcrei 
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Seite 6 Unfere $Utte 5«r. 1 

Mfn(, ftreftif un( §in$/€in SWtroß m Sage 0er 0eulf i0en SirtfAafl 
Son Sipl.=3n0- ^OPP«. Wufluft S^f[cn=§Utte, $amborn 

Miimnmw einer eingeljenben ilnterjui^ung finb ^ier allein 
bte biesBe3ügli(|en SBerpltnii[e bei ben Slnteilen 
ber i!lftienge}ell[(baften, ben 2111 i e n, jugängltib, 
roeil über ben Srtrag non ©ef^äftsanteilen an^ 
berer SRedjtsformen eine öffentli^e 9ie^nung5= 
legung nidjt erfolgt. 2Bir nehmen als ©runblage 
ber Gcrörterung gunaihft eine im ©ffener 2Inäeiger 
für 58erg=, fjütten^ unb Siafthinenmefen in für. 115 
üom Dttober b. 3. oeröffentlicf)te S t a t i ft i t über 
bie ©eminne ber beutfdjen 2lttien = 

gefeilfdjaften, beren beiftelfenbe bilbli^e Darftellung befonbers lebr= 
reidf ift. ©s finb hier für bie Sahte 1926 unb 1927 bie erhielten Siot= 
benbenfähe ber am 31. Sejember 1927 in Seutföflanb oorhanbenen 11 966 
2lftiengefeIIf(haften gegenübergeftellt, bie ein iliominaltapital oon 21542 
Sliillionen Sliarf repräfentieren. Die burihfihnittliihe Dioibenbe ift bei ben 
einjelnen ©emerbegruppen fehr oerfchieben, unb jmar meifen bie ©ifen= 
unb aJiafdfineninbuftrie fomie ber Steinfohlenbergbau bie niebrigeren 
3iffern auf, mährenb bie für ben unmittelbaren ^erbramh arbeitenben 
©emerbe fomie bie $anbels; unb fyinansgefellfthaften beffere ©rgebniffe 
erjielen fonnten. 3m ©efamtburibfcbnitt aller ©efellf^aften be= 
trug bie Dioibenbe im 3abre 1926 6,19, im 3ahre 1927 7,47%. 

Die Dioibenbe [teilt nun aber nod) feinesmegs bie tatfächliihe 
Sersinfung bes in 2lftien angelegten Kapitals bar, meil fie fidj auf ben 
2i e n n ro e r t ber 2lftie bezieht. 3n Sßirfliihfeit mufj man für eine 
2lftie unter normalen 23erhältniffen mehr als ben ülennmert 
anlegen, möge es fith um bie ilebernahme oon 2lnteilen eines neu= 
gegrünbeten Unternehmens ober aud) um 2lftien einer bereits beftehenben 
©efellfchaft hanbeln. 3m erfteren galle ift ber ©rmerbspreis burd) ben 
2iusgabefurs ber neuen 2lftien beftimmt, ber oon ber Beurteilung ber 
©üte bes neuen Unternehmens unb feiner fieiter abhängt; hierbei mirb 
ein möglidfft fyofyx ©rlös fomoht oon ber bie ginan^ierung beforgenben 
Banf mie auih oon ber neuen ©efellfdfiaft naturgemäß angeftrebt. So 
5. B. mürben bie 21 f t i e n ber neugegrünbeten Bereinigte Stahl- 
m e r f e 21.=©. feinerjeit bem Bublifum mit einem Surfe oon 130% 
ju 3eidjnung angeboten, b. h- es mar für nominell 1000,— Jl ber Betrag 
oon 1300,— 5R3}f., jusüglith Spefen su bejahten. 2Bie befannt, betrug 
nun bie Dioibenbe ber ©efellfchaft in ben bisherigen ©efchäftsjahren 
6%, b. h- alfo 60,— 312)1. auf eine 2lftie im 3iennroerte oon 1000,— M. 
IReihnet man fich nun bie Berjinfung ber in 2!ßirfli^feit bafür bejahtten 
1300,— 3l2Ji. aus, fo erhält man 6 .1000 

1300 
4,62%. 

2lehnlidje Hebertegungen finb auch für ben jmeiten gäH anjuftellen, 
menn es fich um ben ©rmerb oon 2lftien hanbelt, bie bereits an ber Bötfc 

eingeführt finb. Deren Biet5 

ergibt fich bann aus ihrem 
B ö r f e n f u r f e, ber fich 
nach bem ©efe^ »ou ätu= 
gebot unb 3iachfrage unter 
bem Ginfluß einer großen 
2tn5ahi meiterer fjaftoren 
bilbet. Gs liegt auf ber 
$anb, baß j. B. ber 2luffauf 
oon beftimmten 2iftien jum 
3mecf ber Ginftußnahme auf 
bie betreffenbe ©efellfchaft, 
beren Surs meitgeßenb unb 
in einer für ben 2lußen= 
fteßenben unoerftänblichen 
2!Beife in bie $öhe treiben 
fann. Denn ber 2luffäufer 
mirb oft beftrebt fein, bie 
2tftien unb bie mit iljtem 
Befiß oerbunbenen Stimm= 
rechte ohne 3lü(fficbt auf 
Bteis unb augenblictliche 
Berjinfung bes angelegten 
Sapitats an fich 3U bringen, 
inbem er fich aus ber Durchs 
führung feiner Btäne einen 
bementfprechenben Borteit er= 
rechnet, ©erabe in einer 3«^ 
ber groben inbuftrielten 3U= 
fammenfehtüffe, mie mir fie 
gegenmärtig immer nod) et1 

leben, fpiett biefes 2Jloment 
eine große 3iotte bei ber 
Sursbitbung an ber Börfe. 

2Beiterhin mirb man 
geneigt fein, für eine 2l!tie 
einen böhetett Btßis ju be= 
mittigen, menn man meiß, 

• rr c» r . baß in einem Unternehmen große materteUe Sleferoen fteden ober erhebliche 2lufmenbungen für feine 
9emacht morben finb. 2Benn bann aud) bie augen= 

bltdltche Diotbenbe ferne angemeffene Berjinfung barftellt, fo läßt fich 
bod) fur bte 3ufunft ein befferes Grgebnis erroarten, oiel= 

Sapitakrhöehung0rtetI^nT'teS ®ep0ere^t ^ür neue anläßlich einer 
2Iuf bas gefamte Sursnioeau aHer 2lftien eines 3Birtf*aftsgebietes 

ober eines ©emerbejroeiges mirfen fchließlith potitifche Borgänge, 

Sie Sioibenbenfäße 
ber beurf^cn SlftiengefeUfdjaften 

(Snittelmerte, georbnet nach ©eroerbcs 
gruppen) 

grunblegenbe 2lenberungen ber 2Birtfchaftslage, bie Ber= 
faßung bes © e l b m a r f t e s u. a. maßgebenb ein. 

2jßelches aud) immer bie ©rünbe fein mögen, für bie Beurteilung 
ber 2tftien als 2Köglid)feit ber Sapitatantage ift febenfails ber jemeilige 
Sursftanb ju ©runbe ju legen, fießterer tag im 3ahre 1927, für 
bas mir oben bereits bie Duribfchnittsbioibenbe aller 2lftien angegeben 
hatten, nad) bem 2lftieninbej bes Berliner Dageblatts im 2Jiittel bei 
etma 162%. Rechnen mir bie ermähnte mittlere Dioibenbe, meid)e 7,49% 
betrug, mit biefem Surfe um, fo erhalten mir bie mittlere Berjinfung, 
bejogen auf ben Sursmert aller 2lftien, ju 7,47 . 100 

 jg2— ,= 4,60%. 
Diefem Grgebnis, bas man in feber 2Birtfchaftsftatiftif beftätigt 

finben mirb, ift eigentlich nichts mehr hinaujufügen. Gs erflärt 3toang= 
tos bie feit langem hetrfdjenbe Beröbung am 2lftienmarft, bie U n m ö g = 
lichfeit ber Befdjaffung oon Unternehm ungsfapital 
bur^ 2lftienemiffion unb bie Sntereffelofigfeit bes 
anlagefu^enben Bubtifums am 2lftienmcxrft. 2Jian 
überläßt biefe f^lecßt rentierenben Bupmre gentc benen, bie Unter= 
nehmungsgeift genug hatten, um Sapital in gefd)äftliche Unternehmun= 
gen ju fteefen — fidjerlid) mit 5Red)t, benn fie hatten bafür auch bie 
Chance eines über bem fianbesjinsfuß liegenben Grtrages, bie fid) troß 
allem oiellei^t noch einmal oermirflithen fann. 2)ian ift fid) jeboeß nicht 
flar über bie ©rünbe bes eigenen Berljaltens, baß man nämlich für 
fein eigenes ©elb eine höhere Bente beanfprueßt unb oon ben 3nfnnfts= 
ausfießten nießt oiel ßätt. Ober mit anberen 2Borten: bie meiteften 
Sreife fetjen bie Grträgniffe unferer 2Birtf<haft für 
oiel ju gering an, um ißr ©elb barin anjulegen; 
troßbemßält man es aber fürmöglid), eben biefer 
2Birt}chaft unaufhörlich neue fiaften aufjuerlegen. 

Um bie befprodjenen Berhältniffe jufammenfaffenb noch beutlicßer 
ju beleu^ten, fei jum Schluß eine ©egenüberftellung ber fenn= 
jeießnenben 3aßlen oon heute unb aus bem 3aßre 1913 gegeben, 
melcßes als teßtes unter normalen 2ßirtfcßaftsbebingungen ablief. 

1913 heute 
3insfäße: tägl. ©elb . . . .,2% 7%% 

2Jionatsgelb .... 4S/R% 8—9% 
3ieichsbanfbisfont  5%% 7% 
I. frjppotßefen  4—5% 9—10% 
II. $ppotßefen  5—6% 12—15% 
ÜJlitttere 3lente aller 
2lftien an ber Berliner Börfe . . 5,8% 

1924—1926: 3—4% 
1927: 4,6% 

2ltlgemein befannt ift, baß naeß bet geringen Befferung bes 3aßres 
1927 bie Grträgniffe ber jßirtfcßaft im laufenben 3aßre erßebli^ jurüd= 
gegangen finb, momit fid) bas in oorfteßenben 2lngaben ausgebrüdte 
2Birtf4aftsbitb noch meiterßin ftarf juungunften bes gemerblidfen Be= 
triebsfapitals oerf^iebt. 

I. Äitfcmbtlniftbe Srfefmarfcn>2lu^ttllung 
^omboen 1929 

Ön aSerbinbung mit bem 10. aBeftbeutfeßen 2lf}ilateliften» 
tag ber 2lrbeit§gemeinfd)aft SBeftbeutfcßer Briefmarlen* 
fammler unb §änbleröeretne finbet in ber 3eit bom 2. bt§ 
4. SHärj 1929 unter bem ißroteftorat bes Dberbärgermeifterä 
ber (Stabt §amborn,|>errn Dr SRofenbaßl, unter bem Sltel: 
I. Dliebenßeimlcße Brtefmarfen*2lu§ftellung Hamborn 1929 
bie erfte größere Beranftaltung biefer 2lrt für bas gefamte 
önbuftrie gebiet ftatt. 

Umfaffenbe Borbereitungen finb getroffen, um biefe 
Beranftaltung als ein (freignis auf pßilateliftifcßem Oiebiet 
auöjubauen. 

§erborragenb unb in ftaunenöloerter Bolltommenßeit ift baö jur 2lu§ftellung 
gelangenbe Briefmarlenmaterial, bon bem Slltbeutfcßlanb — b. f. bie eßemalö 
poftalifcß felbftänbigen beutfeßen Slleinftaaten — an erfter Stelle genannt ift. gabel* 
ßafte _ Spegialjammtungen biefer ßlebiete ergiinjen biefen Seit. U. a. gelangt eine 
Spejialjammlung Baben auf Brief, etma 300 Stücf (!!!) umfaffenb, Sacßfen — Bote 
®reiet Sacßfen auf Brief (!!!) uito: jur SluSftellung. Seutfcßlanb mit feinen Kolonien, 
tBanjig, Sßemel, Slbftimmungö* unb befeßte (Sebiete finb ebenfallö OoIIftänbig üertreten, 
ebenfo ba§ übrige lSuropa unb bie lleberfeeftaaten in ftaunenämerter Bolltommenßeit. 

äöelcße tiefigen SOlengen bon Briefmarlen gejagt merben, geßt auö ber Dat» 
faeße ßerbor, ba& neben anberen Sammlungen eine einjige bie ftattlicße Qaßl bon 
36 Bänben (!!!) mit je 70 bi§ 80 Blatt umfaßt. Grmäßnenöroert ift ebenfalls eine jur 
Stuäftellung gelangenbe Seßrfammlung. §ier ift bem bie ÜluSfteHung befuißenben 
Saien ©elegenßeit geboten, ben SBerbegang einer Briefmartenfammlung in allen 
Ginjelßeiten ju berfolgen. ®ie Sammlung felbft ift mit reeßt bielerBlüße unb entfpreeßen« 
ben gacßlenntniffen aufgebaut unb aueß für ben gaißmann feßenSmert. 

Sieben biefen SDtartenobjetten, bie einen außerorbentlicß ßoßen SSert barftellen, 
ßaben ißre Beteiligung alle maßgebenben großen pßilateliftifißen girmen, bie Brief* 
martett*2llben*Berlage unb ber größte Deil'ber nationalen unb internationalen gaeß* 
preffe jugefagt. 

®ie Slusftellungsleitung begrüßt eine Beteiligung unferer SSertöange* 
ßörigen — befonbers ber Slbt. ber Briefmarlenfammter ber Sütte 9luhrort*SDleibericß — 
unb fteßt allen Öntereffenten mit Bat unb Zat in biefer Bejießung jur Seite. 

Sluslunft über alte bie 2lu8ftetlung betreffenben Stngelegenßeiten erteilt ber oer* 
anftaltenbe Slßeinifcße Sammler*Berein bureß feinen Borfißenben £). Bartels, $am* 
born (Slßein), Qm BifcßofSlamp SO. 
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«r. 1 Unfete $ütte Seite 7 

3lu9 bcm fHcitb btt gtnu 
Sefeitigung 6t$ Schimmele in Gelleen 

3n teuften Äetlern fe^t fi<% leitet Stimme! an; mit ungelöstem Äalt 
tann man if)n gut unb Iei<t)t befeitigen. Ser Äalf mirb in bet 5orm eines fei* 
uen Aulners mittels eines iBtafebalges an bie SBanbungen bes Äelters unb in 
bie Sugen unb IRi^en geblafen ober auct) mit ber §anb geftreut. Sinb bie 
äßänbe jut 3®it ber Sesinfettion aufälüg troden, fo merben fte etroas ange» 
feu^tet. Ser ftalf löf^t fi& mit bem an ben SBänben Sft^ntien SBaffer ab unb 
tötet atte Organismen. 5ua<t)l)er mirb ber Äeller abgeroafdjen unb tüchtig 

. gelüftet. — §at fS nn ben Sßänben unb gußböben Stimmet gebilbet. fo 
[teilt man in bie 3Jfitte bes Leiters ein ©efä&, am beften oon Steingut, rnai^t 
Senfter unb Süren su, nerfpunbet bie Säjfer, menn fi^ foSe barin befinben, 
bringt in bas ©efäß 1—2 kg Äo*fa4, übergiefet basfelbe mit %—l ßiter 
Si^roefelfäure, entfernt fid) ras, öffnet na<b jroei Stunben erft ben Heller unb 
tefjrt bann ben Stimmet ab. Sille ©egenftänbe, namentlii^ aber bie SBänbe, 
merben abgefe^rt unb ber im oerSloffenen Äeller an mehreren Orten nerteilte 
Si^mefel angejünbet. Sie Sümpfe fallen 24 Stunben einmirfen. Sei er* 
neutein Sluftreten bes Sdjimmels ift bas Serfa^ren su roieberfiolen. Sobalb 
bie genfter gefdfloffen finb unb ber S^roefel angejünbet ift, müffen alle iffer* 
fonen ben Äeller oerlaffen. 

StemnMnAten 
üöcibnntbtsicict tts 9!.@.3t. tluguftSMfMütte 

©ine» 3al)Ircid)en Sejud)cs Don groß unb Hein erfreute 
fid) bas (ibrijtfeft bes 9K. ®. S. Sluguft Xl)t)fien*§)ütte am 
Sonntag, bem 23.12.28, im ftajinoleller Srudljaufen. 
Sie ÜtadjmittagSBeranftaltung, bie um 4 Ul)r if)ten Slnfang 
nahm, oerlief jur allfeitigen 3uft'ebenl)eit. 3lad) einer 
ScgrüfjungSanjpradje fang bet Citiot unter Leitung feines 
Sirigenten, SRufifbireltor jfr. (öreis, bas Sieb „SBeiljnadjtS* 
glorfen". Sann folgten gemeinjd)aftli(f)e Sieber unb ©ebidjt» 
oorträge, in bie [id) meutere Slinber teilten. Stad) bem 
(iljotuortrag „Stille Sladjt, ^eilige Stadjt" bereitete eine Siebe 
beS Sßorfibenben Stalberg auf bie Slntunft beS heiligen 

SKanues bor. SOSbalb fam bann aud) St. SlitolauS mit feinem fdjmatjen Snectjt Siup» 
red)t an. ©ar mand)eS lonnte er ben kleinen aus feinem biden fjimmelSbud) betraten, 
roaS roeniget angenehm mar, unb fined)! 3lupred)t hätte beS öfteren ©runb gehabt, 
bon feinet Stute üSebtaud) ju machen, aber St. SlitolauS hatte feffeinbat gute Saune, 
fo bah üaS Strafgericht nidjt gar fo jchlimm ausfiel. 9lber aud) feine „lieben SangeS* 
brüber" bergah er nicht. 9Jtan§ einet mußte fi^ eine berbe Strafprebigt gefallen taffen 
unb Sefferung geloben. SlnbererfeitS hatte er aber ©runb, Sobreben ju halten. Sann 
lam bie oon ben Steinen fo fehnfüd)tig erwartete 93efd)etung, an ber aud) bie öung* 
gefellen teilnehmeu tonnten. Sin ftoheS „Stuf SBieberfehen im nächften Saht“ nahm 
St. SlitolauS bann mit auf ben Heimweg. 

©etreu bem ©runbfaß, an bem Srgehcn bet Sltitglieber regen Slnteil ju nehmen, 
erfreute bet SJt. ©. 9S. Stuguft 3;hbffen*.öütte feine im SrantentjauS liegenben Sänger 
am Sonntag, bem 30.12. 28, butd) ben Stortrag einiger Sieber unb Uebetteidjung 
einer 2Beil)nad)tSgabc. 

^oraecaMihnUHrffct Äritocrtjwcin Sriufhauitn-Mcln 
$aS im SJtonat Stobember b. S. ausgefallene StiftungSfeft beS Stamerab* 

fd)aftlichcn SriegetneteinS Srudhaufen finbet jeßt beftimmt am 20. Öanuat 1929 im 
ftafinojaal ber Sluguft Shhffon^ütte ftatt. ©leidjBeitig erfolgt bie SBimpelmeibe 
ber Sugenbgruppe. 

®ie fdjon früher getauften Statten haben ©ültigteit. SSeitere harten finb bei 
ben Stameraben ju haben. 

SöctfSolIctlci 
@infen6un0en föc „tlnfccc öütU" 

„Unfere ©ütte" erfcheint im 1. Halbjahr 1929 an fotgenben Sagen: 
4. öanuar 12. Slpril 

18. „ 26. „ 
I. gebruat 10. SJtai 

15. „ 24. „ 
l.SJtära 7.3uni 

15. „ 21. „ 
29. „ 

©injenbungen, bie in einet beftimmten Stummer erfcheinen füllen, müffen fpäteftenS 
a^t Sage bot beten SluSgabe in ben ^änben ber Sd)riftleitung fein. 

Satnüi(n<9Ia$riM 
©hefthKehungen: 

Slbolf ©lödnet mit Äatbatina Sieg, grig SKinneten mit ®ilbegarb Schmitt, 
Sofef Schotte! mit Katharina Söhne, ©eorg SJtofante mit SJtaria ©oetharbS, Stöbert 
Sdjulg mit Slnna Steimann, granj iltotl) mit SJtaria Slltenborf, Sotjann SeiligenhauS 
mit Sltagbalena StlodeS, Stuguft Schmibt mit Stofa Schaffelb, Sljeophil Schäfer mit 
Helene 4Bil(uba, granj SBicSmann mit Caroline SJtohr, SBilhelm ©ipa mit SJtaria 
$iftiufd)ef, Öohattn Sdjroer mit SBilhelmine gengelS, ^ermann SBintelS mit öofefinc 
Sodtcr, 'Bruno SaStomfti mit Beronifa Stratmann, Oofef |>ö!e mit Glifabeth Qug, 
öohann Schommer mit Sofefine Siolger, SaurentiuS ftlein mit Slnna Äoslowfli, granj 
SBieSner mit Gbith Sah, OStar Breßler mit Serta SBittling, ©rnft ©tießl mit SJtar« 
garete Sanapfel, Heinrich Steinbrin! mit ©hrifüne Sillmann, Slnaftafius ißtaSjhnfli 
mit Öohanna tlarcjht, Slrtur Berger mit SJtaria Slapfcgi, griebrid) SBichmann mit 
Suije Solbad, .öeinrid) SSeber mit Glifabeth SSagner, SB alter Stitter mit Glifabeth ftoop» 
mann, Graft SBohlgehaben mit Sufanne SBeiler, öofef Stohbe mit Jpenberifa SctjeltenS, 
Bau! Sholet) mit SJtaria ©hrharbt, 3a!ob Sihen mit Slnna Sombrowftp, ©einrid) 
BeterS mit SJtaria §oIj, Otto SBiegtag mit SJtaria SJtallmann, SB alter Bedet mit 
SJtaria görfter, ÖohanneS Slafd) mit Slnna Badjfeig, Öofef Söllner mit SJtaria Sang, 
Safimir BuIloWfli mit ©ertrab Big, Baal Stoll mit Slnna Sattler. 

©eburten: 
Gin Sohn: 
öofef ftermeg, ©hriftine Sade, Beter Stalter, Öofef Statt, Sheobot SBinnelen* 

bonl, greunb Sippmann, ©otttieb Siß, Otto Siebelig, SJtattljiaS Stitter, Simon 
StagelSmeier, öofef ©olla, Beter Schulteih, öofef Schöneberg, Sari SSiecjorel, 
Sans SBeiler, Beter Sojlowjfi, ©ottlieb ©Isweiler. 

©ine Socgter: 
öofef Schäfer, $ugo Bödmann, granciS Samp, SBIabiSl. Boncjgf, ^einrid) 

Srauthoff, Slbolf ©lafer, Sheobor SBitfiemica, SBilhelm Salben, Otto SBor^, Grid) 
Seift, Baul Slobba, Äafpet Schäfer, öofef Biad, Biftor ©otgiel, Graft SBalten* 
horft, Öohann greunb, Beter Unterberg, Slbalbert Bawlomica, Beraharb Ufermann, 
Öofef .fjomann, granj Ugore!, Beul Stern, Sllbert Stinflef, ^einrid) 3enge, Bern* 
hatb Reliefen, SBilli Gnger, Subwig ®ioohen, Otto BloedS, SBilhelm Berljepen. 

SterbefäUe: 
Öofef Sdjmig, Glfefrau griebrich ®ürr. 

1 

Sum Satten mb jum Äepfaerbtetten 
SJliööerftänlmis 2) 

„3hr Antrag lommt mir fo oolltommen unerwartet, §err SJtütler! Mafien 
Sie f^on mit meiner SJtama gefproegen?“ 

„©emiß, oor einigen lagen — aber bie min midj audj ni^t hä^en!" 

Wette Slusftdjten 
© a ft: „Äann ich eine Bortion ®u5 

lafcb haben?" 
Kellner: „SIber wie lönnen mir 

f^on ©ulafch haben, mir haben hoch 
heute erft eröffnet!“ 

Schmierige Situation 
©ine grau, bte 3toiIlinge befoin* 

men hat, erjühlt einem Befannten, 
bah (ie ihre Äinber nach bem Sllpgabet 
benenne, unb ä^ar: SUfreb, Berta, 
©aroline, unb jeßt bie 3a)illinge 
Sora unb ©rieh- 

„Sntereffant,“ meint ber Betannte, 
„aber roas machen Sie, gnäbige grau, 
menn Sie bei 3 3a>iU'ngc befommen?“ 

Wcrjpätung 
Sheaterbireftor: „3ßir 

hätten gmar noch eine Stelle als ©ho* 
riftin frei, aber Sie fommen gu fpät, 
gräulein!'* 

Ä1' Bewerberin: „Sßiefo, gu 
” fpät?“ 

S i r e! t o t : „Saroohl, — um 
fünfgehn Sagre!“ 

Seutgutage! 

„3(h min bir einen guten Wat 
geben, mein Sogn!“ 

,,©ib mir lieber ein gutes W a b !" 

Bloberne Soilette 

„3n .einer halben Stunbe wollen mir gu Sifd) gegen, beeilt eueg bo^i 
3iegt mg benn beine grau noeg immer an?“ , , 

„rntit bem Wogbau unb bem Baß ift fie fertig, jeßt mirb mit bem Bnftrid) 
begonnen!" 

Ser ©lefant 

3n ber Waturgefcgi^tsftunbe fragt ber Cegrer: „SBer fann mir etwas oom 
©lefanten fagen?“ 

Sie Heine Soni: „Ser ©lefant frißt mit bem Schwang.“ 

Wichtige Slntwort 
Sie: „Wein, ©Unter idj lann Sie niegt geiraten. Set BRann, ber mich 

gewinnen will, muß burd) geuer unb SBaffer gegen." 
© t: „Sann heiraten Sie am beften einen geuermegtmann.“ 

Begegnung 
„fpaben mir uns ni^t [egon früger gefegen?“ 
„3a, im Sorbeifliegen!“ 
„Slga, auf bem glugplaß?" 
„Wein, auf bem Wlarftplaß! Sie flogen aus’m ,2ömen’ unb icg aus’m 

,grangistaner’ raus!“ 

fRäffel 
Stets weilet es am felben Drt in einer Sülle, 
Sie oon Watur gefegmüdt gumeift in großer gülle; 
Wiegt größer ift’s wie eine Wuß aus ftemben ßanben, 
Socg ift in igm bie gange große SBeit oorganben. 
Unb Wtenfcgen, Böller lentt es ftets naeg feinem SBiHen, 
Socg feine Wrbeit tut es ungefegn im füllen, 
Unb bentft bu eifrig naeg, was biefes mag bebeuten, 
So wirb es bidj allein’ gur Wätfels=£öfung leiten. 

S. SBietig 

^luflöfung 6ce Mtigcn ^ceuKtvocträffetö 
SBaagere^t: 1. Äaße, 4. Sllois, 7. ©inem, 8. Wtaule, 9. abfurb, 11. Senior, 

12. Sluge, 13. 3ena, 14. begenb, 17. Salent, 21. Wamur, 22. Oller, 23. ©rate, 
24. Slpril. — Senfre^t: 1. Äreta, 2. Xunis, 3. ©imer. 4. Wrmee, 5. Dculi, 
6. Speer, 10. Saoib, 11. Senat, 14. Sanbe, 16. guman, 16. Warbe, 18. Slroma, 
19. ©rfer, 20. Sirol. 
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Seite 8 Uniere $Utte ifir. 1 

Ausbildungswesen 
Vereinigte Stahlwerke A.G. August Thyssen-Hütte Hamborn 

Wir stellen zu Ostern eine Anzahl zur Entlassung kommender Schüler ein, um sie als 

Schlosser, Dreher, Elektriker usw. auszubilden. 

Praktische Ausbildung: Zwei Jahre Lehrwerkstatt, zwei Jahre Betrieb. 

Theoretische Ausbildung: Wöchentlich ein Tag Werkschulunterricht in Fachkunde, 
Fachzeichnen, Fachrechnen, Bürgerkunde, Turnen und Sport. 

Sonderkurse für Stark- und Schwachstromtechnik, Lokomotivführerkurse usw. 

Anmeldungen werden bis zum 30. Januar 1929 jeden Freitag zwischen 11 und 12 Uhr in der Lehrwerkstatt und Werkschule, 
Zimmer 15, entgegengenommen. 

Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Der Leiter des Ausbildungswesens 

§atn60rn=Sru<fl)au}cner Sd)ul)=$cioljF9lnjtaIt unb Sebcrtyanblung 
(cldtrijdjcr Betrieb) 

ÄarI=9nbert=StroBC, Cede ScinridFStra&e, 
gegenüber Sdjadjt III/V1I unb Xiecfftrajje 1 — Üelepljon 72 
® t g e n e gabritation non 21 r b e i t e r f cf) u f) a> e t f 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhofstraße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garande für Sitz und Verarbeitung. 
Billigst«: Preisberechnung und bequeme 

Zahlungsweise. 

Motorräder, Fahrräder, 
Nähmaschinen, 
Waschmaschinen und 
Sprechapparate 
kaufen Sie unter den 
günstigsten Zahlungs- 
bedingungen im 
Spezialgeschäft 

XAVER MAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
tu senstr. 16. Fernsuiecher 51104 

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

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke K'onprinzen- und Luisenstraße 

ACHTUNG - VERTRAUENSSACHE 
llhrpn II Rnlriuiüron kauft man reell unter günstigen Zahlungs- Ulli Cll lla UUIU Wdl Cll bedingungen, ohne Teilzahlungs - Aufschlag 
zum direkten Ladenpreis nicht im Versandhaus — sondern im Fach- 
geschäft. Wegen Platzmangel gebe ich drei schöne Standuhren weit 
unter Preis ab. 
Heinrich Seiler, Uhrenfachgeschäft, Hamborn-Bruckhausen, fllbrechistraOe 34 

^ : 

meine Slnjeigen 
@in {¢10. mob. 

Sintermantet 

(neu) billig gu oertaufen 

Si. ©löcfner, Hamborn, ©rilloftr. 36, ptr., 
(abenbä nad) 7 Uf)t). 

Seif, öerr ober Sl)epaar ftnb. 

gut möbi. dimmer 

bei alleinfteljenber Same, eotl. and) 
gtoei greunbe. 

SR-'lb. SBefelet Str. 99 I. 

Ein gebrauchter, guterfialtencr 

iiüdjenberb 
(ohne gubeftöt) für 20,— sJ9i. abgugeben. 

SieftenoegffraBe 19 I. 

Bcfanntmadiung 
3u ber am Sonntag, betn 20. Qanuar 

1929, nacf)m. 3 Uhr, im BcrcinSfotcI be§ 
Vanbroerlerfjeim« (jicrbft) in Hamborn* 
Bru.'ttjaujen ftattfinbenben 

Oaf)vee=.9auptoeiiamm(ung 
roerben bie “Btitglieber freunblidjft ein« 
gefaben. iRcge Seteiligung mirb er* 
tuartet. 

Hamborn, ben 27. Segember 1928. 
Oubi(aren«Bereintgung 
"Muguft SlUijjem.putU' 

Ser Borftanb 

3. 21.: S. Söing, 
1. Sdiriftiülirer. 

: 

Zum neuen Jahr gehört ein Kalender in jedes Haus! 

Schlägel und Eisen 1929 
Für dein Haus und deine Familie gibt 
es nichts Schöneres als den Kalender 

mit semen last 150 Seiten interessan- 
testen Textes und rund 200 Bildern. 

Der Kalender wird portofrei zugesandt gegen Einsendung von 80 Pfennig auf Postscheckkonto Essen 18070 oder in Briefmarken an 

,,Hütte und Schacht“, Düsseldorf, Schließfach 10043 

^ i 

Sie SBerfsgeitung „1! n f e r e ü 11 e“ erfdjeint jeben gmeiten Samstag unb fommt an 2Bertsanget)örige toftenlos gur Serteilung. — ÜKadibtuif aus bem 
3nhalt nur unter Quellenangabe unb nad) oorljeriger Einholung ber ©enehmtgung ber fiauptfdjnftleitung geftattet. — 3ufd?riften unb „Kleine 2Ingeigi'n“, 
beten 2lufnabme für SBatsangebörige foftenlos erfolgt, finb mit bet 2IuHdJtift „3ur bie SBerfsgeitung“ bei ben Pförtnern abgugeben. — ©tuet unb Berlag: 
&ütte unb Sd)ad)t (3nbuftrie*2ierlag u. Sruderei 2ltt »©ef.), Süffelborf, SthFefjfari) 10043. — 25xe&geie§It<h »etaniroortlid) für ben rebafttonellcn 

%>. Ä u b. 51 f i e r, Süflelbodf. 
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