
GUSTAV SCHÜLER/ 

) Dtun fpinnt fid) um jcbes Ö^öpfungs 
bet ‘iSeild^n füges Oorgen, 
Me (euc^tenbe Öoune /leigt empor 
am feiigen ©ftermorgen. 

Hub Sreube über ben c2öaffern liegt 
aüe c2öäibet fx^ betenb bücfen, 
ber Ötucm gerbtoü)ener Orabet fliegt 
übet ragenbe ©ottcsbrürfen. 

3Tun meiert bes ^öinters £)arte ©eroait, 
unb. £)unbert Spiegel fptingen, 
nun feebe an, roas tot unb fatt, 
mit o/lernbem IQlunbe gu fingen! 

Dlun foü bie alte, /lumme Ota^t 
aus alten Sen/lern falten, 
unb ©ottes Äufer/lef)ensraad)t 
über bie ©räbet flatten. 

DTun fott narf) tanger, metfer Dtot 
unb roürgenbera ©rfatten 
bie beutf^e Öeete aus ftamraernbem Sob 
(i^tbeitige ©/lern t)Mten! 

^725/18 ^ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 Unfcte §ütte «i. 7 

I^flö 0ebot dec Stunde 
Seit ber Sefeftigung uitjerer SBä^rung Ijaben mit eine p a J j t D e 

^anbelebilanj, b. lj. mir führen nte^r SBerte oont 2Iu5 = 
I a n b e ein, als mir nadj bnrt^in a u s f ü ^ r e n. Sie bauernbe ®af= 
finität unjerer gianbelsbilana birgt für unfere gefamte äSoifsmirtfcfjaft 
überaus gro^e ©efa^ren in fiti). ©elingt es uns nii^t, biefes Hebel p 
befeitigen, fo mirb nad) unb na^ unfere gefamte 3ßirtfd)aft 
bem Sfuslanbe gehören, mir aber merben roirtf^aftli^e 
S! I a n e n fein. 

3n 3nbuftrie=, fianbroirtjibafts; unb $anbels = 
t r e i f e n ift biefe ©efajr längft erfannt morben. Sie (Erreichung einer 
aftiöen ifanbelsbilanj ift aber nicht nur bie Sache biefer Greife, fonbern 
fie geht jeben Seutf^en — gan3 gleich, ob SIrbeiter ober Untere 
nehmer — an. 2Bir als Sollsgemeinf^aft fönnen nur bejfere 
ßebensbebingungen geminnen innerhalb einer gefunben SoIfs = 
m i r t f ch a f t, bie eben nur bann benfbar ift, menn mir unfere m i r t = 
jchaftliche greiheit behalten unb bemahren. Son _ausfchlag= 
gebenber Sebeutung ift hiei^i nationalmirtfchaftlidje 
jebes Seutfchen. Seiber läfit bie ^anbelsbilans ertennen, 
[chaftliche ©infi^t unb Sernunft 
noch nitht ©emeingut meiter Greife 
gemorben finb. Setra^ten mir 
einmal 3mei Soften unferer §an= 
belsbüans bes Sahtes 1928 näher, 
auf bie feber Seutfdfe einen ©in= 
flu^ ausüben tönnte, menn er eben 
nur miß. 

1. Sie ©infuht oon 
gertigmaren: S3ir führten 
nach SIngabe bet amtl. 3eitf^rift 
„SSirtf^aft unb Statiftil“, 2. 3a= 
nuarheft 1929, im Sabre 1928 an 
Jyertigroaren für insgefamt 2458 
ajiiUionen IDtart ein. Sie ßinfubr 

oerfloffenen Sahr ift ungefähr 

©infteßung 
baf5 mirt: 

Die Steine wetten sengen 
Ser Cftermorgen täriietc, 
©in Sränt'gatn, in bic 2ödt, 
Som f>rühUngobuft gefächctt, 
Steigt er au§ feinem 

Hnb ringö herum b«S 
Srf)mcigen! 

Ser Söatb, er ftcht fo ftitl; 
fteinStümlein fich oerneigen, 
Sein Stättchen rauf eben ioitt. 

3m fernen fiirchtcin finget 
Sic fromme ©briftenfehar; 
Sa, oon ben Steinen Hinget 
Sa§ ©djo tounberbar. 

tnt , . . _ . . 
1058 Stißionen Starf höher als 
bie ©infuhr für bas 3abr 1913, 
trohbem mir heute ein armes Soll 
finb. ©erabe biefe g e r t i g = 
mareneinfuhr ift bas größte 
©ift für unfere Solfsmirtfchaft. 
Sie beroirlt einmal bie Sßeggabe 
guten beutfäfen ©elbes an bas 
^uslanb im Saufch gegen Äonfum= 
güter, alfo SBaren, bie oerbraucht 
roerben, sum anberen aber roerben 
unferer Snbuftrie 2Irbeitsmöglich= 
feiten genommen. Saburcb mirb 
bas §eer unferer ©rmerbslofen 
größer, bie Sauffraft breiter 
Schichten finft horah, roährenb bie 
Ausgaben für fosiale Sebürfniffe 
im gleichen Serhältnis fteigen. 

Siefe Sepreffionen einseiner 
Sßirtfcbaftsgruppen aber teilen fich öer gefamten Sollsmirt^ 
f ch a f t mit. Son ben im Sabre 1928 eingeführten Sßaren im SBerte 
oon 2458 Stißionen Start hätten mir 5/fi, alfo für 2048 Stißionen Start, 
ebenfo gut unb billig im Snlanbe hör ft eilen tonnen. Stimmt 
man nun an, bafj in ben gertigmaren burcbfibnittlicb 50 o. |>. bes SSers 
tes für ©ehälter unb Söhne aufgemanbt merben, bann mürben für bie 
©infuhr bes Sabres 1928 1024 Stillionen SJtart an ©ehältern unb 2öh= 
nen freigemorben fein. Stimmt man ferner an, bafc ber burcbfcbnittlicbe 
Sahresoerbienft eines Slrbeiters 1500 SOtart beträgt, bann hätten 
682666 Slrbeiter ein 3at)r lang bamit befchäftigt unb 
besahlt merben tonnen, ein großer Seil unferer Slrbeitslofen 
hätte fein Srot gefunben, bie aßgemeine Äauftraft märe geftiegen unb 
auch onberen Sßirtfchaftsfreifen sugute getommen. 

Stanbpuntte. Der Serbraudjer mufe feboch bebenten, baff butch bie hoho 
Sebensmitteleinfuhr — genau roie bei ber gertigmareneinfuhr — eine 
3unebntenbe Serf^ulbung ans Sluslanb eintritt unb ba= 
butch unfer eigener ©runb unb Soben oertommt, ftatt fteigenbe ©rträge 
3U liefern, deiner oon uns aber fann ein Sntereffe baran hoben, baff 
mir unfere ©rnährungsbafis immer mehr jenfeits unferer ©rensen oers 
legen. 3m gaße eines Krieges nämlich — felbft menn mir gar nicht 
baran beteiligt mären — unb bei auslänbifchen SJtiffernten 
mürben mir Hungersnot leiben. 2Iuch tonnte man uns oon ber See her 
burch eine Slocfabe beliebig tnebeln, roie mir es ja in ber Äriegsseit 
erlebt hoben. 

©in fehr mistiger ©runb gegen bie Serlegung unferer ©rnäh= 
rungsbafis ins Sluslanb ift für uns als Snbuftrieoolt barin ju erblicten, 
baö, je mehr Sebensmittel mir einführen, um fo gröjfer bie Slusfuhr 
inbuftrießer ßrseugniffe fein muff, bamit mir bie Sebensmitteleinfuhr 
besohlen fönnen. ©ine gefteigerte Slusfuhr aber mirb nur burd) §erah= 
fetjung ber greife errei^t merben, mas einer Sohnherabfehung gleich^ 
fommt. J)arumhot berSnbuftriearbeiterbas gröBte 

3ntereffe baran, baff mir 
einelebens = unb 1 e i ft u n g s= 
fähiße S a n b m i r t f th a f t 
b e f i h e n. ©r felbft mirb bes= 
halb nur heimifche lanbroirt}chaft= 
liehe ©rseugniffe taufen, felbft roenn 
fie man^mal nicht ganj fo roohlfeil 
finb roie bie auslänbifchen, bamit 
er nicht burch ©jportsroang 
unter Sohttbrud gerät. 2)er 
mitunter oorteilhafter erfchoinenbe 
Äauf auslänbifcher lanbroirtf^aft= 
liehet ©rseugniffe ift eben eine 
Selbfttäufdfung. Sluch aus Slücfficht 
auf bie gefamte a3olfs= unb Staats* 
roirtfehaft unb auf ben grojfen 
SBert einer fauffräftigen Sanb* 
roirtfihaft für Snbuftrieerseugniffe 
fomie bie Schaffung oon SIrbeits* 
möglichfeiten muff ber ausfchlieff* 
liehe Äauf hetmifcher lanbroirt* 
fchaftli^er ©rseugniffe eine natio* 
nale Selbitoerftänbli^feit fein. 
2Ber auch nur ein menig folgerich* 
tig su benfen oermag, mirb biefe 
3ufammenhänge erfennen unb be* 
jähen müffen. 

Die Slufgabe ift alfo tlar: Durch 
meitgehenbe Slblefjnung auslänbi* 
jeher SBaren trägt jeber oon uns 
mit sur S3erringerung unferer 
Sluslanbsoetfchulbung, sur SItin* 
berung ber horrfdjenben ©rroerbs* 
lofigfeit, sur Steigerung ber allge* 
meinen Äauffraft bei unb ift bamit 

mirtfehaftliche greiheit unb fein eigenes 

?((§ menn aus ©ergeättefen 
Singen Häng (jorpov, 

SH§ menn bie gelfen riefen: 
„©r lebt! er lebt!" int ©hör. 

,,©r lebt, er lebt", ba iauidten 
Die Slümlcin, neigen fiel), 
Sa büdet fid) mit iKanfdjen 
Ser Söalb fo feierlid). 

Unb mächt’gcr immer mieber: 
,,©r lebt! er lebt!“ bom 

Stein — 
9)Jir läuft ein Schoner nieber 
3m tiefften War! nnb SSein; 

Unb ben! — unb muff mich beugen — 
2Ua§ bort gefchriebcn ift: 
Sic Steine merben sengen, 
'ÄJcnn mid) ber 9Jlenfch uergifjt. 

Ctto Submig, 
®u§ bem „Deutfchen Spielmann 

unfere 33 ec 
ffioi 

bereiter für 
ilergehen. 

sur 
Heber bie Aufgaben ber ©rseuger, bes §anbels unb ber ißreffe 

SBerringerung unferer ©infuhr foil hior nicht gefproehen roerben. 
©rojje Sebeutung fommt bei ber Söfung biefer Probleme bem Ä ä u * 
fer, alfo einem jeben oon uns su, insbefonbere aber ben 
beutfehen grauen. 33or aßen Dingen müffen mir in 3utunft mehr 
nationalmirtfchaftliche ©inficht seigen. Der Käufer fann 
bie unfinnigften Sachen oerlangen, fie merben ihm geliefert, menn er 
nur saljlungsfähig ift. üßaef) einer amerifanifdjen Statiftif merben runb 
85 Prosen! ber ©infäufe oon ben grauen beforgt. ©s ift bort mie hier 
fo — bie SJfänner oerbienen bas ©elb, unb bie grauen geben es aus. 

Die Solfsroirtfehaft fann mit bem ©etriebe einer Hbt oerglichen 
roerben: ein ÜRäbehen greift in bem fein oeräftelten ©etriebe baarfcharf 
ins anbere, unb auch hie* tonn ber Sah oon ber fleinen Hrfadje unb 
ber großen SBirfung mit Erfolg angemanbt merben. 

2. Die Einfuhr oon Sebensmitteln: ©ine noch bebeut* 
famere Selaftung unferer $janbelsbilan$ fteßt bie Einfuhr oon Sehens* 
mittein bar. 3m 3ahte 1928 mürben 4196 SHillionen 2Jtarf für 
Sebensmittel unb ©etränfe an bas Sluslanb besohlt. 
Diefe ungeheure 3ohl fpricht für ftd). ©elänge es, biefe Einfuhr burd) 
Steigerung unb ißereblung unfrer lanbroirtfehaft* 
lidjen Erträge erheblich einsuf^ränfen, fo mürbe baburd) fchon 
unfere §anbelsbilans aftio merben. 2Jfan traut feinen Slugen faum, 
menn man lieft, baß mir aßein für IButter, Eier unb ftäfe inner* 
halb biefes 3dtraumes 832 Sßißionen STiarf, für D b ft u n b S ü b * 
f r ü eh t e 478 Üßißionen 3Jtarf (roeil uns bas beutfehe Dbft ni^t gut 
genug mar), für 2B e i s e n 571 9Kißionen 9Jfarf (roeil uns bas fßoggen* 
brot nicht mehr fdjmeaen miß), für © e r ft e 380 ÜJtißionen 2Jfarf unb 
für g I e i f d) 166 SJlißionen 2Jtarf an bas Sluslanb abführten. Sluf bet 
anberen Seite roeiß ber beutjehe Sanbroirt nicht, roie er feine ©rseugniffe 
abjeßen foil. 

©eroiß ift es fchroierig, eine für ben ©rseuget unb S3erbrau^er be* 
friebigenbe Söfung su finben. Der S3erbrauiher miß möglidjft bißige 
Sebensmittel, gans gleich, rooljer fie lommen, roährenb ber Sanbroirt 
greife haben miß unb muh, bie fein ©ut noch ben Dunbfdjnittsettrag 
ber aßgemeinen Kapitalanlage abmerfen laffen. SSerftänblich finb beibe 

ifjeute gehen etma 35 — 40 Üßilliatben 9Jlarf jähtliß) 
burd) bie §änbe ber beutfdien grauen. So riefengroß biefe 
Summe ift, noch uiel ßtößer ift bie S3 e r a n t m o r t u n g ber grau beim 
©intauf. S i e ift bie Dreuhänberin, bie Kaffenführerin ber Station. S i e 
beftimmt birett unb inbirett bie Slrt unb ben Hmfang ber fßadjfrage 
nach Konfumgütern. Sie ift bie ungefrönte Königin oon §anbel unb 
SBanbel. Die beutf^e grau muß beim ©infauf ben beutfehen SBa* 
ren ben SSorsug geben, bann ift unferer SSolfsroirtfchaft mehr 
geholfen als mit aßen anberen SOtaßnahmen. Sie trägt bann basu bei, 
baß bas ©efpenft ber SIrbeitslofigfeit aus beutfehen Sanben oerfchminbet, 
baß unfere SSerfchulbung bem Sluslanbe gegenüber geringer mirb, baß 
mir unfere roirtfcbaftliche greißeit behalten unb erhalten. Die beutfdje 
grau trägt sum größten Seil mit bie S3erantroortung bafür, baß ißre 
Kinber bereinft teine Sflaoen fein roerben! 3eber Deutfcße möge bas 
gießteroort beßerstgen: 

„. . . unb ßanbeln foßft bu fo, als hinge 

oon bir unb beinern Dun aßein 
bas Sdjidfal ab ber beutfeßen Dinge, 
unb bie 93erantmortung mär’ bein!“ 

Dann, aber auch n u r b a n n , ift bie roirtfchaftlicße greißeit unferes 
itaterlanbes geß^ert. 

©rieß 3 ä h n i d e 
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9lr. 7 Uttjete SUttc Seite 3 

nr 13/ü 

» ^ (¾ fiaBe es immer mteber oon neuem unb 
% grünblid) überlegt, tnbem in ber (Er* 

ä ^ innerung (Empfinbungen narfjprüfte unb 
fie in iljrer Starte unb Siefe miteinanber 
nergli^: SBeltbes ift bie f^önite Saures* 

Seit? — ©s ift bod) ber grü^ting. 
3mar ift bie ißra^t, in bie ein ftrenger SBinter 

unfere SBergmälber oermanbelt, eine märchenhaft 
f^öne; smar ift im Sommer Soweit in alten 
®lütenfelihen; sroar fommt bem fjerbft an garben* 
freubigfeit feine anbere gahresseit gleich- SIber 
feine Schönheit ift hoch eine melfenbe, hinfterbenbe. 
SBas ber grühling uns beut, ift feufcfje S^önheit, 
fnofpenbe Hoffnung, nerhaltene Äraft. Ser grüh5 

ling ift roie junge Siebe unb neue 3uDerficht. 
ßinmal h&6e i^ mich feinem $au^ befonbers 

nahe gefühlt. 3m gelbe, in ben Saubmälbern 
Sothringens. §ier maren mir ja ber Diatur fo nab. 
töTonatelang ruhten mir in ihrem Schaff unb laufcp» 
ten ihrem ißulsfchlag. 3Bir fühlten uns mie ein 
Stüct non ihr. Damals ift uns ber Sinn berSSorte 
non ber „Stutter Watur“ aufgegangen. 3*t ber 
großen ®ebrängnis roirbelnben geuers fugten mir 
bie fchütjenben galten beines Stantels, Stutter 
Satur. aftan^mal, roenn mir uns großer 3tot gans 
allein gegenübergeftellt fanben, uns oon ©ott unb 
Stell oerlaffen glaubten, mar bas ©efdjenf eines 
fchühenben ©rabens in beiner ©rbe ber letjte 
tröftenbe ©ebante. 3nt grühling aber mar es, roie 
roenn ein Strom bepenber Äraft oom ©rbboben in 

unferen Äörper trete, bie 
Stusteln ftraffenb unb bie 
Sehnen fpannenb. 

©ine Singbroffel mar ber 
erfte Ejerolb, ber ben grühling anfün* 
bigte. Sicht Xage fpäter tarn ein ®itis= 
laubfängerpaar in bas Dal unb fang 
oom Siorgen bis sum Slbenb. Der 
Sappenpoften am Sßeibenftumpf, ber 
morgens oier Hljr ablöfen muhte, mar 
feit einigen Dagen nicht mehr attein. 
©ine SImfel fyatte fid) nahe bei ihm 
niebergelaffen unb fang bis in ben 
fpäten Storgen hinein, ©eftern fudjte 
ein Schroalbenpaar in ben Suinen 
oon Spaba unoerbroffen ftunbenlang 
nach ber Srutftätte oom oorigen gnhi- 
Sdion lugten bie erften roten geber* 

narben ber Ejafelftaube aus bem Änofpenljaus, fchon 
Jtäubten bie langen Ää^djen golbgelben ®lüten= 
ftaub. Die Stlütenfnofpen bes Suf^minbrös^ens 
beim Stinenroerferftanb mürben mit jebem Dag röter 
unb oolter. Die erften ®lätter hüllen fidj fchon ent* 
faltet, ©ine Äette Sebhühner, bie im Steinbrudj 
jroif^en ben Sinien ihr Stanbguartier hotte, mürbe 
oon Stoche ju Stoche lauter. Seit heute früh mar 
auch eine Sa^tigaE bei uns. Sie fang am fdjönften 
oon aEen Sögeln. 3h* ßieb mar mie- Snbacht unb 
©ebet. 

Sls bie Sbenbbämmerung oerblafjt mar, tauften 
tief am Sübofthimmel bie lichtfchmachen Sternbilber 
bes Saben unb Sehers auf. fiinfs baoon ftraljlte 
heE im Silb ber 3ungfrau ber Stern Spifa. ©troas 
höher als Spifa leuchtete Srftur im Cöroenhüter. 
Sun fie ba maren, Spifa unb Srftur, bie hinten* 
lifchen grühlingsboten, mugte ber grühling auch halb 
jur ©rbe nieberfteigen. 

Sm nächsten Siorgen hielt er feinen ©insug in 
bas Dal. Stijjt 3h*, mie er fam? So, roie Sleifter 
Stud ihn gemalt hol: 9Sit offenem S>aar, Seilten 
barin unb Slüten jum Äranj geflochten. 

Slit ber aufgehenben Sonne flieg er über bie 
Ejölje 304, roedte bie Slumenfnofpen auf ben ©räbern 
am „Doten Slann“, fdjritt über bas Slaastal unb 
fam 3U uns in ben ©raben. Dem Sdjarffdjütsen am 
Sappenpoften fdjob er fanft bas ©eroehr aus bem 
Snfchlag, bem jungen Solbaten nebenan fenfte er bie 
SJaffe. Dann fam er ju unferem Unterftanb unb 

fchmüdte ben ©ingang mit Sirfen* unb Suchen* ^ 
jroeigen, fpradj suerft mit bem Selteften ber 
©ruppe. Der mar gamilienoater unb hotte 
oier Äinber. Dann fah grühling=Sautenbe!ein bem 
blutjungen granfen in bie Sugen unb medte ben 
glimmenben gunfen ber ©rinnerung 
an bie erfte Siebe in Ejeimat unb grieben ju lobern* 
ber ©lut. Segle ben Äeim neuer Hoffnung in bas 
mübe, ausgebrannte Ejers eines Äameraben, bem bas 
letjte Äriegsjahr smei Srüber unb bie Slutter ge* 
nommen hatte. Strich aus bem oerbitterten ©eficht 
bes erft oor ein paar Dagen aus ber ©tappe oorge* 
fdjidten ftämmigen Slannes bie jjornjge Sliene. Se= 
fteEte ©rü^e oon §eimat unb Solf, oon Sater unb 
Slutter, Sdpoefter unb Sraut. Äüfjte bie fchroeüenben 
Änofpen am Sirfenftämmchen oor bem Unterftanb, 
bah fie nodj am fonnigen Sachmittag ihre Schuppen 
fprenaten unb ihre garten Slättdjen am Si^t ent* 
falteten. 3Bar bei bem fterbenben ißoften oor ber 
aHühle am Drtsausgamg oon Spaba. 

Sls es Sbenb mürbe, 30g ber grühling in bie 
Srgonnen, in bie Serge ber roeinreiqen Champagne, 
nad) Srtois unb gianbern  

Seitbem höbe ich öas ©rroachen ber Satur im 
grühling ni^t mieber mit ber gleichen Äraft ber 
©mpfinbung miterlebt. Sber in jebes grühioljr fällt 
ein Sbglans ber ©rinnerung an jenen Äriegsfrühüng 
in ben Saubmälbern bes Slaastales. 3n™ter liegt 
mir ber Slorgenfang jener Sadjtigall im Dh*, “>'e 

eine Slelobie 3um Sieb: 

Die linben Süfte finb erroacht, 
Sie fäufeln unb meben Dag unb Sacht, 
Sie fdjaffen an aEen ©nben. 
D frifcher Duft, 0 neuer Älang! 
Sun, armes §et3e, fei nidjt bang! 
Sun muh ji<h alles, aEes roenben. 

Die 2Belt roirb fchöner mit jebem Dag, 
Slan roeiht nicht, mas noch merben mag, 
Das Slüljen mill nicht enben, 
©s blüht bas fernfte, tieffte Dal. 
Sun, armes §er3, oergifj ber Qual! 
Sun muh fi<h olles, alles roenben! 

Dr. ©eorg Sölp 

Sag 6ith in Meinet Scheit gut untcccichtcn! 

Die geplagten Ofterhnien 
©ine Dftergefdjidjtc, oon ber Slutter braoen Äinbern ju crgählen 

„SA!“ feuf3te SBeidiohr giinffuh, ber Dfterhafe unb 
marf ftch mübe auf fein Stoosbett. ,,3¾ höbe ^ute 
einen fchredlich fchroeren Dag gehabt unb faft nichts 
erreicht! Ejatteft bu ©rfolg, Samtfeilten?“ 

Samtfeltdjen giinffuh, geborenes SOeihf^tpäng^en, 
bie grau Dberhäftn, fchüttelte ben Äopf, bah bie Ohren 
nur fo umberflogen. „Sein, SBeidjohr, bie $übner unb 
oor allen Dingen bie Ejähne in ben Eföfen finb je^t fo 
unoer.fchämt frech! Sie tun, als ob es nidjt. unter 
uraltes, angeftammtes Sedjt märe, bie Dftereter für 
bie Äinber oon ihnen einsuforbern, fonbern als ob es 

eine gans perföntidje ©efäEigfeit oon ihnen fei, roenn fie überhaupt ein paar 
Eier für mich übrighätten!“ 

„©enau fo geht es mir!“ fdjalt Sßeidjohr. „©infadj unerhört ift es, roie 
bas Efühnergefinbel fidj jetjt benimmt, grüher brauchte_ man bloh in 3roei, brei 
Ejöfe 3u gehen, ba hotte man gleich einen Serg Eier jufammen. g?!*6* rechnete 
es fich 5ur ©hre. Ejeute muh man roer roeih mieoiel laufen unb bitten — unb 
unhöfliA finb fie gegen unfereins! Du hötteft bloh hören foEen, roie Stolfe* 
fdjroeif, ber Sürgermeiftershahn, fi^ heute benommen hot. Slit Seradjtung hot 
er midj angeraut unb mi^ böfe angefahren, als idj oon feinen fjennen Eier 
haben rooEte!“ 

Dide Dränen rannen aus SBeidjobrs traurigen Sugen auf fein braunes 
geEdjen, unb feine grau fchludiste in gemeinfam geteiltem Schmede mit: „3a 
— roenn fo ein buntes geberoielj bafteht, einen bid unb aufgebläht anfieljt 
unb 3u f^impfen anfängt, fommt man fich Eong öein unb jämmerlich oor unb 
möchte am liebften in bie ©rbe friechen, roenn man aud) sehnmal im Secht ift. 
SdjüAtern unb saghaft finb mir Ejafen ja afle — aber gut für unferen hohen 
Seruf ift bas nicht!“ 

SA roenn boA aEe fo roären roie Ärahefuh, bie alte roeihe §enne oom 
ißfarrhof“, rief SBeiAohr „Sie ift nodj oom alten, guten ©efchle^t. SEe ihre 
©ier roiE Re uns geben, unb feinen Ejabn auf bem Ejofe Iaht fte ausfaEenb 
roetben. Sie felber hat bas SBort, unb feines fommt gegen fie auf!“ 

„3a, fte ift eine gans famofe grau“, meinte SamtfeHdjen. „Sber roie feiten 
roirb uns fonft etroas roirfliA gerne unb aufrichtig gegeben, muht mal bas 
gjloos für bie ©ierförbchen! Die bide Suche ift aud) fo ohne jebe SRudfiAt unb 
©in icht. 3A höbe fchon orbentli^ Sngft oor ihr — unb unter ihr roadjft bo^ 
bas aEerfdjönfte, roeidjfte KR00s im gansen SBalbe. Sud) roenn )¾ miA gans 
leife htnf<hleidhe, merft fie es unb fängt ein fchredlidjes ©eseter an, roeil fie es 
nicht bulben roiE, bah ih* Sohleppich Södjer befommt. Sie fagt, fie hatte fchon 
ohnebies bie güfje falt genug.“ 

„Es ift nur gut,“ fagte SBeicfjohr, „bah mir bie garben 30m Semalen 
fchon haben! SBas finb mir im grühling unb öerbft aber auch arg banaef) 
gerannt! SBte niele SBIumen ^aben totr bitten müffen, uns 33Iütenblattd)en 3U 
j^enfen, bis von genug garbe getobt Ratten, ßila non ben SBeildjen unb ben 
©lodenblumen, ^lau non SBergi^meinnicbt unb Kornblumen, $Rofa non ben 
§e(fenrofen, fdjönes fnalliges 5Rot nom SJJobn unb (5rün non ben ©rasbalmen. 

„Das Sammeln unb Äodjen hat nicht roenig KRülfe gemalt!“ rief barauf 
Samtfetldjen. „S^, es ift f^on ein f^roieriges Ceben für uns Dfterhafen! Das 
einsig ©ute ift, bah es nun enbli^ roieber sum grühling geht, bas Iaht einen 
aE ben Serger unb bie Slülje teidjter ertragen. KEan roeih jeht, man fnegt nun 
halb roieber täglich fatt su effen unb braucht nicht mehr fo unbarmljerstg su 
frieren. Klun bürfen au^ roir uns fo redjt innigli¢ freuen unb mit ben Wien* 
fchen einftimmen in ben frohen, feligen SBunfdj: Sergnügte Dfterfeiertage!“ 

eelefenc0 
SliAt bie Slot aEein macht erfinberifdj. ©s gibt einefluft amErfinben, bie 

oon ber Klot unabhängig ift. Sber nur bie Wot reift ©rfinbungen. aßenn au^ 
ba unb bort ein ©ebante roie oom Ejimmel gefaEen erfcheint, er bleibt lapr» 
sehnte* jahrhunbertelanq ein unfru^tbares Klichts, bis bas Seburfnts ihm bie 
nötige ’ ©eftalt oerleiht. ^ ^05 ©pth 

Die Duaenben bes technifchen 3eitalters finb oor aEem: Datfraft, Sus* 
bauer, Dapferfeit, ©ntfagung, SelbftbeherrfAung unb Solibarität. Diefe Eigen* 
fünften ftahlen bie Seele sum unblutigen Kampfe ber fosialen Srbett. 

©raf ©oubenhooe*Kalergi 
* 

3Ioch oereinfamter als ber, ben niemanb liebt, ift ber, ber niemanben liebt. 
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Seite 4 Unfere $ttttc ?Jr. 7 

Sßcrt 6ct Sedinif 
Son Sons §at)n (3. Sottje^ung) 

l£rft in ben legten 3a^en ^at öi£ ßrtenntnis bret= 
teren 9!aunt gemonnen, baß fitg au^ bem rein me$a* 
ntfdben Dbjett, ber ®?of^ine, äftgetiidK SflSirfungen ent' 
loden laffen, toenn fie in regier Sßetie auf bie pboto» 
grapljiidje glatte gebannt rotrb. Sie 3eti!d)rift .,®a5 

JBert“ *) braute in einem §eft bes oorlegten 3aljr= 
ganges bas Silb eines ßofomotiotriebroertes: ein paar 
^äber, einiges ©eftänge, fonft ni(gts. 3Iber' mie bas 
©anje bimenfioniert unb gefügt unb toie es gier im 
Siusfcgnitt erfaßt ift, erfigeint es oon felbftänbigem 
Geben erfüllt; man glaubt ben ÜBilten sur Seroegung 

unb bie urtümlidjc ©eroalt bief-er Semegung im Silbe nod) 5U fpüren. 
Sßir fpratgen oom Silbermalb moberner itluftrierter unö 

tönnen uns — menn mir bei biefem Sergleid) bleiben mollen — ber geftftellung 
ni^t entgalten, bag Untergolj unb mu^ernbes ©eftrüpp dm Seftanb biefes 
SBalbes nodj bei roeitem übermiegen. Jiiigt nur gefteigerte ©itelfeit unb 9iei= 
gung ju äugerer unb innerer Selbftbefpiegelung, toie Üllpin fie als Solgen ber 
©rfinbung bes Spiegels mifantgropifd) oorausfag, — bie ajiöglidfteit ju müge= 
lofer gijierung unb uneingef^ränttcr Seroielfältigung jebes Spiegelbilbes gat 
einen ebenfo un-erfättlicgen toie ungeorbneten unb fladgen Jieuigfeitengunger in 
ben Sienfcgen toadggerufen unb — roas fcglimmer ift — fie gat eine Unbebenb 
lidjfeit in ber Dbjettroagl geseitigt, bie aus megr als einem ©runbe beflagcns= 
mert ift. 3^ bebeutenbet fi^ bie Silbungsmittel, toel^e bie Scdfnit uns in im= 
m-er junegmenber Sülle jur Serfügung ftellt, megren unb oeroolltommnen, um 
fo ftrenger mügte bie Slusmagl getroffen toerben unb sroar unter oerani» 
ojortungsbetougter Seteiligung aller an ©ebraud) unb ©enug leilgabenben, 
um fo entf^iebener mügte bie ©infiigt für Sebeutung unb SBert foliger Slittel, 
aber autg für bie in ber mengenmägigen Sielgeit unb kitten 3u8ttnglicgfeit 
liegenbe ©efagr, im Solle gemedt unb geförbert toerben. ©efdfiegt bas, bann 
ift nidft 3u fürtgten, bag aus ber Sielgeftaltigfeit bes ©ebotenen Sermirrung 
ober gar bauernber Stgaben ertoätgft, oielmegr bürfte füg bann beroagrgeiten, 
roas oor einiger 3cit ber Slüntgener Äunftaeroerbler Stofeffor fRidiarb 
sJl i e m e r f (g m i e b in einem Suffage fagte: „Slöge uns Seutfigen oergönnt 
fein, bie Slaigt, bie in ber Xecgnif liegt, unb bie SJadjt, bie in ber Äunft liegt, 
3ufammen5ubinben: eng, mit feibftoerftänbtüger, unoerborbener, junger 
Äraft  Senn fo grog, bag fie bas ülufblügen eines gansen Soltes ger= 
beifügren, — niigt roeniger grog — finb bie oereinten Äräfte ber Äunft 
unb berSeigni 

Geffings frorberung, bag ber bilbenbe Äünftler beftrebt fein müffe, „ben 
ftutgtbaren Sioment“ ,^u erfaffen, b. g. fein Dbjelt auf ber jjöge feiner ber= 
zeitigen Gebens* unb Sßefensentfaltung jur Sarftellung 3U bringen, gat für ben 
Silbnispgotograpgen ergögte ©eltung, benn gier ift roirflitg ber tune Slugen* 
blid ber Slufnagme für ben 2B-ert bes Silbniffes entf^eibenb, roägrenb ber 
Siater fid) 3eit laffen, in oielen Sigungen beobaigten unb nötigenfalls änbern 
fann. SJenn mir oergältmsmägig roenig gute Silbnispgotograpgien ju fegen 
befommen, fo gat bas feine Urfa^e oor allen Singen in ber grunbfalfdjen ©in* 
ftellung berer, bie fid) pgotograpgieren laffen. Slan glaubt in ber Segel, e t ro a s 
oor ft eilen m follen, roägrenb in 2Birfli(gfeit bo<g man felbft — nidjt als 
irgenb etroas, fonbern als Setfönlidjteit — im Silbe erfaßt toerben foil, ©s 
leud)tet ein, bag gier nur Sammlung, Suge, Selbftoeritänblidjteit ber Haltung 
unb bamit Ser^icgt auf jebe übermäßig roillensbetonte Safe ja naturroagrer, 
edjter unb legtliig auig äftgetif^er SBirtung gebeigen tann. Sas Dbjeftio ift 
ein ftrenger, aber ungemein faigliiger Sicgter. Ser Slaler tann roeglaffen, 
roas igm_. bsro. feinem Sluftraggeber migfällt, er tann roefengafte 3üge, bie ju 
ganj oerftgiebenen Stunben geroortreten, fammeln unb im Silbnis oereinigen; 
bas Dbjeftio gingegen geftattet uns nur einen Sugenblid, gleidjroie ber 
3auberring in Solfmanns SJtärtgen nur einen Sßunfdg ausjufprefien er* 
laubte. Unb bort toie gier ift es oftmals angebradjt, leinen begepriidjen 
SBunfd), fein Seranlagen naeg SBirfung, fiigtbar toerben gu laffen, fonbern es 
bei ber guten, unoerfälfcgten, nur oon ben ©eiftern geiferen Sertrauens unb 
eblen SBollens belebten Satur beroenben gu laffen. So tann bie Sgotogtapgie 
gu einem ©rgiegungsmittel gu reiner, flarer Unbefangengeit toerben: — fie fann 
es toerben, fo gut, toie fie es geute nodj nidjt, ja faft noeg bas ©-egenteil, ift. 

Sanfbar gebenft ber Serfaffer ber bereits erroägnten Stonatsfdjrift „Sas 
SBcrf“, in beten §eften neben tedjnifdjen Slbganblungen unb oielfeitig unter* 
ridjtenben Sluffäßen aus allen Gebensgebieten, roefengajten. erlefen fünftlerifigen 
Ganbfigafts* unb Silbnisaufnagmen in roeiiem Silage Saum gegeben roirb. 3U 

innigftem ©rlebnis gebiegen igm oor nidjt langem pgotograpgifdj aufgenom* 
mene $änbe oon Sngegörigen oerftgiebener Serufsftänbe unb ©efeUfigafts* 
flaffen, roeltge mit gerabegu magif(ger ©inbringiidjfeit oor Sugen fügten, roas 
bas eingelne ©lieb im unb gum ©angen bebeutet, roenn es oom ©eifte, ber bas 
©angc belebt unb antreibt, befeelt unb geformt roirb. fjier finb aus ber Ser* 
einigung eines rein tedjnifdjen SHittels mit feinem Dbjeft Silber geroot* 
gegangen, roie ge reiner unb unbeggroerter autg unter ber Jjanb bes bilbenben, 
gei^nenben ober beftgreibenben Äünftters nur feiten entgegen mögen. 
_ ©s rourbe bereits gefagt, bag bie Sgotograpgie nidjt nur fünftlerifcgen, 
fonbern autg praftifdjen 3n>eden bient, ©inen Slligbraud) biefes hoppelten 
Serufes ber Sgotograpgie erbliden mir barin, bag fie unter bem Sorroanb 
aggetiftger Slbfitgt gäufig eigenfütgtigen 3roeden engften Äalibers bienftbar ge* 
matgt totrb. SBenn bie gilmf^aufpielerin 2)pglona 3ett bem aus igrem Seruf 
gtg ergebenben unb in rooglerroogenen ©rengen natürlitgen unb notroenbigen 
Srang natg tmrffamer 3urftgaugellung natggebenb fi^ für eine illuftrierte 3eit= 
fdjnft im SBotgenbett pgotograpgieren lägt, niigt etroa als junge Igeatermutter 
(in roeltgem Salle g-eroitgtige. für bie ©ntroidlung ber §anblung entggeibenbe 
©rünbe bas Silb oielleitgt retgtfertigen fönnten), fonbern auf '©runb faftifeg 
gegebenen Satgoergaltes, fo empfinben mir bas als geftgmadlos, felbft bann 
roenn alles eingelne im Silbe, Saum, Sabp unb bie berügmte Same felbft gtg 
in überaus reig* unb gef^madooller äufma^ung barbietet. Sie ©eftgmad* 
loggfeit — roir laffen bei ber äBagl biefes Susbrudes eine ber geitlitgen ©in* 
ftellung angemeffene Slilbe malten — liegt gier eben nügt im Silbe, fonbern in 
ber I a t f a <g e, bag bas Silb übergaupt ba ift. ftrei oon ©nggergigfeit, aber 
in bem Serougtfein, bag bie Steisgabe prioatefter Gebensingaite burtg billige 
Sopularitätseffefte nidjt aufgeroogen toerben fann, follte in allen Solfsfreifen 
ber ÜBille fidj Sagn bre^en, eble Siittel nur reinen unb nüglidjen 3roeden 
bienftbar gu matgen. ©benfo peinlitg empfinben roir es, roenn etroa ber gotg* 
qualifigierte Sojter ©oliatg Samfon Sjerafel gd) nad) fiegreitg beftanbenem 
Äampf ben Sgotograpgen gu einer Sufnagme „Umarmung mit feiner alten 

*) „Sas SBerf“ Slonatsitgrift ber Sereinigte Stablroerfe 2lft=©ef Se= 
äUBSoms für SBerfsangegöriac Slarf 1,50 oierteljägrlitg in einfarbiaem" unb 
.mart 2— oterteliagrlug in megrfarbigem Umf^lag. 

Siutter“ ftellt, unb roir fegen in biefem Silbe ben Sianager „in ergriffener 
Gattung“ über bas Saar gebeugt gegen. Senn abgefegen baoon, bag roir gier 
roieberum einer groar menfdjlidj erfreuli^en, aber am ©nbe bo^ rein prioaten 
Sietätsäugerung beiguroognen genötigt icerben, trägt ber ©ebanfe an bioerfe, 
foroogl ben Sojer roie autg ben Slanager angenegme, in fünf* bis fetgsgelligen 
3aglen ausbrüdbare Summen, eine auf nitgt gang ungelogen 3mo'feIn über 
bie Urfatge ber Umarmung berugenbe Selugigung in uns ginein. 2Bir gielten 
es gur Seroollftänbigung ber Sübfgerce für angegraut, roenn ginter ©oliatg unb 
Slanager je ein Slänn ftänbe, ber bur^ ein an feinem Dgr aufgegängtes, im 
Silbe beutlidj lesbares Scgilb als Sertreter bes Sublifums gefenngeidjnet 
roäre, unb ber in ber §anb einen gegrafften Seutel mit aufgegeidjnetet Summe, 
gier über bem Sojer, bort über bem 2Jlanager emporgielte. Senn es ift roirf* 
lidj nitgt eingufegen, roesgalb man in fotdjem Silbe ni^t autg bem Subltfum 
©eretgti^feit roiberfagren laffen foil, felbft auf bk ©efagr gin, bag bas Silb ba* 
bureg feinen auf leitgtberoegte Sergen ober gar auf leitgt erfdjliegbare Sränen* 
brüfen refleftierenben ©garafter einbügen unb alfo überflüfgg toerben follte. 
3Benn roir botg enblidj einmal einfeg-en roollten, roet^ fogbares Slnf^au* 
ungsmittel bie Se^nif uns in ber Sgotograpgie geftgenft gat; roenn roir 
in unfer Serougtfein ergeben unb barin befegigen roollten, bag Stgiefes, Sal* 
fdjes, Une^tes, gerabe auf bem 9Bege über bie Sgotograpgie burtg bie tatfätglicg 
unb truglos feftgegalkne Situation feines groeifelgaften SSefens überfügrt unb 
abgetan roerben fann; roenn roir nidjt immer gleidj oor ber bargegellten Sgene 
gegenblciben unb es uns an bem optifdjen Ginbrud unb beffen unmittelbarer 
iRüdroirfung in ©emüt unb 9teroen genügen laffen roollten. 

Sie ägqptifdjen Spramiben rourben burtg geroaltige lijeere oon 
S f l a o e n erftellt, bie Sag für Sag, bumpf unb ftumpf, burtg geroalttätigen 
3roang eingig auf biefes ©eftgäft rebugiert, bis gur oölligen ©rmattung ftgaff* 
ten. Sille aufgeroanbte Geiftung ging in biefes eine SBerf ein unb blieb, ogne 
fortgeugenbe ober rüdroirfenbe Äraft, für alle 3ctt barin oerftgloffen. SBas roir 
heutigen an förperlidjer Äraft unb geiftiger ©nergie aufroenben, geroinnt in 
Serbinbung mit ben gur Serarbeitung fommenben Materialien bie ©egalt oon 
Maftginen, Slpparakn, Sßerfgeugen ufto. ßs roäre oergebltcg, roollte man oer* 
fudjen. biefen Serroanblungen unb ben SBetgfelbegiegungen groiftgen ben oer* 
fegiebenen menf^litgen Sätigfeiten im eingelnen natggugegen. Man gat aus* 
geretgnei, bag fämtlitge auf ber ©rbe arbeitenben Motoren eine täglicge Sir* 
b«itsleigung oollbringen, bie ber Geiftung oon groei Milliarben Sflaoen bei 
täglitg groölfftünbigem Stgaffen gleitgfommt; bie 3agl ber auf ber ©rbe leben* 
ben Menfdjen ggägt man mit annägernber ©enauigfeit auf 1,8 Milliarben, fo 
baß auf jeben Menfdjen megr als ein Maftginenfflaoe fommt, b. g. megr als 
eine menfcglidje Äörperfraft burtg Mafcginen bargegellt. Siefe, in Heberein* 
gimmung mit erfannten Siaturgefeßen gu felbftänbigem (tfortroirfen in geroollten 
Sagnen cingefangene Äraft bient gum Seit ber fortlaufenben Grneuerung ber 
Mittel gu igrer eigenen Grgattung unb ber roeiteren Steigerung unb Ser* 
befferung btefer Mittet, gum Seil aber fegrt ge, oft natg roeiten, aber immer 
finnoolt ootgegeidjneten Sßegen unb in ben oerfdjiebenartigften formen, in bas 
Srioatteben ber Menfdjen gurüd. ©ine ber gnnreidjgen bkfer Serroanblungen 
ift bie Sgotograpgie, oon ber roir foeben fpretgen. Stellten roir im ijjinblid auf 
jene ägpptiftgen Sflaoen feg, bag igre Slrbeit in bem Sßerf, an roeltgem fie 
fdjafften, oerftgloffen blieb (es ift begeitgnenb, bag es gtg bei ben Sßtamiben 
um ffirabmäler ganbelte), fo mug uns bet geutige 3uftanb, in bem, roie 
oben gegeigt, beroegenbe unb ftgaffenbe Kräfte ber Setgnif gänbig tätig finb, 
beten Geiftung über bie ©efamtfraft aller auf ber ©rbe lebenben Stenftgen 
ginausgegt, als ein geroaltig fortgeftgrittener erftgeinen. Sie ausbauenbe, 
meiterbilbenbe unb ergaltenbe Slrbeitsfraft ber roerftätigen Mengen fommt 
ba notg gingu, bgro. gegt über ber Mafdjinenteigung. SBir fönnen es jeßt autg 
oergegen, bag bie in geroanbelter gorm gu uns guriidfegrenben Stgaffens* 
ergebniffe oft in fo großer giifle auf uns einftürmen, bag unfere Urteilsfraft, 
unfer SBille gu felbgänbiger, flarberougter Slusroagl unter bem Sargebotenen 
geitroeit'ig getrübt roirb. 3tt einer 3eif. itt ber jebes Silbtgen no^ gemalt, ge* 
geitgnet. in Äupfer gegotgen ober in §otg geftgnitten roerben mugte, überlegte 
fidj ber Mater ober 3«idjtter jeben ©ntrourf genau, erroog ben SBert f-einer 3öee 
nadj jeber JRitgtung gin unb ftgäßte in feinem 3nnera SBirfung bes Silbes 
auf ben Ääufer ober auf bas Suülifum unter Serüdfidjtigung alter roef-entlitgen 
Momente ab. Sementfpredjenb roaren audj bie Slnfprü^e ber roenigen, roetdje fitg 
foltge Silber teigen fonnten, auf möglitgg allfeitige Sefriebigung gerietet, übte 
botg fdjon bie Sotroenbigfeit. für jebes Silb einen oergältnismägig gogen Sreis 
begagten gu müffen, einen gu objeftioer SBagl begimmenben ©influg auf ben 
Käufer aus. SBenn nun geute bie Setgnif burd) bas Mittel ber Sgotograpgie 
ein unenblitg reitges Silbermateriat roeitegen Kteifen gugängli^ matgt, fdjliegt 
bann ein fol^es Sngebot bk Sötigung gur Jtinnagme alles Saraebotenen ein? 
Sollte nitgt oielmegr bie Mögliigfeit. groiftgen SEGertoollem unb iüBeritofem un* 
beftgroert oon gelblitgen ©rroägungen roägten gu bürfen, uns oerantagen, mit 
ergögter Sufmerffamfeit gu prüfen unb bem ffiuten unb in SSagrgeit Stgönen 
uns frei guguroenben? ©erabe im tjinblid auf igre Senbeng gur Maffengergeltung 
roerben gäufig ftgarfe Singriffe auf bie Setgnif unternommen. 3a, roägft benn bas 
Dbjeftio fein Dbjeft, ober roägft es ber baginter gegenbe Menfdj? (fyortf. folgt) 

SBidttig füc fHobfagrcc 
Hm im 3nterege ber Serfegrsfi^ergeit Sßabfagrer bei Sunfelgeit bem 

Sügrer eines natgfolgenben Kraftfagrgeuges reditgeitig fenntlitß gu ma^en, 
gat auf Seranlaffung bes Minifteriums ber §20 Slbf. 1 3iffet3 ber Ober* 
prägbialoerorbnung oom 20. SHooember 1926 ben 3ufaß ergaften bag gagr* 
räber mit einem SR ü dgr agier, ber einfaHenbe Gitg'tgraglen in ge!b*roten 
garben beutlid) gurüdroirft, oerfegen fein müffen. Ser SRüdgragter ift götggens 
fefggtß 3entitneter über bem ©rbboben am ginteren Seife bes gagrrabes foroeit 
ein Stgußblctg oorganben ift, an biefem berart angubringen, bag feine SBirfunq 
roeber burtg Kfeibungsgüde notg bur* Seife bes Stabes ober in fonftiger SSeife 
beeinträtßtigt roerben fann. Ser Stüdftragler mug fo befegaffen fein bag er im 
Gidjtfegel foltger Kraftfagrgeugftgeinroerfer, beten SBirfung in ber Slnlage 4 
gur Sefanntmatgung über Kraftfagrgeugoerfegr oom 16. Märg 1928 (St »M *Sl 
S. 121) als götgftgulafgg gu betrauten tft, auf eine Entfernung oon minbeftens 
150 Meter bis gu einem SBinfel oon 30 ©rab nad) beiben Seiten bei Sunfelgeit 
mit normalgtgtigem Sluge beutlidj gu erfennen ift 
. ^ ^ ®ereiji Seutftger gagrrabinbuftrieller e. »., gat fitg bereit erfiärt, nur 
foltge Stüdftragler in ben §anbel gu bringen, bie bie obenerroägnten aflgemei* 
nen ©rforberniffe erfüllen. Sie oon bem obengenannten Serein in ben Sanbef 
gebradjten Stüdftragler gnb fämtlid mit einem entfpredjenben Srüfunas* 
geitgen oerfegen. Sie neuen Sorfcgriften treten am 1. Slprit 1 92 9 in 
Kraft, ©s liegt bager im Sntereffe ber Stabfagrer, fi* retgtgeitia einen ben 
Sorftgriften entfpretgenben Küdftragler gu beftgaffen. tea>löein8 etnen oen 
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DM JH. ®. $. ^luguft 2bmKn »üttc bei ©enecolbiceftoc Dr. Dahl 

Sr. $af)l roätjrcnl) einet SJniprae^c an bie Sänger 

ßs geprt sunt SBefen bes beutft^en 9Jtännergefanges, bafe er in feinen aftinen 
greunben eine Stimmung fdjafft, bie fie an bem ßrgegen ber görberer it)re_r 
ebten Äunft regen ülnteil nehmen lägt. So betra^tete es ber ,,911.=(5.=¾. Sluguft 
I^ffen=§ütte“ benn aud) als felbftoerftänbli^e (ßflit^t, fein ßlfrenmitglieb, §errn 
(Seneralbireftor Sr. Sa^l in iponnef, pm 70. (Seburtstage mit bem Ertrag eini= 
ger ßieber 30 überrafÄen. ©in ft^öner ^rfrüljlingstag begleitete bie aiusfa^ren= 
ben. 9Jiajeftätifd) faben bie Sänger bei ihrer älntunft ben Sraibenfels gen 
£>immel ragen; non ferne grüßte ber Jlolanbsbogen. Sie §onnefer ®ürger 
maren nidbt menig erftaunt, in biefer 3abresäeit bereits ©äfte ju feljen. 
3m 91eftaurant bes SCinjernereins, beffen liebensroürbiger SBirt jeben einzelnen 
begrüßte, mürbe Quartier genommen, unb alsbalb erfcßoll aus fangesfroßen 
Äeßlen aud) f^on ein Segrüßungstßor. 9fiatb bem gemeinfamen 9Kittageffen 
mürbe bem ¾ater IRbein, ber an biefem Sage mieber eisfrei mar, ein ®e|ud) 
abgeftattet. Sann nod) fdßnell eine turae ißrobe, unb im ßerrlidjften 5rüblmgs= 
[onnenftßein ging’s bergauf jur Sefißung Sr. Saßls. 9Jiit offenfid)tlid)er ®r= 
griffenßeit lauste ber 3ubilar ben Sarbietungen unter ber Stabführung bes 
beroährten Sirigenten, 9Jlufilbireltor ©reis. 91adjbem ber ¾ot^ißenbe Stalberg 

Sr. Saßl (X) im Äreife ber Sänger 

im Diamen bes ¾ereins bie heraliißften ©lüdmünfihe ausgefproißen hatte, mobei 
er audf turj bie cbrenoolle Sätigfeit Sr. Saßls mäßrenb feiner Slnroefenheit in 
Hamborn ftreifte, ergriff Sr. Saßl bas Sßort au einer Slnfpra^e. 3nsbefonbere 
gebacßte er feiner früheren 9Jiitarbeiter, unb alte ißm liebgemorbene Srinne= 
iungen mürben ma^. 3m Slnf^Iuß an biefe erßebenbe geier oerbra^te ber 
3ubilar ben 21benb mit ben Sängern unb einer Slborbnung bes 3ul>il«en= 
¾ereins im 9:{e}taurant bes SBinaernereins. Sßer gefeßen ßat, mit melcßcr 
ainba^t ber Subilar aud) ßier ben ©efangsoorträgen lauf^te, ber roeiß, baß 
ßier ein roarmes §era für ben beutfißen 9Jiännergefang fdßlägt. 9iitßt oer= 
geffen merben Jollen bie humoriftiffßen ¾orträge bes Sangesbrubers luttig, 
bie roefentliiß pr Hebung ber Stimmung beitrugen. 9ieben unb ©egenreben 
füllten neben ben ©efangsoorträgen ben Slbenb aus, unb als bann ber 3uBiIar 

bas ¾ater^anb unb ben beutf^en 9Jiännergefang ßocßleben ließ, errei^te bie 
Segeifterung ißren §ößepunlt. ©ar au fdpell fd)lug bie Stunbe bes aibfcßiebs, 
ba audi bie gonnefer ßiebertafel ben ©ßrentag burd) ein Slbenbftänbtßen oer= 
fdjönern helfen mollte. 

MtM bti 3lb5nWunflöOctttn0cn! 
Unter ben aaßlreicßen aßertsangeßörigen, bie bie 

9ie(ßtsabteilung auffucßen, um bort toftenlos 9lat in 
Hecßtsfällen gu ßolen, finb befonbers oiele, bie Sd)mie= 
rigfeiten mit aibaaßtungsunternehmungen ober äßnli= 
tßen ©efcßäften haben. Salb ift es eine ¾er^i(herungs= 
gefellf^aft, halb ein Unternehmen für ¾ergrößerungen 
pßotographifißer »Uber, eine 9tähmafd)inenfirma ober 
eine 3eitf^rift, bie ißre älngeftellten oon SBoßnung gu 
SBoßnung roanbern läßt, um 9lufträge 3« belommen. 
§äufig ift unfer SBertsangeßöriger auf ber ülrbett, mäß= 
renb ber 21gent in feiner Sßoßnung oorfpridft; unb btefer 

oerfu^t bann, bie fiausfrau gu bereben, ißm einen Stuftrag gu erteilen, mas 
ißm erfahrungsgemäß bort meijt nocß beffer gelingt als beim 99iann. ..oßßf 
S*luß mirb bann oon bem Slgenten ein langes, lleingebrudtes Sd)ritt|tud 
ßeroorgeßolt mit ber »itte, es „nur eben ber Drbnung halber p unter|<ßret= 
ben“. Unb bann lommt na(ß einiger 3€ii b'e beftellte Siäßmaf^ine ober 3^1= 
fdfrift ober ber »erficherungsfthein, ein paar SBoißen barauf aber unermarteter= 
meife eine recßt unßöfliiße Stufforberung, fofort gu gab len, 
anbernfalls mürbe gelingt merben, unb bas felbft bann, menn man meint, ben 
oerabrebeten 3ahIungsoerpflichtungen pünltlitß golge geleiftet gu haben, ßs 
ftellt fid) nun heraus, baß aUe möglichen »ebingungen unter|cßrieben morben 
finb, oon benen man leine Slßnung ober jebenfalls eine gang falfcße »or]tel= 
lung hatte. Sotd>e »ertrüge megen Säufcßung ober grrtums angufedjten, ge= 
linqt nur in feltenen gällen. 9Jieift geßt bie Sadfe ben SBeg baß ein 3ahlungs= 
befeßl lommt, bann ein »ollftredungsbefeßl unb fcßließliih ber ©ernhtsooll= 
gießer, unb bas alles oft nur, meil gegen ein Heine, bem »eftelter gar nußt 
aufaefallene »ertragsbeftimmung oerftoßen morben ift. »efonbers i|t auch 
barauf gu achten, baß bie grau nicßt mit ißrem eigenen, fonbern bem Jcamen 
bes SJlannes ainterfchreibt. Sie erftc grage, bie bie 9lechtsabtetlung, menn fte 
in folcßen gällen um «at gefragt mirb, p ßören belommt, tß bte. „»erpfließ» 
tet mich bas benn überhaupt, mas meine tfrau unterfeßrteben ßat? §ter= 
auf muß — oft gur Ueberrafcßung bes gragenben — bie Slntmort gegeben mer= 
ben- ,3a!“ 9ta<ß bem »ürgerlicßen ©efeßbu^ ift namluß bte ©hefrau 
berechtigt, innerhalb ißres ßäuslicßen SBirfungslretfes bte ©efcßaUe bes 
SJiannes für ißn gu beforgen unb ißn gu oertreten, »ecßtsgefcßafte, bie fte 
innerhalb biefes Sßirtungstreifes oornimmt, gelten regelmäßig als tm JCamen 
bes SJiannes oorgenommen. 9£ur menn fieß aus ben Umftanben ein anberes 
ergibt, gilt bas oben ©efagte nicßt. »rattifcß bebeutet btes baß ber Wann 
ni*t nur für bie Sdjulben aufgulommen ßat, bte bte ^rau für ©tnlaufe bes 
täglichen ßebensbebarfs, namentlich bie ©rnäßrung, macht, fonbern aueß tut 
alle größeren Einläufe, »eftellungen unb Slufträge, bie m^t gerabe in aup 
fallenber Sßeife gu bem 3ufcßnitt bes §ausßalts tm SBiberiprucß fteßen ©me 
»eftellung auf eine »äßmafeßine unb bie meiften berarttgen Singe, mte fte oon 
Slgenten bie bureß bie §äufer geßen, oorgefcßlagen merben geßoren aber nor= 
malermeife gu ben ©efcßäften, melcße bie grau aueß oßne be|onbere Crlaubnts 
bes SOtannes oorneßmen lann unb bie ben SJiann nacßßer gur 3ttßlung oer= 
pfli^ten. . 

greiließ lann ber SJIann bas oben ermähnte 9lecßt ber grau befeßranfen 
ober ausfeßließen, muß es aber bann in bas ©üterrecßtsregifter bettn SImts= 
gerießt eintragen iaffen. Sas mirb ßäufig, namentlich tn großen Stabten, mit 
Scßmierigleiten oerlnüpft fein. Sesßalb bte SBarnung an aEe §ausTrauen. 
Unterfcßreibt nießts, mas eueß oon berartigen »efueßern oorgelegt rotrb, menn 

ißr 3ntereffe an ben »orf^Iägen ßabt, fo laßt eu^ bie gebrudten »ebtngun= 
gen oorßer ausßänbigen, um fie erft einige Sage genau burcßgulefen unb gu 
überlegen, eße bie Unterfcßrift geleiftet mirb! r 

»ringen feßon biefe Heineren Slbgaßlungsoertrage oft otel Slerger unb 
gfiot mit fieß, fo gilt bas erft reißt oon ben Slbgaßlungsoerträgen über bte 31n= 
feßaffung größerer Stüde, oor aßen Singen oon SKöbeln. 3n folcßen »ertragen 
finbet fid) befonbers ßäufig bie Älaufel, baß bei unpünltlicßer Siatengaßlung 
aueß bann bie gelieferte Sßare mieber ooEftänbig gurüdgeßolt merben lann, 
menn fie gum größten Seil bereits abgegaßlt ift, oßne baß eine Stüdgaßlung 
ber bereits geleifteten Slbgaßlung in grage lommt. 3e nad) Gage bes galles 
ift ein folcßes »orgeßen bes »erläufers oft unberechtigt, unb es lann mit ©r= 
folg bagegen angegangen merben. Slusfüßrlicße »atfeßläge hierüber p geben, 
erfeßeint im Siaßmen eines turgen Sluffaßes nidjt reeßt gmedmaptg ©te ertaß= 
rung ßat nämtieß gelehrt, baß bie gälle feßr oerfeßieben oonetnanber ftnb, unb 
bei mißoerftänbliißer SInmenbung oon etmas ©elefenem lann ßautjg gerabe 
bas getan merben, mas in biefem eingelnen gaEe oerleßrt i|t. Sesßalb tonnen 
mir tn folcßen gäEen unferen SBertsangeßörigen nur immer mieber raten’ fo= 
halb ber S3erläufer in bem ermähnten Sinne gorberungen |teEt ober gar em 
geridttiidies »erfahren eingeleitei ßat, mit aEen Scßrift|tüden balbtgit gu 
unferer Siecßtsabteifung in »rudßaufen, Äafinoftraße 3, gu tommen 
um fie münblicß gu befpre^en. $äufig lann bureß richtige »eratung bann nocß 
beträchtlicher Sdpben abgemanbt merben. Sluf leinen gall barf aber oerfaumt 
merben, bie oom ©erießt in folcßen gäEen angefeßten Ser m i tt e m a ßrgu = 
nehmen ba fonft »erfäumnisurteil entfpre^enb ben geitdlten Anträgen 
ergeßt, oßne baß bie ©erießte in eine »rüfung über bie »ereeßtigung ber ge|teü= 
ten gorberungen eintreten. 'Sö1- 

6o0 febon? 
»ei einem in oier Seile gerlegten Süßmafferpolppen oermag 

jeber Seil ein neues Sier mit rafeßem SBacßstum gu ergeugen. 
* 

Sie 9JI a f <ß i n e n eines großen Sampfers entfpre^en ben 
»ferbeftärten oon 82 Äaoallerieregimentern «x 

Stuf ber Grbe finben jäßrliiß im Surd)f^mtt 8000 bis 10 000 ©rbbe = 
ben ftatt. t 

Sie gamilie »aeß ßat oon 1550 bis 1800 gmeiunbgmangig ßer = 
oorragenbe 3Jiufittünftler ßeroorgebra^t. 

* 

® 1 a f e b ä 1 g e maren feßon ben alten Stptßen um 570 o. ©ßrift. 
belannt. Sie foEen oon einem Slngehörtgen biefes »omabenoollsftammes 
erfunben morben fein. t 

Sie »egeießnung „» I e i ft i f t“ ift eigentlich miberfinnig. Ser feßreibenbe 
Seil befteßt im roefentlicßen aus ©rapßit unb ßat baßer mit »let meßts gu 
tun Sie »egeießnung „»leiftift“ lommt baßer, baß tm 9Jtttteialter tn §olg 
gefaßte Stifte aus »lei ober aus einer 9J?ifcßung oon »lei unb 3<nn S«5 

bräueßließ maren. * 
Sas ©iroeiß unb bas ©ift ber Älapperfdjlange beftßen bie gleite 

cß e m i f cß e 3ufammenfeßung; besgleicßen au^ bas 9tofenol unb bas 
Steinloßlengas. 
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6tanftoct,$efteutun0 u. Aufbau btt nDcbamctifontttbcnGifcninbuftcic 
Eie amerifanifdje Cifeninbuftiie i)t in ber ^auptfactje in brei großen 

^robuftionsgcbietcn neieinigt. ®i«ie finb: ipittsburgf) im Often, Chicago im 
amttelmeftcn, »irmingfmm dm Süben. ^iitsburgb ift bei roeitem ber bebeu= 
tenbfte Spunft. Safe fict) bie (gifeninbuftrie um biefe brei §auptprobuttionsge= 
biete lagert, erflärt fuf) baraus, bafe bie tRofeftoffe in ber ^auptfa^e an bie» 
fen 3entren gefunben merben. Sas mitf)tigite Srsgebiet liegt um ben Supe» 
rior»See feerum. (Es enthält nod) etma nier aJiilliarben Sonnen bocbmertigen 
«Roteifenftein, ber bort fofort greifbar lagert. 83 gkojcnt ber ameritanifdjen 
lEr,te tommen aus biefem ©ebiet unb geben auf bcm 2Baffertoege birett in 
bas ©raeugungsgebiet ©bicaflo- 2luf ^er anberen Seite erfealt Pittsburgh 
feine »ebeutung baburd), bafe feiet t>ie roid)tigften Äofelenlager ber SBereinigten 
Staaten liegen. Es feanbelt fitfe um bie allerbefte Äofele, bie Ieid)t greifbar 
unö bafecr äufeerft billig ift. ©in 3Rann förbert bort 4,5 Sonnen feoeferoertiger 
Äofele gegen etroa 1 Sonne in Seutfcfe» 
lanb. 

Ser brüte ©rjeugungsitanbort, 58ir» 
mingfeam, entfeält foroofel Sifenerje mie 
autfe Äofele. 

Sie brei Stanborte aeitfenen fid) alfo 
baburd) aus, bafe ©feicago billige ©rje 
unb teurere Äofele, Pittsburgh billige 
Äofele unb teureres ©rg feat, mäferenb 
Sirmingfeam ätoar beibes aufroeift, ba= 
für aber im Slbfafe ber Sertigprobuttc 
einen meiteren SBeg aurüdlegen mufe. 

Sie Sßebeutung ber amerifani» 
f^en ©ifeninbuftrie erfiefet man am 
beften aus einigen 3a^en- 3B'e ^ei 
faft allen ©rjeugniffen ber SBelt mei» 
fen bie Pereinigten Staaten aud) bei 
ber ©ifen» unb Stafelprobuttion trofe 
ber relatio geringen SBeoölterung bie 
feöifeften 3^1ru auf- Pereinigten 
Staaten probujieren: 

49,5% oon ber Äofelenförberung ber 
SBelt, 

52 ,2% oon ber iRofeeifeneraeugung 
ber SBelt, 

bagegen beträgt bie Peoölterung nur 
5,8% ber SBelt. SIus biefen 3af)Ien 
fpritfet ber ungeheure IReiifetum biefes 
Sanbes. Sinige Pergleidjsaafelen au ber 
©raeugung oon Seutfdjlanb unb ©ng» 
lanb, ben beiben nädfeft grofeen ©ifen» 
probuaenten ber SBelt, mögen bie Pebeutung ber amerifanififeen ©ifeninbuftrie 
nod) beutli^er oeranfdjauliifeen. 

©s probuaierten 1927: 

Stanbort ber amerifanififeen ©ifeninbuftrie 

Pereinigte Staaten Seutfcfelanb ©nglanb 
©ifenbafenoberbau: 
material 
gormeifen 
Stabeifen 
Panbeifen 
Pletfee aller SIrt 
SBalabrafet 

1054 000 t 

2 448 000 t 

3 762 000 t 1 752 000 t 
5 067 000 t 1 270 000 t | 
5 873 000 t 3 413 000 t \ 
1 846 000 t 522 000 t 371 000 t 
8 517 000 t 2 424 000 t 3 774 000 t 
2 814 000 t 1 149 000 t 187 000 t 

Sa bie Pereinigten Staaten laum eine nennensmerte ©in» unb Slusfufer 
an ©ifeneraeugniffen feaben, !ann man bie oben angeführten ©raeugungsaafelen 
beinahe ben Perbrautfesaafelen glei^fefeen. Slus biefen 3a^en fpri^t beutli^, 
mie gerrmltig ber Sifenuerbrauife in ben Pereinigten Staaten ift unb in roel» 
(feen ©ifenergeugniffen oor allem in Seutfdflanb noife eine $ebung bes Per» 
brau¢es mögliife ift. 

Dbmofel alfo bie PeoölJerung nur etroa hoppelt fo grofe ift roie bie Pe» 
uöllerung Seutfifelanbs, eraeugen bie Pereinigten Staaten in gormeifen bas 
Pierfaifee, in Panbeifen mefer als bas Sreifaifee, in Pledjen bas Sreieinniertel» 

faifee ber beutfdfen ©raeugung. Sabei mirb oon ber beutfifeen ©raeugung noefe 
ein niefet unbeträifetliifeer Seil ins Sluslanb oerfanbt. 

infolge biefer feofeen Perbrau^saafelen finb bie SBerte in ben Pereinigten 
Staaten auf 9Jlaffeneraeugung eingeftellt unb ba^u übergegangen, fiife fefer ftarf 
ju fpeaialifieren. So ma^t ein grofeer Äonaern in je einem SBerf oon über 
1 aiiillion Sonnen Pofeftafeleraeugung nur Schienen, nur Plecfee unb 5orm» 
eifen ober nur Stabeifen. Sie ©raeugungsmöglicfeteit ber grofeen Düttemoerle 
ift oft ein Pielfadjes ber beuijefeen unb beträgt bei ben grofeen gemifefeten SBer» 
len 1,5 Slfitlionen Sonnen tRofeftafel im 3“^, öei manefeen fogar 2 bis 3 9JtiI» 
lionen Sonnen ÜRofeftafel im jafer. 

Siefe Slrbeitsteilung unb bie in Slmerila toeit oorgefeferittene iöfe^anifie» 
rung ber Slrbeit ermöglichen eine entfpreefeenbe Steigerung bes gefamten 
Slrbeitsproaeffes naefe ©efdjminbigfeit unb SJfenge. Grftrebt roirb oon ber 3"= 

buftrie eine mögliefeft feofee Slusnufeung 
ber Petriebsmittel, niefet etroa als ein» 
malige Sföcfeftleiftung, fonbern im Sauer» 
betrieb, burdj gröfetmöglicfee ©lei^mä» 
feigfeit unb Stetigfeit im SRofeftoff, im 
Petrieb unb im gabrifat. 

3n ben einaelnen Stufen ber ©ifen» 
eraeugung unterfefeeibet fiife bie ameri» 
fanifefee ©ifeninbuftrie folgenbermafeen 
oon ber beutfdjen. Peim Eiocfeofenbe» 
trieb roitb oor allem 2Bert gelegt auf 
Ginfacfefeeit ber ©efamtanlage unb auf 
geringe SInlagefoften; bie ©asroirtfefeaft 
fommt im allgemeinen erft an aroeiter 
Stelle. Pei ber Stafeteraeugung feerrfdjt 
bas Siemens=9Jiartin=Perfaferen oor 
unb nimmt toeiterfein au. SerPeffemer» 
Ptoaefe gefet aurüd. Pei ben SBalaroer» 
fen ift man bemüfet, infolge ber feofeen 
fiöfene Pienfcfeen burife SRafcfeinen au er» 
fefeen unb fann biefes toegen bes oben 
angegebenen ftarfen Perbraudjes unb 
ber roeitgefeenben Speaialifierung auefe 
in feöfeerem 9Jiafee burefefüferen als in 
Seutfcfelanb. 

Sie bebeutenbften Unternehmen ber 
amerifanififeen ©ifeninbuftrie finb bie 
Hniteb States Steel ©orporation, be» 
fannt unter bem 9iamen „Stafeltruft“ 
unb bie Petfelefeem Steel ©o. Siefe 
beiben probuaieren allein 65 Proaent 

ber amerifanififeen ©efamteraeugung. Saneben gibt es aber noife eine ganae 
Peifee felbftänbiger fleinerer Unternehmungen. 

Sie Slrbeiterfifeaft ber amerifanif^en Gifeninbuftrie oerbient, toie all» 
gemein in Slmerifa, feofee fiöfene, unb aunu niefet nur feofee Pominallöfene, fonbern 
aud) feofee SReallöfene, im Pergleiefe au ben Cöfenen ber übrigen SBelt. ©s 
feerrfifet ein bauernber Piangel an fieuten, ber burefe bie ftraffen ©intoanbe» 
rungsbeftimmungen auefe erfealien bleibt. Unentmidelt ift bas ©eroerffefeafts» 
mefen, ba bie Slrbeiterfcfeaft foaiale Äämpfe ablefent. Gs gibt roofel klaffen» 
unterf^iebe, aber feine Älaffengegenfäfee. 3roii^en SBerfsIeitung unb Peleg» 
fefeaft feerrf^t Perftänbnis unb gutes ©inoernefemen, unb beibe Seiten feaben 
oor allem aunäifeft bas ©ebeifeen bes SBerfes im äluge, ba biefes für beibe 
nüfeliife ift. 3mmer unb überall roirb betont, bafe alle Pngefeörigen eines 
SBerfes gleicfefam eine 3amilie bilben. Sementfprecfeenb jinbet man ein freunb» 
lidjes, teilroeife faft feeralicfees Perfeältnis aroifefeen ülrbeitern unb Porgefefeten. 
Pon biefem amerifanififeen SBerfsgeift, einem ©eift freiroilliger Unterorbnung 
bes mitoerantroortliifeen, national empfinbenben, felbftänbigen Staatsbürgers 
unter bie SBerfsorbnung unb bie Slrbeit, fönnen mir in Seutfcfelanb jebenfalls 
noefe oiel lernen. 

Ser allgemeine ©inbrud oon ber amerifanifefeen Gifeninbuftrie ift ber 
einer befonbers burefe iferen Peiifetum an Pobenfcfeäfeen als auefe an Äapital 
aum Seil fefer gut geförberten 3nbuftrie. 

Sur hiiiccifth.GnttBitflung bccSrnntcnbctfithcrunB 
Pon Sr. Äurt Seipcnbrod, PJülfecim a. b. Pufer 

(2. gortfefeung) 

_ 3n biefem 3ufammenfeang barf bas Peicfesfeaft» 
p f 1 i efe t g e f e fe oom 7. 3.uui 1871 ni^t unerroäfent 
bleiben. Sen Slnftoß au biefem ©efefe gaben bie fiefe 
ftets meferenben Unglüdsfälle in inbuftriellen SBerfen, 
im Pergbau unb bei ber Gifenbafen. Siefes ©efefe, 
roclcfees fiefe in feiner rechtlichen Slusroirfung niefet allein 
auf ben Slrbeiter beaog, befeanbelte bie gälte einer 
Äörperoerlefeung ober Sötung burife einen Petriebs» 
Unfall unb befente bie Haftung bes Slrbeitgebers bei 
befonbers gefäferliifeen Petrieben aus. 3roar fafe bas 

. allgemeine 3iuilre<fet eine Haftung jefeon oor, roenn ber 
Uerlefete ben Pacferocis erbringen fonnte, bafj ben Unternehmer ein Perfcfeulben 
traf Sagegen traf bas Peiifesfeaftpfliifetgefefe in feinem § 1 bie Peftimmung, 
baf; ber Unternehmer einer ©ifenfeafen für ben burefe Sötung ober Äörper» 
oerlefeung entftanbenen Scfeaben feafte, fofern er niefet ben Peroeis füferen fonnte 
ba'R höhere ©eroalt ober eigenes Perfifeulben bes Perunglüdten ben Unfall 
oerurfaefet habe. 3m § 2 biefes ©efehes ift bann bie §aftpfli*t ber © i g e n» 
turner non Pergroerfen, Steinbrücfeen, ©räbereien unb 
Pr a b r i f e n nafeer geregelt. Sarnadj rourbe bem Unternehmer bie Sdjulb 

foroie ben perfonen, roeldje er aur Seitung ober Peauffidjtigung eingeftellt 
hatte, aufgeoürbet, aber an ber Peroeislaft bes Perlefeten rourbe nichts ge» 
änbert, b. fe. bie Peroeislaft featte ber Perlefete ober im Sobesfall bie hinter» 
bliebenen. 

Pei bem Scfeabenerfafe naefe bem Peicfesfeaftpfliifetgefefe müffen roir 
unterfifeeiben: 

1- im galle eines töblicfeenSIusgangs: 3« biefem gall mufeten 
Äranfenfeausfoften unb bie Slusgaben für bie Peerbigung erftattet roetben. 
Slufeerbem mufete ber SlusfaU roäferenb ber Äranffeeit, ber burefe bie Grroerbs» 
unfäfeigfeit bebingt roar, erfefet roerben; 

2. im galle einer Äörperoerlefeung: Ejier mufeten bie $eilfoften 
unb ber Permögensnacfeteit, ben ber Perlefete burife eine aeitlicfee ober bauernbe 
Grroerbsunfäfeigfeit ober Perminberung ber Grroerbsfäfeigfeit featte, erfefet 
roerben. 

Um ben Unterhalt bes Perlefeten ober ber Hinterbliebenen bes ffietöteten 
fiifeerauftellen, fafe bas ©efefe eine bauernbe Pente oor. Hatte ber Unter» 
nefemer feine Slrbeitnefemer bet einer Äaffe gegen Unfall oerfiefeert, fo füllten bie 
fieiftungen biefer Älaffe an ben ©rfafeberedfetigten auf bie Pente angereefenet 
roerben, roenn bie SPitleiftung niefet unter einem • Srittel ber ffiefamtleiftung 
beträgt. 3n gleicher SBeife beftimmte bas Haftpfliifetgefefe in feinem § 3, bafe 
bei ber Hittet&liebenenrente, falls ber ©etötete aut 3eft feines Sobes oer» 
pfliefetet roar, einem Sritten Unterhalt au geroäferen, biefer foroeit erfafe» 
berechtigt fein follte, als ihm bur© ben Sob ber Unterhalt entaogen roürb'e. 
Dbroohl bas Haftpfli^tgefefe ben mbeitnehmern manefee Porteile gebraut 
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finite, entfdjIoB man fttfi fialb, eine allgemeine Hnfallnerjiifierung für bie 
airbeiter mit gefefiliifiem iBerfi^erungsjmang einjufUfiren, uno fo entftanb bas 
llnfallnerfiifi'erungsgefefi nom 6. 3uli 1884, melifies bas £>aftpflidjt= 
gefefi fieaügli^ ber airbeiter gegenftanbslos maifite. Stur britten ißerfonen 
gegenüber blieb bas §aftpflicfitge|efi noifi mafegebenb. 

9lun noifi einige SBorte gu oer ftaatliifien baro. fommunalen 3rür = 
forge. S^on naifi bem Üeil 2 Üitel 19 § 1 bes 3IIIgemeinen Canbreifites 
fommt es bem Staate au, „für bie Ernüfirung unb a?erpflegung berfenigen 
«Bürger an forgen, bie fiifi ifiren Unterfialt nilfit felbft oerfifiaffen unb ben= 
felben amfi oon anberen ißrioatperfonen, melifie naii befonberen ©efefien basu 
oerpfliifitet finb, niifit erfialten rönnen.“ Ein fubjettioes «Redjt beftefit felbft= 
oerftänbliifi niifit. 3IIIgemein tann gejagt roerben. ba^ aus ber öffentliifien 
airmenpflege bem Sebürftigen Dbbaifi, ber unentbefirlidje fiebensunterfialt, bie 
crfcrberliifie pflege in Äranffieitsfällen unb im lobesfall ein angemeffenes 

a3egräbnis gemäfirt roirb. 9JIit biefer öffentli^en airmenpflege fiat bie füb* 
beutfifie Ärantenoerfiifierung, bie burifi bie baperififien, babififien unb mürttem= 
bergififien ©efefie aus ben Safiren 1869, 1870 unb 1873 ins £eben gerufen 
mürbe, niifits gemein. Jlaifi oiefen ©efefien, bie man mit ideifit bie SSorläufer 
unferer Äranfenoerfi^erungsgefefegebung begei^nen tann, roaren bie Äom» 
munen bereifitigt, oon ben in ifirem Seairf befifiäftigten airbeitnefimern, bie 
ni^t bei ifiren Eltern mofinten ober leine gamilie fiatten, einen regelmäßigen 
aBocfienbeitrag oon 15. Sßfg. au erfieben. 3luf ©runb biefer 3afilung fiatten Die 
ajerfiifierten ein «Reifit auf äratlicfie Sefianblung, Äranlenpflege unb Heilmittel. 
S!ie ©emeinben tonnten ferner llnternefimer, bie größere Anlagen betrieben 
unb eine groffe airbeiteraafil beffiäftigten, oerpfli^ten, ifiren airbeitern Äranten» 
fiilfe au gemäfiren. Siefen Unternefimern mar es besfialb geftattet, eine 
Ärantenunterftüfiungsfaffe gu grünben unb oon ifiren airbeitern tBeiträge gu 
erfieben. (gortfefiung folgt) 

SBer fennt niifit 
«ßollmanns Eüe, 
bie „Srefififieibe“, mie 
fie allgemein genannt 
mirb?! Sie ift bas 
Hera unferer 3nbuftrie= 
grofeftabt. Sa flutet 
ber Serfefir in einem 
fort. Ser ftille Seob= 
a^ter tann fiier ftünb= 
li^, ja, in jeber 9Jli= 
nute unb Setunbe bie 
fyeftftellung maifien, 
bafi bie Einmofiner 
unferer Stabt immer 
noifi leicfitfinnig ifir 
Sieben aufs Spiel 
fefien. Unfer SBilb ftellt 
einen folcfien Straßen» 
ausf^nitt bar. 2Bas 
lefirt uns biefe Sar» 
fteIlung?Sie geigt bem 
«Betrauter eine Slenge 
oon aSertefirsroibrig» 
feiten. SBelifie finb es 
in ber Hnuptfafie? 
SSßir mollen fie 
mal aufgäfilen: 

&h „Dceftfctofte“ in ^ambotn 

ein» 

4. 

_ie Heine Stf/ülerin fiat acfitlos «Bananenfifialen auf ben Bürgerfteig 
gemorfen unb baburifi ben Sali bes alten H«iin oerurfaifit. 
Sie Heine Uebeltäterin ifit beim Uebergueren ber Straße rufiig meiter 
unb aifitet ni^t auf ber Berfefir. 
Sie Straffe ift niifit ber geeignete SfSlafi für lange ©efprätfie. Sas foil» 
ten fiifi bie brei „ßfatfifibafen“ merfen. 
Sie grau, bie am ©emüfeftanb Einfäufe beforgt, begefit ben ferneren 
gefiler, ifir Äinbifien mit bem Buppenmagen unbeauffiifitigt au laffen. 
Sas Äinb läßt ben SBagen quer auf bem Bürgerfteig ftefien, mo er nun 
ein Berfefirsfiinbernis bilbet. Sagu läuft es gar noifi auf bie Strafte, 
bem Hünbifien entgegen unb fefit fiifi fo großer ©efafir aus. 
guftballfpielen gefiört auf ben Spielplafi, niifit auf bie Strafte. 

10. 

11. 

6. Sölit bem Boiler 
foil ber Burfifie 
niemals auf einer 
belebten Strafte 
fafiren. 

7. Sem B a b f a fi = 
rer tann fein 
Berfialten, unmit» 
telbar fiinter bem 
aiuto — baau noifi 
freifiänbig — fier» 
gufafiren, fefir 
leitfit aum Ber» 
fiängnis merben. 

8. Ser Sifiüler be» 
gefit bie Unfitte, 
fiifi an bas aiuto 
gu fiängen. SBie 
leiifitfertig feftt 
er babei fein ße» 
ben aufs Spiel! 

9. Beim ©efien lieft 
man feine 3ei5 

tung, aumal niifit 
auf einem fold) 

oerfefirsreitfien B^ft. aiu^ begefit ber Biann ben gefiler, feinen 
aBeg quer über bie Straftenfreuaung au nefimen, ftatt auf bem für» 
geften SBege oon einer Straftenfeite gur anberen gu fifireiten. 
Ser grüftenbe Herr fiält feinen Stfiirm fefir ungefifiiift unb bringt ba= 
burifi feinen Hintermann in ©efafir. 

Sie gamilie an ber Sirafienede befiinbert ben Berfefir. SBenn fie gu 
marten fiat, foil fie fiifi gefälligft an bie Housfront ftellen. 

fiiebe ßefer! Betraifitet euifi bas Bilb genau, ifir fönnt baraus lernen, mie 
man fiifi ben gefteigerten Berfefirsoerfiältniffen angupaffen fiat. Ser fieutige 
Berfefir erforbert Borfiifit, menn anbers man niifit feinen ßeiifitfinn unter 
Umitänben mit bem ßeben büßen mill. 

Unjer Scfutfi in ber Brrgitfiulc 
ainläftli^ ber „Bei^s»UnfaEoerfiütungs=aBo^c“ 

mürben mir in ber ßefirroerfftatt erneut auf bie große 
Unfaltgefafir unb ifire Berfiütung aufmerffam gematfit. 
Sefir groß ift bie 3afil ba Unfälle im Betriebe unb im 
öffentliifien Berfefir; an uns hegt es, bie Beftrebungen 
ber „BUSBo“ mit allen Äräften gu unterftüßen. 

Uns Hüttenleuten ift bas Bergmerf mit feinen Be» 
triebseinritfitungenjremb. Sesfialb befiifitigten mir am 
SBittrooifi, bem 6. Biärg, bie aiusftellung in ber fiiefigen 
Bergfifiule. Ein Sngenieur ber Bergfifiule mar unfer 
güfirer, ber uns in einem Baume bie gafilreiifi ausge» 

fiängten Bilber erflärte. SBir lernten fiier bie ©eroinnung ber Äofile fennen 
unb mürben fefir anfifiaulitfi auf bie ©efafiren aufmerffam gemaifit, bie ben 
Bergmann bei [einer [tfimeren Brbeit bebrofien. gn einem anberen Baume 
faßen mir bie oerfdjiebenartigften Bettungsgeräte gur Bergung unb 3!Bieber» 
belebung oerunglüifter Bergleute. 3m näififten 3imtner Seile oon 
görberfeilen, ©rubenlampen, Sprengpatronen unb noifi mamfierlei ©e= 
räte ausgeftellt, bie in ber ©rube benötigt merben. ain einer SBanb ftanben 
©rubenfiolger in oerfifiiebenen Stärfen, bie fieute gum Seil ftßon oon eifernen 
Stempeln erfeßt merben. 3luf Siftfien lagen Äofilenftüde mit 3lbbrüden oon 
Bflangenteilen. 3n einem Baume mar ein Blobell bes gefamten Hantborner 
Bergroerfsgebietes aufgeftellt, aus bem mar erfitßtliiß, mie roeit unter ben ein» 
gelnen Stabtteilen bie Äofile f^on abgebaut ift. SBir [teilten feft, baß unter 
unferer fiefirmerfftatt no^ ni^t abgebaut mürbe. — 3unr Sifiluffe mürbe uns 
bie Entftefiung oon S^Iagroettern erflärt unb mie bie ©rubenlampe bie ©efafir 
retßigeitig angeigt. Eine ©lasgloife mürbe mit Sifilagmettern gefüllt, um ben 
Äorb ber in ber ©lode befinblitßen Si^erfieitslampe bilbete fiifi ein ßitfitfifiein, 
ber immer mefir gunafim. Ser Bergmann erfennt jeßt an feiner ßampe, baß 
bie ©efafir einer Stßlagmetterejplofton fefir groß ift, er muß [4¾ ftfinelt in 
Si^erfieit bringen. 

Sie Befitßtigung ber aiusftellung mar für uns fefir belefirenb, unb mir 
oerließen bie Bergfifiule, frofi, etroas oom Bergbau gelernt gu fiaben. 

ßefirling griß ©o p 

* 

Beue Äalilager — leiber im Buslanb. 3« ©raff^aft SÜIiblanb in 
Sejas finb große Äalilager in 570 bis 690 m Siefe gefunben roorben, beren 
Borrat mit 57 SRittionen t ftaliumojqb angegeben mirb. Ser jäßrltcße Äali» 
bebarf ber Bereinigten Staaten beträgt gegenmärtig 250 000 t 

Oitecfceubcn - Oitcrleibcn 
Bon Sr. Eurt tapfer, Berlin»aBilmersborf 

Sie fommenben Dfterfeiertage bringen mit Öfter» 
eiern, Äutfien unb gefttagsbraten mamfierlei greuben 
für jung unb alt. atber befanntli^ ift niifits fifimerer 
gu ertragen als eine Beiße oon — geiertagen!_ Bur 
gu leitfit mirb beim Effen unb Srinfen gerabe in ben 
gefttagen gern bes ©Uten guoiel getan unb bas BefuI» 
tat ift — ein oerborbener Blagen. Sabei fianbelt es fid) 
um eine 3lrt Streif bes Biagens. Er mefirt fiifi nämlid) 
gegen bie lleberftunben, bie ifim baburifi gugemutet 
merben, baß man oon ifim mefir oerlangt, als er gu 
leiften oermag. Ser menfifilitße Blagen brautßt, mie 

jebes Organ bes Äörpers, eine beftimmte 3eite'nte^un8 für Sibeit unb Buße. 
SBerben ifim biefe burifi Einnafime regelmäftiger unb gmedmäßig gufammen» 
gefeßter, niifit gu umfangreitfier Blafilgetten gemäfirt, bann leiftet er bas Seine. 
SBenn man aber, mie es befonbers ftinber mit Borliebe tun, burd) bas 3mi» 
fifienbunfieffen oon aüerlei Süßigfeiten ben Blagen aus feinem „feelifißen 
©leiißgemiißi“ bringt, bann läßt er fiifi bas eben niifit gefallen. Sie normaler» 
meife in gmei bis oier Stunben oom Blagen oerarbeitete unb an ben Sarm 
meitergegebene Bafirungsmenge bleibt im gälte einer Ueberlaftung liegen, es 
fommt gur 3erfeßung unb ©ärung bes Blageninfialts, unb ftßließfitfi entroidelt 
fitß unter Uebelfeitserfifieinungen unb allgemeinem Unbefiagen bas Äranf» 
fieitsbilb, bas unter bem Barnen „oerborbener Blagen“ nur allgu befannt ift. 

3n oielen gälten fiilft fiifi babei ber Äörper felbft, inbem er bas 3uoieI 
an Bafirung in ©eftalt oon Erbretfien mieber gurüdgibt. aillein längere 
aippetitlofigfeit, ainfieblung oon Äranffieitserregern auf ber gereigten S^leim» 
fiaui unb naififolgenber Äatarrfi bes Blagens unb ber Särme jmb ni^t feiten 
unliebfame golgen, bie gumeift ärgtliifie Hilfe erforbern unb geignet finb bie 
Erinnerung an bie gefttage ernftlitß gu trüben. Sas befte Büttel, folifie üblen 
3ufälle gu oerfiüten, fieißt: Bläßiafeit. Blan genieße g. B. Dftereier aus 
3uder, Sdiofolabe ober Blargipan ftets nur als Batfilif^, niemals gmififien 
ben Blafilgeiten. aillgu fette unb fompafte Speifen finb befanntlitß ffimer oer» 
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Seite 8 Unfete $ütte 3tt. 7 

baulicfi unb follten ba^er aud) ftets nur in inäfeiflen 2Jtenß«n genoffen merben 
UnBebingt oermeibe man, Ätnbern ailto^ol ju geben, ©etabe tn ber gefüett 
oerbirgt ficb ber Sllfo^ol in ben oerfcbiebenften gormen, fo 3. ®. tn 2ttor= 
Dftereiern unb Pralinen, in Äoqnaf=23of)nen ober =Äirfd)en unb fann m btefer 
©eftalt genoffen, bie gleidfen fcf)äbli(f)en Solgen seittgen rote ber reine ©enuß 
ber betreffenben alfolfoltfdjen ©etränte. 

SD3er bie alte lateinifrfje Cebensregel: Ne quid nimis — 3UOteI tut nte= 
mats gut — belegt, bem bürften genrifj belieben fein „grö^lt^e 
D ft e r n !“ 

Drinnen unb Drangen 
>Mic orüfltec i?ntbmnnn Sutter? 

Sie oietfat^ fälf(|tti^en iße^auptungen, bie auslänbif^e iButter fei beffer 
als bie beutfdje, t)at bie ^eimift^e ajiil^mirtf^aft oeranlafet, 23utterfontroII= 
ftellen einsurii^ten, bei benen fid) bie 2JioItereien einer f^arfen Äontrolle frei* 
mittig unterteilen. §at eine ttttolferei me^rfac^ Ifintereinanber eine erft* 
flaffige Sutter ^ergeftellt, fo mirb biefer 9J?olferei bas IRe^t 3ur Sü^rung einer 
Suttermarfe oerlte^en. ©ine auf biefe 333eife getennseiifinete Sutter ift ftets 
erftflaffig unb ber auslänbif^en minbeftens glei^roertig. 

Sei ber amtlidjen Sutterlontrollftette ber ßanbroirtf^aftsfammer für bte 
iprooins Sd)lesroig= 
§olftein geljt bie 
fad}männif$e iprü» 
fung mie folgt oor 
fi«: 

Sie Sttolferei er= 
Ijält unermartet bie 
ielegrapl)ifd)e 21uf= 
forberung, ein Safe 
Sutter binnen 24 
Stunben an bie 
Äontrollftette abp* 
fi^icten. Sier bleibt 
bie Sutter 10 bis 14 
Sage fielen. 313^5 

fi^enburil mirb fic 
melirfad) gemogen, 
um einen eoentuetten 
SBafferoerloift 
feft3uftetten. 

©in feltener ©rfolg in ber $unbebreffur Sie Seurteilung 
Sutterproben 

unb ip 1) 91 a 1 bas Steuern eines Äraftmagens beiju* trennt oorgenotm 
bringen. Sei giod ift il)m bas in fo oollenbetem men. gatten bei 
älia^e gelungen, bafj biefem tiir3li(| nai^ Dorügtidf einer $robe bie 
beftanbencr gafirprüfung ber gü^rerf^ein 3a erteilt Urteile ber beiben 
metben tonnte. Ser neugebadene Äraftfaljrer Ifat au^ 91id}ter er^eblii^ oer= 
bereits eine gute Stelle als giiljrer eines ßieferroagens fliehen aus, fo mirb 
erhalten; fein meniger talentierter Äottege !pl}t)Iaj biefe $robe oon ben 
muß fii^ — mas i^n fidjttid) traurig ftimmt — aller» beiben SUdjtergrup* 

oings mit bem Ipoften bes Seifaprcrs begnügen. pen nodjmals ge» 
meinfam beurteilt. 

3ebe fRidjtergruppe ^at für febe Sutterprobe ben ©efamidjarafter mit einem 
entfprei^enben 3aÖlenum*t in gansen 3a^len ansugeben (1—15 ißunfte). llla^ 
geft|tettung bes ©e[amtd)aratters mirb bas Urteil in ber SBeife gerlegt, baR 
ber ©efdftnact (Slroma unb Salse), ber ©erudj, bie Slusarbeitung (SBaffer), 
bas ©efüge unb bas Slusfelfen ber Sutter beurteilt merben. Sie menig oon» 
einanber abmeidjenben Urteile ber beiben 9tid)tergruppen merben in ber Steife 
5ufammengefafit, baR bie für ben ©efamtdiaratier gegebenen beiben 3«^ten 
3ufammengeftettt unb buri^ 2 geteilt merben. ©ine Sutterprobe, roelipe mit 
meniger als 12 Nuntien beroertet mirb, mirb nidft als martenfä^ig anerfannt. 

hierbei ift 3U berüdfii^tigen bas 2lusfel)en bes gaffes, bie SSualität bes 
Utergamentpapiers unb bie Srt bes ©inlegens bes Sergamentpapiers in bas 
gaff. Sie Sermenbung alter gäffer unb unedjten Sßergamentpapiers bebingt 
f^arfe Jlügen unb fi^liefet unter Umftänben oon ber Serlei^ung ober Steiter» 
fü^rung ber S^u^marfe aus. 

©s ift bureaus einleui^tenb, bafj berartige fi^arfe Äontrotten, bie fort» 
laufenb burd)gefül)rt merben, bie Qualität ber beutfdjen ttttartenbutter p einer 
f)oI)en Sollenbung bringen. 

6fltfenbautm6Slclnrter3utf»f j j 
(Sactcnarbcttcn im fÜNonat 'JJpril 

Ser Slonat Spril geprt 3U ben Slonaten, bie an bie 
Searbeitung bes ©artens bie größten Snforberungen 
ftellen. Slit Susna^me oon Soifncn, ©urfen unb Äüt» 
bis fönnen alle Samenarten ausgefät merben. Ster feine 
Sungpflansen oon Soljnen, ©urfen unb Äürbis mit 
Slumentäpfen gegen Sa^tfröfte beden fann, fann gegen 
©nbe bes Slonats aud) biefe pr Susfaat bringen. Sefjr 
p empfehlen ift jeboc^ unb oorteilljafter, ban man oon 
©urfen unb Äürbiffen fii^ im Slai Sungpflansen oon 
einem ga^manne befdfafft unb biefe auf befonbere 
Seete auspflanjt. Sei günftiger (nii^t 3U naffer) 

Sßitterung merben gegen Slitte bes Slonats alle Srten Äofjl, auger Äo^lrabi, 
bie mir roegen eotl. gröfte erft gegen ©nbe bes Slonats auspflatuen, auf 
bas ba3u bereits ooibereitete ßanb ausgepflan3t. Slan ai^te beim Snfauf oon 
©emüfepflan3en befonbers barauf, bafi bie Sflanjen frei oon SUien (Sd)roar3= 
beinigfeit ober beim Salat braune Stellen am 2Bur3eI^als) finb, ferner, ba§ 
frif^e unb feine überftänbigen Sflan3en gefauft merben, biefelben fräftig 
unb infolge 3U bitter Susfaat mie es oft oorfommt, nid)t oergeilt finb S3er 
fidlere ©rträge aus feinen Sflansen Ijaben mill, lege S)ert auf 3ungpflamen 
aus bünner Susfaat; notf) beffer finb pifierte Sflan^en, insbefonbere Slumen» 

fobl unb Sellerie müffen pifiert fein, menn man ein fidjere Äüfe beim Slumen» 
foql unb eine Änottenbilbung beim Sellerie e^ielen mill. 3e na^ ber Sorte 
b3to. ©ntroidlung ber Sflan3enart merben Salat, Äolflrabi unb in einrn 
25 3entimeter unb Äoplarten in etroa 50—60 3entimeter roeiter ©ntfernung 
gepflanst. Sa^ Sbernten ber Sliftbeetfäften fönnen, menn feine golgeaus» 
faaten erfolgen, ©urfen ausgelegt merben. 

lurara mb §mi 
ßpctlnoiftrftttfen bet Sttttmttf jfott unb ®ccf(tfmlt 

mMdttf in Mttn 
Sm Sonntag, bem 17. 3. 1929 fanb ber Sesirfs» 

malblauf bes Su^rgaues ber ®.X. in gölten ftatt. Su^ 
ber ßel)r!ings»3:utn» unb Sportoerein ber 21. X^.=$., tamborn, n'a^m baran teil, ©s mar ber erfte gröRere 

auf, 3u bem unfer Serein ßäufer ftellte. Ser fdjöne 
grüplingsfonntag ^atte oiele 3uf(l“ner nai^ gölten ge» 
lodt, bie in Ufren ©rroartungen filier ni*t enttäuf^t 
mürben. Um 15 Uljr mar auf bem Slarftpla^ Sntretcn 
ber ßäufer, oon bem ber ßauf über ben neuen Steg nad) 
Sd)ulte=Slattlers Sufcb ^infü^rte. 3®iji füllten unfere 
ßeprlinge seigen, ba^ fie aud) im Sßinter i^r Xraining 

nidjt oerfäumt Ratten. — Sie ßäufer maren nad) 3u9enblid)en, Slittelftufe unb 
Dberftufe gefonbert aufgeftettt. Unfer fi.S.S. ^atte nur 3u8enblii^e gemelbet, 
bie ben Äampf um ben fibliibten ©idfenfranj austragen mollten. Unfere ßepr» 
linge liefen frifdj bur^s 3363 unb tonnten burd) ben ßeljrling fjoppe noi^ ben 
fünften Äran3 für unfere fleljrmerfftatt geminnen. Sa^folgenbe ßelfrlinge 
fonnten im ßauf 001¾ gute tpiäfse belegen: greialben^ofen, Ssbadi, Sdfalupfa, 
©09, Suleroffi, S^u^mai^er unb Stafiemffi. 

2ßir hoffen, ba§ auc| Sonntag, ben 7. 21pril im SBalblauf, ber oon Sinta» 
ße^rroerfftätten in Ärefelb ausgetragen mirb, unfere ^ungmannen gute ßeiftun» 
gen 3eigen, bamit mir franpef^müdt nad) §amborn 3urüdfel)ren. 3u öo»3 

genannten SBalblauf merben folgenbe SBerfe Seilne^mer entfenben: 
SBaggonfabrif 21.=©., Uerbingen; griebr. 2Cil^.»§ütte, Slülljeim; 3330335 

ftrieroerfftätte SeuR; Sj. ©. Sdpieroinb, ©Iberfelb; ße^rmerfftatt Senrat^; 
©. S. 21. ©., ©eljenfirdjen, ©irmes & ©0., Debt; Suisburger Äupferfiütte; 
„ßeroa“, ©ffen; Staljlmerf Seder S.=©., SBillii^; Siemens=S(ttudertmerte 2l.=©., 
Sßerf Slül^eim; Seutf^e ©belfta^lroerfe 21.=©. Ärefelber Staljlmerf; 2luguft 
S^9ffen»$ütte, §amborn. 

3nsgefamt finb bis fegt 300 Xeilneljmer (oon ber 21. Slj.=§., §amborn, 
breijjig) gemelbet. 91ai^ 2lustragung bes 2I?alblaufes finben am ittadjmittag 
§anb» unb guRballfpiele ftatt. Surd) bas ßos mürbe entfliehen, bafc unfere 
ß.2ß. gegen bie fpielftarfe SOlannfdjaft ber ß.2B.S.©.2ß., Ärefelber Staljlmerf 
im Sjanbbattfpiel anautreten ^at. 2Bir hoffen, bafe unfere Siannf^aft 3uminbeft 
um Spielerfahrung bereiihert aus biefem Treffen fjoioorgeljen mirb. 

© u t § e i 1! gea. S ^ e f f 1 e r 

SJctfrailwId 

21m 9. anära 1929 
feierte §err Se= 
triebsführer S 0 h » 
nenfämper oon 
ber 2lbtlg. ©.S.2B. 

fein 25fähriges 
Sienftjubiläum, mo= 
mit ein Siertelfahr» 
hunbert frudjtbrin» 
genber, abroeihfe» 
luugsrei^er 2Irbeit 
feine Ärönung fanb. 

$err Sohnenfäm» 
per begann feine Sä» 
tigfeit als aJiafdjt» 
nenmeifter bei ber 
©emerffd)aft Seut» 
fdier Äaifer, 21btlg. 
Xiefbohrung für bie 

Äohlenmutungen 
bes_ Sieberrfjeins, 
2Befel, Sinslafen, 
Spellen ufm. Jtadj 
Seenbigung ber 

Tiefbohrungen 
mürbe bie 2Ibteilung 
S^aihtbau gegrün» 
bet, au meld>er er übertrat. §ier mar er aunädpt brei 3a^te a^5 attafdjinen» 
fteiger beim 2Ibfrieten ber Sdjädjte ßohberg 1 2, bann in gleidjer ©igenfihaft 
beim 2Ibfrieren ber Ißrofperfihäihte tätig. §ierna^ berief ipn bte girmajum 
21bfrieren unb 21bteufen bes S(had)tes 21uguft Thpffen ber ©etoetffdjaft Saar 
unb 2Kofel naih ßothringen. Son l)\ei aus ging es nadj Selgien, mo bei ber 
Societe be ßegua 3n>ei_ ©efrierfdjädjte niebergebra^t mürben. §ier mag er» 
roäljnt merben, bah biefe beiben letjten Schächte bie bisher autiefft gefrorenen 
Schächte mit einer groftmauer oon 560 iületer Tiefe barftetten. 91ad) Äriegs» 
ausbruch 1914 ging S>etr Sohnenfämper als 'Kiafchinenfteiger unter Tage pr 
©emerffchaft Seutfcher Äaifer, Schacht 2/5, nad)bem er fein ganaes Siobiltar 
in Selgien jurüdlaffen unb p 5uh mit ber ganaen gamilie nach §otlanb 
flüchten mugte. 3m gah1^ 1918 mürbe er als Seitiebsfiiljrer aur §auptmerf» 
ftatt Sergbau oerfeht unb übernahm 1921 beren ©efamtleitung. Sei Serlegung 
ber §auptmerfftatt aür ©ifenbahnmerfftätte, bie 1925 erfolgte, trat §err Soh5 

nenfämper ebenfalls über unb ift heute nod) als Setriebsführer bort tätig. 
2Bir münfÄen, bah foiue 2trbeitsfraft in ber gleiten grifche uns nod) lange 
erhalten bleiben möge. 
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'Jit. 7 Unfete $ütte Seite 9 

Seift eorftdtfig! 
Üroft MUltBo, trog oller SIBarnungcn, trog oKcr Slnfdjlägc an ben Slnf^las5 

fönten, tonnten burd) cificnc Unnorfi^tigteit, burig eigene Sdjulb ber bc= 
treffenben SJrbeiter miebcr jroet Unfälle nortommcn, bic bei gcniigcnber 9icgt= 
fomteit ber beibcn betroffenen Scute gotten oermicbcn werben fönnen. 

$cr norlicgcnbe galt ift folgenber: 3n>ci Slrbeiter wollten nodj f^ncll 
eine eifenftonge, bie ju befonberem 3®eä in b«e $iittenfogie geftedt 
worben war unb fiig feftgeflemmt gatte, gerausjicgen, ege ber aus ber UBalje 
tommenbe Stab fie erreiigtc. Sie tonnten bies jeboig ni^t megr fo jdjnell be= 
werfftclligcn, ber Stab ftieg gegen bic eifenftangc unb beibe erlitten beträ^t= 
lirfjc Sranbwunben. 

Der aJiertfpring „Sl^te bein Seben niigt gering“, follte jebem einjelnen 
eingetri^tert werben, bamit er fid) ber ©efagr für [ein Seben int gegebenen 
Slugenblicf ftets bewufjt fei. ßr würbe bann fidj unb feinen SJiitarbeitern bie 
©efagr oont §al[e galten unb bem SBerfe grofee Unfoften erfparen. Geifer bei 
ber airbeit unb 3nterefie für ben Fortgang ber airbeit finb wogt am a3iage, 
llebereifer fügrt in nieten gälten 30 einem aKigerfoIg, ber bem aißert große 
Unfoften nerurfa^t unb bem airbeiter unter Umftänben Seben ober ©efunbgeit 
foftet. 

aBer fi^ in ©efagr begibt, fommt barin um. ßs fann nitgt oft genug 
gejagt werben: üöteibe bie ©efagr, bann meibeft bu Äummer unb Sorgen für 
beine Sieben bageim; fei bir beiner a3erantwortung ftets eingebenf, ba| bu 3U 
§aufe no<g grau unb Kinber, oielleicgt aud) ein altes lUfüttercgen ober fonftige 
liebe 3lngegörige gaft, benen bu bieg gefunb ergalten mu^t, um ße nor Sorgen 
3U bewagren. aiur wenn bu ftets ber ©efagr adfteft unb feine ©feicggüitigfeit 
mit Jur 3lrbeit bringft, nur bann wirft bu biig oor mamgen Unfällen ftgügen. 
Darum fei ftets auf ber $ut unb a<gte barauf, baß bie nötigen Scgußmaffnagmen 
getroffen finb. Damit gilfft bu bie Unfalljiffer gerunterbrüefen unb ergältft 
bi^ gefunb sum Seften beiner Sieben bagettn, ergältft beine atrbeitsfraft sum 
®e|ten ber älllgemeingeit. ai n b r. Ä n i e l 

ßgefdflie'ßungcn: 

Hermann 9Jteper mit ainna Densfe; §einri^ iBaumer mit 3oganna 
Düefeifamp; ainton ©ombgarbt mit ßlifabetg Solban; atlbert Krebs mit fblaria 
Kaftner; gofef lomafif mit Suliane ©olar; Dsfar ajfebo^ mit Suife ©röne; 
aBiigelm Kinbermann mit ßmma Knipper; Karl %det mit Suife Dell; fRein* 
golb 3>r^ ntit ßlla Kube; aBiigelm flforbgeim mit aiugufte ®iöüen: 5Baul 
S^olä mit ßäcilie Sascpfo. 

©eburten: 
ß i n S 0 g n : 
ißeter geltes, aibolf $ennig, aiuguft Sdjmoigom, §einri^ ißreume, 3afob 

peters, §einricg Urban, granj SReidjenberg, §einridg SBooms, 
ßmil üRettmann, Julius Sras3C3inffi, Jogann Äolpaßed, ©ergarb Sdiwa«, 
aBiigelm afeljer. 

ßine Dodjter: 
«erngarb Sreit, ainton Äobus, ailbert «BrobaUa, §einri<g Jager, Seo 

Janecjef, ßwalb SBialaf, $gilipp fReeb SBiigelm §egel, Johann §ammel, 
gratW ©r3pwac3pf, ailfreb Söbbert, Jogann Stoffen, aiuguft Klaus, grans 
9Relter. 

3 wi Hinge: Sogn unb Dotter: aBiigelm S^miß. 

Sterbefölle: 

Joßann Dider, aibolf S^neiber, Karl a3iegi, ißoter ainbres, §einriig 
Sauer, Jogann fRogalffi, ainaftafius ©ajbus. 

ß g e f r a u : Jogann Kegien, Jogann Steper, griß SRenne, Dtto §and= 
miß, ©uftao Daoib. 

S 0 g n : Dsmalb ^pattfiged, granj fReicßenberg, ßmil 9Rettmann. 

ßömng bit ^ilbenrätfclef in Üle. 5 
1. fpenne, 2. aiargau, 3. SBefen, 4. Jarif, 5. ainna, 6. ßgoral, 7. $agel, 

8. Jafelung, 9. aiuge, 10. Umlauf, 11. gulba, 12. Derwifig, 13. Jnber. 
  5abta ^ t auf bie Unfailgefagr! 

ftcicger aicccin fÜRarc og 
gür ben Kpffgäufer=93erbanb ber Kriegsbef^äbigten unb 

Kriegerginterbliebenen (Kreisgruppe §amb'orn) bringen wir 
bemnädjft im aipollo^Xgeater sur aiuffügrung: 

„^cuffthlonös Wcbucr 

ßin beutfißes greigeitsfpiel aus ber 3«it uor taufenb Jagren 
in fünf aiften oon 2Rargarete oon ©ottf^alf. 

Jeber edjte Deutf^e muß biefes Spiel unbebingt gefegen 
gaben. — Senaten Sie bie Dagesseitungen. 

illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllig 

( Äcicgcc aicccin ORarelob | 
Sonntag, ben 7.9lpril 1929, oeranftalten mir im ßafinofaal 

= ber aiuguft Dgpffen=§ütte, Srudgaufen, Kaifer=aBiigelm=Straße, s 
= burig unfere Spielerfdjar einen großenDpeiyettenabenb. = 
E 3ut aiuffügrung gelangt: 

SHumcnmaftcl" 
= ©roße aiusftattungs=Dperette in brei aiften non 3?. ß. Dellinger. 
= SOTufif n. Sruno SBrenner. Spielleitung: Kamerab SBerng. SRüller. 
= 9Rufif wirb ausgefügrt nom 20 9Rann ftarfen 3RufiMBerein 
= „Säubert“, $amborn. 

Seginn 4 Ußr nadjm. ßnbe 7 Ußr abenbs. (ßinlafj 3.30 Ufir) 
Seginn 8 ligr abenbs. ßnbe 11 Ugr abenbs. (ßinlaff 7.30 Upr) 

= Karten finb bei ben Kameraben im ßajinofelter unb beim 
= SBereinsmirt Kleine*fRatrop ä 1,— 3Rf. ergältlidj. — ain ber 
7; Kaffe 1,50 aRf. Der aieinertrag wirb für mogitätige 3®«^ 
i nermanbt. s 

  mill IIIIIIIIIIIII I     I       

ghM DasBewufltsein, eine gute Sache zu verb 'eten, 
ist die beste MM 

und schärfste Waffe im Kampf der Meinungen 

Haben Sie es sich schon mal überlegt, wieviel freie Zeit Ihnen durch Ihren weiten Weg zur Arbeit genommen wird? Was nützt 
die Verkürzung der Arbeitszeit, wenn Sie nicht diesen unnützen Zeitverlust beachten; müde und abgespannt kommen Sie zur Ar- 
beitsstätte und müde wieder nach Hause, weil Sie den Weg zur Arbeit zu Fuß zurücklegen. Andere zahlen schon seit Jahren Woche 
für Woche hohe Straßenbahnkosten, manche halbe Schicht, viele Schuhsohlen und vor allem Ihre sehr notwendigen Erho- 
lungsstunden gehen hierdurch verloren. Alle die mit vielem Ärger verbundenen Übelstände fallen fort durch die Benutzung 

eines guten Fahrrades 
Um den Belegschaftsmitgliedern die Anschaffung zu erleichtern, liefert die Firma 

Otto Karrenberg • Oberhausen * Marktstr. 175 
Original Marken-Fahrräder: Panzer, Anker, Brennabor, Badenia, Dixi usw. 

ohne Anzahlung und gegen lOtägige 
Ratenzahlung von 2,00 bis 5,00 Mk. 

Es kommen nur Qualitätsräder zur Ausgabe mit bester Bereifung und langjähriger Garantie. Jedes Rad wird sofort ausgehändigtj deshalb sind die Ausweis- 
papiere (Lohnkarten, Familienbuch usw.) mitzubringen. Weitere Auskunft in meinen Filialen: 

Mülheim, Eppinghofer Straße 117 »Essen, Altendorler Straße 266 »Homberg, Augustastraße 11 «Hochheide, Mörser Str. 286 
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Seite 10 Unfete $üttc ttr. 7 

Mlooung 
5üt bie rege unb ^erjtitfje 

Xeilna^me anläfjli^ be© Xobes 
meines unnerge|lii^en SJiannes 
[preise id) allen, befonbers aber 
bem 3uäilaren*$erein ber 

feinen Sorgefe^ten 
unb arbeitsfoEegen permit 
meinen beften Sant aus. 

grau SBme. gafobs. 

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

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

PHOTO 
Nicht jeder Photo-Apparat ist so, 
wie Sie ihn wünschen. Es muß 
eine M arken kam e ra sein. Wir 
liefern jede Markenkamera mit 

'Iz Anzahlung, 

Rest 3-6 Monatsraten 
ohne Mehrberechnung, ohne 
Zinsen, zum Originallistenoreis. 
132 Seiten starker Photokatalog 
kostenlos. — bTage zur Ansicht. 

Deu!sclilands giües Flulo-Suezial- 'eus 

Photo-Porst / Nürnberg flttM 
Lorenzer Platz 15 

©utetljaltener 
sptomenabentuagen 

(ipijömj) billig abjugeben. 
tBrudljaufcn, Äronpritiäcufit. 26, UI 

älumen, die den Rauch hestegen 
Ein alter Kunde schreibt uns: 
* . . . die Sämereien von Ihnen 

haben sich hier im Ruhrgebiet den 
Rauchschäden immer noch am besten 
angepaßt.“ Unser frisches, keimkräf- 
tiges Saat- und Pflanzengut gibt 
reiches Blühen und Gedeihen auch 
zwischen rauchenden Schloten und 
macht Ihr Gärfcben zurr Freudenauel' 
und zur Stätte wahrhafter Erholung 
Verlaneen Sie sofort unseren neuester 

reichhaltigen Gratis-Kntaloe 327. 

Papes Bergmann, G.m.b.P 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhof Straße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungsweise. 

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

Heinrich Selter, 
Uhrmacher 

Hamborn - Bruckhausen 
Albrechtstr. 34 

CONCORD! A-ÖFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

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

Mürbere 
Samen 

«de sie die weltbe- 
tannteGroßgärtnerei 

f.C. Heinemonn 
Hmutatt Erfurt Bl 
schon seitßO Jahre 
verschickt, kommer 
In meinen Garten u 
ich habe stets reiche 
Emten Der Pracht- 
kataiog 1929 macht 
es jedem leicht, die 
richtige Wahl zu 
treffen. Darum 
verlange 
ihn sofort 
gratis. 

„Alle Samenaufträir. 
Ober Mk. ]t.— liefert 

leb portofrei!“ 

MEYERS 
REISEBÜCHER 

unentbehrliche Führer 
für die Reise 

Ausführliche Verzeichnisse mit Preisangaben 

kostenfrei durch jede Buchhandlung oder den 

Verlag des Bibliographischen Instituts 

Leipzig 

SßolHiutiptfatifd) 
(Einfamilienfiaus, uier 3tntnter mit 

stall, ©arten unb 2anb in iißalfuir, 
ginfenplatj 38, gegen fd)öne ©tagen* 
rooijnung in Slfatjlolj 3U taufdjen ge* 
futht. 

SRo&crt Äellcr, ÜBaljum, ginfenplaft 38 

K2KSE 
temsie schnittl VC an 

j'Rinde n ^cht Staun 
nis.* *f. 9 Pfd. 2 Bl. 6.9c 
Holl.3 ,f.9 Pfd. 2 Bl. 7.90 
Mvchn. Por o and V*rr 

' — 2X11L 

Carl Wacker. Käselabiik 
/Utona-Bahrenfeld 285 

§am6orn*Stut!I)auiener S(^u^*lBeio^I=MnftaU unb öeberfjanblung 
(eletttif^er Setrieb) 

ÄarI*Slbert=Stra6e, ©de $einri^=Straöe, 
gegenüber S^a^t 1II/VH unb Jiedftra^r 1 — Xelep^on 72 
©igene non airbeiterf^u^roerf 

Fahr- und \ 
Motorräder 

J dtan- u. j'ueeümaocn. 
I am Te Izahiung auch 

ohne Anzahlung 
vionatsraten vor 

5 Mark *r 
I Frachm uieterung! 

Verlangen Sie Katalog 

Ins. Urthur Schlosset. 
Breslau 3, Post- 

schi. 23D Lohn. Ne- 
I benv. d. Kundenzut 

1000 
Broschüren über den 
wirtschaftlichen Er- 
folg versende ich 
gratis. Schreiben Sie 
sofort, auch Sie 
werden mehr 

verdienen 
H.W. Carl Graef, 

Leipzig C 1., Philipp- 
Rosen that-Straße 9 ? 

9/iguvd 
Rtidmn ding Kt ab FabniK 

(%¾¾ Cnotntbilliqe 
Qualitütfukieoni 
JCundet-Hcutsencia 

f“ Tufrieiian* kuiulan 

Jigurd^eisllfchofi 
kxLcrel 484 

upESIoll.n-f^g; 

BOÖN'BßUCKHALBEN 
KAISEB-VILHELM-5TR-106- 

NUR VON 

Vornehm £3 Elegant 

Urbeitsschuhe rein Leder nur 5 75 

SCHULZ 
Hamborn - Marxloh 
KAISER-WI LH ELM-STRASSE 271 

Besonders günstige Angebote in sämtlichen Schuhwaren, besichtigen Sie 
daher in Ihrem eigenen Interesse unsere Schaufenster 

Sie SEeifsjeitung „R n f e r e £> ü 11 >e“ exjdjeint jebem jmeiten Gams: 
Jnljalt nur unter Quellenangabe unb nad) norfieriger ©inljolung ber 
beten Stufnaljme für SBerlsangeljörige toftenlos erfolgt, finü mit ‘ 
ö ü tte un® G^a^t (3nib,uftrie*Serlag u. Sruderei Sltt *©ef.] 

V- 3t u b. 3 i f<b e r, S 

unb fommt au SBetfsangefjörige toftenlos pr SSerteilung. — Sfla^brud aus bem 

borf. 
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