
SÜktMmtücbec SlusWitf 
jijcint, als ob bem franscfii^en 3JJiniitcrpräftbcnten ^ o i n c a r e, 

beffen Slid ftcts burtb [eine ©egnerfijaTt gegen uns getrübt toar, enblid) 
autb bie ©rleui^tung gefommen ift, ba^ es nämlitb in Europa gan5 anbers 
merben muß, toenn ber totrtjdiaftlicbe SRütfgang, ben unjer alter Erbteil 
gegenüber Slmerila unb Slfien auTauroeijen bat, gebremit roerben ioll. 
SlnläRlicb ber Eröffnung einer fran^fifcben 2Birtj(baftsDertretung bat er 
ausgefprotben, baß eine Hauptaufgabe biefer SSertretung fein müffe, bie 
internationale 3ufantmenarbeit ber Sföller auf 
mirtfrfiaftlitbem Eebiete 3U förbern unb oorsuberei^ 
ten S)as oont Ärieg fo febr mitgenommene Europa, fagte er, babe 
enblitb erfannt. baß 

Slrbeitslofen säblt. Es ift bort ^meifellos ein härteres Cos als bei uns, 
oon foldjer SRot betroffen 3U merben, benn eine S2lrbeitslofenoer- 
ficberung unb eine ftfürforge, mie fie bei uns beftebt, Jen nt 
man in iämeriJa ni^t. 2ßie groß bie älrbeitslofigfeit bort bereits 
ift gebt aus einer 3eitungsmetbung aus 9iero ?)ort beroor, in ber cs 
beißt: „infolge einer 3eitungsan3eige, burtb bie eine billige 3irma einen 
Caufjuncen fud)te, ftettten ficb 500 Slrbeitslofe,JKänner unb Änaben. als 
IBeroerber ein, bie über bie Ireppen ju bem im jmolften Stoctmcr! gelege- 
nen IBüro ber girma binaufftürmten. 2lls fie erfuhren, baß ber $oit<m 
bereits befeßt fei, meigerten fie fid), rocgaugeben unb richteten in bem 
'.Büro 3erftörungen an, bis fie fcbließlicb burd) bie iffolijei jerftreut 
mürben “ * * * 

föfaßftab für bie roirtf^aftlicbe Cage Deutfdjlanbs Ein guter SJiaßftab für bie roirtf^aftlicbe Cage Deutfdjlanbs t|t 
immer bie Ceip= 

yjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiuiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiii| es fid) nid)t länger 
ben natürlichen ©e= 
feßen entsieben 
bürfe, bie eine ge- 
miffe mirtjcbaftlicbe 

Sferbunbenbeit 
3mifcben allen euro= 
päifcben Sfölfern 
gefcbaffcn hätten 

Hoffentlich mirb 
man in 5raafrei(h 
biefe SB orte bes 

SJfinifter- 
präfibenten ent- 
fpred)enb 3U fsbäßett 
roiffen, hoffentlich 
merben fie audf in 
Englanb, 3talien 
unit anbersmo, mo 
es not tut, gehört 
merben. 

3Bir haben ^mar 
in Seutfchlanb mit 

Englanb 
einen H a n -■ 
belsoertrag, 
ber bis jum 3abre 
1930 läuft. Durch 
bie Aufrichtung 
hoher fcbuß^öllne- 
rifdier 3J£auern bat 
febod) Englanb bie- 
fen Vertrag fo febr 
burcblodfert, 
baß er für uns in 
biefer gorm faft 
fein Sntereffe mehr 
bat. Die meit- 
gebenben mirt- 
fcbaftli^en SSor- . 
rechte, bie Deutfd)lanb Englanb in biefem Hanbelsoertrag etngeraumt bat, 
bat Englanb, bas man bisher unb bas auch Deutfcblanb beim Abfdjlug 
bes Vertrages für ein greibanbelslanb gehalten bat, einfach 3U- 
ni^te gemacht. Es ift besbalb eine Künbigung bes liertrages 
ausgefprochen morben, ber uns in biefer gorm feinen S3orteil bringen 
fann. * * * 

Sei uns im Saterlanbe felbft fiebt es auf mirtfchaft- 
lid)em©ebietnid)tall3urofigaus. Die Arb e i t s 1 0 f 1 g_- 
feit nimmt fdfon roieber in einigen Se^irfcn 3U. 3bie Abnahme i|t 
jebenfalls fo unbebeutenb, baß fie faum befonbers benmrgeboben 3U 
merben braudit A3ir haben jeßt nod) ungefähr 1,2 SKiHionen Arbexts- 
lofe, ein gemaltiges HßeI, bas ber Aiirtjcbaft eine faft unerträgliche '5e- 
laftung ocrurfacbt Die Arbeitsloggfeit ift nicht nur bei uns, fonbern auch 
im übrigen Europa ein faft ftänbiger ©aft gemorben Sieuerbings i|t ße 
fogar in A m e r i f a 3U oerfpüren, mo man bereits Hunberttaufenbe non 

ÄrnftWMf 1 fctr Slueuit finmbetn 
Es enthält amölf ©asbn«antos unb elf ©asgebläfe fflr bie §o^öfen, 

s fämtlich erbaut non ber SKafdinenfabn! Dhpffen, SJfülheun 

in,in,um,HIHI             mm 

3iger Afeffe geme- 
fen, bie gerabe ißre 
Dore gef^loffen bat. 
Der Sefud) ber 
Afeffe mar 3mar 
meit größer als im 
oorigen 3abre, bod) 
fam in ben ©efd)äf= 
ten beutlid) 3um 
Ausbrud, baß mir 
noch feine gefeftigte 
SBirtfcbaftslage ba= 
ben, unb baß man 
in erfter Cinie nach 
Qualität»- 
ro a r e oerlangt. 
Deshalb batte ge- 
rabe bie tech- 
n i f cb e 3Ji e f f e 
ben größten 
Erfolg. Sie 3ng 
bie bemunbernben 
Slide nicht nur 
beutfcber, fonbern 
au^ auslänbifiher 
Sefucher auf iid). 
3m gansen ift bas 
©efchäft in Ceip3ig 
allerbings mobl 
nur ein mittel- 
mäßiges 3U nennen. 

Augenblidlid) ift 
bie 3eit, ata öie 
großen Unter- 
nehtnangen, 
Sanfen unb 3nbu- 
ftrie, ibte 3 a 1)£ 

resabfd)lüffe 
oörlegen. Die bies- 
jährigen Abfcblüffe 

laffen erfennen, baß mir im oergangenen 3aljre both nicht überall bie 
günftigc ©efchäftslage gehabt haben, bie man annebmen mochte. Se|onbers 
bie Ergebniffe ber Sergbau-Sefelljdjaften haben febr ent- 
lauf d) t. Die Sersinfung ber mid)tigften beutfchen Aftienpapiere gebt, 
menn man ben Äursftanb ber Aftien in ^Rechnung 3ieät, 13161 uber 

oier iprosent hinaus. Afan fann alfo beutsutage bie Anlage oon ©elb in 
folhen SBertpapieren nicht für günftig halten, ba fie n i d) t e i n m a 1 b t e 
u b I i d, e n S p a r f a f f e n 3 i n f e n aufbringen, bie 5½ unb mehr 
Sro3ent betragen geftoerginslidie, münbelfichere A3erte befommt man 
beute fogar in ©eftalt oon Sfanbbriefen mit acht Sro3ent oeriinft Eine 
fo hohe 3fente roerfen aber mit febr roenigen Ausnahmen 3nbuitnepaptere 
nicht ab SBenn bie SBirtfhaft hier unb ba Sorforge für bie 3«tunft trurt, 
fo ift bas angeiichts ber augenblidlidjen unruhiaen 3 e 11 in ber 
mir in Deutfdjlanb leben, burcßaus berechtigt. H u n b e r t e 
oon Darifoerträgen laufen ab unb iteben oor ib«r Erneue- 
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«oeite 2 Unfete $ ü 11 e 9tt. 6 

runct. 3n ber 3?cflel ftnb bamit fiobnoerbonblungen oerbunben, 
bie äu^erft j^roterig, unb geeignet finb, ben ruhigen (Sang ber 3Birtfcf)aft 
p beeinträcfticen 25tefe Ginfic^t mirb and) non einem Arbeiter geteilt, 
einem SJK a f d) i n e n f cf) 1 o ff e r in 3Jf a n n f) e i m, ber in ber 1 i n f s = 
bemofratifdjen „SBoffif^en 3eitung“ (Jfr 55 torn 8 SKärj) 
im §inblid auf bie oielen Äünbigungen ber Üobntarife unb bie beoor* 
ftebenben Kämpfe ber beutfdjen 3Birtfi|aft beforgt fragt: „Sollte mau 
n i d) t alles tun, f i e j u u e r m e i b e n ?“ — Dann bei^t es in 
feinem Sluffatj mcrtlid) roeiter: „Gs gab mofjl noib feine 3ei*. in ber es 
fo nottn.nbig mar, ben SBIid auf bas G r r e i d) b a r e ,p rieten, als 
gerabe bie u'nferige. Denn alle Slnjei^en beuten barauf bin, baf; Kapital 
unb ärb.’it in ihrem Süerbältnis jueinanber an einem febr ernften cnU 
fd:eibenben fünfte angelangt finb Der Slrbeiter mag rubig an feine 
Utopien glauben — auch id) bnbe einmal baran geglaubt, bafiir gefämpft 
unb gelitten —, aber anftreben foil er nur, mas 3lusfid)t auf ®ermirf= 
Übung bat. Kapital unb Arbeit haben gleiche 3nter = 
effen iBeibe gaftoren ber ÄBirtfcbaft hoben nicht itn 
©egeneinanber, fonbern mitein a nber bie 'Brobuf = 
tion ju bemältigen Dies ift bie nächithöhete ißröbuftionsform. 
— Sie mirb fommen unb muß fommen.“ 

Dkfer ÜIrbciter hot red)t. Kapital ohne IRentc ift fein Kapital 
mehr, unb bie §öbe ber 9?ente beftimmt ma^gebenb ben 2Bert bes Kapi= 
tals. Die „Sacbmerte“ ber Snffationsseit enthielten bie Hoffnung auf 
UBiebererlangung ber ^Rentabilität. Unb aud) barüber mufe man fid) 
mblich flar merben, bag ohne bas Del bes betotiftben Kapi = 
tals — unb ,tmar mohlgemerft: bes rentablen! — ber Docht ber 
Slrbeitsfraft nidjt brennen fann. 3e mehr Del ba ift, befto 
heller brennt ber Docht; iBemeis: bie ^Bereinigten Staaten. Serbirbt 
bas Del, bann mirb aud) ber Docht mertlos. 

Gs ift eben in ber lat fo, mie es oor ruub jmei Sahren ein thrifts 
lieber ©emerffchaftler erfannte unb ausfprach; hot bod) am 20 Slpril 19215 
in Dortmunb auf bem 11. Kongreß ber Ghriftli^en ©emerff^aften ^err 
'-8 a 11 r u f d) bie llBorte gefprochen: „Die 31 e n t a b i 1 i t ä t ber beut= 
fchen 3Birtf.t,aft muß eine ftänbige Sorge, unb smar non 31 r b e i t s 
n e h nt e r n mie 3lrbeitgebern fein Unrentabilität unb Dioibeits 
benlofigfeit bebeutet allgemeinen 3iiebergang unb aud) G n 11 a f f u n g 
oonSlrbeiter n.“ 

Das greigabegejeß, bas fo lange 3ett nifht 3um 3Ibfchieb 
gelangen fonnte, ift nun bod) enblid) oom Ipräfibenten ber 33er: 
einigten Staaten oon 3lmerifa unterzeichnet morben. 
Damit ift ber leßte Schritt jur greigabe bes mährenb bes Krieges 
befd)lagnabmten beutfd)en Gigentums gefchehen. Die allmähliche 3lus3ai)= 
lung bes o.lferrechtsmibrig juriidgehaltenen Selbes mirb nun hoffentlid) 
in Sälbe beginnen Die beutfd)e 3Birtf^aft fann biefe Selber, menn fte 
langfam ju uns fommen, gerabe jeßt red)t gut gebrauchen. 

^olittfcfycc fRunifunt 

Gesunde Hände 
sichern Dir 

Dein Brot! 

3fathforfchung nad) bem Slbfenber unb Gmpfänger. Da^u ift es nun nicht 
gefommen, unb bie Sache bleibt auf fid) beruhen. 

3m übrigen finb mid)tige politifdfe Dinge biesmal nicht erörtert 
morben. 3Ran hat aud) oorläufig nicht gehört, baß hinter ben Kuliffen 
ämifdjen ben 31ußenminiftern ber ©roßftaaten Sereinbarungen oon meit= 
tragenber Siebeutung getroffen feien. 

* * * 

Der 23ölferbunbrat hot feine grühfahrstagung 
g e f d) I o f f e n. Sehr oiel ift aud) heuer bei feinen ^Beratungen nicht 
herausgef^mmen, immerhin aber bie für uns Deutfdfe, oor allem für 
unfere 33rüber an ber S a a r bemerfensmerte Datfache, baß bie S a a r s 
Regierung neu gebilbet unb nunmehr pm erften 3Jfale mit 
einem s$ r ä f i b e n t e n befeßt ift, ber n i d) t einem ehemals 
feinblidjen Canbc angehört. Diefes 3Jtal ift es ein ginne, 
mit Sfamen Ghrnrotlj, ber ben 33orfiß ber Saar=3iegierung innehat. 

Slußcr biefer 31ngelegenl)eit mar noch eine 3leihe menig erquicf= 
lieber Dime ^u erlebtgen, bie, fo gut ober fo jd)led)t es ging, oertagt ober 
bürg 3tt>ifd)enlöfungen aus ber 3Belt gefdjafft mürben. Das bezieht fid) 
in erfter üinie auf bie befannte ungarifche 3Baffenfchmuggels 
31 n g e I e g e n h e i t unb bie Dptantenfrage in Rumänien. 
Die leßtere mürbe nunmehr jum 19 3Kal oertagt. 3n ber erfteren grage 
i)t troß ber größten 3lnftrengung granfreidjs nichts herausgefommen. 
3ßie roohl erinnern^, honbelte es fich hier barum, baß auf einer 
ungarifchen ©rensftation mehrere SBaggons mit 3Jfafd)inengemeI)ren unb 
fonftigen SBaffen befchlagnahmt mürben, bie aus 3talien gefommen maren 
unb angeblich nach Ungarn eingefchmuggelt merben foltten. 3talien hot 
mit Ungarn befanntlid) einen „greunbfehaftsoertrag“. Die ungarifche 
^Regierung hat natürlich prompt geleugnet, irgenb etmas mit biefer Sem 
bung 3u tun ju hoben, hat oielmehr bie ip o l e n als Gmpfänger begeich^ 
net, mas biefe aber poftmenbenb beftritten hoben. 33orfid)tigerme:fe 
mürben bie SBaffen fofort auf ber Station oernid)tet granfreich mad)te 
aus biefer Sache eine große 3lnfrage beim 33ölferbunb unb oerlangte 

3um Kapitel: „Deutfcßlanb als Kolonifator“ gibt cs 
mieber einmal ein Stücf au berichten: Die in Sagos an ber meftafrifa= 
nifchen Küfte erfcheinenbe englifche „3Beft 3figcrian Dailp Dimes“ gab oor 
furgem einem Kamerun = 3teger ©elegenbeit, fid) anläßlich eines 
SIrtifels mit gur grage beriRü(fgabeoonKamerunanDeutfch = 
1 a n b gu äußern. Diefer Gingeborene gibt ein intereffantes $Bilb oon 
ben traurigen3uftänbenin ben früheren beutfehen, i e ß t f r a n = 
g ö f i f d) e n Kolonien Kamerun unb D o g o. Gr f^reibt: 

„3m $inblicf auf 3hren ßeitartifel gur grage ber fRücfgabe ber 
früheren beutfehen Kolonie an Deutjchlanb bin ich betrübt, baß 3hr auf= 
geflärtes iBlatt feine Spalten öffnet für einen ißreffefelbgug gegen 
beu f qe Kolonialmethoben, einen Slrtifel. in bem bas meifte auf Un = 
miffen unb 33orurteil aufgebaut ift. 3n ben früheren beutfehen 
Kolonien gibt es feinen Gingeborenen, ber nicht glüdlid) märe, menn er 
bie Deutfcßen mieber im Sanbe müßte Offen gejagt, oon bem, mas 
Deutfdjlanb in Kamerun unb Dogo geleiftet hat, hot fein anberes ©ou= 
oernement aud) nur einen 33rud)teil getan 311s Gingeborener einer früher 
beutfehen Kclonie fann id) befunben, baß fid) bie grangofen mie ein 
©ifthaud) (like a blight!) ausgeioirft hoben. 3llle bie ausgegeidpeien 
Ginricßtungen, bie bie Deutfcßen pflegten, finb oernacßläffigt morben Der 
§anbvl ift gerftört unb bie 33eoölferung bis auf bie Knocßen befteuert. 
3B« hoben nun genug gehört oon ber angeblichen ©ottlofigfeit ber 
Deutfcßen 3iBenn aber bie SBaßl befteßt gmifeßen ißnen unb ben gram 
gojen, bann gebt uns bie Deutfcßen. ©ott möge es geben, baß fie halb 
gurüdfeßren!“ 

3Uit 5lcbcifcc und 6ic ilnfalioccbütunD 
IV. 

Gs ift eine nießt gu Icugnenbc Satfacßc, baß bie oorgejcßricbenen Scßußoorri^tungen oon einem crßebli^cn Detl oon uns nießt in ges 
nügenbem 3Jiaßc beachtet unb benußt merben, ilcrftänbnislofigfett, 91ad)läifigfcit unb Scqucmlicßfeit finb bie ©rünbe hierfür. Sdjußs 
angüge, Scßußbrillcn, Schußfäftcn unb Scßußmänbc bleiben untenußt — bis eines Dagcs bas Unglüd gefchcßen ift. Oft geben bie Kollegen 
als ©runb für bie 31id)tbcnußung ber SdjußDorricßtungcn beren Ungmccfmäßigteit an — anftatt auf 3RängcI, bie ißrer 3lnfid)t naeß 
®?.t?an^cn i°fort hingurocifcH. 3lucß ßier, mie bei ber Slnrocnbung ber Schußnorricßtungen, müffen mir ©leicßgültigfcit unb 9?acß= 
läffigteit betämpfen unb uns barüber flar merben, baß mir uns jclbft unb ben Kollegen nüßen tönnen, menu mir beigeiten auf oieRcicßt 

oorßanbene Ungulänglicßteitcn bet Sdjußüorricßtungcn ßinroeifen. 
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5Kr. 6 Unjere $üttc Seite 3 

©egenfäße aueglcidicn! 
@cnftc Sßoctc an alle, 6ie im Sn^uftcicgcbict fteften 

'JJ’an I)at gefaxt, bag 35 t>. y>. ober noS m®l)r ar^er Xätigieit unterer '43e= 
triebe fitfj batin erfefjopfe, Dleibungen unb Unftimmigleiten stoif^en ben ein= 
j Inen ,.9Ji tarbe t rn“ ober D enft ft elfen befeitigen. 2Btc i|t bos — fo fragte 
mit-9iei)it tßr°T- 3)ipl.=3nig. SKeptnberg in einem 93crtrag über „Sfusgleirb 
ber ©egenfütjc im ^abritunternebmen“ in ber ©efeilfebaft für Drganifation e. 33. 
im Sngett eurbaus in Berhit über b n in ben „9b$)353ia^,: ^en“ 
b»ri6tet mirb — mögt (¾ in einer 3 >t. in ^-e l>ebung ber 
äBirtf^aftliibfeiit pr ßofung bee Xageo getriorben ift? 2Bo Fegen bie äußern 
unb inneren Hemmungen b.e trotj aller Organifationslünifte bie Ärafte im 93e= 
triebe nid)t auf bas gerne nfame 3iil gleitbriibten, fonbern fitb in nublofer 
3ftiibungs',rbeit nerbraudjen laffen? — mit bem unnerftänblicben SBiberftreit 
non Xedjnifier unb Kaufmann 
fängt es an. Sie reben in oer= 
febieibeneu Snracbert lunb oerfteben 
einanber ni<f)t. Sober milt 3üi)= 
rer fein, weil er meint non ibm 
allein binge Sein ober bfidttfein 
„feines“ Ifnternebmi ns ab. ©ine 
unbeiIno',e 2lb|onberung fibon in 
ber Ülusbilbung — bie Xebn'fbe 
&oä)= unb TOittelfctjuIe, bie §an= 
beIsbod).fbulc unb =Iebrattftalt — 
legt ben Keim, ftatt bafi bem Sn= 
genieut frübieilig roirtfebafttibes 
j)en!en unb ©'nfiebt in bk 3Belt 
ber Kaufmannsarbeit anerpgen 
loetiben unb ber Kaufmann fib be= 
mübt, bas Sun bes Sebnflers 
itinerlib noil 3U netfteben. Wan 
laun nibt, roie ncr einiger Seit 
p klfen mar, einfab iblkfjen: 
Dbne ben Kaufmann !anu !e:n 
SBerf feine ©rjeugniffe abfetjen, 
alfo aub nibts erjiuiaen, folgiib 
mufj ber Kaufmann ffübrer fein. 
3um mirfliben Sübrer gebärt ein 
ganzer Kerl, bann ift es gleib. 
ob er Sagenieur ober Kaufmann 
ift. ülber er mirb nie führen !ön= 
neu, menn er nibt als Kaufmann 
ein gutes Sfa'R tebnifbes 33cr= 
ftänbnis ober als Scbniler bas 
rebk Kaufmanusgefübl in ben 
gingerifpitjen fyat. Können ent= 
[beibet, aber nibt Kaftengeift. 

Selbft unter fib bleiben Seb5 

niler unb Kaufleute nibt frei non 
©egenfäben aller 2lrt. Sägtib . ^ . _ 
unb ftünbl’d) g bt es tperfür b r Beifpiele attjuniele. Konftrurteur unb Bc- 
tr'.ebsingenkur merfen einanber uor, ba| teiner auf ben anbern fRübiibt ne^me; 
bem Kouitrultcur mirb oftmals gar nerboten, ben 33etricb p betreten, unb ber 
»etricbsfüfirer fiubet nob oft genug Sßiberfprub, menu unifabgemä&er ßatrourf 
ibm bie gert'gung nerteuert. 3lusgleibenbe Stusbilbung muß fjter aßanbel 
fbaffen; b'e ©ebeutuna bkkr üturgabe bat ber ©. S. 3- rebtäeitig erfannt unb 
ihre ©trmirllibung gebt rafb oormärts. 

©ber meiter: ba ift ber ©apkrtrieg jm'f^en »etrieb unb »ermaltung. 
SBie niele »etri-ebsleute fb'mpfen nibt tägtib über bie unnüfte Sett-tibreiberei 
mäbrenb bie ©ermaltung llagt, bafj fie ibre Slbrebnungsunti xlagen n bf orb= 
nuugsmafj g ibereinbelomme. ©ob baben unfere Sagenieure im Betrieb oiel p 

men g ©erftänbnis für bie ©ebeutung eines forgfam aufgebauten ©ebnungs» 
m fens, bas ihnen bob bit unangreifbaren Unterlagen pr m.rtibaftliben Be« 
urteilung ibr t Sät gle't liefern foil. 3luf ber anberen Seite muff n ab-r aub 
bie aWänner ber Organifation barauf bebabt fein, nur bas ©ötigfte an 3mang^ 
lauf unb Sbr iban nom ©etnebe p oerlangea. Slenn jebes Uniern.’bm.n lebt 
fein eigenes pcrfönlibes ßeben unb läßt fib nibt ohne fbmere Sbäben in bie 
3mangsiacfe organifatorifber Slllermeltsrejepie fteden. 

Sbeorie unb ©rajis — ba ift fbon mieber ein uubeiloolla SB berftreit. 
,,©s gebt nibt fo“ meint Jurjerbanb ber »raltiler; ©rfabrung unb ßrfolg mit 
bem bcxäbrten Stilen finb gern,btige ©rünbe für feine SÖieinung, roiijenfbaftlibe 
©rfenntnis unb Ueb’xpugung gang allein b e Stützen tt>eoretifben gortfbritts. 
©ber mir follten oorfiebtig fein mit ooreiligem ableb neu ber Sbeorie, oft „gebt 
cs bob“, unb mir baben genug Seifpiele mo aus „^'rugefpinfben“ me[i= 
umfpanneub.' Seclinit unb große Snbuft’-'ejme'ge gemorben finb. Unb klbft 
menn mir nibt gleib «toe tbeoret.fbe ©rfenntn.s in ber »raris oermirlliben 
tonnen, mirb fie uns immer m.t ibrtm ßrgebniüe SBigro-' for p 

einem ibeafen 3kl fein tönnen. 
3Beit über a (e biefe oerfb’ebe» 

nen ©egenfäfte binaus aber ftebt 
jener, ber umfer ganges Staats» 
unb ©oltsleben Sobr um 3abr 

oergifkt unb fpaltet, ber ©egen» 
faß groifben arbeitgebet unb STr» 
beitnebmer. 3ugegeben, baß mir 
ein gutes Stüct oormärts getom» 
men finb in bin abt Sabrg'ebnten 
feit ber 3^1, ba Hauptmanns 
„SBeber“ b.ttere SBittlibtoit 
maren. SBir baben ben Scrfucb 
ber „Sintralarbeitsgemeinibaft“ 
gebabt, mir oerbanbeln beuite oon 
©erbanb gu »erbanb, mir baben 
Sblibtungsbebörb.n unb Sbkbs» 
fprüb«- Hub bob — märe es 
nibt beffer, menu mir ob-ne alles 
toies ausfämeu? SBnm enblib 
beibe, arbe tgebet unb Slrbeit» 
nebmer, gang oon bem ©ibanten 
burb’bruugen mären: mir gkbeo 
bob beibe an bemfelbm Strang, 
es gebt aub wir nur ifolange gut, 
mie es bir gut gebt, uub mir ießen 
beibe unfern Stolg barein, bas 
Untirnebmen oormärtsguibringen, 
bem mir bienen. Sft beute über» 
baupt nob ein Unternehmer 
möglib, ber feinen arbeitet „aus» 
beutet“, nur um ihn nibt bob5 

tommen gu laffen unb um felbft 
ein beguemes ßeben mit möglibit 
men-ig arbeit gu führen? Oft 

genug ficht man etroas gang anboes: ben Unternehmer ober ©irettor, ber jebe 
Kleinigteit felbft maben mill unb bamit ben ©lict für bie großen 3-ele oerhert. 
©s tann beute roobl laum einen gübrer cues Unt rnebmens g’ben ber ohne 
Kenntnis unb ©erüctfibtigung mirtibaftliber 3ufamimenbäng> ©rfolg hak es 
ift aber nötig, baß unooieingenommcnes mtrifboftlibes Seuten aub beim 
Strbe tnebnter möglib m rb, ftatt baß ihm 2Belt=_unb SB.rtfbaftsanfbauung mit 
bem Sog.na oom „9Jtebrroert“ anfangen unb aufbören. 

Sbtießlib geht es aber — unb hier fpielt bis »erbiltms oom ©orgifeßtcu 
gum Untergebenen hioein — um einfab menfbltbe ©igenfbaften. Sireltor 
unb äibeiter, ©orgefeßter unb Untergebener finb alle Steuer besfelben Unter» 
nebmens, Kameoaben, jeber an fernem »laß. 3bl- 

ajjit gcucc unb Sicht - »eteitt fcucrgcfähclibc fHäume nicht! 

ätom “IchPtPncaphicrcn 
»on ®r. H a r a I b SD1? e b i g e r*) 
Sßenn fib ber ©fenfb entfblk&t, unter bie ©botograpben 
gu geben, fo foil er fib gunäbft bie grage oorlegen gu 
m e 1 b e r Spielart oon ßibtbilbern er fib gefeiten 
mill, ©s gibt nämlib beten groei, bie © r i n n e r u n g s» 
fbüßen unb bie © i 1 b e r j ä g e r. 

iJMe ßrinnerungsfbüßen gielen mit ©orliebe auf 
©Tenfben, fie oeremigen Sermanbte unb Betannte auf 
ben Sjöbcpunften bes alltags, ©s tommt ihnen oor 
allem barauf an, ©felsbrütfen für bie ©rinnerung gu 
fbaffen. SPenn bie gamilie am Sonntag nachmittag 
nab ©rofjtübnau roanbert, bann roerben unbebingt ein 

paar ©ruppenaufnabmen gemabt. Solange man untermegs ift, beftebt tein 
anlafi, ben apparat in anfblag gu bringen; benn menn aub bie Stimmung 
allgemein fonntäglib ift, fo lähmen bob ber meite 9ßeg unb ber marme Son» 
nenfbein im ©erein mit bem ungeftillten Kaffeeburft ben Satenbrang. Sille 
»aumgruppen unb SBoUcnftimmungen locfen ben apparat nibt aus feiner 3U:! 

rüdboltung heraus. 
Sob jäh fteigt bas Stimmungsbarometer, fobalb ber ©inganp bes ©afes tn 

Sibt tommt. Sie ©efib'er beleben fib, ber ©ang mirb bejbmingter, turg, man 
erreibt ben b'ftorifben ©foment bes Sonntags. Seßf tommt bem güngcr ber 
ßibtbilbnerei bie ©rtenntnis feiner aufgabe, er reißt ben apparat oor bie 
©ruft unb forbert bie gamilie auf, fib oor bem ©ingang gum ©afe bübfb neben» 
einanber aufgubauen. 

auf Höbepunften bes inneren ©efriebigtfeins neigt bie menfbltbe ©eftte 
gur ©utmütigfeit, alfo ftellen fib alle bin, jeber in ber ©ofe. oon ber er annimmt, 
baß fie am übergeugenbften feine inneren unb [eine äußeren Sbönbeiten pm 
ausbruct bringt, ©mfig gäblt ber ©holograph im Suber bie Häupter feiner 
Sieben SPenn er Ontel Sbeobor rebts gerabe in bie geeignete Stellung birigiert 
bat, bemertt er betrübt, baß oon Safe ßiesben böbfkns ber Sonnenfbirm auf 
bas ©üb tommen mirb, unb gerabe biefe ©afe möbte er bob unbebingt mit 
„brauftriegen“. I)aß oon ber Xante nur ber Hut P bemerten ift. eribeint ihm 

*) Der abbrud Meter abbanbluna. n>et<Se tidier ben Selanaen oteler unterer Gefer ent. 
Tpredjen bürtte, nmrbe uns non ber 6(t)riftlettung ber SBotfener SabrtCen, ber 3. ©• Sarbeninbuttrie 
aitienaeiellirtiaft, „Der geiernbenb“, flefluttet. 5ür Me (Erlauonis bes Sta^brudes banten nur 
«uib an biejer Stelle. 

gegenüber nur als unerbebliber Sbönbeitsfebko- Sugmifbeu mub ben Opfern 
ber ©rogebur bie Sabe halb langmeitig, ihre fartaftifben ©emertungen laßen 
bas Suben bes ©botoarapben gang fieberhaft merben. aub er bat Sebnfubt 
narfi bem Kaffee, atk brüeft er fbnett unb ohne SParnung ab. ©aturlib et» 
fbeint gerabe in biefem entfbeibenben augenblicf biuten auf ber Xreppe ein 
frember Herr; mabt niebts, auf ber ©elatine ift ia ©laß. ©benfo naturlib bat 
fib in bemklben Slugenblict bie Safe nab rütfmärts umaebrebt, benn man tann 
bob nie mißen, nifbt mabr. ob es ni^it stifäßia ein Setannter ift 

©ine folbermaßen ergeugte aufnabme bat ihre geroiffen ©igen» 
beiten. Ser Ontel mabt gerabe ben ©Tunb auf, ©hitter bait bie Hanb oor 
bie äugen, roeil bie Sonne fo blcnbet, unb bie nab rücfroärts febenbe ©afe mirb 
oom Silbranb unbarmbergig halbiert. Oafür thront oberhalb ber (tarn lieir» 
gruppe ber frembe Herr, ohne Kopf. Gs freut fib aber bob jeber, baß er ftb 
erfennen tann, unb baß er auf biefe illuftratioe art an ben Sonntagnabuiittags» 
taffee in Kübnau erinnert mirb. 

Gs gibt oiele folbe ©elegenbeiten. bie bet Grinnerungsfbüße auf bie 
©latte bannt, fei es nun ein Sonntagnabm'ttagsfpagiergang ober ber H'mmel» 
fabrtsausflug bes Kegelflubs, ober ein fbmarg gemarftkr ©ranb mit Bieren, 
alle Silber ähneln fib etroas, man ftebt eine angoßl ©fenfben. bie aus irgenb» 
einem für ben Unbeteiligten nibt rebt crßbtliben ©runb febr oergnugt 
ausfeben. ®as bübfbe an folben Silbern ift aber baß bie Setei ligten 
immer mieber einen riefiflen Spaß an ben 33ilbern baben unb bem ^botoprapben 
gegmüber nibt mit Cob fargen. ßeßteres ift nibt unroefentlib unb brot ben 
©?ut bes ßibtbilbners bebcutenb. . < . v r, , 

Kenngcibnenb für ben ©rinnerungsfbüßen ift ferner ein befonbers itarfer 
©erbraub an Slißlibt. ®ks liegt baran, baß bie Stimmung abenbs, befonbers 
unter bem Ginfluß eines guten abenbeßens unb einer burb itarfenbe ©etrante 
etmas feubt gebaltemn atmofobäre am leibteften unb bäufigften bie oergnugte 
Höbe erreibt, bie für bas 3uitanbefommen folber Silber geeignet ift. aller» 
bings tommt für ben ©rinnerungsfbüßen nab oerbältnismäßig turger SBirfiam» 
teit eine fritifbe ©eriobe. ©ht ber 3eit mirb es ihm langroeilig, lauter 
folbe Grinnerungsbilber gu ergeugen, bie Hb untereinanber bob immer äbntib 
fi ben unb oon benen er außerbem für alle barauf befinbüben ©erfonen un= 
qegäb'lte abgüge maben möbte. Sehr häufig mirb in biefer ©eriobe ber apparat 
in eine bunfte Sbranfetfe oerbannt unb außer Sienft gefteßt. 

3fun tommen mir gum ©ilberjäger. ®er S Iberjager oerfbmabt alle 
aufnabmen bk ohne ernftlibe unb forgfältige ©orbereitungen gemabt roerben, 
©ruppenaufnabmen finb ihm ein ©reuel. ©r ift gerabegu nnglütflib. menn ihm 
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(fiiftigcunnnuno unb ^nhlfnbnfoden un Sönn^cl Selten 
¾on Dipl. = 3ng. 9). iß. 

(1. gortfegung) 

JJcben bem iRcnnlicrb roaren im 9Kittelolter, roie bereits eingangs 
ermähnt, aucf) niebrige Schachtöfen in ^Betrieb, in benen bas 31enn= 
jerfahren burchgeführt mürbe. 3J?an nannte fk nach bem barin erbla= 
fenen „Stücf“ ober „ÜBolf“ Stüclöfen ober SBolfsöfen. 3n 21bb 3 lernen 
mir bie einfad)fte 21rt eines folchen Stiicfofens lennen, nämlich ben uralten 
norbifchen Sauernofen, ber [elbft hcwtc n0£h in ginnlanb oereinjelt in 
©ebrauch fein foil. 

Der §auptfortfchritt bes Sfittelalters gegenüber bem 2tltertum 
beftanb in ber 2lusnüt?ung ber 3ßafferfraft in ben Gifenhütten. 3ßar 
bisher ber Slafebalg, bas michtigfte ©erät bes Schmelzers, mit Üttenfchen* 

traft burch §ebel= 
bemegung unb Xre= 
ten betätigt roor= 
ben, fo bebiente 
man fich ie^t eines 
mechanifchen 91n= 
triebes, ber noch 
bazu picl ftärf.er 
mar. Die 9lnorb= 
nuna mar benfbar 
einfach: bas Unter: 
brett bes iBalqes 
mürbe non einer 
mit bem üßafier: 
rab oerbunbenen 
Da’inp'nmclle hod): 
gebrücft, morauf es 
burch fein Sigen= 
geroicht mieber nie: 
berfanf. 91us ben 
alten Drethütten 
mürben iRabroerfe, 
bie fich in gluR: 
tälern anfiebelten. 

Die terftärfte 
SBinblieferung ber 

ÜBaffergebläfe 
brachte es halb mit 
fich, baR man bie 

91bmeffungen ber Stücfüfen oergrößerte. Gs entmidelten fich babei per- 
fchiebene gormen. So zeigt 9Ibb 4 ein nach unten ermeitertes Ofenprofil, 
mäbrcnb z ® bie Schmaltalbencr Stücföfen ein Doppeltegclprofil mit bem 
größten Durchmefier in ber Sfitte befaßen. 

Die tßergrößerung bet Stücföfen im 3uIammcnhang mit bet oer= 
mehrten SBinblieferung ber ffiafiergebläfe hatte geringere Strahlungs: 
oerlufte, intenfioere 'Uerbrennung unb bamit höhere Temperaturen zu* 
golge. Daburch mürbe bie Slufnahmefähigfeit bes rebuzierten Gifens 
für Kohlenjtoff erhöht, unb megen ber nerjtärften fRebuftionsmirtung 
enthielt bie Schiacte meniger Djpbe bes Gifens, bie entfohlenb hätten 

mirfen fönnen. Die tßorausfeßungen für bie Silbung hochgefohlten 
flüffigen fRoheifens maren bamit gegeben, unb tatfächlich tarn es, befon= 
bers bei Sßermenbung manganreicher Grze, nicht feiten oor, ba^ neben ber 
öuppe folches erfchien. Dies mar anfänglich gar nicht erroünfcht, unter 
bem Kammer zerbrach es, unb man hatte nod) nicht gelernt, es zu oer= 
arbeiten. Sein Auftreten brachte ben Schmelzern Strafe ein. 9Jtan hol? 
fich bagegen, inbem man geinerz mitgichtete, bas größtenteils unrebuziert 
f^molz, rooburch, mie mir miffen, bie entfofflenbe Äraft ber Schlade oer: 
ftärft mürbe. Das als gehlergebnis anqejehene 
fRoheifen oerfuchte man burch ißiebereinf^mclzen 
in einem §erb, ber bem fRennherbe nachgebilbcl 
mar, z» reinigen unb baburcf) fchmiebbar zu 
machen. SRan bezeichnete biefe Slrbeit folgerichtig 
mit „Sluffrifchen“ ober furzmeg „griffen“. 2lls 
man nach unb nach h^rin einige Grfahrungen 
gefammelt hotte, ift bie nun einfeßenbe ilmmanb: 
lung ber Stücföfen in Hochöfen, bie in ununter: 
brodjeriem Setriebe flüffiges fRoheifen liefern 
fonnten, leicht oerftänblich: Das nach jeberSchmel: 
Zung nötige §erausholen ber oft über 800 kg 
fchmeren Cuppe mar eine horte, zeitraubende 
3lrbeit, bie außerbem jebesmal meitgehenbe Ofen: 
ausbefferungen nötig machte, fflfan erfannte ba: 
her halb bie Serbüiigung, roenn man fich biefe 
Arbeiten erfparen fonnte unb bie erhöhte Grzeu* 
gungsmöglichfeit, bie ein ununterbrochener Se: 
trieb mit fid) bringen mußte görberlid) fiir bie 
Umftellung mar bie aud) oielerorts geübte Technif 
bes Gifenguffes, bie fich aus berfenigen bes Sronze= 
guffes entroitfelt hotte. fRad) ber Schießpuloet: 
erfinbung benötigte man nämlich große ®?aterial: 
mengen zur ^erftellung ber ©ejehüße unb Äugeln 
2lls bie bazu oermenbete Sronze immer teurer 
mürbe, oerfuchte man mit gutem Grfolge im fogc- 
nannten „©locfengießerofen“, einem Schachtofen, 
Gifenfdjrott nieberzufchmelzen unb oergießbar zu 

mad)en, unb es gelang bie gcerftellung eiferner 
Äugeln unb fRohre Sereits Ülnfang bes 15 3ahr: 
hunberts glüefte ber ,,©uß aus bem Grz“, ber Sjodfofen biente zu 
©ießereizmeden. 

211s es fo gelungen mar, im oergrößerten Stücföfen ausfdfließlid) 
flüffiges Gifen zu erzielen, oeränberte fid) aud) halb bas Dfenprofil. 
2Ran hotte beobachtet, baß Gtzeugnis unb Dfengang beffer maren, menn 
man erftens ben Schacht höher baute, — bas Schmelzgut mürbe auf 
bem längeren 9Beg beffer oorbercitet — unb zmeitens ben unteren 
Teil bes Schachtes oerengte, — man befam fo ein gleichmäßigeres 
geucr. Seibe SJfaßnahmen führten zur Gntftehung ber fogenannten 
„fRaft“ unb, meil burd) bie Serengung bem flüffigen Gifen zu menig 
'.ßlaß im Ofen blieb, zur Ginführung bes Hochofens mit offener 
Sruft unb Sorherb (9lbb. 5), eine Sauart, meldje bis zum Sohre 1807 
beibehalten mürbe. 

9lbb. 3. iRorbifchcr Sauernofcn 

Sie iDurben meift an ¾e^8Jdnge angele^Rt unb pon einer 
nerjimmerung umgeben. (Sigcnartig ift, baß biefe Oefcn oor 
einer Sd)mel^ung mit &0I3 gefüllt unb oon oben ange.vinbet 
mürben. 5l<ur bann genügenb 50I3 ocrfoljlt. mürben bie glüljenben 
Sdiciie narfj ber Wine jufammengefdjoben unb an ben 5ljnbern 
Cr.^ aulgegeben, ^un begann man ftu blafen, bie Se|d)itfiiiig fnnf 
nieber, ¢1.¾ unb Äcljlc mürben naebgefefjoben. Das ¢r(¾eugni5 
mar im Wittdalter unter bem tarnen Cfemunb megen feiner 
9?einl)eit jeljr geflößt, ba in ber niebrigen Temperatur biefer 
Cefcn fd)ablitbe ¢lfe^begleite^ mie 3. ^besp^or nur jum 

geringften Teil rebujiert mürben. 

9166. 4. Stctjrifdjer 
Stüdofcn 

Sie mürben aud) SSlauöfen 
genannt unb erreichten eine 
J)bt)e oon 4 bis 6 Wetern. 
^ie "öalge bliefen oon ber 
93ruftfeite in ben Cfen unb 
mußten beim Siusjieben 
bei 2uppe entfernt merben. 
9Us ÜBinbform benüßte man 
einen burd)bcf)rlcn Siegel, 
ber mit ber Ofenbruft ein* 
gemauert mürbe, ^emfrfens* 
roert pnb bie beb^n Äamine, 
mit benen bie Offen über* 

baut mürben. 

Seit pocfichtig beim Slbtvccfcn oon getragenen Saften! 
 —    -   ^ ^—. 

por bem Gingang zum Gafe Äühnau gefagt tnirb: Äomm, h'rr fannft bu 
uns gleich mal alle miaminen hü6fd) photographieren, mozu haft bu ben Äaiten 
fonit mitgrfcf)lcppt! 3Rit Seichenb ttermiene oerfebmenbet er bann notgebrungen 
einen gilm an bie gamilie, inbem er innerlich ftöhnt. gür biefen geiftigen 
$od)mut muß er aber aud) grünblich geftraft merben, unb [0 ift benn feine 
photograph fhe Saufbahn reichl ch mit Dornen befät. 

Der Silberjäger macht feine „9lufnahmen“, er min „Silber“ suftanbe* 
bringen, er mill eine lünitlerifdje Süirfung erzielen, unb rote fo niele Äünftler. 
bleibt er unperftanben. Gs läßt fich ja nicht leugnen, baß er häufig auf ben 
3u)djauer merfmürbig unb lätherlicb mirfen muß. Da horft ein SRenf^ hinter 
einem auf brei Seinen ftchenben Äaiten, ßeht hinein, fchraubt baran herum. 
Rehe toieber hinein, fchraubt mieber, fpringt auf, fdjleppt bas ganze ©eftell brei 
SReier feitroärts, um bort non neuem AU fchrauben unb in ben Äaften zu fehen. 
Schließlich richtet er ftd) mieber auf, feufzt unb fängt an, feinen Slpparat zu= 
fammenzupaden, ohne überhaupt cmmal getnipft zu hoben. 9ln einer anberen 
Stelle haut er beshalb unoerbroßen mieber auf, obroohl ber lopffdjüttelnbe 
3uid)auer auch bort nichts entbeden farin, roas feiner 9lnri^t nach bas Shoto: 
graph^ren mert märe. 

Dieie 9lrt bes Shotographierens befd)roört fclbftnerftänblich fehr Ptel Äriti! 
herauf. SBenn ber Silbjäger mit einer jungen Dame jpazicren geht, befommt 
er zu hören: „Stein Setter Äurt bat bas aber beffer roeg als Sie, in ber 
3eit madjt er z«hn 9lufnahmen. Der braucht überhaupt fein Statin mehr, 
unb bann photographiert er auch nidjt foldje langroeiligen Säume." Dabei finb 
einem both Settern non befannten jungen Damen ohnehin nicht befonbers 
fpmpatbifd). Cber aber bie Gattin, bie burch Grfahmng fdjon geroißigt ift, 
macht gleich nor bem Spaziergang zur Sebingung, baß nicht mehr als fedjs 
Silber gemacht roeröen bürfen, „meil fte feine Cuft höbe, ftunbcnlang herum: 
juftchen“. 

SBcnn ber Silberjäger einen 9J? e n f dj e n photographieren mill, fo ner= 
ftcht er cs auch babei, ftd) herzlich unbeliebt zu machen. 3unäd)ft nimmt er meift 
nur einen auf einmal auf. Schon bas roirft auf ben 9lufzunehmcnben 
ungemütlich, in ber §erbe fühlt fich ber SDtenfd) bcfanntlid) ftets mobler. Dann 
bauern bie Sorbcrcitungen fehr lange, btr Photograph hat immer mieber etroas 
an P r Haltung bes Objeftes auszuftellen, mal feßt er ben Delinquenten rechts in 
bie Gde. mal ftcllt er ihn linfs hin. mal foil er gerabcaus fehen, mal nach unten. 
SBcnn bie Stimmung bann fo auf beiben Seiten recht freunblid) geroorben ift, 
roirb belichtet. Such bas bauert bem Cbjeft oiel zu lange. „SKetn Setter macht 
immer SJtoment, unb mir finb immer ganz beutlich zu erfennen." 

Gefährlich ift es, roenn bas Dbjeft bann bas fertige Silb zum erften 9Rale 
ficht, befonbers roenn es eine Dame ift. Der Photograph erfpart fid) oiel Per* 
bruß, roenn er es nermeibet, babei anroefenb zu fein. Gs ift nämlid) feine 2infe 
lid)tftarf genug, um alle IReize unb Sorzüge einer Dame aud) nur annähernb 
richtig roicberzugcbcn. Diefe Grunbtatfache ber Dptif, bie bebauerlicherroeife bei 
ber Sinfenformel feine Serüdfichtigung gefunben hot, roirb bem Öichtbilbner 
bet btefer Gelegenheit eingehenb zu Gemüte geführt. Die Cinfe fieht man zu 
fehr, unb bie ifinie fommt zu roenig zur Geltung, unb bie Ohrringe ficht man 
überhaupt nidjt, unb baß bort bas Älefb fo eine gälte roirft, hätte man bod) 
filjen müffen, unb nieneicht hätte bas anbere Äleib überhaupt oorteilhafter 
ausgefehen. Gnburteil: Das Silb fann man überhaupt feinem SRenfcben ze'!kn. 
man ßeht ja mie 35 3Qbre aus. 

2Rit hängenben Obren ftedt ber Äünftler fein Silb, bas ihm als Silb 
gerabe fehr gelungen norfam, mieber ein. Das hat er banon, baß er ein richtiges 
Porträt zu machen nerfucht. Sei ben fletnen g guren ber SRomentgruppe bes 
Grinnerungsfchüßen ift feber banfbar, roenn er ftd) nur an ber Silhouette unb 
bem fwt erfennen fann, aber auf bem großen Silb roirb fidjer jeber nicht 
fd)ön genug. 3Benn ber Sclbiäger fd)lau ift, bringt er fo ein Porträt 
nad) einem halben ober ganzen 3ahi mieber mal zum Sorfdjein. Die 3e>t roirft 
aud) hier oerföhnenb, unter Umftänbcn gefällt ber Dame ihr Silb bann. 9Randj: 
mal hat man allerbings auch bamit Pech, roenn nämlich tnzrotfehen bie aRobe* 
linie zu fehr gerocchfclt hat. 

So fommt es, baß ber Silbjäger menfehenftheu roirb unb am licbftcn 
SRotine aufnimmt, bie fich nicht nachher befdiroeren fönnen, unb bie bei ber 
9lufnaf)me felbft gebulbig finb: Stilleben, ffanbichaftcn, juuenräume. Das 
hat freilich zur gölge, baß bie 9Ritroelt feine Tätigfeit nunmehr überhaupt für 
oöUig ftnn= unb zrocdlos hält, benn er madjt ia Silber, roo „nichts brauf ift“. 
5Rur bei Perfoncnaufnahmcn ift nämli^ roas „orauf“. 

9lußcr biefen Dornen, bie ihm bie anberen auf ben 2Bcg ftreuen, ftreut ft^ 
Der Silbjäger aber aud) noch felbft roelche. Gr ift nämlich mit feinen Grgcbniffcn 
felbft am allerroenigiten zofrieben. 3hm fdjroeben geroiffe gbealbilbet oor, 
beim 9Iufnehmen glaubt er ihnen nahe gefommen z» fein, unb bas fertige Silb 
enttäufcht ihn. läßt ihn unbefriebigt. Unb nun feßt er ft<b hin unb überlegt unb 
macht fich felbft Porroürfe, baß er bamals nicht non roeiter linfs ober roeitcr 
oben an bas 3Rotio herangc gangen ift ober es lieber bei einer anberen 
Sclcuchtung aufgenommen hat- 3Benn ihm bas häufiger fo geht, bann fommt 
auch bei ihm ber fritifche Punft, roo er es aufgibt unb ben äpparat reftgniert 
beifeiteftellt, roeil es hoch nie etroas roirb. (gortfeßung folgt) 
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2166. 5. $oi6ofeit mit offener 
Sntjt un6 SBor^erö 

©rofoe Sdnuierigfeiten bereitete 
ben ^oebofentnerten öie ißefebaffung 
ber in großen 2Hengen benötigten 
§oI,5fobIe. Xrogbem man ftfjon 
Sottn= unb feiertags ben SBetrieb 
unterbra^, tarnen bie Defen and) 
jonft bes öfteren aus Äobten= 
mangel jum Stilliegen. Die Ofen= 
fübrung madjte im allgemeinen 
feine Sibmierigfeiten. 9Kan beob= 
aibtete ©icf)tflamme unb Stf)lacfe, 
fe^te bei Dfenftörungen mehr Äoble 
unb Äalf unb tonnte säbfliiffige 
Siblacfe bureb ben 23orberb leidet 
entfernen. 

3m 16. 3abrbunbert begann 
man auib, bie £r,fe oor bem 23er= 
fcbmel^en ^u „probieren“. 3)urcb 
©infcbmel^en einer genau abgemo= 
genen, mit ^ol^foble oermifebten 
©r,^menge in einem fleinen Xon= 
tiegel linb 3urütfn,ieaen bes bar= 
aus gemonnenen ©ifens fonnte 
man ben Sifengebalt bes ©rjes be= 
rechnen unb erfafj am ülusfeben ber 
Srfilarfe gleidj^eitig, toelcbe 3U:: 

fibläge, s 58. mieoiel Äalf, man 
geben mu^te. — 

23eim 9fennbcrb bottf” bereits gefeben, bab bas pr §ierbfoble 
niebertropfenbe ©ifen oerfebiebene Seimengungen entipreebenb ber 
pfammenfebung, unb oor allem Äoblenftoff entbleit, aber aueb ban oiefe 
Serunreinigungen oon ben in ber Scblacfe pirl'famen Gifeniauerftoif: 
oerbinbungen ombiert unb aus bem ©ifen entfernt mürben, insbefonbere 
bie Soblenftoffabgabe bas ©ifen erftarren lieb unb jebmiebbar machte. 
J)iefe Reinigung, bie beim 5Rennoerfabren fopfagen automatijcb unb an 
bie Scbmelpng unmittelbar anfcblieRenb oon ber Sennfeuerfcblacfe burep 
geführt mürbe, mufite, mie oben fdjon ermähnt, bei ber neuen leebmt 
bes Hochofenbetriebes, in einem befonberen Sdjmelproaefi bem 
fvrifd)oerfabren, oorgenommen roerben Die 2Irbeitsroeife mar folgenbe 
(2Ibb 6)- Der §erb mürbe mit g)ol^oble gefüllt, oon oben 5Robei|en 
in Stücfen bineingeftofien, mit glübenber ^ol^foble gepnbet unb hierauf 
angeblafen 3nfolge ber locferen §olsfoblenanfcbuttung beftebt tm g>erb 
eine foblenfäure^ unb fauerftoffreiebe Sltmofpbäre, bureb bie bas fcbmel= 
renbe ©ifen binburebtropft unb babei teilroeife ojpbiert mirb. Die fo 
entftebenben ©ifenojrpbe erfüllen nun bie gleiche 2Iufgabe, mie bte tn ber 
Scnnfeuerfcblacfe enthaltenen: fie entfernen burd) Oiubahon bie Sct= 
mengungen aus bem ©ifen, mobei ber Äoblenftoff mieberum als Soblen= 
ornb entmeid)t, roäbrenb bie übrigen ^rembftoffe oerfcblacft metben. 
fiierp ift bas Sorbanbenfein einer gut flüjfigen Sifitade notroenbig in 
ber ficb aud) bas beim fRiebertropfen opbierte ©ifen löfen fann. 3« pr6* 
Silbung bebiente man ficb ber Sdjlade früherer Sdimelpngen, inbem 
man fie einesteils beim füllen bes §erbes mit §olsfoble p unter)t auf 
bie Sohle legte anbernteils je nach Sebarf pgleid) mit ben Sobeifem 
ftüefen einbraebte. Unter biefer Sd)lade. beren SSirfung burd) orpbierenbe 
3ufäbe (©tübfpan, $ammerjcblag, SBalisfinter) oielfacb noch oeritarft 
mürbe, erhielt man nun, ähnlich mie im Sennberb, eine febmiebbare 
2uppe, bie unter bem Jammer ausgeredt mürbe. 

Sei ber Stablfabrifation, mo ber Äoblenftoffgebalt teilmeife erbal= 
ten bleiben mujf fonnte man fid) mit einem einmaligen STieberf^melpn 
begnügen. Um bagegen redjt meidjes, febniges ©ifen 3U erbalten, mürbe 
bas Serfabren smeU, ja fogar breimal mieberbolt. 

Die ©ntmidlung bes grif^oerfabrens mar je nad) ben örtlicben 
Serbältniffen unb ber Sobeifenbefdjaffenbeit eine oerfebiebene, fo baf; 
fid) jablreidje Slbarten ber Slrbeitsmeife berausbilbeten. 

Öeute noch oon einiger Sebeutung ift bas grifdjeifen für Sdjroeben. 
ftohfoblen unb SBafferfräfte fteben bort ausreidjenb pr Serfugung unb 
bie Sermenbung reinften Smljfoblenrobeifens ermöglicht einem feit ©enc= 
rationen mit bem Serfabren oertrauten 2lrbeiterftamm bte Erzeugung 
boebmertiger Gualitätsmare, bie als 21usgangsmaterial bei Erzeugung 
ebeliter Stablntarfen bient. 

Dur^ bie im 14. 3abt- 
bunbert mabrfdieinlid) im 
Siegerlanb *) erfolgte ©rfin= 
bung bes* ^odjofens trat eine 
oöllige Umroäl.png in Der 
©ifeninbuftrie ein unb übcr= 
all, mobin in ben folgenben 
3abrbunberten ber Jjodjofen 
feinen Siegeslauf nahm, et= 
leben mir einen mäcbUgen 
2luffd)mung. Se,3Üglicb ©ifett; 
geminnung unb Stablfobti= 
fation ift jebodf bis ins 
18. 3abrbunbert hinein fein 
mefentlicber gortjebritt mehr 
3U buchen, bie neue Dedjnif 
mufete erft befeftigt unb in 
allen ihren SQföglicbfeiten 
ausgebaut unb erjd)öpft roer= 
ben, beoor meitere 9?euerun= 
gen beranreifen fonnten. 

2166. 6. grifibfcuer (febematifd)) 
a) SolAtohlcnfüIIung, b) 9lcl)filcnmaile c) liKinbform 

((jortfebung folgt) 

*) Der bort:ge manganrei^e Spateifenftein begünftigte feit jeher bie ©nt= 
ftehung flüffigen Soheifens tm 6tüdofen. 

aßoö 6ie nicöcttbcinifdfcn 
$!ie$gcubcn ctjählcn 

©inc gcologiicb=gcographifihe Slouberei oon S. W.( Störs (Stbluß) 

Uno fo feben mir bie ganzen nieberrbeinijeben Dome 
oon Safel bis Sranfjurt am Slain unb SÖlainfl, oor 
allem bie betrlidjen 2J1 ü n ft e r oon gr ei bürg unb 
Stragburg, ferner bie Schleifer unb Surgen, mie 
bas einjigjeböne ^eibelberger Scbloß, bas Sfarburger 
Schlot;, bie Surg ju Dtibcggen, fd)liebUcb aud) 
bie alten malerijpen S rüden, bie beiipielsmeije 
bei §eibelberg ben 'Jtedar, bei granffurt ben Slain, bei 
Saarbrüden bie Saar überjpannen, aus bem roten 
Sanbftein erbaut, ber einen befonbers fdjönen unb 
haltbaren Sauftein abgibt, 

hellgraue Sanbfteine aus bem flöäfübrenben Steintohlengebirge, oor allem 
foldje, bie mit feinen meißen gelbfpatteilcben burchfetit finb („Slrtojefanbitc ne“), 
führt b i e 9t u h r, bie fich oon SPetter bis Sölülheim in bas Steintohlengebirge 
einfehneibet, bem Shem ju. 

3n geologifcher §infi(ht befonbers bemertensroert finb bie burchroeg fcheiben= 
förmigen Ä i e j e 1 f d) i e f e r, bie jeht hart unb baher burd) bie glatte, frijetje 
Oberfläche gefennjeidjnet finb. Solcher Äitfel|d)iefer gibt es oerfchieben gefärbte 
airten; bie echten Äiefelfchiefer (2pbite) finb fthroarjglän.tenb, mohl auch grau 
ober blau; fie flammen aus ber Hnterftufe ber Steintohlenformationen, bem 
Äulm, unb jteben red)tsrheiniid) an ben perfd)iebenften Orten, in granten, 
treffen, 2Beftfalen an, tonnen baher auch fomohl oom 9Jtain mie ber £ahn unb 
9?uf)r bem 9thein augeführt fein. 2lui;er ihnen tommen gelbe, braune unb rote 
Äiefelfteine oor, bie ocrfiefelte Srauneif.n= unb 9loteifenfteine, insbefonb re 
aus ber ©egenb oon SPeftlar an ber ßaljn unb Dillenburg, barftellen. ßeiber bat 
ber bort früher blühenbe ©ifenerjbergbau in ben lebten gafjren mehr unb mehr 
an Sebeutung oerloren. 9Jlitunter finben fid) auch in ben Äie|eln fanbige 
Sraunei enfteine, bie burd) Serfittung oon Stnben burd) ein eifen chüffiges 
Sinbemittel entftanben finb; fie tonnen aus nicht au grofjer Entfernung ftaim 
men ba fie fonft längft aerftört roorben mären, ihre gieimat ift in ben tertiären 
Santen bei 9tatingen, öftlicb oon Düffelborf, 3U fu^en. 

Eigenartige gormen meifen oielfad) bie Ouaraite ber Äiesgruben auf, 
insbefonbere bie bei meitem am häufigften oertretenen, but4 ihren Eiiengebalt 
gelbbraun gefärbten Duarjite, bie als grobe, bis aentnerfchmere Slode, unb 
tleinere, bis fauftgroge Stüde, oortommen. Sie finb 9lefte ber oon ben glüfien 
abgetraoenen Xertiärbede, gehören ber gleichen Silbungsepoche an mie bie 

Sumpfnieberungcn aus ber Xcrtiäracit bes rheinifchen Srauntohlcngebietes 

Srauntohlen ber Kölner ©egenb unb finb burch Serfiefelung ber 
aufgearbeiteten lintergrunbfteine entftanben. gm Kh^inftnnnbett bet Duifelbort 
Ritö im ocrigen gahrbunbert mehrere ItOO Äubitmeter foldjer Srauntohlenquat= 
jite, bie als gicppen in ihm auftauebten, entfernt rootben. cP11" 
tchlenquaraite ift beshalb eigenartig, metl |te in ber oer|chiebeniten Kichtung 
oon freisförmigen, mie fünftluf) gebohrten ßöchcrn burchiebt finb 416” b.e groß 
Särte fchließt jebe nachträgliche Duidjfcobrung, auch J. S Sohrmuipeln, aus. 
Die ßccher finb oielmehr fo au ertlären, baß fid) bie Kie|el|aure in noch roeuhem, 
gallertarticem guftanbe, am Silanaenftiele ober bgl. ju ben Ouaraittnollcn 
aufammenge:d)lcffen hat- SInbete, heUgrau ge?atbte Ouaraite meit höheren 
älters aus Seiten ber Erbgefchichte, bie ned) oor ber Entftehung unierer Stem= 
tohle liegen, haben aud) ber 9lbfin oom Daunus her. oor allem aus bem Engpaß 
bei Singen, bem „Singer ßodi“, unb bie JRaas oon ben «rbennen h r bet 
nieberrheinifchen Ebene augeführt, aehnluh ben Quaratten haben Reh burp 
Sufammenballung reiner Äiefeljäure bie (yeuer|teine gebilbet. Es finb in 
ber 9tegel f^marae bis graue, gut abgerunbete, nuß» bis tauftgroße, außerlip 
aiemlid) glatte ©erölle. Diefe echten geuerfteme finb oon ber »laas an bie 
nieberrheinifÄe Ebene beförbert morben, pe Ttnben ftth, als Knollen eingelagert, 
in ben £reibe;d)icbten Selgiens, aber auch in ber Umgebung oon 2Iatben. mo 
fie a 33 im S t a b t ro a 1 b in groper SUlenge ben Soben bebeden. shfe cigeru 
tümiidie, burd) SGafferoerlufi heroorgerufene meiße Serrnttterungsrinbe lallt aud) 
an ben nieberrheinifchen geuerfteinen häutig auf. aus geueritemen (teilten 
bie aJlenfchen ber Uraeit fd)on oor 80 000 bis 100 000 gahren ihre SUertaeuge 
mie fmmmer, Seile, «Keffer, Sfeilfpihen, her, roährcnb bie Guaraite heute eine 
ausgebehnte Sermenbung aur §er)tellung faurer Dfenfutterungen in ber Eifen= 
unb ©lasinbuftrie finben. 

©efteine bie oulfanifchen Sorgängcn ihre Entftehung oerbanfen, fommen 
in mannigfadjfter Sßeife als Seftanbteile ber Kiesgruben oor. ©ranit tann 
fomohl in ben glüffen oon Süben her herange'chleppt, mie oon ben ©ietfehern 
her oon 3Torben, oon Stanb naoien her, augetrag n morben (ein; b;e Ipteren 
finb burthrocq rot gefärbt, oen ihnen finb bie 9lachcbatio!;©r_anite bie fich nicht 
feiten in ben ©cjthieben oorfinben, babutdj qefennaetdmef, baß ftd) bie gelbfpate 
treisförmig mie äugen, in ber ©efteüt£jnaf}e..abßejonben haben. Die jublnhen 
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iBud)cnaUcc im ®actlcr Suid) 
(aiufnatjme non 3t. Urban) 

©ranite joroie ©neife l'inb aus ben 
Stlpen, bem SljmarjtDatb unb ben 
So efen, uom sJ?bein unb ber 33ioieI 
fortgefü^rt roorben. Stuwer ©ranit 
ftnb in ben Äieslagcn Stafias, 9Jie= 
I jpbpr, Hs^orpbpr, ®a[alt unb 3;ra= 
djpt uertreten. Eiabaje unb ifjre 
3tbart, bie Stf)alitetnc, bunbfefeen 
an uerje^iebenen Stellen, 5. 33. bei 
33armcn unb Sagen, bejonbers im 
Bahngebiet, bas rheini d^meitiä» 
lifibe Sthiefergebirge; 3JteIaphpre 
unb ißborpbgre fommen uor allem 
an ber 9tal)e, eritere beirpiets= 
meije bei Äirn unb Dberftein, let;: 
tere bei Ä r e u 3 n a d) unb 93t ü n = 
ft e r am Stein por. Sie 9JtcIapbnre 
— ber 9tame beutet auf ihre buntle, 
am 9tieberrhein aber ftarf oenuitj 
terte 5arbe hin — finb befonbers 
bemerfensroert, meil fie uon Soht= 
räumen burchfetit finb. unb in biefen 
fid) bie fchön gefärbten, rot=, 
fdjuJarjs unb rocijfgeftreiften 9tchat= 
m a n b e 1 n fomie oioletten 9t m e = 
thbftbrufen abgefthieben haben. 
Siefe öalbebetfteine, bie ju ber noch 
heute btühenb n Schleif nbuftr e non 

Dberftein unb Jbar ben 9tnIaR gegeben haben, finben fich, ba fic ja auch aus 
reiner Äiefetfäure beftehen, unb baher fehr hart finb, naturgemäß benn audf 
nid)t feiten in unferen liefen. 33efonbcrs zahlreich trifft man in biefen heft5 

rötliche Guarjporphhre an, beren gut gerunbete, meift fdjeibenförmige ©erölt» 
ftüde an ben halten, aus triftatlifiertem getlfpat beftetjenben ßinfprengtingen 
leicht 3u erfennen finb. Sie im 9tahegebiet meit uerbreiteten ißorphhre um= 
rahmen mit ihren unmittelbar am $Iuffufer {entrecht auffteigenben Seifen 
fo materifch ben lalfeffet, in bem bas 93ab 9Jtiinfter am Stein tieat; auf einem 
33orphprteget liegt bie ftolje ©bernburg. oor ber bas Sentmat Sidingens unb 
Suttens fleht, ber beiben engnereinten Sreunbe, bie, als 93ortämpfer ber Stei^ 
heit, ber eine mit btt Sauft, ber anbere oor allem mit geiftigen SBaffen, bie 
ebelften 93ertreter bes austtingenben beutfehen SRittertums roaren. Sßann roirb 
biefes Sentmat ber ßinheit oon Äopf unb Sanb toieber Sinnbitb beutfiher 
9trbeit roerben? — 9luhcr ben 9tabeporphhren enthalten bie Äiesgruben, menn 
aud) feiten, Ißorphpre, bie aus Stanbinaoien mit ben ©letfchern in unfere 
©egenb gelangt finb. 

9Jäumtid) unb 36(11(¾ nahe liegen uns bie 33afatt= unb Sradfottuppen. bie 
ihr 9Jfateriat ben nieberrheinifchen Stufeauffchüttungen geliefert haben. 33efteht 
bod) aus ihnen ber Sauptteil bcs S i e h e n g c b i r g e s bei Köln unb ragen 
bod) in grower 3abl bie Safatttuppen im SCefterroatb unb in ber ©ifet 
empor, an bem nach alten Seiten gleichmäßigen, meift fteiten SIbfafI ber Sänge 
in ber 9tegel fdjon auf toeite ©ntfernung als foldje 3U erfennen. Saß bie S°rnt 
bcs SSulfanfcoels noch io gut erhalten ift, rührt oon ihrem oerhältnismäßig 
jug üblichen 3llter her; in ber ©ifel maren biefe 93ulfanc noch in ber g'eidjen 
3-'it, bem Siluoium tätig, in ber bie Sanbe unb Äiefe am 9tieberrhein ab= 
gelagert touibcn. Selbft ber Ärater bes 33ultans ift noch oefchicbcntliS, 3 93. 
am 9?obbcrsbcrg bei 9?olanbsed, 3U erfennen, unb auch ber Sauf bes ausfließen= 
ben, ießt natürlich erftarrten Baoaftroms, 3. 33 bei ©erolftein oon bem Ärater 
bes Ißapenfauls bis in bie 9täbe bes (Bahnhofs. 3tud) bie heute noch tätigen 
33ulfane, toie ber 33efuo unb 9letna. Iahen ein-bem SBafattmaoma ähnl dfc 
ßaot ausftrömen. 3tus bem. toie ber 9tame fagt, fich rauh anfühtenben Irachpt, 
beffen Setbfpäte ftch beim ©rfalten als plasarti-e (Blatten aus ber übrigen 
bidden ©efteinsmaff» ausgefdiieben haben, befteht insbefonbere ber Srachen = 
f e 1 s . beffen burggefrönter ©ipfet fid) fo einbrudsooll über Königstrinter erhebt; 
in früherer 3eit haterbieSaufteinefürbenÄölnerSom heroeaeben. 
(Bafatt bageoen feßt bie Bötoenburg unb ben ©ipfel bes Oelbergs bes höchften 
ber ficben (Berge, mfimmcn, auch bie trußige ©rpeter Seq stoifdjen Äoni^s^ 
tointer unb Bin). Schon 00m ©ifenbahnma aus fann man bort im (Bafaltbrud) 
bic eioentümtiche. ber Sitbung ber Äofsftücfe beim dtblö'chen entforechmbe, 
fautenförmige dtbfonberung bes (Bafaltes, bie beim ©rfalten bes glutflü!figen 
(Dlagmas emtrat. erfennen; fächerförm g gehen b;o Säulmx nach oben hin aus= 
einanber. ein 33itb oon einenartia fdmner 9trchiteftur 91m 9fieberrhein finben 
mir bie fd)roar3en 5—ßfantigen (Bafaltfäuten häufig als SBegcfteine. S c (Bafa't^ 
geröle ber Äiesgruben f’aben oietfach eine braune, etma ein 3ettt;m«ter b efe 
9?inbe um ben frifchen Äern. 

©s ift ein buntes (Bilb. bas ber ©efteinsinhatt einer nieberrheinif¢en 
Äiesorube uns bietet' burchaus nod) nicht alle ©efteinsarten, bie in ihnen oor= 
fommen. finb aufgeführt roorben. nur bie bauptrehrchften urab häuf'often. 93f ch+e 
biefes (Bilb bam anregen, auf 9Banberungen in ben Sölern bes 9fheines unb 
feiner 9febenflüffe unb auf ben Sähen ber rheinif-hen ©ebirge bie ©efteine ber 
Scinut an ihren Urprungsftätten aufmfuchen! So 00m feften. en-’en ©runb ber 
Seimatfd)olle aus ins dPeife ftreben, ft^rft fieimatgefühl unb 9taturfreube unb 
ift auch ber rechte 9Peg, in bie naturroiffenf^aftli^e (Betrachtung einsubringen. 

Drinnen unt Drouöen 
Sie 'Sticfmarfc unb ihc jwcicclci ‘JOcet 

Sie (Briefmarfe! 3Bas fi'ht unb toas oerfteht 
mancher oon ihr? ©r holt fie oon ber (poft, trägt fie 
o elleicht mochinlang in ber Sr.eftafdje herum, um 
bann fdjli.ßlich eine (Breffadje freisumachen, bamit 
bcefe oon ber (f5oft beförbert roerben unb fidjer an ben 
©mpfe nger gelangen foil, ©rfche.nt ploßltch eine 9feu= 
ausgabe m.t (Bilbn ffen oon Staatsmännern unb 
anöeren ©roßen ber ©efd) eßte, fo mochte er natürl d) 
gerne eine feßen unb anftaunen. Sie 93r.efmarfe fetbft 
m t ihrem Sammlerrocrt ift ißm gans gleihgültig. ©r 

roechfett m't (Befanntcn nod) ein ge (Bemerfungen über ©röße unb garbe ber 
9Karfe unb bamit ich für ihn b.efe Sache abgetan. „Ser 9Jtcnid) fann au* 
leben, oßne fid) bem (Briefmarfenfammlerfport 3U ro.bmen", fo fpr.d>en 0^1.= 
nt .[ten. 

© n echter Sriefmarfenfammler, ber fe'ne ÜRarfen unb feine Sammlung 
Itebgeroonnen hat. roirb bicfcni eblen Sporte feiten entfagen fönnen. ©s gibt 

Sammler, bie in ihrer 3u8?nb fammelten, bodj fie fanben bei ihren ©Item 
roen g (Berftänbn s für biefe Sache, ober fie fcheuten b.e (dusgaben unb fonft.gcn 
Opfer. S e roanbten bem (Briefmarfcnfammeln ben (Rüden uub fueßten e.ne 
anbere (Bctit'gung. Später aber, als fie Jünglinge, (tRänner g roorben roaren, 
ba ftellte fib b;e alte Sammlerliebe roieber ein unb fie finb hoch noch treue 
„(philat.l.ften“ geroorben. 

Sie 33r efmarfe ßat sroei SIBerte, einmal ben (Bortoroert, sum anberen 
aber ben Sammlerroert. Speicher Sammler freut fib n eßt, ßat er eine 
(öiarfe bunf. Sauf* erroorben, b c eine bero gte 93 rgangenhe t hinter fid) ßat 
unb feiten geroorben ift? Sie (Briefmarfe beiißt noch tiefere SBcrte. Sie 
ersießt ben 3Jfen|cheit sur Drbnung unb Sauberfeit im ilmgeß n m t ißr. Sie 
b.lbet b.n SRenfcß n, leßrt ißn ©eographie unb läßt ißn in bie. tiefere 33er= 
gangenße t ein's Banbes hin.’infcßauen. 

ilnb ißr ©Ilern ßulb g n iure Äinber ernfthaft b efem Sporte, fo geroäßrt 
es ißnen unb int reffiert cud) bafür, benn bam.t habt ihr einer immerhin nicht 
fd)led)tcn Sadfe einen gflten Sienft erroiefen. 

See Scbbnbär 
©s ift nun fchon ein:ge 3ahre ßer, 
Sa fbenft’ ib meinem (Buben einen Sebbqbär, 
9iie hat man ein fböneres (Bünbn s getfeh’n, 
3lf,es anbere mußt’ in (Berbannung geß'n. 
©s roar rounbetbar, roie bie 310ei fidj oerftanben, 
Sie reiften gufammen in roeiteften Banben, 
Surbfreugten bie 3Jliere auf Stühlen unb Stfben, 
dämpften mit furbtbar gefräßigen fyifben, 
(Bauten fib Sluggeuge, fauften in fctneller, 
holpriger fsaßrt 00m Söller gum ÄeHer 
Unb, ba alle (Dfenfben mal ruhen müffen, 
fiagen SIbenbs ihre döpfe auf gleichen di fielt. 

Sas bauert fo gut ein Jahr, 0 ©raus, 
SBie faß unfer Xebbq jo ruppig aus, 
©in 9tugc roar rorg ein ®e;n gebroben, 
3lus bem 33aub fam bas Sägemehl ßeroorgefroben, 
ilnb für gutes (Berßalt n fam ber 31ermfte gum Soßn 
3n ben duften bes Söllers in (ßenjion. 
Sa lag er m (Ruhe unb fonnbe nun träumen; 
Ser (Bub hat nun (ßflibien, nibt burft er »erfäiumen 
Ses ilntcrribts ftrenggegogene Stunbcn, 
Sob fbnetl ßat er fidi ba hineingefunben. 
Hub langfam oerblaffen b’e Sebbq=3eiten, 
3e mehr hie Jahre roeiterfbreiten. 

Sa ber (Bub nun fbon groß ift, fo hilft er nab dräften 
Ser SRutter im fiaufe bei manben ©efbäfien, 
So burfte er nod) in ben leHen Sagen 
Sie SBäfbe 00m Söller gur SBobnuhg tragen, 
ilnb roährcnb bie (Oiutter bie Sßäfbe rafft, 
Ser (Bub in bem Sp elgeugfoften fbafft, 
ilnb „(Dlutter, fbau 9Jfutter“, flingt’s ootl ©ntgüden 
(Bei allen b n längit nibt aefebenen Studen, 
Sann jähe (Ruhe, faft bie (ERutter erfbridt, 
Surb bie ÜBäfbeftüde fie gur ©de bl'cft, 

, Sa hodt ihr (Bub, bie 9lugen tränenfbmer, 
S>alt in ben §änben feinen alten Sebbqbär. 

3- 33 a ft e n, Sohnbüro 

fiern» fbroimmen! — 
cbtoimmcr retten ftb unb anbccc 

3mmer nob roeifen bie jäßrliben Statiftifen er= 
fbrcdenb ßoße Joßlcn oon Unfällen burb ©rtrinf n 
nab, bei benen über 90% unbebingt hätten oermieben 
roerben fönnen, roenn bie (Berunglüdten bes Sbmim= 
mens funb g geroefen roären. — ©ang abg feßen oon 
b efer bob feßr bcbauerl ben Satfabc ift gerabe bas 
Sbm mmen eine Sportart, bei roelber ber dörper ge= 
ftäßlt ro.rb unb jebe (Oiusfel foroie bie (ütmungsorgane 
gur oollen draft.ntroidlung ang.halten roerben. 93e= 
fenb rs in unferer am (Rßein gel g n n Stabt ift es un= 

erläßtib, baß jeber fbroimmen fann. SBie unangenehm ift bob ber ©ebanfe, 
nibt fbm mmen gu fönnen, roenn mal an einem fbönen Sommertage eine 
(Bootsfahrt geplant ift. (Biel froßer unb füßeter geßt man an (Borb mit bem 
(Beroußtfein, bu bift bei einem eotl. oorfommenben Sootsunglüd gefib rt gegen 
bie ©efaßr bes ©rtrinfens, — bu fannft fbroimmen unb .tatfräftig bei ber 
(Rettung ©rtrinfenber mitroirfen. 

SB e oft fann man bcobabten, baß (Ribtfbnnntmer im offenen (Rßein haben, 
obrooßl ein ge 33abcanlagen feitens ber Stabt gefbaffen ftnb. gür Somborns 
©inroohn rgaßl finb biefe Ülnlagen ja feßr befbränft, aber für (Ribtfbm'mm'r 
b’ ten fte ben b.ft n Sduß. ba b efe SBaiferflächen kibter gu üb»rfehen finb als 
offene ©eaoäffer unb gubem nob (Baffins für (Ribtfb(ni>nmer befißen. Sarum, 
(R 1 ch t i b ro i m m e r, m e i b e t offene © e ro ä [ f e r, benn nur gu fbnell ift 
bas Unglüd ba, unb ißr feib, roenn feint rettenbe Sanb in ber (Räße ift, oer= 
loten. Bernt fbro mm.11. SB rbet (üRitglieb e.nes Sbroimmoereins. Siefer 
erte.lt foftcnlofen Sd)roimmunterribt unb Icßrt Sbm mmer bie Sanbgriffe gur 
©rrettung ©rtrinfenber nab ben ©runbfäßen ber Seutfben flcbensrettungs= 
©cfellfbaft. Slnmelbungen nimmt jebes 93ere nsmitglieb entg gen. Stub fann 
fib jeb.-r 3ntcreffent in e uer im (Bereinsheim bes Sbroimm=©lubs „Selph-n“ 
Samborn, Stabionroirtfbaft (©id), ©de Safem unb SB'efenftraße aufliegcnben 
flift.- gur (Ofi gliibfbaft c ngeibnen. (dußerbem nimmt ilntenftehenber 31n= 
mdbungen bireft entgegen. 

griebrib Sb i Hing 
1. (Borfißenber bes Sbroimm=©lubs „Selpßin“ 

Hamborn, Sonnenftraße 31 
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Ser S^rotmm^lub „Sclpljin“, §ambotn, Ijiett am 29. S-e-bruar b. 3- 
fdw> bitsjafjr.ige Jaljres^aup'taeriammtuiig ab. 'Jia.i) erfolgter Segrüfeung 
gab ber 1. SSoriigeabe, ^err Shilling, e.nen ausfiUjnicfyen ©ci.cfit über 
bas 33ereiit5.refen bes merfkff.nen Sauses unb er mahnte bie 'JJt tglicber jum 
feiten ä-iöinmenibalten uab treuen galten pr fjarbe. Jrotj feines erft jtods 
jährigen Beft hens tonnte ber Club ätoei 6 t a b t me i ft e r f chaf t en, bie 
im »eigangewn 3ai)te erftmalig in §amborn ausgetragen murt.n, barunter 
eine Stafel, für ftdj err.ngui. Biete §inbe:n ife fitib überrounben unb bie 
Borbvb.ngungen ju einem guten, jportticben 2tuff<htrmng gegeben, ba >ber Club 
auch auf O'Uer guten finanziellen ©runblage ftelft. Bet ben benorftehenben 
SBettlämipfen bürfte btr noth junge Berein nicht ju untetfchatjen fein. 

f>err Shilling wies roeiter barauf bäh bas b.esjahrige ©aufeft 
bes Oeutfihen Sd)tumm=Berbanbes für B. o. SB. in fjamborn abgeh-alten 
mürbe, unb bah ber ©Imb baburch erftmalig in bet Cage fei, feine garben bei 
e. n e m' Be t ba nb 3 »SBe ttj ch mim m en ftartcn zu laffen. — Ser Stnfihluh an bie 
Seatiifche Cebens=Bettungs»©efellfchaft fomie bie Betreibung meiterst oermanbter 
Sportarten in ber tommenben Sa fon mürbe befchloffen; ferner erfolgten fechs 
Neuaufnahmen (jmei Samen unb o.er Herren). — Ste N eu m ah 1 bes B o r= 
ft an be s ergab bis auf einige Stenberungen bas alte Bilb: 1. Borfitjenber 
Sjerc g. S <h i 11 i a g, 2. Borfitieniber frerr B. Bed), 1. Schriftführer 
unb Brefftmart §err B- Buech, 2. Schriftführer gräulein §. $offmann, 
1. Äaffierer §err 91. ©ries, 2. kaffierer gräulein ©h- Roller, 
1. §.rren=S4roimmjmart §err B. Bed), 2. ^erren=Schmimmmart §err ©. ©oj, 
1. »iegenführer |>err SB. § aas, 2. Niegenführer &crr Ä. Ä raufe, 1. 
Samen =S<htoimmmart grl. SN. B a r m f ch erbt, 3eugroart §crr SI. S ch ü g. 
— Scad) ©rlebigung noch einiger meiterer interner ©lubfragen tonnte bie mohl= 
gelungene Berfammlung mit fräiftigem „®Ji Nah“ beenbet merbeu. 

erlolßt bts Stmurrcins Germanin ftnmtDtniülcictlDh 
beim Öollcntucncn öcö äkcbanöcs Öambocncc Sutnocccinc 

Ser Berein beteiligte fith am Sonntag, bem 
26. gebruar 1928, md einer Slnpbl Surner an ben 
SBetttampfen im ©eräteturnen bts B§S. SBie a.tjähr= 
Inh, fo tonnte auch iu biefem gahre b.e 3ug.ubabtetlung 
bes Berecns bie meiften Siege für fidj buch;«, ©in 
gutes 3’id) n, bah in ben Ne.httt bes Bereins, bas 
große SBert umferes Xuruoaters Sahn fftit gepflegt 
uhrb unb oor allen Singen ber Nadjmuihs bes Bereins 
bem Beifpiel biefer guten Xat ber Boltsertüchtigung 
folgt. 

Sie errungenen Siege bes Bereins oerteilen |td) 
mie folgt: Dberftufc 7=Äampf; Nicharb Nübcfamen, 2. Gieg.r, 111 Baafk- 
SNittelftufe: Dstar Nubat, 1. Sieger, 106 Buntte. Sllterstlaffe 35 bis to gabre; 
Ni^arb Borbihn, 2. Sieger, 108 Buntte. Sllterstlaffe 40 bis 60 Sabre: ocriß 
©runroalb, 1. S.eger, 11t Buafte- Sohtgang 12 bis 13 3abk: granj 
Bajfom, 1. S.eger, 123 Bantte, ^e.nnd) Samo, 2. Sieger, §einr ch Biefer, 
3. Sieger, Stan sl. Seßtaff, 4. Si.g.’r 30¾°^ SNareniat, 4. Sieger, 30iei Beh= 
laff, 5. Sieger. 3aht0aog 14 b.s 15 Sabre: ©bmunb SNajcpt, 5. Sieger, frans 
Stheragti, 9. S.eger, S.ebrid) Canghoff, 11. S.eger, SB.llt Biefer, 12. Sieg.r, 
Ceo ©fjolfa, 11. Sieger . 

SBert re ©rfolge bes Bereins: Sas beutidje Xurn= unb Sportabje d)en 
haben folgenbe Ntitglieber b s Bereins errungen: N.drarb Nüb.famin in 
Brotige, ©mil Btiecg nfti in Silber unb griß ©runroalb in ©olb. 

B.e 1. SNauniajaft unb bie 2. Änaoeh bes Bere ns me Iten am Sonntag, 
bem 4. SNärz als ©aft beim Xurnoerein NtüIhe.m=S)olihaujtn. Stad) einem 
fdjönen merbeuben Spiel maren bie ©ermanen ihr m ©aitg.ber gut gec ahi u 
unb tonnten trog breier ©rfagteute b.n S.eg m.t 5.3 Xoren für fip entfcfc.ben. 

Ber linte glügel ber Stürmer tat [ich b [onbers b?rt)or, inbem ber G'nfsauhen 
gr. Benfe jaeimal unb ber §albl.nte 3- ^ccs bnimal e.nf.ubcn tonnte. — 

B.e 2. ftnaben traten beim ©aftgeber gegen b.e ßrften an unb muhten 
fid) biifen mit 10:1 Xoren beugen. 

Sucn- unb Sciclbcrcm $omb. Brutfhnuicn (D.5.) 
Stulählid) bes ^allenroetturnens in Hamborn am 

26. gebruar, an bem ba neugegrunbi.te Bcre.n ajtmalig 
teilnahm, tonnten folgenbe Xurner als Sieger horoor= 
gehen: grang $aUebad) m.t 102 Buntten jtoeiter Sieger; 
Xheo 3Beh1ter 93 Bunfte, fünfter Sieg.r; f>ans Birfcn= 
felb 93 Bantte, ifedhfter Sieger. 

SJtan rouRte ö ef. Ce itungen um jo mehr p roürbigen, 
als es ber erftc ©rfolg für ben noch jungen Berein in 
ber B. X. war; er hofd, bei reger Slnteilnahme unferer 
SNitbürger in gutunft nod) o de berart ge S.egc er= 
ringen p tonnen. 3U ermähnen ift noch, bah ber Berein 

am 29. Slpril 1928 feine ©rünbungsfeier, nebft 3u0f>tt,,werbdag oor= 
gefehen hol. 'bk im ©afinofaal ber Bereinigte Staljlroertc Slug. Xf)t)ijen=f)uitc, 
Bructpaufen, ftattfinbet. 

©s lit bat)a an biefer Stelle fchon bic frcunblichc ©inlabung an unfere 
Bürgeufchaft gerietet: Xretet ein in unfere Neiheu, ob alt, ob jung, helft mit 
am Slufbau bet guten Sache, turnt, trdbt Sport, pflegt ooltstümlidfe Ucbuing, 
fi> ift ein> S_d)ule bes SBillcns, ber ©haratierbilbuip, ber förperluhm unb 
geiftigen Kraft, ©s ift Bfti<ht ©efunbheit bes Ce,bes unb grifche bes ©e ftes 
ju erringen, beshalb tommt pm Xurnen. ttnfere Xurnftunben für aft.oe 
Xurner, Xurnerinnen unb Ceigtathleten finben j.b.n Ntontag oon 8 bis !0 
Uhr, für Sdjüla unb für Schülerinnen SNontags unb greitags oon 6 bis 8 Uhr 
in ber Xutnhalle ber Slug. Xhr,ffen=Schule ftatt. Bie Uebungsftunben auf bem 
Sport plag merbeu bemnad)|t in b.n Xurnitunbcn befanntg geben. Sp dem 
figungen finb regelmäh:g feben SNittrood) ab 8 Ubt abenbs im Bereinslofai Slug. 
|>erb|t, Kaifer=3Bilhelmftr. 90. Neuanmelbungen toerben^baifelbft, ioroie in ben 
Xurnftunben entgegengenommen. griebr.ct) Bittner 

SmmSnntbritWtn | 
SÜionatspccfammlung 

SO. ©cemonio c. 31 öamborn füiarelob 
Bie befanntgegebene SNonatsoerfammlung bes 

Bereins tagte biesmal am 3. SNärj im Cctal bes Xg. 
SB. 3anfen, gahrnentrahe. 35.e aufgefteltte Xagesorb= 
nung führte p einer lebhaften Bebat.e. ß.n tle.ner 
Nüctblict in ben oerfloffenen SNonat 3’igte, bag gut 
g. arbeitet mürbe unb bae ts gute ©rfolge tn ben 
Ne.hen bes Bereins ju oer,p djnen finb. ©in.n idjönen 
©rfolg brachte bas Jjallenturnen oom Ber = 
banb §amborner Xurnoerein e. Ber 9Nann= 
fchaftsfieg, brei 1. Siege, brei 2. Siege unb fünf rodtere 
t-i.ge aar.n eine fietjer,.- Beute D.s B re.ns. ©ine 

fehroermiegenbe ©cmütserr.'gung bradjte bie Sportplagfiage. Ba bic Um= 
j .umung b.s Sportplages m.t Bre.tern fid) o el ju teua ftellt, Jollen Beton= 
platten oerromb.t roerb n. Um ben Blag giünbl.d) tn Drbnung p br ngen, 
finb laut Berfammlungsbefihluh für feben Samst-g, ab 15 Uhr, Slrbcitsftunben 
eingelegt 'tooeben, an ben.n fid) jebes SNntglieb reftios beteil.-g.n muh- 

Btr B.r.in, ber in b ejem SNonat auf ft.n 18jähr ges Begehen prück 
bilden tann, oeranftaltet aus b.efcm ©runbe am Samstag, bem 21. SNärj im 

iccIbatcnbumDC oon cinit L 

Cftprcuhifdje ©rtcnnungsjcichcn 
Bedirabenfinftcre ftidebuftre Nacht. Ucbcr ben hartgefrorenen franpfiidjen 

Boben heult ber Sturm. Sin ber Strohe, bie nad) Bans führt, liegt e.ne tfeib= 
madje ber „Keenigsbarjer“ ©rcnabiere. 

3>a . . . Sehr tte, Xaiten, duften. 
„Barole!" fchreit ber Boiten unb entgehen fein ©irochr. . ( 
„Slchoit, adjott, achott, mem Xrautfter, mem Baiter, hob ed) janj oerialfen! 
Ba legt ber Bofteu ben Sicherheusflügd roieber herum. — „Bafgert!' 

9Nus®n"r” Kuk ^ Hein ^ ^ ^ötttbcn ..tocnn“ 
telflcd fteigt in ein 

©ifenbahnabteil, 
hebt einen tleinen 
Sdjliehtorb — er 
batte für ben &errn 
pauptmann etrous 
boforgen müfjen — 
in bas ©epädncg 
unb iegt fid). 

3hat gegenüber 
liegt, gerabe mit 
bem ©eficht unter 
bem Korbe, ein 
SKann unb fchläft. 

Nach einer SBeile 
macht ber Ntunn 
auf, benn es tropft 
ihm roas auf bie 
Nafe. Ber SNann 
blinzelt pm Korbe 
hinauf, riecht unb 
fchmedt. 

„5m... alter Benebittmer?‘ 

Ber Xalcr: Basitlcnflein, Niefengroh, ro c n n man «hn 
roenn m«n ihn geliehen hat! priidgeben muh! 

”Nee,“ Jagt Kuttelfled, ,,’n junger Bexnhatbiner.“ 

SBarum SNcgcr lachte 
Ber Beritt ift angdreten. 
„Stillgeitanbeä!“ 
Ulan SNetjer — am linten glügel — grinft. 
SBarum? . 
ÜNajer tocift mit bem ginger oorroärts in ben Staub bes Kafernenhores. 
„fterr Unt'toffizier, ba liegt een 3roid)en.‘‘ 
„©iinze Slbteiluug — tehrt!“ 
„©an.v Abteilung — groni!“ 
„SNcrjer, roas haben Sie benn immer noch p lachen?“ 
„f>err Unfroffiäier, ber 3rofd)en ift roed)!“ 

6übencätfcl 

Slus ben nachftchcnb aufgeführten Silben finb 21 SBorte p bilben, beren 
SInfangs* unb ©nbbuchitaben, abtoechfelnb oon oben nach unten gelefen, einen 
Uiifaüiprud) ergeben. 

a — ah — ber — berft — bi — bir — bofj — d)ri — ba — be 
— ber — bei — bis — bung — eh — er — fährt — fet — frie 
— ge — go — in — in — in — ta — lan — Id — leut — lib 
jin _ io — mor — na — nant — nat — nat — ne — nen 
— o — on — on —or — preis — ra — re — ren — rer — [er 
— ftoph — ta — tar — tcr — ti — ti — u — ur — oa — Pen 

Bie SBörter haben folgenbe Bebeutung: 
1. Berroanbte (SNehrjahl), 2. abgcfUrjter 3Näbcbenname, 3. Bffanje, 

4. §anbroertspug. 5. Slnftedung, 6. SBagen, 7. 'Baum, 8. bienjtunfähp, 9. Catijcro 
reitcr, 10. gelehrte Slbhanblung, 11. Slmtstradjt, 12. Blutgefäß, 13. Kernfrucht, 
14. Bilbungsanftalt, 15. fpamfdje Stabt, 16. Berbrechen, 17. geljen am Nhein, 
18. männl. Name, 19. Bflanp, 20. Beljtier, 21. militärifcher Nang. 

Mölung Oto oorigtn *Höiitl}orun85 
©in Stusfpruch Sdiopenhauers: „©iner fei jung, jehön, reid, 

unb geehrt fo fragt iid), roenn man fein ©lüd beurteilen mill, ob er babei 
heiter fei; ift er hin9cv

0
en heiter, fo ijt es einerlei, ob er jung ober alt, gerabe 

ober budlig, arm unb reich fei, er ift glüdlidj.“ 
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Seile 8 Unjete $>iittc 'Jlr. 

Skreinslofal iRofenbaöl einen Sereinsabenb mit großen Ucbcrrai^ungen. 
5ür gute St.mmung forgt cm guter Äomiter. ¾ud) (ür bas Sdjmaigcn bes 
Xan^be.ns ift beftens g jorgt. »er (Smtritt ift frei. Sutritt baöen auBer ben 

ajlitgticbern nur beten Gütern unb S.idim.iter. 
»as biesjäbrige fallen turnen bes Äreifes 5 finbet am 25. Slcarj 

in ber ftabt.jcben lurulja.te »u.sburg^tßeecf, Sa^nbofttrage, ftatt. ®is beute 
baben etma ^0 3Jl.tgI.eber ihre leilnabme sugefagt. Se t.ns ber SJutghcber 
tarn ber SBunidj. fid) mögtidjit nod) sabltiicber ,^u beteiligen. Slnfdjließ.nb f.nbet 
im fiebnbof, '-ßted, erne tt f a m m e n j tb l u ß f e i e r ber Äreije 2 unb 5 ftatt. 

»er oom SBcrem am Samstag, bem 31. HJiarj, tm ißercinslcfal 3?ofenbabl 
ftattfinbenbe Sportroerbeabenb mirfelt fid; unter 'DlittOitfung iämtl.djer 
äiere.ne, bie bem Scrbanb fminbotner Iiurnoereine angefebioffen finb, ab. »iefer 
SB.rbeabenb fo.t für biejen gen rotrbenb mitten, b.e bem ebien Sport ber 
lurnoereme fernfteben unb aud) bonptjacblitb für b.e fdjulentlaijcne Sugenb. 
3nm ipfcrbturnen [teilt ber Iurn= unb Sp.eloeretn Sleumübl eine ooHftanb.ge 
3<iegc. »as Sarrenturnen roirb non einer tombinierten 31itge bes 3JiX$. ^amborn 
una -bes Ib. fiamborn ausgefübrt. ®,e Jletfr ege ftedt-ber iberanftalter. »er Äraft= 
•fportoerein fRoIanb freut jiib mit -ber 1. Stiege ber ©leirijmert.g.n bes Sbere.ns ju 
e.nem SBetttampf im toemLibtbeben (Stemmenj. älußerbetn tr.tt ber Iurn.r= 
bunb Jmmborn mit ferner Sam.nriegc auf. »cn Sdjluß bes Slbettbs bilbet 
ber gemütliche »eil. Anfang 8 llbr abenbs. »er (E.ntritt beträgt für (Sr= 
roadjicne 50 unb für ijugenbiidje 20 pfennig. 

»cm Kufe bes »o. 07 Äeilen b. Äleoc, ficb an bem ftattfinbenben Sport» 
Sßcrbef.ft am 5. unb 6. 3Jlai ju bete.ligcn, mürbe augeft.mmt. 'Jlabere i&efannt» 
madjung bes 'Programms folgt. tßete.I.gen tonnen fid) jämtlicbe Slbtcüungen 
bes SBcrems. aJIettmngen merben idjon jeßt entgegengenommen. 

.Hcicgccocccin ‘Brucfbaufcn 3?iar$lof) 
»er Berein hielt am 26. gebruar 1923 im Bercinslotal »b- kleine» 

Slatrop, feine b.esjubr.ge gabteso.riammiung ab. Brototollturlefung, 3nbres= 
ber.djt, Äaiienberid^t mitrb.n oon ber Berfammlung angenommen, bem ftaßierer 
unb bem g.[amten Borftanb, beifen raftlofe »ätigteit im oerflojfunn Sere.ns» 
fahr anertannt mürbe, Gntlaftung erteilt. Sefonbers ber Äaifenberidjt ac.gte, 
baß im oerfloifcnen 3al)r größere ©elbmittel oon ber Spteler=Scbar aufgebracht 
unb m SBobltät gfeits^mecten oermenbet tnurben. 3iacb ber Slufnabm neuer 
ER.tgliebei erftattete ber 2. Sorfibenbe, Äamerab S^bl einen Bericht über b.e 
leßte Äre.soerbanbsfibung. »anad) foil im 3un> ö- 3- in Hamborn ein großes 
Äreisocrbanbsfeft oeranftnltet merben. »as geft foil fid) auf brei Tage erftucten 
unb äußerft anfprecbcitb ausgeftaltet merben, ohne bie 9Jntglieber in b.r 
Äoftcnfrage befonbers ßu belaiten. Sacb-bem fid) b e Serfammlunq su bief m 
Slan juftimmenb geäußert batte, fdjritt man ßur Sorftanbsmabl. Srfrculidjer» 
meife mürben alle oon bem alten Sorftanb in Soofcblag b-ebrachten SJtitgti.ber 
oon ber Scrfammlung ju ben etnjelncn Slemtern g.mäblt unb ßtrar: ipai)! ßum 

1. Sorfißenben, Quabecf jum 2. Sorfißenben, Dfterbage pm 1. Schriftführer, 
Sembarb pm 2. Schriftführer, gnttg pm 1. unb »enter pm 2. Kaifierer. 3a 
ben £barg.crten»Sorftairb mürben -bie Äameraben SDlatten unb Steinmeß ge» 
mäl)lt. ällit gleicher ©.nftimmigteit mürben bie anberen Slemter befeßt. 3tm 
Schluß ber Scrfammlung berichtete Äamcrab Söbl noch über 31 n t a u f unb 
Berroenbung bes b d) l o [ f e s Sensberg, rocld)cs p einer ©rholungs» 
ftätte für Äriegsbefdpbigte unb tränte Äameraben ausgebaut merben foil, »ie 
Ä-auffumme unb 3nftanbfcliungstoftcn merben non ben beteiligten Bert inen auf» 
gebrad)t. 91ad)bcm bie Scrfammlung and) h'«rju in pftimmenber SBeife 
Stellung genommen hatte, mürbe bie Berfammlung gefd)lo|fen. 

©hefthlitßungen: 
3B lhelm ©ngel mit ©lifabeth Steifer, £arl i'abmig mit Sophie 3?atat)c» 

jit, ©ottlieb iliß mit ßuife S oiromfitt, sllhent $üfn«r mit Sophie Beters, 
3Ibolf ©lafer mit lOlartha S etnatdi, griebr.d) Bump mit grt.ba Bpnaß, 
3tbolf g.ibclat m t ä na ßichau, »ietrid) Ströter mit JJfaria Eeroanbomfti, 
9Jtar Sanbemcr mit 3^° Sranbtftaeiter, 3Balter Schm.bt mit SJlar a ßahrfclb, 
granj Blarj:! mit ^.bm;g Äolpr, 3°^ann $agel mit Blaria Selb Sptjpn, 
granj 3afnnß mit ©hriftinc Beding. 

©eburten: 
©in Sohn: 
griebrich Bathe, 3Ileranber Blafßfiemicß, gratiß Betrod, ©l)rift:an Bug» 

geln, ßeo Slominfti, SB.lhclm Beumann, Stan. Äromiti, Äarl Älein, granj 
§laman, »heobor Bonmann, graitß Ämieciat, griß Beetmann. 

© i n e » o d) t e r : 
SBiIhetm Berger, 3ohann Schmitt, Suguft Briem, ©rnft ©ehuffa, SBithelm 

3obftf.nfe, ^ermann S.eg, 3tlhert gifcßer, gofef Blaas, Sluguft 3Jfeicr. granß 
©t)be, griebr.d) Soboll, gritbnch Bump, Otto Stöffn.r, granß Boffelt, »heoöor 
Baumann. 

Sterhefälte: 
3ctfef ©ommer, 3ol;ann S>alftmann, ©hefram Äaftmir ßemanboms'-t». Sohn 

©ünter ßeo SBafto, -Sohn SBiui Baut BtüUer, Sohn ©ünt.-r Blaithias 3Bgnen, 
Sohn SB.rn-er gohann »ufpnjfi, Xodjtet mtaria ©rnft SBilladj-er, »odjter fielene 
3ofef Ärins, »ochi-er 3Ife BJalter Bartholt. 

.»▼TTTTTTTTTTT»»TTTTTTTTTTTT»»»»TT»TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTl 

iStännEr-Öefang-^öcrctn, Äuguft S^öffen-^ütte 
^ a m b o r n 

S^ußherr : gicrr fmttenbireftor g. Bartfcherer. — ©horteitcr : 
 $crr gr. ©rc.s jcn., §amborn 

(^inlabung 
ßum 

^ou3er t -Äbenb 
(Stuhlreihen) 

am Samstag, bem 31. SBärß 1928, im Äafinofaale, Brudhaufen. 

ßi ebermahl : Born ßenj unb SBan-bern. 
9Ji i t ro i r f e n b e : »as Äöhler=§-cbler=Guartett, »uishurg. (Sie 

Herren Äammeimuuter: 3Kar Äoljler, B.oline t; ©rnft 
Sepfrieb, Biol ne 11; Beruh. Bapcnhufen, Biola; Dito Sjcb» 
ler, Biolincello.) S>err Äarl Blanbelarß jun., »uishur-g. 

31m glügel: §crr ©eneralmufitbirettor Ä. Äoetlffe, Varnhorn, 

»er ©hör in Stärtc oon 85 Sängern. 

Saalöffnung: 7lA Uhr. 31 n f a n g : 8 Uhr. 

ßeithlätter pm Breife oon l meldje pm ©intritt heteÄligen, 
|mb bei ben Btitgliebern unb Bfortncrn erhältlich. 

Achtung! Freunde 

des Angel - Sports! 

Der Fischerei -Verein „Petry-Heil“ e. V., 

Hamborn, hat für das Jahr 1928 noch eine An- 
zahl Angelkarten zum ermäßigten Preise von Mk. 6,- abzugeben. 

Strecke: rechtsrheinisch von Kilometer 281,3 bis 288,45 (von Alsum 

bis Haus Knipp). 

Interessenten wollen sich melden bei Bongarß, Polizei-Büro Pforte l, 
Tel. Nr.250 oder im Vereinslokal D.Stahl,' Alsum, Alsumer StraßeNr.268. 

Saufche meine große 
3roci=3immer=3Bohnung 

Barterre, mit Äod)» unb fieuditgas 
unb SBafferleitung, gegen eine 3—4= 
3immcrmohnung. 

. Sbg.=Beed, ßkrheggenftraße 49. 

SBohnungstauf^. 
»aufdfe me,ne Bter»3immermoh= 

nuug (prioat) gegen B.cr=3.m-mer= 
SBertsmohnung. 

3u erfragen: »hg.=Beed, ^ermann» 
ftraße 4. 

3unges, finberl. ©hepaar (Büro» 
beamtcrj fud)t fofort 
möblicrtcs'SKohn: unb Schlafzimmer, 
möglichit mit £od,-gelegenbeit u. Ba-b. 

3lngebote unter 31. ©. an Äorre» 
fponbenßsBüro. 

SBohnungstaufch 
©efucht roirb eine 3—4=3tmmer» 

Barterre»3Bohnung in giamhorn, 311= 
fum, aJtarjloh ober Bced. 

©eboten roirb eine Bier=3'tnmer= 
SBohnung mit ©arten unb Stall in 
3Balfum»Bierltnben. 

Singebote an 9>. Guabflieg, SBal» 
fum»BierIinben, 3m tleinen gelb 03. 

®L, 
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Bcccfmactcn 
Sammlung 

(4000—5000 Stüd), btUig ju oe?» 
taufen. 

©ronbiiclctofti, 
ShhfjenhüttesSBcrtstaffe. 

llllllllllllllllllllllllllliiimiHIUIlUlHIIIIIUllllHIIHHIIIIin 

Xaufchroobnuiig 
3ch biete eine fchöne Slertsroohnung 

oon -brei 3immern mit Statt unb ©ar= 
t.n (1. ©.age) in Brudhaufen an unb 
fuetje eine Bierj^imm-crroohnung, auch 
prioat. 

Baheres ,p erfragen: Brudhaufen, 
^e.nr.ddtraße 34. 

SBobttungstauid) 
Stn-gehoten roir-b: ©ine SBohnung, 

jroeite ©tage, abg.ichloffen, oier 3''m= 
mer unb eine Äü^e, g.funbe ßage, an 
ber 3Balbftraße, Bähe öamborn; ober: 
Slihrechtftraße 37, erfte ©tage, oier 
3immer, Stahe §üttenmcrt ber Ber. 
Stahl teerte. 

Stäh-eres: §amhorn. SJtartenftr. 15 
(grifeurtaben), ober SBalbftr. 41. 

Unsere Zeitung erhält 
doppelten Wert, 

wenn die einzelnen Ausgaben 
gesammelt und aufbewahrt 
werden; die eine reiehe Fülle 
wertvollen und interessanten 
Stoffes enthaltenden Blätter 
ergeben mit der Zeit ein 
anregendes Nachschlagewerk 
für jedermann. 

Die nebenstehend abge- 
bildete Sammelmappe kann 
zum Preise von 1,30 Mark 
bei den Zeitungs-Ausgabe- 
stellen bestellt werden. 

♦♦♦♦♦«•< 

Anba^ nfur uute? oLriln™ Jsü , ii trldleint Icben -Pteiten Samstag unb fommt an 3Berfsangef)örige toftenlos zur Berteilung. — Bachbrud aus bem 
bereu 3lurnnhm,.er;i^UsrTt rJai^bs- nb ”or{lcr:9“ ©.uholung ber ©enehmigung ber ftauptfchnftle tung g.ftattet. _ gujehriften unb „«leine SInte qcn“ 
ftüTtf unh L",0 ! ber Slnffchnft „gür bie SBerfszeitung“ bei ben Bförtnern abjugeben. - »rud unb Bednar v d) (vs ibuittic»BerIag unb »ruderet 3Ift.=©e|.), »unelborf, Sthlicßfad 10 013, — Breßgeießltd) oerantroortlid) für ben rebaftionellen 3nhalt- 

B. Bub. g i f d) e r, »üffelborf. 
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