
ämffenfdtafl, Scdmit uni fSitrtAaft 
Son ©cncralbirdtot $r. Slbctt S ö g l c r 

'JJiit ber (£ntu)ictlung unjerer Xe^ni! ^aben fid) na^ unb nat^ Qi- 
totfie SßirtjdiaUsftufcn ^erausgebilbet: Som primitioen Xaufcf)= 
fjanbel ber Sippen unb Stämme ^ur ge|d)loiienen 2ßirt|d)aft einselner 
ßänber, bis su ben oerroidelten 
©ebilben unjerer heutigen 3Birt= 
j^aftsjorm. 33ie meit bie fort= 
ji^reitenbe X e d) n i! bieje Sor= 
gänge geförbert, mie weit umge= ' 
fet)rt ruirtjd)aftli(|e ©rünbe bie 
Xecfjnif sur ©ntfattung gebracht 
haben, ijt im einzelnen jchmer 
nachsuioeijen, ijt auch für unfere 
Setrachtung ohne Sebeutung. 

Siel jpäter ijt bie S3 i j j e n-- 
j d) a f t als Helferin im Äampf 
gegen bie Saturgeroalten, im 
^ampf ums Xajein ju ben 
Sfenjchen gefommen. ©tarn oom 
17. Sahrhun^it art fönnen mir 
ihr Sßirfen überblicfen. Sber 
melch ungeheures Susmafe bes 
Sehens ijt in biejer furjen SeiU 
jpanne burch bie ©eijtesarbeit 
jener gorj^er ber reinen SSijjen-- 
jehaft entjtanben, bie in bem 
Suchen nach ©rfenntnis, nach 
S3af)rheit bets S3eltbilb jehufe© 
in bem mir heute leben unb 
mjrfen! Son Äopernilus, Sep= 
ler unb ©alilei an über Saooü 
fier, SSatt, ©aloani, Siebig, 
garabep, graunhofer, Sunjen, 
Sobert Sfaper, §elmholh, 
Siemens, £erh unb Söntgen 
(um nur einige ber ©eiftes= 
großen ju nennen) marb ein 
Spftem realiitijdjen Stiffens ge= 
jehaffen, aus bem fid) bie ©runb= 
lagen für ein neues 
alter ber Slenjd)heits = 
g e j d) i ch t e entmideln fonnten. 

Xie oon ben Saturmiffen^ 
jehaften ausgeljenbe Sationalii 
fierung ber Sehens; unb Sr= 
beitsoorgänge ijt bie ©runblage 
unjeres 3eita^ers ^er 

gemorben. Einige hunbert Sahre 
meiter unb man mirb unjere 
©eneration unb bie unjerer 
Säter als Snfangspunlt biejes 
3eitabjd)nittes betrauten. S3as 
fid) heute unjeren Süden seigt, 
mirb einjt als 3Ji i 11 e 1 a 11 e r 
empfunben merben. 2Bir er; 
leben, ohne es im einseinen 
jehon jeßt su erlennen ben oon 
ben Saturmijjenjdjaften smangs; 
läufig oorbereiteten Uebergang 
oom ' 3eitalter bes D r g a n i; 
j d) c n sum S n o r g a n i j d) e n unb Si e ^ a n i j e n^ 

S3ir jehen bie große ©ntmidlungslinte: ben ©rjaß ber teuren 
organijehen Stoffe burd) bie im ©roßbetriebe hergejteliten belügen 
a n o r q a n i j ch e n ; bie immer jtärler einjeßenbe Sblojung ber ntenf^= 
liehen Srbeitstraft burdj maj^inelle; bie Xmrchbringung ber empmfcben 

arbeitsmethoben bur^ mijjenjehaftüch berechnete unb begrünbete Ser; 
fahren. 

3n biejer ©ntmidlungsftufe befinben mir uns etma jeit Slitte bes 
oorigen Sahrhunberts. 5riebrid) 
Ärupp tarn nodj rein e m 
p i r i j ch aus ber arbeit unb 
Erfahrung oieler 3ahre su 
feinem ©ußftahl. Xie roiffen= 
jdcaftü^en ©runbbebingungen 
feiner ©roßtat blieben ihm oer; 
borgen. §eute ftetlen bie oon 
ihm gefchaffenen Sßerte ben 
Stahl mit anmenbung aller 
3meige ber Saturmiffenjchaften 
bar. Unb jo ijt es überall. 

Sie teebnijehe Srbcit marb jur 
angcroanbtcn Sßijjenjchaft. 

Es mag nun manchem bas Se; 
bauern fommen, baß bei biejer 
Entmidlung bas fjanbmerfs; 
mäßige, bie Äunjt bes Sfeijters, 
bie Äunjt bes arbeiters, immer 
mehr in ben fjintergrunb tritt, 
aber seigt nidjt gerabe 
bie Entmidlung ber 
leßten Sahre, baß bie 
funjtoolle ©ejchidli(h=' 
feit feinesmegs buriß 

, bie Siajchinen 
oerbrängt morben ijt? 
J)er §anbfertigteit fteßen im; 
mer noch große SBege offen. Es 
fcheint allerbings, baß ihre 
Sflege nicht immer gleichen 
Sdjritt gehalten hat mit ber 
ausbilbung sur Xechnit. Sinb 
nicht auch her f ü n ft l e r i f djeu 
Setätigung in ber Xechnit meite 
gelber geöffnet? Siegt nicht in 
bem jtolsen Sogen ber bie 
Sheinufer oerbinbenben Srüde 
eine tiefe Schönheit? Sehen 
mir fie nicht aud) in ber ge; 
bänbigten ftraft unjerer großen 
Slfafchinen? Strahlt fie uns 
nicht entgegen aus ber maic= 
itätijchen Süße ber großen 
Dseanbampfer? Unb fdjließlich, 
j^immert fie uns nicht an aus 
bem ftolsen gluge bes Suft; 
f^iffes? Es liegt S°efie aud) in 
ber arbeit oon heute; man muß 
nur bie äugen offen haben, 
fie su fefjen. Es liegt SJiufif in 
ber arbeit oon heute; man muß 
nur b i e D h t e n haben, fie 
Hingen su hören. 

Sichtig ift bas eine, baß bie Entroidtungslinie offenbar in ber 
)ften Steigerung ber oeritaabesmäßigen fjanbhabung bes arbeits= 

mertseuges liegt. S3ir bürfen nur nicht, in ben otrfallen btc 
arbeitsoerfahren a n b e r e r S ä n b e r in benen btejet ffieg befonbers 
roeit fortgeje^ritten ift, automaltjt^ auf bte bcutfdjcn ¾crbaltnt||c ^u 
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übertragen, ©eroijj, in ber Slnmenbung ber Sorbjcben Slrbeitsmeije, bem 
laufenben ffianb für bie SUtaffenerjeugung, liegt etroas Sefte^enbe» 
gerabe für bie heutige 3eit. >n ^er 3?ationalifierung faft jum 
Sttjlagiöort geroorben ift. 3lber f^on ^at ficf) bie ©egenroirfung aus= 
gelöft. Ser Stoffe toirb bie Qualität entgegengeftellt; ber 
ilBeitcrenttDidlung auf rein medjanifcijem SBege bie eigenfdbbpferif^e 
tätigfeit. $icr fönnen mir auf 

bas jtärffte Slftioum, bas uns geblieben, 
auf unfere miffcnfdjaftli^ gefaulten Jennifer unb unfere bo^mertige, 
fidj idjnell anpaffenbe Slrbeiterf^aft gurüdgreifen. 

Sen Seutjd)cn fjat bie ©efcbicbte auf einen engen 3taum oermiefen, 
3 u f 1 e i n für feine 33euölferungsäabl unb b a 5 u arm an 23oben= 
fd)ätjen. 2Bir müffen unfer $eil barin fudjen, bie uns cerfagt gebliebenen 
Sobftoffe ber ?tatur abjuringen unb ber Staffe unfercr Senölferung 
burd) ©rjiebung jur Qualitätsarbeit Sefd)äftigung 3U 
geben. Sie ganje ©in|tellung ber Sfenfd)cn oon beute fommt biefen 
fielen entgegen, ©s bat roobl noch nie ein Zeitalter gegeben, bas mehr 
g-reube an ber lecbnif gehabt bat als bas unfrige. Sie grojfe 
Staffe füblt inftinftio, ba^ bieria t>ie eirt3'8e Settung aus ihren Srang= 
falen liegt. 3n ber roeiteren ©ntmidlung ber Sedjntf liegt überhaupt 
unfere größte Hoffnung auf bie Ueberminbung biefer febmeren 3eiten. Sie 
Stobiliiierung ber me$anif^en Kräfte mirb no^ einen gemaltigen Um= 
fang annebmen, unb bie Slusmirfungen ber angemanbten Secbnif merben 
ficb in eine billigere unb leitbtere Cebensbaltung umfeßen. Slutb bie 
j?öfung ber fojialen grage ift eine ©rseugungsfrage. 
3n bemfelben Stabe, in bem bie ©r^eugung ftärfer roäcbft als bie 3abt 
ber Stcnfdjen, erleichtert ficb bie fojiale 2age. $err ©ebeimrat Suisberg 
batte febon reibt, als er uor einiger 3eit einmal ausfübrte: 

„Sic hefte So,?ialpoIitif ift eine blübenbe 9Birti«baft!“ 
©emib bat ber ©inaug ber Staf^inen in bie SBeltgefdjitbte gemaltige 

Umroälaungen bes ganjen fokalen fiebens na^ ficb gezogen, ©eroib finb 

ganje Sölfermanberungen butcb fie betnorgerufen, Umf^icbtungen oon 
ungeheurem Stabe haben fidj uolljogcn. Slber in ben festen 
2lustuirfungen bat bod) bas mafdjinelle 3citalter 
bie 2age ber Stenf^en roefentliib oerbeffert. Sie 
febroere, oft unerträgli^e $anbarbeit mürbe immer mehr 5U einer be= 
auffiebtigenben Sätigfeit. Sebenber f^reitet bie Serfürsung ber 3lrbeits= 
seit mit ber ©ntmidlung ber Staf^inen fort. 

Sßas aber n 011 u t, ift, bie Stenfcben immer mieber barauf fyin- 
jumeifen, bab es in ihre £>anb gegeben ift, burd) eigene 2lrbeit 
baran mitjumirfen, bab t*’6 fosiale 2age erleichtert mirb. ©s mürbe oiel 
Summer unb ©lenb erfpart, fonnte man fo manches Sbeengebilbe 
in ein tedjnijcbes Stobell bringen, um bann halb feftftellen su fönnen, 
bab es nicht betriebsfähig ift. 

Sicht mit U t 0 p i c n , nur burd) 21 r b c i t — 2lrbcit bes Äopfes 
unb 2lrbcit ber $anb — mirb bas 2os ber Slcnfdjbdt oerbeffert! 

So oerftanben, mub Slrbeitsfreubigfeit als böebites ©raiebungsibeal an= 
geftrebt merben. SBirtfcbaftlicber ©rfolg bebeutet Sjebung bes Selbfts 
bemubtfeins im 2eben bes einaelnen unb im 2eben bes Solfes. 

3m irjinbiid auf biefes 3iel haben mir gerabe in ben letjten Sabren 
mieberum mit §ilfe miffenfcbaftli^er ßrfenntnis uns bie Aufgabe ge= 
ftellt, ben Stenfcben mehr als bisher nach feinen gäbigfeiten in ben 
Srbeitsoorgang einaureiben, mit anberen Sßorten ben richtigen St a n n 
an bie richtige Stelle 3U feßen. Sarüber biaaus aber auch bureb 
2lrbeitsfcbulung unb ßrtü^tigung alle .Kräfte im fdjaffem 
ben Stenfcben sur ©ntfaltung 3U bringen. 3afrieben ift nur ber, ber in 
feiner Srbeit Sefriebigung finbet. 

So fd)lie^t ficb mieber ein Äreis: SBiffenfcbaft unb Sedjnif — 
Secbnif unb ülrbeit — ülrbeit unb Sßirtfibaft — SBirtfdjaft unb SSiffen^ 
febaft. 2Bie bie SSiffenfcbaft nur aus bem ©eiftigen emporgeftiegen. fo 
fann bie Slrbeit nur aus ber © e f t n n u n g gelingen unb bie 2Birt= 
fibaft nur befteben, menn fie auf bas ©efamtmobl gerietet'ift. 
Siefem ©efamtmobl bat fdjliefiliib SBiffenfcbaft, Se^nif unb SBirtfdjaft, 
ber einaelne unb alle untertan su fein. 

fünfte Süortc 
2luf ber ©eneraloerfammlung ber Bereinigte Stablroerfe 21-©. in 

Süffelborf führte Sjerr ©eneralbireftor Sr. 2llbert Bögler u. a. fotgenbes 
aus: 

gür bas laufenbe ©ejd)äftsjabr liegen leiber feine 21 n 3 e i d) e n 
einer Befferung oor. Ser Suftragsbeftanb in ber ©ifeninbuftrie 
ift roeiter ftarf xurüdgegangen unb beträgt beute nur etma 70% bes 
monatlichen Surcbfcbnitts bes leßten ©efdjäftsfabres. Sie troftlofe 2age 
ber 2anbmirtfcbaff', bie ftarf gefunfene Bautätigfeit unb für uns ins= 
befonbere bas gehlen ber Beftellungen ber 9tei<b&babn finb bie Urfachen 
biefes Südganges. 2lls ein günftiges Stoment fönnen mir bagegen bie 
Bilbung ber ©ifenoerbänbe auf 3ebn Sabre bu^en. $anb in §anb 
hiermit finb auch internationale 2lbmacbungen auftanbe gefommen, bie 
hoffen laffen, ba§ aum minbeften ein meiteres 2lbgleiten ber B*eife auf 
bem 2Bcltmarft oerbinbert mirb. 

Sie glei^mäßig gute Befcbäftigung bes Kohlenbergbaues im oer= 
gangenen ©efdjäftsjabr ift ebenfalls ins SBanfen gefommen. Bon 
Sanuar an haben mobl alle 3ßtb^ti bes rbeinifib=me}tfälif(bcn Seoiers 
geierfebi^ten einlegen müffen. 3m gebruar bat fidj bie 21 bfab= 
frife gana mefentli^ oerf^ärft, bie Sibacbtanlagen unferer 
©efellfcbaft mußten im Suribftbnitt fämtlicb fünf geierfdjicbten einlegen. 
Sabei haben ficb bie Koblenoorräte auf unferen 2Berfen mehr als oer= 
hoppelt, ©s liegen bisher feine 2lnaei^en einer Befferung ber ©efdjäfts= 
läge im 3n= unb 2luslanbe oor. gür ben Kohlenbergbau finb bie Ber= 
banblungen aur Bilbung eines neuen, möglicbft auch aebnjäbrigen Si)nbi= 
fates im ©ange. Sas alte Spnbifat läuft befanntlid) am 1. 2lpril ab. 
Sie ©egenfäße amif^en ben einaelnen Sntereffengruppen finb no^ febr 
groß. 2Bir begeu aber bie Hoffnung, baß in gemeinfamer 2lrbeit ber 
Bergbau fid) nad) bem Borbilb ber ©ifeninbuftrie mieber feit aufammenr 
ji)iießt. 

3m 3ujammenbang mit ber Bilbung ber ©ifenoerbänbe mar es 
errorberlcd), eine Seiße oon 2Berfen aufjufaufen. Sie Bereinigten 
otablmerfe haben ficb mit faft allen Bfitgliebern ber Sobftablgemecm 
|d)a)t au einem Konfortium aufammengefunben, um bie gemeinfame Ber= 
mertung ber oerfd)iebenen Dbjefte ooraunebmen. Säubern beute bie 
yca^prüfung ber in grage fommenben 2Berfe oorgenommen ift, müffen 
mir re|t|tellen, baß bei faft allen biefen SBerfen feßon feit Sabren mit 
großem Berluft gearbeitet morben ift. Sroßbem merben fid) bie 2Jfif= 
glteber ber Sobftablgemeinfcbaft bemühen, bie Betriebe, menn audj nur 
teclmeife meiteraufübren unb nur im äußerften galle au ganaen Stille= 
gungen febretten. Sie Bereinigten Stablmerfe haben bie Betriebe ber 

Sbeinifd)=2Beftfäfif<ben Stabil unb 2BaIamerfe 21.=©. mit 2lusnabme bes 
§agener ©ußftablmerfes, fomie bie griebriebsbütte in $erborf unb bie 
$älfte bes 2Iftienfapitals ber ©eismeiber ©ifenmerfe übernommen Sie 
Urbeiten, biefe 2Berfe in ben ©efamtbetrieb ber Bereinigten Stablmerfe 
einaugliebern, finb auraeit im ©ange. 2Bir glauben, baß biefe 2Berfe 
im 3ufammenarbeiten mit ben Bereinigten Stablmerfen meiterbetrieben 
merben fönnen. 

3n ber Deffentlicbfeit taudjt immer mieber angefid)ts ber Sationa= 
lifterungsmaßnabmen ber 2Birtfd)aft bie grage auf, ob biefe im 3nter= 
effe ber gefamten mirtfdjaftlidjen ©ntmidlung unoermeibliib finb. 9Jfan 
fpriebt 00m Quotenbunger ber großen 2Berfe unb re bet bamit an 
bem Kernpunft unferes ganaen mirtfdjaftliiben 
£ lenb s, unferer falfcben 2Birticbafts=, ginana= unb 
Soaialpolitif oorbei. ©rft biefe haben bie ©jiftena ber meiften 
ber 2Berfe, bie jeßt aum Berfauf fommen, fo meit untergraben, baß fie 
ihre Selbftänbigfeit aufgeben mußten Siefe ©ntmidlung mirb meiter= 
geben, menn nicht eine grunbfäßlicbe ilmftellung unferer ganaen 2Birt= 
fibaftspolitif eintritt. Db biefes nach 2tnnabme bes 2)oungplanes über= 
baupt noch möglich ift, fei babingeftellt. 

Bei biefer Sachlage follte man annebmen, baß bie 2Birtfd)aft bie 
ganae Deffentlicbfeit auf ihrer Seite hätte unb fie in ihrem Kampf 
gegen bie meitere 3errüttung unterftüßen mürbe. Sas ift leiber 
nicht ber gall, unb gerabe bie großen Betriebe finb bauetnb ben 
unfadjlicbften 2Ingriffen ausgefeßt. 2lud) bie ©emerff(haften haben noch 
bis oor furaem fid) biefen gragen gegenüber oöllig oerf^loffen. 3mmer= 
bin f^eint aber unter bem Srud ber ©reigniffe neuerbings aud) in bie= 
fen Kreifen bas Berftänbnis für bie mirtfcbaftli^en Jfotroenbigfeiten 
au maebfen. 2Benigftens möchte man bies annehmen, menn man bie 
Berichte über bie 2lusfüf)rungen bei ber Kölner 3ufammenfunft ber 
cbriftlidjen 2JietalIarbeiter lieft, mo bo^ immerhin aud) oon ben ,,©ren= 
aen ber 2obnpotitif“ unb oon ber ©efabr au hoher 2öhne gefproeben 
mürbe. 

3cb bebaute mtrflich fehl, baß es mir nid)t möglich ift, Shnen 
gunittgere 2lusfübrungen am heutigen Sage au machen, ©s ift audj 
fein unangebrachter Beffimismus, ber mid) au meinen Sarlegungen 
oeranlaßt. ©s erfd>eint mir oielmebr richtiger, bie 2age fo au feben 
mie fie ift, benn nur bei einer Haren ©rlenntnis ber lirfacben unferes 
mirtfcbaftlicben Bieberganges fönnen mir bie erforberli^en 2JiaßnaI)men 
ergreifen, bie uns ben Optimismus geben, an eine beffere Kufunft au 
glauben. Sie für bie Bereinigten Stablmerfe oerantmortlidjen Kreife 
haben )i^ jebenralls feine falfcben Hoffnungen gemadjt über ben 

3nlc,ter '-IBirtfihaft unb redjtaeitig in ben oergangenen 3abren 
burd) Ausbau unb 3u)ammenfaffung bie Borfebrungen getroffen bie 
uns bte Sicberhett geben, baß njir a u ^ in f cb m e r e n 3 e i t e n ben 
B e |t a n b unferer © e f e 11 f cb a f t n i d) t g e f ä b r b e t feben 

Erdschätze versiegen, Werke vergehen, Gesetze erstarren, Ideen erkalten, 
schöpferisch bleibt nur der Mensch. Immer wird die Persönlichkeit, niemals 

die Masse den Fortschritt bedeuten. 
Dr. Albert Vogler 
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$ljt btt «dnodle emec neuen Seit 
XI. &ti wobtc «Staat 

Scntfd>cr! 

Ser Staat ift bte oberfte menftblt^e 9?ei^t5gemetn|(baft. Grr ift ni^t 
eine ber nieten 3Serge{eItI4aftungen, bie nebeneinanber berge^en. £t ift bie 
böcbite ©ejamtorbnung. Sie ffiefeUicbaft jerfaltt in ©ruppen, beren Snieteffe11 

fttb oft tniberfpretben. lieber ihnen mu^ ein 9tid)tet fteben. ©r bot für grieben 
innerhalb ber ©efellfdjaft ju forgen. Sas ©efell* 
fdiaftsleben fetbft empfängt feinen 3nI)aIt DOn 

ben fitb fetbft nernmltenben ©ruppen. Ser Staat 
ift bie ricbtenbe ©inbeit, bie ben grieben 3inif^en 
ben nerftbiebenen gntereffen ju betnabren bat, 
alfo ben gnbalten aller ©ruppen 
übergeorbnet ift. 

2Benn ber Staat bas ©efellfibaftsleben felbft 
formen unb regeln mill, alfo felbft gnbalt über» 
nehmen möchte, fo fteigt er nom Xbtoac ties 
SRi^ters herab unb tnirb felbft i)3ar» 
t e i. Ser Staat ift beute allgeroaltig in bem 
Sinne geroorben, als er alles felbft regeln unb 
bas gefamte ©efellf^aftsleben beeinflußen unb 
formen möchte. Sie einjelnen ©ruppen aber 
mollen ihr 2eben unb ihre Safeinsredjte nicht 
oerlümmern laffen, tnesbalb fie oerfu^en, ftcb bes 
Staates ju bemächtigen unb ihn für ihre 3®edc 
3U benütjen. Sies ift bas 23ilb jenes Staates, 
ber mit ber franjofifeben ^Resolution als moberne 
Semotratie bas 2icbt ber SBelt erblidte unb bis 
in bie ©egennmrt fitf) fortfehte. ©inen eigent» 
liäjen, bie bötf))te SRichterrolle ausübenben unb 
über ben Parteien ftebenben Staat gibt es nidjt 
mehr. Ser Staat ift Spielball ber gntereffen ge» 
morben. Staatsmille ift beute nicht mehr böcbfte 
©inbeit ber ©efamtgefellfdjaft, fonbern Äom» 
p r o m i h ber bie 9Rebrbeit bilbenben gntereffen» 
gruppen. Ser Staat ift fonadj beute abfolutiftif^ 
in bem Sinne, als an bie Stelle bes fürftlichen 
aibfolutismus berjenige ber 9Rebrbeit getreten ift. 

Siefe ricbtenbe, bo<b ü^er allen gnterejfen 
ftebenbe SRolle bes Staates ift nur möglich, menn 
ber Staatsmille oon einer Spi^e oerförpert roirb, 
bie in ber Sage ift, bas ©efamtintereffe ber ©efettldjaft ju roabren. Sur^ 
rechnerifche SRanöoer, roie Sufammenjählung bet Stimmjettel, ift bie iBilbung 
e^ten Staatsmillens unmögli^. Sas mürbe im lebten Sluffage eingebenb 
bargelegt unb beroiefen. ©s erbebt fidj nun aber bie grage, ro e t benn 
eigentlich jenen SBillen ber gefamten ©efellfchaft, ber allein ben echten Staat 
oerförpern tann, barftellt. 2Bo tommt biefer SBille her, mie fann er geformt 
unb mie in bie lat umgefebt roerben? Somit mirb bie grage bes 
gübrertums geftreift. Sas Sßefen bes gübrers ift, bafe er ficb in böheeem 
9Rafje ber ©efellfchaft oerpfliebtet fühlt als bie ÜDtaffe ber ©efellfcbafts» 
mitglieber. ßr bat bie Slufgabe, fein eigenes gntereffe foroie bas ber einjelnen 

Bon ©bgar 3- 3“ng 
©ruppen bintanjufeben unb bas ©efamtintereffe bet ©efellfchaft gefüblsmäbig 
ju erfaffen. ßr ibentifijiert fein eigenes ßeben mit bem 
ber ©efamtbeit. 5Rur auf ©runb einer foteben anti=inbioibualiftifchen 
©inftellung erroächft auch t'ie für ben echten gübter notroenbige Ginficht in bas 
Sßefen bes Staates. Gr überfiebt bas ©anje, erlennt bie 9Rängel unb finbet 
bie 5Bege ju ihrer Slbbilfe. © i n 9Rann lann unter Umftänben bas ©efetl« 
febaftsintereffe beffer ertennen als bie ganje ©efellfcbaft felbft. ©s fann aller» 

' 

bings fein Scbicffal fein, baß bie ©efellfchaft feine 
©röße nicht erfennt unb ihn an ber Ergreifung 
ber 2Racht binbert. Sas fann fo roeit geben, bah 
fie „ben öcilanb freujigt“. gebet echte 
gübter ift im geroiffen Sinne ein 9R ä r« 
tprer ber S^ee unb feines Bolfcs. 
©r barf nicht auf Sanf rechnen, bie ©unft ber 
Geführten fönnte ihm löblich uierben. 3n unbe« 
irrbarem ©ereebtigfeitsfinne, meit über ben Sag 
binausblidenb, bat er bas grofoe Scbicffalsjiel ju 
oerfolgen, bie ©efellfchaft in ihrer ©anjbeit ju 
febüßen unb höher 3U führen, ©r ift auch bc» 
reebtigt, menn mangelnbe Ginficbt ihn an bet 
Bollenbung feines SBerfes binbert, jur 9Racht» 
anroenbung 3u fchreiten. So roie Eltern bie Bflidjt 
haben, ihre Äinber mit allen möglichen SRitteln 
3U tüchtigen 9Ren[^en 3U ersieben, fo bat audb 
ber gübrer bas IRecbt, aus höherer Ginficbt heraus 
übet bie SBiberftrebenben biniDeg3uf(hreitcn. 
Gin Solf, bas foldje gübrer nicht 
mehr beroorbringt, ift oerloren! 
Biemanb benft baran, unmünbigen Äinbern ihre 
Selbftbeftimmung 3U überlaffen, unb oerbreeberifeh 
ift es, bie Ceitung bes Staates benen 3U über» 
geben, bie politifch unbegabt ftnb unb geroiffer» 
maßen immer auf einer finblicben Stufe ftehen» 
bleiben. Ser Staat ift fonad) im höchften Sinne 
bes BSortes ariftofratifch. Somit ift nicht etroa 
bie SIriftofratie ber ©eburt ober bes Sefißes ge» 
meint, menn auch nicht geleugnet roerben fann, 
baß ein mertoolles ©rbgut unb materielle Un» 
abbängigfeit bie Gntmicflung 3um roabren gübrer 
begünftigen. Slriftofratie, roie ich fi« hier oer» 
ftanben roiffen mill, gebührt benen, bie J i d) 

[elb ft "re ft los für bie ©emeinfehaft einfeßen, beren Sorgen 
erfennen unb ab ft eilen fönnen. Somit ift feinesroegs gejagt, baß 
nicht aud) bas bemofratifche Brmsip feine Berechtigung bat. Gs bat im 
©efetlfdjaftsleben feinen Sinn, roo bur^ ftänbigen Slufftieg aus ben 
unteren Seichten bafür geforgt roerben muß, baß bie Dberfchicbt 
ergänst roirb, gefunb bleibt unö bie güblung mit bem Bolfsgan^en behält. 
3n biefem Sinne muß „jeber Sotbat ben 'JRarfcbntlsftab im Sornifter“ haben, 
g a 1 f ^ aber ift es, ben einfachen Solbaten auf bem 2Bege bet SBaljl 3um 
gelbmarfchatl 3U machen. Grft roer fidj beraufgebient unb beroäbrt 
bat, ift gum böcbften SImte befähigt, nicht berjenige, ber burd) Semagogie unb 
©unft ber SRaffe aus bem SRichts in bie gübtung erhoben roirb. 

Öei tteu bis ins £ötatfl 
3m Grf)irffat fei fiatfl 
3m ^anbeln unb Senfen 
jCQtag £ogif birf) lenfenl 
Öei tapfer im ^Bollen! 
DXici)t grollig im Öollenl 
Btirf>t läffig im £QIiiffenl 
^5efliffen im c2Öiffenl 
5)as ^albe nerad)te! 

©ansen traute! 
©egen Xlnbill unb 3°^ 
Öe^ fiif>n birf) gut ‘^Beijte — 
Q5ot aüera t>alt t)Otb 
Äls ^örf>ftes: bie 
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'JRtnfchcn, hie heijeiten fparen - toethen out buccbs Sehen fahren! 

„Steuermann? Sah! - «in bißchen hin, 
ein bißchen her!" 

(9tad)brucf üerboten.) 

Ser alte Jpafentuärter hob bie 9tafe, als StlauS 
Sans, ©teuermann beS SDtotorfahnS „©äntis", an 
ißm Porbeifd)ritt. 

„3:n einer ©tunbe fönnte ber göhn ba fein“, 
meinte er bebad)tfam abfebäßenb unb jeigte hinüber 
über bie grünfd)immernbe meite gläcbe beS Sobeu» 
fees, hinüber nad) ben Cßipfeln SSorarlbergs unb 
und) bem Üllpftein. ©obl filometerlange meiße 
fRebel« unb SBolfenfeßen trieben in jenen §öben ein 
tolleS SSirbelfpiel, legten fid) halb mie ©irlanben um 

gelStoänbe, [toben halb über bie oberften ©rate hinaus mie branbenbe 
Stellen, ober jagten burd) bie Süfte mie bie milbe, oertoegene gagb. 

„9Kagft recht bnben, griß“, niefte ber Slngerebete, nachbem auch ei 
furjen Slusblid gehalten, „gn einer ©tunbe mären mir halb braufjen auf 
ber £>öhe. 91ber, gud: Sie ,©äntis' hat fchon manchen Sanj erlebt,unb feiner 
hat ihr maS anjuhaben üermocht. @r foil nur fommen, ber ©türm — mir 
merben ihn abjuroehren miffen. Sroß unferer fchmeren gracht." 

„ga,“ meinte ber 911te, „ich hab'gefehen, mie ihr fie gefaben habt,bje 
langen Gifenbahnfchienen. Guer Sahn hat einen gefräßigen 9iad)cn.‘‘ 

„gft recht fo, griß“, entgegnete Älaus Sanj. ,,©o lohnt fidj bie gahrt 
menigftenS. Unb brühen, am ©eßmeijer Ufer, fönnen fie jufrieben fein mit 
ben billigen grad)tfäßen." 

„gährft bu heute mit bem Sari ©aj allein hinüber?" fragte brauf ber 
•Öafenroärter. „Sen anbern, ben Seppel, ber fonft bod) auch ä« tier ®e» 
mannung gehört, ßab id) nicht gefeljen." 1 t 

„Gr hat ben guß oerftau_d)t", erflärte ber Steuermann. „Unb meil 
id) baS erft oor einer ©tunbe erfuhr, blieb mir feine geit mehr, einen Grfaß 
ju fud)en. geh fchaffe eS beguem mit bem ©af allein. Gr hat in ben jmei 

Sienftfaßren manche Grfahrungen gefammelt. Unb brühen, in ber ©eßmeij, 
finben mir genügenb Reifer.“ 

„Gin fräftiger ®erl, ber ©ap!" pflichtete bet 911te bei. „Starf mie ein 
junger ©tier. 'Jlber fünfter mie ber ©türm." 

„SaS ift er freilich“, beftätigte StlauS Sanj. „Gr ift halt immer unju» 
frieben mit ben anbern, mit ©ott unb ber SBelt unb mit fid) felbft. Saß 
immer alles einen georbneten ©ang ju gehen hat, mill iljm nicht einleud)ten. 
geh, allerbingS, id) meiß gut mit ißm fertig ju merben. Sen midie ich 
nötigenfalls um ben ginger.“ 

Ser, bem biefe fröhlich ausgesprochene Berficherung galt, faß faum 
fünf äReter oon ben beiben Sföännem entfernt unten am Ufer auf einem 
großen ©tein. Gr fpudte in meitem Bogen anS unb fnirfchte mit ben 
gähnen. „Su — mid) um ben ginger mideln! Su 9(aS! ©tb mir erft bie 
brei 9Jtarf Sohnerhöhung. Unb bann — and) bann Sieh bid) oor! Gin anberer 
fann fo gnt mie b* Steuermann fpielen unb im 9Ronat achtjig 9Rarf mehr 
Soßn cinfteden!" 

gebt fdiritt tlauS Saüj über baS fdjmale Brett, meldjeS baS Ufer mit 
bem großen Bfotorfahn „SäntiSlI" oerbanb. tarl Saj fchnellte auf unb 
rannte hinüber, gefdjmeibig, in ben lüften febernb.- Born ftaßn auS jog et 
ben Sauffteg ein. Äetten raffelten, gn gleidfmäfiigem Saft fchnob eS auS 
bem luSpuff — bie „©äntiS" ging auf gahrt unb trug mit ihrer Sabung 
S^äße ber 9iuf)t bem fremben Sanb entgegen. 

KauS Sanj ftanb am Steuertab, bie Bfeife jmcfchen ben gähnen, 
jufrieben in fid) hineinbrummenb: jeßt ging feine Jfirau rnoßl in bie ?Jieffe, 
unb bie beiben gungenS maren auf bem 2Beg jur ©cpule. ^eute abenb gab 
eS, mie immer an ©amstagen, Startoffelfuppe unb SSeißmürfte, honte abenb, 
menn er mieber mit ber „©äntiS" jurüd mar. Sann feßte man fid) oorS S>_auS 
unb ließ feine ©ebanfen über ben ©ee, baS ©chioäbifche 9J?eer, feßmeifen, 
freute fid) beS gaßltageS, an been man mieber fünf äRarf nad) ber ©parfaffe 
bringen fönnte. Sie Srube ftridte Strümpfe ober flidte bie fcofen ber 
gefunben, milben Buben. Unb morgen — richtig: für morgen hatte er ben 
beiben eine fonntäglicße Buberpartie in ber felbftgejimmerten ©onbel 

. nach ber gnfel Biainau üerfprod)en. SaS mußte man ihnen halten. SRachte 
1 einem felber ©paß — man bad)te fid) babei mit feiner Gheliebften surüd tn 
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Sene 4 Unjete $iitte 3?r. 7 

Der Staat ift bte äufammenfaffenbe, über allen ffiruppen t^ronenbe Cin= 
beit, geführt non jener Süljrerfcfjidjt, bte als Sübrer ber ©ruppen berotefen 
bat, bafe fie and) bas ©an^e ju überblicfen in ber 2aae ift. Sic edjte 
Ttemofratie beftebt fomit in ber ffiefellfibaft. §ier bilben jtcb OUT betn Soben 
gefunben SSoIlsIebens jene lebenbigen, organifcben ©ruppen, bie fid) bie ed)ten 
gübrer felbft füren. 3)te Sübter nerbanfen bann ibre OTatbt ni^t ber ©unft 
unb betn 3ufaH, fonbern ihrer ßeiftung innerhalb ber ©efellfibaft. 9Jlan roeif; 
beute, bab ein ©emerffcbaftsfübrer in SBabrbeit niibt burtb Stimm» 
jettel 0u feinem SImte gelangt, fonbern burd) ßeiftung. ©asfelbe gilt für 
bie grogen ^übrer ber SDSirtf^aft, ber SBiffenfdjaft unb ber 
Serufsoerbänbe. Äetn ^anbmerf mirb einen fflitbtsfönner <$um 
3nnungsnorftanbe matben. Das gefunbe 2?olfsempfinben roebrt fid) bagegen, 
ben Sdjimrcbner in eine Stelle 3U bringen, bie nur non ben Seften eines 
Stanbes ausgefüllt roerben fann. Slber biefe Seften in Äunft, SEiffenf^aft, 
SBirtfcbaft, Äulturleben bilben pfammen bie Dberfibicbt, aus ber bie gübrer 
bes einbeitlitben ©anjen, bes Staates, lommen müffen. 

Um ein foldjes — roie man es nennt — autonomes ©efeüfdjaftsleben p 
begrünben, muf; 3unätbft ber Staat alle Slufgaben, bie eigentlitb burdj Selbft» 
oerroaltung toabrgenommen merben fönnen, abgeben. Der Staat bot oH5 

gemeine ©efebgebung su erlaffen unb ätoifdjen ben 3ntereffen ausjugleidjen. 
Seine Slufgabe tann ni^t fein, bas gefebüdje unb gefellftbaftlitbe Geben bis ins 
Äleinfte felber ju regeln; er mub babur^ pr ißartei merben unb an Slutorität 
oerlieren. Slufjerbem beraubt er fidj felbft feiner ftärlften ©runblage: eines 
lebenbigen ©efellfcbaftslebens, aus bem er feine Kräfte sieben foH. SBtr 
fragen 3. 58., mas ber Staat mit ber S 0 3 i a I o e r f i dj e r u n g 3U tun bot. 
3ft es nidjt oielmebr Slufgabe ber Sßirtfibaft, für bie Äranlen unb 
Arbeitsunfähigen 3U forgcn? 3obtto5 finb bie S3eifpiele, bie bafür angeführt 
roerben lönnten, baff ber Staat beute Slufgaben übernommen bot, bie feines» 
roegs fein SEefen ausmatben. ßr follte alles bies ben Selbftoer» 
roaltungsförpern überlaffen unb nur eingreifen, roenn biefe 3U feiner 
befriebigenben Siegelung gelangen fönnen unb ein SJiadjtroort einer höheren 
Stelle notmcnbig ift. Damit mürbe erft bie roabre Staatsautorität 
roieber bergeftellt. ©inem foldjen Spruche mürben fid) alle fügen, roeil er uon 
einer Stelle fäme, bie über ben 3ntereffen ftebt. IBemäcbtigen ftcb 
aber bie 3ntereffengruppen bes Staates felbft — ift alfo ber Staat 
felbft nidjts anberes als ein 3otereffenfompromi& —, fo barf man auch nicht 
ermatten, bah bie ßntfdjeibungen bes Staates mit Sldjtung unb allgemeiner 
Eefriebigung aufgenommen roerben. Die grofee 3ufunftsaufgabe jeber Staats» 
reform ift besbalb bie geftftellung, mas ber ©efellfdjaft unb mas bes Staates 
ift, mas im 3Bege ber Selbftoerroaltung unb mas burd) echte Staatsoerroaltung 
geregelt roerben foil. 

©enau genommen gehören au&er ber allgemeinen ©efebgebung, roie 3. 23. 
Strafrecht unb ^Bürgerliches Siecht, zahlreiche ©egenftänbe, bie heute oon öen 
Parlamenten behanbelt roerben, gar nicht in ben 23ereid) bes Staates. 2Bas 
bat ber Staat mit ben 3ahllofen ßr3iehungsfragen, mit Dheater», mit Äunft» 
fragen, mit ßinselljciten bes SBirtfdjaftslebens ufro. 3U tun? Das pub ja 
alles Slngelegenheiten ber ©efellfchaft unb nicht bes Staates. 
Denn über biefen ßinselljeiten, roeldje nur. geeignet finb, bie ©egenfatje bes 
©efellfchaftslebens auf bas ©ebiet bes ftaatlidfen 3U übertragen, geht jeber 
231id für bie großen Staatsintereffen oerloren. 3¾ erinnere nur an bas 
§auptgebiei'ber ftaatlidjen Aufgaben: an bie SB ehr» unb Slufcenpolitif. 
3ft es im ©runbe nicht finnlos, alle Äräfte in innenpolitifchen ©egenfähen 3U 
3erfplittern unb baburch bie Stärfe bes Staates nach aufeenhinsu fchmächen? Ober 
roie oft roerben auf Äoften aufcenpolitifcher Si-otroenbigfeiten innenpolitifche Äom» 
promiffe geroonnen? Der Staat foil bas 23olf in feiner ©efunbljeit na^ aujjen 
hin fdjühen, für feinen Seftanb forgen unb alle gegnerifchen Singriffe abroefjren 

Das fann er nur, roenn nach aufjen hin alle ©egenfätse fchmeigen. SJian ftetle 
fid) einmal ein Parlament uor, in roeldjem faft feine fogenannte 3nnenpoIittf 
betrieben mürbe, früher roar bas ber Soll, unb erft bie 3unaljme ber Staats» 
aufgaben unb bie ßrroeiterung innenpolitifcher 3uftönbigfeiten haben bazu 
geführt, bie Parlamente mit Slufgaben 3U befchroeren, roelche bie aufjenpolitifche 
ßinheit bes Solfes bebrohen. SBie ruhig aber oerliefe eine Debatte, roie frieb» 
lieh roäre bas Geben in Parlamenten, bie nicht mit innenpolitifchen Slufgaben 
unb ©egenfätsen belaftet roären! 

Damit ift fdjon bie roeitere grage berührt, ob Parlamente in ber h«u= 
tigen gorm noch einen Sinn haben. 3u>«if€lsohne ni^t. 3ut Geben ber 
©efellfchaft muh «s Äörperfdjaften geben, bie auf bem SBege ber oer» 
nünftigen Ausfprache ben beften SBeg 3ur Siegelung gemeinfamer Stngelegen» 
heilen finben. Aber im Geben bes Staates fotlen nur bie beften Kenner 
unb bie 00m ©emeinfdjaftsgeift am ftärfften ßrfüllten entfeheiben. ßin Paria» 
ment hätte bann Sinn, roäre es roaljrljaft bie 3ufammenfaffung ber aufbau» 
roilligen unb beroährten Kräfte bes Solfes, roäre es tatfädjlid) eine Slus» 
lefe ber Seften. Slber ehe einer ins Parlament geroäljlt roirb, follte er 
als leiftungsfähig, als Softer, als im Seruf beroäljrt, befannt fein. Jfeute ift 
es umgefehrt. Oft roirb berjenige, ber es fonft 3U nidjts gebracht hat, Poli» 
tifer, um als Slbgeorbneter fein ©lücf 3U madjen. ßrft auf ber ©runblage bes 
Parlamentariertums mill er fjch eine gefeltfdjaftlidie Stellung erringen, bie 
er aus eiganer Äraft in ber ©efellfdjaft nidjt erlangt hot. Das ift eine oer» 
fehrte SBelt: nicht ber beroäljrte Süljrer roirb in bie Rührung entfenbet, fon» 
bem bie ©ntfenbung in bie Rührung foil bazu bienen, bem Slbgeorbneten 
Sührerftellung 3U oerleihen. SBenn beshalb unfer ©efellfchaftsleben gefunben 
unb in reichet unb georbneter Selbftoerroaltung fidj uollzieljen foil, fo müffen 
SBege gefunben roerben, aus ben füljrenben SUenfdjen bes gefam» 
ten ©efellfdjaftslebens, 3U bem alle Serufe unb Stänbe nach ihrer 
Geiftung gehören, bie Staatsfpitje zu bilben. 

SBir lebecn in einem 3€itolter, bas gefenn3ei^net ift bur^ gefetlfdjaft» 
liehen 3etfoll unb innenpolitifchen Sliebergang. Die unechte moberne Demo» 
fratie hat ba3U geführt, faft in alle Sölfer inneren 3u,i^FPoIt 3U bringen. 
Das Solf, bem es gelingt, biefe innere 3etflüftung 3U überroinben, roirb 
eine fo grofoe Ueberlegenheit na^ auhen hiu geroinnen, bah «5 auhen« 
politif^ bie füljrenbe fRoEe in ßuropa fpielen roirb. 3nnere IReform 
heiht beshalb heute, ben SBeg zur äuheren ©eltung — bie nicht rein 
madjtpolitifdj gebacht roerben muh — finben. ©erabe bem beutfdjen Solf 
obliegt beshalb bie Slufgabe, aus feiner auhenpolitifdjen Dhnmadjt bie Sdjluh5 

folgerung 3U ziehen, ben SRa^toerluft na^ auhen fjio mögli^ft raf^ burch innere 
Äonfolibierung auszuglei¢en. 3e mutiger, unb — im geiftigen Sinne bes 
SBortes — je reoolutionärer bie innere ^Reform in Singriff genommen roirb, 
befto rajdjer roirb bie Sdjitfjalsroenbe ba fein, roelche bas beutfdje Solf aus 
feiner bisherigen Unfreiheit erlöft. Die 3ufunft gehört ber e dj t e n Demo» 
fratie :bemroaljrenStaate. 

* 

Sorfidjt beim ©ebrauch oon glafdjen. ©s ift roieberholt feftgeftellt roorben, 
bah in Sier», Piineralroaffer» ober auch SR i 1 «h flauen gefunbheitsfdjäblidje 
ober efelerregenbe glüffigfeiten, roie Petroleum, Senzin, Salmiafgeift, Säuren, 
garben ufro.', aufberoahrt roerben. ©s befteht bie ©efaljt, bah bur^ bie mih= 
bräuchlidje SenuRung biefer ^lafchm Sefdjroerben ober ©rfranfungen 
heroorgerufen roerben. Um Sd)äbigungen ber ©efunbheit oorzubeugen, roirb 
barauf aufmerffam gemacht, bah bie Senu^ung oon Sier», Piineralroaffer» 
ober SJlild)flafd)en nur für bie glüffigfeiten zuläffig ift, für bie bie giafdjen 
hergeftellt roorben finb. 

Sugenb, meibc flcts bas Pocgcn, fpar , fo lebfl bu ohne «otgen! 
eine 3eü/ in jene 3eü/ ba es einem üor ben Singen fiimmerte, fd)on toenn 
man bie $anb — il)re ^canb in ber feinen fühlte; bad)te an bie erften 
Jttüffe —! poh SBetter! 6in fchtoüler Dag! 2:er Steuermann öffnete bie 
3acfe unb mifd)te fieft ben ®d)meih öon ber Stirn. 0h eS mirflich fo 
brütenb über ben SEaffern lag? 0ber ob bie ©ebanfen . .. 

Deriueil hodtc Star! Saj auf ben Srettern beS Serbecfs unb h>ng 
ftumpf feinen ©ebanfen nach. Slb unb ju fprihte er, funftgerecht mie ein 
.Öocbiee»SJlatroje, ben Sabaffaft über Sorb, faum bah et bie Sippen öffnete. 
Stumpffinn — ber bort ftanb am Sab, brepte ein biffchen hin, ein bihdjen 
her — ber S.'fotor lief allein, ber Mahn — nun, ber fchtuamm, fo ober fo. 
SPuhte fchmimmen. Siaoigieren? Mompahfenntniffe? 0uatfch! SRan 
fal) ja bas 3icll ^ciclt einfach brauf zu. Unb in ben bisherigen Stürmen 
lief bie „Säntis" genau fo zielficper bem fjafen entgegen. SBoju gab man bem 
bort eigentlich achtzig 9Jtarf mehr Sohn? über toarum ftanb nicht er, Marl 
Saj, an feiner Stelle -— ein bißchen hin, ein bißchen her brehenb, mie er ba§ 
toährenb minutenlangen Stblöfungen fchon mehr als einmal getan hatte! 
Slchtzig Wiar! mehr im Stonat! gmanzig 9.Parf üuf jeben Sonntag! 'Dabei 
fiel boch ihm bie meitaus fchmerere Slrbeit zu. SSenn ber am Steuerrab mal 
jehmißte, ba mar es eben heifjeS SBetter. Som Prbeiten fchmißte ber 
faum. Achtzig Ptarf— ! (ßute ßigarren! SBein! Den Difd) mit Sraten 
gebeeft! liin fafrifches IRäbel an ber Seite — an jeber Seite üielleicht eines! 
pber ein ?Jtotorrab,^iaß man fchneller z« ben PtäbelS fam! Unb „nachher" 
fünfer fich aus bem Staub machen fonnte! — ©ne SEeltorbnung mar ba§ — 
eine ganz gottoerb . . . 

Sraufenb fährt ba ein SEinbftoß über bas Perbecf unb reißt bem Saj 
ben Dirolerbut oom Mopf. © fpringt auf, fluchenb unb fchimpfenb. ©mpfäugt 
fchon Pefeble oom Steuermann, ber hier zugleich Mapitän ift. Sichert, maS 
Zu fichern ift. Schliefzt Sufen. Mauert fich neben bie Ptafchine. 

9lus ber glatten SBafferfläche mirb fchäumenber @ifcf)t, unb bie SBellen 
brobeln. 9luf unb nieber fchaufelt ber fepmere Mahn, ©nzelne Sprißer 
fegen über bas gefchloffene Ded. ©ma breifjunbert Pieter OorauS fauft ein 
Slißftrahl nieber^— ob er mohl ein», z>oeihunbert Pieter tief burch baS 
sSaffer bis in ben Seeboben einfdilägt? Murz unb fcharf hallt ber Donner 

auf. Der milbe Xanz beginnt. Die- SBellen überfchlagen fich. 33on Often 
nach SSeften ftürmen fie an — ber Steuermann laoiert. Die Alellen brel)en 
fich in SBirbeln, unb ber Sturm mirft SBafferfeßen in bie Suft, heulenb unb 
pfeifenb unb freifchenb. Peben ber 9Jlafchine fchrillt ein Signal auf. ©S ift 
ber Steuermann. „Sap! Pfal rauffommeu! Der Seppel—!“ Marl Sap 
fährt auf. „21ha! Der Seppel fehlt! Pha!“ fnurrt er oerbiffen. „geßt ift 
ber Sap gut genug!“ 

Ptit geballten Rauften geht er nach oben. Der Sturm fährt ihm mit 
taufenb geilen Ringern inS Jpaar. Schier legt er ihn um. 

„9tnbinben!" befiehlt ber Steuermann. © holt ihm ben Sebergürtel, 
mill ißm biefen umfchnallen, benn auf feinem nicht gebellten Poften ift 
SlauS Ganz ber ganzen 2Bu<ht ber SBinbSbraut preisgegeben. 

Da fährt ber Xeufet in ben anbern. „Sldjtzig Plarf!“ brüllt er. „ötott» 
oerbammte Söeltorbnung! Steuermann bin id)! Did) frißt ber Sturm!“ 
(Heifer fteljt ihm öor bem Plunb. ©r padt ihn um bie §üften, reißt ihn unöer» 
fehenS loS —• ber Xeufel unb alle ^öllengeifter lachen tofenb mit bem 
Sturm auf. Den Schlag, ben es getan, hat ber §epenfabbat aufgefdjludt. — 

Dann fteht Marl Sap am Steuerruber — ein bißchen hin, ein bißchen 
her! §olla! ©S ift bod) anberS, Marl Sap! 9luS ben HJluSleln unb fogar aus 
bem iRüdgrat heißt eS, alle Peferben herausholen. Unb baS (Heßim — mie 
es arbeiten muß, foil ber Arm ber (Hefahr begegnen! Pon allen Seiten 
rafen bie SSellen heran, 2BeIIen oon.fünfzig unb hnnbert iöletern Sänge, 
gmei», breimal in ber Plinute muß fid) ber Mahn herummerfen, um bie 
Skllen zu „fdmeiben“. Seßt ftürmt über ben See, fomeit baS Auge ließt, 
eine ganze riefig hohe Plauer, eine SBanb, ein S3all bon 2Baffergifd)t auf 
ben Maßn ein, unb ein SBellenljügel türmt fid) auf neben bem anbern. Die 
£mnb, ber Arm, bie PluSfeln Oerfagen — ober ift eS baS Steuerruber? Der 
Maßn ftetlt fid) parallel zu bem 2&eIIenhügel! Die fd)mere Fracht lommt 
feitmärtS ins Slutfd)en — Marl Sap hofd)t oergebenS nad) bem DlettungS» 
ring... 

Unb brüllenb, tobenb unb aufgellenb fährt meiter ber Sturm über bie 
fid) aufbäumenben SSellen. 

Der See hat beibe beßolten, unb auf feinem (Hrunb rußt and) ber 
abgefadte Maßn „SäntiS II". 
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Scutjdto und amecifonifdte 
@m älccglcicH ütoifchcn den ^eeeiniglen 8tobIwetfen und dem ^tadltruft dee Skceirngtcn ctootcn 

SBon allen fta^Ierjeugenben Cänbern ber Grbe fte^en bte Sereinigten 
Staaten non Sttorbamerifa unb 3>eutfd)Ianb mit i^rer Srseugung roeitaus an 
eriter Stelle. Dort rote Ijier je^en roir eine umfaüenbe 3ufantmen[cl)!ui3beroegung 
innerhalb ber ßijeninbuftrie. 3« $eut[<blanb führte biejer ©ebante jur ©rün= 
bung ber SSereinigte Stablroerfe aittiengeiell» 
[(baft, roäbrenb in Slmerita ber „Staljltruft 
ber ^Bereinigten Staaten“ (bie Uniteb Sta» 
tes Steel Corporation) bas mädjtigfte ©ifen* 
unterneljmen i|t. 

SBenn man biefe betben ©ejelljibaften in 
ihrem älufbau, ihren ©rjeugungs» unb an= 
beren Setingungen miteinanber oergleiiht, 
roirb er[i(htlith> rote oerjihiebenartig bie Ser= 
hältnifje gejtaltet [inb. Sie §aupturjache für 
biefe Serj<hiebenartigfeit ift bie o ö 11 i g 
anbers geartete ©rseugungs* 
grunblage ber a m e r i f a n i | ih e n 
isifeninbuftrie überhaupt. Slmerifa 
ift ein überaus reiches ßanb. ©inmal be» 
figt es ©ifenerjcortommen in genügenber 
löienge, ift beshalb oon ber ©infuhr frem« 
ber ©rje oöllig unabhängig, jum anbern ift 
bie Äohtengeroinnung in leicht juganglichen 
glojen burch einfa^en Stollenbetrieb roe« 
[entity billiger als bei uns. Sasu fommt 
ber ^Reichtum an natürlichen Srennftoffen, 
roie ©rböl unb SRaturgas. Sor allem aber 
finb bie Äapitaloerhältniffe in Slmerifa roe» 
[entlieh günftiger als bei uns unb geftatten 
foroohl ber SBirtfchaft gute ginansierungs» 
möglichleiten als auch bem Serbrau^er eine 
umfangreiche Serforgung mit Sebarfsgütern. 
So ift ber Serbrauch oon ©ifen= unb Stahl* 
erjeugniffen aujjerorbentlich ftart unb er= 
möglicht ber ßifeninbuftrie einen regelmägi* 
gen 2lbfah. IRur hierburch ift fie auch >01= 
ftanbe, eine ülrbeitsteilung berart bur<häu= 
führen, bag 3. S. ein großer Äonsern in 
einem [einer SBerle mit einer jährlichen 
©rjeugung oon über 1 Million Sonnen 3lohs 

ftahl nur ein einiges ©r3eugnis, roie Stab* 
eifen ober Schienen, herftellt. Sermöge biefer 
günftigen ©rjeugungsbebingungen ber ame* 
ritanifchen ßifeninbuftrie ift es für bte 
übrigen eifenfthaffenben fiänber ber SBeit 
fehr fchroer, ber amerilanifchen Äon* 
turret roirlfam 3U begegnen. 

Sei einem Sergleidj ber betben großen ©ifenlon3erne, ber Sereinigte 
Stahlroerfe 31.=©. unb bes Stahltrufts ber Sereinigten Staaten möge 3uerft 
auf ben organifatorifchen Slufbau eingegangen roerben. gür bie ©rünbung bes 

Stahltrufts ber Sereinigten Staaten foroie ber Sereinigten Stahlroerfe roar 
gleichermaßen bas Seftreben nach mögli^fter Senfung ber Selbftfoften maß* 
gebenb. $ier roie bort roolite man burch bie 3o[aotmenfa}fung oieler SBerfe eine 
Sereinfachung unb ©leicßmäßigfeit in ber Srobuftion ersielen. Slllerbings ift bie 

äußere gorm ber 3ufootmen[ehIüffe oerfchie* 
ben. Sie Sereinigten Stahlroerfe übernah* 
men 1926 bei ihrer ©rünbung bie einseinen 
Setriebe ber ©rünbergejellfchafen, nämlich 
oer Kheio*®lbe*Union, ber Ihhffengruppe, 
bet; ShoeniiBiuppe unb ber Kheinifchen 
Stahlroerfe, als unmittelbares ©igentum. 
5ie [teilen [omit auch nach außen h'n ein 
einheitliches Unternehmen bar. Ser Stahl* 
truft ber Sereinigten Staaten bagegen taufte 
im 3ahee 1901 bie Slftien mehrerer Stahl* 
roerfe auf, bie ihre Selbftänbigteit formell 
behielten. 

3n ber praftifeßen Setriebsorganifation 
ähnelt fieß ber Slufbau beiber ©efellfchaften 
roeitgehenb barin, baß bie eigentliche Se* 
triebsfüßrung bei ben einjelnen SBerfen ge* 
blieben ift. Man ging hierbei oon ber ©r* 
fenntnis aus, baß nur ber mitten im Se* 
trieb Steßenbe bas SBert richtig ju leiten 
oermag. Slnbere Serroaltungsaufgabcn, roie 
Selbftfoftenroefen unb gtnanjangelegenßeiten, 
roerben bagegen foroohl bei ben Sereinigten 
Staßlroerfen als auch bei bem Staßltruft ber 
S.reinigten Staaten an einer Stelle, alfo 
jentral, burchgefüßrt. 

3nfoIge geßlens oon Serfaufsoerbänben 
roerben Serfäufe bes amerifanifeßen Staßl* 
trufts bei ben einjelnen SBerfen gejonbert 
getätigt, roäßrenb bie Sereinigten Staßl* 
roerte in Slnpaffung an bie Skrbanbsorgani* 
fation befonbere Serfaufsftellen für bie Ser* 
banbser3eugniffe, roie Sößren, ©robble^e, 
Stabeifen ufro. eingerichtet haben. Set Ser* 
lauf oon Spe3ialer3eugniffen ift jeroeils bei 
bem führenben 2Berf jufammengefaßt, 3. S. 
bei ber Sortmunber Union für Srücfenbau* 
material unb Spunbroanbeifen, bei bem 
Sochumer Serein für Scßmiebeitücfe, Sab* 
fäße, Äetten u. a. m. Ser Serfauf nach 
bem Sluslanb roirb ßier roie bort burch bie 
ben Äonsernen angeglieberten §anbelsgefell* 

[(haften betrieben, gür bie größere ©inheitlichfeit im 3lufbau ber Sereinigte 
Staßlroerfe 31.*©. [prießt ber Umftanb, baß bie 3Berfe bes Unternehmens in einem 
üerßältnismäßig engbegren3ten Saum 3roifchen fmntborn unb Suisburg einer* 
feits unb Sortmunb — $amm anbererfeits gelegen finb. Slllerbings haben 

9l»t unb ftummcc bleiben feen, fpaeft bu cecbt unb fpaeft bu getn! 

^ic alte Ubc 
©s roar einmal eine fchöne, große Sormaluhi- 

Sie ftanb auf einem freien ißlaß inmitten ber Stabt. 
Sie Ußr roar feßön, fehr feßön fogar. 3ßi runber, guß* 
eiferner Äörper reäte fieß ßoeß unb ranf in bie §öße 
unb enbete oben in einem feeßsfeitigen ©eßäufe, bas 
nach b«n oier §immelsri^tungen blenbenb roeiße 3lff6i5 

blätter mit großen 3ei0€in feßcn lief)- 
Siele, oiele 311¾^ an iß^m tpiaß unb 

faß auf bas ©etriebe ber Straße ßinab. Sie roar ftolj 
barauf, baß fie h>«r ftanb, benn jeber Menfcß, ber hier 

feines äBeges ging, ob eilfertig ober langfam, faß 3U ißr hinauf. Sarüber 
freute fieß bie Uhr, benn fie mußte, baß fie ihren Safeinsiroeci erfüllte. 

Unb roas faß fie nießi alles in ben langen 3aßren, ba fie ßier 
ißren Stanbplaß hatte! Morgens früß lamen Slrbeiter, Äontoriften, Ser* 
fäuferinnen oorbei, unb alle roarfen einen Slid 3U ißr hinauf, unb es feßien, 
als nidten ißr alle grüßenb 3U. Unb roenn ber große 3ei8er bidjt oor einer 
großen, [cßroarsen 3a^l ftanb, bann fonnte fie feßen, roie bie Männer fcßpeller 
ausßolten, roie bie Mäbel eiliger trippelten. Südte ber 3ei0er no<h meiter 
oor, bann faß fte Mäbel unb Suben sur Scßule geßen unb felbft bie Äleinften 
roanbten bie blanfen Siuglein 3U ißr hinauf, eße bie flinfen Seincßen ßopfenb 
roeitereilten. Sis 3um Slbenb faß p® bann jagenbe Straßenbahnen, Slufo* 
mobile unb gußrroerfe unter fi^, unb mit greuben bemerlte pe, baß aueß 
bie 3nfaffen biefer faueßenben unb ratternben Ungetüme troß ber f^nellen 
gaßrt einen Slid ißr suf^idten, unb bas erfüllte pe mit noch größerer Se* 
friebigung. 

2Benn ber Slbenb lam, flammte ißr 3nneres auf unb aus ben oier 
roeißen 3ifferblättern rourben hellgelbe, leucßtenbe Scßeiben. Scßmunselnb 
faß bie alte Ußr bann oft ßinab unb freute pcß jebesntal, roenn roieber ein 
Ciebespärcßen jum Wenbesoous pcß unter ißr eingefunben unb als Ireffpunft 

öte Ußr auserfeßen ßatie. £>eüer feßien pe bann 3U ftraßlen. 3“. erfüllte 
pe nießt aueß einen befonbers ßeßren 3io*ä, roar pe ni^t Slmors treuer 
§elfer? 

©ines Sages rourbe, etma 3roan3ig Sßritte oon ber Ußr entfernt, auf 
ber gegenüberliegenben Seite ein ediges ©ifengerüft abgelaben. 
Slls bas ©ifengerippe aufgeftellt roar, erßielt es ein buntes ©lasgeroanb. Ser* 
rounbert faß bie alte Ußr oon ißrer Ijöße ßinab auf bas eigenartige Sau* 
roerl. Sie tonnte pcß feinen 3IDeä nießt ertlären, bis eines Sages einige 
Männer in langen grauen Äitteln tarnen unb bem feltfamen Sauroert in oier 
freisrunben Söthern 3iff«rblätter einfeßten unb anbra^ten. Ser guten 
alten Ußr feßroante nießts ©utes. 

©s oergingen mehrere Sage, boeß nießts oon Sebeutung ereignete pcß. 
Siacß roie oor rüdte 3^8^i 3^18^1 ooran, (prang oon Minute 3U Minute, 
unb ber große Slrm burcßlief bes Sags unb bes Slacßts Dierunb3roan3igmnl 
feinen oorgejeßriebenen SBeg. Salb pellte bie gute, alfe Ußr aueß feft, baß 
alle ßeute nur 3U ißr ßinaufblidten, baß bas glißetnbe Äleib ißrer Sieben* 
bußlerin nießt beaeßtet rourbe, ßö^ftens, baß mal einige Äinber füßlenb über 
bie bemalten Scßeiben mit ißren §änbcßen tafteten. Socß ben eigentlichen 
3roed ber Ußr feßien niemanb tennen 3U roollen. Sa freute pcß bie alte Ußr 
über bie Sreue ißrer oielen Sefannten, benen Pe feßon fo lange 3aßre &ie 

Sages3eiten roies. Unb in ber feßönen, alten Ußr taueßie ein feßroa^er &off» 
nungsfeßimmer auf. Db pe ni^t bo^ bleiben burfte . . . ? 

Slocß lange ftanb pe fo. Socß an einem grauen Sormittag tarnen 
Männer mit einer ßoßen ßeiter unb roieber anbere mit großen, Porten 
Salten, bie aufgerießtet rourben, als roenn ein ©algen erbaut roerben foHte. 
Son ber ßoßen ßeiter aus aber redten pcß eilige [rjänbe unb naßmen bet alten 
Ußr ben feßönften Scßmud, ißre oier blenbenb roeißen 3iff«r&Iätter — unb 
bamit ißre Seele. Sann rourbe bas ©tbreieß aufgeroüßlt, fcßrocre 
Äetten rourben um ißren ßeib gefeßlungen, bie pe faft erbroffelten, unb bann 
roar es halb um pe gefeßeßen. Sie, bie feßöne, alte Ußr, bie fo maneßes S^ß1 

naeß allen Himmelsrichtungen n)eit peßtbat groß unb flein bie Stunben bes 
Sages unb ber Stacßt angejeigt hatte, lag entfeelt am Soben. 
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Seite 6 liniere $Htte Sit. 7 

bie SSereinigten Staljlroerfe außerhalb btefcs SBejirfes no^ eine Keifte grögerer 
unb mittlerer SUerfftätten unb SBerfeinerungsbetriebe, ferner finb fie an jroei 
Äonjernen in äfiittelbeutf^Ianb unb D&erfdjlefien beteiligt, jeboc^ ge^t bie 
I)auptfäcf)lid)fte Kobfta^Ierjeugung au^ fcen SBerfen in Suisburg, §amborn 
unb Sortmunb/^oerbe oor fi^. 

3m gansen befi^en bie Bereinigten Stafjlroerle: 
63 §o(^öfen mit einer Kofteifenerjeugungsfaftigteit non 10 2JtiII. Xonnen, 
37 J^omas» unb Seffemerbirnen unb 

124 Siemens=a)iartin» unb Sfettroöfen mit einer fieiftungsfä^igfeit non 
9 Kliff. Xonnen Ko^fta^f, 

250 SBaf^enftragen. 
3^r Bergtnerfsbefiti ^at eine Sfuobefjnung non 360 Kliff. Quabratmeter 

unb umfaßt 34 in Betrieb befinblidje Startanlagen mit einer jä^rliten görber= 
möglitfeit non 37,2 Kliff, ionnen [omie au^er sa^lreiten Slebengetninnungs= 
anfagen 29 unter Seuer fte^enbe Äofereien mit einer jä^rliten erjeugungs» 
mögfitfeit non 11,2 Kliff. Xonnen. 

Sie räumfite 2fusbef)nung bes Sta^ftrufts ber Bereinigten Staaten ift 
infolge ber Sröße bes ßanbes fe^r umfangreit- So liegen feine |»aupteräeugungs= 
flatten im Often, Ktittelincften unb Süben ber Bereinigten Staaten. Sie be= 
beutenbften Betriebe finb bie Carnegie Steel Go. in Bittsburgl), bie SM*«0*5 

Steel Go. in Gf)icago unb bie Xennesfee Goal, 3ron & Waifroab Go. in Bir= 
ming^am. Sic Grjeugung biefer Üßerfe an Ko^fta^l beträgt jä^rlit je 6, 4 
unb 3 Kliff. Xonnen unb überfteigt bamit bie Hälfte ber Ceiftungsfä^igfeit bes 
ganzen Xruftes (runb 24 Kliff. Xonnen). 

Sie ®efamt=Mof)ftaf)ler3eugung bes amerifaniften Stafjltruftes, bie im 
3a^re 1928 20,4 Kliff. Xonnen betrug, näfjert fit ber jäffrfiten Ko^fta^l= 
probuftion Seutftlanbs unb Gnglanbs jufammengenommen unb matt ca. 40% 
ber gefamten amerifaniften Stafiferjeugung aus. Sfe^nlit ift ber Slnteil 
ber Bereinigten Sta^lroerfe mit 43,5% an ber (5efamt=Kof)ftaI)fer3eugung 
Seutftlanbs. 

Sefjr er^eblit unterfteiben fit bie beiben Äonjerne in ber Kofjftoff* 
oerforgung. Ser amerifanifte Sta^Itruft förbert in eigenen Grjgruben, bie 
fjauptfätlit «io ben Ufern bes Oberen Sees liegen, unb fann bei giinftigften 
grattoerffältniffen feine fämtliten SBerfe mit eigenen Grjen ooflfommen oer= 
forgen. Solgenbe Ifeberfitt 3eigt bie Crjeugungs* unb Befegftoftsäiffern bes 
beutften unb bes amerifaniften Unternehmens: 

Kmerifanifter Stabltruft 
Seftäftsjabr 1928 

Grjeugung 
in 1000 t 

Grjforberung 27 060 
Kohlenförderung 26 028 
Äofserjeugung 14 509 
Koheifenerjeugung 15 482 
Kohftahlerseugung 20 428 
SCaljeifenfertigerjeugung 14 050 
Sonftige Betriebe 
Slngefteffte 

Slngefteflte unb 2lrbeiter gefamt 

Belegitaft2) 

11 847 

20 270 

160 524 

29 061 
3) 

221 702 

Ber. Stahlmerfe 
©eftäftsjahr 28 29 

Grjcugung 
in 1000 t 

Befegftafts) 

931 
27 242 | 

9 627 i 
6 008 I 
6 420 
4 709 

3 865 

84 247 

84 787 

15 284 

188183 

‘) Steuere 3<>hlen liegen not nitt oor. 
-’) 3m 3<thresburtftnttt. 
3) 3n ben obigen 3ahlen mitenthaften. 

Sie 3ahf ber SfngefteEten unb Sfrbeiter bes amerifaniften Unternehmens 
hegt al|o nitt oiel höher als bie Befegftaftsjiffer ber Ber. Stahfroerfe 81.=6. 

j t 8imerifa entfalten aber auf jebes im Grs» unb Kohlenbergbau tätige Belegftaftsmitglieb rb. 1653 Xonnen fäfnlit, in Seutftfanb rb. 319 Xonnen. 
Stes rmbet, rote fton ermähnt, feine Grflärung in ben in 8Imerifa oor» 
herrjtenben bebeutenb günftigeren 2lbbauoerhältniffen: geringe Xeufe, äufeerft 
matttge unb reine fflöse unb baburt ermöglitte roeiteftgehenbe Berroenbung 
oon Stcammaftmen unb maftinellen görbereinrittungen bis oor Ort. 

3n ben 5üttenbetrieben fommt auf jebes Belegftaftsmitglieb eine 
-yabresetseugung rb. SltXottnen in Slmerifa, gegenüber oon rb. 202 Xonnen 

^run^ hierfür jiltb oben aut it°n geftreift: gleitmägigerer 
a88c'n?an9 “rtö fomit beffere Slusnutsung ber oorljanbenen Slnfagen, 

Ofaiienauftrage roelte bte $erfteflung oft nur eines gabrifats auf großen 
Unlagen geftatfen unb bie burt ben Kapitalreittum gegebene Klöglitfeit 
oeraltete iffierfe fttHsufehen unb burt neue, mit ben mobernften Silfshtitteln 
ber Xetmf ausgetaltete su erfehen. 

Sie 3ablen ber Kohfenförberung seigen roeiter, baß biefe bei bem ameri» 
fantiten Unternehmen im Bergleit 3« ben übrigen Brobuftionsarten oer» 
hältnismäßtg gering ift unb fogar oon ben Bereinigten Stahfroerfen über» 
trorfen rotrb. Sie geringere Bedeutung ber Kofjtenroirtftaft für ben anteri» 
taniften Xruft geht roeiter daraus heroor, ba'ß fein Slnteil an ber gefamten 
amerifaniften Kohlenförberung nur 5% beträgt, roäfjrenb bie Ber. Stahfroerfe 
mit 17,3% an ber ®efamtfof)lengeroinnung Seulftfanbs beteiligt finb. 

3m Gegenfah jur Kohlenförberung ift bie Kofsgeroinnung bei bem 
amerifaniften Unternehmen oiel größer als ibei ber beutften Gefellftaft 
Sie geringere Kofserjeugung bei ben Ber. Stahlroerfen ift darauf 3urüd= 
sufuhren, baß hier ein großer Xeil ber Kohle bireft oerfauft roirb, roährenb 
tn Slmerifa bie Kofsfohle faft nur für bie eigenen Sjüttenroerfe oerarbeitet 
roirb. Slut bie Woheifen», Kohftahl» unb SBalseifenfertigerseugung ift bei bem 
amerifaniften Konsern roefentlit umfangreiter als bie ber Ber. Stahfroerfe 
SlUerbings ift ber Slnteil ber Kohftahlprobuftion beider Konjerne an ber ®e» 
[amt=KohftahIer3eugung ihrer ßänber gemeffen, mit runb 43% ungefähr ber 
gleidje. 

Sie Kapitalocrhäftniiie bes beutften unb amerifaniften Konjerns unter» 
iteiben fit infofern, als bem Grunbfapital oon 800 Kiillionen Keitsmarf 
bet ben Bereinigten Stahlroerfen ein SIftienfapital bes amerifaniften Stahl» 
truftes oon rb. 1072 Kiilfionen Sollar gegenübetfteht. Siefe 3ahl ergibt um» 
geretnet bte geroaltigc Summe oon 4,5 Klilliarben Keitsmarf. hierbei ift 
allerdings au berüdfittigen, bafe bie innere Kauffraft bes Sollar bei roeitem 

nitt dem Umretnungsfurs oon 4,20 KKl. entfpritt unb die beiben 3<thleu 
nitt gans fo roeit auseinanberliegen, roie es auf ben erften Blid erfteint. 

Stließlit tourben drüben oom Umfah 12½% als Kcingeminn aus» 
geroiefen, hier jebot URI 6,33%, — ein Beroeis, roie ungünftig in Seutftlanb 
bie Geroinnoerhältniffe liegen. 

^crfdiunööDrbtitcn in btt Mtftcn tfcc^iitninbujirit 
SBelte Bebeutung man heute in bet^beutften Gifeninbuftrie ben fragen ber 

gorftungSarbeit unb ber bamit öerbunbenen Qualitätsprüfung beimißt, ift daraus 311 
erfehen, bah ber StuSbau bet fforftiutgseinrirfjtungen auf den beutften §üttentoerfen 
gerabe imlebter 3ctt erheblite gortftrittc gematt hat. So hat baS fforftungSinftitut 
ber Bereinigten Staplrocrfe in Sortmunb nunmehr aut die ©belftahlforftung in 
fein Btogramm aufgenommen. Sie Bereinigten Stahlroerfe, bie ber Hebung ber ouali» 
tatioen Seiftungen größte Slufmerfjamfeit ftenfen, befifjen heute über 150 oerftiebene 
roijfenftaftlite Saboratorien unb Brüfftellen, in benen übet 1500 StrbeitSfräfte beftäf* 
tigt roerben. gür bie Seiftung biefer Stnftalten mag ber ^inroeiS bienen, baß in ihnen 
täglit etroa 32600 Ginjelunterfutungen burtgeführt roerben. Sa bie XageSprobuftion 
bcS KottjernS an gertigftabl burtftnittlit 22000 Xonne’n beträgt, entfallen bemnat 
auf je 1000 Xonnen 3tal)l runb 1500 ©injelunterfutungen. 

ii 3(u9 bm iHcitb btt ifrou i 
♦ 

Alcanfhcif durch fchlcchte Söhne 
Gs ift in roeiten Kreifen ber Beoölferung not 3U 

roenig befannt, baß oon alten Organen bes menftlit^u 
Körpers bie 3öhne roeitaus am meiften erfranfen. 
28 Brosent aller Klenftcn leiben aut heute not an 

ftletten 3ühnen. 3n)ar hat bie befjörblite Ginrittung 
oon Stul3ahnär3ten und Stul3ahnflinifen unb bie 
hpgienifte Boffsbelehrung auf biefem Gebiete fton 
erfolgreit Sßanbef geftaffen; allein, ftlette 3<ihoe 
haben nitt nur, roie oiele glauben, einen unmittel» 
baren Ginfluß auf ben Klunb unb bie Berbauungs» 

_ , , t , tätigfeit, fonbern fie bilden häufig aut die Urfate oon 
Grfranfungen ber oerftiebenften anderen Xeile bes menftüten Körpers. 

3n unferer Klunbhöhle finden fit jtänbig eine Keihe oon Kranfheits» 
erregern, die eine 3eitlang als harmlofe Barafiten barin häufen. Gin ftletter 
oa9U, rtue faule Sßurjel gibt für folte Kranfheitserreger eine roillfommene 
Brutftatte ab, unb bet erfter befter Gelegenheit, 3. B. bei einer Grfältung 
rote fie ja in ber jeßigen 3ahres3eit an der Tagesordnung ift, ftlüpfen biefe 
Batterien aus den Keftern heious unb finden Gingang in ben Körper. 
Kennte Ktanbelentsünbung, mantes $er3leiben, manter Gelenfrheumatismus, 
Stphtßonc, Xuberfulofe unb oiele andere fogenannte „gernleiben“ finden ihre 
urfate in einer Grfranfung ber 3“hne. 

Umgefehrt roirb nitt feiten ber 3af)nar3t in ber Sage fein, aus bem 
Berunbe bet der 3ahnär3tliten Unterfutung ben Berbatt auf bas Beftehen 
3. B. einer 3mferfranfheit fjinsulenfen unb biefe baburt aufsubeden. Sesbalb 
fann aut oom 3lr3t bte regelmäßige Unterfutung ber 3äf)ne, bie bei jedem 
Klenften mmbeftens 3toetmal im Saßre erfolgen foUte, nur aufs bringenbfte 
empfohlen roerben. 2lut bie Benußung ber Stulsafjnflinifen unb bie Be» 
folgung ber Slnroetfung der Stulärste liegt im eigenften Sntereffe eines jeden. 

I- . pof^OpUt ober fei mit befonberem Katbrud auf bie Bedeutung ber tagliten 3ahn» _ unb Klunbpflege hingeroiefen. Ston bas Kind folfte bafu 
angehalten unb in ber Stule öfters daran erinnert roerben, fit morgens unb 
abends feine 3ahne mit einer geeigneten 3ahnbürfte 3U pußen. äut bas 
llusjpulen des Klunbes, [et es mit geroöhnlitem ober einem befonberen Klunb» 
“>aner, für otuo möglitft 3Uoerläffige Befeitigung oon Kranfheitsfeimen 
aus der Klunbhohle oon, größter Bedeutung. Gin ungepflegter Klunb ift nitt 
nur etn Stonhettsfeßler, fonbern bie Quelle manter Seiben unb Stntersen 

©nrtßnbau unb «Ifinttwjuibt 
©qtlcnaehetfen im Klonat 3fpctl 

3m Klonat Slpril füllen roir alle Bflousen möglitft 
abhärten, aber roir dürfen fie Stürmen und gröften 
nitt ftußfos preisgeben. Klit Sadleinen, Stropbeden, 
ja aut tnit ftarfem Boäpopier fönnen roir fo mantes 
oor ber Kaußeit der Sßitterung ftüßen. Sille die 
Stuß» unb Xedmittel füllen bereitgehalten roerben, 
um im Kotfalfe not einmal SInroenbung 3U finden’ 
seßt im 8lpril erfennen roir fo rett, roelte Borsüge 

ber Spalierbaum oor bem freifteßenben Baum, bie 
Bflanse unter Glas, fei es aut our im falten Kaften 

, . , , oor der auf freiem Gartenbeete genießt. Gans be» 
fonbers aber lernen roir ben 2Bert eines oon Gebäuden unb Klauern um» 
gebenen Gartens im Bergleit 3« bem Garten in ungeftüßter Sage unb auf 
bem. freien gelbe erfennen. ^ 8 a 1 

aPriJL.n°ä) nitt nötig, in ben meiften gälten 
[°9ar ftubltt- Ser Boben tjt oom SBtnter ßer burtroeg fo feutt unb fait 
ban er gar fein Staffer gebrautf. Sas SBaffer mürbe ißn not mehr ab» 
ntßlen und ungunfttg maten für die Bflonsenrourseln. griftgefeßte Bflansen, 
Baume Strauter ufro. roerben_ einmal grünbfit angegoffen (einqeftlammt) 

5ie un^ iei^ an 3ßur3eln lagert, unb bann ift es’ genug für lange 
glüffigen Sünger, oon bem im Sommer oiel oerbrautt roirb, Bereitet 

man jegt not. 

wrr 0 e n noc^ Säume umpftopfen roiH, beeile fit jeßt. Site friftgepflansten Baume erßalten eine tellerartige Bertiefunq um den 
Stamm herum, tn bte rotr ein ober sroei Kannen Staffer gießen; bann nehmen 

?f
un0,et o*!.0 Paäen ißn rings ßerum. Gs ift oerfeßrt unb ftäblit 

4i?n^4c Suume alle paar läge Staffer gießen su roolfen; bas tußlt ben Boden aus unb hindert bie Starselbilbung. Grbbeeren fönnen not 
gepflanat roerten, roenn es im oorigen §erbft oer|äumt rourbe. Skinreben 
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9lr. 7 Unjcre § ü 1 t c Sette ? 

nwiben je§t aus ber ®rbe aenomtnen, in bte^fte über Sßinter niebcrgelegt 
mären. Spalierbäume unb ^roergbäume, bie im reidien Änoipeuanfa^ ober 
in 33lüte ftebeu, [d)üöen mir, menu ÜTiadjtfröfte broken, bur4 Ueberpngen 
uon Decten. Sactleineroanb u. bgl. 

3m ©emüfegarten legen mir uns an guter, möglicbit gei^ü^ter 
Stelle ein S a a t b e e t an. ®s ift nid^t gut, immer bas gleidje Seet afs 
Saatbeet ju benu^en. 3un0e '-ßflanjen nefimen bie Kräfte bes Sobens niel 
ftärter in ainfprud) als alte unb uerbraudjen alles uiel fdjnelter. 5)ie befte 
SBorfruc^t für Saatbeete ift bie ©urte, bann 33of)nen unb ©rbfen. iliadjbem 
bas £anb tief gegraben unb geljartt morben ift, mirb gefät; am beften in 
'Jveiljen, ai^t iRiilen auf ein SBeet uon 1,20 2Heter SBreite, in ben SReiben ein 
Samentorn uom anberen etma ein 3entimeter Slbftanb. SIBir fäen Slnfang 
Slpril auf ine Saatbeete SBeiPobl, fRotlobl, grübroirfing, 5Rofcntobf, 
Kohlrabi, 'Uiangolb, 3lote Seete, ®obnen£raut, SRajoran, Xbütnian, 
©islraut. Salat. alle SJtärsausfaatcn, bie aus irgenbeinem ©runbe 
oerfäumt tcerben mubten, tnerben jebt na^gebolt, teilmeife mirb aud) eine 
gmeite ülusfaat gemaibt non ©rbfen, äüobrrüben, Salat, 3miebeln, ®eterfilie, 
'Rabies, Üautb, Spinat, mie im äRärj. Sas ^flanjen im ©emüfegarten bauert 
ben ganzen töionat an. ©s roerben immer nur einige Seete umgegraben, 
abgebarft, eingeteilt, bann fofort bepflanjt, bamit bie ®flansen in frifib 
gegrabenes Ca’nb tommen, roas ibr ©ebeiben febr fcrbert. SBir pfljinjen 
SBeiRfobl, fRottobl, Sßirfing, ®Iumentobl, Salat, bie mir uns burdj früh,zeitige 
Slusfaat im ^ftübbeet beian0cio0cn haben; Kohlrabi, ber frühzeitig aus= 
gtpflan»' mirb, mirb umfo beffer, aber bie grübtultur oerlauyt roarmen, 
burchläffigen Soben. Ülud) bürfen Kohlrabi in ben erften Xagen naib bem 
Slnpflanzen leinen groft erhalten, fonft fcbiefjen fie. SBer Spargel pflanzen 
mill, roäble bie einzig nötige 3eit zmifiben 1. unb 15. Ülpril. grübtartoffeln, 
bie feit 3anuar ober gebruar in roarmen trocfenen fRäumen auf Jjorben 
oorgeteimt morben finb, roerben fetjt 00¾ gepflanzt. K. 

Stirnen unb Sport 
danbballfpicl 

ber gebrmerittatt ber 'H Zff.-fy. gegen 3entrnl=?(nternmertftatt 2rt)nrt)t 1/6 5:2 (4:1) 
sÄm SamStag, bem 15. SRarj, ftanben fiel) beibe äfiann^ 

febaften jum jmeiten 3Rale in biefem Sabre gegenüber. Sie 
£ebtlinge maren bie ©aftgeber unb hofften, ihre iRieberlage 
tm erften Spiel auSzugleicben. 

3uerft fpielten bie Sungmannen beffer, jebod) zeigte e§ jid) 
halb, bab bie Sebrlinge tedjnifcb überlegen maren. SBäbrenb 
bie Sebrlinge ein flotteä 3ufammenfpiet geigten unb ftd) zeit« 
meife im gegnerifd)en gelb anfbielten, öerlegten fid) bie Sung* 
mannen auf Sutd)brücbe, bie aber an ber SBacbfamteit ber 
Sebrltngäüerteibigung fdieiterten. 9tad) ber§albzeit öerfuebten 
bie Sungmannen einen üluSgletcb berbeizufübren, fo baR bie 

Sebrlinge oft hart bebrängt mürben, bod) ber Grfolg blieb au§. Scblieplid) gelang e§ ben 
Sebrltngen, noch einen Sali in§ Xor zu fenben, ben ber gegnerifebe Xormart and) gemöd)* 
lid) rollenb paffieren lieR. 3um Scblub holten bie Sungmannen noch ein Xor auf, 
muRten fid) aber beim ScbluRpfiff mit einem ©rgebniS Pon 5:2 gufrieben geben. 

Sei ben Sebrüngen gefielbefonberS ber Sturm, mäbtenb bei ben Sungmannen ber 
redjte Sturmflügel gutes Können zeigte. Xas Spiel mürbe Pom §crrn Scpefflcr gu* 
friebenftellenb geleitet. N 

Scbrling ©op. 

l'cbrltnßs^urn» unb ttcprlpcrtin tu 51. SM. - Jurnctrctn 17, 
(1:1) ?: 2 

©in fdiöneS Spiel geigte baS Xreffen am Sonntagöormittag, bem 9. tUtärg, auf bem 
9)1 X. S.*S!äb. XaS jonnige Setter trug »iel zu bem flotten SpielDerlauf bei. 

Xic 27er tarnen nach anfänglich offenem Spiel mit ihrer Stürmerreihe gut bureb 
unb tonnten-nad) gehn Winuten ben erften Xreffer ergielen, Sm gelbfpiel maren bie 
©äfte »olltommen glcidjmertig, bod) bcfaRen bie Sebrlinge einen bejjeren Sturm, ber lern 

, gegnerifdjen Xormart Biel gu fdiaffen machte. 9fach einiget Beit gelang es bem hecBor» 
ragenben Mittelläufer, burd) einen fidjeren Xormurf ben 9luSgIeid) gu ergielen. Sie- gut 
©albgeit Berlief ba§ Spiel ziemlich Berteilt, jebod) brachte bie groeite ^albgeit Biele 
jpannenbe 9iugenblicte. ®te Sebrlinge lagen anfange in gront, Berloren aber manche 
Xorchance burif) 9lbfeit§, bi§ e§ enblich bem Mittelftürmer gelang, ben Born fRed)tSauRen 
gugemorfenen Sali gmifchen bie Salten gu fenben. ©in Xreigehnmeterrourf ber Sehr* 
linge lanbete inten Slrmen be« Xorhüterö. ®ie 27er fud)ten feit burch erhöhten Kampf* 
eifer ben 9(u§glcich hetbeiguführen, aber bie Xecfung ber Slapelf mar gu aufmertfam. 

Wtujterricge bes Xurnpereins ©ermanta e. Hamborn 
Meifter bes Kreifes l im 21XX. unb 2. Sieger 

aus ben Berhanbsfämpfen fRheinlanb=SBeftfalen 
SRübefamen, ®ösfen, Sränber, SoR, Kuhn, Kneicgiaf, »orbiljn 

Xcchnifd) maren bie Sebrlinge ftarl überlegen. Sn bem Scrteibigungsbreied tonnte ber 
rechte Mann gefallen, ber für hohe Sülle bcjonbetP gut geeignet ift. ©in gut ootgetragener 
Ülngtiff ber ©egner brachte ben 2lusgleid). Seinabe hätte ber Seid)tjinn be-s 27er Xor* 
marts ben Sehrlingen gum Siege Betholfen, bod) bie Xorlatte rettete. Gin BcrbienteS 
Unentjä)icben blieb bas ©tgcbniS. 

Sei ben Sehrlingen maren ber Mittelläufer unb ber rechte Sturm herBortagenbc 
Kräfte. ®er Mittetftt roter unb bie Serteibigung gefiel bei ben © elften am beften. Xct 
Sd)ieb§rid)ter, flerr ScReffler, leitete baS Spiel nnparteiifd). 

Sehrling Wop. 

(?rühjnhrsronlMauf ?uiöbureHamberntr Jutnptrtjne 
lieber 350 Säufer unb Säufetinnen ftarteten am Sonntag, bem 16. März, zu 

einem grühfahrSmalblauf. Xrop ber aufgcraeid)ten ©albmege, bie an bie Säufer hohe 
9lnforberungen ftellten, mar bie Seranftaitung mohlgelungen. ©§ mürbe in fünf Klaffen 
gelaufen. On ber Klaffe ber öugcnblicben, Oahrgang 14 unb jünger (3000 Meter), fiegte 
Soruta (Sehrmcrtftatt 91. Xh. Ö.jin 10,36 Minuten. Xann folgten bie Oahrgänge 12/13 
(3000 Meter); ber erfte Slap tonnte mit einer 3eit Bon 10,17 belegt roerben. Xie Xurue 
rinnen liefen, bei ftrömenbem Segen, ber aber ihrem SiegeSmillen leinen 9lbbruch tat. 
XaS befte ©rgebniS tm Xamenlauf (2000 Meter) mar 8,39. Xie meiften Xeilnehmer 
ftarteten gum 10000*Meter*Sauf, Bon 80 geftarteten liefen 78 burd)S 3iel “Ser erfte 
Sieger lief bie Strede in 35,40 Minuten. 9(l§ 9lbjd)lufi ber Seranftaitung mürbe ein 
SJetbelauf (1500 Meter) Bcranftaltet, an bem'fid) auch Sel)rlinge ber Sehrroertftatt 
beteiligten. 

Selpling Won. 

Sum* unb Spictomln 19!7, gambcm-Srutfboufen 
Xer Serein beteiligte fid) am Sonntag, bem 16. Mätg 1930, an bem grübiabt? 

loalblauf be§ Serbanbeä Xuisburg*§amborner Wau*XurnBereine. Bahüeid) hatten (ich 
bie Säufer eingefunben, tonnte nicht jeber alö Sieget heimtehren, io loot e§ bem Serein 
hoch Bergönnt, ben III. Ougenbpreis gu erhalten. 2lls Sieger im 3000*Meter*Sauf 
tonnten hetBorgehen: Seter SHllm§ als 6., 9lrno Ummerlee als 7. unb Gbmunb Schoftaf 
als 14. 9tuch bie anbern Xeilnehmer beS SeteinS hatten bei ftarfer Konturreng gute 
©rfolge im 5000sMeter*Sauf, Map Segapti als 9. unb 9(rtur fRabtfc als 10. Om 10000* 
Meter*Sauf haben fünf Xeilnehmer, |>emtich Xfjeelen, 9llfonS §efjeniuS, Gbmunb 
SBalcgat, ÜBilhelm ©emmer unb ^einrid) Moh baS Biel erreidp unb fämtlich bie Scbingunp 
gum Xeutfchen Xurn* unb Sportabgeidjen erfüllt. 

gerner meifen mir auf ben SBetbeabenb bet XuiSbutget Xurnerjugenb hin, ber 
betanntlid) am 29. Mätg, 20 Uhr, im Sutgader ftattfinbet. 9lbfal)rt 19 Ul)r Bon Matena 
ftfafje. 9lm Sonntag, bem 30. Märg, 15 Uhr, Bcranftaltet ber Sul)rgau in bet gtofjen 
Surgacferturnhalte eine Bufammentunft gleichgefinnter froher Menjchen, bie im Xurnen, 
Spielen, Singen unb Xangen einige frohe Stunben herglichfter greube gu_ Berbringen 
gebeuten, mogu mir unfere öugenb freunblichft einlaben. Xurnfadjen finb mitgubringen. 
9(bfaf)rt 14 Uhr Born SereinSlofal. 

Scibcäültunoen un6 «port 
©ine ber roichtigften CorausfeRungen, ben ©efahren 

unb Unfällen bes Gebens SBiberftanb leiften gu tonnen, 
ift ein gewählter unb beherrfchter Körper. Xen bilbet 
man nor altem burch Seibesübungen aus. 2Iber über* 
triebener unb tolltühner Sport führt ebenfo oft gu Un= 
glüdsfällen, mie ungeroanbtes unb unfportliches Sei5 

halten. Deshalb adjte man barauf, baR gum Seifpiel 
b-ei gefährlichen Xurnübungen bie rechte 2luffrcht 3ut 

Stelle ift. ©s ift fein Sport, fonbern eine Unfitte, beim 
SootjaRren übermäRig mit bem Kahn gu fdjauteln, auf 
offenem SBaffer unoorfichtig bie SläRe zu roechfeln, fiel) 

nach SBaffenofen gu roeit über ben fRanb gu beugen, bie gahrbahn fd)ar_f an fei* 
nem Bug gu freugen, bie „Sdjot“ beim Segeln gu „belegen“, fid) ins SBaffer roeit 
norguroagen, ohne bie Kunft bes ScRroimmens gu oerftehen, bie heutzutage jebes 
gefunbe Kinb lernen follte, ober, felbft ein Schroimmer, ein bes Sthroimmens 
noch unfünbiges Kinb auf bem fRütfen mit ins tiefe SBaffer gu nehmen, mit bem 
IRobelfchlitten, roomöglid) Kopf noran, feben baumbeftanbenen §ang herabgu* 
faufen SBaffer* unb SBinterfport erforbern gutes Beobachten bes SBetters unb 
Kenntnis ber §eimtüden non Böen, S’^neeftürmen, Siebet, nie gufrierenben 
Stellen im ©is ufro. Bei Schneetouren ruRe man fid) troR ©rmübung nie in 
ftrenger Kälte aus, ba man auf biefe SBeife leicht erfrieren fann! Sjodjgebirgs* 
unb groRe Stitouren mache man roegen ber mit ihnen oerbunbenen ©efaRren 
nie oRne gefdjulten Begleiter! „Stärfe oRne ÜRat ift Xob!“ 

Sport ift bie Barole unferer Xage. ©r ift gut, fobalb er nicht gu gaR* 
ferei unb 9le(orbiud)t ausartet. Bei ber Sportfleibung ift Sad)lid)feit bie erfte 
BorausfeRung. ©erabe hier follte man alle mobifcRen UebertriebenReiten net* 
meiben. Durch rechtzeitige unb nernünftige Bflege ber ßeibesübungen fchüRt 
man fich am beften gegen alle Unfälle, nor allem auch im fpäteren Berufsleben. 

I I ^crcinbnotftritfttgn I | 
'Vheleptrcin Mt 3f)tifftn$ütte, hambern o. 911). 

Heber baS XRema „Borträt* unb ©tuppenaufnahmen“ Rieft Öerr Slocrbed Bom 
Berein einen Bottrag. Sn fachlicher unb Berftänblicher SBeife mürbe barauf Ringemiefen, 
roelcRe gebiet am h'äufigften bei berartigen Stuf nahmen gemacht roerben, gumal bei 
Slnfängernüier Sidjtbtlblicnft, roelcRe fid) betanntlid) ftets guerft auf biefem ©ebiete als 
Simateure uerfncRen. XaR es roirflid) nicht fo lc:d)t ift, einroanbfreie Borträt* unb ©rup* 
penaufnaRmen Rerguftellen, ift felbft febem gortgefcRrittenen tlar. .£irrr SlBerbed geigte 
an §anb non Seifpielen, roie gu nerfaRren ift, um gu guten unb beftiebigenben Befultaten 
gu gelangen. Xcn Slnfäugetn tm Bereiu mirb ber Slbeub befonber* lehrreich geroefen fein. 

StachTteRenb bab neue Slrbeitsprogramm ab 1. Stpril 1930. 
5. 4. BereinSabenb gut Sefprechung allgemeiner Bereinsaugelegenheiten. 

11. 4. 'Belcheb Begatinmaterial nehme ich für meine SlufnaRmen? (Slielanb.) 
25, 4. gtüRliugb* unb Sommeraufnahmen (.fcaffemeOet). 

9 5. Xer ©ebrnud) ber Bfenben unb iffr Bufammenhang mit bet Xicfenichärf; 
(Babtfe). 

17. 5. SichtbilberBortrag (XRema roirb noch betanntgegeben). 
23. 5 Bab Berfleht nnm unter bilbmäRiget Slufmachung? (Müller.) 

6. 6. Hebet fehlerhafte Slcgatioe unb bie Befeitigung ihrer Mängel (Sloetbed). 
14. 6. Bereinsabenb. 
20. 6. Stüptiche Binte für bie photograpRifche Urlaubbarbeit (Biefanb). 

4. 7. Hebet bie Bat)I beb richtigen Bapietb (Sebeba). 
12. 7. SichtbilberBortrag (XRema roirb noch betanntgegeben). 
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Seite 8 Unfete $fltte ?tr. 7 

18. 7. ftnnenaufnaf)mcn (Srfmtibt). 
1. 8. 9lufmad)img — 9lufflcbcn unb eintat)mcu ber 'SMbct (Sro^ba). 

16. 8. Skrcingabenb. ™ ^ 
22. 8. Skrctrö&crunflfabbatüte unb ®ergtB6rrungen Bon äufnaljmen ('Jhclaub). 
12. 0. ätebcutung bcr Stennmeitc unb bonpelton SobcuauBjug (3!abtfe). 
20. 9. Sicblbilbcroothag (Ibcma loirb nod) bcfanntgcgcben). 
26. 9. liebet SjerlnV unb SBinteraufnabmcn (.^aftcmeticr). 
10.10. ®tc jiuerfmäfiige ®uufdfammcreintid;tnng für Ülmateure (Betunann). 
18.10. SkreiwSabenb. 
24. 10. Si^tbilberabcnb jur Werbung neuer ^botofreunbe. 
7.11. liebet pbotflfltbPW)6 Cptif — einfübrungBoottrag (mit bem ®ecrfer Stetem). 

15.11. Sidilbilbcrnorttag (3:bftna wirb nod) bcfanntgcgcben). 
21. 11. ÄunjlUd)taufnabmen (Sloctbed). 
15. 12. liebet Silbetftitif (BöIIner, Bom ileeder ®crein). 
13.12. ®eteiniabenb. 
19. 12. ©cibnad)t»aufnabmen (ßaufmann). 

ön bet ^weiten §älfte jebeo Ucbungeabenbs ift ben 3Ritgliebetn ©elegenbdt 
gegeben, glatten unb $ agiere unter funbiger £citung äti entwidetn. 

(Die neu eingefübrten SBctcinBabcnbe fiuben Samstags, abcnbsS1.^ 111)1, im alten 
3BaI,)toetfs*£ebigen()eim (.tsaltcftede „Stüde" ber Sttafeeubabn, Sollmann-Sfotte I) 
ftatt unb iollen jut Seiptcd)ung Bon Scretnsangelegenbeiten unb jur ge (eiligen 8u* 
iammcnfnnft bienen. s 

lie bungs- unb jonftige 'Kusflüge werben Bon Ball ju Ball Bereinbart. 
©in beionberet SlnfängetfurjuS foil bei einer »aubeftbeteiligung Bon 15 Setjonen 

eingerid)tet werben. Slnmelbungen bis «um l.Ülpril 1930 bei §crrn öng. 91ielanb, 
©erfftatt I (BernfprcAer S. 91.267). 

Jeilncl)mctgcbübr für jefpi 9lbcnbc ä jwei Stunben 5,00 Seidjsmatf. 
©ine eigene Sunfeffammet, beren Senupung unferen iPitglirbern ju jeber Beit 

freiftebt, Wirb bis jum 1. 9lpril 1930 im alten 3BaIjWerfS»2ebigenf)eim fertiggeftellt fein. 

Sunltr Slbcnft 
fctö 3Rflnnttöclon8Dtrtinf „üHönneratur 19051. 

^uj5huro<®cttf 
Xct Serein (56 Sänger), jum weitaus gröfeten leile auS Bedien* unb 

33crfSangef)örigen bcr Sereinigte Stablwerfc 91.*©. beftefienb, Beranftaltet 
am Sonnabenb, bem 29. b. 9)(., abenbS 8 Hin, im Saale bes öerrn Subwig ffionrab, 
®uiSbutg*Seed, am Xenfmal, einen Suntcn 9lbenb mit ©efang, Xanj unb Borneljmem 
£mmor. Sei biefer Seranftaltung treten auf: fe jweimal ber gauje ©bot, ein Xoppel* 
quartett, ein Soloquartett, ein Xenetf, ein Xuctt, ein Solift unb bcr befannte öumorift 
„Bröti" auS Köln. Baft fämtlidje Slitroirfenben finb aftibe Sänger bes Sereins. Set 
Serein Berfügt über erftflaffigeS Stimmenmatcrial, unb feine berBorragenb guten 
Sciftungen unter bet Stabführung bes ©IjorleitcrS Xilmann $auSmanp finb wof)I* 
befannt. 

©infübrungslarten finb bei allen Sängern ju haben 7(äf)crcS befagen bie Slafate 
bes SeteinS. * 

^cutftOc Äclcninloticlliiftfltt 
Bum ^weiten 9.liale in biefem Öahre trafen fidi am Breitag, bem 14. 9Kärj, bie i'Jit* 

glieber, Brcunbe unb ©önner ber Xeutfdjen flolonialgejelljdiaft im Siarjloher £iof. 
Seferaten bes 1. Sorfibenben unb 1. Schriftführers war ju entnehmen, bah »an feiten 
ber ftolonialoerbiinbe energifd) barauf gebrungen wirb, bie fi'olonialfvaqen enblid) mehr 
als bisher in ben Sorbetgtunb bcr politifdjen Sefpredmngen ?,u bringen. Xie interne 
©ntwidlung ber öamfcorner 9lbteilung fehreitet erfolgteid) Weiter, Bor allen Singen hin* 
fidltlid) ber Öugenbbewegung. lieber bie bereits bcridjtete foloniale 9luSftellung, bie 
enbgültig in ben erfien Xagen eröffnet wirb, unb ben Sortrag bcS ©ouBerncur a. X. 
Dr. Sdjmee, ber für bie erften 9lpriltage Berpflid)tet würbe, Wirb bie .öamborner Sütgct* 
fchaft noch burd) bie Sreflc unterrichtet. 9(ad) Grlebigung ber rein gefchnftSmäpigen 
91ngelegenheiten fapen bie Sfolonialfreunbe nod) längere Bpd ©rjählungen über 
9lfrila unb Serichten über gegenfeitige ©rlebmffe jufammen. Serfd)önert Würbe ber 
9!bcnb noch burd) einen Sefud) auS 9lfrita. —cb. 

• 

©ouoernenr a. S. Dr 2d)nee fpriept in .^ambotn 
2er 2eutjd)en Solonialgcfelljdiaft, 9lbteilung »atnborn, ift eS gelungen, ben lang* 

jährigen ©ouBerneur oon Samoa unb Cftafrifa, jierrn Dr öeinridt Sd)nee,ju einem 
Sortrag 3x1 gewinnen. ©ouBerneur a. 2. Dr Sdjnee fpridft am Xonnerstaa, bem 
bem 3 91Bdl biefcS SahreS, abenbs 81^ Uhr, im Sfafinofaale §ambom*Studhaufen über 
„2cutfd)IanbS überfeeifd)e 3ufunft“- 9US Serfaffet beS befannten Sud)eS „2ie 
foloniale Sdmlblügc", baS in beutfeper, cnglifcher, frangöfifeper unb fpanijeher Sprache 
international aufgelegt worben ift, bat Dr Scpnee beroortagenb bagu beigetragen, bag bie 
Sage Bon XeutfcplanbS tolonialer Scpulb in aller Sklt wiberrufen wirb. 2a Dr Scpnee 
ferner als folonialpolitiScpe unb *wirtfd)aftliche ffferfönlicpfeit erften SiangeS gilt, oerfpricht 
bcr Sortrag für ^iamborn gu einem ©reigniS gu werben. —cp. 

«taftrtshauptocriatnmluno 
tu Mnufer^ugcn^ruDDt J.^rutfOaufcn 

©in Silb erfrculidjeu 9luffticgS geigte bie SahrcSpauptBcrjammlung. 2er ©ruopen« 
führet Slamerab ©olinffp eröffnete fie unb begrüftte bie Herren Bcllstpoff, £>off* 
mann unb Sinfenbaep beS ft'amerabfcpaftl. ftriegernereinS, bie ber Setfammlung bei* 
wohnten. 2er QahreSbericpt beS Schriftführers geigte bie ©ntwidlung ber Qugenbgruppe. 
Qn leicptatpletifcben SBettfämpfen war bie Öugenbgruppe ftetS gugegen unb fonnte mit 
woploerbienten Steifen peimfepren. Seim Scbiefsen um ben SJanhcrpreis für baS Öapr 
1929, WelcpeS Bon fünf Ougcnbgruppen bcS §ambotncr SreiSfricgetnetbanbcS auSge* 
tragen würbe, gelang eS ber Srudbaufenet öugenbgruppe, ben SknbetpreiS an fiep gu 
reipen. 2er ©ruppcnfüpret ©olinffp gab ber Hoffnung 9luSbtud, für baS 3apr 1930 bie 

Spifte im Scpiepcn unb bamit aud) ben SBanberpreiS gu erhalten. Sei 9luSmär(cpen war 
bie Qugenbgruppe ftetS Bollgäplig gugegen. 9iad) ber Serlefung beS QapreSbericpteS 
gebaepte bcr ©ruppcnfüpret bcS fo plöplid) auS bem fieben gerufenen t'amcraben Brip 
2 or ft. 2ie Äamcrabcn eprten fein 9lngebenfen burd) ©rpeben Bon ben ißläpen. 9US 
8. Sunft ftanb bie ©tünbnng einer öanbbaHmannfcpaft auf bct JageSorbnung, bie Bon 
ben Qungmannen freubig begrüpt würbe. Betuer würbe Botgefcplagen, bie Seiträge 
um 10 Sfennig gu erpöpen. SiS jept würbe ein monatlicher Seitrag Bon 20 Sfenuig 
erhoben, bcr für eine Qugenbgrupse, bie ben Qungmannen burd) Spott unb fonftige 
Uebungen helfen will, gu niebrig ift. 9(acp langem S?in unb $er würbe bcfcploffcn, ben 
Seitrag ab 1. Qanuar 1930 um 10 Sfennig gu erpopen (30 Sfennig). 2a bet Serein in 
lepter Bett eine Bunahme Bon PKitglicbern gu nergeiepnen patte, würbe befcbloffcn, bie 
©ruppc in gWei 9!bleilungen gu füpren. 2ie Bahl ber Slitgliebcr beS fipffpäufer*Qugenb* 
bunoeS ift Bon 30000, ©nbe 1928, auf über 45000 geftiegen. Somit tönnen wir mit 
Sefriebigung in baS neue ScteinSjapt treten unb mit Sertrauen in bie 3utunfl bliden. 

Grbmann. 

M&illcricf       
^amiUenno^ri^ten 

©pefcpUepungeu: 
9luquft Cftwinfel mit 9lbele BripU'- Otto 'JJJarquarßt mit ©mma üubed, farl 

Sinbermann mit ©milie fiellcrmann, Qobann Srämer mit Selma Sung, 9(ifteb Sriegl 
mit .föelene Sula: .öeiuriep ftitephoff mit ©parlotte äBtcnrid), fpeinriep Schulte mit Staria 
Söpner, Seter 2imp mit SKartpa .fiaufc, §einri<p ^enbricpS mit 2Bilpelmine SonS: 
Grid) Blp^fpn nxit Siftoria Qogwiaf, ©mil Sill mit ©Ha Sraap, 9lloiS Strud mit Glfriebe 
SBaple. 

©eburten: 
Gin Söpn: 
Shxrt .ftaifet, Brip Sachfe, Qofcf Sefaat, Gbuarb J&erfcpel, ^einriep Sleinmann, 

Steppan Mupnfc, CluftaB l'alünffi, ©uftaB SDd), SiattpiaS ©illeS, Btifbricp ®offmeifter, 
Qopann Serget, SBilhelm Ban ©ifelS, IKubolf Steppan, Qofef Ccptrop, Btan^ tiieila, 
Sari Suhlmann, ficinticp Scpemionef, Ctto Binxmetmann. 

©ine 2od)ter: 
SBilpelm Dioeber, Singeng QenbroSgfowiaf, Qopann ißetri, Sernpatb Ban Sübfen, 

Öcinritf) ©runeWalb, QopanneS SBilmS, Sernparb 9iorben, Seopolb Scplccpt, fftubolf 
ffiofjberg, Sari SRittag, Qopann Sellenbanf, Ctto Siarauarbt, ^ermann oon ©erfum, 
©uftao Sabtfe, Sari Scpubp, Qopann Saute, Qopann Scpommex, 9lnton SobuS, ffiicparb 
®ing. 

Sferbefälle: 
Qafob SSinSberg, Saul Srcipfe. ©pefrau: Stefan ÜBojnomffi, 9lnton Sanafgaf. 

Sopn: 9J?id)acI Baremha, Ctto Bintmermann. Bocpter: Saul 9icrl:d;, Qofcf Satpofer. 

£eute früp nerjepieb naep langer, fepmerer Äranfpeit ber 
Cbermeifter unferer feuerfeften Steinfabrif, 

6ort BCtfonn ßthlctcrn 
3npaber bes Serbienftfrcuges für Äriegspilfe 

9Bir oerlieren in bem Gntfcplafenen einen burdjaus ftrep* 
jamen unb faepfunbigen Seamten, ber in neununbbret^tgjäpriger 
Sienftgeit bie ©ntwidlung unferer SBerfsanlagen aus fleinften 
9lnfängen miterlebt pat. ’ Snfolge feiner reiepen praftifipen ®r= 
faprungen auf bem ©ebiete bes feuerfeften 'Materials, feiner 
norPilblicpen Sflicpttreue unb feines e^t beutf^en SBefens er* 
freute er fi^ bei feinen Sorgefepten allgemeiner Sßertf^äpung. 
Seinen Untergebenen mar er ein jtets moplmollenber unb ge* 
renter Sorgefepter. 

2ßir werben bem ©ntfiplafenen auep über bas ©rab pin* 
aus ein bauernbes Slnbenten bemapren. 

Jmmborn'SRpein, ben 21. Slärg 1930 
Sereinigte Staplwerlc MltiengefeHf^aft 

9luguft 2pqifen*§ütte Sjamborn 

CXXX>0<xXX>0<XX><»C><xX> 00000 

SSccföongcljöcißc 

fonnen 
„kleine ^Ingcißcn" 

roftcnlo# oufgcbtn 
000000000000000000000000 

iBopnungstaufd)! 
laufepe fdjäne 3)rei=3immer*9ßop* 

nung, prinat, gegen gleichwertige in 
Srudpaufen ober 9llfum. 

3u erfragen: Srudpaufen, 
lieinricpftrape 17 

Xetcttor 
mit gwei Äopfpörern billig abgugeben. 
äKarjiop, ©ertrubenftrape 6a, 1. ©tg. 

HAU^KEGE^WAS^E 

beseitigt alle Hautunreinheiten 
(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 
und macht die Haut sammetweich 

SEIT 2S JAHREN 

Nach dem Rasieren angewen- 
det.schließtes die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und wirkt 

stark desinfizierend 

Preis pro Fl. 2,30 RM überall erhältlich 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Hr. 7 Unferc Seit« Ü 

• • 

DIE NEUEROFFNUNG 
unseres zweiten Möbelgeschäftes Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße und 
Emilstraße ist ein erneuter Beweis unserer Leistungsfähigkeit! 

• • 

MÖBELHAUS ROMA HAMBORN 
KAISER - WILHELM - STRASSE 281 UND KAISER - WILHELM - STRASSE ECKE EMILSTRASSE 

(Ein guterljaltenes 
Sdjranfgrammoptjon 

mit 40 glatten 311 nerfaufen. 
3u erfragen: $ubert Sroj, 

Sßalfum/SBierlinben, 
iproninsiaiftr. 395, I. (Etage 

Sine guterljaltene, faft neue 
Saute 

mit gutteral billig 3U nertaufen. entl. 
ein3utaujtben gegen gabrrab. — SB. 
Strappictel, §.=2Jiar|Iob. Hoonftrafee 81 

3tt)ei guterbaltene 
Äü^enf^ränle 

mit 24teiliger Xopf=©arnitur, eine 
Häbmaf^ine unb ein (Eutanmp billig 
3u certaufen. 

2B. SOtextens, SBeed, ^ersogitrage 2 

D=«ab, Sppe 27, 
elettr. Sidjt unb Sofdjljorn, So3ius= 
fattel unb neue ^Bereifung für 550 Jl 
ju certaufen. 

§amborn=3,teumübl, 2lle|ftraf;e 53a 

Sine faft neue, IKfdjläfige 
ÜJtetaUbcttjtelle 

mit füjöner 2rteffingcer3ierung unb 
breiteiliger Sluflage billig 3u oer= 
taufen. 
Brucfbaujen, Äaifer=2BiIbelm»Str. 43/11 

Singang gabritftr. b. H. ©errig 

Sin 3i<tri<t5®ctettor, 
guter Smpfang, 2 Äopfbörer ba3u, 
billig 3u certaufen. 
§athborn, Säcilienftr. 14, 2. Stage 

©in $errenfabrrab 
unb ein 3Jtufit=Sdjrant mit ipiatten 
(erfttlaffiges ailobeÖ, §öbe 127, IBreite 
51 3«ttttmeterJ 3U certaufen. 
$bg.5®eeü, Dftadenoeg 28, 1. Stg., r. 

©in ^$l)oto=3lpparat 
10X15 2ujus=3Jiobell mit Dptif S(bnei= 
ber Xenar 1:4,5 in Sompur; ein 2Ser= 
grögerungsapparat; 1 Ga§ 25or}a|= 
linjen mit ©elbfilter, 3ufammen für 
150 Jl 3u certaufen. 

9Ji. gitting, Äoftenabtlg. 381, 
£>amborn=2Ilfum, Stonbftrage 1 

Slibtung! üldjtung! 
©ine Konftatierubr „Benjing“ 

ä 30 Äonftatierungen, faft neu 3u 45 
SJtart 3u certaufen. 3u erfragen bet: 

2BaIter, Sorbi^fi, ^.»iBrucfbauien, 
Dftactertceg 104, corn 

spiaubcl=3}Jatina 4/4X6 
mit 2lnticomar 1:2,8 ßi^tftärte, 

1 ©elbfilter, '12 Äaffetten unb 2eber= 
tafdje, fef)r gut erbalten für 140 ftatt 
260 2Jtarf gegen bar 3U certaufen. 

2Bertmeifter SJiüller, f/üttenbetrieb, 
2or 11 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörter Breslau 16 H29 

Turn-u. Sport- 

ausrüstung 
fachmännisch ausge- 
wählt u. sportgerecht 
finden Sie seit Jahren 

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Hamborn (Rhein) 

Kaiser-Wilhelm- 
Straße 286 

Uhr 
24s£tunbcn» 
Zifferblatt, 
la SnfertD . 

oerftlb., m oergolö. iRän* 
Dem fotoie gute, ocrflol» 
Dete Äaoalierfette m 2* 
iäör frfjriftl (5arantie 
t nur nufammen 6,50 JC 
MSjtraM, §ane a. b. 6. Sl. 

APFELWEIN 
bestes gesündestes und 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts. Ärztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-Ware, bek.streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST.SCHMIEDEL 
Erste niederbay. Obst- 
u. Schaumweinkelterei 

Ortenburg. 

Photo-Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

-. und Jhrktidiü nu, W. Schulte- 
vomfadtmann Bahrenberg 

Kamt era 
Duisburger Str. 205/9 

Sprrchapparate 
und Schallplattee 

HEKREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 
Weseler Str. 16 Telephon 51303 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlot) Kaiser-Wilhelm-Straße 294 
gegenüber Cafe Krings 

Die richtige Elnltaufsquelle für 

Strümpfe 
Damenwäsc&e, Kinderwäsche, herrenarttKel, tL> oll waren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hambom-MarxlohjWeseler Str.37. Femruf5i833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 50834 
Kettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
F ederbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

Gold- und Silberwaren-Juwelen 
Geschenkartik.- Bestecke -Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 
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U n j * t c $üttc 'J{t. 7 
Seite 1U 

sowie 

HA MBORN 
(E"ke Pollmann) 

Herren- und 
Knabenkleidung 

; 

Berufskleidung 

Tragi Clevia-Schuhe 

tner 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm - Straße 304 

Hamb.-Bruckhausen, 

>••••••••••« 

K 
Größtes Lager in Photoapparaten 

^uäund Bedarfsartikeln am Platze 

ERSTHOLl photo<jrbeiten schnell und sauber 

^ jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Die guten Zentra-Uhren 
und Schmucksachen kaufen Sie bei 

B. Föhring 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 65 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu 

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll 

10Rosen4Mark! 
Ihr Garten gewinnt durch Anpflanzung unserer 

. Wir Rosen. liefern nur 
kräftige Pflanzen 

Buschrosen: 10 Stück in 10 Sorten RM. 4,—, 
25 Stück in 10 Sorten RM. 9.—. 25 Stück 
in 25 Sorten RM. 10,—. 

Kletterrosen in verschiedenen Sorten: 1 Stück 
RM. 0.75. 10 Stück RM. 7.—. 

Hochstammrosen i. v. S., 75—100 an Kronen- 
höhe. 1 Stück RM. 1,75, 10 Stück RM. 17,—, 
100—140 an 1 St. RM, 2,—. 10 St. RM. 19,—. 

Trauerrosen, 160—200 on: 1 Stück RM. 4,—. 
Winterhärte Blütenstauden: 10 Stück RM. 4,—. 
Edeldahlien: 10 Stück in 10 Sorten RM. 5,—. 

Jede Pflanze wird pflanzfertig mit Namen- 
und Farbenbezeichnung geliefert. Versand nur 
gegen Nachnahme. Garantie für gute Ankunft, 
beste Pflanzzeit? Je früher, desto besser! 
Illustrierter Hauptkatalog über Rosen, Obst- 
bäume, Sämereien, Johannisbeeren usw. mit 

] Kulturanweisungen gratis. 
P. Paulsen, G. m H., Baumschulen 

ElmnHorn. Königstraße 567 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
für Strümpfe 
u. Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

I 
I 

Für Gartenbesitzer! 
Busch-Rosen 20 Stück 5.— Mk. 
Dahlien 10 Stück 4.50 Mk. 

Koniferen - Heckenpflanzen äußerst 
billig, per Nachnahme empfiehlt 

Karl Ziegeler, Baumschulen, Uetersen i. Hold. 

KAUFT“ra 

»STIL 
8 GELD! 

Gladiolen 
sind herrlich und dankbar ür 
Gruppenpflanzung u Schnitt 

Mein Hauptkatalog enthält 
-•ine selten reiche Auswahl ed- 
ler u. farbenprächtiger Sorten 

Besonder? preiswert 
Heinemanns 

Gladiolen-Mischungen 
alle Farben: 

I. Gr^ß 100 Stck. 12,— 
loStck. 1,50 

II. Größe 100 Stck 6,— JIM 
io Stck. 0,80 JUL. 

io Stück der fünf besten 
Porten 1,75 

25 Stüde der fünf besten 
Sorten 4,— Jt*k. 

Blumen- und Gemüsesamen. 
Rosen, Schnittstauden über- 
haupt alles für Garten und 
Feld liefere ich preiswen in 
bester Qualität seit 1848 an 
einen riesigen Kundenkreis. 
Samenaufträge über 10,- Ji.LL 
portofrei. 

Verlangen Sie 
Prachtkatalog 1930 

ültuciPftnunfl: flninng flptil! 

1« genjier 
6crta, MiMiftinen • @0tmamt ©de aücfcicr 

u. SOicienftr. 

Sie SBerfsjeitung Unfere fjütte“ etidieint jeben sroeiten Samstag unb fommt an SBerfsangefiörtge foftenlos jur Verteilung. — 9tacf)brucf aus bem 
3nf)alt nur unter Quellenangabe unb natf) oorljeriger (Einholung ber ©eneljtnigung ber Sjauptjdiriftleitung geftattet. — 3u(^riften unb „kleine 9In= 
seigen“, beren Slufnabme für SBerfsangef)örige foftenlos erfolgt, finb mit ber Slufftfjrift ,$ür bie 2Berfs,jeitung“ bei ben Pförtnern absugeben. — 
Srucf unb Verlag: £>ütte unb Sdjaif)t (3nbuftrie--Verlag u. Srutferei 2Ift.=©ef.) Süffelborf, S^liegfa^ 10 043. — Vreggeie^li* oerantroortli* für 

ben rebaftionellen 3nbalt: V- 3tub. ^if4er, Süffelborf 
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