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5. Mmm 
Die ^iittenjetiung et|$emt leben jmeiten 
Samstag unb fommi an bie ilUertsange^ijrigen 

foftenlos jut Setietiung 6« Septembfr 1930 
nadjbtuit nut uniet Quellenangabe unb nad) 
Dotbertger Sinbalung bet Senebmigung bet 

gaupticbiiftleitung geftattet 

H Z II 

9Uimmec is 

910(9 uns 6ic Sintflut? 
„3B o foil bas noi^ Ijin?“ Sieic bange grage f^aebi feit 

Monaten über unjeren Sctrieben. 3cfct, ao bic MbbauntaBna^men be= 
reite bis an ben be {ten & ctn unjeres SUrbeiters unb iBes 
amtenjtanbes Ijerangteifen, mirb bie grage jnm öerjmeifelten 
SKufcn! 

9licmanb roeiß, mic lange bicier inbuitricHe Scbrum^fungsprojeo 
nod) anbält, mobin er lebten (Snbes führen n»irb. eines nur ftebt feft: es 
banbclt fii^ b«cr um feine fünjtli^c „Slaibe“, fonbern um einen sprojefr, 
ber naturnotmens 
big einmal fommen 
mubte. 2Bcnn er 
erft fpätcr cinge= 
[etjt bat als 3Bcit= 
blidcnbe cs t)or= 
ausfagten, fo lag 
bics baran, bag 
uns nod) aus ber 
SBorfriegsjeit ftitle 
IReicroen »crblie= 
ben roaren. 3Bir 
batten nod) ctmas 
„jujufeben", lebten 
and) mobl geraume 
SÜBcile unbeiorgt 
oon bem 2lnlcibe= 
fegen, ben unfere 
Settern aus 21 me* 
rifa gegen bob'? 
3insiät)e über uns 
ausgcfibüttct bat* 
ten. 

Setjt aber ift cs 
Srnft geroorben — 
bitter Srnft! 

2Bie immer in 
Sotsciten, roerben 
mir S'cutfdje bann 
leirbt rounbcrgläu* 
big. Scrtrauens* 
felifl marten and) 
beute mieber oicle 
oon uns auf ben 
glüdlidjcn 3«fall> 
ber alles pm 
Seiten menben 
mirb. 

Sielfad) erhofft man bics SBunbcr and) oon ber beoorjtcbenben 
S e i d) s t a g s m a b 1. 9Wit einem Siblage foil fid) bann alles menben, 
menn nur „b i e“ Sartei ans Subcr fommt. 

2Bcit gefehlt! Samit ift nod) n i (b t s gemonnen. Slit leeren 
Staatsfädeln läfjt fiib nidjt regieren, no^ meniger aber ber SBirtjdpft 
helfen. Sas f^cincn bie Sarteien au^ fclbft cinsufeben. §aber finb fic 
bicsmal amb mit ihren „3ugabe“=Scriprcd)ungen, mit benen fie fonft 
mobl bic ©unft ber SBäblermaffen p erringen trotteten, erbeblid) oor= 
fiibtiger gemorben. 

Sciibsfanjlcr S'r. Srüning bat fürjlitb bafür einmal in Äöln reibt 
cinbcutige SBorte gefunben. Sr fagte: „W?it ber Sudjt unb bem Ä a m p f 
um bic ©rbaltungber Sopularität fann man ein Solf nid)t 
retten. 9Jfan fann ibm nur Scttung bringen, menn man ben S?ut bat, 
and) in fibmerfter Stunbe bie Serantmortung auf fid) p nehmen.“ — 
Stardjaus richtig! Slit Sbeafcnbrcfiben unb Sufttretcn ift bereits altp 
oiel foftbare 3cit oergeubet morben. S>er erfte Stritt oormärts beißt: 

Serantmortung auf fid) nehmen unb WJut sur SBabe* 
beit aufjubringen. 

S>ic bärteftc SBabrbeit, bie unferem Solfe aber eingebämmert 
merben muß, beißt: Sur allmäblid) fönnen mir uns mieber bee= 
auf a r b e i t e n unb herauf f p a r e n. 2Bcr mehr o e r b r a u dj t, als er 
erjeugt, muß oerarmen unb mirb aUmäblid) pgrunbe geben! 

ßs ift bics eine barte SBabrbcit, bie burd) feine noch fo gcjdjidten 
Safibenipiclcrfnnfte aus ber 2Belt gef^afft ober gar ins ©egenteil oer= 
manbelt merben fann. S'r. Srüning bat aud) bafür ein treffenbes Silb 
gebraust: „Sebent Sßäbler", fo fagte er, „müßte am Sage ber SBabl 

ein Stafat oorge* 
halten merben, bas 
folgenbe grage ent= 
hielte: „SB ill ft 

b u f p a r e n 
ober to i 11 jt b u 
nicht fparen? 
SBcnn bu fparen 
mitlft, mäble eine 
Sartei, bic bir ba: 
für ©arantie gibt! 
SBillft bu aber 
nidjt fparen, bann 
ocr,)id)tcft bu ba= 
mit auf S>eutfd)= 
lanbs Scttung!“ 

Serantmortung 
barf in fernerer 
Stunbe feine Äom* 
promiffe unb fein 
Sd)manfen fennen. 

Sa, ja! — 
Sein, nein! 
Unb mas barüber 
ift, ift oom Uebcl! 
— SJiefes „Cnt* 
meber=Dber“ flingt 
aud) aus einem 
21 u s f p r u d), ben 
fürjlid) ein W?ann 
tat, ber Sabrjcbnte 

feines fiebens 
ber jojialiftifcben 
arbeiterbemegung 
gemibmet bat, fid) 
aber bann oon ber 
Sojialbemofratic 

abmanbte. S>iefer 
ehemalige Slaurcrgcfcllc, fpätere iojialiftifdic Dbcrpräfibcnt oon Djt= 
preuöen, auguft SBinnig, febrieb in biefen Sagen: 

„ßs liegen fid) in unferer Sage ,)roci politijebe Scrantroortungs* 
roeifen einer arbeiterpartei begrünben unb oerfteben: 

© r jt e n s : Sicje arbeiterpartei märe pa.iififtifd) unb betraute bic 
Untermcrfung unter bic Sributbiftate als eine grunblegcnbe, unabroeis* 
bare Scrpflid)tung. S'cmcntjprecbenb trete fic für äußerfte Sparfamfcit 
ein, für niebrige Söhne, für lange 2lrbcitsjcit, für einfdjränfung ber 
gürforge; bas alles bamit begrünbenb, baß bic Sributpflicbtcn erfüllt 
merben. 

3 m e i t e n s : 3>iefe arbeiterpartei treibe rüdficbtslofe ausgaben* 
roirtfebaft für alle fojialcn Swe^e, für Sohn unb gürforge ber Äultur, 
unb erfläre ben Sributgläubigern: ©rft fommt ber beutfdje arbeitet, 
che mit eure gorberungen erfüllen! 

Sicje jmei Serbaltungsmcifen lieben ficb begrünben. Sebc märe in 
ihrer art gcfd)loffen!“ 
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So weit Slug. SBtnnig. Cs ift raa^r: Sügellofc SJuegaöenairtf^aft 
unb glci^citig idjiccre Sributjaljlungcn an unjetc ehemaligen Jctnbc 
lajicit fidj nid)t mitcinaitber oerbinben. entmeber — ober! ©eibes ju = 
f a m m e n hat uns baljtn gebraut, mo mir heute jtehen: ®or bem mirt= 
ithaftlidjcn iKuin. Sic Seiten an ber Äette — Slrbeitcr unb SingeitcHte — 
ipüren ihn j u c r |t am eigenen öeibe. Sie anberen aber merben auth 
nicht ocri^ont bleiben. 

Sa mir uns als iöolf burth Staatsoerträge nun aber auf 3ahr* 
jehnte hiuuus feierli^ft jur Sributlciftung oerpfli^tet hoben, bleibt uns 
nur ber eine SBcg: Sparen! 

SInfangen miiffen mir oor alten Singen hei fReid), Staaten 
uub ©emcinben. Sliidfi^tslos muh alles abgebaut merben, mas 
nicht jum Seben unbebingt erfotberlich ift. Sabei ift es meife _©ptt 
nicht bamit getan, ein paar Scamtc in Sßenfion ju fchiden ober einige 
papierene Sparerlaffe in Umlauf ju fegen. 9lut ein sphantaft mirb [ich 
cinbilben fönnen, bag mir nach einem ocrlorcnen Kriege beffer unb 
bequemer leben biirftcn als oorher. 3n allem mub gefpart metben — 
fo hott es auch Hingen mag — felbft in tulturellen Singen. 3Bir 
miiffen uns ju ber alten Kulturhöhc allmählich erjt mieber httaufs 
arbeiten unb hetauf f p a t e n : 

Sreibcn roir’s unbeforgt meitcr mic bisher, fchrumpfen.SEBirtfchaft, 
bamit aber auth Steuern unb Slbgaben immer mehr pfammen, mähtenb 
bie Slusgabcn ins Ungeheure fteigen. (Sben fegt lieft man mieber in ben 
Sagcsjcitungcn, bafo alle burth bie Siotoerorbnung erf^loffenen Steuer« 
quellen bereits bei meitem nicht mehr ausreichen, um bie Slusgaben p 
beefen. gorberungen oon mchreoen hunbert 'JJiillionen metben fchon 
heute für ben tRcft bcs etatsjahrcs neu gcfteHt. Sabei legen fi^ burdj 
Ucbcrleitung oon ausgefteuerten Slrbeitslojen ju ber jtäbtif^cn 3Bchl5 

fahrtsfürjorge oon SBodfe p Sl'odjc neue, fernere Saften auf bie S^ul« 
tern ber Kommunen. Kein Sncnf^ toeij} au^ nur entfernt, 
roie bie bafür benötigten SRiefenfummen aufgebracht 
merben follen.  

3ßer bie Hoffnung hegt, baö bie oor uns liegenben SBahlen ju einer 
Schitfiolsmcnbe für uns merben, barf feine Stimme nur einer 
tßartei geben, bic mutig jut U c b c r n a h ui c ber oollen 
llerantmortung bereit unb baju gcmillt ift, rüd* 
fi^tslofen Slbbau alles ni^t unbebingt sum Sehen 
fRoiroenbigen bur^aufühte«. 

SEßer aber feine Stimme irgenbmie oerfchleubert, ober ober 
ber Sßahl oöllig fernblcibt, gibt fidf felbjt auf. Samit aber märe 
Seutfdflanbs Sd)ittfal befiegelt: 9?ach uns bie Sintflut! 

$ans Stahl 

3@afylen .imft 3üafylccfocm 
2lm 14. September mirb bas beutf^e SSolf mieber feinen ^Reichstag 

3U mähten haben. Diefe Sßahl mirb oiellei^t fein Schictfal befiegeln. 
3hr mirb beshatb eine gans befonbere tBebeutung beijumefien fein meil 
es um ben mirtfchaftlichen Seftanb bes iReiches geht. Sas Slei^smahlgefeg, 
auf ©runb beffen ber neue Reichstag gemählt mtrb, ftammt oom 
27. 31pril 1920, bie ÜReichsmahlorbnung oom 4. ÜUlaii 1920. ^Bereits 
roährenb ber SBahlen pr Jiationatoerfammlung im Sanuar bes Sahres 
1919 hotten fich oerfchiebene äJiigftänbe ergeben, bie burtf) bie fpateren 
SBahlen nur oerftärft mürben. iBefonbers läftig mürbe es oon ben meiften 
Parteien unb Slbgeorbneten, insbefonbere oon ber SBählerfihaft ernpfun« 
ben, bag ber 3ufammenhang bes gemählten 21bg.eorbne = 
ten mit feinem SBahltreife fehr gering mar, ja teilmeife ganj oer= 
lorenging Unbebingte Slnhänger bes gegenmärtigen 3Bahlgefeges hoben 
fich hierbei auf ben Slrtitel 21 ber iRei^soerfaffung berufen, ber befagt, 
bag „bie SIbgeorbneten iBertreter bes g a n 3 e n ißolfes finb.“ 3n biefer 
iBeftimmung ber SSerfaffung mag etroas bureaus ^Richtiges liegen, bag 
fich bie Stbgeorbneten nicht nur als iBertreter ihrer SBahlfreife betrachten. 
Slber bie praftifchen ©rforberniffe oerlangen nun einmal eine engere 
Fühlungnahme smifchen iReichetagsmitglieb unb SBählerfchaft, gana be= 
fonbers auf mirtfchaftspolitifchem (Sebiet. Siefem IBerlangen mill nun= 
mehr bie SBaljlreform bes iReichofabinetts ^Rechnung tragen unb burd) 
bic enge SSerbinbung sroif^en SBählerfdiaft unb iReichetag bas 55ertrauen 
bes SBolfes in bas Parlament unb bas gefamte parlamentarifdfe Spftem 
ftärfen. Sag bas SBahlalter bur^ bie neue ^Reform nicht 
heraufgefegt merben foil, mirb oon oielen Seiten 
be bauert merben. Senn fehr richtig mirb barauf hiugemiefen, bag 
ein 3iöan3igjäbriger, alfo ein Staatsbürger, ber bie äRünbigfeit noch 
nicht erlangt hat, nach bem bürgerlichen iRecht feine ®erfügungsmögli(h= 
feit über fein eigenes ®ermögen hot, feboch burcf) bas SBahirecht in Stanb 
gefegt mirb, über bas Vermögen bes ^Reichs, ber Cänber unb ber ©e= 
meinben 3U oerfügen. ßeiber merben biefe 3a,an3igjäbtigen in erheb« 
lichem Stage bas Schidfal ber 2Bahl entfeheiben. 2Bie bie Sugenb nun 
einmal ift, rabifal unb „fchnell fertig mit bem SBort“, mirb imrih fie 
mahtfcheinlich ber äugerfte re^te unb äugerfte linfe Flügel bes ^Reichstags 
geftärft roerben. Sie llnaulänglichfeit bes jegigen 9Bahlre^ts erheif^t 
alfo in erfter fiinie eine $etauffegung bes SBahlalters, ba« 
mit bie Serantmortli^feit mehr 3U SBorte fommt unb bas Schicffat bes 
Seiches nicht in bie $anb Stinberjähriger gelegt mirb. 

Seiber hot, mie gefagt, bie oon ber Seichsregierung befchloffene 
2B a h 1 r e f 0 r m hier nicht eingegriffen. Sie geht in erfter Cinie barauf 
aus, bas gänslich miberfinnige unb unbemofratifche Spftem ber 2 i ft e n = 
mahl, mie mir es fegt haben, möglichft 3U hefeitigen unb an ihre 

Stelle mieber bie ® e r f 0 n e n m a h 1 30 fefee© 65 ftüher mar. So 
mirb alfo ber ÜBähler nicht mehr mie fegt eine ftarre Sifte ihm grogen« 
teils ober gana unbefannter 2eute mählen, fonbern eine in feinem, 2BahI= 
freis befannte ®erfönlichfeit, 3U ber er Föhlo^g hot, bie meit berufener 
ift, feine Sßünfche unb ®ef<hmerben geltenb 3U machen als eine gonse 
spartei, 3U ber er nur burch feinen Stimmaettel ober fein Stitgliebsbuh 
gehört. Sie gä^lich unperfönli^e Seichslifte foil oollftänbig oetfehtoin« 
bcn. Sie 3ah! ber SBahlfreife foil oerminbert roerben, eine im Sntereffe 
ber Sparfamfeit burdjaus gebotene Forberung. 

©ine bebenfliche ©rfcheinung bei jeber Seichstagsmahl ift bas ge« 
maltige $eer ber Sichtmähler. Sei ber legten Seichstagsmahl im 
Sahte 1926 belief fich bie 3°^ ber Sichtmähler auf 10 057 000. Sie 
grögte ®artei, bie So3ialbemofratifche ®artei, erhielt bei ben legten 
Seichstagsmahlen 9 150 000 Stimmen unb 153 Sbgeorbnetenfige. Saraus 
ergibt fich für bie Sichtmähler bie grögte 3iffer oller SBahlberechtigten, 
unb als gefchloffene SRaffe oon einheitlicher politifcher SBillensfraft auf« 
gefagt, ftellt fie bie ftärffte oon ben am JBahlfompf beteiligten ®arteien 
bar, bie 167 Sfanbate befommen fönnte, alfo noch mehr als bie Sosial« 
bemofratie. Sßelchen ©influg fönnten bie bisherigen Sichtroähler auf 
bie ©eftaltung ber beutfehen ©efehiefe ausüben, ©s ift eigentlich nicht 
3U oerftehen, roie ein oerantroortungsberougter Staatsbürger fich feines 
roichtigften politif^en Sechtes begeben unb nicht pr 2Bahl gehen lann! 
©rft 3U fpät begreifen biefe Sfenf§en, mie bumm fte fich 3U ihrem eigenen 
Sdjaben oerhalten haben. 

* * 
* 

Heber bie Sebeutung ber 2Bahl hat fich S e i cf) s f a n 31 e r 
Sr. Srüning oor furaem folgenbermagen ausgelaffen: 

„Sie politifche ©rregung ber legten 3ßtt unb ber beoorftehenbe 
ÜBahltampf fallen in eine 3eit tiefer Sot unb roirtfcfiaftlicher Sorge. 
Sarum finb bie fommenben SDßochen unb Sionate für bas beutfehe Solf 
eine Selaftungsprobe fchmerfter 21rt. 

Ser Sommer 1930 brachte nicht bie erhoffte Serringerung ber 
Srbeitslofenaahl. Sod) nie roar fie fo grog in biefen SRonaten, bie 
fonft ben f^affenben Stenfchen reichlich Serbienftmöglichfeiten geben. 
Sod) nie mar auch bie Sauer ber Srbeitslofigfeit fo lang, bie ber ein« 
aelne au ertragen hat. Steljr als je auoor greift fie hinauf in bie 
Schichten ber Sngeftelltenfdjaft his 3U ben leitenben Serfönlichfeiten. 
äBeldje Summe oon ©ntbehrungen, ©nttäufchungen unb feelifchen 2eiben 
liegt auf biefen Sfillionen arbeitshungriger Sienfchen, melches Sfag oon 
Serluften auch für bie Sltlgemeinheit an brachliegenber S^affensfraft! 

Sie 3ahlen ber Konfürfe, 3ncangsoerfteigerungen unb 3a>angsoer= 
gleiche bebeuten bie Serluftliften bes Unternehmertums. Sille ^Betriebs« 
grögen unb ©rroerbsaroeige mürben betroffen, befonbers bie £anbroirt« 
fchaft. Smmer noch ifi i|te £age äugerft fchmierig. Sie greife ihrer 
iprobufte finb unaulänglid), obmohl bie fortgefegten ®emühungen bes 
Seiches auf bem ©ebiete ber ©etreiberoirtfehaft merflidje ©rleichterung 
gebracht haben. Surch bas Uebermag an Sdplben merben 3ahlteiche 
©jiftenaen in ber 2anbroirtfcf)aft oernichtet. 

Sorge unb Ungeroigijeit umgeben alle bie, bie oon S^icffalsfchlägen 
biefer iflrt noch nicht betroffen roorben finb. SBirb ihnen bie Srbeits« 
ftätte erhalten bleiben? SBirb ber Setrieb ftillgelegt roerben müffen, 
ben fie leiten ober in bem fie befdjäftigt finb? SBerben bie SRafchinen, 
bie fic führen, raften müffen, um p roften? 

Heber bas ©inaelbafein hinaus reichen bie bangen Fragen an bie 
3ufunft. Sßirb es gelingen, bie fchmietige £age ber öffentlichen Finalen 
3U meiftern? 2Birb bie SBirtfchaftspolitif nach äugen unb innen im 
Slusgleidj ber Sntereffen unb in angemeffener ©inftellung auf bie grogen 
2inien ber meltroirtfchaftlichen ©ntroidlung baau beitragen, ben roerte« 
fdjaffenben Stänben beffere 3ntunftsausfi^ten au eröffnen? 

Unfidjerheit unb ä^eifel ma^fen beim Slid in bie 2Belt. 3n 
naheau allen Kulturftaaten liegt bie SBirtfchaft barnieber, nimmt felbft 
im Sommer bas Speer ber Srbeitslofen au, räumt ber tatenfrohe Unter« 
nehmerfinn ängftlicher 3nrüdhaltung ben Slag. Siefenfapitalien roer« 
ben oerloren, oerfügbare Selber oorfidjtig aurüdgehalten, Stillftanb unb 
Südgang aeigen fich überall. 

©s ift notroenbig, bag jeber, ber im SBirtfdjaftsleben fteljt, biefe 
3eid)en ber 3eil 3U fehen unb au beuten fudjt. Senn nur ber fann Har 
unb aielfidjer hanbeln, ber ben ©rnft unb bie Sdpere ber £age erfennt 
unb fich bemüht, in bie 3ufantmenhänge einaubringen. Sie merben ihw 
ermöglichen, mit einiger 2Bahrfcheinlid)leit S^lüffe auf bie aulünftige 
©ntmidlung au aieljen unb merben ihm aeigen, bag, mie ftets, in mirt« 
fdjaftlicher Sot au^ Slnfäge für eine Sefferung enthalten finb. 

3al)Irei(h finb bie '-Probleme ber 3eH, 3ahlteid) bie Strömungen, 
bie oft mirr burcheinanber unb gegeneinanber au laufen fd)einen. Hnb 
hoch 3eichnen fich bei ruhiger Setradjtung bie grogen roirtfchaftlidjen 
SRenfchheiteaiele immer roieber ab, benen auf oerf^iebenen SBegen, aber 
fchliegiid) in glei^er Sichtung augeftrebt mirb. Schliegiich geht es um 
ben orgattifdjen Sufbau ber Sßeltroirtfdjaft, ben natürlichen Susgleich 
oon Angebot unb Sachfrage im £anbe felbft, mie ja auch ber einaelne 
bemüht ift, ©rmerb unb Sebarf in ©inllang 3U bringen. Hnb mie ber 
einaelne im ©piftenalampf fich immer mieber ftügen mug auf bie eigene 
Kraft, mie nur bas Sertrauen in fie ben legten Südhalt bietet, fo 
auch SBirtfdjaftsleben bes ganaen Solfes. Sur mer fich felbft aufgibt, 
ber ift oerloren.“ 

Sie heurige Seichstagsmahl fteht unter einer gana anberen Sarole 
als bie früheren. 21m heften hat bas roohl unfer Seidjstanater in einer 
Sebe in Köln in bie 2Borte gefagt: „Sor jeben Sßäljler mügte am läge 
ber 2Bahl ein Slafat gehalten merben, bas etroa folgenbe F^age enthielt: 
„2Billft bu fparen ober roillft bu nicht fparen? 2Benn bu fparen roiltft 
fo roähle eine ®artei, bie bir bafür bie ©arantie gibt, roeil nur fo 
Seutf^lanb gerettet merben lann. SBillft bu n i d) t-fparen, bann oer 
ai^teft bu auf Seutfdjlanbs Settung.“ 
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9ir. 18 Süttcns3ctlun9 Sette 3 

tin der ctffwellc einer neuen Seil 

mä^tig, 
Dbroot)! 

baö 
bie 

XIII. SBictfdtaft un6 Staat 
3n bei Sßorfriegsjeit roar bie Staatsibee in Seutidjlanö fo 

bemgegenüber bas SSßirti^aftsIeben in ben ^intergrunb trat 
2Birtfcf)aft einen unerl)örten 3tuf|^roung 
naijm, ber SBo^Iftanb fii^ non Jag gu Jag 
erp^te, rourbe nertiältnismäpg roenig non 
SBirtf^aft gefpto^cn. Unter betn Sc^uge 
beutf(|er 2Jiad)t brang bie beutfdje 2Birt[tf)aft 
in bie SBeltroirtjcfjaft ein, ip SBorntarft^ 
[pen unauf^altfam 5U fein, jebes Orriebens» 
jap bebeutete geroiffermapn eine geroon» 
nene Sc^Ia^t ber beutf^en SBirtfdjaft. 

3n biefe Cage pnein tarn ber SB e 11 * 
frieg. Srft in feinem fpäteren SSerlaufe, 
als bie innerhalb ber ©rennen not^ oortjan* 
benen SBorräte aufgebraudjt roaren, rourben 
roir uns ber Jatfa^e beroup, ba& u n f e r e 
©rnä^rung nom SBeltmartte ab^ 
gängig roar. Jie junelftnenbe Sibf^nürung 
mailte bie J)eutf(|en erft auf bie Sdjroierig» 
feit iper SBirtfdmftslage aufmertfam. Jte 
Slusblutung bes beutfipn SBirtf^aftsförpers 
infolge bes Krieges trug baju bei, SBirt^ 
fdjaftsfragen in ben 2Jtittelpun!t ber %e-- 
tra^tungen ju rüden. Jaju tarn bie flaf* 
fenbe SBunbe bes fokalen 3iDiefpalts, bie im 
3ape 1918 riefengroß aufbra^, alle Slugen 
auf fi(^ äie^enb. Sa^u tarn bie juneljmenbe 
©ntma^tung bes Staates, bie Concentration 
aller Sa^roerte bei ber SBirtfdjaft. 9?eoolu= 
tion unb Snflation beroirften fo, baß alle 
Hoffnungen fid) ber SBirtf^aft guroenbeten 
unb ber Staat in Dpmacp baneben ftanb. 
®s entftanb jenes Sipagroort, baß uns alle 
ältacP bur^ ben f?riebensoertrag genommen 
fei, nur nod) bie SBirtpaft beftep. ©anj in 
materialiftifdfen ©ebanfengängen befangene 
Dptimiften glaubten fogar an bie SBieber-- 
prftellung ber beutfdjen SBeltma^tftellung 
auf roirtfdjaftlicpm SBege. Sie oergaßen 
ganc, roocu ©nglanb ben Crieg ge» 
füljrt ^atte unb roarum grabe ber Sßer= 
failler SJertrag ni^t nur bie beutfdje SBirt» 
f^aft auf bas graufamfte befc^nitt (Sßerluft 
ber Sluslanbsbejißungen unb ber Hanbels» 
flotte), fonbern and) äitaßnaljmen oorfa^, fie 
bauernb nieberc uralten. J)er 
Seutfp glitp einem lüfanne, ber mit einer 
biden Srieftafdje ausgeftattet in ber SBüfte 

eren ^e9e0net> ber nur mit einer ipftole oerfepn ift. Itiur ber Jeut|(pe tonnte glauben, er lönne unter Preisgabe eines Jeiles feiner ®ar» 
fipaft bem anberen bie ißiftole abfaufen. SBirtfi^aftli^e ©eltung ift 
nie ein ©rfaß für oerlorene politifdje unb militärildie 
rot a ^ t. ßine fol^e Sentroeife ift furcfidjtig unb forbert ein furtpbares ©nbe 
PwuS; 3Iu(^ 2Birtf(^aftsmac|t mufe oerteibigt roerben lonnen; benn bie 
©efepn^te ber IDtenf^pit erplt ipe äußere ©eftalt niep an ber feörfe, fon» 
bern auf ben S^lai^tfelbern. Ser SBille eines SSoItes oermag bie Herrfdjaft 
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b e s © e 1 b e s t m m e r cu bredien. Sie S e e I e n b a f t i g t e i t läßt ficb in 
ben entfdjetbenben Stunben ber ffiefcprfjte nie gefallen, cum Spielball reiner 
©eibmad)te cu roerben. SBirtpaft ift alfo beftenfalls einOTittel ber 
S o 111 i f, aber ni^t ein gleipeorbneter ober gar pprer SBert. 

Siefe ©infidit roar bem beutfpn Solfe 
leiber abbanben getommen. 3eßt merit es 
in ben Jributoerbanblungen ünb an ber 
©roberung bes Starttes bureb Slmerifa cu 
f p ä t, baß SBirtfcbaftstraft allein feine 
9Jlad)t bebeutet, baß oielmebt politifdje 
ajfad)t immer bie SBirtfcbaftsfraft ber anbe» 
ren cu febmatern oermag. 3n ben erften 
Jtadjfriegsjapen galt in Seutfcßlanb bas 
SBort oon ber Solitif ber fübten ©eftbäfts» 
leute. 2J£ittIerroeiIe erfolgte ein jäbes ©r= 
roaiben aus biefem Jaumel unb füpte roeite 
Creife cur ©rienntnis oon bem Sorrange 
ber Solitif über bie SBirtpaft. 

Ser Staat ftebt alfo über ber SBirtfcbaft, 
bie ebenfo roie er bem ©efamtoolfe 
bienen foil. Serlörpert ber Staat aber 
ni<p mehr eine unabhängig riepenbe ©e= 
malt über ben 3utereffengruppen, fo roirb 
er Spielball ber Sntereffen. Sie oerftpebe» 
nen SBirtpaftsfräfte ringen um ben ©in» 
fluß auf ben Staat unb futben ibn fi^ felbft 
nußbar cu madjen. ülnbererfeits mifibt fi^ 
ber Staat in bas SBirtfdjaftsleben ein. ©r 
roill felbft Unternebmer roerben unb bie 
Srobultionsmittel oergefellfibaften. ©s ent» 
ftebt fo ber Staatsfapitalismus, 
ber Stufgaben bem Staate aufbürbet, bie ibn 
aus feiner Unabbängigfeit in ben Campf 
ber 3ntereffen berabeteben. SBäbrenb bie 
freie ltnternebmerperfönlid)leit bas Kifilo 
ber SBirtfißaft trägt, roirb biefes oom Staat 
auf ben Steuercabler abgebürbet. ©ine 
beamtete SBirtfdjaftsbürofratie, bie niip 
roirtfdiaftlitb, fonbern beprblid) benft, foil 
bie Swbuftion regeln, bie ohne bas ©efeß 
bes Sfußens niißt mögli¢ ift. So finb bie 
cablreitben 3ufammenbrüd)e ftaats» 
fapitaliftifeber unb öffentliiber 
Unternehmungen erftärlidj. 

3n einer roeiteren ftorm greift ber Staat 
in bas SBirtfdjaftsleben ein: bur<b Stege» 
lung oon Slrbeitsftreitigfeiten. ©eroiß ift es 
richtig unb croedmäßig, an Stelle roher 
2Jtadjtlämpfe ein Scblitbiungsoerfabren tre» 
ten cu laffen. Ser Segtiff bes Strbeits» 

gerießtes ift einer ber bebeutfamften Srortidjritte ber neueren 3eü- Solche ©in» 
rtffttlirrrrf>rt ßnh nTfotn neoinrtot ht£> ß'nmnfo mif m 
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ßr barf beifpielsroeife nicht bie Slusgaben eines Unternehmens roill» 
HoSon um 5ie pnnabmen cu fümmern. 3Jtan fann einem 

greift.   .... 
fürlich feftfeßen, ohne    v  „      
prioatroirtfchaftlichen Unternehmen nicht feine Slusgaben oorfepeiben, gleich» 
Ceitig ihm aber aber bie SSerantroortung für [eine Stentabilität felbft über» 

tlntm Hoff ill mantbmal nur bcebnlb nithl cu helfen, »eil ihm cu oiel geraten roirb! 
  Heinrich S<h«ff 

open commec^ict 
9?on Sllb. Brings 

(Sommerbid heißt bei ben alten Caarern ber Jeil bes Stbeinbammes oom 
©rclager bis nach Haus Änipp pn). 

©ut troelfhonbert Schrett oan Huß Cnipp aff, hulf» 
roäggs op et 5ßbönij=©rclager tu, roonte Sann 
Clappbor mebt finn grau on en hulfbußenb SCööß 
in en oan bie ölbe, tlene Sammbüßles. Ju bämm Hüßle 
gehörbe ene gerfeftall, ene Hübnerfeefel, ene flene 
©aabe, on o! ene ißött, rooo be’i bröög SBäär böds ge= 
nugg lene Sroppe SBaaber brinn rooor. Sat rooor äroer 
nitt f^lemm, roenn bä Sßött ol alb es bräg rooor, bä 
Stinn rooor jo fort genugg bei. ga, on rooo gann ar» 
beten bab, roollt ef fägge: Statürliih op onfere 
Hütte, rooo jebe Coorfcpe, bä en bebbdje op fid) pell, 

arbeie ging, gn bä Sau, rooo bei brinn rooor, moßt ganc geregelt gefnuppt 
roerbbe. Sat miif öm äroer nefs ut. Se Hauptfach’ rooor, pi oerbienbe ene 
ißhöne Senneng Selb. Sä Dtte mebtfammb finn grau babben fiep fo lang fe 
gepiroot roooren, altebeß ömer böeptig geploogt. Se’i fonben fidp ganc gut 
pellepe, on fe liefen fiep böröm roabrpfttg of nefs affgoon. SKää gut arbeit, 
moot of gut ääte, faggen bie beibe. Soo pabben fe jo nou reep brinn, on nitt 
omföß bäben fe jj ebesSoor troegerfesfett führe, ©eroopnlicp em 
Heros, roenn bä SBenb alb es en bebbepe groooer in Säderroertp öroer bie 
Stoppelfelber Prüfet, bann loom Hennemann Campen mebt finn 
Hadebill on finn groote fcharfgefcpleepene Stplacpmeffers noo Clappbors pen, 
on geroöpnlicp moßt bann en oan bie troe fettgefuprte Säufes braan glööoe 
Slß Song päff ef böds genugg gefipn, bat boo fo’n Sierfe en, onber in bänn Hoff 
ope Cebber png. Stfänicpmol finb roe’i of be’i fo’n ffielägenpeit noo grau Clapp= 
bor beronber gegoon on päroeft ons en Jaß’ SBaaPr ut ba 55ött gefrogg. Sat 
bäbe roe’ii äroer blos, öm es te luure, off nefs affiel, on roenn et marr en fuß» 
bef Stöf Sannes rooor. SSe’i Songes babben of meiftens ©löf. ©nmol bäff 
ef fogar troe fnupelige opgefprongene Sulleroörfcpfes geärft. Sulleroörf^fes 
bat roooren bie fleine, oerbafterte SBörfcpfes, bie nitt genugg utmiife öm fe tu 
oerroapre. Se’i oöbl Cütt, bie fcplarpten liefe, freg ba Scplacpter bi Senget in 
be gengers gebäut, bann hätte of matt, oör mebt noo Huß te nääme. Sat rooore 

natürlich Cneders, bie fo roatt bäbe. ©ne anftänbige ©breftemenfep büb foroatt 
nitt, fagg bä lange SIrnolb ömmer, bä ging nämli^ of ut fcplacpte, on pä pät 
am liffften ömmer en palf gerfe mebt noo Huß genoome. Se’i Älappbors 
bruffte bä 'Sdjlädjter äroer fen Sings’ te päroe, pier of fo Bebient te roerbe. Sie 
flene SBörfcpfes fonben fepon öre Ciebpabers be’i all bie flene Slaage, on Sann 
rooor of nitt fo fcpofel, bämm Hennemann fo’n Jippelbruberspräfent en aan» 
tebiebe. Sie troe roorben fepon floor mebtenanber. 

Det rooor op Slach’fcpecp’. gn en fiefe, folbe Herosnacp’ foot gann mebt 
finn SIrbeitsfollege fo töfdje troelf on en Upr op en Sanf an be Scproeißocenf», 
öm fiep be Sodel en bebbepe te fepräue. „gonges“, fääte op enmol oör bie bre’i 
OTännefes, bie be’i öm rooore, „SBenn et SBeär merae fruep nitt fo bredig öß 
aß roie oan Slacp’, bann fönnt get mej es opfüüfe. SBe’i päroen nämlicp en fett 
gerfe gefcplatp’. Sou gebt morge bie SBorfcpterei loß, on fo’ne roieptige Se» 
gebenpeit en, bie mobt gefiert roerbe“. „gaa, bat öß richtig, foroatt mobt ge» 
regelt gefiert roerbe“, menet Sup Siagduieier nou uf. Creftian Hanger» 
barm, bämm alb glids et SBaater in be SJfull tefaame liep. roie pä bloß roatt 
oan SBorfdjte on giere pöret, bäb Rep bireft fepr- oör bie Saaf interefRerre: 
„Cid. gann, bat loot ef me’i gefalle! Sifte, bat öß gereqelbe Croom. on bat 
öß Rcper, roe’i erfepeinen aHe bre’i pünftlid» öm tipn Upr op et Scplacp’feß.“ 
..Creftian pät oör mei mebt gefproofe, alfo bruf ef jo gar nefs mehr te iäaae“, 
ließ gann ßrparbt Rep nou oernäbme. „Sou foß of nefs fägge, bou päß’ fiöcp» 
ftens be SSull te polbe on bä Scpnaps mebt fe brenge, bä So gefoooe roerb“, 
freea gann fe ieß’ oan Creftian pebedelt. „Scpön. gona. bat fall 'en SBoort Rnn, 
en Eiter fRonsberger roerb mebt genoome, ging gann ©rparbt glids oo bä Spaß 
in. ,.©f [penbier noep fiff Eiter Sier be’t bat Eiter Slonsbefger“, fagg guop 
3iegelmeier. „Sratro“. riepen bie anbern. Creftian, als anftänbige Cerl, rooHl 
natürlich nitt töröd ftoon. Satt pitt —, pei. rooor of ene oan bie 3oot, bie 
alles gään mebt maafe. et borft ene äroer blos nefs fofte. Dem Rep nou nitt 
lompe te loote, roollt pei bann of en Söttfe SJfoftert on oör bie graulütt ene 
Güte mebt brenge. gann fneep bänne troe anbere en Degsfe. Se’i bäben Rep 
alle brei es großartig oerrooubcre. on bie Saal rooor affgemaft. 

Det anberen SRorgens öm elf Upr foomen bie bre’i Eieogefelle heran fla» 
baftert. SBie fe’ bat flene Steentreppfe, roatt oan bänn Samm noo bänn Hoff 
eraff ging, beronber fletterben, fcpluq önne fepon fo’ne richtige Scplacpfeßgerutf) 
enttääfen. Creftian ging oööroo. SJfebben ope Jrepp riep pä bämm anbere tu: 
..gonges! merft gebt roatt? Hier rüdt et noo gefoftc gerfesfot.“ Äres’ roollt 
fiep mebt finn ©eruubs äroer blos boo onber be’i bie SBieroer bemerfbar maafe. 
ßt foom joo of marr alle gubeljopre mol oör, bat bei es oan be Cett afffoom, 
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taiien. Solctje (Eingriffe finb aefä^rli^ unb muffen bas Sßirtf^aftsleben auf bie 
T)auer unterqraben. i)as Slrbeitsret^t bcbarf bes^alb nod) bei (Erganjung unb 
ber Sßerbefferung. (Es muß bie ©efetje ber SBirtfdfaft berüdfic^tigen unb ©tn= 
griffe nur norneljmen, menn troi^ mirtf^aftli^er 2KögIid)feit eine 93erlegung 
fosialer Sntereffen oorliegt. 

Ülber aud) binfi^Hicb ber Scuialgefefegebung beftebt bie 3rage, 
ob fie bes Staates ober ber 2BirtJd>aft. MnJ.1?“- ^atürlt^ m^t ber 2Birt= 
f&aft in ihrer heutigen 30,:nl. fonbern einer Sßirtf^aft, bie unter getneinfamer 
Selbftoermaltung aller an ihr Seteiligten fteht. Ggnbitalifttf^e ©ebanten, 
roie fie OTuffoIint in gtalien in bie «ßrajis umgefeht hat, roeifen hier einen 
begehbaren 3utunftsroeg. 2Bo fteht gef^rteben, bafe Sihäben foätaler »tt bie 
bas 2Birtf(haftsIeben oerurfa^t, oom Staate geheilt merben jollen? Siel 
richtiger märe es hoch, bie Sßirtfchaft burd) Drganifation unb Selb|toerm_aItung 
in ben Stanb üU fetjen, für fämtli^e in ihr tätigen OTenfchen felbft ju |orgen. 
Ulfacht man ben Staat jum SpielbatI non 21rbeitgeber= unb 2lrbettnehmer= 
3ntereffen, fo muh er in Salbe feine Slutorität oerlieren, unb ber reine 'JJ£ad)t= 
fampf bri4t aus. Diesmal nur nicht auf bem SSege bes Streifes, fonbern 
auf bem SBege ber SBahl unb ber fRegierungsbilbung. Die ubergeorbnete, 
fchli^tenbe 2Had)t bes Staates fällt fo bort, mo fie in feltenen gallen mtrflich 
im 3ntereffe ber ©efamtheit eingreifen foil, einfach roeg. ^ 

3Bas aber bem Staate immer jufommt, ift bie SBirtfchattspoliaei Damit 
finb nicht geioattfame ©ingriffe in bas SBirtfchaftsleben gemeint fonbern 
görberung unb Siegelung aller tDirtfdjaitlich pofttioen 
Kräfte unb 3urücfbämmung berjenigen,. bie ohne fRüdfi^t auf oas 
©anse nur ben perfönlidjen Sorteil fu^en. 3nbuftrien, bte not= 
roenbigen Sebürfniffen bienen, füllen unterftüht, fol^e, bie fünftli^ geroedie 
Sebürfniffe ftillen, gefchmächt merben. Der Staat muh bas Stecht haben, ben 
ülnbau non Srotgetreibe ju förbern, ben Sliefenfonfum auslänbifcher 2usus* 
erseugniffe einsuföhränfen. Der Staat foil barauf hinmirfen, bah nicht Jebcr 
©elbumfab telechthin als mirtf^aftliche Dätigfeit betrautet rotrb. es geht 
nielmehr um bie Seftftellung, ob bie roirtfchaftlidje Xätigfeit tatfad)It^ neue 
<83 e r t e f hofft ober nicht. SRan benfe baran, roelcher Stunf auf offentlihe 
©ebäube, Slusftellungshallen ufro. in ber nämlichen 3ett nerroenbet rourbe, als 
aahlloje Slrbeiterfamilien unter ber fhroerften SBohnungsnot litten! &ter tft 
SEBirtfdhaftspoliaei am tpiahe, unb fie hat immer in erfter 2inie nah bem all» 
gemeinen Siufeen unb niht nah Sonberoorteilen au fragen. Der „het= 
lige“ ©runbfah ber ©eroerbefreiheit ift besljatb heute ebenfo überlebt rote ber 
ber ftrehügigfeit. Der ©eroerbefreiheit nerbanfen rotr es, bah roah» 
renb bes Krieges unb ber 3nflation, aber auch bis aur ©egenroart fortroirfenb, 
bie preisnerteuernben ©lieber in ber langen Äette pom ©raeuger bis aum 
Serbrauher nermehrt mürben. Das fjanbelsgeroerbe roar um fo aufgeblähter, 
je roeniger eneugt rourbe. £ier barf ber Staat niht aufeben, roie unter bem 
Dedmantel einer „blühenben SBirtfhaft“ ber ©igennub bes einaelnen auf bte 
©efeafhaft losgelahen roirb. SBir haben in Deutfhlanb ben nterfrourbtgen 
3uftanb, bah &anbelsgefhäfte feber treiben barf, gana gleih, ob er roegen 
Setruges im 3uhthaus gefeffen hat ober niht. 21uf bie moralifh« Sefhaffen» 
heit bes Äaufmannsftanbes roirb bei ber Äonaeffionserteilung, foroeit eine 
folhe überhaupt notroenbig ift, faum Stüdfiht genommen. Unb boh ift es 
ein Sßerbrehen gegen bie Sßolfsroirtfhaft, folhe fianbelspiraten auf bte 
Deffentlihleit losaulaffen. SSerfehter unbebingter SBirtfhaftsfreiheit fprehen 
banon bah bie 3eit fold) ungefunbes ©efhäftsgebaren non felbft ausmeraen 
roerbe’ So fprah man, angefthts ber nielen Äonlurfe, non einer ©efunbungs» 
Irife ber beutfhen SBirtfhaft. ©s ift um bie babei nernihteten Shteber» 
eriftenaen niht fdjabe. Diefe muhten aber non irgenb etroas leben, unb bie 
SBerte, roelche fte nepjhleubertcn, fehlten an anberer Stelle. So mürben alte 
unb g’efunbe Unternehmungen mit in ben SIbgrunb geriffen, Unfhulbige muh5 

ten mit ben Shulbigen leiben, ©s fei bie grage erlaubt, ob bies nötig roar. 
Slehnlidj nerhält es ph mit ber greiaügigteit. ©eroih foil feinem 

SRenfhen irgenbeine ©ntroidlungsmöglihteit au feinem perfönlihen gort» 
fommen genommen merben. 3ft es aber rihtig, auslänbifhe Slrbetter in bte 
2anbroirtfhaft aufaunehmen unb gleihaeitig abgeroanberte 2anbroirtsfohne in 
ben ©rohftäbten ber Slrbeitslofenfürforge anheimfallen au laffen. ©s pnb niele 
SUtiltionen beutfhen SSermögens, bie auf biefe SBeife allährlih nah ?olen aus» 

geführt merben unb bem beutfhen Solle oerlorengehen. §ier hat eben bte 
greiheit ihre ©renae unb fängt an, jtnnlos au merben. Denn in ihrem (befolge 
marfhiert ber bittere 3roang, Schüben, roelhe fie nerurfadjt hat, ausaubeffern. 

Äeinesroegs lönnen mir ber Sßirtfhaftspoliaei entbehren, ©s erhebt ph 
fogar bie grage, ob pe niht in planroirtfhaftliher SBeife ausgeübt roerben foil. 
Slanroirtfhaft ift ftreng au unterfheiben non feber gorm ber Soaialtperung. 
Der Slanroirtfhaftler roill niht in bas freie Spiel ber Ißrinatroirtfhaft ein» 
greifen, er forbert im ©egenteil bie greimadjung aller roirtfdjaft» 
liehen Äräfte. ©r roill aber alle roirtfhaftlihe ©raeugung unter bas 
grope ©efetj besSebarfes ftellen. ©eroih ift bte SBieberherfteHung ber 
Sebarfsroirtfhaft nah mittelalterlihem Stufter faum möglich- $ie ©ioh5 

fabrifation unb bie Serfleebtung ber Serbrauhermärfte erlauben bie Sluspht 
auf bie Südfehr folher 3u|tänbe niht mehr. Die SBirtfhaft unterliegt einem 
lebenbigen SBadfstum unb fann niht fünftlih geformt roerben. Slber es gibt 
SBirtfhaftsaroeige, roo ber Sebarf feftfteht unb aud) bie ©raeugungstehmf auf 
einem beftimmten Stuhepunft angelangt ift. Ejier roirb ber Uebergang oon ber 
Sorrats» aur Sebarfsroirtfhaft allmählih möglich fein. 3n folhen Sbirtfhafts» 
aroeigen roirb für öänblergeift roenig ©ntfaltungsraum mehr nothanben fein. 
SRan benfe an ben Sebarf non SBaffer, £of)le, ©as, ©leftriaität, ber annähernt 
feftfteht unb heute fhon planroirtfhaftlih geregelt roirb. SBenn bie fünftlihe 
Sebürfnisfteigerung eingefhränft mürbe, fo märe auch an eine Stabiliperung 
bes Sebarfes auf anberen SBirtfdfaftsgebieten au benfen. SBahrfhetnlih _ be= 
ruht bie gufunft aller SBirtfhaftsentroidlung auf biefem ©ebanfen. ©r bejaht 
bie Sßrioatroirtfhaft, nerneint aber jenen „Kapitalismus“, ber ohne Stüdpcbt auf 
bas Solfsganae nur perfönlihen Supen unb nicht ben ber ©efamtheit erprebt. 

Darüber hinaus aber roirb ber Staat immer bie 3 ° i K Steuer» unb 
SJtünahoheit ausüben. Damit hat er geroaltige SBaffen aur SeeinfluPung 
bes SBirtfdjaftslebens in ber §anb. SImerifa hat burh 3nbuftrie»Shuhaölle 
feine inbuftrielle Unabhängigfeit unb barüber hiuaus feinen üRiefenesport ge» 
fhaffen. ©in Solf, bas niht gänalih in feiner Serforgung nom Sluslanbe ab» 
hängig roerben roill, fann ber ShupaöHe niht entbehren. 9Jlan brauht beshalb 
niht prinaipieller Slnhänger bes Shupaolles au fein, roie auh bas grunbfätjlihe 
greifjänblertum nihts als engftirniger Doftrinarismus ift. Sichtig ift, bah bie 
moberne SBirtfhaft größere Säume gebrauht, ©s ift beshalb lächerlich, an ber 
heutigen ftaatlihen 3erflüftung ©uropas unb ben hohen 3oHmauern fefthalten 
au roollen. SlEmählih unb langfam roerben gollpolitif unb hohe SSolitif ein 
Sünbnis aur Schaffung größerer SBirtfhaftsräume fdjliehen müffen. Dies ift 
aber niht burd) prinaipielte SteEungnahme möglich- 

Sluh bie Steuerpolitif fängt in bem Stugenblide an f i n n 1 o s au 
roerben, roo pe u n ro i r t f h a f 111 h toirb. SBo pe nur an gefüEte Staats» 
faffen, aber niht an bie ffiefunbljeit ber §enne benft, roelhe bie golbenen ©ier 
legen foil. 3u biefem 3uftanbe befinbet pdj aber bie beutfhe SBirtfhaft. 
So ift es, um nur ein Seifpiel a« nennen, falfh, bie 2anbroirtfhaft roie 
jebes beliebige ©eroerbe au befteuern. ©in Solf fann einer gefunben 2anb= 
roirtfhaft unb eines fräftigen Sauerntums nicht entbehren. Diefes Sebürfnts 
ift fo ftarf, baß gegebenenfalls nor ber Steuerfreiheit ber 2anbroirt = 
fhaft niht aurüdgefhredt roerben bürfte. 3h meih, roie furchtbar biefer ©e 
banfe manchem erfdjeint. ©s fommt aber niht auf bas tjohl* Shlagroort non 
bev fteuerlihen ©erehtigfeit an, fonbern auf bie ©efunbljeit bes ge» 
famten Solfes. 

Slus biefen fnappen Darlegungen roirb flar, roie reformbebürftig unfere 
gefamten Sorftellungen bes Serhältniffes non Staat unb SBirtfhaft finb. Sur 
rüdpdjtslofes Klarmahen bes letpen Si^lo5 alles SBirtfhaftens unb ber SBerte, 
bie über aEer SBirtfhaft thronen — Solf unb Staat — nerntag eine Hm» 
fefjr aus ben eingefahrenen ffieleifen, bie h«ute üblih pnb, au beroirfen. Sleiben 
mir in ihnen fteden, fo müffen Staat, Solf unb SBirtfhaft non einem gemein» 
famen Strubel oerfhlungen roerben. 

Deutfdjlanbs Softanftaltcn. Das beutfhe Seihsgebiet ift in 45 Dberpoft» 
bireftionsbeairfe eingeteilt. SInfang 1929 gab es runb 4600 Softämter mit 32 000 
3roeig» unb fonftigeh Sebenftellen, 26 Sahnpoftämter, etroa 120 Telegraphen» 
ämter unb 26 gernfpreefjämter mit 12 500 öffentlichen gernfpre.hPellen. 

Sltfitc jetts fDltnjthtn itnlctlonb, nbtr bob btinige liebe 

on fo’n ©elägenheite bäte bann ömer geregelt utnöße. Dat roopben bie troe 
anbere gäjers nou gana genau, on fe habben ph nörgenoome, bä Kres’ nanbag 
mol geregelt optebraie. Doomebt bat Krömfe of geroojen bät, habben fe onber» 
roäägs alb en paarmol gnfehr gepolbe, Kres’ bät gään nör lau breenfe. Die anbere 
bäbe nitt mebt be ©rofhes fnefere, on fo habben je öm äEmählih in en Sta» 
bium herinn gefreje, roie fe ph bat gar nitt fdjöner roönfhe fonbe. „Sforje, 
Schroegermoober, morje, 2enje, morje, SSarie, on roie gebt aEemol bitte?“ blärbe 
Kreftian onber in bat Kellerfenfter hetinn, moo be ganae gamilie mebt bie Sor» 
bereitunge nör bie SBorfhterei an be ©äug rooor. t»ei hat bat ejtra hart ge» 
bölft, blos öm te aeige, bate namorge erfte SJiann an be Spreß roöör. 

„2Iaa, boo fömmt Äreftian! Äreftian öß eine floore Kääl“, riep §enne» 
mann Kampe roader et genfter herut. Doobe’i bäte bie anbere en Degsfe fnippe. 
Kres’ fühlet pd) orbentlich gefhroeiniggelt, rote’e bat 2ob höret. §el hörte^äroer 
nitt mehr, rote §ennemann nör bie anbern fagg: „SBad), — bä gefloppte gräät» 
cfad roeEe roe’t nanbag ens fein anfchntääre, bämm roell if bod) es äfffes en 
SBorfh tered) maafe, inie h«i noh feläroe Dag fen töihen be Xäntt gehat hat.' 
Sott, gebt en bepfe h«rut on butt önf boo butte en fiff Steninte lang mebt 
be Kääls onberpolbe, fagge bann nör bie jonge graulütt, roenn ef bat Deng 
fääbtg häff, bann ruupe röe’i önf roeer hetinn.“ ©h’ bie brei be Döör gepadt 
habben. roooren bie graulütt butte, on roie Kreftian bie SBieroer foog. boo ging 
of bireft bie Kairoerei lop. 3anu ßrharbt präfentierbe glids bat 2iter Sons» 
berger, hei rooltt bänne troee ene infdjöbbe. „See, fo’ne geroöhnli'he Sdjnaps 
biente roe'i fene“, fagg 2enhe. „Dat öp rägg, Därrn, hier öp matt bääteres“ 
ftronjte Kres’, on boobe’i hoolbe hei bte gläfh (mebt bä Süte an Dagesledj. Die 
platte Shobbesfläf^ rooor äroer of bios noh half noil, boo mopte roell onber» 
roäggs bann on roann fo fteefum braan genippt häroe. 3ann ftohtet bä gupp 
mebt be ©Eebooge in be Seebe on roiefet mebt en bomm ©efed)’ noo bie SuE 
fjen. „3aja, bat öß eine nerfrätene Suppfad. äroer road) marr. boonör roerbbe 
nachher fchroatt gemaft“, bäb 3UPD bämm 3ann Pelefes tuflöftern. giff SSe» 
nütte laater rooft bat ganae Souperfonfortium nan butte no benne geruupe. 
gann Klappbor on pnn grau freuben p^ riepg, bat bie bre'i SBoorb geboolben 
habbe. ©m Dogenbled rooor bänn Defd) gebedt, on aEes fatt pd) beröm' Kreftian 
foom töfche öennemann Kampe unb gann ©rbarbt te fete. 3eberene freg en 
Saftig Stöd gärfesfleifh on booenbrian of nodi en örentlidje SBorfh op finne 
Teller. Dä gräätfad hat natürlich be beffte SBorfd). bobbeit fo grot roie bie 
anbere. 3ann fatt gau bat 2iter Shnaps open Defh, on gup goof ber Sfarie 
en Siarf nör fiff 2iter Sier to boole. Kreftian piif gana proßiß ad)ter in finne 
Sotterammefrad herinn on hoolet bat Sötthe fflioftert tum Sörfhinn. SBie hoi 

©ottfrieb Steller 

bat Deng open Defch fatt, miife nod) roabrbaftig en ©efed)’ boobe'i, aß roenne 
ene Knüppel ©olb nerfhenfen bät. Ejenberljer fagge bann noh: „SKinn Sfoobet 
felig hat ömmer gefagg: Song, roennbe mol in ©efellfchaff höp, lott bih nie» 
mols lompe.“ 

Die Stannslütt bäben pd) nou tuers mol jeber en paar henber bie Senbe 
güte, on glids brop ging bie grääterei lop. Kreftian poppet on ftoppet, hä 
froot roie ene Sdjürebrefher. Die anbern habben nod) faum aangefange, boo 
hat hei fhon pnn gleifd) mebtfammb en half Sourhrot nerpußt. Supp pnn 
gleifh froote of noh half op. Töfdjenböör bäbe äroer of ömer roeer ene Sons» 
berger brenfe. Deoerpaups fdjien öm bie gläfh 9ana alleen aantegoon. Die anbere 
lönferten anbauernb fo ftelloergnügt noo Kres’ heröner. §ennemann Kampe 
fount be Titt faum affroadpe, bes batte öroer bie SBorfd) hierfiel. SSarr boo 
batte noh 0ar fen fo’n groote 311 mebt, bie SBorfd) rooor öm pdjer, on non 
luret hei bann on roann noh es henber noo bä gteifdjfäätel heröner. SBte 
nan boo ut äroer nefs mehr foom, bleef öm fhüeplih nefs anbers öroer, aß 
roie ph öoer bat Deng te erbarme, ©rab foom SJfarie mebt bie gifflitersteut 
noll Sier herinn. „Sla Däärn, gut bate fömms! Shöt me’i es roader en groot 
©lap Sier in, ef bön bolb anb nerborfchte!“ riep hei bämm 3Räbd)e tu. Dp 
öt genfterbanf ponb en lääje Slumenaf’. Sfarie fchot öm bie Saf bes bonen 
aan noE, on Kreftian foop bat Sier in en Tour heronber. Dn bann piife ftcfl 
mebt beibe güp (gäufte) bie SBorfh- §ei miif bie groote Stull roitt op, jeh 
ene mächtige Ejapptig — on o Shred, matt öp bann bat? Dämm Kref’ roort 
et grün on gäljl nör be Doge. Die SBorfh rooor lauter güür on glamm. Dat 
mögt roell neds anbers pnn roie Sääper, Stoftert, 3miebel, Senf» 
förner, on roebt ber Däuroel, roatt boo nitt alles brin geprofft rooor. ©n 
bebbdje Knorrfdh, en Stöf Darm, on of roatt nan gepadte Süroe, bat rooor alles j 
botöfdje. Serbori joo! Doo mopten fe öm roell es fies aangefdjmäärt häroe. Motc 
äroer blos nefs merfe loobe, bähte bei fidj. S>ei marfiert, ap roenne noch es 
fräftig in bie SBorfh bitten bäb. Dann fhnappet f)ä en paarmol noo 2off, 
ähnlih fo roie en Krai, bie be Süep ut hät, on bann fagge nör bie anbern: 
„See, jeß' fann ef nitt mehr, ef bönn fnöppelbef gefrääte, on falls noch ene 

Slppetitt op hier bat Stöd SBorfh hät, bä lott pd) marr nitt fheniere. Komin j 
Startete, fhöt mej nod) ene Sott Sier in.“ Kreftian bronf noch brei S>ott 
Sier oü of noch nier Sonsberger fjenberper ut. on op enmol, boo hatte Kaffee 
auf. Ejei rodet jeßf_mebt finne Stuhl in et Sdjlummetedsfe, ftredet be Seen 
roitt nan fidj aff, bäb be Slrme öner be Sroft tefaame folbe, ließ fine müoee ; 
§aupt noo nören heröner bammeln, on fchon rooor hei anb fhnardje, als roenne 
pier et Sedj’ allein hat. (Sd)Iup folgt) 
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äfctetnigte ctahlwccfc 3Ifticn0cfcllfchaft 

2mk 

Ir- 

MM £«2% 

'linier bes 2lon!>=$ampiers 
„Curopa", Ijergeitcllt bet ber 

3>ortmunber Union 

‘Pfeilergrünbung aus Spunbroanbctjcn „Harden“ beim SBau ber 
^ubionbrüde in U.S.21. 

(St^luB) 

^ori^ungsinititut 3)ortmunb 

tfere/'n/gfe Sfoh/ver/re ^fr/zenge^e//schaß 

ftofie/sen* und fto/istuf)/* frzeuge/n# 

/?o/)sfo/)/*frzeuffunp 
Zn /f/y/zonen Tonnen 

Tr'ohe/sen* Erzeugung 

/n Tf/TZ/onen Tonnen 

M 

3,0 

M 

O \ —i—w—m-mmmmm    f. o 
Gesch-J Gesotz/ Onchg GescM. Ges&iT OescAT. 
1*26/27 1927/26 1926/29 1 1926/27 1927/26 1926/29 

6yx/rsA//bw -4usfa// durrh cAe /dossperrung /h der rfajstrtses/f /fü/fen/nc/ust/re /m M>K 1926 

24355/20 

fhazenMnTe/T der K 

an der GefantbfroduA 

/h der Ze/f « 1.10.21 

P/e scAvorzen / 
Zo/j/ery s/e//en 

irein/gfe SfaTiTverfa. 

Tran Deofed/ands, fo 
’-3(29.20 C'jescAa/ls/alyr 

'crcAen m/l den doneö 
Z/e TZoduA/fon der Zere/ 

MfienffeseZ/Mha/f 

mpas und der Me/f 
1927/26 e/er K&.J. 

ens/eAenden 
n.S/oMtrzr/e dar 

Sf&n/ro/i/endorderurg /to/ie/senifrzeupony /tohstohZßuevffun? 

feufsch/and. 

w © 
furo na 

i© © © 
We/f 

O' 0' (T\ 

T>ie SSermenbungsarten ber Spunbroanbeifen „ßarfien“ ^inb 
ungemein mannigfaltig. Sie Saugruben pr ©rünbung ber Sfeil« 

für unliere gemaltigen Srüden merben ^eute faft immer non „ßarffeneifen“ umfdjloffen. 3lud) beim 
Sau non äMerfrafttoerten, Staume^ren, Untergrunbba^nen, £>od$äufern, Äaimauern, Uferfd>ug= 
tnänben uftn. fommen faft ausfcpe&litt) „Sarffeneifcn“ in 2lnmenbung. ©ine Sei^e non bemertens» 

inerten Sautnerfen, mürbe gerabe in letjter _3e’t 
2lnmenbung non Spunbroanbeifen „ßarffen“ aus= 
gefüfirt. — ©anj befonbers nerbient bie meit über 
bie beutfefjen ©rennen hinaus befannte S r ü d e n = 

,
***» 

geftigleitsprüfung 
im Sorfibungsinftitut Sortmunb 

j/ere/n/gfe Sfoh/uerfre dkf/engese/fccho/? 

ßefe/y/gt/ng its/ den det/fochen &senil/er/r<7ij/&reriK7nden 
OSfond: tO/rSoher 1SJ9) 

0e/&y/gL/ng c*v   ^ ßefe/Z/ffung obr 
fcre/rr&fe JfoMserfv A-6. ‘——J t/6r/jpfn (ydSdJbtffaffen 

ij-flrH/uSrfaferfa. .Stab- j Sand- \ Orofr , 
" I Oien-1 form, aber* ever* Me&h < 

»‘I Jeug I äexy \ even | verb/. I^rewasrj terAtl. > 

?4«6/?o . 

b a u a n ft a 11 ber Sortmunber Union genannt ju merben, aus ber bebeutenbe Srüden unb ©ifenbo^bauten 
bes 3n= unb auslanbes Ijeroorgegangen finb, u. a. bie Äaiferbrüde 'über Iben IR^eün bei SJIains, 'bie 
Sübbrüde über ben 9U)ctn bei Äöln, bie öauptbabnbofsbalte in Äötn, bie boppeletagige Strafen» unb 
©ffenbabnbrebbrüde über ben Stege! in Äönigsberg. — Sils le^tes bemerfensmertes Säumer! mürbe tm 
3a^re 1929 bie Königin» 
Srüde in 9totterbam, bie 
größte Älappbrüde bes 
Kontinents, bem Serle^r 
übergeben. Stuct) am Sau 
ber neuen SSeinbrücten 
in Süffelborf unb Köln 
fomie am Sau ber 
großen Sancenobrücfe 
über bie Sonau in 
Sugoflaroien finb bie 
Sereinigten Staljlmerle 
in großem Umfange be= 
teiligt. 

gön^raanifntlöü 
Surd) eine überfidjt» 

lidfe §anbeIsorganifation 
mirb ben mit groffer 
Sorgfalt bergeftettten 
mannigfaltigen ©rjeug» 

'niffen bes Unternebmens 
ber SSeg im 3n5 unb 
Sluslanbe geebnet. Ser 
Serlauf ber roidftigften 
fpnbiäierten $ßaljmerts= S^iffsfteuen bes Slopb=Sampfers „©uropa“, bcrgcfteUt im Sodjumer »erein 
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ßolistj 

Verein 

' Aktii 

1928 

hferzeuQung der 

gfe Stahlwerke 

i^esellschjft 

=*6 945 00 )t 

erjeugniffe mürbe na^ Süffelborf als bem St§ ber in grage lommen» 
ben SBerlaufsoerbänbe gelegt. Ser Sertauf oon gdm unb SBeißBle^en mürbe 
in Äöln, ber oon SRofieifen unb (Sifengug in ©elfenfirt^en aufammengefa^t. 
Ser iSBerfauf Iber Spejialeriaeugniffe «oerblieb bei ben für toiefe Ifirobulte 
jeroeils füljrenben Sßerlen, 3. S. bei Sortmunb unb SBoi^um für Sßertftätten» 
erseugniffe. 3m übrigen roerben bie airbeitsgebiete ber angeglieberten §an» 
belsfirmen in ber StBeife abgegren3t, bag bie girma §einri(^ Sluguft Spulte, 
Eifen = Slttiengefellfi^aft in Sortmunb, ben SBeften unb Slorbmeften, bie 
Soffen ©tfen» unb Sta^I»SlftiengefeUfcfjaft in Serlin ben üiorben unb 
ülorboften Seutfi^lanbs fomie ißerlin unb bie Soffen»Jl^einfta^l SIftien» 
gefellfi^aft in granffurt unb Süannlfeim ben füblii^en Seil bes beutfdjen 
aKarttes bearbeiten. Sie 31uslanbsl|anbelsorganifation ift bie Staljlunion» 
Ejport ©. m. b. §. in Süffelborf. Ser SBerfauf ber Äo^len unb Sieben» 
probufte erfolgt, fomeit nitljt bas Äo^Ienfpnbilat in grage lommt, burcl) bie 
fjirma Slaab, Karger ©. m. b. Äarlsru^e. 

(MHingfabteilung, »crÄonitolttn unb Koborntcrltn 
Sur^ bie ©rünbung ber Sereinigten Sta^lmerfe mürbe es rnöglid», bie 

langjährigen Erfahrungen ber ©rünbermerle im Äonaern ausautaufcffen unb 
babur^ einen großen teihnif^en Borteil a« befommen. gn ber „gorftfjungs» 
abteilung“ in Süffelborf mürbe eine befonbere Drganifation gefihaffen, burtf) 
bie bie gaihleute jebes Sonbergebiets, bie Stahlmerfer, bie SBalamerter, bie 
Berainfungsfadfleute ufm., in regelmäßigen luraen 3eitfl&ilänben aufammen» 
fommen, um über ihre Erfahrungen unb gortidjritte gegenfeitig au berieten 
unb felbft Beriihte über bie Entroidlung ihres Sonbergebiets aus ber Sitera» 
tur entgegenaunehmen. 3U biefem 3roed roerben in ber gorfthungsabteilung 
bie in» unb auslänbifdje Siteratur unb alle an bie Bereinigten Stahlmerte 
gelangenben Erfinbungsangebote bearbeitet unb alle Ingenieure bes Äonaerns 
burh eine befonbere 3eitfihtift luufenb unterriihtet. 

§eHinganlage bet Seef^iffsroerft „Slorbfeeioerle“ Emben 

31us ben Beifpreihungen ergeben fidj auf ©runb ber prattif^en Erfahrungen 
ftänbig 2Inregungen, bie aunädjft im Öaboratorium unb fpäter im ©roßoerfud) 
ber Betriebe auf ihre Brauihbarleit geprüft roer» 
ben. Sie SJlöglidhteit, ein unb basfelbe Eraeugnis 
unter oerf^iebenen SBerlen ber Bereinigten Stahl» 
merle herauftellen unb au oergleidjen, geftattet in 
ibealer SBeife burih planmäßige Betriebsoerfu^e 
ber gorfihungsabteilung bie Ermittlung ber für 
bie Qualität günftigften Berarbeitungsbebingungen. 

gür bie Sunhfübtung ber unmittelbar mit 
bem Betrieb aufammenljängenben Unterfu^ungen 
befißen bie Bereinigten Stahlmerle eine große 
Stnaahl oon Berfuchsanftalten unb Saboratorien, 
in benen runb fünfaehnhunbert 9Irbeitslräfte be= 
f^äftigt finb. 3ur Prüfung ber ©leidjmäßigfeit 
roerben alle Slohftoffe ftänbig burd» biefe SInftalten 
überroaiht. Einen Ülnhalt für bie Sorgfalt, bie b'€t 

angeroenbet roirb, ergibt oielleidjt bie Angabe, baß 
auf je taufenb Sonnen Eifen mäßtenb bes Er» 
aeugungsganges aus bem Era bis aum fertigen 
SBalaprobuft allein oierhunbert (hemif(h=analptifd)e 
Unterfuhungen entfallen. Saau lommen no<h aahl» 
reidje ajleßeinri^tungen innerhalb ber Betriebe, 
bie für Einhaltung genauer ©ießtemperatur. 
SBalätemperatur unb bergleiihen Sorge tragen. 

iftrltfwiHtfinftlüit 
Sarüber hinaus hüben bie Bereinigten 

Stahlmerle ein befonberes gorfdiungsinftitut in 
Sortmunb erridftet, bas ohne Belüftung mit 
Äontrollunterfuihungen bes Betriebes einaig unb 

25836/,8 

Sic Bohitahleraeugung ber Bereinigten Stahlmerle im Äalenberjahr 1928 
mürbe genügen aiir $erfteQung eines Blades, ber hoppelt ja groß ift mie 
ber gefamte Bauminhalt bes Äölner Somcs mit feinen 157 Bieter hohen 

SUrmen 

allein ber SBeiterentroidlung ber Stahlforten unb ber Eifen» unb Stahl» 
eraeugungsoerfahren bient. 3« biefem gorfchungsinftitut führt bas ißemifihe 
fiaboratorium roiffenfdjaftliibe Strbeiten auf bem ©ebiete ber Ehemie bes 
Eifens burih. Eine befonbere görberung erfährt bie Äorrofionsforfdjung. Sas 
ihemiid)=phpfitalifhe Saboratorium arbeitet auf bem ©ebiete ber Btetallurgie 
bes Eifens unb bes Stahls, befchäftigt pih alfo mit ben Eifen» unb Stahl» 
legierungen, ihrem Bufbau unb ihren Eigenfdjaften. 3m lohleihemifihen 
ßaboratorium oserben ülrbeiten über Äohle unb beren Seftitlationsprobutte, 
Äols unb ©as, burebgefübrt. gür bas phpfilalifihe ßaboratorium lommen 

bauptfählidj magnettfihe unb eleltrifihe Probleme, fomeit fie für Eifen unb 
Stahl oon Bebeutung finb, in Betradjt. Sas tedjnologifibe ßaboratorium führt 
gorfdjungsarbeiten aus über bie Bearbeitung oon Eifen unb über SBerlftoff» 
Prüfung. Sdjließlidj ift nod) ein ßaboratorium für Sililat^mie (^Probleme 
auf bem ©ebiete feuerfefter Steine unb Sdjtaden) oorhanben, ferner eine 
ülbteilung ßiihtbilb unb gilm. 

Siefe 2Irbeiten fiheinen aunä^ft nur in lofem 3nfommenhang mit bet 
Eifeneraeugung au ftehen. Sie Erfahrung beroeift aber immer roieber, baß erft 
bie tbeoretifdje ©runblage gef^affen roerben muß, roenn pißere gortf^ritte 
entfteljen follen. Sie bur^ bie Äonaernbilbung gefieberte Sofomm®11111^^ 
oon gorfchungsabteilung, Betriebserfahrung unb gorfchungsinftitut, bie bie 
tbeoretifdjen ©runblagen f^afft, führte fhon nah turaer 3®it au ftarlen Erfolgen. 

Sie beroirlt burh größere ÄontroUmögliibleiten, beffere Shulung bes ißerfonals 
unb bureh Bleehanifierung ber §erftellungsoerfahren eine Berbefferung unb 
fortfihreitenbe Berbilligung ber Eraeugung, Borteile, bie in erfter ßinie bem 
Berbraucßer augute lommen. 

Ubtrk 

Erfurt 

CfMfmnt 

Wütitunj 

y/. 

"'Nicnbev 

fiage ber Betriebsftätten ber Bereinigten Stahlmerle in Scutfcßlanb 
Sie außerhalb bes buntlen Mehteds liegenben Betriebsftätten finb burd) 
Shroarabrud heroorgehoben. Sie Pfeile beuten bie §afenoerbinbungen an. 

'Sie $ereinigten 

©toifltserfe finb 
eine bet ftärfften 

Äraftqueflen ber 
beutfdjen SSirt» 
feffaft, ein 3Ber! 

tioninternotionoler 
bebeutung. Sie 
geigen in Stufbau 
unb Drganifation 
ben eintjeitlicffen 

SSillen, ©leief)- 

mäBigfeitunbDua»' 
Iitätber@rgeugung 
miteinanberguöer»' 
einen unb ftänbig 
gum 9?ufjen be§ 
®ert)raugers foei»- 
ter su entloicfeln. 
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$}0toecocdmtii0 und !6elcieddfc<in(en(a$fe 
'A<it bringen unfcrcn SBlitgliebern ^ierbur^ jur Äenntnis, bob «n ber am 

20. Wuguit 1930 itattgcfunbenen Sorftonbeiigung unb ouberorbentli^en illu6= 
l^uMibung unjcrer Setricbstranfcntolfc bie folgenben auf ©runb ber 9Jot»er* 
orbnung bce Mei^spräfibenten jur Scf)cbung finanjicllcr, toirti^aftli^cr unb 
fojialer Wotjtänbc nom 26. 3“l' 1930 erforberlidjen Sabungeänberungcn be= 
f^Ioffen toarbcn finb: 

I. 
5ür bie Snanfpru^nabme bet Äran!enl|ilfe ift in jebcm 

gallc für ©erfi^crte unb Slngebörige bei ber Äaffe ein Sebanblung8 = 
j tfj e i n j u 1 ö | e n. gür jeben Sdjein ift eine ©ebübr non 0,50 ASM. 3U 
enteilten. ®ei gleichseitiger unb gleichartiger ertranfung mehrerer gamilien= 
mitgliebcr beträgt bie ©ebühr für ben SBehanblungsf^ein 0,25 A Sfft. Sie 
©ebühr gilt für bie Sauer bee Ärant= 
heitsfalles. Sie Stierste bürfcn 
auf bie gamilientarten nidji 
mehr bchonö^In. 

U- 

SBei ber Slbnahme non SUrsnei, 
fleinen £eil = unb Stärfungs» 
mittcln hot bet SBerfidjerte non 
ben Äoftcn jeber SBerorbnnng 0,50 SR 3H. 
an bie abgebenbe Stelle su ent^ 
ridften, jeboch nicht mehr als bie n>irf= 
li^en Äoften; enthält bas Serorbnungs= 
blatt mehr als eine SBerorbnnng, fo ift 
ber SBetrag nur einmal su sohlen (5ür 
Singehörige f. unter IV, gamilienhilfe). 

HI. 
Äranlengelb tnirb nom nierten 

Sage ber Slrbeitsunfähigfcit an ge= 
mährt; es beträgt 50% bcs ©runblohncs. 
3u bem Äranlcngelb roerben für SBer* 
fi^erte, bie bisher Singehörige gans ober 
übermiegenb unterhalten hoben unb bie 
mit ihm in häuslicher ©emeinjehaft le= 
ben, 3ufchlägc gesohlt. Ser 3“f<hlog bc» 
trägt für ben ©hegatten 10 % unb für 
jeben fonftigen Singehörigen 5 % bes 
©runblohncs. 

Sas Äranfengelb beträgt für SRit* 
glieber über 21 Sohee, beten ©runbloljn 
7,— SRSOI. ni^t erreidjt, non ber f i e» 
benteuSBocheber Slrbeitsunfähigteit 
an 60 % bes ©runbloljnes. — Ser ©efamtbetrag non Äranfcngclb unb 
3uf<hlog barf 7 5% bes ©runblohncs ni^t überfteigen. 

Gnbet bie Slrbeitsunfähigteit an einem Sonntag ober einem ftaatlicfj 
allgemein anertannten geiertag, fo roitb biefer Sag für bas Äranlcngelb nicht 
mitgesählt. 

gür Scrficherte, bie bisher Slngchötige gans oöc* übermiegenb untcrholten 
haben, roirb neben ber Ärantenhauspflcgc ein $ a u s g c l b gesohlt, ©s be= 
trägt 

für 
für 
für 
für 
für 
für 

SBcr[icherte 
SBerfichcrtc 
SBcrfichcrte 
Bcrfichcrte 
Scrficherte 
Scrficherte 

mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 

SIngchörigen 
Slngchörigcn 
Singehörigen 
Slngchörigcn 
Slngchörigcn 
Slngchörigcn 

25 % 
SO % 
35 % 
40 % 
45 % 
50% 

bes 
bes 
bes 
bcs 
bes 
bcs 

©runblohncs, 
©runblohncs, 
©runblohncs, 
©runblohncs, 
©runblohncs, 
©runblohncs. 

Scrficherten, für bie tein §ausgelb su sohlen ift, roirb neben ber Äranlen* 
hauspflcge ein Safcljengelb in §öhe non 25% bes Ärantengelbes 
gemährt. Ser Slnfprudj auf Äranten» unb §ausgelb ruht, 
roenn unb fomeit ber Serfidjerte mährenb ber Äraniheit 
Slrbeitsentgelt erhält. 

IV. gamilienbilfe 
Scrfi^erte, bie innerhalb ber lebten feeps äRonate minbeftens brei SRonatc 

auf ©runb eines Scichsgcfcbes für ben gaU ber Äranfheit nerfichert roaren, 
erhalten für ben ©begatten, bie unterhaltungsbcrechtigtcn Äinbcr unb fonftigen 
Slngchörigcn, roenn btefe fid) gcroöhnli^ im Jnlanb aufhalten unb nicht anber» 
roeit einen gcfegiichcn Slnfpruch auf Ärantenpflcgc haben, bis sut Sauer non 
26 SBodjen ärstli^c Sehanblung im gleiten Umfang roie Serfi^erte. Son ben 
SBegegebührcn trägt ber Scrficherte 10 o. §. felbft. Son ben Äoften für SIrsnei 

unb Heinere Heilmittel ift % an bie 
abgebenbe Stelle su sohlen, gür größere 
Heilmittel unb 3ohnerfab roirb ein 3n» 
fchufj bis su 50 o. H- gegeben. Slnftalts* 
pflcgetoften roerben in noHer Höh* 
höchftens für 26 SBo^en besohlt. 

Slls Äinber gelten, foroeit fie nidjt 
bas 15. Scbensjahr überfchritten hoben, 

1. bie ehcli^en Äinber, 
2. bie für ehelich erflärten Äinber, 
3. bie an Äinbes Statt angenommen 

nen Äinber, 
4. bie unehelichen Äinber eines 

männlichen Scrficherten, roenn 
feine Saterfchaft jeftgeftcllt ift, 

5. bie unehelichen Äinber einet Ser= 
[inerten, 

6. bie Stieftinber unb bie ©ntel, 
roenn fie oot ©intritt bcs Serfidjen 
rungsfaHes non bem Serfidjerten 
überroiegenb unterhalten roorben 
finb. 

Sie ©eroähmng non ärstlidjcr Sen 
hanblung über bie Sauer non 13 SBochcn 
hinaus, bie ©rftattung ber Äoften für 
Mrsnei unb Heinere Hetlmitt*! über 50 
n. H- hinaus, bie ©eroähmng eines 3u: 

fchuffes für grö&ere Heiloiilt*l «oö 3“?n» 
erfah unb bie Uebernahme non Slnftaltss 
pflegefoften hoben sur Soransfegung, 
bah ber ©hegatte unb bie unterhaltungs; 

berechtigten Äinber mit bem Scrficherten in häuslicher ©emeinfehaft leben unb 
non ihm gans ober überroiegenb unterhalten roerben. 

Slls fonftige Singehörige gelten: 
1. bie ©Item, 
2. bie Scbroicgereltcrn, 
3. bie an Stelle ber ©hefrau ben Haushalt führenbe Xod)ter, SRutter 

ober Sdjroeftct bes SRitgliebes ober feiner ©hefrau, 
4. ältere, gänslich erwerbsunfähige Äinber, roenn fie mit bem Scrficherten 

in häuslicher ©emeinfehaft leben, uon ihm gans ober überroiegenb unter: 
halten roerben, nicht anberroeit einen gcfehlichen Slnfpruch auf Äranten* 
pflege haben unb fid) im 3nlanb aufhalten. 

Seim Sobe eines ©begatten ober eines Äinbes unb fonftiger Singehöriger 
bes Scrficherten, bie mit ihm in häuslicher ©emeinfehaft lebten unb überroiegenb 
unterhalten roorben finb, roirb Sterbegelb gesohlt. Sicfes beträgt 

Ser sutünftige Äanalbcsroingcr 

On btt edmlc i. 
Ser Celjrer forbert bie Schüler auf, ihm einige Spruhroörter su Jagen. 
A.: „3eit ift Selb.“ Cehrer: „SRecht fo!“ 

B. : „ßs ift nicht 
alles ©olb, roas 
glänst.“ 

Cehrer: „IRe^t fo!“ 
C. : „ßin 9lan 

lann mehr fragen, 
als sehn ©efeheite 
fagen.“ 

ßehrer: „Sas ift 
aber ein bummes 
Spridfroort, fag’ mal 
ein oernünftigeres!" 

C.: „2Bem ber 
Schuh paßt, ber sieht 
ihn an.“ 

ßehrer: „Su Sen» 
gel, bafür haft bu 
Srügel oerbient, 
lomme fofort mit 
Sum Aeftor!“ 

Ser SReltor er* 
mahnt ben Uebel» 
tater unb fagt, er 
folle nunmehr ein 
[d)öneres Sprichwort 
fagen. 

C.: „©eroalt geht 
oor fReeht.“ 

Ser Schönheitsfehler 
„SoH ich Sie roirflich fo photographieren, mein 

Herr? SBoIlen Sie nicht lieber ein paar Sage marten, 
bis 3hie IRafe nicht mehr fo gefchroollen ift?“ 

„Unftnn! Sraudj’ ich ja grabe als Seroeisftüd.“ 

Sum, bum, bum! f^atlt es burdj ben SRaum. 
Ser SReltor lächelt. 
Ser ßehrer f^leift feinen 3ögling in bie Älaffe surücf, unb fagt: „Aun, 

alles foU oergeben fein, nur fag jeht ein oernünftiges Spri^roort." 

C.: „Sad Wlägt fid) — Sad oerträgt [ich.“ — Ser ßehrer gibt bie 
Sartie oerloren. 

&ttti3toocttäffcl 
3Baagered)t: 1. IRaturer» 

Meinung, 4. glufjmünbun© 8. 
Stanb, 10. Sapftname, 11. Sefli» 
nationsfatl eines beftimmten ffie= 
fchledjtsroortes, 12. Dlebenflufi bes 
fRheins, 13. ©attungsbeseidmung, 
14. lemperaturfennseichnung, 18. 
©igenfehaftsroort, 19. aBärmeerseu= 
ger, 24. grud)t, 26. Delonom bes 
oorigen Saljtbunberts, 28. ©e» 
trän!, 29. ©eiftlicher SZBürbenträ» 
ger, 30. ©eroichtsart, 31. Slasin» 
frrument, 33. Stabt am fRieber* 
rhein. 

S e n! r e ^ t: 1. ßärm, 2. ©ar* 
ten, 3. Son, 5. toeibl. Sorname, 
6. Seil einer Surg, 7. ©arten» 
blume, 9. Sattlerroerlseug, 14. 
roeibl. Sorname, 15. ffiebirge, 
16. bejahrt, 17. ffietränl, 20. Schrift» 
ftüd, 21. 3ierpflanse, 23. Slogott 
aus bem 2uten Seftament, 27. Äanton in ber Schroeis. — Sas untere rechte 
Sreied ift als magifches Sreied su beljanbeln, bie {entrechten SBörter müffen 
fi^ mit ben waagerechten SBörtern beden. 

Siuflöiungcn btt vorigen IHötfel 
Scrftcdrätfel: 9Rit Säten f^müdt {1¾ Sreue, nidft mit Störten. 

„3mmer roertooHer“: SBefpe, ©fpe, Spee. 
„Sas lommt baoon“: S — äuge — nichts. 
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für bcn (Ehegatten 
für Kinbet bis ju 5 3a^rcn 
für Äinber bis ju 10 Sob*®1' /¾. 
für Äinber bis ju 15 3°¾1611 

für Sotgeburtcii Vio, 
für fonftige Slngebörige /4 

bes SOIitgiiebct fl erbegelbes. Sos Slngeljiirigenjtcrbcgelb mirb um ben 
Setrag gctürjt, auf bcn ber Serftorbene fclbft gcfct|lid) uerfitbert mar. 

V. 
Sie Seiträge roerben oom 1. Oltober 1930 ab auf 4,2 bes 

(Srunblobncs feftgefegt. fyür biejenigen SJlitglieber, bereu Ülnfprud) auf r. -nlcn= 
unb Sausgclb mäbrcnb bes Sejuges oon Slrbcitecntgclt rubt (SlngeftcUtc), bc= 
trägt ber Scitrag oom 1. 91 u g u ft 1 9 3 0 ab 3,3 % bes Srunblobncs. 

Sic ©cbübr für ben Sebonblungsftbein unb bic neu 
fe ft gefegte 3ujablung ju bcn 9lr3neifoftcn ufro. merben oom 
2 5. 2luguft 1930 ab erhoben. 3m übrigen finb bie Scjtimmungen (mit 
9lusnabmc ber Scitragsfcftfctjung) mit bem 28. 3uli bereits in Äraft 
getreten. 

MnMtiifyten 
Ser 9Banber= unb SBlanbolinenocrein „Srifdj auf" Suisburg=SEltciberi(b, 

OTitglieb bes S.9Jf.©.S. feiert am Sonntag, bem 14. September, im eoangeli* 
fiben Sereinsbaus an ber 'Jütterftrafje fein 8. Stiftnngsfeft. Unter 2Jtit= 
roirtung ber eingelabenen 35ereine finbet ab 3 Ubr ein geft^ug burib bie Stabt, 
9Jta[fenlonjert auf bem 9JZarttplats, fornie ab 4 Ubr ein geftfon^ert im eoange= 
lifdjen Sereinsbaus ftatt. 

5reunbe unb ©önner finb berjlidjit roilltommen. 

kleine ^Injciocn 

Mnungstauidj 
mit ©fall unb (harten 
oeßen ober $rei* 
3immer'2i>ot)nung ju 
tauften ßeiuebt. (1526 

Marl Marbotiffi, Weibe- 
rid), «ui bem 3)amm 14. 

5rci«3immer*^hJol)nunß 
ßegen 5mei 3ii^mer unb 
eine Wanfarbe su taufrfjen 
ßduebt. 

Weiberici), Mronprin* 
äenftr. 45, II. (Staße.(l523 

$rci*3immcr*$3o()mtnß 
in febr gutem 3uftanbe in 
Weiberid) '3erß, ßegen 
ßleidfiuertige 2Sof)nung ju 
tauigen ßefud)t. (1521 

3u erfragen: ^euer- 
10 adje. 

2)rei fd)öne, burdfein- 
anbergebenbe ni. 
eleftr. Üid)t unb Modiga^, 
jmei Äeller, Sßafd)füd)e, 
billige Wiete, ßegen 

2rci* ober *-l>icr* 
.{immer * oljnuna 

ju taufd)en ßefud)t. 
3u erfragen: 3feuer- 

loadje. (1520 

©d)öne (1519 
^ier«3immcr*vBol)nung 
mit eleftr. Sidft unb ©tail, 
billige Wiete, gegen brei 
große 3imnter ju tanfdjen 
gefud)t. 

3u erfragen: ^euer- 
ttiacbe. 

$rei«3immcr«$8ot)nung 
Wiete 14,— W., gegen 
2)rei- ober !öier-3immer- 
SBobnung ju taufd)en 
gefudd. (1517 

oon SBinöfen, s^eecf, 
Wittelftrafee 63. 

Öictc: ©roßc iBier- biö 
5ünf-3inimer'(5tagen - 
SBofjnung, 9iäl)e '^oft- 
amt Weiberid). 

©itd>e: (Jinfamilienbau^ 
mit oier bam. ad)n 
3iui merit nur in Wit- 
telmeiberid). (1514 
3u erfragen: ^euer - 

tu ad)e. 

Sfecmietung 
©d)ön (1513 

möblierte* 3itttmcr 
mit Worgenlaffee an 
&erm au oermieten. 9Zäbe 
Stabtparf Weiberid). 

3u erfragen: Weibe 
rieb, ^eifingftr. 31,1. (Jtg. 

aJerfäufe 
Wuterbaltener (1518 

Jöerb 
mit 9tobr unb Mobten- 
faften billig abaugeben. 

Slbam 3obft, Weiberid), 
Soforterftraße 54. 

Sehr guterbaltener, 
toeifeer, emaill. (1515 

#erb 
billig au oerfaufen. 

Wüller, SRubrort, 9llte 
9fiubrorter ©trafee 6. 

3tuei (1511 
iMettftcllen 

mit Watraßen unb eine 
Monfole 

billig au oerfaufen. 
Weiberid), Wüblen- 

ftrafje 66, parterre. 

(£in fombinierter 
(t{a*«Moblen>^erb 

unb eine (1507 
feböne M üdH' 

ie 80,— Wf. au oerfaufen. 
$eficbtigung im $ubr- 
gefd)äft 2)enfbau3, Wei- 
berid). 

(fin neuer (1508 
Mlciberfcbranf 

(Wobellftüd) billig au 
oerfaufen. 

3u erfragen: Weibe- 
rid), 5nebrid)ftraße 55. 

©ebraudjter 
Minbcrnmgcn 

Warfe 23rennabor, au oer- 
faufen. (1516 

Weiberid), ^ergftr. 33, 
I. ©tage. 

öuterbaltene (1524 
©baifclonguc 

für 15,— Wf. au oerfauf. 
Weiberid), U. b. Ulmen 
9?r. 84 a. 

3£anbitbr, 
Heiner 3imiiicrofen, 
^errcn«iiberaiebcr 

(9iagtan) au oerfaufen. 
-£)d). Songarbt, Saar, 

5riebrid)-©bert-©tr. 144, 
II. ©tage. (1509 

Wuterbaltene* lad. 
Müdicnbrett mit Töpfen 
billig au oerfaufen. (1525 

Öeorg Warfon, Weibe- 
rid), 5Roonftraf)e 60. 

ftirfelfaften 
unb tHctßfrbicne 

1,10 m lang, au oerfaufen. 
Weiberid, ^ergftr. 113. 

(1510 

3tueiflam miger 
Wavto(1)or 

mit ©parbrenner billig 
au oerfaufen. 

Weiberid), 9ieinl)otb* 
ftraße 8, hinten. 

flnufötfutbt 
(Gebrauchter guter!). 

'■Küdjcrfdnant 
ober 0la*-3Jitrine au 
faufen gefudjt. (1522 

Weiberid), Giiebubr- 
ftrafee 40, parterre, redjt*. 

kleine »linjeigen 
Jönnen 
löcrtoangeprigc 
foftenloö aufflcöen 

Unfctc Jubilate 
2Iuf eilte Dieräig= 

bäte, fünfunbsman' 
jigjäbrtge Sienftjeit 
auf unferm SBcrl 
tonnten surütfblif» 
fen: Son lints naci) 
redjts: 9ßiIb-Ster= 
mann, geb. am 
14. 10. 1870, eingetr. 
am 16. 9. 1890, 9In= 
bänger, Scblmfens 
müble II; Saniel 
$ i r f d) 1 e i n, geb. 
am 1. 10. 1863, ein* 
getr. am 19. 9. 1890, 

ipfannenfibmierer, 
Sjodfofen M.; 2Bla» 
bislaus HR o n i e t a, 
geb. am 1. 5. 1882, 

eingetr. am 19. 9. 1905, ülntermidler, ®l.=Setr. I; ©uftao Sdjnelle, geb. 
am 4. 8. 1885, eingetr. am 19. 5. 1905, 1. Schmelzer, fjodjofen R. 

familiennathri^ten 
©bcidflieBungcn: 

©malb SBebning, ©robitrage, mit gmtia gifeber, am 16. 8. 30; §einri<b 
Sinsig, Scbienenjuri^tung, mit älnna Staria Saften, am 16. 8. 30; 3°babn 

Dieiibert, Ibomasroert II, mit ©ertrub Ärautträmer, am 22. 8. 30; $>einrid) 
$ütber, ©robftrajje, mit SetroneIIa Stammen, am 22. 8. 30; OTartin Sr€is. 
fyeinftra'Be, mit ©milie §entel, am 23. 8. 30. 

©eburten: 
©in S o b n : 
fjermann partings, Sibienensuri^tung, am 17. 8. 30 — Sb^bor; ©rnft 

fieutfelb, Sbomasroert II, am 17. 8. 30 — ©rnft; Cubtoig SnKäboirc, 
roert, am 17. 8. 30 —t Äarl fiubtoig; Slbolf ©ramfib, Sabnbetrieb, am 21. 8. 30 
— aibolf; ©uftao Seit, 3>I.=S.=§od)ofen, am 21. 8. 30 — SBalter; ffferbinanb 
Sßaltber, Sabnbetrieb, am 23. 8. 30 — Xb60^; ©eorg 5tibenberger, ülorb* 
bufen, am 29. 8. 30 — ©eorg. 

©ine Sodjter : 
Sbeobor oan Slctern, 9)t.»S.*§0(bofen, am 16. 8. 30 — Jrmgarb; Sernbarb 

Satben, Äupferf^miebe, am 22. 8. 30 — 3nge; IRi^arb Seters, 5e'nftiaBe- 
am 22. 8. 30 — ©ertrub; Seter Stbmibt, ßafdjenbau' am 24. 8. 30 — &nneliefe; 
§einri(b ^olj, Änüppelftrafie, am 25. 8. 30 — §elga; $einrid) SRontelett, Stab* 
ftrafie, am 28. 8. 30 — ßiefelotte; 3obmtn Srefen, Sbomasioert II, am 29. 8. 30 
— Srmgarb; fjermann §ogeroeg, SBaljenbreberei, am 29. 8. 30 — 3Ife; 
bannes Sdiölpen, Sabnbetrieb, am 29. 8. 30 — Sinnemarie; Sranj Sjausmann, 
Äraftbaus E, am 30. 8. 30 — Jiannelore. 

SterbefäUe: 
Sßilbelm Spidermann, Äraftbaus C/D, am 17. 8. 30; Seter SBelfing, ßoto» 

motiobetrieb, ©befrau, am 16. 8. 30. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Sas britte §eft ber grauenjeitfibrift „Hnjere Äleibung" 

ift eingetroffen. Sie 5rauen unb Jöibter unferer SSertsangebörigen 

tonnen es bei ber Sßoblfabrtspflege unentgeltlicb erbalten. 

9Boblfabrt6Pfk9£: 91 bams 

Xantiagung. 
güt bic mit ju meinem »ietjigjätjrigen äitbeilb« 

iubtiäum batgebtadjten ebtungen, ©lüdmünicfte 
unb ©eWenle i»retf|e id) bietmit bet Sirettion, 
meinen SBorgelepten unb Sliitatbeitem meinen betj- 
Ucbften Sunt au§. Sriebtid) ®ciblct. 

Sontingung. 
gut bie mit anläBlicb meine* fünfunbjWanjig' 

jäbrigen üitbeiibjubiiäum* batgebtad)ien Siuimetf« 
iomleiten, ©ejebenfe iutedie id) bietmit ber 
Xireftion, meinen Sotgeiebten unb 2!tbeit*IoIlegen 
meinen betjlitbften $anf au*. 

.neintirti Semlint, 
9Raid)inenbett. $od)oien. 

Santiagung. 
gut bie mit ju meinem fünfunbjmanjigjäbtigen 

Mtbeitsjubiläum bargebtaebten ©btungen, (»lüd- 
münidie unb (»eicbente ioreebe itb bietmit ber 
'Sireftion, meinen ^otgeiepten unb ülrbeitstollegen 
meinen betjlidilten Xauf aus. 

griebriri) ipantbaus. 

Santfagung. 
gut bie mit ju meinem iüniunbsmanjigjäbtigen 

Xienitiubiiäum io liebeooll ctmieienen 'Jluimetf« 
iamteiten ipreebe itb bet Xitettion, meinen 'Bor- 
geiepten unb Sollegen meinen berjlicbiten Xan! auS. 

Xbeobor ®d)umatbet, 
')Ji.'B.‘8eicbeuiaal. 

Xantiogunn. 
gilt bie bielen Seroeiie aujtiditiget 9tn» 

teilnabme iowie bie Sranjipenben anläiV 
lid) beS fiinicbeibenS meines lieben ®lanneS 
unb meines guten BaterS iptedjen mit 
bietmit allen, inSbeionbete leinen Sot« 
geiepten unb Sliitatbeiletn uniern betj- 
lidpten Xanf aus. 

grau 'Willielm Spidermann u. Minb. 

Xantiagung. 
gilt bie bielen Beroeiie auititbiiget Seil« 

nabme beim .pinidieiben meines lieben 
Satten, unieteS guten Satets, (ptetben mir 
bietmit allen, inSbeionbete ben Beamten 
unb Slrbeitetu bet IRillenitbienenitrape, 
unietn betjlitbften $an! aus. 

grau SHtme 'Pdet ban be 'Biel 
nebft Mittbcvtt. 

fRatbcuf 
9lm 16. 9luguft oerfd)ieb nad) lurier, fernerer Äranfbeit un= 

enoartet ber Setriebsleiter unferes Sre'Rtoerles 

0m Sofcf Timmccmann 
9Jlebi als brei 3abi3^bnte bat ber Heimgegangene mit nie 

ermübenber 9lr6eitsfreube unb oorbilblidjer Sflidjttreue bie 
3ntereffen unferer ©efellfdjaft 6310. bie unferer 5Red)tsoorgän* 
gerin, ber Klbetiif^ca Stabltoerle 9lltiengefellid)aft, toabrge* 
nommen. 

9Bir betlagen aufs fdjmerilicbfte ben Serluft eines iUiit* 
arbeiters, ber burd) [eine ted)niid)en Äenntniffe, [einen lauteren 
©baratter unb [einen ausgeprägten ©ered)tigteitsfinn fid) bas 
Sertrauen [einer Sorge[etften unb bie ßiebe unb Sltbtung feiner 
Untergebenen in befonberem iöfafie enoorben bat. 

Sein 9lnbenten merben mir bad) in ©bren halten. 
3)uisburg*3neibcri^, ben 18. 9luguft 1930. 

®er Sorjtanb unb bic Scamtcn 
Sereinigte Stablmcrtc 2ltticngefclljd)aft 

Hütte IHubrort^aileibcritb 

C«rlafl unb Srud: §ütte unb S^a4t (3nbuftrie*SerIag u. Sruderei 91lt.= ©ef.), Süffelborf, StblteRfatb 10043. — SreRgefefelt* oerantroortlid) für ben 
rebnftionellen 3>^alt: S. Slub. g i f d? e r, Süffelborf. 
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