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Werkszeitung - • 

J 
3. lahrgang 

der 

Henrichshütte-Hattingen 
Dte trfdrnnen itbtn z. trntaq. 
Ctacbbrud' nur mit Qlutlltnangabt u. Bentgm[pung 

ber gauvtf•t+riftlrituntl gtRatttt 2. •1lärg 7928 
Wdinftrn finb ;u nQrtrn an 

rjen(ditl d tAobn (B. m b C•3 5tnnAieb6ttt, 

2tbtctlung -Adtnßlntung btr l•rn(drt62Ndttrr 
Iinmmer 5 

iii¢ YUfrtpajt nor trü6¢n tag¢ä ? 
213enn matt enbe •iebruar bie allgemeine wirtid)aftliche 

R a g e i m 91 e i dl e unbefangen überblidt, fo muh man ben C•inbrud ge-
winnen, bab fie 3war gegen ben Monat sanuar reine grunblegenben Wen- 
berungen auf3uweifen hat, bab aber bennod) g e w i f f e Z r ü b it n g e n 
v o r l i e g e n, bie unverfennbar finb. Zer (gefd)äftsgang iit in vielen 
snbuftrie3weigen stiller geworben. Zas rönnte feine (£*rträrung in- ber 
sabres3eit finben. 2Tber biefes 92acblaiien ber Reniunrtur geht Benn boob 
über bas fonit um bie Winters3eit üblid)e Mab hinaus. Z a s 21 u s - 
bleiben ber 91eid)sbabnauftriige übt auf viele (5ruvven ber 

weitervernrbeis 
tenben s:tbuftrie 
grof)en Oinffub 
aus. sn Onglanb 
holt man bard) 
.•ohnberabiehitn- 

Sen im !3ergbau 
311 einem neuen 
id)weren 2critob 
gegen Zeutid)Ianb 
aus. Zrobenbe 
•tirtidiaftsrämp; e 

bringen 2fnrube in 
belt beutfd)en97tarit 
unb itören bie ruhi-
ge 2Tbwidli(ng bes 
&fd)äftes. Zie 
Selbitroiten 

finb weiter 
g e n. Ve 9lbnabme 
ber 2Irbeitslo,igreit 
erfolgt immer nod) 
Eicht in bem er- 
beif ten itärreren 
2lusmcl i. Cr-s hat 
fid) berausgeftellt, 
bab bas neue bes 
feh über bie 21r= 
bei tslo f enver-
f id)erung gerabe 
auf bem aanbe eine 
febr ungünftige 
2lifr tun g gef)abi 
bat, wo bie 2lrbe;ts= 
loifgreit of ienbar 
rünitT:dj über bas 

b'.s1;er gewoFnte 
Mab binaus erbeb --
lid) gefteigert ijt. 
Rur3ttm: a'le biete 

2lmitänbe 3eigen, 
bab bas amtlid)e 
snftitut für Ron= 
iunrturforid)uttg nicht fo unrecht bat, 
einer R r i j e n ft i m m u n g näbern. 

Fertigwaren mit 78 Millionen 9i97t., an 2ebensmitteln mit* 8 Millionen 
9i97t. unb an %altoffen mit 5 Millionen Sim. 

Ziefes Ergebnis iit gerabe nid)t febr erfreulid). Benn bas io weiter 
geht, werben wir auch in biefem satire nicht hott belt C9-rträgniffen unferer 
2Tusfubr leben, gefd)weige benn bamit unieren Zribut an unfere ebemaligen 
jceinbe be3ablen rönnen. Zas vergangene sabr hat uns insgefamt einett , 
lfeberfd)uh, - ber &nfubr über bie 2Tusfitbr in Stöbe von f a it v i e r nm i I= 
1 i a r b e n 9iM. gebrad)t. Wir finb auf bem betten 2Bege, aud) in biejem 
sabre 511 einem äbnlid)en ergebnis 3u rommen. 

sn 21 m e r i f a bat man enblich eingefeben, bab man anftänbigers 
weile bas im Rriege befd)1agnabmte beutfd)e (9igentum, banvts 

fäd)fith 2T3erte von 
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6d)abotte für 6att¢tv¢rJ'ci•i¢b¢vorricljtung einer 3000 Zennenzpreffe 
MOAC: 4040 0 6600 + 1800 mm; (bewid)t 75 000 kg 

geliefert nun unferer Ctabiformgieberei für Die 3000 t im Sjammermert 
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wenn es feititelit, baf3 wir uns nuttmebr 

Wenig erfreitlid) iit aud) bie *neueftens berannt geworbene •g a n• 
b e 1 s b i l a n 3 für s a n u a r 1928.  213ir baben wieber einmal gatt3 
erbeblid) mebr eingefübrt a 1 ausgefiibrt. Zieles Mal be, 
trägt ber 2ieberfd)ub ber CEinfrtbr über bie 2lusfubr 508 Millionen 
9i 972. gegen nur 304 Millionen im 23ormonat. Zie (g i n f u b r allein 
ift gegen sanuar 1928 um 113 Millionen 9i9Ji. geitiegen unb bat- iet3t 
bie ungebeure 3abl von 1370 Millionen 912. erreicbt. 23efonbers itarr 
ift baran bie (E-inf ubr von •' e b e n s m i t t e l n beteiligt, nämlfcb mit 83 
Millionen 9i97i. 21ber aucb bie einfuhr an 9iohitoffen (um 11 97tillionen 
9i972.) unb j• e r t i g w a r e n (um 18 Millionen 9ig7t.) 3eigt eine 3unabme. 
23ei ber 21 u s f u b r fit bagegen eine 2lbnabme um 91 Millionen gig7i. 
auf 862 Millionen 9i97t. feft3uiteIlen, bie 3um Zeil auf iäijonmägige Ein,  
flifffe 3urüd3ttfübrett ift. 2In bem 9iüdgang nebmen teil bie 2Iusfitbr 'an 

nad)bem man es 
über 3wölf sabre 
wiber Iebes 23ölr•_rs 
re(bt bobalten bat, 
freigeben tttüffe. 
Zer Cenat bat enb= 
lid) entipred-enb be. 
ichreifen. Man rann 
wobt Pagen, bats iid) 
%n;erita in biefer 
21r.geregenbeit nicht 
gerabe febr nobel 
benommen bat. es• 
bat von alrat 
RriegEgewinnern u. 
Rriegsipe:u:a7ten 

am b.diten verbient. 
(E.s hat lid) m:t bem 
(6o1be ber MM 
Melt voilge'ogen 
bis obm a.t. Gtlblt 
bas itol3e 2Itbion 
tennt im Gelbvers 
r(br leine 6olb= 
tnün3e mehr. 21me= 
rita erftidt gerabe-
311 in (5e1b. Ls er= 
freut fid) einer Wirt= 
id)aftl. eliite, wie 
iie einem 2ianbe 
laum iemals be- 
id)ert worben iit; u. 
bennod) biet es bas 
beutid)e (£.igentilm, 
woran fid) verid)ie-
bene „'Zre;tbänber" 
bereid,ert haben, feit 
mebr als 3ebn sah- 
ren feit. Ilnb was 
triff bie°er reiche 
Ctaot imn ichlic f3- 

lid) 3urüdgeben? 3unäcbit itedt er 3wan3ig u. ä. ein für feiste „ 23emübun- 
gen", bann Siebt° er alle 2lniprüd)e ab, bie tote unb• le5enbile 2lmerft(iner 
geltenb mod)en, unb bie in viele Millionen geben, unb enbfid) gibt er ben 
beutfd)ert eigentümern bie vollen 2Berte f:)res (Eigentuns noi) la.ite nicht 
3urüd. Cd)ön iit bas nicht. 2Iber wir rönnen nid)ts baaegen macbrn unb 
miiffen fd)on aufrieben fein, bab wir wenigitens bas 3urüdgegebene erbalten. 

(E.ine febr bebentlid)e errl_ärung bat ber a m e r i r a n i i d) e 12[ r > 
b e i t s m i n i it e r Z a v i'"s a b g e g eben, bie unfere böMte 2luf merriam-
reit in 2lniprud) 3u nebmej . geeignet'ift. (Er jagte, bat; narb ben 23ered)nungen 
ber itatiitiid)eit 2lbteilung bes 21rb_itsbepartements bie 2lnlege ameritaniid)er 
Rapitalien im 2luslanb bie bereits vorbanbene 2lrbeitslofigreit in ben Ver-
einigten (Maaten f elbfit betrdd)tlid) vermehre, ba bierburd) ber a u s l ä n s 
bif d)en Snbuftrie bie Möglichreit gegeben würbe, in 213etts 
bewerb mit ber ameriranifdten 3nbuftrie 3u treten. 
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(Bette : ycnf(ycl=Ztntier 91r. 5 

Wenn bas bebeuten Poll, bat man an ben 9tegieruttgsftellen in 2lmerita 
weitere Rrebite Deutid)lanbs belcbneiben will, fo fönnte bas 
allerbings für uniere 2ßirtfd)aft 3femlid) unheilvoll werben. Dann aber 
wäre es weiter folgeridttig, wenn matt in 2Imerifa n i dt t m e b r a u f b e r 
(£rf ü flu ng tcnjercr Dawes -23 ervflidttungen beiteben würbe, 
bie wir obre 2[usfubr-Ileberfd)ut eben nid)t lei iten fönnen! 
Sur S(f)(iffung eines fold)en Ileberid)uifes aber müffen wir arbeiten, unb 
an biefer 2lrbeit babes wir bas amerilanifcbe Gelb nötig. Der Rreislauf 
ift (iljo geid)loffett. Wenn bas nun anbers werben foil, fo wirb man fig) 
in 2[merifa über bie folgen flar werben müf fen. 

Der befannte eng[ifcbe 2ßirtid)aftsjad)verftänbige Sir Georges 13aiib 
jagte für3licb in einer Siebe: „Wir iteben vor einer febr groben ginan3-
frife. Wie balb jie fid) 3u einer bramatiscben Rrije entwideln wirb, weih: 
id) nicht. 3d) glaube aber, bat ber 2lnfang ber Rrife in 2Imerifa bereits 
eingetreten iit, wo umfangreiche (gffeltenverfäufe im Gange iinb. 2lmerita 
bat europas 23ebürfnilfe an Lebensmitteln unb %bitoffen finan3iert. %ber 
wie f oll (Europa feine 23erpf lichtttngett gegenüber 2[merifa erfüllen, wenn 
bas ameritayiid)e 23ofr nicht bereit iit, lieb mit unferen Waren be3ablen: 
3u laf jen? 3n bielem 73abre werben wir ben id)ärf jten Wettbewerb 3wifd)en, 
ben inbuitriellen Tationen erleben, ben bie Welt je gefeben bat. Deutid)- 
taub mub aber für 3wei Milliarben Matt Waren verfauf en, um bie 
Mieberberftellungs3ablungen 3u teilten, falls es bas ba3u notwenbige Gelb 
nid)t burd) 2[nleiben aufbringt. Diele 2ßieberberitellungs3ab= 
Iungen fügen uns unb anbeten Tationen unermeglid)en 
S d) a b e n 3u. Mein 23orAlag iit, bie Rrije wenigstens 3u vertagen babitrcb, 
bat 2lmerita nod) weitere Rrebite gewäbrt, um bie $age 3u erleichtern, 
unb bat Deutid)lanb bie (grlaubnis erhält, weitere 2lnleiben auf3unebmen, 
unb bat bief en 2[nleihen bis 3u einer geovif f en höbe ber 23orrang vor ben 
9ieparationen eingeräumt wirb. 2lber 3ur Oebebung bieler gan3en Gd)wierig= 
leiten mülf en bie banbelsid)ranlen fallen. 23is 3um grübiabr 1929 milf f en 
bieje fragen gelöjt fein." 

Wir haben biefen Worten nichts bin3u3ufügen. Sie stimmen genau! 

fjammaiT¢ a¢$ AuslanDsg¢rd)äjf¢s 
Diele gage beid)äf tigt beute viele £eute. Will man ben 2I ii s > 

g a n g s p u nif t für all bie Scbwierigteiten erfaf fen, bie lid) ber ungebin- 
betten C-ntfaltung bes 2luslanbsgefd)äftes entgegenftellen, fo mub man 
etwas weiter 3urüdgreifen. 

Der 2ßeltfrieg fübrte fofort 3u einer Stodung bes Weltbanbels. Swi-
jd)en ben friegfübrenben Staaten wurben bie wirticbaftlicben 23e3iebungen 
— was felbitverftänblid) — völlig abgebrochen. Der banbel mit ben 
-übrigen europäiid)ett .-änbern muhte burcb bie geänberten 23erbältniffe itarf 
leiben. bierburd) wurben viele 2änber ge3wungen, lid) für eine gan3e 9ieibe 
wid)tiger •r3eugnifie, bie bislang eingeführt werben ronnten, unabhängig 3u 
mad)en. ^ief e 9Zotwenbigteit ergab f ich v o r n e b m 1 i ch f ü r b i e f r i e g- 
f ü 1) r e n b e n S t a a t e n, weil bie 2lusriiitung ber Millionen-beere immer 
gröbere 2Inf orberungen mit lid) brachte. So entitanben in vielen ßänbern 
neue bisher unbefannte snbuitrie3weige. Sie wurben, um leiftungsidbig 
3u fein, in ben weitaus meiften Sällen, teils burd) itaatiicbe unteritübung, 
auf eine febr bemerlenswerte höbe entwidelt. Diejem 23eiipiel folgten auch 
Staaten, bie 3war mit bem Rriege nid)ts 3u tun hatten, bie äber glaub-
ten, für ihre :'3nbujtrie burd) 23elieferung ber friegfübrenben £dnber gröbere 
wirtid)aftlid)e 23orteile berausbolen 3u müffen. es tann wobt ohne weite= 
res gejagt werben, bat fid) biete entwidlung in gan3 belonberent Mabe in 
ber lcifeninbuitrie auslöite unb id)lieblid) auch auslöfen muhte, weil an 
bieje wäbrenb bes gan3en Rtieges wobt bie gröbten 2lnforberungen ge-
itellt wurben. 

23on ber 9iad)friegs3eit mit all ihren fataftropbalen (grid)eittungen, mit 
all ihren vernid)tenben Wirtungen wollen wir an biefer Stelle nid)t fpre= 
eben. Wir haben verflicht, uns aud) in ber 2ß.rtichaft ben in fraifeiter i•orm 
voneinanber abweid)enben Seitipannen jo gut als möglid) an3upaifen. Wir 
gingen burd) bie sttf latioltsiabre binburd). Wir itellten uns um, als uns 
bie Jicgierung wieber eine feite Wäbrung, nad) bem Mün3gefeb auf Golb= 
bafis aufgebaut, gab. 

Unb bann erft begann ber fcbwere Rumpf, ber geführt werben muhte 
unb ber beute nod) in unverntinberter bef tiger j•orm geführt wirb, um ben 
beutld)en e.r3eugniisen brauten ist nahen unb fernen 2luslanb bie alte 2tch= 
tung, bie ihnen gebührt, erneut 3u erwerben, um wertvolle 2lbfabgebiete, 
bie uns verloren gingen, 3urüd3uerobern. 

es iit ein Rumpf  um u n f e r e e x i ft e n 3, Benn bie gormel, 
auf bie wir uniere 23etrad)fungen aufbauen, itt burd) bie oben geftbilberten 
Verbältniffe ohne weiteres gegeben: 

„(9-inen ftarf v e r m i n b e r t e n Weltmarftbebarf, bervorgerufen burch 
eine in ben tneiften ,-änbern beitebenbe empfinblid)e eelbfnappbeit, jtebt 
eine in ben lebten 3ebn Zabren febr erbeblid) vergröberte (Fr3eu= 

t7-1 gungsmöglid)leit, ist Sinne ber Weltwirtichaft gefprod)ert, gegenüber." 

Bier liegt bes Tubels Rern. Scben bie ersten banbelsvertragsver= 
banblungen, mit benen wir ben 9ieigen eröffneten, haben uns flar unb Deut= 
lieb ge3eigt, wie iebes .9-anb beitrebt ift, feine neuen tZnbuftrie3weige 3u 

00000000 

ichüben unb beten 2ßeiterbeftanb 3u ermöglid)en. (fin3elne P-änber umgaben 
fid) mit Svllicbut-Mauern, bie ein einbringen frember, a[io aud) beutjcber 
(r3eugnif fe, verbinbern raubte. es finb gerabe3u d)inefifd)e . Mauern ge-
worben, in bie ficb gewiffe Staaten eingeicbad)telt baben unb bie ben Welt- 
banbel gan3 automatiid) abriegeln. Dod) nicht genug hiermit. Der Rumpf 
gegen bie einf tfbrung beuticher (£r3eugnif se gebt nod) weiter. Man fürch-
tet uns, weil man weit, bat bie beutid)e Ware überall 2lnflang finbet unb 
bat sie von vielen 23erbraucbern beute wieber bevor3ugt wirb. So ijt 
man Benn, wie beionbers (gnglanb feinen Dominien gegenüber, ba3u übzr-
gegangen, ben 23erbraucb beimijd)er, aljo nationaler Lr3eugniife mit allen 
benfbaren Mitteln unb mit einem gewiffen Drud 3u „empfeblen". 2lme= 
rila wehrt bie beutid)en C£r3eugniffe, wenn ber beftebenbe Sollvertrag nid)t 
ausreid)t, burcb 2lnwenbung bes befannten 2lntibumping-Geietes ab. Das 
ift eine lebt einfade Sacbe. Man ftellt einfach feit, bat Die betreffenben 
garen in Deutid)lanb viel teurer finb, als fie für 2Imerifa angeboten wur-
ben, unb fertigt fie somit als „Sd)leuberpreije" ab. Dab aber uniere 
93reife, bie wir auf bem 2luslanbsmartte notgebrungen forbern, id)lieblid) 
unb allein von unferem internationalen Wettbewerb biltiert werben, ipielt 
für bie amerifanifd)e 9iegierung reine 9iolle. Die bauptfad)e ift, ein Mittel 
3u erfinben, um iid) bie beutid)en (2r3eugniffe vont ,leibe 311 balten. So 
werben uns grobe unb wertvolle 2lbiaggebiete verid)lof fen, ohne 9iüdlld)tnabtne 
auf bie 9Zotwenbigfeit einer itets wad)jenben 2lusfubr, allein id)on 3wede er= 
füllung bes Dawes-2lbtommens. 

Wir finb aber beute mehr Benn je, aud) ohne bas Dawes=2lblommen, 
auf eine 3 u n e b m e n b e 2I u s f u b r angewief en, weil ber ;' nlanbsntarft 
nid)t aufnabmeiübig genug iit, um für bie verid)iebenen -2;nbuftrie3weige ben 
erforberlicben 2lbiat gewäbrleiften 3u rönnen. Das ift 3war leid)t gejagt. 
Die (grfüllung biefer 3wingenben 9Zotwenbigreit weift uns aber auf ben 
Weg bes Rumpfes mit unterer internationalen Ronfurren3, wollen wir 
nid)t genötigt fein, uniere gabrifen 3u id)lieben unb bas 5cer ber 2Ir= 
beitslofen ins Unermetlid)e wad)jen 3u laffen. Das bebeutet in ben weit-
aus meiften %fällen, bie betreffenben Waren unter ben Selbstrosten 3u ver-
lauf en. 

Diele 23erbältniffe iteben 3u ben 23orfriegs3eiten in frafieftem Wiber- 
fprucb. Wir rönnen nur hoffen unb wünid)en, bat red)t balb eine Wenbung 
3um 23eiferen eintreten möge. Sie wirb nur möglid) fein, wenn bas £er= 
trauen 3wijd)en ben ein3efnen .2änbern 3urüdlebrt, wenn vernünftige ban-

belsverträge, bie ben ungehemmten Meltbanbel f örbern, 3um 2lbjd)tub ge= 
langen unb wenn bie fübrenben Männer ber Weltwirtid)aft enblicb ein-
feben, bat bie 23ölfer legten (Enbes bod) alle aufeinanber angewiesen finb. 

Der Weg ift fcbwierig, er mub aber mutig befd)ritten 
werben. 
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Wr. 5 
Sicnfd)cl•'Nlüttcr I Ctiette3 

, 

•et•`cjlanbgebente beinen Zoten 1 
3um UolFztraucrtag am 4. Märg 1928 

Seit 23eriailles geht ein grausames Mort burd) beutid)e .-anbe, eitel 
eridhütternbes 23efenntnis, eine ruhelofe 2lnflage: Z a s V p f e r, b a s 
uniere (Befallenen bem Vaterlanb gebracht haben, 
fit vergeblich 9ewefen! 23ergeb= 
lid) 2lbwehr unb 2ingriff auf allen fron= 
ten. Vergeblich ber 9Rarfd) gen Taris, 
ber 3ug über bie Rarvathen, bie Kämpfe 
in (gis unb glübenbem 2Büftenfanb, bie 
Mehr auf ben Meeren unb unter ihren 
branbenben `Wogen, bie Macht unter ben 
3iehenben 2Bolten, vergeblich bie 2lengite, 
glöte unb Entbehrungen ber S5eimat. 
(Eine graufame Grtenntnis. Graufam be= 
ionbers beshafb, weil bie 2Iebermac)t 
bes 9J2aterials ben Sieg gewantt über 
bie 3uveriicht bes tätigen unb itiIlen ' 
belbentums eines enttäuichten Volfes. 

So bleibt uns vorläufig nur eines: •' 
ber heihe Zanf für bie um bie 
2fnverfehrtheit ber beimat gefallenen 
23rüber unb Söhne! Worte 311 ihrem 
'Ruhme 3u jagen, füll unb fann ber 
3wed unserer 23efrachtung nicht fein; wo 
wäre auch bie Sprache, bie um bie Sao= 
heit unb Gröhe bes flvfers wiibte, unb 
uns 2Ieberlcbenben ins tief fte 23ewubtietn 
bringen fönnte, was bie 23rüber für uns 
getan. 

.2n früheren Rriegen, ba bie heim= 
fehrenben Streiter im Zubel ber ßeimat 
unb ber Miebergefunbenen marfdhjerten, 
an ben Gren3en, ben Zoten ber Stäbte 
unb Zörfer bie St)mbole bes Sieges 
314 emvfangen, wurben bie Zränen ber 
Zrauer, wurben 9tot unb Sd)mer3 unb 
alle Riagen, bie über ben Rreu3en unb 
unbetannten Gräbern lagen, im Zrofte 
bes erfolgen gemilbert unb geweiht. 
(2ine anbete 28eihe liegt heute im Ge= 
benfen an bie (5efallenen. 9nan möchte 
Pagen, eine tiefere, finnvollere meine: 
bab bas unglüdfic)e Vaterlanb nicht elen= 
ber noch bahin fenfe in Sd)mer3 unb 
Tot, lieben bie 23rüber ihr Weben! 9tim= 
mermehr aber iit umionft geitorben, wer 
bas Grobe unb erhabene gewollt, wer 
einer Zbee gelebt u>rtb für fit 
g e ft o r b e n , ber fteht auch in ber Tieberlage im Glan3e bes Qidhts. 
Wirb bem Sieger bie vergängliche f ülle bes äuberen 9iuhms, bleibt bem 
23efiegten bie (fhre bes id)öneren Siels. 

2I3ir rollten, es ift schwer, fick ab3ufinben mit foldhem Zrofte; (innlos 
erid)einen uns immer wieber bie Schläge eines unbegreiflichen Sdhidfals, 

es 
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mas 2iet •er J•tag• 
(fir filbrte ben Wegei mit einer, 

Um Viere wohl in ber rrrüh', 
er warf bie Garben wie feiner, 

er- war ja mein £iebfter, war meiner, 
Lin 2Be f f erer fiibte mid) nie. 

Dlun fthfagen Sum Zafte bie anbern, 
both ift's nicht bie alt' Wlelobie; 

9ngitt -2iebfter bleibt lange to Mattbern, 
er fehrt mir wohl nimmer Vom Wanbern, 
Vom Mattbern um vier in Der .g-rüh'. 

• 

Gin 29riinnlein hör' ich raufd)en 
frühmorgens, halb nor Zag, 
Z(i) tät ihm lange Iauid)en, 

Wlein 23riinntein, tönnt' ich taufd)en 
0 )tit bir mein Sorg unb 43Iag. 
• • 

.3n meinem btt3en ba glühen 

Trei löslein, unb bie finb rot, 

ßaf3t mich Doch meiter3ieben, 
OaIb wollen fie Verblühen, 
C) hilf mir, Sjerre (hott. 

• - 
• 
• w" , s' as,-  „gjsop,'40 
• •• •• •• •• •_• •_• •• •• .• •• ••• ••• ••• ••• ••• z ••• _ ••• ••• ••• ••• ••j 

mir vermögen auch heute noch faum bas Ungeheure bes 3ufammenbruchs, 
3u faifen unb 3u tragen. M i e Zragif wirb nod) lange im beutid)en 
Sd)idfal fein: bie einer eisernen Rlammer burd) Ginfeben lebtet Rraft fich 

erwehren muhten, itehen auch Deute nod) 
felber im ruhmlosen Vorwurf barbarischer 
(groberer. Von böfer Verleumbung unb 

' 0 burd) ein unabwenbbares, — weil wohl. 
vorbereitetes — Verhängnis Verbrechern 
gleid)geitellt, itieb bie Verad)tung aud) 
unsere Zofen in ben 2lbgrunb ber Qüge 
hinab. 3n Sah unb 2lnflage ber geht, 
be tmb vermeintlichen i•Teunbe itanben 
aud) bie Gefallenen. Sfanben auch bie, 

'0 beten Munb, für immer Aeid)Iciien, nid)t 
• mehr Siebe unb 2lntwort stehen fonnten 

'*0 im ungleichen Rompfe ber Geister. Zhre 
23erteibiger 3u fein unb es immer weht 

'; noch 3u werben, icheint uns ein Ter. 
mäd)tnis, eine ber lebten 23itten ber 
Zoten. Zarin liegt ber Simt jener 
3ahllojen'Rufe: „labt uns nicht um• 
Tonft geftorben fein!" Schulbig 

' gesvroc)en im Gerichte bes 2lntlägers unb 
9iid)ters, weisen fie uns lleberlebenben 
eine hehre 9lufgabe: ihres 9tamens unb 
ihrer (Ehre 'Retter 3u fein! So erwächft 

• uns allen bie 93flic)t: 311 fc)üben bie Zo= 
ten gegen Terleumbung unb 2i!ge. 2lud) 
ber biesiabrige Zrauertag fann an bie• 
iem 91ufe nicht vorübergehen. S m 91a . 
men ber Zoten! 

Gläubige unb 3weifler, mit Saus unb. 
bof Verbunbene unb fold)e, bie Der. 
bittert, im Sterben erit gan3 bie Gin. 
famfeit ihrer binterbli^benen füTen finb 
eridhauten, liegen brauben, auf riebene unb 
Un3ufriebene, gunichiose unb bis 3um 
lebten 2Jugenblid Grübelnbe unb Su= 

• d)enbe. Zoch irgenbein Zbcal mögen fie 
alle in ihrem Saer3en getragen haben. 
Seinen bef vor ber geinbe tadel 3u 
fd)üben„ ber eine, ben Gang ber 9iä-
ber einer juabrif ober eines befcheibenen 
Schleiffottens aufrecht3uerhalten, ber an-
bere. 2lber ber Gröf;te unter ihnen war 
jener, ber nichts fein eigen nannte unb 
nur ben 2ibid)iebsgruh ber Mutter Tiber 

bie fernen T3ege unb Laufgräben trug. 'hm hat ber Zic)ter ber 9Irbeit, 
Rarl -23 r ö g e r , bas ic)önfte Zenfmal gejebt. Tr ichlicht eines ber wunber• 
volliten Rriegsgebicbte mit bem prächtigen Mahnwort: „ßerrlid) 3eigte es 
beine gröbte Gefahr, bah Bein ärmiter Sohn auch bein getreuefter war, bent 
es, o Zeutid)Ianb." 

L. 

• 

• 
• 

• 
• 

1' • 
• 

): 
• 

• 
• • 

)i 

+ lebt )Irbait n¢rlangt nuMjt¢rn¢n Ftar¢n itopj, wenn fit g¢ling¢n foU + 

din g¢i•ili•j •Irm¢r 
92obetle thott Zimm 3ßri3ger (2. ;,•ortfef₹una) 

/A 
• 

m Grabe rebete ber 13aftor ein Fanges unb 23reites unb 9iübr• 
feines, wovon .5ans nid)t viel verftanb. es ift ibm fpäter ge= 

jagt worben, es fei auch von ihm bie Siebe gemefen unb ber „13riefter" habe 
tbn unb leine fromme, tatträftige j•reunbes. unb Menjd)enliebe unb feine Sjer3ens. 
einf alt lehr gelobt. „Geistesgaben", ja ungefähr habe er gejagt, „bat Der berr 
ihm nicht gefd)enft, aber bas, was mehr ift, bie fromme (Einfalt Des .5er3ens. 
Selig finb, bie geiftlid) arm finb, benn bas S5immelreid) ift ibr." 

Sians banfen ging einen gan3en Tag in Gebanfen umher, was ber ')3affor 
bamit wohl gemeint habe. (Er bette bei bem, was er getan, feinen Miberftanb 
in feiner Seele überwinben müffen; was er getan, war ja flar unb felbitver• 
itänblid), bab es ibm wie Spab flang, wenn man babei von 2lerbienft rebete. 

es war ein weiterer Sd)atten Des Trnftes (aber nid)t ber Trauer, aud) nid)t 
bes Zrübiinns), ein feiner ernster Sd)atten mehr war in fein Gemüt gefallen, 
im übrigen war er ber, ber er gemeien, ber er war unb blieb. (Er, ber Z5ung• 
ge eile, ber wieber an feines iebens 9totburft nüchtern unb weftlid) bad)te. (Enb• 
Ii wollte er fid) einen fetten Sirupspfannfud)en unb was ba3u gehörte vom 
Sjöfer 9iasmus am Zeid) holen. 

21ber am Tage nad) Der Veerbigung wollte es ni(r)t paffen. (Er itodte, 
als er im 23egriff nach bem böfer ju geben, ben Zopf mit bem 23anbfeel in ber 
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Was weih bie beimat non ben Gräbern ba brauben? Sjunberttau= 
fenee willen nid)t um bas Rreu3, bas ben erbbügel ihres Sohnes fenntlie 
mod)t, anbere wiffen, nicht barum, ob ber 23ruber im Rümpfe gefallen . ober 
hinter ben Gitterft eines Gefangenenlagers fidt quälte. .Ob er als 9ieiter 
ober im Subvolt babinfant, ob bes 9Reeres Wellen fiber feinem Grabe 3u= 
fammenid)lugen. Dod) gering unb !fein ericbeint tens bie Ycrage. Die Zn= 
fchriften ragenber Säulen unb wuchtiger c̀yinb!inge verbiaifen einmal, Steifte 
verwittern, morfd) werben bie Sjö[3er; aber bie £'iebe unb Zantbarteit Sieht 
burd) bas Gebädhtnis unb bie Sjer3en ber Gefdhledhter; nicht gebunben an 9ta= 
men, Ort, Rreu3 ober Stein. 2Iuch aus ben Gräbern ber u n g e n a n n t e n 
Solbaten wädhit bie r a t in ben Garten unferes Danfes hinein. 

Sparta5 Sjelben leben im Gebäcbtnis ber Zahrtaufettbe. glicht nur 
in ben 5er3en bes eigenen 23offe5; Die gefamte Rulturwelt fiept fie heute 
nod) liegen im (-r-tigoab ber rbermopt)len, „wie bas liefet; es befahl". 211fo 
werben aud) einmal bie 23ölfer um unfere gewaltigen Rämpfe willen, unt 
all bie raten ber gefallenen Orüber, wenn auch fein Gefd)id)t5idhreiber von 
a 11 e m stillen Sjelbentum wirb berichten fönnen. Dann wirb fid) in fchö= 
nem St)nibole all bie erloichene Rraft im Gebächtnis ber 9Zachfalhren 3u 
einer riefigen glamme vereinigen unb alle wirb ber 9Zuhm ber toten Sol= 
baten leben stn Danfe bes Vaterlanbe5. Wie Spartas Söhne nicht nur bie 
erhabenen Vorbilber ihrer Tation geblieben, werben auch unfere roten ein= 
gehen in bie Uronif einer gerechter bentenben Menichbeit. 9 a n n bier 
geidleben wirb, füll uniere sorge nicht fein. Ze lpäter bie Trfenntnis aud) 
belt 9iad)fahren unierer ehemaligen geinbe tommt, beito reiner unb gewab 
tiger wirb ba5 3weimillionenopfer eines bebrängten Volke bie perbiente 
213ürbigung f innen. 

tint Morgen ber Trauer bes Oolfes malinett uns bey Ranbe5 lote 
in befonberer Weife. Tidht ben ein3elnen rufen fie. Tickt bie Uutter ben 
Sohn ober belt 23ruber, nicht ben greunb ober bie (bemeinidtaft Gleich= 
gefirmter. Sie, ruf en bas g e f a m t e 23 elf ! Zbre Schatten ftetgert 
in bieten Stunben aus Sd)lAten unb 2fbgrünben, aus ben 'Kaffern, aus 
Sanb unb mütterlichem 23eben, trab legen fid) wie fchübenbe Scfifeier fiber 
bie träume bes u n v e r f e h r t e tt Vaterlanbes; über ben Tempel, bem 
ihr Opfertob galt. Doch fie umlagern auch bie core unferes (5 e to i f 
f e n s unb unierer tommenben s f 1 i ci t. Worte bes Danfes 311 fagen allein, 
hiebe bie 23ebeutung ber Stunbe vereennen. D ie rat fei bie f̀3 a t i n 
bes D a n f e s ! -'Ihr, benen in faum entid)wunbeüen r̀agen leUter gelte 
Inder bie Sjanb fab, bem Götien weltlichen Scheins bie £!id)ter in 3ünben, 
benet heute an bie, benetz bas 23aterlanb nicht, wie einitens in befferen Sei= 
ten, Er3iehtmg unb tätige 9-iebe als unauslöfdtlic)en Danf gan3 3u gewäh-
ren vermag. Deutid)lanb unb bu, höret bie 9Zufe ber Mütter unb 213aie 
len! 311 beglaubigen bie unfterblichen 23erbienite ber Gefallenen, 3u rüb= 
men ihren 9Aut unb ihre 9[u5bauer • in ben Töten umureichenber Trnäb• 
rung — unb fo höher 3u itellen ins .P-id)t ihre rat lieb ihr Opfer, — bebarf 
ber 9Zebner nicht nod) ber inübigen Shcmäter. Tidtt ber +abrate billiger 
Dunft fell über bem rage liegen. Die r̀at allein foil bem Danfe feilten 
höheren Sinit verleihen. 9Zuhiger fd)lafen bie tapferen V̀oten ber geinbe 
von geftern int 3eidhen von Verfailles. Denn f ebt, es iit eine. brennenbe Rlage, 
im Stfiatten fold) graufamen Schidfals ben fetten Schlummer 3u tuft. Wer 
in verläfrlicher Sjanb weih bie grau unb bie weinenben Rinber, ruhiger 
fährt er babin. 

Tic)t einen ber roten f oll man uns fdielten. IM wenn bir auch 
ber ober iener befannt, ber unter ber .Dual einer brüdenben Qaft babin 
ging im Dunfel ber Sd)ulb, was er auch immer getan, fein Zob breitet 

über ben Weg bie füt)nenbe rat. Gröber war er, als bu ober idh, benn bas 
.Opfer itanb im Gleichgewicht feiner verlorenen rage. 

Zn 9Zeib unb Sjab fteben wir Menlchen mehr benn in gutem '.Iltolfett 
unb belfenber £' iebe. töricht, es 3u veric)weigen ober 3u verfdhütten mit un= 
aufrichtiger 9Zebe. Rönnen wir Eebenbert uns fetten finben in ber Sait unb 
ber Sorge bes tommenben Zages, je Iaht uns wenigftens einig unb eins fein 
am Grabe ber Orüber. „Deutichlanb, gebente beiner roten" ruft uns 
beg 23olfes Trauertag 3u, unb bieg iit fein Sinn: 3 u e r w e d e n b i e S a a t 
ber roten in bie tat ber $ ebenben. Dann erft gibt bir ber tote 
23ruber bas 9fedht, bereit unb bereitet 3um Gebete, 3um Danfe bie Sjänbe 
3u falten. 

Die oft ihre Grübe vom gelbe Sur Sjeimat fanbten, fchiden uns auch 
heute lind) ihre Stimmen. Wehe benen, bie im Ge3änte bes Zages bie 
9Zufe ber 9Zadht überhören! gür f i e finb uniere roten umfonft geworben! 

Der DoRferbunö hat boo Wort 
Deutfchlanb bauernb von folonialer 23etätigunq aus= 
fdhalten wollen, beibt in bem Grunbfebler bes 23erfail= 
ler Vertrages verharren. Zn ber lange verraufcb--
ten Siegestrunfenheit glaubten uniere Gegner ein 
Volf, ba5 vier Zabre lang einer Welt von geinben 
itaubgebalten unb unvergleichliche 9Zuhmestaten auf3u--
weilen hat, 3u einer moralifdh minberwertigen Ta= 
tion nieberen Tanges itempeln 3u tönnen. Spotten 
ihrer felbit unb willen nicht wie. Riefe Tation 
3weiten 9Zange5 war jebem ein3elnen Gegner weit über= 

legen. 23efiegt wurbe Deutid)lanb nid)t im offenen, ehrlichen Ramuf ber 
waffenfähigen Männer. Der oö[ferred)tgwibrige Rrieq gegen unfere grauen, 
Rinber unb Greife, bie Sjungerblodabe, war jene Waffe bpr Völfer ersten 
Tanges, bie in ihren furchtbaren 2lii5wirtungen aller 2lrt ben aflmäbtichen 
3ufammenbrudh Deutidhlanbs vorbereitete. 

Der Staub an beutid)em 2anb, beutfdhen Rolonien unb beutid)em 
Eigentum erfdhien felbit ben vier „(5roben" in Verlailles fo ungeheuerlich, 
bab lie nicht wagten, ihn einfach mit bem 9Zedht bps Siegers in 91iiiprtyd), 
3u nehmen. Gg entitanb bie Rriegsfdhulblüge unb bie Rolonialfchulblüge, 
auf benen fidh bas teufelswert von 23erfaille5 auftaut. 9Zein politii(1) ge= 
feben, ein id)werer gebler unferer Gegenwart. Wir erhielten bamit bas 
9Zecht, eine 9Zevifion bes Vertrages 3u verlangen, fobalb bie behaupteten 
23orausf etungen für bieten Vertrag sid) als falsch berausiteltten. 2tigen 
haben fur3e 23eine. Schon am 22. Zuni 1921 erflärte ber englifdhe Mi. 
nifter Miniton C£hurdhill auf ber britischen 9Zeidh5fonferen3 folgenbes: „"ir 
haben verlucht, Dei;tid)eVitafrita mit einer 9Zegierung 3u verleben, bie nicht 
hinter ber beutichen Verwaltung 3uritditeht. Zd, fürchte, bah in ein ober 
3wei Zahren bie nage bes rangannifa= territorium5 ungünstiger abidmeiban 
wirb, bei einem Vergleich mit feinem gortichrttt unb feiner •ßrofperität, 
als es in ben bünben unierer früheren Gegner war". 

Sjerr Cgburähill hat mit feiner 23efürdhtung burdhaus recht behalten. 
Die Rolonialic)ulbiüge ift in fid) 3ufammengebrod)en. Der `fran3öifid)e Mir 
nifter 23rianb hat in .-prarno erflärt, bah niemanb ben Deutidien ba5 mo= 
ralifdhe 9Zed)t abfpredhen tönne, Rotortien 311 verwalten. Deittfdhlanb bat vor 
bem Rriege bewieien, bab es nicht nur bie moralifdhe 23efäbigitno 3um Ro--
lonifieren befibt, fonbern auch auf organifatoriichem, tecbnii(bem unb fulturet= . 
lem Gebiet gute %rbeit 3u leiften vermag. Deutid)lanb5 t2infpruch auf folo 
niale Oetätigung itt per aller Welt anerfannt. Der Völferbunb bat bas 
213ert. .. 

 UnfaUa¢rbütung ift 6¢ß'¢r als UnfaUn¢rgGtang! 
von Ramvf unb Rrieq. 2taterlanb, 'ßolitif 9Zuhth .. , bas waren glange, wofür 
feinem Gehirn bie Zaften fehlten. 23ismards Wamen hatte er einmal gehört. Man 
hatte ihn ben beften Sdhmieb bes fünftigen 9ieichs genannt. Seitbem hielt er 

bafür, es gebe irgenbmo 
J  J in ben 91ad)barbärfern einen 

reidten, guten 23auerni unueb 
namens 23ismard. Er mollte 
aber nicht bei Oismard 
icbmieben laffen, es war 3u, 
weitläufig unb für ihn 
war ber alte Rrifd)an 
Teters gut genug. er hatte 
aud) nid)t viel 23erfchleih, 
weil er alles felbit tat unb 
ber Serr fick mehr in acht 
nimmt, als ein Rnecht. 

Unf er Doppr(hans hatte 
fd)on feinen Zopf in ber 
Sjanb, fette ihn aber noä) 
einmal bin. Vor bem Weg. 
geben gob er bem Sdiwein 
dhen noch einen eimer gang 

in ben Zrog. Dann itapffte er aus ber für. — einen 2lugenblid, er war noch 
nicht vom Sjofplat, überlegte er, ob er bie Dielentür nicht von innen 3uriegeln 
unb bie 23langbör 3uid)liehen müffe. Stein, badhte er, bas ift nid)t nötig. 3n 
ad)t minitten bin ich wieber hier. 

,Jawohl, Sans Sanfen! bat fid) was 3u ad)t Minuten — ad)t Monate! 
Wenn er in Uniform geitedt hätte, wenn er fick nicht fo nad)läffig hätte 

gehen lallen, wenn er feinen Zopf getragen hätte unb feilte 'ßlattfühe gehabt 
hätte — bann mürbe er trot feiner roten Saare eine gan3 mannhafte erlchei-
nunq abgegeben haben. So aber, wie er butd) bas Dorf nach bem Rnüll ging, 
hafte er nichts Sjeroifdhes. 

2luf bem Rnfill am Teid) itebt ein Saufen Menfthen, ein Solbat itt aud) 
ba, ber hat eine iiifte in ber Sanb. 

„ Was itt bas?" benft Sang unb tritt hin3u, feinen Zopf itt ber Sanb. 
Der Solbdt ruft *amen auf, bie 2lufgerufenen finb ba, jagen „hier!" unb treten 
3u bem 5üinpel hinüber, ber fi(b tedhts von bem Solbaten bilhet. 

Za wirb aufgerufen „Sans ... anf en", es fonnte Sans Sanf en, aber 
aucj Sans Sjanien heihen, ber Solbat war ein Oberbeuticher, einer betten Sprache 
man nicht fo genau veriteht. Tiemanb antwortet auf feinen 9Zuf, nur einer 
murmelt, „ber ilt tot", aber bas hört ber in Uniform nicht unb wieberbolt 
ben 9tamen. 1 

Sinter 5jans Saufen itebt einer, ber gern über niebrige 3äiine !teigt, ber 
will feinen Spah haben, ftäbt unfern Sjans in ben 9Züden: „Mat ichaft bu wen!" 

Ma fett Sans, ber bei bem Ungewohnten bas Stottern befommt, feinen 
Spred)anismus in '.Bewegung: „S .. , hi ... er!" 

rann!" 
„Weshalb antworten Sie nicht gleich?" fchreit ber Solbat, „hier r—r—r— 

Sang geht 3u bem Sjümpel hinüber. 
„Was will ber Rerl mit 'n Zopf? Will er mit bem Zopf in ben Rrieg? 

Zopf weg!„ 
Ma lebt unfer 5jans feinen Zopf — ach, es war ein fo fcihöner brauner 

Zopf, unb bas 23anbfeel fo feit, fo ,fo!ibe, nur wenig fettig — ba fett er ben 
Zopf auf ben nadten blanfen Rnüll unb wartet ber Dinge, bie ba tommen. Dab 
es nichts Gutes, tann er fid) benten. Wann hat bie Welt ihm,je mag Gutes 
gebracht? 2lber bas ift einerlei .... einerlei — er wartet. 

Stn 9Rär3 bes folgenben Jahres fam San5 Sanfen aus bem Rrieg 3urüd, 
ben er als 2 rainiolbat Sans 3anfen mitgemacht hatte, unb brachte eine Denf- , 
mün3e unb eine Uniform mit nach Saufe. Seine Saare waren noch rot, Tonft, 
aber war er frif d) unb gef unb. 

Der Wadhtmeifter hatte ben Ropf gefdhüttelt a15• er ben falfdhen 5jans 
zanfen beiab. 9fach bem 9lationale ,bionb' -- „9Rerfwürbiger Sophismus" 
(er meinte Euphemismus). Das itt bas fuc)iigite 9iot, bas ie auf einem 23auern= 
id)äbel . gewachlen ift. Unb bas heiht in ben Röniglich 'ßreuhifdhen £' iften ,blonb,? 
— „Rectius ' rot", idhrieb er in bie Spalte „23emerfungen". Sans 3anfen war 
auch um einen 3entimeter tleiner geworben. „Das fommt vor", bachte ber 
Wachtmeifter. frans 3anfen hatte fidh ferner bas Stottern angewöhnt; „hat 
wohl mal 'n (Üd)red gehabt. '[ lies fcbon bagewefen." — ,Munb unb 9iale ge-
wöbnlid)?' „Tun, was man alles ,gewöhnlich' nennt." — ,Oefonbere , Renn-
3eid)en fehlen?' „Unb ber ,(gberhauer?" 

Doppelpans fprad) mit feinem, er raubte lange Seit nicht, was man vor-
habe. 2115 es weiter unb weiter nach gelten ging, forgte er um feine , uuver. 
f d)leif ene Rate, um Ruin unb (3d)mein unb Veibe , unb Ernte, aber merfwü•b.iget• 
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9'it  -;ene 5 

Wi*ig1ait dar Marc)in¢nfdmarung 
3eber Majd)inc eigenti(mlid), gleid)giiltig. ob fie Rraft er3eugt ober 

Rraft aufnimmt, ift bie 23ewegung ein3elner Zeile 3ueinanber. Die;e 23e• 
wcgung iit entweber eine gleitenbe (Rolben Der z•ampfmaiceine, bes •iejel• 
motors, ber 93umpe, bes Romprejfor5 ufm. im 3plinber, zrefiung iebes 
3apfen5 unb ieber 223e11e im Sager) über eine rof(ettDe (9iollen emes 3apfens 
auf einem tJinl(cn= ober Rugcllager, eines 9labes auf einer (bleitbaen). 

"as G 1`e i t e n unb 
9?ol:en ber metallencn 
ober itäblernen R:äd)cn 
vo113ie1)t j:dj nlei= 
itens unter •Drud 
— etttweber bes eigenen 
Gew:d)tes, unb ber &= 
id)Ie:;nigung ober Ter,, 
3ön,,erung ber beneat:n 
9Jia;fen, ober unter bem 
DYtid ber ff(r bie 2fr= 
beiisleijtung crforber 
[id•,ert Rräfte, bie big 
3u riehen S2Tusmagett 
antrad)iett lönnen. 

23ei ber_ groben 
Geidhwi rib igreif, 

mit ber ii4) bie 23e7ue= 
vHgen m°iit -tt5 volt3ie= 
ben, 1 e g t e:n 3apfen in 
cir.em 2ager bbar ein 
Slolben in einem 3g= 
lfttber viele tau= 
lenbe non Ri1o= 
)n e t e r n im £au'e ber 
saere 3urüd. bollte 
man v.erfuceen, An auf 
eiricr bfattren, Metalle--
Heil glää,e o f) n e 2fn= 

wenbung e'nes 
(3d)miermittelg 

unter ber 2aft Icngere 
V3egftreden fall ', en 3u 
[a f fen, fl), würben: 
er imb fe:ne aa)tfftäcFe 
f id) raid) a b)t u e e n. 

Gelbft untet ber 2lnnabme, bab beibe Zeile, 3. 23. 3apfen ur1D Qager• 
Reale gejd)liffen unb bis 3u jpiegelnber Zberfläcee poliert wären, finb Un= 
ebenbeiten, b. e, 0 o r i p r ü n g e unb 23 e r t i e f u n g e n vorbanben, bie 
3war mit bem bloßen 21uge ni(f)t mebr errennbar finb, aber 
f i(f) mit geeigneten optifdien 97iebiiiitrumenten feftiteiten Taljett. z)ieje ffei= 
lien Unebenheiten wirren beim Gleiten äenlid) wie bie rünitlid) eergeftell= 
ten 9iaubigreiten ber geile, ber gieifenbau, b. e. fie werben burdh ben zrud 
ber S3elaitunq ober bes (£ igengewicetG, Der am 3apfen angreift, in bie Rauf. 

f(äll)e eingebrüdt unb beben beim Gleiten feine Späne ab, Die ebenfalls 
bie zberfläd)e 3eritören. 

Tltte Garnitur MaWCO für eine DO 1 r dettripe vottotnotive 

14:a 

21bge(eben von bell f)ufjen Rotten, bie bie S eritellung iol(4cr fpiegeln• 
ben Z)berfläd)en erforbert, mübte man jold)e pager auf) jorgfältfg nor 
bem Tinbringen non Staub aus bcr r̀ieft Id)üben, woburd) bie Sjeritellungs, 
roften einer 9J?a(ceine auberbent mefentlid) verteuert mürben. t,ag b e i 
folgen rä3ifion9Iauff1äd)en b c r 1)atterbetricb ohne irett 
o b e n e 1 n i d) t in ö g l i d) fit, bemeijen bie Ragcl= wib 9ioi(en[agcr. seDe 
Rugel hat eine fpiegelblanre Oberfläe, unb läuft in einem geidtlojjenen 
Ctaelring. £dbt man fol(f) eine Rugc1 trodett laufen, fo beobad)tet man 

falb eine 3tnlaeme ber 
f fir bie •rehbetveguriq 

erforberlid)en •nergic 

unb gebt man ber Ur= 
f ad)e Auf ben Gru11b, 
In ftellt jid) ein it a r 
ter 0erfchlei b (1111 
2aufring unb ben Ru= 
geln teraus; Jobalb cbic 

glasharte Cbcrf lüd;e ei= 
ner iold)en Ruge1 ob', 

uerlel3t iit, in iit bi 
(5efal)r bes 3cr;prin 

gens ber Ruge1 iel; 
grof3. Zatiädhlice f'n 
bet man in jeer uiele) 
trodengelaufenen Rup,i 
lagern 3erjprungette Ru 
geln, b:e 31tr rajd)en ;3cr 
itörtng ber Übrigen u 
unter 2lntit-Jnben gan,ie 

9Jt(lfd)inenteile ffi';ren. 

23ei wertvollen 
9J2afd)inen, be:ett 
bene3te Zeile (bleitbc- 
wegunqen unter eo), enl 
Trud au5fiiereri, werben 
besbalb u ngefeert «a= 
gerbauwei'en bevor3uet: 
Man läbt belt earten 
2Velfen.3apfert a It f e i - 

n e r w e i ch e tt Unterlage laufen (•213eibmeta[[ager), bamit jelbit bei 
ungenügenber Gf)miermittel3ufubr burce bie mit ber 9?eibung verbunbette 
21.3ärme nur ein 9Jt a f d) i n e n t e i 1, eier ba5 -2agerfutter, b c f d) ä- 
bigt wirb. ' 

2lits ben bier angefüerten Griinbeit ift bcsbalb 3u entnebntett, bab mall 
nette bie 2(nwenubng von Velen unb getten im 9J2af d)inen= 

betrieb n i ce t ausrommt. zie Gcemiermittel finb bemnadj ebenfo wid)= 
tig wie bie 23etriebsmittel 3ur Rrafter3eugung (Koh1e, brennbare l•(üjf ig• 
reiten wie 23eH3in, 93etroleum, zeeröl, Gasöl ufw.). 

e0410cUen im Gewid)t von 19.550 ke 
geliefert im Vftober 1927 für bie 2I. (t. (5., evromotit tabrif, bennigsborf 

mit aufge3ogenen 

C•trumrc•i¢n¢n und' •¢itung 6¢rühran - dann •u Dain¢m MoD¢ führ¢n! 
weije mehr noch um bell auf bem Rnüll 3urüdgelaffenen Zopf. Ilnb, was bas 
211lermerfwütbigfte war, er muhte Diel an 2Bieb Guhrn berufen unb bab es bo«) 
für tinglürisfrilie Der 2frt, wie er ieftt burdima(f)c, litt fei, eine irrrau mit so 
fräftigenr2Xrmen 311 befit)en, wie 2Bieb Suhrit habe. 'Wun fd)alt er fick nod) ärger, 
als er früher getan. T)eshalb ichalt er fid), weil er bamals nicht gejagt hatte, 
wenn 1  11 d)t als i.,tuu hell bleiben wolle, 
io möge jie es bod) als grau tun. 

T)a vernahm er, man 3iehe nach granf• 
reich. Ton granTreich erinnerte er fig) 
aus ber Gchule, bah es in 1f3aris liege. 
1A er als toter Sjans ;anfen einen j•elb> 
)iiq mitmache, bas erfannte er erft, als 
bie Rationen 3u reben anfingen, als es 
Zote unb Terwunbete gab. 

Tun wollte er bem Wad)inteifter alles 
jagen, aber wie er vor bem cbeftrengen 
jtanb unb feine miberfrenftigen Sprech= 
werl3ettge 311 meiftern fick bemühte, ba 
war ihm, als cb ber tote Sjans anfen 
ihn am Lrlibogen 3upfe unb 3u ihm jage: 
„ Sch habe vier3ehn 'Zage  für bich im Hoc) 
gefejfen, unb bit wil(ft nicht mal für mid) 
nad) Tatis fpa3ieren fahren?" Tun hatte 
er bie (FmpfinDung, als ob er mit jebem 
Zag feines Venftes etwas von ber (Bd)ulb 
abtrage, beten Tnbe Der Zote mit ins 
Grab genommen habe. 

„Wollen Sie was?" fragte ber 2Bad)tmeifter. 

„ 9f ... ä ... ä!" „Weshalb halten Gie mith benn auf?" 

(gr lieb ,batis ftehen, unb Sjans lieb es, mit es war. 
Tr hatte früher als Rnecht gebient, mit `pferb unb Wagen fam er 3urecht, 

in anberen Sachen war er tölpelhaft, jo hab er fick bas lfebelwollen ber Vor. 
gefeiten 3tt3og, einmal auch beftraft wurbe. 2iuf %Jen war er nid)t gebettet — 
Sjans .5anf en hielt bas für burd)aus in OTbnunq. , 

Wenn ber oeritorbene Zrainfolbat bans 3anfen, alias ber febenbige Sjans 
Sanfen, an ben Zopf bad)te, bann war jofort au 2Bieb Subrn ba. (Ein paarmal 

in ber 2l3o(he träumte er in Gcf)Iaf unb Sjalbfdhlaf iebesma( baDon. Zaun itanb 
2nieb vor ihm, hielt ben Zopf ho(f) in ber Sianb unb foie am Geelbanb unb 
id)lug mit ben Rnöd)eln an bie 9iunbung, fo, wie ber ZopMdnbler tut, menn er 
feine Ware preift. So füb unb lieblid) flang es bann imo babei fa voll unb 
frieblich, wie ber Rird)englode 9iunb. Sjans hörte bie Gloden ber Sjoffnung 
Tieraus, bah bod) nod) altes gut werbe unb bab bie abfcheuliche Veit boll) nod) 
Sonnen- unb greubenfage für ihn unb Wieb haben werbe. Iltib 2Bieb, bie 
geträumte 213ieb Guhrn, jagte bann: „Sjör, Sjans, bat is'n Tott, hell unb flan 
as Glüd. Iln feen Sprung is bor in. Sjör bod) mol to, wo bat fiingt!'= 

311 ber Rompagnie, bei ber bans banfen als 15atts 3anfen biente, ftanb 
auch ber Ramerab, ber ihn auf bem Rnüll in ben 'Rüden geftoeen unb gejagt 
hatte: „bat jd)aft bu wen". 2((s er jah, was er angerid)tet hatte, tat es ihm 
leih. (2r brang in Sjans 5janfen, bie 23orgefe4ten auf3uflären. 21ber Sans 5anfen 
wollte, ober vielmehr ber Gdiatten bes 23er(torbenen, wollte es nicht. „ 3d) will 
mid) nicht an ihm Derfünbigen," backte Sans, „ich will es aushalten." 2luf 
eigene Aanb tat ber Ramerab es auch nicht; fchlieblich fürd)tete er bock IInan• 
nehmlid)feiten für feine Terlon. 

•gym Morf baheim war matt, als matt erfahren I)atte, hab Zoppelhans 
für ben verstorbenen bans )anfen mitgenommen morben war, erft gan3 ner• 
bläfft gewefen. 2lls man's überwunben hatte, lachte bas gnn3e Morf, von Sjatts 
£i anfens Rate her bis nach bem Rnüll unb um ben gan3en Rnitll herum — 
lachte, bab bie 23äud)e, fotveit lie im Morf vorhanben waren, wadelten. G(hlteb. 
lid) glaubte ber (5emeinbevoritanb, er müffe was tun, unb fprad) mit Stird) fpiet. 
Doge unb 2anbrat. Zie hielten es für gan3 unmöglich, in '•reuben unb Zeutfd)-
laub fönne fo was nid)t vorfommen. Cis gingen 23erid)te unb 23erfilqungen hin 
unb her, unb wie man ichlieelidh both [eben muhte, was nicht 3u beftreiten war, 
fegten bie 3ivilbehörben fish mit bem 2Trnteeforps in !Berbinbunq. was liner. 
hörte fanb auch boxt ungläubige 2lugett unb fahren, es ging burd) bie Militär• 
inftan3en. Man war im Rrieq, unb ben geinb 3u schlagen war am enbe will). 
tiger als .sans  5anfens Gchidfai. Go fain es, bab ber ••1(euDo=S,nns=•inn(en 
iult an bem Zage arts ber 2lrmee entfernt werben Tollt e, als man ohnehin bie 
Zruppen in ihre $eimat etttlieb unb jd)on im Vaterlanb war. 

_› her • Rretsftabt hatte ber unfreiwillig freiwillige Solbat bie fette Ver-
nehmung 3u beftehen. Tr befam eine tüd)tige rage, wie er fid) habe unterftehen 
rönnen, miber liefet unb 'Recht feine Sauf für bas 23aterlanb 3u Marfte 3u 
trage". So was fei bod) wohl nod) ttid)t bagewejen. 

Gd)lub folgt. 
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Leite 6 ücnf fid•c(.'8tätter 22r. 5 

Drinnen und Drauft¢n   

borftd)t bet berwenaung non Q:int¢npf (fen! *) 
Die Zintenitifte werben in ben taufmänniidten unb 
ted)nifchen 23üros in wad)fenbem Mabe gebraucht. 3n 
fetter Seit haben wir feititellen maifett, bab Feine 
23erletungen, bie beim Gebraucb bes Zintenitiftes 
entitanben finb, id)limme folgen gehabt haben. 21UIe 
gemein idteint nicht berannt 3u fein, wie gefäbrlid) 
audb bie geringften 2ierletungen burdb iintenitift finb. 
Desbalb mödbten wir folgenbe '.Kitteilung Sur allgee 
meinen Remitnis bringen: 
Zie einlane ( 7>?ine) bes Zintenftfftes beitebt aus 

t•)rapbit, Zonerbe unb bem eigentlid)eit 'j•arbitoff, wo3u meiit 9J1etbnlviolett 
ocrwenbet wirb. Graphit unb Zonerbe finb unftbüblidb. 

Magegen ift ber ;Varbftoff, bas 9Retbi)iviolett, itart giftig 

'kenn ber garbitoff burd) 2lbbredhen einer eingeitodbenen iintenitifte 
ipite ober burd) (Einbringen bes fid) beim 2lnipiten entwidelnben C•taubes 
ber Einlage burd) eine offene Vunbe in ben Rörper gerät, in löft iid) ber gif% 
tige 3arbitoff allmäblid) in ben Rörpersäften auf, burdbbringt langfam bie 
bcnadhbarten Gewebe unb tötet fie ab. Zie 2'3unbinfeltion eridbeint 3unädllt 
als geringe Gefabr. Meiit treten anfangs weher %n3eidlen einer (gnt. 
3ünbmiq ober Eiterung nodb nennenswerte Sd)mer3en auf. Zodb halb narb 
Einbringen bes giftigen Stoffes in ben Rörper mad)t f ich ein allgemeines 
Rranlheitsgefübl bentertbar, 2Ubgesd)lagenbeit, 2Uvpetitlofigreit, leichte lyie• 
berffeigerung unb Ropfichmer3en. Der örtlidje 23erfall ber Gewebe idjreie 
tet fort unb filbrt in ber Umgebung ber einftidl= Ober uerfd)mutten Stelle 3um 
Gewebstob. Zie (Einitid)itelle mit ber abgebrod)enen Gvite bleibt offen 
unb f olibert geringe '.Bettgen einer violett gefärbten ulüiiigreit ab. Der 
2ßunbranb wäd)it etwas über unb liebt gequollen aus. 2luber bem allee• 
meinen Rranrbeitsgefübl machen fid) oft wodbenlang anbere (Erfebeinungett 
nid)t bemertbar. lelötlid) aber fcbmer3t bas verlebte Glieb, es fcbwillt alt 
unb wirb unbeweglidb. 

2Uenn ber 2Ur3t alsbann einett operativen Eingriff vornimmt, finbet er 
int 2̀3ereid) ber Wunbe v:röbete 2ilutgefäbe, abgeitorbene Sebnen uiw.; alles 
bieies iit von beni iyarbitoff bes iintenitiftes burdlbrungen. Die £Dperationse 
wilnben Beilen Awer, auch nad) bem (Eingriff treten häufig nodb empfinbe 
Iidhe Gewebsverluite ein. 

23ei ber 23erwenbung von Zintenftiften iit in eriter 2inie bie Ver• 
let3ung ielbit 311 vernleiben. Zintenitifte folltelt baber in ber Zaiche unb 
auf bem Sd)reibtiicb itets bunte Säülfen gefiebert fein. Bei anberer Oerrid)e 
tung muh ber Stift geiicbert aus ber banb gelegt werben. Zies gilt bei= 
ipielstveife. bei ber 23egrittung anberer, ba bierbei beibe burd) einen Stieb 
verlebt werben rönnen. Wer eine offene Wunbe an ber hanb bat, Toll 
bas 2lnipiten von iintenitif ten möglid)it vermeiben. 

"it eine 23erletung über bie 23erfd)mutung einer vorbanbenen Wunbe 
burd) Zintenftif t eingetreten, io muh fofort ein 2Ur3t 3uge3ogen werben, ber 
bie giftigen Zeile entfernt, bevor burdb .2öiung bes j•arbitoffes unb burdb 
ben'lebertritt in bie Gewebe bie Giftwirrung einfett. 3ft ein fofortiger är3te 
lid)er (Eingriff nidbt angängig, in wäre er fobalb als möglich an3uitreben. 
Wenn bie 'Umgebung ber Uunbe bereits gefärbt iit, muh alsbalb entfcbie^ 
bell vorgegangen werben, ielbit bann, wenn burdb eingriffe Sd)äben an gröbe• 
reit Gliebern 3u befürd)ten iinb. 

Zie är3tlicbe 23ebanblung barf, audb wenn fdbeinbar eine 23eiferung 
ober SDeilung eingetreten iit, nid)t vor ber ausbrüdlieben iMtitellung burd) 
bell 21r3t abgebrodbeil werben. 

Dlefes Veribloit iii nuig,jtellt tuorben, Dom Unfalltdtobenuerbonb Tür Uer[sbeamte in 
lifen, unter Ulitmirtung von $rofellor Dr. mtd. Magnus, 'Bod)um, Rrontenbous, „0ergmannsbei I 

1 ) jtus dam 2t¢id• dar grau I 
• 

Der Wert a¢s CPi¢I¢s 
Das Spiel ift für bas Rinb ber Z5nhalt feines gan;en 
26efens. Sdbon ber fleine Säugling Ipielt nach feiner % rt, 
inbem er feine banbd)en breht, bie i•übäben hebt. Ober am 
Riffen 3upft. Das Spiel ift für bie leiblilbe Lntwidlung 
bes Rinbes von groter Bebeutung. (Es führt 3u ben j•erti • 
feiten, beren ber tleine Menidb bebarf; bas Rinb lernt, 
feine Glieber rid)tig 3u gebrauten. Durd) bas Spiel wirb 
auch bas Vorftellungsleben bes Rinbes bereidbert, inbem 
es ihm Gelegenheit gibt, bas Geiehene unb Erfahrene 
im Spiel nad13ubilben. Beionbers gern ahmt bas Rinb 
bie Zatigfeit ber ermad)fenen nadb. Der Rnabe ift Schup 

Gärtner; Das 9Räbc o-nann, Ätaufmann, Rutfd)er, Zifd)ler, Sd)ufter, Bäder oben hen 
pielt bagegen bie Zätigteit ber Mutter, es wirb nid)t mühe, 3u waf Elen, 3u 
od)en, ein3utaufen, bie 1̀3uppe aus- unb an3u3iehen. Beim Spiel verftubt bas 
Rinb, feine eigenen Gebanten in bie Wirtlid)feit um3ufeben. Daher empfinbet 
es ein eingreifen Lrmad)fener oft lehr unangenehm. 2ßie man. 
d)es Rinb Tann fidb itunbenlang mit einem Stüd 5013 beiebäftigen, hört aber bei 
einer grage ber Mutter, was es Denn eigentlieh anftelle, unb was es lieb bei 
feinen' Spiel benfe, fofort mit feiner Utigfeit auf, weil es aus feiner Borfteifungs• 
weit herausgeriffen wurbe. Das Rinb hat (einett eigenen (5ebanrengang unb ver• 
langt nid)t nad) 2[" regungen ber 2lrt, beren wir bebürfen. Mad)i eilt Rinb et• 
was beim Spielen über bei feinen Verfudben, ber Mutter 3u helfen, niebt ridbtig, fo 
barf es n i eb t f o f o r t g r o b a n g e f a h r e n werben; mit jireunbliebreit ift ihm 21ra 
weifungen 3u geben. (gilt Rinb hat 3.93. gefeben, wie ber Vater im Warten Unfraut aus. 
3upfte, es 'nöd)te belfert unb rupft bie eben eingelebten (5emüfepflan3en ab; benn 
es weil; in nodl nid)t llnfraut unb Gen'üfe 3u unterld)eiben. 2ßitb mm bas Rinb mit Liebe 

hierüber belehrt, jo mirn 
es gewih fein T3län3then 
mehr ausru•-fe;:; mirb es 
bagegen grob angefahren, 
fo fübtt es fleh in feinen 
beiten Bemühungen mibDer• 
itanben unb verlebt. Man 
mut fill immer in bas 
Rinb hinein3ubenfen vertu= 
dien unb bet all jeire:n sun 
tie 'lrfaebe bes ßanbelrs 
ergrün: en woCe.'. 
Beionters widltig für bas 
Rinb ift bas ge-neinlame 
Spielen. Be'(f)ditigt lid) 
ein Rinb immer allen, fo 
finbet es feine (5elegen= 
beit, fidb in eine fleine 
Gruppe ein3ufügen unb in 
anbere hinein3ubenfen. Ts 
wirb ihm im ipä'eren .fie 
test id)wer fallen, lid) ein= 
unb unterporbnen. Rin= 
ber, beren fehr viel eige-
ner 2ßille ge'alf en wirb, 
unb bie bas gemeinfame 
SpiCe,i nid)t fennen, were 
ten I.il)t 3u Spiel~erben 
bern, inbem fie, geht ere 
was nietet narb ihrem 
2Tunfth, tas S•ieI ftören, 
unb tie an`eren veranlafe 
fen, null aud) nibt me`br 
mit3ufpielen. i•rüh;eitig finb 
beshalb Rinber an (5 e• 
ni e i n f d) a f t s f p i e 1 e 3u gewöhnen; Denn hier wirb bas Rinb Sur Verträglid)e 
feit ge3mungen, muh fein eigenes, oft reeht trobiges j ben auberen gleid)itetlen. 

Lein gefunbes Rinb mitt -fpielen unb ein gefunbes Rinb loll fpielen. lfin Stinb, 
bas nid)t fpiett, ift franc ober eingeid)üd)tert. Wir wollen untere Rinber fpielen 
laffen, fortit fönnen fie feine itrebfamen, braud)baren 9Renfehen werben. Rinber 
ohne Spiel .finb wie Blumen ohne Sonne, fie müffen vertümmern. 

Martha R e n n e n, Gh. 

ibaräftede unb 23;aQeufdtmiere. Uber raub man, um bieten gledeit 
bei3urommen fd>on Butter uerwenben, mit ber man bie ffleden reibt. 
Darauf w,äfdbt man mit 'Baffer unb guter Seife nach. Da bie gleden 
nid)t fofort w-eid) werben, ift bas 23erfabren 311 wieberbolen., Sdbrief3lidy 
ift bie gereinigte Stelle troden 311 reiben. 

2lus unferem •boto 2ßettbewerb: 
2Jrei C}iielirameroben 

2lufnat,me roll •. Tctbcd, Z. G. 

eart¢n6au U. Ft!¢intf¢rgud•t 

Oartenarbeit¢n im Mär3 
Die im 3ebruar fälligen, aber evtl. not nicht ausgeführten 
2lrbeiten müffen wieber in ben 23orbergrunb unb nad). 
geholt werben. Zm G e m ü f e g a r t e n tönnen, falls 
Der Roben troden genug iit unb eine B e a r b e i t u n g 
3uldbt, bie erften Gemüfear+en ausgefät werben. ;frühe 
erbten, Tuffbohnen, '33eterii.ie, Salat, Spinat, 9iabies, 
£aueb über Torree, 9)töhren. 2ludb bie 2lusfaat von 
(3d)war3wur,eln Tann bei trodenem 2ßetter erfo'gen. 

m gepadten 9li i it b e e t werben Salat, Sellerie unb 
Torree nach einer: guten Bei3ung ausgeidt. wo idbon 
Sämereien aufgegangen finb, barf bas l ü f t e n nicht 

vergeffen werben, ba fonft mit einem Umfallen aber 23ergeilert ber iva3en Tflan. 
Sen 3u rechnen ift. Zn ber 9laeht ift ben Miftbeeten nod) eine Matte als 
Sd)ub 311 geben 230 geid)ütte Gartetianlagen finb, fann man iibon Salat aus• 
pflan3en, ebenfalls vorgefeimte 'ßuffbohnen. Sted3wiebeln .Itedt man an vor. 
ge30genen 23eetränbern, wenn man nilbt gan3e 23eete anlegen will. 

'Rhabarber wirb Derpflan3t; benn hat er Deribiebene fahre 
auf einer Stelle geitanben, fo hat er bem Roben alle Rraft entnommen. Dem 
Rhabarber gibt matt eilte gute Dungunterlage. G e w ü r 3 f r ä u t e r, wie (Esbra• 
gon, Sd)nittlaud) unb anbere, werben geteilt unb umgepflan3t. — Wer neue Spar• 
g e l b e e t e anlegen will, verfäume nid)t, bie Vorarbeiten vor3unehmen: 12111s-
werfen eines Grabens, 2lnfüllen besfelben mit 9Niit unb Rompoiterbe. ZSebe freie 
Stunbe wirb für ben Tratten gebraucht. 

ym fl b ft g a r t e n wirb's rege. Zbftbäume werben gef d)nitten, gepf lan3t, 
bie 2ßur3elid)eibe umgegraben, bas Düngen ber Bäume Tann nal träglich noch 
vorgenommen werben. 233er mit bem Zbftfchnitt nid)t vertraut ift, Laffe bas 
Sd;neibett vom j•adbmann ausführen. Beim •ßflan3en ber Bäume ift barauf . 3u 
aehten, baü nicht 3u tief, aber aud) nicht 3u flad) gepflan3t wirb. Beftes 'ßflan en 
ift, wem' man bie 2Bur3el mit bem erbbOben igfeieb t, ba fidb bie erbe bödb 
noch fett. Bei nafiem 2ßettex Darf matt feine Bäume pflan3en. Der Gärtner 
wirb gerne 9iat erteilen. Spalierbäume bebürfen einer befonbere:i •ßflege 
im Sdbnitt unb 2lnbinben. 2ßer feinen Gehaben erleiben will, menbe f id) ver• 
trauensvoll an ben i•ad)mann. B e e r e n ft r ä u cl e r weraen gef dbnitten, altes, 
abgestorbenes Sao13 entfernt. Das heften ber Satmbeeren Tollte nie vergeffen 
werben. -3ett ist es Seit 311111 B e r e b e i n ber £Dbftbäume, bof barf auf) hier 
nur eine geid)ulte Saanb arbeiten, ba verichiebene widltige Momente 3u beachten 
finb. 2llte Bäume, bie wenig tragen, Ober Wel)te Sorten, werben 3m I.nägig 
verebelt. — Wer Zb:ftbäume mit gutem Rnofpenanfat hat, verfäume 'lid)t, 
ihnen•reiehlid) 2ßaffer unb Dünger 3u geben, bamit alle Blüten, falls nid)t 
ber iytOft fie Dernid)tet, . 3ur entwid:ung fonimen. — Das e n t f e r n e n b e r 
9i a u p e n n e it e r an allen Zbitbäumen barf nicht vergeffen werben, beim 
Shcneibeit ber Bäume adhte man genau auf bas B D r h a n b e n f e i n b e s 
9i i n g e l i p i n n e r s. Man finbet bann einen Gürtel von lauter 9laupen• 
eiern um bie jungen .$weige gelegt. VOrbeugenb folIte man alle übitbäume 
gegen 9iaupenfrab aller 2lrt fpriben 'a en. elft in jeher Gärtnerei finbet matt 
eine olberfprite, unb 92oiprafen wirb ebenfalls beim Gärtner 3u ba5en fein. 
2ßer vorbeugenD betämpft, hat bell fid)eriten (Crfolg. — 2luf biete Meife 
betämpft matt aud) bie 'Raupen an 13appeln, weiben, 'Notborn, l•lieber, 
Sd)neebatl ufm, . 
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tib Gtaubeiittngeteilt eunba rten verpflan3t. giojen werben gepflan3tt,,enbe trbie)ealtenOauneleuan 
9loten• unb anberen Sträuchern werben er e t neu na Ti h 
bes '.Ratens barf nid)t vergejfen werben. l chgebunben. Zar, düngen 

Zie 3 i m m e r p f In n 3 e n werben umgepflan3t, bad) gene man lieber 
Sur (ifärtnerei, benn alle 'ß,lan.en über einen Ramm 3u j:bere:l id) gat 3u oft 
oerfebrt. — Wer tro43bem feine 'ßflan3en vertopft, fall aui f a u b e r e Z ö v f e, 
entfäuerte erbe unb auf rid)tige 2terpflan3ung atten. Qevfojen, 
2lfterit, '.ßfiox. 23aliaminen werben im 9Jtiftbet ausgefät. Zie erbe ift vorher 
3u bei3en, ba fonft leidjt bie Stammfäule auftritt. 23ewur3elte Gtedlinge werben, 
falls nod) nicht geid)ehen, in (leine Zöpfe verpilan3t. Wer ein 9Jt;,ftbeet Sur 
Verfügung bat, ber ftelie feine jungen Zopfpflan3en aud) auf warnten &jä, er 
er3ielt baburd) ein idjnelleres 2lnwathfen. 

2luf R r a n f h e i t e n unb j• e i n b e mub geachtet werben, bas entf ernen 
trauter 23lätter unb 13flan3enteile verhütet ,itärteres 2luftreten ber Rrantheiten. 
Talmeit unb 23lattpflan3en, werben snit ichwacher Seifenlauge unter 3ufat3 von 

Türain bietto'gaid b fte d)unb büritet Mmit•e neren egt man ben weid)en 23ürfte.pf 9ta• bem t ' hie 23ä rft nta mit 
flarem, tauwarmem 2)3affer abbraufen. 9iatjnm fjt es, nor bem 213nf hen ben 
Zopf oben mit einem happen a63üainben, um ein herausfallen ber erbe 3u tier= 
meiben. '.Ißäidjt man bie '.ßflan3en aufret titebenb, fo läuft in ben meiften fällen 
Die 3?auge Sum ber3 ber 13ilan3e unb 311111 Wur3elmerf, unb nid)t jetten hat bieies 
ben Zob ber '.j3flan3e als golge. 911 b. ,3 a e n i d e. 

1=1 curuen una aport 

g¢hrlinosrTurn= una Cpnrtu¢r¢in „• T" 
oetriff't: U. Cagroana¢cung' 

21iie bereits ben Sportlern befannt ift, gebt unfere 
erite biesiäbrige j•abrt ins Gauer - 
tanb. 2I3ir fabren am 3. 9Jtär3 1928, nacbinit - 
tags 14,42 ubr vom 23ahnbof Sjattingen ab. 
9111 biefer Stelle foll bas vorgefebene erogramm 
in Rür3e wiebergegeben werben. 

._ •ie •tabrt geljt bis 21 I t e n a. •ie wunberbar ge= 
, legene berrlitbe 23urg mit ibrer muftergültigen sit- 

genbberberge wirb uns bie Tad)t beberbergen. Gin 
£icbtbilber=Z3ortrag bes £ebrers G d) i r r in a n n aus 

enabergswertes, wirb ben •l2ib nb b es ausf ülaT•of e nte>S•n n t apg m o r g e n 7 ett2i I) r 
Weden , 9Jt O r g e n f e i e r, bann je nag) Witterung eine batbe Stunbe 
Grjmn(Iftit Ober ein 2l3afblauf. Später eriolgt bie 213anberung 3um Obren= 
mal auf bem Roblberg. 92acb 93üdfebr 9Jt i t t a g e f f e n in ber -3 u- 
g e n b b e r b e r g e. Zer Sonntagnacbmittag foll mit 23efid)tigung ber 23urg 
unb mit .'Ballipielen ausgefüllt w2rben. 

9iü df 
in b a t t in g e n 21,01 n2I b r. t 2lusfagen für t2[benb8 unb •12fttag f fen,1lag 1,54 Ubr, •int 
unb 93üdf abrt jOwie 2lebernad)ten 2,50 Mart. 

-5offentlid) ift bie 23eteiligung unb vor alten Zingen bie 2l3itterung 
fo, wie wir fie wünfdjen. 

ZitrnbO f e unb Zurn fdjuhe mitbringen! 
2Iuf 3ur frohen gabrt! „Gut SeiI." 

Zer Zurnwart. 

L. T. 5.V. 

r, 

9luf 
f ich am 12. 

jUteilung saebon 
2I3elper 1. b. --ob.  — tw. Zgb. 0 : 1 

ber vorbilblicb altgelegten 'Sportplaganfage in 213elper trafen 
•iebruar obige U. annfcbaften 3um c reunbfcbaitsjpiel. 2[n'ere Tif, bis 

auf Emil Sd)arf 
ah 2leIteften Der 
Mannidjaf t beftebt 
jebt nur noj). aus 
15 bis 16 jdbrigen 
Spielern. 2u -, ber 

war es Das icbüne 
auf»mmenfpiel, wei. 
a;es Die 3ufchauer 
f e, f elte. bin unb 
ber wogte Der 

Rampf, ein'ge idjiine 
Zorgelegenbeiten 

wurben von unterm 
Gtuim ausgela, f en. 
Saalbieit 0:0. Wacb 
bj l,i,Leit werbe bas 
:ienpo verfäyärit u. 
eilte Oktelftunbe 
vor Gdjlub mubte 
ficb ber Gegner mit 
1:0 gefcblagen be-

brängte iebt ftart auf ben 2lusgleig), tonnte aber nicjtsnemebr er33ielen. 
Zrob ber fetten Siege mub ber Sturm bie Zorgelegenheiten bef fer aus= 
hüben. 

jugenaberberge t8emünden am Main 
3w%i. klnter/ranfen 

ZCefeo, towie au.y bas to(genbe bitb, jtnb 
bemiPaCenber : , Deutfdie, iftanoern ta.,• bes lierbanbes fitr fleutfcgc 

3ugenbt)eroergen 2impert=&rlag, mresoen, entnotnmen 

ßm. Gd)üler : welver Ctl)tiler 2:0 

2[uf unferem '.f31ab alt ber 9iubr wurbe obiges Spiel ausgetragen. 
Zrob aller 23egeijterung ber Züngjten, gelang es nur, burd) 3wei LIfineter 
ben Sieg an uns 3u bringen. Gs febit nA ber 3ufammenbang, jeher 
Spieler Muli in erfter 2inie auf feinem 131ab bleiben. Welper hatte für 

feinen fifer beitimmt bas 
Ehrentor verbient. 

„'Ball Geil!" 
Rroniger. 

Dteiftcrid)aftsf}•icl S. Z, G. 23, 
Sjenriebütte gegen Zurnverein 

Sjerbebe 3: 2 (3: 1) 

2ibteifung SjanabaIl 

2Im Gonntag, bell 19. 
e b r u a r 1928 ftanben f ich 

oben angef iibrte 'vereine im 
Meifterid)aftsfpiel gegenüber. 
Ls entwidelte ficb gleid) ein 
ein Aarfes Zempo, bas bie 
berbeber aber auf bie Zauer 
nidjt aushielten. SO tonnte 
man in ber 3weiten balbleit 
ein überlegenes G v i e 1 
hott Geiten ! Z. S. 0. 
beinerten. 2luf beiben Geiten 
wurben mehrfache gute Zor= 
d)ancen ausgelaffen. Zzr G:hiebs= 
rid)ter leitete Sur auf riebenbeit. 

Zer banbballwart. j. ß. klingentor in md)/enfurt am Main 

YUarEs=,AU¢elat 

Samilien= iiad)rid)ten 
23cncciratet 

10. 2. 28: 213alter Mil[bof ,f, Gijengieherei; 10. 2. 23: sobanjt Rac; 
maret, 23fed)icbmiebe; 15. 2. 28: i•ran3 2l3orring, Sjanimerwert. 

+'cburten 
G in Go b n : 8. 2. 28: (5f(Nter — Rar[ greifewinfel, 213a!3wert 11; 

13. 2. 28: beinrid) — T)üwelf, eiienbabn; 18. 2. 23: j•rieb[)elm- 
213erner — 2[uguft T3efemann, eifenbabn; 19. 2. 28: 2I3i1belm — i•riebrid) 
97tiibring, 2I3ai3wert II. 

(9- i n e Z o ch t e r: 4. 2. 28: 213altraub — •trerbinanb (5emte, •Jta=. 
idjinenbetrieb. 

Cterbe`iiQC 

9. 2. 28: Trnit Rublenbabl, StabIwert, (Cbefrau; 18. 2. 23: B̀ern= 
barb 93ansmann, '2val3werl; 23. 2. 28: beinrid) Rrein, Stahlwert. 

%4d)ruf. 
infolge eines 2luglüdsfalles 

(tarb am Gonnabeib, ben 18. 
bs. Wits., ber (51ü4er unf eres 
23[ed)wal3wertes 

berr 23ernbtirb 91tinsmann 
aus 23aaf, int % Her von 52 
fahren. 

Ter 23erftorbe-e Fat' fid) wäb-
renb feiner faft 18 jähri e i Zä= 
tigfeit bei uns burl) Zreue uns 
Tflich`gefüryl tie 2Idj'u.:g feiner 
2lorgef bten erworben. 

2Eir werten fein Xnbenten in 
ihren Iiniten. 

Sie 1•ixeEtion 
Der; rIrma ben fdtel & Gobn %. m. 
21bt. benrid)sbü.te, battingen.9lubr 

• 
I 

9tatf)ruf. 
2[111 Gonnabenh, ben 18. bs. 

9Jits., velidjieb i-fol-e eines 1In, 
q.üds faller ber (5lüher 

bzrr Q3ernbarb 9iansntanit 
aus 23aaf, im 2(lter von 52 
Satiren. 

Zer er.itorFer,e, ber aua 
nähe.nb 18 3ahre in unjeren 
23:e3)wal3werf la ig geweien fit, 
war uns ein angenehmer Mit- 
arbei`er, ben wir ein e)rentes 
2lntenten bewahren wef-en. 

Tie 2ingeltellten unb 2lrbeiter 
Des 23Ied)mal(Imerfes 

Der grirma benfdjelSGobn cri.m.b.Sa. 
2lbi. beuritbsbütte 

' •tad)ruf. 
Monner=tag mittag erhielten 

wir bie giad)ricfjt von bem plbt3= 
Iitheil unb imerwa-teten g ic en 
nn'eres 9J1aurermeifters im Stahl= 
wert, bes 

berrn $einrict) g rein, 
im S1Ulter von 58 .'ahren. 

Zrauernb .ftenen wir an ber 
Oahre tiefes mit groben „•äbig= 
leiten unb eblen Lrt)ara.tereigen. 
fchaften ausge3efchneten '.DtitarFei• 
ters, ber mit fit 3er Il7terbredjung 
etwa 22 3ahre ia treuer 'ßflid)t= 
erfü[lung f.inen Zienft bei uns 
vetfeben hat. 

•n tiefer e innerung werten 
wir über tas Grab hinaus feiner 
in ehren ge: enfen. 

mireftion 
Der Birma b en fdleI fi Gobn (5.m.b.bI 
2Ebt. benrid)sbütte, battingen.9lubr 

•tad)ruf. 
2lnt l•onneratag vormittag 

Wurte unter 9Jiaurerineifter 

berr Sjeinrid) ir r e i n 

wäh:enb ber 2Iusübung feines 
23e.ufes urerwartet burdj einen 
.5er3,d)Iag von uns genommen. 

Wir rerlieren in bent 2leritor= 
bellen einen tüd):igen un) fleib* 
cen Mita.bci er, ter uns währe,lb 
feiner falt 22 jäh i en Zätigte.t 
furch feinen offenen unb erlitten 
Lrharatter ein cu.er jirelinb ge= 
warten war. 

Wir werten feiner stets in 
eben ge_enfen. 

tlie Ringeitellten unb 2irbeitcr 
bes CEtabimerfbetriebes 

Der Birma benfd7et S C-obn Us.ni.b.b. 
21bt. benritbsbütte 

• 
I 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 ecnjdjcl =1,aitrittrr rtr.5 

xxxxxxxxxxxfxxxxxxxxxxxxx wa••e• Sie wollen Sie 

a•¢ten 
kaufeni Dann 
versäumen Sie nicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

em•is<nmiae EmilSchmidt 
tiattingen, nur Bahlthofstr.2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. tteils`.r., neben dem 
Weilior. - Verkauf nur Bahnhofstr, 2. 

1 

•o'mm lieber 
una'ma•ie 

dre ., jr,«tOe 
tr>lea'Pr,qrün 

o Wenn Sie aber den Neuen Mai 
etwas unterstützen. indem Sie 

sich rechtzeltlg mit guten 
us "' en- und 
Gemüsesamen 

versehen dann werden Sie 
po,Ite Freude haben Be-

stellen Sie bei mir Mein 
reichillustrierter Katalog den 
Ich eratis abgebe. macht 
Ihnen 4:' Wanl leicht und 
1 equem und der ;ure Ruf 
meiner Oualitätsware bürgt 

für Ihren Er folg. 

s••Y •l%• 
;r_• 

Alle Samenaufträge über 10 Mark liefere leb 
- oortof:ci! 

LOB, ' onnM.an. vorsanger 
uchtplirchen,schnee-

weitie Kauar., Käfige, Futter, Vo-
gel-Arznei. Illustr. Preisliste frei. 

Gro9mch? Heldureich, Bad Suderod- 69 Barr 

VV. voi6n•er 
Heggerstratie 

seit 30 Jahren bestehendes 
Spezialgeschäft für preis-

weite Qualitätsmöbel. 

Polsterwaren und Kleinmöbel. 

das sinnigste Konfirmations-
und Kommunionsgeschenk 

fürs ganze Leben! 

Schmidt Meggerstr. 

R•diobnst¢l•u•sus 
ortsgruppe Henrichshü►te! 

Die Bastelstunden sind wie 
bisher jeden Sams agnachmittag 
von 4'/4-8 Uhr in unserer Werk-
schule. 

Ein neuer Vortragszyklus ist im 
Gange. 

1. Vortrag: Wechsel- und Gleich-
stroin und deren Gt setze. 

Notizbuch und Bleistift mitb,ingen. 

Ruhrmann. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

i  fil¢in¢ •a3¢ig¢n. •  

(gin gilt erba[tener 
•renna6: RinDecmag. 
bin'a ab3ugebeit. 

eattingen-gtubt, 
23iciorialtr. 7, part. 

eine neue 
Gtridmaftryine 

bilTia 3u 0ertaufen. 
oeinrit• muflrymann, 

23[anfenitcin, 213i[= 
helntitrabe zz. 

11 brei 2130rben 
alte Ruten 3u Der= 
fünfen. egelprr, 
S5eiifd)elftrabe 16. 

1 tritf)trrioier 
EautfpredleC 

(•r.Geibt,•t)p. 101) 
3tt 0erfaufen. •3reio 
lit •30. 23riitbtigung 
unb 23otfübrung. 

eattingen, glie= 
brid)itrabe 11 1. 

Kleine Anzeigen 
Unter dieser Rubrik können Werks-
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

sprech- und nühmaschinen 
sowie FAHRRÄDER, gute Marken, zu 

günstigsten Bedingungen. 

J a s p e r tt Hattingen, 
Bahnhofstr. 24 Ruf 2671. 

HE•t•1E 
größte Auswahl,enornl 

billig, Zahlungs-

erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

Erstklassige 

Damen- U. Herrenmaßschneiderei 
Auch zu •ebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeitet. 
Fritz Kiekartz, Stolbergstr.4 pat. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllillillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll 
•di *eir 

Hanevvacker 

IIIlillllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 

1•l•ilhaus & Schiimme 
Elektrotechnik u. Radio 

Accumulatorenladen billiger! 

4 volt Accu Mk. 0.60 

2 „ „ 0.50 
Gelinde 2 

Ruf 2884 

uull•Uhuullll'Illilllillll,Illn•llllll'11141•illll•lhlpqilll•llllll 

E. B•ILLMAt•II• 
HATTINGEN-R.-WINZ, FERNRUF 2894 

Buchdnnckerei und nuchb nderei 

Anfertigung ,ämtl. Drucksachen 

für Industrie, Gewerbe u. Private 

uuq•ppmllul11iui11uul•lUiu.mgQpuwuglelBiuulill•puu 

IIIIIIII IIIIIIII Ilil Iillllllllllllllllll IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll 

over%eck 
Ruf 3387 

Buchhandig., Buchbinderei 

Bildereinrahmerei mit 
Gelinde 2 ' Kraftbetr. 

® Großes Bilderleistenlager 

,ärä(I-,2CI(I 
Fracht- und 

Vorpaokungefrel 
Teilzahlung 

Fahrräder M. 42.—, 58. 70. , 76.— 

„Aria`•- Fahrräder mit Torpedo und 

Contlnental M. 80.-, 84.-, 88.-, 92.-eto. 

Fahrrad - Bereifungen 
Decken   M. 2.45, 2.85, 3.75 
Schlauche ... M. -.95, 1.50, 1.85 

Alte Zubehörteile 
Mähmaschinen, Spreche parate, 

Uhren, Photo- Artikel eto. 
Jllustr. Katalog Nr. ts2 frei. 

Verheyen b:l; -. Frankfurt a. M. 

Reserviert 
für 

Aug. Blumenroth 
Kleine Weitstr. 

Radio in jedes Heim! 
Verlangen Sie bitte unverbindliche ' Vorführung 
von der bekannten vorteilhaften Einkaufsquelle 

J UNKHAUS 
Radio G. m. b H. Abteilung Installation 
Kreuzst aße 10 BOCHUMS Telephon 5664 

66 

RENHA 
Schuh- 

, 

•e•ar•itur •  

Billig _ :-: Sofort : m: -Fachgemama h 

Die Zeitistschlechtwelch ein Geestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch U•• •2 — " . ä'äA 

e•• es •iehfic• 
.•a'••antry s•►in •e1•l, 
dann dort ein guter Kuchen oder eine schöne n a.te au, 
Ihrem Tisch nicht fehlen, denn es est heute nicht schwer, 
preiswertes und wohlschmeckendes Gebäck mit 

Dr. Oetker's Backpulver „Badcin" 
nach dem neuen farbig illustrierten Oetker-Rezeptbuch, 
Ausgabe F herzustellen. — Die natnrgefreuen ALbil-

dungen fertiger Kuchen, Torten usw. 
bieten Ihnen willkommenen A.a6a11. Das 
Buch, aus dem Sie auch Naheres über 
den vorzügl. Ltach-apparat „Lt't d,Bn-
vunder„ lesen, mit dem Sie auf kleiner 
Gaskocherflamme barken.bratenn kochen 
können, ist für 15 Pfennig in den eirn-
schlägig.n Geschäften zu holen oder 
wenn vergriffen, gegen Einsendung von, 

Marken von 

Dr. August ®e,ticea•, Blele,•eld. 

•3erlag: •j ü t t e u n b G d) a d) t (3nbuftri•`Berlag unb Zruderei 21=(5.) Müllel borf, Gd)liebf ad) 10 043 —'.)3rebgef etJlid) DeranttDOrtl. für ben rebaftionellen 
'.f3. 9lub. l1• f l d) e r, Zülleiborf. — Mrud : G t ü d&ß o b b e, c5elf enfird)en. 
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