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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

f-IENRICHSHÜTTE HATTINGEN 
HH = 

7n' IZie ,1.8¢Li5=3e;tung" etfdicint jebin 2. $ reitag. 

. nat•rgang 'J2adibrud nur mit flueli•nangabe u. 6ieneFjmigung ' g ••pCpillbtr 19•2 I Ru()rjtaß3 2•tt s•,Qn jinx du Lidgen an •ummer •4 
ber baupijdirijtleitung gajtattet. • j benrid(sqütte, battingen I • 

716teiIung Cdirijttcitung L¢r 2ß¢rfs=$eifung. 

Die 2>3ahlicbla6jt in D e u t f dl 1 a n b iit geichlagen. 213entt man in 
bief em Wabllampf überbaupt von Siegern unb 2e fiegten reben lann, f o 
bemerft matt, wie jebe •, artei unb Gruppe fin) bemüht, ibre S•altung 3u 
red)tfertigen, unb „voller 3uverficht in bie 3utunft bft'dt". 

(9-5 bat 3war nur eine geringe 23erf d)iebung ber 13artei= 
it ä r l e n itattgef unben. Sie genügt aber wabricheinlich, um jebe p a r 1 a-
m e n t ar i 16) c 2JtehTheit5bilbung, welebe nod) im bi5berigen 
Reid)gtag benlbar gewef en wäre, u n m ö g 1 i d) 3u macben. Diational= 
fo3ialiften unb Bentrum, weld)e fitb belanntlich im legten Jieichgtag 3u 
einer Mebrheit 3u= 
f ammenf chliegen 

wollten unb bas 
auch gefonnt bät= 
ten, weil fie über 
bie bäffte alter 
•3arlament5 fine 

innehatten, finb 
heute nicht mehr 
ba3u in ber Wage. 
Sie haben biete 
Mehrheit im neuen 
9ieith5tag nicht 
mehr erreicht. 

uttb iei3t? 
Wir werben ab-

warten müffen, wie 
lid) bie 23erbaitb= 
Lungen von Bartei 
3u •3artei, 3wi f then 
ben 13arteien unb 
ber 9iegierung, 
3wif d)en ben 13ar= 
teien, ber 9iegie= 
rung unb bem 
9ieid)5prä fibenten 
in ber näd)ften feit 
entwideln werben. 
21u5 bem Rnäuel 
Der Mögficbleiten 
wirb niemanb iebt 
jcbon belt ritbtigen 
haben, ber eine 
einfache Gntwir= 
rung geitattet, ber= 
au5f inben lönnen. 
Da3u iit ber T3ah1% 
lantpf 314 fcbarf, unb, wie Leiber immer in Deutftblanb, 3u perjänlich geführt 
werben. Da3u weichen vorberhanb bie für bie 3utunf t verlüttbeten 
Marichlinien ber ein3elnen in 23etracbt lommenben Karteien noch 3u febr 
voneinanber ab. (9-5 mug erft wieber etwas mehr 4Jrbnung unb 9iuhe in 
bie ein3elnen pofitifchen Gruppen jommen; fie miiffeit finb fammeln 3u 
ernsten 2feberlegungen, bie freilieb nicht nur bem 03obfe unb ber 3utunft 
ber ein3elnen•ßarteien,fonbernbe5 gan3en beutfthenVater% 
1 a n b e 5 3u gelten haben, beffen SStbidfal gerabe legt vielleitbt auf lange 
3ahre hinaus beftimmt wirb. Dabei mug fir) im gan3en Volle weit mehr 
a15 bi5her bie Grlenntni5 verbreiten, bag jeber ein3elne Staat5bürger 
in feiner perfönlicben unb wirtichaftlig)en G•iiten3 untrennbar mit Staat 
unb Voll verbunben ift unb bag be5halb Weitung unb 13olitil beg Staates 
auch auf ba5 e i g e n e Gefchid, in benlbar nacbbaftigiter Weife 3urüd= 

tvirlen. Gan3 bef onbers in ben Steifen ber b e u t f d1 e n 21 r b e i t e r= 
f dl a f t mügte biefe Grlenntni5 immer mebr an iBoben gewinnen; ihr 
3weife11o5 vorllanbener Wille 3um wirtfdlaftlidjen 2fufitieg nntg mit bent 
Weben5= unb i•reiheit5willen beg gan3en beutichen 23olleg verbunben 
werben. Denn nur rttit einer 2frbeiterbewegung, bie beuifd) 
iit im eigentlicben (Sinne beg 2S3orte5, iit ein politiid)er unb wirtichaitlicber 
213ieberauf itieg Deutf thlanb5 möglid). eine w a b r e 23 o 115 g e m e i n= 
f d) a f t tut not, vbne ftIaifenlampf, eine Vollggemeinfchaft, bie feit auf 
bem 2vben ber nationalen 2sv115verbunDenheit gebt. 

21ber was jolt jeht gefcbehen? 
Wud) in ben Vereinigten Staaten volt 

IM Der 41HUbr bei z1onfenftein 
glad) einem SJclgemälbc von ir. 9 e i m 

Norbamerita, 
bem heute Wirt= 
j(baf tlicb unb poli= 
ofd) f o unenblid) 
wichtigen Wanbe, 
finb bie Uablen 
vorüber, bie fo 
fange bie entfd)ei= 
bung in bebeut= 
(amen politif eben 
unb wirtitbaf tfitben 
fragen hinaus= 
ge3ögert haben. Der 
bisherige republi= 
lanijch eingeftellte 
13rä fibent SJ v o v e r 
wirb von bean De= 
molraten 2 o v f e= 
v e 1 t abgelöit. Was 
bag im ein3eftten 
für bie TMitit Der 
Vereinigten Staa-
ten 3u bebeuta 
bat, inebef onbere 
obey fürun5in 

Deutid)Ianb 
günitig vber 
ungünitig 3u 
bewerten iit, hebt 
burcbaus nod) nid)t 
feit. Die Wahlpro= 
paganba unb bie 
213ahlprograinme 

ber beiben grogen 
43arteien in 21me= 
rita (bie gfüdlid)en 
Leute lennen nur 
3wei; w i r mehr 
a15 3ebnmal fo 

viel!) finb fo vielgeitaltig unb verhetguttg5vo11, bag in ber 2Lirllitbteit 
bei ber praltifd)en 2lrbeit hinterher immer mancbeg anber5 augfiebt, a15 
man eg fig) vor ber Wahl gebatbt bat. Das itt ja nicht nur in 2lmerila fo, 
aber bort both mehr a15 anber5wo, weil ber 2Lzabtfanipi fig) bort in gan3 
anberen &rmen abipielt a15 in (9-uropa Ober gan3 befonberg bei uns. 
Wenn e5 beifpielgweiie wahr würbe, bag unter 9Zooievelt5 Ißräfibentfd)aft 
bie volt 2lmeriia bi56er betriebene S dl u 13 3 o 11 p O 1 i t i t wegfiele ( bie 
eine 21u5fubr unferer wren bortbin fait unmöglich macbte), fo wäre bas 
für Deutithlanb ein groper wirtftbaftlicber Gewinn. Gbeniv würbe eine 
anbere Sjaltung 2lmerila5 in ber % b r ü it u n g 5, u n b Si r i e g s 
f dl u I b e n f r a g e von groper iBebeutung fein lönnen. Man wirb aller: 
bingg Ilug baran tuff, fig) gerabe in b i e f e r Ve3iebung n* 311 grogeit 
Grwartungen bin3ugeben. Die bisherige baftting 2lmerila5 in biefen 
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OMITTELP. ITMDN:V.P. ® N3.DA.P. r 
Ein interessanter Vergleich zwischen den Mandatzahlen in der National-
Versammlung und den darauffolgenden sechs Reichstagen und den 

Mandatzahlen im jetzt gewählten Reichstag 

fragen entiprad) burdbattg ber Oinitellung be5 Durchjeltts feiner 23e- 
wollner. 21nb baran wirb auch ber neue Träiibent trog feiner gewaltigen 
9macbtbejugniffe nicht viel änbern tönnen. 

. 21ber 3urüd 3u Deutjcblarcu, 3u unf erem Vaterlanbe, für ba5 At ein 
neuer 2lbjd)nitt feiner Gefd)icbte an3uheben jd)eint. Die am meiiten er= 

örterte igrage wirb jebt lein unb bleiben: Wirb bas ic4ige Stabineit in, 
21mte bleiben ober wirb bei 92eidl5präiibent ficb einen anbeten San3ler 
fucben? Wirb band biejer neue Mann iid) auf eine 97iebrbeit im 9ieich5tag 
itüüen tönnen? Ober wirb er, ebenf o wie bas jel ige 92eicb5tabinett, 
lebiglid) vom Vertrauen beg 9ieicb5präfibenten getragen, im 21mte bleiben 
unb notia115 audt g e g e n bag Parlament regieren? 

(9--5 iit ja nid)t bag eritemal in ber beutjd)en (5eidbicbte, bag jo etwas 
gejcbiebt. 

„Der •3reugiicbe 93iinijterpräfibent, s5err v. 2; i 5 ni a r (t, bat leine 
2lbnung von nationaler •ßolltit." Das jprad) im Ballre 1863 ber Führer 
ber Oppofition, ber greifinnige 23ircbow, im •ßreu•ijdlen 2lbgeorbneten. 
bau5 aus. Zug bamal5 jtanb eine groge 9Rehrheit be5 •3arlament5 gegen 
ben Stan3ler, ber Streugen unb bamit Deutjcblanb au5 innerer Serf et ung 
Sur Einigung, au5 auf•enpolitijdler 04nmadlt Sur Stätte emporjübren 
wollte. Dama15 itanb 23i5mard vor bei j•rage, ob er ber •3arlamentg= 
mehrheit nachgeben, ob er'ßreugen am •3arlamentari5mu5 3ugrunbe gellen 
ober ob er e5 gegen bag ')3arlament retten wollte. Sein Z-ntjdllug gegen 
bas •ßarlament bat bie Grünbung be5 Deutjcben 9ieiche5 Brit möglid) 
gemadlt. 5eute fragt fein Menjcb mehr banach, ob eigmard bei feinem 
grogen Wert, Deuticbe5 9ieidl genannt, eine Mebrbeit beg •3arlamentg 
hinter fig) hatte ober nid)t. Uenn bie Gejcbicbte ihn a15 ben grogen 
Staatsmann fortleben Iägt, wenn bar beutjcbe Volt in unauglöf d)Iicber 
Dantbarteit jeines 23ertee gebenit, bann iii ba5 3ugleidl ein nicht gera'be 
jcbmeid)elbaftes Urteil über ben Wert von 13arlanientgmebrbeiten. 

Wer weilt, was nun tommen mag? 9iodl finb wir in t i e 1 e r 91 o t 
v e t it r i d t. 9iiemanb liebt ein (9-nbe. 21ber e i n e 5 ift ficber: in jolcben 
Stunben ber 9iot tann ein 23o11 n i cb t von •ß a r 1 a m e n t 5 m e b r --
h e i t e n, Tonbern nur von 91t ä n n e r n gef übri werben, welcbe bie 
23 e r a n t w o r t u n g tragen unb, von tief item vaterlänbijcben (gef übl 
bejeelt, ba5 beite für a 11 e unf ere '3olt5genoijen 3u leijten in ber Zage 
unb befähigt jinb. 

Möge un5 ba5 Scbidjal joldle Männer bejrheren! ')10 1 f 

Wr00aFt6b¢►f¢Cuno 2 
Wer erwartet hatte, bag bie m i r t i d) a f i l i ch en 9R •a g n a h m e n 

ber 9Zeicb9regierung f 0g1eidl wirlfam werben unb eine 
2lenberung ber 213irticbaf t5lage be.rbeijübren würben, iit natürlidj ent 
täujd)t werben. Solde Dinge müjien erit augreif en. "(gut Ding will 
Weile haben", jagt ein alter Sprucb, unb ber gilt erit twist für io weit--
tragenbe (j•ingrifje in bie Wirticbaft, wie fie gefd)eben jinb. Seit bem 
15. September biejeg sabreg erit iit bie 9iotverorbnung Sur 2ermehrung 
unb Orhaltung ber 2lrbeitggelegenbeit in Srait. - Man tann alle, wenn 
man gerecht unb nicht übelwollenb iit, nicht erwarten, bag fie jd)on je13t 
binreicbenb Sur 21u5wirtung getommen fein mügte unb eine grunblegenbe 
23efierung ber 213irtjd)aitelage herbeigeführt hätte. 

trotbem iit aber nicht 3u vertennen unb für jeben, bei e5 leben will, 
iicbtbar, bag in ber Zat feit September junüd)it einmal t e i n e 23 e r 5 
jd)Ied)terung ber 0r3eugung unb be5 21biahe5 ein-
getreten lit. Dagegen finb f ogar vielfad) eine b e j j e r e S t i m m u n g 
unb gewijie 2lnfäte 3u neuer Zlnternebmungglujt 
erwad)t, bie alierbing5 hier unb ba burch gän3lid) ungejehlidle, auch von 
ben 2lrbeitnebmerorganijätionen migbilligte 21 r b e i t 5 e i n st e l l u n; 
gen beeinträchtigt wurben. 

Der 9ieid)garbeit5minijter bat vor tur3em ertlärt, bie 9iegierung jtehe 
auf bem Stanbpuntt, bag fie von ber 23erteibigung gegen bie 2ßirtjd)af ig--
trije nunmehr Sum 21 n g r i j f übergehen mil f e. Das babe fie burg) bie 
•lwrorbnung Sur 23elebung ber Wirtjchait getan. Dag biejer 2ingriff 
immerbin nicht gan3 ohne (griolg geblieben iit, 3eigt ber lebte 23 e r i d) t 
be5 amt1i6)en 3nititut5 f ü  Roniun1turf orf cbung, in 
bem eine eingebenbe 2lnterjuchung über bie 23ef chäf tigung5lage vor= 
genommen unb f eitgefteltt wirb, bag bie 23ef chäf tigung ber snbujtrie im 
September etwas gestiegen iii, wäbrenb fie in belt lebten Bahren von 
2luguit auf September itetg 3urüdgegangen war. Die Sunabme ber 2 c-- 
icbäitigung fei 3war gering unb babe nicht alle snbuitrie3weige gleich= 
mägig erfagt; fie bebeute aber boob gegenüber ben Seiten iprungbaften 
9iüctgangg ber eejchäitigung einen bemertengwerten j•ortjcbritt, selbit 
wenn biete 2;elebung in ben tommenben Monaten auf ben Wiberitanb 
ber von ber sahre53eit abhängigen 23ejd)äitigung itogen werbe. 

Das SZonjuntturforjcbungsinititut bat ferner ermittelt, bag in einer 
gan3en 93eibe von snbuitrie3weigen in bei Z,at b i e(£ r 3 e u g it n g g e= 
it 1 e g e n iit. für belt Steinloblenbergbau ergibt ficb — bie (9r3eugung 
be5 sabres 1929 gleich 100 gejet3t —, bag bie •3robuttion im 2luguit b. s. 
62,9, im September 66,5 betrug. sm 9iubrtoblenbergbau finb in bei Seit 
vom 16. September bis 1. 9Zovember mehr a1g 6000 2lrbeiter neu ein- 
geitellt werben. gür 9iol)eijen jtellt iicb bie C9r3eugung im 2luguit auf 27,0, 
im September auf 28,2, für Ua13wert5probulte auf 29,2 im 2luguit unb 
auf 33,1 im September, für ba5 eaumwoilgewerbe auf 87,8 im 2luguit 
unb auf 101,3 im September. 

21u5 biejen Leitstellungen Siebt bar amtlid)e snjtitut bann ben Sd)lug, 
bag man in bei Zat in ber •,ntwidlung ber 23ejd)äftigung von 2lugujt auf 
September bie erjten 21n3eicben einer lonjuntturellen 
(b. b. alle einer allgemeinen, nicht burl) bie sahre93eit allein bervor= 

geruf enen) 23 e f i e r u n g erblicten lönne, welcbe groüenteilg a15 2S3irtung 
ber Oerorbriung 3ur •3ermellrung unb (9-rhaltung ber 2lrbeitsgelegenhett 
an3uf pred)en fei. 

Su biejen j•ejtitellungen be5 amtlicben Stonjunttur=snititut5 tommt 
nod) bin3u, bag ber 21 r b e i t 5 m a r t t aud) neueiteng ein weit 
g ü n it i g er e 5 23+i 1 b a15 im 23orj.ahre bietet. Die Sunabme ber 21r= 
beit5lojen bei Ointritt bei tälteren sabreg3eit iit beute mehr a1g 200 000 
Stöpie geringer a15 im Ottober 1931. — Z-in weitere5 günstiges .3eid)en 
itelit bie let3thin gan3 beträchtlid) geitiegene 21 n j o r b e r u n g v o n 
(9 i f e n b a h n w a g e n 3um 23e1aben mit 23rennitof f en bar. Sie ,bat jeit 
2lugujt um mehr a1g 50 000 Wagen angenommen. 

2Snteritül3t wirb bie wirtjchaf tlid)e 2eijeruttg burch bie rüdläuf ige 
(gntwidlung ber 2 e b e n 5 b a 1 t u n g 5 t o it e n. Wenn matt biese gojten 
für ba5 sabr 1913 mit 100 be3eicbnet, je betrugen fie im September 1928 
noch 152,3, stiegen im 9Jtär3 1929 auf 156,5 unb janten bann im September 
1929 auf 153,6, im 9när3 1930 auf 148,7, im September 1930 auf 146,9, 
im 9J2är3 1931 auf 137,7, im September 1931 auf 134, im 9Jiär3 1932 auf 
122,4, im September 1932 auf 119,5, um im Dttober 1932 auf 119 an3u= 
tommen. Unter 2eben5baltung5toiten finb veritanben ber 2lufwanb für 
Ornäbrung, 213obnung, 5jei3ung unb 23e1eudltung, 23et1eibung unb joniti= 
gen 23ebarf. 

Zr. S2rupp von 23ob1en unb .5albadl ermahnte vor tur3em bie 21r= 
beitericbaft beg Magbeburger 213erteg ber firma mit ben Worten, man 
müjfe 3ulunf tg ,jicber unb 3ulunf t5f reubig bleiben, gan3 be= 
Jonber5 in einem 2lugenblid, in bem in Deutscblanb ein ernjter, wohl= 
überlegter unb bejonnener 23erjucb gemacht werbe, ber 2lrbeitslojigleit 
311 jteuern. 

Der 9ieichgarbeit5,minijter icbrieb Sur jelben Seit, e5 genüge nicht, bie 
Unternebmer allein 3ür21eberwinbung ber9iot an3uregen, jonbern e5 müiie 
auch gelingen, bie gesamte beutf dle 211beitnebmerj9 of t 
Sur Mitarbeit an biejem 13rogra•mm 3u gewinnen. 
Die Wiberitänbe tümen hauptiödllich baber, bag bie beutjcbe 2lrbeiter- 
jd)aft glaube, bie 91egierung wolle ihr jo3iale 9ied)te nehmen. Die 9icicbg- 
regierung babe jo3ialpolitijd) nidltg 3er'jd)Iagen. 'Die S öbe bei 2öhtte fei 
abbängig vom Scbidf al ber gejamten 2Siirtjd)ait. eine 2lnpajiung be5 
L.!arifuertrage5 an bie 2) 3irtjdlaft5lage bebeute leinegweg5 eine 21ue- 
höblung unb (5ef ährbung beg Zarif rechts. 2lucb von ben (ginricbtungen 
ber Se3ialverficberung fei nichts abgebaut werben. 5jier fei Iebiglid) au,-, 
3wingenben Grünben ein 29bau ber ,£eiitungen erfolgt, bei it u r a 15 
ein Mittel Sur (9-rbaltung bei So31alverijicberung 
ü b e r h a u p t an3ujeben jei. Die 9ieich5regierung werbe auch weiter rlu 
ihrem 23etenntni5 Reben, bag bi e f o 3 i a 1 e n(9 r r u n g e n j 6) a f t e n 
ber 2lrbeiter a u f r e dl t e r b a 1 t e n werben müsf en. Dag fie bereit jei, 
:Jobalb e5 irgenbwie bie 23erbältnifie geitatten, jo3iale 23erbeiferungen vor- 
3unebmen, bew.eije ber snbalt ber 23erorbnung Sur (-• rgän3ung von jo3ia= 
len 2eijtungen. 

Der Miniiter betont Sum Scblug, bag bie 9ieicbgregieruttg ben 
Stampf gegen bie 2lrbeit5lof igteit mit allem 9tadbbrud 
reeiterf übren werbe, Benn n u d e werbe eg möglich fein, b a 5 b e u t f d) e 
23o1P über ben Winter 3u bringen. 
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Sir. 24 aer Is. 3eitutcg 6eile 3 

pelf" 13dirop Sum ISICbero"Ibo": Maui' OCU11d)e Soft"! 
Von Zr. 2lugujt Si ii it e r, Jüjjclborf 

Ö 
sn Deutjd)lanb werben gegenwärtig lebljaf te unb mand)maI red)t er: 

bitterte 2lusjpra(f)en barüber gefüFjrt, bis 3u weldjem Grabe wir uns burl) 
Jiegierunggmagttaljmen gegen ben preig= unb abjat3brüdenben Wettbewerb 
ber auslänbijd)en Waren auf bem eigenen 9narft weljrett bürien. 0s iit in 
ber Zat eine ber jdjwierigjten 2(uf gaben ber beutjcben 213irticbajtspolitif, in 
biejer j•rage 3u £! öjuttgen 3u tommen, bie bas wünjd)enswcrte s•ödjitmag 
an 2e4itungsf äljigteit unb innerer gejuttbet 2lusgeglid)enl)eit bet beutjd)en 
Zl3irtjd)af t jid)erjtellen. Vorteile unb 9Zagjteile jinb in mandjen j•ällen nur 
au•erorbentlid) jd)wer 3u 
überleben. Der I)olje 3oltjd)u4 
eines 3weigeg ber beutjd)en 
O-r3eugung Tann häufig ben 
9iad)teil „haben, bag anbete 
beutjd)e (9t3eugnijje jdjwere 
eg)äbigungen iljtes 2lbja43es 
erleiben. (5erabe bie beittid)e 
snbujttie, bie in wejentlid)en 
Zeilen ihres 2lbja4es von bet 
2(ufnat)meiübigfeit unb 2ßi1; 
ligfeit beg Meltmarfteg ab= 
4ängig iii, rann mit voller 
23ered)tigung verlangen, bag 
bie banbelspolitijdjen Ggju43 
mal nafjmen aufs jorgfältigjte 
im Ijsinblid auf b'ie 3u 
erwartenben giüdwirtungen 
auf ibten 211tglanbsabja43 ge-
prüft werben. Dieier Grunb= 
jat3 verbient heute um jo mebr 
23ead)tung, als gerabe in ber 
Seit bee wirtjd)af tlid)en 92ie= 
berganges fig) ber 2luslanbs= 
abjal3 für wid)tige snbuftrie= 

15 'f;3ro3ent im 21uge 3u fjaben unb babei bic viel wid)tigeTe Or ge von 
85 Tro3ent 3u überjeljen. Die beutjct)e •janbelspolitit bat in ben ver: 
gangenen sabren 3um Zeit biejen 7•et)1er gemacbt unb mand)ma1 in u n= 
g e j u n b e r 213 e i j e ben Gebauten ber 2lusiuljrjteigerung um jeben 
•3reig 3u verwirflid)en verjud)t. Die i•olgen biejer Tolitif jeFjen wiT beute 
in ber (Bd)wäd)e beg beutjd)en inneren 9narttes, bie aud) vom Gtanbpuntt 
bei snbujtrie augerorbentlid)e GeiaFjren in fid) trägt. Gelbjtverjtänblid) 
wäre es jaljd), aus biejer Zatjacbe nun bie Z•olgerung 3u 3iefjen unb etwa 

in ben entgegengele43. 
t e n a e b l e r ber völligen 
23ernad)Iüifigunq unterer 
2lugjuljr 3u verfallen, auf bie 
ein robjtojf armes 2anb wie 
Deutjthlanb jd)on im sister= 
ejje ber ec3ablung ber not= 
wenbigen e-rgän3ungseinf itb= 
reff gar nid)t ver3id)ten tann. 
(9-s mug unter allen linlitän= 
ben gemeinjames Gebanfen= 
gut alter Wirtjd)af tggruppen 
fein, ben beiten Sunben, 
ben beutjd)en inneren 
9n a r f t , bevor3ugt 3u pile, 
gen unb 3u fräf tigers. ü i e r 
gibt es grunbjät,3lid) 
aud) feinen Gegenjat3 
3wijd)en Qanbwitt. 
j•aft unb snbuitric, 
unb es iit baker audj fein 
auf alt, bag gerabe aud) bie 
rFjeittijd)=wejtfälijdje snbujtrie 
tro43 ber eebeutung, bie ber 
2(Usf lil)rnlarft für fie immer 
befjalten wirb, bie Wieber= 

auf rid)tung beg inneren gRarttes unD ingbejonbere aucb ber £anbwirtid)ait 
jdjon feit langem als widjtigite 2luigabe ber beutjgjen 2liirtjd)af t beraug= 
gejtellt hat. (9s ijt ein bringenbeg Gebot ber Gtunbe, bag 2anblvirtid)af t 
unb snbujtrie fig) aud) in ber praftijcben 23eratung ber 9iegierling bei ben 
gegenwärtigen banbelspolitijdjen 9ieformmagttatjmett auf einer gemein- 
jamen Linie f inben. 

0s erjd)eint 3wedmügig, auf bleje banbelspolitijdjen Gorgen unb 
Gd)wierigtelten 3u verweilen, obwohl bie „D e u t j a) e 213 o d) e", bereft 
93ebeutung bieje Vetrad)tung gelten jolt, fid) mit voller 2iered)tigullg 
aus bem bctnbelgpolitiigjen Gtreit ber Gegen wart 
b e t a u s h ä 1 t, benn gerabe infolge bieler 3urüdbaitung rann unb jollte 
bie „Deutiilje 213od)e" als wirtungsvolte 2lftion ber Selbitbilje ber beutjd)en 

Die Zeit verlangt Männer! 
Mann sein heißt: 

Bereit sein zum Kampf, sich nicht vom Schicksal treiben 

lassen, sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen. 

Nicht zuerst an sich und seinen Vorteil denken, sondern frei-

willig Verantwortung suchen und tragen. 
Sich in Wort und Tat ehrlich zu Menschen und Aufgaben 

bekennen und sich auch unter Opfern die Treue halten. 

Sich seines Wertes, aber auch seiner Grenzen bewußt sein, 
unablässig an sich arbeiten, aus Fehlern lernen. 

Die Augen offen halten, auf andere hören, aber auf den Kern 

sehen, nicht auf die Schale. 
Sich nie zufriedengeben, im Erfolg bescheiden bleiben, für 

Mißerfolge bei sich selbst die Schuld suchen. 

3weige als verhältnigmä•ig 
wiberitanbsfäTjig erwiejen bat. — (9s ware aber tro43bem faljä), bie sn= 
buftrie o1)ne weiteres in allen j•älten auf ber Geite ber 0- X p o r t f a n a= 
t i t e r 3u vermuten, bie bas fjeil für bie 3utunf t ber beutjd)en 2ßirtjgjaf t 
in merfwürbiger 23erfennung ber entjdjeibenben CSrunblagen ber wirt= 
j(baf tlidjen unieren 23aterlanbes a u s j d)1 i e g 1 i d) 
auf bem We1tmarft judjen. 9nögen aug) in ein3eltten snbuitrie3weigen 
bie .'ßerljältnifje anbers liegen: f ü r b i e(ii" e j a m t 4 e i t b e t b e u t= 
jgjen snbujtrie bleibt es eine unbe3weifelbate Zat= 
jad)e, bag iljr eigentlid)es unb erjtes 21bjatfelb ber 
innere 9n a r f t iit. p t normale Seiten tann man ben 21us1anbg; 
abja43 ber beutjgjen snbuitrie etwa mit runb 15 'ßro3ent tljrer (5ejamt= 
er3eugung verattjg)lagen. (9s wäre ein WaFjnjinn, augid)liegligj bieje 

• 

SO aid)t auf anaer¢ Oerr0i¢tt — kYbit 01001011 

stold 2-domotid¢n ¢CyAICII 
Von b. T. 

„ ia, — (5ott hei Dant", jagte bie groge P-ofomotive 3u 
ihrer fleineren unb jüngeren Gewefter. „(gnblicb ijt 
ber Zag getommen, auf ben ich fcbon ja lange gewartet 
habe". 

„213itio, will man bid) auch lebt für einige Seit 
infolge 23etriebgeinjchrünfung Sur 9i,ube ,in ben Gcbuppen 
jtetten?" 

sa unb mein. 2luger ectrieb tomme id), aber Sur 
9iuhe wohl faum. 'meine Seit ift wieber einmal abge% 
Kaufen. sch „habe Snevijion unb 3war i n n e r e" 

j „Wun barauf braucbjt bu ibid) bocb nicbt io e'br 3u freuen, bas itt bocb 
wabrticb feine 23ergnügen. ` 

„Da haft bu j6Jon red)t, 'fleine Gcbwejtet, aber lieh mich an, mertjt bu 
nicht, wie id) 4 e t u n t e t ig •e f o mm e n bin?" 

„21ber id) bitte bicf), bu macbit trot3 Deines 2llters mud) einett jebr guten 
unb gepflegten (ginbrud." 

„9la ja, bas finb 2leugerlid)feiten. Du bitt noch jung unb augerbem lebt 
(lein gebaut, wesbalb man von bir nicht annäberub ,joviel 2lrbeit verlangt, als 
von mir. sn trüberen Sabren, als ber Betrieb noch lebt gut ging, „habe 16) oft 
ohne 9iad)trube eine gan3e 2S3ocbe lang arbeiten müjfen." 

„Saft Abu au6) icbon mal ein g t ö he T e s 11 n g 1 ü d g0abt?" 
„gia unb ob. 3weimal „habe ich regelrecht Stopf geftanben unb beibemal 

wurbe mir ber Samin abgerljjen. 23ei einem jolcher Stur3e rijf en mir jogar 
naeiolgettbe (iijenbAnwagen ben Zenberbeben total ent3wei." 

"Zaun haft bu aber f dlon hehr viel erlebt, unb ich gebe 3u, lo etwas geht 
nicht ipurlog an einem vorüber. Mer nun mal Sur Gacbe, warum freuft bu bich 
jo auf bie 9tevifion? bah bas feine Sleinigfeit ist, jiebit bu wohl ein" 

„'natürlich, Denn ba3u habe iä) bie Gache in meinen breihig ?• ebensiabten 
j4on 3u oft mitgemacht." 

2lnb Abu baft innere 2lnietiud)ung, eine folche tann man bog) tatfäd)lid) als 
girre riejengroj e Operation betrad)ten, nicht wabr?" 

„was ftimmt id)on, man wirb mir fein Zeit an meinem Aörper lagen. 
Tachbem man mid) abgebedt, b. b. wenn man mir 'ben Aamin, 'Die Aoblenfäften, 
ben E3anbfalten, Dampfbom, bas j•übrerbaus unb bie Sefjelbefleibungsbleche 
abgenommen bat, wirb man ben Relief aus bem 9in4men heben unb lämtticbe 
Sieberobre beraus3ieben. 

„sa, bas wirb bir nod) viele Gd)merien bereiten. Du haft bog) bei beiner 
(5röge jid)erliä) 3i•eihunbertjünf3ig Gtüd." 

„so ungefäbt ftimmt bie 3ah1, aber fie müffen nun einmal heraus:' 
„Mann wirb man bit alicb Jubenbe voll stehbol3en ausbohren, Fie ab= 

ftecben unb. I)interher Die j1bengebliebenen 23uchjen beraustreu3en. Cginige 'nie+ 
ten jinb F1cherlid) auch unbid)t unb müffen berausgefchlagen werben." 

„23or allen Dingen wirb meine geiamte '2lrmatur mit ihren 3ahlreid►en 
23entilen abgejgjraubt. Die Signalpfeife, bas Dampfläutewetf, bie Gpeiie-
pumpen, bas 'neglerventil, bie Oelpreffe, fur; alien, alles wirb man herunter= 
nehmen. Dann wirb mein Aejfel burd) Sanbjtrahlgeblöie vom Sejjelftein ge-
reinigt!' 

„'nun ja, bas jinb jo bie ersten Operationen, bie man an bir vornimmt, 
bann folgen exit .bie anbeten, an bem unteren Zeit beinen Sörpers, ben man 
Mafchine nennt. Was gibt es ba alles auseinanber3unebmen?" 

„9nan wirb aud) ba, genau wie beim Siejjel fein Zeit am anbern lallen. 
3uerit wirb man unter bem Wagen meine 21d)jen töjen. Die gaNe 23remfe mit 
ibten Stangen mug auseinanbergebaut werben. 2luhen am Wagen wirb man 
mir jämttid)e Snod)en, wie lie ba jinb, Auppeljtang:n, '.131euelftangen, 093entere 
ftangen, abmontieren. Die -gan3e Gteuerunq wirb in fibre (gin3elteile 3erlegt, 
wie Gdiieberfiibjtange, Aulijjett, Gchieberfolben, Gcbieberführung. Gämtliche 
.jängeeifen werben beruntergenommen. 

„Sid)erlid) wirb man bir aud) bie Areu3fopfgleitbabn euseinanbernehmen 
unb bie Ao„benitangen •gewaltlam aus ben Areu3fopfen entfernen, unb ,bie jit3en 
bog) furd)tbar felt." 

,I11as müffen Fie auch, beAalb jinb lie ja an i1mn hinteren enben fonifd) 
unb werben burl) einen Aeil in ben Areu3fopf gepregt." 

„Wirb man nicht aud) beine beinen 3glinber öffnen unb bie Anlben 
herausnehmen?" 

„9atürlich wirb man bas tun, benn bie Aolbenftangen jinb both arg mit= 
genommen, lie müjfen jicherlich, bamit Tie wieber runb unb glatt werben, nach= 
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`BerufSitänbe p einer willtommenen Gntlajtuttg Der fjanbel5politifdjen 
9legierung5(iuigaben beitragen. Wenn ba5 beutid)e 23off f elbfit auf Grunb 
nationaler Zi13ipfin unb bejierer (£-infitf)t in bie Juiatmnenhänge ber 
beutfd)en 23oltswirtiä)ait ber beutitben 2Bare ben 23or3ug gibt, tann leine 
irentbe 9legiertitig uns baraug einen Stritt brehen. Sd)lic•lid) iit es ja 
ba5 gute Jlecht jebeg 23olte5, ba5 nationale 93erantwortung5bewu•tfeitt 
feiner Staat5biirger für bie eigene 2Birtidlait auf ein 55öd)itnia• 311 ent- 
ivideln. es tann nur mit 5•ebauern fejtgeitellt werben, baÜ uns anbere 
£ättber in biejer '.Be3icbltng weitaus voraus finb. (5s wäre Ed)einbeilig- 
feit, wollten uns Derartige 2änber verübeln, w a 5 i i e u n 5 i e 1 b it i n 

gerabe5uvorbi1b1id)er2L3eife vorgelettbaben.Zeutid)e 
•ttD•ujtrievertretet haben gernbe in aber let3ten Seit immer wieber bavon 
beridjten müffen; bah bie beutid)e Ware im 21u5lanb mit betu • ecmerfen 
,nrüdgewic'jen wurbe, b'a• ein eigenes inlänb,i,id)e5 (gricugnig Sur 23er= 
jügung itänbc untl jelbitveritänblid) uorge3ogen werbe. 21ud) höbere 'j teiie 
unb £• 11afitat5lnangel finb babei I)äuiig feilt S5inDerni5. 23ei iait allen 
•snt•ujtrieiirmen unb snbuitrfeverbän'bett büuien fig) bie' %ften, bie von 
berartig-en 23orgängett, ici es aus Gnglanb, f5olban!b, stalien. Stliweben 

Ober Tänemarl ujw. 9nelbung macben. sn tiefem ri(t)te geieben iit bie 
'Werbung für ten 2lbiat3 ber beutfd)en 'Bare nid)ts anbere5 als eine 
G e fi. e n w c b r , hie wir lelbitveritönblicb mit allem 9?ad),brttd 311 führen 
haben. 

Gleid) neben biefcn 21u5Ian'b5be'rfd)ten liegen Leiber iebi: fbäufig bie 
JJielbtuigcn bie beweijen, b.a• niancbmal in i)eut!id){anb aug) heute nogj 

in unverantwortlid)er Weife Bielbit tann ba5 aus•Iän'bifd)e'•3robutt getauft 
wirb, mcnn 'Baren glei9)ct Güte unb gleicher erei5= 
wiir•bigteit von beutfd)en jyirmen angeboten werben. )Ran 
braud)t hier nun an baugbaltgmiifd)inen, 9Sa fiertling.ett c'Iettrotechttfig e 

(•=r3eltgnif f e, -ud)e unb anbere 1irobutte ber . Ze•tilinbuitrie, alt dar--
ben, '1:Zapierwaren unb sohle 3u erinnern, um tamit 'Baren 3u nennen, 
bei beren 2lbiat3 ingbeionbere aud) bie r b c i n i f d) - tu e it i ä 1 i i 6) e 
Zs nbltitrie butd) bie Unbeba6)t1amten be5 b e u t f chen 
Räufer5 f0rt1a11fenb id)were Sch ä bigungen erleibet. 
21nid)einenb bat bie 2lrbeitsloifgfett, bie unter bigjtbefiebelte5 Znbuitrie= 
gebiet in beionbers erfd)ütternber'Weite heimgejucbt hat, bas jo3iale 23er- 
antwortungegefülll berer, bie nod) taufett tönnen, immer noch nicht in 
genügenbem 2lusma•e wad)getüttelt. '.Bei bem au•etorbentliä) niebrigen 
Tief chäf tigungsitaub ber meijten beuticben unb rheinisch=well(äliichen sn- 
buitrie3weige 'f 011te l e b e t 21 u f t r a g, ber in Z)eutid)lanb bef riebigenb 
auegeiiibrt werben tann, audl unter allen 2lmitänben i m 2 a n b e bleiben. 
55eute falten jcbon t 1 e 1 n it e (B it m m e n, beionbetg, wenn fie bitrd) 
glefchgerfchtete5 23erbalten vieler veritärft werben, enticheibenb ins Ge- 
wicht. 2Ber mithelfen will, ba5 Geipenit bei 2Crbeitslofigteit unb beg 3u- 
sanimenbrud)5 in £anbwirtichaft, snbuitrie unb 5anbel 3u bannen, muh 

mit bap beitragen, bah jeber, und) ber fleinite betrag, ben er ausgibt, 

nad) Vöglichfeit im Rrei5lauf ber betttsthen Wirtschaft 

bleibt unb bamit anbeten 23offggenojfen 3u 2ltbeit 
utt b 23tot verP)i1Jt. 

vom ••i•fmauenfammeln 
'tion (5. Z. St in b 

Zie S ö n i g i n 33 b 11 a t e l i a nimmt eine Sonberftellung in ber ge-
(amten Sammelei ein. Zer 9]lün3enliebbaber, ber j5.reunb einer id)nnen 23ilber- 
galerie, fie finb jcbliehlicb mehr oben weniger Gin elgänger, wabrenb ber 
23riefmattenfammler ein S5erbentier iit. Cgr fülllt ficb e fo red)t wobt, wenn er 
einem 23erein beigetreten iit, ber wieber mit einer enge anbetet 23ereine 
3u einem groGen 23erbanbe ober 9iing gebärt, ber bann bie ihm angefdlloifenen 
Slubs mit ihren Gammlern beid)ü4t unb fie baneben mit Weislleit reid)lid) 
verforgt. 

Zas Siel beg '.f3bilateliften ift ein anberes als ba5 beg Gammlers von 
SrunilItgegenftänben, Benn feine angelegte Sammlung itt ein Gegenftanb ber 
Spe₹ulation, eine fleine (Spartaife aljo, bie ibm 3u ben eingebrad[ten Gelbern 
nod) jäbrlid) 3infen bringt, bie er mit Silfe eines Satalogs-gan3 genau ablesen 
Tann. (gr itt in ber glüdlict)en rage, Sapital unb 3inien, wenn er eines Zages 
in Tot geraten ift oben wenn er bie £uft 3um Weiterfammeln verloren Etat, 
3u barem Gelbe 3u mar)en. 

Wie foll nun ein junger über 2lnfang5fammler feine Gd)ähe 3ufammen- 
tragen? Zie Grunblage einer jeben fad)gemagen Sammlung mufj bie (grfennt= 
nig von ber Qeiftunggfäbigteit be5 eigenen Gelbbeutels bilben. (fs hat eine 3eft 
gegeben, wo wir leiä)tlebigen 9]Ienid)en be5 20.3abrbunberts bie Möglid)feit 
hatten, alte 9Jtarfen, bie auf ber weiten Welt verausgabt waren, auf ammen= 
3ubolen unb fie 3u fammeln. 2)as ift beute unmöglidj. Eine Weltfammlung 
von eebeutung Tann ficb nur ein lebt reid)er Mann über ein 9)lufeum Ieij'ten, 
bas über in ber -lobe nid)t befd)ränfte mittel verfügt. Zem Tutd)id)nttts= 
jammler, ber vom Grttage ``einer 2Erbeit5fraft leben mu", ber nur fleine'liefte 
feines Gelbes für feine 2tebbaberei verwenben Tann, ift ber Weg 3u einer rid)-
tigen Generaljammlung veridlloffen. Shcon bie Marfen fämtlidler Guropa 
Staaten 3ufammen3ubringen, ift lehr fd)wer, wenn man nid[t über einen reidlen 
Grunbftoä von Marien verfügt, ben man nur weiter aus3ubauen btaucbt. Z)od) 
2leberlee gan3 3u fammeln, ift ein Taft boffnungslofes Unterfangen. Mer junge 
2lnfänger wirb also gut baran tun, wenn er fid) auf ein engeres Gebiet 3urüd- 
Siebt, bas er Ieid)ter überleben tann. Silier aber jdleiben ficb beutlidl 3mei 'Siege 
voneinanber. Wer 9]larfen nur fammelt, weit er nur an bie fpätere gute 23er-
3infung benft, wirb anbete Wege geben müffen als ber, bem fid) im 3ujammen= 
tragen von 'i3apierdlen bie Gcbönbeit be5 von ibm geliebten Gebietes erid)Iiehen 
Toll, ber ftd) wirtliä) in bie Iebbafte unb 3ugleid) unterbaltenbe, wiffensmebrenbe 
`Zätigteit bes Gammlers im ebeliten Sinn bes Wortes 4ineintnien wi1I(. 3u 
vereinigen bürften beibe Wege nicht fein. Wer nur immer ben Tuten im 
21uge bat, tann figi nitbt qana mit bem ibeellen Gebanfen befreunben, ben ber 
anbete Gammler in ben 23orbergrunb rüdt unb beni er ficb volltommen ver= 
idltieben bat. 

(9s Laffen jig) im Sammelft ipe3te11 lebt gut 3ufammenftellen: nur Matten 
ber (gefd)id)te, nur 2Bobltätigteitsau5gaben, nur Scbiff53eicbnungen, 9)larfen, 
weld)e bloß; ben 2lrbeiter mit feinen 2lrbeiten jinnbilben, nur 2ctnbidlaften, 
nur 9legenten, eilberf ammlungen uiw. 

Jae toftbare 9iabium. 9labium ift ber foftbarite Stoff, ben bie 9]lenid)beit 
Pennt. 23or ben Z5unben im 9lorbgebiet in Sanab,a gab es auf ber gan3en Grbe 
nur etwa 350 (5ramm. Gin Urramm 9labium toitet aug) Beute nod) ungefäbr 
250000 9narf. Gin 3iemlid) gro•e5 Eager gibt es im belgiid)en Songogebiet, 
ba5 gröbte ift aber boll bas in ']Zorbfanaba. dort gibt es )labium in id)ier 

unerjd)öpflig)er Menge. Zer '.(.;reis bes Materials wirb aber faum fallen, ba 
bie 5eriteflung beg 9labium5 aus bem 2traner3 liebt teuer ift. Um ein Gramm 
9iabium 3u erbalten, brau6)t man ungefähr fünfbunberttauienb Silogramm 
2ltaner3e, je nail ihrer 23eic1)affenbeit. bunbert bis 3weibunbert 2lrbeiter finb 
Sur `Durd)fübrung bieje5 umitänblicben 'X32rebelung5nerfahTeri5 erforberlid). Ter 

Botin itt allerbings aud) febr boll, 2lbgejeben von bem teuern'.ßreis beg 9labium5, 
bebeutet bie Gewinnung eines jeben Gramms einen Gegen für bie frante 
9Renid)heit. 
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gebrebt unb, wenn bie nidlt mehr itart genug im Zurd)mefier finb, fogar erneuert 
werben. Gbenjo wirb man bie Gd)icberiditen öffnen, bie Gdliebetrabmen unb 
Muid)eln berausnebmen, bie 9iabmen a vallrjd)einlidl erneuern unb bie Wiufdleln 
3uminbeft tuld)iexen: ` 

„'Benn man erst jo weit etommen ift, wirb man aug) balg beinen Wagen 
aui bie 213inbeböde bringen unb ihn heben, 'io baß bie 21d)`en unten bleiben unb 
weggerollt werben tönnen. 1lebrigen5 fällt mir jeht etwas ein.— ich habe tiefer 
jage, als wir aneinanber norbeifubren, gegeben, baß an beiner Zreibad)fe bie 
9labreiien Zofe finb, unb 3war berart, baf3 jicb !bie 9labiterne' in ihnen breben 
tönnen." 

„91a a1io, ein 23eweis bafür, wie notwenbig icb neue 9iabiähe ba'beii muß. 
Veine Stangen- unb 216)slager mögen aug) fcbön ausleben. 56) merte idton red)t 
gut, wie fie leitlieb unb au6) narb vorn unb hinten auggeid)Iagen finb.  21ber bie 
werben 3um Glüct jämtlicb neu au5gegoiien. 'Benn nun erjt .bie alten 2lcbien 
unter mir fortgenommen ftnb, 3eigen fid) ficberlid) noch viele j•ebler an meinem 
Kabinen. 'Benn bie 21d)slageriübrungsbaden vielleid)t nucb no6b gut finb, lo 
müjien bM beitimmt für fie einige Zut3enb neue Schrauben gebrebt unb ein- 
gepaßt werben." 

„Wag fagit bu nun aber bap, wenn fig) g a t n o dl e i n i g e 91 a b tu e n- 
r i i f e beransitellen?" 

„Zaun muh icb mir eben eng) gefallen lafien, büß man mir mit ber Zutogen-
fd)Weißflamme unb 3uni Z•Iiden gar mit bem 92ietrevolver auf ben Sörper rügt." 

„23on bem?ut;enb beinet Ztagf eberitühen, =23a1ancebol3en unb =23üdpf en 
wirb man wohl faum ein Stüd wieber verwenben tönnen. 'Stiebe no ch ber 

Zampfbrems341inber ab3ubauen. Unb jeht enblicb bitt bu gan3 unb gar wie bie 
i•adlleute tagen, abgetatelt. Unb was bleibt Dann von bir übrig? — — z)ocb 
nur ein elenbeg 253rad unb ein 23erg von -5unberten von Zeilen unb Zeildlen, 
welrle 3u beinem fünft lo impoianten SSrper gehören:` 

„Gebe idb gern 3u, aber ba5 wirb b a 1 b ü b e r w u n b e n fein. j•iit bie 
2eute, bie ein foldleg sammergeftelt aus mit gemacht haben, beginnt eigentlich 
erft jeht bie 2frbeit. Sie teilen ben 9iiejenberg in Gruppen je narb 3ujammen- 
gebörigteit. 211fe 'Zeile werben narlgeiehen, 3u id)led)te 3um G6)rott geworfen 
unb burd) neue erieht. Tod) verwenbunggfäbige werben wieber aufgearbeitet, 
21615- unb Stangenlager auggegoffen, bie eriteren für bie neuen 2lcbfen aus-

gebrebt unb bie Iehteren in bie Gtangentöpfe eingepa•t. Zie 216)51ager werben 
tuid)iert, auf bie 21c1)ien aufgefdi!Iagen unb bieje untergebaut, woburd) aber Wxa- 
gen wieber fahrbar •gemadlt wirb. 'Benn mean bann tie Stichmaße an eben 2Udljen 
ieitgeitellt unb auf bie Stangen übertragen flat, lännen bie Stangenlager aus= 
gebrebt unb auf ben ein3elnen 3apfen tuicbiert werben. 9lacbbem man nod) 'bie 
21d)jen nad) ber 2Baffermaage au5,gerig)tet ,bat, fännen bie Stangen unb' bie 
burdlgearbeitcte Steuerung angehängt unb bie in3miidben aug) wieber eingebau-
ten Shcieber reguliert .werben. 2Bäbrenb jo ein Z̀eit ber Leute bie 9]laicbine 
wieber inftanb lfe4t, arbeiten anbete am Sefiel." 

,.lfnb jagen oir 250 Stüct neue Sieberobre in ten 55auptteil beineg Sör= 
per5.'Benn bie nun iihen, finb fie nicht etwa id)on fertig, nein, fite müjjen in ber 
'Raugjfammer g e m •a 13 t unb in ter jeuerfifte 3ubem nodb g e b ö r t e 1 t wer= 
ben, weil fie Tonft :vom heuer bei3eiten weggefreflen würben. Jteue Stehbol3en 
müffen eingejeht un'b wieber vernietet Werben. Zeine gan3en 23entile unb 2frma- 
turteile. über bie mit 3u 2lnfang idbon geiprocben haben, müffen burd)gearbeftet, 
eingeidllifien, 3ujammengefe4t unb -wieber auf ben Sefie'1 montiert werben. Man 
feht bie luden wieber ein, verflanidtt ba5 Zampf3ufübrungsfreu3robr unb alle 
anbern noch ofienen Stellen am Sefjel unb füllt ihn 3um erften Male wieber 
mit 2Bafier, icbliei t eine-Wafferpumpe an unb brücft ibn auf einett 2Baf ferbrud, 
weldber 5 21tm. b5ber ist als bein fjöd)iter •)ampfbrud,-alio 18 2ftm. Grit nadbbem 
ein -5err vom Ja.mpffeiie1-21ebexmaäjungsverein Ober gar vom 'J]2aitbinenamt 
ber 9leidtsbabn ficb von beiner Spannfraft unb Zicbtigteit über3eugt hat, wirb 
bein Seffel wieber freigegeb en. ze4t wirft bu fa langjam wieber 3utecbtgebaut. 
Unb auf bieje 9liejenpro3ebut f r e u it b u b i 6l nun?" ' 

So, nun IA .mid) bit auch nodl ein paar Worte jagen. Z)u bitt ;war reibt 
gut über einen ioldlen 9lenifionsgang unterridltet, aber auf bas, au o r a u f e 5 
a n t o in in t, Commit bu boib nidbt von jell ft. 23abenfe boob, bei biejer gan3en 
Operation bin 16) boil fo gut Wie tot unb ipürg von allebem nidlt5. 2Uber wenn 
icb bann Wieber fertig bin, iit a 11 e 5 ,g u t i n t a f t, alles unter £ad unb 
darbe. 'Benn aug) mein Materialalert nicht jo both ift -wie ber einer Sdbmejter, 
bie erit vor einigen 2Bocben bie aotemotiujabrit nerlajjen ghat, jo Rebe icb, falls 

ihre Maße bie gleidben finb wie meine, ibr an Sräiten boob Taum etwas narb. 
2Unb nun ber Grunb 3u meiner •reube — — ia) gelte nad)ber wieber als g u t e , 
teiitung5jähige unb geinn'be ßotomotive." 
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Str. 24 2liertss3eitung Seite 5 

P 

,Zoo tistreibeit eon n 
2Zon 5-ricbridj Rettin, 93ercd)nung5art unb Rig. 5 von .5. 9iaden 

Die S5erftellung her Olieberbogen (9Zoljrfrümmer) mar bis Sur (gin= 
fübruncg, bey nur eine Sade für Stlempner unb Ste)= 
ieljdjmiebe. Die Giniüljruna beg autogenijdien brag)te 
es mit fill, baf, fill audj anbete .5anbwerfer, 3. 23. snftattateure, 91oljr= 
fdjlofjer Ober C5d)weiüer mit her S5eriteltung non 9iobrtrümmern beidjäf= 
Ligen müfjen. S5at man non einer 9iollrbimenfion mehrere Srümmer mit 
gleicbem 9iabiug ber3uftellen, fo füüt man fig), um bag Unreifen au er= 
leidjtern, non einem Szlempner eine 2lbwidlung aus Sa)war3bied) att= 
fertigen. S5anbelt es rid) aber um einen ein3elnen 23ogen, jo mug bei 
Monteur 4äufig 3ujeljen, wie er oblie 97iohe1l fertig wirb. Grfdjwerenb 
tritt Ijin3u, baff es auf bei eauftelle meijt an einer geeigneten j•IH)e f eljlt, 

einen 23ogen auf aubeid)= 
nett. Der Wunjdj, ein 
geeignetes 23erfabren 3u 
f inben, weld)e'5 bag 2Sn= 
3eidjnen bes 9Z01jreg er= 
leidjtert, ijt baljer immer 
lebenbig. Gs muü auf 
einfadje 2frt möglidj fein, 
bie Geljrung, in ber bas 
Kofjr angeidjnitten wer: 

d belt jolt, lomie hie äußere 
unb innere 9-änge ber 
Glieber 3u f inben. Mit 
.51lje einiger CBti33en JA 
im iolgenben Meier 
(5runbgebante erläutert 
werben. —(£in 9iobr mit 
bem Durd)mejjet „D" j011 
burl) einen Giniäjnitt 
in eine bejtimmte 9Ztdj= 

tung getnicrt werben, jo baü bie beiben 9iobrld)ente'1 ben Wintel a 
bilben. Dir heben 3unäd)jt vor ber cyrage, Wieviel an ber snnenjeite 
berausgeidjnitten Werben muü, b. I). wie groii bie „Geljrung" fein mud, 
um bem 93oljr ben gewollten Stnict p geben. Mir (inben bieje. Geljrttng 
(in bei jig. 1 burd) „f" fenntlidj gemadjt), inbem mit bas 3104'£ in Dem 
vorgejdjriebenen Wintel au13eidjnen unb von bem Snictpunft P2 aus je 
eine Seutted)te auf bie gegenübetliegenben 9ioljrtanten a unb b fällt. Sur 
Stontrolfe bes ridjtigen 2fui3eidjneng vergewijjere man jidj 3wedmä•iger= 
weile bavon, bad bie Snicflinie mit bei .jalbierungglittie bes at3infelg a 

3u jammenlattt. 
aludj )inben wir 

„f", Wenn Wir um 
ben Rnidpunft P 
(fiel)e dig 2) einen 
2rei5bogen mit 

bem 9iobrburdpmej: 
jet D a15 92abius 

ro908/3 AW f c•lagen, her ben 
Gdjenfel b unb ben 

verlängerten 

Stl)entel a j(f)neibet. Die an ben (Bd)niitpuntten erridjteten eenfted)ten 3u a 
unb b treffen fidj im •ßunfte PS, bellen (9-ntiernung von a rejp. b bie ge: 
jua)te (5ebrunag f barjtellt. 21116) Bierbei vergewifiere man fig), baÜ PS auf 
ber 213infelbalbietenben liegt, also volt a unb b gleidj weit entfernt ijt. 

23ei 3uljilienabme einer Srei5f nnftiOnen=Iabelle lädt lid) f auch 

feidjt redjneriidj babutdj ermitteln, bad wir ben Gotangens von 2 

aufjudjen unb iljn mit bem 910brburd)mejier mttltip113ieren: f=D - ctg 2 

92urt mud bie ermittelte (Ba)räge auf has Kobr abgetragen Werben. 
Dag eerfabren harf -a15 allgemein berannt vorausgefe4t werben. 09 wer --
ben 4 Gerabe in 2äng5ridjtnng bes DiObte5 ge3ogen, bie ben Umfang in 
4 gieid)e Zeile teilen. 23ier S2ötnerjcbläge, auf jeber 2inie einett, neigen 
bie Geljrung an. Dann nimmt man einen Sdjwei•braljt unb biegt ibn 
ellipjenjörmig über 3 Störnerpunfte 1jinWeg unb 3eid)net am Dral)t Cut-
lang bie CBdjräge an. 

)dig. 3 3eigt einen Glieberbogen mit 3 Ginf djnitten. Wie aus ber 
•itgur 3u erleben ijt, mud in biejem falle ber Quabrant (b. i. ber vierte 

2ei1 eines Streijeg) in jed)5 
gfeitbe Zeile geteilt wer= 
Iben. ISM bie (5eljrung 3u 
ermitteln, mud man also 
ben Winfel, ben bei 
23ogen befommen joff, 
immer in hie boppelte 
3abf Der Oinig)nitte tei= 
fen. Die Gehrung beträgt 
bemnad) bei einem Srüm: 
mer von 901 unb Brei (Ein= 
jdjnitten = 90:6 E:::: 151. 
Mit 3ittel unb 3olljtoct 

fann man fidj leicht 
einen 3iemlidj genauen 

90909/3 Gräbmeffer betitelten. 
Sim ben g3unft M in 
cyig. 4 beldjrei,bt man 

719. 3. 

einen Streit bogen mit einem 9iabiug non 573 91Zillimeter. seber 3enti= 
meter bes Streisbogeiu bebeutet 1 Grab. 3eicbitet man auf hem Breis: 
bogen 15 3entimeter an unb uerbinbet bie beiben •ßunfte mit Al, io 
ilt ein Wintel non 15° gebilbet. — Die Gefjrung jür einen 
Mogen mit 3 (rinjd)nitten ijt auf bieje 2t?eife gefunben. 2(uf bei (5runb: 
Linie trägt man non m aus ben 9iobrburd)ntefler unb ben 23ogenrabius 
an. Die in ben ge; 
f unbenen •3unften 
errid)teten Genf= 
redjten ergeben jo= 
Wobt bie Gebrunr 
f wie auch bie 
h a 1 b e innere M 
unb äußere ßä-age 
bes 3wijdjenjtüctes. 
(Sinb bie albmel= r  
jungen eines 3wis 
id)enjtücfes berannt, 
jo Iägt fig) auf um= 
gereljriem Wege 
her 9iabius bes 
23obeng ermitteln. — Und) red)nerifd) fallen fi(l) bie ein3elnen (Btiicte 

einer beliebigen 23ogen5 mit ebenfalls beliebig vielen (9-injd)nitten 
bei 3utjilfenabine 
ber Rreisjunftionen: 
Labelle ermitteln. 
Man 'D'iuibiert ben 
Winfel beg 23ogens 
burg) bie boppelte 
2Sn3a41 bei vor= 

gejeljenen Gin= 
jdjnitte. 3u bem auf 
bieje Weile gefun= 
betten Wintel ittd)e 
man in ber Zabeffe 
ben Zangenswert. 
Diejet, Multipli3iert 
mit bem 9i0brburd)= 
meif er, ergibt bie 

Gebrungf=D . tg - 
2n 

Mirb bie äuBtre 
23reite beg 3wijd)ert: 
ltücfe5 gejudjt, ;0 
adbfe man Sum bop= 
gelten 23ogenrabius 
belt Rofjrburdj: 
Meijer unb multiz 
pli3iere bag Grgeb= 
ni5 mit bent gef un= 
benen 2angenswert: 

B = (2R -l- D) • tg 2 • Die innere 3wijdjenitiicfbreite erredjnet Fiffi Wie 
bie äußere 23reite, jebodj mit bem 2fnterjdjieb, baÜ ber boppelte 23Ogen=• 
rab,in5 um ben 9toljrburdlmeffer verringert wirb, eile er mit bem 2angen5= 

wert muftipliaiert wirb: b = (2R—D) - tg 2n (liebe zig. 5). 21u•erbem 

finb in zig. 5 bie Werte für „tg  2' " bei redjtwintligen 23egen mit 1 bis 5 

ISinjdjnitten angegeben, jo bah matt mittels biefen Ieid)t bie widjtigjten 
Maie beg r e d) t w i n t 1 i g e n Srümmers errecljnen fann. 

-V --I 

N 

•w 
I 

• 
f• 
• 

Boyeni•cf dius 

/19:t•. 

-f0911/3 

40910,.: 

B - l•Ttt.DJ• y,•n % 
• - 12R gA • 

-D -C4 i 

R = 23ogenrabiue b = inn. 3miicbenftüdbr. 
p = 9lobrburitineiier i — (5ebrung 
B = äub. 3miidjenitüdbr. n 21n3ab1 ber (f üticbn. 

Werte Für „tg a ).2n 

bei recbtmintlinem 23ogen: 

mit 
a 

tg 2n 

1 2 1 :3 4 :i tsinidjnitten 

1.0 0.111 • 0.268 0.149 0.1.18 

Cicbetheit#9106 Für Ara f tf abneuge 
darüber murbe auf ber Iebtett 2agung Der Ulastedjiiiid)elt (5eiellid)aft 

u. a. berid)tet: Gg banbelt ficb um ein 5artglas, begen Dberiläd)e burd) 
bejonbere 213ärmebehanblung gefpannt ift, jo bar; c5 bei ber 3ertriimnterunq 
in erbfengro•e Gtüde 3erfpring` unb nitbt jo gefäbrlicbe tatherben bilbet wie 
gewöbnlicbes Glas. Gegenüber anberem (Btd)er1)eit5glas, Das aus mebreren 
(5tasfd)id)ten mit 3wifa)enfagelt beftebt, Poll bag neue .5artglag ben 23or3uq 
babeir, fig) nicht 3u verfärben. Weiter bat man gelernt, für bag (51ag ein 
sgartmetall berpftel[en, mit bem man e5 hobeln, fräfen unb bohren tann. 21n-
bere 23eftrebungen richten fiel) auf 23erbefferung bes •enfterg(afeg. 9)Zan bat 
bas Veriteilunggverfabren in mand)er 23cliebung nerbeffert, jo bnü eine volt: 
enbete (gbenfläcbigteit wie bei Spiegelftbeiben er3ie[t wirb. Mit ben i•enfter% 
id)eiben bat man rid) aud) in prattifcber 2C3iebung befagt. 23ei ber linter= 
fudjung ber 2lbiorption non (3d)a11 burcb (5lagfd)eiben bat man beraugge= 
funben, bar; tiefe 2ä5e int allgemeinen verfd)ludt werben, bie hellen töne ba= 
gegen leitbi eilt Silirren ber Gcbeiben bervorruf en. für ben mobernen 2(rd)i= 
tetten ergibt . rid) bierau5 bie Möglid)teit, bei auggebebnter 2[nwetibung beg 
Glares als 23auitofi unb unter .!Din3unabme anberer 2lbforptiongftoffe einem 
9Zaum eine beitinimte Stlangiarbe 3u geben. 
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Geite E 
!llßcrtse3titung 9tr. 24 

Wreinit  an Sorb un1rrrr shl"Cadlibiffe 
Sti33e von ber 9ieid)smarine von grit Otto $ u f ch 

(Genau genommen gibt es an 
eorb eine Seit, in ber alte 2eute 
ber 23efagung wirtlich „frei haben, 
nicht. (dine 213acbe bat immer 
Zienjt, wie bas bei ben 23orbver-
bältnifjen nicht anbers möglich ift. 
Gelbft wenn bas Schiff im -5afen 
Liegt, mud ein Zeit ber 23efatung 
bauernb im Dienft fein: tecbnifd)es 
•perfonal Sur 23ebienung ber Sej(el 
unb ber elettrifd)en 21n1agen, fee= 
männ4Jctes unb tectnifehes •3erfo= 
nal Sur 23ebienung ber '.Beiboote, 
bie ben 23ertetr mit bem Qanbe 
vermitteln, Signalperfonal Sur 
2lebermittlung ber Signale unb 
Mint( prücbe, bie 55af enpo ften unb 
ber mad)babenbe flf f i3ier jowie 

„Wollt ihr mitfahren?" ber waetbabenbe 3ngenieurof i3ier 
mit ihrem Sonberperfonal. 

3rgenbwo in ber D i(t j e e liegt bas ßinienj if f vor Unter. Der W.=fl. 
ein eben befärberter 2eutnant Sur See, Jte t ftof3 unb ein wenig aufgereg{ 
auf ber Sgban3, ben 23ootsmannsmaaten ber ache neben ficb. 2m .5intergrunb 
beobachtet ber i•ahnrid) ber 213acbe an elegentlicb eilt Kuberboot, bas biebt 
beim Seif f umhertreibt unb beff en 3nf alf en, 3wet nieblicbe junge 9Räbcben im 
23abetojtüm, Iadienb bem jungen Riieger 3uminten. Der 2äufer Zed, ein 

grei3eit. Dais lange ßlohr bes ad)teren Durmes raub kerbalten 

älterer Wiatroje, mimt ve-t toklen, gebellt' burg) ben adjteren Zurm, hinüber. 
6onjt ift Die 6cban3 leer: (is i!t grei3eit! 

Der Zienft ift beenbet, nur bie Wacbe ftett umher, bie übrigen, he nag) 
2Tnlagge unb Zemperament, fc)reiben ibre Oriefe an ben langen Sdaßaden 
bes Üobnbeds, Jeaf en irgenbmo auf gerollt an Zed über liegen an ben freien 
Stellen auf 23ad unb 23ootgbed. 2luf ber Sgban3 erfibeint ber Santinier, Siebt 
feine .•, ivilmü)e unb bittet ben W.=D. um ein paar Mann Sum 2lm teilen feiner 
23ierfäjjer. Zex Qeutnant, jtol3, etwas felbjtänbig anOrbnen au Annen, Willi 
unD mintt Dem 23üotsmaaten ber Watte: 

9Jtuljcben (= 6gblafen) in ber arei3eit 

„Die Riorporaljgba t vom Zienft 23adborb Tiittelbed!" 
Der alte 2lnteroffi3ier wagt einen Einwurf: „.5ert 2eutnant, ber 

Stantiniet tann ruhig marten, es ift — —" 
Jifeifen Sie, was .i4j befohlen babe!" 

•6cttill geilt ber ißfif f burä) bie Zeds, tau ge3ogen ballt er in ben unteren 
Zedst wieberbolt non 'ben 3mifgbenbedsuaagkilaben en, hie befohlenen 2eute 
erIcbeinen, wabrenb ber Santinier befriebigt jcbmun3elnb Sum Mittelbeil 
emporfteigt; man gut, bah ber (Erjte Offi let jcb laft, lo etwas tann aueb nur 
bei ben jungen f5erren glüden, benit er 3u•rieben. 

Alus bem flf f i3ierswobnbed fd)tebt 3orntot im 6ejicbt ber 1. W.Z. «Erge 
Mactof f i3iet), unter bejjen i33erantworf ung bei Ungete feine Macke ge t. 

„Sagen Sie mal, mein 23efter, finb Sie Benn gan3 Des Zeufels? Was 
Jollen bie 9-eute? !" 

„•äffer verftau'n, .5ert S2apitänleutnant!" 
„ 213aaaas? 3'n ber 
ret3eit?? Meilen 

hie jid) ein. für 
allemal, in ber rei% 
Seit werben bie Leute 
nicht belämmert, es 
fei benn, bah eilt 
wiann aubenborbs 
fällt ober es brennt 
Ober fonjt etwas (gr= eütternbbes los ift! 
as gibt es einfach 

nicht! Schielen Sie 
bie 2eute Jofort 
weg!" 

Zet 2eutnant bebt 
Jcbweigenb bie . anb 
Sur 2Jiü#e; wenn 
bloh ber .23ootsmaat 
nicht JO ein ver3mei= K Fä -= •  •e 
fett abnungslüjes, Der erjte Ofji3ier bat •rei3eit 
jtreng bienftlicbes 
CsiejiMt machen wollte! Der S2apitänleutnant jebt feine MÜte ab: 

.,Wenn bie Jeton jemanb beia)äftigen wollen, bann pfeifen bie meinet-
wegen ber 2liujil, bann haben wenigjtene alle etwas bavon, unb biefe „fünft= 
ler" tun fowiejo nicht a113uuiel!" 

Saum ift ber •3fiff verballt, 019 aud) jcbon ber 55obüiftenmaat mit vor% 
wurfsvolier Mene erfcbeint: 

`t 

• •....... _. _ 

(Einer, ber leine jsrei3eit bat — ber fiojten 93ad 

„.5err 2eutnant! 2lusgejcblojjen! Wir müffen nod) fo viele 2ioten ab- 
fchreiben, bann fpielen mit both )eben Morgen nach ber glaggenpatabe brei 
meiner £eute inb Irant, es gebt wirtlich nid)t!" Scbon will ber junge flf fi3iet 
einlenten, ba hebt er bas Iäcbelnbe (ieficbt bes 1. 21i.=fl., ber fcbeinbar gan3li(b 
uninteref fteTt narb ben Wollen PR 

„Die T?ufi1 fpielt, unb wenn Sie allein ins .5oin (toben müffen! 2üs, bet 
23ootsmaat! Tfeifen Sie!" 

%us ben Sajematten tönt 3ubelgefghrei, aus allen giiebergängen quillt es 
an flberbed, balb jinb bie Mufiter eingerahmt von fämtlid)en j5-reimäd)tetn. 
Wilt eijetner Wiiene verteilt bet 
Doboiftenmaat Jeine Koten, bebt 
ben Dattftod unb fchiebt los: 
„Za fielen 23lutenflo en 
2luf Mre Kingelloden, 
3)r -5aar Tod) Jüb wie 

23egeijtert Jummen bie Seeleute 
mit. Selbft ber 6ctiffsbär brummt 
vergnü t unb madelt feinen dog= 
b;w. tear=Drott, Dariee unb 
6gtlagei wegbjeln in fro'hligbem 
9ieigen, auf bet 6d)an3 taud)en bie 
flifi3iere auf, über ber 23rüden= 
reling hängt bas halbe Signal= 
perjonal ber Wade, bis bei Signal-
maat fie unjanf t binweg3iebt. 

9aeh einer halben Stunbe Ilopf t 
ber 1. 21i.=fl. bem 2eutnant auf bie 
6e)ulter: ;So, nun laifen Sie bie 
27tufit mal ausjcbeiben. bier, ber 
äufei! o,eTj mal Tauf Sur Sapetle, 

jag' bem apelimeifter, er dann 
)e)t Sehlub mad)en, aber vorber `oll 
er nod) mein lieblingslieb fpielen, 
bie „Dia bi erpiga", veritanben?" 

Spielerifd), leigbt unb feurig wie 
ein Jpanifcter Zan3 wirbelt bas 
lieb, bas bie Motte von einet fitter 
Spanienzeilen mitbragbte, über bas 
Stbiff. 2Jiönen Jetweben gTa3iöJen 
Muses über ber bee, unb langfam, 
müfen, weihen 6ctmetterlin en 
Ieich, Sieben Segelboote ibte 
eucbte 23abn. 3-ern im Often fte)t 
eine fchneeweibe Wolle wie ein 6e-
binge über bet zubig atmenben See. sumbo, ber SeeBär 
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Str. 24 
ßsects =$ ei tun A 6tite 7 

420i¢ bit 53ananrn tvad)f¢n 

Die -geimat ber bei uns in ben Sganbei gebrachten 
riichen Znieln, auf benen fie auf ausgebehnien Vielbern 
werben. Die 2earbeitung ber 23ananenfelber erforbert 
nanenpflan3en müiien in ber regenarmen sahtes3eit 
wahrt werben. Rünftlithe 2ewäfferungsanlagen, in 
9iegenwaifer aufgeipeichert wirb, unterbrechen überall bie 23ananenfelber. 

(55 gibt über ad)t3ig verid)iebene 23ananenatten. Die bei uns in ben S5an-
bei tommenben YSananen gehören Sur Familie ber 92epalbanane. Wie aus ben 
2lbbilbungen 1 unb 2 3u eriehen ift, machfett bie 23ananen an baumförmigen 

Wbb. 3 NO. 2 

92eben ber 2lpfels 
fine ift bie 23anane 
bie betanntefte Süb= 
frudit. Das Wort 
„23anane" Rammt 
aus bent fpanijthen 
(sprad)ichat unb 
heibt boxt „banana`. 
21ber auch filer lit es 
ein j5rembling, benn 
bie Spanier haben 
bas Wort von einem 
afritanlfd)en 23olts= 
Ramm übernommen, 
ber biete grüngelben 
unb guttenförmigen 
grüdjte „banano" 
nannte. 

Bananen finb bie Rana= 
angepflanat unb ge3Ggen 
viel Mühe, benn bie iBa= 
vor bem 23erborren be= 
benen monatelang bas 

Stauben unb weichen, aus ben 23lattf d)eiben gebilbeten Stämmen. 21ue ber von 
Den riefigen ovalen, fliebernervigen 23tättern gebilbeten 9iviette erhebt fid) ber 
oft über mannglange, traubenartige 231ütenitanb, an bem fid) fpäter bie gurten= 
förmigen •rüd)te anfeten. sbre 23lüte ift buntelrot gefärbt unb hat bie Giröbe 

eines Rinberlopf eg (liehe 21bbilbung 3). 

Die unreif geernteten, buntelgrünen j•rücbte werben auf befonberen, 
mit Rühleintid)tungen verfehetten Dampiern nach bem j5eitlanb gebracht unb 
reifen hier in eigens 3u bief em 3wed ertichteten .5äuf ern nach. Die 23ananen, 
bie als egftüd)te feilte 23ermenbung f innen, werben 3u 9Rehl verarbeitet, we1-
d)es 3ut .5eritellung von Rets unb fiit hochwertige Rinber.u nb a 1 t I) Qnipeifen 
verwettet wirb. 

.....H.H...• 

su$ Not Ot¢ith ö¢r I(rQU ; I 
4xaftiift Wide tot bit Fmof rau 

f.riith geitrithene fsubböben waid)c man vor bem Gebrauch me4tere Male 
mit ialtem Wa!ier ab, ber 2lnittid) wirb bann lehr viel haltbarer fern. Selbit= 
veritänblich mug man bie e5ben vor bem (5cbraud) gan3 troden abreiben. 

9ieue 2ßäjthetlammern mühen vor ihrer 23erwenbung erst in red)t heige5 
Wal er eingelegt unb getrodnet werben, !onit funnten fie auf ber leuchten 2ßäfthe 
•Ie•e hintetlaf!en. 

Gthinfenfartof f eln. eine 2(uf lauiiorm itreitht man mit 23utter aus unb 
füllt jie id)idjtenwei!e mit in Scheiben geichnittenen, getothten Rattoiieln unb 
würfelig geid)nittenent Schinfen. 2115 Lette Schicht tommen Rattoffeln, bie man 
mit £utterftuctchen unb geitbnittenen 3wiebeln belegt. 9ieftliche 2ratenbrühe, 
auch laute Sahne ober * ilch mit etwas 9J2ehl verquirlt unb baraufgegoiien, 
gibt einen guten (5ef chmad. Den 2tuilauf MM man bei 9Rittelbite etwa 
45 Minuten in ber 23rattöhre. 2in Stelle be5 6tbinfens fann man auch 9iauch= 
Ileildi Ober Sodjwurit nehmen. 

..................... 

1 • e6664686 •urn¢n una *0000080 
urng¢m¢ina¢crp¢C •. 1920 

•el•rling•=turn- una Cportabtcilung acr •cnrichshüttc 
fln•cre CicgcCf eicr 

21m 30. Ofteber 1932 fan'b im 23ereinslot(1l „2.Iblcr" uniere b i e 5 j ä h t i g e 
6 i e g e r f e 1 e r ftatt. 3abfreid) waren uniere Zuriteriniien unb 2:utner mit 
ihten 2ingehörigen erid)iener, jo bag Zijche unb Stühle tnapp waren, um alle 
C5äjte unb Spottlteunbe teilnehmen 3u lajien. Durch einen flotten 9Rarjd) un' 
jere5 Streid)orcheiterg wurbe bie feier eingeleitet. Der 1. 23oriit3enbe begrügte 
bie 2lnwefenben unb wies beionbetg baraui hin, bag bem '•3lattutnen unb Dem 
2lustrag bei 23erein5meiiterithaiten eine jolthe feier nicht jehlen barj. £jat 
man bah in ben 23erein5wetttamplen einen 2ßertmeiier für bar Sönnen Der 
ein3elnen Zurnerinnen unb Turner. Die er3ielten 9Jiittelwerte itel•cn von 
saht 311 saht; es ift erireutith, ieft3uitellen, baü uniere bie5jähriger I,?etitungen 
über bem Zurd)id)nitt anberer. 23ereine liegen. 60 ,fonnten wir auch in bieiem 
Bahre etwa 160mal auf ben ein3elnen 2:urnieit(n unb 23eranitalttutgeit fiegreid) 
heimtehren. 92ath (bem gemeinjamen ßiebe „Turner auf 311111 Streite" wurbe bie 
(3 i e g e x v e r f ü n b i g u n g ber ein3elnen 23eteingwetitample vorgenommen. 
(gin breiiad)es „Gut beil" ben Siegern lfd)log bie Siegertbrung: 2lnid)liegcnb 
wurbe einem sugenbturner noch im 2(uftrage bes 32eid)saUsid)ltiies für 2eibzs% 
übungen ba5 sugenbaL3eid)en verliehen. 2tnier Streid)otd)ejter wartete noch 
mit einigen Ron3ertftüden auf, bie allgemeinen 23eiialt iaii,ben. Da bie Zug nb 
gern Ibag Zan3bein fd)wingzn wollte, wurben aud) Zan3einlagen gegeben. Die 
ein3elnen Taufen füllte ein Romfiter aus, ber es augge3eichnet vetltatrb, Die 
2-ad)musfeln in 23ewegunq 311 halten. Die gemütlid)en Stunben i,ritrid)en 
leiben nur 3u ichnell. Cgnit in ben norgenitunben trennten wir Uns ntit ber (gr= 
innerung an einen iid)ön verlebten 2lbenb. 

Mbteilung 1 eana6all 
1, 9nannithaft - 1. 9Mannid)ait Tucnflub Bed)um 

%m Letten Sonntag, bem 6. '92onember 1932, wurbz bas jäl(ige 9R e i it e r 
j ch a f t s j p i e 1 auf bem Tlat an ber -jot'jtid)u1e ausgetr(Igen. Sthon nad) 
einigen Tiinuten lieg fick ieftiteiten, bag man einen ilinten (5egner vor iid) hatte, 
ber in ber Sehnten 9Rinute in Führung gehen tonitt•z. Durch id)öne Rombi= 
patio ten formte unjete 9Aannjchäft ben 2lusgleid) er3ielen, unb bunch er3ielten 
Trefier ermutigt gingen wir nun überlegen vor, uWb verlegten bas Spiel auf 
bie Vat bälite beg oegners. $is Sur .5alb3eit tonntctt wir nod) 3wei Zote er= 
reichen. glad) ber 13auie jette leiteng 23od)uni ein id)aries Zempo ein, unb 
bas Spiel war mieber ausgeglichen. sebod) tonnte bas Qchnelle Tempo nid)t 
flange gehalten werben, (ba5 Spiel wurbe wiebet vor bem lore bar 23od)um.r 3u 
(gnbe geführt. liniere Manrjd)ait tonnte nod) brei lore er3ielen, jo bag bas 
,Spiel mit 6:1 für Welper enbete. (9 u t 25 e i 1 ! 9. 

•oran3cige 
Wie ,bereits betanntgegeben, jinbet am Samstag, bem 26. S2ovember, abenbs 

8 liter, im Saale bey 2ßirte5 Rer)ten ein'Zbeaterabenb itatt. Sur 2luiiäbrung 
Igetangi bag 3weiattige 9-uitipiel „Die 551tenmaja)ine". Dag Stütf ijt voll fer% 
ruigen .. umorr unb ber •Beiuch Fleht 311 entpiehlen. Der einttittgpteis b:trägt 
0,30 Marf. Der Rartenverfauf hat bereits begonnen. :arum iid)ete fid) jebes 
gRitglieb unb Leber sntereiient einen guten 'ßiat. Spielbauer etwa 2% Stun= 
Iben. (ginlag 19 labt. 31• 

-------------------------------- 

•ln•¢r¢ •ubiYar¢ 
21uf eine fünfunb3wan3iglährige iätigteit tonnten 3urüdbliden: 

l'eopolb S d) e i b , 22ia13wert II, eingetreten am 23. 92ovember 1997; 
Ornit 9i e u h a u 5, Sif engiegerei, f•ormer, eingetreten am 29. 92ovember 1907. 

211oig R 1 e i n , eingetreten am 4. 4. 1907, 
fonnte am 10. 11. 32 auf eine f ünf unb3wan3igiähtige 2 ätigfeit 3urüdbliden. 

Dett Zubilaren unf ere h e r 31 t ch it e n(5 1 ü d w ü n f th e! 

15• 

wamiliennathrithten 
(rheithliebungett: 

$an1 215hoif, 9ned).=2ßertitatt, am 29. 10. 32; 5•ermann 2id)nod, Stahl= 
puterei, am 28. 10. 32; q3aul Rod, 2ßa13werf I, am 5. 11. 32. 

S i n S o h n: (5eburten: 
$au1 2ßajjermann, 23erwaltung, am 4. 11. 32 - RIau5. 

• 

Zu Weihnachten 2 
L • 
E bringe ich eine große A u s w a h l in C. 

Teppichen, Läuferstoffen 
Vorlagen 12 

r aus Velour, Haargarn, Linoleum, Balatu, Stragula zu zei nt t- ä 
2 gemäß billigen Preisen, aber trotzdem nur Qualitäten. e 

=Tapeten-Schmidt, Ndattingen 
00 nur Bahahofstraße 2 a 

Lieferung frei Haus Beachten Sie meine Ausstellungen 

HERRENKLEIDUNGNUR VoNTHÖNE 
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Turngemeinde Welper D. T. 1920 
Lehrlings-Turn- u. Sportabtlg. der Henrichshütte 

Am Samstag, dem 26. Nov., um 20 Uhr, 

im Saale Kersten , Ludwig stal 

Theater und Konzert 
Lustspiel in 2 Akten 

Die Höllenmaschine 
2'/2 Stunden Spieldauer 

Eintritt 0,30 Mk. Einlaß 19 Uhr Anfang 20 Uhr 

Zu regem Besuch ladet ein: 

*A, , •:lett•,--v-z-uä:• 
•:  

Der Festausschuß 

><r' .•>t.+•:r•-•" .'.S 
...• •-r•<••••'f. 
7 '--• 11r.•P. i •tr• 

1•stv►..'.ai'i• •'.—.'̀w'•c.A• 

C•F 

w  

22 • •ci•täf ttic•¢ •ttift••rung•a • 
t - - -- ------ - ---------------------

„iinfunbiedlaig'Jahre : ürtopp. 2tm 22. i ftober bieiee aahree waren fünfunbied)äig fahre' feit 
Grünbung ber TüttoPP-Werfe berfleifen, bie auch bent 2fixtidhafteid)rumpfungyproäel3 haben ihr S)pfet 
bringen ntiüien, aber alte Ctürme ber piad)friegeäeit haben fie g(fidlidh überitanben. Turd) red)t3eitige 
leriegabe nicht nteht lebenefähiger eetriebeabteitungen tburbe ber gefultbe Sierra bey llnternehmene 
entlaitet unb alle Sraft auf befjen meiterenttufdhtng feit3entriert. Tamit finb bie 23erle burdhaue ber 
Trabition treu geblieben, bie fid) burdl bie itarte erjünfid)leit bee Orünbere bee llnternehmene, befielt 
92anten ee trägt, gebilbet hat. Tae ber untfaflt heute bie eräeugung 
bon vahrräbertt, Orioerbe• unb nbuftrie•J2ähmajd)inen unb hofo•Sopfermaid)inen. der gabtrabbau 
hat fide ben lrforberniiien ber (3egembart, bie in erfter Einie auf Oilligteit eittgejteilt ijt, bötlig angepalit 
unb bietet eine reiche 2[uc wahl bon £lualitäteräbern in ben berid)iebeniten ereielagen. Ter alte Wahfiprudh: 
„IZürlopp alien boranl" beitebt beute nod) äu Ned)t. ,3n beäug auf bie $örberung bee Nabjport3 itehen bie 
2 ürtopp• erfe heute unbeftritten an erfter Grelle. 'Zie gabrifation ber altbewährten (sSetberbe•Jtäh• 
majdhinen wirb nach Fortfall ber $2auehalte•92ä4mafdtfnen mit um fo gröierem 2tadhbrud betrieben. iDanb 
in iDanb bantit ift bie ecriteltung ber ,•nbuftrie• unb Cpeäiatnäbmaid)inen unb ganäer lylieübaltbattfageit für 
bie 'Süid)e• unb Sonfeltioneinbuftrie in erfreulichem gortfeitt begriffen, unb auch bie 216teflung für 
•3hoto•Soptennaidhinen berechtigt au ben rieften üoffnungen. 

Uleihnndhten, bnö id)önite ,reit  ber siebe, fleht bar ber %üt. 2(udh bieentat werben feierlich bie 
Gs loden bie lüfte burdltfingen unb bie 'Der3en Der Slinber Werben fidh snit fehnfucbtebolter &Wartung 
erfüllen. — Z. ,ne iit aber ber Ocibentiid) ohne ieuppe, bem liebiten Cpiellanteraben alter Srleinen7 Tarum 
gibt idhen in bieier 2luegabe bie euppenfabrit entit 3igntann, CSteinadh, in einer 2[ttäeige bie äuiierit 
binta geftellten2≥erlaufepreiie an. 23eitelten Cie möglicI ft fofort, benn mit iebem 2luftrag linbern auch Cie 
bie grolle 92ot ber 2hüringer ecini•Znbuftrie. 

her iaht taufen faun, tauft billig! ee ift gerabe3u erifautttidh, äu Welchen Tteiien jeet bae älteite 
23ettfebern•23eriatibbaue bee Dberbrudhe, bie ßiäniemaftattitalt Villb Wlanteuffet, Teutrebbin, ihre über, 
brudher 03äniefebern berfauft. f8on ben billigiten Kupffebern bie äu belt feiniteu Taunen tommt burdhweg 
eilte erittiafiige, jfaubfreie Urre Sum 2ierianb. Tie 2ieferung erfolgt ohne iebee Kiiite für ben iBeitelter, 
ba nidhtgefanenbe einte aui Seiten ber i'yirma äurüdgenonttnen wirb. Man beachte bie 2[n3eige in ber 
heutigen 2luegabe. 

(-r-in neuer 
7•o4lentnantel itiit ameritaniid)em 

fJpoifumtragen 
-billig 3n Derfaufen. 

3u erfr.: Sjattingen=9?u4r, Cr-mid)er= 
jtra13c 5 ( lm •sejdtäit). 

ANeni.4 getragener, jehr gut erlialtetter 
Vinter-Ueber3iei)er 

jür 12: bis 14iä1)r. sungen billig 3u 
uertaujen. 

Sjattingen, Z%)rojielweg 15. 

3u nertauien iait neuer 
$4ctoapparat 

9y,12 (9icupreis 60 9i9R.) für 25 3ii93z. 
ab3ugeben. 
Sjattingen, elanfenitein.r Str. 57, Il. 

Eden Pflanzenhutter 
anerkannt die f e i n s t e Nußmargarine 

kostet jetzt nur noch 

80 Pfg. 
stets frisch erhältlich nur im 

Reformhaus W. Rohmann, Johannisstr. 

Versuchen Sie 

Bauer's 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 
Zwieback und Gebäck 
lI b e r a 1 1 z u h a b e n! 

Die Vorzüge der 
Bleyle-Kleidung 

Unter diesem Motto zeigen wir in 

diesen Tagen eine sehenswerte 

Spezial- Dekoration. Besichtigen 

Sie die reiche Auswahl in allen 

Formen und Farben. 

Hamacher 
Hattingen, Ecke Gelinde 

,yyWt`'- 7"'t"1•tyt•• • 

Korbmübel 
Niedrigste Preise, direkt abFabrik, 
franko Lieferung - to Monatsraten 
Schlager: 3teilige Polstergarnitur 
RM. 3o,--. Katalog gratis. 

Oberlangenstadt494 
Korbmöbelfabr. B O II nl Lichterfels-Land 

AACHENER, 
HERRENSTOFFE 
Nur gut u, rreiswert 
durch direkte:i Kauf 

ab Fabrikon. 
Muste rei gegen 
Ruckgabe Nach-
nahmeversand mit 

Garantie. 
Wilhelm Mueller, 
Aachen W61, 
K1eirnKöln 1q. 

Im 

Total- I 
Ausverkauf 1 

wegen Aufgabe 

der Herren-Kon-

fektion 

Lodenjoppen 
Winterware 4.75 
Des, I. 

mit Futter 5.75 
Lodenmäntel 9.50 
Lodenanzüge15.00 
Itegenmäntel 9.50 
Anzüge Steil. 9.15 
Paletots 12.50 
Ulster 14.50 

Windgassen 
Hattingen. • 

I  

scballplatten 1 
e plus einer Konkurs-
masse 25 em dopt'el-
seitig, Stück g5 Pfg. 
Schallplatten Berg-
-nann Breslau 1 

A. 271. 

saet($„ 

eingebÖtlge 
tönnen 
Rt¢tn¢ 
•1n3¢ig¢n 
toften loe 
aufgeben 

• Leine 

Duelle 
immer netter 21n= 
legung itellt u n = 
i e r e 3etiung Dar, 
wenn bie ein3elnen 
21usgaben geiams 
Ine1t unb aufbe= 
wa4rt werben; Die 
eine i•iille w e r t s 
Dollen  unD inters 
eijanten Stofies 
ent4altenben '81ät= 
ter ergeben mit ber 
,3eit ein überaus 
Dielfeitiltes unb 
wertnollef5 91 a c4 s 
ic4lagewert für 
iebermann. 

Zie Gammels 
in a p p e Tann Sum 
'Breite Don 1,40 
Mart bei ben .Sei= 
tungsausgabe ftellen 
befteilt werben. 

bereitet meine Ia Qualitätspuppe. Sie ist 68 cm 
groß, läuft, sitzt, schläft, spricht „Mama", hat zwei 
prächtige Zöpfe (auf Wunsch Bubikopf), hoch-
modernes Mantelkleid zum An- und Ausziehen. 
Preis nur 6,5o RM. Dieselbe Puppe, 58 cm, 5,75 RM. 
Alles einschl. Porto und Verpackung. Kein Risiko, 
da Geld zurück, wenn nicht gefällt. Versand per 
Nachnahme. — Eines der vielen Dankschreiben: 
„Klein und groß ist entzückt von der Schönheit 
und Billigkeit der Puppe. , Sie übertraf alle unsere 
Erwartung ... Hch. Schneckenburger, Lambrecht, 
Pialz." — Auch Sie werden so zufrieden sein, daher 
bestellen Sie noch heute, wenn auch für später 
lieferbar, bei der Firma 

Emil Zitzmann,. Puppenfabrik, 

Steinach - A. 14, Thür. Wald 

o 
Die preiswerte, 
Qualitatsuhr 

erkennt man an nebenstehendem Zei-
chen. In H a t t i n g en zu haben 

nur bei 

Hegger- Schmidt Hegger-
straße straße 

Ic h war Ka h l 
Durch das von mir entdeckte Indianer-Ellxler 
gelangte Ich wie Tausende andere wieder zu 
vollem, prächtigem Haarwuchs. Es Ist eln reines 
Naturprodukt von verblüffender Wirkung, wun-
lerbarer Haarwuchs wird selbst In Fällen er-
rheit, wo Schuppen , Haarausfall und 
Kahlheit schon seit Jahren bestehen. Viele 
Tausende von Dank. und Anerkennungsschreiben. 

Mine)ro6e8ofe für Ale! 
Ein Jeder erhält gegen Einsendung von 50 Pf. 
In Briefmarken eine Probedose nebst aufklärenden 
Schriften. Erwünscht Angabe, ob für Mann, Frau 
oder Klndverlangt. John Hart Brittaln, 
Berlin W 9, 01. 1132 Potsdamer Str. 13. 

Ein gutes Piano 
ist der Stolz der Familie 
Es fördert den Familiensinn u. erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus MARKS, Bochum 
Ecke Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße, 

Abt. Sprechapparate und Platten : Kortumstraße 48  i 
// 

•!a\ 

/1z ove» 

la•if .vv•des••i• •eude ,r,oeadea arrd e•afe•> • 

"•i•k/chi, 6Pi ••'• fivf •rsaa e.r feic%f, Ä"Yfe- 
ui¢/eH ,rdröHeH aad•a•+ yicdffeur• 9eqelr 
,r/crr>deH •e •iclfiq¢a 

•,2dG/ZtJZf?2 fL(/• G•2 •1,E•L•z2G•iz 
.• firtdvlt . le'f•a•g f ei Haas. 

Gänsefedern billiger! 
Von der Gans ger., mit Daunen, 
dopp. gewaschen u. gerein., 
ä Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 
3,—, kleine Federn (Halbdaunen) 
4,—, %-Daunen 5,—, u. 6,—, 
gerein., gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4,25, ha. 
5,z5, allerfeinste 6,50, 1.o 211-

daunen 8,— u. 9,—. Für reelle staubfr. Ware 
Garantie. la Garantie-Inlette billigst. Versand 
geg. Nachnahme ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefall. 
nehme auf meine Kosten zurück. Muster frei. 
Zahlt. Dankschreiben bestätigen Reellität. Paul 
Wodrich, Gänsemästerei u. modernste Bettfedern-
fabrik des Oderbruchs, Neutrebbin 6o, Oderbr. 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, aller£. 6,50, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
W illy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Drud unb OerlaQ: Sj ü t t e u n b G dj a c4 t (Z5nbuitrie=cSierlag u. Truderei Rlft.=(iiei.), Z)üffelborf. Gd, lief3fac4 10043. — 43ref3Sefe131ic4 Derantwortlid) für ben 
rebaftionelfen !3n4alt: e. 91:ub. a- i f c4er, Tüjjelbotf. 
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