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Werkszeitung 
der 

Hen richsh litte-Hatti ngen 
Zit „tenfc•elblatter" erfäjeinen jeben E. •reitag. 
'Jtacbbrudnurmit luelleuangabe u.lfienegmtgung 
c ber Cd7riftleitung gejtattet 6. Degember 1929 

$ufcbriften ifnb 3u ricßten an 
.SZenicbel & Gaßn 21.=135 , tenrid53¢tltte, 

2lbteflung Cgcßriitleitung ber •Den(cbeL-l+Cdtter 
Mummer 25 

Zie ge••ji•jtYi•je C•nttvi•tung bei C•aa•it•bu•trie itt ben 
retten 300 340ren 

2luäpug aue feinem Zortrag, gebalten in 
23on Jr. 2ltai•. 23 o b e I i u ä, Gul3bacb 

ber tiorftanbefit;ung bee 22eicbeberbanbee ber rJeutfcben 3nbuftrie 
2ingefid)ts ber Berbanblungen fiber bie %üdgabe bes Saargebietes an 

bas Zeutfclje Neid) barf ber nadpftetTenbe Beitrag bie befonbere Rlufinerf= 
famfeit jebes beutfd)en Rlrbeiters beanjprucben. 

Oie E5aarinbuftrie bat fief) entwidelt in einem ßebiet, baä buret) 3abr. 
bunberte binburcb immer wiebertebrenben itarfen (IrflAtterungen auegefeet 
war,- fei ee burd) stete Lieb riieberbolenbe 2lnne tonebebürtnifte (bebeutet 
R a u b) unterer rieft= 

rieben Tacbbarn, feiIIIIIIIIIIIIIillllllllllllillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllillillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll eä ate 2Lufmartcfjge= 
biet großer Rriege, 
inebrere Male abgea 
trennt bom beutfd)en i  
Baterlanbe unb jebt 
mirtf d)af tlict) unb 
15olitiid) bort'tberge- 
benb bom Zeutf d)zn 
Reidj gelü ft. Wenn 
f icb trDt3bem im 
Saatgebiet eine im- 
merbin bebeutenbe 
3nbuftrie bat ent= 
mideln fönnen, barf 
bae3 gurüctgef übrt 
werben auf ben 
Reict)tum an 
Robmateriap 
1 i e n, auf bie gfüdd 
lid)e .5anb ber '3ür= 
iten tor ber f ran= 
piff if d)en RebolutiDtt 
unb auf bie auf3erd 
orbentlid) bernünf o 
tige `Mirtid)af t43polio 

tit ber preußifd)en 
unb bat)erifd)en 

ßrubenverwattungen 
nacb bem pmeiten 
Tarifer '3rieben 
1815. Zaneben bür= 
fen wir in 2tnf#Srucb 
nebmen, bab tomDbl 
bie Beviifferung be43 
Cvaatgebietee ate 
eine f zbr rubige unb 
arbeitfame, unb bie 
iinternebmer in ben -, 
einpetnen 23etriebs3- 
ptveigen, bie teitweip 
f e 150 bie 200 3abre tang mai3gebenb für bie (Baartvirtid)af t gewef en f inb, 
ben 2lufbau bietet 2Birtid)aft begünftigt baben. eie Od)lüffelinbuftrien ini 
6aargebiet finb: ber Roblenbergbau, bie (Yifeninbuftrie, bie ßtaeinbuftrie, bie 
Reramif. (Drunbtegenb für bie @nttvidtung bietet 3nbuftrien iit ber 2Balbreict)d 
tum bee E5aargebietee gewefen, ber bie 3ürften bee 52anbee beranfai3t bat, 3u 
feiner 2luenut3ung frembe Rräfte beran3u3ieben, auf;erbem ein geriiffer @t3= 
reicbtum, ber aber jet3t berliegt, unb fcbliei3lict) im rieitejten Mafje ber 
Robtenbergbau. 

Zer Roblenbergbau, 

in bem beute über ein Orittet ber ganpen 3nbuftriearbeiterid)aft befd)äftigt 
ift, wirb Auerft urfunbtid) erwäbnt im Sabre 1429. @r murbe ale 3tvergbetrieb 
non ben Bauern auegenubt, bie im Sabre 1750 2Bitbefm Sjeinrid) bDn Taifau-
CSaarbrüden, ber ate aufgeflärter '3ürft banacb trad)tete, bae Mobl feiner 
.untertanen 3u fiirbern, bie (Druben in eigene Regie nabm. Cie tourben an 
eine Reibe 3abritunternebmen pgur f elbitänbigen 3nrberung berpad)tet mit 
ber 2Luf tage, bab biete f id) ber Sobte nur für fibre Swede bebienen burlten, 
unb baf; bie Benueung non S5ofp, bie gerabep raubbauartig bie Wälber her. 
riüftete, berboten wurbe. — Zer Robfenbanbel blübte langlam auf. 0e gingen 

Silber aus ber engeren heimat 
zie neue 2tubrbriicte bei .5auä Semnabe 

am 24. Ottober 1929 In Gaarbriiäen 

im ganpen Sabre 1790 50 000 zonnen nach often unb nur 7800 "eDnnen 
burl) eine fran35iiid)e '3irma nach Zeften, ein Beweie, baf3 fcbon bamale 
ber natürlid)e 2lbf ae für bie Caarfoble eeutf d)lanb mar. — Bon 1790 an 
murbe fämtlicben (Demeinben ber Be3ug bon S5auebranbtoble au ermäßig. 
ten Treifen bewilligt. Oeitbem bat fief) bietee Trioilegium ber (Demeinbe= 
bered)tigungetobten ate ein auf ben ßruben laftenbee E5erbitut erbal-

ten. — Jae @nt-

IIIIIIIililllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillillllilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll Robfennbutfrie ging 
in ber erften S5dff to 

(2luf nabnie bon Rart , Rfingbiet) 

•IIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

— bee 19. 3abrbun= 

IIIIIIIIilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•• 

berts3 nur febr lang-
f am vor f id). 1854 
erreid)te bie '35rbe-
rung Ye erfte Mil-
lion lZonnen unb 
stieg bie gum Sabre 
1913 auf 13 000 000 
zonnen. men 'Sran-
pofen ift ee nicbt 
gelungen, tro4 itärf= 
fiter Termebrung lber 
2trbeiterf d)af t bie 

Roblenf iirberung 
biiber3ubringen ate 
im Sabre 1913, unb 
ee ift fogar feit 
1926 ein Rüda 
g a n g in ber '35r-
berungemenge pu 
berpeid)nen. 

.weber bie Berg-
arbeiterfcbaf t barf 
getagt rierben, bat) 
fie immer ein,-

ftanbeeberiuüte 2fr= 
beitertcbaft baritelt= 
te, bie ftet£3 berefit 
war, fiel) gegenfeitig 
au. betten. C5d)Dn 
int Sabre 1769 ere 
rid)tete fie eine Rat-
fe pur gegenfeitigen 
Unterftileung, bie 
logenannte „Bruberr 
Labe", bie ate Bor-
Läuferin bef3 C5aar-
fna#Sbf d)af tenereine 

angeleben werben 
Tann. — J̀ie beutid)e Bergberwaltung bat ee fid) angelegen fein 
Laffen, ben Risten bee Bergmannee abpubeffen. C5ie bat eine pielbewuüte 
2Bobnungebaupolitit getrieben, bie ben Bergmann in ben etanb fette, in 
ber fünblid)en Umgebung, in ber er wobnte, fein eigenes3 S5aue unb eigene 
Biebbaftung anpuf d)af f en. Tenf ionep unb Rrantentof f e, f ebDn fange vor ber 
geteßlicben Regefung bietet '3rage beftebenb, galten im E5aargebiet ale Gelbft= 
nerftänblid)feiten, nid)t nur im Bergbau, fonbern bei alten maügebenbeit 
3nbuftrien. Ter C5teinfobten-Zerfofung tvanbte ber 3ürft non Taffau=CSaar. 
brüsten Mitte bee 18. 3abrbunberte3 bereite fein 3nteref to au, weit bie S of3. 
tobte für bie friede ber (Iifeninbuitrie nisbt in binreid)enbem Mahe 311 
beichaf f en war. 3m 3abte 1761 wurben unter £)herauf f id)t bee Rommerrats3 
R ii cb ( i n g bie erften Beriud)e auf bem (5ut3bad)er Sjar3mert mit bem loge= 
nannten „2lue3ieben" ber eteintoble, bae3 in englanb fd)on (rüber geübt 
wurbe, vorgenommen: 1767 wurbe ein regefmäj3iger (1 i f e n b o d) D f e n d 
betrieb in eul3bad) eingerid)tet. 

Geit Mitte bee vorigen 3abrbunberte war bie Rof3bereitung rein `Jri. 
hater Tatur, bie Rotereien Lagen aber bid)t bei ben Roblengruben. 
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Gciie 2 kenfd3eidßiätter 92c.25 

il•3 beigt fid) im Cyaargebiet, baj3 gan3 im @egenfat3 au 2Beftfafen bie 
Aofereien bier fa ft alle Sj ü t t e n fofereten f inb, wäbrenb in 2Bejtfafen bie 
Aofereien in englter Bcrbunbenbeit mit ben 3ed)en jelbit jteben. 

Sjeute f inb bie @i> 
fenbütten bemübt, bie 
berafteten einricbtun- 
gen burs) moberne im 
3uf ammenbang mit 
ber •erngas3lieferlmg 
3u erleben. 

(tif eninbuftrie 
@ie (Intitebung ber 

(Iifeninbuftrie reid)t 
fünf ;3abrbunbcrte 
weit 3urüd. sie iit 
urtunblieb im 2abte 
1430 3aerit erwäbnt. 
(153 beftebt aber fein 
3we;fel barüb:r, baf3 
f cbon 3ur 22ömerd unb 
Aeltenbett (5,)mel3= 
ftätten im C5aargebiet 
notbanben waren. rJie 
(Dntftebung bzr grof3en 
Sjüttenwerfe liegt utt- 
gejäbr in folgenber 
3eitf ofge: 

3m 3abre 1685 wurbe bem 2Ttarquie non L'enoncourt bie Ron3ef f ion 
bur @rrid)tung einer (Iijenbütte burd) £ubwig XIV. erteilt, afs3 'Srantreid) 
borübergebenb auf (Drunb ber berüd)tigten Beid)lüffe ber 2Zeunions3=Rammern 
fid) in ben Befii3 bes3 C•'aargebietes3 gelebt batte. Oies3 waren Aammern, 
welcbe Rönig i'ubwig XIV. bon 3ranfreicl) 1679/80 in 2Ttet3, Breifacb, (Door- 
nit unb Belanvon einjet3te, um bie 2lnfprüd)e 3u unterfueben, welcbe ber 
Aönig auf alle mögfid)en nicbtfran3öiiicben Sjerrfd)aften, (Debtets3teite, '—eerri= 
torten• unb flrtld)af ten bes3 rJeutf d)en 2teid)es3 erbeben 3u müf f en glaubte. 
eie bienten febiglid) babu, ber biftorif d)ett 2Zaubgier bes3 3ran3of en ein jurt- 
jtilcf)es3 2Ttänteld)en umbubängen. 2Zeben bieten anbeten t)rticbaf ten wurben 
bamal23 aucb E5traj3burg unb L'ufemburg gebwungen, fid) ber f ranböf if d)en 
Atone au unterwerfen, auf weleben 2Zaub befanntlicl) ber beutige f ran3Bf if ebe 
2inlprud) auf (5trai3burg 8urüdgebt. Bei ber C•d)wäebe bee '.Jeutid)en 2Zeid)es3 
bebauptete bamald L'ubwig XIV. bie meiften biefer, beucl)lerifcberweile mit 
bem 2Bort 2teunionen, b. b. 2Biebernereinigungen, be3eid)neten, f eCbjtberftänb= 
fidj auf blol3er @ewalt f ul3enben @roberung. @ie Orte, an benen fie burcb 
'3riebenef d)lüf f e 2Zecl)ts3cbarafter erbieften, waren 2Zimwegen, 2Zi)£3wt)f unb 
Q(ad)en. On (Deuticblanb wurben bieje brei Orte bamals3 be3eid)nenberweif e 
genannt: Timm weg, Retb weg, lid) ad)! 

eine Gifenfd)mel3e beltanb in 2ieunfird)en lcbon im 3abre 
1593, wobon eine nod) norbanbene @iienpfatte 3eugnis3 gibt. @as3 @ifenwerf 
E5t. Ongbert wurbe im ;3abre 1733, bie Sjafeberger Sjütte 1756, bunbert 
Zabre lpäter bie B u r b a d) e r Sjütte unb 1871 bie B ö f f t i n g e r Sjütte 
gegrünbet. Zie fübrenben '3amiften in bielen 2Berfen waren Böding, CStumm 
unb Röcbfing. 'i)ie 2Berfe bon 22eunfird)en, 6t. ;3ngbert, Brebad) unb Bölf= 
fingen f inb 6is3 nacb bem Ariege reine '3amitienunternebmungen geblieben. 
@iffingen war immer eine 2fftiengef eflicbaf t mit ftarf f ran3öf if d)er Rapital- 
beteiligung, wenn aucb bort ber @inf lul3 nor allen Oingen bei3 'Sreiberrn 
von Etumm ber entwidlung bon. rJiffingen feinen C•tempel auf briidte. — Zie 
C5aarbütten baben im Saufe ber 3eiten fid) nicbt barauf befcf)ränft, ibre 
Betriebe im. C5aargebiet felbjt au fübren, lonbern aucb eigene Betriebe in 
ßotbringen lieb 3u3ulegen, fid) eine Robftoffbafis3 für bie er3e 3u fiebern 
unb fid) Roblenjelber=RonBef f ionen im £?otbringifcben 8u f d)af f en. Belonbere 
burd) bie erbfonbeflionen unb bie 2ltBglid)feit fabrifatorifd)en 2fus3taulcbes3 
8wifeben (Baar unb 2otbringen waren bie Unternebmen ltarf in ibrer £eiftungs3- 

fäbigfeit geltiz- 
gen. eurd) ba53 
Berjailler @if> 
tat bQ6ett biC 

6aarbüttenwerte 
ibren wertnoflzn 
Beiit3 in ßo-
tbringen berlo-
ren. 
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Ziele Onbufttiz 
be',gt ld)on im 
acbt;ebnten Zabr-
bunbert einen 
2lnfang Sur 

fünftlerild)en gilt= 
widlung unb 

•Jer 2Tsarnbt brachte beute nid)t 
mehr beltebenbe 

aus bent bie fran3üjifchen Bergmerfs=6efe[Ifd)aftett bes an= 9ior3ellan- unb 
gren3enben .2oti)ringen mit llnteritü4ung ber Saar=9iegte= Sat ence - 2ltanu= 
rungs-Rommiffion bas reid)e •ettfo51enuorfommen im füb, jafturen unter 

weftlid)en 3ipfel bes Gaargebietes ausräubern ben 3ürften bon 
E5aarbrüden 

unb 3weibrüden berbor. Bor allen anbeten ilt bie Birma Billetot) & Boch in 
Mettfacb au nennen, bie in ibren lamtlieben Betrieben @erttf d),anbs3 3ebn- 
taufenb unb im eaargebiet felblt fünftaulenb 2Crbeiter beid)äftigt unb im 
Oabre 1789 in 2Bafferfangen unb im Oabte 1809 in 22Zettlad) gegrünbet wurbe. 
Vie S̀irma befinbet litt) narb wie vor in aufwärteiteigenber (Yntwldfung. Zie 
Mannigf altigteit ibrer (1r8eugnif f e lit auberorbentlid) groß. — @er Meg 
ber Zed)nit bon bem im labre 1810 bergejtellten 'Maf d)beden bee 2llt-
meiiters3 @oetbe — wie es3 nod) im @oetbebaus3 in 'lßeimar au fben ilt --
bis3 bum beutigen gebranntem @opeelwafebtijd) bon eineinbalb Meter länge 
ift ein weiter ' Beg, ebenlo ber 2Beg bon ber einfacben 6teinftiefe bes3 Zabres3 
1850 6153 au bem im -3abre 1929 er3eugten, in alten 13arben ber diafette ber 
mobernen Maler f piefenben BobenbeCag. Unb wenn man ben beutigen Sjocb-
jtanb ber 6aatferamit in ber '3orm ibrer Bauferamif ober ber 2n-aenbeforar 
tion einer Sjauebiefe ober in ben bunten '3atbtönen einer jeben @ejd)mads3-
rid)tung unb C5titart 6etrad)tet, wirb man boll Bewunberung ben aufiteigenben 
'Beg bieteß burd) über ein 3abrbunbert von berreiben 3amifie gefübrten 
1lnternebmens3 erfennen. 

2lelteren Jatums3 ale bie Steramifinbujtrie ift bie (Dlas3inbuftrie im t3aat-
gebiet. eie wurbe 2lnf ang bes3 liebbebnten en bem benad)- 
barten £otbtingen nad) bier verpflanbt. 

2Zeben bief e C•"d)lüf f elinbltftrien treten bie ',3ertiginbuftrien, wie lie fid) 
8unäebft in ßefolgfd3aft bes3 Bergbauee unb ber Sjütteninbujtrie 3u groj3e11 
f elbitänbigen Unternebmungen entwtdelt baben. 3Janeben beiteben unb ent- 
fteben nod) eine gan3e Menge fleiner Betriebe. 

zie Srieg>i;beit 

Zas3 C•'aargebiet war wobt eineö ber erften, bas3 in feiner 2Birtf d)af t ben 
2Cus3brud) bes3 Ariegei au f püren befam. eof ort nacb ber 2Ttobilmacbung 
muf3te bie ;3nbuftrie jtillgelegt werben, weil erjtens3 ein groj3er Zeit ber 
2frbeiterjd)aft einberufen wurbe, bann aber aucb, wetC bie Babnen für Trinat- 
3wede nicbt mebr freigegeben wurben unb bie Roblenbelief erung aulbörte. @rjt 
alfmäblicb fam bie onbultrie wl'eber in @ang, um afs3 Rüftungs3inbultrie 
Rriegs3matetial ber3uftellen. (Dranaten, etablbelme, £uftfel)iffbalfen. (Die 3irma 
22iicbling in BB(flingen ftellte im Arieg allein neun 3ebntel ber benötigten 
Otabtbelme ber. C•elbjtberjtänblicl) war bie C•aarinbujtrie (Degenit(inb feinb- 
lid)er 2ltal3nabmen. etörungdberf ud)e burcb 3fiegerangrif f e waren al[täglid), 
Berlufte an 22Zenf ebell. unb 'Material weit bebeutenber, als3 bas3 ber SJef f ent- 
lid)feit jemals3 befannt geworben ilt. 

4taä} bem 233affenftillftanb 

Mit bem 2ßaf f enftillitanb begann eine neue 2lera ber •iCadereien, ed)i= 
fanen unb 2lbbrojjefung ber jaarfänbifd)en Znbuitrie. Zm erften 13abre ftanb 
bas3 CCaargebtet unter rein miCitätild)er Berwaltung. Jer Mangel an Roblen 
in gan3 (luropa beranfaj3te bie f ran35f if d)en 2Ttacbtbaber, ber (5aarinbujtrie 
aud) bas3 2Zotwenbigfte vor8uentbalten. 2llfe 23orftellungen waren nut3loi 
unb begegneten ber immer wteberfebrenben •ßbraf e: Trene8 bonc ed)lamm". 
2f1s3 wenn e23 möglicb wäre, Sjocl)öf en unb anbete inbuftrielle 1̀Bärmeer3euger 
mit ed)lamm 3u betreiben. Gtärfetes3 Jrängen erjubr brutalite 2C6lebnung 
in einer 2Beife, bie ber Xleberfrembung ein3elner Sjüttenwerfe wefentlicb Bor- 
f d)ub leijtete. Sjerbortagenbe 2liittjd)af ts3f übrer mui3ten bas3 (Debiet berlaf f en, 
um nicbt f ejtgef et3t 3u werben. 2fnbere wurben o b n e(D r u n b unter b e n 
primitibiten unb"robejten 3uftänben eingef perrt. @ie 22Zi- 
Citärbetwaltung wurbe bann 
abgelöft bon ber Rommif f ion 
bee Bölferbunbes3, bie nun 
ibrerf eitE3 ibre efeerimente 
auf bem (Debiet ber @efet3- 
gebung, ber CSteuerpolitit unb 
ber eobtalpolitif macbte unb 
berfud)te bas3 C•"aargebiet un- 
jetem weitlid)en 2Zaebbarn mit 
@rud unb 2Ttaf3regeln alter 
2frt 8u3utreiben. Bis3 8um 
Oabre 1925 fonnte bas3 C•'aar- 
gebiet nacb jeber 22id)tung bin 
BofCf rei liefern. (Die Regie- 
rungKommif f ion unter f rand 
8öftfd)er Bebormunbung mad)te 
es3 fid) aber 3ur 2fufgabe, bie 
Vtnfubrbaf ts3 "bes3 eaargebiets3 
aus3 bem 2Zeicl) burcb 3uneb- 
menbe Rontingentierung ber 
@infubr au bejd)neiben unb 
bie 3um Zabre 1925 vBlfig 
ab8ujd)nüren. Zm Zabre 1925 
wurbe bie 3ofijd)ranfe 3wi- 
jcben bem Reid) unb bem 
C•aargebtet enbgültig gejd)lof- 
f en. (Die 2luf gabe für uns3 
biel3, 2fbfaf3 nad) 'grantreicb 
au fucl)en. 3bre @urcbfübrung 
jd)eiterte baran, baf3 fid) bie 
f ran3öf ijd)e 2Fiirtld)af t gerabert 
3u mtt Sjänben unb 2§ül3en gegen bie iaarfänbijcbe Aonfurren3 auf bem f ran- 
8öfifcben Znfanbs3marft webrte. Tie 2Birtjcbaftelage brobte fid) fataftropbal 
bubuf pii3en. @er 6aatinbuftrie wurbe f d)lief3fid) bie 2Ttöglicbfeit gegeben, 
3unäd)it buret $oflitunbungen ibren 2lbf at3 nad) bem 2Zeicl) au f inben, bie 
3war red)tficl) nicbt begrünbet waren unb uns3 immer bas3 Zamoftes3iebwert 
naeb3uf orbernber 3off3ablungen 8eigte, unb bie enblid), nacbbem Isranfreid) 
bie 1lnmöglicbfeit biefes3 3uftanbes3 eingefeben batte, im Sabre 1928 au bem 
(5aar3ollabfommen fübrte, in bem fowob[ ber ßaarinbujtrie wie ber beuticben 
;3nbujtrie Rontingente für ben gegenjeitigen 2C6ia$ 8ugeitanben wurben. 2CCs3 
wirtjd)aftliebe @rtenntnis3 bebeutet bas3 (5aar3offabtommen nicbt£3 anberei3 
ale baf3 baä (Baargebtet afs3 natürlicber Beftanbteil ber 
beutld)en 2Birtfd)aft auf ben beutfd)en 222arft in beiberfei 
2Ztd)tung angewiefen tit. 

3u bief en 3ollf d)wietigfeiten famen bie 213 ä b t u n g  f r t f e n, wie fie 
uns3 burd) bie einf übrung bes3 jran8öf tlrhen 'Stanfen, neben bem in ben erften 
2abren bie beutfebe 212atf berlief, gebracht wurben unb bie jd)ärjfte (Degen-
jäte in ber Beböfferung entiteben liel3. (Ds3 fam bie 2Ttarfinffation, bie 
'3ranfeninfCation unb bie '3ranfenbeflatiorl, jo bab wir bie vor 8wei Zabren 
aus3 ben 2Bäbrungs>jd)wierigteiten überbauet nicbt mebr berauäfamen. 

@iefe STmitäübe baben aucb wefentCicb mit ba8u beigetragen, bai3 bie 
E5aarinbuftrie nicbt in bie L'age fam, fid) tierartig 3u rationalifieren, wie es3 
ber beutfehen 3nbujtrie müglid) gewejen ift. Zie 2tationafift'erungs3maj3nabmen 
in ber gifeninbujtrie befinben licb erst im 2lnfang. @ie Aeramif berbilfigt 
ibte Trobutte burd) einfübrung moberner sJefen. @in8ig unb allein bie @fas3- 
inbuftrie, foweit lie nicbt wie bie laCafd)enirbuftrie an ben Sofgen ber 1leber- 
frembung einging, bat ei fertiggebrad)t, ben Rationalifierung>3plan unter ben 
gröf3ten Opfern burd)8ufübren. 

Bor ber 2Züdglieberung 

Bielfeicht f cbneller als3 3u erwarten war, fommt nun bie Rüdglieberung 
bes3 E5aargebietes3 an Zeutid)Canb. Oie rollt neue g3robleme auf. Gie bringt 
uns3 bie f ebnlid)it erwartete politijche 2Bleberbereinl'gung mit bem Baterlanbe, 
mit ber bie wirtjcha'f tlid)e Bereinigung Sjanb in Sjanb geben muf3. 2lber mit 
ber einfad)en Berlegung ber (D>•en3e ift e53 bier nicbt getan. @as3 gan3e 6aat- 
gebiet lit ein 2ZotjtanbNebiet tn feiner 11eutigen C•truftur. •s3 ift unmögliclj, 
baf3 nur ein einfacber Cy'chnitt gemad)t wirb, fonbern notwenbig, bal3 bie 
2Bünjche, bie bas3 Oaargebiet in be3ug auf bie @ejtaltung feiner Berbältniffe 
bat, gebBrt unb peinlid)it geprüft werben. % 
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o 9 ine (s3ebäOnioättc ifir Wtbert 9,C0 Cd•(agete• 
Ter 2lue3fchub für bie grrid)tung einee3 ecblageterp 

O e n f m a l e3 , bem Männer ber berf d)iebenften Riebtungen unb Tarteien 
angebiiren, bat feine 2lrbeiten f oweit gef Örbert, baß er nunmebt in ber Vage 
iit, ber aeffentTid)Ceit einen großen (Detamtpfan borgulegen. Zer nad) ber 
•s'tüfung berfd)iebenartigfter Borfcbfäge non bem 2lue3febuß angenommene 
entwurf ftammt tion bem •3tof ef for an ber Aunftafabemie Zu Z ü f f e 1 b o r f, 
Glemene3 Sj o l g m e i ft e r. Zer Borf it3enbe be53 2lue3tebuf f ee3, Dr. (5 d) l e n f e r, 
unb ber auef übrenbe Rünftler 93 r D f e f i D r Sj o l g m e i tt e r geben in ben 
nad)f olgenben gemeinf ariien 2fußf übrungen einen Ueberblid über bie ß r u n b  
eTemente bee3TTanef3 unb ben fünftleriicben 2beengang: 

2n ber ßrube ber ß o'1 Z b e i m e r Sj e i b e, unweit bee3 2iorb f rieb- 
bofeä, an ber (Stelle, wo 2lf6ert £eo (5d)lageter in ber 2Ttorgenftunbe bee3 
26. Mai 1923 burc)L 
fran3öfifcbe Augeln 
ben Sjelbentob erlitt, 
toll UA C5d)lage-
ter-ebrenmal 

ersteben. Ekin C5ter-
ben war bae3 lebte 
unb gtnßte Opfer 
einei3 baterlanb£3p 
unb beimatliebenben 
Sjerbene3. Mir, bie 
wir ee3 miterlebten. 
wollen bietee3 Opfer 
tebenbig erbalten 
afe3 bae CBinnbilb 
ber Zreue unb Sjind 
gebung für une3 unb 
untere 2iad)fDmmen. 

Zae3 ebrenmal 
toll eine ßebenfftätte 
werben für 2llbert 
Veo C5d)tageier unb 
feinen Sjelbentob. 
0!e £öfung bietet 
großen 2lufgabe bebingt bie Berbinbung bweier fünftleritdjer (Defict)ti3punfte: 
@inmat toll bae C5tüd (Irbboben brunten in ber ßrube, bai3 bamafe3 bom Blute 
bee3 iterbenben Sjelben getränft wurbe, für alle 3ufunf t in würbiger Meile 
feinem 2lnbenfen erbalten werben. Sjier toll ber Aernpunft ber 2fnlage fein, 
Ichficbt unb ernft, befd)eiben in ber Sompotition unb (beitaltung unb bod) 
wud)tig im 2Tui3brucl. Sjeitig fei bietet Ort unb biefee3 (5tüd beutfd)er 
Sjeimaterbe, bae3 une3 mit 2lfbert 2eo iScb(ageter für immer berbinben toll! 
Unb barüber binaue3 toll in bie Vanbid)a f t hinein bod) emporragen ein f inn-
boffee3 3eicben bee3 (bebenfene3 an bae belbenbaf te Sterben einee3 beutid)en 
Sjetbene, bae gerabe burd) ben S̀ob für Baterfanb unb Sjeimat für alte 
3ufunf t weiterleben wirb. 

`der (Debenfraum in ber (Drube tot( einfad) unb auibructi3noff gehalten 
werben, an ben 2ßänben mit Retiefe geicbmüdt, bie bae3 Araftbewu5tfein unb 
ben nationalen Sampf eäwi(fen bei3 beutf d)en BDTfeä berfünben werben. 

Ueber bem ßebenfraum wirb fid) ein C5arfopbag erbeben, 4 Meter bod) 
unb 7 Meter breit. 2Tuf ber einen 2ängefeite wirb ber (E5prucb fteben: 

81iä über Me 6ei•lag¢t¢r=•¢öäci•tnismal=anlag¢ 

„Jeutf d)lanb muß leben, unb wenn wir fterben milf f en.' Zie anbete 
Geite wirb ben Ramen Z̀ltbert Veo C5cbfagetere3 in golbenen Vettern tragen. 

Alm bieten Rernpunft bee3 Zenfmali3, bae brunten in bie Zief e hinein 
erbaut wirb, itt eine 2tnlage borgefeben, bie bie Zbee bee (Debenfenil weiter 
auffid)wingen Taften toll. riefe 2lnlage toll in ihrer 2Tnorbnung nach außen 
bin eingegliebert werben in bie groß3ügige 6efanbeauftettung unb 2lineltieo 
rang, bie 3urbeit hon ber Tüffelborfer CBtabtnerwattung burd)gefübrt wirb. 
Oer 2luf3f d)uf3 bat in enger '3übtungnabme mit ber Berwaltung auf bie 2ßab-
rung bietet itäbteb(lutid)en (Defid)te3puntte befonberen 2ßert gelegt. Turcb bie 
@ingruppierungen ber Oenfmate3anlage in bie Tlüüo unb Qlffeeaufteitung ift 
eine harfe 2ßitfung in ber Vanbf d)a f t geticbert, Zumal bai3 (2brenmal nad) 
rüdwärti3 in engfter 2lnpaf f ung unb @inglieberung an ben angrenbenben Rorb-

f riebbot gebrad)t 

werben fall. 
eie borgefebene 

@inrabmung Der ei • 
gentlicben ®ebacbt• 
nieftätte ift folgen• 
berma5en gebacbt: 

(Iire ringf5rmige 
2lnfage liebt gu-
näd)it einen 4 Meter 
unter bem 6traßen-
nibeau liegenben 
fre!2f nrmigen Alfa$ 
bot, bon wefcbem» 
aue3 man Zu ber 
6ruf t über eine 
Ehuf enanfage ge- 
fangt. Jie (Druf tann 
tage f elb ft toll burs) 
ein £anbengitter get 
id)ü4t werben. Ten 
tiefgefegenen Sjaupt-
pfa4 umgibt ein 12 
Meter breiter Ring. 

ber 1 Meter unterbafb bee3 etraüennineau6 liegen tot(. Alm bieten Ring 
führt eine 15 Meter breite 2Tufmarid)itraße, tobann folgt nod) im Sjafbfrei53 
ein 10 Meter breitee3 Banfett, 1 Meter über ber Gtraße gelegen, babinter 
eine Baumanlage, bie wieberum im Sjatbtreie3 bai3 genfmal gegen ben Rorbd 
friebbof Zu abicbließt. @e fit barauf 2Züdfid)t genommen, baß bie Oent-
maleanTage bei bater(änbifd)en beiern 1aufenbe hon •'eilnebmern aufnehmen 
tann, to baß ber 2luf- unb 2lbmarid) würbig unb offne Reibung bot ffd) 
geben tann. 

Ziele ßebenfantage mit ber breitaue3greifenben Tfa4geftaltung folf nad) 
oben ein rief enbaf tee3 Areug tragen, aue3 bem E5arfopbag beraue lDucbtenb, 
27 Meter bod) unb aui3 2tiroftaftabt errid)tet. C5d)fid)t unb einfad) toll biefee3 
SreuZ fein. 2lber gerabe in ber ed)fid)tbeit unb (linfacbbeit wirb ei um to 
wirfung£3boffer ben Zenftnaligebanten Zur Zaritellung bringen. 

Mir finb ein wirtf d)af tfid) berarmtee Boff geworben, unb ei ftebt une3 
nid)t an, prad)tboffe unb reid) aue3geftattete ebrenmäter Zu errid)ten. Mit 
Bewußtfein wollen .wir hierauf beraid)ten, wie wir uni auch bewußt finb, 

•infaün¢rhütung ift 6¢ffar als UnfaUn¢rgütuag!   AEWNM• _  
Vortnelhnadbtliche Bücherpau 1929 

Sorg(ame flusle(e unter Kriegsbüc4ern 
Run finb allgemad) brauf3en bie fegten Blätter ge- 
f alten — naß unb wett ftieben f ie bunt) bie regen-
f eud)te £uf t ini rauhen 2ßeben bee3 2ßinbes3, ber um 
(5d)fote unb Sjaue3eden beult, an ben £äben rüttzlt 
unb Plappert — unb nur mit ben biden Srübnebeln 
febler nergeblieh fämpft, bie nun fehon alfee3 £anb 
weitbin überid)leiern. Za fiet ee3 fid) benn icbon red)t 
fein warm Zum Seierabenb im trauten Sjzim; wo 
ei3 2liobe itt, brueeln wobt aud) bereitä bie Brat-
äpfel in ber Of enröbre -- auf f d)murgelnbzr 33feif e 
wölft blauer 2tauch um bie £ampe Sjanbarbeiten 

finb auf bem •iicb, wobt auch bie 3ettung.... Unb einer um ben vifd) 
mag wobt immer fein, ber pföelid) in bie woblige C5tille binein tagt: „finb 
jeet — nor bem C'5cbfafengeben -- nocb ein C5tünbeben über einem feinen Bud) 
fiten tannen — Dae3 wär' was!' — 2ßie wär' ee3 —: folgen wir ibm 
nicht bie 'reube mad)en? 2ßeibn(id)ten itebt nor ber II—Uir — — non einem 
alto wiffen wir nun icbon einmal, wae3 er fid) wünid)t! @in gutee3 Bud) 
- nun, bamit f ollten wir übrigene3 wohl in f aft j e b e m balle einem itiffen 
2ßunfcb bee3 Befd)enften nad)fommen. Bergeffen wir ei3 nid)t, wenn wir — 
wie fd)neff wirb ber beitige 2lbenb heran fein! — an untere mancberlei 
@infäufe berangeben. 

2ßae3 nun im befonberen bie beute fo nielnerbreitete (Dattung „Sriege3- 
büd)er" anlangt, to ift une3 ja wohl eigentlid) biete Bebeicbnung für alle 
nicgtid)en Roman-, Rotreffen- ober @rinnerung£3werfe geläufig — Zum S̀eil 
(ogar Zuwiber geworben in ben fetten Monaten ber Uebericbwemmung 
bei Büehermarftee3 mit berattiger £eftüre. Oie Be3eicbnung ,Sriege3bucb" 
bat feinen gan3 guten Slang mehr — weit fie Zu Biel mißbraucbt worben itt 
für alte mnglid)e "Senben3liter(itur tef(weife red)t übler Gorte. Man mag 
feine , 52riegi3büd)er" mebr ... , 

ßemad)! Rict)t bat Sinb mit beul Babe auäfd)ütten! 2lud) untzr 
biefem 2ßuft itedt mand)e•, wae3 bei £efeni unb Murcbbenlene3 wert ift 
unb baffer ein Islät)d)en nerbient unter ben Biichgxlt bie wir nun to langlani 

bufammentragen, um fie gum 2i3eibnaebte3fejt auf bieten unb jenen (Daben-
tiid) bit legen — `Ja ift bunäd)it ein Burl) bon 3 r i e b r i d) £ e b m a n n— 
jawohl: gang einfad) £ebmann, ohne jeben „f ranbbf if d)en" 2lnflang —:_ QB i r 
b D n b e r -3 n f a n t e r i e", 1—•'agebud)blätter einet bar erif chin 2nf anteri ften 
au53 fünf Oabren '3ront- unb £a3arett3eit. (München, 3. 3., £ebmannA 
23erlag; geh. Mt. 3.—, geb. Mt. 4.50.) Go, wiz hier bag Sriege3erfebni£3 
getehilbert wirb, 'wat'e wirtlich! 2iid)te3 ift bertd)wiegen, niebte3 ift beicbnnigt, 
aber aud) nid)t23 berberrt ober übertrieben. Onbalt unb 2ßert biefee3 Bud)ee3 
erfcbDpfen fid) nicht in ber Od)ilberung äußeren ßetcbebeiii3, in ber 2ßiebzr• 
gate non Kämpfen unb (5d)lachten. Sjier wirb — nietleicht Zum erften 
Male — bae3 @rteben bee3 Rriegee3 in feinem g a n g e n Umfange, in feiner 
unenblichen Bielfeitigbeit bargeftellt, nicht Zuleei in feiner tiefen, umwät3enben 
2ßirtung auf bie C5eele beä '3rontiofbaten. eagu gebärt nor allem eine icbarfe, 
unerbittlicbe C5elbitbeobad)tung unb eine Of f enbeit, bie nor nicbte3 Zurüd-
icbredt. eigenf d)aften, bie ber Z3erf of f er in bobem Maße bef iet. Zro8beni 
tommt er Zu wefentlicb anbeten (Irgebniffen, a[e3 tie une in gewiffen „realid 
itifcben" S2riegibüd)ern norgefeet werben; gerabe weit er alles gefeben bat, 
weit er nichte3 wegläßt, nertd)weigt er auch nid)t bie (DrDße unb @rbabenbeit 
bee3 Sriege•3, bai3 (Irleben ber . B o l f i g e m e i n f d) a f t, bae3 wunberbaro, 
tiefe Rennenternen bee3 eigenen 73ottee3 unb ba53 C5id) -ein9-(üblen mit bens 
„gemeinen Mann". Bor altem aber finb biete erinnerungen ein bobee3 £ieb 
auf f reubige Tilid)terfüllung biki bunt fetten. unb treue S2amerabid)af t bie 
Zum •71--obe geworben. 2flfe, bie bie bie3berigen Ariege3mDbebüeber ale3 bewußte 
Berberrungen abfebnen, werben in biefem fd)lid)ten unb gerabe barum wabre 
bot tigen Buche bae3 Rriege3bucb bee3 beutf d)en M e n f eben erbliden. 

(liner anbeten zruppengattung — ben '3Tiegern — ift bae aui3ge3eicfja 
ete, unb aui3brüdficb ale „Bud) ber 'Mannid)af t" be3eicbnete 2ßerf non 
Ricbarb @wringer gewibmet, bag ,3fie.gerf d)ule 4' beißt, in 
Der Sj a n f e a t i f d) e n B e r l a g e3 a n ft a l t, Sjamburg, erfcbienen lit unb 
in ßan3leinenbanb Mf. 6,80 tonet. — 2iueb in biefem Bude ift bae3 
Stiegiettebnie3 über bai3 @ inbelfcbidf al binaue3 Zum 2ßeltbilb 
gestattet. U Pennt, wie ei ben ®egenf at £eben—Zob im fetten nid)t an-
erfennt, auch nicht Vebenbe unb ' ote. ei3 Pennt nur bie (Demeinfd)aft ber 
Vebenbigen, bie fiber £eben unb tiob binaue3reid)t. Riefenfluggeug 4, eine 
unbeimlid)e £aft gewaltiger ßewid)te, erbebt f icb nom BDben, bewegt nom 
Villen feiner Bef atung. 7Dd) an einem fetten Sjinbernie3 gertcbeltt .ee3. Oie 
Trpbe ift gefd)eitert; bie •ßßfoeung #er fjat fie) noTieneet, itt bum•,'egr. 
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baf3 ein Zentmal in ber eintaeb ften unb fparf amlten Zorm bie würbigfie 2lri 
ber @brung Cchtageter0 bebeutet. 

Tiefef3 SireuZ toll weitbin in bie ßanbfchaft binein fiebtbar emporragen, 
um Zu Dertünben, baf3 bier ber Ort ift, wo einft 2llbert Sen C5cb(ageter fein 
Weben lief; für Taterlanb unD Sjeimat. — Zielee Sreuä über feiner Zobee-
ftätte loft ibn nerbinben mit ben Sjunbert-
taufenben Don Sameraben, bie in ben 3ab-
ren bon 1914 bie 1918 brauf3en im Selbe 
im Sampf e für Teutf ebtanb Blut unb 2e-
ben opferten: wie fibre Sjelbengräber in 
enbtofen Reiben mit been fd)lid)ten Srzuäe 
gefcbmüctt finb, to toll auch bie Zobeä-
ftätte CSebtageterä geebrt fein. (Ir gebärt 
all ibnen, unb er narb mit ibnen; fein 
eterben war baf3 gleicbe Opfer, bae fie 
alte braußen gebracht baben. 

Tiefeä Sreu3, fchliäjt unb unbergänglich 
in feinem etoff, felt über ben Sjelbentob 
Cchtageterä binauä für bie fommenben (be-
fd3lechter auch fünben bon bem bitteren unb 
id)weren Sreuggang, ben unter Toff in 
allen feinen C5djid)ten in ben 21ad)friegf3-
iabren Zu geben batte, unb toll bef onbere 
fiinben bon bem bitteren Sreuggang, ben 
namentlicb bie barten Seiten bee Rubr-
fantpfef3 ber rbeinifch-weftfälifehen Tebbf- 
ferung mtfZwangen: Unbeirrbare unb un-
bejiegbare Zreue gum Taterlanb war ba-
malä ber Sampfruf unb 'Mabliprudb non 
'Millionen non treubeutfd)en Männern unb 
'3rauen am Rhein unb an ber Rubr. Snecb-
tung unb D̀emütigung, Tebrücfung unb 
2luäweifungen, alle 2lrten ber bamatigen 
reiben Zerfebellten an bzm mutigen- unb 
unentwegten eurd)batten after Toffegenot-
fen. Tieteä Sreuä toll aff3 C5innbilb beä 
bornenbotten, aber f iegbaf ten SreuZwegeä 
biet er Jcbweren Seit für immerbar ber Ter-
fünber beutfd)er Freue unb hiebe Zur Sjei-
mat fein. .linter bem SreuZ toll bie On-
fchrift heben: 

Sjerr, mad)' uni3 frei!" 

Go wirb bieJeä Sreugmal mächtig unb 
einbrudeboff über ber Z'obeeftätte ed)fa-
geterä emporragen unb . für alte Zeuttchen 
Zum C- )mbot unberbrüchlid)er T̀reue Zum 
Taterfanbe werben. Ter Sjelb, ber bier 
starb, wirb weiterleben unb für alte Sei-
ten ein 'Mabnwort' fein für unä unb untere 
Raehtommen. — 2ln bietet C5tätte folfen 
wir ftebenbleiben unb unä inne werben, 
waä ef3 beißt, treu gu fein. 

Tae weitbin gtängenbe Sreu3 in feiner ':ißueht unb ßräße wirb in bie 
beutfd)e unb tbeiniid)e £?anbid)aft binauerufen: 

„,lbr Zeuttehen, feib treu Zu ber E5eholfe, bie eucb Sjeimat ift! Zbt Zeut-
fcben, feib treu bem Taterfanb! Benn bie F̀reue Zum Taterfanb, bie unt3 

Jlillllillllillllilillilillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

affe bereineri unb gut ammenicbtief3en toll unb muf3, ift bie unDergänglicbe 
Sraf tquelte unteree beutid)en Toffee. eie wirb f iegbaf t bleiben für alte 
3ufunft, ffe wirb uni emporfübren Zu neuer ®rtif3e unb wirb unterem 23ateto 
fanbe unDergängficbe etärfe unb C5ieherbeit geben. 2In ibt werben bie feinb-
licben 2lnftürme Zertehelfen, unb bureh f ie wirb unter Toll ein einig doll: für 

alle 3ufunf t bleiben." — On bfef em (5inne 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllilllllllllllllilll'L ift bae C5cbtageter-Tentmat ein bod)aufra-
genber Ruf Zum Zreuf ebwur, Zum Zreu-
f db wur Zu ben (bebanfen, bie C5cbfageter afä 
Sjelb bureh ben Zob bef iegelt bat. 

Unb baf3 ee entftebe unb errichtet werbe, 
bagu Jollen alle Deutfcben Trüber 
beitragen, unb jener toll fein C5djer f lein 
opfern, weit ber Sjelb, betten ßebad)tniä 
ben fommenben (beid)lechtern erbalten wer-
ben toll, b e m g a n z e n T o 1 f e gebärt. 

Zem 2fnbenfen . Mbert £eo C5chlagetert3 
geweibt, fett baä Zenfmat une 2lnfporn 
Dein, fein Sjelbentuin in gemeinf amem 3u-
fammenfteben alter täglicb hon neuem leben-
big Zu maeben unb äu erfüllen. 
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Unb braut ber Minter nocb to febr  ee muf3 
bo(b Trrilbling werben! 

(2fufnabme einee erfenbäumd)enä am Ranbe ber 
Sjenrid3äbütte, @nbe RoDember) 

Dian fielt auf bem Silbe beutlid; bie S8tüt•ntäec4en bey näc§ften ; a4ree, 
trot} icbmei ft er Vinterfälte cririereti bie Siäed)eu niemaia. En forgt bie 
Statur to i5rer unerblicgen weie4eit Sdfon i,et jür bad nädtfte Zaer, unb 
ber Rtnblid biefee (Irlenbaum,e gibt und bie Geniffleit, baf3 bem bunflen 

falten 2Binter Der gtüfjling mit feinen 2lüten folgen mirb. 
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Emil Kirbor f unb We 
Rhin=Ruhr=inbu ftrie 
Sni Mittetpunft ber 2fnfänge unterer 

3nbuftrie an Rbein unb Rubr ftebt bie 
Tierfänliehfeit 3riebrid3 (briftof3. On 
Terbinbung mit 2lboff D. Sjanf emann, 
bem tübnen unb topf equenten Tantier, unb 
;einer für bie tbeiniich°wefttätiid)e 2nbu-
itrie afe ßelbinftitut berrid)enb geworbenen 
Ziäconto-befelitchaJt war (Dritto auch ber 
(Drünber ber (belfentirehener Tergwerfä-
2lftien-(bef ellf eha f t. ßritto Derblieb bie Son-
trotte ber 2trbeiter im Rebier, wo er balb 
in bem Tauf männif dien 2eiter @ m i t S i r - 
b o r f , ber ibm burcb ben (beneralbirettor 
M. Sj. M ü I t e r bon ber „Zortmunbet 
-U-aion" empf oblen war, ben aftinften 2Ttit-

=_ ' arbeitet taub, ber nach (briflof3 tragitehem 
=_ , obe Zum eigentlichen Mittefpunft nicht 
= nur feinee Merfef3, fonbern in Terbino 

bung mit ber aläbalb unerläßlichen Zurch-
organifierung ber g e J a m t e n rbeiniJch-
weftf ä1iJd)en 3nbultrie aud) Zum 

=_ ü b t e r bietet Znbuftrie wurbe. 

2fff3 ßebeimrat emit Sirborf nun im 
= labre 1927 feinen 80. (beburtetag feierte, 

wurbe ibm eine bon er. 13. Z 3 t e u n b t 
Detfaf3te '3eftfchrift überreid)t, in ber bie 

(Intwidlung ber rbeiniid)-weftf äliid)en Onbuftrie in ber Reit bon 1873 bif3 
1927 in umf of f enner 'Zeile batgeitellt ift. Ton bietet 'Seltf chrif t ift nun jebt 
eine noffätümlid)e 2fuegabe erid)ienen, auf bie wir bie 2fufinetttamfeit aller 
unterer Defer lenten mäd)ten. 

CC¢f nerßdhtig beim Abwerfen von getragenen  gaQ¢n!  
bilb geworben. Unb aua ben Trümmern, aua bem (bellte ber Opf erbereib-
fd)aft baut ficb Reuee, (Drbßereä auf: bie 3fiegerfd)ule 4. Tet einäelne 
tritt gurüd binter ber Obee. Ta finb Of f igier unb Mann — ale Teiat3ung, 
alf3 Telegld)af t, alä 2Ttanntebaft — 2Tf a n n i cb a f t. @in `1Ttännerbucb, aber 
feineäf alte für ben Mann allein getehrieben, fonbern für bie (bemeinld)af t, 
bie getragen wirb aud) Don ber ;rau. `.Die balbf atten 65äuglingemütter, bie 
ßranaten breben, bie Sjitf äbienftbamen ber Onipeftion finb eingereibt in 
bie Telegfd)ait ber Männer. Tut bie „ Monbäne," ber bie „Mett" gebärt, 
finbet feinen Tfab. C5ie ift gerabegu bie (Degenipieferin bietet 2Ttannicbaft. 
Sjier wirb bae Leben gewagt, bie Terfänliehfeit gewonnen, bort wirb ber 
(benuf3 gefud)t unb ber etel gebeimlt. 2n biefem Tucbe biftoritcher Zat-
f acben itt ein (5 t ü d (be f cl) i cl) t e `.Dichtung unb Teutung geworben, ilt 
ted)nild)e 33rarie Zum Meftbilb erweitert. ee ift ein Tucb hon bobem er-
Zieberild)en ernft, ein Zofument, geJchrieben wiber bie Terweid)Ifd)ung unb 
C5enf ationetülternbeit. (bin Tuch, bae f icb alt bie wenbet, beren Zbeaf noch 
L e i ft u n g ift, nicht 2lnf prud) unb Tebürfnie. 

(lin 233erf alebann, bae aua bem (brfeben bee Sriegee f elbft Jcbon in 
bie äftlicben Mitren ber Racbfriegegeit übergreift, ilt baf3 Tuch bon (br a f 
2lle;anber 6tenbod-3ermor: „ 8̀reitoi11iger etenb0d". 
Tericbt aua bem baftitcben Tefreiungäfampl. (Zn ber Reibe „ Lebenbige 
Melt" berauegegeben hon '3ranf Zbief3, Gtuttgart, 2. @ n g e f b o r n e 
R a cb f., brolch. 'UM. 2,80, auf bolZfreiem Tapier in meinen mit (bolb-
prägung RM. 5,50, Sjalbleber UM. 8,—). Zer Tame bee Terf af iere bat 
— geben wir ef3 offen Zu — im Znbuftriegebiet feinen befonberä guten 
Slang; bietet junge baltitd)e (braf bat ein Buch „ll r f e b n i f f e a l e 
T e r g a r. b e i t e r' geld)-eieben, baf3 ibm hon jebem wirtlicben Tergmann 
— unb Zwar mit Recbt — febr übel genommen worben ilt. 2lueb beim 
Tüeherf ebreiben gilt eben baf3 . 13ort Dom ed)ufter unb feinem Leiften. — 
Tun: ee ift erfreulicb Jeftguftellen, baf3 ber Terfalfer aua bem erlebniä bee 
baltifchen Tefreiungäfampfef3 gegen ben Tolf ehewiemue m e b r Tolttibeä 
in fein neuef3 Buch gerettet bat, ale ibm bieg bei feinem erften Tuch über 
ben Bergbau geglüdt ift. Aein Tiunber — benn ale 3reiwilliger ber 
Taftif chen Lanbeewebt b a t er aucb tatjüd)lieh etwae e r l e b t ! 2lle C5echgebn-
jäbriger melbete er fleh freiwillig, um feine in 2Ziga eingefebloffenen Lettern 
Zu befreien. L•'-r machte ben gnnben 3efbgug mit, Zundebft wie ein Rar[ 2Ttag-
C2lbantet+er, frifd? l•An Per cct)u e tAeq, Sann in Immer •tnujiterem Urfennen 

ber f ürehterlid)en z̀5 irffiebfeit. Tie 2ltt, wie er JA mit alt bief em (be-
f d)eben unb erleben abf inbet unb aueeinanberiebt, Zeigt ibn ate eine echte, 
aufred)te C5ofbatennatur; infofern Derbient bae Tuch burd)auä Tead)tung. 

Vefentfid) näber natürlicb nod) aff3 bae C5ehidtal bee gegen ben 
boltd)ewiftiid)en Ternid)tungäfturm fiel) Zur Mebt fet3enben baftifd)en TDlfee 
wirb une — ale Zeuttthen — baf3 ßefd)id jener aufred)ten Männer be-
tübren müf f en, bie — auf3 bem Sampf um Teutf d)fanbä eigene (5riftenZ 
,eben beimgefebrt — erneut freiwillig narb ben Maf f en griffen, um im Taltt-
fum ben C5d)ut i»alt gegen bie bereinbred)enbe Slut bef3 Tolid)ewiämue ftärfen 
Zu bellen. Mir wif f en ja alle, baf3 biete Männer Zufebt nicbte ate Unbant 
— braußen im befreiten Lanb wie in ber Sjeimat — ernteten; unb mancben 
von ibnen bat baf3 ed)idf al nod) all bie näd) ften Zabre binburd) f chwere 
Wege bon Sampf Zu Sampf um ;rieben unb 'greibeit bee beutf eben 
'23aterfanbeä — fei. e3 im betratenen £)berfd)felien, fei eä im überfallenen 
Rubrgebiet — geben fallen. Zielen aufred)ten Männern ift bae Butt) 
Sjüter ber @ brc" bon RubofJ @ fberebau23 (Te—Tau—Terlag 

Zilitefbort 10007; geb. Tif. 6,—, ftarf fart. Wf. 4,—; reid) 
ilfuftriert) gewibmet. 2n bem bon baterlänbif d)em (Deifte burd)glübten, flott 
gelchriebenen, oft mit fäftlid)em C5 o I b a t e n b u m o t burd)f et3ten Tucbe Der-
folgen wir bae (5d)idfal einiger Taftitumfämpfer, bie ge-
meinfame Rot, enttäufd)ung unb C5orge fett Zufammengefd)weißt baben. CStete 
finb fie Zur CStelfe, wenn ee gilt, für Zeutfd)fanbä @bre einäutreten! Zm 
weftf älff eben Onbuftriegebiet fämpf en fie gegen bie „R o t e 2l r m e e", in 
überf chfef ien gegen bae potnif ehe 3 n f u r g e n t e n b e e r. 2n oft tempera-
mentboffer Zeile wirb bie @ntftebung ber 3reift)rpe, ber 2Bebtberbänbe 
unb bee C5elbftid)uüee getebilbert. Rod) einmal fpielt fid) ber unteren 2fugen 
jenee ertebütternbe Zrama bef3 R u b r e i n b r u cl) f3 ber la r a n g o f e n ab: 
Ter entld)foffene 2fbwebrtampf, bie raffinierte (braufamfeit ber '3rangofen, 
bie „ Sj ä f f e Don R e d f i n g b a u f e n", bie berwegenen Terfucbe ber Teut-
f eben, ben (begner im Sfeinfrieg Zu Zermürben, bie Leiben ber Tebäfferung 
unb ber Sj e I b e n t o b (5 d) f a g e t e r e. (e fann nict)te tcbaben, wenn man 
bae ber b e u i t d) e n Z u g e n b gewibmete, mgnn%aft geid)riebene Tucb 

Sj Zur anb nimmt unb wieber jener Seiten gebentt. 314mal auf bem 2Deibnacl)tä-
tiid) einei3 jebgn beutfi)en :Rungen fnffte bqe ucr? given bepnreugten Cat; 
tinbef• 
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C>ieh nadl bem Rleinfampf unb ben aorgen bee zages3 in biefes3 
'lierf uertiefen, heißt eine 'Seierstunbe erleben. CShcon bie äuf3ere 2luf- 
maef)ung bee Buchee wirft ungemein anregenb unb padenb. Zie anf preehenbe 
'lueführung bee Merfee jd)afft in bem £efer bie richtige CStimmung unb 
Bereitfchaf t, f id) ber 13ührung bee 23erf alfere burd) e i n w i d) t i g e e u n b 
grof3eil C•tüd ineftbeutfdjet 2' nbuftriegefdjid)te an3utertrauen, 
bae f id) um bie ®ettenfird)ener Bergoverfe-2lftiengef elllchaf t gruppiert. — 
3reunbt itelft feine Zarlegungen hinein in ben grbßen 2i:ahmen „R a p i t a f 
u n b 91 r b e i t". Zae ift ja bie 'fuf gabe, bie une heute neben ben bielen 
anbeten C`•orgen fo beiß auf ben 'tägeln brennt, beten LiBlutig beute wie in 
ben $eiten, bie une bas3 23ud) bot 'fugen führt, beewegen lo f ehwer ober 
bielleid)t togar nod) fef)werer ift, weil bie große Rufturaufgabe ber geittigen 
unb f eefif cf)en Bewältigung ber burd) bas3 'Znbuftrie3eitalter auf geworf enen 
neuen f d)idf afef cbweren 2Tlenf d)fjeits3 f ragen bielfad) lebu'glid) 3u einer ov i r t- 
f d) a f t f i d) auf gef aßten 3ormel unb 3u einem ß e g e n f a t3 3wifd)en Rapitaf 
imb 2ltbeit umgefälfd)t worben ift. 

Zie 'ßittichaf tefübrer, bie an ber 23S3iege ber tljeinif d)oweftf älif d)en 
(Drof3inbultrie gestanben unb ber 2ßirtfd)aft in bem $eitabld)nitt bee mad)ta 
vollen 2tuf ftiegee bie 2Elege gewielen haben, haben iht Bethältnie 3u ben 
mitld)af f enben Bolfegeno f f en unb inebef onbere 3u ibrer 2lrbeiterid)af t afe 
2trbeitegemeinid)aft (Dfeid)ltrebenber aufgefaßt unb geitalten 
wolfen. Oie hatten ben entfd)loftenen ' 13ilfen Sur 3ührung, fie fühlten lid) 
verantwortlid) für ibte Betriebe auf ber ßrunblage freier C5elbltbeitimmung 
bee ein3elnen 3um 2tut3en bee großen (Dan3en; aber lie wußten, baß fie bei 
ber Zurd)tübruttg ibrer großen 2luf gaben unb Tfäne auf eine f e b e n b i g e 
'Bitarbeit ihrer 2ßerfeangehBrigen angewiefen waren. C•'ie 
fübtten lid) an ibrer C•'telte f e l b e r ale 2l r b e i t e r. SjBren wir, wae 
,3 r i e b t i d) Sj a r f o r t anfäßlicb bee grofjen 2luestanbee Don 1872 ber 
2trbeiterfchaft 3urief: ;,Zie BBlung ber 'lrbeiterfrage muß mit ber einfachen 
,Srage beginnen: 

13 e t i lt e i n'[ r 6 e i t e t?Unterer 2fnf id)t Bad) geböten alte Männer 
beutld)er Tation, mit wenigen 2luenabmen, tom 'teid)ifan3ler bie 3um 
Sjitten, 3u ben 2ltbeitern. Zie 22otwenbigfeit ber Zeifung ber 'lrbeit hat bie 

berid)iebenen 'Berufef(affen gefehaffen, unb j e b e r i ft e h r e n w e r t, ber 
bie ibm angewiefene C5telfung r e b[ i dj to a b r n i m m t:' — Bti auf ben 
heutigen Zag ift ton bieten unb äbnlieben 15Drten anbetet 'Mirtfd)aft9ftibrer 
jener Seiten, ovie 13reunbt mit Red)t jagt, fein 15ort 3urücfgunebmen. 

Mie heute, jo war aud) in ben terf tof f enen 3abrbebnten bie Unter-
nebmerfd)aft eine Zätigfeit, bie lieb ftarfe 2lnfeinbungen aue irregeleiteten 
unb übelwollenben Rreifen gefallen fallen mußte. 'lud) in jener 3eitipanne 
haben bie führenben'Männer ber 3nbuftrie um ibre Ueber3eugungen fämpfen 
müffen unb ben Rampf nid)t gefd)eut, wenn er ihnen aufge3wungen war unb 
wenn es3 galt, bie 2ebenegrnnblagen ber 'Mirtid)af t 3u berteibigen. 2I(s3 
feud)tenbei '.-ßorbilb ber •Pflid)terfüllung hat • inebetenbere 
@mit R i r b o r f gearbeitet unb, trenn ee fein mußte, gefämpf t, bie er in 
bohem 2ffter bie 3adef bem 2iäd)ften weiterreid)te. — --

2iur ein C5d)laglid)t fonnte bier auf bie 3ülle bellen geworfen werben, 
was3 uni bas3 Buch bietet, 'tid)t fprechen fonnten wir hier Don bem, ID" 
Rirborf unb feine ')Bitarbeiter auf bem (bebiete ber Zed)nit, ber faufmänni-
f eben Organif ation, bee Rartellwetene «5d)of f ung bee Roblenjt)nbitate!) uiw. 
in mutiger unb 3äber Tionierarbeit gearbeitet unb geleistet baben. Tiefe 
$eilen baten aber ihten 3Wect erreid)t, wenn bie tur3en 2lnbeutungen bap 
anregen, licb ben unmittelbaren @inbrud bei ernften unb bod) Mut unb 
Kraft ovedenben Bud)ee felbit 3u terld)affen. 

Ziee aber ift burd) bie id)on erwähnte SjerawAringung einer im Titeife 
3war boffitümlid) gebaltenen, in ber 'luehattung aber trotbem Bott auf ber 
SjBbe bei Bud)fünftterifct)en itebenben Oonberauegabe ber '3ehfd)rift „R a p i -
t a l unb 2I r b e i t" einem jeben von uni mügtid) gemad)t, ber 2nteref f e 
baran bat. U fit logar noch ein befonberer Tarteil mit balbiger Beftellung 
bei Bud)ei verbunben; wer biete bie 3 u m 15. Z e 3 e m b e r vornimmt, bem 
wirb bae Buch 3um Tireife hon Wf. 1.— geliefert, ovährenb ei nad) biefem 
$eitpunfte nur nod) für 2TIf. 2.50 3u haben ih. 

Za licb bai Bud) in 2lnbetrad)t feiner feinen 2luiitattung auch lebt gut 
afe 2£seibnacf)tigabe eignet, machten wir bie balbige 'fufgabe ber Beltellung 
unteren Beiern nochmale bringenb empfehlen. 

Betriebsffirungen 
Betrcebehötungen fann man im allgemeinen in 3wei Sjauptgruppen ein-

teilen, in folcbe, bie matt vorauefeben unb barum berfolgen fann, unb folche, bie 
ptbelid), alfo unerwartet auftreten. 'Betr ober weniger hinnen berartige etB-
rungen gan3e 'Ibtelfungen, Wenn nid)t bai gan3e 2i3erf stillegen. Zie ®rünbe 

unb Beranlaffungen 
3u Betriebeftörun-
gen finb Derfchieben-
artig, fo baß ei 
hier nicht möglicb ift, 
biete ein3efn auf 3u-
3abten, nur einige 
follen herauegegrit-
fen werben. 

C5o ih 3. B. bai 
2luf treten Don 
6(b toingun9en 
(Bi6tationen) a n 
2Tiaf chinen mit 
höberer Zteh3abt 
ein 3eidjen, baß 
lieh 3ebfer einge-
ld)fichen haben, be-
nen man bie größte 
2lufinertfamfeit 3u-
wenben mub. 2tid)t 
nur bie betref f enbe 
'Bafchine felbft ist 
gef äbibet, Tonbern 
aud) bie 2tachbar-
mafd)inen, bie 3un-
bamente ufw., ba 
fid) bie C5d)wingun-
gen auf biete über-
tragen unb 3u aff-
mabfiä)er $erfOrung 
tühren. Oft läßt f ich 
ber 3ehter beheben. 
befonbere3 bann, 
wenn man beliebig 
an bie 2Bafd)inen 

berantreien fann. 22if je im 3unbament, epannung in ben '2obrfeitungen, aue-
gelaufene Vager, bei ber 'Bontage nicht forgfältig auigerid)tete 'Bafd)inen, 
bef onbere, wenn biete harr mit bem 2fnttiebemotor gefuppeft finb, tönnen 
Znfaß 3u E5d)wingungen geben. Tormaterweif e treten od)ivingungen erft 
bann auf, wenn lid) aue irgenbeinem ®runbe ber (5d)werpunft ber totierenben 
'Balte aue ber Zrehachf e verf (biebt. eiee fann man betonbere bei f d)nelt-

fauf enben Z u r b i n e n beobad)teri. Bridjt ovährenb bes3 Betriebee eine 
E5cbaufel ober aueb nur eilt C5tüd Banbage beraue, fo ift ber £?auf ber '•'ur-
bine tof ort untuhiger, f ie id)ovingt wäbrenb .ber normalen Zreh3ahf. Zie f eh-
lenben Zeile im 2aufrab ber Nurbine bewirten bie Betlagerung bee 6d)wer-
punttee. C5olche C5chwingungen fonnen f id) steigern unb 2lnfaß 3u weiterem 
Sjerauesd)feubern von Zutbinen-05d)aufefn geben. Ziele (3rfd)einungen finb 
aber nid)t mit ben fritifd)en Zreh3abfen 3u Derwed)feln, bie jgbe Zurbine bat. 
!fii iff gadie Dee gonftruftepre, biete i!nteT4,1fl fiNT P er Per Barmalen 

NO 1 

Zreb3abt 3u balten, fünft Würben fie lid) fd)äblid) auewirfeii. (lin fd)nellei 
Sjod)tauf en burs) bie fritilchen Zreh3ahlen ist 3u empfehlen. Zae 'Iuf treten 
bon E5d)luingungen tann man alto bon 2lnfang an festitelten unb beobachten. 

Unangenebmer finb Betriebgltörungen, bie p f b t3 l i d) auftreten, 3. B. 
2tohrbrüche in Ref f eln, Borwärmern, Zampf feitungen, ebenf o Sut3f d)tiilte 
in ßeneratoten, Rabeln, Motoren, Zraneformatoren ufw. Sjier itebt man for 
toffenbeten Zatfad)en. eie Urfacben fann man erst Bad) ber eingetretenen 

Bilb 2 

etörung fehhelten. 2(ud) bieg ift bie gan3e E7tÖrung in auf getretenen echwin-
gungen 3u fuchen. 2Ttand)ei Kabel ih burcb 6d)wingungen brüchig geworben, 
manebe Sfolierung wurbe beid)äbigt, to baß ber Rur3fd)luß begünhigt wirb. 
U fommt aber auch oft bor, baß Rur3fd)fußutfad)en im'•'ierreicb 
all f u cb e n finb, wie aus3 beiftebenben Vfbern 3u erleben itt. 

Bitb 1 3eigt eine B a t t e , bie lief) in f rüberen .fahren hinter bie Sjoch-
fpannungefchalttafel Derirrt hatte unb ibr £eben opfern mußte. ohr 'ebb 
batte einen Betriebiftillitanb Sur '3olge. 

Bilb 2 3eigt einen Ratet, oveld)er Beute juchenb bunt bie Rabel-
Ranöte feinen Veg hinter bie C5ehalttafel fanb unb feiner 'teugierbe fein 
neben opfern mußte. Zie Sofgcn waren hier nid)t fo fd)werwiegenb wie im 

erften 13afie. Zw• 

`Sen3in=2tutomateu. zie stetige 2lusbreitung bes 2Iutomobiloerfehrs 
bat neuerbings Sur 2lufitellung Don 23en3inautomatett an Stelle ber bis 
je$t üblichen Zanfftellen geführt, ba auf biete Weife ,ohne jebe 23ebienung 
jeber3eit Zag unb 9iad)t, an Sonn= unb •jeittagen Oetriebsitoff verfault 
werben sann. Ziele neue (£inrid)tung hat fid) jebenfalls in Ranaba recht 
gut bewährt. Stach (ginwurf eines 25=Ceent=Stüdes liefert ber 2lutomat eine 
bem Zagesvreis entfvreeenbe 9Jtettge 23etriebsitoff, ber in ben Sirrats= 
betälter bes 9lutos gepumut wirb; natijr(icit muii bie (itni4me nadl :%' 
barf meryrfadt luieberbelt wetbrn, 
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Leite 6 jteltlrt) ef:Ztattel' 91r. 25 

i•rina¢n und 3•rau•¢n 

Q1'n5 ift äer Q2fjein ! 
31n Rhein aue3 bimf[er riefe hob juft ein Tixenpaar 
,Die Rrone aue3 bem @runbe, bie einft verfenft boxt War. 
unb neben ihr 3u 2Zedjten, ba lag und) unverfebrt, 
Toni 3lutenbrang gewebet, bai3 alte C5iegfriebefehwert. 
(5ie fd)niüdten Szron unb Rlinge unb tranfen 2Tebznblut 
2lue gülbenenl £.ßofale unb fangen voller @litt: 

^seutfd) foll er bleiben, ber alte 'Rhein. 
Trauf enb ftimmten bie 'Bogen ein; 
Sjittet bie 'Reben, fd)WDret beim 'Bein: 

Une itt ber Rbein! 

^ic 3elfen jäh erbebten ob biefem müd)t'gen Gang, 
^er eraehe auf ber ffirfte WO feine 'Slügef fd)Wang, 
iinb morid)e Burgen hoben ficb aue3 ben 1rümmern raue, 
Torbei Sog 22iarfchall Tlücher im O5turm gen Laub binaue. 
Ton hoher Tergesfplee erfcf)oll ein hieb ja frei, 
@ar mäd)tig (fang bie Sjarfe, ee fang bie Sorete> : 

e•eutfch fett er bleiben, ber alte Rhein. 
Braufenb ftimmten bie Zogen ein; 
Sjiitet bie 'Reben, febwöret beim 'Bein: 

Une i ft ber 2ibein! 

3cb Weiß nicht, ob ein Wärd)en mich fd)elmifd) hat genedt, 
Oab [ängft verftummte (beifter Wohl aue3 bem C5d)laf erwedt, 
@•3 War ein Raunen, Traufen, wi[b ful)r'e burd) Sele unb Rluft, 
Tief greife Sjelben Riegen empört auä ihrer (Druft, 
11nb unter Tli13ee3uden fiel 'ßetterbage[ fä)Wer, 
Vaut grofft ee burd) bie Lüfte vom (D.ottbarbt bie 3um Meer: 

ecutfd) fD[[ er bleiben, ber alte 2Rbein. 
Traufenb ftimmten bie 'Bogen ein; 
Sjiitet bie 'leben, fd)WDret beim 'Bein: 

Une i ft ber Rbein! 
T3. Gonbermann 

PF dft   rt¢nbau U. Ftt¢fnti¢rpdjt 

Gartenarbeiten im Dezember 
'.Ma im Oe3ember nod) oft milbe, trodene Zage ficb 
einftelten, werben biefelben 3um (5 d) a f f e n i m J b ft 
garten benutt. Man finbet oft noch Jrucbto 
m u m i e n an ben 3weigen, bie f of Dri entfernt Werben 
müffen, ba ficb bartnädige Rranfbeiten bureb fold)e 
Mumien ben 'Hinter über erbalten hinnen. Kronen 
unb 3weige, bie 3u bid)t Reben, Werben gelichtet, eben-
falle ficb freu3enbe'leite entfernt. Ton alten etämmen 
entfernt man bie abftebenbe, borftge Rinbe, benn fie 
bietet gar 3u oft bem .linge3ief er f id)eren (5d)lupf winfet. 

2[[le auf finbbareii R a u p e n n e ft e r in bell Kronen ber Jbftbäume, an -jeden, 
C5träucbern ober 3ierbäutnen müf f en ohne 3ögern abgef d)nitten unb verbrannt 
Werben. @e bef inben f id) in f old)en 'leftern oft bunberte i u n g e R a u p e n, 
bie, Wenn f ie gut burd) ben 'hinter fommen, im 3rübiabr f ebr grD5en echaben 
anrichten. ee foltert einige genannt Werben. i?eid)t 3u erfennen f inb bie Refter 
bee @ o t b a f t e r e unb T a u m W e i ß 1 i n g e3 , bie oben an bell ` riebtpit3en 
fiel) ihre Reiter alle bürren'Blättern unb @efpinft machen. (5d)led)i 3u finben 
itt ber R i n g e l f p i n n e r, ber feine @ier im Ring fpirafförmig um ben 
3tveig legt. Oen größten ed)aben verurf acben bie 3 r o ft n a d) t f p a n n e r. 
eie Werben an hell angebrad)ten L e i m r i n g e n gefangen. Zie Rfebf äbig. 
feit ber ßeimringe niuß mehrmau nachgeprüft werben. 

'Be im £auf e bee 3abref3 bie T l u t l ä u f e auftraten, muß man jeüt 
ihre Sagerftellen auffud)en unb mit Jbftbaumfarbolineum (3Wan3igpro3entig) 
bettreichen. Mit berfelben Trübe Tann man bie E5 ch i 1 b 1 ä u f e vernichten. 

3unge Obftbäume tönnen bei mitbern Metter gepflan3t Werben, aber hae3 
tüd)tige, wirtfame 2tngießen nid)t vergeffen. etärtere Obftbäume Werben aud) 
verpflan3t, bod) achte man auf einen großen 2Fur3etreiä)tum, ebenfalte 
tüd)tig angießen. 

•MfEEhZA'D 

welhmer ch tsfeder der 
Lehrwerkstatt 

am 15. Dezemb. 1'929 im großen 
Adlersaal. 

Einlaß 5 Uhr - Beginn b Uhr 

1. Teil des Programms: Große Weihnachtsstimmung 
sonderen Ueberraschungen. 

11. Teil; Turnerische Aufführungen des L. T. S. V. 

Musikalische Leitung: Herr Karl Schneider. 

Eintritt: 0,25 Mk. 

TWO, 

mit be-

Tei trodenenl 'Bettet Wirb bwifcheii bell Obftbäumen unb Teeren-
fträudjerii gegraben unb her Vung gleich mit untergebracht. 

eelbftvetitänblid) ift ce, bah man nicht ben Mift bireft am C5tamm 
unterbringt, fonbern in her Regentraufe, boxt, Wo bie meiften jungen'Mur3eln 
liegen. Um feine 'Bur3el 3u vernichten, f oll man mit ber @rabgabel arbeiten.. 
@ r b b e e r b e e t e Werben, falle ee3 noch nicht getan, mit fur3em 22Tift ab-
gebellt; boch harf bae Sjer3 ber Tflan3en nicht bebedt fein. 

Turne" und Comport  

Turngemeinde TDelper D. T. 
2Cbteilung Sjaubball 

ein Sonntag, bem 17. 11. 29, trug bie 2. 9)iannfd)aft ihr fälliges 
9)ieifterf chaf tsfviel gegen bie erfte bes Z u r n f t u b s 10 o ch u m aus. Zrob 
fdjlechten Wetters unb glatten 93obens fam ein fehr flotte- Gviel 3uftanbe. 

(3 p i e 1 v e r 1 a u f: 9Tad) bem Wnwurf ber Bochumer wurbe ber 93alf 
von ber 213elperaner i?äuferreihe abgefangen unb 3um gegnerifd)en Zor 
beförbert. 23is Sur SjalWeit waren bie 2I3elperaner leicht überregen, Tann= 
ten aber trot vieler Zorgelegenbeiten feinen Zreffer er3ielen. 9Tarh Vie= 
berbeginn trat bie 2leberlegenheit noch beutlicher betont, bod) ieüt wurbe. 
bas Zerwerfen vergeffen. Zie •3od)umer, bie fick nur auf Zurrhbrüdte 
Iegten, fonnten bis 3um Grhlub 3wei Zote für ihre narben buchen, joha.b 
beim Sdtubvfiff bas Spiel 2:0 für 93ochum ftanh. Zer Gturm ber We1= 
1•eraner hat fick bie 9iieberlage jelbft 3u3ufdlreiben. 

Zer Gpielf ührer. 

i+. è. 6.23. 1. 3ugenb gegen 1. 3ugenb Aura Sjattingzn 

91ni Sonntag, bem 17. 11. 29, itanben fick,  bie beiben oben genannten 
9Ji.annfäaften gegenüber. Zrobbem beibe erfatgefchwäd;t antraten, wurbe 
ein flotte- Spiel geliefert, boch fonnte von beiben Seiten fein :kor ge= 
werfen werben, jobaf3 bas Spiel mit einem 2lnentfebieben enbete. 

2.1.6.13. 2. 3ugenb gegen Meitmar 1. 3ugenb 
Zie 2. 3ugenb trug ihr lette5 9Reifterfd)aft5fpiel her 1. Serie gegen 

bie törperlich itatt überlegene 9Rannfebaft he5 Zurnvereins 2l3eitmar aus 
unb muhe fiel; trob gleichwertiger Spieler mit 5:1 gefchfagen befennen. 

„6ut 5eil!' Zer Spielführer. 

Lehrlings- Turn= unb Spartoerein D. T. 
meibuacbtäfeft ber 2ebrtverlftatt 

Wie jd)on befannt fein bürfte, nimmt ber 2.Z.G.0. an ber Weib' 
nad;t5f eier ber £ehrwertftatt teil. Zie f Bier f inbet am 15. Ze3ember, nach= 
mittags 5 Uhr beginneub, im groben 2lblerfaat ftatt. 5jeute Tann fchon ge= 
fagt werben, hab es eine Wirtlich ftimmungsvolle Weihnachtsfeier werben 
wirb. 3nt 2. Zeit unferes `ßrogramm5 werben bie Zurner mit einigen 
fieinen tutnerifchen 2#orführungen aufwarten. Unier Oeftreben itt, jeben 
93cfticher voll unb gan3 auf feine Rotten tommen alt Laffen. 

b  w¢rts='RU¢rl¢i b  
Steuerkarten für bas Jahr 1930 

Uü,brenb wir in hell früheren 3ahren bie-neuen Steuerforten für 
unfcre •Selegfä;aft gefehloffen nett ben„.  3uftänbigen Oehörben erhielten, 
werben bie Ratten in biefem 3ahre be ll eimelnen Steuerpfliebtivit i n b i e 
Wohnung gebracht. 

Zie Steuerpflichtigen haben fiep von her 9Ridjtigteit ber Steuerfarte;n 
3u über3eugen, etwaige Ilnftimmigteiten bei teil Rartenausgabeftelien be= 
iid;tigen 3u laffen unb bie Ratten hierauf bem Lohnbüro be3w. Leerfond- 
büro 3u übergeben. 

9fnträge auf 93erüdfiehtigung von mittellofen angehörigen unb auf 
erhöhung bes •3attfchatfabes für 913erbungstoften unh Sonberleiftungen finb 
in ber Seit vom 1. bis 10. Ze3ember h. 3. beim 'z•inan3amt S cittin2en 
(Tebetigebäube 3immer 27) unter Vorlegung ber erforberlieben 'Rachweife 
3u ftelIen. 

Zagegen türmen 2lnträge auf erhöbung bes (teuer= 
freien 93etrage5 für Rriegs= unh Unfaltverlette gegen 
93Dr3eigüng bes lebten 9ientenbefd)eibe5 bis 3um 10. Ze= 
3ember b. 3. alteh im £ ohnb•üro geftetft werben. 

Zie 2lbtieferung her Gteuerfarten im £ohnl;üro bat bis 3um 14. Z e% 
3ember b. 3. 3u erfolgen. 

•amili¢nnadjricEjt¢n 
(ibeft:bllebungen 

11. 10. 29 Lbuarb Gehäfer, 9Red). 2a3ertft. 1; 16. 11. 29 i•erbinaub 
auf ber 5aeibe, 9a13wert 2; 15. 11. 29 5juge 3denftein, 9Redj. 2Berlft. 2; 
22. 11. 29 Sjeinricb 91rnbt, Gtahlwert; 22. 11. 29 Sjeinrich Zahtmann, 'Bau= 
abteitung; 23. 11.29 Rarl (hutheil, Stahlwert. 

(Deburten 

ein Sohn: 13. 11. 29 emil - riebrid) büggenberg, •ältg. 9iep, 
2Ecrfft.; 16. 11. 29 Beter - emit Sjöltgen, *•3le(bfd)miebe; 18. 11. 29 
Triebhelm - emil .dang, eleltr. 2lbteif.; 19. 11. 29 ernft -  '2fuguft (rio1= 
lub, Gtahtw. Gchreinerei; 23. 11. 29 Rurt - Rarl 973eller, Stahlwert.. 

eine Z c d) t e r : 24. 11. 29 (5ifela - Tau[ Rnftrad, 3entraltefjet- 
haus; 24. 11. 29 9iuth - bermann Scbürftebt, Merk. Wertft. 2. 

eterbef alte 
16. 11. 29 Rerl Zernem, z erghef3ung (ebefrau), 16. 11. 29 `_)tubolj 

13reitter, 2 a13wert, 
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Tr. 25 
iC11id)c1=231ättcr Geile 7 

Mille Icier aufAef"blrten 2Uerte liefere fill jnfort Sum allgemeinen 2abenllreis ohne leben Zeil= 
3ahlungs3lifdjlag gegen bequeme Wlonats3ablungen non nur   
Oei 23ejteüungen über 2?2:R. 40.— bis 9M- 50.— 211inbejtrate JiWZ. 5.— ujW. 

ecratamt 25ne. 92eue iufiergeme4nfidj bilCige eo[t3au§gnbe in Art Gan3leinenbänben auf feinfitem 
botafre}em TaPier nur 911)1. s9.—. 

3n4alt: eaub 1. Ta4inteit in ber leibe / eanh 2. Tie bäufer non c4len4of 1 eaitb 3. Ter Lette 
ftanebtir / eanb 4 Drein buntes euc4 1 em SDt tb 5. Ter 3wedmäfige eper 1 8anb 6. Sao' 9tüb Mi 
barb 7. 2911311 / ennb 8. eelbbilber 1 8anb 9. Cri33enbuc4 1 / 23anb 10, eti33enbudt E o e 
eermann £öne ift mit 9ted)t ein £iebt-ng bee beutlben eottee geworben, ba4er jollte biete teerte, lt 
2(uegaoe, ba, befte Tentmal für ben Tic4ter, in feinen beutid)en taufe fe4(en. 

Weltreifen- unb orfdlerabenteuer:8iomane bon Berb. @mmerit4 in 12.• albleberbänben nur 9iDt.— 36.—, 
eol3freiee •ßapier! Klarer Trud! 

en4alt: !8anb 1. Unter ben Milben ber taübfee 1 2ianb 2 2m 9leicbe bee Connengottee /'Nanb 3. 
treif3üge burc4 eelebee / eanb 4 Teufeelanb*1 eanb 5. 2m Gran e4aco hott earaguan / eanb 6. 

jut .Der3en eraftitene / eanb 8 Zn meritanifdten Urmälbern / Ǹanb 9. 3enfeite bee 2[equatore / 
8anb 10. Quer burdi eamai / 2)attb ll. Turi4 bie Tampae non 21rgentinien / Danb 12. Unter ben 
Urvelterit von Cübbrafilien 

Zart 2enbon. 2lbenteurer=9tomane in 4 Cerien, fie 6 eänbe auf beffent 4ol3freien 43apier, f(böne 
Gan3leinenbänbe, f ebe Gelte 9tln —28 8n, 

Serie 1- Gübfeegef(4icbten / 2lbenteurer bee Gdjienenitrange8, Trampfabrten butcb worbamerita / ;in 
ben 29ä(bern bee 9torbene, glue ber Gc(bgrdber3eit in Rlonbite / Rettig 2litobol, ein a 1110biograp4ifd)er 
Namen / Ter Ccemolf , Unter ben 92obbenlängern ber eeringiee 1 ein Coon ber Gonne, 2Cbenteuerin4rten 
in oer Cübfee. 

Eerie 2. ,Zcrrq ber 2nfufmier, Tie 3rrfabrten eines Üunbe3 1 Tie äniei eeranba, 2(benteurerroman aua 
ber Cübfee / Tie eiferne 7lierfe, ein fopaler 9toman / Martin eben, entmidlungeroman in 2 eänben / 
Ter Cobit bee 29o1f,, Rungefdlübten aus 2t(atta. 
Eerie 3. genbgeficbt, leltfame taefd)idlten 1 9Rtdtaer, ber 2lruber 2errq§, 9loman eines eunbee 1 Woffebrut, 
Cdtidiale eines Meifelanbee 1 2odruf bes Gelbes 1 •n £anbe bee (goCbrauf(4ee / Ter 91ote, eS MItaftif(4c 
Cübfeegefc4ibten 1 Menfdien ber Tiefe, 2tue bem ¢aft-,enb ber Ctabt £onbon 
Serie 4. (Coeben eric4ienen). Cimaib Unter (Bolbgräbern in Korbamerita 1 Wie eerrin bee grollen •aufe3, 
Guteroman aus Pa(ifortt ien 1 92ur 1,rleifcb, 2tbenteuers, Verbretter= unb Gireitgef tidtten I Tab Deaue 1, 
Orote4 ametitanifcbee 23oltebucb in 2 eänren / lad £onbon4 2iiograP4ie, 9loman feines £eben,. 
,dad £ onbon, Tic4ter unb Vagabunb non Gottee @neben, er3ä41t uns furc4tbare 2(benteuer mit Wunber-
baren ringen unb wunberbaren SDfenfd)en. 

!Walter ban SDto[o: „ Aad £onbon ift fpannenb in eblem Cinne, erpfofiu Writ Beben unb eigenen erleben 
gelaben, voll meifterbaiter e4aratteriflit, Jod £onbon ift uns in Teutfd)lanb bitter nötig. Leine Werte 
Wirten wie reinigenbe Gewitter. 

2fubergrtuübn[ie billige eünler. 12 %ldnbe eine Cammlung guter moberner Rotnane in befter 2Cueftattung 
für nur >HIE 34,zo. eeftee 4ol3frete4 S)3apier, darer Trud, gebiegener Gan3leindnbanb. eine aubergewö4ntic4 
billige 2[uegabe. 
`sn4a(t: Rar( Mag, ,Sm 91e}cbe bee Raufen 1 Rar( Dtap, Ter 75luebrac4c / e. Maaace, £ouba, ter Caiefer / 
G. Daaace, Tie vier (bered)ten ; e. Vaaace, Tie Dielebie bes $obee / G. 29aüace, Ter verteufeite Sperr 
enge( 1 e. Niber eaigarb, Tae e(fenbeintinh / e. 9liber S)aggarb, Tie 4ei(. etume / flau[ 9toien4atin, 
Tie firne brau / Maul !Refen4agn, Noman einer 9}ad)t 1 Maul 9tofen4agn, Die Dad)t ber lieben Cünben / 
R. SDian3er, Calon 92aufc4 

9q5Mo4,9, 
Zie berufenften beutfdien unb auelänbiid)en 2tutoren bieier 9lomantiteratur Werben ben 2efer in abenteuert 
lichen Rreua= unb (wuerfa4rten fier bie erbe burd) bie erregenbe 2ltmofP4äre ber großen 'Ateftftiibte in bie 
beg(üdenbe Trimitivität ferner tulturentrüdter 4lrbteite fü4ren. 

nubolp4 Ctra4, 8lomane. 6 eänbe, vornehm in (6)an3[einen gebunbeu, mit teiltet 8t}ideupo[borr3ieruug 
fiats ca 91972 30 —, nur 929)2 16 — 
9nba(t ber Eerie: Tu bitt bie 81114' / Ter bu bon bei" Mitleid bift 1 e- roar ein Zraunt / 2lrnte Zbea ; Ter 
teere T4ron. 
Unter Den neueren Graäbfern, bereit 24erte ein 2lnrecbt barauf haben, ßieineingut bee beutfcben eortes 311 
Werben, ftebt Wubotf etrag an erfier (Eteue. 

Ter Meine erod4auä. eanbbud) bei Willen& In einem Vanb, in Va[bfeinen geb. 919)2 23 —, ht Valbleber 
lieb. 9IM 30.—. 

Mit über 40000 Ctidjlubrtern auf etwa 8Y1 breifpalt°gen iertfe}telt, mit mina 54r0 2lbbi[bungen unb Starten 
tut Zeit, snit 90 einfarbigen unb bunten Tafeln unb Stattenfeiten foWie 37 Ueber)lcbten uub 3eittofe(n. 
9leurä 2$i(be[m=euj fi•2llbum Gammrmig luftiger Si[hergef(biditen mit -5,0 3 farbigen 8}(tern mtb 
8 Stunftbrättern in 23ferfarbenbrud mit bem eilbnie bes SDteiftere gtreii3 beerlegant in £'einen geb. JtM 30 — 
eufcb } ft es, : em bie [ad)enbe S9)tenfd) belt fö ftiidte Gtunben berbanft. 

'Beter Nofegger•- 'Seele. 2fu5Wobi in 1, eänben. eerauegegeben bon Tr. Vans Pu1)Wiß 92ofegger. 311 
S?eitten geb 8t9R 36.—, in Vatbleber 8799)2 6't . shalt: 6ebr}ften b,3 29a(bfc4u(mei(tere i latob ber hegte 
2rlpenfoinnter 1 deter Vage , erbfegen 1 2lbefe6erger ffsbronit 1 Tai ¢Wipe ßidit 1 Martin. ber Mann i 29eitgift I 
Tie görfterbuben 1 8licbtenueig bolt 1 (90 inenfdieln. leber eanb etwa 376 Feiten ftart — 3ufannnen 
etwa 4460 Geiten. Ccbäner Trud. Slütenroei};e3 eapier. (Befc4maduolft 13inbänbe. 

23ucI)i)anblung is. (grbmann, Mortmunb 
9J1ünd)enaattgl, ame rüb ertueg 

S•loftfacb 307 — •tof[Id)edfonto: Torhnunb 13580 — (•crnfprecber Mr. 33579 

23efteüfltein (peff- einfenbett): Shc befteae 4iermit bei ber eucb4anbiung •. (Frbnlann, Tortmunb, (mit 
Suferat in ber Slßerteieihtng „92acb ber led)id)t•' forgenbe W erfe: 

gegen bar — gegen Monate)abfungen Den 929)7 . . . ber gante betrag — bie erfte 92ate ift nacb3unebmen 
(RilttgeWünfd)tce peff. ftreid)en.) erfüanngeort: Torhnunb. Gigentumerelbt borbebarten. 

92ame unb Clanb   art unb Tntmn   

Gute Geige 
mit Zubehör preis-
wert zu verkaufen. 

HattinRen, 
Bahnhofstraße 47. 

•5übjd)e u. praltiid)e 

ße••rntaYtifel 
in •3or3ellan= unb 
StriitaQmaren f inben 

(3ie in hervor= 
ragenber 

2fu•wabi 
3u mäj;igen ereijen 

bei 

•t10 ••it<g 
•altiqgcu 

am .flbermarlt. 

tut erbalt. Rlabler 
billig ,3u verl ,nf n. 
ebenso ein 91010. 
apparat, einröbren 
Zr. Leibt mit 2illu 
unb Spulen iomie 
3Wei noch nicht ae= 
brauchte eiettrifäle 

figeleif en. 
battingen, 

23ismarditr 30,part. 

1904nungstauftu. 
(eine 2Bohnung von 
3Wei f3iäumen in 
llltenborf • geg. eine 
2Bohnung von 3Wci 
ob. brei 9iaumen in 
S aitingen o.2Belper 
311 tailicben gesucht. 
-off a. b. Csd)riftleitg. 

']f er taufa)t mit eitler 
2Berlswohnutlg,brei 
Täume, gegen eine 
gleichWertige+•3rivat= 
Wohnung?Saattingett 
Bismarditr.321,( .r. 

eine fart n. 2ltolin= 
sitter mit ed)ule u 
Jioten billig 3u net= 
laufen. .jaltingert, 
(Bd)uljtrahe 11, 11, 

6ut erhaltene 
e/4 (beige, ital. $ian, 
boline unb zamnf= 
mafcryine 3ff verlauf 

battingen, 
•bermatlt 6. iT. •, 

erlsloal)nung 
in 2Belper, a. Cache= 
Wenlamp 30 bejteh. 
aus vier $immern 
mit Wlallfarbe geg. 
freie, gleid)mertige 
2Bohnung in battin= 
gen 3u taufd)en gel. 
ling. an bie 8d)rift- 
Leitung ber S5enjd)e1= 
23lätter. 

W. Brämer, Schneidermeisten 
Blankenstein .Markt 1 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

surerr®idI 
Moderne Polstermöbel, 
Elegante Dekorationen. 

Heggerstraße 7 

Ruf 2227 

• 
Billige böhmische Bettfedern l 

1 Pfund graue, gute, geschliee. 
Bettfedern 80 Pf., bessere 
Qualität 1,- M., halbweiße. 
flaumige 1,20 M„ 1,40 M,. 

—•4 w eiße,M  fla2miM, 2,50 hiM 

feinste, geschlissene Halbnaum-Herr-
sehaftsiedern 4.- M., 5,- M„ 6,- 31. graue Halb-
daunen 2,75 M„ halbweiße Daunen 5,- M„ 
weiße 7,- M., hochfeine 10 M., Rupffedern,un-
uescldissen mit Flaum gemengt, halbweiße 
1.75 Al. weiße 2,40 M„ 3,- M.; allerfeinster 
Flaumrupf 3,50 M„ 4,50 M. Versand jeder bei, 
,Menge zollfrei geg. Nachnahme, von 10 Pfund 
an franko. Umtausch gestattet oder Geld 
zurück Muster und Preisliste kostenlos 

B. Benisch in Prag =II 
Amerika altes Nr. 261842. Bshmee. 

i VViiheam V1%•is•ig 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 
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•dutes 

der berühmte Nordh&User 
Kautabak 

L, 

M-M•= 

i lo ex Die besten 

.- Sprech-
a. • Apparate 

kauft man preis-

0 wert im 

Hattinger 'Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 

0 0 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Eine Quelle reiner Freuden 
sowieeinbelieht Geschenkisteinguter 

Photo-Apparat 
Fachmännische Beratung 
und Bedienung finden Sie 
in der Central -Drogerie 

o. sieß, Heggerstr. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sprechmaschinen und Schallplatten 
mit den Schutzmarken 

sind die besten 

Weihnachtsgeschenke 
Vorführung be  WILKE„ GR. WE I LSTRA S S E 19 Vorführun bei 
Verlangen Sie bitte gratis un-ere illustrierte Grammophon - Zeitung! 

•emmiers Kleidung für Herren und. Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 

Färberei Erg ens 
Plisseebrennerei 
und Stopferei 

fU G. Juckenack, Hattingen No'zugl Hausru_ Reini9eC¢i 
Kleine Weilstraße 21, Telefon 2398 StärlieW<kische— 
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Geite 8 
bCltithCt =*3tätter Str. 25 

„(41 der einle r eif t 
so jubelte voriges Jahr 

drei Tage vor Weihnachten der 

glückliche Gewinner des Hundert-Mark-Freises 
für Lösung des Preis-Bilderrätuels in „Schlägel und 

Eisen" 11929, und er meinte dabei, das sei doch mal 

eine „anständige Verzinsung" — h u n u e r t Mark für 

achtzig Pfennig, die er für den Kalender aus-
gegeben hatte.' Das 

2 000 - Mark- Preis-Bilderrätsel 

des Haus- und Familienkalenders 

„Schlägel und Eisen" 1930 
kann noch bis zum 15. Dezember gelöst und eingesandt 

werden; die Ve r t e i 1 u n g d e r P r e i s e erfolgt auch in diesem 

Jahr noch vor Weihnachten. Die Teilnahmebedingungen sind 

im Kalender enthalten. Dieser bringt außerdem die Liste 

der vorjährigen Preisträger, aus der hervorgeht, daß sich alle 

Kreise und Berufsstände mit Eifer, Hingabe und Erfolg an der 
Lösung beteiligt haben. Wer sollte nicht Lust haben, etwa in 

diesem Jahre den ersten Preis von RM. 1100.— in bar zu ge-

winnen, der im vorigen Jahre dem K o k e r e i a rb e i t e r Kur i 

S e l l i n a t in Hüls  als nettes Christkind ins Haus kam?! 

Es ist aber die allerhöchste Zeit! 
Bestelle den Kalender heute noch , dann ist auch Dir die 

Teilnahme noch möglich. Der Kalender wird zugesandt 

gegen Einsendung von Mk. 11,110 ( 8o Pfg. und 30 Pfg. Porto) 
in Briefmarken oder auf Fostscheckkonto Essen 11807o durch 

Hütte und Schacht, Düsseldorf, 
Schließfach 100 4-3 

r in Solinger 
Stahlwaren 

besond. preiswert im 
gut.Speilalgeschäft 

leop Dietrich 
Gr. Wehstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlschleiferei 

Tuch-► u. Maßgelchäflt 

Offö Müller, Hiiiicnstr.26 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Pleiten, Schirme 
SpaZierstäcke 
Cig.u.Cigr.•SpilZen 
Rasiergarnituren 
la. Lederwaren 
Geludörsen 
Brieftaschen 
Etuis tur Cigarren 
und Cigare»en 
Holler in aIl.GröDen 
Damentaschen 

in reichlicher 
Auswahl billigst 

011o WHO 
Hattingen a. ObermirNt 

Illlllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllll 
Praktische 

und preiswerte 

GESCHENK-
ARTIKEL 

u. Haushaltwaren 
in groß. Auswahl! 

O. MEUSE6t 
HeQgersir. 48 

 111 8  He ggerstgaße 19 
Preiswerte Qualitäts-
möbel in r Auswahl 

Zahlüngserleichterung 

l• •• Fachm. Bedienung 

MÖ BELHAUS BRÜGGERHOFF 
Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern ❖ Einzelmöbel 
Polsterwaren 

Zahlungserleichterung 

Plakate, Programme, Statuten. 
Eintrittskarten,Brjef bogen usw, 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

I17atarbeit titiJodlbasBette! 

6uftau art, 
stqneiaermeilter 

(bro[je Auswahl in erltktalligen Stoffen 

Der Photoapparat als 
weihnachlsgeschenN 
Illlllllllllllllllllllllllllplllllllllllllgpllllll 

Gibt es etwas 
Geeigneteres? 

Große Auswahl und 

kostenlose Anleitg. bei 

Borstell, Hattingen 
K1.Weilsr. 17 

Porbeck, Dahlhausen 
Bahnhofstr. 39 

flufl f- 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

InitI um`n ib 

II HIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIII III III IIIIIIIIIIIIII 

ßuitarren, irauten, 
la Volinen. 

Irommelnu.Wlöten 
5a[D0iJern, flan. 
Doiinen, Ron&ert. 
U. 6uitarrOtilern. 
Rom11i3ioiinen m. 
walten, 'Bogen uno 
iümti. 3uüehiir uon 
18.- Tit. unD ilöiler. 
Gpreälapbarate U. 

$iatten 
(firöiite 2luslpaht! 
•3iliigjte $ reije! 

No 
ttingen, 

am tJberatactr 

Nsir  A LIT 
H IEN  HM 

1401r.  rr11AHNJTFAKüNJRWARCN 

Großer Neueingang: 
Damen-, Backfisch- u. Mädchenmäntel. iHerren-, Burschen- u. Knaben-

mäntel und Anzüge. i Preiswerte Strickkleider für Damen und Kinder 

- Kleiderstoffe i Mantelstoffe i Seidenstoffe i Gardinen i Stores 

Trikotagen i Wollwaren i Gamaschen i Strümpfe i Handschuhe 

Betten iSchlafdecken iKaffeedecken i Chaiselonguedecken iFrottee-

Artikel iTeppiche und Läufer, Seifen und Parfümerien. 

Unsere Verkaufsstelle, Abteilung Manufakturwaren, in Hattingen, Blankensteinerstraße, ist. 
an den freigegebenen Sonntagen geöffnet 

• d11111111k 
R3p•lag: 6 2 t t c u u b G dl a ä; t(3tibujitia23ctlag uttb Zruduefi &45.) Vif1t:I botf 6 Iic•adl 10 043 — •itc•gc(cgljd) ncranhoottIidl far ben rebaftfion. 10. 3,1541t:91ub. • fi( dj e t, Zaljelborf. — Itxt•: t ß tl A il o 6 b e, (Selirnifitdlrn. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




