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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHÜTTE HATTINGEN HH 

6. uhrgang 
I Zit ,2gertsf=8eitung" erfd)etnt jeben 2. j5reitag. I 
92a•jbruä nur mit •4ueaenangabe u. (r,ene4migung 

ber Zauptf•riftleitung geftattet. 
11. 6eptember 1931 

I $uic4rtften flub An rtc4ten an 
9tubrfta4t Rltt.+6ef•, kenric484iitte, .•iattingen 
2lbteilung (Scßriftleitung ber 2gert8:$eitung 

dummer 19 

•tr6¢it¢rn¢rtr¢t¢c 
fi6¢r di¢ -Wfrtjd)ajtsfnrm 

Wenn es 11115 jele(f)t geht, fachen wir in teutfelanb immer nad) bem 
Sünbenbod, ber an all bem elenb jetilb fein foll. tiefes Mal fall es ber 
Rapitalismu5 gewejen fein. turd) ibn allein foll bie gan3e Tot, bie ieüt 
in ber Welt ift, verurfad)t fein. 
faß has nid;t itimmen tann, 
imb bah Leute, bie foldpe 
Cfilagworte in bie Welt feilen, 
entwcber feinen SBerjtanb ha; 
belt ober böswillig unb bet e= 
life vorgehen wollen, wirb 
babure bewiejen, bat auch in 
eifit fapitalijtifch organijier, 
ten Staaten, wie 91 u f31 a n b 
unb 2t u jt t a 1 i e n (beirr qe= 
lobten 2anbe bes (3taat5tapt, 
taligmus), baefelbe elenb 

berrf fit wie in ber übrigen 
Welt. 

Mit ber tyrage, weld3•e5 
2Birtfdyaft5fnitem augenblidlid) 
bas b•eite ift, hat man jidy in 
teutifilanb, unb anberwärts 
jdyon bes häufigeren befaht. 
Tifit nur (Gelehnte unb, Un, 
terncbmer, fonbern gaud) Zier= 
trctcr ber 2[rbeiterfd)aft in 
aller Welt haben barüber qu• 
jfiriebcn unb gefprOdyen, f rü= 
her wie At. Soeben trat iid) 
in rantfurt bcr Rots= 
greh ber freien 0t' 
wertf9)af1en mit Meier 
gage b'efaht, ohne iebod) 
eine .-öiung gd3eigt 3u baben. 
einige 9iebner haben verfitet, 
alle i•etyler, bie in ber Zier; 
gangenbeit gemacht wurben, 
anbern in bie Säyuhe 3u fcbie; 
ben. tabei jte[)t hod) feit, bah 
aud) bie Z3ertreter ber freien 
(Gewertj fiaftett an allen bie= 
fen fingen ben gleichen 2lnteil, 
. alfo auch,) bie gleidye Schulb, 
haben, wie bie anbeten. ta= 
bei fann bie Wirtfeaft für iid) 
in 2lnipritd) nehmen, bah fie 
immer wie'b,er vor ben verlebt, 
fen T8irtf fi„aft5f ormen gewarnt 
bat, ohne (Gehör pt f inben. 
211le 2[rbeiteruertreter 
haben ffion gan3 anbers bar--
Über gebadet. ta5 ift nod) gar 
nit ,t Lange her. Mir wollen 
einmal einige j0ld)er Stimmen 
aus verf fi,ieb-even Vagere 3'11 
Worte fommen laifen. 

ta finb 3unädyjt 3wei Z3ertreter her freien (5ewerffd)aftell, nämlich 
ber frühere Neid)sarbeit5minifter 213 i f f e I unb her frühere 93eid)swirtfd)afts 
miniiter S d) m i b t. leibe haben jid) in ber 9tationalverfammlung' in 21iet= 
mar int labre 1919 über biete tyragen eingebenh au5gelaffeit. 

ßerr 213if fe[ fprad) am 7. Mär3 1919 bort f olgenbe5: „t e r S t a a t 
ift fein geeigneter Zräger ber 213irtfeaft; er füll unb tann 
bie oberste 2luffid•t führen, ber oberste Sad;walter ber (Gefamtheit fein, 
:mtereff enge genja4 e mit Weisheit unb (5ered;-tigfeit ausgleiden. Mer er 
fo(I mit feinen ftarren formen, mit feinen ebrlid)en, aber aud) oft täppifd)en 
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•9J7aniercn, nid;t in bas feine Gnjtem von 2lbern unb 2leberd)en eingreiien, 
bas bem 23olfsförper bie nahrunggeter,ben Säfte 3tifiittrt. ta5 gejcb,äft 
Iidte S,,anbeln foll er im 'Jfal}men ber im sntereffe beg 23olfggan3en gebote-
nen Zlotwenbigteiten benen Überlaffen, bie vcrmöge ibrer 3ugebörigteit 3u 
bem betreffenben 213irtidjaft53weige Z3erftäi;bnis für bie 23ebiirfniffe bes= 
felLen bejihen unb bei benen aud) bas (5efiihl ber 23erantwortlid)feit für 
bas 6ebeihen biejes 213irtid;aftslebens bttrd; bie 23erbirbung rnit bcn eige-
ilen sr.tereffen gefeFärft ift." Weiter: „Usenteinwirtfd;aft Iteibt 3entra- 

lijation. ,3entralifation birgt 
bie (bcfabr ber 23ürotratie in 
jidy unb fann, gewollt ober un-
gewollt, gan3 Ober teilweife 
bas 2lufltören bes Mett= 
bewerbs pur golge haben. 
turd) 23iirofratie geht bie 
j•einfühligteit für bie Wirt= 
td;af t[iche (Entwidlung unb ba 
mit bie 2lnpaljungsfähigtett 
.an biete verloren. tarunter 
leibet bann bas wirtfeaftliee 
(9rgebnis. Mit bent `?13ett= 
Bewerb verminbert fie ein 
itarter 2Intporn Sum fed)= 
nijdyen unb wirtid)(iftlid)en 
j•Ortjdyritt. zarunter leibet 
wieberum bas wirtjd)(iftlid)e 
ergebnig. ter &iebgeber nut(; 
biefe Gefahr in Tefinung 
jtellen, wenn er nid)t in ben 
j•ehler verfallen will, bai3 matt 
3wor bie Sd)äben ber freien 
213irtffi.aft burl) eine gemeine 
wittfdaftlidye 9iegehtng beiei 
tigt, gleid?3eitig aber bas (t)e; 
famtergebni5 ber Virtfeaft be-
eintrMtigt ... Wir Fehen bie 
Totwenbigteit vor, bie aufge= 
itellten wirti&aftlidjen, io3tai= 
co[itiid;en unb finan3politiid)en 
e•orberungcn ber (5emeinwirt= 
fd;aft nur bis 311 ber Uren3e 
3u verfolgen, an ber jie eben 
aufhört, beul lGemeintnterejje 
ber 213lrtftl aft 3u niieen, unb 
beginnt, ihm 311 jdyaben." 

t.ann nod) bier: „tie j o+ 
3ialp0litifd)en tYorbe• 
rangen f01[en ibre 
0ren3e an ben (5 eiam t-
i nterejfen ber beat= 
fd•en 2301rswirtid)aft 
i' i it b e n. fas (befamtintereffe 
her , beut[d;en Z3ollswirtfeaft 
rer[angt niebrige 113reife her 
E,ryugniffe, DettLewerbstabig= 
feit auf bent Weltniartte, 1'ei: 
itung itarter 2[bgaben an has 
'Hei&- tteje 2iebingungen tbit. 
nett bei bent in her übrigen 
Welt berrfcbenben Snfteni her 
Oirtfd;aft mir Lei ' 3 e r ii d+ 
fid;tigung her % enta+ 

b i 1 i t ä t b,er 213irtfdyaftsunternehnien e r f il 111 werben." 

I[nb id)iiehlid) — in einer 'ßolemit gegen ben £inf5rabifaliamus: „ter 
beuttche Rapitali5mu5 foll bie 3ed)e be3ahlen, berfelbe Rapitalisinit5, von 
bem fie (bie I[nabbängigen S03ialbeinotraten [t. 9ieb.1) fehr wo[)[ wiifen, 
bah er aus bem verlorenen Rrieqe unb feinen wirtfeaftlichen unb jo3ialetb 
golgen id)achmatt tmb fait bauferott hervorgegattgen iitl Wo foll Benn bei 
ber ver3weifetten Vage unterer (6efamtwirtfd)aft bie Tente (yertomitten, aus 
ber unb mit ber jene 3ed)e beftritten werben füllte?" 
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•Im Wa[aesraO 
Tufnabtne bon Sj. 8iebetrau 
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3n gan3 ähnlid)er Veife äußerte fid) in her 65. Situng her 9tativttal-
verfammlung her fo3inliftifd)e 9lbgeorbnete unb fpätere 9iei(f)5wirtfchaft5= 
minifter Sd)m-iht. (9-r fagte: „.3d) balte ni(f)t5 von ber geban--
betten 28 i r t f d) a f t. 3d) glaube, hab mir in einer Seit, wo alles be= 
reit ift, bem $mang 3u enteilen, auch unter 2Birticbaft5leben nid)t auf5.neue 
in einen 3wang hineinpreffen tönnen unh ihm gef fein id)mieben bürfen. 
Zie 2lrbeiter iiberfd)äten, glaube id), aud) ben einfluß in allen ben ürga-
niiationen, bie ba in 9Iusfid)t geftellt waren. I>nn bie frage für bie 
beutid)et 9lrbeiter ilt bod) fd)ließlid) am Ietten enbe nicht allein bie .jöhe 
bes £?ohne5, Tonbern bie Sid)erung ihrer 9ied)t5ftellung muß von ber Ge= 
jetgebung garantiert werben, unb bie ift heute burd) bie fo3iale Gefe(i= 
gebung ihnen garantiert. Ze5halb nehmen jie heute im 13robuttion5pro3eß 
eine belfere unb einflußreid)ere Stellung ein. 

Za5 aber, was eine .L7rganifatiott ber (-5enieinwirtfd)aft bieten tann, 
nämlid) eine ftärfere 23etriehigung bes 23ebarf5, fett eine gefteigerte $ro= 
buftion, eine gefteigerte £eiltung5fähigteit bes Wirticbaft5organi5mu5 vor= 
aus; fie tritt aber nid)t ein, wenn id) hiefert Wirtfchaftstörper in eine £)age 
l)inein3wänge, in her bie 2eiftungsfäbigfeit nid)t voll ausgenutf wirb. Unb 
heute wirtfd)aften wir Ieiher — barüber fann gar fein '3weifel betteben ---
nicht gerahe volfswirtfd)aftlid) vorteifhaft. Zemi in bem 2lugenblid, wo 
id) einen 23etrieb, unter bem 3wang ber 23erhältititf e allerbings, unb vom 
jo3ialpolitifd) burd)aus 3u befürwortenben Stanbpunft, in bie 3wangelage 
bringe, eine größere 9Trbeiter3abl 3u befd)äftigen, als er notwenbigerweife 
braud)t, 'unb biete 9lrbeiter3abl unb ihre 9lrbeit5leiftung nicht vollitänbig äu5= 
3unüben, erhöhe id) bie 13robuttion5feften fünftlieb, itnwirtfchnftlid) unb in 
einer gan3 ungefunhen 9l3eife...... 

9iun 3wei Stimmen aus bent d) r i ft l i d) en (5emerffd)aft5lager, bie 
fid) in ber Gegenwart mit bieten gragen befatfen. (grit für3lid) noch hat bie 
93ertreterfonferen3 bes 91eid)sverbanbe5 Ratho1ifdler 91tbeiter-

v e r e i n eZeutfd)lanbs in einein offenen 93rief an ben 9ieid)stan3fer Tyervor= 
gehoben, hab Zage, bie jeben 9lugenblid entid)lo f f ene5 banbeln erf orberlid) 
madten, leinen 9iaum ließen „für parteiegoiftifd)e 2Z3iihlereien, 9iegierung5= 
frifen, f ragwürbige politifd)e 9ieformen ober w i r t f di a f t l i ch e L r p e r i: 
mente. 9lehntich Tcbrieb jüngit bas 23-latt her d)riftlichett Gewerf: 
idiaften „1Oer Zeutfd)e": „Zag raffinierte Ct)item eines 
Staat5f(ipitaIi5mus führt niä).t 511 einer GeTunbung beg 
2L3 i r t f dt a f t 5 I e b e n 5. es wäre ein IebenSf einbdiche5, eritarrte5 (5ebilbe, 
has burd) feine Starrbeit jebe 9fnpaffung an itänbig neue Situationen in ber 
2l3irtid)aft unb jebe 23eweglichfeit ber 13reife unh 13robuttion verhinbern 
würbe. Zas itaat5fapitaliftifd)e Zenfen unb Wollen vertennt bas gejen 
her 93olfswirtfchaft, bie eine Virtsd)aft um be5 gan3en Volle willen unb 
baT)er von f i t t T i d) e n 2Slerten erfüllt ift. ein öber ober ftarrer 3entr(l= 
Ii5mu5, ber von einer Seite aus hie 2S3irtid)aft 3u lenten glaubt, wirb ftets 
gegenüber ber 97tattnigfaltigfeit unb 22atürlidyfeit bes wirtid)aftlid)en £ebens 
vertagen. Zag £eben läßt fid) nid)t in •efieln fd)lagen unb spottet ber pa= 
piernen ((fiesete unb 23erorbnungen. Z e r b fi r o t r a t i f d); i ii r i it i f d) e 
(5eiTt in ber Rriegsernähr-ungspolitit unb bas jämmerlid)e 23er= 
jagen her 3 w a n g s w i r t s d) a f t, bie von ben Rommunen unb Staate= 
behörbett mit gerabe3u läd)erlid)en 9Ttaßnahmen betrieben wurbe, füllten uns 
bod) in (grinnerung fein . . . . Zeshalb f orbern wir ein f reifd)af: 
f e n b e 5 Zf n t e r n e h m e r t u m, bas f icb - aber verantwortungsbewußt in 
feinem Saanbeln an f i t t I i d) e G r u n b f ä L3 e unb baber an bas 2];3ohler= 
gehen be5 gan3en 23olfes gebunben ftrhlt." 

Man fieT)t aus biefen Stimmen ber )rerfchiebenen 9Trbeitergruppen, 
hab aud) in 9lrbeiterfreifen, bie ernftbaft unb rubig über biefe i•rage nad)z 
bcnfen, nod) feine bef f ere 2Z3irtichaf tsf orm als bie augenblidlid)e in Zeutfcf)r 
lanb gefunbert werben tann. 

pofitlrd)er Ltunafunt 
'Mir fteben wieber mitten in einer Bötferbunbitagung. ßiefes3 Mal 

ift ce ber 2Rat unb bie Berf ammlung bei Böfferbumbei3, b-.e f ich angz5fird) 
3um Gegen ber 'Menid)fjeit in ßenf berf ammelt haben. 2fuf ber è agzgo 
orbnung itcbcn wenig ID!4)tige ßinge. eafür fit aber au5erbalb bei bDr= 
ge3eid)neten Trogrammi etwaä' Besonbzres3 bor lief) gegangen. Sranfreid) 
bat, noch bebor ber E` rud) ber 2Recbts3gefebrten im S,)aag über bie 3off-
union 3wifd)en Zeutid)fanb unb Jefterreicb borlag, i)eiterreid) auf bie Rnie 
ge3wungen unb ei nu einem 23 e r n i d) t auf bie S o l l u n i o n beranla5t. 
$wniigeläuf ig mußte auch Zeutid)lanb bann bieten Tier3id)t ertfären. '3rant-
reid) triumpbiert unb bat wieber einmal ge3zigt, baj3 feine brutale 'Machit= 
politit in (Hutopa tDnangebenb ift. Zie übrigen Bölter febzn stumm 3u. 2iie< 
nianb regt fid) gegen f old)e 2iergewattigung, unb bod) bürf te ei an ber Seit 
fein, baj3 unfere 2CuhenpDfitit ber 'Belt einmal flar macht, wer ber Etörena 
(rieb unb 6ebentenlofe 21tad)ipolititer in (luropa ift. Tsi•21feid)t bietet lid) 
id)on in (Denf bie ßefegenbeit baau. 

ßenf unb ber 23ölferbunb ift immer ein günftiger Bobzn für bie Tran= 
36iifd)e 2luf3enpolitit gewefen. Oer über Tad)t wiebzr gefunbgeworbene franp 
3öf iiche 2lubenminifter B r i a n b , ber no(b bor furaem f o „frant" war, ba jg 
er nid)t nach Berlin reifen formte, wirb wobt allerlei Münfche unb 2lnm 
regungen mitgebracbt haben. Go paßt bor altem ben 3ran3ofen bie für 
3ebruar 1932 angef ebte 2l b r ü ft u n g i f o n f e r e n 3 nicht in ben Aram. 
2tid)te ift in Tarie3 unbeliebter afs3 gerabe biefee lZbema. Man bat offenbar 
ein fd)led)tee ßewiffen. Unb babei finb bie 2finerifaner fa febr erpid)t 
barauf, baf3 über bie 2l6rüftung balbigit unb erid).öpfcnb gefprocben wirb. 
Unb auch Zcutfd)fanb hat ein febr erbeblicbes3 sntereffe baran. Mit ei 
in englanb unter ber neuen 'Regierung wirb, weiß man nid)t. -üeberbaupt 
tommt ben S̀ran3ofen ber Stura ber 2lrbeiterregierung in ßng , 
taub febr gelegen. Man hofft, bah bie Ronferbatiben unb bamit bie alten 
'3reunbc 3ranfreiehs3 wieberfehren. 'lud) in bieter 22id)tung werben bie frans 
35iijd)en Bertreter in (Denf „jegens3reid)" nu Wirten berfud)en. 

2Bas3 für une in Zeutid)fanb bei ben (Denfer 23erbanbtungen fonft 
nod) berauitommen wirb, bürfte ebenfalls3 nid)t Biel ßutzs3 fein. Zer Böffer-
bunb hat une noch nie etwae3 ßutze gebracht. Unb beute liegt ber Sei»er> 
punft, wie unter 2Zeid)itan31er tiDcb füralid) fügte, nid)t JD febr in (Denf, ats3 
in ben $wiegefprüd)en, bie awifd)en bzn Oiptomaten bei ihren g2genfeitigen 
Bejuchen geführt werben. enbe (52ptember aber werben ber franabiifd)e 
`?TRinfiterpräfibent unb fein 2lubenminifter nad) Berlin fDmmen. 2Bas3 mag 
bis3 babin allee paffiert fein? 

Mir tun gut baran, wachsam unb auf ber S,)ut in auücnpolitifd)en 
Gingen 3u fein, 3uerit aber bafür au f orgen, baf3 ei bei uni im 3 n n e r n 
bef f er wirb unb wir au einer 3eftigung unterer. 2Birtief tetage fDmmen. 
Zai jagte ber 2teid)43ar6eitiminifter etegerwalb bor furaem in 2türnberg 
barüber? Ort ben fetten ;Sauren feien an bie beutfcbe QBirtfd)alt 2fniDr= 
bctungcn geftellt worben, bie bie f e g a r n i d) t b a b e e r f ü t t c n f 5 n n e n. 
`Jie E5iegeritaaten ftellten bobz 'Sortierungen unb juehten biete nu fommer. 
aiafifieren (b. b. praftijd) 3u tierwerten). Zeutjd)lanb feien bircb Arieg unb 
Onflation 100 bie3 150 2TRilliarben 2Reid)emart feines3 23ermögens3 bernid)tet 

ober weggenommen worben. Zie beutfehe ` 3irtidjaft foffte auf er 'Reparationen 
auefömmiid)e Söbne aabfen unb auücrbetn bobe Bzträge für C5o3iafber= 
f id)erung aufbringen. eae3 altes3 auf ammengenommen fei eine Umnägliä)teit 
gewef en. 

2Rad) fiebenunb3wan3ig Monaten 22egi-erungs3aeit ist bie • e n g t i f d) e 
2libeiterregierung aurüdgetreten, um einer „nationalen Ter 
gierung", bcren 3übrung wieber in ber .5anb Tlacbonatbs3 liegt, Vat 3u 
maehen. 2Bas3 Oeutfd)lanb 6iiber nod) nid)t glücfen wollte, ift ßnglanb in 
bierunbawan3ig C5tunben gelungen: bie 22egierung ber nationalen Summ= 
fung. Oer bleberige erste 'Minifter Macbonalb wurbe befanntlid) hon feiner 
eigenen •ßartef, bef onberi ibon best ßewerfld)af ten, im 6tid)e gefaf f en, ba 
er ale3 S t a a t s m a n n unb nicht ats3 •ßarteipolitifer banbeln wollte. Zn 
ber (5tunbe ber 'tot erflärten jld) nun bie 13übrer ber £Oppofitioniparteten 
bereit, mit ihrem biiberigen pofitifd)en ßegner ' ltacbonafb ein Aabinett ber 
nationalen C5ammfung au bilben, in bem alle bie Rräfte 3ujammengefa5t werp 
ben, bie im 2lugenblid bäd)iter (Def abr f übig f inb, bic Tarteif d)ranten fallen 
au faf fen, bis3 bie gtbÜfen ed)iDierigfeiten überwunben unb bie wid)tigftm 
2luf gaben im 3nteref f e bei gan3en 2anbze3 gelbit f inb. Menü in Zeutf d)lanb 
bieter allein richtige 'Zeg ber einigung aller auf bauenben Aräf te ber 2iation 
noch nid)t befd)ritten werben fonnte, jo liegt boe bauptfäeblieh baran, bai3 bei 
uns3 jebe Bartei glaubt, nur fie allein wiffe, was national fei, wie bie natiD-
nalen 2lufgaben gelöft werben fönnten. ßerabe baä engfifd)z Beifpiel Tollte 
uns3 aber 3eigen, bai3 ei in einer Seit wad)fenber nid)t nur 
nötig, f onbern aud) mbglicb ift, bie Tsarteibrille einmal beif eite nu legen unb 
bie gad)fage unboreingenommener als bieber anaufeben. Brächten wir bai 
aujammen, f o würben wir uns3 im innern nicht mehr aerf leif ehen unb in 
feinbfetigen ßruppen einanber gegenüberfteben, f onbern ei würben fid) enblid 
alle aufbauenben Rräfte aufammenfinben, um an bzm gemeinfamen 3icl, ber 
ßefunbung J̀eutichfanbs3, mitauarbeiten. 2iiebt nur in ßnglanb, fonbern auch 
bei uns3 ift bie nationale E5ammlung bie erfte BDrauije4ung 
für eine erf Dtgreicb ,e C5etbitbitte. 

eie neue 22 e gierung in e n g l a n b hat bcreits3 ihren ersten grou 
Sen, (1rf o 1 g aufnuweifen, um ben wir fie beneiben, fönnten: fie befommt 
einen 400 22t i t l i o n e n a Z D 11 a r P A r e bi t, unb 3war werben fid) 2lmerifa, 
bas3 3u ber neuen 'Regierung offenbar mehr Bertrauen bat als3 Sur alten, 
unb '8ranfreid) barin teilen. Man glaubt offenbar in Taris3, baf3 biefei 
Zarfeben in englanb gut angelegt ift unb feine guten 3infen bringen wirb. 
bieffeid)t f d)on bei ber 2l b r ü it u n g i f o n f c r c n a. J̀ure) biete 2lnfeibe 
ift nid)t nur ber englisd)en Arife, bie ber beuticben berftud)i äbnfich fab, bie 
C5d)äri,c genommen. 2fud) politisch wirb fie im Innern wie nach außen nid)t 
offne (Inglanb bat im entf d),eibenben 2lugenblict ber 'Belt 
geneigt, _ baf3 ' es3 in alten  feinen •ßarteien, wie aud) ibre (Iinftellung fein 
mag, über 'Männer berfügt, bie bie Tation über b a s3 K a r t e i p r o 
g r a m m itetten, um eine gefä)tof fene nationale 2tegierung ber Selbitbilfe 3u 
bilben. 2eber eeutfd)e follte 'jicb bor feinem (Dewiffen fragen, ob eine äbn< 
liebe Zat ber b e u t f d) e n Tarteifübrer nicht ebenf affs3 ben Arebit bei 2luel 
[anbei gefunben bätte, beffen wir bebürfen. 
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1) Dampfventile schließen 4) Motoren abstellen 

2) Wasser absperren 5) Fenster schließen 

3) Gashähne schließen 6) Lampen ausschalten 
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'Rr. 19 Wertä =3cituua 6ette 3 

, We ttschie/3en 
btnllcben Srupp unb Qirmftrong, (tnglanb, auf bem ecbiebpla$ in —̀regel 

im 3aljre 1868 " 

2'son (Derb 3riebmar 3 a n t e n 

rym Oal)re 1868 fogten bte CSd)iffe ber norbbeutfd)en Partne mit neuen (6efc6floen beftüdt 
werben. Vie immer, mar ber beutfcbe 2ßtcye[ geneigt, boo 2lue[anb iu benor3ugen unb ben 2luftrag 
nnce euglanb Sur ( 5eid)ue abrit'ürmftreng& 
gellen 3u [offen. Sogar bie C)ifi3iere ber 
norbbeutf&en Patine fdlwürmten filr bie 
eng[ifcÄe Stanone, weit fie bem erieugnie; 
bee beutid)en CStab[inbuftriegen 2i[freb Jirupp, 
nod) nitt bae nötige Oertrauen entgegen=, 
brauen. 2luf bem CSd1ie@plat# in Regel faub 
bann ber biftorifcl)e M3etttampf imiften bem 
englifcben 23ron3eaefcbÜe unb bem fta41ernen 
Jtruppi,Jen 9teun3ö[ler ftalt. 

2fuf bem C•cbiebpfab Uraren be-
reits bienglätiber in voller Zä= 
tigteit. 

Rorreft böflid), aber bis ins 
.5er3 binein fühl, begrübte 97ir. 
(c b a p m a n n, ber mit fur3en 
2Ltorten feiner 93eb•ienungsmamt= 
goft bie 23efeble gab, feinen Ron, 
filrrenten, Sjerrtr von 91 e a 
mann, hen Vertreter Rrupps. 

3n einer entfernung volt 500 
Meter von ben T)efdjiitijtänben 
ragte eine acbt3Öllige (13an3erwanb 
fiter ben braunen Sjeibeboben auf. 
lt•s war bas 3ief, an heften eher= 
ner Gtirne ficb brie Zurävfd)Iags= 
(raft ber gefd)leuberten (5efd)offe 
erproben foffte. 

2Beit in her i•erne umrollte 
über her braun bunfeinben Sjeibe 
her lange, atemreiche Tonner 
fcbiebenber 2lrtillerieabteilungen 
ben Sjorbont. %J) immer wall- 
ten bie 9tebelfcbleier in & üt en auf 
unb nieber, als fid) gegen 9 2lbr 
bie Trüfungsfommiifion, an ihrer 
Cpibe her preubiftbe 2tbmiral 
erin3 91balbert, Vi3eabmi% 
ral von 3ad)Mann, mit fei; 
new 2lbjutanten, Rorvettenfapi= 
fäll Sj c 11 i n g , lilib anbete bö- 
b:re Zttizliere einfanbe►t. 

_•--•IIIIIIIIIIIIIIIilllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllilllllllllllllilllllllllllll IIIIIIIIIilllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllll• 

(isrnte3eit CSd)erenfdinitt uon •i. (F b t e r 

Zie (5efcboffe waren berangeicbafft ttmb bas (5efd)üb gefaben unb gee 
rid)tet. T)er £abef(inonier erwartete ben 23efebt aunt geilem. Zer Rruppid)e 
(5efd)ütfübrer überflog nod) einmal mit id)neflem*'Slid bie (5efid)ter her 
ti3rüfungsfommiifion. 3eber Cf iicbtsausbrud brüllte gefpanntefte Trwartutng 
aus. Wut um bie Qippen Wir. (ghapmanns, bes Vertreters her Stonfurren3, 
3udte es wie ein bämifcbes 2d eln. 

„fetter!" erfcbofl bas Rommanbo 28 i l b e I ni R f i n g b e r g s, bes 
Rruppid)en (5efd)ilüf;ibrers, in bas beängitigenbe (Bcbweigen ber 23erfammlitng. 

din gewaltiger cuerftrom fd)oh 
aus bent ehernen Gd)Iiinbe bes 
Teun3511ers, ittrrenb unb pfeifenb 
nahm bie (5ranate, mit glatterge., 
räufd) bie £litt 3erteitenb, ibren 
'Beg; 9Raud) unb Zunft verbüll= 
ten für 2fugenblide fefd)übe unh 
Siel. Zaun . f enftet, lid) bie teal= 
fenhen 9iaud)icbfeier, bie Tan3er: 
wanb tauchte wie aus 92ebefld)wa• 
ben auf, ttnb'gernrobre ber 3u= 
fcbauer fubre►t an hie 9fugen. 

Uit nervös 3itternber Sjanb 
bielt Sjerr v o n 91 e u m a n n fein 
U•[as. 23ergebens lucbte er eine 
Zurd)bobrung ber 93(imertuanb feit: 
3uftelfen. dine geringe (£-inbud)tiing 
auf ber itäbfernen '3[äd)e roar a[= 
les, was fi(1) feinen ängitlid) for. 
I(f)cnben O'idctr benierfbar inaibte. 

„Volltreffer iuth nicht bur(f)ge= 
fd)lagen!" jtellte trodenen Zones 
her (5nglänber feit, um befielt 
9)iunbminfel fid) breites Grinfen 
legte. 

„geuer!" fontnlanbierte TB-
belm Rlingberg. Zie (5ranatt 
nabm benielben 'Beg wie bie Brite, 
mit gleichem (Erfolg. 

Ras (5rinfen auf ben (5efiLttern 
her e--ng[änber nahm mit jebent 
nun folgenben Cchub 3u. Zie 97äe: 
n(n her anwefenben flff'i3iere her 
norbbeut"d)cit Marine fcbiencn aus= 
Subrüden: „Co unb hiebt anbers 
boten wir ums ben Lrfolg ber 
Rnlopfanone gebacbt." 

Zer 9Rimitionsuorrat bes 
Rruppfcben (5(fd)üües war er; 
fd)örft. Zie Rommiff ion beaab fid) 
in 23egleitttng ber beiben Vertre. 
ter ans 3ief. 

•Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll • 
Zie Vertreter ber beiben wetteifernbe)t girmen wurben ben Sjerren nor= 

geitelft. Ras ficbtlicbe 3ntereffe ber Zffi3iere wanbte jid) 3unäcbit bem (5efcbüb= 
material 3u. 23Iibblanf, wie es immer 3u einem fröblicben 2Baffentanp fid) 
Miemt, starrten bie beiben neun3ölfigen Gefcbü(le mit weitgeöffneten übernett 
Ccblünhen in bie weite beibefanbfeaft. das .dos entfd)ieb über bie 9ieiben= 
folge ber Ver[ucbe. die Rruppid)e Ranone Sog ben erften Tfab. 

— Mr. (Ebapmann brängte jid) 
gliidlicben Ronfurrenten heran. 

„91un, meine betten, wer bat recht bebalten?'Zie Rruppfd)e 9iingfanone 
wirb weber beute nod) jemals in ber 3ufunft bie 2[rntftrengfanone aus bem 
3-elbe fcblagen.' 

mit triumpbierenber Miene an feine un= 

Der UnfaU 10 ein gar 68f¢r eaft / 3umal mann du ihn lel6R n¢rrdjuta¢t had! 

Wilhelm Raabes Lebenswerk 
eines wabrcn eid)ters 'Reden toll 

man es anmerfen, bah fie mit -55erablut 
geicbrieben f inb — alt feine Geete toll aus 
ifinen fprecben —, aber audj ber ßefer toll 
lieb mit gan3em 5jer3en nicht nur in baP3, 
was ber Toet gefd)affen, rerfenten er 
toll auch bcrfucben, im Zerre ein 8tüd 
vom heben bes oidjtere felbft 3u fiinen. 

'Renn je ein Oiebter gelebt bat, aus 
betten ' erfen man ibu felbft rennen-
lernen rann, jo ift e53 '217 i 1 b e 1 m 22 a a b e, 
betten Geburtstag fid) in biefein Monat 
3um bunbertften Male iäbrte, unb ber 
verbiente, bab ibm untere Seit in noch 
weit bübzrem Maf3e (1[13 bieber bie 2lna 
erfennung 3o[Ite, bie ibm bie 3eitgenoffen 
bcrf agten. 

2Zicbt eine ausfübr[icbe £'ebensbefcbrei-
bunq bes 7idjters fei bier gegeben — u. a. taten bas'Bilbelm 5jzb in feinem 
Buehe „22aabe, feine Seit unb feine Berufung" unb Zifbelm 3ebfe in 
„'Zifbelm 'Raabes £eben". `2Zer wirf[icb in bie 3ufammenbänge 3wifä)en 
biefem Zidjter unb feinem Zert einbringen will — unb bae Tollten n-cbt 
biete wollen ber wirb bocb 3u irgenbeiner Xaabe-Bii>grapbie greifen 
mülten; Benn in feinem £eben f piegelt f icb- lein 2Zerf, unb in feinem 'Zerr 
fein £eben, feine einiteffung 3u all ben Troblemen, bie bama(s wie beute 
bie 'Menid)en unb -infonberbeit b a s b c u t f d)` 23 01 f bewegten- 2[1[ bie 
trauten Etätten ber 3ugenb, bie Orte, an bznen ber "lüngling weilte, bie 
(3egenben, mo ber gereifte Miln11 fict) um bie Gr[angung bid)terifd)er R[ara 
beit unb [ebenbiger B3abrbeit niübte, begegnen uns in feinen Büd)crn, unb 

ebenfo all bie Geftatten, bie feinen £ebensmeg freuatzn. Zie alte R[oiter-
tcbufe non 2lmefunyborn, beren 2Rad)folgerin bas bon 2Raabe — feinesmegs 
Sur 3ufriebenbeit aller Beteiligten — befuebte Gmmnatium 3u Sjof3minben 
mar, taucht in feiner er üblung „£)bfelb" auf, unb im „Sjorader" ftof)en 
mir im RonTertor derbufcb auf eine 2Racbentplinbung bes Snol3minbener 
Gt)mnafialbirettore. Ras Obfefb, ben Bogler, Bobentnerbzr unb Gtabto[ben-
borf, in wetd) febterer RTeinftabt 'Raabes Rater 3eitweitig 3ufti3anitma►ut 
war, begegnen uns in feinen Zerren; aber audj ben berben Berfuft, ben 
ber erft Bieraebniabrige im Oabre 1845 burcb ben Rob feines Baterä er-
litt, erleben mir mit bem eid)ter nod)mats in ber „ (sbronif ber C5perlinge-
gaffe" wo er bie 2Zirtung fofcben bzrben C' cjidfa[l3fd)tageä auf bal3 @lüd 
forgloter 3ugenb fd)i[bert. Mit einer geringen 93enfion unb ben 3inten eines 
befd)eibenen Bermbgens brei Sinber auf ben £zbznsfampf voraubereiten, 
bas war bie 2lufgabe, bie nunmehr 'Raabes Mutter barrtz. 2ludj biefer 
mutigen Rämpferin bat ber Zid)ter in feinen 213erfen eL-nflteiriz gefebt. Gie 
bat es um ber Sorgen willen, bie ibr 2Zilbelm ibr macbtz, f id)zr verbient —, 
been ats fie mit ben Brei Rinbern narb 2Zolfenbütte[ sieben muhte, war ber 
nunniebr '3ünfaebniäbrige glüd[icb in bie £• u a r t a „aufgzftiegen". Unb 
trot bes .1lmftanbes, baf3 er fm ;labre 1847 feine £obrer baburd) freubig 
überrafcbte, baff er in feco 2fuffäeen erftma[ig biz Runft feiner liebevollen 
unb tiefgrünbigen Rfeinma[erei offenbarte, unb trot3 bze bafür geaof[ten 
£oben warb es nicbts mit bem weiteren Gtubium. er wanbte ficb 1849 bent 
B u d) b ä n b[ e r b e r u f 3u, ben er jebocb narb bierjäbrigzr £ebrbeit in 
Magbeburg au(f) wieber aufgab. '.flenn es war ibm in3tvifdjeit bie erfennt-
nis feiner bicbterifd)en Berufung geworben. Zer entfd)fub, entgegen bem 
in 'Samilie unb Befanntenrreis ?lltbergebracbten nid)t im rubigen 3abr-
waffer bes Beamtentums fein C5d)ilf[ein fad)t babin3ufteuern, ift ibni wob[ 
red)t leid)t geworben —, fd)werer be ftimmt bas B e r t r e t e n feine i3 
B o r b a b e n e gegenüber ber geliebten Mutter, bie ihn nod) am ebzften 
verftanb, unb feinen (5eultameraben, Befanntzn unb ben ihn fd)on als 
„(1.ntgleiffen" 8etracbtenben ebrfamen -Bürgern ber C5tabt 'Zotfenbfttte[. Unb 
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bette 4 WerI&xSeitunp Mr. 19 

S err von 9teuntann erbleidite nod) niebr unb bitt fid) vor Wut bie 
iippetl munb. Z(15 wagte ibni biefer rüdfid)t5tofe (-rtugTänber 311 bieten, bevor 
fein eigenes (5ej(bütt nod) bewiefen hatte, hab es gröberer £eiftungen fähig 
war als bie Rrtipplanone. 

sn eifrigem Wortgef ed)t umitanb bie 3riifung5fomniif iion bie 93amer= 
wanb, auf her lid) itellenweife Lrinbud)tungen von geringerer unb gröberee 
Ziefe 3eigten, bie jebod) an feiner ein3igen Steile burd)i(blagen war. 

Mit einem Vlid auf bie ,deute Rrupps 3udten bie 5erreit bebotternb 
bie 91d)feln. 

Zaun trat has englifd)e (5efdyül3 in iätigfeit. 9J1r. (gbapmann bewegte 
,fid) bei feinem Rommanbo mit uelfenbeter Gidyerbeit. 

Zie feiner Tation eigene lI e b e r i d3 ä b u n g trat jet3t bei ihm heut= 
lid) in bie C•rfd3einutig. Man merfte ihm an, hab er fid) in her 3goffe be5 Gie= 
ger5 ausnehmenb gut gefiel, hab er iid), wie jeber Goten 2(Ibion5, in feinem 
ber3en für.bie 2Td)fe bes g(in3eit 213eltrabe5, für bell 9Jlittelpunft be5 Donnen= 
fi)Ttems hielt. 

2Tber her v o•T T e e-rf olg blieb in her Zat auf f e i n e r Geite. Gffiub 
auf Dd)ub fradyte. Zen aus bem 2lrmftronggefä)üb gefchleitberten (brannten 
hielt bie ebzrne 93(in3erwanb nid)t itanb. Weit paff) hinten baufd)ten bie (5c. 
Td)ofie hell Gtablvatt3er auf unb rufen 3adige $iiden in feilten ehernen Weib. 
Mebr als glän3enb erfüllte bie 2Trmitrongfanone bie an fie geftellten 23e= 
bingungen. 

Dd)weren 5er3en5 raubte 2Bill)zTm . Rlinaberg bie Glüdwitnidye (inbören, 
bie bem englätiber au5gefprod)en warben. 2b es je gelingen würbe, bie 
Gd)arte au53umer3en? Wer Tollte helfen? glur einer war ha3u imitanbe, 
unb ihn wollte er auffucben,— bell 9Jteifter in eifeil. 

Vorerft aber waren bie 91nbänger her Oron3efanone Gie= 
g e r geblieben. 91un würbe 2lrmitrong bie •3an3erfd)iffe her norbbeutfeen 
Marine mit feinen englifd)en (5efdyüben au5rüften. Zrobenb unb böbnenb 
3ugleid) branq bas „ 9iule 23ritamtia" in bie Obren be5 beutf(ben Grobim 
buftriellen 2llfreb Rrupp. 

s 

sn feinem Ttillen reim, mitten im Zitnfel anflimmenben Walbes auf 
bent bügel, hatte 'er von -Wilhelm Rlingberg bie 5iob5poft erfahren. Zer 
grimmige Sd)mer3 be5 jungen Mannes über bie erlittene unvergebfidye 9lieber: 
Tage her girtna stimmten ben gabrifberrn, bem nid)ts über Freue unb 
9tnbänglid)feit an fein bau5 ging, weidy. 

9iid)t mit einer Wimper hatte 2llireb Rrupp ge3udt, als ihm bie 
gan3c Zragweite biefe5 unglüdlicten Weitfampfes 3um 23ewubtfein fam. 

„Warum ver3agen, mein lieber greunb?" hatte er mit fester Stimme 
unb mit imbeugfamem Vertrauen gefragt. „ehe her Monb 3weimal gewed)jelt 
bat, werben wir biete tJlieberlage in einen Z r i u m p b her beittf(hen sn= 
buftrie verwanbelt haben. 

Zann hatte iicb her geniale JJleifter 3urüdge3ogen unb über bie Grünbe 
bes Verfagens feines Geid)üüe5 naäygefonnen. 

9lid)t breimal vierunb3wan3ig Stunben waren vergangen, als er Wil= 
belut Rlingberg auf einem Gange burd) bas 28erf anhielt. 

„Uiffeit Gie bie Ilrfacbe iinferes Miberfolge5, mein lieber i•reunb? 
Wir werben am 7. suli bei bem neuen Dcbiebveriudy eilt anberes Tufver 
nebmeit, unb bann wollen wir bie englänber wieber fpred)en." 

linb wieberum Ttanben jiff) an einem f onnigen Gommermorgen, al5 bas 
golbene i•rüblid)t über bie ermaffyenbe S eibe ging, bie beiben 7teun3511er 
im Wettfampfe gegenüber. 

Zie 13 r ü f u n g s f o in in i f f i o n mar bereits verfammelt, bie Ver-
tretet: her beiben girmen batten bie wäbrenb beg 23ergleicbsid)iebens für fie 
beftimmten 231ä(3e eingenommen, ba nabte nod) ein fpäter, ein letter Gait. 
eine I)od!aufgerid)tete, id)lanfe unh febnige Geftalt mit titarfanten, d)aralteri: 
ftifd)en (5efidyt53ügen unb energifd)en, (fugen 2lug,en. 

„Tag raubte er fein", fo ging es burl) bie Geele eines leben, her ihn 
nod) nid)t von 2ingefid)t 3u 2fngeficbt gefeben hatte; has mubte er fein, her 
Geheime Rommer3ienrat 2lff reb Rriipp• 

er war es in her Zat, unb er felbit fommanbierte feine Ranone. 
3uerit Iyatte er in Ur. (gbapmanit einen alten 23efannten begrübt. 
Griesgrämig, nid)t5 Gutes ahnenh, fah her Vertreter 2lrmitrong5 

auf bie fait iugenblid) elaftildyc Geftalt bes eifener Verfeberrn. 
„How are you?" Ziele fur3en 'Borte genügten bem englänber Sur 

23egritbung auf bie f reunblid)e Oemillfommnung bes beutfdyen snbuftriellen. 
Ziefer nahm hie einfilbigfeit bes (gnglänbers nid)t im gerit)giten 

übel, er fd)ätte im (5runbe genommen berartige 23erfebr5formen, bie fie) 
nid)t in unbegrünbeter 2jebebienerei ergeben, Tonbern filly fur3 unb bünbig an 
hen SJRannescharafter menben. 

„Zie5,maT bitten wir Gie, ben Vortritt 3u nehmen", forberte Rrupp 
böflid) ben englifdyen Ronfurrenten auf. Ziefer id)ob mit betu gleichen burr(: 
Td)lagenben erfolg roje ba5 eritemal. — 

Zann aber (fang Aarf unb fffyneibig bas Rommanbo bes efiener 
Werfsberrn über ben G(hiebpfati• Zie Gtabl= unb ßartgubgranaten, bie 
her 21eun3bIler fd)Teuberte, burdybobrten Zd)ub für Gd)ub glatt 
hie Mänbe bes 93 an3er 5. Mehrere bunbert Meter hinter bei 
93an3erwanb warben bie '23rud)itüäe her verfeuerten (5efd),of fe gef unben. 

Rr. ebapmann war um einige Scbattierungen bfaffer geworbfn. 
Gd)weigenb gab er feine einmilligung, als naff) 23eenbigung her £3an3ericbieb: 
verfucbe her eifener 213erf5berr bie Lnglänb'er 3u einem 9 e t t f a in p f i in 
Z a u e r i d3 u b aufforberte. 

giber id)on beim 138. Sdyub machten Tidy an ber 2lrmftrongfanone 
9iiffe bemerfbar. Gelbft her (bemanbteeit be5 englifiben Vertreters gelang 
es nicht, biete Zatfad)e in vertufd)en. WIE; beim 259. Schub has 9iobr in 
einer ,dänge von 600 Millimeter rib, muhte her e n g I ä n b e r nbtgebrun, 
gen aufgeben. 

2Iber (3d)ab auf Gd)ub aus bem Rruppf(ben (5efcbüb ballte über bie 
Seeibe, unermüblid) tönte bas Rommanbo, fiegbewubt (fang jebt bie Stimme 
WilbeTm RTingberg5, her feinen (9bef abgelöft hatte. 

6 7 6 G d) ü i f e fielen aus bem Rrtivpfchen Teun3öTfer, als ein 91 o b r. 
f r e p i e r e r bie 23eenbigung bes Zaiterbefd)atf fe5 nötig madyfe. 
- Sd)weigenb, mit verlegNen (5eiid)tern, Ttanben bie englänber ba. 

Zie 3äbe energie her beutfdyen snbuftriellen hatte bas itol3e „9iule 23ri, 
tannia" in eine jäbe Jlieberlage verwanbelt. 

Wie ein fieggefrönter Zriumpbator wurbe 2llireb Rrupp von f e i 
neu 2f r b e i t e r f dy a r e'n empfangen. scher empfanh ben Sieg her beat= 
fcben 3nbuftrie als eine perfönlidy2 Gad)e. Ginnenb überfab her 23eberridier 
bes gewaltigen Gemeinwefen5 bie feiner j•übrung anvertraute G)ar. in 
Geitt fah er fie wad)Ten, gröber nah gröber werben unb body alte elab finben 
unter bem Gd)atten be5 Vatimes, ben er in Tturmbewegter Seit in bie erbe 
geienft. er iab Gd)iffe mit er3eugniffen heutidyen i•leibe5 über hen weiten 
O3ean geben unb fab, wie bie Röblernen Qeiber von JVefenpan3ern, bie 
feine Geichühe trugen, fid) in hen Muten bes 213eltmeere5 wiegten. 

(2lus hen „Mitteilungen be5 5efiifd)en 23e3irf5oereins Zeutidyer 
sngenicure" für September 1930.) 

601te 3ugaPPnot PP uaa w¢g¢ frp', dann trägt du fur Unpaün¢rhütung 6¢f! 
teer weiß, baf3 fein 'Roman „2(bu '—eellan" eigentftcb „ J̀tz Sjeinifzhr" hziüen 
f ollte, bent ift und) flar, wefchem erleben bzr Ziehter bie Rraf t gu jo ein= 
gebenber C5d)ilberung beä Kampfe) gegen bat Thiliitertunt Derbanft. 

Oas3 'Reifegeugnif brad)te ihni aud) erneutzf Büffeln nicht, unb jo 
finben wir ihn balb aff, C5tubent an ber Bertiner Univerf ität, alt wetcber er 
ans 15. 'Zovember 1854 bie „Gbronit ber tSperlings3gaffe" bzgann. 'Bae3 bie 
gewiffenbaftefte Biügraphiz nid)t id)ilbern Tann, bas3 'Reifen bzf sünglingf 
bum 'Iianne, bae3 ber Dichter in bieten Bahren burd)mad)te, flingt auf. 
bieten @rinnerungen cinef (Dreife3, bie eben biefer 3üngling fd)rieb. Unb 
fdon atti3 biefem eriten 'Rede strömt bie unenbfid)e hiebe Sur b2utid)en 
SJcimat unb bie C'aorge um fie, bie ihn Weber in feinen'Berfzn nod) in feinem 
Leben verfallen hallen. 2Ifs3 hätte fid) 'Raabe mit feinem erften Bud)z alle 
Snemmungen von ber Seele geid)rieben, folgen bfeizm Zzrfz balb weitere, 
unter anberem fein meiftgelefener, wenn aud) von i5m fefbft nid)t atf voll-
wertig anerfannter 2Zoman „T c r SJ u n g e r p a it o r". sn ihm ftellt er 
)alle Unwirid)s bunger nach bem Orden, (Duten unb 'ßabren berat egoifti= 

ichen S5unger bei3 Zröblerfprbbfingf 'Tsofef 3reubzniteitt nach Stab  unb ßut 
gegenüber. Unb wenn wir 5ier erleben, wie S5anf Unwirfd) fiel) bat ßtüd 
cinef arbeits3e unb liebereichen Lebene3 erringt, fo wilfzn wir aud) ichon von 
beä Old)terf, (yinfteltung bum 'fiert ber 2frbeit. 3ür bieten 'fiert her 2frbeit 
ober viehmehr Untvcrt beä (Imporfommens3 ohne ebrtid)zs3 E4aifen finben 
wir ein weiteres3 Beifpiel int „eä)übberump", wo Zictrid) S5äuüfer ben 
breiten Tfab Dom $ud)tbäuäter gum Rriegfgewinnler unb 21b1igen fd)reitet. 
Romnit uns3, bie wir bat ßefd)ejen bzs3 großen Rrieg2i3 miterlebten, biefer 
3t)p nicht feltiam befannt vor? Klingt efi uni nicht aber aud) gang abionber-
litt) in ben Orren, wenn eä im „(5d)übberump" ironifierenb bei5t: „Oa gab 
es3 feine unnötigen Sjaarfpaltereien gwifchzn bem, was gzid)ab, unb bem, 
waf cigentlid) hätte gefchebzn lüften?" 

2l(ä ber lichter bann fpäter auf 'seifen ging, ba tat er ee3 mit berart 
Waden Einnen unb offenen Zugen, baf3 wir in feinen Büchern wohl ben 
nieiften Orten unb aud) vielen ber 'Mzttfd)2n begegnen, bie er befud)te oben 

mit betten er gufammmf(Int. Oit genug hat er — wie wir bah beute wohl 
noch weit Öfter tun müffen — gefehen, wie fein beutfchee3 Bolf fid) gegen> 
feitig 3erf feit d)te, vor altem in ber Seit bee3 R u l t u r f a m p f e • , in bem 
ce um retigibie Otnge ging, aber auch in ft a m m e f g e f d) i d) t l i d) e r unb 
p o f i t i f d) e r 3errif f enbeit. Zent eriteren gilt fein „Aöy:ter unb •orveb 
bem anberen „eufenpfingiten"; unb ber S5umor, eine bzr fd)driften 'Raffen 
'Zeabeä, Tann Bier nicht barüb2r 5inwegtäufd)en, baf3 ce3 um bie Berurteilung 
ber 'Metbobe geht; im politifcf) 2(nberfbznfenbzn einen v2rabfd)euungewür= 
bigen (Def elfen git f eben. 

Unb wen beute — nte5r aber weniger berect)tigt — mitunter ob ber 
Sjärte ber Seit ber'Bille gum 2ebzn verfallen will, ber greife gum „Sjoradcr", 
bat genau wie 2taabze3 feete (5d)öpfung. „ 2fftere3baufen" tro13 alter 'Birrniffe 
unb @nttäufct)ung-en ben Ziffen gum Leben verlangt unb begabt. 

Oen 22iert 2Zaabef a153 beutid)er Zid)ter erf2nitzn wir wobt am betten 
in einem 'Borte S5ermänn Syeffef: „'Benn wirffid) jemanb @rnit machen will 
mit bent Berf ucb, von nun an blof3 noch b.e u t f cl) e Bücher gu fef zn, fo hat 
er an 2taabe einen unverfieglid)zn (5ct)at3.: 'Bie finb feine Büd)er fo fdjbn 
unb reid) unb oft fast wirr vor 3üfte, wie beutfci finb ftie!" 

Oiefer E5a4 fpricht berebter für 'Raabe unb fein 'i3ert, aha wenn wir 
bier eine langatmige Biographie bei Zict)ter53 gebracht hätten, b2nn w(is) 
füll bie 2luf3Übtung trodener ;,Z)ateit bei einem 'Manne, bzffen Lebeti Oid)d 
tung unb bellen Oid)tung wa5rbaf tigef Leben ift? 'Reben bzn eingangs 
erwähnten C5d)rif tfteltern baten nod) mehrere anbere unb vor alten Oing2n 
'Raabe felbit, biete biograpbifcbe 2trbeit berart Dnrtrefftid) erfebigt, baf3 
ein S5inwcie auf biete 2tueiührungen unb 'Bürbigungen genügen mag. 

(lin gewaftigesi 'fiert, bae3 @inbtict gewährt in bie '3reuben unb TÖte, 
bie fd)weren unb fd)Önen Reiten bzr Bergangenh,eit, bas3 uni, gufammen= 
bringt mit Gut unb BÖfe, mit Lebenffreube unb Bergagtbeit, mit Bitterteit 
unb von Sjergen fommenbem S5umor, bat 2Bilbefm Taabe in unermüblid)em 
C5(hafien gufammengetragen. — 2'm 3abre, ba fein hunbertfter ßeburtftag 
ift, möge fiel) jeber 3rcunb wahrer Zid)tung bee3 Meifter53 erinnern! 

3-. s. 
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NO 1: 2luf ber „Z£sllbbaf}n" 

Hers tellung von Nieten 
Ton Tetriebf•3ngenieur R I e t n 

2lusgebenb von 
ber urfpriinglid) 
primitiven 91r, 
beitsweije 3u 23e= 
ginn bes 19.3abr= 
hunberts hat au.d) 
bie 55eritellung 
von Tieten mit 
ber allgemeinen 
(fntwidlung ber 
Zecbnif Sd)ritt ge= 
ballen unb fid) 3u 
3iemiid) bober 
23ollfommenbeit 

entwidelt. — Die 
Tietverbinbung ijt 
wohl bie älteite 
ber feiten 23er= 

binbungen 3weier eijenteile. Die Tieten werben 3u %nfang vom Schmieb 
mit bilfe feiner (finrid)tungen, Schmiebefeuer, 55ammer unb 2lntbob, berge, 
stellt. Den fteigenben 2infprüd)en bes 9Jiafeinen Reffes= unb 23rüdenbattes 
war jebocb bie S5anbarbeit auf bie Dauer nid)t gewad)fen. Sd)on verb:ält= 
nismäbig früh fette bab•er bei ber Tietenberfteflung eine 9Red)anifiertmg ber 
2lrbeit- ein, weld)e bie mübfelige unb 3eitraubenbe Scbmiebearbeit unwirt= 
icbaf tlicbi unb baber überflüf f ig mad)te. (9s entitanben bie erften 13 r e f f e n. 
Senfred)t - gebaut nach 2lrt früherer Weinfeltern, war auf ber itehenben 
Spinbel ein Schwitngrab angebracht ( Spinbelpreffe), von bem fur3e, mit 
banbgriffen verfebene Retten berunterbingen, wie bei einem 9iunblauf. Dielen 
Sd)wungrab wurbe an bieten Retten von mehreren 2frbeitern gefabt unb in 

Bilb 2: ariftfonäpref fen 

rechts= b3w, linlslaufenbe Drebung verlebt (23ilb 1). unter bie Spinbel, 
an ber bas Stempelwerf3eug befeftigt werbe, fette ber ereffer eine Matri3e 
mit einem glübenben 9iunbeilenitüd,- von bem ein (£-nbe aus ber 9Jlatrüt 
bervoritanb, bas bann mit einem Trud Sum 9tietentopf geftaucbt wurbe. 
Riefe •3reffe entstaub in ben Zalern bes Satterfanbes, wo an ber 9iul)r, 
2enne, 23olme unb Cgnnepe bie Rleineifeninbuftrie icbon früh beheimatet war. 
'Ruf ben 3ufcbauer mad)te bas taufen ber Männer um bie 13refie einen 
groben einbrud. „Wie wilb" muhten fie rennen, bamit ber glübenbe „' 3inn", 
auf ben ber 9iietfopf gebrüllt werben joIlte, nicht 311 fd)nelf abfühlte, berm 
bie jchwere Spinbel bewegte fill) nur fehr langfam. „Tr arbeitet auf ber 
Uilbbabn", bieb es im 23olfsmunb, wenn von ber 92ietenwerfitatt bie Siebe 
war. (5s gelang bann im taufe ber 3ahre, ben 2lntrieb jofd)er Mald)inen 
von ber 9Jtenicbenfraft unabhängig 311 machen unb fie burl) bas Waffer, ben 
Dampf unb bie (gleftri3ität 3u erieben. Durd) weitere 23ervolltommungen ent= 

`8ilb 3: tZorberan f idjt ber Ilebolberpref f ell 

itanben bann bie aud) heute nod) in 23etrieb bef inblid)en verid)iebenen 2lrteti 
von • r i f t i o n s p r e f f e n (Zitelbilb unb 23ilb 2). 23ei bieten Treffen wirb 
bas Sur S5erftelfung 3u verwenbenbe 9ituibeifen vorher auf bie erf orberlid)e 
Qange 3erid)nitten unb in Stüden angetiwäruit. einen i•ortid)ritt, namentlid) 
in be3ug auf Steigerung ber £eiftung, brachten bie 91 e v o 1 v e r p r e i f e n. 
5ier werben auf einem 9ievolvertelter mehrere 9Jtatri3en befeftigt. 3n biete 
itedt ber Ißreffer bie angewärmten Stftde 9iunbeifen. Durcb felbjttätigt 
Schaltung werben biete bann 3um Stattchvorgang unter bas fich tutabläffig 
auf= unb abbewegenbe Stempelwerl3eug gebracht trüb nad) ber gertig= 
itelfung bes Sehtopfes wieber burcb bie Mafd)ine ausgeworfen (gilb 3 unb 4). 

Zilb 4: Qtüdanfidjt ber 2tebolberpreffen 

3m (6egenfab 3u ben j•riftivnspreffen werben Bier bie Stäbe auf eine gröbere 
.dänge erwärmt unb burch bie '3reffe in Stüde gefcbnitten. Die r̀'eijtung 
beträgt ein 23ielfaj)es ber j•riftionspreifen, bie man aber trot3bent nid)t 
entbebren fann, ba bie 9ievolverpreffen nur für grobe Stiicf3ablen unb nid)t 
für alte 2if meffungen 3u gebrauchen f inb (23ilb 4a). 

Die bisber befprod)enen 23erfabren betrafen bie Sjeriteltung von 9iieteit 
auf w a r m e m Wege. Rfeinere Stärfen unter 6 mm Durd)mef fer stellte man 
jebod) vor über bunbert 3abren bereits auf f a I t e m Wege her, unb 3war mit 
S5ilf e leictjter i• a f 1 b ä m m e r, bie anfangs mit bem j•ufi bebient warben. 
3m ,kaufe ber 3abr3ebnte bes vergangenen 3abrbunberts gelang es aber 
auch Bier, jebe 9J1enfd)enfraft bei ber S•eritellung (1us3ufd)alten; fie war nur 
nod) 3um einitellen unb Heberwad)en ber 9Jlaichinen notwenbig. Die erften 
Ronitruftionen arbeiteten nod) mit , ber vom j•allhammef übernommenen 
id)lagartigett Mirfungsweife. Sur befferen 23ebienung wurben biete fogenatui. 
ten „S ch l a g p r e f f e n" Iiegenb gebaut. Die f eblenbe Sd)werfraft bes 
.5ammers muhten fiebern trieben. Da bie 5eriteltung genügenb itarfer unb 

Tilb 4a: Xeilanfidjt ber Marmprefferel 

haltbarer Stahlfebern nicht nur ted)niid)c Sd)wierigfeiten bereitete, Tonbern 
auch verbältnismäbig teuer war, bebiente ficb ber Ronitrufteur ber febernben 
213irfun(1 wegen bes 3äben efd)enbol3es. eine bis vier Meter lange (9-fd)en-
bohle, bie bis 3u ad)t 3entimeter itarf war — je nach Gröbe ber 9Jlafchine 
— befeftigte man itebenb obey bängenb an ber Scblogpreife. Lin Sd)litten 
burl) Seil= Ober 9iiemenantrieb 3urfidge3ogett, fpannte bie 23rettfebern. Turd) 
plöblid)es Ioslaffen bes Sdtlittens wirfte fish bie aufgefpeid)erte Rraft in 
eine itarfe •` eicblennigungsarbeit auf ben Sd)litten aus, ber bann am (-r-nbe 
feines Weges mit ber gröbten 6eck wipbigteit auf bas 311 itaudienbe Ma, 
terial traf unb ben 9tietfopf formte. Diejes 2lrbeitsipiel wieberbolte f id) in 
ichneller folge einfd)lieblicb aller Tebenarbeiten, wie (rinfftbren bes V. a= 
terials, 2lbid)neiben imb (giniteden ber Stifte in bas 93reftwerf3eug, fowie 
2luswerf en bes geprebten 9tietes, volltommen automatifd). Tie hiermit ver, 
bunbene gan3 erbeblid)e £eiftungslteigerung bat man in ben lebten 3abr: 
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Milb 5: Saltpreffen. — Born redjti eine [[eine 6dblagprefje mit Brettfebern 

3ebnten nod) wef entlid) erböbt, inbem man bie fcbfagenbe 2[rbeitswei f e ner= 
lief; unb Sur brüdenben Raltpreffe überging (Gilb 5). Zer 2[ntrieb erfolgt 
Trier burd) Rurbeltrieb. Las bereitet beute feine Ccbwierigfeiten mehr, 19 mm 
lDurcbmejfer unb felbit 22 mm Zurd)meffer jtarfes Material falt 3u Der. 
arbeiten. 21ebniidbe 9Jtafd)iiien gebratubt man aud) für Mieten mit beton= 
ber5 großen Röpfen. Za bas für bie 2lnftaucbung bes Ropfes erforberlicbe 
92ieteijenjtüd infolge feiner gröberen ränge leicbt ausfniden würbe, verteilt 
man bieje 2[rbeit auf 3wei Saübe. 2[ucb bieje 9)tafd)inen arbeiten vollallto• 

matifdy. — Ton 
grober Micltigfeit 
für alle auf biefem 
Wege biergeftellten 
9tieten ift ber 
anfcbliebenbe (51ül). 
pro3eb. Oefanntlid) 
wirb falt- gejtaucbte5 
aber geredte5 Ma-
terial fpröbe. Zurcb 
GIüben bei geeigne= 
tett Temperaturen 
wirb aber bieje 
Cpröbigfeit bejei= 
tigt, unh bem 9Ra= 
terial werben feine 
urfprünglicben Gi= 
genfdjaften — weicb 
unb 30) -- wieber= 
gegeben. (eine Bier: 
3u verwenbete 21n= 

tage 3eigt bie in 23ilb 6 bargeftellte rotierenbe (51 ü b m a j e i n e. Zurcb 
bie im snnern befinblid)e fcbnedenförmige 2[usmauerung wanbert infolge ber 

Bilb 6: 22otierenbe ßTüljmafdjine 

Mrebbewegung beg Ofens bas hinten aufgegebene Glühgut itad) vorn unb 
fällt nail) Grreichung ber erforberlicben Zemperatur aus ben Ofen. '£auernbe 
ZIeberwacbung ber Zemperatur unb 13r'oben an ben erfalteten Tieten finb 
erf orberlid), um eine gleid)bleibenbe gute Qualität 3u enielen. 

Drfnn¢n und Drauft¢n 

9s ivar 
(9-g war einmal ein fdyöneg .-anh, 
bog in ber Welf fo woblbefan'nt, 
ein 23orbilb ber Rultur 3ugleid), 
es hieb b,a5 ftol3e beutfcbe 9ieid), 
wo Millionen einft voll Rraft 
mit gaujt unb (seift vereint gefd)afft. 
Zocb wanfte mandber Ccblet unb fiel 
im groben 23elten%Zrauerfpiel, 
unb wer eg lab — nidyt obne Graus — 
ber wanfte forgenkbwer nad) sbau5. 
Uti großes -jeer wob[ insgefamt 
ift iäb 3um Uübiggang verbammt; 
fie tragen vieles mit (5ebulb 
(ein ieber fragt: wer trägt bie CcbuTb 

einmal . . , 
an ber 9J2ifere biefer $ eit, 
bie 23öfes fübret im (6eleit? 
9Jioralifd) jinft bes 23olfes Wert, 
wenn wanft ber traute, beim'jcbe -5erb, 
ber Geift erlabmt, bie Rraft audy bridyt, 
bie nur geftäblt wirb burcb bie'.f}flidit. 
O möge bodg ber Geijt ber 3eit 
uns -5offnung. geben 3um (5eleit, 
baf) wieber aus bes 23o1fe5 9JtiiTy'n 
9Jiög GTüd u. 2Bobtjtanb neu erblüb'n! 
Cteb auf mein teures 23aterlanb, 
b.a5 in ber Welt ja wobTbefannt, 
als 23orbilb ber Rultur 3ugleid) 
bu f&„öneg, fto13e5, beutfd)e5 9ieidj. 

U. Conbermann. - 

Offeäanhen über bie Arbeit 
23on artvin 21i e b g e r 

2lrbeit ali bartee 'Muff ift bem Menjd)en feit je ein getftig•förper,' 
liebes gewefen. Zeber Ruft bat ficb irgenbinie mit bem-eifere 
nen (befe4 biefer Taturnotwenbigteit aueetnanberfeben müffen. +Oie ebriftficbe 
2Zefigion bietet bie bebrjte, menfebenwürbigfte £?biung: fie erlebt bie 2lrbeit 
3um Bebet, 3um (Dotteebienft. So ift auch bie geringjte, bie untergeorbnetjte 
2[rbeit bau einer bei[igen Oforie umjtrablt, fie wirb ein Opfer im Zienfte 
ber `riebe. Taraue ergibt f id) f[ar, b a f) bie 21 r b e i t um i b r e r f e l b jt 
willen getan werben f oll unb muf3. 2tui 'Sreube am tätigen 
£eben Jollen wir arbeiten, niebt um bei materiellen @rjolges, bei (Delbee 
willen. Ter 'Menjcb, ber um bes Oefbei aber bei @Malgel willen jcbafft, 
wirb nie gtüdficb fein. ' ßer bie 2lrbeit nidjt aui '3reube am „ @rjdbaf fen" 
'tut, bem wirb fie 3um 'Sludb, an bem er unrettbar innerfieb 3ugrunbe gebt. 

Unfere gan3e tecbnlfd)e entwidfung ift nidbti anberei, ali ber graue 
bioje Kampf ber Menfebbeit gegen ben „13[udb" ber 2lrbeit. ' 0iz Tee 
freiung hon ber C'aebwere ber 2Trbeit burd) bie 'Mafcbine fol[ ein 3weiter erd 
(bfungiweg ber 'Menid)beit fein. Zab wir ber 23erwirtlid)ung biefer (Irlö> 
jung nadb fern jteben, ift in ben bämonifdben Zriebträften bei Menw 
jd)en begriinbet, ja, ei mag beute mandbem ber3weifelten 2lrbeiter fcbet,' 
nen, ati wäre ber @rföfung Don ber Rned}tfcbaft burd) bie 'Mafd()ine eine 
neue, fdbrimmere C'at[a'oerei gefolgt: bie SJerrjcbaft ber 2ltajd)ine. 

2[ber bae ift ein `•rugfd)luf3! 2Zicbt ber Sortfd)ritt ber Zecbnit felbft 
lit f dbulb an bem Unglüd, bai beute burd) bie gan3e maid)inif ierte '113elt 
branbet, fonbern bie unDofftommene 2luinubung bei '3ortfd)ritti. Man ift 
überalt eifrig am QBert, bie '3ebler wieber gut 3u machen, afferbinge wirb 
nodb bie[ 3u überwinben fein. Man Tann, ohne ale Optimitt belädbelt 3u 
werben, bebaupten, ball bie neue 2lrbeit, b. b. bie weitere S5od)3ücbtung 
unterer ' ecbnit einft bai Do[fbringen wirb, wae feinem (lin3elmenfd)en bieber 
gelang: ben wabren Bölferjrieben 3u fcbaffen. Zie mit unaufbiaftfamem & 0 

feb jicb Do1T3iebenbe, er3wungene wirtid)af tficbe 2lnnüberung ber erbtet[e 
wirb friiber aber jpäter eine gewollte fein unb wie bie (Defd)tdbte lebrt, bie 
fulturelle `Bewegung nadb f idb Sieben. 

3UM gad)¢n und hum Aopj3¢r6r¢d)¢n 
Der jullusturm (6panaau) M 

sn ber 3nitruftioniftunbe fommt ber Unteroff i3ier auf ältig audb auf ben 
Ouliuiturm 3u fpred)en. 

llnterof f i3ier: 'Mae bef inbet f id) nun im 3u[iueturm?" 
Bemmcben: „Zd) bab' not[) nbdb 'neingegudt, SJerr nterof f i3ier — — ei 

febbcbt Ce bocb immer ee Toften baDor!' 
Unteroffi3ier: „Sie finb ein 2ttefenbeupferb! — l5d)norpi, wai liegt im 

•uriusturm?" 
C5d[)norps: „2Zu — — — -- ber 3 u t i u i wirb wobl 

(Defreiten3ulage 
3e[bwebef (3u einem neugeil 

bacfenen Gefreiten): „21uü.2r ben 
Snöpjen betommen Sie aud) lebt 
ali (Dzfreiter alle 3ebn Zage fünf. 
3tg Tfennige mebr i?öbnung! Tun 
bitte id) mir aber aui, bat; Ete 
nidbt etwa einen auitebweifenben 
2ebeniwanbel fübren!" 

Bzr f d)wenberif db 
(Sin jung Derbjeirateter Mann A•Jl 

beflogt lieb Det feinem 3reunb 
Tiber bie 23erfcb)wenbungifud)t fei• 
ner 3rau. 

„B3ie fall man etwas für fein 
2[[ter bburüdlegen?" f agt er. „Raum 
bin id) 3u SJaufe, [)eifit ei: will, 
gib mir eine Mart, gib mir fünf 
Marf, gib mir 3ebn Miart für 
allerlei Rram. 3d) [)alte bai ein• 
fad) nicht mefjr (iui!" 

„2lber 3rib«', meinte ber 
3reunb, ,wo uni ab[ei in ber 
Tklt fällt beine 3rau bai Diele 
(Derb?" 

„Gas weih idf) nid)t, id) babe 
ifjr bie ieet nod) teini gegeben." 

brin liegen!" 

31 311121 

21tu f itarifdjei 

„2ßee5te Male, 'ne (Deige wäre 
mir lieber." 

(Dinmal bodb 
21r3t: ,213enn Spie nicht bai 2taudben unb "' rinten aufgeben, leben 

Sie nidb)t melb'r ein Zabr." 
Tatient: „21ber bai bjaben Sie mir bereits bar 5 3abren gejagt, S5err 

Ooftar." 
21r3t: „2Zun, früher aber fpäter bebalte icb bodt) red)t." 

.j4glene bei Rüf feni 
„3d) falte AfQen abfo[ut für ungefunb." 
„2tun, icb bin ntemale — — —" 
„ßefüüt warben?" 
„2Zetn — babon frant geworben:' 

Bor ßeridjt 
Träftbent: ,2ßie binnen Sie, 3ebnmal vorbeftraf ter 'Menjd), mid) Bier 

bauernb ,Ramerab' nennen?" 
(Dauner: „Bar (Derid)t finb wir alle gfetdb), Sperr •3räfibent!" 

Seine e o ff nung 
21 r 3 t : „Bäber würben Zbnen febr 3utrüglid) fein:' 
•3 a t i e n t : „,3d) gebe nid)ti auf Bäber; bar 3wei 3abreii habe ich) 

eines genommen, unb, es ift mir feitber nicht bie Spur beefer gegangen." 

6ilbearät jel 
Bon $ran3 'Xt a ft e t t e r 

2tui naä}jtebenben 52 Silben finb 22 2Bnrter 3u bitben, bereit erfter 
unb britter 'Bud)jtabe bon oben nad) unten gelejen einen Cyprucl) ergeben: 
ai — be — ber — ce — ci — ba — be — ben — ben — bt) — e — er 
—em — eu — fie ban — bä — bar — ber = i— ja — ia — la — 
la—f6—ma—me—men—na — na — ne — ni — nie — no — o 
—ot — pa — re — re — rie — ro — to — tei — fü — fdEi — ter-- 
to — tro — ui — pa — va -- Der. 

Jie 2ßnrter baben f olgenbe Bebeutung: 1. f einei (Dewebe, 2. riim. Selb,' 
betr, 3. Bagel, 4. inneree Organ, 5. Grbtei[, 6. Beleud)tungegegenftanb, Z. 
fame[artiges Zier, 8. wetbl. Borname, g. Trovin3, 10. Rranfljeit, 11. Operetten,' 
tomponift, 12. Rranebeiteerfdjeinung, 13. weibl. Borname, 14. Onjel,. 15. gried 
djtfct)e 8agengeftalt, 16. perf. 'aefbb)err, 17. Otabt an ber emi, 18. C•d)iffiteif, 
19. 2nfel im 2Zbein, 20. männl. Borname, 21. alte C'atabt in Rleinafien, 22. 
SjimmebiridC)tung. 
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qlr. 19' Werfäs3eituntl &tte 1 

Zurn¢n und eport_• 

3u S. ]!. Inens -153. Oeburtotag 
Wenn alle untreu werben, fo bleiben wir bod) treu, 
Zab immer noch auf erben für euch ein •äbnlein jei! 
(5ef äbrten unserer sugenh, ihr 23ilber beif'rer Seit, 
1)ie uns 3u Männertugenb unb Qiebestob geweiht. 
Wollt nimmer von uns weiten, uns immer nahe fein, 
Zieh wie bie beutfeen eieben, wie Monb= unb Sonnenidtein! 
einft wirb es wieher belle in aller 23rüber Sinn, 
Sie fehren 311, her Zuelle in Qieb' unb 9Reue bin. 
(fs haben wohl gerungen hie Selben biefer j•riit, 
unb nun 'her Sieg gelungen, übt Satan neue 2ift. 
Sod), wie iicb auch geitalten im £eben mag bie Seit, 
Zu follit uns ni&•t veralten, o Zraum her S5errli)feit! 
3br Sterne, feib uns 3eugen, bie ruhig nieberfchau'n, 
Wenn alle 23rüber fchweigen unb falfd)en höben trau'n; 
Mir woll'n has Wort nicht bred en unb ouben werben gleich, 
Moll'n prebigen unb Tiprechen Dom heil'gen beutfchen )Reich. 

Max von Sd)enfenboDf. 

Zurngemeinbe l»elper und g¢hrlings=turn= unb eport= 
abteitung ber eenrie94fitte 

Tant f agung 
9tachbem am 30. B. 31 bas Wanberbeim her 2. Z. S. 21. unb her 

Zurngemeinbe Melper feiner 23eitimmung übergeben worben ift, fühlen 
wir uns veranlabt, allen benen, bie bitroh 2frbeit ober Spenbe ba3u bei-
getragen habest, bas beim fertig3ufteflen, auf biefem Wege unieren bera-
licbiten 1Danf aiis3ufprechen. 23efonberen Zanf buch ber Zlireftion her Sen= 
richsbfitte, hie es uns hitrd) bie Heberlaisung von '23etten unb Zifchen mög= 
lieb gemacht hat,. has -5eim in fo fur3er Seit einiurfcbten. ber3lidjen Zenf 
auch allen firmen unh Mitgliebern, bie burd) ihre Spmben itnferenl feit 
erft bas richtige Gepräge gegeben haben, aber ben allermeiften Zanf unteren 
9Ttäbchen unb sungen, unieren (grauen unb Männern bes Vereins, bie burch. 
ihre 2lusbauer unb ihren Bleib in bieten wenigen Wochen unier Weinber= 
)reim fo geitaltet haben, wie es iit. Danf auch urierem 23ruberverein „Zrtra 
S-attingen für fein erfd)einen am Weibetag, Zanf auch unterem Gauober= 
turnwart taue für feine fernige 2lnfprei e unb Zant auch — wenn auch 
3ufebt — lunferer Zurner=(5robmutter Zrögeler für bie Heberfaffung bes' 
9Raumes unb bie fräftige (görberung in allen unieren Zaten. 2llle jyreunbe 
unb (5önrer unserer Sade laben wir ein, unier 23ereinsbeim 311 bef icb-
tigen. leben Samstag nachmittag unb Sonntag, ben gan3en Zag übel; 
ift gübrung vorbanhen. Wir wünftbert and) von gamem . erien, hab fie 
mal bableiben unb ruhen — foweit bie sugenb bafür 9Raum Iäbt — ba. 
mit alle, bie unterer Sache nahe iteben, ein paar fonnige unh frohe Stun= 
ben mit nad) S5aufe nehmen. j)as wünfcbt mit fräftigem „2l3anberbeil!" 

her Wanberwart. 

greu3 unb quer burd) unteren ilbungebetrieb 
Mit unf eren i i e b e n 21 b t e i l u n g e n iit unier 23er= 
einsturnen auf bei (5runblage her Vielieitigteit auf= 
gebaut. Zn raitlofer 2frbeit iit es uns gelungen, bie 
3ablrei&„en Sportaweige auf3ubauen unb 311 ent= 
wideln. Uns iit Zurnen nicht ein 23egrif ,f, her ein-

.% ••) feitig ein beftimmtes Gebiet her 2eibesübungen um= 
f abt, wir pflegen Dielmebr Das G e r ä t e t u r n e n 
als (5rmtblage bei Rörperbilbung unb Cebaratter= 
fd)ulung; wir pflegen bas Volfsturnen — im allge- 
meinen g e i d) t a t b l e t i f genannt — mit feinen 

Hebungen bes ,kauf es, Wurfes unb Sprunges; wir treiben R ö r p e r 
f d) u I u n g unb 3ugleid)i bie (gormen her 3eitg;emäben, rbnthlmiid)en O mna= 
itif, um ben Rörper allf eitig 3u fräf tigen, ihn 311 bebnen, 311 lodern unb 
311 entfpeinnen, fur3, ihn 3u formen; wir ipielen •5 a n b b a I I unb gt  a u it = 
ball, wir wanhern, id)wimmen, pabbeln unb ruhern; wir 
erfenneil in bei fibärfiten Sportart ein vor3üglicbes Mittel her eniehmig 
Sur 55ärte unb 3um Mut. (gür alle 2Tbteilungen> für jeben gweig bei 
.2eibesübungen ift iacbgemäbes Zraining, b. b• eine regelmäbige 23e= 
fä;äftigung mit vorbereitenben unh ergän3enben Hebungen aus Orfinben 
her Rörperfultur Ober Sur enielung ivortlicber 9-eiftitngen eine grunbfäb= 
lulle 97otwenbigfeit. '.Beim Zraining iit auf 3weierlei 6ewi(bt 3u legen: 
auf sntenfivität unb 3wedmäbigfeit. T)urch s n t e n f i v i t ä t erreicht man 
Rraft, Sdhneltigfeit unb 2lushaiter, fur3 getagt, gute förperlilhe 1—)3efd)affen- 
beit, wäbrenb 3 w e d m ä b i g f e i t— lies auch 9Ratürlid)feit — her 23011= 
fommnung in technifcher 23e3iebung bient. Sur £eiitungsfäbigfeit führt nur 
fachigemäbes, 3wedmäbiges Zraining; beffeigigt man fie) ba3u einer ge-
regelten, enthaltiamen *bensweif e, bann hält man feinen Rörper ir,äbrenb 
hei! Rampffnifon in her richtigen Verfafiung. sit bas nicht her gaff, bann 
id)winben Selbitbemiubtiein unb Vertrauen, bie 2ingit vor einem mögliä)en 
,Uerfagen greift 13Iab, unb alle 28iberitanbsfraft ift habin. Rann her 
Tuten forgfältigen Zrainings nachbrüdlicber gefenn3eid)net werben? 

Zarum bard) Zrainingsarbeit 3ur Sportfeiftung. Rein erfolg Ohne 
2lrbeit. Unier gan3es Tereinsturnen muh fo aufgebaut fein, hab vollen= 
bete unb reife 2eiftungen aus ihm erwaihfen, auf bah fier mehr unb grö. 
bere (Erfofge*ben bisherigen wärbig anreihen. Gut •5eil! 91. 

•. 

• — 
• 

•J 

IIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllltllllllllllllll  
• Kugelkäse 9 

2 Kugelk. = 9 Pfd. 3.60 
200 Harzerkäse ... 3.60 
1 Kglk. u. 100 Harzer 3.60 
ab hierNachn.K.Selbold, 
Nortorf,(Holstein) Nr.512 

Iillllllllllllllllllllllllllilllllllllllilllllll 

Zur Gesichts-Braunung aber aud) Zur b s 
gan3en 

RBrpers bei Sonnenbäbern oerroenbe matt bit rei3milbernbe unb rüij• 
fenbe (iremeßeobor — fettfrei in roter•Vadung; fett[laltig in blauer 
•iadutt•, — 2ube 60 Wf. unb 1 flRr. •l3irijam unter!tttttt burd) Peobor• 
•bel!e{ e 6tiid 60 'llf. 3it baben in allen LRlloroDont••3crta;lfsjte(Iett. 

3wef Bette Raltboote 
(3weisiber) 

babe 611' ab3ugeben, 
evtl. ifetne 2ln3ab= 
lung unb 9?eit in flei, 
nen 97tonatsraten. 
913eve1ffp,battingen= 
9Rubr, 2l3elperitr.49. 

Sum 1.1Jitober 1931 
lit eine idtöne Mier-
gtmmermobnung (ab-
geftbl. etage) 3u ver= 
mieten. 3u erfraget) 
battingene9Ruhr im 

Seggerfelb 10. 

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; sl,Daunen6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3,50 RM.; 
und 4,75 RM .; hochpr. 5,75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Fürreelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
,)ortofrei, Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Wer seine Frau lieb 
hat — kauft ihr eine 

Waschmaschine 

BRÄMER 
NATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 

Zahlungserleichtg. 
Konkurrenzlos billig 

a 

stellt unsere Zeitung dar, 
wenn die einzelnen Ausga-
ben gesammelt und aufbe-
wahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und interes-
santen Stoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und 
wertvolles Nachschlagewerk 
für jedermann: — Die oben-
stehend abgebildete Sammel-
mappe kann zum Preise vön 
1.40 Mk, bei den Zeitungs-
ausgabestell. bestellt werden. 

WERKS-ZEITUNG  
DER RUHRSTAHL-AKTIEN-GES. 

HENRICHSHÜTTE HATTINGEN 

 r 
Eine Quelle Immer 
neuer Anregung  

0 

0 

Josef Witt 
Weiden, Oberpfalz 

Größtes Webwaren- Spezialversandhaus der 
Art  Europas  mit eigenen Webwaren-

Fabriken und eigenem Ausrüstungswerk, 

2500 %rbeiter und Angestellte 
31472 Spindeln in eigener Spinnerei, 

1600 mech.Webstühleineig.Webereten. 

100 Eisenbahn-Wagganlagangen 
Webwaren 

sind im Wzen Jahre bei mir eingetroffen! 

900000 Nachbestellungen 
auf Waren haben mir meine alten Kunden 

in einem Jahre eingesandt. 
Der natürlichste Beweis der Güte u. Billigkeit. 

Ich erwarte auch Ihre Bestellung. 
Es ist ihr Nutzen. 

Jetzt Abgabe an die Verbraucher wie unten-
stehend. Diese Preise haben nur solange 
Gültigkeit, bis ein neues Inserat mit anderen 

Preisen erscheint. 
Bei Bestellungen von RM 15,— an erhalten 

Sie auf diese Preise 

noch 5 Prozent Rabatt 
Für diesen Rabatt erhalten Sie auf' Wunsch 

eine brauchbare Schlafdecke mit 
kleinen unscheinbaren Fehlern 

Nr. Breite RM 

8 Weißes Hemdentuch, etwas leichte qq 
Gebrauchsware .. 70 cm per Meter -,LD 

9 Weißes Hemdentuch, sehr gute 

mittelstarkfädige, dicht geschlossene  Sorte   80 cm per Meter ',3pQ 
U 

10 Vorhangstoff, sog. Gardinen, aus 
feinen Garnen, mit echt indanthren-
farbigen, schönen Streifenmustern Q 

70 cm per Meter',•8 
11 Handtücher, schwere Strapazier-

qualität   40 cm per Meter -,LU 
12 Baumwolltuch, ungebleicht, mittel-

feinfädige, haltbare Sorte 
78 cm per Meter -,28 

13 Baumwolltuch, ungebleicht, starke, 
fast unverwüstliche Qualität 

78 cm per Meter -,38 
14 Hemdenflanell, gute, haltbare, reiß-

feste Qualität, echt indanthrenfarbig, - 
gestr.   70 cm per Meter ,30 

15 Hemdenflanell, echt indanthren-
farbig, gestreift, außerordentlich 
haltbare, fast unzerreißbare kräftige 
Qualität. fast unverwüstlich im 
Gebrauch   75, cm per Meter ',Q0 

16 Weißes Makotuch, feinfädig, sehr 
dicht, geschlossen, garantiert echt 
ägyptisch, f. besond. feine liemden 
und Wäschestücke 80 ent per Meter •• 

17 Stuhltuch, auch Haustuch genannt 
weiß, sehr dicht geschlossen, starke 

Qualität, für bessere, strapazierbare 115 Bettücher . . 150 cm per Meter u, IU 
Frottierhandtücher, aus gutem 
Kräuselstoff, mit schönen eingeweb-
ten Mustern, Größe 45X100 cm 

per Stück ',10 
19 Damentaschentücher, weiß, mit 

Hohlsaum, feinfädige, gute, sehr 
beliebte Qualität, 30X30 cm 

per ", Dutzend ',10 
20 Wischtücher, gute beliebte Sorte, 

sehr strapazierbar, 45X45 cm 
per •Is Dutzend-,10 

Ungeheuer vorteilhaft! 
21 Weißes Hemdentuch, mittelstark-

fädige, geschlossene vorzügliche 
Qualität, für sehr solide, besonders 
haltbare Wäschestucke. Weil dieses 
Tuch ohne Appretur hergestellt ist, 
wird dasselbe in der Wäsche statt 
leichter noch dichter, 80 cm breit, 
Ausnahmepreis ... per Meter nur ',38 

Bei Bestellung genügt Angabe der Nummer 
mit jeder gewünschten Meter- oder Stückzahl. 
Abgabe von jedem Artikel bis 100 Meter 
bzw. bis 20 Dutzend an einen Kunden. Ver-
sand erfolgt per Nachnahme von RM 10,— an, 
portofreie Lieferung von RM 20,— an. 

Meine Garantie: Zurücknahme jeder Ware 
auf meine Kosten, welche trotz der Güte 
und Billigkeitnicht entsprechen sollte. Zu-
rückbezahlung des vollen ausgelegten Be-
trages auch dann, wenn Sie nicht die vollste 
Überzeugung haben, daß Sie meine Waren 
unter Berücksichtigung d, gut. Qualitäten 
außergewöhnlich günstig erhalten haben. 

Josef Witt 
Weiden 355, Oberpfalz 

Webwaren - Fahrikelion - AusdslunA -Yersand 

HERRENKLEIDUNG nue von THONE 
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Geite 8 2>zcrt& %3 ci fit till Tr. 19 

Ilad)träglidies non ben beutf'd)en Meifterfc)affen 
3ebei 3abr im 2iuguft erreidjen bie leicbtatbfetifcben ß̀ettfämpfe mit 

ber 2[uetragung ber bcudd)en 'Tizifterfebaften ihren Sjöbepuntt. 2n bfefem 
3abr fam ben iieid)tatb[etifmeifterfcbaften befonbere Bebeutungg 3u. ein-
mal baburdj, baf3 fie Sum erften Male bon ber Zeutfcbzn Gport6eborbe unb 
ber Oeutfd)en Zurnerfd)aft genieinfam beranftaltet wurben unb bierburd) bie 
(Dewäbr boten, bah biz wahren beutfd)zn Meifter ermittelt wurbzn, ba ja 
hic Llciftungen ber 2lrl;citerfporitzr nod) nid)t an bie ber fogenannten bürgzr-
li&,en turner unb Gportter beranreien. Unb bann batten biete Meifter, 
fd)aftcn ale ben Taten vor ben näd)ften Of»mpifd)cn epielen nod) einz 
bcfonbcre 2lufgabe 3u erfüllen. Gie bi[bctzn für Oazutfcblanb bie SjeerR 
fd)au ber fOCt)muin•SZnnbibnten für £ De 2Cngefee. 

Tod) nie 3uvor waren bie einacCnen ' ßzttbewerbe fo g(än3enb befeet 
wie bieerna[. lied) nie gab ee auf 21fd)en= 
babn unb 2iafen jo erbitterte Rämpfe 
um ben Bieg. Unb biefeä Tingen awi-
fdjm ben alten 2lteiftern unb bzr neuen, 
aufftrebenben jungen (Darbe erbieft burd) 
bae (lingreifen bzr ftarfen Z,urneratble- 
ten nod) eine weitere eteigerung. ee3 ift 
eine crfreulicbe Zlaffad)c, baj bzr Todj-
wue babei au53ge3eid)net abjd)nitt. 
3W5ff Meifter bee Borjabree3 wurben 
an bieten bziben Zagzn im 0„utfcbzn 
C5tabion enttbront, unb nur 3eb i tonn-
ten ibre Mürbe mit (Drf olg verteibigen. 
'Zrei 'Zurner wurbzn Mziftzr, wäbrenb 
alle übrigen nzun3ebii an bie 
Gportfer fielen, objd)on f id) bie Tizr= 
treter ber Oeutfrben Zurnerfd)aft bzr-
vorragenb fd)iugen unb präd)tige 2CtbCe= 
ten in bzn Rumpf brad)ten. 

Bon allen £anbes3verbänben fd)nitt 
23ejtbeutfcblaub am betten ab. 
Von bzn 3weiunb3wan3ig Zitefn fielen 
fccO und) bzni 2ßzften. 'Ja ift 2onatb, 
ber Ooppeffieger über bie tur3zn Ctret-
fm, Sjoffnieijter, wieber einmal im J̀ie. 
fuewerfen bzr Befte, Bd)aumburg, ber 
cnergijd)e •3o[i3ift aue Oberbauf en, ber 
einen Gpa3iergang übzr b:e 5000 `?Ttetzr 
mad)te unb babei fd)[ie51id) nur um 
rifer &tunben unter bzm beutfd)zn tie= 
forb blieb. Ja ijt weiter Möffe, ber ber-
rorragenbe Mcitfpringer. Zni Borfampf 
war 'Mbtfe 3weima[ übzrgetretcn unb 
fein fd)ärffter (Dzgner, Röcberniami, be-
reite 7,44 111 weit gefprungen. Bzim 
bretten Gprung lanbetz Mö[ie auf 
7,4Z in, unb mit biefem Gprung wurbz 

ber RÖlner rJzutfter Meifter. Denn biete 7,47 ni überboten in ber 
entf d eibung weber er nod) bie anberzn. Oa ift fd)Cieüfid) nod) 2 f n g n a u , 
ber fra f tbolfe 3Jortmunber eintracbtter. TA einer harf nid)t vergef f en wer-
ben. (Da>ä ift Sj e n b r i € aue 2fad)en. @r wurbe im 100=m•(Inbtauf 3weiter 
binter 3onatb, berauNefcbält aue ber breiten '3ront ber befannten Kanonen. 
(2t ift neun3ebn Zabre alt. Tsie[leid)t wirb er ber neue beutjd)e 100=m-Mann. 

'3ünf 'Mcifterf d)a f ten eroberte f id) B r a n b e n b u r g. Better, ed)ii= 
mann, Befd)zenit, Rraufe, fo beißen bie Meifter. 'Sür ben T o r b e n fiegten 
Gievert, Rbd)ermann, Tetri unb bie 4X400=ni•E5taffel bze Sjamburger eport= 
vereini3. lind) C5 if b b e u t f cb f a tt b gingen brei Zftel, Met3ner, bie vier 
Gieger von ber 3rantfurter (lintraebt in ber 4X100•moE5taf fel unb ber beutfebe 
Meifter im CSpeerwerfen Ma fer. M i t t e l b e u t f d) f a n b unb ber Balten,-
uerbanb batten ie83wei Oiege 3u ver3eid)nen. Bon bieten interef f iert bejonberi 
bae3 Rugefjtoüen. (Der 'ßüneborfer 03ewae, von bem man eine Ueber= 
rafd)ung erwartet hatte, wurbe bier nur Ced)fter. 2111erbingea hätte er, um 
'Ziieifter 3u werben, über 15,56 ni leiften müffen. oocb blieb mit biejer fei= 
Rung bem 2lltmeifter Sjirid)felb ber (Yrfolg überlaf fen. 

-•offmziftzr, 2liü:iftzr, 
cbematiger 'ßeltreforbinbaber im 
(Dietu>8werfen iitit 48,77 Meter, 
wurbe wieber 'S>eutfd)er J̀Tieijtzr 

im rJiäfui3 mit 45,48 Meter 

Oae war bie grnf3te Eeiftung bei ben bieäiäbrigzn •Tteifterjcbaft•fämpfen, 
afe3 ber Sjamburger C5 i e v e r t mit bober S.IeberCegenCjeit aCä Gieger aue bent 
3 e b n t a m p f, bem wertvoCf ften 213ettbeirozrb, bervorging unb babei bzn alten 
beutfrben 2teforb bon Meif3 gfeicb um 218 Tunfte überbot. E5iebert ift ein 
guter, auefid)ti3reid)er Mann für £oe3 2Cngelee, unb aud) ber 3weite, '3ritjd3- 
rJarfcbmen, ber ben erjten.3ebnfampf feinee S'.ebene bzftritt, beredjtigt 3u 
ben fd)nnftcn Sjof fnungen. Beibe werbzn vieCfcid)t fd)on bae näd)jte '7fiaC 
bie 8000-Tunft=(Dreii3e crreid)en. Gieberte3 (lin3elleiftungen warm grof3artig, 
itnb babei crreid)te er nid)t einmal überall feine befte 'Sorm. On bier Uebun= 
gen war cr bcjjer aCe3 ber 25eltreforbmanti •ärbinnen. Oie nadjjtebenbe 
(Degenffberftelfung ber 2cfftungen von Gicvert unb '3ritfd), ber alten beutfcben 
BeftCeiftung von 'ßeif3 unb ber 'ße[treforbleiftung von Tärbinnen 3eigt ben 
gewaltigen 2Cuffd)wung ber beutfd)en 3ebnfämpfer: 

Gievert 'Sritjd) R.233eif3 'Z3ärvinnen 
100 ni 11,3 eef. 11,5 (5et. 11,1 C•et. 11,1 &t. 
'ßeitfprung 7,08111 6,32 m 6,71 in 6,89 ni 
Rugelftof;en 14,23 ni 13,57111 12,36 in 13,14 m 
Sjod)fprung 1,70111 1,66 m 1,72 in 1,80111 
400 in 53,0 E5et. 52,0 Oet. 50,6 Oef. 50,0 :.et. 
110 111 Sjürben 16,8 C•et. 16,4 C•ef. 15,5 &t. 15,4 E5et. 
(Dii3fuswerfen 43,93 m 39,37 m 37,01 m 36,47 ni 
E5tabbod)f pruiig 3,00 in 3,30 ni 3,10 ni 3,60 ni 
(5peerwurf 59,38 ni 58,37 ni 53,62 m 58,15 ni 
1500 111 ' S: 10,2 222in. 5 : 00,3 Min. 4 : 52,8 Win. 4 : 54,2 Min. 
43ltnfte 7874,6 7636,4 

(beutf dyer Tefotb) 
7626,8 

(bieber. 'Reforb) ('ßeltreforb) 
8255,5 

w¢res='Aq¢rI¢i 

iIn(¢r¢ jabitar¢ 

LttO 9)iöller 
9-ofomotinfüTjrer - GifenUaTpn 

(Nntritt am 4. 9. 06 

£tto iricbrii[j 
C&„lof f er im C•"tahlwerf 
Llrintritt am 1. 9. 06 

• •amtlt¢nnad•rtd•tcn 
•hef ä)Ifef;ungen 
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(6erba; Georg 3üldp, 23[eel;•icbmiebe, am 1. 9. 31 - Sji[be. 
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Vertragslieferant der Großindustrie 

in Rheinland und Westfal en assen 
a'x••o\•e d• AeX 

g eh a Privatbezug durch 

Qas 6 U'r Konsumanstalten und 

ae•̀   Mineralwasserhandlungen 

l , Karl Schroers Wwe. GmbH 

ärberei Meise Hattingen, Heggerstr.20, Ruf 2608 
chemische Reinigung - Kunststopfe rei u. 

Plissieranstalt - Hohlsaum 
Annahme von stärke- und Hauswä sche 

Preiswerte Qualitäts-

WASCHMASCHINEN 
für Hand- und Alotorbetrieb 
Wringer - Wassermotore 
Größte Auswahl - Konkurrenzlos billig 

Fachmännische Beratung •r R9 
Oü r0 IEU3IE 

Hattingen, Heggerstraße 48 
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Gegen üblen Mundgeruch „2,• win nid)t 
verfäumen, 

zbnen Mittei. 
lung 3u madjen, bay fit feitbetnGebrauttZbrer 3abnpafte„Qlorobont" 
nid)t nur reine, weihe 3a4ne befite Tonb ern aud) ben bei mir fonft üb• 
lid)en SDtunbgeru(b verloren habe. fit) werbe 24r lMlorobont aufs bette 
empfeTj[en. gei. •. lb., 9Jiain3. 9)tan verlange nur bie edjie Q)Iorobont• 
3abnpafte, xube 54 13f. unb 90 93f_ unb weile leben (Erfak baf ür 3urüd. 

Merteangebörige 
fönnen tleine 2Cn• 
3eigen über Raufe, 

Z3erfäuf e, nungiangc[egeMnboebi.= 

ten uf w., bie f 0 • 
ftenloe auf ge• 
n o m m e n werben, 
an bie C5d)rift• 
I e i t u n g einrei• 
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Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Hensdiel, jetzt Carl Eifer. 

Ehern. Henschel- Win - Hellerei 
Carl Eller, Hallingen-Ruhr. Telefon 3366 

Casino Henrichshutte 
Ruf 20S7 

Für den allgemeinen Besuch 
freigegeben 
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HANS SCHNIIEDEL 
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rebaftioneflen 3nbaft: 93. 2tub. 3 i f d) e r, 

sp«1:.Iren. 
das Gebot 
der Stunde 

Günstige Angebote erleichtern es 
Ihnen! Darum: 
Anae$gen 
HucHeren 1 
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Mitarbeit 
an unserer Zeitung sollte 

Recht und Pflicht eines 

jeden unserer Werks-
angehörigen sein! 
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