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Der !U¢g a¢s b¢rfaüs 
b e 11 in u t b n. 9R o I t f e, ber geniale beutfche S eerfübrer, bat be, 

lanntlid) als • junger (5eneralftabshauptmann film von 1835 bis 1839 in 
ber Zürfei aufgehalten, wo er fidi in unabhängiger Stellung im beeres= 
bienft betätigte unb (5elegenbeit hatte, -anb unb .-eute grünblid) Tennen= 
anlernen. Seine bamaligen erlebniife unb Ocobad)tungen hat er in ben 
im sabre 1841 verö f f entlidtten „ 23rie- 
fen über 3uftänbe unb ••egebenljei= 
ten in ber Zürfei" niebergelegt. sn 

,--bem feffetnb gefd)riebenen webe, bas 
meine fülle von wertvollen 2ingaben 

enthält, tritt Moltte bem .etfer als 
ein Mann von ailumfaffenben Oiffen 
unb weitem -50ri3ont gegenüber, var 
allem auch als ein fd)arfer 13eobcie, 
ter, bef fen 231id nid)ts entgeht unb 
ber ben Zingen ftetg auf ben Grunb 
geht. es finb bas gerabe b i e eigen- 
feften, benen er neben feiner gema= 
Ien Veranlagung feine fpäterert er= 
folge verbanft, bie für immer ber 
V3eltgefd)id)te angebören. 

2lucb bie wirtf cha f tlid)en 
23erbältnif fe bat Meltte in ben Be-
reich feiner 23etrad)tungen ge3ogen, 
unb manches non bem, was man ba 
lieft, tann auch heute nottj in 
Z e u t f ch I a n b 2lnlab Sum Tad)= 
benten geben. Vefnnbers lehrreich 
finb 9Roltfes 2iusfübrungen fiber bie 
Steuererhebung (2. 2iuflage, 
S. 277f.); ba 3eigt er anfcbaufid), 
wie ber unerfättlid)e Steuerbunger 

amber 9iegierung unb bie bauernbe 
• itenerlicbe %lisvowerung ber 23 e- 

u6ifer'ung banbel unb Vanbel Iäb= 
men unb Sum wirtfcf)aftlichen Tieber- 
gang führen. (Ein 23auer fönnte 3. -•3. 
auf ben Gebarten foramen, von bem 
rei(bIicf) vorbanbenen frud)tbaren 23o= 
ben ein weiteres Stild in 2lnbau 3u 
nehmen, um von bem Ortrage feine 
Steuern 3u be3ablen. „ 2111ein, was 
würbe gefd)ehen, wenn ber £!anbmanit 
hies 7•rübiabr eine boppelte 3-elber-
fläg)c bebaute? Man würbe ihm 
Sum berbft bie hoppelten 2lbgaben 
aufbürben." Unb nun bie natürlig)e 
i•oige: „So legt Benn jeher bie 
bänbe in ben Sd)ob, wohl wiffenb, 
bab man bem, ber viel hat, viel ab= 
nimmt, unb bld)ränft fig) barauf, 
3u bauen, was ber Unterhalt brin= 
genb erforbert." 23ud)ftäblilb biefelbe 
erf abrung muh ietet bie Sowietregie= 
rung mit ben ruffifcben 23attern ma- 
then. Zer Menfcb ift eben von 91a= 
tur in \erfter Linie ein s n b t v i 
b u u m , ein Cgin3elwe fen, bas von feinem Schaffen 3unädift -einmal für f id) 
imb bie Seinen einen Tuten erwartet. Weber o r i c n t a 1 i f d) e Zefpotien, 
noch 2 i r t f cb a f t s b e m o t r a t i e n tönnen f id) unge (traf t an bem natür= 
lid)en 23erbienftgebanfen vergreifen, ohne biefes 2lttentat burcb eine empfinb- 
Iid)e 3er'ftörung ber er3eugung 3u bülen. 

Ueber bie weittragenben o o 115 w i r t f ih a f t 1 i lh e n j• o 1 g e it ift 
fid) natürlich auch Moltte vollftänbig im flaren gewefen. Solange bas S n - 
item ber iteuerlichen 2lugpr eiTung weiter befte&t, „fa lange", 
meint er mit 9tecbt, „tann ber 2lderbau fish nie beben, viel weniger Gewerbe- 
tätigteit Vur3el faufen." Unb er fügt bebauernb bin3ii: „Unb bog) müh= 
ten biete in fo manchen 3weigen trefflid) gebeiben unb würben b-em Griinb 
unb eoben erft fernen rechten Wert geben. Wie viel 9taturträfte finb hier 

•Illllllll•illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•llllllllllllllll• 

Saum im Rauhrd f 

OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilillll• IIIIIIIIIIillllllllllllllilllllllllllll•llllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillll•ll•lillllllllli• 

nog) ungenutet! Wie niete edite brauten babin, bie Mühlen unb Werte 
treiben tönnten! Welche enblofen Wälber Reben unangerührt aus Mangel 
an Straben! Wie viel 23aumaterial liegt hier umbergeftreut! geld)e raine= 
Tatifchen Scbätee verfd)Iieben biete 23erge, wie viel bavon liegt offen 3utage 
unb wartet nur ber 2lusbeutung! 21us bem Sanbe bes Zigris Sogen wir 
mittels eines Magnets über 50 oo Lifen. (5an3e Zuabratmeilen 2anbes 
finb mit Maulbeerbäumen beftanben, ohne bab eine Vfa Seibe gebaut miirbe." 

(•s ift alfo ein von ber Tatur reich 
bebacbtes taub, bas uns moltfeg 
Feber bier fchilbert, gan3 ba3u ge- 
fchaffen, feine 23ewohner woblbabeno 
unb glüdlich 3u magjen. „2lber", fo 
fragt Moltte unb mit ihm ber ge< 

funbe 93lenfd)enverftanb, „wetd)m Ra= 
pital wirb ficb in fold)e Unterneh= 
mungen einlaffen? Was hilft es, 
hab fie 50 aber 100 •,o Gewinn ver- 
fprelhen, folange fie mit 50 aber 
100 •'o Steuer betaftet werben fön= 
nen?" 

73  ber Zat, was nüht ber reicbite 
Segen ber Tatur, wenn ntenfd)lidje 
2tnternebmungstuft fehlt, ihn 3u ge= 

winnen? Unb wo fall bie Unter-
nebmunggtuft bertommen, w e n tt b i e 
(5ewinnd)ance von ber ftaat-
Iid)en Gewalt na(b Rräften 
3erftört wirb? Zas ift ber 
ipringenbe eunft, unb bab Moltte 
fig) bewubt ift, ihn hier berübrt 3u 

haben,o bog neigt er, wenn er fort= 
fährt: „Zas ift ber wahre Grunb, 
weshalb unbebaute i•lächen bas 
%uge betrüben bis unter bie Man= 
ern ber gröbtm Stäbte, warum bie 
Rapitalien bes £anbes mübig in ber 
Zrube ber Untertanen ruhen unb ber 
gan3¢ banbet ber Zürfei in ben 
S5änben von i•remben liegt, bie unter 
bem Schute ihrer eigenen «anbesge= 
fetee ebenfoviele Staaten in biefem 
Staate bilben; baber verfauft bie 
Zürfei ihre 93obftoffe bem 2luslanbe, 
ohne bie eraeugnif fe fremben (5e= 
werbefteibes bamit be3abten 3u fön= 
neu; besbalb ber gebrüdte Rurs auf 
bem (5elbmarft unb ber traurige 
2lusbelf ber Mün3verfd)led)terung 
barm liegt, mit einem gort, bie au= 
berorbentlidje 2lrmut eines fo über= 

» aus reid)en 2anbes." 
Wn einer anbeten Stelle (S. 49) 

3eigt Moltfe ben fapital3erftören= 
'ben einflub ber fteuerlid)en Mis= 
beutung burd) einen Maat, ber 
feine 2l u s g a b e n nicht jeinen 
(Einnahmen anpaffelt will. „ sn 
ben gefitteten Pänberit C;u= 

r o pa g", fa bewerft er, „entfpringen bie Vermögen aus einer wirtliä)etl 
-5eruerbringung wertvoller (5egcnftaube; wer auf biete Weife feinen Meid)= 
tum erwirbt, mebrt 3ugleicb ben beg Staates, unb bas Gelb ijt nur ber 
%usbrud für bie Menge fad)licher (güter, über bie er verfügt. sn ber Zür= 
fei ift bie Mütue bas Gut felbit .... '?per lehr habe 3insfub von ge= 
feblid) 20 a/o ift in biefem Qanbe weit entfernt, ein 23eweis von ber groben 
Zdtigteit ber Rapitatien au fein; er 3eugt nur von ber (5efabr, bie bamit 
verbunben ift, fein Gelb aus ber banb 3u geben. Zie 23ebinguna altes 9Zeilh- 
tums hier ift, bab man ihn. flüd)ten tönne. Zer 9iajae (b. b. ber beton= 
bers ber Steuerpladerei ausgefetete nid)tmuslimifd)e türfifche Untertan) wirb 
lieber ein Gefd)meibe für 100000 eialter faufen, als eine jYabrit, eine 
97iüble vber ein 23orwerf anlegen." Sehr lehrreich ift auch, was 9noltte 
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über bie bireften eingriffe ber bamaligen türfif(ben R̀eg.ierung itt bie - irte 
fcbaft berietet: „3m 3nfanbe will fid) niemanb mit bent Getreibeban 
im großen befeäftigen, weil bie Regierung ibre Unfäufe 311 t.)3reifen ma(I)t, 
bie fie fetbft feitfebt. Zie 3wang5täufe ber 'Regierung finb ein gröberes 
Itebel für ba5 £anb, als &itersbrünfte unb Belt 3utammen. Sie unter= 
graben nid)t allein ben 213oblftanb,, fonbern fie maeen aue bie .i uellen ter= 
liegen, aue benen er fliebt. 2tnb je geid)iebt es bean, bab bie Regierung 
ibr Rorn aus Obeffa laufen muff, wäbrenb enblofe Streden fritd)tbaren 931- 

ben5 unter bem gefennetften 55immel eine Stunbe vor ben Zoren einer 
Grabt non 800 000 (•inwobnern unbebaut liegen." 

fas Z3ilb, bas uns bier ein fo grünblieer unb fd)arfer ecobaeter 
wie 9Jioitfe 3eid)net, 3eigt einbringlid), hab bas (5ewinnftreben Ober — 
anbers ausgebrüdt — bie Rentabilität ber 93rivatwirtfeaft etwas ift, bas 
iebe 211ad)t, fellift eine orientalifee Zefpotie, refpeltieren mttb. Zer Otaat, 
ber fide Baran vergreift, untergräbt fein eigenes j•unbament. inbem er bie 
(5ewinnmöglieteiten erftidt, erbrotfelt er allmäbdie bie wirtfeaftlid)e tä= 
tigreit fetbft, bie erlt bie 'fierte feafft, von benen Staat unb (6eielifeaft 
exiitieren fünnen. Zenn ber (gewinn itt nun einmal ber näcl)fte awed jebe5 
2tnternel)men5, mag es grob Ober flein fein; er itt bas in iebem (6efd)äft 
begrifflid) unb wefentlie eingefd)loffene Siel, unb bie bauernbe (5ewinnlofig 
reit eines 2lnternebmens bebeutet ben Zierluft be5 Rapitals unb ben 21 n --
t  erg an g be s ZI n t e i n e b m en s fetbft. (gewib finb im ein3elnen bie 
23erbältniffe in ber autofratife regierten Zürfei von 1830 unb in ber beu= 
tigen, unter ber harten Saanb Remal •3afd)as aufblübenben Zürfei unb in 
bem bemorratiieen T7eutfelanb von 1930 bimmelweit. verfeleben. 21ber 
niemanb fann leugnen, hab bei uns eine entwidlung im (gange ift, bie 
im Lgnb3i.l genau je auf eine wirtfeaftliee 23ertümmerung binau5lättft, wie 
fie Moltfe vor bunbert sabren in ber bamaligen Zürfei beobaetet bat. 

Wie fagte boe Ctrefemann in 23erlin am 26. •iebruar 1929? „Zie 
Gebarung ber 2lusgabenwirticaft in Reid). Pänbern unb (gemeinben tann 
einen tatfäd)licb nur mit (grauen erfüllen. Wir quetfeen bie 
Gteuer3abler aus wie eine 3itr-Due. Mir betfett bie Rom= 

miffionen ber 'tyinan3ämter Sur $rüfung aller 23üd)er, mir pfäuben bent 
23auer bie Rub weg, weil er bie Steuern niet' 3ablen tann." 3n einem 
'ßunft baben wir bie Zürfei Logar feon überbolt. 'miete befibfeinbiid)e 
C•teuergetebgebung nimmt felbit an 3ablreieen 2lnternebmungen, bie mit 
Zierluft arbeiten, nod) Kberläffe vor! Hub burcbaus bered)tigt itt bie bit= 
tere Rlage in ber Runbgebung einer beutfeen Sjanbelstammer: es mub 
umgebenb bafür geforgt werben, bab wir aufbören, von ber .-ubltan3 3u 
leben. Mir leben aber von ber Gubftan3, folange birette Steuern be3ablt 
werben, bie es unmöglid) mad)en, (grneuerungen in ben 23etrieben obne 
(gingebeit von Gd)ulben 3u bewertitelligen." (gni fofees Gteuerfnftem fübrt 
in ber Zat notwenbig Sum ed)wunb ber eubifan3, vom (gewinn gar nid)t 
3u reben. Zauernb flagen bie 23aufen über bie' fflucbt von beittfeem Ra= 
pital ins %uslanb, wo es nicbt von einer befibfeinblicben rteuerp olitit be= 
brobt itt, auf entfpred)enben (gewinn bellen tann unb vor entwertung ge= 
fieeit ift. 2lmgefebrt tuet man auslänbifees Rapital burs Reuerliee 23e= 
vor3ugungen Der bem beutfd)en 3u Unternehmungen in Zeutfelanb 311 be  
wegen. Za5 alles finb (grfeeinungen, 3u benen man (51eid)niffetin`ben'3 e= 
oba(ttungen Moltte5 finbet. Cie finb ein warnenbes 23eifpiel, bas uns vor 
'lugen führt, hab wir uns auf bem Veg be5 Verfal15 befinben. 

frg¢6niff¢ 
m 2)aag ift man fertig. für bae •beutfee Bolf beginnt nun bie 

23: süftenwanberung. 'Denn es3 nad) bem „neuen'Tlan" gebt, 3wei Generationen 
binburd); vielleid)t bat; untere enfel, wenn ibre •eetäte bereite beginnt 311 
ergrauen, bae gelobte 2anb ber '3reibeit wieber betreten bürfen. Bie babin 
beißt ei fronben, Tag unb 2iad)t, für bie Gebrüder. cyte mähen fid) an une 
wie bie Blutegel. mit erleben ee fd)Dn beute, wie 3ranfreid) ft r o b t bon ber 
Süffe ber Rraf t, bie es3 uni ent3ogen bat. 2lucb bie anbeten £änber werben 
immer mebt gu Blute tommen, inbem lie bie Zbern ber beutf d)en 1Birtf d)af t 
blutleer macben. Zn @nglanb unb anberwärts3 in ben Gfäubigerfänbern f 14en 
Beute in ber 'Regierung, bie ben befannten 8at3 aue bem Rated)ienius3 ebler 
'TRenf d)lid)feit anwenben,* inbem fie ben b e u t l d) e n 'Tienf eben ausbeuten 
buguntten bee f ran3öf ild)en, belgitd)en, pofnif d)en, englio 
l d) e n ! C5ebr tpät müf f en berblenbete, „internationale" Teutf cbe burl) bitteren 
2lnf d)auungs3unterrid)t erf abren, was ee mit bem tuabnf innigen 'Hort auf 
lieh bat, mit bem bie bum Kriege bie beutf d)en 'Ttalf en vergiftet wurben; 
bat; ber 2lrbeiter fein Baterlanb babe. 

Unerfüllbar war ber Gawes3oTfan; ebenlo unerfüllbar ift nacb bem 
Urteil bet Eacbberftänbigen ber „neue Tlan". Tie 'ieparationeregelung itt 
alle n i d) t in @inflang gebrad)t worben mit ber beutf d)en ß e i ft u n g e d 
f ä b i g f e i t. 'Vie Lauft itt nid)t bereinigt. 'Tian bält fett an bem 6gftem, 
von 3abr 3u Zabr a b g u t a it e n , iDieUiel min aue Teutf elanb -- gerabe 
nod) berauebDlen Tann, ebne bat; ee 3ufammenbrid)t oben bie Telm utton 
empDrlobert. Man lebt bae gef äbrlid)e epiei mit bem ;euer fett. 

Rein 3weifel, bab Veutld)lanb auch im Sjaag b e r g-e w a f t i g t worn 
ben itt, bat; man ibm gegenüber brutale @tprefferpolitif getrieben bat. 2lben 
es itt ben Gegnern gelungen, ben G cb e i n ber r e i w i l i i g f e i t um 
bae neue Tiftat 3u büllen. Teutfcblanb batte immerbin bie 'ßabl 3wifcben 
Tawee-Tlan unb neuem Tlan. Ziele „'Sreiwilligfeit" ber Unterid)rif t wirb 
uns nod) lcbwet 811 lcbalfen machen. 

Geutld)fanb bat mit bem neuen 13lan bie T e r a n t w D t t u n g f ü r 
l e 1 n 21 r b e i t e n grunbf äelicb auf lieb genommen. Marin liegt bie w e t e n to 
I i e e '3 e r i d) l e d) t e r u n g im Tergleid) Sum Tawee-•Uan. Vieler lief 
narb 2fuf bringung unb Uebertragung ber Satten (Tranef er) tot. Tie G I ä u o 

b i g e r mut3ten lie ben Ropf barüber 3erbrecen, wie bie 2lufbringung ber 
TTibute in @inflang gu bringen fei mit ber 2iOtwenbigfeit, bie beuttee Zäbp 
rung im woblberttanbenen Znteref te ber Gläubiger tefbtt gu f ctjüt3en. Teutiebp 
lanb fonnte abwarten, ob leine Bebränger mit bielem gu. 22anbe fanien. Tae 
war ein g a n g ft a r f e r N r u m p f; man bat ben (linbruä, beb er von 
uns3 faum auegef pielt worben ilt, fDntt fiinnte baE3 Grgebnie vom Sjaag niet 
lD fataftropbal aueqef allen fein. Teutf djlanb bat feine @rleid)terung feiner 
ßalten erfabren bergeftalt, bat3 ei berubigt fein fönnte, baj3 bte @rfüllung 
im 2Rabmen feiner £?ebens3notwenbigfeiten narb menfchlidjer '3orauefiet möge 
lie wäre. ?Iber ei trägt fortan bie volle '23 e r a n t w o r t u n g f ii r b e n 
T r a n e f er. Tae itt ein ungebeureT @rf D1g ber (»läubigermäd)te. Teuttcb= 
Ianb legt lid) mit lebenben 2lugen feibtt bie 'Seffef an. 

* 
Tae gefäbrfid)lte Rapitel — bae liebt man iebt ertt, nad) bem 21b' 

ld)luf3 ber Tserbanblungen -- itt bas3 ber 8 a n f t i e n e n, b, b. a1f D ber 
'Ttatfnabmen, bie ficb unfere Gläubiger vorbebalten baben für ben '3a11, baft 
Teutlä)Tanb a b f i cb t l i ct) leinen Berpf ticbtungen aue bem neuen •31an nid)t 
gercd)t wirb. Zn biefem 3a1[ tritt auf 2lnruf aud) nur e i n e s3 Gläubigen• 
ttaatee bae Sjaager acbieb•gerid)t 3uf ammen, um über Teuttd)lanbe '3er- 
balten au entld)eiben. 'I3ae ee bamit auf f icb bat, barüber urteilt „Ter 
Teuticbe" bae 2?tatt ber cbriftlidjen Gewerff ehaf ten, f ofgenbetmatfen: 

„Tiefe e•icberung ift natürlicb 3u begrüj3en unb ein f[einer S'roft in 
bem unerf reulieen OanftiDnettam. Jod) als3 g e n ü g e n b e E5icberfjeit ber= 

mögen, wir ee nicbt 3u betrad)ten. Bei aller Sjod)ad)tung vor ben TerlÖn- 
lid)feiten, weld)e ber Tiblferbunb in bas3 Sjaager Cyd)iebs3gerid)t wäbite b3w. 
in bielem Oabre wäblen wirb, fännen wir uni boeb eituationen vorltellen, 
in benen eine verworrene pDlitilef)e £age bae 11 r t e i l ber M e b r b e i t 
b e r 2R i cl) t e r trübt,  unter benen ja 3rangof en unb Belgier finb. 'iienn 
`•ranfteie eine internationale Runft meifterbaft beberrfd)t, Je ift eä biete. 
ben Gegner ine .S,inred)t 3u fet3en; unb untere parteipolitild)e 3erriffenbeit 
bat tics) f d)on mebrf ad) babin geäuj3ert, baf3 bie innerpolitild)e £DppDlition, 
wenn aud) gegen ibren Willen, bem 3einbe ober ber f einblid)en 'luf = 
faffung in bie Sjänbe fpielt." ; 

Tae '3ettbalten an E5anftiDnen, alfD an•mifitärifct•en'TRat3nabmen gegen• 
Teutfd)Tanb, wo3u aud) bae Red)t einer 'i3ieberbelebutig ber 'Rbeinfanbe 
gebört, bebeutet bie of f i3ielfe Befunbung einee ''TI i f3 t r a u e n e gegen 
Teutld)fanb, bae 3u ber £ ocarnoo imb'3ölferbunbepDlitif .pafft 
wie bie .3auft aufe 'luge. Teutiche Blätter — unb nicbt nur ber S?infen — 
baben ben 3rctngof en ben Gefallen getan, ibren '3 o r w a n b, bae '.7'i D l f e a 
b e g e b r e n, a1e Begrünbung f ür bie eanf tionefDrberung e r n tt au n e b= 
men.  @in befeämenbee 6cbaulpiel! Man tDnnte ja auf biete 'i3eif e bem 
i n n e r p o 1 i t i f ct) e n Gegner eine auewif d)en! Tae ift wiä)tiger aTe Sj a 1= 
t u n g gegenüber bem £anbes3f einb. e8 linb bief elben reute, bie einft an bie 
biergebn Tunfte '33itfone glaubten: ;3br müf3t ben Raifer wegjagen unb bie 
Zunter,..bann wirb bem beutld)en Bolfe fein Sjanr gefrümmt 
werben! 22id)te bat man in Teutf cbfanb aue allen bit= 
t e r e n @ r f a b r u n g e n gelernt. Tae 2litelanb braud)t feine 2lbtid)= 
ten gegen Zeuttd)lanb'nur mit Grünben aue bem inneren Streit 
in Teutf chlanb 3u umbüffen, unb feiert f inbet es3 bei unt3 begeifterte Bunbee= 
genolf en. 

Tie Sjaager Berbanblungen baben erneut gegeigt, wie fläglicb in Tar= 
teien gerrillen unb im onnern unreif wir bot finb, gan3 im Gegenfat3 3u 
unteren Gegnern, bie alle einig waren in bem feiten Millen, ben fet3ten 
93lennig aue une beraue3uptef ten. 

Ter T e u t l d) e B e i d) e t a g wirb fid) nun mit bem Grgebnit3 vom 
Sjaag 3u befallen baben. Man Tann f id)er fein, bat; et3 babei nid)t ahne neue r1 
üblid)e g3arteitämpfe 3ugeben wirb. Mirb ber neue Tlan, je wie er nun im 
Sjaag — (hart berlcbled)tert gegen ben in Marie von ben C5ad)berftänbigen 
beld)toffenen urtprünglicben 'Pfan) — 3uftanbe genommen itt, Gefeb, to gebt 
Teutlelanb einer ld)weren Seit entgegen. C5cbled)te 3abre werben fommen. 
233ir werben lie ertragen mülten. Wenn nur bae Od)limmlte vermieben wirb 
— baff wir une im Onnern nicht weiter gerrei5en unb une bae 21eben nDd) 
fd)weter macben, alt3 es3 obnebin ld)Dn wirb. 

(bin g w e i t e e e r g e b n i e, bae atlerbinge nicht je wichtig für Teutfd)= 
lanbe C5cbidlal ift, wie bae vom Sjaag, liegt i4t nad) 2lbfd)l-ctf ber B ö 1 
f e r b u n b r a t e t a g u n g in Genf vor. ' 3ornebmlid) gwei '3ragen itanben 
bort gur 2iuetprad)e: Zie 2lnpaf f ung ber Bölferbunbsf at3ung 
an ben R e 1 l o g g a T a f t (burd) ben ber Krieg ale Mittel ber nationalen 
Tolitif in Zd)t unb Bann getan wirb) unb bie 21u•fprad)e über ben 3 D 1 t 
f r i e b e n , ber auf Borld)lag @ngfanbe barin betteben tofl, baff bie in Bea 
ttad)t tommenben e5taaten fid) verp'f liebten, eine geovif f e 3eitlang ee bei ben 
jebigen 3Dtlideen 3u befallen unb feinerlei 3Dlferbbbu,ngen bor3unebmen. für 
une wäre bae lebt wid)tig, ba wir ntebr no(b a1s3 alle anbeten Staaten 
barauf angewiefen finb, untere Rriegäfd)ufben aus bem Ueberld)uü unterer 
2fuefubt 3u begablen. @e wurbe ;war in Genf bie Ginteeung einer Rano 
f eren3 über ben 3DIIf rieben beld)folf en. Taeb allem, wae man aber vernabm, 
icbeint lie nicbt große Zueiid)ten au'f e,-fDig 3u baben. 

Zie 2lus3fprad)e über ben erlten •3unft ('2351ferbunbäfabung unb 
Kellogg-Tatt) 3eigte wieber einmal beutficb, bah '3r a n f t e i d) fid) unter 
allen Umltänben bie M5glid)feit ODrbebalten will, einen Krieg 3u f ibbren 
unb biete Mögliefeit auch ben übrigen '23nlferbunbs3mitgfiebern erbalten 
willen will. Sjat bod) '3rantreicb aud) ben Relfogg-eaft nur unter bent '3Drp 
bebalt angenommen, bat; ee einett Berteibigungefrieg fühten unb feinen 
Terpfliä)tungen gegenüber feinen Bunbeegenoffen nad)fommen barf. 

Mir f eben alle, bat; aud) bae Genfer Grgebnie reä)t mager itt. 

i  Mitarbeit an unserer Zeitung sollte jeder Leser als sein Recht und seine Pflicht ansehen 1 
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9tr. 3 ibCnidyetof3tätter Geite 3 

was faw *rnft ircori• Wrnbt un•e•e• feit ? 
3u feinem Ji¢b3igften Zobtetag am 29. 5anuar 1930 

Q:s ift eines bei marfanten, wenn auch nicht überwiegenb erfreu. S2ur fur3 feien bie 3 u g e n b i a b r e 2Trnbts erwähnt. Der Urgrob, 
I i d) e n Renn3eid)en unterer Seit, ball f icb bie 2ebenben von £ebenben nicht vater, ein id)webiidber Unteroffüier, her f ich aul Der 3nlel 9iügen als 'Sauer 
gern etwas lagen laf f en wollen, — hab aber bie Zoten, bie uns mitunter In anfiebelte, her Grobvater ein L e i b e i g e n e r G d) ä f e r 3u 9Tutbits unb 
vieles 3u erAlen hätten, nod) weit geringer im Rurie iteben. 'Denn wir Zarbaub, her !Kater ein beibereiter, j•örfter unb 92eifebegleiter feines Gutr-
alle finb ja in felbitfid)er unb unfAlbar, so Flug unb weite, hab wir gan3 beirn, bem biefer für feine 23erbienfte bie j•reibeit fchenfte — bas finb bie 
von allein•babin getommen finb, wo wir nun iteben — am 9innbe bes leiten feiner 9lbnenreibe. Gr felbit, am 3weiten Weibnad)tstage bes 3ahres 
2Tbgrunbes, her fie bunfel gäbneub geöffnet, 
um Tolf unb Vaterlanb 3u verid>lingen. 

Voll unb Vaterlanb — aud) eine heute 
wenig beliebte 23erbinbung. Vor etwa 
bunbert 3abren war fie weit gängiger — 
mertwürbig nur, hab fie aud) fett nod) 
nid)t verfdbwinben will anb Tann, unb bat; 
auch bie Worte berer, bie vor rnebr als 
einem ' 3abrbunbert als Deutld)e au Zeut= 
fd)en rebeten, beute mehr benn je nad) 
2Xiibeiball verlangen. 

„3a freilid) — nad) 23ergnügungen 
jagt bei Menfe, her feine j•reube bat. Des- 
wegen haben wir her Vergnügungen unb 
£uitbaifeiten in viele, aber ohne Ginn ... 
.$ufammen finb bie Tlenid)en mehr als 3u- 
viel, aber alle mit •ügengefinnung unb 
(Eitelteit. Deswegen ift bie gewöbnlid)e Ge- 
felligfeit aud) gewöbnlid)es Verberben. Unb 0 
wie Tollte es nid)t? Denn gei3ig unb fünf= K/i 
merlid) mit mandjerlei 2fengiten unb flei 
neu 2fengiten fommen fie 3u bem, was fie 
ihre 23ergnügungen nennett." 

Taffen biete ?Xusfübrungen, bie vor ein= 
bunbertf ünf unb3wan3ig 3abren e r n it 1172 o -
r i t 2I r n b t, einer her glübenbRen Gei= 
ftesfämvfer für bie j•reibeit beutid)en £an-
bes, nieberichrieb, nid)t baargenau auf ben 
gröbteri Zeil unferes Volfes? Wobl viele 
unter uns Fennen, unb fei es felbit nur 
von bei Gd)ule ber, bie von j reibeitsfebn- 
fud)t erfüllten lieber biefer Did)ters, bas 
.eufpeiticbenbe „Der Gott, ber eilen wadi- 
fen lieb" „Die £' eip3iger Gelad)t", Ober 
bie febnfud)tsvolle frage nad) bes Deut= 
id)en Taterlanb, bie uns wie faum eine 
anbete Did)tung an bie gan3e 3erriffenbeit 
in unferem 23olfe gemalmt! 9Tber iebt, in ber Seit, ba fid) Grnit Morit 
2lrnbts Zobestag 3um fieb3igften Saale iäbrt, fei einmal geftreift, wie bie- 
fer 93rebiger beutfd)er iYreibeitsfebnfudjt Sur Seit ber Tefreiungsfriege aud) 
bem iebt tebenben (6escbled)i fowobl burd) bas 23eifriel feines 2ebens unb 
9- irfens, bas gan3 bem Vaterlanbe gebörte, wie auch burd) feine rcbriften 
unb Did)tungen fo mancbes 3u lagen bat, bas beute mehr Benn je her 23e-
ber3igung wert wäre. 

• • Tm••`•••93- 

Ornft 2llnrtis 2lrnbt 

0 

1769 geboren, muds in einer 3ugenb voller 
%bwAilung auf. Da gab es (3treifen burd) 
bie länblicbe Umgebung in ungebunbener 
greibeit, aber aud) £ehr= unb 23ibelitunben 
mit ben (iItern — get ellid)af tlicbe unb als 
Iäitig empfunbene TflAten wed)felten mit 
2151)ärtung in (gis'vtnh Gd)nee ab, unb matt= 
cberlei 9+ebrftafte verfuchten ihre rnebr aber 
weniger grobe päbagogifcbe Runit an bem 
jungen gait Morit, bis er bie Gtralf unber 
ecbule bewg. Greif swalb unb Sena, unb 
bier beionbers bie Oorteiangen g i d) t e r, 
gaben ihm bie Grunblage für fein fpäteres 
91id)titrewetben an Gott unb Oolt unb 
£anb. 3n Greif swalb f anb er an bei hoben 
adhule enitellung, unb bier gewann unb 
verlor er aud) fein Weib, bas bie Geburt 
eines gobnes mit feinem £eben 3ablte. 

„Germania unb (guropa", bas war feine 
erste, gegen j•ranfreid) unb 23onaparte ge- 
rübtete Ccbrif t — in her 3weiten beicbritt 
er ben Weg, ben weit narb ibm ein Brei= 
berr von etein mit mehr erfolg begeben 
f ollte: es war bei „Teri ue einer (5efd)id)te 
her £eibeigenfd)aft in ITommern unb Til-
gen", in her er für bie 2luf bebung biet es 
unwürbigen 3uitanbes eintrat. Stur feiner 
Mannbaftigfeit verbanfte es bier her junge 
2lrnbt, hab bie von ibm 2ingegrif f even unb 
ibn beim Rönig %nfewär3enben nicht ob= 
hegten. 

Sein nacbftes 'serf, ber erste Zeil bei 
Gd)rif tenreibe „ G e i it ber Seit", bem 
fd)on bas obige 3itat entitammte, rechnet 
nicht nur mit ben Gd)wädjfingen feiner Seit 
unb mit ben i•ran3ofen unb ihrem j•übrer 
23onavarte ab — flingen nid)t a u d) u n s 

feine Worte in ben Obren: „Die Station bat ibr fettes (5efübl von Gemein- 
fdiaft verloren, ber Deuti dje erid)lägt ben Deuticben?" Ober 
fein febnenber 9inf: „Z gebt mir bie freuen, biebern Völfer unb labt eilten 
fräftigen, berrlichen Mann auftreten unb £'eben in fie bringen, einen fübnen 
Gebieter, ber bas Gute unb Gerechte baritellen unb hafür begeiftern tann...? 

Sabre ber (Zd)macb (amen — bie Gdb)lacbten von 2luiterlit, Sena unb 
2Xueritäbt, unb mit ihnen DeutfJ)fanbs tief fte (£rniebrigung. 'grubt muhte, 

Oct vorficbtig bairn ) tbroar f¢n rea g¢trag¢n¢n galt¢n ! 

flu f Forrd•¢rtv¢g¢n in Süöa frika 
2fud Berichten bee 2lfrifaforf *rS Qea 3 r o b e n i u d 

Ill. flu f ben Spuren alter Tfienr'chheitskultur 
t;inee b:i_b im weiteren 23erlaufe ber eypebition 
baä gfeidje: 2fffe Bürger ber fübafrifanisdjen Union 
begten uiigeb.ure8 3ntereffe für bie Borgefdji'djte ibree 
8anbes3. Bon offen 6eiten famen bem eypebitionea 
feiter •ffinweife auf mehr ober weniger „widjtige 2lltera 
tümer, 'iuinen, 6teinwerfbeuge, '•'empel, 3etebilber. 
'iidjt affe•.' fonnte berüdf idjtigt Werben, trol3bem f idj 
bie 3orfdjer in ein3etre Gruppen geteilt hatten. Tie 
eine befudjte ein einfameei, bon 2öwen uma 
b r ü l l t e e3 lZ a f. Sein eingeborener wag'e ee, bae3 

"e'al ober bie umliegenben S•iiben gu` betreten, bie ibm bon ßziitern unb 
ßiittern bewobnt erf djfenen. Tie Sorfdjer f anben allerlei, 6djät3e finb ee 
für ben Sunbigen: .firnen, 6djerben, 6teinhämmer, ßebläferofjre mit 6djfade. 
Terfen aue 6trauf3eneieridjale unb 2lehnlidjee3. 2fue3 biefen Jingen 1 i e ft 
b e r '3 o r f dj e r wie anbere '322enf djen auä einem Budje. Tiefer 6djerben 
mit 6äjnüröf e ift Beleg u r a t t e r, jener mit ber 3ierlidjen Taub- unb 
'Seinftidjberbierung Be:eg ffa f f if djer, bordjriftfidjer Sulturbea 
b i e b u n g. Oie 6djiaden verraten bie @igenart vergangener 'TR e t a 1 f i n a 
b u ft r i e, bie Sjämmer bie Zedjnit ber alten 3eit. 2luf f aft un3ugänga 
lidjen 3-elfen fanben f idj 3eidjen bormafiger reidjer B e f i e b f u n g. 2luf 
einem benadjbarten Berge gab ee 6teinfdjidjtungen unb ftarfe 2Bälle, Bea 
Weife früberer B e f e ft i g u n g e n. 3n ber Ziefe enbfidj wunberlidje 6teina 
baufen mit 6tufen unb 'Bafti'onen. Bor ibnen viele 6djerben, 'TRetalfa 
getäte, audj eine menfdjlidjc Sjirnfdjale. Zae affee ih unbeimlidjer @ina 
fanifeit. 2lfte Geiüdjte er3äfjfen, baf3 nodj vor wenigen GeneratiDnen bie 
22eger , be£3 2 u n p o p o t a 1 e53-- bemale, ale ee3 nod) bef iebelt war — fich 
in 3eiten bee3 'Regenmangele3 mit Zöpfen mit Bier unb 21Taffer hier im 
vafc • bereinigten, bie Gef äbe in 'Reiben aiff ftefften unb bann f e i e r 1 i dj e 

M ä n g e auf f ilbrten. Zie Teger tvu5fen, baf3 bie Menf djen, bie nor längit 
vergangenen V̀agen  biefee frudjtbare Zal bewohnten, große 9 Reifter in allem 
Waren..Obr 2lnbenfen tear ihnen bu einem stiffen, unnahbarem Gott geworben, 
ben fie „B a r u m i' nannten. Zie eigenartigen 6teinbauf en aber waren bie 
211 t ä r e , auf benen ihm geopfert wurbe. 

Tiee oaf ift bon wenigen gefannt. Om Mittelpunft bee 3ntereffee ber 
weißen 6übaf rifaner liegen wohl f ragloe bie 'Ruinen von 6 i m b a b w e inn 
oberen 6abibeden 2Rbobefien53. @e3 g'bt bort 400-500'tuineno 
ft ä t t e n , aber feine erreidjt an (Droüartigteit bie bee3 „• 'empele3" von 6ima 
babwe. Wir wirf en, bat; idjon bie alten Tortugiefen, ä1s3 fie um 1500 in 6of afa 
lanbeten unb hier auf 2lraber ftieüen, bie mit bem £anbe, in bem 6imbabwe 
liegt, Golbbanbel trieben, bon 6imbabfDe gehurt haben unb baf3 bieg eine 
2tuire aue3 uralter Seit fei. 6djon bemale war bie 2lnfidjt allgemein, bat; bae3 
ßDlbfanb 6übDita2lfrifae bat 0 p b i r be r Seit R 5 n i g 6a1omvn53 fei 
unb 6imbabwe 6tabt aber Zeitung ber R 5 n 1 g i n v D n 6 a b a. Ode finb 
Bermutungen. ge haben lieh wieberbolt'3orfdjer mit`biefern Tätfel befdjäftigt, 
feiner f anb bie 8öf uiffi. 3est steht wDbl, bat; bie 'Ruine wirflidj ein Z̀ e m p e 1, 
eine Ruftflötte war. 'Die langen Rorribore, bie @ingänge Dbne Fore er3äblen 
bon 2lufgügen, Umgängen unb Trobeffionen. Die Grünber bee Gebäubee3 
finb alto wohl mit ihrem Bauwerf einem gegebenen 2Ritue, einer vorgeidjriea 
benen f eierlidjen Sjanblung gefolgt. Ber g3 r D b e f f i o n e3 f u l t u e3 ift eine 
Suftureridjeinung bon gro5er i?eben53bauer. (Dewi5 lit fie nod) beute, wenn 
audj bielfeidjt ftarf berf nunert, aufbufinben. Gelingt biee3 ben '3orfdjern — 
unb fie finb auf bem besten 'Meg babu — nun, bann wirb Ruftur unb Ruftue 
von 6imbabwe balb nid)t mehr rätfelbaft fein. Trof. 'Srobenius3 bereitet bie 
Qefer barauf vor, in einiger Seit bon ebenfo grD5artigen wie eridjredenb graus 
f am, f idjerlidj uraften Gebräuchen bu hören. G. B. 

Irrlereues 
Jae3 finb bie Meifen, bie vom 3rrtum bur 23abtbeit reifen — 
Zie im Irrtum berbarren — bas finb bie 2tarren. Mdert 

s 

immer ftrebe gum Ganten, unb fannft bu felber fein Ganbef3 werben. 
ale bienenbee3 Gfieb' scbltefj' an ein Gan3ei3 bicb an. 6diilfer 
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Geite 4 oenidiel•.ttliätter 'J2r.3 

um nicbt unnüberweif e ba5 Gehidial bes am 26. 2iuguft 1806 ericboifenen (5 r ü n b u n g h e r -Z e u t f ch e n £ e g i o n. 2lnb tönt es nidit hinüber 
23ud)hänblers 'tialm 3u teilen, Dorerit nad) Stodholm gehen, bis ihn bie in unfere an 9iealismus unb Materialismus 3ugrunbe gehenbe 3eit, was 
Zaten eines 2Tnbreas -5ofer unb Gd)ills wieber nad) ber beimat brängten. er in biefem Ratedyismu5 unter anberem fagt: „es war bie £iebe Don euch 
e5 entitanb her 3weite Zeit bes „Geiftes bei: Seit", in bem er, au(1) u n s gewid)en unb her Sa a b h a t t e bie b e r 3 e n e r f ä l t e t unb ar u b t e n 
wieber ben Spiegel norhaltenb, bie $ arietrad)t, bie (Zd)Iaffheit unb Genub= n i d) t 5 m e Iy r von Z e u t f d) I a n b u n b bem O a t e r I a n b e unb von 
iud)t, ben falten 23eritanb unb ba5 feige ber alten beutfd)en (£hre unb j•reiheit, unb 
Gefühl ohne ben beiben Gporn her tat lieben ber einer von bent anbern unb gin= 
beflagt: — — gen ein jeglicher feinen eigenen Weg unb 

5•ohn ber Sieger, bie 23eradb= •  t r a ch t e t e n -nu r  n a d) G o I b uttb wie 
tung ber •remben, ber Vorwurf ber iYeig= •. . r • ' * r;• •'f!y•Y •x / iie bey •ages am beften gebraudyten., , 

,K . " • ' .• •• i.y• • • .^4•-F . , •, .a- y , i'f•' .. ty t-w f'"`i:•yr.+'•v heit uttb •2idit5wiirbigfeit, bie Mittage ber •e.,J,,;.'`-;-:~,s;?•;• .'"., rr•• f' .r .;• x. f•,«." •5 tam ber • r a tt b n o n ,J.n o 5 i a u w , r̀.,. . , < : ... a, 
tiefjten •hrlofigfeit, felbit eurer eigenen,•;s e5 tam bie •ahrt nad) •eutfdjTanb, 

• — 911• 
.• '•'tP``über teid)enbebedte •eTber, burch von ber 

Sl•tänner unb Gd)riftfteller ?lerbammung,,,. .c f  ` '`+ " " r̀'" °•' yE. •,•'•*•  e t beim e ü te • ilrfer unb bie '2TnTutt t 
bie id) io oft mit •I3er3weiflung nernehnten =•;;...,•x..•Y',,;..,s•;:,..,,al,••tFr., t. ,ß `• f 9 i d• f•_•.v -.•"• svNrc,-; tY ,; .'• . 'r. • . (•-,• _;• , n•,• in Rönigsberg, oott wo bie C•rhebuttg •3reu= 
mub, 3erreiben mir bag wunbe 5•er3. shr = ;< •r••; 

: • •'.r•'•• 7•* R• • • :• }°: e r ` •.:• k + en5 gegen ben groben RDrf en begann. feib nid)t mehr bie '•Tlten, ttid)t mebr bie•.• rv-• ""• x • •; ;y .;; ' •.,'i;• b 
'`'•••h=,• •. t•a• )• •'  "'" ` ,•• '• •jier entitanb •2trnbt5 fleitte Gä)rift „S1Lta5 Gewaltigen, aud) eud) hat bie allmäd),tige ••,;?•• e •••, ;•• •r, •,•• r•-,;•; „ 

3eit 3um •tid)tigen abgefchliffen; aber ihr • •_•'`^ • F". Tiebeutet 2anbtturm unb £anbwehr — im •._, •-• . A • . r.:.. .,.,,s•° • •+•r r`d •...:".. .. :• Ya•.^ . •z7 .,'.:- •rühjahr bes närhiten sabres ging es wie= 
jeib ebettfo itarT, ebenfo tapfer, ebenfo gut c'.• •• •< =•• =. rz. •t°• ,r %' rr. 
als eure Zabler unb •' 3erhöhner. J2 u r e i n• ` 5• '•• . 1 ..•-- ,+l•:•'•'I •a,,{d• ber über 23re5Tau nach •re5bett, wo ber 
t r a dj t ma n g e l t  e u dy , nur ein grobes • '•'•• ' r'"' •'• ` •' `••t britte Zeit vom „Geift ber Seit" entitanb. 

, ; •; .. • , :e✓• • . _• ••:*:.5• 2inh auch hier wieber finben wir 2lnfichten 
9Jtännerber3 f ehIt eud), bas euch , aus ber •- , •• •; ` •̀• •• 

• •` t• unb 'dJ2ahnungen, bie für uniere 3eit ge= Jtot emporftrebett, begeTltern unb 3u uttiterb= * • • •••,ti s ° ••• •`' „j•►, id)rieben 314 fein f(f)einen: 
lid)en 'a7tühen für bas 3erfleifchte '.Baterlanb , 

•hr taub für •• • ; i 3 • ...•, ,  •; ` '' •!•p, . „rer Jlhein mit feinem Rnie in f rember f übren fönnte . . . Zit euer 
ba5 sammergefd)rei eines 3erriffenen Vater-- -•• S3anb brüdt gerabe auf ben '7taden Zeutjch= 
lanbes, für bie Rlage ber j•reiheit, welche ". -► ,•',• •' e•, lanbs, unb wirb ni(fit weniger brüden, wenn 
Stlanerei f ürd)tet, f o verachte ich ettch auf •''• ••' •" ä ,'• A•• ;. •• • m a n a u d) gelobt u n h b e b i n g t, er 

••• ••' '' '• 3 "• + w : '• fo1le mit weicher 213o1Te unb bag tief fte unb werbe mich jelbit unb eure   .., • w 
Sprad)e unb bie Stelle, wo ich geboren •, •••• ••.:"• :• ! G e i b e u m w u I ft e t werben." 

, 

bin, 3u nergefien fuchen.""" • ' 2Iuf. beutld)e cJJ2enfdyen! '2(uf. beat= 

beimlich nach Verlin Tommenb; war 
2Trnbt unter ben trauernb subelnben, bie 
has heimfehrenbe unglüdliche SRönigepaar 
empfingen, unb hier traf er auf G d) a r tt= 
h D r it , ben i•Teiherrn nom S t e i n, 
i•id)te unb Sd)Ieiermadyer. sm 
Bahre 1810 ttadf sommern 3uriidgefebrt, 
mubte er (9-ttbe sanuar 1812 b u r ch b i c 
Reiben ber 9 r a n 3 o i c n fliehen 
unh 3war nach 'Berlin unb bann nach 93re5= 
lau, wo er auch ben alten 23 I ü dj e r erft, 
malig fah. Unftet wie ein gehebte5 Vilb 
muhte ber 'BaterfanbSfreunb 3u j•iib über 
bas '.Riefengebirge, traf in '.drag. ben dran= 
3ofenf einb unb preubij en ' oTi3eipräübenten 
G u n n e r um jchfieblich teilweite i n b e r 
9lolle eines Zieners, nach Gmo= 
lenif, Mosfau unb 93etersbur9 3u ge= 
langen. Unb hier traf ber 9lapoleonhaiier unb non ,9iapolenfr gehabte 
unb verfolgte 2lrnbt wieber mit bem Breiherrn Dom Stein 3uiammen. 2lnb 
23auernfohn unb 'Reidy5freiherr fchToffen ein 23ünbnis in 23aterlanbstreue unb 
gran3oienfeinbidfaft, bas über bas Grab hinaus '.Bettanb haben Tollte — 
wie es bie Veber ernft Morita 2lrnbts beweisen. Saier uerfabte 2Trnbt ben 
Rated)ismus bes beutid)en Rriegs= unb T3eh'rmannes" unb half bei her 

JIIIIIIIIililllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllil IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Oft Quelle 
ZßbIJT ben roenigften Aüttenangeljörig¢nr bürft¢ Getannt 

fein, hab auf bem Geiänbe ber Sjenridjsljütt¢ lid) eine 
fluetl¢ befinbet. 3ai)x für fahr, nie oerfiegenb, fprubett 
bas Iühte 'gtab aus hem 23ergabhattg hervor. fett 21m-
fein, Zrojjein, Linien unb . Staren bient bas Oedett, in 
bas ber Mafferfträfjl hiebt, als Zrinfgeiegenheit, unb 
Fehr luftig fieitt es aus, wenn im warmen i•rüTjjahr bie 
Sperlinge ifjr dab barm nefjmen. 
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fdfe 'dJtenjd;en! Wuf, beuttebe5 2toIf! (Einit 
-`t Jo ehrwürb'ige5, tapferes unb geprietene5 
- volt! 21uf! j•ühlet bie grobe, 3u lange I 
= vergeffette 'Brüberidfaft! giihlet bie heiligen .,N I 
-_ unb un3erreiblidyen 23anbe besfelben 23Iu= 
= te5, berjelben Sprache, berleibett Sitten unb 
= Ueifen, welä)e bie gremben Iyaben 3errei= I 
= ben wollen ... nicht mehr Ratbolifen unb , 
_ $roteftanten, nicht mehr 'f3reuben unb 
= .flefterreicher, Gachl¢n unb 'Bauern, GchTe= 
- fier unb SjannDDeraner, nidyt mehr Der= 
- fchiebenen GTauben5, nertebiebener Gefin= ' 
= nung unb Derjchiebenen 'ZL3iTIenS — Z, ¢ u t • 
= f c1) e feib, eins feib, wollet eins fein burdj I 
_ $iebe unb Zreue, unb fein Zeufel wirb I 
- euch befiegettt 
-_ 9teben bieten neridfiebenen '.firofafdfrif= 

fett wetteiferte Crttit Morit3 '2irnbt als 
Did)ter h i tt r e i b e tt h e r WreiheitSlieber 

mit Körner, Schenfenbrorf unb 9iüdert. — lTnb io mancher Gang entquoll 
feiner .feier, feuerte hie ins gelb $Tehenben an unb ipenbete ben Zaheimblei= 
herben 3)J2ut unb Gottvertrauen, bis er fein $leb auf bie' £.eip3iger (Gchlacht 
erflingen Taften fonrnte. 'dtady biefem Liege aber war e5 RI'rnbt, bem mit an 
führenber Stelle für ba5 $ieI (tritt: „ rer '.lihein, 2`eutfchTanbS •3 t r o m ; 
nicht T•eutjchIanbs G r e n 3 e !" 

Mit !!ar¢m hopf und frohem Ginn r g¢h¢ Otto fur Arbeit hin! 

Fjans C•aäts ate C•d0anibidjt¢r unb eatirif¢r 
rie meijtett deute begnügen Eich barmt, ben alten 
'Jtürnberger Schulterpoeten bans S a ct) 5 aus 'Richarh 
2I3agners „ 2lteiiterfinger" fennen3ulertten. 2lnb bodf 
itt er ber hernorragenbite beutfche richtet bey 16. 
sahrhunberts. Deine Gröbe hegt lebod) weniger in 
feinen Gchauipieten, als nieTmeljr in feinen Gdjarän= 
fen unb gattnacht5fpieTen. Sd)er3 unb •jumor iinb 
feilt £ebenSeTement. Selbjt ba5 - grausame Getdjid. 
feine fiebett Rinber unb seine brau 311 verlieren, Der= 
mochte feine .frDbtinnige '.natur nicht 3u brechen. 2Ii1e 

Stänbe unb 'J7lenfebenarfen mit ihren ZDrheiten unb 'Jtarrheiten verfteht er 
in feinen hol3fthnittartig unb mit wenigen, fetten £inien umrittenen Gettal= 
ten 311 3eichnen. Mit feinem urwüchfigen, teilweite beerben bumor belt er 
immer wieber menfchIiche Schwächen unb Torheiten auf unb Iehrt uns frennb= 
Iid) unb weite, in bas eigene sttnere 3u tdjauen unb untere eigenen j•ehTer 
311 erfennen. 

Wie prächtig Deriteht er 3. 93. hie £attbSTned)te 3u IchiTbern. neun 
an ber $ahI fommen fie Sur Saimmelspforte. 'a3etru5, her bei -5anS GadfS 
immer wieber bie 9iolle ties Gutmütigen fpieTt, Iäbt fie fro$ ße5 23erbote5 
bey berrn ein. 2lber halb würfeln unb jtreiten hie Kerle um ihre '.Beute 
tierartig arütt, hab Gott einen angel nor bem bTmmetstor bie ZrDmtttel 
idflagen Iäbt. tie rii3iplitt, hie hoch noch in ben alten Rriegerteelen 
ftedt, Täbt fie eitenb5 hinau5ftür3en. Trauben nimmt fie 23el3ebu6, ber Ga= 
tan, in empfang. 2Tber felbft 23el3ebub fcheut tidy, fie in bie •5öTTe auf3u= 
nehmen, bie •5aare fträuben fidl ihm bei ihren graulichen 92eben, ihrem 
Saufen unb Taufen. 'linberfeit5 verwehrt ihm ihr Zrinffpruch „Gejegn' 
e5 Gott", ben fie Eich beim Zrinfen 3urufen, unb has Rreu33eidjen, bat; 
er nDllenb5 .'Beüh non ihnen ergreift. — Go ift -her Teufel •oft ber Genas= 
führte. — Cain anbermaT Iäbt her nad),fidjtige '.i;3etrus eilt G dj n e i b)e"r I e i n 
in belt Sjimmel, bas - Huf. erben bie 2eute stets um hie begel)rtett j•Iiden 
betrog. ' ef Schneiber erwildite einett '. Iah im flf¢nruhr. Wie er Hutt 

einmal auf bie erbe hernieberidfaut, ficht er, wie eine arme brau von 
einer reichen bettohlen wirb. 2Tuber fid) vor $Drn, nimmt er ben . Schemel 
be5 •5errn unb fdyIeubert ihn auf bie riebin, hie 3uiammentinft unb aum 
Krüppel wirb. rer Sperr; wetd}er hin3ufommt, ermahnt ihn: 

•L Gchneiber, Schneiber! Sieh' wenn ich 
geworfen immer hätte bid) 
mit einem Schemel 3u beinet 3eit, 
wenn bu beftohlett hütt hie .deut', 
meittit nicht, e5 wär' in beinern SaauS 
längst nicht ein Siegel mehr auf bem rad)?  

rer tief te feiner GcT)wänfe ist wohl „St. V e t e r m.i t ber G e i b". 
t213ie prachtvoll versteht , es ba bans Sachs, jene Menfdiett 3u treffen, bie 
ftet5 alles heiter willen unb für alle baten ihrer lieben '.Ttächften nur Za-
bel haben. 'a3etru5 ift mit bem galten bes •berrn im Weltall nicht mehr 
aufrieben. smmer wieber glaubt er, Thtt auf biefe5 -unb jenes Tjinweifen 3u 
müften, bas er — 'a3etru5 — bDch gan3 anber5 machen würbe. Za über-
gibt ihm Gott bie '.Regierung, unb liehe ba, .nid)t eilten lag lang ner= 
mag er fein 2[mt 3u verwalten, ja nicht einmal ein junges, iibermütig,eJs 
Gelblein Tann er Ienfen. sn böchfter Tot fommt er in Schareib ' gehabet, 
wieber 3unt .5errtt unb gibt bie 9iegierung5gefchäfte 3urüd: 

„ßieber berre mein, nimm wieber hin ba5 G3epter Bein unb beine 
97?acht: .sch begehr' mitnichten, forthin beirr 2lmt ttDrh au53urichten. sch 
merle ja, hab ich faum weih, wie ich toll TettT'ett eine Geib' roh' 2Tttgft utdb 
riet 'JJtühieligfeit. 0 •5err, vergib mir bie Zarbeit, ich will fortan ber 
•5errfdyaft Bein, fo lang iäy leb', nidjt reben brein." 

Gan3 befonber5 gut finb SjanS Sachs feine •uaitnacht5ipieTe gelungen. 
sn bieten muh immer wieber her tölpelhafte lauer herbaltett, ber ,auf, 
alle möglidye '.IBeife nerulft wirb. — SD itt bans Gadjs 3war eilt Gati= 
rifer, ohne jeboch mit her Deibel feines Spottes 3u tränten aber 3u Der-
leben. rie Zattadje, hab e5 (ich auch heute n n di verlohnt, manche feg- 
Her Schwänf'e unb iyaitnad)ts'fpiele auf3uführen, 3eigt uns, hab echter, nDlfs- 
tümlidter rumor immer ber gleidie bleibt. Sjdf. 
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96. 3 ben Id)elsZIiitter Gelte 5 

92un (amen Bahre bes Manberns burch beutfdhe Gaue für ben Mahner 
x beutfiber eintradlt, belt 9Reifter beutjchen 23ulfstons, unb es fam feine 
bod)3eit mit bet balbid)wejter Schleiermachers, 3u ber ihm 
bie 23erliner Zurner, Vater sahn an ber Spite, eilten filbernen 23ed)er 
überreid)ten. Cgs lam aber auch, als ber vierte Zeit vom „Geitt ber Seit" 
in Rühnheit bie 23elohnung bes 0011es für feine Zreue forberte, feine Ver= 
folgung burl) griebridh 2I3ilbelm III., ben 2lrnbts Weiber faffd) unterrichtet 
hatten. Gs 3war 3 W a n 3 i g 3 a h r e f p ä t e r, als iriebrid) ni1helm IV. 
ben nun (Zieb3igiabrigen wieber in fein %mt einiebte. 

Man hatte ihm bitter Ifnretf)t getan — aber feine geiftlidhen .lieber 
unb fein fpäteres eintreten für bie Gfammesbrüber in ber Tationalver= 
fammlung 3eugen bavon, bah er nicht grollenD abfeits jtanb — bah er wohl 
nicht vergejfen, aber v e r g e b e n fonnte. 

Vier 2l3ahlfreife am 'Rhein — bie pommeri e .5eimat fam 3u jpat — 
halten ihn in bie Tationafver fammlung gewählt — für bie Solinger  3091 
er in fie ein, wo er iubefnb geehrt wurbe. Gr fämpfte, iet3t gegen ben in - 
n e r e n geinb, nod) immer für ein einiges Zeutjd)lanb, unb er war unter 
benen, benen ber Rönig von 13reuben bie Wnnahme ber Raiferfrone ablehnte. 

Zie Ehrungen 3u feinem neun3igften Geburtstage laffen lid) nicht gut 
auf3ablen — aber fie erbrüdten ihn fd)ier, unb als er fig) nieberlegen mubtc, 
ba jagte er: „Zie j•reunbe unb Marren haben mir's angetan!" 

Gnbe sanuar im Bahre 1860 ging er von feinem Volle, bas er über 
alles geliebt — ihm unb bem Vaterlanbe hatte er in Ilneigennütigfeit 
f ein geben geAentt -, „nicht in 2l3orten nur unb ßiebern", Tonbern auch 
burd) bie Zat. Ifnb er ging berart für bie beutfdhe beimat unb ihre 23e= 
wohner auf, bat; feine (Debid)te unb Mahnungen auch wieber für unfere Ge. 
neration Geltung haben, unb bat; aud) mir wieber, in 3wietracht unb 3er-
rijf enheit unb j•einbiflaverei gefangen, uns ' ein e i n i g e s beutf ches 2anb 
wünf chen sönnen mit f e i n e n Eßorten: 

Zas gan3e Zeutjchlanb toll es fein! 
5D Gott im Bimmel fiel) barein 
Ilnb- gib uns rechten beutjdhen Mut, 
Zab wir es liebelt, treu unb gut. 
Zas füll es fein! 
Zas gan3e Zeutjchlanb Toll es fein! 

Dolkstrauertag am 16. TlIärz, fjelaenet)rung in IDelper 
23ereine unb 23ereinigungeti, bie an ber iYeier ber Vereinigten Rrieger= 

Vereine 5enrid)sE,ütte. Eßelper auf bem Rommunalfriebhof teilnehmen wollen. 
treffen fid) 3.0 * eitier 23ejprechung am Sonntag, bem 9. j•ebritar, morgens 
11 IiE,r,, im 21bf2r (f. heutige 2ln3eige). — Mit famerabfd)aftlichem (firnb 

G•ä)öneweg. 

das bere•jllell 6er wecffelraftr hum oewtnftf'•jnelftn 
23on ßelverbe=)Jberfefjrer Sjein3 ßilioljann 

3u ben vielfeitigiten 23erufen, bie in ber snbujtrie für Meialtbear-
beitung vorfommen, gehört un3weif elhaft ber 23eruf bes Z r e h e r s. Fait 
fämtlicbe 2lrbeiten, bie auf 28erf3eugmafchinen vorgenommen werben müifen, 
tann er auf feiner Zrehbant muttergültig unb in für3efter Seit erlebigen, 
mag es fid) nun um 3t)linbrifd)e, foniidhe ober ovale irormitüde über ebene 
•ild en hanbeln, mag ber 2Iuftrag 2angbrehen Ober 93lanbrehen, (6ewinbe= 
jd)neiben über -rollen, 'Ränbern, garmbrehen über S5interbrehen verlangen — 
immer wieber greift man auf biete 2lrt maia ineller Spanabnahme 3urüd. 
Wenn man bie red)nerifche Geite in beiz Vorbergrunb ftellt, fo bürfte von 
allen Zreharbeiten wohl bas (6 e w i n b e f chi n e i b e n am meinen Ropf= 
3erbredhen mad)en, vorausgelebt natürlid), bah man bie einpfehenben V3ed)je1= 
rüber nicht aus Zabellen über bergl. ablieft, Tonbern ihre 2luswaht gan3 
nach eigener 2leberlegung trifft. Unb bock ift es aud) nid)t atlm jchwer, burd) 
bie richtige 2Bahl ber T3 e d) f e I r ä b e r bie Ifmbrehungen ber 2 e i t f p i n 
bel, bie Support unb Zrehftahl 3wangläufig führt, in bas rid)tige 2er--
hältnis 3u ben Ifmbrehungs3ahlen ber Zrehjpinbel 3u bringen. 

sm allgemeinen laffen iic) vier verfd)iebene 2lrten ber 
9 e d) f e l r a b b e r e di n u n g unterfd)eiben, nämlid) 1. bie engliid)e Hanf 

jd)neibet englifihes (b. h. 3o11.)(5ewinbe; 
2. bie Millimeterbanf fdmeibet Millime= 
tergewinbe; 3. bie englifdhe ?';ans (Feit= 
ipinbel hat 3ollgewinbe) ichneibet Milli= 
metergewinbe; 4. bie m. illimeterbanf 
jcbneibet 3ollgetviübe. uneben Tann in 
iebem ber vier fälle entweber eine 
einfache Ileberfehung (evtl. mit ;3wi, 
id)enrab fiepe gig. 3) •ober eine bop= 
gelte Ileberfehung (iiehe zig. 4) er. 
rechnet werben müifen. Zie nachfolgen= 
ben 2lusführungen werben 3u ieber ber 
vier Möglid)feiten Stellung nehmen 

an 23eifpiefen ben 9ied)nungsgang erläutern. 

2flfo 3u j• a 111: Zie 2eitfpinbet hat 3olfgewinbe es foli 3 o I I 
9 e m i n b e gefc)nitten werben. 

2I u f g a b e: Steigung ber 2eitipinbel: 3 Gänge auf V' 

Steigung , bes -verlangten Gewinbes: 6; Gänge auf 1" 
r-• _ - (iiehe zig• 2) 

2eitf üinbefi ab: 36 3ähne 

Zreh f pinbefrab: 

Sigur 1 

unb 

? if 

3unacbit wäre ber 23egi`iff _„G t e i 9 u n g" flar3umad)en. Man Der= 
steht Barunter `bie jenfred)te Gntfernung 3mifchen 3wei Gewinbegängen, wie 
es in eig. 1 unter „s" veranfchaulig)t ift. „s" wäre alfo bei 3 Gängen 
auf 1" = 1/s"; bei 6 Gängen = 1/s"; bei 8 Gängen = 1/s"; bei 21/2 Gän= 

gen = 2/5" (nämlichi  2'/—  911  =  1 b 2  _  5 ) u. f. f• — lad) ber 

2lufgabe Toll bas verlangte Gewinbe fed)s Gänge auf 1" (" - 3olf) ent. 
hatten, alfo boppelt fo viel; als bie ,,eitivinbeI mit Brei Gängen auf3'itwei= 
jen hat. Zem3ufolge mub bie Zrehfpinbel in berfelben Seit, in welcher bie 
9'eitjpinbel Brei Ilmbrehungen macht, beren fedhs erlebigen, mithin 3weimal 
Joviel. Man erreicht biete boppelte Ifmbrehunge3ahl baburdh, bab mit bem 
36er Rab ber 2eitipinbel ein fotches mit 1/2mal foviel = 18 3ähnen in ein= 
griff gebrad)t wirb,. weld)es ber Zrehfpinbel boppelt fovieI 2lmbrehungen gibt. 
(iiehe •iig. 2!) 

Golltz auf ber gleichen ennf ein (5ewinbe-.von 1/12 `.; Steigung ge. 
ienitten werben, fo mübte bas iDrehipinbefrab viermal- mehr 2imbrehungen 
mad)en- als- bes £eitfpinbelrab, bürfte eife nur 1/4mal fovieI.3ähne haben 
als . bas let3tgenannte. 23ebient matt iich bemnach eines 80er 2Oeitjpinbel= 

2'rigur 2 

aigur 3 

auf an, bab basOerhältnis 1:8 = 1/s bejtehen bleibt. 
gung ijt in obigen-23eifpielen erfüllt; Benn - 

20 : 20.. '-T . 1 1 1i. 30.20 
1. 40.80 2.4 8 ober 60.. 80 

rabes, jo hätte bas Zrehjpinbelrob  40= 20 3ähne auf3uweiien. 21us 

bieten fur3en Ileberlegungen ergibt fid) von felbjt bas (5 e f e t3 für bie $ged)% 
felrabbereenung: 

Zas Zrehirinbelrab 
(D) verhält fid) 3um 
£eitfpinbelrab (L) 
wie bie Steigung 
bes verlangten Ge= 
winbes (VG) Sur 
Steigung ber geit= 
jpinbel (St. L.): 
D : L _ VG:StL.  

Mirb es ans baut--
ted)nifd)en - Grün, 
ben nötig, eilt 3wi= 
jg)enrab (f. gig. 3) 
ein3u f chalten, fo 
fantt man unbebent= 
Iich ein beliebiges 
9iab, weläbes na. 
türlieb mit ben bei= 
bm errechneten in einer ebene liegen muh (fiepe Seitenanficht zig. 
einfMeben. Zie Heberfehung änbert figh baburd) nicht: 20 3. : 40 

20 20 18 
_  io — ifs - 40 ; burd) 18 gefür3t, befommen wir wieber bae urfpriing= 

liee Verhältnis 18 20 . 18 ` 40 20 —' 20  : 40 (zig. 3). Cfine weitere 2luf-- 40  
gabe mag bie b o p p e ft e If e b-e r j e b u n g bie bei 3u fleinen Verhält= 
niffen angewanbt wirb, tlar ma(ben: 

Steigung ber £eltfpinbel: 2/3" 
Steigung bes verlangten Gewinbes: 1/12" 

2l3eld)e Eßeghfe!räber finb 3u wählen? 
Zag Geiet betagt: D : L = V. G : St. L. (iiehe oben!) 

= i/12 8/12 ,(gleichnamig gemacht) 
D: L s 1: 8 (mit 12 erweitert) 

Zie ein3ufebenben 
9idber mühten alfo 
in einem Verhält= 
nis i)0n 1 : 8 = 1/8 

jtehen. Za bann 
aber bas 2eitfvin= 
befrab 3u grob 
würbe, 3erlegt 

man bie Verhält. 
nis3ahl in 3wei 
Zeile: 
D:L --- 1:8 = 1;s 
D : L _ », • 1/4 ; Ob. 
mit 20 beiiviels= 
Weife erweitert: 
D : L = l'0!l0 : 20/s0 
Man tönnte audi 

30 20 
D : L = 60 ' 80 0b. 
nod) anbers auf= 
jteden, es fommt 
ja immer nur bar= 

Ilnb biete 23ebin= 

2.4 , 8  
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6ette 6 bcnPdiel=6Iätter 91r. 3 

$Igur 4 

Wie bie 9iäber verteilt werben, geht aus gig. 4 hervor: STab 20 (30) 
am 28echfelbol3en treibt 9iab 40 (60) an ber Schere; baneben treibt Tab 20 
(20) Tab 80 (80) ber 2eitfpinbet. 

S- a 112: Zie 2eitfpinbel hat 9Tillimetergewinbe — es toll 9T i 11 i 
m e t e r g e w i n b e gefd)nitten' werben. Zer Gang ber tfebertequngen voll= 
zieht fid) hier nad) ben gleichen tiefeben wie in vorftehenben (Erörterungen. 
eine 21 u f g a b e mag biete 23ehauptung erhärten. 

Steigung ber .-eitfpinbet: 5 mm 
Steigung bes verlangten Gewinbes: 11/a" 

£eitfpinbelrab unb 1)rehipinbelrab wieviel 3ähne? 

2öiiing: 

D : L = VG StL. 
= 11/4 5 
= 5/4 ; "014 
=5 : 2Ö 

(mit 4 erweiterf) 
D : L = 1 : 4 

(burd) 5 gelür3t). 
ich tönnte alfo 

beifpielsweife ein 
20er unb cm 80er; 
ein 25er unb ein 
100er; ein 30er unb 
ein 120er tt;w.=93(lb 
miteir,anber in hin= 

griff bringen, wo= 
bei bas fleinere 92ab 

immer auf bie Zrehfpinbel zu fteden wäre. 3wif)•enräber Tann man auch 
hier nach 23elieben wählen. jrür bie errechnung einer Zoppeliiberietzung 
mag nad)ttehenbe 2I u f g a b e in gage fommen. 

Steigung ber 9-eitfpinbel : 10 mm 
Steigung bes veri. - (5ewinbes : ?'2 mm 

23eftimme bie Meefelräber! 
.£'öiung: D : L = \ G : SiL. 

1 2+i =  1 g5  

Tie.3erlegung ber Verhältnis3ahll/Y• tann folgenbe form annehmen: 
D;L =1/„ 

— 1/4 1/5 
D L = 90 'so 20 '1oo 

über auch, wenn nur ein 20er 'Tab vorhanben iit : D : L =  2 18 
120 • 90 

2ludh hier ftehen über bem 23rud)itrich bie „Zreiber", unter bem Oruch= 
ftrid) bie getriebenen 9iäber. Will man bie Vrobe aufs (Erempet machen, 
fo braucht matt nur' zu für3en; fommt man bann auf bas urfprünglicb,e 9iaber-
verhältnis zurüd, to ift bamit ber 23etreis erbracht, bah bie 9idber itimmen. 
(1/14 • 1/5 = 1/0o) Wir waren alfo zu einer Zo t)pelüberfetzung aud) hier ba-
burd) gefommen, bab wir` bas einfache 23erlyältnis (1/2o) in j•aftoren her= 
legten (1/.1 • 1/r,) unb mit 3ahlen multiplizierten (20 bzw. 30 unb 18), beren 
Biobutt paftenbe 9iäber ergab. 

j•aII 3: Zie £ eitfpinbel hat 3ollgewinbe -- es foll 
9TilIintetergewinbe geidhnitten werben. 

Wenn auf einer engtifd)en Oanf Millimetergewinbe gefd)nitten werben 
toll, fo mub ber 9iaberiaü, falls man fehlerlos fchneiben will, immer ein 
127er 9iab enthalten, wie aus nachfolgenber 21 u f g a b e hervorgeht: 

Steigung ber 9-eitivinbel : 1/2 11 (1" = 25,4 mm) 
Steigung bes Gewinbes : 3 mm 

• 23eitimme bas T>rehfpinbelrab, wenn bas Eeitfpinbefrab 127 
30-ne hat! 

P'öfitng: D:L=VG:St.L. 
= 3 mm : 1/2" 

= 3 mm : 12,7. mm (i;s" = 25.4 = 12,7 mm) 
2 

D : L = 30 : 127 (mit 10 beiberfeits erweitert). 
Zrehfpinbelrab = 30 3ähne 
-eitfpinbelrab -= 127 3ähne. 

Zaraus geht hervor, bah bie Umrechnung, bas „(5ieid)namigmad)en" 
ber Verbältnis3ahlen, ein 127er 9iab nötig macht. Ziefe Zatfache mub 
auch nad)ftehenbe % u f g a b e befräf tiger: 

Steigung ber Qei'tivinbel : 
Steigung bes Gewinbes : 
23eftimme bie Wec)f elräber 

,2öfung: D : L = VG:St.L. 
= 31/2 mm : 1/5". 
= 171/ mm : 1" (mit 5 erweitert) 

_ •2 mm : _ ;1" 35 mm : 2" 

_ "35 mm : 50,$ mm (2" = 2 . 25,4 = 50,8 mm) 

D: L= 5058 über, in 3wei •aftoren zerlegt: D: L. == 4.12,7 

C 
70 
40-50 

127 

°2lehnfid) wie hier, iß 
vor fidh, in welchem 
nur wirb hier bas 

1 , i, .. 
/5  

31/2 mm 
für boppelte Heberfetzung! 

t; 

3• 
50,8 ) Mit 10 erweitert- _ergeben. fich bie aus3'uwählenben 93äber 

geht auch bie IBechfetrabberechnung im 4. G r e n 3 f a t I e 
bie 9Tillimeter=23anf — 3 o 11 g e w i n b e fd)neiben toll, 
127er 9iab auf bie Z r e h fpinbet gefetzt itatt auf bie 

e i t fpinbel, ba bie %usreettung nichts 91'eues mehr bringen fann, fo mag 
hier nur eine 2l u f g a b e folgen: 

Steigung ber P-eitipinbel : 12 mm 
Steigung bes Gewinbes : 1/s" 
23ehimme bie Wecbfelräber für eine boppelte lleberfehung! ,. 

£ ö f u n g : D :L=VG:St.L. 
= 1/F" : 12 mm 
= 1" : 72 mm 
= 25,4 mm : 72 mm 

D L 25,4 12,7.2 127 20  
: — — 72 — R . 9 Rfl 90 

Wir fetzen alte vier 9iäber ein; ein 127er Tab iteht mit bem 80er 91ab 
in Verbinbung; bas 20er 9iab greift in bas £eitipinbelrab ein. 

Zamit mag bas Zbema über bie Wechtelrabberedhnung abetefd)Ioifen 
fein. Sie ift, wie immer wieber an 23eifpielen bewiefen wurbe, fehr einfad), 
wenn matt immer bie „(5olbene Siegel ber Med)felrabberechnung" im Ge- 
bächtnis behält, bie ba fügt: „Z i e M e th f e t r ä b e r v e r h a I t e n i i dh 3 u= 
etnanber tüie bie Gteigungen!" 

Oart¢r.6au U. Ftlainti¢rpd)t  

Gartenarbeiten im Bionat Februar 
3eber ßartenbefitzer, ber ben `Monat Sebruar all 
23orbereitungemonat voll unb gan3 berart auenuet, 
baf; lebe Minute im 'Sreien unb ebenso auch in ben 
vorbanbenen Kulturräumen bap verwenbet wirb, wirb 
bie fommenbe arbeitereiebe 3rübiabre3eit nicht ale 
Uebertaftung mit brängenben 21.beiten emp f inben. 
Sjaben wir günftigei, mifbee 25etter, bann ift ber 
Toben wenigften!3 mittage offen unb ee tann viel 
im geien gearbeitet werben. ` Bir teilen bann bie 
(5rbarbeiten in ber 2T7eite ein, büß wir bie Gtunben, 

in wetcben bie @rboberf läd)e gefroren ift, benutzen, um Qaften 3u bef örbern, 
alto Jünger, C5leine, @rbe an ibren Tlat3 3u fcbaf f en; bingegen in ben War-
men 212ittagäftunben wirb gegraben, planiert ufw. 2lueftedungearbeiten, 
ginteilung bei ßartene, 'bobenbewegungen, rBegeanlagen unb alte äbnlicben 
2lrbeiten, bie Gei 2Zeuantage ober Umänberung von Bärten vorfommen, f inb 
in biefem Monat 3u beenben. 2iur in gan3 ungünftigen Zabren itt' ee ge-
itattet, f ie bie in ben März binein auizubebnen. 2'e weiter, f old)e 233or-
bereitungearbeiten bie zum Srüblabre bin aufgefcboben werben, um to mehr 
leiben bie übrigen ßartenarbeiten unter fold)er'berfpätung. 

Ißenn im ß e m ü f e g a r t e n ber Toben offen itt, bürfen (5nbe '3ebruar 
bie erften 2luefaaten beginnen, nämlich: 93uffbobnen, Zrüberbfen, eä)war3a 
wurzeln, Teterf ilie unb `Mohrrüben., Tuf fbobnen unb erbf en bürfen aucb 
f cbon 2fnf ange Sebruar, in Rätten gef ät unb im 'Mür3 auigepf lan3t werd 
ben; beibe verlangen L'anb, welebee icbon im Sjerbft zuvor gegraben, aber 
nicht friid) gebüngt worben ift. eie wachfen bann nicbt to übpig, aber fie 
tragen balb unb reid)licb. 3ür anbere 2luitaaten wirb bae Sanb fur3 vor 
ber C5äat frifcl) bergericbtet; all Jünger läßt fieb nur noch Rompott verd 
wenben. Jae im 'arübiabr gegrabene L?anb bleibt längere Seit looter. ßarteno 
hoben tann obne 'bebenfen gegraben werben, wenn er nicht to febr gefroree 
unb nicht p naß ift. (Banbboben läßt ficl) im 'Sebruar graben, benn C5anb,• 
boben wirb burcb bai 'betreten nicbt auf ammengetnetet unb bilbet feine 
Stumpen, wie L'ebmboben, ben man am betten umgräbt, wenn bie Ober- 
fd)icbt 3u einer leichten Rrufte gefroren ift, bie fick aber mit bem C5paten noch 
leicht burd)ftecben läßt. 

21n ben 3 i e r h ö l 3 e r n wirb viel, gef ünbigt, innem f ie in jebem 
3rübjabr mit ber C5ä)ere verftümmelt unb ibrer febönften jungen triebe be-
raubt werben. U itt verfebrt, bie ßebbl3grupben to 3u verid)neiben. Tiebt 
itueen, f onbern aueliebten bürfen wir f ie. `Benn bei ber 2lnpf lan3ung bei 
3iergartene3 eine richtige Cortenwabl ftattfinbet, bann baben wir gar nicht 
nötig, bie ßeböf3e fo 3urüd8ufchneiben, fonbern wir nebmen nur bae alte 
Sjof3 beraue unb f id)ern uni burll) eine f acbgemäße 'bebanblung ein alt-
iäbrliebei reiche/ 'blüben. 6eböl3gruppen mütf en auch gebüngt werben. @ine 
Jecte mit fur3em Junger wirft am betten-, ber Jünger wirb nur letd)t eins 
gebaät. R. 

i1¢r¢fns=•Iad•rfd•t¢n 

Turngemeinbe tDelper D. T. 
S21m Sonntag, bem 19. Zanuar 1930, hielt bie Zurn= 
gemeinbe im „S2lbler" ihre GeneralverfammIung ab. 
Zurnbruber 91 u h r m a n n begrübte bie f o zahlreich 
erid)icnenen Zurnbrüber mit einem „Gut sbeil" unb 
banfte allen für bie Mitarbeit am eblen 9S3erf ber 
,3ugenbpflege, towig am 2lufbau bes 23ereins. 92acb 
bem (6efd)äfts=, Raffen= unb Zurnbericht, ber von 
ber 2erfammlung angenommen wurbe, fchritt matt zu 
ber sI3orftanbswahl. (9s wurben fämtlidhe R3oritanb•= 
mitglieber einftimmig wiebergewählt. Zem 2orftanb 

gehören folgenbe Zurnbrüber an: bemb, 92uhrmann, Rodh, Sittfer, Sernfe, 
213ingels, Grambau, Zänfch, Zohm, (5remmel, 23iefenbach. 

S21Ile Zurnbrüber gelobten, bcn 23erein weiter auszubauen 3tim 213oh1e 
unterer -Zugenb unb ber i?eutfd)en Zurnerfd)aft. £aut 23orftanbsbeichifub 
bes Gaues itt unferm 23ereitt bie s2Iblyaltung bes (6aube3irfsfeftes übertragen. 

Zer Zurngemeinbe ein fräftiges „Gut Sjeil" unb ein 213achfen, 231i1-
heil unb (5ebeihett. 1`,er Sd)riftfiihrer. " 
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Zurn¢n und CCport 

Lehrlings=Turn. unb Sportverein f enrid)shütte 
,91m Sonntag, bem 19. satt. 1930, fpielte bie 1. sugenb gegen bie 

gleiche sugenb von sugenbfraft battingen. 91ad) gleid)werti9em Spiel muyte 
ficb unfere sugenb mit 5:3 gejchlagen befennen. 

Zie Gdj•ülermannfdiaft verlor mit acht 'JJtann fpielenb gegett bie G üler 
ber sugenbtraft battingen mit 2:1. 

„Out Saeil" 
'Der Spielwart. 

TurngemAnbe iDelper D. T. 
2Im Sonntag, bem 12. sanuar 1930, ftanb unfere Mannjchaft ber 

I. 9J1annfchaft vom Zurnverein Weitmar gegenüber. S9Za(b verteiltem Spiel 
mußten fid) bie EMperaner mit 5:0 gefcblagen befennen, ba bie befieren 
Zorftbtihen auf 2Beitmars Seite jtanben. 

Zie II. Mannfd)aft fpieIte gegen borft 1. Mannjchaft unb gewann 
Überlegen mit 2:0. 

%m Sonntag, bem 19. sanuar 1930, jtanb bie 11. 9Wannfcbaft ber 
I. r?om Zurnverein 1848 Ood)um im Meifterfd)aftsfpiel gegenüber unb ge= 
wann nach gleichwertigem Spiel mit 2:1. 

„Out SOeil" Ter Spielwart. 

flbtlg, fjanbball 
Zurt{gemeinbe IL SJJ2annfcbaft gegen 5torft II. JJtanttjd)aft 2:1 
Zurngemeinbe II. 9J2annfcbaft gegen 23ocbum 48 II. SJJiannfcb,aft 2:1 
Zurngemeinbe II. SJJtannfcbaft gegen 23renfchebe II. 'JJ2annfchaft 3 : 3 

Zie erfte Spielferie ber II. Mannfcbaft lieb in ber gan3en Spielweije 
viel eu wünjd)en übrig. erft nacb 2lmftellung unb Zrainingsfpielen wirb bie 
SJJiannftbaft anbern (5egnern ber gleid)en Rlaffe überlegen fein fönne,i. 

Zler Sjanbballwart. 

C• arfen•'reunbe! Merff auf ! 
Aer Cs.intauf für ben Cßarfen erforbert ifberfegung. Cpart nid)t an falffier 
6tege. Rauft nur Dad Zelle. tjohe Sieimrraft, Cyortened?tf)eit, gennge 
xkrfanbtoffen finb feil 3af?rgehnten bie OJtertmale ber ltblerfaat. 23 erlangt 
nod) Qeute to(fenfrei ben nüf;lid)en Sß'ntalogg.. - Cyd)reibt g!eidtl - 2lb:erd 
6emüfe•unb $tumenfnmen,Chaaftnrto•etn.i•bllbäume.C•träudfer.?toien, 
(Ibelbahlien, Glauben unb Cs.rbbeergiiangen bringen ,Trreube ind 13aud. 

•t••er•aaE=Cattten3ur•f ••Ifü&t82 
PP 01 

fönnen fleine 2ln3eigen über Räufe, 23erfäufe, 213ohnungsangeleienheiten ufm., bie 
toftenlos aufgenommen werben, an bie Sd)r.iftleitung einreid)en. 

• •.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll • 

Sefanntmacijung 
Mir machen hiermit barauf aufinerffam, baf3 bie an Stelle 

von Raffenjaeungen außgebänbigten 2fue3üge auß ber Oatung 
ber Betriebßfranfenfaffe ber 3irma SSenfehel & Gohn M ß., 
gibt. S5enridjßbiitte, infolge C5aeungßänberungen wie folgt be-
riehtigt werben müjfen: 

4luf Geite 2 unter ,3iffer 9 (E5terbegelb) muü im erften 
(5a4 bie Saht 30 geftridjen unb bafür bie bie 3abl 40 ein-
gef e41: werben. 

ßer jeeige Mortiaut ift bemnad) fotgenber: 
„2flß Gterbegelb wirb gemäß § 26 ber Ga4ung beim 

•'obe eineß ']Uitgtiebeß baß bier3ig f arhe beß ßrunblobneß, 
minbeftenß aber ein. Betrag von 50 't2It. be3ahtt." 
2luf Geite 3 unter 3iffer 11 (Beiträge) muf) ber Bei• 

tragßjae Uon 6,6 oJo auf 6 0,'o geänbert werben. 

Oer jeeige Mortlaut i ft f olgenber: 
„W£3 Beitrag wirb gemäb § 40 ber ea4ung 3.3. 6 a;ö 

bee3 ßrunblobneß erhoben.' 

Betriebßfrantentaf f e. 
Stenricbßbütte, ben 16. 3an. 1930. 

'J•er Raffenborfi$enbe: 
i. B. Branb. 

••fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•• 

!fonraa Wolf 
5tanblanger, s$auabteilung 

emgetretetl 'l. 1. Iyt,S 

8ernhara Itollw10 
CHeftr. 2lbteilung, eingetreten 14. 1. 1880 

b  
Untere Jubilare 

b 
0olamQo DiQnojublläum 
Mieber haben wir bie Sreube, 

bier eineß 3ubilarß gebenten 3u 
tönnen, ber Im raufe beß bergalt• 
genen Monatß fünf 3'g Zimitf abre 
auf'ber Sjenricbßbütte bollenbete. 

Sjerr Bernharb Rollivib, 
geboren am 22. 6. 1864, trat am 
14.1.1880 In bie Zienfte ber Sbüttz 
unb toar 3unäcbft alß Sammerfüb0 
rer in bem bamaligen 33ubbellvert 
tätig. Zion 1891 biß 1896 war 
Sperr Rollwib In ber alten ßaß• 
anftalt befcbäftigt unb tam 1896 
bur Cilettrifcben 2lbteilung. Stier 
arbeitete er 3unächft ale 2ampen• 
tvärter (bei ben bamaligen Robe 

len•BogenlamPen alß Soblenfeber) 
unb übernahm fyäter ben 33often 
eineß 'Materialaußgebere im Maw 
gabin, ben er biß au feinem 3u ol  
läumßtage berfab. 

Mir gratulieren Serrn Rolltvlb auch an biefer etelle 3u feinem gol. 
betten Zienftiubiläum unb wünfcben ibm für feine tvei:ere 3ulunft baß 
Bette. „(Mild auf l" 

auf eine 25= jährige UtigFelt tonnten gurüdbliden : 

wilhelm bunte 
Veifter, 'Bauabteilung 
eingetreten 2. 1. 1905 • 

Sami lien nad)rid)ten 
eheftbilef3ungen 

sabannes Reld), Ofenbabn, am 10. 1. 30; arii3 3erfowsfi, (•ifenbabn, 
am 11. 1. 30; 23runo Mattbe, CEifengieberei, am 11. 1. 30; arih SiJ2awid, 
Oijengiej3erei, am 11. 1. 30; Oricb !Buttgereit, 2•at3werf=•J?eparaturwerfjtatt, 
am 14. 1. 30. 

ßeburten 

C•- i n Go b n: Saeinricb Rranen, 23erwaltung ($ortier), am 9. 1. 30 
- 5terbert; Ornft Rluwe, (Stab Iformgieberei=91epara tit rwerfftatt, am 10.1.30 
- 13aul sofef; Rran3 Xbomas, Sjocbofen, am 11. 1. 30 - Verner; Sein= 
rid) 3immermann, Oifengieberei, am 14. 1.30 - Stein3; $aul &dboff, 
23ledrjcbmiebe, am 13. 1. 30 2i3alter; 2llbert Zejcb,, 2Bai3werf II, am 15.1.30 
- 2llbert; Sjubert bill, 23erfucbsanftalt, am 15. 1. 30 - bans Ofinter; 
gill;elm (6runbmann, SJJiecbanifche 2üerfftatt lIl, am 16.1.30 - E-gbert. 

Eine  Z o ä7 t e r: fltto 9rebbig, Ttecbanifctpe 2l3erfftatt III, am 
15. 1. 30 - Sjelga; Rarl 23regar, 213a13werf 11, am 16. 1. 30 -- .Cjeign. 

Gterbef alle 
'X3eter Sd)oumaters, bammerwerf, am 12. 1. 30; Sjermann deinen= 

berg, 23auabteilung, am 16. 1, 30. 

Färberei Elg eimeehren G Juekenack, Hattingen Annahme für Re(nigerei . Plisseebrennerei ■ vorziii 1. Haus- u. 
und Stopferel Kleine Weilstraße 21, Telefon 2598 Stärkewäsche 

!DC'M lers 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 
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`Jiad)rtt f 

21m 22. ianuar,1930, berfebieb im beben 2lfter bon nabe3u 
80 abren 

Sjerr 2Tsertmeijter f. lt. 

9)lattYjiae (Aritt)li. 
Oer Berftorbene mar einer unterer bienftätteften Merfg-

angebbrigen, ftanb er bod) über fünf3ig iahte ununterbroeben 
im Zienite ber Sjenricbebütte. 1873 al"3 6d)loffer im Sjod)-
ofenbetriebe eingetreten, wurbe er fpäter im gleidjen Be-
triebe 'Meiftcr unb mar ale f olcl)er bon Torgef ebten wie 
Untergebenen wegen feiner $uberläffigteit, feiner bieberen 
G•,baratteri3 unb f reunblicben 15ef ene3 gef ebätt unb bocbge- 
achtet. $ufet3t mar er im Rofereibetriebe beid)äf tigt, bile er 
1924 au53 (Defunbheite3rüdfid)ten in ben wobtberbienten 'Ztube-
ftanb trat. 

QBir werben bem 'Zerftorbenen ein ebrenbeä 2lnbenfen 
bewebren. 

-5enfd)er & Chobn 21.0ß., 
%liteilung Sjenricbebütte. 

92adlruf 
Tad) tut3er f ci)merer Srantbeit berf cbieb am Sonntag, bem 

12. bs3. ZTit •., ber S ,)ilf 531d)lof f er unf ered Sjamnlermerfee 

••cr• •ctcr (Z4)oumatcre 
im 2lfter bon 63 abren. 

`Jer Z3erftorbene war über 24 labre 
tätig unb bat f icb burd) Tflid)ttreue unb 
feiner Mitarbeiter unb bie 2fnerfennung 
erworben. , 

Sein 2lnbenten werben wir 

in unf erem Ziierfe 
`sleif3 bie 2ld)tung 
feiner Borgefet3ten 

in obren Balten. 

Sjenfcbel & erbn 
2lbteilung SjenricBfBbütte. 

Bäüe 5:elb5t 
wasDü essen' wi115t.,; 

°• 

•^• 
rl. 

• ,♦ 

verwendeaaernts 
beste Jamen . wie 
s e schon seit1848 
dieGrolsgtrinerei 

F.C.Heinemann 
Blumenstadt 
Erfurt B x 
zum Versand 

bringt. Gibt es 
scblagenderen 

Beweis für die 
Güte und Zu-
verlässigkeit als 

die vielen zehntausende treuer Kunden, die, 
belohnt durch guten Erfolg und reiche 
Ernten, alljährlich ihren Bedarf für Garten 
uni Feld decken. Als besonders empfeh-
e_-swert werden angeboten: 
Erfurter Zwerg-Blumenkohl ,Vier Jahres-. 

zelten". prachtvolla, feste. blendend weiße 
Köpfe, paßt sich allen klimatischen Ver-
hältnissen an  1 Port. ,35 Pf. 

Frühweißkraut „Juni-Riesen" das früheste 
Weißkraut, Proß, fest, feinrippig und zart. 
von bestem Wohlgeschmack i Port. 45 Pf. 

Rotkraut Erfurter Schwarzkopf, feinste 
dunkelrote Salatsorte . 1 Por'. 40 Pf. 

Rosenkohl ,.Fest und Viel", dicht besetzt mit 
festen Rosen. Etwas für , den Fein-
schmecker   x Port. 15 Pf. 

Möhren „Nanteser' verb. rote stumpfe, ohne 
Herz, wächst rasch, beste für die Küche 

1 Port. io Pf. 
fapanischer Blumenrasen. eine herrliche 
Mischune lieblich und reich blühender 
Sommerblumen und feiner Ziergräser 

1 Port. zo Pf. 
Hohe, gefüllte Astern, schön zum Schnitt, 

beste Mischung   i Port. 30 Pf. 
Sonnenschein-Astern, einzig schön in Form 
und Farbenzusammenstellung, Mischung 
aller Farben   1 Port. 35 Pf. 

Ringelblume Orangekugel. mi ihrer leuch-
tenden Farbe und großen Blühwilligkeit 
eine dankbare Schnittblume 1 Port. io Pf. 

Löwenmäulchen, großblumig, halbhohes, 
besonders für Beete und Rabatten 

r Port.'30pf. 
Edelwicken zum Beranken von Lauben, 

Zäunen, Falkonen,Prachtmischung neuer. 
riesenblum ger Sorten . 1 Port. z5 Pf. 

Viele andere hervorragende Gemüse- und 
Blumensatiren, Rosen. Schnittstauden. Obst-
bäume und überhaupt alles, was für den 
Garten gebraucht wird, sind in meinem 
Prachtkatalog 1930 verzeichnet. den Sie 

-sofort gratis verlangen sollten. 
Samenaufträge über io.— .Rk liefere 

oor ofrei 

Als Lieferant der Betriebskranken-
kasse hält sich denLcsern empfohlen 

Optiker Wilke 
G4oße Weilstraße 19 

HAI•AP•H Os•° 
HARNSTOFF-KALI- PHOSPHOR 

BASF •` ••= ,-BASf,_ 
.. ,..3(^:-:.._, 

. . • =••• 
BESTER VOLLDUNGER-el 
fürTopfpFldnzeri ü,Gar}en 

Illlllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllilllll 
Plakate, Programme, Statuten. 
Eintrittskarten,Briefbogen usw, 

In feinster Ausführung 
bekannt billiz. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 
v Telefon 2493 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllillllllll llll 
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GRATIS 
erhalten Sie unser hoch-
interessantes Buch für 
Pfeifenraucher auf An-
forderung 

VAUEN A. G. NÜRNBERG 15 

VJ >,U•'Al 

Gesundheitspfeife 
VV-  eefin e 

Schont Herz und Lunge. 
UnbedenklRauchen!ärznich empfohlen! 

I1ia•arbeit ift bodl bas Befte: 

6u#av t€rf, 
Shcneibermeifter 

(Brote Auswahl in erftkiaffigen Stoffen 

i 13aiistrauertag in ' elver 
r artt Zoatttag, bem 16. 9»tär3 1930 

Zi3ie im Boriabre, fo beranftatten bie Bereinigten Srieger= 
Bereine Sjcnriebütte—ZNlper aueb in btefem iabre eine 
wiirbige 

•eCbcneYtrung 
auf bem Sommunaff riebbof in 25elper. 

Ziereine unb Ziereinigungen, bie f icb ber Beranftaltung 
anfd)lieüen wollen, bitten mir äu einer Befprecbung am 
Sonntag, bem 9. `3ebruar, bormittage3 11 Ubr, bum 2lbfer. 

2erBorftanb. i 
Sängervereinigung der Henschelwerke 

Am Sonntag, dem 19. ds. Mts nachmittags 5 Uhr 

im Vereinslokal „Zum Adler" (Jakob Rech) 

Jahreshauptversammlung 

Tagesordnung wird in der Versammlung bekannt 

gegeben. 
Der Vorstand 

Illllllllllllllillillilllllllllllllllllllllinll 
Beizen, 

Polituren, 

Mattinee und 

Spirituslacke 

Farbenmanier 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Tell fun 67619 

IIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllll 
Violin - Klavier 
Cello-Saxophon 

Unterricht 

J. Aretz 
Hat'g. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen II Zahlungserleichterung 
FachmännischeReparatur I ;•, 

IIIIIIIIIIIIIII,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• bA ••, vä 
= 

• Kugelkäse 1• m • I w • E ° • • 
rot,gesunde Wareo.Ab all t t a ea --2  ö>. 
2 Kgl.-9 Pfd.4.39 Z d • Cu Y c a, x E a1 m 

d , • N : 3 •- . t a 200 Harzktse 4.39 n • 
100  o. u 1Kg1.4.39 ö:: 

K. SEIBOLD 
'Vortorf (Holstein) Nr. 512 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Oebrauihter RItiDer= 
luagen mit •tepp= 
bede unb Ropf I gen 
preism iu nerfauf en 

21•etper, 
Oranbtitra•e 26 

@In gebraairyter ferb 
biuiq ab3ugeben. 
97iüiier, Sjaitingen, 

.•itftraBe 12. 

Sto ttern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer BrPS18U t6 H29 
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a •2 = a 
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Y ee > ° . :' 

la Sflinger 
Slanlwaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgeschäft 

Leon. Dietrich 
Gr. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
Eil:. Hohlschleiferei 

Wilhelm Weise 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

Tuc,1i— u. Maßget-chäff 

OffO Müller, Hiilttenstr.26 

Z3crfna: Sj il t t e u n b 6 eb a dj t inbuftrie % Berlag unb Oruderei 21. • (5.) Ziiffelborf, (5d)ließfacb 10043 — 33ref3gefetllicF) beräntwnttlidl für ben 
rebaftion, inbalt: c11. Tub. 3 i 1 di e r.•üffelbori. —' J̀rud: , a  ii cf &. 2 n b b e ßiellenfirdien 
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