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Werkszeitung Arm 
der 

Hen richsh utte-Hattingen 
3u(d7r¢ten ftnb ;u rttbtrn an 

2, 3abroang. Cirn(ttrtt & E'Obn ai. m b!j l•rnnd•abitt[r, 
'216trilunp 3dtrtfllntunp Jtr l•rn(duh3ldttrr. 

15. )Ipri[ 1927 
I Vtr rtrr" rr(tbriorn itartt a. trettaq. 
:Iarbdrud nttr tntt QintUrnaupabr U. 65rnrbntipunp 

ber l3aupt(.briftiritrntp prRattrt 1lutnm¢r S. 
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Opergruß! 
Die 00erglotgen 1lingen, 
Una bug, Baum unö otraue 
Dur03ieht auf Duftgen 

[D•mingen 
Der •u;er[lehungohauä•. 

Dao Dd•öpfungomort: 
[„eo Imerae1„ 

Umflutet aie natur: 
Dno teieentue aer erne 
3errinnt auf weiter Blur; 

Da brut ihr •Uinterfälitieigen 
Der •aldeofänger t3ä•ar, 
Den MM umgrgnten umeigen 
bringt holöen @rue jle Dar; 

Mao lang in avaeem Zraume 
Dtil1 im ßehöl3 verRegt,. 
Dao eilt non Baum m baume, 
Dom neuen tief ertvedt; 

nun tirilirl'o vom tole 
3u lDnlb und e210 hinauf: 
tune auf im •rü•(ingoilra•le 
Du toteo 4er3, — mne auf! 

ZrnA DOR Wort. 
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•3or betu Kriege fännten wir in Zeutjd)fanb eine •rwerbSlojigfeit nur 
in einem 2Imfange, bie eine bejonbere gürjorge von 9ieid)5 wegen nid)t 
erforberlid) mad)te. im allgemeinen Dielten 'iid) auf bem 2Irbeit5martte 
2ltlgebct unb T(ad)frage bie Wage. erjt nach 23eenbigung be5 Rriege5 

war erlebten wir 3unä wurbe Das anbers. 3d)it auch bann eine Gd)einblüte 
unjerer Wirtid)aft, bie aber in Wirflicbleit nicbt5 anberes war als lIeUer= 
ipannung unb 2lufbläf)ung unfere5 gejamten 213irtjd)aftstörvers, bie vor 
allem burd) bie silflation noch fünftlieb genäf)rt wurbe. Zann aber trat 
bie rnüd)terung ein, lrnb wir rnubten in Zeutjchlanb bieielbe erfahrung 
macben, bie auch in vielen anbren am Rriege beteiligten Staaten gemad)t 
wurbe, bab nämlidj fair ben 2lbiab unfrei E3irtid)aftser3eugnifie auf bellt 
Weltmarft nid)t mebr in bem Mabe 9iaum vorbanben war, wie vor bem 
Rricge. sie £age auf be ll, Weltmarft hatte iid) völlig verid)oben. Zie C•rbett 
be5 Rrieges jaben in Storbanterita, in 2liien uttb 2fuftralien. Das alte (;- 1lrOva 

war bie £cibtrageiibe, am meijten natürlid) nebelt veiterreid) unier 23aterlaub 
Zeutjd)Iattb. Wir jtanben ba, völlig verarmt burd) bas furchtbare Ziftat 
von 23eriaille5, weld)eg uns unmeaid)lid)e £alten auferlegte unb mit bem 
lt[liere früheren geinbe, bie eben ber Teib auf uniere aufjteigenbe WeW 
wirtid)aftgbebeuting in ben Rrieg gegen ,a 5 t5 getrieben hatte, bie anb alt 
bie Gurgel unjerer " irtid)aft legen wollten, um uns gän3"6) bie Reble ab= 
3uidptüren. za5 ijt ihnen glüdlici)erweiie nicht gelungen. Zeutfd)e, sntelligen3, 
beutid)er jyleib uttb belltjche 2frbeitiamteit vermod)ten es bennod), iicb 3u be= 
baupteit unb iid) allmählich immer mebr burd)31tieben. 3war blieben uns, 
burd) b0hc sdplb3ollmaltertt (lbgejperrt, nod) viele unjerer früheren 21biab= 
gebiete verid)lojien. %ber unier 23innenmarft erjtartte, unb ber glüdlid)e 3ufall 
bes groben englijd)en 23ergarbeiterjtreit5 hatte bag Gute, bab auf vielen 
Wirtjcbaftsgebieten ein 2frifab 311 einer 23eiferung einlebte. 311 biejem f)uff= 
nungsvollen 2lufitieg leben wir augenblidlid). Wir verbanten ihn nid)t 311m 
wenigiten au(b bem Umjtelhtngsvro3ei3 in unjerer gejamten Wirtid)aft, ben 
malt mit bent Tanten 9iationalijierung be3eid)net- Zur(f) vernünftige Mirt= 
jd)aftsnietboben, burd) 3ujamntenlegung unb eriparnijje an allen ebben ijt es 
ums gelungen, ein giittitigere5 ergebni5 3u Mielen-

greilid) 3eigte jid) im Taufe ber lebten labre immer mehr, bab bie 
beutjd)e Wirtid)aft in ihrem neuen Gewanbe nid)t mebr in ber ,-(ige war, 
alle vorbanbelien 2trbeit51raite 3u bejd)äftigett. (95 war gegen früher ein 
2leberangebot vorbanben.t. er 2irbeit5martt verid)led)terte iid) 3ufebenb5• Zir 
Grüllbe lagen nahe. einmal in ber gän3lich veränberten 2S3irtjchaftglage, 
bie einen weit geringeren Marft 3u befriebigen hatte, bann in ber vermöge 
3abfreid)er geworbenen a115wär.igen Ronfurren3 geringer geworbenen 2(bjab= 
möglid)feit, enblid) aber aud) barin, bah wir nunmebr fein Voltsbeer 
mehr unterhalten butften, weld)e5 vor bem Rriege fast eine Million arbeits= 
fähiger Männer für jicb beanipruchte unb bem 9trbeitgmarft ent3og. Zie 
301ge war eine 2frbeitsfojigteft, welche iid) bejonbers in ben sabren 1925 
unb 1926 in gan3 uttgeabnter 23eiie jteigerte. Weit mebr als 3wei Millionen 
23olf5genojieii waren von bellt 2inglüd ber 2frbeitsloiigteit betroffen. 'Sie 
unb ihre gamilien waren auf bie -5ülfe ber 2fllgemeinbeit angewiefen. 9iad) 
ber neuejten geitjtellung beträgt bie 3abl ber in Zeutfchlanb Sur ;3eit noch 
2frbeit510jen, welche eine ita(Itlid)e lfnteritübung empfangen, 1661000. Gie 
ijt feit bem 15. sebruar 1927 glüdlicherweife um 293000 Ober 15 'ßro;ent 
3urüdgegangett. 1ie 3ah1 ber -unteritütung5bered)tigten i•amilienangebörigen 
betrug am 15. Mär3 1927: 1.659000. sn ber Rrifenfüriorge (b. b. alio aus 
ber 211iteritift3ung wegen 3eitablaufes au5gejchieben) waren 223 000 Röp fe. 

sn biejen 3ablen, bie trot3 ibre5 neuerlichen erbeblid)en 9Nügganges 
inmter nod) furd)tbar unb mitleiberregenb jinb, liegt nid)t nur eine inÜlle 
von elenb bes Gin3elnen, wie von gan3en Familien, Tonbern auch aubrer-
jeit5 auf Seiten bes Staates unb ber Wirtid)aft eine ungeheure 23e-
laftung. gür ben arbeitsfreubigen uttb ebrliebenben 2frbeitnebmer iit es jid)er 
ein bittre5 .2'05, lfnterjtübungen entgegen3unebmen, auf bie er nicht ein = 
m a 1 e i n e n 9% e d) t 5 a ri i p r u eb bat. Zarum beicbfob man, bie Unterhaltung 
ber %rbeitsfojen auf einer anbeten Grunblage auf3ubauen, welche ibr nid)t 
mebr ben Gharatter einer Uliteritübung gibt, Tonbern ben von ber ')lrbeits-

Iojigteit 23etroffenen auch einen 9ie•djtganiprud) auf eine 23eibülfe gewäbrt. 
Man entichlob jid), nad) 2frt anbereT 23eTjld)ertlttgen eine 91 r b e i t 5 ( o j e n= 
v e r j i d) e r u n g auf3ubauen, bie aus 23eiträgea ber 23erjid)erten unb 3u, 
Jibüflen be5 9ieid)e5 ecipeijt werben foll. Wie man jich gegen 'rf•euergefabr, 
gegen T)iebe5= unb llnfallgefabt verfichern Tann, jv joll man iid) tünftig 
gegen bie (5efabr verji•bern föhnen, arbeitslos 3u werben. Gin Gejebentwurf 
Tiber eine lold)e 2frbeitslojenverjid)erung liegt bereits im Gntwurf vor. er bat 
jebod) jo, wie ihn bie 9tegierung bearbeitet hatte, nicht ben 23eifall ber •3ar-
teien be5 Sieid)stagg gefunben, weld)e leine Ifmarbeitung veranlaßten. Zer 
umgearbeitete Gntwurf wirb bemnäd)it im 9ieichstag beraten werben. Man 
rechnete urjprünglicb bamit, bab ber Ontwurf bis 3um 1. 2fpril 1927 Gejeb 
werben würbe. Za5 bat iid) aber nid)t ermöglichen lallen. Zie bi5berige 
Siegelung ber Grwerb5lojenfürjorge iit baber vom 9ieid)garbeit5minijter einfit= 
weilen verlängert worben, bis bie neuen 5ejtimmungen ber 2frbeit5lojen, 
veriid)erung in Rraft treten föhnen. 

23on ber bisherigen Siegelung Der erwerbslojenunteritübung unterid)eibet lief) 
bie tünftige grunbidblid) baburd), bab ibr ber (gbaratter ber öf fentlid)en ̀i•ÜrfOrge 
genommen unb Derjenige ber Verjid)erung auf berufjtänbifd)er Grunblage ge. 
geben wirb. Zaraus entiteben gan3 von Telbit einige golgerungen. Zie eilte 
ijt bie, baff bei ber tünftigen Siegelung ber von ber %rbeitsloligteit 2ietrof f ene 

einen 9ied)t5anjprud) auf 2interitübung bat unb bab begi)alb bie 'erüf ung 
ber 2iebürftigteit in j5ortfall tommt. Weiter werben an Die Stelle ber bis= 
berigen einbeitlichen unterjtübung, bie unabhängig vom lebten 2Irbeit5ein= 
fommen gleid)mäbige Gäbe vorjab, Staffeljähe (vorgejeben jinb 7 Stufen) 
treten, beten Sjäbe jid) nach ben ge3ablten Oerfid)erungsbeiträgen rid)tet. 
Sd)lieblid) ergibt jid) nod) äus ber grunblegenben 2fenberung ber Unter-
jtübungsart bie Stotwenbigteit eines orgäniiatorijd)en Ilmbaus. Zie 23erwen-
bung öffentlid)er Gelber Tann jelbitverjtctnblid) nur burd) öffentlii:be Stellen 
erfolgen. -'In ber 93raris lag ber Gebwerpunft ber Rontrolle ber 2lusgaben-
wirtid)aft für bi5ber f)auvtidd)lid) bei ben Gemeinben; 
biete hatten ein sntereffe an einer möglichjt weitgebenben lleberfübrung ber 
2lrbeitslojen in bie TweTb5lOjettfÜTTDTge, ein llmjtanb, auf ben nid)t 3ulebt 
bie teilweije offen 3ugegebenen 97tibitänbe in ber (grwerbsleienfürjorge 3urüd, 
3ufübren jinb. Mit ber (griebung be5 (-•haratters ber bifentlid)en giiriorge bur(f) 
ben ber berufsjtäubijd),_n 23eriicberung wirb bie Ginid)altung be3w. 23eibe-
baltung öffentlicher stellen überfliiliig. ßeiber trägt ber Gntwurf biejem 
,Gebantengang lange nicht genügenb 9ied)nung. es iit besbalb (9ieid)stags= 
anträge barüber liegen bereits vor) mit allem 9tad)brud babin ;u itreben, 
bat; narb mögltd)jt tlaren (5runbfäben unb unter burd)iid)tigjtem Terwaltungs= 
aufbau ber 2lufgabenbereich ber rwerbslolenveTTid)erung von bell 23efugniiien 
ber 23ebörben iöggelöjt unb auf eine eigene 2lnitalt übertragen wirb. 

Was b:e Rojten bzr angebt, io ift vorgefeben, 
bah ber 23eitrag bzr 2frbeitgeber unb 2lrbeitnebnier 3ufammen einen Gab 
von 3 ero3ent nid)t überiteigen f011. Zie auf biete Weife auflommenben 
23eträge werben auf runb 600 Mill. Mart jährlich geid)äbt. Ziefer 23etrag 
genügt aber nur für runb 700000 (Erwerbsloje, wäbrenb im .Zabresburd)-
jd)nitt 1926 1,6 Millionen &r werbglofe vorbanben waren, eine 3iffer, bie 
weientlicbe 2lnterid)reitungen in abjebbarer Seit vermntlid) nid)t erfahren wirb. 
Mit best %rbeitgeber= unb 2lrbeitnebmerbeiträgen wirb begbafb nid)t aus3utom= 
men fein. sn biejer atenntnis will bas 93eid) 3uj(f)Üiie leiften, Die es aber 
nur als ri d3ablbare 1)arleben betrad)tet. Gegen biejes Vorbaben wenben ii(b 
bie eerbänbe ber 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnebmer mit ber 23egrüiibitng, bob 
es ein3elnen '.23eruirid)id)ten nid)t 3ugen,utet werben rönne, bie golgen einer 
allgemeinen Gntwidlung 3u tragen unb bab begbafb bie 3ujchiiiie bes 9tei= 
cbes als nid)t rüd3ablbar angefeben werben mühten, 3umal im Balle einer nur 
barlebnsweileit bergäbe bie 23elajtung auf lange labre hinaus Derartig bod) 
würbe, bab fie auf leinen Ball von Den 23eteiligten allein •getragen werben 
tönne. 92eben ben 3uid)üf jen j,ebt ber Gntwurf aud) ilod) eine logen. Rrijen= 
unterltübung vor, bie augjd)lieblicb von ber öffentlid)en 5banb für bie fälle 
gegeben werben lull, in betten Grwerbgloje von ber Grwerbslojenverjicberung 
nod) nicht übernommen werben lärmen be3w. aus ibr wegen %blaufs ber giften 
ausgejd)ieben werben müjjen. Ziele RTiienunterjtübung füll Iebod) nur für 
ben Ball ber 23ebürftigteit gegeben werben. 

die .55be ber für bie Grwerb5lolennerjid)erung notwenbigen 2fufwenbun- 
gen ijt in5gejamt vom 9icid)sarbeit5minijterium auf 130 Mill. Ul. monat= 
lid),veranid)lagt worben. Von biejem 2ietrag Jollen ungefähr 90 Mill. Mi. 
auf bie 23erjid)erung jelbjt unb ungefät)t 40 Mill. Mi. auf bie Rrijenunter% 
jtübung entfallen. .flb mit biejem 2ietrag aus3utommen iit, erid)eint red)t 
3weifelbaft. 2IIIein ber Wegfall ber 23ebürftigfeitsprüfuna wirb 9)iebrbelajtun= 
gen von minbejtetts 15-20% gegenüber bem jebigen 3uitaitb eif orbern. 
(95 verlautet bereits, bab anstatt eines 3pro3entigen 2ieitrages 40/o genommen 
werben mühten, weil bei 3o/o bas 9iijito 3u grob fei. Wobt mit aus biejem 
Grunbe mitb bie urjprünglid) für ben 1. 2fpril vorgejebene Ginfübrung ber 
Verjid)erung verjd)oben werben. 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhuten! 
Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 

wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mitteilen! Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

• 
• 

 Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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„$org¢n m0t eorgen." 
Da ber 23ebarf an allem für ben bausbalt 9totwenbigen grob ift, jo 

gejchiebt es heute leicht, bab in ben bau5baltungen von bem alten (5runb= 
jag, bar 3u 3ahlen, abgewid)en w;rb.. S in3u femmt, bab bas 'Borgen viel= 
fach non bem tefcttäft5inbaber befenber5 ben alten Runben nicht nur leid)t 
gemad)t, fonbern ihnen fogar oft bie Ware gerabe3u aufgenötigt wirb. 
sm allgemeinen re;d)t in jenem geregel= 

ten 55ausbalte bas (finfommen heute 3um 
(Einlauf ber notwenbigen zRabrunggmittel 
aus, wäbrenb jebod) bie Seiten 3u teuer 
jinb, um tojtfp;elige (5enubmittel 3u lau= 
fen. Die 3um £eben notwenbigen Speijen 
aber fümten unb müfjen baber bar be3ahlt 
werben. Wirb hierbei erft einmal mit bem 
23orgen begonnen, jo wagbfen bie (3d)ufbeii 
ber baugfrau mit ber Seit einfach fiber 
ben Ropf, unb es ift bamt gewöbnlicb lehr 
fd)wierig für fie, wieber in geregelte 23er= 
bältniffe 3u lümmelt. 1)a im allgemeinen 
bas (£infontmen wöd)entlid) aber monatlich 
baefelbe iit, fo mitb man 3um 23egleicben 
ber alten C(f)utben gleid) vom V3irtfd)aft5= 
gelbe eine gröbere Summe wegnehmen, unb 
tiefe feblt bann im faufenben labfd)nitt, fo 
bab wieber von neuem geborgt 
werben mob. .i?eid)t wirb bann bie Gd)ulb 
jebe5mal gröber, uttb eine •irau, bie f onit 
an georbnete Verbältniffe gewöhnt ift, wirb 
bebrüdt unb mutlos, weil fie immer tiefer 
in etbulben gerät, ftatt mit (ginnahmen 
unb 2[usgaben ins ((i leid)gewicbt 311 fommen. 

Zeshalb iit es 3u verurteilen, Tabrungs• 
mittel überhaupt anjcbreiben 3u lajfen unb 
wöd)entlig) ober gar monatlich 3u be3ablen, 
ba bie bausfrau hierbei leid)# bie Helier. 
fiept verliert. 23e3abft fie ftets jef ort, j0 
rechnet fie viel genauer, unb wirb ibr bas 
(5efb einmal gegen enbe beg 3eitabjchnit= 
res, für ben es beftimmt war, etwas f►tapp, 
jo fattn fie _ fid) red)t3eitig einrid)ten ttnb für 
bie legten Zage etwas befd)eibener unb 
fpariamer wirtjcbaften, um night borgen 3u 
miiffen, aud) weint es bann vorübergebenb 
eiermal febr einfad) 3u baufe 3ugeht. 23or 
allem läuft matt leine Oefabr, beim 2infcbrei= 
ben etwa teurer 3u laufen ober nid)t and) 
einmal 3um eignen Stbüben einem Irrtum 
aunt Vpfer 3u fallen. -3n einem georbneten 
haushaft werben £ebensmittel bar be3ablt 
unb 2[usgaben unb Tinnabmen in iE-inflang gebracht. 311 ber inflations= 
unb Rrieg53eit jinb in ben bausbaltungen Die meilten ergän3ungs= unb Teu, 
einläuft unterblieben, ba feblt nun jo mand)es unb Poll neu bejchafft werben. 
Zas aber weih bie .5ausfrau be nicht feit beute, bag bat fie bocb fd;on 

feit Tangent fommen fetten; unb wäre es ba nicht richtiger gewefen, fie hätte 

von jeher (5ebaltg= Ober Qebn3ablu►ig fofort etwas weggelegt unb löhnte 

•pare! 
1Lunber(am(lee erhnbet unb j'd)ab't 
iltenfd)lid)er LUQIe burd) menjd)lidte Z(t•aft. 
Iiann 3um UolPobeg[i►cPer btdt ntachen, 
511111 ?3efd)irmer ber 2lnnen unb 6chwachen. 
6olt('t bruin in fd)nbbe►i, entnervenben Sreubrn 
Nimmer Jae ilidrP Jeurer 3ugenJ vergeuben, 
Daf3 e8, gereift Paum, verJorrt unb erjcttlafft. 

6par' beine :ttraft! 

rithdrtig wie hinmrlijd)er Donner erjd)aUt 
lltrferer 6prad)e jaubergewa[t. 
ilnredtt entlarvt fie, 3er(drmettert tie Lgüge, 
hilft bem Necht unb ber LUahrheit 3um wiege. 
Doch entwerte mit fd)a[em (N3üngel, 
fltirfiiger 1Jbrajen 6d)e[[engePlingel 
Ziid)t ber Nebe geheiligten dort! 

6pare teilt Dort! 

'ether ber mhdttig(te Ztönig ter Welt, 
Dcr bent 6dticPjal gebeut, ift bas (15e(b, 
bie[ tea E•5d)bnen (d)aff t'a unb tea ljolben, 
Rann tie Zahre, bie grauen, vergolten. 
Seib es au f yin fen, aal; es Fidt mehre, 
Dajf es ben Sorgen ter jufunft wehre[ 
6oU fie getro(} fein unJ wot)lbejic[It. 

6pare Jein 6ie[J! 

(„5pat taffcn:xuna(a,au`•.) 

•11111111111111111111111111111111111111111111111NIIlilllillllillililllllllillllillllillillllilllllllllilillllllllllllililllliillllllllililillilil• 

nun gleich bar Satten? (T;igentiich itt es hoch eilt 2irmut$3eugni5, bas lieb 
ber 23etreffenbe au$fte[it, wenn er 3ahTen f a n n , jobalt Das eiferne „'JJ2ub" 
bahinter fleht, wenn er aber nicht [mltante itt, etwas weg3uTegen, f of gelt e5 
in feinem belieben steht. tteiber itt e5 aber beute je, bab ber Sparlinn, 
ber Tßunjctt 3ujammen3ubaften, audy bei betten, bie etwas erübrigen löhn= 
reit, verloren gegangen iit. 213oI1en wir aber wieber in geregelte, georb= 
nett 23erhältnilje fommen, jo müfjen wir wie wtjere Lttern unb (5robcltern 

von (Sirunb auf bas Sparen Teenett. „23iei 
wenig mad)t ein 23iel!" 23ei biefen !Betracb= 
tungen banbeit es fiel), wohl gemerft, nid)t 
um Sparen auf lange Sid)t. Zavon toll 
Bier nid)t bie '.Rebe fein. Zonberit Bier 
habe icb nur bie Bälle im Suug2, wo man 
Zeile feines eintommens 3urüdiegt, um fie 
na&, für3erer Seit Sur 2[rifghaffung eines not= 
wenbigen Ctüdes, 3. 23. eine$ Uantele, 311 
bemtt3en, alle 23orratgwirtf cttaf t an 
Gte11e ber 0orgwir11d)af t• Za3ii 
iit im allgemeinen wohl jeher imftanbe, ber 
über ein eriften3minimum verfügt, im (be= 
genfalt 3um Sparen auf lange C—icbt. 

sft eine g r ö b e r e 2[nfd)affung bringenb 
notwenbig geworben unb teicbt Das 3urüd= 
gelegte nod) nicht aus, jo bab Der haus= 
f rau fein anberer 2fusweg bleibt, a15 3u bem 
2(b3ablungsjnjtem 3u greifen, fo nlub iie erft 
gan3 genau prüfen, wieviel fie 311 iebem Zer= 
nein 3ablen tann, ebne bie fraglid)e ('mumme 
fid) unb ben 3brigen vom Munbe abfparen 
3u müffen. 2iud) follte fie ihre Uirtfd)aft 
jo einrid)ten, bab in biefe Seit leine an= 
bete gröbere 3ablung fällt, jo bab fie id)laf= 
loje Talate bat unb barüber naghbenft unb 
grübelt, wo fie bas (Delb nur tternebmen joll. 
Gonft überwiegen Rummer unb Sorgen bie 
Ureube am 2ingefgbafften bei weitem." £!u-
rusgegenftänbe, — bier3u gebären au«) Rlei= 
bungggegenftänbe, bie über bas 2totwenbige 
binau5geben, — füllten unter gar leinen 2[m= 
jtänben auf 2T63ablung gefault werben, weil 
es ba3u im allgemeinen beute in 2frbeiter= 
unb 23eamtentteifen niemals reid)t. (Eine 
23 c r i cb u 1 b u n g mit allen ihren betrüben= 
ben folgen ift unvermeiblid), wenn nun nod) 
eine gröbere TebenSnotwenbige S2lnfcbaffung 
binplommt, unb oftmals leihet unter bie, 
jen golgen bas gefamte Familienleben. 
. 2Xucb in biejer frage müffen wie überall 
bie eltern mit gutem 23eifpiel ben Rinbern 
vorangeben. sugenblid)2, bie über eilt 

t[eines, nid)t jo balb jteigenbes TEinlommen verfügen, geraten leicht in 23er 
lucbung, £uxusgegenitänbe auf 9(b3ablung 3u laufen über fünft 2lnj(baffungen 
aus eitelleit Ober (Grobtuerei 3u mad)en, bie fie gar night benötigen unb bereit 
2fb3ablung ihnen bann gar unmöglid) iit. Za5 miifjen bie (✓Eltern unbebingt 
unterbrüden. Wirb bagegen 3u p r o b u t t i v e n 3weden 3. 23. eine Täb= 

maid)ine, ein Rlavier oben eine Gd)reibmaf(hine auf ä̀b3ablung getauft ttnb 

Wer  Riffen o f f¢ n und W¢rf3¢ug b¢ r  m 11 e  g¢ n läet - verführt 3um Dg¢6fä(Ihl. 

Oft ¢rjpagi¢r ,- ftug 
tä;ittc C•:rinncrung au STurt lingcrvittcr rota tic 3ugcnbtagc bcö 

Dcutigf)ett ',' uftUcrfcl)rö. 
„er g e b t mit ber 3eit," Tagte man einft von einem 

— ben jeweiligen 3eitbegriffen entfpred)enb — „mobernen" 
9)lenld)en. .Caeute mürbe ber %rme bamit balb genug ins 
bitrtertreffen geraten, — beute mub enter fd)on mit bet 
Seit f 1 i e g e n, uni als moberner Menfd) 3u gelten. 

einer meiner (5efäbrten , aus vortriegerifd)en Sturm= 
unb Zran93eiten, ber mäbrenb bes Rriegea vom geflügelten 
glob über bie .3mifd)enftufe bes Zrebl(f)emels im Oftro 
irgenb einer von ben 3333 Rriegsgelellfd)aften in ben 
Rlubjefjel überfattelte, „es" fig) alto ba3umal „Ieiften 

fonnte" (mas ja fd)lieblid) 3u jeglid)em Mithalten mit ber 9Roberne erfte unb 
lebte Vorbebingung iit), hatte biefe Waf)tf)eit rid)tig erfabt. 

es war ini eilten •riebensja4r, ba flog mir — jult narb ben Zitertagen 
- nad) langer Seit wieber einmal ens Rartengrub von ihm ins onus: 

„23om Zagesaus f I u g mit 1). 2. 9i*. nad) tresben—(Bäd)= 
lifd)e S6)mei3 befte Grübe." 

2111e 2T(f)tungl mar mein triter (riebanfe. Gin 2agesausflug 'Daljin — 
bei ben bamaligett 23erfehrsverhäTtniffen — bas b1eb fd)on etwas. 21ber butte 
bas mirtlid) ber 9Zadrid)t gelohnt? lfnb — bas madjte mir am weilten Ropf. 
3erbred)en — wer war ber'gebeimnisvnlie „Z. ß. 9t"? .fiber war es eine „bie"? 
Vie id) ben 23raven fenne, war bas fdjon wahxjcheinlid)er. 21ber fo geheimnis= 
voll tat er jonit in ber[ei Zingen nicht! 

Zaun fiel mir bie unterftrid)ene Gilbe „ flug" auf — unb bas brachte mir 
bes 9iätfels 23fung. 2X(fo mirflidj — eine „ }ie". Tämlidj bie D e u  (d) e 
t u f t= 91 e e b e r e i in -3o4attnist4a[ — jene Grünbang einiger mutiger klug= 
Pioniere, aus ber in3rvifd)en bie heutige mächtige „Zeutld)e Quftbanfa" murbe! 
Stun verftatib id) aud), warum ber Gute — mabrld)einlid) an alle, felbit bie 
entferntelten, vergefjeniten 23efannten — Den Grub fanbte. 213as habe ich fd)Iiebe 
lid) bavon, mobern 3u fein — wenn es bie £tute nicht merfen! — 

ine 3eitung brachte noch eine 9loti3 über biefen ,, flfterfpn3ierflug", ben 
tie hapag gemeinfani mit ber T). 2. T. arrangiert hatte.iir Zeutfchlänb ba= 

mall in2Babrheit ein 9teuea: Zie trite (5efeClfdjaftsreile, ausfd)Iieb= 
lid) im i• l u g 3 e u g e a u s g e f ü b r t. 21m Vlterlamstag 2Tbflug von ;So= 
bannistbal — fliterfonntag 9lunbfTug über bie SädjTifdje Ccljmei3 — 23eludj bes 
9iennens unb ber Oper in T)resben — am 3meiten Feiertag 9lüdfiug unb glatte 
tr'anbung had) 80 Minuten, lieb bDigen 9tegenmetfers. 

Zatläd)Iicb eine glän3enbe 21rt, bie 23erfebrsld)wierigfeifen 3u übetwinben, 
tie lo mandjem altbereit .flfterausflügter (obtte unterftrid)ene (Enblilben) fein füfjnes 
23eginnen verleibet haben mod)ten! 2lnb ein bebeutlames 3eigf)en, weiä)e 2I,3ege 
ter GeleTlfdjaftsluftreifeverfehr, lid) IosT;ifenb von aller (grbenfd)mere, ein3ufdjTagen 
im 23egriff ltanb. .bebten enbes aber audj ein gotta 3eugnis für bas unentwegte 
23oxwärtsftreben ber 'Zeutfä7en £'oft=9leeberei in ben 23abnen, tie non biejer 23er= 
febrsgejeITjd)aft perlt gemiefen wuxben. 

3u einem 3eitpunit, als bas gan3e 2Tnternebmen nod) tief, tief in ben 
Rittberfd)uben ltedte — bamals ja audj nod) ein3ig in feiner girt baftebenb — 
ttatte id) Geiegenfjeit, Dem 3obannisthaler „teilt" hex Z. Z 91. einen 23efud) 
ab3uftatten. bitt einftiger Cdjul=, nad)maliger Rriegsfamerab, nun Cefretär beim 
Zireltar, b a u P t m a n n R e i t e r— be[ttabe hätte id) „ 2lbjutant beim Rom= 
manbeur" getagt — führte mutt ein. 

3iemlid) befd)rättft waren bamals nodj tie ins Gebiet bes 23erfebrsbienites 
falienben 2lufgnbett ber Z.9-. 9i., fäglid)e 'ßoltflüge nag) hamburg, Rüffel, 
$eiP3ig unb Weimar — wo Sur ,Seit bie 92ationalverlammTung tagte — unb eben-
falls in jenem •rübjabr beginttenb, hex 23äberbienit. 3)ie 23exbittbtutgen nag) 
hem weft[id)en 3nbultriegebiet, nad) Gd)lefien, Cüb= unb 9torbbeutfdjlanb, waren 
3war in tie im 23üro bängenben „j•ahxpläne" fd)on fäubexlid) einge3eid)net — 
bamit aber biirte es aud) auf ... . 

din fTnrer, Tonnenheller 2fPrilm[ttag war es, an hem id) bamais nor hem 
weihen, weitläufigen, niebrig 3mifghett bie 9lielenhallen gebudtett 23ermaTtungsgr-
bäube slant unb tie 23lide lchmeifen lieb über belt weiten T1ab, bellen gliberttben 
Sanb ter böige 2ßinb in hohett, fpiraTigen Gäulen gegen ben blauen bimmei rib. 

(9s mar tie Seit bes „bauptbetriebes". der hamburger Tojtflieger 
• tauchte gerate im 92orben auf, nahte faüenb, gleitenb mehr unb mehr unb 

lebte nad) überralghenb fur3er .Seit ruhig unb leicht bie 9läber auf belt Gattb. 
etliche Monteure Tiefen ihm entgegen, Padten tie 3itternben Flügel bes bunten 
23oge[s unb birigierten ihn, belt tie Rraft bes auslaufenben, helle Ganbmoifen 
aufmirbeInben Tropeilers xafch voxmäxtstrieb, in eine ter offenen paffen. 

(Ein anberer 2IPParat wuxbe herausgefdjoben -- jolt in bem Moment, als 
ein elute Pfeifenb turd) nits baupffor auf ben 13tng fegte, nun mit einem 91ud 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 .0 tit icüet•Q3tätter. 9•tr.8 

mit bereit 5ilfe eine e3cilten3 geid)affen, f0 Vt hiergzgen nifit5 ein3uwenben. 
(£-benjo Cit es nid)t 3u verwerfen, weint fielt junge Reute gegen 9iateH3ahlting 
nad) unb nad) it)r 5jeim auf bauen, weil ihnen ba5 Gelb ba3u fehlt, eine 
vollitänbige 21u5itattung auf ein= 
nlal 3u ₹aauen, unb wann jie bann 
leihig vorwärf5 itreben. Zn bie= 

feil j•älfen wirb bas (1— i 11= 
10 m m e n halb (teigen unb 
f0 bie 9iaten3ahtungen erträglid) 
tnad)ert. -_ 

•TS-s gab ja friiher fd)on immer 
•Cl3atilungsgejd)äffe, aber in bie= 
jen ₹onnte man gem9hnlid) nur 
9J%öbef unb (5arb2robe ₹auuen. = 
ßier stauben fig) Raufer tulb 
23ertäufer bircft gegenüber, unb 
Tet3terer gewährte nur Joweit — 
Rrebit, als er Oertrauen lecalte. 
'robbem aber wurben j9)on ba= 
ma15 etwa 20 'ßro3eut aller Rre= 
bite eing₹lagt. 23011 bieten Rla= 
gen aber verliefen noch gegen 20 = 
$r03ent ergebnislos. 23ei 
ber Aigen R0nfumfinan 
3 i e r u n g— vor ₹11r3em für bie 
meiiten 5ausfrauen noch eilt frem= 
ber 23egrif f — ld)ieben f idt aber 
Gefell`d)aften, Leitweife fogar mit 
ausTänbifchem Gelbe finan3ierte, 
als Zritte 3wi f Ehen ben Räufer 
unb 23er₹äufer. Ziefe tnjtitute 
gewähren nad) Triifung ber Rre= 
bitwürbideit bes Runben eim i9) 
Rrebit, in bef ien 55be ihm Rre-
bitf 9)ed5 ausgehänbigt werben. 
Mit bieten C9)eds nun ₹ann ber 
Runbe. alles ₹aauen, nid)t nur le= 
bensnotwenbige Gegenitänbe, Jon= 
Bern aud) uiw. 
Zarin aber bejteht bie (5efahr, 
bab über bie ?tebenSHotwenbig₹eit 
hinaus getauft wirb, was einfad) 
3ur Terjd)ulbung führen mub. 
bin3u ₹ommt, bab biete Zrittett, 
bie 2tngejtellten tiefer Ge`ellfd)af= 
ten, bot ein Gehalt be3iehen unb 
bo9) wohl 3um gröbien Zeil auf 
Rotten bes Räufers. (gnblicf) flieht 
ber gräbte Zeil bes 91ut3en5 in 
bie Zai e auefünbijd)er Gelbges 
ber, unb ZeutAlanb iit jd)on itar₹ 
genug vetf9)ulbet. Z) er R d u 
fer muh alfo bisweilen ein gut Zeil teurer rauten als 
g e g e n 23 a r 3 a h T u n g, bei ber häufig ein 9tabatt gewährt wirb. Ziefe 
ginan3ierung, and) bes ₹auf id)wad)en RunDen, itt wohT 3ur bebung Der all-

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllillllilllllllllllllllillllllllllilllll!Iilllllllllllllllllllll 

mftergrup an aile 

ßinoleumjdtnitt 
eines büttenmannes. •eimEebr am Ojterfamstag. 

gemeinen Rauf ₹raft unb f omit bes Umlabes für ben Gel9)äitsnta1r11 qe= 
bad?t. Zodl ba Dieter Räufer wdbrenb ber Seit ber ratenweiten 91ild-
3ahlung vom Slur₹te verid)uinben mub, jo C)at ber Raufmann mgr im 

9fugenbfid 2iorteile, unb ba 

IIIlillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL ftiteblid) nicmanb mehr ausge= 
ben ₹01111, (115 er hat, Tann bicjcs 
Rrebitjnitent h.ö9)ftens Sur 23er= 
id)iebung, niemals aber 3ur 
bauernben Erhöhung Des 23er= 
braud)es führen. 2Tn ein f o19)2s 
Cteigen ber (Gehälter unb föhne, 
bas bie 9litd3ahlungen aus bem 
3uwad)s bee (gintomnie,ts erm.5(J= 
litte, iit aber in unieren 23er= 
I)altniiien nid)t 3u benten. 

Wits bieten Grünbelt iit in 

ber Jogenannten „R 0 11 j u in 
f i11an31erung" fein all= 
gemein gangbarer weg 3u jenen, 
ber für bie '5aii5frait 311 empfeb= 
Ten wäre. Ziefe Sirebite beb„u= 
ten fraglos für biz fd)irachen 
Cd)ultern eine 23elaitung, ber fie 
ni9)t ohne Cd)abigung ihrer 
u.irti(f)(lftlid;en Rräfte gewad)jen 
finb. 2Tud) biejett GeJ2TCichaften 
gegenüber gelten biefelben 23c= 
ben₹eil wie f(f)on früher gegen 
bie 2lb3ahlungsgejd)äfte, fofern es 
jid) nid)t um ben Rauf von 91äi= 
bellt über ionjtigem unentbehr-
lid)em 5jau5rat hanbelt. 'Darum 
tann bie 5)augirau gar iliet ge-
nug bavor gewarnt werben, JA 
leid)t,innig bieten Rrebitge;ellfd)af= 
ten in bie bünbe 311 geben. Bar, 
3ablung ijt immer 1109) ber beite, 
bitligite 21ieg unb eripart viele 
C5orgeit unb Rummmer. 
Cd). in ben „ ilsrame91ad)rid)ten". 

Werf$angehörigen ! 

J;uh[arcb• 9iaphtaau•iunr. 
Zie 21115fuhr volt rufiifd).n 
92aphataer3cugniiien betrug int 
gehr. 111 100 Zo. gegen 105 800 
Z0. im sanuar. 23ei bzn ein3el= 
Hen (9.r3etlgniffen iIt es bemer₹efts= 
wert, bah bie 2Iu5f uhr von Ste= 
rojin von 15 900 2o. im Sanuar 
auf 26 400 Zo. im 7•ebrttar, bie 

Illllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllr volt 23en3in von 30 200 `?'o. auf 
36100 Zo. itien, währenb bie 

2lu5fuhr volt Cd)mierölzn von 15300 Zo. auf 8100 ;%o. 3uriid= 
ging. 'Zer beutid)e 2lnteit an ber %ufltahme biefer (•r3eugnif fe iit 
mit 3,2 v. b. lehr gering. 

. Oeöant¢n an 6i¢ rconntagsnad•t -- Montags UnfoU oft g¢brad•t. 
vor ber Verwaltung hielt. Zie eben aus ber Treffe getommene, Taft noch brud-
feud)te 911ittags3eitung wurbe in groben Maden aus bem Magen geworfen — einem 
Monteur 3ugereid)t, ber Jie im glug3eug veritaute. Zer gührer in feinem Cib 
mad)te lebte ' prüfenbe (Driffe alt ben Steuerhebeln — gehorfam Jd)lug ber Vogel 
mit Cd)man3% unb glügelenben. Za fprang ber_ Monteur ab — ber f,3repeller 
murbe angeworfen — unb ber Vogel hob fid) Jagtet vom (Erbboben, stieg in leid)t 
Jghtäger .9inie auf — unb verichmanb nad) tur3er Wenbung halb genug in lüb= 
meitligher 9lid)tung. 

Zu biefem 2lugenblid fprang ber Settetar aus bem 55auie. 
„2ilar bas Raiiei?" 
„ 91ein, $eip3ig—T3eimat." 
„Raijel barf nicht über Magbeburg fliegen — eben wirb felephoniett, bab 

fie bert Flieger befd)ieben!" 
9iid)tig — in Magbeburg itanb Spartatus im Rampf ! — Co glitt ein 

friegerifd)es Streiflicht über bas frieblidje '.gilb. 
Mann wurbe Raffel abgefertigt, bann 5aamburg — unb ber mittägliche 

55auptbetrieb war erlebigt. 
Mit 5reunb .2ambertq ging id) burd) bie hohen ballen, in benen bie 

bunten, eben von ber 5jeere5verwaltung übernommenen unb noch bas felbmäbige 
Mimitti=Cd)ubtleib tragenben Vögel itanben. 

Trauben auf bem 13lab wurbe an einem fTeineren 2lpparat von Monteuren 
gearbeitet, geichraubt, geölt, Trübte nachgefpannt, bebel probiert. Wir traten 

„Gleich!" Tie Monteure arbeiteten weiter. 
„eaft bu ßuit? — (gr ilt Deute vormittag 3um erlten Mal fur3 oben ges 

weien — macht jebt Jeinen 3weiten '3robeflug." 
„ bm — als Oeriud)5farnidel?" 
„2lnfinn — Ungewitter führt!" 
las f oiite bem Zen nag) heiben: Ma t a n n gar nichts pallieren 1 — 3d) 

hafte ben 91amen id)on nennen böten. Ter befdbigtite, ficberfte gtieger, beum 
ausgelproghne Spe3ialität ba5 „einfliegen" war. 

„91un?" 
„2älf o — meinetwegen!" 
20ix gingen ins 23erwaltungsgebäube, me e5 — neben anbeten 23equem. 

Tid)feiten — einen befonberen 2ämfleiberaum für 5eajiagiere gab. Qieben uns 
Ctugtoppen, Cd)ubbrillen, 2B011fh(im15 unb Tel3hanbid)uhe „verpaifen". Zaun 
Ratte id) nur nod) einen 9levers 3u unterlghreiben, laut betten id) einen etwaigen 
(5cnidbrud) auf eigene 9technung unb Gefahr ristierte .. . 

„ 9Tur eine j•ormaiität — 21 n g e m i t t e r führt ja!" 
Zer Tropeller warf Jgbon probeweite bie erlten Caubwolten um fid), als 

mir aunt fflugaeug 3urüdfanten unb bie *affagierjifie eimtal)men. Zaun wurbe 
ber 2lpparat von ben 23öden gehoben — ber 13ropelter hagelte uns mittenb eine 
Volte Sanb ins (5ejid)t, bab wir unwiiltürlicl) bie Röpfe budten .. . 

2äls mir mieber aufiahen, uns umfahen, ba jag ber fflugplob mit Jeinen 
mehr unb mehr 3u Spiel3eitgen werbenben .5allett unb Gebäuben j(hon weit 
unter ums: Mir flogen. 

j•Iiegen — ein bod)geffibl, hatte man mir ltets getagt. 36) fanb: g a r 
t e i n (5efü41 — 213iejo? — Tun, benen bie es fennen, b r a u (t) t man es nicht 
3u erflärett — unb jenen, bie es n i d) t fennen, fann man es in wenigen Motten 
bot nid)t Jd)iibern. — 

Zer Vogel legte lidi Jcharf in eine Rurve unb flog qen Zften. .2äd)erli(4 
fleine 23aumchen itanben ba unten — Saäusd)en, j•abrilfd)orniteine, faum fo lang 
wie eilt Cpa3ierjtod — eine min3ige (gilenbahn huid)te bur(t) ben Cpie13eugwalb . . 
Tun grübte bie blintenbe i•lädje bes 911üggeljees herauf; aus buntlem Grün fugte 
blant bie vielarmige lahme. 

Ter •ühter lieb ben Vogel eine furäe Rehre machen — ber klug ging heim= 
märts. Mehtmals runbeten wir ben Tlab — bann fam ber — (von unten her 
jo elegant ausiehenbe) Gleitflug .. . 

ßtit — bm ... j e 4 t fanb ich: bas fliegen • fei unter lämitäuben b o 4 
ein „(5efühl"! 21ber mein Magen pochte auf längjt bewährte Seefeitigteit — ba 
einigten wir uns, im g I e i d) e n Zempo ben 2lbflug 3u mad)ett. 

Ter ging übrigens Jd)netl genug. (Ein paarmal " erid)redte5 2fuf3uden: in 
ber Zäufcl)ung, jebt ficl)er einen 23aum ober einen Giboruftein utm3uitoben; es 
fam aber nie bß3u. Tab mir wieber auf bem 23oben waren, bab ber 23ogef 
tief — bas merften wir lebiglich an bem erneut uns anfpringenben Canbhagel, 
ber uns jghmer3haft bas Geilg t peitichte, bob uns bas Maifer in bie 2lugen trat. 

Coldlexmaben unter — unfeterfeit5 - „quellenben 3d4ren" „hafte bie erbe 
uns mieber" .. . 

2Tebrigens bie 3dbren tönnten mir auch heute quellen — jebesmal, wenn 
id) bie Rarte vom Tresbener Viteripa3ierflug betraghte. Weib? — 9tun ja — 
vielleid)t ein gan3 flein wenig. Unb gepaart mit ber (ginfid)t: Ber night (93egajus 
— Zrebigbemel — Rlubiettel) mit ber Seit mit — g e h t , ber fa•nn eben nicht 
mit — fliegen...! •Iß. 9iub. gifther. 
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rltt R S)cttjdjcl:23(ättcr. (Bette 5 

Raöio ! 
3um Sajteteurrus In uarerer gehrwerFjtatt. 

beffen Stromlreis ber Ropfb.örer liegt, 
flat madjen. 

'11111 wieber 3u bem Taturgefeb: ungleid)namige eitle Sieben fid) an, 
gleidjnamige ftoben fid) ab. Zit nun ba5 bitter weber pofitiv nod) negativ 
gelaben, fo übt es gar leine 213irlung auf ben Zfnobenftrom aus. Wirb nun 
ba5 bitter burd) bie altgelegte 2Bedbfelfpannung negativ aufgefaben, f0 

III. 

Tad)bent wir in ben eriten vier 23aitelitunben 6leid)< 
itrOm, T)rebftrom, S5Od)frequen3, snbultion unb Siovv= 
Tung bur(f)genommen haben, tann in unferer fünften 
Stunbe bie 2l3irluttg5weiie einer '3erftärlerrübre an 
bie 9Zeibe lommelt. tier beifviello,e Siege53ug ber 
2iabioted)nil nabm feinen Mifang von ber StunDe 
an, als bie 23erwenbuttgsm.öglid)leiten ber Ratboben= 
rcbre mit ben brei 6leltroben berannt wurbe. 

2fbbilbung II gibt eine tnpe einer ioldjen Snöbre 
triebet, an ber wir uns Die 23eritärlerentwidlung voriteffen unb erllären 
wollen. sn bem 6la5lörper, welder luftleer ift, jinb bie veridlfebenen 
(fleltroben luntergebrac)t. Zie 3uleitungen 311 biejen Gfeltroben führen 311 
Stiften, bie unten ifoliert am SOdet befeitigt finb. sm sitnern bes (5las= 
IcrPer5 ift 3wii(f)zn 3wei Metallitüt3en, weld)e 3ugleid) 3u: unb Zibleiter bes 
S-ei3itromcs finb, ein gan3 bümier ca. 15 min langer 6lübfaben au5gefuannt; 
um biefen Glübfaben in einem Zfbitanbe von ca. 1-mm liegt [piratenförmig 
bas jogenannte Gitter. Zas bitter felbit wirb wieber eingebüllt in einem ge 
wif fen 2fbitanbe von einem ". eta113nfinber aus bünnem 231ecb ber '2fttobe 
j. Mb. II. Wie id)on erwäbnt, befinben fid) jämtlicbe Gleitroben in einem 
(rlastörver, ber vOIllOmmen luftleer gePumPt ift, was unbebingt Sur er= 
3ieltnig einer groben '3erftärlerwirfung unb unver3errten Wiebergabe ber 
Svrad)e unb 9Rujil erforberlid) ist. 

Zaun Sur eigenttid)ell Mirtungsweife ber 23eritärler= 
r ö ) r e. gaffen wir nun ben S5ei3ftrom ben (5lübfaben paffieren, fo bringen 

wir ibn Sur 'tot= 
Ober 2Beibglut. 
ZUM) biete C2 r. 
bi(iung fenbet nun 
ber 6lübfaben 
(gleltronen, Ur-
teild)en ber Ofel= 
tri3i`ät, aus. Zie 

ausge ftrablten 
emittierten (IMel= 
tronen finb Pral= 
tiid) maffelos unb 
für bas inenid)fidje 
Zluge unjfd•tbar. 
'1uf ihrer 23a1)n 
treffen bie fidel= 
tronen bie Vin= 
billigen ber Gitter= 
ivirale, fliegen 
burd) bie Maiden 
bes Gitters )itt= 

bur(f) unb treffen auf ben Zfnoben3nlittber, Ober lur3 2fnobe gejagt, wo ihre 
Gei(f)winbigleit vIbt31icb abgebremst wirb. Ilnt nun eine tote 23eritärter= 
wirfung 311 er3ielen, Ober bie Geid)winbigteit bes lfeberjvringens ber (gleftrotlen 
311 erf)ö)en, wirb bie 2fnobe bis ca. 60 2301t unb 1106) mebr pofitiv gelaben, 
bie 2lnobenbatterie liefert ben bap benötigten Strom. Der 23organg, ber fid) 
nun lind) bem Zlnlegen ber 21robenbatterie abfpielt, iit folgenDer: 

Za ii(f) entgegengeiet3t gelabene Gfeftri3itätsmengen an3ie)eit, werben 
bie von bet glübenben ROt)Obe (fjei3faben) au5geianbten Veltronen, ba fie, 
wie bereits Oben gejagt, negativ gelaben finb, von ber pofitiv gelabenen 
2fnobe mit grober Rraft ange30gen unb burd) bie 9Aafd)en bes Gitters gelaugt. 
es entitebt alfo im 2fnobenlreis ein bauernber Gtront, ber iogeliannte 
Zfnoben. Ober Giniilion5ftrom, ber to nach ber 9Röbreutupe eine 6röbe von 
0,5--40 Milli=Zimpere befibt. 

2fu5 2fbb. III eriiebt man nun, bab am Gitter unb ant negativen x̀.30≥ 
ber S•ei3batterie bie Selunbärwidtung eines 7tieberfrequcn3tran5formator5 
liegt, beffen 93timärwidlung mit ber Sit veritärlenben Stroniquelfe (Cmufänger) 
verbunben wirb. Wirb in biete •3rimärwidlung ein Strom, (T3ed)felitrom, 

Ober burd) belt Te= 
teltorlriftall be= 
reits )örbar qe= 
mad).,e (Bd)wingmt= 
gen Ober Gleid)= 
itrom) gefd)idt, fo 
entitebt an ben 
Rfemmen ber Se= 
limbärwidfung 

eine 213ed)felivam 
tiling. *'ie;e Vied)= 
felipannung liegt 
nun ant Gitter bet 
23erftärlerrbbre 

imb läbt basielbe 
pofitiv imb rega= 
tit) auf. Ve Uirf= 
ung, bie biefe ter. 
fd)iebene (5itter= 
auf fabung auf belt 
2lnobenitrom, in 

au5ilbt, mllf fen wir lins nun itä)CT 

wir14 c5 auf ben Llcitro;tenjtrom berart ein, bab es bie von bent tr:iib= Ober 
SS.ei3faben ausgefattb:en (£leltronen abitäfit, b. b. wieber 3urüdDrängt unb ba= 
mit bie aniaugenbe Wirlung ber 2fnobe abfcbwdd)t. Zie golge bavon ift, 
bab ber 2fnobenitrom Ileiner wirb. Ter 2fnobenftrom wirb aljo bei negativ 
ecitibenem bitter jdjwäd)er. Wirb nun bas bitter volitiv gelaben, fo unter= 
itü)t es bie faugenbe Wirtung ber ebenfalls pofitiv gelabenen 2fnobe. :Der 
2Tncbenftrom wirb alio bei Politiv gelabenem Eitier itärter. Man erlennt 
nun bierau5, bab bie Cd)wantungen ber (5itterivannung lid) naturgetreu 
auf ben 2lnobentreis übertragen. Man hat alfo burd) biete Schaltung' 
(säbb. III) eine 23erftärlung bes Primär bineingeidbidten Stromes er3ielt. (5 iit 
filar, bab bie 3u veritärlenbe 213irlung immer an bas Gitter gelegt werben 
muh, unb im 'fnebenlrei5 lann bie veritärtte 2eiftung burl) ben £autipredjer 
über burd) ben Ropfbörer abgenommen werben. 

Wir haben bei einer Töbre bemnadj brei Ctromtreife 3u tinierfd)eiben: 
1. 55ei31rei5 Sum S5ei3en ber (5lübtot)obe, 
2. (ritterlreis, entbaltenb bie Strede in ber -9iöbre 3wiid)en fritter unb 

Ratbobe, ben unveritärlten Stromlrei5, 
3. ben Zfttobenlrei5, entbaltenb bie Strede 3wiid)en 2Inobe imb Rotbobe 

in ber Mbre, 2lnobenbatterie unb eotl. bas teleubon ober ben tran5 
formator. 

G•ortfebung im vierten Ztufiat3.) 

Pius d¢m itaid• a¢r grau.  

guftig¢ Q>Rer¢f er. 

Wer 3u Oftern originell bemalte Zitereier. Aenlen will, ber benube 
bie beiftebenben 3eid)nungen als Vorlage. 'lud) bem 2lttgeübteiteii unb 
lIngefMliteiten wirb es nicht id)wer fallen, biete 'lufgabe 3u löfen. (9s 
ift weiter nicbts nötig als 23leiftift — 3um 23or3eid)nen, — jyeberhalter mit 
Rugelfpibfeber, etwas tinte Ober id)war3e Luf6be unb einige gelod)te (£ier, 
bie aud) fc)on einfarbig gefärbt fein rönnen. 

Zuruen unö apnrt. 
 • 

1¢hrtingo=Turn= uO Oportti¢rein (D. T.). 
(irfreulid)erweife wurben unfere turnftunben in le4ter Seit pünftlid) unb 

3ablreidj befud)t, merft bocO ein jeber teilnebmer, wie gut ibm ba5 turnen be= 
tommt unb wie es für feine (5efunb)eit von )obern 'E3erte ift. Ilnfer Saallenturnen 
in ber turnballe bes Seminars fanb einen guten [bid)Iub Durd) eine febr gut 
beiuct)te turnitunbe. Ilniere turttitunben f inben in 3ufunit in unf erer ` Berf5-
turnhafte statt, unb 3war: Montags unb Zonnerstag3, abenb5 von 61iz-8 Ilbr. 
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Gette 6 
bcuidicCs 93töttcr. 

94. 8 

yug¢nd-f)¢rberge 8rilon,iUa1J 
2Tus bem Raienbex: Zeutfcbes 21Sanbexn 1927, E7erausgegeben room R3etbanb füx Zeutßbe 3ugenb- 

bexbexgen, V. 2'impert.Oexiag, Ztesben. 

• IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IlllllllllllllllllillllNIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIi! III!Illlllllllllllllllllll IIIIIiIII!IIIII!IIIII 

c— 

• IIIIINIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIillllllllllllllNIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllll•• 

moriftifd)e Z1)eaterauffüljrung unb bie 2arbietungen unferes Sur (benüge befann= 
ten .sürd)efters. 

aür bie im Sonnnex 3u leiitenben Slrl e i jt e r f d) a f t s f p i e l e im • a u it= 
tt n b G d) f a g b a l l fönnen Pd) nod) 9vurner meiben beim Zunlmart. 

)Rbteitung SuebaU. 
2`ic j•uj3ball3eit näTjert jid) bem (gnbe. j•ür bie 3ugenb iit Gpieliperre 

nom 15. Mai bis 3um 15. 2tuguit; febodj 114t 311111 2fu5ruTjen, fotlberil es ,eben 
ict3t umio tatfräftiger 1 e i d) t a t 1)1 e t i f (bc U  b u n g en ein. 3et3t Tjeij3t e5 
fiir unjere yugenb, 1)inaus nl C•iottes freie Tatur, ljinaus aus ber enge ber 
zurn1)alle. 2115 2fuft(Ilt 3ut Qeid)tatTjletif fanben an ben beiben fetten Sonn= 
tagen (ii` e 1 ä n b e 1 ä u f e itatt. 5 Spieler unjeter j•ltbballabteilung beteifigten 
fid) Sonntag, ben 27.3., in 23od)um. 213ie 3u erwarten war, fonnten Treiie 
nid)t errungen werben. Zrot3bem er3ielten mir ein gutes Ccrgebnis. 2ton 70 
jugenblid)en 1'äuf ern belegten 9J2 a w i d a 1 f m a n n unb Sa e i m r a t 1) ben 
7., 11. uiib 14. T1at3 in ber Rlaiie unter 18 yaf)ren; '.ßfeibner ben 17. 131atg 

über 18 jat)re. 
2fb 15. 4. finben xegelmä[;ige lfebungsitunben• auf bem Gportplat3 itatt.— 

2ftle5 92äljere burd) 2fnid)lag. R r o n i g e r, j•utballwaxt. 

jlbteitung eanabaU. 
•¢(¢U(c{ja(ts(pi¢1 des g. •. •. b. E¢nri•ahGtt¢ 7. jug¢nö g¢g¢n •urnv¢r¢in 

„sri(ct) au(" Wolper 1. 111ann(ckaft, 1 
Goiintag, ben 2. j. 27, itanben fidj inl (geiellid)aftsipiel obige Mann% 

id)aften gegeniiber. £einer würbe bas Spiel vott bet f(f)led)ten 213ittetung itart 
beeinffuf3t. ^.tie 9)tannid)aft bey £. Z. imb Sp: 23eteills 3eigte am Sonntag ein 
immer jdjinadjes Spiel. 92ad) bcr balb3eit wurben verid)iebene Turdlbrüdie un= 
ternommeil, bie aber an ber fid)er arbeitenben 23exteibigung non ritclj 21uf" 
abprallten. 23eim Staube non 1:1 trennten fidj beibe earinid)aften mit einem 
fräf tigers „5ut Caeü". 2 i n g e 1 s, ßanbballwart. 

Wanaerabteitung, 
zie vorgeteTjene .l a l) n m a n b e r u n g exlebigte bet ß.25.S.23. am Gon" 

tag, ben 27. 9Jlär3 1927. Mir maricf)ierten über bie Rofterbrüde ber . alten Rarld 
Mit müf fen jett, ba unfer •eit in näd)iter -3eit gefeiert werben fall, nag) bis 3um a 1 t e n G d) a dj tji t i e b r i ch, ber trat 

auf jeben jiafl itärfer arbeiten unb merben wot)1 für bie ein3elnen 2luffül)rungen unb feines 23etfalis ben 3ungen mand)e5 Zlltexeffallte bot. 210n ba ging es auf 3eefjr 
(5tuppen b e f o n b e r e 2l e b u n g s a b e n b e einlegen müf feie. 2`,ie ':ßf lid)t alter R a r 1 • r i e b r i g) 3u bur(f) Gtiepel, woielbit bei einem (Slaf e warmer Mild) 
ZeilneTjmenben i,it es, pünftlid) unb 3aljlreid) jebe 2febungsitunbe 311 befud)en. eine fur3e 91aft gemad)t wurbe. 92eit geftärft ging es 3ur n e u e n 23 t ü d o 
lTnfer vorläufiges Trogramm iit tetjr reid)ijaltig, werben bod) allein 12-14 .5 a u s R e m n a b e, bie eingehe-ab non uns befid)tigt mttbe, bann weiter burg) 
turnerifd)e 2fuffüTjrungen ge3eigt. 2a3u fommen bie Zamenabteilung, eine i)u= ben R a 4 e n it e i n, ber audj At nod) of)ne bie 1joFjen eaubbäume auf ieben 

!iIIlIIINI!IIIIIIIIIIIIIIIIIIINiIIINIIIIIIIIIIIIINIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!Illl!IIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!Illlllllllllllllllll•i• 

fps wirb bads moot feiner bargut reingefaI[en fein?! 
91ein — mit glauben es mirflid) nidjtl Menn jonft mären nid)t biete bergeboben Stüfie webt aber weniger (im Vertrauen gejagt: meiiten5 
m e n i g e r!) liebenswürbiger 23riefe bei uns eingelaufen, bie fidj alte mit ein3einen 2fufid4en in ber %usgabe unfere5 Mattes vom 1. 21pri1 
befatfen. Mit wollen fie ljier jummarifgj beantworten: .5 e r t T r o f e 1 f a t R o h 1 f u t t aus £uegnit bat bittere Rlage bei uns er4oben, bab von 
feiner (grfinbung id)on ieüt üffentlid) gejprocl)en warben ift; befinbet fid) bod) biete einftweifen immer nod) im Stabium ber (gxperimente unb wirb 

was ifjte vegetativen 2fusmirfungen anbetrifft — von 5errn lerofeijor RobIfurt gerabe an einer invaliben 3 i m m e t p a 1 m e ausprobiert. 21ug) 
feien bie 23erljanblungen mit ben 3uitänbigen Gefelljd)aften wegen ber eräffnung bes regelmdbigen 2Büjtenfdjiffsnerleijts burdjaus nod) nid)t abge. 
fdjfoffen; 3umal ob ber (5rammop4onbadel bei biefer Gelegenbeit — etwa 3um (ginbau in Gignalanlagen — mit in bas 23erte4rsprogramm aufge-
nommen werben Tann, iteht nodj babin. — e i n e von 3al)treicl)en £eiern für einen 2lprilid)er3 get)altene Toti3 war , allerbings f e i n f o 1 d) e r: Zer 
%tat, ber- bie unbeitellten Zajd)entüd)er ' mit einem gfeid)falis unbeitellten 91e3ept gegen 2äuf e „be a41te", 1 e b t m i r 11 i cl) unb bat geid)ilbertermaüen 
gebanbelt; möge er 3aljlreid)e 91ad)afjmer finben! — 3m übrigen: nid)ts für ungut! Gpab mub fein, unb mir freuen uns, bab unteren 2efern 
untere 2lprilfd)er3e Gpaü gemadjt 4aben. Dab einer barauf 4ereingefalien fein jollte — wir jagten es ja eingangs jd)on — glauben mir natürlid) 

vbnebin nid)t l 
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M. ß 
V 

$iett td) cI=tIät tit. 8elte 7 

jug¢na•fj¢rb¢rg¢ Affenberg bei Winterbcrg. 
%us bem Ralenber: Deutldres 213anbern 1927, herausgegeben vom eerbanb für 2)eutid)e 2ugenb. 

berbergen, 2D. Qimpert-23erlag, Dresben. 

92aturfreunb (Einbrud mad)t, bejollbers in Diefer feit, wo allen anfängt, grün 3u 
tuerben. Zie f)erbe i•rüfjlingsluft hatte auf alle belebenb gewirft unb frot) ge% 
launt trennten litt) alle Zeilnel)mer. (9s wäre nur 311 1Dülli(f)en, meint eine gröbere 
21n3a1)1 Don Mitgliebern Derfud)te, in bem groben Gottesgarten i•Tol)finn unb 
9Runterfeit 3u pflegen. 

23is Sur näd)iten 2Banberfaljrt eilt träftiges T3anberl)eit! 
T e r 9 anberwart. 

lVarEs=•iU¢rl¢i. 

1fhrang von Arbe tsJubilaren. 
2lus 2lnfaf; 40 iäf)riger unb barüber fjinalis liegenber ununterbrod)ener 

T>ienit3eit auf ber 5enrid)s4ütte wurben burd) ein perinnlicl)es 6lüdwitni(ij= unD 
2(nerfenriungsid)reiben bes berrn 9ieid)spräfibenten folgenbe "Subilare geef)rt, bie 
if)ren 3ubiläumstag Dor fur3em begangen ijaben: 

213i11)elm R b d), 9iegiftratur, 53 Z5aTjre im yienfte ber Aenrid)sfjütte; 
2Bilfjelm 23 r a n b, elertr. 2lbt., 52 Z5af)re im Tienite ber -5enrid)sf)ütte; 
beinrid) Z) r e p p e r, 2Biegemeiiter, (giienbal)nbetrieb, 47 Jal)re im ^z,ienite 

ber ßenrid)sf)ütte; 
Oernf)arb SR o 11 m i 4 (Eleftr. 21bt., 47 3af)re im îenite bei 5aenrid)sE)ütte; 
f`yriebrid) 23 o r ä) e r t, -5od)ofen, 42 3ahre im tienfte ber 5jenrid)st)ätte; 
Max 23 r a b e t3 , tJbermeifter, 2ßal3merf, 41 3afjre im Zienfte ber Saen= 

rid)shütte. 

Eisenwerke Gaggenau A.-G, 
Gegründet 1763 

Panzer-Räder 
E. G. A.- Räder 
Badenia-Räder 

• Hergest.ausfeinst.Edelstiihleni NeineMassenfabrika'fonen! 
Die angebotenen Fahrräder werden noch kurze 

Zeit zu Ausnahme- Bedingungengeliefert 

Preislagen: 90.— Mk, bis 150 Mk. 

Versicherung der Räder gegen Diebstahl. i Schriftliche 
Garantie voll vier Jahren für alle Markenräder. Wochen-
raten von 3. — Mk, bis 4.— Mk. i Auf Wunsch Monatsraten 
Entgegenkommen bei Krankheiten und Fehlschichten. 
Ohne jeden Kaufzwang können die Räder im Verkaufs-
lokal jederzeit besichtigt werden. Wer die letzten Lohn-
abrechnungen und Personal-Ausweis vorzeigt, kann oh ne 
Anzahlung das gewünschte Rad sofort mitnehmen 

Ausgabestelle: 

JOHANNES RUL, BOCHUM, 
Humboldtstraße Nr. 56 

(GenauaufdieNr.achtenl 2Minutenvom Haiptbahnhofu.•,,arienkirche) 

FFER-1 

Perjronatnott3en. 
Zen eerren b e i m b e r g unb G d) e m a n n von un jerer banbels=2fb• 

teilurig in 23od)um wurben T t a f u r a erteilt. 

-5errr, 3a u t lj it e i n e r Dort ber S•anbels=216teilung murbe 'Sj a n b 1 u n g si 
u o f 1 m a d) t erteilt. 

SamiUen-12ac•rtd)ten. 
ZerC)eiratet: 

5._3. 27: 213i11)elm 9Jiattfje, 5odjo;e,l; 2. 4. 27: R:rl 9tiebe:itein, Val3w. 

flebetrten: 

(E i tt G o I) n: 29. 3. 27: CfierYarb -- 213i11)elm Gd)äper, Rorerei. 

eine Z o d) t e r: 23. 3. 27: Margot — 2lnton 9iüjfel, Gtal)lwerf; 29. 
3. 27: ;ylie — cyr'ebricl) 9iubolpTj, Gtafjlwert; 26. 3..27: LEIfriebe — 23rDnis= 
taus •3atDlom li, S'ammermerf; 15. 3. 27: •2iejelore — (Emil Gd}eltl)as, Cijen= 
balm ; 31. 3. 27: &:Lfa T Oeorg Tud)enau, Ual3merf, 

e 
•tei•b••ü[[e : 

2. 4,, 27: 2luguit 'Nrr, 2ßal3merf; 5. 4. 27: •5einricl) rahlmann, 23ait= 
2lbteilung (•-t7efrau).  

Bruteier 
von gesperberten Italienern 

gibt ab 

Wilhelm Braunschneider 
Hattingen, am Rosenberg 68. 

Schuhreparaturen billig, sofort, 

DREINHAUS 

Nähmaschinen und Fahrrad-Heus 
Jaspert 

Hattingen i Bahi.hofstr. 24 
,Fernsprecher 2671A 

Vertreter der Diirkopp-Werkel 
Fahrrad von Ä50 Mark_ an. 

Reparaturen Teilzahlung _ W 

•Va•dj=•llaTd•in¢n 
•ring=•ilaJ'djin¢n 

if0erft Preiswert 

Otto meu(er 
hegßerftra6e 48 

UHREN i OPTIK 
..• ...- - 
Fachmännische'Beratung 

SCH/vkI DT 
Heggeistr. 31 i Fernspr.3335 

eine gute Stellung? 
Dann müssen Sie Spradten lernen oder Ihre vernadtlAsigten 
Spradtkenntnisse wieder auffrischen. Vorkenntnisse oder beson-
dere Fähigkeiten hierzu sind keineswegs erforderlich, denn die 

Sprachlehr-Methode 
T o u s s a i n t - Langenscheidt 

ermöglicht es jedem, durch eure- niese ungemein und erhalten einen 
kenden Selbstunterricht Englisch, Einblick ln die Elnrichtungen den 
Französisch, Italienisch, Nieder fremden Staates und seine beson-
ländisch, Polnisch, Portugiesisch, deren Verhältnisse. Sehr bald 
Rumänisch Russisch, Schwedisch. werden Sle empfinden. daß diese 
Spanisch, l•n arisch, Altgriechisch, tägl. geistige Gymnastik Ihre 
Lateinisch, B•ebrätsch bis zur voll- Spannkraft erhöht. Sie gewin-
ständlgenBeherreohnngderSpraohe neu Fronde an Ihrem Beruf n 
in Wort und Schrift ohne Lehrer eine vermehrte Steigerung' 
zu erlernen. Ihrer èachiftliohen Le!-
Das gewissenhafte Studium des etungpefähigkeit. 

genau geregelten Arbeitspensums Stekbnnen unserenUnter-
e trd Ihnen zum täglichen Genuß, rieht ohne irgendwelehe 
denn von der ersten Lektion an Konten kennen lernen. — 
fiihlen Sie sich mitten hinein ver- SendenSienne den neben-
setzt in das Leben den fremden stehend. Abschnitt aue- 
Landes und seiner Bewohner. Sie gefällt (als Drucksache 
lernen seine Literatur kennen, seine mit 5 Pfg. frankiert) 
Geschichte und Tradition, Sie be- ein. Sie erhalten dann 
reichern Ihre allgemeinen Kennt sofort eine ausführl. 

Probelektion kostenlos und portofrei 
ohne Ir endweiche Verbindlichkeit. sondern schreiben 
— Überlegen Sie aber nicht lange, Sie heute noch. 

Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung 
(Prof.G.Langenseheidt) G.m.b.H, Berlin-Seh8neberg 

ich 
er-

suche 
rum Zu- 
.enduni 

darin den 
,Vereinigt 
Werkszei-

tungen' ange-
botenen Probe 

1ektion der 1422 

Sprache, kostenlos, 
1.1 portofrei und 
ohne Verbindlichkeit 

;'Name; .---  

Bernii — — 

Ort a Str.-.-_......-.--• 
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'••,,:_tr.e 8 ibetticbci•eiätttl`. 

Qualitäts 

BETTEN 
.v prima hochfein echt-
rot gestr. Bettköp., l'/z 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett, u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
füllg.A.34.50,44.50,54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd. 
Federflig. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M. 3.25, weiße Halbdau. 
M. 4.75, ex'ra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 p. 
Pfd. Groß. te pdeck. 
alle Far . M.16.50,18.50, 
22.—, Versand ilb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Prelsliste grat. Nicht-
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A. & M. Frankrone' 
Kassel Nr. 136 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

unsere 
Inserenten 

Qualitätsware zu mäß. Preisen 

Alle Frühjahrsneuheiten in 
Herren-Hüten und Mützen, 
geschmackvollen Bindern, 
Bielefelder Oberhemden, 
Damen- u. Herrenschirmen 

auf Lager. 

Reparaturen werden in eig. 
Werkstatt, fachm., schnell u. 

billig ausgeführt. 

V. R o 1 of f. Gr. 'weilstraße11 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Zum Saisonbeginn empfehle meine 

Spezialabteilung Photographie 
für 

Große Auswahl in Photo-Apparaten zu günst. 
Preisen. Sämtliche Photo-Arbeiten werden 

sorgfältig ausgeführt. 

Central-Drogerie: Otto Sieß. 

Täglich Engang von Neuheiten 

IN DAMENHüTElo7 
zu fabelhaft billigen Preisen b,i 

W. RONIBRINK 
EMSCHERSTR. 54. 

Strümpfe Schirme 

W. Vollmer 
Heggerstraße 

seit 30 Jahren bestehendes 
Spezialgeschäft für preis-
werte Qualitätsmöbel. 
Polsterwaren und Kleinmöbel. 

Illllllllllllli.IIIIIIIIIIIIIIiill111i11!llillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll 

wollen Sie 

opeten 
kaufen? Dann 
versäumensienicht, 

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

EmilSchmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. w eilstr., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr, 2. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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KonsumunstRit Sehnt Ell m. b. MetA61.Mne9l•p•ha•,e, 
 etwa 60 Jahre bestehend 

Verkaufsstelle I Hattingen, Blankensteinerstr. 10 
II Welper, Casinostr. 2 
III „ Marxstr. 61 
IV Hattingen, Bruchstr. 20 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstr. 
Abteilung Bäckerei, Welper, Marxstr. 
Abteilung Mineralwasservertr., am Konsumlager 

Für das Geschäftsjahr 1926 verteilten wir 6°10 Dividende 

IIIIIIIIIIIIIl111111lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•'Zur Osterzeit empfiehlt: 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Prima Rind- und Schweinefleisch. 

Kalbfleisch von besten Mastkälbern. = 

Anerkannt vorzügliche Wurstwaren. 

Roll-, Null- und Lachsschinken und 
Schinkenspeck ff. gesalzen u. geräuch. 

In der Karwoche Abteilung Bäckerei: 
verschiedene Sorten frische Fische. 

Wir bitten, unsere-durchweg billigen Preise bei 
Backwaren in bekannter Güte. 

guten Qualitäten zu beachten! Bestellungen frühzeitig erbeten. 

Abteilung Lebensmittel: 

Kolonialwaren in den besten gangbaren Qualitäten, 
zu besonders billig gestellten Preisen. 

= la Mehl und sämtl. Zutaten zum Backen 

ff. Süßrahmbutter, frische Eier u. divers. 

Sorten Käse in vorzüglicher Qualität. 

Abt. Manufakturwaren. 
Damenwäsche: 

Taghemden 
Nachthemden 

Beinkleider 
Reformröcke 
Untertaillen 
Büstenhalter 

Herrenartikel : 

Oberhemden 
Kragen 
Makkowäsche 
Einsatzhemden 
Krawatten 
Hosenträger 
Sockenhalter 

echt Bielefeld 

Abt. Schuhwaren. 

Kinderwäsche: 

Hemden 
Höschen 
Unterröcke 
Leibchen 
Schürzen (weiß und farbig) 

Abteilung Fleischhalle: 

Zum Osterfeste bieten wir eine grolle Auswahl 
nachstehender Artikel: 

Kleider-, Mantel- und 
Herrenstoffe, Gardinen 
und Stores, Herren-
Strümpfe, Socken, Kin-
dersöckchen und Knie-

strümpfe. 

Gute und billige Schuhe zu haben 
in den Verkaufsstellen 1 und 111. 

i 
Große Auswahl in, neuen Frühjahrs-Modellen für Herren, Damen und Kinder 

in Lack, Wildleder, braun und schwarz. 

• 
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