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6. yahrgang 
xie ,Uerti.Beitung" erfd4eint !eben 2. sfreitag. I 
•tacgbrud nur mit Eluel(enangabe u. 6enegmigung 

ber eauptfdiriftleitung geftattet. 
6. Iiovember 7937 

I $ufcyriften finb 3u ricgten an 
9tuyrftagl •(ft.=(6ef•, Saenricg•gittte, 52attingen 
216teilung ScOriftleitung ber 'Igerfd=$eitung 

Iiummer 23 

Kohle und Eisen Gemälde von H. Kupfersch mied 

tiad• dam Ftampf 
eine beheutfamere 2l b fit i m m u n g als bie beg 16. Zftober hat ber 

e u t f ch e 93 e i d) 5 t a g f elten erlebt. Mit 25 Stimmen 9Reerbeit wurbe 
bem R a b i n e t t 23 r ü n i n g 3war nicht bas Vertrauen ausgefprocben, 
fonbern ber 2lntrag abgelehnt, ihm bas Mibtrauen bes 9teidh5tags 3u 
befunhen. Nie Iehige 9legierung wirb alfo vorläufig weiter im 2lmte blei-
ben. .sm 2lu5lanb, vor allem in englanb unb granfreicb, bat ficb bie 
grobe 93reffe b•arüber aufrieben geäubert. 

9leicbstan3ler eritning unb fein Rabinett werben 3unädyft weiter bie 
(-•efüide be5 93 eid,)es leiten. eine Mitwirfung bes 9i*eid)stags wirb, wenn 
es fo bleibt wie bisher, faum in grage fommen. C-ntfeeibungen von fdfwei-
fiter Zragweite werben 3u treffen fein, innmpolitifcb wie in h`er  äuberen 930- 
Iitif. Von ber Ran3lerf&„aft Dr. 23rünings wirb aijcb bie wietigjte auben-
roliiifdye Verantwortung 3u tragen fein, bie uns im gebruar nädyften .3ahres 
bevorftebt: bie 2l b r ü jt u n g s f o n f e r e n 3. Von ihr wirb unenblidy viel 
abhängen. Za5 ift aus allem beraug3ubören. Ztt 2lmerifa bat fida ber fran. 
3öfifd;e 97 tinifterpräfibent mit bem bortigen 93räfibenten boover audj über 
tiefe t̀rage auseinanbergefebt. 'Zbre beute Bureaus nA nicht flar über-
jebbare £öfung wirb für bie 2B3lt, befonber5 für europa, von gröbter 
23ebeutung fein. 

Vor allem aber innmvolitifdj wirb bie 9?egierung Orüning in ben 
tcmmenben j&,meren Monaten eine jeer fdgwere unb entfcheibenbe 23eraut= 
tuortuttg 3u tragen haben. Sn feiner groben 93ehe, fur3 vor ber 2[bitimrnitntg, 
hat ber 9leidpsfan3ler angdfinbigt, bat feine 9iegierung berf 2 9 9 b e 9 

g r ö b t e n ..9 i b e r fit a n b e 5 geben wolle; bas Gebeutet, bab jie . ohne 
9iüdiicht auf bie 3ujtimmung bes Volles unb tebiglicb im •öinblid auf bas 
allgemeine 23efte — wie jie es liebt — bie bringenbiten 2lufgaben Iöfen 
Urerbe. Um bie einfluhnahme ber 93arteien auf bie 93olitit ber Jlegierunlg 
mögliffift au53ufchalten, wurhe vor fur3em eine lfmbilbung ber 9iegierung 
vorgenommen, in ber, außer bem Ran3ler felbft unb bem 9leichsarbeits-
minifter Gtegerwalb, weldpe beibe •3arteigänger be5 3entrums finh, feine 
ausgefprocbenen Mitglieber anberer poIitifdyer 93arteien fiten. Oereits 
bie aIlerndtbite Seit wirb nun 3eigen, wie weit 9ieidysfan3ler 23rüning mit 
feinem fcbon lange angefünbigten 9 i r t f ch a f t s p r o g r a m m neue Mege 
3u geben bereit ift. Mit 93elbt be3eidynete er als bie widltigfte (grunblage 
aller banblungen bie Unantnitbarteit unterer wAruna, an ber unter feilten 
2lmftänben gerütteIt werben harf. Go felbftverftänblic• eigentlich biete Sor-
berung _fein füllte, fo ift ihre Wieberbolung bocb beute angeiidyts ber ver. 
fcbiebenen Vorfdyfäge, bie auf eine 2Bdbrungsreform, auf bie Gchaf fung 
neuen (gelbes, oben auf Tonft ein experiment ab3ielen, eine wertvolle $u= 
fid)erung ber 9ieid)sregierung — wenngleiä3 fie auch alt unb für fick felbft-
verftanblicb fein Tollte. 

Eine ebenfo felbjtverftänblidpe (grunblage ift bie enbgüttige bflrirung 
Der 91ebarationöirage. gür bieje5 3ie1 bürfte wohl im beutjdren Toffe 
eine Tonft felten feft3ufteilenhe einbeitsfront 3u finben fein. 92oe nie war 
ber 2l p p e l l an alle V ö l f e r bringenber, enblich praftii e Trbeit 
im 3ufammenwirfett von Tation 3u Tation 3u leiften. Zie bittere iat= 
fache, hab bie Weltwirtjd5aftsfrife alle £änber immer mehr in ben 2lbgruiib 
3u reiben brobt, bürfte bock enblich auch ben 231inben bie ?lugen öffnen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Cite2 2tcrtö=3cituttA Tr. 23 

unb iinen 3eigen, wie törid)t es iit, in bem großen raus her 9Belilmirfl= 
id)aft ein (`todwert bewubt 311 gerftören unb bomit bas gan3e jaus 3um 
(Einftur3 311 bringen. 

Zie britte 3orausfebung 3u einem energifd)en janbeln ift bie 3efei= 
tigung hes brobenben Unheils her f u r 3 f r i ft i g e n S d) u 1 b e it. Wie biefe 
2lufgabe gelöft werben jofl, bat allerhings her 9ieid)sfan3ler noch nid)t ge-
3eigt. joffentlid) fittbet bie 9ieidysregierung im 3ufammenwirfen mit bem 
neu gefdyaf f enen 28 i r t f cb a f t s b e i r a t hier einen gangbaren Weg. 

9luf all bieten 23orattsfeynngen muh fidy icbody erft bie e i g e n t f i d) e 
9I u f g a b e aufbauen: Zic Vieberbelebung Der 2t•irtid)nit unb Die esttai= 
i"nnq u0u ßrOt unb 2:erbienit. Zer 9ieid),spräfib•znt bat fid) bereit erflärt, 
felbit ben 3orfib in bem neuen 913irtfd)afisbeirat 0 übernehimen. er gibt 
hamit bem gan3en 23olte bas 3eifpieI treuer 13ffichiterfü.IIung 
unb e Iy r I i dy e n 9l u s b a r r e n s in icbwerfter Seit. & 3eigt uns aber 
aud) beutlidy ben (Ernst, mit bem bzitte um hie Zaten gerungen wirb, bie 
uns aus unterer .tage berausfübren fallen. 9tody wiffen wir nid)t, was 
bie nädyftc Seit bringen wirb. eines iebody fteht heute iton feit: .flhne 
Zatfraft unb.flpfer fein C25ieg! 9iur bie 9lnerfcnnuttg ber girflicb•feit, b. b., ber 
Weg bes größten Wiherftanbes führt ans Siel. — 2luf ber jar3burger Za= 
gung ber 9ied)tsoppDfition — mag man im übrigen 3u ihr fteben, wie man will 
— fiel aus bem Munbe bes früheren 9ieidysbanfpräfibenten Dr. Sdyad)t ein 
bebeutfames Wort: „Z.c r(9 b a r a f t e r e n t f d) e i b e t !" mies muß heute 
wieber bie Oberfte Qofung im öffentlichen unb privaten Weben, befonbers 
aber aud) i n b e r 13 0 I i t i f werben. f älle wie ber 91orbtr,olfe•Gfanbal 
über bie bürfen nicbt . wieberlebren. s e b e 913 i r t = 
fcbaft unb jebes G ein einwefen muß 3ugrunbe gehen, wenn 
bie 9efunbett (5 runb lag en ibres 91ufbaues, bie % itfridy= 
tigfeit, (5erecbtigfeit unb 3eratttwortttng für bas (5att3e 
f cbwinben. 

b¢rfpr¢djungan unD Cat/ao¢n 
Zie lebte Otunhe für bie 2lmfebr auf bem bisber beRbrittenen Wirt= 

id)aftlidyen Weg iit angebro(ben. Wirb •unfere 9iegierung jegt, nad)bem 
fie erneut in ben Gattet gelebt ift, bie 2lmfebr volt3ieben? Sie brauet ia 
nur einmal hinter fidy 3u bliden unb fidy ` vor 2lugen 3u führen, was ' bei 
ihren bisherigen 2Birtfcbaftsmabnabmen her`üusgefommen ift. Gidyer baben 
311 bem furdytbaren (Stanb ber 913eltwirtfd)äft unb'Runferer beutitben Wirt= 
f dJaf t eine Teibe a u b e n p o 1 i t i f dy e r Grünhe, wie her 3erfailfer Ver-
trag unb untere fd)redlichen ributverpfliäjtungen, mitgewirft. 2Tber ben. 
nod) hätte fick vieles anbers geftaltet, wenn man oben früher gewiffe Gin= 
fidytert gewonnen unb bie i•olgen fommen gefeben hätte, auf bie weiter= 
blidenhe Vertreter her beutfcben 913irtichaft fdjon vor sabrett bingemiefern 
haben. Was Tagte, beifpielsweife Dr. 3ögler feon am B. suli 1928'nady 
bem 3uftanbefommen bes 9Doung-efanes? 

„24 glaube, es iit fein grobes Runftitüd, fidy aus3urecbnen, wann biefe 
Verf d)ulbung i Iy r n a t ü r I i d) e s G n b e erreicbt bat. l-,ann tritt bas 
3weite ein: her 2lusvertauf her wirtsdyaftlid)en (6runblage. 21u(f) biefer •ßroe 
3eb wirb eines Zages auf bören: bann fommt bie 9i e v i i i o n , an bie 
audy ich glaube, aber nicht, weil fie in ben earagrapben bes ToungrI3lans 
veraufert ift, Tonbern weil Zeutfd)Ianb 3u einem Rrifen3entrum geworben 
ift, was audy her 9lusbeutepolitif bes brutalsten 6Iäubigers ( inbait ge= 
bieten wirb. Wieweit wir bann na(b e i n e e r i v a t w i r t f d) a f t haben, 
wieweit mir hann nod) eine nationale girtidyaft haben, bas iit eine an= 
bere j3-rage." 

9luf biefe Worte hätte man bören foilen. Statt beffen pries man 
uns von oben herab in allen Zonarten hie 3 o r 3 ü g e bes Young=•3lanis, 
an ben fidy eine neue 3lüte ber beutidyen Wirtieaft anfdyiießen werbe. Man 
veriprad) uns golbene Serge. 

Vor her 9lnnabme bes 9Dottng=WIaues wurbe verfprodyen: 1. (6efun= 
bung her öffentlidyen i•inan3en unb Z,edung her i•eblbeträge. — 2. 9iusG 
gabenfentungen 3ur fteuerlidyen Grleid)terung. — 3. Steuermilherungen um 
900 Millionen 9ieicbsmarf iäbrlicb. — 4. 9iealfteuerabbau insbefonbere 3u= 
gunften bes Mittelitanbes. — 5. i•inan3reform 3ur Eidyerung ber öffent= 
Iidyen jausbalte. — 6. Ilmbau her Go3iafveriid)eruttg 3ur Sidjeritellung ber 
Go3ialbebürftigen bei gfeidy3eitigem 2lusgabenabbau. — 7. Zurd)greifenbe 
Vftbilfe -unb 9iettung her ßanbwirticbaft. 

211s tatsäcblidyes G r g e b n i s iit f eitoftellen: 

Z' i e e r it e Steuerwelle am 12. unb 14. 2lpril 1930: 3ieriteuer, 
Ilmiabiteuer, Zabatiteuer, Mineralwafferiteuer, sämtlid) itarf erböbt. 

Zie 3weite Steuerwelle am 26. suli 1930: 9ieidysbilfe ber 
3eamten, 3ufd)dag 3ur Ginfommenfteuer, ßehigenfteuer, Zabaffteuer, 6e= 
meinbebieriteuer, Gemeinbegetränteiteuer, 3üxgerfteuer, 'Erböbung ber Sei= 
träge 3ur %rbeitslefenveriid)erung. 

1>'e britte S t e u e r w e l l e vom 1. Ze3ember 1930: 2lusweiö 
tung ber 6emeinbegetränfeiteuer, Grweiteruttg ber 3ürgeriteuer, 6ebalts> 
für3ungen für 3eamte unb 2lttgeitellte, Zabaffteuer, einfommeniteuer. 

7"ie vierte Steuerwelle am 5. Zuni 1931: Rrifenitener, 
nochmalige Gebaltsfür3ungen, 3uderfteuererböbung, Zabaffteuer britte (gr= 
böhung, gortfall von £obniteuereritattungen, Rür3ung her Rriegsbefeäbigd 
tenrenten, Rür3ung her 2eiftungen aus ber 2lrbeitslofenverfidyerung. 

9115 fünftes bie 910 tverorbnungswelle ab 10. suli 
1931. -- Zer erfolg aller hiefer Mahnabmen foIlte sein bie enblid),e (ße= 

e 

Es ist der gleiche deutsche Mann, 
vergeßt es nicht! 

1914;1918 1931 

Helft alle mit, 
ihm wieder Arbeit schaffen! 

funbung her öffentlichen i•inan3en. Ziefem 3wede biente eine Mebrbe= 
laftung, bie feit bem 1. sanuar 1930 betragen bat runb 5100 Millionen 
9teid)smart an mehr auferlegten Steuern unb 3öIten (runb 2600 'Millionen 
9icU.5marf), 3eitragserböf)ungen für hie 2lrbeitslofenverfidyerung, Rür3tm= 
gen ber 3eamtengebälter Rür3ung her 3e3üge ber So3ialretttner, Rtiegs= 
befd)äbigten ufw. Zrobbem iit eine 6efunbung her i•inan3en bes 9ieid)cs, 
bes Staates unb her Gemeinhen n i d) t erfolgt. Uübreub nady ber edjäüung 
her 91otverorbnung vom 5. suni 1931 beim 9ieidysbaushalt „nur" mit einem 
gebIbetrag von 575 Millionen 9iei(bsmart 3u redynen war, muh man beint 
9ieid) nach hen Ziurdyfdynittsminberergebniffen ber lebten Monate mit einen 
gebIbetrag von runb 1800 bis 2000 Millionen 9ieicbsmart fd)on iebt mit 
3estimmtbeit redeten; ba3u fommen nod) bie •iehdbeträge bei ben Oemein, 
ben mit 800 bis 1000 Millionen 9icicbsmart unb bei ben 2änhern (13reu= 
ben allein im orbentlid)en jausbalt 1931 minbeitens 350 Millionen 9ieidys-
mart). Za3tt fommt noch her gebIbetrag her C. o3iafverfidyerung von runh 
18 Milliarben 9ieicbsmarf. Gin 2lusgabenabbau ift ebenfalls nicht erreicht 
würben. Zie 6efamtausgaben von 9ieidy, £änbern unb 6emeinben iinb von 
runb 18 Milliarben 9teidysmarf im labre 1926/27 auf id)äbungsweife min= 
bestens 22 bis 24 9J1illiarben 9icidysmarf icbt gestiegen; in berielben Seit 
stiegen bie 2lusgaben für So3ialaufwenbung;en von runb 4,3 Milliarben 
9ieichsmart auf runb 7,5 Milliarben 9ieidysmarf, babei beläuft fidy bie Ver= 
idjulbung bes 9ieid)es, her 9-dnber unb ber 6emeinben von mebr als 10000 
Ginwobnern narb bem Gtidytag vom 31. Mär3 biefes sabres auf runb 29 
bis 30 Milliarben 9ieidysmart, ungeredynet bie 9ieparationsverpflicbtungen. 
Zie Mebrbelaftung her Wirtidyaft bat in ben lebten Monaten bie 2lrbeitsd 
Iviigteit um runb 45 `ßro3ent über bie bereits febr bobe Xrbeitsfosigfeit 
bes sa1)tes 1930 steigen Iahen: bie 3abl ber Ronfurie unh Vergleicbsver= 
fahren beläuft fidy auf arbeitstäglich runb 65 bis 70, bie Ginnabmen ber 
9icid)sbabn bleiben in b•iejem labre um runh 1,3 Milliarben 9ieid)smart Kober 
um runb 25 ß̀ro3ent hinter betten bes sabres 1929 mit runb 5,3 9Jlilfiarben 
9ieidysmarf 3urüd. 

j•urdytbarer Tann her Ilnterfdyieb 3wifchen Verfprecbungen unb Zatd 
fachen wohl nid)t ausleben! 

Wirb matt aus ber 3ergangettbeit lernen unh enblid) Cginfehr unb 
Ilmlebr Balten? 9Xn 3eripredyungen glaubt beute fo leicbt niemanh mebr. 
(9s müffen fdyon Zaten gefdyeben, hie uns wieber ben Glauben 3urücfgeben 
baran, bah es nun beffer werben foIl. joffentlidy fittbet bie 9iegierung unb 
ber neu gebilbete 2tirticbaftsbeirat ben Weg, ber uns retten Tann. (95 wirb 
höchste Seit. £abt uns Zaten feben, aber feine Verfprecbungen bören! 
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meer ber 2tiefenftabt 2Zew-TDrf, mad)te bie tcffigfeit bon Mirttarben GCüfj-
Campen in allen (Btäbten unb irrten ber 23ereinigten (Btaaten für bie Zauer 
einer Minute beftemmenber Zunfefbeit 'li(a$. Gae gewaltige £anb mit all 
feinem puttierenben £eben tag fed)8ig (Befunben Riff, fd)warb unb fd)imeigenb 
ba, unb felbjt bie Saget ber 3reirjeitäjtatue im 
Sjafen bon 2iew-dort erto(d) für biete Seit= 
(panne. 

Zbomae 2Clba (ibi fon, bem größten 
@tf inber unterer Seit, ber ale fait '3ünf unb-
ad)tnigiöbriger bon feinem (Bd)affen, feinem 
£anbe unb ber 233elt 2lbfdjieb genommen bat, 
galt biete SEunbgebung. Tid)t nur bae Soff 
ehrte feinen groÜen (BoCjn — eine feiner grbü. 
ten Grf inbungen nabm in minutentangem Ser-
Cöid)eit 2Cbfdj'.eb bon ihrem Ed)bpfer. Jenn bie 
id)ier un8ü ligen Glübbirnen, bie pfbülidj era 
totdjen, geben, tote fo gabfreid)e anbere @rf inp 
bungen unterer Zeit, auf bae nimmermübe 
E5d)4ffen unb Zenfen @bif one äurüd. Sergef p 
fen f olr bei biefer Getegenbeit alterbinge nid)t 
werben, baf3 ee ber 0 e u t f d) e Gäbet  war, 
ber f d)on äwanäig Oabre Dor @biton eine bon 
ibm erf unbene @fftblampe äu 2teffamebwedzn 
bertoenbeie, offne baf3 iebod) bamate bie @ra 
finbung tvirtfd)aftlid) geffeltet wurbe. .ünb fo 
fiel fie bent 23ergef f en anheim, bie @bijon fie 
im Zubre 1879, unb ä1Dar am 21. Ottober — 
an bem T̀age atf o, ale er im Sabre 1931 bur tet », 
ten 2Zul)e gebettet werben jOClte —, bermeint-
lid) unabbängig bon ber (Döbeljcl)en Ronftruf-
tion wieber äu neuem £eben erwedte. 

Reid) an @nIE› fbrungen, @nttäufd)ungen unb 
Rümpfen war aber bie babin fein `Leben ge-
toefen, unb wenn einer berufen ift, ben 2ltäna 
nern, bie mit allen ihren Rräffen auf (leinen 
Ober W)exen TOften im Oienfte ber T̀edjnit 
wirfen, ben Seweie bafür an erbringen, baf3 
f id) 3leif3, Strebt amteit, 2Cuebauer unb UJ). 
tigfeit aucb unter ben fd)wierigften Berbüttp 
Riffen burd)fcten, jo ift ee Gbifon. 

(Danbe Brei 'Monate tief ud)te er bie 
Edjute to Tort Sjuron, — uni bann wegen mang 
geCnber Sefübigung wieber nad) Sjaufe ge-
fd)idt an werben. Oie mif3lidje 3inan3tage ber 
Uern madjte, baf3 ber erft (Biebeniäbj 
r i g e bereite ben Sewete erbringen mußte, 
baf3 biete „mangefnbe Befübigung" wobt an einer anberen (Bte fe gelegen 
baben mu5, — benn ber (leine Zbomae, ber nunmehr ale 3eitungäbertäu'fer 
bum Unterbalt ber Gliern beitragen mußte, äeigte fid) nag) nid)t a113u langer 
Zeit ale ein überaue tücijtiger (Def cbäf täntann, wenn man bieten 2tuebrud 
bei einem faum (Bct)ufpffidjtigen gebraud)en. harf. 2Cber audj ber bereite bei 
bem (Bed)531übrigen (tart auegeprägte @rf inberf inn tiertief to fief) mehr unb 

zb'DM(18 )R. (tdi•'on, ber griepte'nder aer Wett t •rf• 
2lm Mittwoch, them 14. £)ftober, abenbe um 10 S.itjr, mad)te bae £idjterp meTjr. Mit elf ZaTjren bat er fig) bereite „felbitänbig" gemagjt — er ift 

Serfeger, 2iebatteur, Zruder unb Serfäufer feiner eigenen 3eitung, biz er 
in einer „f liegenben Jrnderei", nämliet) in einem leeren @epäcfwagen einee 
faljrenben 3ugee, aufgemadjt bat. 2lber biefe Sjerrlid)feit nimmt ein Gnbe, 
ale einee Zageä fein ffeinee £aboratorium, bae fteti im 3uge mitf afjren 

muf3te, in Sranb gerät unb ber 3ugfüC)rer ibn 
furäerTjanb an ber folgenben Etation auefe$t, 
weit aud) ber Zi3aggon burd) ben Sranb be- 
fd)äbigt iDorben ift. Mit Grndpreife unb £ap 
beratorium fii3t ber Rleine nun brauf3en, unb 
eine ibm bauernbe (Bdjwertjörigfeit eintragenbe 
i)fjrfeige bee eräürnten 3ugfüfjxere muf3 er 
obenbrein in Rauf neljmen. 

Ger auf all tiff t ibm weiter — aber bod) 
aue) wieber aid)t, offne ben @infat3 feiner 
ganben Terf on äu berfangen. @r rettet bae 
Rinb einee. C5tationäborftebere Dom Tobe bee 
@rtrinfene, unb ber glüälid)e Sater weibt 
ibn aue 7antbarfeit in bie @ebeimnif fe bee 
Telegrapfjtexenä ein. Sjier unb fpäter ale 
zelegrapbift im Sjeimatort, foment er erjtmalig 
mit ben praftifcben 2luewirfungett 
b e r@ l e ( t r i ä i t ä t äu f ammen, beren 2ßef en 
ale 2Zeibungeeteitribität er fd)on iabrefang tor-
ber an ber Sjauefat3e — febr gegen . beren 
ZBillen — äu itubieren Derfud)t hatte. (Bdjon 
ber @inunbbwanäigidbrige melbet fein eritee 
'patent, einen oflerbinge nid)t praftijd) aue-
gefübrien (Btimmrcgterappaxat, an. On feiner 
weiteren Telegrapfjtftentätigteit berbef f ert er 
aud) ben Morfeapporat, unb ate er idjfieüfid) 
nadj 2Zew=23orf foment, fiat er wieber (Detegenp 
Geit, fein überragenbeä ted)nifd)eä Rönnen unter 
Beweie an ftelten. Beint Sefucb ber 'Zbrfe 
gilt fein befonberee Ontereffe naturgentäf3 bem 
ZentrattetegrapC}en. .ünb ate biefer eineä T̀a-
gee bum edjrcden ber Sörfenfeute berfagt, ba 
ift ber junge Gbif on ber einbige, ber ibn wieg 
ber in Gang an bringen bermag. Oae bringt 
ihm bie (Btellung ale ted)nifd)er Leiter ber 
BörfenteCegrapi}engefelCf<haft ein, unb ale er 
ferbft einen bef freu Sörientelegrapljen fon-
ftruiert fiat, für ben er bie bamate pbantap 
itifd)e (Bumme bon bieräigtaujenb Zoltar erp 
biett, madjt er fig) unter 3ugrunbefegung bieg 

fei Betragee felbftänbig. 2Bie fd)on in früheren 2abren, ftedt er alle @rd 
träge feinee unermüblid)en 3Cei5ee unb (Bd)affenäwiffene in neue Z3ertudje. 
Gie 2Ttögltdjfeit, auf einem Trabt berfd)iebene Zetegramme an beförbern, berg 
banten wir auch ibm, wenn gleieb aud) liier G r a b a m B e C l gfeidjlaufenbe 
Serfuelje gemact)t batte. Tiefer war ee auch, ber äwar fünfbefjn Zabre nad) 
bem beutf d)en £ ebrer Tbilipp 2tele, aber bod) bar @bifon ficb 

8¢fd)üA¢ Otto d¢in Jtug¢nlfdtt - ¢ta+as Cd►ön¢r¢s gibt to  nicht! 

Wanderburschen 
23on Georg 2i ä m u e f e n 

„Gin armer 2Zeifenber", fo bief3 ee Dor einem (falben 
2aTjrfjunbert, wenn ein Sjanbwerfegefelte burdjä Torf 
ging finb in ben Sjäufern um eine Gabe anfpracb, 
ober wie ee in ber Runbenf pradje bie5: ein Raff 
abfloppte unb Rlinfen pu4te". Damale gab ee nocb 
ebrf ame Sjanbwertägef elfen — Ober wie fie f id) nann-
ten: buf ie Runben —, bie nad) Sjanbwerfäbraugj unb 
_pgewobnWt „reiften", bie um 2Crbeit in ben Zi3erf-
Ttätten anfpradjen, um äu fcboffen unb äu lernen. 
(BOfet)e £eute finb beute feljr fetten geworben. — @e 
ziehen aber nA Biere „Manberburid)en" fedjtenb 

burd)e £anb. zie mei ften finb fümmerfid)e alte 'Menf d)en, meijt 2lltofjot-
riuinen. Zßenn man mit ihnen rebet, ihnen äu eifett Ober ein Sebtafgelb gibt, 
ihnen 2nitgefübl äeigt, bann glimmt ber göttlidje 3unfe, ber ihnen einft inä 
.3erä gelegt würbe, ber unter (Bd)utt unb 2lid))e liegt, wieber mal auf. Mann 
erfübrt man, baf3 manel}er Bon ihnen einft bef fere Tage fab, baf3 man ee ibm 
ni(bt an ber Ziege fang, wie er enben würbe. Unb wenn man bann — 
etwae unbebad)t — fragt: „'Zßarum arbeiten (Bie nid)t?" —, bann trifft 
einen ein borwurf eboller Briet unb ee fommt bie fnurrige 2Cntwort: „ J̀en 
Meifter möd)te id) feben, ber mief) in 2lrbeit nimmt!" 

@e banbeft fiel) ba äumeift um Leute, bie in einem beftimmten Rreife 
bie 2Zunbe macben; wer auf bem £anbe wohnt, Pennt fie. .ünb fie fennen ihn. 
bie wif fen, wo ee einen „3ebrpfennig", wo ee @ifen, wo ee mal ein aftee 
Rleibungeftüct unb — wo ei nietete gibt. (Bte wif fen wO ein Sjunb ift, bem 
man nicht trauen harf. (Die rid)ten fiel) fo ein, baf3 fie abenbe in einem 2lrmen-
Ober 2rrbeitebaue lanben, wo fie jd)lafen rönnen. (Bie tommen meift äu äweien. 
C5ie paffen ficb infofern ber Seit an, ale ee nicht mehr beiüt: „Gin armer, 
2Zeifenber", fonbern: „Gin 2CrbeitärOieT". 

@e banbeft ficb hier um traurige Raritaturen aue einer Seit, wo bae 
beutfdje Sjanbwerf in hoher Blüte itanb, IDO ber Zi3anberbuxid) froh unb itolä 
f eine (Btra5c bog, wo ihm ber 2lueweie feinee 3unf tmeiftere, WO ihm 3eicben, 
(Bitte, (Bprud) unbBräud)e feineeSjanbwertä bie T̀üren ber Verfftätten öffnete, 

ibm einen •l31ab am Merftifcb unb in ber '3amitie eine Meiftere feiner 
3unf t anwtee. 

@e tobnt ficb, einen Stier bineinbutun in jene Seit. 2CCCäubier ift ee frei-
lid) nicbf, wae une babon übertommen ift. ZLiir fennen bie 3unf twapl>en. (ge 
berübrt une babei eigentümlidj, wenn wir bae ber Rnopf maeber, ber Tagel-
id)miebe unb anberer mehr finben, benen bie Mafd)tne bie 2Crbeit aue ber 
Sjanb nahm. Mir febcn in ben Mufeen aud) funftbotte unb mit Zentmünben 
befangen Bed)er, bie ben 3ünf ten gebarten; Don bem Treiben in ben ZBerf-
ftätten, bon bem inneren @efüge bei (Danäen wif f en wir tmenig. Grit im Zabre 
1700 bat eilt ROnrettor in 2ittenburg etwae aufbuäeid)nen unternommen aue 
ben eiertid)teiten unb @ebräudjen bee Sjanbwertä, wie eä bamate nOd) üblich 
war. @aäu gebärt bie 2Cnfpractje, bie einer ber alten SjaAwerfegefelfen, bem 
Zungen fielt, ber f reigef prod)en unb in bie Srüberf cbaf t ber 6 d) m i e b e -
fned)te aufgenommen wurbe. Mir finben biete „Sorfage" in @u ftab 3ret)tage 
„Silber aue ber beutidjen BergangenCeit" unb entnehmen ibr folgenbee: 

»Wenn bie Meifter unb Rnedjte berfammelt waren, ben jungen (Defelfen 
freibufpred)en, jo ging ber 2ttttned)t, nadjbem er mit @unit um @rtaubnie, 
gebeten hatte, in bie (Bd)miebe unb fette ben Blafebalg in Bewegung, benn 
allen (Bgjmieben, weld)e an ber @ffe arbeiteten, äiemte bie Serbf(amme bei 
ihrer Sorfage .... (Bobatb bie Roblen auf bem Sjerbe glütjten, wurbe Der 
Jung @efelt" in bie Berf ammtung eingeführt, unb ber 2Cftfned)t begann mit 

bieten 2Borten feine Sorfage: 
„@füd berein! Gott ebr' ein ehrbar Sjanbwerf. Mit @unft! Meiiter unb 

GejeClen, treffet ein wenig. Zungp(DejeTl, tdj wett brr Sjanbwerfegewotjnl)eit 
Tagen, wann gut wanbern ift: äwitd)en Oftern unb Tfingfien, wenn ee fein 
warm ift unb bie Säume (Behauen geben, ba tjt wanbern gut. (Bo nimm einen 
ebrtiehen 2lbfcbteb Don beinem Meifter, (Bonntag an Mittage naeb bem Gifen, 
benn ee ift nicht Sjanbwerf3gebraudj, baf3 einer in ber Zßoch' aufftebt. finb 
fprieb, wenn er•bein £ebrmeifter ift: „Qebrmeifter, ich fag' (lud) Zanf, bah 
35r mir äu einem ebrtid)en Sjanbwert geboffen habt, ee jtebet heut oben 
morgen gegen Tuch unb bie @urigen wieber äu berfcbulben ...." 

Tiefe 2Benbung tommt in ber Sorfage biter bor unb bebeutet, baf3 ber 
3ung-Geiell ftdj äu (Degenteiftungen bereit erflärt; bamit fcblicbt auch bie 
Gantjagung an bie grau Meifterin. 

Zann wirb bem 3ung-Gefell gebeiüen,- ficb Don feinen Sreunben unb 
ber Srüberfd)aft äu berabjdjteben. 2Bie bie 2Zeife aue bem (Btabttor bineue 
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ber 2luegefta,ftung bes W e le p b D n e3 wibmete. @bi fon aber war ei berp 

gönnt, bureb bie erfinbung bee Roblemifropbone bie Terftänbigung über 
ben Brabt aucb auf längere Streden abne ertjeblicije Störungen mögfieh 
3u macben. 

2febnTieb wie bei ber „mangefnben (Digbung" Bbifons 3um Sebufbzfueb 
ift es ein iDeiterer Zreppentnit3 ber Geicbiehte ber Neehnit, baf3 -man lieb 

gerabe bei ber Eebeutenbiten jener (Dbifon'fd)en @tfinbungen, bie reine Terp 

befferung, fonbern eine reine 2Zeuid)öpfung ift, nDd) beute barüber ftreitet, 
ob fie baf3 @rgebnie reiner Bzp 

red)nungen, 23erjud)e unb 3orp 
f cbungen ift, Ober ob fie unter 
Tcitenfd)aft bee 3ufat[f3 ins3 
neben trat. J̀er S p r e d) -
a p p a r a t, baf3 (Dramopbon, 
war es, mit bem er im labre 
1877 an bie Oeffentlid)reit trat. 
Unbefcbreiblid) war ba43 2Tufp 
iebeit, bas b:efe @rfinbung berp 
borrief — unbefcbreibtid) aber 
aud) bas 'M i f3 t r a u e n, bas 
ibm babei entgegcngzbraebt 
wurbe; iebrecfte man baeb nicht 
bar ber Bzbauptung 8urüct, 
baf3 es fid) bier um ein Bep 
trugemenöber banbefe, Eis 
bann bad) ber (Drfolg (Cite 
3weifel bzfiegte. Unb wenn 
wir beute im Wonf itm Mang 
unb B:lb bereinigt (inben, to 
wollen w:r uns erinnern, baf3 
aud) bas 3 i f m 6 f r b in feig 
neu Uranfängen eine B b i p 
f an',f ehe @ r f i n b u n g itt. 

Sa glatt, wie fid) bas bier 
er3äbft, ift ce natürlich mit ben 
@riinbungen bef3 manner, ben 
man webt getroft als) ben gröü. 
ten @riinber ber 25eft bz3eid). 
tten barf, nicht immer geganp 
gen. 233ie jd)on erwäbnt, wap 
ten bie nicht unerbeblid)zn @rp 
löte feiner 33atenfe für ibn nur 

Mitte[ 611 bem 3wect, neue 23erf ucbe 3u maehen unb Teuee 3u erf inben. 
Unb eine fd)öne, mit 23orfid)t gepaarte &fbftertenntnis fprieht aus ber `'at-
f ache, baf3 er fid) einmal ben (Irtrag feiner Brf inbung in f ieben Zabreeraten 
aue3abten lief3, um nicht in bie Terfucbung 3u rommzn, bie game Summe wieber 
in neue 23eriud)e 3u ftecten. Ẁrotbem büßte er fein gan3es Teermägen ein, als 
er einen gewaftigen 2fpparat in Bewegung gefeilt batte, um minberwzrtigz 
@ifenerbe 3u trennen — weil bie 2Tuffinbung riefiger gralager in 2Ttinnetota 
ibn um ben prattifd)en @rjotg feiner (Irfinbung brachte. ì)af3 fiel) ber un-
beugfame @bifon baraufbin iDfort ber eerite,ttung bon Tortfanb3ement wibo 

mete unb ibn auf Grunb ber 2Ttaffenberfteffung in riefigem Umfang abfet3te, 

baß er ficC3 baran, inie man beute tagen würbe, „toieber gefunb machte', fei 

erwäbnt ale Beifpiel für bie 3äbigteit unb 23ietfeitigieit bzs erfinbers. 

2Tn bie bier3cbnbunbcrt Tatente bat ber greife @bifon im 
Terfau-fe feines langen ßebene angemelbet — unb wer an -5anb biefee tur3en 
2lliriffee3 feine (Dntwictfung berfoTgte, muf3 begreifen, iD•elcbe Unmenge bon 
energie unb Ẁattraft, we(d) eiferner 3feif3 ba3u gebörte, baf3 ber unge- 

id)ufte Zunge, ber -2TtiniaturTiud)bructcr aue b2r (Difenbabn, ber Rleinftabtp 
teregrapljift einen f old)en 213eg 
mad)en tonnte. ilnberäagtbeit, 
unerb:ttlict)e Strenge g,gen fidj 

_fefbft, nie erfd)laifenber T:[p 
bungebrang unb nie etfabmen. 
bees Sueben nach immer Teueni 
auf bem (Debiet ber Wec(mil 
8eict)nen bieten Zeg, ber nun 
narb ber 3amifiengruft auf 
bem 3riebbof bon Orange 
(2Zew-2,3erfet)) gefübrt bat. Unb 
e£3 ift beäeid)ncnb für bic Un. 
ermübliebfeit bee greifen @r-
finbere, baf3 er fid) nod) in-ber 
legten Spanne feines Sebene 
nicht etwa bem wob,iberbienten 
2iubeftanbe wibmete, baf3-fein 
£eben nie-Imebr fait bie Sum 
lebten 2fugenblict „'hübe unb 
2lrbeit" gewefen: bie Beo 
winnung bon Gummi aue 
Tflan3enfafern war feine le4te 
Brfinbung, beren Gelingen er, 
wenn man 3eitungenaebrid)ten 
glauben bart, noel) wenige 
Shinben nor feinem `'obe ran= 
ftatieren burfte. 

Zer Umftanb, baf3 @bifDn 
2fineritaner unb bamit 2ingep 
böriger eines Toffee ift, bas 

' to mand)es3 an uns gut3umacfen 

bat, wie auch ber Stola barg 
auf, baf3 er manche feiner @to 
finbungen auf ben (Drunbtagzn 
beutfd)en (Deiftee aufgebaut bat 
— w'.r erwäbnten jd)on (Dtüb-

Lampe unb Ne[epbon — minbert nichtt 2[chtung unb Berebrung, mit ber 
wir gleich feinem gan3en Bo-Ire unb bzr gan3en 213eft im (Deifte mit an feiner 
Babre geftanben haben — Daft 2fnertennung feines nimmermüben ed)affene. 
brangee, holt @brfurd)t bot feinem überrag-2nben Genie, boTl (Dantbarreit ob ber 
@rfinbungen, bie er ber gan3en 2Beft gegeben bat. — er war ein Selfmabe-
mann auf beutfcl): ein aus eigener Rraft Bmporgetommener im betten 
Sinne bee 2'<3ortee. Unb gerabe wir Jeuticbe f allten uns ate @inaelne wie als 
Tation bei biefer Gelegenbeit wieber nad)brüdfid) baran erinnern, baf3 biefee 
'Zerben unb Streben aue fid) f elEft unb für f icl) tetbit unb bamit für bie 2[ffgcp 
meinbeit aueb über bie fd)w•erften Tieberlagen binwegfübrt. 3. 3. 

Wieder hat die rauhe Hand des Schicksals jäh und 
unerwartet blühendeMenschenlebenvernichtet- w ieder 
sind durch ein Grubenunglück im  Ruhrgebiet siebzehn 
Schaffende aus den Reihen ihrer Arbeitskameraden, 
aus der großen Front der Werktätigen ins jenseits ab-
berufen worden. 

Die Schachtanlage front Cenis 1/3, Herne-Sodingen, 
ist es diesmal, auf der der Tod wieder eine Anzahl Opfer 
forderte. Eine Schlagwetter- und Kohlenstetubexplo-
sion, deren weitere und weit verhängnisvollere Aus-
dehnung zweifellos durch die Gesteinstaubschranken 
verhindert werden konnte, tötete neun Knappen sofort, 
während die in treuer Kameradseha$ von allen Nach-
barzechen herbeigeeilten Rettungsmannschaften sieben-
undzwanzig Verletzte lebend bergen konnten. Von diesen 
sind inzwischen. noch acht ihren Verletzungen erlegen, 
sodaß sich die Zahl der Toten auf siebzehn erhöhte. 

Die Hinterbliebenen, die am Tage nach dem Jahres-
tage der großen Katastrophe von Alsdorf ihre Lieben 
zur letzten Ruhe be tten mußten, dürfen in ihrem tiefen 
Schmerz des innigen Mitfühlens aller mit Hand und 
Kopf Schaffenden gewiß sein.• 

bie 

D¢r UnfaU 10 ain gar 6Sj¢r Oaft / 3umaj wenn du ihn felbo v¢r•'c•ulö¢t had! 
unb ü6ere Qanb 525t, wirb angebeutet: Drei Zebern fort er boeuerfen, ber 
'3eber, bie weit binauefliegt, fort er folgen. — Zrei Raben, bie auf einem 
bürren Baum fiten, werben ibn anfcbreien, er toll ficb nid)t beirren raffen. 
2fn eine Milbte wirb er tommen, fie tfap#eert: „Rebr um, rebr, tebr, rebr 
um." — @r aber fort tagen: „ Milble geb bu beinen Rlang, icb wilt geben 
meinen (Dang;' — erei arte )rauen werben am Mege fiten unb tagen: 
„,3ungp(Defelt, weich bor bem Zafb, bie 2Binbe weben f auer unb ralt!" er 
aber wirb antworten: , Sm grünen Qßafb, ba fingen bie Tögtein jung unb 
alt, id) will micb mit einen luftig erweifen." — 2luf eine gan3e 2teibe Don 
Torrommnfffen unb 2Ttöglid)teiten wirb bingewiefen; er fort fid) nid)t binbern 
unb abid)reden laffen. — einen Birnbaum wirb er (inben, er fort ibn fd)üt. 
fern, aber nid)t alte Srüd)te mitnebmen; an eine Auerre wirb er tommen, aus 
ber er trinten, fie aber Tauber bitten fort: a[Tef3, bamit ein guter Gefelt, ber 
nach ibm rommt, auch etwas ,babe. — Unb 3wffehen biete @rmabnungen ber 
2rrtgefellen binein fällt immer baf3 3unftwort: „(5d)mieb, id)rag bierber!" 

(Yr rOmmt enblid) an eine Stabt; bevor er bineingebt, toll er aue feinem 
Bünbel ein Taar gute Sdjube berbOtbofen unb fie an3ieben. (Denau angegeben 
ift, wie er f icb bem Worwart gegenüber 3u berbalten bat. Br muf3 nämlich. 
3unäd)it fein Bünbef bOtt raffen unb erst Don ber Syer6erge — bie bei einem 
2Tteifter ift — fid) ein 3eid)en boten; jebenfal(e wirb ibm in mand)en Stäbterv 
iOnft fein (yin[aj3 gewäbrt. (Dann beißt ef3 weiter: 

„ 2T3enn bu auf bie Serberge rommft, to fpricb: Guten Wag. GTüä 
herein. Gott ebte bae S5anbwert, 2Tteifter unb Betelfen. -5err Tatet, id) bitt, 
•br wollet mir bod) ein Geteffen3eid)en geben, baf3 id) mein Bünbel tann 3um 
Hore bereinbringcn." 2l[sbann wirb bir ber Sjerr Tater ein Sbufeifen Ober 
einen 2tinten ats3 $eichen gellen. 2ßirft bu bae 3eicben aufweiten, to werben 
fie bir bae Bünbet folgen laffen. 

anacb mußt bu wieber auf bie ,5erberge geben unb fprecben: 3d) 
bebante micb gan3 f reunbticb, baf3 Zbr mir bae 3eiehen geliehen habt, 2Iud) 
wollte icb (lud) angefprocben baten um baf3 , Sjanbwert, 65 Zbr mid) beute 
wollt beberbergen, mid) auf bie Bant unb mein Bünbet unter bie Tant; icb 
bitte, ber Sjerr Tater fege mir nid)t ben Stubl bot bie eür, .ich zifl mich 
banten nad) Sjanbwerts6raud), wie ebrlid)en Gefeiten 3utömmt." 

2ßeiter ift angefiibrf, waf3 bet Meifter unb Sjerbergsbater erwibert, wie 
ber Zung-(Defelf fier) ber )rau Mutter gegenüber 3u benebmen bat, unb baf3 
er fchliet (id), wenn in ber Sd)miebe gearbeitet wirb, ein- Ober 3weimaf mit 

gufcbfagen muf3. Gann harf er fragen, ob es bier Brauch ift, baf3 man aufe 
(Defcbenr gebt. 

Gie 3orm biefer „ 2fnfprecbene" war natürlicb auch genau bDrgeichrieEen, 
es fei bier nur erwäbni, baf3 ber (Defeffe in ber entferntetten Inertitätte bamit 
an3ufangen batte, baf3 er auf ein Stücr Sebmiebearbeit, bae in ber Merfftätte 
lag, nid)t mit Süßen treten ober gar fpuden bürfe, weil eine 2ltif3aebtung barin 
liege. (Ir betam in ber 2tegel ein (befd)znr unb einen `'runt unb muf3te in 
borgefd)riebener 2Beife banten. 2tud) wie er fid) nacbber in ber 53erberge 3u 
6enebmen bat, wirb ibm baartlein borgefagt..Unb ee gebt aue alt bem berp 
bot baf3 man fier) feiner bilfreidj annabm, wenn er fid) als 3ünftiger unb 
f ittf amer Betelfe auswies. 'Jer Schfuf3 ber Torf age ber Mtgefelfen lautete: 

„2l[lef3 mit Gunst.clj wünfche Dir (Dtüct 3u Wege, 3u Stege, 3u 2Bai[er 
unb 3u 8anb, wo, biet) ber liebe BDtt binfcnbet. Unb wD bu heut aber morgen 
möcbteit bintommen, ba SjanbtDertegewobnbeit nicht iit, to hilf fie auf rid)fen. 
Sjf[f Sjanbtvertf3gewobnbeit ftärren unb nicht icbwäcben. Siff eben 3ebn ebr[id) 
machen alf3 einen unebrticb, wo ee tann fein; IDO es aber nicht rann fein, 
fa nimm bein Bünbel unb lauf babon." 

SD fanb lebet ebrticbe (Defelle feinen 2Beg, to Eilbete fid) ein fettes Banb 
um 2Ireifter unb Gefelten. Zie Sjerbergs• unb bie 'Merrftattorbnung trug jebet 
tm Ropf mit fid) berum; altee regelte fiel) burcb S3anbwerteregel, 2tebe unb 
(Degenrebe. Sie waren wie 3auberf ormetn, bie bem 2Banbzrnben bie 3rembe 
Sur Sjefmat, bie 3remben 3u Brübern unb Tätern mad)te. So Sog ber Befelle 
mit Stot3 feine Straße, ftanb er feinen Mann unter ben 3unf tgeno f f en. 

Ton jenen ßefeten ift nicbtf3 geblieben, aber immer nod) fort es f(it)en: 
„ ebret baf3 Sjanbwerr!" 

itrlefeaes 
Sein'Menf d), ber etwaf3 Tambaf res in bietet Wert boffbringen wiff, harf 

erwarten, ee 3u bottbringen, ee fei Benn unter bietet Bebingung: „3d)• will 
ee bDlfbtingen Ober Eierben." 

Rein Maientan3 ift einee grDf3en 2Ttannes £eben, fonbern ein Rainpf unb 
ein 2Ttarfd), ein Rrieg gegen '3ürftentümer unb Müd)te. i3e ift rein mübiger 
Spa3ietgang burch buftige Orangenbaine unb grüne, Etumige 2i3iefen in Te, 
gleitung ber fingenben 2Ttufen unb ber rosigen Sjoren, fonbern eine ernfte 
Titgerfabrt bureh glübenbe Sanbwüften, burd) 2tegionen bDn Schnee unb eie. 

(•arlt)fe: „ 2lrbeiten unb nicht ber3weifeln." 
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Früher Ruhrort - heute Ruheort! • 

_iicbt „8eere bei Gcbladjtf elbeä", f onbzrn „22ube bei 3riebbofeß" / Sein 2Tten f cb fvett unb breit (11 ktbr bormittagä) 

Wunbertvetfe beg menfiblicben (Deiftei, 

aber f innlo f eS Oi f engetvirr, f obalb ber belebenbe 

Blutftrom unferer %rbeit auggefdjalfet ivirb 

Spritzgu/3 
Mon betu.-aberleDrer 5,•. (5 111 o 0 a n n 

Zie Zed)nit fud)t immer neue Mittel, um eine billige 
unb gute Trobuttion inbuftrielter @taeugniffe möglich 
p machen. 3u ben interef f anteften Berf abren ber 2Rene 
Seit gebart babei obne 3treifel bie E5 p r i ü g u b o 
m a n i e r, wefd)e bem Sotilfeugub unb 15armpref fen 
fd)arfe Sonfurren8 au bieten beginnt. 'Man berftebt 
unter C5pribguf) bog 3Ü[fen Don 3ormen mittels3 einer 
E5pribguümafd)ine (f iebe 2tbb.). Zie bie 31gur neigt, 
trägt ber 2Ttetaffbebälter 1T einen mit feitfid)en e4lit3en 
berfebenen 3t)linber Z, in tvetcbem ber Sotben K burd) 
. jebelfonftruftionen auf unb ab bewegt werben Tann. 

23on bem 3»tinber aue3 fübrt ein feitlidyer Sanaf A an bem 2Ttunbitild D, 
wetcf),ee3 mit ber 3ormbätf te Hl in @ingtif f gebra(bt werben muf). Bor bem 
Millen ber 3orm, wefcbe aus3 bocbwertigem 81>eaialftabf angefertigt wirb, 
febtief)t man biefetbe burd) 3ufiibrung ber Sormbälfte H2 unb bringt 62ibee3 
mit bem 2Ttunbftüd in eingriff. 3it nun bie ßegierung unter @inwirfung 
ber ßaif Lamme f füif ig geworben, fo tritt bae3 Od)inelagut unter ben Aolben 
unb wirb bureb benfefben in bie Stabfform bineingeprebt. oa ber J̀rud 
bei biefem 2lrbeitiborgang febr groß ift unb 35 —. 70  at betragen Tann, fo 
entwicfeft ber auitretenbe Strabl nicbt fetten eine etrrimung•3g,efd)minbigfeit 
Don 45 m/sek unb gibt baburd) bie bofte ®ewä5r ba'für, bat) bie 3orm bie3 
in bie entfernieften Ißinfel aufs3 g•enauefte gefüllt wirb. Bleie, Sinne, 3infe, 
_tfuminiume unb 21ReffingTegierungen eignen ficb in erfter Linie für bas3 E5prii3e 
gu51nrfabren, ba f ie einen nieberen edjmeT8punft baben — 'Metalle mit 
einer C5d)metgtemperatur ton über 6001 tommen beute faum gur 23erwenbung. 
_tuet) bei ber einicbme13ung bon'Mef fing fd)on ift es3 nötig, bie SoTbeneC•prit3guf3e 
mafd)ine burd) ein anberei e item au erfeeen, bei wetdbem ber Cpriebrucl 
burd) bie 3ufübrung bod)gefpannter Trebfu'ft eraeugt wirb, ba fonft bie 
ßrudorgane miteinanber infolge ber refatib bobm Zemperatur berf d)wei5en 
würben. Zm übrigen aber ift bie (Denauigfeit ber bergefte'fften C5tüde fo 
groß, baf3 f ie mit 0,01 - 0,05 mm angegeben werben Tann, fo baf3 eine 
Bearbeitung ber 3Iäd)en in ber _Regel nid)t in Srage fommt. Dabei ift ber 
2Crbeiteborgang äuücrft einfad). er läßt fie) 3ergliebern: 1. in bai Cd)lief en 
ber 'Sorm; 2. in bae Gräeugen bei CprIebrudes3 unb 3. in bas3 0ef f nett ber 
`3ormbälften unb 2Iui3Werfen bei C5tüdee3. ßurcb biefe 2Cngaben wirb ei 
auch berftänbtid), baf3 ein zurd)fd)nittearbeiter in ad)tftiinbiger 2Crbeit£33eit 
800 -. 3000 E5tüde berftetten Tann, je nad) ßr55,2 unb C59)wierigteit. Laffen 
ficb aber mebrete 3ormen 3ugleid) in einem 2Crbeiti3borgange fütten, wie es3 
beifpiel•weife bei 93tatetten ufw. mbglid) ift, fo 
ift eine è'ages3Teiftung Don 20 - 30 000 nid)te3 auf)ergeWabntiebes3. 2Tian bringt 
ba'3 E5prit39uf3berf abren Sur 2lnwenbung, wenn ce ficb um 3äbter, Sontrolle 
apparate, ßrunbplatten unb etarper, 3ünbapparate, ßebäufe, geite ber 
etettroe ober Ateinmafd)ineninbuftrie, 2Roflenfagerfäfige, Zourengäbler, Ubre 
werfe, 2lutobergaferteite, fCeine 3abnräber bam, fegmente, 8dymierpumpen, 
`küre unb 2T2abefbefd)täge, 2Tnfd)dubftüde ufw. banbelt. Leiber finb bie (Dee 
ftebung58foften für mand)e biefer Sormen febr bLeb — Zad)Ceute t>eranid)tagen 
eine mittlere 'Sorm auf 1000 - 2500,— 2i2Tt., f0 bat) eine' Berwenbung nur 
bei 2Ttaf fenprobuttionen in 3rage tommen Tann. Taneben ift ats3 ed)attenfeite 
weiter p erwabnen, baff C5priegtt5ftitde über eine geringe 13•eftigfeit berfügen, 

Orbafte bit beine 2lrbeitiftätte unb lämpfe um fie 

®ib beine gante graft 

Man lebt nur, wenn man f cbaf f t 

ein ba )ce 2Raumeinbeitegewid)t haben unb binf icbttid) ber Biegt amteit ttiee 

mati3 mit gewaf3tem Bled) bergficben werben Irinnen. `i rt)8bem aber geminnt 
bae Berfabren in ber Trayis3 immer mehr an Boben, weit bie Q3orteite eine 
eine geWaftige 8pracbe für f ieb f pred)en: ßai E5priegubftüd lit mabbaltig, 
erforbert geringe 2lrbeits3Cribne, Müt fieb färben, i>erfupfern, bernideln unb 

ladieren, fo baf3 ee bieten 3weden bienftbar gemacht werben Tann. Zabre 
feinlieb bringt ei bie e—ed)nif im Laufe ber Seit fertig, aud) fd)mer fd)mel3e 
bare 2Tietalte unb Legierungen berwenbungifäbig 8u mad)en: Wa53 nid)t ift, 
Tann noeb werben! Ob wir baburcb bie (Irtverbs3Cofengif fer fenten tannen, 
bleibt alterbings3 eine große '3rage. 

Supferfputen im 2Ttenfcben. Jen RupfergebaCt menfd)lüt)er Organe 
haben S5. S2teinmann unb 3. Slinte neuerbinge3 fefigeftellt unb babei gefune 
ben, bat; fie) im menfcblicben S3er3en etmae3 mebr ali amei •'aufenbftel ßramm, 
in ber Muitulatur etwae weniger ale3 atnei Zaufenbitel ßramm unb im Blut 
etma eineinhalb Zaufenbftel ßramm Organtupfer auf zeivei[43 ein Rilogramm 
"e'rodenfubftan3 ber betreffenben Organe finben. Tel Weitem ben gr55ten (De-
Galt weift bie Sieber mit 271/2 Zauf enbftel ßramm auf, ber f ict) bei Leber« 
ertrantungen nocb Wefentlid) fteigern faun. Sinber baten in ben erften 
Lebenetagen einen elffad) briberen ßebalt an Organtupfer in ihrer' Leber 
afe3 grmacbfene, ber inbef fen fcbon in ben erften Lebens3Wocben auf ben nore 
malen (Debalt abfinft. Man barf aue biefen Befunben fd)Cieüen, baü gerabe 
für bie Sinbeeentmidfung bas3 Organtupfer wefentlid)e Bebeutung bat. 
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bette 6 
2r'crfö= ,3citunit 21r. 23 

3ebn Z̀age Dnllig frei unb ungebunben! Mit biefent ßtüct,ägefübt 
im Sjeraen trafen ficb am Samstag, bem 3. 2Cuguft 1931, brei gut aus» 
gerüftete jugenblid)e" 2ßanberer im 2lfter hon nur 42 bis 48 3abren auf 
bem Sjauptbabnbof in @ffen, um mit bem Samstag=Saucrfanb3ug bis ß r e m 
D e n b r il d 8u fabren. ' Mir Brei, mit ben jehönen ganten @rnft, Sr18 unb 
2Bafter, wollten für 3ebn Zage alte Seffeln fprengen, bie uns an ben 2Ctftag 
hefteten, an Beruf, an 3ettungen, an Sorget[, fogar an unter aller trautes 
Samilienfeben. 2tus fetterem 6rtntbe forgte @ruft icbon im 3uge bafür, baf3 
bas ton liebenber Sjanb fürforglid) gefüllte Sudjcnpafet erleichtert wurbe. 

2Cuf bem erften Marf chic unb bei @r ftürmung ber B u r g B i f ft c i n 
muf3ten wir feftftetlen, baf3 bie bocb nicht mehr gan8 jugenbtichen Snod)en 
infolge längerer 233anberpaufe teiCweife eingerottet waren. Garnft machte 
fogar bie 2ßabrnebniimg, ln ber ßetent3apfen im rechten Oberfebznfel 

•'.sartie aus btm Gauerfanb 

etwas ausgeleiert war. 2fCs wir aber um 20 Ubr unter 3ief, bie 3ugenba 
berberge auf ber Burg Bilftein, erreicht batten, unb baf3 `-reiben Don meb# 
rrren bunbert 22ungene3 unb Mähehen bei frnbfid)em Singfang in ben alten 
Burgbbfen unb befonbers unter einer alten 2inbe an einem Burgborfprung 
f oben, febrte auch in uns breien tof ort bie alte 3ugenbtraf t unb 3ugenbfuft 
wieber unb wir waren jung unter 3ugenb. 2ltaferifd) unb gefp-enftzrbaft 
Lagen unter uns bie bell erleuchteten Zörfehen Bilftein unb Suchweib-fchebe, 

Balb träumten wir auf unteren Zelbbettcn bzn fä5en Zraum Don mitteto 
atterlid)er 22aubritterberrlid)feit, umfd)wirrt hon ben naturgefd)übten '3feber. 
mäufen (bie wir aber nicht mebr faben). 

6 o n n t a g , ben g. Xugu fi. Z̀tO4 Sträubens unfetes 3reunbes 3r14, 
ber ficb morgens gerne frampfbaft an feinen Sehtaffad flammerte, mußte 
auch er to Trüb aus ber Slappe, bamit wir um 6,30 Ubr auf breehen fonn< 
ten. 2luf berrliehen 2Bafbwegen ber 2ßanberftrede 6 ging es gegen £)ften, 

unb wir erreiehten um 8 Ubr 21 l i e n b u n b e m. 21ad)bem wir ben näehften 
Berg erflommen batten, machten wir bie erfte 21aft. Saffee tod)en, 3rüb• 
ftüdspaufe! 21us ben Zäfern ftieg feiertid)er ßfedentlang. 2Cud) uns ber, 
einten einige Minuten 3u ftiffer 2Cnbacht im 2ßalbe, @ruft banfte ben @focten• 
tönen aus bem Zale mit einem 0,•borat auf feiner 3löte ... , 

Ood) boran, ein weites 3iet ift uns geftectt: Sübbube! immer auf 
bem Bergfamm in 600 bis 750 2Tietcr Sjöbe wanbernb, ließen troir finfs' 
im Z̀af Saalbaufen, red)ts aberbunbem liegen, umgingen ben Sjärbfer, 
um etwas einpfparen, (amen aber babei auf einen febr fd)fed)ten ausa 
gefabrenen 2ßeg. hintere to fd)ön Hanf gzwid)ften Stiefel b.eränberten fid) 
Salb 8u ben ibeafften 3iegefbädertCotfchen. Sjier feilte audj baf3 fpäter 

Tie 22ubrqueffe 

Eine Sauerland-Wanderung 
f id) immer wieberbolenbe Motto ein: 
2lrmer Garnft, wenn ba43 2uife 

(ernftd)ens belfere treue @bebäffte) 
wüßte." zie Sjeifigenbarnquefle" und 
ter hoben 3id)ten entgabigte uns 
jebod) rcd)t halb. 2fn biefer Gteffe 
berfudjte nun jeber Don uns feine Sod). 
funft. Sofort wurbe 3rihd)cn als Soeo 
genie entbedt unb Bum 2eibd unb Sjat 
fod) ertoren, 2ltu f ifer @ruft wurbe 
als Tdenbefd)äf tigung he Stief ef= 
pupen 3ugcteift, 'Matter wurbe Bum 
@infäufer geftempelt, Za jeboeh bietet 
'Zi3irfungsrreis für ihn 8u eng war, 
übernahm er freiwillig bie „2Cufficht". 
Zie würbe mand)es '3rauenber3 ge= 
1ech3t haben nach einem fo feubafen 
Mittageffen, 3unftgered)t 3u5ereitet 
Don ebegatterlid)en Sjänben! — um 
15,15 Ubr erreid)ten uns unter einen[ 
bid)ten Budenbad) in ber 21äbe rain 
d)enber Soblenmeier bie erften fräfa 
tigen Sd)aucr, bie gegen 16,30 Ubr Don 
einem nid)t minber fd)aurigen arge= 
löft wurben. ed)Cad)tplanentwerfer Sri4 wurbe halb fd)wantenb, ob wir 
bie etwa 35 Sifometer lange Strede Bifftein—Sübbube burd)fübren fönn-
ten. 21ad) eifrigem Sattenftubium unter einer '3id)te entfd)lief3en wir uns, 
baf3 3agbbaus liegen 3u taf f en unb ein 8lüct „aö3uf d)neiben". 2eiber mut3s 
ten wir halb feftftelten, fetbjt Somp(if3tapitüw Garnft, baf3 wir uns auf bem 
„Sjolbwege" 6efanben. Outd) naffeä Zid unb Zünn faufenb, entbedten 

wir einen Subbirten, ber uns wieber auf ben 2929 3um 3agbbaus brad)te. 
(Detöbnis: 21ie wieber wirb „abgz'fd)nitten". 'Sür untere 3unft fam baf3 

3agbbaus mit bem `2ßarnungsfd)iib: „23ortid)t (befbbeutet" als 21ad)t5feibe 
nicht in 3rage. Zie feinen 93enfionsgäfte im einfamen 3agbbaufe freuten 
ficb jebod) fid)tlid), wieber einmal einige ricbtiggebenbe „Sulturmenfd)en" 
gefeben unb gefprocben 8u babcn. enbtid) um 20,30 Ubr, bei idjon einge= 

brocb,ener Zunfelbeit erblictten wir bie 3wei Süäuier Don S ü b b u b e. Geit 

2fm 2fftenturm 

Win Aablen 2fften 

8 Ubr morgens, außer bem 3agbbau fe, bie erfte menfd)fiehe Bebauf ung! Der 
alte Sjerbergsbater lauer forgt bafür, baf3 untere naffen Groden ein Tfüe-
d)en am warmen Ofen finben, legt uns auch abfeite ber übrigen nocb fin= 
genben 3ugenb auf eilt chambre separee, wo wir !falb hon ber Umwett 
niehts mebr bören. 

221 o n t a g , ben 10. 2fuguft: 21ad) ben Strapa3en bes Tortages wurd 
ben wir erft um 8 übr warb (bitte nid)t laut jagen!). hinter „langer 
Sjeitt3", ein interetf anter @in8etwanbzrer (2fbiturtent), ber uns wicberbolt 
begegnet ift, baff fd)on beim Brotbaden, feine Sjauptleibenfd)aft war S5unger. 
2Bo er auftauchte, Derfcbwanben alle 2lefte in ben Sochp5tien. 

Sjatten wir an ben beiben Tortagen bie berrttd)ften 2anbfd)afts> 
bilber Don fieblicben `2ßatbwegett aus ftänbig Dot uns, to nahm uns beute 

mittag am 2Cfbred)tsplai3 bie Don uns bisber gemiebene Suftura2futoftra5c 
auf, führte uns an ber Sj o b e n C e h e mit einer prächtigen Sieht in tiefe 
edter unb grüne 2ßie fengrünbe borbei, burd) 2 a n g e w i e f e hinauf Bum 
S a b C e n 21 ft e n. Zie .temperatur war untertief fen harf gef unfen, f o• baf3 
wir in einer Sjöbe bon 842 Meter, in 'Mäntel gebäfft, Malb= unb 93rei5el< 
teeren für ben 2C5enbfd)maus fud)fen. 2ßäbrenb einer 2taft im 1urmp 
reftaurant fette feiner ein fein-er Ziegen ein. 2Cn ber 2 e n n e q u e t t e borbei, 

etreid)ten wir 18,30 Ubr bie fchöne gemütlid)e 3ugenbberberge 2f f t a ft e n o 
b e r g. 2Cuf ber ganaen 2Banber fd)af t tonnten wir am meiften Dertreten finben 
bie 3ugenb aus Gjfen unb ßelfenfircben, aber auch tiefe S o-Ifünber, bie in 
ben lebten 3abren ebenfatfs ein jtattfid)es 3ugenbberbergswerf in 2ingriff 
genommen bab-en. Z. @. (Sd)Cut3 folgt) 
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Nr. 23 
2gcrf6 %3citutto 

bette 7 

Jugenamana¢rn, 
era Gefundbrunnen fir unjer bolt 

3ugrnbbzTB2tgz C•targarb 
Mit f reunblicber (Denzbmigung bA Terlagee bzm 
Ratenber „0zutf d)ei 'Zßanbzrn", Berlag £?impert, 

Ore•ben, entnommen 

„'Ißie bebt bie 
Gruft ficb mäcbtig" 
tlingt ee in vinem 
2ieb, bas3 uni ,Sjin- 
aui in weite '3crne" 
ladt. Za, im Zu- 
genbtnanbern liegt 
eine Quelle von Zu- 
genbluft unb Z̀'a- 
tenbrang, e t n e 
Sraf tquelle 

für 2eib unb 
Seele. Sjinau•3 
gebt'Q3, bae 2Rän3- 
fein auf bem Tüt< 
fen, ben Bianberfta6 
in ber Sjanb. Oie 
Wangen röten f id) 
in ber frifdyen 2uft, 
bie uni 3u affen 
Zabree3eiten um- 
fädelt unb um- 
brauft. zie £ungen 
faugen tiefer bie 
wür3'.ge '•albluft 
ein, ba• Sjer3 fd3lägt 
id) netter, bae3 Bfut 
r',nnt ra°d)er burdj 
bie 2fbern unb ent-
fernt bie 2d)faden 
unb 2[bfatlftDffe, bie 
f iclj burd) Stuben- 
boden unb 'Sabrit- 
arbeit im Sörper 
angef ammelt baben. 
3ugenbfuft unb 

'Srobfinn ift ba,3 
6elbgefehrei ber 
2ßanbergruppe. Zer 
R ö r p e r bzrlangt 
neue 2lufbauftoffe 
unb grDf3ere Men— 
gen, ter 2tppetit 
troäd}ft unb bie 'Mu53= 

futatur erftarft burehs3 2ßanbern. 2lber audj bet CDeift, bie S e e f e, gewinnt. 
2"•'tint, D 2fuge, wa• bie 'zßimper bält, bon bem golbnen 1leberffuf3 ber 
ß,2[t." 2ßelehe 3ü[fe bon Tatur- unb Suftureinbrüden nimmt ber jugenbliehe 

2ßanberer bei einer grof3en '3abrt mit nadj Sjaufe, iDeleh erleben in mannig= 
fad)fter 3orm tritt an ibn beran. rJae fternbefäte 3irmament; bie braufenbe 
Eke; ftitte, meilenweite 3erflüf tete 6ebirg•partien; prunt- 
Dolle (5d)löffer; reid)e Sirdbzn unb neuerbina 3iDedmäf3igteiNbauten. kinb 
ba• f inb ßüter, bai f inb O d3 ä 13 e ber e r i n n e r u n g, bie un£3 fein 
Zl[enfd) rauben fann. Vie gfän3en bie 2fugen, teenrt bie '3ahrtgenoffen fid3 
wieber 3ufammenfinben unb ®,2banten unb @rinnerung,2n austaufdjen. eie 
2Ttenfchen fommen fidj auf großer '3abrt näber unb fcf)fief3en '3reunbfehaft, 
bie für53 £eben bauert; unb bzi ber redjfen Bd3uftnanberung fommen ficb 
Qebrer unb Sdjüfer näber. Mancb go[bznen Sern entbzdt man in raubzr, 

berfd)foffener 5d)ate, unb bem e5d)üfer wirb ber £?ebrer entrücft, ber öfterz, 
beratenbe 3reunb fprid)t 811 ihm, ebnet ibm bie Mtge unb erfd)tief3t ibm ben 
Btict unb bar @mpfinben für bie Tatur. 

Unb weiter treten fick bie Taltigenaf fen näher, IDenn bie großen 
'3abrten über bie 6ren3en unferer engen Sjzimat gegen. Mir lernen Berufe 
fcbzn unb achten unb berfteben bie Tot unterer Botti8genof fen. 
Vir leben ben QBin3er im 22Cyeinfanb, ben '3i fd)er an ber Torb- unb aft fee, 
ben Bergmann im 'Ruhrgebiet unb in i)berid)lef ien, ben Steinbrud)arbeiter in 
ber @ ifel. Coo fd)[ingt fid) ein innige3 Banb um bie TntfNenoffen eon ber 
Maas3 6123 an bie Memel, ban ber eticb bis3 an bzn Bett, ein Banb ber eint-
Bung. Oa43 f inb bie Begnungen bee 3ugenbtuanbern£3, fie f inb ein wahrer 
6,2funbbrunnen für unfere 3ugenb, für unfer Bolt an £ei6 unb Seele. 

Drian¢n und Drauft¢n 

Q3inöbrucj• 
Rlar unb rein bie Wbenbfuft 
9tad bem graltfen Metterfturm, 
£er bie i•rud!t 3u 23oben warf 
2[nb ben alten (9-idierhain 
9[ecf,3enb fä!dug mit gunf.:bgewa[t. 

2uctans Sjeer burdj,3og ben Walb, 
£er auf freier 23ergestäbl 
Üie ein altes Sjeiligtum 
.ed+ unb b,, tr berüberwintt 
9tus ber alten belben3eit. 

Zrabenb auf ber 91117391 Rraft, 
Wäi3ntet iT3r eudy ftets gefeit 
(6egen jebes 2ingewitter, 
£as ber 6ntter 3orn gejanbt 
2Bib,er euer alt (befd3Iedt. 

92eues (6rün wirb hier erftef;n, 
Wo ber i•F:iden breit (iieäft 
Cdattentpenbenb fid) erhob. 
'7teue 3eit wirb wad!jfen laffen 
92eues 5o13 Don zäher 2[rt. 

,auf bie Waljtatt fetttet ficTj: 
2fC;znbfrieben je-ht C3erab — — — 
2?om gebrocljaten eid;enait 
Rlingt ber 2fmfel ecYlötenlieb 
Zrojt Derfyei•enb an bas flT;r. c?iebetrau. 

Pius D¢m Ii¢lk• a¢r grau  

Warum unb tDeil in ber Küche 
2iia6 toiffen Gie bon ber Rartoffel? 

Warum  Traben einige Rartof f ein grüne j•Ieden? 
U e i 1 fie in ber Gonne ober nicht tief genug unter ber erbe lagen. Unter 

ber einmirtung ber Cotmenitrablen bitbet JA unter ber (3d)ate 
ber RartoffeIn ein grüner iyarbftoff, ber bitter fchmedt unb weg. 
gejd)nitten werben muh. 

Warum  bürf en Rartof feln nid)t Ialt lagern? 
Weil  fidl bei niebriger Zem!reratur bie Gfärfe in 3ttder Derwanbelt unb 

bie Rartoffet einen fügen (5eichmad befommt. 
Warum Tann auch eine fübe Rartoffel gegeifen werben? 
W e i 1 f ie fid), wenn man f ie in einen warmen 3iaum bringt, wieber 

ent3udert. 
Warum uerbinbert man burd) ;3fteres Umlagern bas Reimen Des Rar. 

tof f elDorrates? 

hum g0¢n und hum ,opfw6r¢d)¢n •I 7  
Verplappert T 

2•SaP3 bat ber ibnfel bit 3um ßeburt•tag gefd)enft, G•rid)?" —„'Jai barf 
id) nieCjt »erraten! 2f6er id) bab'• fdjon nieht mebr!" —„B3ae3 baft bu benn 
bamit gemad)t?" — „6eraud)t!" 

„ Menn 

• 

bein 3eugni•3 

• 

3u biel 
bef fer getDefen wäre, bätte Tapa bir 'n ßrofcben 

gefcr}enft; jei3t baft bu ftatt 
bef fen, ,Reife gefriegt!" — 
„3ür 'n ßro.fcben waren bie 
aber febr reicbfid), 'Mutter!" 

3m Riln3ertfaal 

2ßie fä)ön 3hr S,•err 
•papa fingt. rJer Saal 
bröbnt orbentlid) bon ber 
ßewaft feiner 8timme." — 
„ 3a, aber 3u Sjaufe lit er 
leiber nur ein '3tüfter- 
Tariton.' 

• 
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graining 
»3a, was'mad)ft bu benn ba?" 
Tabe mub fie) bed) baran gewblbnen, örof3-

papa einen Sufi 3u geben, wenn er tommt!" 

2liif3berftänblll$ 

„'nie f anben Sie ben 
1ingfüdlicben, nad)bem er 
bie 22adbt auf ber (Darten- 
bant 3ugebracbt batte?" — 
„3ufammengebrocben, na- 
türlid)!" — „'Mar bie Banf 
fo morfcb?" 

zie 2ierfucbung 
Zie Mutter erwifd)te ben ,Steinen: „Zu baff ja fen wieber Dan ber 

Zotte auf bem -ifd) genafd)t!" —. „2[dj 2Tlutii", weint ber Steine, „waü toll 
idj nur madben, -bamit id) fie nicht lebe ?" 

Gdbulben 
„QBitlft bu mir bie 2fbref fe bon beinem Odjneiber geben?" — „ßern. 

2[ber nur unter ber Tebingung, baf3 bu ibm meine nicht gibft." 

hinter 3Teunben 
„Meine Srau unb ieb tommen f abelbaf t mitefnanber aue." — „ 2ßirt-

lid)?" — „-3a. Zc[) fege nur ihre 3ebter unb fie fiebt nur meine 3ebler." 

3u anfprudbäboll 
„'3aft hätte id) eine fege fd)nne Stellung gebabt: fünfbunberi 'Mart 

Behalt unb einen Monat Urlaub jebe• 3abr." — „ 2Barum ift nid)t58 barau•3 
geworben?" — „ 2ßir wurben nicht einig. Zd) wollte nämlich ben Urlaub 
Suer ft gaben." 

Rinbermunb 
„Toter, id) wünfehte, id) wär' ein '3lub!" 
„Vief o, mein Zunge?" 
„Zaun fönnte id) meinen 2̀ß,2g gelben, ohne 

berlaf fen!" 

6ilbenrätfel 

überbauet mein Tett 3u 

21ui neMDIgenben Gilben finb 16 2ßörter 3u bilben, beren 2fnfangi-
unb Gnbbud)ftaben, ban oben nad) unten gefefen, ben Merffprud) einet 
beutfd)en Ziehteri3 ergeben: 
an -- ar — Bart — bred) — bi -- ber — bo — e — ei — em — gan — 
gel -- go — gei — fa — feit -- lern — lid) — Ii — tu — .tau — Ianb — 
mi — mon — na — ne — ne — nie — pen — reft — ricb — ri — fib — 
ftid) — fen — tee — ter — tifd) — ten — [her — un — wef — 3er. 

,S ie Märter bebeuten: 1. C' atrafaufentlbaft, 2. 2teformator, 3. Znfel bei 
Tenebig, 4. Zunberbottor, 5. 22Rittefbeutfd)eä ßebiet, 6. 3[uf3 in 2lfien, 
Z. Möbchenname, 8. Terleüung burd) ein fier, 9. 22abio3ubelbbr, 10. 2lmti3titel, 
11. Möbefftüd, 12. Sjzibetreut, 13. (Ir3eugni53 ber @ifeninbuftrie, 14. Gigen-
fd)aft bei dlafe£3, 15. Oper ban £orbing, 16. 2Ttenfd)enraffe. 

Tauf edbolt. 

Qtufföfung bed borigen Tuäbftabenrätfelä: 1. Siege, 2. Znfef, 3. (Ifäbe, 
4. Beben, 5. gtenb. 
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Gelte 8 IWttt8:3citnna Tr. 23 

BROHL a. Rh. 

213 e i I beim Reimen Ctärfe unb (geut-htigfeit oerloreugeben unb fielt her 
SJlährwert her Rartoffeln verminbert. 

213 a r it in eignen firn (grühfartof f eln unb gan3 alte nid)t fo gut Sum Radyen? 
213 ei 1 fie viel C-iweih unh 3uder, aber wenig Stärfe • entbaften unb bie 

Rartoffeln gerahe burly bie Stärfe beim Remen mehlig werben. 
M a r u m f oll man Rartoffeln nitf)t 3u bid f dyälen? 
Weit bie wertvoTüten Tährftof to her Rartof ,f ef, eimeih unb bie mime= 

ralifd)en GaI3e, unmittelbar unter her Elbale,Iiegen. entfernt man 
fie mit her Gd)ale, fo ift es, als ob man vorn jeber M. arf, bie 
man für bie Rortoffeln ausgegeben Trat, 3wan3ia efennig wegwirft. 

213 a r it ni folt matt burch einen (ffngerbrud unb nid)t mit her babel feit= 
fteIlen, ob hie Rartoffeln weid) jinh? 

213 e i I bas bineinfted)en mit her babel bie Sdyale her Rartoffeln vet= 
lebt, her Tampf früb3eitig entweid)t unh bas (5armerben ver= 
3ögert wirb. 

M a r u m foil man bie Rartoffeln nad) bem 2lbgiehen aufbellen? 
213 e i 1 hurd) bie beim Rotten eniftaitbene Seihe bas Waffer in ben Rar. 

toffeln verbampft unb biefer Zampf aus einem 3ugebedten Zopf 
nid)t entweithen fann. Zie Rartoffeln bleiben nah, ftatt troden 
3u werben. 

213 a r u in foil man Rartoffeln nie mit ftärfebaltigen Tal)rungsmitteln, S3?eis 
oben 9iubeln, 3ufammen effen? 

2B e i f ber S5auptnährftof f her Rartof f eI Stärfe ift. 
213 a r u in f inb 93utter, 9Rahm eher Gohe erf orberfid), um Rartof f efn erft 

reibt ffhmadbaft 3u mad)en? 

U e i 1 volt allen 91abrftof f en in her Rartof f of ant wenigften (fett eilte 
Taften ift. 

Vertragsrieterant der Uroßindustrie 

in Rheinland und Westfalen asset 

a•• e èr e a{ Privatbezug durch 

0 1a ` yr Konsumanstalten e`  • un,d Mineralwasserhandlungen 

Y Karl Schroers Wwe. GmbH. 
Duisburg-Ruhrort 

• Preiswerte Qualitäts-

I• WASCHMASCHINEN 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotore 
Größte Auswahl — Konkurrenzlos billig 

Fachmännische Beratung 

O'ü'üOO ItIC N1SIEIß, 
Hattingen, Heggerstrafle 48 

Sonder-Angebot In Berufshieldungt 
Blauer Albeitsanzue aus allerbestem Haustuch oder ganz 6 .t0prima Küperdrell, waschecht   A 

Blauer 4rbellsanZuu aus extra schwerem unverwüstlichen ^! •C0 
Kbperdrell, waschecht . . . A 

Jacke oder Hose allein Je die Hälfte! 
Jacke hat 2 Seiten- und I Brusttische, Hose 2 Taschen. 

SOnnkaLSIIOSE gute so•ide Qualität. wundervolle Streifen-
muster 6.5U mit Hintertasche . . . . A 

Maneliesterhose äußerst strapazierfähige kräftige Ware, 9.40 
oliv, oraun, schwarz, grau mit Messertasche . A 

Versand ab A l0.- per Nachn.. verpackungsfrei, ab A 20: portofrei. 
Bei Nichtgefall. (leld zurück. Auf Wcnsen ausfährt. Preisliste mit Muster. 

Vertreter gesucht 

Mergler & Co-, mech. Berufskleiderlahrik Würzburg 204 

Haus zum aussuchen. 
rat reicht. 

Hermann Ros, Hattingen, Jchannisstr. 11 

YU¢r•s=•iU¢rl¢i 

ZiSIIbefm 5•oltmann 
25af3merf 

(lintritt: 8. 11. 06 

et)efrau 2fligtlft 

Uafere jubilate 

3ob ann 2TSeller 
3ormer 

(5intritt: 13. 11. 06 

seni iennai:•rid)ten 
Gierbe f älfe 

213iggersT,aus, 213a13m2rt, ant 13. 10. 31. 
uununumnnnununuuuununum 
(hin fl. Rfetberftbrant 
billig 3u verlaufen 
23ismarditrahe 75.. 
nnuuuuunnuuuuumm•numuuu 

•mpfrh[e m.3. 0aus= 
ftrylaajten a. gelet n t e r 
Ueüqer. fang 2)Oln= 

Inerente, *5ifttenau, 
binbenburgring 14. 

Acnlung 
li°nhaber ! 
Empfehle auch in 
diesem Jahre 

meine Nachzucht 
prima Kanarien-
hähne. Probezeit 
gestattet. Auf 

Wunsch schicke 
Kollektion ins 

Weibchen solange Vor-

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn i Halbdaunen) 4,50 RM.; sl,Daunen 6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3,50 RM.; 
und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; allerf. 7 RM.; 
Ia. Volldaunen 9 RM- und ]0 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 

p> ,; _< 
-- •je ä ,/e 

l•r•ck•t•Qi••h 
schont Ihre Gesundheit. Ihre Gesundheit 
ist Ihr Kapitol,das 5ie durch warme Xleiz 
dung schützen sollten. - 

Unsere Auswahl ist sehr groß, unsere 
Preise sind enorm billig. 

Hamacher 
Hattingen 

Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Henschel, jetzt Carl Eller. 

Enem. HensChei HaSinO- Kellerei 
Carl Eller, Hallingen-Ruhr Teieton 33aß 

Schenkt 
Korbmöbel 

Niedrigste Preise. Direkt ab 
p•1 Fabrik, frk. Liefg. l2 Monats• 

raten. Schlager : 3teilige 
PolstergarniturMk.31.-. Katal. grat. 

Korbmöbel-Fabrik 
Oberlangenstadt 158 Böhm Lichtenfels-Land 

Wer seine Frau Ifeb 
hat — kauft ihr eine 

Waschmaschine 

BRÄMER 
HATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 
Zahlungserleichtg. 

Konkurrenzlos billig 

Lebensfroh .. und voller Spannkraft fühlen 
sich alle, die Male Tee zum Hausgetränk wählen. 
Steigern auch Sie Ihr geistiges und körperliches 
Wohlbefinden, trinken Sie den echten südameri-
kanischen Mate Guld Tee. Zum Abendbrot schmeckt 
er vorzüglich. Ist überaus nervenberuhigend, 
scheidet Harnsäure aus und wirkt gegen Kor-
pulenz. % Pfund 70 Pfg. 

Male Gold nur im Reformhaus 

W Rohmann, 
Hattingen , lehannisstraße B. 

u_IIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Hier lacht der Steiger - der Kumpel 
— und jeder, der's liest, lacht mit 
Endlich ein Buch, das uns das Bergmannsleben auch mal von der 
heiteren Seite zeigt — doppelt begrüßenswert, weil der Verfasser 

selbst Bergmann ist. — Bestellen Sie noch heute 

„Schram ut dem Kohlherg 
Lustige Gedichte und viele Zeichnungen 
von Wilhelm Kuhlmann 

und Sie werden manche Stunden ungetrübten Fröhlichseins ge-
nießen! — Zu beziehen durch jede Buchhandlung odergegen V or-
e i n s e n d u n g des Betrages von RM. 2,— in Marken bzw. auf 

Postscheckkonto Essen 18070 

Hütte und Schacht 
Düsseldorf, Schließfach 10043 

et l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l( I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I G 

•3erlag: Sj ü t t e u n b ß(b a cTj unb 0ruderet 2[.aC53.) •üf fefborf , E5ctjlief3f ad) 10 043. -- eref3gef et3lidj beratttmertliclj für ben 
rebaftionellen •nliaft: •3. 22ub. 3 i f cfj e r, Müf .fel borf . —. 0rud: e t ü d & ih o b b e, OelfenEircben. 
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