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5. 3ahrgang 

der 

Henrichshütte-Hattingen 
Tie „ be„jc4elblatter" ericbeinen jeben 2. areitag 
9tadfbrud nur mit Quellenangabe it. 6ene4migung 

ber 6cbriftl.itung g.ftattet. 
14. Sebruar 1930 

3:,f(4rihen finb p ric4fen an 
eenfcyel & Co4n R1=6.,.{jenridl.•,4iitte, - 

115teilung Cc4rtftle:tung ber .0enic4el='Pld'tter 
dummer 4 

W¢ItwI'rtrd)aftIIc•c Umrd)Qu 
es ift nötig, um bie entwidfung ber 213irticbaft im eigenen 2anbe 

rid)tig 3u beurteilen, von Seit 3u 3eit einen 23Iid über bie Grer3pfäble 
hinaus 3u tun unb 3u3ufeben, Wie es in ber weiten 'Belt auf wirtfcbaftlicbenl 
Gebiet bestellt ist. 'Benn Wir ba unier amtlid)es snititut für Roniunftur: 
forfchung hören, fo erfabren Wir, bai3 bie Wirtid)aftlid)e entwidlung ber lebten 
sabre im 2luslanbe ihren -55bepunft im allgemeinen überfd)ritten bat. es 
berrid)t, von einigen 91usnabmen abgefeben, in ber 'Belt ein wirtfd)afttili)er 
92üdgang, Wobei ber Ziefitanb vielfad) iebod) nod) nicht erreicht ist. Die 
wenigen £dnber, in benen fid) bie 23irtjdbaftslage in lebter Seit auf einbeutig 
günftigem Gtanb behauptet Ober gebelfert hat, nebmen nur etwa ein 'j•fnftet 
ber beutfd)en 2lusfubr auf. 'lIn ber Verforgung Deutfchfanbs mit 2luslanbs- 
anleinen finb biefe 
ftänber tatim betei-
ligt. 

Die 23erfd)Iecbte- 
rung ber auslänbi- 
fd)en 213irtfl„aftslage 
bebeutet f omit für 
1)euticblanb in ben 
näd)ften Monaten 
einerfeits eine '3e- 
Iaitung ber Güter= 
feite (verfd)ärfter 
Ronfuurren3fampf 

auf ben 2luslanbs- 
märtten), anberer= 
feits freilid) bie 
Möglid)teit einer 

ertlaftung auf ber 
(5elbf eite, erleid)= 
terte '2fufnabme von 
2l uslaubsfrebiten 

bei f ortfereitenber 
entfpannung ber 
auslänbifd),en Gelb= 
märtte. -. Die ein= 
3ige wicbtige 21us- 
nabme von ber all= 
gemeinen 2Tbwärts- 
bewegung bilbet 

i ranfreid) mit 

anbaltenber günsti- 
ger 213irtfcbafisTage. 
Die eeifertng, bie 
in einigen anberett, 
nieiit fleineren £än= 
bern f eitgeitellt wer-
ben Tann, ist im 
allgemeinen nur ge= 
ring. snnerbalb ber 
ein3elnen £änber iit bie (grtwidlung feineswegs einbeitlid). Manche Wirte 
lcbafts3weige befinben fick in einigen £dnbern trab altgemein rüdgängiger 
Zenben3 noch in günftiger ,-age. .55d)ft unerfreulid) ift bie .tage in brr 
2 a n b w i r t f d) a f t, bie uns gerabe in Deutf cbianb foeben wieber auf ber 
„Grünen Wod)e" in 23erlin beutlid) vor 2Iugen geführt warben iit. 

8ilöer aus Oer Vergangenheit aer f cnrid)shütte 
2llteä Valbtvert 

2luf nabme auS bent 3ahre 1903 bon 0,•. Rlingebief, I—rurbinenanfage 

Gebbit im gelobten 2anbe ber „13rofperität", b. b. ber günftigen wirt-
id)aftlichen entwidlung, in ben 0ereinigten Staaten von 92Orb , 
a m e r i f a , ist feit geraumer Seit ein 9iüdfchlag eingetreten, ber bort ben 
fübrenben Männern erbeblid)e Gorge macbt unb 3u befsen 2̀3ebebung man 
alle möglid)en Mittel anwerbet. .'Jb mit erfolg, müf fen bie fommenben 
Monate Iebren. Dab es auch im .-anbe bes Dollars nitfjt überall glän3.enb 
betteln iit, erfabren wir aus ber bortigen 93reife. Die .attobernummer ber 
in 92ewnorf erid)einenben Dionatsicbrift „Zbe 2iterart) Digeit" enthielt eine 
2Tbbanblung mit ber 2leber f drift: „86 13 r 0 3 e n t b e r 9f m e r i t a n e r i i n b 
arm". sn biefem 9lrtifel beibt es wörtlid): Reine geringere 9fiitorität als 

ber Gtaatsfefretär bes %rbeitsamtes Danis stellt bie verblüffenbe iafiad)e 
feit, bai3 860;0 ber 2lmeritaner arm finb. Wie Tann biete Zatiadye mit ber 
republitanifd)en £egenbe über amerifaniicbe 'ßrofperität vereinbart werben? 
S5ervorragenbe amerifaniid)e Zagesleitungen, wie ebilabelpbia 9lecorb, 
Stew 'Dort Vorlb unb 9iew 2)ort Zimes, beid)äftigen fide mit bieten gragen 
unb gelangen Bierbei 3u ben folgenben, burcb amtli(be Gtatiitifen belegten 
geititellungen: sn welcher ungleidben 213eife ber 9ieid)tum in '≥Ymerita ver-
teilt iit, haben bie Unterfucbungen ber geberat Zrabe (gommiffions erwiefer. 
Danad) bejibt ein 'ßro3ent ber amerifanif then 23evölferung 550;0 bes 9T a - 
t i ,o n a l u e r m ö g ens. Demgegenüber beliben 87 'f3ro3ent ber '.3evölfe= 
rung im gan3en 10 93ro3ent bes Wationalvermögens. Weitere 2lnterfud)ungen 
haben feftgeltellt, baf; 70 $ r o 3 e n t ber .'3evölferung überhaupt voIlitänbig 
befibles finb. 2fud) bas 92 a t i o n a 1 e i n t o m m e n gebt in wenige bänbe 

über unb wirb alt 
vollen 50 'ßro3ent 
iäbrlicb 3u ben be. 
itenenben Rapitalien 
gefcblagen. sni gan= 
Sen 2anbe finbet firn 
auch feine ein3ige 
inbustrielle Gruppe, 
in ber bas iäbrlid)e 
einfommen ber 

2obnempfänger ge= 
nügen würbe, um 
bie fleinste zvamilie 
von grau unb Brei 
unmünbigen Rin= 
bern f elb fit auf 
Grunb eines niebri- 
gen 2ebensitanbarbs 
3u ernäf)ren. Der 
burd)id)nitt= 

lid)e sabres - 
verbienit eines 
2obnarbei- 

t e r s ift ber3eit in 
ben Vereinigten 

Staaten 1280 Dol-
lar. Sobalb ben 
2lrbeiter irgenbein 
Unglild trifft, fo 
iit er auf bie öffent- 
lithe Ober private 
V 0bltätigteit 
angewief en. Der 2Ir= 
titeI f cnliebt mit ben 
.Worten: .,Zas iit 

bie reieefte Tation 
ber Welt, unb bas 
itt unter Itaunener-
regenbes '?3ohiere 
geben!" 

Volt grober Mid)tigteit ift bie weltwirtfd)aftlicbe .gage für unieren 
2I u b e n b a n b e I bef fen (Ergebnif fe für bas vergangene sabr niinmebr vor= 
liegen. — sn ben lebten brei sabren bat fid) ber beutffhe 2lubenbanbet in 
runben 97ii1lionen-3ablen wie folgt entwidelt: 

Monats- (5efamtTjanbei 2'ebensmittel 
burd)- 
ict)nitt 2iusfuFjr einfuhr 2licsfubr(FmfuTjr 

192' 900 1185 36 360 
1928 1025 1167 53 350 
1929 1123 1119 58 318 

91ohftof f= unb 
.5albfabritate 

ßlusfuhr (Einfugr 

217 599 
225 603 
244 600 

(•ertigwaren 

2lusfui)r Einful)r 

643 211 
725 205 
820 188 

3nnerbalb brei sabren iit alf0 bie %usfubr um runb 2,7 '1)2illiarben Marf 
iäbrlid) gestiegen, wäbrenb gleid)3eitig bie einfuhr um runb 800 Millionen 
Marf 3urüdgegangen ift. Riefe erfreulid)e entwidlung ift 3unäcbft 3urüd3ii= 
führen auf bie Steigerung bes (6efamtweltbanbelsuntfabes, ber von 1913 
bis 1928 von runb 20 Milliarben Dollar auf 23,6 Mifliarben Dollar ge-
itiegen ift; obwobl Deutf(blanb in ben lebten fünf sabren einen nicht uner-
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gette 2 .nt0 die I-tQ 161itV Jtr. 4 

beblicben 2lnteil biefer 2lmfabfteigerung für fid) bud)en tonnte, bat es idt 
gegenüber 1913 erft ungefähr 87•'o feines bamaligen 2lnteits am (5ejamt= 
banbel wieber erreid)t, wät)renb bas gefamte europa über 96o,o bes 2[nteils 
von 1913 verfügt. 2lbgefeben von biefen weltwirtjcbaftlicben Grünben ipielt 
für bie Cteigerung ber beutichen '2lusfubr im lebten Zabre eine jebr wefent= 
lid)e 9iol[e bie einfdlräntung ber auslänbijcben Rapitai3ufubr nad) 7eutid)% 
lanb. Zie burd) ben Tüdgang ber auslänbifd)en Rapitalan[age in Zeutfd)= 
lanb er3eugte Terringerung ber (gitifitbr von 2luslanbswaren nad) :Deutfd)= 
lanb mub Saab in banb geben mit einem 3wang Sur 2Iusfuhriteigerung; 
biefe Lntwid[uttg tommt beutli(f) barin 3um 2Iusbriid, baff von 1927 auf 
1929 bit (ginfitbr an 9iobitoffen unb Sialbfabritaten nad) Zeutid)Ianb fid) 
ungefähr gleicbgebtieben ift, bah in berielben Seit aber bie 2[usfubr an 
jyertigwaren um nmb 180 M illionen 97lart monatlid) jicb erböbt bat. Zieje 
Zatfadje ift nur bamit 3u ertfären, baff Zeutfcblanb feinen eigenen '.23ebarf 
an ,3ertigwaren weitgebenb einfd)räntt unb bab es feine £ag.erbaltung mög= 
licbit verringert; eine fold)e •ßofitit tann natürlid) fd)on besbalb nur be= 
gren3te Seit betrieben werben, weil — wie fid) icbon feit einigen Monaten 
ar.tünbigt — ber 2[uslanbsmarft 3eidyen 3urüdgebenber 2[ufnabmeiabigteit 
aufweift unb weil bie Zeile bes %uslanebs, bie bisher bie ted)nijd)e Tatio% 
nalifierunn (iie bilbete für !Deutid)fanb bie 23oraitsfegunq für bie 2fusfuhr-
jteigerung ), unterlaffen haben, fie mit allen Mitteln nad)3ubolen fid) beftre= 
ben, um fid) von anbeten 2änbern unabhängig 3u mad)en. Unter biefen hielt= 
unb bittnenwirtl aft[id)en 11mitänben bleibt alfo bie Weiterentwidlung bes 
beutid)en 2tubenbanbels eine 3iemlid) ungewif f e 2ingelegenbeit. 

Zie fünftige internationale Sjanbelspo[itit wirb im 3eid)en eines ver= 
itärften Rampfes Reben. sn Weit. unb Mitteleuropa [eben iuigefäbr ,60 
Millionen Wieniden (bavon allein in Zeutid)Ianb 20 Millionen M enici)en) 
mebr, als aus bem lanbwirtfchaftlichen 23obenertrag biefes Gebietes ernäbrt 
werben tönnen; bie ernäbritnq biefer Maffen ift nur möglid) bunt 2[us= 
fuhr von -tnbuitrieer3eugniffen. 9iun itt aus bem verbältnismäfiig nur gan3 
unwefentlicben %niteigen ber 2üeltunifab3iffer beutlicb 3u erleben, wie ge= 
ring in vielen Zeilen ber 'Belt bie 2lufnahmefäbigfeit für Z5nbuftrieer3eug,niije 
iit. Wenn trobbem ber Witstaufcbverfebr 3wifcben [anbwirtfcbaftlid)en unb in 
buftrie[len (9r3eugnifien bisher einigermaben ausreicbenb funftioniert [)at, bann 
ertlärt fid) biefe Zatfacbe allein aus bem jtarfen 13reisritdgang für lanb= 
wirtid;aftlid)e (£r3eugnifje, ber bie Zurd)fübrung biefes %ustaufd)verfebrs 
mit einer verbältnismäbig geringen 2[usfubr von snbuitrieer3eugniffen ermög= 
lid)te. Zas Oilb wirb in bem 2lugenblid )ich änbern, in bent — wie 3u er= 
warten itebt — auf bem Weltmarft bie 'f3reife für lanbwirtfa)aftficbe (2r= 
3eugniife an3ieben. Cd)on aus biefem 6runbe jollten alle von biefer at= 
widlung bebrobten Gtaaten itärlften Jiachbrud auf Ed)affung eines geiten= 
ben, [anbwirtid)aftlid) orientierten 23innenmarftes legen; bieje Totwenbig. 
feit trifft befonbers für Zeutfdüanb 3u, beefen £ebensmitteleinfubr fait 
4 Milliarben M att ausmacht, bei einer 2Iusfuhr von nur 500 bis 600 
Millionen matt. Zab biefer 3uftanb burdjaus ungefunb ift, braud)t nicht 
bewiefen 3u werben. 

PolifiPer 2iuna6tid 
Ton wenigen beadjtet, f inb im berf lof f enen . Monat 3wei Lreignif je 

vorübergegangen, bie für unter Taterlanb von einidjneibenber 23ebeutung 
waren. ei war bie 3ebniährige M ieberfebjr ber Unter3eidj= 
nung bei Terjailfer Tertrageä unb bie ßrünbung bei 
035lierbunbe53. 

äleber ben T e r f a i l 1 e r Ts e r t r a g, ber feinen ''amen 3u Unredjt 
trägt unb beffer „23erfaiffer Ziftat" hieße, brauäjen wir uid)t viel M otte 
3u verlieren. — Oeber Teutfebe bat in ben verftoffenen 3ebn 3abjren am 
eigenen reibe gejpürt, wae biefer '3ertrag bebeutet. @r ift auf 2'ug unb 
•Srug aufgebaut, unb bie Ariegijdjulblüge, bie irod) immer in alter 2̀5elt 
ift, bat ben Untergrunb gebilbet für bie unglaublidjen Üpfer, bie untere 
ehemaligen 3einbe auä uni berauigeprebt haben. Tod) iüngft im S5 a a g 
erlebten wir, wie fie gierig über uni bberfiefen. T" @rgebniä haben wir 
im Oeutfd)en 22eietag in ßeftalt bei verid)timmerten ',3oung-Tfaneä vor-
liegen, an beni fid) 2eittid)lanb verbluten wirb. Ziefer ßebenftag alfo ift 
für une einer ber id)finimjten, ben bie beutiebe (Deid)id)te in taufenb Zabren 
iemalä 3u verbcid)nen bat. 

Oaä 3weite wid)tige (ireignii, bie ßrünbung bei Ts ö l f e r g 
b u n b e e , ber uni beim '3riebenäf djluf) mit fo viel id)öncn 'Reben ange= 
priefen wurbe, bat nicl)t gebja[ten, wei une bamit berfprod)en wurbe. — 
Ommer beutlid)er haben wir gefejen, wie biefer Iogenannte Tsölferbunb lebig-
lidj ein Znitrument in ber Sjanb unf erer e' ematigen 3eiiibe geworben ift, 
eine ,Tser f fdjerungegef eflldjaf t auf ßegenf eitigteit ber eiegerftaaten". Menn 
wir bie wirtlid) von ibm in ben 3ebn 2abren f eines 2e jtebeni3 bollbrad)ten ixet= 
itungen überbfiden, jo werben wir nur auf ein gan3 magerei @rgebniä itoüen. 
Ten Iogenannten SS d) u 4 b e r ` 22 i n b e r b e i t e n Ober bie 2fenberung afä 
unburd)fübrbar erwiefener '3erträge, bie er beibe auf fein'f3rogramm gejcfjrie-
ben bat, unb bie uni Teutf d)e am meiften angeben, f inb biAer 3war ge-
legentlidj erörtert worben, Objne bai3 iebOd) babei etwaä ßreifbarei beraui-
getommen wäre. Jaä traurigite Sapitel in ber 'ätigfeit bei Tölferbunbeä 
aber itt itetä bie 2I 6 r ü it u n g gewefen, bie mit jo tauten 'Motten beim 
3riebeneidjlitü alä nahe bebOritebenb verbfeißen wurbe. (Derabe in biefer 
brennenben '3rage ergab lieb, baß 3 r a n f r e i d) vor allen anbeten Staaten 
nicht im entfernteiten baran benft, a63urüften, jonbern fid) im ßegenteil bie 
auf ben lebten Mann unb bie legte 3rau feinei Fanbee auf einen neuen 
Slrieg vorbereitet. 

Sch ützt Euch 
vor Unfällen! 

Menn ums nun aud) ber Tiölterbunb wenig Lrfreulid)eä gebracht bat, 
jo itellt er troebem für une eine gewiffe 'IRögtid)feit bar, wenigftenä untere 
212abnungen unb Znregungen, wie aud) unf ere Sagen unb 2elcbwerben in 
einem Streife internationaler 935[ferbertreter voräu6ringen, bie fie wenigitene 
a n b ö r e n m ü f f e n. Tat) wir eine g r f ü f l u n g unf erer '23ünf d)e vom 
Zölferbunb n i d) t 3u erwarten haben, wif f en wir. Zber ei wirb unf ere 
größte 2fufgabe bleiben müjfen, babin 3u wirfen, bat; bie 'Belt bavon erfabrt, 
weld)ei Unredjt uni gefdjiebt, unb ba5 unfer 'Vierlangen nad) 'Xbrüftung unb 
nad) 22ebtf[on bei unmöglidjen Terf ollter „ Tertragei" göttfidjem unb menidj. 
tieffein 'Red)t entipridjt. 

in ber fübweitlid)en @cfe @uropaä, im id)önen 6 p a n i e n, ift in• 
3wif djen ein U m f dj w u n g erfolgt. Oer bieberige Ziftator bes3 2anbei, 
ßeneraf 'ß r i ni o be 22 i b e r a, ift 3 u r f[ d getreten. eine neue 22egierung 
unter bem (Deneraf B e r e n g u e r ift gebitbet. J̀ae gatt3e £anb bef inbet f idj 
in begreif lidjer Spannung unb barrt ber Dinge, bie ba fommen f olfen. 

Zn einem Z'eiC ber beutfdjen Treffe fanb man red)t bjarte 'ßorte über 
ben bieherigen eittator. Seine '3erbienfte um bae Sanb f inb iebod) in grof), 
baf3 fie fe[neg3wege vergeffen werben fönnen. Gr bradjte ee fertig, 22ufje unb 
iDrbnung in einem ßanbe wieberher3uiteffen, bae burd) itänbige Militär— 
revolten unb burd) ben llebermut ber Tarlamente iafjr3efjntefang erfjeblidjen 
erf djtitterungen auigefet3t war. Cyr hob bae 'fnf eben bei 2anbee nad) 
innen unb auf)en unb f übjrte einen ljef tigen Stampf gegen baä f rüber bort 
ungemein blübjenbe 23eftcd)ungäwefen unb bie 2ietternwirtfäjaft. 2Bie ei 
frübjer in Spanien auäfab, barüber idjreibt ein Renner bei 2anbei folgenbei: 
„'3iete tauf enb Ter f onen lebten f rti[jer in Spanien wie bie £ilien auf ber,i 
3elbe: fie arbeiteten nidjtä, waren aber baut guter 'ßrotettion in irgenbeine 
ßebjaltfifte eingetragen unb batten „iC)r '3ureau" immer nur am £et3ten bei 
2Ifonatä auf3ufudjen, uni bie 23efotbung in (Impfang 3u neljmen. eä gab 
@fjemänner mit ineE)reren Sinbern, bie alä „6ifd)öftiebe Tombjerren" (alfo 
ale bö[jere fatholiid)e ßei ftfidje) (befjäfter 6e3ogen. @inmal wurbe f ogar 
fritifiert, bai3 in ben ßebjattliften ber CStabt 2Tfabrib Männer unter ber 
'tu6rif „2lmmen bei '3rauenipitate3" eingetragen waren. So wurb.en iäCjrtidj 
Zaufen3ern Millionen von öf f entlicben ßelbern 3ugewiefen, bie ber Staat 
Iid) objne ben geringiten 2tad)teil bätte fparen tönnen." 

2lffee bieR3 bat ber ftarfe 2[rnt Trinio be 'tiberae geänbert. 05 bem 
ßanbe nunmel)r 2Rube befdjieben fein wirb, unb ob ei bem STönig gelingt, 
fic[) burd)3ufei;en, ober ob eine 22 e p u b f i f Spanien fomm.t, wie wir 
fie bereiti Mitte bei vorigen .2abr[junberte erlebt E)aben, wo vier '43räfiP 
benten innerfjalb bon neun Tionaten nötig waren, um biefe 22epublif 3u 
regieren, allee baä wirb bie näd)ite 3eit lebten. Mir Zeuticbje bjaben alten 
(Drunb, bem ritterlicben fpanifd)en '3ott, baä fid) aud) im Strieg treu 3u 
uni geTjalten bot, allei ßute 3u wünfdjen. 

Zm bentwürbigen Ouni 1914 fiel in e5 e r a i e w o ber öjterreidjif dje 
3,Cjroniolger mit feiner 'Stau burd) 'TRörberfjanb. '•ß r i n c i p[jiei3 ber 222orb= 
bube, ber — wie fpäter immer beutlidjer wurbe - im (ginverftänbnie mit 
ber ferbijeben 'Regierung banbelte unb burdj feine furdjtbare "—e'at ben un-
mittelbaren 2fnitof3 3ur @ntfeffelung bei '2eltfriegeä gab. Taf3 fjinter iljm 
tatfädjlid) anbere itanben, beweiit, baß vor fur3em, ungeljinbert von ber 
Behörbe, am `•'atort im iet3igen Siönigreidj 3ugojtabien eine (D e b e n f= 
t a f e l entljüllt werben fOnnte, bie bää (Debäd)tnie an bie Zat unb ben'12örber 
wad)balten folf. '12an fotlte eä nidjt für möglid) C)alten, bab fo etwae 3ebjn 
3abre nad) 3r[ebenefd)luf) unb nad) altem bem, waä nur über bie traurige 
22offe, bie gerabe Serbien bei 23eginn bei Rriegee gejpielt bat, befannt ge• 
worben ift, gejdje[jen fann. CSe[bft unferen eljematigen 'Seinben gebt ba3 
gegen ben CStrid). So wenbet f icfj bie grof)e englijcbe 3eitung 
in einem feC)r fdjarfett 2eitauffat3 gegen bie @ntCjül[ung ber ßebenftafel für 
ben `7)2örber bei er3bjer3oge 3ran3 3erbinanb in CSeraiewo. Sie fragt, 
warum bie 22eg[erung in Gübitabien nicbt biefe ungeijörige 
unb befeibigenbe nationa [iftifd)e Sunbgebung v«krC)ind 
b e r t babe, waä ihr bodj ein leid)teä gewejen fei. 

2i3aTjrjctjeinlidj babe bie ferbifdje öffentlic[je Meinung mit 2fuinaljme 
einer nebilbeten unb weftlid) eingeitellteit .'Ttinberbeit auä Trincip unb feinen 
ßenoifen Sjetben gemacbt. CSelbit .eine bemotratiid)e fübitavifd)e 22egierung 
würbe bie Z5 orbeit eingefef)en fjaben, baä öffent[icbe (Defü[jt in vielen euro= 
päif d)en Sänbern baburd) vor ben Rop f 3,u_ itof3en, ba f) fie bie öf fentlidje 
erinnerungäfeier an eine Sjanbtung 3ulieb, bie bie unmittelbareU r, 
f a dj e bei M e t t f r i e g e i mit feinen (5j)reden unb allgemeinen £'ciben 
'gewefen jei. 

Ziele '1FSefteUropäer würben beriteben, warum ein auf 3[emliclj niebriger 
SZulturftufe Ite[jenbeä '3olf, baä an politiidje ßewalt gewöbnt unb itof3 
auf bie Tsereinigung ber jübjtawijdjen Tationen unter feiner 13übrung fei. 
baä '3erbredjen, bae unmittelbar 3u biefer 23ereinigung -gefüfjrt habe, milbe 
beurteile. 2fber biefer 3 a l l ge böt e  n i dj t 5u b e n e n, Wo 23 e r= 
itänbniä aud) '3er3eiC)en mit f ic[j bringe. Zm (Degenteif müiie 
man fid) mit ber Sritif einberitanben ertfären, bie bie beutf d)e unb öfter, 
reid)ifdje Treffe an einer Sunbgebung übe, bie nod) rofjer unb bjeraiti'fom 
bernber geweien fei afä bie entf ernung bei eenfmalä für ben ermorbeten 
(2r3ber3og. Man müife lid) biefine[)r fragen, warum eine 2Regierung, bie (in= 
geblid) auf bie nationale Mobjlfafjrt bebadjt fei, eine '3eier 3ugefaffen babe, 
bie bie allerfd)ledjteite '22eflame für ben fübilawifd)en 
CS t a a t baritelte. 

t✓Oweit bie englijctje 3eitung. 2Fsir Teutfdje tönnen aui biefeni '3or' 
fa[[ nid)t nur erneut bie Be3ie[)ungen ber ferbifd)en'Regierung 3u bem'12örber 
fennenfernen, fonbern aud) leben, baf3 bie Sriegäftimmung immer nocÜ 
weiterfebt. 
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cJtr. 4 -Ocnfd3etoWätter (Seite 3 

„0njteb¢ für q3flicbterfüiIung 
$unt Untergang ber „Monte Gerbantee" unb ibreß Rapitäne 

Rapitän oreber, 
ber 4elbenijafte j•übrer ber „ 93lonte 
&roantes", ging nad) 9iettung alter 
Taffügiere unb ber 223efat)ung mit 

feinem S(biff in ben Zob 

after Rettungfterjuche berloren. 
tuaren beten über effhunbert 
fonnten hon einem 

argentinifchett 
Zei.ff geborgen 
werben — ber füh= 
ter bei; ftol3en 
Z if f ee aber, S3a= 
pitän Mre»er, 
bem ce oberftee Ge= 
jeh feemännijd)er 
f8erufPaueübung 

war, entwebet mit 
feinem ed)ijf Ober 
gar nicht heimzu- 
!ehren, blieb feiner 
Ueber•eugung, fei= 
nem fintenben 
2•iff, feiner Eitee= 
berei, feiner $ flicht 
treu bie in ben 
Z o b: fein Bareben 
bermoehte ihr. hon 
bem fintenben 
•ahraeug herunter= 
Anbringen. 2ffpe 
feine fchwimmenbe e25tabt berfant, ging er mit ihr unter! „(ginftehe 
jür $ffichterfüllung bie 3um 2leuj3erften ..." — ein ftofäee Cchiff 

Xle äit fieginit bei; melttriegee, 
ein gan3, gan3 iuinäigee, ortcd) ftüd 
betttjd)en 0ejihtume berforenging, 
alb bie Zeutfchen in Zfingtau bon 
bieljadjer Liebermacht bcbrobt tour= 
ben, ba roar eine ber erften Mittei= 
lunges bon biefem audj bon jeiner 
58eja4ung all; berloren erfannten 
Toften bae bamafe in feiner jchfich= 
ten CZelbftberftänbliehteit erfdjüt= 
ternbe Zelegramm bei; Rommanban= 
ten7tet)er=afbed: „ (,ginftehe für 
$flichterfiiltutig bie äum 2leuüer= 
(ten!" — Lieber fünfaehn 3ahre ift 
bae her -- ba fam bot roentgen 
Wochen pföhlich abermale S2unbe 
bon einem jcbmeren 23erfuft p uni;, 
ber neben unterer wieber mächtig 
emporblübenben eanbelejc•iffahrt 
auch bie g a n 5 e W a t i o n angeht: 
bag beutf ehe motorjehiff „U o n t e 
e e r ha m e e" lief an ber Zübipibe 
C2übamerifae, bei belt !•euerlanb= 
tnjeln, auf einen im 23afjer ber= 
borgenen helfen auf unb ging tro43 
Zämtliehe $ affagiere — ce 

— unb bie game Maunfd}aft 

'Jie „2ltonte (Eerbanteß" im Sjamburger 

66 

- unb einen aufrechten Mann 
berfor ein 2olt, bae an beiben 
feinen Ueberflith hat. Zie 
„Vonte (Serbantee", Cd)wefter= 
fd)iff ber „ Uonte Tibia" unb 
',Monte  Carmtento", roar eilt 
3roeifchraubenjd)iff bon 14 000 
N3rittto=ülegiftertonnen. Gießen 
Vol)nbede trug ber jt{)wim= 
menbe SSofoh bon 160 Meter 
Fänge unb 20 Meter gröl ter 
Oreite, ber eine Vafferber= 
brängung bon 20 000 Zennen 
hatte. Linb ehe wir une wieber 
bem bie in ben ZOb getreuen 
Üapitän Zret)er aue 58fanfe= 
nefe bei Siamburg 3uwenben, fei 
noch turb auf bag 23unberwert 
beutfd)er Zedjnit eingegangen, 
bag in ben gefährlichen Ge= 
wä f f ern ber Oeagle=Gtraüe 
wohl für immer begraben 
wurbe; ift mit ihni bocb nicht 
nur ein etüd beutfchen linter= 
nehmergeifte.„, beutfcher Zed)= 
nit, Tonbern aud) ein Vert 
bieler taujenbe b e u t j dl e r fi e r f m ä n n e r in ben Muten bei: 

V3eani; berfunten. — Zie „9ltortte eerbanteeo", bie 
bieten unjerer 2anbeleute burgh ihre prelemerteit 
Worblanbreifen berannt geworben ift, wurbe für 
bie Siamburg=Gilb amerifa=2inie bon ber 
Verft bon 01 o h m& 2 o ü in eamburg erbaut. 
WO 9)2otorfd)tff wurben ihre Maii:)inen mit $Jet 
getrieben — bier Ziefefmotoren bon je 2150 PS 
übertrugen bie 2ewegungen burgh 8wei Velfen 
bon je 400 Millimeter (Ztärfe auf bie beiben 
Gd)iff?ofehrauben, bie einen Zurehmeffer bon 5,40 
Meter aufwiejen unb in ber Minute 77 Lint= 
brehungen mac)ten. Wicl)t weniger all; breif;ig 
Zonnen Cel berbrauchte bav Cchiff in 24 5tunben. 
Zie Veltante wiefen ein j•ajfungeermögen bon 
1600 Zonnen auf, roähtenb bie Zrintwaffertante 
1700 Stubitmeter fahten. `,die 640 SSiloroattftunben 
liefernbe eleftrifche 2lnfage hatte neben ber SSlei= 
nigteit bon runb 3300 C5fühfampen unb ben 3ahl= 
reichen 2entifatorett auch bie eleitrifch geheiäte 
Rüche, bie unter le4tee Gilb 5eigt, mit Gtrom 311 
berforgen. einen ichwachen Oegrif f bon ber 21ue= 
behnung biefee fchroimmenben Sjotele erhält man, 

Sjafen wenn matt erfährt, bad neben ben beiben grohen 
Gbeifefäleu, bem Taud)fafon, bem (acjreib= unb 

2efe3immer nebft •Büd)erei unb bem VtrtjchaftOetrieb, neben ben 
91dumen für bie breihunbert $erfonen umfaftenbe Oemannung auf 

einbooten in S•amburg 

YU¢r ausgeruht vom 8¢tt aufR¢ht, am Morgen frifdi fur  Arbeit geht! 

fluf Far(d7¢rtveg¢n in SüD=fl(riaa 
21uS Berichten bed %frifajorfcberö Heo $robeniu# 

IV. fluf ben Spuren alter Men(ctjtleitskultur 

Vic (Bübgruppe Der eypebition batte im B a f u t o a 
f a n b e ibr Sjaiiptquartier auf ge f djfageu. fibre 2fuf a 
Babe War e•, beit 3eiebnungen ber Q3uf d)män• 
n e r nadjguf püren, Die f ich auf 'Self en unb SJD)fett• 

Wänben in gmf3er Tienge finben. Tie 23ufd3feute, bDn 
benen nur nod) fümmerlirbe Ueberbfeibf: t ba finb, 
Waren non jeber ein 23 D l f b e r 3 ä g e r. C5ie finb 
bieffeid)t Der ein3ige f übaf rifanif ehe etanitn, ber nicht 
für Die unb mit Den Weißen Eroberern arbeiten lernte. 
Oie Wanberten, unb mit Der 3urüdbrängung be23 

etD5iDitbee gingen (rud) fie 3urüd. finb Wie Dai3 `.Sl3ilb Weniger WUCC, fo 
ffarben audj fie babin. 

21uf3 ibren 3eidjnungen feben Wir, baf3 lie steht nur Jäger, fDnbern audj 
berbDrragenbe BeDbad)ter ber Ziere geiDefen finb. Tor Siuny 
berten, ja Zaufenben non Oabren, in berfd)iebener S̀'edjnif unb berfcf)iebenen 
(Drüben Der Bollenbuitg 3eid)netea fie (Diraf f en, Tädc, 3ebra53, 2Zbinogerof f e. 
3toei 'Malerinnen Der G-ypebition bentübten fid), Die gum geil febr 3erftörten 
'Vafereien iiad)3u3eidjnen, unb bei bieler 2lrbeit gab ef3 immer 3ufcbauer. 
`Die ldjWar3en nafutoleute Widjen unb Wanfteit nidjt. e5ie finb ein treubera 

3igei3, liebenf3Würbigei3 Tbtfdjen. Tübrenb War e•, gu feben, bas fie bie 
gctingfte (Dabe, bie man ihnen reid)te, E5djofDlabe oDer f onftige eßbare D̀inge, 
unb War ce nDcb fo Wenig, mit ifjren S3ameraben teilten. 2lud) bie A i n b e r 
tuaren boil großer Berträglicbfeit untereinanber. Vroübem toinnit ee3 bäit= 
Eiger bor, baf3 einer Der Sjirteniungen Den anberen im (streit erfcbfägt. 3imner 
aber ift Dann ein ®runb Uorbanben. Teilt äuüerlidj betrad)tet fallen bei Den 
Qeuten bie Wobfgebilbeten eäube unb Zübe unb Die gute Aopffarm auf. 
Oie Rürperbeltuitg ie gut, bad Vaiipi ftor3 erboten. Mit unglaublid7er Cca 

fdjidliäjfeit unb 2lnmut tragen bie brauen fcbioere i'aften auf be,n meift mit 
einem turbanartig geiniclelten D̀udj uminunbenen Stopf. 'Da3 fur3e WDllige 
naubtbaar wirb bureb eifrigei3 S5ina unb S5erftreictten mit geluiffen TflanAen-
blättern geglättet. 2luberbem finbet man beim männlicfjen 6efdjleebte ber= 
f cbiebenartige St D p f r a f u r e n. 'Mandjmal bleiben nur giuei Sjaarbüf cbeldjen 
ober ein raupenf brmigei3 ®ebifbe fteben. Vie ßef iebtetätoWierungen ber 3rauen 
fctjeinen im Berjdjihinben begriffen. e5ie erfd)einen in erbabener, buntefgrüner 
3eidjnung auf ber Sjaut, inae burdj @inträufeln einer 2 bicung hon 2ffd)e, 
erbe unb 3ett in bie 2ti4inunben er3ielt mirD. Die B e f f e i b u n g beftebt 
burd3tueg aui3 großen bunten ` B£>tff d)afi3, bie fie materif cfj über bie (5d)ulter 
fegen. D̀ie Sjirtenjungen tragen bie altgewohnte eydjafa unb 3iegenfelfa 
beffeibung. Zie 3rauen fd)mücten fiel) mit Sjalia unb 2frmringen, audj bunte 
Terffcfjnüre unb Wiflfürlid) über Den Ropf gelegte bunte Cdjfeifen finb ibr 
e5tof3. Sur 2lui3rüftung ber Sjirtenjungen gebärt unbebingt bie 2ef iba, ein 
1 'Meter langer B a m b u i3 ft a b. 2ln feinem einen enbe ftedt in einem ßod) 
ein (feiner üofapflod mit gugefpi$tem 3eberfiel, ber eine Gebne auf Tflan3eno 
ftDff 3u bem anberen CYnbe leitet, an Dem fie burd) UmiDidfung befeftigt ift. 
`DaG gang¢ ift ein B l a !& i n ft r u m e n t , bef f en quietf d)enbe yöne in rübrena 
Der @infalt ba0 Blöfen Der 2tinber unb 22tedern Der Siegen begleiten. 

Bei ber 2tüdfebr auf3 ben Bergen ber 23ufdjmannbilber fanben bie 
'3orfdjer ein VDrf, beffen Sjäufer fämtlidj 3erftört Waren. Stier batte fidj bor 
fur3em bie Vragöbie 3Weier feinblidjer Vörfer abgefpieft. Zie 
Beroobner be43 Torfei MidbrDfana Waren Die rauba unb fampfluftigfien in 
Weiter Umgebung unb bhben bies3 BeWabren alter 3nftinfte aue ber Wilben 
BafutDgt!it jet3t fcbWer büüeit müffen. Ver S5äuptling War oft verwarnt Wora 
Den. ein BDte, Den man ibm Wieberunt fanbte, Wurbe jenfeiti3 bei3 VDrfe23 
erwürgt aufgefunben. $ugfeiclj gab ee3 eine rätfelbafte Branbftiftung. Tun 
nahte Die 2tacbe. Die Beu obtter bes3 2tacbbarborfeg ftedien alle S5äufer 
Mootofaiiae in Branb unb herjagten alle reute jo Weit, baf3 niemanb Weiß. 

•=Wo fie geblieben finb. Vie 21bnbung (Aber Bergeben überfäbt bie englifcbc 
22¢gie=ng best Sjäuptfi-Agen. Mei grbfjeren greift ito Jetbit ein. 013. 
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Geite 4 $en fib el.faldtter !iir.4 

Tic Sommanbobrüde 

ber ',Monte  (ger= 
bantee" !B e t t e n 
f ü r 2500 $ a j = 
f a g i e r e borEjan= 
ben waren. 

Zaü bei bem 
pTßi3Tidj Cjerzin= 
bredjenben Un= 
glüd auf;er bem 
mit feinem 2thiff 

unterge[jenbert 
Sapitän niemanb 
ume 2eben lam, 
wirb berftänblidj, 
wenn man er= 
fäfjrt, baf; b i e r= 
unbbreiüig 
J2ettunge= 

boote für bie •2litfnafjnte ber gdjiffbriidjigeu äur 2erfügung jtan= 
Dett, unb ba}3 audj jonft burdj 2njtrultion bon 23eja4ung tutb ••3affa= 
gieren bae 9jienjdjenmiSglid)e getan war, um im 9otfalfe einen gTat= 
tert 23erTauf ber Wettungeaftiort ätt berbiirgen. Unb bie Unterteilung 
bee (Zd)iffebobene burdj 2djotten forgte bafifr, baü bie „Vonte Ceer= 
balitee" erft fanl, nadjbem bae 92ettungetoerf gelungen war. 

Rapitän Zfjeobor Zreijer tit o 11 t e fidj nidjt retten. Unb ee wirb 
Biel barüber gerebet ttttb gefd)rieben werben, ob man bie Zrabition 
unb bae TifficTjtbewuf3tfein jo weit treiben joll, baf; man fein £eben in 
einer bem gl e r n ft e Cj e n b e n unnüt3 erjdjeinenben 23eif e opfert. 
`.Jtiefe eanblungeweife rann nur berftefjen, 
wer audj ben feefafjrenben, oft in 63efafjr 
unb 8weifef auf fidj jefbft geftefften Mann 
bon ber Vaterfant näfjer fennengeTernt 
bat. CeTbftberftänbliä) — eine parfamen= 
tarifdje S?.Ibftimmung Tjätte bem S3apitän 
bae Ted)t auf ben Geemanetob berwefjrt —, 
aber ber rcdjte Geetnantt ift eben nidjt nur 
bae, fonbern audj felbfiberantwort= 
l i dj e r?j• ü lj r e r, ber einerfeite im 3nter= 
effe ber iijnt anbertrauten 9Renfdjen unb 
ßiüter felbft feine entjdjeibungen treffen 
mitü — ber aber audj allein  beurteilen 
fann, ob fein UeTfentob beredjtigt ift. über 
wer wollte glauben, baf; ber für _faft fünf, 
äe[tnTjitnbert Menfdjenfeben 23erantwort= 
li(f)e bae feine alle e i t e I t e i t binge= 
geben babe? — •n Geemannefamilien weiü 
man, was ecemannetob bebeutet. — Zreljere 
ecdrolegerbater ging audj in belt fiibamerifanifdjeit Gewäffern unter 
— unb fein 23ater erlitt auf treibenbem Bracf ben Geemannetob, bin= 
Tiedjenb unb bon Storbitt entfräftet. Unb wer weiü, wie riefe SZame= 
gaben unb Breitube bem einfam auf ber Sommanbobriide 2erbarren= 
ben jdjün in ben 5Wogen berfanfen? Za fennt man ben naffen Zob 
— unb nidjt, weil bem in naffer Ziefe C3djTummernben gtubm ber 
Wadjwelt winft, lätt ber befonnene Mann bon jiebenunbfünfäig Safi= 
ren eine trauernbe j5rau finb berwaijte ZBdjter äitriicf. — stur eine 
tgrtfäritng gibt ee bafür — aber fie ift unterer Seit nidjt affäu ge= 

Taß %repbenbaue mit ber Galonflucbt 

fäuf ig, unb man   
bermeibet ee gern, 
äu biel bon i[jr äu 
fpredjen: „ Gin= 
ftelje für •3ffidjt= 
erfüflung bie äum 
2leitüerften!" 

Unb biefee 
2leitüerfte nidjt 
nur in ti9nenber 
Webe, Tonbern in 
feiner graufigften 
2erwirtlidjung 

nidjt gefcl)eut äu 
ljaben, b a e ift 
bae ßirof;e am 
freiwilligen Gee= 
mannetob bee Ra= 
pitäne zfjeobor zreijer! — er glaubte, in biejer 13flidyterfiilfung fein 
•uettücrftee für fein Cdjiff itnb feine Weeberei getan äu fjabelt — 
ittlb tat boclj nodj weit ntefjr f ü r it n e a f f e; er wurbe äum mafjnen= 
ben 2ei jpief bee 3erantwortnngebewuüten. 2 dj u l b 10 e am Unter= 
gang bee iljm attwertrauten (2ct)iffee, war ee für ihn bocCj fefbftber= 
ftällbfidj, baf; ein Siapitän, bafi ein Tz;iffjrer nidjt oljne bae ifjnt v.In= 
bertraitte in bie Sj'eimat äuriidfeTjrt. 

Cdjaueti wir une einmal um in beutjdjen 2anben — fdjauen wir 
une aitdj in ben engeren Grenäett unferer Deimat uni — unb bficten 
wir in une felbft! Z3o finb beute — im grof;en unb int fleinen — bie 

Siapitäne, bie ifjr C5djiff nidjt berfaffen, 
wenn ee bein Untergange nafje ift? Unbent= 
bar ift bei ber jeemännifd)en Zrabition 
ein ZIjeobor Zretjer, beffen edjiff auf ein 
Jtiff liefe, unb ber bann einen anbern 
auf bae finfenbe i•afjräeug feüte, um biejee 
mit Mann unb Maue untergeben ätt laffen. 

Ztaatefdjiffe gibt ee unb Gtabtjdjiffe, 
beren Stabitäne abbauten, wenn bae CSdj.iff 
fidj ben Niffen auCr) nur näljert, wenn= 
gTeidj eigene Unfäljigteit oft genug 
bie Cdjulb am fommenben Ungliid trug. 
Unb wenn bie in gewollter ober unge-
wollter Widjterfenntnie ber tataftropljalen 
Oage gemadjten, bieffeidjt audj bon Te= 
präfentationefudjt biftierten Cdjufben einee 
Zagee wie ftiirtltifdje Vogen über bem 
etaateTdjif f über bem ber SSommune äu= 

jantrnenfdjlagen, bann braudjt fein Z5üIjrer mit unteräugefjen. er 
bertraut fjinfidjtfidj ber fe#ten U'tettungeberfud)e ben nadj ffjm Som= 
menben unb fäfit fidj, ftatt bie 2erantwortung äu überneljmen, fein 
Geljaft Ober feine eenfion audj weiterTjin garantieren. Zenn ce 

ift ja beute jo leidjt gemadjt, fteh ber 2erantiuortung äu entäieljen 
in einem Beitalter, in bem raum etwae unmoberner ift afe bem 
fdjlidjte Cat: „• inftefje fiir •• fTidjterfifTTung bie äum 
2leuüerften!" 

Bfid in bie ftiicbe 

•e•'cbiiOe ftets a¢in Angenli(•t etwas (Ddtöneres gibt es niet! 

Gerpräch mit einem Schofför 
Maß er mit feinen lSabrgäften erlebt. — Ole 'rufgeregten. — Zie Me. 
truntenen. — Übne (Derb in ber r̀afcbe in baß 'lute. — Mie Zubgänger, 

Blagen unb 2lnnebmlidjreiten beß Berufe@. 
ecbof f fire finb bon Tatur nid)i rebf elig. eie finb gewiibnt, 'lugen unD 

Obren gu gebraudjen; aber ber Munb ift etwae benacbteifigt unb meiftene 
Mum etiffftanb berurteilt. Mer Gcbofför, an Den id) mid) mit meinem' 
25illeneburft wenbe, ift böffid) unb liebenßwürbig unb gibt bem neugierigen 
'grager gern 2fuefunft. 'Zur — er ift fogar nicht getDöbnt, baü er bon fiel) 
unb feinem Beruf, feinen (Irfabrungen unb feinen Teoba(f)tungen reben Toff. 

(fir erlebt genug, 2ingenebmee unb Unangenebmee. Maß -Unangene5me 
überwiegt meiftene. @leid) meine erfte gage nach ben erfebniffen mit ben 
Igabrgäften geigt bae. 

@e gibt fonberbare (Mite auf biefer erbe, alto aucb fonberbare Sabr= 
gälte. 2luf geregte, nert)ble, unbbfficbe unb — unf aubere. Mie 2l u f g e r e g 
ten unb 2Zerböfen rommen in ber fe4ten Minute angerannt, müffen un-
bebingt noel) ben 3ug erreid)en unb ber 'edjoffiir foff laufen wie ein , Ter-
rüdter. Unb wäbrenb ber '3abrt flopf en fie bon innen an bie Gdje!6e, 
rufen: , Gd)nelfer, ld)neller!' unb f luden wie unf innig. — . „2lber icb werbe 
micb büten! 'Benn id) iebeemal fO fabren wollte, wie bie ee mädjten, bann 
bätte id) auf einer 3abrt bon gwangig Minuten fünf etrafgettel." 

@in bef onberee Aapitef finb bie B e t r u n f e n • n. Gie finb in ben 
meiften 3älfen frafeelluftig unb ber (Bcf)offiir mu5 bt2 2Zube bebalten, um 
mit ibnen fertig gu werben. (5inb lie nod) balb bei Tefinnung, to füblen fie 
ficb febr flare unb glauben bae 2ted)t bagu bu baben, ben Gdjoffür mit ibrem 
Sjerrjd)erton gu üjrannifieren. Ginb fie aber finnfoe beitunfen, to bauen fie 
ben Gdjfag au, ba5 bie Gd)eiben in Mrümmer geben Ober berunreinigen ben 
Magen. 2fber bann gibt'e nid)te, bann beibt'e begabten! Grfae für bie ger. 
fd)fagene G~d)eibe unb @elb für 2ßagenreinigung. 

'.Ti3er 2luto labet, bat @elb, wenigftene ;jo rief, bas er bie Zabri be• 
iablen Tann. Jae meint man. 2lber ber ecbof f,** f d)ütteft lad)eInb ber 
Rnh.f. ,,Csietb?" •n a,ibt'• direr Qem•a. hie n fl n e e i n e n .e f 

in ben 'Magen (teigen. Mancber bat fein @elb freiticb nur bergeffen, merit 
beim 2luefteigen, bah er leine Brieftofdje p Sjaufe liegen gefaffen hat unb 
gibt feine Tifitenfarte. Jann Tann man fid) bas3 Gelb am nädjften Jage 
boten. 2fber biejenigen, bie Darauf aue finb, baben audj gu Sjaufe lein ßelb; 
aber 2lutof abren müf f en fie bodj. — „Mae madjen Gie in f oldjen Säften?" 

„Ja ift nid)i Biel gu madjen, man läßt fidj ein •ßfanb gehen, eine Ubr, 
trenn er eine bat, oben ben Uebergteber. 2lber was madje icb mit 'nein alten 
Uebergieber? Weiftene lit bae '3abrgelb futfdj." 

2ffe id) auf Daß e t r a ü e n p u b l i f u m 311 reben ram, wurbe er redjt 
rebfelig. 2lm fd)limniften finb ibm bie 2Z a b f a b r e r unb bie f ü b r e r o 
f d) e i n f r e i e n Ti o t o r r a b f a b r e r, bie ja bon 23erfebrßborf djrif ten 
feinen (5d)immer baben unb freut unb quer berumgonbeln, oft alle Berecb, 
hung unb Torf djrif ten 3uld)anben mad)en unb fidj audj um reine Torld)rif t 
fümmern. „.Unb bann bie Unjidjeren unb 2lengftlidjen, bie b o m 2 a n b e 
in bie etabt gu Befud) fommen unb an leinen Gtabtberfebr gewiibnt finb! 
3u fed)e badeln fie über Die etraf3en unb wenn man .5upengeidjen gibt, 
(abren fie narb ad)t berfdjiebenen Geiten aueeinanber unb jeber wirf ber 
anberen nadj feiner Geite mttgieben." 

'Tuch fiber bie Ungered)ti_grei,t bee Tubtifume bat e≥ au 
!lagen. Tel 3ufantmettftnf3en mit• einem 2;äbfafjrer gift ee jebeeinal bem 
edjo f f irr bie Gebulb. Gbenf o ärgerftdj ift ee, wenn man einen 3 ab r g a it 
bat, b e r n i dj t to e i 5, w o e r b f n w i 11, was audj nidjt fetten borfommt. 
@r bat f d)on mandjen gef abren, ber nadj Dem 2tuefteigen am Siel bae Sbaua 
nidjt f innen fOnnte, in baß er wollte unb bem erft nad)ber einfiel, baf3 er eine 
gang anbere etrabe, Die äbnlidj f o 51e5, meinte. 

. 5jübfd) ift, was er bon ben 2fnnebmfidjreiten feinee3 Terufeß Tagt. 3reio 
lid), to fdjßn unb bebaglid), wie mand)er eß fidj benft, wenn er ben Gdjof f irr 
an ben balteplät3en rubig in feinem Magen fieen liebt, lft ee nidjt. 
M r O f eb f e n f dj o f f ii r lit fein 2Z u b e p o ft e n. Mie 3iOffgeiftraf en reißen 
nid)t ab, unb man mu5 fdjarf unabläffig aufpaffen, namentlidj abenbß finb 
nadjtß. Maß firengt febr an, mebr, alai trenn num adlt 6tiinben in feinem 
2lvreiu fit)t Ober im.'Brfrieb ftebt,. 
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beufdieIsZ IAtter Cheite 5 

'13i1b 3: einfauftrompete äwifdlen ftefcberbeden 
umb Giefien, obale %, orm bon 9,6 mal 6,2 in 1. 2B. 

das Pump fpet*crf raftroerf bet' i5engftep a. b. 2wor 
21m neu erridlteten C•taufee bei Sjeng ftetl 

G. b. 2tubr be f inbet f ieh äuräeit einee ber 
gribf3ten •3urr. pipefdlerfraf twerfe im Bau. 
erfte Beranlaf fung äur •ßlanung bee 6ytaua 
feee war bie 2iotwenbigteit, bae 22ubrwafjer, 
baä äum gr6f;ten Zeil äur 2Baf f erUerf orgung 

bee 22ubrgebietee Dient, einer auegiebigen 
Alärung äu unteräieben. Jie unterbalb 
Odlwerte einmünbenbe Qenne f übrt nämlidl 
buräl äuf fief3enbe 2lbwaf f er grobe Mengen 
non f auren eifenberbinbungen mit f ich, bie 
fiäl bann in ber 22ubr abfet3en unb to bie 
3luf;foble berart berftopfen, baf3 nidlt mebr 
genügenb Zaf f er burdj bie '3fuf3f obCe äu ben 
22einigungä f iftern abf lief3t. 2tur bur(f) Sjodla 
waf f er wirb bie 'Sfuf3f oble auf natürlidlem 
2Bege bon 3eit äu 3eit gereinigt. 

.11m 'bieten C•dlwierigteiten in ber 2Baffer° 
entnahme abäubeffen, follte bie 22uhr unterd 
balb ber @inmünbung ber 2enne äu einem 
groben Alärbeden aufgeftaut werben. Zie 
'Jurdlffuf3äeit burdl biefee "Beden muf3te fo 
reichlidl bemef f en werben, baf3 f tdl bie f Chäba 
Cidlen BeftanbteiCe gut abfet3en fonnten. 3u 
biefem 3wed wurbe bei Sjengftetl eine 213ebrd 
anlüge in Die 22ubr eingebaut, beren 2luäa 
f übrung bem 2Bert ßuftabeburg übertragen 
wurbe. Ve beftebt aue hier 2Baläenwebren non je 30 Meter lidlter 2Beite unb 
fedle Meter C5tauböbe. 3wei babon finb ale Berfentwaläen auegebilbet, bie 
bur Oied unb C5dlwemmfelabfübrung um 1,80 Meter abfenfbar finb. Zurdl bie 
trier 2Bebrnffnungen tann bie gröüte Sjodlwaffermenge ber 2Zubr mit 2450 
Aubitmeter in ber E5etunbe abgeführt werben. Zae burdl ben 2lufftau gea 

Bi1b 1: 2Bebranlage in ber 2tubr bei Sjengfteb. 2 Berfentwaläen, 1,8 ni 
abfenfbar, unb 2 normale 2Baläen, je 30 m 2idltweite, 6 in Etauböbe 

Bilb 2: 33umpfpeiebertrafttuert Sjerbede im Bau 

wonnene ßefatle wirb in bem in unmittelbarer 2iäbe gelegenen Araftwerf 
auegenüi t, bae brei l' urbinen bon 1400 PS ßefamtfeiftung bei 4,5 Meter 
ßefälle unb 30 Quabratmeter fetunblidl 2Baffermenge enthält. Unter erftee 
Bilb äeigt bie Zebra unb Araftantage non ber aberwafferfeite aue gefeben. 
5Dte Zurdlffuü3eit burdl bae Alärbeden beträgt bei mittlerem Tieberwaf f er 
26 E5tunben, fo bah Damit äu redlnen ift, bab eine bollftänbige Afürwi.rfung 
eräieft wirb. Zer ablagernbe @ifenfdllamni wirb burdl einen E5augbagger entd 
f ernt. bim baä 2iüt3lid)c mit bem 2Cngenebmen äu nerbinben, i ft in Der 
Mitte beä eiaufeeä eine 3nfef mit auägebebntem Babeftranb unb ®aftftatten 

angelegt, bie id5on 
ate beliebter 2fuäa 
flugepunft betannt 
ift. 

ea bie 213affera 
fraftanlage im C5taud 
webt bei Dem niebd 
rigen äur Berf ügung 
fiebenben ßefäffe für 
fidl nidlt wlrtfdlaftd 
lidl genug gewefen 
wäre, unb Die 21na 
lagetoften nidlt bäta 
te tragen fännen, 
wurbe mit ' bem 
6tauf ee ein •ß u m pd 
fpeidlertrafta 
wert in-. Berbind 
Dung gebradlt. 2luf 
ber übbe bei3 unmit• 

telbar am C5taufee auffteigenben 2Crbeildßebirgee wurbe ein 1,2 Millionen 
Aubifineter f af f enbee C5peidlerbeden geidlaf f en. @ä wirb burdl eine 1400 Mtr. 
lange Betonmauer geftaut, Deren Sjiibe äwifdlen fünf unb breibig Meter 
wedlfelt. Bon Dieter CBpeidleranlage führt ein C5toffen unb eine 2lrudrobra 
Leitung äu bem am 
.vifer bee unteren 
Ctauf eee liegenben 
Araf tbauä. tief cä 
enthäft Bier Maa 
fdlinenf äße, non bea 
nen jeher aue 'Zurd 
bine, Tumpe unb 
Motorgenerator bea 
ftebt. se eine 'Zurd 
bine unb eine Tumd 
pe finb an bie 
Orudrobrleitung an-. 
gcf dlfof f en. (5e ift gea 
plant, währenb 14 
2iad)tftunben 24 Aua 
bifineter in ber Sed 
funbe 2Baf f er aue 
bem unteren Etaud 
bellen in bae 160 
Meter b5ber gea 

legene C5peidlerbeden 
mittefä elettrifdlen C5tromee, ber aue ber £eitung beä 2theinifoj•213eftfäCifdlen 
@leftriäitätewerfeä äugefübrt wirb, bodläupumpen. Bie @leftromaf dunen ar-
beiten alf o in tiefem 13alle ale Motoren unb treiben bie Areif elpumpen an. 
213äbrenb ber f edle bie äehn Zageäftunben wirb baä Araf twerf baburdl, baf3 

Bi1b 4: Sjofenrebr äur 1—reifung ber Feitung in 
2 Etränge am 2fuätritt bee Gtollene. Ourcbmeffer 

5 m unb 2 mal 3,20 m 

Bilb 5: ein „gewidltigee" Etiid auf bem •'ranäport. 2tobrteilungäftüd 
ber bem Sraftbauä, 35000 kg 6etnicbt, auf einem Zieffabewagen 
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Geite 6 yenfäJel=23liitter SJ2r. 4 

bae auf gef petd)erte 2Baf fer bem oberen 
Becten wieber entnommen wirb, C5tronl 
er3eugen, ber Sur Zedung ber Gpieenbe-
laftung in ben Tampf traf trierfen bient. 
Dabei werben bie 3u 56 Rubitnteter in 
ber Getunbe bem unteren Gtauf ee unb 
Der 2Zubr wieber 3ugefübrt. Curd) biete 

2lnfage wirb er3ielt, bat) Die in 23er= 
binbung ftebenben Dampf traf twerte iDd5. 
renb ber 2Zadjtftunben, wo Die Gtrom-
entnabme für Znbuftrie unb 23erte5r ge-
ring ift, burdj ben Tetrieb bee3 Tump= 
wertee eine gleidjmäf;ige Tefaftung erbat. 
teil unb bafür am gage, 1Dübrenb Der 
Seit größten Gtrombebarfee, burdj boe 
Gpeid)ertraf trierf unter ftilet werben. Oae 
mittlere 2Zuegefälle bee3 le4teren beträgt 
154 Meter, wobei bie bier 'Zurbinen eine 

`.Tiifb 8: rJie 22oßrleitung beim 3ufammenbau 

Bilb 6: ein eigenartigeä 2luef aljrttor 
Jae gleidje 22otjrftüd wie Wbb. 5 

Tilb 7: Toßrfdjüf fe für bie Orudrobtleitung 
S5erbede auf ber Tabu 

2ciftung von 37 500 1'S entwidetn. 0äe untere Gtaubeden gibt einen guten 

2fuegfeid) für bie abffießenben ' Waffermengen, in bat; für bie llnterlieger 

feinerlei Gtörungen entfteben. 

2ae3 2Baffer tritt öunäcbft aue bem Gpeid)erbeden mittele ovaler, tronr- 
petenartige @infauf Etüde von 9,635 mal 6,200 Meter lid)ter 2Beite in bie 

tatoffen von 5,0 Meter Zurd)meifer. 7ie Gtotfen finb, ebenfo wie bie @inlaufy 
trompeten mit eifernen 2luefleibungert, wie bae britte Tifb 3eigt, verfeCjen, 

weld)e TD bemeffen finb, baff foriobf ber innere, aL3 audj ber infolge von 
Tacuum auf tretenbe äußere Ueberbrud burdj Die enttpred)enb berfteif te 

Tfedjwanb aufgenommen wirb. Teim 2luetritt aue bem tatoffen gabelt 
fid) bie eiferne 2lueffeibung mittele einee fogenannten Sjofenrobree3 — auf 

unterem vierten Tilbe — in 3wei Qeitungen von je 3,20 Meter Turcbmeffer. 
^s iefe Zeitungen fallen entfpredjenb ber 2teigung bee (Defänbee in einen 
2Binfel von etwa 30 Grab gegenüber ber 2Bagred)ten nach bem Mai d)inen-
baue 3u ab, wobei fid) ber Turcbmeffer altmüblidj auf 2,40 Meter verringert. 

Tor bem 'Mafd)inenbaite teilt fidj lebe `reitung nodjmale in 3riei Gtränge 

von je 1,75 Meter Turcbmeffer, wie bal3 fünfte Tilb barftellt, wefdje vor ben 

Rugettd)iebern am @inlauf in bie •ßumpen unb Zurbinen enben. Gntipredjenb 
ben auftretenben ftatifdjen unb- btjnamitd)en OTüden erbalten bie 'Rollre 
Tled)ftärten von 14 bie 32,5 'Millimeter. Die 2fbbifbungen 3eigen ben Fort-

gang ber Montagearbeiten an Den 22obrroitungen. 

,Alto dam a¢id• d¢r Stall 

Der Ge funbWtswert von abft unb 6emü f¢ 
Die Totwenbigteit, mehr einbeimifdjee abtt unb Ge-
müfe 3u effen, wirb in neuerer $eit bei ime mit 2iedjt 
betont. Natjüdjlidj würbe baburdj nid)t allein untere 
Sjanbefebilang beTbeifett, Tonbern aud) untere @rnüb-
rungeweife natürlid)er unb gefüllter werben. Man 
braud)te Dabei nod) nid)t bie 3u vegetariid)er 8ebene-
baltung 3u geben. 
Tom Gtanbpuntt ber finb es3 

3wei Grünbe, bie Die Teredjtigung abgeben für ben 
2lufruf: „13ßt mebt Obit unb Getnüfe!" (,irttene ber 

23 i t a nt i n g e 5 a l t ber Gartener3eugnitie. Titamine finb febenenotiTe tDige 
GtDf f e. 2luf ihre Gpttr fam bie 2Bif f enf d)af t, ale fie Die burd) Titamin-
,mangel verurfad)ten Rranfbeiten erforfdjte. 2lebnfid) wie mit beat Titaminen 
itebt ee mit Den Mineralien , bie untere Tabrung entballen toll. 2fudj 
fie finb bon ber größten Tebeutung für ben träftigen 2litfbau, Gefunbbeit 
unb '3rifdjc Dee Rörpere unb erf abten aud) beute ihre 2l ürbigung bDtt teilen 
Der 2Bif fenf d)(if t, nad)bem biete fid) baton abgewanbt flat, Die Tabrungemittel 
nur nad) ibrem Brennwert aue •irieiß, Sett imb Roblenb»braten ein3u- 
fd)Öeett. tin Mineralien tOmrnen in Tetrad)t: Ratt, •l)Dep•Drt(i1ITC, Ratiutn, 
Tatrium, ')Uagnefium, eifen unb anbere, bie in Gpucen notwenbig finb. rZ 
Torrang unter ihnen nimmt mengenmäßig ber Ralf ein ale ein rief entlid)er 
Teftanbteit bon Rnocl)en unb 3übnen. Ton nicht geringerer Tebeutung ift 
aber, baß er aud) in gelöftem 3uftanbe im Ttut unb allen Rörperfäften 
$-reift unb wid)tige 2lufgaben für Die 2;ütigfeit Der 2Ttue31etn, Terben uni) 
]3erbauungeorganc• 3u erfüllen flat. Ge5eimntevoll unb bennodj über3eugertb 
ift ber Tertucb, in Dem ee gelingt, bae Sjer3 einee getiileten 3-rDid)ee in 
fd)wad)er Ga ( 3 l 5 f u n g buret) Raft 3 u f a 4 wieber Sum gleid)mäßigen 
unb fräf Ligen Gcf)tagen 3u bringen. Deiner allgemein beleteiben unb fräf- 
tigenben Mirttmg wegen wirb baber beute bon är3tttd)er Geile Raft ber= 

orbnet. 2Zad)itiid)e Rinber füllte ee nid)t mehr geben, unb Die refignierte 
2fuf f af f ung bei 3rauen, bat; jebee Rinb einen 3abn tofte, ale 2lbergfaube 
finfteren Mittelattere veridjrieen werben. 

Raftpräparate finb ein nüt licber Tebelf, aber in better Sorm erhält 
ber Körper bie Raft3ufu5r in O b (t unb (D e m ü f e. Zie Titamine Türgen 
ale Termittfunge- über fogenannte Rontattfubttan3en bafür, baß ber Ralf 
aud) im Rörper bleibt, gelöft unb mit Tboepborfäure berbunben im Rnod)en 
niebergelegt wirb. Ton Obft finb befonbere T i r n e n falfreicb, 2fepfel weniger. 
Zer Tb o£3 lbarf äurereiäjtum Der 2tepf el macbt fie aber 3um 
Teifpiel mit f a f f r e i dj e n T ü f f e n 3u ber für Rinber beliebten au-
f ammenttelfung. — 2ftfe Gemüf earten finb ferner für bie RaffEereidjerung 
unterer Tabrung bor3ügtid) geeignet. Garaue ergibt fidj aber ber S,jin-
weie, baß man im Gartenbau Sur (lr3iefung lofinenber firnten, vor 
allem aud) von guter Tefd)affenbeit, bem Toben ftänbig ben in ben Untero 
grunb unb in bie `'Srüdjte gegangenen Ralf  erf eeen muß. £anbwirtf djaf t-
lid)e GTf abrungen müf f en Bier verwertet unb in erbbbtent 2Ttaf;e Sur Zu-
wenbung gebrad)t werben. Oenn ber Raltverluft nadj üben unb unten tft 
im Gartenbau, ber bie ftürifte TDbennubung barftelft, naturgemäß btel größer 
ale im 2fderbau. Man maäje Terfud)e unb überbeitge fid), inbem man Ralf 
bei Bäumen, befonbere 65teinobft unb Rernobft, im Tereidj ber Kronen- 
traute flad) in ben Toben ljadt, ünb 3riar je £uabratmeter etwa 200 Gramm 
gebrannten Ralf bei idjweren Toben ober bie boppelte 2Itenge toblefauren 
Ralf auf leid)tent Toben. Jr. S5. 

IE ie Pflegt tnau ba5 ibaar ? Golfen blonbe .5aare ii)re f (töne (nolb-
farbe be4altert, fo ift ein Dor3üglid)es ßilfsmittel, fie etwa alle 14'tage einmal 
mit lauwarmem Ramillentee 3u wafä)en. Gegen (33)uppen unb baarausfalt gibt 
es ein fel)r einfades Mittel: Man Tauft Seifenfpiritu5, ber in jeher Zrügen= 
t)aublung Ober 2lpot4ete 3u betommen ift, unb reibt bamit etwa alle fünf Zage 
einmal ben Ropf ein, wobei ber (Spiritus gut eingerieben unb nadijer bas haar 
gut gebürftet werben muß. Man lann bieten (Spiritus aucf) felbit Weiten, in-
bem man eine 213einflafde bis 3u etwa 3wei Binger breit vom 2tanbe mit 90pro= 
3entigem (Spiritus füllt unb bann fo viel Rernfel,'e l)inefatut, bis bie glafde gan3 
gefüllt ift. Gobann Derforft matt fie, ftelit fie adt bis 3e5n Zage in bie (Sonne 
ober neben Den warnten Zfelt unb tann bann ben rpiritus gebraudeti. G#ppen 
werben baburd Döllig vertrieben unb ber .5aarwud)s bis ins 4o4e Rllter erealtertt. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIf111111tII1U111111111NIIII1U111111111111t111111111111111111111111111111111111111111111tIIIIII111111111111111111111111tI11111111IIIIItIIII111111111111111111111111111111U1110uu•°"'"'"'"'"'"""'"•wuuuutwlUUI11U11111UlUUllll.11lluuuy" 
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Oart¢n6au u. Fti¢inti¢egud•t 

Der 6änfefta11 
G9,benfo Wie für bie @nten toll audj ber CStalt für @änfe uor allen 

eingen t r o d e n fein, babei aber luftig unb lj a t b b u n f e l. ßJie b e ft e 
G i n ft r e u ift Zorimult unb barüber eine etroljidlicljt. Se nad) ber @riifie 
redjnet man für fünf (Dänte einen etall bon ungefäljr 3wei S3uabratnteter. 
@ie 'Tsorberieiten ber etälte Werben am Geiten burd) ein ,S raTjtgeffedlt uera 
f d)lof f en, fie bleiben aber im übrigen offen,  ba ben @ärtf en bie trodene 
Rä1te nie idjabet. Zrot3bem im Begenfat3 3ur entljaltung für eine erfofg- 
reidle @äntehaltung ftief3enbee3 'Ißaffer nidjt unliebingt erforberfid) ift, brau- 
dlen bod) bie (Dänf e eine auireid)enbe @elegenljeit 3um • r i n f e n unb 
B a b e n. J1jne freien 2tuilauf gebeihen bie (Dänfo ülierljaupt nid)t, benn 
bie (Dane mu11 a123 aus3gef prod)en2r •s f lan3enf ref f er W e i b e n. Betamit itt 
ja, baf3 bie Bane3 in @ärten, Baaten, (Demüfefulturen ufw. leid)t grof;en 
eel)aben anridltet unb bes3fjalb mufl ber 2lueilatif am etafl immer ein. 
gefriebet fein. 

@ine 3reube für jeben Sleingärtner ift bas3 Zurd)blättern ion S- e i it e 
m a n n e T r a d) t t a t "a l o g 1930, ber f neben, Wie feit 1848 in jebem Sabre, 
an bie biefen 3ebntaufenbe treuer Aunben in alte lieft binauigegangen fit; 
ed fann ohne Uebertreibuitg bebauptet Werben, balg er in feiner 2fu•3fübrunq 
inuftergüftig ift. Voblgefungen finb foWoljf ber ftinftlerifd) unb werbeted)nifd) 
heriorragenbe Umfd)«ig in berrlicfjem 'Mebrfarbenbrud ale3 aucfj ber °9e):tteil, 
ber auf 160 Geiten feinem Aupfertiefbrud mit mehreren bunbert 2lbbilbungen 
eine anld)aulidje unb überfid)tfidje eortentroahl affee beffen entbaft, wag in 
alterbefter Qualität für @arten unb Setb angeboten Wirb. Sjeinemann23 Sjaupt= 
fatalog 1930 Will aber nodj mehr fein ali nur ein gärtnerifdjei Ber3eid)nie3, 
nämlidl barüber binaue ein für jeben @artenfreunb nüttidjei3, lebrrzictje•3 
2iad)id)lagewerf - 0123 Weldlee3 ee aud) jebem Afeingärtner alterbefte Dienfte 
3u leiften bermag. 

Turn¢n und sport  

gehrlings=zurn= una eportnerein ejenric•shütte D. Z. 
e. Z. 1. 3ugenb gegen 2iizitmar 1. 3uge ib 1 : 1 

Zie 1. Sugenb fpielte am 26. San. gegen Zeitmar. Beibe 2Ttamt- 
id)aften lieferten ein idjiine23 epiel, bodl ljatt2 bem epielierfauf nadl bai3 
2teiultat bu @unften ber 2ßefperaner aue3fallen tiinn2n. 

2lm eonntag, ben 2. $ebruar ierlor bie 1. Sugenb geg2n bie 1. 3u- 
genb bon •,.e,ura Sjattingen bod) mit 1 : 9. s ie ,.tjolje 2tieberlage ift auf 
bae3 12,inftellen metjreter @rial3teute burüd3ufüljren, ba mebrere epieter ber 
1. Sugenb nadj Bod)um bum Bcl)Wimmteft fut)ren. Ton bort bradjten fie 
mebrere Treife mit nadl Sjauie. 

',Out Sjeit!" Ter epietWOrt. 

Zurngemeinöe Welpen D. Z-. 
3lbteifung Sjanbball 

2lnt Bonntag, bem 26. San., ftanb untere 1. ' Manntd)af t Lt 1. Ttami-
f d)af t bom @ef ellenierein Bodlunt gegenüber. @ie Bod)umer, bie biäfjer 
uod) fein Bpief gewonnen hatten, fonnten ben Zelperanern eine 4:1 Tieber-
tage beibringen. 

Zurngemeinbe MeltJer 1. 2ltannidlaf t gegen Teura .5attingen 2: 4 
2lm 2. 'Sebruar mufgte bie 1. 2TManntd)aft nad) Sjattingen, um bort 

ba43 lei3te 'zlteifterldjaftifpiel au•33utragen. Um 151/2 S.IE)r itetlten fic4 bie 
beiben 2TMannf d)af ten bem ertjiebe3rid)t2r. eof ort nadj 2lnwurf entwidelte f id) 
ein f lotte•3 Bpiel. m-toe ber Ueberlegenljeit ber ' nelperaner fonnten bie Zura= 
leute bi23 bur Sjalbbeit bWetmat einfenben. 22ad1 B}ieberbeginn brängten 
beibe M̀annidlaf ten ftart, allein bie Welperaner 22tannfd)af t War glüdfid)er, 
ba fie 3Weimal turb Ijintereinanber einfenben fonnte: 2:2. Rur3e 3eit fpäter 
Wurbe ein etraf tor uon 1ura 3um britten Zor ierwanbelt, bem furb boz 
edjfuf; ein iierte23 folgt;. Zem Bpieluerlauf nadj tjätte ba93 22efuttat aud) 
umgefel}rt lauten tiinnen. Ter (Irtat3torwart ber 2ßelperaner fjätte bWei `•:ore 
gut tjalten fiinnen. 

Ter epielmaet. 

ZU¢r•s-•ilt¢r!¢i 

Unfere lubilare 
n(uf eine fünfunbbtnanbigfäbrige Zätigteit fonnte:t burüd6itden: 

Wolf 22idjter 
Zed)n. Rorref ponben3 
eingetr. 1. 2. 1905 

Oberingenieur 
S.::rl Rautb 

eingetr. 1. 2. 1905 

Sami lien nadjri(4ten 
Oljef d)liefiungen 

2lm 27. 1. 30: q3au1 Badbau23, Bledlfcbmiebe; am 1. 2. 30: Matter 
rJoljmann, Bief,erei. 

ßeburten 
9 i n e ob n: 2fm 28. 1. 30: Sjerbert - Sjeinrid) Sjartung, (lif en- 

fonftruttion23Werlftatt; am 28. 1. 30: Günter - 3ran3 3üttenbonf, (lifen- 
bat)nteparaturWerfftatt; am 1. 2. 30: Sjan23-Beorg - 2luguft Iieuenljaits3, 
'Ealbwert l; am 1. 2. 30: '13illi - (grid) ecljmil3, etablformgiej3erei; 
am 3. 2. 30: Berb - Beorg Zamnt, 22ied)an. 2YSerfftatt 11; am i. 2. 30: 
3ürgen - 2eo Sjeim, S?abor. 

(I i n e  o cIj t e r: 2lm 1. 2. 30: Berba - Sjeinrid) Sjagner, Btaljl- 
f ormgiefgerei; am 21. 1. 30: Urf ula - (Yrid) Bodermann, 23erf anb. 

eterbe f ail 
2lm 3. 2. 30: (Imil 3obann, eauerftof fanfage. 

'was sie brauchen, In der Lichtbildner findenealles Centraldrogerie lungder 

1 Exakte Ausführung von Amateurarbeiten ( 0. S1eß, Heggerstr• 

SulCer & Sch!>sid[ 
Moderne Polstern öbet. 
Elegante Dekorationen 

Heggerstraße 7 
Ruf 2227 

la Plinger' 
Siahlwaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgesch3ft 

leop. Dielricll 
Gr. Weilstraße 24 

Rut 2713 
Eiq. Hohlsrhteüerei 

• Violin - Kiavie" 
Cello-Saxopho 

Unterricht 

J. Aretz 
Hat•g. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 

FachmännischeReparatur 

empfieh,i: Wi1Ke,Gr. Weilstr.l9.Gray.graiis 

W.  Brämer, Schneidermuster 
Blankenstein Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

Fachm. Bedienung IIIlilllllllllllllillillllillllillllllllllllllll 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF 
Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern o Einzelmöbel 
oisterwaren 

Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern •S Einzelmöbel 
Polsterwaren 

,gegen •ohnungs= 
medlfel 15 Mcteftaa= 
bell, and) ein3ein, 
biQig a63ugeben. 

Saattingen,'Jtorbfir. 8 

et 

Zahlungserleichterung IIIIIIIillilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

•wrfea•reuabe! Tterti acof! 
der gintnut für ben harfen erforDert Überlegung. leipart nidlt an fnlfdler 
ßte(Ie. kauft nur Dad Zelle. fjof)e Stennfraft, Gortenedltf)elt, geringe 
:ßery'anDb(fen jinb feit 3agr3ebnten Dle OJtertmn(e Der 2lDlerfaat. 73erinngt 
nod) deute to(fenfre( ben n6gf(dlen Statatogg.. - Cydlreibt g!eid11 - 2lDleri 
ls3emüfe• unb 23lumenfnmen, CSaattart off ein, Cbjl6aume.Otrdudier,5tojen, 
(€be(baT?fien,OfauDen unb (frDDeerplinnaen Dringen ;•reuDe nd fjaud. 

•bierfaai.C•al•en3u•f • r'fu•t82 
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Die besten 

Web-
Apparate 

kauft man preis-
--J9 wert im 

Hattingen Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 

Illillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllillllllillllllll 

Ausreichende Kenntnisse im D e u t s c t, e n, 
Rechenfertigkeit und eine gute Hand -
schritt sind, besonders heute, Vorbedingon-
gen zum Vorwärtskommen im Leben. Dieces 
Ziel wird neben anderen erwiesenermaßen 
erreicht durch den Einzelunterricht im 

Kaufmännischen Privatunterricht 

H. J. Vogel,kaufm. Privatlehrer 
Hattingen-R, Bal+nhof,traDe 36. 
Anmeldungen : Dienstags.Donnerstaga und 
Sonnabends von 9 - 11 1h und S - H Uhr. 

IIII Iillllllllllllllllllllilllllllllllllillllllilllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllll 
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Gl ette A benid)eliolblti tic c Jtr. 4 

Preiswerte Qualitäts-

1 WASCHMASCHINEN 

I 

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

Fachmännische Beratung 

OTTO miust9L RP 
Mattingen, Heggerstraae 48 

Droqerie V`(eubatts 
{jattingen — $tgger(tr. 

Irrogen — ebentitalien - 6pirituofen 

,•coto=2lhteilunB 

211te soto:2lrbeutn fcbnell, gut unb billig 

Japan- 
Emailielack 
der gute Weißiack, 
für Timen, Fenster, 

Möbel usw. 

Farbenmiiiller 
Bochum 

Humboldtsiraße 48 
Telt.fon 67619 

•IIIIIIIIIIIIIIIillllilllilllillllllllliilllllillll!lIIIIIIIIIIlIIIIII!IIII!lllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllLL 

.= •e•atttttmac•juttg 
Mir mad)en hiermit barauf aufinerffam, baf3 bie an C5tellc 

hon Saffenfat3ungen au•gebünbigten 2fuiaüge auf, ber 8aeung 
ber BetriebUranfentaf f e ber Sirnia Sjenf diel & GoCjn 21. ®., 
2fbt. Sjenricl Bütte, infolge Eat3ung5•iinbertmgen wie folgt be- 
rid)tigt werben müf fen: 

2lluf Geite 2 unter 3if fer 9 (E5ierbegefb) raub im erften 
Gae bie 3abt 30 geftrid)en unb bafür bie 3abt 40 eingefeei 
werben. 

`Jer jet3ige Wortfaut ift bemnad) folgenber: 
„21123 Eterbegelb wirb gemäß § 26 ber ea4ung beim 

•obe• eines 'Mitgfiebes3 bah Bieraigf ad)e bei ßrunblobne,3, 
minbeften23 aber ein Betrag uon 50 begablt." 
2fuf Geite 3 unter 3iiier 11 (Beiträge) muf3 ber Bei-

tragi3fat3 hon 6,6 0,'o auf 6 qlo geänbert werben. 
,,cr jeeige Ußortfaut ift f olgenber: 

„2116 Beitrag wirb gemäß § 40 ber 0a4ung g. 3. 6 0%o 
bei 6rui bfobnee erboben." 

Betrieb•franfenfaff e• = 
Sjenrictjätjiitte, ben 16. 3an. 1930. =_ 

_ Mer Saffenborfit3znbe: = 
-  i. B. S a u t h. - 

• ;IIIIIIIIiIIilIIIIIIIII'Ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll 
M GRATIS T 

erhalten Sie unser hoch-
interessantes Buch für 
Pfeifenraucher auf An-
forderung 

VAUEN A. G. NÜRNBERG 15 

V UE, 

.1tiMnar. 

Gesundhspfeife 
vV. ••:J•.(. 

Schönt Herz und Lunge. 
Unbedenk1.Rauchen Wal l ich em olohlen ! 

IIIIIIIIIIiI IIIlillllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllll!Iillllllllllllllllllll 

•4 w  ̀

in anerkannt nicht zu abertrelfender Qual= 
liefere ich preisweit seit ISIS an eisen 

riesigen kundenkrels. Nur beste Saat bringt' 
guten Erfolg. Scheinbare Ersparnis durch Kaui 
von billiger Ware rächt sich hundertfaltig bei 

derErnte Verlangen Sie meinen Prachtkatalog, 
denn reicher Auswahlallesbletet, wasfarden 
Gartengebrancht wird. Aufträge Ober Mk.10.— 

portofrel. 

ei 

•a.•'Fry2 

fG••O 

82 

+IDarynun>ystauftry 
drei =3immerwuhn. 
in barlingen, Gtabt= 
matte gelegen, gegen 
gle d)wertige (eventl. 
and) vier Simmer), 
etwas auerhalb au 
taujd)en geiud)t. 3u 
erfrapen bet ber 
Cd)riftleitung. 

IIIIIIIIIIIIIIillilllllllllllllllllllllllllillll 
ein $UM, 5agrgang 
1825, mit 7 Saupier= 
flithen su verlouien. 
Tätet es bei ber 
Cä)rif ileitung. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
&ft neurs Zamen. 
fagvab billig an ver= 
faufen Sjaltingen, 
am Oeul 9tr. 28, 
part. 

(buterhall(ne Eltleb• 
falte billig absu-
neben. bottingen, 
.5üttenfir. 17, 11 r. 

• 

KONSUMANSTAILT 
I•IC•Mn•61•ILd ß •50OI•IM 

 ..•41-5TEHLU1NG it"11EtfVQllCHSHVllrIS, 1f116=Jll llllnVGIEa11 b QVHQ 

Abt. Manufakturwaren 

* ru WFUSSIE W CM IE 
Während der weißen Woche vom 10. bis 15. Februar verkaufen wir einen großen Posten 

Weißwaren in den unten aufgeführten Artikeln zu besonders billigen Preisen 

Gardinen - Bett- und Tischdamaste - Linons - Mako - Halbleinen - Haus-

tuche - Bettuchnessel - Handtuchgebilde - Gebleichter Köper - Handtücher 

und Wischtücher - Kissenbezüge - Damenhemden - Nachthemden - Nacht-

jacken - Beinkleider - Hemdhosen - Untertaillen - Büstenhalter - Mädchen-

hemden - Unterröcke und Hosen - Leibchen und Schürzen - Gestrickte 

Höschen - Oberhemden - Tag- und Nachthemden - Kragen - Knaben-Tag-
und Nachthemden - Taschentücher - Festons und Klöppelspitzen - Tisch-

decken - Damenkragen - Babywäsche 

Ein Posten schwarzer und blauer Damenmäntel sehr billig 

.Sterlag: 15 rl t t e 
  _  _ ttllttlttt•ttttttm . .  

it n b G d) a d) tQnbuftrie=Z3erlag unb Zrnderei 21.=(5.) Düjjelborf, (—: d)liehf ad) 10 043. — VrehgejehIid) verantmortlid) für ben 
rebaftimtellen tini)alt: 'f3. 93ub. a i j t1) e r, Züjjelborf. — Drud: G t ü d R i' o tj b e, (5eljenfird)en. 
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