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7. 90brgang 
•I4 ,2Üert5=Sehbang" erj! eint leben 2. ' reift$, 
9iadiDrud nur mit flueltennngabe u. gienziguag) 

bet fjaugifdtriftieitung geltattet. 20. MzOi 1932 I 3ufdtrif f4n jtnb 3u ri4ten an 
1Rußrftaßl Rlit.•C6ef., benridisßütte, battingen 
Ribteilung Gfiriftleitung ber 1134rts.3eitung. 

JZummcr I t 

Shoult beut Ot Matesil 
23on E. Stein I Tabellen 

Oft ichon unb einbringlich wurbe bisher in bie en 2 lättern bie i•.orberung 
aufgeftellt: „55ausfrauen, tauft beutjche 2ebensmittel!" -5eute 
wollen wir einmal über bie Rüche hinaus 3eigen, welche Summen für lanb% 
wirtichaftliche unb inbuftrielle Er3eugnijfe altjahrlich ins 21u51anb Wattbern, 
obgleich fie lu einem f ehr groben 
Teile ber beutfchen eoltewirtidhaft 
erhalten bleiben tönnten. 

2lnfer erites umftehenbes 23ilb 
Se iggt bie vom 21u51anb belogenen 
,'ei ensmittel be5 täglichen 23ebarf5. 
Wenn auch feit 1927 ihre Einfuhr 
wertmäßig erheblich gejunten rft, 
jo liegt bies wohl in erfter 9-inie 
an unf erer 23eratmung, weiterhin 
aber ficher auch an einer ver= 
mehrten snlanb5er3eugung. 
Dengenmähig ift alterbing5 bie 
einfuhr nicht in gleichem ffle 
gefallen, ba bie 13reife im alt= 
gemeinen gejunten finb. Der Eie= 
amtwert ber 1931 bei uns einge-
führten au5länbijdhen 2ebensmittel 
beträgt imtmr noch 1 Milliarbe 
unb 47 Millionen; von 1924 bis 
1930 wurben für in5gef amt 
26 9xiliarben 9iahrungs= 
mittel aus bem 2luslanb be% 
Sogen! Deutiche .jan5frau, fannft 
bu ermefjcn, was bieje 3ahleli 
bebeuten? 

9Randhe5 iit ja ichon beffer ge% 
Worben, feitbem bie Ertenntnie 
bämmert von ber ungeheuren Schä= 
bigung ber beutfchen ,£anbmittidhaft 
burdh bie ftarte £'eben5mittelein= 
f uhr. Mit .fjilf e ber 3entral=Eier= 
verwertung94enoffenidhaften bellen 
wir auf Urunb rationeller 3udht= 
ergebnifje mit beutidhen •-rifcheiern 
heute fdhon annähernb 70 13ro„nt 
unfere5 23ebarf5. Der beutfche (V 
müfebau hat Jich burch bejjere 
Sortierung, 23erpadung unb Diarft= 
he ü bltung ben verättberten 21n= 
f prüdhen ber 23erbraudher angepa13t; 
bie Einfuhr gerabe hodhwertiger 
Eiemiif e, wie 231umenfohl, Tomaten 
unb Ourten, Tann Durch verftärtten 
2lnbau, Sortenbejchräntung, grob= 
zügige 2lbfaiorganifation unb 21u5= 
!chaltung unnötiger 3wijdhen= 
bünblet weiter gebrofjelt werben. 
Der 9ieichsverbanb be5 beutjdhen 
Eiartenbaue5 unb bie £+anbwirt= 
fchaft5tammern haben in beftimm= 
ten Streifen, entiprechenD b2n 
23oben- unb Slimaverhältniffen, 
Einheitsfottimente gefdhaffen, bie 
bem 2lbfat3 inlänbifdhen Objtes 3u= 
gute tommen Jollen. 21ber alle bieje 
fi,•erlidh feht guten organiiato= 
rrlcdhhen 9Ragnahmen finb nur une 
vollfommene Mittel, wenn nicht 
bie Selbfthilfe ber 23er= 
b r a u cl e t hftt3utommt. 23ertiteif' 
bir beinen .5unger auf bie ersten 
an5fünbijchen Rfrfdhen! 23e3ähme 
Deine 23egier nach ben 3arten holfünbifdheit Salaten! s6 träftige5 idhwat3e5 
9ioggenbrot unb trint einen beutichen 2)3adholberjchnaps! Oeh vorbei an bem 
Staub mit ber golben j immernben hottünbifdhen 23utter unb frage nach 
beutidhen Eiern unb 2Ilgäuer ober Tilfiter Räfe! .jitf lo bem 

von U. 231cicr 

beutidhen £anbwirt, ber feit 3ahren in bitterer 9iot gegen bie auslünbifdhc 
Ptonturren3 um bog Erbe feiner 23äter, um bie Erhaltung feiner Familie 
tämpit. E5 iit nicht 3ti befürdhten, baji wir ben Tebarf an QcbcnSmitteln 
für ein 64=9J illionen= oft nicht auf eigener (3d)olle 3u 3ichen vermöchten: 

63,4 13ro3ent Des 23obens für 
Deutidhen 9leidh beinen lanbmirt, 
ichaftlidhen gtucdeii, etwa 14 000 
Quabrattilonteter harren als Oeb• 
unb 2lttanb noch ber Erfdh[icßung. 
fjeute finb etwa 27 ' 3rr3 ent aller 
Erwerbstätigen in ber ailbm irt• 
fdhaft beidhäftigt, 36 Tro,3ent in :in= 
bu[trie unb •allbwerr. Die Not ber PSeit, bie 2lrmut unfere5 23ater, 
nbe5 werben es erforbern, baji 

viele Zaufenbe, bie vor 3ahren, 
vielleicht vor (generationen voni 
£'anbe nach ber Stabt emanbert 
finb, bort leichteren unb schnelleren 
23erbfeirit fuchenb unb meiit auch 
f inbenb, iet3t 3urüdf [ uten niüffcn 
unb wieber bas werben, was Die 
23äter unb (sro[tiäter waren: 
eauern! 23auern, Die in harter, 
burdh feinen 2ldhtftunbentag W 
gren3ter, oft entfaqungsvolfer „)Ire 
beit nicht nur bas eigene 23rot, 
Den eigenen Qcbcnsbcbarf Dein 
23oben abringen, fonbern ben 
lleberid)uf; ihrer Erieugttiffe Der 
Staut ,3uführen. 2lnb IVflicht, natio-
nale Ehrenfadhe eines jebeit iit e5, 
niat eine cur3ige Deutfdhe Mart 
Denr a-rau3o!en, bem 23elgier, bem 
S5ottättber, Dem Toten, bem C-dhwei. 
33er unb wer fonit noch alles unfere 
,u amte übe 1 hwenimt mit feinen 
v e r m e i n t( i dl beljeren Qebens-
mitte[n, in Den Beute[ 3u werfen 
— jebe eine ins 2luslanb wolle 
bernbe Diart idhäbigt ben beutidhen 
23auer unb lehrt am Qebensinarf 
ber beutidhen 23o[tswirtichaft! 

Einen nicht gan3 jo itrengcn 
9Raf;itab braucht man an bie auf 
ber Tabelle 2 vericichneten £ebens= 
mittel unb anberen viel ge= 
brauchten Waren an legen. Es 
hanbelt iitfh hierbei grölttenteils um 
2lrtife[, Die auf einheiniifchent 
23oben nicht ge3ogcn werben 
tönnen, jebedh, wie 3.23. Siaffee für 
bie Gefamtheit bes Volles, Ratao 
unb Tee für feht viel t[einere 
Streife, aus uniereni S au5halt taum 
mehr meg3ubenten finb. Umberg 
allerbings mit ben C-übfriichtcn: 
212 Millionen 9ieidhsnrart finb noch 
im Iet3ten 3ahre, im leidheii ber 
Deutidhen 9iot, für fpaniiche unb 
italienifche 2lpfeliinen, (leinen aus 
Smgtna, 9iojinen unb Danbeln 
aus (5riechenlanb, Datteln aus bem 
Raufajus, ver3uderte i7 tüdhte aus 
1Rexito, 2lnanas aus S,amai, 23a, 
nanen aus 9Ritte[amerita, Rofos-
nüffe aus 2lfrita, eng[ifdhe 9Ratme* 

laben - - für all bie wunberbaren Früchte ber Tropen ins 2luslanb gewanbert! 
Dabei iit Der 9iährwert Der meist teueren Süb f rüdhte oft recht ,iweifelha f t : 
aber jo eine fühle, mehlige !Banane 3. 23. ichmedt halt vermeintlich berlcr als 
eine (leine Kote 9tübe oben ein paar gute beutiche V3alnuhterne. 2lnbere Ein- 
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Lebens= unb Genubluittel 
Die in auoreidtenben !Düngen in irutit41anb Jetbit erdeugt werben lännen 
8lbb. 1. Die mittlere Gäule Gebeutet Das jagt ber 4öd)ßen Linlu4r. 
Mit 3ablen über Den Gäulen bebeuten Den wert Dec Ginfu4t in 

Minionen MR. 

.1. 

f ubrartifel, wie pf lan31itbe Zete unb fette, 23en3in, Gummi unb Rautittuf finb 
eben in iuiferem rauben norbifdben Stlinia nitbt au sieben, ober es fehlt bafür 
bag llrprobutt, finb fie müffelt, ba für inbuftrielte Swede unentbebrli), nom 
21u5(anb be3ogen werben. Zeitweife gilt bies aua) von Selten au •3e13wert 
fowie 9ieIaen unb 1iel3waren, bie aunt anbern Zeit nur !Robe= unb ßugu5= 
artifel finb. 9lidtt immer alierbing5 haben wir biete (Summen ins 2lu51anb 
getragen. Giibfriid)te unb Ratao, 1iflan3enble unb (5ummi, 23aumwolle, eble 
unb bod)wertige j•e1(e ftrumten vor beirr Weltfriege in 3iemlidjen Mengen 
a u 5 u n f e r e n Si o 10 n i c it ins beutitbe Mutterlanb. Zurtlj bie 2lnerten= 
nunq bey Zittat5 von 2eriailtes am 28. Zuni 1919 baben wir uns nitbt nur 
jene reid)en Quellen rauben Laffen, fonbern uns and) 3u wirtid)aitlid) Sjörigen 
unfeter j•einbe genullt, bie froblotfen über biefen beutfcten Golbftrom, belt 
wir iinen nun als inbirette tribute 3uleiten müffen unb bamit immer mehr 
231ut Dent armen, gequälten beutidbeit •Solfstörper ent3ieben. 2futt vom volf5= 
wirtid)af tlitten (Stanbpunfte aus gibt's gegen bieten unerbörten 3uftanb nur 
eine .£öiunq: 92ülgabe unferer Rolonien. 

Zie britte Zabeffe enblicb 3eigt neben einigen 2lrtiteln für uniere 23e= 
fleibung eine 92eibe wilttiger Znbuftrieitoffe unb =et3eugniife, bie wir o b n c 
beionbete 9?otwenbig1cit Zabt für Zabt vom 2fu51anb be3ieben. 

lingebeuerlid) itt unier 23erbraudb an ausfünbiid)en Zutben. trog unfeter 
anerfannt bervorragenben !Dufter, i•nrben(lufammenftellungen, ausge3eicbtteten 
9Raid)inen unb 2lrbeitsmetboben gilt es in mantben Rreijen immer nodb als 
beionbers feilt, englifd)e (Stoffe 3u tragen. llnb babei iteben von beutitben 
21'Nebitüblen augeit mehr als 40 •3to3ent still. taufenbe unb aber Zaufenbe von 
beutitben Zeitilarbeitern werben butd) bie 23enor3ugunq auslänbiidber (Stoffe 
brotlos gemadbt: mit etwa brci 9Reter ausfünbiid)em Zudj nimmt ber beutidbe 
Räuier einer beutid)en 2lrbeiterfamilie einen vollen tageguerbienft. 55aben 
beutid)e 972obiitinnen weniger Gef ljmact unb (grf inbung5gabe, ift beutitbe 2Uäftbe 
weniger id)bn als bie gleitben Cr3eugniiie aus einem „ (Snlon" in Taris ober 
23rüjiel oben £onbolt'? Unb wieviel weniger 2rbeiter würben auf bie (Strage 
gefonimen iein, wenn wir im Zabre 1931 bei b e u t f d) e n (Sdbubfabxifen unftatt 
nod) für 20,2 Millionen 9i9R. vom %u51anb getauft hätten! 

Zie enorme Ginfubr an Tiau= unb 9lugbol3 ift einmal auf bie starte 23au= 
tätiqfeit nach bem Striege, aunt anbern auf bar, verlodenb billige 2ingebot aus 
Ru[;Innb 3uriid3uführen. !Jutere Znnenaxtt4tettur, uniere 971öbe1gefttäfte vex= 
lvenben fait nur ebelite, Teltenfte unb toftbarfte S5öl,;er aus allen Grbteilen. 
`Ualiinnber unb 9iojenbol3, fautafiftbei %l baum unb 2ibanon,3eber finb an bie 
(Stelle von •Sud)e unb 23irte, (gid)e unb Cicbe aus beutf oben Wölbern getreten, 
obwohl uniere 23orfabren wtiblhabenbei waren als wir beute. Za5 rufiiidbe 
9lu4ibo13 mit feinen ?)unipingpreijen tat ben beutitben .5o13banbel völlig erlebigt, 
unb babei finb etwa 27'3rolent beg beutid)en,jobeng von jyorften unb S5ol3ungen 
bebedt, bie uns ben geiamten 23ebarf an tau= unb 9lutibo13 eigentlid) reitlog 
aus eigenen 23eitänben beden liegen. 21ber — alter 1iattioti5mu5 bat uielfal) 
ein Cnbe am Gelbbeutel! Zu (S t e i n 1 o b 1 e n finb Gnglanb unb •3olen uniere 
S>aupifonflirrenten; in Leichten Gteinfobtenteeiölen unb anberen '.Uetriebsitoifen 
für Strafti(br3euge finb wir in gewifjem Umfange auf au5fünbifdben 23e3ug 
angewiejen, bis uniere eigenen 9'robitoifquelten erweitert unb ergiebiger lein 
werben. Zujolge ber gegenüber ber Cifenbabn billigeren Wafferiratbt ift eng= 
liidbe Soble Fait an ber gan3en 9lorb= unb £)itieetüfte, ja felbft bis tief hinein 
in bie Marf 23ranbenburg 3u finben. 9?ad) 2luigabe beg Golbitallbe5 ber eng= 
ll!ttett 2Uäbrung itt bie einf ubr englif eer Roble im •De,;ember 1931 um 
91000 Zonnen gegen ben 2luguft geitiegen. Zu ber beutid)c 23ergmann burd)% 
Anittlidb 1,5 Zonnc in ber Gd)id)f unb bei ber je41t üblid)en geringen 3abl von 
etwa 20 (Stbid)ten im Monat runb 30 Zonnen förbert, io bebeutet biete 9Rebt% 
einjubr bie Cntlaiiung von 3100 beutitben 23exgarbeitern. 't•rantreidb unb 23el= 
gien haben Eitb fofort burd) Rontingentierung unb 23aluta=21uggleid)53oll gegr. 

8ebensmittel, inbuitriefle Uritoiie unb .5albfabritate 
bie es in Srutidtlanb nur nidtt Ober nidtt in ausreidtenber menge 
Ober (5gte gibt, bere3 (Eintube aber 3. 2. lebt erbeblidt eingeld)rünft 

,u er lärmte. 
'2166. Mit mittlere Gäule bereutet Das Zabt Der böd)lten tFiniu4r. 
Zie Satten übet Den Gäulen bebeuten Den Äert ber (Einlu4t tn 
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bie engliid)e Dumpingeittfubr gefdlüt;t. tl Jeutfdilanb hat ber 9?eig)5t041en= 
foninliiiar erft fefjr fpät — am 1. Februar 1932 — ba-, (giniubrtontingent für 
englijd)e Stoble 3unäd)ft um 28'ßro,3ent, ab L Mär3 unb 1. 2fpril um je weitere 
50 000 sonnen gefür3t. Ultverftänblitb ift aulj bie augerorbentlitfj bobe (ginf ubt 
von Maitbinen fowie d)emiitten unb pbarma3eutiitben Gr3eugniffen: 145 Tiiflio= 
nen 9I911, finb Bierfür ins 2Iuslanb gefloffen tro4; ber 2Ueltftellung ber beutitben 
!Rufdutten: unb djemifdjen Znbuitrie! Zn ben 3ablen ber tbemiitben unb pbar: 
n1a3e1itifthen Gr3cugniife finb bie für n1151änbiTdte •ßarfilmerien enthalten; fie 
Fanten von 4,9 auf immer noct 2,3 Millionen im vergangenen Zabre. (Steigt 
eud) Die (Stbamröte nitbt ins 0efitbt, ibt Jamen, bie ibt glaubt, ohne ben 
2ippenftift unb ben Tuber unb bie 2Uoblgerütbe unb fonftigen 23eridböneiungs. 
mittel beg Deutittenbafieis (gott) in •3aris nidbt austommen 3u Minen? Gin 
231id nur in bie S2luelage eines toitettengefdbäfte5: wo bleibt ba ba5 nationale 
Gmpf innen bes beutitben (5eidtäitgmannes, wo bie 2lbwebr beg •ßublifums? 1)ie 
ftetig fallenbe Rurve ber auslänblitben Rraftwagen 3eigt itbon bie bämmernbe 
Grfenntnig, bag ein eleganter 97lercebes ober telbit ein einfalber Opel an Güte 
nicbt aurüct teben fjinter einem 23uict über (gbri)51er ober (gitroen. 

Z)iefe tabelfen geben natürfich nur einen 2lusTtbnitt aus ber ungebeuer= 
litben Cinf ubr nurlänbijtber Graeugnijf e. Zn jeber 21u5lanbswaxe itedt ber £obn 
be5_auslänbifdjen 2lrbeiter5, ber an ibtet Gr3eugung gebolfen h(It. llnb biefer 
£'ol)n ift bem beutitben Arbeiter verlorengegangen, bat ibn brotlos gemalbt. 
9iebmen wir einmal bie runb 150 Millionen DM., bie für 9Raitbinen, Straft= 
fabr3euge unb ct)emifd)e 2frtifeI nocb im te43ten Zabre ins 2itt51anb gegangen 
finb ; hiervon entfällt minbefteng ein Zrittel ber Ginfubriumme auf 21rbeitg= 
Obne. Ziere 50 Millionen NWL finb aber ber 2lrbeitglobn hott 20 bis 25 000 
2irbeitern ber 9Retalf- unb cbemiil)en Znbuitrie mit einem Zabreseintommen 
von 2500 bis 2000 9i9R. nimmt alfo eine (ginfubr von nur 
0 bis 7500 MR. einer beutiti)en Familie 2frbeit unb 23tot für ein gan3eg Zabt. 
Zeutid)er llnternebmer, beute alt ioldbe 3ablen unb ihre folgen, wenn bu im 
2fusl(Inb beftellen MM)teft! 

21ber aulb bu, beuticber 23ürger unb 2rbeiter, beutidbe tYrau unb beutfcbes 
9Räbtben, follft bit immer vor 2fugen Balten: bie !Raft unb bie Groitben, bie 
bu für auslänbiitbe Waren auf bem Marft ober in ben Geitbäften bingibit, 
fliegen in ibrer (5eiamtbeit ebenio 3ufammen 3u Millionen unb 9Ri114atben, bie 
bem beimiftben 9Rarfte, ber eigenen Znbuftrie, bem beutitben 2rbeiter wie bem 
beutitben llnterttebmer unb bamit ber gan3en beuticben 23olf5wirtidbaft eutlogen 
werben. Ziefer gr5gtenteils unnötige starte 23erbraud) au5länbifcher Waren 
bilbet nitbt nur eine welle unferex 21xbe4tslojtgfeit, Tonbern autb unfeter 
Rapitaltnappbeit unb bes allgemeinen 93üdgange5 am 2erbraud) in Z)eutiljlanb. 

snbuftrieüe Urjtof fe unb tYcrtip 
jabritate 

Die in Meuti(41anb )elbit 4ergeltent wer= 
ben tönnen. 

%bb 3: Mie mittlere Gäule bebeutet 
Das Sul) bet 4ödtßen (Hnfubr. 

Die 3ablen über ben Säulen bebeuten 
ben wert Der (Hnful)r in !Rill. 93E. 
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Zebet ein)elne fann unb mug beitragen Sur 23eif erung. Wie wär's, beutilbe 
Männer unb brauen, wenn ibt je441 mal au5länbifd)en Waren gegenüber 
itreittet? Zag ift einmal ein (Streit, burg) ben iht eng) nur nü43en 15nnt. Zenn 
ein jolcber Streit, offne gxoge 23eriammlungen unb Beitung5berigjte, eine fold)e 
itilfe parole von Munb 3u 9Runb, von S5an5 3u S5aus, volt (Stabt 3u (Stabt, von 
0anb 3u 2anb bringt beitimmt auf bie Zauer au«) wieber 2fibeit unb 23rot ins 
2anb. Ziele (Stbaubilber Tollten fitb einhämmern in aller -jer3en unb 55irne unb 
uns bas Gelöbnis Ielibt macben: „Steine Mart mehr bem 2luslaitb! Zeh taufe 
nur beutidbe Waren." Cs braucbt nur eilten feften Mitten, folg) ungefgjriebene5 
(5efe43 aud) burth3ufübren. 2a5 23ewugtiein, uniere 9lot baburd) Iinbern unb 
Dem beutfgjen 23olte Iangfam wiebei Sum 2lufitieg beefen 3u tönnen, Tollte es 
jebem Sur nationalen 13flitbt matten, ben £?olungen aug) eines billigeren aus, 
IänMid)en 2ingebot5 3u wiberiteben 3ngunften beg gleicbwertigen beutitben Gt= 
3eugniiie5. :rit ber Znbei, ber englifd)e Waren, ber (gbinefe, ber japanifd)e 
bo4tottiert, töber in fehter Moral, itätter in feinem Wilfen, nationaler in 
Teinem Gmpf innen als ber Jeutitbe im inteinationallilerenben Guropa? Zie 
3ableit ber Zabellen finb aber auch eine f cbwere 21nflage, ber fist niemanb 
ent,lieben fann — in Ie4;ter ,£!nie aug) nitbt unfere 9iegierung. 9leben bem 
Si:rieg im fernen Often itt ein fxficb=fxöhl4cbei 3offtrieq über belt gan3en Grbbalt 
auggebrotben. S5aiibefsverträge werben burdbfälbert unb gefünbigt; im Gefolge 
bey englifchen 13funbftur3e5 fam es 3u 2lntibumpinggefe4len unb Rontingen-
tierungen ber Ginfubr, ja `elb 3u G ft teilweite infnbrverboten. 211Ie £äl ber 
umgeben Jiff mit toben 301 mauern, unb sogar Ggnglenb bat bie fabrbunberte% 
alte Ziabition beg i•reibanbelg je4;t aufgegeben unb Sjocbicbu4i3ölie r4ngefübrt. 
%lfe f oltbe 9Ragnabmen finb natürlict fein eritreben5werte5 Cnb3iel, Tonbern 
nur ein 9lotbebelf, geboren aus ben unglüdieligen augenbligligjen 9iotaeiten. 
(Ste binbein Togar im Grunbe ben natürlitben 9-auf bey Wirtictaftslebens, bog 
nur auf bem freien, ungebunbenen Waren: unb Gelbverlebt awif tben Cr3eugern 
unb 2lbnebntern bei allen 2 51tern ber Gibe gebeiben tann; fie müffen unb 
werben narb 2feberwinbung ber augenblitflitben Wirtitbaft5=, S.anbefs% unb 
ginan3frife balb wieber ibr Gnbe finben, wenn Tie nitbt Sur 2fugigjaltunq 
bes an ihnen feftbaltenben (Staates von ber 2Ueltwirtitbaft unb bamit Sum 
fidberen ,Untergang führen füllen. 21ulb bie 2lbwehrnerfucbe ber beutitben Sic= 
giexung finb von bieten Geiicttspunften aus au beurteilen; Tie Tinb 3weifellos 
unvotltommen, aber aucb nur eine uorübergebenbe Gritbeinunq. Zbre wertvolle 
unb uielleicbt wirtunpoolltte ltnteritü4;ung sollen Tie febotb finben in ber Der= 
itänbigen Mitarbeit bes 13ubfifum5, in ber Gelbft3uttt ber gefamten 23euälte= 
rung burst 3urüdweifung aller entbebtlitten auslänblitben GrIcugnige auch 
obne 3wanq unb Geiet;, folange untere Slot unb 2ltmut Tolije Ginictränfungen 
Don uns erbeiicben. 
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Sir. 11 9crts:3eitung Geite 3 

zic Sebe"t"no bet fbel"19 
Zion 3. 

ltnbeftreitbar finb es in unterer Seit bie 93bt)fit unb bie (ghemie, bie burd) 
ihre teiftungen ben T3öblftanb unb bie Oilbung beg Dienid)en gebobcn haben. 
Die lEbemie ift feine junge 213ifferifibilf t, ihre 21nfänge finb jo al t wie liniere 
rb e, bei beren -2ilbung d)emifd)e •3ropffe tätig geweien finb, wie fie lid) 

beute nod) in ber ?tatur nor unieren 2fugen ab= 
ipielen. 

Eibon im grauen 211 t e r t u m beid)äitigten 
fig) bie 23ölfer mit ber Darftellung d)emiid)er 
•3robilfte. 21ber bie 2lrfad)en ber ein3elnen 23or, 
gänge unb 13ro3eife waren iinen unbelannt: 
iie 3u erflären, war ebnen unmöglid). 2111ein bas 
22•bürfnig, iii) ibr £eben beffer unb angenebnler 
3u mad)en, veranlagte fie, bie iinen non ber 
9iatur gebotenen Gd)äge für iich 3u benügcn unb 
brauchbar 3u machen. Wenn wir in.biefer Ve31ebunq 
bie 23öffer bes 211tertumg betraijten, jo treffen wir 
ein 23olf an, bas iii) burl) ben 23efit3 naturwiffeii, 
jijlaftlid)er Senntniffe b.efonberg aug3eid)nete, bas 
finb bie 2legi)pter. Tiefe verftanben ii)on,. W1 in 
unb 23ier ber3ültellen, 21uä) ift uns von £ben 21egt)p= 
tern bie Ginbalfamierunq von £eichen befannt, 
woburd) biefe fig) -junberte, ja Tauienbe von 
S,a jren erbielten. G,benf e finb bie alten 13bäni3iet 
3u erwähnen, bie auf chemiid)em 2S3cge Sur (gr= 
finhung bes Glafeg gelangten. Wir Fehen olio, bag 
bie (9hemie nii)t neu ilt; alterbingg beiteht 3wijd)en 
ber Chemie von einfit unb ber heutigen ein gewal-
tiger linterichteb. 75abrbunberte mugten vergehen, 
bis bie Gl)emie bie heutige form unb Geftalt er= 
reichen fonnte. 

21ud) fällt ir. bag 211tertum bie uns heute noch 
befannte Cg o 1 b m la ch e r e i, mit bem •rembwort 
211chemie genannt. Tieg ijt nid)ts anbereg als bag 
Veftreben, auf chemijchem Wege Golb ber3uftellen. 
Gewöhnliche Vetalle unb ionjtigeg in Golb 3u ver-
manbc-In, zwar bas Vegebrengwerte. lieben ber 
(5olbmag)erei waren irüber noch Mehr beliebt bie 
eemübttngen um ,bi: Orfinbung ber 2lniverfal= 
mebi3in, ;genannt G t e i n b e r 03 e i i e n. Tiefes 
d)emi'id)e (5emiich jollte alte Qeiben beg menichlig)en 
Sörperg Beilen lönnen unb bie Srait beugen, bas 
Leben bis ins Unenbliche 3u verlängern unb Greife 
wieber 3u 3ünglingen 3u machen. 23ergebens hat 
matt aber nach biejem Gtein ber Weijen geiligt. — iibcmifd)e 23orgänge finb, 
wie ichon anfangs erwähnt, bei ber e i 1.b u n g u n i e t e r 0 r b e tätig ge= 
ween; auch heute finben sie nach wie vor fit>att. Saum bemertbar unb Iangfam 
wirfen cbemiiije Sräite veränbern.b auf uniere Orbtrufte ein unb ruicn eine 
beftätrbige llmwanblung in ber 3ujammenje4ung ihrer Oberiläche hervor. Tabei 
ipielen Luft unb Wajfer eine lebt grope t1io11e..fier fei beiipielsweije nur en bie 
23crwitterung ber Gejteine erinnert. Die härtefiten Steine lönnen ben d)emiid)en 
Oinwirtungen auf bie Tauer nicht itanbbalten. 

9iegig 

Uniere heutigen Ebcnric übt einen bebetitenben L i n i 111 ii a u j b i c 
inbuitriellen unb lanbwirtjd)aftlid)cn 23erhältniiic aus. 
:mbem fie vonr Vaboratorium aus im prattifd)cn Qcbcn 2lnivcnbung jinbet, 
befrud)tet fie bie 3nbuitrie unb Vanbmirtid)ait w:jentlid) Sur Scbunq unjcrer 

2Boblfabrt, illo gibt es nod) ein (eew:rbe obei 
einen 3nbuftric3wcig, bei betu nid)t d)entiidp; Tiro= 

5jüttenbirettor (iarf Saeger 

Wir veräfientlid)en hier nod)mals bas 
23ilb unf eyes veritorbenen Sjüttenbirettors 
Gart Saeger, weil bie 2(3iebergabe ieine 
23i1bes in 92r. 10 unterer 213erts3eitung 
infolge tei)nifcher Mängel gelitten hat 

3cile Sur 2(nwenbiinq innren? Weg iit 3.23. bie 
23erieif ung anbers als ein d)entif d)er TNro,;eii; Die 
Vier- unb (Effigbereitung, bic (gntwidlung nom 
Trau1•eitiait 3uni trinfbaren Wein. Sit bic lint= 
wanblunq einer tieriid)en S)aut in Veber fein 
d)entiid)er Vorgang? (5benio erforbert bic 23er, 
arbeitung ber Metalle unb j)b1,3er d):nriid)! kennt-
nijje. Go wurbe 11115 bard) bic £'ehren ber (= henlie 
eine einiicht in bic 23erbrennungspro,;c!le verjd)ajit. 
-5iernad) iit es uns möglid) geworben, non bcn Virenn= 
materialien einen grögcreit 9luticn ,,;u er;iclen. 23e-
ionbere ici en bic (r-bcntic ber (B t c i n t o 1) 1 c 
erinnert. 0s ift taum glaublid), was aus ber 
Gtcinfohl: eites auf d)einifd)eni Wege gewonnen 
wirb. Tic jogenannte t r o d e n c T c it i 1 I a t i o u 
wirb in ber Ted)nif id)oit feit ` ahr3chnten in alt^.r= 
gröfitein D̀(agitab ausgeübt. Turd) (t:thitien ber 
Sohle unter -' uitabid)lufi liefert fir eriteng 
;iveitens teer, Drittens Sofs. Tic g)ci3tcniperntur 
rid)tet fid) nad) veritt)iebenen 3wedliläiiigteit9grün= 
ben. 3-ür bie Soterei iit bic f)auptind)e, einen guten 
ft o f g 3u mad)en, weghalb bie Sohle ; ienllid) start 
erbitit wirb. Wirb aber bie (•)ewinnung iliiiiigcr 
Sra(tbetriebsitoife teiwedt, Dann iit .bag (grhitien 
bei niebrigerem 213ärntegrab vor,;unebnien, um jo 
eine ölreid)ere 2fugbcute ,in erhalten. Tag burch bic 
Teitilfation freiwerbenbe (r)as ift als Qeuchtgag be= 
tannt. Gin weiteres Mehr rvid)tiges T3roburt aus ber 
Sohle ift ber 1: e e r. Tiefer ift eine id)warle, ieht 
3äbe 3-Iüijigteit unb bilbet .ben 2luggangspunft jür 
bie seer= obey 2lnilinfarbcn. Turd) beionbere 23er. 
fahren werben bie 23erbinbungen getrennt unb aus 
ihnen, bie verichiebenen 7•.arbitoffe aufgebaut. 21ud) 
werben aus bem Teer lehr viele 9iied)itof f2 (Tar, 
füms) hergeftellt. Viel wid)tiger aber nod) iit Die 
Zeervertoertungsi rib uitrie, b;c geeignet 
iic. unier ütoblbefinben 3u erhalten unb förperlidie 

Qeiben 3u befeitigen. (£ ine cyülle von mebi3inifd) wertvollen Gubftan,;en liefert 
ber 'teer, ferner Gi)weröl, 23en3ol, Toluol, ebenol, £eid)töl, 9iapbthalin ujm. 
Tie in b=r 9?etorte jurüdbleit-eilb2 jogenannte 9?etortentohle braud)t nlan bei 
23ogenlampen, bie jehr befleg tid)t entwidelit mühen. 

Wie bie (gbeniie bie Sitbuitrie gehoben hat, jo hat fie und) ber Voribwirt= 
Ichast viel genügt. 9iod) .junberte joldier 23eiipiele fünnte man anführen, aber 
bie wenigen gebotenen bürften fä)on hinlänglich ge3eigt haben, bafi ber -fort- 
fchritt blejer Wijienid)ait im Sntereiie aller liegt. 

1lnfallderftätung ift bQf f er old 1lniarrtiQrgütungl 

e•n•nn un• orot e• 
V 

7tung in neun •¢ jäng¢n bon •ofjann •ol f gang I= 
,...^.C. •"O• (j0✓j4j•.'•`/.,• 

le 

1! 1 
J 

Schattig tear unb bebedt ber hohe mittlere taubgang, 
Ten man auf Gtufen erstieg bon unbehauenen Tlatten. 
Unb ee hingen herein Csi utebef unb Thofatelfer, 
92ötlid)blaue boneben bon gang befonberer C3röfie, 
2ffle mit Teige gepf (an3t, ber Oäste 9iad)tijcb gu gieren. 
2fber ben übrigen 23erg bebedten eingelne tatöde, 
Stleinere %rauben tragenb, bon bellen ber föstlid)e Wein 
tommt. 

211fo iLtritt fie hinauf, fig) id)en bee errbfiee erfreuenb 
Unb bee feftlichen'toga, an bem bie 03egenb im Jubel 
stauben fielet unb tritt unb ben %Aog in bie gäifer 

berlammelf, 
f•euerwerfe beg 2fbenN bon allen ümen unb (!eben 
2eud)ten unb fnalfen unb lo ber &nten fd)önfte geehrt 

wirb. 
mod) unruhiger ging lie, nachbem fie bem Gohne gerufen 
groei-, aus) breimal, unb nur bee eg)o vielfad) gurüdfam, 
Tai bon ben 'türmen ber Gtabt, ein lebt geid)toaüigee, 

betflang. 
,ihn gu lucben, roar ift jo fremb: er entfernte lid) niemale 
Weit, er lagt' r3 ihr benn, um ,:u verhüten bie Corge 
Deiner fiebenben 9Autter unb ihre %urd)t bot bem Unfall 
2lbe* lie hoffte nod) ftete, ihn becb auf bem Z, ege ,tu f inben: 
nenn bie türen, bie unt're f oroie bie ob're bee U, einterge, 
Gtanben gfein)falle offen. Unb jo mull trat fie inn trelb ein, 
Tag mit weiter •Iäcbc ben 92üden bee £iügele bebedte. 
immer nod) roanbelte lie auf eigenem 23oben unb freute 

Lich ber eigenen Gaat unb bre 1)errlid) nidenben Siorneg 
`,ßa3 mit golbetier gait lieh im ganArn :gelbe 6etroegte. 
8wifcben ben 9(dern lcbritt lie binburd), auf beni 9laine, 

ben •ul3bfab, 
iDatte ben Birnbaum iin 21uge, ben grof;en, ber auf bent 
Bügel 

Gtanb, bie Grenge ber ≥gelber, bie ihrem Ziaufe gehörten. 
Wer ihn po)flangt, man lennt' ee nid)t roitfen. Cyr ivar 

in ber 05egenb 
Weit unb breit gefebn, unb beriibmt bie f~rrfichte beC 
Timmee. 

Unter ihm pflegten bic Gd)nitter bee D2ahle Sich gu freuen 
am Mittag, 

Unb bie £iirten bee eieha in feinem Gcbatten gu tvatten; 
23änfe fanben lie ba bon toben Steilten unb 91alen. 
Unb lie irrete nidit: bent fat; ihr $ernianzt unb ruhte, 
Safi mit bem Rlrnie geftfibt unb fd)ien in bie 03egenb gu 

ldiauen 
2'enieite, nad) bem 03ebirg', er febrte ber Mutter ben 

9iüden. 
Gai)te id)lid) lie hinan unb rührt' ihm leite bie Gd)ulter. 
Unb er wanbte f id) f d)nell; ba lab fie ibni `.dränen im 9htge. 
„TZlitter", jagt' er betroffen, „Jbr überrafd)t niid)!" Unb 

eilig 
irodnet' er ab bie Träne, ber Jüngling eblen üS of üblee. 
„Vie? bu weineft, mein Gobit?" verlegte bie Mutter 

betroffen: 
„`.£gran renn' ich be nicht! id) habe boe niemold erfahren 1 
Gag', roae beflemmt bit bae Zmrg? was treibt bicb, einsam 
Au liften 

Unter bem 23irnbaum hier? tvaö bringt bir'tränen ing 
21ugc?" 

Unb e§ nahm lid) gujammen ber trefflitte Jüngling unb 
Tagte: 

„'Ln(1htlid), bem ift fein berg ini ehernen 2lufen, ber jebe 
Tid)t bie Tot ber Menid)en, ber umgetriebnen, empf inbet ; 
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• 

Das Schlageterdenkmal in Schönau im Wiesental 
(südl. Schwarzwald) 

Dem Gedächtnis 
Albert Leo Schlageters 

ie schnell doch ein Menschenleben zu Ende geht! Ein Kommando 
— zwölf Schüsse — ein Dutzend Kugeln fahren in den Leib— vorbei. 
So geschehen in Düsseldorf, am 26. Mai 1923. — Vorbei? — 

War wirklich alles aus, als das heiße Herz Albert Leo Schlageters 
unter den französischen Mordkugeln verblutete? Wozu dann dieses Opfer, 
dieses aufrechte, heldenhafte In-den-Tod-Gehen? 

Nein! Dieser Tod war kein Abschluß. Keiner stirbt nutzlos, der für 
eine Idee, für ein großes Gemeinsames sein Leben läßt. Schlageter lebt! 
Was liegt an dem Leib, der dort unten in der Schwarzwalderde modert? 
Bei meiner Schwarzwaldfahrt im vorigen Jahre kam ich durch seine Heimat-
stadt Schönau und besuchte sein Grab, sein Elternhaus und das herrliche, 
von der Gemeinde errichtete Denkmal. 

All das Gute, Große und Reine, was in diesem Körper lebte, was ihn 
vorwärtstrieb, ein heißes, kampfbewegtes Leben hindurch, ist nicht mit 
ins Grab gesunken. Schlageters Geist lebt, lebt tausend-, hunderttausend-, 
ja millionenfach in deutschen Herzen. Und mit ihm lebt tausendfältig die 
große Liebe zu Deutschland, zu diesem armen, bis auf den Tod gequälten, 
unerhört gedemütigten deutschen Volk. Für dieses Volk hat er sein kurzes 
Mannesleben hindurch gekämpft und gelitten, für dieses Volk ist er in den 
Tod gegangen. Wir wissen, daß die große, opfernde und kampfbereite 
Liebe zu Heimat und Volk doch das Höchste und Edelste ist, was Menschen-
herzen bewegt. 

Wie Schlageter ermordet wurde: Die Franzosen hatten die „Urteils-
vollstreckung" nach der menschenunwürdigen Vorschrift, die in ihrer Armee 
gilt, vorbereitet. Am Rande des Nordfriedhofs hielt eine Abteilung Fran-
zosen. An einer alten Kiesgrube war ein Loch ausgeworfen. Davor stand 
ein alter Pfahl, einige Offiziere und eine Gruppe französischer Infanterie! 

Die Dämmerung des jungen Tages zieht herauf. Im Auto wird Schlageter herangefahren und bei seinen Verteidigern vorbeigeführt. 
Einen Augenblick preßt er die Lippen zusammen. Dann ist seine Stimme klar und fest, als ob er zum Sturmangriff kommandierte. „Auf 
Wiedersehen !" Er läßt sich ruhig zum Richtplatz führen. Nun kommt das französische Mordkommando, auf deutschem Boden die Unge-
heuerlichkeit einer französischen Hinrichtung durchzuführen. Ein Offizier erklärt Schlageter, er solle niederknien. Schlageters Augen flammen 
auf: „Niemals", spricht er, wie einst Andreas Hofer — „will sterben, wie ich stritt — — —". Da drücken ihm die Schergen rücklings die Knie 
durch, daß er zu Boden sinkt. Seine gefesselten Hände werden hinter ihm am Pfahl festgebunden. Eine Szene, so unerhört in ihrer Scheußlichkeit, 
daß selbst die französischen Soldaten unruhig werden. Man sieht Unruhe und hört nervöses Klirren. Ein Offizier tritt vor, hebt die Hand hoch, 
da er merkt wie die Dinge stehen, und schreit: „Feuer!" Trommeln wirbeln. Das Kommando präsentiert. Schlageter richtet sich empor und 
kniet aufrecht. „Feuer!" Die Salve peitscht durch die Morgenstille. Der Körper sinkt in sich zusammen. Ein Offizier tritt heran und setzt dem 
Gefällten den Revolver an die Schläfe. — Revolverschuß. — Noch einmal bäumt sich der arme Leib empor .. . Schlageter ist gemordet! 

Durch die Morgenluft weht die Schande Frankreichs und der Ruhm eines deutschen Menschen, der seine Heimat heißer liebte als sein 
Leben. — Elberfelder Kameraden verlangten bei der französischen Kommandantur, die merkwürdig nervös war, die Freigabe des Leichnams. 
Der Sarg wurde aus dem besetzten Gebiet nach Elberfeld übergeführt, wo er in der Stadthalle aufgebahrt wurde, unter einer Flut von Kränzen. 
Die Reichskriegsflagge lag über dem toten Schlageter. Tausende folgten seinem Sarg, als ihn Offiziere zum Bahnhof trugen, um ihn in die 
Heimat zu geleiten. Auf den Bahnhöfen Tausende von Menschen, Korporationen, Vereine. Einig in Trauer und einig — im Haß ... 

Und einig im Wollen: „Das Banner muß stehen, wenn der Mann auch fällt!" Karl Dwuletzki 

•m eonn¢nricht¢ riet bit Straft, bie sQb¢n fchentt, sefunwit icbafft! 
`vent ift lein Cinn in bem daupte, ber nid)t um lein eigenee 
Uobl lid) 

llnb uni bet; fßaterlanbe Viol)( in biejen `.lagen belümmert. 
Vae id) beute gelebn unb gehört, bae riibrte bae Berg mir. 
ll1,b nun ging id) beraue unb fah bie herrliche, weite 
Qanbid)aft, bie jid) uor une in frud)tbaren eiigefn umher• 
f d)lingt, 

G(it) bie ao[bene j•rud)t ben Oarben entgegen fish neigen 
lAtb ein reid)lid)ee Obft un' uofle SZammern verivrecben. 
9(ber, ad) ! wie nab ift ber •cinb! t̀ie Muten bee gibeinee 
Cdiftben ime äwar, body, ad)! WO finb nun Muten unb 

`23erge 
,Jenem fcbredlicben Zolle, bne wie ein Wetvitter baberäieht 1 
`n enn iie rufen Auf ammen alte allen (!nben bie •3ugenb 

bäe 9llter unb bringen getvaftig uor, unb bie Menge 
Geheut ben `.fob nid)t: ee bringt gleid) nad) ber Menge bie 
Menge, 

9(di 1 unb ein 'Zeutid)er wagt, in feinem daute An bleiben? 
•iof ft vielleicht äu entgehen bem allee bebrohenben lInfall? 
riebe Mutter, id) lag' (54, am heutigen Zage vcrbricüt 

ntid), 
zafi man ittid) neulid) entf cbitibigt, afe man bie Gtreitenben 

auela' 

glue ben efugern. tpürwahr, id) bin ber einäige Goten nur, 
linb bie `.:• irtjd)(lft ift grofi unb luiä)tig unier G3eroerbe; 
9lber Wär' icb nid)t beijer, äu roiberftel),en ba vorne 
`?fat ber 6Jrcnäe, ale hier äu erwarten elenb unb 5lnecbt-

idiaft? 
;Ja, mir hat ce ber Weift gejagt, unb im innerften V3ufen 
9icgt jid) 1̀)2itt mtb 93egier bem 2;aterlanbe äu [eben 
llnb äu Reiben unb anbern ein würbigee e3eiiliie! äu gebet,. 
2tiahrlid), tväre bie Straft ber beutid)en'ttgenb beiiamnten 
9ln ber 03renäe, uerbtinbet, nid)t na(bäugeben ben •reinben. 
ZI), iie f ollten line ilid)t ben bert[id)en 2 oben betreten 
llnb vor unictcn 9lugcn bie iriichte bee Banbee, ver3ehren. 
Tid)t ben 9Jtunern gebieten unb rauben wteiber unb 

9?2äbd)en' 
Gehet, Mutter, nt:r ift int tiefiten deräeit bej(1)lofiert, 

e3alb äu tun unb gfeid), was red)t mir beuebt unb ber, 
jtänbig• 

Tenn tvet lange bebenit, ber tuäbft nicht immer bae eefte. 
Gehet, ich werbe nicht wieber nach laufe lehren! ton bier. 

alte 
deb' id) gerab in bie Gtabt unb übergebe ben Kriegern 
`Zielen %rm unb bieg detä, bem 2aterlanbe äu bienen. 
Gage ber later afebann, ob nicbt ber (Ybre Gefühl mir 
9(ud) ben 95uien belebt, unb ob icb nicht höber hinauf miff l" 

`Za verfeete bebeutenb bie gute, uerftänbige Mutter, 
Gtitte d̀ränen uergicf;enb, fie lamen ibr leicht[icb iä 9(uge: 
Goten, WO bat lief) in bit beränbert unb beinem Gemiite, 

Tate bu äu beiner Mutter nicht rebeft wie geftern unb 
immer, 

Offen unb frei ,unb faglt, was beinen Günfcben gemae ift? 
Wrte feet ein Z̀ritter bid) reben, er mürbe fiirwabr bid) 
döcblid) loben unb beinen (intfibluf ale ben ebefften 

tireijen, 
Zurcb Bein 9Bort verführt unb beine bebeutenben Neben. 

Od) id) table bid) mir, benn lieb, id) lenne bid) beiier: 
`Zu verbirgft bein derä unb baft gani anbre Q5ebanlen. 
Tenn ich weih ee, bid) ruft nid)t bie Zrommef, nicbt bie 

`trompete, 
Slictet begel)rlt bu äu icbeinen in ber Montur vor ben 

TZäbd)cn: 
Tenn e' ift beine 9leftimmung, je wader unb brav bu auch 

jonft bitt, 
9041 äu uetroabren bae daue imb ftille bae7 gelb äu 

bejorgen. 
`.Darum lege id) mir frei: Mae bringt bid) äu biejer 

C•ntf d)Iiebung?" . 

&nfthaft Jagte ber Gobn: „gbr irret, Mutter. ein Zag ift 
Tiibt bem anberen gleid). `,Der c̀ ängting reifet äum 

BJManne 1 
eeffex im ftillen reift er äur tat oft ale im 03eräujd)e 
Uilben, id)wanfenben 2ebene, boe mand)en 13üitg!iiig 

verbcrbt bat. 

llnb je fti[l id) auch bin unb roar, je bat in ber 93ruft mir 
`Zocb lid) gebifbet ein derä, bae llntecht haftet unb Unbiff, 
Unb icb uerftehe reibt gut bie weltlieben t̀inge äu jonbern; 
9fuef) hat bie 9(rbeit ben 9(rm unb bie eühe mäcbtig 

geftärlet. 
911fee, fübf' icb, ift wabt! irb barf ee lühnfid) behaupten. 
ltnb bod) tabeft .ihr mid) mit Siecht, o Mutter, unb habt 
mich 

9luf hafbwabren Borten ertappt unb halber 2erfteffung. 
`Zenn, gefteh' id) ee nur, nicht ruft bie nahe Wefahr mich 
Slue bem laufe bee 2atere unb nicht ber hohe G3ebonle, 
Meinem 2aterlanb hilfreid) gu fein unb id)recifirf) ben 

g-einben. 

9Borte waren ee nur, bie ich fprod): fie jofften vor Ouch nur 
Peine 0Jefühfe oetfteden, bie mir bae derä äerreihen. llfcbb je labt mich, 0 Mutter! Tenn ba id) uergeblicbe 9Bün• 

e 

dege im 9lujen, Je mag and) mein Qeben bergeblicb 
bahingehn. 

Tenn icb tveib ee reibt wohf: ber einäetne fcbabet lieb 
felber, 

`ter lid) hingibt, wenn fief) nicht alle gum Oan3en bettreben." 

„labre nur fort", je jagte barauf bie uerftänbige Mutter, 
„9lllee mir äu etäähfen, bae e4rßüte wie bae, oeringfte ! 
Zenn bie Männer jinb heftig unb benlen nur immer bae 

Qebte, 
llnb bie dinbernie treibt bie deftigen leicbt bon bem VegA, 
9lber ein 29eib ift gejd)idt, auf Mittel gu benlen, imb 
wanbelt 

9(ucf) ben Umweg, geid)idt äu ibrem Bwed äu gefangen. 
Gage mir'allee baker, warum bu je heftig bewegt bitt, 
9Bie id) bid) niemale gef ehn, unb bae Ofut bir walft in ben 
%bern, 
Miber `?nillen bi- träne bem 9(uge f id) bringt äu entftür3en." 

(i•ortjebung folgt.) 
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Nr. 11 wcrts=3citung Seite 5 

•¢a n¢u¢tt¢ Mein Mawr bet melOdmatiff"t 

,3rgenbmann liegt eine 
13ojttarte auf betu (3d)reib= 
tiid): „(3d)iifepoft" eine fpa= 
nijche £anbjd)af t auf Der 
23ilbfeite, ba3u ber TeXt: 

haben sie nicht 2uft, 
ein paar Tage bei mir mit-
3u a4ren?" .. Der Schrei= 
ber ift ber Stommanbant bes 
neueften Sreu3exs ber Ma= 
rine, beg Sren3erg „ S ö I n". 
l(nb ob man ßuft hat! ein 
tfein wenig Trauer ift babei, 
als man bie 2intwort auf f eg 
Trauer, bah man jeibft nicht 
mehr babei ift, bat man nun 
fern ber See, fid) über jebe 
9Röve freut, bie an ber 
23exliner Schlogbrüde ihre 
weihen j•Iügel b1i en läbt. 
Iinb Trwartung: Mag wirft 
bu 9ieues fehen? Wie werben 
Die Beute fein, bie l)ffi3iere, 
viel tann fiel) ja in ben 
3weieinhalb Bahren nicht geänbert haben, bag ift ausgefchloffen! smmerhin ift 
es herrlich für ein paar Tage wieber ben Sal3winb um bie 9iafe 3u fpuren, 
über bie See 3u fd)auen, bie (See, Die man jo unenblid) liebt. -

ein paar Tage fpäter teht ber „23abegaft" - wie bie 9Rarine jeben nid)t 
Sur 23ef agung gehorenben 9enjd)en, ber an Oorb ift, nennt - ftaunenb auf 
ber Mier in W i 14 e 1 m s h a v e n. -jimmel, ift Das ein sd)if f! St41ant, elegant, 
hellgrau unb mäd)tig, mit 9iiefenfd)ornfteinen, einem ein3igen bitten 9Raft, ber 

wie ein Turm über 
23rüde unb vorberem 
Gejchüttturm jich redt, 
liegt bie Söln" ba. 
Drei 15=Zentimeter= 

Drillingstürme 
Lauern mit enblojen 
92ohren über blant 
gejd)euerten .5013: 
beds, an jeber Seite 
fugen je 3wei. Zri1= 
linggtorpeboaugitob= 
rohre wie fatte 2flii= 
gatoren auf 23eute. 

unbervoll ift b e r 
Schwung ber 
Q i n i e n, bejonbers 
am 23ug, „Sprung" 
jagt ber Seemann, 
unb bar, funbige 
21uge wei , bat 
bieies Schiff f elb ft 
beim f chwer, n See= 
gang wenig Waffer 

übernehmen wirb. 2lbgefchnitten, platt. ift bag jd)male fjed, ber 93iatrojenwitt 
jagt bem Frager: „sa, ba haben Sie uns bie lebte 9iate beim Stau nid)t 
bewilligt, beghalb jinb wir hinten nicht gan3 fertig geworben!" 

Man fleht bem Sreu3er bie (bejd)winbigteit an, bie er entfalten Tann: 
33 9R e i I e n läuft Die „Söln", ebenjoviel wie uniere ailerjd)nellften Slreu3er 
im Striege! 

9Ran geht burd) Die Zetts, bereitwilligft mad)en bie ,deute •3lah, reiben 
bie Settüren auf, erflären; lauter 
junge, 3ufriebene, ftol3e Gefichter. Van 
trifft alte 23etannte, fchütteft S5änbe, 
we jelt jyragen, ftaunt, wunbert fid) 
Wie täftlid) jung bieje 23efat3ung ift! 
Seine vermieften (5efid)ter mehr, fein 
Sjerumbrüden in finfteren Oden, 
(traf f e, ggeipannte .5altung, 
freie ladjenbe (5efid)ter. 9Ran 
fühlt: hier finb Beute an ber 2lrbeit, 
bie ftol3 auf ihr (5d)iff finb, bie ihren 
Sxam verftehen, bie willig mitarbeiten, 
„ihr" Sd)iff 3um betten in ber Motte 
3u machen. „ sawohl, S•exr Sapitätt", ift 
bie ftete 2lntwort auf bie j5rage, wie es 
benn jo ift an 23orb unb wie fie über 
ben Zienft beuten: „hier finb wir gerne, 
hier haben wir enblich Tfat3, jinb gut 
untergebracht, haben uniere gute 23er= 
pf legung, uniere rei3eit wirb nicht ge= 
ftört, bafür orgt ber Sommanbant unb 
ber Orfte flf fi3ter, bag wifien wir! Ute= 
wit, ber Zienft ift jd)wer, bas Giro-
gramm ift lehr grob, aber wir tun hier 
gerne Zienft, wir wifjen. bab es nötig 
ift, unb unnötig holt uns feiner anZed." 
Zag ift nid)t etwa erbad)t unb hier 

jo hingejchrieben, jeber ber etwa fünf= 
Sehn alten $eute, bie man von früher 
hex Rennt, von ber „ Sjamburq", von ber 
alten „Rüitenwefirabteiluna", von ben vielen Sommanbog, bie man na ber 
2evofution innehatte, jagt basfelbe. ein after 23urfd)e ift babei, fett tild= 
meifter in einem ber Zriffingstürme, immer wieber eraabit er von ben Teue= 
xungen, von bem guten (steift, von feinen flffi3ieren, von ben bahrten, bie ber 
Sreu3er jchon machte, brauten im 2lttantit. -

Mir fahren. 
Zit ber Stammer fit ber leitenbe Sngenieur, auf bem Tijd) liegen 

97tafd)inenbüd)er , Väne, gZijje, 3eid)nungen: „ 2lnfere 9R o f d) i n e n a n 1 a g e 

eine 5-ahtt auf bee „.ötn" 
Von Slorvcttcntapitän a. Z. 11#•. iJ. 23 u f ä) 

Zer neue Stleine SRreu3cr „StUfn" 

Der 15=3entimeter=Zriffingsturm „Mer0a" 

•..., 

Streu3er „Stöln" macht in ber C-chleuie ber 3. einfahrt in Wilhelmshaven felt 

- 

•=• •• .►• : "•.. • 

niüffcn Sie fetten, unbebingt! 
sie werben Raunen, wie 
jauber bas alles ijt, haben 
Sie [eine 2inglt: sie ntad)en 
fid) nid)t jd)mut4ig ba-
bei wie friit)er! Wunbervoll 
ift Das alles, unb jo fauber!" 
I[nb bann ertlärt er mit ber rrcube eines Mannes, Dem 
in Zienft, fein 23eruf alles 

ijt. 23on ber £)c13cllen unb 
ber ungeheuer vielleitigen 
9cohrleitungcn angefangen 
bis Sur 9)i(ifd)inenanl(ige 
jelbl"It, Den vier 9iielens 
turbinen, ber Jed)s Steifeln, 
von betten jeber ein3elttc eine 
gröl;ere eciftung hat als bag 
grögtc elettri3rtätsmcr[ Dcr 
Statt 23crtin. ,2lnb hier 
jeher Sie, bie gnn,)c alte 
Len3= unb Muteinrichtung, 
ber Rummer bes Orjten 
flffi3iers unb feines £ed, 

ittgenieurs, bie ift wehgefallen, in jebeni Samt jteht eine `3 u ni p c , bie felbit= 
tätig läuft, fowie ber W afierftanb im betreffenben 9iaunr über ein gewijjes 
Diag hinausgeht. S p r a ch r o tt r e ? 9iein, bie ibt es unter bellt l.3an3erbed 
überhaupt nicht mehr. Nur T e l e p h o n e, al o feine T)asgefahr unb tei lt 
Waffereinbruch mehr burdl Sprad)rohrleitmtgen. lie Telephone finb aud) anbcrs 
geworben: 9)ian fpricht nicht mehr in einett Trichter, man legt ben Spred)tnopf 
an ben .ja1s, ans 
Sinn ober an bie 
23ade unb f pxid)t. 
Das gibt bie (3d)alt-
weiten beffer weiter 
unb Iätt fie f elbfit 
beim gröbteit Qärni, 
3. 23. unten im tjei3= 
raum, wenn wir 
hohe fahrt taufen, 

verftehen. Die 
91uDer1eitunq? 
sa, bie f ud)en sie 
ailerbings vergeblich 
in ben j3länen! Wir 
(teuern nicht mehr 
mit bem .5anbrab, 
bas machen wir ietjt 
altes etettrifd), 
mit brei Drud-
fnöpfen oben auf ber 
23rüde, von bellen 
führen verfch[ebene 
9-eitungen an Die 
9iubermafchine. Sehen Sie: eine 9iuberleitung über 175 9Reter•- jo lang ift 
bog Sd)if f - gäbe bod) viel 3u Die[ j-ehlerque[fen, unb Die Peutc haben fid) 
fehr jchnell an bas elettrijd)e Steuern gewöhnt." 

2leber ftei[e 9iieberggarge (teigen wir ins (3 iffginnere, auffal[enb biete 
fabelhafte Sauberteit aller 9iäume, fein Sioh[en1 d)MU43, feine „fjei3erflohe" 
mehr, fpiegelblanf ift alles. sn einem ber -jeiiräume ftehen wir, eilt 9Raat 
unb 3wei bei3er, bag ift alles, he11 jtrahlenb 3ifdJt Das brennenbe fiel aus ben 

groben Züfen, irgenbwo flingeit es, 
3ahlen erjcheinen auf bein Züfentete- 
graph, ber fjei,;er f pringt hin3u, breht 
an ein paar Seebein, fetunbenlang, fen 
3if d)en vier wertere Zuien ihre Sji43e in 
Den SSeffel. 2leberall tried)en wir her-
um: im 9iuberraum, ber ein3igen Stelle, 
wo nod) ein S>anbrab Sum Steuern vor• 
hanbeit ift, im Turbinenraum, wo ein 
ein3iger 9Raat an ben Wpparaten fteht, 
im 9liajchinenleititanb, bem Sto13 Des 
£eitenben 1 

ein (Bd)mudtaften ijt er, biefer Z? a• 
(d)inen1citftanb, jeber 2iorgang 
im Oetrieb ift volt hier aus 3u Iontrof• 
Zieren, von ber 3ujainmenict3ung Der 
2lbgafe im Sd)ornftein bis jur 2leber• 
wad)ung ber brennettben Zülen in ben 
Segeiräunien. 
Wie immer, fallen einem als 3.ach, 

mann bie ![einen Siny eiten am 
mei ten auf, fo bie e f e r v e 
b e If c u d) t u n g in ben 9iäunten, früher 
eine welle beg 2lergerg bei jeber 23e-r ung unb erft red)t irr (iiefed)t! 

te[ e ber 2aternen mit ben ewig 
halb heruntergebrannten Ser eil unb 
ben ge tohtenen junopol31 aa)tcin 
hängen überalt ftarte eleftrif c Vapen 
unter 2ltfumulatoren, bie Em ich felbft-

tätig einjchalten, wenn bas 2id)t in Dem 9iaum verjagt, unb bie Dann brei 
Stunben Rang brennen. Man jteht an Zed, Drüben liegen bie beid)umgürteten 
IIf er rieslanbs, in Der f erne strebt bie „L; u r o p a" Der o f etten sce u, ein 
9Rorjefprud) bes Sommanbatiten leuchtet hinüber: „Glüdl[ e Bahrt, Sireu3er 
Söln!" 

ein Schrei: „23 o i e ü b e r 23 o r b!", Trappeln, Zrängen, Die beiben 
9iettungstutter faufen 3u Wafjer, puffen Ios, hinter ben ad)feraus treibenben 
roten 23oien brein, bie ber Stommanbant von Der 23rüde werfen lieb. erwar-

S5ei3erbivijion beim Gport auf sd)an3 (im Sinter= 
grunb bie beiben 15=3entinieter=Driaingstürme 

„23ertha" unb „Lacfar") 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Ccitc 6 '_►ßcrfs:3citung 9Zr. 11 

„9licmen bei!" 
11. Stutter beg Strcujers „ftbin" 

tungsvoll jieht man u: einen 
wunbervotien Eiblag haben Die 
`Boote, Der eine Sutter gewann im 
vorigen Zahl Das grobe Motten= 
race, jie fifd)en bie 23oien, fehren 
aurüd, werben eingef e4t, gleid)3eitiq 
jinb fie wieber oben, hängen trog= 
)enb von Maffer in ben Davits. 

SjCTTllthc 2.3erfehr5boote 

haben jie Lebt: rid)tige Sibmer= 
metterboote, nicht mehr bie 
plumpen, offenen 23arlajjen unb 
13inaffen, fonbern breite, feetüd)tige 
23oote, bie von ber Sganbelgmarine, 
bie biejen Zqp ichon feit Bahren 
benut3t, übernommen ftnb. Wie nor= 
wegifche Qotfenboote fehen jie aus 
unb halten bei einem ',•ajjung5= 
vermögen voll hunbert Mann bei-
nahe Lebe See. 

2lbeilbs in Der £Df f i ier5mejf e, bie, 
mit 23i1bern ber ISatenftabt ge= 
f chmüdt, quer über bag Schiff geht, 
Dreht fick bag (befprüd) um bie 
2i e f a t; u n g. Der Grite Off i3ier 
führt e5, eitler ber alten „Dresben"= 

flffi3iere, bie in abenteuerlid)er 
•wahrt mit ber 23arf „Z i n t o" im 
triege 3urüdfehrten. 
„(gie munbern Eid) über ba5 frijd)c 

2[usjehett Der Qeute? sn, wifjen 
Sie, taufenbe melben Eich 3um 

ltiarinebieii t, unb wir tönnen uns bie Qeitte genau niujud)en, Da wir nur 
wenige bunbert iöbrlid) einitellen. Mit Denl of ii3ier5erjnb iit es genau jo, 
wir haben b a 5 a 11 e t b e ft c 21Z a t c t i a 1, Das jich überhaupt nur benten 
läbt. lfnb wir behcinbeln Die Qeute anftänbig, ber Dienjt ift nicht leicht, bas 
ijt gani genau wie früher, aber jie bnb biefer untergebracht unb bie Qeute 
Eilib abiollit aufrieben hier." 

eine Heine 63enc fällt bem 23abegajt ein: fie Fit en beim Staffee in ber 
Stammer beg Griten Diii3iers, ein paar £)ffi3iere, Darunter ein Qeutnant von 
Der 2lrniee, ein paar 3iDiiiiten. Der Zerpeboofii3ier unb ber 9iottenoffi3ier er= 
fü)einen, ber Zorpebooiii3ier möchte feine £'eilte eine halbe Stunbe früher 3um 
Dienft haben, bie Zorpcbo5 werben eingefAofjen unb Die 3cit brängt, ber 9Zol= 
lenoiii3icr iit bereit, fie ihm 3u geben. Der Grite überlegt, verhanbelt mit ben 
beiben, ijt anbetet 2lnjttht. Sie erwägen, ob es nicht ebe-äiogut geht, wenn bie 
£'tute genau wie bie anberen gewedt werben: 

„21th wo, glauben Sie, bie Männer arbeiten fd)neller, wenn be eine halbe 
Stunbe irüher berausgereppt werben? dangen Sie ruhig wie Tonft an, es wirb 
jchon gehen." 

lfnb es geht. — 
(95 ift Stacht, brühen, an Steuerborbfeite, leuchten bie j5euer non trug: 

h a v c n, bie Sibtonnen blinten unb bie eaten an Den IIfern, irgenbein Dampfer 
Sieht vorüber. Die „Sröln" rauftht elbaufwärts, 23rungbüttel au, in ber Nacht 
joll fie butch ben Sanai, an Stiel vorbei nach e d e t n f 5 x b e laufen Sum Z 0 r 
pebo 9)ieben. 

„ iUIen Sie, id) mürbe ti  ber Qeute wegen gerne einmal bei Zage burl) 
ben Stanal gehen, es ift nicht 3u machen, mit tönnen jonit unier 93rogramm nicht 
erlebigen" erflart ber Stommanbant. 

Sni fuge, auf bem Wege nag) .saufe, gleiten nod) einmal alle bie Ginbrüde 
vorüber, bie man bort in vier Zagen herrlicher Seefahrt empfing. U n g e h e u e t 
i it b e r • o r t f cb t i t t, ben man feftjtellte, biefe5 S)iff ift aus einem Grob: 
£Diii3ierforp5, 2icjakung, hier tun Männer ihren nerantwortung5no11en Dienft 
mit Zyreube unb 23egeifterung, hier wirb eine Zrabition gefchaffen, wie fie auf 

Sireu3er „SSöln" fur3 norm 2lnlauf, wie ber halbgeholte Doppeiftanber Z 3eigt 

ben betten Schiffen ber alten faijerlicl)en Marine war, hier ift i•rifcl)e, jireube 
an ber Qeijtung, Samerabfchaftlichteit, Zreue. 

S'ier wirb mehr jür Die 213iebererftattung bes Z3aterlanbe5 geleijtet, als 
ber 23innenfünber eineinhin annimmt, W e h r h a f t i g t e i t, Mannes-
t u in , Q i e b e a u • a n b u n b 23 o l t haben hier ihre itärlften j•örberer. 

Seber, ber am 23aterlanbe ver3agt, jollte einmal eine fahrt auf irgenb= 
einem ber Schiffe ber 9Zeichgmarine mitmachen: er wirb geftärft, erfrifcht unb 
begeiftert 3urüdfehren in bem 23emubtjein, bab es trot3 allem unb allem auf= 
wärt5 geht. 

91tweldlibe br"Melb"Iff 
Son ,sngenicur Sarl 2li o I f 

Mit Der Siniührung ber 23udjbrud-Ggjneilprejje 
wurbe eine meit rafdjere unb billigere Gr3eugung von 
Druden aller 21rt ermöglicht, unb man Tann mit 9Zecht 
behaupten, bab wohl feine anbete (5riinbu,ng bas 
Rultur= unb Gieiftesleben mehr genährt hat als bie 
23ud)bruderfunit. Mit ber ungeahnten Sntmidlung bie= 
jer Sunjt, welche, unteritübt bur) finnteiche unb lei= 
itunggfähige Majchinen, in ber Qage war, allen 23ebüxi= 
nijjen in tür3eitet Seit 9ic6)nung au tragen, entjtanben 

  T ruder3eugnijl e, bie Don ben weitejten ooir5freijen er-
worben werben fonnten. War es früher bas 23orredjt ber begüterten unb in= 
teilettuellen Silaije, $ üd)er unb 3eitungen 3u laufen, jo iit es feit langem tut 
jebe (gamilie eine GelbftDerftänblic)leit geworben, 3eitungen, 3eitithriften unb 
•üdjer regelmäbig au tejen. 

Die auberorbentlich grobe Uerbreitung hott Druderaeugnijien hatte aber 
auch Sur folge, bab bie 2lniprüthe ber Qejer jtets gröber wurben, unb awar 
nid)t nur inhaltlidj, fonbern audj brudtedjnifch. 21m auffallenbjten tritt bies 
in Gricheinung, wenn man irgenbein euch oben eine illujtrierte 3eitjchrift 
aus früheren 3ahr3chnten mit neu3eitlid)en 2lusgaben uergleiäjt. Diapiere, 
Barben, Schrift= unb 23ilbwiebergabe, Cinbanbtechnir ufm. wurben gan3 erheb= 
lid) verbejiert; gan3 befenber5 aber jinb eine 9Zeihe von Drudveriahren ent= 
itanben, bie eine äuberft rationelle unb gleieh3eitig hochwertige 2lusjührung ber 
Drude gejtatten. Da le)tere llntericheibungsmerfmale für bie 23eurteilung einer 
^rudarbeit von befonberet 213id)tigteit jinb, jo follen im nachitehenben bie heute 
am meiften angewenbeten Drudarten tur3 bejchrieben werben. 

Der godbrud, 3umcijt als Tudjbrud be3eidinet, 
iit fron feit beirr 211tertum berannt. Ginmanbfrei läbt Fiat feine Gntjtehungs3eit 
nicht mehr nachmeifen, bog) geht aus überlieferten alten Druden hervor, bab 
Der 5 o 13 t a f e l brud jchon lange vor ber erfinbung ber beweglichen Qetter 
Durch Giutenberq berannt war. Zrot bes llmjtanbes, bab mir auch fdjo,t im 

Abb. f. 

DruoFj/äd2¢ ¢inyefd)-bl. 

'- Schrl/sa/r 
Sl¢r¢olypi¢p/a2Y¢n 

 • odorC/io5ees, 

f72B2h0 

Schema bes Sot): Ober 23u(hbruduerfahrens 

Mittelalter fehl: tüd)tige hatten, bie Eid) f elbjt 3umei ft Das benötigte 
Gdjriftmaterial, bie Sjolafthnitte für bie SIluftrationen unb bie 3-aibe heritellten, 
hatte bie 23uchbruderfuttjt infolge ber nodj herrjchenben itrengen 3unft= 
noxjchxtften unb ber babureh bebingten hohen er erftellungsloften einen lehr flei• 
neu Umfang. 9Zur jo ijt es erIfürlich, bab fie) bie gewöhnliche S5anbpreffe in 
äuberft primitiver a-orm unb geringer Qeiitung iahrhunbertelang erhalten 
fonnte, unb erit bie Srfinbung ber Gehnellpreife burd) a-xiebridl 
R ö n i g 3u 2Infang be5 19. sahthunbert5 hat hier Manbel gejcjaifen. 

211s Sjoch= Ober 23udjbrud verfieht man heute jene Drudnerfa)ren, welche 
als Schrift= Ober 23ilbträger eine plaftife)e, alin reliefartige Drudform ner= 
menben (Flehe 21bb. 1). Die oberen, planen Drudilädjen, weldje entweber 
bard) aufammenhängenbe glatte glächen ober auch burr) Gtriche Ober 13unfte 
qebilbet jinb, werben mit darbe bejtrichen, unb unter fräftigem, aber elajtifgjem 
Drud wirb bann bie Drudfarbe unmittelbar auf bas 1tapier übertragen. Duxeh 
biejc 13rejiunq entsteht be5halb eine mehr ober weniger jtatte „Schattierung", 
welche für alle 23uchbrudarbeiten djarafteriitifdj ift, unb man Tann burdj biete 
eingeprägten 1)ruditellen, bie auf ber 9iÜdjeite beg Drudes unjchwer ertennbar 
jinb, ohne weiteres ben „2iuerud" von ben fonftigen Drudnerfabren unter= 
itheiben. 

'Zrot3 ber groben egortfchritte in ben p)ototec)nift)en Druduerfahren wirb 
ber 23uthbrild heute noch am meiften angemenbet, unb 3war wegen ber Ieidjten 
Schrift= unb 23ilbbejc)afjung unb ber einfachen unb vieljeitigen 23ermenbungg= 
möglit)feit. Pr bie Sjerftellung fleinerer Drudaufträge von formatpapieren 
bienen bie befannten Ziegel= unb Scjnellpiejjen, wobei 3umeift vom Original= 
jata gebrudt wirb. 

Das grÖbte unb migjtigjte 2trbeitsgebiet bes bochbruds ift ber 9Z 0 t a = 
t i o n 5 b t u d. es werben hierbei, vom Driginalfat3 ausgebcnb, 9iunbplatten 
hergefteIlt, wellte auf bie rotierenben j5-ormapfinber gejpannt werben. Sur 
23erarbeitung gelangt ausnahmslos 9Zoflenpapier, unb erhebliche 23etbejjerungen 
in biefer Drudmafchinenart hatten aur folge, bab heute mit axucigeft)minbiq% 
feiten von 5 - 7 Meter pro Gefunbe gearbeitet werben Tann. 9Zoch beacjtlid)et 
jinb Dieje $ öchftleijtungen, wenn wir uns Dorffellen, bab bei biefer enormen 
Qaufgeit)minbigleit ber Tapierbahn nidjt nur gebrudt wirb, fonbern auch nod) 
bie fertig 3ujammengelegte unb genau abge3ählte 3eitung entgeht. 

Der Vf f jet: Ober 6ummibrud 

gehört ebenfo wie Der Stein-,3inN unb Qichtbrud in bas Giebied ber jogenannten 
j•Iachbruct 2Terfahren. Die grunblegenbe Srfinbung in biefer Drudart Der, 
bauten wir bem Münchner 211ois G e n e f e 1 b e r, weldjer im %bre 1798 ben 
G t e i n b t u d für bie Sjexitellung Don Dubtnoten entwidelte. Da Don all ben 
Dielen •y'Iachbrud=Oeriahxen hid) feit einigen Zahren ber Offfet= ober 6ummibrud 
3u befonbers grober 2iebeutung entwidelt hat, ja toll biete DTudtechnit luta 
betchrieben werben. 
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Nr 11 !Use r Is: 3citung Cette i 

52115 (Scbrif t- unb ?Silbträger wirb 3unleiit 3intbled) verwenbet, weld)es 
3ur Drudausführunq auf einett 3l}Iinber itrafi nitfgeipannt wirb (iiebe 2[611. '3). 
Die plane unb metallifd) reine Zrudfläd)e ber 3intplatte mug nun 3unrichjt 
burd) leid)te5 52Intörnen ober Tolieren unb 21ei;en beratt vorbebanbelt werben, 
bag nicht alle an brudenben (Stellen aufnahmefähig für bie j•eucbtunq werben, 
bagegen bie i5atbe abjtogen; Die Drudjtellen bagegen mühen bie rscuchtung 
abftof;en unb nur Mrudfarbe annehmen. (Sibrift• unb 2ilbtoitturen werben 
entweber im logenannten Ilmbrud-23erfabren aufgebrudt, ober man wenbet bas 
neu3eitliä)ere pbotographifd)e Ropieruerfahren an. Die auf ber 3infplatte 
baftenbe Barbe wirb nun 3unäd)ft auf einen (5umnii3t)linber unb bann erst auf 

cr S/e/%n sind  fellabstoßend u. wcrsseraufnahmend 

b + +  farbeau, jnchmend u. wassanobsloJl¢nd.  
]9:ESJ10 

Sd)ema bes flfflet= ober 6ummibrudoerfahrens 

bas 13apier gebrudt. Durch biejes inbirette Dtuden wirb erreid}t, bag bie an 
jtd) empiinbliche Dtudiorm eine seht groge £ebensbnuer erhält, unb es tönnen 
jomit groge 21uflagen bei guter Drudqualität unb hoher Drudgefd)winbigteit 
erreicht werben. 23eim Druden vom glatten wummitud) entjteben naturgemäj; 
leine Drudeinprägungen im 2X3apier wie im ij0d)brud, man tann beshalb ben 
flijjetbrud jchon aus biejem itmjtanbe ertennen, augerbem finb bie etwas wefcben 
SRänber von 6cbrift unb gilb ein bejonberes 9Rerfmal, bie biejer Drudatt eine 
eigenartige 9iote vetleiben. 

2115 btittes Drudverfahren fei noch bei 

ziefbrud 

erwähnt. Ilnitieitbar fit bieje .ied)nit für bie naturgetreue Wiebergabe Des 
93hotobilbes am wertvolljten, unb bie in ben Iet3ten Bahren gemacbten j5-ort-
icbritte in bei berjtellung ber Dieibrudform fowie in ben einichlägigen Drud- 
majd)inen=Ronitruttionen 4atten 3ur iMge, bah ber Dieibrud eilte lebt viel= 
leitige 23erwenbung geftattet. 9iicbt nur für einfarbige 2Irbeiten, wie Seit- 
id)iiiten, SWerbebrudiachen, oilberbeilagen jür Weite ufw., jonbetn auch für 
h0chweitigen garbenbrud wirb heute biete Drudtedtnit vieljad) bevor3ugt. 

ein polierter Supierbt)linber iit 3umeijt träger ber Drudiotm. 6d)riit 

unb 23i(b werben unter itbilfenabme eines Iicbtempfinblichen eigmentes auf 
ben 31)Iinber topiert, unb mittels nacbfolgenben 2lebvoiganges entlteben in 

bei Siupferjd)id)t nabelfeine, aber in ber Diefe abgeftufte 9iäpfd)en, bie butd) 

ein biagonal liegenbe5 feines 53iafternet3 voneinanber getrennt jinb (liehe 

lbb. 3). Gierabe bieje in gilb unb (Bd)riit eingejd)alteten 93afteritege, eine 

Ti¢fä/rung 
Rvs/ens/eg¢ \ \`` , i D/'uc+fanb¢ verb/eibi 

In R/z7iefen 

..,..., 

Die Rake/, 

,rupf¢nman/e/ E•2e ,,/10 

Gd)ema bes lielbrudacriahtens 

Erf inbung bes Wiener Malers Rlie, haben es möglid) gemad)t, bag ber 

Iiefbrud nicht nur jür bie hod)wertigjten Drude, jonbetn auch in tationellfter 

Weile für bie 9Rajjenprobuftion 23et rienbung f innen tonnte. Das Druden lelbft 
ijt übrigens tecbnilib weit einfacher als 3506)= unb'ylad)brud. Der 341inber wirb 

entweber mit einer 2I.3a13e ober im Dauchvetfahten eingefärbt, unb ein bünne5 

Ccbabbled) - bie „Sgiafe1" - itreiit bie auf Dem blanten 31)linbermantel 

haftenbe darbe ab, unb nur biejenigen 3•arbteile, welche in bell 23ertiejungen 

geblieben f nb, werben in mehr ober weniger itatter G1)id)t auf bar, 13apiet 

gebrudt. Die Diafterftege haben hierbei ben 3wed, ein (Sinjinten Des bünnen 

SRafelblecbes in bie 2legtiefen 3u vermeiben. 23e3üglid) bei 23i(bwirlung itt 3u 

bemetlen, bag beim Dief btud bie genannten 9Zaftetitege nicht etwa wie beim 
3jocb- ober i51a(bbrud eine 3erlegung in e(n3elne S.j_3unfte bewirten, jonbetn es 
fliegen beim Drudvorgang Die ein3elnen 2ßunfte an einer gelcblojjenen, aber 

11erjcbieben itarten j•atbflaibe 3ulammen, fo bab bie ein3elnen 23i(bpartien, be= 

f onber5 aber bie wichtigen S5albtöne, bem Originalbilb mögiid)jt nabefommen. 
Veler wejentlicbe Iinterjcbieb lenn3eid)net bas 2 iefbrucibilb. 3.etner ift bie im 

Ziefbtud bergeftellte Gc)rift burd) bie ba3wflcbengelegten 9i:afterlreu3e an ben 
Mirbern teilweije unlcbarf, was aflerbings mit normalem 21uge taum erfennbar 

ilt. Dem U:iefbrud lebten bie 6cbattierung bes ijochbrudes unb bie weide 

z5lä6)enwiriung bes Offietbrudes, bagegen jinb alle tiefbrud-3llujirationen von 

einer SX3laftif unb ziefenwirfung, bie von feinem anberen Drudverfahren er- 

tefdt werben. 
6cbon aus bielen fur3en 2ilusjübrungen itt eiiidtlid, bag bie neu3eitliche 

Drudtednft lid) 'ber verfdiebertartigiten 9Retboben bebient, beten tedn" e 

(f;ntwidlung butcbaus not) nicht abgejcblojjen ift. 

•cinn¢n Ho !Den 

Der MCC 
23on 2[111t111ann Vcht,Gtedbt) 

(eit freunblicher CC)enebmiqung bes Vunbes für 91atur= unD jjcinlatpflege e. 2Z., 
C-d}welm, ben, „Si(einen 9laturid)utstalenber 1931" entnommen) 

Wie (iiejchii431a111en bräbnt es 110111 tylujje herüber: Das Lfis geht ab. 2ltles 
läuft hin3u, litt, Den, groj cittigen J̀taturjd)nujpiel; bei3111vohncn. 2tnter juxt 
währenbem Arachen fdlieben jich bie tnäd)tigen 6d)ollen in Steillorn, iiber Da, 
2llteis, biejes nieberbrüdettb, mann5hod) auiit:igcn laUcnb, iid) iiberid)lagellb, 
immer gebrämgt burd) Die rüdwärtigen Majien. llnb in biejem (6kwirr fänipien 
3wei Tiere, bie ber iteigcnbe Wajjerjtanb aus bellt Vüll getrieben hat, um ihr 
heben; es jinb Zuber, harntloje rjcicHen, lieberblcibjel einer längit ucrgnngc11cn 
Seit, ba noch T•alnten bei uns grünten unb ber s)öhlenbär nad) 2̀,cute ausging. 
3war jinb jie Durch (•)eje};e gejd)ükt, aber iie werben verfolgt wegen ihre; foit-
baren %3e13e5 von rud)lojen wienichen, Die jich nicht entblöben, aud) bas letite 
ülabr,ieid)en jener 3citeit um bes jchnöben JRammons willen 311 v:rtlld)telt. 
V)lüdlid) retten iid) Die beiben in einen nahen 2;ach, unD D:r jorgianl: l+uhllan= 
auiieher, ihr Zireunb, fd)üt;t fie vor Den 3ubring(id)en Mcnichen. 

Der iiber, ber grögte altweltlid)c 9iager, erreid)t ein (S;ctvid)t von 60 bis 
70 ')_+jurib unb iit ein au5geiprod)ene5 Wajiertier. (Seine Jiahrunq beitcht aus 
2hajjerpjlan3en aller ert; aud) (r)rns, JrUiben, SiOhl, Obit unb anbete (;cnliiie 
11er)chntäbt er nid)t. llnerläglid) iit ihm bic 9'tinbc von Bäumen unb G-träud):rn. 
namentlid) Volt 21Zeichhöl3etn wie Weiben, '),iappeln, (5ipen. 1111, 311 Den 3arten 
"3weigett 3u gelangen unb gleid)3eitiq bie Jtage3ähne ab,;unut;en, id)liigt er bis 
Über mannsitarte Oäunle, Deren ;jweigc ihm gleich3eitig 311111 2̀1n(egen fein^.r 
'burgen unb 23aue Dienen. 22tis Wintervorrat jd)leppt er .qroiie Mengen Davon 
vor feinem 2iau im Warjer (in; iie glcid)en einem ichtvinunenben flog unb b^den 
gleich3citfg •ben 9iöbreneinganq. Die Tttöhren jühren 3u einem ober mehreren 
Serjeln, bie, mit Ü013ipäncn ausgeiüttert, ihm ein rvefd)e5, trodetle5 .raget 
bieten. 3n ber 9iieberung bewohnt er 23urgen, bie aus 9i;cilig, 51nüppeln, Gchili 
unb (Schlamm beitehen unb bis über 1% J̀Rcter ) bbe haben. 23on biejen jühren 
9ibbren jomobl nad) ber Waiier= (115 aud) 11n) ber i)anbfcit^.. 

Wo ihm hohe I(ier 3ur 23eriügung Rehen, legt er feine 23aue hierhin, ähn-
Iid) wie • ud)5 unb Dacbs, an, nur mit betu llnterid)ieb, baj; Die 9Räbten unter 
Waijer ntünben. Wirb bas U(aiier tnapp, unb hat er von oberhalb ,3uilui;, 
jo itaut er basjeibe burd) Dammbauten an, bamit Die 7ylud)tröhren unter Wai-
jer liegen unb ihn, ungeiebcnen (Sin= unb 2lusich1110 ermöglid)cn. Das 2icr-
breitungsgebiet erjtredt fid) nad) meinen voriabrigen -,ycitjtellungen von unter: 
halb 9Ragbeburg bis jajt nach Torgau an ber Elbe unb beten 9icberilÜi)e, (Seen 
unb Tümpel. :2tt ben 9iebenilüjien jteigt Der 23iber oft weit hinauf, lo in D:r 
Gaale bis 23ernburg, in ber 2Ruthe bis nad) 3erbit, in ber 9Rulbe bis J̀Rut)ren-
itein unb in ber (Sd)war3en (gliter bis Fait nad) •liebenwerba, aud) oberhalb tot= 
Baus haben jfd) Ziere bis JJZühlberg an bei (glbe unb unterhalb 9)1ngbcbur. in 
Der Ohrc ge3eigt. Der 23ejtanD belief iid) nad) meinen (grntittlungen 191:1 aui 
188 fiere, 1919 hatten bieielben um etwa si (Stüd 3ugcnomttten, währeub in D:t 
Wad)revO•lution53elt Durch 213iIbeter unb gewinnjüd)tige icute bcrielbe auf 
etwa 100 (Btüd 3urüdgittq, nad)ber aber, 1926, iid) wicbcr auf 15(1 C-tü(t hob. 
Dani ber jttengen (Sd)0nmagnahmen ber 9iegierungcn trat eine weitere beträd)t- 
lid)c 23ermebrung ein, jo baj; id) im G--ptember 1929 ihre 3ah1 aui 2111 (Stüd 
ieititelten formte. Den, 23unb jür 23ogelid)ut; in Gtuttgart unb ber anhaltild)cn 
`9iegierung fit es •3u bauten, Dng ein 2iiberid)ut;gebict bei Gtedbl} in D:n ; otjten 
Des von, 92aturid)ut3 begefjterten (•J)rajen Dürdheim eingcrid)tct iit, bns allen 
2iniorberungen entjpred}en bürite. Da bieje 11 Siilometer lange (Elbjtrcde 11011 
feinem 5ijent(ichen W£qe berührt wirb, iit biejes 9Rcvier beionD:rs als (Sd)ut;-
gebiet geeignet; bort fann alle 23eunruhigunq unb 23criolgung Der Ziere ab' 
gehalten werben. 7yreilid) bemüht lid) ein 2inglerbunb, Diele Stred: 3117-11 2ingeln 

irei3ubetommen, ein 3eid)en, bag unier 23olt nod) nid)t reif 3um )taturid)ut; 
iit unb einer 2luitlärunq bringenb bebari. 

.N..N.N. C•or: .N.HN••• • 

•urnen una I • 
I •  ... ..... - 

gurngemrinb¢ •3Q[prr D.I. 19?0 
•ehrlino••urn• unb 6portabtcilung Der Ocnriä0ütte 

•+, •• • 60,.• 
• 4 • •;•1 O` 

11•►1.`:-`• • t lrb•i` t: 

;lull, 2lnbcnfen an ben ' urnuater (2)i)ti lvuibe von bct 
Teutid)en iurneridtaft bic l+l8tnvanberung hur '1tf!idtt gc- 
mad)t, unb iie rvirb alcfältrlid) 0111 k)innnelfaltrt-3tage au4• 
gciiih m lt. liinttlidt aridtiertcn mir (1ud) bicfca;ZObt 11"I ti 11 hr 
uont kiauOtot bcnrid)-3hilttc ab. 7!liit frUhcn i'icbcrn qinga 
burd) ben -i-tabtivalb am `Hoten k)0ui 2lnCrhgf uorbci in bic 
Llf rinqhauf cr 2lcrqc, bic £ ber)tiitl'r Lallbitrafle bcnuticnb,.;unl 

ber Zttan ng u berli, nin•n ct `ltctcin-3jugcnbl)cim. 'In bcitcr 
2ilanberftimnunlq, bci hcitrvciligcrn 9icgcn intb c Lill tcuidtcin, 
qclangten roir gegen 1 I. 1.i llhr NO an. Unier k)ctlltivart, ber 
bic l̀liagelliraqe übernvnln,en, hatte ee ucritanbcn alte All 

fittiqen, nub befricbigt fonnte cr fcßftelielt, bah cttcderbfcn nlit `>J2ettmilrit nid)t Au 
ucrndttcu jinb. `.Atehr ale i1N1 Tt0nn nahnicn 0111 :!t2ittagciie11 teil. 9(4ad) benl (Fiicn 
tvurbcn irb4lid)e .' iebcr qeiungen 1u1b au(t) cinige cvietc auagciiiblt. 151egcn :1 llhr gab'e 
atafice, benl and, ftarl huqcit)rodtcn rnlrbe. 11111 1; llhr nnirbc ber :Hiidillaridl angetreten. 
(Ftmaige 9)tübigteit tvtuttc bei jtohen Jliaridilicbcrn nid)t IOngc ftalibhalten, unb io 
Avgen roir burd) bic 23filbcr nad) k1attlllgell qnrild. Ter % dtlllellberg Iag 
balb micbcr hinter u0: gcgcn 211 111)r trclintcn roir 1111-3 ill, 2lubltmiq-,t01 mit cincnl 

„ldut k)e•l" auf bic T.T. Wilt  t kicil :H. 
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scite 8 !̀I3crrs.3citung Tr. ii 

ßlbteflung 6000011 
irolgcnbe Zpie(e rourbcn pudgetragcn: 

1. Zugenb gegen I. "Jugenb T-,R.5. Tticlticr, am Zamstag, bent 16. 2(pril 1932, 
nn ber 1,iorftjd)ule in Ztlel).icr. Tas 2vfe1 luurbe von unjerer 'lugcnb nlit 7:3 Zoren no, 
luomten. 

I. 'jngenb gegen 1. •sugcnb CS-id)cntteu,; Gattinnen, atn Zonntog, benl 24. 2tpril 1932, 
auf bent $1att von lid)en[rcu,i •jattingen. t̂ ad 2piel enbete snit 4:4 zoren. 

I, augenb gegen i. Zngenb °t.f.z. U- ti. • enrid)ahfitte- zad `,viel nntrbe aud 
getragen aui Zonntag, bent 8. 9)tai 1932,-atif bem 'Matt an ber ;•elbftra f3c in •attingen. 
Zb)uohl rvir mit einer 241fjtellung einer 3ugenbnlannid)aft red)neten, tuurbe luü als 
hSegner eille ton'binierte I, unb il. 9Jtannjd)aft gegenfibergeftel(t. ljnjere 9Rannfd)aft ift 
att jid) roohl jpiclftart, fonitte aber gcgcn eine förperlid) fiberlegcne 9)tannjd)aft nid)t 
beftet)cn. ias `)icjllltat fiel ttud), luic Voraud3ujehcn, aud. 2}lir verloren ntit 13:5 zorcn. 

. Nut •)eil ! 

•2•ühncn•c•auturncn 
21ni Cant tag, bent 7. 9)t(ii, fanb in bent -eftjsate ber J:iorftfd)ute eilt eiiit)enfd)au, 

turnen, uerblmbcn alit einen[ (-eIternabellb, flott. •tünftlid) luurbe gegen 7.30 11hr mit 
einen' flotten 9Jt(irjd) bie Zrcier eröffnet, ein Villton'ntengruß, von einer Cchiifertn vor- 
getragen, folgte. gcf)iilcr unb Zd)ü(crinllen, ettua ad)t3ig an bot iah[, marjd)iertcn auf, 
3cigtcn eine Qauf- unb Sörtierid)ulc, bam[ folgten allgemeine 'e•reiiibungcn, 09eräte= 
turnen ant 9lc(f, `?Torren, •tferb unb èod. Tie Z(f)iiler 3eigten nod) eittigc gute `tioben-
übungen, roähreub bie Zd)iilerimten auf brr 1iüfpte id)öne zall reigen auf iiihrten. gönn= 
d)es 9Jtutt(r- unb t̀taterherg crjrcntc fid) an bem munteren write[[, 2piel in'b z(1113 
unferer'lugciib. za bie 2fufführungcn bet Steinen jd)oil ctiva eineint)atb Zttntben in 
2lnfpru(f) genolnnlen hatten, muj3ten bie vorgcjehenc Ittaufe ultb einige •3rogtmnni-
nunnnern audfallen. Tie ichrling Turn- unb Zportabteihmg ücnri(f)shütte fiihrte 
eine Sörperfd)ute vor, bie allgemein ecifaf( fanb. Rlnfchlicßenb folgte bad allgemeine 
Neräteturncn ber 9Jiitglicbcr ber zurncxinnen unb zurnabteitung vex zutngemeinbe 
rttclper. t̀icjtmbere gefielen bie zur tlerinnen ant 23arren unb •ferb, unb bie Turner am 
Sied trab 3.tferb. 12(I(ctt 1111 rbc für bie gute Qciftung rei(f)er 2̀3eifa1l3uteit. zrohben, ohne 
größere r̀aufen eine •rogranmmuninier bie liebere abtöffe, war ed bo(h bei 2tbjd)luf3 
bed •3rogranrnld 10.30 llt)r geworben. zie •leranftaltung, bie a(d Ivohlgelungen be3eidjnet 
)Verben lams, foci auf vielfachen Zz3unj(f), wenn ntögtid)ft ini i?atifc bed sat)ree, luieberholt 
tverbcn' Wilt •eil ! 91. 

•3¢C••QrI¢Clel 

ilum fünf3igiä brig en Dienftiubiläum aa 
Aeern wilbelm Iffiiiller 

(fid gercid)t und Sur bejonberen areube, auf 
bieten Vattern luieber einnett ein gotbenes 
Tienitjubiläum uer3eid)nen 3u törnen: 'Derr, 
23ürovorfteher 2iiilhelm Ufiller tann am 24. 
9)7ai 4iejed •al)ree, atif eine jünßigjdf)rige zätig< 
feit inl Tienfte ber •Icnric[01)ütte 3"rüdbliden. 

•Xrt 9)lü(ler entitamnit einer afteingefejjenen 
•iattinger aantilie. CY*r luurbe am 8. 9)ldr3 1868 
in •jattingen geboren imb trat nad) beenbcter 
Zd)ulyit am 24. 9Jlai 1882 in bie z, ien fte bcr 
lütte, bie ihn' eine 3iveite S)eimat )verben iotlte. 
'Ton 1882 bid 1887 arbeitete er 3unächft prattijd) 
im Zitaliluerf, luar ein 'veitered wahr in' Zbe- 
bitiondbüro biefed 23etriebed bejd)bftigt nnb 
barauf von 1888 bid 1891 ini banialigen 91ed)- 
nungdbüro ber (Siegerei imb Uocf)an. Uqerfftatt 
tätig. G-r tam bann für toeitere brei yahre tofeber 
Sun' Z̀zlal31verf 3urüd, in bejjen ! Ietriebdbiiro er 
mit ber G-rlebigung ber 91nfragen unb Ilber- 
tvad)ung bet Sontniifjion betrant luar. 

:Tont 1. Juli 1894 bid 3nnt 31, Ae3eniber 1899 
Ivar ale 8ied)nungsvrüfer bcs •iodjojcnbctriebcd tätig unb werbe ant 1. Sanuar 1900 
mit bot 9icdpnmgdjühruitg bey bantaligen 9lohrivertd beauftragt, bem feine S'rajt Sehn 
2ahrc lang bis Sur 2tillcgung bicje? Z̀ietriebed gehörte. 

:tom I. s oli 11,)10 ab tumbe üerr 9)2ii((et Sur „Saffulatu," verje(3t, wo er an mafi- 
geblid)er Ztclle, wirrte. 2Tei bot 19.2) etiofgten 1lnlitellung ber 2;etriebdabtechnung ttnb 
zrcnnung bot Z̀ietricbdbud)haltung unb Sl'altulatitr erhielt er bie Zeitung bet lehteren 
übertragen unb verblieb in biej,"' 21rtleiteget)iet bis auf ben heutigen .zag. 

hurt `))Biller ijt brr bicnitältefte 2Tcanttc Ifitfcrer üitte. zrci 23efihern Oat er feine 
2lrbcitatraf t gewibmct: ber alten , llnion" niehr als 3wei sahr3ehnte lang, bem kaufe 
.£icttjd)cl tuiihrenb bejjen gan3er `lieiit;3eit, uon 1904 bis 1930, unb ber 9iuhrftab( 2fftien= 
gcjelljchajt weitere 3wci ;fahre. Zeit,ierbegang Tit ban (j*rgebnid eined arbeitdreichen 
unb  vraftijd)cr id)er getreuen webend. Tie rcid)en rfahrungcn, bie er int laufe ber Seit in 

2lrbcit in brit oerict)iebenen Vetrieben bes 2::terlee fanin'eln tonnte, führten ihn 
boll Ztufc All Ztuie weiter auj ber leitet bed &folgtd. leine Zierufeng Sum'?Toriteher 
ber Saltulatur roar jontit fein ufa[Idcrjolg, feinden fid) bod) gerabe anf biejem 2lrbeits-
gebiete jcine grojlcn (!'rfahrungcn unb eingchcliben Z̀letriebdfenntnijje, getragen von einer 
feit ipri(i)roörtlid)cn (<Sc)Vijjcnhaf tigteit unb t̀tiliMtreue, voll audivirten unb ben, e2 ertd= 
gan,Tcn nut;b(Ir gent(Id)t [Verben. 20 blieb es nid)t aus, baff fid) ber •3ubitar ber 2(ner= 
fennung feiner zireftion ftetd in reid)em 9Jtaße erfteute. Zie vielfachen 2̀3C3iehungen 
All ben ein,;einen t̀ietriebnnbtcihmgcn, bie fid) and feiner zätigfeit ergaben, machten ihn 
3u einer jür baz `.3erttileben bot •enrid0flütte befannten mib gead)teten Terfönlid)feit. 

2(Iid) für bie `:ielange jcincd ticrujditanbed hat ijerx 9)tii((er immer regca •nterejf e 
ge3eigt. Zetnc verbicnftvolle zätigtcit old t̀tcrtraucnsmamt bot: 2ingeitelltenverfichctung 

bcf Otlbcrd antd bot •cit ber Ctfxünbung bicjer t̀tcrjid)crung — fei bejonbcrd hcrvox-

a 

gehoben. 4(Itjcitiged Vertrauen berief ihn für lange 1at)re in bic Vertretung bet •vang. 
Stir(f)cngenteinbe •attingen, innerhalb bereit er bejonbera im 2Zotftanb bed evang. 
S'ranfetthaufcd in ,5attingen verbienftvoltc '2(rbeit feiftete. 

'ticle (i3liidtviinid)e unb (•3rüf3c werben bem ti ubilar, be'r in großcr förperlicher unb 
gcijtiger ?• tifd)e feinen L•hrentag feiern tann, von alten Zeitcrt 3ufttönicn. 9Jtöge cc„ ihm 
vergönnt fcin, irrt tuohiuerbienten 9iul)eft(inb nod) viele gute Z• al)re int Srcije jeiner 
(yaltlitie genicf)cn 311 Hinnen. ; n bicjenl Zinne: 

ein brcifa(f)cd l)cr3lid)ed (i3lif (fa uf! 

2luf eilte jünfunb3man3igjährigc iätigteit tonnten ,juriidbliden: Wilhelm 
Z o h nt , Drehe:, 9Jiedjaniftl)e 2t3ettftatt 11, am 16. Mai 1907; Rarl 2t3 e g e: 
nt a n n, 9)1otcrroärter, C7tahlguf;pu4erei, am 24. Mai 1907. 

zJen 3ubilaren unfere fjet3lid)ften (ülüdmünfd)e! 

• 

tÄf ttic•e •Jtitteirung¢a • 
tii(tige 3igariliid. Tie in 9taud)ertreifen beftens eingefül)rte $igarrenfabrit jDerbitrith in '8rucbial• 

•orit fiat iidi eittidlloffen, ben heutigen geit»erf)Üttttiiiett entivrecC(enb, eine gute, beftmÖglid(fte .savanna, 
8igariflo gu bent fait unglaubliann Breie von 2y Neidiapfennig äu liefern. Uir bertvetien biefer4alb auf 
bie heutige 2(ngeige. 

Ganz ausgezeichnete 

ZigarillosNr.4o 
ca. g cm lang, volles 
Format, nur 3 Pfennig 
das Stück (Packung zu 
zoo Stück 6 RM.). Her-
vorrag. Qual. Garantie: 
Bei Nichtgefallen ist 
Rücksendung auf meine 
Kosten gestattet. Ver-
sand per Nachnahme. 

Karl Pfattheicher 
Zigarrenfabrik 

BlankenlochD6z (Baden) 
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Preiswerte ßualitäts. 

HERDE 
für Kohle und Gas 

Grögteguswahl - Konkurrenzlos billig - Fachm. Beratung 
HATTINGEN OTTO MEUSER H ggerstaße48 

 Hattingen e arberei Weise Heggerstr.54, Ruf 2608 
chemische Reinigung — Kunststopferei und 

Plissieranstalt — Hohlsaum 

Annahme von Stärke - und Hauswäsche 

 ,4  

■ 

a 110 
ist der Stolz der Familie   
Es fördert den Familiensinn u. erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente 

Ein gutes l  

Päanohaus MARKS, Bochum 
Ecke Kaiser- Wilheim- und Kanalstraße, 

Abt. Sprechapparate und Platten: Kortumstraße Nr.4£ 

Wj w7NNi'lt ` Ib,.... /10 ,, .e 

uud  
P • qeU  uud ?,,,d ICPP.iG• • 

F 
Die billigen Peter • iilld=•3aiQIri40cFQn 

+Isee ® s im blauen Paket! 1tm (D % 

i 

•, 

• 
'W'-W , do-".•• ••/••il •►a:tw"!y•-l••► 

Leine Dattlie 
imm¢C neuer enr¢gung 

jtellt uniere Leitung bar, wenn bie eilt= 
3elnen 21u5gaben gef ammelt unb auf betuafjrt 
werben; bie eilte lütte wertvollen unb inter; 
effanten Stoffes entl)altenben etätter er, 
geben mit ber Seit eilt überaus vielf eitiges 
unb wertvolles 9ta«)idjlagewert für jeher= 
mann. Zie Sammelmappe tann Sum •ßrei e 
von 1,40 9R1. bei ben 3eitung5au5gabe ftelten 
be jtellt werben. 

„Das Duaorkopp-Had erhöht die Freude am Leben and an der Arbeit" 
T`rud unD 23erlag: S ü t t e u It b G (b a d) t(Znbuftrib=23crlag u. Zruderei 2I tt.=vef.), Züffelborf. Gd)lie•fad) 10 043. — q3rej3gefet3lich verantwortlid) für ben 

rebattioneilen snhalt:'.•. !nub, aijdjer, Düffelborf. 
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