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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

— HENRICHSHÜTTE HATTINGEN H1t-
5. uhrgang 

xie ,gerte-8eitung" erfc4eint jeben 2. •Ireitag. 
!Rac4brud nur mit Quellenangabe u. 6ene4migung 

ber eauytfc4riftleitung geftattet. 
24. Oftober 1930 

I $utc4riften finb  3u ridlten an 
9tu4rfta4l 21tt..6ef., eenridle4iitte, .5attingen 
2lbtetlung e5c4riftleitung ber RDertß.$eitung 

Yiummer 22 

Worum gebt ¢s? 
sa, worum geht es, wenn Zeutfd)fanb nicht bem wirtichaftlichen (!baoe 

antreiben füll? Zieje frage haben fidh in T>eutfd)lanh gewiß Millionen 
9Nenjd)er in ber lebten 3eit vorgelegt, unb bag ift gut, bah fie es getan 
haben; benn wir alle müffen uns bee C£rnites unterer Page bewubt werben 
unb mfiffen vereint bemüht fein, mit allen Mitteln unb unter perl ölt 

l i dj e n Z u f e r n an ber Scerbeifübrung einer befjeren 3ufunft mit3uarbeiten. 
Miefe frage bat vor furaem auch ber aus bem (bewerffdhaftslager her= 

vorgegangene 91ei&)sarbeitsminiiter Stegerwalb in einer weit= 
beuti&)en 3eitung beantwortet unb gejagt: „(95 geht in ber nä&hiten 3eit 
um mehr als um wirtfdpafts„ finanp unb fo3ialporitifch,e •T-in3elfragen. Las 
geht, wie in ben lebten Zagen aud) 9leiefinanaminifter a. Z. % i I f e r b i n g 
ausführte, baruni, ob wir Staat, Zemofratie unb V3irtfd)aft retten wollen 
oben ob wir, nad)bem wir feit bem Egaf= 
fenftilljtanb von Li,ompiegne in 3wölf 
sabren Zcutfd)lanb vor bem 2lbgrunb 
bewabrt haben, fett in fetter Stunbe 
bie 9terven verlieren unb in ben 2Ibgrunb 
treiben wollen. Zagegen rid)tet iie bie 
Totvererbnung beg berrn 9icicbepräfiben= 
ten, bagegett rid)tet lid) bäs mühevoll 
ausgearbeitete erogramm ber 92eichgregfe 
rung. Tabei wirb bem beutfchen Volt 
bei weitem nid)t bag 3ugemutet, was es 
in ben fetten sabren bereits ausgeftanben 
bat. sn ben Rrieggiabren 1917/1918 unb 
in ber snfrations= unb Stabilifierungs= 
3eit 1922/1924 bat bas beutfcbe 23olf 
gan3 anbetee ertragen, als ihm fett 3u= 
gemutet wirb. 3 e b t gebt es b a r u m, 
ob wir einige labre bie 3äbne 
auf einatiberbeiben, ob wir ben 
in 2llbeit Stehenben bie 2lrbeit erhalten 
unb bem Millionenheer ber 2frbeitglojen 
wieber alfmäblid) 2lrbeit befchaffen wol% 
len, ob bas beutfcbe Volf in feiner (be= 
famtbeit feine 2ebensbaltung vorüber= 
gebenb um fünf bis Sehn I3ro3ent herab= 
brüden wirf. Zabei ift bie 2fugwahl 
gar nid)t grob. Wenn wir uns 3u bem 
enticb•fub, mäbige 23ejd)ränfungen 3u er; 
tragen, nidt auf3ujd)wingen vermögen, 
bann ift fein Wiertfd) imitanbe, au Der= 
binbern, hab bas beutfcbe 23olt für lange 
Seit auf bie £ebensbaltung ber öftlich an 
Zeittfd)lanb angren3enben 2änber (eo= 
len, Zfd)edj•oflowafei) 3urüdgeworfen wirb. 
unb biefer 2lnterfd)ieb beträgt bag Wlebr= 
fache von Sehn 13ro3ent. Was im ilda),iten 
Minter an Urforge für unverfd)ulbete 
2Crbeitslofigfeit möglid) iit, gefd)iebt; es 
werben fämtlide 2fuegeiteuette (mit 
2fusnäbme her 2enbarbeiter unb f5ausangeftefften) in bie Rrifenfürforge 
einbe3ogen, es wirb alles cJJtenfä)enmögiiäpe gejcbehen Sur allmählichen 3urüd= 
brängung ber 2frbeitslofigfeit." 

• 

Dorffirahe 
'Sato: S•. itfebetrau 

Ziefe 2Borte bes 9Zeich,satbeftemfnifterg finb burd)aus beber3igenswert. 
21m fie in bie Zat umwjeten, lommt uns 3u s5r`ffe, bat au&) bie 2 e b ehu s-
baltungsfoiten immer weiter heruntergebe n, ha bie 
Brei f e her wid)tig ften .- ebensmitter eilten iteten Tüd= 
g a n g a u f w e i j e n, bie Rauffraft beg Gelbes alfo steigt. 92och im Monat 
2fuguft itanb her snbei bg 2ebensbausbaltsfojten auf 146,8 lero3ent; er 
ift im September auf 144,9 '.);3ro3ent 3urüdgegangen unb fällt weiter. 6e= 
genüber bem S•öchititanb von 156,5 Vanften im Mär3 1829 ift alfo ein 
beträd)tlicbec 93üdgang 3u vet3eid)nen. — Wir müffen bestrebt bleiben, auf 
allen Gebieten bie 93reife noch weiter 3u fenfen. Dae Tann vielfad) natürfidb 
nur geitteben, wenn auch bie -ähne gejenft werben, wie ja auch bie 23t3üge 
ber 23eamten unb 2ingeftetlten abgebaut werben jofren. hin jeher forfte ein-
mal nathbenfen über bie 23egrünbung, bie hie Sd)ticbterfammer im c1 o b n 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIpIIIIIIIIII•IIqIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(IUIII•IIIIIIIIqIiIIIIIIIIIIIIIIIIIppl••lpllL 

= iU. •, p. .pn .iP. .g,. .,U. .gi. ., h. .p,. .pi• ., U. .qn .gn .,h. .,U. .g,. .q•. .q,. .q,. . q,. a 

•111 11 11111 11 11111 1111111 11 11111 11 11111 1111111 11 11111 11 11111lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIpIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIpIIIIIIIIIIiIIllillllr 

itreit ber 23erIiner Metaflinbujtrie ihrem Sprue, ber auf eine 
folde ,-obnfenfung erfannte, beigab. sn ihm iteht u. a. wörtlid): 

,;Zie Sd)li&)terfammer ift über3eugt, hab eine £ohnfenfung erforberlie 
ift, um bie (5ejtebutlgsfoften ber T3irtfdaft 3u fcnfen unb bamit ber immer 
mehr um fid) greifenben 2lrbeitslofigfeit 311, fteuertt. (e ift fo3iafpofittld) rid) 
tiger, bie Föhne, bie in ben Seiten eines guten sabres ber (6ejd)äfte feit= 
gelebt würben finb, 3u jenfen, als bur&) iMtbalten an bem bisherigen 2'obn= 
ntveau bie Rrife 3u vericbÜrfen unb weitere 9frbeitsfräf te ber 21rbeftsloligz 
feit anheimfallen au lafjen." 

es gebt um bie gage: „2Z3ilift bu ein Zpfer bringen, um 
bamit ber 2lfIgemeinbeit beiner 23offegenofjen 311 bel= 
fen? Golf bie beutfd)e Wirticf)aft wieber fonfurren3fähig werben, jolt bas 
Tertrauen 3u ihr 3urüdfebren, jo mub fie foram, bat; fie billiger arbeitet. 

Ilnb ba3u Toff bie £ohnfenfung helfen, 
auber ben einfd)ränfungen auf allen Oc= 
bieten bes öffentlid)en £ebene. 

Zft iit behauptet worben, b a b 
Zeutielanb allein einen £ obn% 
abbau 3u ver3eichnen bätte, 
wäbrenb anbete, wirtfd)aftlid) genau jo 
fdded)t baftebenbe 2änber nidht baran 
bäd)ten, ein gleidges 3u tun. Z i e f e 23 e: 
bauptung itt böswillig unb 
f a l f d) 3 u g I e i cb. Wir wollen einmal 
gan3 bavon abieben, hab T)eutjd)lanb vor 
ben übrigen £änbern bitroh feine 9fepa= 
ratiottsfd,ulben vorbelaitet iit unb baber 
brüdenbere £alten 3u tragen bat als bie 
übrigen £änber. Zrotbem ergibt ficb., hab 
auch in anbeten £änbern ein folcber 21b= 
bau bereits feit längerer geit erfolgt ift. 
sn (En g l a u b beifpielsweije finb Mmt= 
lid,e 25bile bereits feit 1920 im 2Z3ei= 
(ben. 3n 91 u it r a I i e tt, wo befanntlie 
Staatgfo3ialismug berrid;t, bat hie jo3i= 
aliftijcfie 9iegierung felbit einen P-ohnab= 
bau um 15 v. b. vorgefdplagen. sn 
23 e l g i e n jinb vor fur3em bie 23erg= 
arbeitet mit einer £!obnfür3ung einver= 
itanben gewefen, besgleid)en bie (bfasar= 
beiter. Sefbft im allgewaltigen 2f m e= 
r i t a bat in ber Stablinbu jtrie ein 91b-
tau ber £öbne um über 8 v. .15. inner= 
balb breier Monate jtattgef unben. '2fud) 
im übrigen fpart man in 2finerifa, be= 
fonbers an ben öffentfidjen 2lusgaben. 
Zie bemmungsfoje Rriegewirtfd;aft hatte 
auch in ben Vereinigten Staaten 3u einer 
teilweife ungeheuerlid)en £ eid)tfertigfeit 
in ber f•inan3gebarung gefübrt, jo hab 
jd;tieblicb ber 6etteral Zawes, ber Vater 
bes Za wes= 13tanes, bag Signal 

3u einem S p a t f e I b 3 u g gab. (9-r erreichte tatfäd)lidi• bab her 
Staatghausbalt in einem sahre um 34 '13 r o 3 e n t gefcnft wurbe. Tun 
wutbe bie £3arole ausgegeben: 2iffe 23eamten unb alle Staatsangejteilten 
jinb verpflicbtet, an allen 2luggaben minbeftens 213ro3ent 3u iparen. — 
Zie 293ro3elit wurben gefpart, benn ieber ein3elne 23eamte hatte jett 
sntereffe baran, in feinem 9i;ejfort — mod)te es nadh fo flein fein — einen 
Sieg 3u erfedlten unh jeinem Club bavon Mitteilung mad)en 3u lönnen. 

9trcht einmal S o w j e t= 93 u b I a n b ijt von einer Qobnherabjebung 
L1elldJoni geblieben. 311 meld) jd)Iimmen 9J2abnabmett man bort 3u jdhreiten 
genötigt ift, 3eigt eine 9Relbung ber a m t l i d) e nZelegrapben=2fgentur her 
Sowjet=Ilnion am 10. Zftober: 

„6tarler Mangel an 2lrbeitilräften in einer 2teilje bon $irreigen ber 
43ollötvirtfdyaft beranfaj3te bai 2lrbeitilommiffarfat, bie 23erfidjerungelaflen 
an3utveifen, allerrrrte bie Qludbafjlung' bon Oriverbilofeno 
u n t e r ft ü t u n g e n e i na u ft e l l e n. rJer 6o3ralberfid,erungeetat ivirb 
Unterftütungen bon Grtverbilojen nidjt lntyr borfeben." 
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2tudt bie beutfcbe 2z3iffenfd)aft befd)äftigt fid) feit längerer $eit ernft= 
fid) mit ber 2öfung unterer j•rage. (Ein namhafter beutffier 23offswirt, 
Dr. 2Z3ebemener, bat in ben angefebenen, von 93rof. D. 2lbolf Weber in 
9Jlünchett berausgegebenen „2l3irtjcbaftsproblemen ber (fiegenwart" unter bem 
Zitel „mit £ohnfettfungen gegen bie 2lrbeitslofigleit" vor fur3em nadJ= 
gewiefen, bab eine 3ebnpro3entige allgemeine ••obnfenfttng 
3ttnäd)it 1,5 Millionen 2IrbeitsIoferr wieber 23efdtäfti= 
g u tt g D e r f d) a f f e n f ö n n t e, wobei Dorausgejebt wirb, bab £obn= unb 
93reisfenfungen Sjanb in S5anb geben. 

Zer 9feid)sDerbanb ber beuticben Zrtbuftrie, ber bie 
grage, worum es gebt, ebenfalls mit tiefem (grnit geprüft bat, fommt 3u 
bem (Ergebnis: ,;T)ie 213iebereinfügung ber 2irbeitslofen in ben 2lrbeitsnro= 
3eb ift nur möglid), wenn bie 5jöbe ber öffentfid)en 2fusgaben unb afler 23'e= 
itattbteile ber erobuftionsfoften nid)t mebr bemmenb im Weg itebt. Tur ja 
fann ber 93 r e i s a b b a u ber 23erbraud)zgüter unb 93robuftionsmittel roer= 
wirflicht werben. cJ2ebett ber einid)ränfung ber 13erfonafausgaben ber öffent= 
licben 23erwaltung ift babei eine ber 2age bes jeweiligen 213irtjcbafts3weiges 
angepabte S? e r a b f e b u n g ber £ ö b n e unb 23e3üge alter in ber c.f}rioat= 
wirtfä<aft Zätigen wicbtigite 23orausfebuttg. Wenn es gelingt, auf biefem 
Wege bie erobultionsfoitett 3u Derminbern unb ben 93reisabbait 3u fichern, 
bann bebeutet bie .5erabfebung Don ßal)tt unb 6ebalt feine 23erminberung 
ber Rauf (raft unb feine 23eeinträchtigurcg ber £ebensbaltung. 23ielmebr be= 
wirft bie baburcb ermöglid)te Wiebereiitglieberung ber 2lrbeitsfofeti in bas 
erwerbsleben eine erhöbung ber (befamtfau¢fraft unb ber bes ein3elnen. 

Go feben wir, bab bier in ber Vraxis unb in ber 2S3iffenfd),aft ;ernfte 
Männer lid) mühen, bie grage, worum es gebt, riebtig 3u beantworten. Zie 
Tot ber beutfd)en Wirtidjaft erforbert, bat; überall, Dom eritett bis 3um 
lebten, Zpfer gebracht werben müffen. Seber, ber noch in 2obn unb 2Ir= 
befit itebt, füllte fid) beijen bewubt werben, bah er Dor ben Dielen Milli& 
nett 2lrbeitslojen bevor3ugt unb überbaupt in ber ,gage ijt, ein fofd)es Vvier 
3u bringen. Zenn barum gebt es! 

Di¢ tage a¢s RuhrEohl¢n6¢rg6au¢s 
und a¢r fij¢ainauftrf¢ 

Zie ßage im heut f eben Sohlenbergbau ift äuf3erft untief rieo 
bigenb. Om 2f u h r g e b i e t, bai3 ja für bie Berbültnif fe am beutjchen 
Soblenmarft auifchlaggebenb ift, hat ficb noch feine 2Cbtahbefebung bemzrfa 
bar gemacht. J̀ai3 ift um to auffälliger, ali; fonft mit bem Beginn bee 2ßintetp 
halbjahrei3 eine lebhaftere 2fad)f rage ein3uf eben pflegt. Zie Sohlenf Brbetung 
hält fid) weiterhin auf einem jtart gebroffelten Stanbe. 23enn fie Zuweilen 
für eine 'Modre eine leicht iteigenbe 2tid)tung Zeigt unb wenn bie'3eierfchichten 
mitunter eine geringe @inichränfung erfahren haben, to wDlfen biete Grjeheto 
nungen für bie ®efamtlage feiner wenig befagen, benn ce Zeigt fick, bat, 
bieten Berjchiebungen feine Beränberung im 2lbf ab Zugrunbe liegen. Jie 
Sjalbenbeftänbe behalten ihre Sjöhe bei. 2lnfang Üftober haben fie int 2fuht-
gebiet eine Sjöhe von annübernb 9 'Millionen Zonnen erreicht; bie ßefamt-
menge ber auf bie S5alben geftür3te Sohle wirb man auf runb 10 Millionen 
Zonnen Derantehlagen müffen. Tag bebeutet für ben Sohlenbergbau eine 
'3eftfegung auüerorbentfid) grober Sapitalfummen. Zie 3infen, bie biete 
großen .Sohlenvorräte bem Bergbau toften, werben monatlich auf über 
1 `Million 2feid)i3mart beranjcblagt. £einer lieht man in Bergbaufreifen nod) 
feine 'Mögtichfeit, bat; fick bie Berhältniffe in abfeh6ater Seit wefentlid) 
beffern fönnten, Benn Zu einer fühlbaren üntlaftung gehört eine wetentliehe 
Befferung ber (befamtwirtfchaftilage. 2luf bem 2Beftmarfte finb folche 2lna 
Zeichen nicht Dorhanben. @ä ift baker fein Munber, bab; ber Sampf um ben 
Sohlenabfal3 im 2luetanbe auüerorbentlich fcharte '3ormen angenommen hat, 
Benn jebee3 2anb iucbt natürlid) feinen 2lbja4 burcb E3teigerung ber 2fui-
fuhr jo gut wie mbglid) Zu halten. 

Belonbere3 große 2fnitrengungen -um eine Bergröüerung bei; 2fue3fanbe3-
a6labee macht in fetter Seit ber e n g l i f d) e Sohlenbergbau. @ine befonm 
bere E5tubientommiffion, unter Beteifigung englifcher 2tegierunge3mftglieber 
bereift gegenwärtig bie nOrbifd)en 53änber, um Zu prüfen, wie weit hier ber 
2lbiab englif d)er Sohle noch vergrößert werben fann, bef onbere gegenüber 
ber SonfurrenZ ber polnifd)en Sohle. CYe3 ift feine grage, bat) Don biefem 
Derlchärften englifchen 2Bettbewerb in ben norbifchen 2änbern natürlich auch 
ber beutid)e Soblenabjae jtart betroffen wirb. gnglifche Sohle wirb in Berlin 
unb in E5übbeutichlanb 3u 33reiten angeboten, bie erhebfid) unter ben beuta 
ld)en Sahlenpreifen liegen. Jer beutjche Sohlenbergbau wirb aber fünftig 
noeb mehr alß bieber barauf angewiefen fein, feinen 2lbiae burcb einen Der-
itärften 'Mettbewerb im 2luelanbe Zu erhöhen, nachbem bie 2teparatioite-
foblenlieferungen im Boung-Tlan Zugunften bee3 engfifcben Sohfen6etgbaue3 
eine itarfe 13infd)ränfung erfahren haben. (linftweifen tritt bietet 2155au nod) 
nicht in erid)einung, ba ei3 f einer3eit bem beutf eben Sohlenbergbau noch ge= 
lang, einen gewiffen 2lui3gleicb burd) #tribate 2ieferungi;berträge mit bem 
Zus3fanb Zu Ichaffen. 

i 

2lueh in ber 13 i l e n i n b u ft r i e itt bie 8age burcb 2tüdgänge in ber 
2toheifener3eugung gefenn3eid)net. Zie beutfchen SSod)ofenwerte (ohne (Baard 
gebiet) itelften im 8eptember 1930 652863 Zonnen 2tohei'fett her gegenüber 
739083 Zonnen im BormDttat. Zie burd)fchnittfid)e arbeitätägfiche ßewind 

nung (30 2lrbeititage) ift mit 21762 Zonnen um 2079 Zonnen ober 8,72 % 
niebriger ale bie bee3 2luguft (31 2frbeiti3tage). C•ie entipricht 47,39 % ber 
burdjf c4nittTid}en arbeitätägfiehen ®ewinnung bee3 Sahreß 1913 im Zeutichen 
2feid) bamaligen Umf ange6. Bon 170 borhanbenen SjDd)öfen waren 69 in 
Betrieb unb 36 gebämpf t. 

`.Betanntlidj haben nun bie (Dewerf f d)aften bae3 bie berige 2f r b e i t Q3 
Zeitabtommen im 2fuhrbergbau gefünbigt. 2lueb bae3 biiberige 
2lrbeite3eitabtommen ift ja in einer fchweren 2fot3eit geid)loffen würben. ge 

war im 2ahre 1923, wo gleicbfaffe3 ungeheure 2Crbeitälofigteit herrfchte. Tie 
22ebolution hatte bie fiebenftünbige 2frbeiie3eit unter V̀age gebrad)t. Zaa 
male3 aber, ate 1923 eine jchtimme 2fot an untere è'üren .pochte unb wir, 
gan3 wie Leute, une3 auf uni; fefbft befinnen unb uni; jef6it burcb erhöhte 
2lrbeit helfen raubten, ba fahen auch bie 2fuhrbergfeute ein, baf3 fie länger 
arbeiten muüten. Jer 2Tehtftunbentag unter .Zage wurbe freiwillig mit ben 
2lrbeitgebern vereinbart. Oamale3 wurbe befprod)en, bat) nach 13rreid)ung 
ber '3riebene31eiftung an einen 2lbbau ber 2frbeitibeit herangegangen werben 
f ollte. Zie '3riebeni teiftung iit heute Zwar erreicht, aber um welchen •3reie? 
Zurd) 2Tiehrbelaftung auf allen ßebieten ber (5efbitfoiten! eie ungeheuer 
Dermehrten 2luegaben für eteuer unb jo3iale £?alten, bie hohen Soffen ber 
2tationalif ierung unb bie feit 1923 erheblich erhöhten !Löhne — burcb bie ben 
Bergleuten bie (Irfolge ber 2tationatifierung Zugute tommen — haben bewirft, 
baf3 ber Bergbau heute genau fo, wenn nid)t noch in höherem 2ltaüe, not-
leibenb ift, wie im fahre 1923, ali man fid) Zur Mehrarbeit entfchfDf3. 
213enn man aljo bat bamafige 2lbfommen nicht nur nad) ben 25orten, f on• 
Bern ndch bem (Binn aue3legt, ben ee3 bernünf tigerweite nur haben Tann, 
nämlid) bie 2Birtjchaftinot bei3 2tuhtbergbau•3 Zu befeitigen, to ift bie bama-
fige Borauiijet3ung für eine 2lenberung nicht gegeben. Urine 2lrbeiti33eitbero 
für3ung gerabe im jebigen 2Tugenblid würbe ben '2:uhrbergbau auf bah 
id)werfte treffen, würbe feine SonfurrenZf ähigteit gegenüber bem 2fuelanb 
empfinblich fd)wächen unb aud) nicht bae anbete Siel, bie @inftelfung neuer 
2lrbeite3fräf te unter gage, Zur 3ofge haben. 22fachen wir une3 bai3 affee 
einmal genauer ffar! 

Zie Zur3eit gültige achtftünbige Oä)ichtbauer ift nicht gfeichbebeutenb 
mit ber tatfachlichen 53änge ber 2trbeit63eit; bielmehr gehen mit ben Biegen 
unter Zage, mit 93auf en unb übn(id)en 3eitaui3f äffen runb 13/4 C5tunben von 
bietet Zrbeite3eit DerlDren; ee3 fann aff o höd)itene3 mit einer reinen 2lrbeiteo 
Zeit Don 6 C5tunben unb 15 'Minuten gerechnet werben. 'Mürbe bie lebt 
gültige C5cbid)tbauer um eine halbe E5funbe berfür3t, to ergäbe ficb eine 
Berminbetung ber reinen 2lrbeite3Zeit um 8 %; eine Berfür3ung um 1 CStunbe 
würbe fogar einen 2lrbeite33eitau•8fall ibon 16 % bebeuten. @in fo ftarfer 
2lui3f all an reiner 2lrbeite3eit mu5 aber Zu einem 2tüdgang bei •5örberd 
anteile bee ein3efnen 22fannee3 je 8d)id)t führen. Ta Don ber S5Bhe biefee3 
13örberanteif•3 bie -5öbe ber 2lrbeitifo ften abhängt, müffen bie 2lrbeiUtoften 
bei einer Berfür3ung ber 2lrbeite33eit unter allen Umitänben iteigen. ed)On 
bei einer halben E5tunbe Berfür3ung würbe tick — wie genaue Bered)nungen 
ergeben haben — auf bie `-onne eine Selbfttoftenfteigerung DDn minbefteni 
einer Matt ergeben. Art einem 2fugenbiid, in bem ber Bergbau barum 
fämpf t, burcb eine ermäüigung ber 53ohnfojten — bie 2feaflöhne liegen 10 0/o 
über bem Onbey — bie für eine -5erabfe4ung feiner 93reife notwenbige, 
E5panne 3u erhalten, ift eine berartige C5efbftfobtenfteigerung natürlid) völlig 
abwegig; fie würbe infolge ber 2füdwirfungen, bie vDn einer SDhfenpreii-
iteigerung auf baß gefamte Treii3nibeau aue3gehen würben, bie Treiäfenfung 
in ibter 6eiamtbeit reftloi Zunid)te machen. Tun ift — ber etanb 
von 1913 gfeid) 100 gete4t — in3wifchen ber 3örberanteil je befcbättigten 
2lrbeiter unter 11—Zage infolge ber 2fationaliiierung unb Meehanifierung auf 
143,37% geftiegen. 'Dafür iit aber ber lohn ebenfallf3 um 45% geftiegen; 
auberbem haben fick bie fo3iafen 2lrbeitgeberbeiträge, bie .Sotten für Beo 
amtengebälter ufw. entipred)enb erhöht, to baf3 inegefamt bie 2frbeiti;foftm 
Don 10,18 'Matt im Januar 1925 auf 10,20 'Matt jeüt geftiegen finb. Tae 
bebeutet, bah bie 22ationdtifierunq unb bie Oteigerung ber £eiftung feine 
8enfung ber 2frbeite3foiten Zur 2§ofge haben, mit beren Sjilfe bie BDrauio 
tet3ungen für eine 2frbeitebeitberfür3ung hätten gef djaf f en werben fönnen. 3m 
übrigen würbe aud) bei einer 23erfür3ung ber 2lrbeiti3Zeit im gegenwärtigen 
2fugenblid eine 'Mebreinjtelfung Don 2euten nid)t erfolgen fönnen; Benn 
auch ber je4ige, gegenüber bem Zanuar bereiti3 unt 70 000 Terf onen eins 
gef chränfte Belegf d)af te3itanb fann (bei einem 2füdgang ber 3örberung um 
20 biß 25 %) nur aufred)terhalten werben baburd), bat, je Sopf im `Monat 
runb brei 3eierfd)id)ten eingelegt werben. Zer 2lui3falf, ber fid) burcb eine 
Berfür3ung ber 2ftbeite3eit ergeben würbe, fönnee bei ber heutigen 21bf a40 
not ohne weiteree3 aue3gegliehen werben burd) ben Megfall ber 13eiero 
fehid)ten, ohne baß auch nur ein 'Mann mehr eingeftellt werben müüte. CAD• 
lange noch 9 Millionen Zonnen Brennftoffe auf -Salbe liegen, unb tolange 
nDd) Brei 3eierld)ichten im `Monat auf ben 3ecken eingefegt werben, lit feine 
22tBgliehfeit ber einfteflung weiterer Bergarbeiter Dorhanben. Oae3 gnt• 
icheibenbe lit aber nid)t biete Unmöglid)feit ber einbtellung ber arbeiten 
lofen Bergleute, tonbern ee3 ift bie unweigexlid)e 2lerteuerung ber Gelbft, 
foiten bei jeber Berfür3ung ber 2frfeite3Zeit. 

fit lchon burcb bie Sjinaui;ichiebung bee 2ohnabbauee ber T r e i i 
a b b a u ber 2t u h r f o h l e hinaue3ge3ögert worben, to würbe eine Berl 
für3ung ber 2lrbeite33eit ihn böllig unmöglid) machen. Zer •3reie3a6bau ber 
2tuhrfobfe bleibt nach wie vor von einer Oenfung ber er3eugunge3foften ab= 
hängig. 2fur burd) eentung ber C5elbfttoften fann eine Behebung ber 2lrbeiteo 
lof igfeit burd) E5teigerung be2 2lbf abeä ermöglicht werben. 
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%n ber ettwette eines neuen ,feit 
XVI. 8¢völ•¢ruags•otiti• 

2luf feinem Gebiete Wutbern berma5en bie I r r t ü m e r, ift ee 10 
fd)tuer, bie 2ß a b r b e i t 511 vertreten, wie auf bem ber 23evölferungepolitit. 
Jeber 2Ttenf d) füblt f id) in feinem pert önlid)en £eben getroffen, wenn nacbo 
gewiefen wirb, baf3 feine 2lnfd)auungen unb feine @ntfebfüffe falfd) waren. 
@e ift beebalb notwenbig, an beböfferungepolitif d)e Zragen mit einem f ebr 
großen 2Ttaüe bon C)bieftibität beranpgeben. 2ßenn nieberfd)metternbz 3eft= 
itellungen gemea)t werben, to tollen fie 
nid)t einen Borwurf gegen ben ein3c(nen 
barftetten. Tenn biefer ift am T5nbe ber 
Gefangene feiner 3zit. er erliegt ber Bitte, 
ben Gewobnbeiten unb ben 3wangeborftzt= 
lungert. 2tid)te ift beebalb unpopulärer ale 
bie bittere bebölferungepotitiftbe 2ßabrbeit. 

Beginnen wir baber, obne auf bie. um= 
fangreid)e C5tatiftif, bie ee bierüber gibt, 
ein3ugzben, mit nüd)ternen '3 e ft ft z f f u n A 
gen. Tie 3abl ber Gbefeblieüungen 
ift, auf bee 'Zaufenb ber Bebölferung be. 
Sogen, in ben f4ten 53 3abren ungefäbr 
gleid) gebliebEn, hat eher in iüngfter Seit 
etwa¢ angenommen. Tie Geburteno 
3iffer bie 3eitweitig für bae beutid)z 
Reit) böbzr ale 3wef Millionen war, , ift 
neuzrbinge auf eineinbiertef Millionen gzo 
falten. Ter entftbeibenbe 2tbftura erfolgte 
in ben Zabren 1920 bie 1928. '3aft in gleis 
d)em Maßt f anf bie Z o t e n a i t f e r, biz 
burd)id)nittlid) fid) um 1,2 'Millionen be= 
megtz, bie auf runb 800000. 2[uf bae Tau= 
fenb be3ogen, tief bie (Deburten3abt von 
1876--1927 von 42,6 bie 18,1; bie Toteng 
3iffer fanf bon 1871-1925 von 31,0 auf 12,6. 

Ten Unterfd)ieb 3wifd)en (Deburtzn3ifter 
unb Totenaiffer nennt man Geburten 
ii b e r f d) u f3. Gr betrug 1898 auf je 1000 
einwobner bee beutid)en 2ield)ee nod) 15,6, 
1913 12,4. £tad) bem Kriege Fant bie Ge-
burten3iffer rafd)er afe bie Toten3abl. Tzee 
balb ging ter Ueberfd)uf3 bie auf 7, 3eit• 
treilig fogar 6,4 Ferab. £)Senn bae fo wei. 
tergebt, 10 muf3 ber 'Zag  tommen, an bem biz Tobzefäl[z biz Geburten an 
3abl übertreffen. Tenn ee liegt auf bzr Sjanb, bat3 bae £eben bee ein3etnen 
nicht beliebig verlängert werben Tann, weil ibm ein LZnbe burs) bie Tatur 
gefegt ift. Tann beginnt aber bie Gefamtvoffe3abl an finfen. 
Jmmerbin tröften fid) biete mit ber 3eftfteltung, beute babe is bee beutfd)e 
23011 nod) einen Geburt teniibertcbuj3 au ber3eid)nen. Taf3 ee ibn aber nod). 
bat, Derbanft ee3 nid)t feiner Srud)ibarteit, fonbern lebiglid) feiner ungewflbnlid) 
n i e b r i g e n E5 t e r b l i tF f e i t. Tiefe geringe C5terblid)feit ift weniger bie 
Solge eine¢ befonbere günftigen (befunbbeiteauftanDee ale ber anormalen 
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23on Obgar J. Jung 

2[ltereflaffenbefebung ber Bebälterung. Tie Rinberiabrgänge, welt[)¢ bie bötbfte 
eterblitbfeit auf3uweifen haben, finb burl) ben (beburtenrüdgang fd)wad) be• 
fe)t, bie mittleren Zabrgänge, bie aue geburtenreicben Seiten ftammen, jebod) 
(tart. Jnf olge f inft mit bem Mangel an Rinbern aud) bie 6terbebif f er. Tie 
abnorm geringe E5terblitbfeft ift alto fein Rraft,, Tonbern ein 6 d) w ä d) e 
3 e i d) e n. Bei gleid)bleibenber Geburten3abt wirb f pätettene im Zabre 1955 
bae beutfd)e 23o11 anfangen, fid) an 3ab[ Su berminbern. 

Ter ftarfe Geburtenauefaf[ bee le4ten Zabr3ebnte (bie Rriegeiabre 
bleiben bier außer 2etrad)t) bat bic 3abf 
ber Jugenb ungeheuer eingefd)ränft. Man 
bered)net ben Terfuft an (5d)u[fin-
b e r n gegenüber bem Jobre 1914 auf 4,5 
Millionen. Tie 23erlufte an Ungebarenen 
finb alto Diel grbüer ale bie Toten3ab[en 
bee Ußeftfriegeä. Jm Jabre 1933, Jobalb 
bie beuttd)e Jugenb nur nod) aue nad) 
1913 Geborenen be fteben wirb, wirb ibre 
3abl Dorauetid)tficb u m 10 M i l[ i o n e n 
geringer fein ale im Zabre 1914. 

Tie '30[92 biefee Borgangce ift eine 
ungefunbe 3ufammenfeeung bee beultdjen 
Tontee nad) 2[fteräftufen. 1914 betrug bie 
3abl ber unter 2[ebtaebniäbrigen 26,5 'Mit-
tionen; beute türfte tie nur nod) 19 `?Ttit• 
Honen betragen. Tie Gtatiftit bee bzutfd)cn 
2teid)ee3, Zabrgang 1926, bered)net bie 3abl 
ber über 'aünfunb3wanaigiiibrigen für bae 
Jnbr 1925 auf 3,5 Millionen, im Jabre 
1975 werben fie 8 Millionen 3äb[en. 
Tie f oafalen £ alten, bie für bie 
2[ttereftbwad)en unb 2[rbeiteunfäbigen auf-
Subringen finb, werben alto m e b r a[ e3 
b o p p e l t fo b o d) fein. Tie bann nod) 
2frbeitef äbigen werben u n g e b e u r e 2[ r 
•beiteanftrengungen auf fit) nebinen 
müffen, um bie au ernäbren. Gine einfade 
2ted)nung matbt bieg begreiffid): bat beute 
ein Gbepaar bier arbeitet äbige Rinber. 
fo fönnen biefelben teid)t bae altgeworbznz 
efternpaar ernäbren. Gin C5obn tut fid) 
aber ungebeuer fd)wer mit biefer 2fuf-

gabe. Tie finbertofen ebepaare enb[id) müffen, wenn fie 
alt werben, auf bem '25ege ber Terfid)erung ober mit Sjfffe von E5teuer» 
gelbern, von ber 2I r b e i t f r e m b e r R i n b e r ernübri werben. Tie 
Ueberafterung unteree geburtentd)watb geworbenen reid)ebeutid)en Bolfee 
ift wirtfd)aftlid) Biel fcf)limmer, ale alte wirtfd)aftlid)en Bebinberungen burtb 
untere 3einbe. Tie Tfäne Sur Tributaablung red)nen immer mit ber beutigen 
2frbeitefraft bee beutftben 23olfee. 2n wenigen 3abraebnten wirb biefer aber 
gewaltig gef unfen fein, wäbrenb bie 2fuf wenbungen für bie 2lrbeitef äbigen 
ebento anfteigen. — tie gibt bebö(ferungepo[itifcbe Laien, we[d)e burcb biete Gr• 

fill 

'Meftfäliftber Bauernbaf 

£inoleumftbnitt bon Sjaf ler, Bauabteilung 

Illu•••• ••••.nllu•••-••••ap11 

Illu•.•-••••nIUU•• 

3 

Ö 

11Ip.,... .«nt1►11 .......... qp ln..., p 

ftu¢rftoff mit m¢I b¢rGhrt — Dfd• gu ftOcrcm dud¢ fuhrt!  

23on Grnft jaae ' 

mit 97tener hatte immer recht. 

Zd) weih nicht, ob Das nun poten3ierte 3ntelligen3 
war über üb er feine Zrids hatte. es gibt nämlich 
auch Zrids, gefcheit 3u fd)einen uttb recht 3u haben. 
es gehört nid)t einmal viel bap. 

Man braud)t 3um 93eijpiel bap bloh ein 2eri- 
fon, 9fuflage beliebig. tarin ftubiert man 3u .jaufe unb bringt bas 6e: 
fpräch unauffällig auf fernen Gegenftanb. nichts 91eues, nid)t wahr? V. an 
tritt 3unäc)ft befcbeiben auf, bah bie anbern ben 23raten nicht gleich ried)en. 

Zann wettet man — unb hat gewonnen. 

es gibt auch anbere Zrids, aber bie verrate ich nicht. 23ielleicht lag 
es bei (Emil auch b•aran, bah er nicht verheiratet war. Wenn matt nänn= 
lieh eine brau hat, ift es aus mit bem 9zechthaben. 9tud) 3u wetten gibt es 
bantt nichts mehr; ba ift -nämlich fchott alles im voraus entfd)ieben. Ja, 
eilte galt hatte emil nicht, er hatte nur uns, feine Brei Rampfgeno f f en Unb 
•reunbe. s2fber er lam auch to nicht leicht 3um (6enuh feines 92echts, wir 
mad)ten es ihm höllifch fchwer. Co war er stets 3um Rampf gerifjtet, unb 
fein 3weites Wort war: Wetten wir! Urtb bann würbe gewettet — unb er 

gewann. Hub battn beaahIten wir Ober blieben es tchufbig. 

2fber einmal ging's nicht fo mit bem ba lieh er nicht 
Inder, bis bie Sache glatt war. Zenn wir hatten ihn hineinlegen wollen 
uttb er — hoch bas wollte ich eben Mahlen. 

Wir hatten ein (6artenhäusc)en gemietet, um auch „2Beefenb" mit- 
3umachen. Zas war ja jo mobern jeht! Wir ftrichen es bunt an, bah bie 
$fauen hätten neibifcb werben tünnen. .Jeber wollte nämlic) feine 2ieblings- 
farben vertreten haben. Zbenbrauf follte eine j•almenftange fommen, ba 

würbe ein '.£)Simpel aufgepgen, wenn bie Sjerren Des Sjaufes 3u •ßlahe wären. 
Wer vorüberging, muhte gleich im 23ifbe fein. 2fnb eines fchönen Zages 
toben wir vor ber Zür unb warteten auf unteren vierten Rlubgenoffen emit. 
'die j•ahnenftange lag idpDn weihladiert 3um Zrodnm auf ihrem Geftell. 
13löhlicb fpringt unter jCreunb Rarl auf. 

„Rinber, ich hab 'ne Jbee!" 
„Schon wieber mal?" • 
er hatte neulich fd)on eilte gehabt, aber bie war ihm j(f)Iecht be, 

tommen. er hatte mit emit gewettet, bah bie &nfter unjerer Sommer= 
villa mit bem von uns funftvoll entworfenen '.Blatte nicht übereinitimm> 
ten. er tat fick viel auf fein 2fugenmah 3ugute — es würbe nacjgemeffen 
uttb er hatte verloren. Zas hatte ihn bösartig gemacht. 

„Wie lang ift untere j•ahnenftange? Wir mefjen fie aus! Zer grob; 
Happige Meuer • wirb's wieber beffer wiffert. Wir brauchen 3ur einweihung 
am nächjteri Sonntag allerlei gute Sacf)en, bie tann er bann berappen, benn 
reinfallen muh er." 

Zie Stange würbe gemefjen — fie war 3wei Meter fecb3ig. Wenn 
ber Rerl ie$t nur fame! 2fber Vener fam heute nicht. 

„92a, auch gut", meinte Rarf. „Zie Stange wirb im Qaufe ber 03od)e 
aufgerichtet, ha Tann teilt 23erbad)t auffommen, hab wir bie Wette vor--
bereitet haben. 

Sieben Zage fpäter war katürlid) wieber 273eefenb unb biesmal waren 
wir alle vier 3ufammen. Wir fchmahten von bem unb jenem, rauchten 
unb wir Oerfd)worenen warteten. Zie Stange thronte oben auf bem Zach. 
Zer £)Simpel flatterte luftig im Minb. Mit unenblicher Sehne lenfte Rarf 
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wägungen feinei3wegs3 ericbüttert werben. C5ie tagen: warum toll ein 23off niebt 
feine 3abl berminbern, bum minbeiten nicht gröüer werben? 3bnen ift au er• 
wibern, bat; beb51ferungepDlitifche Tetraebtungen erft bann ihren fe4ten 
Sinn erhalten, wenn bie Teb51ferungibewegungen b e r u m 11 e g e n b e n 
23 ü I t e r mit ber eigenen oergIid en werben. Ta ftebt benn nun fett, bat; 
bie weftlicben unb nörblicben Töffer annäb-ernb bie gleichen 3iffern aufs 
weiten wie Teutfcfjlanb. ( 3ranfreieb ift neuerbings3 etwas3 geburtenftärfer 
geworben als3 Zeutid)lanb.) Dagegen wei ft Rußfanb heute noch eine (Deo 
burten3iffer von über 40, alfo weit mehr als3 bae Doppelte ber J̀eutichen 
auf, bie öftlicben, fübnitlicben 
unb f üblichen 'Bblfer bewe-
gen f ich um 30 auf bae `• au• 
feub ber Tevöfferung. sie 
vermehren f ich aliD viel ra• 
id)er unb er3eugen baburd) 
einen 'Bebölfetung•• 
überbrucf. Man hat be• 
red)net, baü innerhalb weni• 
ger ßenerationen bei itarf 
thricbiebenen ßeturten3iffern 
cinbe1ne z3ölfer Taft 
ganb berf djwinben unb b D n 
anberen berbrängt 
werben fönnen. Gin Teifpiel: 
'Berlin ift beute bie gebur• 
tenid)wäcbfte CStabt ber Melt. _ 
.wurbe man feinen 3ubug 
narb Terfin 3ulaf f en, in wür• 
be bei ber beutigen (Debur• 
ten3iffer 'Berlins, biefe E5tabt 
innerhalb 30 3abren ibre 
Ginwobner3abt von 4 22ii1• 
Honen auf 2 'Millionen ber• 
abminbern. 3n einer ein3i• 
gen Generation verfehlingt 
alfo `.Berlin reftlDs 2 Mit• 
lionen oeutiche, zie 3ofgen 
bee bzböfferungapolitifd)en 
Ueberbrucfs anbetet 1331fet 
f inb bunäd)it 23 e t t u ft bei 
Tauernbobens3, ein 
Torgang, ber an ber heut. 
id)en Zitgrenbe f cbon lange beDbaebtet werben Tann. `.Damit steigen bie Gr• 
näbrung•3id)wierigfeiten, unb ein QMM wirb immer mebr von ber Ginfubr, 
b. b. ber ßnabe f rember Töffer abbängen. ßie 3nbuftrie verliert ibten 
2ibfab, weil ber innere Marft bujammenbricbt. 3inbei fie feine 2iuefubrö 
nibglid)feit, wie bae beute ber Sall ift, to werben Riefenmengen von Zr. 
heitern arbeiteloe. Zie 3uwanberung vom 3laeblanb Sur ßrDüftabt, bie 
mit f ebem Beböfferung£3rücfgang notwenbig verbunben ist, brücft auf bie 
2irbeitelöbne ber groi3 ftäbtlf eben 2lrbeiterf ebaf t, wäbrenb bae Sanb immer 
mebt entbölfert. Oae ffaf f if cbe Sanb bietet Gntwidlung ift G n g l a n b, 

Menn bie 'Bauernregung einen gewiifen (Drab erreid)t bat, jo gebt ber 
2fderboben 3u ,6d)feuberpreifen möglieberweije an frembbölfifd)ee 'Bauerntum 
über. U entfteben v ö l f i f ch e M i n b e r b ie i t e n im eigenen Sanbe, bie 
bann f päter ben C5 t a a t 3 e r r e i f3 e n. Denn immer noch wurbe ber Otaat 
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von benen regiert, bie bae Sanb bebauen. 2iuf bie Dauer ift 
eine reine Ctabtberrfcbaft nicht baltbar. tim Gnbe ber Gntwiälung aber ift 
ber M a u e r n ft a n b b e r n i d) t e t unb liefert feinen Tebölferungeüber.' 
icbu6 mebr für bie (Droüitabt. Bann fängt auc) biete an 3u beröben. Rom e 
Rebölferunge;bif f er f anf von 2,5 Millionen innerhalb weniger 3abrbunberte 
auf einige 10 000 berat. Die 2TlilliDnen£tabt T a b b I o n wurbe von ber 
2Büfte veriehlungen. `.Jass 2icferfanb wirb bu 'Beginn bietet Gntwiälung immer 
billiger. Man f ebät3t ben Termbgeniberlu ft S t a n f r e i ch sl burch Roben• 
entwertung infolge bee'Bevölferungs3rüägangs3 innerhalb ber lei3ten 50 3abre 

out 35 Millionen Golbf ran• 
ten. Güter, bie noch vor bwei 
ßenerationen 100 000 (Dofb-
f ranfen wert waren, werben 
heute für 30 000 berf ebfeu• 
bert. 2iud) in ßeutiebfanb 
fängt bietet Trobeü fdjott (in: 
nie war bae 2ingebot an 
Tauernfanb ftürmif d)er Benn 
beute. Menn aber einmal bie 
3nbuftrie feinen Rad). 
wud)s, mebr f inbet, --
f cbon beute ift Mangel an 
Sebrlingen — bann brin• 
gen aueb frembvöffifd)e 2fr• 
heiter 3unächft in bie nie. 
bereu 2frbeiten ein. ßurd) 
ibte itarfe ßeburtenbabl ftre• 
ben fie aber auch narb ben 
fübrenben Toften, unb am 
Gnbe ber Gntwicflung bricht 
entweber bie gan3e Mirt• 
fd)aft bufammen oben fie ge• 
tat in bie Sjänbe bes gebur• 
tenfrättigen 23olte•3, wäbtenb 
baf3 eingebotene Tolf 
b e r i f l a v t. Oies3ift bie ge• 
f d)id)tliche Gntwidtung f alt 
aller 3ufammenbrecbenben 
Sjochfufturen geweten, unb 
immer bat ber 3erfall mit 
bem ßeburtenrüdgang ein• 
gelebt. 

2i u f3 e n p o t i t i f d) gegeben, gibt es3 nid)te ßümmerei ale, ben 
Oprud), viele SSinber wären nur erwünfd)t für bie „Militariften", bie fie als 
„Sanonenfutter" berwenben wollten. 3n 2Babrbeit entftehen Sriege genau um-
gefebri baburd), bat3 ein geburtenfd)wad) geworbenee 23off feinen Sebensraum 
nicht mehr 3u bebaupten vermag unb beshath von ben geburtenfräf tfgen, bie 
nocb urf prünglid) geblieben f inb, überrannt wirb. Gs gibt feinen it ä r f e r e n 
2fnreib b'um Kriege ale ein f chwacbes3'Bolf, bab fid) in unauf• 
baltfamem Rücfgang befinbet. 

2ingefichts3 bietet Leiber noch immer nicht erfannten febweren bevöl• 
ferungepolitifdjen Sage Zeutf d)fanbe erbebt f ich bie 3 r a g e n a cb b e n 
(D r ü n b e n bei (Deburtenrücfganges3. 25eiterbin ift bie Rotwenbigfeit gegeben, 
alle Ginwünbe gegen bae bier 23Drgebracbte, bie immer w4eber von Saien 
erboten werben, 3u wiberlegen. Zer näd)ite 2luf f at wirb f 1eb mit bieten 
(Dingen befallen. 

act 6¢f a¢r prbett mit a¢m ftopf r t10 in , Unfaü summt oft unv¢rhefft! 
bas (5ejpräd). 91ber es mar wie nerbext beute; emif bib nicht an! Wenn 
man ibn glüdlic) an ber Stange hatte, fcbnappte er ab wie ein dich non 
ber Angel. Gcbliebltd) blieb nichts übrig als bireft auf bas Siel fo53ugeben. 

„Vie gefällt bir bie Stange?" fragte Rarl barmlo5. 
„Warum toll fie mir nid)t gefallen? Mir ift' fie alferbings 3u grob." 
„mir nid)t!" 

„3u grob?" mifd)te id) mich unfcbulbig ein. „Wie 

grob iit fie Benn?" 

„2Beib nicht", jagte Rarl gleid)gültig. 

„zas läbt ficb body feititelfen", meinte (CmiI. 
„Meilen wir!" 

„Meffen — lächerlich!" jagte Rarf verad)tlid). 
„Zu mit beinem 2lugenmab." 

„2cb habe fein 2lugenmab", bebauptete Emil be. 
fd)eiben. ' 

Za wurbe Rarl fud)tig. „Hub neuli(I) mit . ben genftern, be?" 
„ 2Bibt ibr was", tam es aus bem .jintergrunb, „wetten wir mal!" 

— 39) wollte bie Sacye jd)nell 3u enb•e bringen, trat 3urftd unb mab eifrig 
mit ben 2fugen. „ T)as Zing iit 

„Zuatid) nidjt!" fiel mir Rarf gerei3t ins Wort. rann warf er einen 

falten 231id hinauf: „3wei Meter fee3ig!" 

(5efpanrit faben wir auf Emil. zer jab auf feinem .5oder, Sog bie 
23eine body unb warf bie Qippen neräd)tliäj auf. 

„3u both natürlich!" murmelte er geringjcbät3ig. 
Rarl bat es gebärt. „Gelbituerifänblicb iii' bod), bas wubt' id) fcbon! 

Unb barf man narbfragen, wie ber Sperr jelbit —?" 

(rail fprang auf: „2Benn id) . tage 3u both, bans ijt's 3u Ijucbl" Cat 
tab nacb ber Stange, prüfte fcbarf: „3m-ei Peter nier3ig unb bamit bajfa. 

2lnb wenn ibr wetten wollt — icb warne!" — Wir waren erlöft: `?Betten, 
ba gab's feine grage. Rarl fcblug allerlei Lxtratiagan3en vor, aber (gmil 
lehnte es als — war er unfid)er geworben? enblid) einigten wir uns auf 
ben nötigen 93unicbextraft unb einen guten falten geftfdjmaus, belegte 23röt- 
eben mit allen Sdyifanen. 

Zer ' itol3e Bimpel wurbe eingebält unb bie Stange vom Zach ge- 

nommett. Z5d) 3üdte meinen Meteritod unb mal; mit 
umitänblicber (5enauigfeit: „3wei Veter nier3ig." 

„Zu bitt wobl irrfinnig geworben?" fuhr Rarl auf 

mid) los unb rib mir ben 3ollitod aus ber Sjanb: 
„$wei Meter nier3ig." 

Mir maben alle brei — es wurbe nid)t anbers! 

Wir faben uns entgeiftert an. (gmil mebte- baF 

felbitneritänblid)ite (5efid)t von ber Welt. Cis gab fein 

:7aol/* (Entrinnen: Ve Bette war verloren. 

'2.Cm näd)iten. Sonntag gab'5 bann ben (fin3ugsfd)mau5. Wir 3wei 

anbern teilten uns mit Rarl in bie Rotten. Ooon ber Bette iprad)en wir 

nfcbt, wir waren noch gan3 nerbattert. (£s war eine . warme 91acbt,, unb 

wir gingen fpät unb nerföbnt beim. scb mit (gmil noch bas lebte Stüd 
allein. 

Za f abte icb mir enblic) ein ber3: „9nenicb — bi ft bu ein -jexen- 
mei jter?" 

„9lee", jagte er ruhig. „2Xber wenn ibr wieber mal norber meist, 
ha febt eudj gefälligst erst um. Wie id) euch von weitem meffen hab, bin 
ie umgefebrt , unb habe mir meine 5anb,f äge geholt. Za b•abe id), wie 
ihr fort wart, unten 3wan3ig 3entimeter abgefägt - gan3 einfacb, iticbt?" --

Sa, bas war wirflid) gan3 einfac)! 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Str. 22 Xi3cr1i-3citunQ Lette 5 

din unge wöhn/icher Brückenbau 

'%bb. 1: 9,0 2iuifabren bei 2ebrgerüftei aui einem fertiggefteiiten (Difenbetonbogen. (2iui einem 'ly'iim bei Zeutfdjen Betonbereini) 

eine ber tübnften Bauwerfe ber lebten Zabre eft bie Gifenbeton• 
brüste in •ßfougaftei über ben Sjajen bon Brett in '3rantreidj. On bem QBettd 
bewerb gwifdjen CStabf unb Gifenbeton tonnte ber leetere ben Sieg babono 
tragen, bauptiadjlidj wegen ber wirtfdjaftfidj unb tedjnifdj berborragenbem 
Söfung bei 8ebrgerüftei. Zie ßefamtfänge bem Brüde beträgt 600 Meter, 
jeher ber brei Bogen bat eine CStüt3weite bon 186,2 Meter. Zer Unterf djieb 
gwifdjen Ube unb 3tut beträgt boxt 8 Meter, unb Min'bttärten bon 30m/sek 
f inb nidjti CSeltenei. Mit 21üdf idjt auf bie edjif f abrt mußte bie Brüde, bie 
fDwobt bem Gifenbabne wie bem etraÜcnbertebr bleuen toll, in 40 Meter 
Sjöbe gef übrt werben. 2fui bieten unb anberen ßrünben tam bie 2luf fteltung 
eines fetten ßerüftei nidjt in Betradjt. 3uertt wurben baber bie Tfeiler 
mit bent Bogenanfae betoniert unb bie to gefdjaffenen Sragarme bur 2luf,-

bängung bei ßerüftei benu4t. Zai ßerüft tourbe am Ufer auf 'iräbmen 
gwif djen giDei CScbuben aui Gif enbeton, bie burdj ein CStabitabei berbunben 
waren, bergeftelft unb auf ben Träbmen an bie 23ertuenbungiftelle gebradjt. 
Zort inurbe ei mittels einer finnreidjen 23orridjtung bodjgefeijDben unb an ben 
Sonfolen aufgehängt. Tadj erfolgter Betonierung eines Bogeni tDurbe bas 
ßerüft auigef abren unb für ben gweiten unb f obann für ben Britten Bogen 
berwenbet. Zer erfte Bogen inurbe brei Zage nadj Botfenbung ber Be= 
tonierung auigerüftet. 3ür bie Ueberfübrung bei ßerüftei gur nädjften 
Oeffnung waren nur brei CStunben nötig. Zie Sjeranfd)affung ber Bauftoffe 
erfolgte burdj einen S2abeftran, ber bie gange Breite ber Brüde überfpannte. 
Zer Bogen beftebt aui gwei Sjoblförpern, gwitdjen benen im CSdjeitel bie @ifen-
babnf abrbabn angeorbnet ift unb auf benen bie 3abrbabn ber Gtraüe auf ruht. 

2ibb. 2: 2tecbti. Gin fertiger Gifenbetonbogen; iinli: Oai eingefahrene 
Sebrgerüft 

2fbb. 3: Ginfabreti bei Febrgerüftei für ' einen neuen Gifenbetonbogen 
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Gefte 6 tflertb•3ci tit np Tr. 22 

Erzeugnisse unserer Ruhrstahl A.-G, 

(tine Zuo Blodwal3e im (Betvicbte bon 64 860 kg nib eine id)tuzre 222ittzlo 
tval3e im ßetvid)te bon 25 800 kg 

Das photographircbe Bilö als Immerrchmuck 
Zon Sj. Siebefrau 

(1. &rtfebung aue3 Z. $. Tr. 20) 
`Jer Tollftänbigfeit halber fetten Bier einige 'Z3 gz 
gegeigt werben, wie man mit gutzm erfotg ein ffzi-
ne3 Tilb auf gröüeree3 '3ormat bringen 
Tann, um ei f o alt 'lBanbf d)mud 3u uerm mben. 
2tngeiiDmmzn ci liegt une3 eine Sopie, also ein TDf i-

tib Dor, Don bzm wir fzin 222gatiu Sur Sjanb laben. 
Zann bleibt nur bzr Ußeg ber 2teprobuftion gang-
bar. S5ier3u lit, fafli man nicht über einen Tzr-
grnf3erungeapparat berfügt, eine Samera für grDf3zre 
Tlattenformate, 13 X 18 bgw. 18 X 24 unb barüber 

fjinaue3 erf orbzrfid), mit ber wir bae3 TDfitib wfeberum, unb 3war gleid) in bzr-
griif3ertem Maf3ftab pfjotograpf)ieren. Oiefe Sämera muf3 für langen 2tuigug 
eingerid)tet fein unb bae3 Objettib mit 3uläffiger 2tanbid)ärfe, eutf. burd) 
2tbblenben bie Tfatte bellen, wae3 Dorfar feft3ufteffen ift. Man nzftzt nun 
bae3 Tiofitib B auf eine fenfred)t ftebznbe 3täd)e F, etwa ein 22eiübrett, 
unb stellt ber Bilbmitte bie £)bjettibmitte 0 ber Samera gegenüber, to baj 
bie 'Mattid)eibe \f genau planparattel gur Bilbfläct)e B itzbt. Zie ßröbe 
bei Dergrbüerten Bitbee3 T 1 ift abhängig bom 2tbftanb A bzr bziben Tifb-
ffäd)en b3w. bem 2fuä3ug ber Samera. Ziee3 läßt fid) burd) Bzrfud) j4ebr 
id)netl ermitteln, wobei für Gd)arfeinjteflung, ebt. mit einer 8upe, Gorgz 
3u tragen ift. 2bid)tig ift nod), baf3 bae3 Bilb in allen Zeilen fefjr gfzid)-
mäf3fg befeud)tet wirb (f. 3ig. 1). 22efleybetcud)tung ift burd) einen weibzn 
RartDn unb nid)t burd) einzn 
Gpiegef uor3uncbmen. Zn Gtefl2 
bei Sarione3 fäi;t fid) auch mit 
Torteil eine mattierte ßfüblampe 
mit 22eitettor berwenben. 3ft allze3 
f orgf ältig geprüft, bann f d)re;tet 
man gur 2fufnabme. 2lui beiite- 
benbet Gti33e (13ig. 1) fit bie 2tn-
Drbnung erifd)tlid). 

2lm bequzmften ift ei, bie 2(r-
beit in bzr 22ä1)z einee3 3znftere3, 
auf einem Zifd)2 bor3unelmen, be 
bae3 Sjantieren mit einem Trei-
beinftätib, ber Unfid)erbeit halber, 
nid)t 811 empfebten ift.. Tatürlid) 
läßt fid) biet allzä aud) abenbe3, 
ebtt, mit 3wzi ßampen G 1 unb G 2, 
auijübren. «! iel)e Gfi33e, zig. l.) 
Zer ei ermnglid)en tann, [alte 
fid) Dom ed)reinzr eine ffein2 
Tanf, auf ber bie Aamera leid)t, 
Derid)iebbar ift, f)eritelten, weil fo ein unbeabfid)tigtes3 Berrüden bei 2tppa-
ratei fast gan3 auigesd)altet ift. 

F •z 

22unbz, naljtlo6 getval3te $ormfäften J. 42. 9'3. 298169 

Bei ber 22eprobuttion farbiger Tilber ift ei fetbitDerftänblid) un-
erfä(3tid), mit Drtbo- b3w. pand)romatifd)en Isfattenforten, ei). fogar mit 
einem borgefe4ten, abgestimmten ßelbfilter 3u arbeiten, bamit bie rid)tige 
'Miebergabe ber Sjeltigteite orte ber 13arben unb bie feine Zonabitufung 
getvabrt bleibt. 3är einfarbige Tilber gznügt ei, tid)tboffreie Tifatten 3u 
Derwenben. 'Berfebrt märe ei jebenfalfe3, für fotd)e Sjeimarbeiten biftigftee3 
Material 3u benui zn, ba bierbzi bzr 2ferger über Mi5erfofg mzift nict)t 
ausbleibt unb alte Tonft aufgewanbte (5orgiaft bergeblid) wirb. 

2tuf bem beid)riebenen Zege laf f en fid) natürlid) aud) Q3erfteinerung2n 
grofer Tilber bornebmen; meiitene3 wirb ez3 fid) jebod) um sneritettung hon 
Tergräf3erungen banbeln. Sjat man einen B e r g r b f3 e r u n g s3 a p p a r a t 
gur Terfügung, to fann man aud) mit ber Sjanbtamera bae3 Originalbilb 
in bem für bzn Tzrgrnf3erunge3apparat paffenbzn '3Drmat, tagen wir 9X12, 
in ber oben bzfd)riebenen Zeif e auf netjmen unb bae3 erhaltene Tegatib 
bann bireft auf ein Tromf ilberpapier bergröüern. Man f pari bann bie große 
•platte unb arbeitet etwa6 begaz-
mer unb billiger. 

Oct anbzre Meg, bzr beid)rit-
ten werben fann, iit ber ber 
b i r e t t e n 'Zergt nj3erung. 
Man benu4t bierp afe3 53id)t-
quelle entweber bat I a g e s3 t i d) t 
ober bae3 S u n ft l i d) t. sil bei-
ben 3ältzn Laffen fid) gute er-
folge er3ielen. od) gebe bem 
Aunftlid)t feiner Gtztigteft bafber 
ben TDr3ug. Tae3 3̀'agefilicf)t ift 27959/16 

3u großen ecbwanfungen in bzr 
S3effigteit unterworfen unb führt bze3balb febr feid)t 3u Tetfd)tungifeblern. 
"e'rotbem tot[ hier eine furp 2tnleitung folgen für Bzrgt5f3erung im 1̀ragei-
(fcl)t. 'Bielfad) wirb ein ZN ageilid)tapparat mit fettem Tergrnf3erung6.2lfaf3-
itab, 3. B. hon 9 X 12 auf 18 X 24 aUe3refd)enb fein, wenn nid)t 3u bof)e 
2lnforbzrungen geitefft werben. @r ift billig unb burd) alte Tbotogeid)äfte 
3u be3ieben. 

Teffer ift ei fd)on, wenn man ben 'Mangel bei fetten 222aüitabei, 
umgeben fann, um bat Tegatib bef f er aui3uwerten. Ltrf orbertid) ift hierv 
ein mnglid)it einfenftrigee3 $immer (Manfarbz), bae3 fid) nad) 2luibängen 
beeä '3enitere3 burd) einen mit itartzr Tappe überspannten S)ol3rabmen B 
leid)t berbunteln füf t; ferner biz 2tuf nabme-Samera, bie man fid)-2r am 
22abmen befestigt (f. ffig. 2). 2tnitelle bzr 'Mattfd)eibe bringt man bae 
3u bergrbüernbe Tegotfu ober Ziapoiitib a an unb jÜllt bae3 bzrgröi erte 
Tilb b auf bem 2luf f angid)irm S (zbtl. 22ei19brett mit weißem Sarton über-
spannt) icl)arf ein. Oann wirb genau an biefetbe Gtellz, auf bzr bae3 Ti(b b 
erid)eint, bei rotem S?id)t, ein Blatt B r D m f i f b e r p a p i e r p l a n be-
f eitigt, nad)bem borl)er auf bae3 £)bjeftiu 0 ber 0zdzf geid)obm bgw. ber 
Berid)fuf3 geid)toifen wurbe. Tadj aeffnen bei Berid)luffei, alio bei ber 
Telid)tung bze3 auf bem Gd)irm befinblicl)en •ßapiere3, wirb biefee3 ' ent-
widelt. 2tud) Bier mut3 bie Befeud)tung b2e3 22egatiDe3 b3w. OiapoiftiDe3 febr 
gleid)möüig fein. Man fann fid), wie bie '3igur 2 3eigt, febjr gut ebznfafle 

Für nur 13 Pfennig 2 Teller gute Suppe 
mühelos auf einfache Weise - durch kurzes Kochen mit Wasser 

aus MAGGIS Suppen -Würfeln 
' G. r•',Aip"•!•• 

_CIgRL3[•Mn adL • DN1Mn 6 muß jr 
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Str. 22 2ßerfär3eitung (Bette ? 

wieber burdj einen weißen Sarton R, ber von innen v2rftellbar, braußen 
vor bem 3enfter angebracTjt ift, helfen. 2ludj hier ift 3u beaebten, baf3 bie 
ßlaiplatte ober ber '3ilm pfanparaffeT 3um CSdjirm, b3m. 3ur Biibitäehe 
itebt. CSebleffteltung einei biefer beiben Zeile ilt eri`enntlid3 an ben Gilb= 
ränbern, bie bann nid)t meTjr. parallel laufen. Sontrollz tann burd) Tadj> 
meffen ber entfernung ber fentredjten Db2r wagredjten Bifbränbzr erfolgen. 
ei ift angebradjt, bai C)bieftib etwai ab3ubfenben, eine£3t2ifi3 um bie ge< 
wünfd)te 2ianbf d)ärfe 3u erhalten, anbernt2ils3, um bie oft f 2br hobe 
SjeTligteft bei '—e'agee3lidjte•8 b2rab3ufet3en, um nid)t 3u tur3e B2ficfjtunge3y 
3eiten 3u erbaTten. Tie B2Tidjtungi3eit wirb fehäbungiweife nid)t unter 
brei 6Setunben 3u bemeffzn fein. Um unnüt3er Bergeubung von Bromfl(berp 

L. ¢j);rraIle _ 

27960/18 

• 

Y,, F• - 3 

••••/• 

Papier vor3ubeugen, macht man auf •ßrobeitreifen berfetben Tapierforte einen 
über mehrere Beliehtungs3berf udje, bie ltets3 ' empf ebtzni3wert f inb. 

Sjat man 3 w e i S a m e r a e3 , 3um Beif piel 6 X 9 unb 18 X 24 Sur 
Berfügung, fo laffen fidj unter 3uhilfenabme biefer beiben febr gut Berg 
größerungen herftellen unb 3war ebenfo gut mit 1agei3fidjt afi auch mit 
Runftlidjt. Man legt (f. 3ig. 3) bei a bat 2Tegatib an bie CSteltz ber Matt# 
fd)eibe, forgt wieber für gleid)mäßigite £idjtberteituiig unb erhält bei b bai 
vergrößerte Bilb. 2Tatürlid) muß bei Berid)fufj bei Jbizftibe23 N'o, von 
außen 3u bebienen fein, wenn man nid)t (»,zfabr Taufen will, burcb ;5od)e 
3feben bei Saf ettenbedeT•3 bei 1,, bat borber genau eingeftellte Bilb auQ3 
feiner nage 3u bringen Ober 3u b2rwact21n. 2tudj hier fit ber Bergrößerung53• 
Maßftab in mäßigen ßren32n veränberfidj. 2Tacb bem gleidjzn Trin3ip arg 
beiten auch bie täuffidjen Uniberfal=BergrnßerÜng53.appa-
rate, bie, mit Jbiettiben von verfdjiAen großen Brennweiten benuet, 
ein gan3 außerorbentlid) großee Bereiefetb für pbotograptiid)e 2trbeiten 
tief iten. 

Tem obenbefprodjenen Berf ahren mit è'ageilid)t baf ten aber trog 
ber Biftigteit 2Tad)teile an. Oie meiften 2lmateure, für biz bizfz Seifen ges 
f d)rie6en f inb, f inb infolge ibrer beruf lid)2n —'ätigteit nid)t in ber £age, bie 
2Tubepaufen tagsüber, abgefeben hon einem 65onntage, 3u benuten, um 
23ergr5ßerungen bei 1age£3Tid)t bequjteften. Zch beute babzi , an bie tur3en 
Sjerbite unb Mintertage, an benen ficb wegen id)fed)ter •icfjtb2rfyäftnif fe 
nur um bie 2Tiittage33eit etwae fct)affen läßt; bagegzn wirb mancher bie 
Gtunben nadj 3eierabenb in feinem Sjeim unb für fein Sjefm benuten 
wollen. 'Mir müf f en alf o hier 3u t ü n ft f i cl) e n S i d) t q u e l l e n greifen. 
bie alle, bei ber •3etrofeumfampe angefangen bis3 Sur efzttriid)en Bogen 
Campe, unf eren 3weden bienen fönnen. 

Mer ühr genügenbe53 Stein unb auch größerei 6efb verfügt, bem 
ift ber 2lnfauf einet guten Bergrößerungeapparätzi3 unbebingt 3u empfebten. 
`1BD aber ber Mangel an Ueberf luf3 lieb bartnädig eingeniftet hat, ba gilt 
ei, ihm mit rift unb 'lüde  bai Sjanbwert 3u legen unb f 2lbfi Braudjbare£3 
für unfere 3wede aue33utnobeln. Zr. 2Tadjitebenbem Jollen nun tur3 bie 
ßrunbf dbe für Bergröf3erungen mit Sunftlieht erläutert 
werben, unb bann will idj iberfud)en 3u 32igen, wie man a u cl) mit t l e i -
n e n 'Mitteln E5d)Bnes3 unb Rünftterifehee3 auf biefem ßzbiete 3u leiften 
vermag. Oenn auch hier gilt, baß nicht nur bat erftflaffigite 2Bert3eug unb 
tompti3ierter 222echaniemue3 bae fd)öne Bilb fdjaffen, fonbzrn ber Berfertiger 
felbit bem Bilb, bae3 uni täglidj neu an3iebznb bleiben Toll, bie tünftlerifcbe 
Tote auf brüdt. (Sortf eeung folgt) 

Curnen una Gort 

g. Z. e. D. ecuri4l)üite D. Z. )IN. eaubbau 
B. %. 65.2i. 2. 3ugenb — 65proübäbef 2. 3ugenb 3 : 4 

s2lm Sonntag, bem 12. .Jftober, itanben fidl obige 9J1annid)aften im 
i•reunbjd)aftsipiel gegenüber. 2lnfere -'3ugenb, bie aus Spielern ber ftüberen 
2.Z.G.O.=.Silgenb unb aus Spielern ber Sd;ülermannfdpaft 3ufammengefebt 
war, icbdug fidy gegen ben förperlich itarf überlegenen Gegner febr tavfeir, 
Zag Spiel itanb bei balb3eit 3:1 für unfere 9Jtannfd)aft. Lrft fur3 vor 
Scblub fonntett bie Sprodbövefer ausgleichen unb mit bem Säjdubpfiff noch 
ein viertes Zor werfen. T)ie beiben fetten Zore hätte ber n.Z.S.V3 Zar= 
wart Balten mü f f en. 
' Die Zrainingsitunben finben vom 18. Zftober wieber Leben Sonnabenb, 

von brei ubr ab, auf bem •Mat an ber 9Tubr itatt. 91ad) bem Zrainiug, 
f inbet in ber Zurnballe ein 2ebrgang über Zaftif unb Zedynit bes Sanb= 
ballipiels itatt. es ist Vflicht eines leben Spielers, bie Zrainingsitunben, ,fo= 
wie ben .-ebrgang mit3umachen. „Gut SeiT!" Der Spielwart. 

Z•urngemeinöe Welper D. Z. 1920 
2Tm Samstag, bem 11..flftaber hielt bie Zurngenteinbe im Vereins. 

total ihre Menatsverfammlung ab. Zer 1. 23orfitenbe, Zurnbruber 91 u T3 r = 
mann, begrübte bie Zurnidtweftern unb Zurnbrüber unb baufte für bas 
3ablreicbe Gricheinen. Mit groter %ufinerffamteit wurben bie Oerid)te über 
23e3irfsfeit, forme über bie Zubelfeier im 2lbler entgegen genommen. Ziefes 
Heft war für bie Zurngemeinbe ein Cr-rfolg, ba nad) ber 23eranitaftung !rb. 
breibig 9leuaufnabmen ver3eid)net werben fonntett. Weiter formte ber Vor. 
itanb feftiteüen, baß fid) ber Zurnbetrieb bebeutenb gebetf ert bat. 211len, 
bie 3um guten Gelingen beigetragen haben, fei an biefer Stelle bzr3fid),it 
gebanft. 3m weiteren Verlauf ber 23erfammtung wurben bie turn.erijcben 
'lfngelegenheiten bes Vereins beiprod)en; u. a. fd)ritt man Sur l5rünbung 
einer j•rauenturnabteilung fowie 12luffteilung einer Damen=Sjanbballmann= 
idjaft. -3nterefienten fönnen fidi 9Jiittwod) abenb in ber Zurnballe ber S)Drjt= 
fcbule Ober beim Säyriftfübrer, Zurnbruber Sittler, benid)elftr. 53, melben. 
Gs wurbe noch beid)lojien, mit ber im grüb'fabr gegrünbeten Rinberabteilung 
am Samstag, bem 22. 92ovember, einen Glternabenb ('b3ubalien. Die 
Sdjüler unb Sd)ülerinnen Jollen erstmalig in einer Zurnftuabe ihren eitern 
ibr Rönnen 3eigen. iYerner wurbe beid)loffen, bie biesiäbrige 2Beibnad)ts. 
feier mit Rinberbejd)erung innerhalb bes Vereines, ber Seit entipre&„enb 3u 
feiern. 92adj 3weieinbalbitünbiger Dauer wurbe bie Verfammlung vom 
1. 23orfitenben, Zurnbruber 9Tubrmatin, ber bem Wunjd)e '2Tusbrtcd ver: 
lieb, baf3 3um 213oble bes Vereins fo wie bisber weiter gearbeitet wirb, 
mit einem fräftigen „(5ut Seil" gejd)loffen. 

Srauenturnen 
2Im 65amätag, bem 11. Oftober, ivurbe in ber Mtonatiberfammlung 

eine Stauen-Zurnabtetfung ins neben gerufen. 2IIIe 3rauen unb erwacb-
Tenen 'öcbter unferer MerNangebärigen finb in unferer Zurnftunbe, biz 
unter 2eltung eineß NrauenturntDarted b3w. einer 2eitzrin ftebt unb' iebzn 
Olonnerätag abenb 8 Uhr im 2lblerf aal Ttattf inbet, ber3ticfj tulilfommett. Sur 
gelt. Vrientierung machen wir befannt, baf3 fein Geräteturnen am Barren, 
Ted ufiD. in $rage fommt, Tonbern nur 3reiübungen, (Defunbbeititurne.t 
unb feid)te (Dbmnaftif. J e r 23 o r ft a n b. 

iU¢r•s=•lU¢rl¢f 

Sa•arbeiferprüfung un(erer ge•rffnge Fjerbft 1930 
Sn biefem berbjt baben elf unierer 2ebrlinge vor ber Rommijiiott 

ber snbuftrie= unb banbelsfammer 3u Vodjum bie j•ad)arbeiterprüf ung abge= 
legt. 9tacbitehenb bie 92amen unb bie 'i;rüfuirgsergebttiffe: 

Tame: 23eruf: 
aifdjer, 9Tobert 9Tcobelfjch rein er jebr gut 
Urbigteit, Ztto (—•-leftrifer gut 
Rrepfowsfi, bans Sd)loffer gut 
Sjetjer, 9tubolf ScbIoffer gut 
9Tet;, 3obann Zreber gut 
Dabfmann, so f of dormer gut 
Wegemann, Milb. gormer gut 
Taumann, (grid) dormer gut 
Sdjröber, 2Bi1b. Sdjloffer gut 
Salfmann, brit; Sd)lofjer gut 
231ajiiis, Vtto Dreber gut 

Wir beglüdwünfdpen auch an biefer Stelle bie 
her3licbit unb wiini&„en ihnen für bie 3ufunft Lrfolg unb 2lusbauer. 

samiliennad)rid)ten 
Oeburten 

(H n S o b n: 2l3ilbelm berolb, if3ledj= 

jcbmiebe, am 2. 10. 30 — belmut; 9Tubolf 

Stabenau, 6jenbabn, am 9. 10. 30 — 

9Tubolf; -Otto befper, Stablwerf 1, am 

14. 10. 30 — Wolfgang. 

C l n e X D d) t e r: 2lnbreas Sommerid), 

Wal3werf 1I, am 30. 9. 30 — QiefeTotte. 

aterbeiätte 

2l3ilbelm 9tiebermart, 9Tep. ='Il3ertitatt, 

am 14. 10. 30. 

x 

graft. tbeoret. 
febr gut 
febr gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
fait gut 
fait gut 
genügenb 
genügenb 

jungen 'aad)arbeiter 

Unfere 3ubilare 

lrbeobor ßinbermann 
19intritt 30. 10. 05 
Betrieb: eattferei 

1310X-ULTRA ist die schäumende t• der Zahnärzte, macht die Zähne blea-

••• UM 
• ••••ej •  lend wel8 and beseitigt Mundgeruch. 

Sauerstoff-ZahnppAsta ä• o l BIOZ-Ultra ee••rritat nfaLq tot hoehLes• 
deren b101opisc•ae W81[unp aeatrlert, t Itit►e retoht Saal wLaar wleee•echaftueh a n e r k as a t let 

!Dem leir Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr. Weilstraße 10/12 
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C•eite 8 tßcrl',d.3eituug 9tr. 22 
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i 0¢Räjtlieb¢ Mitteilungen 
linferer ljeutigen 92ummer liegt ein 13rofpeft ber befannten ffirina 29. 

G d) m i l3 ä Cr o., (6. In. b. •5., 23erlagsbuä;.Ilanblung, 23ot₹),um, Siaiferftr. 56, 
betreffenb bie i 11 u ft r i e r t e 3 e i t f d) r i f t,,,vretla" bei. T)iefe i•amilien. 
3eitfdyrift erfdreint bereits im 2t1. 3 a b r g a n g llnb bringt neben 9tomaneir 
ber befannteiten Gd)riftfteller, hauswirtfd)aftlid;•e unb gefunbf)eitlid)e 5elau= 
bereien, 9iätfel, lTnetboten ufm. Zro43 bes reid)en inl)aftes foftet ein •5eft 
nur 25 93fg. 

Lichtbildner findenealles Centraldrogerie 
was sie brauchen, Inder Fotospezialabtngder 

Q. siet3, Heggerstr. Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

Danksagung 

Für die mir anläßlich meines 

fünfundzwanzigjährigen Dienst-

jubiläums erwiesene Aufmerksam-

keit und Ehrung sage ich hiermit 

meinen herzlichsten Dank. 

Emil Ickenstein, 

Mech.-Werkstatt 

V1%iiheirrm Weise 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

• ! i 
o•••••••+••o•••o•••••T•••+•• 
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i,üerein. •riefler=•ereine s•enri•js•üttei•eiper 

lIm Gamstag, bem 25. bro. 972ts , abenbs 
7,30 21Iä)r 23erfammiung im fleinen 2lblerfaal. 
läge Rameraben finb freunblid)it eingelaben. Zile 
Zagesorbnuttg wirb u. a . '•3 enthalten bie untte: 
Winterprogramm, Cüeneraloerfammlung, Be= 

- f pred)ung über 9ZeuwaFjl ber f atungsgemäg aus= 
f d)eibenbett 23oritanbsmttglieber. 'Belanntgabe 
erfolgt in ber 23erfammlung. 
' (grid)einen iit (ghrenpfäid)t. 

Mer 23orftanb 

$ 

0 

0 

IDrone>rie ueuhaus  
%battingen — {jegger(tr. 

Drogen — (.3pirititofen 

Soto=2lbteilunf3  

21ä1e Soto=2lrbeiten fd)nell, gut unb billig 

 s 

Ein gutes Piano 
ist der Stolz der Familie 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. — 
Vorieilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Marks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Kortumstraße 48. i 

• 

Achtungl 

an 
Schlägel und Eisen 1931 

So lautet das einstimmige 
Urteil Ober den soeben 
zur Ausgabe gelangenden 

Haus- u. Familien-

kalender für  

deutsche Berg.  

und Hüttenleute 

Er bringt auch diesmal wieder eine fast unübersehbare Falle von Bildern, interessantesten Aufsätzen, 
ernsten und — in unserer schweren Zeit besonders willkommeni — vor allem lustigen Geschichten 

und enthält diesmal sogar 

zwei große Preisaufgaben 
wovon die eine wieder eines der beliebtenBilderräftel ist 

Wir empfehlen Sammelbestellungl 

Der Kalender kostet trotz seiner reichen Ausstattung auch dies Jahr nur 80 Pfennig und ist zu 

Arbeiter beziehen gegen Einsendung von RM. 1,10 (einschließlich 30 Pfennig Porto) in Briefmanen vol 

Prakt. Neuheit Hütte und Sehacht 

t 

Düsseldorf 
Schließfach 10043 

Sie können 

ruhig schlafen 

wenn Sie einen 

Wilke-Wecker 
besitzen. 

A Unrennaus WiINe Ga 

Der blaue 
Arbeitsanzug 

Funken 
trotz 

hilft sparen! 
Äußerst dauerhaftl 

Funken abstoßend 
auch nach mehrmalig; 

Wäsche 
In allen gutgefeit. Fach• 
geschätten zu haben 
Wo noch nicht eingef. 
erfolgt kostenl . Eezugs. 
nachw Is vom Herstel!ee 

Jul. Bernstein a co. 
Essen-R. Bachstr. 5 

Echte- Kieler Matrosen-Kinder-Anzüge und Mä ntel 
bei 3-4 monatlicher Ratenzahlung ohne Anzahlung. Verlangen Sie Gratis-
muster und Preisliste. Alter und Körpergröße der Kinder und Knabe oder 
Mädchen angeben. 

eMarine-Offiziers-Tuche und Yachtklubsergen 
licht-, luft- und seecht für Anzüge, Ko m stüme, Damenmantel, Tuchjacketts, 
Hosen, Sweater, Oelzeug, Klubmützen usw. 

Marine-Versandhaus Bernhard Preller, Kiel 94 

Ringen 
Weilstr. 19. 

Reparaturen g u t und p r e i s w e r t 

Die besten 

Spreen-und 
Radio- Apparate 
kauft man am vor-
teilhaftesten im 

Hattinger Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 
— Bastlermaterial — 

la 

O 

MdÜdrbeit tit bod) basl3eite! 

6uftav (Erff 
Sd)nefbermetiter 

6roye Rusmahl In erftklafltgen Stoffen 

SchenktKo rb möbel 
zu Weihnachten. Niedrige Preise. 
Direkt ab Fabrik, franko Lieferung. 
rz Monatsraten. Kata1. Nr..655 gratis. 
Korbmöb. Oberlangenstadt 

Q Fabrik Oillll Lichtenfels-Land 

9ja «0 V 0 r 
(5meften 

für 

..Uerren, Damen, 
Ainäer 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - maßgescnäll 0. Nrege 
Heggerstraße 20 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garantie f. tadelt. Sitz 

QCditung Efebllaberl 
.5abe prima erit- 
tlaffige flott fingenbe 
•anartenryäline billig 
abiugeb. •3robe3eit 
ge ftattet. 

• oT)anni •ra•e 11 

Preisabbau! 
1 Ltr. Ia Leinöl 90 A 
Versuchen Sie unsere 
Fußbodenlackfarbe 

Glückauf l 

Farbenmüller 

Bochum 
Humboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Cd)roar3er 9ltarengo• 
ulfter, gut erhalten, 
weil 3 ' Hein preie 

wert 3u nerteluf en. 
Bismarditraf)e 75 
S•attingen=9?uhr 

uunummnuuuummnuuunnuun 

Kachel- u. Kamin-

öfen 
nur erste Fabrikate 
in größter Auswahl 

äußerst billig. 

0110 measer 
Nattingen 

23erIag: Sj it t t e u n b G d) a d) t(S'nbuftrie-23erIag unb Zruderet RI -(ii.) ii)üff eIborf, Gdjdie•fad) 10043. — 5.#lre•gefet3ltd) oeranfroortlfd) für ben 
rebaftionellen 3nljalt: e. 9tub. r , Züffelborf. — T)rud: « G t ü d & $ o h b e , t5elfenfirtt)en. - - - 
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