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Henrichshütte-Hatti ngen 
I mie „tettfd7elblätter" erfc¢einen jeben 2. •reitag. 

9tacbbrud nurmit dluegeuangate u. 6fieneßmigung 
ber Ccbriftleitung gejtattet 

25. mFtober 1929 
$ufcbriften finb 3u ridlten an 

•Denfcbel & 6obn 21.=6 , •Denricß5ßgtte, 
4lbteilunp 65cbrif tleftung ber •Denf inel=tclätter 

dummer 22 

Das Volksb¢g¢br¢n 
Zer „Reidjiau•3idjuf3 für bae3 beutfd)e Bolte3begehp 

r e n" hat betanntliclj auf ßrunb einen bef onbere3 von iljm namTjaf t gep 
mad)ten ßef et3e•3 ein beantragt, bem nunmeljr bom 16. bis3 
29. £)ttober 1929 burdj £bffenlegung ber @intragunge3liften enttprodjen ift. 
— ßie gefet3lidje (Drunblage finbet bieteä BDlte3begeljren in 2lrtitel 73 ber 
R e t d) 13 b e r f a f f u n g. ßort Ijeit3t ei: 

„ @in Bol(£3enttd)eib ift . . . Tjerbeiguf üTjren, wenn ein 3eljntel ber Etimmp 
beredjtigten bae Begeljren nadj Tsorlegung eineä ßefet3entwurf•3 itellt. ßem 
TiDlte3begeljren muj3 ein aui3gearbeiteter ßeiei3entwurf gugrunbe liegen. gr ift 
bon ber Regierung unter ßatlegung iljrer (5tellungnaljme bem Reid)f3tag gu 
unterbreiten. Zer BDIte3 e n t f dj e i b f inbet nidjt itatt, wenn ber begeljrte 
ßefet3entwurf im 
Reidje3tag unberän- 
bert angenommen 
worben ff t." 

(I s3 muf3 alf o 
ld)arf unterf djieben 
werben gwifdjen bem 
BDlNbegeljren 

unb bem BolNp 
e n t f dJ e i b. 3uerft 
tDmmt bae3 BDlti8bep 
geljren. 21ue3 iljm 
tann f idj, wenn bie 

Zioraue3f et3ungen 
erfüllt f inb, f päter 
ber 23DINentfdjeib 
entwideln. Täe3 

Z'sDltäbegeljren mu13 
unter BDrlage eine3 
ßef et3entwurf s orb" 
nung•gmäf3ig beano 
tragt werben, unb 
gwar ift bie guftänp 
bige 65telle bae3 
Reidjs3miniiterfum 
ba 3nnern. Zae3 
ift aud) bei bem 
augenbtict(id) gep 
itellten Boltäbegeljp 
ten geldjeTjen. 3n 
Mr. 229 ba Teutp 
fd)en Reidj•angeip 
gere3 bom 1. Ott., 
abenbe3, ftnben wir 
folgenbe Zierorba 
nung über 3up 
lattung einee3 

• Bolti8begeljp 
ten!8: 

2luf ßrunb ber §§ 30 unb 31 bei ßejei36A über ben 23DCE3entfc•eib 
bom 27. Zuni 1921 (R(DBI. 6. 790) wirb I iermit betorbnet: 

• 2lrtitel I. 

2luf ben bon bem „Reid)iaue3fdjuf3 für baf3 beutidje `.13D11s36egebren" gem 
itellten 2lntrag wirb ein mit bem Rennwort „3rei(jeitägef et3" 
für folgenben (bejet3entwurf gugefaf f en: 

„@ntwurf einee3 (» etet3es3 gegen bie Berttdabung bee3 
7äeutid)en BDttee. 

Ter Reid)itag bat auf Bolte3begeljren bae3 f atgenbe (Def et; bef c41Df ten, 
baä mit 3uftimmung bee Reid)sratee3 Tjiermit bertünbigt wirb; 

I 

Die 3nauftrie \ 
(92ad) einer 'kYajtit bon 9l2 e it it i e r) 

1. 

Zie Reid)e3regierung bat ben auäwärtigen 22Zädjten unbetgüglid) in feiet' 
lidjer 3orm Renntnie3 babon au geben, baf; bai ergwungene Rriege3idjulbanerp 
tenntnid bee3 23erfailler'Ziertragee3 ber gejdjid)tlidjen 2ßaljrfjeit wiberfpridjt, 
auf falfdjen Borauffietjungen beruljt unb biilterredjtlidj unbetbinbltdj tit. 

§ 2. 

Jie Reicljeregierung bat barauf ljinguwitten, bai3 baf3 Rriegeicbulbm 
anertenntnis2 bee3 2lrtitele 231, fowie bie ?Irtite[ 429 unb 430 bei Berp 
laillet 23ertrage3 f brmlidj auf3er Rraf t gef et3t werben. 

e5ie flat ferner, barauf binguwirten, balg bie bejei ten ßebiete nuns 
mebt unbetgüglidj unb bebingunge3los3, f owie unter 2lueiid)tut3 ieber Son-
trolle über beutjdjee ®einet geräumt werben, unabhängig bon 2lnnabme Ober 
2lblebnung ber Beidjlüiie ber Siaager Ronf ereng. 

3. 
2tuiwäriigen `0 üdjten gegenüber bürfen neue S3aften unb Berpflidjp 

tungen nidbt übernommen werben, bie auf bem Sriegifdjulbanerfenntnis3 be-
ruhen. S5ierunter fallen audj bie ßaiten unb 23erpf lidjtungen, bie auf ßrunb 
ber Borfdjläge ber Tarifer Oadjberitänbigen unb nadj ben baraue3 betborp 
gebenben Bereinbarungen von eeutidllanb übernommen werben tollen. 

§ 4. 

Reidjitangler, Reidjiminiiter unb beren Rebollmäd)tigte, bie entgegen 
ber Tsorf d)rif t bee 
§ 3, 2lbfae 1, Zier 
träge mit aue3wärm 
tigen 2Rüdjten geidj-
nen, unterliegen ben 
in § 92 Tr. 3 E5t.p 
ß.mB. borgef ebenen 
Otraf en. 

§ 5. 

eietes3 ßejet3 tritt 
mit feiner Bertünp 
bung in Sraf t. 

2lrtitelIl. 
ßie @intragunge3p 

f rift beginnt mit 
bem 16. oft. 1929 
unb enbet mit bem 
29. Olt. 1929. 
Berlin, ben 30. 

E5eptember 1929. 
`Jer Reidje3minifter 

bee3 Znnern: 
e•ebering." 

ßieie Berorbnung 
beruljt wie in 
iIjrem (lingang gem 
jagt ift, auf ben 
Taragrapljen 30 u. 
31 be3 ßef et3ee3 
über ben B o l t e3p 
enttd)eib bom 27. 
Zuni 1921. § 31 bee 

ßefet3ei3 lautet: 
„Ziiirb bem 3ulaf p 
laffungäantrag jtattp 
gegeben, fo berni- 
f entiidlt iljn ber 
2Zeidji3minifter bee3 
Onnern in ber gup 

gelaf fenen 'Sorm im Reidleangeiger unb je13t babei Beginn unb @nbe ber 
Mintragungf3f rift fett. Zie 3rift beginnt f rüljeitene gwei Ii3odjen nactj Ter, 
nffentlicbung ber 3ulaffung; ffe toll in ber Reget biergeljn "Vage umfaffen." 
Ziefeä attee3 finben wir in ber Berorbnung bee3 Reidji3innenminiftete3 wieber, 
ber gunäcbft nac4 § 30 bei oben erwäljnten ßef et3ee3 geprüft bat, ob bie 
gelet3lidjen 23orauef et3ungen für bae BoltAegeljren grunbiät3lidj etf üllt f inb. 
'Jae3 ift atf o bier offenbar ber gall geweten; benn iDnit ljätte ber Reidy 
inncnminiiter bie 3ulaf f ung nidjt auäf predjen bürf en. Um biete gef et3tid)en 
23oraue3f et3ungen gu erfüllen, bebarf ei nadj § 27 bee3 ßefebee3 über ben BDlt3> 
entidjeib eineä fctjrifttidjen, an ben Reidje3innenminifter geridjteten 3ulafp 
fungE3antragee3, ber bon 5000 e•timmberedjtigten untergeid)net fein muf3. 
beren Cy"timnibered)tigung burdj eine Beitätigung ber (DemeinbebeTjiirbe ifjtee3 
ZBotjnorte3 nad).guweif en ift. 

Radj ber 3ulaf f ung bes3 Z3oltebegebrene3 f inbet alio bie (2 i n t r a p 
g u n g in bie ß i it e n ttatt, bie lebe ßemeinbebeE Drbe bereitgutialten 
bat. (123 tit aue3briidtidje (§ 34/1), bai3 bie (Demeinbep 
beTjörben ben 13tntragunobered)tigten wäljrenb ber (lintragungi3frift ßep 
legenijeit geben müf jen, ticÄ in bie vorfctjrift•3mät3igen eintragungeliften, bie 

iljnen von ben 2intragitettern übergeben werben, eigenljänbig eingutragen. 
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Geite 2 
fuenicbcl=0lätier 94. 22 

Jie eintragung muß nach § 35 bei mebrf ad} genannten ßef ebee enthalten: 
'3cro unb 3unamen, bei verbeirateten über Derbeiratet gelgeenen '3rauen 
auch ber ßeburtiname, ferner 8tanb, Beruf ober Bewerbe, enblich bie 
Be3eicbnung ber 'Sobnung. Sur (lintragung barf nur 8ugelaffen werben, 
wer in ber 3uleet abgeid)toffenen 'Säbferlifte (C5ttmmlifte) Ober 'Zßabltartec 
(Gtimmfartei) eingetragen ift, ee fei benn, baß bae '5abto ober E5timmred)t 
in3wif d)en verforengegangen ift ober wäbrenb ber Ttntragungif ri ft ruhte. 
3ugefaf f en werben muß ferner überall, wer einen Gintragungef cbein bat. 
@inen f otd)en C5d)ein erhält auf 2lntrag ein C5timmbered)tigter, ber in bie 
C5timmlifte eingetragen ift, wenn er am 2lbftimmungitage aus 3wingenben 
ßrünben fid) außerbalb Feinei E5timuibe3frle aufhält, ferner wenn er narb 
2lbfauf ber Sri ft Sur 2luelegung ber (5timmlifte feine B3obnung in einen 
anberen (Btimmbe3irt verlegt ober enblid), wenn er infolge eines fbrperlcd)en 
2eibeni ober ßebrecbene in feiner Bewegungif reibeit bebinbert ift unb burd) 
ben C5timmfd)ein bie `2Ttügtid)feit erbäft, einen für ibn günftiger gelegenen 
2l5ftimmungiraum auf3ujucben. @in Gtimmbered)tigter, ber in eine (5timmo 
lifte nid)t eingetragen über barin geftrid)en ift, erbäft einen @intragungifd)ein, 
wenn er nad)weift, bab bie (lintragung ohne fein Berf d)utben unterblieben ift. 

Rad) 2ibfauf ber @intragungifrift beurlunben bie ßemeinbebebnrben auf 
ben eintragungefliten, ob bie (lingetragenen am Zage ber eintragung ein• 
tragungibered)tigt waren unb in ber ßemeinbe ibren 'Bobnot) Ober 2lufento 
baft hatten über einen @intragungif dein übergeben haben. Jer 2lbftimmungio 
auijd)uß ftelli bie 3abf ber gültigen C5timmen für ben etimmlreii fett unb 
teilt bai (•rgebnie bem Reiebiauef d)uß mit, ber ei befanntmad)en läßt. 

2Zad) § 43 bee ßejeüee Tiber ben 23ol(ientfd)eib müffen für bai vDro 
liegenbe Bolfebegebren ein 3 e b n t e I ber (5 t i m m b e r e d) t i g t e n gültige 
Unter( d)rif ten baf ür abgegeben baben, baß ber ausgearbeitete, in ber 'Zero 
orbnung bei 2Zeid)einnenminiftere wiebergegebene (Def etentwurf bem R e t d) e 
t a g unterbreitet werbe. Bef d)ließt ber Reid)itag im (inne bei ibm boro 
gelegten ßefebentwurf i, jo ift bai weitere Berf abren, wefcbei Zum Bolleo 
entf d)eib burd) Bolfeabftimmung f übrt, überf tüf f ig, benn bann ift ber ento 
Wurf ßejee. ßebnt ber Reid)itag in feiner Mebrbeit ben (Defetentwurf ab, to 
nimmt bai Berf abren feinen 3ortgang unb wirb Zum B o f 1 i e n t l d) e i b. 
@i fommt bann barauf an, ob in bem Boffeentfcbeib bie Mebrbeit bei'3Dltee 
baf ür ftimmt. Zut f ie bai, jo wirb ber (lief eßentwurf genau to gut (bef eb, 
ate wenn ibn ber Reid)etag angenommen bätte. 'Sirb bie Mebrbeit aber 
nid)t erreid)t, fo fällt ber (befeüentwurt unter ben Zilch. @in neuee BDllio 
begehren über ibn tann bann erft narb 2lblauf eines Zabrei beantragt 
werben. 

Zie Rernf rage wirb affD 3unäd)ft fein, ob ein 3ebntel ber 
etwa 40 Millionen betragenben Etimmbered)tigten, alfo 
etwa 4 Millionen, bie 3ulaf f ung bei Bollebegebrene 
3um'3olfientid)eib Torbern. (Defd)iebt bieg, in finb etwa 20 Mito 
tionen etimmen notwenbig, um ben bDrgef d)lagenen ßef e4entwurf im 'Sege 
bei Bofleentf cbeibe Zum (Def eia werben 3u laffen. 

flugen auf' 
„lOir mü«en uns rüften für kommenbe Kämpfe" 

:Inerbittlicb ent3iebt bie Gaugpumpe ber ReparationeZabo 
f u n g en ber beutfcben 3nbuftrie bae Blut. Bon Monat 3u Monat Siebt f ie 
fd)ier ungebeuerfiebe 6ummen aus ben beutfd)en Trobultionebetrieben. Bfuto 
teer gepumpt, müßten biete 'Betriebe f cbließlicb 3ugrunbe geben. 2lue bzr 
Rot beraui finb ihre Weiter baben ge3wungen, 2luelanbeanfeiben auf3unebmen. 
Zuf biete 'Seife fommt bann bae jetbfterarbeitete (Delb als 3̀ r e m b 1 a p i t a 1 
weeber in bie 'Serie hinein. (Belbftberitänblicb berfangt bae aueTänbild)e 
Rapitat bafür Barte Singfron, bie bann nocb Zu ben Reparationeteiftungen 
bin3ufDmmt. 

0 i auifänbifd)e Ronlurren3 will aber mebr! Gie 
gibt tief) mit bief em 3ine unb 3inf ei3ine nicht auf rieben. .ihr Siel ift @ i n 
f f u ß n a b m e auf bie £'eitung ber beutf d)en Trobultioniwerlftätten. Beio 
fpiete bierfür gibt ee mebr, ale fd)lecbtbin in ber Oeffentlid)leit belannt finb. 

Sein ßeringerer afi ber feitenbe Mann bei 6iemeneoRon3erne, Rar f 
3 r i e b r i ch h o n e i e m e n e, bat in bieten Jagen feine (Btimme erhoben 
unb mit Sjinweie auf bie (bef abren bieter @ntwidlung alten benen, bie es an-
gebt, ein einbringlicbei „2t u g e n auf!" Zugerufen. .3m ein3elnen bat er 
babei folgenbei auegefübrt: 

„Jie icbweren Seiten, bie wir burcbmacben mußten, baben une — inebeo 
tonbere bie am C5teuer itanben — ge3wungen, Zu banbefn wie Rapitäne einee 
C5cbif f ei in C5eenot. Mambe Sübrer ber einft to ftaf3en gfeltroted)ni1 baben 
jebod) Zu Trüb bae C5teuer aue ber Sjanb gegeben unb 

einen fremben 2otfen an Borb gerufen, 
weit lie nicht glaubten, ben 6turm f e t b it meiftern 3u tönnern. Jer frembe 
£otfe, auch wenn er nur ali Berater neben bem beutlehen Ofeuermann ftebt, 
wirb nid)t — unb tann nicht — mit bem Sjer3en, mit bem (Defübt ber .2 n t e r o 
ef f enberbunbenbeit Zwileben 3übrung unb Mannlcbaf t 
feinen Rat erteilen. 'Sie aber erft, wenn ber Zotte nicht nur Zotte ift, fonbern 
als .fit n t e r n e b m e r eigene ed)if fe unter ber 3fagge leinee ßanbee in 
Ronturren3 Zu beutld)er 2lrbeit ( abren fäßt! 

(ir wirb feine beutfcben Rapitäne ale S3anblanger für ben Mitten 
bei 2lusianbes benugen.. 

Schie tat Euch 
vor Unf ä llen 

1 äks 
cs)er G 11 a r e 1 o G 1 a n b a 1 ltinit nacbgerabe Zum Sjimmel. Jie 

ftäbtlid)e Berwaltung Berlins ift um 10 Millionen ä r m e r unb um 
einige bittere erf abrungen r e 1 cb e r . 'Ser weiß, wai n O cb lommt! 

2t 1 cb t i g e g e n b i e G 11 a r e 111 Golcbe „ebrenmänner" bat's 
3u allen Seiten gegeben. Quierbinge bat man ei ihnen früher wobt 
nicht gan3 jo ieid)t gemacht, wie beute, IDO oft fcbon ein „ricbtigee" 
13arteibucb unb noble (Defcbenle genügen, um unbefcbränites Bertrauen 
3u erlangen. 

3m Rriege haben bie Gltarele affenbar fcbon mit ibren fauberen 
(Detchäf ten begonnen, 3u einer Seit, als beuticbe Männer im Gcbübeno 
graben bluteten unb bas beutfcbe 'Soll in ber Sjeimat bungernb boffte 
unb bangte. 

3n ber 2tacblriegi3eit ging bann ibr ßefcbäft auf wie ein 3ifann' 
fucben. Balb fcbon wunberte ficb lein `.lMenfcb mehr, bab bie Gllarels 
ficb 23i11en bauten, `14ennftälle bielten unb ibren 'Sreunben unb 3reuno 
binnen Gelage gabelt. (ti ltanl an allen eden unb (Wen. Rur ber Mao 
giftrat Berlins, ber mit ben Brübern 2tiefengefcbäfte abtchleb, icbeint 
einen G t o ä f cb n u p f e n gebabf 3u baben. Gr merlte offenbar nichts 
bon ben üblen Jüf ten. 'Die Berliner Gcbneiber•3nnung wies auf bai 
(Detcbwür. — „affenbarer Ronlurren3neib", falten bie 3uftänbigen 
Gteiten unb wiejen bie Berliner Gcbneiber ab. 3abrefang ging jo bie 
tolle 'Sirticbaf t weiter — bis bann bocb enblicb einmal ber Rlabbera-, 
batfcb bereinbracb. 

'33ie gejagt, nichts gegen bie G11are1s; foicbe reute finb Zum Beo 
trügen geboren. 

(trfchütternb aber ift es, bab 2l n g e b b r i g e b e s G t a b t p a r o 
lamentes unb Beamte ber Gtabtberwaltung mit bieten 
(Daunern g e m e i n f a m e G a cb e g e m a cb t baben. Gehgelage mit 
Meibern, billige `.IMaßan3üge unb ß'se13e bilbeten bie ßegenleiftung. 

Man fragt ficb: wie ift es mUgiicb, bab beamtete M änner ficb to 
weit berlieren lännen? 'tot ift es ficberiicb nicht gewefen, bie biete 
„Seftbefoibeten" ba3u gebracht bat! 

B3 a i bann? Sjierf ür gibt es nur eine orllärung: 'Senn im 
cf f entlicben neben alle Jinge nur nocb materiell gewertet werben, 
,bagegen G b r e, %reue unb 3 u b e r l ä f f i g l e i t als berattet unb 
„r e a 1 t i o n ä r" abgetan finb, to harf man licb nicht wunbern, wenn 
Berwalter öf f entlicben (Dutes auch banacb banbeln. 

(2s ift bies eine ßrlenntnis, bie 2lbgrünbe bor uni aufreißt. (s 
nüt)t aber nichts, bie 'lugen babor 3u berglieben. 

(Debt unterem Zelte bie (Düter 3urücl , bie es wie` 
ber innerlicb ftarl machen , f onft gebt es 3ugrunbe! 
Jer G11are1=Glanbal ift ein `]itenetelel  

oje G11arete werben — boffentlicb wenigftens — einige Seit 
hinter •tchwebifeben (Darbinen b e r f cb w i n b e n. (iin paar Beamte 
„fliegen". Jie Gteuer3abter müf fen blechen ... M aß aber bleibt, ift ber 
Gumpf, in bem ficb folcbe 33eftblaten biiben Binnen. 

dann wirb man in unferem armen Baterlanbe wieber lernen, 
obre unb reue büber 3u werten als 13arteibücber unb ß3ret;entum? 

Jas, wae ibm erftrebenewert erjd)eint, Ober bae, wai f id) feinem Jiltat 
entgegen(ebt, Ober ibn in ber 2lueübung feiner Tfäne ftört, toll b u r cb 
beutf che'Mitbilfe erreicbt Ober uiebergeZwungen werben! 
'Sie lid) nun einmal bie '3erbäftnif f e bei une in Jeutid)fanb in wirticbaf to 
licher Be3iebung entwidelt baben, finb wir leiber nid)t mebr in ber Sage, 
allein, aue eigener beutf d)er Rraf t bie für bie entwidlung einer f id) aueo 
breitenben 3nbuftrie notwenbigen Mittel 3ur'3eriügung 3u ftellen. Wir müffen 
bie Söffe  bei Zum großen Zeit burd) beutid)e 2frbeit geid)af fenen (Delbee berano 
Zieben, über welcbee bae 2luelanb bie Berf ügung bat. 'Sir wif f en, baß bielee 
auetänbifcbe (Delb auf ben 2lugenblid wartet, wD es 

bie eerrtcbaf t an lieb reißen 

tann über beutf cbe itnternebmungen, bie uni biiber 2lrbeit gegeben baben. 
Mir müffen uni rüften für biete fommenben Rämpfe. 3cb 
habe bai Bertrauen, bab ei une gelingen tann, unter boffer 'Sabrung unteree 
beutf chen Gbarafiere unteren alten '13eg bei 3ortid)rittee weiter Zu geben. 
B o r a u e f e t3 u n g baf ür allerbinge ift bie Derftänbniibolle Slnterftübung 
alter ber C5tellen, bie für bie 2luf red)terbaltung einer beutf d)en 'ßirttd)af t 
Zu forgen baben. 'i3ir wiffen, bab biete Tilid)t in erfter 2inie allen ben 
(Biellen obliegt, bie B f f e n t i i d) e Z n t e r e f f e n Zu betreuen baben. .3n 
ftarlem 'habe muß ei aber aud) 

bai gemeinfame Beftreben bon 2lrbeitgebern unb Qlrbeitnebmern 

fein, freiZubleiben Dom fremb(änbild)en Rommanbo unb 
(1inl1ub." 

Z5e war b 5 cb tt e 3 e i t, baß ein f übrenber ''tann ber '5irtid)af t ben 
Mut fanb, biefee „'lugen auf Bor ber ßefabr!" aui3urufen. Bielleicht lernen 
wir boeb nod) einmal aue ber gemeint amen Rot beraui erfennen, baß für 
uni in £anbwirtfd)aft unb 3nbuftrie fcbaffenbe Jeutld)e ber 3einb Weber 
„red)te nocb „1tn1 e" , fonbern — gan3 wo a n b e r e hebt! iboffentlid 
lommt b a n n aber biete 13tfenntnie nicht 3 u 1 P ä t! Z. 
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9tr• 22 ibettfihel=93lätter Sitte 3 

%n bei Zd)Wctte eines neuen keif 
Mon ftgar 

X. Der :Part¢iftaat 
Zie 2abneigung im beutfcben ,Solle gegen bas eatteiwefen bat eine 

Stärte erreiibt, bie Sum eritaunen barüber rei3t, bab eben biefes Bartei 
wefen tro)bem in volliter VIüte itebt. 
gait allgemein tröitet man ilch über biete lEnt-
artung bes politiicbcn Webens burdy bie reit= 
itellung binweg, Tarteien babe es immer ge-
geben. Zit bies ridttig? es iit 3u3ugeben, bab 
im öffentlicben 9-eben, gan3 gleid) in weldber ge- 
f ellsd)aftlicben unb itaatlicben ,3erf af f ung es lid) 
abfpielt, wobi immer entgegengefet3te 9ü6btungett 
,im bie •5errid)aft miteinanber getämpft baben, 
lämpfen unb lämpf en werben. 'Bolle einigteit 
wäre ja aud) 11aturwibtig, ba Rampf unb 
,≥'.3iberitreit 3um echten 2eben gebören unb 
bauernber innerer griebe so eritarrettb wirten 
tönnte wie bie 9iube bes j•riebbofs• balten 
mit alio baran feit, bab 3um politifd)en £eben 
au6b ein gut Gtüd Rämpfergeiit gebört, aller- 
bings in ber (5ren3e, innerbalb beren 3wei 213ett- 
bewerber, bie b a s i e l b e wollen,  gegenein- 
anber aniteben. 

gals ber Ttänbifibe Staat 3erbrae unb an 
feine Stelle bie Tarlamente als angeblidte Gpie- 
gelbilber bes Voltswilfens traten, gab es 1106) 
leine Vatteien im heutigen Sinne. (E-s war nid)t 
fo, bab bie •ßarteien ,I3abiliften aufftellten unb 
gewiffermaben von außen ber beftimmte drat= 
tionen in bas Tarfament entianbten; ber Vor, 
gang voll3og ficb vielmehr in ber entgegeng•efel3- 
ten 9iidbtung: bie im gefeilfcbaftlidten .-eben 
fühtenben Männer wurben von -ibren Wabl- 
freiten traft bes 91niebens, bas fie boxt genoi- 
fen, in bas 93arfament ent f anbt. Zort Brit bil- 
beten si(f) um gewi f f e j•übrer Kraftionen, bie lid) 
ein 13togramm gabelt unb allmäblid) Sur •ß a r t e i 
wurben. Zaß ber Staat um ieben 
Vreis unb bas ZntereTfe bes Vol- 
tes mit alten 9Jlitteln gef örbert wer- 
belt m ü i f e , barüber beftanb bei ben Snit- 
gliebern ber •irOparlamente u n b e b i n g t e 
e i n i g f e i t. eine Tartei, bie gegen ben Staat 
eingeftellt war ober gar bas Vaterlanb verleug-
nete, erfibien im 3eitalter bees irübparlamenta- 
rismus als gän3lid) unmöglich. Zenn bas 13ar- 
lament gehörte 31t m G t a a t e, war eine din- 
ricbtung besielben; infolgebeffen war bamals un-
vorstellbar, bclß eine einridhtung bes Staates 
bieten f elbfit befämpfte. — Zer Serf all unf erer (5ef ellid) 
fübrenbe G6bidtt mehr befibt, bie 23ermaf Tung bes 
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3. Sung 
bie cntitebüng bürofratiich geleiteter 9iiefenparteiert, bier alles bat bie 
2iorausfebungen für Leben earlamentarismus 3eritört. Zie Tarteien finb 
lid) leineswegs barüber einig, bab fie alle gleichmäßig bas Znterefie bes 
Staates wahren wollen. Wir haben glügelparteien, bie itünblich auf 9le-

volution lauern, wir Fennen anbere £ßarteien, 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL weilte bie gebrbaftigteit, ohne bie nod) nie ein 

— Staat jeltanben hat, verneinen. zBir wilien von 
Tarteien, für bie ber Staat Zbieft ber 2lus• 
beutung in ieber gorm ift. Gei itebt nid)t mehr 
ber Staat über bas ihn tragenbe Volt im Mittel-
punite parlamentarifdber Sorgen, Tonbern n u r 
bie •3artei. 
Was iit G 1 n n unb 3 w e d bes 

S t a a t e s? Zie Mahrung unb Verfolgung 
bes (5cie1I f c)aftsinteref f es. Das Sie- 
fellid)aftsintereffe famt man aud) mit bem 93e-
griff ber ieibli6ben unb geiftigen Oiüte bes Ge- 
famtvollslörpers umreißen. 1)a3u geböten nid)t 
nur bie Iebenben (5efd)Iecbter, Tonbern auch bie 
lommenben. Zie (5eiellid)aft befteht also nid)t nur 
in bet Gegenwart, Tonbern muß, einem inneren 
,£ebensgefet3 3ufolge, aud) in ber 3ulunft leben, 
ber alio bie Sorge bes (5egenwartsmeni6)en ge-
böten Toll. Zaraus ergibt f ich unter 2lmitänben 
bie 9totwenbigteit, baß ber erbte Staatsmann 
gegen bie (5esamtintereffen ber gegenwärtig leben-
ben Staatsbürger banbeln muß, um bie Su= 
funft bes Volles 3u retten. Zamit iit einbeutig 
feitgeftellt, wie febr iid) Gesamtintereile 
aller Staatsbürger unb eigentli(f)es 
S t a a i s i n t e r e i f e unterid)eiben- ZU eigent= 
Ii6be (5eiellfdhaftswille (volonte generale = all-
gemeiner ,Rille) iit aifo nicht gleid)3ufeben ber 
Summe ber Millensfunbgebungen aller Staats-
bürger (volonte de tous = Willen alter). Ziefe 
Zlntericbeibung bat ber Vater ber späteren Ze- 
mofra`tie, 9i o u f f e a u, f chon gemacht, iie wurbe 
aber leiber vom 19. Zabrbunbert auf bas id)Mäbe 
Iid)ite mibacbtet. So tommt es, bab beute ulibt 
bas eefellid)aftsintereffe verfolgt wirb, Tonbern 
nur ein annäbernber ,3erfudb vorliegt, aus ber 
Summe ber Willensfunbgebungen aller 'Staats-
bürger ungefähr bas aritbmetif66e Mittel 311 
Sieben. tief er 23erfud) ift natürlich ebenfalls 
mangelbaff, wie folgenbe einfade 92ecbnung be- 
weilt. 92ebmen wir an, es gäbe in Zeutid)lanb 
40 Millionen Stimmbered)tigte. Zavon ic)rei- 
teil 3ur ,I3ahl 70 vom Sjunbert, es wäblen aifo 
28 Millionen. 2 Millionen Stimmen füllen 

ober 2ingültigteit nicht 3um 3uge fommen: bleiben 
ftellen beifpiefsweife 450 2lbgeorbnete. 2Im ein 6e= 

Einwohnerzahlen, aufdie 1 Ab(ieordneier enffällr. 
'. Rei ch 1* 
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Zie %tigeorbneten ber beutfd[en 93arlamente 

•3ei ben Wrbeiten Sur Termaltungsreform ift 
audt bie grobe Sa)I unb ber bo)e 
R o it e n a u f m a n b ber beutfdten Varla-
mente nie[fac) erörtert morben. Tad) einer 
von belt Spihenverbänben ber girtidtaft 
veranlaßten CZtatiitit beträgt ber 2lufmanb 
für Tiäten unb 23ergtitungen in ben heut- 
idten Tarlamenten mehr als 11 97ä31l. 91TI. 
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aft, bie feine anerfannt wegen 3eriplitterung 
Volfes in (5robitäbten, 26 Millionen. Ziefe 

8¢•d•til•¢ •t¢ts  a¢fn •tug¢nlfcyt '- etwas6d1ön¢r¢s gibt ¢s a{d•t!  

einer von uns rcbrieb ein Budb 
„932üi)Ien unb 9)tenid)en" — ein %Cntan aus bem Gren31anb, 

von (5nitau gled)iig. — Gin ,Urteil : „ ... Die tiefste unb >padenbite 
mid)tung, bie feit langem gefd)affen wurbe!" 

e i n e r v o n u n s— wer f oll bas fein? — 9(un, 
einer, ber feit langen Zabren freiwillig an feiner 
2Slerts3eitung mitarbeitet, bem nun ein großes Merf 
gelungen ift, bas biefer Zage im 23u6)banbet erfdbei- 
nen wirb unb von bem 3u münfd)en wäre, bab; es 
in biefem Zabre auf jeben 21,3eibnacbtstiid) 
liegen möge — eben weil es e i n 23 u (b v 0 n e i n e m 
v o n u n s ift. ,Sott einem, ber gfeid) uns allen einen 
harten 2frbeitstag über 3u id)affen bat, unb bem — 
mer wifl bie bunflen Stunben 3äbien ober wägen, 

bie er ndd)tlicb über feinem ,fierte saß? — nun bod) ber grobe Wurf gelang. 
Zm einaelnen: wer 6 u it a v g i e dh T i g iit? — 9Zun, es bat ibn 

einer brunt gefragt, ber ihm wobt will; unb bem bat er fo geantwortet: 
„Gd)tesifches 97tüllerblut bin id) — trab bem Taufeben unb nab ben 

Rörnern gewacbfen, auf mich felbit geitelit vom erften Dieben an. Wir 
waren unter 3wölf, id) war ber elfte. zie Mutter er3äbite uns (5eicbid)= 
len vom Winb, von glüdlicbem Rinbfein auf einer ,13inbmüble. Zer Vater 
brad)te aus feiner müble ben Waffermann mit. Um Maffer unb Millile 
wuchsen Märd)en. Z6b trant fie heib)ungrig wie ,Belte unb 92ab. 

Wanbern! — Müller werben burfte ich nidtt. ,13as wollte ich? --
z)er müblengeiit warf ben Wagen, ber mich 3ur Stabt in bie ßebre 

bringen Tollte, gegen einen Oaum, bab 9iab unb iDeidhsel unb mein 2lrm 
3erbracben. Zd) mußte troübem. Zen Td)arfen Zunit ber Deftille vertrugen 
meine ,lugen nidbt. Sie warben rot vom ,!Seinen. Za bolte mich ber 

Vater beim. 
„"erbe Maurer!" — Zehen Morgen itattb ich um vier 2ibr auf unb 

lief eine Meile weit 3ur 2lrbeitsitel(e, ringer unb hübe murben von Ganh. 
Siegeln unb Mörtel wunb. 

Zas Manbern riß an mir. — -3c) frdte aus unb ging setbftärtbi. 
als i•ünf3ebnjäbriger in bie ,Belt, lebte ein hartes £eben in ber grembe. 
Zcb wechselte ins 23etonfadt. Zas gefiel mir, es war ein ,3agäbunben- 
leben. ,aber ben Meinen gefiel es nimmer. 

Mit fünf3ebneinbalb Zabren wurbe id) in ben Solbatenrod geltedt 
— unb wudbs hinein. — Mit vierunb3wan3ig Zabren warf es mid) in ben 
Krieg. — Sjeute —: bei Stabl unb eilen, hineingeboren in ein Zoppel, 
bin icb einer, ber am itaubfatten Tult Sablert fdbic)tet — unb einer, ber nach 
bem (gloden3eid)en ben 3ablenmenfdhen unter ben 93ultbedet padt unb bann 
heimgeht als eigenbröbler ..." 

T)as £e13te bat vielleidtt mand) einer audp einmal gebacht — insbef an= 
bete wobt in feiner engsten Roliegenidtaft! òber es itimmt nidbt. 6uitap 
i•ledjsig ist fein (gigenbröbler — er ist ein Z i db t e r. 9)iub immer einer 
gewefen fein — von Rinbesbeinen an. 

Zenn bies Budb ist wobt leüten enbes geboren aus Traum unb (ft-
leben verflungener — nein —, ricbtiger: nicht vertfungener Rinber3eit; aus 
Starter, lebenbig gebliebener, immer macber Rinbbeit eines reiften r er3ens. 

Lein 9loman — vielleidtt ift es gar fein 9ioman! ,3ielfeidtt ift bies 
23uc) ein Märcben — ober ein gan3er Rran3 von Märdyen. 9iieberid)Iag 
— wie schon angebeutet -- eines fcbweren Zraumee, in ben plöblid) bas 
belle, itrablenbe gilbt ber Morgensonne fiel .... ,hiebe! 

,aber bodb Siebt gib burd) bas (5a'n3e eine banblung von vadenber 
Spannung, von oft überwältigenber (Einbringlid)feit. Ziele banblung liegt 
— To sagt ber Zitel bes 23ud)es — im (5ren31anb. 

Was ist (5ren31anb? — Tun: (5ren31anb ist überall, (5ren31anb ift 
3mifdben Volt unb Voll — 3miid)en 9iaise unb 9iaiie — 3wijc)en Out unb 
23bie — glud) unb Segelt — — 3misd)en Wabrbeit unb Zrautn. 

Zm (5ren3lanb 3misdhen Wabrbeit unb Zraum wächst bie Z•id)tung. 
— 23ielleid)t aud) biete. 
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feb 3uitanbe itt bringen, finb also 230 2fbgeorbnete notw enbig, was einer 
ungef äären Gtimmen3abl von 131/- Millionen entivrid)t. Solde 2lbitimmttn= 
gen waren id)on häufig an ber Zagesorbnung, insbefonbere im I3reubifden 
£'anbtag. 92un fteben aber nidt fämtlid)e 2lbgeorbnete einheutig auf bem 
Stanbpunfte biefer Mebrbeit, aud) wenn fie 3U ihr geböten, ' fonbern her 
•raftion53wang binbet ihre Stimme in her 9iia)tung her Gefebesvorlage. 
snnerbalb her graftionen felbit überstimmt alfa ebenfalls eine Mebrbeit 
eine Minberbeit, bie gegen bas Gefeü war. Wenn nun biete Minberbeit be= 
ideiben nur auf ein günftel her graftionsitimmen be3iffert wirb, fo geben 
wieberum 20 vom bunbert von her oben gewonnenen 2lläblerftimmenaabl 
von 13,5 Millionen ab. e5 bleiben also ritnb 11 Millionen Stimmen übrig. 
Mir fommen also 3u bem Ergebnis, hab bei einer 3if f er von 40 Millionen 
2l3ablberedtigten 11 Millionen Stimmen genügen, um ein Gefeb 3u fdaffen, 
von weld)em behauptet wirb, es entfvräde bem politifden Villen von 40 
Millionen. e5 bleibt bie Zatfacbe betteben,., hab aud) bei weiteitgebenbem 
Ctimmred)t, bei 23erbältniSwahT (bei her Mdföritätswabl werben bie Zittge 
nod) viel ungünftiger) ein Viertel her E3ablberedtigten genügt, um Brei 
Viertel 3u vergewaltigen. Zamit itebt feit, hab bie £ehre vom 23olfg- 
willen eilt Märden ist. Zer grobe ginb 23ismards, (gonftantin j• r a n b , 
bat fogar einmal ausgerednet, hab fälle benfbar finb, wo idon eilt günf= 
tel 2Bablberedtigter bie übrigen vier fünftel unterbrcüden Tann. 

Za31t fommt nod) folgenbe (£-rwägung: häufig führt her 2lbgeorbnete 
ja garnid)t ben Villen feiner Wäbler aus; ja nicht einmal leinen eigenen. 
Gr gebordt vielmebr ber 93 a r t e i f ü b r u n g, bie ibn im falle bes Un-
geborsams mit bem Gnt3ug her Ziäten unb feiner 2femter bebrobt. Zem 
2lbgeorbneten bleibt alfo nig)t5 anbere5 übrig, als in feinen Wablfreis 3u 
fahren unb hart feine %bitimmung im 13arfamente 3u verteibigen. Zas 
mad)t er in her Veife, hab er 3unädit bie Stimmung bes Tgabltreife5 
burd bie Treffe bearbeiten läbt. Zaun tritt er vor bie Wäbfer, „beweist" 
ihnen, hab er eigentlid) nidt5 getan habe, als ben Villen feiner fluge.n 
Mabler 3u erraten. (gr icbmeid)elt also bem Viibler, ber fid am ScbTufie 
einbilbet, ber 2lbgeorbnete fei feilt 23eauftragter, wäbrenb biefer in WirF-
lidfeit nur ein geid)idter T)emagoge ist, her mit her Mafie spielt. Zen-
felben Vorgang beobad)ten wir bei her 2fufiteltung ber Ranbibaten felbit. 
Zer geborfame * 2Bäbler harf feinen freien Sonntag ba3u benuben, gur 
213ablurne 3u wanbern; aber nidt, um 'ben Mann feines Vertrauens 3u 
wählen, Tonbern einen Tamen 3u fenn3eidnen, ben eine (leine Zntereffen-
tenclique auf ben 213abT3ettel gefebt bat. Za5 nennt ficb alles 23olfs-
w i 1 I e , unb id) bin über3eugt bavon, hab eine spätere Seit mit Staunen 
auf ein labrbunbert 3urüdbliden wirb, bag fid fo ffug unb aufgeflärt 
bünfte unb gleicb3eitig eine fo grobangelegte 5jerridaft bes 23etruges bulbete. 

Zenn felbit wenn bie 3abTreicben j•eblerquelfen, bie id) oben auf= 
3äblte, beseitigt wären unb wirtlich ber Wille her Mebrbeit, ber — wie 
gefaxt — nod) lange nid)t ber allgemeine Wille beg 23offes iit, gefunben 
würbe, so bleibt noch eine unlösbare frage: 3it jeher ber ein3efnen Mäbter 
im gleiden Mabe imitanbe, auch aas wabre 6eferifdjaftsintereffe 3u er= 
1 e n n e n unb mit bem Stimm3ettel wabt3unebmen? Zit es nidt ein 'Bahn- 
sinn, einem Zbioten ba5 gleide Stimmredt 3u3ubilligen wie einem Genie, 
einem 3wan3igjährigen 2eid)tfub ba5felbe 97 titbestimmungsrecbt am Staate 
ein3uräumen wie einem fünf3igiäbrigen Vater von fünf Rinbern? 2lnb gibt 
es nid)t 3abllofe Unterid)iebe in her fittlid)en Sjaltung beg ein3eTnen gegen--
über her Gemeinidaft? Za finb auf ber einen Geite Meniden, bie nur 
ficb unb ibr eigenes Zntereffe Fennen, auf her anbeten Geite fold)e, bie 
nicht mebr idlafen Fönnen, weil es ihren Ramerahen, ibten 23olfsgenoifen 
fdledt gebt, unb fie sich in Sorge um fie 3erreiben. Zeber, ber in einer 
£Dtganifation irgenbwelder 2lrt itebt, Tann biete 23eobadtung maden. 92ie-

manb benft baran, in einer Zrganiiation bemienigen 9ied)te ein3uräunten, 
her fig) überhaupt nid)t um fie fümmert. Zie gigen unb geiftig .£ahmen 
labt matt einfadi linf5 liegen. Mer Staat begegen, als bie bödite red)t= 
Tide germ herGemeinfdaft fall iidj erlauben rannen, fämtlidje„Staatsbürger" 
ohne 9iüdfidt auf fittlid)e (ginftellung, auf .£eiitung, auf Veranlagung, auf 
(grf abrung mit g l e i d) e n 9i e d) t e n aus3ustatten? 

zie ungebeuren gebier bes St)ftemg werben immer offenbarer. Reine 
213abfreform Tann bier bas Grunbübel beseitigen. Ziefe5 beftebt barin, hab 
bie Zemefratie von Rörperidaften ausgeübt wirb, bie gar feine fink. War-
teien finb eben nidt im 23ollsleben wur3eTnbe Gebilbe. Go wie 3wiicben 
earfament unb 9iegierung bie Ttique her •ßarteifübrer fid) eingefcbaltet bat, 
fo 3wildjen Viibler unb %b•georbneien bie 2Bablfomitee5: (leine, mit Gelb 
unb ere( f e ausgestattete 23ürofratien, weld)e bie 2luf gabe baben, 3u be. 
stimmten 3eitpunften bie Uaffen Sur Wabfurne 3u treiben. „Uenideitbaufen, 
weide lebielicb 3u bem 213ablaft 3ufammenfommen, finb überbauet nicht ver- 
tretung5f äbig" (Lonitantin grant). eine IDemofratie aber, bie fid) auf 
Menid)enbaufen aufbaut, itt feine. zer Wille bes 23olfes, has Gesamt- 
intern Ie her Geieltfdaft Tann nur wahrgenommen werben, wenn er bem 
23olfe bort abgelaufcbt wirb, wo es wirtlid in organifdjen & meinicbaften 
lebt. Zie grobe gage her Gegenwart ift besbalb, was an Stelle b e s 
m e d) a n i f d e n 13 a r t e i it a a t e e, ber rettungslos ben sntereif en unb 
ber 2Tusbeutung verfallen ift, gelebt werben fall, um ben Mitten 
bes 23olfes wabrbaft 3u ergrünben unb fein wirflid.e5 3niereif e wabr3uneb= 
men. 2luf ben 93arteiftaat, ber bem Untergange geweibt ift, muh ber 
wabre, ber o r g a n i f d e Staat folgen, an beff en Gdaf funs mit3u-
arbeiten bie s3flidt jebe5 3ufunftsfreubigen beutfden Menid)en iit. 
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B¢kannttich 
Befanntlid iit ei im Eommer wärmer alß im ' inter. 
Zae3 ift gwar nid)t gu beitreiten; wenn aber etwae 
allgemein befannt ift, bann braudt ee3 une3 nid)t 
nod beionberß gejagt gu werben. Zrot bem begeg-
nen wir bem Sjerrn '23etanntlidj auf 6d)ritt unb l'ritt, 
er gehört gu ben alten guten Tefannten. 2iud) 

gu ben guten? 2Ticbt immer. 3uweifen ift er une3 

völlig gfeid)gültig, guweilen erid)eint er uni aber 
gang fremb. 2Bir treffen ihn aber auch oft ba, wo wir 
ibn gar nid)t vermuten, unb ba wirb er une3 läftig 

unb unangenehm. Befanntlicb bat bie preus itde Toligei einige 3abrgeuge an 
ber Rartefffabtt teitnebmen falten. 'Mer nidt 3ahrer ift, bem wirb biete 
Zattadje wohl faum befannt geworben fein. Oie @rbe ift befanntlid) 1251000o 
mal (feiner unb 319 500 maf leid)ter atä bie E5onne. 'Benn id) bae3 wiebev 
einmal lesen tollte, to werbe id) ee wobf fängst wieber vergessen haben. Zer 
Teuticbe Oftbunb ,plant befanntfid) ben Tau eine£ Sbinbenburg-Sjauf ee3 im 
Ziergarten. `.die @litabeib E5fangierf fi wurbe befanntfid) in ben 'Morgenr 
itunben bee3 25. Zanuar 1925 (alfo vor vier Zabren!) an einem Oonntag, in 
einem ßebüfd) auf bem 2frne3walber Tfat3 von einem'3euerwebrmann tot auf-
gefunben. Zu lieber (Dott! Sjat ber ''Tann ein (Debäd)tni£3, unb wie id)Ted)t ift 
eia um bae meinige bestellt! 06 meiner äinwif f enheit aber 23ergeblid)feit bin 
id) gang gericbmettert in meinee 2Tid)te3 burcbbobrenbem ßefübt. Zill ber 
C5d)reiber fein umfaffenbee3 M̀itten mit ber 23orführung bee3 Sjerrn ' Befannt-
Ild) beweifen? eben wae3 begwedt er Tonft bamit? 22Teiftene3 gar nidte. 
er bat eben ben Yjerrn Befnnntfid) immer in ber Sjanb unb in ber '3eber, 
unb wenn biete boll ist, to läuft fie natürlid) über. 21. T. 

C g¢n¢ borßdjt ift a¢r 6¢ßi¢ eta fau•c•ut• 
Wir würben es für f alid) malten, Bier nun fo etwas wie eine „3n, 

balt5ertlärung" bes 23ude5 3u geben. Zie fönnte bod nid)t viel Pagen — 
oher fie mühte Benn a 11 e s sagen. 'ff I T e s aber — bas ift b a s 23 it•d 
i e 1 b it. Zie gan3e wunberf eine, oftmals plöblid von einem hoben' 2luf- 
lobern burd3udte Zicbtung — bie bestimmt feinen aus ihrem 23ann läbt, 
her iid) einmal hinein begab. 

Rommt bin3u: ba5 23ud) ist mit einer groben 2In3abl 23ilber von 
Rünitlerf)anb gefchmüdt; 93rof eifor Sj e i n r i d V a l t e n b e r g— wir fen- 
nett ibn alle als freubigen Mitarbeiter, ber für untere 3eitung fdon man- 
des prächtige 23ilb fduf, id)on mand)e (5efd)icbte ober •ßlauberei mit büb-
id)en 3eidnungen id)müdte — bat jebem ber adt3ebn • Rapitel bes 23ud)ee 
einen .£inolichnitt vorangeiebt, her jeweils ben -3nbalt bes Rapitels finn-
bilblid erf abt. 

9tun mub man wobt meinen: ein iold)eg 23ud wirb teuer fein. Zent 
iit nid)t je. Zer Verlag bringt anerfennenswerterweife 3wei veridiebene 
2fusgaben heraus: eine auf reibt Foftbarem 23apier mit (5an3leinenbanbl. 
bie ein feines (5eident baritellt unb aud) jeben erfreuen wirb, ber feilt 9-3üd)er- 
borb mit befonberer £iebe pflegt, 3um 93reife von 9iM. 6.—; eine w obl-
feite 2fu5gabe auf leid)terem Tapier, itarf fartoniert mit wirlung5voIl 3wei= 
farbig gebrudtem Sdubumfdlag für 9iM. 3.=; biefe lebtere S2Tu5gabe 
bünfte für j e b e n von uns erittwinglid fein, her überbauet -3ntereif e alt 
bem 23ud bat. — 23eitellen fanW matt es bei ieber 23udbanblung; vorteil-
bafterweise geidiebt kies,unter 23enubung bes 23estellfdeine5, ber am Gdlub 
der vorliegenben 2Tusgabe abgebrudt ift unb ben man nur au53ufüllen, aus= 
•uidneiben unb bei her näditen 23udbanblung ab3ugeben braucht. 

Tod)mal5: wir bof f en lebt, bab G u ft a v7• l e d f i g g 23ud „9n ü b l e n 
unb 9)2 e n i d) e n" in bielem 'Satire auf jebem 2l3eihnadt5tifd liegen möge. 
ben einer von uns bellen hilft; wir helfen bamit am ftärfften einen ber 
ilnlern f brbern — — unb bab wir felbit bieles 23ud) werben befiteI 
{wollen, >nzf mach vollenb5 gis gew{fi werben, 

etilblüten aus bem •lUtagetebea 

Ton bem ,£eiter ber Terfonalabteilung eines groben 23etriebe5 warben ber 
„23ergftabt" bie Ijier 3u einem Tjeiter-bunten Gtraub gebunbmen Stilblüten überfanbt. 
Sie finb' 23ewerbungsid)reiben entnommen, entstammen alfo bem £eben unb nid)t 
ber 1Phantafie eines Gpabmacber5. Itnt fo iöitfid)er finb fie in ihrer unfreiwilligen 

Romif. Za id)reibt ein Fräulein, als bie ffirma eine fran3öfisd)e Rorrefponbentin 

fudjt: „:3d) habe 3war feine fran3öfisd)en Gprad)fenntniffe, aber mein '23ruber ift 

92euphifolog." -3mmerljin ein Zroft! — 2feijnfid) ein Rerrefponbent: „,3m Eng- 
liid)eit unb i•ran3öfisd)en befi'3e id) 2lnfangsgrünbe, bogt wirb aud) im '2Iu51anb vier 

mÜ,r Zeutid) gef prodjen, als man allgemein annimmt." — &n (EI)auf f eur jd)eint 
von £Driginaf3eugniffen nidt viel 3u ijalten; fie taugen feiner Meinung nagt nid)t 
viel: „2feber meine lebten Stellungen habe id) nur .Lriginaf3eugniffe, bodj finb aud) 1 
biete in jebet Sainfid)t 3ufriebenitellenb." — (ftn Rontoriit beginnt feinen £eben51auf 
folgenbermaben: „ 3d), 92. 3., geboren am 15, 9. 04 3u 23erlin, bin evangelifd)er 
9ieformation." — eine Stenotgpiftin empfiehlt sid): „Weiter bar( ie wohl barauf 
hinweifen, bab mein 23ater 28 Saljre in 5ren Zienften, 3ufe4t in ber 2rb= 
teitung bes berrn ... geftanben hat, unb erst voriges 3aijr !einem Gd)lagantalt 
erlegtn1 it. 'Benn bie5 3unäd)it nidyt als (£mp•fehdung gelten +foll, to glaube id) body..." 
— (ine 2lrbeiterin ift 'offenbar itarf vom Wert ber 9iuf)e über3eugt: „3d) bin 
18 fahre alt, von itarfer Figur. 1)a ie in aer lebten geit nid)t gearbeitet habe, 
trerbe id) mid) redjt fd)nell in 3brem 23etrieb einarbeiten." — (5n [feines £etjr-
mägen legt folgenbes Gd)ul3eugni5 vor: „ (5ertrub 23., geb. am... ., Zod)ter bes 
23abeanftaftsbefitrer5 23. Sie befud)te bie 2lnftait vom 1. 2lpril 1918 bis 23. Mar3 

1923." — Sdjfed)t mub e5 bem Raufmann ergangen fein, 'ber idjfreibt: „Zie 
Ungunst ber 23erMtnifie veridylug mid) in eine Margarine=9iieberlage." — 'Benn 

eine 2lnf ängerin f c reibt: „ 3d) bitt als Zod)ter be5 .£ofomotivfül)rers .. , geboren 

unb erretd)e in ber Minute eine (5eid)winbigfeit von 100-120 Silben", fo ift man 
eigentlidy erstaunt, bab eine £ofomotivfüljrerstod)ter feine Ijöijere (5esdjminbigfeit 
erreidjt. — hab bie afabemifd)e ßaufbabn mit ber Sexta beginnt, fd)ein ein .£ehr- 
ling 3u -meinen, ber fie allo aubert: „ Um 1. Zttober werbe id) mir bas (gin= 
jährigen3eugni• •r3netbetl unb mub bgmEt Vorläufig meine afabemi•ee £aufbaljn 
Rbf•iiefiem•'i _ • 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9ir. 22 jvenfOcf•13Cätier Geite 5 

Gespräch an der Bohrmaschine 

meine Spinbel toten bang 
baber burd) f alte unb babei 
(Einbängen5 bes Spans. 

Du bast 9iecbt, Rarl, bas ist es. Gag mal, fannit,.bu mir nicht auch 
raten, wie icb 'i3 a b b e b r u n g e n Tauber, glatt unb rafä) fertigbringe. sch 
nerlaboriere immer eine gan3e Menge Seit, unb bernacb finb bie .'Bobrungen 
meift bod) noch rissig. , 

Menn bit mit einem Spiralbohrer je nad) bem Vah -0' 2 bis 3 Milli-
meter fleiner borbebrit, einem Brei= eher Diersdyneibigen 9lufbohrer eher 
2lufitedsenfer mit 0,2 bei böchitens 0,3 llntermab aufbobrit unb bann mit 
her 91eibable nachreibit, mub bie Oobrung fauber fein. 23ei gan3 befonbers 
genauen 23obrungen reibe icb mit einer abgenüt3ten 91eibable vor unb mit 
einer verstellbaren na(b). 

GO habe ich es bed) auch gemacht, haft bu noch einen beionberen 
Vorteil habet? 

3e mache es immer je. 23eim 9fnbDbren mit bem Gpiralbobrer bebte 
i(b mit S5anboorichllb an unh f d)ajte erit bann ben Oorid)ub eilt. GO f d)Dne 
ich heil Onbrer unh fann lang bamit arbeiten, Dbne ibn fcbleifen 3u lafien. 

Ed)leifit bu henn nicht beine oobrer felbit? 
drüber tat idy bas auch, bis icb bann berausfanb, hab icb bie 93ohrer 

immer etwas einteitig itblif f unh besbalb bie Gpit3e halb wieber itum'pf 
war. iBefonber5 bas Rlnivihen bes •Sohrerfonus war nicht leicht; auf unferenc 
(3d)leifbod aus3ufübren. sd) hatte immer viel 91erger unb 3eituerluit baburd). 
llebtigen5 iit ba5 Celbitfd)leifen verboten, weiht bu bas, grit3? 

sa, bas weih icb, aber es id)ieifen bed) viele ihre 'Bohrer felbit. 
Die werben alle noch burch Gehaben Flug, iffy bacbte f rüber aucb anbers. 

beute faife icb alte meine 'BDbter in her T3erf3eugausgabe unb gebe beton= 
bers barauf acht, hab her Rern richtig angefcbliffen unb bie2'3obrerfafe fchaYf 
ist. sit hiefe abgenübt, was Dom '2lubermittelKleif en von banb lommt, 
se 3wängt her 23obrer, wirb warm eher pfeift unb`ift halb ftumvf. sn 
bietem Balle icbleif en uniere Rollegen ben 93obrer nod) mehr, aus bem Mittel, 
was aber birelt Derfebrt ift, benn bann werben bie £öeer gröber als bei: 
'.23obterburd)mef ier unb unf auber. Der '.BDbrer wirb aud) rafd)er ftumvf• 

Das ift mir neu, Rarl, ba will ich, in 3ulunft beim boten bes f23obrers 
bod) auch barauf achten; id) bole lieber gleich 3wei oobter 3um Wed)feln tmb 
lab ba5 Gäyleifen fein, bann ipaie ich Seit. 

2{itcb ba5 rasd)e 9-auf enfaif en ift nicht gut; idy rechne mit immer bie 
Umbrebung53abl bes '.BDbrer5 aus, 3• •`• bei 40 e 6000:40 er Umbr. in 
her Minute. .'Bei hartem Material unb bei gan3 groben Zurcbmeffern gebe ich 
mit her •Z)reb3abl bis Sur bälf te berunter, wäbrenb je bei weichem Material 
oft nody böber Tcbalte. 

Die 6000 will idj• mir aud) merfen; hie Zreb3abltabelle ift ja- aud) an 
meiner 9Jt4et e Kran. Uehrigens habe ich beim 9fuf bebren bie gleid)en lTm-
brebungen genommen unb hell gleichen Scbub, war bar, rid)tig? 

92ein, ba5 war nicht richtig, ba werben bie Qöcher oft nicht glatt. 
Oeim '2fuf bobren nebme ich hie ballte Dreb3abl, über noch weniger als beim 
'.Bobren, bagegen hell boppelten bis breifaden 23oricbub, se hab id) immer 
nod) raicber fertig werbe. '.23eim '.Bobren nebme A 0,15 bis 0,3, beim 
%ufbobren 0,5 bis 0,6 Torid)nb, je nach Durd;meifer. Docb barfft bu beim 
23obren genau ftuchtenber ßöcher ben Voricbub nicht se grob wählen, weit 
her f23obrer leid)t verläuft, her 2lufbobrer unb bie 9ieibabla bem PJod) nad)- 
laufen unb bie 55Dbrungen bann Rief werben sönnen. 

Das will id) mir alles merfen. haft bu beim 9teiben aud) nA beton= 

bere Vorteile? 
23eim 91eiben laffe ich gan3 langfam laufen, 3• f8• bei 40-e 1400:40 er 

= 35 llmbr. in ber Minute, bagegen transportiere A von banb mit grobem 
Vori(bub bis 1 Millimeter unb noch mebr. Du wirft bas noch nidit fertig= 
bringen, ba3u gehört 6efchid unb lfebung, aber wenn bu hell gröbten Vor-
icbub beiner Mafd)ine, meiften5 0,6 Millimeter, fd)alten läbt, in wirb bas 
2od) tabelfos glatt. heim boten bes Werf3euges muht bu bem 9lusgeber 
has betref f enbe Material nennen, bann gibt er bir bie paf fenbe 9teibable; 
9ieibablen für weiches Material, has lange Späne gibt, wie 3. 23• •ulub-
itabl, haben runben 9Snfdynitt unb Ileinen binterid)leifwinsel, 9teibablen 
für brödlidyee Material, wie (q. e, haben tegeligett inicbtiitt unb gröberen 
•5 interid)leifwinsei, finb alio geigger geschliffen. 

$0 muh id) mir ai(n 60oo unb 1490 meiten, bar fit ia fette einfadl, 

in arialer 9iicbtung 
ben '.Bohrer fvaltete, 

Rarf, bör mal, i(1) 
sann mir bas gar 
nid)t erflären, id) 
babe ba für3licb 
einen Oobrer nod) 
abgebrod)en, als bie 
'.Bohrung bereits 

burl) war. Rannit 
bu bir bas erflären? 
Das Taube id)! 

'.Il.3eibt bu, mein lie-
her drib, wenn man 
id)on iabtelang auf 
bem lady arbeitet, 
wäre e5 gan3 
schlimm, wenn man 
auf fo '.ne gage 
feine 2lntwort ge= 
hen fönnte. 92eben= 
bei gesagt, ging mir 
has früher genau 
se mit bem '.Bohrer= 
abreiben, bis ich mal 
babinter lam, hab 

hatte, beim T)urd)bobran 
eher aber abbrad) wegen 

Rari, übrigens was bältit bu von 9ieibahlen mit Spiralen? Die fetten 
hoff) weniger rattern. 

Das 9iattern sommt bei folcben 9ieibablen auch Der; beint Werteug- 
faffen ad)te id) barauf, hab bie 3abnteilung her 9ieibabla ungleiff) ift, was 
bei alten unieren neuen 91eibablen her j•a11 ist. Dann achte ich nod) barauf, 
hab bie Spirale auf her 9ieibable linfslaufenb ist, ba eine folcbe 9ieibable 
niä)t je Ieicht einhängt. 'Bei weichem Material iit bies Don Vorteil. Oei 
battem Material fett ein 9lechtsbrall leicbtere5 ed)neiben be3weden, bafür 
nimmt man aber in Rauf, hab iid) solche 9ieibablen leichter • f angen unb im 
Renu5 Iöf en. 

Mann nimmst bu 23obröl 3um '2lrbeiten? 
'.Bobrwaifer iit für alle Materialien gut Sur Rüblung, mit 9lusnabme 

Don (5ubeif en; id) nehme e5 beim 23Dbren, Stuf bobren unb 9ieiben; bei hartem 
Material iit Zerpentin beifer, beim 9ieiben iit talg Don Vorteil. Stuf gteicb- 
mäbigen 3ulauf bes Woffers muh man ad)ten, ba fonit raube Steffen 
auftreten. 

9lun habe id) 'ne gan3e Menge gute 9iatid)täge von bir belommen, 
Rarl. ZU) bin gespannt, ob id), wenn ich alles, was bu mir jagtest, befolge, 
aud) je weit fomme wie bu. sch jage bir noch Oef d)eib, was icb berausf inbe. 

lit fie 
braud) 

Was ist eine Wendel? 
Von Oetrfebsleiter v. Marwnd 

'.Bitte, sehen Sie fid) einmal 

R1bb. 1 an. Was ift has? 73d)wette taufenb gegen eins, bab 

Sie fid) soeben „eine Sviraliieber' 
gebad)t baten. Da möd)te idy mir 

bie grage erlauben: Was iit beint 
aber '21bb. 2 für eine jeher? 
„ Wucb eine Gpiralf eher!" werben 
Gie sagen. sa, ha5 ist aber hoch 
eine gan3 anbete geber, bie nicht 
nur anbers (Iu5fiebt, Tonbern 

aud) anheren 3weden biint. get-
(be Don beiben fiebern ift Benn 
nun tatsächlich eine Cviraliiebet? 
Cis fann fein 3weif eI besteben, 
hab bie in einer ebene liegenbe 
geber, 21bb. 2, tatsä(hlid) eine 

Gpfrßlfeher ist, bie in 21bb. 1 bargestellte aber nicb t. 90 
15577/3 wäre bei ibr eine Spirale? 911lenfall5 fönnte man sie 

Scbraubf eber nennen, weil her Draht wie bas Gewinbe einer 
Schraube gewunben ift, aber eine Gpiratfeber — nein, bas 

nicht. — es ift bielfad) angeregt werben, enblid) mit bem Mib= 
auf3ubören, ein id)raubenf örmig gewunbenes 6ebilbe all „G v i - 

r a I e" 3u beieieh-
nen. sn einer her 
vielen 9tormung5= 
Derbanblungen Mut= 

• he einmal ertlärt. 
Das eine W e n - 
beltrevpe ist, 
bas Weib wohl Le-
bermann. eine 

icbraubenf örmig ge= 
wunbene geber ift 
aber genau iD ne, 
formt wie eine 
penbeitreppe, bes' 
halb nennen wir 
sie einfach W e n - 
belf eher. 2Ibb. 
4 stellt also ein 
Menbelbanb, 

91bb. 3 ein Gpiral= 
bann bar. sn %bb. 
5 liebt man einen wid)tigen Oobrer, her 
ten immer no(b Spirafbobrer genannt 
Wirflid)feit ein '.713 e n b e l h o b r e r ift. 

Das M enbelbanb wirb neuerbings in her eleftreted)nif seht 

gefd)ät3t. Mir finb nid)t all3uweit haben entfernt, bis 3u einer 
ballten Million Volt praftig) rentabel weiterleiten 3u fön, 
neu. Ginb bei hell bier3u gebrauc)ten Geilen bie 2eitungs-

seile 3u bünn, je itrablt bie etettri3ität infolge her itarfen 
Rrümmung ihrer Vberfläcbe in bie 2uft unb gebt verloren. Die Geile müifen 
alio bid werben. Da fie bann aber sehr schwer unb aud) teuer finb, so, 

3 macht man sie bohl. Die 
2 _ bas Geil bilbenben Dräbte 

(3) (riebe 91bb. 6) legt ntan 
auf ein Wenbelbanb (2), 
bas man um ein Rernieit 
(1) berumgewidelt bat. 
Wer nun bemnäd)it et= 

was neu einer M e n b e l= 

brabtlampe lieft, bem 

i 

lbb. 2 

Eine 6piralfeaQr 

jibb. 1 (lins) 

Die lUenaelfeaer 

Abb. 6 gaitunga(ail 

neuesten (5lühlampenttlpc 1>1et• 
ae>•en••ft ißt, 

Abb. 3 

Das 6pirolbana 

lbb. 4 (rechte) 

tUenaelbana 

Don ben meisten 1'eu= 
wirb, Dbfd)Dn er in 

ai(0, bati lie fe heibt, 1pgi[ i[lr 6lühbrahti 
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Geite 6 'Ocnid)ct=`titiittcr Str. 22 

g¢rienfahrt bes f. Z. CC. V. am 25. Auguft 
nach Warft¢in 

(2. i•ortiel3ung.) 

(rieh' aus, mein jjcr3, unb fud)e j•reub' fd)au an ber fd)btten (därten 'fier 
in biefer lieben Somtner3eit reib fiche, wie fie mir unb 'tir 
an deines Usottes Gaben; fill ausgeidjmüdet haben. 

Taut (gertyarbt. 

'J2un gilt es, ben 3weiten Sjöblengang 311 
burdymuitern. 2Bieber öffnet fich ein 91(Ium, ange-
füllt mit allen fonit 3eritreut vorfommenhen (debil= 
ben in befonbers 3ierlid)en yormen. Dann rommen 
wir in eine grobe balle, aus ber uns eine treppe 
hinab in einen weiten 9iaum führt; es iit ber grAte 
bobfraum, ben bie 23lelitein=.5blyle auf3uweifen hat. 
Die Wänhe finb mit allerbanb iropfiteingebilben 
gefd)müdt, überall ha, wo ein Spalt ficb öffnet unb 
ein Wafiertropfen hängen blieb, prangen iebt bie 

id)öniten Gäulen unb Säuld)en unb ha5 altes strablt• in fcbötrfter Oeleud)% 
tung. Teben uns öffnet fig) ein Spalt, ber 311 bem 2fache führt, ber biete 
Sjöl)le geicb•affen bat. Der 23ady lieb grobe Sd)lammaf f en 3urüd; bie Spit= 
ren ber 2lu5wafdyung unb ber 213ellenid)täge Iaffen fidy nod) beuttid) an ben 
2Bünben verfolgen. sn biefer S)aIle fanb man auch bie 2Teberrefte v0rr 
55öbfenbären unb =Sjnänen. (gine treppe emporiteigenb gelangen wir wie-
ber ans tageslidyt. 

Zie Gruppe ber Taturforfcfyer lieb es nod) nicht genug fein mit bem 
&!ebenen, fie itrebten gleid) wieber ben Rulturböhlen 3u, um nod) mehr 3u 
ertbcden. — I?er 2lbenb war mit ber 23efich.tigung bes M u i e u m s h e r 
23 i e I it e i n I) ö b l e ausgefüllt. was iit ba nicht alles gefunben worben: 
9ienntier Bären=, bj anen Sjiricb= unb 9lebfnoäjen, ferner primitive Stein,-
werf3euge, &ueriteine unb vieles mebr, fegar fünf Wienidyenid)äbel Taben wir 
unter ben S-unbitüden. So war audy ber 3weite tag vorüber. 

Mit ben eriten Sonnenftrablen bes nähten Morgens wurben bie Rü,- 
d)enbienitbabenben geweilt, nad) einer batben Stunbe auch alle anbeten. 
Sd)nelt ging5 in bie Babebofe, bann 3um 23ach, erst ein Valblauf, bann 
yreiübungen, 3uleht nod) ein erfriicbenbes 23ah. Das madyta uns aufttabme,- 
fähiger für ba5 erite grühitüd. Was Sport unb Oewegung in frifcber 
£'uft vermögen, fonnte man an bem 2fppetit ber Gin3elnen feititellen: 23rot= 
unb Suppentationen muhten von tag 3u tag erböbt werben. Dann wurbe 
ber Sportplat3 aufgefud)t, bie turner wurben 3u ben Spielen eingeteilt, irnb 
trob ber brennenben Sonne tummelten wir uns bis 3um Mittag. Zw; 
3weite yrühitüd — belegte Brote — brachten bie grauen ber beiben zYüb= 
rer gegen Sehn 2tbr 3um Sportplab. Geitärft ipielten wir weiter. 23or bem 
Mittagefien noch einmal ichneu ins Waffer, bann fertigmadyen 3um Glle1t• 
Mit bemielben 2lppetit wie bes Morgens wurbe audy bie britte Mabt3eit 
eingenommen. 92ad) bem Laffen fd)liefert wir im Scbatten in ber Stäbe 
unierer 23abeanitalt. Den gan3en 92ad)mittag über tummelten wir uns im 
2Eaffer; sugenbluit unb überichüsfige Rraft Pennten lieh hier austoben. 
So verging ber britte tag. 

Der nädyitfolgenbe tag fiel aus unterem Wrogramm heraus: eine 
Stunbe früher Weden als sonit, Morgenfeier, yrübitüd, Eieben 21br 21be 
marid) burcb bie Berge. Mit Sang unb Rlang Sogen wir burd) S5 i  f d) 
b e r g unb über allerhanb Srrwege ber 9X ö b n e 3u. Unterwegs fonnten 
wir bie mächtigen, id)Ianten tannen bewunbern f owie bie mannsbohen 
2fineifenbaufen unterfud)en. 92ad) einiger Seit hatten wir unieren M e g ver, 
Toren  , eine Strede von Eieben Rilometer raubten wir baburd) mehr ma= 
&en. 'Die Sonne brannte, hie yelbflafche war Teer, ba5 mitgenommene 3weite 
yrübitüd war icbon ver3ebrt, unb ber Magen fnurrte. Da strebten wit 
einer Zttfchaft 3u, in ber wir aud) halb ein freunblicbes Gaitbaus fanben,, 
wo wir für wenige Groichen etwas 3um vifen unb eilt Glas Mild) be= 
(amen. — Die Taufe burfte nidyt 3u lange ausgebebnt werben, war es bo:cb 
!d)on 121 Uhr, nnb eine Stunbe Wegs war es noch bis 21 I 1 a g e n, wo wir um; 
Sur Befid)tigung ber 213erfgantagen ber 9W a r m o r w e r t e ber yz  i r m a 
D cei f e I angemelbet hatten. yreunblich wurben wir von bem berrn Ge= 
ichäftsfübrer empfangen, unb balb war bas yrrage= unb 2lntwortipiel über 
bie groben Marmor= unb Granitblöde unb vieles -mehr im (9ange. 'Die 
`3efid)tigung bes 28erfes bauerte etwa 21!2 Stunben. Vie gan3 anbers hatten 
wir uns bie 3erteilung ber Marmor- unb Granitblöde unb bas `.eolieren 
ber Matten ober her Sd)muditüde vorgeitellt! Der Gefchäftsfübrer fd)enfte 
3um Sd)lub bem yübrer her Gruppe eine Sammlung von elf verichiebenen 
(leinen beutichen Marmorplatten. Dantenb für bie yübrung, nabmen wir 
2fbschieb unb Sogen bem 23abnbof 211lagen 311; ber „Sauerlänber ..@:xpreb" 
brachte uns wieber nacb 2B a r it e i n. 

9209) eine halbe Stunbe yubmartch, unb mit Sang, unb Rlang Sogen 
wir wieber in bie uns lieb geworbene Sjerberge ein. Das beitellte Mittdg• 
eilen wartete icholr, unb ber Sjunger war so grob, hab von her boppelt bei 
stellten 9lation nid)t5 verichenft 3u werben brauchte. Das iit bie Wirfung bete 
`Bewegungen in her friid)en Tatur, unb iehem, her an 2lppetitfoiigteit leie 
bet, iit nur 3u empfeblen, es fo 311 machen, wie wir es getan babert. Tady 
bem Lfien blieben wir bis fur3 vor yeierabenb in her R ö b 1 e r b ü t t e bei 
einer luftigen (5eid)icbte 3usammen, has bol3fetter inmitten her Saütte fpen= 
bete uns babei £id)t. ( ScbTub folgt in her näcbiten 9lummer.) 

9lubrmavrn. 

(tie tuädtit ant etraud)! . (Fine (Fxpebition beg banbelsamtes ber 23er= 
einigten Staaten, bie nad) L f u a h o r gefanbt worben• war, um nad) ge. 
eigneten (fxportartifeln für 92orbamerita 3u f uden, berichtet, hab man 
eine neue y r u cb t e n t b e d t bat, bie gewi f f ermaben als 92atur=GiS= 
creme be3eichnet werben Tann. Die yrud)t wirb non hen einbeimifd)en Geberi= 
mm genannt, beiiht iaftige5 weibes yleiidy unb vereinigt Bert 6eidlmad 
von 2lnanas, (Erbbeeren unb Bananen in fill). 

•tus a¢m acid) a¢r brau  
`.2lucf) ein Sinberwort mub gelten. C5d)Dn bai Rinb muü ba3u angeo 

ballen werben, Meine geleiftete Z3erfpred)en au halten unb 23erpflid)tungen 
3u erfüllen. @e banbelt f id) ba ja meift nur um pünftfid) fein bei ber 
Terabrebung au einem Opiel ober Opa31ergang, aber aue ber 'Ziernad)i- 
läf f igung biefer Rleinigfeiten entiteben nad) unb nach un3uverläf f ige, wDtto 
brüd)ige Beute, von benen niemanb etwae sniffen will. Zeitfalb fetten bie 
Meinen 2lnf änge am ftreng ften beobad)tet, unb bae Rinb, f obalb ee einen 
Tegrif f von fDlcben gingen bat, angelalten werben, fein Z3erfpredjen au er-
fülten. Tae Z3Drbilb wirft aud) Bier gang bortref f lieb, Baraue ertpädj ft 
für ben ßraieber eine große Terantwortung. 

23em 3ubinben ber (iinmacbtöpfe. Menngleid) bie Ronferbengläfer 
mit Iuf tbicbtem Z3erid)Iuü ilren (Siegeeaug burcb alle ßänber angetreten 
baben unb wobt in ieben Rüde au f inben flub, fD werben offene (Käfer, 
Krüge unb C5teintüpfe bod) nod) immer gum (linmad)en folder RDnierven 
verwenbet, welche abne *taben au nehmen, ein eintacbee Z3erbinben ver'r 
tragen. 

ßart¢n6au U. £l¢inti¢rpc•t 

Ift bie Fütterung von Ein fluü auf bas Kanindjen Fell ? 
Za5 iYell wirb immer it r u p p i g aus f eben, wenn bas Zier manget= 

haft ernährt wirb. yiür ein gutes, bicbte5 unb glän3enbeg gell iit somit 
bie gütterung eilte bauptfacbe. T?ie 3eitweife 23erabreichung von 2einiamen, 
iehod) auch ein itänbige5, gutes Z)urd)bürften bes yelleg ift jebr 3u emp= 

fehlen. Vas ruht iebody bie bette Ntterung, wenn bas Zier auf muffigem, 
f eucbtem Miit fein .hager bat! Die Sauberleit beg Stalles if t mit eine 
Sjauptbebingung für ba5 gute Gebeihen bes tieres. (•s iit audy ratiam, 
Sur 3u9yt nur 2Iubenftälle 3u benuÜen, b. b. Ställe, bie 3ugfrei unb troden 
finb. Das Wetter iit nämlich ebenfalls von grobem Ginflub auf has gell. 
Man braudyt nicht 3u befürdjten, hab bem Ranindyen Rälte unb ScImee 
etwas fdyaberr. haft alle eblen IßeI3tiere leben ja in ber falten 3one, unb 
gerabe unter bem Ginflub ber Rälte bilbet Eid) ja bie bicbte Unterwolle, 
welche bie delle fo foitbar mad)t. 

Curn¢n una Oport 

f¢hrlingsrZurnr una C'portv¢rein D. T. 
una Turng¢m¢ina¢ Welp¢r D. T. 

eanbballfpiel ber 1uragemeinbe Melper 1. — 1ura Sjattingen 1. 222annidjaft. 

2lm C5onntag, bem 13. Oftober 1929, ftanben f id) obige Z2lannf d)af ten 
3um erften Mei fterf d)af tiipiel gegenüber. 

E5ofort nach bem 2lnwurf entwidelte fiel ein eif rigee epiet, bae 
"e'ura bie aur Sjalbgeit leid)t überlegen Ipiefenb mit 1 : 0 für fid) Galten fonnte. 
Tadj bem Z33ieberbeglnn f dienen f id) bie Sjenrielebütter etwae vorgenommen 
3u laben, benn f ebr oft mußte ber Zuratorwart flären. 3n ben aeln Minuten, 
nad ber Sjalbaeit fiel bann ber füngft berbiente 2luigleid, bem etwae fpäter 
ein aweitee Zor für Melper folgte. @rft fünf Minuten vor 6dluj Sonnte 
von bem Mittelftürmer ber Zurafeute ber 2luegleid geworfen werben. 
On ben leeten aebn Minuten fpiefte bie Zurngemeinbe nur mit neun Mann. 

ßer CSpielwart. 

Trftes 6tiftungsfeft aer Curngemeinae fU¢Iper D. C. 
Jie Z3orbereitungen für bae 1. Etiftungefeft ber "—e'urngemeinbe QBetper 

finb bereite beenbet; ee berfpridt ein fdönee 3eit au werben. 2tn biefer 
Otelfe wirb nod) befonbere auf bie auegebängten Tlafate aufinerlfam gemadyt. 
Oer @intrittepreie ift f ebr niebrig gebalten, f o bai3 ein ieber in ber £age sit, 
an bem fd)önen 3eit teil3unebmen. Ztad 2lbwiäelung bei 'f3rogramme fommt 
aul ber Zana aur ßettung. 2lnf ang pünftlid 6.1xbr. (le Iabet f reunb= 
Iid)it ba3u ein: '.9 e t 13 e ft a u e f d) u i3. 

bar¢ins=•tad•rid•t¢n  

G•'fjor- unä ,Oeöerabenä t•er Odnger-, 
vereinigung äer genfaj"retrverhe 

`flie eängerbereinigung „Sjenfdelwerfe", 2lbteitung Sjenridelütte, Z13e1= 
per, beranftaltet am 3. ZlDbember 1929 einen G t o t  u n b E i e b e r d 
a b e n b ,• unter ZTtitwirfung bon '3räufein ßrifa '3efger, Gff en, eopran, 
unb ber RammermufifpZ3ereinigung, Melper. 

Tiefe 23eranftaltung ift ale ein nffentlid)ee, reinee Ronaert, nid)t 
ale gemütlider 2lbenb gebadt. Zie Z3ortragefolge wurbe ber jtiffen 3eit 
errtf pred)enb auf ammengeftellt. Mir verweilen im übrigen auf bie 21n3eige 
in biefer Ziummer ber Sjenf delblätter, in ber allee Ztäbere gejagt iit. 

Mir lof fen gern, bie C•angeef reunbe unb ßbnnex aud) an bief em 2lbenb 
red)t aablreid begrüjgen au bürfen, aumal bie '23ortragefolge ben Befud)err• 
gang betonbere wertvolle unb fd)öng Z5öre unb Fieber bieten wirb. 

Zer Z_s`orftanb, 
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Süd•ae•d•au  

Dasjabrbucb a¢sD¢ut('cb¢n Kri¢g¢rbuna¢s1930 
Eom Eoritanb ber Eereinigten Krieger-Ziereine Sienrid)ebütte/`Melper 

Wirb une getdjrieben: 

Glin gutes3 Buch, b. b. eins3 mit gebtegenem Znbalt, ber untere E5eele 
erlebt unb ton bem wir reid)en ßewinn baben für (Deilt unb eer3, Tann 
unter Leben to beeinfluffen, bab alle Kräfte, bie abwärti Sieben, wirfunge3, 
loe3 bleiben unb bagegen altes3, wag Sur Stöbe fübri, wae3 C5d)nnes3, 2Babreä 
unb ®ute• itärft, Sjerridjerredjt gewinnt. 

Oie Kriegervereine f inb in beaug auf gute od)rif ten in gtüdlicber 
Lage. Mir bürfen erinnern an unteren „Rgffbäufer" - eine echt beutid)e 
3amitien3eitichrif t, wie f ie fein toll - nach Znbaft unb 2lueitattung to 
gebiegen, wie wenige 3eitid)riften. 2llfen ift ber „ROffbiiufer" befannt -
unb. boeh bieten, alf3utielen leiber nur bem 2Zamen nad)! 

Gine anbere gebiegene ed)rift für bie Rriegerbereine unb ibre Sreunbe 
unb (5önner ift bae3 „2 a b r b u d)" - gelD55nlid) „Katenber" genannt. Tor 
wenigen 233ocben ift bae3 neuefte Zabrbucb erid)ienen - bae3 für 1930. 0" 
ift bah 53. Mat, bab ee3 feinen 213eg 3u ben Kameraben in beutfd)en. 
2anben antritt. Tiefer Umftanb allein beweift f ebon, bat) unter „Ralenber" 
gut fein muf3. Zeber wirb in bem neuen Zabrbud) etwae3 3etielnbeä über 
Betebrenbee3, etwae3 •Prafttichei über erbebenbee3 finben. 'Mir finb gewiß, 
baü, wer einmal angefangen bat, bae3 neue Zabrbud) burd)plef en, nicht fo 
fd)nelt babon loMommt. 

Mir wollen nur einigee3 berattegreifen: Za ift ein Ramerab, ber braucht 
unbebingt feine 'Mititärpapiere auf3 ber Rriegs33eit, benn er mub nad)weifen, 
tote lange er gebtent bat. Oae3 „Zabrbud)" 1930 bilf t, lieber Kamerab. U 
erbält einen auüerDrbentlicb tebrreid)en unb werttollen 2lrtifes ton 21rd)ibrat 
6uftab (Doe£3: „ Q5o bef innen fiel) meine 'Mititärpapiere?" Zaraue3 gebt 
berbor, bab alle 'Mititärpapiere wDbl georbmet borbanben f inb unb 3war 
im , 3entratnacbweif e-21mt" in (5panbau, E5d)mibt-Rnobefibori-05tra5e. Mer 
fiel) bortbin wenbet, betommt 2fue3funft. ein anberei: Semanb bat gro5ce3 
Snteretie baran, über ebelichee3 (büterred)t, 'Zeftament unb bergt. turne, 
rnappe Eefebrungen 3u erbalten. (5r f inbet im neuen „t abrbueb" Geite 90 
biß 103 richtige 2lue3fünf te im RL)f f bäuf er-2Zatgeber". Tie bort für f aft 
jebe• £ebene3gebiet angef übrien 22atid)füge f inb gebiegen unb atpbabetif cb 
georbnet, to bab jeber fd)neit unb leicht finben fann, wae3 er wünfcht. Tod) 
ein anbere£3: 2llle untere Sjauef rauen nebmen gern für bie Sjau•8wtrt•- 
id)af t Minte unb 22atichtäge an. Zae neue „llabrbucb" entbäft beren 
100 erprobte. Mieber ein anberee3: 'wer 2anbmann ift unb alf o an ben 
alten Bauernregeln f Dwie an ben Metterboraue3tagen ein natürlichee unb 
febbattes3 Znteref f e bat, wirb an bem Rasenbarium born im Zabrbud) biet 
'Sreube finben. Unb wer nicbt gerabe praftifet)e ginge fud)t, fonbern etwa 
Unterbattenbee3 oben Lebrreid)ce ober etwaä bef onbere3 @rbebenbee3 für S5er3 
unb ßemüt lefen möchte - fur3, wer eine Iseierftunbe für bie ecele fuebt -
bem bietet bae3 neue Zabrbud) in 3ablreieben Beiträgen - unter benen bie 
ton Otto 22iebide bejonbere3 berbDrtreten - übergenug. 2Zimmt man bap 
bie rei be 2tue3itattung mit Eilbern unb 3e!d)nungen, fowie ben niebrigen 
Treie3 ton 85 b3w. 95 Tig., io muf3 man tagen, bat; bae neue 3abrbud) eine 
prächtige welle ber Sreube unb beä Eegene3 für jebee3 beutf cbe Sjaue3 ift. 

-Unter „3abrbuch" bient einem großen praftifchen wie ibeafen 3wed. 
^er 2Zeingewinn auf bem Berfauf ift nämticl) aui3ichlieblid) 3um Eeften ber 
Zitwen unb Maif en beftimmt. - Möge bae3 neue „ tlabrbucb" willige 
2lbnebmer in reid)fter 3ab1 finben, bamit unteren Mitwen unb `.maifen to 
gut gebotf en werben fönne, baf3 f ie ibr E5d)idf al nicht ase3 bart empf finben. 
Teiteltungen wolle man balbigit aufgeben, entweber unmittelbar an ben 
E5d)rif tf übrer bee3 Eerein3 ober aucb an ben 3uftänbigen Bertrauenimann. 
Zie Lieferung erfolgt bann bis3 gegen ben 20. Ze3ember bietee 3abre.s3. 

füllen Sie diesen Bestellschein heute noch aus und Bitte gebeninnbeidernächstenBuchhandlungamOrtab 

Ich bestelle aus dem BE-VAU-Verlag t3. m. b. H., Düsseldorf, 

durch die Buchhandlung:   

G. Flechsig „Mühlen und Menschen" 
  Expl. in Ganzleinen auf schwerem Alfa-Druck Mk. 6.-

  Expl. stark kart. mit mehrfarbigem Schutzumschlag Mk. 3. 
(Nichtzutreffendes durchstreichen) 

fU¢rts=3iU¢rl¢i b  

(ßuftab We 
9ieuilor 
nal3werf 

eingetr. 11. 10.04 

$ugv Guhrmann 
•13erlitattichretber 

Ual3werf 
eingetr. 8. 10. 04 

gulius 1fjomas 
?26iegemeiiter 
gal3werf 

eingetr. 8. 10. 04 

UnfQre jubilar¢ 

0einrig) Giepmann 
2lbteifungsvorfteh. 
bei uni. bonbelsab- 
teilung in 23ochum 
eingetr. 4. 10. 04 

. •atnili¢anad•rid•t¢n 
2;erClciratet 

20. 9. 29: •,paul Saü(smantt, etettr. BBerlitatt; 21. 9. 29: 'J3i1[i Sd)ulte, 
9Ba13wert I; 27. 9. 29: 9Bilbelm 9iubelbad), 'Bled)td)miebe; 28. 9. 29: Ronrab 
Rabl, Stablwerf; 28. 9. 29: 3ulius Scbmib, 2Bat3wert 11; 4. 10. 29: Rar[ $uber- 
nagel, 9Bal3wert 11; 14. 10. 29: Sofef 92euenbaus, Z3eriud)sanitalt; 12. 10. 29: 
2[uguft Sd)äfer, 6ieherei; 5. 10. 29: .fltto 23edmann, Lifenbabn; 31. 8. 29: 5jein= 
rid) 3immermann, (fiteherei. 

Geburten 

e i n S o Tj n: 2. 10. 29: 9Bolf gang - 2llexanber pombrowsfi, 'ZBnl3= 
wert I; 2. 10. 29: Rarf - Rar[ (Engelsberg, 6ieherei; 7. 10. 29: 'IBilbelm - 
5einrid) (srotbausmann, Llettr. 9Bertitatt. 

(f i n e  o d) t e r: 20. 9. 29: 2Baltraub - 9Zuboli 'ßril[, Stablwerf; 3. 10. 29: 
2lnneliefe - £eo 3antom, Lifenbabn; 3. 10. 29: 9iutb - .5ugo 6roteljus= 
mann, (fias3entrate; 5. 10. 29: Rarla - Sjugo 'ZBenner, Steinfabrif; 5. 10. 29; 
.5ilbegarb - Tauf Ouriian, '2Ba13werf I; 7. 10. 29: 9Baftraub - 5aeinricb vrot= 
bausmann, eleftr. 9Bertitatt; 9. 10. 29: Snge - 6uftao 9)iintfewib, Stab[werf. 

Sterbefätte 
10. 10. 29: ')Bilfjelm 9towad, 9Bat3wert, Gbefrau; 11. 10. 29: 'ßaul 9nunb, 

,•,-ammerwerf. 

2Zadiruf 
.3nfolge eines 2inglüdsf aües veriehieb am j•reitag, bem 11. b. 

Wt., ber '.L3orarbeiter unieres bammerwerfs 

zerr *(tuf 9%unb 
im 2Ilter non 50 3ahren. 

Der Z3eritorbene w ar 24 Zahre bei Uns tätig unb hat fish 
burch Teil;, treue Tflid)terfülfung unb burd) feilte ausge3eid)neten 
(3 haraftereigenf chatten Die 2lchtung feiner Uttarbeiter unb bie volle 
2lnerlennung feiner Torgefehten erworben. 

nir werben fein 2Inbenlen stets in (ghren haften. 

4enidleI & Sohn R.•tb. 
abtellung 4enticgshütte 

2Zatruf 
Der unerbittlid)e Zob hat am 4. b. R. ben non uns allen 

hochgeidjat3ten Rameraben 

*(t1tt Mittb 
aus einem 9-eben mühevoller 2lrbeit geritten. tiefe grauer erfüfft 
uns um ben Z3eritorbenen, ber lange 3ahre bem RriegerZerein an% 
gehörte. (Belbitlgs unb treu hat er ild) itets in ben Dienft unterer 

Sache geiteüt. 

Seine tatfräftige fititarbeit wirb bei uns unvergefien bleiben. 

Die Kameraben ber Vereinigten 2{rieger•nereine 
Flenrichshütte-W elp er. 

V !D emMicro 
Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, , H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 
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Sängervereinigung Henschelwerke, 
Abt. Henrichshiitte. WelPer. 

ID 

• 

ArA 
"jux2j• —• F 7 

Eintrittspreis: 75 Pfg. für Fremde, 

„ 50 pas 

Vorsitzender: Th. Stolze, Chorleiter: Musiklehrer W. Hegel, Hattingen 

Sonntag, den 3. November 1929, abends 8 Uhr im 
Adlersaale zu Welper 

Chor- und Liederabend 
Mitwirkende: Fräulein Erika Felger, Essen, Sopran 
Kammermusik-Vereinigung, Welper, 

Sängervereinigung Henschelwerke, 

Am Flügel: Musiklehrer W. Hegel. 

Hierzu ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

passive Mitglieder. {rr•I 

lurngemeinde 

L 

ig 

1. ,5tiftungsfe/t 
sm 27. Oktober 1929 im Rdferfasle Welper, 

verbunden mit 

gcbauturnen, gon3ert und Da'[[. 

.gaffenöffnung 5 2lfjr. Rnfang 6 Wbr. 

(;s ladet freundlicfjft ein 

.`Ger Heftaus/dju• 

; !iiiiiiuimiiiiiimiiuuuuiiiimu►miiuiuiiiuii!iiiiiiiuiuiilllliimiiiuuuuiiiiiimuiuulllpiiiiuiiiuuiiuluiuumuiumiiuiiiiuiiuiiiiumuuiiuiuiu • 
Kaufmännischer Privatunterricht 

H. J. vogel,kaufm. Privatlehrer 
Hattingen-R., Bahnbofstraße 36. 

Deutsch, Rechnen, Schönschreiben,Rund 
schrift, Buchführung (eint. dopp. amerik.), 
Stenographie,Maschinensch'reiben, kaufm. 
Schriftverkehr wird durch gründlichen 
Einzelunterricht billig u. Verhältnis-
mäßig schnell gelehrt. S ä m t 11 c h e 
Fächer u. Fächer nach Wahl. 

Anmeldungen : Dienstags, Donnerstags 
und Sonnabends von 9-11';2 und 5-8 Uhr 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sie fönnen ruhig id)lafen, wenn sie 

,an 29f9u9r • Billt 
laufen. 

battingen, 6r. Weilitr. 19. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Eines ist immerwich-
tig. wo kaufen Sie? 
Natürlich im Spezial-
haus. Wir sind das 
größ tePhotö-Sp e z ial-
haus Deutschlands u. 
liefern o h n e Ale , r-
berechnung, ohne 

Zinsen mit 
r/, Anzahlung, Rest 
3-6 Monatsraten 
alle Markenkameras. 
Photokatalog, X32 
Seiten, kostenlos. 

Jede Kamera 5 Tage 
zur Ansicht. 

Deutschlandsgrößtes 
Photo-Spezialhaus 

Photo - Porst 
Nürnberg A 104 
Lorenzerplatz 15 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Violin - Klavier 

Cello-Saxophon 

Unterricht 

JI. A%etz 
Hattg. Bahnhofstr.47 

Klavierstimmen 
Fachm. Rrparatur 

Illlllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll 

lfin Eoetne••mlpfangs• 
gerät lit preiswert 3u 
Dertaufen. S5üttenau, 
(f;r3bergeritrai e 38. 

(5uterbalt. fd)war3er 
Rücryenbetb Ineig ab= 
aufleben. battingen, 
i•riebrid)itr. 14 1. 

[line junge siege 3u 
tierfaufen.S•atttngen, 
Torbitrafle 46. 

din id)werer 'lius3iefj• 
tiftlj ((Eidie) wegen 
•3lat3man111 3u tier= 
laufen. battingen, 
gelbftrafle 17. 

yucca WIM2 Maim, 
lllie), si3rad)terempl 
mit neuem Rübel, 
wegen 9zaummangel 
preiswert 3u nerfau-
ten bültenau,9iathe- 
nauitrafie 73. 

•rei3itnmettnoi)nung 
123erlswoE)nung) in 
battingen gegen eine 
anbere 2Bobtlung in 
5attingen 3u taufd)en 
geiud)t. (buftati san3, 
ecd)an. Tßerlitatt 2 

(511 gut erhaltener 
ichwar3el iYlliritetifbet• 
3teber 3u Derfaufen. 

Serif iieitung ei Der 

e  

Geschmackvolle 

qi7e4off 

•  

11 
DamenFiüfe in riesiger Auswahl 

(sämtl. Kopfweiten) 
sowie Kleider eingetroffen 

Das Haus der preiswerten Qualitäten. 

J 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

aNJPpGR• • Vc•Jlylfll 
und sonstige bewährte Fabrikate 
Öfen, Kamine, Herde für Kohle 
und Gas. Größte Auswahl. Kon-
kurrenzlos billig. Fachmännische 
Beratung. 

0440 IMIISNJISLR 
Hattingen, Heggerstraße 48 

E i n r a h m u n g e n 
jeder Art, fachgemäß und preiswert 

Bochumer Rahmenfabrik 

Kr,üsen b a ü m 
Kunsthandlung, Ruf 61903, Humboldtstr.22 
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Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen t 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

Central - Drogerie 0. Sie ß 
IIIIIIIIIIIIIIIIINNtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllltllll 
Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 
Auswahl. — Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
• Kugelkäse !• 
rot,gesunde Ware o.Abfall 
2 Kgl.-9 Pfd.4.39 Z 
200 Harzkäse 4.39 ° 
100d o. u 1Kg1.4.39 =4 

K. SEIBOLD 
Nortorf (Holstein) Nr. 512 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  Eig. Hohlschleiferei  

r la Solinger 
1 Slanlwaren 
besond. preiswert im 
gut.Spezialgeschäft 

Leop. Dieiricn 
Gr. Weflstraße 24 

Ruf 2713 
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Es gibt keinen Berg- oder 
Humottenmann • 

dem der Kalender „Schlägel und Eisen" 1930 nicht Unterhaltung, 
Belehrung und Anregung in reichster Fülle zu bieten vermöchte! Vollends 
keinen, dem nicht einer der wertvollen Geldpreise des 2 0 O 0 - M a r k -
P r e i s r ä t s e l s willkommen wäre, die noch vor Weihnachten ausgezahlt 
werden. Ein besonderer Anreiz, für den Kalender auch in Kameraden-
kreisen zu werben, ist diesmal durch einen großen Werbe-Wettbewerb 
mit wertvollen Prämien gegeben. Der Kalender wird gegen Ein-
sendung von RM. i,lo (einschl. Porto) in Briefmarken oder auf Postscheck-
konto Essen 180'70 zugesandt durch: 

Hütte und Schacht, Düsseldorf • Schließfach 10043 

Er kostet wieder 

nur 8 

Pfennig 

•1111111111111111111111111111111lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIItIIIIIIIIIIIIIIII1111111UIlUIIIIIIIIIlIII1fI11Ullllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  

Verlag: sj ü t t e u n b ,G dj a (4 t (,'itlbuittiafiierlag unb Zrudetel YI.•c5. I>üjjel borf G lie[;fatl) 10 043 — •lreggef eglid) oerantwortlid) f ilr ben rebaition. •ityalt: 
V. gtub. • i f• e r, Dilfielborf. — Drttt•: Mild N ß o; b e, (5elfenffrd}en. 
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