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T ' Werkszeitung 
der 

Henrichsh Otte-Hatti ngen 

2. 3atgrgang. 
Die erfdtturen itben Z. •" r 'It aq. 
Liatbbrud nur mit Qluellenangabt u. Q3rntbmigung 

ber <jau0tfdtnftlettung gtRatttt 
14. mftober 1947. 

3ufdirtften ftnb ;u rttttn an 
ljenfdul a r"Sobn Q3. m b ,'j Jjtnndiebirtte, 

•Abtrilung Ad,nfilatung btr !jrn(brL211dttrr. 
riummer 21. 

61,0enburg und das Unt¢rn¢hm¢rtum. 
Von (Ernft v. 23 o r f i g *) 

Raum eine Oerufsgruppe aber ein Z3olfsfreis Zeutfchlanbs trägt ein 
fo'bohe5 Wlab non Verantwortung für ben Teubau Des Zeutid)en :Reid)es, 
wie bas beutid)e 1lnternebmertum. (5erabe in ihm muhten baker Sjinbenbiirg5 
9Rahnungen 3u einig₹eit unD pflid)ttreuer 21r6eit, Sur reftlofen s3ingabe an 
bie gemeinfame Sade bes gemeinfamen 23aterlanbes auf befonbers lebhaftes 
Verftänbni5 (toben. binbenburgs Gäbigteit, alles Teriönfiee „urüd3uitellen 
unb nur ber Pflichterfüllung 3u leben, fein erfolgreid)es 'Reitreben, ebrlid) 
ben geraben Weg ber 2lrbeit 3u geben, fein beiüer (blaube an bas Wieber. 
erftarten bes beutfd)en Volfes unb fein feIfenfejte5 Vertrauen an beifen in, 
nerem Wert, bas alles finD (rbaratter3üge, bie ihn wie jebem ebrlitb Zen-
₹enben aud) Dem 
beutfd)en llnterneb= 
mertum menfcblid) 
nabebringen. Zie 
beuti en Unterneb= 
mer, bie 3u ibrem 
Zeit berufen f inb, 
binbenburg5 9Aab, 
nungen in Die Mirt= 
lid)teit 3u übertra= 
gen, folgen ibm um 
fo freubiger, weil 
fie in bem Ulanne, 
Der fid) unb fein2e= 
ben in Bober Selbft= 
loNfeit Dem Zienjte 
am beutfcben Toffe 
gewibmet bat, eine 
glüdlid)e Terbin= 
bung 3wifd)en Dem 
bewäbrten 2liten U. 
bem Bur Vewäb= 
rung brängenben 
9leuen erb:iden, unb 
weil feine WOW. 
Tung non ber feIbit= 

verftänblid)en, 
fd)weigenben 2lrbeit 
sum Soble Des 
Tolfsgan3en in bo= 
bem Mabe ben Wn= 
fd)auungen ent= 
fprid)t, mit benen 
bas beutfcbe Unter= 
nebmertum feine 
$flicbten gegenüber 
ber 2lllgemeinbeit 
nuffabt. 
lfeber Der 2ebens= 

aufgabe bes linternebmers ftebt Die 9nabnung- r" 
bie Vertretung Der Sonberinteref f en bes ein3e' 
nige weniger, mächtiger 2lrbeitgebergruppen i 
wohl ber beutfd)en Mirtieaft, b a s 6 e f c 
Pben Volfe5 ift bas ein3ige $ iel. 
alter Rräfte ber beutfd)en Mirtidyaft 3u Dief, 
Voraueiebung unterer 2lrbeit. 2111er Rräff 
als aud) ber 2lrbeitnebmer. Ze5balb mub i 
ber Griebe mit ber 2lrbeitnebme 
C,inne S5inbenburgifcher U. ahr 
allein ift e5, bie ble#benbe Werte fd)afft. 
beiben Seiten uorhanben, wirb auch ber fei 
ijt. zffene 2lusfpracbe rann 3ur Ve.Jtänbigum- 
trauen nid)t. a)a5 2berbaltni5 non 'ärbeitgebci -ct , 
wie Sum Sd)aben ber Sade oft unterftellt wirb, rs:: tÄtrifts,. 
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"Jm IUoaantal" — fjaneberg-fjof. 
^.•,',tfi,a#jme von Grit 93 o r b e d, Z. E 

unferm vbo#rg•u,, fdjen 'ZBettbewcrb mit "^m 1. Treis Zas N1b würh bei 

.,-.,-•,•••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIII'll!i!•;:, '• lilliill!!il;!'lllllil''• 

*) 8IuQ „tinbenburg, roati er rmQ A?eutfdjen ift". (ISerl(ig 9teimar ßcb. 
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ein morali`d)es, ein rein veriönlicbes. Zie Gemeinf(r)aft bes 23erufes ner• 
langt mehr als reinwirtfd)aftlid)e '$inoungen. Sie braud)t unb rann in 
heutiger $ eit nid)t eine patriard)aliid)e Norm tragen, wie fie früher ben Unter• 
nebmer mit feinen 2Irbeitern i)erbanb. 21ud) Das militäriid)e 23erbältnis 3wi= 
fd)en Vorgefehten unb Untergebenen iit nid)t bie % rt, in welcber fid) in ber 
mobernen Wirtid)aft bie 23e3iehungen 3wifd)en 2lrbeitgebern unb- Rlrbeits 
nebmern regeln Laffen. sbre Gormen müffen Tofer unD freier fein. Mit-
arbeiter, nicht fronenbe Saörige filrb bie 2Irbeitnef)iner in ber beutid)en 
Mirtfd)aft. Zer Crfolg bes llnternebniers ift gewiß in erster Linie fein (2r, 
folg. (gr ift Das aber nicht allein, Denn in ihm ift eine Gülle von Rraft, 
Gleiß, $uverläfiigteit unb geijtigem Rönnen Der beteiligten 2lrbeitnebr»er aus= 
gebrüdt. Stur wenn Der 2lrbeiter in biejem Sinne bem erobuft gegenüber. 
itebt, wirb es ibm gelingen, bie riä)tige einiteffung 3u feiner 2lrbeit 3u ge• 

winnen. 5ewib ijt 
es im heutigen 
Orobbetrieb fd)wer, 
biete einftellung Sur 
2lrbeit 3u f inDen. 
Sie allein aber rann 
ben 2lrbeiter bap 
führen, fid) mit ber 
2eijtung unb mit 
Der Weitung feines 
Merfe5 folibarifd) 
nerbunben 3u füb= 
len unb Den (Erfolg 
bes 2t,3er₹es als 
eigenen (Erfolg mit. 
3uemp f ilrben. 
Wenn bas fo ijt, 

Dann rann unmög• 
Iid) gegenfeitiger 

Rampf Der Sinn 
ber 'Re3iebungen 
3wifd)en 2[rbeitge, 
bern unb 2(rbeitnef)= 
nieen fein. (Es ift 
nid)t ein3uieben, wa. 
rum gerabe bieib 
nigen im ausfdllieb. 
lid)en Sinn biefes 
Wortes Geinbe fein 
Tollten, beren We= 
ben5intereffen eng 
u. unaltflöslich mit= 
einanber ner6unDen 
finD. Meinungsvers 
fd)iebenheiten über 
Die 23eteiligung am 
(Erfolg ber 2lrbeit 
finb ein natürlidier 
Vorgang im Wirt. 

nid)t r. r nicht 3u befeitigen, fonDern haben gan3 
en Wert in : end)ertei binfid)t verloren. 21ber Dieinungs• 

,wiAen (bru ^n, Die im Siel bus (51eid)e wollen, unb 
Rlaifen, bi . h mit bem $ iel ber Vernid)tung gegen= 

.tie unb ni* )asi„lbe. Zer R 1 a f f e n t am Pf enbet 
halb fud)c firh Den Grieben, fud)en bie (Einheit, bie 

.t:)irr, unfe, i i uns forbert. Reinen „faulen Grieben"' 
nir ")oll. : 't, Der auf gegenfeitiger 2Id)tuitg unb 

.r uns bemühen, bei alten 2luseinanber-
kenbe Rampfarten aus3ttid)lief en, ebenfo 

,._•d)•: :üa.,att• i,. Xr6eitnehmer beanfvrud)en. Ls förDert 
'inft Geme, rntrf; a t .bt, wenn i m m e r w i e D e r D e r 23 o„ 

•r : d) t e. j e r l a t T e n unb berienige verfönlid)er Ver• 
s} . (a '.t wirb. (g6eniawenig lommt man ber Löfung fo3ia= 

,-äll, )enn wirtfcbaftlid)er Ilnueritanb unb politiid)e Verbetung 
't, L..,, !jorberungen fo3ialer 2irt geitelft unb burd)geDrüdt wer= 
af bie Zauer eine 3u ftarfe 23elaftung bebeuten. Zie Gübrer bes 

an5ge•eic•net. 
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Leite 2 ben icgel =ZIiitter. 

DeutKen Ilnterneamertunts müffen für tidy bas Techt in 2Ittivrud) nehmen, 
Glauben 3u finben, wenn fie vor getviffen Iieberfpannungen fo= 
3ialpolitijdyer Gef ebgebur,g warnen unb fie als eine ernite (5e-
fahr für bie 3ufunft bes beutfd)en 23olfes be3eidynen. Zie von feinem 
ernster als von bem beutfchen Alnternehmertum erftrebte 23eiierung ber Qe= 
bettslage bes beutfdyen Volles wirb nidyt burd) madytpolitiidye 2luseinauber= 
febunge.t 3wijdyen Arbeitgebern unb 'Arbeitnehmern erreid)t. Sie rann nur 
erwartet werben, wenn beibe fid) Sur görberung ber 2Birtidyaft 3ttiammen= 
id)lieben. Wid)tigite 23orausfebung hier3u ijt gegenfeitiges 23erjtänbnig. SUian 
lerne aus ber Meinung Des anberen unb ad)te fie. 91tan fud)e fid) in bie 
Gebantenweit bes Gegenfpiefers 3u verieben, bie Zittge von beiben Geiten 
alt leben, unb man wirb erfennen, bab es (Demeinfames gibt, weld)es wid)G 
tiger iit unb würbiger bes Strebens als ber Streit bes Zages! 

Zer Rlrbcitgeberfd>aft fällt bie verantwortungsvolle 2Iufgabe 3u, für 
bie Gid)erftellung Der ,-ebensbebürfniffe Des beutid)en 23olleg Sorge 3u 
tragen. Sie teilt 3war biete 'Aufgabe mit ben 2Trbeitnehrnern, teilt fie 
mit weiten, anberen Rreifen bes beutid)en Volles. `Aber fie nimmt für fid) 
bewubt unb verantwortungsfreubig ben $auottei[ biefer geid)id)tlid)en Gen= 
bung in'Aniprud). Sie leitet aus biefem 2[nfprud) bie 23f[id)t ab, (5efähr= 
bungen bes 2Birtid)aftslebetis WiberftanD 3u leiiten. Sie weit;, bar; ihr Gtre= 
ben unb ihre 'Arbeit fie nid)t populär 3u mad)en vermögen. 3n biefer Tr= 
lenntnis lehnt Die beutidye 2[rbeitgeberidyaft e5 ab, fid) auf b,ie 
Geite ber Mafie 3u fd)lagen. Sie nimmt es auf Tidy, oft mit ihren `Aniid)= 
ten allein 3u jtehen. 'Aud) mab[oje Rrifi₹ wirb fie volt bem als rietig er= 
fanrtten Wege nid)t ab311bringen vermögen. •E-s iit gewib oft nid)t leid)t, 
3u verfagen. .2eid)ter würbe es fein, Dem Willen ber 9Wafie, häufig aud) bem 
eigenen Gefühl nady3egeben unb 3ugejtänbniije aud) ba 311 machen, wo 
befiere wirtid)aftliche einfid)t fie verbietet. Zag Gdywilnmen gegen ben 
Strom ift auf bie Zauer fein angenehmer 3uftanb. e-ntiprid)t er aber 
ber (grfenntnis voll ben 9lotwenbigleiten ber 2Birtfd)aft, fo muh er in 
Rauf genommen unb barf aus Gd)wädye Oher gurd)t vor ber 23erantwor= 
Lung aud) bann nid)t aufgegeben werben, wenn 2Biberitänbe unb Sd)wierig= 
leiten fid) einftellen. Zie gefd)id)t[iche entwid!ung, vor ber hohe Verant-
wortung 3u tragen bie beutfd)e `Irbeitgeberid)aft fid) freubig bewubt iit, 
wirb Demienigen red)t geben, Der unbeirrbar von Tagesmeinungen unb Ge= 
fühlsntontenten feinen 'Beg ber 93flid)t gegangen iit. Vb biefer 'Beg vom 
23eritänbnis ber Maffen begleitet ift obey ttidyt, fpielt babei feine 93olle. 
`Iud) unteres Teichspräfibenten 'Beg iit ttidyt immer von allen Deutid)en 
veritanben worben. Reiner aber hat je gewagt an ber_ ehrli(I)en, aufredtG 

ten lieber3eugung 3u 
3weifein, bie ihn be. 
fabigt, ihn 3n ge= 
hen, offne babei an 
ltd) 3u benfen. gut 
Sur Verantwortung, 
bas iit es, was ben 
zyührer renn3eid)net. 
Wille Sur e-inheit 
unb bie erfenntni5, 
bar) Der ein3elne bas 
Glieb einer vol₹= 
lid)en unb vo115wirt= 

51%0 694'0 120° /n 51 0/0 69% 120°/n id)aft.ichett Gemein= 
A  RYt Rn Rn 2  3Dn 2)1 VI idtaft unb Dab fein 
1.- 0.51 0.69 1.20 51.- 26.01 35.19 61.20. Gdyidjal mit Dem 
2.- 1.02 1.38 2.40 52.- 26.52 35.88 62.40 bes Gefarntvolfes U. 
3.- 1.53 2.07 3.60 l'I.- 2703 36.57 63.60 ber Gelamtwirt= 
4.- 2.04 2.76 4.80 54.- 27.54 37.26 64.80 id)aft untrennbar 
5.- 2.55 3.45 6.- 55.- 24.05 37.95 66.- verbunben ijt, ge= 
6.- 3.06 4.14 7.20 56.- 28.56 38.64 67.20 
7.- 3.57 4.83 8.40 57. 29.07 39.33 68.40 ben ihm ben natio= 
8.- 4.08 5.52 9.60 58.- 29.58 40.02 69.60 nalen '; oben, auf 
9.- 4.59 6.21 10.80 59.- 30.09 40.71 70.80 
10.- 5.10 6.90 12.- 60.- 30.60 41.40 72.- bem allein er ie= 
11.- 5.61 7.59 13.20 61.- 31.11 42.09 73.20 gensreid)e `Arbeit 
12.- 6.12 8.28 14.40 62.- 31.62 42.78 74.40 fd)affen lann. Ge= 

.60 
14.- 714 9.66 3 8.97 16.80 6.60 4.- 32.64 44.16 76.80 gensreA nid)t fo 
15.- 7.65 10.35 18.- 65.- 33.15 44.85 78.- jehr für Den ein3ei= 
16- 8.1 1 11.04 19.20 66.- 33.66 45.54 79.20 neu, als vielmehr 

18: 9.18 12.42 217 11.73 0.60 68.- 34.68 4617 .92 23 801 .40 .60 für bie Gemeinjd)aft 
19.- 9.69 13.11 22.80 69.- 35.19 47.61 82.80 Derer, beren Glieb 
20.- 10.20 13.80 24.- 70.- 35.70 48.30 84.- er iit. 
21 - 10.71 14.49 25.20 71.- 36.21 98.99 85.20 
22.- 11.22 15.18 26.40 72.- 36.72 49.68 86.40 
23- 11.73 15.87 27.60 73.- 37.23 50.37 87.60 
24.- 12.24 16.56 28.80 74.- 37.74 51.06 88.80 
25.- 12.75 17.25 30.- 75.- 38.25 5175 90.-
26.- 1326 17.94 31.20 76.- 38.76 52.44 91.20 
27.- 1'3.77 18.63 32.40 77.- 39.27 53.13 92.40 
28.- 14.28 19.32 33.60 78.- 39.78 53.82 93.60 
29.- 14.79 20.01 34.80 79.- 40.29 54.51 94.80 
30.- 15.30 20.70 36.- 80.- 40.80 55.20 96.-
31 - 15.8. 21.39 37.20 81.- 41.31 55.89 97.20 
32.- 16.32 22.08 38.40 82.- 41.82 56.58 98.40 
33.- 16.83 22.77 39.60 83.- 42.33 57.27 99.60 
34.- 17.34 23.46 40.80 84.- 42.84 57.96 100.80 
35.- 17.85 24.15 42.- 85.- 43.35 58.65 102.-
36 - 1836 24.84 43.20 86.- 43.86 59.34 103.20 
37.- 18.87 2553 44.40 87.- 44.3. i...13 104.40 
38.- 19.38 26.22 45.60 88.- 44.88 60.72 105.60 
39.- 19.89 26.91 46.80 89.- 45.39 61.41 106.80 
40.- 20.40 27.60 48.- 90.- 45.90 62.10 108.-
41.- 20.91 28.29 49.20 91.- 46.41 62.79 109.20 
42.- 21.42 28.98 50.40 92.- 46.92 63.48 110.40 
43.- 21.9a 29.67 51.60 93.- 47.43 64.17 111.60 
44 - 22.40 30.36 52.80 94.- 47.94 64.86 112.80 
45.- 22.95 31.05 54.- 95.- 43.45 65.55 114.-
46.- 23.46 31.74 55.20 96.- 48.96 66.24 115.20 
17 - 23.97 32.43 56.40 97.- 49.47 66.93 116.40 
48.- 24.48 33.12 57.60 98.- 49.98 67.62 117.60 
49.- 24.99 33.81 58.80 99.- 50.49 68.31 118.80 
50.- 2550 3450 60.- 100.- 51.- 69.- 120.-

9Jtonntfitiy¢ 941¢1¢ unb •jaus3iusit¢ttec 
Mit Dem 1. 1•ltober werben bie Mieten im gnn3en 

gleich um 10°/o auf 120°/o Der •yrieDensmiete erhöht. 
Rlus Der nnd)jtefjenben 2a6eQe lit bie in 3utunft 3u 
3ahlenbe 2) ixte, aber aud) ber nielett Mietern noch 
Hiebt Der gnn3en höhe nach betannte 21 n t e i l D e r 
•aus3ins teuer am 9Jlietbetrage ertichtlich. 
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sebe5 roirttdyaf t= 
[id)e 1lnternehmett, 
mag es grob fein 
ober (lein, bat 23e= 
beutung für 23otf u. 
Staat. seDem 21n= 
fernehrnex erwadyfen 
aus biefer Tatiad)e 
hohe `Iufgaben 
ItaatSpOl[tlid)er 

2Trt. 213ag ex tut 
ober unter[äbt, aL-
le5 bat Ifaat5p01t= 

tifdye 23ebeututtg, 
auch wenn Diele im 
2lugenb[id nid)t inv 
rner gegeben erf drei= 
nett mag. •r wirb 
ihr nur gered)t wer= 
Den rönnen, wenn 
er in feinem (ri. 
gcntum eilt feiner 

f orgenben banb 
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.altvertrautes Gut fiept, beffen Gebein ober 23erberb von tetne• 
`Arbeit, feiner Q•infidyt, feiner Saingabe abhängen. (5ewib fann Der 
`Arbeiter, wenn er will, alle 9idber itillitehen Laffen. Va5 er aber nid)t 
lann, iit, fie in Gang 3u (eben unb in Gang 3u halten. 55ier liegen Die 

fd)öpferiichen `Aufgaben bes Unternehmers. Bier liegen aud) .23ebeutung unb 
innere 23eredytigung bes •iührers überhaupt. Zer `Irbeiter iit ttidyt ber ein3ige, 
ber arbeitet. gührerarbeit unb ausführenbe 2Arbeit 3ujammen ergeben erit 
ben `Ifforb bes wirtfdyaftlidyen erfolge5. Gntfaltung ber eeriönlidyfeit, 
perfönlid)e `Iugwirfung perjänlAer gähigfeiten, bag iit es, was Tüte ober 
'Bellen perfönlidyer 23etätigung in fidy fd)liebt. Zer Zrang, 

fick felbft 3u helfen, ift Die Zuelle privatwirtfdyaftlid)en unD allge= 
mein=wirtfd)aftlid)en erfolge5. Wer fid) auf frembe •5iIie, fei e5 aud) auf 
bieienige Des Staates, verläbt, muh früher ober fpäter, in ber einen ober 
anberen 91id)tung (gnttäufd)ungen erleben. VerA)t auf eigenes 5anbeln 
führt 3um 9liebergange, 3um 9tiebergange audy von 23olfgidyidyten. Zes= 
halb fiept bas beutidye 2Anternehmertum bas eigene banbe[n unb Die 
eigene Verantwortung a15 `Au5gangspunft feiner Mabnahmen an unb er= 
strebt aud) für bie Go3ialpolitif in Ge[bftverwaltung unb j•reiwilligreit bei= 
iere unb 3uverläfEigere Gid)erungen als in itaatlidyen 9Rabltahmen unb 
3wang. 

Wer führen will, mub gehoreen rönnen. Züs itol3e Wort „id) bien" 
iteht als £eititern Über bem £eben binbenburg5. e5 ift auch bas Wort, 
nach bem bas beutiche 2lnternehmertum feine 'Iufgcnbe auffabt. Zer 21n= 
fprud), gührer 3u fein, mub feine 23ered)tigung aus ber 23ereit,d)aft 3tt 
bienen herleiten. Unb ber `infprud) barf nur erhoben werben, wenn bie 
$flid)ten, bie er in fiep ichliebt, flar er₹annt unb befolgt werben, wenn 
„führen" als Vertit am Volfsgan3en aufgefabt wirb. 9Lid)t Dienen im 
Sinne von 2lnterwürfigfeit unb Ver3idyt auf eigenes Wollen. GDItbern 
l ienit als freier Mann, Zienit als •5err unb nid)t als Stlave. 9nit 
Gflavennaturen ift aud) ber Deutfeen 2Birtidjaft ttidyt geholfen. dreiwillig 
unb wohlüberlegt (ollen alle ihre GLieDer ihr Bienen. `Audy in ber Wirt= 
id)aft gilt bas Wort vom freien Mann auf freier Gdyolle. Goldre 2luf= 
fajfung ber itaat5bürgerlid)en eflieten führt 3u ben groben Sielen Dies heut= 
id)en 2Tnternehmertums, bie von ber `Iuffaffung vorgefd)rioben werben, 
bab bas (figentum an probultiven Gütern eine 23erpftid)tung gegenüber 
bem Volre bebeutet, bie bie beranbilbung ber 2irbeiterid)aft 3u wirllid)er 
Mitverantwortung unb - a15 23orau5febung unb folge hiervon - bie 
Sd)affung eines ehrlichen i•rieben5 in ber 2Birtid)aft, einer aufrid)tigen 
L•inheit bes beutjd)en 23olte5 e.itroben. 'Benn burd) veritänbni5volle 3u= 
fammenavbeit, burch gegenfeitiges (Bidyveritehen, burd) flare unb offene 
`[u5iprad)e eine einheit ber Grunbauf faf fung hergeftellt ift, wenn bie 
Zurdyführung bes als notwenbig Grfannten mit gegenfeitiger Unter= 
itübung erfolgt, bann lann bie beutidye Mirtichaft, Tann in ihr Mrenb bas 
•beutidye Unternehmertum bie Torausietungen idyaf f en unb erhalten, bie 
jebem Zeutid)en wieber bas Seine fid)ern. 

`115 23orbilb fold) hoher Tflichtauffaffung fteht Sinbeiiburg vor bem 
beutidyen 2Anternehmertum. Seift 9iuf Sur Cfinheit, feine bingrnbe an bas 
2301₹5gan3e jollen aud) bietes leiten. (ir bient - aud) wir jinb 3um 
Bienen ibereit. 
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9tr. 21 Dcnicbc( :'ZIattcr. Geite 3 

beinrld) von RIeift. 

fjaäiaQ¢n=2iuhr 
(Gd)lub.) 

2[in bie 9Jiitte bes 16. satrbunbert5 3äbite Saatt= 
'legen gegen 100 Sjdufer. tie ein3elnen 5äujergruoocn 
tci:te man in: neifere, Sjegger Gteiithager=vejd)id)#. 
Veber Die meiften biejer Säufer battc ber SD of 
(9 [ i f f bas Sjanbel unb Oca 
werbe  blübteit ₹räftig empor. .tie 23erwal.itng ber 
Gtabt lag nun au(f) in 5änben eines „'?3urgemcijter5". 
ta5 i•leiidtbuis wurbe nun altgemad) 3u ₹[ eilt, inn 
fernerhin Die 9iat5verjammluttgen auf3lmebnlen. Go 
entid)iob man fid), ber Gtabt Saattnegen ein 91 a t s 

b u i s 3u geben, 311111131 ii(f) ja aud) bie 3ahl ber 9iatsberren, 23eifiber unb 
(3d)öppett, infolge Der itetigett beuöllerung53unatme, itällbig )"rillebrte. 
Zen (6rirnbitein 3u biefem Gtabtbau5 legte man im sabre 1576 (f)eutig'a 
altes 9iatbau5 am 9Tar₹t vor ber Gt. (5eorgslir,te). tiefes war ber erfte 
lururibie bau, ben iid) bie Gtabt äcittnegen leiftete. Go hatte iebt auch 
bie Gtabtverwaltung einen feiten Gtanbort belommen. sinmer weitere 
Mü(ben ilinerbalb bes Gtabtgebie,'es wurben bebaut. tie Gtraben vermehrt 
unb bie befeftigungen veritär₹t. 

Was nut3ten jebod) Die 23eritär₹ungen? tem Jeleicbenben 3e einb ver= 
mod)te man Sur bamaligen Seit nod) jo gut wie leinen (ginbalt 311 gebieten. 
l[nb biejer id)leighenbe 't•-einb war — b i e W e it. 21nfanq bes sabres 
1581 brad) biefelbe in bem Gtäbtghen aus id)wang bie t,obe5felifc mit 
furebtbarer (5ewalt. Go lam es beim, bah 2lnfang be5 sabres 1582 
nur nod) 178 Bürger lebten. Hub bamit nicht genug. tie folgeltben 
sabre braibten 9)2ibernten auf 9J2iF;ermtett. Cline unausbleiblict: jyolge war 
baber bas Wütcn einer S5un= 
ger5itot im sabre 1586.   
9togh vor einigen sat)relm / ^ 
₹onnte mail an Der Gtabt= 
mauer in ber 9(ähe bes 
213ci,tores Ye viel'agetibe sn= 
feilt legen: 21ttno 1586 
galt be 9ioggen bat 
9Ralber 9 9italer, was 
grote 910 t! ter 9iuin 
be5 Gtäbtd)ens fcbeint eine 
befd)loffene Ga(be 3u lein, 
Benn ₹aum hatte iid) bie Cain= 
wobn:r.iffer wieber etwas get 
toben, als 1599 wieberum 
eine 'f3ejfepiDemie au5bragh. jebodj otne 93ergfrit unb llmwalfung (gegen= 
link wieberum nlubten 650 über ber 5enrid)sbütte). 
Einwohner mit bem Weben 
büßen, jobai3 jet3t nod) weniger 9)2enfchen übrig blieben, als bei bem eeiten 
2Tusbrud) ber Seuche. sa bctt folgenben sabres war ber 3ii3ug frember 
5anbwer₹er ufw. jtar₹. Go taugten auch um bieje Seit bie e r it e n f r e m 
ben 9t a m e n auf. Stun begann man (lud), bie Sjäuier innerhalb ber 
Gtabt fetter 3u bauen, größer unb wobitligter nor allen fingen. giber 
augh biejer Stamm neuen 5attinger Bürgertums bleibt nicht verfcbont von 
bem Greuel, weld)e5 Aon 3weimal grauetterregenb in 5attingen getauft 
hatte. Ums sabr 1619 fghdich wieber ber tob buret bie 9ieiben ber Linwohner 
in Geftalt ber Veit. Xue biefes Mal forberte fie wieber ca. 350 Spier 
unb brachte bie Gtabt aunt britten 97tale an ben bettelitab. ta311 ₹amen 
im .kauf c ber näd)iten sabre bie Wirren mit Spanien, unb am 14. 

fjerrenhaus una abof Srul) in urfpriinglid)er 
b•rfaffung, 

Zftobcr bes sabres 1622 [Dielt bei foaiiifgbe General ton (ron3ale3 (Eier= 
binanbo be Crorbova mit feinen Zffi3ieren, feiner gejanitcn £) ofl)altllllq unb 
vier Rollipagnien Militärs feinen (£* in3ug in bie Gtabt. CI)r loitipielig 
m03 biejer General gelebt haben, beim viele Bürger verlaffen iniolge bcr 
arbauerliben 9icoref falicn bie Gtabt, unb als im 2[uguit bes sabres 1623 
bcr Goal'icr ab3iC1)t, ijt bie r̀eite Saattiie(icii bellt 9iuin näber beim je. 

zod) es follte noch viel weiter abwärts geben. 2[m 12. tc3cntbcr 
bcsjelbett sabres rüdten wieberuni vier Rompagnirn Go•_mier Sur längeren 

TICatung in Die 
Gtabt ein, unb leas 
Die criteren iid>t 
ver6 ran d)t batten, 
nabinen biete mit 
umio lieber. z`as 
crite, was e. gab, 
war eine a l i g e 
n;eine '131Itit6e= 
runq ber Ciäit-
fer, weld;c Den 
ror lur3ent all$= 

quartierten biir= 
gern gebötten. Saier= 
an fd):offen iid) Die 
'bebriidutlgen Der 

übrigen bitrgcr• 

sm 5intergrunbe ber itbiefe Ẁurm ber Gt. (rieorgsfird)e. fd)aft, bis am 18. 
suli 1624 iid) ber 

2[b3uq ber Spanier voT[ rag. tod) id)on am 25. Zftober besfefben sabres 
hielten b r a n b e n b u r g i f d) e Zruppen ibren in3ltg, unt und) lur3ent 
2lufentbalt, ver6unben lnit ber Gefangennahme bes Zobanit 2lnrobt 3uni 
Günsbrucb, (früherer großer j•reibof im (5eläiibe ber belttigen 'hieben= 
fcbeiberitrabe), bie Gtabt wieber 3u uerlaf fen. Run barauf rüdten bie R ü 1, 
n i i d), e n e i n, unb 3war am 4. te= 
3ember. tod) auch biete 3ogen 'balb 
mieber ab. tem .1 attinger Bürger 
wurbe he 9[tembolen im ben ₹ur3en 
•rAeiten immer f&„werer gemad)t. 
Sein Wluiber alfo, wenn wäbrenb 
bes Dauernben Wirrwarrs auch bie 
taulid,len snteref'en itets 3urüd3ingen 
unb man nid)t mehr ben Mut auf= 
brache, Das Stabtbilb weiterhin 3u ver= 
beifern unb verid)önen; lein WunDer 
aurl,), wenn uns beute nur noch 
ein;ge armfelige 2leberreite aus jenen 
3citen erbalten geblieben finb. mittler: 
bin iprecben biefe paar Iteberreite eine 
herbe Goradie von ber 3umtift freub= 
loien 2sergattge ,teil, id) inöd)te Pagen, 
von un:r,üllte,t sugenbträumen unteres 
alten lieben 5atii'igens. sene Seit, 
wobt bie icb.dfal5fd)werite für Die Meine 
9iutritabt, bebeutete für anbere karte 
bie Seit blütenbert aufitiegs. aber 
auch in brn golgeiabren ₹am 5attingen 
nid)t aus ber Tot heraus. So bejetten 

1rfles Rothaus Der etobt hattingen. 

ölte eäufergruppe im innern 
ber einöt. 

liid•t  nötig ßnö  )Rrgt und b¢r6and, läft ftftdjt Du walten unD  b¢rftand 

Sum w. Nurtotag¢ otiorim non fiI¢iQo. 
„%n Rraft finb wenige i5m 3u vergleichen, 
Wri uner)örtem linglüd, g.aub' id), Rciner." 

(5ebbel.) 

9im 18. Zftober 1777 wurbe in j•ranf= 
furt an ber Ober bem 5auptmann j•rieb-
rief) von Reift unb feiner (Ehefrau Suliane 
Illrique, geb. von Sf3annwit3, ber Go)n 
Saeinrid) geboren. Darüber waren fit) 
(Eltern unb 23erwanbte eini,l: Dcr jung, 
Gprcbling aus alt=pommerid)en (5efd)led)te, 
joIite einmal bie militärijd)e £aufbabn ein= 
id)lagen. Gä)on vor . bem 15. £'ebenslabre 
tritt er ins preubijd)e 5eer ein. 3m 
Totsbamer (5arberegiment marfd)iert er 
aum 9ibein. Dod) fit er nid)t aum Sot. 
baten geboren. Ttad) f23eenbignng Des gelb= 
3ugs erhält ber Leutnant ben e r b e t e n e it 
'2[ b j d) i e b. Der 6arbeof fi3ier - wirb fit 
feiner Ta`erftabt Glubent ber Sl (itSematif 
mlb S.f3Eilofophie. T(iod) fd)Iummern in ibm 
bie poetifc)en Steigungen. '2In leid)tem 
Gtubentenleben nimmt er feinen 91n`.e:1. Der 
einfanie finbet auch feinen greunb. Seine 
enge;örigen veriteben.i)n nid)t. Hin 
bie 3abr)unbertwenbe verlobt er fi:b mit 
SZßilbeimine von $ enge, bie er 
nach feinem S23igbungsibeal er3ie5en will. 

Die Gd)lniegereltern brängen, bab er 3u fettem 9[mt lommt unb in ben Staatsbienft 
gebt. Dod) jebwebe (Bebunbenheit ift i)m ver)abt. Uuf einer keife nad) nür3= 
burg ahnt Der Dreiuna3wan31giä)rige feine 23erufung aum V:bter. Sur g a n 3 e n 
R-1 a r h e i t feiner bid)teriid)en 23erulung gelangt aber erit ber reife Mann. 

,Sn S.13erlin bittet er bie .S13raut um ibren ftarfen Glauben an ihn unb feine 
Miffion. ,innere 9iu)e unb greubigfeit liegen über ihm. (3efne Umgebung fä)liebt 

baraus, bab er eine 2[nfte[Iung 3u erwarten habe. „Die Zoren, o bie ' oren", 
ruft er ihnen 3u. eilt 2lmt fann ihn nicht feffeln. (6lüdlid) fit er nur, rief[ er 
mit feheriid)em 231id an feine groben bid)terifd)en Sträfte glaubt. 
£febenswürbig geht bie 23raut auf ben mit feinem (Bd)idial 3lingenben ein. 3in 
(5runbe aber uerfte)t aud) fie ihn n i 9) t. Reine Seele begreift ihn. (se-
felljd)aften befuä)t er laum. er fit einfam unter ben Menfd)en. Urrof3e (sebanfen 
unb tiefe 13rob:eme erfüllen il)n. (Ein b a m o n i f d) e r Zrieb be)errfd)t bcn Wobt-
beitsjud)er. Drängt 3u 9ieife unb Durcbbrud). 

Da tritt bie neue £e)re bes Rönigsberger T4itofophen in fein £eben. ;3 e r, 
id)mettert unb erfd)üttert i)n. 2'aftet auf ihm bis aum frühen enbe. 
Der iid) 3unt ntög'id)ft voll.ommenen Verlieben fchon auf biejer erbe blird)`änlpfen 
will, muß ber £ehre Rants entnehmen, bab wir auf erben feine für bas 3enfeits 
gültige Wabr)eiten 3u erfennen vermögen. Daß wir nur wiffen, wie bie Thinge 
uns unvollfommenen Menfd)en hier e r f gh e i n e n, ober bef fer, „f d) e i n e n", bab 
wir aber n i d3 t wifjen, wie bie Dinge in À3irtlid)!eit, b. ). „an iid)" finb. er. 
id)üttert ruft er aus: „Mein ein3iges unb höd)ftes Sie[ fit gefunten, 
i d) habe feines mehr." Da er alfo von beni großen 3zitjenofjen erfahren, 
bab es leine'.2ßahrheit auf erben giät, verliert las £eben für i)n leben 
S in n. Sjalten wir bies fett, es fit notwenbig aum 2terftänbnis ber Zra löbie bes 
unglüdfeligen Did)ters. — 92id)t 3u verwunbern, bab ihn bie reine 2ltiifeitjd)ait 
nun anetelt. 23er3weifelte Stimmung liegt ü5er i)m. Da3u fommen bic gelblid)en 
23ebrängnijfe. ymmer geringer wirb bie 9[usfi..jt, eilt eigenes 5eim 3u grüttben. 
Düfter liegt bie 3ufunft vor einem ber (5röbten unferes Volles. 

92eue 3been begeiftern ben 3üngling. firanfreid), bas £anb T o u f f e a u s, 
will er fennen lernen. Mit Ulrite, ber Gd)wefter, reift er nag) 'f,3 a r t s. Von 
fcbarfer 23eobad)tung 3eugen feilte Stbilberungen aus bcr fran3öiifd)en 5auptftibt. 
9lbenteuerlid) unb phantaftifd) ift fein 'Plan, als 23auer in ber Sd)wei3 Eid) iebbaft 
3u mar)en. Die SBraut bat begreiflid)erweiie bafür fein 2terftänbnis. 311  e i ft 
)ebt bas 0erlöbnis auf. 

Der Gd)wei3er 91ufentbalt führt ibn mit bem Did)ter 3 f 9) o f f e unb bem 
Gotte bes Dichters 213 i e [ a n b 3ufammen. flach Zagen bes Leibes erblühen 
ihm in Iiterarifd)en (5efpräd)en mit 23eiben bebeutfame Stunben. Die bid)teriid)e 
23egabung wirb mehr unb mehr gewedt. er fchreibt: „D i e g a m i I t e S d) r o f-
f e n it e i n" unb „D e r 3 e r b r o d) e n e R r it g". 3n jenem erf t?ingswerf ringt 
fid) ber Dichter Sur erfenntnis bes Dafeins (5ottes burcb, ben er aber nid)t begreifen, 
Tann. (Eottes Walten ift bunfe[ unb unerforfd)Ifd). So miiffen feines Dramas' 
Gejtalten einem unerbittliä)en Gd)idfai aum tapfer fallen. Gewaltig ift fd)on 
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Olio gegen die et. Oaorgarkpe 
uom Steinballen (trüber Steinbager 

(5 elchic)t) aus, 

1628 unh 29 wallenfteinil()e unb Ziltq'fd)e Zruppen bie 
Grabt unb wurben 2Infang bes satires 1639 non ben SDoltättbern hinaus 
geworfen. 3ait stets war Sjaftingen ber 23rennpunft fold)cr 'i•einbselig= 
feiten. .ant sabre 1631 gebt bann S5 a t t i n g en m i t ber (5 r a f f (h a f t 
931 a r f a n 23 r a n b e n b u r g ü b e r. es fd)2int faft, als ob nun Die 23ür= 
ger wübten, bat; fie unter einer ftarfen S•anh C-eit3 unb 3ufludt sud)en. 
fönttten. sbneit Id)wolf, wie ntan Tagt, Der Ramm. 

Demur, als int satire 1623 Der beffifd)e Oberft be 223enbt Zum' 
Rraffenftein mit 9teiterei unb iyuf3uolf feinen ein3ug in bie Gtabt hält, 
wirb er einige Zage Darauf, am 7. September, non ben Cr-inwobnern ber Gtabt 
prompt hinausgeworfen. 2fber aud) biefer Sielbennutt nette ben alten 
Sjattingern nid)'s; benn erstens 3ogen am 1. Tovember ca. eilt Dut3enb 
Rortpagnien urter beat 23efebf Des Vbcrsten Rttiep`)au'en ein, tumb Zweitens 
foilte be 211enbt 3utn Rraflenftein nocbutals vorstellig werben, nämlich in 
ben erften Zagen bes 21iar3 im sabre 1635. (ft fart nunntehr mit 3000 
Mann, unb nad) anfänglichen, vergeblichen Verluchen gelang es ihm, bie 
Gtabt unb ihre C-iitwobner für bie ihn im Bahre 1633 artgetane Gd)ntad) 
gan3 geböriq 311 3fidhtigen. Z5 banad) -bie rattinger nod) anbere hinaus--
geworfen haben, cnt3icbt fid) leiben meiner Renntnis. sebeitfalfs 'war 
-5attingent nicht uni S aaresbreite vorwärts getommen, als bas (rube bes 
9Jtittclaltcrs bera)mahte. Das 23orwärtstommen war — unb ilt aud) beute 
nod) — für Die Stabt Sattiiigeii immer eine üble Gacbe, unb aucj in ber 
'jolge3cit war an i•ortfd)ritt nicht 3u Denten. Gewib, . ber 23ifrgerfinn regte 
fid) in ben folgenben Solm hnten wieber, man strebte aufwärts. Dog) 
fcbon ini Nahre 1672 erhielt S attingen erneut 23efatung, unb Zwar f r a n 
3 5 f i f d) e. (Ein weiteres 2lnfteigen ber itäbtifd)en Scl)uIten war bie un= 
mittelbare Uolge. 

Go ging es beim bin unb her um bus (5efchid ber Gtabt. Die 
23ürger famen nicht ba3u, ihre Seim= 
itätten nach fünftlerifchett 6efidhtspunt= 
ten aus3uftatten; fie hatten alle Saänöe 
voll Zu tun, um bas einmal C-rwor= 
bene überhaupt vor Der 3erftörung 3u 

retten, unb biefes gelang ihnen nicht ein= 
mal in allen fällen. Rein Munber alfo, 
wenn uns heute 21It=Sattingen als 
armfelig erfc)eint. 

Mit ber sahrhunbertwenbe bes 
17. tinD 18. sabrhunberts fcheint 
fid) bann bie gan3e Ga(f)1age et= 
was g e b e f f e r t 3u haben. 21us bent 
sabre 1719 berichtet uns Die (•brotiit, 
bab bie erften s:tben bi.r anfällig wur-
ben. Um 1120 regt lid) jeboch Sattin= 
gens 23iirgerid)ctft mächtig auf. Der 
(5runb ba3u tag in ben Golbateliwer= 
bungen bes großen 93reubetttönigs, ber 
befanntlidh mit allen Schitauen vorging,. 
wean er einett Stiefelt für feine (5arbe 
erbeuten formte. scbocb, bie'e 2lufre3ung, 
idhabete ben Sattingern infofern, als 
lie bem Rönig bierfair eine beträd)tlid)e 
Gelbbuße 3u 3ablen batten. So war ibr 
`?'cmperarnent w.i.ber einmal, wie frfiber 
beim be 2Llenbt Sum Rraijenitein, tüchtig 
abgetüblt wurben. 

9Ran merfte nun aud) in unterer Stabt, baff eine ftarfe eerfönliefeit 
gewillt war, Orbnung 3u f.•baffen in biefem d}aotif b.-n :Durdl:inanber. -3m 
Sabre 1735 werbe $)(ittingen Crem lanbrätfil•en Rreiie S5 o e r b e 3ugeteitt; 
aber bie Tube, hie Zur (gntwidfung ber Gtabt nötig gewefen wäre, blieb 
immer noch aus. sm sabre 1757 erf)ielt bie Gtäbt, welche itunmebr 
Idhon ben Stamen SD a t t i n g e n f übrte, erneut 23esatuiig, itnb, Zwar 
f ran 3 5 f i f äa e •5 u s a r e n. Diefen fdheint es hier recht gut gegangen 
3u baben. Run nor ibrent 2fb3ug ins itäd)jten sabre pfünberten fie Die 
Grabt nod) tti(f)tig aus. Dieje TiiiiiDerung wäbrenb Des fiebenjäbrigen Rric= 
ges gefd)ab aus Dem (fU runbe, weil ein Gd)ubmad)er non ber (5erter Säeibe 
unb etliche Witbere bei bent 9iü(t3uq bes fran3bfiid)en 2a3aretts, bas fidh 
auf Sjaus (miff befan.b, bie Rriegsfalfe geftoblen hatten. 

22adh 93cenbigulig bes IieUettjährigen Rrieges tam bann eine it c it e 
91 o t über bie burd) iabrbunbertelange Verarmung 3urüdgeblicbzne 9iubr- 
itabt. es war bas 9idaber= unb 93anbitenunwefen, welches 
fick befenbers im sabre 1799 start entwidelte. Der 13reubenföttig fat) ein, 
bah bier id)nellfte S iffe not tat. Go idhidte er Denn im sabre 1801 eine 
Rompagnie gelbjäger in bie biefige Gegenb, um fo bem 2lnwefen 3u itettern. 
Cis gelang aud), 58 23anbiten 3u fangen. Rur3 unb bünbig wurben fie in 
Retten gelc)micbet unb nach Sibirien gefchidt, wo ihrer bas tos ber De= 
portierten harrte. Der fette 91niturm, ber ber Stabt im 19. sah•rbunb.rt 
Schaben auf ügte, war 9t a p o 
aeons eIb3ug gegen 
93 it h I a it b in belt Bahren 1812 
bis 13. Ziel) bier tam wieber 
fibergenug 23e'atung, j'Dod) ohne 
f(f):immere golgen. sett exit, 
nacbbem bas erste 23iertefiabr= 
bunbert bes 19. sahrhuttberts 
verf losfen war, fing Die Stabt 
an, empor3ublüben. sett hatte 
fie auch, wie Diele anbere be= 
feitigte Gtäb'e, ibre Oebeutung 
als Gtüt= unb 23erteibigungs% 
punit eingebübt. Die `2Slaffen= 
tecbnit Ichritt rüftig vorwärts, 
bie weittragenben (5e,dhüüe fa= 
men auf, unb bie boben 9Rau2 
ern Derforen (omit ibre 23ebeu= 
tung. sn3wiic)en war aud) Das 
3 e i t a 1 t e r ber Zed)ttit 
angebrochen. 2lud) in Sattingen 
hielt bie 3nbuitrie ihren Cin= 
Zug. Die heutige S e n r i c[) s 
b ü t t e vergröberte fidi bauernb. 2fud) anbere 2Bierte erjtanben, fo bie 
29 e it f ä 1 i f dh e n G t a b 1 to e r t e (beutige uttb Stam3 
werte), bie 93 f a n ti e n f d3 m i e b e (beutige 93ubrtaler 92ie,'e)i= unb (2-Dchrau= 
benwerfe) ulw. 9munniebr errang aud) Die -93ürgericbaft eine belfere •ßoji= 
tion; Saubel unb Manbel blühte, neue, grobe Dauten wurben gejcipaffen, 
unb 1870 wirb S5attingen 23abnitation an ber im 23au begriffenen 9tubr= 
talbabtt. 93üftig id)reitet Sattingen feitbem bem 2ittf ftieg entgegen, jeboch 
bie, einengung burd) bie umliegenben Stäbte unb Gemeinbett läbt lieh aud) 
heute noch nicht aus ber Welt fchaf fen. sm sabre 1885 wirb Sattin= 

Das neue 2tathaus fhottingens auf bem 
pagereremp 

eingeweiht im 2ahre 1910). 

—  •eöer v¢rgo•'ene Tropfen Oct ift  verg¢uöetes VoEesvermmgen! - -   -  
bie burdhgefübrte (• h a r a f t er i ft i f ber Gtbrof fenfteiner, von Rleifts 3eitge= 
neijen al;erbings Weber g e m ü r b i g t noch erfannt. Tag) fchmerem Rranten= 
lager fehrt er in bie beimat 3urüd. Doch finbet er feine Tube. D e u t j ch 1 a n b 
lehnt ben Dramatifer ab. 

Der gcnialite feiner bramatijchen entwürfe reift in ihm: „91 ob e r t (5 u i s . 
f a r V. Mit biefent Drama, in bem er mit fauftifchem Drange Die j•orberungen 
ber 2lntite mit jenen Shatefpeares 3u vereinigen fucht — e i n b i s b e u t e u n 
gelöftes Troblem — will er bem beros (tioethe „ben Rran3 von ber 
Gtirne reiben". 

Stur einige Gienen f inb uns erhalten. Die mehrere Tiele überarbeitete 
Zragöbie opfert er feiner 2tcr3mcil(ung. (Er verbrennt b a s M a n u f f r i p t. 
213ir willen nid)t, ob ber 23erfuch gelungen märe aber gelungen iit, aber bis miffett 
mir: Das binterlaf jene 23ntd)itüd 3eigt uns e i n b r a m a t i f ä) e s G e n i e t n 
feiner g a n 3 e n 0 r ö b e. Ueltbe •13ilberiprache, welche 2)3ud)t Des Dialogs! 
hebe Seile ein fleines Runftwerf. Sjätte uns Rieift nichts hinter= 
talfett als biefc Sehn Gienen, er Wölbte als einer ber bebeutenbiten Dramatiter alter 
3eiten gelten. 

Der ben Ülug Zur Gonne gewagt, gebt als fleiner Diätar Zur Domänen= 
rammet nadi Rönigsberg, ber Sjeiniat bes '•3hiiofopben, befielt Zehre ihn jo lehr 
erld)üttert Statte. es Werben bas Quftlpiel „21 m p b i t r n O n" unb bie •rragöbie 
„'tm e n t h e f i l e a". 21ttd) in biefem Gtüd Id)itbert er eigentlich nicts anberes, 
benn bie eigene feelifcbe Zerrüttung. 

Sucht unberührt tonnte ber giübenbe Tatriot von ber uaterlänbiichen Dicb-
tung bleiben. 3n bie (5ermanen3eit führt uns feine „5 e r m a n n s f d) [ a d) t", 
bie bas hohe Qieb ber 23efreiung von brüdenber grenibberrfchift fingt. 

Den preub[id)en Dichter lernen mir in bem „T r i n 3 v o n 5 o m b u r g" 
fennen, ben ein gütiges (5efd)id uns erbalten bit. Im „R d t b th e n von SJ e i h 
b r o n n" wenbet er fid) bent ritterlichen Schaufpiel 3u unb Zeigt, bab er aud) 2In-
mut unb S5ingebitng 3u idhilbern verntaq. Den hervorragenben erAler, ben 
2hteifter ber Tovelie bemunbern wir in „Wlid)ae[ Robibaas", „Zier• 
lobunq von Gt. Domingo", „9Rarquis von C).", „Das (Erbbeben 
von Chile". Die 91ne1b0te bat in Rieift ihren Rlaifi*er gefunben. 
Die (kiewalt ber Mitfif, bie feiner unferer Dramatiter fo in fid) fühlte Wie er, 
mitb meifterbaft gefcbilbert in ber 2 c g e ti b e o o n b e r b I. (E ä c i 1 i a. 

lln2 bod) nabelt fid) unerbittlid), bunter unb geheimnisvoll, Schidia[ unb 
Verbängnis. 2lud) Der Gradhier fixbot ein verftänbnislofei Gef(hled)t. 

® • 
Rein Zheaterleiter. bemüht fig) um feine Dramen, bas 2uftfpiel „Der 3erbro= 

ahette Rrug" Wirb unter ber verftänbnisloien 9legie (5oethe3 von Scjaujpielern, bie 
ben Genius Rleift's nicht begreifen, mibbanbelt. Die Wirfung auf bie 3it45rer 
Wirb Zur Rataftrophe. Weimar 3iigt unb verlacht T)eutidhlanbs beftes 2uitipieI. 

Die Tovellen fucben vergeblid) ihre £e;er. Die Tot bes Dichters Wirb immer 
'brüdenber, im linglüdsiahre 1806/07 gibt Bleift noch ba3u fein befd)eibenes 521nit 
.auf. Die Ilnterftfi4ung burd) bie Röttigin 2uiie geftittet nie t bie 23efreiung von 
[rbild)en Gorgen unb Töten, immer einfamer unb verelenbeter Wirb Der linglüde 
selige. 23erfannt Dons feinem gan3eit 23ott, verachtet von ben Seinen, ohne 2lmt, 
23rot unb Gelb fehrt ein geiitig unb förperlid) Darbenber nach 23eriin 3urüd. Skier 
mad)t er bie 23etanntichaft mit ber muf i`alifdh ja hoc begabten brau 5 e n r i e t t e 
2 o g e 1. llnb beren Zobesfehnfucbt fühlt fick Rieift, ber in früheren Zabren 
Icbon bas ein3ige Glüd im greitobe fab, verwanbt. Tübts verbinbet ibn mit biefer 
brau als bie liebe Zur 9Rufif unb ber 213i:1e Sur gemeinfamen Z o b e l b e r e i t= 

'l ch a f t. eine unglüdlidhe 23ertettunq von llmftänben brüdt bem nad) bem ,2or. 
beer bes 9fuhmes unb ber 2lniterblichteit Strebenben bie Tiftole in bie s•anb. 2In 
jenem „2ll'es Ober nichts" mub er 3erid)ellen, bab g[Micbere Staturen vor unb nach 
ihm 3u überminben vermochten. 21m 21. 9tovem5er 1811 erfd)ie3t er bie geliebte 
brau an ben ufern bes 2llintttees bei 23erlin uns ri tet bie Zobe3maffe geien fick 
felbit. Der 23ierunbbreibigjäbrige, ber von allen unb einem verfannte, finbet 
enblidh bie fo leibenid)aftlidh erfe5nte Tube. 

Deutichlanb aber verlor viel 3u früh einen fei= g r ö b t e n, viel [ e t d) t 
feinen it ä r f ft e n Z r a g ö b e n. ;)mmer mehr Wennen Wir heute bie gera= 
be3u b ä m O n i f ch e (5röbe biefes von einem unbegreifli:ben Sdhidfal 23 e r f o 1 g- 
t e n. 21n uns ift es, immer wieber gut3umad)en, was bie Mitwelt an ihm geiünbigt. 

ergreifenbe 213ebmut fommt über uns beim .2efen ber lebten Stropbe )eines 
(5ebichtes „Das lebte Qieb", mit ber mir, bock froh, ben groben Dichter — wenn 
auch erft Zwei 9Renicbenalter nach feinem Zobe — gefunben 3u haben, untere 23e-
2rad)tungen befdh:feben tilgten: 

„ 2lnb itärfer raujd)t ber Gänger in bie Saiten, 
Der Züne gan3e 9Racht [odt er hervor, 
er fingt bie .2uft, fürs 23aterlanb 3u ftreiten, 
llnb machtlos fd)Iägt fein 'Ruf an iebes flhr, 
2lnb Wie er flatternb bas 13anier ber 3eiten 
Gig) näher pflan3en lieht von zhor 3u Zbor, 
(3d)liebt er fein .lieb; er münfdht mit ibm 3u enben 
llxb . legt bie .leier thräxeiib aus box jdnben." P. 
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91r. 21 f)cnidtc[• '9Cätter. Lcite 5 

gen, nad)bem e5 3ulebt bem 2 a n t r e i f e 3 o ifi u m angef)üri hatte, fe[b. 
ftänbige Rrei5jtabt. 91eue, wid)tige 23ertebrsverbinbungen wurben burd) 
Strabenbal)nen gefd)affen, beren ältefte bie 2inie 8 ber 23od)um=tueljentir= 
chcner ijt. 311 '2lnfang bes 20. 3aT rhunberts legte bie 3 e r g i f d) c 
Rleinbabn ihr 
Gleis nad) Sjattin= 
gen, auf benen iebt 
Die Vagen Der 2i= 
nie 7 laufen. SPd= 
terhin murbe nod) 
bie 3abn nad) 
3lant -11R&t (beuti= 
ge 5 a t t i n g e r 

Rrei5babn, in 
Heueiter 3cit mit 
%nA,ub Tiber Stie= 
vel nad) 23od)unt) 
angelegt. Go trucbä 
bie Stabt rdd)i em= 
por, ihre (•-inwob• 
ner:ahl DerinArte 
jid) von eiuigen 
S5unbert auf ca. 

16 000 im saf)re 
1914. in sal)re 1910 wurde Das neue 9latbaits - ba5 alte genügte längit 
nid)t mehr bell 2lniprüd)en - f eierlidb eingeweil)t. Von 1914 ab bub bann 
eine neue Seit. an, bie wir alle wohl Sur Genüge burd)tojtet I)aben. Sie 
ging, wie überall, auch an Saattitigen nicht ipurlo5 vorüber. Mit bem 
grobbeuticb'elt 9liebergang gingen aud) bie eiii3einen Stdöte in ihrer (i:nt= 
widlung itart 3urüd, uno ber S5äbepilntt be5 9lieberganges war für lDOat, 
tingen als im 3anuar 1923 Die i•ran3ojen einriidteii, um ihren Staub= 
gelüften `3ii fröbnen. (£ine Dumpfe unT)eim[idpe 9iut)e lag über Der 9tuhr= 

(Ein Vertreter moöerner 8oueun(f, 
bas itaatl. 1'eTjrerieminar, beutiges 9tealgr)mnajium. 

fllalerifd)er Wintel aus jllt=fjattingen. 

2Tuf nabme uon (g a r I R l i n g e b i e l, Durbinenanlage. 

itabt. Za5 (5efübl be5 3etlommeniein5 lag auf allen Gemütern. 3n ben 
gfusbängeitellen ber 3eitungeit tagten iid) f örmlid) bie Zelegramme. Z)a 
biet es benn: eine 2Tbteilung gran3of en mit 3wei Masd)inengewebren habe, 
von Gübweiten, Tiber Die 2Tltenborf er Serge tommenb, Sjattingen au5ge- 
tunbidbaftet. G.ünblid) murbe baue ber (Ein3ug erwartet. Zerf elbe voll= 
3og iidh jebod) erit am 9Aontag, 3wei Zage später. Was wir Dann alle 
unter ber •iran3ofenberridbaft mi`.gemadbt unb erlebt haben, bab, bellte 
id), miifen wohl alle 3eitgenoifen 2115 bem 3nblistriegebiet. 3m neuen 

llnfere eenrid)shiitte. 

9iatbaitje 3u Sjattingen wurbe bann ein Rriegsgerid)t ftationiert, weld)e5 nad) 
tur3ent 213irlen jdbolt ein ZI)be5urteil fällte, allerbings in 2lbwefenbeit be5 
23erurteilten. Sorgen über Sorgen brad)en herein. Sd)led)ler unh jchledi• 
.ter gitioe ,mit ber E•irtid)aft, unb als enblidh bie irran3ofen abrüdten, 

ba gait e5, fid) 311 ert)eben volt Den Gd)idialsfd)lägen ber let3ten 12 3abrc. 
1lnD id) glaube, aud) für S5attingen iit bie Seit gctommen, ba es feinen 
neuen 2Tufitieg beginnt, 3um 213oble ber 311r greube ber 
Saeimatfrcunbe. 

Run nur war ber 1Teberblid, ben id) fiber bie (£-ntwidliing Sjattingens 
geben torinte, bod) hoffe icf), 311 ",einem Zcil ba3u beigetragen 31t traben, 
bie &ircube an ber Steintat neu 3u weden. •). (f. (2; d) o b c r. 

Das ergebnis unjere8 •reisau8(•jreiben8 
für ziebhaberphotographen. 

21n unterem in 92r. 10 der S•enfd)e1=3lätter erfcbienenen `13reisaus= 
id)reiben haben fid) 8 (9-infenber trait 36 1:3ilbern beteiligt. 3wei (finfenDer 
n:ubten aus bent Wettbewerb ausid)eiDen. Unter Den reitlid)ai 3̀ilbern 
wurben bie folgeüben vom Ißrei5gerid)t mit 13reifen ausge3eid)net: 

1. 'tz rciö :)1')R. '3,5.- 
2fufnabme: „3m 213obantal", S5of S5aiisberg. Sennwort 2infe, Lin= 

jenber: f•rit3 13orbed, Zed)n. Rorreip. 
2. `l>zreie 91)R. 1:5.-

2Tufnabme: „9notiv am Sjattinger Gtabtwalb ", Retnuvort „231rntes 
aus bem £eben". @;infenber: S5einr. (9orut), •5attiilgen. 

3. `;.freie 919)i. 10.-
Vfufnal)me: „2Iin 23ad)e" (3wifd)en 92ierenT)of unb bent 9lotcn 5au5), 

Rennwort: Steinbeil=llnofocal. Ginfenber: Taui Rrenter, 9Jtaga3in=23erred)n. 

1. zroitvreie : (+• iiie für bie •cnid)cl=::liittcr. 
2(ufnabine: „Slid auf Die 9lubr, int 5intergrunbe bas Genleinidl2its= 

wert", Rennwort: iyreilid)t. (r.inieiiber: Zswalö •ßüb, S5attittgcn=9iul)r. 
2 xroittlrciö: Line Cnntmetmnuye für Die .Venld)et=Z3lütter. 
%ufnabme: „3eleud)tting ber ZiifielDorfer 9tbeinbriide", Stid)wort: 

9iabio. einfenber: R. Sehmann, Säütteltau. 
Sei ber 93rei53uteilun4; war mobgebenb nid)t nur bie phototed)nifd)e 

9-eiftung, ionbern aud) bie 3ilbw(ibl als jold)e iinb bie eignung be5 gewäi)f= 
ten 9liotive5 für ben im 13rei5au5fd)reibett getenn3eid)netert 3wed. 311 
biejem Sinne iraibten Die 23 i 1'b e r a u s b c r e it g e r c n c e i in a t ben 
23or3ug erbalten. 

Wir werben bie preisgetränten Silber in ben Der= 
öffentlid;en, inüfjen aber imfere £' ejcr. bei 3eurteitun3 Der 3ilDer tim 91ad)-
jiet bitten, ba ba5 3eitungsbriidverfabren eine 213iebergabe ber in Den 
3iibern liegenben Seinbeiten unb intimen 9ic13e Leiber nur unDolltonimen 
berausbringen tann. 

Die Ginfenber ber 2Tufnabmen wzrben gebeten, bie :ßreife unb 23i1ber 
bei ber Gdbriftleitung ber SDenja)el=3ldtter, Simmer 11, ab3ubolen. 

•I Zurn¢n und Cport. 

6portfeft bee Z. 4:. 6. U. ani 2. mPtober 1927. 
21m 2. Zttober, 9 llbr morgens, ftellten fid) ca. 120 Zurner unb Zurnerinnen 

bem Rampfrid)ter. Der 9Tad)bar=Verein „ grijd) aui" Welper folgte iinjerer Lin= 
labung mit 18 Zurnerinnen. einee:eilet wurwe bie 3eier burd) eine 2laf praf c bes 
berrn DipL=Brag. 'Bening. Unter anoerem betonte er mit R̀ad)arud biz 23ebeutung 
ber 2eibe5übung, begrübte nod) „grijd) auf„ unb banfte für bas ool[3äElige (£-r= 
jd)einen. Das Zurner,ieb „turner auf Sum Streite" erflang aus frijd)en Rel)len, 
bem fd)Iob fid) eine e4renrunbe auf ber £aufbai)n im Stillauf an. Die Linteilung in 
Gruppen unb 2llter511affen war jd)on oor4er erfolgt, ber Dreitampf ber 9urner 
be3w. Oier.ampf ber Zurnerinnen tonnte fid) nun ungejtört fd)nel[ abwideln. Der 
erstere bejtanb im 23eitfprung, Rugelftoben unb 100.Meter=rauf, ber [et3tere Der 
Zurnerinnen im 75=m=Lauf, 23alIwei.wurl, Zeitiprung u. eine Rürfreiitbiinq. Dem 
Dreitampf folgten bie Staffel= unb ein3elläufe. Die Sieger im Dreifanipl waren: 

3 a h r g a n g 1 9 1 3 „£. Z . S. 3." 1. Sieger S•zns Rirjä)a[[, 63 'jeunite; 
2. Sieger 211freb 2lhrmeifter, 60 `f3unf:e; 5. Steger i•rit3 Mimmers, 48 'Punfte; 
6. Sieger Saeinr. ber3brud) unb 5einrid) (5er[it3, 46 'f3unfte; 7. Sieger 3ufie, 45 
Tunfte; 8. Sieger Stanislaus Towaf, 43 Taufte; 9. Sieger 3oEann Uid)owsti, 
42 Tunfte; 10. Sieger Walter 9ie5bein, 41 `ßunfte; 11. Sieger U. i'enibad) unb 
e. Sd)mibt, 40 Tunfte; 12. Sieger S5erbert T2 e)ereid)5oI3, 39 'f3unfte; 13. Sieger 
'.Robbe, 38 Tuntte; 14. Sieger b. Sjimmelmann, 32 'f3unfte. 

S a b r g a n g 1913 „ grifd) auf" 3. Sieger 3arenfop, 52 'f3imite; 4. Sic= 
ger T.t'd), 49 'f3unfte. 

3 a b r g a n g 1 9 1 2 u. 1 9 1 1 „ß.0.S. 23." 1. Sieger 3of of Ratid)marel, 
72 Tunfte; 2. Sieger Will). Gd)röber, 57 93unfte; 3. S'e3er erii Rod), 51 `fttmfte; 
4. Sieger Guitao Saal, 50 'f3unfte; 5. Sieger Ztto Rro5n, 47 p̀untte; 6. Sieger 
j•rit3 Ballmann, 46 'f3un`te; 7. Sieger Ot'o 'groll, 42 tßunfte; 8. Sieger 23rune, 
40 Tunfte; 9. Sieger Sol). Rreptowsli, 32 `.f3unite. 

3 a h r g a n g 1 9 1 2- 1 9 1 1 „ grijd) auf". Steine. 

Sabrgang 1909-1910 
„ß. Z. S. 3." 

1. Sieger Grid) 9A -i'r, 56 '1iunfte 
2. Sieger ber` ert 3ranbau, 41 '.ßunfte 
5. Sieger Sie mat Ga'f, 43 'f,3umte 
6. Sieger Walter Dot ri, 42 'ß.mtte 
7. Sieger 'Wolf Saat, 39 Tunte 
8. Sieger Teter S5emp, 35 'ßunfte 
8. Sieger Rarl Grafe, 35 ':3untte 

3abrgang 1908 unb älter 
„ß. Z. G. 23." 

1. Sieger 
3. Sieger 
4. Siemer 
6. G'e, 
6. S`.e;er 
7. Sieger 
8. Sieger 

2I3 lf)e:m `-wi1 ing, 48 'ßunfte 
So;ef O entrun, 44 $un'te 
aran3 Alin-e iel, 41 `ßunite 
213i:fj. 23 aull,o f, 36 '•:un:te 
bein3 Z oll, 33 '• unite 
Rarl 3-willing, 33 Sl3unite 
9lubolf Sdjmit3, 31 $unitc 

Sa4rgana 1909- 19 10 
„•rijd) auf„ 

3. Sieger 2Calbi 2iI'en, 46 `.ßunite 
4. Sieger Ger[arb, 44 $unite 
5. Sieger Sims Vad)ni bt, 43 Tun'te 
7. Sieger gill). Ririd)laum, 39 '13mifte 

.3abrgang 1908 unb älter 
„ jrif ä) auf" 

2. Sieger Zi[Imann, 45 Tunfte 
5. G'.eger e i t) S i ler, 38 `ß nlie 
6. Sieger ernst M̀etermann, 33 'ßunite 
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Leite 6 Dcnict)cf-`8füttcr. 92r.21 

(Ei n3e11äufe. 
1000 Meter „ 2. Z. G. 23." 

1. =ieger bein3 Tfoll, 3 Minuten 45 1/5 Celunben 
2. Cieger 28. 23raufitoff, 3 Minuten 46 SCunben 
3. Cicger Sjelimtt (5a!I, 4 Minuten 11/5 Gefunben 

1000 Meter „•riid) auf". Steifte! 
1500 Meter (E-in3elläufe. „£'. T. S. 23." 

1. Cicger Walter Zol)n, 4 93'tinuteit 351/5 Celunben 
2. Cieger 2ßilrielm sBratdfjof ,f, 4 Minuten 36 Ge:unrett 

1500 Meter „ yri'd) auf". Steine! 
Ctaffelläufe. 

4 )< 100 Meter 1. Cieger „ frifd) auf" in 53175 Gefunben 
2. Cieger „2. T. G. 23." in 54.0 Celunben 

d X 75 Meter 1. Cieger „ •riidj 'auf" in 48!).5 Getunben 
2. Cieger "£1. T. G. 2t." in 522/5 Celunben 

,)nt (5erätelantpf fiel bem Turnverein „-yriid) auf" ber 1. Sieg ntit 951 2 
'•tuntten unb ber 2. Lieg mit 95 '• unften 3u, bem Qe`jTlingS• `?'urn= unb Sport. 
verein ber 3. Lieg mit 94 13unften, 

ber 4. Cicq mit 86 1/2 13unften ber 6. Lieg mit 76t/2 tßunften 
ber 5. Ci(+g mit 84 Tunften ber 7. Lieg mit 41 143unften 

inrncrinncn: 
Zaf)rgang 1913 f?.`?'.5.23. 

2. Gicgerin 
7. ciege•in 

10. Giege•in 
11. Cicge•in 
12. Ciegerin 

3. 
4. 
6. 
7. 

Toni 21i:nqef5, 80 iS3tmfte 
i'ene 'Drba. 69 1•3unfte 
i',otte cnfd), 61 Tunfte 
Vene Gd)1,13, 57 'j3unfte 
>>rene : Srmcr, 52 t.f3unfte 

sahrgang 1912 rt. 1911 

Gicgeriit 
Gieqcrüt 
Cicqerin 
Giegerin 

sahr9 

C-Ife i'eeFe. 65 if3nnfte 
1'.nife CtrieFed, 63 tTsunite 
i'uife 2lrnolb, 54 1Pnnite 
Oerba 9licb, 51 tftuntte 

ang 1909 it. 1910 

„P,. Z. G. 23." 

s a f) r g a n g.1913 „ arifd) auf" 
1. Giegerin (5rete 52nd), 87 t•tuntte 
3. Giegerin Mia ';tab(ons'i, 77 13tt. 
4. Giegerin EIfe 'Gd)ult, 76 y3-mlte 
5. Giege-ill S^rta S^Ferre'ter, 75 1)33`t. 
6. G'e ,e in 21Ir1•a (5 am'eia, 73 1}3'.t. 
8. Giegerin 'Rrieba 'Slri`a, 67 tp;m'te 
9. S'ege-111 so[anna Gd)fQler, 63 tftft. 

13. Giegerin MartFa alodenf)aits 44 143. 
3ahrganq 1912 u. 1911 

„•yri'd) auf" 
1. Giegerin 2lmti 231ä'er, 72 t.f3mtlte 
2. Giegerin -Yrie•a 23ranben`•url, 71 143. 

5. Giegerin .5'Ibe Raifa, 58 t.f3untte 
8. Giegerin Saenriette Rod), 48 $untte 
8. Giegerin (srete 'Senfd), 48 t.f3utt'.te 
8. Giegerin .ßuife Cd)iilfer, 48 tfsnnite 

3. Giegerin C Ili 9lebef ft'er, 52 1•3unfte 3 a h r g a n g 1 9 0 9 it. 1 9 1 0 
4. Cicgerin 9Jt'a 2ltingels, 51 1,)3unite 
5. Siegerin T-Ife Sung, 46 tpuntte 1. Giegerin 6rete Gtriebed, 71 s43unfte 
6. Giegerin i'uife CBerlite, 44 1•3unite 2. Giegerin Maria ;Cd)appei, 57 t.f3it. 
7. Siegerin (rrna Rod), 43 tßunfte 7. Giegerin (Frna Saenfchcl, 43 1}3untte 

yaljrgang 1908 unb älter „S.T.G.23." 
1. Ciegeritt Urrete Gd)röber, 44 tf3unfte. 

Trot) ber naifen i'aufbahn unb bes fd)te3)ten getters waren bie 13eijtungen 
3ufriebenftellenb, teils beffer, befonbers bie Csin3eüäufe, i?eiftungen bie jid) wirtlid) 
jef)en laffen f3nnen. Tie Giegerver`ünbilung fanb im 2lbfer ftatt (befonberer 23erid)t). 
2f11en iurnern unb Turnerinnen, befonbers aud) ben Rampfrid)tern fei von biefer 
Ctelle aus für il)r Mitwirfen nocf)mais fjer3lid)ft gebanft. 

„(But Saei1!" Jiuhrmantt. 
s 

lfnfere .iurnflunben finb in ber iyofge3eit Montags unb Mittwo:₹)s von 61•- 
bis 7311 lll)r abenbs. Zer Turnwart. 

6i¢gcrn¢rFünaigung Una sr?ier fm •talerfaal 
am 6onntag, arn 2. Ottober 1927. 

92achmitt(1g5 itnn 4i/, llhr öffnete fid) ber 2lbferiaaf 3um' fröhlid)en 
g)eit für Die sugenb. sungen ttnb /Mübef, beren eitern unb (5efd)iwiit.er 
füllte" ibalb ben groben Gaal. Stach einem einfeitenben 97tufifitüd hielt 
Üerr Tip[.=ang. 23erling eine 2lnfprache. er banfte allen 2lttwe• ennen 
für ihr (£-rjd)einen unb fprach allen 2[ 3ettfampfteilrtehmern für bi t~ 
am Morgen gc,i*eigten £ciitungen feine 2[nerfennung aus. Or hob her= 
vor, baf3 es Pflicht eines iebert beutfd)en ,sungen unb Mäbels fei, fidy 
an iportliden unb turnerifeen llebungen 3u beteifigeit unb hierburdy betr 
Rörper 311 itäblen unb Rranfh eiten vor3ubeugen. Zie 2lufgabe bes $TG23. 
fei nid)t, ein3elne (5röi en heran3u3iehen, jonberrt ed)tes 23olfsturnen tnö 
23o1fsjport 311 betreiben, woran fid) alle beteiligen fönnten unb woburd) 
bie Tolfsgefunbheit gehoben würbe. Zas fei auch ber 213unfd) unferes 9ieidys= 
präUbentett Doll 5inbenburg, beifen 80. (5eburtstag heute gefeiert würbe 
unb in befielt Sinne aud) bas heutige Sportfeft veranftaltet fei. 

Zarauf wurbe ber neue 213 i m p e l enthüllt, ber vom Türn= 

wart S)errn 9iuhrmatm in fünitlerifd}er 2[itsfaf)rung hergeiteIlt unb Dem 
23crcin geitiftet wurbe. Sjerr 23 e r I i tt g wies Darauf hin, bah es ein 
3eid)en ber 3ujattnnettgehörigfeit fein Jolle unb fdylob baralt bie Mal)-
nunc, itets ben -yarben unb bem Mappen ihre 3u mad)cn unb bie 3u9e- 
hörigfeit 31011 burch gutes 23etragen Drinnen unb brauf3en 3u be. 
funben. 2lnfddicf3cnD folgten 93oifstän3e ber Turnerinnen vom .i?TG23. unb 
„-)riid) auf". ?sie 23orfüf)ringen erlangten vollen 93eifall aller 2lnwefen= 
best. ZU 5altptpritift bes jyejtprogramms war wohl bas Turnen ber ge= 
n;iid)fen crltcn 9iicge von Geiten 23ereinen. es wu .gen bervorragenbe Oei= 
ftungen ant 143f erb, harren unb Sied ge3eigt, fobaf3 ber 23eifall mand)•illal 
gar nid)t erben wollte. Zie Taufen wurben vom £ e h r 1 i n g s o r d) e 
it e r burd) gut (ittsgefübrte gnufilitfide ausgefüllt. 9[udy hier ntuh gejagt 
werben, baj3 fid) bas Lrcheiter gut entwidelt hat unb weitergefbmmen i,'t. 

das -reit erreid)te feinen böhepun ft bei ber GiegerverfünDigung. 23rau= 
f erbe burrarufe begleiteten ieben Cieg in beiben £!agern. 9tady einer 
Ctunbe gclnütlidyen 23eijainntenieins war gegen 10 2lhr bie ijeier 3u (•nDe. 
2111es in (11!cnt war es ein ridtiges iMt ber sugcnb. 

„Cfiut Seil!" R r o n i g er. 

Wanaerfehrt ges g. 2•- 6. b. am 10. una 11. eeptember 1927. 
`:ZciuRi ber Tcd)eneubte bei .' ctinatbe. 

2[nt 10. Ceptem-ber hatte fick bie 213anbergruppe gerüitet 3u einer 
213anbertour Sot)eniinr•burg-•ed)enhöhie. Itni 3 1Il;r fuhren wir von 
23(anfenitein 'ri-ad) tagen. 311 Sagen war bas id)led)te Wetter nicht 
•beifer geworben, aber es ging baruni bod) frifd) auf ben 9)tar;(f). ZicJe 
Wanberung führte in bas P- e n n e t a I. Zie .-änge bes vielfad) gewun. 
bellen $ fiiiies beträgt 129 Rlm. 91uf bem gatt3en taufe itt er Mori hohen 23er= 
gen cingcid)lojien, bie oft von ber eijenbahn burchbohrt werben. 2I11ein3wifd)en 

£etmatl)e unb Sinnentrer liegen neun Tunnels. Wir gingen vom 23ahtihof 
.5agett Tiber bie Geringe Dem 213anber3eid)en weih= rot-weif3 nady, jenieits' 
ber 23olmc burd) bas waffertoje Tal, bann burly bie !Dotitterfuhle. Zort 
bejahen wir uns einen Ralffpatbrud), Dann ging es Durdy Den Walb am 
(6 e f) ö f t b ö I 1 e tt vorbei - bas (5ehöft liegt bort wie ein verwitiiid)ic-- 
nes (Z-dlof3 - nad) ben Drei 23ud)eti. 23on hier aus fahen wir S•oljeniinu 
burg liegen. Wenn es, ehrlidy gefaxt, bei Dem Siegen aut:b feinen überwäl% 
tigenben (E-inbrud auf uns ntadyte, fo freuten wir rums bo h, unfer Siel vor 
uns alt jeI)en. Von ben Brei 23ud)en ging es weiter 3wifd)en bem Weiher; 
Ctein unb" Saiinnenpforte Sur (U)auffee. Um 6. libr 20 Mtn. waren wir 
in ber s u g e n b h erb e r g e. 2[m anbern 'Morgen hatten wir 3ierrtlid) 
gutes 1233etter unb hatten Seit, Sjohettlimburg an3ujef)en. T)ie Ctabt hat 
14 000 (£inwohner unb wirb wegen ber fd)önen .tage unb 2ltngegenb ntit 
teibclberq vergliten. Wir befudyten aud) Die 23 u r g Sä o h e n 1 i nt b it r g, 
bie im 13. sahrhutibert für Den Gohn bes hingeri:lyteten (5rafen von sfen= 
burq erbaut wurbe, weil Die väterlid),en Güter eittge3ogen unDi bie 23urgen 
3eritört worben waren. Von ber Uralerie bes Cdjdoffes hat man einen herr'3 

lid",cn 2lusblid auf bas £ennetal. 23otn CdyIoh aus marfd)ierten wir und) 
ber .ienttebrüde unb blieben inn .- emte.tal bis £etntathe. Wir Durdjquerten 
2 e t m a t f) e unb ₹amen an bem befannten Ralff elfen „133ater unb, Tonne" 
vorbei. Zie am gute bes S-elfens befinblichc (5rurniannsf)öhle itt gegen= 
wärtig . ge fperrt. 1 11hr 30 9)iin. waren wir an ber Z e dy e n h ö h 1 e. Ls 
wurbe 3uerit bie 21rrgegenb etwas ausgefunb f,t•af tet, bann nod)hals ber 
Tudiad heruntergenommen unb auf ber verbliebenen sehalt orbent:i:{y unter= 
fud;t. Zann betraten wir. mit bem Führer bie höhle. es würbe Str weit 
führen, wollte man auf biefem befd)ränften 9iaume alles id)ilbern. Go itib(bte 
id) unfern Zidyter e-mil Tittershaus fpreti}en laffen: 

„Wir treten ein. sahrtau'enbe hinburd) 
War feit veridloifen biefe gelfenburg -
S5a, weldye •3radyt! Cd)au nad) ber Zede Droben! 
hin Zomgewölb von funfelnbem Riiftall -
Hub bort ein eisgeworbener Wafferfail, 
ein C-eleier Dort von ber Statur gewoben. 
Lin tl3almenwalb, bort eine Zrgel gar, 
2lub hier ein 213a f f erbeden, f ilberflar, 
Zarin bie Blut unb fiiberflar bie Gäulen, 
Zie es umftehn! Itnö hier von bfanfem Ralf -
fl, fd)aitt nur, eines 23iftijofs Ratafalf! 
1[nb Dort, - o, feht, finb es mdyt 9iiefenfäulen? 

Co fdafftTatur: Zort, wo fie fd)affeno in bie Tiefe fteigt, 
Zahin fein Ctrahl bes Sonnenballes reid),t, 
Za weih fie (gwig= Cäyönes 3u geitalten! 
Za baut fie biefe mädyt'gen Gäulen auf, 
Rriitall ber Codel unb Rriftall ber Rnauf, 
Za bietet Trob fie allen 3eitgewalten!" 

9rad) bem 23efud) ber S5öbfe fette wieber Siegen ein unb wir be= 
ichloiferr, init bem Tirei=Ilbr=3ug ab3ufahren. 2[nfere Mitung hatte uns 
regt gegeben, es regnete Die übrige Seit ohne 2fnterlah. Co tarnen wir 
frifd) uno fröhlidy um 6,15 11hr wieber an. 21IIen war biefe 213anber= 
fahrt ein Genuh, ba wir felten 2anbitraben benut t haben, Tonbern wie ed)te 
V3anbervögel burd) Siede unb 23uidy gegangen finb. 

211len sungene, bie mit waren, ein her3haftes „ j•rife auf!" 
Zer WanDerwart. 

Der g. Z. 6. b. beim 3u9ena= unb gltersturnen. 
Zer 2ehrlings=Turn= unb Sportverein nahm am 
25. 9. 27 in Säattingen auf Dem sahnplab am su= 
genb= unb 911tersturnen teil. e5 ftellten fidy Dort 
3irfa 12 bis 1400 sugenb% unD 2lltereturner aus 
unferem (sau bem Gdyiebsric[yter. hingeleitet wurbe 
bie feier burch eine 2lnfpradye bes (9auvorftehers 
eifermann von 23odatm, Dem folgte ein turnerlieb. 
Zie Zirganiiation forgte balb für Die 2lbwidlung 
ber ein3elnen Rdinp f e, balb war alles an D,er 2Ir= 

beit, hier Rugelitohen, bort Weitfprung - 100 9)2etere2auf unb aud) anDere 
Rümpfe. 23is gegen 1 Ifbr waren Die Zreifämpfe erlebigt. Zer 91ad)= 
mittag wurbe ausgefüllt mit verftiyiebenen Ctaffelläufen. hin :Dame-:)anb, 
ballipiel - Tura gegen 23odyum - fowfe 23olfstän3e unb '.Reigen, vorge= 
führt von unieren Turnerinnen, fanben 23eifall. 

Zie Ciegerverfünbiguttg fanb gegen 7 2lhr auf Dem 131ahe itatt, wir 
fonnten inif 19 Rrän3en Den Sjeimweg antreten. 

2lnjere Cieger waren: 
s a h r g an g 1913 bann Rrepfowsfi 52 eunfte 

2ilfreb 2lhrmeifter 71 Tunfte Wi heim 2embad) 47 „ 
C-ri(f) Ziterfurt 70 „ sohann 213idowsfi 46 „ 
Saans Rindball 68 grit3 Rnorr 46 „ 
iy " an3 beibenreid) 56 (9uitav 23aaf 52 idiunite 
•5einr. (5erlit3 54 belmut 6a11 43 113unfte 
Rarl Cteinhäufer 53 s a h r g ang 1913 

sahrgang 1912-1911 Turnerin hotte sänid) 49 Tunite 
sofef Ratld)ma~ef 63 t3unfte s a h r g a n g 1912-1911 
213i.helm Cd).öber 53 „ Turnerin e Je £ eefc 47 leunft> 

sahrgang 1909-1910 Turnerin £ene Cd)u13 43 1:ßunfte 
Spans £ad)tticht 45 1eunfte Turne.i't 97tia 2liinge's 43 tf3unfte 

Zie Turnerinnen nahmen eritmalig am Wettfampf teil, bie Liege Der 
4 Turnerinnen finb baker befonbers an3uerfennen. Zurä) mef)r Lfebuinq 
unb 2fusbauer werben bei ben näd)ften 23eranftaltungen wohl mehr Liege 
3u erwarten fein. „(Gut Seil!" 9i u h r to a n n. 

•tbteilung etlnabi)U. 
21m 2. Zftober bs. ss. begannen bie Meiiterfdyaftsfpiele ber C%R[aife. 

`.~115 Gegner für unfer erftes Cpiel hatten wir Tura Sattingen. 9nit Dem 
2lnwurf entwidelte fid) fogleich ein flottes Cpiel, welches bie .Sattinger jo- -
gleid) in' 2ingriff fiept. Zer 23a11 wanbert von einem Tor 3um anberen, of)iie 
bah er. einer 9)2annfdyaft gelingt, ein Tor 3u er3ielen. sn ber 3wölftett) 
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$tni6)C1x231iitter. Geite 7 

Diinute gelingt es .S attingen burl) ben r alblinfen nad) id)5ncm SuiicT 
bas erite unb eimigite ǹor bes gages 3u werfen. 23is 3ur S)al63eit Jeri 
teiltes Epiel. Tad) bar SDalb3eit mad)t fig) Die Iteberlegenbeit ber Saattinger 
wieber bernertbar, aber es änberte an bem ergebnis bis Sum Ed)lub nid)ts 
mef)r. M'it einem „but Süeil" auf Die urnerfd)aft trennten fi4 Die Mann. 
id)aften mit 1-.0 für battingen. Zer Saanbliallwart `y3ingeis. 

Einweihung ber lDereaturnhaue bes 80dIumer Vereine. 
elm 11. September bs. 3s. wurbe auf bent Werfe bes n3od)umer 

Dereins bie v3erlsturnbalte eingeweiht. ton unferer .-el)rwertitatt war 
auch eine 2lborbnung 3ugegen. Zfe Stalle liegt neben Der •' ebrwerljtatt, 
fit febr geräumig unb aufs mobernfte eingeri,d)tet. ein (5erätewettlampf lei= 
tete bie Beier ein. 2Tus (5eTfentird)en, Zortmunb unb battingen waren 
9Tiufterriegen eingelaben. £eib•er waren Iettere beiben Werlftätten infolge 
9J2ibverftänbnijlas nur id)wad) vertreten. Z)ie 6eften eeiitwtgcn 3eigtelt Die 
23od)umer, ihnen folgten bie (5elfenfird)ener unD bann bie renrid)shüttc. 
Vor ber Etegerverlünbigung hielt S err (5aufaf iierer Ed)aaf non ber Z.i. Z. 
eine lernige 2lnfprad)e, in ber befonbers bervorgeboben werbe, bas; Zur= 
nen unD Sport 2lrbeiten atu Verlsvermögen unb ber T13ollsgeiunbheit feien. 

(Ein gutes Mittagsmabl, geftiftet tiom 23od)umer oerein, befd)fob Die 
barmoniid) verlaufene Beier. „(5ut S5eil!" R r o n t g e r. 

ift bie neutrale, 
estas la neütrala, 

leid)t erlernbare, 
laclle lertlebla, 

praftiid) erprobte 
praktike elprovita 

213elthilfsipracbe. 
mondhelplingvo. 

Esperanto bat runb 80 3eitid)tiften 
navascirkaüe gazetojn 

unb runb 60002Berleinunbüber(giper= 
kaj eirkaüe verkojnenkaj pri Esper- 
anto (Pebrbud)er unb 2.lnterhaltungs= 
anto (lernolibiojn kaj beletris ikan 
literatur). (£lwa 3Ö'JBettf ad)verbänbe 
literaturon).Cirkaüe mondfakligoj 
bemtt3en LEIperanto als Ed)rif t= unb 
uzas Esperanton kiel skrib- kaj 
•3erhanbtungsfprache. Zer 23öllerbunb, 

diskuilingvon. La Llgo de Naciuj, 
viele banbelstamniern unb Mellen. 
muitaj komercaj edmbroj kaj foiroj, 
9?unbfuntf reunbe unb EenbegeieQfcbaf ten, 
radio-aniatoroj kaj send-asocioj, 

9-ufticbiffer, 2Bilfenid)aitler ufw. förbern 
aviadistoj, scienculoj kip. favoras 
eiperanto unb bemtgen es für eigene 
Esperanton kaj uzas g,n por propraj 
3wede. 2lusfunft erteilt 
celoj. Informon donas 

Deutscher Esperanto-Bund E. V. 
Berlin SW til, Johanniterstral3e 9 

ober 

Deutscher E. V. 
Ortsgruppe WCiper. 

• 

\• o 

Ju k ä•gläsele 

Augengiäser aller Art 
Lieferant alter Kassen. 

Anerkannt sorgfältige 
Anpassung. 
• OP7'//G•- /2. 

ffATTfNGEIV  
gegründet 1888. 

IV  Vollmer 
Heggerstratte 

seit 30 Jahren bestehendes 
Spezialgeschäft für Preis-
wette Qualitätsmöbel. 
Polsterwaren und Kleinmöbel. 

$eri siu Ligen 

Gie 
uniere 

snierenten 

Wenig geiragener 
:1lnterpaletot 

für Sungen oon 15-
17 3ahren, billig 3u 
vettaufeu 

•attingen=giuryr, 
5Ültenitl. 7, il. &g. 

(5ut erhaltener 
roelber Oerb 

billig 3u verlaufen. 
0attingen=gtnhr, 

Zaiii abe 49, 111. 

gierf;fdje• 
Ifni mit meinen 

groben Oeftänben 
vor bent Winter 3u 
räunletl, gebe id) 
billig ab: 

Ed)werttrager, 
gran, id)war3 unb rot, 

(5uppn, •31atn, 
9Ronte3ume, SJ.liafro' 
voben, .flsphromez 
nus,reticulat 1, (üam= 
buien, Zattiomala= 
barilus, rerio, 93ote 
eto, daue Zeira, 
Viad)tbareit, 23ar- 
bus tico, ebanebito, 
(•id)loioma, Tortal. 
egrenils, Sjaplod)if- 
ntus limatus, chap= 
pern. (3d)leier= unb 
Zi(leif if d)e etc. 

23eim (gmfauf von 
j•iid)en gebe Id) 

•3f[amten gratis. 
Otto ßoblte, 

gelper%buttenau. 
(5artenfttabe 11. 

b b 
•otb¢n¢s firbeitßjubitäum. 

21m 4. S✓Itober bs. 3s. ionnte 5err 2Ltilhelm Bcf)rcn• 

S5amilier 1905 
23ehrenbed 3um 
littenen Unfall 
führer oer,ieht. 

Wir gratulieren bem allieitig tWiebten ;Subi'ar aud) 
an biefer Stelle mit einem fräftigen „(51üd auf" unb 
wünid)en ihm, bah er fid) aud) weiterhin einer guten 
(5efunbheit erfreuen möge. 

311 feinem golbenen (9hrentage murbe bem 3ubil(ir 
ein Olüdwitnfd). unb 2lnerfennungsfchrüiben bes Saerrn 
9ieid)spräfibenten überreicht. 

6rd, Wal3werf, auf eine ununterbrod)ene 50 jährige teuft• 
3cit auf ber 5enrid)shütte 3urüdbliden. Zer Zubiltir 
wurbe geboren am 5. Mai 1862 unb trat am 4. 10. 
1877 bei ber nenrid)shütte ein, wo er 3uniid)it ini banialtgen 
•;iibbelirert unb frätcr i.n Wal3, 
wert trab am Sjamnler anbei-
tüte. 1882 wurbe er Culbat 
unb itanb beim fünften 1f;om= 
merid-,en 3nfantrie-9igt. Tr. 42 
in Met3. Tad) Der l•ienit3eit 
lehrte ber 3ubilat an feine alte 
2lrbeiteitelre 3u•üd unb arbei'e`c 
3unäd;it wieber als bebler, nad)= 
her als S5ammeridpnieb bis ber 

abgebrod)en wurbe. Manacj [am 5err 
28al3werf, wo er nad) einem 1)ier er• 
nod) heute feinen Zienit als -)Rollgangs= 

25=Jähriges Zienita 
Jubiläum. 

f ore f llaöolny 
Sjei3er 1. P-ebigenbeim 
t`•ingetr. 4. lu. 1902. 

• amilten•riad•rid•t¢n. 
Geburten : 

e• i n E o b n: 23. 9. 27 (6erD — ebuarb 9Rarquarb, IBal3tuert; 
25. 9. 27 Günter — yiriebrid) 93aulud, Eattlerci; 24. 9. 27 lfierD -- 
sofef 9iubboff, Etablmerl. 

C i tt e 2 o d) t e r: 23. 9. 27 S iTbe — SDcrmann 55aed, (+• iel3crei; 
22. 9. 27 3ngeborg — S2arl •3rab, Sjilfsbetrieb; 29. 9. 27 JJtargareta — 
Sriebrid) 23uchenau, Wal3werf; 7.9.27 eb-itb — 2lbolf ijunba, )ieuerwebr. 

2;ertnübttc. 
17. 9. 27 Walter (•xtter, £aboratorium; 24. 9. 27 (s;uit(iv Sretid):rter, 

Mal3werf; 16. 9. 27 9ieinbarb Ziirr, 2Bal3werl. 
Cterbeiätte: 24. 9. 2'7 2Tuguit EchSfer, GtabTwerl, ehefrn.t. 

iRupöfung öea ntlbenräc•els iu icr. 20. 
9Rieberwalbbenfmal, (Emalb, 9Jlojes, 9Rinben, 2lmalie, 3adifen, !Eule, jere• 

monie, llfer, (r-mma, 9iabio, Zorgau, Zattel, 9tieberlage, !Irrte, i1)eobor, Gdineiber, 
etefant, ijorberung, 9iebel, (•d)o, 2anne, Qiefelotte, 2lnianba, 5arfe, `liegiertings- 
präf ibent, 3buna, Weiten: Wir balten feit unb treu 3ufanimen. 

l• 

Gottfried Kellers 

Werke 
24 Bände, ca. 4300 Seifen 

Keller ist in seiner Art als Roman-
Dichter unübertroffen. wer seine werke zur Hand nimmt, legt 

sie nicht wieder beiseite. 

Ferner erscheint: 

Friedrich Gersfäcker 
E r a t o geech-Derene Groß-Ausgabel 

66 Bände, ca. 6500 Selten 

Zur Reklame und Propaganda erhält Jeder Eirsender des 
anhängenden Kupons, welcher innerhalb 10 Tagen einzusenden 
ist, gratis alle 24 b=R,. 60 Bände. Nur Verpackung, Inserate 
etc. erfordern einen Unkostenzuschutl von 20 Pf. pro Band. wollen 
Sie daher allerfeinste Gratis-Lektüre, dann füllen Sie sofort — 
heute noch — den Gratis-Kupon deutlich aps. 

Kein Üehl einsenden! 
Fianseater. -Ver:a•, H a m b u rg 13, Hallerstr. 70 

Walter Zutave rn 

Unterzeichneter wünscht sich gratis: 

G. Keliers 1---F. 1 ..- heide WerNe 
lUewüuschtea ankreuzen x1 

Name:   

Wohnort:     ..  

S traf e  

Kupon Nr. 740 

• eB•r 1•bsrsechs®vj7g 
im gesc/pes7geffe/ 

firdet Zustimmung von allen Seiten. Wechseln 
Sie deshalb öfter einen Gang mit einem guleu 

Oetker-Puclding 
aus, denn er schmeckt ausgezeichnet, ist nr'uhaft 

und preiswert, so daß Ihr [laushalt•7eld 
keinen Zuschuß b: acht. In vielen Sortrn 
in den einschl. lieschäften erhält•i;n. 
Verlang. Sie ebenda das neue Oetker-Rezept-
bnch. Ausgabe F für 15 Pfg., wenn nicht vor-
rätig, gegen Einsendung von Marken vol 

Br. August Oetker, Bielefeld. 
iadenve,kaufspr.: flackp. • Ilackln« 
i St. 10 rfg.,3St.25 Pfg.. Puddingp. 
Vanille-Mandel 10 [lg., Vm. Zucker 
5 Pfg., Vanille-Sofenpuiv. 5 Pfg., 
Gala-Schokoladen-Puddingp. 15 Prg., 

blandeikern-Puddingpuly. 20 Pfg ., Schokoladensneise m. gehackten Mandeln 25 Pfg., 
Krokant-Puddingpulver 30 Pfg .. Gustin 225 9 35 Pfg .. Einmache-hülfe 7 Pfir. 

JiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

•lul GüblloI ro!e am 6tagerrat, 
Kur banerouder•SautaGai! 
•r ift nach 4unbertjährigem 
9te3epte auß beften äu•• 
erlefenen Stentucfyblättern 
4ergeftetTt. •1Jicrf.n Eit fidj: 

,•ancwaficr"1 

E. BALLMAN N 

Private 

HATfING üN-R.WINZ, FERNRUF X11 HATTINGEN-R.-WINZ, FERNRUF 281tt 
Buchdruckerei und nuchb nderei 

A•Iert•e••H namil. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. 
Anfertigung •ßmtl. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

Off ÜIIIIgeC 1 
9 D̀fb. rote Rugein .. 3.95 

1 h̀fb. gelbe vroben . 3.95 

9 Vfb. e(eter IFbamer . 7.30 

9 $Ifb ban. eeturiter 8.90 

9 •7'. 2tlfiter (4ulbf ) 7.30 
:(NI Mild •ar3er . 3.95 

ab bier ytacbn.ytormannta, 
ytortorf, $ olftein ytr. 1. 
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Geite 8 äienidicC•93lätter. Tr. 21 

Stundenplan für den Unterricht in der Merkschule der Henrichshütte Hutlin2en-Ruhre 
Winterhalbjahr 1927/28. 

Tag C•tunbc Berufe 

;''ebr= 
beam. 

9lrbeits= 
iabr 

Unterrichtsfächer .hehrer 9f aunt 23emertungen 

9Rontag 

6-8 
8?0-12 
13"0-1 6,0 

6-8 
8"-12 

13 90- 16 !0 

1630-18 
16'5-19 30 
1611-191' 

Cd)Ioifer, ',trel)er 
• d)loflcr, Trel)er, Y(rmer, (E(eltrifer 
. d)lof)Cr, '?' reI)er, j•crmer, Veftrifer 

't3ormcr 

i•ormer 
ijorm2r 

`d)loffcr, Zreber, iy-rmer, e-teftrifer 
3ugenblii;e 
.3ugenblid)c 

IV 
IV 
IV 

23erufsfunbe, 9tattirlebre 
i•ad)red)nen, 3eid)nen 

23ürgerlid)e5 9icd)nen, (ijemeinfd)af t5= 
funbe 

'Berufsfur,be, 9iaturlebre 
9ied)tten, (5em(inid)aft5Tunbe 

3eidj•:e,t 
Zu.nen 

9ied)nen, Lemcinlchaffsiunbe 
93erufslunbe, 3eid)nen 

52iibn 
r c5per 

iYalfe 
'?'erling 
iYifd)er 
i•reifewinfel 
TRef ierfe 
m oi mann 
Ctabmer 

Mienstag 

6-8 
8Y0--12 

13 90-16 10 
1690-18 
1645-1970 
1645-1930 

Cd)lof f cr, zJreber 
Z-d)loi;er, Zrel)er, `iyCrntCr, Veltrifer 

=d)lof fer, .irel)er, zyrrmer, eleftrifer 
Zd)loffer, 'Zreber, j•crmer, (-Heltrifer 

3ugenblid)c 
3ugenblid)e 

11 
1I 

Ii 
11 
II 
]b 

.•'ertifsfunbe, 92attirlebre 
Oürgerlid)e5 9ied)nen, (5eme;nfd)aft5= 

funbe 
i•acbred)tten. 3eid)nen 

:iurtten 
'BerufSfunbe, 3eicbncn. 

9;rd)nen, (5emci)ticqaft5lunbe 

23erling 

i3-ifd)er 
iyrcilewinfcl 
9Jiefferle 
zYr.eifewinfel 
mormann 

1I 

I I 
II 

II 
III 

Vittmod) 

6-8 
6-8 

820 - 12 
13 90-16 :0 

16 50-18 
1645-19 30 

Cd)foffer, Treber 
yiormer 

Cd)toffer, :Drel)er, yrrmer, LEeftrifer 
Cd)loffer, 7-rei)er, j•r_rrner, (fleftrifer 

zd)lofier, ^rel)er, •i-rmer, TIeftrifer 
:sugenblid)e 

Oeruf5furtbe, 9taturlebre 
93erufstunbe 

•uad)rc(f)nen, 3eid)iten 
Oürgerlid)e5 9iccbnen, :6eme;njd)afi5= 

funbe 
turn2n 

9ied)nen, Cemcinicbaft5lunbe 

Ctat)mer 
Rlaaf3en 
r e5per 

(•5pert 
9Jief ferle 
93o-,mann 

u 
I 
II 

II 

II 

6—a 
59U — 12 

Doitnerstag 133°-16'0 
1, so-18 
1645-19 70 

Cd)lofier, 1•rebcr, eIettrifer 
Cd).offer, *Zrebcr, (Heltriter 
(Z-d)lofier, Z)reber, (Heltrifer 
Cd)lolfer Treber, iVeftrifer 

3ugenblid)e 

Ib 
Ib 
lb 
Ib 
la 

•3erufsfunbe, 9taturlebre 
'}'ied)nen, (liemeinfebRftstunbe 

Seicb,en 
Zu . liell 

9ied)nen, 6emciitfcbaftsfunbe 

23erling 
iYif d)er 
i•r.eiiewinfel 
9Jie ff erfe 
bilTcibranb 

I I 
II 
II 

I I 

1645- 19 30 
•reitag 1645-193° 

3ug 7 n`Iid)e 
3ugenblid)e 

la 9ie&)tten, emein` of 5funbe S5illc•braub I 
III 9iecbnen, (5emciriid)aft5iunbe Cd)epmann II 

bie (glettriter b(s 
li. 111. lt. IV. 
9lrbeifäjabre5 

haben am Mit-
mod) oon 

1645-19 S0 im 
Simmer 4 ber 
Gd)ule an ber 
'.B'antrttiteiner= 

itrahe i•adilunbe 
u. 3etd)nen. 

Henrichshütte, den 4. Oktober 1927. 
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Bekanntmachung. 
Zie ncrficberungspflid)tige GGreme bei ber Rranren= 

uerf;d)eruttg ift ab 1. Zoober b5. 35. auf monat1U) 
9i9A. 300.00 au5fd)Iieblich ber ( o3i ,aIen 3u= 
lagen feftgejett. 

Zemeiitfpred)enb haben alfe 91ngejtellten, bie einer 
erjahtaffe angef)ören, hierüber bem , •ßerfenalbüro bis 
3tnn 15. 10. 27 einen fd)r;ftfid)en 91ad)weis 3u erbringen, 
anbernfalts werben fie bei ber 93etriebSlranfenfaffe an= 
gentelbet. 

Sür biejenigcit 9ingeftellten, bie bei ber bisherigen 
(9ren3e non 91971. 225.00 im Geptember b5. ;55. erlab= 
faiienanteile nod) erhalten, ift bie (ginreid)ung bey 91acb-
wcifcs nid)t erforberlid). 

Zahlung der Erfatzhaffenantelle. 
)ltber 3al)lung ber (£rfat;faffenanteife tritt am 1. 

V -tober b5. 35. cane 2tenberung eilt. Zer 9tnteil wirb 
in 3ufunft auf ber (5ctalt5tüte nermerrt unb mit bem 
Oef)alt gleid)3eitig einge3ählt, bas 9(usftellen einer be= 
fonbcren Vltittung über bieten '9lnteil ift baker nicbrt 
mehr crforberlid). 

£ßerionalbüro, ben 3. Ceptember 1927. 
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• wollen sie p •SC•.MgSCi%/I 

•   •• ä -Ma•c 
•••h 

'I 
arteten 
kaufen? Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen. zu den 
billigsten Preisen. 

EmilSchmidt 
® Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

.Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
IunQsraum Gr. %% ellsir., neben dem 
Wehtor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

Bekanntmachung. 
Betrifft: Hrbeitslofenuerlicherung. 

Mit bem 1. Zftober b5. 35. tritt ba5 neue 9Irbeit5= 
lofennerficberung5gefet3 in Rraft. 

Zanad) tritt in ber 3ahlung ber 93eiträge für bie 
niä)t Iranfennerfid)erung5pflicbtigen •2Tngeftet[tett (•Ge= 
halt über 9i 9R. 300.— monatlich, auSfchliehlicb ber 
fo3ialen 3ufagen) bie fid) aber freiwillig bei einer Car= 
fabfaiie nerfiä)ert haben, eine 2lenberung ein. 

gür biete 9ingeftellten wirb ber Oeitrag in 3ufunft 
nicht w;e bi5ber von ber Birma, fonbern von ben (rr= 
fahfaffen einge3ogen. (£5 ift 'Daher erforberlid), bab 
wir hott bieten 2ingeitellten eine 93efcbeinigung über 
ihre .Sugehiir:gfett 3u einer •rfabfaffe erha[tert, bamit 
ihnen ber gefet3mätige urbeitgeberanteil au5ge3ablt 
werben rann. liefe 23efd),einigung ift uns fpäteftens bis 
Bum 20. Vitober b5. Zs5. ecn3ureicben. 

'Verfonalbüro, ben 20. Cert. 1927. 
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Vereinig. Kriegeruereine Henrichshuttet Melper 

Außerordentliche Generalversammlung 

am Samstag, den 15. Oktober, abends 7,30 Uhr im 
kleinen Adlersaal. 

Die Tagesordnung enthält bedeutsame Punkte, so 
daß alle Kameraden, denen das Kriegervereinswesen nahe 
liegt, anwesend sein müssen. 

Der Vorstand 
I. A. Diergardt Schriftführer. 

23erlag: S' ü t t e u n b G d) a d) t(3nbuftrie=23erlag unb Zruderei 21: (1i.) —'f3re[3gelet3lid) verantmortlid) für ben rebaftionellen Snfjalt: 
•ß. 9iub. j• i l d) e r, Zülfelborf. — Zrud: G t ü d &$ o h b e, C+Gellentird)en. 
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