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der 

Henri ohs hütte-Hattingen 

2. Jahrgang 
]Dir •jtn(d,d.231ätttr" tr(Arttntn itatn z. trntag. 
rladtbrud nur mtt Qlurgtnangabt u. otntbmtaung 

btr Zjauptfa+rtftlrttung aefiatttt 
9. De3ember 1927 

3u(AMrtfttn finb ;u rtdtttn an 
<jtnfdvl & eAobn (ß. tn b !j ljtnridrebüttt, 
•Abtalung -Adfrtftlntung btr tjjtnfMel,öldtttr 

Mummer 25 

8¢fai3ungdoft¢n und M¢paratien¢n 
Die yrage ber berabfebung ber fremb_n 23efabuttg in Deutjd)lanb 

pflegt meiit nur volt Der p o 1 i t i f d) e n Geite betrad)t2t 3u werben. So 
wid)tig bier aud) iit, au« Die w i r t f d) a f t 1 i d) e Geite iit von gröbtar 
23ebeutung. — 3unächjt bejtebt ein inniger 3ufammenbang 3wifd)2n 23e= 
iabungstoften unb X e p a r a t i= 
0 n e n. Die RriegsentidräDigung 
iit lange Seit 3u einem groben 
Zeil von ben 2iufwenDungen für 
bie fremben Zruppen unD was 
bamit 3uiammenbängt, uerfd)Iun= 
gen werben. .13e 1)iii)er bie 23c= 
iabung5toiten finb, beito welliger 
9ieparationen tann Deutfd)Iallb 
3ahlen unD befto ipäter wirb es 
aus ber Cd)ulbtned)tichaft ent= 
Laffen herben. 2lber nid)t nur, 
D e u t f d) I a n b ift bei rid) iger 
23etrad)tung Der Dinge an eiaer 
FjerabnAiiberung be3w. an einem 
23erfd)winben Der 23efabungstoiten 
intereiliert. 9(id)t weniger lind 
es Die (bläubigerntäd)te. Das für 
bie 23eiabung verwenbete (gelb 
wirb vergeubet, Da es feinen 
volfswirtfd)aftlid) 3u re3)tferti= 
genben 3weden bient. Mürbe 
es in ben Dienit bes Mieter= 
aufbauen ber 2301tswirt'd)aft bei 
unteren früheren yeinben ge= 
stellt, s0 -ltlürbe bamit auä) bie 
23irtfd)aft id)nelfer 3u einer Ge-
nefung gelangen. Die ungeheuren 
Summen, bie Deutfd)laub 3ablt, 
würben ber S5ebung Der Brom. 
tion unb, ber allgemeinen Voh1= 
fahrt bienen. 

(gin befonberes (5ciid)t bat bie 
yrage 110d) für yrantreid). 

yrantreid) ist e5 , ja, bas einen 
völligen 'Mau ber 23eiabung Der= 
binbert. es id);leibet f id) Damit 
aber ins eigene ylei;d). Die 
yranfenitabililierung iit immer 
nod) nid)t en b g ü l t i g burd)= 
gef iibrt, unb bas Verbältnis 3u 
ben 2a11bern, Deren Sd)ulbner 
yranfreid) aus ber S2rieg5;eit ber 
ilt, fonnte immer nod) nid)t be= 
friebigenb geregelt werben. Met= 
d)e entlaitung würbe es für 
yranfreicb in biefer .Lage be-
beuten, wenn es feine Truppen 
aus bem 9iheinlanbe 3urüd3öge! 
Die ihm 3ufliebenben 9ieparati= 
onen wären bann viel gröber. 
Zn yrantreid) überwiegen aber 
bie militärijd)en (befid)ts= 
puntte. Die Zirtfd)aft wirb bem= 
gegenüber in ben bintergrunb ne. 
stellt. Das 3eigt ild) ja auch barin, bah, yralitreid) feilte yeftunr 
gen weiter ausbaut, l e i n b e e r u e r g r n b e r t unb — bi_r im Gin= 
(lang mit feinen früheren 213affengenoften — an bie im 23erfai.ler Vertrag 
uerfprod)ene 2lbrüftung weniger benn je benft. Das hat Die Genfer '2Ib. 
rüitungstonferen3 Sur Genüge ge3eigt. 

Wenn ber 9ieparatiotisageut •3 a r t e r (5 i I b e r t neuerbings id)arfe 
Rritit an ber beutiä)en Egirtfd)aftsgebarung geübt hat, fo mub man, gan3 
unabhängig baDon, ob bieje Rritit 3u einem Zeile ber2d)tigt war, DA 
aud) barauf binw2ifen, bah Die (5 l ä u b i g e r D e u t f d) I a n b s burcb 

,n• 
:a= 

ihr unvernünftiges 23erbalten in ber 23ef aburigsf rage, e s v e r h i il b e r ll , 
bie 9ieparationen ergiebiger 3u geitalten. 

21m 25. Zttober 1927 finb folgenbe 23efabungstruppen 3urüdgenom• 
men worben: 800 23elgier, 1050 Englänber, 6500 yran)oien, insgelamt 
8350 Wiann. Durch eerjonalDerringerung bei gewiiien Dienftiteilzn, unb 
burd) Ver3id)t auf t5rfab von in ber lebten Seit alt Den vorbalra 

Denen (ginbeiten abgegangenen 
9Rannid)aften Toll biete 3ahf auf 
insgesamt 10000 gebracht werben. 
2ior biefer 23erminberung waren 
etwa uorbanben: 6603 23elgier, 
8300 (5nglänber, 60000 yraii,o• 
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•löDent 
Warb einer &bergei6)nnng eineö WerNangehörigen 

pläben, Bergabe 
Einrid)tungen ber 
Sd)äben ufw. 

Wm 11. 9lovember 1918 wurbe ber '.2l3affenitil[itanb g2fd)loflen. Von 
bieiem Zage bis Sum 31. 2luguit 1924 veruriad)ten biz gefa,nten äuberen 
unb inneren 23efabungsfolten einen 2lufwanb Do.i nid)t weniger als 5468 
Millionen (501bmart. -im Dawes=2lbfommen warben Die 23efabungstoften 
neu geregelt. Danad) bilbeten vom 1. September 1924, bem Zage Des 
3nfrafttretens bes Dawes-91blommens, bie 23efabungsabgaben nunmehr 

fen, 3ufammen runb 750;0 Mann. 
Vor ber !Räumung ber ölller 
3ene betrug bie 23efabungs;abl 
bes jebt nod) befebteri (5ebiet:s 
5000 9liann mehr, nämliti) £0 C00 
Wlaun. Die „ 2Irm[e bu 92I)in," 
Die 9ibein=2lrmee, bejtanb bis[)cr 
unter bem (lud) weiter bleiben= 
belt 2lrmeeobertommanbo 9Rain3, 
aus Brei 2[rmee=S2orps (Roblen3, 
Rai,ersfautern, trier). sebes 2(r= 
mee-Rorps umfafite 3wei Divi• 
fionen. 9lunmebr v:ricbwinDen ein 
Rorp5tommallbo (frier) unb ein 
Diviiion5:ommanDo (Rreu311ad». 
(9s finb bann nod) ungeiäbr 
65 000 Mann im beje3ten (gehset. 
Die yrau3oien geben eilte nie= 

brigere 3iffer an, weil fie bas 
ber 23efabung bisher angeglieberte 
93erf onal 3. Z. nid)t mitred)ne:i. 
Die f inan3poiitiid)e Geite 

biefer 23esabungsitärte ist gan3 
erbeolid), unb mand) r nit erer .Le• 
fer wirb überrafd)t fein, w•enll 

er bie im 9tad)jteh.nDen wieberge. 
gebellen 3ahlen lieft. 
3u unterfd)eiben finb i n n e r e 

,tuib ä u g e r e 93efabungslojten. 
Unter äuberen 23ejabungstoite:i 
finb bie 2lufwenbungen 3u Der, 
iteben, weld)e bie an ber tie= 
labung beteiligten alliierteti Staae 
ten 3unäd);t u n m i t t e l b a r lelbjt 
beitreite» müifen unb bie mit 
bern Vorrang vor Der 9iepara. 
tion lange Seit aus ben 93ar• 
unb Sad)'eijtungen Deutid)lanDs 
gebedt warben. .Zniiere 23e= 
labungstoftell bagegen f iab bieje= 
eigen 'ausgaben, bie D e u t i d) 
Ianb unmittelbar auf 
(brunb bes 23erfailler Vertrages 
unb bes 9ihei;llanb=llbfontmers 
für bie 23efabungsarmeen u.ib Die 
ausläubifd)en Rommificonen auf. 
bringen muhte, 3. 23. für Unter-
tunft, 23ereititellung von Scbieb• 
pläben, 1lebungspläücn, Sport= 

von Zransportmitteln ber (giienbabn unD Der 
9ieid)spoit, Sur 23e3abfung Der 91equifitionen unb 
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rblcnlci)c ISO tätter 92r. 25 

einen m e ft a n b t e i 1 ber von •zutfd)lanb idbrlid) 3u Iejitenben 92 e - 
p a r a t i o n s - 3 a h r e s r a t e n, über bit birlau5 2[ufwenbungen 3u mad)en, 
Deutid)ianb fünftig nid)t meT)r vervflid)tet iit. Win 14. 3anuar J.925 
einigten iid) bie Gläubinerftaaten Zcutfd)ianb5 über bie '2lufbringun3 ber 
23eiai3ungsfoiten unb über ihre 23erteiltmg an bie ein)elnen 9J2äd)tt. 
Gs linirbe babei and) Die 23e3ahlung Der nod) r ii d it ä it b i g e It `>3e= 
fat?tmgsloften geregelt. Rür bie t3cfa(illitgsfo;tett b25 eriten 9ieparatiolts= 
iahre5 3al)ltc ber (5eneralagent im voraus 16Q 9Jliiilollell 65oTbmart. zie 
3ahres ahlungett bes Sad)verltän5igenplanes bleiben nod) auf 3abre binaus 
mit ben 2Iusgaben ber 23eiat3ungsarnteen aus ber 3'eit ber Zawe5regelung 
besaitet. 3tt ben 9leparationsiabren 1924/25, 1925/26 unb 1926;21, ettDenb 
,lit bell, 1. September 1921, wuroen an 3all(lllr3eil unD !-+ eiitu,lg211 für 
bie 23efat;ungsarnleen entrid)tct: 214, 183 unb 234 9Jiillionen (5otbmart. 
Zee 23etrag iit aljo im teßten 3ievarationsial)r erbeblid) g_ftiegen. Zie 2ie= 

fat;ung5fojtett bes 9Zeparationsjal)res 1926/21 bieten im ein3einen folgellbes 

23i1D: 
93üditänbe £aufenbe £alten 

1. jsrranfreid) . 
2. 23.ritif d)es 91eid) 
3. - - - 
4. 23e1gien 

14 250 
10 750 

6. 23er. Staaten volt 2lmerita 55 000 

100 000 
25 000 

16 000 

 80  000 -f - 141 000 =221 000  

Rotten ber , interalliiertell ROnllnilf i01ten 12 785  
Gefalntfumnie: (5olbmarf 233785 

9Jliniiterialrat 91 o n b e bat in baufenswerter Meife im „beim- t= 
hiesst' einige 23 e r g I e i d) e gegeben, aus bellen bie gewaltige 23elaitting 
ber 2l3irtid)aft mit biefen 23esaüuiigstoiten flan bervorgebt: 

Zie gefamte Rriegseittidyäbigung, bie granlreid) nag) bem verlorenen 
Rriege 1810/71 an Z e u t f d) I a n D 3u 3ableit I)atte, betrug 4 9Jtilliar- 
ben (5olbmarf. Zie 2Iusgaben für bie 23eia(luitg5arnleen am 9ih:in batten 
bereits am 31. 2luguit 1924 ben 23etrag von 5468 Millionen 6olbmart, 
unb wenn man bie 2̀[uggabeit Der eriten brei sabre bes Sad)ueritänDigealt 
planes, b. b. also bis 31. 2litgujt 1927, von 538 Millionen 6olbm(Irt bjn-
3t,red)net, bis 31. 2[ u g it it 1921, bie Gefanitfumme v o n r u n b 6 9Ji i l-
1inrben (5o1binart erreicht. zag ist genau bas 11/2fad)e ber 
gesamten Rrieg9cntid)äbigung, bie grantreid) an Zeutjd)lanD 
alt 3ablen verpflid)tet worben iit. 

Genlegen ml ben burl) Den Sadweritänbigenplan Zeutid)fanb auf= 
erlegten sahresleiitungen üt ferner feft3uiteflen, bah biz Sum 3nlrafttreten 
bes Sad)veritänbigenplanes (1. September 1924) all 2lu5gaben für bie 
23eiat3ungsarnleelt e i n e S tl m ,11 t a u f g e 1 a u f e n w a r, bie Dem 5i/2fad)en 
23etrage ber eriten 3abresleiitung Zeiltid)lanbs auf Grunb Des Sad)veritän= 
bigenplanes entsprid)t. 

alt ben lebten vier sabres unmittelbar vor bem Rriege betrugen 'bie 
2[usgaben bes Z)eutjd)en 91eid)es für feinen gefamten 9Jtilität-
u u f w a n b (beer, Motte, 93eid)5mititärgerid)t) unter 3ugrunbelegung Der 
(i:tats3if f ern: 

U(ir 9ied)nuligsfabr 1910 runö 862 Mill. Golbmart 
» „ 1911 879 
„ » 1912 „ 967 „ 
» „ 1913 1081 „ „ 

1910 bis 1913. runb 3189 Mill. (5olbmart 
lDas ergibt einen •xurchsd)nittsjabre5betrnT Der lebten vier 23orlrieg5. 

iahte Bolt runb gia Mi i.iolte,l (5olb,narf. Zie nur bis 3u,n 31. 2luguit 
1924 aufgelaufene 6efamtiunime von 5468 a,tt.fivtten (5o[ö.nart auf Die 
vorausgegangenen fed)s Bahre ber 93beinlanbbefebung umgelegt, ergibt eilte 
T)urd)id)nittsiabresaaegabe von runb 912 Millionen (5vlbmarf. Zie 23e= 
jat;ungsarmeen am 9lbein haben also burd)icbnittlid) p r o 3 a b r fait gleid) 
Kobe Rotten verid)lungen, w i e b i e g e f a in t e b e u t f d) e 2[ r nt e e u n D 
Marine in ben legten Brei 23 orfriegsiabren. 

•irb¢itsJ`d}u(un gave rjud)¢ in 2tuftlana 
3n Der eriten hälfte bes. Zoobers erbat fish -59,r3)r. (5oiflinwitid) vom -Inbuftrial=eäbagogiid)en 3nß 

ititut in 9J1o5lau von .5errn Vberingenieur 2[rnholD 
Die Grlaltbnis, bie vom Zinta in 23 e n r a t h a• 91 b-
ins !,eben gerufene erste { beuticbe genojie,tjd)aftlidje 
Qebrwertitätte beiid)tigen 3u bürfen. Zer B̀itte würbe 
stattgegeben. Sperr Zr. (5. intereifierte fid) lebhaft 
für bie Ginrid)tungen unteres 3nitituts in ZüifzlDorf 
unb Ueljentircben, unö es hatte ben 2lnid)ein, als ob 
er am liebiten bas Zinta - wie es gebt unb itel)t -

nad) 9Jtoslau bringen möd)te, wo man fid) über bie j•rage;,ber Gd)ulung 
unb Gr3iebung von 17 000 £ebrlingen ben Rovf 3erbricht. 

Zenn aud) Sowjet=9lublanb veriud)t, unter n e u e n wirtfd)afts-wif-
tenid)aftlid)en 23ebingungen fine 3nbuitrie wiener auf,ubauen. 2̀1tbeits• 
wiifenid)aftlid)e £ehr= unb gorjd)ungsanftalt,n w•rben einteri,fitet. ade be. 
beutenbite iit bas „3 e n t r a 1-3 n it i t u t bcr 2I r b e i t" it 9njs`a•i. 9fach 
£lualitätsarbeitern ruft aud) 9lublalib. Zie Grwe.bsfu,ert 
jet3en Bid) fait nur aus u n g e l e r n t e n 2[rb2itern Wammen. Ziele 3u er-
fassen unb fie 3u gelernten 2Irbeitern beran3ubilben, iit bie 2[ufgabe ber 
fogenannten 2[rbeitsbörie,t. las 3ilititut itcIlt burd) Gigntinjsprü;ungen, 
gan3 nad) „tapitali►tiid)em" 23orbilbe, bie Geeigneten fzit unD weist fie Den 
ein3elnen 23erufen 3u. Zie nad) pipd)otecbniid)en (5runbidUen burchgefüf)rte 
2[usbilbung53eit beträgt eilt halbes 3ahr. Genau wie bei uns gilt ber 
£eitiat - Mit bem gcriilgltell Rraftaufwanb bei gröbter 2Irbeitsleiftung bie 
böd)iten erfolge er3icicn. 

Genau eingeteilt finb bie 93aufen. Zie (5ewöbnung an bie Verf> 
statt wirb in ben £ebrwerlitätten vorbereitet. 92 benber läuft Der tbeore= 
tiichc 2lnterridit, ber in Die 2[rbeit5vorgänge, Ver13eug- unb Uerlitofflunbe 

einfüfjrt. 2lnjd)auungsgegenftänbe, £ebrbüd)er unb gut eingerid)tete Labo-
ratorien treten ergämenb bin3u. (5roben Uert legt bie 2[nitalt auf Die 
(grricbtung vorbilblid)er £ebrlingzwertitätten unb i•abrit=23 e t r i e 6 s 
f d) u l e n. Zie prattiid)e Zurd)fübrung jebod) hängt gan3 von ber Zattraft 
ber Ieitenben Ter,önlid)teit ab. 9J2i3erf olge itcben nebelt eritaun.id)en £ei-
itungen. ' Zie £ebrlinge einer muftergülti; en j aArit in £eningrab 3. 23., b'e 
mit einer 23elegid)aft von runb 4000 2lrbcitern tupfe:ne £ enin •ßlatettzn unb 
=büeten, Zentmäler, bausgejd)irr ufw., i):rgeitel't. uerbrinien bie ersten bei• 
ben -labre in einer -'Betriebsidiule, obne übcrbaupt in bieier Seit Die !•a-
brit 3u betreten. Zie legte 2lusbilbung erbalten iie in ber Z e r t-it a t t. 
03eitgebenb unteritübcn bie Gewerisd)aften Die £ehrlinge burd) freie£ebr= 
mittel, 2lnterbringung unD 23erpflegung. 

So iit Das 3entral=3nititut für 2lrb:it gan3 auf las 23eitreben ber 
fonimuniiti,d)en 213irtid)aftsiübler eingeitcllt, hie jnb'u11r'eelTe •r e gung mög= 
lid)st 3u vervietiachtn. Znpi ierung ber L, r 3 e u g n i i f e u .b S d) e m a t i- 
fierung ber 2lrbeit finb beute Die ruffitd)en 23etriebs-
f d)1 a g w o r t e. M frei:id) bie Seele bes ru;iifcben 9Jlcnid)en bie Linbc3.eljung 
in bie 9lationalijierung ber 23irtid)aft erträgt, bleibt ab,3uuar,en. Zab 
bieje 93ationaliiierung aber aud) im tommuniitiid)en Sta t:s= uab W.rt-
fd)aftsleben notwcnbig geworben iit, ba5 bab2n aua) bie ` al'd)ewi`en er= 
Tannt. - Unb nicht 3ulet3t besbalb werben sie aud) berrii Zr. Goi,f inwitid) 
nad) Zeutid)lanb unb 3um - Zinta geid)idt haben. 

T-¢d)niJ`dj¢ O¢a¢nrtag¢ 
1. 12. 1827 ftarb 3u (5leimiber Sjütte ßluguit griebrid) ßl3ilbeim 5olh- 

h a u f e n. 3bm waren als „geuermaf d)inenmeifter" alle 3) a m p f• 
m a f dl i n e n bes .flber;d)leii;d)en 23erg= unb Sjütienmeiens unteriteltt. 
(5r war einer ber eifrigitzn j•örberer ber Mampfmaid)ine in ben' 
erften ,3abr3ebnten bes vorigen Sabrbunberts. 

2. 12. 1786 wurbe Itd)ilies (Ehriit, an 2ililherm griebrid) von 
j• a b e r b u  a u r 3u Stuttgart geboren. er verwanbte bie (5 i d) t= 
gaie 3ur (brwärmung ber (5ebiäfeluft bei SjDfböien. 
Zaneben ijt er ber erfinber bes (5 a 5 e r 3 e u g e r s. 

2. 12. 1856 erTjielt j• r i e b r i d) (B i e m e n s bas engliid)e 'ßatent Tr. 2861 
auf feine 91 e g e n e r a t i v f e u e r u n g 3ur (er3ielung böljerer Zem= 
peraturen. Ziele geuerungsart ift für bie Znauitrie, vornebmlid) 
eijen=, Stah1= unb (5lasinbüftrie, von weitiragenaer >3ebeutu,i3 ge-
worben. 

3. 12. 1897 itarli 3u ßlrien in Württemberg R a r 1 t e n 23 r i n l, ber bie 
£olomotin= unb Zampfiejfetfeuerung burd) regelbare 
3ufübrung ber 23erbrennungslujt mefenilid) verbeiferie (ten=s3r,nl• 
j•euerung). 

4. 12. 1765 wurbe bie 23ergalabemie 3u j•reiburg gegrünbet. Sie 
ift eine ber älteften Zed)niid)en Sjodjid)ulen ber Welt. 

6. 12. 1903 wurbe auf ber bauptveriammlung bes 23ereins beutidjer (gifenhütten= 
leute bie G a r t• ß u e g• 3) e n t m ü n 3 e geftiftet. Sie wirb an 
joid)e 97tänner verlieben, bie burl) erfinoung ober (£-infü;jrung einer 
wid)tigen 9ieuerung auf bent Gebiete bes eifenTjüttenweiens un) ieiner 
(5ren3gebiete fid) aus-,e.d)nen ober fid) burdj befuniers wiiienjd)aftlid)e 
ß[rbeiten ein bervorragenbes 23erbienft erworben haben. 

13.12. 1816 Geburtstag von ß13 e r n e r S i e m e n s, einer ber gröhten (E-Icftro= 
ted)niler. (5r verbetferte bas i. e leg rap b e n w e f e n, unb er• 
fanb bie Z 9 n a m o m a j d) i n e. Seine fd)öpferiidje unb •orjfjungs= 
tätigteit erftredte fid) auf_ viele Gebiete. 

15. 12.1832 wurbe ß[ 1 e z a n b re G u ft a v e O i f f el 3u Zijon geboren. er 
war ein belannter Gijenbaufadjmann unb erbaute u. a. ben e i f f e 1= 
t u r m (bähe 300 Meter) auf bem 9Jtarsf elae 3u `f3aris für bie 
52iusitellung im ,3abre 1889. ß[uä) wirtte er beim `3au bes 143 a . 
namalanals mit. 

20. 12. 1825 wurbe 3u eifen ber (gijenbänbter i9' r i e b r i d) (5 r i 1 l o geboren. 
er wurbe ein bebeutenber -'3nbuftrieller unb war 9)titbegrünoer ber 
„Gfiener ( 9J2aid)inenbau=2i.=G.) Union" ioivie verfd)iebener 3ed)cn, 
vor allem ber „(-E o n f o l i b a t i o n", ber bie Stabt (39)alte lebten 
enbes ibre Gntitehung verbantt. 

23. 12.1722 wurbe ßt x e 1 j• r e b r i l Cc r o n it e b t in Rtropfta (3d)weben) ge= 
boren. er war ein berühmter 9J2 i n e r a t o g e unb führte bas £öt= 
robr in bie Mineralogie ein. 

31. 12. 1834 wurbe 3u Rüln 3 r a n 3(g a r I G u i I l e a u m e geboren. er f ül)rte 
bie berftellung von (5 u b it a l) I b r a b t nad) engliid)em 9Jtaiter in 
3)eutid)lanb ein unb verbeiierte bas Z e 1 e g r a p h e n la b e 1. (Yr 
war ber ß3egrünber bes Ce a r 1 s• ß13 e r 15 in Röln=S.lJ2ülheim. 

3aT)oba. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



92r. 25 benidielobliitter . Geite 3 

$ 

• A 

r  

I'ie Zage, bie ein rin= 
•, , niger unb lieber 23raud) 

, - 7" 11-, bem GeDenten unterer V̀oten 
geweiht, 2literfceIen unb 

1, -' Z o t e n i o n n t a g, lugen hinter uns. 
Dod) bes berbites Stürme tlagen weiter 

bas uralte Wieb vom Sterben. es M It uns 
idiwer, Die e r i n n e r tt n g an bie (beid)iebenen 3u 

,)egraben, wie man in Stunben bes Weibes einfit ihre 
_eiber Der (Erbe gegeben ob2r wie man verga:tge'te Zage 

,iucter fid) läht. immer wieber trollen ihre Sd)atten fit brän= 
gen in untere 23etrad)tultgen, es iit, als ob es oer Sinn ber lebten 

f urdbibaren 3̀ahre geweien wäre, bar Menidlenoott b e f i n n l i d) e r 3u 
mad)en. Wie itille Mahnungen ragen bie Rreule über Den Stätten Der 
9iuhe. 23alb will es fd)nei'n. Ginb Dann audb ber (bräber bügel riet-
hüllt von bes 213inters weihen Sdbleiern, u n s mahnen bie Rreu3e• Die aus 
Marmor unb _ bie vom fdblid)ten b013e Der 23irte. ob ihre 3nfdiriften 
verwafd)en, 3erbrödelt, ausgefölcht ober fd)neeverweht Der Schläfer Tamen 
fünben ober verid),ueigen, es warnt Die Mahnung ber ragenben 
R r e 113  e. Dah fie nid)t Drohung wirb, bleibe ber Webznben Sorge. 

Tun gehen wir hinein in bie 9täd)te ber 'Xbventsieit. 2Bir ahnen bas 
(5eheitnnis ber heiligen 91ad)t. Unb wieber 3i?hen mit uns — wir bürfen 
unb tönnen uns ihrer nimmer erwehren — (gricheinungen unb (5efid)ter, 
Zräume unb 9iufe. Das itille teer aus ber 23ieftaufenblito= 
meterfront Sieht ber beimat 3u. Die Zoten gehen burtt) 
ben 21 b v e n t. Sie tommen von Dort, wo einftmals uniere Mod)tfeuer 
glühten, von Slanberns weiten Tbenen bis 3u ber 23ogefen 3erriiienen 213äle 
berll, aus ben hängen Der Rarvathen, aus 213üitenfanb unb MeeresiiDt, aus 
Zälerit unb 2l3ä(bern, Gdbltubten unb gelbere breier erbteile. Hub feiner 
f ehrt im gewaltigen 3uge ber grauen Solbaten, ob aud) Zäufenbe in u n 6 e-
t a n n t e n .Gräbern ruh'n. Zeber 91ame lebt in irgenb einem S er3en, unD 
foviel ber Zoten aud) finb, ob ihre bügel von lieber Sanb'betreut oben 
vom 2Better 3erid)Iagen, über j e b e m Grabe leuchtet eilt Stern. 

glicht bas W. e t t e unb nicht Das 213 e f e n t I i db e iit bas Grab. 
Die Z a t muh weiterleben. Zb oben ober untzn, ftehit Du nur irgenD uo 
als g a n 3 e r Mann! Die für Die b e i m a t vom . Zobe (5efd)lagenen tra-
gen allesamt ihre heimlid)e Rtone. 6ebenten verpflid)tet 3um Dante. „es hat 
ein jeber Zoter bes Orubers 2ingeiid)t." Watet uns in Düfe D3anblung gehen. 

sn Zraum unD Stille Iiegt eine n e u e Sa e i m a t, wenn aus Mil-
lionen genitern bie 'äugen ber 21Dventsnäd)te uniere id)wertmüben 5 änb:e 
grüben. Es ruhen bie gelber. Die 2Binterfaat liegt g:borlen irrt id)übenben 
Gd)obe ber Grbe, über ithlafenben 'leiten hängt bes 91ebels f eudites (6e-
wölf, entf d)tuunbener Seiten 2Silber halten ber Grinnerung n i e e t 15 f th e n b e 
Olatter. S-iaitig eilen bie Menid)en in ber Dämmerung. 23ebäd)tig Sieht 
ber .5immelswäd)ter auf unb id)enft fein Widbt (5 e r e d) t e n u n D -?z n= 
g e r e d) t e n. Dah bie ber3en ber MilDen erfüllt werben möd)ten von ber 
(5nabe ber geweihten 9läd)te, bab in 23ergeffenheit fallen Die 3ahre Des 
3orns unD uns wieber beid)ieben Jden biz .3ahre bes Wichtes, Das fei 
untere 2[bventsbotichaft. 

Um bie 2[bvents3eit wanbert ber beutfche Z a n n e n w a 1 b in Stäbte 
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unb Dörfer, in Bütten unb 93aläfte. 3n langen unb bid)ten 9'teiltelt 
warten bie (Eh r i it b ä u m e. 2[m Gaunre ber Gtraben, auf M̀ürlt= unb 
Svielvläben, im balbbuntel bes bausflurs unD ber Zorfahrt wollen Rned)t 
9iuprechts 23oten ein3iehen. Wolltud)Derhüllt ereilt ein altes 'Mütterlein 
euvven unb allerlei Gpiel3eug an. 'I b v e n t s 3 a u b e r liegt über 
971 e n f d) e n u n b S ä u f e r n. 3eber Räufer will Den beitgewad)ienen 
(hriftbaum nach bauje bringen. .' eher bänbler bietet Die id)äniten 
23äumd)en an. 

Die Sdbaufenfter werfen ihre Wichtgrühe verid•menberii'cti auf Stra-
hert unb 'Blähe. Die Gloden, Die Sur 2lbventsanbadtt rufen, läifenr fid) heifer 
Iäuten, um im Zreiben weihnad)tlid)er 23orfreube bas 28ort •ii behalten. --

2Bieber wirb es fein wie in guten unD fdblechten 3abren.- Gtrahlenbe 
Rinberaugen leud)ten, taufenb grasen rufen nadt 2lntwort, 2̀3riefe alt Den 
2Beihnad)tsmann werben gefchrieben unb von Der 9loit auJ) 3uweilen in 
bie bönbe Der T3ohltätigteit gegeben; Wieber werben gerungen, von ben 
heiligen brei Rönigen unb vom Rned)t 9iuprecht, Märd)en werben er3ählt 
unb gelefen, Sehniud)t unb beimweb nach halbDergeffeuen 
Zagen ber Rinbheit erwad)en. Grobe Münid)e mildert 213ünid)e 
bleiben. 2[ud) bas 23aterlanö ruft nag) jo vielen nod) .nid)t erfüllten 
boffnungen, 3uiagen unD 23eripred)ungen. 

%bvents3eit ift 23orbereitung auf (Ehriiti 2lntunft. Wie bereiten wir 
uns am jchöniten vor auf bas grobe Mpiterium ber heiligen 91ad)t? 3nDem 
wir bes beilanbs Genbung also begreifen: 23ruber 3u werben bem `}3ruber. 
Die Starten Jollen ber Gd)wad)en gührer unb belfer 
fein. Birten — wenn es 'lbenb werben will. llnb Jollen alle rein -5erren 
unb Rned)te, eine frohe (6emeinid)aft, verbunben burch ein Sdbidial. 
es foll Der eine nicht Jagen: 3d) bin beirr Sperr, - 
unb es f oll ber anbere nicht tlagen: 2Baruni v r _> A• 
Diene id) bir? Sinb wir nid)t alle Diener ;-
u. Dienenbe? Ginb wir nid)t alle 5 e r= -.a,,, 
ren, wenn wir untere 23flid)t 
t u n ? Mit bieten (5ebanten Iaht uns 
wanbern burd) Den 2lbvent Sur Rrippe 
nad) 23ethlehem. Dann werben alte 
R e r 3 e n brennen 
als Zeile einer 
aIamme. 
213a1t's Gott! 

3ur Bahn begib ötd• •ünFtlich fart -- iRuffpring¢n ift Qin üb'!¢r eport! 

Waihnadjts6aFd)¢rung 

`Y 

„Ratl!", brummte Vater Sdbulte ain 2lbenb bes 24. De-
3ember. „Däs gebt nun jo jeben 2lbenb fort, unb bab 
Du mir jireitag wieber nAt 3u baufe warft, wirb mir 
halb 3u bumm. Den gan3en Sommer gings mit ber 
i•ubballmannid)aft, aber ba will id) ja nogb nidbts jagen, 
unb jebt willfte mir bog) nicht weis madben, bah ,ihr 
gestern abenb bis adbt 2lhr trainiert Ibättet. 36) muh 
Dir halb wo41 wieber einmal eine Tinlabung 3um 
2lbenbeffen fdbiden, bamit id) Didb überhaupt mal wieber 

, ll .,,  . c i, 3u Fehen friege." 
„ Wab mal gut fein Vater, ein bihdben angefdbminbelt 

habe id) Didb ja fdbon, aber bas hat feinen. Grunb ge[babt, Du wirft's fdbon gewahr 
werben." 

„Dann forg bod) menigitetts baf ür, bab Sa e r b e r t bei Seiten nadb ßauie 
fommt, ber [bat in letter 3eit aud) immer am Dienstag fb eine Ge[beimtuerei 
ge[babt, nie war er ba unb rügte Dodb nidbt raus mit Der Sprad)e." 

„Soll id) meines Orubers büter fein? Was willst Du? Car madbt fid) 
in feiner Wehre gan3 gut, balt nodb nie ein fdbled)tes .3eugnis von ihm 3ur lin-
terid)rift gefriegt. Wag mal gut fein; vielleid)t belfert er fidj nadb ben' geer= 
tagen." — 

Was bie beiben ,3ungens nur immer hatten? Rar[ war nun im 3meiten 
Wehriahr, unb Saerbert war im Oftober eingetreten. Dab fie abenbs 3um Gdbmim-
men gingen, bah lie Sport. trieben, bas muhten bie altern, unD Das war ihnen 
reibt, aber bann hatten - fie immer nod) jo etwas, von bem Sie n i d) t s er3ählten. 
(gs tonnte wohl nid)ts 2lnredbtez• fein, benn (5 e I b biaugbten fie f e i n e s, unb 
es waren aud) Rerle, auf Die-'Tierlab war. Toi, beute am beiligabenb wollte 
er ja augb nidbt gerabe ein Donnerwetter Ioslaffen. 

Sdbon war er brinnen in ber Stube bamit bejdbäftigt, ben `Saum 3u 
idbmüdeit unb jo allerlei brunter 4in3ulegen für bie beiben Rinber. Gan3 be, 
fonbers freute er ficb, was mohl bie jüngeren Gefchmifter jagen würben, wenn 
nad)her bie Zür aufging unb fie im (5Ian3 bes Wei4nad)tsbaumes bas fehen 
bürften, was ihnen bas CEhriftfinb befdbert hatte. (Enblid) lam er 3u feiner grau 
Tieraus unb raunte ihr 3u: „(Es ift alles fertig." 

Donnermetter, ba hörte er fdbon wieber bie Zür brüben gehen unb berbe 
Stiefel trippelten haltig ba herum. — Sollte benn einer non Den Sungens 
Jo najeweis fein? 91a, nun ging bie Türe auf, eben brüllten fill) aud) nog) Rart 
unb Saerbert mit Jd)einheiliger Miene nom iilur herein, unb als es 3um Weib. 
nad)tsbaum hineinging, lieben fie bann ben Rleinen mit ber wichtigen* 97liene 
non „(frwad)fenen" ben Vortritt in bie Stube unb traten bann 3ögernb an ben 
2B eibnact)tstijdj. 

Vater Sdbulte hatte ja einmal Jdbon in etwas fpit gefriegt no-i einer 
Zabafspfeife, bie ihm feine ebehälfte ,3ur Eeberrajd)ung" unter ben «,Beihnaditss 
baum legen wollte. %ber was mar benn nun bas, ba ftanb, aus Gd)miebeeijen 
getrieben, eine präd)tige Z a b a f s b o j e unter bem Weihnadbtsbaum; Das 
muhte ein ridbtiger Rünftler gemad)t haben, unb bann hatte es eine fd)were 
Stange Gelb getriftet. Wo hatte er benn foldbe (5önner? 

„(5ertrub", jagte er, „ba hafte mid) aber tatlädblidb mebt überrafdbt als id) 
gehofft hatte, bie Tfeife unb ben Zabafslaiten — — 

„2Bas, Z a b a f s t a ft e n? -3d) weih non nid)ts!" 
„,'•ungens! — T' 
91un formte fill) Rarl ein Gdbmunieln nidbt uerfneifen: „?7äb ja, bas habe 

id) fo beim g u h b a I l t r a i n i n g gemadbt, wenn Du immer f o fnurrtejt am 
jYreitag." 

ltnterbeffen fam Mariechen unterm Zifäb hervorgetrodben unb brachte etwas 
auf vier Täbern baker. „ Aotto! Sotto!", riet jie liebtolenb unb fü4rte ein 
9iaffenpferb am Aalfter, bas einett idbmuden nagen Sog. 

„Saft Du bas getauft?" jagte grau Gertrub. 
wo!" 

„9tun glaube ich halb f e 16 e r ans (hriftlinb." 
Rlber ba fah fie, wie Serbert Rarl in bie 9iippen ftieb unb gan3 ver• 

fd)mitt grinfte: „ 97teilig), Du 9lader. mokier bringft Du ben Rarren?" 
Das wirb wobt audb fo'n gubbnlltraininq gewefen fein, Dämmerte es bem 

Vater: 'lunge! Zd) habe gebagit, Du wolltejt Gib f o f f er werben?" 
„Daher haft Du alio neulifi bie gan3en SDembärmel voll Celfarbe gehabt", 

bejtätigte nun aud) bie, beforgte Mutter. 
„Tleberrafdlt (Euch bas nielfeidit. was für tücbtine Söhne ;ihr habt?" 

platte nun ßerbert heraus. „ Ta Mutter, bann qud Dir mal Deinen 9tabio 
an, ben halte ja nod) garnigbt gefeben." Da mar nun aber bay (Enge non meT, 
einen 9i a b i o a p parat, ben hätte fie fid) immer gern fdbon getauft, aber 
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Geite 4 ibettfäteC ,IUIiftter 92r. 25 

Alein¢ Urfadjen r oro fte Widungen 
„3a, als id) nocb jo'n for'd)er Rerl mzr. wie ber 
ba trüben", fagte ein Gchmieb unb beutete auf 
einen antern Scbmieb, be. mit fräftigen '21rm unb 
funbigem 2Iuge ein (Bd)mi_b.itüd formte. 

„Wo, aber -3bnen — fehlt tob ni f)ts", wollte icb 
jagen, ba fiel mir auf, bab bas red)te 2Iuge leb-
los unb jtarr gerabeaus fah• Wenn er nun aud) 
bas 3weite verlöre! Cs-r id)ien meine 6cbanfen er= 
raten alt babcn unb mznbte ben 231id 3um flade_nben 
Gcfieitt bes Gd)micbefeuers. „deute jährt fi b bcr 

1inglüdstag 3um viertenmat, unb jebesmal an bem Zag padt mich bie 
2fngit uni mein 2fugenlid)t.„ Wir iahen wohl beibe im eejite bas traurig 
hilflofe 23ilb, bas ein 23linber bietet, ein ggilenfe, bem es für immer ver= 
Tagt bleibt, alt bas febenb in fid) auf3ttttebmen, was einen :teil unteres. 
Zajeins id)ün uno lebenswert macht. „Zurd) Gd)aben wirb man ftug", 
meinte er, „unb an mir folls nid)t liegen, bab mtir fo was nochmal paifi.•rt, 
aud) meinen 2[rbeitsfolfegen nicht! — wenn Sie mal mitfo:nmztt mol= 
feil . " 2lnb führte mi(1) 3u feinem Spinb. „Sehen Sie", babci langte 
er einen Gebbammer heraus unb hielt ihn mir unt•_r bie 91afe, „Das ding 
ift an allem 2lnbeif id)ulb." 92a, ber fab aber aud) aus! haben Sie UM 
mal einen 55o13pfabl in jteinigen 23oben gehopft, ober befier, 3u flopfen 
v e r f u d) t, bis ber mibhanbelte 93fabl ausiah wie ein 23lätterfaftue? 

Sch iah ihn fragenb an, unb er eriähdte: „23or vier labren hi.It 
ich es für ü b e r f 1 ü f f i g, ben verld)lagenen, voll Girat unb Splitter bätt-
genben bammerfopf um3uid)mieben unD ab3uichleifen; was hätte mir aud) 
paffiereit Jollen von ben (leinen Splittern! Meine Sjänbe waren Bart uno 
mein Gd)ur3 aus Weber! 91ber an bie X u g e n hatte ich nid)t ge= 
b a d) t. 2d) hatte ein Zürbanb geftbntiebet unb wollte es winflig 3u= 
fpit3en. Sehen Sie fo —", unb er hielt bcn Geübammer auf Den 2lmbob, 
„— fo itanb id) unb hielt ben GefAammer, unb ber gran3 ba brüben, tcr 
war bamals nod) Wehrling, jchiitg 3u. Gr mag wohl aud) etwas ld)aäg ge= 
fd)lagen haben; jebenfalls hör A was jurren, einen S(blag unb itedjenDen 
Gd)mer3, unb j•unfen tan3ten mir vor ben trugen ... 21m antern Zag 
hatte id) nur nod) ein 2Iuge, bas verlet3te war nid)t 111-Ar 311 retten ge--
wefen." „2Iber, wo-u beben Sie b.ntt bas 2Inglüdsbing nod) auf?" „weil 
icb nid)t will, bab in unferer Gd)miebe einem 3 w e i t e n mein Sabidfal 3w 
teil wirb. Wentt i(b .febe, bae, einer fo ein D^rfcf)lagenes 213erf,eug 
Sur banb nimmt, bann gehe id) an mein Spinb, hol mir tiefen 
Unglüdshammer heraus, 3eig ihn vor unb frage to itifrw:g mal: „Villlt 
bit b e n nid)t gleid) nebmen, ber bat f cf) a n e i n 21 u g e auf bem Ge= 
wifien! — was meinen Sie, — bas bilft!" 

Gr wollte mir vom weiteren erfolg feiner Vor'orge er3ählen, ba 
werbe er von feinem <.11ieilte,4 verlangt. Gs wär aber und) gar nid)t 
nötig gcwcfen, benn als id) quer burd) bie Gchmiebe 3ur Zür ging, fiel 
mein 231id auf bie gert3euge, bie auf 2lmbob, Schmiebeeifen unb geil= 
bänfen umherlagen. Zia war feilt Gebbamtner voll Girat ober verid)la% 
gen, fein S5ammerjtiel lote ober gefvalt:n, felbft ben Sd)lüf feln auf Der 
geilbant fah man an, bab fie tauber nachgearbeitet wurben, wenn . ihr 
Maul lid) ausgebogen -hatte. 

„Rleine uriad)en, grobe V3irtungen!" Tagte jemanb neben mir, unb 
eine Gd)miebefault nahm mir ben Gd)lül'el aus ber banb, ben jd) eben 
in Gebauten an bas vorhin gehörte, beiah. 

Gs war ber einäugilt (Zd)mieb, ber wieber neben mir fia•tb. ,. ba-bell 
Sie Benn auch mit G ch r a u b e n f (f) l ü f f e 111 jdrledlt: er'(A=unien remad;t'?" 

„ 92ein. id) nicht, aber einer, ber nun hier nicht me`.)r arb:i:en fann. 
Gr jollte hier über ber Zransmifiion ein Minteleijen anfhrauben; gleill beim 
2[n3ieben ber eriten Mutter rutfd)te ber Sd)1ü;jel ab, Der junge 9.)Iann 
verlor ' baburd) bas 6leichgewid)t unb fiel von Der Weiter mit Der Sianb 
in eine 9l i e m e n i d) e i b e; bie Sjanb wurbe gequet"d)t, Der Rnöd)el 
To unglüdlid) gebrod)en, bab fie trob langer eAanblung iteif blieb. — 
Hub was war ichulb? (B o ein lumpiger G d) l ü f t e l! Ober be'fcr 
er felbit! Zenn, (eben Sie —" unb bamit nahm er eine Mutter vam 
geniterbrett unb legte sie in bas Maul bes Sd)lüffels; fie paf[te ld)lie, 
teilt bin ejn — „leben Sie. jo mub ber S:blüf"el fj3et, bann rutid)t er aud) 
nicht aus! (5ewib, wenn icb hier traten am Gd).aubjtod 3u arbeiten habe, 
polier icb mir höd)itens bie Rnochen, wenn ber Gtdüf,el nid)t faht, abez 
wenn man auf Weitern ober (5erüften ober über laufenben Mafd)inen 

ßlicf auf bit Ruhr, im hintergruna¢ das Gemeinjdjaffsw¢rl? 
2luf nat)me von £Dswalb '}3 ü h, Sa a t t i n g e tt , erhielt im pTjotograplj:f d)en Wett-

bewerb ben 1. 'Zroftpreis. 

itebt .. A Skier nimmt feiner einen fold)en Gcblüfjel mieber Sur s3anb, unb 
ber Rollege hat nod) Glüd gehabt, es tonnte nag) jcblintmer tommen." — 

ld) trat aus ber Gd)miebe ins jyreie, bie Zam Mei,'en beal:en feier= 
abenb, hinter ben raucbenben Scbloten verlauf blutrot bie Sjerbitiottne; 
ba babe id) mir vorgenommen, bem Gcbmieb nad)3utun unb 3u warnen, 
wo id). (5efahren für Weben unb (5efunbbeit etttbede. 21. r. 

Cdiadjtbaubcrfaljretc für •.% ctroteum ttad) Deutld)etn *orbilb. 'n 
'.Rumänien iit für3lid) 3um entenmal nad) beutfd)em 23orbilb Das Schachtbau= 
verfahren für 93etroleum auf bem gelbe von 23ucca=(i ampina ber Gteaua 
%mana angemenbet worben. Zer Schacht wirb bis 3u 310 in niebergebrag)t. 

Muftt 31u 6l¢i/¢ üb¢r/dOit¢n Pw foau- 3unor nad) b¢iD¢n Cait¢n 
bas (5elb bate, woher Tollten bie ,-3ungen bas gehabt haben? — (finen 'lugen. 
blid wollte lie jd)on erid)reden. 

„91a Mutter," jagte Rarl unb nahm eine gan3 gönnerhafte Miene an: 
„Vas logfite nun?! — ,Z5d) will Zir mal auf bie Spur [)elfen: 23 a ft e I a b e n b !' 

Don ö¢r •ünj•tid)¢n wi¢a¢rga6e a¢r?•öne 
211s bie erften Sp reg) mafd)inen, bie'. 4onograpben 
unb (5rammopbone, auftauchten, Wurten fie wie 213unber 
aus einer höheren Welt angeftaunt, unb wir fönnen uns 
voritellen, bab bie launige 2lbbilbung einer jünift er-
fdtienenen illuftrierten 3eitung ben Zatjacben en:fprid)t: 
Mort war ein 21uto bei einer 213ültenburd)querung auf 
arabifd)e Täuberitämme geitoben unb erwarb fid bie 
Gtlmpathie ber 2Büitenbewabner burd) 23orführung eines 
(brammophons. -

Die Grunblagen ber Zunbilbung finb uns ja geläufig. 
Zer Gpred)itift, ber burd) bie Gd)allplatte in 23ewegung 

gelebt wirb, erteilt ber Membran Gd)mingungen, unb h:erburd) werben bie Quft 
unb bie Metallteile bes Spred)apparates ebenjo in 9nitid)wingung verfeht, wie 
es burd) uniere Stimntbänber, obgr burd) ein Mufifinftrument gefd)iebt. 

Solde Gd)wingungen teilen -fid) bem Gehör mit, unb bas (gehörwaffer 
bes inneren Obres idwingt gleidfp s, wobei bie gan3 feinen (5d5rnerven bie 
in ihm id)wimmen, je nad) ber Zonhöhe 3um %nfpred)en fommen. Zie untersten, 
eben nod) hörbaren Züne entipreden etwa 200 Gd)mingungen pro Gefunbe, mäh= 
renb bie hohen, fd)ri[len töne Deren über 2000 haben unb im ehr Gd)mer3, 
gefühl hervorrufen. es ift aber erit m neuerer Seit gelungen, Die allerh3d)'.ten 
Töne feitpitellen, unb bas finb bie 3 i i d) l a u t e , Die bei ü5er 100» Sd)xmingun- 
gen in ber Gefunbe entite()en. 2tud) bie R[ a n g f a r b e b e r m e n f d) l i d) e n 
G t i nt m e wirb burd folge Zbertöne mit aub:rorbentlid) hoher Gd)wingungs3a51 
wefentlid bestimmt. Weil aber ttatürlid bie 6ebörnerven in unferem lehr un-
enblid) feiner unb leidter finb als bie Membran eines (5rammopbons ober 
9labiohörers, fo fönnen lie aud gleid3eitig auf viel m"ehr verfd)iebene töne 
anipreden. Gie fönnen in einer fonoren Männeritimme aud) bie feinen, fid)-
frequenten Zbertöne mithören, beten Wiebergabe ben ungleid) gröberen Zrganett 
unferer Runitipielapparate jeglidler %rt unmöglid) itt. daher erllärt lid, . bab 

•  
bejonbers im (nrommopbon alle iRenjd)en lilpeln, unb es ift ein Renn3eid)en 
ber Güte eines Gpred)apparates, inwieweit er bie 3ijd)laute wieber3ugeben ver-
mag. Zie id)were jtählerne 92abel eines (5rammophons, aber aua) bas 9Rifrop4on, 
Fehen bieten hohen Gd)mingungen naturgemäb einett gröberen 23eharrungswiber-
ltanb entgegen als bie (5ebörnerven. Mit sönnen alfo gan3 allgemein ' jagen: 
(Es werben uniere Sprechapparate fo lange nicht bie volle Rlangwirfung haben, 
als es nicht gelingt, fie mit ebenlo feinen Vrganen au33urüften wie ba3 menjchr 
lid)e Vhr. Zas wirb unieren xed)nit in Lwigfeit vorenthalten bleiben. Denn 
auch eine beliebige 23eritärfung vermag nicht biete jyeinheiten rein 3u erhalten, 
ebeniowenig wie eine 23ergröbexung nag) einer fleinen Thotografie biefelbe 
(3d)ärfe haben lann, wie eine grobe %ufnahme. Zas jid)ert bem reinen 2ln= 
hören von Gelang unb Mujif gerabe für bas fetnite Vor einen nie einla`)ilen5en 
23orfprung gegenüber 9iabio unb (5rammophon, wie fein imb loftjpielig lie 
auch fein mögen. — 

frl¢/¢n¢s 
3wijd)en Rönnen unb Zun liegt ein Sneer unb auf feinem Grunbe 

bie gelcbeite Webensfraft. Marie von ebner=ZAenbad). 
r 

Wohl bat bas Willen hoben Wert, bod) beinen 2C;x.rt qibt bit Bein 
Rönnen ! Gm.l 9•.ttexsbaas. 

Sticht bie Tot allein mad)t erfinberijd). es gibt eine Wuit am Grfinben, 
bie von ber Tot unabhängig ilt. 21ber nur bie 'not reift (grfinbuttgen. T3cttn 
aud) ba unb bort ein (5ebante wie vom Bimmel gefallen erid):int, er bleibt 
iabrAnte-, iahrbunbertelang eilt unfrud).bares 92id)ts, bis bas 23ebürfnis 
ihm bie nötige heftalt verleiht. Mai Lath. 

• 

Zas 2Welentliche fantt nur im engsten 3ufammenbang mit ber 91atur 
erwacbiett. Walter Zabms. 

t 

Wenn b o d) m u t aufgebt, ,gebt .(5lüd unter. _ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91r. 25 dien Feb eC.f8Iätter Gette 5 

Mit 6er Werflagule beim R4eintan6fen6er in fangenberg, 
tim 9Jiittwod), Den 2. Wovember hatten mir (5elegenbeit, einen 23eiud) 

beim 9iheinlaubienber 3u mad)en. Um 13.30 21br traten miz i3ui. 28 
93erf.) uniere guabrt an. Von battingen brachte uns bie 23ergiid)e Sifein= 
bahn febr jd)nell über 9tierenbof nach oberbonsfelb. .!ints ab icba)enft 
unfer T3eg, unb balb gebt es bergan burcb berbftlicb fcbönert 23uchenwalb, 
3um Senher auf bem b orbtb2rge. (250 Meter ü. U.) Tacb ungefähr 
30 Minuten finb wir oben unb fteben vor bem 62nbebaus, einem im 23aujtil 
gan3 her bergifcben .-ailbieaft angepaßten (5ebäube. 

Mir waren angemelo,2t unb wurben erwartet. Tacbbem mir uns 
alle in bie aufliegenbe oefud)eriifte eingetragen hatten, begann Der bienfte 
tuenbe sngenieur mit 
feinen (grffärungen. 21uf 
einer groben Za,el 3eigte 
er uns 3unäd)it Das ge= 
(amte Scbaltbilb her 
% n I a g e. :sd) toilf ver= 
jucbert, in großen Um i;= 
fen Das s•aupt,ädjlichite 
31l fd)ilbern. Das (sie= 
baube enthält jolgenbc 
23etriebsräume: „S•ocb= 
fpannungs (5Ieid)rid),= 
ter=, Senbermaf binettr, 
f owie G&,alitaf elraum, 
213erlitätten, .hager äume, 
auberb•em D:eint= unb 
Wobnräume. Die 2In= 
tenne iit an 3wei f ait 300 
9Jieter uolieiitanb•2r ettt= 
f ernten 1C0 9Jtet2r hoben 
Tifenmaften, wefd)e auf 
ricfigen 23eton;unbamen= 
ten fteben, be ejtigt. (99s =_ 
iit eilte T=2lntenne aus -_ 
3 Gtüd 25 mm itarfen 
bod)frequen3 •ßbospbor. 
bron3efeifen je 100 9Jte= 
ter lang unb 8 Meter 
breit, mit 3 2lbleitern, 
weld;e litt) vor her (gine 
fübrung 3,.lm 9Jtafd)inen= 
Baus vereinigen. Der 
£u;tleiter fann uermit= 
telit 2l3inben berabgalaf= 
fen werben. 
Das g,an3e Oelänb,e iit 

in 1 Meter :Zieje mit 
einem großen, Did)ten 
Rupierbrabtiteh unter= 
fegt, ( f. Sri33e) bie Tr= 
hung Der 521nfage bar= 
itelfen'b. 
Der Seeber iit ein 

lremhgeiteuerter •eIe= 
funfen=9löhrenjenber, mit 
3wifcbene u. Zertiärfreis 
ausgerüftet. Der Wel= 
Ienbereicb liegt 3wifd)en 
300-630 Meter. 

Die Genbewelle liegt 
auf 468,8 Meter unb 
ift 'burdj eine b e f o n b e 
einftellbar. — 

Der Genber beitebt aus 3 Stufen, bie im ein3elnen mit einer 
Spannung von 4000, 10003, be3w, 12 000 Volt arbeiten. 3firen sei e = 
triebsftrom entnimmt bie 2lnloge aus her 2leberlanb3entrale 
R u p f e r b r e b, 5000 Volt Dreb ftrom. Di fe b e ,-pannung wirb auf 
3 X 380 Volt für Den 23etrieb heruntertransformiert unb für Die ü;nbjtuie 
bes Genberg bis auf 10 000 be3w. 12 000 Volt berauftransf ormiert. Die 
beiben Briten Gtufen (Steuerung) erbalten ihre 2lnobenfpannung aas einer 
4000 Volt bocbfpannungsma d)ine. Die bei3ung ber 9löbren erfollt burd) 
eine 6leicbftromntaicbine. Die bodjvafuum 6leichridjferröbren ber Dritten 

Stufe ebenio bie 
9Jiooiilationsröbren 
erhalten ih:en S52i3= 
jtrom aus ' bem 
Drebitromnet3, bei= 
fett G7annung von 

ein_ 3:;0 Oilt auf ca. 35 
262W1• 23c1t 5•ei•jtrimjpan= 

nung beruntertrane- 
formiert wirb. Der Tet3ftrom 3 X 380 Volt, 50 'f3erioben, wirb über 
einen 23ortransformator Dem 23etriebstran5formitor 3 uge iibrt, auf 100'-0 
Volt transformiert unb burcb fed)s wa,ferg2fübite, in Sedjspba ettfijaltung 
arbeitenben S•ocbrafuum-6leichrid)terriibren gfeibgerid)'et, 2tui ei;e befonbers 
finnreicbe Ronftruftion wurben wir aufm2rliam gemad)t. Der s5auptjd)alter 
fann "erft eingelegt werD2n, wenn her Gcbalter für Die Rübiwaj,e vorriä)turg 
ber 93öbren eingelegt fit; bas bat Den 3.ued, bie foitfpieiigen Senberöbsen, 
vor vor3eitigen 23eicbäb`gungcn 3u bewabr2n. sm 9Naicbiltettraum jeben 
wir An Umformerniafcf)inen, welche (51eicbjtrom liefern. Die .5difte iit 

ler3eugnif'e ber fjenrid)shütte 
({4eS(bmiebete bon 1680 mm 'rurQ)meiiei' 

•Illllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllillllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllilllllllllllillllllllllllllilllllllllllllifr 

re S- teuervorrid)tung auf ,AO Meter genau 
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nur im Oebraudj, hie 23enu$ung sann wabfwe'je erfolgen. Die breite 
Geite bes Taumel nimmt eine große Scbalttafel eilt, welche bebelfcbalter, 
23oit= unb 2lmperemeter ufw, trägt. Der Genberaum enthält ebenfalls 
eine rief ige Gchalttafel. Dahinter befinben fid) S cb a l t e l e m e n t e, wie 
Dreb= unb 23fodfonbenfatoren, Spulen unb 23ariotoppler, vor deren 2fuss 
maßen jeher 23aftler mit ebrfürd)tigem Staunen fteben bleibt. 3cb möd)te 
bell 23aftlern bell 9lat geben, 3• 23• ficb einen „fold)en" 23lodfonbenfator 
nid)t auf ben hub fallen 3u laffen, Benn ein folg er wiegt ungefähr 50 kgh 
Doch 3um Zbema 3urüd. Der Genber felbft aiüeitet in b r e i R a s 
laben. Die erite Stufe ift ein eigenerregter Genber (400 Matt•9Zöbre)' 

mit inbultiver (bitter. 
fopplung. Die 3weite 
Stufe (3 kw-Steuerten- 
her) itt frembgeiteuert 
unb mit 3wei parallel 
geicbafteten 1,5 kw.9iöb• 
ren ausgeftattet. Die 3. 
Stufe (Unbitufe) mit 
,3wifcbenfreis ift mit brei 
waffergefüblten 9föbren 
mit je 20 kw=92ublei% 
itung ausgerüftet. Sur 
Mobulation werben 3wei 
fleinere 935bren mit je 
4 2lmp. unb 14 Volt 
-5ei3leiftung verwenbet. 
2luherbem if t noch eine 
9i5bre vorbanben, bie 
als' (F)ileid)rid)ter 
9efcbaltet iit unb bie er, 
forberlicbe 23orfpannung 
für bie Il7tobulationsröh• 
ren liefert. 23efonbers 
erwähnt werben lullt) 
hier her grobe Maj-
jerbebarf Meier 9lie= 
ienanlage. gür Rüblung 
her Genberöbren unb her 
6leid)ricbterventife wer= 
ben itünblid) ca. 5 cbm 
gebraucbt. Das 3ur 
Rüblung bejtimmte Waf= 
fer wirb burd) 3wei Rrei= 
f elpumpen mit 2 2ltnt. 
Drud in bie Qeitungen 
gepulitpt unb gelangt 
bann in bie O s m o f e= 
2I n l a g e, wofelbit es 
auf eleftroll)tiid)em Wege 
enthärtet wirb, b. b., 
bas Waffer wirb von 
allen mineraliichen Gtof= 
fen befreit, unb läuft 
von ba burd) lange 
(5ummifchlauchipiralen in 
bie 915bren. Das aus 
ben 9i5bren 3urüdflie= 
benbe TBafier wirb nad) 
Durchlaufen bes Rübl= 
turmes wieber in bas 

£eitungsnet3 aufgenommen. Der Genber lann wablweif e von (glberf elb, 
Düffelborf, Röln, Dortmunb unb Münfter befprochen werben. 3n £'angen• 
Berg felbft ift fein befonberer 23eiprechungsraum. 92ur 3ur einitellung unb 
23erjucbs3wede finb bie erforberlicben Tlifrofone unb 23eritärfer vorbanben. 
3ur 23erbinbung 3wifd)en •3efprecbungsitellen unb Genber bienen Gmial-
fabel (Sprad)e i•requen3banb 800-2500 .5er13, 9Jiufil grequen3banb unter 
2fmitänbeit bis 3u 10 000 S5erb (b. b. Gd)wingungen in her Gefunbe). 

Rremer. 

Die Snumwoujpinn¢r¢i in D¢utptana 
Die amtlid)e 13robuftionserbebung bes Sabres 1925 bat ben Umfang 

ber beutichen Taumwoll=Gpinnerei unb =3wirnerei feitgejtellt. es wurben 
454 23etriebe ge3äblt, bie etwas über 100 000 93erionen beiNftigten. (Enbe 
1925 waren 10,2 Millionen Spinnfvirtbeln unb 1,0 Millionen 3wirn= 
ipinbeln vorbanben. 

sn ben 23aumwoll=Spinnereien warben 355 Millionen kg Spinn-
itoffe verarbeitet, bavon 337 Millionen kg 23aumwolle. Von ber `Baum= 
wolle ift her gröbte Zeil (runb 70%) amerifanifd)e 'Baumwolle, runb 120-'o 
oitinbiicbe unb runb 6% äggpti,* e 23aumwolfe. 2lud) 23aumwollabfäl`e unb 
„hinters", b. h. bie bei. ber eigentlid)en 23aumwoIlgewinnung abfallen Den 
grucbtbaare, werben in geringen Mengen verarbeitet. 2lus biefen 9lobitoffen 
würben 316 Millionen kg barn bergeitellt, b. b. bie (5arnausbeute betrug 
89% her verarbeiteten Gpinnitoffe. Unter 23erüdiid)tigung her nod) weiter 
uertr-ertbaren 2lbfälle ber Spinnerei beträgt ber gefamte Spinnverluft nur 
rb. 7,5%. sn ben 23aumwoll=3wirnereien wurben außer bem felbitgefponnenen 
Garn noch 8,5 Millionen kg 23aumwollgarn in anbern inldnbifchen Spin-
nereien unb 3,6 9Jtillinneit kg 23aumwollgarn aus bem 2luslanDe verarbeitet. 

Die gefamte sabreser3euguttg ber beutichen 23aumwoll=Spinnereien 
unb =3wirnereien betrug bem Werte nad) im Sabre 1925 runo 1,2 Mil-
liarben Warf. Von ben bergeftellten (harnen unb 3wirnen wurben faft 
900/o im ,-3nlanbe verarbeitet. 
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Geite 6 
tDenfätel ,tg[ätter 91r 25 

e•eitun en And e ff"••; n••;•; lt g .• 

30re 

edlreibmappe 
au6 braungrauem Barton, %egierung auß gefcbnittencm ßlanipapier, 

blurt unb gelb. 

Zo Scut 

eammelmappe Sum }tufbewabren wi(htigtr popiere 
Rappe aua mutetrotem Rarton, •Beriierung aua gerittenem Mlanp 

papter, Blumen Man mit gelb, 9l(ätter grün. 

2lniere 2lbbilbungen 3eigen: 
bewahrung wichtiger $agiere 
$ o it I a r t e n, Wtpalettarten 
23ei ben ein3eluen Muitern finb 

Bieber finb mir in ber $ eit, in ber frohes beimlid)tun 
bie .5er3en büber fd)lagen läbt, in ber Die (gItern uno bie 
Rinber fielt mühen, einanber ein frohes (£hriitfeit vor3u= 
bereiten. Dab Die Eltern felbit bei befd)eibenen Mitteln 
ben Taeg finben werben, Der Sum lieben (gbriittinblein unb 
feinen (haben führt, bebarf wohl Leiner befonberen Deft= 
itellung — anbers aber iit es mit u n J e r e n R i n b e r a, 
bie both oft nicht recht willen, was fie ben eitern am 
Weihnalhtsabenb unter ben (£hriitbaum legen Jollen. 

ihnen Den 213eg 3ur 2lnfertigung einf ather unb billi-
ger, trubbem aber geflhmadnoller unb 
prattiid)er (5eichenie 311 3eigen, iit ber $wed 
biefer $ eilen. z3eiitehenb 3eigen wir tier= 
id)iebene Rartonarbeiten nach Lntwürf en 
Der Zugenbleiterin eines groben suouitrie= 
wertes, gefertigt aus grünem, braunem, 
grauem, lilüergrauem unb weinrotem Rar= 
ton. Seiber gibt bie ehotographie Die 
• a r b e n nicht in ihrer griid)e unb bem 
tuohituenDen (begenfab wieber. Unter Die= 
fen 2lrbeiten werben uniere Rleinen ieg= 
lichen 2liters, Jomeit lie id)on in Der gage 
JinD, Sdyere, Rleiiter unb :ßiniel 3t, bann- 
haben, etwas finben, was ihrem Rönnest 
entipricht. 2inb bei einigem MÜI)egeben 
wirb am 23eibnad)tsabenb ber erfolg 
benn audt nid)t ausbleiben. 

2iligemein iit. 3u Den 2irbeiten f olgen-
bes 3u Jagen: Der Rarton, aus bem 
bie 2irbeiten gefertigt tu-erben, hat im Sian, 
bei Die 23e3eid)nung „glatter 23üttenlarton" 
unb ift in ben meiften Vapiergeid)äften 311 
taufen. 
D i e m u it e r, bie wir bier uertlei= 

nett 3eigen, iinD mit 23leiitift auf ben 
Rarton 3u übertragen. Man muh barauf 
achten, bah alle Mabe stimmen, Die ßinien 
gan3 gerabe unb bie Wintel genau redo= 
mintlig finb. Die bidgepgenen Strid)e Jinb 
aus3ufdtneiben be3w. ein3uicl)neiben, Die 
punitierten werben nur mit einem Zaichen= 
meffer leid)t gerit3t, unb 3war auf Der 2lubenieite, ba, wo ber Rarton JA beim Rniff erweitern 
mub. es harf nicht tief eingeflhnitten werben, ba ber Rarton Dann im (6e6raltd) flhneli an Die-
fen Stellen Derid)leibt. 2fach bem 9iihen wirD getnif ft, unb Da, wo Das 9ilufter es eingibt, nod) 
geliebt. Saier3u nerwenbet man ben Rlebitoff „eclitanol" ober benut3t eine getod)te Rartofiel 
Ober Rartoffelmehllleifter als 23inbemittel. Danadt finb bie geliebten Stellen 3u prellen. 23eim 
Raften hält man bie geliebten tTden mit 
Vapierttammern 3uJammen. 
Die Te r 3 i e r u n g ber (begenitänbe 

tann mit 23untpapier gefd)ehen, Das man 
entm-eber 3u 23lumen reiht, wie bas Die 
Sammelmappe 3eigt, oben man id)neibet aus 
23untpapier 23enierungsformen, wie fie in 
geometriicher dorm auf ber Schreibmappe 
unb in 231umennad)6ilbung auf bent Schreib- 
blod ge3eigt werben. 2luberbem tann man 
aud) mit Zemperaf arte, non ber eine Zube 
25 efennig toftet, lehr hübid)e mittun, 
gen er3ielen. merid)iebene 27tuiter für Ter, 
3ierungen mit Zemperaf arbe 3eigt bas lebte 
23iib. Zion ben vorlagen hat Die Schach- 
tel für Zafd)entüdjer Zemperaoenierung. 

eine Schreibmappe, eilte Sammelmappe, bie 3ur 2luf% 
Dient; eilte ,Gd)reibunterlage; eilte Wiappe für 

uiw.; einen Raften für Za f d)entücher Ober Sd)lip f e. 
Die nahe wage geben. 

ti 
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Utappe für poftearten, paretearten ufro. 
zie Streiten „b" werten auf „ c" letLeüt, woburct bie CSettett a" gehalten 
werben — Tergtäden ift beliebig breit iu tatten. — cDlaope aue buntel= 
grauem Parten, jBemalung mit greilbiauer unb grellroter Zemperafarbe, 
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Raften für Zafd)entüceer ufm. 
wer medet wirb in ber ßäng, unb in ber !freite brei Riüimeter gröfiet 
gef(bnicten. Tie ßinien , b" werben bie „a" eingefcbnitten unb bie Gden 
unter bie Seiten „c" geliebt — wer Raften aua weinrotem Barton, bie 

Zeriierung auf bem Tedel heugrün unb id)warb. 

e(ereibunterloge 
2ie untertage wirb wie ein ißucb iufammengelegt, nacbbem ein tieinerte ßüfcbbtatt bunt eine Rorbel in ber 5mitte gebalten wurbe. — 

Unterlage auß bunteigtünem Rarton, Yieriierung au& gefcpntttenen (5lanipapter, blau unb gelb. Ulufter für Uet3ierungen mit Zemperafarbe. 
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Tr. 25 kenfä)cIn161Attcr Ccite 7 ' 

1=• Drinnen und Drauft¢n rI 

r• 4•8ranav¢rhütungsr¢g¢ln für öle 
•¢fhnad•ts•¢ft 

1. 2z3eibnachtgbäume itelle man in einem id)weren, feiten -gub auf, um ein 
Umfallen 3u vermeiben. 

2. 213eihnad)t5bäume itelle man frei im 3immer auf, niemals in ber Töbe 
vorn •yenitervorhängen unb anberen leicht brennbaren Zraperien. 

3. 28eiTjnad)t5bäume itelle man fo auf, bab burd] 3ugluft niemals leid)t 
brennbare Stoffe in ba5 Rer3enlicbt hineingewebt werben tönnen unb io 
23rönbe entiteben. 

4. •3eifjnad)t55dume itelle man nid)t auf Zeppid) =, Zucb= ober 'ßavier= 
unterlagen. 

5. Meibnad)tgbäume mit brennenben Rer3en in Gd)aufenftern Balte man von 
2fusitellunggegenitanben unb 23er3ierung5itüden weit entfernt. 

6. Reuen befeitige man haltbar. 
7. Rer3en eines trodenen, baber beionbers leid)t brennbaren 213eibnad)ts-

baume„ 3Tinbe man nidjt mehr an. 
B. Rer3en eines 2Beibnad)tsbaumes 3ünbe man in ber Teibenfolge von oben 

nad) unten an, ba matt bei ber umgefebrten Teibenfolge leicht feine 
S2feiber unb fid) felbit in geuersgefabr bringt. 

9. Tgunberfer3en, bie burd)au5 nicht fo ungefäbrlid) finb, wie behauptet 
wirb, verwenbe man lieber garnid)t. 

10. eapierlaternen unb alle ähnlid)en 2aternen hänge man alt einen ftarten 
Zrabt auf unb achte barauf, bab fie ttmäbrenb bes 23rennens nicht fd)win= 
gen. Cd)wigenbe '•3apierlaternen fangen leid)t jreuer. 

11. 6olb- unb •Iitterpapier verwenbe man nicht 3um Scbntud bes Meib= 
nad)f5baume 5. 

12. 2Ecite, bie febr leid)t ent3ünblid) ift, gebrauche man nidjt als ,;,Schnee" 
für ben T3eibnad)t5baum. 

13. 3eltufoib=2lu„fdjmiidung„gegenitänbe verwenbe man Sur 2lusfcbnnüduitg 
bes E3eit)nad)t5baume5 nicht, ba fie äuberft feuergefäbrlid) finb. 

14. 3ünbböI3er entferne man aus bem 23ereicb voll Rinber)änben. zas 
2Tn3iinben ber Sier3en beg 2S3eibnacbt5baumes ift eine Utigteit für er= 
wad)fene, bie Rinbern niemals erlaubt werben follte. •5äufig feien Ritt= 
ber statt ber Rer3en ihre Rleiber in 23ranb. 

• 

E[u8: ter @getti• J&uertuefjnnann 9ir. 11, 9tnn. E7. 

Turnen  uuö eport. .ö • 

¢bt uns jug¢nah¢rb¢rg¢n als Srüd¢n bum 
O¢funabrunn¢n tiatur! 

ttr tU¢rb¢oerannaltung des rarban5as für aautjd)¢ jugendh¢rberg¢n, 
(bau eauerlana ` 

So lautet bie lleberfchrift ber 3abfreichen 3ugenb= 
herberg„=£otterie. elatate. 2lbermals wurbe eine 
L?otterie aufge3ogen. T)ocb wieber anberg, als bie 
vorbergegangenen 2otterien. Zer £o5inbaber ber 
lebten Sotterie hat nicht allein bie ßoffnung, etwa„ 
23efonbere5 3u gewinnett, fonbern er bat amb bie 
(5enugtuung, einmal eilte Verbeveranitaltung 3u 
befmben. 
Zer Gran Sauerlanb verpflicbtete alle -Drt5grup= 
ven, in ber angefehten 23ertaufs3eit (vom 15. 21u= 

guft bis 3um B. l•e3ember) V e r b e a b e n b e 3u veranftalten. Ziele Merbe= 
abenbe f cllert ben 2c5inbabern etwas aus ber 13 r a x i s b e s 3 u g e n b -
berbergswerles unb bes sugenbwanberns geben. Zie Sosinbaber 
(ollen in (5ebanten binau5gefiibrt werben 3um Gefunbbrunnen Tatur. 

Solcbe Merbeveranitaltungen fangen in .5 a t t i n g e n am 12. unb 13. 
%r)ember statt. 3u biefen 23eranftaltungen hatte man vor allein eine Ging= 
idiar verpflid)tet, einen Rinbercbdr aus 23oerbe (Rreis Sd)welm) mit fei-
ner vor3üglid)en ,!eitung, £! ebrer (5ärtner. (51eid)3eitig lief ein gilm Ariid) 
auf!", aufgenommen von S errn nebrer (5ärtner, ber mit feinen Schtilfin= 
Bern eine vierAntägige Nbrt ins Sauerlanb unternommen hatte. Ziefcx 

„ 
„•rtid)auf!", fo rtli gt res, wenn bbe nun erttSaaerfünber feines reim tb ebuxcb an= 
bert. „ j•riid) auf!" folt es einfpornenb, aufmunternb aus bieiem ffilin bin= 
einbringen in bie Seelen ber sugenb trab if)rer jrübrer. 213ege werben bent 
sungvolt gegeben burd) ben S. Ces. 23., burd) 23ergwalb unb ftilfe Täfer; 
ber (galt Sauerlanb vom 23erbanbe für betttfcbe .-3genb)erbergen forgt, bab 
btt eine S5eimitätte finbeft nadj froher Wanberfabrt. Millit bu noch Sau= 
bern, a fold)e Wegbereiter bir Sur Seite fteben? Zrum: 

Zen 9iudiad gerüitet, bie .Geber bereit, 
Mir 3icben hinaus in bie Weite, 
burchwanbern bie Uälber im Samtnetfleib 
unb bie purpurne blübenbe beibe. 
Mir Laffen 3urüd alle Sorgen unb Qual 
unb baben bie Seele im 23lauen 
unb iteben auf 23ergen imb raften im Zal 
unb idjreiten burd) prangenbe 21uen - grifdj auf! 

So mad)te fid) Sperr .!ebrer (5ärtner=23verbe mit feiner Sd)ulttalie, 
ffliab()en wie :sungen, .fertig, um auf grobe ztiaf)rt in geben. - Aat{irlid) 

jug¢nöberb¢rg¢ „Di¢ lud`¢" in grre9zrg 

murbe 3uerit ein (F I t e r tt a b e n b abgehalten, um ben Litern 311 er3ribien, 
may her stehlen alles nor -hatte. Zn malen aud) einige Li-Ctcrmt, hie für ,io 
eine fahrt nidjt„ übrig hatten, fie gei±atteten e5 nidjt. Zer 2ehrer muhte 
i±e erst betebrett, - ba burften hie Rinber alle mit. zerr Gärtner 3efgtc 
ben (-Mern bie ',Silber unieren neuen, idjönen •sugenbberbergen. 

Tun ging e5 an'g •3aden. 213as muhte , may b it r f t e mitgenomrt= 
men werben. enblidj, enblidj nach langer 23orbereittmg, bie bie Sjnupt= 
albeit einer 23:3anberug ift, ging e5 Io„. 23orgeiehen für ben crjten fag 
max Bic Strede 23oerbe-r gen-2titena. 21ltena sit ber 2liohmrii'.3 9iid)arb 
Sd)irrmnnn„, be„ Grünberg ber beuffchcn sugenM)erbergen. Zer ;:vcitc Zaq 
führte bie Sinter über Siibenfcfieib-Sierfpe; 3. fig: 23erie=:%allperre --
ltorbhele - 2lttenborn; 4. Zag: 211tenborn - i•r,usburg; 5. Leg: grcu5= 
burg -- Siegen; 6. Zog: Siegen -  rild)enbadj; 7. Zag: S•f[d)cnbn(1) ----
Rühube; 8. Zag: Rübube - 2ljtenberg, 3.=b. 211tenberg; 9. Zag- 2liten= 
berg - 2S'üntexberg - 23ri1on=2Bntb; 10. fag: 2In ben '?3rudjbnujer Stei= 
nein; 1.1. Zog: 23rilon=213a1b - SJ2utt[ar - 213ariteiri - Socit; 12. Zog: 
Soeit - tlliöbneiperre - 2frttgberg; 13. `?'ag: 2lrngberg - 5•innetal ---
sierTobn; 14. 2✓g: sferlobn - Singen - Saafpe - 23oerbe. So fdifof) 
hie fchöne SnuerIanb=j•nbrt nadj vier3cbn .sagen, unb Biere Rinber Conn= 
fen wirtlich von Sjer3en fingen 'Wenn Iemanb eine 'riesle tut, fo tRIUI ex 
mag er3äbten." 

das Sdjöne Gei hem vorgefüljrten j•üm mar: bielelGen 52nnGen wie 
2l2äbd)en im film mares im Sinberd)or vertreten. 211[e Rinber waren Gei 
SDattinger Klebeinn 3u Gait. T.g herrjdjt nämlich 3müd)en ben sjattingcr 
unb 23oerber Sinbern eine richtige 23 o T t g g e in e i n t dj o f t; beint bie 
23oerber malen es, hie im Sommer über 100 Sjattinger Sfnber beim Tct3= 
ten Rinbextreffen gastlich aufgenommen unb bewirtet haben. So max ber 
CSeiit beionbers gut. sltatürlich war an Geibett lagen hie Zugenb Gcion= 
ber„ itarfi vertreten; Iebod) auch viele ältere j•reunbe beg Sugenbwanbern5 
wie bes sugenbberbergswefens mares erld)ienen. Zie frohen meljr!ttmmigen 
2I?anberIieber fdfufen in 2lebereinitimmung mit ben 23orführugen Hitt ber 
ßeinewanb einen ber 
213irtIfd)teit sehr _-

nahe tommenben 
(5efamteinbrud. Wie 
man bei ber H=eft= 
legung bes Wan= 
berplänes bie Oor= 
frettbe ber Rinber 
mit enipfanb, io 
nahet ntan cru(f) teil 
an ben ;yreubcn 
ber Uiniberfabrt 
felbit, bie bie Zeit= 
nebmerid)ar, fait 
Winter ber (5ren3= 
linie fclgenb, burd) 
bie id)ön►ten (5e= 
biete unb 311 ben be= 
tanntefiert 93unften 
beg berrlid). Sauer= 
Ianbes führte. in= 
terdiant war es, bas 
23erhaileit ber 3u= 
Bettb 3u beobad)ten. 
Wäbrenb vorher 
ober in bell fur3cn, 
Wrini nur icbwer 
9,ntbe 3u ballen war, 
berrid)le, wenn bie 
23ilber liefen, fait 
lattil fei St:I[e. Zar• 
nits eriab man, mit 
weld)_r i tt:ecen 2In= 
teilnafjme bie Rinber bei ber Sade waren. Zocb nicht allein bie Zugenb, 
au(1) bie 21eiteren waren mit ber3lid)er Zeilnabme babei. Sie ertannten aud) 
ben gejunbl)eillid)en Tuben, ben bie Rinber, bie Zugenblid)en, fa aud) bie 

3ugenDherfterge IDemels6urg Dee $rCelgausf Muff e>) fl6ecmefer 
mend .natenD.r „ I).uttNee vmiDern nl•7", 
2ering V. i'iu.ytrr, $ re9Den, en.nommen. 
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Leite 8 Ncnfdtct.13(ättcr Tr. 25 

`heiteren felbit aus fokben pfantnäfjigen gerienfahrten gewinnen fönnen. Dar-
über belcl)rfen jelir fein unb rid)tig bie 25tatiititen auf Grunb är3tlid)er Linter-
iud)ungcn unb Oufad)ten, bie am Gd)lub bes gilmes vorgefübrt wurben. 

Co enbete bie Sjaftingcr 213erbeveranitaltung 3ur vollftänbigen Oefrie-
bigung mit ber 2luffajjung, bab wir abermals ein Gtüd weitergetommen 
finb, unjerer. Mitmenfd)en 314 3eigen, bab bie früh3eitige unb regelmäbige bin= 
feljr 3ur Tatur lion ber 23oltsjd)ule an bas bette 23ollwert ist gegen Zuber. 
fuloje unb 2IlfohoI, gegen 23erfd)wenbungs- unb 23ergnügungsjud)t, gegen 
Siino unb 3igarette, gegen 99J1obeftlaverei unb 23erweid)lichung bei Sungen 
unb möbcben ber fid)erjte 2Beg 3ur bittfacbheit unb Gelbftänbigteit, 3ur %r• 
beitstraft unb 921rbeitslult, 3ur reinen greube unb 23olfsgefunbheit unb 3ur 
j5eran3icbun(1 eines sport f reubigen (5eia)lechts. gür bie G t a b t i u g e n b 
fit bas allgemeine Zugenbwanbern bie 2Bieberantnilpfung bes abgeriffenen 
j`yabeng 311111 sungborn Tatur, bas nächitliegenbe Gegengewid)t gegen ben 
Dumpf unb bas .3ujammenpferd)en in belt Gteinmauern. gür bie Q a n b, 11 
i it (1 e n b iit es bas wirlfamite Mittel gegen bie £anbflltd)t. Ver feine Sei= 
mat erwanbert, liebt fie. Der entbehrt auf bem £anbe nid)t bie feid)ten 
(-r,etrfi f le ber Orobjtabt. 

Sainter bem SDerberg5wert ftehen mit feltener Cc-inmütigfeit alle Gd)id)-
ten von red)ts bis lints, arm unb reid). es geht jeben an, ben 23ater für 
jcinen Gofm, ben 2lrbeitgeber für feine in)affenben Rrafte, bie Gemeinben 
für ihren 91a(f)wud)5. `fin ber 3ugenbberberge näd)tigt ber jugenblid)e Wir= 
beiter neben bem höheren Cä)üier, ber Sohn bes 9ieid)en neben bem bes 
armen Mannes. 'Bei 23olt5tan3 unb £ieb Wirten alle mit, ber Menjch 
ben 9)(,enid)en ad)tenb. bs geht um bie beutf cbe 9.3oitstraf t! 

21us bem brlös biefer britten £' otterie wirb bie -3ugetlbberberge 9D2öhne-
talfl)erre gebaut. Das erfte Gtodwert ragt bereits aus ber Orbe. 

Go la nn bas 91eitf) st) erbergsneb ein Rraf tqu ell erften 
9tanges werben, wenn bas 2l(ter nicht verjagt. 

billebranb. 

g¢hrtings=Turn= unö eport=b¢r¢in 
ße/eü;d)a/ts/piel des F. d. e. t). ernrid)ojütte gegen ZurcAerein eorft. 

Ruhr 2 : 1 
Sonntag, ben 27. 11. 27 ftanben fi(1) oben genannte 2ereine im Saanbbalt. 

fpiel gegenüber. mcibe Mannjd)aften 3eigten ihr bestes Rönnen. '3ei unterer 
9)tatrnid)aft maä)te fig wäbrenb bes ganten Spieles eine Ileberfegenbeit bemerfbar. 
Mit bem e-rgebnis von 2: 1 für 2. Z. G. 23. trennten . fict) beibe 971annjcbaften ntit 
einem fräftigen „(5itt feit". 

Der Sportbetrieb ftcl)t im 3eid)en bes tommenben 91Z3eibnacbt5feftes. Mit 
Oifer jinb bie ein3einen 2Tbteilungen babei, ihre Uebungen unb Oorfübrungen 
3u erlernen. 

2lud) von biejer Stelle aus werben bie eltern, Gönner uns greunbe unjerer 
-,•ugenb 3u ber 2Beibnad)tsfeier am 11. 12., nachmittags 5 ilbr im 2lblerfaal 
ber3lid) eingelaberl. 

Die iurnftunben ber ;3ugenb werben anbexs ein3eteilt, bie ber 9Möbcben-
abteiimrg auf ben Donnerstag abenb 73/}-9 12 11br verlegt. Der 'Zurnwart. 

Slugfport in der 6d)ule 
Ilnt bas 23erftänbnis ber beutid)en 3ugenb für bie brunblage bes gliegens 

3u erweden, bat riaeb einer Mitteilung bes Ruätusminifters Ur. 0 e d e r biJ 
itaatfid)e SaauptiteIie für ben naturwijfenid)aftlid)en Ilnterrid)t 23erfin emztt 971obeff= 
flugwettbemerL• ausgejd)rieben. 3ur Zeifnabme bered)tigt finb Sd)fifer unb 
Sd)fQerinnen öffentlid)er Bebranitalten, einjd)lieblicb ber 93erufs= unb gortbilbungs= 
fd)ulen. 3ur Zeifnabme finb nur felbftgebaute Segefflugmobelle 3ugelajfen, bie 
nid)t ntchr als ei t Meter Spannweite 1)aben, unb 3war bari jeber 23emerber nur 
ein 97iobell ausitellen. 

• VereinAiad)rid1t¢n ` t  
'Ranari¢npdjt= una bog¢lf•jut3v¢r¢in Win•=Baa• 

9)Iitgfirb be& Weltbuttbrd ber SSanarie c3üdjtcr u. Zneffrcunbc 
Obengenannter 23erein beabfid)tigt am 10. unb 11. De3. 
für Bofal Sd)eer in Sj a t t i n g e n unb am 17. unb 18, 
De3. im Rotale 2Ibrmeiäer in M e 1 p e r e i n e R a 
n a r i en a u 5 it e 11 u n g mit Trämiierung ab3ubalten. 
Die Renarienau5jtellung be3medt ber Zef fentlid)leit be. 
fegenbeit gu einem inbi'd in bie Ranarien3ud)t 3,1 geben, 
neue greunbe für ben Sport 3u gewinnen im) belegen= 
beit Juni 2Tnfauf gut fingenber Vögel 3u bleten. 

S'eute (eben wir auf mebr als 500 3abre feit Tiw 
fübrunq beg Ranarienvogels, weld)er 3um gröbten Zeil 
bei allen 3ivilifierten Oülfern ber Welt eingebürgert ift, 

3urüd. Cis war für 3abre 1405, als 3obannes 23utbencourt, nad)bem er einige 
,abre vorher von ber nörblicben groben lanarijcben 3nfel, Ran3arote, 23ejit3, 
genommen bat'c, mit feinen S3)iffen bie erften Rinaricn733zi na3) CraSiz bra:bte. 
`1Regen ici:tes flönen belange5, feiner 31bmbzit unb guten 21npa,jung an bie (5e-
f(ingenid)aft, fanD ber Vogel gleid) viele greu:Oe. Ue5 nubten bie Spanizx aas, 
fie ertamrten gfeid) bie 3üd)tung unb • rud)tbarteit biefes 23ogels unb betrieben 
mit bei Ranarien einen red)t id)wungvollen Saanbel. So wurbe ber Rinarienvo3el 
in aller Uelt befannt unb taud)te im 3a4re 1600 in Deutid)lanb auf, wofelbit 
bie Stabt 9lürnberg ben 'Torrang hat, Die .3ucbt ber Ranarien als erfte bee 
trieben 3u haben. 

jnt 2lnfang bes 19. Z•abrbttnbert5 finben wir bie erften 2än3eid)en ber 
Stanarien3ud)t i nt 25 a r 3. Mit bewunberungswürbigem (9if er wurbe hier bie 
Ranarien3ud)t unb bie gejanglid)e 2Irisbilbung bes 23ogels betrieben unb bizier 3ttm 
ubelroller gentad)t, barum auch ber Tame: „ 5arier S2anarienualei". l-5 bürfte 
wobt iebem betaant fein, wie fid) ber Saar3er Sänger in gan3 Deutid)Ian5 beim. 
ber gan3ett Welt burd) leinen id)önen (5eianq befizbt gzmatt bit. Mag man 
nod) io begeiitert für ben Scblaq unjerer beimifd)ett Tad)tigall ujw. fein, barin 
finb fid) bo(f) alle 23ogeüiebbaber einig, bab ber ßarier Kanarienvogel als 
Ztubenvogel unerreid)t baftebt unb noch ben befonberen 23or3ug geniebt, bab er 
ausbauerrib im Rdiig ift unb bab ferner fein (5efangsrevertoire burd) Die funit-
volle ed)ulung bes 3ild)ters erweitert werben form, wäbren5 bei allen übrigen 
Vögeln ber belang begren3t iit unb ein unb berfelbe bleibt, wie ilm bie Tatur 
bam miopcl von vornberein gegeben bat. 

msEar üohlhaas, 
23erwaiter bis Sjaupt= 

maga3ins. 

ilm nun bie gefanglicben Reiftungen 311 erhöben, bat ficb bas 23e5ürfnis 
geltenb gemad)t, bab fid) bie 3üdter in Vereinen 3ujammen fcblizbzn, um bie 
hüte ihrer 23ögel burcb fad)veritämbige Treisricbter auf ben 2Tugitellungen prä-
mieren 3u falfen. Diele Trämiierung beam. geftftellung ber Tunft3abt erfolgt 
nag) ber beuticben einbeitsllaia be3w. bem 9.3efcblub bes 2Beltbunbes, welcber 
volt ben beutid)en 3üd)tern iris Reben gerufen wari2 ut5 fib ü3cr alle etropä:fd)en 
Stäbte bis nadi 2lmerifa erftredt. Wer fig) an bem bejan3 ber Stanarien er-
göt3en will, bejucbe an ben obengenannten Zagen uniere 2rnsfteüung, eintritt 
frei. yeber 23eiud)er ber3lid)it willtommen. ( 23ergl. auch bie 2än3eige in biefer 
9fummer). Saermann 910 5, im 5 a in in e r m e r f. 

WQr•B=•UQr•Q•. 

Unrc r¢ Jubilare 
2Tttfere 23eleg'd)aftsmitglieber 

.L7stat Rohlhaa5 (23i1b 
lints nebenjtehenb) unb St a r 1 
23 r 0 f d) (9.Bilb recbts neben= 
itehenb) tonnten am 1. De3em= 
ber b. •s5. auf e:ne fünfunb3wan= 
3igiählige `•ät.g:eit i n Dfettjte 
unjeres 2Berle5 3u.ü,;blid_n. 

R N Earl Oro/d), 
2lutogenbrenner an 
bec OIecb1dwebe. 

Warnung vor unüberlegten O¢J'ajaftsab)%jlü•'¢n 
1. grob wieberbolter einbringlicber 971abnungen in ben Sjen3 
id)elblättern tommt es immer wieber vor, bah uniere 2Berls• 
angebürigen, aud) beren tyrauen, fid) 3u unüberlegten it. nor= 
icbneIIen befd)äftsablcblüljen ieglicber 2lrt verlei`en lajjzn. 
yn5bejonbere fallen fie lid) burd) %genten, 9ieifen5e unb 
55aujierer 3u (Dcfd)äften bewegen, bereft finan3ielle ll,rag= 
weite fie im 2lugenblid nicht übericbauen tönnen. iieuer=, 
Bebens= unb Unfallverjicberungen, 21b3ablung5läufe von 
mebi3iniid)en 23ücbern, von 2Bäfd)e, 23etten, 92äbmajd)inen 
unb jonftigen S5ausbaltungggegenftänben jinb an ber Za-
ge5orbnung. 21uf bie 23ewobner ber Sjüttenau, bes ßaib= 

dens unb beg 9iof enbergs lcbzinen bie 2l g e n t e n u n b 91 e i f e n b e n es bef onbers 
abgejeben 511 baben; Iebtere verjteben es, u n f ere 2ingejte11ten unb 
21 r b e i t e r burd) allerlei lieberrebungefünite 3u 2Tnfäufen uns jonjtigen beic äften 
3u bewegen unb auf biefe Weile a u s 3 u b e u t e n. 

2. Stierbei haben mir jebr oft bie Oeobad)ttmg gemacht, bah 213erf5angebärige 
unter gebrudte 93efte11 1d)eine , 993erjid)erungsanträge ulm. blieb= 
Iingg ihren Tamen jet3en, ohne auch nur ein Wort bav011 gelelen 
3 u T a b e n, was fie u n t e r f d) r e i b e n. Dielen unglaubliä)en Beid)tii!m be-
geben nicht nur fyrauen, jonbein aud) Männer. 

3. Durcbmeq wirb bas faufenbe Tublitum erbeblig) übervorteilt. es muh 
bie Y•öffte, bei 2Tb,ablungsgeld)äften fogar bas Doppelte volt bem 3ahlen, was 
bie gleig)mertigen garen in biejigen re2llzn (5eld)äften fojtzrt. 23eanftanbet bann 
fpäter ber Räufer bie Zuafität ber Waren - wohl aud) mit 9iecbt, b e n n b i e 
9.113 a r e i ft in e i it f cJ 1 e dl t - ober gerät ber Räufer nur mit- wenigen Zagen 
in 3a41ungsver3ug, jo überfällt ihn bie frembe z•irma prompt mit 3ahlun3sbe-
fehlen unb B o b n p f ä n b u n g e n, bie weitere Rolten, wie 9izd)tsanmalts (fie= 
rid)ts- unb OericbtsvolT3ieberfojten verurjad)en. Die golge bavon ift - e i n e 
I e e r e B o b n t ü t e a m R o b it t a g! - Die grau bat fein äausf)altungsgelb 
unb bie gamilie muh Tot leiben. 

4. Darum Torfid)t unb immer wieber 23 o r f i d) t v o r b e n Sa a u l i e r e r 7 
g e f (f) ä f t e n! Wer als 91eif enber an ber Zür feine Waren anpreift, ben weile 
man offne jebe 23erhanbfung jofort energijd) ab. Wir warnen einbringlid) vor 
(5efd)äften mit unbefannten 2lgenten unb 9teifenben. Tor allem raten mir ben grauen, 
in %bweje:b-it ber Männer fid) auf foldjz (5ejd)äfte nie:nais eit3uiajlen. 

5. Wer einen 23erjiÜ)erüng5tlertx43 abjd)lie•2n miff, laffe fid) von unferem 
91 e d) t s b ü r 0 beraten. Das 9iecbtsbüro, (2äf f ejf or 971ibbeljd)ulte) erteilt aud) 
in allen übrigen 9iedjtsattgeiegenbeiten unieren Verfsangebörigen 2lustunft. 2llfe 
2Tt15fünfte gefd)eben toftenlo5. Die Direltion. 

Aenrid)5f)ütte, ben 1. De3eniber 1927. 

' •amilien=Yiodlri$j•¢n 
tRcräcirafct 

5. 11. 27: 2lbolf iJtblingbaus, 971ed). 2Rerlitatt (9ieparaturmerlitatt); 11. 
11. 27: Tbifipp Gcbilling, Säammermert; 12. 11. 27: 9iobert 92eumann, Stabl= 
merf I: 12. 11. 27: Saugo Miller, 23ermaltung (tyeuerwebr); 13. il. 27: Rarl 
3willing, Tied). 213erlitatt I; 18. 11. 27: ` gaiter 9iupieper, Tleftr. 9.I1'ierfjtatt; 
18. 11. 27: bujtav 9i3rin3, 213ahwerl=9ieparaturwerljtatt; 24. 11.27: Dipl.=-311g. 
Max s3urcbarbt, Stabäformgieberei; 25. 11.27: 2)3ilbelm berofd), Stabiform= 
gieberei; 26. 11. 27: 3ojef brobeberfenbufcb, 971ecb. 213erlitatt I1. 

(t3cburtcn 
E- i n S o b n: 10. 11. 2'7 Rarl=•riebrid) - grit bief elmann, 9)iech. 2Tiert= 

ftatt 11; 12. 11. 27 .5ans=beorg - Teter Steffens, Oai3merf 11; 15. 11. 27 
.5ans - Taut Void,. Sal3werf 1; 16. 11. 27 berb - 2l3ilbelm '3edirrann, '13reb= 
werl>9ieparaturmertitatt; 16. 11. 27 Sjcin3 - 2luguft Daubertsbäufer, Stabl= 
Wert 1; 20. 11. 27 Rari•Sjein3 - Sobannes Raufer, 9.ü3al3merf 1; 21. 11. 27 
Rarl•Sjein3 - 2ltilbelm tyübrer, 97tobelijcbre'nerei; 25. 11. 27 Willi - .3obannes 
iejcb, bDä)0fen; 28. 11. 27 .5erbert - Martin .cJlf, Stablput3erei. 

T i n e Z o d) t e r: 13. 11. 27 2Tlice -- Rarl Tob, gal3werf I; 18. 11. 27 
9naria•Zberejia - Saeinrid) Müller, bleftr. 21.Terlitatt. 

Ctcrbcfäüe 

16. 11. 27: Rarl Toed, Tijettgieberei; 21. 11. 27: bilbelm Rainborit, 
Iüal3werf (ebefrau); 24. 11. 27:.9tto 9Badbaus, a3al3werf (ebefrau). 
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92t. 25 
;4en;dtel •Q3tatter (Bette 9 

-_ Vereinigte Krieger- U. - 
=_ Henrichshütte-We'per. = 
- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllll - 

- Monatsversammlung 

• 'I!iilllllilllllllllllllll!Ilillllll!II!III!III!IIIIII!IlllilllUillllülllllllilllll!IIIIIillllllli!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll1111111LLLL t•^ft neue Tnppen. 
(3wet. 3 mnur) 

unD Irbtnar3er 6cb• rod für jailante 
•igttr 3u Dertaufen. 

S•atungen, 
23rtriebsbohnhof. 

2. Zür eine zreppe. 

Camstaq. ben 10. Ze3ember 1927 abenDS 8 Liter - 2iegeftubt u. suyben. 
ttti t[etnen 2IDlerfaal. - langen blll. 3u Delt. 

fur 23eiPred)ull, w`d)tiger 'e•ragen erwartet ber = .5attirigen. 
23erjtafib Die Zeilnabine aller Rameraben. = Sjütfenftr. 1.+.11,(gtg 

2I n in e r t u n q: 1)er 23erein Deranitaltet am 
31. 12. 27. abenb5 H Llbr beginnenb. im groj en l̀tbler= 
faai eine Gilvejterfeier liie Muht wirb ausgeführt 
von ber i•liegner'it:)en Rip Ile %] Bitten. Zte in ben äg 
legten fahren ftatrgefunbene 2Beibnad)tsfeier fällt 
hierfür in biefem Zabre aus. 

Der Vorstand. 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII{Illllllilllllillllllllllllllll'Illlllllllllll11111►IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuI • 

•gngen• Bücher dEr B.ldung ••ue •üdler UDn •PDrutu•• 
Jeder Band in Ganzleinen 

nur 3 Mark 
Erschienen sind 29 Pände 

Gesamtauflage 140000 
Als neuester Band erschien: 

Bi. 29 

Der orbeltende Mensch 
in der erzäh!enden Literatur 
Ausgewählt und eingeleitet 
von Ot.o Weuburger 

Langens 

Schönste Erzählungen 
Jeder Band in Ganzleinen 

nur 3 Mark 
Erschienen sind •6 Bände 

Gesamtauflage 4 C0 C00 
Ausführ.fche Prospekte kostenlos durch 

alle Buchhandlungen 

Albert Langen -Ueriog 
München 

Eine Stunde Lachen 
vermittelt Ihnen das Buch: 

.,Aus melner Gezäheklste`1 
Schnurren und Scherze aus dem 

Bergbau an der Ruhr, der Emscher 
und der kecken Läckebäcke 

Von W. W. Spellmann 
Preis Halbleinen 2.50 Mk. 

Leinen 3.50 Mk. 
Zu beziehen durch die Buchhandlung 

der Industrieverlag u. Druckerei A. G. 

Düsseldorf 
Pressehaus am Königsplatz 

(Nach auswärts gegen Voreinsendung des Betrags 
zuzüglich 30 Pig. Porto oder gegen Nachnahme.) 

2 g)lenagerien mit 
ne,jchlebeneit i.terCri 
1 Bnrg m =olbaten 
1 glnDer=•Cabter 
aQea gut erbalten, 
billig 3u Bettaufen. 
fjüttenau, 

.-Ifijenweq 4. t•4Ati/il•/iIMM►nis,AAf✓iiti•••i•%,• 

Kanarienzucht- und 
Vogelschutzverein 

Winz - Baak 

1j1tn1 Reffet, Zitus unb 2imotbeus unb 
ber (fiel •bileam. 

9toman. In 2'einen 9J21!.7.- 
(ilnil illtaliß, Zer 'I13eg itt ben filorgen, 

(gart Maria u.gebers Zugenbroman. 
Feinen 9721. 6.- 

@arl flpPermann, Zas 2'anb ber Vater, 
"Roman. .peitten Mit. 6.-

$ il in err•laa 1 

DIESE 3 KYBER: 
UNTER TIEREN. Erster Band: 101. bis 110. 

Tausend. In Ganzleinen gebunden RM. 5.-
Zweiter Band : 11. bis 20. Tausend. In 
Ganzleinen gebunden RM. 5.-

MARCHEN. 26. bis 30. Tausend. In Ganzleinen 
gebunden RM. 5.-

GROTESKEN. 6. bis 10. Tausend. In Ganzleinen 
gebunden RM. 5.-

sollten in keiner Familie und in keiner 
Hausbibliothek fehlen. 

Wer sich Stunden reinsten Genusses 
verschaffen will. der lese K Y B E R! 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

Walter Seifert Verlag 
Heilbronn . 

Timm Kroger: Mouellen w ohlfeile Gesamtausgabe in 
lu 6 Bänden In Leinen Mit. 21.-

Kröger-Gedenkbuch, in Leinen Mk..2,50 

Bödewadt: Timm Kröger, geh.Mk.2,40 

Verlag Georg Westermann, Braunschweig 

•!•✓••rt•t•••✓•i•twww•ICtr•l•t•✓•'r•it••( 
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Obengenannter Verein hält, wie in den Vorjahren, 
eine 

Kanarienvogel-Russtellung 
mit Prämiierung ab. 

Und zmor am 10. und 11. Dezember im rokal 
Sdieer, Hattinqen und dm 17. und 18. Dezember im 
fokal Rhrweiler, Welper. 

freunde u. Gönner sin i herzlidist eingeladen. 
Eintritt freit 

Der Vorstand. 

8üd•¢r 
non Muöc! f er¢ing 
Auf der Sonnselt'n, Muffige Tiroler eci4i4tett. 

2a. Taufenb. Meinen 6.- Mg. 

Aua'm Helllgen randl. Mu¢ige Tiroler t$ei41d5ten. 
21. Taufenb. Meinen 6.- Mi. 

Tiroler DauernbibeL 26. Taufenb. beb. 5.60 Mt. 

Das goldene 'Regelspiel. 9teue Tiroler tkeftyldlten. 
9. Taufenb. (geb. a.b0 Dtt. 

Dle kleine Welt. 4'iro[tr Tosf9tic•itljten. 14, Tsui. 
Meinen b.b0 VII. 

Die Sdtellenkappt. Mujttge $i¢oritn. 7. Taufenb 
Rart. 1.:,u Dtb 

riroler Ceut. 1Saniftinen t8efd)enibanb b.-'Dte., 
broidl. 3.- iRt. 

e. (btaadmann Verlag 

Gut und bl'Iig 
kaufen Cie Ihre 
voBivaLlnern nie, te 
❑ der Pinna 

Clemens Neuher, 
\In.ikwnrenflhrik 

filler c,tthnl Sa. 77^ 
Veriinige❑ Sie 
i•ntnlo> arntts. 

Reriicksichtigen 

Sie - unsere 

Inserenten 

z(gel Bücher 
aus deutscher notzlit 
von Rudolf Elbershaus 

Das grune Fieber 
Ein Roman aus der Zeit der beginnen-
den Inflation mit all ihren schlimmen 
Folgen für Volk und Land; eine Zeit-

satyre allerschärfster Prägung. 
Reich illustriert , broschiert Mk. 3.-

Hüter der Ehre 
Deutsche Jugend im Kampl um Frie-
den und Freiheit des Vaterlandes. 
Ein vaterländisches und von Anfang bis 

zu Ende spannendes Buch. 
Reich illustriert ; stark kart. Mk.4.-

Be-VUU-Verlag H.m.h.H. Düsseldorf 

Walter Bloem 
Große ungekürzte Volksausgabe in 10 Bänden 

Walter Bloem Ist der Verkünder der deutschen Volksgemeinschaft. Seine Werke sind in hundert-
tausenden Büchern verbreitet. Die soeben erschienene erste große Gesamtausgabe ist das schönste 

Geschenk, die beste Zierde jedes Bücherschrankes 

10 Ganzleinenb5nde in Kassette 32.50 - Einzelband 3.25 - 10 Halblederbände 
in Kassette 48. - Einzelband 4.80 

1. Das eiserne Jahr 6. Das jüngste Gericht 
2. Volk wider Volk 7. Brüderlichkeit 

3. Die Schmiede der Zukunft Rtd a B. Das lockende Spiel 

4. Das verlorene Vaterland monatlich 9. Sonnenland 
5. Der krasse Fueha Halbi. 4 RM. monatl. 10. Das Land unserer Liebe 

Die Ganzleinenausgabe ist auf holzfrelem Papier mit Golddruck, Farbdruck und Farboberschnitt. 
Die Halblederausgabe hat Rücken aus Volleder, die Bände haben echte Vergoldung. Leinenbezug 

und Goldoberschnitt. 

Ich bestelle bel der 

Buchhandlung der Industrie- Verlag und Druckerei A.-G. 
DÜSSELDORF, Pressehaus am Königsplatz, Essenchecku. Köln 964 

Walter Bloems Werke in 10 Bänden - Band -  - gegen bar - Monatszahlungen zu..-__..._ 
Mark - Der ganze Betrag - die erste Rate - ist nachzunehmen. Elgentumsrecht vorbehalten, 
Erfüllungsort Düsseldorf. (1 RM = 0.24Dollar) Nichtgewünschtes zu durchstreichen. 

Name und Beruf:   

Ort:  .... ...... _....._....._....._._... Straße 

Bestellschein 

Der BergQ)Irt Ein Alpenroman aus der Frühzelt des deutschen Eisenbahnbaues - Von Hermann v. Schmid (neu herausgegeben vom Bezirksverband der Eisenbahnvereine im Reichsbahndirektionsbezirk Cassel) 

Zu beziehen geg. Einsendg. v. 60 Pf. in Briefmarken v. Hütte u. Schacht Düsseldorf, Schließfach 10043 
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Welches 
sind die schönsten 

(•Qih•achts•eschenke? 
-111111111\Illllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Teppiche und Läuferstoffe in 
Vdour, Haargarn, Linoleum U. 
Cocos, Bettvorlagen und Ver-
bindungss ücke, Divandecken 
und Wandbehänge, Hochferne 
Bürstengarnit ,.ren.••• 
All' d ese pas•ende Geschenke 
finden Sie in riesiger Auswahl, 7u 
den billigsten Großstadt- Preisen 

Z = bei 
ro 

Itllillllllll• Bahnhofstratle 2 

Emil Schmidt 

!I }l4tlwttf4fltlIRII}I!1!t!}1114f11t#7t1:iRIfIR1t6}t!lflRllti! 

lf 

timmung 
bringt in jede Gesellschaft 
d. r neue bchlager 
das 

Auch 
Vox-, Kosmos-, H •rkules- und 

Puly,rh tn-Appa-ate 
mit 6 Musikstücken 
liefern wir preiswert und gegen 
bequeme Abzahlung 
(W. ,chenr.rten von Mk. 2.5'1 an) 

Großes Platten- u. Ersatz-
teil- Lager 
Eigene Reraraturwerkstatt 

Fahrräder 1 nd Na maschimen 
zu den gleich n Bedingungen 

Gerthenrich 8 wolf 
Bochum,liernerStr.22 Tel 3933 

Bei 

Ankre=-Uhren 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

finden Sie das wirklich 

Gute mit dem Schöntn 

vereinigt zur dauernden 

Freude Air den Beschenkten. 

Alleinverkauf für 

Ankra-Uhren 
Schmidt 
MATT I N G E N 

Bitte 
berücks'chti,en 

sie uns2ra 
InsarentEn! 

1111111,,..•-..1911111 .......... tgp1  

Große Auswahl in Stoffen. 

Tadelloser Sitz — Reelle Preisel 

Feine 
Damen- und Herren -Maßschneiderei 

A. Zaplin 
HATTINGEN, BAHNHOFSTR. 69 
 itlUt 1111111 1111111 1gUtn.»-»ttlllu 11111  

23ei Der•Irbeit, ttadf Dem•ifen, 
,.i)anetl)ader" 1<it4i neroeifen. 
ennemader.Rautabat wirb nadt 
bent qunbertiährigen 9tetepte nub 
bent Leinken Renatdgtabat unb 
ebetrtrn!Miirgftof+en liergefteilt non on 

Birma tä. 91. •innrmader, 9torb-
bauien unb ümt Rennern gefdtä•t 
mrgcn friert 9utbgiebigfeit u. QSiite. 
u)ieritn hie fiat. ,bantwadte»i 

Gute Möbei billig, bei 
bequemer 

Zahlungsweise kaufen Sie nur Im 

NOBELHAUS 
ZSCHnU 

Hattingen-Ruhr, Bah,hofstraße 18 

W, Vollmer 
Heggerstraße 

seit 30 Jahren bestehendes 

Spezialgeschäft für preis-

wede Qualitätsmöbel. 
Polsterwaren und Kleinmöbel. 

Sprech- und Mähmaschinen 
sowie FAHRRÄDER, gute Marken, zu 

günstigsten Bedingungen. 

J a s p e r ty Hattingen, 
X111!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• Bahnhofstr. 24 Ruf 2671. 

Ein Coto-Apparat 
(oder Ergänzungs- und Bedarfsartikel) 

ein sinniges Geschenk 

Central-Drogerie 0. S ieB 

Radio in jedes Heim! 
Verlangen Sie bitte unverbindliche Vorführung 
von der bekannten vorteilhaften Einkaufsquelle 

„FUNKHAUS 
Radio G. m. b li. Abteilung Installation 
Kreuzst aße 10 BOCHUM Telephon 5664 

Noch einige Vertreterbezirke frei 1 

ää 

D EN H iRU 
Schuh- 

Reparaturen 

Billig •-• Sofort : - : Fachgernät• . . 

Erstklassige 

Damen- U. Nerrenma[ischnt idarei 
A ich zu ebractite Stoffe wurden gut, 
s tuber und p-ei•wert verarbeitet. 
Fritz Kiekartz, Stolbergstr.4 pat. 

E. B A L L M A N N 
HATTINGEN-R.-WINZ, FERNRUF 2894 

Buchdruckerei und Buchb nderel 

Anfertigung rämtl. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

Hugo Overbeck 

Hattingen 
Gelinde 2 :: R..f 3387 

Buchhandlung - Buchbinderei 

Bi dere inrahmerei m. K af betr. 

- - - Großes Bilderleistenlager - - -

Inh. Eberhard Overbeck 

Sonntag, den 11. Dezember 1927, findet im Adlersaal die 

Weihnachtsfeier 

• 

: Z%%M" we22w, `IC" %"WN %M". Wum %M" ä, 

unserer Lehrwerkstatt und Werks3cilule in Verbindung mit dem 
Lehrlings-Turn- und Sporverein statt. 

Die Angehörigen unserer Lehrlinge und Mitglieder sowie 
alle Freunde unseres Jugendsportes werden dazu herzlich einge-
laden. _.._.. -

Beginn pünktlich 5 Uhr. Kinder unter 12 Jahren haben 
ke?nen Zutritt. 

Frau G. Striebeck 
Hattingen 
Heggerstraße 

Weiß- und Wollwaren 
gut und billig 

Die Wahl praktischer u. freudespendender 
Geschenke erleichtert Ihnen ein Blick auf m. 8 Schaufenst. 

bezw. die unverbindliche Besichtigung meiner sehens-

wert. Innenausstellung Ott o Meuter i 
Verlag: b ü t t e u n b G d) a d) t(3nbuftrie=`8erlag unb Zruderei Rt.-6.) Züf ,f elborf, Gdlliebfad) 10 043 —'.ßrej3gejetJlid) oerantwortl. für ben rebaftionellen Z5ni)alt: 

•P. 9iub.. j• i 1 d) e r, Müff .elborf. _— Zrud: G t t1 d & 13 o 4 b e, (5elfentirdjen. 
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