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Werkszeitung AT=T. = 
der 

Henri chshütte-Hattingen 

2. Yahrgang. IDa „ rjat(Mel=2Sldtttr" tr(d,tinen itbtn 2. $rtitag. 
LTaMbrud nur mit Qlutlltnangabt u, ßtnebmigung 

ber 6aupt(M rift leitung gtftatttt 2. &pt. 1927. 
3u(Mnftm ftnb ;u ridrtrn an 

tjtn(Mtl h 6obn lII. m. b. !› eitnriMebBttq 
Zlbtrilung eMriftlatung btr l•tn(Mrl=25ldtta. 

bilaer non Off fiHoRtuffoo 

.sugenb *n 2agerfeuer. 
2Sianc2Lnälbe von 

bans•affenr{djter, 

r 

• 

Mittleres Nib: 
Zer Liingang Sunt Cdjlob 

BelIevue in BerIin, bem Sjeim 
ber 2lus•tellung. 

sm ed)lob 23etIevtle, im Berliner Ziergarfen, 
wurbe bie 2[usftellung „Zas junge zeutfd)Ianb" =•. 
öffnet. net. Sie ion bis 3um 25. Geptember bauerit. 

Zie beutfdbe sugenb will 3u Worte fot": 1,. 
gibt von iijrem giingen, S•of f en unb ni 
(5efamtbarfteitung, bie unterftfit3t wirb 
mttnaI=, Zugenbnerbänbe unb (5ewerljcl)t 
aud) bie beutfd)e 2nbtttfrie feFjtt 
ben ii)r 3ur 23erfügung getteAten giäumer 
bie 2lrbeitgeberfdjaft, mit weld 
ejf e fie alle Befirebungen verfolgt, bie bet 
willen  unterer 3ugenb bienen fo: 
Zeutf-dje 5nftitut für ted)ni 
b e i t s f cl) u I u tt g (Zinfa) hat 3ufamm 
iTjm befreunbeten Werfen reid)licl)es gy, 
2IustteIlttng 3ugänglidj gemad)t. 2,e 9—_i' 
ber 3iäume gettattete Ieiber nid)t, alle C•infenoang•.: 
,3ur Gdjau 3u bringen, 

dummer 18. 

„Da8 )"Hoge peutfi 1006 0 + 
DAS`7AHLENVERHAtTMSS7DER—ER\7M7", 
JUGENDLICHEN UND DER ERWERBSTMGEN 

ERWACHSENEN' 

Das Dintayid)en. 
mer •üffelborfer RünfEter dt. roan ben 

.f1 o u b en beim gtei(betnitfeum für (3efeüfd)afte= 
unb 2tiirtftbaftetunbe, 2lbteilung Vobeümert= 
jtätte,r)atfür boe meutfdJe snftitut tiir 
tec¢nifdje 2lrbeitefd)ulung (Dinta)ein 
2t3abrbeid)en enttuorfen, bae beffen Rentt3eid)en 
bilbet in ber 2lueftellung „ Z a 3 j u n g e 
meutfd)lanb". 

Mie 2lrbeit ber 2gert3jugejtb finbet ifjr 
Cggmbol in ber marftellung bee $ abnrabe, ifjr 
CStreben in bem 2lufmärtef(¢reiten beß beutft4en 
sungen. 

Eff GEl1tCHEN :•i1GEN 

t 
SACHSEN 

4 
THURINGEN 

,;RUND DER BERUFS AFptNC,Yt12S 

33laftifdjc V obeIle 
3ur Ctatiftif über Lrmad)ienen% 

unb .2ugenbfidjen=2lrbeit. 

• 

Unteres 23i1b: 
23ron3c=13Ia f tif 

von bang • affenridjter 

(im Qangfaal ber 2Iusffelfung). 

nlud) erfs3eftungen fcnb mit 
e ne " log vertreten, in bem in gebrängter aornt 
•t ".r Mitarbeit am beittjdjen 3ugenbproblem 

H. 

mr unb ZarffeIIungen (bie Sugenb in ber 
Jtadjfrfegs3eit, •'etjrlfngsnadjwttd)s, 2Ir= 
•beits3eit, i•rei3eit, Urlaub, Zuberfulofe, 
ib Jlifotin, 9oijnungsnot Wanber= 
3ugenb. unb i•erienljeiine, füttfflerifdje 
afw.) werben ergän3t burcfj Zan3= unb 
cttngen, Zugenbfpiele, Stigetib= tinb 
. 23om Mein, von fIl3iett unb Rärilten 
{roljen Cpielfdjaren• 

aptträger ber 2lusffeüung ift ber 9ieid)s= 
= beutfdjett möge bem 

•,• eSugenb burd) fief) felbft fpred)en 3u Iaffen, 
cin voIIer (Erfolg befd)ieben fein! 
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Gelte 2 
•icni(f)cl=2itä Ill er. 

97r. 18 

IIGi nlUu......,.,nllu ,•....• nglu nllu 1111u ••.0 

Wie 6¢re•n¢ ids m¢in¢ 22¢nt¢ in der 
)Angeftefftenverrld•erung ? 

morausief3ung für bie Oewährung Don 2eiitungen 
ber 9Ingeltelftettverjid)erung iit, bai3 

1. bie vuarte3eit erfüllt, 
2. bie 9lnmartid)aft aItfrechterbaT= 
t e n i st. 

311 1.: Tie 2Llarte3eit bauert: 
a) beim 9tubegetb ffir weiblid)e 23er= 

fid)erte 60 0cttragsinonate; 
b) beim 9luhegeIb f fi r männlid)e )i3erfi0)erte 120 z3 ei= 

tra05menate; 

c) •id)e r itnbnwcibIid)er eIn a Wn r r  rt It gciteIIter120Q3eifrags-= 

inoitate. 
Ginb jebod) weniger als 60 Veiträge auf (5runb ber 23erfid)erun;3i•5, 

ge  längert ulib im übrigen nur lid) obige arte3eitelt inn t30 1t tr auf 90ober 1 0 Oeäge it n • ragsmonate. 

311 2.: Uufred)terf)altung ber 2lnwartichaft: 
2llle in ber erworbenen 2lnwartid)aften gel-

ten bis 3um 31. 12. 1923 als aufred)terbalten. Gonit ift bie 2lnwarll= 
id)aft aufred)terbalten, wenn ber 93eriid)erte Dom 2. bis 11. Ralenberjabr 
leitier 23erfid)erung minbeitens ic ad)t unb ipäter minbeften5 ie vier 23ei= 
trag5mon(Ite währenb eines Ralenberjabre5 nad)weilt. 9I15 23eitrag5mun(Ite 
in biejent Ginne gelten auber ben Monaten, für bie '.Beiträge entrirbtet 
linb, (1ud) bie Monate, wät)renb beren gewiffe erfat3tatsarben • beftartben 
haben, 3. ` 3. 52rantbeit, Ociud) einer itaatlid) anerlannten 2ebranjtalt, 
Rriegsbicnjt3eit. 2fud) '23eiträge Sur snvalibetwers'icherung werben ange= 
red)net, sofern lie nicht mit ben in ber 2ingeltelltenuerfid)erung 3urüd-
gelegten -r citragsntonaten Doll 3ujamntenfallen. 

Z i  Rente. 
'Ruhegelb erhält, wer bas 65. RebenSjabr Dollenbet bat ober berufz-

unf äbig iit. 9?ubegelb erhält auch berienige Veriicherte, weld)er nid)1 
bauerttb beruf 5unfäbig iit, aber wäbrenb 26 Vocben unttnterbrocben be= 
rufsunfäbig gewesen iit, für bie weitere 3;auer ber 23erufsunfäf)igleit. 
93erufsunfäl)ig ift berienige, bejjen 2Irbeitsfäbigleit auf weniger als bie 
Sjäifte berienigen eines lörperlich unb geistig gejunben 23erfirberten von 
ähnlid)er 91u5,bilbung unb gleichwertigen Renntniffen unb )jäbigleiten ber, 

abgefunlen iit. 
Zas jäbrlid)e 9iul)egelb beftebt aus einem (5runbbetrag Don 480,---

Reid)5mart ttnb aus Gteigerung5beträgen. 

Zic Gteigerungsbeträge betragen: 

1. aus ben gültig 3ur 9ingeitelltenverjid)erung entrichteten 9eiträgen : 

a) aus ber Seit Dom 1. 1. 1913 bis 31. 7. 1921: 

in Gef)altsllalie F (= 13,20 93eid)5marl) 1.- Reirhsm'arl, 
in oiebalt5liaiie G (= 16,60 93eid)smarl) 2.- 3ietd)5marl, 
in (iel)alt5liajfe H (= 20.- Reicbsmarl) 3.- Reid)smarl, 
in (5el)alt5,flafie J (= 26,60 Reid)5mart) 4.- ReidAmarl; 

b) für bie Seit feit bent 1, sanuar 1924 15 D. 5. 

2. 2f ts ben gültig 3ur Znvalibenverficherung entrichteten 'Beiträgen: 

a) für bie Seit bis 30. Geptentber 1921: 

itt •' ohntlafle I 
in •' ohntlaise lI , 
in « obittlaile III 
in 1'ohnllalsc IV 
in 2cbnllaffe V 

2 91eitb5pfennige, 
4 Reid)Spfennige, 
8 Reichspfennige, 
14 91eicb5pf ennige, 
20 Reichspfennige. 

b) für bie Seit seit bcnt 1. 3anuar 1924 20 v. 5,a. 

'Zie Gteigerurtg5fähc 311 la) werben auch für Dolle Rr!ieg5birnft= 
ntonate gewährt, bie in einer ber Rlaifen F bis J allgerechnet finb 
ober im £! cistlmg5f(ille nod) angered)net werben ]!öffnen. 

113 e i j p i e I : glir einen 9fngesteltten, ber 3wei Rinber unter 15 >abren 
bat unb in ber Znvaliben= unb 9TngestelltenDe,ri'id)erung verficbert war, 
finb folgenbe 93eiträge elttrichtet: 

23citräge 3ur nualibenDerjid>erung: 

1. VOM 1. 1. 1893 bis 31. 12. 1895, 156 Maden, Rlaffe II (4 'Zfen= 
nig) = 6,24. 

2. Vont 1. 1. 1896 bis 31. 12. 1905, 520 Parten, Rlaffe ITI (8 'eien= 
nig) = 41,60. 

3. Vom 1. 1. 1906 bis 31. 12. 1912, 364 Marfen, Rlaffe IV (14 '•3fen= 
ttig) 50,96. 

Beiträge 3ur 2IngeltelTtettberjri,d)erttng: 

4. 2iont 1. 1. 1913 bis 30. 11. 1913 in ben Rlaf fest A bis F 'ßapier= 
Inartbeitrag -

5. eom 1. 12. 1913 bis 31. 7. 1914, Rlajie F = (13,20 ').3apier=9Jiarf), 
8X1 9teid)Sm(Irl = 8,-. 

6. 230111 1. B. 1914 bis 31. 12. 1915, Rlaffe G (= 16,60 e. apier= 
g)tart) 17x2 9ieid)5ntarl = 34,-. 

7. `?tont 1. 1. 191.6 bis 30. 6. 1918, Rlaffe H (= 20,- leapielt- 
9Acirt) 30x3 9ieieinart = 90,-. 

Du mußt mehr wissen und mehr können als 
die anderen. Mach die Augen auf und lerne 
aus allen Vorkommnissen. 
Erkenne den Kernpunkt und zersplittere dich 
nicht mit Kleinigkeiten. 

3. Habe Übersicht! Erledige ein Ding nach dem anderen, das 
Wichtigste zuerst. 

4. Sei pünktlich! Sei der Erste und der Letzte am Arbeitsplatz. 

5. Sei verantwortungs- Decke deine Untergebenen, wenn du einen 
freudig 1 Befehl gegeben hast, und deinen Vorgesetzten, 

wenn du seinen Befehl angenommen hast. 

6. Sei zuversichtlich! Reiße die anderen mit und lasse dich nie 
entmutigen. 
Vertusche nichts. Alle Fehler suche aufzu-
decken, stelle sie ab oder melde sie deinem 
Vorgesetzten. 

B. Sei zuverlässig! Versprich nicht viel, aber halte dein Wort 
und - deine Lieferzeiten. 

9. Arbeite planvoll! Durch Ordnung, Arbeitsvorbereitung und gute 
Arbeitsmittel schaffst du Leistungen. 

Laß deine Erfahrungen auch anderen dienen. 
Nur wer gibt, ist gesucht. 

11. Erhalte die Gesund- Schaffe gute Arbeitsbedingungen, setze Unfall-
heit deinerArbeiterl verhütung und Gesundheitspflege streng durch. 

t sich 
12. Sei streng ! Wer tZucht und Bel Beliebtheit, !Ger: hätzurtß. 

Daß niemand deinem Werk Ware oder Zeit 
stiehlt. Der Werksdieb ist nicht besser als 
ein gewöhnlicher Dieb. 

Habe keine Günstlinge und keine Sündenböcke. 
Verurteile niemanden, ohne ihn zu hören. 

15. Beherrsche dicht Laß dich nicht im Zorn gehen, spare deine 
kraftvollste Sprache für besondere Gelegen-
heiten. 
Verfehlungen sind nicht immer böser Wille, 
sondern Schwäche. Erziehe deine Arbeiter zu 
kräftigen Mithelfern. 
Dein Tadel soll nicht zersetzende Kritik sein, 
sondern einen besseren Weg zeigen. Trage 
nichts nach. 

18. Sei wahrhaftigl Verschleiere nichts, habe den Mut, Vorgesetzten 
und Untergebenen deinen Irrtum oder dein 
Unrecht einzugestehen. 

19. Sei ehrlich 1 

7. Sei gründlich! 

10. Sei hilfreich l 

13. Sei wachsam 1 

14. Sei unparteiisch 1 

16. Sei nachsichtigl 

17. Baue stets auf  

p••• o11iu 1111111 11"u 111111 1111111  1111111 

Vorgesetzter! 
1. Sei tüchtig! 

2. Sei sachlichl 

Setze von den guten Leistungen deines Unter-
gebenen nicht zu viel, von den schlechten 
nicht zu wenig auf deine Rechnung. 

20. Sei menschlich! Fühle mit deinem Untergebenen und laß ihm 
sein Recht werden. 

Wenn du so handelst, erwirbst du dir die Achtung 

deiner Untergebenen, fühlst dich selber wohl und 

steigerst die Leistungsfähigkeit deines Werkes. 

O •qU 111111 111111 1111  '111Un.•••^..n111u 111111 1111111  111111 111111 ..........  1111u, ^0 

8. 93om 1. 7. 1918 bis 31. 7. 1921, Rlaife ,J 
Mart) 37x4 Reirhsmarl = 148,-. 

9. Oom 1. 8. 1921 bis 31. 12. 1923 in Derjrbiebenen Rlaffen -• 

10. Vom 1. 1. 1924 bis 31. 8. 1925 in Rla f f e C (= 6,- R'eid);Smar`i) ' 
20x90 Reicbspfennig = 18,- Reichsmarl. 

11. 93om 1. 9. 1925 bis 31. 12. 1927 in Rlaffe C (= 8,- ReidjSmari;) 
28x1,20 Reichsmart = 33,60 Reid)5marl. 

12. 93om 1. 1. 1928 bis 31. 12. 1930 in Rlaife D (= 12 93eid),5marl) 
36x1,80 Reid)5marl = 64,80 Reid)smarl. 

13. Tom 1. 1. 1931 bis 31. 12. 1940 in Rlaffe E (= 16,- 9ic7id)15mari') , 
120x2,40 Reid)5marl = 288,- Reid)5marl. 

säbrlid)er (5rultbbeitrag 480,- 
3 u j ch u i3 für 2 R i n b e r ä 90,- Reichsmart 480,--

0 c i a in t b e t r a A be5 iäbrl. R11beg'elbeR 1443,20 12027 
9Rottatlich: 

binterbliebenenrente, 

2l3itwenrente erbalt nag) bem Zobe ibre5 verjicberten 7.r2annes .bie 
Vitwe, unb 3war im CSegenfat3 3ur snvalibenverjirherung aud), r61enn iie 
bas 2llter port 65 Zabren nocb tticht Dollenbet bat ober nicbt inDalibe iit. ) 

1.1 Zie Mitwenrente beträgt 6/,0, bie 2l3aifenrente 6/,o be5 9lubegelbes 
ebne Rittber3ujchub.- eine 22itwe mit 3wei Rinbern erbält bemnad) nadJ 
voritebenbem 15eijpiel: 

s/,o von 105,27 = Rei(T)smarl 63,16 

2x6/,o von 105,27  = Reid)5mart 105,27 ( 
9Jlonatlirb: Reid)5marl 163,43 { 

M. Iilridj, iY• 

(= 26,60 $apicr3 
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jicitIrbcl.ZIattcr. Leite 3 

Ter Briitenitod 3074 m (vom tlliitli aus). 

das aautg¢ 3nftitut für t¢dlni/dj¢ 
•tr6¢ite(d•ulung. 

Die neue tommenae Sad)arb¢iterausbilbung. 
Zas 3äbe 9lingen ber beuticben 3iibuitrie um bie 213iebererrei.d)ung 

ihrer 23orfriegsiteltung auf bem 213eltmarft, ibr aerbiiiener unb bis Sur 
(•-rid)öpfung geführter Rümpf um fibre e*xiiten3 iiberbaupt, geben ein 23ilb, 
non ber g u t e n u n b it a r t e n R r a f t, bie bielem Saauptfaltor unterer 
bcittid)en 2liirtid)aft innewobut. 9Iber jet3t finb Mirtfä)aft unb 3nbuitrie 
baut bes 23eriailfer Vertrages I t a n f. 
23ieles itt 3u ihrer ve;'unbung mit 
1roi3er boffnung auf Lrfolg unser= 
ncmmen worben. 3ebod) alle 91n= 
itrengungen bes 3errüttcten S:örpers, 
wieber bod);ittommen, warn ergebnis= 
las. es lag wohl ber Git3 ber 
S2ranfbcit 3u tief in mand)em (blieb 
unieren 3nbuitrieförpers. 9J1and)cs 
(biieb bie;es feinen Organismus read) e 
eine Seit ber 3errüttung unb bes 
3erfalis mit, bie nicht al`ein bas (blieb, 
Tonbern bas grobe (baute i i bic (be= 
fat)r bes C£riiegens bracbte. 213cit= 
blidcnbe 9Jlämiir wi:fen aui b'e % be 
bi:fer überitanbcne,t inib nob in 91us= 
fid)t itefjenben (befabre.t bin unb fuj)= 
ten bas 2iebel bei ber 2Bur3el 3u 
faifen. Cie erlannten, bab Sur (be- 
funbung a 11crfd)ne11fte Sji1fe 
not tue, bie bei bem baupt'Aa)er= 
punft fait jeglid)er 143robitftion, beim 
Menid)en im 23 et rieb e.nie(;en 
mütie, unb baburd) eine 91 a t i o n a 1 i= 
iierung unterer 2Girti draft 
bebinge. brit wenn ber i• a f t or 
„9J2 e n f d)" im (betriebe eins Ver`es 
red)t gewertet unb bewertet 
wirb, wenn er aber aud) f e l b it rid)= 
ti  wertet, b, b. feine not. 
wenbige Mit arbeit ctm gro= 
Ben (ban3en ri (btig einicbät)t 
unb baburd) eilt 3ugebörigfeitsgefübl 3um Verf in ibm erwäd)it, e r ft b a n n 
fann man mit 23ered)tigung hoffen, bah untere 3nbuftrie mit erfofg 
rationallfiert. 

91us bieten (bebanfen unb Trwägungen heraus grünbeten am 6. zf= 
tuber 1925 eine 91n3abl namhafter 3nbuftrieller unter bem Torfit bey 
(beneralbireftors 'fir. 23ögler bas „Z c u t f d) e i n it i t u t f ü r t e d) n i t d) e 
% r b d i t s f ,d) u l u n g" („Zinta") mit bem Gib in Dfif .felborf. (berabe 
burl) bie 9Jlitwirtung ber fübrenben Männer in ben verid)iebeniten •3ro 
buttions3weigen regelte fish eilt ungeheuer grober i•ragenfompleic pfl)ct)ologiid)er 
unb fo3ialwirtfd)aftlid)er 91rt. Zer 9lbiab ber 3nbuftrieer3eugniife wirb 
burdj bie 9lacbfrage geregelt unb biete wieberum tritt nur bei guter 'giro= 
buttion ein. 'liefe, alto b. b. bie Umwanblung ber 910bitoffe, fibre 
23 e r e b e 1 u n g, muh gehoben werben, unb 3war burd) eilte 23erbefferung 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllll Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIILN 

OetnP¢it. 
Wer alle wolren (euren rönnte, 
Die jtiU una reif3enb überm Bimmel fließen, 
Der märe aueertvählt. 
Wenn Bauern mit oelärm nach 6(Ioelmolren fchieheti, 
Damit von ihren Seibern rie und) andern flie f3en, 
Das In nicht Rettung, 
Das ift Umbettung, 
Durcb5 Unglücf andrer Rettung in nicht Rettung. 
3d) VOM una rann die Wolren nicht ver(teeen, 
bie rollen nieberpraf'eln; 
Wie unfer 6(ticrfal fällt, 
Wir riehen in ber Welt. 
Das -Selb berWeit bleibt niemals unbefteut; 
ttaci) jeaem fjagelfci)lag ijt unfre Welt erheut, 
Blüht neu aas Selb. 

Weiter v. Mole. 
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ber ìyabrifations in e t b o b e imb bcs Z r ä g c r s ber aabrilation, bes 
2ingeiteliten unb 9lrbeiters, fur3um bes 9Ji: c n f dt c n, ber init bent •3ctricb 
auf irgenbeiner 213eiie in 23erbinbung itel)t. „ Ne C e b u n g bes 9R e n• 
id)en itn 23etrieb in facblid)cr unb fittlid)cr S-)infid)t" iit 
9lrbeitsgebiet unb 3iel bes „ tinta". E-s würbe 3u weit fü1)ren, bie 
3abireid)eti grob3ügigen tutb ibealen 2lufgaben bes 3nititutcs ein3eln flar= 
3ulegen. (Es fiebt feine bauptaufgabe barin, '.1.Rätmer 3u er3icben, bic 
bie 9Irbcit a I s c i n Binbeglieb 3wifd)en 213crt unb 2nerfs• 
angebörigcn erlennen, In bah bie engite 2icrbuttbenbcit 3wifd)en 
9lrbcitnebmer, 9lrbeit unb 2Bcrf berrtd)en inu(3, beren (1n3ttitrobenbes 3beaf 
b i c einige 2llcrlsgemei ntd)aft fein fol1. Zesbalb fo:l icbcs cin= 
3elne Vert im Ginne unb mit S)ilfe bes „Zinta" 2lusgangs3elle bicier 

9lcorganüation fciii imb 3u bent 
3wcde 2ebrwerfitatt, 213crf- 
sd)uic ttnb 9Ilters• itnb 3nva= 
1 i b e n b e i in e'nrid)ten 311 ber •ee`,r= 
wertitatt finbet bie 0r3ie;)un.1 3ur 
fad)Iid)ett 2üd)tigfeit itatt. l;r ternt 
bi: Sjaiibgriffe unb Rniff•, bes Cianb= 
Werts fentien, wie er unter gröt;t, 
möglid)iter Siräfteeriparnis be,w. 
Rräf.causnu(3ung am pralti;d)`ten unb 
bctte.t arbeitet. Tern 3n= 
ititltt für ted)ni'd)c 9lrbeityfl)ulunq", 
mit bent bie ein.3efnen •ebr:ver it;it'en 
in enger i•üblung bleiben, iteb:n b`e 
(£rgcbnifie ber , 213ijjenfd;aftiiden iyor; 
id)ungsitelle für Gd)wcrarbeit" -,ur 
L3erfügung, fo baf3 an Saanb von in, 
g namitcn 9lrbeitabilierit bie betten 
9lrbeitswei;en feftgebaltcn unb baut in 
bcr i'ebrwe.titatt wcitergegeb;n werb,n 
tö nnen. 

Mit bcm prafti'd)zn 2lnterrid)t in 
ber .t?:brwettitatt gebt bie ti)eoreti d)_ 
2lusbilbung in ber 2i3 e r t f (b it I e 
S-•anb in banb. 3n bcn Gtitnbeit: 
Betriebsred)nen, tyad)Iimbe, i•acb eid)• 
nen, £ebenstunbe ufw. w:rb b.m 
Eebrling ttid)t nur bas für feinen 
23eruf unbebingt notwertbige 213iiicn 
übcrmi!telt, er betotnnit auf) einen 
(b i n b I i d in bi2 fanipli3i.rie 9Jia= 
id)inerie eines m o b e r n e n (Si r o b, 

b e t r i+a b e s; in bie weä}ieffeitige 91•bbängigteit von 9Irbeihtebmer, 9Ir= 
beit, Wert, 2l3irtid)aft unb 2Lteltmarft; in bie 91rt ber einftibrung feines 
geringen 3cbs in ben 213ertförper. 2lnbererfeits wieber lernt er er= 
fennen, bah er als (blieb eines groben Rörpers bennod) e, i 11 (b a n 3 ei s 
ift, wenn er bewubt gute 9lrbeit liefert, burd) biefe fid) bem- 
213erf, burcb Lrbarafterer3iel)ung unb naterlänbiid)e (beiinnung aber b, c r 
(befd.Ilid)aft unb bem Staat unentbebrlid) mad)t, ja bereit 
Gtübe ift. er wirb aud) erfabren, ba(3 bann ber P—obn nid)t ausbleibt: 
23efriebigung in feiner Zualitätsarbeit unb berecbtigter Sto13 auf biefe. 
(gr wirb biete (6efiible bitteintragen i n b i ej• a m i l i e, bie ben (brunb= 
itod für bas allgettieine 23olfswobt bilbet. Celbitverftänblid) finb aud) 
(brbolungs= unb (bemeinfcbaftsitunben bei Spiel unb Sport, 
21.3anberungen, gefelligen 9lbenben unb feftlid)en Beranitaltungen eingelegt, 

iii tiarg¢uD¢t¢s boNsv¢rmög¢n! 

Mit a¢m •itotorraö 
von Mflnd)en ins Tfrolerlana, in die e wei3 und den e5d)tvar3mala. 

Volt Sau go tatöder, börbe. 
(2. j•ortfet3ung.) 

2lnfer Weg fü4rte uns auf gut aiptjaltierten, mit ent3üdenben S,a&ufern 
bebauten Gtraben burl) (biitlon, 9iot4freu3, (gbam, dug Baar, Gihlbrugg, borgen 
nad) 3 ü r i dj , wo wir im Botel „3ur Rrone" eine Bleibe fanben. 2Im nad). 

ften Morgen werbe 
3unäd)it bas idjöne 
$üri(f) eingebenb be= 
fidjtigt, unb bann 
ging es weiter in 
ber 9lidjtung nadj 
C-6jaff4auien über 
Wintertbur, 2lnbei= 
fingen unb Senfen. 
Salb hatten wir, 
burdj id)on teilweite 
fladjes S?anb fabrenb, 
bie tatabt Gd)aff4au. 
fen unb ntit iljr ben 
„914einfall" er. 
reidjt. Gewaltig unb 
ntädjtig braufeub er. 
goffen fig) b:e Muten 
bes 9iteins über deb 
fen in bie Ziefe. Wie 
oft fjatten wir in un-
Peter 3ugenb id)on 

von ibm gehört, unb nun burften wir il)m gegenüber iteben. Zann nod) ein 
fur3er Befud) ber iVurg unb bes ßiridjparfs mit feinen lebenben ßitig)en unb 
9icben, benn nun hieb es fertig mad)en 3ur gaert nad) Zonauetdjingen unb gleidj= 
3eitig 2lbtdjieb nehmen von ber tadjwei3, benn a113u idjnell erreid)ten wir Bargen, 
bie 3ollgren3e ber (z—djwei3. 

Mir waren wieber in unferem Vaterlanb, Zeutid)fanb. Wenn wir bis 
jet3t auf unterer 'Reife to 3iemlidj von spannen  veridjont geblieben waren, muhten 
wir innetbalb 3wei Zagen umfomebr baran glauben. 91adj unie.er 2lbfahrt von 
Zonaueidjingen, wo wir 3um erften Mal wieber gutes beutid)es Bier trinfen, wo 
mit bie Zuelle ber Zonau inmitten bes fürftlidjen Gdjlohgartens feljen burften, 
erreid)te uns balb 3misd)en Monaueirl)ingen unb 92euttabt i. B. bas (5eid)id in 
(5eitalt eines 92age1s. fern von irgeab einer menid)lidjen Bebaufung, hatten wir 
nun bas Vergnügen, eine unterer 9Rafetren filometerweit, unb bas bei ber 
[djöhiten bite unb auf staubiger £anbitrahe, fd)ieben 3u bürfen. Mit Müije unb 

ot erreid)ten wir bas nddIte Tori, wo biel'e:be bann wieber id)nell gebraudjs-
fäbig gemadjt werben tonnte. 92euftabt war halb in Gidjt, wo wir gegen 2Ibenb 
auf id)önen, jef3t burdj berrlid)e Tartieen bes G d) w a r 3 w a 1 b e s f ü h r e n b e n 
M e g e n , mo41bebalten anfamen. ^.Las 9Rittageif en 4atten 'mir vor lauter Tand 
nett gan3 vergeffen. llmiomeer wurbe bas Beriäumte bann am 2Ibenb nad)gebnit. 
linier näd)ites Viel Tollte am anberen Morgen bas etwa 70 Rim. entfernt lie= 
genbe Breiburg i. Br. fein. trüb ging es be3ijalb am näcbiten Zage aus ben 
fiebern. Salb waren wir unterwegs unb inmitten bes Gd)war3warbe3, mit feinem 

wilbromantif djen 
.561lental, Deffen  •14_• 
Berge uns fo tebr 
an Zirol erinnerten. 
unfer Weg füTtte 
uns weiter, ftets von 
ber in 1)ödjiter b51je 
burdj bie Berge faf. 
renben G dj w a r 3• 
walbbabn be= 
gleitet, 3um Zitifee. 
91cd) ein fur3er Weg, 
unb bann waren wir 
in Breiburg, wo 
mit (5elegenbeit ljat. 
ten, eine wunberid)öne, 
berrlid) gelegene tatabt 
fennen 3u lernen. Vor 
allem galt unfer 23e-
JU(f) bem wunberbar 
erbauten 9R ü 11 ft e t '?Iltborf. 
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bie im £ef)rfing Den Csemeinid)aftsfinn erwedett, bie Delle 3ur Statur unb 
beimat, bas 23erftänbnis fier einfadjc `!io[fstunit unb gute 23üd)er pflegen Jolt. 

liefe praftiid)c, tbcorctifd)c unb etbiJ6)e erliebung bes 
£ebrlings Sum Zualitätsarbeiter, (scfelffd)aft5metifd)en unb Staatsbürger 
iit 21 u f g a b e ber ein 3 e I n e n Werfe, mögen fie 3ur 3nbitftrie, bent 
23ergbau oben ber £anbwirtid)aft gef)ören. Tie £'ef)rwerfjtätten erbalten 
9iat unb bilfe nom „Zeutfd)en srtititut für ted)nifd)c 2lrbeitsfd)ufung", 
beffen (seift  in ibncn lebenbig iit burcb bie non ibm au5gebilbeten unb in Die 
•Chr1i11g5bllbling5ilätten gefd)idteii 2I u 5 b i l b ii n g 5 i n g e n 1 e u r e, 
9J2 e i it e r unb Vorarbeiter. aas „Zinta" übernimmt 2lus6ilDungS= 

ingenieure 3tim Swede ibrer eigenen Misbilbung 3u einem mebrntonatigen 
Rurfus ant snititut in Zilffelborf. T),ort mobilen fie in einem änternat 
in filler groben oenteinid)aft, 'Nie Rorpsgeift trab Kollegialität pflegt. 
Sie derben in ber ecbrtuerritatt eines geid)ioffenen Wertes, ber „ bielfen, 
fird)ener in (selientird)en, praftifd ausge= 
bilbet unb lernen 311 ihretn tellifd)en Sönnen no(f) bie (£in3elf)eiteri 
fennen, bie beim 23etriebe einer £ el)rmerfftatt 311 be(I(f)tell finb. sbs'e 
tl)coretiid)c 213eiterbilbung erbalten fie im'Zitffelborfer snternat in Rurfen 
für :Sugenbpflege, sugenbfürforge, Sport, Zurnen unb in Vorfefungen 
Über •ad)funbe, So3ialwilfenfcbaft, 9[rbeitsred)t uiw. bie fie teils im sn, 
itititt, teils ant (sewerbeTchrfeminar in S-Uln hören. 

(gine int 'Hefen äbnlid)e, wenn aud) if)rer Vorbilbung unb ihrem 
fpäteren 213irfuri(isfrei5 angepabte 23i[bung, erhalten Meiiter unb Vor. 
arbeiter. 2lud) i ie werben vorbereitet, um M e n f d) e n heraus 3 u ib i l= 
ben, bie eritftaf fig werben ( ollen, erfttlaffig in 2lrbeit unb 
(sefinmmg. 995 biefem 2lusbilbungsprogramnt ergibt fid) wieberum, welche 
hebert geiitigen itnb littlicbm 91nforberungen ba5 „Zinta" an bie 93ioniere 
feines (5eiite5, a'n bie 2lusbflbung5ingenieure, -Meifter unb =23orarbeiter 
itellen muft. 05 wirb besbalb nientaub 3iigefalfen, ber fid) nid)t einer 
pf i) d)oiogliid)en .23egittad).tuttg mit gutem (f-rfofg unter;ogen bat 
itilb einer längeren prafttlrbeii vemäbrung erfreut. 

2)a5 „ eutfd)e snititut für ted)nifd)c 2Trbeit5id)ulung" ilt eine not= 
menbi0C 9Rabnabme aus belt 0cbifrfniffen unterer sn , 
buitric unb unteres 23o1fes berati5. Ts ift aus ber Lrfemitnis 
geboren, bah ber Urbeitnebmer ein wid)tiger gaftor im 
213irtfd)afts1cben iit, mit bem man red)nen mub, ber CS lei 9)b e= 
ucd)tigung mit ber snbuftric forbern barf unb biete aud) er= 
galten foil. 3u 2lnfang bes vorigen sabres erflärte 3. 23. ber 3n,buftrielf-e 
R I ö rt it c im 9ieid)stag : „ jyiir un5 finb bie 2Irbeiter n i d) t 0 b i e is t o 
ber 213irtid)aftspo1itif, Tonbern g1ci6)bered)tigte Snit= 
glicber ber gemcin1ame11 93r9bit1tion5wfr11d)aft". 99ät 
bieten Worten befannte Rlönne fid) of fenlicbtlicb Sit ben 23eitrebungen be5 
Teutfd)en ) nititute5, bie, wie id)on oben erwähnt, baritt beiteben, burr) 
geiftige 3ufamnicnarbeit ber snbuitrie mit ibren 2Trbeitnebmern iulb Wii. 
geftellten ritte reinere 2ltmoipbäre 3u fd)affen, unb 3war eine bes g e g e n 
icitioen 2;ertrauens unb bes 3literef f es beiber :, eile am 
gcmeinfamen Merl. 

Cr-ine tiid)tige Zualitätslejftung in ber 2lrbeit unb ba5 (sefübl ber 
3ugebörigfeit unb bes Verbunbeitfeins mit bem Werf derben Zeutfd)lanbs 
snbuitrie, 'Zeutichlanbs '.213irtid)aft bem 3icle nabebringen, ba5 fid) bas 
pinta" als Srone feiner 2lrbzit gebad)t bat: ein ft a r f e s unb g e 

litnbe5• '-•) euti(f)lanb unb baritt ein 3ufriebeites, itreb= 
lames Volt. 

Die Photographie IM Diente Dec 0001tufloe 0 
(£-s gehört 3weifelTos 311 ben wid)'iglte)t %Ufgaben 

ber (segenwart, bie 2 i e b e 3 u r.5 c i in a t 3u pfle= 
gen unb Damit einen redy'eit (5runbftod für Die 23a= 
terTanbsliebe alt fd„,:iffcn; bean wer bie beimat nid)t 
liebt unb ehrt, bat aud) fein Vaterlanb. 2lud) iit 
bie Liebe 3ur Sjcitnat ein lfrquell, aus bent w'r Rraft 
fd)öpfen 3u neuem 213crf. (£-rfreulid)crweife hat Die 
beitnathinblicbe 23ewegutlg, befonbers in ben 92ad)= 
friegsjabren, itarf 3ugenonimen. Ueberall finb bei= 
mattunbli(be Vereine ins .geben gerufen worDen. ZiCe 

Vereine babcn es lid) 3ur 2̀lufgabe gentad)t, Die Beintat nad) ihrer gefdyid;,t• 
lid;en, nolfsfunblid)en, fprad)lid)en unb naturwijfenfd;,aftlid)en Seite hin 31t 
förtern. (99s wäre febr wünicbenswcrt, wenn jebermann nagt Sräftenbiefe2Se= 
wegung unterftüben würbe. sti eriter Linie iit es nun ber £ie6baberphoto: 
graph, weTcber ber r eimatpflege lehr mgr:  volle Zienite Ieiiten fönn`.r. zie 
ld;war3e Runft ift ja heute überall fo jebr vcrbrei'et, man föhnte wohl jagen, 

Cinc iä)mcr3Tiaitc, aber beiutodj tvcrtbotte Crinncrnngdaufttal)nie: 
Ter fd)were, Dollbeiehte Magen lchlug im o,ollen 60=Rifometertempo infolge 
Speichenbrud)es um, ohne bah, auch, nur einem ein3igen ber jnfaifeti bas 972inbefte 
geid)ehen wäre. Collte biete 9tufnai)me ben Veteiligten niä)t eine ber wertnolliten 

(grintterungen ihtes gan3en £eben5 bebeuten? 

in jeber 3weiten Familie befabt ficb irgenbeiner bamit. sit hod) bei ieber, 
ti5eftlid)feit unb fonftigen Gelegettbeit aud) eilt £id)t6ilbner mit bem Rnip5= 
Taften 3ur Stelle. 

Zas viele 3 i c I- unb p T a n I o f e R n i p f e n, burl) wefd)es bie 
$botograpbie fo in 9xibfrebit geiommen ift, was, nebenbei bemerft, auch 

t•s 

D¢nft  an unj¢rn photograph0)¢n w¢tt6¢ro¢r6*   
mit leinen fo fd)önen Zürmen. Zer Gd)logberg 
wurbe ebenfalls eritiegen, Don beffen 5aöhe mir 
eine gute Cid)t auf Breiburg hatten. 92id)t 311 
Dergefien hier oben bie Taubere Rafieewirtid)aft, 
wo es Logar beibelbeeren mit Mild) gab. einer 
unterer greunbe machte noch einen 2lbitecher 3n 
einem in ber 91übe • reiburgs gelegenen Zorfe, um 
liebe 'Zermanbte aui3ufud)en. er war bann fo nett, 
uns als (Etititbübigung für unter langes Marten 
ed)tetl Sd)war3wälber Schinrenfped mit3ubringeit, 
ber am 2Ibenb mit f id)tlichem 23ehagen Deripeilt 
murbe. 92achbent mir Breiburg Derlaffen hatten, 
paflierten mit 3ä1)ringen, Gunbelfingen unb lpäter 
llnterjimonsmalb, um hier unter 92ad)tlager aitf3a= 
Id)lagen unb 3war in bem netten (5ait4of „3um 
23ären". Tachbem nod) Jchnell eine tleinete 'banne 
behoben war, ronnten mir enblid), äutecit erinübet, 

Autm unb Me 23crnera[pcn. 

23lbnau am 23iermalbltiitterfee. 

uniere Gemächer auffud)en, um in ber gäbe 
bes anberen Morgens wieber los3ugonbelit. 
Oor unterer 2lbfahrt mutbe nod) einer 
G6)war3malber Sägemühle ein 23e= 
fud) abgeltattet, in ber gewaltige 23aumriefen 
im Tu 3erid)nitten wurbeti. 

llnb min hieb es weiter auf Zriberg 3u. 
3ur 2lbwedlslung mubten unfere Tiafd)inen. 
mal mieber Berge hinauf, au(1) bie haften wir 
belb, Kielbei Zberiimonswalb, j•urtwangen 
unb Cd)önwalb burd)fahrenb, hinter uns. Zas 
herrlid) gelegene, liebliche Z r i b e r g, bie 
Merle bes Sd)war3walbes, war erreid)t. Bier 
mad)ten wir tur3e 9iaft unb fahen ein •pläb= 
d)etl, wo es lid) Jchon leben liebe. Unfer 2Beg 
führte uns u. a. 3u ben in näd)iter Stäbe be. 

mblichen Safferfd1len, beren Baffer, non i5els 3u 
els Tpringenb, fid) aus einer b5be Don 150 Mr. 

mächtig brautenb ins Xal ergieben. ein feiten 
16)öner 2lnblid. 

(&ortfebung folgt.) 

(Friel ends. 
2lufgabe ber 9Aald)ine ift es, ben Menfden Don 

törid)ten Paiten 3u befreien, feine Tnergien 3ur 21u,5= 
geit= ,feiner geiitigen unb feelgen Rräfte, 3u 
Eroberungen auf bem &Ibe bes oebanreit5 unb 
bes höheren Zuns 3u löfen. Zie 9Yafd)ine ift 
bas Sgmbol ber berrfd)aft Des 972enfd)en über 
feine Umgebung. 

sorb. Zas grobe beute, 
bas gröbere Morgen. 

AiibnacIjt. 
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Slict auf •ravemünJ¢=•llt(taJt. 

febr toitfuielig ift, Tollte bod) enblid) mal aufhören. Zer Eiebbaberubo o= 
gtüpb tollte Deute beim 93botograpbieren beitimmte Siele verfolgen. (Eines 
ber bantbariten wäre, wie id)on erwäf)itt, bie Saeima:uftegc. 

Sn ber Stabt unb auf bem Ranbe finbett fid) Motive 3u biefem 3wede 
in •5iilte unb fülle. -£)rtsaniid)ten, alte winfelige Straßen, enge (5äg= 
d;en fowie altertümlid)e 'i•ad)werlbäufer, aud) folite Gebäube, tveld)e nnit 
ber Zrtsgeid)ichte eng verinüi)ft finb, finb vortrefflid) öa3u geeignet. Wenit 
man bebenft, wie iibnell lid) in ber betttigen geit ein StrabenbilD id)on 
nad) einiger .sabr3ebnten gän3Tid) veräubert, leitcbtet es ein, wie wertvoll 
iold)e 2Infid)ten später werben. 2Tud) 9[Ilfnabmen von bervorragenben ver= 
bienten 93erf önlid)feiten unb Vriginalen, wie brauen in voltstünilichen R a n 
bes trad)ten, 93iTber von befDuberen (9-reigniffen, aud) von 

2inglüdsfälIen, 2leberidlwemmun= 
gen, •ieuersbrünft(n niw., finb für 
bie Saeinnattuttbe von 23ebeu= 
tung. 911ir mülfen Diele Til= 
ber an bie burcb 
2teberweifitng all bas Sjeimaimit= 
leum oben an bas Zrtsard):v, wo 
iie ertl. fuäter für Die ürtsd)ro= 
ttit 23erwenbung finben. Wud) 
werben be-glcidy_n •)lufnabmen lo= 
w:e f(Wrte £altöfcbaftsbilber in 
beimatfiinblidyen 3citfd)riften, 

aucb• in ben Sjenfd)elbTättern, be= 
reitwi:ligit veröffentlid)t. Wuf biete 
9frt unb 2Beiie tönten bie 23iN 
ber aud) für fuätere Geuern'.io= 
nett not von Tuten fein, ba be- 
tanntlidy je einige (•xentulare ber 
3eiticbrift:n im' Wrcbiv c2(ufnabme 
finben. 

(•benlo tann ber 91icbtpboio% 
graub`e-enbe ber s)eimatuftege in 
biefer 23c3i;bung bienlidy fein. (9s 
fammeln lid) woljl iin ,laufe ber 
Seit bei jebermann eine 2Tii3ahl 
3botograub'en, mciitens tn form 

einer eoftrarte, an. Za biefe 
Oilber überbauet nur wenig (5e= 
genwartswert beiben, werben iie, 
wenn Der Zorrat 3iemlid) ange= 
id),wollen ift, einfad) verbrannt. 
1)ies iit febr 3u bebauern; man--
e wertvolle 2Tufitabme, Die iicb 

nid)t mebr erfebert Iäbt, gebt baburd) für immer verloren. Tamerttlid) be= 
trifft Dies bie •3orträtbilber, bie berann#lid) erit geld)äbt werben, wenn 
bie betreffenbe •3erfon längit in tübler erbe ruft. Geon mancher bat es 
bitter bereut, bab er biefe über jette £ßbotograubie aus früberer Seit nid)t 
aufbewahrt bat. sn" einer Sdatulle laifen fid) mit Reicf)tigfeit mebrere 
bunbert lold)er 23ilber aufbewaTren. Sie bilben aud), wenn mit Zatum 
verleben, einen wid)tigen • eitanbteil für ein j5amilienarcbiv. Za beut31l= 
tage bie Tbotograpbieit meiften5 auf 23romfilber= Ober Gaslid)tpapter ange. 
fertigt werben, bat matt aud) Garantie für unbegren3te baltbarfeit. 

3um erblub mö(bte id) alle Refer biefer 3eitfcblrift bitten: Unteritiiüt 
nad) Rräf ten bie beimatrunblicbe 23ewegung, fd)entt ber .5einiattiteratuil 
mebr 23ead)tung, unb wer es f icb Teilten rann, id)liebe Lid) einem lief ,n,f 
funblieen 23erein an. 

23ielleid)t ift von ber, jemanb im 23eiit3 einer 21b= 
bilbung, unb fei es nur eine Xttfid)tstarte, von ber d e n r) i d) s b il t t e a u s 
f r ü b e r e r 3 e i t. Zie (3d)riftfeitung ber benid)elblätter würbe gern be= 
reit fein, biefe 3u veröffentlicben, wenx ibr bas 23ilb für fur3e Seit Sur 2`ier= 
fügung. itänbe. es würbe bann bcr lälfgemeinbeit 3ugute fommen, be= 
fonbers aber ben tommenben (5efd)ded)tern in beimattuttblicber 'i•orfab,ung 
febr wertvolle zienfte Ieiften rönnen. 

(+ine fdier3,ijaite, aber gteid)iaiti ttiäht 
iverttuie lrrinnepa,ug•aufnahlue: 

werben nfdjt Rlnber unb Rinbesfinber an, 
gef icbts bes bier bargetanen 3üd)tungsern 
folges — bas „ geriett" trog 362 Tfunb --
ter, 9iei}tettes ooll fein oor ber viebwirtid)aft= 

lid)en Udjtigieit ibrer 23orfal)ren? 

f¢hrtinoo= burn= Una eportn¢rein (D. T-.) 
Unfere Mora= unb O tjeefahrt. 

(4. Rortfel3ung). 

Mit (Errei(fiung 
vo;t Z-avemünbe u. 
Rübed war ttnfere 
tcefabrt cigcntlid) 
3u (Enbe. Vic 
ten bes %flenbs 
von Zravemünbe 
burd) bie gave 
tommenb in Rübed 
an. Rübed iit ber 
Saeimatsbafen un°e= 
res geActi-di-ffes 

„GI[idauI". 3wexs 
2Tbwidiung von 

Rorma i ä en blies 
ben wir bis aunt 
näd)ften Wettb lie= 

gen. Vir wollten nun niä)t herumlungern unb waren bes Morgens AU 
früh auf ben 23einen, um bie Gebenswürbigteiten ber Stabt 3u befid)tigen. 

3unäd;it gings Sum 9i a t b a u s, von bellen Gebenswürbigtei`en fol-
genbe 3u nennen finb: bas 9iats3immer, bie 9iettaiifance=kreppe, bie Rriegs= 
itube, Gihungsfaaf ber 23ürgerfd)aft, 2fubien3iaal bes Senats, iär im 
9lubien3faal. Tann fielen nod) befonbers bie vielen alten foitbaren Ges 

gübed nom eüxterter aus gefehen. 

mölbe auf, unter anberent: Zas 23ilb von bent im `>iau befinblid)en To3m, 
bann (finfet3ung bes '.Rats burd) Saeinrid) bcn £öwen, bann bas (3)entälbe: 
2teberreid)ting bes greibriefes von 1188. (f- in gan3 toftbar2s Gentälbe, 
Seeiieg ber 2übeder über bie Unen, Täbt erreitnen, mit Welten Uri= 
mitiven Waffen unb Gd)iffen ber Damalige Seefamuf g2wonteii wurD2. 

Zie Zreppe, Cowie bie Züren bes 9iatbauies iinb in reid)cr Gd)ni(ie-
rei gebellten unb in ber beutigen Seit volt f2inent `.lrenfd)en mebr aus3u= 
fübren, es iinb Rebres=`2Trb2iten, bie im 32itraum vote 30-40 '3aaben aus= 
fief übrt worben flub. 

Tom 9iatbaus tommenD beiud)`en w°r bie (3 t. M a r i e it t i r (1) e ntit 
ihren T)oppeltürtren. Gie iit ibrem 9[ufbau, wie ihrer inn2reit `?Cusitattung 
nad), bas einbruds= unb wirfungsoollite Zenrntal aus Rfibeds grober 23er= 
gangenbeit. Ueber lieben 3abrbunberte bat iie bie Geid)id)te ber Stabt 
miterlebt unb burl) alle Seiten 1)aben bie 93iirg2r bicie ihre Kirche gc= 
befit unD burd) Runitwetfe ausgeid)müdt. Zie Rird)e iit eine breifchiiiige 
gotiid)e '.Balifila aus 23aditeinen mit (£bor unb (Eboreingang ire töten, 3wei 
Zürmeit im Weiten. 3bre Rättge migt im Severn 85,80 Meter. Zas Mittel-
id)iff tit 38,50 Meter hod) nib 12,60 Meter breit. Zie Geitenid)iffe haben 
bagegen nur eine .55be von 20,70 Meter unb eine 23reite von 8,25 Meter. 
Von ben beiben Zürmen iit ber nöblid)2 126,15 Meter, ber f üblid)e 124,85 
Meter boob. Raut eingebrad)ter Gd)rift finb bie Zürme 1304 unb 1310 
erbaut. sn einemiurme bangen Die Rird)engioden, bie Ilhrgloden f o= 
wie bas (5lodenfuiel finb im 1)aä)rciter augebrad)!. defer id)öite, Sum 
Zeil vergolbete Zurm iit 1509 nady ben groben Rird)eitbraubc von 1508 
errichtet worbenn. las be= 
ftimmte 23auiabr oben aud) 
ber Tame bes Oauinciiters 
lino unbefan t, jd)on 1170 
wirb bie Marientirdye ur= 
funbPd) erwähnt. Zr.ffen 
wir null in bie Rir(be, izt.tc 
bas mädytige Rird)engewöt= 
be auf uns ein. Sbimme'ait 
itel;en bie müd)tigen •3f(i- 
ler, bie in AwinbelnDer 
Stöbe burd) 23alten abec= 
fte'ft fi;tb. zuid) eine 2In= 
3abl von _genftern flutet 
Das t ageslid)t herein unb 
läbt bas Gewölbe nod) böber eri(teinen. 3wiicben ben beiben °türmen be= 
finbet lid) bieergenfabrertauelTc. 23on b2in ibrein Schut3beiligen, Dem 
Rönig Zlav, geweibten 2lltar iit nod) ein Zeil vorn Gcbrein erbalten. non 
ben beiben nod) vorbanbenen fflügeftt 3eigt Der eine auben bie 5eiligen, Ra= 
tbarina, 93arbara unö Zorotbea, innett bagegen bie Rreu3esabnal)me. Ter 
anbere Mügel cntbäft bas 23ilb 'Des heiligen 'Zlav mit 91eiesaufet unb 
Sjellebarbe. Mit bem liefen Yiub tritt er auf einen 1)radjeii, mit einem 
bent Siönig äbnlid)en 2tittlit3, ein 3eid)2n, wie er als nrift bas 5eibentinn 
feiner sugenb3cit verad)!et. Heber bem Rönig liebt man 3obannes bell 
`häuf er halb Matthäus. Rinfs uttb red)ts vor ber Rapelle itebt bas icbön fie= 
lcbnit3te Geftübl ber 23ergenfabrer aus bcm 15. sabrbunb2rt. Zie treff% 
lid) gearbeiteten Füllungen ber 9iüdwaiib iinb farbig gebellten unb tragen in 
id)önem 9iatirenwerf folgenbe Wappen: 1. *bei Gtäbt £!übel (•ouvelaD[er), 
2. 9iorwegens (Röwe), 3. Der 23ergenfabrer (ein halber Zoppelabler unb 
ein barber gefrönter Gtödfifd)). Törblid) nebelt bem Geitiibl iit eine Lebens= 
werte Gebcnitafel eingefallen, eine grobe 23ron3eplatette in fünitlerifer 
2fitsfiibrung mit ber 3nidyrift: „sbren V̀oten im Weltfriege 1914--18 bie 
Rübeder £ebrcrid)aft." 23on ber 23ergenfabrcrfapelle aus fällt unfer 231id 
auf bie `?'aufe. 1)as frübggtifd)2 iauffab itebt auf einem 2titterbein wib 
ruht auf brei güben in ngeTsgeftalt. 92ady ber 3nid)rift iit es 1337 ge= 
golfen. 23eim 2l3eitcrid)reiten burd) bas Mittelirbiff fallen uns überall an 
ben 93feifern bie reich gefcbmüdten ui`.aphi2n auf. Sie fing aud) Tonft 
alt ben 2l3änben unb efeilern Der Rird)2 angebrad)t, bier unb ba 3eid)nen 
fie lid) burd) ihre befonbere Gröbe aus. 'lie Ran3ef hebt an einen, Tieiler 
ber Torbfeite bcs Mittelr iffes. 2U5brenb ber Vrebigtftubl aus fd)war= 
3em, treiben unb rotem Marmor iit, bat »tan Sum Gdyaffbedet unb Sur Zür 
S-013 verwanbt. Wii eriterent liebt man bie Figuren bes Sleifanbes unb ber 
vier (gvangeliiten. Zic Zreppeitwanb enthält '43etrus, 2aulus, 9)ioies unb 
sobanties ben Zäufer. Zer rtäd)tige 3wölfedigc Sd)afibedci iit 3wei(ieid)oi= 
lig, er ift mit groben RmtbwerfvoTuten unb Tngeln mit ben •cibenswert;cugcn 
(Ebrifti geicbmiidt. 2Im öitlid)en nbe Des Mittelid)iffcs C;ängt vom hoben 
Gewölbe herab ein ld)werer uttb frbö11er M2Liingfronleud)ter, er iit im wabre 
1665 gegolfen. (Ein febr id,öncs R utftwerf iit Der G e 11 a t 5 it u b 1. (gr üt, 

Die Marienfird)e und Jas Rathaus. 
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ölte "ufer an Jar Oben 
trove. 

w:e auch Das übrige Geftübl, aus (£*icbcn= 
1)0113, u11b 3war im 92tnaiffancestil reid) gc= 
idy;tiftt. Zer Stubl war urfpriinglidy für 
b:c Vier 23iirgermeiiter beitimmt. Zarüter 
Dängen Die gablterl, weUe bas •' iibedifc1)e 
Rontingent ber Sal,eatifdyen ,Legion in 
ben i•reibeitsfriegen fiibrte. 23eibe tragen 
bie 3abres3abl 1813, bie Echtere, Die G;an= 
'carte ber 9iei'(rci hat bie 3sfd)rift: „hott 
n.it uns", bie gröbere, bie gabne ber 7 ud- 
truppett, 3iert bie .3nidyrift: „1)etttid)'anb 
ober Zob." Zann feien wir nod) Die .alte= 
ite bäni`cfe Gd)ifisflagge, fie iit gan3 aus 
.Leber unb farbig bestalt, 1427 haben bie 
iitbeder fie im Ralllpfe gegen Zänemarf er= 
Lcu:e , an einem 33feiler lint) no,d) bie rah= 
re-,1 bcs 9iegim n:s ,, Liibed" nngefi:ach`, fie 
lieb itunrtre 3eugen bcs gewaltigen Rant› 
fes Von 1914-18. 911s '1Tb',d)"ub Des Mit= 
telid)iffeg gegen ben 2lltarraum bient ber 
Gisged;or. irr ruht auf fünf fpibbogigen 
Rrcu3gewölGen slit Merlidyen Rapi.älen aus 
Gtitd. Zion bier aus bat than einen wun= 
tiervollen Gefanitblid auf bas 9)tittelid)iff 

gen 2rcltcn. ant S)intergrunbe wirb es in barmonifdyer Weife abgeid)Nifen 
burd) bie große Orgel, cin Runftwerf mit Vergolbe:e11 Sd)ni43ereien, itammt 
aus bem 3(i1)re 1518. Zie Orgel enthält 81 flinmilte Stimmen, 4 'Dia= 
nuafe, 2 Tebalwerfe, 12 Sjauptbäfgc unb 5134 'f3feifen. Zer ! od)altar 
ift in 23arodf orni gebalten, ist Sabre 1697 Von einem 2tittwerpe11er 23ilb= 
Bauer sus Vcrfd)icbcnfnrbigem Marmor fertiggeftcllt worben. .Lints Votll 
2litar erbliden wir bas Gafrantentsbaus, früher S•ojtienid)ral11, es iit 9,50 
Meter bod), teils aus (5olb unb Vcrgolbeter 23rnn3e. 9fud) feien wir all 
einem 'a3fciler eine in Rupfer gebaftenc (9brentafei für bie befallenen im 
•ereiheitsfriege. (5ehen wir 111111 311 ber sogenannten OrieffapeIle, non ber 
and) eine rür ins geie führt. Sie ist 1310 aufgeführt unb hat ihren %9 
Iren Volt belt öffentli(S)en Gdjreibern, bie bier ihren G`.anb hatten. Gie 
ist ein 23(iu mit id)önent Gterngewölbe, bas auf 3w'ei 3ierli'd)en Säulen aus 
(5ra11it Von 8,40 Meter ruht. Von sen Gäulen ift ber eine eilt ein3iger 
Gicht. din beionberer Gdyntud ber Rapelle iit ber Marienal'ar, er trägt bie 
sabres3(ii)l 1518-1522. Shier idyauen wir bie wunberbarett zelgemälbe. 
$las S•auptbilb iit eilte Zarftelfung Von Marias rob. eine sod) fe1)ens= 
werte Rrtilitid)öpf unq ift bie 2otentan3fapelle. mire Wänbe 3iert Das (te= 
formte Zote11t(1n3gcnlälbe. Mine rotengejtaTt, gtlöte lpielenb, eröffnet ben 
Teigen. 311 stets wed)lefnber, tan3esber Gtelfung führt bann Der Zob bie 
Verid)icbeniten eerfonen heran. Go bilbete ber Zo'entan3 ein „Memento nto= 
ri' für bie Rirdjenbefucber. Wir (eben Von bier aus noch bie ffeine Orgd 
aus bent Sabre 1547. 23ergeifen hatten wir bas Rriegerbenfmal hinter 'bem 
2fitnr für bie befallenen Von 1870/71, ein Runftwerf, wie wir es feiten 
fchen. 21[, bcicuberg. lebenswfirbiq ift bie altronomifdye 21hr aus (5ichenbof3 
geid)nii31, alts bem 3ahre 1561. Zie Zfhr beitebt aus Brei Zeilen. Unten 
breit fid) bie weific Rafenberichei6c langiarn herum. dine 5anbi am liefen 
91(11111 3eigt bas jeweilige ';, atum an. :serner gibt fie an bie 92amen ber 
Tage, bot Gonnenaufgang, Sonnen= unb 9Nonbfiniterniffe itiw. Zas mitt= 
Pere Gtiid ift bas 'f3laltetenwerf mit bent rierfreis, ber Gtellunq ber 'f3lane= 
ten unb beg 9)ioltbes, ber Gtunbenangabe niw. 311 überit fyafien wir bas 
Ing. „2lpostel" ober Rurfiiritenwerf. tier treten um 12 Ifbr aus ber 
rc(f)ten Für ber Railer unb bie 7 Rurfürften bervor, im, Volle bie 2lpoftel 
genannt. •Vcrnei(icn jid) Vor ebriitus, ber unter bem 9lufbau mit ber blode iteht 
unb VerUwinben irieber in ber linfen r̀iir. 3wei ,Lübeder 9iatsbiener be= 
wegen fid) wäbrettb ber Seit bienitbereit bin unb her unb bie beiben ieitfidyen 
T-ngel erbeben ihre Tofattnen. Cain ffeines (510denfviel läbt ba3u feine 
Weilen hören. 'ticies Rurfiiritenwerf iit ber Ul r angefd)Toffen, hiermit itebt 
bas große blodenipief im Dad)reiter in Verbinbutlq, bas alle bafbe. (3`unbe 
leine ber fird)lid)en iyelt3eit angepail'en (gboräle erfcballen läßt. 

Zaun feben wir no(f) bie 23eid)tfal)elle aus bem 14. 3ahrhunbert, 
ntit ben;äfben unb Oelfenitern, ben fowannten Z)reifaftigfeitsaftar aus 
bem Sabre 1530, allilcrbent id)müden no(f) eine 2Tnmenge Oelftilber, (5rab= 
platten unb bemalte iycnjter bie 9)taricnfirch: 3u Lübed. Wir waren fo er. 
griffen Von all bieten Runjtwcrfen, bab mir es faum wagten, faut i tflutreten 
ober miteinanber 3u fpred)en. (Schfub folgt.) 

91ubr tit anit. 

Unfere YVanberfahrt nO Rao'¢l, YValbed 
unb ins C'auerlanb. 

Wie waren bie groben t erieri mit ber bamit ver- 
buhbenen 5 iagetour eriebnt, unb wie id)neli finb lk ver= 
gangen ! — Unier 3iei war R a f f e 1. Tie (filenbabn 
iorgte für ben fd)nellen Saintransport. 21m 13. 2luguit 
morgens G.40 1Ibr, begann bie tyahrt, wetd)e burd)ä 
fd)öne Sauertanb fü[)rte. (liegen 2','2 116[ nad)mittags 
I)atten mir bie (Tnbitation erreid)t. 3n 9Teib unb blieb 
f,ogett wir unferer iugenbfjerberge „j•infenherb" 3u. Sie 
tit wunberbar gelegen in einem 2iolfsgarten mit einem präd)= 
tigen 2lusblid auf bie jyulba. Wir als bie Auerft ginge= 
fotnü;enen hatten ben mtonug unb formten einen [[einen 

).t(Ivilfon für uns all in beid)lagnabmen. Stf)nell waren bie Oetten unb aud) ber 
Zienft verteilt unb id)neli aud) ber 91eit ber mitgebrad)ten Outterftulfen ver3ebrt, 
1-Das 2lbenbeffen war für 6 111)r t bestellt, unb bis bal)in war freier 2lusgang'. 
zyür bie turie Seit war bie jfulba mit il)ren fheinen Motorbooten ber 2ln3iebungspunit,. 

Wie bae tüuartiet, lo war aud) bas eifett; merfte man bod) an betr 
ausgegebenen `jlortioncn, bab es allen gut id)medte. 92,16) bem (gfien wurbe nod) 
auf Dem freien 'j_lfat3 Sianbball gespielt, unb anid)[iehenb ein erfrifä)enbes Oab in 
ber gulba genommen. (Segen 10 111)r war 3apfenftreid). 

Sonntag morgen 6 2lbr war Meden, 7 1Ibr ycrühftüd, beftebettb aus 
Rafao unb TlTÖtd)en, fo vie[ wie ein jeber wollte. Zaun ging's in bie CGttlbt, 

wollten mir body ben Sonntag stir ben Sebensmürbigfeiten wibmen. Tad) tur3er 
Seit trennten mir uns, bomit jeher (£ielegeit)eit Suit Rirdjenbe(Jud) hatte; Sur 
beitimntten Seit txa11" tidy wieber alles. Unfer eriter 23efud) galt bem a 1 t ell 
u n b n e u e n 'ß a[ a t s; mir batten (Slüd- unb befamen bie erfte • ü[)rirng. 
92ad) einer fur3en (£rftärimg leitens ber tyübrerin ging's burd) bie ein3Jiteu virile 
unb Simmer, em Staunen unb ein 2liunbern bei unieren itttgens, iaf)en lie bod) 
bas erfte Mal ed)te Runft= umb 9ittertümer, befonbers bewunberten fie bie ein= 
achten 9Röbeljtüde, fowie aud) bie Rronleud)ter aus ect)ter 23ron3e, ber id)merite 
1)atte ein (5ewid)t von 38 3entnern. Zaun fielen nod) bzfonbers bie 213anb= 

2lnfere 2ebrlinge auf ihrer 2I3anberfabrt in Staffel vor ihrem 
13aultIon in ber Zugenb4erberge ginten4erb. 

beforationeh mit ben vielen Tknälben von bem bofmaler Zi"dybein auf. 2111es 
iit; Jett itaatlid)es eigentum unb bem beuti ,sen Zolfe für 23efiä)tigungen frei= 
gegeben. 2Tniere Oelid)tigung bauerte ca. 11/2 Stunbe. Viel Seit T atten mir nicht, 
unb im Zempo gtng's i;n bie R: a r 19 a u e. .Seiber fonnten wir biefe mit if)ren 
wunberbarm 2lnlagen md)t eingebenb befid)tigen, wollten wir bod) nod) bis 3um 
Mittag bag .fl r a n g e r i e- S d) t o fi mit ber augenblidlid) barin tagenben lw 
biläu;ms=Rurrltausftellung ber Raffeler 2lfabemie, bas 9Jtarmorbab unb bie 
0taat1iä)e (5emä1bega1erie befid)tigen. 

3uerft fdi)enften wir bem 971armorbab unfere Oewunberung. tiefes liegt 
am >7rangeriejd)Ioji' unb bilbet ein • abgeid)foffenes (Sanaes, umgeben von 3abr= 
bunberte alten Raitanienal[een in ber vom $anbgrafen (garl von S5effen im ZSabre 
1700 angelegten Rarfsaue. Zas 9Rarmerbab wurbe in ben 3abren 1720 bis 
1728 erbaut. (9s iit eine in ihrer 21rt wobt eih3ig baftebenbe Runfifd)öpfuhg, 
eine 21nfage, weld)c nad) ber %rt ber römifd)en 23äber eingerid)tet ift, mit einer 
%naabl wertvoller Marmorwerte ausgeftattet. Tie vier 213änbe bes vieredigen 
23auwerfs finb mit je 3wei 5odreliefs ausgefüllt, wübrenb bie verid)iebenen Aden 
mit 92ifd)en von 12 Statuen in .Sebensgröbe ausgefüllt werben. Sämtlidje Merre 
finb von einem frannölild)en RünitTer in mübfeliger 2lrbeit in einem 3eitraum 
Von 41 3ahren geld)affen unb Runitmerfe Briten 9lange5. 

•tbteilung Su f3baU. 
(Rortfet3ung fofgf!) 

Zie fuibaffofe Seit iit vorüber, Von Vielen mit Se4nfudt erwartet 
beginnen am 28. B. aud) für bie 3ugenb bie 'f33fTidjtgefaflf t,aftsfpie[e. Wir 
beteiligen uns an ben Spielen ber Ib=,3ugenbmannfä)aften. 

Zer •ubballwart R r o n i g e r. 

•tbteilung 'fjanabaU. 
Sie S p i e l f b r i e 19 2 7/ 2 8 rüdt näher. Soll ein geregelter Sftiel= 

betrieb 3uitanbe tommen, jo müffen unbeb.ingt uniere 2lebungeitunben voll unb 
gan3 ausgenubt werben. Wie allen befannt ift, finb unfere Uebungsftunbett für 
Saanbbaefer Samstags von 4-6 11br auf unferem Spvriptlah an ber 9iubr. 
21fte i•ernitehenben, bie 3ntereffe für ben Saanbballfport neigen, finb uns ber3lid) 
wilffommen. Sollten fi(f) 1109) einige Spieler melben, finb mir bereit, nodj 
eine weitere Manhid)aft aufpItellen, jobab mir brei 9Jtannid)aften in bie Spiel= 
f erie 1927/28 melben föhnen. Zer .5anbbailwart 213 i n g e I s. 

 •  
Die •ann¢nb¢rgf¢i¢r bes Vereins heimat= 

treuer Q>ft= unb Weftpreueen 
unter 2lnmefenbeit bes 6enerai=;relbmaricllalis von 9Raäenien 

in Saattingen am 21. 2luguit 1927. 
Vom 20.-22. 2lugujt meilte Seine Cc-s3ellen3 zerr (5e- 

neralfelbmarid)all v. Madenfen in battingen, um als 
(9brengalt an ber hier itattfinbenben groben Zannenberg, 
Runbgebung ber .flit- unb 213eftpreuben-m3ereine beg 
92ubrgebietes teil3unebmen. 3ubelnb begrübt, traf ber 
(Seneraffelbmarfd)all am Sonhabenb abenb, im 121uto von 
2306)um fammenb, Bier ein. Zrot bes itröme,tbett 93egens 
waren taufenbe von Menfd)en jeben Stanbes an ber 
-5(Ittingerftrabe in T3in3 3ufammengeitrömt, um ber 23e- 
grübung beiwobnen 3u fönnen, bie Bier bem greifen Z-:`,rett 
gaffte burd) ein fadelntragenbes Spalier ber v.aterläTe 

bifd)en Vereine auteif wurbe. Mit grober 23egeiiterung begleitete bie Menge. 
ben Vereinen fofgenb, ben Wagen bes 6aites burd) Saattingen binburd) bis 
3u feinem . Quartier. 

Zer Hefttag felbfi begann in würbigiter 213eife mit einer trbrung ber 
Aefallenen. eine %borbnung bes Oft. unb 213eftpreuhen=23ereins 5•attingen legte 
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(iSeitera fiel binn ritt) a(t bon 9Y1 ade nie n 
fprid)t unb -mahnt Sur einigfeit unb Tffege 

ber 23oltsgemeinfd)aft. 

unter (rlodengelaut Rrän3e an ben 
Denfmälern nieber. Der iizftatt am 
9iatbauie vereinige nad)mittags unter 
niebr als 30 Vereinen taufenbe bei 
geilterungsfrObe Menfd)en. Statte 
bis babin ber .Ctimniel unaufböilicb 
feilte C25d)leujen geöffnet, ja jebte nun 
glüdlid)er 213ei;e ber Siegen aus, 10-
bab bie würbige • cier einen erheben-
ben, ungestörten Verlauf nehmen 
tomite. 

Ron braulenben äod)rufen be-
gräbt, erjd)ien ber iyelbmarjd)all in 
ber Uniform ber id)war3en Zoteufopf= 
biljaren. Gein eilter friib galt bV1 
2fltueteranen, ben Sameraben v,n 
70/71, mit betten er fid) längere 
Seit unterhielt. 92ad) ber 23e= 
grübungsanjprarbe burl) ben 93ei a-
orbnetell, 5terrn 2ircbiteft Werner, 
nahm ber (5eneralfelbmarfd)all . bas 
Wort unb fprad) mit weitbinjd)al= 
lenber Glimme begeiitert über bie 
Sdbtäd)t bei Zannenberg, b;e alle= 
fd)lieblid) von preubilchen Zruppen ge 
Klagen fei. 'Wer beutfdbe Solbaten 
bat fümpfen unb bluten jeben, ber 
weih, bab Deutjd)fattb nid)t 3u unter- 
jocben iit." Sum Gd)Iub ntahr,te 
Der greife 5teexfübrer, ben beutfd)eil 
(5eiit, ber bie Zannenbergid)lad)t 

babe jd)lagen unb gewinnen lajjen, boä)3uhalten unb ben (5ebanten ber Ooltsgemein= 
jd)aft 3u pflegen, balm lei Deujd)lanbs niebergeburt gelidbert. 311 Des 9teb= 
ners 5tod) auf bas Raterlanb stimmte bie Menge jubelnb ein, wie beim Übe 
banpt bie von beiber 23aterlanbstiebe burd)glühten Worte bes iielbmarfd)alis tief 
miten:pfunben werben. 

Danadj lprad) ber ooriibeilbe bes 9ieirbsoerbanbes unb £anbe5Derbanbm 
9ibeinlanb=R3ejtjaien beimattreuer zit= unb ueitpreuben, Sterr Oberingenieur 
Gd)euttematin=rillen, in ausge3eid)neten Darlegungen über bie Oebeutung ber 5Dit-
previn3en für unier 23aterlanb unb 3eigte an 5tanb gejd)id)tlid)er Torgänge, 
wie urbeutjd) bieje Qanbe unb weld)e ulti )dt3baxen Rräfte von bier bem beutfiben 
Volle 3ugejlojjen jinb. 

3n ber Grblubrebe wies ber lhrenDorjit3enbe b-e5 £)itpreuben-23ereins barauf 
bitt, wie bieje auf gän3iidb urparteni&,(er Grunbilage aufgebaute feier ber 
Zannenbergjchlad)t, biejer Stelbentat uniere5 5teere5, ge3eigt babe, bab ber Ginn 
für bas (grbabene unb Grobe troi3 aller Töte unb Rebrüdungen aud) beute nod) 
im 23ofle vorbanben iit. linier Rolt bebürie ber Gq,in!boie, an b:r es lid) empJr= 
ranfen fönne. tin ja(d)es Sn)mbO1 jei neben unferem bocbuerebiten 9ieid)s= 
prälibenteli v. 5tinbenburg aud) unier (£breligajt, ber (5eneralfelbmarld)all v. 
Madenfen. lr hebe Dar uns als ber grobe 5tceriührer, als 9Renld) unb Staats-
bürger, fur3, als eine Terjönlid)feit, 3u ber man to 2,erebrung unb 5tod)a(f)dung 
aufbliden tönne. Das Stool) auf ben lbrengajt taub begeilte;rt Hufnabnie. 

Der jejtaft wurbe in würbiger 213eije verfdbönt bi rob 6efangsvorträge 
eines 972aijend)ors unter .geitung bes 5te;rtn 2ebrer 211bert 9tiditer. 

Sur 91aä)feier batten lid) bie Vit= unb 213eltpxeuben=eereme im Gemeillbe= 
baute verfammelt, wo jid) bei miijitalifdber., jportlid)en unb tbeatralifcben Dar, 
bietungen ein frohes .eben entwidelte. D.en 5töhepnnft bilbete aud) hier ber 
23ejucb bes j•elbmarid)alls, ber eö fid) niibt nehmen lieb, nad) einige Stunben 
irr Rreije ber Z)itmärter, firn) jelbjt als jold)en fübtenb, äu wellen. 3n gan3 

(•SeneralieCbmaridta(t b. 9)Indeniett 
bei ber 23egrübung ber %ltveteranen von 1870/71 im (5ejptäd) mit 5terrn 

sührer. berr iy. itanb 51 Sabre im Dienfte ber Stenrid)sbütte. 

perjönlirl) gehaltener %tiipraäe befunb'ete er leine tiefe ,Diebe Sur oftmärfijchen GAalle 
unb mahnte aud) an bieler Stelle Sur (£inbeit, aus ber heraus nur lid) ein 

neues Deutidblanb jdbaffen l(Ille. 

Mit ber3lid)eil Worten bes Danre5 an ben greijen ebretigaft fät feinen 
93eiurb uerbanb ber lbrenDDriibeitbe bes Vereins jobarm einett warmen 2fppelt an 
bie 23eriallmelten, iid) burs) bie grobe Rutbgebung non neuem mahnen 311 lallen 
auber Sur 5teimatliebe aud) an bie altpreubiid)z Zugenb bes 3•leibe5 unb ber 

Tilirbterjüllung unb Gparjamteit, Zugenben, wie fie uniere groben Männer einben-

burg unb Vcidenjen verförperten. 

So hatte bie Zannenbergjeier, bie an biefer Ztelle nur eine fur3e ür-
ltellung leiben formte, einen eil)eoelloell, grol3artlgcn t̀ieriauj genonunen. J)iödAtq 
Ile alten Zeilnebmenl ein 21n1Norn Da3u Icun, Die 111 Den :rieben olfenbarten 
groben tSeDanten; 5teintatliebe, Leililgielt bousgentemia)alt, t̀;atertarb 3u Allegen 
unv 3u Itätten 3mn 213oh1e Des 23atert(iabe5. 

'211n J)tontag morgen hatte aud) untere e n r i d) s b ü t t e Die labre, ben 
b,erübntten als Uait ut lhren x,etrtewil 311 Ichei. -er grelle 
•jeerluhrer ( 18 ;iahte), ber übrigens Den Lryrenbottor•iitzt bcr ied)n. db•abutc 
%z auälg beiit3t, b 01 1 d) t 1 g t e !alt uier 'ziumben lang in seltener jrtla)e [litt 
grögtem 3111erejle für alte ted)11gd)zn Irin3elheiten unter iyiihnulg Der L,Ire,Lioll 

Ute 26 e x t li ä t t e n ulb jtattete rad)mUtags in gleid)<r (yrlidbe aud) bellt xio• 
d)umer Verein einen 23efud) ab, uin atsbalb Dann von Dem Jiryemijdy-Yl;eltltilila)en 
;3uLujtriegebiet 2lbjcbieb 311 nehmen. t`ie ad)tungsoolle Faltung Der '-ielegid)tilteii 
ber Ißerte — 3aglreid)e werttätige '!tngeyörige Der xl;erte fprach bei grelle 
Stzerlübrer an — hinterlieben bei ubin einen bcDeutjais,en Ltubrud, IO bab leine 
tablapeosworte aud) in wärmjte unb 1)er3tid)ite 2̀t;iinla) e füt Da  
2ß o h p e r g e h e n o e r 213 o r t e nidbt nur, IonLcrn utsbejonbere a n d) o e r R e 
l e g t d) a l t e n austlangen. 

`23ereiltinte Striegervereine •jcttrid)obiittc:2>Lctper. 2[m &. 2lugujt, 
abenb5 8 ilhr, Derjanumetien Ild) auf c' "' Willig Die iv(Itglizbcr ber tlereiiugteu 
Julegexverenle Stenrtd)ehutte-9-L;elper bei Dem xu•l;craben u;irt ZiergarDt, t:uD-
wigstal, Sur iit)t)atiung Der lbereillslttuitle. eie beianntgegebeue iageöorbnung 
wurve Don ber `öerlauunlung genehmigt. Jtad) urrleDigung des 1. iUllttcs, 21111-
nahnte neuer JRitgueber (aulgellarumen wurDen vter neue Uttglieber) uno l;er• 
leiung Des 43iotojeti5 Der uortgen 2berjamnilung. erbten ber ucld)äitsiuhrer Des 
ste(absfriegerbunbes Stb. u. Stb. „3lUlthauler", ittelsgruppe 5atiingen, ManteraD 

23anle, Das Wort 3u leinen( Y3orlrag: „vier bat ultlprud) aus berlorgung nad) 
nad) Dellt Jieldbsverloxgungsgejet3:' 

Jtad) tur3en einleitenoen u3orten über bie Rriegsbeid)äbigteii äiitiorge inner- 
halb Des Jietd)striegerbunbes „Stryljbäuser", verbreitete 11a) ber 2iconer 3untid)lt 
barüber, ob beute tlod) Rrie95tellslery0leill ble ultögtid)teit gegeben ist Z̀;erforgungy 
aniprüd)e an ba5 9ieich 311 hellen. 

.eer § 53 ja führte bei 9iebner aus, läbt au(1) beute bis (litt tuet• 
teres nod) 311, beiedbtigte kßerlorgutgsaniprüche an Das •teiä) 311 erheben. L;ie 1111 
§ 53 Ji.23.u, fettgelegten 23eIlintniungen muhten jebod) erliutt jenl. ;or allen 
.gingen ntügte eilte tatjüd)lid)e Ltwexbsniinberung Don a5 ()/o auf Dem augenreinen 
^Llrbeitsmarti vorliegen. sei Denn erltmtaltgen Cvrtemien be5 23eld)äbigten, Dag 
er minoejtens 25 0/o infolge Rriegsbienlibejd)abigung beid)äbigt teil intifle Dann in• 
rerbalb ii 9Jtonaten Der 'untrag au! 23erlorgutg geltetit herben. 

9iebner führte weiter aus: 11ud) Die nid)t fr•egsbejd)äbigten Striegsteilnebiller 
unb jotljtigen Aanleraben fönnten, foweit fie nad) oer •ieid)•Derlid)zrungöoronung 
verjid)erungspftidbtig jeien, nirbt obre sniereije an bellt ,tcid)sver•Orgu,ngsgzleg 
uoxbeigeben. ni .raufe bes Vortrages würbe es fid) 3eigen, Dab Die nad) ber 
!N.R.L. uerildberten arbeituebnier 3u einem Zeit bte Weiber mit au13ubringen 
hätten, bie !ur bie Steilpflege ber i2eiben ber Siriegsop,ler auf3ubringea wärest. 

Der § 1 bes 9i.13.W. bejage, bab Deutjdbe Wegrniad)tsangehörige unb ihre 
.unterbliebenen 2lllsprud) auf 't3erlorgung hätten, wenn jie im Rriege verwundet 
Ober erfranit jeien, unb biete RerwunDung unb Lrfrantung eine nlebbare l;rweibs-
minberung auf ben allgomeinen 'ltrbeit5martt bervorgeruien habe. 

Der § 2 );.'23.15, betone, bab unter :Dieriltbeld)äbigung, eine gejmibheits• 
icbüblid)e euwirfulg burd) militärfia)e 2,ienjtDerlid)tung für Die 9ientengewagrung 
uorliegen mühe, Dabei: aija jelbit vexjrbulDete 23erwunbungen unb ltuliille tut 
bie '_sientengewährung nid)t in gage fämen. 

D'er § 3 jei Doll grober 2131dbtigteit. Das (5eletj lege hier genau feit, was 

bie 23eriorgung 3u gewähren habe, unb bei 2tntraglteilutg auf x6erjorgung jtets 
511 berüdiid)tigen jei. (Bett 1;iele8c5fraft bes 4. 2lbänberungsgejetie5 uonl 8, 7. 20 
mühte Stetlbehanblung, jo3iale j•ürlorge, R̀ente unb ber 3eanitenfd)ein gleid)3eitgg 
3uiammen beantragt werben, bei 13ernneiöung bes 2lusjd)luffes. 

Die § 4-7 wurDen nur fur3 geitreilt unb Baraui hingewiejeti, bab ber 
amputierte Riieg5beicbäbigte ortbopäbtid)e Stinkmittel in erloiberlid)er 3abl erhält. 

23ei 23 eipxecbung bes § 8 bat ber 2lusjübrenbe bie 3ubörer, bejänbets Dar-
auf 3u ad)ten, Dab 23abefuren, bie infolge bes 23erjorgungsleibens notwenDig wären, 
nur vom Jieid) genehmigt werben fönnten. i>otb bejonbers intereilierte in biefent 
Paragraph ber '11bjd)nitt 4, wonadb Bein Oejd)äbigten nur f olange 5teilbehanblutg 
gewährt wirb, als eine 23efjerung bes Qeibens aber bie Rerbütung einer Rer-
Id)limmerung burd) bie 5teilbebanDlung erreilbt wirb, ulb Die törperlid)en 23e= 
fd)werben behoben werben. (;-5 wäre nun lebt: häufig 3u Der3eid)nen, bab Das Rer• 
fdrgungsamt mand)em Rriegsbefd)äbigten Die Stetlbehattblung ent3öge, weil Der 
,3ultano bes £eibens als 23ebarrung53uitanb an3ujeben fei. '£ er 9iebner rid)tzte 
baber bie öffentlidbe grage an Das Retjorgungsamt, ob es ber Meinung fei, bab 
ber 23ebarxutgs3uftaub in einem Leiben Itets Dorausjebe, bab feine 23efd)werben 
mebt vorhanben, unb eine 23erfd)limmerung aber 23ejjerung nirbt mebr möglid) jeiY 

e5 wäre 2lufgabe ber Siriegsbesdbäblgten 3u ertämpfen, bab 5teilbehaiiDlung 
jolallge 3u gewähren teil wie es ber Staflen- über Stausar3t jüi rid)tig beiinoe, 
unb nur allem biejen 21er3ten bie entfdbeibung über 311 gewäbrenbe .Cteilbebanoluttg 

3uitebe. 
3u § 10 unb 11 madbte ber 9iebner nur tur3e 2Tusfübrungen, un bejto 

eingebenber Den § 12 unb 13 äu bebanbelit. Die 2tulfaljung vieler rentenbered)• 
tigter 23efä)äbigter, bab jie bei Rranifeierit am 23erjorgungsleiben bejonbere Vor-
teile Ober Jlad)teile haben tönnten, fei irrig. ein 8eid)äbigter erhält nur Rran= 
fengelD, wenn burd) bie ertrantung fein (riniommen genlmbert iit. .301 übrigen 
erhält er bas Rrantengelb eines uerfid)erung5pflid)tigen Mitgliebes, unb 5war 
aud) nur in ber Stöbe, nad) § 12 9i.R.15., bab Rranfengelb unb 'Rente ber 23etrag 
ber 23o1lrente nid)t überiteigelt. 21n Starb eines 23eifpiele5 für nid)t verii.herung5, 
pflitbtige 9Ritglieber nad) ber erflärte ber Rortragenbe, unter weld)en 11nn= 
itänben ein nid)t uerlid)erwigspjlid)tige5 Mitglieb, bei *franfung am Verjorginia -
leiben, Rranfengelb 3ultehe. 213jihrenb einer Rranfenbau5pilege iii ijje bie 9icnte 
weiter ge3ahlt werben, ja bejage Der § 13 91.23.(. Siege ble 9iente bis Dabia 
unter 80 v. St. ber Rollrente, mühte ber 2fusgleid) bis 3u 80 u. St. ge3ahlt werben, 
jebod) nur, wenn ber iid) im Rrantenhaus befinbenbe 23eld)äbigte, <<ruäbrereigen• 
jcbaft bejäbe, mit anberen Worten gejagt, jür grau, Rinber aber Litern 311 forgen 
Bütte, unb bas (Finlommen bes 23esd)äbigten burd) Die (Frtranfung genlinbert wäre. 
2lud) in biejem jyalle wirb Das Rranfengelb aus einer, nad) ber 91enhsverlid)erungs-
erbnung genehmigten Rranfenfalie angeretbnet. (9s erhalten alfo bie JliigeEörigeii 
bes iid) im Rrantenhaus befinbenben Reid)äbigten Die 9icnte eines 80 0,0igetl 
Rriegsbeicbäbigten, nebst 3ulabrente eines 80 o;oigcn, unter R̀eriidjid)tigmig bes 
Z)rtes unb be5 Gonbequjdblages. 

'bei 23efpied)ung Des § 14 9i.R.Csi. mad)te ber 9iebner Die ni.ht friegsbefd)ä-
bigten Rameraben Darauf aufinerliam, bab biefer `f;3aragrapb fotgenbe5 befage: 
wenn Derjirberungspflid)tige Beid)übigte an ihrem 23exjorgungsleiben frallt feiern, 
lo erbalten bie Rranfenfalsen, ber Denen ber Oefd)äbigte gegen Sirantbeit verlid)ert 
iit, nur einen Zeit ber aufgewanbten Roften 3uriiderltattet. Tad) bem 1. 'llprii 
1927 tollen jebod) bie (grjat3aniprüd)e ber Staffen 3um gröbten Zeit wegfallen, i ilb 
nur in gan3 bejtimmtetl gälten gewährt werben. Das R̀eid) wäl3e burd) bieje 
(5eje$es,93eitinmlungen, bie. ibr eigentlid) 3uftebenbe Rerpflidbtung auf , bie Siran-
tenfajien ab, unb bie golge würbe fein, bab bie 23eiträge Sur Strantenfaffe reibt 
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balb erböltt werben inütte:i. - iagtäglid) türmte man in ben 3eitungen feien, bat 
Rlrbeitgeber unb `?Irbeitne[)mcr irtr:r bie b)b rl 3a 3ablenben Zo•ial[aiten flogen. 
lie llrgiinteiite, bie bas 9icid) fair biefe ins reib fitE)re (o 
fül)rte ter 9iebner aus, träre.t etid)t rid)tig, nod) angebrai)t. 2I1;e er ,jd)on bereits 
an (inberer Gtelle ausgeführt [babe, tönne fid) bei einem leiben, weld)es fid) in 
einem Bebarrmtgs3uftanb befänbe, Verfd)liimnerungen unb -3eid)werbeil einjtelten. 

tic 4 15- 20 wurben fur3 geftreift. Zer •ärforge-Taragrap[) 21 wurbe 
1.agegen vom 9iebner befonbers gew,irbigt. glad) § 21 [) at ber 23ei4dbigte einett 
9Zcd)teaniprud) auf unentgefblid)e berufti e 9lusbilbung 3ur 'I13iebergewinmtng Ober 
(£rt,bE)ung ter lrruierbafäf) igieit, wenn er burd) fein Striegsfeibcn feinen B̀eruf nid)t 
mel)r allslibell fann. 2̀ertlt hier aud) ein 9Zed)tsmlfprud) vorläge, fo wär es bem 
23eid)ätigten bod) niemals möglich, bei einem abecfelfnten 2[ntrag auf 'Berufs= 
ausbifbung, am 2+erfargungsgcrid)t Berufs=2fus6ilbung burd) gerid)tli,-tes Urteil 
311 erringen. Ter (5e,ejgeber hat in biejem • ex?le bie (Entfd)eibung ben Saauptfiir-
forgeftellen übertragen, unb biefe Ztellen eittbel)ren bei juriftiid)en (£bararters. 
Tas 9Zcid) unb ber (r)efe13geber 1)abc ;,war bier ben 9ied)tsaitfprud} fettgefegt, ver= 
weigere aber bie Mittel aus h̀cid)seinfüniten unb lege biefe Mittel ben länbern 
unb ob. 

Shier [) übe ber Rarnpf ber 23efd)äbigten ebenfalls bafür ein3itfeben, bat bas 
9Zcid) bie Mittel für bie 23erufeauebilbung 3ur Berfügung itelle unb biefer :ned)ts-
aniprud) im 9Zotfalle burd) bas '-"> eriorgungsgerid)t 3u e:itfd)eiben fei. 

Ze ie 'Verfama lung Sollte bent 9iebner 23eifall. e5 wurbe ber 'Munfcf) aus= 
gctrtidt, bat biefe Borträge wieberbolt werben jollten. 9tad) (irlebigung ber üb= 
risen ? agesorbnung wurbe bie 23erjanrinlung gegen lOt/_ llbr gefd)[oifen. 

b b 
so 3cl jte auf ber henridlshülte. 

9Im 27. 9tugult 1927 waren 50 Bahre. Dergart= 
gen, feit 5err gerbinaab A a i n b o r it in ben Zien= 
fiten ber 5enri•hsbfitte itebt. (5eboren am 26. 'Mär3 
1850, trat er am 27. ''2lugitit 1877 als '2rbeiter am 
0,4)ofen ein, wo er met)rete sabre befcbäftigt war. 
darauf arbeite'e er bei Der 
l üenbaC;nabteilung unD war 
alebann einige sabre aNi 
$ortier tätig. weit 1915 iit 
er ai5 Sailfsarbeiter bei ber 
Bauabteihmg, w  er bei 
DCrI)CtTtlllSmättg gu "er (5 c= 
iunbf)eit nod) täglid) feiner 

9lrbeit nad;gcbt. 2t3ir begliidwiinfd;en ibn aud) an 
bicier C-WIe tlOd;mal5 ber3licb 311 biefcm feltelleit su= 
bilä1r111 lnlb wiinfd;en, bat er norb Di?le sabre im 
Rreiie iciner gtamilie in feiunbb'eit unb iyrifd)c Der= 
leben möge. 5errn Aainborit wurbe 3u feinem su= 
biläum ein flüdwunfd)fcbrcibert bes 9Reid)si)roben= 
fett . iiberreid)t. 

25'liibt. vien ftiubiläum 
Peter jung, (flettr. 

21bt., Tintr.18.8. 02. 

1 Nachruf. 

iri der Nacht von Donnerstag auf 
Freitag verschied nach längerem Krank-
sein der Vorarbeiter unserer Bauabtlg. 

Herr 

Heinrich D a h i m a n n 
aus Welper im Alter von 59 Jahren 

Der Verstorbene, der 29 Jahre in 
unseren Diensten stand, war stets ein 
treuer und fleißiger Mitarbeiter, der 
sich durch sein Pflichtbewußtsein das 
Vertrauen seiner Vorge ,- etlten erwor-
ben hat. Sein Andenken werden wir 
in Ehren halten. 

Direktion der Firnla 

HENSCHEL & SOHN G. m: b. li. 

Abt. Henrichshütte. 

Nachruf. 
Am Freitag früh erhielten wir die 

Nachricht von dem Hinscheiden unseres 
langjährigen Mitarbeit. d. Vorarbeiters 

Herrn 

Heinrich D a h i m a n n 
aus Weeper. 

Der Verstorbene, der im 60. Lebens-
ehr e stand sind seit 29 Jahren auf der 
ütte beschäftigt war, hat sich durch 

Fleiß und treue Pflichterfüllung das 
Vertrauen seiner Vorgesestten und die 
Achtung seiner Mitarbeiter erworben. 

Wir werden sein Andenken auch 
über das Grab hinaus in Ehren halten. 

Die Angestellten und Arbeiter 

der Bauabteilung der Firma 

HENSCHEL & SOHN G. m. b. H. 
Abt. Henrichshütte. 
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Schuh- 

DREN HiRU . • 

Reparaturen 

Billig : - : Sofort-- Fathgemaß 

•amili¢n=•Iad•rid•t¢n. 
.iiciraten: 

5. 8. 1927: sofef Cd)mibt, CStat)Itrozrt; 13. 8. 1927: 9luguit 't`aubert5= 
I)äitfer, CStat)ItDert; 13. 8. 1927: (£rtDin Ctcinbrint, 97ted).='2lierlitatt 11. 

•rUurten. 
fTn CSObn: 
9. 8. 1927: Aarl - 2l3ilbeTm Cd)ulte, '•ajfzr= u. CSauerjtaffanlagz; 

13. 8. 1927: 5elmut - 2Iuguft Aoliwit3, 213af3wert I1; 15. 8. 1927: 
sofef - 9(nton Arajew5tn, Gtablformg.=9ieparaturwertjtaft; ] 6. 8. 1927: 
S_-•erbert - Säeinrid) tJ?oientran3, ROnftruttions=2Tserfftatt; 21. 8. 1927: lUcr= 
1)arb - Seinricb 238ge, 3entraTteifelt)aus; 22. 8. 1927: Werner -- •mit 
CStcet, .5od)ofen; 22. 8. 1927 Aärfter, L1cI'tr.- 
213ertitatt; 23. 8. 1927: Walfrieb - Lmil 9(ltenfelb, rantnterwert. 
' eine Zod)ter: 

12. 8. 1927: Eore - 273ift)eIm 23ögebing, Soterei; 20. 8. 1927: 
92anni - Aar1 92ieberjtein, 2t3ai3wert I; 21. 8. 1927: srm(larb - :RarT 
2ellmanrt, 8entralteffelbau5; 21. 8. 1927: SjeTga - ernit Meier, '.1z3a13= 
wert i; 23. 8. 1927: L3life - fuaTb ragelibud, CStablforingieterei; 19. 
8. 1927: 2l3altraub - 93eter 93eder, •obnbiiro. 

Ctcr6cfntCc. 
8.8.1927: 9Z3i1beTm 'a3allenbr.ff, Aaufnt. £el)rling; 14.8. 1927: 

9rbOlf 2lltenratt), Ctablforingieterei. 

Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-Werke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 

•¢i•=pun•ta(giäj¢e 
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Oas 8¢f1e für bie jtugen. 
Sad)mrännifd)e Seratung. 
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mptliQr MM, 4attingQn 
3rieferant f. D. 8¢tri¢6aFranfanfaf'j¢ der 

$irma fjenfd)ei & eohn. 

W. Vollmer 
Heggerstraße 

seit 30 Jahren bestehendes 

Spezialgeschäft für preis-

werte Qualitätsmöbel. 

Polsterwaren und Kleinmöbel. 

Augengläser aller Art 
Lieferant säMtlicher 

Kassen. 

Anerkannt sorgfältige' 
Anpassung. 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 
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Ihren Fußboden neu streichen, S 
dann benutzen Sie meine Fr 
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die Kilo-Dose 1,50, 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnhofstr. 2. 

• 

N• w, 

10 
M' 

HERDE 
größte Auswahl,ertornl 

billig, Zahlttrigs- . 
erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

Optiker 

ä 

I 

j i 
! 

idierrnann 
Gegründet 1888 

2Bert5angeb;irige tönitett tleitte 2Itt= 
3eigen über Räufe, 23ertäufe, 213obnung5= 
angelegenbeiten ufw., to(tenlo5 aufgeben. 

Wie billiger 
9'j3fb. rote Jtugeln .. 3 95 

9 S}tfb. gelbeeroben . 3.95 
9 Tfb, ecgter ebamer . 7.30 
9 efb. bän. ec4irei3er 8.90 
9 •Vb. Üffter (4albf.) 7.30 
200 (Btüd Zarter .. 3.95 

ate gier 9taä1n.91Drmannin, 
91Drtarf, bolftein Stir. 1. 
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Il3 C if it ge>F1 
Ion prima halbfein edttrot gestr. 
Retlkt;er 1'/'sthlüfrig. Großes 
Oberhell, Unterhell und Kissen mit 
15 Pfd. rarfweither Federfüllung 
34.50, 44.50, 54.50. Dasselbe 
Gebet, mH 17 Pfd. Fededültung o. 
ewei Kissen 39.60.49.50, 59.50. 

Betliedern 
•iOrt3ugAalber weit =artweithe Füllfedern 95 Pfg. 

bessere Ouali et 1.50, graue ge 
unter'ßreis 3u Dert. sdllissena Federn 2,50, graue 
i'•abe=Inrtdttung, Halbdune 3.25, weite Halbdanne 
beffebenb aus: Daune4 75 e8.50. weite Daune ixtra aussortiert 6.5 0. 1.99 

1 Brote 23abewanne, Per Pfund. Grote stvppde&en,. 
1 ( a5D en Mit gqtpt , 1112 Farben 16.50, 15.50. 22 RM. 

f 3 Versand über gart Dcoheand. 
merbei3ung, fowie Muster lud Preidiste gratis. Hirhl 
9Ib' ttttb •nleituttg5= 12fallendu Umfaun% oder Geld 

rmüdr, daher kein Risiko. 
robre für fas unb 8aeaeler Bettenfabrta 
'213 eiffer. L8M.fraukrooa.Lud 136 

111111•III6i lfiafliilllül►Illlililllllllüllllll•lllllllllllü ll lll lllllllllluullllllllllllllllilillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllilllllllllllllilüllllllllllillllllllllll Zittiit at e ja, l. £( -ig IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllillil( 
Berfag; j u t t e u n b G 6) a d) t (Znbuftrie=Oerlag unb Zruderei 21=Oi.) - Trebgefebliti) veranimortli 

13. R̀ub• t r i f dj e r, 1?üffelborf. - Mrud: G t fi d& l o b b e, 6elfentird)enür ben rebattioneiten nfjalf: 
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