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Cette 2. £ütte unb <Sd)ad)t. Ml. 24. 

3nöuftrie uni ianitoirtfdiaft. 
fottte eigentlich für feben toirtfchaftlich ®enfenben eine Selbft» 

nerftänblichfeit fein, bafs bie beiben großen emerbgftänfbe, aug bem fief) 
bie tnertef^affenbe 3Birtfd)aft unfereg ®aterlanbeg allergrößten Seilg 
jufammenfeht, baß Qnbnftrie unb fianbtuirtfehaft * u f a m = 
menarbeiten m ü f f e n, inenn bie gefamte äöirtfdßaft unfereg 
Staterlanbeg ju einem guten ergebnig lommen foil. Qu leßter 
fcöien eg, alg ob jhjifcßen beibe wichtige SBirtfchaftggruhpeu bon un» 
oerantwortlicher Seite ein Seil getrieben Werben foüe. Um biefem ge= 
fährlidhcn Seginnen bie Sbihe abjubrechen, führte ber Seitcr eineg ber 
größten inbuftrieflen SBerfe i)eutfdhlanbg, Sommerjienrat 9t e u f ch, auf 
ber leßteu 2;agung ber StorbWeftl. @ruhpe beg 9Screing beutfeher (gifen* 
unb Stahliubuftrieller u. a. folgcnbeg aug: 

3u meinem großen Sebaucrn muß ich feftftcltcn, baß gegenwärtig 
berfchiebcne Sräfte am 2Berf finb, eine Serftimmung 3 w i f ch e n 
Qnbuftrie unb San b Wirt fchaft hert'eiäuführen. Sch beflage 
biefe ©ntwicflung um fo mehr, alg fie unfern Seftrebnngen entgegen^ 
Wirft, bie baßin gehen, bie großen (grWerbggrubben unfereg Skater» 
lanbeg auf einer gemeinfamen Sinie jufammenjuführen. ®er 9Iug= 
gangg^unft biefer Cerftimmungen ift ber © i f e n h a f t unb bag 
SB i r t f ch a f t g m a n i f e ft. Scß habe ben ©inbrud, baß bie Beute, bie 
fobiel gegen ben ©ifenbaft feßreiben unb reben, beffen Snßalt gar 
nießt fennen. ®ag SBcfen beg ©ifenßaftg befteßt boeß augfdüießlicß 
barin, baß jebem Sanbe ein beftimmteg ©rjeugunggfoutingent juge* 
Wiefen wirb, oßne baß ißreigbereinbarungen ober SSerftänbigungen über 
Sibfaßgebiete getroffen finb. ®er ©ifenßaft bejwecft alfo lebiglicß eine 
gewiffe gefHeflung auf bie gegenwärtigen ©rjeugunggoerhältniffe unb 
will berßinbern, baß bie iftrobuftion in bem einen ober anberen Sanbe 
ing Uferlofc fteigt. ®er baßrifeße SanbWirtfcßaftgminifter 
ßat fieß baßin geäußert, baß mit ber 93ilbung ber Snternationalen Stoß-' 
ftaßlgemeinfchaft eine neue ©ßoeße im Staatg= unb SBirtfcßaftglebeu eiw 
geleitet fei. gür bie beutfdße Sanbwirtfcßaft fämen jeßt bie feßwerften 
SBocßen unb Saßre. $ie fttoßftaßlgemeinfcßaft fei ber erfte Scßritt pr 
Zollunion unb jum greißanbel. ©g müffe berßütet Werben, baß eg in 
£eutfcßlanb eineg feßönen Jageg nur meßr Settler unb Steinreiche 
gebe — Settler, bie Säuern unb ©ewerbetreibenben, fReicße, bie Sn« 
buftriefaßitäne! 

SSag foil man baju fagen, Wenn bon maßgebenber 9tegierungg= 
ftette aug berartige Slnfcßauungen sum Stugbrud gebracht Werben! 9Jtan 
fießt baraug, wie Weit bie meineg ©raeßteng burd) nießtg begrünbete 
Serftimmung feßon gebießen ift. Sch ßaüe immer unb immer wicber 

betont — unb Wer wirb in ber Snbuftrie auf einem anbern Stanbßunft 
fteßen —, baß unfere ^außtforge bie Hebung beg Sin« 

nenmarfteg fein muß, unb baßSnlwftrw unb SanbWirtfcßafi meßr 
alg je aufeinanber angewiefen finb. 2>ie ©efunbung unferer Sanb« 

wirtfeßaft ift für bie Sttbuftrie oon augfchlaggebenber Sebeutung. 
Sein berftänbiger Stenfch in ber Sn&uftrie Wirb ber 

Sanbwirtfcßaft benjenigen 3 011 f cß u ß berfagen, ben 
fie jur Stufrecßterßaltung ißrer ©jiftens benötigt. 

Sn ben einjelnen S« b u ft r i e 3 w e i g e n faß eg im So« 
ßember furs folgenbermaßen aug: Der Eoßlenabfaß foWoßl bon 
Steinfoßle wie bon Sraunfoßle War feßr lebßaft. ®ie §al= 
benbeftänbe im Sußrgebiet finb geräumt. 2>er SBagenmangel machte 
fieß im Stein« unb Sraunfoßlenbergbau emßfinblicß bemerf« 
bar. ©ine außerorbentlicß ftarfe Sacßfrage ßerrfeßte im mittel« 
beutfeßen Sraunfoßlenbergbau naeß Sraunfoßlenbrifettg. 

—■ Slucß im ©rsbergbau War befriebigenber Mbfaß 3u berseießnen. 
®ie Seicßg« unb Staatgbeißilfeu hatten ßier eine günftige SBirfung. — 
lieber bie Sage im St a I i b e r g b a u ift bereitg oben bag Nötige ge« 
fagt. Sn ber © i f e n i n b u ft r i e befferte fieß ber Snlanbgabfaß in« 
folge beg Stugfattg ber englifeßen Srobuftion. Slucß ber ©ifenßaft be« 
gann bereitg fieß günflig augsuWirfen. — Jer Serein beutfößer SI a = 
fcßinenbauanftalten feßveibt, baß eg ben Slnfcßein ßabe, alg ob 
aueß bie Stafcßineninbuftrie naeß langem SInßalten ber tiefen Jeßreffion 
am SInfang einer, Wenn aueß feßr geringen Sefferung ber SBirtfcßaftg« 
läge ftänbe, bie afferbingg nur gans attmäßli^e gortfeßritte machen 
bürfte. — ®ie eifenßerarbeitenbe Snbuftrie Würbe burdß 
erßößte »Jaterialßreife ungünftig beeinflußt. Sie ßatte fcßWer unter 
ber Snflationgfonfurrens granfreießg unb Stalieng 3u leiben. — S« 
ber beutfeßen SBaggou = Snbuftrie fteßt eine 9tationaIifierung ber 
Aufträge bureß bie Seicßgbaßn beöor, Welcßc bie einfeßlägigen Setriebe 
Sufammenfaffenb mit Slufträgen für bie fommenbe 3eit bebenfen 
möcßte. Die Serßanblungen feßweben noeß. ®ie eßemifeße Sn« 
b u ft r i e ßatte ein uneinßeitlicßeg ©efcßäft. ®ie Sage War im gansen nießt 
befriebigenb. — Jie J e f _ti I i n b u ft r i e ßatte biele eilige^ Stuglanbg« 
aufträge su erlebigen, befonberg in ber SaumWottfßinnerei, Weniger 
in ber Stammgarnfßinnerei. ®ie rege Sacßfrage in ber S e i b e n« 
i n b u ft r i e ließ fßäter naeß. $ie Sanbinbuftrie ßatte ebenfattg ein 
regeg Sluglanbggefcßäft. 

Das Schmu#* unß ßißunögefeß. 
Unfere Sefer haben gewiß ßäufig in ber leßten 3eit bon biefem 

©eteß gelefen, oßne im ©inseinen su wiffen, um Wag eg fieß eigentlich 
l)anbcll. ($efe£ ift injtoifcfyen öom mit ©timmcnmc^r^cit 
angenommen. Seine Wicßtigften Seftimmungen lauten folgenbermaßen: 

§ 1. 
1. 3um Scßuße ber ßeranWaßfenben Sugenb Werben Scßunb« 

unb «eßmußfeßriften in eine Sifte aufgenommen. Sie finb, fobalb ißre 

Slufnaßme in bie Sifte öffentlich befannt gemacht ift, im gansen fReicßg« 
gebiete folgenben Sefcßränfungen unterworfen: 

1. fie bürfen im Umßersießeu Weber feilgeßalten noeß angeboten 
ober angefüubigt werben: aueß bürfen auf fie leine Seftettungen 
im Umßersießen gefueßt ober entgegengenommen Werben; 

2. fie bürfen im fteßenben ©eWerbe, bon £aug sn $aug ober auf 
öffentlichen SBegcn, Straßen, SInßen ober an anberen öffentlichen 
Orten nießt feilgeboten, angefüubigt fowie innerhalb ber Ser» 
faufgräume unb in Scßaufenftern ober an anberen bon ber 
Straße aug fießtbaren Orten nießt sur Scßau geftettt werben; aueß 
bürfen Seftettungen auf fie nießt gefueßt werben; 

3. fie bürfen S^fcmen unter 18 Soßren Weber sum Stauf angeboten 
nod) innerhalb beg gewerblichen Setriebeg entgeltlich ober unent« 
geltlid) überlaffen Werben. 

2. Steicßg«, Staatg« unb ©emeinbebeßörben haben bie Serßflicßtung, 
bafür Sorge 31t tragen, baß in feiner ißrer ©inrießtungen Stinbern ober 
Sugenblicßen Sücßer ober Sdjriftcn jugänglicß gemacht Werben, bie in 
bie Sifte ber Scßmuß» ober Scßunbfcßriften aufgenommen finb. 

3. 2Berben meßr alg swei Hummern einer ßeriobifeßen Srucf» 
feßrift, bie innerhalb Sctßregfrift erfeßienen finb, auf bie Sifte gefeßt, 
fo fann aueß bie ßeriobifeße jrudfcßrift alg folcße auf bie Sauer bon 
brei big sWölf SJonaten auf b;e Sifte gefeßt werben. Solitifcße 
Jagegseitungen unb ßolitifeße 3eitfcßriften Werben 
ßierbon nießt betroffen. 

4. 2IIg auf bie Sifte gefeßt gilt aueß eine angebliche neue Schrift, 
bie fieß faeßließ alg eine bereitg auf bie Sifte gefeßte Scßrift barftettt. 

5. ©ine Scßrift fann wegen ißrer ßolitifeßen, fosialen, religiöfen, 
etßifcßen ober Weltanfcßaulicßen Jenbens alg folcßer n i cß t auf bie Sifte 
gefeßt Werben. 

§ 2. 
(1) Sie ©ntfeßeibung barüber, ob eine Scßrift auf bie Sifte gefeßt 

Werben foil, erfolgt bureß bie S r ü f ft e 11 e n , bie bon bem Seießg» 
minifter beg Sntrern im ©inberneßmen mit ben Banbegregierungen naeß 
Sebarf errichtet Werben. Sßre 3ußänbigfeit Wirb räumlich abgegrenst. 
Sie ©ntfeßeibungen ber Stüfftctteu ßaben für bag gefamte Seicßggebiet 
©ültigfeit. 3ur_ ©ntfeßeibung über Slnträge gegen 2lufnaßme einer 
Scßrift in bie Sifte ober auf Streichung fowie über SefcßWerben (§ 4) 
Wirb eine Oberßrüfftette in Seißsig gebilbet. 

(2) 2lntraggbered)tigt finb bie Sanbegsentralbeßörben unb bie 
Sanbegjugenbämter. 

(3) Sie ßntfeßeibungen finb bem Sorfißenben ber Oberßrüfftette 
mitsuteilen. Siefer ßat bie Scßriften, beren 2lufnaßme in bie Sifte 
auggefßrocßen ift, binnen brei SB 0 cß e n öffentlich befannt su 
maeßeu. Sie Scfanntinacßung unterbleibt einftweilen, Wenn bag Seicß 
ober ein Sanb gemäß § 4 bie ©ntfeßeibung ber Oberßrüfftette beantragt. 

§ 3. 
(1) Sie S r ü f ft e 11 e feßt fieß aug einem beamteten Sorfißenben 

unb aeßt Sacßberftänbigen sufammen. Son ben Sacßßerftänbigen finb 
je sWei su entnehmen ben Streifen 

1. ber Stunft unb Siteratur, 

2. beg Sucß« unb Slunftßanbelg, 
3. ber SugenbWoßlfaßrt unb ber Sugenborganifation, 

4. ber Seßrerfcßaft unb ber Solfgßilbunggorganifationen. 

.."ä. * -- 
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Sir. 24. $ütte unb $¢0(¾t. Seite 3. 

ffieiöfiitn im ötutidiEn IrtlMtMefien. 
S8ou griebricb Slaumonn. 

2öeiönact)tcn tft bcr jä&rUcb Ivicbcrleörenbe ©eburtstag uniereg ©lau* 
beug. Db e§ i'cbou borber germaniid>e SJaturfefte gegeben bat, bie bann bom 
beiligcn (Sbrift übernommen morbeu ftnb, macbt nicht mebr biel aug, benn 
alle unfere fltnber fingen bie Sie* 
ber bon SBelblebem, unb unfere 
älten freuen ficb beg ©terneg über 
ber firibbe. ©brift ift geboren, ein 
Stinblein liegt im ©lall; ©ngel 
finb ba, bie eg fonft nicht ^bt, 
©efänge ertönen unb gamtlien 
bereinigen ficb, mit ©oben unb 
©üte bcn 2ag ju berfcbönen. 
3n biefeni geftegltcbte berfcbinin* 
ben bie fonftigen ©trette ber Son* 
feffionen, unb felbfl bie unter ung 
ruobnenben ggraefiten fangen 
oielfafl) an, ben Sbnnenbaunt unb 
feine Sidfter in ihre Stuben 511 
fteflcn. griebe auf ©rbcn! SBer 
aber einem armen etluag ©uteg 
tun fann, ber tut eg jebt. »lau 
fann nicht alleg ©rbenleib linbern, 
aber: SBobläutun unb mitsuteilen 
bergeffet nicht! Senft baran, bah 
ber ©cgenfah bon güHe unb Sftan* 
gel gerabe sur heiligen SBeibnadfi 
am bcinlidiftcn unb bärtcften emp* 
funben toirb. ©ebon bor bem 
gefte, ieht in ben SSocben ber SSor« 
bcrilung, laffet eg nicht ein lee* 
reg SBort fein, bafe htir bem @e* 
burtgtage ber allgemeinen Släcl)* 
ftenliebe entgegengeben! Sein 
SBeihnaehten bringt bie neue äöelt 
auf ©rben, aber Jebeg SSeihnach* 
ten foil helfen, bie alte SBelt ju 
oerbeffern. 

Sag geft bcr Sleltgion aber ift 
gleichseitig ju einem großen ©r* 
eignig beg iäbrltchen SSirt» 
fchaitglebeng gcmorben. gür biele 
fleinere unb größere ©e* 
fchüfte gtlt, baß ber SBeib* 
i>rcbtgberfauf bag ganse Sahr 
retten muß. Seht heißt eg, bie 
Säufer heraubolen, benn feht toirb 
auch Uebcrflüffigeg getauft, guter 
unb fchlecl>tcr Ueberfluß, Xanb unb 
nüßticbe ©ebrauchgb.nge, tbie eg 
lommt; benn feht tritt bie Saufe* 
rin ober ber Säufer in ben Sa* 
bcn unb tviffen nur, baß fie eltoag 
recht ©chöneg faufen tnotten; toag 

eg aber fein toirb, bag foil ficb erft setgeü.' 2>teje Neigung sum stoectiofen 
Sauf tft bie ©tgentümlicbteit bet SBeibnacbtSiooeben. Sobatb bag geft borbel 
tft, tritt ber aataggenift toteber in fein tRecbt unb man lauft nur, toag 
man überlegt bat unb toag man taufen muß. 

gft nun eigentlich btefe Söieibuacbtgftimmung ber Säufer ein SSortetl 
ober ein fRachteil für bie SBolfgtoirtfehaft? ©le tft ficher ein töorteil für alle 
©erftellcr bon ©efeheulen, feien eg nun SBücher ober Sletber ober ©ßtoaren, 

unb mir gönnen alten biefen S»cr* 
ftetlcrn ihren USerbienft bon gan* 
Sem .fersen; aber toenn toir ben 
tßorteii ber © e f a m t h e i t ing 
äuge faffen, ift eg ung nicht gans 
ficher, ob gerabe biefe Selebung 
ber gefchöftliclten ©ätigleit bie 
atferbefte ift, bie eg geben fann. 
Ueberlegen toir hoch, baß faft atteg 
©elb, bag für ffiethnachtggefchente 
auggeaeben toirb, aitch fonft ber* 
auggabt toerben toürbe, nur in 
ettoag anberer Sßteife. $ag ©efamt* 
getriebe toürbe faft ntcbtg betlie* 
ren, toenn man su SBeihnaehten 
ettoag fbarfamer fein toottte. Oft 
liegt ja auch bie ©ache einfach fo, 
baß eine auggabe, bie man fotoiefo 
machen toürbe, auf biefen Sag ber* 
legt toirb. ©er Wann fchenft bcr 
grau ein Sleib, bag fie auch ohne 
heiligen ©grift nötig haßen toürbe. 
alle biefe gäUe bieten feinen be* 
fouberen anluß su bolfgtoirt* 
fchaftlichcn Siebenten, ©ie ©ache 
aber toirb ettoag e r n ft e r, fo» 
halb toir ung bor äugen ftellen, 
tote biele Summen für Singe 
auggegeben toerben, bie eigentlich 
gar leinen Slücrt haben, ©eht bpeh 
einmal in irgenb ein Söeihuacbtg* 
gefchäft unb fehl, toiebiet glißern* 
beg atchtg angefchafft toirb! SBer 
rei0 tft, bem fchabet bag gelblich 
nicht, aber fein ©efehmaef leibet 
burch ben tblunber, ben er ber* 
jchcntt; toer aber in begrensten 
©etbberhältniffen lebt (unb bag 
tft bie Wehrhett!), ber nehme fleh 
Sur atehtfehnut: SBentgeg, 
aber gut! 

Sag toäre ein SBeihnaehten 
bon f 0 s t a l b 01 i 11 f ch e r S8e* 
beutung, toenn einmal bie Säufer 
ficb aufraffen tooaten, nicht toeni* 
ger ©etb augsugeben, aber ihr 
©elb in befferer arbeit ansulegen. 
©in folcheg SBeihnaehten toürbe 

Wir ftelien furf ttor 6em WriDnacötsfeite, fflii^t guej) oor ünfaB, ¢¢5 ift 6a5 $efte t 
®ie Paranuß. 

©in i£öeihnnct)10marcl)en bon §ennh © ch acf er, 
11 f bem SBeihnachtgteller ber jungen Warten 

Vj war ein heftiger ©trett entbrannt. Sa lagen 
nämlich neßeneinanber eine tbaranuß unb eme 

fd)öne, biefe SBalnuß. 
„Sch hin aug amertfa", tagte bie tBaranuß, „bag 

ift (ehr weit bon hier, ©g ift beinahe fo weit Wie 
big sum Wombe. Wan fährt erft mit ber ©ifen» 
bahn uetb bann in einem fch'.oimmenben fraarfe 
überg 'SBaffer unb bann nochmal mit ber ©ifenbähn. 
llnb wo bvft bu her?" 

„Ch“, antwortete bie SBalnuß befcheiben, „ich 
hin aug bem aaebbargarten. Sa fteht ein gans 
alter, großer Wußbaum, barauf bin ich gewachfen 

unb reif geworben. Sag gräuUein iWarten hat oft mtt ben «üben beg stach* 
barg barunier gefhtelt, unb ich hab mich gefreut, baß ich mit Otelen meiner 
©ihweftern sum ©efetent für bag retsenbe Wäbchen bcitimmt Würbe. 

„Sion nebenan bift bu? lag finbe ich aber furchtbar gewöhnlich. Unb 
nicht mal gefoftet halt bu wag? geh fofte K Sotlar bag SM unb unb fomme 
fiogar heim ftaiier bon gapan auf bie Safel. Su bift aber eme «hrectüche 
Banibpomerause!" . . r 

„iSBenn bu bir bag gefallen läßt, SBalnuß", riefen bie ftetnen 5>afer» 
nüffc, bie in bcr Stäbe bcr beibeu lagen, „bann beradhten 
er« fo befcheibene SBalnuß hatte utwn bon felbft ihre, ftotsefte 
gefeht. „SMtie fchr", fagte fie, „eg ift noch lange nicht getagt, baß atteg gut ttt, 
Wag bon Weit her fommt." 

„Sa hört aber boeb bie SBeltg.efchichte auf", «Wrt« ftch We Jarauuß 
„weißt bu nicht, baß ein Slugnäuber immer mehr ßiU aig 
SBenifffteng biersuianbc? Sn amerifa.Jft bi^ anbeig.^BVe fottte 
beu ftolsen Sottarfönigen auch irgenb ton frember SBtnbbeutel tmponterenf 

„Unb bu impouierft ung noch lange mebt, bt. aufgeblatene, eefige, alte 
Schachtel", fchrien bie SBälnuß unb bie Safelnüffe burchein-anber. 

„ßcftg, na Wißt ihr, wenn ihr meint, bag ware ein ©dtimpfwort, bann 
Her nhi'r fchr »n t>pr stultur surücf. aieine ift anßerft mobern, bau 

tttrg nur Wißt. Sch habe fogar fchon einem fuhtftifchen Water Wobett ge» 

ftanben, unb jWar für bie »eine eineg .hampefmanng. Unb wem ha'll bu 
SJiböeU geitanben, wenn ich fragen barf?" fo höhnte fie sur SBaliiuß hinüber. 

See war nun boh ein btgehen in bie önge getrieben, benn 'ütiobett 
geftanbeu haue fie Wirtinh noch nicht. Mber bie fcbtaucn hafetnüfic ließen 
fie nicht im ©tich. „©ott", tagten fie, „ber muß aoer einen tomitcben ©e» 
fcßimaa gehabt bähen, ber bich gemait pat. Sreilich su ben »einen eineg 
.VKtmbelmanng wairoe ftch fo leiatt auch teine aubere ehrliche Stuß bergeoen. 
©kh bir bagege« mal oie SBalnuß an, wie fchon runb fie ift, fo hüßieh eoen» 
mäßig unb fein." 

„'Schweigt ftitte, ihr ©cfinbet", fuhr bie »aranuß bie fcajelnüjfe an, 
„mit euch spreche ich überhaupt nicht, aber mit bir", wanbte fie ftch an bie 
SBalnuß, „Witt ich bcn Streit aueteebkn. Sch hoffe hoch, bu bift moberu 
genug, um bich auf einen »opfamlpf su beritehen? Sn amenta fampien 
alte Samen ihr« ©treitigtciten auf bkje SBetie aug. Cber tanntt bu auch 
nicht boren?" Sabei guak fie bie arme SBalnuß fo höhmfeh an, baß bie 
nicht sugeben mochte, baß fie in ihrem grünen ©ommerfiö nur be« Biebern 
ber »ogel getaufcht unb ftch ber Sonne gefreut, aber gar feme ©eleg<>-1>ett 
su friegeriich'cn Hebungen gehabt hatte. 

Sk »aranuß nahm fogletch »orerftettung au, unb bie ^aktnüfft, '»n 
auf beu ©träuehern am Sorfranbe gewachfen waren unb einige ©rfahrn a 
in ben 'Witben »orfämpfen ber Sorfjuugen hatten, gäben ber SBalnuß lein 

Sa fam 'Warten tng SBethuaehtgstmmcr unb hotte ftch ihren SBeth* 
nachtltetter in bie SBohnitube nebenan. Wo bie ganse Pia milk um beu 
£if<h kB- , r ^ 

Beih mir einmal beincu Sfußtuacfcr", hat üe Ihren jüngrten Struber, 
bcr su SBeihnaehten einen herrlichen Stußfuacter geichentt befommen hatte, 
feinen aug ©ifem nein einen richtigen 'hölserncn aFatm mit rotem Stopf unb 
abfkbenbcn Ohren, bem man bie stuife tu ben 'Wunb legen mußte. 

„Samtt ranreft bu aber feine »aranuß fnaden", fagte ber »ater unb 

«ÄcfÄ "Ä?®» »ä »«i”»1* KSLRä
1
; 

hatte. „Stnacf", madfte ber Siußfnacfer, unb biegmal fam ein munberfebaner 
Stent stttage. ^ 

©iehft bu Wobt“, riefen bie .ö a fei nüffc a-uifgeregt etnanber su, ¢0 
nwrben and) fie bon Warten gepaeft, gefnaeft unb aufgegeffen. 
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auct) bcm rdifliöfcn unb filtlicbcn'SntKiIt beg S«ftc« beffcr cntfprccbcn at§ 
bcr tjeutifle Sabrmarft bou S^crflänfllicWcitcn; benn mitbrtflcr als Wmofen 
für einißc Saoc ift bic Hebung bcr befferen Jlrbeit gegenüber ber fdUecb« 
ten Slrbcit. 

Unb foQtet ibr ettna fagen, tbr »ügtet nicht, irw« gute SIrbett fei 
unb ibn« nicht — $anb auf’« 4)erj! 3hr tuifet ganj genau, toelche ®tnge 
ihr tauft, ineil fic aI3 ©efehenf gerabe gut genug finb! ®tcfe finb eS, bic 
ihr nicht taufen foUt. „«lütter für «olfStuttur“. 

3>as ^dönacDtsfcft. 
SBethnadbt'in, entftanben au§ 

„tnite nathen", gleich heilige 
«Rächte, ift an bie ©teile beS alten 
aRitteivinter* ober Sulfefteä un» 
ferer hetbnifchen «orfahren ge* 
treten. 2>teä hängt mit ber «er* 
ehrung ber Sonnen* unb Sicht* 
gottheit jufammen. 2Bie bie 
tneiften «aturbölter, berehrten 
auch hie alten ©ermanen hie 
Sonne alS ba£ hßchfte SBefen. 
Sbenhet fie hoch her ©rbe Sicht 
unb SBärtne unb geioährt ihr ha* 
burch bie nottbenbigften Sorbe* 
btngungen für ba§ ©rlbaChen ber 
«Ratur, für has ©ebeihen bon 
9Renf<hen, Vieren unb «flansen. 
9iarf) ber Sommerfonnenibenhe 
beginnen bie Sago allmählich 
rtirjer 5n ioerben gegen SRitte 
Der 3toölften nehmen fie mertlich 
an ftürje ju. Um hiefen 3eit)>unft 
fintt be* Sonnenbatt, toenn er am 
i)immetsgetoölbe in hie £>öbe ge* 
ftiegen ift, halb toieber herab unb' 
ucviihminbet mU jebem Sage 
fchnetler bom £>or4ont. Slm 22. 
Scvcmber hat er ben SBenhetreiS 
beS SteinbocfS unb bamit feinen 
tiefften Staub erreicht; Me Sonne 
fcheint ftitlänftehen: her Sag ber 
SBinterfonnenlbenbe. Son nun an 
beginnen bie Sage ibieber länger 
jn merben. 

Unfere alten «erfahren faßten ben SBechfet ber SohreSjeiten atS einen 
Slambf beS SicbtS mit ber SinfterniS auf. Ser äßinter, als böfe Siacht, hat 
bic «Ratur in Schnee unb ©iS erftarren taffen, atfo anfeheinenb bie ben 
«ienjehen tooblgefinnte SR acht, bie Sonne, übcriounben. Sie SBinterfonnen« 
toenbe ift nach ihr-tr Suffaffung ber ^eithuntt, too eS t«r Sonne gelingt, ju 
neuem Sehen ju ertoachen unb mit ber bunflen Stacht beS SSinterS ben 
Stambf aufäunehmen. Siefer mährt 12 Sage, bie fog. «mölftcn, bis eS ftch 
an ber fichtlich iunehmenben Sänge her Sage beutlich leigt, baß bie Sonne 
als Siegerin aus biefem Streit heroorgehen mirb. Sahm fahen bie alten 
©ermatten ben Sag ber SSintcrfonnenmenbe mit Siecht als 2lnfang einer 

StherenfthniU 

oon fi. 9i e i ft = Sterfrabe. 

neuen 3eit an unb begingen bie Smölften als höchften geiertag. äßährenb 
biefeS Zeitraumes ruhte jegliche Slrbeit unb ber SBaffcngang. ©S h-'rrfchtc 
ferner überatt ©erlcfttSfrieben. SRan feierte im loahren Sinne beS SBorteS 
unb brachte aus biefem Mnlaß auch ben ©öttern Opfer bar, bie hauptfächlich 
in «ferben nub ©beru heftanben. Sa btefe yeftlichfciten fich nachts in ben 
bunflen SSälbern abihcelien, fo beleuchtete mau fic mit gacfeln, fchlchtete auf 
ben Snhöhen unb Sergen ^oliftöße auf unb ließ grenbenfeuer auflobern, 
bie fogenannten Sonnenmenb* unb Qulfeuer. 

Sie älteftc griechifche Stirche ber erften Sahrhunbertc fannte nur baS 
Ofterfcft. Sie geier bes ©eburtSfefteS ©hrifti mürbe bon ihr als heibnlfiher 
«rauch befämpft. 9iur eine Sefte, bie ©noftiter, bic baS ©briftentum mit 
bcm SbuItuS altheibnifctter Sräncße berquiefte, nahm fchon im 3. nach* 
chriftiichen Sahrhunbert eine geier bcr Saufe ©hrifti an unb berbanb bamit 
gleichseitig bie geier feiner ©eburt ©iner bcr bebeutenften gührer biefer 
Sefte, öafiKteS, bcrlegte b'.efcn boppelten gefttag auf ben 6. Zanuar, einen 

^Pacfft Du man auat 6en Dielet oua, öann mat 6at Dangenöe öi nitp öuui 

Dole Doppenfpöler. 
«»bette bon Sh eobor Stor m. (9. gortfeßung.) 

~ erjählte ich ihm, mie ich horhin fein Stfei aufgefunbe 
^ ^at,e m10 ^0* erft m>d> ^it Offenen Singen an. „©o SanT! ©ott Sauf!“ fagte er unb faltete bie £>änbe. „Sa, ja, baS fleine Sif 

nmb ber fleine «aul, bie fpielten berjeit miteinanber! — S)er fleine Sau 
^etb öhr ber fleine «aul? Oh, i glaub' ©uch fchon; bas hertige ©’fich 
oon bem frtfehen «nb'n, bas febaut ba no heraus!“ ©r niefte m*r fo inni 
m, baß bie metßen ^aarfpießchen auf feinem Stopfe bebten, „öa ja t 
brunten cm ber See bei euch: mir finb nit mieber hinfommen: bas'mar n 
gute «eit bemal; ba mar aa noch mein SSefb, bie Sochter »om arofce 
©cißcibrecht, babei! öofeph, pflegte fie ju fagen. toenn nur bie SRenfchc 
aa fo Sraht an ihre Stopf hätten, ba fönnt'ft bu aa mit ihne firti merb'n' - 
Vätt üe nur beute noch gelebt, üe hätten mich nicht eingefperrt Su liebe 
©ott; ich bin fein Sieb, $>err «aulfen.“ w uf0< 

Ser önfpeftor, ber Draußen bor ber angelehnten Sür im ©angc auf 
unb ab ging, hatte fchon ein paarmal mit feinem Schlüffelbunb geraffelt 
ö<b iuchtc ben alten SRann ju beruhigen unb bat ihn, ftch bei feinem erften 
«erhör auf mich }u berufen, ber ich hier befannt unb ttmblgeacbtet fei. 

«IS ich mieber ju meiner SKeifterin ln bie Stube trat, rief mir biefe 
entgegen: „SaS ift ein trohiges Wtäbel, '«aulfcn: ba helft mir nur glcicD 
ein menig: ich bab thr bie Slammer jum «Rachtauartler geboten: aber üe mill 
fort, in bie «etteiherberg ober ©ott meiß mohtn!“ 

öcb fragte 2Hei, ob fte ihre «äffe bei fich hohe. 
„2Retn ©ott, bie hat ber Schul} im Sotf uns abgenommen!* 

„So mirb fein SSirt Dir feine Sür aufmachen,“ fagte ich, „baS meißt 
bu felber mohl.“ 

Sie mußte eS freilich, unb bie SReifterin fchüttelte ihr berguügt bie 
£>änbe. „öcb benf mohl,“ fugte fie, „baß bu Dein eigenes Stopften hoff, 
ber ba put mir S haarfletn eriählt, mie ihr sufammen tn ber Stute habt ge* 
feffett; aber fo leicht märft bu Doch nicht bon mir fortgefommen!" 

SaS Sifei fab etmaS »erlegen »or fich nieber; bann aber fragte fie 
mich haftig aus nach ihrem «ater, «achbem ich ihr Sefcheib gegeben halte, 
erbat ich mir ein paar «ettftücfe »on ber ilReifterin, nahm oou Den metnigen 
noch etmaS hin}u unb trug es felbft hinüber in bie Zette beS ©efangenen, 
mosu ich »orbin bon bem öufpeftor bie ©rlaubniS erhalten hatte. — So 
fonnten mir. als nun bie «acht heranfam, hoffen, baß tm marmcu «ettc 
unb auf bem heften «uhefiffen, bas eS in Der «Seit gibt, auch unjeren alten 
greuitb in feinet üben Stammer ein fanfter Schlaf erquiefen merbe. 

* «Je * 

«m anberen Sormittage, a(S ich eben, um }um £>errn Striminalfom* 
miffariuS }u gehen, auf bie Straße trat, tarn »on Drüben ber önfpeftor in 
feinen IRorgenpantoffeln auf mich jugefc&titten. „öbr »abt recht gehabt, 
«aulfen," fagte er mit feiner gläfernen Stimme, „für bteSmal IftS fein 
Spißbube gemefen; Den ^Richtigen haben fic foeben angebracht; ©uer «iter 
mir» noch heute entlaffen meroen.“ 

Unb richtig, nach einigen Stunben öffnete ftch bie Sür beS ©efangen* 
haufeS, unb ber alte Senbier mürbe »on ber tommanbierenben Stimme beS 
ÖnfpeftorS }u uns hinttbergemiefen. Sa baS «tittageffen eben aufgetragen 
mar, fo ruhte bie SReifterin nicht, bis auch er feinen «laß am Stiche einge* 
nommen hatte; aber er berührte bie Speifen taum, unb mie fie ftch auch um 
ihn bemühen mochte, er blieb morttarg unb in fich gelehrt neben feiner 
Sochter ftßen: nur mitunter bemerfte ich, mie er Deren s»anD nahm unb fie 
lärtlich ftreichelte. Sa hörte ich Draußen »om Sore her ein ©löcfchen 
bimmeln; ich tannte eS gan} genau, aber eS läutete mir meit her aus meiner 
Stinberieit. 

„Sifei!“ fagte ich leife. 
„öa. «aul, ich hör es mohl.“ 
Unb halb ftanben mir beibe Draußen »or ber £>auStür. Siehe, ba 

fam eS Die Straße herab, baS SSägelchen mit ben b.eiben honen Stiften, mie 
ich Daheim eS bei mir fo oft geroüniebt hatte, ©in «auemburfche ging neben* 
her mit Zügel unb «eitfehe in ber £anb; aber bas ©lödchen bimmelte jeßt 
am 2>alfe eines fleinen Schimmels. 

„So ift bas «rauneben geblieben?“ fragte ich Sifei. 
„SaS «rauneben,“ ermiberte fte, „baS ift uns eines Sag# »orm «Sagen 

hingefatten; ber «ater bat fogleich ben Sieraru aus bem Sotf geholt; aber 
es hat nimmer leben rönnen.“ 
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Sa«, bet beteltä in ber artecbtWen ftutttteU beionbeten 2ln?eben§ ftcb er* 
freute, at§ ber ©etmrtStag bc§ Jionbfug, be§ ®otte3 ber grucbtbartett unb 
be§ SSadtätumS. ®tefe Seiet tourbe bei gartet» unb Sfetsenfcbein fn ber unter* 
trbifcben ®cburt»bööte ?u Setbteöem begangen. $ie babei in bie ©emein* 
fcbaft atufgenommenen trugen fier5en in ben S»änben, um anjubeuten, bafe 
fbre Seele nad) tanger Qrrfatjrt nun in baä Stiebt beä ©tauben^ etnbor» 
fteige. $cr Sieg be3 2icfite3 über bk ginfterni3 tnnrbe fomit auch in bet 
cbriftTicben SUrcbc frübkUtg fdion betont. So ift e§ benu ju beriteben, bafe 
rieb bie geier beg fiegenben ^ettanb# mit ber bamaI3 überall berbreiteten 
©onnenberebrung berbanb. 

$er Sutt be3 Sonnengottes SDlttbrag genoß bamats ben aSotiug, staats» 
religion ju fein ä'titbraS batte feinen ©eburtstag am 25. 'Sejentber, tnaS 
ebenfaOS im 3ufammenbang mit ber SSintcrionnentoenbe ftanb. 9SaS toar 
natürtieber, als bafe man ben ©eburtstag ©brifti, bet ber SLktt auch baS 

Siebt gebraebt batte, auf bteien Sag »erlegte. ©S liegt bemgemafi bereits 
aus bem gabre 364 eine iDiitteUung bor, bab bie ©briften ben 25. Sejember 
atS ben ©eburtstag tbreS ^etlanbeS feiettett. 

9Jon 9iom aus, Ino ber Sifcbof Sibotius btefen Sag als folcben feftgetegt 
batte, berbreitete ficb baS neue geft fetmetl naeb 9torben unb Cftcn. 

3Kit ber S3Jeibnacbtsfeier tft baS gegenfeitige Ueberretebcu non ©e* 
(Cbentcn, bie SEefcbcrung, eng tocrtnübft. Xtefer Scl)bne «taueb ift noch ein 
Ueberbteibfel aus ber friömcrjeit. gm alten SHom batte iieb bie Sitte eingc» 
bürgert, ben erften Jag teS neuen SabreS nicht nur feftticb ju begeben, fon» 
bern aueb angefebenen bäetfonen, mie überbaupt iBorgefebten, ©efebenfe tu 
überreicben. 9US nun neben bem ©briftentum aueb römifebe, stuttur in 
Xeutfcblanb ihren ©intug bielt, gab bie ftirebe biefen töraueb niebt auf, legte 
ibn aber in tbtem Sinn aus, baft ber £>err niebt nur ©eiebenfe bon feinen 
Untergebenen empfangen bürfe, fonbern baft er an anbere, befonbers an 9lrme 
unb »ebürftfge, folcbe bertetlen foüe. Xabureb tuurbe baS ©ebenten ju 94eu» 
jabr üblieb- 9U§ ieboeb baS ©briftfeft auf ben 25. Xxjembet bertegt iburbe. 
ging bie. Sitte beS SiebbefcbentenS auf btefen Xag über. Xie 93eibnaebtS* 
geiebenfe beftanben juuäcbft in ©fttuaren unb anberen fbaturatien, fpäter 
bauptfäebticb in ©elb. geboeb iuurben febon frübjettig baneben aueb atterfet 
©ebrauebSgegenitänbe beS tägücben Sehens jum ©efebenf gemaebt. grübteittg 
tuurbe aueb baS Sejcbenfen ber ftinber tBraueb. Sn einer gebrnrtten iCrebtgt 
auS bem Sabre 1571 tft ju lefen, baft eine ©briftbürbe, Wie bamats bie 
Spenbe am ©briftfefte für artige ftinber genannt mürbe, fünferlei Xinge 
entbatten muftte, nämtieb ein ©etbftüd, fbafeberet, Spielseug, JtietbungSftüde 
unb ©egenftönbe für bie ©cbtiie. 2luS einer merteren beittgen ©brift* 
Befcberung auS bem Sabre 1584 erfahren mir, baß man ben flinbetn »sttap» 
pern, fiäftclKn, Störche, Scbäfcben, iftferbeben, aBegelcben, atepfet, Simen, 
atüffe, $ionigfucöen unb anbere feböne Sachen" febentte, aber meiftenS auch 
eine Stute beifügte, bamit bie Slinber ficb aus gurebt bor Srüget um fo 
teiebter im Saume batten unb teilen tieften, ©egenmärttg pflegt man in ben 
gamttien Xeutfcbtanbs mehr ©ebraucbSgegenftünbe auf ben SBeibnacbtStifcb 
tu legen, fomobt für ©tmaebrne als auch für SWn&cr, für biefe neben einigen 
©pteifacben. SBeiter bürfen unter ben SöeibnacbtSgaben aber aueb lebt nte» 
mats atepfet, atüffe unb Sfeffet» ober gebfueben fehlen, atepfet unb atüffe 
fpietten bereits in ber altgermanifcben ©ötterlebre unb befonbers jur Suk 
feier eine große Kotte unb bie $feffer» unb gebtueben fiub fett Sabrbunbetten 
treue Segtetter beS SSeibnacbtSfefteS gemefen. So merben bereits um bas 
Sabr 13(X) Bon bem atürnberger ©efebiebtSfetyretber gebfueben ermäönt. 

Xer SLkibnacbtSbefcberung pflegt jebt überall ein ©otteSbienft BorauS» 
jugeben ober ein foteber am anberen föiorgen in alter grübe ju folgen. Xie 
b ii u S l i cb e äßeibnacbtSfeier, mie mir f:e beute fennen, mürbe juerft in 
eBangeltfcben ffretfen gefeiert. Xie Statbolifcben, benen baS 9t ifolauS* 
feft tu febr aus 4>er5 gemaebfen mar, hielten nodi länger an btefem feft unb 
mürben für baS aEeibnacPtSfeit im ©aufe erft atlmäblicb gemonnen. Xagegen 
tft bie fircbliebe geier beS ©eburtsfefteS ©brifti in ber fatbolifeben ftirebe 
febon febr alt unb ftets bon öefonberem ©lanse umgeben gemefen. XaS ©brttt- 
feft gehörte ju ben „4 tpoebteiten beS flircbcuiabrcS". XaS ©briftfeft ift ber 
einzige Xag tm Sabre, an bem ber rieftet brei 91ieffcn lefen barf, oon Denen 
bie erfte, bie befonbers feierliche Gbriftmeffc, früher febon um bie SiItter» 
nartttSitunbe begann 9tn bie Stelle ber büfteren, bioletten SJuft» unb ©ebn» 
fuebkgemänber ber ijtrieftcr in ber atboeutsteit ift baS Steift getreten, bie 
garte teS gicbteS unb ber greube. 91,ud} bie ©rrichtung einer flrippe in ber 
Stirrtve gebt febon in bie mittelalterliche Seit surütf. Xagegen ift bie häusliche 
SBeibnaebtsfeiier in ben fatbolifeben gamttien erft ju ainfang beS 19. 
Sabrbuuberts üblieb gemorben; auf bem ganbe ftebt fte bielfacb aueb beute 
noch hinter bem 9JifolauSfefte jurüd. tut. 

£cicötfinn un6 öM UfDermut — mar^tn Stoyffit 
95el biefen 9Sorten ftür^ten tbr bie Xränen auS ben atugen. 

3BaS fehlt bir, gif ei?" fragte leb, »eS ift ja nun boeb alles rotebet gut! 
©ie febüttelte ben ftopf. .Stein 9?aterl gefattt mir nit: er tft to fttü: 

bie ©ebanb. er Berminb’t es nit." 
 Unb gifei batte mit ihren treuen Xocbteraugen re^t gefeben. 

ails faum bie beiben in einem fleinen ©aitbaute 
untergebraebt maren unb ber 2llte febon feine 
XUäne jur 'Beiterfabtt entmarf — benn hier wollte 
er iefet nicht Bor bie 2eute treten —. ba smang ihn 
ein Sieber, im 93ett iu bleiben! 93a(b mußten mir 
einen airjt boten, unb eS entmidelte ficb ein län» 
geres ftranfenlager. S« «eforgniS, baß fte babureb 
in 9tot geraten fönnten, bot icb gifei meine ©elb» 
mittel sur wilfe an; aber fte jagte: „S nimm'S ja 
gern Bon bir; boeb forg nur nit, mir finb ntt gar 
fo farg." Xa blieb mir benn nichts anbereS ju 
tun, als in ber 9!acbtmacbe mit tbr ju mecbfeln 
ober, als es bem Sranfen beffer ging, am geier* 
abenb ein Stünbeben an feinem SSett äu plaubern. 

So war bie Seit meiner atbreife berangenabt, 
unb mir mürbe baS £>erf immer icbmerer. ©S tat 
mir faft Web. baS gifei aniuiebcn: benn halb fuhr 
eS ja auch mit feinem «ater Bon hier mieber in 

W/A' i f JH|v bie weite 28eit hinaus. SBenn fie nur eine Jpetmat 
l '• TiWi aebabt hätten! aiber Wo Waren üe tu ftnben. 

Wenn ich ©ruft unb 9tacbricbt tu ihnen fenben 
Wollte! geh baetne an bie tmölf Sabre feit unfetem erften atbubteb: -- 
fottte mieber fo lange Seit bergeben ober am ©nbe gar baS gante geben? 

.Unb grüß mir aa Dein ataierbauS, wenn bu betmtommft! lagte 
2if€ir ba fte am lebten Slbenb mi* ata bie $>au$tfir bealeitet bmt. 
fei s mit mein 9lugen, baS Sänferl Bor ber Xür, bte gmb im ©art l: ad», 
i Bergiges nimmer; fo lieb bab ieb'S nit mieber gtunben tn Per Seit. 

ans üe baS fagie mar eS mir. alS leuAte aus bunfier Xieie metne 
Heimat tu mir auf: ich fab bie färtlicben aiugen meiner üüutter, baS fette, 
rtrikbe «mit* meines «aters. .atch. gifei," fagte id», .Wo ift benn teftt 
mein ataterhauS! es ift ja alles öb unb leer." 

Sifei antwortete nicht: fte gab mir nur bte &anb unb blitfte mie» 
mit ihren guten atugen an. ^ . .. 

Xa mar mir, als hörte ich bie Stimme meiner 9«utter fagen: .^alte 
biefe $>anb feft unb tebte mit tbr turüd, fo baft bu Deine öeimat mieber 
— unb id» bielt bie ßanb feft unb fagte: .Rehr bu "J'1* I^lt

TJ‘,ru?' %1,ct' 
unb laß uns tufammen beriuchen, ein neues geben in ba« leere «au» tu 

bringen, ein fo gutes, mie eS bie geführt haben, bie ja auch bir einft lieb 
gemefen ünb!" 

.fPaul," rief fte, „was meinfi bit? 3 berfteb bi nit!" 
aiber ihre .f>anb jitterte heftig in ber meinen, unb ich bat nur: ,2ld>. 

gifei, Berfteb mich boeb!" 
Sie fcöWieg einen aiugertblid. .fßaul," fagte üe bann, .i fann nit 

bon mei'm 93aterl geben." _ 
.Xer muß ja mit uns. gifei! Sm öinterbaufe, bie Beiben ÄtUBcben, 

bk jeht leerfteben, ba fann er wohnen unb mtrtfchaften; ber alte Heinrich 
hat fein Rämmercpen Dicht banehen." = ^ 

gtfei nidte. „aiber, ifJaul, mir ünb lanbfabrenbe geut. SBaS Werben 
üe fagen bei bir Daheim?" , i 

„Sie merben mächtig reben, gifei!“ 
„Unb bu baft nit gurebt babor?" 
Sch lachte mir baju. 
„9lun," fagte gifei, unb mie ein ©lodenlaut feblug eS aus ihrer 

Stimme, „Wenn bu fie baft — i bab febon bie ©urafchü" 
„aiber tuft bu’S benn auch gern?" , 
— Sa ataul. Wenn i’S nit gern tät" — unb üe fdrüttelk ihr braunes 

Röpfehen gegen mich — „gelt, ba tat i’S ntmmcrmebr!" — 
„Unb mein Sunge," unterbrach fich hier ber örfähler, „Wie einen 

bei folcben 'SBorten ein 'Baar fchmarje aüäbchenaugen anieben, baS foüft bu 
Mit« v» rt/kx f/s-rrt art Vnorrrt erit Ötlt!- 
nun noch lernen, wenn bu erft ein Stieg Sabre weiter bift!“ 

Sa, ja, bachte ich tumal fo ein aiaar aiugen, bie einen See auSbrennen 
fönnenjunb lWat)r(« begann fCaulfen mieber, „nun Weißt bu auch 
nachgerabe, wer baS gifei ift?" 

^aS ift bie grau XSaulfen!" erWtberte ich. „atlS ob ich ba« nicht 
länaft aemerft hätte! Sie fagt ja noch immer „nit" unb bat auch no* bie 
iBjarjen atugen unter ben fein gepinfelten aiugenbrauen." 5 (gortieftung folgt.) 

StUftnes. 
SBaS aus gicbe getan Wirb, gefchköt immer jenfettS Bon ®Sff- »itecfche.. 

Unfre gan?« Hoffnung muß auf bas aSolf geftefft fein, auf ba« ajolf, 
ln beffen 9Jiitte Rraft, ©tünnung unb gefunber ajerftanb üd» immerfort unb 
unerichöPfltd» erneuern. «arnbagen Bon ©nfe. 
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©ette 6. $ Utte un b ® d) a d) t. m. 24. 
n: 

5lu5 6er semte 6er Snmgunterne&mungen 6es 
Slfen* un6 etaölroerfs §oefd) 

Vte Mafcfyinenfabttt VeutWM In Dortmunö. ^/¾9 

9llg 'Jiactifoffier ä&etbtntan« ü6«rnaötiien jfine öisficriflcn 'Jittarbeitcr, 
Me Stiflenieure ©brtftlar StcbtOarb anib graitj ©aölen, ab 
L öuii 1882 alg SBorftanbgmttfllteber bie Scttung beg Untcrncbmcng. 2lucb 
ber ¾OTfi¢ tm Stulftdjtgjat batte tnjtoifdien gctcecbjett, tnbem an ©teüe beg 
tm öabte 1878 berftorbenen @eb. SlontOTerjtenrateg b. ®orfiß, ®et!ün, ber 
Sanfter Sean ibiarta Jeimann, Stßtn, eetreten war. 

Um 1880 eeftaltetc fict) bie Sage ber bcutfeben Giwninbuftrie infolge 
ber Sismarcficben ©cbutliotUwlitif günfriger. Siefe 'llenbernng Wirfte fidb 
natürticb aucb auf bie Sefcbäftigung ber bon ber tSifeninbuftrie Wefentlicb 
abbirngigen iütafcbinemnbuffrte unb bantit auf unter Unternehmen aug. oür 
bag Gfefcbaftgjabr 1882/83 Würbe bie 
erfte Sibibenbe in ^öbe bon 3 b. £> 
berteitt unb in bem (Seffbäftgbericbt, 
ben bie Serwaltung ber @eneralber= 
fammlung bom 21. SJobember 1883 
borlcgte, fonnte fie jum erften fötal, 
nacbbem fie in ben früheren Sabren 
immer auf bie ©cbWierigfeit, ben Se< 
trieb aufrecht tu erbaltcn, bingeWiefen 
batte, erftären: 

„Sleibt untere gabrif in ber ber-- 
matigen Sefdtäftigung unb treten 
nicht befonberg ungünfttge Serßältntffc 
ein, fo glauben Wir, tro$ ber grofjen 
Concurrent bei tSrtielung nur einiger* 
maßen lobnenber Sreife Sbnen für 
bag laufenbe ©efcbäftgjabr einen be= 
friebigcnben Sfbfcßtnß in Stug ficht 
ftetten tu bürfen. 

®ireltor Stchtbarb Untere gabrifate erfreuen fid) alter» 
feitg ber beften 21nertennung.“ 

®ie Sefferung in ber Sefcbäftiguuggtage machte eg möglich, bon ber 
bigbertgen ttoanggwetfen uebernabme aller mögtidien 9lufträg>e Slbftanb tu 
nehmen unb ben Setrieb auf bie eigentliche äKafchtnonfabrlfafion unb in 
biefcr ing&efcnbcre auf geWinnbringenbe ©b«ttalitäten eintuftellen. U. a. 
würben nach iem tm September 1882 erworbenen latent fRabbt Slpparate 
iur Crjeugung bon fünftlicbcr fioblenfänre unb Ctsmafcbinen erbaut, tpier» 
fei erwähnt, baß bie er ft e C i g ma f chine in $eu tfch 1 anb in 
nnferer gabrit berge ft eilt Worben ift. gemer Würbe tm Oefchäftg» 
jabr 1885/86 ein neueg ©pftem ber 3entral»28ei<henfteaung auf ben föiarft 
gebracht, mit bem gute Srfotge erttelt würben. 1890 trat bie girma mit 

  einem patentierten $oppelfcbabtonen= 
fupport für fetbfttätige 9iableiitenbe» 
arbeitung auf ben fötarft, ber eine bott» 
ftänbige UmWäljung berborrief unb 
Scranlaffung jur bortuggweifen S>er= 
fieltung bon yiabiaßbrebbamen gab. 
Stuf biefem (Sebiet ift bie girma auch 
beute noch fübrenb. 

SBäbrenbbem Waren bie b a u 11 cb e n 
91 nl a gen unb mafchinellen 
©inrichtungen bauernb Wer» 
beffert Worben. 2>ie günftige ©e» 
fchäftglage beranlaßte auch eine ©rWei» 
terung ber Setriebe. 1889 Würbe ber 
Sau einer ©ießerei befeptoffen Sereitg 
tm awärj 1891 tonnte tum erften öJial 
in ihr gegoffen Werben. Sn ben folgen» 
ben Sabren Würben bann erhebliche 
Sergrößerungen ber saertftätten bor» 
genommen; bte bafür erforberlicben 
föeubauten unb 9teuanfchaffungen bon 

100, . . ^ aRafchinen ufw. Waren big jum Sabre 
r^ft,.«üT<i>Ö^Ör/' r ® e floflen atle Serbefferungen unb »euetn» richtungen tonnte bag Unternehmen ang ben borhanbenen SRittetn um fo 

trat 06 18!ff‘n 0en,iffcr in ber Sefcbäftigung ein» trat benn eg feßte um biefe Seit ein befonberg feparfer flonfurrensfampf 
gcrabe in ^ ©PeUalttäten unfereg Unternebmcng ein. Sie ©egner traten 
mit üampfpreifen auf ben föiarft, bie unter ihren eigenen ©elbfttoften lagen 

0 "fl aud> bte Slant ge tfenbahn baju über, ihre SBetcben in eigenen 
m.f1 h 311 "*,UCn' ~ie 'MnIapclT öer etfenbabn reichten aber bafu 
mwt?« i ^ aus' f0 ba6 1895 Wiebcr Stufträge an b*e Sribatmbuftrie bon ben ©tfenbabnbireftionen gegeben Wurbem Snfotge» 

atUdfwübTr 3tr *efcöaffl,n0 ber Wittel 1895 eine 
l iÄÄS; "mu 1896 "" ’‘'«"''«»"M »»• «0000 

tw.* hatte fich bte ©efchäftgiage Wieber gebeffert. Ser Sericht beg Sorftanbeg für bag ©efchäftgjabr 1896,/97 beg nnt: ^ 

OR cy "^ni ,2' ^obcm6er finb feit ©rünbung unferer ©efeOfchaft .5 Sabre berftoffen. Sn biefem Seiiraum bat unfere beimifebe Sn- 
buftrie manchen SB anbei bnrchgemacht. 9lu<h Wir haben ung ber lUtgunft 

Sireftor ©ahlen 

ber fehl echten flonjunttur naturgemäß nicht entstehen tönnen. 2lber 
nacbbem Wir bte nachteiligen golgen beg Wirtfcbaftlicben Wtebcrgangeg, 
Weicher faft unmittelbar nach unferer Setr.ebgeröfjnung auf bem beimifeben 
Warft eintrat, überwnnben batten, bat unfer Unternehmen faft ohne Unter» 
breebung einen ftänbigen StuffctiWung genommen." 

Saß biefe SSorte beredütgt waren, jeigen folgende furse Sufammen» 
ftettungen: 

1874/75 
1882/83 
1892/93 
1896/97 

84 
220 
345 
420 

UTidOuyuiib 

130 00.) Warf 
842 600 „ 

1 109 000 , 
1 552 545 

^lucucicoen 

Sb..!?. 
6 b. &. 
8 b. 4>. 

Sm Surdjfcbnitt ber 25 Sabre betrug bie Xibibenbe 3,14 b. .p. 
Ser Sorftanb beftanb tu biefer Seit, nacbbem S>err Xtreftor Bichl barb 

teiber fchon 1884 berftorben war, aug .perrn Sireftor ©ahlen allein. Ser 
Sluffichtgrat feßte fid) jufammen aug ben Herren: 

Sean Wiaria .lieimann aug Söln atg Sorfißenbeu, 
91 tpetmann aug fiötn, 
©. Strauß in Staffel, 
Sr. griß ©tßbacber in Stötn, 
©rnft Sorfig in Serlin, 
©au SBetder in Stötn. 

$le falfcDc un6 6te ricfHige §Ufc 
M untiiücrefüuin. 

(gortfeßung unb Sdfluß.) 

aiußenberleßunflen. 
©g gibt nur eine 9trt 9lHgenbcrteßung, bie eine eigene ober durch 

»Weite Serfon auegefübrte Sorbebanblung beg 91ugeg »uläßt, b. t. Ser» 
a ß u n g beg 9lugeg burep ©äuren unb 
bergt.; Wfan fpiilt bag 9tuge unter fite» 
ßenbem SBaffer aug; bei Serteßungen 
beg 9tugeg burch ©düng, Serbrennung 
ober bineinfliegenbe grembförper Jebod) 
ift eigene ober eineg »Weiten Baienbe» 
battblung unbebingt »u untertaffen. Ser 
Serleßte ift — in obigem gatte ber 
Sorbebanblung natürticb auch — 
fdmettfteng »ur UnfaUftation ober »um 
9lr»t »u geleiten. 

Stnocbenbrüebe. 
Sei Stnochenbrücben ift danach »u 

ftreben, baß einfache Stnocpenbrüche 
nicht in fompti»ierte berWanbelt Wer» 
ben, b. b. bag »erbrochene ©lieb muß 
burch rtcbtigeg ©ehienen in eine rußige 
unb fefte Stellung gebracht werben. 
Sieg erreicht man baburdt, baß man 
bie ©d)lenen burch Sinben, Sücher 
ober ©eile fo befeftigt, baß fie außer 

Unterarmbrudt. 
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9lr. 24 $ätte unb 3 tf) a tf) t. «ette 7. 

ber Snicbfteüe bie bctbcn bcnactibaxten @«Tenfe ftütjen, vote bic bret beiflc<i«be= 
neu »Uber jeiflen. Stub bet einem St n o rt» e n b r u ob 2B u n b e n borbatiben, 
|o mufe bic SBunbe bor bem <S(btenen mit fetmfretem »erbanb umgeben 
tnerben. SBenn bet »etnbrücfcen feine erbentttebe Setrtene 5« haben tft, binbet 
man ätoccfmafitg bag gebreebene »ein gegen bag getimbe; tft bet «frutbriteben 

ium 3d>ienen fein 2ttate» 
ml ba, fo fann man be* 
belfgmäfctg ben 9focf aber 
ben (9lermel beg gebroibe» 
nen ytrmeg an ber Stlei* 
bung feftbeften. 

Unfälle bureb e(eftrifd)eit 
Strom. 

aöttl man einen bureb 
eleftrifcben Strom »er* 
unglücfteu retten, fo muß 

CberfCbenfelbrucb. 

man äunäcbft berlucben, 
ben Strom augjufcbaiteu, 
obex, menu bus aug tr* 
genb einem ösrunbe nicht 
möglich ift, ben »erungtücf* 
ten bureb (äntfernen bou 
ber Leitung mittelg ©olj* 
ftaugen ober fcotsgrvffen 
äu betreten fueben. »uf 
feinen gall barf man bie unterfcbcnfelbrucb. 
Leitung mit ber bloßen 
Swritb ober fcblecbt ifolterenbem »lateriat berühren, atußerbem barf ber Stet* 
tenbe nicht auf feuchtem »oben ober gar (Stfen ftehen, fonbern muß fleh jioecfg 
öfolterung auf trodeneg ¢013 ober troefene Siecher (eigene Sttetber) unb »a* 
hier freuen, aoerben bie genamuen »orfcbriften nicht befolgt, fo Wirb bag 
Unglucf bureb ben Sob beg 'Jiettenben nur berboppett. Sin bem »erunglücfien 
muffen unbersüglicb nach feiner »efreiung pon ber Seitung — alfo an Ort 
unb Stelle — äisteberbelebunggberfucbe gemacht werben. (S. fünftl. Sltmung!) 

öagnerfliftnng. 

Sen burd) ®a^ »ergifteten muß man fofort an bie frifche ßuft fepaffen 
unb bann äuieberbelebungsberfucbe nach SplPefter ober, wenn ber »ruftforb. 
bie Sdfulter ober ber »rrn bericht ift, mit »nimotor ober Snbabab beginnen, 
(ähir haben foicbe Slpparate in ber UnfaUftation I, bem (yagfdm&gerateraum 
unb ber isagjentrale.) Sie £anbbabung manueller ihfieberbetebung ift Wet» 
ter unien in bem Kapitel „tünjtlicbe Ätmung“ erläutert, getner ift ju beach» 
ten baß ber Körper beg »erunglüeften bureb Subecfen Warm gehalten wirb, 

lofen an einen fchatttgen Crt fo, baß ber Kopf hoch liegt, »ruft unb Scbläfcn 
reibe man mit faltcm Staffer ab. Sbenn ber »erunglüdte nicht atmet, müf* 
fen SBieberbelebunggberfucbe nach Spioefter (f. »fünftliebe Sltmung"!) ange* 
ftellt Werben. Müttfilidjc Sttmung nach Sbloefier. 

»ei ben borher befebrtebenen Unfällen tritt normalerweife eine 
»tmungeftoefung ein, bie, foftan man ben »erunglüdten feinem Scbicfjal über* 
ließe, nicht bon felbft wieber in Sitmung übergeben Würbe, b. b- ben Xoö 
beg »etrejfenben nach furjer Seit jur golge haben würbe. SStr fönnen ie* 
hoch in ben weitaug metften gäUen auf einfache Steife ohne jeben Slpparat ben 
»Sd>eintoten“ wieber jum »tmen bringen, unb jwar bermtttelg ber Sbl- 
beitermetbobe (eg gibt noch anbere »rten, wir wouen ung Jebocb btefe als 
febr brauchbar unb in faft allen gällen anwenbbar aneignen) folgenbermaßen: 

3uerft legt man ben »erunglüeften auf ben Stücfen — natürlich n a d> = 
bem bie für bie tfinjelfälle in obigen »bfchnitten befchriebenen Spejialmaß» 
nahmen getroffen ftnb!) —, nnterpolfte« bie Schulter gut mit ßlcibungg» 
ftücfen, Süden ober begleichen, breht bag ©eficht jur Seite unb unterjucht 
ben äliunb gewiffenbaft nach grembförpern, 311 benen 3. ». auch falfche Bühne 
gehören. Sann ift bie flleibung 3u öffnen, hiernach fnlet man am Kopf cube 
beg »erunglüdten nieber, faßt bie Cberarme bon oben, Säumen nach aug* 
Wärtg, sieht fie langfam nach hinten, big bie (SUenbogen ben iärbboben be* 
rühren (f. »ilb 1). Sann @riffWcd)fel, b. h. Saumen nach innen nehmen, 
unb bie Sinne nach born führen, big man fie auf bie untere »ruftpartie 
brüden fann. (»ilb 2.) Siefe »eWegungen finb in gleichmäßiger Süieber* 
bolung — 13—15 mal in ber »linute — folange augsufübren, big ber »er* 
unglüdte Wieber atmet; minbefteng aber 3Wei Stunben, bei eleftrifcben Un* 
fällen big 6 Stunben, ohne Unterbrechung natürlich. 

Schlußwort. 
Sie erfte $>tlfe hat bauptfädilich sum Biele, bem »erunglüdten über einen 

augenblidltd) gefäbrlidien Buftanb hinwegfubelfen unb ihn trangportfähig 
ober marfebfähig 3« machen. Sie erfte iptlfeleiftung bureb ben 2aien ift alfo 
nie ein ISrfaß für bie Siilfe unferer UnfaUftation ober bie »laßnahmen beg 
Sltsteg. Saber muß bet jebem Unfall, fei eg nun »erbrennung, »ergiftung 
ober »erfeßung, nach ber erften £>tlfeletftung bie UnfaUftation auf fdmellftem 
S&ege aufgefucht, ober bei befonberg fchweren gällen fofort benachrichtigt ober 
3u $>ilfe gerufen werben. S i e e r ft e ©tlfeletftung e n t f ch e t b e t oft 
über Seben unb Sob; merfe Sir ihre Siegeln genau, Su Weißt nicht, 
ob Su fie nicht morgen fdjon braudfit! Sie llnfauocrbütung. 

flus öeiti 4er $rau. 1=1 
»om eeftenfen. 

(Slternbersen Wirb bie forgenbotte grage Wach: SBag 
febenfen Wir unfent Kinbern su Setbnacbteu? ®g 
tut nicht immer bag glibernbe teure Sing aug bem 
SpieUeuglaben ber Stabt, eg fommt bielmehr barauf 

um einer naauragiiujeu »uautnenisuiiouiig    
belebung bon öa»oergifteten ift außerbem für balbigc Buführung bon reinem 
Sauerftojf su forgen. Sie Sltmunggtätigfeit Wirb burd) Sobelin Weiter an* 
geregt, ent ibilttel, bag febegmal bet fd?Wereren gäUen in unfern Unfallftatio* 
nen angewanbt Wirb, gallg bex SBteberbelebte ben »ormalsuftanb erreicht 
hat, barf er für bie erfte Bott nicht unbeobachtet gelaffen werben. 

Unfall burd) (irtriulcn. 
»ei ber fHettung ertxuufener ift sunädfft barauf 3U achten, baß ber 

»iunb unb bie Slafe bon »erunreinigungen, bie bag Shaffer enthält (Wie 
Schlamm, Sanb ufw.) befreit Werben. Sann fehl man fid) in £>ode, ober 
flach auf bie lirbe unb legt ben ©eretteten mit bem »auch über bie Knie, 
fobaß ber Kopf nach unten hängt; bureb mäßigeg Klopfen sWifchen bie Schul* 
terblätter erreicht man febann, baß bag in bie SltmunggWege eingebrungeue 
SSaffer Wieber aug biefen getrieben Wirb. Sonach legt man ihn auf ben 
»üdeu unb beginnt bie SBieberbelebunggberfucbe nach Splbefter. 

Unfall burd) erfrieren. 
Stefer Unfall gehört fxeilid) nicht su ben möglichen »orfommttiffen 

unferer £ütte, foil aber ber »ollftänbigleit halber bei biefer ©elegenhett eben* 
fallg fürs erwähnt 
Werben; Ser erfro* 
ren Slnfgefunbene 
muß borfichtig be* 
hanbelt Werben, Weil 
bie erfrorenen ©lie* 
ber leicht brechen, 
»can reibt biefe mit 
Schnee ober foltern 
SBaffer ab, noch be* 
bor man ben ©r* 
frorenen fortfehafft, 
gerner tft su erwäh* 
nen, baß er nicht, 
Wie eg fo oft ge* 
febießt, in einen 
Warmen 9taum ober 
gar bid)t bei ben 
Warmen Ofen ge* 
bracht Wirb; am bor* 
tetlhafteften fchafft 
man ihn borerft in 
einen froftfreien 
SJattm (glur). 

Unfälle burd) 
fMtjfdflag. 

»Jan öffne bie 
Klelbung unb lagere 
ben »eftnnungg* 

fiünftlichc Sitmung »ilb 1. 

Sfünftlicße Sltmnna »ilb 2. 

***** **> 1 ^ ivil fU/tiHtll. 
lernen in öie Seelen unferer Sttnber unö bas, maö 
nur »e g e h r 11 ch f e 11 hat, wad) werben laffen, bon 
bem W i r f 11 d) e n SB u n f ch unterer Kinber unter* 
fcheiben lernen. Söir müffen Wiffen, baß bag fleimte 
©efdjenf, wenn eg bem Sounfch unjereg Ktnbeg eut* 
fprtchi, taufenbmal mehr wert ift, aio ein loitbarer. 
tiitt teurem laeibe geiautter isegemtanb. ©he icp nun 

^ ^eiunachtöseit geoi bor ber -tur, unb tu maneyen 0on oem |pred>e, Wag fich untere Kittoer wunfepen, möa.)ie uh ein Suort au 
bie ©uern richten, benen bie Wirtfa>aitucße biot t» jehwer macot, sifeihnachtg* 
geicheute 3u befaaffen. Ster einmal mit erlebt hat, wag ein lieuebou unb 
beruauontöbou aiwgewähtteg feeuhenf, unb iei es auch noch fo emiach, für 
^ruatii su lanagtii berumg sum .versen leineg Kttibe», ber ioute tiiun ben 
©»eöaiuen hoci/ietnUien tanut, naß ou» litib ueßer angewanbt )et, um ben 
-mögen äu luutn. bcteuiuub ioute iiu.) bie oteuoe bt» «.annteus neomen 
laiieti. eens btn Sengen unferer Kinber ftruyu un», wenn nur reun ju 
beteyenfen wußten, em buht emgegen, bag yeuer nt als bie Kerscn am 
Sbeiimaansbanm. 

Uno wu» ift cg nun, wag ein Kinberhers in ©ntsüden hoch fchiageu 
läßt? Soguiiiit ©oiß fa/reibt aug tetner ougenoseit, baß er |id) md)ts ieun* 
luyer gewunian haue, ats ein Safchenmefier unb einen langen »lUbeaben. 

üexnen wir buch aus ben svunicuen unterer Kinber: i3n ben jwet 
S&ünfd)eii beg »ogumtl ©olß liegt für ben, ber nacbbenlt, ein tiefer Sinn. 
Sie lagen ung, baß untere Kinoer wh am n.ciften an -ttngen freuen, mit 
betten |ie etwas antangett tönnen. Suenn wir uns bic Söünjcye umerer ttiu* 
ber baraurhut aniehcn, fo werben Wir ähnlichen uberau wieber begegnen, gd) 
erlebte es felber einmal bet swet tteinen »ic,bd;cn, bie bon ihren ©item mit 
auen möglichen (ebenen Saaten hefdtenft worben loaren, baß jte, naa> bem 
fchönften ©efcheuf beiragt, übereiuftininicnb antworteten: »Sag Schönfte finb 
boch unfexe Stahfaften". geh felber war es gewefen, ber es gegiudt war, 
mit einem ©efdvcuf bic größte greube aussnlöfen, unb babei batte ich nur 
swet Weine »apptafien mit »uppenfllden, etwas Sanb, Knöpfe, »abetn, 
Schere unb gtngerbut alg »ählüften für bie teibcu »läbelg eingerichtet. 

Surnen un4 Sport. 
unö 6ie Slmfieröamet ©ipmpiaöe. 

Sllie 4 gahre finbet burd) »creinbarung aller (port* 
Ireibenben Siationen bie Olbmpiabe ftatt, eine »er* 
anftailtung, Welche, ähnltd) ben berühmten Kampf* 
fpidien im alten ©Tieehenlanb, bic heften Sportg* 
leute aller SBellietle sum Kampf um ben Sieg jufam* 
menrnft. BWar trennen uns bon ben nächten olym* 
pifchcn Spielen, bie im Sommer 1928 in Slmfterbam 
bor fid) gehen jollen, nod) ca. 1½ Bahre, boch wirft 
biefeg ©reignig fchon heute feine Schatten boraug. 
UeheraH in ber SBelt, wo tumerifcheg unb fportltcheg 
Kennen alg Uiiaßftab ber Süchtigteit eitteg »olfeg 

. , gelten, ift mau eifrig bei ber »orbereitung für Slmfter* 
baut. Sluch in nuferem »atcrlanb faß man im Icßten Sommer feßon im .©in» 
hlid am ben großen fportlichen SBettfampf in ©ollaitb ein erniteg Streben 
bon gührern unb Sportgleuten nach ©rtüchtigung unb »erbolllomnung 
unferer Sportjugenb. 
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Sette 8. $fitte unb 3cf)ad}L '.Kr. 24 

6ortö, Stuttoart, 
1926 ' engt, aiieifter 

100 Starb 
über 

Seit Stotffjotm 1912 haben untere Sett* 
fämhfer an feiner Dlömpiabe mehr teitge* 
nonvmen. 1920 in Stntmerpen unb 1924 in 
Utariä hwren loir bureb bie nnfelige t^olitif 
nuferer cbemaiigcn fteinbe auegcicbloffeit. 
So® traten im Saufe ber lebten ^abre alle 
abjeits »on un8 ftebenben Sänber luieber in 
SBerfetbr mit un§. £>cuticbe Sportsleute 
maßen ihre Jlräfte mit beiten unierer frii* 
bereu (Scgner. Selbft ©nglanb lub unä int 
bergangenen ^abre ju feinen Sanbesmeifter* 
Rbaften ein. S>er ©iegegsug uitferer Seicbt* 
atbielen in Sonbon ift noeb befannt. Sn 
öaiea trugen ©cutfcbianb, Sranfreicb unb bic 
Scbmeii einen Sänberfa'mpf au«. 5Kit bem 
Start beutfeber Sbort«leute in fßari« unb 
franiöfifcber in aJerlin fiel bie lebte Iren* 
iteiioe Satrame. Seutfcbianb itmrbe sunt 
erfien Dialc toieber sur Dibmpiabe einge* 
laben! '.'tun gut e«, ui« sum Sommer 1028 
eine mögiieWt große Slnjabi geeigneter Olbm* 
bia*2tn)uärtcr beransubiibcn unb au« bie* 
fern SUei« ber bielcn föerujenen bic tuenigen 

3kften au«sun>äblcn. bie Scutfitianb« fSarben »ertreten foUett. S>ic «eften 
müffen e« fein, beim biefe füllen boeb Seugni« legen »ott bem, toa« mir 
gfternt haben unb toa« Seutfcblanb« Su* 
genb su leiften fntftanbe ift. 

^ Seton beute aber ift e« intcrcfTant, untere 
Stege«au«ftcbteu in einigen llebung«arten 
bureb ®egenüberftenung ber ©eftleiftungen 
auf ben Otbrnpiaben in Stoaboim 1912 unb 
'•bari» 1924 unb ber beutfd>c«t ®«<ttUetftun* 
gen im Sabtc 1926 absutoagen. 3fejonoer« 
tnterenam tu auco cut Sjergtci® ber te&tcrcn 
mit Den beitebenben Settrctorben. 

100 Witter sauf: 01 o ct b o l'm : dratg 
(Slntcrifa) io,» Sei.; 3fari«: Slbrabam» 
(tättgtanb) io,6 Set.; e u t f ® i a n b 1926: 
fivrtt.g i0,3 Stf. Seitretorb: 31ab* 
bot (Swuertfa) iu,4 Set. 

200 WicterSauf: 2t o cf b ol m : liraig 
(Slmerita) 2l,7 Set.; W a r i« : Scbols (Slme* 
tua) 2i,b sw.; e u t j ® t a n b 1926: «or* 
nig 2i,o Set. seitretorb: ^aboof 
(iVvuieraa) 20,6 Set. 

400 Wietersauf: 2t 0 cf b ol m : 1. Weib* 
pafy Cluueruat 40,2 2et„ 2. toraun (Seuti®* 
taivo) 4öÄt Hitt.; Hjart«: Sibeu (töng.aub) 
47,6 Set., Seutf ebtaub: 2r. Weißer 48,9 
Ser. Seitretorb: sioctt icjugiano) 47,6 
^ef. 

800 Wtcter=2auf: Stocfbolm: Wierebirb (ütmerifa) 1:51,9 
Warf«: soeue (lingtanb) 1:52,4 Wtm.; Seutjcblanb 1926: ®r. 
l;oi,6 Wim.; seutttorb: wiereoitb («imerua) i:ai,9 wtm. 

laoo toaur*Suuf: ^toaboiui: :\aaion (tengtanbi 3.56^ Wiin.; 

lief 
ftörntg, ®re«lau. 

160 HUeter in iu^ 
Settreforbseit. 

Set. 

WHu.; 
Weißer 

Wart*: siurmi (oUttuuno) 3;ja.o wan.; Weuttebiaiio i92b: 2)r. Weißer 
3:oi Wiin. selireioro: 2>r. Weißer 3:51 wun. 

iiu Steter jpmben: Stoaboim: weuu mmerifa) 15,1 Set.; Wa* 
ri«: tiinjeo i»u.irua> 15 «.er.; a.cutf®ianb i926: ^rogim® i4,9 -*ef. 
Seltreiorb: amouiicn iwanaba) i4,e Sef. 

4 X ioo=w.ciu-«tutftl: Äiodboim: iänglanb 42,4 Set.; Wart«: 
•Mmerua 41 Set; S)eutt®ianb 1926: 41,6 Set. Seitretorb: Wme* 
rita 41 Sef. 

4 X 400 W,tier=Staffel: S 10 ct b 01 m : Wuterifa 3:16,6 Wlin.; $ a r i« : 
Slmerita 3:16 Wiin.; Seutfcblatib 1926: 3:17,4 Wim. Seitretorb: 
Slmerita 3:16 Wiin. 

seuiprung: Stoctbolm: ©utterfon (Stmerlta) 7,60 Wieter; Wa* 
ri«: vuboarb t Slmerita) 7,44,5 Wieter; ®eut ich taub 1926: Sobermattn 
736 Wieter. Seitretorb: £mbbarb (Slmerita) 7,89 Wieter. 

Sugclftoßcn: Stoctbolm: Sonaib (Slmerita) 1534 Wieter; Wort«: 
4>oufer (Slmerita) 14,993 Wieter: Seutfcblanb 1926: 2<brober (Sort* 
munb) 14,62 Wieter. Seitretorb: Siofe (Slmerita) 15,54 Wieter. 

I=C ^»5 glitte un6 6cDflct)t, .a 
Veteranen 6er ütbeit. 

4»crr 3-riebrtcf) Wifcber, S'ammerfcbmiob im 

$>ammer)oetf, geboren am 16. Slprtl 1873 ju 
Sinter, ßrei« Soeft, lour be am 29. Oftober 

1887 Sauffunge auf bem ftüttemoerf. Später 
luar er mit einer furjen Unterbrechung Pom 1. 

bt« 17. Suti 1893 unb mit Unterbrechung burep 
bie Witlitärjeit 1894/93 ©ammerfübrer. Slucb 

beute noch bat er biefen Woften inne. ©in 
Sohn bc« ©erru Slfcber ift febon 12 ^abfe 

im Saljloerf 1 al« ©rubenfranmafebtnift be* 

f®äftigt. 

Sen Weterancn ein betiltcbc« ©lilctauf! 

JuMIare bet $ü«e. 
Sbr 25iäbrige« Sienftiubiiäum feierten: Zeichner 3uliu« Seiler, 

Wlecbmaiuoen, i4. i2. 26; yu®ier ^5oief ^'rc50öioio»ti, 'Aibiugage 1, 
16. 12. 26. Sen Suoiiaun ein berauche« ©iiietauf. 

5amUtcnnact>nc^tcn 6er $ütte. 
©eburten. 

6 t n S o b n : 
Otto ifeopoib, saooratorium, 25. 11. 26 — ölmar. ©einricb Sagener, 

Srabtböig., 2c. ii. 26 — ©em}. grtß Steiijel, Wtecb.oali.o., 28. n. 20 — 
%riß. Gregor Scbiute, Saisioerr 3, 2ö. U. 26 — öflnaß. Waul ©erß. 
sibjuftage l, 30. 11. 2b — ©eroarb. 

«ine Socbter: 
©an« Scwuutoe.eii, Srwerei 2, 16. 11. 26 — ©rete. Slrtbur Sonn* 

abenb, ^omaetoen, 19. 11. 20 — ©eria. Sirtour Spiercrmann, ^raoloci.g., 
2o. 11. 20 — i>r«ia. «riß Micine, c-iucon, 29. JU. 2u — wiur.anne. uruii} 
SjUbmio, Wiarc.moert, 29. li. 20 — ve»ga- grans Wiieicuret, *,raflenuger, 
2. i2. 26 — Segne«. 

Sterbcfälle. 
7. 12. 26, üpefrau Don ©einiuo *<ioe, Slbiuftagc 1. 28. 11. 26, 3om* 

garb, ßvno Don «am 3iugitt, wiaß 3. 29. li. 20, vorn, ßuib Pan t>i v 
Äicnjei, «lea.JiDaijiDert. 

JamUienna^rt^ten 6er 6(6a(^taiUage ^aiferftu^l l/ll. 
©eburteu. 

©in Sohn: 
19. DioDeiuüei: briebricb Wappe, ß 2. — 19. SiDDember: Stani«'lau« 

Soitbai. — 22. 'iioPeucoer: dOMunu Warcoiiisfi, ß 2. — 22. Vco^uuver: 
iioier t5iiauoto»li st 2. — 30. acooeiiiber: cauiiao ßauioar«, w 2. — 1. So* 
Semoer: micyaro Sreio«, ß 2. — 7. Sesember: urans wnicbat, ß 2. 

«ine Socbter: 
19. Siooeiaoer: «eoaio ^yüftc, ß 1. — 19. Siopember: ßarl ürnft, ß 2. 

— 18. Siooemiucr: isofe, (»oirseipeti, ß 2. — 22. »«wemoet: «neori® ßarp, 
ß 2. — 23. 9iooetnoer: suoai.g weri®te, ß 2. — i. Scsemoer: vermann 
SUOrecht, «2. — i. s.esena.er: bri® wueite, ß l. 

  . . ©eftorben: 

6. Sesember: görbermafchiniii su<oetm S&brmann, ff l. 

5un6mcl6ungen. 
©efunben tourbe am 26. 11. 26 1 Scßlüffelbunb mit 4 Scblüffeln. 

Slbsupoten auf bem SMiro Simon. 

OTtttellungen 6er 6cbact)tanlage „5ütft 9eopol6". 

Sammennaamdnen. 
©eiraten. 

20. SioDember: Otto Xitfoioäfi. — 22. SioPembet: Sbeobor Wiötteitbecf. 
— 22. sioDeneDer: Sobann WuoDenorocf. — 23. scooemoer: ©einri® ifan* 
gel«. — 26. scopemiber: ifeo »ogaßti. 

©eburten. 
©in Sohn: 

19. WoPember, wicbarb: Wicbarb Stamm. — 20. WoPember, Wubolf: 
Wnboif Wupietba. — 21. SioDember, Sllfrib: ünti'l ßlcmg. — 25. SioDemoer, 
Xbeobor: Sbcobor Sunfen. — 2. Xesemoer, ©orft: Siwelm Wurtert. — 3. 
Sesembcr, ©erbarb: gncbrtcb ffomaloloöti. 

©ine Socbter: 
13. SioDember, ©ife: grans Xrojabn. — 14. Siobember, Srmgarb: 

SDbatin ©erß. — 23. SloDember, ©annetore: Weter Wlancf. — 23. Wooember, 
©üfabeib: öofef ffoeb. — 2. Sesember, SJiaria: ©einn® Ofterbolt. 

©err ßarl ®ped)t, Wicbtex in ber Stbfu* 
ftage n, ift geboren am 10. Cftober 1869 su 
Saumgarten tn Cftpreußen. ©r trat am 3. 
Siobember 1892 in ber ^uriebteret II al« ©ilf«* 
arbeiter ein unb mürbe 1894 erftcr Wicbter. 
Xtefen Woften öerfiebt er auch beute noch. Sin 
Sohn bon ©errn Specht arbeitet im ©oinmer* 
merf al« ©ammerfübrer. 

©err griebricb Sobmann, ©obler in ber 

Xrebcrci I, geboren am 21. Xesember 1864 5« 

Wetcb«malben, ßret« WT.-©oHanb, trat am 5. • 

Suni 1893 bei ber girma ein. ©r mar bi« sum 

1. »ult 1895 ol« ©ilf«oxbeiter, Pon bo ob al« 

©obler tn ber Xreberet i tätig. 

Äleme Antigen 

WoljnuttgstaufcD. 
1. 4 3imnter (©oefeb'Sobnung), 

2X2 Part., gegen 4 3immer 
©tageniDobnung, pribat, su tau* 
feben gefuebt. Stabimerfjtraße. 

2. 3 3immer, abgefcbl-, mit Spelte* 
fauimer gegen 4 Simmer, Siäbc 
©oefch. su taufeben. WiaUinctrobt» 
ftraße. 

3. 2 abaefcbl. 3tmmet, pribat. gegen 
3 Simmer su tau üben gefuebt. 

ßemmingbauferftraße. 
4. 2 Simmer im ©imterbau« (12 M 

3rteben«miete), renobiert, gegen 
3 Simmer (©oeicb*Sobnung) su 
taufeben gefuebt. ßielftraße. 

5. 2 Simmer (©oei®*Sobnung) 
gegen 3 Simmer su iaufeben. 
Scblofferftraße. 

6. 2 Simmer mit SaJifon, Speife* 
faimmer, eieftr. 8i®t gegen gleiche 
ober 3 Simmer su taufeben gef. 
nach Wiünfterftraße. Xtefeftraße. 

7. 2 Simmer, pribat, gegen 3 Sim* 
met su taufeben gefuebt. ©njebe* 
berftraße. 

8. 2 Simmer, patt., gegen 3 Simmer 
su taufeben gefuebt. SBambelerftr. 

$(tfauf5an?eigen. 
©tferne Settftetlc mit WlatrnUe, 

au« guter ©anb. für 15 M su Per* 
taufen. 

Webbigrobr*©arnitur (aueb ein* 
sein), 1 SJäicbetruhe, gans neu, ju 
berfau en. 

gür 11—12jäbr. jungen 1 Wlantel, 
Wlüße, 2 Woar Sebubc su berfaufen. 

2 Wettftellcn mit Steil. Wufl *®i<’«. 
fomte 1 «Safcbfommobe su berfaufen. 

©in gut erhaltener Wuppemoagen 
ju bertaufen. 

©in ©ollänber — Straftenrenner 
su laufen gefuebt. 

Wrämiie-rte ft«nineben mit Stall 
su berfaufen refp. gegen W&bren» 
apparat su bertaufeben. 

Anfragen bei ber gabrtfpfiegerin. 
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9Jr. 24. $ölte unb iSdfaOtt SSetn ö. 

Am 6. Dezember verschied nach kurzer, schwerer 
Krankheit 

Herr 
Wilhelm Wöhrmann 
Fördennaschinist unserer Schachtanlage Kaiserstuhl 1. 

Der Verstorbene stand über 42 Jahre in unseren 
Diensten. Wir haben ihn während dieser Zeit als einen 
tüchtigen, pflichttreuen Arbeiter und Beamten, der sich 
das Vertrauen seiner Vorgesetzten, wie auch seiner Mit- 
arbeiter in großem Maße erworben hatte, schätzen ge- 
lernt. 

Wir werden ihm ein treues Gedenken bewahren. 

Dortmund, den 8. Dezember 1926. 

E sen- und Stahlwerk Hoesch 
Aktiengesellschaft in Dortmund. 

O-»-/"»« »»»» ^ 'w-w. 

A. A. V. A OV. .L4 iAAAf Z- V» 

b 

Schrubber, Nr. 50  
Schrubber, Nr. 51 (Wischschrubber) . 
Stubenbesen, groß, mit Kokosfaser, Nr. 52 
Handfeger, klein, Nr. 53  
Stubenbesen, groß, mit Roßhaar (fein lackiert 

Nr. 54 
Handfeger, klein, mit Roßhaar (fein lackiert 

Nr. 55 
Piassavabesen, Nr. 56 
Kokosbesen, Nr. 57 
Hanfmatten 
Ledermatten (unverwüstlich) 

„ 1,25 
„ 0,90 

0,45 
„ 0,75 
„ 4,50 

Muster zur Ansicht befinden sich in der Schuhausgabe der 
Invalidenwerkstatt. Bei Bestellung an Hand eines grünen 
Bestellzettels genügt Angabe der Stückzahl und Nummer. 

R.-Mk. 0,55 
.. 0,45 
„ 0,70 

0,40 

1,95 

Praktische 
Weihnachtsgeschenke 

Die Invalidenwerkstatt bietet einen kleinen Posten 

Bürstenwaren 

Das schönste 
Weihnachtsgeschenk 

tür ieden Leset von 

HÜTTE UND SCHQCHI 
ist eine 

Sammelmappe 
wie nebenstehend 

abgebildet 

Leinen-Rücken! 
Vonicltlung zum Eintieilen 
tfereiflzeiflentanerfi 
Preis: Mk. 1.30. 

Unsere Zeitung erhält doppelten Wert, wenn sie 
regelmäßig eingeheftet und aufbewabn wird. 

Bestellungen sind untei Angabe von Namen, Wohnung 
Betrieb und Markennummei möglichst umgehend 

an den Zeitungsausgabestellen 
aufzugeben, damit die Lieferung dei Mappen noch 

vor Weihnachten erfolgen kann 

füllfertig. 
unge> 

nssen. aus 
erster Hand 

ÄAUL PAEGELOW 
WRIEZERODEBBR. as 
Prejsjisl^Utustr^raHs 

Kauft 
bei unseren 
Inserenten! 

Dr. Rumeys 
reiner Lebertran 

altbewährtes a d bekanntes Kräftigung*- und Stärkung»- 
mitte) 5r Kinder and Ei wachsen e. 
^Reiner Lebertran ist ihr s hwäcbtiche and skrophaloae 

Kinder da» be»te, vaammieich*(e. wirksamste und roll- 
konmc i ante iid ich - aatuii che Krilligaaftwittel 

Gebt daher Eare > Kind rn Dr. Rameys ie nen Leber- 
trsn. die Wirkung ist erfo gleich und anhaltend. 

Preis groSe F ase .e I.» M<, J F sehen i.50 Mk. 

Vertan 1 gegen Nachnahme oder Vorein endung. Bei 
Bestellungen über 5 Mark erfolgt poito're e Zusendung. 

Ausführliche Preisl sten ko tenlos. 

Chemisch-technische Gesel!schaft 

VON MALOTTKI & CO. 
Berlin NW ¢0, Reichstagsufer 1. 

Postscheckkonfo 24613. 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

SertanfsEteDc I: Sornftrage 191 
SerlaujsttellE II: glarftroBE 192 
SErtautsttEflE III: 6taIiltDErtttr.8 
8ErtanlsltEllE IV: 2)ErnErftni6El7 

Für die Festtage empfehlen wir: 

Walnüsse, Haselnüsse, Paranüsse, Aepfef, Apfelsinen, 
Zitronen, Spekulatius, Pfeffernüsse, Printen 

Bestes Auszugmehl, Staubzucker, Hagelzucker, Sultaninen, Korinthen, 
Kokosflocken, Mandeln, Zitronat, Backessenzen, Weihnachtskerzen 

Schokoladen, Pralinen, Bonbons, Keks 
Mayonnaise, Remulade, Sardellen, Kapern, Lachs in Dosen 

Rollmops in Remulade, Bratheringe, Bismarckheringe, Geleeheringe, 
Aal in Gelee (i Ltr.-Dosen) 

Kaffee frisch gebrannt 

Waren-Kontobücher für 1927 
sind in unseren Verkaufsstellen, i.ii Konsumbüro oder in den Betriebsbüros zu beantragen 

Keine Beiträge, keine Geschäftsanteile 
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^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIF 
Sette 10. #ötfe unb Sdjadjt Kr. 24 

Das schönste Weihnachtsgeschenk | 
ist die Musik im Haus 

Grammophone der Adler-Phonograph- Gesellschaft 
Schallplatten von 50 Pfg. an Ersatzteile 

Westdeutsche Musik-Zentrale *** Nur Friedhof 20 
Ecke Kuckelke 1 Treppe Günstige Zahlungen 

L. P-nach''-ro-RGdifen» 
V« «Jv dutlfl9Ccd)lcrC|l,l t>taung 

^^Äappaieilefinüizo 
Catalog f.ledcrbclilfiUung, lederl)and|d;ubf Hofttn . 

©ut$o 6d)aMCtil»ur<?/?frnfifff6t4? 

n^QWpihn^rhtchiirhfiii 
« * WIMIllU VII ftVMUWIf IUI 

den deutschen jungen! 
R. Elbershaus 

Hüter der Ehre 
Deutsche Jugend im Kampf um 

Frieden und Freiheit des Vaterlandes 

tin Buch von Ireiwilligem 
Soldatentum. 

Reich illustriert 
Zum Preise von Hk. 4.- zu beziehen 

durch alle Buchhandlungen. 

(Be-Vau-Verlag G m.b.H.,Düsseid.) 

Förden Weihnachtstisch 

Hus meiner Gezähkiste 
von W. Waldemar Spellmann 

statt Mk.4.-nurMk.2.80 

Zu beziehen durch alle 
Büchhandlungen 

(Industrie-Verlag und Druckerei 
Akt. Ges. Düsseldorf) 

Spielwaren 
w finden Sie in meiner 

Sander - Ausstellung 
zu bekannt 

billigten Preisen 
in 

größter Auswahl 
Einige Beispiele; 

Eisenbahnen mit Mk. f gutem Uhrwerk . . ab —.95 W 
A.,>„ „c An !ix 

.. ....... 4. U... .—. U.V.I . MU .... 

I Gespanne ab —95 
Schaukelpferde .... ab 6.45 
Schaukelstünle . . . . ab 4 95 
Fahrpferde ab —.25 
Puppen in viel. Ausführ, ab —.50 
Wolltiere mit Rädern .ab —95 
Wolltiere ab —.50 
Fahrglocken ab — 25 
Teddy-dären, Plüsch . . ab — 95 
Baukasten ab —60 
Laubsägegarnituren . . ab — 95 
Handwerkskasten . .ab —95 
Kegelsp eie . . . . ab — 60 
Gese Ischaftsspiele . . .ab — 45 
Puppensportwagen ... ab 3.25 

und vieles andere mehr. 
i[\ Besichtigen Sie meine Auslagen 

Ferner praktische 

Geschenkartikel. 

Rosenberg 
Bornstraße 116/118 

u. Missundestraße Ecke. 

Scliuliliaus LGans 
ÜesterliolzstraOe 81 

GioOes Lager sämtlicher Sclrnti- 
waren zu vorteilhal en Preisen. 

Aufgabe von Rabatt Marken Verolinde 

||lii||i||liiiy||IHt||||lill||||til|||||llt|||||ttl|||||Wt||||lli|||||llll||||tii|||||mi|| 

Wiliielm Maess, G. m. u. H., Dortmund, 
Westenhellweg 83. Grammophonhaus Weslenhellweg 83. 

Ultraphon und Electrola sind die 

Sprechapparate 
des anspruchsvollen Musikfreundes. 

Unverbindliche Vorfühtung 

UmbaUAnppa“0end.'rni5U”n,C 

RpVtürpfliron an Kopfhörern, La^ llC|Jdl dturull Sprechern u. Batterie 

Moderne Weikstätte. Langjährige Erfahru1 

Radio - Spezial - Gesell? 
Dortmund, Hanaastrate 3. Hut 900? 

Kameraden! I Cprecfj'fipp? 
\ Ö und 9lc 

Kauft nur bei 
unteren Inlerenten 
Photographisches Atelier 
u. VergröOarunysanstalt 

Dortmund Heroldstraße 15 a, 
neben dem Josefshaus, Eingang Gasse. 

Das Atelier für den V inderbemittelten u 
trotzdem nur Qualitätsarbeiten liefernd 

12 Postkaiten von 4.50 VX an 
6 Kabinettbilder von 10 Mk. an 

Werksangehörige ein größeres Bild gtatis 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

BrQckstraße 3$ 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

Herren- und Kinder- 
Knaben-, Mädchen-, Damen-, 

FA HRRÄDER 
sowie sämtliche Ersatzteile 

Wilhelm Rehbein c. 
Dortmund, Rheinische Straße 5P 

I 
'.m.b.H. Jj 
St' a (HoO (J 

Restaurant W. Schubert 
Brunnen- u. Boisigstraßen-Ecke 

Jeden Abend ab 6 Uhr: 

Familien- 
Unterhaltungs - Konzert 

Verkehrslokal aller Arbeiter, 
Beamten und Angestellten. 

ff. B ere, Liköre und Speisen. 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Eins Umwälzung In der Radio-leclurk ist du Dreiiach- 
röhrenapparat von Dr. Loewe und Mantret von llnlenn^ 

zum Preise von IJdP' 39 50 Mark ■'3DC 

An Reichweite, Lautstärke und Klangschönheit den 
teuersten Geräten überlegen — Das schönste und 
billigste Weihnachtsgeschenk.— Lautsprecherempfang 
ohne Hochantenne. — Tägl ch im Betrieb zu hören bei 

Heinrich Neurath, Ingenieur-Bün für Funktechnik, Dortmund, 
Kaiserstraße 27 a, Te.efon 6623. 

Erstklassige 

Musik- 
instrumente 
aller Art. 

Katalog 
umsonst 

Welches 
Instrument wird 

gewünscht ? 

Aug.Clem.Glier 
Markneukirchen 

Nr. 990 

®ertaa: itütte UJIö eojacht (önöufnte»®etiag UHD Diudetet 21.»®.). —'BieBflefestu® »eiaruroonitn für ben rebatttoneflen 3noau: 
31 u b. S i f cö e r ©eiientitOjen 2>rucf:6arl »ertenöura, ©elfenltrcben. 
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