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fZadtbrud allrr 21u((dgr mit Q1utUrnanUabe tru intjd)t, 

k taUs nifit ausbtüdhtb verboten. 
>_®s•  

Nummer 4. 

Die •Itlfycibcn a¢r YU¢rfspitung¢n 
um ben tieferen Ginn ber mit ben Werls3eitungen verfolgten 

fiele Sit erfaffen, Poll mit Dielen Seilen etwas näher auf bie ein3elnen 
2fuf gaben eingegangen werben: 

Zuld, Die werts3eitung 
213er1 gef übrt xerben, in 
bem er einen i•reultb er= 
bliden jolt, mit bef jen GdOi 
jal bas feine aufs engite ver= 
bunben iit. Zurch bie 2Berts= 
3eituttg 1011 aber weiterhin 
aucty ber Ginn ber 21lettsge= 
meinjd;aft gepflegt unb Die 
Zür 311 allein (5uten brauben 
ullb int .5aauje geöffnet wer= 
ben. Zas 23eitteben, Den 
uen f d,en wieber in ;auf ammen= 
hang mit bern wert 3u brin-
gen, Poll bie wer1s3eitunq un= 
terftüten unb förbern. Zie 
werts3eitungen umfaf fen alles, 
was ber Mann für feine 2lr= 
beit im Werte unb 3u 5ö(iufe 
nötig bat. Zie 211er1s3eitun= 
gen Jollen bem 2Irbeiter im 
täglid;eil heben ein i• ii b r e r 
unb 23erater fein unb ba= 
bei ben Vertsgebanten för= 
bern. 

Zie 213er1s3eitung iit nid)t 
iteueitelt datums. sie würbe 
id-,on vor bem Rriege von eini-
gen inbuitrielfelt werten in be= 
nlertenswerter. Weije eiiigefübrt 
unb gepflegt. Zie Wid)tigtcit 
biejer 2frbeit ertannte man 
nad) bent Rriege immer mebr 
illib mehr. 

Zie 2111f gaben Des Z e u t 
Uelt sltitituts für tech= 

itiid)c 2lrbcit51d)u= 
I u n g , worin bie moberne 91r--

eilt auber= 
orbentlid)es wid)tiges 23etäti= 
gultgsf efb gef unben f)at, be, 
rühren jich mit Den 2ftbeiten 
ber Werts3eitungen jebr ein= 
gehenb, benn bie IMerts3eitun= 
gen bilben einen wefentlid)en 
Zeil ber voni inititut 311 lei= 
itenbelt 2lrbeit. 

Zer 2fufgabentreis ber 
Verts3eitungen ift im vor= 
itebenben bereits angebeutet : 
fie Poll ben 2lrbeiter 3u feinem 
Wert 311 feiner 2frbeit 3uriidführen. Zer 2lrbeiter Toff 9111 t c i 1 n e b= 
In e n an bent (5ef chide bes Werles, an bem 3robultianspta3eb. & 
f off fid) befielt bewilbt fein, bab er n i di t c i n e V a f d) i n c, ion= 
bern ein geilinber Ucnjd) mit geiunbelrt .reib itnb ge= 
j u n b e r (3 e c l e Ut. Zesbalb barf aud) bie 213erls3eitung fid) nicbt 
barauf befd),ränten, fid) ausjd)lieblid) unb allein an ben 2(rbeiter 3u 
wenben. Gie muff lid) aud) feiner Umgebung annehmen, jei= 
Her Eieben 311 S_•auf e, feiner interefjen an ber s u g e n b , an ben 

fell ber 2[rbeiter ill j e i tt e nt 

Gd;idfaleii ber 2•ittjä)aff, bie ihm naht liegen unb jcinct •—,•beenwelt 
täglict begegnen. 

Zie Erfüllung all biejer 2Tufgaben erforbert ein hohes Wiab 
von 2serantwortungsgefiibl; banbelt es fid) both um bas Reitbarite, 
was es auf ber Welt gibt, um bie Seelen von M e n f 4)• e lt. 
'Ziele 2lufgaben jinb Daber nid)t etwa 3u fbien von ber `•ßarteibant 

ans Ober vom grünen `,hieb, 

aud) nid)t vom 2lebattionstijd) 
einer ages3eitung aus. Man 
,l.ub aus gröberer Entfernung 
bie Zinge übeijeben unb fie je 
3u formen veritefen, eab ibr 
23ortr(ig niemanben vetlebt, 
bab aber jeher £!ejer f üblt : 
„Za ift iemanb, Der es 
gut mit bir meint, _ ber 
bir belt red)ten geg Sei= 
gen will, obne bid) be , 
lebten, belehren 0 b c r 
fur feine 3wcifc eilt= 

fangen Sit wollen". 
Zie v3erts3eitiing bat alio 

nur ben einen groben awed, 
ben 2ltbeitnebiner, gehöre er 
jouit einer C eütesridhutg an, 
ber er wolle, 311 feinem `Merle 
311 führen, ihm bie femein= 
id)aft mit feinem Werte j0 
angenebm wie möglid), is 3u 
einer 2ebensnotwenbigteit 311 
machelt, unb ihn j0 ntit feiner 
2frbeit, ntit allem !233öjen, was 
uns 9ilenjd)en gejd)ebett tann, 
auei3ujöbneit unb ihn 3u er= 
bauen. dine verts3e:tung muh 
auber ben 23ericbtcn fiber bas 
&jd,-eben in ber ?fielt aud) 
Gebauten bringen, bie gecig= 
net f inb, ben, ber jie nad)= 
bentt, fiber bas tägticbc lEiller= 
lei 1)inweg3ubebcn, cDanten, 
bie nid;ts mebr ,7enleilt haben 
mit bem ntalmigfad)eit lErben= 
reib. die hiebe 3ur äei= 
mat, 3ur 2tatur, Sur 
Sxräftiqung b c s Rör= 
pers, 3ur `a3flegc unb 
•r3iehung itnjcrer 3uU 
g e n D , alles bas 11111b in Der 
2Berts3eitunq eine bauernbe 
Stätte firmen. 

213er je aunt 2lrbeiter ipre= 
Caen hill, barf lein 1-ß a r = 
t e i to e it i d) fein, lein enger 
(5eift, ber nur für Das 2111= 
täglicf,•e unb •tiebrige Sinn 

hat. er inub frei fein unb fein 2eititern barf nur fein: „ Zas (lute 3u 
wollen unb bie Seefe bes 2frbeiters für, biefes (T)ute 3u werben". 21ber 
neben ibm joll and) Der 2lrbeiter, ieber Wertsangchö rig c 
f e l b it , gu Vorte tommen tönnen. (—•rr ioll f elb jt 23eittäge liefern, 
wenn er etwas 3u jagen Weib, bas er für wid)tig genug hält, es illt 
giabmen ber 3eituttg feinen Mitarbeitern betannt 3u geben. Sehr 
wiiltommen jinb babes alle 23eiträge gerabe von 21Zertyangehörigen. 
zer (•)ebante ber W  e r t s g e ni e i n i d) a f t joll in ben Werty3eitun= 
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gel, eine $flegeftätte finbell. C+s foll critrebt wzr`Den, bab ber ein3elnc 
Werf5aitgebörige vont Zireltor bi5 3inn ifingjten ,2ebrling jicb als 
•JJi i t g l i e D D c r g r o b e ii tj a nt i l i e f fiblt, Die ba5 •er1 ernährt, 
ter c5 2Irbcit unb 23rot, Rrcub lint Qeib unb bann in unieren, 
T)ajeilt alle5 (2•d,öre gibt, ba5 befonber5 wir Zeutjd)e in ltnjerem 
aucgeptägten aanlitierjinr crwarten. Zancben frcilicb fann Die Verfs= 
3eitung int T)öT)cren C—jnne f fir ben 92itt3en bc5 Mertes unD ber fJi3jrt= 
id;aft wirten. 210r allem i'it bas möglid), wenn in if)r eine ener= 
gjid)c nub nad;baltigc 2111f altucrbijtu11g5='•3ropagaltba ge= 

trieben wirb. (3iclingt e5, burd) biefe $ropaganba bie 3abl Der 2111= 
f äffe aud) nur inn wenige j̀3ro3cnt 3u brüden, so werben baburcl) bein 
ff.ert unb 'ber 2l3irtjd;aft nid)t nur taufenbe erfpart, bie 3u weit 
bejieren 3wcden au5gegcben werben Outten, jonbern es wirb, aud) 
viel enb unb 92ot ffir bie '2frbeiter itnb ihre Ranti= 
l i e n v e r-nt i e b e 11 werbeit, bie jolcbe ltnf alle trot3 ber bejten 9iente 
jilt Gefctgc f)abe11. Zatfacblid) finb bitrcb eine ioTd)e $ropaganba 
auf eillelli grcj)en S,-fittenwert injofer'1t red)t beträcbtlicbe (I;riolge er= 
3iclt worben, a[5 fid) heraitsitellte, bab beini Nacblaifen ber, 43ropa= 
ganba ein crbeblid;e5 9lnid)weTlell bzr 1TnfälTe 311 ver3eid)nen war. 

R1u5 1)orftehcnbenl ergibt jid,, bab ber Gebanfe, ber :• enVertS= 
3cihmgcn 3ugnntbe liegt, nad) allen Nicbtu11gen bin rein n it b ob= 
i c t t i v jejn nul j3, iitf ofcrtt, a15 er nienianbcn 3 w i n g e n will, ib11 
mit3itbenten, uni ibtt eigernfit3ige11 3weden bienjtbar 31t mad)cn. 

wfrtjct)aftlio¢r Itunafunf* 
sn ber le13ten 9)jonaten jjt eine immer mehr 3unebmenbe s e r= 

id)1cd)terung ber 9icjd)5finan3cn feit3uitetlen. Wählen]) Der 
sanuar 1925 lind; einen Heberid)ub ber 9ieid)5einnabmen über Die 
21u5gaber von 156 Millionen Matt bracbte, wies ber sanuar 1926 
bereits einen 3ujäubbebarf von über 26 Millionen Mart auf. Ton 
berat Gcj(init3iiid ubbebarf 1)011 raub 190 Wiilfioncn Matt 1)0111 1. 
9fpri[ 1925 bi5 (Enbe s nitar 1926 entfielen allein auf bie brei ICÜ-- 
ten Monate ungefähr 115 Millionen Matt. Wid)tige (3teuerit Sei= 
gen einer ftäubigett 9ifidgang im (Ertrag. So iit 3. 93. bie .clobn= 
iteuer gejuliten von 129 9,2illionen Mart im sanuar 1925 auf 115 
Millionen Mart im sanllar 1926; Dabei iit im sanuar Die (+ rböbung 
bc5 steuerfreien `r'01)ltanteil5, Die ntinbeiten5 10 Millionen Matt au5= 
ma(ten wirb, und) garitid)t in C+ rid)Cintiltg getreten. 123ei ber Um- 
f at3iteuer haben JA bie (Erträgnif f e in einem sabr verminbert 1)011 
riinb 215 Millicmeli Bitart auf 120 Millionen Marl menatlid); aud) 
hier jinb wegen Der angeliinbigteit erntäbigung ber 2lnljat3iteuer wei= 
tere I2lil5f ällc 311 erwarten. 2Tu f Denn Gebiete ber •Seiib= unb 23er= 
febr5iteuer itjw. ergeben jid) äbrli(f)e C•jnnabmeausfälle. 

Zemgegenfiber erid;cint e5 nid)t utlbebentlid), wenn liniere $ur- 
falnente trot3 ber geringeren jlnialjmen immer n e u e 121 u 5 g a b c li 
b &j1) i 11 i g e lt. L5 hilft ilUii einmal ltid)t5 : wenn wir auf einen 
grünen 3weig toninien wollen, jo müffen wir an Der •eolitit äuber- 
fiter Gparianiteit feftbaltcn unb fclbit noch jo wobigemeinte 2lusgabeil 
3urüditcllcn. 

r 

1lnser Uli c i d; 5 f a n 3 Y c r hat tiir3lid) beim rpf attg Der tiu5--
länbijd;cn ITsreffe bie GriiliD3üge unserer Mirtf dlaft5poll= 
t i t au5einanbergeiet3t unb Dabei f olgenbe beacftenEiwerte Worte je= 
iprod)cr : „ Mir itebeit iet3t an ietier Wegwenbe, wo alles, idlled)ter 
bing5 alles, baralt geje[3t werben mub, um ber Wirtictaf t iiiit Wirt= 
Fanten J2abnabmclt Sur 72cubelebung 3u verbelfen. hab bieje 2Suf= 
fajfurig nictt nur tf)eoretii(1) iit, jonbern bem wirtlid)elt 3uitanb ber 
Zinge (lered)t wjrD, bafür i7t ein id)nier3Tid)er, aber über3eugenber 23e= 
wei- bie ungeheure Rrije, bie uniere 211irtid;aft 3ur3eit bitrd)fäuft. 
L5 iit babei in teiner Weiie entf cbeibenb, ob matt biejen 3uitaiib ze= 
flation5frife oben GcjunDungStrjje, Ober wie fonit immer nennt. sd) 
muf; iog(ir au5brficflicb betonen, bab bie Rrife 3ltm teil nid)t '21115= 
brud einer Geillnbiulg5vorgange5 ift, (onbern auf a u 5 l ä n b i i cb e n 
Vorgängen berittjt, wie befonbers auf fünitli(fser Roblenverbilli 
gung unb snflation5prei-1)erbältnilfen im 2Iu5Ianb. Gteidwobt iit 
jid)er, bai3 bie heutige Rriie eilten groben Zeit ber innerlid) ilid)t ge= 

stlnben wirtid;aft[jd;cn 2lliternebmungen binweggeräumt bitt, :1)obei 3wei= 
f efto- in 3ablreiden (•in3elfätlen aud) gesunbe Zeile mit angef d)nitten 
jinb. Mir befinben itr5 überbie5 in vollem l•Einflang mit ben (sie= 
barfettgängen ber von un5 atigenommenen 1)awc5'i(fen Gefet3e, wenn 
wir ieül, alle Rraft auf bie bcwubte gör'berung ber 213irtfd)aft ver--
werben; Benn bie 2lebcrgang5labre be5 1)awe-'ittien 13lane5 jinb ja 
gerabe für biejen 3wed bestimmt. 

Ziejc 2[u5fübrungen werben ergän3t burd) bie Worte be- 
9ieid)5fan31cr5, welche er in 5ambur'g fprad) unb in benen er bie reu 
eingeseblagene £3olitit ber Ctetterjentung r•e(f)tfertigt. (gr lrflärte ba= 
bei, bab bicje Tolitit vollitäiibig barauf eingestellt fei, bab c- mit 
u n s e r e r 213 i r t i d) oft b e i j e r werben würbe. )Im biejen erei-
ntiibteii eben bie iteuerlid)zn Zpfer gebrnd)t werben. 

Zicirnia R r u p p inijen tonttte audj in Diesem labre 
768 siibilare feiern, Die 25 labre unb länger uniinterbrod)en bei 
ber yiirma in 2lrbeit itenöen. fei biejen Gelegenheit biet Der jr= 
nieninb(lbei Rrupp von 23ohlen unb I.5:ifbacb Tiber Die finge ber V2It= 

Der kluge Mann -1 
baut vor und schützt sich und seine Arbeitskraft dadurch, 
daß er auf die Unfallgefahren des Betriebes achtet. Verlorene 
und beschädigte Glieder sind unersetzlich, darum schütze 
Dich selbst und Deine Arbeitskameraden vor Unfällen. 

Belohnungen 
haben in den letzten Monaten erstalten: 

1) 50 Mk. der Meister Vinzenz Bisek der Rheinischen Stahlwerke A -G. in 
Duisburg-Meiderich für Rettung eines Arbeiters, der In un-
mittelbarer Gefahr schwebte, von einem glühenden Walzstabe 
durchbohrt zu werden; 

2) 50 Maschinist Karl Jauning der Deutsch-Luxemburgischen 
Bergwerks- und Hütten A.- G., Abt. Dortmunder Union 
in Dortmund, für Rettung von Mitarbeitern aus der Gefahr des 
Verbrennens im Martinwerk; 

3) 50 , , Kranführer Nikolaus Burgner für außerordentliche Geistesgegen-
wart bei der Beförderung einer gefüllten Gießpfanne in einer Lage, 
die für ihn selbst und seine Mitarbeiter eine große Unfallgefahr 
bedeutete; 

4) 50 Chefobermeister Friedrich Fliek und 
5) 50 . . Gasreiniger Anton Kufeper der Friedrich- Alfred- Hütte in 

Rheinhausen für Rettung eines Arbeiters aus einem vergasten 
Raume unter Gefährdung der eigenen Person; 

6) 30 , , Obermeister Jakob Boes der Gelsenkirchener Bergwerks-
A.- G., Abt. Hüsten, dafür, daß er einen Arbeiter, dessen Klei-
der Feuer gefangen hatten, sofort zu Boden warf und die Flam-
men erstickte; 

7) 30 Steuermann Wilhelm Kaub der Ma n ne s m a n n r ü h r e n w e r k e, 
Abt. Witten, für geistesgegenwärtige Bedienung der Steuerung 
an der Walze, wodurch er einen Mitarbeiter vor einem Unfall 
bewahrte; 

8) 30 , . Gießer .Josef Krzeminskl der Fried. Krupp A.- G. in Essen 
für schnelle und umsichtige Befreiung eines im Stahlwerke Ver-
unglückten aus einer auch für ihn gefahrvollen Lage; 

9) 30 . Maschinist -Nikolaus  Lorsung der Fried. Krupp A.-(i. in Essen 
für entschlossene und erfolgreiche Hilfe, als ein Mitarbeiter sich 
in der Gefahr des lebensgefährlichen Absturzes befand; 

10) 35 . . Hilfsarbeiter Andreas Kutscher der Rasse 1 s t e i n e r Eisen -
werks-GeseIlschaft in Neuwied-Rasselstein aus ähn-
licher Veranlassung; 

1 l) 25 . , Blockzeichner Anton Laehernnmd der D e u t s c h-Luxemburg. 
Bergwerks- und Hütten-A.-G., Abt. Dortmunder Union 
in Dortmund, für Rettung von Mitarbeitern aus Gasgefahr; 

12) `_'5 . Signalwärter Peter Bierbrauer der Rheinischen Stahlwerke 
in Duisburg-Meiderich für Verhütung eines Eisenbahnunfalles 
durch rechtzeitiges und sachgemäßes Eingreifen; 

13) 25 . , D,eherlehrling Paul Radzanowski der Rombacher Hüttenw., 
Abt. Westfälische Stahlwerke in Bochum, 

14) `_'0 . . Vorarbeiter Heinrieli Kentper der Deutsch-Luxemburgisch. 
Bergwerks- und Hütten-A-G. Abt. Dortmunder Union 
in Dortmund, 

15) 20 . , Blechspanner Anton Wiffel der A.- G. Charlottenhütte, Abt. 
Eichener Walzwerk in Attendorn, 

16) 20 Drahtfahrer Josef Tanas der Eisenindustrie zu Menden u. 
Schwerte A.-G. in Schwerte, sämtlich für rechtzeitige Aus-
rückung von Maschinen bei Unfällen von Mitarbeitern; 

17) 20 . . Feinzieher Natlrias IYienters der Hüttengeselieschaft der 
Rothen Erden, Abt. Drahtfabrik Eschweller, 

18) 20 , Drahtzieher Johann ➢lisehke des Eisen- und Stahlwerks 
Hoesch A.-G. in Dortmund für rechtzeitige Stillsetzung von 
Drahtzügen durch die Sicherheitsausrückg. bei gleich. Veranlassg. 

Denkt immer daran: 

Gesundheit ist der größte Reichtum ! 
Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft. 

f irma imb, bie 21 u 5 s i d) t e n b e r 3 u t u n f t eine jel)r, bebeutjame. 
%niprad;e. 23efanntlid) icbliebt bas bie5iäbrige Geichäftsiabr bei Rrupp 
mit einer (5 e i a m t v e r l u it von 15,29 Millionen Matt ab. Rrupp 
will 'iid) aud; nid)t ben Werten anjd)fieben, weld)c mit bem Siel weit, 
gebenbiter 3wedmöbigteit in ber %r'bcit5teiliing gröbere Torteile alt"' 
ber unglüdticten 211irtiit•aftslage von beute erhoffen. (Er begrügte 
biefe5 93eitreben jebed)_auf bas lebbafteste unb ertfär'te, bab trot3 alt 
ber Zingunit ber gegenwärtigen £age• bie nähere, unb in5beionbere bie 
fernere 3utunft burd;alts nicht als b o f f n u il (-1 5 f o 5 an3ujeben seien. 

T)jc 9- e i p 3 i g e r M e i j e iit beenbet. Cic war wieberuni ein 
getreues spiegelbilb ber T3irtj&,aft5not uniereei `Beittd)er unb 
Raufluftige waren in genügenber 2[n3abt eriMetten. 2[itcb Die c2ttes, 
ftellung be5 Gebotenen überitieg alles bi5berige 97tab. Zrol beni iit e5 
nid)t 3u einem aud) nur balbweg5 befriebigenben Gesdjäft getommen 
au5 bem einfad)eit Grunbe, weil bie nötigen Mittel fehlen, um jid) 
für einen itärteren Oebarf ein3ubeden. 2fIIe aufgewanbte Mühe unb 
atle'Roitell finb gröbtenteil5 umfonit gewesen. 2[u(b ba5 2̀1u5lanb tonnte 
ni(ft in genügenDem gRobe als Rältfer auftreten, ba befannt[id) bie 
1)ohen Ccbitb3ölle eine 9lufnabnie beutid)er Waren im 2[u-[anbe ver, 
bieten. Wenn nidt bie wirtjd)aftlid)e Vernunft bei ber Vö[tern Uro= 
pa5 3urijdfebrt, wirb ber (Erfolg internationaler Mesjen immer frag--

litt bleiben. 2)11. 
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tot nithe (:931iitter. Geite 3 

01- Die Z¢419 auf 
Sur rübiahrsmeffe 1919, ber eriten '.))tejie 1109) Striegsenbe, war ein 

gelber £' eir,wanbitreifen in ber •j3etereitrabe 3wiid)en 3wei 9Jiebpaläiten aus= 
gelpannt. „Zed)niicbe 9Reffe'I Raub barauf 311 lejell. 23ei ►läberer 23ejid)= 
tigung bieiec zed)iiiid)eit 9J2ef f e Ttel[te Ti(f) beraus, bab in einigen Ttagen 
eines 9J(ebbauf es eine 2ln3abl t l e i it e r e r 9Jiaid)inen im 23e(riebe ) er, 
gefübit wurben, 3wifd)en betten fid) ber Strom ber 23efucber mübiam bin= 
burd)3wängte_ 't•ürd)terlid)er Glaub, .Delgerud) unb ein obrenbetäubenber 
Leärm finb bie ein3igen (frinnerungen, bie id) 
non biefer Zed)nijd)en 9)iefje im febäd)ilr.5 
behalten babe. 2tud) ber gröbte Jptiltiift bätte 
b(Ima[s nid)t 3u büffen gewagt, bab [id) aus 
biefen primitiDen Mlfällgen id)orl einige ;;sabre 
banath bie iinpofante beutid)e 311= 
b u it r i e f (f) a it elttwideln würbe, wie wir fie 
iväter mit immer neuem Staunen feititellen 
toniten. Mit ber 23erlegillig ber `led)niidielt 
9Jieffe nad) bent ibea[eit 2lusjtettungsgelänbe 
am 23ölferfd)lad)tsbentmal wurbe ber Brite ver= 
beibllltgsuolle Gehritt getan, wurbe (lewif ter= 
traben ber (5runbitein gelegt ;u bent gewa[= 
tigen ltliternebmen, 3u bent lid) int !Saufe ber 
lebten sabre bie Zechn(jcbe 1Jieije emporhob. 

Hub biefem 2)3acbstum ift trob alter lln= 
gunit ber Seit nod) feine (5ren3c (Ie= 
ftedt. Geit ber lebten berbitmeffe bat fid) 
ben vorbanbenen 13 2̀[usitellungsbal[en auf 
bem (5e[änbe ber Zed)nifd)elt JJtciie eine neue 
3ugefe[[t, Sjalle 21 mit 150 9J2eter hänge unb 
43 Ueter 23reite, in ber bie Gruppe Brelln° 
hoff, Rraft unb Wärme" untergebrad)t war. 
sinnier beutlid)er tritt bie l5ruppierung, bie 
3ltfamntenfaffung beitimniter j•ad)gruppen ber 
beutid)en 3nbuftrie, bie 3uerit inl :sabre 1925 
in je muttergültiger 213eife nom Verein 'Jteut= 
jdter 2•erf3eugmafehinenfabrife►i burcbgefübrt 
wurbe, in bie (•rfebeillung. Zamit wirb nid)t 
nur bent 9)(eifebefud)er bas 2[uffillben Der iÜr 
ibn in tgrage tommenben 23ebarfsgegenitänbe 
gala wefentlid) erteid)tert, Tonbern aud) ber 
(inaellle glusite[[er läuft nid)t lltebr Gelabt, 
3wijcben ben Zbietten einer anberen 23rand)e 
überfeben 311 werben. GO tritt beute Duch 
bie lettr0t ed) ►tit in ibrent SJauje ber 
Llettroteebnit, ber (gijen% unb 25tablwareiliiibit, 
itriebunb, (-1•lberi'elb (eiti), bie 2[rmatureninbu= 
itrie, bie G(bub= unb £eberitibuftrie, bie 23aute slit, unb ltunmebr ('lud) bie 
Gruppe 23rennjtoff, Straft unb Wärme,6 i e b e r e i unb Zextilntajd)inen 
in geid)loifener. 2[itsftel[ungen auf, bamit einen ebenjo grobartigen wie nut= 
fajfenben (•'-inblid in bas beutfd)e ted)nifcb=inbuftrielle Sd)affen llewäl)reub. 

eher Siauptftrom ber 23ei11d)er ber Zecbnijcben'9Jietje -ergüb fid) (lud) 
Diesmal wieber in bie Sjalle 9, in ber f ich bie 9.ltajd)inen=Gd)au bes 0 e r 
eine Zcutjd)er Wer13e1lgmafchinenfabrite11 beianb. mies iit 
aud) übte weiteres 311 veritebell. Werben bod) biete Lr3eligniiie in 3iemlid) 
in jebem inbitftrielleit 23etrieb benötigt. Von ihrer i?eiltwtgsfähigfeit ullb 
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Dag 6öttlidje 
ebrt fei ber menfd), 9iacb ewigen, eh'rnen, 
S)ütfreid) unb gut! @rohen C3Sefe$en 
Zenn bab af(ein 9)iiijfen wir Aue 
Unterfd)eibet ihn Unfereb Mafeine 
fflon allen Defen, Greife vefienben. 
zie wir rennen. 92ur aaein ber 9Renf d) 
f eii ben intbetamtten Terntag bab Unmbgfid)e; 
r)bhem 2Befen, er tnitetfä)eibet, 
Zie ivir ahnen! 2iäh(et wib rid)tet; 
>nen gCede ber U(iifd); (ir tann bent s2lugenblid 
Sein 23eifpie( rchr' unb zattcr verleihen. 
3ene glauben. (ir eifiein bnrf 
Zenn tmfiihreub Zen (Milieu lohnen, 
3R bie Tatur: Zen 23DTen flrafen, 
& leud)tet bie COttiie Greifen unb retten, 
Ueber t23ef' unb Os ate, Bileb Srrenbe, Sd)weifenbe 
Unb bem 2•crbred)er 97üelid) verbinben. 
W(änien, wie bem Teilen, 
Zer 9Ronb trüb bie Sterne. llnb wir verehren 

inb unb Ströme, Zie UnRerblid)en, 
2[(b träten jie 9)ienfd)en, 

Zenner unb egnet Zäten im grollen, 
3tnufd)en ihren weg Zi?ab ber 23elle im ([einen 
Unb ergreifen, Zut über mbthte. 
93erüber eilenb 
(2inen inn ben antern. Zer ( bit nenfd) 
%ud) fo bab C3[ücr Set hii(freid) unb gut! 
11,ippt unter bie Met e Unermübet fd)ah' er 
?a. t ba(b beb Anaben Zab 9iii1}Cid)e, J̀ied)te, 
2odige Unfd)ulb, Sei unb ein tS?otbi(D 

SBa(b aud) ben tahfen jener geahneten 2Befent. Sd)ulbigen Sdjeitet. e o e t h e. 

jtcten 23ervolltommliung bängt au9) bie 213ettbewerbsfäbigtcit aller banlit 
er, eugtelt (gütet. ab. gür etwa 120 9)tillionen 9ieid)sniart 9J(aicbitt n ( Die 
meiften im 23ctriebe norgefübrt) waren im 23oriabre allein in äal[e 9 Sur 
Gd)at geftellt. Wene aud) biete über jene 'j•abrit in3wiid)en ber id)weren 
2Birtid)aftstriie Sum .Opfer fiel obey aus (5elbn,angel nicht ausitellelt fonllte, 
je wies bie 9iiejenba[le trohbent aud) in biejem Sabre teilte Oiide uuf, ba 
neue '2lusjteller auf betu 331ane erid)ietteit waren. Wieber wie in, 23Oriabre 
fefjelte 3unäebft eine 9Jiafd)ine ber a. Ce-rnit Gd)ieb 21.-•., •üffelDOrf, ben 
231id. 1)amals war es eine Raruifellbrebbatf non 220 Zontten (5ejant= 
gewid)t unb einer 1.•laiiid)eibe non 8 Meter ZurdjmeUer. Ziesn,al war es 

bcr (3tä11ber eines ricjenI)aftc11 
Sj0ri3011ta1z93o1)rwertes, ber gegen 
8 Meter bod) lit unb wie ein i5)igant illnlittet 
ber übrigen Maid)inen emporragte. 

2feuberft intereijant war es für ben gae 
mann, bie er3ielten ted)niid)ell ;iortid)ritte trüb 
23eruollfommtlungee, wie jie feit ber Gta-
bililieriing an ben 2) 3erheugmaid)inelt non 
9J2efie 3u 9JZejje 311 ver3eid)nen waren, ins 
'äuge 3u fatiell. Zie ted)nifd)e 23eroel[fonun= 
mmtig ber R011itrllltioll unb ber 5eilteliuitg 
lit wieber 31im £' eitnlotiv ber jjübritation gc, 
werben. 

linen nid)t nlillber gejd)l0jjenen L:inbrtul wie 
bie 9)taid)inenjd)au in Sjalle 9 mad)te aud) bas 
Sjaus ber (19Ieltrvted)nit, in ,bent ber (1löbte 
Zeit biefer 3nbuftrie, angefangen 1)011 ben 
(5robfirmen Siemens=Gehudert unb 521. (•*. (5. 
bis hinab 311 bell fleillitelt g(Ibrifallten, bie 

1 martantejten 23ertreter ber eleftroted)llijebeil 
(gr3eugniiie Sur gfusite[lung brad)ten. Zrot3 
ber im 23orjabre uoll30geneit (•;rweitcrung Der 

9 fflügelbautelt nlubte ein Zeil ber ileinfabri= 
fatioll in balle 5 2lntertOnrinerl f ud)ert, ba 
bie 3000 qin 2[usiteftungsrauni llid)t ausrei:i)= 

1 ten. 

zie Ruppelballe (91r. 12) wurbe uoln 
•ijen= unb Gtablwarenillbujtriebunb (`;[ ber= 
i'elb bis Sum Bahre 1940 gepad)tet, bamit er 
bie manttigfad)ett Lr3eugnilte Teuer 9.Iiitglie= 
ber in geicbloif eher (9ruppe nor 2tugcn f lib= 
ren fans. Zie ab173eug3ubebärtei[e waren in 
ber balle 6 in lehr iiberii(f)tlid)er Weife Sur 

1 Gehau geftellt, wäbrenb bie Rraitwagzn nad) 
Sjalle 8 verwiejert wurben, bie eigentlid) bem 
(5robmaid)inenbail vorbebattert jein Poll. llil= 
ter biefer e3eid)nung faun malt iid) frei 23 lich 
jebr viel bellten, ba es grobe 9)lafd)iilen in 

inancberlei 23rand)en gibt. T)as intereiianteite 2lusitellungsobiett in 5jal[e 3 
war ebne 3weifel ein Doll Rrupp völlig nahtlos geid)miebetes Reffetrobr voll 
über 12 9)icter .dänge nub 1,5 9Jieter T)urd)mefier, bas für bas neue (grob= 
traftwert 9iummelsburg ber Gtabt 23erlin bergeitellt wurbe. 23ei 48 9Jlilli= 
meter Wanbitärte wiberitaub biefer an ben Cviiben abgeritubete 'Yohr einen, 
Trobebrud non 55 2[tmoipbärell. Mit ber äerlteltiu,g bie" 25,5 ioninen 
fd)weren 9i0bre9 bat Rrupp ein 9J7ciiteritiid ber (Z-d)niiebefunit geliefert. 

T)er 9taum verbietet es leiber, auf all bie niannigfaltige11 I--djalftüde 
näher ein3ugebell. Zer (5eiamteiebrud war aud) bielmal wieber ein grob= 
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ur g¢mütlidl¢ Wchnraum. 
sm Winter unb auch an bell jeteigen rauben Vor- 

früblingstagen, wenn es auf ber Gtrabe bei Sturm 
unb Siegen uner(litid(id) itt, iit ber 9Jieltfdj mehr 
berat je auf ben 9lufentbalt in feiner 2̀13obnung alt= 

gewiefen. Zaun freut Tid) ein jeher, wenn er nad) 
bes Zages 2lrbeit beimwärte wanbert, auf be►t id)öttett, 
warmen 2[benb 3u raufe. Maid) einer mag babei 
Dielleicbt bellten: „2[cb bat ber es gut, ber in einer 
groben vobmnlg fil3t mit Dielen 3immern, Stronlelld)= 

lern unb Zeppid)en", ebne fid) barüber flar 3u werben, bab gerabe biefer 
2);3obnung bas 23ejte feblelt tatll, nänilid ber warme Saud) voll (5emiitli(f)= 
teil unb 23ebaglid)teit. 

litt wabre (5emiitlid)feit iit es ein eigen Zillg. Gie lübt fid) nidt 
mit Roitbarfeiten er3wingen. Zarum braud)t teilt 9Jtenjd, wenn er aud) 
idon nid)t iibei 9ieid)tiinter verfügt, auf bie (5eniiitli(f)teit 311 ver3id)ten. Ge-
wib wirb bei ber heutigen Wobnungsfnappbeit mand) einer mit vielem an= 
bereit bes G(f)idfal teilen luiiffen, bab ibn, ein gan3es 3iminer voll Vol)-
neu nid)t Sur Verfügung Ttebt, ba beibt es Benn lCmid)au baltee in ber 
Gd)I(Ifitube Ober in ber Ri[d)e. Gicberlicb wirb fid) ba über bort fintier 
ein 131äbd)eit finben, bas 31im (-• inri(f)ten einer gemütlid)en Wobnede patt. 
2[nt betten eignet ji(f) immer eine j•enfterede Ober ein fleiner •a31at3 vor bem 
.Ofen ba3u. ';ur Linridtiteq einer folden Lde tann fdon bas Wenigite ge= 
llügelt. ,:rat otfall rei(I)t eilt Zifd) mit 2-3 Stühlen ru►tbberum fd)on aus. 
`eraftiid) unb bequem iit aud) eine Vanf, befonbers wenn malt jie n11 bie 
2J3anb bicbt neben bee warmen .Ofee Ttet[en fann. (5em[[tlider als ein Dier= 
ediger Zifd) itt immer ein rituber. ltnb wenn man 3u einem ruubeii Zijd= 
dien lto(f) 1-2 Gefiel, 3. 23. Rorbfeffel, bat, fo läbt fi(f) eine gcrabe3u ibeale 
2llobncde einri(bleit. 

92atiirlich nutb jold) eine 213obnede, 31mal man fi(f) nleift in bell 
Duellen 2liinterabenben in jie 3uriid3iebt, eine bejotbere Z̀3eletid)ttntg haben. 
u Zlojitungen mit eieftriid)ent £icbt ni(id)t bar 2fnbriligen einer betoll= 
bereu !2anipe fi[r Die Lde tt,d)t viel Mühe, vor allein, wenn alle :ielbl)erbie, 
eenben 9Jiitglieber ber jyamilie eilt Gd)erf[ein für bie 23ef d)affultg ber t'ampe 
opfern. 23efenbers aubeintelnb wirft ein fleilles Gteblämp(f)en mit Sjo1P 
11113 unb einem bellen niobernen Tapierfd)irni, wie iie in bell (5eid)äften in 
ben nerfd)iebeeiten 2lusfübrungen id)on 311 3, 4 unb 5 UNarf angeboten wer= 
ben. 3it feine elettriid)e Zeitung vorbauben, fo fault uns auch beute noch 
bie 'ßetroieumlanipe ein guter, treuer greunb für lange Minterabettbe feilt. 

12ßraftifd) iit es, in bie 2'3obnede auber bem Sjauptliid)cbeit in ber 
9Jiitte nod) ein tfeines Zifd)d)en ober einen fleinen Gtäuber bin3ilitellet. 21uf 
biejem fönnen bann alte nid)t gerabe benötigten Gaden inttergebrad)t wer-
ben. 6lei(b3eitig bat ntan bann, wenn man in ber 213obnung fil3t, alles, 
was iltan braucht, mit eitlem Griff 31117 . anb. Za itebt bas Zintenfab mit 
eberbalter itlib etwas Gd)reibpapier, in einem Störbd)eil baneben liegen bie 

lebten 23riefe, bie man nod einmal in 9.Rube burd)lefeu will ober bie malt 
nod) beantworten mub. T)a bat ber Zabatsbeutel vom Vater mit 1hfeife 
unb 2fidibed)er feinen befonberen Tlat3. Zaneben liegen bie neueitel, Sei= 
hutgell, 9Jtobeiournale über illuftrierten 23lätter. ferner fänllen hier Mitt= 
ler5 91äb= unb Gtopftörbden f owie bar r aiibarbeitgförb(f)eii ber ' 0d)ter 
aufbewahrt werben. 

(5emütlid)leit unb Gdänbeit betommt bie 2U0bnede aber erit bann, 
wenn war fi(1) nid)t mit bellt Sinftellen ber fahlen Möbel begnügt, jollbern 
Tie aud) geidiinadvoll, wenn aud) einfad), aiis3itidmiiden veriudt. Zai3 
ein fleiner Zeppicb unter bem Zfid) bie Wobnlid)leit bebeutenb erböbt, braucht 
nidt erft gefdriebee 3u werben. 9eionbere 2tiifiitcrtfamteit Derbiellt ber 
Gdniud bei 2l3aib, befonbers berienigelt, weld)er malt an' meiften gegeit= 
Tiber Tibt, auf bie also ber 23[id am bäufigiten fällt. 9Ralt Toll Wert baralf 
legen, ball Bier ein icf)änes, grobes Oilb, am betten ein 0,ibidaftsbilb hängt, 
bar geeignet iit, liniere (5ebaufe11 von taufenb fleinen Gomen ber 2ffltags 
ab311fcnfell unb 31ir 9iubc 3u bringen. Wer eine befonbere Eiebbaberei für 
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artiger, unb bei fait allen berfteItern her gang nach fteter 23ervolffomimlung 
her (ft3eugniffc gan3 beutfidj erfemlbar. Ittib bie arüchte biefer 23eftrcbungcn 
werben fide and), beb harf man gewib fein, über fur3 ober fang in einer 
bebunq unferer 2lusfubr unb bamit verbunbenen &febung her beutfdhen 
2llirtfcbaft bemertbar machen. 

(EhriItoph (SarIowib. 

Was ißt ein IUadjj¢!? 
Stt gofbenert 2ettern prangt am Gebäube be5 23aitfhaitie5 23öricn= 

itrau(f) S, Cco. in 23erlin bie 3nighrif t: „ Variatio delectat": „.t er Ved)iel 
erfreut". 2Cnb wetm jener alte Mmer bie 21 b w e c) 5 111 n"g meinte, Die 
ihn) Spab mache, fo meinen bie 23erliner berren b e n Wechfel, auf bem 
berjenige querfdhreiben mub, her ihn nachher be3ablen fall. 

91inn hört in heutiger Seit fo viel vom Wechfel, hab es vielleicht 
nicht abwegig ift, f icb etwas näher mit ihm 311 befaf f en. Schon irrt IM i t 
t e l a l t e r bebientett iid; bie Raufherren bes Wedhfels, wenn f ie ihren 
Gcsdjäfisfreu)thclt in fernen Färbern bie getauften Waren be3ahlell wohl= 
teil. B̀ei her Mificherbeit her 23erlebr5wege war es nicht immer rätlic), 
ist t,fnnfer 9J(tin3e bie Jied)nlingen 311 begleichen. Wudh fam es vor, hat; 
beim 2ibfdhhijl bes Gef(f)äfts nicht fo viel 23argelb 3ur banb lag, cm bie 
Rauffumnte 3u erlegen. Zamt idhrieb her Räufer lieber ein 13apierd)en 
aus, in weld)ent er fich verpflichtete, an einem beitimmten Zag hell schuf= 
btgeit 23etrag an hell Verfäufer ober beffen 23evollmäd)tigten aue3ubätl= 
bigen. 1)abtir(f), hob itets ein b e ft i m m t e r empfänger her 3u aablen= 
heil Summe in heilt 2te(f)fel genannt wurbe, war eine 3ieuttidh .grobe 
Sid)erbeii bof iir geboten, hab bas Gelb in bie richtigen bänbe fam. Zie 
Clltfaltlnln, ber mittelalterlichen banheIsvertebrs verlangte gaü3 von felbft 
eine 23ereitlfad)urig bes 3ablungsverfehr5. Hieb fo fam es, hab ber Uedh= 
fel bis 3um Ulligteitetage an (5e[bes Statt von banh 311 Sjanb wanberte, 
er wurbe giriert, b. b. her in bem Wechfel genannte iYmpfduger Übertrug 
feine 2lnipriid)c burch einen Vermert auf her 2iiidfeite bes Wechfel5 an 
einen 3weiteit, bieier an einen T)ritten ufw. 23ei her Verfchiebenartigteit 
her litlb bei bem fd)weren (5ewicbt be5 Silber= unb (5olbeclbes 
war bieie neue 2trt her 23e3ahfing von unleugbarem 23orteil. Sie bür= 
eierte iid) raidi bei allen bebeutenben banbelshäuiern unb auf allen JJ2eiiell 
unb 91)lärtteu ein. 311 heil Ic4 ten Sabr3ehnten ift allerbing5 betu Wechfel bie 
(£-igenid)aft ak r e i n e s 3ablungsmittel immermebr verloren gegangen. Sn 
bieier binfid)( hat einmal bie 13oft bie Xtifgabe bes Wechfels Übernommen 
burd) gen 'f3oitaitweifuugs 13oftfd)ed= unb Wac;nabmeverfehr. 3um anberil 
iii burd) bie bervorragenbe Organiiation bes 3ahlung5= unb 1leberweiiungs= 
verlebt-, bei heil ganten ber Wechfel als 3ahtung5rnittel überflifjfig geworben. 

bellte ift ber 2l3echfel in her bauptfacbe ein Rrebitmittel. Wir 
willen alte, hab bas bare Gelb tnapp ift. Wenn nun unfer Raufmann vvn 
einem (brohhäubler einen Sad Kaffee tauft, fo wirb es oft vortommen, 
bab bic 3ie(bn11ng nid)t fofort be3ablt werben tann. Zamt Siebt ber (£irofiiit 
auf heil Rallfntann in höbe be5 Nechnungsbetrages einen Wechfel, her qe= 
wöhulidh nach Brei Monaten fällig iit. Zamit gewährt her (kobhänbler 
feinem Sc)ulbner einen Rrebit von 3 211onaten im Vertrauen barauf, hab 
her Schulbner heil Eged)fel am j•älligteitstage einlöfen wirb. Zn gleicher 
Weiie tann nlir jeber Raufmann Rrebit gewähren. Wenn ich beim Sd)iiei= 
ber ben neuen 2Cn3ug niä)t bar 3u be3ahlert vermag, fo tann her Meifter 
mir bahurch Rrebit geben, hab er einen Wecife[ ausstellt, auf bem ich 
glierid)reibe. Zie 23efiber bes 2>3echf e15 nun törnen fidj i b r e r f e i t 5 wieber 
Rrebit veridtaffen, inbem fie hell 213e(f)iel weitergeben, fei es 3ur B̀egleichung 

esws  

von 2ieä)nutlgen, fei es 3ur Zisfontierung alt ihre 23anf. Zie Weitergabe 
(bas Snboffieren eher (5irieren) erfolgt in her Weife, hab her itliaber bcs 
Il3aviere5 auf beffen Jiüdfeite folgenben Vermert unterfd)reibt: 

„glür mich an bie Orber bes   
Wert erhalten." 

@:5 genügt aber auch ba5 fogenannte 231anfogiro, inbem bei Girant ohne 
weiteren Zrbervermert nur feinen SJlamen ictreibt. 

Keben biefelt ();igenfdhaften bes 213edhfels als 3ablungsmittel unb 
Sirebitmittel fönnen wir notb eilte britte feftitef[en, bie allerbing5 nicht io 
häufig in bie Crfcbeinung tritt; es ift bie eigenfdhaft als Sicherungsmittel. 
311: biefent jialte iit her Wed)fet nicht für heil Umlauf beftimmt, fonbern 
wirb von bem Gläubiger in feinem Gewabriam 3uriidgebalten. Mir wenn 
bie burch hell 2t3echfel gefidherte gorberung nid)t eingeht, wirb her 2I,3echftI 
ietbit 3ur 3abluiig präfentiert. 2lls Sicherungsmittel wirb ein Mec;fet 
hinterlegt etwa für geftunbete 23eträge bei her 3oIN aber Lijengahlrocrwal= 
tunq über als Raution für bie Erfüllung von Verträgen. 311 biesen 
iweden werben in fehter Seit lneisten5 nicht mehr 2(3ed)fel, fonbern .23 ii r g 
f (f) e i n e attsgeftellt. 

!Bei her [;oben 23ebeittung, bie her Wechfel fchoit früb,3eitig iut 
Wirtic)af t5leben gewonnen hat. fiegt es auf her ba th, hab für ihn b e 
f o li b e r e D o r f c) r i f t e il erlaf fen werben mitbten. Venn her Rauf= 
ntatrn ober Oanlier geneigt, fein Tollte, einen Wechfel 3u 3ieben oben au3u= 
nehmen, fo muhte er bie Gewibbeit Cpaben, hab er im falte her 91übt= 
be3ablung miiglichit rafdh in bell 23efii3 feines Getbeg tomnten toltltte. ZI(i5 
wurbe baburc) erreicht, hab bie fich aus bem 3ahlungsroeripreäJen ergebenbe 
baftbarfeit erweitert unh burcb'befonbere 23orfchriften be5 13ro3ebverfahren5 
t:erichärft wurbe. 2Cnberfeit5 muhte bie Witsitellung bes 2S3edhfel5 an be-
stimmte i•Drmvorid)riiten gebunben werben, bamit verbinbert wurbe, hab 
burch leichtfertige unb unüberlegte 2[usitelltiilq her 2S3ec)fel at5 fold)er in 
2Jlibtrebit fam. 

2iag) bent (5efeh haftet für ber Wedhfelbetrag jeher, her feinen Mni 

men auf heil Wechfel gefd)rieben bat. Wenn alfo her 2f13eptant heil 
Wedhiel bei her 23or3eigtmg nicht einlöft, io tarnt ber 5nbaber bes Wecijfels 
fig) begeht her 23e3ablunq an jebeit (gilt3elitell her 2l}edhfetverpsiidhteten hol= 
teil. (£s tann baher manchmal 3u unerfreulichen jotgen tommen, wenn 
man aus Gef ättigteit feinen Tanten auf einen Wechfel lebt. IDer 21;ecbfel 
ist alfo ein recht gefährliches 113apier. 

Uenil ein 2Bechfel nicht eiitgeföft iit, fo ist cs 31ir 23efch[euniqung 
bes folgenben3ro3ebverfahrens von 2idhtigfcit, hab vorher feftgejtelit 
wurbe, ob ber Med)fel recht3eitig 3ur 3ablulig vorgelegt ift ober )licht. 
Zas geschieht burd) bie 2lufnabnte bes fogenaiiiiteit 13roteste5, her von 
einem 9lotar, Gerid)tsbeamten ober Geric)t5voff3ieber bellrtunbet werben 
fann. IDie über gen erfolgten 13roteit au5gefertigte 2lrtunbe wirb heut 
Wecbfef artgefügt. 

Uiad)bem in heil Snflationsjahren ber 2T3ed)fet faft ga113 au5 heut 
banbelsvertehr veridhwunben war, ist er mit bent hintreten ftabiler Ver-
bäftniffe wieber auf ber 23itbfläähe erid)ienen. Set Seiten ber (relbinapp= 
beit erfeid)tert er bas i•lüffigma(f)en ausftebenber jrorberungen. Zer 
grobe unb, ber fleine Raufmann finb nicht mehr unbebingt einer langfriitigen 
unb unerfreulichen 23orgwirtic)aft ausgeliefert. llnb fo ift es verftäub[ich, 
wenn bie Verfiner j•irnta — allerbings nicht in gan3 richtiger 2tnwenhlnlq 
be5 Wortes — vergnügt erf[ärt: 

„Variatio delectat": „ Zer Wechfel erfreut." b. 

din 3¢r6ro•¢n¢r e•auf¢ljfi¢[ ergibt nod) tn¢nig•f¢ns Drei gute 4tininierftielt! 

bie "erfc beftimniter Maler ober anberer Rfinftfer hat, fann ii(f) ein paar 
leofttartenräbmdjen mit au5wec)jelbarein 2?abmen anbringen. little berühm= 
teil unb guten Runftwerle gibt es im 93oitfartenformat ba3u 3u taufett. 
Leine Fieblingsbilber Tann er fo ftets vor 2lttgen haben, unb welm er 
eines leih geworben ift, fo fann er es lei(bt mit einem auberen au5tauid)en. 

C:inen befonberen Bauch von Sdhönbeit unb 23ebaglid)leit verleibt 
jeher Linrid)timg eine baubarbeit. Sie bürfte also in einer Vohnede nie= 
111,115 fehlen. Rommt auf ben Zifch eine id)ön geftidte Zede unb fom'men auf 
hie Stiihfe, auf bie Seifel ober auf bie 23ant, nicht ein, fonbern 2-3 Riffen, 
au5 bunten Stoffell bübich genäht, ober in einem buntem, einfarbigen (brultb= 
ton gehalten, mit bunter Seibe ober Wolle beitidt, fo wirb fid) bie •TAübe 
her beritellitng reichlich lobnett, lnb man wirb fich wunbern, wie gemütlich 
unb einlabenb gleich bie gan3e ede bahurcb wirb. 

92iemal5 foflte ferner in her 2Bobnede ein 231ümchen fehlen. Speil= 
heil ber jcritbling, Sommer unb berbit in Malb unb 2t.3ieie 23lätter unb 
23lunten genug, 1111 in allen möglic)ett arbenithmphonfett bas 3imiiier 3u 
fchmiiden, fo tarnt man fig) im Winter immer mit Zatmen3weigen aushelfen. 
2111 bic 23eihnachts3eit iiberfommt uns alle ger(Ibe3u eine Sehnfudht, im 3int-
mer Zannengriin 3u fehen unb Zannenbuft 3u fpüreit, uni fdhon allein ba= 
burd) heil gan3eil 3auber ber beuti(f)en neihlladht alt empfinben. Ober man 
bat iid) "" berbit einen fd)iillen 231ifci blübenbes beibetraut gesucht, bas 
ii(b gleid)falle, bis tief in heil Winter hineilt hält. 50fche Sträubdhen fassen 
fidh ferner aits heil fleinen Sntmortellen binben, bie gleid)fafts fotange ge= 
balteit werben tönten, bis ber •lrübling wieber ba ist mit neuem Grün 
unb neuen Blüten. Smmortelleil bürfen aber niemals in eine Vafe mit 
2uaiier geitellt werben. 

Scbtiebticb foll bie 2Bohnede aber nicht nur ein allgemeines 9iube-
plähcbeit fein, fonberll fie soll ((Erholung unb •reube gerabe einigen beftimnt= 
te il • enid)en geben. Ziefe 2Jienidhen foIten baber gerabe in her Wobn= 
ede ihren 2iebbabereicn nachgehen bürf en. Za ist her eine ein 93f [an3cn= 
freunb, ber Legt iid) auf bem -enfterbrett eine Samnillulq von Ralteen ober 
23lntipflan3cn an. Zer (Inbere ift ein 93iid)erwurnt, ber baut fick in her (gde 

ein fleines 23üchergeftell auf, von weld)em er, wenn er bes 2[benbs in ber 
(gde fit3t unb Iieft, gleich biefes eher jenes Viidy greifen tann. Ober bie eine 
Zodhter singt 3ur Faute; bann raub aud) ihrer Faitte ein VätAen in ber 
Code 3llgewiefen werben. Mit ihren bunten 23änbern bilbet bie laute gleid)z 
3eitig eitlen ebenfo aparten wie idhDttell Schlund ber Vanb. 

zen tiefiten hauch von Gemütlichteit unb 2liobnlichfeit vermögen 
aber bie Zinge ber Wobnede nicht 3u geben. Zias tönnen nur bie Wlenfcben 
selbjt, bie bort wohnen. lfnb ein i•rember, ber in bie eobilede fontnit, 
wirb halb berausfpiiren, -ob, fie nur aus leblofelt zingen beftebt, 
bie bie Menicben mehr ober weniger liebevoll 3ufammengeftelft haben, ober 
ob sie ein 2iubeplähcjen ift, in welches ti(f) bie 2Jlenfchen 3um iMerabeub au= 
rüd3iehen, um gen j•rieben 3u fuchen unb 3ueinanber gut 3u fein, ober eige, 
nert Gebauten nacb3ubängeii unb ein beftimmtes (6eiftesgebiet au pflegen.. 

Maful. (asram=9iacbrichteil). 

lerl¢ f en to* 
Zie fogenannten „guten, altert Seiten", von benen gefcbidhtsuntunbige 

Menfdhen in her Gegenwartsbilftesigfeft pbantafieren unb bie in 23i[berit unb 
Fiebern bargeftellt unb befungen werben, bat es nie gegeben. 211le biefe Md= 
gffde finb im beften Sinn gan3 willfürlich verallgemeinerte Zeilausfdhnitte aus 
ber Vergangenheit, vielfad) aber auch bewubte 6efcbid)tsfälid)ngen. Ziefe 
gormen ber Sebnftidht nach 3urüd finb her 2Cusbrud von nidhtfeniurt her 
Vergangenheit, Tichtverftehen ber Gegenwart unb ber 2[ngit vor ber 3u= 
Zunft. 23runo 3ichäb1d). 

Sdh glaube ourcb meine 13bitofopbie mit allem im flaren 3u fein. 
03enit ich aber einen firchlidhen CrboraC böre, fo gibt ntir ba5 einen 

trieben, hell mir bie 93bilofopbie nicht gibt. Raut. 
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9tr. 4 
6eitjd)ct--ZIattcr. (Bette 5 

ruld•ara g(10ho0 f • 
9iid)arb £aulf)orit wurbe geboren 3u 213 i t t e n =9RubT am 30. Sep- 

ten(ber 1881, als Sobu bes -'3nblabers ber Birma Guita0 £antborft, 9Rn= 
id)inenfabrif in Witten. (ft verlebte feine Sugenb, in Mitten, M0 er aud) 
ieine genoß. 9tadb tem ecittdb bes 9Reaigtbmnajiums feiner 
2iateritabt arbeitete er 3tutäd)it ein halbes 5abr praftifdp im 5•od)ofenwerf 
bes •iiitteitbetriebes 311 ruisburg-9JReibericb. 'rann genügte er feiner 
rienitrffid)i beim S,-annouerid)en 3iiiiiierregiment „ erin3 2llbred)t von 
tf reltben'• in S5amlo0er unb be30g nunmehr als Ctubent ber (gjienb'iitten- 
funbe t:ie ted)nifd;e .5od)id;uie 3u 23erlin-Crharfottenburg. '2(uä) währenb 
jeines Ctubiums wit:mete er fid) bes öfteren ber rraftiid)en Zatigteit, be-
jonter, ist S•ocbofenwerfen, um fpäter feine Brite Stellung als .Sjod)ofen= 
betriebsailiitent beim £übed an3utreten, sn gleid)er Ligen= 
jd)aft ging er Sur 23ergwerts= unb, 55ütten-c2l.=Cri., 
2lbteilung lriebrid) Witt7elmstütte, nad) 9JRüfbehn, wojelbit er im Zabre 
1914 fid) rerbeiratete. 

92ad)bent er fin 213eltfriege 311 ben 'e•abnelt einberufen war, trat e'c 
ant 30. 9Jiai 1916 in 'Die rienite unjerer Birma, tie UM bann all' 1. Muli 
1923 nttt b:r £eitunl bes Sjodjof en= 
betriebes betraute. Um 25. i'ebrtlar 
1926 erlag er einem id)weren, tür- 
Iijd)en Leiben, bas er Tange mit wahr- 
fiaf t männlid)em Miste ertragen hatte. 
Mit feiner i•amilie trauern alle, b'e 
if;m iln neben gerannt 1)aben, um 
biejen präd)tigen, ed;t teutfcbell Mann. 

R*ra fanthorft's 
beif¢i3ung am 2. 3.1926. 

hin trüber bimntel spannt iich 
Tiber ter Zntttitriejtabt Wittert, ber 
Stabt, in ter 9iid)arb £antborft ge-
boren wurbe unb in bie er nun 3u- 
rüdgefebtt ift für immer, a113u früf) 
für bie Leinen, für alle, bie ihll rann-
teil. — hin 3abfreid)es rauergef otge 
tlinitetit bie Rarefte; tie blattelt9Röde 
ber 7•euerwebr, tie 9)Ift3en unb `'ablte 
bes Kriegervereins, bie rot=weißen 
Geitalten ber Ctutentenaborbnlnl3 
bringen etwas darbe in bas eintönige 
Cdbwar3 ber £eibtragenben, 

rer (5eijtlid)e erscheint; Die g̀rauer- 
feier in ber Rarelle beginnt. Vüfter 
rot id)welen bie nadeln ber eebr= 
mäutter, bie teil Sarg umgeben, ber 
unter ber £nit ber „Rrän3e fait ver-
id)winbet. Worte bober '2fnertenttung 
für ben 23erblid)enen finbet ber veiit- 
liebe, gleid)3eitig aud) Worte bes 
Zroites für bie Sjinterbliebenen, r ie 
jd)Ti)te feier iit 3u enbe. 9)teiiter 
unb Vorarbeiter bes s)od)ofenbe- 
trieben heben ben Sarg auf. riefe 
feine langiährigen treuen Mitarbeiter 
raffen es fid) nid)t nebmen, ihrem 
Cehef bie lebte (EbTe 3u erweifen unb 
ihm 311 Grabe 311 tragen. 

`21111 (3ir(1be I;(Ilten trieberunt bie 
,Ycueruebrfettte nlit brelmenben tadeln tie Z-otenwad)t. 9tod), einige Worte 
bes Geiitlichen; tann bringt itill feine alte Ctubentenverbinbung ben lebten 
e)ritb: nie bahne fenft fid) breimal, unb breimaf freu3en fid), bie Cd)läger 
Tiber bem (trabe. (£-s folgt ter Rriegerverein : aud) feine i•abtte fenft jid) 
breimal 3um letzten (5rub, unb. breimal frad)t bie ebrenf(Lfve in bie regen- 
feud)te £oft. Hub. nun treten tie trauernbeit 23erwanbten unb 2rennbe, 
bie 23orgeiet3ten, Rotfegen unb. Untergebenen an bas '(5rab, unt,bie üblichen 
brei ,Sd)aufefn arte binab3uttterfen, bas £et3te, war wir ;3tiriidbleibenben 
einem lieben 23erftorbeneit mit3ugcben vernlö.gen. 

Stur eögerllb leert fid) tie Stätte, wo nun 9iidbarb £anthorit für 
immer rubt; wohl jeher oolt uns tentt baran, wie id)nell aud) ihn ber 
lnlerbittlid)c Cenjenmann anpaden unb tabin bringen tann, von wo aus 
es teilte 9Rüdfebr mehr gibt. -- (—rin feiner Siegelt riefelt jetzt herab unb 
läbt Das gelb bes `?oben nod) biiiterer ericbeinen als 3uvor. ra ,fällt mein 
231id auf einige im Oroje blübenbe 23lumen: gerbe Vitergfoden iiltb'5 
bie Vertünter bes •irüflings, einer neuen unb id)öneren Seit. 3it es 
nid)t, als weint ber (5ottesader nicht mehr jo traurig unb bÜfter ausid)aut, 
als 3uvor? (5ibt ber 9fnblid ber 23fumen, bie fid) nadb langer 2l3interrlad)t 
3u neuem £eben erid)Lofferl haben, nid)t aud) unieren 5er3en Zroit unb 
neue 50tfnulig? 

fius einem 4:hamasftal)lwerE. 
3entraltran beim Untippen bes 9Robeifens. 

)luei grauer boryit. 
3wifd)elt ben (£r3tai&;en unb bem Roblenbunter unjerer Roterei tritt 

bas (5ebtrge 311 Zage, unh 'barin eingebettet liegt eine R.oblenaber. 3d) 
unteriud)e bie Stelte näher unb finbe itid),t nur eine id)öne glän3enb•e Roble, 
Tonbern ein glüdlidber 3itfalI ipielt mir audb einige •3flan3enabbrüde in 
bie S5anb. — Tachbentlidb betrachte id) bieje itummen 3eugen ber 23ergan- 
genbeit, bie rot: meistem geiitigen 2fllge bie Seit ersteben lafien, in ber 
tie Roble entitanb•, jenes (5ebilbe aus untergegangenen 'Vflan3en, obae: 
bas tmserc l;cutigc I;od)entwidette 3nbujtrie einfad) unnlöglid) wäre. --

(Nn  feud)tbeibes . Klima lieb riejige &rne, Cd)'ad)tetbalme, Siegel- unb. 
Cibuppenb.äume emp0rwad)fen, bie, in mäd)tiger 2lusbebnttltg ben jumpf igetl 
23oben bebedten 

Zo(f, jo riefenhaft bieje 23äunte unb Vflan3eit auch, waren, iie alle 
raubten einmal untergellen, um ibien 92ad)folgern leIcit3 3u madbelt. 11 
ungeheurer WJ enge ipeid)erten sid) io im Laufe ber Seiten in ben Sümpfen 
bie geitorbenen Cchad;telbalme, harne: _unb 23äume auf, riesige id)war3e 
Moore bilbenb. 2Tuf bieje faulenben 97tafjen brüllten bie fpäter entit'eb'enben 
Sanbitein- unb Schiefergebirge unb 0erhinberten ihre völlige 3eriet3ung., 
Unter biejem rrnd verwantelte jicb nad) unb 'nadb ber moorige Schlämm 
in feite Cteintofjle, wie jie fid) audb in Deer , deinen vor ntir Iiegenben 91ber 
meinen Aiden barbietet. 

Cinnenb halte id) nocb immer bas Stüdd)en Gd)iefer in ber Saaltb, 
treld)es ben 2lbtrud eines harntrautes 3eigt, io fein, 3ierlich, unb flar, als 
wäre er vor nod) nid)t aff3ulanger Seit baraufgeweht worben; unb iit 
hod) Z5abrmiitionen alt! — ra ertönt ber Viff einer £ott)mOtiue neben 
mir unb führt mid) 3urüd aus ..fetter Seit bes Werbens ber Cteinfo1Jle 
in bie 213irflid)teit. Unb bod;, weld)' ein inniger 3ujammenbang beitebt 
„wifd)en ber grauen 23or3eit unb ber Gegenwart. 23or Millionen von 
Z•abren mttbtell gan3e 213älber untergehen, jid) in Roble verwGnbeln, bie 

ba3u bestimmt fit, uns ,-ebenben 2(r= 
befit unh . Orot 311 geben,. 2lns war 
es,,,l)orbebalten,y bie Sonnenglut ber 
'2tr3eit,. roelcbe bas (5ebeiben ber tier= 
unfenen Ofaii3enwelt ermöglicbte, 
turd) 4as 23erbrennen ber Roble 
,neu 3u entiacben _ unb , bamit bie Rut= 
turgüter 3u  'Jibilifen, ohne bie wir 
l;eute nid)t mehr jem mö(hten. 

I&IIIIien  U. Draup¢nl 
• 

Dan aeutge auto. 
(5egeniiber bem auberorbentlii:ben 

Umfang ber 3af•,I an amerifanifd)en 
9J2otorf al;r3eugen nebmen fid) bie Sah- 
teil über ben 2Seitanh an Straft- 
fat)r3eugen - in. zeuticblanb 
nur reibt bejdjeiten aus. 92ad) ben 
2ingaben hes Statiitifdben 9Reichsamtes 
worben im 3abre 1914 im gan3en 
runb . 84 700 Rrafträber, 'verionen= 
ilnb, £aitwagen ge3ählt; bis aunt 1. 
3uli 1925 war biefe 3abl geitiegen 
auf runb 425 800. 2tuf ein Rraft- 
fabr3eug entfielen mithin 1914 etwa 
750, 1925 nur mehr 147 einwobner. 
nie- (5eiamt3abl ber Rraf tfabr3euge 
f)at jid) aljo reicbtid) verfünffacbt. 

Sn ber Zierteilung auf bie ein3et- 
nen (5ebietsteile reutid)tanba 3eigen 
iicb jebr grobe 2lntericbiebe. nie 
jtärrite Motorifierung bes 23erlehrs 
zeigt nicht 23erlin, f ontern b am 
b u r g mit 106 Terionen ber 23e0öI- 
ferung auf ein Rraftfahr3eug. sbm 
folgt eerlitt mit 109, 23remen 
mit 116, has 9ibeinlanh mit 117 unb 
ber greiftaat Cad)fen mit 118. 9iela-
tio ant ichwäästen ift iie in zber 

id)lefien erfolgt, wo 403 Leerionen auf ein Kraftfabr3eug tommen. 
.räb bie berrfdbenbe 2Eirti(I)aftetrife unb mangeUtbe Mettbewerbs-

fäbtgfeit ber beutfdben .91utontobilinbititrie einen vollitänbigen Ver3idbt auf 
bas 2luslanbsgejcbäft gebradbt bat, tit eine betrübeltbe, aber nicht weg3u- 
Iettgnenbe Zatfad)e. 'Waren es 1920 immerbtn noch runb 17000 Wagen, 
bie vont 2fuslanb erworben wurben, jo ging bieje 3abl, wie bie'„(5ermania" 
ilt einer ibrer lebten snbuitrie= unb 55anbelsbeilagen fejtitellt, im labre 
1922 auf, 9000 3urüd; 1924 waren es jogar nur nodb runb 2500 Wagen. 
Cd)o :t in best letzten snflatioltsIabren madbte fiä) alio bie 3unebmenbe 2leber-
legenbeit ber auslänbiid)en snbuftrie trob bes Valutavorteils ber beutjcben 
geltenb. (5an3 ratajtropbal wirb aber bas 23ilb erit im erjten Stabi-
lifierungsiabre 1924. 2ludb bas erste Sbalbiabr 1925 bat einen 9tüdgang 
auf 651 Wagen gebrad)t, was also einer sabTesausfubr von nur 1300 
Magen entipre)en würbe. 

snnerbalb bei reuticben 9ieid)es inbef fen iit bie 9tad)frage nad) 
2Tutomobilel: aubeterbentlid) rege. Wäbrenb im labre 1924 runb 5000 
auslänbiirbe Wagen eingeführt wurben, beträgt bie (•—infubr bereits in ber 
erjten Själfte bes sabres 1925 über 5000 Stüd im Werte oon runb 
30 Millionen Spart. rer ein3efne Wagen bat alfo burdbid)nittlid) einen 
Wert von 6000 Mart, woraus 3u joblieben ift, bab nid)t nur bie billigen 
`2 % ugell, joltberlt aud) auslänbijdbe Zualitätswagen in grober 301 eingef übrt 
wilrben. )5ür bie nädbiten labre ift mutmablicb mit einem 9Rüdgang bes sm= 
Ports 3u reibnett. 

Deutee 3nbuftrieunternehmungen in ber zürrei. 
sn Tstiichebir wirb ein gabrifunternebmen Sur er3eugung eler- 

trifdber Oebarfsartifel, Zelegrapben- unb Zelepbonmaterial eingeridbtet. 
% ber (gefellid)aft ift neben ber türlifdben 9Rational=Rrebit-23ant unb ber 
%rbeitsbant in 21ngora bie reutjee 23aut unb bie Siemens-balsfe 
beteiligt. — Sn ungora ift eine S5odj= unb Ziefbau 2f.-(g. mit einem 
Rapital von 500 000 tifrtiid)en Vunb gegrünbet worben, an ber in ber 
äaurtiad),e b e u t i d) e Snbtlftrteunterltehmungen beteiligt jinb. 
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Geite 6 vcitid)cI--131atter. 

Pius a¢m 2t¢id) dar grau.  

•iiutt¢rp•lid•t und •iiutt¢rg[üd. 
1. 

Helle Freude strahle, junges Weib, dir inz Gesicht, 
Fröhlichkeit heißt deine erste Pflidit. 

Freudigkeit gibt dir gewohntes Tun, 

Nicht ist's nötig, al'zuviel zu ruhn. 

Viel Bewegung, häufig baden - tut dir gut, 

Dodi vor Bücken, Decken sei auf deiner Hut! 
Denn das könnte deinen kleinen Schatz 

Schaden, eh' er selbst noch auf dem Platz. 

Deutsches Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind'. 

=0 

9)tand)cr ift ein Stünftler int icid;nen unb Jlinlcn tnn5• töiutte burd) 
Gti33en trüb fonftigen 23ilberfd)nntd tucrteolle 23eiträgc leiften. Lbcnfo 
f inb gute 2lebbaberanfrta filtern innrer willtomnten. 

„Wer Tieles bringt, wirr ntalichem etwas bringen." 
Zer Snbalt nta(f)t's, auf bie (5ewonbtf)eit mit ber Ycber tonent's 

wcltiger alt, ba eifft bie (Zd)riftleittntg Kon weiter. Zeshalb helft alle. 
unter Ofatt nus3ugeftalteii, baf3 es ein Gpiegel unferes 2l3ert'sTcbc ts 
trerben möge! 

a)iitnrbcitcr ijcrnuo! 

gamili¢n=Uadjridjt¢n. 
Wcburten: 

• i it G o I) n: 27. 2. 1926: 9?otf - Sarl Rroniger, 9Jied). 213crtftatt; 
25. 2,. 1926: Yriebr;d) - 2l3ifhclnt t?oofc, 9.licd). 2L3erfitatt; 4. 3. 1926: 

• ?obanit -- 30I)amt G(f)war3, Sjo(f)ofcll; 2: 3. 1926: ?` 3runo -- : ofef 
•} L̂olfnl), Gtai)I'wert. 
_ • @; i n c `? o d) t c r : 19. 2. 1926: 9.)iarin - ;10balln Surfiltsti. 
_ •> .5ainmcrwcrt; 2. 3. 1926: i5crba - Yr(Ini i)idntamt, 9.Rcd). 2licrtjtatt; 
_ 3. 3. 1926: 2lttnelicfc, Rfara - ùuguft Zreigc, Gtnl)iwert. 0 

_ © '•obcelälCc: 
=0 26. 2. 1926: 2lrltolb Saclper, SaiTfsbctricb - lbcfrnu; 26. 2. 1926: 
=(D •5cittrid) Gd)röbcr, - 26. 2. 1926: moil-

' •, lieb 23 Ord)ert, rod)ofen - Chefrau; 11. 3. 1926: Ctnft 23odclmann, '•3ro= 
_• turijt nnb Genior ber 2Tngejtet[tenjdjaft. 
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lVerEs=•1U¢rl¢i. 

mitarb¢it¢r h¢raus! 
9Jiit ber corlicgenben 9lunttner erfd)citlen bie rettfd)el-23lättcr 3uln 

eierten 931ale. Zie gute 2lufnat)lne ber 3eitung unb bie lebbaite 92ra(f)= 
fiage na(f) feblenren Tlimmerlt beweiien, bah bie 23lätter 2lntlang ge= 
fnnben 1111b eine corbaubene •'üde ausgefüllt haben. 

Uniere 3eitung Toll über nid)t nur ein btohei 92acf)rid)teltbfatt fein. 
(eine red)te 2l3erts eileng, bie bas gelenieitige 23erftänbnis aller am Veras= 
4(1n3,en Gd)affenben föxb:errr unb bas 3u.gebörigteftsgefühl 3unt Werl 

1•f[egen fofT. muji lebenDige Straft erbalten burd) bie 9J2itarbeit a lt er. 

Gid)e- lid; hat` ntand)er etwas für bie 2Illgemeinbeit 3u er3ählen, 
igle a "23; V.cobad)tungen ünö (grfabrungelt aus feinent 2lrbeitsgebiet, eigene 
Lrtflt.nerungen au's beT älteren 2i3ertsgefchicbte ober feld)c 
feilies •23aters über (5rohoaters, ber oieltei(ht fd).on ber Sjettrid)shütte arge= 
l;örie. Teben ber beruflid)en 2lrbeit betreibt gewif; mancher bejonbers er= 
iefgreidt eine beitimmte leiebhaberei ullb türmte hierüber auf bem 213ege 
-über bie - 3eitung mit anbeten &t(if•,rungen austaufcherl. Man bellte nur 
rn' ••3?ahio, GpOTt, 23ieT)3ud)t, flbjt= unb Gartenbau, 2lquarium, 23fenen3ucht, 
J",fitalif(f)es ufw. • erfönlide Erinnerungen aus Zeh r= unD 

'≥Z3 ä n b e r i a h r e n, (iiis Rrieg unb Rolonie bieten reid)e zuetien 3u 
rrertr011en 23eittägen. Yrifd) erlebter 5umor aus bem täglid)en ? eben, j. 
Beiträge Sur 9?dtfelede uiw. frohen bantbare £ efer. 2ttld) bie Yrauen foflen 
bas Uort fabelt lllb giffenswcrtes aus Saausb•alt unb Rinberfhtbe beri(f)ten. 

2tätficl=leda. 
i2r¢u•u+orträt•¢l. 

■ z■■■ 3 ■ 3t ■■■ 3z ■ 33 

:■■ 

■ 

•■■■■ 

■ 

IN 

`• 
ON 

0 

JV fj ■ ■ ■ • 
` 

3S 

■■ 
■■ 

■■■■ 

YY 

ms 

•■•■ 

■■■ 

■ 
■ 

3y 

yS 

■ 

, ■ ■ ■ • 36 
` 

'l■■■■■ 

Id 

■■ 

1̀d 

-■ ■ ■ '-1 

" ■■■ "fV  ,i 
N o • 

•■■■■■■ 
rt. st °I ■■ 

"•■■■ -SOON 
y' bt ■ y( 

•G 

•■■■■ 
■ 

■ 
Umm■ 

4, 

"OEM 

■•■ 

■■■■■■ 

■ ■ ■ "i 

■ ■ W ■ ®■■■■■■■ 

Zcntrcd)t: 

1. Uf1f tetttier ; 

2. altnorb. Cd)rijticid)en; 
3. tages3eit ; 
8. 9?atrbfifd); 
9. gro@cr ti13";ilofopl); 

10. ital. Gtabt ; 
15. Gd)ijfswerftpfati; 
16. weibl. 23ornante; 
19. bibl. Gtnbt ; 
22. Yrad)tftüd; 
23. 2l3eibentier; 
24. fübbeutfdje Gtabt; 
25. norbbeut fcbe Gtabt ; 
27. Lin lIncrbittlid)cr; 
31. weibl. 23orname; 
32. S,julnbeart; 
33. weibl. 2;orname; 
34. türfifdjer Xitel; 
35. altnorb. (5öttin ; 

39. inbifd)e bafenftabt; 41. 5unge; 44. 23erbinbun.g; 45. betannter Sports= 
mann; 46. ital. Gtaatsntann; 48. 23inbearort; 49. Yürwort; 50. (lebet; 
51. (Frbbefcbaffenheit; 52. 92aturerfcbeinung. 

Wnpercd)t: 

1. (25tabt in 2l3eftfafen; 4. 2Wmtstrad)t; 5. weibf. 23ornante; 6. abget. 
engf. weibl. 92ame; 7. 23eruf; 8. 23ichfutter; 9. Gtabt in JJtittelbeutfd)fanb; 
10. fran3. 23e3eidjnung f. Rbnig; 11, beutfd)e snfel; 12, aftb. (5ettänt; 
13. gärtnerifcbe 9Infage; 14. (5eftaft a. b. 92ibefungenfage; 17. mänlll. 
230rname; 18. riiffenfrtld)t; 19. (Etwas ber Rürpervffege 3uge)öriges; 
20. arabifd)er 23orname; 21. 23e3eicbnung b. inb. .fl3cans; 26. Lbarafter= 
eigenfd)aft; 28. Gtabt in Gwanien; 29. 2lugenteit; 30. Gtabt ant %hein; 
34. Yrud)t; 36. 23eträftigung; 37. 1lntertan eines europ. Qattbes; 38. 
Gd)eingolb; 40. arab. Gtamnlesangeh6riger; 41, arab. 'Be3eid)nung ffir 
GOhn; 42. 92achtoogcl; 43. weibf. 23ornamc; 47. 2l3aifc. 

6ilb¢nrätjel. 
bät - d)i - co - belt ei - ci ge - hu -- i - il - Ter 

In Ili - no - org - pe - rt;i - ros -- rurg - fe - fen - felt 
f o - 30. 

2lus obenftehettben Gilben finb 10 Wörter 3u bilben, Derea 2Ttt= 
faltgs= ullb (•nbblld)ftabell, letitere eoll unten nai) oben gelefett, ci:l Gprcid)= 
wort ergeben. 

Zic 2S3örter bebeuten: 1. 23abcort im Xatnnts, 2, weiblidjer 23or= 
nanle, 3. Yad)ar3t, 4. Gignaf, 5. Zidbäuter, 6. q3flan3e, 7. ntännlicber 
Torname, 8. -5iittener3eugnis, 9. !Dperntomponift, 10. banbwertcr. 

jluftö jung Us 6i16¢nrätf¢ls in fir. 3: 
1. Tuell ; 2. (•3ed)iel ; 3. 9?einf olb ; 4. 3alltt a ; 5. gallis ; 6. •L•'pi= 

10g; 7. (Ebeopsviramibe; 8. R"T;arnaum; 9. J)alnte; 10. (Eftomi!)i; 11. 
1.1. 9?efeftion; 12. 2ljow; 13. 9?oneo; 14. 23ibfiograpb; 15. Lntel; 16. •-)ri5; 
17. Fete; 18. GQlolliti; 19. flrion. Zer 3wed ber 2lrbeit folf ba,3 23e= 
ntcillwobl fein. 

,•ufdjriftcn o1)uc ainmcnetuttcrfttjrift töltltcn wir nid)t bcrüd;ib= 
tigert. Zesbafb bitten wir ben Tinfellber bes 23ifitentarten= unD Gilben= 
tätfels, bas uns am ,5. 3. 3itgin.q, um 9J?itteifung feines Tamens unb ber 
Qö•ung bes 9?ätfcls. 

_ 5m, uoraus heften Fant! •ie.,Gdjtif tleitung. 
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Nachruf! 
In der Nacht vom 10. zum 11. ds. Mts. verschied 

nach kurzem, schwerem Kampf im 78. Lebensjahre unser 
langjähriger, kochgeehrter Prokurist, der Senior unserer 
Beamten 

Herr Ernst Bockelmann 
Schon seit 1873 bei unserer Besitzvorgängerin im 

Dienst, trat er 1904 mit dem Erwerb der Hütte zu der 
Firma Henschel & Sohn über. 53 Jahre war der Ver-
storbene somit an seiner Arbeitsstätte tätig als ein Vorbild 
an Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit. Seit 1904 in lei-
tender Stellung, war er seinen zahlreichen Untergebenen 
ein gütiger, gerechter Vorgesetzter, uns bis in die letzten 
Tage ein treuer, unentbehrlicher Mitarbeiter. Er starb, 
wie er es wünschte, „in den Sielen der Arbeit". 

Sein Andenken bleibt weit über das Grab hinaus 
gesichert. 

Die Direktion der Firma Henschel & Sohn 
G. m. b. H. 

Abteilung Henrichshütte 

1 
Nachruf! 

Am Donnerstag, den 11. ds. Mts. verschied nach einer 
kurzen, tückischen Krankheit unser langjähriges Ehrenmit-
glied, der Altveteran 

Herr Prokurist 

Ernst Bockelmann 
So wie er 1870/71 für die deutsche Einheit gestritten 

hat, so fest und treu kameradschaftlich stand er auch -seit 
1894 zu unserm Verein. 
Wir werden seiner stets gedenken und sein ehrliches 

aufrichtiges Wesen als ganzer Deutscher in unseren Rei-
hen hochhalten. 

Henrichshütte, den 11. März 1926 

Die Kameraden der 

Vereinigten Krieger-Vereine ilenrichsh. Welper 

Nachruf! 
Zum zweiten Male stehen wir innerhalb weniger Tage 

an der Bahre eines Kollegen. Unser hochverehrter Mit-
arbeiter 

Herr Prokurist 

Ernst Bockelmann 
ist nicht mehr. Der Tod hat ihm, der sich im Dienste 
der Henrichshütte keine Ruhe gönnte, nach 53jähriger 
Tätigkeit die Arbeit aus der nimmermüden Hand genommen. 
Er war eine Persönlichkeit, die weit über den Kreis seiner 
jetzigen und früheren Mitarbeiter hinaus bekannt und 
beliebt war, ein Mann von echtem Schrot und Korn. Seine 
vorbildliche Treue, seine hohe Dienstauffassung und seine 
nie versagende Hilfsbereitschaft werden in unserer Er-
innerung fortleben. Er war nicht nur unser Kollege, er 
war unser Freund. 

Die leitenden Angestellten der Henrichshütte 
und der Hundelsubtellung. 

1 Nachruf ! 
Am 11. März 1926 verschied nach kurzem, schwerem 

Leiden unser Ehrenmitglied 

Herr Prokurist 

Ernst Bockelmann 
Der Verstorbene war ein treuer Anhänger des Gesang-

vereinslebens, der uns durch seine Sympathie für diese 

gute Sache stets zur Aufmunterung Veranlassung gegeben 

hat und so dem Vereine jederzeit Stütze und Förderer 

gewesen ist. 

Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

Sängervereinigung der Henschelwerke 

Abteilung Henrichshütte 

Nachruf ! Nachruf! 
Nach kurzem, schwerem Leiden entschlief im 

78. Lebensjahre in der Nacht vom 10. zum 11. ds. Mts. 
der Senior der Angestelltenschaft der Henrichshütte 

Herr Prokurist 

Ernst Bockelmann 
Aus einem nimmer ruhenden, arbeitsreichen Leben 

schied ein Mann, der infolge seiner hervorragenden Cha-
rakter- und Herzenseigenschaften die Hochachtung und 
Verehrung der Gesamtangestelltenschaft in reichem Maße 
besaß. 

Wir alle, die wir an der Bahre des Entschlafenen 
stehen, werden diesem wahrhaft deutschen Manne auch 
über das Grab hinaus ein dauerndes ehrendes Andenken 
bewahren. 

Für die Gesamtangestelltenschaft der Henrichshütte: 

Der Angestelltenrat. 

1 
1 In der Nacht vom 10. zum 11. ds. Mts. verschied 

nach kurzer Krankheit unser langjähriges Mitglied 

Herr Prokurist 

Ernst Bockelmann 
Mit nie versagender Opferwilligkeit hat derselbe in 

all den Jahren sein Interesse für die. Bestrebungen des 

Vereins durch die Tat bekundet. 

Dem treuen deutschen Menschen gilt unser Dank. 

Wir werden sein Andenken stets in hohen Ehren halten. 

Verein für Turnen- und Bewegungsspiele 

Henrichshütte e. u. 
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Gebrauchter, weißer IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

8attinger TrOMPeterkorps 
(ehemalige Schülerkapelle) 

empfiehlt sich für Konzerte, Ausflüge 
und sonstige Gelegenheiten. Kapellmei-
ster Schardt, Hattingen, Nordstr. 11. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Radio 
Gebe billigst ab, ein 2 Röhren Empfänger 
1>C Audion mit 1. Stufe Niederfrequenz. 
Hermann Sauter, Blankenstein / Ruhr 

Freiheit 1. 

Mtplon Üer eaginger firglobd4nen fot Üle tinig ryaging¢n=HlanFenp¢Iro 
Dolle ob +%. 5eee oe 1926 nn.w:ermoen. 

Herd 
zu verkaufen. Zu erfragen Welper, 

Schulstraße 5. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ertsangeTjörigc törnen Meine 91w 
3eigen fiber Rüuf e, vertüuf e, 9.1ioi things= 
angeiegenl)eiten itjw., toftenlos aufgeben. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sängervereinigung der Henschelwerke 
Abt. Henrichshütte-Welper, 

Vors.: Theodor Stolze, Hattingen. — Chorleiter: Herr Musiklehrer W. Helsel, Hattingen. 

Sonntag, den 21. März 1926 abends 7 Uhr im großen Adlersaal 

KONZERT 
(Silcher-Abend) 

Mitwirkende r Städtisches Orchester 
Herr Hans Kathol 
l ferr Musiklehrer W. Hegel, Hattingen, 
Sängervereinigung der Henschelwerke 

Witten 
Hattingen 
am Flügel 

Kurten im Vorverkauf Mk. 0.75, m der Kasse Mk. 1.00. Die passiven Mitglied,•r können 
Vorzugskarten zum Preise von Mk. 0.50 beim Hauptportier und bei Herrn Fr. Dierks im 
Hauptbitro entnehmen. 
Zu dieser Veranstaltung ladet ergebenst ein • Der Vorstand. 
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Konsumanstalt fiensch¢l • Sohn,G. m. b. h ., Abt' •ütetin9enCeuhhiifl@, 
— besteht fast 60 Jahre. — 

Verkaufsstelle I Hattingen, Blankensteinerstr.10 

II Welper, Casinostr. 2 

III Marxstr.61 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstraße. 

Abteilung Bäckerei, „ Marxstraße. 

Für das Geschäftsjahr 1925 verteilt. wir 5°10 Dividende auf alle Käufe, ausgenommen Frisch- u. Gefrierfleisch. 

Abteilung Lebensmittel. 
Wir empfehlen besonders preiswert: 

.Emaillen,  Aluminium- und 
Blech-Waren 

Zur Gartenbestellung halten wir die gangbarsten Ge-

räte u. s. w. vorrätig. 

Frisch eingetroffen: 
Sämereien aller Art sowie Pflanzbohnen. 

In Pflanzkartoffeln bringen wir einige frühe bekannte 
Sorten billig zum Verkauf. 

Abteilung Manufakturwarem 
Wir hatten Gelegenheit, einen größeren Posten 

allerbester Herrenstoffe, 
rein Kammgarn, 

ca. 160 cm. breit, zu übernehmen. Um den Werks-

angehörigen den Einkauf dieser Qualitätsware zu er-

leichtern, setzten wir den Preis pro Meter auf 

Mke 19.50 

9letiaa: !b in  t e u n b G dJ a rb t(•nbuftrie-•3erlaQ unn •ruderei 9l •tn.l -- •Iirebgeiebtirh tnerantz•ortlidl für ben rebattionellen 3nhait: 
,•h 93ub. zY i i d) e r, T)elfentirfTlen. Zrtld: G t ii d&£! 0 h b e,•ieljentirdlen. 
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