
HENSCHEL BL 00 TTER 
•►illllll!IIIIIIIIIIIIilllllllllllilillllilfllllllllllllllllfi!IIIIIIIIIIIIIII!Illlllliillllfllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIII;Illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllililflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!Illlllllllllihilllllllllllllllllllllllllll!• 

I 

•. 

• 

Werkszeitung 
der 

Henri chsh litte-Hatti ngen 

• 

2. 3ahrgang. 
Die „ ljtn(dtel.2Slkt[er" ttfebeinen jeden b. srtitag. 

rlacbbtud nur mit OutUtnangabt u. Oentbrnigung 
ber liauptfcbriftleitung gtaattet 

11. 1Iouember 1927. 
ju(drn([tn ftnb 3u ridtttn an 

l3tnfdrd e 6o4n t$. m. b rnndrebGtte, 
216tei(ung 6d)riRlettung ber l3tnfdjt1.211Attrr. 

- Mummer 23. 

YU¢(tjpartag. 
sm Zoober 1924 fanb ein SRongreß aller Sparlaffen ber 

213elt in ber italienifcben Staat Mailaub itatt, ber beid)Ioß, olliät)riid) 
am 31. Ottober einen 213 e l t f p a r t a g ab3ubalten. Cis lag babei ber Ge= 
ban₹e 3ugrunbe, baß ein M a b n r u f 3 u m S p a r e n in bie gan3e Welt 
binausgefanbt werben fülle, um auf biete 2Beife für alle Völ₹er bett rid)= 
tigen 2lntergrunb für ein glüdlid)es Gebeiljen 3u id)affen. 

Zer T3eltipartag ift nun biefes sabr 3um britten Male wieberge= 
febrt. Wieberum haben bie Spar₹alien ber gan3en Welt in einbringlid)er 
Weife auf bie 23ebeutung unb 9totwenbigleit bes Sparens bingewiefen. 
Zaß bie Spar₹alien ber Uelt fid) 3u biefem 9iuf 3ufammengefunben baben, 
3eigt, baß es fid) beim 
Cparen um Zinge 
banbelt, bie alle UCIt 
angeben. üi ber 
Zat iit ber Spar= 
trieb im weiteften 
Sinne — bas Vor. 
Torgen für bie 3n= 
₹unft, inbem man 
vom aligenblidlid) 

entbebrlicfxn Rüdla= 
gen m(Id)t — ilt ue= 
fen bes 9J2enfd)en Der= 
wur3elt. Man lönnte 
nod) weiter geben u. 
tagen, er iit ein alt= 
gemein naturbafter 
Grullbfat3. Zer 

„ bausbalt ber 92a= 
tur" lennt lein „nur 
für ben 2fugellblid 
leben". Uir (eben 
bie •ßilan3en ibre 
Rraft in fid) ober im 
Samen allfspeid)ern 
für neues .-eben tut 
lommenben Sabr. 

Ziere, bie im "in= 
ter leine ausretd)enbe 
Wabrung finben, for= 
gen in ber Seit ber 
firnte vor. sn gleid)er 
Meife beobad)ten wir 
überalf, wo nlenfd)= 
lidj,e Rraft erfolgreiä) 
im £ebensfampf 

ringt, ein planntäßi= 
ges Zierbalten, burd) 
bas bey £ ebetty Unter, 
halt aud) für spätere Zage geiicbert wirb, ein 2luffparen gegebener Güter. 
Gerabe in biefem vorausblidenben Sorgen liegt Der tiefe fittlid)c Wert bes 
Cparens. Zer 3wang 3um Sparen ift auf ber gan3en erbe gegeben. e 
febwan₹t natürlil3J je nag) ber Zage bes £anbes, bie bie Gewinnung ber 
lebensnofwenbigen Güter für bie ein3elnen Völ₹er verfd)ieben id)wer geftaltet. 

2fug) im einfacbften 3uftanb lebt im Menfd)en ber Spartrieb. CeIbit 
auf ber frübeften Stufe ber 2nenjd)beitsentwidliing wirb er ₹aum gan3 
„von ber 55anb in ben 9Jiunb" gelebt haben. er bat halb erfahren, 
welibe Grleigjterung es bebeutet, baß er bei feinem 2Birtid)aften nicht nur 
an bas S5eitte bad)te, fbnocrn plamnäßig aud) bei ber 23efriebigung 3atünf= 
tiger Vebürfniffe vorging. 3unäeit beitanb bas Sparen wobl in Der tfuf= 
bewabrung Don Taturprobillten wie girüd)ten, Getreibe ufw. 1)as tluf-
₹oinmen ber (5elbwirtfd)aft beDeutete naturgemäß einen großen '?gorticl)ritt; 
ermöglichte es bod) obre weiteres bie planvolle Zierteilung ber Z3ebürf= 
nisbef riebigung über einen längeren 3eitabfcbnitt. das Sparen ift bann 
immer mel)r bie (9runblage unb Vorbebingung jeglid)en wirtid)aftfid)en 
unD bamit ₹ulturellen i•ortid)ritts geworben, inbem es neben ber Sid)er= 
itellung ber 3u₹unft eine anbere lebenswicbtige 2iufgabe in Der Wirtid)aft 
ber Z3öf₹er übernahm. Zie Menid)en braucl)eit ja nicht nur 2ebensntittel, 
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„•lm 8adje.0 
S2iufgen. am •ellersbali) 3mifd)en 92ierenTjof unb bem '3toten Saaus Don 13aul Rremer, 9Jiag.=Terred)nung. 

3n unjerem pTjotograpljifd)en Uettbewerb mit bem 3. 13reis ausge3eid)net. 
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fonbern aud) 213obnung, Geräte unb — in ber niobertiett 2l3irtf(f)aft — 
9Jtajchinen. 

Zie Cd)affung biefes „vol₹ywirtfdjaf tlid)en Rapitals", bas bie Güter 
verjorgung (tar₹ iteigert, ift nur möglid) burl) Sparen. Zenn alle 9Jien= 
id)en, bie nidjt unmittelbar — wie bie £aiibwirffd)aft — 2ebensntittef 
er3eugen, müf f en bog) aud) ihre 91abrung f iiben. 

Zie tirbeits₹raft bes 9Jienfd)en ₹ann nur 311 leid)t brad) gelegt über 
geminbert werben, über itößt auf natürlid)e Gren3en wie Rran₹befit obey 
titter. 

Co war es von jeher unb überall. Zer 9Jtenf(f) ift vernunftbegabt 
unb bat umfomebr bie •ßflid)t, Den Sd)wan₹ungen Der .- ebenslage gerüftet 
gegenüber 3u treten, foweit es in (einett Rräften itebt. Sausbalten mit 

Rraft unb Gut beißt 
Sparen für llnfid)er-
beit unb Gefahr ber 
3ufunft. „Uns bie 
9iatur bewußtlos tut, 
tue bit bewußt, baß 
bit nur ibr bid) ni(f)t 
gar id)ämett mußt" 
Zas Sparen gelt 

aber in feiner Uir-
₹ung weit über bas 
rein Wirtfd)aftlid)e 

binaus. Zer 9Jlenich 
lernt bie Gelbiiüber= 
winbung lieben, bie 
ihn befähigt, einen 
Gegeltwartsgellwß iür 
einen 3u₹ullitsgeball= 

len 3u opfern. •Tr 
lernt einleben, baß 
bie Gegenwart eine 
V f lamitätte iit für 
bie 3u₹utift. V3em1 
bas Zafein ber 
9Jienid)I)eit einen 

Sinn haben f oll, muß 
man an eine auf. 
wärtscntwidlung, an 
ihre aufiteigellbe Rllt= 
titr glauben. Zie gei• 
Itigen 28erte aber 

wacbien bervor aus 
betu Grunbe ber nta= 

teriellen. werte 
id)affen ift ,lebenser-
forbernis für best ein= 
3elnen unb für bie 
9Jlenfd)t)eit, Zier• 
id)wenbung in jeher 
Z3e3iel)ung iit finnlos. 

2lud) ber beutfd)e 91 e i d) s f i n a n 3 ni i n i ft e r hat ₹ür3lid) Den Wert 
bes Cparens febr richtig mit folgenben Worten umriffen: „D e 11 t f d)1 (1 n D 
bemüht fig) in adbem 9iingen, feine einitige wirtid)aftlid)e 23ebeutimg wieber 
3u erlangen. Zas Gelingen biefes Strebens ift uornef)mlid) bebingt von 
ber Rraft bes einit fo uorbilölid)en Spariinns bes beutfd)en Z3ol₹es. 9iur 
eine gefunbe i•inan3Wirtig)Llft — für bie Der 9ieid)sminifter ber iyin(in3en 
in erster 2inie verantworttid) ijt — flbafft bie Möglicbreit bes Sparens. 
Sparen beißt Vertrauen haben, Vertrauen Sur 2Bübrung, Vertrauen Sur 
Uirtfd)aff, Vertrauen 3um Staat. Zu feiner Sparfant₹eit gibt bas beutfd)e 
voll bas fid)tbarite 3eid)en bes CeIbftvertrauens, Des Vertrauens in 
feine 3u₹unf t." 

2leber ben 2Z3ert bes Sparens Du rd) planmäßige ä all ss 
b a t t f ü b r u n g läßt fid) Sjilbegarb 9Jiargis in 9ir. 21 Der „Spar₹alten= 
9iunbfcbau" folgenbermaßen aus: 

Zer Z3egriff „Sparen" bat im Laufe ber tel3ten .3af)r3et)nte eine 
Wanblung erfahren. Eriparniffe in Giii3el- unb (5efanitwirtfd)aft bebeuteten 
in einer 3eit wirtfd)aftlichen 2Boblftanbes eine 9iüdlage Doll •innabmen, 
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Gelte 2 iCicnf([icI=23Ciittcr. 94. 23 

bie einer 23ermögcnsbilbung, gan3 gleid) 3u weld)cu 3weden, Dienen sollten, 
unb bie Svarer in Den gtüdlien 3ujtanb verfct3ten, innerhalb eilie5 ge-
wiffen 3eitraumes ohne Z-igetiarbeit in Den Genuß von Ginnabnlen burcb 
23ermögens3infen 311 gelangen. Zas Sparen von einjt war felbftveritänb- 
Iiche (Depflogenbeit eines jeben Staatsbürgers. Wo es nicht möglich war, 
trurbe es 3uminbeft als 3iel einer georbneten £ebenslage erwfn,fd)t Ober 
erstrebt. -'Zie wirtfd)aftlid)e Rot ber Rriegs= unb 92ad)friegs3eit wanDelte 
biefen 23egrif .f. 2Ius ber vofitiDen Rüdlage entftanD Der negative 23er3id)t. 
„2fn alten (£den unb Gnben mußte gefpart werben". Wir wiffen alle, 
bab bas burd) bie Nnflation gefäte Wlibtrauen in ben 23eitanb unferer Udl)= 
rung ein übriges Da3u tat, bie iyreube am Sparen gäit31id) 311 Dernicbten. 
Na, bie burd) Die fait reitlofen 23erftifte ieoes 23arverinögens fcbeinbar bered)= 
tigte gieinbieligfeit gegeit alle Gelberfparnijje haben 3u einer Steigerung 
bes Quxusverbraue, bamit verbunDen 3u einer unbegrünbeten Llebensbaltung 
weiter Rreife geffibrt. 213äbrenb man 3ut,äd)it bas morafijd)c (Uleid)gewid)t 
baburd) 3u erbalten fitd)te, bab man fid) fagte, Ware ift nrebr wert als fd)wan-
fenbes Gelb, gelangte man bod) febr balb einfad) burd) bas 23orbanbenfein 
von Verraten 3u einem ftärferen 23erbraud) berfelbeit, ber über Den 9tormal-
bebarf binausging. 

gitrd)t vor 23ermögensverlufte burd) Nnffation wirb in beittigen za= 
gen ben benfenbcn Menftfien vom Sparen nicht mehr 3urüdbaften; aber 
a113u häufig fehlt in unferer 3eit bie 9 ä b i g f e i t, bie G i n n a b m e n 
v e r n u n f t g e m ä h e i n 3 u t e i 1 e n. 93lanlof igfeit im Gelbausgeben ver= 
binbert bas Sparen mit gröberer Sid)erbeit als 9frmut unb Rot. S ier 
liegt eine grobe Dollswirtfd)aftlid)e %ufgabe, bereu Träger faft au5id)lieblid) 
Die S a u s f r a u iit. Zer praftifd)en Ginftellung ber j•rau entfprid)t es im 
allgemeinen nid)t, fid) einer Mübe 3u untenieben, bereu Rußen nid)t augen% 
blidlid) greifbar *ift. 2lu5gaben anfd)reiben bebeutet• eine 3eitlid)e Nnaw 
fprud)nabme unb bient IeiDer bäufig mir Da3u, ben id)riftlid)en 23ewei5 ber 
l(n3ulänglid)feit bes monatli(ben 2Birtfd)aftsgelbes in ber Sanb 311 baben. 
2lber baf) man biefe iatfad)e eben id)war3 auf weilt bat, iit wefentlid). 
(•5 wirb baburd) eine'einge.benbe erüfung unb, wenn es fein »mb, etne 
Ifare 23eweisfübrung ermöglid)t. 

2lm ben nun einmal vorbanbenen WiberwiIlen 311 begegnen, iit es 
notwenbig, ein niöglid)it einfades unb überiid)tlicbe5 Mufter Der bäuslichen 
23ud)führung 3u benut3en. Zod) bevor man an biefe felbit gebt, fd)eint 
es geraten, einen 2I n f d)1 a g für eine planmäbige 23erteilung bes Litt= 
fomnlens ber3uftellen. Oei Sausbaltungen, in bellen 23ücber geführt warben 
finb, ift bies vergleld)sweiie einfad). Sinb feine Bücber vorhanben, io 
mA bie Einteilung aufgrunb voriäbriger 21u5gaben * unb Red)nungen 
fd)abungsweife erfolgen. 1lnvorbergefebene (ireigniffe fönnen felbitveritänolich 
bie fcbönfte Einteilung über ben S5aufen werfen, trot3Dem follte man fier 
23erfud) niad)eit, und) 91tabgabe - natürlid) mit notwenbig werbenber 
2lbänberung - f olgenber 21 u f ft e 11 u n g eine (5ruiiblage für bie 23er-
teifung bes Ginfomniens 3u id)affen: 25 93r03ent für Miete ullb Steuern; 
40 Tro3ent für Sjaushaitungsausgaben, 10 93ro3ent für Rfeibung, 10 Vro= 
3ent für Cfr3iebung, 5 Wro3ent für erbolung, 23ereinsabgaben ufw., 5 93ro„ 
3ent für (£ r f p a r n i s ( 23erfid)erung), 5 13to3ent für unvorbergefebeite 21us= 
gaben. - Ziefe 2Iufitellung fann nur be3weden, einen 2[nbalt 3u geben., 
fie wirb nach (5eid)tnad, 23ebarf, Mobnort, Rinber3abl u. a. m. fd)wanfen. 
Zer immerbitt äuberit grobe Torteil, bai3 bie 23erwenbung Des Gelbes 
jeber3eit greifbar nad)3uweijen iit, bab 2Inflarbeiten unb 9Jleinungsverjd)feDen= 
beiteit fofort 3eritreut werben fönnen, wirb bie {leine 9Aübe Der Einteilung 
unb bes 2[ufidBreibens taufenbfag) ausgleicben. Zie Sausfrau, Die nag) 
biefem Grunbfab banbelt, wirb bie jrreube am Sparen, unb wenn es aud) 
nur 'Mennige finb, lernen. 

htfMä6fgung öur• bit RQfmsunfnuuQr(orrung. 
tt2ie iverbcn Die linfa(CbcrCcf,ten b3ty, bei obtidien littfäftrn bie eittfer: 

6Ciebeneu uon ber ;)Ieid0ititfa[[beriielicrung euti(babigt? 
Zurd) R r a li I e n b e h a n b I u n g (gegen Rranfheit 
Veriid)erte Terlebte 3unäd)it Von ber Rranleiltaffe), 
23erufsfürjorge unb Rente ober Rranfen3elb unb bei 
Scilanitaltspflege .lagegelb unb ,ramiliengelb gemäb 
bell Bierfür bis ins Gin3elne genau feitgefel3ten ge= 
ict3lid)en 230rfcbriften, bie ficherjtellen, bab ieber23er= 
legte be3iebungsweiie feine Sinterbliebenen 3u ibrem 
Reibt fommen, 

rifir bie Saöbe ber Rente iit bauptiäd)TicB mab= 

Unfall Sur jiOlge bat,gunbll biee5öbe abesbVorberwigens23er)biettjtes g bes n2.3ier'e 
f id)erten. 

23ei uöt[igcr Grwcrbsinifähigfeit beträgt hie Rente ?'3 bes burd)- 
id)nittsverbienites im NaBr vor Dem Unfall. 23on biefer fogeltannten „ 23011= 
rente" wirb bei nur teilweifer Ccrwevbsunfäbigfeit eilte bement" red)enbe 
Zeilrente gewährt. Solange ber 23erleSte eine Rente von 50 ober nrebr 
Volt, 5unbert ber 23ollrente Ober mehrere Renten aus ber lfnfallverjid)erung 
belebt, bereit Sunbertiät3e 3ufammen bie 3abi 50 erreid)en, wirb 3u jeber 
Rente für jeben ebelid)e Rinb*) bis Sur 23011enbung bes 15. •'ebensiahr 
(in briOnberen fällen nod) barüber binaus) eine Rinberplage in Söbe 
Don 10 vorn bunbert ber Rente gewährt. -ierle(3te, bie infolge bes 2In= 
fallos fo bilflos finb, baf3 fie nicht of)ne fremDe Wartung unb l3flege 
leben Iiitmell, 1)(1-bell 2(tlfprudi auf `; ffege, bie in ber Gejtelfung ber cr;, 
forberlid)en Söffe unb 2Bartung burd) Rranfenpfleger, R:alfrnjd).weltern ober 
auf (lnbere geeignete Weife (Sauspflege) ober in ber 3ablting eines 3fiege= 
gelbes von 20 bis 75 Reid)srnarf n,onatlid) •bejteht. 

23ef töb[id)cn tiniättelt wirb ein f0genamites Sterbegefb unb Sjintere 
bliobcncnrente gewährt. Zie WitWe unb bie ebelid)en Rinber*) erbalten 
Sinterbliobenenrente obne 9iüdiid)t auf ibre 23ebürftigfeit, bagegen ber 

*) Zen ebelid)en Rinbern finb burd) (5efet3 gleichgeftellt: 1. beim Unfall einer 
meiblid)cu `$crjbn ihre intehelid;en Rinber, 2. beim ilnfall eines Mannes feine un, 
ehelid,en Rinber, wenn bie Vaterid)aft bes 93erunglüdten feitgeftellt ift, 3. bie für 
ebe"d) crtlättcn Rinber, 4. bie an Rinbes Statt angenonnnenen 31inDer, 5. bie 
Gticftinber unb bie enfel, bie ber 23erunglüdte vor feinen, 1[nfall be3m. feinem 
Zobe überwiegenb unterhalten I)at. 

TPwer einer verfiäjerten rIrau unb 23erw,anbte aufiteigenber einic mir bann, 
wenn fie bebürftig unb gan3 ober überwiegenb aus bem 2lrbeitsverbienit b,C5 
23erjtorbenen unterhalten worben finb. Zie Rente ibeträgt für bie Witwe 
mtb jeben Rinb 1/5 Des sabresarbeitsverbienites bes 23erfid)erteii. für 
Witwen, bie burd) Rranfheit unb anbere (gebre•,en wenigfte,l5 bie S äffte 
ihrer Grwerbsfäbigfeit Verloren 'baben, beträgt bie Rente 2/5 bes 3ahres= 
arbeitsverbienites. Seiratet bie Witwe wieber, fo erbält iie 3/5 bes Nahres= 
arbeit5verbienites bes 23eritorbeneit als 91bfinbung. Zie Rente ber Rinber` 
Iommt grui,bjählid) mit 23011enbung bes 15. Rebensiabres in Wegfall. 
unter befonberen Terbältniifen wirb fie noch über biefen 3eitpunft binaus 
9cmaf)rt. Zie Rente bes Witwers einer verfid)erten brau beträgt 1!/5 bes 
Nabte5arbeitsverbienite5. 23erwanDte aufiteigenber £' iliie erbalten ohne Rüd= 
fid)t auf ihre 2ln3(ibl 3ufammen 1/5 bes Na[)resarbeitsoerbieittes. die Renten 
ber Sinterbliebenen bürfen 3ufammen 4/5 bes Nabresarbeitsverbienites nicht 
überfteigen. 23erwanbte ber aufiteigenben -iiiie baben nur 2In,,prud), foweit 
bie übrigen 23ered)tigten nicH id)oil bell Söd)itjah DDn 4/5 'finieben. 

TOnij'•j¢ O¢ö¢nhao¢ im tiov¢mb¢r. 
i. 11. 1802 

6. 11. 1771 

8. 11. 1786 

13. 11. 1906 

14. 11. 1765 

14. 11. 1898 

18. 11. 1789 

19. 11. 1839 

19. 11. 1883 

20. 11. 1811 

20. 11. 1779 

22. 11. 1787 

24. 11. 1874 

25. 11. 1814 

26, 11. 1810 

• 

wurbe -1B e n o i t iy o u r n e 9 r o n in Gt. etienne geboren. [Er er= 
baute bie erite braudjbare 213 a f f e r t u r b i n e. 

Geburtstag von 2[ I o i s G e n e f e l b e r, bem erfinber be5 (3 t e i n= 
bruds. 

erblidte ß e{ n t i cI) 1) a n i e I R a m p bas Qid)t ber Uelt. Ramp 
grünbete im Serbit 1819 mit j• r i e b r i d) Sa a r 1 o r t eine m e d) a= 
n i i d) e9 e r t ft ä t t e in 2I3etter a. b. 9iuhr. Ziefes ltnternehmen 
war bie erfte 7J2afc1)inenfabrit Zeutjchlanbs im mober= 
nen Ginne. 

i•eierliä)e (5runbfteinlegm,g 3um 92eubau bes Z e u t f d) e n 9J2 u• 
f e u m s in 9Jiünd)en. 

wurbe in .üittle Oritain 910 b e r t i• u 1 t 0 n geboren. er verhalf 
ber ZampffdJiffaijrt 3um erfolge. 

ftarb 3u (£harlottenburg 21 I b e r t e u b w i g G e r 10 , ein bebeu= 
tenber 0 e r g m a n n unb 23erfaffer bes flaffifchett £ehrbud)es Der 
23ergbaufunbe. 

Geburtstag von ROuis 3acques 9Jlanb aguerre. Za- 
guerre ift ein '.f3ionier auf bem Gebiete ber T h o t o g r a p h i e(er= 
finber bes (Er ntwidlungspro3effes). 

murbe e m i l 9i i t t e r von S t o b a 3u 13ilfen geboren. er erwarb 
enbe ber jed)3iger 3ahre eine fleine 97tajd)inenfabrit, bie er 3u einem 
Weft,internehmen ausbaute: 3Jie G l o b a m e r t e f)atten vor bem 
9Beltfriege für flefterreid) bie 'Bebeutung wie Rrupp für Z)eutid)Ianb. 

itarb 3u .üonbon 2 i i h e 1 m G i e m e n s (Sir 9,Billiam). er wanbte 
bie von feinem 23ruber j•riebrich erfunbene 91 e g e n e r a t i v= 
f e u e r u n g im (£ifenhüttenwef en all, entwidelte mit Vater unb 
GOhn 9Jiartin in Sireuil ein GtahTfdjmel3verfahren (Siemens=9Jtar= 
tin=23erfahren) unb verfuä)te bie 2[nwenbung ber (g f e t t r i 3 i t ä t 
im Süttenwefen. % 

id)lob iy r i e b r i ä) Rrupp  mit ben 23rübern Rechel, 3mei ehemaligen 
£?ffi3icren, bie vorgaben, ben englijä)en GubftahI bereiten 3u rönnen, 
einen Vertrag, um eine irabrit 3ur (5 u b it a lj 14 e r ft e 11 u n g 3u 
betreiben. Zas war ber 2lnfang ber Weltfirma Rrupp. 

Geburtstag von Z o h a n n i• r a n 3 S a n i e l, bem 9Jlitbegrünber 
unb Zeilhaber ber „Gewertfcbaft 3 a c 0 b i Sjaniel unb 
b u 1) i f e n", ber Vorläuferin ber Gutehoffnungshütte. 

wurbe Rifolaus von Zrei)fe, ber Grfinber bes 3üttbna= 
b e I g e m e fi r s, 3u Sömmerba geboren. 

erhielt Z5 D j e p h i•. G l i b b en bas amerifanifd)e Tatent 92r. 157 124 
aul ben von ihm erfnnbenen G t a d) e l b r a h t. Seine Orfinbung 
gilt als bie gebeutenbite auf.biejem Gebiete. 

wurbe 3u Sei[bronn 9i o b e r t 9n a 9 e r geboren. er formulierte 
bas Gefet3 von ber erhaItung ber Rraft. 

erblidte 9  i 11 i a m (5 e 0 r g e 2l r m it r o n g bas £id)t ber 213e1t. 
er ift ber Ronftrufteur bes (5 e f dj ü 4 e s, bejjen Seelenrohr burd) 
aufgewidelte eifenftäbe ober zrähte gegen ben Zrud ber Pulver= 
gaje wiberftanbsfähig gemacht wurbe. 
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e5fC141 und (Fij¢n und 61C 6cutpe wirtgaft. 
Die Tagung des Vereins Deutfd)cr 

„Gifenbüttentag ift" — fo heißt es in bem (Geleitwort, bog Die Seit. 
fd)rift „ Stahl unb (gifen" ihrer Heftausgabe vom 20..Zttober vorau5gefd)idt 
bat — „für bie 3unft überall in beutichen 2anben, wo enen er3eugt, ge= 
redt unb geftredt wirb, eilt 23egriff, ourch lange Zrabition mit Dem 92amen 
Uffelborf verbunben." Wenn troh biefer iabr3ebnteatten 2leberlieferung 
bie (gifenbüttenleute bie5mal 23erlin als Ort für ihre S)auptverfammtung ge= 
wählt hatten, fo lag ein wichtiger 91nIab vor: bie eröffnung ber 2Slertftoffe 
tagung unb ber Tgerfftofffd)au, einer Cchövfung bes Vereins beutid)er eien= 
büttenleute, bes Vereins betttfcher Ingenieure, Der Zeutid)en Gefellfchaft für 
Metallfunbe unb bes 3entralverbanbes ber beutfchen elettroted)nifcfien 3n= 
buftrie dn 23erbinbung mit einer groben 3abl bef reunbeter Vereine, 23er= 
bänbe unb i5adhorganifationem 
Zie 23erfammlung ber (i)ert- 

büttenleute am Stanborte ber 
Berfitofffd)au Tollte bie !Bebeu= 
tung bes innigen 3ufammenar= 
beitens ber eiienfd)affenben mit 
ber eifenverarbeitenben snouftrie 
befonbers bervorbeben. 2[eberaus 
3ablreid) waren Benn aud) Mit, 
glieber unb Säfte bem 9iufe bes 
23ereins gefolgt; annäbernb 
2000 23efudher batten ficb am 
(9ifenbüttentage in "Serlin 3u= 
Tammengefunben 3u einer schon 
rein äuberlicb fo machtvollen 
Runbgebung ber (ifenhütten= 
inbuftrie, wie fie bes %eid)es 
Saauptftabt wobt nod) nie 3u= 
vor gefeben bat. 

%Is ber 23ereinsuorfit3enbe, 
Generalbireftor Zr. 91. Tbg[er 
(Zortmunb), in ber Staatsoper 
bie bauptverfamntlung eröff. 
nete, fonnte er nicht nur bie 
Mitglieber — unter ihnen bies= 
mal naturgemäb jebr viele 23er= 
einsangeböiige aus bei, mittel= 
-unb oftbeutfchen snbuftriegebfeten — begrüben, Tonbern aud) Vertreter bes 
9iei(f)5fabinetts, ber preubifd)en Staatsregierung, ber Stabt 23erlin, vieler 
anberen 9teidhs-, Staats= unb Rommunalbebörben, MitglieDer ber tf3arlar 
mente, Vertreter ber Zeutfd)en 9ieidhsbabn=(5efellfd)aft, ber Railer Mi[belm= 
Gefelifthaft, ber 92otgemeinfd)aft ber beutfcken 03i,fenfd)aft, ber ted)nifd)en 
5ochfchulen, ber 23ergatabemien, llniverfitäten unb wiffenfchaftlichen Znftie 
tute, ber befreunbeten yiachDereine unb wirtfcbaftlid)en Verbänbe, ber 2anb-
wirtfdiaft unb ber 23antwelt. 

Mit befonberer Genugtuung ftellte ber Vorfibenbe feit, bab neben bem 
ftamrrverwanbten Zefterreid) auch bas S2luslartb — (gng[anb, stalien, 5'u= 
3:emburg, bie 9tieberlanbe, 9lorwegen, Volen, 9iumänien, 9iublaiib, Schott= 
lanb, bie Sd)wei3, Schweben, bie Zfckecboflowafei, Ungarn unb jogar bie 
Vereinigten Staaten — eine ftattlidhe Gebar Dort Yiachgenoffen entfanbt 

C fcnhüttenleute in Berlin. 
hatte. ein befonberes 2I3ort wibmete er ber 2l3erfitoffic)au tntb ben Män. 
nern, bie f idh um ihr 3uftanbetontmen bemüht haben. Gnblid) hie[3 er nod) bie 
berren Gebeintrat Zr. Gmil R i r b o r f, Gebeimrat 93roefijor Dr. Z u i s - 
b e r g, [Staat5rat Zr. 25tar v. 9J2 i 11 e r(9Jlfmdhen) unb Den (-r-brenvor. 
fit3enben bes Vereins, Rommer3ienrat Zr. S p r i n g o r u m fowie bie (5-bren- 
mitglieber Zr. R►U pp u. 23oblen unb Sjaibach ttnb Zr. Sd)röD• 
ter wilitommen. Von fübrenben Männern ber beutichett Wirtfd)ctft nahmen 
ferner, um nur noch einige befannte Tanten 311 nennen, Geheimrat Zr. CF. 
n. 23 o r f i g, Geheintrat 13rofeffor Zr. 23 o f cb , Ci'iebeintrat Zr. Z e u t f ch, 
(5etteralbireftor T)r. 9 1 i d, Geheimrat 93eter R 1 ö d n e r, Gebeintrat W. 

.fl g w a I b, Zireftor Zr. Grnft $oensgen, Romnter3iettrat Zr. $au1 
91 e u f d) , Generalbirettor Zr. 
93 e u t e r, Generalbireltor Dr. 
SilDerberg, Zr. Rurt 
S o r g e, Gebeimrat Mar 
Gteintbal unb Zr. grit 
Z b n f f e n an ber 23erfamm- 
lung teil 

n. 
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Mähe ace Toten 
Wohl müßt' id) heralidh meinen, 
6cq, wärt On wirtlich tot, 
Unb Nnnt mid) nichts mehr einen 
Mit öir in Srtuö und riot. 

Dodh lieh, feit au geftorben — 
weif3 nicht mit mir Begab — 
eab' ich üich erjt erworben, 
ejer3, bitt öu erft mir nah. 

nicht serg und Ziale trennen, 
tb fjer31 mid) mehr von Dir, 

geig darf ich dich nur nennen, 
Da bitt bu gen bei mir! 

2uftinue Berner. (geh. 

tlnb rehneu legt fidh die twel.'e 
3m etrben ßürmifc) trüb, 
i:Inb in mir wird to helle, 
ilna um mich alles lieb. 

Die anberen nicht begreifen 
Was eel'ges ich erfah! 
Was die nid)t fchauen, greifen, 
Das ift für fie nicht an. 

Die willen nichts eon Drüben, 
Die wilTen nur non hier, 
nicht, wie rich Geiger lieben, 
Doch ect3 — das wifl'en wir! 

14S6, gelt. 1862.) 
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3m 2[nidhlub an leine 23egrit• 
bungganipradhe berichtete ber 
23orfi(lenbe, bar; Der 5err 
91eid)spräfibent am Zage 
3uvor eine 2lborbitung bes Ver-
eins empfangen babe, um fid) 
perfönlid) fiber bie Qage ber 
beutfcben (gifeniiibitftrie unb bie 
2[rbeitert bes Vereins heut= 
fdher (Eifenbüttenleute unterrid). 
ten alt Laffen; er überbrachte 
ber 23erfammlung, bie feine 
Mitteilungen mit ftürntifd)em 
23eifall entgegennahm, bie (brim 
be bes greifen 9ieiesoberhaup= 
tes. Zie Worte bes 23oriiken-
ben !langen aus in eine begei-
fterte Sulbigung ber eifenhüt= 
tenteute an 5inbenburg. 
(5eneralbirertor Zr. 23 ö g 1 e r 

iprad) fobann über bas Zhema: „Stahl unb (£ i f e n u n b bie b e u t f ch e 
U i r t f (1) a f t". Zer 9iebner unterftrich 3unädhft bie 23ebeutung ber Zat- 
fache, bab bie Deutfchen (fifenhüttenleute Sum erften Male feit 70 t'3abren 
in 23erlin tagen, unb ging bann näher auf bas 13 r o g r a m in b e r £3 r o-
vin3 unb ber 9leicbsbauptftabt ein. ein 9iei(f) wie bas beutfd)e 
braud)e eine ftarte Metropole als geiftigen Mittelvunft. 23erlin fei bay 
grabe Sammelbeden aller geiftigen Strömungen, aber aud) bie ft b e r = 
ftiegenfte sbee f i n b e bier einen 91äbrboöcn. Zie nervüie 
Steigertrag aller Trobleme in 23erlin wirre burl) 23arlament, öffentliche 
.Meinung, Tegierung auf bag 2anb 3urüd. genormnen fei 
bie beutidhe 9ieid)5verfaffung auf ber 23erliner Metropole aufgebaut. GS 
fei fc)wer, fig) aus ber Verfdhiebenbeit ber 2[tmofpbäre heraus 311 ver= 
fteben. niierlid) fei man oft weiter voneinanber entfernt, als bie geogra-

+  Das Zier ¢rmäD¢t, 4:¢¢ ragt an r roar 4:¢¢ trinkt, b¢ff¢r fd)offen dann + 

Der lange eein* 
Von 93eter binf. 

enn ber alte Meifter Valentin recht bebachte, fonnte er 
mit ber 2[rbeit, bie ber lange Bein ihm fertigfiebte, wohl 3ufrieben fein. 
T)ie fauber gefchmiebeten Stüde trugen einett gewiffen großen ,`3ag, ben 
er fo felten in ben 2[r"beiten feiner Gefeiten gefunben hatte. Wenn nur Der 
furchtbare Züb3orn nicht gewefen wäre! 

Sjein war ein Iangaufoefcboffener, tnochiger Menfch• Wenn er, ein wenig 
gebüdt, am 2fmbob Etattb unb fpielenb feinen S5ammer [dhwang, 3Ltdten Die 
Sebnen ber hageren 2irme wie ftraffgefpannte Stride. Zag wirre S5aar fiel 
tief in bie Stirn, unter bufäiigen 23rauen glühten 3wei bunrie, ftadrige .lugen 
— 2fugen, bie allen Sdhmiebebefudhern Den Wut nahmen, fick länger, als 
unbebingt nötig, an reing 'Umbob 3u fteben. Zer Mililb, meift feftgefd)lof= 
fen, ftanb wie ein fd)maler, harter Strid) in bem bartlofen Gefickt, unb weil 11 
er fprach, machten 3wei feblenbe 3äbne im Zbertiefer ba5 Gefidht noch 
weniger an3iebenb. Ziefe beiben 3äbne hatte ihm Der junge gud)5 vont 
Gut ausgefdhlagen. Zamals hatte beirr bie 3äbne ruhig attsgefpudt — 
bann aber war jäh eine furchtbare 231dife über fein Gefidht gesprungen. 
Zer Ropf fdhob fid) vor, unb wie ein Stahlbogen fpannte fick ber 9iüden — 
ein, gräflicher 3lud) 3ifdhte burdh bie blutigen Nippen, unb wie im Rrampf 

tafteten bie großen bänbe- rüdwärts, bis fie eine fd)were (Eifenftaitge ge-
padt hielten. 3wei Minuten [päter lag ber j•uc)s am 23oben. Zer (51Lt5> 
eleve, biefer „Grünicbnabel aus ber Stabt", murmelte etwas von „Sd)in. 
berei" — bafür muhte er acht Züge 311 23ett liegen —, blob weit er 
biefeg eine Wörtlein nicht unausgefprodhen lief;. 

Zaraus -unb aus anberen Beifpielen 3og Meifter Valentin bie Wehre, 
bem langen (5efellen in feinem 3orn möglidhft weit aus bein Wege 3u geben. 
91ach. feinen Outanfällen war 
dein noch verfdhloffener als fonft '" •' " 
— tagelang fprad) er fein Wort 
—, aber gerabe in biejem Scbwei= 
gen unb in ben Duntlen, un= 
fteten s2lugen lag bie grobe 
Seelenqual, bie er burcb Diefe 
ftummen Zage trug. — 
Zaun war jäh eine 2lenberung 

im gan3en Wefen bes Gefellen 
eingetreten. 
21m Zage nad) bem Timug bes 

iungen C1)rers mit feiner ga= 
milie in bog gegenüberliegenbe 
Baus fdhntiebete Sjein geber= 
fd)ube. Schnell unb ficken ent= 
ftanben bie eifentreu3e unter fei, 
nem b ammer, bis — beim 23ic- 91 14 
gen bes let3ten ,kappen bog eilen 
neben ber Sd)weißiteIle brad). — Za beulte ein Stöhnen aus Der breifett 
23ruft — bog blaffe (5efid)t wurbe aufgewühlt unb ver3errt — in finn-
lofer gut gefchleubert, faulte ber S•ammer auf Das 3erbrochene eifenftüd 
— GDttt)erb .... — 

Za — urplöktie, wie gelähmt, eritarrte ber Wütenbe — ber gluck 
rib ab — ber erhobene S)ammer blieb in ber .ruft — unb bie wilben 12lugen 
ftarrten auf bie offene Zür. sn ber Zür [taub bog vierjährige Rinb bes 
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pbifd)c 9icid)weite es aus= 
brüde. Zesbalb fet es von 
ber gröbten 2ebeutting, 
bab man fid) gegeitleitig unt 
bie Sd)affung eines ver= 
itäubnisvolleit inneren ':3er- 
bältniffes 3wiidbeii Der 9ieid)5- 
I)auptjtabt unb Dein L'anDe 
beinübe. Zaun mürben aud) 
nid)t fo viele 91 eibun= 
gen 3mifd)en brat grü-
nett Zifd) ber (9 eieti- 
gebung unb ber wirt-
f(1)aftlid)en 'Vraxis 
entitehen. Zie beutfd)e (•-i= 
f eninbuitrie lönne auf 
(5,ritab if)rer .Leijtun-
geil in 50iäbriger Lntwid-
fang ein größeres Mah 
vnn Zispofitions= 
freibeit verlangen. 
Zr. 23ögler fd)ilberte bann 

bie qualitative .Lei- 
itnngsiteigcrung ber 

beutid)en (-;;ileninbiiftrie. 
Wenn man bavon ausgel)e, 
bab bae vifen in etwa 30 
sabren als 9flteifen aus bem 
23erbrattd) 3uriidfebre, fo 
rönne man bie Menge bes in 
ber beutAen 23olf5wirti(f)aft 
arbeitenben Lijens auf etwa 
200 Millionen sonnen be% 
red)nen. Ziele ;3(lf)1 gebe 
einett 23egriff von ber fülle 
ber Rfufgabe. 

Zer 23ortragenbe führte 
nun 23eifpiele über bie Zua= 
Iitätsverbefferungen im Ma-
fd)ittenbau, beim Zampf- 
lejfel, bei ber Lifenbabn, 
an. Zie gemad)ten scort= 
id)ritte feien nur burd) c n g it c 3 u f a m m e ii a r b c i t von Wiffenfd)aft unb 
Zed)nif erreid)t worben. (£-ijenl)iittented)nil fei angewanbte 21.3iifenidbaft. Zn 
ber Sjeranbilbung Der notwenbigen quatifi3ierten Rräfte, in ber görberung 
ber Spe3i(ilwijfenfdyaften habe bie beutfd)e (gi;eiiinbujtrie eilte aufbauenbe, 
fulturelle 9irbeit von bleibenbem Werte geleiftet. Zie glän3enbe (gntwid-
lung ber 91aturwiffenid)aften fei bie (5runblage für bie (grfolge ber (gijen-
büttented)nif gewefen. 

23on ber Zeci)nif Sur (E-ifenmirtfd)(ift ü6ergebettD, betonte Zr. 23ögfer, 
bab wirtfd)aftlidj leine ftetige 9lufwärtsentwidlung feit- 
3uftellen fei. Zie heutigen 23erbältniffe feien noch 3u wenig gefid)ert, als 
bab man Baraus ic)on eine id)Iitijige 23eurteilung ableiten lönne. Man 
müfie fid) vergegenwärtigen, auf welchen GrunbIagen Die beutfd)e eifenin-
buitrie in ber Seit bes 23ismardid)en 9ieid)es aufgebaut worben fei. Zer 
gewaltige i•ortjd)ritt 3wijc)en 1890 unb 1913 von 4,6 Millionen sonnen 

Trgeugnif'e öer fjenridjsl)ütte. 
Zeridfjiebene q3rei;teife. 

9iobeijen auf 19,3 Millionen Zonnen fei vor allem bem Z b o m a 5 it a b 1- 
verfabren unb ber ,Lotbringer Minette 3u banfen gewefen. 9luf 
biefer (ir36afis fonnte lid) bie beuticbe (gifeninbuftrie eilten neuen Gtanbort 
id)affen, nad)bem fie finan3iell foweit erjtarft war, bas; fie Das 23ertrauen 
bes beutidhen Rapitalmarlte5 wiebergewonnen hatte. liefe 2lu5behnung 
ber beutidben (gifeninbuftrie lei bem 23erbraudb burcb eine febr ruhige •ßreis-
bebanblung, ber 2frbeitericbaft burl) eine ftetige .Lobniteigerung 3ugute qe= 
₹ommen. 9Jtonopoliftifdbe Marlitenben3eii, Mibbraud) ber Rartelle feien 
nid)t nadb3uweiien, im (5egenteil, ber beuticbe eifen3off jei nur in Seifen 
id)werer 1)epreifionen ausgenubt würben. 

Wie f inb wir nun — fo fragte ber 9iebner — aus R r i e g , 91 e v o - 
luti on, snflativn unb 9iubrbefetiung hervorgegangen? Zie 
Rrifig bes Zabres 1925, in ber alte beutfd)e 9. Rontanunternebmungen finan= 
3iell idbeiterten unD bie übrigen star₹ vericbulbet warben, babe 6ewiefen, bab 

 • 

•lnfaü bringt WO  und  tot r ) ir6¢it tPP äglid)¢s  Brot!  

.Lehrers, flein unb 3icrlid), wie ein Stüdlein iirübling. 23om S(f)miebefeuer 
(prangen golbene gunfen in wirres Rr(iii5baar wie glit3ernbe Ziamanten. 
Zer Munb war ein flein wenig geöffnet. -3n ben groben, braunen Rinber= 
augen aber itanb ber Gd)reden unD bas (gntfehen, jo groß unb tief, bab 
ber wilbe Sein wie betäubt baitaub. Minutenlang ftanben fie jo, ber 
furd)tbare Sd)niieb unb bas Rinb .... bann polterte ber erhobene yam-
mer 3u 23oben, unb als Sein fid) gebüdt hatte, ibn aufMebert, waren 

bie groben, erjd)rodenen 
Rinberaugen oerjdhwun-
ben. 

Geit bem Zage war 
5 ein nve lchweigiamer als 
ionft. 03ocbenlang fpradi 
er fein Wort unb 
wenn ber 3orn weih in 
fein (5efid)t Trod), um-
llommerten bie gättjte ben 
S)amnieritiel, bab bie din- 
gernägel Weib wurben, 
unb bie (5elenle ₹nadten. 
nie bie 23ruft aud) stürm- 
to unb wogte .— fein 
!ylud) 3ifd)te mebr burs) 
bie flaffenbe 3abnlüde — 
böd)itens bah er 311 ei= 

6 •; , N _ •••j(•' neat Stöbnen wurbe. 
W N ft unb 3u itanb ein 

fleines 9Jiäbd)en in ber 
offenen (Bcbniiebetür unb 
fd)aute mit Kellett 2tunen 

in bie iprübenben gunfen; aber immer id)inmterte ein leifer Sd)ein bes erften, 
groben (gntfet)ens in ben unfd)itrbigen, reinen Lid)tern. Zahn itanb giber 

lange Sein gebüdter als fünft am Umbob, bie Wagen waren an bas glül)enöe 
(gif en gettammert, unb auf ben blaffen Wangen brannten 3wei rote j•Ieden. 

23is eines Zages — — 

5ein hatte eine neue 2lcbfe unter ben Rarren gelegt, bie 9f«)fen tunö 
23üd)fen gefd)mirgelt unb biz 

9iäber Zofe id)tvebenb an» Die 
214)je geftedt. Stun entftaub un-
ter feinen wuchtigen Sd)lägen 
ber Ietüte 23ol3en. Za fab 
er plö$lie, wie bas eine 9iab 
fid) langsam brebt, unb lab 
eine fleine Rinberbanb, bie feie= 
Ienb 3wifdyen bie Spetd)en ta= 
stet .... 5errgott — ba5 Rinb! 
Wenn bas 9iab berunterftür3t! 
— yammer unb -15o13en foI-
Zerr, ti6er belt 2fmboh — mit 
Brei Sprüngen ift er im 5of 
— gerabe in bem 9lugenblid, als 
.bas jd)were 9iab taumelnb über 
bie Spiüe bes 2Id)sidb:nfels 
rutfcbt. Cain id)neller Griff reibt , 
bas ipielenbe Rinb 3urüd — eben liebt er nor) bas fd)were 9iab vornüber 
Taufett — bann wirb es bunfel um ben (5eiellen.... 

%fs 9)teifter 23alentin um ein weniges fpäter in ben Gemiebebof 
fommt, Iieot ber : lange Sein weih unb still mit eingebrüdter •Srujti unter 
bem idyweren Stab — unb bei ibm fniet bes £ebrers Rinb unb idyaut mit 
groben grageaugen in bas stille frieblirbe T)eficbt. 

Unb als Meiiter 23alentin jäh vorfpringt, bebt es mabnenb bie tleine 
5anb: „Still — itill! — ber wilbe Mann fdyläft!" 
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bie Deutid)e (fiieninbuitrie nicbt mit Gewinnen, fonbern m i t f d) w e r e n 
G d) ä b e r aus biefen anormalen 10 sabrem hervorgegangen lei. 2Ius ber 
Tot entitanb, wie in f rüberen 3eiten, ber (5 e ü a n t c b e r R o n 3 e n t r a= 
tion unb ber Der 9iationalijierung. Wenn man fid) über bie 
ßage ber beutfd)en eiienisibultrie id)Iüifig werben wollte, bann müife man 
bavon ausgeben, baß bie er36aiis uslb bie .t?otbringer Werte 
v e r i o re n feien.  Sjeute müife man gegen bief e mobernften Werte, bie 
20 Mart in ben SelbittOiten beifer lägen, tonfurrieren. Zie G d) a f f u n g 
e i n e s n e u e n e r 3 6 e f i 13 e s sei eine Kapitalfrage, wobei bie 9ienbite 
f ebr 3weifelbaft lei. 92ebme man 311 Dieiem 23erluite nod) bie 23 o r 6 e s 
laitungen aus bem Z)awes=2lbtonimen, an böberen yrad)ten, 
böberen So3ialaufwenbungen, böberen Mnen, jo ergebe iicb eine f db w i e= 
r i g e £ a g e ber b e u t f d) e nWerte,  vor allem biniid)tlid) Des ex= 
porte5. Mit ber 9iationalifieritttg tönne man audb nur infoweit auf erfolg 
redbnen, als bas entivred)enbe Rapital inveitiert werbe. Z i e (5r u n b l a g e 
ber 9ienta6ilität bürfte Durdb gefet3geberifd)e (£ xperi= 
m e n t e n i d) t 3 e r it ö r t werben.  Zarüber müife bie 9iegierung Rlar= 
beit febaffen. 2l3iifenidbaft, Zed)riit unb Wirt jcbaft nüt3ten nicbt, wenn bie 
•3olitit nidbt bie pfnd)ologiid)en 23oräusfet3ungen für eine rubige wirtfd)aft= 
liebe (gntwidlung fchaffe. Wir ftiittben beute in einer neuen £obn= unb 
Treisbewegung, bie uns auf eine gan3 f alfd)c Oabtt 3it lenten brobe: 21 r= 
beit, greube an ber 2lrbeit fei aber bas ein3ige Mittel 
für uns, um aus ber jd)weren wirtidia ftlidben, fo3ialen 

unb peilitif(ben .- age berait9311tommett. Wenn wir uns auf 
bief es Trogramnt rid)t einigten, bann blieben wir, was wir finb: u n f r e i ! 

91itd) ber llnternel)mer bebürfe ber 21rbeitsfrcube, bie 
ihm heute fo oft vergällt werbe. Man fotle fid) nidbt forgen, bah bei 
uns 3uviel linternei)mergeiit betriebe. Zas beittid)c 23oll lünne fid) be-
glüdwiinid)en, wenn ibm eines iagcs wieber Männer wie 211freb R r u v v, 
2luguit z h n i f e n unb äugo G t i n n e s erfteben würben. 7Yreihuna 
unb Gleicbrid)tung ber vorwärtsitrebenben Rräfte fei bie 2lufgabe ber 
Gtunbe. — 

9tadi betu 23orfibetlbem, biefen 2lusführuiigen ben Iebbafteiten 23ei• 
fall ber 23erfammlung Tauben, iprad) als leßter 9iebner ber Ziretter bes 
Ralfer=2d3ifbelm= snitituts für 2lntbrovologie, mettfdblicbe erblebre unb eu-
genit, Trof effor :Dr. etsgen 3 i f db e r, 23erlin. über „ I a i f e u n b 0) e r 9 
crbung in ihrer 23ebeutung für 93olt unb 2liirtichaft". 
21ud) biefer 23ortrag wurbe von ber 23eriammlung, in bereu 9Zameii ber 
23 o r f i b e it b e bem 9iebner ber3lid)it banfte, mit ungeteiltem 23eii(1ll 
aufgenommen. 

eigentlid)e i•acbberid)te Tiber bie Gegcnitänbe aus ber Traris unb 
2üiffenid)aft bes eüenbüttettweiens, wie fie ber 23erein beutid)er eijen 
büttenleute forit gewübnlidb out eriten Zage feiner S)auptverfanimfung in 
mehreren (5ruppeniit3ungen erstatten 3u Iaffen pflegt, hatte bie Zages= 
orbnung nid)t Uorgefeben. Gie finb alle in bie große 9ieibe ber 93or- 
träge ber 213 e r t it o f f t a g u n g eingegliebert worben. 

flne Grubenfa•rt un(¢r¢r le4dinge* 
%m Samstag, ben 2.2. VItuber, hatten wir Gelegenheit, mit etwa 

23 £ebrlingen bie 2lnlage ber Sed)e 211te 5anfe in Sprodbövel Tiber unö 
unter Zage 3u befidbtigen. 

Zu 0ergmannstleibern, mit £anipen ausgerüftet, betraten wir ber 
Sörberforb, ber uns mit G Meter ScfuttDengeicwinbigfeit in funer Seit 
-3ur 4. Sable, 310 Meter 
tief, befürberte. Zie eriten 
23ergfitappen werben nlit 
einem frifd)en „Glüdaaf" 
begräbt. ein Oitst.unbiger 
Steiger übernahm bie trüb= 
rung, nad)bem er vorher 
einige 23erbaltung,smaße 
regeln unb wid)tige (Erflä= 
rungen gegeben hatte. Zag= 
bell ift altes erleudjhet, elet= 
trifd)e .2ofomotiven mit 
langen 9ieiben vollbelaber 
ner Wagen fuhren bist unb 
ber, ein 23etrieb, wie wir 
ihn uns nid),t vorgestellt 
hatten. 23alb (amen wir 
an einigen e l e c t r. It m-
formeritationen an, 
bie ben benötigten Strom 
auf, bie Spannung trans, 

formierten, tv-eld),er allgeil= 
blidlicb in ben betreffenben 
' 3 n Wen uf w. gebraud)lt 
werbe. 

9Zadb etwa 15-20 9ltilut= 
ten 213anberung fanien wir 
vor Art 7. wie v.on 
Sd„äd)ten unb Stollen wei= 
ter fid) ver3weigenbem (5ru= 
Lenbaue nennen bie 23erg= 

leute im allgemeinen 
S t r e d e n. Zieje verlast= 
fett meiit boriaental, oft 
in verfd)iebener Ziefe, unb 
finb bamt burch Swiidbenfcbäd)te miteinanDer verbunben. 9.1`ceiften5 iinb bie 
Gtreden unb Stollen red)tedig ausgebauen unb bauen oben bie '?75irite über 
bas Zad), unten bie Soble, währenö bie ieitlid)en Wanbungen „Stübe" 
beiben. 1Das enbe in ieber Strecte beißt Zer 23ergmann bat 
aber für alles feine beiomberen was Sberftellen einer Strede 
nennt er „treiben" über „auffahren", wOreab ein Sd)ad)t nadb unten „ab= 
s geteuft", nach oben aber „über fid) gebaut" Ober lut3 „überbaut" wirb. 
ein Grubenbau stellt baber ein förmliches $abi)risttl) von Sd)äd)test, Stollen 

unb Streder. bar, Deren 2fnfage immer bem ciuvt3iele; beni Streben rad) 
iunlid),it reinem 2lbbau ber £ageritätt„ umfomebr angepaßt sein raub, als bie 
9iatur felbit febem 23ergbaubetrieb biird) Das %„bringen Des '2raifers unb 
burdb bie 3unabme ber Wärme mit ber i ief e of)nebies 3iemlid) enge Gren3esl 
Siebt. — Von Ort 7 fuhren wir best 110 Meter langen 23 r e ni s 6 e r a 

hinunter 3um Zrt 5. Skier 3eigte ber Steiger einen v rr it e i n e r t e n 
23 a u m. War bas Saangenbe bisher f o bod), Daß wir gut Rehen formten, 
fo war bas S5auptflö3 vor .L7rt 5 nur 21%> iyub bod), unb auf allen deren, 

bie .campe mit bem 55aten im 931unb feftf)alteub, rutid)ten wir ca. 200 Meter 
ir£it an verjeji.ebenen Sd)iittelruticben vorbei. Unterwegs warben bie 0„rg= 

Das Orub¢npf¢ra. 
bol3f:bititt von 2. Obb-nattenicbeib. 

Inappen begrübt, weldbe in bider niebrigen Stellung .lag für Zag ihre 
ROblen bem j•Iü3 abgewinnen. Wer nod) nicht id)wif te, rant bei ber `) tutid)e-
rei aber in Zampf. Tin ieber wollte aud) oral mit Dent L tG f t b a nt nt e r 
Rcblen losgemad)t haben, fo verweilten wir bier unb iaben 311, linter wel= 
then inübieligen 1Gnitänbem ber 23ergmann Die Roble gewinnen ntub. 

23on bier aus faulen 
wir burl) einen anbe= 
reit 23renisberg in eine 

ausgebaute Strede, i.l ber 
uns lange 9ieihen von Wet-
gen, bie von '13 f c r b c tt 

ge;cgen wurbeis, begeg= 
neten, unb int 1)ievier 111 
gelangten wir feb'ießlid), 
nad)bem wir nod) verid)ie= 

bene anbere netter arge= 
troffen batten, ? um S:ttstpf. 

Sjier itanben groi3e '13uns= 
pell, bie bas lid) auf (1nt= 

n:elnbe 2)3af;er 3u sage 

förberten. 

Zurd) anbere mitreden 
führte ber Weg wieber 3u= 
rüd am Sd)ad)t vorbei aunt 
gievier 11. 2(ud) bier lonst= 
ten wir bie 23ergittnvUeit 
vor Zrt begrüßen, bits= 
mal aber in einem 3ietit= 
lid) jtebenben[ü). '?Lici= 

ter ging es an Lertern vor= 
bei, wo bas leere •clö3 
wieber mit Steinen 3uge= 
Laut wirb. 

Tad) 23efid)tigung Der 
C) a lt 1) t f a it g e p u ni p c it 

bes 20t0m0tiUid)ttp= 

pens uttb ber 91cpareiturwertiteitt tnarid;ierten wir Dann Mann 
hinter Mann, bie ein3elnen 23ergmannslampen als 213egweiser bemtl3enb, 
burg) bie Duntlen Streden 3u ben .15 a u p t it r e d e n , weld)e elettriid) er= 
leuäjtet finb unb eleltrifd) befahren werben, unb 3usn bauptid)ad)t. Z ie 
G e i 1 f a b r t nad) oben Dauerte nur einige Setunben. Um ntand)e er= 
fabrung reieber tamen wir wieber oben an unb wiffen nun, wo unb wie 
bie id)war3eii Ziamanten gewonnen werben. 

Zem tief ue) unter Zage folgte nun bie 23 e f i d) t i g u n g b e r ä 6 c r 
`?' a g e gelegenen 21 n l a g e n. Wir jaben, wie bie Roblen nad) 
oben fomimen, wo fie getippt unD ausgelefen, bann wie iie gebrod)en, for= 
tiert unb geliebt werben. Zits ein volltommen neu3eitliä) eingerid)teter 23e= 
trieb gilt wobl bie 28 ä i d) e. Zurd) 23ed)erwerte gefangen bie Koblen 
nad) oben in einen 23unfer unb werben Durd) for, 

tiert unb gewaid)en, b. b. Die Robfcn werben volt ben Steinest gefchieben. 
2liitomatiie (ginrid)tungen Torgen für eine Doppelte Wäfcbe unb bringen 
bie Roblett je und) Größe in 9fuß i/11 ufw. auf bie verid)iebenen Z r a n s 
p o r t b ä nth e r , weld)c fie bann r Biter in bie Waggons o' cr 3um 
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'i:[id 3,11111 C—tf)a1i)t. 

2agerplat; beförbern. (bfeid)3eitig werben Die Steine abgefonbert. Das 
minbertrertige '13robuft, welches nod) Durd) 2[bfd)länunen gewonnen wirb, 
nanbert 31111: Reffelbmis, bie Steine wieber in Den fleinen S.obfenwag2ir 
als 23ergeverfat3 in bie tiefe. 

Das R e f f c 1 b a 119  mit feinen mäd)tigen Dampffef feln, bie scbloffe= 
rei unb zd)n:iebe, bie elertrifd)e 9Jtafd)inenanlage unb 3uleüt bas 9Jta= 

l•oQtbrud=Sirciic[uuntvc ber 2itaiier(ta[htna. 

fd)inenbaus wurben n.it größtem sntere;fe bejid)tigt. Die nötigen e--rffärungen 
alt ia[len ted)niid)en (—•-intid)tuttgen gab S)err 9Jiafd)ineninfpeftor G r a f. Die 
23ef id?tigung, bie nun bereits 3', , Stunben gebauert hatte, f anb in 
ber 213 a f d) f a u e ihren 2[bfd)luh, faben wir bod) alle wie bie 9Jiob= 
ren aus. Die Säuberung in Wannen unb unter 23raufen Dauerte 
aud) ben:entjpred)enb lange. 

Der 23efid)tigung folgte nod) ein 216 e n b e f f e n, von Sjerrn 
Graf beftellt, nad) weld)em uns gelniitlid)e 13[aubereien unb fleine 
2;crgniannsgejchid)tcn nvd) etwas 3ufanimenhielten. Wir Danften 
Sierrn Graf für Die interefjünte unb lebrreid)e f•übrung fowie für 
bie Iiebenswürbige 23ewirtung snit einetn breifad)ert „(5liicrauf." 
.fange nod) werben wir gern an biefe 23efid)tigtuig 3urüdbenten unb 
Tiber bie vielen neuen 'Tinbrüde uniere Meinungen austaufd>2n. 

Weitere 23cf id)tigungeit ähnlid)er 2lrt würbest von allen i eilneb= 
ttiern mit 7'reube begräbt werben. Glädauf ! 

9tubrinann. 

Woh¢r tommt ö¢r Ausarud „gump¢l". 
Reber Den minn unb bie .5erlintft bes vom 23ergmasm vielge= 

braud)ten Wortes „Run:pct" berrfd)t vielfad) nod) 2lnflarbeit. Gs 
ift fd)on viel Darüber gefd)rieben wurben, woher bie 23c3eid)itung 
„Siunipei" Itantmt. einige behaupten, fie fei burcb bie '13olen, Die 
bas `!Dort Rainerab nid)t hätten ausfpred)eit tönnen, eingeführt wor= 
ben. Das iit nid)t rid)tig, beim Das Wort SSamer(lb ift gerabe bent 
'Bolen burd)aus geläufig. 2[uhcrbent ijt Die 23e3eid)ning „Runipel" 
fdlon von altersbcr im 9iiibrbergbau berannt unb bebetttet foviel 
nie 2Trbcitsrollcge. Mit Rainerab be3eicbnet ber 23ergntanrt bie 523c= 
legfchaftsmitglieber insgcfatttt; Rum):el nennt er inbeffen nur bie;enic)2n, 
bie mit ibni vor berfelbe it 2[rbeit finb. fim tun bieies alte, 

fimnige Wort vor faliet)er 2luslegung unb Ù. iübrau(J 311 fd)ühen, unb um 
au verm-eiben, bab es faljd) angewanöt ober niebrig barüber gebad)t wirb, 
iit es angebrad)t, einiges barüber 3it fügen. Den alten, anfäffigen 23erge 
leuten iit ber 9lanie Runtpel von ibren 23orfaljren übermittelt worben. 
2llenn biefe rün ll)rein Ruinpel fpracben, fo lag Darin bie gewiffe 23ertrau; 
lid,fcit einer 23ruberfd)aft, in ber es lein 'yalfd) unb reine 5interlift gab, 
ba war aud) nid)ts bei ber 2lrbeit, toas nid)t jeher wubte. Die Kumpels 
arbeiteten meijt viele Saf)re lang 311fammen in einem Gebinge. 3eber wubte 
vont anbern beftimmt, bab biefer bei etwa eintretenber 23ergnot jelbft mit 
Lfiniet3ung feines eigenen £ebene für ibn eintreten wiirb2. Damit finb wir 
fd)oii ber wabren 23cbeutung Des Wortes näber gefommen; aber um ben 
2Tusbrud rid)tig verfteben 311 tönneln, muh weiter 3uriidgegriffen werben. 
Die erften 23ergleute an ber 93ubr gewannen bie Roblen 3u iw2i unb meb= 
renn Rameraben gemeinfam in fogenannten S2oblenlöd)ern. 21n Gtcllen, 
wo Man vermutete, wurben £öd)2r gegraben, unb traf man ein 31A3 

Roblenbauer vor irt. 

an, bann wurbe Die Roble, foweit es bie 23erbältniffe erlaubten, fortgeno,m= 
men. Die Roblen wtirben bann von Roblentreibern aufgefauft unb irrt 
?tanbgebiet unb Den benad)barten Stäbten abgelebt. Der erlös würbe nad) 
2Tb3ug ber llntoften an bie ein3elnen an Der 2Trbeit 23eteiligten, an Die 
Gefellfd)aft, an bie „Rorripagttie" verteilt. Cie arbeiteten a[fo in Rom= 
pagnie, in 93lattbeutfd) „Rumpani", unb Daraus leitete fig) Die '1Ze3eid)nung 
bes ein3elnen als Rumpel ber. 

Ute bereits eingangs gefagt iit, geben bie 9Jieinungen über bie ber= 
funft bes Wortes Rumpel auseinanber. Ts gibt Dementfpred)enb eine gan32 
9icibe von 2[uslegungen. ;,o wirb im Saargebiet angenommen, bab! bas 
Wort von been fran3öfifd)en Wort compere = Gevatter abftammt. Die 
hott gebräucblid)e 93e3eid)nung für 2lrbeitsfainerab beigt im Jialeft „Rum= 
Lär". Vb, wie vereimelt angenommen wirb, aus Rumbär burl) Sptad)= 
gebrattd) wirtli(f) Rumpel geworben iit, erfcbeint fcbon besbalb 3weifelbaft, 
n- eil ber 23ergbau an ber giubr älter als ber bei Gaarbmüden iit. Uns er= 
id)eint vielmehr bie oben angegebene 2Imbilbung aus „Rompagnie" tichtiger 
3u fein, wäbrenb ber Saarbrüder 2lusbrud unabf)ängig Davon bent dran= 
3öfifd)en entnommen fein mag. 

93utterpaufe in Der Ctrede. 
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i •Ius a¢m Funft(¢6m i i 
Nngernerefnigung fjenfMel uerfe, pbt. cenrIM0hbäe. 

fin fjer6jta6¢na. 
Tear fd)on ber iyrühlingsabenb, ben ber H̀erein im 
Ttai bs, ss. ueranjtaltete, ein töftliches Erlebnis ber 
Teilnehmer, fo tann man bas oom am Samstag, ben 
29. Zttober Deranftalteten S eitbftabellb nod) in ge= 
fteigertem 22tabe jagen. Ziefe giamil;enabenbe finb 
fo redjt geeignet, bas SHerl)ältnis ber Sänjer 3uein= 
anber immer beffer an geftalten unb oar allen Zingen 
bas 3ufammengeijörigteitsgefüijl innert-, alb bes shores 
in Tdjöniter 2teife 311 förbern. Zer 2l u f b a u ber 
23 o r t r a g s f o 1 g e war in eine gan3 glüdlid)c vorm 

gebrad)t, ba nor allen Zingen gro1)finn unb greube Das uorl)errfd)enbe 
Tlerfnlal für bie 23eranitaltung war. 

Tad)bem ber 23orfibenbe, Serr Saupttaf iierer G t o 13 e , mit einigen 
marligen " Orten bie äuberit 3ablreich erfd)ieneuen ZCilnehmer, (9önner unb 
(5iäfte bes 23ereirts, begrubt hatte, rollte bas 'f,3rogramm in ununterGTodjener 
Tieihenfolge ab. Zer Toriprudh: „ 2lrbeit unb lieb", ein tirad)toolles (De= 
bid)t bes 2lrbeiterbid)ter5 (Ehr. Wiepredjt, #bilDete ben 2luftatt. Zer t,id)ter 
jchilbert Wer in anfd)aulid•iter Weife bie 23erbinbunq ber greube am (belang 
mit ber greube an ber 2lrbeit, berat: „bas lieb unb bie 2drbeit finb 
.-eben unb Z at." Zie Gängeroereinigung wartete mit einer 2ln a'.j1 l)ü,bfd)er 
Fieber auf. 3n ben Vorträgen erbrad)te fie erneut ben 232weis, Bab bie 
Gängerfd)ar in einer guten Gd)ulltng unter bem Stabe Seegels jowohl ein 
feines `.f3ianiffimo, wie aud) ein martigen gortiffimo herausbringen sann. 
Zer 9tadjtgrub Dom 9ibein" non Gteinbaner unb „6an3 im Oiebeime)t" 
Don 2ßi)blgemutb, bie „Rirmes" Don LIeuDer, bas „ Stilleben" Don Rirchl, 
bie „ Lberlänbler Soch3eit" Don Sanemann unb „Seut, ift heut" Don 223ein= 
Sied bilbeten bem rebalt bes 2libenbs entfpred)enb Rabinettftüdd)en ziräd)i-
tigere gräulein 9X a i a 9 o g w c b t, (gfjen, fang eilte 
%n3ahl hübfd)er RompojWonen als .lieber Sur £aate. Zie Sängerin erntete 
mit ihrem wohTlautenben Zrgan fowobl wie mit it)rer fdjönen 23egleitung 
iebesmal groben 23eifall. .i.>asfelbe ift uon ben Mitgliebern ber 91 h e i= 
0 i f (b en V o I t s i P i e 1 e unter ber .-eitung non Sjerrn Rub. R ö ten, 
(gfien, 3u jagen, bie brei ttaf jifd)e Sdjwänte Don Sans Sa. s Dorff•4hrteat, 
unb 3war ,;der 9iofibieb 3u gtünfing", „Ter tote 9Jt'ann" unb "Zag 
Rälberbrüten". Zie Gpieler entlebigten lid) ihrer 2lufgabe in better norm. 
23or allem war von ihnen -bas Taioe im Spiel präd)tig herausgearbeitet. 
(9s tonnte nid)t ausbleiben, bab bie Mitwirtenben einen iubelnben 23eifalt 
für ihre :Darbietungen ernteten. Oin wohlabgeftimmtes zrd)efter ftellte 
im 93abmen bes •3rogramms in Dor3üglidjer Weife ben mufita,iid)en teil. 

Zer flame 2ibenb gab bem •3ublitum, welches ben groben äbierfaar 
bis auf ben lebten Vat füllte, einige reäJt frolje gemütliche Gtu,nbee, 
wie e5 ber awed ber Veranftaltung fein füllte. Zie Gängeroereinigung harf 
mit bem. (Ergebnis feines Serbftabeiibs red)t aufrieben fein, ba jie cs lidl 
la aud) in biefem gaffe Sur 2lufgabe geftellt hatte, bem snhalt ber :Diaii• 
bietungen ein tünitlerijcbes Gepräge 3u geben. 

Turnen una aport. -1 ._1 

g¢hrlinoorTurn- una Cportv¢rein. 
•16teilung SuA6aU. 

2äm 23. 10. 27 tonnte bas angejebfe Spiel ber Gd)üler 
gegen 23.f.Z. u. 23.Sp.=Gdjüler nid)i 3um 21ustrag tommen. 
(9s regnete in Strömen. ebenfalls fiel bas Spiel ber 
)ugenb gegen bie 3. 9Jtannfdjaft 213in3%Oaaf bem `.Hegen 
3um Vpfer. 

Z05 erfte Spiel wurbe am Sonntag, bem 30. 10. aus= 
getragen. lfnfere Sdjüler tonnten im Verlauf von einer 
Stunbe ein 9iefultat von 7: 1 er3ielen. 3fi bie `.)7lannfd)aft 
vo113dblig, wirb fie eine ber ftärfften 9Jtannic)afteit bes 
4iefigen 0e3irf5 fein. 

23efonbers freubig begräbt wirb von ber S?w.=-yugenb 
bie 8 ftünbige %rbeits3eit mäfjrenb breier 213odjentage. 2Düä renb fid) jonft nur fel)r 
wenige an ben Ilebungsitunben beteiligten, gelingt es lebt mand)mal laum, alte 
unter3ubringen; aber aud) ber lebte mub aufgerüttelt werben. Zie neugewonnene 
greibeit Toll nid)t hinter bem Dfen vertröbelt ober auf ber Strabe verlungert 
werben. 23eini friidj= fröljlidjen `13emegung5fpiel wollen mir bie .9ungen vom Staub 
ber Werlftatt befreien unb bie 9J2u5fein 3u neuer 2lrbeit itd51en. 

)Abteilung eana6aU. 
Turn .tiattittgcn - 2.T,C-.2:. 5.0. 

21m 30. 10. 27 Tpielte untere Sd)ülerntannfdjaft gegen bie gleidje von Zura 
Sattingen. Zie benrid)s4iitter muhten fid) am Sd)tub bes Spieie5 mit 5:0 ge= 
jd)lagen berennen. 23ei ben 2̀'."ura=£euten ntad)te jidj bas gute jufammettipie[ fel)r 
bemertbar, wäbrenb es bei ben Senrid)sfjüttern nad) ber taugen Spielpauje fet)r 
3u wünid)en übrig lieb. e5 mub best)alb fteibig trainiert werben. 

e0rit - e.2:. 3:1. 
2fm 23. 10. 27 hatte untere erfte Sjanbbalfmannfd)aft bie gleidje von borft 

! aunt fälligen W'teijterjd)aftsjpiel 3u 6aft. Zurd) 23erjpätung bes Sd)iebsrichters 
muhte bas Spiel erjt 20 Minuten fpäter angefangen werben. Tei ber Leitung 

bes 1. Spieles lieben niand)e ( ntjd)cibungen fetjr 3u wünfd)cn übrig. T)cnm(Id) 
lohnte aud) nid)t jo ein Spiel ge3eigt werben, wie mir es erwartet hatten. Ziefen 
Torteil nu4ten bie Soriter aus unb fonnten Das Spiel mit 3 : 1 für fid) entid)eiben. 

„Gut bei[" Zer Sanbballwart 22 i n g e l s. 

•tiäad•¢na6t¢i(ung. 
Zie iurnftunben ber 9Jliibcl)eti finb bis 3um von 

73'1 bis 91,i>> 111)r fm Rlbler unb Mittwodjs wäijrenb ber gleid)en Seit in ber Werts. 

;;ugcnb()crLcrgc ìujett bei :)lctf(iughnujett 
bcö J)tiiniter(anb. 

Tem Aalenber „'Zeiujc7ee Vanbern 1921', ßerlag D. Aimpert, Treuen, entnommen. 

turitballe. Zie Iäebungen für bas 2ltei4nad)tsfeit finb in vollem (riange. LFs 
barf baljer leine Stunbe mehr veridunrt werben. 

Ftury 6portnact)rici)t¢n. 
Mer gubbaillampf 2lteftbeutfd)lanb gegen Zftf)olianb 

enbete mit einem fnappen Siege ber Sjollänber von 3:2. Zer Sieg ber f)ob 
Iänbifdjen nian)litl)aft ift auf ba5 Verlagen ber meiften belttid)en Spieler 3urüd. 
3ufüijren, bie viel Ilebertombination trieben unb fid) jel)r id)led)t untereinanber 
verftanbe)t. 23on ben 9 Qänberfpieäen nad) bem Rriege gewann Z)eutid)l(inb 7 
unb Sollanb 2. 

T)er n e u e P e i dj t g e w id) t s nl e i it e r im 23eruf sbOTell I)eiflt ì`taui 
c 3 i r j o n=`Herlill, ber gelegentlid) ber • 91ad)tvoritellung im Ilfapalaft ben bis. 
Tjerlgelt beutTä)en 9Jieifter im 23erufsboxe)t ber S'eidjtgewiäjtsrlaije '& r i b t~ n i e l• 
Röln in brei 9lullben f. o. fd)lug. 

(£in neuer 2lieltreforb im S?angitredenflug für Rleinfiug• 
3 e tt g e ftellte ber fran3öfifd)e `f3ilot R n i p p i n g mit einem 40 PS=jtlug3eug auf. 
@;r legte bie 1400 Rini. lange Strede von P̀aris nad) S2önigsberg in 11 Stmlben 
20 Minuten 3urüd. 

.9 lt b w i g S a t) m a n n fonnte in ber 2l3eftfalenfjalle feinen erften 2lus= 
id;eibungstampf um bie beutid)e Sdjwergewid)tsnieifterid)aft gegen ben (Fxamateur 
S i e m e r t=23erlin in ber 7. 9imibe burd) f. o. gewinnen. 

Zer Sannoveraner 91 ö f e m a n n, ber am gleid)en Zage gegen ben E)oL 
Iänbifd)en 9liefen 23 a n b e r 23 e e r tämpfte, fonnte biefen in ber britten 9iunbe 
nad) f)artem Gdjlagwed)fel für bie $eit 3u 23oben fd)iden, nad)beni er felbit in ber 
3weiteit 9lunbe nafje ber 92ieberlage war. 

23 i e r f ö t t e r l)at gelegentlid) feines 23ortrages fin 2ä3ellenbabe bes .t-' u. 
naparte5 23erlin ertlärt, bab er im nädjiten jaljre nid)t nur am 9Jl(lratonfd)winimen, 
ba5 int 9)iüggelfee itattfinben füll, teilnimmt, fonbern bab er aud) ben Ranal 
oijne Taufe 3weimal burd)queren will. 

iU¢rF$=•tUcrt¢i. 

Unj'¢r¢ jubflare. 
Mui cine iüniunb3toan3iaiübrige Tätißfcit int ? ienitc unicres" 2itcrfc4 

foirtttcrt 3nrüttbfic(cn: 

5,). Steiberling, 
9)ted)an. 213erfitatt, 
eingetr. 1. 11. 1902. 

2Dfcgolb, 
2I3al3merf, 

eingetr. 1. 11. 1902. 

23olfmann, 
Roterei, 

eingetr. 1. 11. 1902. 
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Gcite 8 GcnjtilcC =ö Crittcr. Tir. 23 

•amili¢n=f•ad•rid•t¢n. ü¢rt¢ilung ö¢$ gad•arb¢it¢rbri¢f¢s. 
EHR•••►lur• 11 

WG •►- [ 
rY 1, h•-, . , ••••••• 
•, •• •.•/ ! N,ar•c 
I:i/GA V • ai,•tel'r 

2[ln t ienstag abcnb, Den 1. 11, b. äs. tvurbe Den 
jungen j•ad)arbeitern, bie jebt ihre 3-lef)r3eit beerbet 
haben unb in 23Dd)iini am 7..Zltober vor ber inbu= 
itrie- unb S5anbelsfamnier ihre ab= 
legten, ( bie Wan-.en llllb bas ll;riifiuigsergebnis haben 
wir in voriger Tiumnter bereits veröffentlicht) in bem 
groben 93ortragsraum unferer Ü3crfsfd)ule von 5errn 
ireltor :y a e g e r uerfönlid) ber 'cyad)atbeiter=23rief 

unb bie in fiinftlerifd)er 213eife ausgeführte 1[tfunbe 
über bie beitanbene (5efellenurüfung überreid)t. 

311 einer 2[nfur(id)e, bie .15err Zireftor Saeger an bie jungen fad)= 
arbeiter richtete, brad)te er feine j•reube 311111 2[usbnid, ball Diesmal al[d 
Trüflinge beftanben haben unb bah aud) bie Qeiltimg in ber 93rüfung eine 
belfere geworben ilt. er betonte bie 2tid)tigfeit ber griinblid)en 2[usbif= 
bung für best ein3elnen felbit, wie aud) für bie gefilmte 223irtfd)aft unb ver= 
barb Damit bie TRahnung, nun init cem bisher e-rleritten nid)t 3uftiebe12 
3u fein, Tonbern weiter 311 ftreben unb feine Renntniffe weiter 3u vervoll-
fonimnen unb 3u vertiefen. t 

zieienigen, bie bei ber 'i3rüfung eilte gute 9iote erreid)t hätten, Toll= 
teil nid;t glauben, ball fie nun genug fönnten unb bieienigen, Die eine. id>fed)c 
tere Tote befommen hätten, füllten nid)t baburd) Den Mut vertieren, IDlT= 

bern nun erft red)t weiter arbeiten. Zenn nid•t bie Tinte in, 3eugnis geltq 
lebten Enbes, fonbern bas, was einer 311 leiften imftanbe fei. 

9Jiit einem 'breifad)en „(i5lüdauf" für uniere jungen 3aa)arbeiten 
erbete bie lur3e geier. 

MeineAn3¢IM ig¢n. 

Gtaubfauger 
i•abrifat 2111, 220 
`Bolt, wenig ße= 
braud)t, 311111 •.3reife 
bon 60.00 Dt. ab3ug. 

$attiugen, Zititr.la 
1. &tage, 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
din fait neuer 
Rinberwagen 

(Gd)if f wagen) 3u 
verlaufen. 

Zubthaufen, 
'atitrahe 68. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

hin voUitänb. neuer, 
tilitteigroh., mobertt. 
zauerbrenuer, (nid)t 
gebraud)t, weil Saeie 
3lutg) preiswert 3u 
verlaufen. 

2130, faßt bie 
Ed)riftleitung ber 
benid)e1-231ätter. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

1 junger 

Rehpinscher 
3m verlaufen. 
•attingen•Ttuljr. 
.5üttettitrahe 4, 
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8¢•anntmad•ung. 
91111 Gonntag, ben 20. Tiovember bs. Zs. finben Die 933ahlen 

ber 0ertrauensmänner für bie 2[ngeftelltenverjid>erung statt, 
unb 3war für: 

Gtabt Saaftitigen von 12-131,', 2If)r 
Rreis S'attingen von 15-17 2thr. 

Sur 2lusübung bes 9Bahfrgd)ts finb alle 'iTngeitelften, 
bie bas 21. £ ebeiisiabr vollen'bet haben, berechtigt. 2[Is 
"egitimation für bie 913ahlberedjtigung bient bie 23erjiderungs= 
flirte, bie im ` crfonalbiiro ab3eholt werben lanit. 

Große Auswahl In Stoffen. 
Tadelloser Sitz - Reelle Preise! 

Feine 

Damen- und Herren-Maßschneiderei 

A. Zaplin 
HATTINGEN, BAHNHOFSTR. 69 

hasch-Maschinen 
t•ring- Maschinen 

äußerst preiswert 

1 Otto Meuser Heggerstraße 48 

2•cvticiratct: 
14. 10. 27 ✓ tto Rauer, 9Jiafdj.=Betricb; 7. 10. 27 Sierntann 2iaupel, Gtah1= 

formgieherei; 26. 10. 27 Brutio Rleibert, UNa13roerl. 
Ajcüurtcn. 

L i n G o h n: 22. 10. 27 (fünter - 2ruguft •yuppenfab 213aI3roerf; 24. 10. 
27 Saein3 - 9(lfreb Vuoohs, vtaljimerf; 24. 10. 27 9ltitli - Wilhelm Büid)er, 
211a13roerf; 31. 10.27 9iubolf - j•riebrid) Gummed, 9Jted)an. ••Iierlftatt 111; 
14. 10. 27 -5ansgeorg - Tauf Rrenter, 9Jiag.=Berred)nung. 

T i n e :z o d) t e r: 26. 10. 27 £ore - 9iubolf Ronitantt), Gtahlformgieherei; 
30. 10. 27 IXrfula - CrittftaD !1Babbels, 213a13roerl. 

1 Der Männer-Gesangverein 
Concordia 

in Welper, gegr. 1871 
veranstaltet am 27 Nov. 1927 im 

Adlersaal einen 

Liederabend 
unter Mitwirkung des allbekannten 

Quartetts des Dortmunder 
Lehrer-Gesangvereins. 

Anfang5Uhr Kassenöffnung4Uhr 
Karten im Vorverkauf zu M. 0.75 sind 
zu haben bei den Mitgliedern, dem 
Adlerwirt und bei den Pförtnern der 
Henrlchshittte. An der Kasse kostet die 

Eintrittskarte Mk. 1.-

Nach dem Konzert Hausball. 
Kinder unt.l4Jahr.h oben keinenZ utritt• 

D 
D 

i 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. 6• 
Preisliste u.Muster gratis 

Gut und billig 

kaufen Sie ihre 
Musik 1nstrumente 
von der Firma 
Clemens Neifber, 
Masikwarenfabrik 

KlillgenthallSa. 77a 
Verlangen Sie 
Katalog gratis. 

E. BALLMAN NI 
HATTI NGEN-R.-WI N Z, FERNRUF 2894 

Buchdruckerei und Buchbinderet 

Anfertigung sänntl. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

wollen Sie 

arteten 
kaufen? Dann 
versäuntenSienicht, 

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

EmilSchmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. Weflsir., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr, 2. 

DC-r-rlc-D.tl•G 
ChtlS 

ist und bleibt ein Oetker-Pudding. Er ist eine 
Freude für die Jugend und ein köstliches Labsal für 
die Erwachsenen. Nahrhaft, wohlschmeckend , leicln 

verdaulich und preiswert sind die Merkmale der 
Oetker-?uddings 

die jetzt in noch besserer Qualität hergestellt werdet 
als bisher und zwar durch Verstärkung des Aromas und 
durch Zusatz von feinstem Reispuder. Auch enthalten 
Dr. Oetker's Puddingpulver die für den Körperaufbau 

' 1 und die Blutbildung notwendigen minerali schen Salze. 
••• •, \• In folge großen Umsatzes sind Dr. Oetker's Pudding. 

!!!"' Pulver stets Gberall in frischer Ware zu habee, 
1 Stück 10 Pfg. Verlangen Sie in den einschläg. Ge• 
scliäTt.aitch Dr. Oetker's neues farbig i llustr. Rezept buch. 

Ausg. Ffür 15 Pfg., wenn nicht vorrätig, 
gegen Einsendung von Tiarken von 

Dr. August gelker, Bielefeld, 

M (-Frau Artur Berger, Hattingen 
Gelinde 1 

Damen-Hüte u. Baskenmützen. GroßeAuswahl! 
Preiswert! Damen-, Herren- u. Kinderschirme 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

≥in D er •1l eriftatt, au r D eilt 2Cder• 
*kalt man nets nur 

bantwoder• 
ben {eit 110 aabren beliebten tabat Rau.ber Uirma ßi. 91. eanemadet 

to 9iorganfen, r i t auß fiber. 
materlar, nämli,J auogefu(lten 
RentuchJbrättetn, erge(teaf unb 

aae Rennet {t äken ten. 

Oterren Ste ficb: ,bantmacler`i 

•IIIIIIIIIIIIIII(Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr  

Bei 

Ankra-Uhren 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

finden Sie das wirklich 

Gute mit dem Schönen 

vereinigt zur dauernden 

Freude für den Beschenkten. 

IIIUn•" 

Alleinverkauf für 

AnkramUhren 
S C H N i e•`' T, HATTINCxEN 

Schuh. 

Reparaturen DRENHAUS • 

Billig : m: Sofort :M: Fachgemäß 
y : .1r•ll fi 

W. Vollmer 
Heggerstraße 

seit 30 Jahren bestehendes 
` Spezialgeschäft für preis-

werte Qualitätsmöbel. 

Polsterwaren und Kleinmöbel. 

Verlag: b ü t t c u n b G d) a ch t unb Zruderei•itifeiborf, Gti)Iieiifad) 10043-')3rehgeiehlid) verantroort{. für ben rebaltionellen Snf)alt: 
P. 91ub, g i f tfj e r, Züffelborf. - Drud: G t il d& 2 o h b e, (rielfentird)en. 
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