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Werkszeitung 
der 

Hen richsh litte-Hatti ngen 

• 
• 

2. 3ahrgang. 
B?it „<,jtnfdttl.öldtter" tr(dtemen itbtn a. Stntan. 
tTadrbrud nur mtt Qluraenaugabe u. tSentbmtgung 

Der 1jauVtfamrtftltxnmg grRattet 
25. Iievemb¢r 1927. 

5ufQmften ftnD ;u nQrttn an 
6enftbel a Robn (13. m b•j <3tnrid+ebGttt, 
2lbtrdung -kcbnflltnung Der l5tnfMtLNldtter. 

MUmmCr 24. 

warnung¢n. 
9tady langem $ögern bat uns bie 9Zeicbsregierano belt T̀t3 a r t I a u t 

ihres Scbriftwed)jeIs mit bem Wgenten fair bie kEntid)d= 
b i g u tt g s 3 a b I u n g e n, $arfer Gilbert, mitgeteilt. Diefes Scbriftitüd 
bat gefd)id)tlid)en Wert unb be= 
beutet eine ernfte Warnung 
an Deutjd)lanb. Der 9Zeparations= 
agent bat bie sntereffen ber Gläubiger 
T)euti(btanbs 3u vertreten. Va ct•orbe= 
rungen biejer Gläubiger grünbeu jid) 
befanntlid) auf ben Z a D e s p l a 1t , 
beffen sabres al)lungen Deutid)lanb 
bisher erfüllen fonnte. Der 93epara= 
tioltsagent aber iit ber s2[niid)t, bab bie 
(5efabr bejtel)t, bab bie (grfüllung in 
tur3er gift n[dyt mehr itattfinben 
faun, weil Deutid)lanb, unb 3war jo= 
Dobl bas Meid) wie bie .£ällöcr als 
aud) bie Geineinben, eilte iyinan3po[i= 
fit treibt, bie alles •anbere iit alp filar= 
fain. (gr Denbet fid) baber in feinem fo= 
genannten 97iemoranbum — wie man 
biejes Gd)riftitüd bes 9ieparations= 
agenten in ber biplomatiid)en Sprade 
be;,eid)ttet — an bie •Reidsregierung, 
unb madyt barauf aufinertiam, bab 
vielfach in ben 5ausbaltsp[änen Oe= 
träge 3u finben jinb, für bie eine Det= 
Tung nid)t uorbanben iii unb Die gegen-
über ben früberen bausl)aIts , 
p I ä n e n gan3 erbeblidy auf ber 
gabenjeite 3 u g e n o in in e n haben. 
nabrenb 1925/26 ber 9Zeid)shausbalt 
mit 7 444 Millionen 9i.=9)2. abid•Iob, 
Durbe bieje Summe im folgenben 
sabre auf 8 543 Millionen 9?.%9R-
erböbt. Os ift alto eine 3unat)iiie ber 
s2[usgaben um 1700 Millionen 
in sabresfriit 3u ver3cid)nen., 

2[ebnlid;e (grfd)einungen finben iid 
• alle bei ben £änbern unb bei 

belt Gemeinben. Das immer böbere 
Mitra(bfen ber ausgaben ber öffent= 
liecii 23erwaltung iit in ber Zeat nid)t 
niebr 3u verantworten. Die er= 
böbten läusgaben baben 3u einer ß[n= 
leil)ew,irtjdPaft Der r̀'änber unb 
(5eniciriben geführt, vieläye neben ben 
Dawesfaften unget)eure neue ?iajÜn 
bem beutAen Volle aufgebürbet 
bat. Die Summe ber langfriitigen 
inneren 9[nfeiben ber GemcinDen 
unb .-änber bat fid) feit 2lnfang 
1926 auf 1 Millarbe 93.=97tf. betau= 
fen; bie Wuslanbsanleiben Der £änber 
unb (5emeinben unb ihrer Unterlieb= 
mungen jinb jeit s2[ttfang 1925 jogar 
auf 1,6 Milliarben 9i.=9JZt. geitiegen. 
bieje ungebeure'23erjdyulbitng 
ift taum nod) 3u ertragen. 

•I IIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllll IIIIIIillllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'_•' 

>F 

2tufnnbme nuö bc 
('Bilb unb 21t ^i, 

9nöglid)feit v e r m e i b e n Iäbt. Wir baben Leiber bie (grfabrung n-atyen 
müifen, bab nor allen Dingen in ben (5 e m e i n b e n in ben legten 
3abren recht ver,d)wenberiidJ mit geli:bcttem (9zlbe umaeganleit worsen iit. 
Cfs wurben Cportpaläfte, 9iathäu;er, Ctabien, 2[usft:i:u:tgsbr[Ien unb art• 
bere id)öne Dinge gebaut, bie Gan) gut uno nüt tidy fein mögen unb für 
ein woblbabenbes Volt gewib il)re 23ered)tigun3 habet, für ein jo verarmtes 

unb verfd)ulbetes p—anD aber Die 
ZeutittYaltb nid)t verantwortet werben 
föhnen. 9luf bicfe Uunbe legt Der 
9ieparationsagent • — f rei[id) immer 
von feinem anberen Gefidytspunft aus 
— best Tyingcr unb 3eigt 11116 Damit 
febr ridytig, Do wir unb wie wir 
3u fparet haben. 

Wir näbertt urns bebentlidy ber Zat= 
fade, bab von ber öf fentlid)en 
23erwaltung nabe3u Die 
r äffte bes 23olfseintom- 
Intus in 9[nfprudy genommen 
wirh. Stein 2anb Der Weit hat etwas 
G[eid)(trtiges atif3uDeijen. 9[i1d von 
bieicnt Geiidptsa Intel aus gefebcn, 
brältgt fid) bie 3wingenbe 9lotwenbig= 
Icit auf, nad) all belt vielen Worten 
enblid) eine 23 ereinfadung ber 
123 e r w a I t u n g Sur Zat werben 
3u Iaffen. Die 913 i r t f d) a f t Darf 
Diefe j•orberung mit untfo gröberem 
%ad;brud erbebest, als fie ibrerfeits 
unter fcbxeren Z)pfern erbeblid)e 9I a 
tionalif ieriing9mabna1)ine -a 
burd)gefübrt bat. 
b offentlid) wirb fid) Das beutide 

sT3o[f bie Warnung bes 9ieparationa= 
agenten 311 5)er3en nehmen. Sie ver-
bieiut es in ber Zat. 

= Die 2l3arnun:len bes 9teparations• 
- agenten f inb in Deutid)lanb nidt 
- obne golgen geblieb en. Ls bat 
=  ein geDattiger Stur3 ber 
= 9l3ertpapiere an ben bcutjdyen 
= 9.3örfen ftattgefunben. '23ei ben R[b- 
= id)tüffen unb ben Gefd)äftsberid)ten 
- groi;cr 3nbnitriewerte j[nb biefe 2I3ar• 
= nungen mebr ober w.niger sum 4lus• 
= brud gefommen. So heij3t es 3• 0• 

  ==.trin'bem"23eridt ber 23ereinigten Stabl= 
•- werle wörtlid): „Wenn nid)t jd)on 

sie fcbiin ift boob int berbft g.fä.,,i`. ne qracßt 
Ater 2i1nlD er mt Der :ku4r, 
Gs fc4aut nein ?tune tief entaüdt , bie 91acit 
mies Üunoer Der 9latur. n 

9tocb latbt b'e Bonne 4e.bfti:c4 t e 
Vom blauen .ti imn^let ,1 t, 

moot, tunte geit — bann Star -e m• b 
entlauben Walb unb gelb 
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2lbgeieben von ben Warnungen bes 9teparationsagentel, ber ein 

sntereife baran bat, bab Deutfd)lanb 3ablungsfäbig bleibt unb i:ine s2[uf= 
traggeber ibr Gelb betommen, bat aber aud bie b e u t f d e tJ e f f e it t- 
[i cb t e i t ein sntereife baran, 3u erfabren, wie biefe unJebeuren (5elb= 
fummen v e r w e n b e t werben uttb ob nid)t e,iblid fo fparfam gewirt- 
id)aftet werben Iantt, bab fid e i n e w e i t e r e 23 e r f d u l h u n g nad) 

in für;efter grijt eine völlige Um. 
it e l l u n g ber beiltjd>en 'T.l3irtfd)afty= 
ut1iD ginan;po:itit erfo:gt, berart, Dab 
bie P-afteit ber Deutid)en 311- 
b ut it r i e nid)t weiter geiteigert, fon- 
bern wefentli d) verminbert 
werben, iit für Die $ulunft mit einem 
völligen Stilljtanb grober 
Zeile ber beutid)en '?13irt- 
i d) a f t, insbefonbere auf bem (ire-
biete von Roble unb i•.ifett 3u 
rednen." 

9lud G e b e i m r a t R[ ö d n e r, ber Qeiter ber R[ödner=9l3erfe, bat 
fid), obwobl er bie weitere Roniunftur 3uueriid)t[id) beurteilt in äbm 
lider 2•3eije ausgebrüdt. • 

. . • 

ID•as 9JZemoranbum bes 9leparatiottsagentett hat ern:ut bie grage 
nad ben Z•awes-.ablungen aufgeworfen. 213 a s b a b e n wir g e a a h f t 
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unb was ballen mir nog) 3u 3ablen? — Zie erften ricr sabre 
waren als fogera:inte Gd)on.tng3- ober Ilebergangsialjre gebad)t; erft niit 
.'Beginn beg fünften 93eparationsjabres wirb b:e volle s a b r e s l e i it u ii g 
v o n 2?'s 9J2 i 11 i a r b e n 9i.-9JIf. erreicbt. sm criten sabre waren - 1 
9J2illiarbe 3u 3a1)len, von benen 830 cJ7ti.lione,t 'Ji*.=JJtt. bem •rlö;e 
ber 9?eparation•a tieihc c.itiionim-it wer`e;t fonn en. sm 3weiten lini brit:en 
sabre betrug .bie f23eialtumg 1200 9Ji ..9J2f. il.ionen 93, uni im rizrtett a:)re 
auf 1750 9Jlil[ionen 9i.- 9Jit. an :uftcigett. 2as fünfte sahr, bas erfte 
92ormaiiaf)r, vcrlangt 21/2 9:)iilliarben vo:t un5, bie fid)' folgziiber= 
maben verteilen: 

9[.-9 bcr 6S0 9)Z:Ilionen 9l = 9Jtf. 
alts ber ... 290 9r,i tionen 92.9Jtr. 
ai:s b r snbuftrie ... 3C0 9niilio:ien 91 - 97if. 
ai:s b.nt 9iei,hsbaushalt .. 12 0 9JiiI.fonen 93.=9(f. 

3iifammett 2-00 9Jii lioiten 91.=9J2f. 

2a5 92orntal;aljr 3cigt _gegcnüber bem ricrteii Dawesiahr einen (2;prung 
in ber 23elajtuitg bes 9ieigjgbaust alte5 r o n 5 0 0 a u f 12 5 0 9Ri.l. 93.9J2f. 

2luf ber 3ablung bie"er Glimme werben — barüber foI'.en wir uns 
feinen Zäufd)ungen t)ingeben — unfere Gläubiger u tt b e b i n g t be--
it c fy c n.  ?` ie 2[usficbten auf eine 93eu iii on bes Zame5plaiie5 
bie balb bier, balD ba, neuerbf,tgs fog-ar aus bem berufenen 9Jiunbe bes 
ettgli,"d)eit i•inan3niannes G t a m p Sit uns berüberbrangan, fiiib b e n t - 
b a r g e r i n g. lßir werben alfo immer weitcr arbeiten müf;en, bis es 
unf eren frübcren C5egnern gefällt, bie e n b g ü 1 t i g e G cb u 1 b f u m nt e [u 
ncnren, bamit wir nid)t lo irt5 '.f3lanl.oje binei'n untere 23olt5fraft ericb,öp-fen 
unb Baran öugrunbe geben. 

Der neue e5treit um banger. 
9lm Mittelmeer, gegenüber ber englaub gebörenben geite Gibraltar, 

liegt an ber af rifanijd)en S,üite ber bafenort r a n g e r. Ziejer Z)rt bat 
eine erbeblid)e itrattgifd)e S23ebeutung. englanb, Das mit Gibraltar biete 
wid)tige Mcerespforte — bie id)male 23erbinbung 3miid)en Mittelmeer unb 
2ltlantifeem V3ean — beberrid)t, fann midyt bulben, bah, ein 2ivale jfd) 
brühen feftiebt unb ihm feite Maghtitellung streitig macht. Spanien iit 
bag euglifd)e Gibraltar natürlid) ein Zorn im lluge, wef[ es body eigentlie 
Zum fpani,d)en Gebiet gehört. (95 möd)te wenigjtens gern in ranger 
Criat3 bafür finben. Das aber wollen, abgejeben von (gngLznD, Die übrigen 
Mittelmeermäd)te, stalien unb grantreid), nid)t bulben, Die selbst mit bem 
23efib von Zanger liebäugeln. stalien, j•ranfreigh unb Spanien baben 
auberbem widytige foloniale Sntereijen in 91 f r i t a, im •ffinblid auf Diese 
iit bie ,-öiung ber r̀angerfrage von fBeDeutung. 

3Jer bisherige 3uftanb iit ber, bab Langer intern atinna-
1 i i i e r t ist, was unter bem einflub englambg gef cbab. Wenn langer 
niemanb gehört, bann ilt (g n g I a n b r err ber $age. 1923 würbe 3wijg)en 
Spanien, granfreid) uno englanb Das fogenannte langer-Statut zur snter- 
nationaliiierung iangers geid)lofien; auf (Drumb von früheren Mä ad)ungen 
3wijd)en stalien unb grantreid) war stalien an bem 3uitaubetommen Dieses 
.Statuts unbeteiligt. Das s t a 1 i e n 9A u f j o 1 i n i s will f id) bamit aber 
nid)t aufrieben geben. (Es will in 3ufunf t m i t r e b e n , wenn bie 23er-
bältnijie in Zanger neu geregelt werben follten; bat bodh erst vor tur3em 
ber fpaniid)e 9Jiiniiterpräfibent mit Dem englifdyen Miniiter be5 91uswär-
tigen wid)tige 23efpred)ungen über 2lfrita unb bie politijdye Vage im Mittel-
meer- geballt. 

stalien bat biejem feinen Millen berebten 91usbrud gegeben, inDem 
es am 5. 3a[)re5tag bes Marjees ber iYai3iiten auf 9Zom ein italienif4e5 
(5esd)waber nag) • %anger jd)idte, um ber bortigen italienijiben Ro[onie 
einen 23eiud) 3u mad)en. (5leid)3eitig würbe in ranger eine italienisd).e 
Gd)itle unb ein italieniid)eg S5ofpita[ eröffnet. Die Gegeniäbe am 9J2itTel= 
meer lpihen lid) allo 3u. 

Der 3at¢raationa!¢ •i¢•¢r¢i=Fongr¢f3 
7927 gu parm 
aie alliäbrlidhe Tagung ber Giegereifad)leute, bie im 
vorigen sabre in Zetroit itattgefunben hatte, Der= 
einigte im berbit biefes sabres eine grobe 3abl 
-führenber—i•acbleute insbefonbere fran3öjifd;er unb 
belgiieer 92at:om, aber`a u d) aus Z e u t f gj l a n b, 
(gnglanb unb ben übrigen eu:opaif,b:en snbuitrie'.än- 
Bern, in Taris. 2än5 ben 23erbanblungen lying ber-
vor, bah allerorts baran gearbeitet m:rb, bas taug. 
cifen in feiner Ronturrer,3fäb:gfe t gege.iüb:r anbeten 
23aultoffen 3u itärten. So ururben eine '}"seihe von 

2orträgeii gehalten, bie jich, mit ben i•eftigfeit5eigenfdhaften non (5uh-
eilen befabten. 

Ter Roblenitoffgebalt bes taubeffens ift fo bog), bag er nid)t w:e beim 
Stabt als logenamiter 3emenlit ein Gefüge bilbet, bas wejentlid) bärter iit 
als reines (Hielt, lonöe tn er id)eibet lid) als Graphit aus unD brüllt 
bie Sialtbarteit bes (£-ifengefüges herunter. Man mub Eid) fa ba5 (gijen 
als ein Gefüge von vielen verfdywinbenb (leinen Rörnern voritellen, bie 
lid) id)on in 100facher 23ergröherung leidht erfennen [af fen. Zie iCor-
id)ungen geben nan barauf a lg, bie 0 e r t e i 1 u n g b e s R o b 1 e n it o f f s 
i in (5 u b e i i e n günitiger 3u geltalten, berm man faun lid) voritellen, 
wenn 3nlild)en ein3eIneu eiienförnern grobe Rriltalle bes w.tniger wiber-
jtanbsfäbigen Graphits ein3eb:tlet f:nb, baan Einft bie 213:b.rftanbsiäbig.eit 
bes (5ufies. ein 9?ebner wies nun nag), bah in bem even, ba5 im Stupol= 
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• f 
• •rieb•ra ft a¢r •irt•d•a•t. • 
• £dngft [) at ber Rrieg feine furd)tbare 2[rbeit beenbigt unb feine 92aä)• • 

but veriudjte vergebens, in 9Revo[ution5• unb snflationsta3zn bie Ban- ' • 
• ner beg 2[ufrit4rs in beutfd)e .2anbe 3u tra3_:t. Wir 5ärten ui) jz)en 
:' wieber ben 9lfjgtbmus von SI)raubjtfld una Tf[ug einen neuen Wr- ' 91 

beitswil:en vertünben. Da regen jidj wieber Rräfte, ba exjz5en fig) 
• wieber stimmen, bie uns 3u ben= gaben. • 
1,019Ran i&,eint uergelien 3u wollen, bag ber ic[)war3en Zage meljr Kb : 
• berm genug hinter uns — vielleid)t aus) v o r uns liegen. i•arberun. 
• gen, nid)ts als &rberungen aus allen .Lagern bas Boltes. Dah nur 

in einer g e j it n b e n 213irtidjaft bie grüd)te reifen Iö.inzn, w31 man 
ba unb Dort nicht mifien, Dag nur eine blül)enbe Virtid)aft Bau. 

6 steine liefern tann, id)eint man aud) 3u überiebzn. "Unter geben • •' hie Erörterungen, 9Jteinung5vexidjiebenfjeiten, 21n.r,ige, ungrif fe, Be- ' • 
leibigungen, Be3rünbungen unb '2lbftimmungen im 9icid)sparlament fort, • 
es jdjeint, als ob uniere 23o[Isvertreter vzr lauter Bäumen ben Ua[b 

•' nid)t leben. 223id)tig finb gewib bie jiragen ber Go3ial•o,itil. Wid). • 
• tig finb gewih bie fragen ber iiinan3politil. 29 t d) t i g e r finb bie • 
• fragen ber 213 i r t f d) a f t s p o 1 i t i t. Üb bie (grgebniif e unf erer Span-
•A bets= unb 3ablunggbilan3en eine nodj beutlidjere > Spradje regen • 

wir finb felbitverftänblid) itoi3 barauf, unter .Lanb an ber 
Gpit3e ber Böller 3u jefjen, bie bettre5t ii:ib, biz fo3iz[e .Lage iijrer ' • 
Ed)affenben 3u ijeben. Wir verid)lieben uns aber aabererieits audj • 
nid)t ber (grtenntnis, bah bie bette Go3ia[politit immer noel) eine :' blübenbe Mirtidtaft' ift. Z)ft genug wurbe es gejagt — fetten nur ' • 

• getjört. Gelbft auf bie Gefa[jr hin, eine tiefe 2ä3a4r4eit Sum Gdjlag- • 
0 wort mibbraudjt 3u je[jen, fei wieberbolt: s n b e r j• r e u b e a n 

ber lärbeit liegt uniere gan3e 3utunft. '2[rbeitswillig. •• 
leit unb 2[rbeitsfreitbe finb baute bie ltufoauia[3e, bie unter Wirt. • 

• id)aft5lörper jo bringenb braud)t. 2[rbeitsfreube brauchen 2lnternel)• 
• mer unb lärbeiter. I1nb bie 23orausjehung iit bie: Der reä)te Mann • 
• mub an bie red)te Stelle. Dann tommt aud) bie innerliä)e Binbung 

mit lärbeit unb '2[rbeitsort. e-rlt aus einer jolchen 6efinnung wädjft 
0  bie j•reube am Wert. Unb bamit bie 3ufriebenyzit. • 

Der Berftänbige wei)rt fig) gegen bie 1d3fjrase, bag bie Zeä)nit 
bie Seele bes Wieniden töte. Go weit mub cz tommen: Die Ma-

:' fdjine welt bie j•reube. . 
• (gin Goäialift hat bem werttätigen '23olle in bieten Zagen ein • 
• Bud) gejd)entt, bas vom Rampf um bie 2lrbeitsfreube er3äfj[t. er • 

sagt: „Die Mbeit von ijeute braud)t nid)t erlauft 3u werben mit 
eine ' • m 23er3idjt auf .Lebensglüd. e5 tommt barauf an, bag bie 21r- • 

• beitenben Biel, (Einiteiiung haben w o [ [ e n." 21iir fügen bi ,au:0 • 
' Dann wirb i4iten audj lärbeitsfreube, — bie Zriebtraft ber Oirt. 1 i 

V n g 
•' 
• 
• 
• Der itarten Orfenntni• bag lese Sirtfäjaft nur g>S 5!.i farm, wen n 0 
' fie auf bas 213o•l)l bes 6an3en geridjtet ift. (5lüdauf! ': 
• cööt3. • 

•i_______•_e__.i: 

a t. • 
fdJ ü b 6eneralbirettor Dr. 23ö Ier fanb bie fd)önen 2IIorte: Die • 
beutjd)e 213irtid)aft bat in ber l3ergangenbeit ge3eigt, bah fie ihre 1 i 
•reifjeit nid)t migbraudjt, lie fjat ge3eigt, bab fie burcljbrungett ift von • 

of en erid)me13en wirb, bie Grapbitverteiiung bes 9iobeijens erbalten bleibt unb 
be3eidbnet biefe (Er;dheinung als 23ererbun35efgenidhaften. Gin a:tberer 9"iebner 
teilte mit, bat; es ein wefent[id) beiferes (6ageif:n ergibt, wenn man lial) 
ber ericbmel3ung im Rupolofen noch eine 23ebanblung im Ieftro-fett 
folgen läbt. Zer Schwefel, ber bas taijen brücbig maet, Iäbt fiel! bierbei 
austreiben, jo bab eilte lebt beträ&•tlicf) hohe 3errcigfeftigfeft53iffer erreid)t 
wirb; wabrenb foult 30 kg mm' fdyon eine gute £eijtung finb, Iafjen lieb 
nad) biejem 23erfabren bis 45 kg min' er3ielen unb ber Robleititoffge[;alt 
um etwa 1 '.f3ro3ent erniebrigen. '.23ejonber5 - intereif ant waren Die 21us= 
_fübrungen eines beutidben i•orjdjers tr.-3ng. Gd)üg, ber über Rotil[engub 
mit 3 93ro3ent Sili.iumgebalt beridhtete. Oei biejem 23erfabren wirb bie 
2[u5icbeibung be5 Graphit uermieben. 05 ift nur ein naghträ3lid)e5 Glühen 
erforberlid), bamit bie (5ubftüde befier bearbeitet werben tönnen. Ziefer 
TGeg verjprid)t, bas Gubeijen in feiner Güte unb 23erweubbarfeit gan3 
erbeblid) 3u jteigern. — für ben socbofenbetrieb maieben intereffante '2fn= 
gaben barüber gemad)t, bab man ourdh 3ujat3 von Stabliibrott unD Gub- 
brush ben Rof5verbraucb um 30 ' 3to3ent verringern fann unb gleid)3eitig 
bie 9?obeifener3euguttg um 60 lero3ent iteigert. Zabei ijt aud), ber Sjei3= 
wert ber Gidhtgaje ein böberer, nur mub matt fidb vor 23erwenbung 
dhrombaltigen Stablfdhrott fowie vcn oxi)biertem (5ubbrud) jorgfältig hüten, 
weil beibes nacbteitig auf ba5 er3eugte 9iolyeisen einwirft. 

Knbere Z•oriitier wieber bradjten Orgabniffe barüber, wie titan aus 
ein3elnen Ieid)t burdhfübrbaren Trüfungen ein möglidhit vofiitänbige5 23ilb 
von bem Gefüge unb geitigteit5eigenjd)aften be5 (5ulfes 
gewinnen fann. Zaun werben auber obigen fragen nod), bie Gabiete 
ber lTrbeitsvonbereitung unb ber Gelbitloftenbejtimmung bebanDelt. Zie 
legteren 3eigen aber, bab wir mit unferer '223eretb•ttung night nur auf ber 
,5äbe finb, fenbern über bie i•orberun3en be5 9icbiier5 binau5gehcn. 

Mir baben allen Grimb, regen "änteil alt fol•den ie orid)ungen 3u 
nebmett, bie es jid) Zum Siele fet3en, bie Güte bes (5ubeifen5 3u jteigern.;. 
benn in bemfelben 9J2abe nimmt Gttbeijen als '.23auftoff an 23ebeutung 3u, 
urb bie Giehereien bürfen barauf red),nen, 'ba-3, fie lid) wieber weitere 
Miat3gebiete erobern fönnen. t̀reffen bo.dy bie folgen ber heutigen e-nt. 
wid(ung, bie immer mebr auf 23erwenbuiig bod)iwertigen Spe3ia[inaterial5 
ausgebt, uns alle, bie wir in ber er3eugung von Gub unter 23rot finben. 
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bas 'Teftament in (einen 0runa3ügen. 
2lnfer beute gültiges 93ed)t verftebt unter Zeitament: eine einfeitige, 

Iettwillige Verfügung von Zobeswegen. (Einfeitig bebeutet, Dab 3ur (2r= 
rid)fung unb '.I13irtiamleit eines Zeitamentes eine ben geietlid)en Vor= 
id)riften entivred)enbe 213i[Ienserilärung bes G r 61 a f i e r s , D. b. bes ein 
Zeitament errid)tenben a 11 e i n genügt; bie 23eieid)nung Iettwillig 6efagt, 
bab ber ein Zeitament (grrid)tenbe niemals bas 9tecbt verliert, Das nieber-
gefd)riebene Zeitament beliebig 3u wiberrufen. 

es tommt bem Gejetgeber vor allen z`ingen barauf an, bas Zeftanient 
fo 3ur 'Iusfübrung 3u bringen, bab es bem w a b r e n Willen bes 23er= 
itorbenen entiprid)t. Zaber iit es 'ßflid)t bes 9iid)ters, ficb bei Zeitaments= 
auslegungen nid)t an bie 23udytaben allein 3u balten, Tonbern Den tieferen 
Sitin, ber in bem erflärten 213illen entbalten iit, 3u ergrünDen unb _banao 
23o113ugsanorbnungen 3u treffen. 

unfähig ein Zeitament 3u erriibten finb f olgenbe eer`onen : 
1. Die Geichäftsunfäbfgen, b. f. Rinber unter jieben Zabren, Menicben, 

bie ficb in ehem n'd)t nur Dorübergebenben 
3uitanb tranthafter Gürung ber geiiiigen 
Zätigfeit befinben unb w„iter wegen 
G.iftestrantheit •r.tmür,bi•te. 

2. 9Jiinberiäbrige unter 16 3abren. 
Tic Nbigleit 3ur erriditbcng eines 

Zeitcmentes, tur3 Z„itierfäbill:it cenanrt, 
muh Dorl)anben fein in bem 'Ixgenbfid, 
in welchem bas Zeitament errid)t.t wirb. 
.Wirb alf o 323. iemanb, ber im übrigen 
bie Zeitierfäbigtcit befitt, banad) erst 
gcisteslr•itt, jo wirb baburd) fein Zefta= 
mcnt nicht etwa ebenfalls ungültig. '[ n7 
bererfeits bübt ein Zeitament, bas 3ur 
Seit eines entmünb'gungsDerf zbrens er= 
rid)tct wirb, feine Gültigteit ein, voraus= 
gelebt natürlid), baii bie jung 
von 93ed)ts wegen ausgeiprod)en wirb. 

Weld)e gormen bes Zeitamentes Pennt 
a) als orbentliche gormen: 

1. bas eigenbänbige Zeitament; 
2. bas öffentliche Zeitament vor 9iid)ter oben 9totar; 

b) auberorbentlid)e formen für befonbers fettgelegte Verbältniffet 
c) bas Golbatenteitament• 

Zas eigenbänbige Zeitament bebarf 3u feiner (5ültigteit einer vom 
Grblaffer unter genauer 'Ingabe bes Zrtes. unb Zages eigenbänbie ge= 
unb unterid)riebenen erfiärung. Das Zeitament muß oliv vom eriten 
bis 3um fetten Wort vom Trblaiier felbit gefd)rieben feilt. Wirb aud) 
nur ein eiuriges Wort barin von einem Zritten geid)rieben, fo wirb bamit 
bas game Zeitament ungültig. ßierburd) will ber Gefetgeber in weit 
wie möglich bie (9cbtheit ber Zeitamentsurfunbe erreid)„n. Zaber iit auch 
ein etwa mit Cd)reibmafd)ine geid)riebenes Zeitament, ielbit wenn es eigen= 
bänbig unterid)rieben wäre, ebenfalls ungültig. Mibererieits aber itt bas-
Material, worauf bas Zcitament errid)tet wirb, ohne 23ebeutunq; es würbe 
baber ein auf eine Gd)iefertafeI gefd)riebenes ober auf eine 5a13p'.atte 
eingerittes Zeitament burd)aus gültig fein tönnen. Was bie 1lnter'Arift 
anbetrifft, fo itt peinlichft barauf 3u achten, bat iie unter ber gamen Willens-
ertlärung itebt, anbernfalls mühte ein etwaiger 9tad)tral mit 21ngabe bes 
Zrtes unb Zages nochmals unterfd)rieben werben. Zer 9Zame bes 1lnter-

J IIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllilllllllllllllllilillllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll • 

e«)neU tritt ber Zob ben mengen an, 
,es ift ihm reine Stift gegeben, 
,er trifft ihn mitten in ber Sahn 

Und reffet ihn fort im voUen geben: 

Bereitet oder nicht, p gehen, 
%tr muA vor feinen Mid)ter f tehen. 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIillilllllllllilllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllll 
nun uttfer fett gültiges 'Recht? 

jd)reibenben ift jo vollitänbig wie möglid) aus3ujd)reiben, um leben 3weifel 
über bie 23erion bes (-5'rbla'iers ausp id)[ieben. 

für ben j•all, bah ebegatten ein gemeinichaftlicbes Zeitament er-
ricbten wollen, jo iit bap erforberlid), bat ber eine (Ehegatte Das eigen= 
bänbige Zeitament unter (Einba[t aller oben ausgeführten Vorfchriften ab-
fabt unb ber anbere ebegatte feinerieits eigenbänbig barunter erflütt, 
bat obige Verfügung aud) als fein Zeitament gelten füll, bier6ei barf er 
erneute 'Ingabe von irrt unb Zag nid)t etwa Dergefien. 

Wo ber t£rblaffer fein eigenbänbiges Zeitament aufbewaf)rt, iit für 
bie (5ültigleit ohne 23ebeutung. 

(h bürfte nod) erwähnenswert fein, baf3 9Riliberiäbrige unter 21 
Zabren fid) ber gorm eines eigeni)änbigen Zeitamentes nid)t bebienen bürfen. 

'Das öffentli d)e Zeitament. Dasfelbe wirb errid)tet vor 
einem 9iid)ter über Totar, je nad) 23oricbrift bes £anbred)ts. 'neben bem 
(grblaiser finb alio 3ur (grrid)tung eines öffentlichen Zeitaments als leer-
f onen erforberlid) : 9ii(bter Ober 9totar, Gerid)ts= ober 9totarid)reiber, 
3eiigen. Coweit es fick um fettere, mitwirfenbe ecr*onen banbelt. bürfen 
bietelben 3um (Erblaif er nicht in einem näberen 23erwanbtf d)aftsverbältnis 

iteben; es id)eiben bemnad) aus: ber 
ietige über aber ber ehemalige ebegatte, 
alle 'lblömmlinge unb Vorfebren unb 
Geitettverwanbte ober 23erid)wägerte bis 
3um 3 w e i t e n (5 r a b e. tiefes Ver= 
wanbtid)aftsverbäitnis barf aud) nid)t 
3wisd)en bem bie Zeftamentserrid)tung 
vornebmenben 9iid)ter ober 'Rotar uiib 
ben übrigen 3eugen befteben. '2Iabern-
falls wäre bas ganie Zeftantent ungül-
tig. 'lud) alle bieienigen 'Verfouen, bie 
in bem 3u errid)tenbenieitament vom 
(Erblaffer irgenbwie bebad)t werben, bür, 
fen bei ber Trricbtmig nid)t ltii'wirten, 
anbernfal[s wirb bamit b'e iie betreffenbe 
Verfügung unwirtfam, wogegen bas 
Zeitament im übrigen red)tsgültig bleibt. 
Gämtlicbe oben aufgeführte $erfonen 

mü f f en bei ber (grrid)tung eines öffentlicben Zeitamentes bauernb anweiznb 
fein, b. b. beim gerid)tlichen Zeitament neben bem 9iid)ter ein (5erid)ts-
ichrei6er, ober für letteren 3wei 3eugen, beim - notariellen Zeitament neben 
bent Totar ein 3weiter 92otar ober für fetteren wiederum 3wei 3eugen. 

Vor biefem 13erionentreiie tann ber Orblafier fein Zeitament errichten, 
entweber burd) münblid)e ertlärung ober burd) ein Gchriftitüd init ber 
gleie3eitigen münb"id)^n (9rf?ärunq bat; in bem übergebenen Gd)riftitüd 
fein fetter Mille funbgetan fei. 2ebteres 6cbriftitüd braud)t aber im Gegen-
fat 3um eigenbänbigen Zeitament nid)t von bem erblaiier felbit gefchrieben 
ober unterid)rieben 3u fein, es genügt Bier Gchrei,bmafd)inenfd)rift oben, 
Stenograpbie, foweit bieselbe ben mitwirtenben '.13erionen veritänblich iit. 
2[usjcblieblid) ber münblid)en ertlärung aber mühen ficb bie;enigen '.ßer-
Tonen bebienen, bie entweber minberiäbrig finb oben Gefchriebenes nicht 
3u Iefen vermögen, b. b. Ofinbe ober 2lnalobabeten. Die gorm ber eigen= 
bänbigen (grllärung mub berienige (grblaifer wählen, ber itumm itt oben 
aus anberen (5rünben am Sprechen verhinbert iit. Die Lrrid)tung bes 
Zeitaments wirb bann protofollariid) feitgelegt, barauf bas 'ßrotoio'1 Der= 
Iefen, Don) ffrblafier genebntigt unb eigenhänbig unterid)rieben. 'luberaem 
mA nach ber (9enebmigung unb 2lnterid)rift bes (grblaiiers Das `erotofoll 
3ur weiteren 23eurtunbung von jämtlUen mitwirtenben 'ßerionen eigenbänDig 
unterid)rieben werben. Wirb aud) nur eine ber oben angeführten 23or-

+ 3¢d¢ )Arbeit verlangt nüd•t¢rn¢n Flar¢n Rupf, wenn fit gelingen Fell. -t 

•Intfio und Charaft¢r. 
leben Menid)en beberrid)t ein buntles unb ibm felbit 
₹aum bewubtes Gefübl von gebeimnizuollen 23ciebun= 
gen 3wijd)en ber anid)aulid)en fgorm unb ber Iman= 
id)aulid)en Geele, 3nii"d)en heftalt unb Cbaratter. ' 
„ W'tid) bünit immer bie heftalt bes Meni en iit 
ber beste Zeit 3u allem, was fid) über ihn empfinben 
unb jagen läbt' ((5oetbe). 

Zm 'Xntlit ror allem folten gewiifermaben wie in 
einem 23rennipiegel bie 213e;ens,üge bes 'JRenjd)en 3u= 
fammenflieben. Zie Spraax bat ji.b iu ibrer d)zra₹ter= 

ologifd)en T3eisbeit id)on längst biefer wunberbaren Orf(b„inung angenommen. 
Zn 3abfreid)en, populären Eßenbungen fäbt fid) er₹enn2u, bab „alles'I2ubere 
nur ein Si)mbol eines -3nwenbigen fei' (garus). „e5 itebt ibm auf bem 
Gefid)t geidjrieben", „er iit beijer als fein (5efitt", „man ü„bt's ibm an ben 
2[ugcn" ober auch „an ber 92aienipil3e an", er iit „engitirnig", „bod)]iäjig", 
er bat einen „Gtiernaden", einen „finnlid)cn 9Aunb", Den „D2rid),Ieierten 
231id ber 213olluft". rie uralte Dizgn.o;e: „Du iiebit j.bled)t a is", itt bie 
erste mebi3iniid)e Ziagneie mit .51je ber .Zn ber pbgfiog° 
nomiid)en '.ßraiis pflegt man, wie '.ßrof• Zr. von 9iboben in e'n.m im 
92ovemberbeft ber illustrierten 9dionats;d)rift „D i e 23 e r g it a b t" er= 
id)ienenen, auterorbentlicb interessant geid)rieb.nen unb gut illustrierten 2[ufiat 
über „'Inuit unb (gbaraut„r" a.isfübrt, feit ie:)er 3wei Gebi„te 3u un'cr'd)e:ben, 
bie 3war ihrem V3e;en nach eng 3usammenaebören, bi„ aber in ihrem d)aratter= 
010gi;d)en Gumptomenwert eine icbr Derfcbiebene 23„urtei[ung erfabrzn babert, 
nämlid) ' bie Cnmbolit ber 2lusbrudsbewegungen (Mimit unb '.ßantomimit) 
unb bie Gumbolit ber Geita[t. 

ni 'Intlit brängt ficb bie feelifd„e Formel 3ufammen. ibm finb 
bie bieroglgpben eing„prägt, bie wir ent;iffern müffen, um bas Meien ber 
eeriönlid)teit 3u enträtieln. Vor allem ab„r werb„n wir ba:naj• tracbten, 
bem Wienicben, ben wir fettnett lernen wollen, ins 'äuge 3u feauen. 

der 2iugapfel, als bas beweglicbite Zrgan bes menicbiich„n Rörvers 
bat eine bervorragenbe mimiicbe 2[ufg•a5e 3u erfüllen. Cis gilt taum eine 
Gemütsbewegung, faum einen Crbaraft„r•ug, ber nicht im 2[uge feinen '[us= 
Drud fänbe. 

213enn wir bie C—t)mbolif ber Geftalt betrachten, jo wollen wir nid)t 
vergef fett, bat; ihr (grfenntniswort nod) umitrittener iit a1s ber Der Mimil. 
Vom Gtanbpunft ber 213iffenid)aft iit ieienfalls feft3uft„ilen, bab es bis 
beute noch leine Geiete gibt, mit bereu b11fe man aus äuü„ren Merlma:ett 
fid)ere d)aratterologiid)e Gcblü;fe J.ben tann. 

23eginnett wir mit bem Ropf! Vei ber (5„hurt beftebt 3wifd)en Ropf 
unb Rörpergröbe ein auffallenbes Migverbäi:nis, ba, fi h im rauf ber (gut-
widlung 3uguniten bes Rörl)e;s ausgleid)t. Das enbgültigz Grbbenverbälte 
nis 3wiid,eit Ropf unb Rörp„r iit für bie 23earteilung gAither (E-ntuidlung 
nicht bebeutungslos. 3war iit bie G.übe bes Ropfes ni.tt allein ent= 
icbeibenb, unb aud) bie rohe 9Jtaff„ bes Geb:r-ii mabt nibt das Genie aus. 
2ieitimmurg iit vielmebr Sorm unb Unbelli.runa bes Rotfes unb bie innere 
23e;d)affenbeit unb Güte bes G„h:rnzuf6aues• 2B2nn a fo aiib bie 21i:iizti= 
id)aft bisher leine einbeutigen 23e3iehungen 3wi;cb''n birngewi&,t unb 3n= 
telligen3 bat fejtitellen tönnen, gilt bo.b, ab3e;eben von ra hoiigi'dyen 23er= 
bä[tniiien, als phnfiognomifd)e 9"iegel: Der gröf3:r2 Ropf bat aue bie 
gröbere geiftige kraft. Zann braad)t nur bie eble, vorn bme 2lr:tit_ttur 
ber großen Röpfe wabrbaft g.nialer Men'd)en — irb nenn„ nur 
Goetbe, 23ismard — 3u Derg[.id)en mit ben rohen normen ber !leinen 
Röpfe Don Gcbwacbfinnigen in unteren -3rrenanfta[ten. 

Man wirb weiter im allgemeinen, unter gebübrznber 23erüd;id)tigung 
ber 9iaffenunterid)iebe, jagen tönnen, bat bie brei'•5„in:g auf bem 23oben 
ber Wirtlid)fcit itebenben rci-.ten 'f3ra:t:ler br_itgo5aute Ge i bter unb Röpfe 
gaben, bie unpra₹tifd)en, mebr in geiitigen 9iegionen fd)w.benDen 9Jienfd)en 
bagegen bobe Röpfe unb jd)male ;3e fl)ma[2r ein Ropf, beito 
weniger fett er fich gegen TGiberstänbe unz 9Riß)eid)id burd). 2files aber, 
was an Ropf unb Ge,ici)t breit unb traftroll iit, rüdt bamit in bie 
Wirtlichfeit hinein. 3ur -zurcbfübrung gehört aber 213illenstraft. 2lnb 
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id)rifteit bei ber Crrid)tung 
eines öifentlid)en Zesta• 
ment5 nid)t bead)tet, jo ijt 
ba5 gan3e Zeftament un-
gültig. Mas erbetltlid) 3u= 
itanbe getommene Zeita= 
ntcntsprotofoll foil barm Litt 
23eijein bes (grblaifers unb 
ber 3eugen vor bem 91id). 
ter über 9totor mit bem 
91mt5fiegel oerfd)loifen unb 
in anitlid)e Verwahrung ge= 
nommen werben. Oerlangt 
ber erblaffer foiort Ober 
fpäter bie SjerausgaGe bey 
öffentlid) errid)teten `='eita= 
ments, fo gilt bas teita= 
meat als wiberrufen. 

die auherorbentlidye 
j•ornt eines Zeftainents hat 
au`,ergebötyniid): 23erf,ä t= 
nijfe Sur Oorai15fel3ung. (g5 
muh für ben C%-rblaifer bie 
(5efal)r Geftehen, bah er 
sterbe, bevor er ein orbent= 
lid)es, öffentlid)e5 Zeita= 
meat errid)ten tann, b. h., 
weint 9iidyter Ober Totar 
außer 9leid)weite iit. 213ie 
man hieraus ersieht, ban= 
belt es fid) um Totfälle, 
wie 3. 23. llcGer;dywemmnn• 
gen, (gifenbahnunfälle ufw. 
Saier geniigt e5, wenn ba5 
Zeftament non bem (grblaF 
fer vor einem (5emeinbevor= 
iteher unter 3u-iehung von 
3w-ei weiteren 3eugen über 
aber von vor Brei 3eugen 
aufgenommen unb protocol= 
larifd) feitgelegt wirb. ,5jetz 
bei iit 3it bead)'.en, bag bie= 
fes auberorbentliche Zejt3ment in feiner 2Birtung5fraft seitlich begrettit Lit; 
überlebt ber (grblaifer bie Gefahr, fo Derl:ert bas aaberorbentliche `?"eitament 
nad) brei Monaten feine Gültigteit. 

311111 Sd)lith fei noch erwähnt, bah für 2ingehörige ber 2)3ehrmad)t 
int Rriegsfalle, unD Die 23eiabung von Rrieg•K)iffen, wenn Di2ic ild) außer= 
halb eines inlänbijd)en bafens beiinbcn, Das Solbatentcitament sorge= 
fei)ett iit, ba5 an biejer Steile wznig intcreiiiert. 

s 

ler3eugaif'e ber eenri«js4fitte. 
Wein fertiges Cdliffsruber. 

Ter „CSaücitl)aucr". Zas Mort „ (5af ierthauer" wurbe 1554 3uerit 
atigewanbt unD bebeutete fouiel wie Gaffentreter ober (5afienfäufer. (grit 
später be3eid)nete man bamit einen Zan3 mit ba3ugebäriger '.l)telobie, unb 
id)lieblid) hat man bas auf ber Gaffe gefungene $ Leb Waffenbauer genannt. 

° ,•, _ •, • ••••',• w•- • 
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'tin¢ Warnung ! 
Z:r beutjdle 9)ietaIlarbeiterverbanD warnt bie beutid)en ead)ar• 
beiter vor Der 2luswanDerung uttbitellt einen gewiTjeniOTen 2lgenten 

an Den q3ranger ! 
Mer 2lgent (grnt3e5 aus 2x3alb bei Solingen warb in (5emeinid)aft mit 

3wei g r a n 3 o f e n burch 3eitung5in;eratz So:inger gai)arb:iter für '(•§rant= 
reid) an. (gs gelang ihm, 19 2lrbeiter 3u überreb:u, ihre hOdyaiertigen ga,,hr 
tcnntniffe ber fran3idfifd)en R o n t u r r e n 3 an3ubiet.n. 

Gerne ertennen wir bas 23erbienit be-3 b e u t i ch e n 9R e t a 11 a r= 
b e i t e r v e r b a n b e 5 an, ber 3uerft in alter Oef f entfidylzit vor Der 
verberblichen Zätigteit bes 2lgentett warn:e. Mit glecht wi':5 ber 'l3erbanb 
barauf hin, bab un;ere 23oltsgeno;fen im 2iu5lanbe ber 2Bil.cür ihrcr ':Jtienjt= 

Unjaün¢rhütung ig b¢ff¢r als UnfaUn¢rgütung6  
biete iit b urchaus nid)t an ber gröbzren ober geringeren (Defid)tsbreite 
3u erfennen, Tonbern . Dorwiegenb am binterloi)f• Oreites (5eild)t mit 
icbwad)em bintertopf 3eigt in ber Zurd)führung mangelnbe (gnergie. 

Rein Organ beftimmt bie 2lyd)iteftur be5 Gefie,tes fo enticheibenb 
wie bie Taie. 2lus 3entrafer Zage tritt fie als äubzres Mertmal ber 
geistigen 93eife, als Snmbol ber 13er;önfid)teit aus bem 'untlib hervor. 
;3e felbitbewubter unb überlegener ein Men;d) Ober ein games 'Rolf (2lraber), 
um fo Tchärfer unb wohlgeformter wirb bie Wafe hervortreten. Zn ber 
gebogenen Taje fgmbolifiert sid) bzr Zrang nah vorn, nach 3nbioibuafi= 
fierung, in ber eineebrüdten 91aje hat fid) bie 3nbiuibua"ität not) nid)t aus 
ber Maife abgelöit. .deutet bie gebogene 9tafe mehr auf 23eritanb, <Zat, 
traft unb 23eftänbigteit, fo fprid)t bie leidyt eittgz3ogenz gtafe mehr für 
Gefühl unb zmpuljinität. (gin Menidy mit geraber Tafe hält gewiffer= 
maben bie Mitte 3wij(ben Oerftanb unb Gefühl, er ift weicher, gütiger, 
rüdiid)tsvoller als ber .i räger einer gebogenen g2aie, a)er beitimmter unb 
energiid)er als ein Menfdy _mit eingesogenem glafenrüden. 

9tad) hem phn;iognomüdyen glichtung5ge'eb beugt bie 23reitenaus= 
behnung bes Munbes feine uorwiegenb materiell=finnliche Sgmbolit an. 
sni Miurb verförpert fick bie 2B21t bes Sinn.niebzns, w  i in Den normen 
ber Oberlippe mehr bas äfthetiid)e Bühlen, in ber Unterlippz Das iiiinlfd),e 
Cmpfinben unb 23.gehten 3um 21us,rad tommt. ' 3.)g;iognomi'd) von grober 
23ebeutung ift baker, ob bie Unterlippz vo'1 bzr Oberlippz überragt wirb, 
ober nid)t. Ze mehr bie Ober:iopz 3urüdt i t un) Dertümmert, währenb bie 
interlippe fid) wulitenb vorjd)izbt, um fo finntid)zr, rohzr tinb tieriid)er 
wirb ber (5efid)tsausbrud. ..3ft au(f) bie Unterlippe eingesogen unb Der= 
tümmert, fo bah ber Murb wie eilt einiger Uarfer S•t,n;tt wirft, fo 
läbt fid) auf Gefühlsfälle, Tüd)ternhzit, 23erichloffettheit, 23:i,fgteit, (3d)ärfe, 
£'ift unb Zronie ichlieben. 

las grobe Ohr am eblen Ropf fprid)t für reiees Znnetileben unb 
für ftarte feeliidye 2Biberitanbsiraft. Man hat fogar feitgejtellt, bah ber 
ero3cntiab grober Ohren bei hOdybetagten Menid)en auf fatlenb i)gcb dit. 

Racine Ohren beuten auf empfinbfamfeit unb Zwuljuität unb geringe 
jeelifche 2Z3iberjtanb5fraft. S5Od)fibenbe Ohren beuten auf geiftige, tief. 
fibenbe auf materielle Zntereifen hin. 23ebeutung5uoll ift auch bie Um= 
rahmung be5 Zbre5. (£-in itarter 9ia:ib am groben, triftigen .Ohr beutet 
auf iatfraft unb 233ilten5itärfe, am deinen Ohr auf Zrob unb Ciieniinn. 
Rleine Ohren mit bünnem 9ianb fin)et man bei furdtt;amen, unentjd)lojienen 
unb leid)t beeinflubbaren C9hzratteren. 

So erläutert 93rof. D. 9ihoben in bem genannten 2lufial3 ben Si)m= 
boffinn be5 Rörpers Zeil für Zeil in eingehenben, burch 23eiipiele er--
läuterten 2lusführungert, von benen wir hier nur Roitproben gz)bzn tönnen. 

Wahr¢s o¢pid•td•¢n. 
(ginent 3icgeteibe-ibcr 3. in einer m:ttelgtebcn Stabt wurben wieber= 

holt von einem 23ucbbdnbler bes gleidyen Ortes ohne bzfonbere 23efte.Iung 
23üdyer Sur 2lnfidyt geianbt. 3. hatte fein Sntereife an ben 23üdjern 
unb fühlte iieh nUt: ba3u veranfabt, bie 23änbe vor Oefd)äbigungcrt vor 
feinen Rinbern 3u bemabren. er fdjrieb baker bem 23uchhänbler mehrmals 
bringenb, ban er fid) weiter, 23efäitigungen bari foldjz (3znbungen Derb tte. 
2l3enn er 23üd)er braudye, werbe er iid) fen felbft an eine ihm 3ufalenbe 
S5anblung werben. Zer fiep fid), jebod) burd) bie Oriefe n:d)t 
Don erneut:n 2Tn;fd)t5jeitbungen 3urüdhalten. 

(gnblid) verlor 3. bie- Gebulb unb lieh burii einett feiner .deute einen 
213agen 23aditeine vor bie Siaustür bes 23udyh.än5izr5 auf beiien (5raubltüd 
ablaben. Zer Rutid)er war gerabe ntit bieier 2lr5cit fertig, als ber 23a h- 
bünbler nach taufe fam unb hö.•it erftaunt fragte, weshalb bie Steine 
ba vor feiner bauStür aufgeftapelt seien, ` er habe fie bodj ritt beitellt! 
Zroden entgegnete ihm ber Rut;d)er auftrag5gemäb : „Zie Steine idyidt 
berr 3. Sur geil. 2Tn,icht." Sprad)'s unb fuhr mit I3ferb unb Wagen 
bavon. 2lnfer 3iegeleibefiber aber befam nie mehr 23üd)er Sur2fnfid)t geichidt. 
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Tr. 2-t J6ertfi6ct•1t31ätter. •;ette 5 

herren ausgeliefert feien unb feinerlei Sd)ub gegen willfürlidie entlaf• 
jung Bütten. Mittellos, bleibt oft ben attsgewanberten ga:jarbeitern nur 
nod) bas traurige £vs besrembenlegtott.är5. 

'Z)cr gee,i,fcnlefe 9lgent wurbe tagen bes 23critobes gegen bie 23erorb2 
nung über 9Tiibitänbe im empfinrlicb •beitratt. 

Uir alle wiifen, bab gerabe bie Solinger ,-3nbuftrie fewer um ihr 
23ejteben 3u lämpfen bat. 2Bir willen aud), bab - unb hies gift für bie 
gesamte beutfd)e i•a(barbeiterid)aft - bem 93olfe ein id)lecbter Zieitlt erenie.;en 
wirb, wenn es rüd,icbt5lolen unb nur auf ben eiien:n Gewinn bebad)t2it 
Werberit gelingt, eI)emals blübeitbe, einbeimifch2 Sonberinbultr'en mit ihrer 
äabrbunbete alten (grfabrung ins 'Xusianb 3u uerpflznlen. Zen Schaben 
hat allemal, bie gefamte beutii:be 23olf5wirtid)aft uns nitt 3ulebt ber 
beutfd)e Xrbeiter. 213enn bas %u5[anb bie Gebeimniffe unterer i•abri= 
fation5metboben erfannt hat, haben bie beutld)en .Se[fer ja ibr: 2luigabe 
erfüllt unb man wirb ihnen id)on ben Stuhl nor bie Züre leben. Des= 
halb- jyad;arbeiter, bleibt im 2anbe unb verübt feinen 23errat an ber 
beutid)en 03irtid)aft unb an (goren 3urüdbleibenben 23rübern. 

borro¢ihnad•tlid•¢ 8üd•¢rfd•au. 
Reue 8üd)er für Saßtler unb Grübler. 

.ä„In5'1„,i;b:i.AnisSjxi!s.K•%+f Ä 

„Sm neberfIub Derfümmert bar. Genie!' 
213er icbon einmal einem 23altler bei ber 2lrbeit 3ujah, 
wirb ficb iid)er gewunbert haben, mit well) einfdebem 
913er13eug er austommt. .Jammer, 3ange, Säge, SjobeT, 
231ed)lcbere, £ötfolben, bis auf einige feilen meiitens nur 
in ber in3abl vorbanben, bilben bie gang lilusrüftung. 
Das übrige bleibt bem erfinbungsgeift, ber (5ebulb unb 
ber praftilcben Erfahrung bes ein3elnen überlaffen. Ma 
wirb ihm 3weifellos eine• befonbers nacbbaltige Weibnad)ts. 
freube 3u bereiten fein mit bem foeben erid)ienenen 
„ Sj a n b m e r t s b u dl", praftifd)e 2lnleitung für Die 

23aftlerwerlitatt, von .j a n s 23 a t t e r (mit 181 2lbb. in Gan3leinen JU 5,60. 
- i•randh'id)e 23erlagsbanblung, Stuttgart.) Miefes neue 23ud) gibt im (Degen. 
lab 3u bereits Darhaubenen anbern Oilibern biefer 2lrt nicht nur eine Schilberung 
ber E3erfftattpraxis, fonbern vor allem aud) 21 u f f d)1 u b ü b e r v i e l e t e ä) 
n i f 9) e g r a g e n. sn ben ein3elnen %bldmitten werben bie Snneneinrid)tung 
bas Sjanbwerfs3eug, 'bie %bmaterialien, bie 2Berfftattpraxis, bie verid)iebenen 
2Trbeitsmetboben unb bie '.Bearbeitung von Sjo13 unb Metall bebanbelt. 213icbtig 
iit vor allem ber lebte Zeil bes 213ertes, ber mit ber Zeä)nit bes 6 n t m e r f e n s 
unb cf3 I ä n e m a dj e n s vertraut macht. Mas .jaupt3iel bes 23ud)es, ben Baftlern 
nidtt nur bar .janbmexfsmäbfge 3u vermitteln, fonbern lie barüber hinaus 3u 
geiftiger unb praftiicb wertvoller 2lrbeit an3uregen, ntad)t leinen boben er3ieberiid)en 
213ert aus. - 6leiä) freubig begrüben werben vor allem untere jugenbltcben 
23aitler, beren befonbere %ufinerflamteit fd)on feit je vom S t a r t it r o m - wie 
ibn uniere £id)tleitungen unb bie Strabenbabn füt)ren - unb bie burcb ibn her-
vorgerufenen ericbeinungen erregt wurbe, bas in bemfelben 23erlag erid)ienene 
23ud) „Starfitromverfucbe", von .janns GüntTjer. ('Mit 129 2Ib. 
bilbungen, in (5an3leinen geb. RS2; 5,60.) Mer 23erfaffer, ber fd)on viele gute 
volfstümlicbe 23fid)er auf pbgfitalficbem unb befonbers auf elettrifchem Gebiet ge• 
id)riebecr hat, 3eigt in biefem 23ud) bem 2iaftler, wie er an Startitromuerfud)e ber-
angeben fann. Mie Sjilfsmittel, bie er braucht, bie 2lnforberungen, bre er an 
fie steilem harf, unb vor allem, wie er lie nach 97töglid)teit felbit anfertigen Tann, 
finb in Günthers Oucb über3eugenb flar unb frifcb belcbrieben. 3m weitern 
3ufammenbang tommen lind) ein fnapper Ueberblid mit einfübrung in bie mo-
berne (•Ieltri3itätslebre bin3u, wobei auch bas Gebiet ber c. 3ieibungselettri3ftät qe. 
streift wirb. Sm übrigen finb fämtlicbe Gebiete ber täglichen Starlitromverwertung 
befprod)en unb erläutert. Durd) einfache 23erlucbe mit möglichit felbitangefertigten 
Siilismitteln wirb ba5 Gtatlitromgebiet erflärt, unb 3war unter 23enubung bes 
2id)titremes, bellen Sjanbb(ibung feine Gefabren mit lid) bringt, wenn man bie im 
23uch enthaltenen 23orfid)tsmabregeln beachtet. - (Ein gleichfalls längst bemäbrter 
unb immer feiner Gefofgicbaft sid)erer gührer auf ben vielgestaltigen Wegen tech. 
nifä)en Dorf cbens unb (frfennens ift Sj a n s D o m i n i f , ber im 23erlage 'R i (b. 
23 o n q , 23erlin, im 'Rahmen ber „ Sugenbbüd)erei" 3mei neue, nicht nur fcbled)t- 
weg bead)tenswerte 23änbe bat ericbeinen fallen. „,Im 2I3 u n b e r i a n b ber 
zecbnif, 9Reilterftüde unb neue (frrungenfd)aften" heibt bas eilte, 
bas fick mit 40 2lbbilbungen nach t)riginal3eid)nungen von i•ran3 .jefnridj unb 150 
Zextbilbern nad) £ßbotograpbien unb tecbnifcben Sti33en, balu in einer gin3 präch-
tigen unb -.getreu ber Zrabitfon biefes 23erlages - überaus gebiegenen aus. 
itattung barbietet. Mas für ben 93reis von 2,41 4,- als burcbaus mohlfeii 3u 
be3eidptenbe 2zünbd)en gibt in groben 3ügen unb leid)tflüfliger, allgemeinverftänb-
Iicber Marftellunq eine lebenbige 'Befd)reibunq ber (gntmidlung ber Zed)nit unb ihrer 
9Stunbermerfe. Der Text itt bei aller Sad)lid)leit in einem fpannenDen unb leifelnben 
Stil gejd)rieben. Tag) ber Fettüre biefes 23ucbes liebt nicht nur bas 2luge bie i!e• 
bensüuberungen ber 'echnif, nucb ber Seift begreift bie wichtigften Vorgänge unb 
Grunbia(f)en. Der 23erfaffer bat ben Zeit ja gestaltet, bab er bem jugenblicben 
Qefer unh bem S'(iien leicht verftänblidt ift. Dort, wo bie Marftelhcnq burcb 
2 Orte allein nicht gectügt, gibt ber reid)baltige 23ilberfd)mud 3uverläsfige er. 
flärung. - %ls vielleicht in noch weit böberem 91abe 3eitgemäb an3ujoreden ist 
aber bas Dem gleicben 23erfaljer itammenbe „0 u d) b e r 9 h e m i e, G r r tt n, 
genf d)aften ber 91 aturerfenntnis", mit ?abfreichen Zabeilen, 150 21b-
bilbungeri. ted)nildren Sti3ien unb •ibotograpbien (9in. 5,-). Verfen wir nur 
einen OH auf bie 3ufammenitellung ber ein3elnen 2lblcbnitte, als ba finb: Mas 
%rbeit5gebiet ber (•bemie - Ton Unfefülen unb 2ltomen - Mas St)item ber 
elemente - Der Stiditoff unb bas Stiditoffproblem - etwas Robfenftoffd)entie 

bermftdjemfe - Metallurgie. - elettrodiemie - 3eI[uloieffiemie - Toll 
Seifen unb. anberen Mafd)mitfeln etwas Gärungsä)emie - Chemie bes täg-
lid)en £ebene - urib mix fönnen obne weiteres erfennen, bab biefer Buch febr wobt 
imitanbe iit, jebermann ben Scbfüfsel 3ur Veffnung Tonft Derid)folfener `?'ore 311 
reicben. Mas fBud) itt bervorrälenb geei3n2t, ba5 '3ntereiie ber 3ugenb für ein 
Gebiet madj3uruf en, bas für ihre eigene wie für M e u t f ch 1 a n b s 3 u t u n f t 
Don Zid)tigteit ilt. -

(9,leid)falls befonbers auertennenber Sjervorbebung wert ift von ben uns Dor-
liegenben tecbnifd)en 2 eröffentTid)ungen auch bas „ 3 a b r b u d) ber Z e cb n i f 
1926/27" bes Verlages Mied & (• o. in Stuttgart, in bem in 213ort unb 23ilb 
bii Uorticbxitte ber t,ed)nit, . aus bem ., jüngften 3eitabid)nitt am geiftigen 2fuge. bes 

.£elers über,icbtlid) DOrbeigef üf)rt unb ibm in ibrer gan3en gewaltigen (5röbe nahe= 
gebrad)t werben. - 'Riebt nur eine wertvolle Ttgän3ung bier3u, fonbern aud) völlig 
unabhängig von jeber 23egleitgabe ein gewib jebem irgenbwie ted)n. 3ntereifierten 
willfommenes Geld)enf ftellt ber vom gleid)en Verlage herausgebrad)te Rlbreibla• 
lenber „Das Z e d) n i f d) e ..3 a b r 1928" bar; er f ollte auf feinem Gabentild) 
eines -3irbultrielehrlings, aber aud) in feiner 2el)rweriftatt unb 2T3erlid)rclilaffe fehlen. 

bus dam 2;¢io der grau. 
'fine biUig¢ Pupp¢nftub¢. 

23ürher unb Sjefte haben mit anbern Dingen bie C-igen= 
fd)aft gemeiniam, ta'3 fie burd) ben Gebriud) ver-
jd)leiben. 2lber in ben 28Men vor Meihnad)ten, 
wo man jo matteben 9ieit auf feine .'Srauchbarfeit 
hin prüft, fönnen aucb fie, wenigitens bie £edel, 
nod) nubbringenb verwanbt werben. `:3upp enitubeit, 
ja id)ön fie fmo, werben manchmal baburcb lästig, 
bab fie 3u viel 9iaum einnehmen. Da läbt lid) 
aus ben Dedeln ber Sd)reibflabben ober 

ben alten 93ud)b edel n e:ne fl)öne iujammen= 
[ e g b a r e 'f3 u i) p e n it  b e berricbten. Von bem einen heft läbt man 
ben einbanb gan3, nimmt non bem 3weiten gam gleid) groben nod) einett 
Dedel mit bem 93üden unb fleht ibn an ben eriten einbanb. Daburd) erlbilt 
man Brei Vanbe, bie matt •nach. 2elieben aufftellen aber weglegen fann. 
3ur beiferen Sjaltbarfeit fleht man vielleicht über bie 23erbinbungsitellen 
noch einen 2einenftreifen. Diele 93uppenitube hat ben 23orteil, bab man 
jie auf beiben Seiten benuben fann. 2luf ber einen Seite 
wirb fie mit 91eiten volt Rüd)entapeten beflebt urt5 ift R ü cb e auf ber 
anbern Seite Tann fie naf entipred)enber 23ebanblung als 913 o b n 3 i m m e r 
Bienen. 2fus einem Ratalog ober einer Mül)e3eitung ein genfter mit Gar= 
binen, ausgefcbnitten unb bineingeflebt, an bie 9BänDe ein paar bunte 
'.Silber, vielleicht Stollwerf5= aber 9Zet[amebilber, unb eine ichöne 93uppen=' 
itube iit fertig. (gin paar Heine Möbel aus 3igarrenliftenbell werben 
ifcb aud) bis 2Beibnad)ten noch beritellen laifen, wenn [ie uidit nods vor-
banben finb, unb viefleid)t aufgefrifcht werben. 93. 

(Bart¢nbau H. Rl¢inti¢rpd)t. _  

eart¢narb¢it¢n im b¢3¢mb¢r. 
Da im De3ember nod) oft milbe, trodene Tage lid) 
einitellen, werben biefelben Sum s9) a f f e n im 
Zb it garten 6enubt. Man finbet oft noch 
r u d) t ni u m i e n an ben 3wei•en, bie fo'o t ent= 

fernt werben milffen, ba lid) bartnädige Iarantbeiten 
burl) fold)e Mumien ben q-Binter üLer erbalten fönnen. 
Rronen unb 3weige, bie zu bicbt iteben, werben ge= 
Iid)tct, cbenfatl5 fid) frzu;e.ibe gleite entfernt. 23on 
alten Stämmen entfernt man bie abit:benbe, bor= 

fige 9iinbe, Benn fie biet-t gar 3u oft bem T(ngeiiefer 
fid)eren Schlupfwinfel. 2llle auffinbbare 91 a u i) e n n e lt e r in ben Rrvneu 
ber .flbitbäume, an Seden, Str^'Icd} rn ober 3ierbdatnen müj'en obese 3ögere 
abgeldinitten unb verbrannt w•.Tbeit. (95 befinben ficb in foldten Mejterr. 
oft bunberte i'u n g e 91 a u p e n, bie, weint fie gut burl) beat Winter fommen, 
im i•riif)ial)r febr graben Sd)abe)t a,trid)ten. (g5 fo[Ien einigt genannt 
werben. .2eid)t 3u erfennen finb bie 91eiter bes G v l b a f t e r 5 unb S a u m-
al e i b 1 i n g 5 , bie oben an ben Zriebipiben f id) ihre 9teiter aus bürren 
23lattern unb (9efpinit ma(f)en. Sd)lecbt 3u f ihben itt ber 91 i n g e[ f n i n n e r, 
ber feine (gier im 9iing .iviralförmig um ben 3wrig legt. Den gröbten 
Schaben verurfad)en bie f r o it n a d) t s i p a n n e r. Sie werben an ben 
angebrad)ten P- e i m r i n g e n gefangen. Tie Rlebfäbigfeit ber 2eimringe 
mub mebrmals nachgeprüft werben. 

Tao im taufe be5 ,-3abres bie 23l u t I ä u f e auftraten, muh man 
lebt ibre £ageritellen auf,ud)zn unb mit Zbitbaumfarbolineum (20pro-entig) 
beftreicben. 97ät berfelben 23rübe tann man bie S cb i l b I ä u f e vernid)ten. 

'Die e e e r e n o b it it r ä u ch e r werben lebt ge d)niltcn. Da nun am 
jüngeren Svl3e bie iyrfid)te fommen, wirb ba5 alte Sjo13 . 3 entfernt 
unb% amit nicht am alten SjoI3 baftenbe Rrantheitea auftreten, wirb bas 
gefcbnittene Straud)weif barb verbrannt. sn biefer (5egenb tritt oft ber 
Meltau auf. 

lunge Zbitbäume fönnen bei milbem Tgetter g.pffand werben, aber 
bas tüd)tige, wirt'ame 2ingiebe)t nicht vergeffen. Stärfere bbitbäume wer= 
ben aud) verpflan,t, bod) achte man auf einen groben T3ur3elreid;'um, eben-
falls tüchtig angieben. 

iBei trodenem 933-eater wirb 3wifcben ben Cbitbäumen unb' Beerenfträud).rn' 
gegraben unb ber Dung gleid) mit uhtergebrad)t. 

(3elbitverftänblicb ift es, bah ma i nid)t ben Miit bireft am Stamm 
unterbringt, fonbern in ber 9iege,itraufe, bort, wo bie meiiten jungen 2Bur= 
3eln liegen. Um leine Wiir3el 31,1 vernid)t.n, loll man mit Der (5rabgabei 
arbeiten. (g r b b e e r b e e t e trerben, falls es nod) nid)t getzn, snit fur;em 
Mitt abgebedt; bod) b<arf bas 52r3 ber 13flan3e,t nicht bebedi ', e'n. 

(D e m ü f e g a r t e n: Die .abgeernteten (6emüfefe;ber watet in fte"ei 
Schollen umgearbeitet, unit nod) genügenb 2Baj,er in ben '.oben ein-
bringen fann. 23ei ber (5elegcnbeit wirb S4il!bü,tger un'ergegraben. Sd)on 
halb verrotteter Nünger iit fri;d)em r.or;uei.h2ti. (9emüfefelber, wo viele 
52ueden, 5abtte)tiub, 2iderwinbe, Sdn d)`elbalm unb Diftel vorbanben, wer-
ben rigelt unb babei alle Zlnfräuter entfern`.. 

sm taufe bes Mon.it5 fang aud) Ranitbünger aufs Pa.tb g-ebrad)t 
werben, wie Zbontasmebl unb Rtli: 40 Jko,ent. Gellte S1)nee l:e3ett 
Tann bas auch auf Sd)nee geworfen. werben, 
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Wer fein (Demüfefclb im freien tjetbe bat, ad)te auf b a f e n u n b 
R a n i n d) e n , bie gerne if)re .-ederbi;fen am 2t6e tb ober Moreen bolen. 
wo leine 3äune vorbanben, tinrcl man in Rarbvlineum geträiiit„ Sad= 
foppen auf ₹leine ']3fäble bänlen, was bie 92ager fc:n,d!t. (5ele:i größere, 
äweibeinige 9läuber Tann man fid) fetten mit T.fofg f») en, ba ber 23er= 
Iuit oft u frät entbedt , wirh. 

213er 9Jiiitbeete bat, leert bie 23ee,e aus unb bri tgt bie iyeniter in 
trodene 9täume. Pan folt über Winter feine gniter Draußen liegen 
ballen, es fei benn, baf3 fie anbere Sad)en fd)üben forlen. 3ni Reifer 
aufbeirabrtes (5emü'e braud)t febr viel 2id)t, mafi oft burdjlepttt3t werben. 

3 i 231 u in e n g a r t e n. 23ei froftfreiem W tter werben Sträud)er 
ge'Anitten, verpflatt.t unb 3wiid)en benielben gegraben. 

e ie 92 ei f e n f 1 ä d) e n werben mit Rompoft -rbe 6e,treat, 2weds Z)iine 
gong, .zutpen unb SDna;intben noch in tie geitedi. Zie int Saerbit 
mit Gtiefmütterd)en bepftanaten Oeete betommen ein: banne red mg alts 
Zannenrei,ig. em)finblid)e Stauben werbest ebenfalls aYige`edt. 'Mei jtar= 
fent groit bürfen bie Singrögei n'd)t v:rgzff'n werben, t'ig id) etwzg 23rot, 
Weis, Hafer unb faule 9CepfeI jiab ihnen eine wt!lfomme,te Spei,'e. 

3m lfeberwinterungsrauni untergefteilte 93lun.rn werben nur fetten be-
gcffen, ba fonit ebenfalls gäulnis alt itarf auftritt. 

• I_ 
•  

-• Curnen una Gort. 1-1 

•¢hrtinggrTurnr una eportver¢in. 
Wie im 23oriabre feiert ber £ebrlings=iurn= unD 
Spertrerein in 23ertinbuna mit ber 2Ber₹sid;ule am 
11. Ze•ember b5. -39. ini 2Iblerfaale fein biesiäbrig:s 
213eibnacbtefeft. 5Die Zättgl•it aller 12l6teilungen bcu= 
teten fd)on länger barauf bin, balg irgenb etwas im 
(5ange iit. Cs lann an biejer Stelle id)on verrata; 
werben, bab es eine i•eicr fein wirb, welche weibnad)t= 
lid)en (U)arafter tragen unb vom Rönllell unb 213ir= 
lcn bes Oerein5 3eugnis ablegen wirb. Zer merein 
f&xcut feine 9Jiübe, feine (5äftc nacf) allen 92id)tungen 

bin aufrieben 3u fteffen. Zen C-Itern unferer 3ungen unb 9RäbeI, affen jyreun= 
ben unferer 213erfsfugenb 'unb unfereg sugenbfportes tft ber 23efud) all 
empfehlen. 

$rcgramme jinb 
haben, 

bei allen £ebrlingen unb in Der .L'ebrwer₹itatt 3u 
Z)er Zu ritwa rt. 

)IN. suebtin 
i'to. gab. - iberbebe lb gab. 2:1 (1, 1). 

Sonntaq, ben 13. 11. trat uniere gubballmannfd)aft in neuer unb 
verjfingter 2tufiteftung gegen bie 1 b sgb. Des S5erbeber Sportvereins an. 
Zrot3 ber förperlid)en 2le6erlegcnb:it 3eigte fid) uniere 9J2annfcbaft ben ser= 
bcbcrn nid),t nur gewaMen, Tonbern teilwcife iogar überlegen. Zie Gibub= 
uniid)erbcit ein5elner unferer Stürmer brad)te es mit ficb, bab •5erbeDe mit 
einem 2 : 1 9iefultat bavon fam. - Kur eifriges Zraining Tann bieten j•ebler 
tebeten. 

f. Z̀. u. e. 3ab. 1: 2 (1:1). 
9Jiitttt,cch, bell 16. 11. fpielten obige 9Jiannid)aften an ber i•clbitraße. 

Zie 2. f. Z. u.. 23. 3gb. war ber unfrigen faft immer überlegen. S,ie iviel= 
toll na« bem Gnitem, immer 1 Sefunbe eher am 23a11 3u fein, wie Der 
(gegner, unb gewannen bierburd) verDicnt mit 2: 1 Zorcn. $ebtere 9Jteibobe 
allen Spielern 3ur 92ad)abmung. 

2tu- 261iit'X - 2;, f. s. lt, e. Satter 0: 2 (0: l). 
2lnfere Gd)üler, mit 10 Spielern antretenb, formtoll gegen bie 23. f. 7. 
(Z-ä)üler nichts gewinnen. Fettere waren febr eifrig unb gewannen Das 

Spiel verbient mit 2. 0 Zoten. 
Sehr unangenehm fiel bar laute Wufen unb (Bereien bei ben Tjüb= 

Icuten auf; biefes iit aber weniger eilte Sd)ulb Der SÄ als ber bierfür 
verantwortltd)en 3gb: Obmänner. 

•1 6t. hanabaU. 
9)iciitcrf•nitdfvicl •. •. G. ••. - •icr6cDc. 

91111 13. 11: 27 weilte untere erfie 9Jiannfdlaft auni 9Jieiitcrf(f)aftsipiel 
in S erbebe. *&Jas Spiel ₹onnte erst mit einer balt en Shtnbe 23eripätuirg 
angepfiffen werben. Gleid) nad) 2ingriff entwid:tte fid), eilt lebbaftes Spiel, 
wcld;-cs bie Sierbeber 3ucrit im Oort-it fab unb fie 2 Zore gewinnen lieb. 
•enridsbütte fonnte es bis 3ur S5afb3eit nur 3u einem ior bring,-it. Tad), 
Dcr - -5alLaeit ging Sjenriebiitte aus fid) heraus. berbebc fam gar nid)t 
mebr in sage unb tonnte nur burd) Die aablreicbe 23crtcibigung eine 92ieber= 
lüge verbinbern. Zem' Spielverlauf nad) inubie .5.nrid)sbütte gewinnen. 

(N3efcllid;aitäivicl bcd Q. •.;;, •(icnrid)öttiittc C-Sl[rtjfc gcgcu inrttb2rcia 
S1•rodE)üvcl, G a lt t t 

91m 16. 11. 27 (23ub= trab 23ettag) weilten untere 11 in Sprodfjövel 

it. einem (9efelti(f)aftsipiel. 2. Z. S. IC. trat mit 4 Sriaümännern an. 23.-ibell ' fd)led)tett 23faÜverI)ä[tnif fen unb einer förp.rlid) itärferert 9Aanni&,aft 

•cgcnüber` mubten wir uns ant Sd)lufi bes Spieles mit 11: 0 geid)lageit 
tcfclinen.. ,, Stellte - Cprodbövel DA mit fein-,r Mormi.baft ein gefdjloffeites 
•intues bär, uie im 3uipiel fo aud), im gelbfpiei. S)offent(id) tönnen wir Die 
fdircre 9Zieberläge beim 3urüdipicl auf unfcrem Vlat3 wieber wett mad)en. 
„C1i'üt iacit •er-banbballwart. 

. , . •liäad•¢nn6t¢i[ung. 
Warum eine 'zurnitunbe für 9)2äbtben? 

" -'geben 9Jiittwod) abenb fiebt man eine tunt*&.wegte Stbar tadjenDer 
unb,fingenber 9JiäDd)en über Das i•abrifgelänbe 3ieben. 9Jtand)es erftaunte 
(5eiid)t folgt bier unb ba Dem fröb(icben '23i(De. Wer iit bas, wo tommen 

bie ber, wo wollen bie hin?, fragt einer ben anb.rn. 3ur Zurnjtunbe 
gebest fie, bie 23ertäuf=rinnen unD Zöd)ter volt U3ertsange.= 
I)örigett. Cie haben es eingefcl) n, bab ber 'Ae.ifd) mebr braudjt als 2lrbeit, 
Seifen unb Zrinfen. 23etrad)teii bod) biefe 9Jläbcls bas Zurn:n als Orbolung 
förperlid)er unb geiitiger Wtt. 3eber 9Jienfcb braud)t eine 2lblenfung von Dent 
alltäglid)ell e-illerlei. 

sn ben erften 20 Minuten werben (sang= unb Saufübungen itllb rbnth-
miide 23cwequngen burd)genommen. 2lnfd)lieb=nb folgen drei= unb Stab= 
Übungen, alle für bie i0täbd)en paffenD. Se 6,fi'-r unb id)ärfer bie vorgel 
nannten 2lebungen burcbgenommcn werben, b:ito feiner unb exalter werben 
bie 93ewcgitngen bei ben 23o1f5tätt;en unb 6.'räteü6unge:t. Zamit wirb aud) 
ber .3wed beg `?rurnem-• enielt: dine I.id)te unb elaitiicbe (Dangart, weld)e 
fid) in ber gan3en Rörperbaltung auswirft. Z)er Rörper wirb wiberitanDs= 
fäbigcr, 2lnitrengitngen, Rranfbeiten ufw, werben Lichter überwunben, Der 
(geiit wirb lebenbiger -, Der gante 9J2cnfd), fclLftbewußter. -- 'ZI'ser von 
allen 9Jiäbd)en ntöd)te bag nicht werben! 

dine3roLe ihres Rönnens unb hie 2>3(r₹uttg Dieter 2lc6ungen werben 
bie 9.liäbd;en auf bem 2ßeit)nad)tsfeft am 11. 12. im 9[bferiaal geigen. seber 
möge fid? fclbit voll Der 03af)ri)eit beg bier 6cicbri-honen fiber engen. 

j-:inffibrungsprogratmile Unb bei allen Zurnerinnen 3u bahn. 
„6ttt55eil" Rroni0cr. 

b¢ragas=Yiad•rid•t¢n. •• 

Dopp¢laienftju6iläum in aer Cängervereinigung 
ber fjenfdjelmerfe. 

Prolog (g¢jprocb¢n von Sri. fui M¢ith). 
(bin icböner Zag Fiat beute uns vereint, 
hin jeäes %ug' eritra;tt in f 0yen '8lide.l, 
(5i1t'5 bod) 3ur Stunbe frofj unb crnjt= 

gemeint, 
3wei braven Männern warm bie Sjanb 

3u brüden. 
Sie finb's, Die stets mit ibrer gan3en 

Rraft, 
Seit einer Teib, von arbeitzreidjen 

.,3abren, 
,3n felt'ner Zreu' für's 5aenfäjelwerf ge= 

id)afft, 
2tnb vielen idjon ein Ieud)tenb 2torbilb 

waren. 

34r habt feit 3abren nur in treuem 
bleib 

Zen iteten Ved)fef uni'rer Seit geieijen, 
Unb aus ber (Boat, bas erit jo fleine 

93ei5 
Sabt 3br bas Wert Sum harfen 

23aum eriteben. 
Zie 2rrbeit jegnet (flott! Ziei' id)öne 213ort 
'T)33ar Tud) Geleit in allen 2eben5itunben, 
it geub' unb .2eib (lang' es im ber% 

Sen fort. 
311 if)m tobt Mut unb boffnung 3br 

gefunben. 

Ceud) war bie 2(rbeit feine grobe ffl, 
Zens Rlrbeit wirb gefront bunt) Gottes 

Segen. 
Zie Tflidjt erfüllenb fjabt ver3agt 34r 

nie, -
y1)r ftelltet IüFjn bes Stürmen cud) 

entgegen. 
Zb nun ber eine g e i ft i g tätig tvar, 
Zer anbere gefd)af ft mit f 1 e i f3' g e n 
5 ditben, 

CEs ift uns Tflidjt, als "I r b e i t 5 j u= 
b i 1 a r 

Lud) beiben f)eut verbieitte5 .Lob 3u 
f p enb en. 

Co blidt 4r benn nlit frotjenl Saer3en 
fjin 

2tuf eine lange 23abn mit itol3en ,3ielen, 
Zen einen ef)rt bes O e i ft e s 21 r 

beitsfiltn 
Zen anberen bie 55anb mit tauben 

Gd)wielen. 
9iebnt't benn Zum gjt aud) uni're 

2Bünfdje 4eut', 
Zie ernjtgenieint aus fr0bem 5)er3en 

bringen, 
(sieb' (fud) ber binimel ferner bas (5eieit 
l(nb Laffe (Eng) wand)' Gutes nod) ge% 

fingen. 
9Jlög' eud) bas Glüd im Weben, - 

ungeftört 
23egleiten stets, auf allen ßebenswegen, 
Mög' aud) bas Wert, bem lang 5t 

angefjört 
%d) weiter blüfj'n, 3u unfer aller Gegen. 
2fnb jo nebmt fjin als ftete5 2fnterpfanb 
Ziej' Rleinob ljier, es 1011 fortan be= 

funben, 
Zab audj in Z r e u e burdj ein fettes 

'8anb 
Saier im Verein 4r eng mit u n 5 ver= 
. bunben. 

Mögt 3 r als 23orbilb ftets in treuer 
•3f[id)t 

Und) lange n4 in u n f e r n 9teieen 
fteben, 

Vereintes Streben nur allein ver. 
fpridjt 

%lidj bem Verein ein fern'res 91toh1= 
ergeljen. 

Unb nun )4r wad'ren Sänger Bier im 
(Ebor, 

labt eure Stimme laut unb froh ep 
Hingen, 

Saerrn Siepmann gilt'5, wib unterm 
zbenbor 

ein breifad) bonnerlib „$ebe A.Dcf 3u 
bringen 

Zie beiben 3ubilare 5 odj! 5aodj! Sod)! 
`S3. S. 

92ad)bem 5aerrn (25to13e, bem 5a upt1affierer ber 3a. Sjenfd)el 
& G o h n anläbIid) feiner 25 idbrigen Zätigfeit bei ber Birma, feitens ber Zi= 
reftion, ber ein3elnen %bteilungen unb 23etriebe, fowie feiner groben 21n3afjl j•reunbe 
unb (5önner am 3ubeltage bie gebübren5en 3,.tteil geator5en, fjztte e5 fid) 
aud) Ne Sängervereinigung 3ur 13flid)t gemad)t, ihren, um bas 23ereinswefen fefjr 
verbienten 1. 2loriibenben 55errn Sto13e in idjlid)ter, würbiger meije 3u etj-ren. -
(51eid13eitig feierte ber Verein bas Zienitjubi[äum eines langia4rigen, treuen Mit% 
gliebes, bes -5errn beinridj Siepmann, weldjer am G a m s t a g, b e n 19. 9t o v. 
auf eine 5 0 j ä fj r i g e 9 ätigfeit bei ber Birma 3urüdbliden tann. (95 fan5en fid) 
am Samstag bie alt. Mitglieber obigen Vereins 3u einer geer im fejtlid) gefd)müdten 
23ereinslofal ein. 92ad)bent bas .lieb: „T)as ift ber Zag bes berrn" unb ein 
eigens 511. bieiem j•ejte für berrn Stoße von einem 9Jtitglieb verfabtes, unb 
von 5aerrn begel in Mufif geiet3tes $leb vertlungen war, bielt ber 2. 23orfit3enbe, 
berr Zbenbadj, bie Oegrübungsanfpradje unb überreidjte am Sdjlub berfelbeit 
-5errn Sto[3e eine in Silber getriebene Tialette unb 5aerrn Siepmann ein (F"4ren= 
biplont mit ber gleidmeitigen (Ernennung 3um e4renmitgliebe, ba er nid)t wir allein 
ein rüfjriger Streber bes Vereins ift, Tonbern alle Göbne unb Sdjwiegeriöfjne bem 
9.3erein, teils als altive, teils- als paiiive 9Jlitglieber ange(jören. 5err Sto13e 
banfte in bewegten Worten für bie ebrungen, wefdje ihm unb bem alten Vater 
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9tr. 24 0 tit fdie(rft3lfätter. (Bette 7 

Giepinann erwiefen murben. Saierauf trug j5r1. elli 91eit1) in fcbmungnoller Meife 
einen Trolog nor. - jm weiteren 23erlauf bes 2lbenbs murben bie beiben ju. 
bilare und) in mand)er 9iebe gefeiert. Unter anberem erwä5tlte 5err 9i i• f in 
feiner 2(niprad)e bas perfönlid)e, Iangiährige 3tisammenarbeiten mit Saerrn Sto13e, 
we[d)es stets nur ein eriprieblid)es gewejen fei. Mer 2lbenb wurbe burcb mänd)en 
Qleberuortrag ber SJenjd)elfätiger uerfibänert. eine gan3 beionbere Ileberraid)ung 
wurbe geboten burd) bas p1ö13lid)e erjd)einen bes Qeiters, ber für3licb bier 3u (5att 
weilenben Saans=Sad)sspieler, berrtl Uiln nebst Sobn, weld) let3terer burd) 9te3itation 
mehrerer 23a[[aben unb anbetet Oorträge, abwed)jelnb mit 3iAerbarbietungen bes 
5errn Tf. Railer bas jyeit 3u einem woblgelungenen dejtaitete. Zier jicb anichlie. 
benbe geielijd)aftlid)e teil ber 3eier widelte fig) in i)armoniidjer E3eife ab, fobab 
Jubilare unb Sänger lind) oft mit greuben an bieje fd)önen Gtunben 3uritdbenfen 
werben. 

23ercinigtc siricaerbereinc icttridjdl)iittc nub 2ilrIver. 91m Sonntag, 
bent 13. bz. 9Ats., itallb ber grobe 2lblersaal wieber einmal im 3eirben fejt[id)er 
Stimmung. Rant. WI it it b t brad)te mit betten Rräften bes 213elperer Z1)eater=23. 
unb bes ueranitaltenben Strieger=23. Saenrid)sbütte-Eßelper bas gros c 23olfsttüd mit 
(5eiang in brei 2[tten „213 e n n's 9R a i[ ü f t e 1 m e h t" Sur 2luffübrung. 2iie 
erwartet, war ber feitlicI) gefdpiifidte Saal bei 23eginn ber feier um 7 111)r abbs. 
bis auf ben Ieüten Tiat3 befetit. 23iele uerfpätete 23efnd)er muhten fid) mit einem 
Stet)pla13 begnügen. 

Ritr3 nach 7 Zlf)r wurbe bie Meier mit einem Mitfititiid eröffnet. hierauf 
ridjtete ber 1. 23oriit3enbe, Rant. Gd)öneweg, freunblidje 23egrübungsmorte an bie 
grobe 3eitueriamnllung, - t n 2 otter ben  faben mir und) bie Z i r e t t o t e n 
b e r Sa e n r i (f} s h ü t t e unb 3abfreid)e anbere 23eamte als Gäite, hiermit ihre 
Itnterftüt3ung unserer guten Sade befunbenb - bantte für bie reid)e 2lnterjtä3:t:t3 
bei 23crfotgung bes Oebaulens, 3u Weillnad)ten aud) ben Wermiten ans bent groben 
2seltringen eine •reube 3u bereiten uni münid)te bann allen ' nwefenben einen 
gemibreict)en 2lbenb. 9Rit einem weiteren Vortrag leitete je3t big flottipie[enbe 
Tiufittapelle Sur ZI)enteruorfitfrung über. Zie 23esudjer folgten ber feyr gut ge= 
lungenen 2luffü4rung, wel(be oft eine mitreibenbe Spannung erreid)te, mit grübtem 
jutereife. Um 10 21br mar bie f(f)öne feier beerbet. Sperr j. 9ied) begann nat 
etwa 3/4 Gtunben 2lnterbredjung mit bem norgeiel)enen S5ausbalt, fobab aud) bie 
Zau3lustigen an beta %benb auf ihre Roiten famen. 

Zie banfenswerte träftige llnierftül3ung, bie bie 23eranftaltung bei allen 
Rreifen fanb, bat bem Vereinigten Rrieger=23. bellrirbel)l ttte=2lie[per bie Jrög= 
lid)feit gegeben, ben 213aisenbäusern bes Zeutfdjett 9leichsfriegerbunbes 3n 2Tieih= 
narbten eine schöne 23eibilfe 3u überweisen. 

Zab biesem 23orhaben, weld)es bie (5runblage 3u bent '?•eitabenb bilbete, 
in fo reid)ent Uabe entiprod)en werben tann, fei hiermit alten geftbesudjern unb 
(5önnern aufrid)tigit gebanit. 23efonbers reid)er Zanf gebührt auf) bent Qeiter 
Ram. 97lunbi unb betr Mitwirtenben in ben oerid)iebenen 9iol[en, bie burl) uner. 
müblid)e Troben in erfter 2inie 3u bem Gelingen bes 'AbenDs beigetragen 4aben. 
9ti(f)t unerwähnt bleiben sollen hierbei aud bie 23ertrauenzleute it) biejenigen 
23ereinsfameraben, weld)e ben Trogrammoerlauf mib bie j•eftorganifation mufter= 
gültig burd)fübrten. 

eine befonbere i•reube wurbe ben Rameraben 9)iajor a. Z. ebert, 213. Gchwät3er, 
213. $immermann, Saugo Scf)ulte, Rar[ Striebed, T3. Stabenau burcb lleberreichung 
bes Rrieger=23. ehrentr. I1. RI. 3utei[, bas iinen nom 13räfibenten bes Preub. 
Qanbesfriegeroerbanbes, Gr. er3. General b. 2Irtl. a. T). u. S orn in 2fnerlennung 
ber unerntüblid)en Utigleit um bas Rrieger.23ereinswesen lferlie4en worben mar. 
Mit her3[icben Olüdwunicbworten bes 1. Vorf. wurbe ben (benannten bie 'Aus= 
3eid)nung nebst 23esit33eugnis übergeben. Zen Ram. 2lltoetr. Saeinr. Gd)mib, 
EG. 213egemann unb Zheobor Gto13e, bie wegen Rranfbeit Ober aus bringenben 
23ebinberungsgrünben nicht anwefenb fein tannten, wirb bie gleid)e nom '3räii. 
benten bes I3reub. Qanbestriegernerbanbes verliehene Wus3eicbnung bei einer näcbiten 
Gelegenbeit überreid)t werben. 

• 

werfsr'AU¢rlei. 

0olaenes 'Arbeitsjubiläum. 
2fm 19, bs. 9)its. fonnte Saerr •I e i n r i dJ 
Siepmann aus ber Gtablformgie= 
b e r e i bei nod) guter Coefunt)beit auf eine 
ununterbrorjene 50 iährige Zienft3eit auf ber 
Saenricbsbütte 3urüdbliden. 

Sperr Siepmann wurbe am 11. 'Aprit 1862 
in Saaftingen geboren, trat im Jahre 1877 
in ben Zierft unteres Werfes unb war bis 
3um fahre 1905 in ber eifengieberei als 
Former unb Rermil#er tätig, narbbem er vor= 

x 

5aeinr. (Ziepmann, Former unb 
Rernmaä)(,ri. b. Gtabl formgieberei 

eingetr. 19. 11. 1877. 

her Sur erlernung biefes 23erufes in gleid)em 
23etriebe eine, breijährige Qejr3eit burd)gemacbt 
hatte. jm Januar 1905 wurbe Saerr Siepmann 
ber Stahlformgieberei überwiefen, wo er bis 
heute abwecbse[nb als f§ormer unb Rern. 
macber ftets ein pflid)ttreuer 2lrbeiter war, 
ber fid) bei feinen 2lrbeitsfollegen allfeitiger Wertid)äbung unb 23eliebtbeit erfreut. 

2ß;r wünfchen bem Jubilar norb rot niete unb gute Zage im Streife feiner 
i•amilie unb entbieten ihm 3u bem feltenen feste aafrigtige uab her3Iihe (5;ürwünicbe. 

%us 2lnlab feines golbeiten 2lrbeitsiubiläums wurbe ibm ein perjönlicbes 
(5lüdwunich. unb 2Tnerfennungsidjreiben bes berrn 9ieicbspräfibenten überreicht. 

Sjauptfaijierer. 
11. 190'?. 

2rfjeobor Ctol3e, 
eingetr. lv. 

Raaio r 8aftl¢rfurrus. 
^,er erste 2fnterrid)t in ber Taftelicbule iit, wie be-
reits befannt, am 19. 11. narb-n. 4112-6t/2 Ilbr in 
ben 9iätimen ber Wertfd)uie. O'n: 2[n;abl 
23aftler unb auch foltbe, bie es nass werben wollen, 
hatten ftcb am 5. 11. 3u einer 23zfpred)ung cttt,e= 
funben. 91acb eins fleineir (9-i.ifüi)rung wurbe nun 
has Trogramm, wie es ben Mütter fiber burcbges 
füf;rt werben foil, burcbgetprocbeit. (gs fei bier fur3 
wiebergegeben. 

Zie iiincjte (errungen"&haft bes groben tccbitiid)en 
(5ebietes, bie brabtloie 2lebermittelung muiifalifd)er unb iprad)lid)er Zar. 
bietungen, bat in benfbar für3ejter $ eit eine uttgeabnte oerbreitung ultb 
eine grobe $abl non 2inf)ällgern gefunben. Zem 23eSürfnis ent;Predtenb 
wirb aud) unterer Uer1slugenb bie Mßg:id)feit gegeben, fid) mit gerinacn 
Roiten felbit empfangsgeräte einfader unb aud) fompfi.i=rter '21rt 3u bauen. 

23on uer;cbiebenen Geiten iit 9R2terial Sur Oerfügung geitellt worben, 
fobab bem tbeoretifcben Zeit balD ber praftiscbe Unterricbt folgen . foll. 

211s 2lb;tblub bes Kursus folf vielleicht im iycübiabr eine '2[usitelluitg 
mit 't3rämiierung itattfinben. 9i u b r in a n it. 

•amili¢nnad•rid•t¢n. 
23crbciratet: 

29. 10.27 Trnft Stbminbli, (bas3entrale; 
04.Oertitatt Ii; 4. 11. 27 Rarl 92ierhauoe, 
9lobert Gd)war13, 213a13werf 11; 5. 11. 27 5ubert 
fltto fBrodTjaus, Gtahlformgieberei. 

(tScbttrten. 
T i n G o b n: 29. 10. 27 f)13iI1)elm - 21tilhelm 213ieberhol3, Gtafjlforingie= 

berei=9leparaturwerlftatt; 6. 11. 27 (5ünter - (5eorg Ganbner, Ìßaf3werf.9lepa• 
raturwerfjtatt; 6. 11. 27 (5ünter - illricb Qamp, .5ammerwerf; 7. 11. 27 >> efn3 
- jobann 23äumen, 23[ecb d)miebe; 8. 11. 27 2llfreb - 2llfreb Rretirbm 23 er, au• 
2lbteiIung; 10. 11. 27 S•eljmut - jofef .'Bruft, Saocbofen; 11. 11. 27 '.i3au1 - 
'.j3aul Roftrad), 3entrallesjelbaus; 12. 11. 27 Rurt - Siegfrieb j5or)a, 2I3a13. 
werf 11; 12. 11. 27 .fltto - IJtto 9lautenberg, 9Robellfcbreinerei; 14. 11. 27 
(5ünter - 2lrtur 'Brünger, 9leparaturmerfitatt Il. 

Es- i n e Z o d) t e r: 31. 10. 27 Qore - Saeinrfcb Rraneg, 23ermaltuttg; 4. 
il. 27 jba - ari13 Ct•Delmann, 9Red). 213ertftatt i[I; 8. 11. 27 Trifa - 'Artur 
23aupeI, 9Red). 213erfftatt 111; 9. 11. 27 (Elie - 213iIhelm Gd)etfers, Gtat)Iwerf 1; 
13. 11. 27 jngeborg - ST13iI(elm Saaarmann, 213aI3werf It. , 

Ctcrbciälfc. 
7. 11. 27 9lobert engelsberg, 0ifetigieberei. 

29. 10.27 213ilhelm 23eneden, 
9Jted). Wertstatt 111; 5. 11. 27 
$jill, Qaboratorium; 12. 11. 27 

i 
Nachrufs 

Vorgestern wurd e uns u nser lieber 
Kamerad u. Mitarbeiter der Wasch-
kauenwärter 

Herr Andreas Buhr 
nach längerer Krankheit durch den 
Tod entrissen. 

Wir trauern an dem Grabe dieses 
langjährig. Arbeitskameraden, der 
wegen seines freundlichen, stets 
hilfsbereiten Wesens bei uns beliebt 
und geachtet war. 

Sein Andenken werden wir in 
Ehren halten. 

Die Angestellten und Arbei'er des 
Hochofenbetriebes der Firma 

Henschel & Sohn G. m. b. H. 
Abteilung Henrichshütte. 

Nachruf. 
Am Donnerstag, den 17. ds. Mts. 

verschied nach längerer Krank-
heit der Waschkauenwärter unseres 
Hochofenbetriebes. 

Herr Andreas Buhr. 
Der Verstorbene stand seit 1903 

in Diensten der Henrichshütte und 
hat sich stets als fleißiger und 
treuer Mitarbeiter bewährt. 

Wir werden sein Andenken in 
Ehren halten. 

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

Abteilung Henrichshütte. 

Für die mir anläßlich meines 
25 jährigen Dienstjubiläums er-
wiesenen Aufmerksamkeiten sage 
ich allen auf diesem Wege 

herzlichsten Danke 
Theodor Stolze. 

Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
--iaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-We,ke 

Fahrrad von 39,50 Mark an. 
Reparaturen Teilzahlung 

wollen Sie 

apeten 
fkaufen! Dann 

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

EmilSchmidt 
Z Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lunpsraum Gr. %tieils•. r., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

Der Männer-Gesangverein 

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

Adlersaal einen 

Liederabend ' 
unter Mitwirkung des allbekannten 

Quartetis des Dortmunder 
Lehrer-Gesangvereins. 

Anfang5Uhr Kassenöffnung 4 Uhr 
Karten im Vorverkauf zu M. 0.75 sind 
zu haben bei den Mitgliedern, dem 
Adlerwirt und bei den Pförtnern der 
Henrichshütte. An der Kasse kostet die 

Eintrittskarte Mit. 1.-

Nach dem Konzert Hautball. 
KInderunt.l4Jahr.h oben keinenZutritt. 
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i$a6e 6tllig a63uge6en: 
1 Rletberid)ranf, 
1 'Bettfteüe, l Tett: 
fteüe mit 912atrate. 
1 2tnri le, 1 Jiäh. 
tiifh, I 3immerofen. 
• Mie(liegenftanbeiinb 

gebraud)t. 
fattingen, &enger= 

itraj;e 6b, 11, (Etage. 

•lnDertlapptnagen, 
gut erbalten, billig 
ab3uneben. 

eattingen, 
fBismardjtraße 8711. 

] uoll,tänbig neuer, 
mittelnr. moberner 

•aUCC6renneC, 
„t)h. Rüppersbuf r$, 
(iti(tt gebraud)t, weil 
bei3Unn) prelsttiert 
311 verfaufen. 
wo, jagt bie 

5d)riftl, b. S•enithel= 
23 lätter. 

(ijlit erhalt. großer 
+puppentnagen 

mit (fiummireifen 3u 
uerfatlfett. 
f attingen, 

8ismarditraße 7511 

}1}If1RR}nf!'ft'IfR•IIllffR4Rf1}ffR#ffR}1111fi11t1't1R11111! 

Stimmung 
bringt in jede Gesellschaft 
der neue Schlager 
das 

leklri - Grammophon 
Auch 

Vox-, Kosmos-, Herkules- und 
Polyphon-Apparatee 
mit 6 Musikstücken 
liefern wir preiswert und gegen 
bequeme Abzahlung 
(Wochenraten von Mk. 2.50 an) 

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

Fahrräder und Nänmaschinen 
zu den gleichen Bedingungen 

Gerthenrich 8 wolf 
Bochum, Herner Str. 22. Tel.3933 
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ibcnf ä)clat8fiitter. 

Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 

itli 
w 
N 

c 
n 
Y 

dann benutzen Sie meine r 
7 0 
F 
c 
3 

ris 
die Kilo-Dose 1,50. c 

1.a 
1° 0 

QCJALITÄTS- 
LACKFARBE 

Emil Schmidt 
Hattingen 

nur Bahnhofstr. 2. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Goll man ZU als Kenner 
rtihmen, 

DtuBt •u tianemader priemen. 
fit iR and feinften, aueerrerenen 
Rentudgblättern mit nieten mür, 

•Butaten 4ergefteut, bad 
h ifle, road triebt: old 4unbert-

4riae Qrfabrung iuftanbe brin-
gen tann, Denn fo lange beftebt 
Dle firma (1S. 91. ennemader in 

Morbilauien bereit& 
lDterfen bit rid):.bungwadtzli 

Rerückcichtigen 
Iiiiiiiiiiiiit ®• 

Sie unsere 

Inserenten 

6tauüfauger 
abrifat 2uz, °2023. 

tmenig gebt aud)t, 3um 
Preile voll Tif 60 
ab3ugeben. 

•att[ngen, 
Zilitr. 

Gute Möbel billig, bei bequemer 
Zahlunpsweise kaufen Sie nur bei 

M•BIELHAUS 
ZSeHnU 

Hattingen-Ruhr, Bahnhefstraße 18 

Erstklassige 

Damen- u. Herrenmaßschnliderei 
Aucli zuzebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeitet. 

Fritz Kiekartz, Stolbergstr.4 pat. 

Welches sind die schönsten'? 
Weihnachts-Geschenke ■ 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

* =̀ Teppiche Teppiche und Läuferstoffe in 
Vrlour, Haargarn, Linoleum U. 

tp = Cocos, Bettvorlagen und Ver-
y = bindungss,ücke, Divandecken 
d = und Wandbehänge, Hochfeine 
•= Bürstengarnituren.r•• 
•= All' diese passende Geschenke 

für Jedermann, finden Sie in tie-
siger Auswahl, zu den billigten 
Großstadt- Preisen bei .• 

Emil Schmidt, =H= 
F = Tel. 2734 Bahnhofstr.2 1 ei. 2734 

Efn Foto-Apparat 
(oder Ergänzungs- und Bedarfsartikel) 

ein sinniges Geschenk 

Central-Drogerie 0. S i eß 

Sprech- und Nähmaschinen 
sowie FAHRRÄDER, gute Marken, zu 

günstigsten Bedingungen. 

K a s p e r t, Hattingen, 
Bahnhofstr. 24 Ruf 2671. 

••: 

f
1: ur t y 
u niKtä#qlu,!ser 

Augengläser aller Art 
Lieferant alter Kassen. 

Anerkannt sorgfältige 
Anpassung. 

f gegründet 18b8. 
I 

Frau G. Striebeck 
Hattingen 
Hegg erstraße 

Weiß- und Wollwaren 
gut und billig 

Hugo Overbeck 

Hattingen 
Gelinde 2 :-: Ruf 3387 

lE. BALLMANN 
HATCINGEN-R: WINZ, FERNRUF M 

Buchdruckerei und BBchb•nderei 

Anfertigung ,f rntl. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

i 

KRONLEUCHTER 
Verkauf zu fabelhaft billigen 
Preisen. (Teilzahlung bis zu 

12 Monaten gestattet) 
„Electron 

Mühlhaus & Schlimme 
Gelinde 2 Fernruf 2884 

Hattingen. 

Buchhandlung - Buchbinderei 

Bi.dere_inrahmerei m..Kraf.beir. 

- - - Großes Bilderbüstenlager - - -

Inh. Eberhard Overbeck 

9 
Die Wahl  praktischer u. freudespendender 
Geschenke erleichtert Ihnen ein Blick auf m. 8 Schaufenst. 

bezw. die unverbindliche Besichtigung meiner sehens-

wert. Innenausstellung ®tt o  M euser a 
Gänsefedern 
W•/yY  füilfertig1. , 

••2'T,l- rissen, aus 
, erster Hand f 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR, 65 
Preisliste u.Muster gratis 

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

,I,F U N KH „1ele 
Radio G. m. b. H. Abteilung Installation 
Kreuzst aße 10 BOCHUM Telephon 5664 

Noch einige Vertreterbezirke frei ! 

.Die ersten 
.••cKversuche 

eines angehend. Hausmütterchens können durch kemert 
bess. Rat unterstützt werden, als den die Mutter gibt. 
Sie sagt stets: „Ninnn Dr. Oetker's Backp. „ Backin", 
wenn Dein Kuchen geraten soll." Mit freudigem Stolze 
wurden Million. v Hausfrauen dasselbe sagen, wenn 
sie an ihr erfolgreiches Lacken mit ,. Backirr — denken. 
Harte ist es kinderleicht, die schönsten Kuchen. 
Tor:en u. Kleingebäcke alle Art selbst zu backen, 
weil Ihnen die sorgfält. ausp,ob Rezepte und die 
zahlr nauegar. fatb Abhild. In Dr Oetker's 
neuem Rezeptbuch, Ausg. F eine reiche Auswahl 
u willkommenen Anhalt bieten Sie tosen in dem 
Buch auch Näheres über den ro,.ügliclien Back• 
apparat,.Küchenwunder ,mit dem Sie auf klein. 
Gaskocheifiamme backen, braten und kochen 
können. Dr Oetker's Rezepthoch. Ausg F ist m 
allen einschl. Geschäft für 15 Pfg erhältL, wenn 
nicht vorrät..geg.Finsendung von Marken von 

Dr. August Oetker, Bielefeld. 

Bei 

- Ankra-Uhren 
•Illllllllllllll®llllllulllllll 

finden Sie das wirklich 
Gute mit dem Schönen 
vereinigt zur dauernden 
Freude für den Beschenkten. 

Alleinverkauf für 

Ankra=Uhren 
Schmidt 
HATTIREEN 

Verlag: 5j f'f t t e u n b C'•` d) a d) t(3nbuftrie-23erfag unb Mruderei 
9ß. 91ub, Z• i f d) e r, Züjfelborf. 

3aüffelborf, Gd)liebfadj 10043—'.ßref;gejet3lid) uerantmortt. für ben rebaftionellen 3nl3alt: 
— Mrud: C t ü d & ß o lj b e, (5elf enfird)en, 
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