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'2(btedung -'•dtnfttntung ber l•at(drrL211dtur. 
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Sllöer von aer Mtederrt)elnifd)en 6d)iffahrtsausfteUung 1927 In Duisburg. 
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Geite 2 kicnf 4lc(•tte".ttCr, 91r. 20 

Jlcidlßbrüübcnt •ünbcnGurg feiert mit 2. £ ft. 

`cilleit 80. fKcGurtetaQ. 

linferem 22¢i Sprdriftnten hum 80. Oeburtstag. 
2Beltr-id)e fangen 

unb gingen — 
blüf)ten ullb 3er-
braä,.cn. 5iitorifd) 
Eilib 11115 gewor- 
ben 2fiforcr itnD 

23 ab1)lottier, Grie= 
(f)cn ultb +13:rfer. 
Große "dufter 
faf)cn Glifd unb 
Cc-nbe ibr.r Völter. 
223ilrbell 3.ltgell 

beg St.rbens if)rer 
Jtatiolt. Zritgen 
il)r unb 2111= 
gliid 311 Grabe. 
xDf)n' Glaube unb 
offmtng auf ein 

neues- 2Berben. 

2fu(f) wir waren 

3eugell ltil)erea 

,2hlijticg5 itilb 1t= 

janunenbritd).5. 
2tnb bier ift ba5 
2B1u1ber : 97ät ber 
wir uns oit vergli- 

dien, unf.res 2an-
bes grobe !cibettsid)weiter, Rarti)ago, blieb nad) bem brutaliten alter 
3riebengbiltate am 23obeii. V3ir aber erleben ben 2tniang beg Wie- 
beraitiftieg5 be5 23aterlanbes. 21115 Gdjutt unb Scherben will auf= 
gel)cil eine neue Saat. 2lus guuer unb 9iaug) eile neuer •ßf)ocnix berg 
Sonnenflug fiber bie wiebergefunbene Steintat wagen. 

21nb ber 2(d)t3igidf)rige harf es erleben. 3n anberent (5fan3c 
itraf)It ein anberer Stern fiber ber Zragöbie biefes Rämpiers. za5 
ift ba5 213itnberbare: (Er fanb ben Weg burl) bie 9lacbt. 

Rortf)ago 3erbrad) unb ftarb. 2eutid)fatlb 3erbra(f) ullb lebt. 
2tnb er barf bes 213unbers gröhter 3euge fein. 

213eld„e Gfiidfeligteit mag in biejem 23ewu6tfein liegen, eilte5 
Sd)idiais au5erwdf)Iteg 1—TNerl3eug 311 werben! Sd)nuen 3u bürfen, 
wie nad) bem 9iiejen3ufalnmcllbrudj ein ver3weifelteg Volt ben (Silau= 
ben an eigelle Rratt wieberianb. Scl),auen 3u bürfen, wie ein er= 
id)iitterteg Staatsivcieli wieber 3u tjornt unb jnl)alt tam. 

9119 beg 2i0I1e5 2Bef)r 3uujarnnlcnbraä), ba id)auen wir bie •ßer= 
iönlid)feit be5 Voltsmanlies in if)rer ga113e11 Gröbe: Zer laiferlid)e 
7elbberr ifil)rte bie 2lrnice ber 9icpublif 3urüd! Hub erst als Die 
Söf)ne ber reintat 3urüdgegebett waren, Sog au(f) er fid) auf lein 
2lltcnt:il 3urüd. 
zas wirb innlier 
icill id)ötliter 9luf)l11 
bleiben : Cr über= 
warb jid) jelbjt ! 

za verft.dte 
9iciter bes S)(Ijfes 
Traben an 5m imb 
Marl 3idlos gc-
worbener q.-Ralfen, 
ba ntaflute imb be= 
ruI)igte er. 'den 
%iijcr Sur TOroming 
rief j.in 23011. 2f lb 
er war ba. '.:ion 
9Jlcnjd) n (Ierufen. 
`.13(rij ii vom bent- 
Oben Sd)idial. 
t'cid)t iv.rb be f itn- 

ben, milts ben •3o- 
gen b.s Zriunt-
plies 311 wanb.111, 

blunieng. f djniüdt 
imb lorbe.rum= 
rauid)t bic 'kite 
Deg Si.ges 3u fei= 
erti. (501 cr aller .•inbcuüurg, (iltfd, int C:(tcrnOn ic 1866. 

ift e5, erülnlner 3u räumen unb einer 3erftörten 213irtid)ait befferer 
23aunieifter 3u fein. Zarin Liegt 3um anberen Die Größe itilferes lerä-
fibenten, auf heil leibvollen Ucgen her 92ot3eit fid) felbfit überwitnnen 
3u ()üben im Ranipfe mit ad) fo begreiflid)em, nienfd)lid)en Groll unb 
best f)arteit Sd)lägeil eines jd)ier uniai baren Sdfdfals. 

2;icifeid)t warb baruni bem Zulber ba5 grobe Gefd)enl: Zas 
(•rfcben bes Zages, ba Cvffnung unb neue 11verfid)t heil Glauben 
an bic 3iitiitlit be5 beutid)en moffe5 bradjte. Tun ift er gan3 eins 
mit uns. 11 if)nt ruht fein Voll, bas er fefbit vertörpert. Z)eni er 
id)on ga113 gehört. T)a5 iit bas e-rbebenbe unb 23erjübiienbe: zaf3 
er a 11 e n gehört. 2fud) benen, bie bies nod) verneinen möd)ten. Zer 
9Jtad)t feiner •3eriönlid)leit vermögest jelbjt bie efjemaligen 'einee fid) 
nicht 311 ent3icf)e11. 21115 aber bra(I)te fein guter (Mit mef)r Denn alte 
ilotwcnbigen (5cfetc ulib 23er- 
orbnungen. zas tat feine fdjid= 
i(Ill)nite 23erbunbenf)eit mit feines 
23olte5 9iöten. 

(E-r f)oifte, ba wir ver3agten, 
@:r liebte, ba wir t),aüten, 
er baute, ba wir nody 3erfd)lugelt. 
21nb bod) verbell wir gas 2l3iinber 
nie gtllt3 begreifen tönen. Zer 

greife gübrer erlannte feine Mif- 
fion unb nat-,•m bie Eiigel auf, 
iveld)•c bie 2lllgewalt ifjm in bie 
S5anb gab. Wur jo ijt nlfes 3it 
begreifen. zag er in `lagen ber 
unrilfje inlb ber 3eriplitterinlg 
sid) biejer Wil f gabe nid)t ent3og — 
roiew0hl e5 bequemer war, im 
stillen S einte ber 9tuTje 3n p f legen 
— war Ziehft am Volle. Unb 
bafiir bauten wir Am beute. 

Segenfpenbeitbe Zat fäll' be5 
ilbilars Geburt5tagswunid), wer= 
heil. Zie er bei anberem 21115- 
Bange be5 Rrieges mit ,5eim= 
itätten verforgen wollte, will er, 
ioweit if)m bies möglid), auf an= 
bere g2Beife beraten unb betreuen. 
'91i(f)t railid)enbe jiefte (ollen bie Seier be5 Zages verjcf)Ieiern. Cef-
f ,erbe S änbe f ollen iid) regen, £eib unb Tot jener 311 linbern, hellen 
ber Rrieg bie ichnler3licbiten Uiinben geid)Iagen. ein gütiges Gejdjid 
mög' aud) biete gürtorge reicblicb lof)nen. Zens Vater ber 55ef hat. 
sf)renl getreueften Gobne. — G ä b. 

•Oinbcttbttrg aW 2(bjittant 1871. 

TrFffcna¢s Urt¢fl. 
dal) ber grofie •elbb2rr aud) über einen gefunben 5iimor verfügt, bt- 

weilt folgenbe warre, untere ,-eier fid)er gerabe iebt interefli'erenoe2lnefboter 
sn ben 2 a- en nad) 

her Cd) ad)t bei Zan- 
ne'derg, a!s unge= 

()eure Mengen RrLgs-
Leute 3ufammenge-

id)'eppt unb caMofe 
,Alge volt Gefangellen 
abtransportiert wur-
ben, ritt ber Sieger 
von Zannenberg mit 
feinem Gt de, c über 
bas Sd)'ad)tjefb. S2fa 
einer Gtelle itanben 
2 ruffi.&e Generäle 

unb warteten auf 91b= 
Iransport, bie lid) ben 
Gieger fd)eu von ber 
Geite anAtn. .sin- 
benburg von bem&= 
riä)teritatter eines 
neutralen $anbes ge-

fragt, was er eigent= 
Iid) Dort ben rujfijd)en 
Generälen bii~_Ite, gab 
freunb,idj, Iäd),Inb Sur 
Wiltwort: ,,3d) tann 
barüber ieiber rauen 
ein Urteil fd1len, bit 
Daneben lino Die 
erjten, bie ich fege, id) 
renne fie folljt nur 
flüd)tig !" 

• 
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SJtr. 20 
5icn fätc[•93(ätter. Geite 3 

1)11 warft wobl jd)on einmal ant Tieberrhein zu fernnlf hert 
rbeisl. 2S3enigitens ben fd)affenben Tieberrbein. Zer auf breiten 
ber -snbuhrie nomtofle aller 2lrt 3u= 
trägt, unb bie e 3eugniife ihres — bei= 
lies, unteres — eifies wieber binaus= 
führt in alle Welt. 

Zu fabeit wobt bas betriebfame Pe= 
ben auf bem Gtrom. Zas talwärts= 
treiben ber Räbne, bas feud)enbe 
Zreden ber Gd)lepp3üge bergan. Zas 
£üben unb P-öfd)en in Züjfelöorf, in 
9iubrort wobt gar, wo felbft große Gee= 
id)'rffe feine feltenen Säfte finb. Hub 
haft bir — wer Weib? — wob[ nod) 
nie befonbere Gebauten gemadlt über 
bas Wie unb garum, Das gober salb 
Seitwann all biefer Zinge, bie bas 
leben auf bem inbttftriellen 9lieber= 
rbein ausmad)en. G(tiffahrt — 2Im= 

' fd)lag — 23erfebr —: nun ja, bas fit 
halt fo! 213eil es eben ber 9ibein ift.... 

91e11, mein i reunb: bas ift n i d) t 
einfad) „ fo"! Zas iit in burd)aus 
3wangsläufiger, organifd)er Ttllividlung 
langiam g e w o r b e n. z5  sabrbun= 
berten geworben, wie es nun ift. (bco= 
grapbi`d)e 23orbebingungen, ivirtfebaft= 
lie (5efete, ted)ni'd)er '•ortj(f),itt unb 
faufmämnifd)e Rlugbeit haben ba 3u= 
fammengew:rft — sahrbuttberte binburdj 
-• bis es fo geworben iit. 

2B i e Das vor f ic) ging — ob es 
bid) nach biefer einleitenben IleberIe= 
gung iebt wohl ein wenig in'ereifiert? 
Zaun bait bu trefflid) Gelegenheit, bid) 
barüber 311 uttterrid) en, wenn bu einett 
Gang burg) bie Gcbiffabrtsausiteilung 
twit. ' 

sn ben von ber 23erwaltung nod) 
nid)t be30geltesl 9i'e'engebättbe ber 9ibei= 
niid)en Gtablwerfe in 9iubrort ift fie 
untergebrad)t. Hub wenn biefer in 
feiner äußeren erfc)einung wohl aud) 
jd)on ahnen läßt, bab ihr bier ein 
geräumiges unb präd)tiges reim ge= 
boten werben fonn.e, iv überra'd)t bod) 
im snnern sofort ber (•-brenbof burl) 
feine weite unb Saöhe, unb icber ber 
2[usftellungsräume, ben man betritt, veritärft biete iteberrafd)ung u. vertieft 
bamit ben (£inbrud, hab bier etwas gefc)affen warben iit, bas bisher in T)euticb. 

Die iIi¢d¢rrh¢inijdj¢ Cc[jijfal}rtsausft¢Uung in Duisburg. 
92ieber. 
9iüden 

tanb nod) n.id)t geboten werben lonnte unb 3war banf ber .,Befd)riinfung 
auf bie 9ibeiitfd)iffa1)rt unb auf bas 91iebcrrbcingebiet. 

Zer Gd)iffsbau, mit bent bie ed)att 
ein`et3t, weiff mit bem (-•-inbatnri bas be. 
fannteOrfbewcgungsntiftcl Der Primi= 
tiven 9)tenfd)en auf unb 3cigt bann bie 
(E-ntwidlung Sur ,,•3ün•" in ber 9iönler= 
3eit, 3ur fpä eren „ 2[af", Sur mittel= 
altrigen tpalf, 3utn (BteDeln= Ld):ff unb 
Sum (N ernen Rahn, ber 1833 in 9iuhr• 
Ort non Der Gu'ehoffnungsbütfc (ic= 
baut wurbe. 9)iebr als 40 92obelle, 
bie mit ihren getreu vernn?d)aulichten 
,•lafelagen ein an3icbcnbcs '13;Ib bieten, 
3eigen biete (9-ntwidiung. 

93on 1850 bis 3ur `3ett3cit iit bie 
e(f)a11 Wonbers rei(f). Man faun int 
flüd)tigen 2leberb[id nur einen 23,ttd)tcil 
beffen erf(Ifien, was bier ge3eigt wirb. 
Wie ber eiferne Zratlsporifal)tt uon 500 
bis 3u 4300 to. tragfübigfeit erweitert 
wirb, wie bnmit erböte 'e-abrlid)cr= 
beit, bequemere 1[nterlunft für Rap;tän 
unb Mann,  uerbunben werben, iit 
hier an'd)au it bargestellt. Zie meijten 
9)tebelie besd)äftigen fid) jebod) mit bem 
Zi a in p f j d) i f f, fei es als Cd)Iepp= 
basnpfer o` er 3ur `•3erionenbeförbcrung. 
(s ijt eritaunlid), was ba an Mitungen 
vorgeführt w:tb, no(f) eritaunli(f)er, wie 
biete in mehr als 100 23ittinen unb 
2lufbauten ge3eigten Mobclle jeie flcinite 
C•in3elbeit ber 2lusftattung Dartun. Zn 
ibrer jd)muden 2[ufna(f)ung werben fie 
bei manchem 2ie'ud)er Den Ehn;d) nad) 
*e;it3 eines fOld) rei3eslben 9)iobells le= 
benbig mad)en. Zaß aud) ber gad)= 
mann bei ber gebotenen Zaritellung ber 
oerfd)'ebenen Rrafter3eugungs= unb 2In= 
triebsmittel, ber 2[usftattutlgs= unb 2lus• 
rüftungsftüde voll auf ieitle 9ied)ntutg 
fommt, veritebt fid) am 9ianbe. 

sn ber folgenben 2[btei[ung: 
„2Bai(erbau unb T erlab eein. 
r i d) t u n g e n" wl.b geiei,t, was alles 
erforberlid) iit, um bie Sd)iffabrt in 

b. bie Güter, bie 311. Gd)iff beförbert werbest, eitt: 
biefe Scbau in ber Stabt bes größten 23imtenhafens 

jlbena überm *afen, 

2ietrieb au balten, b. 
unb aus3ulaben. zaß 

• •iQene YJ®r•tdjt l• befter Hnf,all(d)u4 ! 

Was gait nö¢r6lää¢r ¢rp"ht¢n. 
%aä)ben₹I MO 3ur ZOeututta unfercr Uvd)cutaa&- unb MouaNnamen 

hon garthein& Zieter.-
CEs ift fchott fa: über bie aIltäglid)ften Zinge mad)en wir 
uns ₹aum bebau₹en, wä1)renb uns fernliegenbe gragen oft 
ben 92ad)tfd)laf rauben. •3efd)ämenb wenig wiffen wir von 
ber Umwelt, bie uns bauernb umgibt, unb ₹lugjd)nalen 
immer über 2lngelegenljeiten; bie von heute 3u morgen 
fid) fd)on überlebt haben. Wer 3. 23. hat fid) fd)on bie 
Mülje gemadjt, ein paar R a[ e n b erblütter nad)ben₹= 
Iid) baraufhin 3u fragen, was fie uns an gefd)id)tlid)en 
unb ₹ulturgefcljiäytlid)en 2fuffd)lüffen 3u geben haben? 
Stamen, bie täglid), ja itünblid) von uns genannt werben, 
müßten uns bog) fo vertraut fein, bab il)r Vortinealt uns 

gan3 beut14 ift. Zabei finb fid) aber 3war viele Zeutfd)e febr ₹lar über ben 2In= 
teridjieb in ber 2[bfid)t d)ittefifd)er Speerführer, aber ₹lüglid) im Ifn₹Laren über bie 
lebensvollen 21.3ort= beam. Ru1turgefcl)id)ten, bie uns 3. 0. uniere 
Modjentags= unb Monatsnamen er3ählen! T>em ab3ubelfen, fei 2lufgabe ber fol= 
genben 123etrad)tung: Wenn bie £efer heute abenb nach erfüllter 213ochenarbeit fid) bent 
!•eierabenbgefübl hingeben, bas bem Sonntage vorausgeht, wirb ihnen ber S o n n= 
a b e n b fo red)t 3um 23orabenb bes ber Sonne geweihten feiertags werben. 25 
ber (3übbeutid)e ben lebten 213ochentag nun Samstag nennt (vom 4ebräifd)en 
„Sabbat`, b. b. „93uhe") ober ob wir „Sonnabenb" fagen: ber 'begriff bes ver= 
bienten 2lusrul)ens leuchtet aus beiben •e3eid)nungen. — 'Zn bnglanb iit biefer 
`lag als „ Saturbar)" bem G a t u t n geweiht. Ziefer Sperr war in entfd)wunbenett 
bötter3eiten ber (sott bes Säens unb erntens unb alfv recht geeignet, ben 213 o = 
dj e n m a r ₹ t s t a g 3u fd)üt3en. (Das f)eute bie 'f3oli3ei tut unb ben hohen S errn 
fomit überflüfjig macht.) — Tat; S o n n t a g unb SR o n t a g von Sonne unb 
PDA ihre %men ableiten, iit ₹aum an3u3weifeln. (gtwäbnt fei aber ber Schreib= 
weife SR o n t a g [falber, — bie unferem befühle nach 9Ronb=tag lauten müßte —, 
bat; uniere 23orfahren „G u n n a" unb „TZ a n o" als behirngottbeiten verehrten, 
bas „b" in „ Konb" alfo erft fpäter fid) anfd)ob. (Wer hat übrigens fd)on einmal 
barüber nathgebad)t von ben frembe Sprachen treibenben .liefern, baß ber T>eutid)e 
bie freunblid)e Sonne mit bem (5eid)lechtswort „bie" be3eicbnet, bem ₹altes £'id)t 
gebenben 9Ronb aber bas männliche (5efd)Iechtswort gibt? i•ran3ofen, Mmer unb 
anbere in „Svttntnlänbern" wulI lenbe 2ü1%r feeen bagegen in ber heibftra41enbrn 

Sonne männlide Rraft unb im fanften 9Ronbeslidjt jitblänbifd)er R̀äd)te weiblidy-
mütterlid)e Milbe!) Stt 23or₹riegs3eiten war es wof)l in vielen Gegenben Sitte, 
„b 1 a u e n 931 o n t a g" 311 mad)ett; wer aber wußte nod), bab am 9Rontag vor 
j•ajtnad)t in ben Rird)en b 1 a u e 2(1 t a r b e d e n aufgelegt wurben unb biejet Zag 
bacon ben 9[amen behielt aud) außer ber iyaftnad)tsyit? — Vom T> i e n s t a q 
fd)eint f ejt3ufteben, bab er bem g e r m a n i j d) e n R r i e g s g o t t e 3 i a geweiht 
war unb als 3ienstag unb 3iestag lange braud)te, bis er bie „heutige irrefübrenbe 
Schreibweife" be₹am. Zie 23ertnüpfung mit ienjt" unb „3ius" Iabt jig) wort= 
funblicb faum halten, aber eine 23erbinbung mit „hing ber germanifeen 9iats• 
oerfammlung, als beten ,23efchü4er 3in aud) ben feltijd)en 91amen „2binrus" trug, 
ift möglidj. ein bejotlbers merfwürbiger Zie•tstag ist ber, ben wir als j• a it n a ä) t 
be3eid)nen. Mit „Taften" unb „jyab" fiat biejet Zag troi3 Tfannfuchen unb jyajt= 
nad)tspunid) nichts art tun; fein Sinn bürfte im altijod)beutid)en „ f a j e 1 n" 3u 
finben fein, bas „umherlaufen, 9Runtmenjd)an3 treiben" bebeutet. So mand)er 
„j• a f e I h a n s" ift alto burl) bie i•aftnad)t gelenn3eidhnet, ohne bait er es Weib. 
— 9ied)t ausbrudslos ift ber 9R i t t w o d) in feinem Stamen; benn baf; vor Dem 
9latbaus 9R i t t w o d) pun₹t 12 Ithr bie `R3od)e mit bem 5ademejfer geteilt wirb, 
bas glauben nicht einmal mehr bie 21,23=&Sd)üüen. Wenn wir aber bas 1pradj= 
verwanbte englifd)e „ Uebnesbaq" (9)littwod)) anid)auen unb in alten Urfunben 
uom „Mobenstag" lefen, erfahren wir, bab W  o b a n , ber germanifd)e bötter= 
eater, feinen Dag opfern mußte, als bas (ghriftentitm C•in3uq Dielt. — 3u ber 
91achbarichaft bes alten 5errn, bem ehemals ber Mittwod) heilig war, lebten aud) 
Z o n a r (Z h o r) unb j• r e n a , Gott bes Moaners unb ber Tauern unb ber ehc. 
Taf; im Z o n n e r s t a g ber Tame Tonars itedt, ih [eid)t ein,;ufeben unb bait 
es in Zeilen 92orbbeutfd)lanbs 3um guten Zen" gehört, el)eldj[iehungen am 'z• r e i = 
t a g vor3unehmen, weift auf alte 0erbunbenbeit mit ber (-1•befchüt3erin hin. ( Vergl. 
f rani• „uenbtebi" unb Venus!) Wie aber mögen „b r it n b o n n e r s t a q" unb 
„R a r f r e i t a g" fid) erflären? — Stach altem Rird)enbraudje itellten fid) am 
Z)Dnnerstag vor Oftern bie mit Rird)enftrafen befd)werten vor ben Rird)en auf, um 
Vergebung au erlangen: ein g r ü n e r 3 w e i g war bamt bas 3eid)en ber wieber 
in bie bemeinbe aufgenommenen (ghrifte tt. (Zer b r ü n bontterstag f)at alto mit 
ben erben Xusflügen ber jungen Gchulentlaffenen nichts 3u tun!) — (Ernh flingt 
bie Rlage um ben gefren3igten bhriftus im Stamen „Rarfreitag"; bas althodj-
beutjd)e „ Cbara" (Riage) unb' unier Wort „ ₹arq" gegen ben $intergrunb für bie 
Stimmung, bie bas ganje Wort erwedt unb bie verwanbt ift mit ber (5etnütsver= 
faffung am 19 j ch e r m i t t w o d): Wean im ,Yafttlad)tstrnbel nod) einmal alle 
Gtröme menjd)lid)er 2fusgelaffenheit branben burften, jo wollte ber Qardjermittwod) 
als erfter Zag ber Tajjians3elt bußfertige Günber f erjett, bie 3um 3eid)en ber 3er= 
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Leite 4 ücni(f)c(e2i(iittcr. 91r.20 

ber 2Belt alles 3eigt, was es auf biefem Gebiete gibt, iit lel6ltoerjtänb[ijth:; 
nid)t lo ohne weiteres felbftoeritänblicb, aber fef)r orfreulid) bie iatfad)e, 
baij bie 2[eberiid)tlid)teit ber 9iiefen►xenge 2lusftellungsmaterial nolltommen 
gewabrt ift, fobab auch bent Qaien, gleid) weld)em 23eruf er angehört, narb- 

haltige Unbrüde Von ber 23ebeutung biefes 3weiges unterer 23olfswirt= 

(d)af t Vermittelt werben. 

Tud) ber 28 a 11 e r f p o r t ballert ja 
3um größten teil auf leiffsäbn(id)cn 
Gd)winimförpern. Wie niannigfacb biefe 
in if)rer gorni fi►lb, wie Vielgestaltig bie 
23etätigungsmöglirbfef`.en bitter Sportart 
glib, bas 3eigt idjo►i ein flüchtiger 011d 

auf biefe 9iuber= unb Segelboote unb Ra= 
nus, bie hier, 3um teil in Drigirtalgröße, 

ausgeftellt finb. vom Weben unb Stre= 
ben in ben ei►iid)'ägigen Sportoereinigun. 

gen 3eitgen bie ausgeitelften t'id)tbi[ber Der 
Verf(f)`,ebcnftelt 23eranitaltungen, bie 9Ro-
bette beftebenber ober geplanter Rfu6= 
Käufer unb am wirfungsVollften bie Ti= 
trinen in betten bie in id)arfen Rämpfen 
errungenen weriuo'l•n 93rei`e gleibenb unb 
glitiernb prunfen. Da sann aiii:b• ber Runit• 
gewcrb'er unb ber 23erebrer guter beitt;d)er 
banbarbcit feine grtitbe erleben. 

Die 2[b:ei'ung 213 a f f e r f i u g w e f e n 
fans natürlid) nici)t gar jo reid) beftellt 
fein;  hanbelt es lid) bod) um einen 3weig 
bes 23erfebr5, ber nod) febr jung iit unb 
nur mit Den (£-rgebni;f en Von Ronjtruf-
tionsoerfud)en aufwarten Tann. 

91un fommt ein (gebiet, bellen 3u. 
fanniienbang mit ber Gcb:ffabrt niäjt obite 
weiteres 3u erfennen iit, es fei benn, baß 

►nan fein Zbieft, b e n g i f d) als bie 
Mobellfornt bes Saalfes an'prccben wollte. 
2[bcr aud) Allebies: Dic`e gt i f d) e r e i 
a u s it e l i u n g fpricht in ihrer 9ieid)bal= 
tigfeit, in ihrer ind)gemäbeti Wufmaä)ung, namentIicb aber 
benben Material fo febr für ficb, bab jeber 23efucber ber 2lusiteltung für 
biefe Sd)au banfbar fein wirb. .3n bunberten Von 2fquarien lebt Bier bie 
gauna bes Meines, fein Uifd)reia)tum, gefanimelt unb bargestellt inmitten 

feiner •' ebcns6ebingungen, 3ulanimen mit leinen 91übrpflan3en unb Zieren. 
Man Tann jebe gifd)art, bis 3uni großen 9ibeinsalm binauf, in ihren 
2ebensgewohnbeiten itubieren, unb jeber wirb an bierem flinfen £eben 
Zntereffe gewinnett unb i•reube haben. 92ebenbei gewährt Diele 2ibtei= 

n .KZ:.1.=..=X Or=•ts 

Iung aua) einen einblid in bie wirtjd)aftlid)e 23ebeutung Der erwerbs. 

f ifcberei. 
Co finb wir burd) 3wei Stodwerte bes Tiefen6aues gewanbert unb 

haben als lebte 2fusltellutlgsgruppe nodj eine Darftellung ber 92 i e b e r= 
r [) e i n i f d) e ►t 9 i r t f d) a f t 3u genießen. Die 1)räa)tige 2lusftellting 311 

be`d)reiben wäre im 9lahmen bieder 2feber= 
licht 3u Vie[ gewagt ; unb lo fei nur feit= 
geitelft, bab bie %usitellung ber 23ebeutung 
ber 213irtiä?aft bes 2ie3irfs in Vollem Mabe 
gerecht wirb unb bie fait 200 'nummern, 

bie in 2iilbwerfen, Mobelfe►l, UeberlicNen 
unb Statiftifen 3u feben finb, 3u bent 
23ea(f)tlid)sten gehören, was in neuerer 
Seit auf 3nbuitrieausftellungen ge3eigt 

wurbe. 
TZitte 2luguft ift Dann aud) nod) bie 

fd)on arn (Eröffnungstage Von 55errn •06er, 
biirgermeifter Dr. Barres baut nb quit ierte 
Schenlung ber norbwelt;icben Gruppe bes 
%ereins beutid)er Olen, unb Stablinbu-
ftrietler, umfasfenb bie gesamte '2f 115= 
itellung ber eifett= unb Sta01-
inbuftrie auf, ber Gefolei, Der 
2fu5itellung angegliebert worben. 

Die neuen Zeile 3eigen uns .' ngellieure 

unb Zechniter befonbers in Grfüllung ber 
2fufga6e, Die 2lrbeit burd) 2Xuenitt itlig 

tA,1i d)er .5ilf5mittel 31t ell:id)tern unb bie 
(5efäbrlid)teit ber 2lrbcit berab3uminbern. 
Das wirb bem 2Bejd)auer bur(f) bie (5e-

genüberiteltung „wie es einft war" unb 
„wie es jet3t ift" flar Vor %eigen geführt. 
Die 2fusitellung regt aber weiter an, beim 

r'e ehren nid)t fteben 311 bleiben, fonDern 
weiter 3u jtreben auf Dem Wege, ber 311 

Dem Siele führt, ,.bab Lein men'ch ar- 
beiteunf äbig wirb, be jen 2lrbeit5traft noch 
nut3bar 3u machen ift." Mit anbern Vorten 
beibt ba5: „ 2lrbeiten unb, ge`unb blciben." 

Die 2lusitellung ist in 5 Zeile gruppiert. Die '2lbteilung „ 5a o d)= 
ö  en" 3eigt 3wei 9ltobelfe, an benen matt bie (git`widlung ber Unfall- 
Verbütung bei bieten oetrieben jtubieren tann, gleid)3eitig jeboä) auch bie 
Ronffruftionsnerbejferungen wahrnimmt. Die 2X6teilung „S t a b Im e r t" 
jtellt bie moberne 2lttlage eines Siemens=972artins='A3erte5 einer folcben Von 
Vor 50 sabren gegenüber. Die britte 2lbteilung „'.2B a 13 w e r f a a 1 a g e" 
ift burd) bas betriebsfäbige 9Robell einer neu3citlicben 23lod!'trabe ntit 
9iollgängen, £inealtantai)parat unb 231odfd)ere bargestellt. sn 6 Diäpofltioen 
wirb ber gortid)ritt ber Zed)nif im 23au Von T3a13werteinrid)tungen ffar ge. 

ttiobeu tints hoci)of¢m6c[)rögauf3ugas 
aus ber jibteilung etah1 unit Eijen. 

in ' ihrem le. 

Orönung muft Fein - ber Werlsai¢b b¢ffi¢h lt aO öid• ! 
fnirid)ung 2(fd)e unb Staub auf bie Stirn ltreidjen als Cinnbilb irbildjer 23er. 
gänglidjfeit. 

3eigten uns bie 2Bod)en tags namen beutfd)e 23oltsart im 
(3pieqcl - hier unb ba ein wertig oer3errt —, lo finb ums bie 32 o n a t 5 n a m e n 
f p r a d) I i d) f t e m b; es lei benn, bah wir uns ber oon Rarl bem Groben u. a. 
eingeführten b c u t f d) e n tn3 c 3 e i d) s u n g e n Wintermonat, bornung, £CII3z 
monat, Zitennonat, 2Bonnemonat, Q3radjmonat, 5eumonat, Aerbitmonat, 213ein-
monat, Winbntonat unb -e[)riftenmonat bebienen wollen. 3war finb Monat 
(mit „ 9)tonb", b. b. „ 9Relfer", oerwanbt) unb 2B o cb e („wed)leln") beutfä)en 
Gtammes noch, aber Vom erften bis 3um Ict ten Monat haben uns bie 915 in c r 
ihre ec3eid)nmtq — ntehr ober weniger „oerbeutld)t" — aufgepfropft: ba ift 
J a n u s, ber boppelgeliä)tigte Qid)tgott ber 9iömer im 3 a tt u a r erhalten unb 
e b r u a r , bie Göttin bes tagelang währe•iben Gühne- unb 9ieittigwtgsfeites gab 

bem IMen 3weiten Monat (unterer 3db1weiie nad)!) ben Tamen. Mit hem 
Tl ä r 3 begann bas 9iömerinf)t Vor (gärar, benn in bietem Monat waren für bie 
friegsfroben Geharen bie S-)eeritraben wieber ausgetrodnet genug, um unter bem 
3cichen bes Kriegsgottes 9J2 a r s ben alten 9iömerlampfgeiit 3u bewähren. 'Unter 
Wort „a u s nl e r 3 e n" (altsfd)eiben) ilt Vom Mar3gebraud) herialeiten, bie .2dm. 
mer aua ben 5jerben 3u fonbern. (Uel(f) nüt3lidkn 23raud) aud) bie Schulen 3ur 
gleid)cn Seit cingefiihrt baben!) — Zefinet lieh unter ben Gtrahlen ber immer 
höher fteigenben Ganne bie erbe, lo iit ber 21 p r i 1 (tat. aperire = öffnen) im 
2'anbe, unb M a i a , bie (grbgöttin, f inbet bann in ihrem Vonat, im 2 a i , Dalle 
Trad)t bes icn3es. — 2b J u n i mit ber hoheitsiDollen Dame Juno , einer 
römifd)en Göttin, oerwanbt ift ober als ernteheller sich ,lpracblich ableitet Von lat. 
„juvare" b. b. „bellen", haben bie 2Bortfunbler nod) nitt genau beftimmen rönnen 
unb wir braud)en uns barum aus) nidjt ben Ropf 3u 3erbrechen. — 23eim Juli 
unb beim 21 u g u ft lfeht 9iom5 Glan:3eit lebe lbig auf; 2( u g u ft u s unb Julius 
e ä f a r 3u obren wurben ber fünfte unb fed)fte Monat römifd)er 3eitrechnuitg 
benannt. 2Bährenb bei uns in 1?elltid)[anb faum Straßen unb Tlät;e 3ulangen,, 
alle Verbienten unb Verbient babenben Tersönlid)leiten mit ihnen 3u „ebren", ging 
Den 9iömern fchon beim liebenten Monat ber Torrat an „Größen" aus, — ob= 
wohl genug bagewelen wären! — unb iie numerierten einfad) G e p t e m =ber (lie= 
bcn), f t o •ber ad)t; Vergl. T o V e m •ber (neun) unb T e 3 e m =ber 
(3ebn; vergl. a e 3 i nt a ! •). Zffenbar haben bie weltbeherrfd)enben Tömer bod) 
wid)tigere Tinge 311 beforgen gehabt, als Vonatsnamen 3u erfinben. — Wie Viel 
befier haben wir es bod), bie wir um äbnlid4c Dinge uns wod)enlang Röpfe unbe 
-• C-tuhlbeine 3erbredjen bUrfen, gelt? 

• 
IUns nUes in efner aetunöe ge j'djfeht. 

- Man benft, in einer Setunbe rönne nidjt5 gejä)ehen, weil bamit faum ge-
red)net wirb. 'über bas ist ein rrtum. Stellen wir uns 3. 23. Vor, wir wären 
auf bem Torbpol ber erbe unb jähen mit einem iyernrohr burd) bie erbad)se, 
bie wir uns burd)jid)tig beiden, nadj bem Gübpol, unb Bier f äße ein 23eobad)ter. 
'Benn ber nun ein Streid)bol3 auflenid)ten läbt, je tönnen wir es im 2lugemblid 
leben, benn bie nahe3u 13 000 Rilometer lange Strede wirb Vom 9-id)t etwa in 1/24 

.Gefunbe 3urüdgelegt. Tas .'seht iit lo jd)nell, bah es in einer Gefunbe 300 000 
Rilometer butd)eilt. es umläuft bemnad) bie erbe an ihrer biditen Stelle; am 
2lequator, ber einen 2lmfang Von runb 40 000 Rilometer bat, in ber Gefunbe 
71/2 mal. '.Bon einem 9iabiotelegtamm gilt basfelbe. Go etwas dann man fid) 
ld)led)t Vorstellen, weil wir in biejer Seit laum mehr als ein Meter in gewöbnliä)ent 
Gehritt geben rönnen, unb eine Gd)nede nid)t einmal 3wei Millimeter burd)tried)t. 
Tas Tierb, bas auf ber Strake an uns Vorbeitrabt, läuft in ber Setunbe breimal 
unb beim Galopp über eiermal ic heiter als wir. 

Geben wir an bas 'Baffer. Za lebest wir ein Segelboot,  bas in einer.Se= 
funbe bei gutem 2Binb 6 Meter burd)fäfjrt, währenb ein grober 03eanbampfer 
bas Toppelte fcbafft. Tie 'Bellen bes Meeres burd)laufen in biefer furyn Seit= 
fpanne gewöbn[id) über 13 Meter unb ber Stnrmwinb legt bis 3u 30 Meter 3u= 
rüd. Tas 3eppelint£uitid)iff wieberum hat eine gröbere Gefunben=Turd)jä)nitt5= 
geid)winbigteit als eire Sturm. ein Flieger tommt mit fast 500 Metern in ber 
Setunbe nod) id)neller Vorwärts, ein Z=3ug unb ein gröberes '2luto bagegen 
rönnen biefe (3ä)nelligfeit nur 3ur 5aälfte erreid)en. 23rieftauben, bie man . 3ur 
Tad)rid)tenübermittlung lostäbt, burchfliegen in einer Gefunbe etwa 20 Meter. 
ein 9iabfabrer Tann etwas mehr als 6 Meter burd)eilen. 

Mirb ein Gewehr abgesd)offen, beffen Rugel etwa 3/4 Rilometer in ber Ge, 
funbe fliegt, jo hört man bei einem 2lbitanb Von ungefähr 330 Metern ben Rnall 
erst nad) einer Gefunbe. Solange bralid)t nämlich ber Scball, um bie (Strede 
3urüd3ulegen. Tees läßt fid) beim entfernung5jd)ät en eines Gewitters Verwerten. 
231ih unb Zonner entftehen 3u gleid)er Seit. 231i4t es nun unb bonnert es erst 
nach 10 (Befunben, jo ilt ba5 Gewitter nodj fast 31/2 Rilometer entfernt. 

'tüte biefe beig)riebenen (£reigniife gejd)eben auf ber erbe, bie lid) bei ihrer 
9ieile uni bie Sonne mit ber ungeheuren Gefc winbigteit Von 30 Rilometern in 
ber Gefunbe bewegt. Stänbe fie nur einen %ugenblid still, la würbe burd) ben 
plöt3tid)eii %d alles auf ihr tur3 unb [lein gelt Iagen werben. 

Mit leben alfo, was alles in einer Gefunbe gefd)eben tann. 91. 
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Ceitbabn im 91auenbabt bon ber Ban%2tbttg. seichen. 
Gli33e eines Merfsangebörigen. 

macht. Zie „Sicberbeitsmabnabmen bei Vertebrs= unb 
Z r a n s p o r t a n l a g e n" bilben bie 4. 916teilung. (Ein grobes Mobell 
geigt, wie ber Verlebt auf einem mobernen büttenwert ficb regelt, inbeln 
ber gubvertebr unterirbifdl angelegt iit, wäbrenb ber rollenbe 23erfebr 
lieb oberirbifcb abipjelt. Bn her Gruppe „ Wi a f di i n e n f cb u 13" werben 
Vetl3eugmafd)inen älterer unb neuerer Sniteme unb bamit bie j•ortfcbritte 
im Schub bes 9Irbeiters nor belt Gefabren . Der Mafcbine gegeigt. Mie 
bie Unfallverhütung burcb Oilb unb Wort propagiert wirb, geigt 
bie 5. Gruppe ber 9lusitellung, bie gleid)3eitig auch ben (Erfolg biefeg 
•ßropaganba bartut in einer Zabelle, bie uns bie Unfall3iffern ernes 
groben Wertes 1924 unb 1925 ueranfcbaulid)t. (Ein bunter j5ries, ber 
alle 9lbteilungen burd)läuft, ftellt bie OerminDerung her Unfallgefabren 
bei ben neu3eitlicben 2ßerlseinricbtungen bar; gleid)em awed Bienen eine 
9Zeibe von Ziapoljtiven, bie 2lrbeitsvorgänge mit 2lnfallverbütungsvor= 
Ticbtungen Reigen. 

Ziele Scbauftellung Poll ben Grunbitod 3u bem in Ztisburg 3u errid)= 
tenben Bnbuftrie--Mufeum bilben, mit bem ficb eine bauernbe Scbiffabrts= 
icbau uerbinben folt. 

olftttinocnrauhr. 

Wappen ber fjerren non 
eattnegen auf (jaus Miff, 

ipäter nad) Gut ewartemöten 
bei (5eifen₹ird)en Oer3ogen. 

galt unbeachtet vom groben Strom ber 
S'ammerfrifcbler liegt unter Meines Saeimatitäbt 
j),en mitten im Rran3e fafttg=grüner Serge am 
Tinten Ufer her mittleren 9Zubr. j•aft unbe= 
achtet wobl besbalb, weil es fo wenig augen= 
fällig %,n3iebenbes bietet. (Es befiht leine 
himmelan itürmenben Zome, leine 9Zololo- ullb 
,23atodpaläite, leinen ichillernben 9Zeid)tum, von 
bem bie Grobitabtmenichen ficb fo gern ailluden 
laf fett. Zag alles iit fremb in S5attingen, ic= 
bocb umfo beimifcber ift Bier jene traufiee 
23ebaglicbleit alter, enger Str(t= 
ben unb Gaffen unb ebenja alter -5dufer unb 
Saäuschen. Wer je einmal Sjattingens %ltitabt 
in einer monbbellen 9tad)t Durd)wanbert bat, 
her hält ge lange Reit in (Erinnerung, bie liebe, 
Meine 9Zubritabt im Rran3e faftig=grüner 23erge. 

Wellen wir jebod) veritebell, warum Sjat= 
tingen von jeher bas einfache, ichlichte Stäbt= 

eben war unb iit, bann müffen wir icboil weit 3urüdgreifen in bie Ge!fMbite 
unterer Stabt. (grit wenn wir es vollbracht haben, bas Gebeimnis biefer 
tleinitäbtiichen (ginfacbbeit 3u lüften, wirb es mancbem Manberer voll Ov= 
d)um, (5elientircben aber jonit woher aus bem verrauchten Bnbuftrierevier 
einfeuchten, warum es aud) beute nach nid)t beffer fein tann. 2lber auch 
benienigen, bie ba glauben, leinen beimatiinn mehr 3u baben, oben bellen, 
Die !bier nady fremb bem Gebanlen= unb Gefüblsfeben ber 9iubrweitfale" 
gegenüberiteten, geben biete Beilen etwas an. 91icbt nur von ber 9trbeit 
lebt ber Menicb, ebenfawenig als wie nur vom (Eilen unb Zrinten, stein, 
auch S5er3 unb Gemüt wollen ihr 9Zecbt. Was lönnte es baber für Oeibes 
belferes geben als bie j•üblungnahme, bas 23eriteben unb Oegreifen unfe= 
rer engeren beimat mit ihren Menicben, mit ib'rer Mora unb gauna. Bcb 
Balte es jebenfalls mit bem Zirofer Sepp 3angenfeinb, helfen 2lusfprud) 
icb auf meine ieöne 9Zubrbeimat jinngemäb anwenbe: 

boamatlanbl, .5vamatitahl, bift mei Ropfftoa, bitt mei alis! 
.5 a t t i n g e n! uralte, weftfalifcbe Geicbichte vertnüpft ji(b mit bei= 

nem g'tamen. Scbon bes Ziberius 9lugen jd)auten beine Wälber unh glu= 
ren, als er aus3og, fig) bie Sigamberer, bie 2lrbewoblier biefes £anbes 3u 
Untertanen 3u machen, langt bevor ber gelt=S5eilanb geboren wurbe. 1)as 
linb älteite 2teberlieferungen römiftber Gefcbicbtsfcbreiber. tim biete Reit 
id)on wurbe Bier auch ein anberer 23oltsftamm anfällig, gab fein reines 9iv. 
mabentum auf, bebaute bas ßanb, auf hab es reid)e grucbt trage. (Es 
waren bie Sa a t t u a r i e r (auch Saattu=, (Eb.atu ba33oarii, S5ätwere aber 
betware genannt). tiefer Oolfsitamm grünbet fpäter Bier hell S5attuarier= 
gau, ber jidj bis um bie sabrtaufenbwenbe aufredjt erbalten bat, obwohl 
ber Stamm an JA fcbon bereits im B. sabrbunbert n. (Ebr. ausgeftorben 
lein joll. %us bell Ballren 800 bis 820 bringt bann 3u uns bie Runbe, 

hab Rarl her (5robe mit 
213affengewalt Den 23c- 
wobnern bes >jattuarier= 
gaues bas (£briftentunt 
auf3wang. Bn Dielen 
Reitraum (803) fällt 
aud) belanntlid) bie 
Griinbung her sfenburg 
(f. meinen 9lrtitel „.fen= 
burg"). Zer S5of S5at= 
tinges, Ober w:e er frü= 
her hieb: batnegen, 
battnege, S5atenege ent-
ltanD baburd), bab Rarl 
Der Grobe wäbrenb ber 
Sacbfentriege Den 3̀e= 
wobnern ber bieiigen 
Gegenb Zeile ihrer 
9.)tarten nahm ultb hier= 
aus Die 9ieidp;böfe grün, 
bete. (Ein auf fold)-
9lrt unD Weife entftan% 
bener 9Zeid),sbof war ne: 
ben Stiepel, S)vltbauleit, 
berbebe, Röiligsiteele 

aud) battnegen. Tad) ei% 
ner Damaligen 'Beftim% 
mung mußten Die Gau= 
angebörigen jeher neuen 
ci)riftlichen Rirche einen 
Saof unb ,-anb 311 3wei 
23auernerben 3uwejfen. 
So entitanben bens Da= 
mats aud) bie 31 i r cb e ii 
in ben ein3elnen 9ieid)s= 
Wen. sn battingen ift biefes bie große, Deute evangelifcbe S1ird)e mit Dem 
vielbeipöttelten, jd)iefen Zurmbelm im Mittelpunit ber Stabt. Bm 10. Zabr-
bullbert fd)entt her fäd)fiid)z Raifer S5einrid) 11. bem (Er3bild)of S)eribertus 
uon Röln, bem (Erbauer bes Stiftes 1) ii ti (heutiges Zenh), Den 9Zeid)sbof 
.5attnegen auf ewige Reiten. So besam Diefer (Er3bifd)Of bas Oberlebnsrcd)t 
über ben 9Zeid)sbof -5attnegen, helfen Scbultbeiben oDer villici Die Sjerren non 
S5attnegen waren. 3br Wobnfih war ß a u s (E I i f f an ber 9Zubr unter= 
halb Sjattingens (jet3t IS i t f d) e 19 M ü b l e n to e r t e). Ziele .5erren übten 
bas 9Zichteramt über hie Sattneger -23ewobnerfcbaft aus. Bebocb fcbon im 
14. Babrbunbert übernahinen bie zerren non Weiten bas Scbultbeibenamt 
von 5attnegen unb bie betten von battnegen grünbeten fick auf bem Gute 

Swartenlölen bei Gelientiriben 
eine neue beimat. Zer 9ieicbs= 
bof S5attnegen Glühte auf. 
sm 10. sabrbunbert gab es 

innerhalb bes. bofesbe3irtes 
jen gröbere 93rivateigentümer 
neben betten her berren von 
S5attliegen. T)a ift 3u nennen: 
bie 23 i b u in e ober aud) 2Be. 
bum nahe ber gruben Rirche 
(heutiger boltittäterfd)er 23e= 
lit). defer 55of war lpäter 
bie Blüme. Weitere S)öfe wa= 
renr bie „lengs bie 21iiDume bis 
uff bie Rircbenmur" unb Der 
grobe Sd)ultenhof „Unter ben 
(Eiden" (in her Räbe bes (5as-

fin nod) vorhanOener lieft der älte(ten wertes, ttolb gut erhalten). 
efaJtmauer. 9luch über biete 'X3Tlvathöfe 
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Plan des Ortee euttnegen Sur $eit der etaötwerbung-
Mie betten 13(irtietl um ben Stabttern finb bie 
Oefeitigungen. Rwild)en Stabt unb 9iubr ber 

bof „91nt (£-!den". 

hatte beribertus bas .Oberlebnsa 
recht. .'Bei einer fold) harten Vertretung bes privaten GtunDbefit3es blieb 
alterbings für vollfreie 23auern unD Tnartgenoffen wenig 9Zaum im 23e-
reid)6 bes 9Zeid)sbofes battnegen. Ziele 9-anbarmut war entig)eibenb für 
bie bittichaft unb Verwaltung her fpäteren Stabt battingen. 

Wohl entwidelte iid) ber gieden, bie (Einwohner gelangten 311 Mobl-
itanb, aber ein biretter 9Zeichtum, wie in anbeten .Orten, sonnte in battitit• 
gen nid)t auf lommen. Uli, 1195 beginnt bann Die (Erbauung her 
s l e it b u r g , welcbe bitelt mit ber Stabt nid)t viel gemein hatte, aber immer• 
bin lpäter nad) für Sjattnegen von trauriger 23ebeutung wurbe. Zenn, als 
Graf eriebricb im sabre 1225 Den er3bifcbof engelbert ermOrbet, ba bebt 
aud) für battingen bie fd)limmite Seit an, bie fid) burcb sabrbunberte !er, 
itredte unb laum ben kart Rut 9Zube lonimen lieb. sm felben Babre bieg 
ler Muttat j(bort rüdten tölnijd)e Zruppen heran unb 3erftörten Die .feit= 
burg bis auf bie Grunbmauern. ein Babr nach ber (Elititebung ber G r a f 
j lb a f t M  a r t, im sabre 1227 wurbe 
bann aus hen Zrümmern Der .fen= 
burg bie Ourg 23lantenitein er-
baut. einige sabre jpäter beguint 
ber ifenburgifcbe (grbfolgeitteit unb Da= 
mit auch 5attnegens 2eibens3eit, benn 
in bell sabres 1250-1262 bejehten 
bie Rölni;cben breimall S5attiiegen, un- 
ter Uübrung (Er3biicbOfs (Eiigelberts 11. 
unb äld)erten ben gefamten .Ort jebes= 
mal bis auf wenige 5duier ein. (5e--
gen (Enbe bes sabres 1262 werben 
jebocb bie tölnifcben am Bube Des 
slenberges von ben £imbitrgiichen unb 

eaufergruppe vom euttingerlieuergut 
(nod) erbotten). 
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anberen 9ieifigen in bie Flucht gefdylagen. 5Damit ift für einige Seit ber 
grieben wieber bergestellt. (Sröbere (t)runbftüdsfäufe werben getätigt, bei. 
fviefsweife erwarb ber erfte Siaftitiger Taftor für bie banialige Gt. Oeargs= 
tirdhe recht umfangreiche Go machte Denn Sjattnegen ben (gin- 
brud einer länblidhen Ortid)aft, bereit ) äufer tief int (5riin ber 23äunte 
unb j̀eden veritedt lagen, oft weit 3erftreut, unb nur urn bie Rird)c bid)= 
ter 3ujanimengefdhart. Schon früher hatte man einige Srtaben Sur 23er= 
binbung ber ein3elnen Zrte unter fidh altgelegt, jo bie 23roiler Strate „Dar 
man oiver geibt na £'(ingenberg" ( heutige 23rucbftrabe), ber „groctrz Weg, 
ber 93ioelenweg unb verfchiebene anbere". 9115er aud) innerhalb bes Z)rte5 
beftanben bereits eine 2ltt3ahl, 3utn feil für bamalige 23erhältniffc gut 
ausgebauter Gtraben, jo bie U ler= (heutige Grobe 213ei1=), Syzggen) (heul= 
tige begger)itrahe ufw. T)a3u war bas Stabtgebiet in 3ablreic)c Wuren 
eingeteilt, bereit jebe ihren beionberen 9lamen hatte, f o i•rebzitein bei bent 
23roifer Gut vor ber 23roifporte, 9iehfd)opp, Kafjcnberg, über ber Säcggztt, 
Gteintubl ufw. Zie shot unD Zraugfal, wie fie bie legten sabre gebrad)i 
hatten, id)ien vorüber 311 fein. Woblig ftredten fidj bie Täufer in ben jyric= 
ben ber grünen Sjöfe, unb body, aI131tbalb follte bie Pxriegsfadel wieber 
lobern über Sjaftnegens Üsefilbe. 9t0c). eine fur3c (•) nabznfriit war bem lDrte 
beichieben, ein frappes 23ierteliahrhunbert noch. sm sabre 1396 wurbe 
S,jattnegen vont Grafen Zietrich von ber Mart, bent 92ad)fofger bes sfen= 
burgers, Sur G t a b t erhoben. C5ilejcb3eitig erhielt bie junge Gtabt Das 
9R a r f t r e dy t , unb jo geftaltete fidh beim bag 2luf blühen bz5 Drtes 31 
einen Wettlauf 3wifd)en ben Sjanbwerfetn, als ba vorbanbetl waren: Ziz 
'Zud)er, Rlempner, 23äder, Rüd)fer, Weber unb einige anbere. 

sn3wiid)en hatte aud) Sjattingen feine e i g e 11 e n " ü n 3 c n befom= 
men, genannt .flbufi, lpäter Zeltare; erstere im Werte von 18 +]3fennigen, 
Iegtere irr Werte von 33yä $feniigett. 
23eridhiebene biefer 9J1fn3en (es gab eine 
gan3e 9Jienge 23erfchiebenheiten) beinn% 
ben fid) beute nod) ins i?anDesmujeum 
in Münfter, fowie im sßrivatbefib (13ie= 
:ter=GOeft). So fam beint ber 5Drt 
battnegeti aus feiner bäuerlid)en 23e- 
id)aulid)feit in itäbtiid)es 9iegiiiie. zas 

bauvtfäd)litbite ,eben fpielte JA auf bem 
groben Vat um ber Rird)e ab, wo= 
felbft fidh aud) fait alle Sjanbwerfer an= 
geliebelt hatten. Satan id)Iob fid) hier 
eng 3ufamntert, um in Kriegsfällen mög% 
fidhft wenig ben (5efabren lofd)er Sei-
fen ausgefegt 31,1 fein. 

Tod) am (9-nbe bes 14. 3abrbiinberfs 
ichfvh Graf Zietrid) non ber Marf einen 
ziertrag mit bellt 9iat ber Stabt Sjatt-
negen „bat fi) mögen qre itebe ferti= 
gelt na raren willen". Go begann benn bie 213 e b r b aft in a cb u n g Sj a l t 
n e g e n s aus febr befd)eibeiten 2lnfängen heraus. sm sabre 1403 icbuf 
man bie St. (5eorgs= unb Gebaltian5=23ruberfd)aft, bie erfte Gähübengilbe bD2r 
Gtabt. Geber S(bübenbruber befah feine eigene Waffe, unb ber 2anbes- 

betr fertigte ein Zetret aus, bem3u- 
folge bie Gcbügenbriiber in ben (lie- 
marlen . attnegen5 für ihren 23zbarf 
bie Sjafenjagb betreiben burften. .nähr= 
Iidh.fanb eilt Gd)iigenfeft itatt, auf bem 
ein Gd)übentönig ausgefdp)ifen unb 
mit ber — beute 110ch, vorhanbenen — 
filbernen Gdhügeilfette geehrt wurbe. 
-In biefes friebfame neben raffte um bas 
Bahr 1424 bie Kriegsfurie mit allen 
Greueln hinein, als am gcefte ber 10 000 Gdyniug gelangen immer erst auf bem 213ege von ber Ruh 
sungfrauen bie 23 erg iid)ett bie Gtabt be= 3um 23erbraud)er in lie binein. 2I3ir müjfen uns beslyelb her ZatfaItie bewuh,t bleiben: 
30gelt, plüttberten salb bann bis au bie 9ieinheit unb (5üte ber Mild) hängt ebeniojehr von einer gut geleiteten 932i1ch-

f wirtid)aft ab wie von ber Ruh felbft.  
3wei Säufer vollitänbig ausbranntest, 213eibegang, Fütterung, (5röhe unb Qüftung bes Stalles, 143flege unb Wartung 
fobaf3 felbft bie Rir(f)e nicht verfdjont ber Ziere — alle biete Momente gewinnen auf bie 23eic)affenh,eit ber 93tilch, nach)= 
wurbe. Zas war ein harter 9iüd- w e i s I i d) Einfluh unb verbienen baruni erniteite 23eadytung. zie Gassud) ift ein 
id)Iag. So itanbeit bie 23ürger bann, jo empfinblidyer Stoff, bab fie nid)t nur nad) 9iaffe unb 3abres3eit verid)feben 
als bie 23ergifcyen nad) einiger Seit ihre ausfällt, Tonbern Telbit bei ben ein3elnen 6emelteit unb bei jeher eeränberung 
Rriegswut an bellt StäDtcbeit ausge- in ber 2ebenshaltung bes tieres 23erf d)iebungen in ihrem '2tuf bau Geigt. tiefen 
tobt hatten, vor berat 91id)t5. (5efic)tspunftett wirb man in 3ablreic en Rleinbetrieben noc). nid)t genügenb gerecht. 
(5erainie Seit beburfte es, bis lieh bar, Gelbitveritänblicy muh geforbert werben, bab bie 93tild) u n v e r ä n b e r t 

Gfäbt(f)en von biefem wüften 9iaub, ui u n b u n v e r(w ä i f e r t auf ben 9Rartt tommt. 21ud) biete j•orberuttg finbet 
1 man nod) nid)t überall erfüllt. 3war tommen 23erfäljd)ungen ber 932ig burcy 

erholt hatte. G0 melbet benn bie (Ebro= 3ufag voll (rhemitalien glüdlid)erweije laum nod) vor, aber eine Scäbigung burdy 
nil aus bellt labre 1450, bab bie (Fntferncn Der 9iahmid)16)t über 3ufag von 2Baffer ift feiner aud) Deute nod) nid)t 
Grobe R i r dy e i tn 931 i t t e l p ll n l' t gan3 ab3uftellen. Zer „Sächf . (5emeinbe3eitung" entnehme id), bab im Satire 
ber Stab t neu er baut wirb. %ud) 1925 von 1190 entnommenen 23o1lnlildyproben 337 unternormalen Bettgehalt' auf= 
bie 23iirger befleibigen fi(f) eines ra= tuteten, von betten 126 13roben unter 2,4 ''3roptit i•ettge4alt blieben unb be5halb 
Ken Wieberaufbaue5. (filci(f)3eitig wurbe als ber iydlfd)ung verbädytig beanitanbet wurben. Oegen berartige 23etrügereien 
Sattittgett a[s e ft u lt g (bisher war es tann man jidy am heften husch ber 23'3119 ber 93ü1ch von einem gutgeleiteten 93lildy= 

ein 213ibbeib; ber 92ame ba4gt tnit Gtabtleibrecht, wie = befeftigter flrt, betrieb fid)ern, benn lein anftänbiger 93iild)bänbler ober 9R'ilc)probu3ent wirb feine 
bilithe — bas 23eleihte Ober bifiett = beleihen, banb 3u fold)en 9Ranipulationen reichen. 

311falttmen) ftärter als je 21ber viel gröber als bie (riefal)r ber 23erfälfchung ift bie ber 23erun= 
3uvor ausgebaut. eine fette 9iingmauer eritanb, .i firnte unb fünf zore r e i n i g u n g ber 931ild)! 21011 allen altbereit SjauptnahrungsmitfeIn unterjd)eibet 
(213ei1=, Seggetl SOlid)en-, 23ritd)= unb Gteinbagertor) waren Die 213ä ,ter fid) bie 93tild) bur i re 1 ü t e 23e a en eit unb bie baraus entfpringenbe • • h f ff'g f• ff h' für bie ftäbtiichc Sidyerbeit. einige labre fpäter ( 1465) erhielt bann bie •iolgeerfd)einung, bah jie 23er11nreinigungen befonbers Ttarf ausgefett itt. fällt ein 
Stird)e ihre e r it e (99 10 d e, geg0ifen voll s0baint von Zortinllllbe. $ nimer= Ctüd leildy 3u eS,oben, lo wafd}e ich es ab, unb ber Gd).aben ift belioben, 
bitt bliebest bie 23erbältnilse noch recht primitiv. S(Ittnegen batte eben lei- liebeln lic) eafterien auf feiner i•berfläd)e an, f0 werben fie lange Feit brau4,en, 
nett 9iaunt, fid) aus3ubebnett. seDOd) itt es benterten5wert, bab fa)on ins um in ba_ innere vor3ubringen — in beiben fällen wäre bagegen bie Mild) 10-
labre 1474 ein 91 r m e n b a 115 errichtet wirb, fort verloren, fowobl Gd)mut3 wie 23altericn mürben fid) im % in ber gan3en 

311 Obren bes Sd,ug- i•Iüfjigteit verteilen. Zabei bietet bie Mild) infolge ihres hohen Tübritoffgehaltes 
heiligen Gt. (5ieorg. T)icies 2lrntenhaus stellte glei(1)3eitig ein (5 a it C au s natürli einen aus e ei rieten 9iä ) • rboben 9 3 cl} h für alle ,2ebewejen. Satan harf jidy 

bar. Zte 23erbältnif f c waren iebed) baburd) int allgemeinen wenig Ober baber nid)t wunbern, bah Reime — bie entweber ber - baltbarfeit ber Mild), garnidht gebetjert. 2111 ber snncnieite ber Gtabtnlauer brängten fid) bie aber beni 6efunbbeits3uftanb ber Ronfuntenten gefät)rlid) finb — nur a113u häufig 

windigen Sjäusd)en ber (inwobner eng 3ljamnleit. Gclbjf bie Sättjer ber 'n ber 93tild) gefunben werben. Gebermann, ber nur irgenbwie mit Mild). 311 
reichen 23ürger waren lall Dic e tun hat, fei es als 13robu3ent, fei es a15Sjäubler ober 23erbraud)er, müb,te fid). i $eil ttttt Gdhitlbcln gehedle, einfad)c t•ac)- beshelb ber Zatjacye bewuht fein, bah von feiner (siewiifenbaftigteit uielleid)t £eben 
merfshäufcr. Zie 9iats- unb 0ierid)tsverfanurtlungen fanben unter freiem unb (5efunbheii 3abireid)er 93iitnlenfd)en abhängen werben. 

eanölverterhäufer an aer etaöt• 
mauer im Sftlid)en Seile eattingens. 

9tod) erhalten, flammen aus Dem 
15. unb 16. )nhrhunbert. 

3affaae eines lilts6attinger Ocniern= 
baufes in $adhmerrfonftrurtion. 

Saimntef auf bem 93iarltplag ftatt. Till 9iathal(5 befaf3 battillgerl um biefe 
Seit n0d) nid)t. 23ei bell %ats= unb (50ridytsfitungen hatten auch bie ei'n= 
3elncn (Milben Gib inb Stimtne. 23orbanben 
waren tttntmebr f olgenbe (5 i I b e n: bie Rauf= 
manns=, 23äder-, Rleiid)bauer Qoer Scbub= 
madyer-, Scbmicbe= unb Schröbergilbe. zie 
aldid)ergilbe errichtete itn 9Nittelpiutft ber 
Stobt (am 93iarlt) ibr 1•-Ieifchbut)5, uno bie 
23äder verfauffen ihre Waren unter bzm 
ciben (Ebrifti, einent groben Rru3ifix auf 
bent Rird)pfat3. T)as Rlcifdhbui)s entwidefte fid) 
tunt in ber Rolge3eit aunt erften hatbaus satt= 
negen5, in Bein ber 9iat bei fdhfe(btem Vetter 
feine Sigu11901 abhielt. 

So wud)s benn bie 3ahl ber (Einwobner 
bauernb mit ber 3unehmenben Sidherbeit ber 
U0bnungeri unb 213erlitätten gegen 13lünberer 
unb bergleichen (6efinbel. Sämtliche 3ufctbrts> 
itrai en wurben au5gebalit, bie Stabt erhielt 
eine verbriefte Sicberbeit für ben Ood)en= 
martt unb vier sabrinarfte. 
Zic 3unft= unb (bilbenorbnung wurbe fireng 

gebanbbabt. Tunmebr fet3t audy bie Qjronif 
mit Stante" ein. Go hören wir 3. f3., bah 
2flbert (brt)fen ba5 gräflich)=märlifcbe Gattel= 
gut G d) 111 e 11 B u r g von beinridh von l)ör= 
nett täuflicf) erwarb. lebe bauerte es nicht 
lange, bis biefes mit feinem Untereigentum, 
ebenso bas S cb r e p p i n g s g u t, an bie 
Giabt überging. Gleid)3eitig erwarb 5attne= 
gen bic Själfte ber T)eut3er £eben „ Alter ben (beittiger .5of % m 
i d e n in ber Stäbe bes itäbtifd)en (5a5werte5) unb bie 2äubereien an ber 

Gteinfubl, nahe bei Sj a u 5 23 r u dh (vor ber -5 c il r i d) s fj ii t t e gelegen). 
tim aber all bie Räufe 3u tätigen, war febr viel (5e[b nötig. Go fab fick 
beint ber 9iat ber Stabt nach einnahmen uni ; er gab ben 1`iein3apf frei, 
führte 30IIf reibeit unb 2s3ier3icfe ein, errichtete eine Stabtwage unb erhob 
StanbgeIb von ben 931arftleuten unb Rornfteuer (Rornaccife). •5attnegen 
itaub nlmmebr in feiner mittelalterlidhen 23füte3eit. Zie Stabt war nun 
binteichenb befeftigt, um in Rriegs3eiten eine 3eitfang itatibbalten p fön= 
lien. 2Im 1500 3bfte bie fcbon erwähnte Gcbüt3engilbe 85 gut bewaff= 
nete 93ütglieber, weld)e gleid)3eitig bag Xmt ber Stabtfolbaten inne hatten. 

(Sttilub folgt). 

Safrade eines filt=Cjattinger 
8ürgerhauf ¢s, gan3 in 23rucb- 
u. j•elbbranbiteinen ausgefübrt. 

.••. . ' 

•rin•t •1iit•j ! 
Der Umgang mit fliilci). 
„(9s ift eine böswillige 23erleumbutig ber Mild), wenn 
man be4auptet, bah lie 3u ben leid)tverberblidyen 9taf)tungs-
mitteln gelyört. Gullys bie Mild) an unb für fid) verbirbt 
Ieid)t, fonbern fie verbirbt nur baburd)., bah fie von 
id)mugigen Menfd)en fdymltt3ig be4aubelt wirb," meint 
Gdylohmartn, unD went aud} biete 213orte etwas ftari 
finb, jo treffen fie body im wefentfid)en ben Rernpuntt. 
:`Sei g e f u n b ei' RÜ4en, bie gefunbes butter erhalten, ver- 
l* bie Mild) bie Zrüfen bes euters volltommen id)mut3= 
frei unb frei von Rrantbeitsteitnen. Rranlheitsteime unb 
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213ir haben ja von vorneherein bie Mild) al's eine 1 e b e it b e glüffigteit 
rennen gelernt, in ber bie verid)iebenen Hinwanblungspro3eiie ftäubig nebencmanber.' 
()erlaufen. für bas $eben in ber Mild) finb nur bie i5 a r t e r i e n von gan3 
bef onberer Q3ebeutung; fie veruriad)en bie freiwillige (5erinnung, fie finb für bie 
Q3etömmlid)reit ber Mild) wid)tig, fie nehmen 2lnteil an ber Rätebereitung; 
anbererfeits finb fie aud) vercuttwortt'td) an ntad)en für bie verid)iebenen Mild) 
unb c23utterfebler. 3u ben R r a n r b e i t e it, bie gelegentlich burd) bie Mild) 
unter ben Menid)en verbreitet werben Tönnen, gehört üor allen Zingen bie 

Zuberrulote, wäbrenb bie Maul= unb Rlauenfeind)e, ber zgphus unb bie übrigen 
Z5nfertion5ltantheiten nur fetten in 23etrad)t tomment. 21ud) hier ift bie 9l e i n 
1 i d) r e i t wieber bas erfte Gebot, je r e i n l i d) e r bie Mild) behanbelt wirb, 
u m i o w e n i g e r Reime enthält fie, um Jo eher fehlen bie Rrantheitserreger. 

entnommen aus Lem '23üd)lein-. Tie Mild) als 2;oitsnahruitgsmittel von 
Dr. med. 23irtor Sjähnlein, Zresben. 

2ßaä matt finit Weier atteö reinigen rann. 3rt jebem Sjaushalt häuft 
rid Tapier vom einholen an. Matt Tollte es in einem Rorb jammeln unb 311 
al?erbaub Sjilf5bimiten verwenben, ehe es im Sjerb verbrannt iii. Zurd) Ta-
pir labt fid) gar mand)er 13uhlappen fparen, 3. 23. wijd)e man Den j•ettranb 
an ber 2l ufwafd)fd)üffel immer 3uerit mit Rapier ab, ehe man mit bem Cd)euerrohr 
ober tappen nad)reibt. 9Reifer unb Gabel werben ebenfalls id)ön Tauber, wenn 
man fie mit Tapier abwijd)t. Zer Kochherb füllte itets nur mit £Papier ab= 
gerieben werben unb nie mit einem Zuch. Tetroleumlampen unb 3t)linber wie. 
auch Spiegel unb i•eniterid)eiben puke matt itets mit Tapier, baburch verhiitet 
man bie Gtoffafern am (5las. — Zen Mülleimer lege man mit hoppelten 
Tapierfd)ic ten aus, um bas 'Zurd)itoben 311 verhüten unb bell eimer leid)t 
fäubern 3u rönnen. 2Tud) Meffing ta;tn man fein blanr pudert mit : Papier, wenn 
man es vorher mit einem Tut3mittel beitrid)en hat. 

laut b(iä geitflebeit bei 3n verbinbern, gebe man ein 
wenig Ca13 in bie Störte. 

eart¢n6au u. At¢inti¢rpd)t. 

(bartenarbeiten Im Q>rtober. 
V(it bem £Dttober Siebt für ben Gärten eine Heue 
.3eit unb 2frbeit heran. zie zage wer', en immer 
für;er, bie 92äd)te tübler, unb es gebt ba5 ` eben einen 
gan3 anberen Gang. Zie ernte gebt langsam 311 
enbe, unb ber Garten wirb leer. 7ie neu begittr 
nenben 2lrbeiten beid)rünfen fid) auf bie im Tor. 
Monat üeid)riabenen, foweit fie noch nicht au5gefübrt 
finb. Gan3 beionber5 ift ba5 23cbeden ber sunel 
pflan3en 3u beaeljten, erb-beeren babei niljt ver(le Fzn. 
213o fen •abg_räumtes £a ib vorban)en• fault Z)üngcr 

bineefabren werben. Gofortiges Untergraben iit stets vorteilbait, ba bann 
eine weit ichneuere 23erwefung vor iid) gebt. Gin Untergraben barf nie 
3u tief gescb,eben, ba ber Zünger fonit im 23oben liegt unb vermob:ert. 
Zrot3 aller Zbeorie über enorme ernten na(f) Runitbüngergaben füll malt 
bem 23oben genügenb Sjumtt5 (Ctallbi(nger) 3ufübrett. 

sm Gemüsegarten gebt bie t2lrbeit langsam 3ur Steige. ( 5 foll nur 
Trüb genug gegraben werben, unb 3war in graben Scbollen, barmt ge= 
nügenb 213affer in ben Ooben bringt unb ber 23oben babure burd)irieren 
lann. Gan3 vertebrt ist es, ben Garten ober bas ßanb bis 3um trüb= 
iabr in zred unb Cped liegen 3u lasfen. 

sm zbitgarten mub noe gearbeitet werben. Unter ben iJbitbäumen 
wirb gegraben, barit bie erbe ben Wuracln i•eud)tigteit 3ufübrt. Zag 
man jagt: sm Willter finb meine Zbitbäume erfroren, iit in ben meiiten 
j•ällen vertebrt, Benn bie Zrodenbeit be5 Vinters labt bie Zbfbbäume 
eingeben. %lio ben 23oben öffnen. eine Tüngung ber bäume tann 
babei vorgenommen werben. 2IIte obitbäume, bie viel (3d)uppelibilbun3 
haben, werben abgetrabt unb betommen einen Raftanitrid). Um bas ran-
gen ber i roitliad)t!p'anner Tecbt3eitig Dor3unebmen, legt man 93aupeuleim= 
gürtel an. (Tgewiifenbafte 2lrbeit fidj:ert bell erfolg unb id)übt vorWien 
Ccbäbigern. Za viele Sortett 9laupenleim angeboten werben, finbet nlan 
mand)e schlechte 92tarte. „21 r a b a"=9iaupenleim itt ber beste. 

falls .'Bäume gepflaliat werben iollen, sönnen jebt f-ton bie 'Saun1-
graben ausgeworfen werben. T3o feine 3u, grobe groftgefabr vorhanben, 
fänn aud) mit bem •3flan3en von obftbätimen begonnen werben. Imid)tiges 
Tflan3eit iid),ert ben guten erfolg. Zarüber im näd)iten Monatgberid)t. 

sni 23lumengarten blühen nur noch• bie lebten 23lumen. 3wlfd).e.n 
Gtauben unb Sträud)ern wirb gegraben unb gebilligt. Zie Rübelpilanaen 
werben in ibre lfeberwinterung5räume gestellt. Zablientnollen, (5labiolen 
finb nad) bem ersten i•roit au53ugraben unb über Winter troden unb 
frostfrei 3u lagern. jud) tann man bie Olumennäften bei forgfamiter 
VIege im Reller überwintern. es mub imv (5ef übl bes Oeiibers liegen, 
wann er gieben barf unb nmb. Stauben unb Sträud),er rönnen gepilan3t 
werben, 92ajen wirb gan3 tur3 geAllitten. 

Ten 3immerpfloli3en wirb je nad) 28itterung 213atfer entaogen, ba 
a113uviel Dieben f•äulnis nad) fid) Siebt. £id)ter 131ab bewabrt Die Zopf= 
pflan3en vor bem 2lbiterben. — 

ein beionberes %ugenmerf iit auf gelagertes 24bit 311 rid)ten, es 
muh bäufig nacb.geseben werben ob f aulenbe Gtellen unb j•rüd)te vorbanben 
finb. zer 2bitteller mub tübl gehalten werben, nur 'bei 3unebmenber 
Rälte sd)•lieben. ( lieber brei Grab Rälte). 

Gelagerte Rartoffeln vertragen ebenfalls feine Märme. 2̀3orteilbaft 
finb bie Rartoffelliitell aus £attelt bergeitellt. eine gute Durchlüftung 
hält ein gtaulen ber Rartoffeln .fait gan3 fern. — 

ltni abgefebnittene Olumen in ben Oasen lange 3eit frifcb 3u balten, 
Tann man etwas 2llaun aber Salmiafgeist bellt .Baiier 3ufügen. ,•brnfan• 
tbemen finb für 211aungaben bantbar. 

•ucn¢n und Cpect. 

g. Z. Cam.  b. (D. Z.) 
unj:rc nova= una mftjeefahrt. 

(5. Rorticbinig ttub C—Ml1 i). 
Uniere •yabrt nahm nunmehr ibr enbe mit ber lehr 
ten etappe in Zraveniünbe. 91ad) bent 2lufentliAt 
in 2übed (3wcds erlcbigung volt ZYornialitätcn) segelte 
untere „ 51 dauf" trod) am felbigen 2̀lbcnD lla.h 
Zravemünbe, wo wir noch ant fd)önen •Babeitranbe Der 
Z)itice eitlen zag verbringell wollten. Zer 2lbenD 
wurbe ausgenubt mit einent Cpaiiergang burd) bie 
2lulagen voll Zravemiinbe. Zie biesidbrige Babe= 
jaiioll itanb in voller 231üte. 21115 allen zeiletl 
T)eutfd)ianbs unb ails ben 2fuslanbsftanten waren 

Slurgäjtc Dort vertreten; ein luftiges £eben in ben Rurbällicrn unb and 
Ctranbe. gilt unb sung vergnügten iid) im Carib, baute •anbburr3cn• 
23ilber unb vieles mehr. 

Zraveniünbe iit weit über 100 sabre als (•—r1)olllllgsltätte unb 23abe= 
ort benannt, im sabre 1794 wurbe am Sjeiligen Zamme bei T)oberan bas 
erste beutide Vitfeebab *cingcrid)tet, been folgten 1797 92orbernct) unb 1802 
Zravemünbc narb. Qübeder 23ürger waren es, wel(be, bie Vorteile Der 
natürlidpett £age bieice Zrtes erlellnenb, vont £'tibed'id)en greiitaat unter= 
itütt, bie ersten einrid)tungen ber CeebaDcanitalten auf Dent 1?cud)tenielbe 
errid)teten. Za5 Ctäbtd)en war früf)er mit einem 213a11 unb Graben uln-
geben. iDie id)weren sabre ber <Jr(in3ofel13cit bebrol)ten in trüben sat)= 
ren bag junge llnterncl)men mit ben völligen Untergang. 21ber als nad) 
ben 23cfreiunggnriegell bie geitungswerle gcid)ieift, ber kart in leinen lint= 
fange ausgebaut unb eine breite Ctrabe non ber 23orberfeite burd) bas 
£eudleitfelb bis Sum SSurbaitie angelegt worbesl war, gelangte bas Cce= 
tab id)nell wieber 3ur vollen 23füte, fall" es bod) bie moberniten (rind:Ilt= 
jungen, wie bas 213arnibabbaus mit allen »lebi3inifchen 23äDern, (owie bie 
Raltbabebäuser, einen 92ennplab, iylugplab uttb Segelregatten auf3äl)len. 

Ter Spa3ierg(Ing hatte snit eintreten ber •unlelbcit fein enbe er= 
reid)t. Zer Rocb, ein nid)t alt erfebenber 912enfd), mitbte bag llebrige toll, 
um uns 3ltfrieben 3u itellen. 2tm näeiten 9norgen wurbe Sum lebtest Male 
fed geid)euert unb bas Schiff wieber jeellar geiliad)t, eine 9Irbeit, Die 
in 2 Ctunben gemacht iit. 92ad) bem Urfibitüd wurben bie 9iettunggboot,o 
billuntergelaften. •ureiwillige lonnten nun fad) Sjer3elislitit rubern. Unter 
Weitung eines 9natroten erlernten fie sd)nelf, bie Meuten 311 banbbaben, 
fad) ein paar StunDen tarnen bie reitlid)eit slingfeeleitte unb ruberten febT 
weit in Die Zjtjee. Zer 9lad)mittag wurbe Mit 23aben ausgefüllt, Kaffee 
unb 23Tot wurben im 23Dote nad)gcid)idt. 23alb entitanben bier unb ba 
(leine Canbburgen, luftige Cpiele folgten, 3wiid)enburd) wurbe gebaut, 
jeber wollte bod) in ber £Dftfee gehabet t)a6en; es war allerbings lein (5e-
nub, bas 2Master war nur 10 Grab warm. 

Za5 Ctranbleben b'atte fur3 vor 6 lQr feilt Albe, untere. „(9lüdalLf" 
ml,bte wieber nad) £übcd, tollten wir bod) ant näd)iten Morgen bie 9ici•ie 
nad) ber Sjeimat abtreten. .3uerit statteten wir bent iY I u g p 1 a 13 i n 
Z r a v cm ü n b e einen tur3en 23ef ud) ab, waren bod) f ehr viele Mascbinen 
3u (eben, vom lleiniten bis 3un1 grDbtell, sowie 2aub- unb Seeflieger. Zen 
s2lbenb füllten wir mit faden aus. 

2lnt anberen Morgen wurbe" bie i•aI)rlarten bestellt unb untere Ge 
päditüde von 3ollbeantten Tevibiert. 23or unterem 2Tbmarid) erhielt bie 
„(5liidauf" noch 23efud) einiger Sjerren vom Zinta (owie von Sjerrn Ge= 
beimrat 23urgab aus Rü1n; Heine 2fniprad)en über awed ullb Siele bfefer 
0eranitaltungen wurben gehalten unb eine 3weite beffere eeefabrt bei gün-
itigent 2Getter wurbe uns in s2lustidjt gestellt. Serr Rapitän 25enfe iprad) 
nod) ein paar 91bid)iebgwDrte, bantte für bie gute giibrung Der sungen5 
unb wünid)te gute 9ieiie. 21ud) von unieren 2euten wurbe ber Z)ant ffir 
alles Gute ausgejpTDd)en unD von allen 2fbid)ieb genommen. Rur3 vor 
2 llhT Dampfte unier 3ug wieber ber Sjeimat 311. .fange wirb nod) von 
ber gabrt mit ihren reicben erlebniifen geiprod)en werben, unb Der 9131inf(f) 
alter iit e5, ins näd)ftell sabre wieber 3ur See fabreit 3u bürfen. (irlüdauf!. 

9iuhrman11. 

Unfere Wanderfahrt nad) gaffet unö ins 
eauedano. 

(ed)Iub!) 

Zienstag, ben 16. 2(ugujt. Gcbon trüb fprartgen wir aus unseren 
93ettett, lint eilten nalblauf von ca. 3000 m 3u mad)en. Uie erfriid)te 
bod) bie 97iorgeslluf t unieren iugellblid)en RDrvcr! 23alb batten wir 11"5 
'gcwafd)en unb lebten uns an ben i•rübitüdstiid); einmal will id) ver= 
raten, was wir vertebrt haben: es waren 16 •3fb. 23rot mit 23utter unb 
Wurit unb 20 Tib. Rartoffeln mit Cped. Uniere Sjerbergsmtitter wüllidlte 
uns viel (5lüd auf unterer weiteren 91eife, wir bannen unb riefelt ,2(uf 
Z3icberieben" ! Um Ufer vorbei Sogen wir nad) G e 10 f) `.13 a I b e d , 
Der Winb jagte bie Melfen Des Cee5 f)art an ben 'Jelfelt unb nabm 
itebts einige (Btüde mit iid). Fang bebnte fid) ber Cee, von ber Mitte 
grübte uns ito13 ein fchmudes Motorboot. wir errletterten lebt bie SjÖbe 

von Sä)Ioi3 Walbed. Zer ulusblid auf ben (9 b e r f e e mit feinen bewal, 
beten Ufern wirb utts unvergeWid) bleibe". Zas Gd)lob tomtiten wir nid)t 
beiid)tigen wegen ber vorgefd)rittenelt Seit. Wut mit .tabitbäunlen begrcn3ter 
Ctrabe gelangten wir 3um 23abnbof Walbed. einige Minuten später bampf= 
ren wir mit ber eisenbabn nad) Villingen. 

T)er Gd)icnenweg ging burd) Terge unb fdAngelte fid) an S)Dben vor= 
bei burd) Malbedid)e5 £anD. 2tb unD 3u grübtc ein veritedtes T>örfd)en 
freunblid) unb einlabenb 3um 9uge berübcr. RCm 5inimet logen ficb immer 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 1[le nicGCl=24IrittCr. 
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etid bom Turnt aui Viliterbera. 

brobenber bie Wolten 3ufainnten, uttb in 213 i I ti n g e n begann es rcbort 
311 regilen. 3wei Stullben Varid) bis S)ilbfetb lagert nod) vor uns. 23alb 
waren wir burd) bauernbe Rreu3urtgen Dom Wege abgefomtrien tmb liefen 
bind) I)ol)es Gras im unbefannten 2I3alb tmb fait bauernb Don 92obel 
utr-l)iillt. 3mnler jtärter got; e5 Dolt oben, immer bid)ter wurbe ber 91eibcf, 
unb immer waren wir ilod) nid)t am 3icl; ha erfd)ien auf einmal ein 
gelbes ü3aiiber3eid)en, es führte uns 3urüd 1rad) 2Bilfingen, unb nun fonn= 
ten wir uns Don neuem auf ben 2ueg m(1d)en. Zebt wurbe 3uerft Genland 
2(usfunft gebolt, unb bann sings in 9iid)tung •Dilbfelb. 23on ben röben 
ftiir3te bas 9ßciifer unb weid)te Den 23Dbeil auf, bas 2l3anberit war red)t 
mübfelig. 2Iber gltidlid) fangtelt wir gegen 9 Ilbr in ber 3ugenbberberge 
an, unb unfer Rörper wurbe barb burd)wärmt von bem warmen %ßenb= 
brot, aber wid)tiger war ber Gd)laf, unb balb ftredten wir uns in ben 
23eteit. 

Mittwod), 17. 9fuguft. 2Im 8 111)r traten wir alt ben 23ad) unb 
erfrifd)ten 11115 burd) ein falteg 23ab. Zaun warben bie fait trodeneit 
21n3iige wieber angc3ogen. 'die beifie Mild) burd] og wärmenb betr Rörper. 
Itm 10 2lbr marfd)ierten wir in erneut eiitfebeitbem 9ieg•en nad) M i 11 t e r 

z3iid bom Wiuterberd 31tm 2titcnturtit. 

be r g. 9luf bei, iMbrn war noch ber bafer irr grünem' 3liftanbe. 'die 
bÖben warben fabler Hab waren entweber mit beibefraut ober gan3 fpär= 
lid) mit (5ras bewaebfen. Uir überfprallg211 iebt bie 9iubr, unb waren 
balb all ber Z11CIIC angelangt. (Ein paar 23änfe Tuben bort „um 2lus- 
rltbeil ein. •lröblid) plätd)ert bie Zuelfe hinunter, ein 23ecber freifit lulb 
alle foltert von ber wunberbaren „ Siuhrperfe". 92od) einmal freift Der oed)er, litlb weiter gebt's nad) gltiterberg. 

l(id)t einen  
aber 5alb Ci Dd) e fur,,1 vor 2I3ilterbergi bC Omm ltmwirf erneut eint 3u 9blafiäu > 
311 fpiiren. •n 2Ginterberg war luvt unfere 2S3anberung beenbet. Tas 
1)ampfrog brad)te uns halb nad) bügelt unb von Bier liacb ein paar 
Gtimbcn 2tufentbalt nad) Saattingen 3urüd. Zsnt feften Gd)ritt ging es 
bie 23abnbofitrabe herauf, ein fräftige5 „(gut äeil unb wir j(biebe 
St n alte in NUT 23ewugtein, einige fd)öne unb erquidenbe tage in UDottes freier 
Statur verlebt 311 haben. 2I, 23 a a f, 2aboratorium. 

eaucdaO-,Schrt aer (aufm. Werfsrd)u!¢. 
`3crbeibu)tgsDoll fab ber bfmmel aus, als wir am 
Gomtabenb, bell 10. Gept., ins Sauerlanb fuhren. 
21ber was verbieb er? Siegen—Siegen—Siegen! 
Zer 3140 fiibrte uns fd)nell burcbs 9iubrtat nad) Sagen 
unb weiter nad) Sobenlimburg, Don wo aus untere 
2>.ianberung begann. & regnete 23inbfäben. Mantel 
um, Rragelt bad) imb auf in ben Rampf. nas 
T•acbt's! n cbtDon •älppgc. fi nb 

burd) bel ja bobenliln) 
'burg :zum alten, hatten wir eine fd)öne, burd) b„ gut erhaltenem Gehlog. Von bort 

fd)Ie c)te Wetter Leiber etwas getrübte 
2lu5fid)t ins .Pcnnetal. 2115 wir weiter in ben Gcbiobbof hinein gingen, 
wies uns ber Raftelfan mit monotoner Stimme, bie jofort bert TZtlieums= 
fübrer erfemten lieg, 3urüd, ba wir bie Geben5würbigleiten reines Sdgoffes 
nitbt jeben unb alro auch nid•t 3ablen wollten. 

Zurd) bas f(f)öne Wabntarfal gelangten wir balm 311 bem Id)on red)t 
hods gelegenen :Dörfd)en Wiblingwerbe. bier oben merften wir fo red)t, 
bag bas 2l3allbern 
in Sturm unb 9Ie= 
gen aud) feilte 9ieiy 
hat. Raft jd)icn es, 
als ob bie itorböjt= 
lid) non uns gelegc= 
nen b3hell3ügc Doll 
Den 213olf.n g2ftre:ft 
wilrbclt. —, a,  ( ill= 

3etne 2130ff:ilfebCY 
bingcn logar bl5 ill 

Die Zater hinab. in 
bell uns b gleitenben 
Zetegra,pbenbräbten 
heulte Der +)Binb 
feine 'Nelobien, in 
Die wir mit berben 
Qanb5fned)tsUebern 
ein f timmten. 

Gegen Zi-nlfelwer= 

ben erreid)ten wir 
2lltena, für 

Samstag bas 3iel 
unferer M1111fdte. 
T)od) man foll ben -
Zag nicht vor bem 
2fbenb 'oben. `baum 
warn wir in 211t nn 
ang fomtr.en, 015 ein 
R(gen einfebte, ber 
uns an bie Fblifebe 
Gintf;ut erilillern 

to11ute. 21ber was 1)alf'5. Mir mugten Sur 23urg, in unfere Vlei-be. 
sm 23urgeingang begrübten uns 3w-, i „23efd)irmte" mit einem „(Deut nag". 

5ronie I 

sm fchönen, alten .iagesraum Der sugenbher6erge forgten bie 9JiäDel 
balb für einen guten .i rant, wäbtenb man bie naf fe Rleibung ablegte 
unb fid) im 23aberaum fäuberte. 

z)ann ging'5 in bie 23etten. 2 ante Grete, bie r erbergsmutter i. 23., 
gab erhaltung5mabregeln, unb red)t •balb lag narb einigen Zonnerwettern 
für befonber5 2lnrubige, alles in 9norpbeus Wrmen. 

2Im Gonntaganorgen fc1)on red)t früh Wedruf, alferbings burd) bas 
9'iumoren einiger fleiner 23engel. Tad) fttr3em smbig unb 9ieinigen beg 
Zage5raumcs unter 2luffid)t eille5 2lltteroffi3ier5 vom Tienft, fanb all. 
gemeine 23 e r, i (b t i g u n g b e r 23 u r g ftitt. Gebier unAnnebmbar müifen 
biefe wud)tigen 9)? alter', unb Türme gewefen fein. Wie f(bön hat man 
es Derftallben, bas 21Ite naturgetreu na(b3ubilben, fobab man fid) bei 
rtad)benflid)em 23etrad)ten ber 23urg einige sabrbunberte 3urüdoerfebt ffiblt. 
2l3enn iebt ritfAlag erbriibitte unb ber 23urggraf mit feinem •-agbge= 
folge bureh5 fur einritte, empfangen von ber 23urgberrin unb minnejarnen 
-Tur.gfrälllefn mit langen 'Gchleppfteibern, es huürbe einen nicht in (+; r= 
ftaunen Derfeben; es gehört einfad) 3u beirr Wien3en. 213ie oft mag auf 
bieten T3ebrgängen ber Rampf getobt baberi, mdbrenb fieb brinnen im 
23urgbof bie aus ber 92acbbarfd)aft geffüebteten 23auern ängftlidb um 
ihre lnitgeid)leppten babfeligteiten Drängten. Zer mäd)tige 23ergfrieb er= 
3äblt uns Don 91ot unb ZrangSal ber 23urgbewobner, bie bier ibire, 
lebte 3ufllid)t fud)ten, wenn bie 23urg erftürmt war. 23on bier oben bietet 
fie) an warmen Sommerabenben ein Iioblid)er 2lusblid auf bas enge .2enne= 
tal, burch bas lieh 'D- 05 Z•tuffeg GiIber,banD Siebt, eingesagt ,ion Sunbelrten 
Don t'id)tern ullb ben eng an bie Fenne berantretenben 'Bergen. Mande 

2t1011targRi 4114 `burn %ttena. 

2ill► t3ura eUtena. 
Zie ga4rtteilnel)mer und) ber 'IJ2orgenwäfdJ.e. 

9beinlanbfdbaft vermag an Schönbeit nid)t 3u wetteifern mit biefem berr 
lidhell gledeben 2S3eftfalens. '?sie T3abrbeif bes .t?febes „ sbr mögt ben 
9ibein, ben itol3en, greifen" wirb einem Bier flar. — 

2lls bie 91aeb3ügler gegen 9 Ubr angefommen waren, gingen wir Sur 
tief id)tigung bes auf ber 23urg eingerid)teten w e fit f ä 1 i f d) e n 2a e i m a t= 
m u f e u m 5, Sier befinbet ficb eine reid)baltige Sammlung von 21lier-
tümern ber tuten erbe, bie eine lebbcrfte •pratife fpred)en Droht länglrt 
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Str. 20 tpenSdtei•23l;ätter. (Bette 9 

gnnenranm ber yugenDijerberge MürtelgrunD bet Ga1jDa (&iigeb.) 
(S9em Jtalenber: meutfc•eg IItianbern 1987 beg Zerbanbee Tür Zeuticge 

•3ugenb¢erbergen, G. 2impertA&rlag, Zrdben, entnommen.) 

%;litt aur` %: uric 2([tcna. 

Vergangenen Zagen; von Jenen V̀agen, in benen nod) ber Mönd) in 
monatelanger 911beit mit unermüblid)eut Neig 3terlid)e (grafturen in bide 
golic,nten id)rieb unb malte. 

Mittags muhten mir auf bred)en. Mit Sang unb Rfang toanberten 
mir bann burd) %ltena, fiber fd)örte non wo aus fiel) gute 
gerniid)ten boten, Sur iiülbeder 7-aliperre. sbnliifd) id)ön liegt bi'eje fleinite 
unter ben Zeljperren, von Walb unb grünen Matten umrahmt. ein 
plöblid) einiet3enber, heftiger 9legengub brachte uns einen unfreiwilligen 
2tufentbalt im (5afthalls Der Zaffperre. Tad)f)er ging's weiter nadj .üben= 
fd)eib unb non bort mit ber 23abn gen bat:ingen. 

Wenn aud) biefes Wod)en=enbe im 3eid)en alf3u itarfer geud)tigfeit 
itanb, fo bat es bod) allen Zeifnel)mern re(i)t frohe Gtunben gefd)enft. 

Die Ihutr•e jugenötraft „Wertfali(i" weiper 
bei ben jgmte SlanFenftein 

am 28. 8. 1927. 

23ei obengenannter Teranitaltung fonnte bie Z. s. R. Weftfalia wie. 
ber beweifen, bag and) fie in ber -ei(I)tatbletif banf ibres eifrigen Zrai= 
pings, gut vorangeid)ritten lit. 

3u bem ,kauf „ßuer burd) 213elper" ber in biefem sable Sum erjten 
Male ,ausgetragen wuröe, Tonnten wir 3 9Jiamnichaften stellen. Zie .kauf= 
itrede betrug 3600 Meter unb muhte non 9.-äufern bestritten werben. 
(9s starteten insg,efamt 10 9Jiannid)aften. Zunft 2 2tfjr id)idte ber Starter 

bie Staffeln auf 
9ieife. Zie Gpaw 
nung war grob unb 
fie muds mit Jeber 
Sefunbe, war es 
boob nod) unbatimrnf 
wer 3uerit bute 
Siel gAen würbe. 
sebod) id)lug sid) un-

Pere 1. Ctaffel 
wader; nad) 10,01 
9J"i .uten • errtg tut, 
ier Cd).ugmann trot 
itarf(T Ronfurren3= 
Vereinigungen, als 
erfter Das Jielbanb. 
Zie 2. Staf f ei Tief 
an fünfter Steile ein 
was ebenfalls eine 
gute £eiitung bebeu= 
bet. Uie liA bem 
GtaffeIlauf, iß f #; nit, 
ten bie 3agenbfraft. 
ler auc₹) bei ben 

anberen Rämpfen gut ab. Mit S2fusnabme non einem fonnten mir in ben 
Ieichtatbletiid)en Ronfurren3en fänttfid)e erite- Siege erringen. SeIbft in ber 
4 X 100 Meter Staffel madjte untere 9Jianufd)aft bas 93ennen, uitb 3war in 
ber guten Seit non 48,3 Cefunben; bie 2. Ctaffel Düfte fig) I)ier ben 
vierten Sieg in 50,1 Cefunben. 

Man liebt aus bieten (grgebnifien, bab Durch Zraining unb sbealismus 
viel erreid)t werben Tann. Soffen wir, bab es auf biesem Wege fig weiter 
geht unb mir im ttäd)iten sabre wieber auf eine erjolgreid)e .s ätigfeit 
3ttrüdbliden hinnen. „sugenbfraft Beis!" Zer Gportwart. 

Turn=P6t¢ilung. 
Wie befannt, finben am 2. Zttaber bs. Os. auf unterem elabe bie 

Vereinswettfämpf e statt. f̀3flid)t eines jeben .iurners itt es, pünftlid) fid) 
ben Rampftid)tern 3u stellen. 2(m 5 2tbt itt im '2iblerfaal bie 9ta.f)feier. 

2täO¢I=lecr¢. 

- tel - tot - tfje - u - rtl - ling 
walb - weft - 3e. 

%us obigen 77 Gilben finb 28 Wörter 3u bilben, bereit 2lnfang3bud)jtaben, 
non unten nad) oben gele'en, ein-ii Gpru.4 ergeben: 

1. berütjmtes 11eaintal am 9ifjein, 2. mätrnlid)er Vorname, 3. bibl. der. 
jnnlid)feit, 4. Gtabt in weitfalen, 5. Mamenname, 6. preugiid)c provin3, 
7. Ortum, 8. alter Vraud), 9. `23egren3ung, 10. 9Räb•4c-nname, 11. 91cue Lrfinbung, 
12. Gtabt in Gaä)fen, 13. Gübfru•4t, 14. Verlujt, 15. 23c4diter, 16. ntännlid)er 
Vorname, 17, banbwerfer, 18. T>idhäuter, 19. Vzrlangen, 20. 92aturerid)einung, 
21. 2Biberbalt, 22. Vaum, 23. 97täbd)enname, 24. Ribd)ennante, 25. 9Jiujifinitrument, 
26. Bober Vertratet, 27. germ. (5Sttin, 28. bimme15rid)tung. 

ber - ber - ben 
- em - ett - fant 
- i - la - le - 

- me - ntin - lila - 
nie - o - o - Via --

6ilbenrätjel. 
a - a bel - d)o - ba - bat - ber - Der -

benf - bent - bi - bor - bu - e - e - e - e 
- fe - fer - for - gait - ge - gier - I)ar 
11 - lie - lot - ma - ma- mal- man 
mo - na- ne - ne- ne - nie - nie -
ra - re - re - fad) - je - jen - fes - ji - jd)nei - tan -- to 

- ur - ungs - walb - 

b wQdB=•lUQdQ1. I j 
$ami(ien=L<iad)rid)ten. 

Zcr1)ciratct: 

2. 7. 27 •2iibmig 'i3ied, Rolerei; 22. 8. 27 'jojef 23öhing, 
CtaTjlluert; 20. 8. 27 tyriebrid) `.ierl)orjt, 9Jiafclj. "≥ietrieb; 
9. 9. 27 beinridj Cturm, Lifenbaljn; 17. 9. 27 sojej 
Roljf, GtaCjljormgieberei; 16. 9. 27 Rrit3 Lbelmann, 
9Jtedjan. II1; 16, 9. 27 $eter Zaf)Imanm f213al3tuert. 

C+Scburtcn: 

(gin  Go lj n: 7. 9. 27 bein3 --- (Ebuarb Zamm, bam= 
mermerf; 27. 8. 27 Rurt - 213ii1)elm 23orgmann, Gtal)1= 
tcerf; 9. 9. 27 berbert - 2lrtur 6olbmann, 2ila[3merf. 
(E i n e i o d) t e r: 6. 9, 27 LTjrijtina - beinrid) Ztob, 
tuinfel, Maid). 23etrieb; 7. 9. 27 bilbe - Lmil 213oialjn, 
213af3>zerf; 7. 9. 27 3lfe - 'i3aul Rarljöfer, Gtaijltnerf; 
9. 9. 27 21nna - .fltto Zamafd)fe, (Efeltr. 2̀16t1g.; 12. 
9. 27 2Baltraub - 2i3ilfjelm bagemann, 213aI3trerf. 

C-tcrbeiäflc: 

9. 9, 27 Rottrab Gd)udjarbt, Gtaiyhnerf; 19. 9. 27 9iubotf 
.8eipe, Ctaljrput3erei, LE)efrau; 12. 9. 27 b:inridj Cdjmibt, 
Rranfenfonfrolleur ber •Eietriebsfranfenfajje. 

25=jorlgn Dirntt= 
jubiläum. 

Wilhelm >rinJemann, 
9Rotormerfe in ber 

elettr. 2fbt[g. 
eingetr: am 1. 10.02. 

'ein ro¢iter¢r $ahnoperat¢ur für untere 8¢tri¢beFranFenFaf'e. 
Mit bringen hiermit linieren 9J2itgliebern Sur Renntnis, bah als 

weiterer 3abnopIrateitr für uniere Raffe ber 3ahnted)nifer W a it 1 2̀13 it r in s, 
wohnhaft in 913eipet=büttenau, Marxitrabe 79, 3ugetafien ijt. 

battingen. 9iuhr, ben 15. September 1927. 

filer vorftanD Der Der ga. Oenfdjei & Gohn (ß. m. b. 
2lbt. @enrid)sfjütte.  

I Nachruf. 
Am 12. September ds. Js. verschied nach längerer Krankheit im 

Alter von mehr als 61 Jahren 

Herr Heinrich Schmidt. 
Krankenkontrolleur unserer Betriebskrankenkasse. 

DerVir;torbene,zu unseren ältesten Belegschaftsmitgliedern zählend, 
steht seit 1880 im Dienste der Hütte und war als Dreher Im Betriebe 
tätig, bis er 1914 seinen bis zuletzt ausgeübten Posten als Kranken-
kontrolleur übernahm. Trauernd stehen wir an der Bahre dieses altbe-
währten Mannes, der uns In den langen Jahren seines Wirkens in immer 
pflichttreuer und arbeitssaurer Art seine Kräfte gewidmet und sich hierdurch 
wie auch durch sein schlicht-deutschesWesen unser aller Achtung erworben hat. 

Wir werden sein Andenken immer ehren. 

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

Nachruf. 
Am 12. September ds. Js. verschied im 62. Lebensjahre nach 

längerem Kranksein unser Krankenkontrolleur 

Herr Heinrich Schmidt. 
Der Entschlafene gehörte seit 1880 der Henrichshütte fin und stand 

seit Mai 1914 im Dienste unserer Betriebskrankenkasse. In sorgfältiger 
und gerechter Ausübung seines Amtes hat er mit großer Pflichttreue die 
ihm übertragene Aufgabe erfüllt und sich, unterstützt durch sein schlichtes 
und freundliches Wesen und die Gradheit seines Charakters allseitiger Be-
liebtheit und Achtung erfreut. 

Wir beklagen den Verlust dieses pflichtgetreuen Mannes Lind 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Der Vorstand der Betriebskrankenkasse 
der Firma Henschel & Sohn G. m. b. H. 

Abt. Henrichshütte. 
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Nachruf. 
Am 12. Se Member di. Js. verschied 

aus unseremrcise 

Herr Heinrich Schmidt. 
Krankenkontrolleur unserer Betriebs-
krankenkas•e. 

Wir verlieren in dem Verstorbenen 
einen lieben Mitarbeiter und Koll-gen, 
den wir wegen >eines graben Charak-
ters und seines gütigen menschen-
freundlichen iferzens immer geschnitzt 
und geachtet haben. 

Diese ausehlge Wertschätzung 
werden wir ihm auch über das Grab 
hinaus bewahren. 

Die Beamten 
hier Firma und 1letriebskrankenkasse 

Henscthei & Sohn G. m. b. H. 
Abt. Heniichshillle. 

Nachruf. 
Am g. September ds. Js. wurde uns 

unser lieber Kamerad und Bitarbeiter, 
der Waschkauenwttrter 

Herr Konrad Schuchardt. 
durch den Tod entrissen. N ir trauern 
an dem Grabe dieses langjährigen Ar-
beitskant radon, der wegen seines 
freundlichen, offenen, stets hilfsbereiten 
Wesens bei uns allen ganz besonders 
beliebt und geachtet war 

Sein Andenken wird aber das Grab 
hinaus bei uhs hochgehalten werden. 

Die Angestellten und Arbeiter 
des Stahlwerkes der Firma 
Hensch• 1 & Sohn G. m. b. H. 

Abt. Henrichsbatte. i 
Nachruf. 

Am 9. September ds. Js. verschied nach kurzem Kranksein der 

Waschkauenwärter 

Herr Konrad Schuchardt. 
Der Verstorbene stand seit 1898 im Dienste der Henrichshütte• 

Er war bis 1907 im früheren Röhrenwerk beschäftigt und kam dann zum 
Stahlwerk, wo er zuletzt den Posten eines Waschkauenwärters versah. 
Wir betrauern den Tod dieses Mannes, der uns in den langen Jahren 
seiner Tätigkeit treu und fleißig gedient hat und den wir auch wegen 
seines biederen, freundlichen Charakters hoch geschätzt haben. 

Sein Andenken wird bei uns in Ehren gehalten werden. 

Die Direktion 

der Firma Henschel & Sohn G. m. b. Na 

Abt. Henrichshütte. 

i 

Wir billiger 
9 Tfb. rote ,Rugetn . . 3.95 
9 •llfb. gelbe erobert . 8.95 

9'}Sfb. et4ter 44bamer .. 7.80 

9 Qlfb. biin. 6tbroeiter 8.90 
9 'Zfb. Zilfiter (4atbf.) 7.30 
200 Ftüd &%araer . . 3.95 

ab 4ier9tat4n.•tormannta, 
9tortorf, ):iotRein 9tr. t. 

für/fort/g, 
• ungre. 
rissen, aus 
erster Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. 65 
Preisliste u Muster gratis 

{iINIiIililllll llllllllll lllllllllll lllllllll llllll llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll 

•n,l mo•'gen, •iuoe•= 
Oett•rer'- tut••/eng. 

• 
KytEt 

Derrungehat recht! Ein Oetker-Pudding mitVanille-Soßeod.Him• 
beersaft ist der richtige Nachtisch für die heranwachsende Jugend, 

Oetker-Puddings sind blut- und krochen• 
bildend, sie sind reich an 

wertvollen Nährsalzen und weil sie mit Milch zu-
bereitet werden. doppelt nahrhaft. Sie haben da• 
her die Gewißheit, daß Sie mit Oetker-Puddings 

sparsam wirtschaften. 
in allen einschläg. Geschäiten erhältlich. Verlangen 
Sie ebenda die neuen Oetker-Rezepte, Ausg.F für IS 
Ptg., wenn nicht vorrätig, geg. Einsend.v.Marken v. 

Dr. August Oetker, Bielefeld. 
Ladenverkaufspr.: Backpulver„Backin"I 
Stck.10 Pfg.,3 Stek. 5 Pfg., Puddingpulver 
Vanille-Mandel lOPfg ., Vanillin-Zuckers 
Pfg„ Vanille-Soßenpulver 5 Pfg., Gala-
Seltokoladen-Puddingpulver 15 Pfg., Man-
delkern-Puddingpulver EO Pfg ., Schoko-
ladenspeise .nit gehackten Aland„h, .5 Piz., 

Krokant-Puddingpulver 30 Pfg„ Gustin ?.5 g 35 Pfg., Einmache-Hülfe 7 Pfg 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliililllillll 

Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

\'ertreter der Dürkopp-Werke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung Sofort Billig ■ ■ 

Oiut erhaltener 
geberroat, weil 3u 
tlein, btutg 3u Dert. 

Saattingen, 
•23ismarditrahe 7511• 

Euthe für jof fort 
obrr balb ein 

geräumiges 8immer 
nid)t möbliert, in 
S•attingen o. 2Belpct•. 
2ingeb. a11 •üttcnau, 

9iatheltaitftr. 45. 

•3oljnungstaufrry ! 
Zauld)e metue 3 
3immerwohnung 

(Sjiittenau) qcg. eine 
gleid)e ill sjaltillgen. 

3u erf rg. S•iitteltau 
•r3bergerjtr. 38. 

211Pi1 3u flein 3. Derf. 
1 frhtuar3er •aletot 
1 bsutanlan 
S•attingen.9iuhr, 
S albenplah 8. 

2Bertsattgehör[ge tönnen tleine 21n% 
3eigeti über Raufe, Verfäufe, 2U0bnungs= 
angelegenheifen ujw., foftenlos aufgeben. 

Große Auswahl in Stoffen. 
Tadelloser Sitz - Reelle Preise! 

Feine 
Damen- und Herren- Maßschneiderei 

A. Zaplin 
HATTINGEN, BAHNHOFSTR. 69 

E. BALLMAN N 
HATTi NGEN-R.-WI N Z, FERNRUF M 

Buchdruckerei und Buchb nderei 

Anfertigung >ümtl. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Reizende Herbstneuheiten 

in Damen- u. Kinderhüten eingetrof-
fen. Moderne Schirme für Damen, 
Herren und Kinder in größter Auswahl 

Mäßige Preise. 
Frau Artur Berger,Gelindel Ruf634. 
IIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII III Iillllllllllllllilllllllllllllilllllllllllillllllllll 

KRONLEUCHTER 
Verkauf zu fabelhaft billigen 
Preisen. (Teilzahlung bis zu 

12 Monaten gestattet) 
„Electron" 

Mühlhaus & schlimme 
Gelinde 2 Fernruf 2884 

Hattingen. 

JiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

•in irüfu 

Alleinverkauf: 

•chr•idt - 
- Hattingen = 

11111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIfIII• 

•Ihillilllil•lllllilllllllllllilllill'•IIIIIIIIIIillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'•Illlilllllllll• • _ 
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2lnl Gonntag, ben 2. Zttotier f inbet un f er 

diesjähriges C pert f ejt 

- '  

••IIIIIiIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIII•llllll • 

ftatt, wAu alle greunbc Des 2Itt56ilbung5wefen5 unb bes 
•ugcnbficrte5 I,cr3lid) cingelaDctt werben. 

23c(Iifut Der 2Bettfäint fe auf unfcrein an 
Der 9iut)r unb in b:r 2Bcrlstuntf),alle ntorgen5 9 Zlf)r. , 

Cicg(rncriünDigung mit anfd-[i.j;etti,eft lnujiPal,fchen 
•ar6ichtngen, 2lorfüllrung vun 2'solt5tän3en u. a. nad)- 
tttittag5 llit 21Dlerfaal. 23eginn 5 21hr. 

Zer • urnwart. 

Q3etlag: £j ü t t e u n b G (4 a d) t(3nbuftrie•23erlag unb Zruderei 2f.d0.) - Tref;gefet3lfä) Derantwortlid) für 
•l3. 'Rub, g i f ch e r, Züffelborf. - Mrud: 8 t ü d& 2 0 4 b e, (5elfetttird)ett. 

Wollen Sie 

n m c h t alle 
14 Tage 

• 
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Ihren Fußboden neu streichen, ? 
dann benutzen Sie meine 
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QClALITATS- 
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

nur Bahnhofstr. 2. 

■ 
■ 
• ■ 
■ 

HERDE 
größte Auswahl,enornl 

billig, Zahlungs-
erleichterung 

Otto Meuser 
II Hegger Straße 48 

L   

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

2[m Gübnol mie uni Giatlerrat, 
2tur bauewuder..•aufabal! 
C•r fft nadJ •unbertjäfar[gem 
gte3e te aue beftelt auß• 
erle•enen tgentut•t175lättern 
hergefteflt. 272erren Cie fidj: 

N•allett) atfel•11 r 

•III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllrr 

Schuh- -

Reparaturen 
t• 

Fachgemäß 

gruÜQfIbof vNOf ` roQe 

'•3eitiferbeae Be3iri 5 Jfr.5 

nerfauft: 

•ier sunghähne w. am. 2eghortt aus 3ucht E3d)ofelb Ctct. 6.- 9JIt. 
z 3taliener 9ud)tbähne (rebhuhnfarb.) „ Ctt. 10.-
4 weif3e 2Bajferclitctt Ctf. 7.-
1 w. inb. i'aufentcn - 3ud)telpel ett. 10.-

(Bit. 7.-1 Sthati - •hambciT - Lrpc[ 
2 fdlwar3e £!atibbiihiter (qute %egerinnen) . . . . . • Stf. 4.- 
-Italiener sunghennen (2lbftammung $ud)t Cchofclb) . 697t1. 10.- 
1,6 blutro te 9ihobe[änbcr 3ujafnmen 5b.- 

(5ärtner •iit, '•eftberlieDe.  
ben rebattionellen 3ttE)alt: 
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