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Werkszeitung 
der 

Hen richsh litte-Hatti ngen 

1. Jahrgang. 
r 3u(dmftrn fino ;u rO[rn mt I 6rn(dtrl & Mobn U}. M b !• <jrnnd,ebi,ttr, 

':Ibtrilang •+dmftlertung Der •jen(dtrl=2ildr[cr. 
tarrrrra 

10. Deymbcr 1996 II
FIr „••cnjdiel.2ildtIcr" rifdtcmrn jMrn a. \rnta i. 

t'(adiDrucf nur nut Cu Ucnang rn abt u. Cirbmipung 

II ber l)auptfd)nfttei[ung geßattet 
Mummer 23. 

1i0t pt niel mirtrdjn ff[id)er optimi$mus 
glad) belt tür3iichen 2fusf übrungen (5ebeimrat R i ö d n e r s, welche 

crud) für bas tommenbe Bahr eine weitere günitige (—r-ntwidlung ber beat= 
fd)en 213itticbaft in 2[usiid)t (teilten, tam als erfter 213arner bie f ch I e d) t e 
S5anbelsbilaii3 Zeittfchlanbs im flttober. gür 266 Drillionen 
haben wir mehr eingeführt als ausgeführt! Hub von bem Ueberfdhitf3 ber 
12fu5fubr über bie hinfuhr Jollen wir eigentlid) leben unb uniere Oawe5= 
id)ulben be3ablen! 

Zann börten wir von einem weiteren 21 n it e i g e n b e r R o it l u r s-
3 i f f e r im Oltober unb veriiabmrt, M 
tab ber in ber let)ten 3zit fo erfreu 
tide 93üdgang ber (S- r w e r b s I o f -e it: 
,; i f f e r 3ttm Ctillftaub ge"."ommen ijt, 
is fogar, ball bie 3abl ber Lrwerbs= 
I ofen etwas angeftiegen itt. Z2ie 3abl 
Let bauptiultclftiibungsempfiinger be 
ring am 15. 9Zoveniber 1314000 go 
gcnüber 1 308 000 ant 1. Tovember. 
T)as bcbeutet eine Steigerung um 0,4 
113ro3A. Zie 3abf ber lnl;eritül3un35= 
f:rrefligtell Wllgebörigen ift fogar uotl 
1 353 000 auf 1381000 angewad)°en. 

213ir r:rnabmen ferner bie jcbwierige 
wirtfd)aft lid) e .gage bcr Krupp= 
wale, bie fid) tint einen 9Z e i d) s f r e - 
b i t in 556be ron 20 Mi"lionen 9Zeid)5= 
mart bcmüben, urn bie Ztilfeflun3 bes 
itroi;eu Guf)ftobfirerfes in Cjfen unb 
tie (ftwcrbs,o`iglcit ron 15 003 2frbei= 
t.ru 3u uermeiben. S2atnn cia lfnterneb= 
men in Zcutfd;fanb bat bie golgea bes 
v.rlo Cum Rlieges fo am eigenen .leibe 
,in fpüren beloninien wie bie Rrup p= 

tLerfe ill Lff(n. &i Rri:g5eabe war 
tas ganv Uerf reftlo5 auf bie Ra= 
brilation roil Rricgsniaterial aller 
1?trt cingeftellt. zie 2eitunq war nun 
ggwungcn, bas Merl in ffir,eftcr Seit 
völlig itni3uftellen. 9ia(f) bcn 12fbrii= 
jtuttg5bebingungcn bey •riebensvertra= 
oes war e5 bann er;orberüdj, für über 
100 Millionen 9Jiarf Worte 311 ver= 
nid)t n. Oie (Cinrid;tunq neuer -abri= 
lntions3m itie erforDerte videre fdjwcre 
Opfer. giuil bat bie 9Zeid)3regierung 
bas S:rebitgefud) ber 3irma a6ge-
i but. gelingt es, anbere 
•5ilfsmittel mobil 311 mad)en, um alt 
tas btobenbe lingliid 3u rermeiDen. 

9111e biefe Zinge mabn"n irrt Vor= 
fiät bei ber 23eurtci:unq unferer Wirt= 
Ichaftiichen 3utntt;t. 

2fuf ber vor lur3enl abgehaltenen 
Zagitng bey 23ereins bout= 
fcber (fifenbüttenleute erbot 
tann ein anberer bebeutenber 9Rirt= 
id)aitsf übrer, Generalbireitor Zr. 23ög= 
ler, feine Stimme unb warnte Da= 
vor, ben Optimismus in uniere wirtfchar,tliche 3uiunft nicht 3u. über= 
treiben. (gr betonte, ber 3uftanb ber 2liirtfd)aft, bis auf Die 1?anbwirt= 
fd)a[t, fei in Zeutfd)Ianb fo weit gefeftigt, bat;, falls feine inneren Ober 
äuf;eren Trkhütterungen einträten, bie wirtldlaft eine ruhige unb gefeitiate 
(•ntwidlung nehmen müf fe. ,Smmerbin 3eigten f icb aber in bet Gef amt= 
wirtfd)aft nur gewiffe 2lnfät;e 3u einer Oefferung. ;fin ber 
näcbften Seit werbe es auch weiterhin ernftlicber 2lrbeit bebür,en, um bas 
beutfc)e 0011 über bie näd)ften, burd) bie Zaweslaiten td)wer brüdenben 
Zabre burcb3ubringen. Malt bürfe weiter nicht verfennen, bab einer all. 
gemeinen eefferunq non mamben Seiten immer noch (grid)werungen burd) 
bie Sit hoben 3otifd)ranfen in ben Weg gefegt würben, unb besbalb iitüfie 
Zeutfdhlanb vor allem 3u ftattbelsverträgen tommen. Bierbei niüfie bie 

Zlibuftrie •5anb in taub mit ber £anbwirtjd)aft ihre ittereffen vertreten; 
benn bie 2anbwirtfd)aft fei von ber libuftrie ebenfo abbäugig wie bie 
Z•nbuitrie von ber £anbwirtfd)aft. biniicbtlidh ber Rritil, bie ber 2fbAlub 
to intcrnatiollaleil 93ohftahlgemeinfdya;t gebrad)t bat, müffe betont werben, 
tab bieter 2f6;d;tub in engiter 23erbinbung unb mit ber Genehmigung .ber 
9i(gictung unb ber weiteruerarbeitenben inbuitrie von ber we,t,ieeii Grob= 
intititrie bltrd)gefübrt worben fei. Man tönnz an ben 12l6macbungen gern 
fri:if irren, aber in einem •3unft müi.e bie Groginbuitrie lebe 23ele)irung 
iaticf,,ncn, nämlich barüber, wo fie national 3u bellten unb 3u emp;innen 
f;abe. Zic %nbuitrie w,i,e genau, wo bie internationalen 21u;gaben aufbör= 

ten unb ibte nationalen intereffe,i an= 
fing:n, ullb es bürfe erflärt werDett, 
bab aud) bie internationale % objtabl= 
gcmefnfd;aft feinen OJitanb baben 
wzrbe, wenn bie anberen Zei,nebm•r 
Die bered;:igtelt nationalen bontfd)en 
Aorberungen nicht anerfeiulell. 

jujatnmenjeCcn ber Sorm Fitr bctt 0u`• cirtcr 61i)laetert= 
pfannc iit unjcrcr /fijcnt)icfcrei. 
(3u unterem 2fuffat3 in biefer 9lummer.) 

3irwifd;-ii bat ber C:i`enpalt glüd= 
tid;-r IL' eife neue '3ort;d),itte geniad)t. 
z ie tfd,•ed;oflowali d)etl 2l3erte h;iben 
jidi ibm Oie Op 'er, bie 
r•on ber bciitid;cn • ifetlinbuftriz beim 
12lbfdjlub bz5 C-,fel;palte3 gebrad)t wor= 
b•n tinb, taf en fid) im a.us 
bzr lfeberlegung berau5 red)t'eriigen, 
bab burd) bzn 12fbich:ilb Der 23erbatib= 
iung n bie beutfd)e 2trbriter*(taft aus 
b x llniich:rbeit ber 93cid)ä;iigi;n) inib 
aus b.r Ge;abr 3mrcbmcnter 2lrbeits= 
lofigl it berausgetommen itt tuib fiir 
bie 3ulunit mit gelid;enter Inrbcit rech= 
ncn fann. 

'.t•,ie 23elebung lnlferer l• i;eninbuttrie 
inib b:r uctt ibr abbängiqeit SnDuttrien 
i1 r,id)t 3u g:ringem Ze:le aut bie 2fu5= 
wiriitng bi:fcs Ccii(n7al:ea 3tiriid u iih= 
'dil, ber uns bie unerträgfid)e Sloniur= 
•.n3 i)rcn.re;d7a, •ttremcurga u,tbl3tel= 
,)iens mit ibtett teilweite verbeerenbett 
JililaliGn5prtiiett nom •jaftC ge dbafft 
„at. I, alt tailit alf o i11tC wüil,d)en, • 

••bah er eilte immer w.itere :tiusoe•)nung  
gi-wil,nt, wobei, wie Zr. 23ögler 3u= 
• •trefBettb betuorbob, ber beufd)z S n= 
tanb5martt nid)t vernachläf= 
f i g t 3u w.rben braud)t, ba n:lr 10 1.t;ro= 
3(nt bet beutfcb_n 2ßirt;ä;ait5=•r3eu= 
gung fich in 2fu5;tthr umfet3ea, wäbrenb 
9J 'f3to3ent auf: b.n 23innenmarit ent= 
ialfen. .5ier w:rb in erfter 1?fnie an 
cincn (5robabfat3 all 9)Za;d):tten an bie 
•lalibwirtfd;aft 3it b.n:en fein, 
bie baburd) in tiz ?tage gefebt wirb, 
billig unb intcnfiv ihren Toben 3u be= 
wittfd)aiten unb fo bie uicfen P—ebens= 
mittel, weldhe wir Iebt nod), aus bem 
21:uslanbe 311 be3ieben gelwungen finb, 
im eigen(n £anbe 3u er3eugen. 2.29 

würbe aud) beilf am auf uniere -5 a n b e f s b i f a n 3 e•nwirfeil, wo gerabe 
bie 3iifern für bie £ebensmitteleint'ubr aus frembzn £änbern mit bie be= 
ücittcnbitcn finb unb fie am fchled)teften geitalten. 

* * • I 

Zrofi bes unverfemibaren, audj vom .3 n ft i t u t für R v n i u n 1= 
turiorfcbitng n.ueftens anerlannten'Beginn unfere5 wirtid)aft= 
l i d) e n 21 it f f cb w u n g e s, f ollten wir uns nid)t bavoil abhalten laffen, 
überall, wo es nur irgenb mögIi.d) ift, mit ber gröbten S p a t t a m l' e i t 
uor3ugehen. 23or allem bie Sj`ausbaltsplätte bes 9Zeid)es unb 
ber $ ä n b e r lief)en biefe . Sparfamteit bäuf ig vermiffen. llnb bod) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Leite 2 
•ienf dJel.2ttätter. hir. 23 

ift iie bitter nötig. V3enn matt beilpiel5weiie in ber IJ)rift bes +l3rofeifors 
Z)r. Sj i r i (f) über „ 93oli3ei unb 2Girtjd)aft" Iieft, bah non 31 Millionen (9,r= 
wcibstätigcn ungejabr 8 •ßro3ent 23 e a m t e jinb, bab alio ieber it. Zeutd)e 
bamit bejd)ditigt iit, bie anberen 10 im üffentlicben 2lutitrage 3u „verwalten" 
über 511 „1)erforgen", fo wirb bas mambem unter urns bod) etwas jebr rei(f), 
lid) vorfommen. 

Zer neue preutbifcbe Sausbalt, ber mit 3 473 438 309 Marf bei (fin= 
riabme unb 2lu5gabe „balan3iert", lieht 113,4 9Jiillionen Matt CeriParniile 
uor, bie iebod) nur Durd) ben llebergang ber Q•rwerb5[oleniüriorge Auf bas 
9ieid) 3u erllären jinb. U• ie mag es bemnäd)jt bann mit bent 9ieid)sbausbalt 

ausleben? u ' 

ben grünalid•¢r t¢dtnif•har •rgi¢hung. 
23etraMinigen Volt Gebeinter 93aurat Zr. (5- 9- i p part , 9J2iind)en. 

2l(s id) für3licb einen für mid) bemerfen5werten £ ebeit5abi(f)ilitt hatte 
unb bier Sum Unlab eines 9ifdblide5 auf m-,in beruiti•dje5 2liirlen nahm --
auf 5 ted;nijd;e Ctubium, meine betrieblid)e unb nerwaltenbe 'Zätigleit unb 
io manebe 2frbeiten im 2lllgemcinbienjte für ben ted)niidjen gort,d)ritt 
to lam mir wieber erneut unb bejoubers lebbaf t aunt 23ewitbtieiit, wie lie= 
jonbers lieb unb teuer mir itets bie 9Jtitarbeit an ber Oriiebung ber tedr 
niicheit sugenb war unb iit. Linigee non ben babzi auitaudp nbeit Erüme= 
Inngen tnlb (5ebanten aus biejer (£ntwidlungs3eit inbuftrieller IIntecwei= 
jung, in5bejonbere ba3, was auf Die 2lusbilbung bey 2lrbehternad)wud)',e5 
Bc3uq bat, bjirf tc i'iir Dielen £ eicrfrei5 viclleid)t sn:erejfe unb 2lnregung bieten: 

•itic Qing tic •nttuidtuttQ? 

2ierantu•ortung5bewubte .heiter grober inbuitrieller Zlnternel)muugcn 
erlannten j(bon im lebten Viertel Des Vorigen saIjrbunbert5, w2ld)2 23ebeu= 
hung eine Planrolle igenausbilbuttg Des 92ad)wud)ie5 für ben 
iitngen gi,ccnjd)en jelbit wie für ba5 2lnternebmen, ia. 12t3ten (E-nbe5 für Die 
gcjantte bcutid)e snbujtrie haben mußte. ziere w2itblidenbeit i•reunbe te(1)= 
nije;er sugenb — id) nenne bier nur Tamen wie Von 9iieppcl, -Bojeb, 23or,ig 

fie I)aben Das Siel red)t erfanat, wie man blute allg2m2itt w2ib. 
2ticnigcr bclannt j:nb bie aubcrorbentlid)_n Sd)wierigleiten, bie f id) 

Dent Siel cntgegenjtellten, benn bie Zeebnif ging mit 9iicien,ä).htteil vorwärts; 
neue Ctoijgebiete, n_ue 2lrbeitSVerfabrett warben van ber- Ci,13e1= 
ic,Liitatioii fam ratan Sur 9ieiben= unb 9Jiajien ertigung, bie ga.t3e sllian- 
n:gialtigt(it Der beuligen 2licrl3eugmajd}ittcn werbe alt5 ibrcn Ilrttwen e',tt= 
r,:idelt, unb bie 23erwijjcn.d;ai'tlid;ung b:s 23etriebes bräagt•, unauinaltiam 
•u 2serbeijcrungetl runt 2lmitellungen. 2Z3a5 blieb bei f o1d)cr un.gebettrctt 
9tiajiona(fjicrung5arbcit, wie wir beute jagen, u ab bei bcm jte.ig art Ctärr'e 
•unchmettbetn 91+ettbewerb nod) an Rrä,ten, u,ib 3war eritllai,igett, übrig, 
bie lid) Dctl betonbereit 2lu gabeii ber 9tacbwud)5er3i bung bätten a.nr2.bm,2n 
tönncnY 2>;(m war lit vergangener Seit ber 231id aud) f iir bie w i r t: 
l eb e j t 1 i d) e 2kbeutung Des Cr3iebuin3•Pro ei,e5 geöffnet? So beganit2n, 
wie gejagt, nur wcn:ge mit biejer buret Den 2Bed) el im betrieblid)cil un= 
gcntein id,wietigett r3lcbirng5au;ga6e tunD febrten üd) bewußt uo;t Der Me-
hF,obe ab, ben 92ad;wud)5 aus ben Streifen ber S3anbwerf5 311 entnebmeit, 
hellen 2iabnett fa immer mehr verla;fetn werben raubten. 2febcr Dieje itille, 
gäbe unb treue, uneublid) mübjame „St 1 e i n"arb:it, bie in 213irt;id)ieit unb 
Al5 (tian3e5 betrad)tet, ein: O r o b t a t bebeittet, b2rid)tet fein Cbroniit. 
2l'+ic in Der Statur ging biefe5 9)3erben einer völlig neuen ( ebilDea ante= 
nlerft unb 3intäd„it gani 1aut105 vor lieh. 2luf Dielen 6runb;aget>) fomtte 
taut im neuen sabrburibert Die 2lrbeit bey •Deutitbeit 2lusjd).uifea für  i ed)= 
nijd;cs Cd;ulwcien mtigebaitt werben; bas D2utjd)e St)ftem ber ert= 
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Zurct) ben in 9lorbafbanien ausgebrod)enen '2lufitanb wirb bie 2fufinerfiamfeit 
wieber einmal auf ben von allen £änbern europa5 am wenigiten befan.tten 
fteinen •reiltaat an ber 2fbria gelenft, ber auf runb 38 000 4uabratfilometern 

,R 900 000 (•inwofjner umf abt, bauen 150 000 Ratljolifen im Jtorben, 500 000 
9Jtobammebaner in ber Mitte bes 2anbes unb 250 000 im 
C•.üben. Zie .5a;enftabt Zura33o bat 5000, bie Sjauptitabt Zirana 12 003 unb 
Cfutari bie grÖgte Stabt bes 2anbes, 32000 ei'nwofjner. WirtldJaftlid) iit 
2llbanien gan3 von `Stallen abf)ängig, bas Oaljnen unb 2Iutojtraben baut, bie 
uerid)iebeniten banbelsredtlid)en 23ergünjtigungen jid) nerjdlafft bat unb audJ bie 

albanild)e 2liitiJrungsbanf von Tom aus verwaltet. 

Handgriff nicht umfassen, 
sondern Daumen 
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itätte, bäuf ig eng Verbunbelt mit ber 2Berljd)ufe. „'2•o bielt2n bann .heb= 
rcr intb Sd)ule (1ud) ibren Lirt3ug i,t ben lebenswirnliebeit i•abrifbetrieb. 

9iad) Sd;aliung ber geci;n-,ten Organ:jation galt es Dann jpäter 
kill, bie liiiterrid)t5nti:tel für bie planntä ig2 ZI,iterw.iiintg neu itt jd)afieii, 
ritte 9iiejeltarbeit, bie in ben Z a t f cb iebrgängen für Die eiaGelneil 23e= 
iitfe 3unt Zeii bereits niebergelegt worbcn iit unb fünftigbin gani unt-
iaficiib weiter ausgebaut werben warb. sd) will Bier nid)t auf (9-iit3elbei 
ten eingeben, 3untat je)on Des 5'teren ausf iibrlid) 92äberes Darüber gelegt 
werbe. 2lber bie grui,biäblid;e 2 ebeutuunT bic;e5 erftntaligen 9iieber;d);ages 
ber in viel bun)ertiäbiigem 2lrbeitsringen geld)aifen2n S•crltelCuttgSmetlja 
ten, auf Dunen fowobl b.as wie bie snbu'tri2 ihre 9J2cilterteührn-
gen let3tcn Lhbes attibaut, fann taum iiberid)ät3t werben. 3u leben, wie 
fie) bieje inübeü0llen 2lrbeitctt als ireiwtllige, ber beuttd)en Zedntit ge 
id;enfte (9-r3iebung5:trbeit von sabr 3u sabr in wad;jenbent Wabe - attsbrei= 
fen, erfüllt uns 9Jcitarbei:er alle mit bejonberer j•reube unD bejonberem 
e1013. 21ber w;eriel iit nod) an 1tionierarb2it unb in 23e3ug auf Bürbtci 
jung 3u lCift(ii! sd) ernenne barin bie befonbcre 2fuigabe ber (9,cge;;wart 
unb ber näd;jten 3uiutl;t. Sie Tann nur bewilägt werben, wenn alle, 
2lrbeitgeber wie 2lrbeitnebmer, von ber wirtirhaftli(t)eit 
T, .otwenbigfeit unb 93ebeutung völlig turd)bruntgen finb. JJtait vergejie 
tabei aber nid)t, bab bie bei fo/dJ 2r er3iebutg erarbeiteten i b c c 11 e n 
`2i3erte 1)011 ausjdJlaggebenber Oebeutung jinb. (5erabe, biete rein fach 
lid),e, jt)itctn(Iti;d)e (Er3iebutng Sur Wertarbeit Swingt unnad);id)tlhdj Sur Zreue 
im S,!lc,inft•in. Tees einbringen in bie lleiniten hin;elheit2n er3eugt eine 
-tDbieltiuität irnb e:n2 innere S)alttnig, bie in etwa Der wifleil;dja;tiid)2n 21r 
L-eit äbnelt. 2lrbeitsfreube unb innere 23efricbigutg jinb ber Lo1)in fold)c:r 
ticf gebenben 23emübungen, unb in biejer obicftireit (Ein;übrung in bie 21r= 
beit liegt, jo boife idj, ber SeJlüHel 3u fünftiger, immer gröberer .5armo= 
nie ber am gemeinjamen 2Bert geeinten Geiiier. 

2IIs lteiieftes Glieb in ber Rette biejer auf bie ted)nild;e eniebung 
unb Zebulung gcricbteten 3emiibungen jteht Das •eutjd)e snjtifut iür herb 
nijd;e 2lrbeit5;chulun3 ba. Zieje5 snjtitut bat jidJ Sur +2luiga62 gemad)t, Die 
l+rfabrungcn, bie wir in ber praftijd)2n, ted)niid)en Lr3iebuiigsarbeit gzwotlnen 
haben, fjir bie gan3e snbuitrie aus3uw2rten unb ben (sUebantcn ber juhe= 
matijrbeii teclttifd)en 2Irbcitsfd)ulung bin:in3u.ragen * in alle Streife ber It -
buitrie unb barüber b:nau5 aud) ber .Z7eifentlid)teit. e5 ift mir eine t(9e= 
nugtuung, 3u beobad)ten, wie bie jd)neli fortid)reitenbe 2lrbeit biejer in= 

Leibesübungen und Wandern 
sinzl heule der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

jtituts bas sntereffe aller 23eteiligten ausgelöit bat, unb wenn aud) beute 
biejer große snterejie hier unb ba' nur fritijcbe gormcn gewinnen tonnte, 
jo iit body 3u bof f en, bab bas Zeutid)e sn;titut für ted)ni;d)e '2lrbeitsid)ulunq 
burd) bie Sad)lid)leit unb bie (gr;olge feiner 2lrbeit greunbe unb Rrititer 
in ba5jelbe .2ager fübrt, nämlid) i7 bas hager b2rienigett, bie in ber herb 
nijd)cii 2lrbeit5;d,ulung un,erer w2rftätigen sugenb ein Mittel leben, neben 
ber ert)bbteit Trobultivität aud) bie erböbte •3eriön;id)feitsbiibultq eines ieben 
eingelnen iid)er3uitellen. 
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.i„eben ein es tü ch tigen 9J enfdjen ein 2In= -  •e •. •`  °= 

earl Sade. bie Märten, (5efellen unb £' e)rlinge. Zabei beftanb eine vom älteften Ge- 
Fellen (2lltgefellen) geübte Zif3itilin, bie id) als Rinb immer bewunbert habe. 

pus dtn >r¢b¢ns¢rinn¢rung¢n bes }iltmeijtete öre d¢utgen tliaginenbou¢s. 28enn biefer mit bem Gifen fertig war, legte er fein 23effed auf ben Zellex, 
Von Männern 3u hören, bie ein gan3es .eben lang ben E3eg ftren= fall iid) um unb wartete einige Minuten. Lobalb er aufftanb. taten bie 

übrigen (Meilen unb bie .2ehriinge bas gleiche, unb ber %bmarfät aus bem 
ger 2lrbeit gegangen finb unb fick burr) nichts von bem Siele atibsi,ngen (•b3immer erfolgte unter Vorantritt beg 2Tltgefelien in ber bienitlid)en 92ei)en= 
lieben, bag fie fid) jd)on als iunge Menfd)en geftedt hatten, gibt iebem, ber folge, genau wie fie getommen waren. Zie banbwertermeifter, in beten ga= 
jich vorgenommen hat, etwas Züchtigeg irr milien bie (befellen unb £ehrlinge wohn= 

verben, wililommene 2Tnregung. Hub wenn JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL ten unb verpflegt wurben, Ieiiteten mit 
es ein Mann ift, ber fid) wie Garl 23ad) mit - = ihren brauen für bie 22ltigemeinheit ein 
eifernem 28illen unb itnermüblid)em Bleib 
vom Sd)loiferie)rling bis 3u einem ber mab= - _ gutes Gtüd C•r3ie)ungsarbeit, an bie bellte 
gebenben Rad)Ieute im Majd);nenbau empor= _ = nid)t mehr 9ebacht 3u werben pflegt. diele 

'•` — arbeitete, bann hören wir mit gan3 beton= = - 3u iener Seit in vielem Zaujenben vorhan-
- benen Stätten waren für Die 'un en Männer berer 2Tufinerljamleit 3u, wenn er un5 von = '`=` -,:.;•i>: `' :a' -: •' • =  r 9 

feinem •'eben5weg unb von feiner Zätigleit = • = auf bie 23eruf5tätigteit fid) aufbauenbe •a= 
milienpenjionate unb wirtten a15 iold)e 

— = mit:ornrhontrirh niot Mutocs "nm ontiirh miAi 

-enn immer fit jolc)e Runbe aus betn = .:•. -:•:; - r: - in be3u9 auf bie •ernhaltung, auf 2Tu5= 
9 Ieich ber Rlafien9 e9 en'ät3e 

einmal bie eigene Rraft eimufeben, um bie = 1.4 - ges, ber bamala beitanD, häufig wecbielten 
9iberftänbe 3u überwinben, bie iid) feistem = 4t - -; = unb aus ben verichiebenen Zeilen Zeutfdy 
Torwärtstommen entgegeniteHen. Sie gibt = ?. i - Ianbg unb fleiterreichg Rammten, Fo hat= 

•` teil wir Rinber bie Möglichleit, Kon früh= 
hm bie 3uverfid)t, bab auch fein 9Jiühen = }:':•.  3eitig mand)e ber 23erjchiebenheiten Der heut= 
unb entbehren nicht umfonft fein wirb. Sie = 
beftärlt ihn in bem Glauben an fid)jelbjt, = "'` "' ' , .. = jchen Stämme lennen3ulernen. Mit jolchen 
Benn er weiß, bab allein mit frember Siiie = :̀F.,.. =` ," ;. r :≥:'' Männern, bie uns fnmpathijch waren, piteg= 
nod) leinet 3u einem tüdjtigen 9J2enjdten unb = - te jich auberhalb ber 2lrbeit53eit ein enger 
gan3en Mann geworben ift. 9tog) nie einer `?,, ,. .`= -'r "`. •t..„„, . s '. M, _ •ierlehr 3u entwidetn; wir hörten benen, 
3um 23 o r b i f b für anbete unb vor allen = ` x; = bie gut endblen tonnten, gern 3u. auwei= 
dingen nid)t 3u einem ü) r e r, ber ihnen = + ;, ` H : • ° a' = fen waren auch Mdnner unter ihnen, bie 
r  = es veritanben, bei ben Gd)uiarbeiten be= eilung unb 92id)tun9 3u geben vermöchte, _ ., ,. - •-   . _ 
bem Gefolgjdiaft 3u Ieijten Klugheit suhle= - - •- :.' = hililid) 3u fein. 2Slurben wir ihnen bei &3 
tet unb Sur Widit bes arbeitenben Men. _ ••,-. y. fi obachtung ihrer 23erufgarbeiten, bie ung 3um 
Friuli wirb.-eiI recht nü$tid) war, unbequem ober ) in= 

rbbren wir nun, was G a r l O a d) uns = -r t ,,e T  Der[ich, namcn:Iich hure) Stellung von gra= 
stiit eigenen 2 orten er3ählt.  :. •• • = gen, in erfolgte wegweifutt9• mj gj habe bie= 

4 - „. R e ler 23erbaltnilie in meinem fpätereii 2e= 
Geboren wurbe ich am B. Mdr3 1847 ben gern gebacht, aud) noch Chien ber ehe= 

3u Gtollberg im fäd)j. Gr39ebirge, tiWelbit maligen (5efellen meines 23ater5, als ich 2Tfji= 
mein Zater als Sattler unb Vagenbauer 5'  - = jtent unb Zo3ent an ber ierinUffien 5boch= 
tätig war. Zie Gtabt 3ählte 3u 2lnfang = = id)ule Stuttgart war, 1869 beiud)t aus alter 
ber 50er 3abre bes vorigen :sahrt)unbert5 = 1.= 2lnbdnglid)leit unb aus Zant für Das, wag 
runb 4000 (ginwohner, bie an ein einfaches = = er mir als Rinb gewefen war. 
Eeben gewöhnt waren, wie 3u iener Seit = 5° ✓' "J at V . _ Mein '12 a t e r galt als ein intelligenter 
im r39ebirge übtid). —   •`  = 2J2ann, ber, nachbem er 3 Bahre gelernt 

Mein Vater ) aste, loiange bie in biefer = = hatte, über 4 nähre burd) Zeutirhlanb ge= 
Seit allmähli(t) entitanbenen eijenbahnen = = wanbert war unb babei u. a. auch in ber 
hoch nid)t ben itarten (influb äuberten, ber =11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIr W3agenbauanitalt 92 ä g e I e 1841 in Stutt= 
fig) iväter burd) weitgehenbe VerminDerung gart gearbeitet hatte. Man merfte ihm ben 
ibes Verle)rs auf ben Straben geltenb machte, eilt meift gutgehenbes (se= weiteren 5ori3ont an, ben er Fick infolge feiner Terufstätigfeit an ver= 
i)äft: 2 bis 4 Oefellen, 1 bis 2 Lehrlinge, bie — wie bamals gebräud)lid)— fchiebenen Stätten in ben burd)wanberten £änbern Zeutichlanbs erworben 
im •5aufe bes Meiiter5 wohnten unb verpflegt wurben; infolsebefien meine hatte. Währenb ber -3ahre 1849, 1850, 1853 unb 1854 gehörte er bem 
Mutter bei 4 Rinbern, Die wir voai 1854 an waren, bie 2Birtfd)aft für Rollegium ber Gtabtverorbneten Gtollbergg alt. 1850 war er Vor. 
eine gamilie bis 3u 14 Verfonen mit 1 bis 2 Z)ienftmäbd)en 3u führen hatte. iteher berfelben. 21u-ch fonit hatte er Seit für bie görberung ber snter= 
Zer Meifter unb feine ;•amilie aben am gleichen iiid) unb Dasfelbe wie elfen ber 2Tllgemeinheit. 'Zn feinen 93?ubeRunben las er u. a. gern in 

fporn für ben, ber e5 ernst meint mit feiner •, ,mss• r Za bie Gefelien infolge beg 2anber3wan= 2lrbeit, ber entf9)10fien ift, vor allem erft 

eDer geujtJ'inn W aer  f16rrmut - veri'bhuia¢n  manc•en Zrop f en Btut !_ 

T' ¢onif in ber tiatur. 
230tt Max tli¢ng¢rtng)auj¢n. 

IV. Putomati('d)¢ M¢d)anism¢n. 
dine 2lnpajiung ber Glicbmaben an bejonbere 23er)äTtnilfe f inbct 

man bei vielen fieren. Zie „Gd)eren" bes Rrebje5 gehören wohl 3u 
ben belanntelten unb (für bie Opfer gefähriid)Iten) 2ieiipielen. din interei= 
janter j•aII ifs bie 2Iugbi[bung ber 23oge[tralie Sum automati;c)en Greifer. 

der 23 o g e I, bur auf bem 23aume jii3enb lchtäft, bebarf eines Sdjut3= 
mittels, weld)eg ihn vor bem .5erunterfallen bewahrt unb ohne befonbere 
willengbeialigung, 2lufinerlfamteit unb 
Muslelanftrengung, b. ). automatiid) wirb 
jam ift. Zaher hat bie Tatur Die Vogel, 
tralte jo gebaut, baff Fie Fig) felbfttätig 
fthliebt, jobalb ber Vogel fick, auf einen 
2lit nieberläbt. Getit lic) Der Vogel, jo 
beugen lid) feine hübe im gterjengelent 
unter bem Trud bes Rörpergewid)t5 unb 
gleicNeitig jpannt lid) bie auf Der 9iüd= 
leite bes j•tsbes verlaufenDe sehne. Ziele 
Sehtee aber Sieht bie Sehen 3urüd, jo bab 
lid) bie Rralle Fd)liebt. 213ie feit tie Vee 
gelfraffe ben 3weig umflommert, auf bem 
Der Vogel ruht, tann man Ieid)t erpro= 
ben, wenn man verjudjt jie 3u öffnen. 
23efonber5 jd)ön Iäbt fi(b• bie Gelbittätiq% 
feit bes (3d)ieben5 beobacbten bei •jü)- 
nern ober ähnlid)en Vögeln. Die 3uweilen 
auf einem Teine jtehen. Sobalb ber Sub 
gehoben (unb baker im j•erfengelent ge= 
beugt) wirb, Trümmen litt bie 3ebett. — icbwerer t'`aiten. 

L 

Ctetrtaange bum beben 

•  
din 75nitrument, welches 
häufig Surn Saubett idtwe= 
ter aalten benu43t wirb, 
ilt bie Stein3ange. 2[udj 
bier ilt es bag (5ewid)t 
ber 3u tragenben .daft, 
weTd)es autornatijd) ben 
Greifer jd)Iiebt unD Die 
Walt nor bem Vierunter= 
fallen ichübt. 

Tiefer 3ujammetthang 
3wilchen ber Gd)öpfung 
ber Tatur unD ben menldt° 
lichen Werten ilt nor 
altem auch begwegen ) er= 
vor3u)eben, weil immer 
wieber getagt wirb, Dab ntettidliid)eg Strebest nach „2Tntomatiiierwtg" 
wibernatürlid) [ei. Zie Z duil jtrebt barnach, möglid)it weitgehenb lelbjt= 
tätige wirfenbe Majchinen Sur 2Tnwenbttng 3u bringen. 2Tber wie folite 
biefes Streben wibernatürlid) feilt, ba bod) bie Tatur jelber bem 7Renjd)zn 
als 23orbilb bient? 

Tie meiften ( l e i n e n c i f d) e bifben bie 92a)ring ber groben. 

Ilm ihnen aber ben Rampf ums Tafein etwas 3u erleid)terst unb fie 
vor ber Urebgier ihrer groben Orüber 3u fchüf3en, hat ihnen bie Tatur 
eine %it3ah1 von Gtacheln gegeben. Ziefe 2Tusriiftung befinbet fid) am 
9iüdett in Verbinbung mit Den Moffett. .t amit fie aber ben gifgl bei feiner 
23ewegung nia)t ' hinbert, ift es notwenbig,• bab bie ein3elnen Gtacheln be= 
,west unb umgelegt werben Minen. Sobalb fielt ber gild) in Gefahr be= 
finbet, richtet er Die Gtacheln, auf. (99 tritt bann eine jelbittätige Sperr= 
vorrid)tung in Zatigleit. deft Glierrvorid)tung hat ben 3wed, eine 2 m-

tioge(fratic, geüjinct unD gcid)(oilett. 
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23ücbern über alte unb neuere (gefcbicbte. 17ät ber 3unabme ber eijen-
bahnen unb ber bamit Derbunbenen 2lbnabme bes ubrwexlsuerfehr5 auf 
ben etraben ging ba5 (gejd)äft meines Vaters 3urüd; ficb recbt3eitig um-
3uftellen gelang ihm nicht, war auch bamals überaus fd)wer. Zarunter 
hatte er unb infolge ber einfebenben Terarmung fpäter bie gan3e gamili,e 

fd)wer 3u leiben. 
Meine Mutter war bie Zod)fer eines für bamatige Seiten 

babenben 9Jianne5, ber 
auf b.m (gebiete ber 

icrti"ir.buft fie 
((atrump'wi f rei), fee 
weit man non folder 
3u inner 3-At jpred)en 
fornte, tätig war. 

(Erwähnt fei noch, 
bab mine (EIterit aud) A Von braub' nom Walbe fomm Id) ber, 
etwas '?anbwirtldaft jd) muh eu.d) jagen, es weibnattet [ehr, 

betrieben, was wobt Ileberall auf ben Zannenjpiben, 
3u einem Zeile b(1= Crab ich golbne £id)tfein fit3en, 
mit 3ufamntetibittg, 'bab 9 Hub broben aus bem bimmelstor 
miir,e 9Jiutter Lott fib= Gait mit groben 2lugen bas (lifriftfinb ber= 
rcm eItexl d:n Saufe [vor, 
an fol(T)e 2lcbeit(li gee 9 tlnb wie id) fo jtroldt burl) ben finstern 
wöbet war. !Dcr 93e= n [tann, 
lit3 amt 1y:Ib war fo 1) rief's mid) mit Yeller Stimmt an: 
groß, bab hitter tae= Rned)t 9iupred)t", rief es, „alter GefeIl, 
rftd;id)tigutlg bc5 bat ',be bie 2eine unb fpute bid) jd)nell, 
mall fiblid) tt  9 Zie Rer3en fangen 3u brennen an, 
w (f)"els ber jäbrlid)e Zas Saimmelstor ift aufgetan, 
23 b•rf bes Sau`e5 an eilt' unb 3unge füllen nun, 
Rarfoff:ln — nad) Bau ber Sagb bes 1?ebens einmal ru[n; 
miner (Erinnerung et= 2lnb morgen flieg id) Ifinab 3ur (Erben, 
wa 80 32tmttter — ge. Venn es jell wieber Weibnad)ten werben!" 
b;dt werben leimte. 3d) fprad): „fl lieber berre LT4tift, 
tie im .-ailre bes 9Reine 9ieife fait 3u (inbe ift; 
sabres etmiftebcnbe •A foll nur nod) in biete Stabt, 
Menge ainCaulter Wo's eitel gute Rinber ifat." 

Rar'o•frin unb bie 
Rüd imb'äfle fc•tlbeit — 2 „.5aft been bas Cädlein dull) bei bit?" 
Verwenbulit 3tim Mäe 3di fpracb: „T)as Eddlein, bas ilt bier; 
fiten von 2-3 Cdwei= Tenn KpfeI, 9lub unb Manbeltern, 
ncil bie für betr Sjause (Elfen fromme Rinber gern." 

6 harf ge diadtet wirr „.5aft Benn bie 9iute and) bei bir?„ 
ben. 21ud !1Jii.d)wirt= jdf jprad): „Tie Stute bie ift bier: 
fdaft bird) Don Modi für bie Rinber nur bie fdled)ten, 
Rüben haben wir Türe .die trifft fie auf ben Zeil, ben red)ten." 
3:re Seit gebabt. sd 'i (£4riitlinblein fprad): „(3o ift es red)t; 
führe bas an, weil ich .A  Coo geh mit Gott, mein treuer Rnedit!" 
glaube, bab mir Die 
Ret;ntnis ber Iatib= 
wirtfd)aftlicben 2lrbei= 
ten, an benen id) — 
angefangen Dom 2luflaben bes 9Riftee unb feiner 2lusbreitung auf bem gelbe, 
bis 3u ben (Erntearbeiten — nod) bi5 in meine C'•tubien3eit binein teilgenommen 
babe unb ber (Einblid, ben icb burl) eigene Mitarbeit erlan3te, red)t nüt3= 
lid für mein jpäteres .-eben gewefen fein bürfte. 2115 id fpäter sngenieur 

9 

wobt= 

Knecht Rupprecht. 
fflon `3E)eobor Chtorm. 

beim 23ait einer groben Waf ferleitutig war, ermbalicbten mir bie Aenttt= 
nijfe unb erfabrungen auf betu (gebiete ber ,t?anbwirtfd)aft 3. 0. bie 21b= 

id)übung eines gelb;cbabens ufw. 
(gegenüber gewiffen 2lnicbauungen, bie beute 3u berridlen pflegen, fei 

nod) f olgcnbe Zatfacbe beruorgebaben. E3enn bie (geid)äfte meines Oater5 
aus irgenbweld)cn Grünben weniger gut gingen, f. 3. 23. infolge politiid)er 
(Ereignifie, wie Rrimfrieg 1852/54, italienild)er Rrieg 1859 ober infolge 

wirtjd)ajt"id)er Deprele 
fioncn Ulu)., 10 nab= 
men bie (E imabmen ab, 
o';t rcd)t erbeblid) ttnb 
auf längere Seit. Zas 
hatte 3ur go[ge, baff 
jebr balb Die gan3e 
gamilie, eben entjpree 
d)enb ber % crininbee 
rung ber (ginnahmen, 
geringer leben muhte. 
(Es bejtaub Rtarbeit 
barüber, bab man jeine 
9fusgaben Clad) ben 

(I.Knabmen 3u rillten 
hatte: bard) gteige 
rung ber 2[rbeitslei> 
stung unb bitid (Ein= 
jd).äntutt3 in b.n 1'e= 
b.nsbebitr;niifett; b. b. 
lltan crtatllite feiert 

bie 9iotwenbigteit, 
„fid) n(id) b;r 'pede 3u 
ftreden", unb lebte 
bemgeutäb. 

Zit bieter S)injid)t fei 
nod) folg.nbe5 arge= 
f übrt: 1855 betrug 
ber jäbrlide gleild= 
oerbraud) ini Rünig. 
rcid) Cad)fen 14,9 kg 
auf ben Ropf ber 23e= 
Dültcritng, 1911 boge= 
gets 49,5 kg, bas iit 
3,3mai loJ.T. beben 
Zag glcf;d) — wenn 
nitd) nur !Drittags — 
war f.Ibit in gut bfir= 
gerli(f)en gamili,n in 
m irer sug(nb nid)t 
üblid); etwa uiernial 
in ber und)e fain 
Ulcijcb auf belt ZN). 
23,i Diel längerer 2[r= 
b,it53eit gelangten ba= 

mals Mittagefien als normal auf ben ZUA über biz man beute bi: 9iafe 
rümpfen würbe. Wie bünn war bie Gd)icbt, in welder wir Rinber bie Sutter 
auf bas Gd)war3brot geitriden besamen, unö wie grob bie Gtärfe ber Ga)nitte 
be5 23rbtee! sn meinem elterlid)en taufe tam Weibbrot Sum grübftüd nur 

.If 

Y 

93on braub' Dom Wafbe fomm id) ber; 
3d) mub eudf jagen, es weibnad)tet febr! 
Tun ipred)t, wie id)'s Ifierinnen finb': 
Cinb's gute Rinb — finb's böte Rinb? 

••••'••Ss••'•••'•••'••:•••'•••••.•.C••`••••••• 
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din j¢a¢r rotR¢n müßt¢ - Oefa4r bringt tttor' O¢cGft¢. 
Tegung ber Ctadeln burl) eine von 
auben wirtenbe Rraft 3u Derhinbern, 
unb gleid)3eitig befreit fie Den mild 
Den ber Iäjtigen 9zotwenbigteit, leine 
Rraft auf bie rid)tige Spaltung Der Stbub= 
ftad)eln 3u ton3entrieren, 10 bab er feine 
gan3e 2Tufinertfamleit ber eiligen 51udt 
wibmeit tann. Zie Mung bes velperxes 
fann nur burl) einen be[oitberen nu51el 
Dom $ijde lelbft bewirft werben. 
Meter ben Derjdiebenen Ronitrufti= 
oven bie`.er Ctadelgejperre finb beton= t• 
ber5 3wei beru0r3ubeben : Zas 3abn= 
gejperre Dom 7rijd)e 3eus unb Das 9icie 
biingsgejperre bes Züderfiid)es. Zie ,n 
beiben ROtm!truttionsgruilbjäte bieler 
:Zperrporidtnngen finbet man auch in 
ber menjdl:eben Zedmit wieder. Zas 
3abugeiperre tann man an jeher t•3en= 
belubr, an ieber Gdreibmaldline unb 
an Dielen 2lpparaten itubieren; unb 
bas ßicibungsgejperre finbet Dielt ad %  
2ltlwenbling, 10 3. 23. beim 9)ele=,3d)lob 
bas feit unb jider `küren unD huben 
Deridliebt. 

3u nebenfiebenbem Gilbe 

diel) „,3cuö". 

Cben: 3a4ngefperie am Ctad)elid)ut3 geöffnet, 
unten gefd)lolfen. 

Wollt ihr etwas Grobes teilten, jet3et euer leben bran. 131 at e n. 

Grobe Zinge finb immer mit groben Gefahren Derinüpft. 
r. Zange. 

• 

2Im eine grobe Terjönlid)feit 3u empf inben unb 3u ehren, mub man 
aud) Felber etwas lein. Goetbe. 

Gin jeglid)er mub leinen Selben wählen, bem er bie Wege Sum ZIgnip 
1)inauf lid) nad)arbeitet. (5 o e t l) e. 

i's gibt, jagt man, für ben Rammerbiener feinen Selben. das fommt 
aber blob baffer, weil ber Selb nur Dom Selben anerfannt werben fann. 

(5oethe. 
• 

Sid) 3u Grobem bin(iuf3ufd)rauben, / Grobes 3u ffdf ber(ib3u3iebn, / Lins 
von beiben ntubt bu bent erlauben, / Zem eigne Gröbe nidit ijt Derliebn. 

91üdert. 

Seines Glüdes Gcbmieb: Ctol3er 9iuljm! / Seines iinglüds 9Jleijter: 
Selbentum! gran3 Don G d) ö n t h a n. 

Went wolfl bas Glifd bie ldänfte 13aime baut? Wer freubig tut, ltd) 
bes Getanen freut. G 0 e t b e.1 
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Cetti 5 -il cnid)cI:ZIattcv. `J? r. 21 

an Sonne unb gefertagen auf ben ZK) unb murbe bann felbitoerftänblid)i 
ohne 23utter gegeffen. 

Die 2ltmofvbäre, in ber U aufgewad)fen bitt, war eilte gefunbe, ,gut 
bürgerliche, mag id) auf Grunb meiner 2eben5erfahrungen als eine (Iiuitit 
bes Gcbidfals aufehe. 

oergelluflo non Der to in aQr ßleper¢l 
23ei bcr S)erftellung von (5ubitiiden genügt e5 nid)t, fd)emati'd> Die 

`dannen, „wie man es gelernt hat", ber3ufteIlen, fo;ibzrn ea mub wohI= 
überlegt werben, w e l eb e n 23 e a n i v r u d u n g e n ein Ctüd au5gesett iit, 
unb ob es fiel) um eine lauienbe j•abrilation hanbelt. 

Unfer bod;ofcn gatte viel Cd;wierigleiten mit ben Cd)Iadenpfannen; 
fie riifen, in bie 9i'iffe brans Cdjladz unD 9io'.7eifeit ein, erw.iterte bie 9iiife, 
bie Ruäcn blieben in ben Wiamtea hängen, unb es muhte mit Gewalt narb= 
gcbo'ticit werben. Die Cchladenpfannen giiigen aus bieten Uriacbz-jl na.d 
cntiwei, fobab bie 6ieberei laum mit Teuberftellung Cd)ritt Balten sonnte. 
2Boran lag bas unb wie war ab3iibcl;en? Der (5runb iür bie Cprünlge 
waren C p a n n u n g e ri. Die innere corm ber Cd)'adettp, annzn wirb burg 
cinch Stern bergeftellt, welder irüh,2r aus Cteinen auf= 

'—,d)abtonieren Der ItWertornt. 3•Crtigc lltttcrjornt. 

gcntauctt wurbe. Lieje Cteine fetten bent 3u`ammen3iehett ber abiiiblerl= 
ben (5uhftiide 213iberitanb entgegen unb uerurf iel)teii baburd) in bzm ly)A= 
ftiid Cpannungcii. 213eiter Tannten bie bei iebem (Muli fid) bilbi•nben 
(Drafe unb b:e erbitte « u,t id)mi rig bur:h 
ben gemauerten Stern erltwJd)en 11110 
vcrurfad)ten hierbur(t) 2Cbblät:erun3zii, 
viz cit:c Cd;wäd;ung ber (7)uf3"iide I)er= 
6cijiil)ricil. 

21iir wollen ill n d'o[genDen bie 2111-
icrtiguri(1 einer Cd;iadenpiatine leimest= 
lernen. 

Lie S5crftcl'ulig ö t: 3ornt cr,o`.gt i11d) 
Cd;abfoucn. Las Unterteil Der ijorni 
wirb rortcilbait gleist im 23obeii -ne= 
mactt. Unt ben beim (5ici cn austreten= 
ben Drud 0ir"3uli:hmen, legt man eilte 
fdwcre glatte in bie Grube rnr) be-
icitigt gIc'd3citig bic 311111 

`t3(rnnlc n ber gief3fertigcn -ornt.' W 
ber :1);itte brr 'a.3latte iit bizührurg 
für bie d;abloncn?tange angebrad)t. 
Lieje wirb allfierbelil alt ibrenr obe- 
rev an einer idw:relt Sd)iene b^= 
ieftigt, bantit bic Ctiiige ftet5 f.n•Zred)t 
itel)t. 9.►iit einem 216jüllb 11011 3irt_? 
40 mnt von bcr Cd)ablone wirb bag 
9Tiauerwcrt au`,genlauert unb getrodnet. 
'Dann wirb £clpn aufgetragen unb 
als äuf3zritc Cdidt eine etwa 5 min 
itarle £age Cdlidtlehm, w:e bi-,e bie 
erfte 2lbbilbung 3eigt. -)tad)benl: biz 
dorm getrodnet ift, wirb ii*„ Fauber 
ausgcputt, gewafd)ell, ge'(f)wär3t unb 
nadgctr0dnzt, wie- bas „geite 23ilb rer= 
nnfd;nuficbt. 

2(babtonicren bee £bertei(e Der ;turnt. 
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,.d)rmntii,bc ctiiic einer gemarterten £bcrrorm. 

2läl;renb ( rüber bog -. Derteil Der 
7joim, wie jd;on erwäbnt, aus C3 t e i = 
n en mit ba3wifd}en gelegenen Thigen 
all, g-maucrt w.lrbe, Cizhz Cii33e), wirb 
für bie Sjcritellung besielbeit beute 
eine Cpinbel benutt. (Unter Gvinbel 
v:ritcbt man in ber (5ic[ Brei befonDerg 
l;ergcitellte 9i0bre unb £•ohlgntitüde 
iür rimbe bc3w. ovale Rernz). Die 
Cpinbel für ba5 £) berteit ber Gd)laden= 
mulbe beitcht aus ber 213 e n b e p l a t t e 
mit 2 allgcfdraubtcn 9ii,ic gen unb hem 
230bcnitüd. :m bcm 23obenjtiid iit bie 
`S obrllltg iiit b i c 3 ) eibl ollew 
it a n g e 11orgefehen. Die fomplette 
Cpinbel gfcid)t ber d)ladenpf annz, 
nur brib jie etwas Meiner (115 bizje iit. 

f`yiis bie S5critellung bes !Oberteit5 
wirb bie game Cpinbel mit S)013w011= 
jeiien umwidelt (.8uitabfübren). 9tun 
jtreid;t man £cbm barauf trnb legt 
Dräbte barüber. Riefe werben in ben 
in ber -•3latte be;in"jtid)en -?hebern be= 
feftigt unb oben ,feitgebunben. Cd)a- 
blon(nftange mit %rm unb Etbablone 
werben angebrad)t unb ber Durd)mei= 
ier genau eingeftellt, wie aus ber britteit 
2lbbilbung etiiä.Gä). 92achbem bag 
£Db.rtcil niit. cf)ni vollgebrebt iit, wirb 
es im .Ofen  getrodnet unb band nal)- 
gmutt, gewafd)eu, ge`d)wär3t unb ttad)= 
getrodnet. Das $ufammcn5auen 3eigeri 
bie Illbbitbuttg 4 unD unier Zitelbitb. 

Rur3 nad, bem (5iit, w,nn bas (fitibftiid rorau5iid)ilidj eritarrt iit, 
wirb bie 23efajtung, weidje ein fid) Saeben bes obzrteilä vzrhinbert, ab= 

Ftrcriben bee iberteite Der ;vorm. 
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Seite 6 
:[tenSdiel.tbtütte>L.  91r.23 

gepadt unb ber Stern einige 3entinlcttr gehoben, um ber Gchladenpianno 
bie Möglid)leit einer ungehiilberten Sd)winbturg 311 ge'62,t. deft 23orjid)ts= 
mabliahme wirb für bcn tall getroffen, bab bie •Berbrennunq ber um ben 
Stern gelegten • ol3wolljeile ttid)t (lenügenb gewefen ift. 

wettfeilen in ö¢r g¢hrw¢rfftatt. 

••cilübttng•gcrüt, 

an tem unfere Eehrlinge in ber 2e;sxaerfjtatt bas 
genaue yicilen crlernen. 9iedhts ijt bie 9iegiitr;eromr= 
xid;tung erfennbar. Zt rdh ten S_ebel a wirb bas 
genaue (5rabefeiicn, burd) b ber bei jebem tyeilitridh 
au5geRbte ?`tud unb burcl) e bas gletchmäbige 5a`in< 
ui;b S,;erbewcgen ber tgeile jortlaujenb aufgejd)riebetl. 

3n ber vergangenen 
Vodhe failb im 2lebunl5= 
raum brr i?ehrwzrtitatt 
ba5 trite ìltett'eilen jtatt, 
an b:m iämtliche Sd)toF 
j:rlehrlinge tei"nnhmen. 
Zas tycilen wirb bewer= 
tct nach ber allgemeinen 

fiörperhaltunq, beul 
)ir;l)thmu5 itrb b r Zrud 
gcbung ullb belonbers betn 
g:naucil (hrabe;eilen. 2111 
o.m tyeilübungsger:it, all 
b m uniere •? ehrlinge bas 
•:iten crlcrncn, wcrDen 
bicie E-igenid)titert stellall 
rcgiitriert, es iit ba1)er 
an raub biejer 15:)ia= 
gralltlne eine cillwaltb;t'ete 
ui-.b r'oxUrt(ilslo;e 23etlr= 
tcilttltg nlöglid). 5caer 
?cchr;i;,g toil ite 10 97iinu= 
ten f eilcn itilb babei 3ci= 
gc)l, wa5 er gelernt hatte. 
Zie b:ei ,2ieger erhielten 
icber einen'•3rcis in tyornl 
ciller Sanunelmappe Or 
bic Sjenjd),I2ilätter. Q•s 
tuxren: 1. +.DIe[jitter. 
3. ?cchriahr; 2. 1z  o 1 f f, 
3. .i?chriahr; 3. •3 a r t h , 
1. 2chriahr. 

Was bedeutet uns WCOnadhten? 
Vom Weihnad)tsfeit trennen uns nur noch wenige Uodhen. 

9Beihnad)ten, Das geit ber Vebe unb — ber (5efchente. 
Zas Veif)n(id)t5feit fdheint bei uns, bebrohlidherweije ein 

rid)tiges „Geid;entielt" 3u werben, ober befjer gefagt, t ft 
es idhott längjt geworben. 2InD e5 jo[I boäh ein iejt ber 
2 i e b e fein ! äber (Deid)enfe entipredhen ber Siebe, er= 
wibert mancher. Ginb b;e 21ieil)nachtsgeichenfe, mit welc).n 
wir uns gegenfeitig 3u erfreuen jud)en, wirflidh it u r e in 
21 u s f 1 u b b e r l i e b e? Geien wir bodh einmal auf• 
rid)tig! 3it nicht idhon Iängit ber Rreis ber weihriad)tlid)en 
(befchenfe bei bem einen Ober anberen 3u einer 23 e r-

p f 1 i ch t u n g geworben, eine 23erpflid)tung, bie lebten (gnbes nur 3u gegenfeitiger 
23erpflid)tung aber beutlidher gejagt, Sur G p e f u 1 a t i o n führt? 3a, man futjt 
23e3iehungen aufrecht 3u erhalten — benn wer weih, fönnte fo ein (5eidhenf für Den 
Orifel aber bie Zante aber für einen guten 23efannten nid)t uns, ober biefem ober 
jenem Rinbe nüPen? Was haben alle in biefem Sinne gebrachten Gefd)enfe, wie 
.iYfrühitüd5förbd)en, foitbare 23lumen uiw. 3u tun mit ber 2ie6,e, bie uns, in (Er. 
innerung an. bie (5eburt ber ewigen Siebe, bas ßer3 erfüllen joll? 

Zie heutige id)were Seit hat bei vielen ben früher a113u reit Iid)en Gaben, 
tiid) etwas eingeld)ränft. Taft in jeher ìiamilie ift bie $iite ber Gabenempfänger, 
ber Tot ber Seit entipred)enb, eingebämmt werben. 

Wie bie 2[nlprüd)e ber Menfd)en nach bem Rrtege immer gröber geworben 
jinb jo jinb auch für viele bie Zeihnachtsgeichenfe immer herrlid)er geworben, 
unb ein 231id in bie Gchaufenfter bet Stabt 3eigt uns bavon Sur (5enüge. ehre 
bie id)önen Zinge, bie man id)enfen fönnte. finb in alter •ßra:fil unb Hülle — 
nein idhöner nod) als früher — 3u haben. 213er es fehlt ben meiiten b a s (5 e I b, 
lie 3u erwerben. Vielen bau5frauen unb manchem 23ater verbittert biele5 92id)t= 
erwerbenfönnen id)öner (5eid)enfe bas Gemüt unb verbirbt ihnen bas fd)Mite unb 
bette (i5eithenf. bas fie 3u geben vermöchten, nämlich, f i d) f e 16, it 3u ic)enfen unb 
ihre gan3e Güte unb S5er3fid)feit an biefem Zage aus3ugieben über bie Familie. 

91id)t flogen wie gan3 anbers war es bog) früher, nicht jagen, wie grob 
war früher ber Weihnachtsbaum unb wie üppig bie 2edereien, welche Menge von 
Geid)enfen! So, war bas früher wirtlich viel, uiel fd)öner? 311 bas 213eihnadyt5= 
feit nicht früher oft 3u einem Zage ber Vorwürfe geworben, wo . ber Mann ber 
eirau bann leicht entgegenhielt, bab bie 2luslagen für Gejd)enfe ben Gelbbeutel 
bod) 3u lehr angegriffen hätten? War bas ein reit bes Geiftes unb Gemütes? 

Rann hierin nid)t eine 2fenberung gefdhehen? (gs ift f d). w e r , 3u einer 
Seit in ber bie Gemüter jo wenig geiitig gerid)tet f inb unb bie Seelen jo wenig 
Sur hiebe neigen, unb ber d)riitlid)e Gebanfe bes Weihnadhtsfeftes ben 9Renfd)en 
jo fehl: verblabt ift, eine Untwanblung ,3u fdhaffen. llnb bod) heibt Weihnachten 
bas reit ber Liebe i 2lber ja Toll es nicht nur heiben, jonbern auf w;rflid) fein. 

llnb fo fragt mancher, wie fängt man es an, alle o l n e fastbare Ge= 
ldhenfe ein Weihnad)tsfejt 3u feiern, bas gegenfeitig erfreut? Das ift nicht jdVeer. 
Gewib, 1 e i d) t e r ilt es feon, in let3ter Minute nod) Sur Stabt 311 laufen, in 
biefem über jenem Geichäft nocj etwas erftehen, um bamit ber j rau ober ben Stin-
bern eine tyreube 3u mad)en. 9tatürltcy, einige Gefcpenfe fallen nicht fehlen, aber 
etwas anberes. bas me hr wirft als (5eid)enle, bas bringe ben Zeinen, nämlich 
jeelild)e 2lufinerffamfeiten, bie jo recht von bergen froh unb 3u= 
(rieben machen fönnen. Worin beftehen biete 2lufinerliamfeiten? lach, es gibt 
beren fo viele. Zie erfte heibt für mand)en: „(5ewelenes fall vergeifen fein. 
Beute lab uns neu beginnen!" Unb bann gibt es 23lide, freunblic)e 2iufinerffam= 

feiten, aud) mal eine fleine Gd)meidhelei ... igreut fidh bie j•rau nid)t auch bar= 
über, täte fie ihr nid)t wohl? 

lfnb bann 3u ben R i n b e r n t Gehe bicy •u iljmen unb er3ähle ihnen 
von beiner eigenen 3ugenb, nimm teil an ihren Spielen unb werbe im ber3en 
wieber jung mit ihlien. 

Geeliiche 2rufinerfjaleiten! (Bit Poften nichts unb g e b e n b o 95 u n 
e n b l i dl Diel. 3ft am ;eihnac)tstage in beinem 3imm'er auch nur ein i l e i= 
n e s 23äumd)en unb liegen unter ihm auch nur wenig  (5efd),nfe, heller als ein 
9tiefenbaum mit hunbert Rer3en erleuä)tet bas Geid)enf ber PCiebe unb bes 'Eier= 
itehens ben 9iaum unb bringt in bie fierien beiner .i&amilienangeh3rigen. Zann 
ift Weihnachten wirtlich ein e e it ber $ i e b e 1 u. R. 

T,urn¢n unJ 6port. 

fei rlings=Turn= Una Cportmem 
•urn¢n. 

Stl unjerer neuen, uns voll ber Zirettion Sur Zier- 
Fügung gcftellten 2Ber₹sturttl)alle (grober Vortrage 
Taal) finb,n nun regelmäbig untere Zurna6e.lbe statt, 
unb 3war norläu,ig montags unb 9Jt;t.wod)5, abenb5 
von 1/27-8 Uhr. Zas Zuin,n, unb uornehm:id) bas 
Geräteturnen nimmt bei ber Zur(hbilbung bes Stör- 
perl einen bejonberen 9ilab ein. Zie gejamte "(U5= 
₹ulatur wirb burd) bie 23ielieitigteit unb burd)grei= 
fenbe wirlung ber llebullgen ₹Tä tiger unb leiftungs= 

fähiger, er3ieht uns Sur (Entid)lubiraft unb (5eiitesgegenwart. 21ilf ben 2lllf: 
fat3 in ber lebten glummer unterer 2Ber₹s3eitung: „Z i e 23 e b e u t it n q 
jportlidjer blebung für bie 2lnfailverhütung" non 2r.lneb. 
S. Sjerbft wirb hiermit nochmals n•achbrüdlichit verwiefen. Zie !eid)tathle= 
ten, banb= unb jyiibbafler müfien fill) gleich ally in unferer 2Ber₹eturnhalle 
betätigen unb f innen baburch görberung burl) vorbereitenbe Ileblingen of w. 

eilubbau. 
%m vergailgcn:n Gonntag war bie altbba[llnann= 

id)aft ber .- ehrmer₹statt bes G6)a1tct Ver= 
e i n s , Vereinigte Gtahlwer₹e 21.45-, eljenlird)en, 
bei uns 3u Gaft. liniere erfte 9Aannid)a,t in ihrer 
neuen I miteIlung lonnte ben fli,i₹en (helienli;d)cilern 
nichts anhaben; fie waren uns fehlt: überlegen unb wir 
₹onnten nicht verhüten, bab ber 23all viermal uniere 
Zorlinie pafjierte. 

2lnferer erftcn sugenbmannftlhaft itanb bie gleid)e 
non „giriid) auf"=21,3elper im 9Jieijterfd)aftsfpiel gegenüber. es wurbe hier 
eilt offenes Spiel ge3eigt, gut arbeitete vor allem ber Sturm, bie £äuf er= 
reihe muli jich nod) etwas mehr 3ujammcn,iehmen. Verteibigung unb T̀orwart 
waren wieber gut. Zag Spiel enbete mit einem Siege für uns mit 6:0. 
21m 5. 2e3ember itanben wir 23odhum auf unierem 93[ab an ber giuhr irrt 
gY(eifterid)aftsfpiel gegenüber. 

Sportwart 91 u h r m a u it. 

)ibt¢llung suebau. 
Um Gonntag, belt 28. Tovember war bie s u = 

g e n b bes 8tha11er 23erein5, Ver. Gtahlwer₹e 
21.=6., (5clien₹ird)cn, unter (5aft. Uit jri.d)=f röhlid)em 
(hcfang ₹amin bie £ehrlinge bes Morgens gegen 81!, 
Uhr per %uto hier an. Um 9,10 Uhr itellten fick 
beibe U(annfdlafteit bem Gchiebs:ichter. Uiber (hr= 
warten behauptete uniere Malmichaft in ber erftcn 
-jalb3cit bas gelb. Mit 1:0 wurbell bie Seiten ge-

wcdhfelt. Sehn Minuten fpäter wurbe eine gut ge= 
tretene ade 3um 3weiten Zor verwanbelt. .gebt erft mer₹ten bie (helfen= 
lird)ener, bab fie 3uviel gerebet unb 3u wenig gefpielt hatten. 211[es aus 
ich herausgebenb, beherrid)ten fie iebt bas Spiel bis 3um Sti)lub tutb ge= 
Wannen ₹nape mit 3:2 goren bas Spiel. 2lnfere Malmfd)ait hat in ber 
3weiten balb3eit vertagt, es fehlte ber 3u;ammenhang 3wi,d)en Gturnr unb 
£äuf erreihe. 9'et3tere lag vollltänbig in ber Verteibigung, unb ber Sturm 
hatte es nicht nötig, fid) ben .'Ball mal 3u holen. 23efonber5 gut ipielte 
9iifche als Mittelläufer. Zer gröbte teil unterer Spieler fpielt nod) 3u 
weil), man merit, bab bie Sehnen, 9J1u5₹ein, überhaupt ber (jan3e Rörper 
noch nid)t genügenb Gpann₹raft befibt. am Zotenjonntag haben feine 
2ßettipielc ftattgeiunben. 

Rubballwart S2 r o it i n g e r. 
•  

C'portlicfjer llunafunt. 
D¢utp¢ Pmat¢urbux¢r Plagen englip¢ M¢ijter. 
2In bem von ben betten europäiidhen 23oxern bcfd)idien Zurnier in 0510 

nahmen u. a, aud) bie beutldhen Meiiter 9R il 11 e r, Z ü b b e r s, Z o in g 5 r g e it 
unb 92 i s p e l teil. Wäl)renb Müller unb Tispel nur auf ben britten 'lßlat3 tut 
Gejamtflaf f entent enbeten, waren ben beiben jungen Rölnern Z ü b b e r s trüb 
Z o nt g ö r g e n bie e r ft e n 13 I ä t3 e in ihren Rlaf fen nig)t 3u nehmen. 21111 
leiten Zage traf in ber (Enbentld)eibung Zübbers auf ben englifd)en 9Reiiter Webfter 
unb Zomgürgeli auf ben englifd)en Meilter Ginter. Zie beiben r4einiid)en 3ungeit 
ljieltelt lid) gan3 hervorragenb unb (onnten beibe i4re Gegner nach, 13unften fäW 
gen. 2111e5 in allem fann gejagt werben, bab biete Steife beittfch-er Rlmateur= 
boxer 3u ber 0,,sloer Veranitaltung, bie jomoij[ qualitativ als aucj. quantitatiu 
eine jo bcrvorragenbe 23efet3ung erialjren hatte, eilt grober Grfolg war. zie 

eutjdhen beweijen erneut bab unier 2fmatenrboxiport Weltgeltung bejit3t unb 
bab wir bem 2Initurm bes 2Iu51anbes auf ber Clgmpiabe 1928 gewachten 3u lein 
ld)einett. 
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!lit. 23 ibcnidiel=ßtätter. Gelte 7 

YU¢r•s=•ill¢r!¢i. 

25jährig¢s jubit(Ium. 
`Xi;ilb. Wicoolb, 'JJtafd)inijt, 

Rolerei, eingetr. am 30.11.1900. 

(B'ilb lints nebenjtef)enb). 

5e 

Witbeint ibnineä, 97iajd)i-
nift in ter Zurbinenanlage, ein= 
getreten am 25. 11. 1901. 

(23ilb red)ts nebenftebeub). 

ein Veteran her Arbeit* 
2tm 27. U2ovember nerfd)ieb aus bem Rreite her 2llten unteres Merz 

le5 wieberum ein Veteran her 2lrbeit, Rar[ j• r e i f e w i n f e 1. (gr 
wurbe am 3. sanuar 1849 geboren unb trat am 18. iyebruar 1878 als 
S:effeifd)mieb im 9)iafd)inenbetrieb in bie Zienjte her S5enri(f)sbütte, her er 
ein balbes sabrbunbert binburd), immer bemjelben 23etriebe angebürenb, 
in groi;er Zreue unb 2fufinerffamfeit leine Rräfte gewibmet bat. 2lm 
1. sanuar b. 35. trat er in ben wobluerhienten 92ubeftanb, bellen er lid) 
an her Geite feiner £ebensgefäbrtin nA lange 3u erireu-en gebacb•te. Zod) 
wollte es ein berbee (5eidlid, hab ihm feine Gattin um Weibnad)ten uori= 
gen Zabre5 im lobe uorausging. Tun iit er ihr gefolgt, nacbbem er 
laum eilt Sabr fe:ne Seit bes 2Susrubena von langer 2frbeit genofle•i bat. 
Start i•reifewinfel war ein Mann von altem Sd)rott unh Rorn, von fel= 
tener •3jlid;teri'üllung unb treuer, beutid)er Gefinnung, bie er auch burcb 
feine Zeilnabme am Rriege 1870/11 bewiefen bat. zurd) fein bieberes, 
ireunblide5 213efen war er bei 23orgejetten unb Mitarbeitern gleirherweife 
beliebt, febab feiner als eines 23eterans her 2lrbeit immer ebrenb gebeld)t 
werben wirb. 

G¢j'¢u¢nprü fung in 60d)uat. 
21m 21. .>Jttober b. Z's. jamb vor her -5anbels= unb Znbuitrie= 

tammer in 23ot1)um bie erite 6ejellenprü;uttg ftatt, an her auch 9 ei e lj r= 
l i 119 e b e t 5 e n r i d) s b ü t t e teilnabmen. Von ben 9L•ebrli+igen be= 
ftanben 8 bie '13rüjung. T)ie 1.3rüfung jette ficb 3u,rammen aus bem Prat= 
tiid)en r̀eit, nämlid) her 21nf ertigung bes (fiejeIlenftüde5, bas in her etebr: 
werlftatt bergejtelit wurbe, unb aus bem tbeoretiid)en teil. 

golgenbe 2ebrlinge beftanben bie erü;ung: 

Tame 23eurtetlung 
her, (fieiellenitildes tljeoretil({)e •3rüfung 

23rebtntann 
Vfingjten 
23raudbof f 
Rolt 
Gcbmit 
Räglcr 
•iablbQU5 

231äjer 

gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
fait gut 
genügenb 
genügenb 

gut 
fajt gut 
genügenb 
genügenb 
genügenb 
genügenb 
gengenb 
genügenb 

Wir begliidwünfd)en auch an biefer Gte le Die 3unggetellen unD 
wünfch,en ihnen auf ihrem weiteren £ebenswege viel Lrf olg. 

Zic iläcbfte Vrüfitni finbet (gnbe 9J1dr3 1927 ftatt. 

. f•aturj'd•ut3. 
2lm vergangcn2n Sonntagnad)mittag war bie •ßaz 

rote i'ür einen teil unterer 2ehrlinge: 2luf nad) 
23lant•niteiii 3u einem naturwiifen,d)a;tlid)en •'icht6i,ber= 
vortrag. Leiber, wie es manchmal bei jolcben 23er, 
einftaltungen her j•a11 ift, blieb her Saal leer; von 24 
eingelabcnen ZuaenbPf lege treibenben 23erei,ten war 
her £ebilings=turn= unb Sportverein her äjencid)abiitte 
mit etwa 20 Zeilnebmern allein vertreten unb her 
Vortrag fiel baber aus. 

-'3cber Wanherer, 9Zaturireunb unb aue Ieber Sportler bätte einem 
berartigen Vortrag beiwobnen unb aud) unterftüben müjjen. Z)er 3wed 
bes Vortrages jollte fein, ben p r a f t i i d) e n 9Z a t u r f d) u t 3u pflegen unD 
3u Türbern. Zer 92ebner war her uns wobt befannte Ulaturfd)riftfteller Ztto 
(5robiobann. Tier Vortrag wirb vielleid)t im 2lbler auf unjere 23eranlaf,ung 
nad) Weibnacbten nocbmal5 angejett, unb es ift bann allen Werfsangebürigen 
Gelegenbeit gegeben, bas 23erläumte nad)3ubolen. Zer 9Zaturid)utgebaltte 
iit eine eble unb icbüne 23olfsjad)e, es wäre febr 3u tuünicben, wen.t ji.f) wei, 
tere 23olf5freife mebr bajür erwärmten unb Lid) mit mebr .-iebe unb greube 
Sur natur befennen würben. gür alle 91aturireunbe wirb her Vortrag 
fid)erlici) febr genubreicb fein. 92 u 1) r m a, n ni 

•Jer•onal=I;iotig. 
1)ent .- eiter her Verfanbabteilung unteres Wertes, .5errn X13 e t e r 

Sa e h , wurbe 3um 1. Ze3ember b. 3s. banblungsvollmacht erteilt. 

isatnilien=Yiadirid)tep. 
%encctratct: 

13. 11.: C•-walb SJJlöller, 2bal3wert; 14, 9.: 3ol)amt 33gnlan5ii, Gtabl= 
u;erf; 20. 11,: Rarl Riein, Staf)Imnri; 18. 11.: 2.}eooLr .5eujer, •taglto.=C•rei= 
nerei; 20. 11.: TJtto Zertel, (5eneTatorett; 20. 11.: -3o,ef Z4itoell, (ütenbnE)n; 
25. 11.: Ztto ' 3orbed, 2ol),ibÜro. 

R9eburten: 
,T, i n G o b n: 19. 11. Ligon - l•rit S:rabel, ')13af3wert; 14. 11. )Ran= 

freb, 2lugujt RraTje, 231e•jdjmiebe. 
le i it e 2 o d) t e r: 29. 10. 23runbilbe - 23runo Gudjodi, 2Ba13wert; 

28. 11. Srma - Sjeinrid) 211en3el, Stab(wert; 19. 11. -<3ol)anna - '-•ulius 
Saebild), Raftulatur. 

Rätj¢l=ed¢.  

6.lben=nät•cl.. 
21u5 ben Gilben a - a - a - a5 - bat bar3 -- be bo 

- e - e - ei - ett - f eI - gen - bib  
-- na - na - nad) - nag - nau - no - ra - rat - rzi - res 

ri - rid)t - ja - ld)act) - je - lei - to - to - fig - ver 
warb - 3ac - 3i - finb 18 Mörter 3u bi.ben, beren %n-lang5= uab Lib= 
buditaben, beibe non oben nad) unten gelejeh, einen 2fusjprud) ausi 213i1- 
f)elm Zell ergeben. 

1, wife, 2. Tropbet, 3. Oper, 4. fran3. Gd)riftiteller, 5. Stabt am 
23obenfee, 6. grud)t, 7. 2ingebürige, 8. S5austier, 9. inbi;d)e 121iirebe (; fir 
lame, 10. Rrieg5gott, 11. 23otid)a;t, 12. 2fttmerfuni, 13. europäi,'d)2r glub, 
14. beutjd)es Mittelgebirge, 15. (5e,id)t5teit, 16. Silbigleit, 17. 'babeort in 
rrbüriiigcn, 18. 23erg in Rleinaiien. 

• 

Schweine-
Kleinfleisch 

Das sch 00 önste 
Weihnachts eschenk 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllIII!Illillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllilllllllllll 

für j e d e n Leser der 

hEI•SEhEL !LATTER ,flznsch?1-Blätter` 
ist eine Werkszeitung 

Man rlohsh Otte-HattinOen 

S•mmelmahpe 
111111 IIIIIillllilllllllllilll IIIIIIIIIIIIIIIillilll IIIlillil Iil 
wie nebenstehend 

abgebildet. 

Kräftf;e Ausführung! 
Leinen-Rücken! 

Vorrichtung 
zum Einheften der 

einzelnen Nummern 

Preis: Mk.1.30 

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

Bestellungen sind unter Angabe von Namen, Wohnung, 
Betrieb und Markennummer möglichst umgehend 

bei den Zeitungs-Ausgabestellen 
aufzugeben, damit die Lieferung der Mappen n o ch vor 

Weihnachten erfolgen kann. 

Original la. 
Harzer Käse 

allerbeste Qualität, 
Kiste mit 6i SAck 2.90 
Me., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harz- B. 

0 

B¢rücksichti•en 
• Sie 
unsere 

Inserenten 

Postkolli nett. 9 Pid. M. 
4.30, 30 u. 50 Pfd. Bahn-
beutel p. Pid. M. 0.46. 
Schwrinsköpfe m. dick. 
durchw. fletsch. Backe, 
Pos tko-li nett. 9 Pfd. M. 
5.95. 9 Pfd. roter Kugel-
käse M.4.7 9 Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70. 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nac.in. 
Carl Ramm, Nonorf 

(Hotstein) 1d9 

ftI/ljFtrt%• 

ntxsen, t131IS 

tl3•/ /it•AC{ 

•• • lC3ta 
(OaEI?BR. 0+ 

•. ••. 
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Zum 1.Januar schön Ich habe erstklassige 
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Nachruf. 

möbliertes Wohn- u. Schlafzimmer 
an ledigen Herrn zu vermieten. 

Hüttenau, Rosenweg 2. 

Wenig gebrauchter 

Füll)fen und ein liegehl:pps,uhl 
zu verkaufen. 
Hattingen, Nordstr. 2, Parterre. 

Habe noch einige 

Gestell-AnuoriEn 
zu verkaufen. 

Karl Schmitt, Welper, 
Schewenkamp 51. 

Kleiner gebrauchter 

Zimmero`en 
zu kaufen gesucht. 

Angebote mit Preisangabe an die 
Schrittleitung dieser Zeitung. 

Kana•ienhähne 
preiswert zu verkau'en. 
A. Bottmer, Hattingen, Nordstr.108. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
] neuer Ei ►enbahnzug 

kräftiger Bauart, für Alk. 5.— zu ver-
kaufen. 
Wo, zu erfragen in der Schriftleitung. 

Illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
3 noch sehr gut erhaltene 

Bleylos Anzüge 
für Knaben von 12-14 Jahren, 1 Über-
zieher für Knaben von 12-14 Jahren, 
1 Herrenüberzieher, 1 Kindernähmaschine 
billig abzugeben. 

Hattingen, Heggerstr.49 
1. Eig., Vorderhaus. 

Zum dritten Male stehen wir innerhalb weniger Wochen an 

der Bahre eines Veteranen, der 1870j71 die deutsche Einheit mit 

erkämpft hat: 

Kam. Karl Freisewinkel 
ist nach 53jähriger Mitgliedschaft aus unserm Kreise geschieden. 

Wer ihn gekannt hat, weiß seinen vater'ändisch und kamerad-
schaf lieh eingestellten Charakter zu wardigen. Sein Andenken 

lebt bei uns fort. 

Der Vorstand 
der Vereinigten Kr.-V- Henr.-Weip. 

Ruderverein Blankenstein - Ruhr 
e. V. 

Gcrnäß dem Beschluß des Vorstandes vom ?5 11. 
d. J findet am Mittwoch, (' ert 15 D zember, abends 
8 Uhr, im Cereinshetm Hotel Tetring ein 

HERRENABEND 
statt, zu dein die Mitglieder hiermit herzlichst eingeladen werden. 
Bei dieser Gelegenheit sollen die z. Z. akuten Vereitrfragen, ins-
besondere das bevorsiehtnde\6interfest zwanglos besproct.enweiden. 

Mit deutschem Rudergruß Der Vorstand : Middelschulte und Blome. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüllllllllldlllllllllllllllllullullllllllllllllllllllllllllllllll 

-einladung. 
••. 

$ahlrcid). Safudl 

dim eamgtag, ben 11. Dezember le26, obenös 7,30 Uer 
finbet im fibterfant eine 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIIIllllllllllllllllllllllllflllllllllllll 

ft itt, in ber u. a. bie Ein3e'h -iten für bie 1D ¢ i h= 
n a d) t s f e f ir r fe(taetegt werben follen. 

erwartet Der Vargnnd oer Vereinigten C•r.zV. fjenr.=Wrip. 

1 

Am Sonntag, dem 12. Dezember findet im Adler-

saal die 

W eihnad)jtsfeier 
der Lehrwerkstatt und des Lehrlings- Turn- und Sport-

vereins statt. 
Die Angehörigen unserer Lehrlinge und Mitglieder 

sowie alle Freunde wand Gönner des Lehrlingsvereins 
und des Lehrlingssportes werden freundlicfZst dazu 

eiaageladcn. — BEGIA7N PÜNKTLICH 5 UHR. 

• 

i 

Konsumanstalt Henschel & Sahn,G, m.b.N„p61.Nnng•oq•h•,•e, 
 etwa 60 Jahre bestehend 

Verkaufsstelle I Hattingen, Blankensteinerstr. 10 
„ 11 Welper, Casinostr. 2 

I11 „ Marxstr. 61 

IV Hattingen, Bruchstr. 20 
„ 

Abteilung Fleischhalte, Welper, Brucherstr. 
Abteilung Bäckerei, Welper. Marxstr. 

Abteilung Mineralwasservertr., am Korsumlager 

Für das Geschäftsjahr 1926 verteilten wir 6°lo Dividende 

Zum Weihnachtsfest empfehlen wir: 
Abteilung Lebensmittel: 

Frische 19'26er NÜsse, verschiedene Sorten zu billigen Preisen, und in diesem Jahre i❑ be,onders schöner Qualität, rote Weihnachtsäpfel, Schoko-
laden, Pfeffernüsse. Weihnachtsartikel und Baumschmuck, in reicher Amw hl zu niefriggesetzten Preisen Weihnacntskerzen, Paket 

von Alk. 0.25 an. Ferner ff. stets frisch gebr. Kaffee, Konserven, Deutsche Weine und Südweine, Cognac, Liqueure u>w. 

Abt. Fleischhalle: 

prima frisches 
Rindfleisch, Kalbfleisch 

und Schweinefleisch 

ger. Schinken und _ 
Schinkenspeck 

ff. Wurstwaren 
in bekannter Güte 

jede Woche frisches 
Gefrierfleisch 

Wir kaufen grundsätzl. nur die 
besten Qualitäten 

Abt. Bäckerei: 

Speculatius 
eigenes Fabrikat, stets f isch und 

mit besten Zutaten hergestellt 

feine Backwaren 

in bekannter guter Qualität zu 

billigen Preisen 

Bestellungen in Festkuchen er-

bitten wir fiühzeitig. 

Vor Weihnachten erhalten wir: 

la Gänse und Enten 
Bestellungen erbitten wir jetzt schon in den Verkaufsstellen zu machen 

I 

Abt.  Manufakturwar.: 

Damen-, Herren- und 

Kinderwäsche 

Westen, Pullover und 

sonstige Stri. kwaren, Strümpfe 

und Handschuhe. 

Damen- und 
Kinderhandschuhe 

Damen- u. Herrens offe, 

Kravatten, Hosenträger 

und Tascnentücher 

Abt. Schuhwaren: 

Damen-, Herren. 

u. Kinderschuhe 

in Leder, Lack und Wildleder 

Grotte Auswahl 

in Kamelhaarpantoffeln 

für Damen, Herren und Kinder 

Gegen den 15 Dezember trifft ein Waggon 

Christbäume 
ein, die am Hauptlager zu bekannten billigen Preisen abgegehen werden. 

cSterlap: b ü t t e u n b C ill a d7 t (,3nbuftrie=Z3erlag unb Druderei •3rebgef eblid) Derantmortlicb für ben rebattionelien 5nbalt : 
IB. 92ub. `tM tb e r, (5elientirdlen. Zrud: C t ü d&$ o b b e, (iiellenfirdien. 
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