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Gelte 2 belt f älef=sblritter Jtr. z3 

I 

•utn Ausgeia¢n von eerrn Dr. $¢rnharb $cy¢r, Tafel 
etrr Oen¢ralöirettor Dr. 8ernbarb 8eger, öer am 2. Sebruar 1928 fein 25jähriges Dienfijubiläum bei ber Sirma 

6engcl & eohn 0. m. b. e. in l; ifftl feiern Fonnte - worüber wir in unterer W erFa3eitung vom 17. 8ebruar eingehend 
berid)teten - ift mit dem 25. mftebcr ö. 9. aus Ur sitma nusgigleben tnö in een wohloecöienten Ruheftanö getreten. 

}lue unteren mftmorten Rammend, 1861 geboren, erhielt unerr aUverebreer bisheriger eerr feine 
Tau fmännier jluebilöung in [Königsberg und trat 189) erfimalig in öle Dirn fte bar Sitma Aen fd)el & Eobn; 1899 trat er 
3ur Birma etemene & onigte in Berlin über, um von best 1903 3u unfeter Sitma 3utüd3ufebten, bei ber er von ba an 

in maßgeblich leite ber eteUung tätig war. 
Wir alte mif(en 6errn Dr. Beyer DauF für öle rege unö toffräftige Sörberung, öle er nidlt nur bem Unternehmen 

in Rüffel, arm 8efamtunternehmen als fold)cm, fonarrn inebefonbere auch unfer er hätte bat angebeiben [offen. 6ein 
warm¢a 6er3 unö fein 3ntereß'e für jeben eingehnen WCCFoangehörigen fpricht aus nad)folgenöem jttbgieasgruf3, ben wir 
hiermit übermitteln: 

„bei meinem jibfdlieb von arr Birma 6etird)¢[ foge ich hiermit alten Werreangchörigen ein hreg! 
ltd)¢8 gebewohl, gang befonbere auch benen, bie viele 3ahre lang mit mir 3ufammen gearbeitet haben. 

Otüdauf für weiterhin! 
ee warben aue wieber beß'ere Seiten Fommen. gei. Dr. B. Beyer." 

Untere betten unb aufricbtig ften Wünfdte geleiten eerrn Dr. Seyer 3u feinem 3uFün ftigen Kuhefi# in 8etlin. 
3r n m t r r u n p D t r e äi r 1 f t 1 t 1 t u n g: !Urgen Des nidbterfd)einene Der i3enfd)el•8lötter in Der 3W1fdien3eit rann bit fe initteilung atft beute rer6ffentlid)t roeröen. 

WaihnadOn in Politit und ?birt•ct•aft 
Wieber flingen bie wei)nadbtsgloden in ben £änbern bes Crbballs 

unb verfünben bie Cngetsbotidbaft: „ gfi  r i e b e auf erben!"  la e u b e r- 
1 i d) )errid)t allerbing5 grieben. Rriege werben augenblidiidb nidlt ge= 
führt. giber bas iit aud) alles. Zion einer wahren 23 e f r i e b u n g ber 
Welt aber 3u fprechen, wäre lehr verwegen. Gie iit nodb in biefem Bahr 
nid)t getommen. sn biefem sabre nods weniger als je, feit ber grobe Welt- 
frieg 311 Cnbe ging. 

9iod) immer iteht bas e n t w a f f n e t e D e u t f d) l a n b allein in= 
mitten einer Welt waffenitarrenber Ziölter, von allen Seiten broken fie. 
j• r a n 1 r e i d) bat mit C n g l a n b im neuen 23unbe feilte gan3e Oevölterung 
für ben Rriegsfall mobilifiert. Sein Jtebenbe5 S5eer, bas mehr als Jed)5mai 
fo grob ift wie bas beutfd)e unb ba3u mit allen Mitteln ntüberner Rrieg5limit 
ausgelüftet, bie uns unterlagt finb, ift burd) unge3äblte e e f e r v e n, ja 
burd) feine ganze männlid)e unb weiblid)e 23eubIterung ergän3t unb 3u einem 
furd)tbaren Rriegsinitniment gemadbt würben. CngIanb unb 2lmerita rüften 
um bie Wette zur Gee, unb fait all bie übrigen 23ölfer Curopas, fibre t ra-
bauten, bliden auf bie beiben groben Mädbte, gewärtig ibres Eßinfe5 zum 
£osidblagen. glue Ronferen3en biet e5 sabre5 mit bem Siele auf su b r ü - 
Jt u n g , bie uns burd) ben Terfailler Vertrag garantiert iit, finb ergebnis= 
los verlaufen. Gerabe vor tur3em tagte nod) eine bavon in (5enf, bie er= 
neut bas traurige Spiel offenbarte, bas man mit uns auf biefem Gebiete 
treibt. — So liebt ber triebe aus, ber uns 3u Weibnadbten befd)ert iit. 

Der fo oft befd)worene, verföbnlid)e „G e i it von £ o c a r n e", --
wo ift er geblieben? Die laubenminifter ber wid)tigiten europäiAen Staa- 
ten finb wieber einmal ganz in ber Täbe biefe-5 . Drte5, ber einmal berufen 
fctien, (uropa ben trieben 3u bringen, versammelt: in £ u g a n o , um bort 
über bie widbtige gage ber 9i ä u m u n g ber 9i b e i n l a n b e ')lat 3u pf . e= 
gen. Gegen 9iedbt unb Vertrag wirb uns biefe 'Räutnung 
v o r e n t h a l t e n. g11le uniere Tioritellungen wäbrenb biete5 sabte5, auf 
23ölferbunbstagungen, in Ronferen3en, in ber greife, in be.n 13ar(amenten, 
haben nid)ts gefrud)tet. Man will uns unter 9ie)t nid)t werben fallen. U. cm-
will e5 zur Sa a n b e l s w a r e erniebrigen. Wir Jollen 3ablen, niebr gab- 
len, als wir tönnen, um b i e f e r 9R e d) t e s auf 2t ä u m u n g teilhaftig 
3u werben. .Dem tann unb wirb Deutid)lanb nid)t 3uitimmen. 2lnfere 23rü- 
ber in ben belebten Gebieten Jelbit wollen nicht, bah wir es tun. £geber 
wollen fie ausharren, bis vertraglid) bie j•riit abgelaufen i;t, unb io lango 
biefe fd)were Unbill ber 23eietung bulben. Crit 1935 würbe bann bie Stunbe 
ihrer greibeit id)lagen. 

• 

tn3wiJd)en müffen wir weiter zablen. 3äbriid) 
zwei unb eine halbe Milliarbe müffen wir nad) bem nun= 
mehr zur vollen gluswirtung gelangten Dawesplan 
linieren tYcinben als Zribut barbringen. biefe fron iit umfo furd)tbarer 
als wir immer nod) nidbt willen, w i e f a n g e wir fie 3ahlen müffen, w i e 
b o d) bie C n b f u m m e ift, bie man von uns verlangt. Um biefe für 
uns Iebenswid)tigite frage 3u regeln, füll bemnäd)it bie in Genf beidilof fene. 
S: o m m i f f i o n 3ufammentreten. Biber auch Bier fpielt man mit uns ein 
falld)es Spiel. Die Rommiffion füll nid)t burd) bie 9iegierungen, wie es 
in Genf ausgemad)t war, fonbern auf 23etreiben grantreidhs unb Cngianbs 
burd) bie T e p a r a t i o n s t o m m i i f i o n ernannt werben, in ber Deutfcb- 
fanb Weber Gib nod) Stimme bat. Mit einem faulen Rompromiß wirb biete 
Rommiffion, bie über unfer wirtfd)aftlid)es £eben unb Sterben beidbiieben 
foll, ins £eben treten. j•ranfreid) unb (9-ngIanb haben fidl bie Genebmigung 
ihrer 23ef d)Iüf fe v o r b e b a l t e n. linier furd)tbarer Gegner ,ß o i n c a r e, 
U-ranfreid)s Ttiniiterprdlibent, wadbt barüber, bah wir nid)t 3u gut babei 
weglommen. Die gtu5iid)ten finb id)led)t, febr idhledbt. 

2lnb bod) iit D e u t f d) l a n b genötigt, wenigitens ben .Verlud) 3u 
matten, 3u einer 23 e g r e n 3 u n g feiner S db u l b unb 3u einer L r I e i db 
terung feiner 3ablungen 3u gelangen. Denn balb werben 
wir ba fein, wo es nidbt mehr möglich iit, 3u 3ahlen. was wir 
bis fett ge3ahit haben, haben wir nid)t aus eigener Rraft aufgebradbt, lon= 
bcrn 3 u f a m m e n g e l i e) e n aus aller S_•erren Länber. Der Dawesplan 

Jab vor, bab wir bie iäbrlid) 3u 3ablenben Summen aus u n i e r e r Wirt:; 
l d) a f t h e r a u s w i r t J d) a f t e n füllten. e5 hat Eich gezeigt, baß ba5 un- 
möglidb ift. liniere % u s f u b r hat f id) zwar gehoben, aber untere (9 i n f it b r 
n o ci) m e b r. Wir f übren iabriidb für mehr als brei Milliarben Matt mehr 
Waren ein als aus. Wovon alfo Jollen wir 3ahlen, wenn plötlid) bae g1u5- 
fanb uns ben Rrebit verweigert? 

Man wirb uns mit allen möglichen id)önen 23 o r i d) I ä g e n tommen, 
bie aber eine f u r`dh t b a r e (5 e f a b r für uns bebeuten föhnen, wenn wir 
nid)t Karl aufpaffen unb uns verredbnen. 2lnfere S,)ulb, bie jett von gie-
gierung 3u 9iegierung gebt, alfo eine G t a a t 5 f ch u 1 b, eine p o 1 i t i f d1 e 
(3d)itlb ift, füll 3u einer banbelsid)ulb, 3u einer 13rivatidhulb ge= 
macht werben. Wegen einer politiid)en Gd)uib, bie wir nicht 3ablen tönnen, 
fatin man uns fd)lieblid) nidbts anhaben. Wegen einer 93rivatfd)ulb aber tann 
man uns wie Leben anbeten Sd)ulbner pfäuben, b. b• also, uniere w i r t - 
fd)aftlid)en Werte befd)lagnabmen. Go tönnten wir alfo noch 
uniere w i r t J d) a f t l i d) e j•reibeit verlieren, wie wir zum großen Zeit 
bereits uniere p o 1 i t i f d) e greibeit verloren haben. Wir würben alto 
völlig bie Stlaven bes gluzlanbs werben, für bas wir arbeiten itnb ver- 
bienen mühten. — Weiter aber will man uns zum 23er3i,i)r auf ben füge= 
nannten „Z r a n s f e r f d) u t' bewegen. Dief er Gd)ut bebeutet, bah es 
nidbt 3uläffig iit, uniere 9ieparations3ablungen in auswärtige `Il3äbrungen 
3u übertragen (transferieren), wenn bie beutidbe Wäbrun2 baburd) ge= 
fäbrbet wirb. Das war im Dawesvertrag fo au5getnad)t unb bebeutet 
eine grobe Sidberung für uns unb uniere Z13äbrung. 91un (ollen wir biete 
Gicberung preisgeben, um vielleicht vorübergebenb niebrigere 3ahre53atl= 
lungen bafür ein3ubanbeht. Daß biefer S5anbel für uns febr gefäbrlid) ift, 
lieg# auf ber banb. 

ltnb bodl müffen wir mit allen Mitteln veriud)en, von 
biejer ungebeuren 23eIaftung los3utommen, bie uniere 
2Birtidhaf t einf ad) nilbt ertragen fann. es wirb ber böd)iten 
gtnitrengung unferer betten ginan3männer bebürfen, biefer ohne (DefOr- 
bong unterer wirtid)aftlid):en Criften3 burd)3ufeten. 

Daber finb biete Z3erbanblungen für Deutfd)lanb bie augenblid:i(b widb- 
tigiten Lebensfragen. Sie bebrüdt uns unterm Weibnad)tsbaum, unb wir 
tönnen unferem armen, geplagten Volt fein gröberes unb beffere5 Geid)ent 
3u Meibnadbten wünf d)en, als bah e5 gelänge, fie zu feinem 23eiten 3u Wen, 

sa, wenn wir in einer Veriobe auf blübenber Wirt= 
Jdbaft uns befänben! Das iit aber leiber gar nid)t ber Ball! 
Die 23lüte, bie man im gt u 51 a n b e, um unf ere 3ablungefäbigteit ba- 

-burd) 3u erweijen, immer wieber betont, iit nur eine G dl e i n b l ü t e. Mit 
erborgtem Gelbe finb wir 3u 21nf ang bes sabres 3u einer 
b e i f e r e n R o n j u n f t u r gelangt. 21ber fie iit bereits feit geraumer 
Seit bebentlid) im 9i ü d g a n g e. 2lnf er finan3ieller g e b I b e t r a g madlt 
jett idbriich lieben Milliarben Matt aus (3,5 Milliarben gehlbetrag aus 
ber 2fubenhanbelsbilan3. 2,5 Milliarben 9ieparationen unb 1 Miifiarbe 3ins-
unb '31üd3ablungsverpflichtungen). Wenn vor bem Rriege ein J üdgang ber 
Ronjunftur brühte, wurben allgemein bie '.Breite berabgefebt; bie 9ieid)5= 
bant fenfte ben 3insfub; bie 9ieid)sbabn baff mit glufträgen über mit Xu5. 
nabmetarifen; Steuern wurben abgebaut über geftunbet ofw. S5eute bin-
gegen werben bie •ßreife für bie wid)tigiten ToEbitoffe vom 2luslanb ohne 
SUdfid)t auf bie beutidben RonjunfturerforberniJie beftimnit, wäbrenb bie 
snlanbswaren burd) eine fafid)e Wirtid)aft5politit fünftlidh verteuert unb ba-
burd) auf bem g1u51anbsmartt abf atnnfähig gemadbt werben. Geibver- 
lnapptmoi unb 3insherauf ietung Jinb fett regelmäßige 23egleiterlc)einungen 
rüdgebenber Ronjunttur. Die 91eid)sbaf)n erteilt feine neuen gtufträge; jie 
Siebt bereits erteilte gtufträge Jogar 3urüd unb erböbt ihre grad)ten um 
10 ero3ent. Steuern unb fo3iale £eiftungen werben obne große Debatten; 
um 23eträge erböbt, bie bunberte von Millionen im labre ausmalten. 

So treiben wir immer mehr einer w i r t i d) a f t l i d) en R r i i e e n t--
g e g e n, bie bof f entlid) im neuen labre eine Z13enbung zum 23eiieren nimmt. 
213irtid)aftlid) ift alio ebenso wenig wie püliti!c• Grunb zu feiern. (Ein icbwe= 
res 3abr, vielleicht ein für uniere ganze 3ufunft entfdheibenbe5, itebt be- 
vor. büffentlidb werben wir am nädtiten Weibnad)ten ruhiger unb fidterer 
basteben. Das fei bief e5 sabr ber Wei)nad)t5wunid) für unier liebes Vater- 
lanb. 
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bcutfc•e Weli•nad)tzbr(u•¢ in JOergangen4cit und Otgenwart 
Uenn Sur $eit bes 2Tltgermanentums im Winter bie luge trüber 

unb für3er wurben unb ber 2ßinb beulenb unb braujenb burd) ben Zady- 
first fuhr, bann er3abIte ber 55nusnAter am 
wärmenben Raminfeuer feinen ännitlid► Inu= 
ichenben Rinbern, bah bas beer finiter bro= 
flenber Dämonen feinen 3ug burcb bie tuft 
nebme unb überall ba Scbaben ftifte, wo 
fleihige Menfdlen fid) aniiebelten, ben 23o. 
ben bebauten unb bas Vieh auf bie 2ßeibe 
trieben. Dann wagten fid) wohl bie Sag= 
haften Rleinen in jenen buntlen Zagen 
nid)t aus bem 55aufe, unb wenn einmal 
ein 2L3inbitoh mit (5ewalt an Zür ober gen% 
fter rüttelte, bann fubren fie erfd)roden 3u= 
f ammen. weil fie meinten, einer ber jchred. 
haften Dämonen wol'te in ihre 5dufer feinen 
Gin3ug halten. 2Tber aud) jette finfteren 
gage gingen 3u (fnbe: am 21. De3ember 
nahm bas Sonnenlicht wieber feinen Weg 
aufwärts. Dann begingen bie leid)tfrohen 
(5ermanen bie Zage ber 2ßinterfonnenwenb-
ober 3'ul3cit mit ausgelaf',ener grüblicbleit; 
bie Gipven iahen beieinanber, man ld)maufte 
unb 3"chte, fubilie,te unb war guter Dinge 
3wölf Zage unb Rächte binburcb. 

911s bas (9 b r i it e n t u m feinen siegreichen 
Un3ug in bie beutfd)en 2anbe nahm, ba 
lag ben Genbboten bes C•vangeliums 3unäd)ft 
baran, ben alten beibnifd)en Götterglauben 
in lid)tvollere 23abnen 3u Ienfen, vor allem 
aber, an *Gtelte ber finfteren Dämonen drift- 
Iid)e S5eilipe 3u fetten. Go verlegte matt auch 
in, jene bunfle feit auf ben 6. De3ember bas 
deft bes heiligen Rifolaus, bes 
finberlieben Tifcbofs von Mira. 91ber ber 
23erfucb, ben feinblicben Dämonen burcb 
freunblicb gefinnte Sjeilige 3u erleben, mib= 
lang; man feierte wohl fibre Zage, aber man 
übertrug ihnen auch bie fd)redbaft-n Ligen= 
fcbaften ber beibnifd;en Gd)ut;geftalten. 2lnb 
fo muhte f:cb Gt. Rifo'aus gefallen laf fen, 
bah er feit alter $ eit bis auf uniere Zage als vermummter Topan3 in einem 
groben Zeile Deutfd)Ianbs bargepellt wirb unb als „Rubflas", „Günter= 
flan", „Rifolo", ein Gehreden ber Rinber geworben ift. Mit langem 'Barte 

:i•'4ffAWW•,̀ ii••••• 

1 

• 

fommt ber 22efbttnebtamann 
Gdjerenfd)nitt von R. 9teib 

„Morgen — —u 

I• •••••••••••••••Q' 

unb im •ßel3gewanbe, einett Gad auf bem 'Rüden tragenb, fein Rommen 
vorher burd) Gd)läge mit einer Rute an Die j•enfter verfünbenb, tritt er 

in bie Säufer ein unb fragt bie Rinber 
in borichem lone, ob fie beten gelernt ha= 
f•o" Die fleih;nen beicbenft er mit 2Tepfefn, 
Rüffen unb Tafel>roerf, ben itnartigen gibt 
er bie Rute 3u fcbmeden. 21m Tieberrbein 
fommt er 3u Tferbe; bie Rinber feben ihre 
Stiefel unb Gcbube an ben Serb, in welche 
92itelaus (5eid)enfe legen foil; fie fteden 
auch S5eu in bie Gd)uf)e, bamit bas Roh 
bes Tifolaus etwas 3u fretten f innet. (Ein 
23ruber bes Rifolaus ift ber Rnecbt Ruprecht, 
b. h. rauher Rned)t. Ritolaus unb Rup-
red)t finb bie Vorläufer unb S5erolbe bes 
„ 2ßeihnad)tsmannes" ober bes „heiligen 
(£briftus", ber nach bem beutfcben Rinber-
glauben allenthalben (fie,d)ente austeilt. 

Zurd) bas %uftreten aller bieter 2ßeib= 
nad)tsnerfünbiger wirb bas beutid)c 23olts• 
gemüt in ben 2ßochen vor Weibnad)ten in 
eine erwartungsvolle Stimmung verlebt. Die 
2ßeihnad)tsboffnung, bie von grob 
unb Ilein, arm unb reid) getragen unb ge-
nährt wirb, bilbet bie fehönite Toefie, bie 
bas beutfd)e Volf bellt. Wenn bie 21b-
ventsgloden läuten, bann erflingt bas Wort 
„R3eihnad)ten" in aller ber3en; bann er-
glän3t in vielen Saufern ber aus Seiben-
pavier transparentartig bergeitel"te 21b• 
ventsftern; %bvetrtsre;fer vom Zannenbaum 
ober 2Tbventsrofen aus buntem 93avier wer-
ben am Rronleud)ter ober hinter bem Spie-
gel angebrad)t; bie Zage bis Mcibnachten 
werben von ben Rinbern gewi'f enbaf t ge, 
bud)t unb ge3äblt. Geheimnisvoll werben 
bie (5efd)ente für bie j•amilienmitglieber 
vorbereitet; ber 2ß e i b n a d) t s m a r f t öff-
net feine Verfaufsftänbe. Dort ift ein gan3er 
Zannenwalb entftanben, ber bie Weibnad)ts-
bäume in allen (5röben liefert. — was 

wäre auch eine beuticbe 2ßeihnacbtsfeier ohne Den grü-
nen Z a n n e n b a u m, bas Gambol Der 2 reue unb bof f nung! Tr ift ber 
Mittelpunft bes Deuticben 2l3eibnad)tsfeftes geworben, obwohl ber Tad)weis 

O¢funDh¢it fft 2t¢id•tum! 

burro¢ihnad)tlidt¢ SGO¢rfd)au 
1Cmpfehl¢naw¢rt¢ tInt¢rhattungsbüd•er 

So wäre es benn alto glüdlie auf) in biefem ,3afjre 
jo ge'ommen, wie es -jo manflem von uns jäyon jo 
mand)e frühere Weiijnad)ten ergangen ift: aus ben Stra= 
hen verjdjminben bie lebten Cfljriftbäume — bafb flam= 
men bie erften 2idjter Ijinter ben cyenftern auf unb 
jo mandjer, wie gejagt. quält fid) noij immer mit ber 
peinlic en gage: was fd)en`_e ii} nun biefem greunbe — 
jener Zante — bem ober biefem 23e*annten, ber midj 
jo freunblid) für ben ljeitigen 2lbenb einlu)? (5emib: 
a113uviel Gelb lann ferner ausge'.en — ge)iegen unb e:= 
freulid) foll bie babe aber auf f-in, perfönliijen (£ta-

ratter tragen, foweit irgenbwie mögfid)... (gin fd}mieri er gall! — 213cr lagen: 
im Gegenteil! % f f e bier geftelIten 23ebingun-en erfüllt bodj in Felten botjem 
9Rabe ein Gefdjenf, bas nod) viel, viel 3u wenig beattet wirb unb auf bas 
ba1)er aud) in bieter lebten Stunbe nodjmals einbringlidj ijingewiefen fe:: bas 
gute 23 u dl ! 2Tnb ba bie feit Sur 2lusmabl in ber Zat ja nidjt meijr 
alle reidjlid) bemeffen ift, fei ljier eine 9ieibe von wirtlidj guten 23üdjern vor. 
gelegt, bie — ba fie im mejentlidjen unterijaltenbe:i 3nljafts finb — gan3 
offne Zweifel für j e b e n half als geeignet be;eidjnet werben bürfen. 

Da finb 3unäd)ft Brei neue Werte eines ber befann`e'ten uns beliebte"ten 
(9r3äbler unf erer feit: 3 o f e f Delmont. 3wei bavon, nämlid) „Die Stab t 
unter bem Meere" (gelj.' 5.— 972f.; geb. 8.— 9711.) unb „,3n Retten" 
(ge4. 4.50 9711.; geb. 7.50 9711.) finb im Verlag fir. Tßiflj. G r u n o w , 2efp• 
Sig, erjdjienen unb fallen befonbers burd) iijre jeben Durdjfd)nitt weit überragenbe 
2lusftattung auf. Vielen unterer 2efer wirb befannt fein, hab Delmont fein 
fogenannter „Sdjriftftelter" ift. Man mürbe ben 'Raum, ber für biete game 
23efpredjung nur Sur Verfügung :itebt, benötilett, um bier alle 23eru;e auf3u3abren, 
bie er ausgeübt, alle 2änber, bie er bereift bat. (Ls gibt wenig Deutfd)e, 
bie bie Welt jo nad) allen 9iidjtnngen burdjforfdjt, aus ben (5efid)tswinlefn 
verfdlebener jo3caler S`eiiungen gefeben Ijaben mie bieter Wiener. Der 9ioman 
leinen 2ebens mürte feffeinber fein als alles, was er fdjreibt (hie 2luiobiograpbie 

„D i e f i e b e n b ä u f e r" gibt nur einen 2fusfdjnitt). 2fber aud) feine (gr. 
3äfjlungerr finb ptjantaftfjct) genug. „D i e G t a b t unter b e m Meere" 
überbietet ben guten alten Zufes 23erne bei weitem un) „ S n R e t t e n", bas 
im '.Tioririegsrublanb fpieft, 3eugt von ber ungeme`.nen Sehfätji feit, bie bem 
„2Tbenteurer auf fieben Meeren" eigei ift. Die 21rt aber, w'e feine S₹jilberung 
alt biefer vermeitttlid)en 1lnwafjrfdjeinlidj`eiten be;cf)affen ift, bürfte vollenbs ljeute 
jo gut wie ein3ig bafteFjen. 

Das eingangs erwäljnte britte Tug) „D e r 91 i t t a u f b e m cti u n t e n", 
ein pTjantaftifd)er 'iu`unftsroman (gebunben in Gan3leinen mit Gfi•ttamffjlag 5.50 
Mart) ift im Verlag tJ t t o -3 a n f e, 23erfin G2I3. 11, erjdjienen. bierin 
gibt uns ber Diä)ter bie 6efdjid)te eines Gra3er 972äbdjens, bas als 97tattn ver. 
ffeibet fid) ted)nifdjen Stubfen mibmet unb eine ge5e:mn•soof1e (Erfinbung ma(f)t. 
Die unausgefd)öpften 9Röglid)feiteit ber eunfwelfe, bie ij'er 23erroirfiiijung f nben, 
erfüllen ben 2ejer mit Staunen unb verjeten iljn in eine Saodjfpannung, her er 
fid) leinen 2lugenblid ent3iefjen lann. 2fud) gerät ein 23erwanbter ber ßel)in burd) 
feltfame Verfettung' ber 2Xmftänbe in 9Rarbverbadjt; er muh flieje-,r unb wirb 
von Gtabt 3u Gtabt, von 2anb 3u 2anb, von gewitten Dete'ti-len geiebt unb 
ge;udjt. So rollen, gejdjidt verftoijten. bie (Ereigni;fe in a`en'.o"en Zemuo ab, 
lo ift ber Roman fütjn in ber 93Ejantafie, o')ne fib ins llnm3glid)e 3u ve:lieren, 
unb poe;ievofl in ben lebensmaTjr ge3eidjne`en 6(talten. 

•n bem Roman „ 2l3 v l f s b I u t" gibt jo)ann i a d 2 o n b o n gfeidyfalls 
eine ber interefjanteften Trjrbeinungen ber mobernen 213eltli`e-atur, bie lUefdjicfife 
eines 2ßoffsTjunhes, ein Sjelbenle5en voller 2ILeYFeuer, entbe[jrungen, 2fft unb 
Zreue,' unglaubliä) fpannenb er3ätjlt. Mit genialem 3nftin't erfal3t ber meit• 
berüfjmte 2futor bie Seele bes Zieres, als Ginnbilb unverbilbeter, fraftvolfer 
Tatur. 2lnbänbiges greiljeitsbebürfnis, bas bie gef",eln her Rultur abftreifett 
will, vereinigt fid) bei ihm mit ber nervbjen Sjöd)ftfpannunl bes mobernen 9Jien= 
jdjen. Mit padenber Gewalt meiftert er bas flutenbe 2e5en. Die'e3 23udj (in 
Sjalbleber 2.95 9R1.) veranfd)aulic[)t ünrigens wieber einmal in über3eule-tber tZI3e'fe 
bie erftaunlidje 2eiftungsfäTjigleit bes sl3 o I f s v e r b a n b es her 23 ü dj e r. 
f r e u n b e (2I3 e g w e i f e r= 23 e r l a g (fi. m. b. Sj., 23erlin=(EIjarlo+tenburg 2), 
ber fid) bie Verbilligung bes guten beutfd)en fluafitätsbudjes 3ur 2[ufgaLe ge= 
fett bat unb biefe ernftljaft 3u erfüllen beftrebt ijt. 

2fls eine er3äTjlung gan3 eigener 2lrt verbient weitletje:rbe Beaijtunq g r a n 3 
972 i dJ e l 2B i I1 a m s im Sjerber3 23erlag, j•reiburg i. 23r., e:f djienenes '33ui) „D e r 
,Mann mit b e m 2 ä dj e f n" (Gebb. 4.— 972f.) Drei Männer — fo wirb bier 
er3äfjlt — ,fteigen in ben rätEjifdjen 23ergen bis unter bie Gletfdjer binauf, um 
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Geite 4 
SIeniälet- ztätter 

feines elften 2Tuftretelis bureaus nicht 10 weit 3urüdliegt, als man anneb- 
men möd)te. Die älteiten Taerieten leien wir bei betu Strabburger I3farrer 
(5eiier von Railersberg, ber im 3ahre 1508 fein 'D2ibfallen Darüber aus-
fpricht, bah matt „Zannenreffer" in Die Stuben legte, wie bann ebenfalls aus 
bem (gliab im Jahre 1600 in einer Ühronif berichtet wirb, 'bab matt in 
Selettitabt „9liat)en", Das finb Zannenbäumchen, am Ehriitabenb aufrietete 
unb mit %evfeln unD Zblaten fchmüdte. cam Dreitönigstage (amen bann 
bie Rinber ,;bie Wial)en 3u fd)ütteln". 'Hud) Strabburger sRotiaett aus bem 
Zahre 1605 unb 1642 erwähnen Den mit euvven, 3isd)golb unb 3uder 
behängten Zannenbaum. Dort hat ihn auch ber junge (5 o e t h e fettnett- 
gelernt. S e i 11 e r nennt ihn 1789 ben „grünen 23aum". (grit um bas 
Zahr 1830 verbreitete sich bie Sitte Des Weihnad)tsbaumes über Stabt unb 
Qanb. beute finbet man ihn allenthalben in Valäiten unb Bütten burdl 
alle beutlehe Qanbid)aften. Die bie Ẁanne balu getommen ilt, bem beut-
leen Weihnachtsfeit mit ihrem an lieh idimudlosen Bleibe Das (Gepräge unb 
ben äuberen Glan3 3u verleihen, hat nicht festgestellt werben sönnen. Man 

jagt, bab schon bie 
alten (5ermanen 3ur 
Seit bes 28interf0ti-
ncnwenb- o`er -lulfe- 
fites vor ihre Mob, 
nungen Zannenbäume 
geftcllt hätten. Miefe 
2lnnahme iit sehr er-
flärlie, wenn man 
einerseits bebenft, bah 
ber Deutf d)e auch 3u 
anberen .Seiten bas 
Verlangen hat, feine 

213ohnungen mit 
23Iattgrün ober 01u= 
menträn3en 3u fehmüf= 
fett. Zies gefeieht 
auch an Vfingitcn mit 
ben „ Biaien", ben 
Stämmd1en bzrirfe, 
unb Zohanni mit Blumenfrän3en aus _2;ohannisfraut, Rornbjumen unb 
92ojen. 2lnbererjeits lag es sehr nahe, bab man 3ur Mintersieit beim 
i•ehlen von Mattwert 3u bem in jener Seit allein grünen 23aum, ber 
Zanne, griff unb mit ihren 3weigen ben Wohnungen einen feitlichen 
Schmud gab. 1lriprünglie heftete man 3weige an bie Mänbe, bis all 
mählid) bie Sitte auftam, ben gan3en 23aum auf3ustellen unb ihn mit 
Qichtern unb buntem 3ierrat 3u sehmüden. 

Der 24. De3ember, ber „heilige 2[ b e n b", wie er im 23olfs= 
mimbe heibt, ist herangetommen. Die lebten Vorbereitungen finb getroffen. 

bie unb Rinber haben finb enigefroffen,titum im bem  rauten gamtlient eiauie lern •ebase ̀2 eittö ber 
Qiebe 3u feiern, bie eoft bringt 3ahlreid)e 'ßatete, Barunter auch ein „ zul= 
flapp" bas sinb 2[ 3eibnachtsgeichen`e aller 21rt, Weihnac tsfreube liegt auf 
aller 5ciusgenoifen 2lntlib. Der 2lbenb briet früh Herein, unb bie Meih-
nacbtsgloden läuten. l'a geht's 3um Meibnacbtsa enbgOttesbienit. 2luf 
Dem i'anbe beionbers erfreuen lie bieje „ov_ hr i lt v e f p e r n" grober 23 e-
liebtheit unb ftarlen Oe ud)es. Oft itunbenweit manbelt man mit eapier-
laternen ober gadeln 3um Rirchlein, bas ein hoher (Ebriftbaum burch Rer-
3euid)ein erleuchtet; liebliche Rinberchöre fingen bie uns von 3ugenb auf 
lieb unb vertraut geworbenen 213eihnachtslleber „T ist ein R̀os' entsprun-
gen" „Stille Taet, heilige glatt" „Vom Bimmel hoeh, ba fomm id) Tier", 

unb ber I3farrer verfünbet bie alte unb bog) ewig neue Geieiete von 
ber Gchäbung bes Rainers b%u9(auetus, i trshrf sen 3uir ieteug. ie bas b i•enrös•te (9 u 

bauei ber 213eltgeiehid)te, bie Meihnachtsbeid)eruitg 
S•auie Vater unb ' utter emsig tätig geweiett, 
vor3ubereiten. -In ber Mitte bes 3immers steht ber lid)terglän3enbe i✓chri`t-
baum; auf bem Ziidte liegen für bie ein3efnen gamifienglieber unb Zte,n I: 
baum . bes Saaules 'bie (5efd)ente, bas (5lödlein ertönt, ungebulbig brängt 
fid)'s herein in bas geitgemach, unb. bie 213eibnaetsf reube erreicht ihren 
böhepunft. Worte bes Dan'.es werben gewechselt, bis ber bausuater bas 
Qieb anstimmt: „Z bu f räbliehe, o bu selige, gnabenbringenbe Meihnaets. 
Seit." Tas ist eine beutiehe gueier bes Tßeihnachtsabenbs, 3ugleie ber böhe-
punft bes Beibnaetsfeltes. — Die Zage ber 2Dinterionnenwenbe gelten bei ben (5ermanen als 
Zage bes Segens. Da 3ogen niet blob bie (5otter im glämenben (SefOlge 
über bas Qanb, Tonbern sie erwiesen sie audl als bie f reunblichen 23eid)über 
ber Meniehen. 2lus ihren 5anben strömt Segen auf bie lebenbe unb leblose 
Rreatur hernieber. Ziejer griebe herrid)te im Qanbe. gleetivred en unb 
(5ericht ruhte, ber Rlang ber Waffen Deritummte. Dehe1lbigem, ber en  eil bje fier 

Siänbe Bur alltä9-
lieen .'Be!dläftigung 

(Döttert hatten iilie l)n 
gestraft. 
Tod) bis auf un-

sere Zage haben lieh 
bie gleite bie`er '«) n-

2 au and)en eY(5egt n ett= 
ben gilt es als ein 
Unrecht, Bur Deih= 
natfits3eit 3u breieben 
ober auf bem gelbe 
Bu arbeiten, unb ba, 
wo noch i•iaehs ge- 
svonnen wirb, muh 
aur _3eit ber hAligen 
3 ö w , bas Tonft 10 
e f d)nurrenbe 
Spinntab feiern. 
Würbe ein i1Jläb- 

eben fvinnen, bann fommt grau boloa, bie 93atronin ber Gpin- 
nerinnen, in ber Taet unb verwirrt ben dachs. Qange erhielt fick bie 
2Tnidlauung, bab bie %pfelbäume in ber (ghriftnacht Tüten unb grud)te 
tri!gen. .3n ber (ghriitnacht blüht nach bem Zhüringer 23offeglauben am 
Saun ber Stopfen unb am bang im 23lütenieimmer ber 2Alebborn. '21m 
R t) f f l) ä u f e r entfaltet nach ber 23olfsiage bie blaue Wunberblume in 
ber rfitnacht ihren Blüten3auber. Der sie finbet, bem öffnen fie bie 
unteririieen Sollen, unb bie Geäbe bes 23erges strahlen ihm in märchen-
hafter '.Bracht entgegen. sn 92orbbeutichlanb geht in ber (Ehriftnacht ber Bauer 
in ben (Zarten, flovft an bie Stämme ber Zbitbäume unb ruft: „ t•reut euch, 
Bäume! Der heilige (ghriit ist getommen." 3n vielen (5egenben Zeuticblanös 
herrscht ber '23olfsglaube, Dab in -ber (£b,ristnacht fick bas Waffer in Wein ver- 
wanbele. — 2Inberwärts geht bie Meinung, bab bas geschöpfte Maffer heil- 
fräftig fei unb lieh lange frisch erhalte. So follte audl bas Waffer beim Unt-
3uge ber himmliieen Götter Deren Segen verivüren. 21ud) bie Ziere freuen fick, 
unb 'Bäume rebelt. Uralt ift bie 23olfsanfehauung, bab in ber 'Dtittgrnad)ts-
stunbe ber (Ehriitnacbt Tferbe unb Vefen auf bie Knie finfen unb (sott mit 
menschlicher Stimme greifen. S' n Schleswig-Aolitein geht noch heute ber Spruch: 
213inachenabenb, Dann tan3en bie £ßoggen (tgröfee), 

•Zann geiht es von haben (oben), Zann gingen bie Müs' (gJ2äuse) 
,tann flingen bie Gloden, Zn aller Qüt' büs'." 

Di¢ •irbeits•l¢iaung •¢i •o ang¢•a•t, ön• di¢ flia•d•in¢ •¢ aidyt  ¢rfa•t!  

Dort wäbrenb bes Winters ben Bergfee 311 beDbad)ten — Ob se[n naffer nid)t bur(1) 
ben abiperrenbett Felsriegel burd)iide-e, bas iit für ben '.Blatt eines grobem Rraft-
werfes p unterfucben. 3wei Männer Derwijcbm auf biete Weile bie Spuren 
ihres 23erbred)ens, ber britte hat babei ein neues 23erbret)en im Sinn. 2911 bas 
bliebe Derborgen, wenn fie rig) nicbt ge3enieitil verrieten, boxt oben e'n3efd)neit 
unb ben Gcbreden eines 5•ocbge5irgswin`ers gleit) einer Torbpolexpebitfon aus^e-
liefert. Unter foldjem Drud fidern bie, 6ebeimnii„e fervor wie bas Majier 
burl) ben e[sriegel, unb bas führt 3ur Bernig)tung ber S4u[bigen. — Die 
Situationen, (5reignifie, (sbaraltere finb flat geeben unb ge-e:d)net, wenn auch 
— wie bie 23ergmelt — xätfelhaft, abenteuexxeih, übe-tai:benb ge"uq. Span-
nenb ist bas Bud) unb voll ßanblung, uns bo₹) eben mehr als ein 29benteuerbud). 
Zelten wirb burä) „ 2iteratur" non ber tragifchen Sinnlofiq'eit bei Böen, vom 
fetten Orunb bes (fluten jO iefbftveritänbii₹) Don .5er3 an ber;e:r ge'pro₹)ett. Bel 
biefeni Bud)c vergibt man ben Dichter über bem Me—ber es idjrie5, unb 
tveib nid)t red)t, ob man ben Tienfä)en tlin bes Bttd)es willen lie5t Düei bas 
23uä) um bes Menf d)en willen. A 

(gin gleid)falis bas friminaliftisd)e Moment stars berrorbeben*es Bud) itt 
„Der (sefrhtvorene" Don 'Jtto 55öder (THag 3Oief 5aabbel, R̀e-
gensburg; gebb. 6.— MI.) Die C•x3äblunq beginnt bamit, wie ber 29bvDfat 
(•habwif auf bem Lanbqut reeburit bes reihen Banliers Cca:m 211g tot a,tfgeFunben 
wirb. Der (5erid)tslrit fonftatiert Gelbitniorb; aber ber ju-ige Dr. 'ße 'tit, ber 
als Verlobter ber jchönen 23iO1a ebenfalls als Gait bei LrOnnel[9 weilt, itellt 
feit, bas; (£babmit burcb einen feinen Tabeliti3) ins Sjer3 ermOrbet unb ihm erft 
nad)träglid) eine Gd)ubmunbe beigebracht wurbe. Um sich berühmt au maecn, 
benun3iert lid) ber Gcbriftiteller Ben G[Dterp, ber tatfä4)lie in ber fritifd)en 
Tad)t in ;•reehurft weilte unb einen Sufam"ieltitob mit (£bahmif hatte, als 
Mürber. Der 'Brotei; erregt ungeheures 2lu'febe-r. (2i•ter ber 5ia•ipt•eu^en. ber 
Rammerbiener (•onnelti)s, `?;ad Dog1e, lenit ben 23erbat)t auf bie"e.l; T3 t`it fetbit 
gerät in id)were Bebrängnis burl) feinen als (5efd)worenen fu-tq'erenbei Shma'er, 
ber audi lufälli.q in jener gtad)t in j•reeh,trit war. 23en Glotert) foil f4)lieF)lid) 
als id)ulbig erlannt unb 3 um 2 obe verurteilt werben. Da, im legten uugenblict, 
wirb bie Staatsanmaltid)aft burs[ auffallenbe llmitänbe 3u einer 5aaucfud)ung 
bei dad Doele beitimmt. er wirb baburch fo befa[tet, bab er niet mehr 
ausrann: er mub geiteben, bab er unb feine.... bat ruin: bie fenfationetlei 
`2lufflärung möge bens bod) ber Leftüre bes Bud)es felbit vorbehalten bleiben, 

fie iebenfalls burd)aus 3u empfehlen ist. 

man, befonberer Beachtung aber bürfte eine vom Verlag e a u I Q i it in 
ßeipaig berausgebra(bte gleuerf d)einung fiter iein: R a r l .iJ t t e n s Toman „T r ü- 
f u n g 3 u r 92 e i f e" ( geh. 4.— 9Rf.; geb. 6.— Mt.) . Dies ift ber gioman eines 
jungen Menid)en bes 2ibeinlanbes, ber 9iOman eines BO1'e, un`l ei- e- `rcnmiTie. 
2)as bittere $ieb einer fre,intiiofrn 3ugenb, um bie baum alles Piet ist, bas un-
erreid)bar bleibt, bis alle Bitternis ausgej d)öpft, ausge`ämpft uib üb?rwin)en ift. 
Unter bes Dichters Worten unb Bitbern streben Dome, 2Bdf1 tr. 'i•abri"er, alte 
Stäbte empor. 3ugleic) in gefpanntefter, erregen)iter gorm bringt burg) aI'e 
Toren ber Geese bas frühe ,P-eib; erlennen bie (gltern bas Bilb ihrer Zugen3, 
ihrer eigenen Rinber. (fr ift bas 13anorama unferes eigener Dafeins, bas Lesen 
ber Deutid)en nor bem Rrieqe, beffen Rämvfe nod) weiter geben. unb für ben 
Dichter in ber wohl tiefften (grfenntnis gipfeln, bie beu!e e-n Menfcb fingen farm. 
Dab mir alle (5lieber eines (fief aides )finb, bas an erfüllen bie 'f3flicht 
jebes ein3elnen, bas au milbern bie 29ufgabe aller ist. 

uni felben _ 23erlage erfcbien — gleidtfalls als eine ber bemet`ensmerteiten 
Bucbneubeiten bietes Sabres — • I j a (g h t e n b u r g s gioman „Die G a f f e 
am M D s l a u f l u b" (geh. 4.— ML; geb. 6.— 92f-) Der auf) in Deutf 3)latib 
id)oll rübmlid) beEannte Gd)öpf er ber viellefprotenen „.3 e a n n e T e t)" tritt 
mit biejent gloman in neuer, überraf tienber (5eitalt nor uns. ,c291s i4) jütiget mar," 
berennt er, „fanb id) (5efallen an belhen, bie grobe Leibelf ea°fen unb itürmiicbe 
(5efüble bewegten. l•e4t aber finb allein beibeibene, burl) ni4)ts beacbtensmerte, 
(leine Leute nod) imitanbe, mein Saer3 3u rühren". Go f übrt er uns beim in 
eine enge, verrufene (5aiie ber heutigen G o m i e t- S5 a u p t it a b t M 0 s f a u. 
Unb ba erweist es iid), bab biefe (leinen Leute „nitjt gan3 in fellit unb flach 
finb, bab hier Tienid)en leben. 3äb unb bun'el wie 6eigerrfai`.et, benen man alle 
213a[3er, alle Zränen, alle Rlänge ber Welt ent,ioden farm...." wir müf fett 
binpfügen: Wenn man ein D i d) t e r ift wie (ibrenburg, ber bei aller -3ron"e 
bie 2lnuoll'ommmbeit menicblicber (finrichtmtnen mit e`nem warmen. l'AennTlen 
5ter3en blobitellt unb bamit bas Derföbnenlie (g`emertt au4j burg) Feine Gtji[berungen 
harter unb Heiner Menidtlicbfeit binburd)'littgen Iäbt. 99ui hies ist eilt Bud), 
bas gerabe uns Menichen bes beutigen — fo oft als „probfematiie" be•eid)neten — 
3eitalters auberorbentlid) viel 3u jagen bat. 

29nb alles in allem wäre bies (5 a n 3 e nun alto, was es fein follte: 
ein gutgemeinter Wegweijer für alle bie, bie freu)il bet beuar[tehenbett „(5nIbenen 
Sonntag" nod) benntien werben, unterem. 'Rate 3u folgen: B ü cl) e t au taufett 
unb aunt Weibnacbtsf eft au veridjenfen! 
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Un/¢r 8¢tri¢6 lPP äuft 
Geiten nur fab man bei uns fo viele frohe (5e'id)ter, wie in ben Zagen, 

in benen fid) uniere Wertstore wieber öffneten, bie heuer 3u glühen begannen 
unb bie 93äber wieber runb gingen. 

es ift bbd) ein feltfam Zing um bas Schaffen. Sat man 3uviel'lrbeit, 
i d) i nt p f t man barüber - bat ma tt aber feine, To id)impft man e r it 
red) t. Sagt nicht, bah es allein bas feblenbe 6e:b gewe`en lit, was ge= 
brüdt bat - es war bas 92ichtf chaffer=Röntten, bas untätige Marten=972i'tiien, 
was in erfter ßinie bas 5er3 fchwer gemacht bat. Zie 'Irbeit i't eben nicht 
nur ein Mittel, um Gelb verbienen unb baburd) ben Bebens Totbürfte be= 
f riebigen 3u gönnen. Sie i it m e b r! 3eber, ber feinen alten 'Irbeitsplab 
wieber einnehmen fonnte, muh es gef üblt haben. Zaber aud) bie frohen 
Gefi(bfer. 

Wie f al) es nun in ben '.Betrieben aus? Caine f Tinf wöd)entlicbe 9Irbeits= 
rube gebt natürlich nid)t fpurlos an ihnen vorüber. Sjier uns bort wirb ber 
9ioft fein 3eritörungswert mit Cgrfolg begonnen baben. Zie weitaus meiften 
Mafcbinen batten aber auch wäbrenb ber unfreiwilligen 'Rube3eit eine eflege 
gefunben. Beamten unb Meijter waren beforgt, bab; bie MaTcbinen vor 
fd)limmen Gd)äben bewahrt blieben - ebenfo wie fie wäbrenb ber gan3en 
3eii bemüht gewefen f inb, bie Wünicbe ber Runbf djaf t 3u bef riebigen, inbem 
fie vom ßager 3um 'L3erfanb brad)ten, was überhaupt 3u verfenben war. 
'lud) bie GtromIieferung wurbe burl) fie 3. Z. aufrecht erhalten. Runben 
burften in biefer id)weren Seit unter feinen timitänben verloren geben. 

'Iber mehr nod) gebd)ab in ben Betrieben. Sobalb bie Waj)rid)t ein% 
traf, baü bie Zote wieber geöffnet werben follten, war jeher Betrieb barauf 
bebad)t, bie'Irbeitsaufnabme möglid)it glatt unb fcbnell bu ch uführen. Motore 
wurben gereinigt unb geprüft, Rräne ausprobiert, Hefen in Stanb gefebt. 
Befonbere Sorgfalt muhte bei ben (•ias:e;tungen aufgewanbt werben. '.Laie 
leid)t fonnte fid) bas neu 3ugefübrte bas mit ber ßuft i-i ben itiilgelegten 
ßeitungen vermifcben unb 3u verbeerenben exi)lofionen'rt'aT geben. 

Wenn bie 'Irbeitsauf nal)me beute reibungslos vo'I oxen ist, bo i,t bies 
nid)t 3ulebt all bieten vorausid)aueltben Mabnabmen 3u ban:en. 

es ift nicht 'lufgabe ber Werfs3eitung, 3u ben hinter uns lielenben 
Rümpfen Stellung 3u nebmen. (gines aber muf; bot einmal ausgelprod)en 
werben: Zie gorm, in ber lid) bas (5an3e abgeipieft bat, war we`ent"id) 
verfcbieben von ben gormen, bie man wobt aus früheren 'Irbeitstämpfen 
ber im (5ebäd)tnis hatte. Viele unter uns mögen bie tieferen 6rünbe bafür 
3u erforfcben geftubt baben einer ber ti-.e'en (5rünbe itt 3w eüe los ber, 
bah ber Rampf von Zrganifationen burd)gef übrt wurbe, bie a u b e r b a l b 
b es B e t r i e b es itanben. E3erfsleitung unb Wrbciterfd)aft waren a'.io in 
Virflicbleit gar nicht bie Gegner. Zft fonnte man fit bes Linbruds nid)t 
gan3 erwehren, bah beibe fogar eine g e m e i n f a m e front gegenüber einem 
unficbtbaren j•einb bilbeten. T)as Gib idial erteilt in idiweren Seiten 3uweflen 
.Lebren, für bie man, ibm bantbar fein Tollte. 

8¢nut3t feine Pabhaff¢n O¢il¢1 
Ein Für31idh in unterem betriebe erfolgt-r Unfou, bcr fdhwrrebe•frhungen 

bes 10erunalüd'ten dur Solge hatte, fei nad)ftehend unteren liefern aur Warnung 
begannt gegebQn. 

beim Anflridh eines le m hohen eaPwofferbehälttrs muhte ein S(Ib'fluhl 
bent,4t werben, in Dem der Anftreicher von feinem Arbetrsgameraben an einem 
Ranffeil hochgesogen wirb. ftnftatt das hierfür eigeno bejtimmte unb geprüfte 
eanf feil 3u verwenden, bns von einer onberen 8auffttle hätte geholt werben 
mütgen, nahmen bie A-toführernden ein gerade an bar jirbeitenetle liegrubes, au 
anderen 3w"Fen befsimmtre enrif feil in Gebrauch. mbtrohl sie von onberen 
fameraben, bie boo Zau benuet ,hattzn, darauf aufinertrem gemaht wurden, 
bog es zwei fchobhofte eteuen aufwies vnb bie 8enveung für ben $ahrftunl bes-
halb (befahr bringen Fonnt-, nahmen he bennedh bie 'Arbeit mit bem fchabhoften 
etil in Angriff. Dabei riß bas etil, unb ber im gahrftuhl befindliche Angreid)er 
ßürate aus beträchtlicher höhe ab, wobei er fchwere t)erleetingen erlitt. 

Darum: benutit Feine fd)abba jten Geile l 

Drinnen und birauft¢n  

D¢utPlanb voran! 
91ffe, jd)aut pad) beutid)em 2anbe, 
Vae wir ß3roüee idjaffen nun: 
Zroe ber Sneä)tfct)aft unb ber 'Barbe 
immer nod) erfolg unb 92u1}u:. 

G3arniä)t lange ift ce ber, 
2üo ee fid) wieber hat bewiejen,-
Wie !gauptmann Sttöbl flog übere Meer, 
Sie warb' er ba geprie!en! 

Tae £aitb ber Ueberrairljung tear 
'üor Staunen blaff uttb bläffer, 
Matt wollt' ce garnidjt glauben gar -
Todj 'd lommt nod) immer beffer. 

`den Weibern, bie ba um uny f inb, 
Mag fo wad tojif nicht paffen. 
Zie Vkit, bie ift mitunter blinb 
art iljrem groiCit S2afjen. 

(gin Z3olf, baö emjig immer war, 
Zagt fid) nicht unterlri_ ) ett, 
3o lange nod) ber beutid}e War 
;?tvei 7•fiigef That 3um `, fiegen. 

üb man une tat in 9(ä)t unb 'Bann, 
mir werb'n nid)t unterget)en. -
2wei ftofae Gct)if f e fat) man bann 
`turd) untere draft erfteljen. 

Sie werben inbren bard) bie glut, 
Tice alte 2gelt jolt f eT en, 
Vie nid)t gebroä)en unter Mut, 
ü30 fold)e Männer fteten. 

Turd) (3eift unb itarler S•äube j•leif3 
Slam fofd)ee 3um Gelingen. 
Zu '.23(iterlanb, gib beinen ' 3reie 
nil* ,r... bie, bie bas;: er3wingen. 

`.die mutig in bie $ulunft feljn 
Unb rafttoe id)of;enb bauen. 
,geppefin ftieg 1J0ä) in luft'ge eöljn, 
(gin Vunber an3ufchaueti. 

er feilt bie Shone altem auf, 
Sein l•Iiiq warb 3um Wefingen. 
`.der beutid)e 91ar nimmt feinen 2(tui 
zroft ber geftueten Gd)wingeit. 

I 

Gr nimmt ben Ueg Sum 9letf)cr Fain, 
•r 3iebt ber Sonn' entgegen. 
Nott jd)fite ben „Nraf $ervelin" 
Wili allen feinen •'ilegen! 

z"'o fold)e Manner 11116 erjtel)n, 
Tic M̀ut nub ATait gefeitni, 

Zaterfanb nidn unt:rgcf)n, 
Mittb itiirmijd) aud) bie feiten. 

So man(ter Sturm hat jd)on getobt 
tim untre alten 
wie haben immer ji3) erprobt, 
,gie warfen nid)t unb w;id)en. 

Tur rilfjiq ` llit unb nid)t versagt, 
"o T)eijit'3 int 2 01f:iununtic -
Vilf Oott tie trau; un) iriji) gewagt, 
9(ud) uni jd)lägt mal bie Stunde! 

Zrum, beutjd)e `•iäiuler, bentjd)e 
•jrol) fiber jold) OSeid)cl)cn, 
Gabt 311 einanber mebr 2?crtrau'n, 
5o werben mir hefte[ en. 

ß)ujta0 klraunhciin, •nt.ni.I. 

Turn¢n und Gort 

t¢hrlings=Turn= unb Cportu¢rain (D V 

•. 

Pbteilung t anabaU: 
WReifterid)aftsipiel benrid)shütte - $_)erbebe 

%in Sonntag, ben 22. 10. 28 itanben fi4 31,111 fälligen 
Tietfterid)aftsipiel obige Mann,d)aftett gegelliiber. Mic £' 
beber traten mit einer ne.len 9Mannf haft an, mdbrenb 
ber 2. Z. G. 23. mit brei (frfa'•I -u'en ipielte, bi: d) 3um 
Zeit gut bemährten. Sjeilri3)st)üt'e 4L1 ,te %l toi, unb 
uad) taum ?/2 Minu`e wirb bas erit! Zor vom Mittel= 
fiürmer temb einge-annt. (fin Zurd)5ruh oitt Sherbcbe 
idfeitert an ber fid)er arbeitenden 23erteibig tng te5 
ein barfer Rampf beginnt nun, Sjerbe)e fäm7ft um 
Den 9lusgleiä), Sjenri(f)sfjütte tagegett, u n be t Vor" p mtg 
3u vergröbern. Tal) riaer gu'e:l Rombilla'ioll lommt 

ber 9'. Z. G. )L3. abermals vor Saerbe5es Zor, unb w`eber ist e) SjemS ber 3um 
,weiten Mal unhaltbar einfenbet. RUM Seit bpäter iit Sjalb3eit. 

92ad) 'T13ieberbeginn ipielt Sjenrid)shütte mit 9Binb. Zas 5e-beber Zor 
lommt lebt öfters in Gefahr, Benn neben verein3eften Zuri)brüi)el fommen bie 
Kerbeber laum über bie Mitte. Zer Sjalblinfe bes 1'. Z. S. B. rann no h ein 
brittes Zor werfen, bas aber vom Gdjiebsrid)ter als 9lb°eits gepf ii f en wirb. -
Beim Gd)tubpfif f iteht bas 9T e f u l t a t 2:0 für benrid)shütte. 

Tie Sjenrid)sbütter 2)iannid)aft war gegenüber ihren früheren GOiele nicht 
auf her Sjöhe. 23erteibiger, Zorwart uttb auf) bie ßäuferreihe arbeite`ei gut, 
bagegen ipielte ber Sturm mit'lusnaijme bes Mitteiftürmers nidjt 3uiammen`.)d"genb. 

9Im 10. 11. 1928 itanb ber ßZG'3. bem Zurnverein „ lgrifd) auf", 
Helper, 3unt fälligen Meifterid)aftsipiel gegenüber. sn ber 15. M̀inute  tann 
ber ßZSB. bas erste Zor für feinen Verein werfen. Rur3e geit iväter 
wirb von ' ielper ber ffuzgleid) bergeitellt. S5a:b3eit 1 : 1. Uad) Uieber= 
beginn itt ein id)arfer verteilter Rampf 3u ie:)en, unb wieber ift e5 ber 
ßZs23., ber als erfter bas 3weite Zor werfen Tann. Wegen uniport= 
mäbigen Verhaltens einiger Spieler wirb bas spiel vom Sd)iebsrichter ab= 
gepfiffen. Zan 9iciultat lautete 2:1 für S5enrid)sbütte. 

Rim 18. 11. war ber ßZGV. 3um fälligen Meifterfviel in Baer. Zie 
ßaermannicbaft, weld)e ein flottes spiel vorfübrie, tonnte bas Spiel mit 
4 : 0 für Tide entid)eiben. s 

•s•:23. - Littigtcit 
'Im Bub= unb Bettag fpielte bie Sjüttenmannicbaft gegen bitt Zurn% 

verein „einigteit", S5attingen, unb ntubte Tid) am GdJlub bes Gvie`es mit 
5:0 gefd)lagen betennen. Grunb bafür: Zie Sjüttenmann'Aaft mit;'e mit 
vier (•rfableuten antreten. 

'772eiltcrjchajtbjviel 2,zat3. - zura ibattinnen 

Zas lebte Meifterid)aftsiviel in ber ersten Gerie trug ber ß).G'3. am 
2. 12. in Sjattingen aus. T)er ßZSV. 3eigte ein febr schlechtes Spiel unb 
muhte mit einer 3:1 Tieberlage bas Spie,felb verlaffen. 

» 
Zie p'. Z. G.'.23. •llugenb wurde von ber Zura 3,igeib mit 8:0  gefijra ^ett. 
Cis wirb nodjmals auf bie Sonnabenb nahmittags ftattfin)enbe Sgieler-

fit3ung unb bas Zraining hingewiefen. Ts ift Tflid)t leben Sjanbbal'ers 3u er. 
id)einen. Zer Gpielwart. 

» 

. . Cro. 23. $jenridhsTjütte I. •ugenD geben Die gIcidje wIannid)aft Des 
Surnvereins 5_terbeDe itt $jerbeDe 

gum ,weiten fälligen 9meiiteriä)aftsipief itanben iie obige vandeiten 
gegenüber. gegen ber di13u bd)led)`en 'T3itterunl wurde bas Geie` 3e1)n Minuten 
vox (Bä)luj, vom Gdjiebsrid)ter abgebrodjen. 1'. Z. S. 21. führte bis aunt Schlub= 
pfiff bes Gdjlebsrid)ters mit 2:0. » 

Wleiiterid)aftsipiel Shenria)sbütte gegen (peitlienverein 23oeum 
3unl 3weiten fälligen Meifteribaftelliel itanbe-1 fig) am G-)nitig. bei 23. 10. 

28 obige 972annid)aften gegeniiber. Zurd) ben 'Re -ei wir ber 'i3'.a• itarf aufrteveid)t, 
fo bab ein flottes Spiel nid)t 3uftallbe lammen foun`.e. 1lm elf llhr wirb ber 
Ball burä) belt ß. Z. S. V. angeworfen, aber ein Zurd)brui) wie beim lebten 
Spiel id)eitert an ber guten Aintermanilfd)aft ber Bo3)umer (5-*ef"en. 3n ber 
14. Minute bringt ber Mittelläufer ber .'Boä)umer ben BalT weit naij vorn, 
wo er von bem S5alblinfen aunt erften Zor für Bod)um eingefallbt mirb. Zurd) 
ben einiet3enben Siegen flaute bas Spiel immer mejr ab. Zie Gvie'er fönnen 
fick ber (ülätte wegen laum auf ben 'Beinen haltert. Bis Sur S•af63eit lane 
Bod)um nod) einmal einfenben. Tal) ber 5ali3eit läm7ft Boium feii)t überlegen. 
Zie Rombinationen ber Sjüttenleute geiterten an ber fiter arbeitenbe•i Ber-
teibigung ber Bodiumer. 3n gleid)en 9lbftänben follten fünf weitere Zote für 
Bodjum, bie bem Spielverlauf nag) nid)t ijätten fallen bürgen. 

'Beim Gd)Fubpfiff heibt bas 91efultat 7:0 fier Boijum. s50;fentlii) wirb 
ber S'. Z. S. B, in ben lommenben niteifteriijnftsipieien heifer abfijne ) en. 

Zer Spielwart. 
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Abteilung snebnu : 
linfere 3ubballmannidiaften trugen in ben fetten Wochen folgenbe 

Spiele aus: 
1. c. 3ugenb F2G23. gegen So. 23. Gvrodhövet 1. c. 2: 1, 
1. c. Zugenb FZG2`s. gegen (lierinania 23od)um-06 1. c., 1:2, 
2 a ` tigenb F2G23. gegen 213in3=Oaat 2. a. 1 : 0, 
Sdhiiler P-ZS23. gegen 213in3=23aat Schiller 3:1, 
Gd)iifer FZ(393. gegen U. 23. V. Finben 1. r. 3ugenb 1 : 4. 

2Im Sonntag, bem 23. 12. 1928 ftehen fid) auf bem ' Iat3e an ber 
gelbitrabe eine tonibinierte 3ubba1Imannieaft ber Fehr= 
wertitatt unb uniere 1. gianbballmannfd)aft im Zrainings= 
i p i e 1 gegenüber. 2lnitob: 101,. Uhr. 

21m Sonntag, bem 16. 12. fährt ber F2S23. nad) 5erbebe, um 
bort bas Brite 9Reifterid)aftsipiet ber 3weiten Serie au53utragen. 3eigt bie 
2)Zannid)aft in ber tonimenben Serie nid)t mehr 3ufammenhang, fo wirb 
nodi mand)e5 Spiel verloren gehen. 

s 

9iefultate in bell Spielen ber erften Serie: 
(5esellenverein 23od)um — Faer 2:2, 
i•rifd) auf, 213elver — Zura 5attingen 1:0, 
Sjerbebe — S enrid)shütte 0 : 2, 
Faer — 213elper 6:0, 
Zura 5attingen — 5erbebe 3:0, 
5enrid)shütte — (5efellenvere:n 23od)um 0:7, 
213elper — 5enrid 5hütte 1 : 2, 
5erbebe — (5efellenverein '.Bochum 1:3, 
Zura 5attingen — Faer 0:5, 
Faer — 5enrid)shütte 4:0, 
Gesellenverein 23od)um — 2Belper 1:2, 
2ßelper — 5erbebe 3:1, 
2 itra 5attingen — 5enriibsbütte 3 : 1. 

Der Spielwart. 

V. S. x, u. 8. eentl«)ohütte ¢. b. 
Die 231 e r t e 1 f a h r s b e r i d) t o rer ein'elnFn 2lbteilunge.c lasen überall 

weitere iyortid)ritte erlennen. Der beraei`ioe fportlid)e 23e`rieb auf at'e r 6e= 
bieten ber Feibesübmigen itt lehr Itart. 9111ionntägli(f) bringer wir burd)idjnittlid) 
7-9 9Jtannid)aften 1)eraus. Das finb über 100 S7ieler, bie wir an ben ein= 
Seinen Sonntagen auf bie '}3Iäte bringen milffen. (5eirib eine nid)t Ieiete 2lrbeit 
für ben Gpici=,bugenb= unb 5anbballausf(hub vor allem wenn matt berüd;idtigt, 
bah bie meift Fehr 3ablreid)en 23eitellungen ber Gonntagsreparaturarbeiter immer 
erst in ben Iet3ten Gtunben bes Samstags erfofgen ufS es bann für bie 21us= 
Id)üsie nicht lehr einfad) iit, not bie nötigen (frfableute 3u be'tet'e"- 'Bei bem 
guten milicn unserer Feute gelingt es aber immer. Sett bem erften 21tober 
benut3en wir niä)t mehr bie melt abgelegene Safe bes (sgmnasiitni5 an ber 
213albitrabe, Tonbern bie bes F g 3 e u in 5 an ber 0 i s in a r d ft r a h e. 

Der Durnbetrieb hat Tid) baburd) itarl geboben. S,)wadh vertreten finb 
bie g r, b b a I 1 e r_ — 23itte meine 5erren! — 

Die alten 5 e r r e n haben ebenfalls einen Durnabenb einge'egt, 2lus= 
lunf t erteilt 5err 91 b m e r. 

2111 • e It I i d) 1 e i t e n hatten wir ben j•amil'enausflug, ber par to+a1 
verregnete, immer aber nod) 500 ')3erionen Sum Raffeetrin'en vereinigte. für 
bie 3ahireid)en Rinber war bestens gesorgt, bas fah man an ben 3ufriAenen 
(5elid)teni. 23ei ben alten 5erren tonnte man ein foli•e3 21ben3e'jen mit i••ei6ier, 
23erlciung, oorträgen imb Zan3 niitniadjen. e5 roar fehr ichön. gür bie 3u= 
genb iit eine 213 e i h n a d) t s f c i e r vorgesehen. tab wir erne S A I u e it e r f e t e r 
veranitalten, hängt von ber näd)iten 23erfammlung ab. Sonst finb gräbe:e reit= 
lid)leiten nor ber 5anb nid)t geplant. 

Die biesidbrigen 9R e i:it e r f d) a f t s s p i e 1 e haben mit guten %uftatt 
begonnen. Die £igamanilid)aft formte von brei Spielen 3wei geatinnen unb 
eins unentid)ieben Tpielen. 23ei bem unentich'e5eiten Spiel 3eigte bie 97tannid)aft 
einige bebenllid)e Gd)mäd)m, bie aber bei ben folgeeben mieser atugemer3t id)im. 
5eifentlid) bleibt ber (seilt bes le13ten Spieles in ber Cfif. 92ur ber (seift 
unb 213itie mad)ts, t ö n n e a trot alle aus ber (Elf s4.on etwas! 

i•¢r¢ins=Yiad•rid•t¢n 

fj2rbRfQR aQr Säng•rn•reinigung öQr h•n•d•••ro•r•e 
Abteilung eenric•ahütte 
Geit einigen Zahren ichon iit bie Gängeruereinigung 
ba3u übergegangen, ihren &itabenben eine beion= 
bere Tote bahin 3u geben, bah ber 2lusgeltaltung 
bieser 2lbenbe jebe5mal ein eigener Zitel voran= 
gejebt wirb, uni baburdh ben Crharatter bes 2lbenbs 
genau 3u tenn3eid)nen. So gab es in ber Vergangen= 
heit 2lbenbe: bas beutfd)e'23O:talie5, i• ü5:i -9Icit u. G. 
mehr. gür biesmal f o:lte es ein 52rbitf eit werben. 
Was bie Vereinigung veriprothen, hat iie gehalten. 
Mit einem reichen Trogramm wurben bie äuberit 3ahl= 

reich erschienenen greunbe unb (5äite überraiiht. War für ben ersten Zeit an 
ben 5erbit im allgemeinen gebacht, jo 3eigte ber 3weite Zeil überwiegenb 
S e r b it 3 e i t am 9i h e i n in Fieb unb Wort unb Mufit. 

din gut 3ujammengeitelltes Zrd)eiter (5ausord)efter ber 23urg 231an= 
tetiitein) gab ben 2luftatt mit bem 2ßal3er „b e r 6 it W e i f e n" volt 213alb= 
teuf el. Tad) bem Derltänbnisvoll burdh i•rl. eili 9i e i i h vorgetragenen 6e= 
bitht von Sans Feiihehn „Die Sj e i b e" begrübte ber Vorfit;enbe, 5err 
Zheobor S t o 13 e , bie grobe Gehar ber 2lnweienben unb wies auf Ginn 
unb awed bes 2lbenbs in tur3en martigen 2ßorten I)in. Unter 5 e g e 15 
feiner Stabführung fang ber Crhor alsbann in weiterer 2lbwidlung bes 'faro= 
gramms „ Z o h a n n i 5 n a dt t" Don 972ener=J'lberSleben, ä g e r s 53 e i b" 

von 213i1h• Witüller unb „2B i I b e 92 o f e" Doll 213. Sturni. D:r Lhor fang 
m id)öner i•riid)e unb recht Iebenbig bie vorgenannten Fieber, Don benen 
„Die wilbe 9ioje" gan3 beionbers gefiel. Cline ebantafie „2l u s M O 3 a r i s 
9i c i d)" Don Urbach beenbete ben ersten Zeil bes 93rogramm5. 

Der 3weite feil wurbe eröffnet mit bem „211 e i h e i p r u d) an ba5 
9i h e i n l a n b", gesprochen von 'j•rit3 S ch n i b l e r. -3n 232rbinbung bamit 
fang ber Chor „9? h e i n g e f a n g" non 3. Schaaf, bem weiterhin noel) 
„91ad)tgrub Dom 92hein" non (g. Steinhauer unb „Cinsiebler 
an bie 92 a d) t" volt fir. 2lug. Rern folgten. 21uch hier 3eigten bie Gän= 
ger ihr gan3es Rönnen. U. Segel ueriteht es aber aud), je:nett (91)or in 
straffer worm 3u führen. 9Rit bem si3tpourri „Vom 'Rhein Sur Donau" 
spielte bas Zrd)eiter ben 2lustlang bes offi3iellen 13rogramms. 

tim bem gan3en Leitverlauf eine bunte Barbe 311 geben, 3eigten bie 
Damen Cr-Ifa j• i scher, 2rubi F a m m e r s unb srma 5 e u f e r axis Bien 
ihre Zan S t u n it. Sowohl in S o l o t ä n 3 e n „9iabet3tnmarf d)", wie and) 
in (ü r tt p p e n t ä n 3 e n „Fau5buben" unb einigen Grotes.en gaben bie jun= 
gen Rünitlerinnen ihr '.Bestes. Selbitveritänblich geite bas 'Vub:i.unt nicht 
mit feinem 23eifall. 2lltes in allem genommen, es war ein 3wanglofer fielt= 
abenb, ber ben 2lnwefenben recht fröhlid)e Stunben gebracht hat. Die Gän= 
gervereinigung harf mit '.Befriebigung auf ben Verlauf bes 2lbenb5 3urüd= 
bliden. 

Tereinigte Rriegervereine bettr{d)sbiitfe J Welper 
Cgmpfehlung bes neuen sahrbuches bes Deutfchen Rrie= 
g e r b u n b e s f ü r 1929: (95 gibt greunbe im 9Renf dhenleben, bie wir um 
alles in ber 2ßelt nicht mifien möd)ten, bie wir immer wieber gern sa•)enV 
ja, nach betten wir uns sehnen unb es als eine schwere Füde empfinben, 
wenn fie längere Seit nicht ba waren. Solde greunbe tönnen verid)iebener 
2lrt fein. 3umeiit finb es Menichen von ` ,eiich unb 23 ut aber auch 
gute 23üd)er unb Gd)riften sieb Ioldhe greunbe. 2ßir von ben Rriegerver= 
einen haben seit Dielen Bahren einen (olchen guten j•reunb, an ben wir uns 
alle viel mehr gewöhnt haben, als wir eigentlid) wifien. (95 iit ber „Ralenber" 
Ober bas „Zahrbud) bes Deutfdhen Rriegerbunbe5". Von ihm liegt ber 
52. Z5abrgang — für 1929 — nun vor unb wartet barauf, bah er feine 
juahrt in bie Säufer unb gamilien ber Rameraben unb ihrer 2.B2tannten unb 
j•reunbe antritt. nenn ein „ Ralenber" fd)on 3um 52. Male erfcheint unb 
man fein ericheinen bringenb erwartet, bann ist biete Zatfache allein idhon ein 
fidherer Oewei5 für feine (5üte. (g5 ijt oft behauxtet würben, bah ber 
„Ralenber" ber beutid)en Rriegervereine 3u bem Gebiegeniten gehört, was bie 
umfangreiche Ralenberliteratur Deutichlanb5 auf3uweiien hat. Wer ein itän= 
bieer %bnehmer unb Feier bes .3ahrbud)e5 ift, bem braud)t man ja laum 
Sur Ompfehlung bes neuen Zahrgang5 etwas 3u fagen. 2lber es gibt nod) 
immer 3ahlreid)e Rameraben unb vor allem '.Getannte biefer, bie nidjts vom 
„Zahnbuch bes Deutfchen Rriegerbunbe5" wii;en — nicht5 von feinem -3nhalt, 
nichts von feinem 3wed. Denen fei tur3 getagt, was es mit bem neuen 
Zahrbud) — bem für 1929 — auf fich bat. Das äubere (5ewanb — ein 
gesd)madvoller 2lmichlag in ben iiarben gelb=id)war3=grün gehalten, mit 
bem betannten Zitelbilb auf ber uorberen 21mid)lagfeite: Ruffhäufer=Dent= 
mal, 2lbler, Iorbeerumrantter Gtahlhelm — iit bas aleidhe wie in ben legten 
Bahren. Dam guter, tlarer Drud, reicher Oilberichmud. Der ;3eitweiser 
auf ben erften Seiten-iit auch im neuen 2abrl)u6) auberorbentlid) geid)mad= 
voll ausgeitattet. 2Im Ropf jebe5 9) 2onat53eitweifer5 finben tief je 3wei 
23ilber beionbers hervorragenber beuticher 2.Bauwerte: '.Gurgen, Dome Rirchen, 
9iathäufer, Gtäbteüilber. Der Dom 3u Magbeburg, bie 2l:bred)ts6urg bei 
9Reiben, bie Marienlirche 3u j5rantfurt (Z)ber), bas Tathaus 3u Zangerntünbe, 
ba5 Gd)lob 3u Rönigsbera i. Vr., ber Dom 3u VOrm5, ber DOM, 311 Fim= 
üurg=9iegen5burg, grantfurt (Main), 23aut3en, Tßilhelm5höhe b. Rafief, bas 
alte Gd)lob 3u Stuttgart, bie i•rauentird)e in Mänd)en, bas Ulmer 9Räniter, 
bie 9iathäufer in 2.Gamberg unb 2xaernigerobe, 23raunichweig ('ßar:i2 an ber 
23urg), ber Diebesturm in Finbau, ber Dom 3u Wachen, bie erebigertirche 
in (Erfurt, Meiningen, alte Säufer in 6örlit3, bie 92athäuier in (Ehemnit; unb 
Stenbal finb biesmal im 23iibe als Ropffchmud ber 97 tonat53eitwei;er feit= 
gehalten. 2ludh ber übrige 23ilberid)mud iit iehr reid) unb gebiegen. 2lls 
beionbers einbrudsvoll feien genannt „Der Rampf um ba5 9naiälinengewehr" 
Dutt Rurt %lbred)t, „Die Rriegsid)ulblüge", 32ichnung von 5. 9iothgaengel 
(bariteilenb bie (5ermania, von einem riesigen 'ßolt)pen umfabt) — „Rampf 
in ben Zrümmern einer fran35iifdten .flrtjchaft", 3eid)nung von Rurb 2llbiecht; 
„Die 5anbgranate" von 5. 9iothgaengel; „ glubübergang" (Rurb 211brecht), 
„9iussisd)er Maifenangriff" (Rurb 211brecht), von 9iid)arb f̀ühr „Die 9iothen= 
üurg auf bem Rt)ffhäuser" unb „Zn ben 9iuinen ber Rnifhäuferburg", von 
'ßrof. 5ofaeu5 ein prächtiges Rriegerehrenmal „Der gelbfOlbat". 3u bieten 
gröhereit 2.Gilbern, bie 3um Zeil gan3feitig finb, tommen viele tleinere 23ilber 
unb 3eid)nungen im Zext. 2luberbem liegt bem „Ralenber" eine idhöne 
farbige Oilberbeigabe bei: „ Sommertag" von T. be Mitt. (Da3u noch auber= 
bem ein 2x3anb3eitweiier mit 3wei 2Silbern von %thgaengel.) Sehr reich 
wie immer iit ber Inhalt. 73eber finbet etwas, was ihm befonber5 gefallen 
wirb: 23elehrenbes, 2lnterhaltenbes, 5umoriitifche5. 9teben berat inhalts= 
vollen, ternbeutid)en Vorwort von Otto 93iebide feien genannt bie 2lbhanb= 
lungen: „nef en unb Mert ber Zrabition" von Zberitlt. 23enart), S. 9R. G. 
„ (Eöln" nutt 2.Greuning, „Von ber staatsbürgerlichen Vlid)t" t;on Otto 9iiebide 
— eine hervorragenbe Daritellung —, „ i•riebrid) 21.3ilhelm von GteubW' 
von Urhr. von 2.2riid)tingen, „Der junge 231üd)er" von (5ottberg — „2115 
6efed)tsorbonnan3 an ber Somme" von Zofef Stollreiter, „Da5 frohe 
Rinber3immer" von 23runo 3wiener, „T3elttrieg unb Solbatenaberglaube" 
von 5erm. 23int, „2lniere 23urgruinen" von Zr. Mener unb 3ahlreid)e anbere 
2lbhanblungen. Zebe ist lefen5wert unb interesjant. 

Die Schrift umfabt 112 Seiten unb toitet in 2lu5gabe A 'R9R. 0,90 
unb in 21u5gabe B mit bem 23er3eidhni5 ber 9Refien unb Märtte 91972. 1,00. 
(Es hat jeber Ramerab bie ef lid)t, ba5 Zahrbuch 1929 für iid) unb feine 
gamilie, 23erwanbte, 23etannte Ober •ireunbe 3u erwerben. Zhr niit3t hiermit 
auch ber Zbee bes Rnffhäuferbunbes unb forgt 3ugleid) bafür, bah eine pral= 
tifdhe jo3iale 22lufgabe bes Rriegervereinswesens geförbert wirb. Denn ber 
gefamte 9ieinertrag aus bem Vertrieb bes .Zahrbud)e5 bient 3ur 2Interitüt3unq 
von 2ßitwen unb Maisen verstorbener Rameraben. 35gert also nid)t mit 
reid)Iid)en 23eitellungen, bie unmittelbar an ben Schriftführer aber, ben 3u= 
itänbigen Vertrauensmann 3ur neiterleitung 311 rid)ten finb. 
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Wir benugen ferner biefe Gielegenbeit, um ben Rameraben betannt- 
3ugeben, bab beim Verlag bey Rt)ffbäuf erbunbes, 23erlin 9 30, (seisberg= 
jtrabe 2, alle bisher erfdienenen 9tegimentsgefd)id)ten ber alten 2lrmee 
fäuflid 3u baben finb. - lfnauslöfd)Iid) unb beilig iit bie erinnerung an bie 
Seit, wo iunge Männer in ber bewäl)rteiten Gdli[e bey Bebens, in ber 
berrliiben alten Zeutfden 2lrmee - 311 verfteben gelernt haben, was es beiht 
„23aterlaub5Derteibiger" 3u fein. 

Wotb heiliger ijt bie erinnerung an fd)were Rriegs3eit, insbefonbere an 
bie sabre bey 23eltfriege5. 

Ziefe itol3en unb erniten erinnerungen in ben 'j•ami`.ien 3u begen trüb 
3u pflegen unb fie auf Rinber unb Rinbestinber 3u vererben, iit ebreniad)e 
für ieben alten beutfcben Golbaten. Zarum harf feinem Rameraben bie (5e= 
fibicbte feines 9legimentg, in ber er vieles erlebte in id)önen unb harten Zagen 
unb insbefonbere wäbreub bes 23elttrie3es verewigt finbet, f Baien. - 2lud) 
biete 23eitellungen fönnen burl) ben. Gibriftfübrer, wenn fie niibt unmittel= 
bar all ben Ruffbäuferbunb erfolgen, bejorgt werben. 

Zer 23ereinsvorftanD. 

6teuerfarten für aas Pommena¢ fahr 
es ift wefentlid), baff untere E3erfgangeböri-en wegen 
ber Steuerfarten für ba5 sabr 1929 von golgenbem 
Renntni5 ne1)men: 

j✓ür tinfere in ber Gtabt -5attingen, im 21mt 231an--
;enitein, (23lantenftein=Gatt, 213elrer, Gtiepel, 23uib= 
bo13, .5oltbaufen), im Zimt S5attingen, (2Bin3, 23aat, 
23rebenfd)eib, gl:eberbonsfeib, 91'e',erwenigern, %.ten= 
borf, Zumberg, eifringbaufen, Gtüter), in 2angen= 
berq, in £innen=ZaBlFaufen wobnenben 2S3erfsan e:,ö= 
Tigen baben wir wie in bisberiger Weife bie Steuer= 

farten befcbafft• - 211le 2frbeitnebmer, bie niiht in ben genannten Gemein= 
ben wohnen, müif en ibre Gteuerfarte bem Terfonal= bem bem 2obnbüro 
ielbit abliefern. 

Sämtlide Steuertanten biefer 13erfonen müifen beftimmt am 1. sa= 
nuar 1929 in unterem 23efig fein, ba wir anbernfall5 verpf.id)tet finb, 3ebn 
'NO3ent Dom 23ritttoeintommen ohne 23erüdfidtigung bes ifeuerfreien 23v 
tragen ein3ubebalten. (Eine erftattung ber burd eigenes 23eifdu:ben auf 
biete Weife 3uviel Sur einbaltung fommenben Steuerbeträge finbet grunb% 
f dblid nid)t statt. 

Zie neuen Steuerf arte n liegen im 'f3erfonal= be3w. 
.-obnbüro Sur Oiniidtnabme auf. Mir bitten bringenb, 
jid) im eigenen sntereffe Don ber 9iid)tigteit ber bebörb= 
Tiden eintragungen 3u über3eugen, ba wir Bierfür feine 
Verantwortung übernehmen fönnen unb bie (Eintra-
gung f ür bie 23 ered)nung bes monatliden ob er wödent= 
Tiden Gteuerab3uges für uns mabgebenb finb. 

2lnträge auf Steuergutfibriften, bie fonit beim hinan amt 3u itel'.en 
finb, werben wie im 23oriabre aud für bas neue sabr von einem 23eamten 
bes <i•inan3amte5 im 2obn= belw. 13erjonalbüro entgegengenommen. Zie Zer= 
mine Bierfür werben noib befonbers befanntgegeben. 

gad)arbeit¢rprüfung h¢rbji 1928 
Zer 'Prüfung vor ber Rommiffion ber 3nbujtrie= unb S5anbelsfammer in 

Q3od)um im .nftober bs. 3s. unter3ogen fill vier unterer 2etjrfinge, nad)bem fie 
in unterer 2ebrwerljtatt bas $rüfungsitüd angefertigt flatten. 

Zas (grgebnis ift folgenbes: 

91ame 23eruf Vetrieb graft, 93rüfung tbeoret. 93rüfung 

!b,ge 
vawid 
Zobm 

23ranbau 

(Scblojfer 

„ 

Med). verfitatt 

2ebrmcrfitatt 
2111g. glepara= 
tur-gerfftatt 

fait out 
fait gut 
fait gut 
fait gut 

fait gut 
gut; 
gut 
fait out 

9Sudi an bief er Gtelle ben jungen j•act)arbeitern un feren Ir e r 3 I i d) e n 
(slüdwunJd)! 

b¢rfpät¢t¢ Mitteilungen 
Wegen bes iiid)ter(leinens ber fjenfd)el•8lätter mclbrenö ber pusfperrun(;s• 

aeit müffen einige Serid)te unö }ln3eigen verfpätet gebrad)t werben. 

llaatdurfus a¢r f¢hrro¢rfftatt 
Zie 2e1)rwerlftatt in 23erbinbung mit ber 2l3erlidule 
beginnt, ttiie bereits in ber legten glummer ber Saen= 
td)el=3eitung belattntgegeben, m:t einem neuen 'Ra= 
biolurfu5. 3wed unb 3iele unferer neuen einrid)= 
tung foIlen fein, unfere sugenb in bie (6efdidte ber 
brabtivien Zeiegrapbie e:mufübren, bas 2e;en ber 
3eidnungen, bie 23ebeutungen ilnb eigentdaf:en ber 
Fin3elnen Sda:telemente, ferner bas ted)nifih=rid:i3e 
23afteln, foweit wie es uns bie Mittel erlauben, 3u 
übermitteln. - II n f e rT r o g r a m m ift f o:gen= 

bes: Zer eigentliden praftifiben 2lrbeit geben t b e o r e t i f d e 23 o r t r ä g e 
unb erflärungen voraus, bie auf etwa fünf Zoppelftunben berednet finb. 
Sl3apier unb 231eiitif t mub immer vorhanben fein. Zann folgen bie t e d) = 
n i f cb e ne r f l ä r u n g e n ber Gdaltelemente, bas 2ef en ber 3 e i d n u n= 

g e n, ferner ber 3 u J a m ni e n b a u eines gebaitelten, in allen ein3elteilen 
felbit bergerid)teten e-mpfängers, ber nun in Derid)icbenen 2lbarten riadgebaut 
werben f oll. 

23emertt wirb ferner, bab 23ajtelbretter unb Sdaltbraht gestellt wirb 
unb gröbere 2lusgaben nicbt notwenbig f ilib. Zas 23aite:brett io.I jo be= 
idaffen fein, bab auber einem no:1) ein 23eritärier £ßla$ 
finbet. 2IIs 2Ibid)iub beg Rurius, vielleidt im 9Rär3 bes näditen sa[)reg, ijt 
eine fleine 2I u s it e 11 u n g in ber 23erlidule geplant, wobei bie b e it e n 
23 a ft I e r prämiert werben Jollen. 21m einen georbneten p:anmäbigen 
2ebrgang burdfübren 3u tönnen, iit Sur 23ebingung gefegt: 3unädit pfmtt= 
lid) 3u erfdeinen unb feine £ebrit"nbe 311 verjäumen. 

9ittbrinaitn. 

$ür 6ci)aci)fr¢una¢ 
Wir beab(ietigen, in unfercr Werts3eitung eine e d) a e e d e einpridIten, 

unb bitten alle untere tefer, ö►e jid) dafür tnterrffierin mürben, um eine turbe 
Mitteilung, Damit mir Überseilen tannen, ob mir für öfe)e fleueinrid)tung eine 
genügenöe An3abi von 6d)od)freunöen in unferer geferfd)aft finöen meröen. 

Die e(4riftleitung. 

•amili¢nnad•rid•t¢n 
L1;eidilic%unitca 

6. 10. 28 2luguft Gd)mibt, Ueltr. 2lbtfg.; 6. 10. 28 2Bilt)efm Gtiller, 
'TBal3werf II; 13. 10.28 Emil Gtoffer, 3cntral:eJ°efhaus; 13. 10. 28 SDeinrid) 
Gd)nede, Gtaljlroerf; 19. 10.28 6uftav 9iifd)e, 9)Zelj. 2Berfit. 111; 19. 10.28 
yulius 'f3adlin, 9ned). '313erfit. 11; 20. 10. 28 .5einrid) Sagemann, `3:ef)fd)mie5e; 
20. 10. 28 '.Paul ,Z5orban, 2Bal3werf 11; 27. 10. 28 (grid) j•füd)t.er, Gtal)lroerf; 
27. 10. 28 (seorg 21d)enbad), 9JIed). Berlft. 11; 15. 9. 28 Emil G:einbrinf, '.f3re3- 
tzerf; 15. 10. 28 9iubolf Gdjeib, 2Ba13werf 11; 20. 10. 28 21lfreb 9Jle;ferle, Gtat)I= 
txerf=9lep.; 27. 10. 28 '.IBill)elm .5efper, _5ammermerl; 3. 11. 28 iYrig q3;epen= 
brinf, (Nienf ='.rBertjt.; 3. 11. 28 .5ans 2amberg, Gtai)Iroerf; 3. 11. 28 23crnl)arb 
(serif, Gtaijlwerf; 9. 11. 28 2lrtur •) eile, 9J2e(I)an. 91ep.; 9. 11. 23 (grnjt Gd)mei= 
3ing, Rolerei; 9. 11. 28 9BilTjefm 2iet3, (sieberei; 10. 11. 28 211bert 21Der, (Ne:tr. 
2lbtig.; 10. 11.28 2Billjelm 9lumberg, 23erfud)sanftalt; 15. 11. 28 Seinrid) Rrit3, 
'9Bal3werf=91ep.; 16. 11. 28 Rarl Saerbolb, Gtal)rmerf; 23. 11. 28 Rlugujt Gi)ä;er, 
Gtal)rmerf; 24. 11. 28 Rarl 93eriter, 972edjaniJdjew. I1; 24. 11. 28 2imus Geifert, 
Gtal)Iwerf; 28. 11. 28 (l;rnit 9leufjaus, 2ßal3werf II; 8. 12. 28 Rarl 'f3allin, GtaTjrm. 

6Seburten 

(g i n G o b n: 16. 10. 28 91o1T - (fiuftaD jyul)rnfann, bodjofen; 18. 10. 28 
S,-orft - Saugo von Saagen, 9Jted). 2Berfftatt 111; 21. 10. 28 (6erl)arb - (Ebuarb 
tin3, bammerwerf; 31. 10. 28 9Bill)elm - Orid) Rün3el, 213arenannaE)me; 2.12.28 
Minter - ,soJef 91owo3in, Sod)ofen; 6. 12. 28 .5einrid) - Qubmig 2öwenftein, 
Gtat)Iwerf; 10. 12. 28 (serb - sufius Gd)neiber, 97ted)an:f d)em. III; 10. 12. 28 
(sünter - Taut '.TBillamowsfi, GtaT)imerl; 6. 11. 28 Twalb - (Ewalb 3annett, 
(Eif enba[m. 

0 i n e Z a ct) t e r : 4. 11. 28 2ore - Uilhefm (serofci) Gtal)Iformg`eberei; 
23. 11. 28 S}ebmig - fIBili)elm Gd)mitt, '.BIec1)jd)miebe; 24. 11. 28 S•elga - 2lugujt 
. ton3, Roferei; 7. 12. 28 2(gnes - .5einrid) Gd)röber, Zrolengasreinigun3; 
7. 12. 28 2u3ie - Saeinrid) Gd)röber, ä rodengasreinigung; 3. 12. 28 Saannefore 
- 6uitav 91eid), j5rad)tenver.; 16. 10. 28 3lfe - Rerbinanb Gdjmib, '1Baßwerf I1; 
16. 10. 28 2ieJelotte - $eter •5offmann, (sas3entrale. 

Cterbeiälüe 

20. 10. 28 (•buarb 91ifd)bur, Roferei; 23. 10. 28 ae'ix 2Bffler, 9)2ed). 2Ber'= 
ftatt i ((4efrau); 22. 10. 28 aran3 '.233eg.ner, Tauabteilung; 31. 10. 23 6uftav 
'd3ob, Ronfum-2lnitalt; 15. 11. 28 ariebrid) Rülpmann, 9RaJd)'nen5e`rleb; 17.11.28 
2luguft 6räwingholt, 23er3inferei ((9hefrau); 4. 12. 28 2Balter 9iiebe, Usie3erei; 
10. 12. 28 Rarl (serjtenberg, 213af3werf. 

Nachruf. 
Am Montpg vormitt-g erhielten 

wir die Nachricht von dem Ab eben 
unseres langjährigen Mitarbeiters des 

Herrn Auge Mittendorf 
aus Welper. 

Der Verstorbene war fast 13 Jahre 
als Meister bei ttn-tätig und hatte sich 
durch Fleiß und treue Pflichterfüllung 
unsere Anerkennung erworben. 

Wir werden sein Andenken in 
Ehren halten. 

Die Direktion der Firma 

Henschel & Sohn G. m. b. H. 
Abt. Menrichshütte 
Hattingen-Ruhr 

Nachruf. 
Am 20. Okt-,ber ds. Js verschied 

nach längerem Kranksein der II. Ma-
schinist unserer Kokerei 

Herr Ed. BONN 
aus Hattingen. 

Der Ver torbene stand seit 1883 
lm Diens•e der Henrichshütte. Wir be-
irdthern den Tod dieses Mannes, der uns 
in den langen Jahren seiner Tätigkeit 
ein treuer und fleiß12er Mitatbeiter war 
und denwir auch wegen seines biederen, 
freundlichen Charakters hoch geschä4t 
haben. - Sein Andenken wird bei 
uns in Ehren gehalten werden. 

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

Abt. Henrichshütte 

Nachruf. 
Nach kurzer Krankheit verschied 

unerwartet un.,er Meister im Fallwerk 

Herr Aug. Hittendorl 
aus Welper im 61. Lebensjahre. 

Der Verstorbtne war uns in den 
vielen Jahren seiner Tätigkeit auf der 
Henrichshütte ein ange ehmer Miiar-
be.ter und lieber Freund geworden, 
dessen Andenken wir stets in Ehren 
halten werden. 

Die Angestellten und Arbeiter 
des stahlwerkbetr. der Firma 
Henschel & Sohn G. m. b. H. 

Abt. Menrichshütte 
Hattingen-Ruhr 

I 
i Nachruf. 

Am Samstag, dem 20. ds. Mts., er-
hielten wir uie Nachricht von dem Hin-
scheiden t.nseres langjähr. Mitarbeiters 

Herrn Ed. Hischbuhr 
aus Hattingen. 

Der Verstorbene, der im 71. Lehens-
]]ahre stand und über 45 Jahre auf der 
Hütte beschäftigt wa•, hat sich dutch 
F ei8 unit treue Pflichterfüllungdas Ver-
trauen seiner Vorgebetsten und die Ach-
tung seirer Mitarbeiter erworbtn. 

Wir werden sein Ard nken auch 
fiber das Grab hinaus in Ehren halten. 

Die Angestellten und Arbeiter 
des Kokereibetr. der Firma 
Henschel & Sohn G. m. b. H. 

Abt. Henrichshütte 
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Sir. 23 

(310 eämorreeiben heilbar? 
?a unb nein! Wenn ein üdinorrl)oibentranter biefes wirtlid) ernfte .Peiben 

vernad)läjfigt wirb es ihnl immer grögere Qual bereiten. Die anfangs unbegcu= 
tenben Stnoten am Darm wad)jen, jie manbern in ben Darm hin!m uns pla3"1 
jd)licblid) auf. Dann bejteht bie (i•efahr, bag Blutgerinjel in bi: Olutba,')nen tom-
men unb bort 3u je[)r gefaf rlid)en Berftopfungen füyre;r. (£s fo,n:nt hin;u, bar; 
Die Cchmer3cn, bas Brennen uni bas faden ber ertranften Zeile immer uaerträg= 
lieber wcrDen unb ben Rranfen förperüd) unb je.lif i) 3u3run3e ri.f)ten. CG I)üe j[ id-
 1bem ver3weifelten 'Patienten nur nod) übrig, fidj auf bem Wege ber SJpera 

tion uni id)ere S'eilung 3u verfd)af f en. 
Muf; bas fein? ,fin ben meiften jYällen: Tein! Denn bdmorrhoiben, 

red)t3eitig als jold)e erfamit unb fad)gemdb behanbelt, Bittren m't groäer aus' 
jid)t auf Erfolg auch ohne i7peration befeitigt werbe;l- 9leben pein[id)er Sauber-
feit muf; eine geeignete Salbe Sur 2lnwenbung tommen, bie bie S2nofen Sur 
ed)rumpfung bringt, bie Ed)mer3en linbert, bie (gnt3ünbungeu befeitigt. Die be= 
währte .5 u 111 i b o n.Salbe verbinbet alle biete (figenfd)aften in hervorragenbem 

unabe. Sä)on na(I) gan3 fur3er 2lnwenbung läßt bas Suden uns Brennen mad). 
Damit ijt id)on nie[ gewonnen; Denn fällt ber 3udrei3 fort, fo verringert rid)- aud) 
bie Criefahr weitergetragener 3nfettionen. 92un erft farm ber 5eil.in3sprO3e3 be-
ginnen. Die Saumibon-Galbe wirb feit fahren and) in ver3weifelten fällen ge= 
braud)t, unb un3ählige Rrante be3eugen, bar; jie fart 2Bunberbienfte geleijtet hat. 

21ber bie Saumibon=Rur fit feine 213unberfur, Tonbern bas 'Reju[tat einer 
wilienid)aftlid) riabiburd)bad)ten 2lrbeit. 3r biejer Salbe finb alle 6 bffe ver= 
eint, bie biete tüdiid)e Rxantheit erfolgreid) 3u betämpfen ge!ignet fin). Die 
Saumibon=6eje[ljchaft will über3eugen unb nid)t überregen. Cafe jdidt besha[b 
lebent uinjonft eine ausreid)enbe Trobe bumibon nebft är3'.Iid)er 21uft[äxungs• 
jd)rift• über bämorrhoibenleiben. Diejen tojtenloj.tt Berjud) ijt je5er feiner (fie= 
junbheit fd)ulbig, unb bie bumibon=(5ejelljd)aft eft über3eugt bavon, bah jeher 
Berjud) ein voller e r f o 19 wirb. 21(jo jd)reiben Cie jof ort, ehe Eerie es 
vergeffen, mad) Trobe unb Brojd)üre an bie Saumibon=(5efellic aft M. b. 5., B̀erlin 
2B 8, Bloa 201. 

23erfanb erfolgt buret) bie 2Ipothete ,, 3um weihen Rreu3", Berlin-. T̀3erfaut 

burd) 2lpotheten. 

•Ing¢ig¢a 
ein 3ßt)Incs •Id)• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ryörnd)en, P ibjt auf 
ge3ogen, billig 3. Drr $f)ato=2lppatat 
taut. n. •)attilinfll• 5'•lnpp-Stamera 10/15 
Blant,nftetnerjtr.3a• rm. Doppel-Rlr;aftiq= 

mat 1:5,4 Gteinbetl 
Il,ünd)en ntit lbjo 
23er d)luf; (, 0 3eitrn 
init Rajje;ten u. an- 
berem .3ubehor 3u 
r.tlnln bes heutigen 
Ra,alogpreifes 3u 

(gin tueit; ladierter vertaufen 2lio iagt 
Rlnbermagrn 31t Der= bie ed)rif tleitung. 
tauten 2)3clper,   

'Jltclpe•ftrake 1 •. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllll 

• wollen Sie 

fl31ab1. simmer tn 
ruhigem 5 u►e 311 
v ,rntieten () uttenau, 
Qin Denitra•e 13. 

te 
ope n 
kaufen? Dann 

versäumenSienicht, 

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

Emil Schmidt 
® Hattingen, nur Bah•ihofstr. 2. 

BeaG-ten Sie bitte tne[nen Ausstel-
lungsraum Gr. w efis•.r., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr, 2. 

j)reieroerte Reparaturen 
6;•uhbe/ohlan(tatt 

genste 
fjeggerftraj3e 56 

u 

0030 

Evtl. ohne Anzahlung 

bis zu 1 % Jahren Ziel liefert führendes 

Möbelspezialhaus 
Kücheu. Scitlafzimmer 

kompl. Einrichtungen und Einzel-
möbel an Werksangestellte und 
Beamte zu Kassapreisen, Off. u. 
M 332 a. d. Rhein.-W. Korrespond. 
(Zimmer 410) D'dorf, Pressehaus, 

am Königsplatz 

•n o 

Erstklassige 

Damen- U. Herrenmaßschneider¢? 
Auch zugebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeitet. 

Fritz Kiekartz, Stolbergstr.4 pat. 

Sämtl. Sportartikel 
liefert gut und preiswert 

J. KRING 
Uuteuna tit ö • 

din setoapparat 
(ober (Ergän3ungs= unb 2;ebalfsartitel) 

ein finn ges me(d)ene 

•¢ntrol=Drog¢ri¢ m. ei¢e 

ufarbeiten u. modernisieren säm:l. 

Polstermöbel 

ug. Blumeroth 
Kleine We➢lstr. 

polsterei Llebis Hp►denpi.4 
Aufarb. u. Modernisieren 
sämtlicher Polstermöbel 

Geschäftslokal: Kirchplatz 1 

Plakate, Pro ramme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

BuchdrucNerei H. pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

T- renn 493 

II - I 

HERDE 
größte Auswahl,enorm 

billig, Zahlungs-
erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

L  
Neuheltl 

Bandoneft- 
Harmonika 

Okt. • stanlstim 
men 10 Tasten 
4 Bässe M.15.-
21 Tasten 8 Bässe M.22.50 

Heinr. Suhr, Neuenrade W.126 
Iltate Maalktnetrumenten-Firma am Plataa. 

0«trCndst I88g 

i .4 

3 

Irl(nin'S Kräuterkuren 
WELTBEKANNT 

`4-  

'NUTE 

9tn,bweielidl viele LIriolge ohne 2<erufeitbrung bei inneren unb 
üuferen Leiben. 2uid) alte 2lpotbeten Au beliei)en, mo nidlt, 
luenbe man iid) an P. Timm, üben. barns. Laboratorium, 

Hannover, Odeonstraße 3, 2irnld)üre grattd. 

.> 
• 

Für Weihnachten 

ist und bleibt das beliebteste Geschenk eine 

gute Uhr oder ein schönes Schmuckstück 
Gioßbtädtischc Aubwalil zu d--n denkbar niedrigsten Preisen finden Sie bei 

Schmidt i Hattingen 
Heggerstr. 31 / Das Haus der guten Uhren 

Verkaufsstelle der Ankra-Uhren für 
den Kiel; Hattingen 

• 

BUCHHANDLUNG 
Hugo Overbeck 

Inhaber Eberha,d Overbeck 
Tel 33h7 

BUCHBINDEREI 
Bildereinrahmung 

®beZe;tisfsct►teeht,weich ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch fiep #Vtt  

ErlelHlang-1• 
Sprechapparate 

Wie Abbiluung. Eiche 
Größe 42x42x31 cm. 

und 12 Musikstucke von 
25 cm er und 

200 Nadeln 37.50 Mark. 
l Hauptkatalog franko. 

HEINR. SUHR 
Musikinstrumente 

NEUENRADE-W. 126 

Geit 3nbren mar Ilb 
Dula) emiaganfan 

getähmt. 
2et)t roieber 9 Milometer 
allein gegangen. (riebe ba4 
einfaäte 9hfitet rue Taut= 
barteit allen f'eibenben 

tohenlo8 betannt. 

$¢. strnmtviebe, 
%Bunftorf (:gannover) 

11 124 
Kilter 9ltartt 28. 

Fahr- u. Motorräder 
fabrikneu, auf Tellzahl. 
ohne Preisaufschlag. 

Abzahlung in Wochen. 
resp. Monatsraten 
von fünf Mai k. 

Verlangen Sie Katalog 
'Staunend billige Preise 

Gegründet 1898. 

H. R. Bergmann, 
Breslau 1. 174. 

• Ohne Anzahlung 
30 Mk, monatlich 

Ganz Rrfeierz.5J.Gar. 

PIANOS 
Katarr g unvrrbindi. 

Piano - Handels - Ges. 
Hildesheim. Wallstraße 

P
Feinstes Tafel-

i•aumenmus 
wohlschnieck. und ge-
sund, garant. rein, mit 
Zucker eingekocht. 

10-Pfd.-Eimer Postkolli 
3,75 Mk., 25-Pfd.-Eimer, 
Bahnkolli 8,50 Mk. 

Fässer mit 35-140 Pfd. 
ä Pfd. 0,34 Mk. 

ff. Preißelbeeren m. Z. 
10-Pfd.-Eimer 6 Mk. 

ff.Rübensaft,best.Qual. 
]0-Pfd.-Dose3.15 Mk. 
Preise ab hier g. Nachn. 

Heinr. Eckstein, 
Konservenfabrik 

Magdeburg-H. 494 

Zerlag: S ü t t e u n D G d) n dj t(-3nbujtrie-•Berlag unb Druderei 2I.-(fi. Düfjelborf, Cd)lief;fad) 10 043 — Trebgefe431id) uerantwortl. für ben rebaftionellen Snhalt: 
'P. 9lub. U i 1 d) t r, Düf .f elborf. — Drud: Ch t ü d Sc t3 o b b e, (fielfenlird)en. 
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