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Werkszeitung 
der 

Henrichshütte-Hattingen 

2. 3(1hrgang. 
IDir „ ljtn(d7t1.151dttrr° er(d)tinnt itatn a. lrettaq. 
LTadlbrud nur mit QlutUtnangabe u. Oknebntigung 

ber ljaupt(drri(tleitung grßattet 
22. 3uli 1927 

3u(d)n(trn ftnb ;u nNttn an 
lirn(diel R E3obn (ß. m. b. lj ljrnriAtebGtte, 
2lbtnlung ßfinlilutung btr ljen(tbt1.111dtttr. 

Mummer 15. 

Die wirtfc•aft im 100re 1426 
und fta¢ Juni 1927* 

din praftild)es 23eiipief für bie 23erfeiebung bes wirtfeaftlid)eit Sd)wer= 
gcwicf„t5 licfern bie 3ahlen über bie 213 e l t= S t e i n l o h I e n f ö r b e r u n g 
im 3ahre 1926. Sie beträgt nad) ben (grmittelungen bes 9teiesf0hlenamtzs 
im gan3en 1184,1 Millionen Zonnen. Gegenüber 1925 ergibt fid) eine 
% b it a b m e um 3,7 99iiIlionen ober um 0,31 93ro3ent; gegenüber 1913 
bleibt bas Ergebnis um 32,7 Millionen Zonnen ober um 0,69 lero3eitt 
nod) 3urüd. 92ae bem Rriege bat Die 2l3elt=Steinlot)lenförberung bcz 
Ergebnis bes Sabres 1913, in bem 1216,8 Millionen Zonnen geförbert 
wurben, nod, nie= 
orals erreid,t. 

I)ie 213eltbraunlob, 
leaf örberung itellt lid, 
im Sabre 1926 auf 
178,8 Millionen ton= 
nett, gegen 177,3 99äf= 
Iionen Zonnen im 
Zabre 1925 unb gegen 
124,9 Millionen Zort= 
nett im Zabre 1913. 
die 23raunl'o[jlenförDe= 
rung ber Welt iit in 
einer itänbigeli 3u% 
nallme begriffen; ge= 
genüber 1913 beträgt 
bie Steigerung 43,2o/o. 

Zie Steiniohlenför= 
berung ber Welt ver= 
teilt f id) auf bie eilt= 
3einen & bteile folgen= 
bermabert (in Milifo= 
nett Zomten): 

ftropa 
9lmerita 
9[ Ren 
91friCa 
i)3eanien 

1926 1925 1913 

469,0 
615,0 
76,7 
13,4 
21,0 

538,7 
641 , 6, 
71,7 
17,1 
18,7 

606,8 
532,1 
54,7 
8,7 
14,5 

1184,1 1187,8 1216,8 

Zer 2tnteif Guro= 
pas an ber Weltfür= 
berung ift gegenüber 
1925 um 6,59 er03ent 
gefallen unb bleibt 
mit 11,11 ero3. hin= 
ter bem i•riebensfab 
von 1913 3urüd. Wnte= 
rifas 2lnteit iit um 6,34 13to3ent geftiegen unb übertrifft ben griebensinü 
um 8,22 93ro3ent. %merifa hat bamit bie er Jt e S t e f I e in ber 213e1tltcfri= 
lohtenf örberung im 3abre 1926 nicb•t nur behauptet, Tonbern feinen - 23or= 
Jprung gegenüber Europa von 0,25 13ro3ent im Zabre 1925 auf 13,18 15ro= 
3ent im Zabre 1926 erweitert. Zie übrigen Grbteife habzn ihren 21ntei[ 
gegenüber 1925 nur unweientlid) veränbert. 2lfien unb Zacailizii weiten eine 
(leine Steigerung, 2ffriln einen ffeinen 93iüdgang auf. 
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ur:b rr,ef;r iteigenben 23erWe1lbung 0011 99iafeinen, wie aus 
ber 3unaE,•rre um 22 '•3ro5ent in verbraud;teil '13fcrDcIrältcn erfietlid), ilt 
bie 2lrfad;e ftir bie Wäi7renb bes 3a vcrgfziecnbcn 32itraunts cr1)ö1)te (ft= 
3eugurtg. 

Tad, ben 23crid)tett ber 3nbuitrie= unb Sjanbe[slanlmer 
Jebte 'fid) im 992 o n a t 3 it n i bie 23 c i J e r u n g Der Miti(ben 213irtfd)afts= 
lüge tro13 bes immer Kärier ein1eznben lnternation:at2ll Wettbewerbs Iarlg= 
Jam fort. Tur bie Roblenför'oerung trat einen Weit:ren 9iiidgan(l 3u ver- 
3eidyncn. Cie betrug im 9i u i) r I 0 b l e n b e r g b a u vom 1. bis 24. 3ulli 
•arbeifstägli&„ 375 000 'Zomtcn gegen 397 171 Tonnen im :1)tonat 99(ni. 9iad) 
ben ermittelungen bes ftatilt. 9ieiesatnts wurben im Mai 1927 unb volle San. 
bis Mai 1927 in •eutfe.,lanb geförbert (in Zonnen, alte üabfen 0[pu Cnargc= 

biet) Mai 1927: Ctzin• 
fohlen 12297382 (1926: 
10 678 249), 2-ratul= 
lohten 12 010 911 

(9893972), R 0 l 
2 635 207 (1973621), 

Steinlol)leil,23rifeits 
370 070 (388 427), 

23raunfohlen = Tritetts 
3 053 645 (2 519 339). 
Volt 3anuar bis 9Jiai 
wurben geförbert: 

Steinfohlen 64 236 86-1 
(53 989. 700), 23raun= 
toe}len 60 979 552 

(55100823), ROI5 
13 015 636 

(10 172 059), Stein= 
toblenbrit. 2143 094 
(2166 488), 23raiultoi)= 
leer=Oritetts 15 051368 
(13 544 986). 
Zer 2lbiat3 bes Teut• 

fd;,ll R(Ififl)nbilats, G. 
m. b. r5., im ;ä11[i 

1927 betrug 829 488 
dz 9ieinlali gegen 
828 389 dz 9teintali 
im gleid)cii 9.12onat bes 
23orjübres. Zer Ox= 
Jamtabint) in Den bei= 
ben eriten 9.►t0n(Iten 
(9)iai unb Zuni) Des 
lauienben 7iingeial)res 
beträgt 1259 969 dz 
9ieittl(ili geg. 1246 469 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllltlillll• dz 9ieintali in bell er= 
Itch beiDen 99tonaten 

bes Jürgeiaf)res 1926/27. Zer 2lbjai3 in ben ¢ ritzet jets :Uionate11 bes 
iauf erben RalenDericibres beträgt 7 149 695 dz 9ieintali gegen 6 014 248 dz 
9iclnfali in brit erften fees 99ionaten bes Ralenberiat)rzs 1926-

91111 bem (£- r 3 nt (i r f' t iit es etwas ftiller geworben. 
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Vantenftein am 30. Una 31. 3Uli. 3ur 700 3ahr=Seier aer 6taat 

2luf nafjme 

* * 

(gine &ilärung bcr ungeIjeuer gefteigerten inDuitrielfen Q e i Jt u n g s- 
fähigfeit ber 23ereinigten Staaten von 72orbamerifa geben 
für3lie erid)ienene Ctatiitifen, welez 3eigen, bab von 1919 bis 1925 bie 
3 a h l ber in ber i•abrilation befeditigten 2I r b e i t e r um 6,7 +•t r o 3 e n t 
3ur üdgegangen ift, wäTjreilb bie Gr3eugniife an Menge 
um 25 •ß r 0 3 e n t 3 u g e n o ni m e n haben. Zas ergibt bie fait unglaub= 
Iid)e 3unabme von 34 •3ro3ent in ber 13robuftion je 2lrbeiter. 311 biejer 
2lufftellung finb nur bie fabri3ierenben Znbuitrien einbegriffen, bod) würb2 
ein Ginblid in bie (gntwidlung ber 13robultivität bes 1 a n b w i r t J d) a f t= 
f e a f t 1 i d) e n 2lr6eiters eine äl;nlid)e 1-13ewegung 3eigen. (E r h ö h t e`?' ü ch - 
t i g 1 e i t bcr 2lrbeitsträfte, fowie ber 2ziter, verbunben mit einer mehr 

Die 8urg im •rühlings•ct)mud. 

von (garl R f i n g e b i e l, Zurbinenanlage. 

3tt ber (5 r o b e i f c ni n b u ft r i e tat bie günftige £agz bes 3n> 
lanbsmarltes aue im Zuni angehalterl. 21Zenig erfreulich war Dagegelt 
ber •2luslanbsmartt, was bcfanntlid) 3u einer 9leurcgcftmg bes Vnteils 
ber beutJeert Werte in ber internationalen 9io1)Jta1)i(Ierrr2inid)aft füi)rte. 

Zm 2  0 t 0 nt 0 t i t) b a u liegcn 31rar viele 21nf ragen aus Dem 3n= 
unb 2luslanb vor, bod) entiprad) bem ber 2lmfang b2r 23cftellungen Ichics= 
Wegs. 9tud) im 213 a g g o n 6 a u war bas (refd)aft nur teilweite 3tifriebcn= 
Jtellenb. Zie Ronlurren3 ber 1'-äriber mit f4)l,d)terer Währung itt Jei)r 
bemerlbar. 

3n ber 992 a f d) i n e tt i n b 11 it r i e hielt bie Gefd)äfts62[ebung nn 
Znlaltb an. Zer 9Iuftragscingaltg aus Mit 2111slanbc bat fid) aber ver= 
Jd)lcchtert. Zie voll ben 3citungen ilzrcits als 3llitanbe g2torlmtenen ge= 
melbetell groben 2IuslattDsauiträge Jinb nod) niet erteilt. 

311 ber R I c i it e i i e n i 11 b u it r i e in Colingen unb 1lntg2gcnb brad)= 
teil aue hililietlid) bcs 2luslanDsgcid)äfts bie 9Jionate Mai unb 311t1i 
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.Cicni'lbef=231üttcr. 54. 15 

eine 213enbung 3ur 23ejierurtg. 2(llerbings finb bie 93reife noch itn3ureidhenb. 
Zie 23eid)äftigung in Der 213 e r 13 e u g i n b u it r i e, mit 2lustlahnle ber 
Gd)foflinbitftrie, itt befriebigenb. 

Cr-ine erfreuliche 23elebung iit in b:r 93 a p i e r= u n b i e x t i l i n b u= 
ft r i e eingetreten. 

m G a a r g e b i e t herrfdhte infolge ber 2lttterbre)ung Der b c it t f (1)= 
fran3öfisdhen •5 all be Ist, ertragsverhanblungen ein fehl: un= 
angcnchmer 3wif(ücn3irftanb, bcr jebod) ncuerbittgs behoben worben ift. • Zas 
bisherige 2lblonmten ift riidwirfenD vom 1. -3u1i ab bis 3unt 31. iuli Der= 
längert. Seine Verlängerung ober Riinbigung uni einen 9Jioltat iteht r•ran₹= 
reid) frei. 

,3m übri9en ift 311 Der 213 i r t f di a f t s f a g e in l•eufichfanb 3u bc= 
merfen, bai3 es ihr nadh wie vor nod) an i it it e r e r9 c lt i g 1 e i t u lt b 
G t c t i g 1 e i t m a n g e 1 t. Cr-in gtinf tiges 3eichen ist ber weitere 91 ü d g a n g 
b e r(£- r w c r b s( o f c n 3 i f f e r. Mitte Zluni waren alferbirigs nod) 806 000 
("rrwerbsfüje vorhanben. Seit 9Jiitte Mai, wo Dieje 3ahl auf 969 000 
ftanb, bcbeutet bas eine 2lbnahme von 16,8 v. Sj. Zemgegenüber iteht 
icbod) bie erheblidhe 3unahme b c r tj,3aifivität u n f e r c r Saanbcls= 
b i 1 a it 3. Zie (•-inftihr iit erheblich über bie 2(usf uhr hinausge₹ommelt. Zas 
rührt in erher 2inie von Der erhöhten £ebeiismitteleinfuhr her. es iit baher 
von ber gröt3ten !3ebeittung, bat wir eine g u t c  r n t e belommen. S,joffent= 
lidh haben bie tinwetter ber 1e43ten Seit feinen Stric) burch bie 9iechnung ge= 
nlad)t. C-rfreulid) iit vor allen Zingen bas 2( n w a d) f e n b e r G p a r= 
c i n 1 a g e n. 2Iuf ben Ropf ber 0evölferung Zeutichlanbs entfielen im 
3ahre 1913: 320 9Jtarf, im Jahre 1924: 9,75 Mart, im 2fpril 1927 aber 
idhon wieber 61,80 9Jfarf. J113wifd)en ift biefe 3ahl nüc) weiter gettiegen. 
Za(3 fie nod) mehr 3unimmt, mü[3te uniere erfte Sorge fein. 

Was ift ein Wertpapier?. 
2111311 fange ift es liodh nicht her, ba rebeten alle von Wertpapieren ober 

(£-ffelten. Zie 9Jfarl fiel, bie Wertpapiere ftiegen. lfnb Doch, war ber 
Wert mand)er „213ert"papiere gleich Mull. ein Grobreinemachen jette ein 
unb ließ alles verid)winben, was leine Zafeinsbered)tigung mehr hatte. 
Sm Taufe bes Jahres 1924 wurDen bie nieistert Wertpapiere auf (5olb= 
mar₹ über 9ieid)smarl unigestellt unb nun fonnte man einigermaßen fehheflen, 
welche Werte aus ber Seit ber 9Jtilliarben unb 23illionen gerettet waren. 
Wie in bem Vorlriegsjahren, jo ist aud) jett wieber ber 2änfa'uf von Wert. 
papieren eine beliebte Norm ber Rapitalsanfage geworben. 213ir wollen 
einmal Tun bie m a n n i g f a I ti g e n 2lrten ber Wertpapiere betrachten. 

9rad) ber 9J2ögfid)feit ber 23efibübertragung unterfeeiben wir: 1, auf 
ben 9I a m e n, 2. an Z r b e r, 3. auf ben 3 n h a b e r Iautenbe Tapiere. 
23ei ber ersten Gattung ih in bem 1f apier ber 92ame besiznigen vermler₹t, 
ber bas in ber Ilrlunbe verbriefte 9ied)t geltenb machen tann. Zer Ver-
₹auf fold)er e-ffeften ist etwas umitänblidh, ba eine förmliche tiebertra= 
gung, eine fogenamite 2lbtretung, erforberlid) iit, 3u weld)er ber 2lusfteller 
bes Tapiers feine (5ettehntigung erteilen muß. 2lnberfeits bieten biete 
(Eiferten im slalle eitles 23erluftes größere Gi&,erheit, ba ein unbered)= 
tigter 2iesiter fie nid)t verwerten Iann. Oei ben Z r b e r p a p i e r e n lann ber 
jeweils bered)tigte 23esiter auf ber 9iüdieite ber 2lrfunbe vermerft werben. 
Zie (iebräud)lid)fte 2lrt ber Wertpapiere finb bie auf ben s n h a b e r 
lautenben. Jn ihnen wirb ber 92 a in e bes Jnhabers nicht aufgeführt. Zie 
Ilebcrir(igung bes 23ejibes Diefer eifeften tann ohne bejonbere gormvor, 
fd)rijten erfolgen. hin 9tad)teit ber Jnhaberpapiere ist es, bah im fyalle 
eines 23erluftes Die Rraftloserflärung bcr Väpiere Ilmftänbe finb Roften 
verurjad)t. 

eine weitere II 1t t e r i d) e i b u n g ber 213ertpapiere geidhieht nad) ber 
21 r t ihrer 23 e r 3 i n j u n g. 213ir haben 1. f e it Der3insIi:d)e Wertpapiere 
unb 2. fold)c mit f d) w a n 1 e n b e m 3insertrage. 3u ben feftver3inslid)en 
Wertpapieren gehören bie 21n(eihen von Staaten, •3ravin3en unb etäbten, 
bie 93fanbbriefe von 2anbid)aften unb 5npüthefenban₹en unb Die Gd)ulb= 
uerid)reibungen (Obligationen) von inbuitriellen Werfen. liefe 'Vagiere 
beurfunben eine gorberung. 9Ran nennt fie baher aud) gorberungspapiere, 
unb in ihnen wirb bescheinigt, baß ber Jnhaber bem 2lusiteller bes 33a= 
Pieres einen beftimmten 9,3ctrag geliehen hat, ber 3u einem festen ' 3rü3eltt% 
Bat veninit werben muß. .Die 3ahlung ber 3infen erfolgt in ber Siegel 
3weimal im Jahre. Rluterbem wirb in ben Schulbverichreibungen vermerlt, 
bis 311 weld)em 3eitpunft unD unter welchen 123ebingungen biete von bent 
Gd;ulbner wieber eingelöst werben inüfien. gür bie Sicherheit voritehenber 
93apiere haftet Der Gd)uibner, 3. 23. bei Staateanleihen ber Staat, bei 
Jnbuftrie.Vbligationen Das Wer₹, wobei biete Gc)ulb gewöhnlich nod) 
bnvothefariid) eingetragen wirb. 

Wertpapiere mit fd)wanfenbem 3insertrage finb 211tien 
unb R u x e. 213ährenb ber 3nhaber von Zbligationen Gläubiger ber in 
ber 2lrlunbe genannten Gejellid)aft ist, itt ber 2lftionär Z e i l h a b e r 
ber Geiellfchaft. Jn Der 211tienurltinbe wirb bescheinigt, bab ber Jnhaber 
ist 5öthe eines beititnmten 23etrages Zeilhaber alt bem Vermögen ber Gefell= 
iihaft th. 2lnteilmäßig ift er an bem Jahresgewinn beteiligt, ber in form 

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig! 

einer Zivibenbe an bie 2lltionäre ausge3ah(t wirb. 23on bem erfolg 
bes Unternehmens hängt es alfo ab, wie hod) bie ZiDibenbe fein lann. 
Wenn ein 9iemgewllllt nicht enielt iit, Tann leine Zivibenbe verteilt werben, 
jo bat; in einem fold)en Balle eine 23cr3infung bes bei ber 2(ftiengefelffchaft 
einge3ahlten Rapitale nid)t erfolgt. 92eben biejen 211tien, bie wir als 
Gtamniaftien be3eid)nelt, werben gelegentlid) auch jogenannte 23 o r 3 u g s = 
a ₹ t i e lt ausgegeben, bellen eine fejte Zivibenbe vor3ugsweise gewübrt wirb, 

t 

bevor an bie anberen 2Iltiünäre eine Zivibenben3ahlutig erfolgt. 21ud) 
wirb best 3nhabern biefer 23ormsaftien gewöhnlich 9iüd3äbfung 3um Tenn. 
wert mit einem 2äufgelb versprochen. Zer ,i ermin ber 9iüd3ahlung itt 
entweber noti Dorneherein fettgelegt, ober aber er wirb nad)träglid) von ber 
(5ejellid)aft bettimmt. Wie bie Gtammaltien, jo finb auch bie 23or3ugsaftien 
it i m m b e r e d) t i g t, b. h. ber '3nhaber von 23or3tigsaftien tann wie ber 
Gtammaftionär bie ihm fatungsgemät 3uftehenben 23erwaltungsred)te in 
ber Generalverfammfung ausüben. 

2Bübrenb bie 2lftie ben 2fnteil an einer 2fftiengeselllc)aft mit einem fetten 
23 e t r a g e bettimmt, bebeutet ber R u x ben 2änteil an einer Gewerlfdyaft 
3u einem feiten .i e i f e. Zas gefamte eigentum einer Gewerlfchaft wirb 
nämlid) in eine 2fn3ahl (100, 1000 ober 10 000) Ruxe geteilt. 23ei ben 
2(ftiengefeIlfd)aften finb sofort bei ber Grünbung minbeftens 25 'ßro3• bes 
9fenttwertes ber 2fltie 3u 3ahlen. Zie 9Jiitglieber ber (5ewerlicbaft, bie (5e= 
werfen, haben bagegen 3ahlungen 3u leihen, foweit bas 2lnternehmen berer 
bebarf, unb war in unbeid)räniter S öhe. Xii bem Gewinn ober 23erluit ber 
Gewerfichaft nehmen bie (bewerfen 1rad) 9Nabgabe ihres Ruxenbefibes teil. 
213er 3. 23. eilten Rux einer hunbertteiligen (bewerlfd)aft befitt, erhält ein 
S5uttbertitel bes Jahresreingewinnes. Zie 23ertziluiig biefer fügen. 2f u s 
b e u t e wirb 3uweilen auch mehrmals im Jahr in 2eilbcträgen Dorgeltont, 

men. Wenn aber bie 23etriebseinnahmen nicht genügen, bie entitanbe+ten 
lfnfoiteit alt beden, jo haben bie (5ewerlen 3 u b u b e '3u 3ah(en, bie erforber= 
lid)enfaIfs eingellagt werben tann. So ift es unter 1lmitänben ein foit, 
fpieliges unb 3weitelhaftes Vergnügen, (5ewerle 311 fein. 

Wer fein Gelb in Wertpapieren anlegen will — fei es auf längere 
über für3ere Seit — ber läht JA am betten von Sachleuten beraten. eines 
ichidt fid) nid)t für alle.. 21nb wer in %i e bie 3infen eines erfparten 
Rapitals genieten will, ber hafte f idy alt fid)ere Sc)ulbverichreibungen, bie ja 
lebt wieber in allen möglichen Variationen 3u haben finb. Zaun mag ber 
liebe 9tad)bar beim Spe₹ufieren mit 2äftiert unb Ruxen fein (5iüd verfud)en 
unb — fick bie Binger verbrennen. %tn betten ift es heut3utage wieber, feilt 
erfpartes Gelb Sur G p a r 1 a f f e 3u tragen, wo es fic)er liegt unb 3infon 
bringt. 

 AmeriKa`= gF—Mop"•11141un1m•••aT•i••• 
Nib  

  - • moderne Weltkarte '̀• 

Amerika 

Di¢ w¢ldart¢ ber Pit¢a. 
Zer geographisd)e -5ori3ont bes 21Itertums umfaßte nur einen ₹leinen 

%usid)nitt Der uns heute befannten 98elt. Zie erfte wiffenjd)aftlid)e £dnber= 
uttb 2bllerfunbe geht 3urüd auf ben gried)ijä)en (5efd)id)tsfd)reiber berobot, 
ber um 440 v. (ghr. in %then lebte. 21)m waren von ber Welt Güb= unb 
Mitteleuropa, Vorber. unb Mittelaften unb 9lorbafrila, bas er !ibi)en 
nennt unb 3u 2lfien red)net, befannt. (fratofthenes, ber 276-195 v. (9hr. 
in ßllexanbria lebte, mad)te Den erften 23ertud), burd) (5rabmejfung belt 
(grbumfang 3u bered)nen. 13tolemneus, ber um 150 n. Crhr. ebenfalls in 
%lexanbria lebte, mar ber bebeutenbite Witronom bes 911fertums unb hat 
in feinem Uerf alle Damals vorhanbenen ßueaen benutt. 
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Tr. 15 roe nidtels2:lätter. Geite 3 

pret's und W¢rtj'ct)ät3ung a¢r *bcft 
aus bem Munbe ber Dichter unb bänger 
im Taufe von mehr als gwei 3ahrtaufenben. 

Solange uns Mort unb Gd)rift aus vergangenen Zagen ber Mcnich= 
heit berid)ten, solange hat es auch Did)ter unb Sänger gegeben, weld)e 
im Mort unb im lr'ieb bas tob ber 2lrbeit vertünbet unb ihre 2Bert-
fdjäbung als (5runbbebingung für altes menid)lid)e Wohlergehen hervorgehoben 
haben. Die 2lrbeit ist nid)t nur notwenbig Sur 23erlorgung bes £eibe5, 
Tonbern sie soll au(f), bem 9Nenichen bas Weben belfer unb ebler gestalten, 
Benn nur fleibige 2lrbeit hält alle Rräfte beg Rörperg unb Des (5eiites rege. 

5 e i i a b u s, neben 5 o m e r Der ältefte griechische Tid)ter, ber um 
bas Bahr 776 vor Lhristi 
(5eburt gelebt hat, prägte 
bas 5Ort: 91 r b ei t 
16)änbet nid)t. 21us 
ber Seit be5 römiid)en 
Raiferreiche5 ist auf uns 
ein 21u5iprud) be5 gro= 

ben Gtaat5mamte5 (s i 
c e r o — geitorben im 
labre 43 D. ehr. (geb. — 
überrommen, in weld)em er 
sagt, bab nur bie erlebig= 
teil 2lrbeiten angenel)m 
seien. 

Der römische Schrift= 
iteller T i r g i l, welcher 
um bas Bahr 19 v. (hr. 
heb., auf ber 9tüdiehr 
von einer Steile nach Erie= 
chenlanb starb; hatte ein 
tiefes (gmpf inben von ber 
hohen 23ewertung ber er= 
3ieherifd)ert 2lufgabe ber 
2lrbeit, benn aus feinen 
hinterlai f enen Werten ist 
uns bie 2lugführung be% 
tannt: BC)e Gegenb auf 
(grben ist nid)t erfüllt 
burci) unsere 2lrbeit! — 23etrad)ten wir bie 23ibel, ba5 ewige s23ud) aller 
23üd)er, so Iefen wir in ihr oftmals 2lusiprüche ber Vropheten unb ber 
süttger selu, welche auf bie 2lrbeit hinweifen. 

sn ben Sprüchen bes Rönigs S a 10 m o wirb verwiien: Wer mit 
lässiger .5anb arbeit, verarmt, aber ber gleibigen banb schafft 9ieid)tunt. 

23Om 2lpoiteI T a u l u 5 tennen wir bag Wort: 
Go jemanb nicht arbeiten will, 
Der toll auch nid)t eilen. 

21nb nach bem (•uangeliften £ u c a 5 , einem ehemaligen 21r3t, ist nur 
ber, welcher arbeitet, leine5 £ Dhtles wert! 

Unb wem ist nicht aus feinen Rinbestagen noch beutlid) bas Wort 
aus bem 90. eiafm in (grinnerung: 

Unier 9-eben währet 70 labre, 
21nD wenn es hoch; tommt, 

ER'•C°M  °., r °- u°• •••°•• li•°•• 

Unf¢r r¢isausfd)r¢i6¢n für •i¢bhab¢rphotograph¢n 
ift bis gum 75. eeptember b. 3. verlängert. 

,5abireidgen wZ nidyen aus un ferem Qelertreife entipred)etib, Per% 
Ungern wir unier preieausichreiben bis 3um 15. September, ba bie 
überaus f(tled;tc Witterung ber vergangenen Wod)en, befonbers an 
bin freien Samstagnachmittagen unb Sonntagen, gute sreilichtauf= 
nahmen nahe3u unmbglict mad)te. 

2(ucti, wollen wir un feren Wettbewerberit Ottegenheit geben, bi: 
balb begimtenben groÜcn Serien aus3unut3en unb auch bei ber bevor: 
ftehenben 7oo.3ahr:•eier in Ziantenftein bemertenewerte 23iiber auf 
bie platte 3u bannen. 

IDie zebingungetl bes preisausld)reibens finb bie gleid7til 

blieben. 
3m übrigen verweilen wir auf bie erge bttanntgabe in tTr. 10 

ber •••enidyef-2i[ätter. 

H 

gc= 

Die 6(f)riftieitung ber kjenJ'chel=8lätter. 

• Fy •.• :'c.•• ••• ••°• ••• • 3 •°• i  

Der awed ber 2Irbeit soll bas (5cHleinwohl 
Gegen, bann iit 2lrbeit (5ebet. 

21nb wie hat g r e i l i g r a t h, einer unieret ternbeutid) cmpfinbetiben 
Dichter mit nachfolgenben Oerien in hoher 2tuertennung fiber ben Sjatib• unb 
(5eiite5arbeiter fo treffenb gesprod)ell: 

Ver ben wud)tgen yammer id)wingt ; 
wer im gelbe mäht bie wehren; 
Wer ins Mart ber C£rbe . bringt, 
Weib unb Rinber 3u ernähren; 
Wer itroman ben 91ad)ert Sieht; 
Wer bei Woll, unb Werg unb Ulad)fe 
5interm 2Bebeftuhl lid) müht, 
Dab fein blonber lunge wad)fe: 
sebem (ghre, jebem Sßrei5! 

Go linb es 80 sabre, 
21nb wenn es töitlid) gewesen iit, 
Go ift es Mühe unb 2Irbeit gewesen. 

Z h o m a s v o n R e m p e n, geitorben 1471 in 5ollanb, ruft benen, 
bit lid) als Terächter ber 2lrbeit 3cigen, 3u: 

2Barum sud)ft bu bie 9iuhc, 
Da bu Sur 2lrbeit gebaren bitt. 

23on bem groben beutichen 9ieformator •! it t 1) e r , geitorben 
in Cgisleben, ber Dem beutichen Voll bie 23ibel in beutid)er Sprad)c gab, 
stammt bas Wort: 

Der Menid) ilt geboren Stun 2lrbeiten, 
Wie ber 23ogel Sum gliegen. 

Der 21It=Tid)ter (5 o e t h e prägte in tsar abgestimmter Orfelultnis 
bes 9Rabes von 2Irbeit 
unb 9iuhe in seinem Crie-
bid)t ben 21u5fprud): 
Zages 2Irbeit, abenbs 
(5dite! — Saure 213od)en, 
frohe gelte! 

Ilnb wie volistümlid) 
hat fein 3eitgeiwlle 
G dl i l l e r im padenben 
.£ieb von ber Mode ge-
sagt: 
2lrbeit iit bes 23ürgers 

3ierbe, 
Gegen ift ber 9)iül)t kreis. 
(nrt ben Rönig seine 

mürbe, 
Z-hret uns ber S5öllbe 

Wer icholl einmal bie 
gewaltigen Rrupp-Verte 
in (vifen gelehen unb vor 
bem deinen Stanunhau5 
ber gemilie R r u p p ge, 
itanben bat, bem wirb bie 
sttid)rif t iidi feit ins 
(5ebäd)tnis geprägt haben, 
bie auf einer Zafel alt Die• 
lem Sjanfe 3u lesen iit: 
fein, bann bringt 2lrbeit 

1546 

„0¢i 40fabercit p jeö¢r  3cIt'* 
— 

Fampf una Ci¢g¢stag für ai¢ Stant¢nft¢in¢r 
Surgmann¢n im jahr¢ ) 263 
ein etimmungebilb aus ber Oefd)id)te 8lanten(teins, 

23ert Selene Z ft e r m a n n, 5erbebe. 
2lnmerlung ber Schriftleitung: Tie nad)fodgenbe 

eraüblung wirb für unfere ,üefer non befonberem Z5ntereffe .fein„ 
ba bie 9iüdtehr bes fiegreid)en 2,roften 23 e r n b :•3 i t t e r mit feinen 
9ieisigen, non weld)em bie (6eid)icjte hanbelt, im i•eit3uge bet ber 
700,3ai)rfeier bargestellt wtxb. 

Tie er3ählung ist bem 23ud)e: 911t-iSlantenftein, ein beimat= 
unb 2festbud), berau5gegeben Sur 700=3ahr=feier non 23urg unb 
Gtabt Olantenitein von 5einrid) 2Befelfdleib unb 2tuguit 2Beib im 
Gelbitverlag ber Gtabt 23lanfenitein 1926/27, mit freunblid)er Ge= 
nebmigung bes Verlags entnommen. 

(95 sit ein fanniger 2lpriltag be5 sabres 1263. Grin Saud) bes iun= 
gelt £en3eg liegt über ben fnoipenben Wälbern ber 9iuhrberge, fiber ben 
5eiltern, bie belt iteifen .yang ber 23urghöhe bellen. 2tuf bie t?anbichaf t 
ntit all ihrem neu iid) regenben Beben id)aut ber greife E3dd)ter ber Olan= 
Ieniteiner 23urg vom holen viefedigen Wartturm. 21ber bas naturfdjüne 
23iib, bas fick ba unten 3u feinen güben unb weit in bie gerne hinaus 
auftut, vermag fein %uge nid)t 3u bannen. 3u fehr ift bie Geele volt 
Spannung unb 2lnraft, (grwartung unb 23efürä tuns erfüllt. 

-Höfe Seit id)reitet burch bie beutid)en 2anbe. Ilm 23efib unb Saerr= 
ichaft ringen fie alle, Die Danner unb Gd)wert führen, sei es im Tuhrtal, 
fei es am 9ihein über anber5wo im Seiligen 9iömifchen 9ieid)e, bas aus 
ben gugell gehen will. (5 iit iailerlofe Seit, obwohl 3wei 21u5länber, 
c.n Spanier unb ein (£nglänber, ben Zitel be5 beutid)en .RaiieTs führen 
unb ben 2lniprud) auf beg 9iei(T)e5 Rrone erheben. (5ewalt geht vor 9ied)t. 
Güter unb 5oheitert wed)ieln gar leid)t ihre S,)erren. Wirb bie güriten= 
mad)t, ber ber Wäd)ter famt ber übrigen 231an₹'enfteiner 9iittericbaft bient, 

in bieicr wilben Seit beitehen tönnen? Wirb fie 
leitbt ift biefer 2fpriltag felbit ein (3d)idial5tag 
Troiten Oernb 23it= 
ter unb für ihren 
füritl. 5errn, Dem 
Grafen Lngelbert v. 
b. 9Aart. Tiefer 
Liegt in 3äher gebbe 
mit le'.nem Zber= 
Lehnsherrn, bem 
nody immer mäd)ti= 
gen er3biid)of von 
Röln, aus bellen 
9'ehn5gewßlt ber 
märliiche Graf gern 
entweid)en möd)te, 
um selbst itnniittel= 
barer 9ieid)sfürit 3u 
werben. Tarunt hat 
ber 5er3og von 
Weitfalen, wie M, 
ber Zherhirt am 
Mein red)tmäbig 
nannte, feine 9iei= 
terlcharen ins 9iuhr= 
tal gelchidt, um 
bas .-anb 3u brüf= 
ten unb bem Ora-
fen 3u id)aben. 
.sm offenen 2anbe 

an ber 9iuhr hau= 
fen bie Röfniichen 
gar übel. • (5e= 

it2igen Ober itür3en? 23ie1 
für bie 23urg, für ihren 

81i8 auf bie nuine 81anten(tcin. 
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Scite 2 .0ctticqcr=Zlnttcr. 91r.15 

eine 2Ltenbunq 3ttr 23ejferurtg. 2lflerbings finb bie ';:3reife nod) utt3urei,henb. 
Zie 23cfääftigung in Der 213 e r 13 c u g i n b u ft r i c, ntit 2(usnabntc ber 
Gd)Ioßinbuftric, ift befriebigenb. 

Lr-inc crfrculid)e 23clebung ift in bcr '.1.t a p i e r- u n b  e x t i I i n b u- 
ft r i c eingetreten. 

73m G a a r g e b i e t 1)crrfd)te infolge ber 2lttterbred)ttng Der b c u t f (f)- 
fran3öfifd)en Sjanbelsvertragsverbattblungen ein jehr un= 
angencl)mer 3trif(hen3ujtanb, bcr jebod) neuerbings bcboben werben ift. • Zas 
bisbcrigc 2lblommen ijt rüdwirlenD vom l. suli ab bis 3um 31. iuli ver= 
längert. Seine Verlängerung ober Rünbigung um einen Monat ftel)t i•ranl= 
reid) frei. 

'3nt übrigen ift 3u Der 213 i r t f d) a f t s 1 a g e in Z)eutfd)lanb 3u be- 
mer₹en, bab es ihr ttad) wie vor nod) an i tt n e r e r'j• e ft i g 1 e t t u n b 
G t e t i g 1 e i t m a n g e 1 t. ein günftiges 3cid)en ijt ber weitere 93 ü d g a n g 
b e r(£- r w c r b s 10 f c n 3 i f f e r. 9Jtitte 3uni waren allerbings nod) 806 000 
L,7rwerbsloje vorbanbcn. Seit Mitte 9J1ai, wo biejc 3abl auf 969000 
itanb, bebeutet bas eine 2Tbnabme von 16,8 v. Sj. :Demgegentibcr ftebt 
jebod) bie crheblid)c 3unahme berleaffivität unfercr Sanbcls - 
b i la na. Zie (£-inftthr ijt crbeblid) über bie 2fusf ubr hinausgelommcn. Zas 
rübrt in erjter 2inie von Der erhöbten her. es ijt baher 
von ber gröj3ten 23ebeutung, baß wir eine g u t e Cr- r n t e belommen. Sjof fent= 
lid) haben bie Unwetter ber letten 3eit leinen Strid) burdj bie 92ed)nung ge- 
mad)t. C-rfreulid) ift vor allen Zingen bas 2I n m a d) f e n b e r G p a r= 
c i n 1 a q e n. 2luf ben Ropf ber 23evöllerutlg Zeutfchlanbs entfielen im 
:3abre 1913: 320 9J1arI, im sabre 1924: 9,75 9Jtar1, im 2fpril 1927 aber 
jd)on wieber 61,80 9J1ar₹. 3tt3wifchett ift biefe 3abl rtod) weiter geftiegcn. 
Zab fie nod) mehr 3utlinnnt, müßte unfere erite Sorge fein. 

Was ig ein Wertpapier?. 
211(311 lange ift es nod) nicht ber, ba rebeten alle von 2Bertpapieren :ober 

(Effelten. Zie 9)larl fiel, bie 2itertpal)icre jtiegen. Zrnb bod) war ber 
213ert mancher „213ert"papiere gleid) Tull. (Ein Grobreinemachen fette ein 
unb lieb alles vericbwinben, was ₹eine 1)afeinsbered)tiguttg mehr hatte. 
Sm .kaufe bes stieres 1924 warben bie meiften Wertpapiere auf (5olb= 
inar₹ ober 9ieid)smarl umgejtefft unb nun ₹onnte man einigermaßen fejtitelfen, 
welche 213erte aus ber Seit ber Milliarbett unb 23iltionen gerettet waren. 
Wie in bell 23or₹riegejahren, Je itt aud) fett wieber ber 21n1a'uf von Wert-
papieren eine beliebte ijorm ber Rapitalsanlage geworben. Wir wollen 
einmal ₹un bie m a n n i g f a I ti gen 2lrten ber TBerti)apiere betrad)ten. 

91ad) ber 9Jlöglid)Ieit ber 23efibübertragung unterfd)eiben wir: 1, auf 
ben T a m e n, 2. an Z r b e r, 3. auf ben ;3 n b a b e r lautenbe Tapiere. 
23ei ber Briten Gattung iii in bem 13apier ber Tame besjrnigen vermch, 
ber bas in ber Irr₹unbe verbriefte 9ied)t geltenb mad)en lann. Zer Ver-
₹auf fold)er Effeften itt etwas umjtänblid), ba eine förmlid)e Zlebertra= 
gung, eine fogenannte 216tretung, erforberlid) iit, 3u weld)er ber 2ru5jteller 
bes Tapiers feine (5enefjmigung erteilen taub. 2Tnberfeits bieten bieje 
(g-ffelten im 7yalle eines 23erluftes größere Gidberbeit, ba ein unbered)= 
tigter 23ciiter f ie nid)t verwerten Tann. 23ei ben Z r b e r p a p i e r e n tann ber 
jeweils bered)tigte '23ejiter auf ber 93üdfeite ber lfrlunbe vertnerlt werben. 
die gebräud)lid)ite 2lrt ber Wertpapiere jinb bie auf ben s tt h a b e r 
lautenben. sn ibnen wirb ber 92 a m e bes snbabers nid)t aufgefübrt. Zie 
2lebcrtragung bes 23eiitcs Diefer (£*ffelten lann ebne bejonbere gormver- 
id)riitett erfolgen. (gilt 9ladhteil ber Snbaberpapiere iit cs, Daß im lulle 
eines 23erluitee Die Rraitloserllärung ber ` papiere Umftdnbe unb S2often 
verurjad)t. 

(Eine weitere 1I n t e r f d) e i b u n g ber 213ertpapiete gefdhiebt nach ber 
2r r t i b r e r 23 e r 3 i tt f u n g. Mir haben 1. f e it ver3inslid)e Mertpapiere 
unb 2. je(d)e mit f ch w a n 1 e a b e m 3insertrage. 3u ben f ejtver3inslid)en 
Wertpapieren geböten bie 2(nleiben voll Staaten, 13rovin3en unb Stäbten, 
bie efanbbrief e von £'anbid)af ten unb 52)t)potbelenbanlen unb Die Gdbulb= 
verid)reibungen (flbligationen) Den inbuitrieIlen 2iter₹en. Ziefe vagiere 
beurlunben eine i•orberung. 'Man nennt fie Daher auch gorberungspapiere, 
unb in ibnen wirb beid)einigt, bab ber .-3nbaber bem 2lusfteller bes 13a= , 
pleres einen beitimmten 23etrag geliehen bat, ber 3u einem feiten •3ro3ettt= 
Patt Dminit werben muß. —Die 3ablung ber 3infen erfolgt in ber Siegel 
3weimal im ;labre. 2lußerbent wirb in ben Gd)utbveridbreibungen Dermerlt, 
bis 311 weld)em 3eitpunit unD unter welchen 23ebingungen biete von berat 
Gd,itlbner wieber eingelöft werben müfjcn. gür bie Gidjerbeit vorftebenber 
Tapicre baftet Der Gdhulbner, 3. 23, bei Staatsanleibert ber Staat, bei 
nbujtrie=Obligationen Das 213er₹, wobei biete Scbulb gewöhnlidj nod) 

bgpotbelariich eingetragen wirb. 
213ertvaviere mit fd)wanlcnbein 3ins ertrag e jinb 2I₹tien 

unb R u x e. 03dbrenb ber snbaber Den ZbIigationen (51 ä u b i g e t ber in 
ber 2trlunbe genannten (5eiellfdhaft ift, itt ber 2lltionär Z e i I b a b e r 
ber (gefellid)aft. On Der 211tienutlunbe wirb befdheinigt, bab ber snbaber 
in 551)e eines beitimmten 23etrages ieilbaber an bem Vermögen ber (5efell= 
ichaft iit. 2lnteilmäbig itt er an bem sabresgewinn beteiligt, ber in'jorm 

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig! 

einer Zivibenbe an bie 2Iltionäre ausge3ablt wirb. Von bem Trfolg 
bes Unternebntetns bangt es alle ab, wie hed) bie Zivibenbe feilt ₹ann. 
Wenn ein 9icingewintt ttid)t er3ielt ift, rann feine Zivibenbe verteilt werben, 
je bab in einem fold)en Balle eine 23er3infung bes bei ber 2Iltiengefellicbaft 
cinge3ahlten Rapitals nid)t erfolgt. 9leben bief en 2Iltien, bie wir als 
Gtammaltien be3eid)tten, werben gelegentlid) aud) fogenannte 23 o r 3 u g s = 
a I t i e n ausgegeben, bellen eine feite Zivibenbe vor3ugsweife gewäbrt wirb, 

bevor alt bie anberen 2Iltionäre eine Zivibenben3abfung erfolgt. 2ra(f) 
wirb best sttbabern biejer Tor3ttgsaltien gewöbn[icb 9iüd3äblung 3um 91enn. 
wert mit einem 2lufgelb verfprotben. Zer Zermin ber 9lüd3abluttg ijt 
entweber von Dorlteberein leitgelegt, ober aber er wirb nad)träglid) von ber 
(5ejelljdhaft beitimmt. 2Bie bie Gtamma₹tiett, f0 jinb audh Die 23or3ugsaltieit 
ft i m nt b e r e cl) t i g t , b. h. ber snbaber von 23or3ugsaltiett tann wie ber 
Gtammaltionär bie ibm jatungsgentäß 3uftebenbett 23erwaltungsred)te in 
ber ausüben. 

9Bübrenb bie 2lltie bell 2lnteif an einer 2fltiengejelild)aft mit einem fejtert 
23 e t r a g e beitimmt, bebeutet ber R u x ben 2lnteil an einer (gewetlichaft 
3u einem feiten Z e i f e. Zas gefamte 0igentum einer (5ewerlfd)aft wirb 
ttämlid) in eine 2In3(II)l (100, 1000 ober 10 000) Ruxe geteilt. 23ei ben 
2tltiengefelljd)aften jinb fofort bei ber (5riinbung minbejten5 25 •ßro3. bes 
Tennwertes ber 2Tltie 3u 3ablen. Zie 9Jtitglieber ber (5ewerljcbaft, bie (6c= 
werfen, haben bagegen 3ablungen 3u leiften, ioweit bas Unterttebmen berer 
bebarf, unb war in unbefd)räniter Stöbe. 21n bem Gewinn Ober 23erluft ber 
Gewerlfd;aft nehmen bie Oewerlen nach 9Jlaßgabe il)res Ruxenbefites teil. 
2I3er 3• -`3• einen Rux einer bunbertteiligen (5emerlfd)aft befitt, erbält ein 
ßunbertftef bes ahresreingewitutes. Zie 23ert:ilung biejer Togen. 2t u s - 
beute wirb 3uweilen audy mehrmals im Bahr in Zeilbeträgen vorgenom, 
incn. Wenn aber bie 23etriebseinnahmen nicht geniigen, 'bie entjtaubenen 
2Tnlojtett 3u beden, je haben bie Ciiewerlen 3 u b u ß e '3u 3ablcn, bie erf orber- 
Iid)enfalls eingenagt werben lann. Go ift es unter 2fmitänben ein loft-
ipieliges unb 3weifelbaftes Vergnügen, (5ewerle 3u fein. 

Wer fein Gelb in 2Bertpapieren anlegen will — fei es auf längere 
ober ₹üncre Seit — ber läßt fidy am betten von Sachleuten beraten. eines 
fd)idt fid) nid)t für alle. . lfnb teer in 9luee bie 3infen eines erfparten 
Rapitals genießen will, ber Balte fidy alt fid)ere Cchulbverjcbreibungen, bie ja 
jett wieber in allen möglichen 23ariationen 3u baben jinb. Zann mag ber 
liebe 9tachbar beim Gpelulieren mit 2Tltiert unb Stuxen fein (glüd verjucben 
unb — fick bie Binger verbrennen. 21m betten ift es beut3utage wieber, fein 
eripartes (gelb Sur G p a r 1 a f j e 3u tragen, wo es ficher liegt unb 3infen 
bringt. 

Amerika ;. 
• "'•• •-: •.;• • •r'• ;••:; • 

Sud 
 Amerika'= ' R•arluinl►rriamTii•••= • •:. 
  = ••S Die, rte• 

 ;moderne Weltkd: g 
t • • 

Nie Welttarte ber 'Alten. 
Mer geograpbijche ßori3ont bes 2llteriums umfaule nur einen deinen 

2lusid)nitt ber uns beute berannten Welt. Zfe erite miffenjd)aftlid)e £dnber- 
unb 23ölrerlunbe gebt 3urüd auf Den gried)ifd)en (5ejd)idjtsid)reiber berobot, 
ber um 440 v. Ebr. in 2ltben lebte. sbm waren von ber trielt Cüb= unb 
Mitteleuropa, 2orber- unb Mittelafiert unb 9lotbafrira, Das er ,9ibi en 
nennt unb 3u 2lfien red)net, berannt. (gratoffbenes, ber 276-195 v. ü;br. 
in 211exanbria lebte, mad)te Den erften 23erlud), burcb Grabmejfung ben 
(Erbumfang 3u bered)nen. Volemaeus, ber um 150 n. (Ebr. ebenfalls in 
211exanbria lebte, war ber bebeutenbfte 2Iftronom bes %ltertums unb bat 
in feinem 213err alle bamals vorhanbenen Zueilen benutt. 
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Str. 15 fucnfd)c1 ,e1 ittcr. Geite 3 

preis und w¢rtfdjäl3ung ber •Irbeit 
aus a¢m fliuna¢ a¢r Dichter und bänger 
im gaufe von mehr als gw¢i jahrtaufenöen. 

Solange uns Wort unb (3d)rif t aus vergangenen Zagen ber 9Nenicb= 
beit berid)ten, jolange bat es aud) Zid)ter unb Sänger gegeben, weld)e 
im Wort unb im lieb bas £ob ber 2(rbeit vertünbet unb ibre 'Alert= 
idjäbung als (5runbbebingung für alles menid)lid)e 2ßoblergeben betvorgeboben 
baben. Zie 2Irbeit iit nicht nur notwenbig Sur Verjorgung bes £eibes, 
jvabern iie joll aud) Dem 9Aenid)en bas .-eben beffer unb ebler geita[ten, 
benn nur fleibige 2(rbeit bält alle Rräfte bes Rörpers unb Des (Deiites rege. 

Sa e j i o b u s, neben S5 o ni e r Der älteite gried)ijd)e IDicbter, ber um 
bae Bahr 776 vor (£brifti 
Geburt gelebt bat, prägte 
bas dort: 2( r b e i t 
fd)änbet nicht. 21115 
ber Seit bee rämiid)en 
Raiferreid)es iit auf uns 
ein 2lusfprud) bee gro= 
bell Staatsmannes (r i = 
c e r o — geitorben im 
labre 43 v. ebr. (5eb, — 
überiommen, in tvetcbem er 
jagt, bab nur bie erlebig= 
teil arbeiten angenehm 
feien. 

Zer römiid)e Stbrift= 
iteller V i r g i l, weld)er 
um bas sabr 19 v. (Ebr. 
Geb., auf ber 9tüdlebr 
von einer 9ieife nag)Orie= 
d)enlanb starb; batte ein 
tiefes (gmpf inben von ber 
hoben 23ewertung ber er= 
3ieberiid)en %uf gabe ber 
2(rbeit, benit aus feilten 
binterlaf jenen Werfen iit 
uns bie 2tuefübrung be= 
tannt: 2Bel(f)e Gegenb auf 
Grbeit ift ni(fit erfüllt 
burd) uniere 2Irbeit! — Vetrad)ten wir Die 23ibel, bas ewige 231t(b aller 

23üd)er, jo lefen wir in ibr oftmals Xusiprüd)e ber Ißropbeten unb ber 
sünger seiu, welche auf bie 2lrbeit binweifen. 

3n ben Sprüd)en bes Rönige S a l o m o wirb verbeiben: Wer mit 
Iäifiger Saattb arbeit, verarmt, aber ber Weibigen .5anb fd)afft 9ieid)tunt. 

Vom 2(poftel 13 a tt l u s teilnett wir bae Wort: 
So jemanb nicht arbeiten will, 
IDer soll aud) nicht eisen. 

Unb nad) bem evangeliften £ u c a s , einem ehemaligen 21r3t, ift nur 
ber, weicher arbeitet, feines £Alles wert! 

Unb wem ift aid)t aus feinen Rinbestagen nod) beutlid) bas Wort 
aus bem 90. 'ßialm in (grinnerling. 

Unier £eben wäbret 70 sagte, 
unD wenn es Body tommt, 

So jinb es 80 -3a[)rc, 
Unb wenn es töitlid) gelvelen iit, 
So iit es 9Jtübe unb 2(rbeit geweien. 

• b o m a s v o n R e m p e n, geitorben 1471 in Sjollanb, ruft bellen, 
bie lid) als 23eräd)ter ber 2[rbeit 3eigen, 3u: 

2Barum fucbit bu bie 9iube, 
IDa bu 3ur 2lrbeit geboren biit. 

Von bem groben beutid)en 9ieformator £ u t I) c r, geitorben 
in Gisteben, ber Dem beutid)en 23oit bie 23ibei in beuticber Sprad)e 
ltammt bas Wort: 

IDer 972enicb iit geboren 311m 2(rbeiten, 
Wie ber Vogel 3um f.Y[iegen. 

zer 2(It=Zid)ter G o e t b e prägte in tlar 

 }• 
.'>E•L . •l•s ••L ❑ .oJ 

•Inj¢r •r¢isausj9rßtb¢n für firbhab¢rphotographen 
Ift bis 3um 75. eeptember a. 1. verlängert. 

•ah[rei en rÄmnfdtn aus unterem itfertreife entjprecbenb, ver= 
thngern wir unfer jpreisaueidbreiben bis 3um 1s. 3eptember, ba bie 
itberaus fcbled;te Witterung ber vergangenen Wocyen, befonbero an 
ben freien 6amotagnadJMittagen unb Sonntagen, gute sreilicbtauf= 
nahmen nabe3u unmbglich macbte. 

2(udj wollen wir un feren Wettbewerberlt Otlegentleit geben, bi: 
halb beginnenben groü3en seriell aua3unut3en unb auch bei ber bevor: 
gebenben qoo-3abr:Seier in 2ilantenftein bemertenowerte 23ilber auf 
bie Platte 3u bannen. 

IDie bebingungell bes preisausfdSreibens finb bie g[eid•en 

blieben. 
31n übrigen verweifen wir auf bie edle 2ietanntgabe in r [o 

ber „ljenfd)et=2)lätter. 
Die 

ge= 

6d)riftleitung ber fj¢n fch¢l=8lätt¢r. 

&2•••••  eLlt• 

;)er awed ber 2(rbeit loll bas (5emeillwohl 

Segen, bann ift 2Irbeit bebet. 
Unb wie bat j• r e i i i g r a t b, einer 1llljerer ternbeutl(f) empfinbenben 

Zid)ter mit nad)f olgenben 23erf en in Bober 2(ner[ennung fiber ben S)anb= unb 
Geiftesarbeiter lo treffenb gefprod)en: 

Wer ben wud)tgen Saammer fd)wittgt; 
Wer im gelbe mäht bie 2lebren; 
Wer ins Mart ber (Erbe . bringt, 
Weib unb Rinber 3u ernähren; 
Wer ittoman ben 9tad)en Siebt; 
Wer bei Woll' unb Werg unb glad)le 
Sainterm Mebejtubl f ich miibt, 
Zab fein blenber lunge wad)fe: 
sebem Gbre, jebem '.Breis! 

1546 
gab, 

abgeitimtnter Orfenntnis 
bes Mabes non 2Irbeit 
unb 9iube in [einem (5e= 
bid)t ben 2[usfprud): 
Zages 2trbeit, abenbs 
(5dite! — Sauge Weden, 
trübe j5efte! 
Unb wie volistümlid) 

bat fein 3eitgeilolle 

S di i t l e r inl padenben 
£ieb von Der GIode ge= 
lagt: 
2Irbeit ift bes 23ürgers 

3ierbe, 
Segen ilt Der 9Jiübe'X3rcis. 
(fbrt ben Rönig leine 

mürbe, 
(—•bret uns ber (r3änbe •[ei(3! 
wer fd)oil einmal bie 

gewaltigen Rrupp=`lltertc 
in (£-Ifen geieben unb vor 
bem deinen Stammbaus 
her Familie R t u p p ge= 
itanben bat, Dem wirb bie 
3n[d)rif t lid) felt ins 
6"iebäditnis geprägt babe n, 
bie auf einer t̀afel an Die= 
lern Sjaufe 311 Iefen iit: 
fein, ballt bringt 2(rbeit 

„(bei hilfebereit  Seit" 

Tampf Ulla Cf¢g¢stag für ale Slantenjteiner 
$urgmantien im fahre 1263. 
ein etimmungebilö aus dar Gef(4id)te Blantenneins, 

Von Sjeiene iJ it e r m a n n, Saerbebe. 
2Cnmerlung ber Ctbriftleitung: ',Ne n(1d)folgenbe 

(gr5üblung Wirb für untere 2ef er von befonberem 3ntere[f e .fein, 
ba bie 9iüdlebr bes fiegreid)en Zroften 23 e r n b 23 i t t e r mit feinen 
9iei[igen, von W-eld)em bie (5eid)id)te banbelt, im geft3uge bet ber 
700.3abrfeier bargeftellt. Wirb. 

Tie (—gr3äblung iit bem 23ud)e: 2IIt=•Olantenitein, ein Saeimat= 
unb i•eitbttd), berausgegeben Sur 700,3abr=feier von '.Burg unb 
Stabt .'Blanienftein von Saeinrid) Wefeli eib unb 2(uguft Weib im 
Gelbitverlag ber Stabt 23lantenjtein 1926/27, mit freunblid)er 6 
nebmigung bes Verlags entnommen. 

Gs iit ein fonniger 2lpriltag bes sabres 1263. Litt baue bes iltn= 
gen 2en3ee liegt über ben tneipenben Wäfbern ber 9iubrberge, über ben 
Saeiitern, bie ben iteiten Siang ber 23urgböbe beden. 2luf bie ,Lanbid)aft 
mit all ibrent neu fid) regenben £eben id)aut ber greife Mäd)ter ber 23lan= 
reniteiner 23urg nom bobelt viefedigen Wartturm. aller bas naturid)öne 
'.gilb, bas fid) ba unten 3u feinen güben unb weit in bie ferne binaite 
auftut, vermag fein 2luge nid)t 3u bannen. 3u febr lit bie Seele von 
Spannung unb unrait, Grwartung unb 23efüra)tung erfüllt. 

23öfe Seit fd)reitet burd) bie beutfd)en 2anbe. Um 'Befit unb Saerr= 
icb'aft ringen fie alle, Die 'Banner unb (25(f)wert fitbren, fei es im 9iubrtal, 
fei es am 9ibein über anberswo im SaeiIiaelt 9iömifd)en 9ieid)e, bas aus 
ben fugen geben will. Gs iit faiferlofe Seit, obwobl 3wei 'Uustärtber, 
ern Spanier unb ein Gnglänber, ben Zitel bes beutid)en .Raifers fübren 
unb ben 2lnfprud) auf bes 9ieid)ee Rrone erbeben. Gewalt geht vor 9ied)t. 
Güter unb 5jobeiten wed)ieln gar lei(f)t ibre berren. Wirb bie i?ürften= 
mad)t, ber ber Wäd)ter famt ber übrigen Olanfeniteiner 9iitterichaft bient, 

in bielcr wilben Seit besteben tönnen? Wirb fie 
leid)t ist biefer %pri tag felbit ein Schidfalstag 
1)reiten 23ernb 23it= 
ter unb für ibren 
füritl. 5errn, bem 
Grafen { tlgeibert v. 
b. "Litt. IDieler 
liegt in 3äber iiebbe 
mit fernem Zber= 
lebn5berrit, bem 
nod) immer mäd)ti= 
gen (Fr3biid)of von 
Röln, aus beifen 
P'ebnsgewalt ber 
märliid;e Graf gern 
entweid)en möd)te, 
um jelbit linnlittel= 
barer 9ieid)sf ürit 3u 
werben. Zarum bat 
ber Saer3og von 
"eitfalen, wie fid) 
ber zberbirt am 
9ibein red;tmäbig 
nannte, feine 9iei= 
ter•cbarert ins 9iubr= 
tal geid)idt, um 
bas £'anb 3u brüt= 
Teil unb bem (5ra= 
fen 311 id)aben. 
sm offenen 2anDe 

an ber 9iubr bau= 
fen bie Rölniicben 
gar übel. • (5e= 

it„•igen über jtür3en? Viel 
für bie 23urg, für ibreit 

• K. > 

• 

➢-i •' C ..• • 

_ •_ • • 

•• : f• 

1311,2 auf öle nuine 81anrcnpcin. 
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Scitc 4 .0cn id) c(='23[üttcr. 91Y. 15 

ehre jeber barib voll Gd)wielen! 
ihre iebent Tropfen Scbweib, 
Der in Sjütten fällt linb 9Jtüblen! 
(Ehre ieber naffen Stirn 
Spinterm Tfluge! — Dod) aud) beffen, 
Der mit Gdjäbel trab mit S5irn 
S5ungernb pflügt, fei nicht vergeffen! 

Der vor einigen 3abren veritorbene, lebensluftige S-ieitnatbitf)ter (• ä f a r 
9 l a i f d) i e n , welcher nid)t wollte, bah bie 9Renfd)en bie 2[rbeit als bitte= 
res 932uß ober gar als haft empfinben, _ mal;nte in bid)terifd)en 2lorten, bab 
bie 2[rbeit vermögen Muffe, bie 9Renfd)beit Sur bejten Entfaltung ihrer 
Rräf te 311 bringen, bamit sie sid) an ihrem Rönnen erfreue. Dlefem empfin= 
ben gab er mit ben wenigen flaren 213orten 2[usbrud: 

9[rbeitett unb froh fein. 
hin aus bem 16. ; ahrbunoert ftammenber S5ar3er bergmännifd)er 

2Uahliprlld) weiit aud) auf Die 9iolweilDigfeit verjtänbigen, arbeitiamen 
Gd)affens hin, inbein er fügt: 

23ergwer₹ will haben 23eritanb 
trab eine arbeitfame l aiib! 

213as ber beutiche Did)ter 213 i f b e 11 5 r u d) über 213ert unb Siel 
red)tid)af f eher 2[rbeit id)rieb, gefeit wir 3um Schluß aus nad)f olgenbem, 
3u Sjer3en gebenben (bebid)t von ihm: 

23inbe, bit 2[rbeit, 2anb 3u 2anD! 
'3üge, bit 2[rbeit, .5ano 3u Sanb! 
Sjer3en 311 Sjer3en! 
Giebe, 3eripalten in tausenb 93iffe, 
Zaumelt bie 9Jieni(f)f)eit ins 2tttgewif fe. 
Rein genieinfamer (Glaube eint, 
Reine 9Renid)heitsfomte mehr icbeint 
Zröjtenb am S5immel. 

9Renfdjensee[e, jo ga113 entlaubt, 
93tenjd)enjeeie, bie nid)t ntehr glaubt, 
Glaube ans Gtbaffen! 
9iid)t 3um erraffen unb Cr-rjagen, 
Wid)t, um b[utenbe 2Bunben 311 fd)lagen, 
21111 311 erbauen Die beffere 2[3elt, 
Da3t, als 23rüber Den 23rübern gef elli, 
Dienet ber 2[rbeit. 

Gd)affenbe 2frbeit im 213eltengebot 
Zit (rrlöfung von Zual unb Tot. 
Scbaffet unb wir₹et! 
Gd)weigenb bem 9— er₹e fi(f) weihen unb geben, 
Saeibt, im Gebet feine Seele erheben, 
.£autfoies Stuben itunimen Oebets. 
(gr, ber alles verftef)t, er veritebt's; 
Sttd)t ihn im Sdb(Iffen. 9)1 tf) t). 

Ter 2icr[iuer C—tral;enberfcf;r. ;stn 23erliner Gtrabettverfel)r waren am 
1. 2[pril b. 3 folgenbe Z+erfehrsmittel in 23etrieb: 23ei ber Strabenbabn 1544 
Zriebwagen unb 1529 23eiwagen, 455 Rraftotrmibuf fe, 9077 Rraftbrojd)fen, 307 
`•tferbebrofd)feit, 16236 private •3erfonenfraftwagen, 9564 ,2ait= unb (6ejdjäfts= 
fraftwagen, 17192 Sirafträber unb etwa 51000 tYabrräber. 2tuberbem wurben 
far ben Ctrabenverfehr etwa 38 000 3ugtiere gebalten. 

DOM C¢¢ßld)fang und Ca¢ßld)g¢nuft. 
!Bon Dr. jur. Sa. G d;,. i I f i n g, Wefermünbe. 

(tyortfehung aus Str. 14.) 

Sjat jo Das ifd)ereigewerbe alte 23orbebirtgutlge;t 
für eine intenjive Verforgung Der 23evölleriing mit 
ber berömmlid;ert unb preiswerten Geefiid)nahrung er= 
füllt, fo muf3 leiber gejagt werben, bah Der 
braud) n[djt in gleid)em 9Rabe gefolgt iit. .bum Zeile 
muf; bas barauf 3urüdgefübrt werben, bab nid)t ge= 
nügenb befannt ift, in weld)er 213eife Der (25eefifd) qe= 
fangen, wie jorgfam er bel)anbelt unb verfanbt wirb 
unb wie er id)Iiebfid) verarbeitet unb 3usereitet wer= 

ben Tann. Sowie ber iYiid) mit Dem Tiber Den 9Reeresboben ge3ogettett 
Sd leppncb bes Dampfers aus ber `?'iefe ber Sec an bas Sicbt bes Zages 
gefommett unb an Ded gebradj# ift, wirb er geid)lad)tet, gereinigt unb 
fofort in ben e- i s r a u m bes giid)bampfers gepadt, wo er 3wifd)en 2agcn 
flein.gemai)leiten vifes eingelagert wirb. 9iimmt De jebcr •ijctjba,ntpfer 
ie nad) bcr iabres3eit unb ber entfernung bes ganggrunbes vom S5eimats= 
hafen 40-80000 Tfuttb Runiteis mit, Das in großen j•abrifen am i ifd)ere[= 
hafen er3eugt wirb. 2lus bieiem Rliniteislager lommt ber '3ifd) bann, nad)= 
bem er nadj ber 9lüdfebr Des Dampfers von ber umgreife na(f)ts geTöfchct 
trrb in bem frübeit Morgenftunben verfteigert worben ift, fOgleid) wieber 
unter LEis 5um 23erfanb ober aber in bie Siibitftriebetriebe Sur 03'rarbeitung. 
93iart rann falten, bah ber gifd), Doll feinem Zobe an bis 31im 23erbraud)cr 
immer in cngiter 23erübrung mit bem dis bleibt unb baker vor bem 23er= 
berbest bestens gejdjüt3t fit. 

9Rar; Tann begreifen, bah ber S e e f i f d) i n f e i n e r v i e 1 f c i= 
tic,en 93crwenbungsntög1id).1eit unb jeitlein 9täbrwer t nod) 
rief„t fo befannt ift, wie er es verDiente, wenn man beriidiid)tigt, bab es 
erit feit etwa 40 Bahren eine beutid)e DampferhOdjjcefiidjerei unb Damit einen 
ausgebreiteten Geefiid)banbcl gibt, weld)er in ber .tage ift, Geefif(f)e bis 
ir bas entlegenfte Dorf 3u jd)iden. Der Sal3heriilg, weIcber überall feit 
sahrhunberten 3u finben iit, hat ben großen 23ormg, hab er idon auf eine 
las^ge ( efäjidjte als 9tabrlingsmittel 311rüdbliden rann. naher ber grobe 
9iiiditanb Des frifd)en Geefifd)ce. 9Ran muh anerl'entten,'bab uniere 91eid)e% 
baf)nverwaltung burd) fd)nelle 23eförberung bes Gcei`ifd)es unb burd) Stel= 
Jung von SpeSiaT=Seefifd)wagen mit befoiiber.^_n Rühlvorricf)tungen für fad)= 
gemäfien 23erfanb weientlid)e Silfe geleiftct hat unb es ift 3u hoffen, bab 
atlmäblid) fid) bie Remttnis vom Geefifch unb bcr Geef'ifdjnahruttg ebenjo 
wie bie vom 55cring ausbreitet. Wenn man f icb• bcr vielen GorÜnt erinnert, 
bie vorhin aufgeAlt wurDen, wirb man erfemten, bab bie Oielfeiti,greit 
ber Seefifd)nal)runq auberorbentlid) grob iit. Titan behaupte nicbt etwa, 
bah ein Geefijd) wie ber anbere icbmede. Man beute aud) nicht, ber See= 
fifdj fönne nur auf wenige 9frien altbereitet werben.. Das wäre ein grober 
srrtum. (Drunbfät3lid) follte man bavon ausgehen, bab bas 'jifcbfleijd) ge= 
rabej0 wie bas bes 213armblüters bet)anbelt werben fänn. Der Gcefjjd) 
Iäbt fid) fod)ert, braten, baden, man rann ihn als (5illa,id), als Suppe, als 
•3ubbing behanbeln, ihn ipiden unb in ber 9iöhre braten, man fann gridan= 
bellen aus ihm heritellen ober it)n als •iilet braten, fur3 es gibt faft reine 
3ubereitungsart, bie nicht auf Den Seefijdj anwenbbar ift. Gehr beliebt ift 
ber Seefiid) in i'i[etiertem 3uftanbe, b. b. offne Sjaut unb (5räten. für 
biete 2erwenbung eignet jidp befonbers ber Rabliau, Gcetad)s tutb ber 
9iotbarid;, bie 3ubem 3u ben meift gefangener, 23ewobnern Der befijd)ten 
9J'teere gehbreit. 

D¢ngt an un/¢r¢n  YU¢tt6¢ro¢r6. 
hörte unb gan3e Dorfitaften gehen in -t•Iammen auf, wo bie 3ud)t[Ofesl 
9ieiter einbred;en. Ilnb am `.tJiorgen D[zies 2lpriltages haben fie 23rcinb 
t:r:b 3amaner in bas nahe S_iattneggen hineingetragen. sn atemTOjer Suit 
l;at ein 'Bote bcnl Troiteli 2̀3ernü 2̀3itter bie id)Iitnnte R inbe nad) n3fattfen= 
itein cicbrad;t. Müt jed)s ` urgmattreit unb ihren affenrtted)ten ilt ber 
Droit fur3 entjd;loficn rotz bInilert gefprcngt gen Sjattrl2ggen 311, um ben 
(r)cgrcr 311 paden. Der 21täd;ter ift als ein3iger Rricgsmamt im 23urg= 
bercicb 3urüdgeblieben. Still liegt b:r 23urgfjof boxt lugten am Bube bes 
,urmies; nur bis S_•nusgeiinbc geht feinen, Zagewerl nad). sm Oberen 
''t,r(ihaus neben Dem neuerbauten Csireven= ngcibert=Wurm harrt in bau= 
gen Gtunben bie jyrau bes Droiten ber Runbe vom Waffengang ihres (qi 
wahls unb feiner Wiannen. 21uch Der UNM)ter auf ber einfamen SDÖhe 
farir fid) bcr id)wcren Sorgen nid)t erwehren. Benn bie Olanleniteiner 
9iitter urtcrlicge11 sollten, Dann iit es aus mit bes Oralen .5errfd)aft att 
bcr 9i,-ljr. Das sd;wanlenDe S5errcnglüd iit bem Greis jeI)r befamit. Tor 
einem JJlemid;enalter hat er Den Stur3 Der itol3en sjenburg bort im 
2r%eitcn, bie viel tlläd;tigcr war' als bie 23urg 231:Infenftein, Jetbit miterlebt. 
Wirb Hill, aud) bie hinge Yicite, an bereit 2[usbau ber Graf von ber 9Rar2 
3ahr für 3ahr tätig ift, jd;ort jo balb nieberfinrei,, wirb Iauniid)es, Kriegs= 
Old sie gar einem anbeten S_)errit 3ltwciicu? So 3icbzn (•-risuterungen unb 
Sorgest burd) bie Seele bes 28äd)t:rs, unb bie jyrüf;Iingssomle will r'zinen 
•rohjinn bringen. 

Dic 9iaud,id)wabcn, Die vOH Sjattneggcm ber über bie walbbebedten 
INE cn cmporgcjtjcgcn iinb, lagern 1101) bid)t in Den £üf ten. Sollte Der 
t•rcit feine (9cgner geiteltt haben, Ober ist Die 3ab1 ber Rölner überlegen, 
täb er ihnen nusweid)en narbte. Das S-)cr3 bes 211ten wirb von 2111= 
gcwibheit uHb Ilugebulb gefoltert. 

Da — braufit nid;t voll, `Rieften bcr rauher Giegesgcjang, tönt nid)t 
bas Rlirren bcs t≤ijciis iiilb bis Stampfen bcr Stoffe 311111 flbr bes Wädje 
fers empor? llnb heran fOrengt ein 3̀lanfe11jteiner 9iitter ttub ntelbet: 
„aicq, Gicg!" Sieg verliinbet Der laute 5ortiriif, mit beizt ber 213äd)teu 
bie 23urggeH;einbe ron ihrer laltetlb elt Iingewibbcit befreit. 2Ius Dem obe. 
reit 23urgbaus eilt bie 9iittersf rast ber 23urgpf orte 311, vor bcr .bie 3ugbrüde 

fid) rajjeIrb bernieberläbt. Da reitet fie icbon heran, bie flcine Sd)ar ber 
Sieger, geführt vom Drojten 23ernb 23itter. 2Tber was für ein grobes 
(9efolge bringen iie mit fid)', waffenlos 3war unb grimmig von 2fngeiid)t, 
überwa6,4 unb getrieben von 23fantenfteiner 213affenrned)tcn? Das 9iätjel 
lÖft ji(f), als ber DrOft feiner f ragenben Gattin fto[3 berichtzt: „2111 ber 
Roppel bei battingen finb wir aneinanber genommen. Die RÖlnifdjen hatten 
viel mehr .2eute als wir. 21ber fie haben verloren unb wohl an ar j•t3ig 
grte Gd)ilbmannen wurben gefangen." 2In ber Roppelen b4 S5attneggen ftrn= 
ten wgr allbar. Unb wn wal ber Rolfd)en wil nie was, verloren fl), a[jo 
bat ber Rohehen bar gefangen warb glieter fd)ilbbürtiger Manne umb 
achteiltig. 

Siegesfreube leuchtet aus bem Wagen ber Tun ift 
bie befahr für Ourg unb 9iitterjdjaft gebannt. Das Tubrtal Weib fick 
ii(ber vor 9Rorbbrennern unb Schnapphähnen. Wohin aber mit ben 80 
Gefangenen? Soviel nimmt bas 23urgverlieb nid)t auf. Da mub (lud) ber 
reue Greven=engelbert=Zurm herhalten, ba3u ber StaTf unb ber Keller bes 
23urgbaufes. 213irb Das ein hohes 2öfegelb geben, wenn ein ichilbbürtigcl; 
fÖlniid»er 9Rann nach bem anbern vonl er3bifd)of losgefauft werben mub! 
Des Grafen (Engelbert berrjdj:aft an ber 9tiubr ift feit begrünbet. 92un 
harf ber Droft bas Gicgesmabt im Gabel feiern, unb Die Droftin wirb 
bem waderen, treuen 23urgmannen ben Siegestrunf barreid)en. 

lert¢j¢a¢s. 
`J5 jemals e• uns wieber woFl ergel en fall, blas hängt a[Pein von uns 

ab, unb es wirb jid)erlid) nie wieber irgenbein Wohlfein an uns fommen, wenn 
wir nicht jelbit es uns vetf d)affen, unb insbejonbere, wenn nid)t i e b e r (9 i n 4 
3 e I n e unter uns in feiner ZLeiie tut unb wirft, als ob er allein fei, unb. als 
ob lebiglid) auf ihm bas Saeit ber fünftigen (befcbled)ter beruhe. S. (5,. jyid)te. 

Der 9Jleuid) ifs vexebrungsuüxbig, ber ben Tiiten, wo e. ite";t, gan3 aus 
füllt. Cei ber Wirfungstrei5 aud) noch ja flein, er iit in feiner 21rt grob. 

Gd)i11er. 
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23or allem i rat G o m in e r iit her Geef ijch wegcti feiner kid)ten 
2ierbaulid,teit für Die ernäbrung geeignet, uitijo nichr als er im Goinincr 
billiger 3u fein pflegt als im Winter unb weil er Damm auberbem beton= 
berg 3art im gileifd), als hervorragenb id)madbaft iit. 2fn warmen Zagen 
liebt ber Rörper leid)te Gpeifcn, 311 Denen ber Geefifch gebärt, Vor. IDer 
erbeblUe &&;alt bes Seefifd)es an (Eiweib, 13bospf)or unD aud) bi: in 
ibm enthaltene 23itaniine finb von grobem 'Alerte für ben 2fufbau bes Räre 
perlt, bejonbers auch,. ber Tervety unb &birnfubftan3en. 

3n 6robbritannien, bem neben sapan flaf fiiajcn ünbe bes Seefiicb= 
eifen5 wirb überall täglid) einmal obcr mehrere 9.itale Gcefifd) auf ben 
Ziid) gebrad)t, unb wir wirfen alle, 3u welchen groben förperlid)en .£ eiftun= 
gen Leibe Tationen befähigt finb. (£s iit nicht übertrieben, wenn man 
behauptet, hab 3tim groben Zeile biefer Lrfolg auf bie gifd)nabrung au= 
rüd311fübren mit. L5 fei nur an Den fimmnifd)en befannten t1aufer 92urmi er= 
ittmtert, ber ber gifd)nahritng eine gan3 bejonbere träftigenbz 2L3irtung 311. 
id)reibt, jowie an ben erdiioenten ber Vereinigten Staatzn, Loolibge, ber 
fick in gleicbem Sinne geäubert bat. 

3tIr goo jahrfcter 81anE¢nft¢ins 
am 30. una al. 5uli Una 1. •Iuguft. 

Von ber geitleitung wirb uns 
gei(f)rieben: 

Zie 23orbcreitungen unb Das 
uns vorliegenbe 93rogramm ber 
geier laffen Darauf id)liebelt, 
bah biete einen' feitlid)en unb 
würbigen 23erlauf nehmen wirb. 
2fug ben 3abfreichen im 143ro= 
gramm Dorgejebenen 23eranital= 
tungen, bie am Samstag, Den 30. 
finit bent geitalt uni 11 Ubr be= 
ginnen, fei nur folgenbe5 hervor= 

gehoben: 
2fm Gamstagabenb ift 9 e it 

b e l e u ä, t u n g ber gan3en 
Stabt. Berner wirb fid) ein 
B a d e 13 u g burd) bie Gtraben 
bewegen, welcher auf bem Mark, 
plat mit bem 3apfenjtreicb enbi= 
gen wirb. 2fnfdliebenb finbet im 
geft3elt nodii bie 2fuifübrung ber 
211t=Bcitta1i1ffi 23au= 
e r n b o d7, 3 e i t itatt. Z)a5 bauet= 
ereignis beg Sonntags wirb ber 
biftoriid)e geit3ug werben, ber 

aus 21 verfdiebenen Gruppen betteben wirb. 2fud) bie S) e n r i cb) e b ft t t e 
ift barin mit einem T3agen vertreten. 2fuberbem finben verid)iebene Ron= 
lerte jtatt, in weld)en bie beritbmte Rapelle ber geilburger 23ürgergarbe 
ntitwirfen wirb. 2Tn Diejem 2fbemlb unb auch am 9notitag(ibeV wirb bie 

Tellanfid)t ous der „ grcibcit." 
wufnabme von CratI Rlingebiel, 

i urbinenanlage. 

Ceilanfidjt aus aer „ $reibeit" mit cvgl. fird)e. 
Wufnal)me Von darf Rlingebiel, Zurbinettanlage. 

2lufjührung ber 2f1t=28citfä1ifdien 23 auernbod)3eit wieDerbolt 
werben, bie fiderlicb allergräbten %Hang finben wirb. 

geftlich gefd)müdt wirb 23lanlenftein feine (bäite er= 
warten, b'of f entlicb, auch im belliten Sonnenid)ein. 

Die O¢fQhr¢n he 6•mirg¢ift¢in¢s 
und a¢r¢n B¢j¢itigung. 

23iele Unglüdsfälle bat ber (3d)mirgelitein jd)on mit fid) gebrad)t, teils 
leichtere unb aud) jd)werere. sn ben meiften gälten tommt bas Daher, 
bab bem Gd)mirgelitein nid)t bie nötige Sorgfalt 3ugewanbt wirb; man 
jiebt jie in ben 23etrieben oft in grober Unorbnung. ein grober gebier ist 
es, bab Das 2luflageftüd, Das Deritellbar ist, nie bicbt an bem Stein liegt 
jonbern Vielmehr weit Davon ab. Gebt man nun ben Stabl ober ein Gtüd 

galfche unb richtige Stellung Der Schleifvorlage an Cchmirgelid)eiben. 
3eid)nung von Betriebsführer a. z. 13 e r f e r s. 

23led) auf bas 2luf lageitüd um 3u fd)leif en, f o bat man feine richtige 2fuflage, 
im Gegenteil, bas 3u idleifcnbe Material bat bie Gteigzrung beim itarfen 
Zrud vorn nach unten 3u jcblagen unb im Tu f ibt Das Materialitiid 3wisd)em1 
Stein unb 2fuflagejtüd, woburd) fait immer ein 23erleten her ginger berbei-
geführt wirb. Oei biejem starten 2fnprall rönnen fick aud) fleine 9lifje 
in bem Stein bilben. Unterläbt man eine genaue Unterjud)ung hierbei fo 
rann es leicht paifieren, bab ber näd)jte Maul,, her Sum Scbleifen gebt, 
burd) ein gröberes Gtüd Stein verletzt wirb. fit ber Stein io abgenutt, 
bab er idblägt, jo joll er unbebingt abgebrebt unb eingestellt werben, bautit 
man Leber (5efabr entgebt. $u ben Scbmirgeliteinen tommen nah geben 
5anbwerter u. a. Siebt jemanb, bab ber Stein nicht in 5Drbnung ist, 
jo bat er bas sofort 3u melben. er bewahrt fid) itnb feine Mitmenfd)en 
vor Unfällen. 

Zarum alle, babt 23orsid)t beim Sd)leifen an Gdjmirgeljteinen. 

Zreber Rarl 23ornemann. 

T-rinet Mild) ! 
Die (Ergän3ungsfte f fe una Yiährfalp in ber Mild) 

aus bem 23üd)lein „lie Mild) als 93ollsnabrungsniittel" 
von Dr. med. 23iftor S5 ä b it I e i n, Zresben. 

T)ie C•rgän3ungsitoffe in ber Mileb itellen ein heib umjtrittenes 13ro= 
blew bar.; man hatte nämlid) nad) Ruhmild)ernäbrung nid)t fetten bas 
2fuftreten ber 9JiöIler=23arlowfchen=Rranibeit beobad)tet; biefer nicht un= 
gefährliche unD red)t quälenbe Gäugling5leiben wirb aber gerabe burd) 
Mangel  an (griiäbrung5itoi'f en hervorgerufen. 2fuf Cfirunb langwierig er 

Unteriudungen bat ficb nun etwa folgenbes herausritellt: Zie Mild) 
enthält 3war stets (•rgän3uitgsitoife, aber fie ist umjo r e i d) e r Daran, 
je mehr ergämungsitoffe bem 23ieb 3ugefübrt werben. Zaber wirb 
eine bejonbere bod)wertige Mild) nach Dem 2Beibegang bzg 23iebC5 

geliefert, beult im Grünfutter finb reid)lid) (£-rgän3ungsitoffe enthalten, unb 
auberbent jollen bie frifde .!uft unb Die Somtcnbeftrablung iii biefer 23c= 
3iebung günitigen ie-influb haben. snbeffen, aud)! im Wimtter [übt lid) vita= 
minreicbe Mild) er3ielen, wenn ratan bie Rübe alit gecignetent gutter Der- 
jorgt, jie jauber hält unb nur gefunbe, träftige Ziere nimmt. turd) bas 
2fbtod)en leibet natürlich ber 6ebalt an Cc-rgän3ung5itoffen, bem, bieje finb 
ja jebr empfinblicb gegen S5ite, aber trot3Dem war bie nad) bait obigen T)rirnb= 
jäten gewonnene Rinbermild) und) bem 2(blodeit nod) reicher an er= 
gän3ungsitof f en als bie üblid;.e 2Bintermild) im 91 o b 3 u ft a n b. Ziefe 
T)inge finb natürlid) für bie Säuglingsernährung Don unenblid)er 23ebeutung. 

91icht min-ber wid)tig finb bie 92 ä b r f a f 3 e bzr Mild), Vor allem bes= 
falb, weil V. Gild) unb 231ut bie ein3►gelt tierifd)en 9tabrungsmitt:I mit 
einem 2feberjdub an 23afen finb, währenb alle anbeten 2Tniutalicit einen 
2teberfdtub an Säuren aufweifen. Gebr wertDDll iit aud) ber bobe (lie= 
halt an RalljaI3en. Ralf bient nicht nur Sum 2fufbau wid)tiger Vrgane, 
wie ber Rnod)en itlib 3öbne, jonbern spielt aud) bei Der '2lusbeilun(i vzr= 
jdiebener Rranlheiten eine gan3 berporragenbz 9folle — 3. 23• ivricbt elan 
Vom „23erfalten" Der Zuberlitfojeherbe, wenn fid) an ben Stzllen, bie 
von ben ubcrlelba3illen 3erfreifen wurben, eine herbe Airbenmaffe ausbil= 
bet. Zie 9Tild) unb ibre 92ebenprobulte haben baler in ber 15ehanblintg 
biefer jürd)terlid)jten aller 23olfsgeibeln Don ieber einen bervorragenDen 
Vlat eingenommen. 

3111 Ac n3en gefeben, fteift alto bie Mild) in ihrer •ujammenfetung 
cin wahrbaft ibeafes 91abrinig5mittef Dar; wie füllte bas aud) ambers fein, 
ba bod) jebcg 9)2eitid)enlinb in feinem Briten 2ebensial)Te fait (iusfd)iiei;fid) 
auf Mild) angewiefen iii. 2lber felbft ber (grwachfene fann geraume Seit 
fein Weben allein mit Mild) fristen unb bei mand)en Rraalbeiten iit Das 
aud) tatjäd)lich notwenbig. 92atiirlid) wirb fein vernünftiger Menidh for= 
bern, bab wir nun alle anbeten 91abrungsmittel n,eiben füllen im (begeh: 
teil, bie Mild) hat für ben (£-rwad)fencn ibre S)Qilptrolle als (C4]ali;UtlgStDft 

unb Tollte nicht über t/a-1 Qiter täglid) genoffen werben, ba fie jonit ben 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gcitc 6 toe ufjttc(=23Cättcr. 9ir.15 

2fppetit fair anbcre gcfunbc Speifen vcrbirbt unb Ieid)t 3u Stubfueritopfung 
fübrt. 2lbcr in biefem %abnten erfüllt fie fibre 2lufgabe uor;üglid;, bejitt bod) 
1 11iter :1liild) ben Rraitwert von 1 9i3funb 9?inbfleifd) ober 81/2 bitb)tereiern, 
(often bod) 100 Gr(imnt Liwcifi in ber Mild) nur 97,5 9f3fennige, wäbrenb 
fie int tyleifd) 1,60 bis 2 Marl fojten. 

•art¢n6au u. F!¢tntt¢r•ud•t. 

Oart¢nar6¢it¢n im •tuguft. 
ber 9lionnt 3uit als trrntemonat bat uns bereits 

eine gute (Ernte aller Gartener3eugnijfe gebrad)t. Zie 21r= 
beien im 2luguit finb bie gleid)en wie im 3ult. 

bie f eud)ten Gommermonate haben U n f r a u f unge-
heuer mud)ern lallen. teshalb ift bieie5 energijd) 3u be= 
tümpfen. tieie5 gefd)iebt am leid)telten burd) 92eubejtetlung 
aller leer geworbenen Gtetlen im Garten. 213cr ba5 1lnfraut 
jett nid)t befänipft, wirb im fominenben i•rühjaf)r feine Stul-
turen faun fauber Balten lönnen. 

211len Gartritfreunben fei bie % n 1 a g e e i n e 5 (9 t b-
b e e r b e e t e s empfobleii. Wer jett eine lolcbe ` Pan3ung vornimmt, bat im 
fenrmenben 3riihjabr einen guten GTtrag. 9leben einer geeigneten Norte, iit bie 
fbflan3weile für ber erfolg ausfd)laggebenb. erbbeecen verlangen Sur v0'1-
fommenben (5ntwidlung einen freien Starb, unb bie (5ntfernung uon 'pilan3e 3u 
•T%fian3e ]oll minbeftens 50 cm betragen. '.iIite erbbeerbeete finb vonTanfen unb 
abgeftorbenen feilen grfnblid) 3u reinigen. Saier empfiebltfid) eine leichte Vor= 
ratsbüngiunp von Slali imb tlomasmebl zum 2lufbau ber neuen tyrud)torgane 
gan3 befonbers. 9(ad) erfolgter tüngung ilt grünblid) 3u baden. 

t o ni a t c n, bie bur(1) bie feud)te Witterung viel 'd13aä)stum zeigen, finb 
baucnub ini (:-: d)nitt 311 ballen. 21uib ilt am (Enbe be5 Monats ber Gipfeltrieb 
(1b3uf d)neibeit. 

t a h I i e n finb burd) 9lufbinben an jtarte 943fdble vor bem 92ieberbred)en 
3u bewahren. Stauben, bie fid) ftart ausgebreitet haben, fönnen geteilt werben. 
2lnberenjalts finb lie fleibig 3u büngen. 

t 0 p f g e w ä d) f e, bie in lauerer ober verbranihter Grbe jteljen, finb 
uni3upflan3en. Mit bem (!-inpflan3en 3u überwinternber (5ewäd)fe ift ebenfalls 
gu beginnen. 

910 f e n werben verebelt. las Gelingen biefer leid)t au53ufübrenben 
£>peration wirb bietet berrlid)en 33flan3e viel neue 3reunbe 3uiübren. 

Gd)en3. 

b Turnen uno Gort. 

9. T. Cam. D. 
Untere Mora= Una offeefahrt mit aem Serienfchiff 

„0lüct auf ul 
2,leibe nid)t am 2ü0ben 1)aften; Wo wir uns ber tonne freuen, 
(yriid) gewagt unb frild) hinaus! Sinb mit jebe Sorge los. 
Kopf unb 21rnt mit heitern Rräften, Tab wir uns in ibr 3eritreuen, 
Ilebetell jülb wir 3u S)aus; tarurii ift bie Welt jo grob. 

(Goetije.) 

93leibe nidjit am 23oben haften, mit biefen (5ebonten Sogen 
wir Gilt 18. 3uni mit unjerer 9ieifeausriiftunq Sur 23ahn. 
„Mag lauern unb trauern wer will, hinter Mauern"; mix 
fahren in bie Welt hinaus! 311 eifen erwarteten wir fünf 
2ehriinge ber 26aggonfabrit 1lerbingen, bie mit uns treuben 
unb leiben einer Gecfahrt teilen wollten. 0i5 zur 2lbfabrt 
unteres 3uges nad) '.Bremen Botten wir noch 21/2 Stauben 
Geit, bie wir mit einem Gang burd) bie Stabt ausfüllten 

i— - 12,16 111)r fuhren wir ab. Duftig wie immer mar null) 
  biefe tyal)rt. Mit Mitijit unb (5eianq ₹amen wir enblidj 

und) einmaligem linii eigen in Wanne um 18,11 1lhr in 23remen an. ber Ra= 
pitän unieres Sd)iffes, Syrr s e u f e, fowie 5ert Gebeimrat 23 u r g e r s bteben 
uns l)er3lid) willfommen imb id)itberten uns bie nod) fommenben j•abrten; wir 
muhen aber aud) gleid) böten, bab wir vor tienstag feine gahrt madjen fönnten 
unb ums bis batjin in `Bremen ober in 123remerbauen umieljen foflten. Gdjnell 
war ber e-ntjd)litb gefabt, mit bem näd)iten 3ug nad) e er m ü it b e= ß e b e 
311 fahren, wo uns ein Matroje unteres tyerienid)iffes tn Jmpfang nahm unb 
uns nad) einer Gfrabenbaljnfahrt m einer 3ugenbberberge uurterbrad)te. Zie 
lebten 9lcjte unferes Proviants, bie tcbon lebt ipäxlid) waren, wurben bei telbit= 
gefod)tein Raffee ver3ehrt. bie Sonne mit il)ren warmen Gtrablen verlieb, uns 
id)on in 'i;rcmen• in 2lücjcrmünbe gehe hatten wir bereits 'liegen. s(f onmal  ten 
wir 27•ilber von verregneteti Ilrlaub5tagen, wie jie es in Virflid)feit audl wurben 
unb aud) nid)t id)led)ter fein fonnten. 

las Romntanbo „9?ube!", wie man es bei lrebernachtungen in 3ugenb. 
herbergen gewohnt iit, betam man nid)t 3u Gebör. mach ber langen 23abnfahrt 
waren alle fid)tlid) erniiubet unb jibliefen gleid) natfi bem S5inlegen en. Sonntag 
morgen fam mit bent 2liedruf aud) gleid) bie Verpflegung an, halb war alles 
in ( 5ruppen eingeteilt, ! terpflegung in (gmpfang genommen, gefod)t unb gebraten. 
Gegen 10 Uhr war 2lbniarid) 3um tyilchereihafen. 

ber tyifd)ereihafeii t't ein Rapitel für f1lb unb für uns 3nbuftriemeni(r)en 
höd)it intereffant. bie t•o•jiccfijdjerei ift bauptiad)lig) in 213efermünbe, hem grölten 
iyiid)ereihafeit bes tye(tlanbe5, vertreten. Zer im gewaltigen 2lusmate erweiterte 
1) Lteicrniünber tyijd)ereihafen, für ben ber preutifd)e Sxaat leit 1919 etwa 32 
Millionen Gotbniarf aufgewanbt bat, brüllt mit feinem regen ')yijchbampferverfehx 
unb einer groben 3(11)1 von tyifd)grobhanbels= unb tW1einbujtriebetrieben ber 
Unterwefer einen befonbers eigenartigen Stempel auf. Zie Gd)iffsbauinbujtrie 
iit burd) brei in Verernüutbe gelegene 2nierftbetriebe vertreten, bie nad) langer 
Seit ber Ztille vom Getöie ber 2lrbeit wiberhaflen. 

turg) eine 9ieif)e von -4eiid)tiqungen lernten mit bie für uns eigenartigen 
Verbältniffe näher fernen. Tcr tyildj, ob tylub= Ober Seebew0ijner, gehört mit 
3u ben ältelten 91ahniiigsniitteln ber 9Renid)beit. Gte13e bünengräber unb 3a41. 
reid)c 2lrnenfriebh3fe nörblid) unb jüblid) ber Geefte in ben heutigen .2anbtreijen 
2che unb lriceitemüni'e beridjten als itunrme unb bog) berebte 3eugen bavon, 

bab Bier jd)on in 11r3eiten 3ifd)fang getrieben tvurbe, aber nid)t mit bem Grunb= 
)leppnetb, wie Sur Seit ber '.jtbaraonen, fonbern mit ber Sjanb, t'an3e Ober 

2ingel aus tyifd)grüfen. ter jett alte tyifd)ereibafen, er@aut 1892-96, ben 
'Unjptird)en nid)t meljr genügenb, ijt burd) ben neuen Saafen erlebt mürben, 
weldjer 1920 erjt f ertiggeitellt wurbe. 

las Säauptmarftgebiet beberrfihen bie tyifd)bampfer. Sie beliten eine £änge 
bis 3u 50 Metern, eine '.Breite von 7, einen i,iefgang von 4 
9lt e t e x n unb finb ausgerüitet mit einer brcifad)en Gxpaniionsrnajcbine, bie bis 
500 PS entwidelt unb eine (gc`d)winbigteit bis 3u 10 Seemeilen ermögtid)t. 
Mit einem Robtenvorrat von 30000 3entnerit ift eine teereife bis 3u 25 tagen 
möglicb. 3m 2borf d)if f befinbet f ici) ber i•if dj,raum, ber bis 2 0 0 0 3 e n t n e r 
aitf3i,nebrrien vermag. Berner finb im fug bie 'Räume für 23ortäte, bie Rettenialt 
unb bie trintwalfertanfs fowie ein RDIlijionSTaum angebrad)t, ber burd) ein 
u,afferbid)tes Scbott bei 3ujammenftöhen ein Sinfen be5 Gdjiffes verbinbert. tatüber 
ift auf ted ber 97 tannfd)aftsraum mit ben Gdjlaffolen angeorbnet. 9Rittfd)tff5 
finb bie Roblenbunfer unb ber Reffelraum, barunter im 'i`.Dp.pelboben ba5 
Reifelipeifcwajier. 9ltittjd)iffs auf ted erf;ebt fiel) bie Rommanbebrüde ntit 
9iuber= unb Rartenbaus. Sinter bem Schornitein hängen bie 9icttungsbovte. 
Zeit 2lbfd)lul ber tedaufbauten bilbet bie Ronibüfe, bie Gd)iff5lüdje. Sm 
5ed liegen bie Rajüten für Rapitän, Steuerleute, 9Rafd)iniften unb Rodj unb 
ber Torratsraum über ber Sdjiffsig)raube. 93eleud)tet werben bte tampfer mit 
lelbjt erzeugtem eteftrifd)em p-idjt. Zie 23efatuitg bejtebt meiften5 aus 10-15 9Kant. 

3m i•ifd)ereitjafen angelangt, magjen bie Zampfer in ber 9leihenfolge 
ibtes e-intreffeits an ber Raie bei ben '2luftionsltallen feit, um ihre P-abung 
3u löfd)en. las £öfd)eit erfolgt nur nad)ts, bamit bie j•ifge nicht ber Zages= 
wärme ausgefetet werben. Zie (gntlabung erfolgt n Rörbe, bie mit tampf-
winben bewegt werben. Zie i•iid)e werben meiitens 100 pfunbweije nad) ihren 
Gorten fit fladje oben offene bo131iiten gelegt, bie ben 23oben ber 2luftionsljalfett 
— eine ein3ige von biefen bat 500 Meter länge — von 2fnfang bis enbe 
bebeden. Morgens um 6 Ubr beginnt bie 2luftion, telegrapb unb 9lunbfmit 
vermittelten Iängit bie 13xeife unb 2ingebote anberer 5äfen be5 3n= unb 2lus= 
Ianbes. Zie Treiie werben burd) 2ltisbang berannt gegeben. las s23inneitlonb 
bat feine 2lufträge per Toft, Yiernipred)er aber telegramm erteilt. ber tyifd)= 
grobhänbler Pennt alio annäbernb feinen 23ebarf an i rifd)fiid)en nach 21rt imb 
5nenge. 1lnb nun geg ein treiben 105, bas bem j•remben unveritänblid) 
iit unb nur für ben Oingeweiljten Ginn bat unb leben tag uon neuem en 
.'gilb padenber wirtid)aftlid)er 9?egiamt'eit bietet. 

Staunt ber j•rembe nod) über bie unüberfehbare iyülfe von ≥ ijdjett, von 
benen ihm auber 5ering unb Gd)eIlfifd) bie wenigiten nad) 9lamen unb 2lrt 
befannt finb, wunbert er ' fiel) nodi über unmöglic) eri•ieinenbc 3-ormen unb 
3..arben ber 97 ieere5bewobtier, Dann ljaben icbon büttbler ober ifjre läufmännifdjen 
23eauftragten fid) um eine faljrbare .C5ol3tribüne geichart, bie ben fron bes 
2lultionators unb feiner ScbreibgeTjilfen baritellt. 3n monotonen 3urufen, für 
ben j•remben unverftänblicf), folgt bem 2lnjat bes 2lusbieters auf ijifd)art unb 
Riften3ahl 2ingebot auf 2ingebot, häufig nur burd) banbbewegungen unb j•inger> 
3eid)en unteritütt. Mitbolbe bel)aupten, bat bem erfahrenen '?luftionatox ein 
mafenrümpfen, 2Bimper3uden oben £Dbrenmadeln genügt, um 3u erfennen, wer 
ber 9l?eiftbietenbe geblieben ift. Soweit ber. Rauf als jirifäjfifd) ins 9?anb gellt, er. 
folgt jofort feilte Verpadung nad) 21rt unb Gewicbt gejonbert, in Rörben mit(gt5, 
bübrenb ber etwa verbleibenbe Reit in bie eigenen einräume fommt. m0d) 
ift bie 2tuftion nid)t gan3 beerbet, bann rollen fd)on bie erften i•raeen beim 
mitten im i•iidjereifjafengelänbe Iiegenben tyifd)babnbof 3u. 23on bier werben 
bie i• fd)3üge abgefertigt, bie ben Seefisch in befonbers gebauten Rgfwagen 
felbjt in ber ljeibeften Sommern burd) alle Gaue teutfdjfanb5 unb bes aw 
gren3mben 2Iu5lanbes beförbern. 

.3ur eefichtigung be5 (5efd)ilberten waren eilt paar Stunben nötig fowie 
einige Strahenbabn- unb 9Rotorbootfabrten. 2fud) waren mit ieitweife ge3.mungen, 
be5 ftrömenben 9iegens halber in Offenen Waggons Scbut 3u fucben, lonnten aber 
bog) nid)t vermeiben, bat wir mit ber Seit burdjnab wurben. lab jid) bei 
allem San= unb serrennen augj ber sunger emftellte, ift flar, unb bab ee, 3ifd) 
fein mutte, war jelbitveritänbliä). Cis foltete nicht viel 1leberlegung, wohin mir 
gellen jollten, ftanben wir bod) bereits vor bem groben befannten iiifd)erei-
9teltaurant. % id)ön gebedien tifchen mit gepolfterten Stüblen 3wiflben vielen 
auberen Säften nahmen wir, burdmab bis auf bie Saaut, 9}3lat. i•rifd) gebadener 
Seefifd) war ba5 2lusetwählte, unb er werbe fo reid)licb geboten, bab verfg,iebene 
von uns nid)t gan3 bamit fertig wurben. 

(iyortfetung folgt .in ber näd)jten mummen) 

hal6tagswanaerung am 19. 3Uni 1927. 
Sturm unb 9legen! 21nb bod) batte fid) tioe eine 

Meine Gruppe bei 2obmann in S5attingen verrammelt. 
Wir (laben bann nod) 20 Uinuten gewartet, aber eine 
alte (frfabrung Iebrt fa, wer niclj•t pünftlid) ift, iommt 
nicbt. Wir fetzten uns nag). J r e b e n f d) e i b in 
Marid), unterjucbten als ed)te 9laturfreunbe Steinbrüd)e 
unb ihre Uafjertünwel nach .-ebewefen, gingen bann, 
obite Wege eirt3ubalten, auf 5 o 1 t b a u f e n 3u imb 
lanbeten bei einem Vauern im 5of. sn .5oltbauien torf 

tranfen wir ein Glas 9Ri1dp unb gingen bamt über 23ud)bo13 ins Sjaminertaf. 
fort fonnten bie Zeilnebmer lie noch bas (Berg=9Xeifterfd)aftsrennen an, 
(eben, unb bann ging es munter narb .saufe. 

Cis mub auch an biefer Stelle mal gefagt werben, bab es irrig ift, 
Ein meinen, 3um 9Wanbern fäme n u r g u't e s W e t t e r in j•rage, unb bei 
fdjfechtem Wetter verbürbe man fiel) bie Rleiber. 2fuf einer Uanbertour 
Siebt man ficb bequem unb einfad] ;alt, nicht ba5 23eite! tann barf man 
aurb mal jobmutig unb nab werben. G5 wäre 3u beffagen, wenn unjere 
mobernett 9?effeeinrigj#engen ben befonbers für uniere sugenb io wobl= 
tätigen Manberungen Cgintrag tun würben. Wer einen Zqg in ben befd)el, 
betten Men bes 93ubrtals umberllettern barf, wirb fie auch nid)t nlebr 
miffen wollen. 9nit folcbem (5enub erringt fig) ber giubreijettbe aber aud) 
3ugleig) einen unid)übbaren Segen für aeib unb Seele. Vor allen fingen 
erweffen lid) bie Wanberiingen für förperlid)e Rräftigung unb 2lebung er= 
fprieblidj. Wenn bie Zurntunit vor3ugsmeije bie gleid)mäbige Stärfung 
unb Hebung bes 9J?usfe[it)jtems erzielt, fo bat bagegen bae Wanbern ben 
Vorm, bab es zugleid) ben Rörperwuchs f örbert, gegen bie ( inf lüf fe ber 
Witterung unb ber 92abrung im böl)eren Grabe abhärtet unb Sur Salär-
f ung unb Hebung ber Sirrte bie vieffeitigite Gelegenheit bietet. 92id)t 
tour bie iyernfiä7t wirb gefd)ärft, 3u beren 2febitng fiel) fonft nur wenig Ge= 
legenbeit iinbet, fonbern aud) bie 9lufinertfamteit auf bie (9-rfd)einungen 
bes Iänblid)en Taturlebens wirb gewedt unb ein weites jyelb ber 'Beob; 
ad)tung eröffnet. Mit ber Rräftigung unb 2lebung bca Rörpers lieht bie 
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Mr. 15 .0cnS die i=ZCättcr. gelte 7 

Stärfung beg Willens in unmittelbarem 3ufamnienbatig. 91119) van Dein 
•iibwanberer gelten Die Worte bcs Gdyillerfd)en 99i2iterliebes: Za tritt 
fein anberer für ihn ein, auf lid) felber itebt er bet gan3 allein. Zent 
burd) (hubreifen geübten richtigen Zungen werben Winb itnb Wetter all= 
mäblidy 3u eingcbilbeten 2lebeln, ja 3u willtommenen Sjerausforbcrungcn, 
mit her Rraft beg Rörperg unb bes Willens ben Rampf gegen fie 311 ver-
fud)en. Zaun ift es nidbt von 311 tlnterfcbähenbem (•inilltb, wie eine 
iMreife auf bie 23iibung bes (5emüts wirft. 92ur ber 213anbcrnbe tommt 
ber Statur unb ihren Gd)önbeiten fo reibt nahe, nur er Tann lid) it)r vvllig 
ungeftört hingeben. flier aud) ben 9nenid)en t'ommt ber Wanberer näher. 
Wer gebt, liebt von ber Welt unb vom 9Renfdyenleben mebr, als wer fort. 
j•abren 3eigt £Dbnmad)t, beben Rraft. Zer (sang ift bas (gbrenoolffte für 
ben lelbitänbigen Mann, unb alles würbe heifer geben, wenn man mef)r 
ginge. 

Zarum an alle eitern unferer £ ebrfittge nod)malg bie 23itte: (3-d)idt 
were Suligens Sum Wallbern. 

Me fd,ün ijt's im Rreien 
236 grünenben 9Jiaien 
3m Salbe; wie jd)ön. 

Wie M, fid) 3u fonnen, 
T)en Stäbten entronnen, 
2(uf luftigen 55öb'n. 

Utifer Zurn= una eportbetrieb 
Zer turn= unb Sportbetrieb iit bis jetlt ein fef)r crfreulid)er. die 

bis jet3t er3ieiten 2eiftiingen bei ben 1lebungrn beredytigen maild)en 3ung= 
turlier, auf einett Sieg 3u [)offen. j•ür bie 9iei(f)siugenbwettfäml)f•, im 
2luguft muh nodb gan3 bejonbers geübt werben, haben wir bod) mit jtarten 
(5egnern 3u redbnen. Zie 9teid)giugenbwettfämpfe werben eingeleitet mit 
allgemeinen Dreiübungen, bann folgen bie Rämpfe ber ein3etnen Sabres= 
Ita f f eit. 

Z r e i f a m p f ber 14--16iäbrigen: 
75 Meter=,2auf, 
2X3citfprung, 
23a1[weitwurf ; 

ber 16-18iäbrigen 

100 9Jtetcr=2auf, 

Geräteturnen 

a) 2lnterftufe 
92ed, 
23arren, 
Verb. 

Rugeljtoben 5 Rg., 
bod)fprung; 

ber 18-20iäbrigen bis 3abrg. 07 
100 9reter=•'auf, 
213eitiprung, 
Rugeljtobelt 71;'t Rg., 
greiiibungen. 

ber Män»er: 

b) 1Jberftufe 
'Red, 
23arren, 
Verb u. greiübung. 

Ziefen 1lebungen id)liebt ficb ber 93ofallauf an. 3eber Zurner unfr= 
res 23ereine bat nun (5elegenheit, ba5 für ibn 23eftimmte 311 übrn unb alles 
baran alt fegen, um mit einem (•icbcnfran3 als Sieger beim3utehrett. 

Zer Zurawart. 

gei«)tat412tie. 

gas beb'errid)t augenblidlicb bie (5emüter ber iporttreibeuben Velt? 
Zie 2eid)itatbletif. 
Zag Wort 2eid)tatbletit umfabt viele 2frten von Sport. Cis gebören 

ba3ii: Rugelftoben, Steinftvben, Speerwerfen, Zistuswerf en, Gd)leuberbalIwer= 
fett, Sd)lagballwerfen, Weitiprung, 5od)fprttng, T)reifprung, .-aufen (Rur3= it. 
£angftreden), gauftballipief, Gcbfagballfpiel unb nod) vieles mebr. Zieje 2Irten 
von Sport wurben bauptfädplid) in ber banb= unh fubballofen 3eit be= 
trieben. Sie follen Rörper unb (5eift bes Sportlers neue 91nregung geben, 
ibn vorbereiten für bie 21nftrengungen ber fommenben 91leifterfcbaftgjpiele. 
2llfmäblid) bringt es aber immer weiter burd), bab g̀rub= unb .5anbball= 
spiele nid)t bie allein richtigen jinb. 

ieben Sonntag finb 3ebtttaufenbe von jungen ,deuten auf bem grü= 
nen 9iajen, um ihre Rräfte 3.0 meffen. 5unberttaufenbe von 3ufde,auern uni; 
fäumeit bie Spielfelber. Cis finb audb Sportler, nur nid)t fragen, was 

für welcbe. Zie ei= 
nen glauben, 3u alt 
3u fein, anbere finb 
nicht flinf unb ge= 
Iettfig genug, mit 
einem Wort gejagt, 
fie finb 3u phleg: 
matif d), f ie Iahen 
lieber anbere für 
jidb Sport treiben 
unb fübren und> 
ber ba5 grobe 
Wort Fiber gemad)te 
`grebler ufw. für 
ieben biefer Sport= 
ler iit bie 2eia)t= 
atbletit ba5 gege= 
belle (5ebiet. Lini= 
ge von Den oben 
genannten Sportar: 
ten paffen bestimmt 
für ieben. T3ariim 
braudyen wir für 

uns alle, ob jung ober alt, ben Sport? 9xit einem Gab Idbt fid) biefe! 
jgrage beantworten: Vir müffen bie (3d),äben ber Rriegg= unb Tad)frieg9= 
seit 3u bebeben luden unb unieren Rörper wiberjtanbsfäbig mad)cn. Zie 
Z u b e r f u 1 o j e, wobt bie weitverbreitetite Rranlbeit, wirb am f id)erjten 
burd) f portlide Betätigung b e f ä m p f t. Zarum werben aud) überall bie 
fportär3tlid)en 2. ieratungsjtellen eingerid)tet; barum geben aucb Werfe unb 
gröbere •iIrmen ba3u über, Gport= unb `;urnitunben als 93flid)tftunben ein= 
•ufübren. heim Turnen unb Gport jteflt fid) ber gan3e Rörper auf 

•ugenöt ¢rb¢rg¢ Zrovemünöe, Eigenheim der m.(b. fübedr, 
(3tVA. Ilordmarf). 

(Ziefee, fomie and) bete näcgfte 23ilb, jinb bentRatenbet: Zeutid)es Ban, 
bern 1927 bes 2Terbanbes für Deutid)e jugenbberbergen, M. Zimpert• 

Oerlag, Dresben, entnommen.) 

Ralnpf ein. Rümpf ijt bas game Weben, wer fämpf t, fontntt vorwärts unb 
aufwärts, unb aufwärts wollen imb müffen wir als beutfd)es Voll. 

Zaruin hinein in bie foorftreibenben iurn• unb Sportvereine, ilid)t 
Sur Unterftüt3ung biefer, jonbern ein jeber 3u feinem eigenen 2l3obl. 

'i•iir bie .4'ebrlinge unb 3ugenblirhen Der £) iittc ijt in1 2ebrlings=Zurn• 
unb Sportverein reid)lid) (5elegenbeit 311 allen Sportdrten gegeben. 

23orftebenbes gilt für bas männlidye als and) für bas iveiblid)c (5c= 
fd)Ied)t. (5ut Seil! 

Rroniger. 
ea)roimmabteilung. 

einige 9Jlitgfieber Der G d) m i m ni a b t e i 1 u n g beteiligten lid) ant 
Sonntag, ben 10. 3uli am (i3aufd)winllllfeft in R a t t e b a r b t b e i 21 a n 
g e n b r e e r. (5egen 1 1(br mittags Fanten wir bort an, unb um 2 11t)r 
begannen bie 21.3ettlämpfe. Unter jebr itarfer Ronlurren3 ( es waren «1-
85-90 Gd)wimmer vertreten) fonnten wir bod) nod) ben brittcii • `;t3reig 
im 60 9Jteter= 
Gcbwimmen für uns 
buchen. riefe 60 
9Aeter wurDen von 
(•buarb Voll in 
26,1 •3ef. gefd)wom= 
men, wogegen Der 
nädiite von uns mit 
29,3 Ger. id)on aus=. 
fiel. 92ae 23eeabi. 
Bung Der 213ett% 
tämpf e um 411,2 2lhr 
Sogen fämtlid)e 

Zeilnebmer unter 
23orantritt eines 
Zrommlerforps Sum 
Vereinglofal bes 
feftgebenben 23er= 
eins, wo bann bie 

13reisverteilung 
ftattfanb. 91ad)bem biefe getätigt war, 
fräf tigers „but Ibeil!" 

2lnfere 2lebuttgsabenbe finb jebeit (yreitag, abenbs 7 Itbr in ber 
23abeanftalt beg Sierrn Stolle, wo3u uniere 9)iitgli2ber freien (-r-intritt babes: 

Z. Z. G. b. 
(D. e.) 

Serien jahrten. 
Wie im 23orjabre, jo werben wir aud) biegmal im 2luguft eine gröbere 

213anberiabrt unternehmen. Zie (ginteilung ber (5ruppen ijt vorgeitont= 
men; bie ein3etnen fünftägigen Wanberungen jinb aufs fleinfte vorbereitet, 
unb bie gabrt wirb fier für alte `! eilnehmer ein (9-reignig werben. j•reue 
jid) jchort ein jeber im voraus unD rid)te fir) aud) nad) 9Röglid)leit bauady ein. 

Die erfte Gruppe fäf)rt voreiusjid)t1id) am 13., bie 
Z w e i t e a m 20. 2I u g u it. Die Gruppeneinteilung bängt in ber £ebrwcrf-
ftatt aus. 9iubrman11. 

Diele im jugenöbeim tübed (3wR. tlorömart). 

verabfd)jebeten wir 11119 mit eiltest 

•¢r¢ins= •iad•rid•t¢n. 

bereinigte Ariegerneretne F enr*4fl te U. weiper. 
Der j »viel belprod)ene 211, a 1 b a u s f 1 u g bes 23ereins Etat nun enb-

lid) am Sonntag, ben 10. Zulf itattgefunben. Zrot3 bes nid)t gerabe fröblidb 
itimmenben Wetters am Sonntag vormittag eilten unfere 9Ritglieber bod) pünftlid) 
in groben Sif)aren mit jyamilienange45rigen um 2 11br Sum 2[ntreten am 2lbler. 
Der -5inmarid) war von Iadjenber, (tart brennenber Sonne begleitet, bie in ben 
ersten Tad)mittagsitunben ben biden regnerifd)en 213olfeufd)leier ber le4ten Tage 
burrljbrod)en hatte. 23ei belt fd)önen 9Rarfd)weifen unferes flottenirommler, 
forps unb ber 5aattinger Cdbülertapelle ermübete bie 9icile nid)t. Unterwegs 
Td)loffen fid) nod) fortwät)renb Rameraben mit 2ingel)brigen an, lobab ber 3ug 
bei 'Unfunft auf bem Ueltplat3 in ben boltEaufer unb 23ud)hol3er Wälbenr 
weit über 1000 Terfonen 3ablte. Dort batten fid) in reild)en allerlei Verlaufs= 
ftänbe aufgetan. Den Damen unb unieren 211ten hatte bas fogenannte Jltbeits-
fommanbo fd)öne Si4gelegenbeiten bergerid)tet. (gbenfo hatte es bie vorgefel)enen 
Spiele in ben Dormittagsitunben gut vorbereitet unb aufgeftellt. Sd)nel[ warb 
nag) bem (fintreffen ber bereits fertiggeitellte „ ed)te 23obnentafiee" verteilt unb 
in fur3er Seit ljatte lid) ber ic)5nite Rirmestrubel entbidelt. iyreubeftrahlenb 
atltpfingen bie Rinber bie j~eftbüte, bie bei fold)en Urelegenbeiten ni(f)t fel)len 
harf. Tüd)tige ßäufer, mit unb oljne bot3fd)ub, erf)iellen später nod) eine 
Sdjofolaben3ugabe u. a. Die fonitigen Unterba[tungsipiele für Damen unb U—M 
glieber waren 3eitweife je start belagert, bah man lid) fef)r gebulben muhte, wenn 
man „an ber 9leibe" feilt wollte. Der 3u 2lnfang fo gewaltig '.d)einenbe 2an3-
plat3 mitten im beben eid)enwalbe 3eigte fid) halb als viel 3u tlem. Da fah 
matt nid)t nur bie ,3ugenb bas Tatt3bein f (bwingen, Tonbern aud) uniere 2Ilten 
wagten nod) einett „beutid)en" Uai3er, wie wir ifjn 1}eute nur trod) vom Cyr-
5äljlen ber Fennen. 

Die früblidje geititimmung hatte aber balb unter ben Tüden bes 213etter• 
gotten 3u leiben, als er uns gegen fünf 2lhr eine orbentlid)e 'Mollenbufd)e 3u, 
₹ommett lieb. 211äre biefer „9lajfauer" nid)t gefommen, bann bZitten wir be 
ltimmt einen geitverlauf gefjabt, wie ber Derein ihrs im beutid)en (-id)enmalbe 
nod) nid)t erlebt ljaben bürfte. Diele, bie biete nid)i im `1irogramnt vor= 
gefebene Dulde fo rid)tig mitbetommen batten, weil fie glaubten, beim Gonimera 
feit feinen 9legenfdjirni Zeigen 3u bürfen, haben bann auä) halb ben $eimweg 
angetreten. (hegen 9 2(4r abenbs marid)ierte ber verbliebene 91eit, nod) gut 
500 13erfonen start, mit flingenbem Spiele nom geitplai3 ab. ant '2lbler enge, 

folumen, wurbe nad) tur3er (gririid)ung bie Tagesarbeit für beenbet erflärt. 
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211ilhelm SjoTjagc. 

Wir finb fiber3eitgt, ba13 alle Zeilnef)mer an biefzr Malbfeier, wean fie 
bie nid)t vorgefebenc „?tegie{iung" auflerf)alb bes 'Programms jet3en, non bem 
fd)öncn Sonntag ut (Motten freier Statur voll innerer 23efriebigung hefmge= 
fel)rt finb. 

Zen treuen 9Ritarbeiterii, iitybejonbere bie Rameraben bes 2frbeits> 
feinmanbos, bie alle Sum (5elingen biejes geftes fo . freubig beigetragen haben, 
fei an biefer Stelle ber Tant be, 2,oritanbes unb bes Vereins ausgefproden. 

b YU¢r•8=•tü¢rl¢i. b 
so jahr¢ auf a¢r fj¢nri•jshü•¢. 

2(m 26. Suii 1927 Prob 50 gif)re vergangen, feit 
S, err 213iltielm Saohage in bem zienite ber Saen= 
r i d) s h ü t t e itet)t. (35eboren am 24. 9. 1859, trat 
er am 26. 7. 1877 als 0ohrer in ber bamaligen 'xabfa43 
bteherei für fyörbermagen ein, bie fid) an ber Stelle bei 

j bes jet3igen Siauptmaga3ins befanb. Von 1909 an mar er 
in ber früheren f`yahfabrit unb )e4igen Ronitruftionswertitatt 
befd)ditigt, iro er aud) je4t nod) als 3o[)rer Feiner 
2Irbeit na4eht. Sn ben .Satiren 1881-83 leiftete er 
in Wle• bei ben 45crn fine Tienit= 
Seit ab. '-Bereits 43 Satire gehört 
er aud) bem Striegervelent ber Sielt= 
rid)shütte als treues 9Ritglieb an. 
Ter Suilar erfreut fid) nod) vex= 
E ältnismä[ tg guter (5eftinbhe't. 

Wir beglitdmünjd)¢n ihn aud) an bieser Stelle nochmals heral. 
3u biefent feltenen yubildum unb münid)en, ba13 er nod) 
viele lal)re im Sireife feiner gamilie in Ufeiunbheit unb 
7irijd)e verleben möge. 

Sein 25jähriges t ienjtiubiläuni fonnte betr 21 u q it it 
(M t ä m i n g h o l t von ber 23er3interei ber .5enrid)shütte 
begehen. Wir mfmid)en bem Subifar viel (Mlüd unb hoffen, 
bah er nod) red)t lange in unierent Wert mirten farm. 2lug. (5rämingbolt. 

•ubitar=g¢i¢r ö¢r fj¢nrf•jshüä¢. 
Zurd) eine bef onbere geier murben am S a m s t a g, bem 2. S u 1 i, 

im feftlich gefd)miidten `2Ibletfaale bie Subilare ber 5enrtd)shütte, 
melche im Sahre 1926 bis Suli 1927 auf eilte 25= be3m. 50 1 ä h r i g e 
l> i e n ft 3 c i t 3urftdbliden tonnten, geehrt. 

3u 23eginn ber tycier fprad) -5err Zirettor S a eg c r ben Subi[aren ben 
Zanf ber bfitte für bie treugeleiiteten Zienfte aus. er fchilberte bie id)meren 
,Seiten wirtid)aftlid)er Rrüe, meld)e bie Subi[are frül)er unb aud)• nt ben 1e13ten 
Satiren haben burd)niad)en müffen, unb gab ber Sjoffnung 2[usbrud, bah, bie 

MerrenEahrrad 
gegen i)amenfahrrab 311 uertauf d)en. 

$attingen, 2lnionitraÜe 26. 

Kauft bei unseren 
Inserenten i 

ßä(e billlgeC! 
9'pfb. rote Rttgeln .. 3 95 

9 Jtfb. gelbe Vroben . 3.9t 
9 Tib. toter Qbanter . 7.3r 

9 Vfb. ban, e(tmei3er 8.90 
9'lfb. $ilfiter (4albf) 7.3r 

200 (Said Sjar3er . 3.9:. 

ab bier 9l(xcbn.9formannin, 

9Zortorf, .5olfteiti 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERI3R. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

UHREN i OPTIK 

Fachmännische Beratung 

SCMMIDT 
Heggerstr. 31 i Fernspr. 3335 

Sie 

kaufen! Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
ie suchen. zu den 

billigsten Preisen. 

Emi15<hmidl EmiSSchmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

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

IIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllll lllll lllllllll Iillllllilllllllllllllil lllllll lillllllll llllll 

Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-Werke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllll 

Antreten am Adler: pünktlich 2 Uhr nachmittags. Teilnahme aller 
nur eben abkömmlichen Kameraden ist hier Pflicht. Kyffhäuserjugend 
nimmt ebenfalls geschlossen teil, und zwar in Mütze. Eintrittsgeld 
wird nicht erhoben  

  A n m e r k u n g: Wir empfehlen allen Vereinen etc. bei Ausflügen usw. unser 
gut durchgebildetes Trommlerkorps, das auf dem groBenWettstreit am 19.Juni 1927 
in Hagen doppelt ausgezeichnet worden ist  

Der Vorstand 

EE 

Kreis-Krieger-Verbandsfest 
gg  am 24. Juli 

Tcfferung, bie fid) in letter 3cit bemufbar gemad)t, eine bauernbc fein mürbe. 
£'eiber fei ber 2[ufjtieg no(t) nid)t gefiert. Sum Sd)lub feiner 2[nip•rnec münfd)te 
5err l', irett or .;Saeger ben Oefeterten nod) viele Satire gcmeiniamer 2lrbeit in 
voller 9iüftigfeit. 

5err .betrog. R a u t h feierte bie jyrauen ber SSubilare als beren müdere 
ebensgenoffen. 21ud) ben brauen fei biz Sjütte Sit 'giant ver'pf[id)tet. 

Sm 2[uftrage ber Subilare erstattete .5err 23ürod)ef Z r t e j3 e n ben Zant 
ber Genannten für bie frcunblidje (-1•inlabunq. Sein Scrod) galt ber Saenrirhs= 
1jütte unb Sjerrn Tireftor ,Saeger. 

23ei guter i23ewirtung, Wlufit, vor3üglid)en gefanglirhen yarb'.etungeit bes 
Sjüttengefanguereins unb 1)citeren 23orträgen verlief bie ijeier m ber id)öniten 
Weije. 9Jtit bem 2lbfingen bes Zeutidjlanbliebes wurbe bie Veranitaltung beerbet, 

b¢rleihung ber ZZ¢äungem¢öaiu¢. 
5err (M u it a v j• r i e b r i d) aus 23 a a f,23ürobeaniter unferes 9Jtaf d)inelt= 

betriebes wurbe burd) Verleihung ber 'f;reuj3ifd)en 9iettungsmebaille am 23anbe 
ausge3ei(f)net. Sjerr •yrlebrid) rettete am1. 9Jtär3 bs. Ss. unter Lfnset3ung feines 
eigenen 53ebens ein junges 9Räbd)cn vom Z, obe bes (Ertrintens, inbem er titr3 
entid)loffen in bie 9iuhr fprang unb bfe (Ertrintenbe ans lffer brad)te 

23ei einer 23erf ammlung bes 2t 11 gemeinen 2 u r n v e r e i n s Z. Z. 
unb bes Vereins für L'etbes•tibungen 213in3=23aat, beren 9Jtit= 
glieb Saerr 3riebrid) ijt, überreid)te Saerr 2Inttmann 213 i b b e 1 t bem tfihnen 
9iitter bie feltene 2fus3eichnung. 

berrn j•riebrid) als unieren Glüdwitnich eilt t r ä f t i g e s (M I ü d auf! 

•ami[i¢a=f•ad•rid•t¢a. 
•yciiGlichttngett: 

30. 6. 27 '}3aui S`ioftrad), Sentralteffelhaus; 8. 7. 27 2Ilfreb S2ran.eg, 
Stahlwert. 

Geburten: 
(E, i n S o h n: 18. 6. 27 Rarl=i•ran3 - i•ran3 6iefelnrann, Stahwert; 

2. 7. 27 Sjelmut - n.fuqust 'ßrefd)insfi), elettr. 2tbtlg.; 5. 7. 27 S•erbert = 
(grnit Weiten, Stahlwerf; 9. 7. 27 Saeinricb - 5einrid) 3immermann, Stahl= 
werf; 10. 7. 27 ßeonharb - 2[boli 3riebrid), eleftr. 2lbtlg. 

eine Z o d) t e r: 4. 7. 27 2[ltneliefe - Soief 9Jtattern, Stahlform= 
gie•erei; 4. 7. 27 Saannelore - 213ilhelm Stobinsti, 9Jied)an. IlI ; 11. 7. 27 
Sofefine - SRarl (•hinura, Roterei; 6. 7. 27 213a[traub - Subert (Miefe(-
mann, £ohnbüro. • 

Z--terber"älte : 
30. 6. 27 emalb Saegenberg, 2L3al3merf, ehefrau; 6. 7. 27 .Cjeinrid) Verirr, 

S4ahliormgie•eret, (£heftau; 8. 7. 27 -5ermalin 9J2'atfä), (•ifenbahn, (£hefrau. 

J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll • 

Uereinigte Krie2er - Uer. Menrichshütte/G•elper = 

ffl 
Wir haben unsere Teilnahme am Kreiskriegerverbandsfest am Sonn-
tag, den 24. Juli 1927 in Linden zugesagt  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll r  

Radler! 
Kauft nur Marken-Rüder. Nur ein gutes Rad 
ist wirklich billig, denn bei ihm entstehen keine 
Ausgaben für Reparaturen. Die Markenräder 

Adler / Torpedo 

Herkules / Mammut 

Kuxmann und W. K. C. 
erhalten Sie auch mit 5.- bis 10.- Mark Anzahlung 
und wöchentlichen Raten von 3.- Mk. an. Spezial-
räder von 69.- Mk. an. 

Sprechapparate und 

Nähmaschinen 
zu gleichen Bedingungen 

Gerthenrich & Wolft Bochum 
Herner Straße 22 Fernsprecher 3933 

Nähe Kortländer und Bahnhof Präsident 

Fahrtkosten werden vergütet  

DREINHAUS 
Billig ■ ■ 

Schuh- 

Reparaturen 
.•■ 

Sofort :m: Fachgemäß 

Die Fotoabteilung der 

Central-Drogerie 0. Siebs  
empfiehlt erstklassige 

Fotomateralien  
in reichhaltiger Auswahl 

Qualitätsware zu mä14. Preisen 

Alle Frühjahrsneuheiten In 
Herren-Hüten und Mützen, 
geschmackvollen Bindern, 
Bielefelder Oberhemden, 
Damen- u. Herrenschirmen 

auf Lager. 

Reparaturen werden in eig. 
Werkstatt, fachm., schnell u. 

billig ausgeführt. 

W. R o 1 of F. Gr. Vieilstralle lg. 

• 

HERDE 
größte Auswahl enorm billig. 
Zahlungs-Erleichterung. 

OTTO MEUSER 
Hegger Straße 48. 

Verlag: b ü t t e u n b S d) a d) t (Snbuftrie=23erlag unb Zrudetei 2C =(5.) - Tref;gefet3iich verantwortlich für ben 
'$. 9iub. ty i f d) e r , Zfiffelborf. - Zrud: S t ü d & Q o h b e, (Melfentird)en. 
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