
3. yahrgang 

eo 

HE SCHEL M RL TTER 
''•JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

Werkszeitung 
der 

Hen richshütte-Hattingen 
Dit ?jenfd)tl.blktter° trldbeinen jenen a. Srtitag. 
LTacbbruct nur mit OueUenangabt u. (5tntbmigung 

Der rjauptfebriftleitung gtftatter 
26. mfto6er 7928 

juPrifttn finb ;u ricbttn an 
6tnicbtt a eobn 435. m. b. 15. o5tnricbebbtte, 
'Ubteilung 6drriAleitung ber tjtnfcbd-öldtttr 

Yiummer 22 

Das C•'parpr0ütem 
I. 

23ei einer 23etrad)tung her S p a r m ö g 1 i d) f e i t e n bei her 5aus= 
balts= unb ginan3gebarung her ö f f e n t 1 i d) e n R ö r p e r i dt a f t e n, ttäm= 
Iidy bes 91 e i d) es, her •' ä n b e r unb her (5 e ml e i r b en, bat man ba= 
Von aus3ugeben, baf3 bie bffent= 
Iichen Rörperfcbaften untgetebrt 
verfahren, wie ein guter S5aus= 
Vater. Zer gute -5ausva-
t e r überlegt bei 23eginn bes Wirt, 
idaftsiabres, auf w e l d) e (£ i n 
n -a o m e n er red)nen tann. Z a= 
n a äy bemibt er feine 21 u s g a 
b e n. Zie öffentlichen Rörper= 
fd)aften verfahren bagegen ber= 
art, hab fie 3unäd)it bie eus= 
giabe n bewilligen, bie im 
bevoritebeaben Mirtfd)aftsiabr ge= 
macht werben füllen, wobei Rom= 
promifie 3wifd)en ben 33arteien 
unb (5iruppen nod) mancbe wus= 
gabeerböbungen 3eitigen. Zaun 
überlegen fie — ein eigentlid)es 
innabmebew[lligungsrecht finbet 

bei bem 2lfte her i•eitieliung bes 
S5ausbaltsplans nid)t italt — wie 
weit bie bem 6emeinwefen nad) 
Mabgabe her beitebenben the= 
[ehe, 23eftimmungen unb Ver= 
träge 3uitebenben (•-innabmen bie 
bewilligten 21 u-g g a b e n beden 
tönnen. Zun fie bas nid)t, so 
"prüfen fie, ob neue LEin= 
niabmegefeüe, nach betten 
neue Steuern Dber erhöhte 
Steuern 3u 3ablen finb, 3u be= 
ichlieben, Ober ob 21 n I e i b e n 
auf3unebmen finb. £eüteres bat 
eine (5ren3e in her gage, wie 
weit Gelbgeber auf bem Wiartte 
bes 3nlanbes Ober auch bes 21us= 
lanbes 3u f innen finb. 

9tad) her 23ismardicben 23er= 
faffung butte bas 9ieid) vor bem 
Rriege nur auf wenigen 6ebie= 
ten bie (6efamtbeit her itaatlid)en 
23erricl)tungen wäbr3unebmen. sn 
her 5auptiad)e waren bas bie 
Verwaltung her auswärtigen 2In= 
gelegenbeiten, wobei allerbings 
ben Staatsoberbäuptern her 23un= 
besitaaten bas 9iecbt bes felb= 
itänbigen biplOmatifeh n Verlehrs 
verblieben war, bie V e r w a l 
t•ung her 9Rarine unb bie 
Sd)uügebietsverwal= 

tuna. binfichtlid) her b e wa f f= 
neten Mad)t 3u 2attbe.itanb 
ben 0berbäuptern ber 
23unbesitaaten bie Rontin= 
gentsberrlichleit 3u, bie Rom= 
manbogewalt unb bie 2Berwal= 
tuna in fid) fcbliebenb. Zas 91eid) 
itellte ihnen lebiglicb burd) bie Vermittlung bes •ßreubiid)en Rriegsminiite= 
riums bie erforberlichen Gelbmittel Sur Verfügung. sm übrigen befab bas 
9ieidy nur 3entralbebörben,bie in 9ieid)sangelegenl)eiten bie 
9Zicbtung geben unb bie 2luf fid)t jübren füllten. sbnen unteritanben nur 
verein3elte reichseigene 23ebörben. Zn: her S auptfad)e Oblag bie ö r t = 

e V e r w a 1 t it n g her 9ieid)sangeleaenl)eiten ben 23 11 n b e s it s a t e n. 

*c 6ftfonne 
q)T otograpbie von Werner Stbiffer 

Zie lebiglid) 3entralen 9lufgaben wurben wahrgenommen von bent 9ieid)s= 
fclahamt, bem 9ieicbsamt bei innern, bem 9ieid)sfuiti3amt imb bent 9ieid)s= 
poftamt. Zie burd) biefen eigenartigen 2[ufbau bebingten 2Iusgaben bes 
9ieicbs finb von 692 Millionen Mart im sabre 1879 auf 3521 9Ri[lionco,' 
Mart im sabre 1913 gewad)fen. Sur Zedung her 2[usgaben fonnte bas 
"Reiffi auf birette Steuern nicht 3urf[dgreifen. Tad) einem Togma, bas. 

allerbings in her 23erf of funs tei= 
nen 93oben fanbunb gegen wel= 
dyes 23ismard im Otinbesrat ver= 
geblidp Sturm gelaufen ift, be= 
anforudjten bie 9iegierungen her 
23unbesitaaten alle biretten Steu= 
ern als eigene ginanpuellen. dent 
9ieid)e itanben nur bie Sölle unb 
eine immer bunter werbenbe 9ieibe 
von inbiretten Steuern Sur 23er= 
fügung, Ieütere auf3erbem nod) 
unter finatuiellen Rlaufeln. 9ieid)= 
ten biete C••innahnie(iuellen nid)t 
aus, fo follten Sur TAung Ian= 
fenber 2Iusgaben bes 9ieid)es von 
ben 23unbesftaaten fog. 9»latritu= 
larbeiträge erhoben werbest, weld)e 
allerbings bie (•igentänilicbteit 
batten, bab fie leichter aus3ufd)rei= 
ben als ein3u3ieben waren. die 
ben 23unbesitaaten till R̀ahmen 
her ihnen verbliebenen Souverd= 
nität obliegenben 2[usgaben wur= 
ben, foweit fie lauienbe waren, 
burd) f elbitänbige unb immer 
itärtere 2lusid)öpfung her bieet= 
ten Steuerquellen gebedt.(gbenio 
beid)afften bie Gemeinben unb 
Gemeinbeverbänbe f id) bie Mittel 
für bie 2Iusfiibrung her tommu= 
nalen Selbstverwaltung ist her 
Jauptfad)e burd) bie f elbitänbige 
(£-rbebung von (bemeinbesteuern 
über Von 3ufd)lägen 3u ben bone 
besitaatlid)en biretten Steuern. — 
Zie 213eimarer 0 c r f a i = 
f u n g bat 3war am bunbes= 
itaatlicben 2lufbau bes SReicbs feit= 
gebaltelt, aber bas 23erbältnis 
3wiicben 9ieicb unb 2änbern weit= 
reic[)enb auf neue Grunblagen 
gestellt. 6ewiiie 3weige her S5 o 
beitsverwaltung, insbe= 
fonbere bie auswärtige 23ertre= 
tuns, Rommanbo unb 23erwal-
tung her Wehrmacht 3u £'anbe 
unb 3u Wafier fowie bie groben 
23etriebsverwaltungen, Eiienbab= 
nen, •3oit, 2Bafferitraben, finb 
ausid)lieblid) bem 'Reid)e 
vorbebalten. Zie nacbfolgenbe 
6efebgebung bat fobann eine bis 
in bie 2ofalinitan3 ausgebaute 
reichseigene ginan3ver= 
w a l t u n g gefd)affen unb ibr bie 
2lusbeutung aucb fait aller 
b i r e f t e n Steuerquellen fiber= 

tragen, ben ,-änbern unb (5emeinben nur nie felbitänbige (<•rbebttng ge= 
wilier 9iealiteuern überlaifenb. Zie 3naniprud)nabme fait aller Steuerquellen 
burd) bie j•inan3bebörben bes 9ieid)es bat es mit fie gebracht, bah bas 91eid) 
ieht — im (5egenfa$ 3u bem früheren Snftent her Orbebung her Matrifu[ar-
beiträge — Qänbern unb Gemeinben im Egege her Zotation Mittel 3ur 23c= 
itreitung ihrer eigenen 2[usgaben 3ur 23erffigttng itel[en nutß. •aburd) finb 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(Beite 2 
&,eui(t)c(-Z(attcr air. 22 

bie hin= unb berwogenben Gtreitf ragen bes [ogenannten '3 i n a n 3 (1 u s -
g I c i d) s bebingt. einen 3inal,3a,isgleid) gibt es aud) in anbeten Staa= 
ten, 3. 23• in englanb unb 'i•rantreid), wo ber Staat bie Gemeinben in, be- 
jtinnntetn Umfange botiert. 2Xber bie Zotietung beruht bort auf alter Zra-
bition, auf weld)e bie Ontwidlung ber 23erhältniffe in ber 92ad)friegs3eit nur 
geringelt einflub gewonnen hat. 23ei ber burd) belt 21mltur3 uttb bie neue 
Staatsform beeinftli;tcn entwidlung bes ginan3ausolei(ts in Zeutjd)lanb 
beitebt natürlid) auf feiten ber £änber unb Gemeinben bie Steigung, Den 
eigenen 2litsgabebebarf itt ,haften bes 9Zeid)es red)t bocb erid)einen 3u laffen. 
2luberbent .finbet bie j)otierung hott £änbern imb (bemeinben nad) ber gel- 
tenben inan3ausgleid)sgejebgebung nid)t in bcltituntten Summen, Tonbern 
in Saunbertläten ber 9Zeid)sjteuereinnabmen itatt. Wenn, wie bisher Tegel= 
mäßig gefd)eben, bie Steuer=-'3It-LEinnaI)men bes 9ieid)es bie (Zoll=Linnabt)ten 
überjteigen, entitebt für £' änber unb Gemeinbett ein natürlid)er 2lnrei3, ibre 

2tusgaben nod) entlprecbenb alt lteigern, jcbon um einer Saerabfebung bes 
S5unbertf abes vor3ubeugen. 1) e r P- e i b t r a g e n b e fit fetten e-nbes b e r 

S t e u e r 3 a b 1 e r. es itebt wobt außer frage, bat in ben £änbern unb 
0enleinben mand)e 2lusgabe n i d) t bewilligt würbe, wenn bie 23 e r t r e-

t it n g b e r G t e u e r 3 a b t e r von 9ai1 alt Ball bie erbebung entjpted)en-
ber Steuern befd)lieben müßte. 

Zer 91 e i d) s b a u s b alt s p 1 a n für 1928/29 f iebt 2lusgaben in 
Stöbe von runb 9?)2 Milliarben 9Z9A- vor, von bellen runb 1/2 9Jtilliarbe 
einmalige 2tusgaben finb. Zie nid)t aus Zotationen bes 9ieicbes 3u beden- 
ben 2tusgaben ber Öffentlichen Sjaub in ben £änbern unb (5emeinDen finb 
in ihrer Gejanitbeit für 1928/29 reiä)sitatiitifd) nod) nid)t erfabt. 

IDie auf priv(itred)tlid)em `?itel berttbenben (ginnabmcn bes 9ieicbes 
jinb verbältnismöbig gering. Zie 9i* e i cl) s b a b n= (5 e f e 111 e a f t, bie 
burd) ben 1)awesplan mit 2lbgaben an ben 9ieparationsagenten belaftet 
iit, weld)c fid) einicblieblid) ber ab3ufübrenben 23efürberungsiteuer auf i ä b r-
Iid) annäbernb 1 9.Rilliarbe 9iM. belaufen, tann nur auf bie 
in ber banb bes 9Zeid)es befinblid)en Vor3ugsattien, teinesfolls aber auf 
bie Stammattien Zivibenben 3abten• Zie '.i3 o it v e r w a l t u n g füll ein= 
jd)tieblid) ber 9Z e i d) s b r u d e r e i etwas Tiber 100 Mill. 9iM. Stn bas 
9Reid) abf üeren. Zie i n b u it r i e l l e n 23 e t r i e b e, alt benen bas 9Reid) 

burd) bie „Viag" beteiligt iit, in ber 55auptfad)e frühere 213erlftätten ,für 
Rriegsmaterial, mögen 70 bis 80 Mill. 98972. abwerfen. Sain3u tommt ein 
wed)jeltiber Gewinn aus ber Trägung von (Zd)eibemün3en• Zas 9Zeid) iit 
aIlo in ber Saauptied)e auf bie (-r-innabmen aus Steuern, 3ül1en 

unb 2I b g a b e n angewiesen, bie planmätig 8740 Mill. 9iM. bringen 
füllen. 21us ben Steuereinnabmen botiert aber bas 9Zeid) bie .2änber unb 

Gemeinben mit pro3entualen 2lnteiten, bie mit 3218 97Zill. 9iM. veran- 
id)lagt finb. (9s bleiben ihm alio ab3üglid) ber CE-Tbebungstoften von an- 
näbernb 1/2 972illiarbe 91M- nur etwas über 5 Milliarben 91972. 
unb 3tt3üglid) ber privatwirtid)aftlid)en einnahmen runb 5,4 Milliarben 9t9R., 
aus benen bie gejamten eigenen 2lusgaben bes 9Reid)es 3u beden jinb. Zie 
2anber unb (bemeinben verfügen Tiber erbeblid reid)did)ere privatwirtld)af t= 
Iicbe einnahmen aus 23ergbau unb inbujtriellen Zlnternebmungen, bie neuer- 
bings unter ber gorm banbelsred)tlid)erGieielljd)aften betrieben werben, aus 
t̀yorften,' Domänen unb öffenttid;en 2lnitalten. %uberbem erbeben £änber 
imb Gemeinben auf Grllnb autonomer Gatungen felbitänbig gewijie 9Real- 
iteuern unb äbniicbe 2lbgaben, beren ertrag auf runb 1 'JJtitliarbe 929)2. 
gejd)ätt wirb. Gd)on fetterer 2lnfat 3eigt, wie itart jie fi(f) in ber bauet- 
iad)e auf bie Z)otation bes 9ieid)es angewiefen feben. 

Zie 2lusgaben bes 9Zeid)es werben beberrid)t von ben 9 o I g e e r f d) e i- 
nungen bes verlorenen Rrieges. 3war finb bie Roften ber eige-
nen Rriegfiibrung, weld)e bie 9Zeid)sregierung fait gan3 auf Rrebile in goren 
ber funbierten unb fd)webenben Stbulb in einer (9efamtböbe von jd)ätungs= 
weije 150 Milliarben 92712. genommen hatte, im '.Irrege ber .-3nflation ge-
itrid)en würben. Geblieben iit nur bas 2I b I ö f u n g s v e r f p r e d) e n ber 
ftmbierten Gd)ufben, befielt (gililöfung im bausbaltsptan weniger als 400 
Mill. 9Z9J2. erforbert. 21n biejem Verfpred)en barf natürlid) aud) in 3u, 
tunft nid)t gerüttelt werben. eine anbere Stacbwirfung ber eigenen Rrieg-
f übrung ,jinb bie 13 e n f i o n e n unb 9t e n t e n, bie einia)lietlic) ber ver-
bältnismä(ig tmbebeutenben 3ivilpeniionen ben Sjausbaltsplan mit m e b r 

als 13/4 Milliarben  9R'JJi. betalten, obwohl bie mit ber Tbiibung 
ber ,,'I3eamtenbeiolbimgen verbunben gewelene eenfiottsaufbefierttng vor ben 
böberen 13enlionen baltgemad)t bat. 21ud) an ben e n j i o n e n barf bie 

9Zeid)sregiernng nicht rid)ren, wenn fie nid)t für alle Seiten auf eine ein-
jetung ber 2Behrtraft ver3id)ten will. einen febr erbeblid)ett 2lusgabeposten 
bilben ini Sjausbaltsplane bie vom 9Reid)e alt bie Siegeritaaten ab3ufübren. 

Ichüttt fuch Ivor Unfäffen! 
gQfSlfll f?i(fifiL5j 

• Wagen uldtl an dcu Pullcru versdtlebc((! Stets seitlidi nebenhcr¢el(enl 

umi,t 
,obm o,nin m 
en •ensi.uo,o u 
uanomianan 

ben, 3ugltte tommen, 3n Tparen. Zie (5läubigeritaaten haben inbes verlau-
ten laffen, bab fie eine 9Zevifion bes Zawesplanes mit bem 3iele einer Gr-
mätigung ber 9teparationsiummen nur in erwägung Sieben 15miten, wenn 
bie Vereinigten Staaten i b n e n ibre Scbulben erlieben. Zie 'Bereinigten 
Staaten haben bieje iumittung runbweg abgelehnt. Sie wollen ibre Steuer-
3abler weben mit ben £alten belaben, bie nad) ihrer 2lnfid)t 1)eutj(f)lattb 
infolge bes verlorenen Rrieges obliegen, noa) mit benienigen, bie ben bur(f) 
bie griebensverträge gefd)affenen neuen Staaten infolge ber Gewinnung 
unb Vegrünbung Ttaatlid)er Selbltänbigteit erwad)ien. Mit einer Oerringe- 
rang ber Z)aweslaiten iit baber einstweilen nid)t 3u rechnen. Stiebt angreif-
bar itt ferner ein im bausbaltsplan unter ber 23eaeicbnung i n n e r e R r i e g 5-

1 a it e n vorgesebener 2lusgabepoften 3ur (gntjd)äbigung ber infolge bes Rrie-
ges enteigneten 2luslanbs= unb Rolonialbeutichen in 55öbe 
von 201 9J2ill. 9t9J2. Scblietlicb finbet ficb im 5aausbaftsptane nocb ein 
13oitelt für iv3iale 2lusgaben in böbe von runb 560 Mill. 9iM., 
ber narb ber neu3eitlid)en %uffaiiung ber itaatlid)en 2tuf gabelt eilte Verringe-
rung nicht gestattet. es finb biernadp lebiglicb ber bem 9ieid)e für bie 
3wede ber eigentlichen 9teid)sverwaltung (einid)lieblid) ber Verwaltung ber 
auswärtigen 2ingelegenbeiten, ber beeres= unb Marine-2ingelegenbeiten unb 
ber Gerichte bes 9ieicbs) 3ur Verfügung itebenbe 23etrag von runb 1,1 bis 
1,2 Milliarben 9iM. unb ber vom 9Reid)e an bie £dnber unb Gemeinben in 
Sorm ber pro3entualen Steuerüberweifungen gebenbe 23etrag von plan= 
mäßig runb 3,2 Milliarben 9iM., alt betten überbdupt geiPart werben tann. 

eine 0 i n i p a t u n g v n n n u r 20 b i s 25 % biejet gewaltigen Summen 
würbe aber bereits ben 9Reicbsf inan3en unb bamit ben S t e u e r 3 a b l e r n 
erbeblficbje Grieidj•terungen bringen. 5jbr. 

Dom pinn Oct )Rrbat 
2Xrbeit bat einett inneren Wert. (gleid)viel weicher girt fie aud) ist, 

joll fie Grfenntnis fein für ben ein3elnen vom Ginn unb .awed bes Za f eins. 
Zer gegenwärtige Barte Rampf um bie täglichen 9iotmenbigteiten iit bie 
uralte iAbe 3wild)en Wienid) unb 972enfA) feine gorm ist nur atlsge= 
prägter, tnpijd) für eilte Seit iber rastlos vorbringenben Maj(fiine. Ls 
id)eint jo, als ob baburd) bie menid)licbe 2lrbeitstraft 3u einem geiitlosen 
S72ed)anismus geworben ist, ohne irgenbweld)en '.Inert. sn biejem Glauben 
liegt eine gewisse Zragit, ein läbmenber $ejjimismus, burcb ben fid) bas 
id)rantenlvie Gid)ausleben unfeter Seit erflären läbt. zer 972eniä) erfanb 
bie 9Jtafcbine, um einett treuen Self er 3u baben, um ben Wert feiner 2lrbeit 
3u erböben, um bie gefteigerten 23ebürfniiie ber 972enid)beit in weitestem 
Mabe 3u bef riebigen. — Zie 972 a s e i n e aber gebt unauf ,altjam _ ihten 
Sieges3u(, weiter, jie jit beitimmenber gaftor geworben für bas Zempo 
unserer Seit. 3ugleiä) itt jie ein barter Mabner, fie forbert gan3e 972enicben, 
Rämpfernaturen, bie benfenbe 2lrbeiter jinb, fein 23ünbel vibrierenber Sternen, 
Zreibbol3 im Strome ber Seit. Zer Barte %lltag, ber rastlofe Neufsjd)lag 
ber täglid)en. 2(rbeit, icbafft in gewissem Sinne ein Vßerfläd)enmenidientum; 
es jtebt eben Ziligen bes 9-ebene glei(bgültig gegenüber. Zie fortscbreitembe 
Gntwertung inneren ibealen 9Jtenjd)eutums gebt parallel mit einer bei= 
ipiellojen %ufwertung iber,minber wid)tigen materiellen 23ebürfnifie• '-Bei 
biejer S5ebiagb nad) bem jcbeinbaren Glüd, bie rein egoiitifd)en Motiven 
entipringt, bleibt iebe 2irbeit naturgemäb nur r,9Jtittef Sum awed, fie wirb 

ben 91 e p a r a t i o 115  b e t r ä g e. Tie nad) bem Z a w e s p t a n e an ben ,- ge3wungenermaben meiitens nur ibesbalb getan, um bie gejtetgerten 2lnsprud)e 
9ieparationsagenten 3u 3ablenbe %eparationsfumme belauft fid) nunmehr be, 

tallutlid) auf i ä b r l i d) 21/2 972 i l l i a r b e n 9iM. Zavon iit, wie be, 
reits benterft, runb 1 9J1iliiarbe 92972. volt ber Steid)sbahtt=Gesettfcbaft auf- 
Subringen. 300 Mill. 9ZS72. idbrlid) finb von bem über bie eigentlid)en -2n-
buftrieliett binausgebenben Rreife ab3ufüf)ten, bem bie Ver3infung unb Zil-
gung ber sttbultricobligationen obliegt. 3u £alten ber 9Zeid)staffe bleibt 
biernad) vom 23eginn bes fünften 9Zeparationsiabres vom 1. Sept. 1928 ab 
eine iäbrlid)e Summe von 1250 Mill. 9298., volt ber in bem laufenben 
Saushaltsplan runb 1 ";11. 51 9ZSJ2. eingefeit t[t. Lis ; if menfd)tidy unb 
natirlid), baj) beuts(berfeits verjud)t wirb, an bieten 3ablungen, bie nid)t berausgeboren aus ber Stunbe gemeiniamer 92ot, 3ujammengeid)wetbt burd) 
ben eigenen 23oftsgenoTfen, Tonbern i•remben, unb 3war ebematigen dein- ben Rampf für bas 2S3obl ber beimat tub Der Station. 3e• 

,bes Webens 3u befriebigen. T)er Rampf ums Zaiein wirb baber jcbärfer 
werben, weil bie gestedten $fiele nur sd)wer erreid)bar jinb, unb 3war nicht 
ebne eine rüdiid)tslofe ellenbogentaftit, bie natürlid) nicht 3ur 23efriebigung 
,bes wirtjd)aftlicben unb fulturellen Lebens beiträgt. 

Wir fönnen als menjd)en biejer nie 3u untericbäbenben Gefahr nur 
jteuern, wenn ber (5ebaufe fid) wieber eabn brid)t, bA Der 3 w e d b e T 911: -
b e i t ib a s (5 e m e i n w o b 1 ilt. (£s liegt in unserer banb, mit Wort unb 
Gd)rift für bie 2rriebergeburt ibeellen Menicbentums 3u fämpfen, bas uns 
wieberum 3ur wabren 23olfsgemeinid)aft führt, bie Boa) einmal tommen '— , 
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tempet bei tcd•jnff 
3um 25jährig¢n 8¢ft¢h¢n Us 

•n biejeu Zagen jiihrte fig) bunt iünfunb3tvanbigften Male ber Zag, an 
bent in Ttiittd)en bie erünbunq bed `•eutfgjen 97tufeumd erfolgte. 2iiir 
eutitehmen ber 2ergterljltifefjeit Vod)enfd)rift „`.der 23ergbau" ben folgenbert 
intereffanteit 2(rtitel, bcr bie 58ebeutuitg bed Mitjeumd für 'Zeutid)l(Inb 
iuürbigt. 

Zie Oergangenheit betrachtete bie 93tufeen ntef)r als 3empel ber Villen-
id)aft ober gar als 9iumpeltammern von 92atur unb Runit. Schon im 2lltertum 
wurben Mineralien unb 93tobelle in 2empeln gefammelt. Später waren es bie 
i•ürftenhöfe u. bie Gd)löffer 
ber 'bleichen, bie in ihren 
Runftfammern folge Merf= 
würbigfeiten vereinigten. 
Zie ältefte, erhalten geblie= 
bene, technifche Sammlung 
grünbete, wie Mr: S' ng. 
i•etbhaus in ber Zeutichen 
Zedjnifd)en Uarte mitteilt, 
Rurfürft 2luguft I. von 
Gacdf en im ,bahre 1560 
3u Zresben. Ilm 1603 
begann man am 23erliner 
bof mit bem Sammeln 
von allerlei Runftwerten 
unb mechanif then Ruriolita. 
ten. Sn IIIm unterftübte 
:3ofef j•urttenbach feine 

technifd)en 23orlefungen 
burl) eine von ihm 3u= 
fammengebrachte reid)e 
Sammlung Den Malchi= 
nenmobellen unb fur3 her= 
nach befab .lotto von Otte= 
ride in Magbeburg eine 
wertvolle Sammlung phi)= 
fifalifd)er 2lppara.e. %Her. 
lei technifd)e Mobelle, bie 
ber Ingenieur (gar[ um 
1631 gefammelt hatte, be= 
finben f ich heute im (5er= 
maniichen Mufeum in 
92ürnberg unb im 23ar)eri= 
f(hen 91ationalmufeum in 
93iünchen. £eibni3 hielt 
eine 97taid)inenf ammlung 
für eins ber wid)tigften .2ehrmittel. 3n `.l3aris vermachte ber grobe Mechaniter 
Vaujancon 1782 feine reid)e 932afd)inenfan,mlung bem Staate, unb aus ihr ent= 
itanb ba5 heutige (Eonfervatoire national bes 2Irt5 et 93Retier5, bas im bahre 1801 
eröffnet wurbe. ,-3n .-onbon wurbe 1851 eine grobe technifd)e . Sammlung, ba5 
Vittoria anb 2llbert=93tufeum in South Renjington gegrünbet. Zie amerifanifche 
93iufeafiftit war foweit uorgefchritten, bab (5verbe in 92ere Dort im ,bahre 1897 
bas Mufeum ber 3ulunft als ein .üehrmufeum, beffehenb aus einer Sammlung 
ausgewählter %ufid)riften (.rehrjät3e), lebe belegt unb erftärt burd) ein ausgewählte5 
Gammelftüd, be3eichnete. Zann brach fick auch bei uns bie 2luffaffung bes Mu= 
feums als eines „lebenben .2ehrbuches" bie 23ahn. es entitanb bas Zeutiche Mu= 
feum in München als uollenbetes .2ehrmufeum, auf bas noch näher eingegangen 
wirb. (E5 .folgten bann bie ted)nifcgen Mufeen, welche als bas 23orbi(b neu3e•tlid)er 
unb uolfstümlich arbeitenber 2lnftalten gelten tönnen. Zer Scbmerpunft bes 3ort= 
lchritte5 war von Seiten ber Runftmufeen auf bie naturwiffenfchaftlich=tecf)nifc en 

Cf¢nbahntransport g¢pmolg¢n¢n fif¢ns in •Im¢rita 

D¢utf*n Muf¢ums in Mündj¢n 
Sammlungen Derlchoben werben. Zie 3ahl ber Sammlungen, in benen tedptifd)e 
teil= Ober Gonbergebiete ihren mulealen 2lusbrud finben, iii betriid)tlid), bie 
ber 9Tufeen aber, bie bas Oeiamtgebiet ber ted)nifd)en 2lrbeit mehr Ober minber 
volltommen Sur Zarftellung bringen, ift gering. Unter ihnen ift bas (gonfervatoire 
bes %rts et Metiers bas ältefte -3nftitut, burd) Zefret bes Ronvent5 id)ön 1794 
begrünbet unb vier -3ahre fpäter in ber 23enebiftinerabtet Gt. 99tartin=bes=Lhanips 
untergebracht, wo es lieh nod) heute befinbet. ZYur(1) 3afj(reid)e Umbauten unb 
(Erweiterungen, namentlich burl) einen gewaltigen (5aleriebau, ift bas (Eon= 

f ervatoire ben neu citlid)en 
  236firfniffen angepabt wor= 

ben unb Eann heute neben 
bem C—oath=Remington=99ti1= 
feum als eine ber umfang 
reichiten technild)en Gamm= 
lungen gelten. 2lus ben, 
911ter bes Oebäubes ergibt 
ii(f) jebo(r), bab eine grö= 
fiere 3ahl Den Muf eal= 
räumlichfeiten beg (Eonfer= 
uatoir5 u113ulänglid) be, 
leuchtet finb. zagegen er-
freut lid) bas Goutt)=Ren= 
jington-Mufeum einer gro= 
belt Weiträumigleit unb 
burchweg heller 9läume in 
einem 92eubau, ber aud) ja 
geftellt ift, bab lid) it)ni 
jeber3eit auch (Erweiterungen 
anfd)lieben tönnen. Lin 
9iachteil biefes 93tufeunls 
ift bie ftredenweite Mollo= 
tome ber 2lnorbnung, her= 
vorgerufen bunk eine Gg= 
ftematif, bie alle Biegen= 
itänbe aus 55o13 über 231eck 
nebeneinanber ftellt unb 
tgpiiche unb charaf:eriftilche 
(Erfinbuugswenbungeu 3u• 
meiit Don ber fülle ber 
nebenfäd)Iichen Gpe3lalbe' 
tails ber tettlilchen 2lrbeit 
erbrüden liebt. Lh(Irafte, 
riftifch für bic;c Gamm• 
lung ift aud) bie 23etanung 

ihre5 national-engliid)en (£4aratter5. zie 2lrbeit bes ted)nilchen 2luslanbes fommt 
jehr ungenügenb 3u Mort, baker bie 23ehauptnng nidjt gan3 ab3uwelj̀en ift, bab 
Renfington, wiewohl ein herrliches 932ufeum, jebod) nicht minber ein euleunt eng• 
lifcher 23erichrobenheit genannt werben tönnte. 

213enn bie bisher genannten ted)nild)en Mufeen fish burl) Ilmfang unb 9leid)-
haltigleit ihrer Mittel tenn3eid)nen, Je iit es bem Deuticben Mufenm, baut bem 
fortld)rittlid)en Scharfblid Miller5, uerbehalten geblieben, burl) Ileberlid)t, Rlar= 
heit ber 2(norbnung unb forgfältige 2luswahf ber„erfinbungslefd)ichtlid) wichtigen 
(Elemente ber Zed)nif ein lebenbiges 23ilb ber p ililchen Rulturentwidlung ber 
Menichheit 3u bieten unb jene Meiiter erfennen au i)hileit, bie an ber materiellen 
emporftufung bes Oeichlechtes, welche bie 2iajis -aller fo3ialen unb geiitigen (Er= 
höhung ift, 23erbienit"unb 2lnteit gehabt haben. Vefe5 Siel 9)tillers war f(hon 
beutlid) ertennbar in ber alten 2lufitellung ber Gainmlung, als biete noch im 
ehematigen 92ationalmuf eum unb ber 9leiterfalerne •, untergebrad)t war. 

`,der abgebifbete Uagen bient bum Zraneport bon gefchmolbenem (Eifen btoifd)en 5wei •abrifen int Gtante 
2hio über eine Gtrede bon 12 Meilen. `.dad beträgt 150 Zonnen, W Wemid)t eines 

Uagene mit Doller 2abung 343 Zonmeh. Feber 2nagen bef itet btuei achträbrige Itntergeftefle 

ehompi¢n¢a und g¢itung 6¢rtihr¢n A-Eann 3u  aain¢m ¢•ühr¢n1 
I 

Das Vieb vom Urlaub ,.e' 1113 Au f3üg¢n 
Von e. 9unfe, 6h' 

1. •tPt. h¢imlid•¢ 8¢obad•tung¢n 
Was Ireucht bort in ber Rü(be 'rum, — was für eilt 3nbivibium? — 

Zes 5bembes 2lermel aufgerollt — jel)t 23i3echeffen 9iofenitengel, — wie er, 
verreift finb gratt unb Gengel, — bem Rückengott Zribute Sollt. 

23efeht euch blob mal bie-
r43 I fen Zifdj! — Za liegt ein 
l— f I; 'I, 9iüdenitrang vom fld1. — 

unb Voitrich, 2lnichmier-
bürfte, Wid)fe! — in einer 
leeren 9iollmopsbüdjfe; — 
9ia f ier3eug, Gpiegel unb 
Zomaten, — auch 28urit-
Pelle, 9iejte -,Braten; — 
Rrawatten, Rragen, 9iama-
butter, — ne Zaffe, 2litf- 
ichrift: „ Gckwiegermutter", 
3ahnbürite, (ghlorobent, 
23ananenrinbe, — 3eitun- 
gen, 23üdjer, eine Schnurr= 
bartbinbe, — 3igarrenitum= 
ntel, 2Ifd)enbecher, — 23ier= 
flafdjen bei bem 9iabiofpre-
eher, — ein Zintenfab, ein 
Zopf mit weihen 9iüben, — 
3wei 21nfid)tsfarten, bie bie 
grau gefchrieben. — Zies 

111,9h unb nod) vieles lagert Irelt3 

unb quer — um — unter — auf bem Mich umher. — Z'n biejem 2l3irr= 
warr ibrin iteht 9iofenjtengel — ur.b jebnt lid) nad) ber '&rau unb feinem 
23ettgel. - 

2. Ptt. 6chaaenfr¢ud¢ 
„92un hört mir 3u, skr Sdjreiberfröpf e, — entleert vom 3ablenbuf el 

einen 2lugeitblid bie Rövfe! — Zä) nehm bie geber aus bem Zintenloche, 
— ibas leibt, für mich beginnt 'ne herrliche (£pod)e, — brei Wochen Urlaub 
hab idj laut Zarif, — feib nicht je neibifdl, gudt bod) nickt fo fchief. — 
3 Moden Urlaub, eine (gwigfeit, — ihr geberf ud) f er tut mir wirtlich leib. 
— Gd)lagt euch allein mit eurem frebsgen Zalles, — macht 2lufitellungeii unb 
was fonit noch alles. — 
Serb f olgf am, wie es f id) 
gehört für 2lrbeitsfned)te, 
— unb f leibig, pünftlid), 
tuet ftets ba5, 9ledjte. — 
(•in böfer Rnedjt, ber itilt 
mag iteh'n, — f ieht er ben 
(Ehef in Urlaub ge in. — 
Zaun bitt' ich, meine 2111. 
Krift wohl 3u merfen, — 
im 9'ippelanb werb' id) ben 
Oeift mir ftärfen, — ('ne 
Gtimme aus bem binter-
grunbe ickreit: — bas wirb 
aud) balb bie höd)ite Seit!") 

Verfolgt von neibburch= 
,brungenen 23tiden — tut 
2llbert blaffe Gdjreiber-
bdnbe briiden. — %Is ob "12oi 
er's grobe tos gebogen 
hätte, — verläbt er brauf 
bie wohlbefannte Stätte. 
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Das umfangreid)e, mehrfad] geglieberte, von einem 2urm überfjöljte n e u e 
(5 e b ä u b e ift eine Gabe Gabriel u. Seibls. 

Wenige Jat)re nad) ber Begrünbung bes Deutid)en 9)tufeums wurbe in Wien 
burd) 213i14elm (frner bie Jnitiative für bie Begrünbung eines öfterreid)ifd)en 
Zedpiifd)en Wlufeums ergriffen unb trob vieler binberniffe unb Sc)wierigleiten 
gelang es in verfjältni5mabig fur3er Seit, ben (5ebanfett aud) 3u verwirflici)en. 
Die Zfd)cd)en taten 3war nid)t mit, foitberit errid)teten i5r eigenes 'imergmufeum 
auf bent brabid)in. Von 'pofen, Jtalieiiern unb Slowenen war nit)ts au er-
warten. Somit form man jagen, bab aud) ba5 Wiener Ze3)nifd)e Mufeunt eilt 
beutid)e5 ift. Rinb unb 2Tbfönim(ing beutfd)en (5e ites bleiben wirb. Der heut. 
fd)en Jnbuftrie Zefterreid)s unb ber Rommune Wien banft man bie Mittef, 
burd) bereit Bereititeflung bas Mufeum geworben ift. 

Xtii 5. Mai be5 .Jahres 1903 legte Baurat Oscar von Miller einem fleitten 
Rreife von Zed)nifern unb Gelehrten, von Vertretern ftaatlid)er unb itäbtifgjer 
Behörben bem 'ßfan ber Grünbung eines Mufeum5 von Meifterwerfen ber 9ka 
turwiffenid)aft unb Zed)nif vor: 

Gin beutid)es 9Aufeum Tollte errid)tet werben, wie ein foldjes granfreicl) 
unb (Englatib feit langem id)on befit3en, ber (E-ntwidlung ber 9taturwiffenid)aft unb 
zed)nif, inf onberheit ber beutid en gewibmet, eine lebenbige (5ef cbid)te heut fd)en 
i•orid)utig5- unb (grfinbergeiftes, in weld)er ber Ginffub ber wiffenid)aftlidjen gut. 
fd)iitrg auf bie Zechnif, wie er vor anbeten bas 19. Jahrbunbert lennieid)net, 
3u allfeiti•er Darfteflung gelangt, eine 9iumesballe ber Männer, beten Gebanfen 
unb Zaten ber heutigen Rultur fouiel von ihrem befanberen Gepräge gegeben 
haben, in 2Tnfd)auuttg unb 23}ergleid) eine Zuelle f)ifterifd)er (grlenntnis für ben 
Gclebrten, eine i•unbftätte frud)tbarer Jbeen für ben Zed)nifer, Vorbilb unb 2In= 
iporn, bie banb an gutes Wert 3u legen, für ba5 gante Volt! So ber 'Blatt. 
Die einntütige 3tiftinimung, bie er im Rreife ber Gelabenen fanb, lieft iijn als 
burdjfüf)rbar erid)cinen unb wert, bie beste Rraft baran3ufeben. 

,jubein, eilt 'Nnfang auf einem ein3elnen Gebiete war idjon gemagjt. Die 
Bal)erifd)c 2(fo}„emie ber 2)3iffenfd)aften ljatte fdjon 3waniig Jahre vorher, auf 
Mar von °petteillofer5 2lnregung, best Tlan gefabt, ifjre matijematifg)=pht)sifa= 
Eiche Sammlung in hiftorifd)em Sinne weifer nus3ubauen; mand)e5 wertvolle yn= 
ftrument, viele fjiftorifd) wichtige 2Ipparate, bie tegjniid) meifterbaften Branber5, 
bie bebeutungsvollen i•raue„pnfer5, 9ieid)enbad)5, Steinheif5 waren hier vorhanben 
unb fonnten aI5 (5rutibbeftanb beirr heuen 9)iufeum eingefügt werben. 

Darüber hinaus war freilief) alles nod) 3u turt. Die Stabt, ber Staat, bas 
gleich, bie Gelehrtenwelt, Zed)nif unb 3nbliitrie raubten Sur ibeelfen wie 3ur ma= 
terieflen Mitarbeit gewonnen, ber Boben errungen werben, bamit ber mäd)tige 
Mail verwirllid)t werben fönnte. 

Da war es Georg Rraub, ber 2lltmeifter be5 £ofomotivbaues, ber als 
ber erste bas Vertrauen in bie Sache burd) bie Zat beieugte. Seine Stiftung 
vom 3. ,Juni 1903 von 100 000 9Rad bilbet ben Grunbftad bes Vermögens bes 
971ufeutns, von beffen rafdjem 2lttw(ichsen bie Urfunbe ber Stifter bes Museums 
ein berebte5 ,3eugnis gibt. 

Tut wenige Zage fpäter, ant 17. unb 18.. ,Juni, fabten auf 2lntrag bes 
1. -Bürgermeifter5 Zr. von 23orfd)t bie beiben itäbtifdjen Roflegien Münchens ein= 
itintntig ben 23eid)Iub, für bas 9Jiufeunt (5runb unb 23oben im Grbbauredjt 
3u . überlaf f en; bie inmitten bes heiniiid)en Stromes im 2ingefiä)t von Berg unb 
Staat gelegene Robleninf el. 

' ? 3etit war bie geit gefonimen, mit bem 'ßlart vor bie Zeffentlidjleit 3u 
treten: Zer 23erein Deutid)er Jngenieure, befien 213irfiamfeit bas gante 9ieidj 
umfabt,. Tollte bei feiner Mütiehetter Zagung bem jungen Unternehmen '.]Sate stehen; 
'ßrin3 £ubwig aber erflärte fid) bereit, bas 'f3roteftorat bes 3u errichtenben Mu. 
Teunts 3u übernebnien. 2fni 28. Juni 1903 erfolgte unter bem Vorfit3 S. R. 
bol)eit im 'yestfaal ber Röniglid)en 2lfabemie ber 2l3iffchenfchaften in Müttheit 
bie Grünbung be5 Mufeums. 

Unb nun begann ba5 Wert: Jn ber fur3en Spanne Seit ber folgenben 
Brei ,Jahre galt e5, bie Grunblinien für ben geiamten Tlan 311. 3iehen, Vr-
ganisation unb iyinan3ierung, 2fnträge ber Sammlungen, eine erste Geftaltung bes 
Bauprojettes ein3uleiten. 21m 28. De3eniber 1903 verlielj Trin3regent £'uitpolb 
bem 9nufeum unter (5ene4inigung feiner Saüungen bie 9iedjte einer 2lnftalt bes 
öffentlidjen 9ted)fes. 

Gin erftes beint 'für bie rafg) fid) fanimelnben wertvollen Objefte bot ber 
Staat burd) Heberlaffung •ber 9iäume be5 loten 9lationalmufeums in ber 2na= 
ximilianftrabe. Dod) id)on nad> einem 3ahre erwiefen fid) biete 9iäunie als un= 
3nreidjenb unb fanben eine trefflid)c Erweiterung fit ber vont Rriegsminifterium 
anfangs bes 3a4res 1905 Sur Verfügung geffeTlten 3farlaferne. 

jn vielen einbringenben 23eratungen bes Vorftanbes, be5 Vorftanbsrates, 
ber gewäbIten 9ieferenten für bie ein3eTnen Gruppen fam bie Glieberimg ber 314 
bilbenben Sammlung, 2luf3ählung unb Sid)tung ber auf3une4menben Zb;e{te 3ur 
itanbe, wurbe bie beranbringung ber widjtigiten Gegenftänbe eingefeitet. 'ff lf= 
feitige Unterftübung boten bie Gelehrten unb ted)nifd)en Rreife in 9iat unb Zat, 
in Wort unb Sd)rift unb eigener 2frbeit. Das hefte Tollte in ber betten gorm 
bem Beritäubnis fid) erid)lieben, um ben (grunbgebanfen bes Mufeutrs 3u verwirf= 
lid)en: „Die ljiftorifd)e (fntwidlung ber naturwiffenid)aftlid)en 3orf(f)ung, ber Zed)-
nif unb ber 3nbuftrie in ihrer Wed)felwirfung bar3uftellen unb il)re wid)tigiten 
Stufen burd) Tjervorragenbe unb tgpifct)e Meifterwerfe 3u veranid)aulidjen." 

Die Ditrd)fü4rung biefer 2fufgabe verlangte bie mannigfadjiten Metl)oben 
ber (5eftaltuiig unb Datbietung, immer neue bilfsmittel für bie einbringlid)e 
23efe4rung: Bier ift bie ftufenweife Gntwidlung unb Verwirtlid)ung eines grunb= 
legenben Gebanfens von Ga)ritt 3u Sä)ritt bem 23efd)auer nabetubringen; bort 
bie Zragweite einer Jbee in ihren befrud)tenben Mirfungen 3u erfolgen; fier ber 
ibeelle Erfolg errungener Grfenntnis, bort bie materielle unb wirtid)aftfid)e 23e= 
beutung gewonnen« (grfaljrung bar3ulegen; bie mannigfaltigiten, jd)einbar getrenntesten 
Gebiete finb nag) ihrer T3ed)fefwitfung 311 be3eic)neri, 3ujammenger)öriges fad)licl) 
3u gliebern: So Tollte, vielfach unb einbeittid) 3ugfeid), ein Bilb entiteben von 
ber aus 9Zaturwifienig)aft unb Zed)nif entipringenben unb mit i4iien fortid)reitenben 
Rultur, auf jeber Stufe aus ihrer Seit I)erau5 veritänblid) unb bodj niit ber 
Gegenwart im 3ujammen4ang' unb wirtfamen 2iergleicb gebrad)t. 

Der geld)idjtlieen Bebeutung bes Ulifeums foIlten vor allen Dingen hi-
itorif(f) bebeutfame Vriginal=2fpparate unb =Mafd)inen bienen. Gritlingsentwürfe, 
Sfi33eit unb Bered)nungen, %itf3eid)nungen erster Verfud)sreiEen, beren Durd)fübrung 
eine neue (grfenntnis be5 inneren quiaminenbanges von (frid)einungen mit fid) 
gebrad)t hat. Muh bie Darlegung ber ist jaljrhunbertelanger 2frbeit gewonnenen 
(irrungenid)aften ber 9Zatutwiifenicf)aft unb Zetf)iiif in ibrem gefamten Umfang 
international fein, f o gilt es bog) gerabe in ben Zriginalen, in benen uns 
mit bem befonberen EI)arafter feines Wertes augj bie 13eriönli(f)feit bes gorfd)ers 
nüber tritt, bab beren als ein Dentig)es, als ein 9lationales 3u geftalten ift. 

Znt Ghrenfaale bes Mitleums füllten baruni bie gröbten beutfd)en gorid)er 
in Bilb unb Iapibarer 3nid)rift 2Tufna4me finben, ber 9ladjwelt 3um (5ebäg)tnts. 

Den wiffenichaftlichen Sielen füll neben ben Sammlungen eine umfaffenbe 
,3entralbibliothef für Zedjnif, Mathematif unb 9lafurwiffenichaften bieneil, altes 
unb neues, Gefamtwirfe, Eitt3elichriften unb periob,*fehe 23eröffentli«)ungen in fid) 
begreifeub. bistorifd)e 2lrbeit Toll sie förbern, barüber 4inaus aber gan3 be= 
fonbers bie mobernite (gntwidlung von Miffenicf)aft unb Zed)nif in liberalster 
Weife ber 2ITlgemeinheit wie bem ipe3ielten i•agitubium 3ugänglid) macl)en. 

Der Bibliotbef Toll iid) bie 'f3laniammlung anichl,eben, in bem hier beab-
Tichtigten Umfang unb in ihrer 2Tnsgeftaltung burd)aus neu: Gin %rd)io von 
ausgeführten unb projeitierten Wetten ber Zeehni{, in bem fig) ber Zechnifer,-
ber 3nbuftrielle, ber 2[rbeiter an ber banb von Tfänen, EGerf3eidjnungen, Be= 
r4nungen, VoranjihTägen immer wieber Tat holen lann. 

(SchTub folgt.) 

3¢d¢ Arbeit v¢rlangt ntidit¢rn¢a Elae¢n F:opf, wenn Fit g¢ling¢n I'op!  
Mer lreurht bort in ben 3ug hinein? — bas Minnte 9tofenitengel 

fein; — 'nett Scbraberitengel in ber Gd)nitte, — enteilet er bes 2irbeitsorts 
Getute. — IM voller alt fällt er in lteibefucbenbufen — ber Kolben gene 
an eben 23usen. 

„raft bu bie Züren aud) verfd)loffen? — haft bu bie 23lumen' itet5 
begoffen? — haft Abu — ?" — „(3d)weig', gene, fei gefcheit. — gür micb 
gibts nur nods 2irlaub5freub!" 

3. jIFt. Das Ape lena¢ 
Der 2Babn iit iur3, bod) lang bie 9icue — man f ieht'S im f olgenben 

auf's neue. — Vergänglich ift ba5 fd)önite Rleib, — vergänglich ift bie liebe 
feit, — vergänglid) 
finb bes 2ebens 

greub-Epocben, — 
vergdnglid) auchbrei I I I 
lIrlaubswocben. — 
2Tud) 2tlbert5 greube 
ist nun balb Der-
tlungen, — f cbon iit 
ber erste b älf't ver-
fäjlimgen, — unb 
gierig bat er Eich im 
id)önett £ippelanb— 
Kber 3weiten Urlaubs= 
bälf te 3ugewanbt. — 
2nan iiebt ein Gnbe 

nab'n, ein f(f)tnäb. 
liebes, — (bie lebte 
hälfte bat 9ialetena 
autoäbnlicbe5! 

•  
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wer lreuch# bort aus bem 3uge raus — al5 ob er Darmverie-Iingung 
hätte? — Zen Munb DerfOoffen, bie Stirne (raus — lehrt %lbert heim 3ur 
2(rbeitsitätte. — limb mit gamilie, body ohne Gelb — besteigt bie Zrambabii 
er — ber Sd)affner icbeltt — unb anbern Zags nimmt er bie Werlitatt fid) 
Sum Siele — er f chleid)t, als wie vom Worbpol Blich Wobile. — -3n feiner 
Meifterbirbe läbt er fish grublo5 nieber, — unb fuiht bas 2irbeits3eug fill 
langfam wieber. — Das beuTen steht ihm näher als bas 2aihen; — man 
bringt inbeffen einen 5aaufen eilige Sachen, — bie Sd)reiber iteben brum 
herum im Rreife — unb trölten ihn auf ihre 2lrt unb Weife. — „ Stur 
Mut, es wirb icbon fcbief geb'n, pah nur up ....!" 

Die 9iechnungsichreiber inclufive 3 u p p. 

•rl¢j¢n¢s 
Gs ist falfilj, fid) mehr um bie Rranfen 3u fümmern 

Qeibespflege ift wichtiger als bie beillunit, bentt sie macht 
überf lüf f ig. • 

als um bie Gefunben. 
bie Rranfettbehanblung 

'.f3lato. 

Daburdj, bab wir bie 3ünglinge unb Männer vor aller Welt in ben (5gmnafien 
entfleiben, Swingen wir fie, für ibte 213obIgeitalt Sorge 3u tragen, bamit fie fid) 
nicht 3u fä)ämen braud)en, nadt 3u erid)einen. S o I o n. 

Z weld) eilt Munber hat unf er berrgott in ber grauen ber3 gefegt, wenn 
fie blob von ber richtigen 2frt finb! Wie ein DrudfehTerver3efchnfs bat er fie an 
fein grobes Weltbudj angehängt, in bas ihm ber Zeufel fo viel Unverftänblidjfeiten 
unb falfche Wörter gefät bat. 2l3ilh. 91 a a b e. 

,Jd) bitt nicht fchön! So fpraä) bas Mägen Ieife unb überwanb im ftilTen 
ibte ßual, unb als lie nun in ihrer Sdwestern Rreife 3urüdtrat, war fie es 
Sum erstenmall b e b b e l: Das Mäbd)en. 
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Str. 22 .Ücnidicl=231Ättcr Geite 5 

bortragsg¢m¢inpaft •atting¢n 
Wie unfern .P-eferen betannt fein warb, veranftaltet bie 
23orttagsgemeinicbaft tattingen aud) in biejem labre wieber 
tine abwed)flungsreid)e Vortragsreibe. Wir geben barer 
gern ber nad)folgenben 3uid)rift `.Raum: 

Die Vortragsgemeinld)aft S-attingen itebt an ber 
Gd)welle ihres Britten GCid)äf tsiahres. zrotf mancherlei 
(3d)wierigteiten, bie fid) ihrer voltsbilbenben unb tut-
turförbernben 2lrbeit, bcionbers im Ieb'en 3abre, in bei, 
2üeg itelltcn, haben fid) ihre 55offnungen 3um gröbten 
Zeit erfüllt. eine itattlid)e %n3abl von 9Jiitg'febern aus 
allen 23evölterungstreiien unb 23erufsicbichten ertennt an, 

was bie 23ortragsgemeinicbaft ihr geworben iit, was lie ihr in tünftlerifd)en, 
wilfenicbaftlicben unb ber3erfreuenben Dingen ohne grobe 3eitveriäuninis, ohne lange 
Ctraben- unb (-iifenbabnfabrt gegen geringen 'Breis 3u bieten vermag. Dabei 
banbelt es fid) um 23eranitaltungen, bie lieb in ihrem Wert auf burd)aus acht= 
barer 55be bewegen. 

Gegenüber betu Vorjahre ift bie Vortragsfolge um einige Zheaterveranital= 
tungen erweitert worben. für bie 2luffübrung biefer 23eranftaltung ift bas 9ibei-
nifcbe Gtäbtebunbtbeater gewonnen, bas nach ben (5rfabrungen in anbeten Stäbten 
mit tünftlerifd) bod)wertigen Qeiftungen aufwarten unb aud) unter feiner neuen 
1?eitung feinen alten 9luf 3u wahren wifien wirb. 

Wenn wir heute mit unterem Girogramm werbenb an bie £Deffentlid)teit 
treten, fo wenben wir uns nicht nur an unfere alten j•reunbe unb 21nbänger, 
wir finb gewib, bab biete uns aud) im neuen 23ortragsjabre bie Zreue be= 
wahren werben. Itniete Werbung gilt vor allem benienigen, bie bisher aus irgenb- 
einem (5runbe noch abfeits itanben. 21ue fie werben in bem heutigen baitenben 
!',ebens- unb 2Birtid)aftstampf hin unb wieber bas 23ebürfnis 1rad) törperlicber 
unb geiftiger Lntipannung, bas Gebnen nach ftiller (frbauung ober f röblicber 
Runft ballen unb auf eine j•eierftunbe biefer über jener 21rt nicht völlig ver-
3id)tert wollen. 

3nbem wir nad)itebenb eine 1leberiid)t über bie Ge;amtveranftaltungen bes 
Winters Sur freunblid)en Durd)iid)t überreid)en, geitatten wir uns, 3um nlbonnement 
auf biete 23eranftaltungen ber3lid)it ein3ulaben. 

23ortragsgein ein fd)aft Sjattingen. 
Der 23oriibenbe: R e t I e r, Oürgermeifter. 

Odamtbortraitöioloc 
1. £iterariid)er 2lbeub. W. 23uld)boff, 2ebrer für Gprad)tunit an ber Schau= 

ipielid)ule bes Deutid)en Zheaters in 23erlin, ipricbt über „9teue 9tuffifche Did)tung" 
(21ula bes 9iealggmnaliums.) 4. 10. 28 

2. Gaftipiel bes 9ibeinifd)en Gtäbtebunbtheaters. 13. 10. 28 
3. i•r(1n3 Schubert=geier. Vortrag von Zr. Gct)wermann, 23oeum, unter 

9Jtitwirtung von Marianne .-ub, 23ocbum, Gopran. (21ula bes 9teaigpmnalium-.1 
23. 10. 28 

4. Qanb unb .deute. Max Grotewabt, Rief, .8eiter ber beutid)en Spibbergen= 
(-•-xpebition 1925, iprid)t über „Spibbergen" mit 2ichtbitbern. (21uta bes 91eal-
gt)mnaiiiims.) 3. 11. 28 

5. £literarifd)er 2lbenb. Saeinr. 2erlcb lieft aus eigenen Dicbtungen. (Ge= 
nieiibebauslaal.) 29. 11. 28 

6. 92aturwilfenid)aft. 9-id)tbilber=23ortrag von 13rof. Wempe, ülbenburg, 
über „Die Welt im Uid)te bes iiernrebrs ober ber gegenwärtige Stanb ber eitro= 
nomild)en j•orfcbung". (Gemeilrbebausjaaf.) 6. 12. 28 

7. Runitgeid)id)te. (5ebentfeier für 9ffbred)t Dürer. Vortrag von Zr. Sj. 
G. 1-emperb, Rnln. (21ula bes 9ieaigpmnafiums.) 9. 1. 29 

B. Gaftlpiel bes 9ibeiniftben Gtäbtebunbtheaters. „Die £'äfterfd)ule", Ro- 
möble von Sheriban. (Gemeinbebausiaal.) 19. 1. 29 

9. Zau3abenb. 2lusfübrenbe: beibe 213oag mit 5 Zön3erinnen. (Gemeinbe- 
bauslaal.) 2. 2. 29 

10. j•röblicber 2lbenb. 9ie3itationen von bans 23a13er. (21ula bes 9ieal- 
ggmnaf iums.) 24. 3. 29 

2lenberungen in ber 23ortragsfotge vorbebalten. Die 23eranitaltungen werben 
regelmäßig burd) bie Zages3e:tungen unb '.f3latate früb3eiti3 betannt gC3eben. 

Grobe 23ortragsfolge (gültig für alle 10 23eranftaltungen) 4.- ̀Kart 
deine Vortragsfolge ( gültig für bie 23eranitaltungen 3u 2, 5, 6, 8, 
9) 2.- Matt. 

Der 23etrag tann in einer Summe entriä)tet, ober aud) je 3ur Saälfte 91nfang 
£)ttober unb 2lnfang 3anuar beglichen werben. 23ei ber 2lufftellung von Sammel= 
liften burd) Vereinigungen pp. tönnen weitere 3a41ungsziergünftilungen eintreten. 
(g i n 3 e 1 t a r t e n an ber 2lbenbtalie toften für Oeranitaltungen im Gemeinbebaufe 

1.- 9J2ar1 für 23eranftaltungen in ber 2tula bes Ggmnaliums 
0.70 Matt. 

(5n Vergleid) mit ben £3reif en für bie Dauertarten ergibt, bab biete gegenüber 
ben ein3eltarten um 50 'ßro3ent billiger finb. - Die (5efd)äftsftelte befinbet 
fid) im 9iathaufe, 3immer 24. Bernruf 91r. 2051-54. 

Gortf¢ft und mpf¢ 
bes Zurn= unö eportu¢r¢ins ber JAIng¢ft¢Ut¢n ber Birma 
R¢nget & eebn 0. m. b. h., hana¢lsabt¢iiung 806)um 

Sieger Sportbetrieb berrid)te am Ganistagnad)mittag, 
ben 15. September 1928, auf ber Rampfbalm bes 

Stabions in 23od)um. Ts galt, bie Ieichtatbletifd)en 
213etttämpfe in unferem vor etwa brei Monaten ge= 

grünbeten Verein aus3utragen. Von ber Gtabtver- 
waltung 23od)um war uns entgegenfümmenber Veife 
bie vor3üglidle Rampfitätte bes Stabions an ber 

(gaftroperitrabe 3ur Verfügung geftellt worben. 23ei 
:Beginn ber Rümpfe um 3 Hbr melbeten fid) 51 teil 

nef)mer bei ben Rampfrid)tern. Vom 23oritanb unb Gportausicbub waren 
fämtlid)e Vorbereitungen bis ins Rleinite getroffen, fo bab bie gan3e Z3er-
nnitaltung einen einwanb f reien reibungslo f en Zierlauf nahm. 

•- sn fünf 911fersgruppen eingeteilt, begann 3unäd)it ber 23iertampf, beftebenb 
,aus Sod)fprung, 213eitfprung, Rugelitoben unb 100= be3w. 755m-,kauf. 6s 
wurben beachtenswerte Qeiitungen er3ielt, fo bab 28 Zeilnebnter mit (giäJen= 

frän3en ausge3eid)net werben fonnten, ein 23eweis von ber eifrigen irai- 
nings-9Irbeit, bie in ber tur3en Seit bes 23eftebeas bes Vereins geleiitet 
worben iit. 23ei ben barauffolgenben in3eltämvfen im 100=m%£niti, 200-m-
£'auf, 400-m=.kauf, 800=m.£auf, Sjo(bfprung, 213eitiprung, Rugcljtogen. Gveer- 
werfen, Disfuswerfen ! nwie Gtafettenlauf wurbe beib uni ben Sieg ge- 
tämvft, aud) Bier würben bead)tenswerte £' efitungen er3ic.lt, 3. 'B. im 100.ni. 
Qauf 11,2 Set., bod)fprung 1,65 m ufw. 9Iber aud) bie 1)urcbid)nitts-
leiltungen lieben ertennen, bab alle 'Zeilnel)nier fid) grünblicb auf bieten 
Rampf vorbereitet hatten. 

23ei ber Sieg  e r v e r f ü n b i g u n g, bie am gleid)en Hbeub ini 
Botel güritenbof itattf anb, wurben f olgenbe Uitglieber als Sieger im 23 i er - 
f a m p f burcb 1leberrei(bunq eines LEi)enfran3es geehrt: 9Jtill, Gd)ubert, 
93auterfus, Drei)er, granfe, 9Jtette, Tiefammer, Zrepper, Gable, Gd)niibt, 
.2ambert, Ziert, Gievmann, Görlib, 23olfenborn 2Ib., Düwell, Keller, Rett-
wi&,ter, 9.Itöller, 9Jlener, Rönig, 93ebwalb, 9luft, Züwelf ir., 'Müller, 9Jtohn, 
Saumann, Gtremme. 

9lus ben 6 i n 3 e 1 f ä m p f e n gingen folgenbe 9Jtitglieber als Sie= 
ger bervor: 100=m=.kauf: 1. j•ranfe, 2. Gable, 3. Voltenborn 91b.; 75=m. 
-auf für H̀eitere: 1. Gievmann, 2. 9iauterfus, 3. Svolbein; 200=m=Laiii: 
1. Gable, 2. 9lebwalb, 3. grante; 400-m=£'auf : 1. 9Jlill, 2. 9-eonbarb, 3. 9ieb-
walb; 800=m,9-auf: 1. Sageborn, 2. 6örib, 3. Dreger; 4 x 100=m=Staffel: 
1. 213a13werf Znlanb: 9Jlifl, Z3oltenborn, 9lebwalb, gante; 2. 213a13werf 2lue- 
lanb: Gable, 9Jtetbling, Gcbmibt, Reller; 3. 'i3rebwert: Leonbarb, 9iuit, 
(ID-örib, Rettwiä)ter; 4x100=m=Staffel für 9Heltere: 1. Ua13wert 3tilaiib: 
Stratmann, Rörner, Sievmann, 9Jieger; 2. 23uibbaltung: Rlintert, 213eiter- 
mann, 9Jtobn, Stremme; Rugelftoben: 1. Gd)ulte-Tiefbaus, 2. 9Jiülier, 
3. Z3olfenborn 91b.; 2ßeitfprung: 1. Sd)mibt, 2. Reiter, 3. UM; Sod)-
fprung: 1. Gable, 2. 9iauterlus, 3. Gcbmibt; Speerwerfen: 1. £eonbarb, 
2. Gd)ulte=Diefbaus, 3. Zrepper; Zistuswerfen: 1. Zrepper, 2. Gd)ulte--
Diefbaus, 3: Spengler. 

3u biefer geier mit nad)folgenberti gemütlid)en 23eifaimneniein unb 
Zan3 waren alle 91ngebörigen ber Sanbelsabteitung eingelaben, bie in 
grober 9ln3abl eritbienen waren. 9Jiufit- unb 6efangvorträge einiger 9Jtit= 
glieber trugen 3um Gelingen biefer Z3eranitaltung bei, bie in id)öniter Sjare 
monie verlief. Zie eifrige 23eteiligung aller 9J2itglieber gibt uns bie Soff= 
nung auf eine weitere gute 6ntwidlung bes Ziereins. 

g¢hrtings= T-urn= unö Cportu¢r¢in (D. T.) 
Der Saallenbetrieb ilt in lebtet Seit lebt rege geworben. 2111 imei Zurn-

abcnben türmten nicht alte Zugenbturner befd)äftigt werben. Der 9ltontagabenb 

Die 6d) flier mannfd)aft un(erer $uhbapipieler 

fit nmi Jod) mit eingelegt worben, unb viele, bie an anbeten 2lbeiiben burd) Sd)ule 
verhinbert waren, törnen teilnebnien. 

213it haben mit einem G g m n a it i 1 t u r f u s begonnen, ber von Turn= 
itunbe 3u Zurnitunbe weiter gebt. ebenfalls finb bie Vorbereitungen für bas 
Weihnacbsfeft in vollem (5ange, unb bie baran 23eteiligten bürfen natürli:b leine 
Durnftunbe verläumen. 

Die (finteilung iit (olgenbe: Montags unb Dienstags voll 61 t-7s,'t 2tt)r 
für 14-16 idbrige; Mittwod)s hott 6i;,i-73it 11hr für 16-18 iährlge. Sonn= 

abenb von 4-6 11hr für bie banbballer balleitturiten, be3w. Ilebungsfpiele. 
Der Durnwart. 

Abteilung SuebaU 
tneiper(d)aftafpiel eenrid)shütte gegen Inört. 8agfpielverein finden, 

3. Jugend 
2fm Sonntag, bem 16. 10. 28 itanben fid) obige 9Jiannf(baften int Meifter-

id)aftsipiel gegenüber. 23eibe Mannjid_-)aften führten ein flottes Spiel vor, wobei 
fid) ßinben befonbers hervortat. Utit einem Lieg 3:1 für 2inben trennten 
(ich beibe 9Jiannfd)aften. Der j•uf;ballwart. 

Abt¢llung fjanabaU 
21ni vergangenen Gamstag wurbe bie fällige 5janbballiiyultg nbgehniten. 

gür ben 3ur Marine eintretenben Zbmann Sjerrn 9Jteiferfe wurbe ber Spieler 
Walter Dohm gewäbit, als Spielführer 'Beter 55emb. Die 21 o f ft e 11 u n g e n b e r 
M a n n t d) a a t e n für bie 9Jteifterleftsfpiele wurben vorgenommen unb finb jebt 
enbgüitig. - 91m tommenben Sonntag finben bie erften 9Jteifterfd)aftsfptete 
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Leite 6 ecnid)el=23lätter Mr. 22 

finit, weld)en wir aber mit 9iuhe enigegeniel)en fönnen. 3ertier finbet je)en sonn= 
tag nad)mittag von 4-6 Itbr 3 il3ung mit anid)ließenbcr Zurnflunoe ftatt. '4.tf[id)t 
jebeit ,5aiibballer,3 iit es, pünftlid) 3u erfd)einen. iler !Dbmanti. 

ji6teitung Soxen 
Zer 23orfport ift wieber aufgenommen worben, bie 23eteiligung ijt woI)[ 

regelmäi;ig, nur nod) etwas 3u id)wad). (-r5 fönnen fid) twdt 5 10 ältere 
?tntgcn, wcld)e 1'uft unb ,liebe ba3u babett, bc5 j•reitags abenbs ab 61 t llgr in 
bcr niclben. (5erätfd)aften fnib vorhanben. Zer Zraincr. 

SaMo=8aftelfurfus 
Zer 2lercin in 2lerbinbung mit ber 2̀13erfid)ule beabfid)ttgt am Sotutabenb, 

Lem 3. 9tovember einen neuen R u r f u s f ii r c3i a b i o 311 eröffnen. 

(Es foll 3unüd)ft ein Rlbrib über bie (5eid)idjte ber i•imfentelearapbte vor= 
getragen werben. dann wirb bas L'efen von 3eict)nungen unb Gd)altungen geübt, 
ullb 3u1et3t fommt bas 2̀3aiteln felbit an ble '`.Reihe. Tlie Ilntoften follen nad) 
9J('öglid)leit gering fein. 6ejtellt wirb ein 23aftetbrett, Gdjaltbrabt unb ba5 nötige 
`; Crt3eug. (sirohe 2̀lpparate werben itid)t gebaut, nur Zeteftoren mit '23eritärter, 

Die 3. jugenömannfd)aft unferer $uAbaUfpieler 

bep. Crtsenipfänger. `211le (5erätid)aften Jollen nad) 9Jtöglid)feit gebaftelt mlb 
eigcnhänbig bergettellt werben. 

211e1 nun teilnehmen will, melbe fid) auf ber Gchreibftube ber 24Crwerfftatt. 
(ft farm bert bas ìlrograntm Des «ebrgang5 empfangen. 'Dies Seilt er leinent 
Vater unb gibt es mit befielt unterid)rift wieber 3urüd. Zie )3aftelftunben finb 
amstags nad)mittags von 14 1, -19 Uhr. 9iubrmann. 

Für die vielen Beweise innigster 

Teilnahme bei dem Heimgange 

unseres lieben Entschlafenen sagen 
wir Allen unseren tiefgefühl-

ten Dank. 

Frau Luise Tohn und Kinder. 

•JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIL 

Danksagung. 
Für die mir aus Anlaß meines 

2ajährigen Dienstjubiläums in so 
überreichem Maße erwiesenen Auf-

= merksamkeiten sage ich hiermit = 
allen Beteiligten meinen herz- 
lichsten Dank. Gustav Schlüter. 

•11 1111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIfr= 
&n Lidjen=21üs31* 
tifch preiswert ab3u= 
gebell. S•attingen, 
Relbftr. 17. 

(sebraudlte Rüthen• 
mö6e1, unb 3war: 
1 Rücbenid)ranf 

1 iopfid)ranf,l titrb 
billig 3u verfauf en. 
Sjattingen,Q3ismard= 
itra3e 10. 

(öeige, gut etileelpielt, 
mit neuem Raften, 
23ogen unb 3ubebör 
preiswert 3u nertauf. 
23efid)tigung 18'/, 
-2011br. bottin= 
gen, 3obanni5itr. 7, 
1. eiage. 

din gebraultter Bas= 
herb billig 3u verfau= 
felt. Siattingen, 23ir-
toriaftr. 7, 1. etage. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
(rin gut mä61. gimmer 
init ob. ohne 33enfion 
auf fof on 3u vermiet. 
I attingen, Moltfe= 
itrabe 18. 

patt neuer irbwar3er 
9Aarengo •Ue6er3ieher 
für große Merlon 3u 
verlaufen. Melper, 
Grbulitr. 4, iI (gtage. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

seit gahren mar ich 
Dang eibtaganfen 

gelähmt. 
2ettt wieber 9 .ffitometer 
allein gegangen. 6ebe baA 
einfadje Tiittet au;i Zanf= 
barfeit allen 2eibenben 

faften[oß befannt. 

t3r. SFrumtniebe, 
RBunftorf ($annouer) 

RI 124 
9[tter Dlarft 28. 

91tlfYjlrlit 

!!nt bie 9Jtittagsftunbe bes 2. .L')ftober bs. ss. verfdjieb 
in beinabc vollenbetem 74. •'ebensiabre unfer langiäbriger 

2Z¢d•nungsführ¢r eerr Bauara zTOCe¢ 
Gd)on feit bem 1. Vttober 1884 bei unferer 8̀efit3vor= 

gängerin tätig, trat er 1904 mit bellt (erwerbe  ber Saüttc 
in bie 'Dicnite unferer Birma über. 44 labre lang gel)5rt 
fontit ber 'Beriterbene unferent Werte alt, bem er feine 
gan3c Rraft unb gäbigteit mit nie verfagenber leflicbttreue 
bis in feine Ict3ten tage binein gewibulet bat. (ft itarb 
in ben Gielen feiner 2lrbeit. Wir verlieren in ibm , utiferen 

all 3abren ältetten 23eamten, beffen treue wir über ba5 
Grab binau5 gebenten werben. 

Direftion ber Sirma etnfd)el S eohn 0. m. b. fj., Abt. eenrid)ehütte 

iU¢rts=•tü¢rl¢f 

Unf¢r¢ jubilar¢ 

Ouflav ert)lüter 
F3eamter im 
2obnbüro - 

eingetr. 1.10. 1903 

(Emit mberlies 
Sjobler, 9Redjan. 

U erfitatt 
eingetr. 7. 10. 1903 

Cäng¢rv¢r¢inigung 
9)ie Gängervereinigung ber 5yenflbefwerte, 2(bteilung 55en-

rid)5bütte, wirb am 27. flttober bs. 35., abenbs 8 21br, 
im groben 2lblerfaale ihr bie5idbrige5 s5erbitfejt feiern. 

Zer 23erauftaltung -liegt bie 3bee „ 5aerbit3eit am 9ibein" 
3ugritnbe, ber aud) bie 'f3rogrammfolge in alten Zeilen Sied) 
nuug trägt. 9Rujif, (6efang unb an3UDrfübrungen werben 
bieten 2lbenb ausfüllen unb ba3u beitragen, alte jdärte (ft= 
innerungen auflommen 3u laifen. 

Wir mad)en be5ba16 aud) an biejer Gtelle barauj auf= 
mertiam unb hoffen, ba[3 untere 03ertsangebörigen red)t 3abl= 
reid) uniere 23eranjialtung unterftühen werben. Zie Vor-
tragsfolge bringt ber n.Sn3eigeateil biefes 23Iattes. 

1)er Boritanb. 

Ouflav BaaF 
Wpparatenwärter 
S•od)of enbetrieb 

eingetr. 22. 9. 1903 

fonr. Dan3berger 
Vter GDjnitter 

Sal3werf 
eingetr. 5.10. 1903 

Samitiennadjridjten 
ebeitliiiebunaen ' 

18. 9. 28 Ztto 9iabie5, '213aI3wert I1; 20. 9. 28 '2l3ilbe[m Rainborit, '!Ela'3= 
wer I; 21. 9. 28 Walter Zablbau5, (gifengieberei; 25. 9. 28 ßeo 3intng, f28aIj 
wert li; 28. 9. 28 tSßilbelm •übrer, f213a13wert 11; 5. 10. 28 5aeinrid) 'l3opp, 
C•tablformgieberei; 6. 10. 28 Rarl (•ngelsberg, (Eifengieberei. 

• f•Seburten 

(C i n Z D b n : 27. 9. 28 (bujtav (fiuftau 9iöder, '2liärenalmabme; 29. 9. 23 
3-ricbrid) - Walter 9?übler, ';l3rej3wert; 30. 9. 28 5jein3 - '•3aul Saufen, slBa13= 
wert i; 1. 10. 28 (5erbt - 3ulius 2ingemartn, '28a13werf l; 2. 10. 28 Zheob.or - 
Otto Röbne, Zfied)anifd)e 9ieparatllrwerlltatt; 2. 10. 28 (emil - (Fmil (firomoll, 
bod)ofen; 3. 10. 28 (Unter - 913ilbelm (6renim, 9Bal3wert 11; 6. 10. 23 (6ünter 
- I•einrid) Giepmann, Wal3wert 11; 15. 10. 28 9io1f - 9iobert (engelsberg, 
•üenqieberci. 

(E i n e ::, o d) t e r : 18. 9. 28 (£lifabetb - (t`iuftav `23reuing, 9Jlaicbinen= 
'?3etrieb; 20. 9. 28 (erita - j•rib iieuerjenger, (6eneraforen; 20. 1. 28 913altraub 
- Otto  5aill, 5jod)Dfen; 21. 9. 28 (9ijela - 3ofef 5jülsmann, (eifengieberei; 
22. 9. 28 , Cemma - (fiuftav Rrüger, Gtablwert; 27. 9. 28 5ae(ga - j•ran3 
IZ.cfd)inann, Saammerwert; 27. 9. 28 2[rfuta, (siiela ( 3wfllinge) - Martin 3an= 
tow5ti SaDd)Dfen=9teparatnr=2Tierlftatt; 28. 9. 28 (fierba - 2llbert Zörr, 9Ca[3= 
wert II; 29. 9. 28 31fe - Valentin 9Reiront, 5ocbofen; 2. 10. 28 lbannefore ----
S-.ermann Trompe, '213a13wert 1; 3. 10. 28 9ienate - 2luguft beimrath, '2Üa[ 
werf Ii; 5. 10. 28 -Oiefefotte - (Eugen Weib, Clettrifcbe 'älbtlg; 9. 10. 28 5aan= 
nefore - i•rit3 5jufter, 5aanimerwert; 11. 10. 28 9Rarga - ILtilbelm aeil, 23au= 
2lbteifung; 13. 10. 28 Margot -- 9lntott 92atterntann, 23fed)id)miebe. 

Cterbeiri[ie 

20. 9. 28 2luguit •reife, vtablput3erei; 30. 9. 28 .5einrid) 9Raar, Li;en= 
gieberei (Lbefrau); 6. 10. 28 9leinbarb 23öbfe, bammerwert ((ebefrau); 4.10.28 
S•einrid) 3obn, `bailabteilung, 23aufübrer; 2. 10. 28 (ebuarb i3rode, eijengiebe:ei, 
9ied)nungsfübrer. 

9iad)rnj 
S;eitte verfd;ieb int hohen 52tlter voll 74 3abren unier 

langiäbriger Mitarbeiter, SOerr 

a¢ajnungs führ¢r leauara 8rod¢ 
Wir verlieren in bem Veritorbenen, ber feit 1884 ber 

S•enrid)5biitte, unb 3war ber 21bt.itettgieberei, angeljörte, 
einen Mitarbeiter, ben wir in ben langen sabreil feines 
Wirfens feiner vorbilblirben ,I3flid)ttreite unb feines aufritt= 
rid)tigen beutid)en (£barafters wegen id)aben unb lieben ge= 
lernt haben, unb beffen tob in unterem 23etriebe eine idjmer3= 
lid)e .lüde binterläi L 

Die Beamten unö Arbeiter der Abteilung •ifengie•erei 
öer Sirma eenfd)el R eeen 0. m, b. h. 

Abt. rjenrid)ehütte i 
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01006enplon für Oen unterrimt in Oer Imerf[mule Oer Qenrlmo4 fiffe 
fjattiag¢n-2iut)r Wint¢r=fjalbjahr 1928/29 

Cag 6tunbe gehr• b¢3w. I nt¢rrid)tafdd)er 8 e r u f¢ •l 
I j'lrb¢itajahr 

gehrer 
I ä • t3emerFungen 

Montag 

6-8 
820-12 

1330-1610 
6-8 

820-12 
1330-1610 
1630-18 
1645-1945 •ugenbüdje 
1645 - 1945 

&d)fojier, Dreber, 9Jlobeflicbr. 
Scblojjer, Drcber, gormer, EIcltr. 
It „ „ to 

gormer 
Wormer, C•lettrifer 

It to 

(•`chlojfer, Dreber, Rormer, (9tefir. 

„ 

IV 
IV 
IV 
la 
Ia 
Ia 

la u. IV 
IIb 
111 

&rufsfunbe, 92aturlebre 
R •a red)nen u. 3eid)nen 
•3iirgerl. Ted)nen, Gemeinid)aft5lb. 
•eruf5lunbe, 92aturlebre 
9?ecbtten unb ((iemeinid)aftsfunbe 
3cid)nett 
turnen 
9?ed)nen, Deutidj, (• emeinidjaftsfb., 
3eid)nen 

Rctbn 
S esper 
galfe 

•erling 
f•iid)cr 

•creiiewinfel 
cportpla4 ob" •nrnr>, 
•ormann 
Stabnrer 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

2 
1 

Die (i;leftrifer bes 
11I. U. IV. 2ebtiahres 

haben am 9RittWocb 
von iG45 -ib45 int 
3imnier 4 ber Gchu= 
le an ber •Ianicn= 
iteineritr. v̀acbftmbe 
unb 3eid)nen. 

S•enrld)5butt e, ben 
5. Oft. 1928. 

Di¢natag 

6-8 
820-12 

1330-16 10 

1645-1945 

1645-1945 

Sd)loijer, Dreber, Ueltrifer 
„ „ to 

It to to1630_18 of „' It 

sugenblid)e 

lib 
llb 
11b 
Ilb 

Ia i 
lib ) 

&rufsfunbe, 92aturlebre 
9?ecbnen, (ii`emeinid)af t5futtbe 
3eid)nen 
turrlen 

9?ed)nen, Deutid), (5emeinfd)aftsfb., 
3eid)nen 

•3erling 
Mid)er 

greifewinfel 
CSportpla$ ob. 2urn4 

%ormann I 
•limper 

1 
1 
1 

1 
2 

111ittwod) 

6-8 
6-8 
820-12 

1330-1610 
1630-18 

1645-1945 

1645-1945 

Sd)Iojjer, Dreber, (gleftrifer 
iYormer 
SdjIoiier, Dreber, (gleftr-., Rormer 

to If It „ 
to to to n 

Zugenblicbe 
to 

Ila 
Ila 
Ila 
Ila 
III 

Ia I 
lb I 

23erufsfunbe, 9?aturlebre 
„ „ , 

9?ed)nen, (5emeinfd)aftsfunbe 
3eid)nen 
turnen 
9?ed)nen, Deutid), (bemeinfcbaftsfb. 
„ „ „ 

Oerling 
Rfaahen 
ailcher 

gTeifewinlel 
•152;portpla4 ob. iurn4 

!Bormann 
'aif d)er 

1 
2 
1 
1 

1 
2 

' 

Donn¢ratag 

6-8 
b20-12 

1330-1g10 
1B30-18 
1ß45-1945 

Cd)lojjer, Dreber, (Eleltriler 
to to of 

to If 11 

of „ It 

3ugenblicbe 
to1645-194a 

lb 
Ib 
lb 
Ib 

Ia I 
Ib t 

23eruf sfunbe, 92aturlebre 
9?ed)nen, (5emeinid)aft5funbe 
3eid)nen 
turnen 

3eid)nen 
9?ecbmett, Deuticb, (bemeinid)aftsfb. 

Oerling 
Rifd)er 
2imper 

Cpurtpla4 ob. Zurn4. 

jyreifemlrifell 
aifd)er 

1 
1 
1 

1 
2 

greitag 

6-8 (Bd)lof f er, DreTjer 
6-8  aormer 
820-12 (Bd)Iojier, Dreber, aormer 

1330 -1610 to of to 

1630-18 of P, of 

1645-1945 3ugenblid)e 
to1645-1945 

Ili &ruf 5funbe, SJtaturlehre 
III „ of 

III Rad)red)nen, 3eid)nen 
III 23ür erl. 9?ecbnen, g 6emeinfchaftslb. 
III turnen 

III 1 9?ecbnen, Deutid), 6emeinid)aftsfb. 
Ila / 

(Btat)mer 
RlaaW 
Sae5per 
CSpert 

CSportpin4 ob. Xurn4. 

Gcbepmann 
Sjiffebranb 

1 
1 
1 
i 

I 1 
2 

9tacljruf 
21nr 9tad)mittag bey 4. Zttober verid)ieb im 211ter von 

40 sabren an ben folgen eines 2tnglüdsfalles 

•¢rr 8auführ¢r h¢inridj Tohn 
Wir iteben trauernb an ber Oabre biefes fo fäb aus bem 

leben geriifenen Mannes, ben mir feiner groten beruflid)en 
Ubigfeiten, feiner steten 5 ilf sbereitid)af t unb feines f röblicben 
21 eien5 Wegen als Mitarbeiter wie als Z3orgefet3ten a113eit 
bod) gefd)ätt haben. 

Cein 2tnbenfen wirb von uns in . obren gebalten werben. 

Die Beamten unb jirbeiter der 8auabteitung ber 
Birma eenfd)el & 6ohn 0. m. b. e. 

jIbt. Aenrid)ahütte 

9taefjrufi 
Der unerbittli(be tot bat wieber ein Z)pfer au5 ben 9Zeiben 

bes 23ereins gef orbert. 
•am¢raa . 

Sau f ühr¢r hcinndj Toten 
ist nid)t mehr. tief ergriffen iteben wir an ber 23abre 
biefes fo plöt3lid) aus vollem .!eben geriifenen Rameraben, 
ber unfere Daterlänbifd;en '3eitrebungen itet5 unb gern 311 
unteritübten bereit war. 

Cbre feinem 2lnbenfen! 
Die fameraben 

ber vereinigten liriegervereine 
henrid)ahütte/lvelper 

I •2aäj.rllT 
2lm 4. Zftober, nachmittags,' verid)ieb nad) breitägigem 

ichweren Leiben infolge eines 2fnglüdsfalles unier 23aitfübrer 

-fj¢rr fj¢inrid) Tohn 
Wir bebauern es ber3lid), bah biefer begabte unb in 

feinem gad) tüd)tige unb Derttänbni5volle weamte auf io 
tragii&e 213eif e in ber 23lüte feiner labre fein .Weben Der= 
fieren muhte. 

wir werben ibm unb feiner erfpriehlid,en 2lrbeit im 
Dienite ber .5ütte ein freunblicbe5 2tnbenten aud) Tiber bas 
(drab hinaus bewabren. 

• 

Die DireFtion 
ber Sirma l'jenfdiel & eon 0. m. b. 

j46t. henrid)ahütte 

9iadglt 

92ad) fur3em Rrantenlager ift am 11. bs. Tilts. ails bent 
nur nod) (feinen Rrei5 unterer 2Ilten ber Ramerab 

'Invatiö¢ jutius ed)mät3¢r 
von un5,gegangen. 

Mit urarmem -jer3en nat)m er in fangen 9Jiitgliebsiabren 
an beni entwidlungsgang bes Rriegerverein5wef ens teil. 

Wer ibu gefannt hat, weih fein freunblid)es unb itet5 
f,ilfsbereites Mefen 311 wi.irbigen. 

Gein 2tnbenten lebt bei uns fort. 
Dir fameraben 

der vereinigten friegervereine 
fj¢nrid)ahütte• lr¢lp¢r 
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i 

eäng¢ru¢r¢fnigung fj¢njc{lelro¢rt¢, Iibt. fj¢nricCjBhiitt¢ 
(9fjorleiter: berr  '.)JtuiifleTjrer v. begel, battingen•9tuhr. 

fj¢rbftf¢ft (fj¢rbjf3¢it am Itfj¢in) 
am 6onnabenb, ben 27. Ottober 1928, 
abenbs 8 ubr im 2Cblerfaale 3u +tt3elper. 

'.l)titwirfenbe: 
3jaus=Vrd)e)ter ber -Bur(g 231anfenjtein; Cängeroerei,ligung •jen= 
jd)elwerfe; bie zän3e werben ausgefüE)rt von ben Zamen: grl. 

L•-[ln 3ild)er, irubi .L'ammers, 3rma bettfer, (22f;en 

93ortragsfolge: 
1. 9)tujifftüd: Semiramis, Zuverture 
2. 9Rufilltüd: Zie 'f3uppenfee, Totpourrt 
3. 9)tufifftftd: berbftweifen, 2I3a13er 
4. -lorfprudl: „Zie Aeibe" 9ieitfj) 
5. 9)iännerd)or: jotlannisnad)t 9)Zar 
6. Zän3e: a) 9iabet3fgmarld), So[otan3 

(•rl. gild)er) 
b) j•rüFjiingsftimmenwal3er •. Straug 

7. 9)(ännerdjor: a) '3ägers Qeib 1Bithetm Müller 
b) 2l3ilbe 9iofe 2l3ill)elm Sturm 

8. 9)iulitltfid: 2lus 9)1o3art's 9ieid), gantafie llrbad) 
Taufe 

9. 9)iufifftüd: 9)larinarella, .fluverture 
10. ,9)trinnerä)or: a) 9if)eingejang 

b) Zie alten StrAen 13. 6rippefoven 
11. 9)(ufilftüd: 9iigoletto, j•antalie -Berbi 
12, iän3e: a) 6irl, So[otan3 bauptmann 

(•ri. $ammers) 
b) efjinelild)e (5rotesle 2̀)osT)itoma 

13. 9)tufifftüd: Rroll's 23alif[ärige, -L3a13er S?umbi)e 
14. 9Mnnerd)or: a) 91ad)tgru[3 vom 9ihein LEarl Steini)auer 

b) Irinliebler an bie 91ad)t 'e•r. 2lug. Rern 
15. 9)tufifftüd: 2Bom 9ifjein 3ur Monau, ')3otpaurri 1[rbad) 
16. zän3e: a) Tier Sd)upomann, Solo=(5rotesle Ze[ibes 

(ii jrt. 5jeltf er) 

b) 1)ie £!ausbuben 21Beinreid) 
2lrifd)liebenb: .i a n 3 unb gentütlid)e ltnterfTaltung 

2ZBä[)renb ber Zan3paufen weitere So[otän3e als (Einlagen. 
2fenberungen vorbeTja[ten 

Sämtl. Sportartikel 
liefert gut und preiswert 

(9 J. KRING S 
Untermarkt 8 , 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

din Juteapparat 
(ober (i;rgän3ungs= unb 23ebarf sartifel) 

ein linniges mefd)ene 

It¢ntralsi•rog¢ri¢ m. ei¢e 

Polsterei Lteb12 8aidengi.4 
Aufarb. u. Modernisieren 
sämtlicher Polstermöbel 

• Geschäftslokal: Kirchplatz 1 

'Preiswerte Reparaturen 
edluhb¢refjitanft(iit 

genste 
fj¢gg¢r(ira•¢ 56 

zum Saisonbeginn empfehle meine 

Spezialabteilung 
für Photographie 

Große Auswahl in Phöto-Apparaten zu gürtst. 
Preisen. Sämtliche Photo-Arbeiten werden 

sorgfältig ausgeführt. 

Central-Drogerie: Otto Sieh. 

IIIIIItlllllllpllltllllppllll111111p11111111111p111111111IIIUIIIItIIIIII 

IEst BALLMANN 

L  Private 

HA'ITINOEN•F: WINZ.B FERNHUF •1 
e••na,•ex...i •m m•ee.e 

Anfertigung s9mtl. Drucksachen 
dar lntlualrle. Gewerbe u. 

HATTINGEN-R.-WINZ, FERNRUF 2894 
Buchdruckerei und Buchbinderei  
Anfertigung sämtl. Drucksadten 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

Illlq'pouuuqtlppllllgl'pulillllq'pullupq'puullpq,puu 

9iof f ini 
-3at)er _ 

13aIbteufe[ 
Sians £eifheInt 

9)teger=VIbersleben 
• . Strauß 

Geschenkartikel 
in grober Auswahl 

Otto Heuser 
Hegge,rstraße 48 

ufarbeiten u. modernisieren sämtl. 

Polstermöbel   

klug. Blumeroth 
Kleine Wellstr. 

wollen Sie' 

a p e t e n 
kaufen? Dann 
versäumen Sienicht, 

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

Emil Schmidt 
Z Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

- Schweine- 
Rleinfleisch 

Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kilbel p. Pfd. M. 0.45 
Schweinsköpfe m. dick 
durchw. Beisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-
käse M. 4.90; 9 Pfd. Dän 
Schweizerkäse M. 10.70. 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 
(Holst.) 169 

IIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

I  

BUCHHANDLUNG 
Hugo Overbeck 

Inhaber Eberhard Overbeck 
Tel. 3387 

BUCHBINDEREI 
Bildereinrahmung 

Spredr-AqXparate Wien. Harmoniku azz-Instrumente 
;0 lLeey )Il,Wrerlea.lBaOY. fA 
e►lel.ar.i..f./.. ■enruteassaer. la- M andolineaudgl. 

Lu-PIa14aastn. 43.- tiYalaYMw aalaaME all-aaea[ .aa 

bobert ansberg. NeQenrade I.F9. Nr 721 

„Ein „heller Kopf'« hat es erdacht, 

Was jeder Hausfrau Freude macht; 

gast „Oetker-Päckchen" Du zur Stelle 

Dann sei getrost, auch Du bist helle." 
l 

Dr. Oetker's Backin-Backpulver, 
Puddingpulver, Vanillin- Zucker, 
Gustin usw. sind inallen Geschäftenstets 
frisch zu haben. Achten Sie aber bitte auf 
die Originalpackungen mit der Schutzmarke 
„Heller Kopf". , 
Viele neue und wertvolle Anregungen zum 
Backen bietet Ihnen das neue farbig illu-
strierte Oetker-Rezeptbuch,AusgabeF, 
das für 15 Pfg. in allen Geschäften erhältlich 
ist. Sie erfahren aus dem Buch auch Näheres 
über den vorzüglichen B a c k a p p a r a t 
„Küchenwunder ", mit dem Sie auf 
kleiner Gaskocherflamme backen, braten und 
kochen können. 
In vollständig neuer Bearbeitung ist 
Dr. Oetker's Sch ulkochbuch,Ausgabe C, 
wieder erschienen. Es ist mit seinen ca. 500 
Koch-, Back- und Einmache -Rezepten und 
vielen farbigen Tafeln für jede Hausfrau und 
besonders für die angehenden ein guter 
Ratgeber in der Haushaltführung und be-
rücksichtigt dabei die veränderten wirtschaft-
lichen Verhältnisse, sowie die neuen For-
schungsergebnisse in der Ernährungswissen-
schaft. Das 150 Seiten starke Buch in 
dauerhaftem Pappband ist, wo nicht vorrätig, 
gegen Einsendung von 30 Pfg. in Marken 
von mir portofrei zu beziehen. 

Dr.AugustOetker,Bielefeld 

Di¢ZeitästscfNltt;chl;welcth eirtl Gestöhn, 
: Versteh clie .Zeit, rauxh •' •"•••'flt• 

Bei irgendwelchen Sehstörungen 
wende man sich an den 

Fachoptiker SChmidl, Haltingen, 
Heggerslrasse 31, 

Lieferant der Betriebskranken-
kasse der Firma Henschel & Sohn. 

I 

:-

DER DEUTSCHE ROWAN 
Die M e i a l e r a u s g a b e auserlesenster, volkstümlichster Romane 

aller Zeiten und Gattungen• 

Simpllzissimus, Insel Felzenburg, Anton Reiser, 
Willibald Alexis„ Jeremias Gotthelf, Raabe, 
Heller, Ein Kapitel Marlitt, Theod. Fontane u. a. 
Nurdie planmadig auserwählte Bücherei zeugt von Geschmack und 
Kulturihres Besitzers. Wir bieten nicht marktschreierische Dutzend-
waee auelandischer„Weltliteratur",sondern neben spannendsten Unter-

haltungsrorhanen packende 

Romane der National-Literatur der berühm-
testen und beliebtesten Dichter aller Zelten. 

Dieses altumfassende klassische Werk von fabelhafter Gestaltungs-
kraftwirdder5tolzeinesjedensein. Esdarfinkeinem Häbsefehlen 

Deshalb geben wir zur Propaganda einen großen Teil unserer 
Auflage gratis ab. Jeder Leserdieses Blattee, der den anhängenden 
AbschnittinnerhalblOTagen einsendet, erhält sämtliche 32 Bande 

2 5000 Seiten stark) gratis. Nur für Verpackungs- und 
ertionsepesen fordern wireine Vergütung von 20 Pfg. per Band. 

Der Versand erfolgt der Reihe nach 

V o r l a U r l g kein Geld ei n s e n d e n l 

32 BÄ,N DE. „,U M SO,N ST 

r 

MEIER dr ELSiILER VERLAG, ALTOMA-E. 196 
Unterzeichneter wünscht sich gratis die Meieterausgabe Deutscher Romane 

Name   

BenA:   

Postenatalt: 
Wohnort: 
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