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Werkszeitung 
der 

Hen richsh Otte-Hatti ngen 

1. 3a•rgang. 
I 3ujd7rijtm pnb 3u rid7ttn an 

(im(d>d & eobn 0. in. b. 11 <3enrid)sbütt(, 
2lbttilung edmjtleitung ber 6tn(d7t1=211dtta. 

5. M3 1926 
Vit „•jm(d)tl=25ldtur" trjd)tinen jebm a. sreitaq. 
tTad7brud aLLer'ltut(kgt mit (Dutl(enangabe ermünjd)t, 

fans nidit r+erboten. 

Um aia Itatsflt3a. 
se näher ber Zermin rüdt, Der ben eintritt Zeutid)lanös in ben 

23ölferbunb befiegeln Poll, beito heftiger entbrennt Der Rampf um Die 
e i b e im 23 ö l f e r b unb s r a t. Cgs banbelt fid) nad) wie vor bar= 
uni, baf3 auber 1)eutsd)lanb nod) ein anberes £anb einen f olden 9iats= 
f ih erhalten f oll. sn erjter £inie bewerben sich bie eblen ,V a 1 e rt bar= 
um unb haben felbftreoenb in bem mäd)tigen 'z•ranfreid) Minen guten 
23unbeggenojfen. 213ent es fd)on 
gan3 ttnerfinblid) ist, wie geraoe 
biejes 3errbilo eines Ctaates ba= 
3u fonimen joll, vor anberen viel, 
bebeuteuberen unb innerlid) ge= 
feftigteren £änbern einer jold)en 
23evor3ugung teilf)aftig 3u wer= 
ben, jo ntub man auf ber anberen 
Geite fid) vor 9lugen halten, bah 
eine weitere 23erleihuitg von 9iatg= 

iihett in biefem 9lugenblid 
Zeutfd)1anb gegenüber 

einen Z r e il b r u d) bebeuten 
würbe gegen bas in £ o c a r n o 
f eierlid) gegebene "Ort. Wenn 
bie auslänbijd)c, ingbef onbere bie 
fran3öfif(f)e •3rcifc, gan3 erstaunt 
fragt, ob sid) Zeutichlanb über= 
haupt jeher 23eräuberung bes 
23ölferbunbg=23crirageg auf bie 
Zauer wiberiebeii wolle, jo wirb 
malt biese grage nur als ein 
Gd)aitipiel aiticheit fönnen, bas 
hö(f)it unebrlid) gespielt wirb. 
2lnjer 9(ubenminiiter gibt bieten 
Cd)auspieletit bie rid)tige 91nt= 
Wort, wenn • er in feinem Vrgan 
id)reibt, , bat; ielbitveritänblich 
:Deutidjlanb ein 23erlangen babin 
nid)t itellen werbe, bah burd) fei= 
neu eintritt in ben Völferbunb 
bejsen (ntwidlung auf alle 3ei= 
teil f eitgelegt fein f oll. aber 
.Zeutid)laub föntte wenigiteng vor- 
langen, bah bie (gnticbei'Dung 
Tiber bie gortentwidlung bes 
•Bölferbunbe5 in feinem einvere 
itänbnis unD narb 23eritänbigung 
mit ihm erfolge, ni(I)t aber von 
uoritterein 311 bem 3wed, Z)eutid)% 
lanbc einfluf) alt verringern. 

00000000 00000000 0 00000000 

T¢ilanrld)t act Fj¢nridjs4ütt¢ 
non ber Suter aus gefchen. 

Tad) ber Statur geyid)net von Rt. b, 

zie G t i m nt it 119 in e n g 1 a n b iIt in weiten Rreifen ber 
bortigen ,23evölferuliq burchaus für Zeutfdtlanb. es bat weber an 
$resfeftimmeit notb an 9iebnern gefehlt, welche es beutli(f) ausfpra= 
d)en, bab man 'Zeittf chlanb nicht in ben 9iüden fallen bürf e, uttb ben 
6eiit von Locarno nicht Daburd) vernichten biirfe, bab man itunmebr 
hinter feinem 9iüden mit 93olen über beffen Bitttritt in ben 9iat beg 
23ölferliunbes paftiere. ev fd)rieb noch vor fitr3em bie „Z i m e g", 
bie befanntlid) 3u bem engliicben 9luswärtigen 9lmt bie cngiten 23er= 
binbungeit unterbält, folgenbeg: „e5 föntte jebt mit Oeitimmtbeit er= 
flärt werben, bab feinerlei 9(ugjid)t bafür beftebe, bab •3ofen im näd)= 
sten Monat gleid)3eitiq Wit Zeutid)laiib einen itänbigen 9iatsjih er= 
halte. Zie gage fei ien lobten Zagen eingebenb geprüft wor= 
ben, unb went auch gewt l'b (5rünbe 3ugunften bes Vance vorge= 

Rummer 3. 

brad)t warben feien, barunter einige aus uer`tänblid)en allgemeinpoli= 
tijcben erwägungen heraus, jo fei es bod) von vornberein flar ge= 
wesen, baj3 ber 3eitpunft ungeeignet wäre, wäbrenb bie Krt unb 
E3eiie, wie ber •3lan verteibigt würbe, anicheinenb jebr ernites Mib- 
trauen bervor3uruf en unb f o Das in £ocarno begonnene Werf ber 
23erjöb,nung eher auf3ubalten als 3u förbern broke. Gowol)1 in (5rob= 
Britannien wie in anberen £dnoern habe ber (5ebanfe einer pföblid)en 
9lugbebnung bes 9iatg im 9lugenblid, wo Zeutjd)lanb beitrete, itar= 
feit 9?3ibersprucb erfahren, unb bie 91achricbt, bah C d) w e b e n fein 

23eto bagegen einlegen würbe, 
habe bas Ed)idial bog 93lans be= 
jiegelt, ba befanntlid) in biefem 
Balle einitimmigfeit im 9iate 
nötig fei. die entjcheibung 

(2•d)webens fei gefallen, nad)bem 
beifen Minijter bog 9luswärtigen 
jid) eingebeitb mit beiben •5äuiern 
bes 93arlaments beraten habe, 
unb föntte faum wieber rüdgän= 
gig gemacht werben. 2leberbieg 
fei bie (£-ntidjeibung Cd)webettg 
nur ein 3eid)en einer jehr weit= 

verbreiteten emvfinbintg, bie nid)t 
unbead)tet gelasien werben föntte. 
911le weiteren Gehtitte in ber 23e= 
Werbung T)olens bürften nun= 
mehr nur iia(1) einer politisd)en 
23eratung mit ben 5auptmitglie= 
Bern bog ölfetbunbeg, 1)euticb= 
lano einicblieblicb, unternommen 
werben." 

Man Tann gan3 irre werben, 
wenn man biejer baltung bot 
„`?'imu," eine Siebe entgegenhält; 
bie ber verantwortlid)e Leiter Der 
englid)en 9lubenpolitif (• h a nt 
b e r 1 a i n vor lur3eni in 23 i r 
ni i n g f) a m hielt unb in ber er 
gan3 unverboblen für bie ertei= 
Jung eines 9iatsf ibes an •3 o 1 e it 
eintritt. er jagte : „er billige 
bie enticbtiebung nid)t, bie von 
einer 9Cn3abl feiner Rollegen im 
unterbaue angenommen wurbe 
unb bie fidj einer erweiterung 
bog 9iateg nach ber 9lufnabme 
Zeuticblanbg wiberfebt. Zer ein-
wanb, bai3 eine iolcbe ertreite= 
rung bem (5Ueiiie von Locarno 3u= 
wiberliefe, föhne nach feiner 91n= 

fid)t nicht aufrecbterbalten werben. er wolle einen (5efid)tspunft qel= 
tenb machen, ber 3u wenig beachtet warben fei. Zer -Völferbttnbgrat 
beftebe aus 10 Mitgliebern unb mit einid)lub ZeutichlanD5 aus 11. 
Stileine es, bab 11 Mitglieber binreid)enb feien, um bas nioralifd)c 
Urteif ber Welt 3u sprechen, wenn in irgenbeinem gegebenen £lugen= 
blid 6 vor, ben 11 Mitgliebern nid)t in ber -age feien, ihre Stimme 
ab3ugebeit ober an einer enticheibung fick 3u beteiligen, weil jie selbst 
interessierte earteien seien, unD bie 9tnsiehten bes 9iates bann bie 
%nfichten einer Minberbeit fein würben? es gäbe gute u5rünbe für 
eine Vermebrung ber 3abl ber 9iatsmitglieber, bamit nämlid) in 
jCällen, wo jo viel von ber moralifcl)en 9lutorität ihrer Lntscbeibung 
abhänge, biese (fntscbeibung von ber Welt als autoritativ atterfannt 
werben fönne. zie 9iegierting beibe ZettticblaitD im 23öfferbunb will= 
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Gelte 2 )citificl=2.tattcr. 

foninten, weit fein eintritt ein Cd)ritt vorwärts fei in bem 213ert'e 
ber 23eriöhnung 3wifdjen ben geinben non gestern, non beffen erfolg 
ber trieben non morgen abhänge. srgcnbwcld)en anberen `Rationen 
bas 2ied)t ftreitig 311 machen, bah if)r 2lnipruch auch nur in erwägung 
ge3ogen werbe, jci etwas, was bie beutfdjeti C-taat5ntämler 3n flug feien, 
311 tun, im snteref fe ihres eigenen .anbe5, in feiner neuen -tellutig 
in ber neuaufgebauten Welt unD feiner 23e3icbungen 3u Dent iremben 
Tationen.', 

Wenn man' biete 9icbe bes englifd)cn 2äubetmlinffters lieft, jo be-
greift man ivirtfi(f) nicht, wie er es wagen f'ann, fich nidjt nur gegen Die 
Stimmung feiner £(inb51eute ist allgemeinen, Tonbern feiner eigenen 
Rolfcgert im Rabitlett Derartig auf3ulebnen. .flffenbar bat er iid) bellt 
fran5öfifd)eti Miniiterprätfbenten 23rianD mit .Daut unb Jjaaren ver= 
id)rieben. es ift wieber einmal einer jener verbängni5voltelt Umfälle, 
bie wir in ber S5altung •,nglanbs 311 unterem Stbaben f.o oft erfahren 
muhten. 

sni 2lnid)fub Barart aiffen bie 3eitutlgen bereits von einem 
neuen RubbatlDel 3u er3ählen, Der bahin geht, bah Zeiitid)lanb einer 
erweiterung Des 'BölferbunDsrates 3uftimmen werbe, wenn ibm bie 
weitere . erabiet3uttg ber alliierten' Jibeinlaubgarnifott 3ugeftanDen werbe. 

(gfiidlid)erweife fdjeint man in :Deutfdjlanb aber einem foltben 
faulen Rompromib nict)t 3uftintnlert 311 wollen. Mit alter Zeuttid)teit 
bat irnfer 2tubettniiniiter tifr3li(f) in ber „ Züglidjen 9iunbfchau" ertlärt: 

„23ebarren i raufreicb unb englanb bei if)rer r altung, eine 
3uwal)f in ben Völferbitubsrat er3wingcn 3u folfen — ohne Den ältber= 
fiten 3wang iit biete Anregung fcbon allein burd) Den entfd)Ioffenen 
213iberiprudj Ccbweberts erleDigt —, fo iteht es ihnen frei, ben Töffer= 
bunbsrat burd) foviele Mätbte 3u erweitern, als fie wollen. Ttur auf 
eine erweiterung Dttrd) :Deittichfanbs 3uwab1 wer Den 
iie in biefent halle ver3id)ten müffen. 2ocarno bebeutet 
lebten enbes Vertrauen in Den Willen ber 23erftänbfgung unb Der 3u= 
famntenarbeit. Diefe5 Vertrauen Tann nicht mehr betteben, wenn hin= 
ter bent 2iüden -Deutidjlan05 Derartige Zinge vorgeben unb Sur 21u5= 
fübrung gelangen tollten." 

Z)ae ift eilte beutliche unb nicht mib3uveritebenoc Cprad)e. 
hoffen wir, bah jie überall, unb wo es nötig ift, verftanbert wirb. 

91einede 0ob. 

tUirtrd)aftlidj¢r MuaDfunt. 
Zie grunblegenben 21u5fübrungen bes neuen 9ieidjsfinan3mini= 

iter5 Zr. 2icinbolb haben in allen wirtidjaftlid)en Rreifen Den lebhafte= 
fiten 2S3iberbalf gefunben. der gute Wille bes Minffters ift unbebingt 
anperfennen, unb es ift f ichertid) 3u begrüben, wenn es ihm gelingt, 
ber 213irtfdjaft burd) bie Steuerfentungen, wefdje er beabfichtigt, 3u 
helfen. 21ud) feine neuerlidlen 2Iusfübrungen bürften bie 3uitim= 
mung weitefter 2Birtfd)aftstreife finöen. er jagte: l)eutidjfanb fei 
wirtfd)aftlidj io in Wot, hab man 3u Dem äuberften Mittel, ber Zteuer= 
ientung, greifen müjfe. S5ierburdj allein jebod) tönne bie not nitbt be= 
hoben werben; bas beutfchc Volt müf fe vielmebr alle Rräfte Darauf 
richten, bie Rrif i5 3u überwinben. Um bie M i r t f ch a f t weiterhin 
a n 3 u 111 r b e 1 n, bat Das 9ieichstabinett Der eine 
Summe von 100 Millionen Sur 23erfügung geftefft, um bringenb not= 
wenbige Weuanichaf fungen vornehmen 3u tönnen. nenn es ift bod) ein 
unmöglicber 3uftanD, bah taufenbe von Deuticben 2lrbeitern unbeid)äftfgt 
finb, wäbrenb bie (•ifenbabn auberorbentficbe 92euanid)affungen brin= 
genb nötig bat, Die nur aus Mangel an (5elb nicht ausgeführt wer-
ben tönnen. 2tad) Den Mitteilungen bes 2iefcb5wfrtjcbaft5ntfnffters fol= 
len auberbem 300 Millionen Marf Der snbuftrie als Oetriebsfrebit 
für bie S5eritellung von exportwaren für 9iublanb gegeben werben. 
Zarüber, wie angelid)ts ber Den 2iubrtobfenmarit ungemein itbäbi= 
genben lInteritühungspolitif ber engliirben Jiegierung bem 9iubrtoblen= 
bergbau 3u belfen fei, folfen Verbanblungen itattfinben, bie in aller= 
näd)iter Seit 311 einem ergebni5 führen müffen. 

es itt felbitverftänblich, bah audj burl) foltbe Mabnabmen ber 
9iegierung bie ichlimme VirtidjaftsTage nicht von beute auf morgen 
gebelfert werben tann. Zie gage itt im allgemeinen unveränbert, 
was joviel bebeutet, Dab ein geovifter 9tube3uftanb eingetreten lift, 
ber jebo(1) eine ver3weifelte 2lebnlichfeit mit bem gtrieben eines Rirdj= 
bofes bat. Zie merfwürDige ericbeinung, bah augenbtidlicb reidjlidj 
(gelb angeboten wirb, iit Ar Iefcbt 3u erflären. Zie Wirticbaft ift ein= 
fad) nicht in Der ..age, bas vorbanbene (gelb in bie 13robuttion bin= 
ein3ufteden, ba eilte 2lbfa13möglichfeit für bie er3eugung nicht gewähr= 
Ieiftet iit. 2äu5 biefent 6runbe wirb bas freigeworbene (gelb für 
anbere Swede angeboten, Die in feiner Weife afs probuttionsför'= 
berno betrachtet werben tönnen. 

Tgenn bas Ißrogramm bey neuen i•inan3miniiters Sur i•Olge 
bat, bah tatfäcblid) eine C t e ii e r.i e n t u n g eintritt unb bie 2Birt= 
ichaft auf biete 213eife von ihren brüdenbiten .haften befreit wirb, jo 
mub allerbing5 auf ber anberen Geite bringenb 23ebad)t Darauf genom= 
nien werben, Dab alle weiteren neuen 21 u 5 g a b e n u n t e r b l e i 
ben nliitfen, wenn nid)t Das (gute ber Gteuerientung baburd) wieber 
au>>gtgTicl)en werben joll. 3u Diefem awed ijt nach wie vor im 9ieid)e, 

in ben Gtäbten unb (gemeinben ber Jiuf nad) äuberfter Spariamteit 
3u erheben, Dem unbebingt iMge 3u leiiten ift, wenn nid)t biete gan3e, 
vom betten 28ilfen getragene 2äftion ins 2Baifer falten iolf. 2'eiber 
haben fidj Die 13arlamente nicht immer ber .tage gewacbfen ge3eigt 
unD 21u5gaben bewilligt, Die beut3utage nicht mehr verantwortet werben 
tönnen. :Damit mub nun enölid) gemacbt werben. 

Zie beltttcbe 5 a n b e 1 s b i I a n 3 iit aucb int sanuar b. s5. 
a t t i ll geweten. Zer 2fu5fubrüberf chub beträgt insgetamt 68 Mit= 
lionen 2ieichsmart, im reinen Warenvertebr fogar 87 Millionen 9ieid)5= 
hart gegenüber 36 Millionen im Tormonat. sn erfter 2inie iit 
bieje 2lftivität wieber .einmal auf bie 23erminberung ber reinen 213a= 
renau5fubr 3urüd3uführert, bie im sanuar 50 Millionen Mart weni-
ger bertagen bat, als im Vormonat. 23ei ber 2lusfuhr finD nur im= 
wefentlitTjc 23eränDerungen feft3uftellen. 21n i•ertigmaren, worauf es 
befvnber5 in eriter 2inie atttommt, finD im sanuar nur 3 Millionen 
Jieidlsmart mehr als im ':De3ember 1925 au5gefüi)rt worben. Wu(f) 
Diefe 23ilan3 gibt feinerlei •3rüfftein für eine wirfficbe 23efferung ber 
wirtid)aft5Tage ab. Sie beweift im (gegenteil ein 3 u f a nt lit e u= 
t d) r u m p f e n unferer gan3ett SjanbeT5tätigteit fowobl auf Dent (ge-
biete ber einfubr wie ber 2tusfubr• Zie (grünbe bafür jinb eben 
wieber nichts anbere5, als bie troftloje £'age unferer 2:13irtid)aft. 

eilt recht beutlicbe5 O a r o m e t e r für ben Staub unterer 
2Birtidiaft jinb immer ttieDer bie 23 e r t e b r s b e r f di t c ber Z e u t 
f(f)en 2ieid)sbabngefellicbaft. Zer 23ericht für ben Monat 
sanuar ipiegelt beutlicb Den weiteren 9iiidgang von S5anbei unb ver= 
febr wieber. 23ei ber 9ieicbsbabn war eilte etwa 8 v. 55. geringere 
(güterwagengefteIlung, als fm Vormonat, mit ber gleitben ,Un3abl von 
2ärbeitstagen 3u ver3eidtnen. Vor allem auch bie Verlabungen von 
Roblen babes einen erbeblicben 2iüdgang erf abren. £ebiglid) Der 23er= 
febr mit fünftlitben Züngemitteln bat fidj gehoben. 55ochwaffer unb 
i•roit mächten fig) empfinblidj bemertbar. Zer 93erfonenverlebr war 
iAtr.„nA 

eine fonberbare erfcbeinung tritt in 9i u b 1 a n b 3u rage. Ob= 
wohl man bort im lebten sabre eilte ausge3eidjnete ernte eingebrad)t 
bat, .mad)t 2iublanb gerabe jebt eine ber i di w e r it e n R r i f e n burd), 
bie e5 feit ber 9teuorbnung feines Staates 3u befteben hatte. Zer 
Ileberf tbub aus ber guten ernte itt nidjt etwa, wie bie Staatslenter 
gerne möd)ten, Sur 2lusfubr benuht worben, um Dafür snbuitriewerte 
3u ichaff en, Tonbern Die 23auern haben bas Mebrauf tommen für fish 
verwanbt unb lid) einer intenfiveren 23ieb3ucbt 3ugewanbt. Zer oberste 
23olt5wirtid)aft5rat bat ficb baber genötigt gegeben, Das snbuftriepro= 
gramm für bas Iaufettbe V3irtfd)aftsiabr ert)eblid) ein3uid)ränten. Zie, 
fey (£-rgebni5 ift nicht gzrabe ein ofün3enber 23ew¢is für Die voft5wirt= 
Td)aftlid)ert NI)igteiten ber neuen (Ucwaltbaber. ,L u r. 
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T r. 3 
,(icnid)ct=l8tätter. Geite 3 

i 

s, 

Die 3crftoFolrung a¢r£tri¢gsgr¢u¢l=güg¢n. 
j' Das Mörd)¢n vom zeid)enf¢ü. 

(gine ber giftigiteit Seüfügen, bie wäbrenb bes Rrieges von unteren 
geinben 3ut 23erbei3ung ber Welt gegen Zeutfcblanb vorbereitet worben, 
war bie (5ef(f)id)te vom (£ inl0d)en ber Solbatenleid)en 3ur (5c= 
w i ll n u n g u 0 ni• e t t e n. Serie taud)te in i•ranfreid) unb (•nglanb un. 
gefäljr 3u gleid)er feit wäbrenb bes Wetttriege5 auf unb 3irfutierte weiter, 
ohne bait ibr amtfid) entgegengetreten worben wäre. enblicb ift lebt biete 
.rüge 3eritoben! ! 

Ter englifd)e (5eneral L 1) a r t e r i s, ber wäbrenb bes Rrieges (£bef 
ber Rriegspropaganba in £otlboli war, nabut im Dttober 1925 als eng= 
lifd)er Zelegierter an ber 3nterpar= 
fantentatij(f)en Ronferen3 in 2teunorf 
teil. 23ei biefer C5ielegellbeit hielt 
ber Oetteral auf eitlem j•eftmabl bes 
Rtubs ber 9ieuuorter Rünftler eilte 
93ebe, fiber wefä)e bie Weunorter 
„Zinte5" am 20. 211ober 1925 u. 
a. fclgenbc5 beri(f)tete: 

„dines rages", — jo ec3ä1)Iie ber 
(5eneral (£ bartetis, — „faulen auf mei= 
item (3d)reibtiid) eine Menge Cacben, 
bie beutid)en (5efangenen unb Zoten 
abgenommen worben waren. Zarun% 
ter befanben fid) 3 w e i 23 i 1 b e r, von 
bellen eins einen (-r-ijeinbabn3lig bar= 
jtellte, ber t o t e N13 f e r b e ra(b 
hinten brad)te, um fette baraus 3u 
gewinnen. Zes allbere 23ilb ftel(te 
einen dug bar, ber t o t e lD e u 11 d) e 

A Sum 23egräbnis itacb hinten brad)te. 
T)as erfte 23ilb trug bie Ifeberid)rift: 
„Raba0er werben 3ur,Yett= 
f abrif gesanbt!" 

Wobt wiffenb, wie bie •binelen, 
bereu 5 altunq tins gegenüber bamal5 
ilntfar war, ihre Zoten verebren, lieb 
i(1) bie Ttabnuer-Heberfdlrift auf bas Bilb 
alit ben toten Solbaten albertragen unb 
bie Photographie an eine dhinefifd)e 3ei- 
tung in Shanghai fennen. 

Später ift ein 93rief non einem d)inefifcben .defer ber engliid)en 3agb= 
unb 9ingelipOrt3eitid)rift „ Zbe' ieib in biefer Moll(itbttbrift erMimen, ber 
bie (5efd)icbte von been eiltiet3lid)en 2lusfod)en beutfcber --toter, •Zolbaten, lie 
in Crbiila veröffentlicht worben jei, jcbifbert.c " 

Zie Sade wäre bier 311 LEnbe gewef en, hätte nid)t eilt entrüsteter 
''r-ngläabei: ber £? onboner „ Zinses" geidjrieben; bie Bilber mühten eine iälfd)uitg 
fein, ba has Wort ttabaver in Deutfdllaiib nu;'-für (lierteteen gebraudlt wütet, 
was, wie General narteris nebenbei ertpäbnte, vofffommen richtig fei. 
„'Die Sacbe wäre vielfeid)t nod) weiter gegnn•cen, Benn ein Mann in mei. 
nein Türo bette bas Zag ebucb eines beuticben Solbaten fa= 
b r i 3 i e r t , von bem behauptet werbe, er fei von ber front in bie reichen= 
füd)c abfolnmanbiert worben, babe fid) aber infolge feines (g.Iltfet3ei15 über 

f 

bie gcid)auten Ziege wieber an bie front geme(bet, fei gefallen, unb auf 
biete Ueiie jei bog angeblid)e Zagebud) in englifdje bditbe geraten. zie> 
fes Zagebud) itt aber nid)t veröffentlicht worben, weil man iürd)tete, bie 
geid)ilbcrtell ein3eIbeiten fönnten b i e 9 ä 11 d) u n g erfennen faffelt." 

Zie burcb biefes Gelbftbefenntnis in (fnglanb beruorgerufene s2fuf= 
regung bat (5eneral (Ebarteris veranfabt, ben 2iericbt ber 'Jleut)orfer 
, Zimes" als unrid)tig bin3uitetlen. Zie englifcbe „ 1)ailt) 91ew5" warf 
ibm aber am 5. Touember 1925 vor, er habe bem 23erid)terjtatter ber 
9zeut)orfer „ Zimes" lperfönlid) erflärt, baff ber Berid)t ber tieltnarfer „tfinies" 
über feine hebe nur unwefeittlidte 3rrtünter enthielte, bie feilt Dementi er= 
forberten. 

Zie englifcbe Leitung „ 223eellu Dispatd)" entfanbte einen Vertreter 
3u 9- f 0 t) b (5 e o r g e, bem bamaligen 13reiher= unb Rriegsminijter. 
Zief er erhärte: 

•' III IIIIIIIIII III IIIIIIII III IIIII III IIIII III III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Meine •eitnat 
Die liegt regt, wo bie (Eije 

raucht. 

Das Dampf roü rajt= unb ruf?'= 
los f aud)t, ' 

Das Seuer rot bie Arme 
re(kt, 

Unb hAlenbunjt bie Sturen 
beckt. 

Wo ITienfälen jtill unb 
ungef etln 

Den harten Pfab ber Arbeit 
gehn 

Wo Keidltum praüt unb (5ott 
verjudlt 

Unb Armut wilb' 3um Flimmel 
fludlt. 

. . 

3d) bin ber F eimat edlter 
Sproß, 

Aud1 mir ift Arbeit Weg-
genoü; 

Dod1 reck iä1 jto13 unb f roll 
bas Faupt 

3n 4ö4en, bie kein Rau(4 
bejtaubt .. . 

Dort laujdl' iä1, wie's tief 
unten Brauft 

Unb üd3t unb fludlt unb furrt 
unb jaujt, 

Unb um bie arme Feintat 
rinnt 

Des Mitleibs Iräne — in ben 
IDinb. Sjerntann .•iafleborn 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillillillllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll E-F-1 

„Zie (5eid)id)te von ber beutid)en 
Rabaverwertung faut ntit auf uer= 
id)iebenen Wegen unter bie 2lugen. 
3di glaubte fie bamal5 nid)t unb 
glaube fie beute nid)t. wir wussten, 
bab fie nid)t wabr fein Mitte inlb 
nahmen jie nicht in uniere niiitlid)e 
leropaganba auf. 91ber in ber Rriii5 
bes Kriegsfebers iit es inunöglid) ge= 
wefen, 3u verbinbern, bab ein 23erid)t 
biefer 2frt geglaubt warbt." 

lf nbl nitil ber anit1icbe eng= 
1if(1)e 223i berruf. 311 ber 
Cibung bes engliicben Ilnterbaufes 
vom 2. Ze3eniber 1925 gab ber 
92ubeiminifter (£ b a nt b e r f (I i n 311 

ber eid)enfettgefd)icbte eine ertfü= 
rung ab, bereu Rernpunit eine g l a t t e 
2l3iberrufiing biefer Striegs= 
g r e u e f= l ü g e bilbete. Lr f (igte 
bin3u, bab er hoffe, biefer folf(be 23e= 
rid)t möge nie wieber erwäbnt 
werben! 

DLIG Mörd•en von d¢n 
abg¢hac•t¢n •ina¢rhänö¢tf. 
Zer ehemalige f ran3ösijd)e i•inan3-

niiniiter R I o t3 , ber bei Oeginn bes 
Rrieges mit ber -3eititlig53eniur be= 
traut war, berid)tet in feinen Kriegs= 

erinnerungen (Te la guerre a la pair, '.f3aris, 13agot 1924) : „eines 
aberth werbe mit ein 23ürftenab3ug bes „gigaro" vorgelegt, in berat 3wei 
nambafte (5etebrte mit ihrer Unterfd)rift be3eugten, mit eigenen 2lugell 
etwa bunbert Rinber gefeben 3u baben, bellen bie bänbe von Zeutid)en 
abgehauen feien. 3di 3weifette iebocb trob bes 3eugnijfes ber Oelebrten 
an ber Ricbtigfeit ber 91ad)rid)t unb unterfagte vorläufig bie Veröffent= 
licbung bes 2Crtifels. 2fts bie 2lebaltion bes „Figaro" barüber ungebalteti 
war, erffärte id) mid) bereit, am fofgenben Morgen im Verein mit bem 
amerifanifcben 23otfd)after eine •ieftiteltung 311 machen, welche bie 3iuilifierte 
Welt erjd)üttern werbe. Sd) bebürfe jebod) 3ur 23eftimmung bes Zrtes, 
an bem biete geftfteltungen vorgenommen werben fo(ften, ber näberen alt-
gaben ber beiben (5efebrteit. sd) wünfd)e biete unigebenb 3u iprecben. 

Der borpiaghamm¢r fäugt';n%cat fur Reparatur m¢*1niP¢r W¢rf3¢ug¢. 

C•ct•ul=•I¢uling¢. 
23efamitlid) muhten in ben leüten Zagen uniere 

Sed)5iabrigeil 3ur 2fufnabme in bie Scbuie (ingemei• 
bet werben. ieür bie (Eltern intb bie Rinber beDeutet 
bies gewiß einen wid)tigen £!ebensabid)nitt. ' ie- ;3eit 
bes ptanntäbigen 9-ernens beginnt. Zas f oll ulls uer- 
anlaffeit, einmal einige (5ebanlen fiber S2inbere 3iebuitq 
befonbers im jd)ulpfli(I)tigen guter 3u bur(1)itreifen. 
zweifellos erl;ätt bas Kittb burcb ben 23efud) eines guten 
Riltbergartells eine binreid)enbe Voibilbung unb Vor-

bereitung für bie Sd)ule 3m Hefen, 9iecbnen iliw. finb für ben (hintritt in 
bie unterste Klafse einer Sd)ule befonbere Kenntniife iebocb nid)t erforber- 
lidj. cs ist fogar wünfcbenswert, wenn bas Rinb inbe3ug auf jogenarnte 
Sd)itlfenntnisfe gan3 unvorbereitet in bie Sd)uie loinnit. 311 törichter 
t itelteit erteilen ein3ellle ')Jiiitter unb Väter ibrein Rinb Ilnterrid)t 3ur 
VOrbeteitltng auf bie Sd)ule in ber 23eforgnis, ibr Rinb inücbte alt nennt= 
nift'en bitlter ben auberen gleid)3eitig mit ibm eintretenben Rinberin 3itrfiditebeii. 

;enge Litern fernen bei ber (5eburt .bes erften Slinbes ;tint erite;t 
Male ein SSfnbegleben näher feinen unb beobad)fen. 23011 godje 3u 213od)c, 
uOlt slJiO1101 3u Dionat, von 3abr 311 3abr fehen fie bie natiirtid)en gort= 
fcbr(tte inbe3ug auf förperlid)e iiitb geiftige entwidlung. Ziejes alles ist ibiteit 
'teil, unb gar 3ti leid)t glauben sie, ibr Rinb babe gan3 uor3üglid)e 2ltilageit 
unb fei mehr, als anberer Menid)en Rinber. Ziefes bat auch bie unangenebnne 
dolge, bafi Lltcrn innwillig werben, weint erfabrene JJtenfd)en nid)t in bas 
fob einjtirnnten. 'iv'fterll follten int 3ntereffe ihrer Rinber einen guten 
9lat iiber biejelben annebmeil unb beber3igen, ben Rinbern itUbte 3u ho(i) 
anlegen, sonst fonlnteit sie fpäter leid)t in bie id)limme £age, ba itrafen 311 
müffele, wa sic vomier getobt baben, inlb ein fofeb unangenebnner SJnüdid)ritt 
ist von ben j(i)limntiten golgen. 9ä(f 0 lieber allbereit bas Urteil übrrtalsen, 

ob ein Rinb gewedt ift Ober nid)t, beim bas elterli,d)e lauge f iebt weniger har, 
als bas f reiiibe. 

Set;r häufig hört man, befonbers Mütter, wenn jie bas Rinb aunt 
erjtett 3)tale in bie Scbute bringen, fagen: „ 3cb verlange nicht, bab bas Siinb 
1zngefttengt wirb!" Ziefes Verlangen iit für bas Rinb nachteilig. Der Z(bülcr 
ntub g 1 e i d) a in e r ft e it Z a g e feines Scf)utbesud)es erfennen, was bas 
leibt: „311 bie Sd)ltle gebest". Zas Rinb wirb von vornherein in ':iitfartid) 
genommen; weint audj snit 92acbfidjt, Schonung unb liebe. Der erjie (£ iil= 
bruit tit ber bleibenbe. 

Sn1l ber Scbttluiterrid)t ntö(i(id)it giinitig auf bas Rinb einwielen, 
fo 'uni') es vor altern in feinen fed)s eriteit eilte i i t t t i cb g u t e 
(9 r 3 i c h u n g genoffen baben. Za liebt es aber bei ntancbeit Kleinren, bie 
3ur Schule fommen, nid)t gerabe befriebigenb aus. Zie 2chrer unb nebterint 
nein niftUelt Oft einen groben Zeit ber $ eit, bie eigentlid) bem Itnicriid)t 
gewibmei fein Tollte, but verwenben, alte, eingewur3elte cjebter ber • uitgfer 
nu53urotten. SO finbet ficb mancber S(f)i(fer nid)t in bie :Jrbnung; er 
weifi überhaupt nid)t; was Vi:bnung ist. 9licbt fetten tonneu wohl bie 
e-Iierit unb befcbtuereii fid), bat3 etwa bas Rinb feine 23tid)er nid)t jcbonen 
lerne. Wie falini aber bie Sd)ule in einem viertel Ober babben 3aljre er= 
reid)en, was bie (£-ltern bent Riebe in f e d) 5 3 a b r e n nid)t beibringen tourt= 
ten? 2Biebetunl fommt ein fleiner, al(erliebfter Rnabe in bie ber 
iebt gute `anlagen bat, aber fo flatterhaft unb unaufinertjaln ift, bnfi feilte 
(f ebonlen fi(b nid)t einen 2fugenblid auf einen (iiegenftanb lon3entriereit tön-
Hell. Zit Sd)ule joll nun alit einem Male bas, errei(ben, was bas .aaus uer= 
borben bat. liin S»lübd)en fibt mutlos unb ängftlicb ba, feine ge(ifpeften 21ut- 
worteit finb untjid)er, Obwobt fie nleift rid)tig finb. C:s feblt ibm bas Gelbft= 
vertrauen, bas it)iii burd) eine einidjiid)teinbe, nur auf 3urdjt wirfeubc Lx- 
!3ieljung Ober burd) 3u vieles 9JJteijtern obey gar burcb Spott geraubt woraea 
ift. Zie gröberen Ilnfittlid)feiten Ober fcbfe(f)teren 9Ingewobnbeiten, üie NU 
ber alld) litandje Rinber mit fid) bringen, wie bie I(nreinti(f)teit, bie 2>er= 
traltiVit ntil ber «üge, bie 9iajd)baitigteit ufw. jol(en nur erwäbnt werben. 
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Big heute warte 
id) Dergeb[id) auf 
Deren Befud)!" 
jyr0itce5Co 91itti, 

ber ehenialige italie= 
niid)e miniiterpräfibeitt, 
jd)reibt in feinem 1925 
erf d)ieilenert 'Bud) „ter 
griebe" : 
„ 2l[s id) mid) wäbreiib 

beg Rrieges, int fahre 
1917, nad) ben 23er= 
einigten Staaten non 
9 orbamerifet begab, er= 
tönte überall bas (gd)o 
ber sd)redlid)eit Mittage 
Don ben aligebadten 
Rinberbänben. (3d)on 
bamalg erichieti mir bie 
Sade einfältig. Lobalb 
ber Rrieg beenbet war, 
sprach id) non meinem 
3wei( el mit Dielen •301i= 
titers ber (gntente u. a. 
mit •IonbC•ieorge.`z•ieier 
itellte llnterjud)ungen 
an, unb meinerfeits 
id)idte id) ientanb sad) 
Belgien, eine sorgfältige 
glachf orid)ung nor3u= 
nehmen. es ergab lid), 
ba fh and) nid)t ein ein31gee 
Sinb von bcit Zcittfd)en 
goipenttid) uerfti[nnnelt 
tuorbcn tear. T)a111a15 

besd)loh ein reid)er 2lme= 
ritaner, ben bie glad)= 
rid)t non bem Mar= 
thrum ber belgisd)en 
Rinber ergriffen beitte, 
ihnen 3u helfen, für ihre 
3ulunft 311. forgen. (gr 
Raubte einen mit reichen 
Oielbmitteln versebenen 
23ertreter nad) Belgien. 
%ber sad) einer sorg= 
fältigen Trüf ung f a n b 
man lein Rinb, bent verleeten=Zronspert mit ibürc3gfs eteiltransportbahre 
man hätte S ill e Draeger=1Uer•s, giibecß. 
bringen müssen". 

zzer amerifanifche Zberit 21 n b e r i e n , ber ben Rrieg mitgemacht 
hat, be3ellgte in einer 9JJtafienDerfalnmlung in gleunort am 28. 2. 1921: 

„lach bem 2l3affenitillitanb jinb wir burl) Be(gien, Torhfranfreid) 
unh Luxemburg gereist. Wir haben SJlad)forid)ungen nach beutid)en Kriegs= 
rerbred)en angestellt. Reinen ein3igell Beweis haben wir betommen. Sumer 
hies; es: „aragen Sic ben md)iten" obey „ Gucben Sie lid) einen an ern, 

Das im 
pratti(e¢a Q3¢6raudi. 

Us 

Seuerlöfd)probe mit Grubenfeueribger z[otat,Zübben aes 
DroegettWerfco, giibed', auf 3ed)e „gönigin guile". 

ed)ief3en eines 8ranabereitfd)aftsbommes im Ped)hammerpö3 auf 
3ed)e „fönigin guile". 

Die eprengQolonne i(t mit Dra¢ger=8ergbaugeräten ausgeriiftet. 

id) lann 5hilen nichts fagen." Co erging 
mit bell en man uns im Rriege fütterte." 

1)er fran3öfifd)e zberit Z e m a r t i a l ichrieb in feinem 1919 er= 
id)ienenen Buche nie unter 5ab organifiert wurbe"?: wir unterbrüdten 
uniere eigenen (rireueltaten unb mad)ten aus ben 'Deutfdlen bie wilbeit 

Ziere (Europas!" 

e5 uns mit ben 6reuelnac)rid)ten, 

•¢6¢nsg¢fahr 6¢i POOhClftcn al¢ttrijd•¢n fjanalamp¢n. 

Gehr notwenbig iit e5, bah bie nun in bie Schule eintretenben Rinber 
bereits einen rid)tigen (5ebrau6) D 0 n ihren Sintte5werl3eu= 
g e n 3u machen veritebeli. (95 mag fonberbar hingen, wenn gejagt wirb, baB 
man(fler tleine Schiher nicht einmal richtig Beheiz, noch nicht rid)tig hören fault, 
r)bwof)i er gejunbe 2lugen unb ihren hat. fragt matt ein Bolches Rinb, was 
e5 unterliege geneben; was 23ater unb Mutter ihm aufgetragen haben, io 
wei13 e5 nid)ts 3u antworten. (£-s geht in (5ebanfen ueriunten burdi bie Gtra, 
j;en, weiii oft nicht, burdh we[d)e Strabe es getommen iit, weil iciue 
bilbungsfrafl Bid) mit gali3 anbern Zingen beschäftigt. 'Va es nicht auf 
bic 2ltrhenwelt ad)ten gelernt hat, wirb es aud) nid)t gleid) auf bag Wort beg 
.,lebrer5 ad)ten, bis es jich nad) unb nach an 2lufinertfamteit in ber ,Gd)ule 
gewöhnt. Beint Gdjreiben fiept es nicht auf bie 230rid)rift unb beint 2efen 
nid)t auf ba5 Bud). (gs itellt allerlei hübid)e Betrachtungen über bie Der= 
id)iebeniien Zinge an, aber bie Worte be5 2ebrers hört es nicht, bem 
Unterricht bauerub 3u folgen vermag e5 noch gar nicht, fe(bit wenn gan3 
finblid) 3u ihm gefprod)erl wirb. Zarf man aber Doll einem i01d)eii Rinbe 
sagen, e5 tann hören? (5ewiÜ nid)t. Deine Sitme beherrjdieit es, itatt bai3 
e5 bie Sinnt beberridht, es hat noch nicht gelernt, jeille 21uf nlerllamfeit, 
bas iit feine Gililie5tätigteit, auf einen gegebenen (5egenitanb 3u richten. Was 
ihnl angenehm eridheint, bas erfüllt feinen Geilt. 

Will man ein Rinb für bie Schule 3wgdentfored)enb oorbereiten, f o 
Zehre malt es jehen unb hören, b. h•, man gebe ihm id)on früh 
allerbanb (leine 2lufträge unb achte auf bie genaue 2ztu5fübrultg berfetbell, 
I:eionber5. barauf, bah e5 bie 2lntworten, bie ihm bie ,deute gaben, genau 
.Überbringt. :Sii bas Rinb auf bem Spielvlat3e gewefen, jo fragt man 
e5, wo5 eg bafelbit gesehen hat, man lehre es, ist iciltent Bilberbu(f) auf 
alle (gin3elbeiteii Iebes Bilbe5 3u ad)telt. Wirb mit ihm gerebet, jo barf es 
fid) in feines 1uufinerljamteit burd) nichts itören laifen. So wirb bas Rinb 
5aerr Beinen Sinne, 10 lernt es feben unb hören. 

ait ebenso Nötig, wie eine gute 2lu5bilbung ber Sinne, iit auch eine 
g u t e 9111 e, i p r a d) e ; bab bierill Diel gefünbigt wirb, itt befannt. Zie 21u5= 
Bprad)c ber neu eintretenben Slinber gibt interefiante 2luffd)lüffe auf bie 

bäu5lid)e Cr3iehung. Za bringt ba5 eine Rinb allerbaub tinbiid)e, bie 
Gad)e uerf üüenbe 2tamen mit. T)a5 anbere Rinb rebet, wie man e5 Don 
Z,ienitboten gewohnt ist, wenn bieselben unter Eich finb. Lin Zrittel tarnt 
ein3elne taute überhaupt nid)t ausivred)en, obwohl es leinen organisd)en 
7•ebler hat. eine gute 2lusfprad)e unteritüt3t hell Unterrid)t aleientlid). 91id)t 
nur beförbert sie bae £esenlernen, Bonbern auch bie 9ied)tfd)reibulig wirb 
baburd, lehr unteritüt3t; Benn in ben ersten Bahren id)reibt bas Rinb f 0, 
wie mg iprid)t. 

Gehr gut iit es, wenn bie Rinber auch einige 3 a h' 1 e ll b e g r i f f c 
11.1-iit in bie Gd)ille bringen. Ls itt aud) nid)t giGt bentbax, bah ein Rinb. 
Don Bed)g Bahren gan3 ohne bieselben bleiben tönne, wenn man, wie bereits 
altgebeutet, 3um richtigen Gehen unb S5ören anleitet. Zab ber 9Jlenid) 3wei 
3-ühe, 3wei 55äube unb an Ieber banb fünf ging,er hat, wijjen freilich bie 
meistert Rinber, bie in bie Schule eintreten, weil ihnen bas BD uorgeiagt wor= 
heil iit. sa, einige tönnen geläufig bis hitubert 3ählen. 3ragt man aber 
ein fold)eg Rinb, was mehr Bei, 8 ober 4, jo wirb meist bie 'ßrüfung id)lecht 
beitallben. Woher tommt ba5? Zag Slinb lernt bie 3ahlenreihe nur ntedja> 
niic) au5wenbig, ohne bamit irgenbweld)e Begriffe 3u verbinbeii. 'will plan ba5 
S2inb im -saufe für ben 91ed)enunterrid)t vorbereiten, fo muh man barauf achten, 
baff bie 3ahlworte nicht ein leerer Gdhall Binb, Bonbern bah 23egrijfe bamit ver= 
bunben werben. .5ier3u geben bie Rinber jelbit oft genug Beraitlafjuitg, be:nl 
sie fragen häufig: „Wieviel Babbelchen betomme id) heute?" :damit 3eigt 
bas Rinb bie richtige 2irt unb Weife, wie e5 311 3ahlenbegriffen f0nmlen 
tann: e5 fragt nach ber 3ahl von (5egenitänben, will also teilte 3ablen Alle 
Benennung haben. Matt frage nad) ber 3abt ber 23ilber, ber Stühle uiw., 
.bie im 3immer finb. Uan jage: vier .-öffet, rüde vier Stilfile ßtt 
bell r̀is(i)." 21uf hell .2eieunterrid)t bereitete matt burd) eine gute unb beutfid)e 
2lu5Bpradje vor. S d) r e i b u n t e r r i d) t 311 erteilen, itt 3wed[0g. 

Mögen auch bie filtern ihren Rinbern Dor ber Gd)ul3eit leinerlei 
RenntnijBe unb 7•ertigteiten beibringen, eines Tann ihnen nid)t erlaiiell wer= 
bell, bas itt eine gute jitt[id)e er3iebung ber Rinber, ohne welche her gan3e 
erfolg bei• Gd)ulunterrid)ts in grage gestellt wirb. 
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Das Märd)en Den dem gefreu3igten Mdöd)en. 
Slt ben Vereinigten Staaten 3irfulierte bie (5ejd)idhte vün ber %. 

xtagelung eines Mäbd)ens — in Ranaba war es ein Ranabier — an eine 
•Sd)eunentür. (gilt amerifanifcber Solbat folt barüber folgenbes ausge= 
Lagt haben: 

„(gs war am 23. flftober 1918, als meine Zruppe, 5. Marines (Se= 
uonb=•fviffon), in bas von bell Zeuticben gerabe verfaffene Suippes, nörb= 
ili(f) von (£balon5, weltlich ber Urgonnen, einrüäte. kürt fanben wir ein 
'gMöbd)en nadt an eine Scheunentür angenageft. WAerbem war etwa bie 
'.5alfte ber Särge auf bem Oftfriebbüf aus ben (5räbern geriffen unb ge= 
öffnet. offenbar, um fie 3u plünbern." 

2its biefer Mann gebrängt wurbe, nähere 2fngaben 3u machen, wies 
er auf eilte Stummer ber „•flittsburg Sunbat) 93oft" vom 2. Februar 1919 
bin, bie eilte (3d)ilberitng bes angeblichen Vorganges mit 3eid)nungen — 
reine •ebotograpbiett -- brachte. 

'auf eitle 2infrage an ren Träfibenten bes zeutjchen 9Reid)5archiv5 
antwortete biefer am 27. September 1924: 

„Sn Suippe5 — norböftlid) non Crbalolts unb an ber Suippe5 ge= 
legen — ijt im Satire 1918 überhaupt fein Zeutfcber gewefen. 
Zie beutjd)e front lief im befonberen im Oftober 1918 nörbfid) non Souain. 
Zieles T)ürf befanb fick in fran35iiid)er 55anb, unb erft fieben Rifometer 
weiter rüdwärt5 — füblid) — liegt Suippes." 

ßa5 fatholifd)e 93f arrant in Suippes antwortete auf eine iii f rage 
tatter bem Zatum nom 18. gebruar 1925 folgenbes: 

„Sbr amerifanifcher Sofbat Tann nicht gegeben haben, wie ein junges 
Mäbd)en gefreu3igt worben war, bette hier hat niemanb non biefer (5reu= 
efgejc)id)te etwas gehört. Zab (5räber geöffnet worben feien, ift niöglid), 
iebod) nid)t auf bem 7•riebbof voll Suippes." 

NO Oer 60l101Mte Oer PeRrIM040k 
11. 

Di¢ ¢rft¢ hod)o f¢nanlag¢. 

i 
3uln erften „ 5üttetmieifter" ber S)enricbsbütte wttrbe Earl b e i n= 

7r i d) 91 o t h beftel[t. Tr nahm feinen Uobnfib auf S5 a u s 23 r u ch , aas 
:aus ber giant bes (5rafen v. b. Siede=Tolmarftein in Stolbergjcben 23ejit3 
übergegangen war, unb legte am 20. 9.41är3 1854 belt 6runbftein Sum 
bodwienfilnbamente. Odbrenb bie übrigen 23auten ber Saütte uorwiegenb 
volt bent einbeimifcben 2[nteruebmer 23 o D e it f i e p e n ausgeführt wurben, 
iibernabin ben 23au ber 5odiofenanlage ber belgijcbe 2internebmer S o f e f 
,&o L i e t aus Seraing, war bod) bamafs bie belgifcbe 5ütteninbujtrie, 311 
brren Stubitun ber 5 fittenmeiiter 9iotb eigens nad) 23etgien reifte, ber uni= 
xigen 1111► ein gutes Stüd v-oraus. 

;3ur freier ber (j'•runbiteinfegung veranitaltete Sperr 9ioth ein jyeft. 
übet befien 23erlallf ein ;seif feines 23ericbtes an bie Werniger.ober Rammer 
bier 1a31ä(3 finnen möge: 

„311 bem &nbe tub id) nod) in teile ben Oürgermeifter ber Stabt 
unb a en 5 errn 2S3egener ein, hint ber 6runbiteinle.qung bei3uwobnen. zie 
Sbcrlen fanben fid) gleich ba3it ein, ultb gef(bah foldj,e ben 20ten, mittags 
1 Vbr. Tad) tetlelben erf;ielten bie 2lrbeiter 23ier, 23rob, Sped imb Rdie. 

Die erf e fjodhof¢nanlag¢ öer eenrid)ebütte. 
,m ber )Ritte bes 23i1bes 3wei 6d)ad)töfen, burd) eine 23rüde mitetnanber ueibunben. 3ted)ts 
b(Ineben, weniger gut ild)ibar, 2 weitere Defen -Im 2larbergrunbe Die beiben ßücbfäuier. 

(Iftfleillid) ift es, b(l13 nid)t tic gerittgite 9iubeftörtnlg ftattgefilnben hat, welche 
bei ben verjchiebenen 9iationalitäteii ((5obiet arbeitete mit belgifdhen unb 
unteren au5(ältbifd)en 2trbeitern) 3u befürd)ten war, bann, bah namentlid) 
bie 2irbeiter bet Stabt unb 2[mge.genb ihren Zanf burl) eine Zeputation 
(1usjrrecben liehen, ihnen währenb, bes Winters bei ber groben ihelterung 
unb 2lrbeitsmangel, 2lrbeit unb baburd) 23rob gegeben 3u haben unb enblid) 
teil, i'ebebod) fo freubig erjd)affte, als tas auf bas Saod)gräftiche Saaus. — 
2lbettbs '9 Uhr, nad)tem bie 2[rbeiter unter fid), bei auf ber Weibe allge= 
,ünteten teuern, ,mit Zait3 lljw. lid) amüiiert hatten, verliehen fie be= 
friebigt unb vergnügt in aller Zrbnung ben 23aupIah unb enbete fo ein 
irrcproVitiertes feit, weld)es bei feinen Zeilnebmern eilte Tange unD anger 
nehme (£ritlnet11ng erhalten--

93011 ben genanten 8 bod)öfell faulen 3unäd)jt 2, einige Sabre 
iOter 2 weitere 3ur 2[us('ii[irung. Cs waren jogenannte S d) a d) t ö f e ll , 
bie fid) alit quat:ratijd)em fluerfd)nitt etwa 50 irub h.orl) auf einer 25 dug 
breiten (5runbi'läd)e in wud)tigen 21inien erhoben, unb, wie matt aus ber 
2lbbilbung liebt, tent 23auuertrage gemäß, burd)aus „ gute unb idläne 2fu= 
ilenfeiten Barboten°'. sinter ben Zef en itanb bas görberbau5 unb gnölfer= 
laus, vor ihnen erhoben fick 2 (5iebbäufer. Sn ben Gebläfebäujern war 
für ieben Ofen eine liegenbe 6ebldientafd)ine uttb für fie 2 Zefen eine 2Bai= 
jerha[tungsmafd)ine untergebracht. 

Zie sod)ofenanIage ftanb etwa 10 gub über bem befannten höd)= 
fiten 213afferfpiegel ber 9iubr ungefäht auf bem 'date ber heutigen Zeicll 
unb lehnte fick eng all ben S5an.g bes lid) nad) battingen bin3iebenben Berg= 
rüdens an. tim ben nötigen 9iaum 3u gewinnen, trug man einen Zeit 
bes 2[bhanges, bem 3wedmähigen 23etriebe ber Hefen entjpred)enb, terraffen= 
i ermig ab. 

Zie beiben erften Oefen faulen 1855%56 in 23etrieb. Zie C+-r3anfuhr 
geftattete fid) im (5egenfae 311 heute febr einfad), inbem eine mit leferbcil 
betriebene Sc)leppbabn bas geförberte Glut äus bem Stollen am 23üdhjem 
id)üt3 unmittelbar 311 ben Hefen brachte. (2r3tafd)en unb 23egidjtunq burs) 
Schrägauj'3ug in heutiger form Tannte man bamal5 noch nicht. Zie Vii= 
fenfteinfubren wurben burdh einen 23ertifalauf3ug auf eine ber eben erwähn= 
ten ierraffen gehoben, bie ficb in gleicher Stöbe mit ber Ofengicht befanb 
unb auf tier auch bie 2frtfubr bes Ralfftein5 unb anberer 3uid)läge erfolgte. 
311 bent auf gleid)er höbe liegenben Mällerbauie wurbe ber Linfai3 ge= 
möltert unb fiber eine 23rüde auf bie bocbofengicbten gebracht. St(ldt' ben 
erften rtaltifc)en (£rfabritngen benutite man ben aus bem •'ubwig5ta[e 
tontinenten (-• ifenitein nicht mehr im roben 3uftaube. Tonbern röftete ihn in 
9iöitöf ell, wie man Benn aud) ben Raffitein vorher brannte, um ein beijeres 
9ioheifelt 311 Miefen. Zie .Hefen lieferten eine 'a3eser3eugitng bon etwa 
30 Zonnen 9i obeijell, befien 97iajfefn bas abxif3eichen (5. St. S5. ( 6räf= 
lid) Stolbergicbe 5aiitte) trugen. —i— 

B¢ru fs¢inorönung auf Orunö p(ydjot¢d•niJ'dj¢r 
•ignungsprü fung. 

Seit ein paar Sabteli verbell wie auf vielen anberen Werfen all(1) 
:auf ber b e n r i dh s b ü t t e p;t)d)otecbn`ii-c (Ei2nun.g5prüfungen vorgenommen. 
Worin liegt ihre 23ebeutung, wie unb für wen tritt ber hieraus entitellenbe 
92ut3en in bie tgrjcheiliung? 

Zie mabgebenbeit (5eficbtspulltte, von betten bie 23eruf5wahl bes in 
bas C£rweibslebell eintretenben jungen 9.Iteni(f)ell abbängt, f inb f olgenbe : 

1. Veranlagung unb (figenidjaften, 
2. bie Möglidhfeit, eine £ebr= be3w. 2irbeitsftelle 311 erhalten, 
3. Steigung unb 23ortiebe für einen Veruf. 
T)ie menjd)liche 2[rbeit, b. h. ber Sur er3eugunq unb 23efd)af fun.) 

Volt Cfiiiterit notwenb•ige Zätigteitsanteil bes Ei113ellten ift febr verjd)ieben= 
artig. 21uf ber einen Seite finb geiftige (•igenfd)aften, •enfverinögen, (5c= 
tüd)tnis. 2tuj'mertfamteit in verichietett hobem (5rabe erforberlid), anbere 
2trbeite11 erforberil mehr sjanbgejdjidlicbfeit, gute Sinnesfähigteiten wie 
2tugettntab, ruhige raub, Gefenf= unb Zaitgefiihl, wäbrenb wieber anbere 
eine förpetlid)e Unfteltung, itarfe Musfeltriiite vorausfeben. !Tbeliio wie 
tiefe effligteiteil imlt eill3elll erforberfich fein Milieu, gibt e5 au(t) 23erufe, 

bei bellen fie gelnifcht in mehr über weniger hoben Graben vorbanbeit fein 
nlüfjen. Ziefer Vielfältigfeit ber 2fnforberilugell in ben verfd)iebenell Oe-
rufen itebt ber 23eruf5anwärter .mit feiner 23erantagun.q unb feinen fyähig= 
feiten gegenüber. Mer er Pennt nteift webex feine eigene 23erantagullg 3ur 
(5enüge nodj auch bie 2[ltiprücbe ter verid iebenen 23eruf e. 23eibe5 nnii3 
aber in Linflang gebracht werben, fofl bie 23erufsarbeit fid) eriprieblid) 
gejtalten, itnb biefe5 Siel wirb burd) bie pii)d).oted)nijd;e C•ignung5feititel[ung 
r.erfolgt. Was früher oft bem 311fafl überlaijen blieb, Toll hierbllyd) plan= 
mähiq geitaltet werben 311111 Tunen iebe5 ein3efnen, 311111 9iut3en all(t) für 
bie in( Wert 311 er3ietenbe %rbeit5feiftung. Malt miib ja barüber flar fein, 
bab es einem Sungen nid)ts nübt, wenn er in einen 23eruf fonunt, ber 
ibnt unb feinen fispern wobt als tofig erfcbeint. befien ;21-nforberungeit 
aber Tiber feine Rräfte geben, j.obab er bod) nur ein Stümper bleibt unb 
wcmöglid-• fräter umfatteln muh, wäbrellb er in einem . 23eruf, ber ihnr 
befjer liegt. gutes leistet, hierbei fein 2[ustonilnen finbet unb ein 3ufriebener 
9Jienjd) wirb. 

2lbbängig ift ferner Pic Wall Tee 23erufe5 befonbers heute bei ber 
jd)wierigen wirtfd)aittld)en £age wohl niebr als foult Doll ber Möglid)feit, 
eine £ebr= be3w. 2frbeit5jtelle 311 erbalten. 972and)ellt wirb, c5 heute nicht 
gelingen, in ben feinen Wünic)en entjpred)enben 23eruf 3u fommen, er muh 
mit bellt 3uj'rieben fein, was fid) bietet. (•ittflui3 hat weiter, wie obelt allr 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 6 
roe uid)c[=sö(üttcr. 

92r. 3 

geführt, aud) bie bef.ont.ere 92eiqung, 311 einem 23eruf. Dod) bat bie 97iebr= 
alil her in rage tnmmenben Sungen feine Raren Oegriffe über bie 23e' 
bingungen unt 2lnforberungen, über bie P-id)t= unb Cd)attettfeiten bes ge= 
aäf,lten 'Bernfes. Die vorgegebene 92eigung itt baker nietfad) nur eine 
213icbergabc t.cr 2lnüd)ten bcr Eltern, älterer 2Ingeljöxiger ufw., bie audj 
rft lt0d) irtig filib. SD itebt bei vielen ber 'e•Ornterberuf nt fä)ICd)tCnl !1iilf 
afg unfauber unb unangenebm, weil es viele 9Irbeiten mit Sanb, unb £!eb,m 
gibt. Sri 213irtlid)teit ift aber ber gornterberuf nid)t uritauberer als man= 
eher andere 23eruf. auch. es iit bagegen ein hohes 9Rab 0On 23orftelfungs= 
verniöpen Delbunben mit nidjt geringer •jantgefdjidlidjfejt erf orberlid), Ei, 
genjd)nftcn, bie bei weitem nidjt bei ietem r.orbanben finb. 

2L3id)tiger jit baker, wie bereits hervorgebDben, bah ber 2Citfänger 
bje für feinen 23cruf notwentigen iyabigteiten beiibt, nur bam( fatm er 
etwas £Drtentlid)es leiftelt. Was aber einem 972enfd)en Heilt, was ihm nid)t 
3u jd)u er wirb, nlad)t ibnt voll f elbfit auf„ greute unb gibt itut 3ufriebenheit. 

Dte I'ind)Otcd)nifdc Ejgnungsfejtlteliung ift teilte •ßrüfung int üb= 
lid)CI, Zinne. Sie jit mehr eine Ilnterfudjiing ber 23eranfagungen unb iäbig= 
leiten, bie an rianb n.on 2lufgaben unb 2Irbeitsproben feitgeiteftt werben. 
92ienlanb braucht es fid) faber audj befonbers 311 S5er3Cn 311 nehmen oder 
fid) gar als njinbertrertig füblen, wenn er nid;t in einen 23eruf fontmen 
tann, für ten er fid) gemeldet hatte. 
Mietleicht finb bei ibnt Eigenicbaften in 
betont crem `?Rat=c vorballten, bie ibn 
für eine air ere zdti'lteit geeigneter 
madwil, it  cr mehr feilten tann w1b fo 
ebcnfogllt fein %ustontnten hat. 

.?per red)te 9Nann an belt 
rcg)ten 't3Iab" Ut tag Siel, bent 
Wir 3uitreben vin 213oble tes Ein3efnen, 
-uul .2l3ohte and) ber 6cfamtheit. 

bölf¢rbunöstagurg auf 
ber fj¢nridjahütt¢. 

isle iutcrnatjotlale 3uia inn, eilt uilft 
auf ber Cieitricf)sfiitie, jjt Benn 10 
etwas mönlid), wirb elan miff) fragen. 
awebl, tose idi. 2Cllerbings finb es 

bieEmal feine Diplomaten, bie ii(f) wie= 
ber einmal 311111 92(id)teile Deutidjlalibs 
r•crcinigf Fabcn, ionbern es banbelt fjcb 
um I armlo`e E i j e it e r 3 e, bie aus aller 
Welt in bie Er3tatd)en ber 5jenrigjs= 
T)iltte ?ufantmcngeitrönit i ilb. (Man3 an= 

berg a[s bei ben DiplDniaten3ujammCit= 
tiiniten geht es bier 311, berm ber 55err 
••od;D`,cnd;cf, we'.d)ex bem Rongrefjepra= 
libiert, beurteilt bie Erie nicht nach ber 
(•iröbe ber Qänber, aus betten iie (tam= 
nlen, ioi'bern lebiglid) nad) bent Eiien= 
Achalt. So tommt es bean, bab bie 
Meinen t'änber, wie Gehweben tutb 92or= 
wegen, bier (1111 steiften geid)dt3t wer= 
ben, Benn biete Erie Taben einen Elfen= 
Behalt von über 60 vom 5unbert. 91ucb 
bie 9iif=Erie, bie ungefäbr aus ber (Me= 
genb itammen, wo bie 9iif fabnleii ihren 
-reiheitstampf gegen bie ran3ofen 
fätltpfen, finb wegen ihres hoben (Eijett= 
get,altes febr beliebt. 97ät bef0itberer 
5aod)ad)iii)i(1 werben bie Spanier bebau= 
belt; finb fie boob febr 3abfreid) uertre= 
ten. Die (Engfänber fehlen inbefjen 
gout, währenb bie ürau3ofen auf biefem 
Rougreb teilte at13u laute (z—prad)e 3u 
führen wagen. Deutjd)tanb ivielt leiber 
beidjeibene 9iolle, bean bie Tatur Fiat 
3ientlid) gering bebadjt. 

Dag wären aft) bie bauptiddjIidjiten 972it_31ieb:er ber 23ölferbunbs= 
tagunq auf ter •enrid)gbiitte, bei bellen .e3 im übrigen febr frieblid) 3ugebt 
unb 1je nur ein 3jet fennen: nämlidj gemeinjam in ben 311 watt= 
tern, unt Sum Tuben tier Welt als Elfen aus bem Gd)mel3pru3eb hervor= 
3ugebelt. 

••IIIIIIIIIIIilllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllllll L 

eizeter edjaee. 
Ctimmungsbilb aus battingens Umgebung. 

vem eife befreit lind etrem und 8äd)e, 
Durd) bes Srühlings Kolben belebenben ibli(F, 
Jm Haie grünet hoffnungegliicf. 
Der alte Winter in feiner echrrädje, 
Bog fidj in, rauhe Berge 3urücf. 
t)on dort her fenöat er, ftiebenb, nur 
ot nmad)tige 6cbauer Förnigen Eifes 
3n etreifen über bie grünende Stur. 
flber bie eenne bulbet Fein weiße$, 
ueberau regt (id) Bildung und etreben, 
flues will fid' mit Sarben beleben. 

flus eoetl)es Sauft", 1. aed. 
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bei aud) 
unier 

 biejer 3ufammenfuntt eine 
Materlanb, was i"Er3e angebt, 

artan6au U. ftt¢intt¢epd•t* 

art¢narb¢it¢n im Monat Mär3. 
Der wichtigtte 97tDttat für bie 2Trbeiten im (Harten 

ist ber 931är3. Sm 9J2är3 eine 213ocbe nerjäumt, itt 
fait lo ichfimm, wie ein gan3es Sahr nerfäumt. 2fEle 
Entwidlung itt iebt im Gange, unb je pünftfidjer ba 
rjdjtig eingegriffen wirb, um jO heiter wirb alles ge= 
fingen. Kommt erst ber 2Tprjl mit feinen 2Binben, hie 
jungen Saaten unb frjfchgetebten •3f[an3en 3uweilen 
io (ehr verbexbljcb werben, bann itt es für viele 2r-
heften id)On 311 spät. Die 97tär3faat leimt beffer, als 

bie 2lpriliaat unb bie Vlan3ungen im 97tär3 wad)fen beffer an, als bie 
Vlamungen im 2Cpril. Der Gartenbefiber warte nidjt auf belieres Vetter, 
ide unb pffan3e iebt, ausgenommen bie (Mewäd)fe, bie froftempfinblidj lind 
-über gröberer Wärnte bebürfen. 

Der 9J2är3 ift bette Seit, junge £Dbitbäume 3u uflan3en• 92ament= 
Tick in falten, naf f en unb, in winbigen rauhen .-alten bewährt jig) bie 972är3= 
pflan3iing beffer, als bie Zftoberpflan3iing. Ebenfo werben empfinblicbe 
£)bitarten, wie •ßfirjicbe, 2lpritofen, Weinreben, in unterem RTim(' mit 
Vorteil ist 972är3 gepf lamt. Sie wifrben mit ihren T3ur3efn 0011 ihrem 
StattbDrt IDsgelÖft, burd) bie Stürme unb Rälte bes Winters 3u feltr Tei= 
bell unb bann fchled)t treiben. 2luch 23eereniträucber werben nod) getiffan3t. 
Es fit iebt bie böd)fte Seit, bas 23efchneiben ber Cpe3ialbäume unb .ber 
übrigen j•Ormbäume 3u beeitben. W1s lebte werben bie Tfirfi(t)bäume be= 
id)nitten. Es läßt fi(f) icbon beutlid) ertennen, was sj013fnDfpen unb was 
23fütentnofpen lieb. 2IIle Zbitbäunle, bie reid)en 23lütenfnofpenaniab ha= 
ben unb wenig 92eigung 3um .50T3trieb haben, finb red)t bantbar für eine 
gute Gabe flüf (igen Düngers unb werben baburc) in bie .tage ') erlebt, 
ihre 23füten unb jungen griid)td)en beffer 3u ernähren. Bei itarftriebigen 
23äumeil mit wenig ober gar feinem R110ipenanfab würbe fOld) verivatete 
Düngung id)aben unb bei verniebrteni 'rriebe gerabe3u gefährlich werben. 
Die 2Cpfelblütenited)er unb 23irntnofpenited)er treiben iic) an id)önen 'ragen 
auf bell )bitbäume11 umher unb warten auf bie Entfaltung ber Rnofpen, unt 
ihre Eier binein3ufegen. Dieje gefdbrlid)en fleinen Räfer Minen iebt idjoll 
betämpft werben, wenn aus alle rlei 

itelit bfäIlell Wunbe In . fleille Münb  
winfeln bef eftigt werben; bie Räf cr ') er= 
friecben fic) baust unb Iahen fid) ianl, 
mein. 

Gobalb ber 230ben frottfrei wirb unb 
ioweit abtrodnet, bah er betreten wer= 
ben tann, fangen wir an 3u graben. 
Durd)Iäf,iger, tanbiger 23obeit 1ä(3t fick 
f ehr balb im 'j•riibia)r bearbeiten unb 
graben; id)weier binbjger ullb miter Mo= 
ben bratid)t lange Seit, bis er bunk= 
trodnet. Guter (Martenboben mui3 beint 
(5raben Serf allen unb beint %3arteil frii= 
ir,eln, obne Rluntpen 311 Mben. Weint 
es irgellb gelt, graben wir grob ereile 
bes (Martens im Mär3 llllb iäelt als= 
halb. Seit ift es iiir Erb= 
fen. 9J20brrüT en. 'X3eteri fie, Salat, Gpj 
vat, 9inbies, 2au(1), 3wiebcUi inlb 
Cchwar3wu13cltt. 3u früh iit eg noch 
1'tit ber 2Tusfaat in bas freie l?anb für 
fämtlicbe Robfarten, 9iettid)e, Maioran, 
23ohnentraut, 23ohrien unb i5urten. 2•Üt 
bas £ßflan3en volt neuem Spargel wirb 
alles vorbereitet, 311(1( •ßfl(1n3Cn icfbit itt 
es no(f) 3u früh. 9ihabarber finb 'Meer= 
rettid) werben auf rigeltent, gut licit 
verrottetem Dünger urriiiijd)teni 2ar1b, 
Gted3wiebeln, Schalotten unb Gd)nitt= 
laud) werben in ben lebten 'ragen bes 
911är3 geitedt aud) 13uffbohnen unb Erb= 
Jett; in ge`d)iit3ten, warntest "agett frill= 
neu wir gut abgehärteten Galat tiflan= 
Seit. sm 3iergarten wirb ber 92ateit, 
ber über Winter mit tur3Cnt DüngCr 
über Rompott bebedt war, gut burdt-
geharft. Strohige 'reite werben Bitt= 
lernt; moojiger 9iaiett muff befonbers 
mit .jof3afd)e Ober Rainit 150-200 
Cfiramm auf beet Zuabratmeter beitreut 
werben. 9Zeiie 9iafenfläd)en werben nor= 
bereitet, Sur l̀fusfaat jelbit iit es noch 
3u früb. Die •ßflan3eit ber Einfaiittit= 
gen bringen wir in Orbnung, beichnei 
ben nach ber S(hnur, geben eine qute 
Rompoltbüngung unb pflan3eit nach 

icrgi'ältigeiii Umgraben neue S),3 f lamen nad). 3ieibäunie, 3ieriträud)er, Ctan-
ben werben nach guter Vorbereitung ber 93flan3ftelle gcpffanit. 

Wo grübbeete uorbanben finb, müifen biete in ben ersten Zagen bes 
97iär3 altgelegt unb beitelit werben. 'romaten, 23lumentobl, Robtrabi, f rü-
ben Weibfobl, frühen 9ietrobl, j•rübwirfing, Rnollen- unb 23feid)jelferie, 
ferner 92eufeelanber Spinat, um ben Spinatbebarf ben gan3en Sommer 311 
beden. s11 falte Brüh- Ober 9J2iitbeete tönnen auber Tomaten unb 
Sellerie (Enbe 972är3 bie gleid)en Gemüfearten, narb 23ebarf in mitteffrüheit 
CDrten, ausgefät werben. S o f. R r a u s. 

flus Jam Runfti¢6¢n. 

bollsli¢a¢rab¢nö. 
Die Sängervereinigung ter Saentd)elwerfe, 2Cbt. 

Sa e tt r i ch s h ü t t e. ') eranttaftet am 21. 9Jiär3 1'926, abenbg 7 ICbr im 
2lblerjaale, 213elper, Crhorleiter betr 9Jtufitlehrer U. -5e3ef, battingen, einen 

Moftslieberabenb (Ci(d)er=2Cbenb) 
unter 97litwjitung einer gibt. bes 213ittener (3tätt. iDrd)efters (20 5errcn), 
jrwie bes •„attinger SOljjten berrn bans Rathot. 

'Der Verein bat es tick Sur 2Cui`gabe gemadjt, wie bie-5 audj unter= 
wejtjg von nods gröberen Vereinigungen gejdjjebt, bem 23oTWjebe, bad 
feit Satiren to wenig 23eadjtung .gefunden hat, wieder mehr (Meltung 311 
')erjcbaffen unb hofft, hjerturcb im Sinne mand;er Snteretjenten unb (5öit= 
ner ber Moffslietpi'lege 311 )anbeln. 

Es jjt besbaib wünfd)enswert. tat3 ein fol:f)es Hochaden gewürdigt 
unb unterftiibt wirf, untj.omehr, als gerade ter S)iittengetang0erejn bei 
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inand)erlei 2TnIaffen ftet5 feine 23ereitt»illigteit ge3eigt unb weber Rotten 
nods befontere 2tnitrengungen gef,-heut bat, anbeten 23eranitaltungen 3u einem 
guten (ficfingen 311 verbelfen. 

Ter 23etein möd)te nicht rerfäumen, bie 213ertgangehörfgen auf bas 
Sien3ert id)on fett auimerlfam 3u mad)en unb .fie 3u bitten, sich bieten 
Zag frei3uf)alten. um burg) ihren 23esucb tiefes llnternebmen 3u förbern. 

•s ift vor allen Tingen 3u berüdfid)tigen, bat infolge ber 3ufam= 
menfetung bes Vereins trot ber 3eitverbättniffe tion ben 23eteifigten 
Zpfer gebtacht werben, ber fd)5nen vad)ie treu 3u bleiben; es 
iit nun aus) redjt unb billig, wenn biefer ibeafen görberung bes beutfd;icn 
23oltsgefanges turcb regen 3ufprud) 2lnerrennung ge3ollt wirb. 

4:urn¢n und ßpoct.  

Rua¢rv¢rein 8lantenftein=2Zuhr to Do 
Tic 3ofresbauptnerfammfung nom 12. sanuar b. ss. ergab eilt ge= 

treues gilb non ber fportlid)en unb wirticbaftlicben 9-age bes Vereins. vat= 
3ungzgetttät bat ber 23oritanb in ber sabie5bauptnerfammfung 9iecbnung ab- 
3ulegett über leine Zätigteit im vergangenen sabre unb fein erogramm fiie 
bah tommenbe sagt 3u entwideln. Ter vom 1. 23orlitenben, Ì3erwaltungz= 
birettor 2ä. Scberf, erstattete sabresbericht 3eigte, bah es bem Verein im sabre 
1925 trot; ber altgemeinen wirtfd)aitlid)en Totlage gelungen war, in jeber 
Jiidttung eine erfprieblid)e Utigteit 3u entfalten. Tie 9JiitOeberbewegung 
war lebhafter als in ben anbeten sabren, jebod) ergab fid) im Lnbergebniz, 
bie gleiste 9Jtitgfieber3abl wie 3u 23eginn bes .sabres. Ter Verein 3ähli 
heute: 28 auzübenbe 9Jtitglieber, 45 unterftiitenbe M. itglieber, 8 9Jiitgfieber 
ber ',Damenabteilung, 10 9Jiitglieber ber Schülerabteilung, 3ufammen 91 Mit= 
glieber. Tie 97iitgliebernerfammlungen sowie bie Situngen bes 23orftanbes 
unb ber 2litsichüiie waren burcbweg gut befucbt unb gaben 3eugnis non ber 
regen Mitarbeit aller 23eteiligten. 2än gefellfcbaftlichen 23eranftaltungen haben 
itattgefunben, i7itern: 2änrubern in 23erbinbung mit bem 23efud)e ber ber 
'2Trtieitggemeinfd)aft ber 9iubr=9iubervereine angeid)Ioffenen Ziereine; am 13. 
suli: Tie 23ootstaufe bes 9iennvierers „ benrid)5bütte", bei ber bie giruta 
55enfdjel d• Sohn (5. m. b. b., 2lbt. benricbsbütte in 2ßelper bie 'baten= 
id)ait übernommen hatte; am 17. Zttober: 2äbritbern unb geittommers 3u 
Lbrett unserer eifolgreid)en Zrainingzmannid)aften; am 5. Te3ember: Ter 
alliäbrlid)e (5efellfd)aft5abenb. Tas ergebnis fämtlid)er Veranftaltungen iit 
als bef riebigertb 311 betrad)ten. 

2ludi in fvortlider 55tnfidt 3eigte ber 9iüdblid auf bas vergangene 
sehr ein erfreulideg 93ilb. Wäbtenb in ben beiben sabren 1923 unb 192.1 
infolge ber 23esabrtug ber 9iuberbetrieb teils garnidt, teils nur mangelhaft 
ausgeübt werben tonnte, war es im vergangenen .sabre möglid), fick gan3 
bem Sport Sic wibmen. Tab bie ausübenben Mannlcbaften gern jebe Gelegen= 
beit benutt haben; unfere ibealen 3iefe 3u verwirtlichen, gebt Sur Genüge 
aus bem 2ibid)lub beg i•abrtenbudes hervor, bas mit 'einer Gefamtfabrten= 
3abl von 372 ;•abrten unb 5208 972annsdaftstilometer bei 16 'vootsplä}ten 
abfd•liett. Siernad) ergibt fick eine Turd)fd)nittstilometer3ahf von 141 Rlm. 
je ausübettbes Mitglieb. Tab aus) qualitativ bag Sportzleben stn Verein 
ein gutes war, wirb baburd) gelenn3e►d)net, bab unfere Mannicjaft, bie Sum 
eriten Mal im sabre 1925 im 9ielinboot startete, fowobt auf ber 9iegatta 
in 55figel wie aus) in Tuisburg=Tubrort je einen Sieg an ihre 3lagge heften 
tonnte unb (omit in bie Rlaffe ber sunioren aufrüdte. geriter warben im 
vergangenen sabre am 13. September bie 55erbft=9iegatta in 55ifgel unb 
ant 21. Septentbet bie 9iegatta bes 9iuberverein5 23odum in Gebern bei 
2ltittell belegt. %uf ber fetteren 23eranitaltung tonnte bie Sdjülermanni(f)aft 
unb eine sungutamtid)aft je einen Sieg erringen. 

Ter Raffenberidt bes Sdatmeifters war gegenüber bem früheren 
sabregbcridt etwas betrüblid. Tie wirtfd)aftlid)e 92otlage oieler Mitgfieber 
iviegelte fid) aus) in ber Z3ereinztaife a113u beutficb wieber. immerhin ilt 
es uns gelungen, id)ulbenfrei ins neue sabr biniiber3ugleiten, trot einiger 
beoä)tlid)er enid)affungen, wie 3. 23. bes 9iennvierers „5jenridsbütte", bes 
neuen 23ootsitegeg unb unseres Vereins3immerg im S5aufe 23abnhofitras;e 12. 

Tie 2l3abl bes .'23orftanbes bradte einige 23eränberungen. Ter 1. Vor--
fit;(tlbe vd)erf unb ber 2. Toriitenbe 213arliter legten nämlid) wegen bieait= 
lid)er 1feberlaftung be3w. aus •iamilienrüdfid)ten ihre %emter nieber. 9iur 
ungern entivrad) bie 23erfammfung ben Wünfden ihrer bisherigen isübrer; 
nmbie nian bod) einftimmig ihre 23erbienfte um bie gebeiblide Lntwidlung bey 
Vereins anertennen. 2ßie gerabe betr Sderf in ber langiäbrigen Dauer feines 
'2lnites ben Verein aus deinen 2änfängen an feiner heutigen Stellung geführt 
bat, wirb in ber Gefdidte unseres Vereinslebens rühmenb ver3eid)net blei= 
ben. Ter neue Voritanb fett fig) wie folgt 3ufammen: 1. 9WI)tsanwal, 
Rart 9Jiibbelid)ulte, 23fantenitein, 1. Vorfitenber; 2. 23auunternehmer bugo 
23lantenagel, Titdbol3, 2. 23eriitenber; 3. 23eru:al.ungzoberietretär -5einrid 
dome, Vlantenitein, 1. S(f)riftwart; 4. Stubiettafleffor 55ermann Ueit, 
'.2Uelver, 2. vd)riftwart; 5. 2ebrer sofef Wüdel, 23lantenftein, 1. Raffenwart; 
6. 23aufübrer 5einrid) Zobn, 23Iantenftein, 2. Raffenwart; 7. sngenieur Gust. 
23eifiber; 23rodbaug, Welver, 9iuberwart; 8. 23ürorbef Rarl 9Jiap, 2Befper, 
2300t5w(irt; 9. 2ingeftellter 13aul 23rodbaug, 231antenftein, 23eifiter; 10. SäJIo 
fermeiiter grit 213ilte, 231antenftein, 23eifiter. 3n3wifd)en bat ber neue Vor= 
itanb bie Gefd)äftsfübrung übernommen. Tie im 2än3eigenteif befanittgegebene 
Zagesorbnung ber ärbentliden Mitglieberverfammlung am 10. Mär3 b. Zsz, 
beweist, bas; bie iportlide Zdtigteit balb ihren 2änfang nimmt. 

W¢rEs=AQarl¢i. 
eterbeunterftüt3ungs=tinricfjtung der )tngefteuten ber 6enridjs= 

hätte unb 60nodeabteilung. 
Tte Einrid)tung wurbe am 1. 3anuar 1923 ins £' eben gerufen, um 

beint 2obesi'all eines Mitgliebes ober beffen (•befrau be3w. bellen Zier= 
waltote, bic an Stelle ber bausfrau ben -5ausbalt verfiebt, ben binterblicz 

betten a u f b, e m Zä3 e g e b e r S e f b it h i 1 f e eine Ilnterstüt3un.g 3utommen 
3u fallen. (Eine Gterbetafse steilt fie nicht bar, benn als Tollte wfirbe fie 
unter ben gegebenen 23orausietungen nid)t anertannt warben unb in 011= 
t-erer dorm ber bebürbfid)en 2äufiicbt unterliegen. 

23eim S t e r b e f all eines 9Jtitgliebes werben augenblidfid) 500 
unb bei ber Gbeirau 300 Mart im Wege ber Umlage ausge3ablt. Tan₹ 
tes (Entgegentommens ber Tirettion ber benrid)zbütte tönnen biete 23ez 
träge fpäteiten5 am gage nagt Der 2änmettuttg bes Sterbefalten fofort 
auzbe3at"jIt werben. die (£in3iebung ber älmlagegefber braucht alto nid)t 
erst abgewartet 3u werben. 

9fad) ber Gtünbung im sanuar 1923 warben anfangs ntonatlid)e 
23eiträge, unb 3war für sanuar unb gebruar 3ufam,men 1030 Mori, 912är3, 
Wl:ril, Mai je 2000 Mart einge3ogen; infolge ber (5eitentwertung wurbe 
aber (gnbe Mai 'ter 23efd)lub gefaht, anftelte ber monatlidten Z3eiträge 
bas limlageneriabren ein3ufübren. 

3m Mai 1923 starb bie (• befrau eines Mitgliebes; es wurben 
iifr bieten Zotesfal( 500000 Mart ausbe3ablt. (-5nbe Te3ember 1923 ftarb 
ein 9Jtitgfieb, bellen ebefrau 806 23iltionen Mart erhielt. Tad)bent ab 
Zanuar 1924 uAeber stabile 23erhältniife eingetreten waren, wurben beim 
Sterbefall eines 9Jtitgliebe5 1.50 Mt. unb bei ber (£befrau 1.00 Mr. 1Tm= 
lage erhoben. Zion Suli 1924 ab werben taut 23eid)lub bes 23orftanbes 
beim Zote eines .Mitgliebes 500.00 Mt. unb feiner (£ befrau ober ber ben 
aus )alt iührenben Terfon 300.00 9JIf. ausbe3ahlt. 

3m sabre 1924 starben 4 9Jiitglieber unb 4 grauen; inigefartit 
warben 3334.50 9Jtt. au.5be3ablt. im .sabre 1925 starben 4 9Jtitglieber, 
3 (gbefrauen unb 2 ten bausbalt fübrenbe Mütter (Egitwen) von Mit= 
gliebern; insgefamt gelangten 3501.77 Mt. Sur '?Xus3ahfung. ini sabre 
1926 ist bis .,lebt ei n Sterbefall 3u oer3eicbuen, ce starb Die Lfbefrau 
eines 9Jtitgliebes; ge3ablt warben fatungsgemäb 300.00972x. 

Seit Grünbung ber Selbftbilfe finb alfo non 1924 bis (gnbe ge= 
bruar b. 355., unter 2äusiebaftung ber (Entwertungsgelber im sabre 1923, 
insgesamt 7136.27 Mart Sur 2lus3ablung getommen, woburcb bie länge= 
hörigen ber Z3eritorbenen• bod) nor ber äuberiten Tot bewahrt unb in bie 
gage versett wurben, ben 23erftorbenen ein anftänbiges 23egräbnis 3utei( 
werten 3u lallen. 

Seit 1924 finb •von jebem Mitgliebe 20.58 9711. 2ämfagegelber ein= 
ge3ogen warben, welder 23etrag in 2Tnbetrad)t ber ibeafen Sate bod) fei= 
nen awed gut erfülft bat. 

Ter Tinridtung gehören augenblidlid) 326 Mitglieber an, unb 3war 
268 2ingefteffte ber benrid)t,5bütte, 21 2ängeltellte ber S5anbelsabteilung, 
4 Teniionäre, 33 frühere 'Ungeftelite, welle infolge %bbaues in bas 2är= 
beitsuerhältnis 3urüdverfett warben. Ter 23oritanb : s. 91 i f f• 

gamilien = tIad)ridjten. 
(;9etiurten : 

(c i t  S o b n: 19. 2. 1926: 2l3ilbelm - 2l3ilbelnt Wegener, R0> 
terei; 22. 2. 1926:'213ilbelm - ZLlilbelm Rirfd)baum, fL13al3wert; 23. Z. 1926: 
Sjeittrid - 5jeinrid) Siepmamr, 2I3aI3wert. 

G i n e Z 0 d t e r: 11. 2. 1926: sngeborg griebrid Rrabe, 
'a3u$erei; 16. 2. 1926: slfe - Rarl P-orte, 5•odofen. 

TubeifäCCe: 
14. 2. 1926: griebrid) 23ad, LEifengies3erei - C•befrau; 25. 2. 1926: 

9iicbarb .i'antborit, Sjochofenbetriebschef. 

i 2tätj¢l=ed¢. 1-I 
eilbenrätfel. 

a-- bib- de - d)i - ban - be - bu - e - e - c - of 
- elf - en - graph - bi- holb - i- jet - to - fet - li - Ii 
- Iss- 10-109 - me - mi - mi - na - na - ni - o - o -
o -- on - 011 - ops - pa - vbar - pi - vi - ra - re - rein 
ri -- ri5 - ro - fa - fow - ito - to - to - to - ti -- um - wal 
-- 30111 - 3e. 

glue ben voritebenben Silben finb 19 D3orte 3u beiben, Deren %n= 
fangs= unb eubbitdltaben, von oben nach unten gelefen, ben 91u5fprud 
eines be₹annten Grobinbuftriellen ergeben. Tie Motte bebeuten: 1. .3wei= 
₹amps, 2. 'ßrophet, 3. männl. Vornamen, 4. Oper, 5. Sd)wei3er Railton, 
6. Sd)lubwort, 7. 23auwert aus ber Vord)riften3eit, 8. bib1. 'Drt, 9. ital. 
Tid)ter, 10. Sonntag, 11. 2äbweifung, 12. Meer in SübruhIanb, 13. Spate- 
ipeare'id)e Tramengeltalt, 14. 23fidertunbiger, 15. Verwanbter, 16. Göttin, 
17. Spite eines Zruppentörper5, 18. Stabt in Ma3ebonien, 19. Stern. 

•luf 6fuag des eilbenrätfels in fir. 2: 
1. Sod)ofen, 2. ebitb, 3. 9tar3iffe, 4, Safran, 5. (rl)linber, 6. 5aafali, 

7. Grid), 8. 2utas, 9. fälrid, 10. Taffau, 11. Taä)pappe, 12. Giptbitat, 
13. Ziterfeft, 14. rose. -- 5ettfde1 & Sobn, 5jenriesbiitte. 

•lufiöfung bes Möf'elfprungs in fir. 2: 
3wietradt unter ben 93artei'll. 
Wie fie berrid)t Sur utunbe, 
23ringt, bef ' tönnt ibr filer fein, 
Teutfdlanb noch 3u Grunbe. 
Tod wenn in echter (gintradt nur 
Sid) alle b ee3en f inben, 
'Tann w:r't tes Sdidfals buntle Spur 
Gebt bale im £ant neridwinben. 13. v. 

iluflöfung ber etre44013aufgabe aus f1r. 2. 

V ' = (•itl5 
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fi21. 3 

Hochruf, 
Am 25. Februar, nachmittags, verschied nach langem, 

schwerem Leiden der Betriebschef unseres Hochofenwerkes 

zerr Richard LunkhOfSt 
Seit dem 1. Juni 1916 im Dienste unseres Werkes, verstand 
es der Verstorbene, durch Tüchtigkeit in seinem Fache, seinen 
Gerechtigkeitssinn, sein liebenswürdiges, entgegenkommendes 
Wesen die Achtung und Anerkennung seiner Vorgesetzten, 
Mitarbeiter und Untergebenen in seltenem Maße zu erwerben. 
Unser Mitgefühl für den Verstorbenen und seine Angehörigen 
verstärkt sich durch das schwere Leiden, dem der Verstorbene 
erlag, der bis zu seiner letzten Kraft seinen schweren Beruf 
vorbildlich versah. Wir werden sein Andenken stets in hohen 

Ehren halten. 

Die Direktion, Beamten, Angestellten und die Belegschaft 
des Hochofenbetriebes der Firma Henschel & Sohn G. M. b. H-

Abt. Henrichshütte. 

Nachruf. 
Unser langjähriges Mitglied 

Herr Betriebschef 

Richard L.ankhorst 
ist am 25. Februar ds. Js. nach langem, schwerem Leiden 
verschieden. 

Seit 1916 — aus dem Felde zurückgekehrt — bei der 
Hütte, ist er uns seit 1918 ein treuer Kamerad gewesen, der 
sich durch sein soldatisches, männliches Wesen ein ehrendes 
Andenken in unserem Vereinsleben gesichert hat. 

Die Kameraden der Vereinigten Kriegervereine 
Henrichshütte-Welper. 

Al¢in¢ •Inpfoitn. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Warmwasser-Zierfische 
wie Guppy, Schwertträger, Makropoden, 
Prachtbarben, Osphromenus, Platy usw. 
hat abzugeben 

Otto Gohlke, Welper, 
Hüttenau, Gartenstr. 11. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Kleine Anzeigen! 

b' 
Unter dieser Rubrik können Beleg-
schaftsmitglieder, die Möbel- und 
Kleinviehverkäufe u. s. w. anzeigen. 
wollen, kostenlos inserieren. Die 
Anzeigen sind bis 10 Tage vor Er, 
scheinen der Ausgabe a. d. Schrift-
leitung einzusenden. 

2Zuö¢rv¢r¢in 13tanf¢nft¢in=2Zuhr 
finlaaung 

3ur orbentlid)en 9Ritglieberuerfamn►tung an1 9Rittmod), ben 10. 9.liär3 1926, 
abenbs 81,1 2ICJr im rjotel 'Vetring in Nnntenitein. 

Zages orb nung: 

1. (9citi)äf tlid)c '.1.)2itteilungen. 
2. tiraining5angelegenl)eiten (2Iufitelhnlg ber 9.Rannid)aften, Zioroerpflidj= 

tung, 2lnrubern). 
3. •3eridJt ber 'J3ed)nungsprtif er 1111b (•ntlnitun(l be5 Sinifetttonrte5. 
4. 23oranid)lag ffir 1926. 
5. J2euaufnahmen. 
6. &rid)iebellez. 

a 

9)iit zeutid)em 9lubergru•! 

Zer Zioritanb: 

9J2ibbelid)ulte, '?3lonle. • 

Die Stille des Feierabends 
wird genußreich belebt durch die Lektüre der 

Deutschen Werkmannsbücherei 
Heft 1: 

\V"ic llauues lla(•lceukiitter llrunneister tvurde. 
Heft 2: 

tom Kuhhirten zuot _llultimilliou:ir. 

Gegen Einsendung von 25 Pfg. pro Heft erfolgt 
portofreier Versand. 

Alterswerk G.m.b.H., Verlagsobtellun2,Gelannk•rchen 

•j Abt. Henrichshütte, 
Konsumanstoll ensc e 0 11 • •• • Hot Hattingen-Ruhr, 

besteht fast 60 Jahre. ----
Verkaufsstelle I Hattingen, Blankensteinerstr.10 Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstraße. 

ll Welper, tasinostr. 2 Abteilung Bäckerei, 99 Marxstraße. 

III Marxstr. 61 

Für das Geschäftsjahr 1925 verteilten wir 5°10 Dividende auf alle Käufe. 

Abteilung Lebensmittel. 

BilligerKonservenverkauf 
in unseren Verkaufsstellen I, II und III 

solange der Vorrat reicht. i Bestellungen werden am Werk-
schalter entgegengenommen. 

Restbestände: 
Junge Karotten   —,20 M. 
„ „ geschnitten —,20 

99 99 halbiert . . . —,20 99 

Wirsingkohl   — 928 
Steinpilze   —,70 

1,30 Spargelabschnitte 

1/1 kg 

99 

99 

99 

99 

1/2 kg 
—,10 M. 

—,10 
—,10 
—,15 
—,40 
—,70 

99 

99 

99 

99 

99 

Abteilung Manufakturelraren. 
In unserer 3 ten billigen Woche vorn 5. bis 13. März 

gewähren wir auf unsere sehr reichhaltige Abteiltang 

Herrenartikel 15% 
Ermässigung mit Dividendenberechtigung. 

Diese Abteilung bietet Ihnen: 

1. Oberhemden, weiß und farbig 1 
2. Steh- und Umlegekragen 
3 Weilte Ripskragen -
4. Nachthemden 
5. Taghemden, gute Qualitäten 
6. Krawatten in allen Preislagen 
7. Hosenträger, Sockenhalter und Garnituren 
4. Taschentücher, weiß und farbig in großer Auswahl 

9. Kragen- und Manschettenknöpfe 

Echt Bie'efeld 

• 

9t b C rb n d) t(.3ttbuitrie•0erlao unD 'Druderei 2I.•((i.) —'X3rei3grfel3li(b nerantmortlid) f ür ben rebattionellen 3nbalt : 
ffi. g2ub. °t1r' i i cb e r, (Fellentirdten. Drud: C7 t ü d& ß 0 b b e, (5elienitrd6en. 
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