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ßifen« uttft ©to^werf« öocW ©orfoiuirt 

4. mmm 
3u|d)tiften flnb unmittelbar an bie Sdjtifi» 

leitunß glitte unb Sdjacbt ju timten 
Mitte Mai 1928 

9lott)btutf HUI untei Quettenangabe unb naib 
ootberiaei üinbolung bet (Senebmigung bet 

5auptj<btiineUung gejtanet 
Summer 10 

Sie 0t(uoKbnung 6er ätertoaltung 
Seit 3abt unb lag rebet man in Deutjditanb non einet burtf); 

qteifenben Reform ber ißermaltung, bie oetetnfa^t unb 
oer billigt merben foil. 3n ber lebten 3ett |mb umMenbeJta = 
tiftUcbe Stbebungen angeitellt morben, um em ©e|amtbtlb uon 
oer beutidten öffentlidien Serroaltung im fteid), in ben fianbern unb ©e= 
metnben ju erlangen, non bem bann bei ber geplanten Reform auö= 
gegangen werben tann. Sieje ©rbebungen umMen einmal bte g man 3= 
itatiitil unb sweitens bie ißerroaltungsitattlttf. 3luf bteje 
wirb ben finanjiellen unb uerwaltungsmäfeigen Sesieljungen 3Wi|(ben 
bem Jleitb unb ben ßänbern einerjeits unb ben ßänbern unb ©ememben 
bsw ben Selbftnerwaltungelörpern 
anbererjeite natbgejpürt. Senn in ben 
©innaljmen unb Slu^gaben bes 
91ei^e5, ber ßänber unb ©ememben 
[piegelt fi^ bas ©ebilbe ber gefamten 
öffentli^en ißerwaltung Seutfcf)* 
lanbs, mag es fi^ nun um 3lnge= 
legenbeiten politijiber ober wirt= 
jcbaftli^er, jojialer ober fultureller 
S'latur bunbeln. 

Sie itatiftijdjen Unterfucbungen 
erftrecten fid), abgejeben oon bem 
91eicb unb ben a^tjebn ßänbern, aus 
benen Seutjd)lanb behebt, auf 63 500 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe. 
©ine jolcbe Statiftit ift in Seutjcb= 
lanb bisher noth niemals burd)ge= 
führt worben unb finbet au^ im 
giuslanb fein nur annäbetnb oer= 
gleicbbares ©egenftüd. 

©ine befonbere ÜRolte fpielt bie 
©rmittlung bes 3 u f d) u & b e = 
barfs ber äkrwaltung in ibten 
oerjebiebenen Stub'S611- &öbe ber 
notwenbigen Sul'büffe ift je nad) 
31ufgabe unb SBebeutung biefet ein= 
jelnen 3106^6 oerfdjieben. ©5 gibt 
Ulerwaltungssweige, bie grope eigene 
(Einnahmen buben, wie 3. 33. bie ftaat= 
liebe 3?ed)tspflege (Strafgebübren). 
31nbere wieber oerfebaffen fid) eigene 
©innabmen bur^ Slufnabme befom- 
berer ülnleiben, was häufig bei be= 
triebswirtfcbaftli^en Unternebmun= 
gen (©leftrijitätswerfe ufw.) ber 
gall ift. Sie 33erwaltungsäweige bes 
Slei^es oerfügen beifpielsweife über 
eigene ©innabmen aus ©ebübten 
aller 3lrt (aus 3in|en burtf> ®n:' 

legung oon Äaffengelbern ufw.) 
Siefe eigenen ©innabmen bilben ge= 
möbtilid) nur einen Srud)teil bes tat= 
fädjli^en Sebarfs, fo bafe ein 33e= 
barf übrig bleibt, ber aus allge* 
meinen SWitteln gebedt werben muf?. 
Solche aJJittel finb in erfter ßinie bie 
Steuern unb ferner Heberfcbüffe aus 
33etriebs= ober 33ermögensoerwal= 
tung. Ser 3uf^u^bebarf ber öffentli^en ißerwaltung ift nun mit Ernte 
ber iRei^sfinanaftatiftif, wie nachftebenb' erläutert, fe|tge|teüt worben. 

giadi ben Veröffentlichungen ber IReidtsjentrale rur §etmatbien|t, 
benen wir in ben nachftebenben Ülusfübrungen folgen betrug ber 3uf^u6= 
bebarf ber öffentli^en SBerwaltungsforper: tm Sabre ^13/14 tu"® 
5 4 ajiilliarben 912« , 1925/26 aber runb 11,9 2«tlliarben 912«. (£s ift 
fonadi ein 9Jiebtbebarf oon runb 6,5 2«illiarben 913«. entftanben. Stefe 
Summe ift bas ©rgebnis ber oerfdjiebenften Steigerungen unb Senfungen 
in ben einseinen Serwaltungssweigen. Ser abfolut ^^««bart 
liegt bei ben ftriegslaften (inneren unb äußeren) mit 2,7 9jlil(iarben 912«. 

unb beim üßoblfabrtswefen mit 2,3 9«iHiarben 912«. Siefe gewaltigen 
3«ebtausgaben, bie unmittelbar unb mittelbar mit bem ftrieg unb mit 
bem ihm folgenben wirtfcbaftlicben 91otftanb sufammenbängen, machen 
oier fünftel bes Vebarfs mehr aus. Ser gefamte 3«ebrbebarf wäre noch 
ftärfer geftiegen, wenn bie 9«inberung ber Slusgaben bei ber 2Bebrmad)t 
mit 1,1 9«illiarben unb beim Sdjulbenbienft mit 3,02 9«iHiarben 912«., 
fowie’bei ber Äolonialoerwaltung mit 31 2Killionen 919«. ni^t einige 
©ntlaftung gebracht hätte. 

21uf ben ftopf ber Seoölferung umgerechnet, beanspruchte 
bie öffentliche Verwaltung oon febem Staatsbürger 1913/14 burd)ftbnitt= 
li^ 93,6 913«., 1925/26 bur<hfd)nittticb 190,2 913«. ©s ift fomit eine 
Steigerung bes 3ufd)ufebebarfs in $öbe oon 103,2 0. f>. 
eingetreten. Sabei ift allerbings ju berüdfichtigen, baf) fi^ in biefer 

Steigerung 3. S. auch bie © n t w e t = 
tung bes Selbes in ber 91ad)friegs= 
3eit gegenüber bem Vorfriegsftanbe 
auswirft. Siefe ©ntwertung finbet 
fid) nicht nur in Seutfcblanb, fonbern 
ift eine internationale ©rfdjeinung 
unb beruht im wefentlicben auf einem 
91üdgang bes ©elbwertes, gemeffen 
am VSert ber Sßaren. 

Verfud)t man bie fonftigen Ui= 

fachen biefet ©efamtfteigerung näher 
aufsuftellen, fo 3eigt fi^ 3unächft, bap 
in einer 91eibe oon Verwaltungs= 
sweigen entweber in ber Vorfriegs= 
seit ober jebt bie _oergleicb = 
baren ©egenpoften fehlen, 
©in folcher ißoften fehlt im Sabre 
1925 26 oöllig bei ben Kolonien, 
ba biefe uns burdj ben Verfailler 
Vertrag genommen würben. Unoer= 
gleidjbar finb ferner bie äusgaben 
für bie 2B e b r m a ch t. 9ßir batten 
oor bem Kriege ein auf allgemeiner 
2ßebrpflicbt aufgebautes gropes 
Volfsbeer. Sept haben mir bei oöllig 
neuer, burch ben griebensoertrag be= 
bingter SBebroerfaffung ein §eer 
oon Verufsfolbaten, bas auf 100 000 
2«ann befdiränft ift. ©benfo ift b i e 
9« a r i n e in ihrem Scbiffsbeftanb 
ftarf oerringert worben. — Slud) bie 
für ben S d) u 1 b e n b i e n ft aufge= 
wenbeten Veträge finb mit ber Vor= 
friegsseit nicht oergleicbbar, ba bie 
Snflation ben Sdmlbenbienft ber 
öffentlichen §anb oerminbert bat. 

Vejonbers betoorsubeben frnh bie 

erhöhten 21ufmenbungen für bas 
Sßobnungsmefen. §ier ift eine 
Steigerung oon 2 3«illi0 = 
nenauf740 2«iiiionen912«. 
feftsuftellen. 3m übrigen weifen bie 
bie im 2B 0 b 1 f a b r t & w e f e n oer-- 
einigten Slufgaben in ihrer ©e= 
famtbeit eine S t e i g e r ung oon 
361,2 V103ent auf. gut ©r = 
merbslofenfürforge unb 
2lrbeitsnad)weis waren un 

Sabre 1913 nur 3wei 9«iaionen 913«.3ufcbüffe notwenbig. Siefes 9Iuf= 
gabengebiet war alfo in ber Vorfriegs3eit fo gut rote bebeutungslos, 
wäbrenb jept eine Steigerung um 437 3«ilItonen 919«. fe|t3uftellen ift. 
Sie Slusroirlungen bes Krieges unb ber Snflation haben ferner £tne 

folute ©rböbung ber gürforge unb bes ©efunbbettswefens um 1048 
9Killionen 913«. 3ur golge gehabt. ,mh 

21udi bie Äoften ber 93 0113 e t finb wefentltd) geftiegen unb mit 
benen ber Vorlriegsseit nicht oergleid)bar, ba ber Slufgabenfrets ber Vo- 
Urei erheblich gewachfen ift. Ser oerbältnismapig ftarfe Steigerungsfap 
oon über 200 0. f>. (abfolut 454 2«itl. 313«.) bei bteiem Verwaltungs- 
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'A'alöbart) r«ujd)t 

Xräumcn ift 

3tt>eig erflärt fic^ baraus, ba& ber ^ßoltjet beute bie Slufredjterbaltung ber 
öffentliiben Drbnung unb Sicberfjeit na<b Sinfibränfung bee irjeeres allein 
3ufällt, eine Slufgabe, beren (Erfüllung in ben Sabren nad) bem Ärtege 
befonbers große Slnforberungen ftellte. 

Unoergletibbar mit bem Stanbe ber tBorfriegs^eit ift f(blte|li^ audj 
bie ginan3 = unb Steueroermaltung, bie einen Steigerungs= 
faß non über 400 o. aufmeift. 

3für eine fReibe oon Serroaltungsameigen ift feftsuftellen, baß fie 
feine fo umftürsenben 3lenberungen erfahren boüen. $ier banbelt es fid) 
um brei ©ruppen. 3)ie erfte umfaßt bieeigentlidjeSBerroaltung 
(oberfte Staatsorgane, ausmärtige Slngelegenbeiten unb innere 93eriüal= 
tung ohne bie 5poli3ei), ferner bie iUe^tspflege unb bas gefamte 
S dj u I m e f e n. ©s finb bas bie Slufgabengebieie, bie (abgefeben oon 
ber 3unä(bft no<b nicht oergleicbbaren 5inan3= unb Steueroermaltung 
fomie ber s-ßoli3ei) ben ftärfften Sebörbenapparat erforbern. 
3n biefen Sermaltungs= 
jroeigen ftedt bie 3Jtebt3abl 
ber ^Beamten unb bie ge^ 
famte 2 e b * e r f <*) a f t- $ie 

Steigerung bes 3ufcbuBbe= 
barfs ift in biefer ©ruppe 
mit 60,3 o. auf ben Äopf 
Der Seoölferung oerbältnis= 
mä^ig gering unb liegt un= 
gefäbr auf ber $öbe ber all= 
gemeinen ißreisfteigerung. 

IBemerfensmert ift bie 
größere Steigerung bei Den 
höheren Schulen (plus 68,1 
o. £.) im SSergleid) 3U ben 
IBoifsf^ulen. £>ie}e Xat; 
fache ift 3um Seil Darauf 
3urüd3ufübren, ba^ bie ben 
höheren Schulen oon pri= 
oater Seite sugeteiltcn 
Suboentionen ufm. (Stif= 
tungen, £eiftungen ber 
S^uloeretne u. bgl.) im 
3al)re 1925/26 gegenüber 
bem Stanbe oon 1913/14 

•jehr 3urücfgegangen finb — 
eine Slusmirfung ber Durch 
bie Snflation fyexbeiQii 
führten ä?erarmung meiter, 
früher mohlhu&enber Greife. 

Eie smeite ©ruppe, SB e r= 
fehl, einf^liefeli^ Straßen, 
SBege unb SBafferftraßen, 
meift eine Steigerung oon 
75,3 Sprosent auf, mas in 
ber ^auptfache auf bie 
Teuerung ber 33au = 
ft o f f e 3Utüd3uführen ift, 
aber auch Darauf, baß bie 
in ber Äriegs= unb iftad)= 
friegsseit nid)t in einmanb= 
freiem 3uftaTt& erhaltenen 
SBerfebrsroege mieberberge= 
(teilt merben mußten. 3n 
ber Dritten unb leßten 
©ruppe hohen 3Biffen = 
fchaft, Äunft unb 
Ä i r cb e einen Steigerungs= 
faß oon 111,8 Sßrosent gegen 
bie 33orfriegs3eit, meil ein 
mefentlicher Seil ber früher 
aud) b^rfür gegebenen 
Eedungsmittel, mie bie 
©rträge aus Stiftungen, 
Äirchenoermögen ufm., ber 
3nflation 3um Opfer gefallen finb. Eie SBebarfsfteigerung für 
2 a n b ro i r t f iß a f t, ©emetbe, 3 n b u ft r i e unb $ a n b e l in 
btefer ©ruppe liegt mit 173,6 Sßrosent ebenfalls mefentlidj über ber allge= 
meinen spreisfteigerung. 

gaßt man fämtli^e brei ©ruppen 3ufammen, fo ergibt fidi für bas 
Rechnungsjahr 1925/26 gegenüber 1913/14 eine burcbfcbnittlicbe 
Steigerung bes 3ufcbußbebarfs um 73,2 Spro3ent. 

2Bas Die aUgemeine SBerroaltung anbetrifft, fo finb sroar bie 3ioil= 

eil t * r cmftl9en 3Konat^en in Wegfall gefommen. Sem fteben aber 
'JJiebrfoiten Durch erhöhte Ausgaben für spenfionen unferer *obI= 
reichen nad)frtegs5eit!i<hen Rf i n i ft e r gegenüber. 

Steueroermaltung bot burdj bie 3eoliolifation beim 
ineta) itarfe -ßerfc^iebungen in ber Se^örbenorganijation gebratbt; 
befonbere Durch hie (Einrichtung ber Rei<hsfinan3bebörben, bie 3. S. au* 

,2anbesfteuergejchäfte mitbeforgen. ©ine neue 3entrale ©inri^tung 

lieh ausgebaut merben. Sudj Die g a d) f th u l e n seigen eine ftarfe lBer= 
mehrung. 

Eie Sugenbmohifahrtsgefeßgebung hot ein oor bem 
Äriege no^ ni^t geregeltes ©ebiet ber gürforge erfchloffen. SBäbrenb 
1913 bie S^ußbeftimmungen, 3. SB. in ber ©emerbcorbnung, nur bie 
iprioatmirtfebaft finan3ieli belafteten, ift nach bem Reidjsgefeß für 3ugenb= 
rooblfabrt 00m 9. 3uli 1922 eine Drganifation oon 2anbesämtern unb 
Sugenbämtern über bas ganae Rei^ gefdmffen morben. 3hre roi^tigften 
Slufgaben finb Sdjuß ber ißflegefinber, JUitroirfung im tBormunbfchafts= 
mefen, Schuß=, Ruffi(ht= unb gürforgee^iefjung. «us ben ftatiftifchen ©r= 
bebungen glaubt bie Rei^ssentrale für §eimatbienft ben Sd)luß 3ieben 
3U füllen, baß unfere öffentli^e IBermaltung, als ©efamtförper gefehen 
im SBerbältnis 3U anberen oergleicbbaren iBölfern nidjt größer nicht 
fchmerfälliger, taum teurer unb beftimmt nicht fcblecßter fei. Eies ift 
aber betanntlich eine mit Recht febr umftrittene grage. 

uralt 
Sieb, 

2enj 
fchmoren. 

SBie eine fromme Sage jieht 
©in ipfingften fier aus fernen Toren. 

Sie fa&en in Des §erren Saus 
Ra* ihres Scrren SBort jufammen, 
Sa fdjlug ein SBetter mit ©ehraus 
3n ihre Sieber ©cttesflammen. 

©ingrühlingsjturm fuhr ja* bahin, 
Sürt e i n ©ebet nur, oiele Seter, 
iüeltaujenb 3nngen, bo* 

Sinn, 
Tes heü’gen ©eiftes mar ein feber. 

Ä'olbbach raufcht 

alter ^fingftgrub 

oerträumt 
fein Sieb, 
ging 

loten, 
Unb meine Sehnfu*t meitcrjieht 
Ra* jenen längft oerfaQ’nen Toren. 

2. 

Sn« ©ling unb 
äronfttitft 

Die 
H n 0 n 3 h 0 f bar; neu finb auch hie ginansge^ 

r i d) t e unb Die S t e u e r a u s f * ü f f e bei ben ginan3ämtern. 
Ru* Den S*ulen finb mefentlicße Reuausgaben ermachfen. 3n= 

!n tAb?s ®tunh^ulgefeßes erfolgt bie Rufnahme ber Äinber aus ben Tforfchulen Der höheren Schule in bie «olfsfchule unb macht babur* er= 
bohte musgaben für S*ulgebäube notmenbig. Ruch Teile ber 3uqenb= 
rooblfahttspflege ftnb auf bie Schule übernommen morben (Schulänte). 

5™ Sport mtrb in gans anberem Rlaße als früher Rufmerlfamleit 
gefchenlt, ebenfo mußte bas gortbilbungsfchulmefen mefent= 

3lm Rusfalf ber fran^ 
3öfifchen RJahlen ift für uns 
Eeutfdje, abgefeben oon ber 
Tatfacbe, baß bie Ejerrfihaft 
(Boincares gefi*ert ift, be= 
fonbers bemerfensmert, mie 
bie IBeoölferung in © l f a ß= 
2othTtngen abgeftimmt 
hot. Rieht meniger als 
oier elfäffifche Slutonomiften 
halten ihren ©in3ug in bie 
ftammer oon 1928. 3n 
Den Stabten SWülhaufen, 
Äolmar unb 3obern er= 
reichten Die Rutonomiften 
über bie §älfte aller 
Stimmen. Eiefe Ruto= 
nomiften treten belanntli* 
für bie Selbftänbigfeit ber 
©Ifaß=2othringer ein, menn 
au* noch 2age ber SBer* 
hältniffe im Raßmen bes 
fran3öfif*en Staates. Sie 
belämpfen aufs (djärffte 
bie oon Der fransöfifchen 
Regierung geübte it n t e r= 
brüefung ber beut = 
f*en RI utterfpr aeße 
in ben GIfaß=2othringif*en 
S*ulen unb lämpfen 
Damit für bie Grboltung 
Der in ©Ifaß = 2otbringen 
ja Durchaus oorberrfdjenben 
beutfehen Äultur. 3m 3U= 
fammenbang Damit fteßt 
ber Äampf für bie Rechte 
Der Äirthe. Eie Trennung 
oon Äirche unb Staat, 
ftößt im Glfaß auf 2Biber* 
ftanb. Eer ©rfolg ber 
elfäffifchen Rutonomiften ift 
um fo bob«* ansufcblagen, 
als au* bie Äommuniften 
meßr ober meniger auf 
auf bem Hoben elfäffifdjer 
Selbftänbigfeit fteßen unb 
baß biefer ©rfolg überboupt 

ersielt mürbe, obmobl 
gegen bie Rutonomiften 

unb fogar gegen Die meiften ber gemäblten Rbgeorbneten ein $od)oer= 
rats=®erfabren fchmebt. So mürbe Er. R i cf I i n, ber früßer au* bem 
beutf*en Rei*stag angebörte unb fi* in Äolmar in Ejaft befinbet, ge= 
mäbtt. Äaum finb Die SBaßlen 3U ©mbe, fo ßat in Äolmar ein Riefen= 
Pi03eß gegen Die autonomiftif*e Semegung begonnen, ©egen bie Rn= 
geflagten ßat man fein fti*baltiges Rfaterial, obmoßl man ft* bur* 
§ausfu*ungen uifm. Die größte Rfüße gegeben ßat, etmas 3U finben. 
Hör allem ift n i * t ber g e r i n g ft e H e m e i s für bie Den Ruto^ 
nomiften_ oorgeroorfene 3ufammenarbeit mit beut}*en 
Rei*s ft eilen bur* biefe fjausfu*ungen erbra*t morben. Gs 
ßanbelt ft* ßier fetbftoerftänbli* um ein 3Kär*en. Eie fran3öfif*e Rn= 
flagebehörbe fabelt fogar oon einem S*ußbunb militärif*en ©harafiets, 
ben bie Rutonomiften angebli* hätten grünben molten. SGBorauf es am 
fommt, geßt aus Rusfüßrungen ber Hnflagef*rift über einen Äünftler 
unb S*riftfteller ßeroor, bem oorgeroorfen roirb, baß er „belebt oon 
germanopßilen ©efüßlen, fekie ganse Äraft einer aftioen Hropaganba 
3ugunften ber beutf*en Äultur (!) mibmete, unter bem Ee<fm«ntel 
fünftlerif*er unb titerarif*er Tätigfeit“. „Gr mibmete fi* ber Her= 
breitung feparatiftif*er 3been bur* Heröffentli*ung oon Äalenbern, 
bie bie Äultur (!) oon jenfeits bes Rßeins oerherrli*en.“ Ober es 
beißt bei Dem früheren 2eßrer SBürß, er ßabe eine Herfanbbu*ßanblung 
gegrünbet, um in ben Hrooinsen bie germanif*e Kultur 3U oerbreiten 
bur* ©rünbung oon Hibliotßefen, bie ausf*fießli* aus beutf*en ober 
probeutf*en Hü*ern befteßen. 
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„(Dpfet müffen gebraut tDerben!“ 
3ura 80. ©ebuttstage ©tto lilientbals, bes XOegbereitcrs füt btc (Sntoirflung bet Slugterf>nif 

5Berrau[d)t finb bte läge jubelnber (Empfänge bei beutfcfien Djeantlieger 
in ben Sßereinigten Staaten, unb jenfeits bes grogen Sßaffers, bas beutfd)e 
Äü^ntjeit im SBerein mit beutftfier aßi[jen(ct)aft, beutlet Snbuftrie unb beut= 
fdjem Slrbeiterfleiff übeiroanb, mie au(^ in bet £>eimat finb bie Sajnen mieber 
cingesogen, bie bort jur Begrünung bei ^elben^aften „Bremen“«Befatiung roep» 
ten, fjier im Batertanbe als 3eid)en. bafe bie §eimat t^rer fjetben gebaute 

916er aud) biefer greubenbe^er blieb nit^t 
o^ne Sßermutstropfen — ein tapferer giteger» 
tamerab, ber bei im (Eife eingef(|loffenen 
„Bremen“=Befatsung ju §tlfe lammen mailte, 
jaulte feine §ilfsbereitf(^aft mit bem ßeben 
unb roedEt bie (Erinnerung an einen 
3J£ a n n, ber nii^t nur ben grölten Xeil feines 
Staffens in ben Sienft ber (Erforf^ung 
ber*giugte^nif ftellte, fonbern fogar 
feine Borlampferf^aft um bie B e ^ e r r = 
ft^ung bes ßuftmeeres mit bem Xobe 
befiegelte: Otto ßilientfial! 

3ft es nidft ein tieff^merslii^er ©ebanfe, 
bag er, bem © a n u 11 e, bte Brüber 
3B r i g lj t, §ans © r a b e unb bie_ anberen 
elften Bejrotnger ber Cuft eingeftanbener= 
magen bte Slnregungen ju i^ren gelungenen 
glugaeifui^en aerbanlen, in biefen lagen als 
Sldjlsigjälirtger ben Xriumpl) feinet gorfÄun» 
gen ptte erleben fönnen — bafe aber ftatt 
beffen biefer aielfeitige unb trag aller anberen 
21rbeit immer mieber 5U1 ©rforf^ung bes 
gliegens äurüdlebrenbe SKann mit noib nicht 
lünfäig gabren non uns geben mufote? S^ön= 
fter Xroft in biefem erfdjütternben ©ebenlen 
finb uns bie legten SBorte bes im äluguft 1896 
beim Slbftuis töblid) Beilegten: „Opfer 
müffen gebracht roerben!“ 

gn fo aielem erinnert uns ber aus 31 n = 
flam gebürtige fiilientbal an ßeonarbo 
b a B i n c i, ben oielfeitigen ÜJteiftei, in bef= 
fen gugtapfen er roanbelte, ebne feine bur^ 
mancherlei 3ufäHe erft 1893 b«iau50e9«benen 
3lusfübrungen über ben Bogelflug ju lennen. 
3Bie jener mar er, ber bereits als Bietseljn» 
jähriger feinen ftopf mobellierte, lünftlertf^ 
augerorbentlicb begabt, unb menn nicht bet 
frühe lob bes Baters bas Bilbbauerftubium 
unmöglich gemacht hätte, märe oielleicbt ber 
ganje ßebensroeg bes jungen Otto ein anbercr gemorben. So aber fam er mit 
feinem Bruber, bem fteten unb eifrigen Reifer bei ben glugoerfuchcn unb 
Stubien bes Bogelfluges, nach Berlin, befuchte bie ©eroerbefchule in Botsbajn 
unb bie ©eroerbeatabemie in Berlin, mo er SJlechanil ftubierte unb mo bte 
beiben Jünglinge mit einem Orofchtenfutfcher bie Schlafftelle teilten. Unb rote 
ba Binci, fo grübelte auch fiilientbal immer unb immer mieber über teebmfebe 
Probleme, unb mie Ejöchitäueiringenbes galt ibm bie Bejroingung bes ßutt= 
meeres, bie febon ba Binci prophetifd) oorausgeabnt hatte. 

Bkr oon uns allen bentt roobl baran, bag mir fiilientbal neben fernen 
gorfchungen über ben Bogelflug unb feinen praftifeben ©rfenntniffen auf bem 
©ebiet bes giugroefens nodh manche anbere (Srfinbung oerbanfen? 

Sa ift ni^t nur ber fi i 1 i e n t b a I = 5R ö b r e n 1 e f J e 1 }u ermähnen — auch 
eine S <b r ä m m a f cb i n e , mie fie ber Bergbau benötigt, mürbe oon ihm ton» 
ftruiert, unb menn unfere Jungen mit ihrem Steinbaulaften fpielen, roirb 
roobl taum einer oon ihnen roiffen, ba| fie biefes Spielseug, bas mehr als ein 
folcbes ift, bem Blanne oerbanfen, bei in ben fFthtno“*1 Bergen ber ©rforfebung 
ber giugted)nif bas fieben opferte. — Schon als Schüler befdjäftigten fid) 
  Otto unb ©uftao fiilientbal mit ber 

Beobachtung bes Bogelfluges, im 
Jahre 1862 bereits probierten fie pi machtjett, 
um 00t fpöttelnben Störern fidper jgt fein, 
einen Schmingenflieger, unb als fie fiep mieber 
einmal babeim trafen, erprobten fie in gleichet 
fteimlicbleit im Speicher ein burd) Sretoor» 
ri^tung betriebenes „giugjeug“. Stach ber 
Öeimlebr aus bem Siebjigerfriege, ben Otto 
als ©arbefüfelier mitma^te, mar fein ©rftes 
bie gortfetjung feiner Berfuche. Je^t mar es 
fo roeit, ba| er erfannte, bafj „ein freies 3luf= 
roärtsfteigen notroenbig bur% ein Borroärts» 
beroegen bebingt fei“ unb bafe „bie SJtotor» 
frage ber roi^tigfte ißuntt bes giugproblems“ 
fei. Balb aber änberte er feine 3lnfid)t baljin, 
bag „ber listigen ©rfenntnis ber fiuftroiber» 
ftanbsoerhältniffe eine mistigere Bebeutung 
für bie gitigftage beijumeffen fei als einem 
leichten ffiotor“. 

©ing fiilientbal in feinen praftifeben Bei» 
fudjen |o roeit, bag er felbft junge Störche 
ijüchtete, um beren glugberoegungen ju ftubie» 
ren, fo legte er feine ©rfenntniffe auch fdjrift* 
lidh nieber, unb 51001 1889 in ber Sdjrift „Ser 
Bogelflug als ©runblage ber gltegefunft“, 
unb 1894 in ben Slusfübrungen über „Sie 
glugapparate, allgemeine ©efiebtspunfte bei 
ber ^erfteltung unb SInmenbung“. 

SBaren bie elften „glugmafd)inen“ ber 
Brüber fiilientbal noch an Sadjfparten auf» 
gehängte Iretapparate, fo fam Otto nach man» 
nigfachen Berfudjett in feinem ©arten enbli© 
1893 fo roeit, bah er ““f SKaiböbe bei 
Berlin»StegIig mit feinem erften ©inflächen» 
©leitflieger, ber aus SBeibenruten jufammen» 
gefeht unb mit Skirting besogen mar, bis 3U 
50 SJteter fpringen fonnte. Jm folgenben Jahre 
machte er Berfuche unter Benu^ung eines 
burdj gepregte Äoblenfäure betriebenen 

SJtotors. Seine ftrifte Berurteilung rotierenber glugoorrichtungen hinderte 
ihn aber, fÄon öamals auf bei Bahn roeitersufchretten, bte_34 Jahre fpater 
bie „Bremen“ über ben 05ean führen follte; bti®1 bah ber Motor bes 
Separates, ber M noch fcute im Seu tf che n Muf eum t n Munden 
befmbet, bas ©lei^geroidjt ftörte. Sagegen gelang es fiilientbal, tm Japre 
1896 in ben Stbinoroer Beigen glugbapnen bis 3U 350 Meter ju erreichen. 

Jm gleichen Jahre aber follte ber neue Jfarus ben oeibangntsooUen glug 
3ur Sonne machen. Bis beute Kept noch ni$t feft, teas eigentlt^ bte Urfache 
bafür roar, bag ber SIpparat oerfagte unb man unter ben xrummern bes glug» 
jeuqes nur noch einen Sterbenben beroorbolen fonnte, bem bie 31ugu|tfonne etn 
legter Straplenlächeln fanbte. Böiger SBinb roar es nach ber einen, etn 

tlnfallrenten oecfücjen ben Sohn bet «chaffenbcn! 

Stern SShotOßtophicccn 
Bon Sr. öaralb M e b t g c r (Scplug) 

äßie anbers toirfen dagegen bie in ben 3lbb:lbungen 
3 unb 4 bargeftellten 3lnorbnungen, bei benen bie itarfen 
Simen unb Bunfte nicht berürfiicbtigt roorben finb 3lut 
Slbbilbung 3 ftept ber Surm genau in ber Mitte. Sie 
äufmerffamfeit fepmeift .itoifchen biefem, bem burd) die 
grope Bähe ber rechten Bilbfante ftarf betonten f>äus» 
%en und dem durch bie Bäpe ber unteren linfen ©de 
peroorgepobenen Baum bin unb per unb roeih nid)t 
reept, oon roeldjem ber brei Objefte bas Bild eigentlich 
erpäplcn mill. Sluherbem roirb bas Singe nod: burd) bie 
dunfle fiaubmaffe in Slnfprud) genommen Rurs es 

fann fein ©efamteinbrud entftepen, roeil bie Slnleitung für bas 3luge fehlt, roeil 
bas Bilb auseinanberfällt. 

Slepnlicb ift es bei Slbbilbung 4. Ser lurm ftept gans in ber rechten 
oberen ©de. Surdj bie ganj fnapp an bem Xurm oerlaufenbe Bilbfante 
roirb das Sluge 3U fdjroff 
abgeftogen, bie Bufmerf» 
famfeit roirb geroiffer» 
magen etroas unfanft 
den Berg hinunter auf 
die Strage geroorfen, too 
lie fid) an dem Baum 
flammen. Bon hier 
roanbert fie den 2Beg 
entlang. roobei die 
gleichlaufende untere 
Bilbfante eine tödliche 
fiangeroeile erpeugt, unb 
epe man es fid) oerfiept, 
roirb ber Blid burd) den 
Berlauf bes SBeges aus 
bem Bilde peraiusgeführt. 
3u einer Betrachtung des 

nn-n • 
1 

rTL 

SI66. 3 

gan3en linfen Bilbdrittels rourbe bem ’Huge überhaupt feine ©elegenpeit ge» 
Boten Slud) pier ergibt fiep als ©efamteinbrud ein unbefriedigtes ©efupl. 
Schon der oiele Entnmel 
opne jede ©lieberung 
burd) SBolfen ift unan» 
genepm anpufepen ffiol» 
fen fönnen eine im übn» 

en fchredltd) monotone 
andfchaftsaufnapme aoep 

perausreigen man oll 
daher die ©elbicpeibe flet» 
gig anroenden und bei 
rooltenlofem Sjimmel lie» 
ber nur Sluinapmen 
machen, auf denen man 
feinen Ejimmel fiept. 

Bei Hochformaten 
roerben bie für die Bild» 
glieberung roefentlicpen 
fiinien unb Bunfte in 
derfelben SBeife ermittelt 

Selbftoerftänblich roirb bie ©lieberung des Bildes nicht nur durch die 
riffe, fonbern aud) durch die Mafien oon Sicht unb Schatten beroirft 3eid)nerifd) 
lieg fid) aber bie Mirfung der Konturen leichter rotebergeben als die ber 
Schatten, darum rourben die Umriffe jur Berdeutlicpung des Brinpcps geroäblt 

greiüd) laffen üd) die eben entroidelten ©rundlagen nicht io einfach m die 
Brarts umfegen. Hödjftens der Äino=Begiffeur tft tn der angenehmen Sage dag 
er fid) feine fiandfepaften oon ben Äuliffenfdjicbern Io lange bm» und perrüden 
laffen fann, bis bet lurm oorfepriftsmägig auf dem Bunft B und das Häuschen 
aut dem Bunfte C ftept Saiür bat ber Jtinomann aber auch mit der Beleucp» 
tung oiel mepr Kummer als der Bbotograpp. — Jn der Batur oerbtetet oft 
die lüde des Objeftes die ©inpaltung der goldenen Begeln der Biidfompoiitton 
©in oerbotener SBeg, ein frifd) gedüngter Slder ober ein bifiiger Hund machen 
es unmöglich, den Beften Stanbpunft für den Apparat emjunebmen Sa der 
Menfcp nun aber einmal sum Knipfen geboren ift, macht er bie Slufnapme trog» 
bem, oon einem roeniger günftigen Blag aus. Sas fepabet auch nichts. Sie 
Bearbeitung unb Bereblung bes Bilbes fommt nod) surecht roenn das Begattr 
febon fertig iff 
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©eftänigebriud) nnrf) l>er anberen ycsatt, 
tot« einem uod) ifn f)offnungsretd)'en 2eben 
unb ■Stxebett ein föntoe macbien. 

Äutg nor feinem Xotoe bat Olto 
2Uientbttl noci) angebentet, bag er in einer 
neuen ©rfinbatng einen mefenilicbien 
gforifebritt feiner giugoerfuebe erbiiete. 
Db ibm febon bamals eine ©rfenntnis 
ge tommen, toie nun erft JabbH'bnte narf) 
feinem Xnbe Ülilgemeingut igemorben — 
ob er, no^ immer non feinem Sbeal 
bes i3JogelfIng=3ta<bctbmen0 befangen, 
einem Xragftblng naebging — mir roiffen 
es niebt. Slber eines roiffen mir; toag 
bier 3U früh ein Wann babingerafft 
rourbe, ber über Kleinmotoren unb 9löb5 

renfeffeln, über ißautäften unb S<brätn= 
mafebinen nicht nergaft, bah ber tag» 
lidje Kleintram ben Scbroung 
niebtertötenbarf, ber nötig ift 
5Utn Staffen im Dien ft e ber 
Ülllgemeinbeit. 

Denn einer ganjen SBelt, foroeit bie 
Sluto» unb giugseugmotoren tnattern, 
haben feine ©rfenntniffe ber ©efe^e 
für bie Durcbroirtung ftrömenber 2uft 
gebient, unb febon oben rourbe ermähnt, 
bah bie, benen ber giug fonnenaufroärts 
in glüctböftcr Suhlt mit als ©rften oer» 
gönnt roar, 2ilientbals Slnteil an ihren 
Srfolgcn nie geleugnet buben. 

Desbulb fei am 23. 9Jtai, bem aebtsig» 
ften ©eburtstage 2ilientbals, feiner ge» 
bad)t. Slieb ihm auch ber bauernbe (Er» 
folg oerfagt, muhte er auch feine Sßor» 
fämpferfebaft um bie 2uftbeätoingung mit 
bem Dobe jablen — uns lebt er; uns 
lebt er nicht in ber füllen ©ruft — mir 
fpüren feinen ©eift bei ben mutigen 
Segelfliegern in ber Slbön unb im SBeft» 
beuifeben rote auch an ber Kurifdjen 'Jlcbrung unb aus toem Surren iber motor» 

getriebenen Slicifenoögel, tote toen Djeam ivtoerpiueren, Hingt ans Otto 2iiientbals 
boffnunigsfreiutoiiger ©efang: 

„Die Süiacbt toes Sicrftan toes, ach, roenb' fie nur an! 
©s tann toicb nicht binbern ein eroiiger ®ann, 
Sie roirto auch im Singe toicb itragem! 
©s fann beines Schöpfers Sßille nid)t fein, 
Ditfi erften ber Schöpfung bem Staube 5U roeib’n, 
Dir eroig ben Slug p nerfagen!“ 

Die Mtmunter iHjtbtlinjcn 
für toie äßertftattausbilbung ber Sucburbeiter in ber ©ifen» unb Stablinbuftrie 

v. Drei Slrbeüsbrifpieie nu$ ben Dniltblebennngen für ^auftbloffer 
3n Sortfegung unferer Sluffäbc über tote Dortmunbcr ÜHicbttinien für bie üBcrfftattausbilbung bringen 

mir nach» unb nebenftebenb in feebs Sfijjen brei Sir» 
beitsbcifpielc aus ben Datfcblcbrgängeu für 'Daufcljloficr 

Arbeitscjdnge 
\l0chmine anrtiüen nach l 

- worm Sfi vlttn und nufdornen 
(7jf rund meißeln und schmieden nach /// ~ 
StebtchrauEe bit-gen liach IV ' 

Haueröi~ 
Bereniungen und Bemerkungen 

*' S ’ n‘J »jr« | 

erpruft 7 

Mc&stab 

1-.1 

Datum rtomt Datum jtamr 

UM. t* irr- 

jföc iTTIzrpjr 
Ted Werketctf u Roh mäße Lager Rr 

Art der knaerung Datum 

Maueröse 
Loth- und Spaltarbeit 

Lehrgang des DtufchenAusschuseeeAtrTechntCChex Schulwesen 

tt Oenehnijung de* Devtethat A 

]pn>53 

?ic «cnlcnlciffungen bet cfnonlfbenoecfftbetung 
Die Suoalibenoerficberung gemährt nach ©rfüllung ber SBarteseit unb 

Slufrecbterbaltung ber Slnroartfcbaft 
1. bem Serficberten, ber bas Sllter oon 65 Sabren oollenbet bat ober butcb 

förperlicbe ©ebredfen ober roegen Scbroäcbung feiner förperlidjen unb geiftigen 
Kräfte äur Slusübung feines ®erufes bauernb unfähig ift, eine Snoalibenrente; 

2. ben ^unterbliebenen bes oerftorbenen SSerficberten eine Hinterbliebenen» 
rente; 

Sei Montagen (eine Soljfcbubc obcc Holjfanbalen (tagen! 
SÜ05U gibt es SSergröfserungsapparate? So ein Ding tann man fid) mit 

ueidjtigteit felbft bauen unb für bie richtige Slusroertung ber Stegatioe ift es 
unentbehrlich einesteils laffen fid) »über in grögeten (formalen oiel beffer 
betrachten, machen oiel eher einen bilbmä&igen ©inbrud, als bas Sormat 9‘12 
melches bas grbfjte ift, ju bem fid) ber Slmateur noch für ben Slufnabmeapparat 
entfdjnegt. »or allem aber fann man beim »ergrögern jeben beliebigen Deil 
bes 9legatios herausgreifen unb einjeln für üd) oergrögern Scheinbar un= 
braudjbare Jlegatioe enthüllen hierbei bisher unbeachtete Schönheiten ©in 
-Kegatto tft manchmal fcheuglid) unb enthält trogbem sroei ober brei eimein für 
itch gans retsenb roirfenbe ’Ktotioe. »ei biefer Slusroertung bes Kegatins tann 
man unermünfehte, bie ©inheitlichfeit bes ©inbruds itörehbe Deilc roegla'fcn, 
tote »erteilung ber ©inselheiten fann oerbeffert unb bem Sluge gefällig qemadjt 
merben, unb ber »holograph bat bei biefer Slrbeit nod) einmal bie f^öpfertfehe 
(yreube, bie er bei ber Slufnahme unb bem ©ntroideln bes »egatios fpürte aber 
ohne bie fchmerjli^e ©nttäuf^ung, bie ihm bie »ettadjtunq bes in feiner Korn» 
pofttton unbefriebigenben SRegatios brachte. 

Sie ©ntitchiing unfeeee Familiennamen 
ffienn mir heute feftftellen rootlten, mann unb roo unfere Urgrogeltern geboren 

üub, fo roirb bies nicht ganj leidjt fein. Die Slusfünfte ber Stanbesämter 
toelche bte »erfonenregifter führen, finb erft etroa 50 Saljre alt, oerfagen fehr 
balb, unb bie Kirchenbücher treten bann in ihre 9ted)te ©ef)t man roeiter auf 
ietne llrurgrogeltern jurüd, fo ift bie Sache noch fchroieriger, unb fdjlieglich fann 
man nichts mehr über feine »erfahren erfahren Die Kirchenbücher finb öfters 
unregelmäßig geführt ober oernidjtet roorben unb in ber Schreibroeife ber 
•Familiennamen berrfchte früher hier unb bort eine jiemliche (Freiheit, »ei 
aoitgen ©efcbleehtern, über beren ©efd)id)te meiftens genaue Sluf^eichnungen 
gemacht toerben, oerhält es fid) natürlich anbers. Oft roirb man fid) fragen, 
warum heiße id) „MüHer" unb mein ffreunb „Sdjufter“ unb ber »adjbar 
..Sßinfelmann“? Darüber rootlen roir jeßt fpredjen. 

Die alten ©riechen, 9tömer unb ©ermanen hatten junächfl feine ga» 
miliennamen, fonbern nur einen Mufnamen. ben roir »ornamen nennen ©rft 
nad) ber ©inrichtung ber SRepublif in fRom bilbete man ©ef^lechts» 
na men. Die ©Item begeießneten ihre Kinber gang roitlfürlid) g. ». na^ 

ihrem Slusfeljen, ihrer ©röße, Stärfe ufro. So nannten bie alten Deutfcßen 
ein Kinb »ernharb, roenn fie annahmen, baß es ftarf roie ein »ät rourbe ober 
©ertrub (©ertraub), rooburd) fie eine fpätere »ertrautbeit mit bem ©er ober 
Speer oorausfeßen roollten. 

Solange bei uns bie »lenfcßen noch in oereingelHn ©eßöften roohnten 
unb es feine ober nur fleinere Stäbte gab brauchte man bie gamiliennamen 
nicht. Ob in einer folcßen Drtfchafi gehn gungens Heinrich ober ©uftao hießen, 
fpielte feine Dtolle. ©ine »erroechflung gab es nicht, ber eine roar bet lange 
Heinrich, ber anbere ber bide Heinrich, ber bünne Heinrich uff. Slls aber bic 
Stäbte größer rourben, ließ fid) bies fcßleebt bureßfübren. man fonnte nicht 
mehr fünfgig gungens Sluguft ober ©mil nennen, ba fanb fid) fcßließlid) feiner 
burtß. So entftanben nun in Deutfcßlanb im 14. gahrßunbert unb etroas 
früher bie bürgerlichen gamiliennamen. 2Bo befam man aber biefe her? 
Seßr einfach. 3Jlan bilbete fflamen na^ alten »erfonennamen, g » 
griebrich, Heinri^, Otto, naeß »ibelnamen, nad) Spißnamen, nad) ben 
©igenfehaften oon 2eib unb Seele, roie gein, gromm, Küßn. 
Kraus, Starte, nad) ben ©eroerben roie »äder, Kaufmann. SJfütler, Sattler, 
Schlöffet, Scßneiber, S^ufter, SBagner, Siegler, nad) garben, roie »raun 
©rün, Scßroarg, Sßeiß, nach Dieren, roie gueßs, Hafe, Hecßt. 9labe, Sßolf! 
nad) ber Heimat, roie Deutfcß, Heffe, Sa^fe, na^ »erroanbtfißaften. 
wie »etter, Scßroager, nach bet 2age bes Huufes. roie 'Ilmberg, SüBtnfelmann 
unb anbere; alfo bie »enennungen roaren nießt fdjroer gu finben Slud) griff 
man auf late.inifche__unb griecßifdie ?lamen gurüd, roie ötolitor, »rätorius, 
Melan^thon, »eanber. gaft jeber 9tame läßt fieß auf irgenb etroas gurüd» 
füßren, roenn man nur barübet na^grübelt. 

gm 15. gahrßunbert roaren bie »erfonennamen in ben meiften beutfeßen 
2änbern [d)on oerbreUetJm eingeltuiLaber. g. ». in Oftfrieslanb rourben 
lie erft jeßr fpät eingefüßrt, roeil bie £eute fidj einfach roeigerten. fie angu» 
nehmen, »et ben guben roar es ebenfo, fie erhielten erft im 18. gahrßunbert 
tßre ©efcßlecßtsnamen. 

Die Slbltgen nannten fidj nad) ißren © ü t e r n unb O r t f cß a 11 e n, 
bie fie im »efiß hatten unb roo ißr Stammfiß lag. geboeß reichen hier bie 
Urfprünge aus erflärlicßen ©rünben oiel roeiter gurüd 
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3. einem aSerjitfjetten, bem infolge einer 
(Ertranlung aSerufsunfä^igteit brol)t, w 
'llbroenbung biefer ©efaf)r ein yjeuoet* 
fahren. t ,, ., 

Die Sßarteseit ift bie aJlmbeftseit oon 
«eitragsmotben, bie bet 9Serfitf)erte auf= 
toeifen mug, bamit er einen 5Renten= 
anfprucf) tmt. ®ie äßartejeit bauert, 
menn für ben a3erfi<f)erten auf ©runb ber 
aterfid)erungspfli(t)t minbeftcns 100 ißei» 
triige geleiftet roorben finb, 200, anbern= 
falls 500 SBeitragsrooiben. 

Die Slnroartfdjaft ift aufrecf)terl)alten, 
toenn mäbrenb sroeier 3af)re na^ aui 
ber Quittungstarte oeraeid)neten 2lus= 
ftellungstage minbeftens 20 3Bod)enbei= 
träge auf ©runb ber SGerficf)erungspflid)t 
entri(btet morben finb. 

Die Snoalibenrente je^t ft^ au= 
lammen aus.: 
1. bem ©runbbetrag für alle ßobntlaffen 

oon jäbrlicf) 168 319K.; 
9 bem fReidjsauftbuB oon jabrl. 72 

bem Steigerungsbetrag, ber fid) nad) 
ben geleifteten ^Beiträgen rietet. ®a= 
bei toerben folgenbe Säge jugrunbe» 
gelegt: 
a) für jebe orbnungsmägig entridjtete 

föeitragsmarte aus ber 3etl bis 
30. September 1921 rrerbcn mit 
SBirfung oom 1. 9Ipril 1928 ge= 
roäljrt: 
in ber (frülieren) 2ol)ntlafie I 

3 9ieid)spfennige, 
ber (früheren) fiogntlaffe II 

6 9ieid)spfennige, 
ber (früheren) fiolintlaffe III 

12 9leid)spfennige, 
ber (früheren) ßoljntlaffe IV 

18 3ieid)spfcnnige, 
ber (früheren) ßo^nflaffe V 

27 IReicbspfenitige; 
^Beiträge aus bet 3eit oom 

3. 

in 

in 

in 

RoNangen ^or^ tn und ufireidtn J   _ 
i Stäbe richten      
3 Lochrnitien nach Anrp/ßmaü verrußen und 

Arbethgönge 

~Härt*n 
Qutri’.'ib? lochen nach /*111 

Bur ' 
Q:ttrrstab 46i~fang 
bitterst ob 450 lang 

Benennungen und Bemerkungen 

•r Änderung 

1-1 
1 iO 

Datum I Nom» 

St 
Nprmypr 

Cnden der Querdöbe etnkerben 

%unde D’cgen und eikig^stoucßen 
decken Gitter zusammen 

Bunde auf ziehen 

St 3*. V tl6x8A 
~7M*r 
JHFL 

nertrstoff u Rohmaße Lager Nr 

Art Oer A nd»rur>g Datum ^ Ngm» 

— 

6221 

Fenstergitter mit 

gelochten Querstäben 
2^36/? 

trsate für 

L ehrgong des Deutschen Ausschusses für Technisches Schuhxeeen 

9 de* Deutschen Ausschuse»» technische» S> 

' \driM 

Arbeitsgänge 
Roh länge vor reißen und schneidert h Rahmen kalt biegen 
Eisen richten 5 lahm,den vor reihen und körnen 

J ichenkelauskhnkunaen nach!und 6 ecke zusammenspannen _ die Löcher 
Gehrungen nachII verreißen,mei • bohren und senken 
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Lehrgang des Deutschen Ausschusses far Techn, sches Schuimesen 

- m.- Derehmigur.Q des D 

\tr'<c5 

b) für : Reit 
1. Des l. Dttober 1921 bis 31. Deaember 

1923 merben feine Steigerungsbeträge angeredfnet; 

c) für jeben feit 1. Januar 1924 entridjteten Seitrag toerben 20 o. §. als 
Steigerungsbetrag geioäljrt. 

§at ber ©mpfänger ber 3noatii)enrente Ä i n b e r, jo erljögt fiel) bie 
3noalibenrente für jebes oon ipnen bis aum ooltenbeten 15. fiebensjaljr um 
120 fRSUi. jägrli^. Unter beftimmten Sorausfcgungen fann ber £inber = 
a u f d) u g bis aum oollenbeten 21. ßebensjaljr gesagit toerben. SB i t to e n = 
rente erljält nadi bem Dobe bes oerfidjerten OTannes bie SBitioe, bie bas 
Silier oon 65 Ragren oollenbet gat ober infolge oon Äranfgeit ober anberen 
©ebreegen bauernb inoalibe ift. Die SBitioenrente fegt fid) aufammen aus feigs 
Regnteln ber aus ©runb» unb Steigerungsbetrag erredjneten 3uoalibenrente 
bes oerftorbenen fUentenempfängers unb aus einem IRei^saufigug oon jägtlid) 
72 sw: 

SBaifenrente ergalten naeg bem Xobe bes Serficgerten feine Äinber 
bis aum oollenbeten 15. fiebensjagr. Unter beftimmten Sorausfegungen fann 
bie SBaifenrente bis aum oollenbeten 21. ßebensjagr geaagit toerben. Die 
SBaifenrente fegt fid) aufammen aus fünf 3egnteln ber aus ©runb» unb Stei» 

gerungsbetrag erred)neten 3uoaIibenrente bes oerftorbenen Saters unb aus 
einem Setd)S3uid)ug oon 36 S3«. 

S e i f p i e l e : 
©in Serfidjerungspflid)tiger, ber am 1. Slpril 1910 oerfid)erungspflid)tig 

mürbe, ergält oom 1. Sluguft 1928 ab 3ni,attbenrente. Die Sorausfegungen 
gierfür, nämltcg oötlige Runalibität, ©rfüllung ber SBarteaeit unb Slufre^t» 
crgaltung ber Slnroartf^aft finb gegeben. 3n ber 3e*t nom 1. Slpril 1910 bis 
30. September 1921 bat er.entridjtet: 160 Seiträge ber (bamaligen) ßobn» 
flaffe II, 295 Seiträge ber (bamaligen) ßognflaffe III, 143 ber (bamaligen) 
ßobnflafie V. 3Me in ber 3£it uom 1. Dftober 1921 bis 31. Deaember 192¾ 
geleifteten Seiträge bleiben, ba auf fie feine Steigerungsbeträge entfallen, bet 
ber Sentenbemeffung äuget SInfag. 

Som 1. 3anuat 1924 bis 1. Sluguft 1927 bat er ferner entriditet: 104 Sei» 
träge in ber (bis 28. September 1925 gültigen) ßobnflaffe III, 65 Seiträge in 
ber (bis 28. September 1925 gültigen) ßognflaffe V, 97 Seiträge in ber (bis 
20. 3uni 1927 gültigen) ßognflaffe V, 29 Seitrage in ber (feit 27. 3unt 1927 
gültigen) ßognflaffe V, 23 Seiträge in ber (feit 27. 3uni 1927 gültigen) ßobn» 
flaffe VI. Seine 3nDaIi^eurente fegt bemnadj tote folgt aufammen: 

168.— ©runbbetrag 
Steigerungsbeträge 
160X6 Spfg. 
295X12 Spfg. 
143X27 Spfg. 
20 o. f). aus 104X60 Spfg 
20 o. §. aus 65X100 Spfg 

97X120 Spfg 
29X150 Spfg 
23X180 Spfg 

20 o. f). aus 
20 o. 9>. aus 
20 o. 5- ous 

9 60 S3«. 
35.40 SSL 
38.61 SSL 
12.48 SSL 
13,— SSL 
23.28 SSL 
8.70 S3«. 
8.28 SSL 

317.35 SSL 
Setd)sauid)ug 72,— S3«. 
Somit jäbtlid) 389.35 SSL 
Ober monatlid) 32.45 SSL 

Die rentenberechtigte ÜBitroe biefes 
«erfitgerungspflicbtigen ergält: 
•/10 aus 317 35 SSI 190.41 S3«. 
Somit jäbtlid) 262.41 SSL 
Ober monatlid) 21.90 SSL 

Die rentenberechtigte SBaife biefes 
3<erfid)erungspflid)tigen erhält: 
Seid)saufd)ug 72.— SSL 
5/10 aus 317.35 SSI. 158.68 SSt. 
3leid)S3U|igug _36;—_SSL 
Somit jährlich 194.68 SSI. 
Ober monatlich 16-25 SSI. 

* 

»or bem ©ffen — §änbetDafd>en nicht 
oergeffen! 3ebem ©egenftanb haften Äranf» 

heitsfeimc an, bie fid) — ausjber ßuft 
jtammenb — auf ihn niebergelaffen gaben 
ober burd) 'Berühren eines Äranfen an 
■gn gelangt finb. SBientek ©egettftänbe 
berühren mir crSer täglich? lürflrnfen, 
Haltegriff ber Straßenbahn, ftembe 
Hänibe, Bücher, Roilungen unb oieles an» 
bete mehr. Die Haut fegt Sem ©inbringen 
jolther Sd)äbUd)fei4en in unferen Drganis» 
irons, folüttge fie unoerkgt ift, einen um 
übenoinblidteu SBall entgegen, aber ins 
Blut ober aud) nur in ben ßunb gebracht, 
fönnen fie ihre oerberbliche SjBirfung ent- 
falten. 
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Die önsfcrnuerfotfluno mit Äcfmiflnö 
®on Slliiert § c r b c r t» o t ^, Sortmamb 

3>te t>or eimi'ger ^eit oegrünbete SittieivgefelljAaft 
für ÄoiblcDermcrtung in £|ien Ijai jicf) in erfter Öinie 
ibie ütntjö-armncbnng fees Äolsofengafes 
für bie'föasoerforgung ®eutf^lanbs sum 
3 iel gcmacbt. <£s ^anbelt firf» olfo barum, eine Äofs= 
ofengasmirtfiloft im großen, an ber au^ unfer 
3ß«rf bete,i*tigt fein mirb, bur%ufübren. ©er 
©ebaiitc einer ge mga sue rfongunig ift bur^aius ni^i als 
ein neues '15r£»81 ein gu ibetra^tcn; benn ftijon 1900 
gelang es in Sioribameri'ta bem © eu tf d» e n € tf» n i e» 

I min bl, bie Stabt iBoftan non ©oer-ett aus mit 
Äof er eigas gu nerforgen. jm jaljre 1905 (ffafoen bereits bie Stabte ©ffen unb 
'UtülbeimiSJubr bas Äalereigas an Stelle ber ©igenergeiugung in ©asmerten 
eingefübrt. ©hoffen ifenbet fd»on feit gaäjren fein fiafereigas bis lief ins 
Sergifdje £anb, unb bie ©asleitung bes 9l^einif(f)=2I5eftfälif^en ©leftrisitäts* 
roerfes reicht bis roeit in bie rJjeiU'ilfdjen ©ebicte urtb rverfotgi auf ber anberen 
Seite aut!) SJtünfter mit Äutereigas. 

Sd»£m m>r bem Kriege malten itdj ®eftrebungen bemertbar, bie 2Birtf<3jaifl= 
li<Meil bes ©asmertsbetriebes ibaburd» gu erbäten, bafi man tie ine i©a sanft allein 
ftillegte unb beren SJegirt non großen ©asmerfen aus nerforgte. ©ie kßteren 
tüitnen fetbftnerftänbli^ bas ©as billiger f»enftetlen nnb fomit bie KoI»le itpeil 
notttommener ausnußen als Heine SBerte. 3n einem großen ©astoerf beläuft 
fid) ber SBärmeoerluft beifgielsroeife aiulf etroa 20 tprogent, mä^renib tleine 
©injetmerJe feiten meniger als 50 ^rojent auftneiifen. ©es^alb haben fid» aus 
bea ©asanftalten ftbon reebt anfehnlidge ©asfernoetfargunigen berausgebilbet, 
non benen bie 'Berliner ftäbtifdfen ©astoerfe, bie g. B. nid»t meniger als 136 
Ortfebaften in 50 Kilometer Umtreis, oom 'Ufittelpuntt Berlins aus gerechnet, 
aetforgeu, bie ©omtineniale ©asgefellfdiaft p ©effau in Stnbait unb anberc 
mepr gu nennen ijtnb. gm gangen bürfien in ©eutlftblanb bis heute etroa 120 
beuitf<f»e ©asroerte gugunften non ©asfernncnforgungsanlagien ftillgelcgt morben 
fein. 

3urgeit gibt cs in ©euifchianb noch etroa 1200 ©asmertc, non benen 
ungefähr 1150 als tteim angefipro<hen roerben muffen, roeil fie unter 10 TOillioncn 
Kuhitmeter ©as im Jahr herftelten. ©ie non o-en ©asmerten norgef^lagenc 
©ruppenfernnerforgung, b. h- jbie Berforgung -eines größeren ©ebietes burd» 
ein grofjes unb mobernes ©asmenf, ift nod» ftart umftritten. 

©s ift befannt, bah iu 'ben Kotereien ber 3^9 getroaittige SJtengen non 
©as amfatlen *), bie nur gum geringften ©eil im Betriebe ber 3e<ben felbft 
Berroenibung finben, roä-htenb nidjl unbebeutenbe iölengen bes bei ber Kofs= 
engeugung als Di-ebenprobutt artfaHenben ©afes ieiber nußlos, nur um bie 
Bcrunreinigung ber üuft gu nermeiben, in ben foge nannten „©as-fad ein“ 
nerbrannt roerben. Stuf ber anberen Seite fleht man, baß anherhalb bes 
K o h-1 cngeb i e te s großer Bebarf an ®-a s oorliegt. 3ur Stillung 
biefes Bebanfes führt man burdj Bahn unb Sd»iff Kohle in bie ©asanftalten 
unb ergeugt bont genau basfelbe ©as, -bas in ben Kot er eien als unoerroenbbar 
oernichtet roirb. ©ie fortgef^ri'ttene ©echnit ift heute in Iber 2-age, bie früher 
burd» bie SUtUffenrohrtoerbi-nbung ber ©asleitungsrohre entftehenben fehr erheb= 
liehen ©asoerlufte auf ein 3Jtinimum, bas -gleich 9tull ift, hs^bp^ßen, inbem 
fie nahtl-ofe Woljrc mit autogen oerfdjroeihten Stöh-en anroenbet. ©s ift alf-o 
einleucßienö, ibah allein aus ben genannten ©rünben ©inr-ich.iunigen getroffen 
roerben müffen, um bas oorbanbene überfdiüffige ©as borthin leiten p tönnc-n, 
roo Bbbarf ift. 

Born ro i r tf cf» a f t I-i ct) e n S t a n b p u n 11 aus tommt gu biefen Ueber= 
tegungen nod» bie roeiiere, baß gut ©asfabritaüon in ben Kotereien -g e i n = 
fohle oerroenbet roirb, bie roegen ihrer gorm im Kohlenhanbel fehr fdiroer 
unterpbringen ift. ©ie beutfehe Stüdtohle hingegen, mit ber bie ©asanftalten 
in ber ifwcuptfache arbeiten, ift überall, and» im atuslanb, fehr beliebt unb roirb 
gut begahti. ©eli-ngt es alfo. gunächft bas bisher umoemnenöbare ©as unterp= 
bringen, bann unter ben Keffeln ber 3e<ße minberroertige Kohlen ft-att ©as gu 
oerhrennen unb ferner bie gutbegahlie -Stüdtohle pm ätuslaubsoertauf frei gu 
befommcit, fo lann man oon größter Bebeutung biefes Ißroblems 
für unfere Bolfsroirtfdjaft unb für bie geftigung unferer §uubels= 
bilang fpred»en. ©s ift bem Bergbau möglidj, bas ©as billiger p liefern als 
bie ©asanftalten, unb er rechnet bamit, troß bes billigen ©asoertaufspreifes eine 
ruhige SBeiteren-troidlung unb eine ocrmehrte K&hlenförberung bauernb geroähr= 
ieiften gu tönnen. ©ie 'Üusroirfungen auf bem älrbeitsmartt haben ftdj teilroeife 
fchon gepigt. ©as Berlegen oon ©aufenben oon Kilometern ^Rohrleitungen, bie 
©rbarbetten, ber Bau oon ungähtigen ©asarmaturen, ©ashrennern, 21blefe= unb 
lieberroad)ungsgeraten ufro. bringen fchon heute oielen ©auftnben oon 3trbeits= 
lofen Brot. Bei gnbetriebnahme ber neuen ©rcßtotereien roirb eine große SIn= 
gahl oon 3Renfchen Slrbeit unb 2ebensunterhalt finben. ©er ©inroanb, baß eine 
'.Dfenge oon ©asroerfsaobeitern arbeitslos roürbe, ift hinfällig, ba roeitaus bie 
'Utehrphl biefer ©asrocotsarbciter in ber ilieberroachung ber 2ectuingen unb ©as= 
uhren befchäftigt ift unb auch iu 3utunft tätig bleibt. 

2tus biefen ©oroägungen herons ift ber Blau gur Berfoogung ©eutjd)tanbs 
mit Kotereigas entftanben, unb -im gab re 1926 rouobe bie ättiengefcllfch-aft für 
Kohleoerroertung gegrünbet. feinte hat fie bereits Berträge abgefchloffen für 
etroa 1 3JliHiaobe Kubitmeter ©as je gahr unb h°fft in roenigen gahren auf 
6 'Ufttliarben Kubi-tmeter jährlich gu fommen. grangöfifche, belgifche unb hbl= 
tänbifche gacb-leute haben iber-eits, auf unferen ©rfahruugen, Bercchnu-ngs= uub 
Berna-gsun-terlagen aufbauenb, bie fie in ©eutfchlanb bis ins fletnfte ftubiert 
haben, ihrerfeiis ©a&fernoeifoogungsprojtifte ausgearbeitet. 

gn iber folgenben iRummer amferer SBertsgeitung foil bie t e d) n i f d» e 
Seite ber ©asfernoerforgung einge-henb befprochen unb ein Bilb über ben 
Staub ber gcleifteten Hoheiten unb über bie 3»tu-nftsausfid)-ten gegeben roerben. 

Sue Hornung un6 Belehrung 
„Seim Sorj^ieBen einer Schiene gur SRithtpeeffe geriet ein SDlann mit bem 

rechten 3e>gcfi|,9ce groifeßen SoIIBodsroIIe unb S^icnc", fo lautet bie Se= 
fihreibung eines Unfalles, ber gegen ©nbe nötigen ÜHonats auf ber $ütte 
eintrat. 

Seiber finb berartige Unfälle nicht feiten; fie roerben aber oermteben, 
roenn bie $änbe beim Borgieljcn oon oben auf bas Sitbtgui faffen, fo 
rote es bas nadjftebenbe Bilb geigt. 

galfcb! 

Drinnen unt Drangen 
@ine tnlereffantc Obcrficbt 

©ine intereffante Ueberfidjt 
über Sibißings», ®ttlltngs= unb 
Bierlingsgeburten im gaßre 
1926 geroäßrt bie preußtf^e Be» 
oölterungsftatiftif. Bierltngsge» 
bürten finb eine große Selten» 
ßeit. gn Breußen ereigneten fieß 
im Ber^tsjaßrc nur gmei gälte, 
unb groar in Dppeln unb in 
©üffelborf. ©rittinge roerben 
fdjon häufiger geboren, gm leß» 
ten gahr ereigneten ftch 105 
gälte, ©ie SRhetnprooing unb 
SBeftfaten ftehen mit 20bgro. 19 
gälten obenan, ©ann folgt bie 
Brootng §annooer mit 14 Sril» 
lingsgehurten. Oftpreußen roeift 
12 gätle, Berlin 10 ©rillingsge» 
hurten auf. Bei ben 3mil5 

lingsgeburten geßen bie 3ohten 

natürlich in bie flöhe. 10 000 
3roiHingspaare erbiidten im 
oorteßten gaßre in B^eu^n 
bas 2idjt ber SBelt. Huch hier 
fteßen bie SUfeinprooing unb 
SBeftfalen roeit in oorberfter 
2tnie, unb groar mit 1927 bgro. 
1404, roäßrenb Bieberf^lefien 
mit 869, Dftpreußen mit 832 
unb Saeßfen mit 813 in großem 
Hbftanbe folgen. Berlin fteßt 
mit 439 gäüen an geßnter Stelle als fReichsßauptftabt. Unter ben Bießrlings» 
gebürten finb bie ©eburten oon Bierlingen feßr feiten, ©urchfdjnittlidj fommen 
in ©eutfehjanb jährlich nur ein bis groei folcßer „freubiger ©reigniffe" oor. Seit 
1921 oergeichnet bie Statiftif insgefamt neun berartige ©eburten. ©troas ßäu» 
figer finb fd»on ©riüingsgeburten. gn Bteußen ftanb im gaßre 1925 bie IRhein» 
prooing mit 20 ©rillingsgeburten an ber Spiße, es folgte SBeftfalen mit 19, 
flannooer mit 14 unb Dftpreußen mit 12 ©ritlingsfätlen. SBeit hößet finb bie 
3ahlen bei ben 3u)iII>ngsgeburten. SDian fann fagen, baß im allgemeinen auf 
100 Singelgeburten eine 3n>intngsgeburt entfällt. Unter ben 31973 3roiUings= 
finbem im Seutfcßen SRei^ im gaßre 1925 roaren 2364 uneßelicße, 1799 Kinber 
rouoben tot gehören. B. 

SRitßtig! 

Zwillinge, Drillinge! 
Zahl der Mehrlingskinder 
34600 tn Deutschen Paco 

i!ÖZg02?S§! 
Drillinqsgeburfen Mehrflngsgeburren 

an» 
44 avierlinqsgeburten | 

Btacming oot beengtem Beofil 
gebet roeiß, rote gefäßrltcß ber Mufentßalt int Beengten Brofil 

tit, b. ß. ba, roo grotfißen Sdjtcnenftrang unb ©cbäuben ober ‘JRauern, Säulen, 
©ittermajten ufro. ber Baum fo tnapp bemejfcn ijt, baß man oom oorbet» 
faßrenben 3ug «rfaßt unb gequetfißt roerben fann. 

91 i^ t jeber aber roeiß ab gu fräßen, ob er im beenaten Broftl 
geßr ober ntd^t; leußt roirb autß bte »reite ber SBaggons unterfdßäßt, bleibt 
eine offene lür, eine überftebenbe 2abung unbearßtet unb roirb gum Berßängnts. 

©csßalb ßaben mir im ftüttenbegirf bie beengten 
Brofile bureß roeißen Hnftritß fenntliiß gematßt. Satte bidß 
an biefen Stellen nießt auf, meibe fie als ©ureßgang. 9Bcr bort oerfeßren muß 
äf.*8 "**• no'ßbtm er fieß übergeugt ßat, baß fein 3ug in bem betreffeuben 
©letfe ließt ober faßrt. 

»oriorge i jt beffer als gürforge! 

*) Stehe „Sütte unb Scßacßt“, 4. Sabrsana. 9ir. 7. 

©nrtenbnu unb ^(dnticcaiubt 
@actcnacbcitcn im Blai 

©efät roerben: SBirfinß, Blätterfoßl, Kohlrüben, groeite ober f^on britte 
Husfaat Salat, Spinat, Mabtescßen unb Betti©. Um iiiefe Husfaat oor bem 
Befall oon ©rbflößen gu [cßüßen, legt man hie Beete an ber ftaubigften Stelle 
bes ©artens an, benn gerabe Staub ßält biefe unangenehmen greifet fern. 

gn hefonhers hap oorhereitetem Boben roeröen Stangen» unb Bufcß» 
boßnen, Kürbis unb ©urfen ausgelegt. 2ßet genügenb Blumentöpfe gut Ber» 
tügung ßat, [ollte bie Bufißboßnen teilroeife barin oortreihen. S&ei Stangen» 
boßnen roerben fünf Boßnen um eine Stange gelegt, in eine ßalbmoubförmige 
Bertiefung. Bor bem Huslegen muß bas Saatgut geheigt roerben, roas oorteil» 
ßaft mit Uspulun gefeßießt. ©s ift in allen ©rogerien erhältlich, eine genaue 
©ehraueßsanroetfung liegt jeber B&dung bei. 
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© e p f I a n 51 meiben: äBei'BtoIjl, SRottü^I, SHojenfotil, Sellerie unb Jomaten. 
Seim SflanjCftr roerVen bie Sßflanaen [tets feft angebrüeft, roeil fie fonft in bem 
ißflanaloc^ »ertrodnen. ÄoM tonn tief, Sellerie mufj gana fla^ ge» 
pflanat merben. grüljfattoffeln merben getjadt unb angetjäufelt. ©rbbeerbeete 
belegt man mit oerrottetem alten Dünger ober fetter ©rbe. 

SBo ftarfer Sefalt bur^ ßrtbftölje ift, be^anbett man bas 2anb mit Xabat» 
ober ©^auffeeftaub, mit üftufo ober mit fe^r oiel aCaffcr. StBer Spargel ange= 
pflanat Ijat, miufe auf bie Spargelfliege adjten. Sütaifäfer fängt man am beften 
am frühen SBorgen burdj 3lb[(^ütteln ber nä^ften Säume. Queden müffen tief 
ausgegraben merben, roenn ihre Sctämpfung ©rfolg Ijaben foil; ebenfo »erfahre 
man mit SdjadjteUjalm unb ^uflattid). 

3m Db ft garten [djütjt man blü^enbe Spalierbäume oor graft burd) 
Sorpngen oon Deden ober alten Säden. 2Ber oerebelt Ijat, oergeffe ni^t, bie 
Sereblungsbänber au löfen. Sei 3u>ergobftbäumen mu¾ mit bem Ülusfneifen 
ber Sungtriebe begonnen merben, um ein au ftartes Caiubroer! au oermeiben. 
Serpflanate Säume unb Sträud)er, bie no^-ni^t redjt bur^treiben rootlen, 
braunen oiel SBaffer. 3Benn tro^bem fein ©rfolg au fel>en ift, fo beroidele man 
ben ganaen Stamm mit alten ßäppen. glüfftger Dünger, am Kbenb gegeben, 
nütft ben Dbftbäumen felfr. 3 

Junten mb 6wtl 
9tene $ctb|tltiflungcn in ter ücicbtatblctif 

Der Distusmerfer 
Paulus, SBeblar, 

mirft bie Sdfeibe 4832 m 

Äaum bot bas neue Sportjabr btaugen auf 
ber 2lf<benbabn begonnen, ba überftürjen fid) 
fd)on bie lütelbungen oon neuen fmebitteiftungen 
— ein 3fc>d)eu bafür, baß bie Sportler ber 
ganaen 3Belt in ben oerfloifenen SBintermonaten 
roeit mehr als fonft an ber Seroollfommnung 
ihrer gertigteiten gearbeitet hoben. S^efonbers 
eifrig am SBerf f^einen Slmerifas Dlpm» 
piafanbibaten a“ fein. Sinnen furaer 
3eit melben fid) ni^t meniger als btei neue 
aBeltreforbe: Der lebte Dlompiafieget im Stab= 
bo^fptung, £ee Sarnes, überfprang 4,318_ m, 
Äud oerbefferle ben aBeltreforb im KugelftoBen, 
ben feit 1909 fein Canbsmann Kofe mit 15,545 m 
hielt, auf 15,56 m- SBeiter gelang einem britten 
aitnerifaner mit bem beutfdfen Stamen ßriih 
Äreub ein Disfusmurf oon 49,10 m- 

Slutb in Deutf^lanb ift man, um für 
bie Dlgntpifcben Spiele in Slrnfterbam roohl ge- 
rüftet au fein, nid)t müßig gemefen. 3ur ernft» 
hafteften ßnboorbereitung bat man bie geeignet 
teften Äräfte aus ben vleihen ber fiäufer, 
Springer unb SBerfer in befonberen ßehrgän= 
gen oerfammelt. Stach ber glüdli^ auftanbe 
gefommenen ßinigung amifihen Deutler Sport» 
behörbe unb Deutf^er Durnerf^aft finb foroohl 
bie Sportler als audj bie Xurner baran betei» 

ligt gemefen. Diefe frühaeitige Sorbereitung beginnt fd)on jebt bte renhlten 
grümte au tragen. So mad)t fid) namentlid) bet unferen befannten 5Berfern 
eine gemaltige ßeiftungsfteigerung bemertbar. Der roe|t= 
beutfdje Distusmerfer Iß a u 1 u s (SBeblar) marf un» 
längft bie Sdjeibe 48,32 m meit unb fthraubte bamit ben 
beutfdjen Steforb gana erheblich in bie tpölje. S ^ 1 o f a t 
(3nfterburg), unfer Sleforbmeifter im Speermerfen, hot 
in Sit o 11 e s, feinem ßanbsmann aus Königsberg, 
einen ebenbürtigen ©egner erhalten, ©erabeau glän» 
aenb ift aber bie fieiftung bcs älllenfteiner Stthleten 
§ i r f ch f e 1 b. S^on oor einiger 3^1 erregte er 
babur^ Sluffehen, bab «r bie Kugel einige fötale über 
15 m meit ftiefj. 3«t)t hot biefer erft 24 Sah« äählenbe 
Steidhsmehrunteroffiaier alle in ihn gefebten Hoffnungen 
meit übertroffen. Der oon bem Stmeritaner Kud foeben 
gefchlagene SBeltreforb Stalph Stofes mürbe burd) jhu 
aufs neue überboten, unb an>ar übertraf Hirfd)feib ihn 
gleich lutt einem Siertelmeter. 15,79 m ift nun Die 
neue SBeltreforbmarfe im Kugelftobcn. Hirfchfelb er» 
reichte hei ben meiteren SBürfen 15,38, 15,34 unb 
15,645 m. Daß er auch fehr tüchtig im Distusmerfen ift 
bemies er am gleichen läge burd) einen SBurf oon 
44,37 m- Sehält ber traftoolle Dftpreufje biefe gorm 
bei, fo geht er mit ben heften Siegeshoffnungen nach 
Slmfterbam. 

Der neue 
äBelirelorbmaim 

Hirfcbfelb, MUenftcin, 
ftößt bie Kugel 15,79 m 

Such unfere fiäufer hoben fchon jebt il)te oorjährigen 
Sommerleiftungen erreicht, ©erling, Dr. 5Bi^» 
mann (grantfurt a. SJt.) unb S ch I ö b t e (Serlin) 
liefen bie 100 m in 10,7 Sefunben, fiouben gar in 
10,6 Sefunben. 3 0 n a t h (Dortmunber Sportflub 95) 
beaming! trob feiner gugenb bie 100 m in 10,8 Setunben. 
D r. SB t ^ m a n n, ber befanntli^ aus Dortmunb=£)örbe ftammt unb feit 
einigen 3af)«n für grantfurt ftartet, leiftet befonbers im Hürbenlauf Her» 
oorragenbes. ©r burchlief jebt bie 200 SJteter Hürbenbahn in 24,5 Sefunben 
unb unterbot bamit ben oon Xroböad) (Serlin) gehaltenen beutfdjen Steforb 
oon 26,6 Sefunben gana beträchtlich. St. 

^6aficcbo(l ^äti6ccfatm)f Dtutftblonft 
Deutf^lanbs !Dlt)mpia»SBa[ierballmannfdjaft fteltte am 6. 3)tai in 

Slawen au atoef SBettfpielen ber belgifchen fiänbermannjehaft. Die Selgier 
gaben einen idjroeren, in internationalen Kämpfen erprobten ©egner ab, ber 
an Schnell igfeit unb Xeebnif nichts au münfehen übrig ließ. Xrobbem oermochte 
bie beutjehe SJtannfdmft burch ihten oorbilbli^en Kampfeseifer bas erfte Spiel 
mit 7:3 Xoren fiegreid) au gejtalten. Dagegen ging bas atoeite Xreffen mit 
5:6 Xoren oerloren. Die Stiebcrlage ift in erfter ßinie auf bas gehlen bes oor» 
aüglichen beutfthen Xormarts ©ri^ Stabemaher aurüdauführen, ber burch ben 
Sturnoerger Slant nur ungenügend erfeßt mar. St. 

5Iuö Sötte unb ictfHubt 
Scttcancn tec Arbeit 

Herr Stöbert Steinberg mürbe am 11. Sluguft 
1870 in Koftenpinen, Kreis Stamitf*, geboren, ©t 
begann feine Xätigfeit auf unferem SBert am 1. 3uni 
1896 in ber SJtafdjinenabteilung Hochofen bei geriig» 
ftellung ber ehemaligen Koferei, too er als 3Jtajd)ini[t 
an ber'Kofsbrüdmafchine bis aum 3ohre 1901 befd)äftigt 
mar. Seit biefer 3«it oerfielft fyerx St. ben Dienft als 
SJtafchinift an ben Shrägaufaügen ber Hod)öfen, mo er 
auch heute noch <u oölliger geiftiger unb förperlidjer 
griffe aur 3ufriebenheit feiner Sorgefeßten tätig ift. 

Herr Stubolf 3äfel, geboren am 14. gebruar 
1870 au Hornsberg, Kreis Öfterobe, trat am 3. üluguft 
1896 in unfere Slbteilung Hammermerf als ©ehilfe ein, 
mürbe fpäter Kranewnann unb 1. Hebeier. Dkfe SIrbeit 
führt er aur oollften 3ufriebenheit feiner Sorgefeßten 
noch heute aus. 

©in Sohn bes Herrn 3- arbeitet als Sdjreiner in 
unferer SBohnungsoermaltung. 

Den Scteranen ein herali<hes ©Jüdauf! 

gubUoce iti $ütte 
Sein 40jähriges Dienftjubiläum feierte Sd)id>tmeifter Heinrih ßening, 

3Jtaf*.=«btlg., am 1. 5. 1928. 
Sein öOjäßriges Dienftjubiläum feierte Kranftcurer Karl Sgimibt, 

Xhomasroerf, am 10. 5. 1928. 
Den gubilaren ein heraüihes ©lüdauf! 

4 »♦♦♦♦♦« »♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦» 

.Hlcinc einstigen 
SJßhnuneötauiift 

Siete: 3 3immer, abgefchl., Salfon, 
Speifefammer, SJtenbelsfohnftraße. 

Su^e: 4»3immer»äBohnung.  

Siete: 3 3intmer, 3e^en=3Bohnung, 
Huiffenftraße. 

Suche: 3 bis 4 3tntmer:  

Siete: 3 3fntmer, Defterholaftraße. 
Sud)e: 3 große ober 4 fleine 3tnnner. 

Siete: auf Dringlid)feitsfarte 3 3int= 
mer unb 1 SJtanfarbe in Hantm. 

Dafelbft ein Schlafaimmer 
au oerfaufen (Stobertftraße). 

Siete: 3 3immer, abgef^loffen, mit 
Salfon, prioat, Soefter Straße. 

Suche: 3 anbere 3ttnmet.  

Siete: 3 3tmmer, abgefdjloffen, mit 
Keller unb Stall, Huiffenftraße. 

Suche: 4 3tmmer.   

Siete: 3 3itnmer, abgefchl-, gut im» 
ftanbe, Hoefch»äBohnung Dürener 
Straße. 

Sudje: 4 3twtmer.  

Siete: 3 3'tnmer, mit Stall, Hoefd)5 

SBohnung Kir^berner Straße. 
Sudje: 3 3tnxmer. 

Siete: 2 fchöne, gt. 3fmmer, S^loffer» 
ftraße. 

Sudje: abgefchl. 2» ober 3»3inxmer» 
3echen=3Bohnung.  

Siete: 2 Kintmer, Schlofferftraße. 
Su^e: 3 3tnrmet.  

Siete: 2 3itnmer, prio., Ölobertftraße. 
Sucße: 2—3 3ttnmer.  
Siete: 2 3intmer, Salfon unb Speife» 

fammer, Schlofferftraße. 
Sudje: 2—3 3intmer in ber Umgebung 

oon Dortmunb.  
Siete: 2 3immer, abgefdjloffen, mit 

Korribor, 3u>eigftr. 
Suche: 3 3immer, part., 3eäjgn*%Bohn- 

Siete: 2 gr. prio. 3tmmer, part., 
ÜBambeler Straße. 

Suche: 3 3'mmet.  
Siete: 2 3tmmor, prio., S^Iofferftr. 
Suche: 3 Sfururer. 
Siete: 2 gr. Sart.»3immer, prio., Hör» 

mannftr. (Union). 
Suche: 3 3>mmcr, Stahe Hoefch- 

Slbreffen bei bet gabrifpflegerin. 

©in ßiegeroagen, 
mit Serbed, biüig au oerfaufen. 

©in Srennabor»Kinbermagcn 
au oerfaufen.  

3mei SettjteUen, 
mit Xeilmatraßen, ein Sertifo, ein 
Sofatifch, ätoei Stühle, au oerfaufen. 

Drei guterhaltene, lJ4fcf)Iäfrige 
Siatraßen 

au oerfaufen.  
3roei guterhaltene, ameifchläfrige 

Settftellen, 
mit fötatraße, billig abaugeben. 

3mei guterhaltene 
Settftellen, 

mit Statraße, ein Sißliegeroagen, ein 
neues Sofageftell au oerfaufen. 

gür fleine lötännerfigur: 
amci aterftagsanaüge, 

ein Sonntagsanaug, breimal getragen, 
ein SBinterüberaieher, billig au oer» 
taufen.  

3mei getragene, guterhaltene 
Snaüge 

(blau, fchmara mit Streifen) billig au 
oerfaufen.   

©in faft neues 
Sarlopbon, 

mit flatten, eine Holafinberbettftelle, 
billig au oerfaufen ober gegen Damen» 
faljrrab au taufd)en .  

©in ^arlophon, 
mit 36 tßlatten, für 100 Start au uer» 
taufen. 

©ut möbliertes 
grontaimmer, 

mit fep. ßingang, aum 15. Sötai an 
Seamten au oermieten.  

©in möbliertes 
Slanfatbenaimmer, 

nur an älteren ätrbeiter, au oermieten. 
©in teilmeife 

möbliertes 3»uimer 
au mieten gefugt. 

©in möbliertes 31>»<H** 
für ©heleute gefucht.  

©in teilmeife 
möbliertes 

au mieten gefudjt.  
ülbreffen bei ber gabrifpflegerim  
©uterßaltener Kinberfportroagen 

preismert au oerfaufen. 
Defterljolaftr. 86, 2. ©tage, rehts. 
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DieZciHslscWechf.welch ein Gestöhn. 
Versteh die Zeit rouch 

TfTTTTTTT»TTTT»TTTTTTTTTTTTT»TTT^ 

Musikhaus Schwarz, 
Dortmund, KielstraBe 40 

Lmgan? Bornstrabe 

— Fernruf Norden: 38320 — 

Parlophone — Musikplatten 
r Radio-Apparate u. Einzelteile 
► n größter Auswahl 

I Billigste Preise Fachmännische Beratung 
l Vorführung ohne Kaufzwang Eigene P.eparaturwerkstätte 
W AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA r 

Istder’d<^tifchOT^e' meinen an TRpkommlich^t 
Schmock und ^„tiertrem 
überleg^ . 

2S.ÄS« 

K 
A 
U 
F 
T 

bei unseren 
Inserenten! 

Gummiabsätze 

en gros, en detail am 
billigsten bei 

Victor Bork 
Münster Str.57 

Oesterholzstr.84 

Vergessen Sie 
nicht, sich 

phutn- 
praphieren 

zu lassen! 
12 Postkarten 

■ 6 MK. I 
Dazu ein groOes Bild 

Gratis. atelier 

n. Hessel 
Dortmund, Heroldstr.46 
gegenüber der Joseph 

Schule 

Sim Samstag, bem 5. 3JZat 1928, oerftarb unfer früherer 
tangjäijtiger Seamter 

0trr 6thlciicrmciitcr 
aim 25. ajlärä 1889 trat er bei uns ein unb leijtete 37 

binbur^ als ajlei|ter unjerer StabltoerfssSibtofieret in unermüb» 
liiber, oorbitblidjer tßfli^tetfUllung unterem äBerfe treue unb. 
mertoolle Iiientte, bis er mit bem 30. September 1926 in ben 
mol)luerbtenten tRubeftanb trat. Der a3er|torbene erfreute fid) 
bei allen ganj befonbeter aBertfd)äbung. 

äBir roerben bas ainbenten biefes aufre^ten unb lieben 
ajlitarbeiters ftets in (Ebren halten. 

eifcr.» u. tSIßhlrocrf öoeitft. »JlfticnflticIlifhDfi in j)ertmunö 

l5i55JSSS55555:;5JS5SSS:i55Si!5SS5BSI 

I Bcfuctlt TTIündign 
♦-« *♦ 
*.« *i flußllcllung 

frdmunb^cctimk | 
Tuni*<Dktober 

1^28 

Uhrmachermeister B r e f e I d 
Dortmund OestermärscJistr. 42 
repa riert 
schnell, gut 
und billig Uhren 

ürbeiler-Mrobe 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß,die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig. 

Umgearbeitete Miütärjoppen 
Mk. 2.SO und 3.50. 

KLINGER 
Dortmund, Oestermärschstr. 50 

©cfunten tvuctc: 
am 28. aipril 1928: eine Ubr; am 
1. 9Jiai 1928: ein S^tiiRelbunb mit 
»ier Srbliiftcln. 

aibsubolen auf bem Süro Simon. 

Fa&rräcler 
Brennabor, Meister, 
Meteor, Allrlght, Lanz 

USW- 
Ersalzlelle, Gummi, Zubehör 

Emaillieren und Vernickeln in eigener 
Werkstatt sauber, schnell und billig 

H £fcl 1 e r m an n’s 
Fatirradverlrieb 

Dortmund, Bornstr. 144 u. 117 

|Scfiufifiaus£.5aiis| 

OesferfiotjsfFahe 8i 
Großes Lager sämtlicher 
Schuhwaren zu vorteil- 
:: :: haften Preisen :: :: 

I Ausgabe von Rabattmarken | 

„Vemlinde“ 

■ ■ ■ i i '■ 

OBEL 
kaufen Sie gut und riesig bHfig 

Nobel - Huntrup 
Lindenstr. 10. Hauptbahnhot gegenüber 

Plilaii 
ZlMI 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

Wir empfehlen: 

Kaffee, frisch aus eigener Rösterei, Rohkaffee, Kaffee 
Hag, Tee, Kakao, Pralinen, Schokoladen. 
la. westfäl. Bauch- u. Rückenspeck, Nußschinken, 
Schinkenspeck, Flock- u. Cervelatwurst, geräuch. 
Mettwurst, Frischwurst; Ahrbergs Wurstwaren 

Mdtilsfielle l:8otnMel9l 
Maitlsllelie II: glurWe 192 
MQUis{telielll:6lai)iQ)eriiftr.S 
WaalsllcIIelvitoeröltAl? 

Holländer, Edamer, Tilsiter, Schweizer-, Lim- 
burger, Mainzer Käse, Emmenthaler ohne Rinde, 
Camembert 
Alle Sorten Spargel-, Gemüse- und Obstkonserven noch 

vorrätig. * Weiß-, Rot-, Süd- und Apfelwein 

Für 1927 zahlten wir IO0/® Rückvergütung 

Sind unb SSfilag: §ütte unbGcbaibt (3nbuftrie=Serlag u. Drucfetei ¾ft.> ©cf.), Düffelborf, Scbltefffad) 10 043. — fßreBaefetilicb oerantrooitlid) für ben 
rebaltionetten 3nbalt 9? u b. f? i f (b e r, Düffelborf. 
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