
N 

HUTTED-ZEITUNG 
lW cbri(ttn (tir bitgm lttc•ntung" Pub 3u ricbttn 4. Yahrgang   •! an bit 2lbttilung H(titrrari(d•te öfro) 

der 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT EE 

Dortmunder Union - Hoerd er Verein „ Z 111 Ei 

wirtrd)afttid•¢ 8¢tradOng¢n 

17. Mai 1928 
tTacbbrud nur unttr OutUmangabe unb nad) 

vorbtrtgtt einbolung btr (Otnebmtgunn 
btr gauvi(d+ri(tltitung gegatttt 

dummer 21 

 Kea 

2luf ber 2eiter ber '.f3reisiteigeruttgen finb wir eine weitere micbtige 
Stufe in- bie böbe gellettert: bie R o b l e n p r e i s e r b ö b u n g, bie nadt 
bem lebten Sd)iebsiprud) tommen muf;te, ift in3wifcbett eingetreten. 2tacb 
bem S cl) malenbad)=Gittachten ift leicbt 3u errecbtten, bab aud) 
trot3 biefer erTjöl)ung ber 3tubrtoblenbergbau nod) ed)weren 3eiten entge- 
gengebt. Zie 2luswirlungen ber Roblenpreiserböbung werben jid) jeben- 
f alls balb auf bas empfinblid)jte 3eigen. — Scbon bat bie CT, i je tt i n b u- 
ft r i e auf Grunb eingebenber 23erecbnungen fejtgeftetlt, bab fie burd) bie 
erböhung ber Roblenpreife erbeblid) in Mitleibenjd)aft ge3ogen wirb. Zie 
i5olge wirb möglicbenf alle eine weitere (9 r b ö b u n g b e r(9 i f e n p r e i f e fein 
müjfen. So treibt 
eines bas all bere. 
Zas fcblimmfte 
bab iicb ber Ron = 
1itrren31ampf 
mit ber engli-
fchen Roble unb 
mit anberen Rob= 
Ienmärtten e r b e b- 
lid) verid)ärfen 
wirb, ba billigere 
2ingebote jebt na= 
türiid) viel leid)ter 
3u macben jinb. 

2inläblid) ber 
.5auptverf ammlung 
ber 23ant für beut- 
fcbe -'lnbuftrie-lJbli= 
gationen bielt ber 
z3orfibenbe bes 2[uf- 
iicbtsrats •5 e r r 
Rrupp v. 23ob- 
len unb S•nl- 
b a d) eine jebr be- 
mertenswerte 9tebe, 
in ber er f eitttellte, 
bab bas gejamte 
23etriebsvermögen 

ber burcb bie Za- 
weslaiten belajteten 
beutfcben Znbuftrie 
f id) von 1924 bis 
1927 um runb 
151/2%, auf etwa 
27 Milliarben 9i9Jt. 
v e r m i n b e r t 

babe, wäbrenb bas 
(5ef amtbetriebsver- 
mögen ber aufbrin- 

gungspf licbtigen 
beutid)en E3irtfcbaft 
im gleicben Seit- 
raum um 181/, 0/o 
auf etwa 41 Milliarben giu. gefunten fei. Zie nunmebr vor-
banbenen Werte stellen allerbings gegen früher wejentlid) gejuntene 3ah- 
len bar, 3umal nad) ben in3wifd)en burd)gefübrten c3tationaliiierungsmab-
nahmen eine bebeutenb gehobene £'eijtungsfäbigteit vorliegt. 

Montage aas 6tcl twertcz *5ntrop (8od)umer Verein) 

s 

Zer beuticbe 2lubenhanbel bat narb ber lebten banbelsbilan3 eine 
weitere Steigerung erfabren. Unier 2lnteil am Weltbanbel bat ben 
Stanb ber 23ortriegs3eit jebocb nocb nicbt wieber erreicht. .Sebenfalls ijt 
baran f ejt3ubalten, bab unjere (g i n f u b r in bebeutenb b ö b e r e m 
Mabe geftiegen ijt als untere % usfubr. Zrob ber günitigeren 
Mär3.23iIan3 iit ber beutfcbe %l enbanbel immer nocb pafiiv, b. b. wir 
führen immer nod) mehr ein als aus. Qeiber liegen aucb leine 21n3eid)en 
bafür vor, bab jid) an biefem wicbtigen Zatbejtartbe balb etwas 2X3efent-
licbes änbern wirb. 

(gbenfowenig bat ber auf unenblid) vielen 23erfammlungen unb neuer= 
bings von ber internationalen 55anbelstammer aufs neue vorgebrachte (g e. 
bante bes freien 213ettbewerbe5 von £ anb 3u £ anb fid) 
in bie Zat um3uf et3en vermocht. 91irgeubwo ijt eine (grleicbterung für bie 
(ginfubr unterer Waren gejchaffen worben. Was wir auf biejem Gebiete 
burd) 55anbelsverträge erreid)t haben, ijt reibt lümmerlich. Selbjt ber fo 
viel gepriejene beutid)=fran3öiijd)e S5anbelsvertrag Iäbt noch vielen Wün= 
fcben anum. So lange auf politijcbem Gebiet leine gan3e 23efriebigung 
ber Töller eintritt, wirb es auch mit ber neuerbings fo oft verlangten Wirt= 
idiaftlid)en 23erjtänbigung nod) gute Weile haben. 2lnb bod) f ollte man 
eigentlid) annehmen, bab bie ertenntnis von ber %twenbigieit einer 
f old)en 23erjtänbigung enblid) auf hämmern mühte. Statt bef f en vernimmt 

man aud) beute 
nod), wie jicb ber 

burd) bit 8rütfenbauan(talt ber Dortmunder union 
(3um Wuffah in unterer heutigen %usgabe) 

Stuf narb hoben 
Sd)ub3öllen inner= 
halb ber ein3elnen 
23öl,er immer aufs 
neue erbebt. 

Zie 23ewe= 
gung ber Ron, 
turs3iffern ijt 
ein beutlid)es Spie. 
gelbilb ber Wirt-
fcba;tslage. Gebt 
both aus ibr ber-
vor, wie es um 
bas ..3nnere ber 
Uirtjd)aft tat= 
f äcblich jtebt. 23e-
trachtet man bie 
3abl ber Ronturie 
in ben, eriten brei 
Monaten bes vori= 
gen Zabres, fig f eben 
wir, bag im Zanuar 
1927 493, im ge= 
bruar 473 unb im 
Mär3 557 Ron= 
turfe 3u ver3eid)- 
"en waren. Ge= 

icbäftsauf iichten 
muhten im Zanuar 
93, im gcebruar 
132 unb im Mär3 
vorigen ,Zabres 140 
angeorbnet werben. 
Zie 3abl ber Ron= 
turie unb ' 3er-
gleiche, bie in ben 
erjten brei Mona= 
ten bieics Sabres 
feft3ufteIlen waren, 
3eigen Leiber eine 

auberorbentlid)e Steigerung ber 3iffern bee 23oriabres. (5e- 
id)äftsauf jid)ten gibt es jetlt betanntlid) niibt mehr, unb jo muh bas 
9lugenmert auf bie 3uftanbegelommenen 23ergleid)e gerid)tet werben. Zer 
Zanuar  brad)te mit 766  Ronturien 373 mehr als ber gleiche Monat bee 
23orjabres. .3m F e b r u a r finb es in biefem .labre 699  Ronturfe, aljo 
226 mehr als 1927. Zm M ä r 3 war biejer Ilnteridlieb etwa ber gleiche, 
ba bie 3ablungsitodungen im britten Monat bes vorigen Sabres 557 unb 
jebt 7 91 betrugen, aljo eine Steigerung von 234 3ablungsitodungen mit lid) 
brad)te. Sm 21 p r i l 1928 werben burl) ben 9ieid)san3eiger 614 neue 
R o n l u r f e, obne bie wegen 97tafjemangels abgelehnten 2inträge auf Ron- 
lurseröf f nung, unb 239 eröffnete 23 e r g l e i d) s v e r f a b r e n berannt= 
gegeben. 

Was auf bem Gebiete ber Ronlurfe feft3ufteIlen war, ist audj bei 
einem Tergleicb 3wijchen ben Gefcbäftsaufticbten bes 23oriabres unb ben 
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23 e r !11  e i d) e n biele5 sabres 3u erfennen. Der sanuar 1928 brad)te 
19 1, ber giebritar 2 2 8 unb ber 2)2är3 2 6 0 gefctäftliff)e 23ergleidje. Dent-
gemäb fejt3uftellen, bab im erjten 23ierteliabr 1928 hott geldjäftli(ben 
23ergleid)en 420 meI)r 3u ver3ei(f)nen finb als (5efd)äftsauflid)ten im porigen 
sabre. 

Man ertennt baraus, wie fd)wer bie beutfdbe 213irtjcbaft nod) imitier 
311 lämpfen bat. 

(•s bat lange gebauert, bis jiff) bie '2I r b e i t 51 o f i g f e i t bei uns 
einigermaben verminbert bat. ff-rlt ber neuejte Stanb 3eigt, bab hies in 
etwas jtärterem 9JRabe ber iWI ift. Mitte 2lprif war in ber 2lrbeits= 
lojenverjid)ertrng bie 3al)1 ber bauptunterjtütungsempfänger non rb. 1010000 
am 1. 91prit auf 845 000 am 15. 2fpril, Ober um 16,4 ono (bei ben mann= 
lid)en '2lrbeitslojen um 18,4 u. 55., bei ben weiblidjen um 5,7 v. .5.) ge= 
Junten. sit ber R r i f e n f ii r j o r g e ging bie 3abl ber S auptunteritütung5, 
empf änger in betu gleidjen 3eitraum non runb 197 000 auf 182 000, alto 
inn 7,7 •'o 3urüd. Slier war ber 9Ritdgang bei ben Männern unb •jrauen 
fait gleid). Dicier 9Rüdgang ijt grobenteils auf ben (ginflub ber sabre53eit 
3uritd3ufübren, jo auf betu 23aumarft unb bei ber 2anbwirtig)aft. sm übrigen 
beweilt aber bie Cntwidlung bey 2lrbeitsmartte5 in biefem sal)r, bab wir 
bie höbe ber Ronjunftur überjd)ritten baben unb allmäblid) in eine rind= 
läufige 2lellenbewegung unterer Uirtjd)aft eingetreten finb. 

Pofifiger MunafunI 
Der ierntin für bie 'JRefdjstag5wablett rüdt näher unb näher heran. 

Der 213abltampf bat überall eingelebt. lebe 93artei wirbt für ibre iiyab= 
nett. 2än ' 3arteien fehlt es aud) bielmal nid)t. Dem 9icid)swablausfd)ub 
finb jage unb jd)reibe 31 2 i ft e n für ben Teid)stag eingereid)t worben. 
lereuben bat es für ,leinen ,-anbtag „nur" auf 30 2 i ft e n gebradjt. sett 
wirb 3unäd)jt über bie 3ulafjung ber eingegangenen f3ablvorfd)läge burl) 
ben 9icid)swablau5fcbub entfd)ieben werben. Dann bleibt fd)Iieblid) nur 
nod) bas Gejdjäft bey Wablens jelbft übrig, bas boffentlid) in '.Rube unb 
£Drbnung nor fill gebt. 

Die glän3enbe Iugleiftung, bie beutld)e iglieger auf 
beutfdlem i•lug3eug voIlbrad)t baben, bat in 2Im erica 
bie nerbiente '2lnertennung gef unben. bauptmann R ö b 1 unb feine giabrt--
genoffen finb im iportbegeilterten 2lmerita triumpbierenb gefeiert worben. 
'Die beutld)c snbuftrie tann ftof3 barauf fein, ein fold)es 'giclitg3eug gebaut 
3u baben, mit bem fie ficb bie 'Ilnertennung aller Sadjverftänbigen bies-
f eit5 unb jenf Bits bes Weltmeeres erobert bat. %llerbing5 fommt aud) 
gelegentli(f) ber gelbe Teib hervor. Zit f• r a n t r e i dl vor allem f udjt bie 
Treffe bie beutld)en ßeijtungen 3u nerfleinern unb mad)t ihrem %enger über 
ben glän3enben (Empfang ber beutjd)en fflieger in 92ew '2Jort in heftigen 
'2lrtifeln .tuft. L--igentlid) bätte man non ber vielgerüf)mten „(Grobmut" 
Urantreid)5 eine andere 55altung erwarten fönnen. 

Gebt bemerfenewert waren bie fetten 23orgänge im G 1 f a b , bas 
befanntlid) burd) ben 23erlailler 23ertrag wieber 3u grantreid) gefdjlagen 
worben iit. Die Glfab=.£otbringer, bie non Urväter3eiten ber eine beutfdje 
Rultur bejiten unb in überwiegenber MebraabI bie beutid)e Spradje jpredien, 
finb eilt unglüdlid)e5 (5ren3nolf, bas nid)t redjt Weib, Wobin es will. 
2f15 bas £anb nod) 3u Deutfcblanb gehörte, . war man bort un3ufrieben, 
itnb nun, nadjbem es 3u girantreid) getommen ift, ift biete 3ufriebenbeit 
nid)t gerabe gewaa)jen. Man hatte unter beutfd)er Serrjdjaft immerhin 
ein gewiffe5 (£igenleben, bas nunmehr, entjpred)enb ber fran3öfifdien Staats= 
auffaHung, auf gehört bat. sn girantreid) gibt es eine ltraffe 3entral= 
verwaltung, ,bie non '.],3ari5 ausgebt unb bie nidt ein eigenes )Regiment in 
,ein3efnen Trovin3en bulbet. Wenn fid) trotbem aber .deute fenben, bie, 
wie bie Ce o f m a r e r 2I u t o n o m i jt e n, fill gegen bie fran3öfildje Staats= 
ibee ber einbeit auf lebnen, jo mad)t man ihnen tur3erbanb ben '.13 r o 3 e'b. 
Der fran3öfild)e 'JJRinijterpräjibent '.f3oincard bat an Deutliibteit in feinen 
Dieben in Strabburg unb Met nid)ts 3u wünfdjen übrig gelaffen. Cyr wirb 
nid)t bulben, bat ben Gllaf3=£'otbringern eine (•-rtrawurft gebraten Wirb. 
Dab man aber im elfab mit bem tauf biefer Dinge nid)t aufrieben iit, 
beweift auber bem L•olmarer 2Tutonomiftenpro3eb bie Zatfad)e, bab vier 
2lutonomiften, b. It. aljo 2fnbänger einer befonberen '.Regierung für eljab= 
£otbringen, Sum erjten ')Kale in bas f ran35iifdie e a r f a m e n t einrieben. 

• 

Zm fernen Viten, in (£ bi n a , fd)reiten bie Dinge offenbar einer 
blutigen £öiung entgegen. sapanifcbe Zruppen, bie bort gelanbet finb, 
jinb von Mitgliebern ber jübd)inejifchen 'JRationalarmee angegriffen unb 3um 
Zeil Logar entwaffnet worben. Das wirb ficb Zapan niemals gefallen laffen, 
unb es bat aud) bereits ein lebt fdjarfe5 Ultimatum an bie Cebinefen geffellt. 
Die weitere Gntwidlung tann man ebenlowenig vorauslegen wie alles, was 
in (Ebina paniert. 2teberrafdjungen jinb Bier mehr als anber5wo an ber 
2 agesorbnung. (gs wirb lebt: viel von ber weiteren S5altung bes '•3übrers 
bes 'JRorben5 abhängen, ber befanntlid) •rfd)angtjolin beibt unb von bem bie 
9Rebe gebt, bab er eine gan3 moberne, aufs bette ausgerüftete '2lrmee be-- 

}(o OXO)I (o)(o)(o•(o) KOXO)r(ope(o)(ojN(ol KOXoye(o}(o}(o)•(o•( )( o•(oo}(o o 
c Io o)l•[o]e(o) OXO)IKo) «oKoXo}(o]KoKoXo)(oXo?[o)r(o)Ko)(o)Ko•(°>•(o) K'0  

xx fx 
Weisheiten und Erkenntnisse. xx 

x xx Sie morden uor einem Jahrhundert ff erkannt, X0 sie werden Jahrhunderte überdauern. A. °x° 

x Die Fratze des Parteigeistes ist mir mehr zuwider, als ffxX irgendeine andere Karikatur. Goethe au Schiller. °x 

Xx Unsere ganze Hoffnung muss auf das Volk gestellt sein, auf X° 
o das Volk, in de.-sen .Mitte Kraft, Gesinnung und gesunder Ver- °Y 

xo stand sielt immerfort und unerselnöpf)iel► ernouern. xo 
° Varnhagen von hause. 0)K 

0 Welche Regierung die beste sei ? Diejenige, ffdie uns lehrt, uns  
selbst za regieren. Goethe. o)( 

0)K Was werden wird, ist dunkel. Wie die Welt sieb wieder ge- xx° 

xo stalteu wird, ist verborgen, aber das Alte ist vergangen, und )KO° x etwas neues muss werden \•"as gesf•hehen nuisq, ist hell, W ° x 

00 keinem verborgen. W ir miissen das Rechte, das Redliche tun. x)( 
E. 31. Arndt. xo 

xx Ilerrselnen ist Unsinn, aber Regieren ist \Peisheit. ➢lau herrscht )Kö 

Xx also, weil man nicht regieren kann. Xx 
ox° Joh (lottfried Sewne. o 

jx. 

IK 

Man soll die Aemter mit Leut' versorgen und nicht die Leut' xmit Aenitern. (Alter Spruch). xo 

xx Tief verHelitlich mach m en wir uns de Auslande, wenn wir vor )(0 
°x den Ohrrn desselben uns, einer dem andern, leutsche St3imnre, °x 
0 Stande, Personen über unter gemeinsel)aftliches Schicksal un- xx° 
xu klagen und einander gegenseitige bittere und leiden- xo 
Xx sehaftlielie Vorwürfe machen. Zuvörderst sind alle An- Xx 
o klagen die>er Art unbillig, urgerecht, unbegründet.... Diese o xo gegenseitigen Vorwürfe sind, so wie sie ungerecht sind rund xo 
xx unnütz, zugleich itnsserst unklug und müssen uns tief herab- xx 
ox setzen in den Angers des Auslandes, dem wir zum Ueberflusse ox 
xo die Kunde derselben auf alle Weise er►eiehtern und aufdrineeu, xo 
°xx Wenn wir rieht milde werden ; ihnen vorzuerzählen, wie ver- Xx 
o worben und abgeschmackt alle Dinge bei uns gewesen seien und ig 
xo in, welchem hohen Grade wir elend regiert werden; miissen sie 
Xx nicht glauben, dass, wie auch irgend sie sich gegen uns betragen XX. 
ox° möclnteu, sie doch noch inuner viel zu gut für uns seien und ox 
xo niemals uns zu schlecht werden könnten ? xo 
Xx Johann Gottlieb Fichte. °xx 

Xx Es gibt sehr viele Leute, die_ bloss lesen, damit sie nietet denken °xÄ 
ox dürfen. K a n t. xx° 
0 

XxoKoKeoK KoKoKof••(KoKol,[ol•(o)iKoKo)•[oKoKoKoKoKolt[ob[ooi UM 
(o)t(o o]a(o o)•(o]Ko)nn(o oKoKoKo)+goKo)•(o}Ko•(o}Ko}(o]KoKo>'(oK 

fiten füll. Die fetten blutigen (greigniffe fpielten fid) in ber Stabt Zfinanfu 
ab, wo Deutfd)lanb erbeblid)e .5anbelsintereijen bat. 55offentlicb baben fie 
nid)t gelitten. 

Rönig %manullab non Xigbanijtan ijt nun balb non feinen leiben 
erlöft. Mostau ijt erreiff)t, unb non ba gebt es bann über bie Zürfei nad) 
5auje. Der §iürft unb feine jurau werben aufatmen, wenn fie nad) jo langer 
2lbwefenbeit wieber beimifcben '.Koben betreten. sn ')Rostau war bie Ge= 
fd)ictte nid)t jo einfad). f23o1i(bewijten, bie ihren eigenen Raifer mit i•rau 
unb Rinber ermorbet baben unb betten jeher 9JRonarch ein Greuel ift, hatten 
ben 9111einberrfd)er eines 2'anbes 3u begrüben, 3u empfangen unb töniglid) 
3u bewirten. 2än ber polnild)en (Gren3e itt er hott ben Sowjets mit bem 
of gbanifd)en „S5eil bir im Siegertran3" unb mit ber Zitternationale begrübt 
worben. (gr batte aljo bie 21u5wabl. 21nb in Mostau bat man ibn mit 
rid)tiggebenben töniglidjen e-bren empfangen. 21ud) bie itber3eugungsvoll 
antimonard)ijd)e Sowjetprelje muhte lid) 3u 23egrübung5artiteln auf fd)win;)en, 
felbftveritänblid) mit ber Spite gegen (gnglanb; benn '))Rostau bat Lnglanb 
im 23erbad)t, ben eabifdjaf) gegen bie Sowjetunion beeinflubt 3u )laben. 
„ZSveltija" gibt in ihrem 2lrtitel '2lfgbaniftan ben 9Rat, feine Gren3en nad) 
Süben au53ubebnen. Der gan3e Gürtel unabhängiger Stämme, ben bie 
23riten unterworfen unb 3u 23orpolten für ibre 2ingriffepolitit gemach hätten, 
müjfe unter einer nationalen afgbanifdjen 'ßofitit in 9ffgbaniftan einverleibt 
werben, benn fie gehörten bortbin. 2Inb „erawba" erinnert ibre .defer Baran, 
bat fd)on 9-enin bie Sowjetunion unb 2ffgbanijtan als .'13rubervölter anger 
leben, unb bab er bem 13abijd)ab 2lmanullab freunbfcbaftlid)e 23riefe cefd)rie--
ben I)abe. 3wifd)en belt beiben Staaten müffe 23Tutfreunbfd)aft bejteben. — 
91manullab ift feitte5weg5 jo bumm, wie wohl manci)e .deute ibn verjd)Ieiben. 
(9-r bört alles mit freunblidjem £ädjeln an unb benft fig) bas Seine babei. 
& wirb auf bie 23lutfreunbicbaft nid)t hereinfallen; Benn er weit, bab bas 
23lut, bas babel vergoffen werben würbe, fein eigenes 23lut unb bas feiner 
'2lf gbanen fein würbe.. 

Wir •irb¢it¢r unö öle UnfaUv¢rhütung 
XI 1. 

Wenn aud) nid)t immer mit eiäjerheit nad)weisber, fo haben noch mand)e 6ünaen ber Sre13eit Unfälle in der flrbeits3eit auf Dem Gewiff'en. Wir Finnen 
uns vergnügen, foviel wir wollen, nur rollten mir bei allem aas flbermaft vermeiden. 8edenten wir aod), ball derjenige, Der in aurd)ton3ter ilod)t oder 
im }llFohot rid) übernommen hat, am anderen morgen nur falten in ber 1)erfarrung ill, die 8teaglid)Ftit unb fIrbefteluft etigt. to ifl längfl Jurcb bie 
Wif(enfd)aft erwieren, aalt ein Fräftiger srühfd)oppen nod) am anderen ttagt bit, Entreuefaeigteit eines Menfd)en herabfe4t. find wer f14) gar mit einem 
„Rater" oder einem halbem „ilffen" an gefährlid)t jiirbeit begibt, Darf ( el) nid)t wundern, wenn er verunglücft oder andere in gebensgtfahr bringt, 

weil feine einnt nod) umnebelt. find. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9ir. 21 viittcn c i t u n p Seite 3 

W-I 

• 

I:eu3p- für uU16 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIINIIIIIINPoIIIIIII!IIIIIIN!IIIINIIIIVIilllllllllllll':IIIIINIIIIIIIIVIIIIIIII!IIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

;•, 

,.,• /i•^• 

(€itte bunberfatvan3igjäbrige (grinneruug, bem ,lRnbettt'en bes 
am 26 Mai 1923 ben efjrentob geftorbenen •Rubrbe[ben 
A. £ eo C7ijblageter gewibmet. — 'Zon 5ein3 Utegumeit 

Mer grobe gRajor, ber 13reuben nor ben (5aleerett bes grand Corse rettest wollte, hatte am flltertage 1809 Die red)t¢ *rcbigt 
vernommen: ma lprad) ber heilige 2utae mit Des 3crliner gofprebigers 9JRunb von Der hohen Ranlel herab: „Utlb er ging her= 
nieber mit Denen, Die Da getommen waren, ihn 3u hören, auf bab fie gebeilet würben von ihren Scud)en; unb bie von unjauberen 
Geiltern verfolgt jinD, bie jol[en werben gejunb!" — 

Ja log Sd)ill Die beiten feiner Siinger ins 23ertrauen : „59ört, er hat unjere 3riiber aus 9elterreith bei 9tegengburg gejd)lagen, 
Jollen wir red)tloe werben mit 13ortugal? Zar! uns Xublanbg RnielaU ein 3eilpiel feilt? Zitas Spanien tonnte, Juli uns er= 
leuchten, ich will Der (Erlöler *reubens werben!" — 

Taulenb S5ujaren itimmten ein in Den ölterlichen (Ehoral: „Stabat mater dolorosa, / Jtanb Die Trotter vieler C—dtmer3en, i 
Iuxta erucem laerimosa, i bei bem Rreu3 unb weint von Saer3en!" 

IInb Die mit 3u einer f rieblithen Hebung nach Der (Elbe legen, beteten um nid)tg anbereg als um Das 2luieritehen bes 2eibeg, 
ber Jeit Sena mehrlos am Rreu3e hing. 2lber ber Rönig Der ?3reu)uett muhte nichts von Ur jsahrt ber jungen 9:ebelten. Ma man 
Schille S5ujaren im Süben -nur Wegelagerer unb 3riganten nennen wollte, lag Das Fähnlein ber ìaujenb hinauf nad) Medlen= 
burg, bis in Strallunb Der neue Rarfreitag lam: Sechstaujenb Zi'cnen unb Saoffünber, Saörige Des Railers von (Europa, 3errieben 
bit ;Yeltung mit Jd)meren (5efd)ütden, Dem sühnen 9Rajor aber fchnitt man Den Ropf von ben Sthultern; bie 3u ihm geldhmoren 
hatten, murben verfprengt, getötet oben gefangengenommen. 

Mer Railer von grantreich lieh lie in eijerne Retten legen, nicht (U)nüre nod) Waffen Durften lie tragen, als fie 3n Wej el in 
bie (5emölbe feuchter Rajetnatten gejchlojjen würben. Mort aben fie bas lc#te 9Rahl, Jchrieben Triefe an 3raut, `',Eltern unb 
(5ejchmilter unb mertten wohl, bah einer von ihnen fifi heintlid) vom Milhe ltahl: 3 a r e in b a hieb er, ber 3mölite von (Elfen, Der 
fitth vor Napoleon führen lieb, weit Der Wieilter ber Welt Joeben stach Welel getommen war, unb um Guabe bettelte. 

Mann folgte ein Striegsgericht, Das leinen 9lejpeft vor ber (ii)re furchtlofer Zünglinge Fennen wollte: (Ein tur3es 23erhanbeht 
gab bem Urteil 3eltätigung, Das 2ionaparte urtwiberruflich verjügt hatte : „ihr tumult vor bie Steinld)Icbilinten ", lprad) General 
b'2llfemagne, Dann mulch er leine -jäube in einem 3eäen Malferg. 

(Elf Zünger waren geblieben, unD man verfolgte lie: Tzt ältelte hieb «eopelb 7Sahn, er 3ählte 31 `Sahne; Der jünglte nannte 
lid) Rarl v. Ref f en:rrint, er Jtanb als Rinb volt 18 'Satiren im blühenbiten j•rübling. Mit anbeten gaben ihre 9iatnen mit leijer 
Stimmt 3u *rototofl: Mit 3rüber v. Webe11, Wemming unb v. Keller, v. (5abain unb ìraehenberg, Zemibt, Galle unb gellgentreu! 
- 91adh 3aremba hat feiner mehr gefragt, unb feiner gab feine Saanb ba3u her, ein reumütiges 3ttenntnig ablulegen. 

(Elf Rreule itanben am 9iachmittag im gelben Daub bzr W iele, feiner von ben Uferleuten Des 9d ieberrheins mod)te bie 
Eiloden Der Birchen hören, m¢il Bieler Septembertag Doch ein Starfreitag Jei. Mer (5ottesmann von 213ele1 aber gab ben (Elfen 
`Sohanni Zrolt auf bie 9ieiie: „gürchtet euch vor feinem, tai; ihr leiben wertet. Gehet. ber Teujcl hat etliche von eud) in 
Stetten geworfen, auf bab ihr verjuchzt werbet. Seib getteu bis an ben Tob, lo will id) eud) Die Rrone bes "ebene geben. 2lnten!" 

Unb ein fleiner Ruhbirt, ber abenbg ins 3erliner Tor ,3u Welel ltanb unb bitterlich weinte, hielt ben blallen, vom Schmer,; 
Jd)ier taumeinben $iarrer an : „gie jeltjam es iit, (Euer (tinaben : fie waren ihrer 3mölf, hatten einen -gerrn, bem lie folgten, 
hatten eitlen SuDag, einen 13ilatus unb einett böten i•einb!" — 

„'j3fcht; fliiiterte ber (5otteemann unb legte ängltlid) ben finger aul bie 1.' ippen: „ich meine halt aud,: Wer jür anbere fein 
geben läbt, an Den Iaht uns Deuten, lo oft Der Barfreitag wicbertehrt!" — 
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8¢(d)ül3¢  fteto a¢in Aug¢nli4 r ¢rivas Cd•Dn¢r¢s gibt ¢s  nPP id•t! 

,Opfer müff¢n gebracht ro¢ra¢n !" 
3um so. oeburtstage Otto gilienthals, 

he Wegberaiters für Me Tntmidlung öer Slugted)niF 
Verraujd)t finb bie Zage jubeInber @anp= 

fängt ber betttfchen .fl3eanflieger in ben 
Vereinigten Staaten, unb ienfeits bes gro= 
ben 213affers, bas beutfd)e Rübnbeit int 
Verein mit beuticher 213iffenjd)aft, beutfdher 
snbttjtrie unb beutfd)em 2lrbeiterfleib über, 
wanb, wie auch in ber Saeimat f inb hie 
jYabnen wieber einge3ogen, bie bort 3ur 
3egrübung ber belbenbaften „3remen"= 
3efat3ung webten, bier im betttjcben Va= 
terfanbe als 3eicben, bab bie 5•eimat ibrer 
-5elben gebad)te. 2[ber aud) biefer jreuben= 
becber ülieb nicbt obne Wermutstropfen — 
ein tapferer gliegertamerab, ber ber int 
Sife eingefd)loffenett „3remen"=3efa-ßttng 
3u •5ilfe tommen wollte, 3ablte leire •5ilfs= 
bereitid)aft mit bem Leben unb rpedt bie 
(Erinnerung an einen Mann, ber 

itto i!iliCitthal6 crfte nicht nur ben gröbten `='eil feines Gcbaffens 
t>I►tpberfudte in ben Zienit ber +v r f o r f di u n g ber 

a I u g t e dh n i t ftellte, fonbern Jogar 

feine Vortämpferfchaft unt bie 3 e b e r r f ff) u n g b e s Lufttneeres mit 
bem `?'obe befiegelte: Z) t t o L i I i e n t b,a I! sit es nid)t ein tief fdhmer3licber 
(•ebante, bab er, bent S a n it t b e, bie 3rfiber 9 r i g b t,.5ans (5 r a b e 
unb bie anberen erften 3e3winger ber Luft eingejtanbenermaben bit 2[nregun= 
gen 311 ibren gelungerten i5iugverju(ben verbanten, in bielen Zagen- als 'I(dlt3iR= 

iäbriger ben Zriumpf) feiner i•orfd)ungen bätte erleben türmen, bab aber itatt 
-bef f en biejer nieljeitige unb trob aller anberen 2trbeit immer wieber Sur (fr= 
forid)ung bes Fliegens 3urüdtebrenbe Mann mit nod) nid)t fünf3ig sabrer 
vom uns gehen muhte? Gdhöniter Zrojt in biejem erfd)ütternben Siebenten 
Jinb uns bie lebten Worte bes im 2[ttgujt 1896 beim 2[bftur3 töblid) 23er= 
lebten: „£Dpfer müffen gebracht werben!" 

sn fo vielein erinnert ans ber aus 91 n t l a m gebürtige Lilientbal 
an L i o n a r b o ba V i n c i, ben vielfeitigen Meilter, in befien iYub= 
itapfen er wanbelte, ohne feine burd) mancherlei 3ufälle erjt 1893 beraus= 
gegebenen s2tusfübrungen über ben Vogelflug 3u tennen. Wie jener war er, 
ber bereits als Vier3ebniäbriger feinen Ropf mobellierte, tünjtlerild) auber= 
lorbentlic) begabt, unb wenn nid)t ber frübe Zob bes Vaters bas 3ilb-
bauerftubium ummöglid) gemad)t bätte, märe vielleicht ber gan3e Lebensweg 
bes jungen Ctto ein anberer geworben. Go aber tam er mit feinem 23xu• 
ber, bem iteten unb eifrigen 5jeffer bei ber Iugverjttdhen unb Gtubien bes 
Vogelfluges, nach 3erlin, bejud)te bie (5ewerbeld)ule in leotsbani unb bie 
(5ewerbentabemie in 3erlin, wo er Mecbanit itubierte unb wo bie beiber 
Unglinge mit einem zrofd)tentutfcber bie Schlafhelle teilten. 1(nb wie 
ba Vinci, jo grübelte audh Lilientbal immer unb immer wieber über ted)% 
nifd)e 93robleme, unb wie 55öcbft3uerringenbes galt ibnt bie 3e3wingung 
bes Luftmeeres, bie idhon ba Vinci prepbetifd) vorausgeahnt battz. 

Wer non uns alten bentt wobt baran, bab wir Lilienthal neben fei= 
neu gorfcbungen über bem Vogelflug tntb feinen prattifd)en (£rtenntniffen auf 
bent Gebiet bes jylugwelens n o dh m a n d) e a n b e r e S r f i n b u n g ver= 
bauten? Za iit nicht nur ber L f I i e n t b a l= 93 ö b r e n t e j j e.l 311 er% 
wäbnett -- aud) eine G ch r ä m m a f d) i n e , wie lie ber 2iergbau be= 
nötigt, wurbe von ibm tonjtruiert, unb wenn uniere sungen mit ihrem 
G t e i n b a u t a h e n fpielen, wirb wobt taum einer von ibnen wijien, bab 
fie biefer Gpiel3ettg, bog mebr als ein Jefches iit, bem Manne verbanten, 
ber in ben 9ibinower 3erger ber (Erforfd)ung ber ülugtec)nit bas Weben 
opferte. — Schon als Gcbüfer beld)äftigten fid) Otto unb 011itav !' i[ien= 
tbal mit ber 3 e o b a d) t u n g bes V o ü e f f i il g e $, Jnt labre 1862 be 
reits probierten Jie Sur pad)taeit, um vor Jpöttelnben Störern jid)er 311 fein, 
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ftfifijahrzzft•jarbettcrpruffuno 
bei ben Werfen ber eilen= una etnelinbujtrie von Dertmunb una Umgegenb 

(Sd)luh) 

S)err Zirettor R 1 e f f m a n n, Direftor ber gewerblid)en 0eruf s-
fd)ulett itt Dortmunb, rid)tete an bie ttunmebr aus ben 23erufsid)ulen 
entfa llenen 3-ad)arbeiter f olgenbe mabnenben 213orte: 

„21fs .heiter ber itäbt. gewerbl. 23erufsfd)ule beihe id) Sie alle 3u 
ber heutigen festlid)en 23eranitaftung in unterer 2fula ber3lict) willfommen. 
Mit gan3 befonberer greube begrübe id) eud), meine lieben jungen 906)-
arbeitet. sbr itebt beute an einem bebeutungsvollen 213enbepunft in eurem 
heben. shr habt eure $e)r3eit beenbet, unb bie meisten von euch haben 
aud) bie 23erufsfd)ulpflig)t erfüllt; shr habt bie i•ad)arbeitervritfung be, 
jtanben unb feib beute 2Tbenb in feierliä)er %3eife 3u gac)arbeitern er- 
rannt worben. 3u biefem schönen erfolge beglüdwünfg)e id) eud) recbt 
ber3Iid). eure eitern, bereu unermüblic)e unb rübrenbe Sorge (f-ud) be-
gleitet bat von eurer früheften Rinbl)eit bis auf ben heutigen Zag, eure 
•ebrmeijter unb 2ebrer, bie in jahrelanger, felbitlofer 2lrbeit bie brunb-
Tage für eure beruflicbe 2Tugbilbung gelegt haben, freuen fid) mit (£-ug) 
über bert heutigen erfolg: Tergeht in eurem P-eben nid)t, wag sbr Clterit, 
£ebrmeiftern unb £ebrern 3u verbanfen habt! 972ebr als es bisher geTcheben 
fonnte, müht sbr jett auf eigenen gühen burd)s .-eben geben, mehr als 
bisher müht sf)r jet3t felbitänbig eure 3ufunft bauen. Darum erinnere 
id) eud) in biefem %ugenblid an ein Wort 2Uilbelm Zells, ba5 Tautet: 
„2Ber burd)-, £eben lid) f rifd) will f g)Iagen, muh 3u Scbut unb Zrut 
gerüftet fein." ein notwenbiges unb unentbel)rlid)e5 92üit3eug fürs leben 
itt eine grünblid)e 2Tu5bilbung in eurem 23eruf. sbr habt 3war bie gad)= 
arbeiterprüfung beitanben, aber sbr werbet unumwunben 3ugeben mühen, 
bah eud) nod) manches an Renntniffen unb gertigfeiten in eurem 23e-
rufe fehlt, bah sbr von einer vollfommenen beruflid)en 2fusbifbung nogb 
weit entfernt feib. 2ebrmeifter unb ßebrer baten wäbrenb ber verbältni5= 
mabig fur3en £ ebr3eit nur ben btunb legen Tönnen für eure 2Tusbilbung, 
unb fie haben iidi reblid) bemüht, in eud) eilten gefunben bunger nag) 
Weiterbilbung 3u weden. % euch ift es nun, auf biefem brunbe weiter 
in bauen burd) unermüblicben gleih bis 3ur 972eiiterid)aft. - 213er biefes 
23orwärtgitreben nad) 23ervollTommnung feiner 2fugbilbung nicht in lid) 
fühlt, ber wirb in feinem 23eruf ein elenber Stümxer bleiben, an bem 
ber gort!e)ritt in unterer 213irtfd)aft ad)tlo5 vorübergebt, bem ba5 )tot= 
menbigite 9iüit3eug für bag P-eben fehlt, ber untätig unb von vielen Tiere 
ad)tet 3ufeben muh, wie Millionen feiner 23rüber in beibem 9iingen auf 
bem gelbe ber 2Irbeit fid) bemühen, burd) Gcbaffung nid)t 3u übertreffenber 
2Bertarbeit an ber 2T3febereritarfung unteter Wittid)aft unb ttnfere5 23ater-
Tanbes mit3ttwirfen. 

ein weiteres notwenbiges unb unentbebrlid)eg 9iüst3eug für ben Rampf 
ums Dafein itt eilt gejunber, Träftiger unb wiberitanbsfäbiger Rörper. Daber 
ergebt an Zig) bie ernste Mahnung: „ebne Deinen Rörper!" Das Toll 
aber nicht beihen: Cdbmüde unb pule, verwöhne unb verweid)lid)e ihn. 
Das Toll Tiielmebr beihen: liebe ibn burd) bie regelmübige 'Pflege ber 
£eibe5übungen, burd) Zurnen, Spielen unb Manbern, burd) üd)wimmen, 
9iubern unb geghten! Durch geeignetes Siegen unb Heben ber Rörper= 
Träfte befommit Du eine straffe, fräftige Mu5fulatur, eine weite ateme 
fräftige 23ruit, eilt au5bauernbe5 ber3 unb eine gefunbe 23Tutfülle. Durch 
bie jo er3ielte Steigerung ber beiunbbeit, Rraft unb (befd)idlichfeit bes 
2eibes ttiirb auch grifdbe be5 (5eiftes, entfd)Ioffenbeit bes 23illens, 23e= 
f onnenbeit unb Mut gewedt unb geförbert. Co erreichst Du burd) bie 

regelmdbige Hebung bes Rörper5 eine £ebensfülle unb 2ebenstraft, bie 
nicht mir bie 2eiftuttgsfäbigfeit in ber täglidten 23eruf5arbeit erhöbt, ion= 
bern aud) ebben unb reinen 2eben5genub unb Dafein5freube Td)afft• 

ehre Deinen Rörper! Das beiht weiter: erblide in Deinem Rörper eine 
Schöpfung (gotte5 unb ben Zempel Deines Geistes unb Deiner Seele. 
Wer ebrfurcbt vor ber berrfid)feit feines Rörpers empfinbet, ber hält 
Utah in allen Dingen, befonbers im (5enub ber 9iaue unb 'iaufd)gifte. 
2febermähiger 211fobolgenuh untergräbt Deine (5efunbbeit unb 3erjtört ,Deine 
2lrbeitsfraft. er vernutet sabr für sabr ungeAlte 972enfcbenleben unb 
f ribt an unterer 23olfsgejunbbeit unb 23o115fraft. Mie grob fein ,3eritbrungs. 
wert ift, erleben wir baraus, bah in unteren Rranfenbäufern bunberttau= 
f enbe von 21Tfobolfranfen babiniied)en, bie aus Maligel an 2Td)tung vor 
ihrem Rörper nid)t Saerr ibrer £'eibenfd)af ten werben fonnten. 

ehre Deinen Rörper! Da5 heilt weiter: Werbe nig)t 3um Cünber 
gegen bie 55eifigfeit Deines 972enfd)enleibeg burd) ben gefd)ledjtlid)en Zier= 
fett mit Strahenbirnen! Uenn Didh bie 21d)tung vor Deinem Rörper 
unb bie Cf)rfurd)t vor ber Sjeiligfeit Deines £!eibeg night 3urüdbalten 
Tann von bem unerlaubten bejd)Ied)tsverfe)r mit greubenmäbLl en, bann 
möge Zig) bie gurd)t vor ben entfehlUen Notgen, bie biefer 23erfebt 
für bie (5eiunbbeit Deines ßeibeg unb Deines beiiteg haben Tann, 3urüde 
fdjreden! Die meijten von eucb, foweit fie S(büfer unterer Oerufsid)u(e 
waren, haben noch im vergangenen labte in ber %usitellung „Der M. enicb" 
int 9ieinolbu5bof im 23ilb unb in natürlicben unb fünftlieben 13räparaten 
bie 23erwüitungen unb 23eritümmefungen geieben, welche bie i?uftfeud)e im 
menigblicben Rörper hervorrufen fann. 3abllof e ')lenkten männlid)en unb 
weiblicben beidilecbt5 finb biefer entfetlic)en Rrantbeit meiftens burd) eigene 
Cd)ulb verfallen, fiedben elenb babin, finb ficb felbit 3ur >Dual, ihren 
9Aftmenfcben eine grobe befahr unb vernid)ten burd) Generationen wert= 
volles Erbgut. 23iele von ihnen enben im srrenbaus, viele aber au) in 
23er3weiflung über ibr verelenbete5 £eben burcb Selbitmorb. 

„Ber burd)5 Qeben fid) frifd) will id)lagen, muh 311 Cd)ut3 unb 
Zrut gerüstet fein." 

3um notwenbigjten 9iüst3eug für bas -eben gehört eine vollfommene 
'•berltflid)e 2lusbilbung, ba3u gebärt aber aud) ein gefunber ftablbarter unb 
wiberitanbgfäbiger Rörper, in bem Du ben Zempel Deines (9eifte5 unb Deie 
ner Seele (eben unb bie 213eisbeit Gottes unb bie Gc)önbeit ber Watur ver= 
ehren fotlit. Dielen Rörver übe, ad)te unb ebte! 

Der befonbers ber3Ticbe 23eifall, ben bie 23erfammfung bieten Worten 
bes !berrn Direttor Rleffmann fvenbete, lütt hoffen, bah feine Mabnungen 
fidj tief in bie S5er3en ber jungen gad)arbeiter eingegraben haben. 

Die würbige geiet wurbe veric)önt burd) ViLfititiide, bie von ber 
Rapelle ber Werlid)ule ber portntunber Union unter ihrem bewährten gei= 
ter, S5errn 31 ü b i ge r, in vortref ftic)er Weife vorgetragen wurben. Cebr 
erfreuten audi eine 'leibe f rif d)er S eimat% unb 2Banberlieber, bie ber &e 
langverein ber Verlicbule ber Dortmunber Union unter Leitung • bes ß_ errn 
Gewerbelehrers V- u a b e d mit (buitarrenbegleitung 3u (5ehör brag)te. 

Die nad)ite gad)arbeiterprüfung wirb im September 
b. ss. vorgenommen werben. 3u biefer lerüfung finb alle biejenigen 9-ebre 
Iinge 3ugelaffen, bie in ben Monaten suli bis De3ember 1928 ihre .fiebre 
beenben werben. Den in grage fommenben £'ebrlingen wirb bie 2Tuffor= 
berung, iid) 3u biefer 33rüfung an3umelben, regbt3eitig 3ugeftellt werben. 

Ider n¢rgoR¢n¢ •ropf¢n Oc¢tl i• v¢rgauö¢t¢s bol•sn¢rm• g¢a!  
eilten Sd)wingenflieger, unb als fie fig) wieber einmal babeim trafen, erprob= 
test fie in gleid)er beimlighfeit im Speidjer ein burgh Zretvorrig)tung be 
triebene5 „glug3eug". 92acb ber 5 eimlebr aus bem Sieb3igerfriege, ben lotto 
als barbefiliiIier mitmad)te, war fein erftes bie gortfetung feiner 23er-
fud)e. sett war es To weit, bah er erfannte, bah „ein freies 'Zlufwärt5iteigett 
notwenbig burd) ein 23orwärtsbewegen bebingt sei", unb bah „bie Motor. 
frage ber wig)tigite eunft be5 Mugproblems" fei. 23alb giber änberte er 
feine 2lniig)t babin, bah „ber rid)tigen erfenntnis ber £uftwiberitanbsverbält= 
niise eine wid)tigere Oebeutung für bie glugfrage bei3umefien iei als einem 
leid)ten Motor". 

Ging ßifientbal in feinen praftij(ben 23erfud)en To weit, bah er felbit 
junge Ctördhe 3üd)tete, um beten glugbewegungen 3u ltubierett, jo legte er 
leine erfenntnisie aud) Td)riftlich nieber, unb 3war 1889 in ber Ccbrift „Der 
Vogelflug als brunblage ber gliegefunit", unb 1894 in ben 2Tusfübrungen 
über „Die gtlugapparate, allgemeine (9esid)tspunfte bei ber Sjeritellung unb 
2lnwenbung". 

2i3aren bie erlten „j•lugmafd)inen" ber 23rüber £ilientbal nod) an Dad). 
Tvarren auf gebättgte Zretapparate, in fam Ztto nad) mannigfachen 23er- 
jud)en in feinem Garten enblid) 1893 jo weit, bah er auf ber Maiböbe 
bei 23erlin=Steglit mit feinem eritett einfläd)en=Gleitflieger, ber aus Veibene 
ruten 3ufammengeTett unb mit Gd)irting be3ogen war, bis 3u 50 ')Zeter 
Tpringen fonnte. sm folgenben sabre mad)te er 23erfug)e unter 23enubung 
eines burd] geprehte Roblenläure betriebenen Motors. Seine itrifte 23et= 
urteilung rotierenber glugvorrid)tungen binberte ibn aber, id)on bamals 
auf ber 23abn weiter3usd)reiten, bie Tiierunbbreihig labte iväter bie „Ore-
men" über ben 03ean führen jollte; bin3u Tam, bah ber Motor bes 2lppa= 
rates, ber lid) nod) beute im D e u t j c) e n M u f e u m in 972 ü n d) e n be= 
finbet, bas bleid)gewidbt itörte. Dagegen gelang es .-ilientbal, im sabre 
1896 in ben 9i)inower 23ergen glugbabnen bis 3u 350 Meter 3u erreichen. 

sm gleichen sabre aber Tollte ber neue Status ben verUngnisvollen 
ging 3ur Sonne mac)en. 23is beute itebt nod) nid)t feit, was eigentlicb bie 
2TrfadE)e bafür war, bah ber 9lpparat verjagte unb man unter ben Zrümmern 
bes ` lug3euges nur noch einen Sterbenben bervorbolen fonnte, bem bie 

2fuguftfonne ein lette5 Ctrablenläd)eln sanbte. 23öiger Binb war es nad) 
ber einen, ein (beitängebrucb nag) ber anbeten 2esart, bie einem noch . jo 
boffnunggreid)en .eben unb Streben ein enbe mad)ten. 

Run Tier feinem Zobe bat Ztto.-ilientbal nod) angebeutet, bah er in 
einer neuen erfinbung einen wesentlicben gortid)ritt feiner glugversud)e er= 
blide. Zb ibm icbon bamals eine erfenntni5 getommen, bie nun erft Bahr= 
Sehnte nach feinem Zohe 2fllgemeingut geworben — ob er, nod) immer von 
feinem sbeal bes 23ogelflug%92ad)abmen5 befangen, einem Zrugfghlub naffi= 
ging — wir willen es nid)t. 21ber eines willen wir: bah Bier 3u früb ein 
Mann babingerafft wurbe, ber über Rleinmotoren unb 9iöbrenfefseTn, über 
23auläiten unb Sd)rämmaig)inen nicht vergab, b a h b e r t ä g 11 d) e R 1 e i n 
fram ben Schwung nid)t ertöten harf, ber nötig ist 3um 
Sd)af f en im Dienste ber 9111gemeinbeit. 

Denn einer gan3en Welt, foweit bie 2tuto- unb glug3eugmoteren fnat= 
tern, baben feine erfenntnijie ber Geiete für bie Durdbwirfung Ttrömenber 
Luft gebient, unb idbon oben wurbe erwähnt, bah bie, betten ber glug 
f onnenaufwärts in glüdbaf ter Uabrt mit als ersten vergönnt war, 9,iliene 
tbals %nteil an ibten erfolgen nie geleugnet baben. 

Desbalb fei am 23. Mai, bem adbt3igiten (5eburtgtage P-ilientbal5, 
feiner geb(ie)t. 231ieb ibm aud) ber bauernbe erfolg versagt, muhte er au(f) 
feine 23ortümpferid)aft um bie £uftbe3wingung mit bem Zobe 3ablen --
uns lebt er; uns lebt er nid)t in ber stillen (5ruft — wir füüren feinen (5eijt 
bei ben mutigen eegelfliegern in ber 9ibön unb im Weftbeutid)en wie auch. 
an ber Rurild)en'Zehrung, unb aus bem gurren ber motorgetriebenen 9iiejene 
Tiogel, bie ben 23ean überqueren, flingt uns Ztto £ifientbals t)offnung5% 
freubiger (Desang: 

„Die Macht bes 23eritanbe5, ad), wenb' jie nur an! 
es fann bigb nicht binbern ein ewiger 23ann, 
Sie wirb aud) im Auge bicb tragen! 
es fann Beines Sd)Öpfer5 Taille nicht fein, 
ZU Briten ber Sd)öpfung bem Staube 3u weib'n, 
Dir ewig ben elug 3u verjagen!" 
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Aus unseren Werken 
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Der Bau öeQ cafte Neunter ugteinu in eontrop oo,m••;,. u.,en 
(Eine ber intereffan= 

leiten Tad)lriegsbauten ber 
Orüdenbau-9lbteilung un- 
Peres Wertes ift bas 
(3tahlwert, bas ber 23o= 
d)umer Verein in ben 
3ahren 1922-25 in 55n= 
trop für bie Mafer;alver= 
forgung feines bort erbau= 
ten 9iöbrenwal3werls er% 
rid)ten lief3 — intereffant 
nid)t nur in bautechnifd)er 

gilb unten: 

93eginn Der Montage. um 
Berbergrunbe Prob Die getual. 
tagen (traarbeiten in ertennen, 
Die Sur $lanlerung Des [be= 
länbes einen mehrere Meter 

ftarten @rbabtrag nötig 
mad)ten 2tn;iiitt ber •'iattbtjront tieö Ztatjttvertä bcä 23.2i. in roiintrob 

23e3iehung, fonbern aud) 
in Ve3tlg auf bie ,geit 
feiner (Entjtebung; ftellt 
bod) feine Oaugefd)id)te 
eine (Erinnerung an bie 
td)werften $ eiten unterer 
•5eimat — ben gran3ofen% 
einbrud) unb ben burl) 
ihn nerurjad)ten enbgül. 
fixen Verfall unterer 
2L3abrung — bar. 

nobl mancher £eier 
unferer $eitung wirb bie 
in ber erften Subbilbung 
ge3eigte gront ber Stahl= 

23ilb unten: 

Ter 8ufammenbnu Der fä)me• 
renad)tnertsiräger, Die Die 

itranbatln jtü4en 

Muet Du el¢ij¢  ber' reiten r j0au zuvor nadl 6¢ia¢n 6¢ft¢n.1 

ßu8 öem VegebuO ¢in¢e ••iegege(ang¢nen 
23on 'flaut 0 o n f , Zortmunber 1lniott, 2lbt. (infauf 

(G(f)Iu•!) 
213iberfprud)slos fo'Iten wir ver3id)ten? Zas wollte mir 
gar nicht in ben Ropf. ,-3mmer wieber burd)tuanberte i:l• 
bie Gtraf;en unb (5affen 23rombergs, wo jo viele hifto-
rifd)e Zeufmäler beutfd)er 2Lrbeit unb beutfd)er Zaten 
ftanben .... 2IIl' bas follte verfäwinben, fo'Iie id) ver= 
laffen? — Ter (9hef meiner jyirma bot mir meinen al-
ten Toften an. „2lber" fagte er 3n3ernb, „wollen Sie 
polnifd) werben?" 3d) tnodjfe wohl gelächelt haben. 
„Gelbftverftänblid) nicht" fagte ich ernft, „bas habe id) 
von ihnen aud) nid)t anbers erwartet. Mer — haben 
Sie benn fchon etwas anberes?" „91ein, aber id) hoffe 

bock, in RAry etwas 311 finben." „Gie babett es gut" feuf3te er, „was aus uns 

werben wirb, weit; fein 9Aenfd)." — Sie waren al'e in fchwerer (Zorge. Rämpfen 
tttubten fie, bas wußte id) beftimmt. Itnb als id) bann ging, um eine mir im 
"eften Zelltfd)lanbs angebotene Stellung an3utreten, ba war es mir urijagbar 

fd)wer ums Ser3. 
Zrauben aber, als id) brauten von meiner fchünen Seimat er3äbite, wie fie war 

unb wie fie fett in 9lot, ba fanb i3) nur bei wenigen -1nerftänbnis. Zie meiften 
lächelten vielleid)t insgebeint, benn für fie, bie bie Zitmarf nicht fannteri, gab es 
bort uielleid)t nur Veblanb, flache, fahle Gteppen mit Sumpf unb 9Jioor, über 
bie 9lubfanbs falte Winbe baberbrauften. 0, ihr 1lnwijjenben, wie wenig tanntet 
ihr bod) euer 23aterlanb! 3a, fled) ift ber 23oben, auch f a n b i g 3um Zeit, aber 
er ijt burd)3ogen von fylüffen unb Seen unb trägt Rern unb &rüdte Des 3eibes 
unb, vor allem, ben lieben b e u t f d) e n D3 a I b. 1lnb eänner wohnten auf 
ihm, beutfche 9Jlänner, bie nicht falt unb aud) nicht tau, nein warm unb heil 
lebten unb ftrebten für bas 23aterlanb. 

2IIs id) bann, fur3 vor bem ein3ug ber Toten, noch einmal in bie beimat 
reifte, um 2lbfd)icb 3u nehmen, ba warb id) hart getroffen. Ti(f)t5 m e h r 
von jyreunben, nid)ts mehr von Befannten, al'es frembe (5efid)ter 
— unb id) als j•rember unter ihnen. Tur wenige Unentwegte wo'Iten ausharren. 
Z-o war es in ber Gtabt, fo war es auf bem 8anbe. 2fber fie baben ausgea 

harrt, bie 2l3enigen, bie gan3en 9Ränner, bie fid) 3ujammengejd)lof;ea 
ihr Zeutfchtum nid)t 3u verlieren, um aud) unter ber j•rembh2rrfrhaft 
lanbe treu 3u bleiben, unb fie haben jeht fcbott foviel errei# baf; 
währen läf t, bad matt 
mit ihnen red)net. 
2lVe aber hegen fie 
im .5er3en bie Soff. 
nung, tai es nid)t 
immer jo bleiben wer= 
be, bah bas began= 
gene llnreä)t bed) ein= 
mal wie•er ginge. 
mad)t werben wirb, 
mag es Bauern jo. 
lange es will. 

lfnb mit biefer 
Soffnung fdjieb auch 
id) aus meiner Sei= 
mat, ba id) nid)f 
bleiben fonnte, 111ä)f 
bleiben burfte. Zie 
Aof;nunq ter heut= 
fchen 23rüter im 2fictt 
aber wollen wir niä)t 3ufchanben werben Laffen, wir wollen fie nicht vergejjen: bas 
habe id) mir gelobt in jener ftiffen Stunbe, ba ich von meiner Mutter gmq. 

2lnfunit Der X briitian %ebe" in Zrnn;3büttc(foott 

•Ibfd)i¢a 
beimat! 34 fam 3urüd, 
Vollt• werfen mid) Mir an bie Bruft, Zu teure, 
11m fd)nell in Meinem Gcbof3, in Zeinen 2lrmen, 
23ergeffenb meinen Sebnfuchtsfchmer3, 
3u neuem P-eben 3u erwarmen 
1Lnb mid) in after Qieb Zir 3u uerbinben; 
Wollt Olüd unb greube bei Zir wieberfinben, 
sa, wollte, wie in frühern Zagen, 
2Tud) Zeine sorgen mi+ Zir tragen. 

laben, um 
bem `Bciter-
man fie 9e= 
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mas Zraggeripge Der (fiiebeiwanb, tints Die (Fi jenfonitruttion, 
Der Die Zolomitanta4c mit Der Cfenbalte uerbinbenben 

(Ftettro4iingebabit 
`Zi(id in Dic oa(tcn tuäCtrcnb 'ace 

3ufn 'it ntcubn"to 
`Ntirt in bit .finiten in lucitcr boracid)rittcnent 

,3uitnnb Dcr 9Jioutnnc 

wert5anlage, an ber bie 23ab11 unb C•`trabe nad) (EIfe1t vorfiberfübren, ' fill 
(bebäd)tni5 baben. Sie iit in ibrer rein facblicben, grob3ügigen 2inie eine ber 
jd)ünjten 9lu5brud5formen eines mobernen snbuftriebaue5. i•finf Sjallen 
-- (von lints beginnenb ein überbad)ter Cd)rotfplab, baran anfd)tiebenb bag 
Zfenl)aug für vier +).)tartini9fen, weiter folgenb 3wei (5iebballen, in benen 
ber in ben i7efen erid)mol3ene Stai)1 in 23liide gegofjen wirb unb — 23i1b 
gan3 redjtg — bie 231odlagerballe) — finb einheitlid) 3u einem Monumental-
bau 3ufammengefaj3t. sm 93ilbe jinb noch gan3 lint5 bie 9;ebenanlagen — 
— (Dolomiticbuppen unb ber Steinicbuppen für bie 9lufnabme be5 feuerfejten 
9Jtaterials) — 3u fetjen. Die 5auptanlage i)at eine 23reite von runb 135 m. 
eine £ängc von runb 165 m. Die gefanite bebaute j•Iäd)e beträgt runb 
28 000 qm. 

Die 3weite bis Jed)ite 9lbbilbu ng itellen 9t b f ä) n i t t e a u 5 b e r 
9Ji o ti t a g e b e r  i f e n t o n it r u t t i o n bar. 23efonbers lebrreid) ift ba5 
fiebente 23i1b, bie (gesamtanfid)t ber 93ältitelle, aus ber bie 5ilfsmittel_3u er= 
jeben jinb, mit benen eine moberne 9Jiontage berartige 93auaüfgaben be-
wältigt. 92id)t we= 
niger als 4 13ortal= 
Crane überfpannen 
bie eimeln. 5allen, 
von benen bie für bie 
5aupttonitruttion 

beitimmten bie an= 
febnlid)e 5öbe von 
43 m baben; ba= 
neuen arbeitet 11041 
ein •-zd)wentmait. 
Wie bas 93ilb 3eigt, 

wirb an allen (T9e= 
tauben gleid)3eitig 
gearbeitet. ,liefen 
(ginrid)tungen ent= 

ipraeb in ben beften 
3ei:en ein oaufort= 
id)ritt von 200 t (3cinnttDi5voiition Dca znuV(nbcO 

fertig aufgestellter (Eijentonitruttionen je 93od)e. 9luf bem Britten unb 
vierten 23ilb iiebt man bie 5 a it v t t r a g t o n it r u t t i o n, bie Säulen unb 
bie j•ad)wertbauptträger, auf benen bie aranb(il)nträger unb bie Zad)tonitrut= 
tion aufgelagert jinb. Zurd) bie 9lbmeffungen ber 9Jtartiiiöfen war ein Säet= 
lenabstanb von 32 m gegeben. Die Säulen baben bal)er gan3 gewaltige 
£aiten auf3ullebmen, Ialtfen bod) in ber (i•iet.1)alle brei Rranbabnen über= 
einanber, Barunter jold)e für 90 t 9lublajt. Dementfpred)enb bat eine ein= 
3elne Gäule ein (5ewid)t von 35-40 t, ba5 jYad)wert eines 5auptträgers 
mit ber ba3ugebörigen Rranbabn wiegt rb. 200 t; es übertrifft bamit eine 
idjwere 23rüdentonftruttion gleid)er Qänge um ein :iietrii(t)tlid)eg. Wie ge= 
waltig bie 9Jiaifen ber Zragwerte unb Rranbabnen jinb, 3eigt in grober 
9lnjcbauTiebteit ber •31id in bie 5allen auf bem vierten unb fünften gilb. 
Stnen• gegenüber verid)winbet ba5 Gitterwert ber Dacbbinber nahe3u. 

Da5 (5ejamtgewid)t ber (Eisentonjtruttiolt beträgt runb 9000 t. '-Die 
bei 9Iufnabnie bes 23aueg gehegten 5offnimgen, ihn in tiir3efter 'trrijt 
ferti93uitelleu, haben iid) aus ben anfangs gefd)ilberten Grünbett nid)t 

verwirtlieben lai= 
sen. Uie alle Werte 
be5 beje4ten Ge= 
bieten tam audl 
biete 9)Zontage im 
tittober 1923 Sum 
C£rliegen. Sie wurbe 
im "i•riibinbr 1924 
wieber auigenom= 
men, bie 'uolgen 
ber 9Irbeitsimle:= 
brettjung, insbeion= 
bete bie im Vert, 
wirften fidj aber 
berart aus, bah 
erjt int Sommer 
1925 bie 3ertigitel= 
Tung beg 23aue5 
erf oTgfe. 

f1I¢dft du oafahr, glaid•  ro¢td)ar •Irt r fo hIflfc  fd)ncut  da vial g¢rpari! 

ibnl 

b a ; 

2(nb jebo! Mub id) fo Did) fdfauen, fo Did) nun erbliden!? 
'3ift Du benn nod) mein 5eimatlanb? • ` 
'Rio ift Dein liebes altes Rleib, Dein altes S'eben, 
Das in ber Zrübfal, ad), jo oft, 
Mir neuen Mut unb Rraft gegeben. 
Wenn tobesmatt id), alles Soffen fans, 
Lrinnerung an Did) mar mir wie neuer L'ebenstränf, 
2Id), weil mir, wel)e. meinem Soffen! 
jd) bin wie Du ins 5er3 getroffe,l. 

Dod) flage nid)t! 
`21ud) i(f), id) mill nid)t flagen; 
3d) uzeib Did) jebt in Deinem frembeit Rleib. 
Dod) felfr, id) wieber! treu wie in alten ;zagen; 
Sonft mürb' id) sterben ja nor 5erpleib. 
£eb' woifl brum, traute Stätte, meiner Rinbbeit port, 
3i5 wir einst beutid) uns mieberfe4en; 
leb' wo41 mein !3romberg, treuer beutid)er -Crt, 
Der Welt Sum Droh, Zu wirft treu=beutfd) beste4eit! 

Solattg wir mutig Eioffen tönnen, 
Solang. ein beutfd)es Wort nod) tlingt, 
Rann beutsä)en '3obeu 1liemanb trennen 
23on Deutid)laub, bas if ti hat gebürgt. 
Die Saat, bie bort vergraben liegt, 
Sie leimt! wirb aud) nod) taufenbmal sie unigepf[ü3t, 

r•eimat, fei ftanbhaft! unb Du liegst( fill starter (51aube nimmer trügt, 

'Crl¢f¢a¢s 
3eber Zeutidie bat 3u tun, als ob er allein fei unb ats ob 

allein bas Sd)idjal bes 23aterfanbes abbänge, 

23erwiinid)te Gier, bie uns na(b atrembent spornt, inbe5 id)mad)vol( 
säejmife lterbfrbt, ••.. 21 b l a n b, Ronrabin. 

I 

lebiglicb von 
M(i)te. 

•Iit mal¢Hi 

grobe .lieber labt eridmIlen, 
auf, Sum Valb, mit Uaienjang, 
eb' bie liebten Tüten fallen 
unb bie 5er3en wieber bang! 

(Briibt bie Sonne, Iad)t mit Zotben, 
ivringt ins Morgenrot I)inein, 
labt ben Rummer end) oergolben, 
mertt, bas tann ber Vaien fein! 

`''aF.t end) von ben Lerd)en tragen, 
mit bem gtalter flieht ins 21anb, 
f)ord;t, was euch bie .55immel Pagen: 
9Jiaien, n)taien, S5immel5banb! 

Unb wenn eine teuicbe Tüte 
gllld5id}wer end) 3u ?hüben fiel --
eibi ibr Giite, reid)e (5üte, 
fd)entt (Erbarmen, viel, red)t viel! 

Guitar g(ed)iig, 
'•ortmunber 2tnion. 

wahres 06-Ljid)tdj¢n 
(r-inem 3iegeleibeiit3er ). in einer mittelgroben Stabt wurben wiebert)olt 

von einem 23ud)bünbler be5 gleid)en iJrtee obtie bejoabere 23ejteI(ung 3̀üd)er Sur 
2(nfid)t gelanbt. 3. 4atte fein 3ntereife an ben 93üä)eriz unb fülflte jid) nid)t 
bap veranlabt, bie 23änbe -oor '2iejd)übigungen vor feinen Riabern 3u bewal)retr. 
Lr idfrieb baber bem 23ud)bönbler mehrmals bringeab, bah er fid) weitere `3e• 
läftigungen burd) fold)e Senbungen verbitte, 23enn er 93üd)er braud)e, werbe er jid), 
id)on felbit an eine i4m 3ujagenbe 23ud)I)anblung meaben. Der 3̀ud)bänbler lieb fid) 
jebotj burd) bie 23riefe nid)t von erneuten 9lniiä)tsfenbungen 31trüdhalten. 

Lnblidf verlor 3. bie (5ebnTb unb lieb burd) einen feiner .heute einen Wagen,  
23adileine vor bie 5austür bes 93n(1)Ifänblers auf beifen (-5ruttbftüd ablaben. Der 
Rutjd)er war gerabe mit biejer '2frbeit fertig, als ber 23ud)Fänbler nach 5auje 
tanz unb I)öd)iteritaunt fragte, westfalb bie Steine ba vor feiner 5austür auf-
geftapelt feien, er habe lie bod) ni(f)t bejteilt! Zreden entgegnete ihm ber 
Rutidfer auftragsgenidb: „Die Steine fd)idt 5err J. Sur gefl. 2lnji3)t," Spr(id),5 
unb fulp mit3ferb unb Wagen bavm); ilnfer •jiegeteibefiber Ober betam nie 
nicTr 23üd)er Sur 2lnfid)t geid)idt. 
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Zaucrtthatto int 2(ruoberoer 'IMM(v 
$botogr. Ìtufnal)me von 91id)arb Smieja, Zortmunber 

2Inion, 213agenbau 

ed)ii)buucttcntagcr, von tier C—tahtjorutAici;crci ber Zortutunber ltui 

tI¢u¢ C'd)n¢utri¢bmag¢n Oct 2Z¢id)sbaijn 
a,aCtr toe id)tviubigfeit 100 Sitometer 

Zie beutiche 19ieich5babngeiellichaft stellt gegenwärtig 
jed)5 neuartige 2Becbjelitromtriebwagen auf 
ben eleftriich betriebenen Gtreden 35alle — 9—eip3ig — 
Magbeburg in 1.3etrieb. Ziefe Eßagen 3eichnen fid) 
nor ben bi5ber verwenbeten 9ieich5bahntriebmagen ba= 
burd) aus, bab fie mit einer Saöchftgefchwinbigfeit non 
100 Rilometern in ber Gtunbe 3u fahren vermögen. 
Zem3ufolge finb biefe gtabr3euge ba3u bestimmt, wün= 
ichen5werte 23erlebrsverbef f erungen auf ben genannten 
Gtreden berbei3ufübren. Zu ber S5auptjad)e jollen mit 

ihnen Gcbnellfabrten au5gefübrt werben. ' Zie 38 Rilometer lange Gtrede 
S5aIle—.£eip3ig tann babei einichlieblid) eines 3wifd)enaufentbaltes in Gd)feu= 

bit (i•lugbafen) trot einer 9ieihe idiarfer Rrümmungen, in benen bie gabt= 
gejd)winbigfeit auf 75 Gtunbentilometer ermäbigt werben mub, in 34 
Minuten 3uriidgelegt werben. 

Zie % n f a b r 3 u g f r a f t iit fo grob, bab auch in einem 9.3er= 

fonert3ügfabrplan trot ber bäufigen 2lnfal)rtett 9ieijegefchwinbig= 
feiten er31elt werben fönne,t, bie bis babin unmöglich 3u erreichen 

waren. 

Zie T3agenläitett ruhen auf 3wei 3weiad)figen Zrebgejtellen. Zie geiamte 
eleftrijche git5rüitiing, auch ber S auptöljd)alter unb ber Zran5f ormator, 

ift unter bem 1Wagenfaiten untergebracht, fo bab letterer, abgeieben non ben 
beiben an ben Gtirneaben vorgefebenen i•übreritänben, Sur Unterbringung 
ber 93eijenben unb be5 6epäds Sur Terfiigung itebt. seber Zriebmagen 

fief it3t 3wei i•abr= 
Motoren von je 190 
53G. Zauerleiitung 
unb enthält 19 
1f31übe 2. RIajie unb 
50 feite 113Tä"qe 3. 

Rlaffe iowie An 
Rlappfihe in ben 
beiben Oorräumen. 

Grober Bert tit 

auf eine g e b i e r 

gene unb qc= 
fällige nnen= 
ail9itattung ber 
Wagen gelegt wor= 
ben. dine gröbere 
3abl eleftrifcber 
Opallampen iorgt 
für eine gute 23e= 
leud)tung ber 
f läd)en. gür bie 
Eufferneuerung ber 
Vagen Bienen melj= 
rere .!üfter, bie im 
Wagenbad) anger 
bra(fit finb. Zie Sxi= 
Sung gefchiebt burd) 

efeftrijd)e Zefen, bie unter ben Gibbänten aufgeitellt finb. Zer 2luben= 
anjtrid) iit in bellen Yarbtönen gehalten. 

on Iierpcitettt 

'in ben Zriebwagen geböten in gleid)er 213eije ausge, 
itattete 2i e i w a g e n. `?'rieb= unb 23eiroagen finb mit 
burd;qehenber Gteuerun(1 ausqerüitet. 21ud1 bie Beiwagen 
baben iyiibreritänbe. 2tuf bieie Weiie iit es lnöglid). 
•riebmagen3üge gröberer Qänqe unb entjpred)enb grobem 
e•ai!itn(Isvermögen 3uiaimnen3uieben. 

Turnen und epurt 

Die Au f faffung ber gai6¢sü6ung 
Von Tiartin 21i i[ l r o m m e n 

S?eibesübung ift uns ber 03e3 3u 15 r p e r 11 d) e r L r= 
tüd?tigung Imb 511 befreitem (5ecft. Wir 'itä[)len 
unfern £?eib, um bie S5ärten bes eIlltags gefefttgter 3u er-
tragen. Wir wollen im Rampfe ums Zafein nid)t unter= 
liegen, Tonbern ben Sieg behaupten, mann fid aud) ber Rampt 
ttod) f0 fd)wierig gehalten mag. 

f[nb besbalb treiben mir regelmäbige Qeibesitbung. 
So oft uns bie haften erbrüden wollen, fo oft inüfien 

wir neue Kräfte fammeln, ben .reib immer wieber gefd)meibig 
erbalten, bamit er alle Töte von fid) wzrfen Cann. immer 
unb immer wieber laffen wir bog 23lttt burd) unfere 2lbern 
jagen. Vieber unb wieber atmen bie Lungen Nit[id)e t'uft 
unb jteben bie verbraud)ten Stoffe von fiä). I[nb rege[% 
mäßig erneuert fid) ber Leib. 

2eibesübung ift lins ein [) eiliges (5nt. 
So frei mit iid) ber Rörper bewegt, fo frei entrinnt ihm 

aud) ber (5eiit. (5eift aber er4ebt ben 9Renfcjen. er gibt 
ihm bie Sonne, aud) wenn fie hinter 2BoICen wanbert. (Fr 
jie4t ben 2lbler jiegbewubt mit fd)werem iilügeiiä)laq in Lüt= 

ten id)weben. (gs iaud)3t ber 9nenid). — Leibesiibung ift ums (9-r4olung. , 

Spannung unb wieber Spannung ift bas (5efeb ber 2lrbeit. Spannung er= 
forbert aber (fntfpannung, '.Befreiung. Zer Gd)iaf ift entipannung. (fr genügt 
aber niä)t, um bem Rörper feine freie, gerabe 5altung wieber3ugeben. Leibesübung 
iit ba3u notwenbig. Wir fü41en uns fo beglüdt, fo weit über ben X[Itag empor 
gehoben, wenn wir ben 2eib in rbutbmifd)em (5leid)mab id)wingen laffen, wenn 
wir ums in Sprung unb Lauf in fommerlid)er Luft erquiden. 

`l i; 3utic uuD vii 2̀ttbana bei at. Morit; 
3eidmung von 5a-n5 Rlein, Dortmunber Union, 2lbtlg. Tifenbabn 

Tielen anbern ift Leibesübung, in biefem Ginne als Sport be3eid)net, nur 
9Rittel 3um awed, b. h. fie üben ben Sport aus, um mit ihrem Stamen an ber 
Veffentlid)teit 3u glän3en. 9letorbiägerei ift bas (Enbe biefes Zreibens. 

Viele wieber haben am Sport ober am Turnen nur bA4al6 1ntereffe, weil 
fie mit biejer'Befd)äftigung il)re freie Seit totid)lagen tönnen. Zas gefelltge23eiiant= 
menfein nad) bem Zurnabeub bei 23ier unb 3igaretten ift ben meiften ber w i d) t t 
g e r e Z e i f ihrer 2lbenbbefd)aftigung. Zarum nübt ihnen bie Leibesübung aud) 
nid)ts. Was fie ihrem Rörper wirflid) 3u gute tun, bas uernict)tet wieber ber 2I[Co= 
bot unb bie giftige j3igarette. 2lnb barum geben fie immer wieber mit fd)Ieid)enbem 
(sang Sur 2Irbeit. Sie lernen es nid)t, Leib unb (seift 3u befreien. 

Zie meiften Menf d)en lennen jebod) bas (5ebiet ber Leibesübung n u r v o in 
5 5 r e n f a g e tl aus 3eitutngsberid)ten unb 23ilberbienft unb wenn es I)od) Conmlt, 
vom 3ujä)auen bei irgenb einem fpannenbetn Vetttampf. Sie ahnen nid)t, bab 
bie Leibesübung 3um (grlebnis werben tann. Wenn wir ihnen fagen, bab wir ber 
Leibesübung b e b ü r f e n um uns, lur3 gefagt, 3u erneuern, betraäten fie ums 
als 9Jtärd)ener3är)[cr. 

Zas (5efü41 bes freien Rörpers, ber fid) bewegen Tann wie er will, ber 
fpringt läuft, id)wimmt, tom 4oben Zurm fid) ins gaffer itür3t, auf Gd)neefd)uhen 
burd) bie 1.Ll;älber jagt, auf bem eife fid) beflügelt, ber in tän3erifcben 23ewegungen 
entipannenb lid) regt, Cennen fie nid)t. 2lnb fie Cennen 3umeift aud) nid)t ben freien 
ueift, ber fid) über alles Rran14afte unb 1.l)lorid)e hinweg hebt, ber fid) wie ber 
Leib erneuert unb neue Siele f ie4t. 

Wenn ber 9Rorgen tagt unb bie Sirenen 3ur 2lrbeit rufen, bann geben fie 
wieber an ihre Majä)inen. 2IIs etwas Wiberwärtiges betrad)ten fie bie Tfiid)t; 
tagaus tagein, ja4raus, jabrein gebt jeher feinen Weg. Stur einige, gan3 verein3elt, 
lammen baffer mit gerabem bang unb straffem 9lüden. Sie fd)auen um fid) unb 
(eben unb benten unb erfüllen mit (Eifer ihre Tflid)ten. 

Zie Sonne steigt. Mröhnenb fingt bie Crbe bas Lieb ber Mbeit. Zie 
Menid)en bören es. Zem einen ift es (5rabgefanq, bem anbern entloden bie 1Melo= 
bien ben Willen 3ur Zat. 

(2luts ber Zurnerjugenb.) 
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W¢rts=X¢rl¢i 
•bw¢f¢nde Dortmunder i'taf'¢när3t¢ 

1•er 2lugenar3t .5err Dr. 9 e u h a n n, 9tof entat 13, -tit ab 7. Mai 
für etwa brei 2Z3od)en verreijt. (Er wirb in feiner WoI)nung bur(b ben 
2lugen(ir3t tierrn Dr. T) r ä g e t vertreten. 

•amili¢n=fiad•ri•jt¢n der portmund¢r Union 
(19cburten 

G i ti c  o d) t e r: 20. 4. (5abriele, 9lvfemarie - Wilhelm Edjmar3, 
2T3ärnteftelle; 1. 5. 931tth, Maria - bans Ed)mibt, Zhomasfd)ladenmülhle. 

Cterbefäüe 
3. 5. sohanli ebbefe, 'Befchlagteilfabrif 9tothe erbe; 4. 5. Wilhelm W1ß= 

nig, 2Xbi.=•al3merf I. 
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Iaaaercdrt: 
1. 3)eutfd;er j•lufi• . 
•r3eugnis aus Z i•e.- 
Fjäute; .9:' •Jtarr; •. 
(I;ntfd)ei`ung; d5. 3eit= 
abfd)nitt; -16" 93unb= 
mal; 19. Rüften an•fd). 
in Vlarofto; 20. T.trifter= 
Iidjes (5emanb; 22. 
'llteiblid)er Vorname; 
23. 1:'ieb; 24. 9ieI,•en- 
fInf; bes '.RF,e'nes; 25. 
(5etränt; 26. 2lusfd)aii= 
plat3; 28. i•'uh in 2.11= 
rifa; 30. 13a);aret; 32. 
(5efäh; 34. Etabt in 
•j'oI'anb; 36. 'e•arbe; 
37. tJtagefier; 40. (5c, 
tränt; 43. .5ilf erufe; 
44. 2Burfftiieb; 45. 
Grünanlage; 46. Aius= 
felbanb. 

CcntredW 
,e 23ebrängnis; 3. 

23iblifdje Terfon; ,bs 
r356/23 Zeutfcijer 'atufi; ,•6', 

Gottesbaus; .2!$erfbttlid)es aürmort; 6' Zeufel; A-@;' Rlrtifel; 12. (Efjrlos; '13. 
Geograpfjifdjer 23egriff; 14. 2BadjCjolberfd)ttaps; 4-7r'Jiaubvoge`; 18. ••3räpofihon; 
21 (5eograpt)ifdjer 23egrif f • 22. (5ott; 27. 'Bolt bes .LDrients; 29. 2ßeibficr)er 'd3or= 
name; 30. Geiftlidjer Oürbenträger; 31. 213erber; 33, Etabt in •ta'i:n; 35. 213eft= 
all; 37. 23lume; 38. Sjtaturereignis; 39. .Elrttbmirtfdjaftl. Gerät; 41. Göttin; 42.2ßilb. 

j4uflüfung des greu3wortriatfels aus fir. 20 
G e n f r e fT) t: 2. S_•eil, 3. (Elie, 4, gaul, 5. 2ohn, 6, Eli, 7. (See, 10. Wal, 

11. S•OIe, 12. Sjunb, 13. Zee. , 
2B a g e r e fh t: 1, i2lfjrenfelb, 6. Si, 8. Rlee, 9. $ene, 10. 2IIs, 12. .5ut, 

14. 2a, 15. (Er, 16. Ceibe. 

Al¢ftt¢ 'Anyig¢n 
•zunfriblauer 

+,•3romenaDenmagen 
(9jlarte 23rennabor) 
bigi ab3ugebett. 
•e•jaueritrabe 10 
( liäbe Rlufe) 

9}3ohnungstaufd)1 
Eudle m. Uerfs- 

wohnung von + 3im= 
mrrn mit Etag unb 
(5attenlaub gegen 
anbere nerfswobg. 
von 4 ober 3 3 nt= 
mern 3u taufd)en. 

borrbe, 
Steintühlerwrg 

23=Etr. 21 Rudla. 

9ß01lnüngstaufd)1 
biete: 3 690 105 
.3immer mit Ram= 
mer Suche: 3 3im= 
mer. 

boerbe, 
Torbftr. 2 If, (Etg. 

9leues $arlopbon 
mit 3 Vanen preis, 
wert gegen bar bal= 
b[gft 3u verlaufen. 

SJläh. abenbs ab 
7 Uhr in ber Rar--
fürftenftr. 45 111: r. 

E•ehrquterhaTtener 
Rüdjenfä)rani 

f ehr big. 3u verlauf. 
.5verbe. 

Ed)ügrnftraf;e 37 
•gnab '•3ribnl. 

9ßorynungstauftry! 
Ater tauet leint, 
verfswebnung 

(ntüglid)ft a. Etein= 
fiibterweg) non 3 
3immern gegen 3 
Simmer mit Vor= 
ratsfammer unb 

23alton. 
50erbe, 

Sint, Njiemberq 19. 

9ßoonungstaufml; 
•Biete:3 fd)5negrobe 
3nnmer 
Suche: 4 Simmer 
(evil. Serlawohg). 

2Xngeb. unter & 
!B. 150 an ben 
.5oerber 93erein. 

6eryroä=2Cn3ug 
(faft neu) für mit-
telgrofIe fd)lanfe gi-
gur big. 3u verlauf. 

Saoerbe. 
Grüner Weg 25 
Il, (Etage red)ts 

kDrbentli(her 2lann 
erhält 

Gd)laf ftege 
unb a. Wunid) Roft. 

23idef elb, 
S5oerbetftrahe 159• 

es Binnen nod) 
einige Sierren fid) an 
einen b+fjeren 

9Rittagstifib 
beteiligen. 

)Tange ftr. 31 I, 

Out erhaltener 
flinbertuagen 

billig in verfaufett. 
ß.91)tfot)3t, Zort= 

munb 23lumenftr.22, 
1, Gtage rechts. 

i fitid)enryerb 
fait  neu f'jJlarfe Rüp= 
persbuidl) f• 50 %9j1 
3u verfauf en. 
3u erfr. 2llet Go= 

foa1D, Pangeftr. t,5111, 
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Commerfri`cljler unb (grljolungsbebürftige 
finbett in walb= unb bergereicber (Eiegenb bes Sjejjen= 
lanbes (23e3irt (1ajjel) bei uor3iiglid)er 23erpflegung 
(vier iagesmabl3piten) bas, was fie fucben, in ber feit 
über 25 sabren beftebenben, altbefannten, $enfion 
Srod)nabef, in R1lalbfappeI (Gebirgsftabt). (trftes 
q3en fionsbaus amq3labe. Ounberbare Zagestouren 
wte nad) Zab (Booben a. b Serra, Sur gartburg, 
Sum '.1Reif;ner (7:)0 m ü. b. SAt.) u. a. m. ftnb gegeben. 
.5o(bmalb in 2 gltinuten erreid)bar. 93enfionspr. 4 T2. 

q3enfionshaus u. f.p2ebgerei 213. Gdjnabel 
?ll3atbtappel, OeS. Raffelr 
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DieZeitistschlecht,wetch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch ur4jjtE• 
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El AuF Telizahlun4! wale oil•igerl 

9 13fb. rote Rugeln . . 3.95 
lm S c h u h- C r e d i t - H a u s 94ifb. gelbe'8roben . 3.95 

9 Wb. edlter libamer . 7.30 
9 flifb. bän. Cegmeiger 8.90 
9 flb. Xilgter (ßalbf.) 7.30 
200 6tad $arter . . s.95 
ab ßier 9ladln.9lormannia, 
Qortorf bolltrin 9tr 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

E M. Bergmann, Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in Jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne AnzahiunRi 
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_ Feine Maßschneiderei 
liefe tauseigenerWerkstat+- Anzugausclauerh.Strap.-
Stoffen v. 90.- an Anzug echt Kammg. v. 115.- an 

Moderne Ausführung, la. Zutaten u. Verarbeitung. Für 
guten Sitz leiste Garantie. w 

Zahlungsbedingung nach Vereinbarung. = 

J o h a n n G 1 a p a, Dortmund, Kielstr. 23 
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FERNGLA'.TE,Q FlJQTh'EAZEA QE/JE und ✓AGO 
B.QQOME•E••7HERMi0ME7ER RE/SJIELLGE•LESEGL^+ 
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i 
Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur erstkl. Marken. Lang'jähr. 
Garantie. GeringeAn-u. Abzahl. 
NEU AUFGENOMMEN: 

GRAMMOPHON 
PARLOPHON / NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig . Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Erger, aörde I 

il_ 1f 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

i Möbel 
tl• 

kaufen Sie gut und riesig ,billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Möbel-Muntrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraffe 19 und 19a. 

Verlag: 5 ü t t e u n b G dJ a ä) t(-3nbuftrie•23erlag unb 3)ruderei 2I: G.) •üffeiborf, 
T. 91ub. eifct)er, 3)üifelborf; für unfere Werte betr. 2i[uffäbe, SJtaä)rid)ten u. süiitteiluttgen 

Ed) efifad► 10043 -$rehgefet3lid) verantmortl. für ben rebaftionellett 3ni)alt: 
S21bt H. (.üiterar. 23üro) Zortm. Union. - Zrud: Etüd & 2o4be, GeIfenfird)en. 
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