
Generaldirektor Dr. Dahl 70 Jahre alt 
Die Angehörigen der August Thyssen-Hütte, denen 

es vergönnt war, unter der Leitung des Herrn General- 
direktor Dr. Dahl zu arbeiten, werden sich am 6. März, 
seinem 70. Geburtstage, über die zahlreichen Ehrungen 
gefreut haben, die dem Jubilar aus allen Kreisen, und 
nicht zuletzt von seinen ehemaligen Mitarbeitern, ent- 
gegengebracht worden 
sind. 

Als Herr Dr. Dahl An- 
fang 1920 die Leitung der 
August Thyssen-Hütte 
niederlegte, tat er es nicht 
in der Absicht, nunmehr 
die Hände in den Schoß 
zu legen und sich der 
wohlverdienten Ruhe 
hinzugeben, sondern er 
blieb in seiner Eigen- 
schaft als Vorsitzender 
des Technischen Aus- 
schusses des Stahlwerks- 
verbandes immer noch 
eifrig für die Interessen 
der Eisenindustrie tätig. 
Bis zur Gründung der 
Vereinigten Stahlwerke 
war ihm auch die Ober- 
leitung unserer Quarzit- 
gruben im Westerwald 
übertragen, deren Er- 
zeugnisse wir hier ver- 
arbeiten. Diese Tätig- 
keit führte HerrnDr.Dahl 
noch des öfteren an seine 
ihm lieb gewordene 
frühere Wirkungsstätte 
zurück, die er in 25jähri- 
ger nie erlahmender Ar- 
beit zu einem der be- 
deutendstenEisenhütten- 
werke Europas ausgebaut 
hatte. Auch die Errich- 
tung und die technische 
Ausgestaltung des uns 
durch den unglücklichen 
Ausgang des Krieges verlorengegangenen Stahlwerks 
Thyssen in Hagendingen lag in den bewährten Händen 
des Herrn Generaldirektor Dr. Dahl und seiner Mitar- 
beiter. Im Oktober 1919 wurde Herrn Dahl in Anerken- 
nung seiner Verdienste, die er sich als Pionier auf allen 

Gebieten des Eisenhüttenwesens sowohl durch chemisch- 
hüttenmännische Verbesserung der Arbeitsmethoden 
als auch durch grundlegende Ausgestaltung der hütten- 
männischen Betriebseinrichtungen erworben hat, von 
der Technischen Hochschule in Berlin die Würde eines 
Dr.-Ing. ehrenhalber verliehen. Damals waren sich alle 

darin einig, daß keinem 
Würdigeren diese hohe 
Ehre hätte zuteil werden 
können. 

Daß die August Thys- 
sen-Hütte heute als das 
modernste und leistungs- 
fähigste Hüttenwerk Eu- 
ropas angesprochen wird, 
ist nicht zuletzt auf die 
Verdienste des Herrn 
Dr. Dahl zurückzufüh- 
ren, der den Grundstein 
für die Entwicklung des 
Werkes zu seiner heuti- 
gen Leistungsfähigkeit 
und Größe gelegt hat. 
Und wenn der Geist in 
der Belegschaft wie in 
der Beamtenschaft ein 
vorwärtsdrängender 
Geist der Arbeit ist, so 
hat Herr Dr. Dahl durch 

seine Persönlichkeit, 
seine Pflichttreue, seinen 
Gerechtigkeitssinn und 
nicht zuletzt durch sein 
unter einer rauhen Schale 
verborgenes warmes 
Herz für das Geschick 
seiner Mitarbeiter mit 
ein gut Teil dazu bei- 
getragen, daß dieser 
Geist heute noch auf 
unserer Hütte wirkt und 
schafft. 

Wir sprechen Herrn 
Dr. Dahl an dieser Stelle 

unsere herzlichsten 
Glückwünsche aus. Möge ihm in seinem Heim in Honnef,, 
das er zum großen Teil mit seiner eignen Hände Arbeit 
nach und nach zu einer der schönsten Besitzungen 
ausgestaltet hat, noch ein recht langer und sonniger 
Lebensabend beschieden sein! 
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Seite 2 Unfete §üUe 9tr. 6 

3lu$ dec ^ouD^ecfammlimo unfecec ©efellfdiaft 
2lm 27. ^februat fanb in Düffelborf bie §auptüerfammiung ber 

bereinigte Stablmerfe 3t =© ftatt, aus ber mir unferer betegfetjaft bie 
luidjtigften 3)aten mitteiten möchten. 

3u ©ingang ber berfammlung tain ber borfitienbe, grit; 2 b g f = 
f e n, turs nuf bie barifer 3teparationsoerbanblungen 311 
fprecfyen, bur^ tneltbe ©eneralbireftor Sr. isögler o-erf)inbert mar, an 
ber berfammlung teiläunebitten. Sie neue 3tebe Strefemanns Ifabe mie= 
ber einmal aufgejeigt, mobin bie Sluegabenmirtfibatt bes Jleitbes, ber 
ßänber unb ©emeinben führen müffe. 'lief)me man bie Reparations 
frage binäu, fo ertenne man bie auberorbentlicfjen Sdjmierigfeiten, mit 
benen bie beutfeije Sßirtfcbaft noch 3U regnen haben merbe. Sie 33er= 
fammtung braihte auf 3Inregung bes borfihenben f>errn ©eneralbireftor 
Sr. bögler, bem Reithsbantpräfibenten Schacht unb ben übrigen ^arifer 
Sachuerftänbigen ihre Sympathie unb ihr isertrauen pm 3lusbrucf. 

Heber bie allgemeine Sage unter befonberer Serüctfitf)tigung 
ber ©ntmidlung ber isereinigten Stahlmerfe äußerte fich Sireftor 
Sr. ©rnft 33 0 e n s g e n mic folgt: 

„Ser ausführlihen Sarftellung über bie mirtfhaftliche, finan^ielie 
unb technifhe ©ntmieftung unferer ©efettfehaft im oergangenen ©efhäfts; 
fahr, bie in unferem gebrueften unb Öhnen bereits befannten ©efchäfts= 
bericht enthalten ift, ha^e ich tm allgemeinen nichts htnsusufügen. 3ur 
©harafterifierung bes 33erlaufs bes oergangenen ©efchäftsjahres möchte 
idh nur gans furs no^ einmal folgenbes heroorheben: 

Ser Rtenge nah ha^en mir in biefem ©efhäftsjabr 1927/28 in 
unjeren ^aupterseugniffen 

bie hbchftcn '43robuftionslciitungen 

erreiht, bie unfere ©efellfchaft bisher aufjumeifen hat- 3ln ÄoI)le mur= 
ben runb 26 K Rtillionen Sonnen geförbert, an Äofs mürben 9½ Rtil= 
Honen Sonnen erzeugt, an Roheifen etmas über 6½ Rtillionen Sonnen 
unb an Rohftahl faft 7 Rtiltionen Sonnen. Sas finb an (ich erfreuliche 
ißrobuftionssahlen. ©s barf aber nicht überleben merben, bafj biefe 
tßrobuftionen fich auf bie einzelnen Rtonate bes Wahres ungleichmä'Big 
oerteilen: Sßaren etma bie erften fehs Rtonate noch Rtonate recht guter 
Sefchäftigung fomohl für unfere Steinfohlensehen mie für unfere $üt= 
tenmerfe unb Rerfeinerungsbetriebe, fo ift aisbann ein fich allmählich 
oerftärfenber Rücfgang eingetreten, fo baf; bie ißrobuftionssiffern ber 
lebten Rfonate niht unmefentlich unter benen ber erften Rtonate bes 
©efchäftsjahres lagen. Unb auch bas 31 b f i n f e n ber Stuft rags 
beftänbe, bie mir ja oon Rierteljahr gu 33ierteljahr befanntgeben, 
lieg beutlich biefen Rücfgang ber Rtarftlage erfennen, ja oielleicht. noch 
beutliher, als bas bie fsrobuftionssahlen tun. 

3m Vergleich 3u ben guten tprobuftionen, bie in biefem 3ahre sum 
erftenmal in meitgehenb burchrationalifierten ^Betrieben erftellt mürben, 
ift bas ©eminnergebnis unferer ©efellfchaft nicht gerabe befnc= 
bigenb ju nennen. S3ir finb ja nur, mie Sie miffen, in ber Gage, 3hnen 
bie Slusfhüttung einer Sioibenbe oon 6% in Sßorfchlag p bringen, b. h- 
alfo einen Sah oon nur runb jmei Srittel ber Realoersinfung, melche 
heute auf tnünbelfiebere ©olbpfanbbriefe unb ähnliche Rapiere entfällt. 
Sie ©rünbe bafür, bah mir feinen größeren Reingeminn ausmeifen unb 
Sur Stusfhüttung bringen fönnen, haben mir in unferem ©efhäftsbericht 
auch fchon eingebenb bargelegt. Sie beftehen gum Seil in bem foeben 
oon mir ermähnten ftarfen Rücfgang ber gefamten mirtjchaftlid)en Äon= 
junftur, sum Seil barin, bah bie Selaftungen aller Strt, benen bie beutfehe 
3nbuftrie unb insbefonbere gerabe bie Schmerinbuftrie unterroorfen ift, 
auch in biefem 3ahre noch meiter gefteigert mürben. 3d) erinnere nur 
an bie Slrbeitsseitoerfürsungen unb Gohnerhöhungen für bie Jütten; 
merfe unb ben rheinifch=meftfälifd)en Bergbau, unb barf meiter 3hre 
Stufmerffamfeit barauf lenfen, bah mir allein für Steuern unb jojiale 
Slufmenbungen aller Strt in biefem 3ahre einen Betrag oon etma 120 
Millionen RRt. ausgeben muhten, entfprechenb einer Sioibenbe oon 15%. 

'Run noh ein paar furse 3Bdrte über 

bie Bisherige ©ntmicflung unb bie Slusfi^tcn bes 
taufenben ©efchäftsjahres. 

3Bas sairähft unfere Beteiligungen betrifft, fo h°ffetr mir, oon 
ihnen auch im biefem 3ahre eine angemeffene Bersinfung ber in ihnen 
angelegten Kapitalien, etma in §öhe bes oergangenen 3ahres, ermarten 
SU bürfen. Sie ©eminnausfichten unferer Brobuftionsunternehmungen 
finb surseit noch fchmer su überfehen, meil bie bisher oerflof = 
jenen SRonate einen sam Setl reht anormalen Ber = 
lauf gehabt haben. Ser 3Irbeitsfampf im Rooember bes oer= 
gangenen Satires führte 31« Stillegung unferer Betriebe für ben gansen 
SRonat Rooember. ©s bauerte naturgemäh bis fürs oor äl3eibnad)ten, 
bis alle Betriebe mieber oolt in 3lrbeit maren. So finb etma 1% Rtonate 
für bie Biobuftion unferer §üttenbetriebe ausgefallen, unb auch unfere 
Steinfohlensechen unb Kofereien, bie ja in ftarfem 3Rahe an unjere 
fmttenmerfe su liefern haben, mürben burch biefe Stillegung fehr be= 
troffen. Sie smeite Sesemberhälfte brachte bann infolge ber oielen 

geiertage gleichfalls einen nur recht unregelmähigen Betrieb, ©rft im 
3aauar fonnten mir mieber gleichmähig unb ununterbrochen arbeiten, 
unb haben alterbings in biefem 3Ronat a u d) feht gute ©r = 
seugungssiffern erreicht unb in Rohftahl fogar bie bisherige 
höchfte 2Ronatsprobuftion unferer^ ©efellfchaft oon 660 000 Sonnen nod) 
um 3000 Sonnen übertroffen. 3tud) bie Steinfohlenförberung unferer 
3echen erreid)te mit arbeitstäglich etmas mehr als 91 000 Sonnen ihre 
bisherige §öchftsiffer. 

Rad) biefem oerhältnismäßig günftigen 3anuar haben fid) bann bie 
Berhältniffe im laufenben 'JRonat gebruar mieber mefentlidj ungünftiger 
geftaltet, sum Seil infolge ber an fich noch recht fd)lechten allgemeinen 
SRarftlage, sum Seil aber — unb sroar mohl in erfter Ginie — burd) bie 

RUdtoitfungen ber ungewöhnlich fcharfen unb langen 
Kättcperiobe. 

ilnb smar hat biefe nicht nur auf unfere fpttenmerfe, fonoern auch auf 
unfere Kohlenbetriebe recht ungünftig eingemirft. Sie ©inftellung ber 
Schiffahrt auf bem Rhein mie auf ben Kanälen machte ben 3Bafferoer= 
fanb unferer Kohlen unb unferer ©ifen= unb Stahlerseugniffe nach ben 
jübbeutfdjen Rheinhäfen, mie nad) ben RoPbfeehäfen unmöglich. Rur 
Sum Seil tonnte ber Berfanb auf bie Reichsbahn übergeleitet merben, 
sumal auch ein Seil ber Seehäfen belanntlid) gefperrt ift. ©benfo mürbe 
bie Rohftoffoerforgung —-man beute 3. B. an Sdjrott — recht mefentlid) 
erfdjmert. 3n ben jdjärfften Kältetagen mürbe auch bie Brobuttion felbft 
3. B. in ben 3Bäfd)ereien unferer 3e^en unb in ben Kofereien unb auf 
ben ifjüttenmerten mefentlid) behinbert. So merben bie Bro = 
b u 11 i 0 n s = unb B e r j a n b 3 a h 1 e n bes laufenben 3Ro = 
nats, insgefamt mie aud) arbeitstäglich gerechnet, 
nicht unmefentlich unter benen bes 3anuar liegen. 
Db es gelingen mirb, bie 3lusfälle halb mieber einsuholen, ift smeifeH 
haft, sumal man noch nicht überfehen tann, mann bie Rhein= unb Kanal= 
fchiffahrt mieber ihren normalen Betrieb aufnehmen tann. 

3m übrigen ift es fehr fchmer, bie meitere ©ntmidlung ber sJRartt= 
oerhältniffe absufehen, ba ja bie ganse mirtfchaftliche Gage Seutfchlanos 
gans mefentlich baoon abhängt, mie nun bie surseit in Batis geführten 
Berhanblungen ausgehen merben. 

Sßir glauben, für bie Gifcninbujtric auf ein balbigcs ©infehen 
eines etwas ftärtcrcn grühjahrsgcfchäftcs rechnen su tönnen, 

Sumal ba fid) bie auslänbifchen ©ifen= unb Stahlmärfte cm allgemeinen, 
menn fie letjthin auch etmas rücfgängig gemefen finb, hoch als burchaus 
miberftanbsfä'hig geseigt l)aben. 3m übrigen mirb für bie ©ntmidlung 
ber Berhältniffe auf bem ©ifenmarft ja aud) entjeheibenb fein, ob es basu 
tommt, bah kte beutfehe unb bie internationale R0bftab 1= 
g e m e i n f ch a f t unb bie oerfd)iebenen im Gaufe biefes unb bes nächften 
3ahres ablaufenben Bertaufsoerbänbe mieber erneuert merben. Sas 
läßt fid) im 3lugenblid nod) gar nicht abfehen. ©s seigen fih bereits 
gegenmärtig burch bas 3luftreten neuer gorberungen in bem einen ober 
anberen Berbanb Schmierigfeiten. 3Bir müffe n uns bei ber 
©rohe u n f e r e s ll m f a tj e s b a h e r f d) 0 n j e h t f a u f = 
männifch barauf ein ft eilen, bahbieBerbänbenid)t 
erneuert merben, bies um fo mehr, als für unfere ©efellfchaft 
bie 2lufred)terl)altung nur einseiner Berbänbe nidjt in grage fommt. 

3tud) über bie meitere ©ntmidlung ber Berhältniffe im Kol)len = 
bergbau läht fich surjeit noch menig fagen. Sie hängt ja auf ber 
einen Seite fehr ftarf oon ber noch unüberfidjtli<hen ©eftaltung bes Gifen= 
marftes ab. Sie 3ed)en ftehen fobann nodj oor ber Hngemihh^tt, mie 
in 3nfunft bie 3lrbeitsseit= unb Gohnoerhältniffe fid) bei ihnen geftalten 
merben. Sicher ift im allgemeinen überall bie ©rfenntnis für bie 

fdjwierige Gage bes Kohlenbergbaues 

gemachfen, hero£lt9eruTen burd) bie fdjmierigen Konfurrensoerhältniffe 
gegenüber bem 3luslartb unb bie lleberfpannung ber fosialen Gaften, oer= 
bunben mit mehrfachen Berfürsungen ber 31rbeitsseit. 

SRan fann nur hoffen, bah au|h bie ©emerffd)aften aus ben Rüd= 
mirfungen bes Schiebsfprud)es 00m oergangenen 3)1 ai gelernt haben, ber 
Smar bie Gähne ber arbeitenben Bergleute um 8% erhöhte, auf ber 
anberen Seite aber etma 20 bis 25 000 Bergleute arbeitslos machte, fo 
bah ofs ©anses betrachtet, bie Bergarbeiter bes Reuters sum minbeftens 
feinerlei Ruhen, bie gefamte beutfehe SBirtfdjaft aber unb ber Ruljrberg= 
bau insbefonbere, einen erheblichen nie mieber gut$umadjenben Schaben 
gehabt hoben. 

3d) möchte ber suoerläffigen ©rmartung 31usbrud geben, bah es 
biesmal gelingt, burch freie Berftänbigung smifchen ben Baiteien eine 
ben mirtfdjaftlichen Rotmenbigfeiten gerecht merbenbe Göfung su finben. 

Sie 3lusfichten für ben weiteren Berlauf bes ©efdjäftsjahres 
finb alfo, fo barf ich oielleicht sufammenfaffen, surseit nod) recht menig 
überfiihtlid)“ 

A/tITAl?12mT an ^er Werkszeitung sollte jeder Leser -t »l““- A A A als sein Recht und seine Pflicht ansehen! 
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sJfr. H Unfeie $ütte Seite 3 

„fReifett un6 landein" 
©in Slusblitf auf die gobcceifcbou beutfehee 5lcbcü ^cceftcn 1929 

(Son Äurt StöJjel, ®rcsbcn) 

Sie 3a^esj(^au beutf^er Ülrbeit in biefem 3<i^e foil leine Serfeljrs» 
ausitellung fein, fonbern fie foil t>or alten Singen ben Sefucöei mit ben Stf)ön» 
feiten unb Se^ensroürbigleiten Seutf^Ianbe belannt madfen unb bann bie 
SBege roeifen, roie man te^nifd^ fein Saterlanb am bequemften unb beften 6e= 
reift. Sie Ülusftellung roirb Jict) in btei ©ruppen gliebern, unb jroar in bie 
©ruppen: „Sie b e u t f cf) e § e i m a t“ — 
„Sie 91 eife" — „Sie SBanberung“. 

Sie erfte ©ruppe „Sie b e u t f cf) e 
§ e i m a t“ roirb befonbers rei^altig aus= 
geftattet unb ber grofee unb Bebeutenbe 9Jlit= 
telpunft ber ganzen äueftellung fein. 

Sie sroeite ©ruppe Reifet „Sie 9teife“, 
unb ift in oerfcfHebene Untergruppen ge» 
teilt unb roirb aunädjft „Sinn iinb 
be s 9teifens“ seigen. Sie roirb ben 
SBeg geigen, ber Befonbers geeignet ift, bie 
2uft am 9teifen gu fyeben, unb ber über» 
geugen foil, baff es ni<f)t mit großen Äoflen 
oerbunben ift, roenn man, geftii^t auf bie 
nötige Kenntnis ber eingufdjlagenben SBege, 
eine 9teije unternimmt. 

„ft u 11 u r b e s 9t e i f e n s“ Reifet eine 
roeitere Untergruppe. Sie Slfabemie gur 
roiffenfdjaftlidjen ©rforfc^ung unb gur 
Sflege bes Seutfdjtums in Stünden roirb 
Bier auf ©runb ihrer ©rfaBrung in anfdjau» 
li^er Slrt bie SflicBten unb bte 9tecBte bes 
9teifenben barftellen. 

©ine anbere Bebeutenbe Untergruppe roirb 
„Sie Sed)ni I bes 9t eif ens“ fein. 3n 
ihr follen nidjt etroa in größerem Umfange 
gaBrgeuge uon oerf^iebenen Ippen für bie 
oerfdjiebenen SeförberungsmögliiBfeiten ge» Sroerben, fonbern bas ftapitel „Sie 

.itif bes 9teifens“ foil ben 3*oo<t erfüllen, 
ben 9teifenben barauf Binguroeifen, baü er 
no^ oiel gu roenig befannt ift mit ben 3n» 
ftituten für bieSeratungoorber 
Steife unb für bie Surd)füBruno ber 
Steife. Sie Slrt unb SBeiJe, roie biefe Bebeu* 
tenbe ©ruppe bargeftellt roerben foil, roirb 
oorausfidjtlid) fofgenbe fein: jjädjerartig 
fallen in eine: großen fjalle bie iKäume ent» 
ftcBcn, in rocldjen bie eingelnen 2anbf4aften, 
alfo ScBIefien, Oft» unb SBeftpreußen, bas 
StBeinlanb, Sapern, SBürttemberg, bte 
Jtorb» unb Oftfeelänber ufro., in BibliotBet» 
artiger Slnorbnung ihr iBrofpeftmaterial 
unterbringen unb bann burd) gcjcBultes SSer» 
fonal Slusfunft geben über alle für ben $5e» 
fucB eines beutfdjen Canbes, eingelner 
Stdbte, Orte ober ißäber roicBtigen Sragen. 
ßr roirb alfo in biefer 3entralftelle ber SlusftellungsbefucBer, roenn er bie 
grofge ©ruppe „Sie b e u t f <B e § e i m a t“ gunä^ft gefeben Bat, Slusfunft in 
leber §infid)t barüber erhalten, roie er nun bie ausgefuchte ©egenb am beften 
unb groedmäfeigften bereift. 

3n ber Untergruppe „Sie 9t e i J e ro e g e“ roirb „S a s 9t e i f e n g u 

Sas f^3ne Sresben 
(Stufna^me: ¢. Sub. 3f i ((¾ e r , lüHelbotf) 

ßanbe“ bargeftellt roerben oon ber SteidjsbaBn, uom ftraftoerlehr unb — fo= 
roeit in biefer Jnufidft bie ißoft Beteiligt ift — auch oon biefer, ferner in „S a s 
Steifen gu SBaffer“, inroieroeit bas'Steifen mit beutfdjen Schiffen aus un» 
ferem Saterlanbe hinaus möglich ift. Ser britte unb letjte Seil biefer ©ruppe 
ift bas oon ber ßuftljanfa bargeftellte „Steifen in ber £uft“. 

3ur Selebung unb gur Seroollfommnung 
ber eingelnen Untergruppen follen in ben 
mobernen Seil auch BUtorifche Singe 
cingefdjaltet roerben. 

Sie britte große ©ruppe biefer SIus» 
ftellung heißt „Sie SBanberung“. SKit 
befonberer Sorgfalt foil an bie SIus» 
geftaltung biefer ©ruppe herangegangen 
roerben. Sas ift ja erllärlid), benn befon» 
bers bie SBanberberoegung nimmt feit 
3abren immer größeren Umfang an unb 
giefjt immer mehr 2Jten}djen gu [ich heran. 
3uerft foil bie g e f d) i dj i I i cp e ©nt» 
ro idlung bes SBanberns gegeigt roerben. 
SIIs roeitere grofee Untergruppe fommt 
bann „SieSBirtung besSBanberns 
auf ©ei ft, Seele unb ftörpe r“. 
Sas SBanbern übt, richtig befolgt, belannt» 
lieh einen ftarlen ©influf; aus auf bie ©e» 
ftaltung bes ftörpers, auf bie ©rijaltung 
ber ©efunbheit unb auf bie feelif^e S3er» 
faffung bes SJtenjchen. Siefe Slusroirfungen 
follen in redjt übergeugenber gorm gur 
5örberung ber SBanberluft gur Sarftellung 
gelangen. SIIs SSorf^au für bie ©ruppe 
„2 e i b e s ü b u n g e n“ auf ber (ommenben 
3nternationaIen §pgiene » Slusftellung in 
Sresben 1930 roirb bas Seutfche fjpgiene» 
SJtufeum mit einer befonberen ©ruppe 
herauslommen. 

Sie „S e ch n i f bes SB a n b e r n s“ als 
britte Untergruppe roirb bem Sefudjer 
fämtliche Singe geigen, bie für bie S3or= 
Bereitung einer SBanberung nötig finb unb 
für bas SBanbern felbft, fei es in begug auf 
ftleibung unb Slusrüftung, ober roas bas 
Verhalten bes SBanberers betrifft. Sas 
Staften, bas Berhalten beim ®aben unb 
Sdjroimmen in ftemben Sebieten, bas 
Uebernachten, bie befonberen Sorfichtsmaß» 
regeln ufro. roerben in biefer Slbteilung gur 
©eltung fommen 3n ber oierten unb 
lebten ©ruppe follen audj bie Drganifationen 
geigen, in meid) furgem 3e'traum fie fich 
überraf^enb oergrögert unb ausgebehnt 
Baben. Sas 5ihangamt hot ein Stüd 
bes belannten ©rofeen ©artens gur SSer» 

bem oom 9leichsoerbanb für Seutfche 3u8eobperbergen fügun 
eine f 

gefteHt, auf 
lUgenbherberge errichtet roerben foil. 

_s roirb alfo unbebingt lohnenb fein, bie Slusftellung ber 3ahtesf(hau 
beutfeher Slrbeit „Steifen unb SBanbern“ in Sresben oom 9JZai bis Oftober 1929 
gu befudjen. 

ätoefiebt und 'Bcfonncnhcit - halten die den Siegt oom Seid! 

rcc 6d)nei6ec son 91m 
9Jtit Stolg erinnern mir uns her großen Sat, als 

im Slpril porigen Sahres $ermann ftöhl mit feinen 
greunben ^ünefelb unb gißmaurice im gluggeug 
ben Sltlantif oon Oft nach Sßeft begroang. 

Sie Stabt Ulm, bie Jjeimat ftöf)Is, hat aber 
noch einen anbern glugpionier unter ihren iBürgem, 
nämlich ben oor huabert fahren oerftorbenen 
Sllbrecht finbtoig Serbling er, ber fid) 
f^on am 31. 9Jfai 1811 mit ber gliegerei befdjäftigte. 

Siefem Ulmer, ber feines Serufes ein Schneiber mar, blieben bamals 
bie ©rfolge bei feiner gliegerei nerfagt, feine Serfudje trugen ihm nur 
Spott unb fjobn ein. 3n unferem 3ettalter ift biefer Spott nicht mehr 
angebracht; benn mag er auch bei feiner gliegerei noch fo fef)r oom Sed) 
oerfolgt gemefen fein, er mar bod) ein Stonier bes ©leitfluges, ja bes 
glugmefens überhaupt. Serblinger, ein geborener Ulmer, hatte früh» 
geitig feine ©Item terloren. ©r erlernte bas Sdjtteiberbarobmerf, mas 
ihn aber auf bie Sauer nicht allein befriebigte unb fo betätigte er fich 
nebenbei mit allerhanb Sattlerarbeiten unb beroies fogar fein ©efchid 
in ber fjerftellung oon fünftlidjen ©liebmafjen. Sein ©efudj megen Se= 
fanntmachung biefer ©rfinbung in Sapern mürbe oon bem bamaligen 
ftönig SJfaj Sofef oon Sapern (Ulm gehörte bamals gu Sapern) bemil» 
ligt. SIIs Serblinger 40jäf)rig bas fogenannte Sdjmabenalter errei^t 
hatte, fam er auf ben ©ebanfen bes gliegens unb mibmete fich biefem 
Slan mit gäbem ßifer. Sie bamaligen Sallonoerfuche eines Schmeigers 
mögen ihn mohl bagu ermutigt haben'. So gefebaf) es eines Xages (am 
24. 9Ipril 1811), baß er burd) eine oon ihm erlaffene Sefanntmachung 
im Sntelligengblatt bie Ulmer Sürger oon feinem Sorhaben unterrich» 
tetc, inbem er ihnen mitteiltc, baß es ihm mit oieler 9Jfühc, na^ langer 

3eit unb großen ftoften gelungen fei, eine glugmafd)ine_ gu erfinben, 
mit roelcher er in Sälbe feinen erften Serfud) in Ulm ausführen roerbe. 
Ueber bas ©elingen feines Unternehmens mar er fidj nicht im 3u,etfeb 
©elegentlid) eines Sefu^es bes ftönig griebrid) oon SBürttemberg am 
30. 9Jfai 1811 (Ulm mar unterbeffen an SBürttemberg gefommen) führte 
er bem ftönig feine ftünfte oor, meldje aber jebesmal mißlangen. Sie 
©hronif fchreibt barüber, baß ber ftönig bem ©rfinber ber neuen 9Jfa= 
fd)ine (Serblinger) 20 2ouis b’or gefdtenft hätte. „Slm 30. 9)(ai habe 
Serblinger feine Serfudje auf ber SIblerbaftei in ©egenmart bes ftö» 
nigs, bes ftronpringen, fonftiger hohen §errn unb einer großen Slienge 
Seute aus Stabt unb 2anb gemacht. Sort fei ein etroa 20 Sieter hohes 
©erüft errichtet morben SIIs ber Schneiber ans gliegen gehen rootlte, 
fei angeblich etroas an bem glügel gebrochen, bie 9Jienge ging bann mur» 
renb auseinanber. Slm folgenben Sage (31. 9Jlai) habe Serblinger fei» 
nen glug mieberholen müffen, ber ftönig fei abgereift, bie Stjajen feien 
aber noch jugegen gemefen. Slößlidj fei Serblinger oom ©erüft roie ein 
bleierner Sögel in bie Sonau gefallen. 9Jian fagte, er habe einen Stoß 
befommen, ba er aud) bas flroeitemal mit bem glugoerfud) gejogert hätte 
©inige ßeute im Siadjen hätten ben Sdjneiber, ber nahe am Srtrinten 
mar, aufgefifdjt. 

3n ber lat ift es Serblinger nach biefem mißlungenen gluge fd)lecht 
ergangen, ©r oerarmte, mürbe oon bem Solle oerljöbnt unb oerfpottet 
unb mußte fogar feine S3aterftabt unb fein ©efdjäft oerlapen. 3m fchroä» 
bifchen Solfsmunb roirb biefe Segebenljeit heute nod) im folgenben Sers 
reitgehalten. jyr 0^ncij)er ,j0n mm ßofg gliege probiert, 

no hot ihn ber Seifel in b’ Sonau neigführt. 
So ift es alfo bem Schneiber oon Ulm, einem Sfann aus bem 

Solle, bei feiner bamaligen gliegerei ergangen. Ser Ulmer Ingenieur 
unb Sichter 9« a j © p t h hat bem Gingen biefes glugpioniers ein mur» 
biges Senfmal gefeßt in bem 9loman „Ser Schneiber oon Ulm“. 
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Seile 4 Unfete $ütte 
sJ£t. 6 

älom 2öctt dev 2edmif 
a$on §an§ |»al)n. 

Sie an fein Schema gebunbene ^orm, in ber, lute bereite eingangs 
gefagt, biefe ^olge zwanglos getoä^Iter Silber au§ bem 9feicf)e ber Secfjnif 
öor ben Sefer gebrad)t wirb, erfaubt e§ bem Serfaffer, an biefer Stelle 
einem ©ebanfengang Saum ju geben, ber, ein Wenig bem 3ufammenf)ang 
entweic^enb, ber Serftänbigung mit bem Sefer über eine grunbiä^Iicf)e, 
aber fdieinbar noef) ftrittige ^rage bienen foil: (Sinem sJiicf)tted)nifer, ber 
gelegentlich fief) üermah, — nicht über Sechnif al§ wiffenfchaftliche Si^iplin 
ober über Siethoben technifd)er Fertigung — fonbern über bie ginwirfung 
ber Sechnif auf ben Sienfchen, feinen Sebenäraum unb feine Serhältniffe 
einigem su fchreiben, würbe freunbfchaftlich mahnenb bebeutet: „lieber 
Sechnif fann bod) nur ein Sedjnifer fchreiben!" Unb über Sedjnif benfen? 
.staun unb barf baS and) nur ber Sechuifer? gntfprid)t eS nicht einem ber 
mefenbafteften 3üge ber Sienfchennatur, Wenn ber oon ben ßrfd)einungen 
unb Serbinbungen natürlichen @ejd)ehen§ unb men?chlid)en aSirfenS 
Umgebene, oon ihrer Sielgeftalt unb wechfelreichen ^ülle ibeell unb ju- 
weilen fogar fachlich Se^ 
brängte, ben Serfud) untere 
nimmt, fid) mit biefen ®r= 
fdjeinungen in pofitibem 
Sinne auSeinanberjufehen? 
Unb ift eS nid)t Wirflid) an ber 
3eit, ba§ jene 28ertjd)ät5ung, 
ber bie Stenfchen in ihrem 
praftifchen Serhalten, b. h- 
in ber 3nanfprud)nahme unb 
Senufcung ted)nifd)er Sin« 
rid)tungen unb Srfinbungen, 
hinreid)enb 3luSbrud geben, 
ihren Sieberfchlag auch 
SlllgemeinbeWujjtfein fim 
bet? 

2Bir berfallen ju leicht ber 
beguemen Seigung, alles 
Safeienbe als felbftoerftänb* 
lid) hin5unehmen, ohne ju 
bebenfen, bah eg oftmals 
einen Slofe auSfüllt, an bem 
öorljer nid)tS, ober bod) nur 
etwas fehr UnjulänglicheS 
war. Sah öer Serfud) fid) 
lohnt, hier SBerte §u fuchen 
unb aufjujeigen, fann nicht 
in ^rage geftellt Werben, 
greilid) muh betrad)» 
tenbe SerhältniS beS Sicht» 
fachmanneS jur Sechnif fid) 
in ben Sahnen bewegen, bie 
in be^ug auf baS Serhalten 
beS ilaien <$um ftunftwert 
ber langjährige Sireftor ber Hamburger Stunfthalle, Slfreb Si^twarf, mit 
folgenbeu äBorten fennjeichnete, in bem er gleichseitig bie felbftjchäbigenbe, 
negatioe Stritif fritifierte: „Ueber Stunft reben ift Ieid)t, aber öor einem 
Sunftwerf oermag nur ber ein nüiüid)eS SBort ju jagen, ber bie Seiftung su 
erfennen imftanbe ift. SaS Su&Iifum fucht bie Setätigung beS fritif^en 
SermögenS freilich meift gans Wo anberS: im 3fehleriu<henf unb eS pflegt 
gar nicht su merfen, bah eS fid) barnit im einseinen galle ben ©enufj ber» 
birbt ober üerberben läfjt, in ber 2Bieberf)olung überhaupt unterbinbet." 
Sejfimiftifd)e Stennsei^nungen ber Sechnif etwa in biefem Sinne: „Sech» 
nif ift sum gigenwillen gefteigerte Sntbunbenljeit ber äRaterie“ ober: 
„Slenfch — Siener ber 9Jtafd)ine; bie grrungenfehaft beS smansigften 3ahr» 
hunbertS", mögen oon einigem ©eift bei bem, ber fie auSfprad), Saugen, 
fie laffen aber etwas SBefentlichereS gänslid) oermiffen: nämlich urfprüng» 
lid)e SebenSfraft, bie im Semufstfein fi^ ben Singen nie gänslid) unter» 
orbnet, eine folche Unterorbnung aud) gar nicht für möglich hält, fonbern 
alles, waS auS bem %atursuftanbe in ben Sesirf menfd)Ii(her ©eftaltungS» 
fraft eingeht, ber SebenSerf)öhung nuh» unb bienftbar mad)t. Sah ein 
foIcheS 3iel nicht ohne ßinjah bebeutenber Kräfte erreicht werben fann, ift 
felbftöerftänblid). ffftoglid) toäre allenfalls, ob ber ©rfolg ben ginfah für 
alle Seteiligten lohnt. SaS aber ift eine ^rage, bie uns alle angeht, unb 
SU beren SeantWortung biefe 3eilen einen befd)eibenen Seitrag liefern 
jollen. 

Soch nun surüd in bie ©alerie unferer Silber aus bem 9teid)e ber 
Sechnif. jjjriebrid) Sljeobor Sifdjer ersählt in ber „SjahIborfgefd)id)te", 
bie baS Kernftüd feines ergö|lid)en, jebod) feineSWegS durchaus humo» 
riftifchen SomaneS „3luch giner" hübet, wie in oorljiftorifcher 3oit 9frtur, 
Slngehöriger eines entfernt wohnenden, in Kultur unb 3i°iliiation fort» 
fd)rittli_d)en SoUSftammeS, einen OerWanbten Sfuh^ürger am 3ürid)er 
See befud)t. gr führt SJafjen unb ©eräte mit fid), beren blinfenbe Stacht, 
beren unerhörte SeiftungSfähigfeit oor allem bie bisher nur an ben @e» 
brauch öon Stein» unb $ornwerfseugen gewöhnten SfahlöorfbeWohner 
in SeWunberung unb grftaunen oerfeht. Sn biefe ©efühle mifd)t fid) aller» 
bingS bald abergläubisches Stihtrauen, aus bem fdjnell fanatifd)e 51bleh» 
nung beS 9?euen und leibenfchaftliche gdubfehaft gegen den Ueberbringer 
erwächft. Kurs: bie Sfablbürger oerhalten fich nid)t anberS, wie eS Stahl* 
unb Spiefjbürger aud) heutsutage noch tun, wenn fie einmal auS Shlegma 
unb bequemer Suhe durch etwas SeueS, Ungewohntes, Dielleid)t fogar — 
man weih allerdings nicht recht Wiefo, fonbern empfindet nur bunfel — 
Sebrohlid)eS aufgefchredt werben. Sen Stoff, auS Welchem jene SJaffen 
und SSerfseuge hergeftellt find, nennt ülrtur grs. gS befindet fich unter 
ben Sachen aud) eine gefd)liffene Sletallplatte, in ber fich — o unerhörtes 
Stunber — baS ©ejidd beffen deutlich unb in flaren Konturen abseid)net, 

(2. gortjehung). 

ber fid) baS handliche gnftrument in einiger gntfernung oor die 9tugen 
hält. ©S ift ein, nach modernen Segriffen freilich immer noch 1ehr primi» 
tioer, Spiegel. Slrtur fdjenft benfelben feiner pfahlbörflichen Soufine, 
einem braöen, aber etwas übermütigen Stäbchen, baS darauf nichts SeffereS 
Su tun weiß, als ein wenig mit bem fabelhaft gebildeten unb obendrein 
jägerhaft jehneibigen Setter su fofettieren, obgleich fie bod) .... nein, 
oerlobt ift Sigune stuar nod) nicht, aber ber Serghirt 3llpin glaubt nach 
allem, WaS oor bem Sefud) beS fatalen Setters in erfreulichem SBerben 
jd)ien, berechtigten ©rund surgiferjud)t su haben, unb er ftellt, oon bald 
wilden, bald traurigen ©efühlen lebhaft betoegt, ebenfo pefjimiftijd)e Wie 
tiefgründige Setrad)tungen über baS unheimlich glänzende Sing in der 
|»anb feiner ©eliebten an: „91Ifo fo — oon nun an wirb ber äftenfd) fid) 
felbft fehen — studmal bafein — unb wenn er üon betn Süd weggeht, wirb 
eS doch in il)m bleiben — unb er wirb inwendig fid) felbft fehen — wirb nicht 
mehr einfach, nidjt mehr ein Sinfacher fein, wirb fich SUßlmä) immer auch 

inwendig fragen, wie er wohl 
anderenSKenfthen oorfomme." 
£)iet ftodt ber ©ebantengang 
beS Sjirten. „SBie hätte er 
aud)", fährt Sifdjer fort, „für 
baS, waS ihm in buntler 
üthnung aufbämmerte, bie 
Segriffe finden tönnen__unb 
bie Söorte für bie Segriffe?" 

Ser SeffimiSmuS beS guten 
ailpin ift in feiner augenblid» 
lidjen SiSpofition begründet. 
©eWohnheit unb ülugen» 
blidSintereffe erseugen — nicht 
nur im ginseinen, fonbern 
in gansen Sol!Sfd)id)ten — 
aud) heute nod) oielfad) 31b» 
neigung gegen SBerbenbeS 
unb machen su feiner 31bwel)r 
wertoolle Kräfte aftio. SBir 
werben unS in nachfolgen» 
bem siuar nicht immer ber 

SrtenntniS oerfchliehen 
lönnen, baß bie trüben Ser» 
jpeftioen 31rturS fith tpeit» 
gehend beftätigten, werben 
aber baS gragwürbige weit 
überholt fehen oon ©utem 
unb äSertöollem. SS ift ein 
weiter 28eg öom flüchtigen 
Spiegelbild bis sum weit» 
unb lebenumfpannenben Sil» 
beettmlb ber mobemen, illu» 
ftrierten 3eilfcl)nften. Sem 

matten, in feiner gelben Sönung bie garbe beS @ejicf)teS oersehrenben 
grsfpiegel folgte fpät bie quedfilberunterlegte, präparierte ©laSplatte, 
welche erft bie oolle SBahrheit über baS 3Renfd)enantlit5 auSfagte, nachdem 
jahrhundertelang bie polierte Silbertafel als baS Schmeichlerifchfte, maS 
einem jd)önen ©efidjt entgegengehalten Werben fann, gegolten hatte. 
3tllen biefen „Stü^en beS SelbftgefühlS“ aber mangelte nod) die Stöglid)» 
feit sur lleberführung ber flüchtigen grfdjeinung in einen bauernden 3u» 
ftanb. 3war ließ fid) der Slid in ben Spiegel beliebig oft wiederholen, aber 
bie Schatten ber gafjrc, welche über ben 9Renfd)en bahinsogen, begleiteten 
auf Schritt und Sritt aud) fein Spiegelbild; eS oerfelbftänbigte ftd) md)t_, 
bewahrte Weber bie ©eftalt nod) irgendwie grinnerung. SRan malte auf 
|>ols und Seinwanb, meißelte in Stein unb goh in Sronce, was an 
menfd)Ii(h*förperlicher Silbung aufbewahrungswert erfchien. 31ber Sor» 
auSfehung für bie fbieifterung ber SRittel s» biefen Künften war fparfam 
Sugeteilte Serufung; bie 9Rehrsaf)l der SRenfdjen ftanb außerhalb ihres 
Sereid)eS. 

Sic 3eit, in ber fid) mit bem Segriff beS 9Jied)anifd)en untrennbar 
bie Sorftellung üon etwas ausbünbig häßlichem, unter jeder Sebingung 
aber gänslid) llnfünftlerifdjem oerbanb, barf wof)f als überholt angefehen 
werben. 3Bir fönnen heutc getroft oon einer Kunft beS Shotogra» 
phierenS fprechen. SS hieße freilich, ben 31ftionSrabiuS ber Photographie 
auf einen 31uSjd)nitt befd)ränfen, wollte man fie nur gelten laffen, foweit 
fie auf äfthetifche SSirfungen absielt, ga, bas wiberfpräd)e gerabesu ihrem 
Urfprüng und ffiefen. 311S ein med)anifd)eS, auf ted)nijd)»d)emifd)er ©rund» 
tage beruhendes Plittel sur bilblicheu Dbjeftbarftellung bient fie sunächft 
rein praftifdjen 3weden. Ser photographifdjen SSiebergabe auSge» 
führtet 31nlagen fann durch etflärenben Sejt faum mehr hinsugefügt 
werben, als baS gut erfaßte Süd unüermittelt unb anjehaulid) üor 31ugen 
bemonftriert; sum minbeften fann ber Sejt fid) auf baS Silb weitgehend 
ftühen. Sei 9ÄängeIrügen oertritt oft bie Photographie einer Sruchftelle 
baS beanftanbete Dbjeft unb erfpart gegebenenfalls bie umftänblid)e unb 
foftfpielige $in» unb Püdfenbung beS ©egenftanbeS. 3Beld)e Sebeutung 
ber photographifchen Serrainauf nähme Dom glugseuge auS während 
beS Krieges sufam, ift allgemein befannt, bie 3luSmertung ber damals 
gemachten grfaljrungen in ber Sanbmefferei unb für bie Kartographie fann 
als ein SeWeiS angefehen werben, bafe bie Sechnif aud) dort friedlichen 
unb fulturellen 3weden fid) nid)t üerfagt, wo fie urfprünglich ber 3er» 
ftörung unb bem Kampf ber Plenfdjen gegeneinander biente. Siefe Wenigen 
Seifpiele an Stelle oieler. 

(gortfehung folgt.) 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ser jugefrorenc be* Drfoi) 5Baljum 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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'Jir. 6 Un|ete $Utte Seite 5 

5mmet größer mürben Sie anfommenben Giemajicn (Sin intcrenantcs buntes Stlb bietet bem Singe bcs Sei^cuers 

Unjec finien 6Mgecn bet is M nolle 

„Xreibeis auf bem 9?f)ein — er^ö^te Äälte rüdt an!“ fo melben bei 
9lunbfun£ unb bie treffe. SorgenooH fe^en bie Sniffer, roie fid) i^r Iiet-er 
greunb bev „SBater Slftcin“, in ein immer birfjter merbenbes nieiRes Äleib 
t)ülli. Slod) mo^nt Hoffnung in jebem Sdjifferfierjjen, baß fi^ ber uBaffergott 
„STeptun“ bod) no^ befinnen möge, bas element „SBaffer“ flüffig bteib-en ju 
taffen. Sie Hoffnung trügt — abermals 
iummt ber Kunbfun!: „Sie Äälte vex-- 
jdfärft fit^; an ber fiorelep flauen fi^ 
bie eismaffen; bas Treibeis auf bem 
übrigen fRfiein roirb bitter, bie SHöde 
roert-en größer, mastiger, fdjmerfälliger.“ 
,.33orfic^t ift beffer als 31ad)fid)t“, fagen 
bie alten erfahrenen Schiffer unb fudfen 
fchmhenbe §äfen auf. Sie jüngeren 
machen es ihnen nach. So bot fidj bas 
93ilb auch an ber ifjamboriver 3fhein= 
front, an unferem §afen Schmelgern, 
bar. Sie bichtbefeßten Schiffsliegepläße 
oberhalb ber §afenmünbung lichteten 
fid) allmählich, bann aber immer fdjneller; 
benn ftärfer mürben bie antommenben 
Sismaffen. gaft ausnahmslos juchten 
unb fanben bie Schiffe fieberen Schuß 
in bem 110 Slieter breiten unb 800 901-eter 
langen trjafenbeden. Shiff brängt fid) 
hier an Schiff: ein intereffantes buntes 
3?ilb bietet fih bem Sluge bes ©ef^auers 
bar — 75 Schiffe unb Shlepptätjne mit 
einer ©efamttonnage oon 105000 Tonnen 
melbet bas Setriebsbüro. Erleichtert, 
ber größten Sorge lebig, fteljen bie 
Shifter am Äat unb bistutieren über 
Sfergangenheit unb äutunftf prüfenben 
Slides, oom fchatfen Dftroinb umbrauft, 
ihauen fie ftromauf unb ftromab. 9iur 
Eis, Eis tragen bie SBellen bes Scheins. 
Sas Thermometer seigt 18©rab unter OiuHf mas lDOhl no(b i*“ bagemefen 
ifc, tritt ein: unfer ijjafen Schmelgern, in bem bas Sehen unb Treiben fonft 
einem emfigen Sienenfchroarm gleiht, ruht faft oollftänbig. Sie 2Bafferoberfläd)e 
ift erftarrt. Eis — tragbares Eis fpannt fid) oon Kaimauer ju Äaimauer. 
Starr liegt Shiff an Shiff, unb ber Schiffsbefaßung ift aud)__bie leßte SIrbeit, 
bas „Sln^Sanb^tRubern“, genommen; ju gu6 flehen bie Schiffer jeßt über bie 
jcmfenfladje. „3n Emmerich — 65 Kilometer unterhalb jjamborn — haöeu fid) 
bie Eisfdjollen feftgefeßtt1, melbet bie Tagesjeitung. „fjält bie Äälte an, bann 
erleben mir es auch in Jmmborn. baß ber fRheiu äuux Stillftanb tommt“, 
fpreeßen bie „ganj Erfahrenen“. 3Bas biefer nidjt münfehte unb jener füll 

hoffte 3U erleben, mürbe pr Tatfache: 31m äJlontag, 18. gebruar 1929, morgens 
gegen 9 Uhr feßte fich oor unferm Siafen Eis an Eis, Sdjolle an Scholle feft; bie 
5lheinobetfläcbe ftanb ft:ll. Tas Sluge überblidte ein munberbar glißernbes 
Eisfelb. „So mar es 1891/1892, nur toller“, meint ein alter Äranmeifter; 
aber mir jungen finb mit bem Siaturfchaufpiel, mie es fich uns hier bot, 

jufrieben, finb fogar erfreut, baß mir 
o nen Khein«StiIlftanb (richtiger iRbeim 
Oberflächenftillftanb) erleben burften. 

SB T i e t r i h, fmfen Shroelgern 

Sdnb Gintec 
Etmas feltfam mürbe uns jumute, 

als mir nad) ber Sonntagsruhe am 
SJiontag, bem ll. gebruar, morgens uns 
auf be'n SEeg sum Setrieb machten. 
Sind) bas leßte SReftcßen oom ftarneoats= 
foul mürbe oom [hneibigen Dftminb im 
§ui meggeblafen. ®at man^em mag auf 
bem SBeg jmifhen SSfortelll unb IV fo 
etmas mie Tränen in bie Slugen ge» 
treten fein, benn unbarmherjtg befam 
man ben eifigen Sturm ins ©efid)t. 
Slber gan(3 fo f^nell ergaben mir uns 
nicht. Sit umgejogen unb bann, nadj 
nohmaligem lurjen Slufenthalt im rnoßl 
erroärmten Unterlunftsraum, hinaus in 
bie Sdjmeißerei. 3m 3iu furren bie 
Schmeißmafchinen ihren ftimmungsool» 
len Saß, eifigtalt entftrömt ihnen bie 
Sentilationsluft. 3eßt hinein in bie 
ftabine unb im altgemohnten Tempo 
Siaht um Siaht gejogen. Schnell auf» 
geftellte Äotsöfen oerfudjten mit rot» 

glühenben Saden ben Äampf gegen bie grimme Äälte, leiber mit roenig Erfolg. 
Sereits nah einer Stunbe mußten bie erften bie SBaffen ftreden — bie 3eii 
bis Jur Srühftüdspaufe gab aber aud) ben Stabilften ben fReft. Steif maren 
§änbe unb Süße gefroren, unb fchmeren Jjeracns mußte fid) bie Setriebs» 
leitung entfchließen, oor b-em Seinb SBinter ju tapitulieren unb Seierfchichten 
einjulegen. Erft nah oier Tagen milberte fich öeffen ftrenges ^Regiment fo meit, 
baß bie SIrbeit mieber aufgenommen roerben lonnte. Scun reißt fid) miebet 
auf ben 3nlagen Scßmelle an Scßmelle, sießen ftolj bfe Treßtrane ißre Äreife, 
ertönt bas frößlicße tBing=S3ang bes Slbftempelns ber oom feßarfen Sluge bes 
Slbnaßmebeamten für gut befünbenen SdjmeHen.Seir.=3ng. SI. SRettem, E.S. 

nur Eis, Eis tragen Die SBellen bes '-Rheins 
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Seite 6 Unfete $tttte ytr. B 

©in ncucc OViefe in dombocn 
SHs ainfans ^ejemfier 1928 unfete öütte roieber in Setrieb genommen Sonnen, ums allerfeits fro^ begrüßt mürbe. Ser Ofen [elbft beutete auf eine 

merbcn foltte galt bas sunädjit für bie §ocf)öfen, ba biefe bas gefamte SBert nod) ^ö^ere ßeiftung ^in. 9Kan ocrfu^te es mit no^ f^mercren erüfätjen. 3lud) 
mit ©as unb Strom ju oerfeljen ^aben. 3n biefe 3eit fiel au^ bas langermartete biefe oertrug er oljne Scbmierigfeiten. Unaufprlic^ rollten bie ©rjäüge pran, 

' “• ' ‘' n Defen fd)on_eine burt^= bie bie oerpiebenen ©rsforten aus bem §afen in bie Sunter tragen. Sie 3us 

bringermagen. nt ber Sunteranlage fuhren mit ber pdfften ©efi|roinbigfeit, 
§anb in Jfanb ar= 
beiteten fie mit bem 
Scfirägaufjug, ber bas 
Scfimel^gut in ben 
Dfen förberte, alles 
ging glatt oonftatten 
unb 'bie ßeiftungs- 
l'uroc ftieg gemaltig 
an 21m 21. fyebruar 
1929, nad) 9Kroödji= 
ger Setriebsbauer, 
erreichte * b*er Dfen 

feine bisherige 
Spi^enleiftung oon 
1217 Sonnen in 24 
Stunben. Um eine 
Sorftellung oon bie» 
fer Sagesleiftung ju 
belommen, fo fei nod) 
crmäpt, baß für ben 
Sransport bes perp 
notmenbigen ©rjes 
unb Äaltfteins oier 
©üterjüge mit je 
40 SBagen unb für 
bie Äolsjufpr ein 
©ütersug mit 50 
Sßagen notmenbig 
fein mürben, gür» 
map, ungeheure 

tüiengen. 'Jladjbem 
injroif^en ber 3e» 
bruar ju ©nbe ge= 
gangen ift, liegt für 
unferen SRiefen aud} 
bas ©efamtergebnis 
eines Slionats mit 
Dollem Setriebe oor. 
Sie tßrobuftion für 
biefen SRonat be= 
trögt 30590 Sonnen, 
mas einer Surdj» 
id)nitts»Sagesleiftung 

1929 oon 1092 Sonnen 
■. ntfpridjt. 

Siit Stolj fann unfere £ütte auf biefen ausgejei^n-eten ©rfolg surüd» 
bliden. Sipl.=3ng. 9? o 11 

21nblafen bes neuen DfcnsH. ßicferten bie übrigen 
fcbnittli^e Sagesprobuttion oon 800 Sonnen, fo oerfprad) ber Dfen 8, traft 
feiner nod) gematti« /  ■ 
ger-en 2Ibm'eifungen 
mie feiner 21us= 
ftattung mit allen 
tedinifdjen Sieuerun» 
gen mobernfter 21rt, 
eine nod) bei meitem 
größere ßeiftung. 

9iad)bem bas Süllen 
bes Dfens auf bas 
forgfältigfte erfolgt 
mar, galt cs flu be= 
meifen, baf; er ben 
an ilftt geftettten 2(n» 
forberungen genügen 
mürbe. Sas 2lnblgfen 
gefdfal) am 9. Sejem» 
b?t 16.30 Ubr, unb 
j^ereits natb seffn 
•'Stunben fiel bas 
erfte ©ifen. Sie Ißro» 
bullion fteigerte fid) 
oon Sag ju Sag, unb 
febon natb oier 
253o^en mürbe eine 
Sagesleiftung oon 
930 Sonnen crjiclt. 
2lber nod) batte ber 
Dfen feine $)öd)ft= 
leiftung nid)t er» 
rei^t. Ser Sdjräg» 
aufjug förberte ebne 
9iaft unb 9iub. Äü» 
bei auf Äübel in ab» 
mecbfelnber tReiben» 
folge mit ©rj unb 
Äots trug er hinauf 
jur ©i(bt, unb gierig 
oerfd)lang biefe bie 
ibr sugefübrten 2Ren= 
gen. Sie ßabungs» 
jjablen erböbten fiib, 
ben anfängliib leid)» 
ten ©rafätjen folgten 
Proerere bei gleitb» 

bleibenbem Äotsfab. Dbne jebe Sd)mierigfeit unb Störung nahm ber Dfen 
aud) biefe roillig unb freubig auf. Sie Sagesprobuttion erböbte fid) auf 1000 

Slid auf ben tpodjofen 8 ber Muguft Sbpffen»§ütte 
Sor bem Stiibloib bes fRiefen mit ber Sagesleiitung oon 1217 Sonnen am 21. 

<£cl)olun8$utlaub auf 9}ecdfeemfel tfanccoog 
'Jtori) ift bie 9Jt;ad)t ber ßisriefen nicht gebrochen, unb unter ihrem eifigen Saud) 

erftarrt bie Statur, fjat aber bie höher unb höher fteigenbe Sonne ben 28inter über» 
munben unb ipe ®errfd)aft enbgültig angetreten, bann roirb'S ben 2ltenfd)en ju eng 
in 28erfftatt unb öau«. Ser ein ganzes Saht aufs äußerftc angefpannte ftötper unb 
©cift oerlangt nap ©ntfpannung unb (stbolung, unb eS brängt ben SOtenfcben bin ju 
ben utfptünglid)en, unoerfiegbaren Kraftquellen ber Statur, um nach toobltierbrad)tet 
Urlaubs,u'it neugeftärlt jurudjutebren unb loeiterbin bort feinen Slab »oll unb gan^ 
aus^ufüden, mobin ihn ba§ Sdbidfal geftellt. Sage nipt: „Sas ift mir nipt möglip; 
ber 9tufentbalt in ber gerne erforbert ju öiel @elb." ©rmage: ift eS nipt ^roedmaffiger 
unb geminnbringenber, bie SonntagSauSgabcn toäbrenb eines ganjen QabreS ju be* 
fpneiben, um babutp 9teijegelb unb SenfionStoften ^u erfparen unb einige Sage im 
öebirge ober au ber See ju oerbtingen, als bic Urlaubstage im bunftigen ©äufermeer 
ber Stabt ju oerträumen? 

Dlut über Öen jugefrotenen Mbein bei Dttcnberg Mbeinbcrg 
3m Sintergrunbe bie SBerlabetrünc ber Soloap»2Bette 

(21ufnabme oon gri^ Sorgarbts, §amborn) 

Unb baft bu baS 9tepte ertannt unb bip für einen Seeaufenpalt entfpieben 
bann eines SltorgenS auf jur gäbet gen 9torben. 9tap roenigen Stunben SBabnfabrt 
bift bu in ben oftfriefifpen SRarfpen unb nap einigen roeiteren fötinuten liegt baS 3irl 
greifbar oor bit. Ser 3U9 Pit in ©fenS. 9top eine halbe Stunbe Slleinbabnfabrt, unb 
bu baft ben Küftenbafen iknfetfil erreipt. ©tfprid nipt, toenn bu jut ©bbejeit bort 
eintriffft unb ber fjafen fip als eine fpmupige gabrrinne geigt, Oon too aus ber ba 
liegenbe tleine $oftbampfer bei eingetretener glut ben Skrtetjr über baS SSattemneer 
mit ber gehn Kilometer entfernt liegenben önfel ßangeoog, bie roie ein grauer Strip 
am »origout erfpeint, Oermittelt. Senn aber bie oom hoben 2Reere tommenbe glut 
groifpen bie Qnfcln btnbutppreffenb fip in baS SBattenmeer ergießt, leßtcreS um mebtetc 
SÄeter gum Steigen bringt unb bie Splammbügel gum S3erfpminben gebrapt bot, 
bann ift bie 3eit für bie Überfahrt gefommen. ®aS einfapfte ift natürlip bie gäbet 
mit bem ipftbampfer, bet bip in einftünbiger gapt glatt an ber ßanbungSbrüde abfeßt. 

SBlid über ben jugefrorenen fRpin bet Dttenberg / tRbeinberg 
3m §intergrunb §aus äRomm (2lufnabme oon gr. iBorgarbts, Hamborn) 
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9tr. 6 Unjete § ü 11 e Seite 7 

üiebft bu aber ben Sampt mit bert ©(erneuten, bann befteige einen bet tleinen giidjertutter, 
unb jctjon halb tanjt bieje 9iu6fct)ale auf bem SBatt. ®ie Wotbjee, bet blanfe 5>anä, 
bat bid) iefct gefangen unb lägt bid) nid)t megr Io§. Soweit bein 9luge reicgt, überall eine 
unenblicl fd)einenbe, im @gnnenlid)t gligernbe S3afferfläd)e. |>armIo8 rollen bei rugigem 
Setter bie Sogen oorüber. Selje aber, Wenn ber ©türm bie Saffer pcitjdjt unb bas 
ilteer aufwüplt. Sann wirb bie 9torbfee nur ju oft jur SKorbjee. Sod) Ijettlid) bie gatjrt 
bei frifdjcr '-örife, Wo ber ®d)iffer feine Äunft unb Straft unter SeWeiS ftellen !ann. 
Sfalb liegt baS Soot auf biefer, halb auf jener Seite, fegt gleitet e§ in ein Sellental, 
bann wieber tanjt e§ fiod) auf einem Sellenlamm. ®em agnungSlofen iöinnenlänber 
ftodt juweilen ber 'Xtem, aber cs wirb gejdjafft, wenn aud) bie Ueberfatjrt bei leichtem 
Sinbe brei »olle Stunbcn erforbert. 

%od) trennen bid) 200 SReter »om flad)en Cftftranb, als ber Sinter in bie Xiefc 
raffelt, ©in turjcS Sd)leifen,uub baS S3ootl)äIt. gragenb fdjauft bu auf. ®od) ber Sd)iffet 
weift jur Qnfel l)in, wo ein mit jwei i|3fcrben befpannter Sagen tjerangejagt tommt. 
©cgon gegen bie fßferbe inS Saffer, unb langfam tommt ber ^agen auf baS Soot ju, 
um bid) abjugolen. ©in etwas ungewögnlicger Srüdenerfag. Senn aud) bie Seiber 
ber Ißferbe »om Saffer umfpült Werben, fo gegt’S bod) ftd)et äurüd jum nagen Stranb 
unb Weiter äu bem im Scguge ber Sünen liegenben gifcgerborf. §aft bu bein Guartier 
aufgefucgt unb bid) geftärft, bann brängt cS bid), bie ®ünen ju erfteigen, um »on gogcr 
Sorte aus baS offene SJicer ^u begrügen, baS ba taufcgenb »or bir liegt, ©in beflemmenbeS 
©efügl ftcigt in bir auf, fo bu nur baS geftlanb tennft unb bid) fegt weit »on biefem 
entfernt ber fcgmalen Qnfel auoertrauft. ®ein Slid wanbert naeg lints unb reegts, 
too bu bei etnigetmagen tlarer Siegt bie Qnfeln Saltrum unb Spieferoog liegen fiegft. 
gu beinen gügen aber breitet fieg ber mit ©anbburgen unb Stranbtörben gefegmüdte 
250 Steter tiefe weige Staturftranb aus. Qung unb alt tummelt fid) gier in Saffer unb 
Sanb. gürwagt, ein geitereS, farbenpräcgtigeS Silb. Sanbere weiter naeg Korben, 
unb bu ftegft naeg einftünbigem Starfd)e gan^ unoermntet jwifegen unjägligen Sogei* 
neftern. Stit lautem ©efegtei fliegen bie StöDen auf unb gart über bid) ginweg, um bieg 
aus ber Sogelfolonie ju »ertreiben. ©in Segaufpiel, wie bu eS noeg nie gefegen. 9lber 
immer Wieber gleitet bein Slid ginüber jum Steer, um ftunbenlang benfpielenben Sellen 
unb ben in weiter gerne baginfagrenben Segiffen ju^ufigauen. — Stegft bu jebod) 
abenbS einfam auf ber ®üne: — bie untergegenbe Sonne »ergolbet mit igren legten 
Straglen bieg unb bie Umgegenb, baSSteer fingt fein uraltes, gegeimniSOolleS Sieb, — 

Ser Mgein bei OTegrum (Sufnagme »on grig Sorgarbts, §antborn) 

bann füglft bu bieg loSgelöft »on ben Sorgen biefer geit; befriebigt wirft bu ben lag 
befegliegen unb beine ©egritte geimwärtS lenten. Keugeftärft erwaegft bu am anberen 
Storgen, um immer wieber bem ©teiegtlang ber Sellen ju laufegen, um bieg immer 
»on neuem wieber in bie Sunbet ber Statur ju »etfenfen unb Straft unb ©rgolung 
ju neuem ©(gaffen ju judjen unb — ju finben. g. 91». 

ascrtingntuhntWcn 
..»titflctctttm gfcnctQl-^cIbmaritgail een 

gmgtnbuiB, Stoiflßh“ 
9lm ©onntag, bem 14.2.29, gielt ber Striegeröerein Srudgaufen*StarjIog 

im SereinSlotale ffileine*9tatrop feine bieSjägrige QagreSgauptoerfammlung ab. Sie 
aus bem eingegenben QagreSbericgt beS Sorfigenben gerüorging, tarnt ber Serein 
auf eine in jeber Öinficgt erfreulidje ©ntwidlung im legten SereinSjagre ^urüdbliden: 
er ftegt geute mit feinen 400 Stitgliebern als jweitftärtfter Serbin im Streisfrieger* 
Serbanb ©amborn ba. ®er QagreSbericgt feglog mit ben Sorten: „©inmütigeS Streben 
aller Stitglieber unb ein felfenfefteS Sertrauen auf unfere gute ©aege werben unS baju 
fügten, baS goge ju erreiegen, baS unS »orfcgwebt._ So ruft unS baS neue Qagr 
ju neuer, freubiger, pflicgtgetreuer Slrbeit, jumSeften unferer felbft, unfereSStpffgäufer* 
bunbeS unb unfeteS lieben SaterlanbeS. ®amit ölüdauf jum neuen Qagre." 

Kadj Serlefung beS StaffenbericgteS bureg ben 2. Staffierer, famerab Senter, 
würbe bem biSgetigen Sorftanb ©ntlaftung erteilt unb ber $anf ber Serfammlung 
auSgefprocgen. 

®ann würbe unter Seitung beS fameraben Xieg jur Keuwagl beS SorftanbeS 
gefegritten. — Sorab würbe befcgloffen, in 3ufu»ft jebeSmal bie Hälfte beS SorftanbeS 
auf bie ®auer »on jüiei Qagren ju wäglen. — 9IuS ber Sagl gingen gerßor: 

911S1. »orfigenber famerab $ögl, als 2. Sorfigenber famerab Xieg, aB 1. ©(grift* 
fügtet famerab Dftergage, als 2. Scgriftfügrer famerab Serngatb, als l.faffieter 
famerab Qung, als 2. fafjieter famerab Xentcr. 

8u ©auptleutcn würben bie f ameraben fgennetamp unb f olberjagn, ^u SBetftgern 
bie fameraben Sutgcr, Segr, feiste, ©ogarbt, Xerfurtg, frawutfegte, Sittte, fleine* 
Katrop, 93igmannS unb Xrepp, als jjjagnenträger ber famerab ©egmibt gewäglt. — 
ferner jyagncnoffijiere: .fjogarbt, SJorgolt, Seber unb QünberS. -—- 9l!S Xelegierte 
für ben f reiSBerbanb: Cftergage, Xenter, Xieg unbKtatten. —91IS $reffewart: Gftergage. 
— ftür ben trantgeitSgalber jurüdgetretenen fameraben Guabed würbe famerab 

Kiüller mit ber Seitung ber ©pielfcgar beauftragt. — Xem fameraben futfd) würbe 
baS 25jägrige QubiläumSabjeicgen überreidjt. — ©S ift geplant, für bie f riegSbefcgäbigten 
beS fpffgäuferoerbanbeS bemnädjft ein gtojjeS Xgeaterftüd: „XeutfcglanbS ©eburt“ 
unb innergalb beS SBcreinS eine ßperette: „XaS Slumenmäbel" ä» geben. 

Qn ber anfcgliefjenben 93eratung übet bie aus prattijegen ©rünben notwenbige 
KamenSänbetung würbe bie ßntfcglicgung gefagt, bem SJcrein folgenbe Sejeicgnung 
ju geben: 
„f rieger»erein ©eneraBfJelbmatfcgall »on S»inbenburg, äRatjlog“. 
©in bementfptecgenbeS ©efmg ift bereits an ©. ©JJ., .fjerrn ©eneraBtfrelbmatfcgall 
»on Sjinbenburg, abgegangen. Qn ber 9ÄonatS»erfammlung am 10. 'JJiärj 1929 wirb 
öotauSficgtlid) bie Umtaufe beS SBeteinS in würbiget Seife begangen. Xie wegen 
Scgabgaftigfcit bet alten ebenfalls . notwenbig geworbene 93efcgaffung einer neuen 
Jjfagne foil balbigft in bie Sege geleitet werben. Xutd) 9luSgabe »on fogenannten 
SBaufteinen jum 'Steife »on 10 pfennig foil »erfuegt werben, bie erforberlicgen SRittel 
gereinjubetommen. 

KIS Scgiegtage für 1929, bie im ScgügengauS f lapged abgegalten werben, Würben 
folgenbe Xage beftimmt: 

28. 9lptil, 23. Quni unb 28. Quli; ferner bet 1. September (»erbunben mit Sommer* 
feft). Xie $eftimmungen bet ©cgiegorbnung ergielten noeg folgenbe Snbetung: ,,©S 
barf nur eine Hebung nacggegolt werben." — Xie SSerjammlung würbe mit bem Sieb: 
„Qcg gatt einen fameraben" gefcgloffen. 

fficrföallcrlti 
Sen ton gambetner Sttufsfthulcn 

Sir entnegmen bem „.fDambotnct ftatiftiffgen SierteljagreSbericgte", gerauSgegeben 
»om Stäbtifdjen Statiftifcgen 9lmt, Quli bis September 1928, folgenbe Sagten: 

$etuf3f<gulen: (ifäflicgtfcgulen). 

Scgülerjagl Segrfräfte Xurcg* wöcgentl. 
S d) u l e f (offen* fcgnittS* Unter* 

jagt gaupt* neben* fre* riegts« 
männl. weibl. amtl. amtl. quenj. gunben 

1. ©ewerbl. fnaben* 
berufsfcgule . . . 

2. ©ewerbl. Kläbcgen* 
berufsfcgule für 
Xanbiucrtcrinnen . 

3. ©ewerbl. 'Uiäbcgen* 
berufSichule für 
£>auStö(gter unb 
.'öauSmäbcgen . . 

4. faufmännifege 
fnabenbetufsfigule 

5. 'öergmännifege 
'ilerufSjcgule . . . 

6. Sertffgule ber 
'bereinigte Stagl* 
werfe 9f.=®., 
'Kuguft Xf)t)jjen= 
öütte ...... 

2171 89 

104 4 

698 29 

320 160 18 

412 16 

120 5 

16 

3 

5 

1 

33 24,3 671 

26,0 40 

9 24,06 170 

1 26,67 163 

16 25,75 64 

6 24,0 31 

Selobnuns fäc Unfallocrgütung 
Xcr Mrbeiter ® r a b o w i fc war mit bem 

Xransport »on 30 m Sdjienen »om Stapel 
jur Wi^tpreffe beidjäftigt. 9Jeben bem Stapel 
mürben jur glcicgen 3c*t tl0n ®cm baneben 
liegenben Mollgang Sigienen abgcf^leppt. 
günf Stgicncn lagen bereits auf bem $>od)= 
lager, mägrcnb eine Sigiene auf bem MoU= 
gang jum Mbfiglcppcn bereit lag. Sraboroig 
(prang nad) bem Slngängen »om Stapel 
jtoif(gen bie auf bem §ocglager unb^bie auf 
bem Mollgang liegenbe S^iene. 3n 

fclben Mugenblid würbe ber S^leppet ein= 
gef*altet. Srabomig wäre jwif^en bie 
Scgtcnen gefommen unb fegr f^wer, oieHeidjt 
töbli^ gequetf^t worben, wenn nidjt ber in 
ber Möge ftegenbe So^er ^eter Senerin 
geiftesgegenwärtig bem ©. jugerufen gälte, 
fiig ju büden. ©. büdtc fi(g, fo bag bie 
Sdjiene über ign ginwegging unb nur nod) 
feinen $>ut fagte. „ . 

Senerin ift für fein geiftesgegenwärttges . „ 
unb umfiigtiges Mergaltcn non ber Sütten- unb 2Baljwerf6*®crufsgcnof|cnfd)aft 
eine Melognung non »tarf 25— juerfannt worben. 

(Stfuifit cucrl'cton unb bto cuter feil egen! 
©rfter gall: _ 
I««... Qm Saljmer! II »erunglüdte »or einigen Xagen ein Scgladcnjieger fegr fd)wer, 
obwogl eS feinem f»liegen leiegt mögliig gewefen wäre, baS llnglüd ju »etginbem. 
Beim ©etauSjiegen ber f ranfetten nad) bem 9lbfegen eines f Übels in ben Sinterfanal 
griffen bie gin* unb gerfegwingenben fetten mit igren §>afen unter ben Blattcnbelag 
unb bie glatten ftürjten in ben f anal, wobei fie einen 'Uiann unter fieg begruben unb 
fcgt»er »erlegten. 

XiefeS Unglüd fonnte »ermieben werben, wenn ber f ranfügtet bie fcgwtn* 
genben fetten langfamer auS bem Sod) gejogen gätte, bamit er in ber 9luf* 
märtSbewegung reegtjeitig gätte eingalten fönnen, ober wenn ber ®<nun, bet bei 
jotegen 9lrbeiten ftetS oben am Manb beS SocgeS gegen mug, bis bie fetten über ben 
'Slattenbelag gegoben finb, ber bem franfügrer bie f ommanboS geben unb aueg, wenn 
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(Seite 8 Unfete §Uttc 3k. 6 

iißtia, bie Stetten reegbrüden mufe, roenn biejc itgenbmo (jängcu 311 bleiben brotjen, 
biefe com IRanbe beß 'ßlattcnbclageß abgebriiett batte unb niebt fürs 
Bot bem §ängcnb(eiben locggelaufen roärc. 

^ (jjn iebt leicbtjinniget ülrbciter bat einen Sledjeimet, ben et sum ÜBaicben benutze, 
in einen elettrifcben Scijaltidirant auf ein 40 mm bteitce (Sifen gcftellt. fetetbe, ttähette 
et (ein Sieben, ba in einem Ütbftanb Don 150 mm DOU bem Sifen bte blauten Stupfet» 
fdnenen mit 500 Sielt Spannung lagen unb et ben (.' intet leid)t batte mit bicfc icben 
tonnen. Sind) tonnte bet Simet gleid) nad) bem 4>inftellen gegen btc Sdpenen fallen. 
Xet ©imet ift abet in biefem ffalle auf bem ©ifen fteben geblieben unb anfdjeinenb butcb 
©tiebüttetunq fpätet umgefallen unb bat babei einen fdgueten Slutsfailufj Bctut|aan. 
Sie leidit tonnte auch bet gall eintreten, bafj beim SBiebetoffnen bet Sture burd) etnen 
SBettiebsmonteur bet ©imet hätte Umfallen tonnen. Sann batte btefem bte rtepgc Wut^ 
fdiluRflamme baß ®efid)t jd)rocr Detbtannt. Seßbalb merte fid) ein lebet, bap 
cletttifdjc Sd)alttäften nur Don ben Scuten ju öffnen fmb, btc baju 
berufen finb. 

Siniiliii*9Iidiriditfi 
©befdjliefiiutfleit: 

Stuft SdiRiatA mit Slnaftaiia 3d) or nad; Bruno Stprann mitöba ctdienflet; ißeter 
9Boieid)oiüffi mit 'IKatianne SRoSjptDala; 9llbctt Stiefen mit Slgneß ■‘pördmet; ©albemat 
©itner mit 9lnna Staijer; «tuno Sfiioelte mit 9lnna ©ölt: Sfarl ©idjmann mit ©Ife »tje* 
biette; Öobann Seeoen mit öclenc Stabe. 

Weburten: 

itto P on tab, Siloiß Sjamodt, 'Bilbelm gifd)er, SSilbclm ißlüdelmann, gtattj 
;)iotb, Slrtur Berget, ttuüuß Stelroeß, Ülbolf 9RojatfK, gttebncb Scbmtbt, Ctto public, 
tbeobor §unoIb. 

©ine locbter: „ ^ t 
Setnbatb Saumann, 6eitirid) Slüdelmann, Sante gagtus, Slttut fSfotenbauer, 

aofef Siebet, Öobann Mielterß, gtiebtid) Siacbcin, griebrid) Sdjmib, SHuboIf Sommer. 

StctbctäUc: 
©betbatb Stop, Beter Öatobß, öSuftao Sdbubmann, ©beftau: Siilbelm Sfeblen, 

Öatob Sarootffi, Öofjanneä Sooß, Sembarb Sintert, Öobann Beters, Öofef SRamadetß. 
Sobn: Oieorg SRobbe, Mopfiuß Safinffi, Öuliuß Xpfal, Öobann Bfiaum. Xoditet: 
Slnbteaß St uü, .tieinrid) Seltner. 

kleine Slnjdßcn 
*** 

aBobnungetauftb 
Xaufd)e eine Bnoatroobnung: gtpei 

dimmer im elften Stod gegen eine 
X)tei=3immer=3Bobnung bet §ütte ober 
BriDat. 3obnnn Slomjfi, Hamborn, 
^tonprinaenftrafee 12.  

BbDio 5 Wpparat 
9X12, Bnaftigmat 6,8 mit Statin unb 
fed)s Äaffetten für 9)iart 35.— ju per» 
taufen. ®ui6Burg=®ced, $eraogftraRe 2, 

erfte ©tage 

©ine neue 31aKtts^onäer^ 
§armoni!a 

billig au nerfaufen. $amborn=3)iarglob» 
Beftaioajiftrafee 17 p.  

©inige fabritneue gabrrab = Bläntet 
(Xeden), Stüd 3,60 Bit., 3U oertaufen. 
SEaljum, 4. ßinben, am gintenplafc 20. 

greunbliib 
möbliertes 3'mmer 

mit Biorgenfaffee in neuem §aufe an 
ätoei Herren (greunbe) fofort jfu Der» 
mieten. §amborn 1, SDiarfgrafenftr. 84, 
erfte ©tage, am Sjamborner Sabnbof. 

gaft neuer 
‘Biambefter»Slnjutt 

(©röße 54), roegen Sterbefalts preis» 
roert abjugeben. grau Äobe, §einriib» 
ftraße 22 III. 

Betriebs-Angehörige können 

KLEINE ANZEIGEN 
kostenlos aufgeben 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße  

REPARATUREN 

HEINRICH SELTER 

an Uhren- und Goldwaren bei vorheriger Preisangabe unter 
Garantie schnell, gut und billig nur beim Fachmann 

Uhren, Gold u. Silberwaren. Hamborn-Bruckhausen, Albrechtstr. 34 

Kommuniongeschenke — Konfirmationsgeschenke 

tnotmbUliqe 
Qualitütfiikiren! 

J~Cun de vtta. ujvruJe 
luftriedena Lunden 

JlQUtdQefeUftJuxft 

kajuil 484 / 

JHiistrierterPra ch tKanalog Kostenlos 

Mottensichere 
Möbel-Plüsche, Möbel- 
Samte und Manchester 
Muster STajte zur Wahl 

Samthaus Schmidt. 
Hannover 89 M. 

dim, diedentiaucli besiegen 
Ein alter Kunde schreibt uns: 
„ . . . die Sämereien von Ihnen 

haben sich hier im Ruhrgebiet den 
Rauchschäden immer noch am_ besten 
angepaßt.“ Unser frisches, keimkräf- 
figes Saat- und Püan/engut gibt 
reiches Blühen und Gedeihen auch 
zwischen rauchenden Schloten und 
macht Ihr Oä-f-hen zutr Frendenauel1 

und zur Stätte wahrhafter Erholung 
'rprlTntrpn sofort r><sUCStCr 

reichhaltigen Gratls-Kitalog 327. 

^apeS Bergmann, G.m.b.P 
OitortPnhi»r<* 3^7 

Damen-Konfektion 
,,llllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||l||||ll||||||ll|111111111 

kauft man am besten im einzigsten, 
gröD.en Spezialhaus Hamborns 

Wertheim 
Weseler Straße 

Hörfertige Radio-flnlagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastel- 
material, Akkumulatoren und 
Anodenbatterien, Kopfhörer, 
Lautsprecher kaufen Sie billigst 

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhofstraße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungsweise. 

INSERIUE 
in unserer Zeitung 
haben immer 

BESIEH ERFOLG! 
NUR VON SCHULZ 

Hamborn - Marxloh 
KAISER-WI LH ELM-STRASSE 271 

Vornehm n 

ürbeitsschuhe rein Leder nur 5 

Sie SBeit&äeitung „U tt 
3nl)alt nur unter Q ' 
bereu Butnaljtne für 
Jjütte unb Sd)‘ 

Preiswert 

Besonders günstige Angebote in sämtlichen Schuhwaren, besichtigen Sie 
daner in Ihrem eigenen Interesse unsere Schaufenster 

Badjbrucf aus bem 
.. „kleine anjeigen“, 
— ®rud unb Serlag: 
rebaftionellen 3nl}alt: 
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