
jHuündic Sluftcä0c 
für die deutfdfe Snduftcie 

3m an bte 5Retie fü^renber beutj^er 3nbuftrteIIei nan) 
^tufjlanb ift über bie Slufträge, über bie fie bort mit ben in grage tom= 
menben Somjet=Sel)örben »erbanbelt hoben, in Deutldjlanb unb ber 
übrigen SBelt eiet gerebet roorben. Die Siteinungen über bae Stuften* 
©efd)äft ftnb feftr geteilt. SJtan 
mirb gut tun, bie Sacfte bei 
ihrer graften SBebeutung für bie 

efamte beutfihe SBirtjchaft (2tr= 
eitgeber unb Strbeitnehmer) 

ruhig unb nüchtern nach allen 
^Richtungen 3U burihbenten 
Sßenn bas gefthieht, bürfte man 
p fotgenben tlebertegungen 
rammen: 

Der Deutfche rairb Stufttanb in 
feinem tiefften SBefen n i e n e r = 
ft e h e n. Die ©ehirne bes ruffi* 
f^en SRenfchen ftnb anbers ge* 
baut, auf anbere SBellenlängen 
abgeftimmt unb beshalb fchmin* 
gen fie auch anbers. 
abenbtänbifiher Äuttur unb ruf* 
fifiher tBetrachtungsmeife non 
SBett unb ßeben mirb es nie eine 
Srüüe geben, ©benfomenig mie 
bie 93ötfer ©uropas jemals bie 
Stätfet ber inbifdjen unb gan^ 
allgemein ber afiatifchen ©igen* 
art löfen merben unb umgefehrt. 
S^on beshalb ift ber ißolfchemis* 
mus als Sehre, mel^e barauf 
ausgeht, bie g a n 5 e 2B e 11 3U 
erobern, eine Unmöglichfeit. 

lieber alles bies muft man Har 
fehen, um ben richtigen Stanb* 
punft für bie aSeljanblung ber 
beutfch=ruffifthen grage 3U haben, 
bie uns gegenmärtig, nach bem 
Slbfüjluft ber 21uftragsoerhanb= 
lungen, mieber fa ftarl be= 
fchäftigt. SBenn non Sluftlanb 
©efahren brohen, fo muft man 

fie reü)t3eitig ju erfennen 
fueften unb SBaffen sur Slbmehr 
fchmieben, mie es anbererfeits 
alle im ^Bereich ber SRöglichfeit 
liegenben Storteile mit gröftter 
Stüchternheit mahrsunehmen gilt. 

Die ölonomifihe Datfache, baft 
Stuftlanb ein Kontinent für ftd) 
ift mit gemaltigften Statur* 
fchäften, beren ©rfhlieftung 
früher ober fpäter in Singriff 
genommen mirb, m2il biefe im 
Seftoft ber ©rbe nerborgenen 
Steicfttümer nach ^Befreiung burch 
ben SRenfchen brängen, ift ganj 
unabhängig non bem bort herr* 
fchenbenStegierungsfpftem. Db in 
Stuftlanb ein 3ar ober ein non 
irgenbeiner Partei auf ben Jftion gejeftter Diftator mie jeftt Stalin 
herrfcht — immer mirb bie SBeltmirtfchaft fich mit ber beginnenben tech* 
nifchen ©roberung auch biefes bisher noch faft brachliegenben, ungeheuren 
Deils bes ©rbballs auseinanbersufeften haben. 

Ohne bie 3eiitörungen ber ruffifchen Stenolution unb bie SJtift* 
hanblung ber ruffifthen SBirtjchaft nach fommuniftifchen Doltrinen mehr 
als sehn 3ahre lang märe Stuftlanb beftimmt meiter als es b^te ift. 
Unb menn bie Snbuftriellen, bie in Stuftlanb roaren, anerlennen, 
baft biefe unb jene Snbuftrieanlage, bie fie beftchtigt haben, teebnifeh 
auf ber 5öhe ift, fo ift bamit nicht oas geringfte ausgefagt über 

ben mirtfchaftlichen ©efamtäuftanb bes Sanbes. Die Schaffung einiger 
moberner technifcher ^Betriebe ift both erlauft morben mit ber Sierelenbuno 
bes SSolles als ©anses genommen, oor allem ber Sanbmirtfchaft. SBenn 

alfo mirflich bisher ber günf* 
jahresplan in einigen Deilen als 
rein technifche Slufgabe gelungen 
fein follte, fo ift bas nicht im ge* 
ringften ein Semeis für bie ©üte 
bes Spftems. 3m ©egenteil, bas 
Spftem ift als unplänglitb er* 
miejen, ba es btt SRafte bes 
SSolfes nicht aus ber Slot heraus* 
geholfen, fonbern es noch tiefer 
hineingeftoften hat. 

Die ©efchichte liebt es, Unge* 
reimtheiten SBirflichfeit merben 
3U laften, als ob fie baburd) bie 
ilngulänglichleit unb Ueberbeb* 
lichleit ber irrenben SJtenjchlein 
ins rechte Sicht ftellen unb fo 
immer mieber an ihnen ©r= 
äiehungsarbeit leiften mollte. 
Der 33olfcheroismus ift mit bem 
Slnfpruch aufgetreten, ein Sjöchft* 
maft an fogialem Segen ju fchaf* 
fen. 3n ber ipiajis hat er er* 
reicht, baft es mohl nirgenbmo in 
ber SBelt fo unfojial gugeht mie 
bort. Selbft ©rrungenfehaften, 
melche bie SRenfchheit nach jaftt' 
hunbertelanger gebulbiger ©nt* 
roict'lung ein für allemal gefiebert 
glaubte, ftnb burch ben ÜRüctfall 
bes SBolfchemismus mieber in 
grage geftellt morben. 

SBiberftnnig mutet auch an, 
baft ausgerechnet bas Spftem 
einer bebingungslofen SRaften* 
mirtfehaft tatfächlicl) jur §err= 
fchaft einiger meniger rüclftchts* 
lofer SBillensmenfchen geführt 
hat. Der Solfchemismus ift hoch 
nur ein ©ebanle, auf ben geftüftt 
eine Sjanbooll Seute fo abfolut 
regieren, mie nicht einmal ber 
erfte ÜRapoleon es tonnte. 3n 
ben abenblänbtjchen Staaten ift 
eine berartige rücfftchtslofe 
SRachtentfaltung einzelner gar 
nicht benlbar, meil fie oiel 3U 
fehr abhängig ftnb oon ©inrich* 
tungen bes Staates, bie eine 
folcfte SBillfür unmöglich machen. 
Der Silbungsgrab ber abenb* 
länbifhen IBöller ift eben höher 
als in iRuftlanb unb geroähr* 
leiftet eine entfprechenbe Äon* 
trolle ber ^Regierungen 3m 
©runbe genommen bedeuten alfo 

©rfefieinungen mie öenin unb Stalin einen Sieg bes traffeften ©in,3el= 
menfhentums, roas ja auch baraus heroorgefjt, baft biefe ftarfen JjSerfön* 
lichfeiten miteinanber um bie 3Ra<bt ringen; einer ber sBebeutenbften, ber 
IBegrünber ber roten Slrmee, Iroftti, muftte fogar ins Sluslanb meinen. 
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Seilt 2 Kniete $ütte ?tr. 9 

Sdjlie'Blicf) roirb ber nationale teil bei Setracf)tung bes bol[^c= 
u)iitiftf)en problems meift au menifl getDürbigl. Seujig, bie boliibemiitii^e 
ßebre tritt mit ber btinben Segeiiterung einer neuen ftetigionogrunbung 
auf unb beanipructjt für fi^ bie ganae Ccrbe. ¾ber i|t uic^t aud) baefelbe 
mit SRo^ammeÖ unb jetnem ©lauben erlebt morben? 3)te{er ©taube gal* 
Segrünbung unb Slnreia für ben (Eroberungsbrang ber Araber, bie üd) 
ja aeitmeilig felbft leile Spaniens untenoarfen. £er altbefannte rufftjdje 
3mperialisinus tleibet fidj in ein neues Seroanb: nationalrujfifclje Sniets 
effen fteden barunter, fogar bann, menn fitb bie bolfc^eiDiftifr^en Sü^rer 
felbft barüber nid)t tlar fein follten. 

Hnb nun bie ÜRutjanroenbung aus btefen Setradjtungen. 2]ßie Jollen 
mir uns Jlujjlanb gegenüber oerbalten? 2lus ber SBefensfremb^eit bes 
beutfdjen SDfenfdjen unb feiner Äultur im ißerglei^ au ^em. 11,05 ^er 

Solf^cmismus als Kultur ausgibt, folgt, baff mir uns gegen alle 
ruffiidjen Slnfprüdje auf bolfcbemiftifdje „ajiiffionstätigfeit“ bei uns mit 
äufjerfter Äraft aur Sßebr fe^en müffen. ©erabe aus ber ileberaeugung 
heraus, bafj mir anbers finb unb anbers bleiben mollen, finb mir ge= 
amungen, jebe Störung, jeben Serfud) einer «erfdli^ung beutf^er unb 
abenblänbifdjer iBefensart mit allen aur Verfügung ftehenben »litteln 
oon uns fernauhalten. §ier hat ber Staat, h°t ^ie ^oliüf 011f ber 
iBacbt au fein. 

©s ift au begrüben, baß bas 5leich unb Preußen gerabe in bem 
Slugenblid fich enblith 3U einem oerf^ärften SBorgehen gegen bte an= 
maßenbe ©ottlofenpropaganba entfchloffen, mo anbererfeits bie Snbuftrie, 
unierftüßt burd) bie Regierung, mit ben Muffen ©efchäfte ma^en mill. 
'Bolitif unb ©efthäft finb ftreng au trennen. — SBenn mir für unfere 
Setriebe Sluftröge hereiuhufeu fönnen, fo bleibt uns bet ber fürchtet* 
liehen Slrbeitslofigfeit leine 9BahI. Die Snbuftrie griff aur Selbfthilfe, 
um ben SIrbeitern Srot au fdjaffen, ba oom Staat nidjts au ermatten 
ift 3Benn aus ©nglanb, granlreid) ober Slmerifa Sritif an bem SRuffen= 
gef^äft geübt mirb, fo oergeffe man bo<h nidjt, baö btefe ßänber mit 
uns — bie einen auf furae, bie anberen auf längere Sicht — um ben 
ruffifdjen 3Jfarft lonlurrieren. Der ITfeiber ift niemals unparteilich. 
SHußerbcm liegt es ja nur an ihnen, J)eutfd)lanb mirtfchaftlich 2uft 
3U fchaffen, inbem fie enblidj ben Srrfinn ber ^Reparationen aus ber 
SBelt fchaffen. ©s ift f^einheilig, Deutf^lanb in umhriftlidjer ©e= 
finnung bis aufs Slut ausaubeuten, unb ihm bann ©efchäfte mit bem 
„21ntichrift“ aum Sorrourf au machen. 

Sollten bie IRuffen bie Snbuftrielieferungen aber au einer großen 
ißropaganba für ben Solfdjeroismus benuhen mollen, fo muja natürlich 
ermattet merben lönnen, bäß ^Regierung unb S3irtfchaft in Deutfd)lanb 
SRanns genug fein merben, um biefe SBerbung burch ©egenma^nahmen 
mirfungslos au ma^en, menigftens innerhalb ber beutfehen ©renaen. 

©s befteht fein ©runb, au befürchten, bafa bie 300 aJiillionen fReichö- 
marl ruffifcher Slufträge fi^ als fragroürbiges ©efdjenf ermeifen. 1917 
brachte Seutfchlanb ben Serfchmörer fienin in plombiertem SBagen aus 
ber Schmeia nach IRufjlanb, bamit er bie ^Regierung ftürae unb mit uns 
grieben mache. SIber ein Sahr fpäter h°tte Deutfchlanb felbft bie fReoo= 
lution, bie oon Senin unb feinen greunben oon fRu^lanb aus oor= 
bereitet morben mar. Diefer Sorgang barf fich nicht in anberet gorm 
mieberholen. Unabhängig oon bem fRufelanbgefchäft h0^ bie fRegie= 
gierung eine Pflicht au erfüllen, folange ber Solfchetoismus an feinen 
©roberungsplänen fefthält. 

Das finb bie allgemeinen Keberlegungen p o 1 i t i f ch e r 3lrt, bie 
hinfidjtlid) bes fRuffengef^äftes anauftellen mären. IRein g e f ch ä f t = 
1 i ch gefehen, mirb man fiöh flarmachen müffen, baff bie au ermartenben 
Slufträge ber ÜRuffen für bie beutf^e 3nbuftrie eine Sache finb, bie 
21rbeitgeber unb Arbeitnehmer in gleicher SBeife fehr ftarf angehen. 
2Ran mirb baher auch hier überlegen müffen, mas richtig ift unb im 
3ntereffe oor allem auch bes großen Deiles unferer SIrbeiterfchaft liegt, 
bie gern mieber tätig merben möchte. 

Die 3Reinungen barüber, ob es ratfam erfcheint, fi<h mit ben fRuffen 
in umfangreiche ©efchäftsbeaiehungen einaulaffen, finb in ber Deffent= 
li^feit noch fehr geteilt. Die IReife ber beutfihen 3nbuftriellen h°i 
fanntlich nicht länger als acht Dage gebauert unb bie Snbuftriellen nur 
nach äRosfau unb Petersburg bam. beten Umgebung geführt. 

Der Sfauptamed ber SReife galt ber fRa^prüfung gefchäftlicher unb 
finanaieller SRöglichleiten. Die beutjehen Snbuftriellen finb als Äauf= 
leute nach Pufflanb gefahren in bem ©ebanlen, für ihre Seleg = 
fdjaften Slrbeit unb Srot au f^affen. Sie roaren ni^t 
beauftragt, ©ef^äfte abaufchliefaen, fonbern nur ben Soben bafür oor= 
aubereiten. Ueber bie Ausfichten bes iRuffengefchäftes he^f^t i« ber 
Delegation oöllige Uebereinftimmung. 2Ran ift fich barüber, ba^, 
menn bie beutfehe 3nbuftrie beifeite fteljt, anbere Sänber unter 
allen Umftänben bas ©efchäft machen roerben Die 3Ime= 
rilaner machen troß ber ©egenptopaganba ihrer Preffe in fRußlanb 
fehr erhebliche sllnftrengungen, unb in bem 3u9e> mit ^em i*16 beutf^en 
3nbuftricllen reiften, maren auch mehrere Sertreter amerilanifdjer 
girmen, bie ben Sluftrag hatte«, in ÜRußlanb Perbinbungen anau= 
Inüpfen. Die große grage, ob man ben Puffen beaüglich ber ©rfüllung 
eiugegangener finanaieller Perpflichtungen trauen bürfe, bat bie Dele= 
gation mit einem „3a“ beantmortet. 2Ran ift auf ©runb ber perfön= 
lidjen gühlungsnahme mit ben ruffifdjen äRa^thabern au ber Ueber= 
aeugung getommen, baß bie Pegierung nicht nur geroillt ift, fonbern 
bei bem großen Sobenreidjtum bes fianbes unb ber Dpferroilligleit ber 
Seoöllerung auch in ber Sage ift, ihre finanaiellen Perfprechungen au 
halten, ©in höherer ruffifcher Seamter h°t bie Peußerung getan, baß 
Pußlanb feine Snbuftrialifierungspläne unter 
allen Umftänben burchfüßten merbe, unb fei es auch 
auf ftoften einer meiteren erheblichen ©infihrän* 
lung ber Cebensholtung ber Seoöllerung. 

Die pläne an fidj finb gigantifd). 3Ran mill eine Äohlen= unb ®ifen= 
inbuftrie, eine chemifdje 3nbuftrie unb eine ganae Pnsahl anberer 3n= 
buftrien aus bem Soben ftampfen. Snmiemeit bem SBillen bie Dat ju 

(Jrbeberrecbt 1919 Parker Holladay Co. m. b. H., Berllo SW 6f 

folgen oermag, ift allerbings eine grage für fid). 3« Deutfchlanb mirb 
man gut tun, besüglid) ber allernächften 3ut««ft bie Hoffnungen nicht 
3U übertreiben, Die beutfehen Snbuftriellen hätten gut für 2,5 äRilliarben 
Peidjsmarf Pufträge mit nach Haufe bringen fönnen, menn bie ginan= 
aierungsfrage nicht märe. So aber h°t «r°« es ooraießen müffen, fidj 
au befdjeiben. 9Ran ßat fidj mit ben Puffen über ein ßiefer» 
Programm für brei Saßre unterhalten, gür bas erfte 3aßr 
fommen bie belannten aufäßlidjen Pufträge in HÖße oon 300 SRill. 
Pei^smarl, eotl. auch meßr, in grage, für bie beiben nädjften Salfre 
finb Pufträge in Höße oon je 600 bis 700 SRill. Peichsntorf oorgefeßen. 
Sei bem großen ©jportbebürfnis ber beutf^en Snbuftrie finb aljo bie 
Ausficßten aunäcßft bureßaus nießt übermältigenb, aber bei unferer mirt= 
fcßaftli^en Potlage merben aud) Cieferungen in biefer Höße au begrüßen 
fein, fofern bie ginanaierung fi^ergeftellt erfeßeint. Son ben erften 
300 ÜRill. Peicßemarl follen 50 Pfill. Peicßomarl auf ßieferungen ber 
Scßioerinbuftrie unb 250 2Rill. Peidjsmarl auf fiieferungen ber 2Beiter= 
oerarbeitung entfallen, ©s bleibt jebem beutfeßen Anbuftrieunterneßmen 
unbenommen, fi^ an bem ©efdjäft au beteiligen. Die Perßanblungen 
finb oon ben einaelnen girmen oon gall au gaU mit ber ruffif^en 
Hanbelsoertretung in Serlin au füßren. Die fiebaigproaentige Pusfall» 
garantie ßat bas Peid) inamifeßen auch für bie neuen Pbmacßungen ge= 
mäßrt. Die beutfeßen ©roßbanfen haben fieß bereit erllärt, bie ganae 
Pftion au unterftüßen. 

Seaügli^ ber 3 0 ß t « « 9 5 b e b i n g u n g e n ift für bie neuen Puf= 
träge infofern eine Peuregelung getroffen morben, als bei ©rteilung bei 
Pufträge Pnaaßlungen in Höße oon 20 proaent au leiften finb, unb amar 
roirb es fieß hierbei in erfter Sinie um langfriftige SBecßfel ßanbeln. Die 
beutf^en 3nbuftriellen finb fid) barüber flar, baß fte bei biefen lang= 
friftigen Zahlungsterminen ein nießt unerßeblicßes Piftlo eingeßen, befür= 
roorten aber bie ©efcßäftsuerbinbung mit ben Puffen, meil angefießts ber 
fataftropßalen Prbeitslofigfeit alle Ptittel, bie Setriebe mieber ftärfer 
3U befdjäftigen, angemanbt merben müffen. ©s ift oielfa^ behauptet 
morben, bie Pmerilaner hätten für ißre Puffenlieferungen be* 
beutenb günftigere Sebingungen erßalten. Das ift in ber Serallgemeine* 
rung n i tß t r i cß t i g. Selbftoerftänbli^ merben bie Puffen in gälten, 
in benen ber ©egenlonlurrent eine befonbers ftarle Stellung ßatte, 3«5 

geftänbniffe gemalt haben. Das mar a. S. ber gaH bei ber Sieferung 
oon 36000 amerilanifdjen Draltoren, bie in biefem Umfange oon anberen 
Cänbern nießt hätten geliefert roerben lönnen. Puf ber anberen Seite 
ftnb aber auch ftälle betannt, in benen bie Sebingungen ungünftiger 
roaren, als fte jeßt Deutfdjlanb angeboten merben. So haben bie 3ta= 
liener, um Schiffbauaufträge oon ben Puffen au erlangen, Ärebite bis au 
fünf 3aßten gegeben. Die Puffen beabfießtigen, Sdjiffe mit einer ©efamt* 
tonnage oon nidjt meniget als 300 000 Donnen neu in Dienft au fteHen. 

©s ift mit Pedjt bie grage aufgemorfen morben, mie fidj bie Per» 
ßältniffe geftalten roerben, menn es Pußlanb tatfäcßlidj gelingt, feine 
großen piäne au oerroirflidjen. Soroeit fid) heute überhaupt barüber 
etroas fagen läßt, glauben bie Snbuftriellen, baß Pußlanb mit feiner Se= 
oölferung oon 160 SCRillionen noch feßr lange Zeit au tun haben merbe, 
um feinen eigenen Sebarf au befriebigen. 2Benn bie Puffen nur fünf 
Proaent mefteuropäifeßer Kultur anneßmen roerben, fo mirb fid) ein Per» 
brauch ergeben, ben man nur mit amerilanifcßen Ptaßftäben meffen lann. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9Jr. 9 Unjete glitte Seite 3 

Son Dbertngcnicur 

rofeffoi 5)31ccarb ^at oot furjem toteber nad) Slugsburg 
begeben, um (einen tDi(|en((|aftIi(^en §obenauf(tieg, bei betanntlid) im September 
1930 ntd)t pftanbe tarn, erneut norpbereiten. 

Dbroo^l in ber Sagespreffe [e^r niete (id) oft miberfpredfenbe Seriate übet 
bas 5piccarb(^e sprojeft eric^ienen (inb, roirb es unfere 2e(er intere(fieren, 
einige (adjlii^e SIngaben über bie 3tb(id)ten tpiccarbs, (einen 
Jiöljenbaflon unb über bie ÜJtögtidjteit ber Sur^fü^rung (eines §ö^enauf(tieges 
ju erbalten. 

2Ber ift ipiccarb unb mas mill er? 
^iccarb ift Stbroeijer Staatsangeböriger unb 5Profe((or 

an ber Srüfjeler Hnioer* 
(i t ä t; er ift nid)t nur 2BiJ(en= 
(ebaftter, (onbern audf greibalton^ 
führet unb bat (djon eine größere 
3abt non Satlonfabrten mit ©r= 
folg burdjgefübrt. 2lls tp b 0 f i5 

ter unb ätleteorologe be= 
abfi^tigt er, ben mi((en(cbaTtIid)en 
§öbenaufftieg, ber nor bteigig 
3abren bie beiben heutigen ©e= 
lehrten S e r f o n unb S ü r i n g 
auf eine §öbe non 10800 Stieter 
braute, unter Senutjung ber 
mobernften pbpfifatif^en SJieb» 
inftrumente unb eines neujeit» 
lidjen ^öben^greiballons 
3u roieberbolen. 

Tiie £>öbe, bie ber Ser(on» 
Süringfibe Salton jpreujjen“ er» 
reiibt bat, gilt bis beute nod) als 
„Sietorbböbe“. 

©in SImeritaner, ber nor 
einigen Sabren biefen (Retorb 
überbieten mottte, (olt eine §öbe 
non 12000 3Jteter erreiibt haben. 
Sa er aber bei biefem Unter» 
nehmen bas Geben eingebüftt bat, 
tonnte eine Seroertung feines 
Slufftieges niibt erfolgen. 

Höben non 12 000 ÜRcter finb 
(ibon mebrfaib non glugjeugen 
erteilt roorben, biefe eignen fid) 
jeboib niibt äur Sornabme roiffen» 
(ibafttiiber älteffungen. 

tpiccarb, bem es ebenfo tnie 
ben beiben beut[d)en ©etebrten 
fern liegt, eine Höbentefotb» 
fahrt 3U maiben, mill bie pbpfitalifcben unb meteorologifiben Serbältniffe 
(Temperaturen, Seudjtigfeit, Staubgehalt, ßuftelettrisität uftn.) in ben 
Höben 3ioifcben 13 000 unb 16 000 3Ji e t e r, ber (ogenannten Strato» 
(p b ä r e , ftubieren unb bamit ber 9Biiienfdjaft bienen. — 3ur Sefdiaffung 
bes Sallons, ber toiffenfdjaftlidjen Snftrumente unb für bie Surdjfübtung 
bes ^fftieges bat ber belgifdje Staat 5piccarb eine größere Summe 5ur 
Verfügung geftellt. 

2Bie fiebt ber tpiccarbfibe Höbeuballon aus? 
3Kit Hüdji^t auf bie gro^e Höh®, tpiccarb erreiiben mill, roeiibt 

fein Höbeuballon in nielen Teilen gan5 roefentli^ non ben betannten 
Sportballonen ab. Statt bes übliiben Sallontorbes, ben auib Süring unb 
Serfon benu^ten, nennenbet tpiccarb eine Sabine in Äugelform, bie 

9taocn, ©clicntirriicn (?{ad)brud oerboten!) 

aus 2Iluminiumbled) bergeftellt ift unb Iuftbid)t abgefd)Iof(en tnetben 
tann. Sie Äugel (fiebe Slbbilbung 1) bat einen Surdjmeffer non 2,10 Sieter. 3m 
3nncrn ber Äugel (teben auf feitlid) angebra^ten Segalen bie 3nftrumente, 
bie natürlid) aud) eine Serbinbung mit ber Slußenatmofphäre haben, etettrifdie 
Satterien, Saucrftoff=5Ia[d)cn 3ur Cuftcrncucrung unb Sallaft aus Steifanb, 
ber, menn nod) gröbere Höben erreidjt merben (ollen, burd) eine befonbere 
Sorridjtung abgemorfen roerben tann. 3n ber oberen Äugelbälfte finb oer» 
fd)Iiefibare ©infteigeöffnungen (Slanntödia) unb ffilasfenfter (foge» 
nannte Sullaugen) 3um 3u5cdc ber ^Beobachtung unb Seleud)tung. Um auch non 
ber ge(d)lof(enen Äabine aus bas Sentil bes Sallons bebienen 3U Jönnen, bebbt 

bie Äugelgonbel eine Sillen» 
(d) e i b e, bie nom Äugelinnern 
burd) einen Äurbclmed)anismus 
gebrebt mirb. Sie barüber ge» 
legte Sentitleine fann al(o, äbn» 
lid) inie bas 3ugfeil einer Sau» 
roinbe, nad) Selieben auf» ober 
abgerollt roerben. 

Seben all biefen ©inridj» 
tungen bietet bie Äugcl genügenb 
Saum 3um ülufentbalt für 3tnei 
tperfonen, tp i c c a t b unb feinen 
9l(fi(tenten Sr. Ä i p (e r. Sölan 
roirb fragen: Sßarum ift 
bie Äugel luftbid)t ab» 
ge[d)lo((cn? — Sefanntlid) 
nimmt ber Cuftbrud bei 3u= 
nebmenber Höbe ab. SBäbrenb 
mir in Seeböbe einen normalen 
ßuftbrud non 760 mm Qued» 
(ilberfäule meffen, 3eigt unfet 
Sarometer in ben Sergen 
3. S. bei 1000 Sieter faft 100 mm 
roeniger, bei 3000 Sieter nur nod) 
525 mm unb in 10000 Sieter Höh« 
(djon roeniger als 200 mm; bei 
16000 Sieter ift ber Srud niibt 
mehr roeit oon 100 mm entfernt. 
Selbft bei ftärtfter SItemggmnaftif 
erhält bei einet berartig ,,bün» 
nen“ ßuft bie men(d)lid)e Sunge 
niibt mehr bie 3um Geben 

erforberlidie Sauerftoffmenge. 
Sauerftoffapparate oerfagen (ehr 
leidjt, besbalb bat es ipiccarb 
oorge3ogen, feine Slef(ungen in 
ber 'qefd)lo(fenen Äugel» 

f a b i n e, bei einem Guftbrud, roie man ihn auf ber ©rbe geroöbnt ift, 
oor3unebmen. Sie Äugel (elbft i(t (o ftar! fonftruiert. baft fie ben inneren 
Ueberbrud gegenüber bem geringen 2luf)enbrud ausbält. Sei Höbcn unter 
5000 Sieter roerben bie Stannlodfer roieber geöffnet. 

3n ben beabfiibtigten Höben roirb Siccarb Temperaturen oon fünfsig 
bis fedjsig ©rab unter Süll antreffen. Sagegen ift roieber bie roärmenbe 
SBirfung ber bureb feine Sunftf^icbt gefcbroädjten Sonnenftrablen (ehr gtof). 
So fann man fdfon bei normalen Sallonfabrten in 4000 bis 5000 Sieter Höbe, 
roo Temperaturen oon fünf5ebn ©rab feine Seltenheit fiub, getroft Sod unb 
SPefte aus3ieben unb bat babei bas ©efübl einer Hotbfommertemperatur. 

Um nad) Selieben bie ftrablenbe Sßärme ber Sonne ausnuben 3U 
fönnen, bat ipiccarb bie eine Äugelbälfte (ibroat3 gefärbt. 

ftöbenauWieg 

Snort unb EftbtOübungtn finb btr Slrit om «tanfcnbolt uniftes Hoitcb! 

neue Tluppcnfotbbccb 
Sie fleine Slartba roar überglüdli^. 3bi (ebnlicbfter 

20unid) rourbe geftern erfüllt. Sie batte 3U ihrem feibften 
©eburtstag einen bertlidjen ipuppenfoibberb befommen, 
mit blißenben Slluminiumtöpfen unb riibtig 3um Heijen 
mit Spiritus. Sie roollte am liebften (ofort ein ganses 
STittageffen fod)en. aber bie Slutter roar unerbittlidj. 

„Sein, er barf nur benu^t roerben, roenn iib babei 
bin, unb beute habe idj feine 3eit, i^ mufe nod) fibnell 
3ur ©robmutter ’nüberfpringen, mad)t unterbeffen fibön 
Schularbeiten. Sielleiibt fönnen roir bann nod) beut« 

abenb ben Herb einroeiben.“ 

„au, fein!“ So fdfneU rourben bie Schularbeiten nodj nie fettig, benn bei 
Gobn roinfte 3U oerlodenb. ©in bifjdjen fibief fielen bie baftig gef^riebenen 
Seilen 3ioar aus, unb Sruber grih regnete au^ niibt gerabe nach abam Siefes 
Sesepten. Senn obglei^ er ein Sunge roar unb ftbon ein 3abr älter als 
Slartba, regte ihn bie ausfid)t auf felbftgefocbten glammeri minbeftens ebenfo 
auf, unb oor allem bie ted)nifd)e Seite ber Sadfe. Senn gribeben batte einen 
Slafbiniftenoerftanb. 

Ser bide oierjabrige Slaji befam j«bt (ibon ©rlaubnis, bie Töpfe 
ausfratjen 3U bürfen unb fragte baraufbin alle sroei Slinuten: „Äommt Slutti 
immer no^ niibt?“ 

Sein, jte fam unb fam niibt, unb es rourbe (djon bunfel. 
„Sßeijft bu roas?“, fagt gritsdjen, „mir rooHen Slutti eine gteube machen 

unb ftbon (elb(t anfangen. 3¾ ®eib, roo ber Spiritus ftebt. hinten im genfter* 
fibranf.“ 

Slartba batte anfangs Sebenfen gegen biefen Ungebotfam. 
aber grib erflärt biplomatif^: „Sie bat’s blofi bir oerboten, roeil bu 

fo flein bift. 3ib fann mit fo roas umgeben." 

Unb fd)on giefet er ben Spiritus in bie Söhre, bis obenan, unb noch 
ein bijjiben barüber ber. Sie Töpfe finb mit Slild) unb SBaffer gefüllt, unb 
Slartba reibt eifrig bas lebte, oor Slaji gerettete Stüd ®eburtstags(d)ofolabe 

Unter atemlofer Spannung ftarren jebt (ed)s äugen auf ben Äoibberb, 
benn gritjiben bat f^on bie 3ünbbol3(cba(bieI ergriffen, unb nun flammt’s 
auf. aber aud) im gleidjen augenblid läuft bläuliibes geuer aus 
bem Herb über bie gan3e Tifdjbede. Slartba fibteit geflenb, fte 
puftet mit oollen 5Baden in bie glommen unb giefjt aus ihrem fleinen Gimer 
SBaffer b'ueiu. Slaji plumpft oor S^reden oon feinem Stuhl unb bleibt 
beulenb unterm Tifd) liegen. grit)tben, ber arme Sünber, ftebt ein paarSefunben 
roie 00m Sonner gerührt oor feinem SBerf. Sann aber reifet er Slartba 3urüd, 
bat blifefdjnell bie bide SBollbede 00m Sioan ergriffen unb roirft fie beb«r3t 
über ben Heib unb ben brennenben Tifd). glinl roie eine Äafee i(t er auf ben 
Tifdj unb trampelt mit feinen feften Stiefeln fo lange auf ber Sede herum, bis 
oon bem geuer nidjts als ein fengeriger ©erud) unb oon bem Herb nur ein 
oerbeultes Häufchen 23l«cfe übrig ift. 

Sarüber gibt es su allen anberen Tränen bei ben ©efibroiftern neue 
Sifemersensausbrücbe. 

Unb nun foment obenbrein nod) bie Slutter beim! Sofort fpürt fie ben 
SBranbgerudj unb ftürst fcbredensbleid) in bie Stube. Sa ftimmt auch grifeeben 
mit in bas ©ebeul «in. 

„3^ bin an allem fibulb, Slutter, roir rooHten bir f^on roas fo—o--oiben", 
id)lu<b3te ber Hell>- 

„aib, Slutti, bau ihn man niibt“, fdjteit Slartba ba3rot(d)«n, „er bat uns 
auch gerettet, fonft roären roir alle aufge—b—b—brannt! Sud) ber (üfee Slaji!" 

alImäbli¢ erfährt bie Slutter ben gansen Hergang, unb bei aller aus» 
geftanbenen Hersensangft, trofe bem oerbrannten Ti(ibtud) unb ber angefengten 
SBollbede (00m Äod)b«rb gans 3U fibroeigen) fühlt fte bod) Stol3 unb 25eroun» 
berung für bie ffieiftesgegenroart ihres fd)!immen »engeis — roenn pe ihn and) 
gehörig abfanaelt. 

Sas roar bes neuen tpuppenfoebberbs ©lüd unb Gnbe! 
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Seite 4 Unjete §ütte ?ti. 0 

Höhenbalton von Professor Piccard. 

■f ¥ OOP cbm Jnhalt. 30 m JB. 

Ganze Höhe ¥6m. 

ßtiisöaM  
aus doppelten BallonstofL 

am _ - 
aus einfachem ^ 

Ballonstoff, gelt)' 

einseitig gummiert 

füHansa tz 3Q< 

$urct) eine $ref)i)orri(f)tunfl läßt pit) bie Idjroarüe (bie SBarme» 
ftra^len aufnebmenbe) Äuaelieite bet Sonne pfeljren, tnenn es in ber Kugel 
SU fait iDtrb unb umgetegrt oie 
filbetglänsenbe (bie 2Bärmeftral)= 
len surücttoerfenbe) Seite, toenn 
es in ber Äuget su toarm roirb. 
®ie Äugelfabine ift natf) 2ln= 
gäbe ißiccarbs in SBelgien ange= 
fertigt. Sille übrigen ieile,.. ius» 
befonbere bie ©allonfjülle 
unb bas Seinenaert finb 
in ber altbefannten Slugsburger 
SBallonfabrif oon 31. Kiebinger 
bergeftellt. 33om $ofe biefer 
brit aus foil autf) ber Slufftieg 
itattfinben. ®ie §ülle aus gum= 
miertem S3aurmooliftoff bat Äu= 
gelform roie unfere gebräudf» 
ti^en Seudftgasballone, jebotb 
bat fie ein fieben= bis sebnmal 
fo großes (?affungsoermögen mic 
biefe. 

ajtajje unb Äonftruftion finb 
aus Slbbübung 2 su erjeben. 
Slus ©rünben ber ©eroicbtser» 
fparnis b«t nian ben fogenann= 
ten „neßlofen" 33atlon geroäblt. 
Slebnlitb roie bei ben militari» 
fcfjen fVefioIballonen unb ben 
SSarfeoalluftfcbiffen finb bie Slus» 
laufleinen, an benen bie ffiou» 
bei aufgebängt ift, burcb einen 
© u r t mit parabelförmigen San» 
pen mit ber §ülle- nerbunben. 
©in ähnlicher ©urt mit ©änfe» 
füffen im oberen drittel ber 
Inille foil bie S3efeftigung ber 
§alteleinen roäbrenb ber 
Füllung unb oor bem Start er» 
mögli^en. 

3ur ©inleitung bes Slbftieges 
befinbet fich am höchften $untte 
ber üülle ein SRanönrier» 
o e n t i 1 unb sur rafchen ©nt» 
leerung bei ber Sanbung eine 
91 e i B b a h n. SSentil unb Dleiß» 
bahn tonnen burch Seinen, bie 
burih getrennte Stoffftuhen nach 
unten geführt finb, oon ber Äa» 
bme aus bebient roerben. 

Sßie bei allen roiffenf^aft» 
liehen §ochfahrten ift sur 5“ls 

lung bes Satlons SB a f f e r» 
ft o f f g a s norgefehen. ®iefes 
©as, mit bem auch unfere 
3eppeline gefüllt roerben, h°t 
eine Xragträft oon 1,1 bis 1,2 ks 
je cbm. Sa bas ©eiamtgeroiiht 
bes Sallons einfchliefflief) Äa» 
bine, Slusrüftung, Sefaifung uub 
ißallaft noch feine 2200 kg roiegt, 
geben 2200 cbm SBafferftoffgas nr . _ , . 
bem SBallon einen genügenb großen Sluftneb. — Sa fxch bas ©as bei 
funehmenber §öhe unb abneljmenbetn Srud ber Sltmofphäre ausbehnt, füllt 

man auch auf ber ©rbe nicht mehr als 2200 cbm ©as in bie Süfo- Schon 
ehe eine §öhe oon 14 000 9Jfeter erreicht ift, hat eine fiebenfaclje Slusbeljnung 

bes ©afes ftattgefunben, unb ber 
33allon toirb fo prall, baff bas 

©as burch 
chelanfaß 

Ventil mit Hubbegrenzung 

BeissleLne doppelLgeslcfien 

Bullaugen. 

Parabelbogengurt 

mit 32 GänsefOssen 

Lochtaschengurt 

mit 32GänsefDssen mit Ring- 
kauschen für die Haltele/nen 

11353/½ 

überfehüffige 
ben geöffneten SS ö | 
austritt. 

Ser geplante fföhenaufftieg 
Söiccarbs ift fein pfjanta» 
ftif^es Unternehmen, 
benn es läfft fich Iei4t red^nerifch 
nachroeifen, baß ber Sallon eine 
Söffe oon 14 bis 16 000 SDTeter 
erreichen fann, roenn nicht roah= 
renb bes giochfteigens burch 2uft5 

eintritt in bie $ülle eine ©as» 
oerfchledfterung ftattfinbet. ©s 
barf aber angenommen roerben, 
baff SSiccarb gegen biefen 911¾5 

ftanb SSorfebrungen getroffen 
hat. Schroierigfeiten bereiten 
nur ber Start unb bie 
Sanbung. 

3n ben frühen 9Jlorgenftunben 
bes 14. September 1930 rourbc 
bei SBinbftille ber 14 000»cbm5 

Sallon mit 2200 cbm SBafferftoff» 
gas gefüllt. Äersengrabe ftanb 
bie fpinbelförmige $ülle roie eine 
fünfzig 9)teter hohe Säule im 
(Ifabrifhof. Seoor alle Sorbere.i» 
tungen sum Start getroffen roa» 
ren, feßte ein ftärferer Soben» 
roinb ein unb faßte in bie gal» 
ten ber „fdjlaffen“ §ülle, bie 
fich ftarf nach ber Seite neigte 
(fiehe litelbilb). §ätte man bei 
biefem SBinbe bas Startfommanbo 
gegeben, fo märe troß einer Steig» 
fraft bes Sallons oon mehreren 
100 kg bie Äugelgonbel oot ber 
©rhebung eine längere Streife 
über ben ©rbboben gefchlerft roor» 
ben. — Schleiffahrten finb 
erträglich im elaftifdjen Äorbe, 
ber jeben Stoß auffängt, aber 
in ber feften SHetallgonbel hätten 
bei einer [oldfen Schlittenprrtie 
foroohl bie beiben Bnfaffm als 
au^ bie feinen SJleßgeräte ber» 
art Schaben genommen, baß 
ber ©nbsroeef bes Slufftieges, 
bie Sornafjme roiffenfchaftlicher 
SJfeffungen, oon oornherein un= 
möglich gemacht roorben roäre. 
Schroeren Wersens faßte man 
ben ©ntfifftuß, ben Sallon auf» 
preißen. ©in fo großer Sallon. 
nur p einem Sechftel gefüllt 
erforbert SB i n b ft i 11 e, unb 
SBinbftille abproarten, erfor» 
bert ©ebulb. SBünfchen mir ißro» 

feffor ipiccarb, ber bisher mit großem ©rnfte an biefe Sache heiansetreten ift, 
beibes, oor allem aber pm ©elingen feines Slufftieges ein herzliches ©lücf ab! 

irbringleinen 6m lang 

mit Knebel 

Kugelförmige Kabine 

mit 2 grossen Mannlöchern und Bullaugen 

Gelsenkirchen, den 15. März 1931 

SIbbilbung 2 

Unkt neuen Sttitacbcitec ftarl 
©r fommt aus Slmerita. Slfandje oon uns roer» 

ben fich fchon beshalb für ihn intereffieren. Seine 
§erlunft foil aber ni^t ber ifmuptgrunb für bas 
Sntereffe fein, bas mir für ihn erhoffen, ©r Ipt 
fich übrigens auch fcljon ganz ausgezeichnet in 
Deutfdjlanb eingelebt, ©r ift oiel in ben oerfdjie» 
benften Setrieben herumgelommen, unb mir fön» 
nen fagen, baß er es bureaus oerftanben hat, fich 
auf unfere Serßältniffe in Seutf^lanb einzuftellen. 
SBir roerben bas halb genug merfen. 

SBer biefer Äarl nun eigentlich ift? 3l!s leßthin 
in unferer 3e'tung bie Ofrage geftellt rourbe: 
„Äennft bu Äarl?“ —, ba roerben bie meiften oon 
uns bei fid) gebacht hnben: „grage! Äarls gibt es 
roie Sanb am 9Jfeere —, unb einen ober ben anbe» 

ren baoon fenne ich f<hon! — Sllfo Schluß mit ber ©eheimnistuerei!“ 
3n ber oorigen Slusgabe hot fid) Äarl unferen Cefern nun fchon etroas 

beutlidjer oorgeftellt: in SBort unb Silb. ©in forfeßer Äerl —, ßeht nicht fo 
aus, als ob er nicht zupaden fönnte. Äann ein recht tüchtiger unb zielberoußter 
Slrbeitsmann fein. Ünb er fagt ja auch, baß er uns allen bei unferer Slrbeit 
helfen roitl. Äein Huger 9Jfenfch roirb folche §ilfe abfchlagen! 

9iun aber nur feine falfdjen Sorftellungen oon biefer §ilfe! Sticht etroa, 
baß er uns bie Slrbeit abnähme —, roir finb ja ohnehin zufrieben, baß mir 
noch Slrbeit hohen. Slber ber 9tuf geht unferem neuen 9Jtitarbeiter Äarl oor» 
aus: er hat fo geroiffe Äniffe unb Sfiffc entbedt, roie man ftd), oßne ben ßnb» 
erfolg ber Slrbeit z« oerringern, bie Slrbeit felbft leichter unb an» 
genehmer machen fann. ©r ift baßinter gefommen, baß gar nidjt ctroa 
mangelhaftes SBerfzeug, ungenügenbes SKaterial, fehlest funftionierenbe 9)ta» 
fdjinen unb anbete Sad)en folcßer Slrt immer ben §auptgtunb für mangel» 
haften Slrbeitserfolg bilben. Sei feinen Streifzügen burdj bas tägliche Seben 
bes Setriebes unb bes einzelnen Setriebsangehörigen hot er eine oiel tiefer» 
liegenbe unb fefjr oielen oon uns gar nidjt befannte SSehlerquette entbedt —: 
in uns felber nämlid), bie roir uns in oielen Fällen burch falfdje ©in» 
ftetlung zur Slrbeit bie Slrbeit felber etfdjroeren. 

©r roirb uns in ber roeiteren ffrolge — immer an ber gleichen Stelle 
unferer 3eitung — einiges oon feinen ©rjafjrungen unb ©rfenntniffen oer» 
mittein. Sitte —: Äarl ift fein Sdjulmeifter unb fein Xheorieptebiger. SBas 
er fagt unb uns zu fagen hoben roirb, bem fiefjt man’s feßon beim elften Slid 
an, baß es feine ausgetnobelten SBeisßeiten finb, fonbern Schlußfolgerungen 
aus täglichen Setriebsoorgängen. ilnb ioir roerben halb feßen, baß bie Slrt, 
roie er uns bieie oermittelt, roeber troden noch f^ulmeifterlicß, fonbern immer 
ßödjft mtereffant, man^mal fogar oerblüffenb luftig ift; roir roerben oielleicßt 
ftaunen, in roie oergnügter gorm ma>i mannen an fieß ganz unb gar nießt 
oergnügli^ erf^einenben Sorgängen bes Silltages beifommen fann! Hub roir 
roiffen es feßon heute: Oft genug roerben roir ißm zuhören unb roerben im 
ftülen fagen: „Sl ß a — f o i ft b a s ! Slber eigentli^ fann fidj bas ber oer» 
nünftige 9Jfenfd) ja auß felber fagen!“ 

9tun, aud) ber oernünftige 9Jlenf^ ßat feine Scßroä^en, z« benen hier 
unb ba zroeifellos auch ein geroiffer 9Jtange! an Selbfterfenntnis gehören mag. 
®itte — Slnroefenbe finb natürli^ ausgenommen! 

Sllfo laffen roir Äarl getroft einmal eine SBeile unferen 9Jiitarbeiter fein; 
roollen fehen, roas roir oon feiner $ilfe profitieren fönnen! 

S. 5R. S. 

Sie Äantin6ranb=5Hafete. SBie ber giammenroerfer bereits für friebltihe 
3roede zui §eufdiredenbefämpfung feinen ©infaß gefunben hot unb bie 2öt» 
lampe z«™ Slusbrennen ber Äeller, zroeds Serni^tung ber Senaten unb 
anberer Snfeften bient, fo hat fieß auch für ben Sorgänger bes flammen» 
roerfers bie Sranbrößre, eine Serroenbung gefunben. Sas Söfchen oon Äamin» 
bränbeh unb anberen Sränben an feßtoer zugängli^en Stellen roirb p einer 
einfa^en Slufgabe, roenn man fi^ einer 9lafete ober fffadel bebient, bie beim 
Serbinnen ein ©asgemifcß erzeugt, in bem offene glommen nießt roeiter» 
befteßen fönnen. 9Jlan benüßt bazu eine gadel in ber gorm ähnlich benen, 
bie man auf ber Saßn für Slotßgnale benüßt. Sie befteßt aus einer ipapierßülfe 
oon breißig Zentimeter Sänge, bie mit einem gepuloerten djemiidjen Präparat 
gefüllt ift 9Jian hält fie an einem $oIzgriff am unteren ©nbe, am oberen 
©nbe trägt fie einen 9teibzünber zu»« Slhreißen. Sie gadel brennt erft einige 
Sefunben lang mit rotem Schein, bann erzeugt fie etroa fünf SJfinuten lang 
eine bide SBoIfe feuerlöfcßenben ©afes. Ser ftarfe 3ug, ben Äaminbränbe 
oerurfadjen reißt bie ©asroolfe ßod) unb hilft auf biefe SBeife felbft zur Söfcßung. 
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'Jir. 9 Unjetc Seite 5 

3ß<m6etfat)cfcn im fUicdccchcinsebict 

aj?ült)eiin, StobttjoUc 

Slid, '^om anbetrt 3lul)ruier roinft bae uralte Saarn, beute autf) Siö 
großer ßeberfabrtfen, roeiter rubraufmärte 3Jiintarb, unb oon ben 9lubt= 
höben njtnfen bte lürme bee alten §errenftgee ßanbeberg. 

Dem ibtjllijcb gelegenen „leriteegenerub“ mirb ein furser S3e',ud; 
abgeitattet, unb bann gebt’s roeiter burd) ben reiaoollen 2B i 11 b a u s = 
b u} d), roo uns unb roobl allen 3Banberern bejonbers bie originellen 
itfarnungs|d)ilber, in ed)t „aJJöllmid) ^platt“ abgefaßt, ^reube matben. 

gor’itbacbtal, 
sJ?ad)tigallental, 

bieje oielbegange= 
nen, praibtoollen, 
3ur 9iubr fiibreu= 
ben Sßanbertoege, 
fie ßnb beute norb 
(till — ihre 3eit 
fommt er)t nodj, 
roenn es mal 
9Wai ift. 

Sttißtrauifd) unb 
gar ni^t freunb= 
li^ begrüßen bie 
§ofbunbe ber ein= 
Seinen Säuern, 
böfe am Sßege bie 

9lm «ablenberg erßen 2ßanbers= 

Slufnabme oon ®. ßierbaus, 2Jiülbeim leute, |ie müßen 

„ffiann roit id)ieiten Seit’ an Seit’ 
Unb bie alten Sieber fingen.“ 

ätucb in biefem Sabre foil bies unfere 
Sarole fein, unb nie i|t bas SSanbern birt= 
aus in bte }d)öne Statur mobl nötiger ge= 
roejen als natb bem bßtten Sßinter ooller 
mirticbaftlitber unb bäuslitber Schmierig, 
teilen. 2Bir mäßen manbern, mollen mir 
bie Sruß einmal mteber richtig frei unb 
froh betommen, unb besljalb noch einmal: 
„hinaus in ©ottes freie Statur.“ 

Sticht itts eigentliche Stieberrbeingebiet 
foil uns bie heutige $albtagsmanberung 
führen, mir mollen einmal bem 5IuiTe 

einen furzen Sefucb abftatten, ber unferem 
©ebiet feinen in ber ganjen Sßelt betanm 
ten Stamen „Stubrfohlengebiet“ gegeben 
bat; bes Stheines fleißigfter Dochter, ber 
St u b r, gilt heute unfere SBanberung. 

gür menig Selb unb in furzet 3eit 
jd)on finb mir in SJt ü 1 h e i m, ber ©arten, 
ftabt, ber Stabt bes Gebers, ber Stabt aber 
auch, uon mo ber burd) raftlofen gleiß unb 
Selbftgenügfamfeit gefennjeichnete Sßeg 
bes ©rünbets unferes Sßerfes, ja bes 
eigentlichen ©rünbers §amborns, Sluguft 
D-hbßen, feinen Slnfang nahm. 

SSorbei an bem impofanten Statbaufe — oom jenfeitigen Ufer grüßt 
uns bie einzig fd)öne S t a b t b ct 11 e — manbern mir burcb bie fd)on im 
erften grüblingsgrün ftebenben prächtigen Stubranlagen hiunuf jum 
Äahleuberg. ßeiber ift ber Stufftieg pm SBismardturm gejperrt, aber 
auch uon ber Äahlenbergterraffe aus hohen mir eine febr fcböne Slusficht ins 
liebliche, meite Stuhrtal. gaft bis nach Äettmig, ber Duthftabt, reicht unfer 

'Um ©oIbfifd)teid) im aiUttbausbufch 

Stufnabmen oon SB. St i e p e, 

93tülbeim=Stubr 

fich erft einmal mieber an bie Stabtleute gemöbnen. 
31n ber SJtcifenburg oorbci gebt’s talabmärts bis 
ju bem fd)on febr alten SBirtsbaus SJtüller.SJtenbeu, 
in beffen ©arten mir jur furjen Staft einteßren, mie 
es oor uns fdjon unjähligc, längftoergangene ©e= 
jchled)ter taten, ©s rußt fid) aber aucß munberbar 
aus in bem altoäterlicßen SBirtsßausgarten. Sogar 
eine Düffelborfer SBanberjdiar, 3ungens unb SJtä. 
bels, haben ben SBeg bieißiu gefunben, unb nur 
ungern trennen mir uns nacß einiger 3eü uon ber 
luftigen Stßar. 

Die Stußr begleitet uns nun auf unferem SBege 
am boßru Äablenberg oorbei, oon beffen fjöbe uns 
frohgemute SBanbersleute 3uminfen. SIm fcßönen 

SBafferbabnbof l^°n reges Geben, unb ba mir an ber 
Scßloßbrüde mieber jur fjöbe fteigen, finb mir plößlid) mitten brin im 
richtigen ©roßftabtoerfebr. 

SBieber nimmt uns bas pradjtoolle 23ilb ber nun fcßon im ©lanie 
oieler Gampen erftraßlenben Stabtßalle gefangen. 

Geiber ift aber für uns fjamborner ber SBanbertag fdjon oorbei, ba 

Sin ber Stußr Bei SHUUcr.Sncnben 

ätufnaßme oon 31. © o n s t a , 3edje Dfterfelb 
mir nodj ein fdjönes Stüdcßen SBeg bis p unferer „ißleibe“ oor uns haben. 

aiber'mir nehmen uns feft oor: bem fdjönen Stuhrtal merben mir 
im ßaufe bes Sabres nodj oft einen SBanbertag roeiben. 

3. S u ft e n 

ffortftftrttfe btt Jütbnif 
iBäßrenb bie fttusfcßreibung ber ©ifenbabn=©efellfhaft SUtandjeiter— 

Gioerpool im Sabre 1829 nur oerlangte, baß bie Gotomotioe bei einem 
Gigengeroicßt oon 6 Donnen bauernb 3üge oon 20 Donnen mit einer 
©efdjminbigfeit oon minbeftens 16 kilometer in ber Stunbe (tie 
Spdjftgefcbmiubigteit betrug 45 Kilometer) sieben tönne, haben mir heute 
ßotomotioen oon über 100 Donnen ©emicßt für ©efdjminbigleiten bis p 
120 Kilometer in ber Stunbe. Die Gänge einer Gotomotioe oor ßunbert 
3abren betrug 4 SJteter, heute gibt es Gotomotioen, bie mit bem Denber 
23 SJteter lang ßnb. 
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$flntwn< unt) ^lumcnouinnbrnen 
»on «. >i a f t c m c n c r, ^otofrcunbe twr HflJicnpttc 

So mamf)er 
Fotoamateur, ber 
in ber SSorjeit iei= 
ner itidjtbübnerei 
a u d) ein großer 
Üiaturfreunb mar, 
ift feit Slusübung 
bes tpI)oto)porte5 
mit gans anberen 
Singen über ®erg 
Xai unb burcb gelb 
unb SBalb geftreift. 
Sie Sut^e nact) 
fcbönen unb ftim= 
mungsoollen 9Jioti= 
oen I)at if)n erjt 
3um r i d) t i g e n 
®e t r a d) t e n ber 
9latur gebracht. — 
SBie oit mar er 
früher an Siflansen 
uno iBlüten oor= 
ubergegangen unö 
batte leine greube 
baran gebubt. Slber 
erft eine pb°togtu= 
pbijtbe Slufnabme 
biejer Siaturtinber 
bat fie ibm näher 
gebracht unb ibn 
bie großen SBunber 
ber 'Jiatur erlennen 
unb beitaunen Ia|= 
fen ßs liegt jomit 
in berartigen Sluf= 
nabmen ein großer 

erjieherifcher Sßert. SJlit grühlingeanfang unb bem ßrmachen ber Siatur 
fommt mieber bie 3eit joiner Slufnahmen, unb auch io mancher F°t0:: 

amateur, ber ba fäljchlichenneiie glaubt, in ber {ogenannten lichtarmen 
SGinterjcit ßh nicht 3Utriebenitellenb betätigen ju lönnen, ermadjt aus 
feinem Stfinterfchlaf unb rüftet ju neuer lätigleit. SBenn bieje 2Binter= 
f^läfer ehrlidh fein mollen, muffen fie eingeftehen, baß es mohl nur bas 
„Snfaufnehmen“ ber nicht jufagenben 3®itterungsunbilben mar, melches 
fie ben „Äaften“ mährenb ber SBinterjeit in irgenbeiner ßde oerpaden 
ließ. — Silles bas, mas ber grühling an Slütenpradit hemoraaubert, 
möchte ber 2iebhaberphotograph oerftänblicherroeife mit ber Fatte ober 
bem gilm fefthalten. Slber oiel au oft mitb hier i*6! gehlet gemacht, 
möglich ft oiel aufs 23ilb au nehmen ©erabe bei Fumen= unb 
Söflanaenaufnabmen foil bas Sfotio möglichft begrenat gehalten merben. 
Sie Slufnahme einer größeren öanbfchaft mit großer ^Baumblüte ober 
einer SBiefe mit laufenben oon Slumen bringt meift ßnttäufchung. Slit 
bem menfhlidien Sluge gefehen, mar bas Slotio rounberfchön, es fommt 
aber im fertigen 'Silbe ber SBinaigfeit roegen burchaus nid)t aur ©eltung. 
ßrft in ber S e g r e n a u n g bes Slotios, b. h- in ber Slufnahme eintelner 
Sflanacn. Säume, Slütenaroeige ober Slumen, fommt bie ganae Scf)ön= 
heit unb ber 3auber foldjer Slufnahmen am oollen ©eltung. 

3lun ift es aber mit 
bem „Änipfen“ allein nicht 
getan. SBie oiele Fatten 
unb gilme müffen bei fol= 
chen Setfuchen nicht baran= 
glauben. — SJlanche 9luf= 
nahmen bringen hinterher 
eine große ßnttäufchung, 
meil eben bie Silbmirfung 
fehlt Seshalb liegt aber 
bureaus noch fein ©runb 
oor. foldje Slufnahmen 
einfach 3U unterlaffen, 
oielmehr foil man erft 
mal überlegen unb fid) 
fragen, ob auch richtig ge= 
hanbelt unb bie erforber= 
liehe ilmficht gemährt 
mürbe 

Um mirfungsoolle 
Sflanaen= unb Siumen= 
aufnahmen au eraielen, 
ift bie Senußung einer 
gut orthohromatifhen unb 
licbthoffreien Slatte mit 
höhftens feFebn bis acht: 
aehn ©rab Sdfeiner unb 
eines bem Obfeft anoepaö: 
ten ©elbfilters (©elb= 
fcheibe) Sorbebingung 
Ohne leßteres treten bie 
garben ber Sflanaen unb 
Slumen lange nicht fo flar 
beroor, roie es in ber Slatur 

(goto: ßrneft $aib, 'btünhen ber gall ift. ©in ©elbfilter 

Slütc Bom grauenidmb 

Kote Sijtcl, Slahtlcrac unb Schafgarbe 
Slufnahme oon £>. Ciebetrau 

ift aber auf jeben gall 
bann crforberlid), menn 
meiße ober heüe Slüten 
ober Slütenameige gegen 
ben $immel aufgenom= 
men merben füllen, benn 
fonft treten Ueberftrah= 
lungen ein, unb im 
Sofitio erfheint ber 
Fimmel genau fo meiß 
mie bie Slüten ober 
SJumen. Slbfolut iichthof= 
freie Fatten finb eben: 
falls in biefem galle 
Sebingung. SBenn eben 
möglich, foil man foldje 
Slufnahmen gegen einen 
bunfleren §intergrunb 
machen, gerner ift Se= 
bingung, berartige Stuf: 
nahmen mit einem meid) 
arbeitenben ©ntmicfler 
au behanbeln, meil nur 
fo bie aarten geinheiten 
möglidjft heruu50&holt 
merben fönnen 

Sie Stanbentmicflung 
mit oieraigfacher Serbün= 
nung beim ©ebraud) oon 
fonaentriertem ©Ipain: 
©ntmicfler tut hier große 
Sienfte unb erlaubt bei ber langen ©ntroidlungsaeit oon etma einer 
Stunbe eine oiel beßere Seurteilung bes Slegatios, noch befonbers, menn 
bie ^ellentmicflung mit 5ilfe bes Sinafrpptols angemenbet mirb. Siefe 
Slrt oon ßntmicflung fhaltet bei guten Slutieu jebe Serfhleierung bes 
Slegatios aus. Äontaftabaüge Jollen tunlidjft auf glänaenbem Fpier 
gemacht merben, meil foldjes Fpier bie feinen ©inaelheiten flar erfennen 
läßt; nachträgliche §erftettung oon ^ochglana erhö'ht biefe SBirfung noch 
mehr. Sluf mattem SaPier laffen fidj biefe geinheiten nicht herausholen. 

Sehr au achten ift auf eine genügenb ftarfe Slbblenbung bei ber 
Slufnahme, um bie benötigte Siefenfdjärfe au befommen. Sas 93itb mirft 
nicht, menn nur ein Seil bes ©egenftanbes fdjarf, alles anbere aber 
unfharf unb oerfchmommen erf^eint. SBenn man übet feine Siefenfd)ätfe= 
tabelle oerfügt, aus melcher ber Umfang ber Schärfe für jebe Slenbe 
ablesbar ift, muß eine genaue Kontrolle biefes Sunftes auf bet SJiatt: 
fdjeibe ftattfinben. 

Slnbers ift es mit bem trjintergrunb. ©ine Sflanaen= ober Slumen: 
aufnahme, bei melcher ber ©egenftanb felbft fcharf geaeichnet, ber Sinter: 
grunb bagegen oerfchmommen ift. mirft immer gut. meil ber Slicf bes 
Setrachtenben nicht abgetenft mirb butdj Sfebenfächlithfeiten ©erabe 
hierin mirb oom Slmateur oiel gefünbigt Silber, bei meldjen ein be: 
ftimmtes SJiotio bas Sluae fofort anaieht, finb in ihrer SBirfung immer 
bie heften, unb falls nicht mit befonbeter Slbfidjt Slufnahmen ,.m?t oiel 
brauf“ gemaiSt merben Jollen, ift es ftets au empfehlen, feine Slufmerf= 
famfeit "lebiolich ber flaren unb bilbmäfcigen Sarftelluna eines menn 
auch an Reh anfprudfslofen SJfotios au mibmen. Sehr lehrreich ift hierfür 
bas Stubium ber Shotoaeitfdfriften. 

Sei ben meiften Slufnahmen obiger Slrt ftellt fid) aber eine meitere 
Schroierigfeit ber= 
aus. SBenn man 
bebenft, roie um= 
ftänblich unb oft 
langmeilig bas 
©inftellen ber 
Camera bur^ 
Serrücfen ber 
Statiobeine unb 
Unterlegen oon 
©egenftänben, be= 
fonbets bei un: 
günftiger Soben= 
befchaffenheit ift, 
fann man oer= 
ftehen, baß hier: 
burdj bie greube 
an folgen Sluf: 
nahmen leidjt be: 
einträchtigt mirb. 
Diefem Uebelftanb 
fann man burd) 
bie Senußung 
eines ft a b i l e n 

Äuget: 
o e 1 c n f s, met: 
ches auf bas Sta: 
tio aufgefhraubt 
mirb. mit Seid): 
tigfeit abhelfen. 
Tsas Statio mirb 
bei Senußuna 
eines fntchen feit 
aufrt(>7tellt. unb 
mittels bes Äuael: r 
aetenfes ift bie Slptclbluten 
Äamera bann (goto: SBilhelm Schroägerl, SRünchen) 
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naä) jebei 9lid)tung unb Sage einjtellbar. 58ei Apparaten 9X12 unb 
grower ift bte SBerroenbung eines abfolut feftite^enben Sjoljftatins er= 
forberlid), roeil 3J(etaIlitatioe beim ©ebraucf) bes boppelten Sobenaussugs 
butdj bas überf)ängeitbe ©emi^t ber Camera lei^t fippen. 

Gartenbau unb «Idnttwutbt 
tfactcnncbcitcn fm ü)!cnnt ®!ni 

®et günftiger SGSitterung pftanjen roir im ©emüfegarten 
gegen 9J(ttte beg Sftonatl Somaten, Selteric, ©urfen unb 
Sütbiä. ®iefe lieben alle einen flatl gebüngten, nabrljaften 
©oben, inSbefonbere $ürbi§ unb ©urlen. Sei ben Tomaten 
unb ©ellerie beachte man, baß nur alter, abgelagerter Sünget 
berluanbt roirb. Somaten lieben ganj be(onber§ einen fonni» 
gen Stanb, Sübmänbe jinb, um ein jidjeres aSadjstum unb 
eine frühe Grntc ju erzielen, bafür fel)t geeignet, ©benfo 
»erlangen ©urlen unb Sütbig eine freie, fonnige Sage. 
Tomaten mit gut burd) raut je Item Xopfballen finb allen anberen 

unbebingt »orjujieljen. Überftänbige unb geile ißflanjen finb ju öert»erfen unb werben 
nie ben erwarteten ©rtrag bringen. On ber Shiltur hat fid) bie ©intriebige als bie fidjerfte 
erwiefen. Sille fid) bilbenben Siebeutriebe Werben fofort auggebtodjen, Wenn fie eine 
Sänge »on 3 big 4 3entimeter haben. Selletiepflanjen werben nid)t ju tief gepflanjt. 
Serwenbet man, wie bereits früher erwähnt, pilierte ißflanjen unb pflangt man biefelben 
nid)t ju tief, wirb man beftimmt einen fieberen Snoltenanfab erreidjen. Um biefelbe 
3eit legen Wir Sufd)* unb Stangenbohnen. $ie Sohne, eine ©efellfdjaftspflanje, 
wirb jtetS mit 5 big 7 Samenlötnern jujammen ausgelegt. Sor SJhtte SJcai Söhnen 
ausjulegen, empfiehlt fid) nurbort, Wo ein Uberbeden gegen Stacptfröfte möglich unb Wirt* 
fdjaftlid) ift. Sllg golgefaat tonnen im 3Jiai alte anberen ©emüfearten auggefät bjw. 
gepflanjt Werben, ©egen ©nbe beö SJconatg Werben bie fpäteren ftohlforten unb Stofen« 
topi gepflanjt. 

Sille im ©emüfegarten jonft ju biept ftepenben Slugfaaten W erben ausgelicptet, unb 
wir beginnen jwifepen bem früp gepftanjten ©emüfe allmäplid) ju paden, befonberg ba, 
wo bag Sanb »on Statur f cp wer unb feft ift. 

Om Dbftgarten ftepen ©rbbeeren, Sbirfdjen unb Simen in »oller Slüte. Oft ber 
SJiai troden unb werben infolge biefer Stodcnpeit bie Säume im grudjtanfap 
geftört, fcplerrtmen Wir in einem Umfange ber slronenbilbung eineg Saumeg bag ©rbreiep 
ftarf an. Stacp ber Slüte ber Dbftbäume unb Dbftfträucper ift eine Sefpripung mit 
Stupferfalfbrüpe, ber etwag SlrfentupferfalfpulBer jugefept ift, fepr ju empfehlen. 

Surnen (Sport 

burep gute Onnenfturmarbeit fcpneU ju jroei loten. Stcumüpl polte bann ein 
lot auf, boep erpöpten bie erfteren bas ©rgebnis bis jur fjalbjeit noep auf 4 :1. 
Stad) ber Saufe würben bie ©äfte beffer, lonnten aber feinen Slusglcid) er« 
jwingen. Sie Ippffenjugenb erhielte noep brei weitere Ireffer, fo bag bie Steu* 
müpler jum ^weiten SJtale gefcplagen oom ipiape jiepen mupten. 

© o i u. Ä o p I s. 

M$nllortrt 
Unim ffubilorc 

Sluf eine füitfunbjwanpgjäprigc Xätigtcit bei ber Sluguft Xpqffcn:$ütte 
fönnen jurüdbliden: 

Stepenb »on linfs natp reepts: ^ermann ifJüttmann, 
S^loffer, SJerljeugma^erei II, am 28. 4. 31; Jopann SB e 11 r o m f t i, Scpladen= 
laber, SJtartinwert II, am 2. 4. 31; 3°l)aiin I i e le , Äaltulator, SBaljenbreperei, 
am 5. 4. 31; 3opann Porten, Äranfüprer, ©leftrobetrieb I, am 26. 4. 31; 
3opann 3 ad, Obermaftpinift, ©asjentrale, am 2. 4. 31; Sernparb Scptd, 
Sote, tpoftabfertigung, am 4. 4. 31. 

Sipenb »on linfs naip retpts : 3ofef Ä r o I o f, Sipmeljer, $od>* 
ofen, am 23. 4. 31; 3“fob Srangs, Äipperfüprer, ©ifenbapn, am 5. 4. 31; 
Hermann © u e, Stenibierer, 3ur'(Sterei am 27. 3. 31; ffiuftao SB e n p, 
Soprer, SJtaf^inenbetrieb I, am 2. 4. 'S!. 

3ucn< unb eccttCMtin Slug. 5höHcn>Sättc 
Sl.xp.§. I — St.X.®. II 5 :2 (3 :1). 

Sonntag, ben 19. Slpril, errang bie junge erfte 3l.3:h.|).=9JZannf(paft einen 
einbrudsoollen 5 : 2=Sieg über bie ältere 2. unb 3. fomb. SK.I.S.-SJtannf^aft. 
Septere braute fein befonbers jufammenpangenbes Spiel. Sie einzelnen ge* 
fipfoifenen Singriffe fdpeiterten meift an ber 3l.Xp.f).*33erteibigung. Sei Den 
Xppffenleuten imponierten bie SBeitoorlagen ber §intermannfpaft, bie ben 
Stürmern gute Xorgelegenpeiten boten unb in fünf SäUen oerwanbelt werben 
fonnten. 

S.Ip.§. II — X». Stcumüpl III 3 :3 (0 :1). 

3um erften Stale patte bie §anbballabteilung eine 2. Stannfcpaft auf* 
geftellt, bie ipr Slnfangsfpiel gegen bie 3. Stannf^aft bes Xo. Steumüpl austrug. 
Sta^ bem Slnpfiff fap man auf beiben Seiten junäepft gleiche ßeiftungen. Sann 
waren bie Steumüpler mepr im Singriff, unb naep einem Xurcpbru^ warf ber 
Jcalbrecpte unhaltbar ein. Sei biefem Xore_ölieb es bis jur ißaufe. 

On ber ^weiten §älfte fpielten bie Xppffenleute mit Ieid)ter Ueberlegenpeit, 
fo bag ber Slusgleicp balb pergejtellt werben fonnte. Steumüpl ging bann burep 
feine SBurffanone wieber in güprung, boep erstellen bie SBerffportler f^nell 
bas Slusgleicpstor. Oept fämpften beibe iDtannf^aften um ben Sieg, ßum 
brüten SJtale errangen bie ©äfte ben Süprungstreffer, boep glicp ber Sl.Xp.§.* 
SJtittelftürmer noep in ber lepten ®tinute aus, fo bap bie ©egner fiep mit einem 
bem Spieloerlauf gereept werbenben „Unentfcpieben“ trennen mugten. 

Xo. Srudpaufen 1. Ogb. — 2l.Xp.§. 1. Ogb. 4:2 (2 : U). 
Sonntag, ben 19. Slpril, mugte bie Xppffenjugenb eine Stieberlage ein* 

fteden, obwopl fie trop ftarfer Serftärfung ber Srudpaufener Ougenb mepr oom 
Spiele patte. Slusfcplaggebenb für bie Stieberlage ber 3l.Xp.§.*Ougenb war bas 
groge Sße^ bei ben Xorwürfen, lanbete boep ein 13 S)ieter*SBurf nur neben 
bem Steepted. Ä o p I s. 

Xer im ©ifenbapnbienft befepäftigte Setriebsaffiftent 

Äarl St i 11 e r fonnte am 22. Sebruar b. 3- auf eine 

fünfunbärnanjigjaprige Xienftseit im ©ifenbapnbe* 

trieb jurüdbliden. 5err Stüter, ber am 22. Sebruar 

1906 als SBeicpenfteller in unfere Xienfte trat, pat es 

burep gleiß uni> ®ifei bis jum Setriebsaffiftenten ge* 

btaept unb oerfiept feinen ^often feit September 1917. 

SBir wünfipen, bag es §errn Stüter oergönnt fein möge, 

noep reept oiete 3apre in unferer SJtitte tätig ju fein. 

SBir entbieten ben 3ubilaren ein perjliepes ©1 

Mliennatftritftten 
©pefepliegungen: 

§einriep Äejel mit SJtatpilbe Sepürmann, 30naS Äoterba mit ©lifabetp 
©roonen, Oopann Stiespobjinffi mit Äatparina Oung, Sllejanber SJcUum mit 
Slnna {»eigenberger, SBilpelm göfepfe mit ©Ui Sartpel, 3°ief ©jarnowffi mit 
SJtaria Bamlaf, Karl Slrnolbügen mit Helena Sjrünfen, SBilpelm ©erfen mit 
Helena Sltitrenga, Slbolf oon Stog mit Siftoria SJtania, Karl SBoIter mit 
©ertrub SJtoiji, §einriep ©iper mit SJtargarete Slumberg. 

©eburten: 
©in S o p n: 
3opann Steoens, Stöbert Seibe, Sernparb ©ominffi, 3afef Xalfowffi, §ein= 

riep ©jiipos, ©erparb SJtüller. 
©ine Xoepter: 
SBilli Stenjel, griebriep Srudmann, Stifolaus Klos, Kurt SJteffert, Sern* 

parb Xöppers, ©buarb Dfonnef, SBalter Sörner, öeinriep SJtauel, Salentin 
Siotrfowffi, Steter DUinger (gwiUinge). 

üda uf! 

SaUfpieloerein Seed 1. Ogb. — 9l.Xp.$. 1. Ogb. 2:2 (1:0). 

On Seed trafen fiep obige Ougenb=3)tannfepaften ju einem greunbf^afts* 
fpiel. Staep einem Ueberrafepunastor ber Seeder würbe bas Spiel ausgeglichener. 
Xie Xppffenleute famen jebo^ no^ ju feinem ©egentor, ba Seeds Xormart 
jeber Sage gewaepfen mar. 

Sie jmeite §älfte jeigte ein fepr lebhaftes Spiel. Sie SBerffportler waren 
teilweife überlegen, tropbem fonnte Seed bie Xorjapl auf 2 :0 erpöpen. Sann 
liegen bie Seeder fi<pHid) naep. Ser Sl.Xp.§.*§alblinfe fanbte unhaltbar em, 
unb furj barauf erhielte ber SJtittelläufer ben SIusglei4. Sie Xppfienleute 
oerfuepten aUes, um ju einem Siege ju gelangen, es blieb aber bei einem 
Unentfcpieben. 

9l.Xp.$>. 2. Ogb. — Xo. Stcumüpl 2. Ogb. 7:3 (4:1). 
Slm gleichen Sage trug bie 2. Ouoenb ein ©efettfepaftsipwl gegen bie 

2 Ougenb Xo. Stcumüpl auf'bem 3Jt.X.S.*5Blaß aus. Xrop oerbefferter SJtann* 
fepaft gelang es ben Steumüplern niept, ipre oorpergegangene jmeifteUige Stieber* 
läge burep einen Sieg wieber wettjumaepen. Sielmepr famen bie Xppffenleute 

Stcrbcfällc: 

©rnft ©öpen, gapann gintmermann. 
©pefrau: Submig Klaas, Sluguft Kannaeper, 3ol>ann Sanocjef. 
S o p n : Stöbert Seibe, ©erparb Keusgen, 3apann Xrelfa. 
X o ep t e r : Saul Oppermann, Sllbert Sltittag. 

DuRKOPP 
FAHRRÄDER -NÄHMASCHINEN 
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Unjerc §üttc ^r. 9 Seite 8 

Nflthrw 
ülm 8. aipril 1931 ocrunfllüifte töbli^ in unierem ßitenbabn= 

Setriebe ber iRanflteter 

Sttc tfrnil Gelten 
Seit 1928 ftanb er in unferen Isicnften. iEBir nerlieren in 

bem Säbingefd)iebenen einen sunerläffigen, treuen ajiitarbeiter, 
beiien 'ilnbenten mir [tets in (Sljtcn batten roerben. 

Ülbtcilung eiienbabn. 

MERKEN SIE SICH! 

RADIO NUR BEI RADIO-BINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IN HAMBORN* KAISER-WILHELM-STRASSE 306 
(POLLMANNECKE), RUF 51902 
UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

Für Ihren Garten ! 
10 Rosen in besten Sorten, 1 Himbeere, Riesen . . .0,20 RM. 

mit Namen 2,50 RM. Pfirsich-Busch 1,80RM. 
1 Hochstamm-Rose . . .1,60RM. Aprikosen-Busch . . . ,2,20RM. 
Hochst.-Trauerrose . . .3,50 RM. Weinreben in Sorten . .1,80 RM. 
Kletterrose 0,50 RM. Brombeeren, groß- 
Stachelbeeren-Busch . .0,35 RM. früchtig 0,50 RM. 
Stachelbeeren-Hochst.. .1,60 RM. Rhabarber 0,25RM. 
Johannisbeeren-Busch .0,30 RM. Auf Wunsch Preisliste 
Johannisbeeren-Hochst. .1,60 RM. kostenlos. 
Sämtliche Pflanzen sind durch die hiesige Industrieluft abgehärtet 

und gasfest und geben daher Gewähr für gutes Gedeihen. 
HEINRICH EICKHOFF 

Gartenbauunternehmen — Baumschulen. Dinslaken (Ndrh.) Postf. 30. 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Sir. 156 — Eigene Werkstätten 

KLEINE 
ANZEIGEN 

werden für Werks- 
angehörige kostenlos 

aufgenommen 

KricfletDcrein 
„©cneralfclbmarjdjaU 

uon Sjinbcnburg“ §amborn 

Ser SBerein »eranftaltet am 
Sonntag, bem 26. Stpril 1931, 
abenbs 8 UI)r, butd) feine be= 
fannte Spietet|cf)ar im SReftau» 
rant „ftabmer §of“, 3iegetborft= 
ft-rafje 43, §alteftelte ber Ä’ßinie, 
einen großen Ibeaterabcnb 

(SBobltätigfeitsoeranftaltung). 
3ur aiuffübrung gelangt: 

„Seelen in 9?ot" 
oon Sllfreb ^erjog 

(befannter SRunbfunfbicijter). 
Sin geroattiges (briftüibes 

S^aufpiel. 
Spielleitung: Äamerab iBern= 

barb aJtütter. Slfitmirfenbe: 
Äiriben^or „Gecitia“, St. 93ar= 
bara, 9Jt.=gabm. 

Siefee gemaltige ^rifttidje 
Sctjaufpiel, eines ber beften ber 
djriftlitben Sübnenliteratur, 
mürbe am 27. unb 28. Stärs 1931 
mit großem (Erfolge oor über 
1000 3hfd)ahern im Ibbif««5 

Äaftno aufgefübrt. ißegeifterte 
ißeriibte b'efißsr 3eitungen. 
(Eintrittspreis: 0,30 9l9Jt., 

tnfl. Steuer. 

Äarten finb su bofien ^ei Den 

Bereinsmitgliebern, im 9teftau= 
rant „gabrner fjof“ unb bei 
Äreienpotb, SBarbrudftraße. 

1$üttcngartcnDcrein 
ber Slug. Sbnffen5§üttc 

Sccffcrroertb 
(Einlabung 

Sßir laben biermit unfere 
SJtitglieber ju ber am Sonntag, 
bem 3. ffltai, oormittags 10 Ubr 
im gelbfiblöBcben Seecferroertb 
ftattfinbenben 

'.Otonatsoerfammlung 
freunbliibft ein. 

lagesorbnung mirb in ber 
ißerfammlung befanntgegeben. 

Ser Sorftanb 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; *4 Daunen 
6,25 RM-; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand- 

gea:häft des Oderbruchs. 

<>c><>c><>ooo<><x><x><x><><x><x><x><>c 

...und Jhr Radio nu; 
vom fwhmann 

W. Schulte 
Bahrenberg 

Hamborn 
Duliburger Str. 205/9 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

O<XKXXXX><>O<><><><>OO<XX>C><>OO<> 

Die guten 

ZentRa-Uhren und 
Sc hmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 56 

Das gute 

Spezial- 
Geschäft 

fürStrümpfe und Wollwaren 
Unterzeuge, Wäsche 
Kinder-Kleidung 

Hamborn- 
'"str« Marx loh 

0dnmc deine ftamUic 
burtö Seitritt jum 

Deuifthen ftccolft 
SSoIfs« unb 2eben5Detft(berungs=2l.=©. 

ißtllige ißrämie in 18egräbnis= unb fiebensoerruberung. — 
© ü n ft t g e 5euer=, ©inbrud)», Unfall« ufro. «Berftibeiung. 

Cinroanbfteic anitarbeitcr (amb ftillc Scrmittler) 
finben lobnenben Serbienft! 

jDwtfdieelHwolfr 
SBoIfs« unb fiebensoetft(berungs=ai.«©. 

Sejirfsbircftion: 

Duisburg, Äönigftraße 2, 9fuf $utsburg=Süb 5142. 

ifßir matbcit nodimals barauf 
aufmertfam, baß Sinnigen oon 
'Ißcrtsangcbörigcn nur bann 
ocröffcntlidit werben, wenn ber 
(Einfcnbcr Straße unb §aus= 
nummer unb ben (Betrieb, in 
bem er beftbäftigt ift, angibt. 

SBertsfibnftlcitung 

Slltbeutf^e meiße 
ftropftaube 

(läubin) su taufen gefuibt. 91ngebote 
erbeten unter 3:el.«91r. 1370. 

©ut erhaltenes 
fpoljbous 

(2Bo(benenbbeim), beftebenb aus SBobu« 
Simmer, Scblafjtmmer, Äüdje unb 
(Beranba, febr f^ön im Äiefernroalb 
in ber 9?äbe bes gorftbaufes „(Raoen« 
borft“ auf ber §übner=§eibe gelegen, 
oom Sabnbof gölten aus in 25 Wu 
nuten leitbt ju erreidfen, ftebt unter 
günftigen 3ablungsbebingungen sum 
SBertauf. 

3ntereffenten erbalten unter Sammel« 
9fr. 530 nähere Slusfunft. 

üaufdfe meine Srei«3ittimer=2Bob= 
nung (prioat) gegen eine gleich« ober 
Sier«3immer«3ßerts«2Bobnung mit 
Stall. (Umfragen an: 

Seb. (Bad), ®abnbofftr. 2, II. ©tg. 

Sur MiaMeitclIung 
Äali — Äainit — Slmntonia! 
Xbomasmcbl — Süngetalf 

©ebrüber §oppe 6. m. b. §. 
Somborn, ©de (Ratbaus« u. Ejufftraße 

S).=(Beed, §offf^eftraße, 3i«0«^' 

HAKAPHOS 

Zu beziehen durch Samenhandel, Düngerhandel, 
Genossenschaften, Drogerien und andere ein- 

schlägige Geschäfte. 
Bezugsquellen weist nach: Stickstoffsyndlka* 

Berlin NW 7 (4) 

Mitgliedder Westfälischen H e r d b u c h - G e s e 11 s c h a f t 
Anerkannte Zuchtstation der Land w.-Kam mer Münster 

Weiße Leghorn 
schweren Schlages 

Bruteier 
zum Preise von RM. 0,20 per Stück noch 
abzugeben. 

Kücken und Junghennen 
vorerst ausverkauft 

Geflügelhof Vossegge 
Herbede Ruhr 
Westherbede 5, Fernsprecher: Witten 1286 

Die SBerfsjeitung „Unfere §ütte“ erfdieint feben jmeiten Samstag unb fommt an SBerfsangebörige toftenlos jur Verteilung. — .9fad)brud aus bem 
ßnbalt nur unter Quellenangabe unb nadi oorberiger ©inbolung ber ©enebmigung ber $auptfd)riftleitung geftattet. — 3ufd)rift«n unb „Äleine Sin« 
«igen", beren Slufnabme für SBerfsangebörige toftenlos erfolgt, ftnb mit ber Slufftbrift „0ür bie SBerfsjeitung“ bei ben Pförtnern abjugeben. — 
Tlnnf unb Verlag: Jjütte unb Scbadbt (3nbuftrie=SBerlag u. Sruderei (ätt.«©ef.) Süffelborf, S^Iießfaih 10 043. — Vreßaelefjlid) oerantwotfliib für 

Vn re^Tftionelleti 3nbalt- V 9lub. Pr i I d) e t. KüHelborf 
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