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SRr. 22 

ßcrgbou und §<f)tminduftric in 
©cflettdcb 

lieber bieies Ibenm bat ber (Seneralbircttov ber Ceftcrreid)iicb= 
9IIfincn Wontangefellf^aft 3nfl. Dr.e. h mnton «P®1*.™’ 
Nahmen eines oon ber SBiener Xed)ntf(^en §oi)[c^u.e Deranftalteten 
Stortragsfreifes einen Stortvag gebalten, ben mir b’« ausjngsroetie 
miebergeben. , ....... ... 

Um bic SdjtDierigfeit ber Sage ju oeriteben, m bie insbefonbere ibte 
öiterrcirfjiidjc Scbroerinbujtrie burd) bie Staatentrennung na* bem JUelt» 
triegsenbe nerfebt rourbe, i(t es notroenbig, nad) einer äberficbtlidjen Sar» 
itellung unteres Ütergbaubefi^es ben 2B erbegang unterer Hrinbu* 

Uniere Cricortommen eritreden [id) auf ©olb unb Silber, QInt* 
mon, 3int, idupfer, Slei, SditpefeIJies unb (£i[en, bie Sergbautatigtcit 
überhaupt nod) in erfter Sinie auf Äof)Ie, Sltagnefit, ©tapbtt imb 
Sali t£ine nennensroerte 'Ausbeutung ber ©oIb= unb Stlberoorfommen, 
bie früher in Oberfteiermar! unb in ben Säuern bebeutungsooll roar, fin» 
bet heute nicht mehr [tatt. 2Benn au* bie ©eroinnung non amferjen, An» 
timon, S*roefelties, ©raphit unb Sa» für unfere »oltsroirtfdjaft pon *e= 
beutuna ift, fönnen roir uns heute auger mit ©ifen an Wtetallenbergbauen 
unb Sali, beren 2Srobuttion f*on Pott mehr als 2000 Sahren bei uns eine 
grofee 9?oIIe fpielte, nur mit .Hupfer unb »lei näher befafien. 

bem im ^unbeslanb Salsburg bet 33i[d)ofsbofen gelegenen int- 
alten .Hupferbergbau roerben jährlt* über 100000 Sonnen ©rje ge» 
förbert, aufbereitet unb auf Äupfer nerhüttet. Sie »robultion eleltrolpttf* 
raffiniertem Hupfer, bie jäbrli* 3roif*en SVe—4000 Sonnen i*roanlt, 
bedt taum ein »iertel bes öfterrei*ü*en »ebarfes. »on erheblt* flroBe» 
rer »ebeutung finb bie »leiersoorlommen in Hörnten, ba bas Härtner »let 
befonbers rein i[t unb bie »afis für eine oielfättige »leiroarenerjeugung fo» 
roic für bie Serftellung einer roeltberühmten »leiroeihmarle unb oon äRen» 
nige bilbet. Sie »leiberger »ergroerlsgefellf*aft hat bie ö[terrei*i[*e »ro= 
bultion, bie im Sahrc 1919 etroa 80 000 So. betrug, erheblt* ju [teigem 
ocrmo*t, [o bah bie »leiersgeroinnung heute fd)on über 125 000 So. iähr» 
li* ergibt. Sie »leiprobultion beroegt [i* um 6500 bis 7000 So., roas un» 
gefähr bem brüten Seil bes ö[terrei*i[*en »erbrau*es glei*tommt. ©s 
muh fona* eine »leimenge oon runb 12 000 So. eingeführt roerben. Sie 
Ausfuhr non »lei erreidjt in beiben XRetallen etroa je 1200 bis 1300 So. 
jäbrli*. 3n ben auf prähi[tori[*e 3eit 3urüdrei*enben heimi|*en S aisberg» 
bauen unb Sunbhätten — gegenwärtig roerben foI*e in Sallitatt, 
3[*1, öallein, Auffee, Sali in Sirol unb ©benfee betrieben — roerben un» 
gefähr 1700 Heute mit ber ©eroinnung non Sals be[*äftigt, bah neben 
[einer lanbläufigen »erroenbung no* eine »olle als Ausgangspuntt *emt» 
f*er Snbuftriesroeige fpielt. Sie Sahreserjeugung f*roanlt sroif*en 75 000 
bis 90 000 Sonnen. 

Auf ©runblage ber ausgebefmten 9JlagnefitPoriommen_ in 
Steiermarl unb Härnten oermag Oefterrei* etroa 70°/o bes ungefähr 
300 000 t betragenben »kltbebarfs an Sintermagnefit su erjeugen, ber 
hauptfä*Ii* in ber ©ifen» unb Stahlinbuftrie sum Auslleiben ber Stal)I= 
Öfen unb bafif*en Honnerter ausgebehnte »erroenbung finbet. Sie Gr» 
seugung ber Sllagnefitroerle beträgt berseit über 100 000 t jährli*, roooon 
etroa 92 000 t ausgeführt roerben. 

Sie »afis unferer Sdjroerinbuftrie hüben ©ifener3 unb Hohle. 
JBährenb uns nom ©efamteifenersnorlommen AItöfterrei*s mehr als 40n/o 
perblieben finb, befiht unfer Staatsgebiet an Hohle nur etroas mehr 
als ein halbes »rosent ber Hohlenreferoen ber ehemaligen äJIonar*ie, 
bo* finb bie uns oerbliebenen Hohlenoorfommen no* groh genug, um 
auf oiele 3ahre hinaus sufammen mit ben ©ifenersen als Aüdgrat unferer 
ho*entroide!ten ©ifen» unb Stahlinbuftrie gelten su lönnen. Sie Auf» 
f*Iüffe an ©ifenersen besiffern ft* bisher auf etroa 250 Millionen Sonnen 
unb biejenigen an Hohle auf etroa 280 SRillionen Sonnen, umgere*net auf 
©inheitslohle non 5000 Halorien. 

Als gröhte ©ifenersbergbaue befihen roir neben oielen Heineren 
Sunbftätten ben fteirif*en Grsberg, beffen Ausbeutung um 712 
na* ©hr. begonnen rourbe, unb ben lärntnerif*en, ber bereits ben Aömern 
bas berühmte „nori[*e ©ifen" lieferte. Sas Spateifenoorlommen am 
fteirif*en Grsberg, beffen Grs oorsügli* tagbaumähig geroonnen roirb, seigt 
eine 9Jlä*tigIeit ber ©rsführung bis su 200 m. »isher rourben am ftei» 
rif*en Grsberg über 200 SRillionen Sonnen aufgef*Ioffen, bo* seigen bie 
laufenben Hnterfu*ungen, bah no* bebeutenbe SRehrmengen feftftellbar 
fein roerben. Am Iärntnerif*en (S ü 11 en b er g er) Grsberg fpielt fi* bie 
©rsgeroinnung hauptfä*li* grubenmähig ab. Sein Grs ift rei*er als bas 
bes fteirif*en unb errei*t geröftet sirta 53°/o SRetall, roährenb ber ftei» 
rif*e Spat etroa 470;o ge+SRn sufammengenommen aufroeift. Sie 3ahres» 
förberung am fteirif*en Grsberg beträgt etroa 1,6 SRillionen Sonnen Grs, 
in öüttenberg sirta 180 000 f, oon ber gefamten Aöfterseugung roerben 
ungefähr 400 000 t ausgeführt, ber Aeft aber im 3nlanb nerhüttet. 

»Sährenb Oefterrei* mit »rauntohlen stemli* ausgiebig oerforgt 
ift, ift bie Steintoblenförberung mit nur 160000 t jährli* als 
geringfügig su besei*nen; in »esug auf Hofs aber finb roir auf auslänbif*e 
3ufuhren angeroiefen, ba uns lolsbare Hohle gänsli* fehlt. 

Sie in Steiermar! — unb sroar in Seegraben bei Heoben in 5ohnsborf 
bei 3eltroeg unb im ASicfer Aeoier — geförberten ©lanslohlen lönnen ähnli* 
ber Sieinfoble perroenbet roerben unb seigen bis su 6000 SBärmeeinheiten. 
Aber au* bie »raunfoblen bes Höfla*er Aeoieres, bie als Iignitif*e no* 
ocrf*iebentIi* bie öolsftrultur aufroeifen, errei*en über 4000 Halorien. 

»on ber öiterrei*if*en ©efamtprobultion aus faft allen »unbeslänbern 
mit 3,2 SRillionen Sonnen oerbrau*t bie ©ifen» unb Stablinbuftrie unb ber 
»ergbau runb eine URillionen Sonnen, bas »Siener Gleltrisitätsroerl etroa 
750 000 t. Srohbem na* Oefterrei* aus bem Auslanbe jährli* mehr als 
5 Alillionen Sonnen mineralif*e »rennftoffe eingeführt roerben, roobur* 
unfere öanbelsbilans mit ni*t roeniger als 200 Alillionen S*iIIing be» 
laftet roirb, ift bie Heiftungsfähigleit unferer »ergbaue bei ber gegenwärtigen 
SJörberung bei weitem ni*t oöllig ausgenüht, obroohl bie beimif*e Hohle 

für faft alle 3roede mit Ausnahme ber Holerei an bie Stelle ber austän» 
bif*en Steinlohle treten lann. 

3n foI*en gällen, roo man bisher ber cingefuhrten Steinlohle ni*t 
entraten su lönnen glaubte, bietet nunmehr bie nad) einem neuen 
»erfahren getrodnete »raun fohle oollroertigen Griah: bur* 
Herabbrüdung bes »Saffergehaltes ber Iignitif*en Hohle oon etroa 35«,. 
auf ca. 13°/o lann ber Seisroert auf über 5000 Halorien erhöht roerben, 
fo bah ft* bie Srodenlohle im ©enerator, beim »ahnbetrieb, in ber metall» 
guraifdjen Snbuftrie foroie im Sausbranb oorsügli* beroahrt. 

^ 3ur ©ifen» unb Stablinbuftrie übergehenb, bebanbelte ber 
»ortragenbe ausführli* bie »orlriegsentroidlung biefes 3nbuftrte» 
sroeiges, ber auf ©runblage ber ungeheuren Grsf*ähe bes |teinf*en tarnt» 
nerif*en Grsberges eine fi*ere »erforgung ber öfterrei*if*en roeiteroerav» 
beitenben 3nbuftrie für immerroährenbe Seiten geroährleiften lann. 

Sie gortf*ritte ber Se*nil, bes »orbringen bes Holsroheifens unb 
bes tfluhftables hatten - roie überall - au* in ben öfterrei*if*en Alpen» 
länbern eine »erf*iebung ber ©runblagen ber Gifente*nif sur (yolge; 
bie fleinen »etriebe, bie auf ber »erroenbung ber öolslohle unb bes 
SBafferrabes beruhten, muhten ftillgelegt roerben unb bie Grseugung rourbe 
in groben »Jerfen lonsentriert. t v 

Ser überroiegenbe Seil ber Grseugung fanb innerhalb bes Soll' 
gebietes ber alten SRonar*ie Abfati. Au* bie QualitätsftahliPerle hatten 
in Oefterrei*»Ungarn hinrei*enben Abfah; bic heroorragenbe ©ute ber 
öfterrei*if*en Oualitätsftähle ma*te es au* Iei*t mögli*, »robuttions» 
überf*üffc im Auslanb lohnenb untersubringen. ~ v 

Aa* eingehenber Sarftellung ber Sollnerhältmfie im ,mlanb unb 
ben roi*tigften Abfahlänbern befpra* ber »ortragenbe bie Gntroidlung 
ber Grseugung in ben Aa*Iriegsjahren. 

Sie öfterrei*if*en Süttenroerle finb no* roeit non ihrer »orfrtegs» 
probultion entfernt, trohbem bis su 60 »/0, feitens ber Gbelitablroerfe fogar 
bis su 80 0/0 ber Grseugung eiportiert roerben. Sie »eroertung ber lüerfe 
ift im Suiammenhang mit ber nermmberten Aentabilität non etroa 300 
SRillionen S*iIIing auf runb 150 SRittionen gefunlen. Srots aller An» 
ftrengungen lonnte eine /günftige Ausnühung ber fieiftungsfähigteit ber 
»Serie no* ni*t für bie Sauer errei*t roerben. . 

Sas f * ro e r oerftümmelte Oefterrei* lann in feiner 
heutigen 3orm roirtf*aftli* ni*t beftehen. «Ran muh be» 
benlen, bah cs bie relatio hö*fte A r b e i t s 10 f e n 31T f c r ber »Seit 
hat unb bas Sanbelsbilanspaffinum eine SRilliarbe überfteigt. Sie baraus 
fi* ergebene »erf*ulbung muh früher ober fpäter bie gansc »Sirtfdjart er» 
würgen 3n »Sirtf*aftslreiien befteht leine «Reinungsoerf*tebenhett baruber, 
bah'Oefterrei* als felbftänbiges »Sirtf*aftsgebiet ohne einen Mmershaften 
»crlümmerungs»»roseh ni*t be ft eben lann, ber in einem A ü d» 
gang ber »eoölferung unb ihres aSohlftanbes, foroie in 
f * ro e r e n 1 u 11 u r e 11 e n G i n b 11 h c n sum «lusbrud fotnmen rourbe. 
Sie »eftrebungen, bas öfterrei*if*e »Sirtf*aftsgebiet bur* eine roirtf*aft» 
Ii*e 'Annäherung sroif*en ben Aa*foIgeftaaten su oergröhern, erroiefen ft* 
als unburdfführhar. . . 

3n ben roeiteften Hreifen hcrrfdjt nunmehr bie Anft*t oor, baß nur 
eine^roirtf*aftli*e »ereinigung mit bem Seutf*en Aei*e 
eine gebeihli*e Gntroidlung auf inbuftriellem unb lulturellem ©ebiete ge» 
roährleiften lönne. Sie 3ufammenfaffung ber »3irtf*aftsgebiete würbe ms» 
befonbere für bie ©ifen» unb Stablinbuftrie eine Aeibe oon «orteilen mit 
fi* bringen. Gs roirb natürli* f*roer fein, barüber HIarheit su gewinnen, 
auf roel*en Gebieten Oefterrei* ober Seutf*Ianb ber Gebenbe besro. 
Gmpfangenbe fein roirb. Oe[terrei*s Aei*tum an -öols, ©ifenersen, »Saffer» 
Iräften, foroie eine geroerbstü*tige »eoölferung, bie AoIIe »Siens als »er» 
mittler na* bem Often, hüben fi*erli* ein Altioum. »eibe Sänber mürben 
bur* ben 3ufammenf*Iuh eine bebeutenbe hanbeIspoIitif*e Stärlung er» 
fahren. . , 

Sie Cefterrei*er finb Angehörige bes groben beut» 
f*en »olles. 3hr »Sefen ift oom Gntftehen ber Oftmarl an beutf* 
geroefen, unb »Sien muh roieber roerben, roas es bur* Sahrhunbert geroefen 
ift: bas öftli*e »ollroerf beutf*er »Sirtf*aft unb beut» 
f*er Hultur. — ^ . . 

Dr. Apolb f*Ioh feinen »ortrag mit folgenben an bie Stubierenben 
geri*teten »Sorten: 

Haffen Sie mi* sum S*Iuh meiner Ausführungen no* einige »Sorte 
an Sic, als unfere lünftigen 3ngenieure, ri*ten: 

»Sic in jeher anberen Stubienri*tung, muh au* ber junge Öerg» 
unb Süttenmann ira*ten, mit tunli*ft oollfommen roiffenf*aft(i*em Aüft» 
seug bie öohe S*ule su neriaffen. 3e f*roerer ber Hampf um ben roirt» 
i*afüi*en »eftanb ber Snbuftrie, befto höher bie Anforberungen, roel*e 
roir an bie lünftigen Führer ftellen müffen! 

«Rit ber theoretif*en »orbübung allein ift es aber ni*t getan. _ »Str 
brau*en *aralterfefte, sielberouhte unb lörperli* roieberftanbsfähige 'junge 
3ngenieure, benn unfer »eruf sählt su ben f*roerften unb erforbert in jeher 
»csiehung ganse «Ränner. 

»om erften Sag bes Gintrittes in bie »raiis an teilt ber junge »erg» 
unb Süttenmann in engfter Fühlung mit bem Arbeiter alle Anftrengungen 
unb Gefahren bes »etriebes, unb fein »eifpiel pn »fli*tberouhtfein unb 
Gntf*Ioffenheit ift mahgebenb für ben Grfolg. 

Aur ber Sngenieur roirb im »etriebe bie notroenbige Autorität be» 
fihen unb fi* überall bur*fehen, ber bur* fein »erhalten ben Ar» 
beitem A*tung absroingt unb au* als «Renf* bas Sers am re*ten 
Wied hat. 

»Senn i* 3hnen einen «Sunf*, einen Aat auf 3hren »Seg als fünf» 
tige Sngenieure, als lünftige Wübrer unferer Snbuftrie mitgeben barf, fo 
mö*te i* bies mit ben »Sorten tun, bie b e r » a t e r S1) e 0 b 0 r Hör» 
ners feinem Sohne einft [*rieb, als unfer Wreiheitsbi*ter fi* an ber 
»ergalabemic in Wrciburg für ben »ergmannsberuf norbereitete: Oie 
§auptfa*e bleibe, fo meinte er, bah man, ob in ber »Siffenf*aft, ob im 
praltihhen »ergbau tü*tiges leifte. Alfo nur na* bem »ö*ften geftrebt, 
nur leine Grf*Iaffung, lein Strohfeuer, leine Unregelmähiglcit, fonbern 
Ausbauer! Grnft unb Hiebe, bie bem X>eutf*en foroohl anftehen, .werben 
aud) bi* su einem roürbigen 3ide führen! 
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üolfsöeutfdje Pfingflen 
3ut (Smunößncr ^aoung öea öcteina für öaa öüui^tum im JlualanD 

5Jfing!ten, bas beutle griiblingsfeft ber bimmliidjen ©eiitesausgicfeung, 
bat in ber 5Racf)!:äegs3eit für alle Deutfdjen, bie ftd) jur ©emeinf(baft ihres 
odjidfals unb ihrer Äultur über ftaatlidje ©rensen htnroeg hefennen, einen 
ganj hefonberen Sinn erhalten. 3u Wingften haben bie groben S(huboer= 
bänbe im fReith feit Sahren ihre Tagungen einberufen, unb Deutftfie aus 
aller aBelt haben [ich in ben 'fßfingfttagen 
mit ben Rührern bes oolfsbeutfihen ©e» 
banienfreifes su iHrbeit unb 2feier sufammem 
gefunben. Die 3ahreshauptoerfammIungen 
bes ®ereins für bas Deutfdjtum im ®us= 
lanb bebeuten Sltarffteine einer ©nttoid= 
lung, roie fie als ©rgebnis ber 'JJacbtriegs- 
seit überall bort, too Deutfdje beraubt ihrer 
Solfsart leben, freubig begrübt mirb. Die 
Hamburger Dagung 1923 brachte ben 
ergreifenben ®ugenblicf, ber bie Sänbe hoher 
3Bürbenträger ber eoangelifchen unb fatho= 
lif4en Äirche 3um ©elöbnis für bie gemein- 
fame SBoIfsfdjubarbeit sufammenfügte. 3n 
>3annooerfdj = 9Jiünben beteiligte fid) 
jum erften fötale bie Schulgruppenjugenb bes 
®. D. 3U mehreren Daufenben unb er- 
füllte bie alte Stabt an ber Sßiege ber 
SBefer mit Suntheit unb freubigem Sefennt= 
nis. 3n ft u f ft e i n fonnte ber ftufammem 
fdjlub bes öfterreidjifchen Serbanbes bes 
®. D. ?!., bes Schuloereins, mit ber „Süb^ 
marl" sum Deutfchen Schuloerein Sübmarf 
gefeiert roerben. 

Slauer Srrühlingshimmel fpannte fich über 
bie ragenben $erge unb bie bunten Käufer 
ber tleinen Diroler Stabt, bie in biefenDa» 
gen piel mehr ©äfte bei fich fah als fie felbft 
iSinroohner sählte. § i r f ch b e r g rüdte bas 
beutfche Solfstum im Often unb bie ©efab- 
tenlage ber ringsum bebrohten ®rooin3 
Schlefien in bas ©efichtsfelb. 3m Sersen 
fötittelbeutfchlanbs, in ber ftol3en alten ftai» 
ferftabt © o s I a r, fanben fich 1927 bie 
ftehntaufenbe ber fünhänger bes S. D. 21. 
unb ber fötithelfer feiner 21rbeit in ber Eingabe an bas ©efamt» 
beutfdjtum sufammen. ©ine „Sötorgenfeier bes beutfchen ®ol!es" 
bilbete ben roeibeoollen ööhepunft ber sahireichen Sitjungen unb ftunb= 
gebungen. 3ns Sal3lammergut, nach © m u n b e n, hat ber Deutfche Schuh 
oerein Sübmart in b ief e m 3 ah r e ben S. D. 21. unb bie 21 u sIan b» 
b e u t f <h e n eingelaben. fRings um bie Ufer bes Draunfees roerben bie 
blauen 2BimpeI einer 3ugenb roehen, bie ftärler unb tiefer als ihre Sätet 
ben ©ebanfen bes beutfchen innerlich oerbunbenen ©rohoolles im Ser= 
3en trägt. 

2Borin befteht nun bas 2ßefen unb bie 2lusroirtung biefer oolfsbeut^ 
fchen Sfingfttagung? Der Serein für bas Deutfchtum im 2lustanb ift 

ein Serbanb, ber bemüht bas beutfche Soll, feine 215eienserhaltung unb 
feine Seftanbsficherung, in ben fötittelpunft feiner 2Berbe» unb Shufearbeit 
geftellt hat. Diefer ©ebanfe ber Serbunbenheit aller Deut = 
f d) e n ohne Unterfchieb ber Staatssugehörigleit, bes Stanbes, ber ftom 
feffion unb ber Sartei finbet auf ben Sfingfttagungen feine nach aufcen hin 
fichtbarfte Serlörperung. 21us allen fiänbern bes fReidies unb Oefterreicbs, 
aus ben meiften beutfchen 2luhengebieten ftromen biefe SRenfdjen sufammen, 
bie aber roieberum nicht regellofe Staffen finb, fonbern bie fommen mit 
bem feften 3'el, etroas ooneinanber su erfahren, fich fennensulernen unb 

fid) etroas su geben. Sor allem bie 3 u = 
g e n b. Sugenb aller ©aue unb aller 
ältunbarten, rüdt sum groben Sfingftappell 
bes S. D. 21. an. Sie fudjt Srühlung unter» 
einanber im perfönlichen ftennenlernen, fie 
roeift in grobem geftsuge burd) brachten 
unb Sinnbilber ihre Stammeseigentümlich» 
feit oor, fie fingt fich gegenfeitig, auch in 
einem 2Bettberoerb ber Sangesfunft, ihre £>ei» 
matlieber, fie fpielt ihre öeimatfpiele unb 
tanst heimatliche Solfstänse. Sie mibt fid) 
in fportlidjer Seiftung. Sie seigt burd) ihre 
reid) geglieberte 2rülle, roie ein neues ©e» 
fchlecht fid) su einem neuen aufbauenben ©e» 
banfen befennt, ber geeignet erfcheint, aus 
ben ©rfchütterungen bes 3ufammenbrud)s 
ein neueres unb befferes Dafein su gehalten. 

3u biefer 3ugenb, su allen Dagungsteil» 
nehmern fprechen bie Stänner, bie brauben 
auf ben Sorfelbern unb in ben 3nfelfieblun» 
gen unferes Solfes an fübtenber Stelle fte» 
hen, bie oielfad) ihrem Samen nach fd)on 
befannt finb unb bie nun burd) ihre Ser» 
fönlichfeit unb ihre lebenbigen 2ßorte fid) 
tief unb bleibenb in bas Seroubtfein ber Da» 
gungsteilnehmer einprägen. Das oielfältige 
£eib, bie taufenbfache ötot, aber aud) ber 
ftolse 2BiIIe sur Dreue, sum 2Iusharren roirb 
auf ben Dagungen in immer uerfchiebener 
2form, aber im ftarfen, einheitlichen fttange 
ber ©runbmelobie laut unb roirffam. Sicht 
nur Stabt unb £anb, roo gerabe bie Da» 
gung ftattfinbet, bas grobe roeite 
D e u t f d) l a n b horcht auf unb beginnt 
einmal roieber in ber Unraft bes 2llltages 

fid) auf 21ugenblide f)iu auf fich felbft, feine 9tot unb feine ern» 
ften Sotroenbigfeiten su befinnen. Die 21uslanbsbeutfchen felbft neb» 
men ben ©inbrud biefer Dage mit heim unb tragen ihre ©rlebniffe unb ©in» 
brüde roeiter. Sie haben es einmal bis in bie Diefe empfunben, roie bas 
binnenbeutfdje Sruberoolf in Opferroilligfeit bihter ihnen unb ihrem ftampfe 
hebt. — 2Bid)tig unb bebeutfam finb bie oerfchiebenen 2Irbeitstagun» 
gen, bie Serroaltungsühungen bes Sereins, in roelche bie Sehenfdjafts» 
berichte erftattet unb bie Släne ber 2Mterarbeit befprochen roerben. 2lud) 
hier fommen bie 21uslanbsbeutfchen mit ihren Sorträgen unb 21nregun» 
gen su 2Bort. Die einseinen 21rbeitsgruppen finben fich su befonberen Se» 
ratungen sufammen. Die grauen, benen als Hüterinnen bes Haufes unb 

      I   IIIIIII um   IIIIIIII   

| Jcu^Hng | 
| öd) fagc tudi: ’«ifl allca licüig ftijt, | 
| Unö tutt im bliigtn einen Saum netlegt, ( 
| Der fignefget ein, mie in ein Mergers! ( 
| Unö tner fitg eine Blume pflütft sum gdiers | 
| unö fie Dann nnn fug figieugeri fargenlon, | 
| Der reipt ein Uinö non feiner niuiterDigog! | 
| Unö roer Pein Oogel fept Die Melt raubt 1 
| Unb fünblgct an eines Dangers Raupt, | 
| Unb tner im frfigiing guter l|l unb gart, | 
| Dergegt fid) miber @olt, ber fiigibarniarb! ( 

lean Paul 

lllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

mu0t Du 01ctf6 überf*d)ixtten - 

P/in0|lp«di0t 
S)a fte fprachen in fremben 
Unb über ihnen lag bie Äraft bes ^(llniäcbtigen, 
@iehe, ba gebuchten fte ©einer. 
§ern fpielte ein Jpirte auf feiner §löte, 
3)ie Onabe ©otteö erfüflete ihn. 
3)a fiel ein ©turnt auf bie ©tätten bees §riebens, 
heilige §lammen fpielten um JP)erjen unb 3u*t9?n/ 
Unb fte rebeten anberb benn fonfi; 
©olchcö oerfpüreten fte. 
®och X)u fübltefl, o $tn, ihre ©efmfucbt nicht 
ÜJlit bem ^au bes> SSKorgenö ober ben 2ßaffern beß 2ßalbbrunnö, 
®u fiärfteft mit §euer unb @lut ihre ^»erjen 
Unb liefiejt fte fprechen im üXeicbtum ©einer gemaltigen 20orte. 
fflun prebigt im 2Balbe ber @ped)t, ber fröhliche 9lrbeitemann, 
(Sß prebigt bie füfe grau Sflachtigatt im ©unfel ber flacht. 
3« ber ©efiirue @(anj unb am taufatten 20?orgen. 
(£ß prebigt ber fSaum, bem ®u bie ©chleier beö grühlingß 

getpoben, 
Äeime, 35lätter unb Q3lüten »erfünbigen froh ©eine 9)?acht. 
©ie Quellen beten in taufenb 
Unb alleß weih um ihr üieb! 

fetfau JUDOC nach beiden ©eiten! 
©enn eß eilet ber 2Binb »on glur ju glur, 
33on 3öalb ju 2ßalb, 
f8on 5CafTer ju SSBaffer; 
Q3on 3fteer ju ÜHeer, 
33on ©orf ju ©orf, 
53on ©tabt ju ©tabt, 
fQon SSolf ju Q3olf, 
(£ß gehen ©eftchte unb träume um ben 3UM beß fenjeß 
93on einem JPierjen jum anbern. 
(Bß fingen bie 53ögel in taufenb ÜHelobein, 
©ie 3lugen beß Äinbeß, fte lächeln, unb bie galten ber 3lten, 
(£ß fummet baß Q3ienlein ©ein £ob, trunfen oem Olcftar 

ber fSlüte. 
©ii bettegfl fte afle, bie ©u gcfchaffen, 
©ie 9)?enfchen unb "Jiere unb baß tote ©eftein: 
©eine ©eele, o ^»err, fehtoebet über ber (Brben: 
©u begnabeft ben ©idpter unb bie ©aat beß fdjrcitenbcn ©ämannß, 
©u läffeft unß trinfen auß fK'roüdjen Queflen 
Unb fpeifeft in güffe unferer Hoffnungen Q3runnen. 
35Bie ber fSogeljug, ber oom ©üben fommt 
Unb bahinjieht über manbernben 2ßolfen, 
öllfo flieh’n meine ©ebanfen, bie ©eine i’ieber finb, felig bahiu. 
trunfen bin ich, o Httf/ trunfen von ©einem i.’id>t. 1'. 
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bet (Ersießung, als tätigen aiHtarbeitem in ber 3?fir[orgearf>eit unb fliebes* 
tätigteit eine befonbers roicfjtige ^lufgabe jufällt unb bie es Derftanben ba» 
ben, bie S. D. ÜI.»(5ebanfsn roeitbin roerbenb ju oerbreiten, bie Stuben» 
ten unb ¾!abemifer, benen in ber Soltsfübrung unb Solfserjiebung 
neue frudjtbare SBege fidj gerabe in ber iRadjfriegsseit geöffnet hoben, bie 
Seiter unb Sertreter ber Sdnil» unb 3ugenbgruppen halten ihre Sonberfibun» 
gen ab. 9Tuf ben 3abrestagungen bietet iid) bie SRögiicbfeit, über roicbtige unb 
äeitgemäbe fragen 9Jteinungen einjubolen unb 'Mnicfjauungen feitjuftellen, 
ba fie ja faft alle 3u Wingften jufammenfommen, bie am SBerfe bes 
Bolfsftbubes tätigen äRänner unb grauen ber beuthben fiebensroelt. g. SB. 

6etncb0U)trtf<ba)Ttli<bw für das 
<£tfcnbüttenroefen 

I)cr SBerein beutfcber (Eifenbüttenleute 
hielt am 13. SDfai in ®üffeIborf eine © e m e i n» 
fdjaftstagung feiner gadjausfdjüffe ab; 
fieitmotio für bie biesjäbrige Tagung bot bie 2tus» 
geftaltung ber laufmännifcben unb tedjnifcben „SB e * 
triebsroirtfcbaf t". 

3n biefem Sinne tarnen fotoobl Äaufleute toie 
3ngenieure 3U StBort. 3n>ifdjen beiben rourbe 
eine befonbere SBerbinbung angeftrebt; bie oielen 
SfBedjfelbeaiebungen stmfcben ihnen äioingen au einer 

engeren unb engften ©emeinftbaftsarbeit, beren SBebeutung für beibe Sfeile 
nid)t genügenb unterftridjen roerben tann. 

SBon bem SBorfibenben, Serrn ©eneralbirettor ®r. g. Springo» 
rum, mürben bie SRotroenbigfeit unb bie ©rfolge einer fpftematifcben iurcb» 
arbeitung ber SBetriebe mit befonberen äRetboben, Silfsfräften unb 9Jteb= 
oerfabren betont, unb stoar unter befonberer SBerüdfidjtigung ber 3citftubie. 

Diefe Stubien finb befonbers fthtoierig gerabe im ©ifenbüttemnefen, 
roo eine grobe 3abl bintereinanhergefcbalteter Stufenbetriebe mit einer lln= 
3abl non ©üten unb SRbmeffungen ficb gegenfeitig beeinfluffen unter gleich» 
seitigem 3ufammenroirten unb fliefcenbem Sneinanbergreifen oieier SRafcbi» 
nen, StBerfftoffe, SBerfabren unb Silrbeitsträfte unb unter tnecbfelnben ehe» 
mifiben unb pbufitalifchen SBorgängen in mehreren §iben. 

Serr X)t. Springorum bradjte eine 9?eibe non £i¢tbiIbern, tnelcbe 
3eigten, bab trob biefer Sdjroierigteiten oft mit einfadhften SRitteln gute ©r» 
folge ersieh toerben tonnen, inbem fotoobl bie ©efamtieiftung bes SBetriebes 
als aud) bie itopfleiftung unb ber SBerbienft bes ¾rbeiters fteigen. 

Serr I)ir. I)r. 3oppenberg roies an 5anb non Sicbtbilbern u. a. 
nad), bab bie 3opfleiftung eines groben Süttenroertes im StRittel non 30 
Bro3ent burch eine foldie Durcbbringung bes Setriebes 3U beben ift. 

Der orbentlidje Brofeffor ber SBetriebsroirtfdjaftslebre an ber Uni» 
oerfität 3öln, Dr. ©elbmadjer, fpradj über „©egentoartsaufga» 
ben betriebstnirtfdiaftlidjer gorfdjung“. (Er legte sunäcbft 
bar, bab unter einem SBetriebsroirtfcbaftler eine SBerfönlicbfeit su uerfteben 
fei, roeldje bie fiebensnotroenbigfeiten eines SBetriebes in organifeber (Einheit 
3u erfaffen unb mabrsunebmen oermag. Die fübrenben ^erfönlicbteiten in 
ben SBetrieben, gleich tnelcber §ertunft, mübten oon biefem ©eifte erfüllt 
fein. Der SBetriebsroirtfcbaftler müffe einen „3anusfopf" haben, muffe nach 
auben auf ben SRarft feben, um bie SRarftfcbtoanfungen burdj feine 
SÜBertungen 3um Stuben feines SBetriebes $u erfaffen, müffe gleichseitig bie 

Roftengeftaltung bes Setriebes beobachten, um richtig bisponieren 311 
tönnen. Spetulatines unb falfulatorifcbes SÜBertbenten, nerbunben mit ©e» 
ftaltungsgabe unb Dispofitionstalent machen alfo bas SIBefen bes SBetriebs» 
roirtfchaftlers aus. — Die SBetriebsroirtfchaftslebre bat bie SHufgabe, in um» 
faffenben SBergleidjungen bie ©efebmäbigteiten betriebli^en Bebens 
3U erforfchen unb ben Stachtnuchs 311 tnirtfehafttidjem StBertbenten 3U 

er3ieben. Slus ber gülle ber Stufgaben, bie 3ur3eit ©egenftanb betriebsroirt» 
teaftlidjer Unterfucbungen finb, hob ber SRebner u. a. betoor: geftlegung 
einer einheitlichen f^dj» unb 3eichenfprache unb SBerbefferung 
unb SBereinbeitlidjung bes betrieblichen Stedjnungstoefens. 3n biefem 
3ufammenbang beleuchtete er auch 3toei gragen, bie 3ur3eit tau^ in ber 
breiten Oeffentlichteit oiel erörtert toerben. Die Stoftenfpannungen bei toed)» 
felnbem SBefchäftigungsgrab unb bie SRotroenbigteit einer Steform ber SJIb» 
fchreibungen. 

Serr 3ngenieur S e b nt a n n, Dortmunb, bebanbefte bie fteigenbe SKn» 
tnenbung bes Bodjtartennerfabrens in ber ©ifeninbuftrie, b. b- bie mafchinelle 
Sortierung, Summierung, Stuffchreibung unb SJlustnertung ber betrieblichen 
©rgebniffe nach oerfdjiebenften ©efichtspuntten taufmännifcher unb technif^er 
9lrt. Die SHnatenbung tourbe im gilm geseigt unb in längeren SHusfübrungen 
auf bie ungeheure SBielfeitigteit ber Slntoenbungsmöglichteit in ber SBuch» 
baltung, aRaterialoerredjnung, bem Bobntnefen, bei ben 5tranfenfaffen, ber 
SBeftanbsbetnegung uftn. bingetniefen, immer unter bem ©efichtspuntt, bafe 
ein unb basfelbe SRaterial bintereinanber nad) febr oerfdjiebenen ©efichts» 
puntten ausgeroertet tnirb. SJtuch 3eitftubien laffen fich auf biefe SIBeife oor» 
teilbaft bebanbeln, ebenfo bas gefamte ©ebiet ber ©rofesablforfchung, ber 
Oualitätsübenoacbung uftn. 

Serr 3ngenieur Dr. 0 f m a n n, Dortmunb, führte in einem gilm 
ben ©ang einer SBetriebs ft ubie beim SBünbeln non SRunbeifen oor 
unb erläuterte bie auf ©runb biefer Stubie an ben SBorridjtungen getroffe» 
nen SBerbefferungen, gab 3um Sdjlub ben SBetriebsablauf nach erfolgter 
tedjnifdjer unb organifatorifdjer SBerbefferung tnieber unb beleuchtete bie 
ersielten ©rfolge ber SBertürsung bes SRrbeitsseitauftnanbes ohne (Erhöhung 
ber SInftrengung ber SBelegfchaft bei erheblicher ©rböbung bes ©infommens. 

£>err DipL=3aufm. Steinhaus, SfBillidj, bebanbelte ben SB c» 
triebsnergjeidj unb ben 3eitnergleid) 00m Stanbpunfte bes 
Kaufmanns, toie er fidj auf ©runb ber 3eitftubien ergibt, unb beroies, toie 
fich mit biefen Hilfsmitteln bie SBetriebsintenfität, ber SBedjfel stoifdjen ben 
Sorten, ber Umfang bes einseinen SJluftrages, ber SBefchäftigungsgrab bes 
SBetriebes unb oiele anbere ©inflüffe beraus^älen unb in ihrer SBebeutung 
für bie Balfulation erfaffen laffen unb toie SRormal» unb „S8e3tigs"»SBro» 
bultion erredjnet toerben fönnen, mit beren Hilfe roicbtige Schlüffe su 3ieben 
finb. So fteht hier ber Kaufmann auf bem SBoben ber non bem Dechnifer 
oorgenommenen Stubie unb nubt bas ihm nom Dedjnifer gelieferte SOiaterial 
für feine 3toede aus. .©s ging hieraus bernor, roelche SBebeutung bie Sc» 
triebsftubie auch über ben Sahnten rein technifcher unb organifatorifdjer 
Setriebsoerbefferung unb über bie geftfebung bes SKrbeits3eitauftoanbes hinaus 
gans allgemein bat. 

3tt feinem Sdjlubtoort führte Herr ©eneralbirettor Dr. S p r i n g 0 » 
r um aus, baf? ber SR a ch to u ch s betriebstoirtfchaftlich benten lernen müffe. 
Die toiffenfdjaftliche Setriebsfübrung ift ein tnefent» 
lidjer gaftor ber gortbilbung nicht nur in ber stBiffen» 
fchaft unb Dedjnü, fonbern auch in berBuItut unb SIRenfd)» 
I id) feit. So ift bie SRntoenbung ber Setriebsroiffenfdjaft 
eine grage oon allgemein ft em 3ntereffe unb eines ber 
toidjtigften Srobleme ber ©egenroart. 

die Singer oon HIa(ct)men - die du felbfl nicht tonnft bedienen! 

dc8 reichen oon Kom 
Crjählunj con Otnno Oos. ßcrccfnigtc Ucbcrtrogung aus dem ßsUändifcben 

oon <Etn(t ftlbce(t)t (Otann^eim) 2 gortiebung. c9t“<f)i>r oevb.) 

nb feine Tfrnu. bie gerabe ein Slinblcin an ber SBruft trug, hatte in 
tiefem Sütitleib bem armen SIBürmchen bort auch einen spiah Der= 

gönnt, befonbers auch besljaib, toeil es ein 2Jläbd)en toar unb fie bereits bret 
Änaben hatte. Sttls Druje — fo hatten fie bas ginbellinb getauft — faum enl» 
roöhnt toar. tarn grau oan Kam toieberum nieber unb toieberum toar es ein 
Bnabe. Das toar Äobus, ber sur 3eit meiner (Ersählung ber reiche oan SRam 
getcotben toar. Später tarnen noch 3toei ftnaben unb bas Hänschen tourbe nah» 
gerabe reichlich flein für fo oiele. ÜTIs bann Bobus bie smanjig erreicht hatte, 
toar er oon benen, bie baheim geblieben, als emsiger übrig geblieben; brei ftar» 
ben an ben Sooden, einer toar als Sölbling in bie grembe gegangen unb ber 
jüngftc toar SBebienter bei einem großen Herrn getootben. 

SRun toar bas Häuschen nicht mehr 3U tiein, befonbers als oan ittams HRutter 
geftorben mar. grieblich lebten bie brei 3ufammen: Druje, ber alte ftumpfe Sater 
unb Bobus, ber für bas Hausroefen arbeitete unb feine ganje Braft auf bie 
9Iusuutiung bes 'Bobens oermanbte, ber ihm ferne unermübliche ÜTrbeit nibt targ 
lohnte. Der 9llte mürbe bann aud) abgerufen unb Druje glaubte, nun auch 
nidjt bleiben 3U tönnen: mit einem jungen Surfdjen, bet um ein 3aht jünger 
mar mie fie, tonnte fie fo nicht sufammenbleiben. Bobus oan Warn hatte bis 
bahin nur auf bie Seroirtfdjaftung feines ©runb unb Sobens fein Ulugcnmct? 
gerichtet, nur Sinn für feinen Soben gehabt, feine ganse £iebe nur biefem etnett 
3tel 3ugemanbt. Ütber als er an jenem Ülbenb — etma brei Dage nach bem 

SBegräbnis bes alten oan «am — Druje mit bem ißaefen ihrer Boffer be» 
fchäftigt fah, mie er fo ftitl bafafi unb buchte, bah Druje, bie er fein Sebenlang 
um fid) gehabt, für immer oon ihm gehen mürbe, baff er fie nicht roieberfehen 
feilte, nicht morgens nach bem Ütufftehen, nicht 3ur ©ffensseit, nicht bes Ütbenbs 
oor bem Schlafengehen, ba rührte fich m feinem gnnern etroas, bas er nod) 
niemals gefühlt, unb fanft — fo fanft, mie feine Stimme es oermochte — rief 
er: Drujc, Druje! 

Der alte oan 9tam, ber adjt3ig geroorben, fah es noch oor fich, als menn 
es geftern gemefen, fah, mie Druje 3U ihm tarn unb hörte fie beutlid) fagen- 
„2Bas ift benn, Bobus? 3ch muh bod) 3U grau SIBiffet 3um Schlafen gehen 
unb barf hoch bort nicht antommen, menn es buntel geroorben.“ 

Bobus nahm feine Bfeife aus bem 2Runb unb legte fie neben fich, toas 
für Druje etroas gans Sefonberes bebeutete, benn menn Bobus niht bei ber 
Arbeit mar, legte er feine pfeife niemals fort, felbft bei ber HRittagsmahlseit nicht 
Sie fpradjen 3ufammen. Druje fe^tc fich biesfeits bes Difches unb Bobus fah brüben 
Ste (praßen sufammen 
unb rüdlen bann ein» 
anber etroas näher. Bo» 
bus legte f ine Hanb 
auf bie ihre unb etroas 
fpäter fanb fein Sinn 
sufäilig ben 2Beg um 
ihre äRitte. Unb als 
es braufjen 3U bäm» 
mern begann, fo bah 
Bobus fein £anb nidji 
mehr liegen fah, fah 
Druje bei Bobus auf 
bem Schob- Dhoe 3U 
fpre^en fahen fie unb, 
rounber'id) genug, fie 
begrifen einanter bod) 
oo’.ltommen ... Dru.e 
ging an biefem SIbenb 
nidjt su grau äBiffcl 
unb als biefe in Un» 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Wr. 22 &nttcn:^cituHa oeuc 5 

23aufa<J) un6 XPo^nunsstPcfcn 
<5rogc ^usffcUung <&clfenBfrdjen-6ucr oom 15. bis 2$. SHoi 1928 

'ausitellungen iinb ni4t, roic es leiber oielfad) gefcbiebt, als Selbltsroed 
3U betradjten, fonbern jie haben bie saufgabe, bem mtrtfdjaftlicfjen unb 
fulturellen fieben einer Stabt ober and) eines roeiteren äksirtes einen 
ftarten Smpuls 3U geben. (Es ift baher fetjr 3U begrüben, roenn ber rübrige 
3nrtungsausid)uf5 ber Stabt (5elfentird)en= 
Suer iid) ber ülufgabe unter3ogen hat, 
ein seitgemähes problem, nämlidj bas bes 
Sau* unb SBohnungsroeiens, in feinen 
roirtfcbaftliihen unb tedinifchen ©runbkgen 
barsuftellen. Sie neuseitlidjen Ser= 
fudhe einer p’rattifdjen Söfung 
ber brennenben iBohuungs* 
frage roerben suaeifellos bas Sntereffe 
nicht nur ber gachroelt, fonbern auch bes 
breiteren Sublifums finben. ® e r a b e 
ber Snbuftriebesirf roirb ben fid) 
in fteigenbem Umfange mit bem neiyeit* 
lichen Sautoefen befchäftigen muffen. 

(Etoiger Srang nad) 9ieuem, Sefferem 
foroie SJettfampf unb bas Sorroärtsftre* 
ben ber jungen ©eneration beherrschen 
bas tägliche fieben. 3m SRitteirunfte 'alles 
täglichen Schaffens fteht b!e SSohuung 
bes SOtenfchen ber Samilie, fteht 
barum ber Seruf aller Sauleute: Sie 
S a u I e u t e müffen biefen fOlittelpuntt 
Schaffen! 3hr öffentliches SBirfen, bas 
nor aller 2Belt klugen fid) abfpielt, bas 
oon zeitlich 3iemlid) unhegren3ter Sauer 
ift, ift beshalb non allergröhter Se* 
beutung. 

3n biefem SBirfen pereinigen fid) neben 
ben geiftigen Urhebern ber (Entmürfe unb 
neben ben äRaurermeiftern (Sauun etneh* 
mern, unb in neuerer 3eit Selon* unb 
©ifenbeton*©rohuntern3hmungen), ferner 
3immermeifter unb alle bie anbern nie* 
len Sanbinerfsmeifter öanbelsunterneh* 
mungen, 3iegeleien, Steinbrudjbetriebe, 
bis 3unäd)ft einmal ein 9? o h b a u er* 
(teilt toorben ift. Sem Sohhau folgt als* 
halb bie innere ©inridjtung: £>anb* 
toer! unb SBohnungstunft haben fie ben 
SRenfdjen bereitet. 

lRad;bem bie Jlobbauarbeitcn an ei* 
nem SReubau hergeftellt toorben, ©rbar* 
beiter, SRauter, Setonarbeiter, 3iTnmer* 
leute, Klempner, Sadjbeder fertig finb, 
Sohrleger ufro. (3nftaIIateure für ©as, 
SBaffer, Weisung, fiidjt* unb Ära.tftrom) 
ihre Unterpuharbeiten eingebracht haben, 
tritt bie meitaus gröbere Scftar ber _ 
fchmüdcnben ©etnerbe in SätigteU. Ser Susbau beginnt. SBanb* 
puh, Stud, Sßanbbefleibung unb gubbobenbelag aus Statten unb poliertem 
gefdjliffenem ober nur mit bem ©ifen bearbeitetem SRaturgeftein. SJanb* 
betleibung aus S0I3, 2Banbbefpannung aus Stoff, grenfter unb Suren 
E)ol3 unb (Eifen, Steppen aus Ö0I3, Runftftein, äRarmor ufin. (mit 
beton). Sür* unb gjenfterbefcbläge aller Srt, Schmiebe^ 

Ser Stanö bes S«hälfet Sereins 
Sau=3lusftellung 

aus 
Unter* 

5tunftfchmiebe* unb 

Sreibarbeiten aus SRetallen aller 9lrt, Steinbois, Sinoleum, ©ummi, Sabe , 
SBafd;* unb Ulborteinrichtungen, Seleudjtungs* unb öeisförper aus oer* 
fchiebenften Sauftoffen (öols, SRetallen, fRaturgeftein, fdjlidjtem unb fun|t= 
oollem gebranntem Son, farbiger unb («hadertet ober fonftaiie bearbeiteter 

©belpuh, ©las, 'Hnftrich, 9.Ralereien 
mit 3alt=, fieim*, £ad*, Stafeinfarbeii 
ufro. unb Sapeten machen bas öaus ein* 
richtungs* unb be:ugsfertig. Sann rollen 
bie iDiobeltoagen an. 9ßas oorhcr, alt 
ober neu, nad) ben (Entroürfen bes 9lrd)i» 
tetten in ber SBerfftatt bes Schreincrmei* 
fters erftanben ift, oon ihnenjjebeist, ge* 
fchliffen, poliert mit eblcn Schnihereien, 
©inlegearbeiten oerfehen inorben ift, füllt 
bie iRäume, macht erft bie 'IBohnung sur 
2Bohnung. Ser Sd)reinermeiftcr seigt 
auch auf ber ütusftellung, toas er tann. 
Sa3U finb Uunftgetoerbler ntnb 93ilb* 
hauet mit reisoollen Singen ber 3nncn* 
beloration pertreten. 

3u allen bie'en ©auausführungsarbei» 
ten unb ber SBohnungseinrichtung, roosu 
felbft ber gebedte Süd) gehört, finb un* 
enblid) oiele öaupt* unb 9te* 
henbinge notroenbig. 9tid)t nur 
ber eigentliche 9tohftoff (3iegelftein, 9ta* 
turftein) gehört sunächft 3um 9toI)bau. 
©rfinbergeiit fehle ein, Unternehmergeift 
folgte. Unb aller 9tohftoff inollte oer* 
arbeitet toerben (Silfsgeräte). Sa3U 
fommt bas energifdje 23eitreben, bie 9Irt 
ber Sauausführung roirtfchaftlich 3U ge* 
ftalten, bie 9Rafd)ine in ben Sienft bes 
Sausbaues 3U (teilen. Unb ba ber (Et* 
finbergeift nie raftet, tommen faft oon 
einem auf ben anberen Sag 9teuerfd)ei* 
nungen auf ben Saumarft. (Es gibt 
bahnbredjenbe ©rfinbungen, bie (ich ©el* 
lung oerfchaffen roollen unb fönnen. 

Ser Sinn ber 9lusftellung ift ber, 
einmal alles 9teue auf bem ©c* 
biete bes Sauroefens hier in un* 
ferer Io eng befibelten ©egenb sufam* 
men su tragen, bamit ein jebes 9Jtit* 
glieb bes engeren unb roeiteren Sauge* 
roetbes unb lebten (Enbes_ aud) jebermann 
unferer ©egenb alles biefes einmal (eben 
tann. Ser 3u)ed ift ferner ber, baf? 
einerfeits unfer Saugeroerbe in ber äage 
ift, einmal burd) Sugenfchein fid) oon 

^ allen technifdjen, neuen (Errungenfcbaften 
auf bem ©ebiete bes Sauroefens su 

überseugen. Sann tann ein jeber bas für feinen Setrieb paffenbe berausiudien 
unb fid) anfdjaffen. 2Bir leben in bem 3eitalter ber 9?ationaIüierung, unb 
immer neue (Errungenfcbaften auf biefem ©ebiete tauchen auf. Sie 2Rafd)tne 
roar bis oor roenigen 3ahren auf bem ©ebiete bes Sauroefens ein 3iemlid) 
unbetanntes Sing. 9lber heute fehen mir fie fdfon faft an allen Sauitcllcn 
Srür ben Unternehmer heiht es hier, genau ahroägen, roie bie Äoften sur 

auf ber 

£öer dutdj ilnfoU jum Krüppel gemacht - denft: fid), frätt* ich eg patzet bedacht! 
ruhe unb bes langen 2Bartens ntübe, tarn unb gegen 
bie gefchloffene Sür polterte, fanb fie nicht gleich ©e* 
hör. Uurs barauf ftedte Stuje ben «opt 3um genfter 
hinaus. 

„9t’9IBenb ... ad), 3hr feib es, grau ÜBiffel?" 
„3ch bad)te, 3hr »ürbet überhaupt nicht mehr 

tommen." 
„Sein, grau 2BiffeI, id) lomme aud) 'hidjt . . . 

id) bleibe hier, hier bei Uobus." Unb fie Iahte, bafc 
es meit über's fianb hallte. — grau SCiffel Iahte auh 
unb fdjüttelte ben Äopf: „9Benn idj's niht gebäht 
habe... üafjt's ©uh gut gehn sufammen!" grau 
Jßiffcl ging allein heim in ihr §aus. — Sruje blieb Bei Uobus. — Siefe 
Saht unb fpäter audj- 

©iniqc Slonate, beoor bas dürfte tarn, heirateten fie oor bem Sürgermeiiter 
unb bem Saftor. Sie roaren glüdlid) 3ufammen, arbeiteten unerntüblid) unb flei'htg, 
unb bes Storgens, beoor ber §ahn frähte, ftanb Uobus auf feinem gerb, pflügte, 
fäte, eggte unb erntete, unb Stufe fhaffte im §aus, forg+e für bas Sötige unb 
hatte ein eigenes Stüdhen ©emüfelanb, too fie _gtof)e Uohltöpfe 30g. Unb fpäter 
tarn aud) bie Sorge für bie Äinber tjinfu. Sier tarnen 3ur 2Belt, bret 3ungen 
unb ein Släbhen. ©ebeihen taten fie roie bie ÄotjtfBpfe in Srufes ©ärthen unb 
fie blühten auf roie bie Stüten am Spalierbäumhen, bas am §aufe ftanb, rot 
unb roeif). 

Sts bas 9Säbd)en geboren rourbe, befah oan Sam 3ehn §eftar eigenen ©runb, 
3ur Etälfte ©etreibe — sur anberen Etälfte ÜBeibelanb, unb Uübe hotte er bort 
taufen, fd)öne Uühe, eine rotbunte, eine roeifjc unb oier fhroar)*roeih gefledte. 
©inen Stier hotte er ebenfalls, einen mächtigen, fursgebrunqenen Stier mit einem 
herrlichen Uopf, glän3enb getrümmten fharfen §örnern nähft ben roftg burdjfidü 
tigen, neroös bebenben Ohrm, unb Hingen hatte Unesfe, ber Stier, bah es einem 
meid) rourbe ums Sers, roenn man ihn anfhaute, tiefe, Braune, fanfte Sugen. 

Unesje lebte nod); gerabe roie ber Saas fdjien er niht fterben )u tonnen; 
tubes fo ftart roar er niht mehr, er fraf; fein Seu in einem abgefonberten 
Stall, bähte niht an Uühe — er frafj nur unb fdjlief. 

San Sam befafj bereits otersig §ettar 2anb unb einen anfehntihen §of, 
als fein ättefter Sohn breifcig roar unb feine üodjter an bie sroamig. Sruje 
ftarb bamats, unb bas mar gut fo, roeit ihr baburh oiet £eib erfpart blieb, 
Ceib, über bas eine Stutter niemals binrocggcTommen märe. T)enn in 3eii 

oon einem 3aht roar oan Sam allein auf feinem §of, roaren fie alle fort. Site 
ein glud) roar es, ber auf ben oan Sam taftete, er roar ber emsige, ber 
oon fedjs ©rübern übrig geblieben unb fehl marker auh roieber allein, all feine 
Äinber lebig. Unb fo fettfam roar bas altes. Sein Settefter unb fein 3üugfter 
arbeiteten sufammen auf bem 3®ie&eifpeiher, 11,0 fie ^i® ©tumensroiebetn ber neuen 
©rnte auf ben ©cftelten auslegten, 
unb als oan Sam bann bes HIBenbs 
in Unruhe nahfehen ging, roo fie 
blieben, fanb er fie unter ber Xrep* 
pentude liegen, ber eine tot unb ber 
anbere mit 3erbrohenem ©enid un* 
mittelbar ter Xreppentude. Unb tie 
Seiler ftanb bod) am richtigen ©Iah- 

Seine Xod)tei roar eines Sbenbs 
mit einem Stenfhen baoongeTaufen 
unb oan Sam er'ebte ihre Südlehr 
niht; als er eines Xages mit einem 
grad)troagen in bie Stabt fuhr, fatj 
er fie, roie eine X)ame gefteitet, in 
heller Seite, in großem, mit gebern 
unb Xülfhleier übertabenem §ut. 
Sie hatte bie Hlugen niebergefhlagen, 
als fie ihn auf bem HBagenbod ge* 
roahrte. Sus Slots, meinte oan 
Sam, aus Sto'3 auf ihre fhönen 
Uieiber. 

Sber — ob es rootjl Stof) roar, 
roestjalb fie bie Sugen nieberfhtug? 
X)et Sauer oan Sam roufjte |o bitter 
roenig oon bem Sehen in ber 
Stabt... 

Sun blieb ihm nod) ein Sohn, 
ber ihm albeit ber tiebfte 3unge geroefen, ein Braoes Äerthen, unb fleiffig roie 
fein ©ater. 

Sber auh ber foltte ihm niht bteiben. — 2Bie es gelommen, roufete 
niemnnb. (gorffetiung folgt) 
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Sein G 6üttcns3eitun<i 'Jlr. 22 

^Irbeitsleiiluna (teilen unb roeldje <£tnrid)tung eotl. bte beite i(t. ®utft fucbt 
man beute auf alte mögliche 9Irt unb 2Bei(e bas IBauen 3U perbtHigen. 
Öierbei (pielen bie ®au(toffe eine grobe (Rolle; aber nicht allein bet ber 
'Silligleit, (onbern auch bei ber 3coecfbienIid)!eit, Saltbarfeit ufro. Xne 
'Hus(tellung i(t ber Ort, too alles nebeneinanber beiicfjtigt roerben tann. 

(Hnbcrerfeits aber (oll aud) bie Ülusitellung bem ßaien, bem 3on(u= 
menten, ettoas bieten. X>as 33auioeien (teht augenblidli^ bei been (Diangel 
an SBobnungen im (Borbergrunbe bes allgemeinen 3nter* 
e ((e s. ©ro|e ©elbopfer roerben für bas Sauroeien gebracht. Ourdf bie 
öausäins^Steuer. roeldie ieben (Dlenldien, (oroohl öausbeiiber als auch 
(Diieter, belaitet, i(t ein ieber (Diann im beutfehen (ßaterlanbe baran inter* 
effiert. dlber nicht baburch allein, (onbern (chon beshalb, roeil jeber (ein 
üeben in einer 2Bohnung oerichleifet. Debet Sauluitige muh heute (ehr 
mit (einem ©elbe rechnen. Oluf ber dlusitellung roirb er manchen ginger* 
jeig befommen, roie auch ieber SBohnungsinhaber bort etroas finben roirb, 
roas ihm in feinem £eben noch einmal (ehr bienlich (ein fann. 'Huch fann 
er bort fein allgemeines SBiffen (ehr bereichern. SBenn heutigen Jages 
aud) bie Seitungen ooll (tehen oom Sauroefen, fo fann man (ich hoch am 
heften ein flares Silb barüber machen, roenn man alles einmal mit eigenen 
(Rügen nebeneinanber gefehen hat. 

Unfere girma hat ©rjeugnüfe J>er ©iefeereien, 3ement unb Ralf» 
(anb(teine ausgeitellt. Oer Staub bes Schalter (Beteins ift aus ber oor* 
ftebenben Ofbbilbung 311 (eben. 

cßdfcnfirchencr Run(le(fe 
finden Sic, dag Conlltonjc /1^ richtig ocr^ält . . . .1 

Äomöbie in 3 (llften oott 4B. S. (Dtaugham 
<5a(llfpiel de« DüflTeldorfer ßchaufpielhaufe« am 14. tltai 142$ 

Oer fluge (Berfaiier bie(er höchft amüianten Homöbie fchneibet hier 
in brei Elften ben nicht untnpifchen gall einer ©he an, in ber fidj bie £iebe 
id;on (eit 3ehn Dahren 3U Spmpathie geroanbelt hat unb bie ©he bamit ibeelf 
tot i(t. ©onitanse, eine grau oon (echsunbbreifeig Dahren mit ffarem (Beritanb, 
lebt (eit fünfsehn Dahren in einroanbfreier ©he mit Dofm, einem begehrten, 
tüchtigen Üfrsi bas (orglofe Oafcin ihrer ©e(ellfchaftsfla((e. öeute (ollen 
ihr aber bie Ülugen über ihren (Dtann geöffnet roerben. Oie (Dtutter, eine 
noch im alten ©heitil befangene Oame, bie Sd)roe(ter, ein (ittlid) eiferoolles, 
(pätes (Dfäbchen, eine greunbin, bie ihren (Bläh im praftifdjen £eben er* 
füllt, (ie roollen es ihr, jebe in ihrer 9lrt (agen, bafj 3ohn ©onftanse (ie 
mit ihrer beiten greunbin (D?arie=£oui(e, einem jungen, flatterhaften Oing, 
betrügt. 

©onftanse — roäre (ie fon(t flug? — roeif; natürlich alles, fühlt (idj 
aber nid)t beredjtigt, ihrem (Dfanne feine Oanbfungsroeife oorsuroerfen, roeil 
(ie ihr eigenes Oafein an ber Seite Dohns (eitbem oor sehn Dohren fdjon auf 
beiben Seiten bie £iebe erlofch, als leiitungsarmes (Baraiitenleben empfin* 
bet. ©in unangenehmes (Beruhen bringt ben ©atten 5Dtarie*£oui!ens in be» 
greiflidjc dBallung, ber ftnotenpunft bes ©efchehens (djeint (id) 3U einer 
(enfationellen 5fri(is 3U (dm^en, als ©onftanse (ginben Sie . . . .) nid)t aus 
menfchlidier £iebe, (onbern ;n puritanifdjer ©rfüllung ihrer ehelichen Ser* 
pflichtung ihrem ©atten beifpringt, bie Situation rettet unb bem ©bemann 
ben dB eg sur Serseibung ber (einer grau angetanen Schmach roeiit. 

©onftanse entroidelt bann ihre dfnfichten über bie ©he, arbeitet, um 
unabhängig 3U (ein, ein Dabr lang im ©efchaft ihrer greunbin, besohlt 
ihrem (Diann ihren £ebensunterbalt unb oerbringt mit einem früheren dfn* 
beter, ber (ie immer noch liebt, ihren Urlaub in Dtalien, bod) nicht, ohne 
ben geiellichaftlichen ©epflogenbeiten 3U genügen. Dnsroifchen i(t (Dlarie- 
£ouijc roeitergeflattert unb Dohn, ber fid) ber logi'djen Sfonfeguens ber Oinge 
nicht oer(d)lieBt, roilligt (elbft in bie (pätere (Rüdfehr (einer grau in (ein 
Saus, um (ich banad) mit ber grage an bas Subtifum 3U roenben: „gin* 
ben Sie, bah ©onftanse (ich richtig oerhält?“ 

Oie dfufführung brachte einen oollen ©rfolg, bas banfbare Sublifum 
(penbete 3um Sdiluft (tarfen Seifall für bie (ehr guten £eiftungen aller Spieler. 

Orinncn und Draußen 

„Srutylin ge findet" 
mancher unfetcr £efer teird ein roenig erftaunt 
gcroefen fein beim Bnblid des (Titelblattes 
unferer heutigen ädUinßc ifl es dod) bisher 
roahrlicf) no<h nie oorgefommen, daß in diefer 
Sorm der Pßege der HlußF in diefen Plättern 
ein plaß eingeräumt morden märe. Hun find 
aber jroeifellos nicht menige unter unferen 
iefern, die der fd)önen Runft des iautenfpiels 

nicht nur 3ntere|Te entgegenbringen, fondern ße rnoßl auch felbf! 
mit $leiß, ififer und oielleicht gar |ci>on recht ßhanem ©rfolg aus^ 
üben. Da meinen mir denn, es fei nicht mehr als gerecht, daß 
auch das befondere JnterelTe des mu)iPliebenden und mufjPaus= 
übenden Rreifcs unferer £efer einmal berücfßchtigt merde. PedenPt 
man daju noch, daß ja Pßngßen das Jcfi des ÜDanderns, des 
Jrohßnns, und des fröhlichen Streifens mit 6arg und Klang 
öurd) Pottes freie tlatur ift, fo roird oollends jeder £efer oerftehen, 
marum mir einmal einem £ied<hen in diefer ftrt den Dorjugsplaß 
in unferer einräumten. Ü)ir taten es umfo lieber, als 
der Dertoner des £iedcs ein ja befonders eifriger mitarbeiter 
unfcrcs 0lattes ift. 

durcf) 6clfcnfit<ftcn 
6onnta00-RürffahrPartcnau0gabc In Pclfcnficchen 

©s i(t eine allen Sonntagsausflüglern roohlbefannte Oatfadje, bah 
geiabe in ben (Dlittags(tunben (befonbers non 12.30_Uhr bis 14.30 Uhr) 
fcer dfnbrang 3U ben gahrfartenfbaltern auherorbentlich^ (tarf i(t. 

Um nun ben (Retfenben längeres Ofnftehen an ben Schaltern 3U eriparen, 
hat bie (Reichsbahnoerroaltung aud) bie 3 ah lf d) a11 er 1 n Der S ta* 
tionsfaife (neben ber Sahnhofsbuchhanblung) roährenb ber Sauptoer* 
fehrsseiten für bie (ttusgabe oon Sonntagsrüdmhrfarten_ fretgegeben. ©nt* 
fprechenbe Schilber über bem ©ingang sur Stationsfaiie unb über Den 
„Sonntags“*S<baltem 3eigen jeroeils an, bah bie Schalter geöffnet (mb. 

Jahr0cld-©rjtattun0 bei der Kclchsbah« 
dBeil bie Sauptreifeseit beooriteht, bürften einige (IBinte angebracht (ein. 
gahrtarten, bie sur gahrt rroeifellos nicht benuht roerben, fönnett 

innerhalb ihrer ©ültigfeit oon ben gahrfartenausgaben, (ofern (ie nicht 
gelocht (inb unb ©epäd auf ©runb ber Harte nicht abgefertigt rourbe, 
roerben ohne meiteres surüdgenommen ober gegen anbere Harten umgetau(d)t. 

SSill ein (Reifenber eine unbenubt gebliebene, aber an ber Sperre 
bereits gelochte gabrfarte surüdgeben ober umtaufchen, io muh 
er bie gabrfarte sunächit bem ®uf(ichtsbcamten, ber an ber roten (Dlühe 
etfennbar i(t, oorseigen, roeil er(t nach dlnbringung eines Seftätigungsoer 
merfcs biefes Seamten bie Harten surüdgenommen ober umgetaujdjt roer* 
roerben bürfen. 

ttfcrPs-ftllcrlri 

/lue der ^ranfcnperfi^erung 
Sei ber (Radjprüfung ber (!Ir3neiDerorbnungen i(t feit* 
geftellt roorben, bah fid) biejenigen Serorbnungen meh* 
ren, bie in ber 3eit oon acht Uhr abenbs bis acht 
Uhr morgens in ben Olpothefen angefertigt ober ab* 
geholt roorben (inb. Oie (Hpothefen [inb in (otdjen 
gälten berechtigt, eine 3ufabgebübr oon einer 
(Dl a r f 3u erheben. UBit müfien unfere (Dlitglieber 
barauf aufmerffam machen, bah nur in bringenben 
gällen (Jlrsneien in ber (Rachtseit angefertigt unb ab* 
geholt roerben bürfen. SBenn eine (llrsnei unbebingt 
roährenb ber (Rachtseit angefertigt roerben muh, ^ Üt 

oom (JIr3t auf ber Serorbnung bas UBort „noctu“ (nachts) 3U oermerfen. 
Oie betreffenben Serficherien roerben eriahpflichtig gemacht, roenn Serorb* 
nungen ohne biefen Sermerf mit ber (Rachtgebühr ber Haffe in (Rechnung 
geftellt roerben. Oer Hranfenfaf(enoor(tanb. 

©in Damenrad 0cfundcn 
Seit längerem [teht im gaf)rrab(tänber (£ohnbüro(eite) ein Oamenfaht» 

rab, beifen Sefiher unbefannt i(t. Oie SBerfspolisei hat es in Serroahr 
genommen, bei ihr fann es ber ©igentümer in ©mpfang nehmen. 

(Kbt. Sicherheit. 
$amilien*Hacfjrfd)fen 

©eburten 
'Hbfluh: Hrasti am 12. 5. 28 ein Sohn §or[t; 
2lbfluh; Dhme am 15. 5. 28 ein Sohn §erbert. 

(Sftrfcfclieftungcn 
Shleuberbau: C£ i d) e l h a r b t am 10. 5. 23 mit 2lugu(te 'Belli 
'.Hepar, ©ieherei: SBittforosfi am 25. 4. 23 mit Ülnna SCegemann; 
gaffon II: 'JJi c t; n e r am 16. 5. 28 mit grieba 'Rofelt. 

Sobcsiällc 
Btat; ©ieherei: £ih am 12T 5. 28 (ftinb Stephänia); 
(Rohrbau II: Bietromsfi am 15. 5. 28. 

tUhrlingoccfc 
Bcfiditioung öta fiocröcr Dcrcliw Durdi Die ftlaljc N 4b 

Bm Oonnerstag, ben 22. (Dtärs ocrfammelten mir achtsehn £ehrlinge 
uns am £sauptbahnf)of, um bas, roas uns in ber Schule nicht geseigt roer* 
ben fann, burd) eine Sefichtigung 3U ergänsen. ©elfenfirchen roar halb auher 

Die «Teilnehmer der ßeflchtigungofahrt mit ihrem Jührer 
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Bilder tjom ©porlfeft m Hattingen am 6. fltai 

Der Umjug beim 6attinger cportfefl 

3n Jlr. 20 unierer 3eitung oom 

11. äfiai beriefiteten toir über bas 

Sp o r t f e it in Hattingen, an 

bem eine 9?eibe 3ungen aus Der= 

iebiebenen fiebrroertitätten teilnabmen. 

®in Teilnehmer (teilte uns ©über 

non bem Seit jur Serfügung, bie 

aud) ben übrigen JBerfsangebörigen 

einen fleinen iSinblic! in bie gelun» 

gene Seranitaltung geben unb für 

biejenigen, bie bei bem Seite roaren, 

eine nette (Erinnerung baritellen. 

Silb rechts: Der Qtaldlauf auf dem 
Sportfefl in Hattingen 

Sicht unb roeiter ging es über Sffianne, Sjcrne, JJaurel unb Süengebe nach 
Tortmunb. 3n Dortmunb mußten mir urnfteigen unb fuhren nun unierem 
(Enbsiel Sörbe entgegen. SJJit träftigem ©eiang marfchierten mir bunh ben 
alten Teil oon Sörbe, rooburch mancher fiangfchläfer geroedt mürbe unb mit 
nerjchlafenen 2tugen bie fleine Schar befah. 

©egen neun Uhr langten mir beim $ ö r b e r Serein an. (Einige 
Serreu ber Sirma übernahmen in liebensroürbiger SBeife bie Sührung, nach^ 
bem mir uns in sroei ©ruppen geteilt hatten. 

3m Setriebe tonnten mir bie Serftellung ber S a n b a g e n für bie 
©Üenbahnrabiähe beobachten, ©in glübenber Stahlbloc! roirb aus bem ©lüh» 
ofen genommen. Unter bem Dampfhammer roirb ihm mit einigen Schlä» 
gen bie nötige Störte gegeben unb ein ftarfer Dorn hinburchgetrieben. 3n 
einem befonberen SSaljroerf roirb bie Sanbage auf eine genaue ©röße 
ausgeroalst. Unter anberen Dampfhämmern rourben lange 2B e 11 e n für 
mecfanifche SSertftatten ausgefdjmiebet. 

Sun iahen mir uns ben 800 To. fafienben 3t o h e i i e n m i i d) e r an. 
ber hnbraulifd) getippt roirb. Som Soheifenmiicher fommt bas ©ifen in 
ben Äonoerter. Der Soben bes Äonoerters hat fiuftlödjer, burd» bie 
Sreßluft mit 212 2Itm. Drud bläft. Daburch erfolgt im 3nnern bes Ron= 

Die Radfahrer 
im Umsug beim ^attinger cportfefl 

oerters eine Serbrennung, rooburd) 
ber Sdjroefel, bas Silijium, 3Jtan= 
gan, ber Shosphor uno ber Uo© 
lenitoff bem Sab entjogen roirb. 

Danach heiuchten mir unfere i!ehr= 
tameraben in ber £ e h r ro e r f = 
it a 11. Die SBerfftatt roar flein, 
aber [auher. 

Son ber fiehrroertitatt gingen mir 
311m Stabroaläroert. iöter [ah 
man, roie aus einem furjen, biden 
©iienhlod nad; mehrmaligem .Etin» 
unb öerroalsen auf ben Sor= unö 
Sertigitrafeen ein Sroiüeiien oon 
ungeiähr fünfjig SDteter itänge ent« 
(tanO. 

©leid) beim ©ingang in bie 3t a b= 
[ahroert[tatt fiel uns etroas be« 
[onberes auf. £>ier lagen nämlich bie 
Schien für bie Sßaggonrabiäße. Die 
ilagerjapfen iahen aus roie ocrnidelt. 
Das lag an ber £eritellung auf her 
3tunbfd)leif* unb SoIiermaid)ine. 3n 

bieier SSertitatt itanben rieiige Drebbänte für Sßaggonräber. 3n einer Sei« 
tenballe rourben mit Süfe elettriüher SJiberitanbsheijung 3iabfelgen auf« 
gesogen, ©iner Spesialmaidjine sum Äaltaufsiehen ber SSaggonräber auf 
bie Schic rourbe befonberes 3ntereüe entgegengebracht. 

Die SS a 13 e n, bie ber Setrieb gebraucht, roerben in ber mechaniichen 
SSertitatt auf befonberen Drebbänfen abgebreht unb auf £>oblbobrmaid)incn 
ausgebohrt. Diefe SJtaihinen roerben oon je sroei Stann bebient. 3ur 
Sertigitellung roerben ihnen nod) Sillen eingefräft, bamit bie SJalsen bie 
©ifenitäbe heüer faffen tonnen. 3Jtehrere oorgeichmiebete Slöde für Sleuel« 
itangen unb Schiffsturbein roarteten auf ihre Searbeitung. ©ine breifach ge« 
tropfte Eturbelroelle hatte gerabe bie Drehbant oerlaffen. 

Sun befichtigten roir bie S d) ro e i ß to e r f it a 11. ©s roerben mit 
Sdcroeißmaidjinen lange Sohre aus Sledjen gefchroeißt. Die Sdjroeißung, 
bie mit Ssetplen ausgeführt roirb, gefchieht itumpf. Sud) befaben roir uns 
bie ortsfeite ©ntroidleranlage ber SSertitatt. 

3m Setriebe ber Sledftoalsroerte tonnten roir oerfchiebenc Sor« 
ten oon SSalsroerten in Tätigteit fehen, nämlich ein 3teperiier« ober Umfehr 
roalsroerf unb ein Trioroalsroert. Son ben SSalsen roerben bie Siechtafeln 
an bie Schere transportiert, bie bis su breißig 3JtiIlimeter Sieche serfchnei« 
bet. Sier roerben bie Siehe in Tafeln oon 1x2 SJteter serichnitteu. Darauf 
fommen bie Tafeln auf bie 3ticbtmaid)ine, unb, nachbem iie gerichtet iinb, 
roerben iie oerlaben. 

Seim Südgang burd) ben Setrieb iahen roir eine große b D b r au» 
liidje Sreffe, bie [chroere ©ifenblöde mit ungeheurer .Straft sufammen» 
preßte, um baraus Sturhelroellen, Sleuelftangen unb Sdjiffsfurbeln her« 
suftellen. Sad) beenbigter Sefichtigung oerabfehiebeten roir uns banfbar 
oon ben Herren ber fjirma unb grüßten mit einem träftigen .,©lüdauf". 

Sad) halbftünbigem SJtarfd) lehrten roir auf bem SBeftfalenbamm in 
eine Sdjente ein, benn ber 3Jlagen tnurrte idjon. Schnell roaren bie mit« 
gebrachten Sutterbrote bei einer Taffe Staffee oerpußt unb ichon gings hin« 
aus sum ffußballipiel. ©iner ber Schüler hatte nämlich aus oer« 
ftänblicher Sorforge einen ©ummiball mitgebracht. Sur su fdjnell rourbe auf 
gebrochen, benn roir mußten um VeS Uhr am Strematorium fein. Sträf« 
tig rourbe marfchiert unb gefangen, bis bas Strematorium in Sicht tarn. 

Scher befichtigten roir bie öaupttrauerhalle, bie in pietätooller SBeiic 
mit Sibelfprühen ausgemalt roar, ben Sargaufsug unb bie Scrbrennungs 
anlagen. Dann machten roir einen Spasiergang burch ben Urnenfriebhof, 
beffen ©räber roie Etinbergräber ausfahen. Som itrematorium fuhren roir 
mit ber Straßenbahn sur S3 e it f a I e n h a 11 e , roo roir bem Training eini« 
ger Sennfabrer beiroohnen tonnten. Dod) jeßt roar es höchite 3eit, baß 
roir sum Sahnhof tarnen, roenn roir unferen 3ug noch erreichen roollten. 
So rourbe ein Tempo angefcblagen, bei bem manchem ber Stern ausblieb, 
©erabe nod) sur rechten 3eit erreichten roir ben 3ug. ber uns fdjnell rote« 
ber nach ©elfenfirchen brahte. Danfenb oerabfehiebeten roir uns oon unierem 
£ebrcr, ber uns ben gansen Tag geführt hatte. 

Das fire materium 3ohann & e r m a n s, Schlofierlehrling. 
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(fine BtpditlounosfaDrt örr Piaffe MBU nadi DGffelßorf 
9lm 26. Worj Dcrfammelte fid) mifere Älaffe, um eine Seftdjtigung bet 

50iof(feinenfabrif S d) i e & in Düffelborf uorsunepmen. Hm 1/28 Hpr TUb«i> 
mit oon ©elienfiripen ab unb mären um neun Hpr in Düffelborf. 9lur roemgc 
ödjritte finb es uom '«abnbof bis 3U bcn ftabrifaniagcn non Sdjieg. 'Jiii)t lange 
brauchten mir ju marten bis unfer pprer erfcbien, um uns bic «Betriebe ber tfabrif 
ju jeigen. üln §anb oon prattiid)en »eifpielen mürbe uns pier ber »toft, bcn mir 
in ber Sdjulc burdjgcnommcn Batten, oeranfd)auIid)t. 

Die 'I)tafd)inenfabrit Sd)ieb ift oor 62 3abreu oon ftommerjicnrat 8d)icB 
gegrünbet morben. ÜIus ben tteinften «nfängen bat fi^ bie gabnt fo emporgc= 
arbeitet, baji fie jetjt 3U ben fübrenben beutfeben aßerfjeug^Dtafcbmenfabnten geliort. 
'Htan baut bi« b a “ P * fä $ 1 * <$ 0tö6crc SR affinen 3. ». gro'ge ©dieren 
unb etansen, Drebbänfe, borijontate ®obr= unb gräsmerte unb fiobelmafdjmcn. 
Xiie ülnorbnung ber SBertftätten ift bem ©ang ber $robuttion angepa'st, 3Uer|t bie 
©iefeerei, bann i}3ut;erei, Searbeitungsmertftätten unb baran anfdjüegenb bie sIRon* 
tageballen. I)as Üppige an biefen SBerfftätten ift, bag man bort faft gar teine 
ober nur fieine Itansmiffionen fiebt. §ier mirb jebe 9Jtaf^ine burd) ibrei eigenen 
tUiotor angetrieben. Der ibinsetantrieb ift alfo oorberrfebenb. ®n bcn 9?unb= 
gang burrd) bie ©iefjetei fcblofe fid) bie SBepdjtigung ber flagerbaile ber gabrif an. 
gebem ©intretenben fällt fofort ber Sprud» in bie 9tugen, ber über all ben 9J!a» 
fd)inen oben an ber üBanb ftebt: 

3mmer faufc, blibe, fprübe, 
Segen [penbenb fort unb fort, 
Deutfdfe 9Irbeit maebfe, b'ü[)e, 
Deutfcben 9?eid)es fiib'rer $ort! 

3n biefer bjalle [teben bie oerfebiebenen ©rseugniffe bet gabrif: gro^e Sbe^ 
ren, Staren, Drebbänfe, §obeIma[^inen, SBobr* unb gräsroerfe ufm. 

Ülud) eine fiebrroerfftatt befibt bie girma Sbiefi. SRaturgemäR erregte 
fie unfer befonberes 3ni«effe. 9Jtit „ftennerbliden" mufterten mir bic SRafcbinen 

Die Jeilnebmer an der $abrt im ©brenbof der ©efolei 

Rotierten erfolgen. 33om Dutm bes TO a r r b a u f e s , einem Sürobaus, äbnltcb 
unferem $ans=Sa<bs=Saus, bäHbu mir einen febönen Süd über bie Stabt. 2Beit 
fonnte man ben 5Rb«n oerfolgen, roie er fid) burd) bas fianb roinbet. TOan faf) 
S^ileppbampfer mäd)tige 5Raud)moIfen ausftofjenb, mit fd)meren fiaftfäbnen ben 
9?b«u b'uauf» unb betunterfabten. 

Danad) marfibierten mir burd) ben $ 0 f g a r t c n , ber nod) an bie ehemalige 
Sefibensftabt Düffelborf erinnert, bem Sabnijof 3u. grob gelaunt über bas ©e= 
febene unb mit bem Semufjtfein, unferen ©efid)tsfreis ermeitert 30 b^ett, beftiegen 
mir ben 3U0 unb langten um acht Uhr mieber in ©elfdufircben an. 3n ber Sabn= 
bofsballe oerfammelten mir uns nod) einmal unb oerabfdfiebeten uns oon unferem 
fiebrer. Damit b<rHe biefc Iel)rrei(be unb gut oerlaufene gabrt ipr ©nbe erreicht. 

SBitbelm Srpftao, Scblofferlebrling. 

Dlem crflcr tn dec £ct>nt>crty!att 
9lls id) frühmorgens nod) fdjltef, fing plöhüd) ber 
aßeder an 311 raffeln. 3d) ftanb auf, 30g mich fchnell 
an, tranf eine ftaffe heilen Äaffee unb mit einem 
fdjönen „(Suten SJiorgen" gings bie 3für hinaus. Siele 
Srheifer gingen fdjon sur Srheitsftelle, benn es mar 
etroas fpät. Seim Saupttor nahm ich meine Stern« 
peltarte unb ging fchnell 3um 2Bafd)= unb tlmtleibe« 
raum. 3d) legte mein 3eug in meinen Schranf unb 
30g mein 2lrheits3eug an. 3eht ging es sur Stern« 
peluhr unb in bie SSertftatt. Ss brummte auch fofort 
fechs Hhr. 3eber ftanb an feinem Sdjraubftod fertig. 

Der Sorarbeiter fam unb feber belam ben Schlüffel oon feinem Raften 
unb fein SSertseug. 3uerft fingen mir an su meiheln. 3eber nahm Sommer, 
Steihel unb ein Stüd Sied) unb fing an 3U arbeiten. 3uerft fdhlug id) 
ein bifeeben langfam, benn id) hatte Sngft für meine Ringer, bann aber 
immer ein bifjeben fefter, bis auf einmal ber Sommer baneben unb auf 
meine Sanb faufte. „3erl!" fogte id) oor SSut, benn ber Schlag mar nicht 
fo ohne. 3d) fdjlug meiter, erft langfam, bann mieber fefter unb ba 
faufte fchon mieber ein Schlag baneben unb auf biefelbe Stelle, jeht lief 
aber fdjon bas Slut heraus; meine 2But mar noch toller unb id) hnttc 
gar teine Suit mehr. 3d) bachte: foil bas benn fo meiter gehen, immer 
auf meine Singer hauen? 3d) lief fchnell 3ur Serbanbsftube unb lieh mid) 
oerbinben. 2lls ich mieber fam, liefen fdjon ein paar anbere 3ungens unb 
liehen fid) aud) oerbinben. 3d) fchlug meiter, aber jeht etroas oorfichtiger 
roie norher, benn bas Sdjlagen auf bie Singer tut orbentlid) mel). 3d) 
badjte: roenn es bod) halb acht Hhr brummen möchte; roirflid), es bauerte 
nidjt lange, ba brummte es aud) fchon. 

Sun gingen mir alle sum Srühftüden. Die anberen lachten mich' alle 
aus unb [agten: „Sa bu haft aud) mehr baneben gehauen als fonft roas." 
3d) fagte: „Sa, gud bu hoch erft mal auf beine Singer unb bann auf meine.“ 
2Bir fahen alle 3ufammen am Difd) unb ahen. ©in Sefesimmer ift auch 
im Sufenthaltsraum. Salb brummte es mieber unb mir fingen mieber an 
3U arbeiten. 2Bir muhten jeht feilen. Das ging etroas leichter. Sber eigen« 
artig: id) feilte unb feilte, aber es mürbe nicht gerabe unb es fiel aud) 
nicht ab. Da tarn ber Sorarbeiter unb seigte uns, roie gefeilt mirb. 3et)t 
sing es aber nidjt mehr fo leicht, benn id) muhte nun etroas auf bie 
Seile brüden unb gerabe feilen unb bas hatte ich oorher oergeffen. Salb 
mar es 3toöIf Hhr unb es brummte. 2Bir ftellten uns in ber Seihe auf 
unb ftempelten. Schnell roufdjen mir uns unb bann ging es nach Saufe. 

Sis id) 3U Daufe anfam, muhte man fchon, bah ich meine Sänbe 
md)t mehr fo hatte roie norher. Sie fragen: „Sa roie gefällt es bir benn?“ 
Jd) lagte: „©ans gut, aber nidjt fo fd)ön roie immer su Saufe.“ Raum 
hatte ich gegeffen, muhte ich mieber gehen. Seht, am Sacbmittag, fingen 
mir fdjon mit ben Srobeftüden an. Der Sadjmittag ging etroas fdjneller 
herum. Sis mir bes Sbenbs nad) Daufe gingen, fagte ich 3U meinem 
Sreunb 2BiIIi: „Sa, ber Dag ging aber fchnell herum, häufte 3roeima! 
baneben unb smetmal auf bie Singer, bann ift ber Dag su ©nbe." 

unb fonftigen ©intiebtungen. _ ©turns „neibooll“ ftellten tott Serglet^e an stoifeben 
ber Seicbbaltigteit biefes TOafdjinenparts unb bem unferer ß. 2B. Die ©rtlärung 
liegt, roie uns mitgeteilt mürbe, barin, bah mir es bei Schieb mit einer ausgefpro« 
ebenen TOafd)inenfabri! 3U tun haben, bie natürlich bie 2Ius6itbung ber ßebrlinge 
anbers betreibt als ein Sjüttemoert. 

Danad) oerabfebiebeten mir uns oon unferem gübret unb fud)ien unferen 
2Beg burcl) bie Stabt, an prächtigen Stnlagen unb SBauten oorbei, 3U einer Saft« 
ftätte, roo mir 3unäcbft unferen TOagen mieber in georbnete »erbaltniffe brachten 
benn mir oerfpürten fd>on alle eine gehörige Saumleere. 2tm Sacbmittag mabten 
mir einen Spasiergang an ben Sbein auf bas frühere ©elänbe ber ©efolei. 2luf 
bem © b r e n b 0 f erfolgte eine ©ruppenaufnabme. H. a. befaben mir 
nod) bas Planetarium unb bie Donballe. Diefe ift oielen oon uns betannt bureb 
bie häufig ftattfinbenben Sunbfunfübertragungen, bie oon ben bort abgefjaltenen 
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