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Cis ijt gewiliermaben ein Gportinterejfe, mit bem man brüben ben '2lrMis= m8•aid C••engier u6er erf$gem¢ln(d•a•t ₹ameraben verfolgte, ber auf feiner eabn um niete Fängen Ooraus war: 

3nbienjt('teUung bes Dinta%aufes in büffeiaerf. 
7111 23erbinbung mit ber biesiäbrigen (5emeinid)aftsjitung ber dad)= 

ausjd)üiie bes '.itereins beutid)er (gif enbüttenleute wurbe in Z ü l T e l.b o r f 
bog 6ebäube bes 1)eutf d)en 3nitituts f Ü  tedjniiche '2lrbeits= 
f d) lt t u n g feiner .'Bejtimmung übergeben. sn biejem Stau f e werben Zn, 
gellieure ausgebilbet, gejd)ult, er3ogen unb forpsmäbig 3ufammengebalten, bie 
in ben einpinen snbujtriewerfen Das 
2lusbiIbuitgswefe11 einrid)teu 
be3w. leiten (ollen. 
ZstoaIb Spengler, ber be. 

Tannte (5efcbicbtspbilofopb, bat bem 
snititut 3u jeiner snbienjtjtellung foI-
genbes Geleitwort gewibmet: 

,,gas  bas beutfd)e 23olf in ben 
1abr3ebnten eines ideblid)en, jtatfen 
unb ungebemmten 2Tuf jtiegs feit 1870 
vor after Welt aus3eicbnete, war ber 
j i t t 1 i d), e(9 r n it feiner S altung, obre 
ben alles, was gejcbiebt, flein, clad) 
unb fetten anbes aud) ohne •rf olg ge= 
jd)iebt. man warf uns genug vor unb 
vieles mit 2tecb•t, Schweif älligfeit, 
Mangel an gorm, LigettbröDeTei. 2Tn 
ber inneren Würbe uniereg Vollens 
bat niemanb ge3weif elt. 2lts ber 
Rtieg ausbrach, waren wir barin allen 
Gegnern überlegen. 
Ziele 5,•altung iit es, Die 

burl) bie tachidiale ber le13- 
ten 3 e b n sabre in weitem 
Umfang verfüttmtnert, ge - 
brocben Tit unb uns gan3 per , 
loren 3u geben brobt. Unter 
ben weihen 23ölfern in biejem ,seit- 
alter bes beginnenben „ panem et cir- 
Genies" (23rot unb Spiele) wirb bas-
lenige unb in ibm wieber bieienige 
Gcbid)t allein eine $ufunft haben, bie 
ibtem £eben fittlicbeg Gewicht 3u ge= 
ben peritebt. 
Wenn bas zeuticbe snjtitttt 

für ted)ni icbe 2lrbeitzi(bu- 
I u n g verjudjt, im beutidjen %rbei-
ter bieje Möglicbfeiten 3u entwideln 
— benn jie finb uorbanben — jo 
jollte es im binblid vor allem auf 
(gbrgefübl unb ebrgei3 gegeben. Zie 
2Jlajd)ine bat belt beutigen N3Renichen, 
ber jie jd)uf, 3u ibrem tatlauen ge- 
mad)t, gewib, aber ben Ullter- 
ilebmer unb zed))tifer nid)t 
weniger als ben ausfübreitben Cdr- 
heiter. snbefjen bas 9eid)iebt über- 
all, wo organifierte 2lrbeit im gro= 
ben Stil voll Wial f en ausgef ühri 
wirb, jd)oil im alten 2leg,)pten, ltnb 
tollte bie •ebensauf fajjung itid)t gan3 
beberrjden. 2Inabbangig von t̀•ornt u. 
2Trt ber 2eiftung gibt es einen Stola 
Ober eilte 9Aibacbtltng über bie eigelle 
£eijtuitg. £Über ijt in ber •rüb3eit ber Mafd)ineninbuitrie ber 5anbwerfer- 
jtol3 früherer sabrbunberte bem 55ab gegen ben feefenlofell Mecbanismus 
gewidjen, ber lebt wenige i5übrer unb 23ef ebisgeber einer übergroben Menge: 
von Iebiglicb 2lusfübrenben gegenüberftellte. 2tnb trotbem bat 3. 0. ber 
amerifanijcbe 2Trbeiter biejen einbrud innerlid) überwunben, weit 
er 3wifd)el, ben böcbiten unb ben unterften Gproifen ber .heiter bieje Telbit 
jab unb erfannte, bab auf ibt ein idmeIlerer 2Tufftieg mögtid) war, als ihn 
bas 3unftweien bes 55anbwerfs gejtattete. seber grobe 'T3irtjd)aftsfübrer 
bat einmal unten angefangen, unb in Zeutjd)Tanb ijt es nicht anbers gewefen. 
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Oeaenftaf ei für gefallene grieger. 
(9s ift 23raucb unb idjöne Gitte, 3u (9bren gefallener Rrieger 
an ben bäulern, aus benen lie aus3ogen, eine Gebenttafel 
an3ubringen, bie ein bleibenbes 3eicben ebrenben 6ebenteng 
barfteltt unb ben Tamen ber (55efaüenen mit ihren 5•eintat= 

bäujern fid)tbar unb jinnuoü nerfnüpft. 
$ur 23erwirtlidjung biejes jd)önen Gebantens aud) in Unierer 
beimat jtegt uniere Birma foldje Zafeln aus (Eifengub ber 
unb ihren wertsangebörigen toltenlos Sur Verfügung. Zie 
Zaf el, beren 2leuberes aus ber oben jtebenben 2lbbilbung 
erfid)tlid) iit, bat eine 5aöbe von 33,5 cm unb eine 23reite 
hott 27 cm. Gie tann auf bem 13erjonalbüro A, nimmer 11, 
in %ugenid)ein genommen unb unter genauer 2ingabe ber 

Znjcbrift (Tamen unb Zaten) beftellt werben. 
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es Iag eine 2Tuf f or bern ng barin, es ibm na•3utun unb in ber '1Jtajd)ine Rnt 

täglidjen 2Trbeitsplat nid)t nur ben •einb, Tonbern auch ben 23erbiinbeten 
im Stampf um Den erfolg 3u fehen. Zer grobe Geifmabenlan iit immer 
volfstümlid) gewesen. 

lit Zetttid)lanb mit feinen gefdjicbtiid) gewad)jenen Orbnungen tritt 
neben ben perfönlid)en •brgei3 bas ü b e r p e r f ö n l i d) e le f l i d) t o 
g.e f ü b l , bie heutige dorm germaniid)er Volfstreue. Märe es jo, wie 

es fein folite unb fönnte, fo würbe ber 

einML nidtln ben m unniberbrüdbarenr ffiiegenjab 
von %rbeitgeber unb 'llrbeitnei)nler 
leben, wie bie falfd)en unb feinblid)en 
%usbrüde lauten, weld)e bie Zatiache 
bes 2lrbeitens an ber Spibe bey '• er-
fes verneinen, Tonbern bie O e ut e i n- 
jd)aft o0i1 f ftb1e11ber unb 
ausfübrenber 2lrbeit, bie erft 
3u jammen ben (srfolq für alle vex- 
iprid)t. er würbe aud) f eben, bab ber 
2Tufjtieg Sur güt)rerfd)aft nid)t vom 
Glüd, fonbern von ber boten •' eiituttg 
abhängt, alto trot alles „ Stal)italie-
mus" bas (fraebnis ber volt ange- 
ipannten itarfen 23egabung iit unb nid)t 
eines ererbten 23ejites. Zer 2lnterneb= 
mer von morgen iit in tiefem Spiel 
lebenbiger Rräf to immer ber 2Trbeits- 
famerab uon geftern, unb ber blobe 
Ltbe ohne eigenes Rönnen iPielt eine 
flüd)tige unb unwefentlid)e )?olle. 
Was bem beutjd)en 'Urbeiter, ber 

als Stanb einen Gd)at nod) lange 
iii&it gan3 gebobener Ud)tigleit unö 
23(gabung befibt, llod) aner3ogen wer-
beit rann, iit ber 231id für biete 
groben 3ufammenbänge: 3wi- 
leben feiner eigenen aus}übrenben •,ei= 
flung unD bem un3erlegbareit erfolg 
ber (5eiamiarbeit von •übrent unb 
(6ef übrten, 3wijd)en ber 2eiltung bes 
ein3elnen 2lnternebmens uilb bem 
wirtTcbaftliden Zaiein ber gefa:ttten 
Tation, 3wiicben ber Gcbulurig bes 
eigenen Rönnens — bent Sto13 auf 
bie belfere £eiftung — unb bie eigeile 
tünf tige Stellung in bent Gan3en 
Bzit bem 2Tuf itieg ber Züd)tigen 
wädjjt ihre Verantwortung gegen bie 
anbern. gübrerid)af t iit im Orunbe 
nid)ts aIs gewollte unb bewährte 23er-
antwortlicbteit. 2Tber bie Verantwor= 
tung ber nur (5efübrten iit bes5alb 
nicht flein: man Tann Das Gd)idial 
bes Werfeg nid)t von bem ber Men= 
icben trennen, bie mit ihm leben. 

tao ergän3en f id) für ben, ber Das 
wirticbaftlid)e Zafeia !eines Volfes ver= 
hebt unb als Veritebenber an ibm 
teilnimmt, ber Wille Sum perlönlid)ett 
erfolg unb bie 'ßilid)t gegen bie Mit= 
arbeitenben, bie Totwenbigleit, feine 

eigenen iyäbigleitell Fennen 3u lernen unb bie baraug f olgenbe, iic bis Sum 
2Tettberiten ein3uleten: ebrgei3 unb brgef übt." 

Zie f eierliebe 2Iebergabe bes Gebäubes an bie sn-
b u jt r i e bot (5elegenbeit, eilten einblid in bie 2Trbeit beg Zinta gerabe 
wäbrenb bes lettverfloffenen sabres 3u gewinnen. Zberingenieur 2lrn= 
b o I b , ber .heiter beg snititiltes, wltrbigte vor ben in ber 2lusbilbung be-
griffenen be3w. bereits eingeietten stlgenieuren bie 23ebeutung bes Zages 
in ber entwidtung bes 3nititute9 unb erörterte anid)liebeub bas 21`ieien bes 

Zintaingenieurberufs. 
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OetlSd)e1=23tätter. 
SJtr, 10 

(Seite 2 

sn ber Stäbtifd)en Zont)alle wies Generalbirettor Zr. 93 ä g I c r 
auf bie fünfiährige (5efd)id)te bes 9Jienfcbenbewirtfcbaftungsgebanten5 im Ter-
ein beutid)er eiienbftttcnjeute bitt, bie im vergangenen sabre 311 `Sonn ba311 
gefü[)rt [labe, bab bie bamalige (fiemeirlfd)aftgiitung ausid)lieblid) bieient 
(gegenitanbe gewibntet unb ber Lntid)Iub gelabt worben fei, pratiiidje Wege 
Sur 93erwirjlid)ung bcr 9JienTd)cltfü[)rung 3u fu(f)en. bellte nun, nad) einem 
sal)re, wären biete Wege nid)t nur gefunben, Tonbern and) id)011 erprobt. 
24 ßebrwerfjtättell feien burd) bie 2[rbeit beg Zinta neu entitanben, 35 2w 
genieure unb 12 9lieiiter allsgebilbet oben in 9[usbilbung begrlf fell. ^rei 
2[ufgaben batte bas snititut Dorwiegenb 3u lösen. 

1. bie' 2birtfd)aft tltit been Gebanten vertraut 3u mad)en, bab bie hr, 
beitewillige unb arbeitsf dbige (ginitellung bes inneren 9Jtenid)en in ber dirt= 
jd)af t 23orausictung für i1)ren äuberen Orf olg fei; 

2. sngenicure unb Wertmeiiter au53uwät)len unb aus3ubilben, bie 
bie 9[rbeitgid)uhulg in 23erbinbung mit ber 2[rbeitser3iehung 3u leiiten l)äitelt; 

3, burd) lorpsnläbigen 3ufamnlenid)lub biejes 2lusbilbungsperfonal5 ben 
C.in3elnen vor beul 23erfallb in feinem 23etrieb 3u id)itt3en unb i[pt an S,W 
nälen bcr iteicn Ermunterung, 2lnregung unb 23eitärtung allgeid){oiiell 3u 

crI)altcn. 
r banfte ber Stabt Züfielborf unb ber firma 9Il)einnletal[, bie bas 

snititut aufgenommen unb gef 3rbert bätten. (Er bantte vor allen Zingers bem 
t•bcrbürgermeifter I)r. .9e1)r, ber fid) gan3 befonber5 warm für bie Sade 
be5 snititute5 eingefet3t hätte, unb bem er beswegen bag 93rotettOrat fiber 
bas Zuftitut unter bem 23eifall ber Verfammlung übertrug. 2ebterer .ge= 
lobte, treu 3u feinen Sd)utbefoblenett 311 iteben, was aud) immer f0nlnten 
mögt. Zie 9[rbeit be5 3nftitllte9 fei auf b e b u 119  b e r R e i it u n g s= 
f ä I) i g l e i t n 111  c r e r 2[ r b e i t c r unb auf 2[bid)leifung ber io3ialen Gegen= 
jäte innerhalb ber Wirti(f)aft geri(f)tet. 211 unserem alten 9tei(f)e 1)ätten wir 
uns ein gar ftattüdjes Sjaug erbaut unb barin auf Gott vertraut. 05 Ijätte 
11115 iowobl nad) auben wie nad) innen bas gejunbe 9Jlibtrauell gefehlt, bas 
für icben Staat innert)a1b bes gefd)id)tlid)en Werbens unb be5 politiid)el, 
SCäftCTUleIS llotwellbig fei. 21nb jo fei um uns Benn 9ieib unb 9Jlibgunft 
unb unter lm5 jo3ialer bab grob geworben. 2tnb biete Udd)te hätten he- 
meilljam laljeren itol3en Staat 3u gall gebrad)t unb uniere Wirtfd)aft unb 
Rultur erid)iittert. (Er befenne iid) barem 3u biefem 23eriu(f)e ber 3nbllitrie, 
11)rerielt5 all ber (g1ltwidlllllg einer inneren (5efd)lojiellbeit ullfere5 23oltes alit= 
3uarbeiten unb wünid)te biefem 93 e r i u a), b er i m 2 i n t a feine 
23er1öt per11ng fi11bet, ben besten (Wolg. 

glad) biejen 2[ugfül)rungen gab 93rofef jor b O r n e f f e r bem .)inta 

ein Geleitwort mit auf bell weg. (£r ging bavon aus, bab uniere (r-ntwid= 
lung ba3u gefüf)rt babe, bab matt I)ettte bie 93egriffe „Rultur" ultb ,, 3ivili= 
falioll" in einen, gegenjätlid)en Sinne gebraud)e, Rultur als bie 93f[ege innerer 
2BErte unb 3ivilifation als ben 91u5bau äuberer 2ebensbilfe unb =anllebni- 
lid)teit. defer (5egeniat möge für ben 2[ugenblid burd) ben geid)id)tlid)ell 
23eriauf ber jetten 100 sal)re nicht gan3 unbered)tigt erid)einen, aber fowobl 
ibeell als aud) im sntereffe unteres '.Rolfes wäre er nid)t slur nid)t not 
wenbig, Tonbern es fei fogar auf bag eifrigite an3uftreben, ben Gegenfab 
3wiichen biejen 93egriffen 3u überbrüden. sm 9lnfange be5 vergangenen 
sabrl)unberte 1)ätte lid) in bem beuticl)en Riaiii3igmus ba5 beuticfie 2303 
511 einer in ber Welt überragenben höbe ber (5efittung unb £ebensauffaiiung 
aufgejd)wungen: Rant unb (50etbe. 9Jlit ber 3ur Trinbeit brängenben poli= 
tifd)en t`ntwidlung bes belnfd)en 9301fe5 unb ber entfeffelung ieiller wirt= 
id)afilid)en Rräfte wäre aber biejer flafiiicbe Rulturboben verlaifen wor= 
ben, unb bie 93olf5fraf t babe rid) ben 2[ufgaben ber Zec1)nit, ber 2lnterwer= 
fmlg unb 2lusnut3ung ber 'Raturfräfte 3ugewanbt, belt (5efetell ber Zefo= 
nomie unterworfen. 93eibeg in einfeitiger 'i•anatifierung fei 
n i d) t 1) a l t b a r. Zie zed)nit mübte iid) mit Rultur unb bie Rultur mit 
Zed)nit bltrd)ietell. j)er snbalt ber beuticben Rultur aber fei bie [) übe 
Wertung ber 9Jtenfcbenperfönitd)fett in bem wirtid)aftlid)en '•ro3eb, bem bie 
Zed)nit biellt. 2lnter biefem (5efi(f)tspuntte crblidte er in ber itillen 211= 
beit be5 Zinta einen uerl)eibungsuolien 9[nfang 3ur Zurd)iei3ung biejer 
` ntberung. 

glad) ben 2fusfüt)rungen borneffers f orberte bann T)r. 23ügler alte 
9lnwefenben, bie vorwiegenb ber (-• ifenbütteninbuitrie angebörten, auf, ieber 
au feinem 13lat bie 2lrbeit beg Zinta 3u förbern unb ben Dom Zinta 1)ina115= 
geid)idten sngenieuren ben Weg bereiten 3u belfen. 

wirtpaft(id* aunöfunf. 
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Zurcb bie gortbauer be5 eng l i t ch e n 93 erg a lb e i t e n 
it r c i t c s wirb 'bie gage, ob :Deutidjlanb baburd) Vorteile bat unb 
in 3ufllnft haben wirb, immer wieber aufgeworfen. Kalb bem fad), 
>jeritänbigen Urteil ber ba3u berufenbiten Stelle, nämlid) be5 rbei= 
nifd)=weitfälifchen ROblenlnnbitate5, ift bie augenblidlid)c Marftlage für 
9lubrcohlc feit 9[nfang Mai infolge bes englitcben Streites 3war et-
was gebelfert. Zie groben Grwartultgen, bie man iebocb• allerieits an 
ben Streit gefnüpft bat, haben lid) für ben 93ubrbergbatt nur in 
mäbigem Umfange erfüllt. tine %biabiteigerung für Rots iit fiber= 
bauet nicht eingetreten, eine 9[bitobung gröberer Saalbenbeftänbe bat 
ebenfalls nicht itattgefunben. Zie (5efamtbeftänbe ber Roblenbalben 
auf ben 3ed)enplät3en mad)en nad) wie nor über 9 Millionen Ẁonnen 
aus. 91ud) bie 9(u5iicbten für bie näd)ite 3utunft lino nicht günitig, 
ba iid) in ber gefamten 913irtichaftslage nur wenig 9fenberungen Doll= 
Sogen haben. 9tacb 2lnficbt be5 Roblenit)nbifats icbeint es fogar, bab 
bier unb ba ber Ẁiefitattb nod) nid)t erreicht tit. 

Zie folget, bes engli icben Streifes für bie beut= 
f d) c 213 i r t l d) a f t mub man lieh überbauet nicht 3u rvf ig voritellen. 
Zelnt bie paar Wonnen Roblen, weld)c Zeutid)lanb augenblidlid) auf 
Rotten be5 englild)en 93ergbaue5 mehr au5filbrt, wiegen bie großen 
92ad)teile nicht auf, welcber bieler Streif im Gefolge haben tann. 

Matt milb iid) flar machen, bab Gnglanb immer 1109) ein großer gib= 
labmartt für beutfd)e wren gewefen iit. Zurd) bieten Streit unb feine 
9iad)wirfungen auf bie engiifd)e snbuftrie unb ben engliid)en S5anbel 
wirb iebOd) bie 9lufnabmefäbigteit bes engliichen Marfte5 fijr beutid)e 
wren auf längere Seit Diel geringer fein. %ud) wirb man in Lnglanbi 
3weifello5 beftrebt fein, bas wäbrenb be5 Streits Derlorene (gebiet 
für Roblenlief erungen wieberpgewinnen. (g5 ift baber in erwarten, 
bab man 3u ben fd),ärfften Mitteln eines V3irtfd)aft5'fampfes greifen 
wirb. ben mir in ber Oergangenbeit bereits in (5eftalt ber Subventions- 
politic ber englifcben 9iegierung in übeliter 2Beife 3u toft•en befommen 
haben. Wir finb baber feine5wegs tither, bab nid)t and) a n b ere 
englifcbe 3nbuftrieen in äbnlicber Weife von ber 9iegierung unterftüt3t 
unb Sur f d)ärf ften Ronfurren3 gegen uns aufgeft,acbelt werben. 91ucb 
barüber müifen wir uns fi'ar werben, bab man in Gnglanb Dielleid)t 
nad) ben, Streit 3u bem bi5ber fdjon Dielfad). angewanbten Mittel 
ber G d) u b 3 ii 11 e greifen wirb-, um iid) fo vor ber beutfcben Ron, 
turren3 an fid)ern. Zieles Vorgeben tönnte uns ebenfalls ben grbbten 

Sd)aben bringen. 

es bürfte Dielleicht nid)t unintereffant fein, in biefem 3ufam= 
menbang bie bebeutenbften 9lnteilb'aber an ber Eßelt=(gifeu= unb Stabl= 
probuftion, wie ite im ersten 23ierteliabr biefes Sabres beitanben 
haben, Fennen 3u lernen. 2tnter ben le e bebeutenbften Stabfe ,unb 
9iobeifenprobu3enten ber Welt itanben in ber 9iobeifener3eugung laut 
,3nbuftrie=Rurier" an eriter Stelle bie Vereinigten Staa= 
t e n mit einer (£r3eugung Don 9 675 000 Wonnen ; an 3weiter Stelle 
granfreicb mit 2 198 800 Wonneft. (g5 folgten nad) 1)eutichfan• unb ' 
Gnglaub mit je 1604 000 Wonnen, Luxemburg mit 589 500 Wonnen 
unb 93elgien mit 588 950 Wonnen. 3n ber (3tabler3eugung itanb 
lDeutf cblanb mit 2 508 600 Wonnen an 3weiter Stelle nach ben Ver, 
einigten Staaten, beren erDbuttiOn iid) auf 12 440 200 Wonnen belief. 
(gs folgten nad) T)etttfchlanb englaüb• mit 2 123 600 Wonnen, rauf, 
reid) mit 1976 000 Wonnen, oelgien mit 533 500 Wonnen, 9-uxemburg 
mit 529197 Wonnen. 

• 

9lm 1. 9lpril f inb befanntlicl) bie 2, e r e i n i g t e n S t a b l- 
wer te  2[.=G. in Zätigteit getreten. Sie umfaifen folgenbe Gefell= 
icbaften: 0ocbumer Verein für oergbau unb (5ubitablfabritation in 
23od)um, 'Zeutid)=£uxemburgifcbe 93ergmerf5= unb bütten=9lftiengefell= 
id)aft in 23od)um, (5elfentirchener 93ergwerfs=9[ttiengefel[fcbaft in (gffen, 
93biinir, 9lttiengefellfd)aft für 23ergbau unb büttenbetrieb in Gelien= 
fircben unb 9luguit Wbnffen=bütte, 6emerfid)aft in Saamborn, (5ewert= 
fcbaften 3riebricb Wbnilen, 9ibein 1 unb £obberg. Zie bauptvermal= 
tung ber 9lbteilung 23 e r g b a u bat ibren Sib in e f i e n. Zie ein= 
3elnen 3ecben linb vericbiebenen Gruppen ber Vereinigte Stablwerfe 

3ugeteilt, unb 3war gebären fOlgen,b.e 3ecben ber sZibteifung 
23ergbau, Gruppe 1 in Z o r t m u n b an : 9lbolf von baniemann, Wre= 
monia, Railer griebricl), GIüdauf Wiefbau, 2t3ienbablsbanf, Minifter 
Stein, gürit barbenberg, 3ollern 1 unb I1, Germania 1 unb II, 2l3eft= 
bauten, Grin, banfa unb biirber Roblenmert ( 3ed),en Gä)leswig unb 
bolitein). 1)ie (5ruppe II in 23 o d) u m umfabt bie 3ecbett : (•arolinen= 
glüd, GngelSburg, 23rud)itrabe, Zattnenbaum, j•rieblid)er 9tachbar (ein= 
icblieblid) bafenwintel) unb •3rin3=9iegent einid)lieblid), (rarl j•riebridJ. 
Zer Gruppe III in (5 e 1 t e n c i r d) e n geböten bie 3ed)en Ovnif acill5, 
9lbeinelbe unb 2[ima, Uuto, Wbie5 unb 9x3ilbelm, 3ollDerein, Graf 
Moltfe, b011anb unb 92orbitern an. 1)ie (6ruepe IV in b a m b o rn 
umf abt bie 3ed)en : griebrid) Zbnifen, Sd;•acbtanlagen 1- 6, 2-'5, 
3-7, 4-8, Oeder5wertb unb 9lön5berg5bDf, 201)berg 1-2, 9ibein l 
unb 9J3eftenbe 1-2, 3-4. 
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Str. 10 tocnid)cf=2itättcr. (Bette 3 

•tatiun¢ü¢ Q3i¢•= u. •urmar6¢it in •lm¢r 
• baut werben, bab ber 2lmeritaner aber als 2Bohnitätte bas (9-infantiliell= 

irgebnifYe einer 6tuaienreijt in den V¢reinigten 6taaten unter beronaerer jlädie ttlib aud) uiel Gubwaren eistld)Tägiger 2(rt. Zicfer •'atfad)e i►t es 
8erüdfßd)tigung bes •i¢•3ereiroajen8. benn aud) 3u3uf d)reiben, bab brüben beispielsweiie S a tl i t ä t s u t e n i i l i e n 

23on Sjüttenbireltor Dr. h. c. 5j' u nt p e r b i n d= 2Be)lar in einer 9Jicngc I)ergeitellt werben, bie wir taum für abfetbar )alten, unb 
II. 

•za5 2Befentlid)e bei bem ₹Dntfttuieriidjen ober jOgell. 1 i e l3 b e= bod) werben bei►p1el5welf e in e i n c nt 't3ittsburger 2lnternehsnen, ttnD 3war 

trieb in ben ameritanijd)en Giebereien iit, wie bereits gefagt, immer in einer 2lbteilung besfelben, arbeitstäglid) über 1000 3tfbd qub• 
bas Zransportmittel, ba5 Die gOrinen autontatifd) von ber gorsnitelle 3ur eiierne emaillierte 23abewannen unb über 1000 Stüd gubeijernc enlail• 
Giebitelte, bann 3ur 2lusleeritelie lierte, grobe 2Bafd)beden hergeftellt. 
unb id)lieblid) bie uorm₹äfften wie= •  Zabei )at bas ltnternehttten aber 
ber 3ur gormitelle f öTbeTt. •5 im ßanbe nerteilt ni e b r e r e 91b-ber 

bieje5 Zransportmittel eine teiiungen g l e i d) e r 23robu₹tions= 
gefdllof f ene Rettentransportbabn möglidhteit, unb ferner linb aud) 
Ober eine 91o11bahnanorbnung über eine 21n3abl anberer Ilnternehmen 
bergieid)en über aber bie Rom= uor)anben, bie bie angebeuteten 21r= 
bination veric)iebener •ahnen fein; • i• ) • l 2B g b • t b ZL titeT ebenfalls in 3ientfid) großent 
bie 2lusfüßrung5miiglid)₹eit iit eilte Umfange T)exftelfen. •erner ift in 
mannigfaltige unb'• fie ift brüben • t b b• t i • t i • I l f I 1 ben 23ereinigten Staaten ein Oebarf 
immer ben örtlid)en 23er)ältniffest an gußeifernen Vefest, gltßeisernen 
angepaßt. i b fih f cd 'bf ₹ b • bb b Zeilen!  h Saei3teffe[n 'uitb gußeijernen 9labia= 

i toren, ben wir uns o)ne nähere 
-ein •Iiebbetrieb fett iebod) bie 

97t a j i e n h e r it e l I u st g gleid)er Reslsltltl5 ber 2lbf atnexhältnijje aud) 
Ober ähnlid)er (5ubitüde noraU5, nitht annä)exnb uoriteTlcn tönnen. 
ltnD, wenn brüben bie 9Y2ei)ani= 2Beiterbin )at bas grobe •anb 
iierung ber Giebereibetriebe in 2f f ll f) i filtelt CttOTT)ICut 23exbraud) an guß= 
3iemlid) weitgebenbem 9Ytabe fort= eijernen 9löhren für Ga5=, 2Bai= 
geglitten iit unb in nDd) wei= geuern fi ll , 'd)t 't b gI , i b t f er=, •eI=I'eitungen unb aud) f üx 

un-terer Gntwidlung ite)t, jo iit ba5 • I I t i 2lbflub3wede, ben wir meiften5  
in eriter Binie barauf 3urüd3ufü[j= terjd;äten. Sc)Iießlid) befinbet lid) 
ren, bab biP Vereinigten Staaten •? b f) i bie gefamte snbustrie gast3 alige= 
eine gan3 anbere 2lttfnabmemöglicb= nein in einer Derartig ltetig fort-eine 

an Gubitüden ber nerid)ieben= ltd> 'dbt 2lbfdjl ß g R ll b lb tt jd)Teitenben Gntwidfung, wie jie 
jten 2irt )aben, wie 3'• 23• Zeutidj= Ed) were T f T i aud) nur brüben möglic) Vt. 
lanb, unb bab weiter)in in bem 21us all ben angebeuteten `,•at= 
groben £anbe brüben ber 2lbfat • b f f i toxen refultiert lebten Gnbes bie 
burdb 3OIlic)ran₹en, Gprad)= unb 9Jiöglic)teit, bie •r3eugung an 
politijd)e Gren3en nitfjt geT)emmt 93 h R li b'Tb ₹ i Gubwaren in einem gan3 anberen 
wirb'. •ie •ijenba)nett, ber L 1. f I i 2lusmabe betreiben 3u tönnen, als 
Sd)iff5bau unb unr allen Zingen wie in •eutfchlanb, 2tidjt 3u1et3t 

Der größte snbllitrie3weig ber 23er= bat aud) ber Mangel an gefd)ulten 
einigten Staaten, her 21 u t o b a u, • e 2lrbeitern 3um Zeil mit ba3U bei= 
benötigen unmittelbar unb mittel= f• i getragen, bie 9Yted)anilierung ber 
bar grobe Mengen an Gubwaren e Giebereibetriebe, aber aud) ber `• c- 
llerid)iebeniter 2lrt, unb beSl)alb triebe für anbere '.)na►►etieT3eugiiiije 

)aben ficb aud) bie Giebereien für 
bie er3eugung biefer Guj3warelt einrid)ten be3w. med)aniiieren tönnen. Wenn 
man f id) weiterhin einmal noritellt, weTd)en Oebarf bie in ibrem 2lu5maß 
für niljere 23erbältnijfe gewaltig grobe .£anbwirtfd)aft an 9Ytajd)inen )at, 
jo wirb malt aud) ermeijen tönnen, bab; bierburd) eine 9Yt a f f e n e r 3 e u= 
g u n g a n 97t a i d) i n e n unb infoTgebeifen an hierfür benötigten (5ubitüden 
gegeben ijt. 2lber au«) ber bie Roniunttur brüben mel)r über minber be= 
einfiuffenbe • a u m a r t t erforbert ungebeure Mengen an Gubwaren man= 
nigfaltiger 2lrt. 9Ytan mtlf3 brüben bie geftftellung tnad)en, bab in ben 
(5robitäbten, unb es gibt beren nur 4 über 1 9Jtillion unb etwa 12 3Wi= 

1. Sichere bie GaSflajd)en (Sauerstoff=, 2l3etplen= unb 2Bajjexjtnff= 
"'la en root bem al en nom Wagen elm ranspor , nOT ern m= 
fallen im e rte un ► lie re nor t e. — •rp o tonsge a ) r. 

2. 23ef eftige bie SäJiäudje ber Schweißapparate gut an ben 2lnjdjtub= 
teilen un üte to nor • )wet un en un g u en en   

— er remtung5gela r. 

3. 23ermeibe .fiel unb fett an Gaueritof f=.£eitungen unb =•dTajd)en! 
— ••plojionsgefa)r! 

4. 2lrbeit5geräfe in .flrbnung )alten! 2T3ett)lennorlagen nadj 23Drjd)rif t 
mit 2Bajjer füllest! — sl a ge a r. 

5. 213etglengasentwidler noY neuer fdhüten, nid)t in ber 9iä)e uon 
au to en m mt er amore on ern mi lnarmem 

Waller auftauen! — Ip ojionsge'a jr. 
6. •ingefrOrene 2Tpparate unb Leitungen nur non ber Gntsta)mejtelie 

aus auftauen! — e en5ge a r. 
7. 2ingejd)Iolsene 23remter nid)t in gefd)lojsene Rälten segelt, to Denen 

bei unb' en uor allen na gas i' e . 
— )were •p o►tonige a )r. 

nidjt auf brennbare Subftan3en fprü)en Taljen! 
— er rennung5ge a )r. 

9. 23eim •urchfdbneiben non 9lo)ren tuft )inburd)Ieiten, ba lid) fonts 
burdj unnerbrannte5 2T3etglen im 0 r na gas t en ann. 

— rp o►ionsge a )r. 

sorb leine gefd)lojjenen Gefäße Ober 
S Weißflamme bearbeiten! 
— Sdjwerlte C•xplojiottsge anr. 

8. Gc)weißfunten 

e 

•¢hn •tnw¢ijung¢n 3ur •lujaU=b¢rhütung 
für 6ci•w¢i•3¢r. 

10. Reine i•eT= obey 23en3infäffer 
nerfd)lojienen 9iohre mit ber e 

e 
e•v••• •e®.®•'•• •••• ••.s•.o•••• 

hau5 nDT3if)t. •Ief e •tnfamtlten)aujer ben ötigen ei retatro grobe Grunb 

burd)3ufü)ren. in ben meijten 23e= 
trieben jiebt man STdeger Trieblid) mit weihen 2Trbeiterst gemeiniam fd)affen; in 
einer großen 2luaabl non (5iebereibetrieben für 2Ytaifener3eugung jinb fait 
au5id)lieblid) 92eger beschäftigt. Meine '.Beobachtungen geben bahin, bab 
bie 2teger in immer iteigenbem Uabe aud) in ber snbustrie 23erwenbung 
finben unb fig) gut bewähren. smmerbisl bilbet bie 92egerfrage brüben 
ein Wid)tige5 Rapitel für fiih unb bürfte ben weihen %meritanern im 
£aufe ber sabre nod) viel 3u ldhaffen mad)en. 

Wenn nun, auch in ben 23ereinigten Staaten bie 23 o r b e b i n g u n= 
9, en f,ibi brie gnafi ener3eugung .gunitigere finb, als in allen 

• 

C•iaalos iJ• uuö (onaer •Iui3 • w¢gg¢•QUt¢r I•äö¢r(d•ut3. 
• 

Vom glüh¢aa¢n Zoan¢n6aU. 
Maiestätijd) rollt ber Sonnenwagen ain j•irmanleilte, balb 

geht's burdh '≥zerg unb Zal, halb ift er bog) üben aul ber 
2lnhühe, balb branten in ber Ziefe. 2Benit ber Sonnen= 
gort blenbenb in bie Saübe steigt, treffen feine jengenben 
Strahlen 'Die falte, starre erbe, bann erwadht wieber nettes 
£'eben; bann jibmüdt fie jicb mit blütenreidhem (6zwanbe, 
mit bunten 23lumen, bann erwad)en bie Fieber; bann iit 
i•rühling imb es jingt unb flingt überall, brittnen unb 
brauten in ben -5er3eit ber Melli hell. eiltnäblit, gleitet 
ber Sonnenwagen über ins Zai, ins tiefe Zal. J̀2ebel 

unb 2Boffen hüllen ihn ein. 2e3 Gottnengottes f eile finb stumpf geworben. 
Mann fasten bie olumen ihre Rüpfe hängen .unb fangen an au welien. zie 
23dume werfen ihre 'Bfütter weg, unb ber 9torbwiub pfeift brüllenb burd bie 
Statur. 1)fe Mengen gesellen lid), um bell warme;' t7fen unb erwarten bas 2Bie= 
beraufjteigen beseuerwagen5. 2llle 3abre erleben wir es wieber, unb a 11 e 
Sabre iit es uns gleidh neu, gleiiby interesfant. Teiles £'eben, neue Rraft fdbeint 
in uns 3u pulsieren, wenn ber Somlenwagell broben allinydrt5 iteigt. Sehest wir 
genau 3u, jo f ihben wir bab überhaupt a 11 e R r ä f t e u m g e wo n b e I t e 
Sonnen 1'r a f t lieb. 2111es 2Bacbjen unb Criebei4en gejihieht burd) ben Son= 
nenitraht, feine £3 f f a n 3 e vermag 3u wachjell ohtie ber Sonne £id-t. iebes 
F i e r ist wieberum auf bie Tfl(in3e attgewiefen, Ob es ficbi null ausitjlieb[ich 
vgl, ihnen ernährt Ober aber uon anberen Zieren lebt, bellen bie Tf[an3e wieber,. 
unt als 9lahrung bient. T)er 9Y2 e n f d) braucht wieberum Tflan3e unb Zier 311 
icinent 2Bachstunt. So feben wir, bab in le4ter Linie bie Mitsieltraft von Meilfl) 
unb Zier nur umgeformte Sonnenenergie ilt. 

Ziejer Stern, bell wir Sonne nennen, ift nichts anbere3, als einer jener 
j•ixiterne, bie ben nädjtlil),en äimmei 3ieren unb ba5 5aer3, wib bie £ebensqueIle 
unferere5 13[(inetenli)lteins iit. j)ie 2titropbl)jit hat nun uerfucht, bie 5 i 13 e b e 5 
;iy e u e r b a 11 s a u m e f j e n imb ebenfe bie Rräfte, bie von ihn' ausgehen. 
Mir wilien, bab bie £Dberflädje bes Sonnenballes 6000 bis 8000 Grab betrügt, 
baß ba5 von ihm au5gehenbe £id)t 1400 Zuabrillionen Sier3en entfpritt. Tie 
Märmentenge, bie 3. 23. bie erbe innerhalb eines 3altres 3ugeftrahlt erbyätt, genügt, 
unt einen (Eispanier von 54 Meter Mide, ber rings um bie (Erbe geht, 3u idhmel3..en. 

2•abei erhält bie (gibe aber nur ben 2700ntitlioniten Zeil ber ausgcitral)Iten 
'LBrirmemenge. Ullb fehlte biete, jo wäre ber Erbball ntit all feinen Sdbbitbeiten 
balb ein (5eiteinsball ohne jebes £eben. T)ie 3ahresten'peratitr, bie jebt Durch= 
jihnittlid) 13 (drab beträgt, würbe auf 270 (rirab unter SYtull fint'en. 

Zie Rraft - biejer ift tntenblich grob, ja, alte irbifd)en 
Siräfte entitammen ber Sonnenenergie, teils birett, teils nibirett. iebes eicht, 
ba5 unsere gläume erhellt, iebes heuer itaniint voll ihr. zer Sjol3ipan, beit ber 
9Bilbe aunt 23eleud)ten jeiner 5aütte beraubt, bas 9teifig, ba5 aunt 2(Igerfeiter bes 
Solbateit bient, itammt es nicht non ben 23äuiireii, bie einft im Strahle ber 
SOnite gebiel)en. fiber ba5 G a s bes Grobitäbter5, hie St o h 1 e n , hie feine 
giäutne erwärmen unb aus bellen er bas Gas jug, finb es nicht umgewanbelte 
Somtenitrahlen? So jinb bie S t e i ll f o b l e u 3u Ctein geworbeie5 äo13 un= 
tergegangener 913älber, bie emit — vor 3ahrniillionen — ba5 (Erbreid) bebedten. 
•benjo ill's mit ben 23 T a u u f o Cj l e n. Tay T e t r o 1 e u ni , jenes feltfanue 
(£-rbbl, entitanb aus ben Leibern non 9Ytilliarben untergegangener Ziere, bie in 
grauer 23orieit burl) ba5 .£id)t unb bie 2Bärme ber Sonne gebiehen. Iln> 
unier e l e f t r i l d) e s £ i d) t? Tie zampfmajihine treibt bie Zunaniontof ibine,; 
bie bie elettrifibe (gnergie entwidett. zie zantpfiuijibine wieberum erhält ben 
2(ntrieb burd) bie Steint'ohle; bieje iit wieber aus bent Zier- unb 'j3flan3enreid) 
entitanben. SO jüf)ren bie hege i nl in e r w i e b e r a it f b i e S o it n e 3 it r fi d. 
Cr ilenbahn, 1)anipff , duff, i•ahrjtu1)1, zantpf haniiiier ijt nid is als Sonnenfra f t ver. 
gangener 3afjrtausenbe. Sonnenlid)t vergangener eitel leud)tet uns entgegen in 
ber Rer3e, in ber (5iaslanipe, ins (51iihlid)t, für 23ogentid)t. (gin rid)tiges Märiben, 
bn5 beginnt: e5 war einmal   

2(ud), bie Rraft bes 2Binbes, ben ber 9.n iller in feine Zienfte ftellt, rührt 
von ber Solore ber; benn 2Billb unb Sturm jinb jtarle Strömungen ber £lift, 
bie turd) •rwärnnnug ber £uftidhid)ten entitehen. lohne SOttne gäbe es nur 
eine ewige Minbitilie. .fib sun ein T)ampfid)iff Ober ein Segelfdhiff hits über 
ben 23ean trägt, S o n n e n h a f t ilt es, bie uns befürbert. 

2Cu5 biejer (grlennhlis heraus bat nian verfud)t, bie Sonnenfraft b i r e t t 
in ben Venit ber 9Ytenjibbeit all itellen. So ift feit längerer Seit auf einer Strain 
beujarm in Süb=Talfabona (ralifornien) ein Slniluelilltotor bergeftellt worbeit. 
_ it bier ein aus eii3chleu Spiegeln 3lliaill111Cllgeietjter 5ohlfpiegel nun runb 
11 Meter zurihniejjer, ber bie Solutenitral)Ien auffängt unb auf ben im 23retut-
punft itebenben Reljel wirft. zer Rejfel_ ift 4 Meter lang wib bilbet jo3ufagen 
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JDcnidlcl=ZIätter. 

Geite 4 

übrigen t'änbern ber Welt, iO harf nicht verrannt werben, bat bie uni= 

tiative bes ltmitefiens ber !Betriebe auf b•aO91u ltebaeb Ddjjtleiltung lal5 •teunen 131iuit ttb r 2fusbilbung D ift bebrüben •bie•• gbGanb(d)Iebeerru irmmaid)ine, 
Männerst ausgegangen iit, bit, wie 3uerjt t) 

iitten 

bas (gritrebenswerteite anfallen unb bie, wtun en e tannten, was rerre tbt Mufter g baut5, auf bie icit tt tr-ib. zab `e Ma f•inennartin lj bat nbrüb n eine  3iemlid) bein scharfe 
Grunb ieTbitgemadjter Gtubien unb 23cobacb g hab jebe 23erbreitung gefunben. Große 2tufinerffamreit weihet man brühen bei 
werbest rann, wenn ein 5jeritel[ungsvorgastg jo gegliblie wirb, 
ein3elne 5•anbf)abung von einem normalen M enft:be erung ber 23 Baud) earnegung •ie Z5nititut sinTa •ittsbuwrgb, be2lbt "un-q (5ieberelweien' eine 

b 91n3abl 

ausfübrbar iit. Jm übrigen war für cb 
ber Grunb mitbeftimmenb, bie 2Trtifel jo billig als nur bsi(ig möglicber ein  be rel, ung t von bjuormianb nttnerid)iebene a •gt. `en eüfungr eritredte b A ri djt 
ftellen, um bierburtb ben 23erbraucb 3 beben, 

umfo leitfiter fistbet er brühen genügenb n 9fbia in einem fogttbes finb üabeL en miltbungallein a3uuermitteln,tei  übernfür tfie robe3wed ettsattcb'',lbfeit3uitcllenüfie e etwie 
etibie Ganb= 

aud) Sur 2fusfübrung ber ein3eTnen banbb 9 flöflen in ricuMeilet 
23etrieb wieberum Menfd)en vo n nb bie )) bseitellun t One ldbl ¢(Ichfee aus  5•erjteT[ung bie 3um ejeitt Omüjfenett um einexieit5 nitbt emebrreGanbe  als bei leun e ingt 
2C ,- b e i t e n er3Ogett worben finb ngen 

fübrelt in bem 23ewttbtfein, baßen lGjettereiene für •Maffite eneneugungsaneartt ber w(5ubitüde 3u egew hrieiiten. uGerabe ebiefet•ßrüfungt3eigteig )mit, wieeres tauch 
iit. Wie brüben bie Qeute in b ß vor 
beiten gewöhnt geworben finb, rann man liin eße etwa b rin trieben, haffi ll in übrt 97tajsenfabri ationttfebbew'ichtige tGanbfrageb brüben aben a•ngebenbeningen e (bießereifür e 
einigen Gietereibetrieben, bie bett ( 9 bie bei uns _Ingenieuren gelehrt wirb, wie also aud) beim Gtubium bas pofitive Röttttelt 
baben, nebeneinanber germmaichinen veritbiebenfter 2lrt heben, 
gan3 beitimntt verftbiebene £ eiftungen ergeben mürben, bie aber brüben berOx3ugür9e bas egienigen ber (5iubitüde werben brüben Ganbpubmaid)inen 
bie gleiche unb 3war febr hobe 2eiitung bringen, unb 3war lebiglicb aus 
bem Grunbe, weil litte bie 9-eute in ber 9i'egel bei' Maftbinen anpaifen unb verwanbt, ähnlich wie jje auch bei uns gebräud)lich finb, jebOd) haben bie 
ieber ein3elste Majd)inenformer es als ielbitveritänblich erachtet, ßeiltungs= log. elttfalier eine umfangreitbere 23erwenb'ung• afs in Zeutid)lanb ge= 

funben. unterid)iebe, bie etwa in ben Mald)inen begrünbet ünb, burch ithneflexe5 Was nun bie Ei ber mobernen Gießereien für alfge= 
perfünlicbes 2(rbeiten aus3ugleid)en. 

!tun haben im allgemeinen bie mit gormmafcbinen ausgeltatteten meinen Mafcbinengttt, betrifft, jo babe ich im groben unb'i gan3en bie weit= 
Giebereiest für SJ7taiiener3eugung ben jog. gließbetrieb bod) noch nitbt in itellung gematbt, bab biete Gießereien nitbt wejentlicb anbers eingerid}tet 
einem beratigen Umfange eingefübrt, wie man es eigentlich annebmen finb, als bie neueren in Zeutitblanb. 7ie beritellung von 6ubitüden, bie 
lobte; tatfächlid) arbeiten aud) beute noch eine gart e 2fn3abl (Gießereien ein3eln benötigt werben, alio eine inbittibuelle 23ebanbluna bebingen, wirb 
jür M agengut ebenio wie vor bem Rriege unb baben aud) infolge ber brüben nicht anbers gehanbliabt, afs bei uns, aud) finb bie 2Isttericbiebe. 
guten £eiitttngen ber 2lrbeiter an ben g̀ormmafcbinen immer nod) befrie= in ben ßeiituttgen bler 3u 9-anbe feine erheblicben. 23exbreiteter als bei 
bigenbe Grgebnijfe, aber biefe 2lstternebmest werben über rur3 Ober lang bie uns iit bagegen bie Metbobe, bie .formen für größere Gtüde nag) bem 
Tietbaniiierung ber Giebereibetriebe vor3unebmen ge3wungen fein, weil u. a. jog. Rernuerfabren benuitellen, bergejtalt, bab für bie äußere, also für bie 
ber Mangel an verfügbaren 2lrbeitsrräften, Rum teil bervorgerufen burd) Mantelform, entjpred)enb ausgebilbete Rernitüde 23erwenbung finben. 2lber 

bie Ginjcbränfung ber Ginwanberenabl, jicb in immer jteigenbem Mabe be= 
mertbar mad)t. Zie f eblenben Mengen müijen also bunte mechaniiche Tor= 
rithtungen erfeht werben, anbernfalls bie Gntwidfung allgebeuteter Giebe= 
reien itoden wirb, unb beren Grträgnifie im ,8aufe ber Reit 3urüdgeben 
werben. 2lus bielem Grunbe Jinb benn auch bie Torarbeiten für eine 
2lmiteliung ber 23etriebe auf ben (ließ=, auch Retten= Ober 23anb=!Betrieb 
genannt, fair überall aufgenommen warben. 

der jog. giiebbetrieb in Gießereien iit an gib, brüben fcbon Tange 

berannt. so iah icb in einer 3iabiatorengießerei in Zetroit eine Bereit 
feit 25 Jahren med)anifcb arbeitenbe %itfage mit einer Zagesleiftung von 
etwa 100 `romten, bie binfid)tficb ber gan3en 2lnorbnung unb ZurdAil= 
bung auch beute noch als mustergültig be3eichnet werben rann. '95 iit 
alio nitbt, wie oft angenommen wirbt, bas 23erbienit von benrt) iYorb, 
ben Mietbetrieb aucb in ben Diebereien eingefübrt 3u büßen, wohl aber 
iit bitt(f) bie gefchidte 9iellame gorb's biete !Betriebsart allgemeiner, auch 
bei uns, berannt geworben. T)le (Gjebereien mit ben neuesten mecbami 
ftben Einrichtungen enielen im übrigen •robftionen, bie felbfit für ameri= 
fanijche .verbaltnilie bock 3u nennen finb unb betragen im Zurd)ich,nitt, 
auf einen Mann bewgen, bas mebrfache ber bei uns üblid)en ße'iftungen. 

•ie in 2lmerira gebräutblicbett `,>formntaicbinen unterftbeiben lid) im 

•lnfaUb¢ö¢ut¢t•uhnausfaU! C•¢ivor•i•jtig! 
r• 

auch brüben bat iicb beionbers in ber 9tacb,frieg53eit ber Mangef alt ge= 
icbttlten gormern jowie an gelernten gacbarbeitern, in immer itärferesst 
Maße bemerrbar gematbt unb man jcbenft besbalb ber 55eranbilbltng eines 
guten gathwucbjes bei0nbere 2(ufinerriamfeit. 23iele größere Unternebmilw 
gen haben besbalb aud) £ebrlingswexfitätten eingerid)tet, bie erfolge Der= 
jprechen. Torbilblid) iit bie £ebxlittgs=2tu5bilbung bei gor). 2lucb bie 
2fnleitung ber anplernenben 9-eute wirb in ben größeren Verfen fnitema= 
tifd) betrieben unb, es rommen in manchen !Betrieben nur bie Leute in 
ben Taufenben Troburti0n5pr03eb, bie iid) in ben 2lnlertt=2lbteilungen eine 
berartige .5anbfertigfeit altgeeignet baben, bie iie befähigt, im flotten 
gabriration5gange ohne S5emmung besfelben mitarbeiten 3u fönnen. 

(Gtblub folgt.) 

Riemen legt man rd)en febt lange - ftcto nur auf mit einer C•tang¢. 

bie 21d)je bF Spiegels. 23ei gutem Gounenjd}ein werben bie 213äube biejes Reffels, . 
wenn er leer fit, in einer Stwlbe rotglühenb. Zie 400 t'iter Walfer bie er fabt, 
Jieben id)on und) 15 Mililltelt. j)er lid) entwidelnbe 1)antpf treibt einen 10 PS 
itarfelt Motor, ber in ber ßage ift, ein Saebelwerr 3u bebienen, bas 5600 1?iter 
Vüller förbert. Man mub anertennen, bat bie5 eine £eijtulig lit. 

213ie iit's berat mit ber 2'eud)tfraft mtb 2 entperatur bes Sonnenwagens? 
Machen wir folgenben 23ergieid): zie eleitrijd)e !Bogenlampe eines Rinos gibt 
10 000 Rer3en Qid)t. 5aalten wir nun ein Stüd Tapier 20 Zentimeter 1)011 ber 
Qid)tquelle ab, jo würbe bie Iäd}e ebenio bell beleud)tet fein, wie bei bem 
£id)t ber Sonne. Grit 288 000 S:er3en würben eben in hell leud)ten, wenn bas 
Tapier 1 Meter entfernt wäre. 92un ilt aber bie Solche niä)t 1 Meter, Jonbern 
150 000 Millionen mal weiter entfernt. 9tun tommen aber nad} 11 n t e r = 
111 d) u n g 2 a n g l e 9 s nur 4/10 ber Sonnenitrahlen 3u uns, ba beim Zure 
gang burd) bie 2ltmoipböre ein Zeil ber Sonnenftrahlen uerid)ludt wirb. Zanad) 
ntitbte man Inge unb id)reibe 1400 000 000 000 000 000 000 000 000 (1400 zuabri11'= 
orten Rer3en) in Sonnenentfernung aufitellen, um biejes 9iieJenlitht 3u er3eugen. 
£'altgleg nergleid)t bas itid)t voll geld)mol3enent Gtahl tntb finbet es 5300 mal 
weniger hell. Geid)nwl3ener 23eilemer Gtahl 3. 23. gibt ein blenbenb heiles Eicht 
unb bod) gleid)t es bem Sonnenlid)t wie ein trübes Eid)t einer ruiiigen Zeltampe. 
(fbenie ilt's mit ber !härme. hic gröbte 5ait3e, bie wir bis jet3t auf (Erben er3eugen 
fonnten, 4errid)t im $lammenbogen bes 23ogenlid)tes, bie 3500 Grab hat. Zie 
2(3etglenflantme hat 2200 Grab, bie Rer3enflamme 1800 Grab. Zab bie Sonne 
tute f ehr hohe Zemperatur fiat, f eben wir baran, bat man mit Sniffe Dort !Brenn= 
gläicru, bie bie Gonnenitrahlen auf einen beitimmten Tuntt ton3entrieren, in für= 
3cit'er Seit X013 usw. in mranb fe43en Tann. So baute im Jahre 1757 ber fran3öfiid)e 
Gelehrte Zibbe 23ernieres eilt grobes 23rennglas unb lieb bie ton3entrierten Strah= 
Ien auf einen Gthntel3tiegel fallen, um mit bilfe bes Sonnenlid}tes Metalle 311 
f d}mcl3en. 

.jod)intereijant ilt (lud) bie grage: Woburd) ergän3t bie Gonne bie ab-
gegebene 2lärmemenge? 1)i¢ Zem},eratur int Veltenraume lit fehr niebrig, unb 
ba jebe,- heibe Rörper in falter Itntgebung lid) mehr Ober weniger abtühlt, fo 
muh aud) bie Zemperatttr ber Sonne nach unb nad) finfen unb einmal, wenn alle 
nach Jahrmillionen, erlölchen wie eine gfübenbe Rolle. 1)ie 9led)nung ergibt, 

bat bie Sonne, wenn iie aus reiner Steintohle beitänbe, innerhalb 25 000 Jahren 
erlöschen mübte. Man hat nun feitgeitellt, bat bie Sonne jebes Jahr 2 Grab 
fälter werben mülie. Mürbe aber bie Zemperatur um 400 Grab Jinfen, Ja würbe 
bie mittlere Zemperatur auf (irben von 13 auf 0 Grab iinfen. 

1=1 'Eric Fen cz+ ::I 
Vbne ben 93bein rann bie beutfd)e greibeit nicht bejteben. Ziefe 19)tei- 

nung grünbet Jid) 3undd)it auf mein Sber3, auf meine .hiebe 3u meinem 930ter- 
lanbe unb 3u meinem-volle. — Zas ift ba5 $eicbtrn eines elenbigen lunb 
lieblojelt SJJtenid)en, wenn einer immer-von bem (gntfernten unb 2lllgemeinen 
flingelt unb für ba5 !labe unb (gin3eTne nid)t5 tut. !Bier fein Weib, feine 
Rinber unb 2tad)barn nicht mehr liebt als grembe, ben hält man mit `)3ed)i 
für einen jcbiecbten Menfcben; wer fein Tabes nid)t liebt, verteibigt iutb feit- 
hält, ber bat nid)ts glag)ites, ber bat reinen 92ächftren, fein 7ltunb iit voll 
Idjöner Riange unb feine .dippen tönen erunr, aber er iit ein entitexDter 
Wolwitling Ober ein abgelebter Zummropf. !hier 5aaus, uniere S'xinbct, 
liniere 2tatbbarn, unier 2astb, unier Oolt, — bie Jollen wir über alles liebe» 
unb verteibigen, jo lieben unb Derteibigen wir auch bie £änber unb 23ülrei 
am beiten. — Gprecbet ben Grunbiat aus als bas heilige Gebot euerer Dröi3e 
unb Gicberbeit: bat ibr nie frembe 2331fer erobern wollet, 
bat ibr aber aud) nimmer leiben wollet, bab matt eudj ititt 

ein 1)orf DOn euren (Gren3en abreite. Drnit Morit3 Nurnbt. 

eigentli(f) rommt'5 both immer blob barauf an, bat einer Jagt: 
„'af ür iterb' ich." Unbl es bann aber aud) tut. gür wias, iit bemal) 
gleich. Zaß man überhaupt jo was rann, wie Jid) opfern, bias iit bas CbrObe. 

worb5. 
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Str. 10 jDcnid)ci:2ilättcr. (3citc 5 

jibb. 2. 

fibb. 4. 

Flbb. 1. 

jlbb. 3. 

iiioa¢rn¢$a6rifyid)¢n unaFjand¢Ismacr¢n. 
23or 3abren erid)ien an allen weithin fitbtbaren -vtäcbeit, an 23alln= 

ftteden ilfw. ein gebeimnisvolles id)war3es 3eid)en mit einem roten 'eunft 
Iinfs unten. 2(Ile Welt 3erbrad) fid) bell Ropf barüber, welche 23ewanbtnis 
es mit biejem 3eicben haben fönnte. Unb bann fam bie ertlärung: es 
banbelte fid) um bas 5anbels3eicben für 93eemtsma=3igaretten, beitebeub aus 
Dem Steven eines 9idingeridliffes unb her untergebenben 
GOnne, einem alten Familienwappen bes gabrifinbaberei entnommen. Geit= 
bem erwedt biefer 3eicben im (fiebäcbtnis bes 23eicbatters heil 23egriif 
„ 9leemtsma=3igaretten", obwobl er es längit aufgegeben 
hat, über bie Daritellung unb 23ebeutu],g biefer Marie 
natb3uben₹en. 

Diejes 23eiipiel fenn3eid)net bas 213ejen her tnOber= 
neu 5anbelsmarfe. Seiten wirb biefe in ihrer f̀orm oben 
ihrer 3bee erlannt. oft jtebt ihre Daritellung in gar 
feinem 3ufammenbang mit her angebotenen Ware Ober 
Reiftung. 2lber bennod) genügt es, hab jie irgellbwo er= 
id)eint, um jogleidj einen beitimmten 92amen, eine be= 
jtimmte 230ritellung wad)3urufen. 

Die großer. znbuitrie= unb 5anbelsfirmen bebienen fid) 
her 5aubelsmarfe in weitgebenbem Maße Sur %usbrei= 
tung ihres 2lbiabgebietes unb ihres 2lniebens. Sie ijt 
eines ihrer wirfiamitell Mittel, um ibrer %geboten (5el= 
tung 3u verithaffen unh ibre], einfluß auf bie große 97laffe 
her sntereijenten au vertiefen. Der moberne eroß)tabt= 
mettjd) bat es verlernt, richtig 311 ieben unb 3u bellten. 
Die auf ifj einitrömenben einbrüde jinb fO gewaltig, 
baj3 er mitit mebr imitanbe iit, jie auf 3unebmen. er itt beebalb im allgelnei= 
nen gleid)giiltig gegen alles, was ibm befannt unb vertraut iit. er banbelt 
mecbauiicb, gcwobnbeitsmäbig. Vft formt er fait täglid) mit benielben 
£?eulen in 23erübrung utib weiß beniocb später iicb nicht 311 entfinnen, wie 

jie gefleibet waren. .3abrelang gebt er 
an benielben 5äuiern, Dentmälern unb 
2lnlagen vorüber, ohne auf eine un= 
vermittelte frage narb bem 2fueieben her 
gefcbauten (5egenitänbe genauen 23 c= 
jd)eib geben au Minen. 2luf ib], wlrft 
nur bar ungewöbnlidle, unerflär= 
liebe, immer wieber jid) aufbrängenbe. 

Desbalb matbt eine 5anbelsmatfe 
einen um jo größeren einbrud auf heil 
Durcbidinittsmenjchen, je weiter jie ficb 
in ihrer j•Orm von her mitllieeit eilt= 
lernt, je einfacber fie in ibrer 3bee unb 
3eicbnung ift. Cfierabe bie bellten Mar= 
ten finh in ibrer 3bee fo itarf foit3ett= 
trieft, hab von ibrer Daritellung nur 
wenige Stricbe Ober gläcben übrig 
bleiben. 

Wir fillb in her ,-age, einige 5anbelsmarfen nad) entwürfen ber 
93ctlamef ad)manns 23ernbarbt, 23od)um, bier ab3ubilbeii. Da iit 3unäd)it 
bie §iabrifmarfe her Mafd)inenfabrif 9r. (51öppe1, 23Ocbuin 
(2llib. 1). Gie 3äblt 3u hell befalintejten 2Berbemarfen ber beutid)eit Gcbwer= 
inbuitrie, banf ibrer folljeOucIlteil u],'*O rc= 
₹Iameted)nifa) ritbtigen 2lnwettbiing. 31)re 
id)lagfräf tige wirfitttg beruht auf ibrer 
einf a(bbeit. Die beiben %nTangsitud)Itabcit 
ber Firmennamens ,gr. (firöppel genügten, 
um bas Sl)mbol berad)gebiefes ber 
juirma: „Die 2luf ld)Iießung (2lufbereitunq) 
her er3c unb Roblen' bar3uitellen. Die 
einfacbe, flare gorm bes „ Gchliiifels" ist 
fo einbringlich in bar (fiehäd)tnis eines grO= 
ben Rreifes von 3ntereffe],ten unb Tid)t-
interegenten eingehämmert worben, hab es 
beute genügen Würbe, weint bie 3ciritla 
(5röppel ibre 2lnfiinbigungen mit biejem 
3eid)en iignierte, Obne hob bie 2ingabe 
her 2lbref fe babei notwenbig wäre. 

ebenjo einfach ift bar 3eidjen für 
K u p f e r b e r g= (5 0 I b=(B e t t (2lbb. 2). 2lus bem auf bie Seite Beleg= 
teil K bes 9iamens Rupferberg ergab ficb bie norm eines Geftfelcbes. Der 
•3egtiff „(gelb" iit burcb hell Stern fnmbolifch bargeiteIlt. Die £?öjurlg iit 
in einfad), baß jicb niand)er verurfacht f ülllt, 3u bebaupten, hab eine fier= 
artige Runit voll iebermann ausgeübt werben fönne. 2lnb bennod) muß 3u= 
gegeben werben, hab biefer entwurf eine bervorragenbe .!eiftutig baritellen 
muß, wenn bie 2luewabl besieiben auf 3x743 entwürfen erfolgte, bie aus 

gan3 Deutid)Ianb 3um geil von 
namhaften Rüllitlern 3uni 
Rupferberg = Scbut illarfen = 
Wettbewerb gefaubt warben. 
Die Runit liegt bei biejen Sei-
en in ber Riarbeit inb ein= 

fad)beit her 3bee unb Seid)= 
nung, bie eine 23erwed)flung 
mit ROnfurrei13marfen ober 
irgenbwelcben anberen 5anbels= 
3eitben ausid)ließt. 

eine weitere von 23erlibarbt 
entworfene, bemerfenswerte 
. Zarte iteilt 2[bbilbitng 3 bar. 
es balibeit lid) bier um bas 
5 all bels3ei(f)ei1 bes 2,2 c it= 

Tibb. 5. 

fibb. 6. 

beiltfdlen 3em cut. Terbanbes 230cbuIn. Zurd) hie 2lufeill= 
anberitellung bet 23ud)ftaben Z V ijt bic -vorm einer Uaurer₹eile cntitanbcn. 
Die Vellenlinic unten beiztet auf ben wafferbejtiinbigen z3auitoif ,,.3elticilt" 
bin. 3 of ammeitg eb a (tell 
wirb bas t5ait3e burd) 
einen 9iiiig alit bent 
23uä)itabeit W als 5i],= 
weis auf „'"Weitbeuticher 
23erbanb". 

2lbbilbung 4 iit bie 
5anbelsniarfe her R o = 
1Onia1warellgr013= 

banblg. emit F̀raß 
in 23ocbunl. Durch 23e= 
nut3ung bes T als 2Cage= 
ballert unter eiftlängung 
von 3wei Uagid)alen ent= 
itanb in eillfacbiter Dar= 
itellung ein Gt)nibol für 
bas Saailbelegebiet her 
firma. 

Die 9Rarfe her aarbenf abrif e. $ I a t t , 23 0 d) u ill (2Ibb. 5) in= 
terejfiert ben •Bejcbauer illfolge ibrer eigenartigen'6orm. Sie erwedt Tcu= 
gierbc, weil 3uttäcbit nid)t feft3ujtellen iit, um was es jid) banbelt. Diciell 

elnb rlld Mail her t iltwer)er snit 2I b = 
i i d) t all er3ielen; bell], e5 gelingt auf 
biete Ucije, ben 23ejcbauer einen `. JlOment 
Sur 2teberlegung all verallIQUen. er wirb 
baim erfennen, baß es jicb unt ben mit 
Spibbart, Mabne unb 5ut g6lbiltiid= 
ten ROpf . eilles Malers banbelt, her 
„23lattina"=3nbnitrief arbell her -Yarben-

fabrif e. •31att, 'Z3od)um fenn3eidpret. 

(5ut gelöft sit aud) bie 5anbelsmar₹e 
für bie Mrnta Saeinrid) T b nt a n n, 
Vasbläjerei (2lbb. 6). Die i0rm iit in 
einfad) unb verftänblid), baff fid) eine er= 
flärung ertibrigt. 

einen star₹ bumoriWicben einjd)Iag bat 
bie SDanbelsmarfe her firma S d) w a I in 
in 23armen (%bb. 7). Die yirnvz jtellt 

9tellamegefcbenfe ber. Unb f0 war es nabeliegenh, aus bent S ber sirrten= 
namens eine Scblange 3u fonitruieren unb bay erite in ber (5eid)id)te erwäbnte 
2Tserbegejeßen₹, ben 2lpfel vom verbotenen 23aum im Varabieje, bavor3alegcn. 

Der Zltjpruitg ber baubelsmarfe reid)t 
weit 3urüd. Sebllil im 13. Zabrbunbert 
bebieiiten lieb bie Solinger 9.)ieiiter be= 
Tonbeter 97terfaeid)en, bie fie in ibre er= 
3eugnifje einicblugen. 23iele non ihnen 
veridjafften ben eraeugerfirmen einest 
Weltruf. eines ber befannteiten 3eid)ett 
biefer 2lrt itt bie 3willingsmarfe her 
Sen₹el'idjen Stablwarenfabli₹ in SOIitl= 
geil. Sie weilt in ibrer 3eubnitllg be= 
reits alle Mer₹male ber harf ftilitier= 
teil mobernen 5anbelsmarfe auf, uno 
benttoch wurbe jie bereits im s̀ai)re 1732 
in bas Schut3marfett=92egilter eingetragen. 

Der Weit eines berartigen sjanbele3ei= 
d)2ns itt 3ifi`ernmabig faum aus3ubrii(fen. 
Man erhält erit einen 23egriff balloll, 
wie bOch gute 5aitbeis3eid)en verauid)lagt 
werben, wenn man hört, „hab bie ante= 
rifanUtbe 2 aha₹=Us efeltfcbaf t bei ibrer 2luilöiullg in ein3eliulternebmunge;l ibre 
Scbllt3marfen mit je 45 Millionen Dollar bewertete, insgeiamt auf ein 
23ermögen von 227 'Millionen Dollar. Siebe „Trade Marks, trade names for 
the businessman, Mun & Co., New-York, copryght 1912. 

jibb. 7. 

DrinnQn uaid Drauft¢n. 
ZZeifterltbnifft tints gthrtings atg 8aubttriebas 

öer htnri•jshüä¢. 
23on Seinricb (ti 0 r n g. - 971st 2luinafjmen bea 2ieTi4iiers. 

(1, j•Ortiet3iltlg.) 

2L'ir usaren nunnlehr n0dj 3u britt. Uniere 971ujif i.tafite uns ben •' e= 
liensunterfjalt, unb z*,ir batten jogar itod) einige f,unbert Fire Hbec iai*, 
mit benen icir eine 'Reife nad) 
2lfrifa be3al)fen lonnten. `?lbenbs 
ant 12. 971ai gebt-3 in G.^.e. l•i= 
nige Kompagnien ital. GOlba= 
ten, bie ibren Dienit in ber 
Kolonie antreten foIIen, erfiill n 
oas Zed ntit Gci)reien, Ead)en 
unb Gingen. 

2lla 1e13te (Erinncrung all (Stt= 
ropa griif3en iris bie 2 c it d) t= 
fener non Gnra fit s at 
rer aerne. 21nt anbern Zag er= 
reid)en wir 971a1ta. 3at Safen 
0on Ea 23aletta li'gt eilt 
Xcil ber engl. Kriegsflotte. 9ie= 
ben '13an3er1Yeu3ern jtreden lid) 
bie jc1)lan:'en •eeiber ber U- unb 6traoe in izripolis. 
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Geite 6 
benidhe Iss 2i[ä tter. Tr. 10 

Zorpebrboote. 3,inle Motorboote jagen pin unb her. llnjer Schiff wirb um= 
id)'virrt voll 21ari'eti alter 21rt, in bellen bie 9Raltefer, ein bunrelt,!iutiger, itarf. 
gebauter 9JtcnEd)enfd)[aq, bie (£r3euguiffe ber 3nfei anbieten. 

,in ber barauffolgenben 9iad)t ,claret ein Eh[imnler Stunn, wir lernen 
balb bie ii reu ben b er See i' r a n t h e i t Tennen. brit gegen Morgen, unter 

etral)len ber aufgehenben ben Sonne, beru[:igt iid) ber aufgeregte Meergott. 
jn unjcnn RiclraE;er folgen •jaie. Delphine Ed)ieben im elegantzn Bogen aus 

betu 211affer, Sd)aren Eilberner fliegcnber 3ift)e beleben bie glilernbe Vberfläd)e. 
Talb steigt aus einem Ieid)ten 92ebetfd)Ieier 

bie afriIa11ifd)e Küite. :ton bebt fit 
uom 213iijtengelb ber (erbe ban (5rün grober 
4Valmenxiilber unb halb, nn einer 23ud)t ge= 
legen, bie S t a b t 2 r i p a I i s. Jrkeib, mie ein 
9f1drd)en iffintiert bie Stnbt niit iEren fla₹)en 
Däd)ern, Ruppehl, 9Jloftcen unb 9Jtinaretts. 

Viijter .5afcniärin un;gibt wts wieber. Orjt 
nad) ben üblid;ell laug veiligen ì3ab- unb 3011, 
geEd)id;ten atmen u:ir auf, unb fd)auen in bas 
interejjante orientalijd)e Qeben unb zTeibe"i 
ber Stobt, bas bas 1. ORO „Strabe in ZriPO 
lis„ veranEd)aulidt. 21us ben 23a3aren brätgt 
Eid) ein lebhaftes (55emiffi roan allen 21ö[t'zrrajfctl 
uarbei. 21uf einem zeppid) baa0r Eitat ber 
.jänbler alit übergefd)iagenen 2̀leineu, raucht 
gleid)mittig feine 2Ba,ie:p;eile oben irinl't fei= 
r.en 9Jiocca. Dort gehen ein paar braune, 
jeI,nige (5eftalten, balbnadt, an ben aftben 
Sol,Ien burl) 9iienten feitgehalten. C's jinb 

•3 e b u i it e n, bie Cöhne ber UIslite. Mit 
itaunenswerter Kraft Ftnnbljnben, fie bie fd)wz= 
Tell Tallen, ant bamit bie Kamele, ihre 21 

fauptmofd)ce in Sripolle mit gleiter, 3u belab en. Mit einer Jtalm3tucig= 
rippe tappt ein vintber alt ber Sjäufertraub 
entlang; jamniernb fleht er un1 2[In10Een, bet' 

tauimbfadim C^cgen 2111abs auf ben freunblif•en ffiicber berabullinitenb. Zinc 

Grauen get)en rerhüllt. 2(us ben groben wziben Ziid)ern ( Själi) weidje fie g(1113ciul,iiilen, blit3en nur buntle %ilgen. Die Via TZ, 

jinb uarn' m'b -dell. ',:r bummeln burd) bie eagea 
Straben ber 21rclte,riertcl. 2hn nä(•tli.fiett Valinel 
3eid;nen Eid, ge'pcilitif1, einige `INinen ab. 2W3 ter 
tYcrne brnigt t,eiferes 15(l)eul eines Sc)alals. 20ut= 
los i,ujd)t erne uerbüll`e 6eitalt übet bie Strobe 
'nib rerf(p;rintet in eineng i)ra;zg. I-Mir laufd)ett 
arabijd)er 93tujii, Cittünig, einfihläfernb — tattizab 
unb eine 9lad)t -- bis gegen Vargm ber Moi,i):e- 
ioäd)ter ntit hinter, jingenber Stimme bie (51äu= 
bieten 311111 (+lebet Tuft. Mit vieler Mit`,e gzlingt 
uns ter Mutritt Sur Siaup.'niojd)ze, bie bas 3xxeife 
?'ilb 3eigt. 2In ben E-ingängen fitib reden Sum 
21)•nidheit ber R ibe aufgeiteltt, au,f• .Tir bürfen ^rft 
und) (Erlebigunq bieier 3eremanie ben gchetligten 
)?aunt betreten. ein Säu enganq nimmt u11s auf. 
Die Xüren iiub, 'pie aus ber britten 2lbbilbuüg er= 
jid)tlit, pra.4;tige Kupferarbeiten, aus 
gebrochenem 9Jiariror bie innen,tAnte ber Moid)ee, 
ter Toben von ben i'ojtbarjten Zeppid)zn bebedt. 
!L•ir 1,eiteigen tan 9Jiinareft ( vergl. 2lbbilbung ber 
Sjauptmofd)ee), He Steine jinb vernittert unb 
brodeln Ios. 2tcll ber 23aluitrabe verit"Vinbea 
einige (+ f̀eier. ff it haben bic Stabt unter uns, 
Eüblicb tinter ber b'e S`abt umj•fliebenbzn Mailer 
bic 2Fitjte inif Ramelen, bie barüber gleiten, tlub 
ihre Cchattcu neben fit, her3ieisl. 121 in fernen 
5aori>ciit bes (r)arian, bie 2lusläufer ben 2ltlas= 
gebirgee, und) Viten grobe ` • alnt.rälbcr, nörbiif) bas id)in':nzrnbe afrii'aitiji)z 
Meer mit uziben Segeln bebedt. (gortiebung folgt.) 

111inarett. 

Portal an der tjauptmotü)ce 
(Cripolis) 

mit bemerlenswerter.S.f ntiebe-
arbeit. 

3n politi,•¢r 
trlebnifre im Ruhrfampf von 6jcinrid) 8ax (hod)ofen). 

(•orifehung). 
sn 213itten wurbe ich ber Wache übergeben, bic mich 

in bie Gefängnis3elle für „ Zobiiid)tige" bringet, n,ubie. 
Zic ZUM an bieier 3elle, eine aus So13 unb bie 
anbere aus (9-ijen mit (6itteritäben, wurben fojort Der= 
fd)lof)cil, bamit ein 2lrt=bred)en nicht möglid) war. 23eirtt 
(£-mpfa+,g bes erjten 2lbenbeEfens wurbe ich gefdhlagen, 
weil ich mich nicht für bas bebantt hatte. :3d) 
war „ber icjwerite 23erbredjer", ber iic) im Uittener 
Gefängnis befanb. Z a id) gegen bas »attmgcr Strieg5= 

gcridit5urteil 23erufung eingefegt hatte, jollte in Uitten eine erneute 23er-
1)anblung ftattf innen, auf bie ich febniitd)tig wartete. 2(m 3weiten Zage 
titeincr 2lnweictibeit im 213ittener (befängnis befam id) 233efuc) vom 9ioteii 
Rrei13, welches iitir Lllen beforgte. 

9iad) 14 Zagen wurbe ber j•ubiunternehmer R. ans 2Ipferbed 3u 

inir in bie 3elle gebracht; ihm wurbe Sur Waft gelegt, gefd)muggelt ;uhaben. 31t 3weien lieb es fick fc)on befier aushatten. Wir wurben iäglid) 

3weimal eine halbe Stunbe auf ben S5of gef iibrt; bie übrige Seit iitubten wir 
in ber 3elle 3ubringeu. Später Fant ich noch in anberen 3ctleii mit Der= 
id)icbenen politijcben (F)efangenen 3ujammen, bie aber alle wcieiitlid) Ieid)tere 
Strafen 3u Derbüben hatten als ich. Za feiner uon meinen Mitgefangeneit 
läiiger ai_; ein Bahr 3u verbüben hatte, lam mir bic lingebeuerlid)leit ber 
mir aasgebrummter, 10 labre 3wang=arbeit erit flar 3uln Ivewubtiein; 
id) oad)te, lieber iterben, als biete 10 3ahre bttrd)mad)en. 

3d) faul nit11 auf bie sbee, einen Selbitmorb uor3titäufd)ei, ,unb 
rahm eine 9laiiertlinge, alit ber i(b inir bie,Titlsaber ber Hilfen S5anb bunch= 
Echt cibel wollte; ich wurbe babei überrafd)t unb nad) 23od)um ins 2 a3a= 
rctt gebracht. •5ier plante ich aus3ubred)en, jeboch gelang mir auch bas nicht, 
weit 3wei ir(in3öjiid)c Voftelt D o r ni e i n e m 23 e t t aufgeitellt wurben. 
,INC ilerp►legung in beln £a3arett war Eehr id)led)t. 9Zad) Brei ìt3od)en fam 
id) nad) 211itten 3urüd unb wurbe bort erneut vor b_is Rriegsgerid)t geitellt. 
Urteil: 10 :labre (iiefängni5 unb Zragung ber „Roiten"! Zie Stoften habe 

ich natiirlid) nie be3ahit. 9Jieine 3elle wurbe ballt, griinblid) nach 9J('orb= 
initr,tlnclltclt burc)fud)t unb mir ber 9iafierai)parat fortgenommen, fo bab 
ich mich nicht mehr raiiercn fonttte. Rur3e Seit barauf wurbe id) gefeifelt 
im 2tutt) nad) Z ll f f e 1 b D r f 1115 (5efällgins gebracht. •ffier fragte inan 
mich, was ich Verkochen hätte, sd) antwortete, bab id) mir biirtf)au5 feiner 
Sdhulb bcwubt fei. 72a5 war 3u viel! Zie anwejenben li•ran3ojei, fpratt= 
gen auf, f(fiGtgen mit 9ieitpeitjd)en auf mich ein unb fd)impfteit fürchterlich. 
sih jollte mich eine Gutabe mit berat (5efid)t 3tir 213anb itellcn unb ,,rieh 
nicht rübten, bra(f) aber nad) einer 23iertclittrnbe 3ufanmlen inlb blieb obn- 
mä(L)tig liegen. 

2It5 ich bie 23cfiirnung wiebererlangt hatte, befanb ich mich in einer 
3clfe int nieifeill bes zelegierten vom 9ioten RUM aus Züffelberf. 2Im 

Behütet wird dein Kind vor Schaden 
Durch Sauberkeit und fleißiges Baden. 

in dicke Tücher pack es nicht, 

Es braucht Bewegung , Luft und Licht! 

Aus dem Merkbüchlein der Reichsgesundheitswoche 
18. bis 25. April 1926. 

2lbeiib, nad) Cmpfang bes ('- ifen5, muhte ich Rleiber unb Schabe abgeben, 
unb „ itranttrte clitung a,met)men"; bann wurbe bie Zür Derid)toffeil. Tadj 
heut am tage Vorgefallenen fonttte ich naturgemäb in ber 92ad)t leinen Schlaf 
f ilibcn. Um 7 2Ihr am anberen 9Jlorgen wurbe bie Zür geöffnet, Malt 
gab nlir nlcinc RIeiber; Siaffee unb g•rüi)itiid erhielt ich von, 9ioten Streu3. 
,Dal .i1 wurbe bie Zür wieber Derid)Ioffen. 2luben auf meiner 3eilentür hatten 
bie gran3ofert bei, 23ernlert „(3ecret" ( C5iebeim) angebracht. 24 wurbe nior- 
gc115 nicht mit ben anberen befangenen 3uiainnten berau5geführt, follberlt erft 
tann, wenn iie wieber in ihrer 3elle waren. e-inige 2Interjudhung5gefartgeiu 
warben mit nlir Tiber ben S5of gefiibrt, 3ufallimen ipred)en burftell wir nicht, 
weil ich wegen Spionage verurteilt war. sd, befchwerte inir) beim 9iotel, 
A1M13 11110 nad) etwa brei 2I3od)en wurbe A morgens gemeinfant mit allelt 
anberen Gefangenen herausgefiihrt. 

910 einem fold)en Spa3iergang lernte ich einen jungen mann aus 
C f f cl1 fernen, er war febr betrübt; als ich ihn fragte, was illit ihm Ios iei, 
aittwDriete er mir, er fei 311 . 10 sabrei, 3wangsarbeit verurteilt. 3(t 
reichte ihm bie S5aiib unb jagte: 2iuclh icb. — Wir wurben •yreunbe. 
2,oilt Züffelborfer Gefängnis aus hatte ict) jd)on 3wei 23riefe an meine (!item 
gefd)rieben, aber noch feine 2tntwort erhalten. eines Zages uun tollte id) 
poft empfangen, hatte aber bei 2lnnabme bes •Mefe5 vergeffen, bell Saut 
ab3unehllien, weghalb ich ben 23rief nidjt befam. 2Im näc)iten Zage habe id) 
mid) bei 23erteilung ber eoft uerftedt, Benn ich hielt es unter meiner WÜtbc' 
au5gerec)uet vor biejen fran3öfifd)en Schergen (£*brenbe3eligungen 3u machen. 
zer (grfol(1 war natürlich, bab mir in Zttifelborf überhaupt feine ß̀oit aus, 
gebäubigt wurbe. sm Züifelborfer (fiefängnis trafen alle Zage neue Ges 
fangenentrall5porte eilt, iobab bas (giefängni5 überfüllt war. (rs iollteil 
60-70 Mann nad) Zrier gefdhafft werben, barunter and) Sallbers unb ich. 
Wir (amen aber nur 3u vier „ 23erbred)ern" nad) frier, unb bie anberen nach 
Main-,. 23eim 2lbtran5port in Züfielborf wurben wir natürlich alle «, 
fejjelt unb in „beid)Iagnabmten" beutidhen 2lutomobileit 3um 23a1)nbof ge= 
fd)afit. 2 2luio5 waren mit Oefangenen unb 3 mit 2iebedung5mannfchaften 
bejebt (belbenbait, nicht wahr, id)auriger als im Rriege!) Zie Liieilbabn= 
fahrt i,ad) Zrier bauerte auf ber fran3öfifchen 9tegiebabn 24 Stunbeil (eine 
9tadht uno einen Zag). 2luf ein3elnen 23abnböfen wurben wir voll frans 
3cjiicfem 3iDilDoft (Zirpen, Subälter unb jonitigen 23erbred)ert,)pen) bes 
brDht unb bejdhimpft. sd) badhte babei innerlich immer nur an ben Zag, 
ber ia aud) Mai fonutlen wirb. Zu Z r i e r nahmen Uns Marollaner in 
(-•nipf arg unb führten uns unter itarter 23ebedung ins (5efängnis. 

iyortAung folgt. 

'""1 Drinnen und DeauO¢n. 

Der yr6roc4¢n¢ CCc4üpp¢nfti¢t. 
Tor eine 213erf3etlglifte fiel 
Mal ein 3erbrod)ener S(f)üppenitiel; 
2lnb niemanb gab barauf mebr ad)t; 
i)od) einst in jtiller, bunfter 91ad)t, 
So um 3wölf 3ur (Deifteritunbe, 
Warb es lebenbig in ber 9iunbe, 
Zenn alles nahm iebt £eben an 
ein feltiam Zreiben nun begann: 

21115 einemeTf3engfifteTllDd) 
?ier e. cibei Ccharfmann langsam frod). r 
Sein erster 231id fiel auf ben Stiel, 
91ät Spott unb Saobn er ihn überfiel. 
„Was liegit bu bort, bu snvafibe, 
23vm 9lid)tstun bijt bu gar wohl mühe? —' 
Was bait bu armer 211icbt verbrochen, 
Zab man bir hat ben 2eib 3erbrod)en?" 
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9ir. 10 ben ilyetrZtä tic tr. Geite 7 

Zie alte lange S2neif ittarie 
23eräd)tlid) aus Dollen 23aden ipie: 
„zu biit ein 99iuiter obne 23ert, 
(5ebraud)en tann bleb nur ber Sjerb'." 
Sogar ber 92agel Sd)Iagniid)reill 
Ram angebumpelt auf einem 23ein, 
ltnb 3widte u. 3wadte u. pidte u. [ladte, 
21nb lnif f ibm bas j5eü, bent amten (6ciell'. 

•Da rief ber 5ammer Sd)lage3u: 
„labt ibr mir bod) ben Sttel in 9i:itb, 
99Zein 5ammeritiel ging mir in Stüde 
Vom (Zd)üppenftiel werb' id) 3um Glüde 
Mir morgen gleid) bret neue mad)en, 
Zamt werbet ibr wobt nicht mebr lachen. 
23eitrafen toll er euren Spott 
11nD auf eud) fdilagen feft unb flott!" 

23as joll uns biete Mür wollt lehren? 
huch Das 3erbrod)ene ioll man ehren, 
91icbt5 joll man einfad) werfen fort. 
ein jebes Zing am rid)t'gen .irrt 
Wirb unfere 23irtfd)aft fid)er ftütten 
11nb brum 3um 23oble alter nüben. 
23rid)t mal ein S (IJ ü p p e n it i e 1 ent3wei, 
Zer 5ammeritiele gibt es brei! 

e,•ran3 91 o w a 1, Cjjen. 

I=l- T-urn¢a und Cport. 

P fingffa4rt nad) botmarft¢in. 
Der &weite Ausftug ber t. Uanderabieilung des gebrüngs•Zurn= und 6port-'Oereino 

ber eenrid)sgütte am 2. pfrnolltag. 

ir0t3bem Doraug3ujebeit war, baß e5 ben gan3en Zag ununterbr0djeit 
23iiibfäbeit regnen würbe, batten fid) 8 wanberluftige £ehr[inge eingefunben 
inib wollten auf bie 23anberfabrt nid)t Der3id)ten. 23ir marfcbierteii mor= 
gens gegen 7 ubr vom Saaupttor ab. L•s ging bielmal etwas in bie 'erne, 
über 931antenftein, 5aniinertal, 5erbebe, 23itten, 'letter nad) 23oltnaritein. 
3n ber 92ät)c beg Steinernen 5auies befid)tigten wir bas Si a it g R e ni 
it a b e, weld)eg um bas 3ahr 1008 erbaut wurbe inib nod) f(,[)r gut er--
ballen ift; im 3iiiiern follen liocb mand)e 2lltertümer Don friit)er 3u febeil 
fein. Zu S_> e r b e b e fetten wir in einem Rabn Über bie 9iubr unb giitgeit 
Sur 9i it i it e b a r b e it it e i n. Z)a5 betreten war leiber baupoli3eilid) Der= 
boten unb 311 jel)eit gab es weiter nid)t5 als bie nadten 992auern. Vte 23urg 
füll DOTS Snarl bern Groben erbaut unb an 23ittelinb verid)entt fein. 'Zie 
Cage -bringt jie auch in 23erbinbung mit ben 92ibetlutgen anb beirr ttefpeiv 
itigen ,`3werci 6olbentar. 23is •nbe 1463 gehörte jie bent Grafen 5arben= 
berg u11D Derf iel gegen (£-nbe vorigen sabrbunberte. 311 ber 92äbe ber ?iuiite 
totter bid)teu -Oäumeii wurbe 9iaft gemad)t unb bag mitgenommene 'e•rüi)= 
itiid ver3ebrt, balm ging5 mit beitem 5umor, tro43 ber intaufhörtid)eil 23inD= 
iäben über ben 5öfen nach 23 i t t e it 3u. Zie bid)ten 'Säume erjebten 
uns .'9iegenmäntel unb Sd)irnte, wir waren noch gan3 trodell, als wir ill 

Uitteil ein30ge11. Volt Uitten 30= 
gen wir bie £aiibitraüe entlang, 
weld)e fid) nit ber 9iuht entlang Sieht 
unb am Saol)eiiitein unb an bent Dia= 
leriid) gelegenen :Sd)Iob 992 a 11 i n t 
r o b t voibeii'iibrt nad) 23etier. 
unterwegs batten wir (seiegenheii, 
bie je[lr findtvoll unü ted)niid) id)öne 
neue ifenbahnbrüde, (wold)e Dem 
2iert'ehr nod) nid)t übergeben iit), 
aus alleriläd)iter 9Zähe in laugen= 
id)eiii 3u nebmen. 3eber 'Vorüber= 
gebenbe wirb ftauitelt, was bie Zeab-
nit unferer Seit vermag. — Za5= 
felbe mußten wir nodpitat9 erleben, 
als wir bas neue Zurbinenwert er= 
blidten, weld)es mitten ist einem 

Stauwert ber 9tubr altgelegt iit. Zer gan3e 23au gleid)t äuberlicf) einer 
''Villa im Gd)wanenteid). Zag Zurbinenwert iit )sod) nid)t in 23etrieb. Zog 
weiteren hatten wir (5elegenbeit, einer 13abbelbooti'abrt auf '` eben inib 
lob 3u3ujeben, wie wir fie wohl jo balb nicht wieber erlebest werben. Zer 
mutige Vobbler fubr mit feinem -Boote beg Stauwert hinunter, wo es 
klunbenlang burd) bie hoben 230gen unfern Aiden ent3ogen unb nur ber 
Tabbler 3u jehen war. Tad) ein paar Minuten hatte er fein •Sd)iff= 
lein alts £artb gebrad)t unb muiete es von unnötigem 23allait entleeren. 

Unfere 110 lingt auf ihrer Wanderung 
an der nuine von Volmar(tein. 

Wir 30gen nun, floh geitimmt, etwas Großartiges geicf)en unb erlebt 3u 
[laben, na(1) getter 3u. 213etter iit belannt burd) leine ` urg, roeld)•, irnl 
bas Zabr 1300 erbaut wurbe; sowie burd) bie Sj a r t o r t berg f c it e, wo 
bie Zurner aus- allen Zeilen Z eittiffilanbs iulammesiltrömcn unb ihr 
nett 3ciger:. sn 2Tietter itebt nod) bas „•iciberr vom ulib Juni Clem"= 
Zentmal -- er bewohnte bie ,r3urg voll 1784--1785. Zion 'netter giii;t5 
23 o I ni a r it e i ii , unions (%:nb3icl entgegen, wir erlletterten ; unäd)it Den 
23erg= uni bie 23urg 3u beiid)tigen. dine wunberbare la«5iid)t bot fid) uir% 
fern laugen. wie >' iurg jelbit iit nur nod) eine 9iuine. Sn ben le13tcn 'no= 
c[len finb i n t e r e i j a n t e (5 r a b it it g e n gemad)t worben, wobei verid)ic= 
bone llltertiimer 3utage geiörbert wurben, Unter anbereni aud) alte Stanoneit= 
tugeln, von ber 23eiagerung berrübrenb. Zie ì3urg wurbe irrt 11. iaht= 
bunbert erbaut von bern Grafen 3u Volniaritein, bereu 5crriti)aft iid) iiber 
5erbede, 5aipe unb einen Zeil von Sagen eritredte. das (neid)[ed)t icbt 
in Sd)leiien unter bent 92aiitett „non ber Siede.23olmaritein", unb iit nod) 
heute 23efi13er beg 23erges unb ber 9iuine. Zie 23urg uuirbe im 14. 3abr- 
tjunbert nad) volauigegailgener 3weimonatlid)er 23elageritng vont Grafen l ilgel- 
bert 111. voll ber Tlart 3erftört. 2119 beugen verldriorinbener `üraci)i unD 
£>ertlid)teit ragt nod) bellte ein halber Zurm weit ins L(iiib )) maus. llu(1) 
tagte aui ber 23urg bas i•emegerid)t; aus al[eit Gaucn •eutjd)IaisDS 30gcn 
92id)tcr unb aud) jold)e, bie ibr 92ed)t jud)tett, nad) 23olniarfteiti. Zie 
utarjteiner 'Vorhangjd)Ioßinbujtrie behüt 23eitruf, gleid) ben l(rnbt'id)cii 2liubl= 
iätiglcitr,aitftalien. Zu 23olmarfteill wollten wir etwas länger rajielt, niiif;= 
ten aber i'tüh3eitig ben 23urgplat3 verlafjen, weil uns ein befonbers finder 
Stegen Tiberrafd)te. Wir 30gen nun Sum 23ahnboj' 230lnlariteill, wo wir 
bis litt l(bf abri ber, 3uge5 itad) 5attingen verweilest lonnten. <1ui ber 
9vat)i•iat)rt tonnten wir nod)mals bie '3urgen betrad)ten. Zer H̀egen 1)atte 

Ztiepet: 2̀tui ber Vage.  

91ad) einem 2lquareTt von 21. 5 a r t m a n n, `•VreßWerC. 

in3wif(f)eii nad)gelaijen tutb ber Sonne Tlat3 gemad)t. 23ei j(f)ötlitent :Metter 
unb Cor.iienid)ein Sogen wir in 5attingen ein, wo wir 11115 trennten, Al 
jeber f rot), eine icböne 23anberung gemad)t 3u baben. Wir 1)offen, bat; bie 
riäd)ite größere abr1, weld)e nad) if t t e it b 0 r n gebt (Dolt Sumia6enbtsüttag 
bis Coltniagabenb), voll befierem 'letter begünitigt ift unb bab baint mud) 
alle, bie fidi annteTben, an Der j•abit tei[iiebnten. 

92 it b r nl a n n, 23auberwart. 

21111 Zic11stag, betr 1. suni Taub abenb5 ins beinen '2(b[eri•int unter 
bent 23orjitt beg Qeiters ber £iebrwerlitatt bie erite 23erlatitili(«ng unjere5 
2;ereist5 itatt. Sätntlid)e Liebrlinge, bie jic[l augentelbet hatten, waren er. 
id)ieneit. @:s wurbe ber 230ritanb gewäblt, bie Statuten in bcii (sraab= 
3Tigen f eftgelegt inib über bie 3unäd)ft auf3unebntenben Sportarten berateit. 
Zer 23ettieb auf bem Sportplaü an ber 92ubr iit bereits aufgenommea. (cs 
wirb £eidiatbletit, Cd)lagball, fuß= u. gaujtbalt betrieben. jyür bie ein3e[nen 
Gportarten bilben fiel) bejonbere (5ruppen, aud) verid)iebene 23anberultgen 
jülb unternommen worben, wie bereits an biefer Stelle berid)tet wirb. 
Zie Sd)winintitiinben werben 3unäcbft im 5attinger Stranbbab vo,t Ctolle 
abgel)alten werben. Zer (9-intrittsprei5 beträgt bort für bie (3d)wimmabtei= 
lung unteres Vereins 10 13fg. 213eitere 23elanntmad)ungeii erfolgen in 
ben 5enia)el=931äitern Ober burd) l(nfd)lag am baupttor. 
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aamm¢tmappen für Ole f cnj'dj¢l=8tätter. 
$ur bef feren jqufberoahrung und eammlung ber 6enfd)els 

8lätt¢r gibt Co eine rünftlerifch ausgeführte mit dem Ropfe 
ber Blätter und einer etrich3¢ichnung öes hod)ofeno ges 
fd)mücFt¢ 6ammelmoppe, bie aus fettem Farton mit geinens 
rücren und eeftuorrid)tung hergefteUt ift. bie rann 3um 
6¢lbjtroftenpreif¢ von M. 1.30 für dao 6tücf geliefert werben, 
wenn (id) eine genügende )tnaabl von OefteUern findet. Zer 
fteuungen rönnen beim gobns be3ro. perfonalbüro aufgegeben 
werben. 

Die Mappe ift am 6aupttor im Olaoraften auogefteut. 

Die e«)riftleitung. 
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Geite 8 
;[,cttidlel= 2ilättcr. 

1 2 i 3 

5 1 6 7 ,, 8 

9 l ]0 11 12 
_ !_ 

13 I 14 I 15 16 

ttätj¢I=•c•¢. 

•lmjteU=ttätjel. 

z)fe 3(II)fell jinb jo auj bie ein3einen ielber 311 ver= 

teilen, ball jie in jentred)ter, wagered)ter unb id)rä= 

gcr 92id)tung abbiert biejclbc 3ab1 crgeb.il, bie uo,n 

«ejcr 3u jud)en iit. 

8 1 6 

3 5 7 

4 9 2 1 

YÖ•llttg 

bes 9Jtagildjen Quabrats 

aus Str. 9. 

b  i•0¢r•s=•l!¢r!¢'i. 

Unjere jubilate. 
jauj it,re 25jährige gätigreft•ronnt¢n 3urücfblicFen: 

t3u(lao lielles, f₹arl fer(ting, 

Qobnbttd)balter. '.Bürobeamter im 23etricbs= 
L•-ingetreten 23. 5. 1901. büro 'a3rebwert. 

(•_ingetreten 17. 5. 1901. 

b 

jßlbett 6te(aniar, 

Rejielwärter im 3entral= 
Siefielbaus. 

Ungefreten 3. 6. 1901. 

•amili¢n=fiad•rid•ten. 
ßSeburtett: 

19. 5.: Sjein3 --3olef Zbo11, 2f3a13wert; 23. 5.: 
211erncr - Lrnj1 3intntermann, `?1ia13wert; 20. 5.: berbert - eaul Rirdj= 
1)oij, 23au; 21. 5.: 211a1ter - ?' eopolD Sd)eib, 2?3a13wert; 27. 5.: 2lrtur 

Gd)lttt, Sjod)of ell. 

C i n c  o d) t e r: 13. 5.: SZätbe - (I"iuitav Steinberg, Gtablwert; 
21 5- (£-Iijabetb Siarl Sjentrid) 2Bat3wert• 22 5• •Ilq unb 211wfne 
(3willinge) - Cmü £anbgrebe, 3.3uberei; 23. 5.: 5.: 3rmgarb - Z ilbelm 

0'irote, 9.liald).=21Zcrtjtatt; 26. 5.: e-Ile - Rarl S•ermanni, Rotcrei; 25. 5.: ••¢•„ A  An3tiolene 
R s" 

2r•altraub - lcinlid) Gd)mibt, n1;a13werf; 27. 5.: 9Jiargot - t≤mft Chrä= 

wingboft 2ieriud)s=2lnjtalt. 
(iciratcn: 

1. 5.: •ivi.=J tg• `?lialter gro1), 2ljjiitcllt int Stablwert; 
Zol)amt 2lieier, Ctabltnerl. 

•tcr6ciril[c: 
28. 5.: sojcf Giegcrs, Sjanlmcrwcrt; 30. 5.: 1Jtto Gd)lnibt, )= 

of en -- Lbefrati. 

Nachruf. 

21. 5.. 

Am Freitag abend wurde uns infolge eines erlittenen Un-

glücksfalles der Hammerschmied 

Herr Josef Siegers 
aus Welper im Alter von 36 Jahren durch den Tod entrissen. 

Der Verstorbene war uns während seiner 13jährigen Tätig-
keit in unserem Betrieb durch seinen lauteren Charakter ein an-
genehmer Mitarbeiter geworden, dem wir ein ehrendes Andenken 

bewahren werden. 

Die Angestellten und Arbeiter des Press- U- Hammer-
Werkes der Firma Henschel & Sohn G. m. b. H. 

Abt. Henrichshütte, Hattingen-Ruhr 

o0000000000000000000g 

Lehrlings-Turn- und Sport-Verein der itenrithshiitte 
0000000,00000000= innnnri000000000000000000000 

Am Samstag, den ffi. 6. 26, findet eine anderthalb Tageswanderung nach Am Samstag, den 26. 6. 26, findet eine anderthalb Tageswanderung nach 

Attendorn 
statt. Samstag Mittag um 248 von Blankenstein-Burg Abfahrt nach Altena. 
Besichtigung der Burg und Museum. Uebernachten in der Jugendher-
berge auf Burg Altena. Sonntag morgens Bahnfahrt nach Plettenberg. 
Von Plettenberg zu Fuß nach Attendorn. Besichtigung der größten Tropf-
steinhöhle Deutschlands. Ankunft 916 mit der Bahn in Blankenstein. 

Meldungen werden bis zum 15. 6. beim Wanderwart Ruhrmann, Lehr-
werkstatt, entgegengenommen. 

Genaue Angaben über die Kosten, die 3 bis 4 Mark nicht übersteigen 
werden, durch Anschlag am Haupttor. 

00000000000 o 

j• Verein für Turnen und BecuegungssPiele 
f „Henrichshütte" e. u. 
1  - - ---

1 
• Monatsversammlung 
1 

Am Sonnabend, den 12. ds. Mts., abends 9 Uhr 

im Vereinslokal Reich 1 e 

T• r 

11f 
• 

9 
Tagesordnung wird in der Versammlung bekanntgegeben. , 

Der Vorstand 

 I I- 1  ; ••I•; •.•}•.....}•.._}_.+ 

Nachruf. 
Am Freitag abend verschied im Alter von 36 Jahren infol-

ge eines Unglücksfalles der Hammerschmied unseres Preß- und 

Hammerwerkes 

Herr Josef Siegers 
aus Welper. 

Der Verstorbene, der seit 1913 in unseren Diensten stand, 

war ein tüchtiger, pflichttreuer Mitarbeiter, dessen Andenken wir 

in Ehren halten werden. 

Die Direktion der Firma 
Henschel & Sohn G. m. b. H., Abl. Henrichshütte i 

Zierfische und Wasserpflanzen. 
Habe ständig abzugeben: 

Zuchttiereunddiesjährige Zucht Pracht-
barben, Platy, Rote v. Rio, Da-
nio rerio, Danio malabarius, 
Makropoden, Schwertträger, 
Guppy, tichlosoma, Acara, ctc. 

Ständige Ausstellung von 15 
großen Becken. 

Kostenloser Rat bei Einrichtung von 
Aquarien wird gern erteilt. 
Otto Gohlke, Welper Hüttenau, 

Gartenstr. 11. 

Gute Konzert-Zither 
mit Kasten und Zubehör für 14 M. zu 
verkaufen. 
Hattingen, Talstraße 45. 1. Etg. 

Ein sauberes, tüchtiges 

Morgenmädchen 
oder Frau, die auch waschen kann, so-
fort gesucht. 

Hüttenau, Bebelplatz 11. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIiII!IIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllll 

wohnungstausch. 
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zube-

hör und bestelltem Gartenland gegen 
ebensolche auch ohne Gartenland in 
Hattingen zu tauschen gesucht. 
Von wem, zu erfragen bei der Schrift-

leitung dieses Blattes. 

21cr1ag: ä Ct t t e u n b G d) a d) t(3nbuitrie=23erlag unb Z)rltderer 
93. 91ub. z̀Y i 1 d) e r, (beljentird)en. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllilllllil!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
21.=Cri.) - •ßre(3gejef3lid) nerantwortlid) f111 ben rebattiol:ellen 3nl)alt: 
Zrud: G t ü d R2 o b b e,(6elletttird)en. " 
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