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lieber biefes zhenni hat ber CVieneralbirettor ber Defterreichifch= 
2llpinen 9J2ontangefelßä;aft 3ng: Dr. e. h. % n t o n 2I P o i b im 
,Rahmen eines von ber Wiener Zed)nifd)en äot1d)ule neranftalteten 
2;ortragsireifes einen Vortrag gehalten, ben mir hier aus3ugsmeife 
miebergeben. 

ICrn bie Ccbwierigfeit Der Vage 3u. verfteben, in bie insbefonbere bie 
Öfterreithii(be effiweriltbuftrie bunt bie C.taatentrennung nad) bem Welt= 
friegsenbe verfett wurbe, iit es notwenbig, nad) einer überfichtlithen Zar-
itelfung unteres 23ergbaubeiites ben 2It e r b e g a n g u n f e r e r IC r i n b u= 
it r i e fur3 3u itreif en. 

Unfere (9-r3vortommett eritreden fid) auf (5olb unb Silber, 9lnti= 
mon, 3inf, Ruufer, 231ei, Cd)wefellies tmb eifen, bie 23ergbautätig'tei„t 
überhaupt nod) in erster 2inie auf Roble, Magnefit, Zaff, Graubit ;unb 
sal3. eine nennenswerte 2Cusbeutung ber Golb. unb Gilbervortommen, 
bie früber in .Dberfteiermarf unb in ben Zauern bebeutungsvoll war, fin= 
bet beute nicht mehr itatt. Uenn auch bie Gewinnung von 3infer3en, 9111= 
timon, Gd)wefellies, Grauhit unb Zalf für untere 23o1fswirtfd)aft von Oe= 
beutung ift, ltönnen wir uns beute auber mit. eifen an Metaller3bergbau;en 
unb Ga13, bereu Trobuttion fchort von mebr als 2000 Zabren bei uns ;eine 
grobe 'Stolle fpielte, nur mit Ruufer unb 231ei näber befaffen. 

9lus bem im Z3unbeslanb Cal3burg bei 23ifchofsbofen gelegenen ur-
alten R u u f e r b e r g b a u werben idbrlid) über 100 000 Zonnen ene ge= 
förbert, aufbereitet unb auf Ruufer verhüttet. Zie erobuttion eleftrolntifch 
raffiniertem Ruufer, bie iäbrlid) 3wifdien 31/2-4000 Zonnen ithwanft, 
bedt faum ein Oiertel bes öfterreid)if chen Ziebarfes. Von erbeblid) gröbe= 
ter 23ebeutung finb bie 231eierportommen in Rärnten, ba bas Rärtner 231ei 
befonbers rein iit unb bie 23afis für eine vielfäftige 231eiwarener3eugung fo= 
wie für bie S5eriteltung einer weltberübmten Ofeiweibmarfe unb von Men-
nige bilbet. Zie 931eiberger 23ergwertsgeiellfd)aft hat bie öfterreichifd)e 13ro= 
bultion, bie im 25abrc 1919 etwa 80 000 Zo. betrug, erbeblid) 3u iteigern 
vermocbt, jo baß bie 23leier3gewindung heute ichon über 125 000 Zo. idbr= 
lid) ergibt. Zie 231eiprobultion bewegt fid) um 6500 bis 7000 ` e., was un= 
gefäbr bem britten `?'eil bes öfterreid)ifd)en Zierbrauches gleid)tommt. es 
mub fonad) eine Oleimenge von runb 12000 Zo. eingeführt werben. Zie 
9äusfubr von 931ei erreicht in beiben Metallen etwa ie 1200 bis 1300 Zo. 
idbrlid). Zn ben auf uräbiftorifdie Seit 3urüdreithenben beimifd)en G a 13 b e r g= 
bauen unb S u n b b ü t t e n '— gegenwärtig werben solche in Sjaltitatt, 
Zicbl, baIlein, 2tuijee, Stall in tirol unb ebeafee betrieben — werben un-
gef äbr 1700 .-eute mit ber Gewinnung von Sal3 beichäf tigt, bat; neben 
feiner lanbläufigen Verwenbung noch eine 9iolie als 2lusgangspunft cbemi= 
scher -3nbuitrie3weige ipielt. Zie .3abreser3eugung icbwantt 3wifd)en 75 000 
bis 90 000 Zonnen. 

9luf Grunblage ber ausgebebnten M a g n e f i t v o r f o m m e n in 
Steieimarf unb Rärnten vermag Zeiterreid) etwa 700/o bes ungefähr 
300000 t betragenben 2Beltbebarfs an Cintermagnefit 3u er3eugen, ber 
bauptjäcblid) in ber eijen= unb Gtablinbuftrie 3um 2lusfleiben ber Stabl= 
ölen unb basifchen Ronverter ausgebebnte Verwenbung finbet. Zie er= 
3eugung ber Magnejitwerte beträgt ber3eit über 100 000 t jährlid), wovon 
etwa 92000 t ausgefübrt werben. 

Zie 23aiis unferer Gd)werinbu jtrie biiben e i f e n e r 3 unb Roble. 
.gabrenb uns vom (5esamteisener3vortommen 911töfterreid)s mehr als 40% 
verblieben finb, befibt unier Staatsgebiet an Roble nur etwas mebr 
als ein halbes `f3ro3ent ber Roblenreferven ber ebemaligen 9Monarcbie, 
bog) finb bie uns verbliebenen Roblenvortommen noch grob genug, um 
auf viele ;3abre hinaus 3ufammen mit ben eifener3en als 9iüdgrat unserer 
bochentwidelten eijen- unb Stahlinbititrie gelten 3u tönnen. Zie 9luf= 
id)luije an eijener3en be3iffern sid) bisber auf etwa 250 Millionen Zonnen 
unb biejenigen an Roble auf etwa 280 Millionen Zonnen, umgered)net auf 
einbeitstoble von 5000 Ralorien. 

911s gröbte e i j e n e r 3 b e r g b a u e befiten wir neben vielen fleineren 
2•unbitätten ben st e i r i i d) e n er3berg,  bef f en 2Cusbeutung um 712 
nach (Ebr. begonnen wurbe, ufib ben fürntnerifd)en, ber bereits ben 9iömern 
bas berübmte „n o r i i ch e e i j e n" lieferte. Zas Spateifenvorfommen am 
iteirijd)en (9-r3berg, beifen er3 vorAglid) tagbaumdbig gewonnen wirb, 3eigt 
eine VM)tigteit ber er3fftbrung bis 3u 200 m. Z3isber wurben am itei= 
rifcben er3berg über 200 Millionen Zonnen aufgefdiloffen, bock 3eigen bie 
laufenben Unterfud)ungen, bab nod) bebeutenbe 9Stebrmengen fejtitellbar 
fein werben. 91m fürntnerifcben (S) ü t t e n b e r g e t) er3berg ipielt lid) bie 
er39ewinnung bauptidd)tid) grubenmäbig ab. Sein er3 ist reid)er als bas 
bes iteiriid)en trab erreid)t geröstet 3irta 530,'o Metall, wäbrenb ber itei= 
riicbe Spat etwa 47% ge-► Un 3ujammengenommen aufweist. Zie Zabres-
förberung am iteirijd)en er3berg beträgt etwa 1,6 Millionen Zonnen er3, 
in büttenberg 3irta 160000 t; von ber gefamten 92öfter3eugung werben 
ungefähr 400000 t ausgefübrt, ber 9ieft aber im `3nlanb verhüttet. 

Mübrenb .Deiterreich mit 23 r a u n t o b l e n 3iemlid) ausgiebig verjorgt 
ift, itt bie Gteintoblenförberung mit nur 160000 t idbrlid) als 
geringfügig 3u be3eid)tten; in 23e3ug auf Rots aber sinb wir auf auslänbiicbe 
auf ubren angewiejen, ba uns t o t s b a r e R o b 1 e gön3lid) f eblt. 

Zie in Steiermarf — unb 3war in Seegraben bei £eoben in gobnsborf 
bei 3eltweg trab im 213iefer 9ievier — geförberten (51an3toblen tönnen äbnlicb 
ber Steintoble verwenbet werben unb 3eigen bis 3u 6000 Wärmeeinbeiten. 
91ber aud) bie 23raunfoblen bes Röffacher 9tevieres, bie als lignitiftbe nod) 
verjchiebentlich bie .5o13itruttur aufweijen, erreicben über 4000 Ralorien. 

23on ber öfterreid)isd)en Gefamtprobultion aus Fait allen 23unbeslanbertt 
mit 3,2 Millionen Zonnen verbrautbt bie eifen= unb Stablinbuftrie unb ber 
23ergbau runb eine Millionen Zonnen, bas 2Biener elettri3itätswert etwa 
750 000 t. Zrotbem narb Reiterreich aus bem 2luslanbe idbrlid) mebr als 
5 Millionen Zonnen minerafijche Z3rennitoffe eingeführt werben, weburch 
uniere banbelsbilan3 mit nicbt weniger als 200 Millionen Gchilling be= 
faltet wirb, ift bie !eiftungsfäbigfeit unferer 23ergbaue bei ber gegenwärtigen 
u, Aerung bei weitem nid)t völlig ausgenütt, obwohl bie beimifche Roble 

für fast alle 3wede mit 2fusnabme ber Roferei an bie Stelle ber ausläm 
bifcben Gfeinfoble treten fann. 

in folcben Bällen, wo man bisher ber eingeführten •teinfoble nid)t 
entraten 3u tönnen glaubte, bietet nunmehr bie n a d) e i n e m n e u e n 
0erfal)ren getrodnete 93raun1ol)1e vollwertigen erfat: burd) 
S5erabbrüdung bes Waffergehaltes ber lignitifd)en Roble von etwa 35•,'„ 
auf ca. 13•,o tann ber Saei3wert auf über 5000 Raforien erhöht werben, 
io bat) fid) bie. Zrodentoble im Generator, beim 23abnbetrieb, in ber metalf-
gurgifd)en snbuftrie fowie im Sjausbranb vor3ftglicb bewährt. 

Sur e i s e n= u n b G t a b l i n b u it r i e übergebenb, bebanbelte ber 
23ortragenbe ausf übrlicb bie V o r t r i e g s e n t w i d l u n g biefes snbuftrie= 
3weiges, ber auf Grunblage ber ungebeuren er3fchäte bes iteirifd)en färnt= 
nerifd)en er3berges eine sicbere 23erjorgung ber öiterreichifdien weiterverar= 
beitenben -'lnbuftrie für immerwäbrenbe Seiten gewArleiften fann. 

Zie gortid)ritte ber Zedjnif, bes Vorbringen bes Rofsrobeifens unb 
bes glubitables batten — wie überall — au(f) in ben öfterreid)ifd)en 911pen= 
länbern eine 23erid)iebung ber Grunblagen ber eifentecbnit Sur 5iolge; 
bie fleinen 23etriebe, bie auf ber Verwenbung beer Sjol3fohle unb bes 
gafferrabe5 berubten, mubten stillgelegt werben unb bie er3eugung wurbe 
in groben 28erfen ton3entriert. 

Zer überwiegenbe Zeil ber et3eugung fanb innerbalb bes 3011= 
gebietes ber alten Monard)ie 9lbiat. 2ludj bie Qualitätsitablwerfe hatten 
in . Deiterreicb=Ungarn .binreid)enben 9lbjat; bie bervorragenbe Güte ber 
öiterreid)ifd)en Dualitätsitäble mad)te es aud) leid)t möglid), 93robuttions= 
überichüsse im 21us1anb Iobnenb unter3ubringen. 

92adi eingebenber Zaritellung ber 3ollverbältniffe im snlanb unb 
ben wid)tigiten 2äbsatlänbern bef prad) ber Z3ortragenbe bie e n t w i d I u n g 
ber er3eugung in ben 91ad)friegsiabren. 

Zie öfterreid)ifd)en S5üttenwerte finb nod) weit von ihrer Vorfriegs= 
probultion entfernt, trotbem bis 3u 609, ieitens ber ebeljtablwerfe sogar 
bis 3u 80 % ber er3eugung exportiert werben. Zie 23ewertung ber Tgerte 
ift im 3ufammenbang mit ber verminberten 9tentabilität von etwa 300 
Millionen Ed)illing auf runb 150 Millionen gefunfen. Zrob aller 91n= 
itrengungen tonnte eine cgünftige 9lusnütung ber .ßeiftungsfübigfeit ber 
Verte nod) nid)t für bie Zauer erreicht werben. 

Zas fd)wer verftümmelte Vefterreid) tann in feiner 
beutigen 3-orm wirticbafttid) nict beiteben:' Man mub be= 
beuten, bab es bie relativ böd)ite % rbeitslofen3if f er ber Welt 
bat unb bas S5anbelsbilan3paifivum eine Milliarbe überiteigt. Zie Baraus 
fid) ergebene Verid)ulbung mub früber ober später bie gan3e 2Birtichaft er= 
würgen. sn Mirtichaftsfreiien beitebt feine 97 ieinungsverfd)iebenbeit barüber, 
bab .Deiterreid) als jelbitänbiges E3irtfcbaftsgebiet ohne einen ichmer3baften 
23ertümmerungs=•ßro3eb nicht b e it e b e n fann,  ber in einem R it d= 
gang ber 23evölferung unb ibres 213oblitanbes, fowie in 
id)weren fulturellen einbuken Sum 9lusbrud fommen würbe. 
Zie 23eitrebungen, bas öfterreid)ifd)e 2Birtid)aftsgebiet burcb eine wirtichafte 
Iid)e 2lnnäberunet 3wifdien ben 91ad)folgeftaaten 3u vergröbern, erwiefen fick 
als unburd)fübrbar. 

3n ben weitesten Rreifen berrfdit nunmehr bie 9äniicht vor, bab nur 
eine wirticbaftliche Ziereinigung mit bem Deutfchen 93eid)e 
eine gebeiblid)c entwidlung auf inbuitriellem unb fulturellem Gebiete ge= 
wäbrleiiten tönne. Zie 3ujammenfaffung ber 213irticbaftsgebiete würbe ins-
beionbere für bie eijen= unb Gtahlinbuitrie eine 9teibe von Vorteilen mit 
5(1) bringen. es wirb natürlid) id)wer fein, barüber Rlarbeit 3u gewinnen, 
auf welchen Gebieten .Defterreich ober 2)eutfd)Ianb ber (5ebenbe bem. 
empfangenbe fein wirb. .Defterreicbs 9teicbtum an bo13, eifenewn, Eßaifer= 
fräften, fowie eine gewerbstüd)tige 23evölferung, bie Stolle Tgiens als 23er-
mittler nach bem .Osten, bilben fid)erlich ein 2lftivum. 23eibe ßänber würben 
burd) ben 3ujammenichlub eine bebeutenbe hanbelspolitiiche Stärtung er= 
fabren. 

Zie .Deiterreicber finb 2lnfiebörige bes groben heut= 
i d) e n 23 o I f e s. sbr Wefen itt vom entiteben ber .Dftmart an b e u t f cb 
gewefen, unb Wien mub wieber werben, was es burd) -labrbunbert geweien 
iit: bas öitlid)e 23ollwert beutjd)er Mittidiaft unb beug 
f d)er Rultur. — 

Dr. 9äpolb jd)lob feinen Vortrag mit f olgenben an bie Stubierenben 
gerichteten Matten: 

£offen Sie mid) 3um echlub meiner Xusfübrungen nocb einige Morte 
an Sie, als unfere fünftigen sngenieure, ricbten: 

Mie in jeher anberen Stubientichtung, mub auch ber i u n g e 23 e rg= 
unb büttenmann trad)ten, mit tunlid)it volltommen wif fenjd)aftlid)em 9tilit= 
3eug bie 55obe Schule 3u verlaffen, se fchwerer ber Rampf um ben Wirt= 
jchaftlidjen 23ejtanb ber snbuftrie, beito höher bie 9lnforberungen, weld)e 
wir an bie fünftigen l•übrer itellen müffen! 

Mit ber tbeoretif d)en Z3orbilbung allein itt es aber nid)t getan. Wir 
brauchen charatterfeite, 3ielbewubte unb förperlich wieberitanbsf äbige junge 
3ngenieute, Benn unier Oeruf Alt 3u ben jd)werjten unb erforbert in jeber 
Oniebung gan3e Männer. 

Vom erften Zag bes eintrittes in bie 93raxis an teilt ber iunge 23era, 
unb büttenmann in engiter iyüblung mit bem 2lrbeiter alle %nitrengungen 
unb Gefahren bes 23etriebes, unb fein 23eifuiel an ef1id)tbewubtjein unb 
entithloiienbeit itt mabgebenb für ben erfolg. 

92ur ber sngenieut wirb im Oetriebe bie notwenbige ' x̀utoritdt be= 
fiten unb fid) überall burd)jet;en, ber b u r di fein Verhalten ben Wr= 
heitern 2lcbtung ab3wingt unb aud) als M e n i ch b a s b er3  am r e d) t e n 
Ut 1 e d bat. 

213enn icb sbnen -einen' 213unich, einen Tat auf Z' bren 213eg als fünf= 
tige Ingenieure, als fünftige ihrer unferer 2nbuitrie mitgeben barf, fo 
möd)ie ich bies mit ben Vorten tuft, bie ber Vater Z b e o b o r R ö r 
n e r s feinem Gobne einst id)rieb, als unfer greibeitsbichter ficb an ber 
23ergatabemie in Breiburg für ben 23ergmannsberuf vorbereitete: Zie 
.jaitptfache bleibe, io meinte er, bab man, ob in ber 2Giffenjchaft, ob im 
praftifchen 93ergbau tüd)tiges leifte. 211jo nur nad) bem .j5cbiten geitrebt, 
nur feine erichlaffung, fein Strobfeuer, feine Iinregelmdbigteit, Tonbern 
21 u s b a u e r ! egnbt unb Liebe, bie bem Zeutfeben fowobl anfteben, .werben 
aucb bid) 3u einem würbigen Siele fübren! 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



I 

gtr. 11 vcniA►c1=231ättcr Geite 3 

Doltzhutpc Pfinoften 
fur ßmunkner Vagung are vereine für öae Deuptum im Ruelano 

Vingften, bas beiitadte grühliiigsfeit ber himmliidhen (5eiftesausgiebung, 
hat in ber 92ad)friegs3eit für alle Zeutfdhen, bie fish Sur (5emeinfchaft ihres 
Schidials unb ihrer Rultur über itaatlidte (5ren3en hinweg befennen, einen 
gan3 befonberen Ginn erhalten. 3u 13fingiten haben bie groben Sdhugver- 
bäube im 'Reich feit -3ahren ihre Zagungen einberufen, unb Zeutfd)e aus 
aller 2tielt haben fielt in ben 43fingittagen 
mit belt gührern bes volfsbeutjdhen Gt• 
baufenfreifes 3u 2lrbeit ünb Beier 3ujammen= 
gefunben. Mie sahreshauptverfammlungen 
bes Vereins für bas zeuticttum im 2lus 
Ianb bebeuten Marffteine einer (Entwid- 
Tung, wie fie als Ergebnis ber Tad)friegs= 
Seit überall bort, wo Zeutfdhe bewubt ihrer 
23olfsart leben, f reubig begrübt wirb. zie 
h a m b u r g e r Zagung 1923 brachte ben 
ergreifenben 2iugenblid, ber bie bänbe hoher 
Ufitbenträger ber evangelifchen unb fatten= 
lifdten Rirdte Sum (5elöbnis für bie gemein= 
fame Volfstdhut3arbeit 3ufamnienfügte. 3n 
55annoverfd)=972ünben beteiligte fidh 
Sum erften Male bie Sdhulgruppenjugenb bes 
23. Z. 2I. 3u mehreren Zaufenben unb er= 
füllte bie alte Stabt an ber 213iege ber 
2Ltefer mit 23untheit unb freubigem Oelennt-
nis. 3n R u f ft e i n sonnte ber 3ufammen-
schlub bes öfterreichifdten 23erbanbes bes 

bes Gdtulvereins, mit ber „Süb= 
mart" Sum Zeutfchen Gchulverein Sübmart 
gefeiert !gerben. 

Mauer grühlingshimmel fpannte jich fiber 
bie ragenben Verge unb bie bunten bäufer 
ber fleinen Ziroter Stabt, bie in biefen Za- 
gen viel mehr (5äfte bei fici fah als fie jelbit 
(ginwohner 3ählte. .5 i r f d) b e r g rüdie bas 
beutid)e 23olfstum im Ziten unb bie G► efah= 
renlage ber ringsum bebrohten 13rovin3 
Sdhlefien in bas Oeficttsfefb. 3m ber3en 
Mittefbeutfdhlanbs, in ber itol3en alten Rai, 
ferftabt 6 o s l a r, fanben fici 1927 bie 
3ehntaufenbe ber Wnbanger bes T. Z. 21. 
unb ber Tlitheffer feiner Wrbeit in ber 5in-
Babe an bas 6efamtbeutfdttum 3ufammen. 
(Eine „T?orgenfeier bes beutf)en 23olfes" 
bilbete belt weihevollen S5öhepunft ber 3ahlreidten Gihungen unb Runbe. 
gebungen. sns Sal3fammergut, nadh (5m u n b e n , hat ber Zeutidhe Sdhuls 
verein Sübmarf in b i e f e m B a h r e ben 23. Z. 2I. unb bie Iu u s l a n b-
b e u t f dh e n eingelaben. 9iings um bie Ufer bes Zraunfees werben bie 
blauen Wimpel einer sugenb wehen, bie itärfer unb tiefer als ihre Väter 
belt Gebanfen bes beutid)en innerlidt verbunbenen (5robvolfes im •5er-
3en trägt. 

Vorin beftebt nun bas Wefen unb bie 2luswirfung biefer Dolfsbeut- 

idien 93fingftfagung? Zer Verein für bas zeutfd)tum im 91uslanb lit 

3•¢r 6pi¢g¢l 

ein 23erbanb, ber bewubt bas beutidhe 23olf, feine Thfenserhaltung unb 
feine 23eftanbsfidherung, in ben 27tittelpunft feiner Verbe. unb Sdtut3arbeit 
gestellt hat. Ziefer Gebanfe ber 23erbunbenheit aller Zeut• 
f dt e n ohne 2lnterfchieb ber Staats3ugehörigfeit, bes Staubes, ber Ron. 
feffion unb ber Vortei finbet auf ben Tfingittagungen feine nach auben hin 
fidhtbarite 23erförperung. 2lus allen P'änbern bes Teidtes unb Vefterreidhs, 
aus ben meijten beutichen 2liibengebieten strömen biete Menichen 3ujammen, 
bie aber wieberum nicht regelloje 9Jtaften jinb, Tonbern bie fommen mit 
bem feiten 3iel, etwas voneinanber 3u erfahren, Eich fennen3ulernen unb 

fielt etwas 3u geben. Vor allem bie 'Zu. 
g e n b. .-3ugenb aller (saue unb aller 
Munbarten, rüdt 3►►m großen IPFingftappell 
bes 23.2.2l. an. Sie fudtt gühlung unter 
einanber im perl önlidhen Rennenlernen, fie 
weilt in grobem geft3uge burd) Zradtten 
unb Sinnbilber ihre Gtammeseigentümlidh-
feit vor, fie fingt fielt gegenfeitig, audh in 
einem 2Bettbewerb ber Sangesfunft, ihre S_Dei= 
matlieber, iie fpielt ihre 5eimatipiele unb 
tan3t heimatliche 23olfstän3e. Sie mibt jidi 
in iportl idher 2eistung. Sie 3eigt burd) ihre 
reidh geglieberte gülle, wie ein neues &. 
tchledtt f idt 3u einem neuen auf bauenben 6e-
banfen befennt, ber geeignet erfdheint, aus 
ben (9-rid3ütteruiigen bes 3uiamnienbrud)s 
ein neueres unb befferes Zafein 3u geitalten. 

311 biefen sugenb, 311 allen Zagungsteil-

nehmern fpredhen bie 212änner, bie brauben 
auf ben 23orfetbern unb in ben 3nfelfieblun= 
gen unteres Volles an f ührenber Stelle fte= 
ben, bie vielfach ihrem 2tamen nach fdton 
befannt finb unb bie nun burdh ihre '• cr- 
fönlidhfeit unb ihre lebenbigen Worte fid) 
tief unb bleibenb in bas 23ewubtsein ber 2a- 
gungsteilnehmer einprägen. Zas vielfältige 
reib, bie taufenbfadte Tot, aber auch ber 
itol3e Wille Sur Zreue, 3um 2fusharren wirb 
auf ben Zagungen in immer verfchiebener 
gorm, aber im ftarfen, einheitlicien Rlange 
ber (5runbmelobie laut unb wirfiam. 92icht 
nur Stabt unb £anb, wo gerabe bie Za-
gung itattfinbet, b a s grobe weite 
Z e u t f d) I a n b horcht auf unb beginnt 
einmal wieber in ber Unrait bes 2Illtages 
fidh auf 2lugenblide hin auf jidh felbit, feine 
Tot unb feilte ernsten 2totwenbigfeiten 3u be-
(innen. Zie 2luslanbsbeutfcten selbst neh= 

men ben einbrud biefen Zage mit heim unb tragen ihre Lrlebniffe unb C£in- 
brüde weiter. Sie haben es einmal bis in bie Ziefe empfunben, wie bas 
binnenbeutidhe Orubervolf in Zpferwilligteit hinter ihnen unb ihrem Rampfe 
fteht. — 213idhtig unb bebeutfam finb bie verfdtiebenen 91 r b e i t s t a g u n-
gen, bie 23erwaltungsf i$ungen bes Vereins, in weldte bie Jiedhenidhaf ts. 
berichte erftattet unb bie eläne ber Weiterarbeit befprodhen werben. 2lucü 
hier fommen bie 2liislanbsbeutfdten mit ihren Vorträgen unb 2fnregutt: 
gen 3u Mort. Zie ein3elnen 2lrbeitsgruppen finben fick 3u befonberen 23e-
ratungen 3u jammen. Zie grauen, benen als S üterinnen bes ßau f es unb 

• 
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+ jede •Irbcft verfang nüd)t¢rn¢n Elar¢n Rupf, mann fit g¢ling¢a jeü + 

PfinoftPreol"Ot 
Za fie fprad)en in fremben 3ungen 

Unb über i4nen lag bie Kraft bee 2(ffmäd)tigen, 

eiche, ba gebad)ten fie C•einer. 

eern fpielte ein .Birte auf feiner iSlüte, 

Zie Onabe Ootteg er f üffte ien. 

Za f"Set ein C•turm auf bie C•tätten beg 3riebeng, 

.faeilige !stammen fpielten um eer3en unb 3ungen, 

Unb fie rebetcn anberg benn fonfi: ; 

2old)eg berfpüreten fie. 

Zod) Zu i`üh(tefi•, o eerr, iljre C•eljntudht nid)t 

Mit betn Zau beg Morgeng ober ben Qßaffzrn bes Walbbrunns, 

Zu fiärtteff mit 3euer unb C33tut iljre eer3en 

Unb lief3ef} fie fpred)en im sJ"ieicbtum Zeiner gewaltigen Worte. 

Mun prebigt im Walbe ber eped7t, ber frei()liäje 2(rbeit$mann, 

(96 prebigt bie fiif3e &au Mad)tigaff im Zuntel ber Mad)t, 
› ber Oefiirtne 61an3 unb am taufatten Morgen. 

eg prebigt ber Oaum, bem Zu bie C•`d•leier beg 3rül)Cingg 

gcwoben, 

Seime, etätter unb Tüten rerFünbigen fro4 Zeine nad•t. 

Zie Queffen beten in tau fenb 3ungen, 
Unb alles weifj um itjr iieb! 

Zenn es eitet ber Winb ron <Stur &ur •tur, 

, Ton Oalb ju Oalb, 

Mon Wafjer in Oaff'er, 

Ton Meer An Meer, 

Mon Zorf •u Zorf, 
s8on C•tabt 3u etabt, 

Ton Molt p q'3olt, 

eg geben Qe('chte unb 'Zräume um ben 2ubel beg £engeg 

eon einem .fjerien 3utn anbern. 

es fingen bie ffliiget in tau fenb nelobein, 

Zie 2(ugen bes Sinbeg, fie lääjein, unb bie •alten ber 2(lten, 

Tg fummet bag 2)ienlein Zein Pob, trunten rem mettar 

ber etüte. 1 

Zu betuegfi' fie Affe, bie Zu gefd)affen, 

Zie fitenfd•en unb Ziere unb bag tote 0e(iein: 

Zeine (2eete, o S)(rr, fd)webet über ber erben; 

Zu begnabefi ben zid)ter unb bie C•`aat beg fd4reitenben eämanno, 

Zu läftefi' ung trinten aug beitnlid)en Queffen 

Unb fpeifef} in •üffe unterer eoffnungen erunnen. 

wie ber eogelAug, ber vom eüben tommt 

Unb baljin3ieljt über wanbernben Wolten, 

2(lfo flieb'n meine (33ebanten, bie Zeine Veber (fnb, felig baC)in. 

Zrunten bin id), o .fjerr, trunfen ron Zeinem Fiat. £. 
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Der er3iebung, als tätigen Mitarbeitern in ber güriorgearbeit unb Qiebes- 
tätigfeit eine beionbers wid)tige 9Iuf gabe 3ufältt unb bie es Deritanben ba, 
ben, bie 23. Z. 2I.•(5ebanfen weithin werbenb 3u verbreiten, bie G t u b e n, 
t e n unb 911 a b e m i 1 e r, benen in ber 23olfsfübrung unb 23olfser3icbung 
neue frucbtbare 213ege ficb gerabe in ber 9tad)Iriegs3eit geöffnet baben, bie 
i',eiter unb Vertreter ber S,bul- unb Zugenbgruppen balten ihre Gonberiibun- 
gen ab. 9luf ben3abrestagungen bietet fid) bie 97töglichleit, über wichtige unb 
3eitgemäf3e gragen Meinungen ein3ubolen unb 2lnfd)auungen feit3nftellen, 
ba fie ja faft alle 3u efingitett 3ufammentommen, bie am 2l3erte bes 
•o115ichut3e5 tätigen Manner unb grauen ber beutichen ßebenswelt. •. 23. 

8atri¢6smirtfd)aftlf0¢s. für das 
•i•¢nhuä¢na+¢r¢n 
ZU 23erein beutid)er (9-ifenbüttenldute 
bielt am 13. Tlai in l•üfielborf eine (gemein -
icbaftstagung feiner gacbausid)üfie ab; 
,ecitmotio für bie biesiäbrige Zagung bot bie s.Iu5• 
geitaltunq ber taufmänniid)en unb ted)niscben „'23 e -
trieb5wirtid)aft" 

3n bieient Sinne Iamen iowobl Raufleute wie 
3 n g e n i e u r e 3u Egort. 3wifchen beiben wurbe 
eilte bef onbere 23erbinbung angeftrebt; bie Dielen 
213echfelbe3iebungen 3wiid)en ihnen 3wingen 31,1 einer 

engeren unb engiten 6emeinid)aftsarbeit, bereit 23ebeutung für beibe Zeile 
nicht genügenb unteritrid)en werben fann. 

23on bem 23orlibenben, berrn Generalbireltor Zr. g. G p r i n g D- 
rum , wurben bie 9totwenbigleit unb bie erfolge einer it)itematiid)en Zurch- 
arbeittmq ber 23etriebe mit befonberen 9J1etboben, bi1f5träften unb 9Jies3-
verfahren betont, unb 3war unter beionberer 23exüdiid)tigung ber ;3eititubie. 

T)ieie Gtubien iinb beionbers idiwierig gerabe im eiienbüttenweien, 
wo eine grobe 3abl bintereinanbergeicbalteter Stufenbetriebe mit einer lit- 
3abi von (5üten unb 9lbmeffungen sich gegenfeitig beeinflufien unter gleid)- 
,ieiiigem 3uiammenwirten unb fliebenbem sneinanbergreifen vieler 9Jiaf(bi-
nen, Wertitoffe, 23erfabren unb 2Trbeitsträfte unb unter wechielnben d)e- 
ntiicben unb pbniitalisd)en 23orgängen in mehreren biben. 

b err Zr. Gpringorum brad)te eine 9ieibe von £icbtbilbern, webe 
3cigten, bab trob bieser Sd)wierigteiten oft mit einfaä)iten Mitteln gute er= 
folge er3telt werben Iönnen, inbem fowobl bie (üesamtleiitung bes 23etriebes 
als aud) bie Ropf Leistung unb ber 23erbienit bes 9lrbeiters steigen. 

berr Zir. Zr. R o p p e n b e r g wies an banb von £id)tbilbern M. a. 
nag), bat; bie Ropfleiftung eines groben büttenwerle5 im Mittel von 30 
'13ro3ent burd) eine fold)e Zurcbbringung bes 23etriebes 3u beben iit. 

Zer orbentlid)e Trofejior ber 23etriebswirticbaftslebre an ber Uni- 
veriität Röln, Dr. (5 e 1 b m a d) e r, sprach über „(5 e g e n w a T t 5 a u f g a- 
ben betxiebgwirticbaftlid)er gorid)ung". er legte 3undd)it 
bar, bat unter einem 23etriebgwirticbaftler eine eeriönlid)teit 311 DeTiteben 
fei, weld)e bie .-ebensnotwenbigteiten eines 23etriebes in organiid)er (Erinbeit 
3u crfaiiett unb wabr3unebmen vermag. Zie fübrenben eeriönlichfeiten in 
ben 23etrieben, gleid) weld)er 'bertunft, mühten von .bieiem (5eilte erfüllt 
fein. Zer 23etriebswirtid)aftler müiie einen „ 3anustopf" haben, miifie nach 
auben auf b e n M a r f t Teben, um bie 9Jiarftid)wantungen burd) leine 
'?l?ertungen 3um Tuten feines 23etriebe5 3u erfaffen, müiie gleid)3eitig bie 

Roftengestaltung b e 5 23 e t r i e b e s beobad)ten, um richtig bisponieren 311 
Iönnen. Spelufatives unb falfulatorifche5 Vertbenten, verbunben mit (5e- 
italtung5gabe unb Ztspviitionstalent mad)en alio ba5 Wefen bes 23etrieb5-
wirtid)aftters aus. - Zie 23etrieb5wirtichaftslebre hat bie 2[ufgabe, in utn= 
fafienben 23ergleichungen bie Gefet3mätigleiten betrieblichen ?teben5 
3u erf orichen unb ben 91ad)mucbs 3u wirtid)aftlichem Vertbenfen 3u 
er3iel)en. 91u5 ber gülle ber 9lufgaben, bie 3ur3eit (5egenitanb betriebswirt= 
id)aftlid)er 2lnteriud)ungen Tinb, bob ber 9iebner it. a. hervor: t̀• e it I e g 1111 9 
einer einbeitli ,d)en ga d)= unb 3eicbenf prod)e unb 23erbefferung 
unb 23ereinbeitlid)ung bes betriebliden 9i e d) n u n g 5 w e i e n 5. -3n bieient 
3usammenbanq beleuchtete er aud) 3wei fragen, bie 3ur3eit aud) in ber, 
breiten 17effentliä)feit viel erörtert werben. Zie Roitenipannungen bei wed)- 
ielnbem 23eid)öftigung5grab unb bie 9totwenbigteit einer 9ietorm ber 91b- 
,•djreibungen. 

berr ngenieux e b m a n n , ZDrtmunb, bebanbelte bie iteigenbe %n- 
menbung bes £'od)Iartenverfabrens in ber eiieninbuitrie, b. b. bie maicbinelle 
Sortierung, Gummierung, 9luficbreibung unb 9luswertung ber betrieblichen 
(Ergebnifie nach Derichiebeniten (5esid)tgpunften Iaufmänniid)er unb ted)niicher 
%rt. Zie 2lnwenbung wurbe im film ge3eigt unb in längeren 9lusfübrungett 
auf bie ungeheure 23felfeitigteit ber 9lnwenbungsmöglichfeit in ber 23ud)- 
haltung, 9Raterialverred)nung, bem 9-obnwefen, bei ben Rrantentafien, ber 
23eitanbebewegung uiw. bingewiefen, immer unter bem (5esicbt5punft, bat 
eilt unb basielbe Material bintereinanber nach febr verid)ieberten l5eiicbt5= 
punften ausgewertet wirb. 91uch 3eititubien laffen fidi auf biete Weife vor= 
teilhaft bebanbein, ebenio bas gesamte (59biet ber (5rob3ablforicbung, ber 
v,ualitätsüberwad)ung uiw. 

5aerr Ingenieur zr. b o f m a n n, Zortmunb, führte in einem gilm 
ben G a n g e i n e r 23 e t T i e b s it u b i e beim 23ünbeln von 9iunbeiTen vor 
unb erläuterte bie auf Grunb bieser Stubie an ben 23orrid)tungen getreffe- 
nett 23erbeiferungen, " gab 3um Gdjlub ben 23etrieb5ablauf nad) erfolgter 
ted)nifcber unb organisatoriid)er 23erbeiferung wieber unb beleuchtete bie 
enieltett (Erfolge ber 23ertur3ung bes 2Trbeits3eitaufwanbes ohne (Errböbung 
ber 2lnitxengung ber 23elegid)aft b! erbeblid)er (grböbung bes (Einlommen5. 

5jerr ZipI..Raufm. S t e i n b a u s  Vitlicb, bebanbelte ? ben 0 e= 
trieb5vetgle.ich unb ben 3eituergteich vom Stanbpuntte beg 
Raufmann5, wie er iicb auf (brunb ber 3eititubien ergibt, unb bewies, wie 
sich mit bieten bilf5mitteln bie 23etrieb5intenfität, ber 213ecbiel lwiid)en ben 
Sorten, ber Umfang be5 eimelnen '.Suftrage5, ber 23eidiäftigung5grab bes 
23etriebes unb viele anbere einflüffe berausid)äleri unb in tbrer Oebeutung 
für bie Raltulation erfaifen laffen unb wie 9tormal= unb „23c3ug5"=rD• 
bultion errechnet werben fönnen, mit bereu bilfe wid)tige Sg)l Ve 3u 3icben 
iinb. So itebt bier ber Raufmann auf bem 23oben ber von bem %cd)niter 
vorgenommenen Gtubie unb nutet bas ibm vom Zed)niter gelieferte V. aterial 
für feine 3wede aus. es ging hieraus hervor, weld)e 23ebeutung bie -0e- 
triebgitubie aud) über ben 9iabmen rein techniid)er unb organiiatoriidier 
23etriebsverbeiferung unb über bie •geitsebung beg 9lrbeits3eitaufwanbes binaus 

gan3 allgemein bat. 

zu feinem Gd)lubwort führte berr Generalbirettor T)r. G p r i n g o- 
rum aus, bab ber 91 a d) w u d) 5 betrieb5wirtid)aftlid) benten lernen müiie• 
Zie wifienidiaftIid)e 23etriebsfübrung iit ein weient= 
lid)er eattor ber j•ortbilbung nid)t nur in ber Villen- 
id)aft unb Zed)nit, Tonbern aud) in ber Rultur itnb Menid)- 
lid)teit. Go iit bie 9fnwenbung ber 23etriebswif f enid)aft 
eilte j5rage von allgemeinstem 3nteresfe unb eines ber 
wid)tigiten 13robleme ber (5egenwart. 
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„Opfer müffen gebradIt *erben'*" 
3um 80. Oeburtstage Otto gilienthals, 

beo Wegbereiters für bie entwidlung ber glugtecbnit 
23errauscht finb bie Zage Iubelnber emp-

fange ber beutid)en v3eanfliegex in ben 
23ereinigten Staaten, unb jenieit5 bes gTD- 
hen 213asiers, bä5 beuttiche Rühnbeit im 
23erein mit beuticher 2l3ifienld)aft, beuticher 
3nbuittie unb beuticbem 9lrbeiterfleii3 über- 
wanb, wie aud) in ber beimat finb bie 
gabnen wieber einge3ogen, bie bort 3ur 
23egrüf3ung ber belbenbaften „23remen"- 
23eiabung wehten, bier im beutichen 23a- 
terlanbe als 3eid)en, bat bie beimat ibrex 
belben gebacbte. 91ber and) bieier Ureuben- 
becher blieb nid)t obne 913ermutstropfen - 
ein tapferer ffliegerfamerab, ber ber im 

, F '_x, . ~' • •iie eingeid)loffenen „•remen"-'Besabung 
3u bilfe Tommen wollte, 3ablte feine bilf5- 
bereitsfebaft mit bem Weben unb wedt bie 
(Erinnerung an einen Mann, ber 
nid)t nur ben gröbten Zeit feines Gd)af f ens 
in ben Zienit ber (E r f o r s d) u n g b e r 
•Y 1 u g t e cb n i 1 stellte, ionbern fogar 

seine um bie 23 e b e r r i cb u n g bes P- u f t m e e r e s mit 
bem Zobe beiiegelte: .fl t t o£ i 1 i e n t b a 1! Zit es nicht ein tiefid)mer3lid)er 
(4'iebante, bab er, bem (9 a n it t b e, bie 23rüber '.L13 r i g b t, bane (5 r a b e 
unb bie anberen eriten 23e3winger ber 2uft eingestanbenexmaben bie 9lnregun= 
gen 3u ibren gelungenen Ulugveriuchen verbanten, in biesen Zagen als 9Id)t3ig= 

Otto Qi(icuthatä critc 
irtugveriud)c 

iäbriger ben Zriumpb feiner gorichungen hätte erleben Iönnen, bah aber statt 
befien bieier vielieitige unb troff aller anberen 9lrbeit immer wieber 3ur er- 
jorid)ung bes Uliegeng 3urüdlebrenbe Mann mit noch nid)t fünf3ig 23abren von 
uns geben muhte? Schöniter Zroft in bieiem ericbütternben Gebenten iinb uns 
bie lebten Tßi)rte bes im 9luguit 1896 beim 9lbitur3 töblid) 23erlebten: 
„i7pfer mühen gebrad)t werben!" 

3n in vielem erinnert uns ber aus 91 n t 1 a m gebürtige ?cilientbal 
an ß i o n a r b o ba 23 i n c i ben Dielf eitigen Meister, in befien j•us3= 
stapfen er wanbelte, ebne feine burd) mand)erlei 3ufälle erit 1893 heraus- . 
gegebenen 91usf übrungen über ben 23ogelflug 3u Tennen. 213ie jener war er, 
ber bereits als 23ier3ebniäbriger feinen Ropf mobellierte, fünitlerii(b außer- 
orbentlid) begabt, unb wenn nicht ber frühe Zob bes 23aters bas 23ilb- 
baueritubium unmöglid) gemad)t hätte, wäre Dielleicbt ber gan3e .2ebengweg 
bes jungen fitte eilt anberer geworben. So aber fam er mit feinem 23ru- 
ber, bem steten unb eifrigen beifer bei ben glugversuchen unb Gtubien be5 
23ogelfluge5, nad) 23erlin, beiuchte bie (5ewerbescbule in •ßotsbam unb bie 
Gewerbeafabemie in 23erlin, wo er 9Jied)anit itubierte unb wo bie beiben 
sünglinge mit einem Zroid)tentutid)er bie Sd)lafitelle teilten. 2Inb wie 
ba 23inci, se grübelte auch 2ilientbal immer unb immer wieber über Ted)= 
niid)e Wrobleme, unb wie böchst3uerringenbes galt ihm bie 23e3wingung 
be5 £uf tmeere5, bie idion ba 23inci prophetisch vorausgeahnt hatte. 

Mer Den uns allen benft wobt baran, bab wir £ilientbal neben fei-
neu j•DTid)ungen über ben 23ogelflug unb feinen praftiid)en ertenntniifen auf 
bem Gebiet beg fflugweiens n o d) m a n cb e a n b e r e(9 r f i'n b u n g Der= 
bauten? Za ift nicht nur ber £ iIientbal-9iöbrenfesfel 3u er= 
wähnen - auch eine G cb r ä m m a f di i n e , wie fie ber Verdau be-
nötigt, wurbe von ibm tonitruiert, unb wenn unsere -2ungen mit ihrem 
G t e i it b a u t a it e n spielen, wirb wobt taum einer Den ihnen wif f en, bab 
sie biese5 Spiel3eug, bas mehr als ein sold)e5 iit, bem Manne nerbanten, 
ber in ben 91binower' 23ergen ber (Erforid)ung ber •ilugted)nit bas Weben 
opferte. - Gd)Dn als Schüler beid)äftigten iig) Otto unb (5uitaD 2ilien= 
tbal mit ber 23eobachtung bes 23ogelfluges, im 25abre 1862 be-
reits probierten sie 3ur 92ad)t3eit, um vor ipättelnben Gtörern sid)er 3u fein. 
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9tr. I i .(/cltid)cf=ZitÄttcr ccttc 5 

2lorberfront Des 91euerburg=Saufes in Saamburg 

2[uf uns !))tetlfd)en ber (5robjtabt' ntad)t es einen bejonberen Cvinbrud, 
wenn wir aus gteid)mäbi(1 gebauten Straben in alte Stabtteile geraten, 
in enge (5aflen mit 1)od)gegiebelten 5)äufern, unb wenn bann nor unieren 
2lugen plöt3lid) mit buntlen 972afjen ein gotifd)er Zom mäd)tig empor= 
fteigt. Ls jd)eint uns au5 bem gewaltigen 23aitwert ein unabänberlid)er, 
fefter Wille entgegen3ullingen, ber ben eigenen Sum 23efd)auen Swingt. 
?Metes Lftlebnis ftellt iid), jtärter oben jd)wä(l)er, aud) nor ben alten ro= 
manifd)en 23auten unb jelbit nor ben la uni ein (f-rbeblid)es jütigeren bes 
'1 oreditil5 ein. 

sn bieten 23auten, bie unier 23ewunberung5gefül)1 wad)gerufen unb 
bie uns Saod)ad)tung vor -ben bamaligen Erbauern ab3wingen, iit bas grobe 
einbeitlid)e Ritnftgefübl bis in bie tleinite dorm bewal)rt. Man empfinbet 
fie als id)ön, wenn bas &fühl be5 23efd)auen5 eilt (£-rlebnis, eine innerlid)e 
23ereid)erung für ben 23eid)auer ber Runitwerte wirb. 

sn ben lebten labten finb a it d) i n Z e u t f d)1 a n b w i e b e t 23atu 
werte entjtanben, bie ber beimatlid)en 23autunit einen neuen, eigenen Stil 
311 geben id)einen. Zie neuen 23auten tragen ben Stempel ber (L-infad)beit 
unb 3wedbienlid)leit, ohne in bäblitbe 92ücbternbeit ober in taritaturbafte 
2Tebertreibung 3u verfallen. Man gibt ber menfd)litben 2)iobnunq £uit unb 

aid)t, o1)ne. ten 
Wobnräitmen bie 
Wobnlid)leit 311 
nehmen. (5leid)3eitig 
nettud)t man wie-
ber, burl) MateriaU 
wirttmg unb ebelfte 

.5anbwerlstwift 
Cinbetitid)teit unb 
Sd)önbeit in Die 
23auten 3U bringen. 

Zie in ben bei= 
ben 21bb-Dungen 
bargeftellten `≥lau= 
werte !inb (5 e 

fd)äft5bäujer, 
bie non bem be= 
lannten .5ambur„ 
ger 2lydjitetten jyr. 
S•öger ausgeführt 
wurben. S5öger bat 
es nerftanben, bie 
23aditein= unb' Rlin= 
terbau`iunit wieber 
3u obren 314 brin= 
gen. 23efier nod) als 
in bem non Sjöger 
erbauten ("r b i l e 
b a u s in Sjamburg 
fpiegelt iid) bie 
.Liebe Sum 23ad% 
stein unb Sum 
'Bauen als joldlem 
in ber in unterer 
ertten 2Tbbilbitng 

Ote moberne Zactftembaufunft 
bargejtellten 23orberf ront be5 92 e u e r b u r g a u i e s in •jamburg wibcr. 
Zie nielen 'e•rontpfeiler bes als volltommener SSlinterrobbau ausgefübrten 
l5eld;äftshaufcs jitib unmittelbar tragenb, (115 gewilfermaben bas Rnod)en 

(ÜCirhllftSf)aus „Sprintenhof", 5jamburg 
2lydjitetten: Rr. Sa ö g e r unb 5a. u. Z. 6 e r f o n 

4r, • 
•► t• • 
t.... i 
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gerüft be5 23eiuwertes. Zie tragenben iSieiter, bie Tonft innen norfteben 
würbell, iinb jo plaftiid) verwertet werben. Stieraus ergipt iid) 3utläd)ft 
ber grobe 3ujammenbang be5 C5an3eu. (5enau jo rbntmiid), wie bie ` feiler 
in ibten 550ri30ntalabitänben iteben, jo rbt)tbniifd) wieberbolen lid) (lud) 
.-bie ein3elnen 'ßieher übereinanber; bie 'lßirtung ber bierau5 entiteb.'nben 
witnbetbaren Strablenbünbel ift vOlitonimen. '?sie in 3-enitern imb 'tlfei= 
lern aufgelgite 213anb wirtt baburd) trab ihrer (i;infarbbeit bod) wieber 
wie eine mit reid)em Jrnainentjd)niud versebene iyläd)e. 

es iit weientlid), bab e5 3u biefer Uirtung 1 e i n e s b e 10 n b c r e n 
materiellen 2T u f w a n b e 5 beburft bat. sa, es bat iid) bariiber 
binau5 ergeben, bab burd) bieje5. geiteigerte 9)iaurerbanbwert eine b c q c i= 
it e r t e 2t r b e i t 5 f r e u b e au5gelöit würbe. Zas (5ebäube finbet w01)l 
be5balb viel 21ntfang, wett man beim 23eid)auen bes Uertes bie :,' iebe 
in ber 9-rtaurerarbeit 3u ipüren vermeint. Zem 2(rd)itetten ftellt es ein 
3eugnis aus, bah er mit bem lleinen 3iegelitein 3u bauen unb gewifler= 
maßen 3u weben unb 3u itiden Weib, unb bab er mit feinem Mabitabe 
bie (5ewaltigteit feiner 23auten 3u iteigern vermag unb ben Weg weilt 311 
unbegren3ten Möglicbteiten. 

Zie rid;tige 2lusnuAung ber im `?3aditeinrobbau fd)lummernben 9Bite 
tung5weijen bejtätigt ba5 in ber 3weiten '2lbbiibung ge3eigte 23aitwert. 
(•s wirb einem tlar, well) wunbervolle 213irtung mit biefem anfd)einenb 
io einfachen unb primitiven Mittel erreid)t werben tann. 

xmm• 

gad af¢ Singer von: Mafdpnen r af¢ du FcIbft niot tannft 6¢ai¢n¢n! 

einen Scbwingenflieger, unb als fie iicb wieber einmal babeim trafen, erprob= 
ten tie in gleicher S5eimliebteit int Speid)er ein burd) zretoorrid)tung be= 
triebene5 „glug3eug"• 9tacb ber ,jeimfebr aus bem Sieb3igertriege, ben Otto 
als (5arbefüiilier mitmad)te, war fein erite5 bie i5ortfebting feiner 23et= 
jud)e. sett war es jo weit, bab er ertannte, bale „ ein freies'2Tufwärt5jteige+n 
notwenbig burd) ein Vorwärtsbewegen bebingt lei", unb bab „bie Motor--
frage ber wid)tigfte ' 3untt bes i•Itigproblem5" fei. 23alb aber änberte er 
feine 2lnjid)t babin, bab „ber tichtigen•i;rtenntnis ,ber auf twiberltanb5uerbält= 
niffe eine wid)tigere 23ebeutunb für bie •Iugfrage bei3umeffen fei als einem 
leid)ten Motor". 

Ging Qilientbal in feinen prattijd)en Vettud)en fo weit, bab erfelbft 
junge Störd)e 3üd)tete, um beren j•Iugbewegungen 3u ftubieren, jo legte er 
feine (grlenntnif je aud) id)rif tlid) nieber, unb 3war 1889 in ber Sd)rift „Z)er 
Vogelflug alsd 6runblage ber gliegetunit", unb 1894 in ben Wu5fübrungen 
fiber „Zie •Ittgapparate, allgemeine (5efid)tspuntte bei ber berfteltung unb 
2lnwenbitXg". 

Waren bie ertten „ iglugniafd)inen" ber 23rüber Qilienthal nod) an Zad)= 
iparren aufgehängte Zret(Ipparate, jo lallt Ztto nach mannigfarben Ver= 
lucben in feinem Gürten enblid) 1893 in weit, bat; er auf ber Maihöhe 
bei 23eilin=Steglit3 mit feinem' ertten infTächen=6Teitflieger, ber aus 213eiben= 
tuten 3utaminengejet3t unb mit Scbirting be30gen war, bis 3u 50 Meter 
lpringen tonnte. sm f olgenben sabre mad)te er 23erjud)e unter 23ennt una 
eines burd) geprebte Rolenf äute betriebenen Motors. Seine itritte Ter, 
utteilung rotierenber i•lugnorrid)tungen binberte ihn aber, id)on bamal5 
auf ber 23abn weiter3uid)reiten, bie vierunbbreibig -'labre ipäter bie 23re= 
melt über ben V3can führen tollte; bin3u lam, bab ber Motor bes 21ppa= 
rates, ber lid) nod) heute im Z e tt t j d) e n 972 u f e u m i n 9R ü n d) e n be= 
finbet, bas, (5leichgewid)t itötte. Zagegen gelang es ailientbal, im sabre 
1896 in ben 9?binower .'Bergen jyJugbahnen bis 3u 350 Meter 3u erreichen. 

sm gleichen sabre aber f ollte ber neue starus ben verhängnisvollen 
i•iug Sur Sonne machen. 23i5 beute itebt noch nid)t feit, was eigentlich bie 
Iltiad)e bafür war, bab ber 2Ipparat verjagte unb man unter ben `?'rümmern 
bes gilug3euges nur nod) einen Sterbeeben bervorbolen tonnte, bem bie 

2(uguitionne eilt lebtes Strablenlädleln janbte. 23biger 213inb war.es nad) 
ber einen, ein (geitängebrug) nad) ber anbeten Qe5art, bie einem nod) jo 
boffnung5reid)en Qeben unb Streben ein enbe mad)ten. 

Rur3 vor feinem Zebe bat Otto Qiiientbat tiod) angebeutet, bab er in 
einer neuen (•rfinbung einen wefentlid)en gortjd)ritt feiner glugvertud)c er-
blide. £Db ibm id)on bamals eine (£rtenntni5 getommen, bie nun erft sabr-
Ante nad) feinem Zobe 2111gemeingut geworben — ob er, nod) immer von 
feinem sbeal bes 23ogeTflug=92atbabmens befangen, einem Zrugid)lub nad)-
ging — wir wijlen es nid)t. 2Tber eines wiffen wir: bab #hier 3u früh ein 
Mann babingerafft wurbe, ber über Rleinmotoren unb 9iöhrentejleln, über 
23aulditen unb Sd)tänimaid)inen nicht vergab, b a b b e r t ä g 1 i d) e R t e i n 
lrant ben Sd)wüng nid)t ertöten harf, ber nötig ift 3tim 
Sd)affen im Zienfte ber 'X 11gemeinbeit. 

Zenn einer gan3'en Welt, soweit bie 2luto= unb 9tug3eugmotoren tuat= 
tern, haben f e i n e ertenntnitte ber (5eiet3e für bie Zurd)wirtung itrömenber 
Quit gebient, unb id)on oben wurbe erwähnt, bab bie, bellen ber i•1uq♦ 
fonnenaufwärts in glüdbafter j5abrt mit als Griten vergönnt war, Qilien= 
tba15 2lnteil . an ihren erfolgen nie geleugnet haben. 

Zesbalb jei um bie Seit be5 adlt3igiten 6eburt5tag5 21ilienthals 
feiner gebad)t. 23lieb ibni aud) ber, bauernbe Lrfolg verfügt, mubte er aud) 
feine Vortämpferj(baft um bie Quftbe3wingung mit bem Zobe 3ablen -
uns lebt er; uns lebt er nid)t in ber ftillen Gruft — wir führen feinen (5eiit 
bei ben mutigen Segelfliegern in ber 9iö1)n unb im 2ßeftbeutfd)en wie audi 
an ber Ruriid)en 92ebrung, unb aus bem Surren ber motorgetriebenen TieiM 
vögel, bie ben 03ean überqueren, tlingt uns Otto Qilienthals boffming5= 
freubiger (5eiatig: 

„Zie 972acbt bes Veritanbes, adl, wenb' fie stur an! 
(£-5 tann bid) nicht binbern ein ewiger 23änn, 
Sie wirb audl im gluge bid) tragen! 
(95 tann beinen Sd)öpfer5 tWille nid)t fein, 
Zid) Griten ber Schöpfung bem Staube 3u weib'n, 
Zir ewig ben ijluq 3u verjagen!" 
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(5cut 6 4ietti(bei:Z 16tter 

tic 14-16iäbrigen Vor bent Lttbiattf auf Gien 
int zd)glieltberg 

Zie 2̀Ibteilung bat int Iebtcn  3abre in ber näberen llm= 
qebunq von en ein muftergü:tig ge3eid)netes 2B e= 
g e n e b ange`egt. 

iDie 2tianberftreden fangen 311111 .i,eil an ber G d) u= 
[cnburg be3w. an ber im 213aibe gc[cgenen 
G d) u t3 4  t t e att. (•ine feböne iit 
am 2lufgang 3ur Gd)itTenburg aufgestellt, bie alte wi(n= 
id)ensmerte ßlufid)'.üiie gibt. 

`21(s 2̀Ganber3eid)ett ift bas tr e i h c Tiegenbe Rreu3 X 
anqcbrad)t jo bah iid) jeber 2llanbercr nritbelos 3uredjtfinbct. 

„o[genbe 2tlanberitreden iinb ge3eid)net: 
1. Gd)u[enburg-9iiere ibof 2llanberitrede 37/26, 11, Gtunbe 
2. Gd)u(enburg— bells 'ariebe---I-'lrebenid)eib - 

Gprodl)övel 2T+anberitrede 37, 2t; t Gtunbe 
Gd)u[enburg — 2ioh pr 9J[f(blen—:liaffenberg-- 
`Rotes raus-9lommei-23ismardturm— k?angen= , 
bcrq 2llanberjtrede 25, 21,2 Gtunben 

4. Gd)ulenburg - 5joltbauien-2lIanfenitein Alanberftrede 25, 11,> Gtunbe 
5. f3lnnfenitein-23rebenjdbeib—Gtuten- 23ergerjdbu(e 

(weiter nad) •5er3fanip) 2t3anberftrede 12 3 Gtunben 
6. prodböve[-2Iidjerfelb-23ergerjälule-5jer3fantp 2Banberftrede 5, 31/, Gtunben 
7. Gprodbönel-2Tid)erf e(b-23ergerjcbule—i'aafer 

9J[übic-92i33ata[—iangenberg 21'+anberjtrede 38, 4 Gtunben 

2lerbinbungsweg: ( 3eid)en 0 ) 3fenberg—Raf=• 
fecmübie—rombcrg—Sjansberg- Itoh 3ur 9J2üb• 
fett-2t'+obantal—Gtttteit 2l3ariberftrede 3 Gtitnben. 

Ziese Gtreden baben weiter 23erbinbuttg nacb bem 9?bein unb ins 23er= 
gijd)e t?anb. 

2)ic 2llegefd)ilber baben int biefigen 23e3irt bfe 23e3eid)nung N. R bas beiht 
x b e i n= 92 it b r, nad) bem 23ergif d)en bin $. 23. Q. bas beibt 23 e r e i n 3̀t e r= 
gifd)=S?anb. — !Bon 23iantenftein fübren 3wei Sia it ptwa ii ber= 
it redon bes G. Csi. Zl. ins Gauerfanb. 

Siauptwanberitre de 17 von `?3lanfenitein über Gprod= 
böue[ — Gevelsberq--23örbe—Zabl an ber 2lolme—(5rohen. 
brebid)eib-2(Itena weiter nad) Zabrc am Ruhe bes Roblberges 
auf melibent bas (rbrenmaf bes G. (fi. 2;. 500 Deter bod) berrlid) gelegen ijt. , 

tauptwanberftrede 4 f übrt von 3̀ I a n f e n ft e i n fiber  23 o f m a r ft e i n— 
2lletter--äobenft)burg — ',)fcrfobn ins 5jönnetaf. 

2tlerbet 9J2itglieber für ben G. C5. 21., 2ibtTg. b-)attinqen. — ;iaFlresbeitrag 
betrügt 4.— Mart. 

Drinnen und Drauft¢n 

"grühlingetinber" 
lttand)er unferer feier wirb ein menig erpaunt gemefün fein beim fInblict 

des dit¢iblottes unferer heutigen aeitung; in es öod) bisher mohrlid) nod) nie 
vorgetommen, öoh in öiefer 8erm ber pflege der Muße in liefen Blättern ein 
plag eingeräumt werben wäre. nun find aber ameif¢lies nid)t wenige unter 
unferen gefern, die ber f•enen gunft das fautenfpiels nid)t nur 3ntereffe ent-
gegentringen, fonöern fie tvohl cud) felbfl mit 8i¢ih, Eifer und vielleidit gor 
fd)on redet fd)5nem Etfolg aueüben. Do meinen mir öenn, es fei nid)t mehr als 
geredit, öah und) das befenöer¢ 3n(ere)Te Des mufitliebeneen unö mufitausüben-
öen greifeg unferer feier einmal berüäflebtigt werbe. t3eöentt man öaan nod), 
öoh ja pfingft¢n Das Sen bes Wanöerns, bes 8robfinns, unb bes fröhiid)en 
etreifens mit Bang unö Klang burd) Gottes freie natur ift, fo wirb voUenös Wer 
feier vcrftehen, warum wir einmal einem tieödien in öiefer jert ben Dorbugs-
plah in unferer $eitung einräumten. Wir taten es umfe liebdr, als Dar Der, 
toner das fieöte ein ja befonöers eifriger liiitatbeiter unftres ßlettcs ift. 

Cau¢rl(InaiR¢r O¢birgsv¢rein, •tbt. fjatting¢n 

3. 

8. 

Turnen und Comport 

40rtfeo Opr PQhrling8=burn= un0 8poctutrein¢ 
von Rheinland unö weAfalen in eattingen, 6. Mai 1928 

Tad)bem bas G p o r t f e it a m 22. % p r i 1 wegen f ci)Ied)ten Wetters 
aufgehoben werben muhte, bradbte uns ber 6. 9N a i einen Sommertag, 
ber nidbt id)öner fein tonnte. Urn 9,30 fiter vergammelten iid) bie sugenb= 

turnen Der eimelnen 
•ebrltng5=turn= unb 
Sportvereine; ber 
Gcbalfer Verein Gel= 
fenfirden mit 60, 
IDortm. Union mit 
100, 'Bochumer Ver= 
ein mit 20, '-TDemag= 
Wetter='3iu4r mit 70, 
Saenridbsbütte mit 90 
Zeilnelftmern. Zie 
Zortm. Union itellte 
auherbem eilte M̀an= 

bergruppe, ein 
irommlertorps unb 
im i•est3uge eine 
9iabfabrer = (5ruvpe. 
S5err Zipf.=3ng. T)ai= 
ber, Zorim. Union, 
lieh antreten, unb 
nabm nad) einer tur= 
Sen %nipracbe bie 

;rreiiibuttgcu ber 3ugcnbhtrner nuf uttferm GtJortb(a4E 

L•-inteilungen vor. (6egen 10,15 ISbr begann ber Zl3alblauf, an bem iid) 270 
3ugehbturner beteiligten. Zer £auf fübrte burd) bie id)öttiten Zeile bes 
Gdlufenbergs. Zie Siegläufer waren burdb Startnummern ge3eid)net imb 
traten nad) bem P-auf 700 be3w. 1000 'Meter vor bem; 3iel an. sebe Llel)r= 
wertititatt itellte in ben Gruppen von 14-16 Sabrett 3 2äufer, 16-18 3al)= 
ren 32äuf er. 3uerit starteten bie 16-18 i ä b r i g e n, von benen 93 o d) u= 
nter Verein als eriter 111tb Sjenritl)5l)tltte als 3weiter be3w- 
als b r i t t e r b a s 3 i e l p a f f i e r t e n. Zie erite vollitänbige 9Jtannidlaft 
war bie ber Z o r t m u n b e r Union. lDamt folgte ber Start ber 3u= 
eeitbtlaffe von 14-16 iaf)ren; senridb5bi[tte war eriter Gie= 
ger, ben 1. J)lannld,aft5preis errang Gelientirdjen, ben 2. 'So-
&, umcr 23ercin. 

t.puntt 11,30 Iitjr wurbe unter Vorantritt von 3wei Zrommlertorus ber 
2[binarid) burd) bie Gtabt angetreten mit webertber irabne unb bem 3 e i = 
(h e n b e r1) e u t s d) e n 2 u r n e r f (t) a f t. Rad[) breiniertelitiinbigem `.l.)tarid) 

Zie 2ebriittae beim 2(tttreten Vor bem lvaibta►if  

burd) b a t t i n g e n unb 2B e l p e r Mite fig) ber 3ug im dLfblerjaal auf. 
S,-ier itanbet: grohe'Jieiben gebedter Zifcbe einlabettb fertig. :Der geitid)mau5 
beifanb in einer guten von .5errn sJi' e db fd)madf)aft 3ubereiteten Grbien= 
Puppe mit Gped unb allen bat es nad) ben vorausgegangenen S•Tnitrengungen 
wohl vortref flidl) geicbniedt. 

92ad) einer Stunbe eäuie gings. in gejdbloffetten 9?eiben 3um Sport-
plat. Sjier traten etwa 120 Zurner 3u j• r e i i[ b u tt g e n an unter 2ei= 
tung bes Oorturner5 Sjerrn G (b ü r b o f f von ber 1) o r t m u n b e r 1111 i o n. 
Zem folgte bann bie Sottberv orf übrung einer Rörperidl) ule ber £lebrwert= 
itatt ber Z e m a g=2B e t t e r. 2lud) bier tonnte man f eititellen, bah bie 
ein3elnen 3ungen bie flebuttgen beberridbten. 

1Danacb famen bie guh- unb ßanbballwettfpiele. 3uerit traten sidi 
bie Mannidjaften von Z o r t m it n b unb G e 1 f e n t i r db e n gegenüber. 2lud(i 
bier f al) man, bah fie in gorm waren unb Gpielerf abrung batten, G e l f e tt-

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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fird)en war•fiegreidi mit 3:1. (Ein weiteres Spiel 23od)um 
gegen Zortmunb enbete mit 2:0 für Zortmunb. Zaun folgten 
bie banbballmannjrhaften benrid)sI)ütte gegen Wetter. 23ei ben 
S• a t t i n g e r n fab man eine gröbere Spieferfabrung, fie tonnten bas 
Spiel mit 3:1  für f i dj bucben. 2llsbann trat b a t t i n g en g e g e tt 
G C I f e n t i r df e n 3u einem eigentfich nid)t vorgefebetten Spiele an, bier 
Ionnte G e 1 f e n t i r cb e n m i t 2: 1 g e w i n n e rt. Zie Siegervertiinbigung 
nahm berr Zipl.=sng. 23 e r I i n g vor, ber notb einige W orte an bie Zur- 
ner riditete unb bie boffnung ausfpradl, bab bas freunbfcbaftlidfe 23erbält= 
ni5 3wifthen ben ein3elnen £ebrlings=?,urn= unb Sportvereinen aud) weiter= 
bin betteben bleiben unb jid) nod) weiterhin entwideln möge. 

2teber ben Verlauf bes 'j•eftes fei nod) getagt, bab wobt alle Zei1Y 
nebmer voll unb gan3 auf ibre Roften famen. es ift beabfiditigt, ;im 
n ä d) it e n s a b r e wieber ein berartiges 2ebrlings=Zurn= ltnb SPortf ejt 
3u veranftalten, für bas man ben b a r t o r t b e r g bei Wetter vorg•feben bat. 

2111en 23eteiligten, befonbers berrn Zipf.=sng. Z a i b e r aus Z o r t• 
m u n b, jagen wir an biejer Stelle notbmals unferen beften Zanf. 

b¢r¢ins=fiad•ti•jt¢n 

Der grühlingsab¢na Oer fjen4¢lfäng¢r= 
v¢r¢inigung am 12. Alai 1928 

„gis 3og ber 9naienwinb 3u Zal mit fcbmei= 
cb e I n b f ü b e m R o f e n". sbm hatte auch bie 
benjd)elfättgervereinigung Zür llnb for 
geöffnet unb 3u einem gtrüblingsfeft eingelaben, bas, 
wie bie 23ortragsfolge verbeibungsvoff verriet, im 
92abmen eines 2133a13erabenbs vor ficb geben follte. 
Gern erinnern wir uns ber gleicben 23eranftaltung bes 
Voriabres, bie im 3eid)en bes beutfd)en 'i•rühling5--
liebes ftanb, ebenfo wie auch bes „5 e r b it a b e n b 5", 
ber mit einer wertvollen unb abwethflungsreichen Zn-n 

trag$folge aufwartete. Man mub ben 23eranftalterm bes biesiäbrigen gurüb= 
ling5abenb5 nad)rübmen, bab fie %bwed)f lung in fibre geite ,3u bringen Der= 
fteben, war es bod) bielmal wieber ein gan3 anberes Zbema, bas in ben 
9JlittelPuntt bey 2lbenbs gejtellt war. 

ein -9a13erabenb! (6an3 von f elbjt ergibt fig hie sbeenverbfnbung, 
3wifcben j•rübling uitb greube, saud)3en unb Singen - Zan3en unb SPrin= 
gen. So war es gan3 natürlid), bat biefer •irüblings=28af3erabenb belle 
greube bei ben 3ubörern unb nid)t 3ulett bei ben Sängern auslöfte. 

Zen vrd)ejtrafen Zeil bey 2lbenbs f übrte bas S t ä b t i f ab e-0 r d) e it e r. 
aus Witten aus, bas in guter 23efetung feiner 2lufgabe in wobfgelunge- 
ner Weife gerecbt wurbe. 9iatbbem gräulein e f 1 i Ji e i t b bur(b einen be= 
feelt unb gewinnenb vorgetragenen 2orfprud) ben „b e r r nj• r ü b 1 i n g" 
eingeführt hatte, eröffnete bie Sängervereinigung ben gejanglicben Zeit -burd) 
ben wunbervollen •3reiscbor ;es 3og ein 9)2 a i e n w i n b" v. Z. 92 e u b 
ner ,, OP. 90, mit bem bie benfrbelf änger befanntlid) 1911 ben V r e i s ber 
S t a b t Raffe 1 erf ungen batten. 2lucb iebt wieber brad)te ber gut ge= 
Kulte Crbor unter ber ficberen jrübrung feines (gbormeifters b e g e balle 
bem 213erfe innewobnenben grüblingsftimmungen vom 3artejten Säufeln bes 
Maienwinbe5 bis Sur ftarfen begeifternb ertlingenben •irüblinggfreube in 
better Uorm Sum %usbrud. 

sm Mittelpunft ber Zarbietungen ftanben, wie es bereits ber Zitet 
bes 2lbenbe anbeutete, 2Bal3erflänge, unb 3war bie M a 13 e r f i e b e r fü r 
Münnerd)or unb .Jrchejter von sobann Straufi „Rünft= 
lerleben" op. 316 unb „Wein, Weib unb Gelang". Mit ber 
Wahl biejer Werfe hatte bie Sängervereinigung einen befonbers guten Griff 
getan. Wie oft bat man fid) im Pridelnben 93buthmu5 ber Wiener Wal3er= 
flänge im Zan3e gewiegt. Gelten bat man fie als (gböre mit ibren originellen, 
voffstümlicben texten gehört. So raubten fie, getragen von Ord)eitertfang, 
begleitet von jingenben Geigen, jubelnben gtlöten unb rbntbmifd) ertlingenbem 
Sd)lag3eug, Anben unb bie 3ubörer 3u begeiftertem 23eifall hinreiben, ben 
nur ,eine Wieberbolung bes lebten Zeifes bejdjwid)tigen fonnte. sn Präe 
tigent Rlange vereinten fid) (gbor unb Zrd)efter. Zurtb eine bemerfen5wert 
fichere unb jtraffe Stabführung gelang es berrn Sjegef, beibe auch rbetb= 
mifdy einwanbfrei unb tauber 3ujammen3ubalten, was auf eine febr gute 
S a n g e s b i j 3 i p 1 i n f rblieben labt. Zie gut be f erten Stimmen gaben 
ihr 23efte5. S5ell unb fchwebenb jubelten bie Zenöre, runb unb träftig flan= 
gen bie '.Bäffe. 2111e vereinten fid) mit bem trclefter Surn guten Gelingen. 

Zer 3wingenbe V3a13errbr)tbmus von Cgbor unb Zrrhejter hatte be= 
greiflicherweife bereits bie gübe ber fröblicben 3ubörer in pridelnbe 11n% 
ruhe verjett, fo bab ein grober 3uftrom Sum Zan3e einfette, als bas Zr. 
chefter mit ben erften Zaften beg eben gefungenen Wal3erg einfette. Rein 
Munber, bab bie Stunben im Auge babingingen unb unter bem Gäften eitel 
•irüblingsjtimmung unb Zan3freube berrfchte. 

Somit fann ber 2I b e n b in boppelter Srnfid)t als w o b I g e f u n F 
gen be3eichnet werben. Sum erften bot er ben 9nufiffreunben hervor= 
ragenbe Runftleiftungen, Sum anberen würbe er burd) bie 3wangloje unb gut 
3ujammengeitellte j•eftorbnung 3u einem Yiamilienabenb, ber - vielleicht 
biefer als ein feierlid)es Ron3ert - fo recbt geeignet war, Sänger unb 
3ubörer mit ibren j•amilien einauber näber 3u bringen, Gegenjäbe aus. 
3ugleUett unb von neuem an3uregen unb 3u begeiftern Sur Siebe für heut. 
Ken Sang unb Riang! 

W¢rts=M¢rt¢i 

Samiliennaci)ricl)ten 
'2=erheiratet 

5. 5. 28 Guftav Iüeibemann, bod)Dfen; 9. 5. 28 (fintil 
Rranid), 21ia13wert If: 10. 5. 28 Trid) Riin3el, 2>;aren• 
annal;me; 11. 5. 28 5)ermann 

'•trontpe, Saod)ofen. 

Oeburteu 
(fin Gobn: 13. 5. 28 Rarl 

- Rar[ Gd)erer, Gd)rDtt3erjd)nct. 
bung; 13. .5. 28 ariebrid) - 
(5eorg 9iittmeger, Stah[merf; 12. 
15. , 28 •' ojef - `l3aul (Slaes, 

25 Zienitial)re 9Jied). ' ßerfjtatt. 
amll ßCiituittgtl0lt 0 i n e 2 a d) t e r: 3. 5. 28 
$orarbetter in ber (s[eonore - (Fri1j '.Philipp, •iodl= 

Z3erfuch5anftalt, ofen; 6. 5. 28 9Jiarianne --- bein= 
eingetreten 9. 5. 1903 rid) Rata, Uafler, unb Gatlerftoff= 

anlagen; 10. 5. 28 9iutl) --
(5uftav ROmalemsli, (5[eltriid)e 2lbteilung; 12. 5. 28 tinge-
borg - bermann (ßreis, 9JIed) 213erljtatt Il; 12. 5. 28 
bannelore - Rarl •hufjen, C•iien:Dnftrultions=2ßerljtatt. 

•terbe'rriüe 
9. 5. 28 9iiä)arb Trofe, Ronf..9[nftalt. 

25 Tienftiaryre 
RON 9flfZnfter 

bobler in Der Ued)an. 
2Berfitatt I. 

eingetreten 27. 4. 1903 

. Per f'onalreränöerung 
Zie Reitung ber 9Jlaga3inverrecbnung wurbe 3ufanttnen 

tenvetrecbnung berrn 23ürocbef S t e i n b o f f ifbertragen. 
mit ber 'Rrad)• 

8eftanaene Gefeuenprüfung 
Zer £ebrling 2133ilbelm S e b r b r u d), Der in ber 'Bauabteilung als 

Maler unb S2lnftreid)er gelernt bat, beftanb vor ber banbwertglommer in 
battingen bie Gefellenprüfung mit bem Träbitat „gut" 

Wingftproblem non %. xjdjadjer 

*erünberte 2:er(lättudie 

„91a, wie ift es, habt ihr eud) enb, 
lieb entfd)ieben, ob ibr 3wei 9idber ober 
ein SJ.liotorrab mit boppeltem Gib fau-
f en wollt? sbr überlegt euch bag bOji 
jchon, feit ihr eud) vor einem sabr 
Derbeiratet babt." 

„3a, wir ballen 3u lange überlegt. 
set;t müffen wir einen Rinberwagen 
Taufen." 

Tie bitfige ,3uQtt 

„Mama Iäbt fragen, ob Sie uns 
ein Zutenb (Eier leiben wollen. .Sie 
f ollen nämlid) einer Sjenne 3um 21us, 
brüten untergelegt werben." 

„habt ihr benn eine benne?" 

„91ein, bie jolt icb bei Zante Mal, 
eben leiben. 92acbber haben wir eine 
(5eflügel3ttcht, bie nicbt5 fojtet." 

Stinberutunb 

die -sofePbg=Gefcbichtett_ fteben Sur 23efpretbung. Zie Zatiacbe, baF 
3ofePb im Gefängnis ift, hatte Zränen hervorgerufen. Tun wurbe bie 
(Erbölung 3ofeilbs er3äblt. 9.reubeftrablenb fommt Rlein=bilbe nach Sjauje 
unb er3äblt: „Mutti, sofepb bat wieber eine Steile, fogar bei 'nem Rönig!" 

W. Vollmer 
Heggerstraße 

seit 30 Jahren bestehendes 
Spezialgeschäft für preis-
werte Qualitätsmöbel. 
Polsterwaren und Kleinmöbel. 

Sprech- und imhmaschinen 
sowie FAHRRUDER, gute Marken, zu 

günstigsten Bedingungen. 

i a s p e r t, Hattingen, 
Bahnhofstr. 24 Ruf 2671. 

u s 

opetenis 

Etingen, 

en Sie woll 

kaufen? Dann 
ver säumten Sie nicht,. 
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(•etle R 
i•cuiAlct=2ilättcr 

J2 r. 11 

Kampermann 

gegründet 1888. 

Die Zeitistschlechf weich ein Gestöhn, 
Vtarst¢h die Zeif, rauch fitfI jP#nt 

etwa 60 

Verkaufsstelle 1 Hattingen, BI'steinerstr. 10, Abt. Fleischhalle, Welper 
Verkaufsstelle 11 Welper, Casinostr. 2, Abt. Bäckerei, Welper Marxstr. 

I 

Nachruf 
Am Mittwoch den 9. d_ M. verschied im Bergmannheil zu 

Bochum nach kurzem Leiden der Bäckergeselle 

Richard Profe. 
Der Verstorbene war seit Eröffnung des Bäckereibetriebes bei 

uns tätig. Durch sein stets hdf•bereites Wesen und seinen lauteren 
Charakter war er uns ein angenehmer Mitarbeiter geworden. 

Wir werden ihm über das Grab hinaus ein ehrendes Andenken 

bewahren. 
Die Angestellten und Arbeiter 

der Konsumanstalt Henschel & Sohn G. m. b. M. 
Abtlg. Henrichshütte 

l¢genllich nocA 
de, 9)lod¢ um-
/öben /assen, 
h2 sre sich 
noch mcd so 
lone- und Sia 
sparen vid vie/ 

Filiale in Hattingen: Heggerstr. 

link 'ä•lzi•elr 
Augengläser aller Art 

Lieferant aller Kassen. 

Anerkannt sorgfältige 
Anpassung. 

I 

 •IIIu•••••-••••glln+ gllu QIW •• iIW  

Große Auswahl in Stoffen  

Tadelloser Sitz — Reelle Preise! 

Feine 
Damen- und Herren-Maßschneiderei 

A. Zaplin 
HATTINGEN, BAHNHOFSTR. 69 
••mIU• nqU ulUn•• .• nqUm. •••Illu nIU•••• 

ufarbeiten u. modernisieren sämtl. 

Polstermöbel 

Aug.  Blumeroth 
Kleine Weilstr. 

kl¢in¢ Any'g¢tt 
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(5ut erhaltene 

Bettstelle 
mit inz(tir',te, Wegen •ßIat3martgel biQig 
3u uerrauf en. 
3u erfragen, •ftitraf3e ta, I. (tage. 
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Werksangehörige 
können kleine Anzeigen über Käufe, Ver-
käufe,Wohnungsangelegenheiten usw., die 
kostenlos aufgenommen werden,an die 

Schriftleitung einreichen. 

5,0  EiernHa.hne 
etwa 10 Wochen alt, aus bester amerik. 

Leghornzucht stammend 
verkauft zu 5 Mk. per Stück 

Geflügelfarre vossegge 
Westherbede 5 

Verwalter List. 

•erüffji•tigen 
Sie untere 
Inierenten 

Overbeck 
Ruf 3387 Gelinde 2 

M  

Buchhandlg., Buchbinderei 

Bildereinrahmerei mit 
Kraftbetr. 

Großes Bilderleistenlager 
• 

l 

J 

Neu-preisviert-praktisch 
Diese vortrefflichen Eigenschaften kann 
das jetzt in völlig neuer Bearbeitung wieüer 
erschienene Dr.Oetker'sSchulkoch-
buch, Ausgabe C für sich in Anspruch 
nehmen. Es will für jede Hausfrau und 
besonders für die angehenden ein guter 
Ratgeber für die Haushaltführung sein, 
denn es trägt den veränderten wirtschaft-
lichenVerhältnissen Rechnungund berück-
sichtigt die neuen Forschungsergebnisse 
in der Ernährungswissenschaft. Zahlreiche 
farbigeTafeln überFleisch, Gemüse,Pilze, 
+Kuchen, Torten, über die Anrichtekunst 
usw. vervollständigen die Sammlung von 
fast 500 Koch-, Back- und Einmache-Re-
;zepten.Das 150 Seiten starke Buch in dauer-
Aiaftem Pappband ist, wo nicht vorrätig, 
gegen Einsendung von 50 Pfg.in Marken 

(°, n mir portofrei zu beziehen. 
>'iele neue und wertvolle Anregungen zum 
;hacken bietet Ihnen mein bereits in Milli-
4onen-Au flage verbreitetes n e u e s f a rb i g 
!illustriertes Rezeptbuch, Ausgabe F, 
das für 15 Pfg. in allen Geschäften erhält-
lich ist. Sie erfahren aus dem Bliche auch 
Näheres über den vorzüglichen B a c k-
apparat „ Küchenwunder", mit 
dem Sie auf kleiner Gaskocherflamme 
backen, braten und kochen können. 
Dr. Oetker's Baskin- Backpulver, 
Puddingpulver, Vanillin - Zucker, 
Gustin usw. sind in allen Geschäften 
stets frisch zu haben. Auf die Schutz-
inarke „Heller Kopf"woll. Sie bitte achten. 

Dr.AugustOetker,8ielefeld 

Konsumanstalt Henschel & Sohn, GammbeFfa 
Jahre 

II 

bestehend 
Verkaufsstelle 111 Welper, Marxstr. 61, Abt. Mineralwasser, a. Konsum 
Verkaufsstelle IV Hattingen,, Bruchstr. 20 

Abt. Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr 

Für das'Geschättsjahr 7926.27 gaben wir so/o Rabatt und verteilten 20/o Div., zusammen 70/0 
Für das Geschäftsjahr 1927.28 werden wiederum 50/o Rabatt garantiert 

Zum Pfingstfest empfiehlt: 
Abteilung Lebensmittel 

Feinste frische Süßrahmbutter 
Käse, alle gangbaren Sorten in nur besten Qualitäten 
Eier, stets schöne frische Ware 
Spezialität la saftigen gekochten Schinken, besonders billig, sauber 
und ff, geschnitten 
Früchte und Gemüse, Konserven, Spargel 
tiefgekühlte Milch unter peinlichster Sauberkeit gefüllt in 1/1-Liter-
flaschen zu 0.15 Mk., sowie süße Sahne in allen Verkaufsstelen zu 
haben. Kolonialwaren, in den bekannten, guten u. billigen Qualitäten. 

Abteilung Manufakturwaren 
Damen-, Herren- und Kinderwäsche in weilt und farbig II Gummimäntel in groller Auswahl / Strümpfe, Handtücher 

Westen, Pullover und sonstige Strickwaren und Tischtücher / Schirme und Stöcke 
Wir weisen auf unsere neu eingetroffenen Teppiche, Läufer, Vorlagen und Hatten hin. 

Abteilung Fleischhalle 
Erstklassiges Rindfleisch, prima Schweine- und Kalbfleisch 
Zollfreies Gefrierfleisch für Minderbemittelte zu gesetzlich vor-
geschriebenen Vorzugspreisen 
Vorzügliche Wurstwaren in anerkannt prima Qualitäten zu billiged 
Preisen. la Nuß- und Rollschinken, Schinkenspeck. 

Abteilung Bäckerei 
Feingebäck, beste Verarbeitung in reicher Auswahl, zu billigen 
Preisen in allen Verkaufsstellen und in' unserer Ausgabestelle am 
Rosenberg zu haben. Spezialität: ff. Pumpernickel. 

Für die Dame: 

Fein Farbige Spangen- und Schnürschuhe 
in chevreaux, Wildleder und Lack, 

braun und schwarz 
chasalla, anatomisch richtig, vollendet in Schönheit und Form 

Abteilung Schuhwaren 
Für den Herrn: 

HerrenstieFel und Halbschuhe 
in braun, Lack- und Wildleder. 

Für Kinder: 

Hohe- und Halbschuhe, braun und Lack, 
In verschiedenen AusFührungen 

i AlleinverkauF der Henrichshütte.' 

L1erGlg: C• ti t t c u n b G dl a di t unb Druderei ` I.=(s.) Düffelborf, Gdlliehfad7 10 043 — Trebgefehlidl neranfmnrtl. für ben rebattionellen inTjaft: 
••1. 91ub • i f dl r,•iljfelborf. — / zrud: S t ü d &'t? o Tj b e, C6elfenlirdlen. 
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