
OERKSmZEITU 6 
`=_'i•lllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111•1ulllllllllllll!!!lllllliillll Illll•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•l 

11 

•  HH — Apr  Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

12.3abraana 
ate „VerN-Settung" erfeetnt jeben 2. a-rei= 
tag. •üaMbruct nur mit Zueltenangabe unb 
genebtttigungber ijauptft4riftieitung geftattet 

28. Mai 1937 $ Iufdhriften fitib bu riefen an: 'snuprftar)i 
2itt:C3Sef., •jenriäSbqütte, S•attingen, 2ibtei= 
Lung GdSriftieitung ber •ßert•=,•eitung Nummer 12 

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

Hattv One MUNion Stbeitotele 
Mantber auch aus un'jerer (5efolgig)a'ft bat icbon bag bittere 9—oß 

ber 2lrbeit5lnjigleit auf jid) nehmen müffen unb benft gewig noch mit 
Scbaubern an bieje icbrectlicbe Seit 3urütt. Wie ein böfer Spur ober ein 
id)Iimmer Zraum mutet ihn wobt beute alleg an, mag er bamal5 erleben 
unb burd)mad)en mute. Mit brau unb S2inbern von ber färglidym 
llnterftü4ung leben 3u müffen, mar ebenfo icbwer wie bas Iäbmenbe 23e- 
wui tjein, bad e5 
nicht beif er werben 
tönne. — ltnb wie 
bat ber 21rlreit5- 
foie bann aufge-
jubelt, a15 enblitb 
bag Onbe feiner 
£,eiben5,3eit gefoui- 
men unb er burdj 
2lbolf S5itlerg 
Sorgen unbn, üben 
wieber 3u 2rot unb 
2irbeit fam. Mehr 
a15 jed)5 Millionen 
2lrbeit5lofe gab e5 
an bem Zage in 
Teiti f tblanb, als 
W'•bolf S itler am 
30. sanuar 1933 
bie Matbt über- 
nahm. 2lm 30. Sep= 
tember 1933, alto 
nag) tauni Drei= 
viertel sabr, war 

biete furibtbare 
3iffer ithon auf 
3 849 000 nöpf e ge= 
f unfen; lwe•i sabre 
jeäter, am 30. Sep- 
tember 1935, ver- 
minberte fie fid) auf 
1713 000, um am 
gleiiben Zage be5 
folgenben sabres, 
am 30. September 
1936, faft bie Mil= 
lion - (5ren3e Sat 
erreid)en. Sie blieb 
nur noch um 35 000 
barüber. 

5eute aber, 
um •ßf ing'iten 1937, 
ift e5 tat•iäd)lich wahr geworben: Z e u t j tb r a n b 
x(illion 2lrbeit5lofe. 

•D. 2iebetrau 

2i011p0CtalfCan 29 m CpUClUeile Una 15 m ftbCtöhc mil! 13o1»p(reifec 
3ur C•dlladentoerlaaung 

bat unter eine 

Ziejer ungeheure, in ber Welt beiipiellog bajtebenbe erfolg ber 
Wirtjcbaft5politit be5 le•ubrer5 unb 9ieid)5fan31er5 wirb nod) beittlithcr 
unb antcbaulitber, wenn man bie 3 a h 1 b e r 23 e i d) ä f t i g t e n, joweit 
fie von ber So3ialverfitberung erfaüt werben (b.b. alijo, bad Solbaten 
unb 2lrbeit5bieniteflicbtige nid)i eingered)net finb), 3ugrunbe legt. 2lud) 
muh man babei an foltbe 23olt5genoifen benten, betten eg gelungen fit, 
infolge beg Wirtitbait5aufid)wung5, ben Deutjd)lanb genommen bat, fid) 
eine jelbitänbige oxiiten3 3u grünben. 2lm 30. sanuar 1933 betrug alto 
biete 3ab1 ber 23ef tbäf tigt-en in Zeutf tblanb 11487000, 
am 30. September 1933 jtbon 13 921000, am 30 September 1934 war fie 
auf 15 621000, am 30. September 1935 auf 16 634 000, am 30 September 
1936 aber auf 17 886 000 geitiegen. 

sn biejen 3ablen ipiegelt ficb bie wirtitbaftlitbe Belebung auf bas 
allerbeutlicbite wieber. 05 itt fitber entere f f ant, Damit einmal ben CB t an b 
ber 2l rbeitgloiigteit in ber Weit unb in anberen 2ärf-

b e r ri 3u vergleitben. 2lnfang 1933 gab e5 in ber Weit (obne iDeutjd)Ianb) 
22 Millionen 2lrbeitglofe, in Zeutid)lanb 6 Millionen. sni -5erbit 1936 
war b:ef e 3ab1 in ber 213e1t auf 17 Millionen ober um 22,7 v. 5•., in 
l•eutid)lanb aber um 83,3 v. •5. 3urüdgegangen. 

!Der Staub ber 2lrbeit510jigteit betrug im September 1936: ini 
Zeutjthen •ieith 1,5 v. •j. ber 23evölferung, in flefterreid) 6,1 v. -5. ber 

23evDlferung, in 
ben Wieberlanben 
5,3 v. -5, ber 23evöl- 
feruttg, in ber 
"-fd)ed)oilowafer 4 
v. -5. ber 23evö1- 
ferung, in (£ng(anb 
3,5 v. •. ber .eevöl- 
ferung, in Szanaba 
3,1 v. 5. ber 23evöL- 
ferung, in j•ranf- 
reid) 3 v •5. ber 
23evö1ferung. 

2ief e 3aI)1en, auf 
bie w i r unenblid) 
fto13 fein tönnen, 
bemeifen beutlitber 
al5 alte Worte, wie 
e5 in ber 213e1t unb 
in Zeutid),lanb be> 
itellt iit. Man tann 
fcbon eigentlitb nid)t 
mebr von einer 
„2lrbeit5l oil ig- 
f e i f"'1erechen. • ic5 
um lo weniger al5 
in ben beute vor- 
banbenett 960 000 
2lrbeitglojen ein 
bober 13ro3entjai3 
arbeit5uniäbiger, 

arbeitgitbeuer unb 
ajo3ialer Olemente 
entbalten iit, ben 
man nog) auf ab- 
jebbare 3eit wirb 
mit burci)jd)lepprn 
miiffen. Selbjt vor 
bem Siriege belief 
fid) biejer 2lnteil 
juweilen big 311 
800 000 Jnenjd)en 

Zie gewaltige 9-eiitung, bie ber 2lationaifo3iali5inu5 biermit vollbrad)t 
bat, iit um fo böber 3u bewerten, a1g wir ung bereit5 in bem britten 
,3eitraum be5 2lrbeitgeiniat3eg beef inben. ?tautete bie erite Tarole „sebem 
e i n e n 2lrbeit5plat3", bie 3weite „sebem i e i n e n 2lrbeitgplat3", fo iteben 
wir jebt bereitg vor ber 2Totwenbigteit, bem Z•acbarbeitermangel auf 
3ablreicben (5ebieten burcb ebenjo umjafjenbe wie iorgjältige 2iatbwutb5= 
idjutung 3u begegnen.  

i: 

eg ijt nicht baran 3u 3weif eln, baff eg gelingen wirb, autb biejenigen 
2(rbeit5lofen, bie überbauet bajür in 23etrad)t tommen, not) in £obn 
uttb 23rot 3u bringen Zer wirtichaitlid)e 2(uiid)mung, ben Zeutjtblaub 
genommen bat, wirb immer mehr 2lrbeit5fräfte notwenbig machen. Webr- 
macht unb 2lrbeitgbienft binben 3ablreitbe junge, wertvolle 23ottggenojien 
mit ungeheuren 2lrbeit5energien. Mir finb jen jebt mit unjerer 2lrbeit5- 
fojigfeit ba angelangt, wo fie Sur Seit her •jod)tonjunttur in ben 
7iatbfrieg5jahren itanb. 
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C—eite 2 werfs=3eitung 9Zr.12 

linter eilte 9)1iIIi0n 2i rbeit5,10Je! Das lit ber 
Sieg bey •jiibrers über bie % rbeit91ofigfeit, ein 
Sieg, wie er einzig in ber Welt baftebt unb auf bell 
mir alle itoIa fein bürien. 

Dad ffianaatoj"it¢m b¢ciagt 
Die Eriinbung bes 9)ianbat£iipitenig verbanten wir, wie Ufo vieles 

aus bent 23 e r Ja i 11 e r j3 r i e b e n s b i t t « t , bent anteritanijcl)en 
≥ßräiibenten W i 1 i 0 n. Die ehemaligen beutid)en n o I o n i e n wurben 
bantafg unter bem 23orwanbe, bail Deutld)banb nid)t f010nijieren föttne, 
ben Ijogenannten Siegerniüd)teit Zugeteilt, bie fie ini 21 u f t r a g e (b. 1). 
9nanbat) beg 23 ö ff e r b ti n b e 5 verwalten Jollten. 

Diele 2erwaltung bat nun fait Zwan3ig saljre gebauert, unb es 
Zeigt iid) immer mehr, bag bag „9)Zanbat", eu1 bem ! ie .berubt, eigentlich 
red)t britdbig geworben Tit. Dent bie verwaltenben 9-änber lbaben groüen- 
teils in3wijcben jo itarten, 2[ppetit auf ihr 9)Zanb,at betommen, bag fie 
es gerne mit S5aut unb .5aaren veripetiett, b. 1). „anneftieren" ober iid) 
gan3 einverleiben niöd)ten. Man Oat bie Züge von ber llnfähigfeit 
Deutirblanb5, 3u foloniiteren, in3wiid)en 'längit eingeieben unb fürchtet 
wvbl, 'Dag bie feit tommen tonnte, wo man Deutia)I(tnbg bererbtigten 
2(niprud) auf Stolonien nid)t mehr einfad) mit einer S5anbbeweguttg 
abtun rann. 

Wie es urn bas ijogenennte 9R a n b a t s i n it e m beftellt iit, hat 
vor turaem vor ber 2Ttabemie für beutidbes Kerbt ein ausgezeichneter 
Stenner bieje5 (5egenftenbe5, •ßroi*iior Zr. Breiherr v o n ij• r e i) t e g b = 
i? o r i it g b o v e n beutlicb in einem 23ortrag ge3eigt, ben er „Ti a n b a t 5- 
r e d) t o u n b b e t 23 b 1£ e x b u n b" überf tbrieb. in biejem 23ortrag 
befagte Eich bei 9iebner mit ber gan3en Wurmitid)igteit bey 2)Zanbat5= 
Ji items unb .Zeigte beutlid), bag es völlig verjagt bat unb v e r J db w i n b e n 
muü, wenn bie Zeit ihren trieben haben will. Er führte u. a. aus: 

„21in 2lniang bey 9)Zanb,at5i1 items -itebt ,einerieitg bas '23eripred)en 
213ilion5, eine gered)te unb unpaxteidid)e 93egefung ber Stolonialirage 
berbei3ufühxen, iteben anberieitg bie'Gebeimverträge bei Entente über bie 
23erteilung beutid)en unb türtiidben eeiiüe5. 

lint ben flaf fenben Wiberiprud), ber Jirb jo ergab, au überbrüdett, 
!jd)uf man ben'Urtifel 22 bei 23ö1rerbunbsJahung, ber in Worten •bobe Fitt-
lid)e diele weht unb bas Wobt ber 9)Zanbat5gebiete in ben 23orbergrunb 
titetlt, in 'Mirtlid)feit aber bieje Gebiete bem Eigennut3 ber Siegermärbte 
ausliefert. So franfte bas 9Ranb-at5ivitem von vornherein all einem 
inneren 3wiejpalt, unb angejirbt5 bieje5 3wieip•alteg mug es verjagen. 

,2fm augenjcbeinlieften ift bas in ben arabijd)en 2änbern Zutage: 
getreten, bereu eevolferung Jirb auf b,a5 entjrbiebenfte -weigerte, 21u5- 
beutunggobjett Zu werben. Der 3 r « t lehnte bas engliidbe Manbat ichled)t= 
wed ab, unb obgleid) bei 23ölferbunb ben •egxiii eines Manbat5verbält= 
nines auf red)terbielt, mugte Englan'b iid) bamit begnügen, burcf) ein 
23iinbnig Leine Delinterei,jen Zu jidbern. 

Durdb blutige 2fuj'itänbe unb Streits wurbe jyranfreidb ge3wungen, 
Serien unb Qibanon 1936 bie ltnabbängigteit 3u3ugefteFgen, bie ireilid) 
burd) ieünbnisverträge ''jterf eingejd)räntt ift. Die 3utunft wirb geigen, 
ob Englanb wie j•ranfreidb ihren Eiirfluü in 23orberajien audb nur in 
biejer dorm werben auiredbterbalten tönnen. D a s 2,a n b a t s ij t it e m 
b 0 r t ijt jebenJa115 3uiarmmengebr0rhen. 

23eri,agt bat bieje5 Sibitem auch in unieren Rolonien. Denn auä) 
bier bat jener 3wielpalt Jirb verberblicf) au5gewirft. D e it t J cb = 0 it = 
a f r i f ä fit englild)eg Manbat geworben. 21ber bie (5e'jä)icbte aller bieier 
sabre fit getenn3eidbttet burl) bas 23eitreben Groübritannien5, bas ibin 
anvertraute Gebiet Jich e i tt 3 u v e r t e i b e n. Das Sdbiegwort bef.ür tit 
„closer union", b. b. engere 23ereinigung mit Rentba unb llgattba. Wenn 
bie'je5 eeitreben bi-Aber geidbeitert iit, liegt bas nicbt an bem jcbücbternen 
Einipruäb, ber gelegentlid) in bei 9Jiattbatsfommijiion laut geworben iit, 
jonbern an ben Srbwierigfeiten, bie Jirh aus bei verlidbicbenen £age bes 
Eingeborenenproblems in ben Brei Gebieten ergeben. 

Diejelben Einverleibungsbeitrebungen treten im 55inblid auf bas 
ebettmlige Deutjch-Sübweitaf rife in bei Sü•bairit«niid)en Union Zutage, 
unb General berüog bat ihnen norb in bieten Delten offen 2fusbru(f 
gegeben. Zbnen Jollen audb bie jüngit gegen bie beutirben Siebler er- 
griffetten R,ampirrmgnabmen bienen, bie in ofientunbigem Miberiprudb Zum 
9)ianbatggebenten wie Zu ben 23erpifid)tungen iteben, bie bie lintoitg- 
regierung im £onboner 2ibfommen vom 23.Ottober 1923 bem KZeich im 
Sapitäbter 9Remoranbunt vom 8.2lpril 1932 ben beutjd)en Siebfern 
gegenüber auf iid) genommen bat. 

Eg iei gern ,Zugegeben, bag bie 9)Zanbat5tommiiiiioit wie,•crbolt ver- 
jud)te, bie ibeelen Gebanten Zur Geltung au bringen, bie im 2friitel 22 
irertünbet werben. Sie iit aber nur beretenbeg Organ beg 23ölferbunb= 
rates, unb bieier machte jich iolgeredyt Zum Oertreter ber snteregen ber 
ibn beberrjdbenben 9Ranbatsmäd)te. sniolgebeijen wurbett alle uerjug)c 
ber Rommijiion, eine wirtiame 2tuiiicbt en53uüben, unterbrüdt, unb Jie 
ntuüte iid) mit einer rein formellen 'ätigteit begnügen. 

Seit Deutlirb1anb feinen Sto1onia1an1pru6) engemelbet 
bat, ift ber i•ortbeitanb bes 9)ienbat5jnftemg auch äugerlich in gage 
geitellt. 21ber aud) ieüt arbeitet (ber 23ölrerbunb5rat einer Rlärung unb 
2? jung bes emblems entgegen. Durdb bie Einie4ttng eines 9 o b it o f i - 

.a u s j d) u •i J e s judlt er bamit Einbruct Zu erweden, als banbele es jidj 
nid)t unt eine Z•rage bes 9ied)ts unb ber Ehre unb um bie 2liiebergut- 
madbung icbweren llttreci)t5, ijonbertt auSjclplieglici) um roirtjd)«f t1i.d)e Dinge. 
So verlief benn eine im 9Rär3 it,atbgeb,abte Iagung bieje5 21u5jd)uj'jes 
in er•ge'bni5fofen Debatten, bie nur ben 213i11en ber 9)Lattbat5mäd)te an 
ibrem 0eiit3 ieit3ubalten, erneut Zutage treten liegen. 

Die •wiejpältigteit, an ber bas 9)Zanbat5'ii)ftem frattft, binbert bie 
geJunbe Gntwidlung ber i,bm unterworfenen Gebiete. Sie binbert eine 
gerecl)te unb planmägige fflung ber immer bringenber 
w e r b e n b e n ft o l o n t a ff x a g e. Da5 9Ranbatgßbitem, bas eine ber 
grogen 2ügen von 23erJailles vertörpert, gebt an feiner eigenen 2[nw,ahr-
haf tigteit 3ugrunbe. E 5 m u g u n b m i r b v e r j ch w i n b e n. Er ft wenn 
ba5 gejdbeben i'it, wirb eine wir£Iiä)e 23eiriebuttg ber 213e1t möglid) fein." 

•reia•tivo•uungen AM bae Orab bee 

!Bon Mr. St n o 11, Minifterialrat im 91eichsarbeitsminifterium 

Die Wobnungsnot Zwingt uns, möglicbit f nett unb möglicbit viele 
Wo'bnungen 3u bauen; aber unjere wirtirbaf tli•e 9-age nötigt uns auch 
ba3u, itreng Zu prüfen, weld)e 21 r t von Wubnungen jeüt gebaut werben 
muü. 

Sn früheren Bahren tonnte im Grunbe genommen jebe neue 21iob- 
nung begrügt werben, unabhängig von ihrer Grölte unb 21rt; fie bebeutete 
in jeb'em j•at1 unmittelbar aber mittelbar bie 23erringerung ber Woh= 
nung5not bei einer Familie. 2lnberg ift es je13t, wo Sapital, 2«uft0iie 
unb 2frbeitsfräf te tnapp finb. -jeute raun entjdbeibenber Wert baraui 
gelegt werben, bag mit ben vorbenbenen tnappen Mitteln nur bie 21iob- 
nungen errübtet werben, bei betten ein bringenber, anauerfennenber 23e- 
bari beftebt, b. h. 2frbeiterwobn'itätten. Wenn a. 2. nur bie 9Rittel vor- 
banben finb für Zebn grögere Eigenbeime über vier3ig einfadbe 2irbeiter-
wobnitätten, jo rann bie Wab1 nid)t Jd),wer Jein. Der bringenbe Vol)  
nunggbebarf ber 2Trbeiterfamilien hat ben 23orrang vor bem weniger 
bringenben 23ebarf ber •yamiliett, bei benen es fid) weniger barum banbelt, 
überhaupt eine Wobnung au betommen, als vorwiegen) eine jcbönere, 
giöüere ober bequemere Wobnung. 

2lrbeitermobnitätten Jollen aber nicht möglid)it fleine Wof)njtätten, 
Tonbern mdglid)it billige 213o4nungen fein, 213ohnungen, beten 

Miete nicht höher iit als ein Viertel oben ein •iinf tel bes 
2irbeitseintommene. 

Wohnungen von 1, 1% ober 2 Käumen mit 9R1eten 
bis70,ja1009Rart,wiefieinbenlet3ten sahxenleiber 
in viel Zu grogem Umf ange gebaut worben finb finb 
f e i lt e % v b e i t e r w ob n ft ä t t e n. sn ibnett tönnen fici) • euticbe 
2lrbeiterfamilien nur vorübergebenb unter ben fd)meriten Entbebrungen 
betten, namentlich unter ber aIlerjd)weriten Entbebrung, bem 23 e r a i dl t 
auf basRinb ober bie weiteren Rinber; Benn bafür fit bann 
fein Gelb mebr ba, aber aud) feilt Kaum. 2111er „Romfort" Meier Wob-
nungen, bas unvermeiblid)e 23abe3immer, bag bas Rinber3immer Der- 
brängt bat, •3arfett, Sad)elung uiw. tönnen nicht bariiber binwegtanid)en, 
baü bieje io nett ausf ebenben ffeinen 213ohttungen weiter ttuhtg finb a15 
ba5 enbgültige Grab ber beutf chen j5amilie. 

Die wirticbaftlicbe 9iot, bas 9Riüverbüftnig 3wifd)en bell beid)eibenen 
2liibeit5einfommen einerjeitg ben 23-aupreifen unb Linien anberfeit5 
Zwingt allerbing5 ba3u, jo bef d)eiben narb 21rt unb Umfang Zu bauen wie 
nur irgenb mbglid). 

Tauerhaf t, itanbf eit unb gejunb muh bie Wohnung fein, unb 
namentlich muh fie genügenb 9läume haben ober menigiten5 bie 

Möglichteit einer 21u5behnung bieten. 

21m heften iii bie5 bei ber Sleinfiebtung ber Vati, wo bie junge 
jyamilie mit Jehr beidbeibenen 3Zäumen anfangen rann, mit bem 21n-
wacbien ber Familie aber bie 2fusjirht bat, .bur6) 2lugbau heg Dad)gejcbofje5 
o Diel Käume Zu erbalten, baü Eltern, Rnaben unb 9Räbcben je getrennt 
rhlaf en rönnen unb neben ben Schlaf räumen noch ein bejonberer 2Bobn- 
raum (Wobnfüd)e) Zur 23erfügung hebt. 2tudb bei 23oltswobnungen rann 
äbnlid)e5 erreicht .werben, f of ern bie 9Rüglid)feit geicbaf f en wirb, ipüter 
burd) 3ujammen3iebung von Zwei deinen Wobnungen ober Bujammen- 
legung Don brei Wobnungen in Zwei bie 213ohnung5gröge ber wacbienben 
amiltengröüe an3upajfen. Rleinitwobnungen in Mietstafernen mit ihrer 

itarren Umgren3ung obne 21u5bebnung5möglichteit Jollen überhaupt nur 
für ältere Ehepaare ober alleinjtebenbe •3erfonen in frage tommen, für 
junge Ebepaare nur, foweit gleid)3eitig ficbergeitefft werben rann, bag 
in wenigen sabren eine grbüere 213obnung Zur 23erfügung hebt. sft ba5 
aber nirbt möglich, bann ift bie Wohnungsnot burd) folche Wobnungen 
nid)t beboben, Tonbern nur getarnt, bann wirren bieje Wobnungen genau 
jo finbermorbenb wie bie T3obnung5lo jigteit. Die b e u t J cb e n 21 r - 
beiterwobnitätten Jollen ba5 S5eim beg 2lrbeiter5 unb 
nicbt bas Grab ber 23o1r53ufunit werben. 

Arbeiterhäuser statt Granaten! 

„Wenn wir heute in einen Krieg gestollen würden, dann kostet Jede 30-Zentimeter-Granate gleich 3000 Mark, und 
wenn ich noch anderthalbtausend Reichsmark dazulege, dann habe ich dafür ein Arbeiterwohnhaus, und wenn ich eine 
Million solcher Granaten auf einen Haufen lege, dann ist dies noch lange kein Monument. Wenn ich aber eine Million 
solcher Häuser habe, in denen Arbeiter wohnen können, dann setze ich mir ein Denkmal." 

Adolf Hitler 
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31r. 12 gerlo-3eitung Geite ,3 

C41'" 60tift doxtvädo 
2im 0 eburt5tag bes i•ührers avurbe ber n e u e G dl u 1 u n g 5 r a u m 

im (Btahl•wert S2`rieger feierlid) feiner 23eftimmung übergeben. 
bier3u hatten ijid) bie 23ertreter ber 2lrbeit5front, ber 23er11f5id)111e, 

bie 2etriebgiührittt•g, bie 23ertreter ber 6efnlgfä)aft unb bie 2ehrlittge 
verfammelt, um in einer id)Iid)ten •eferitunbe ben 2lugenblict 311 würbi= 

2ilid in ben (-:ct)utungsraum 

get, ber auf bem Cgebiete ber 9-ehrling5au5bflbung eine neue Ontwicllung 
einleiten joll. 

2Tmral)mt von Darbietungen be5 2z3eTt5ord)efter5 nahmen 23etrieb5- 
jührer '9Z e u h o f f unb 23etrieb5obmantt s 11 i n g e r Oelegenl)eit, in 
Iamerabjd)aftlid)en 2lu5fül)rungen bie 2ehrlinge auf bie 2Ziichtigteit be5 
(greignifje5 I)ill3nweijen, um fie 3u eifriger Mitarbeit att3nipornen. •Ieih, 
iüd)tigteit unb öähe 21u5bauer 
im erreichen be5 geftedten 3ie1e5 
mühten jeben sungen au53ei(h= 
nen. 

Der 21u5bibbuttg5leiteT über= 
nahm bann ben (3d)ulung5raum 
3u treuen S5änben unb banne 
im 9tamen ber £?et)rlinge. Das 
Sieg - S5eil auf ben Führer 
ichloh bie tur3e, aber bebeutfame 
feier. 

9Zaä)folgenbe 2lu5führungen 
geben eilten tur3en (ginblid in 
untere Gd)ulungsarbeit: 

Der neue Cd)ulunggrau11t hat 
eine länge von f ed)3ehn Meter 
unb eine geite hott neun Meter. 
er tann burd) eine Gd)iebetür in 
feinem erjten Drittel abgeteilt 
werben unb ergibt •jo einen 
E d) u 1: unb eilten G i 4 u n g s- 
r a it m von genügenb groüen 
21115mahen. 2115 Möbel wurben 
zifche unb Gtühle gewählt, bie 
bem 9?aum bie jd)ulniügige Tote 
nehmen, sn harmoniid)er 21b- 
itimmung 3um Oian3en tritt 
trot3bem bie 3wectmähigteit ber 
einrid)tung hervor. Die Wänbe 
finb fehr id)on in S5o13 getäfelt 
unb verleihen bem 9iaum einett 
warmen 21u5bruct. (5rohe i•enfter 
Laffen eine 'Wut von Bonne in 
ben 92aum gelangen. (5enügenb 
grope Wanbid)ränte bergen ba5 
s Ufungsmaterial für bie £! ehT- 
linge. eine fahrbare `?"afel iit 

;•rüi)ling im Wintel (211t=Saattingen) 93liibcnber 23irnbaum 

Der ein3ige beuge, baü hier ein Gchuliiteijter feine .3elte aufgefdtlagen bat. 
(95 mar ber Wille ber 23eteiligten, etwas C-innvolleg 311 id)af f en. 

Sie, bie felbjt burl) muffige Gd)u13i iiiiiier gegangen finb, haben ihre 
Zugenb nitht vergeffen, Tonbern wollen ihren jungen Mitarbeitern Den 
Veg leid)ter mad)en. Gie wollen •helien, ben jungen Menjchen, bie eben 
erjt bem Rinberlanb ettwachfen finb, Gonne unb jireitbe 311 ipenben, unb 
wenn bann ber Zunge fpäter einmal 3urüctblicft auf feine _•> ehr3eit ini 
`I13ert, nluh er jagen Ihnen: „Dag war meine ichönjte geit. Dort fanb 
id) Menfchen, betten id) mid) anvertrauen Ionnte unb bie nicht 23efte5 
wollten." 

92eben ber 21u5bilbung ber £ehrliiige unb ber 3uiählid)ei1 23erui5- 
jd)ulung hat nun unter CGd)ul11nggraunt eine vielieitige anbere Vertven- 
bung5möglichteit gefunben. 

Wir werben bort uniere jycieritunben abhalten, 2lteitipaufen, stun- 
ben ber 23efinnung, ber eintel)r unb bey Z•ortid)ritts wollen mir geniein-

eingang Sum Gd)ulunpraum 
liuin. (3): luruq 

jam begehen. Z3or allem Zug enb-.eetrieb5appelle, 11111 bie 
etappen Itnierer 2Trbeit f eit3111egen, (9 1 t e r n a b e n b e, um bag 23anb 
311m (gIternrjau5 f e jter 311 Inüpf en, 2x3 e i h n a ch t 5 f e i e r n, bie ein Zai)r 
ber 2Trbeit beenben werben. 

21ber bamit i ft unf er 2luigabengebiet nod) nid)t erf d)iipf t. 213ir wollen 
nid)t nur an bie 2lugbiibung ber sugenb benten. 2Tud) bie (Erwachjenen 
iollen gefchult werben. Der 23 e r t 1 u f t f d) u4 erTjält hier jeine theore- 
tifd)e 21u5bilbung. Die 23ertrauensmänner jür 21nf all unb 
G t d) e r h e i t tommen -• ier 3ujammen, um bie eriahrungen im 23etrieb 
au53utaujd)en. 23ejonber5 unfallgefäfjrbete 23erufe werben hier auf Or- 
fahrungen in anberen 23etrieben hingewiejen. Tann werben n e u e 
2lrbett5verf ahren unb 9Rethoben ber Gtojibeherr-

ffiAiQ11pCAOf 
51[ufnnfjmen: •). aiebetrau 
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J g) u it q nn bie intereffierten !Beruf5gruppen berangebrarbt. 
Line aülle von 7leuent unb 2Lziffen5nlertem Joll geboten 
werben. 

213ir Jeben, unfer 2lnterrirbtsrauni ijt fein MuJeum ober 
2lrcbiv mit ftigiqer P_uft, au(h fein inbaltlofes 43arabeftücf, 
fonbern chic Seim3elle Iräftigen P-ebens. Or bient bent aortz 
fcbritt ber LemeinJ(baft. Zaruin ift er uns Jo wertvoil. sn 
fanterabJrbaftlicber •orm wirb bier bas (gin3elwefen geförbert 
unb in finnvoller 'aeicrjtunbe bie C+•eineinfäjaft gefeftigt. 

U. 

ISOÜnöCn bed slrtagd, öi¢ man 
WON) b¢obaM¢a fann 

Wie oft Ieid)tfinni•g gegen Lebe Wege1 „ 2lnfallJd)ut3" be= 
trieben wirb, will ia) beute 3u jd)ilbern verjudjen: 

2,a gebe icb neulich Sur 7tag)tJd)id)t unb beobacbte folgen- 
beg: 21n einer S alteftelle jteht bie C•tregenb,a,htt, unb gerabe, 
,wie fie fid) wieber in 23ewegung Jet;t, tummt ein junger R,ab- 
jabrer beg Wege5. 231it3f d)nell erjagte er bie tage, unb Dcbon 
ftregte jid) feine .5enb nug, um jid) am Liriff ber Stragenbee)n 
feft3ufleutmern. Ling'S bog) jo viel gemütlicher, unb — wag 
macht ba5 if(hon ber Stragenbebn au5! 

Zn Jaujenber fahrt lieg er fig) Sieben unb bra(hte eg Jogar 
fertig, ab uttb 3u auch bie Tinte S5,anb vom Webe 3u Wien. Zer 
junge Mann ni«g fi(h alg tüd)tiger 7labfabrer vorgefom:men 
fein, ,wurbe aber einbrüctlich J(hnell einer 23eJferen belehrt. 
7fach einer 03eile wurbe ber Scb-affner aufinertfam unb Sog bie 
Crbiebetür (tuf. Zer junge Dann ,auf bem Rebe lieg fid) Ios, 
unb um.5aere5breite wäre bag 21nglüd begewefen. S5iaar;ig)arf 
freu3te er ein 21uto. 0.5 mag ihm einett orbentlirben Etf)reden 
eingejagt haben, unb boffentli(h bat er firh ba5 gemerft! 

7ltand)er wirb jagen: bie jungen deute! 21ber — au(h bie 
„211ten" gebt'5 en. 21m jüttenwe•g, wo bie Lifenbebn über bie 
Strage führt unb matt ge3wungen tjt, über bie "?•abrbal)n 
auf bie anbete StragenJeite 3u geben, erlebt man'r Taft täglich, 
bar ein Wabler, ber e5 jrbeinbar eiliger hat a15 ber g,uggänger, 
einen folchen anfährt. 7tirgenbwo wirb wotbl mehr gejrbi•mpjt 
alg an biejer CGtelle. Manrber Buggänger benft baran uttb 
•blidt fid) erft um, bevor er hier bie C- trage überf d)reitet, aber 
mancher wieberum tut'g nicht, unb J(hon naht bann meift ba5 
23erfjängnig in Geftalt einer trupp5 7t,abf,abrer. Tann geht'S 
lo5: Zer eine will noch jrhnelt über bie fStr«ge, ber anbete 
jpringt 3urüä, wieber ein anbetet bleibt ftehen, unb 3mijrhen--
burrh flit3en bie Wabler. (95 ift mittlid) ein ergbglid)eg 23ilb, 
wenn e5 nici)t uni bie S2nocben beiner 7J2itmenjci),en ginge, 
vielleidt Jogar unt ihr £eben, lieber Kabf abrer! wenn Jrbon 
jenianb ben -5iittenberg binunterfäbri, mag ja poli3eilid) ver-
boten ift, bann foll er wenigften5 vorfid)tig fein. Zie Liefunb= 
beit feiner 7alitmenJcben ift genau jo wertvoll wie feine eigene. 

Wog ein Rapitel über bie Wabler! SUT3 vor ber oben 
erwähnten Stelle feinen einer 2lbenb5 einige Wabfebrer ben 
23erg beruntergebrauft, 3wei bavon jübrien fein 2irbt! 2i;3äb= 
renb einer langjam unb bebäcbtig jubr, feuften bie anbeten, 
unb einer von ihnen rief bem 23ebäd)tigen 3u: „2 rü nur geben, 
mehr alg eine 2Jtarf fann'5 nicht foJten." 

ßicber S2amereb, vielleicht lieft bu biete . eilen aufinerN 
fein. L5 fenn viel, vielleicht Do.g,ar bein Weben toften: 21nb 
vielseicht bap auch noch bag leben einer enberen 23olig= 
genoffen! Dann ift e5 3u fpät, 3u Jagen, ad), hätte irb nicht --

Meiter f übrt mein Weg Sur jütte. sch betrete ben inneren 
5üttenplat3. Rommt ba ein fug engefxhren; ber Wengierer 
Jtebt 3ivifg)en äwei Wagen, einen Aug auf ber Supplung, ben 
anbeten auf bem Tuff er, er, unb flötet auf feiner Z̀rillerpf cif e 
ein luftiges .hieb, etwa jo: Siudud (tudud, ruft'5 au5 bem 
Malb. 'eebr jd)Dn 3war, aber gut jeftbalten ift •unfallficherer! 
Ter lfnjallteufel fäbrt gern auf ber (gijenb.abn Jp,a3ieren! 

Wog) etw«g: 7teulicb geben abenb5 einige 2lrbettstame= 
raben über ben S5üttenplat3 au ibrer Wa'Jd)faue an ber 9Jnölle- 
rung bes 55od)ojen5. Za tommt plbglid) vom -juchof en eine 
Vafcbine mit 3wei Magen angefa'bren. sm lehten 2lugenbiid 
reigt ber eine 'Deinen sameraben vom Lileije jott, JonJt wäre 
ber 23etreffenbe wabrfcheinlirb unter ben 3ug gefommen. za5 
2icbt ber 9Ndid)ine, bie äwei 2Bagen brüllte, war nirb-t ficbtbar. 
Zer 7iengierer ftanb e•uj ber Blattform ber 9Iajchine unb hielt 
feine Laterne entgegengefet3t ber '?3abrtrid)tung, anftett auf 
bem vorberen Wagen in ber j•abrtrirhtung 3u fein. 2115 man 
ihn warnte, wurbe er norb grob obenbrein. 

23orJrbriften finb bep ba, beerbtet .3u werben! Zag be% 
benfe, lieber Remer-ab! Wir wollen steig eingebent fein unjeter 
•ßflicbt, befonberg - wenn er Jirb berum benbelt, 21nglüct 3u 
verhüten unb bamit viel Sorge, Stummer unb 7iot 3u riet= 
!binbern! damit haben euch wir bep beigetragen, bar in 
unjerem 23aterlanbe gejunbe, glüctlid)e 9AenJchen wirfen unb 
jcbaf fen. &tn4arbt 7t ö t b e n 

Bilder aus unseren Betrieben 

Mulbengreifer:Sirane am C•'taljlroerf 

SHufnaymen (3): ,L'iebetrau 

9Jlagnet=Strane für (Zd)rottverlabungen am GtaTjlmerl 

'.tilorinerlabefran am 213a13mert 
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SUO 69M Shallbettieb 
Ifnjete Verträcitung jo11 beute Vermittlerin lein non Dingen, bie 

im 3ujammenhang mit bem Vierjabregplan iteb,en, her Leiber bei vielen 
23olfggenof f en immer nod) nicht bie er orberlidle 2eachtun• f inbet. Wad)- 
folgenb jotf bauptläcnlid) antgef Übrt werben, wie u. a. and) mit ben im Sran- 
betrieb verwenbeten 213ertftoffen grbfitmö;.qlig)e epariamteit erreid)t wer= 
ben fall", hie Devisen eripart unb bem 23O1f5genoifen Sur 2lrbeit bilft. 
2üertitoffe velAwenben tit gleicbbebeutenb 
mit her 9Tid)tacbtung beg 6runbfa4e5 „Sampi 
bent 23erberb". 

sd) beginne (flier gleid) mit bem Wertitoff 
jüx Vager, bie is gerabe im start beartiprud)- 
ten Sranbetriebe erböbte 2Tufinerffam.te;t 
erforbern. Verjucbe mit bem leichter uni 
billiger pu belchaffenben Oufieijen, an Siebe 
ber teueren 9Tofg11filegferungen, 4aben beete 
ergebni f f e gepefgt, wobei eine geovif fenba f to 
V3artunq natürlid) vorau5gefett ift. Orrwiefen 
ift, bafi bie auf ber 5jenricbgbütte nag) befori- 
berem Verfabren ber,gejtelften ßagerfcbalett 
r•.ug Oliieifen gröfite 55aftbarfeit unb bobe 
23erfchleififejtigfeit ergeben haben. Cie babe" 
fick in ben me'i'ften • äffen nid)t nur a15 
vorteilbaf ter, jonbern aud) a15 ein bent 9Tot- 
gilb überlegener unb billigerer Orjah er= 
wie'fen, mit bem in „3ufunft 311 red)nen iii 

Oben ift bereits von guter Wartung 
gefprod)en 'worben. Sie iii eine ber 5•aupt- 
aufgaben beg Sranfü4rer5 her 2lniprud) auf •3flid)tge'iübl unb lieber- 
legung bei feiner 2frbeit erbeben miff. 3ur Wartung 3d41i aud) in eritzT 
2inie bie Ed)mierunq. Cie ift abbängig von ber 23eaniprucbung ber 
£ageriteffe. 2115 ftärfft b•eaniprud)te £ageritetten tommen in eriter 2inie 
bie 2aufrablageritellen in gage, bie unter Itmitänben tiielleicbt in jeher 
Ecbicht einmal 3u fd)mieren finb. Dag gfei6)e gilt ¢ür bie Sopilager, bie 
bard) bie 2fntriebgrit el itärfer Maltet werben a15 bie £aper in her 9JTitte 
bee STangerüite5. Üebermä•ige5 2lttbreben ber Staufferbud)jenbedel itt 
23erid)wenbung, unb mit 'bem Gcbmiermittel :joff unb muff gerabe beute 
fpariam umgegangen werben. 2eiber raufite ig) in fetter feit bes öfteren 

r feftftef(en, baf; aug) ältere Sranfübrer nicht immer gan3 gewifienbaft 
arbeiten. linen jyA ermöbne id) bejOnbers: 9Tacb ad)ttägiger 2frbeit im 

tCWcb#OOMcIIIjd)aft 

23etriebe mufite eine neue Seiltromniet ausgebaut werben. Oiritnb: 
2fngenügenbe Gcbmieritng. 23ei einem Sran, her in breijad)er Ccbid)t 
fcbwer arbeitet, iit eben breifache 2fuf fict)t nötig. 

9Tebenjtebenbe5 23i1b 3eigt einen 23o13en, her von einem Sran 
Rammt, bellen Sranfabrwerf wenig benut3t wirb. 2fui hiefeni Sran 
werben 3wei £aufräber mit (5ufibänber" eingebaut. Die 9iabad)fe all her 

2tuiftieg f eite bes Srarim iit wenigitens 
e t w a s gefcbmiert worben, bie gegen-
,jeitigen 2(d)jen aber fo inangelbait, bafi 
ber 23o13en von neun3ig Millimeter Durch-
me f f er b's weit über bie S älf te abgenutit 
wurbe. Seit pur Scbmierung war reid)lid) 
uorbanben. Wo bleibt ba ber Itnf allid)ii4? 
lfnb wa5 für eine Cgntid)tilbiquitq gibt eg 
Trierfür? Oar Leine! (3•5 fit grobe Z•abrlälliq= 
feit, bie itrafbar iii, unb nicht nur infolge 
Mifiacbtung her 2lnfaliverbütung5voridjrfjten. 
Wo bleibt ba5 (iewiffen? (5ine gan3 faule 
21u5rebe iit bie, bafi man 311111 Ccbnlieren feine 
,3eit bat ,3um Ccbmieren braucht feilt Sran- 
fül)rer eine halbe Stunbe unb länger auf 
bem Sran berum3utitrnen. (gin fur3eg 9Tacb= 
3icheit ber Efiniierbojenbedel genügt vorerst, 
unb in einer 'ßaufe, bie bog) einmal einfeist, 
wirb Orbnung gemäfi abgefcbmiert. 
nicht jo, bann mufi bie 2frbeit eben nag) ber 
ed)id)t a11sgefüFjrt werben. 2tuf leben fall 

aber rnufi bie Tflid)t getan werben, unb ber 2tblöjer mufi be"ad)rid)tigt 
werben. !3n bringenben •yälfen ist beili 9Reiiter 9Relbung pu machen. L5 
gehört gan3 jetbitveritänblid) aud) tecbnijche5 23eritünbni5 bapu, bell tier= 
antwortung,5tioffen •ßoiten eine5 Sranf ilhrer5 voll unb gan3 au53uf üffe;i. 
e3eblt biete5, io nimmt bie Itnf alfgef abr gröbte 2Tugbebniinq alt. 

,3ur Vermeibuncg aller biet er beiagten 9Rängel finb baffer idlon feit 
einiger 3eit in •grö•eren liierten S"rfe Sur CCd)ttlunq von StTaniübrern 
eingerid)tet worben, bie iicb lebt gut bewährt haben. 2fud) bie •5enrid)5- 
hütte wirb in Sür3e jold)e Surfe einricbten. CCie Bienen nigjt nur bent 
ein3elnen Ober bem 213erf, fonbern ber 23olfsgemefnjcbaft, in ber wir 
fd)affen unb mitten. 

2Sieibner 

Scb¢it0fam¢raD`diatt — 9nFalre¢cbütung 
Mit bem 2frtifel, ben 2trbeitstamerab 55. 0 1 ö r f e I b in 9Tummer 10 

unierer 213ertgpeitung veröfientlicbte, hat er wab1 trielen 23eTnf5lameraDett, 
bie gfeicb fibm in einem 23etrieb tätig finb, in bem ba5 tabellof e •unftie-
nieten be5 Sr-anbetriebe5 a15 23oraugjebung für bie unbebingt notwenhige 
93etriebsficberbeit, •fo3uja,gen bas % unb O für bie (iefamtprohu'ftion er- 
forberli(4 ift, aus bem 5er3en gefd)tie.ben. Stbon Iängft hätte eilt her= 
axtt es Gcbreiben allen 2fribeit5fameraben vor 2fugen geführt werben 
müif en, um fie über einige Mler in ihrem 23erbetten auT3uflären, unb 
wenn jemanb bei he" 23Orjcblägen 3ur 2tnfallverbütung im vorigen a ,f)r 
ba5 S,apitel 2frbeitstamenabjcbait angeicbnitten unb erläutert bätte, jo 
mürbe er fig) beftimmt ein Oerbien.ft um bie 23erbütung von lfnfafbicbäben 
erworben babe". 213as nüüen bie betten ted)nifd)en 9Teuerungen, wenn 
imterbalb einer 23etxieb5gemeinfdjaft be5 öiteren eine 5janblungsweife 
in Orjcbeinung tritt, bie nach allem anbeten , nur nid)t nag) 2frbeit5- 
1amerab•id)eit ausriebt. Unb nid)t nur im Sranbettieb liebt man bieje5 
hämijcbe £ äcbeln, wenn einmal einem 2frbeftbfameraben etwag mifiluttgen 
iit, nein, in ieber anbeten ectuisatt gibt e5 noch 99tenicben, betten es ein 

(-"23ergnü•gen ift, 3u Jel)en, wie fid) 2frbeit5fameraben abmühen, um ihre 
2fibeit richtig wu93ufilbren, Ohne bafi fie einmal befferib einjpringen. Ifnb 
wie Oft itt e5 nur ein guter 93at, ein fleine5 2lnfafsen, unb bem 2lrbeit5- 
Iameraben ist gebffen. 23ei llnterlaifung einer fleinen Sjflfeleiftung ift 
oft genug ein Unfall entitanhen. ber vermieben werben fonnte. Veijpieie 
hierfür fallen fig) 3a4)lteicl) aniü4ten. 

23feiben wir aber beim ranbetrieb, baz Meier, man tönnte beinahe j S lagen, eilte 5j.auptquelle für 2lniaitgelabren in Aröf;eren snbuftriebefxicben 
fit. Greifen wir Bier wieber ba5 Wa,13werf mit leinen au5gAbehnien Sran- 
anlagen a15 Ort aller Gelabrenmöglid)feiten betau5. 

e5 wirb jebem einjicbtigen 2frbeit5lameraben eines 2•ial,•wert5, be= 
nimmt aber bem tiorutteilgireien 2lrbeftsfameraben nnfere5 2Ba13wer15, 
einfeuchten. bafi an alte Sraniii,hter bobe 2lniorberungen ge1ftellt werben, 
um ein reibungsloses 2fbwicteln ber Trobultion fid)eroitetlen, nicht nur 
im sniereiie bey etxieb5inhaber5, nein; auch in feinem unb nicht aulebt 
im Zilteref fe ber (iieFamtwfrticfiaft unlere5 23otte5. Itnfälle 8ebeuten 23er- 
[lifte, jei e5 an menicblichem Scbaffen, jei es alt Material, unb eg wirb 
feinem Staniübrer einfallen. jo leidttfinni;a pu fein. feine ober leiner 
2ttbeitetanieraben 2trbeit5frait unb (5efunbbeit in (5efabr in bringen, oben 
ihm anvertraute Maicbinen ober Materialien auf5 Cpiel au feten. 9Tacb 
bem Uejeb 3ur Orbnung ber nationalen 2tr.beit beiteljt bie 9J ö,giidtlzit, 
ieben für Iefcbtfinnige5 oben :gefabrbringettbeg Aanbeln pur 23eraniwor-
tung 3u 3ieben, unb es ift bafer beftimmi auch fein Sranf ü'brer verant= 
moxtung51o5 genug, ficb über leine j•amtlie, feine 2frbeitsf-ameraben ober 
beten Familien in5 2fngfücf 311 bringen. Darum auch fort mit jebem 23or- 
utteil! Oft genug fonnte man irüber hören: „Das bat er mit 2fbfid)t 
gemacht!", wenn etwas 2tnvorbergefebeneg eintrat; unb Leiber b,aben wir 
a`II beute noch ein3elne unter uns, bie bei (5elegenbeit betartige un-
überlegte 2feufierungen laut werben Iajsen. Sa.mexaben, Iafit 'e5 euch 
getagt lein: Seiner,.lei e5 im 23etrieb ber Stenfübrer ober auf ber Straffe 

ber "e•übrer eines 23erfe+grgfahr3eugs, bringt mit 2tbiid)t einett 23Oltg= 
genoffen Ober 2(rbeit5lameraben 3u Gcbeben, eg jei Benn, er wäre ein 
Z3etbred)er. Dann wirb er beftimmt 3ur 9icd)enjcbait 9c30-gen, unb e5 
wirb fici) niemanb jinben, ber ibm Scbut3 unb 55ilfe gewä jrt. 

Sameraben, wenn nun aber burd) eigenwilliges, einer jcblecbten 
Faune entiprin,genbeg, auirei3enbes 23erbalten ber 2trbeit5lameraben her 
STanfübrer in berartige 2fufregung gerät, bafi er feine Cd)altungen nicht 
mehr mit her nötigen Sorgfalt au5üben Tann unb in 2fuswirtung bellen 
eilt 2fnglücf paffiert, wer trägt bann bie Scbulb? 

9Ttrbt alle 23erufgtameraben tommen mit beni betannten 3iiet beg 
G4 von 2er'iici)ingen über jeben 2ferger unb lebe 2tufregung ibinweg. 
Wobt bem, ber eg tann, aber nicht alle tOnnen es. Tun, Sameraben, einmal 
el)rligj! Wer trägt baatn bie Scbulb, ber Str,anfübrer ober ber 2frbeit5- 
famerab, her feine 2lufregung verurjad)t b,at? Wenn id) bier von Sran= 
fübrern id)reibe, jo meine id) bieientgen, bie icbon jahrelang als jold)e 
tätig finb unb bie lebten (gnbe.5 alterban.b gewobttt finb, bie aber, wie ber 
Ed)reiber bes vorigen 2lrtifel5 rid)tig jagte, aud) nur 9Terven unb feine 
Dra1)tieile beißen.- 2fucb hie 2lnfänger im Sraniiibrerberui fetten an= 
itänbig behanbelt werben, wenn glei(brbre tätigteit im 2tnfang nid)t jo 
flappt wie bei ben älteren; benn jeber 9nenicb mufi lernen. eg wirb 
vieffeicht m*nd)er lagen: Wenn jo ein Ser1 feine 9Terven verliert, Dann 
gehört er nicht auf einen Juan. Ramerab, bebältlt bu immer beine Milbe? 
5jätteft bu ben S2ranführer nicht aufgeregt, wäre nichts paffiert! 

Mit bemjelben 9ied)t fonnte ber Strabenpajjant verlangen, ieben 
Sraftwagen-, Strafienbahn- ober ionitigen iya' r3eugfübrer von feinem 
2frbeit5plab 3u entfernen, nur weil er infolge einer 2fuf regung einen 
falid)en' Steuergriff machte, woburd) Menjcben in (5eiahr gerieten, ob- 
jd)on her na-nn jahrelang treu unb umiichtig leine •ßf lid)t getan bat. 
9Tein, mein lieber Samerab, jo wenig ein iyebr3eugtti.brer auf ber Straffe 
für lfttad)fjamfeiten ber Strefienpajianten verantwortlid) gemacht werben 
fann, jo wenig fann man in einem Betrieb einen Sraniiibrer, ber fiebre- 
lang unjalfjicber gearbeitet bat, jiir bie 2fugwirfung beiner id)Ied)ten 
Faune Ober für fonitige 2tnebenbeiten im 23etrieb verantwortlich macben. 
Gerabe Bier fann einem Sr-aniübrer mand)e 2lufregung unb mancber 
2ferger eripart unb.jo bieetriebsjicbet'beit erbötet werben. (gin Reines 
bificben mebr verbütet mand)en 21erger. Ze mufi Bier 
einfügen: Gott jei Danf macht ficb in biejer 23,e3iebung gegen jrü'ber eine 
eef f erung bemertbar, unb lebt viele 2Trbeitstameraben Taljen ihren litt- 
mut bei bie einmal auftreten, nid)t mebr an ibrent 
Sranfübrer aus. 21ber Leiber gibt eg nod) ein3elne, bie von ihrem Stanb-
punft nicht abgeben tönnen. Sie glauben nur ficb im 9iecbt narb ibreni 
(5runblab: Du, Sraniiibrer, haft pu iabren, wie wir wollen. Dieje5 gilt 
ja aud) iniofern, alg ihnen an ber Orbe ber 2Irbeitsberganq b3w. bie 
2frbeitgiolge von ihren 23orgejebten mitgeteilt wirb. 2Tber eines jofften 
ficb biete 2trbeftslameraben babei merten: Der Sraniü.brer ist ein3iq unb 
allein für 'feinen ibm anvertrauten Sran tierantwortlicb, unb in her 
Giewerbeorbnung b3w. bem 2tnfafiverhütungstiorlcbrff ten gibt e5 einen 
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'•3aragraphen ber forbert, bar Leber 7 jübrer eine r, i•afjrieuge5, alio aud) 
ber Slranführer, feine •abrtätigfeit ein3uftellen hat, jobalb v5efahren= 
Momente auftreten. 

21u(f) wenn ofjenfirhttich fit, bar eine 21nre.gung ber Rranfiihrer5 be- 
3üglid) ber 2lrbeit rid)ttg iit, fo wirb bog) in ben meutern fällen von 
bfeien 2lrbeitsfameraben bem Sraniübrer Lebe llrteil5, unb Dett'Ijählgteit 
abgejprochen. Dabei finb bie 2lrbeitsfamereben in biejem 23eruf e gar nicht 
jo unintelligent, benn g,erabe ber Rtanfübterberui erforbert ein 5U6)it= 
mag an V5ejchjdltchteit unb 2lufjefiungsvermögen. Djer geht auch aus 
bem Urteil mentber 23etrieb5leiter hervor, 3. 23. Tagte jeiner3eit ein Sober- 
ingenieur 3u einem RTanf übrer, ,ber feinen 23erui wedjjeltt wollte: „Die 
Szranführer finb meine inteltigenteiten 5jf.lisarbefter, wenn idj bie nidjt 
I)dite, tönnie idj Iängit meinen Betrieb 3umachen." 211fo aud) in biejem 
2lugjprud) liegt neben anbeten, bar 213erturteil, bar ein guter Sirenfübter 
unialtverbütenb wirft. 

2Trbeit5lameraben, nehmt euch bag Gcbreiben aus 2tummer 10 unserer 
2Zierls3eitung 311 5jer3en, 3aminbeit id)inip'f t nicht herüber , wenn eure 
?y4ler einmal in bjejer Weije aufge3eigt werben, jonbern neb,mt bie 
gehre an! 2lud) wir Ieijen ung gan3 gern belebten, ba je-ber venfd) 
immer lernen mug, mag er noch jo alt werben. 21ber bar Gd)imp'fen mag 
feine llried)e beritt beben, bar ber eine Ober aubere 2lrbeitrfamereb fid) 
ehrlfd)ermeif e jagen ntug: ,, 3u ben böten 23uben geböte Saud) id)!", unb 
feinem Unmut 2.ujt mad)t, weil aud) feine 2frbeft5l.:imeraben von feinem 
unrichtigen .j•anbeln wif f en unb er ,jich begmegen f cbämt. 2lber bann ift 
es je gut jo; benn Gelbitertenntni5 ift befanntlid) ber erite Gehritt Sur 
23efjerung unb bamit eilt weiterer Gdjrttt auf bem Wege Sur Berihütling 
von ltnpalljd)äben. Wenn übrigeng geidjimpft wirb, bann ipricht in ben 
meiften j•äiien etwa5 für bie 2lriache be5 Gchjmpfen5. 

Mir fällt ba gerabe ein 2lrtifel in ber 2lieftfälüjd)en 2anbe53eitung 
„9lote Orbe" ein, in bent Stelluna genommen wirb 511 bellt ietit lauienben 
Bionunientaliilnt nationalio3faliitfidher irägunq. „Der .jerritl)er". Zn 
biejem 2lrtifel wirb eilte 3eitjchrift angeführt, bie fick bemügjgt fühlt, 
flar3uftetlen, bar einige ber in biejem jyHin bargeftellten gRenichentppen 
in 2Birtlid)teit botf) nicht mehr norl)anben feien uim. 2lber wie er auch 
heute noch Menicben biejes Gcblegeg gibt, jo finb auch beute noch 2lrbeitg= 
famereben unter uns, betten eine lingeicbidlicbteit eines 2lrbeitsfameraben 
ein 23ergnüßen iit. 

eine„ (eben rechtlich bentettben 2lrbeit5f-amereben '3'f liebt jjt er, bie 
anbeten auf ihr linrid)tige5 Berbaltetl aufinertfam 31i niaChen, fie 311 er-
3ic,beit belien 311 national joiialiitif Chetl •( irunbf ä4en, 311 einer Betriebs, unb 
2lrbeitgfamerebjchaft, wie jie unier 'tiübrer mill, unier i-Yiihrer, bem alte 
heute wieber lidjajjenben 23olf5.genojien verbanten, bar fie an einem 
2lrbeitsplati itehen. Darum, 2lrbeitst,amereben, übt in lufltttit etwas 
mebr W" iffifidjt unb Gelbitbeberriettnq. sFjr er3eicbtert eud) unb enberen 
bie 2lrbeit unb bar £ eben. 5•efft baburcb mit. Unfälle unb Gdtäbett 3u 
verhüten! Wer glaubt, e5 nicht 3u tönnen, ber hole breimal tief 21tem unb 
idbImpie, wenn er noch Tann. sd) glaube nid)t, bar viele benn noch 
id)inipien, benn iie haben - ibr lfnred)t e,ingejeben. 

Otto G d) m i b t, v3a13wert 

2Ziir W-eifen nodjmal5 au¢ 

befenbere ;Rabden act 9- Ic-0. „ Sraft burr) areube" 
bin: 

Arc 151/37nad) b ,a'müuxggur'9ie id)5t•a ,guniglfür,2x ef3eitunb 
(5 z,4 o1 u n g" v o m 10. bis 14. '_Z it n i 1937. '21b ä'brot be5 Gonber3uges eigen 
2lbenb am 10. -Juni ab 5jagen unb bie 9iüdia•jrt am 13. Zuni, gle4djfalI5 
abenbs ab 5,amburg.:Die i•abxt toitet 20 9?:9R. unb enthält au er •tfenbabnfat}xt 
23erpilegung unb lle'bernacbtung für ben 2lufenthalt in S•am•urg. 

j• e U  f n g e n: Die 3meite j•abrt bauert vom 30. 9Rai big •6. Z.uni. Dex 
9rirei5 betrügt 26,40 91,9R. unb entha•It •••ah rt von 5a,agen nach •eubingen unb 
3urüd, lInterfunit u>tb 23erpflogung, beliebige freie 23enuhung beg Gcb'mimm= 
babeg unb ber Gpoxtjtätten fomie iportlid)e Betreuung burd) eine 2,ebrtr(tft, 
jerner Gportmarfen. j•eubingen -im 5odpieuerlanb iit ber ib,eale gerienort für 
„Sraf taburdl•xeube"-•poxtlex. 

Srur31•a brten ber Sirei4es: S'j• 131/37 am 6.Zunii 1937 3u  
21u5ßte11ung „Gchaif enbeg 23o1'f" • ülfjelborf. 2lbfabrt am Gonn= 
tagmorgen gegen 7 III)r ab (sievel5bergg. 9iüdfutrtt gegen 23 lfbr. 5ja,lterl'tatfonen 
'jinb: t5•evelgbexg, 9rtilipe, Gd)mclm, Zberbarmett. •ßreis unb 
'.gefud) ber 2lugiteitunq 2,30 9?9R. nnrb mit 9Rittageijen 3,40 919R. 

SZZ• 154/37 n,ad) Dürljelbosii 3ur 2lusitellun.g C•chaf,fenbes 
B o 1 f", 13. Zuni 1937. 21'bf-ahrt am Gonnta,gmorgen ab •Datti11gen geigen 7 1Ibr, 
9iiidtunft gegen 23 bi5 24 Ilhr. 5jalteitationen jinb: 5jattingen, Brebenid)eib, 
E3prodbövel, Zie jiabrt foftet 2,60 MR. einichlie•lid) 
23ejud) ber 2lnsitellung. Mit 9Rittagejien 3,60 9Z9R. 

Za ein gut Teil ber j•abrten befebt jinb, bitten wir um joiorti,ge 2111= 
melbung, falls 7snterefie bejtebt. G dj m i 43 

Ta bereit4 über Die White unierer bi0i6brigen llrlauberiabicten bejett jinb, fiat bie 
e3aubienfiftelle 29ejtjalcn-Güb einige 

weitete•ahrtcn 
eingelegt, bie wir nachftel)enb aujiiihren: 

1. SF 95 37 vom 30. 5. big 5. 6. mit bem Tarnvier tuttgart' nad) Norwegen mit 
`%iiü)tigung volt `-4remen unb ieilnabmen an ben zrfottenvoridrungen ber kriege, 
marine in ber betitfdien audit am 4. 3uni. Ter frei» jür bieje Bahrt beträgt 55 31972. 

_. OF 70`37 Dem 13. S. bi_= 20. 8. nadi •rebcburg ( Z-,aucrtanb). Ter ì?rei_e beträgt 
14,50 ;12ät1. 

3. OF 71 ' 37 vont 23. 7. bie 4. 8. nad{ im ` pefiart. Ter lereit beträgt 
46 923.IZ. 
Ta bie erste j•abrt nadi ,Aerlin 3ur 9(uÄfteltung „ Gebt ntir vier sabre Seit` aud) aue, 

verfaujt ift, wurbe eine 3tveite eingelegt, unb'3mar: 

KF 176/37 loom 27. 5. bie 31. 5. 37, •ßrei• mit 3mei llbernadjtungen unb •rübftüd 
18 TTL £D4ne Ilbernachtunq unb j5rül)ftüd, aljo Wur=gabrt, 12,70 3i97t. 

llm allen snterefjenten einen flaren llberbfid über bie llrlauberfal)rten bieje§ 
sabre, bie bid jebt nod) auf jinb, 3u geben, f übren wir bie •aijrten nacbftet)enb auf : 

OF 12/37 Dom 28. 5. bia 4. 6. nad) 
OF 14/37 loom 11. 6. bid 19. 6. nad) 
-UF 16/37 Dom 18. 6. bic, 25. 6. nach 
OF 17/37 loom 19. 6. W 29. 6. nad) 
OF 18/37 loom 25. 6. bid 2. 7. lind) 
OF 20/37 loom 27. 6. W 6. 7. nad) 
OF 68/37 bout 28. 6. M 5. 7. nach 
OF 22/37 Dom 2. 7. W 10. 7. nad) 
OF 23/37 loom 3. 7. W 10. 7, nach 
OF 25/37 loom 8. 7. W 13. 7. nach 
OF 28/37 Dom 9. 7. bid 17. 7. nad) 
OF 32/37 loom 14. 7. W 21. 7. nach 
OF 33/37 loom 15. 7. W 23. 7. nacl) 
OF 44/37 Dom 6. 8. W 15. 8. nad) 

OF 48/37 born 6. S. 130 14. 8. nach 
OF 50/37 loom 7. 8. M 17. S. nad) 
OF 51/37 bons 12. 8. bid 20. 8. nad) 
OF 52/37 vom 13. 8. bi-F 20. S. nad) 
OF 50/37 vom 9. S. bia 26. 8. nad) 
OF 54/37 loom 9. S. W 20. 8. nad) 
OF 55/37 Dom 14. S. bie 23. 8. nad) 
OF 56/37 Dom 14. S. W 25. S. nad) 
OF 57/37 Dotil 19. S. bid 27. 8, nach 
OF 61/37 vom 27. 8. bid 4. 9. nad) 
OF 62/37 vom 27. S. bid S. 9. nad) 
OF 63/37 nom 28. S. W 5. 9. nad) 
OF 64/37 vom 3. 9, bid 10. 9. nad) 
OF 65/37 bout 10. 9. W 17. 9. nach 
OF 66/37 vom 17. 9. W 27. 9. nad) 
OF 67/37 b. 11. 10. W 18. 10. nad) 

Zalin/(Yifet 15,70 3t91t. 
Gnf;nij3/32ügen  37,50 329)J, 
•iodjlvafb/3tutver  ,  18,60 3t971. 
Gaj3ttitt/3iügen   43,- 3i972. 
iLjitobeder Cd)roei3   15,60 32971, 
ßjröinni(3/oftjce   37,50 3}97t. 
97tonjd)au/(•ijel   16,40 329)1, 
ßfraat-9)türi•- snje[ 't3oet- z jtjee 35,30 3{9n, 
51`leloe/92ieberrfjem 14,50 %+7)t, 
2t3ittlicC) /(21;if ef   16,- 3{977. 
$orta/Uejerberglanb   26,20 9}9J1, 
Stolberg/•)ar3   32,-919)1. 
ßilü&burq/g,len0urqer aörbe . . . . 37,- 3i9)1, 
%3ab 32einer3/ß5fafser 23erqlanb . . . . 35,20 3i`9R. 
(•7tur-•aljrt)   19,80 )ü97t, 
92eujtabt/Gaarpf al3  30,60 3{9)1, 
Gcljroar3a/T1)4iringett   38,- 329R. 
23ab (•ilfen/Uejerberglanb  27,-3t91t. 
s7)2üttfterei f el   14,40 3t97t. 
,göten/cjtpreu j3en   72,- 
3tüt•en/Cauerlanb   13,50 3t9)t. 
Sönigftein/Cäd)jifd)e 2,d)1Uei3 . , . . 29,70 31971. 
2ee1)bru(f/%llgait   46,50 3i9]t. 
suift/9torbjee    38,50 9?9)t• 
9torberneg 92orbfee   35,50 3t971. 
•retibenjtabt/G4roar3roalb   43,50 3t971. 
2lijjeff)övebe/aiineburger •eibc. . .   20,20 3t9)t. 
Geef)eim/$ergftraße   26,50 3%9)t. 
92ibeqgen-2lbenben/(Yifef  14,70 3{97t. 
23ernfaftef/97tojef   35,70 319)1. 
2eut: abor f/3tf)ein   23,- 3197t. 

Geejahrten: 
SF 94/37 vom 31. 8. bi• 6. 9. naeb 92orroegen  55,-- 31)71. 

`.Jiie gafjrten nad) j•eubingen - Gportf erienlager - baben gegenüber bem saljree= 
I)eft eine'2lnberung erfaijren. Dir geben nacT)fteTjenb bie gaTjrten befannt: 

OF 2001/2 vom 30. 5. btu 6. 6. 
OF 2002/1 Dom 13. 6. W 27. 6.   
UF 2001/3 vom 11. 7. bid 18. 7.   
OF 2002/2 loom 25. 7. biF, 8. 8.   
OF 2001/4 loom 8. 8. bib 15. 8.   
OF 2002/3 loom 22. S. W 5. 9.   
OF 2001/5 bom 5. 9. bia 12.9.   

Ter ereie Derfteljt jidj einfdjließlid) gaTjrt, 23erpflegung unb llnterfunft, bei •eu, 
bingen nod) beliebige freie 23enueung be• Gd)roimmbabe• unb ber 9portftätten, jotvie 
iportliä)er 23etreuung burd) eine ,S?eTjrfraft unb C•portmarfen. 

Siur3fahrten beö SSreijeä: 
KF 131/37 am 6, suni 1937 3ur 9Su•itellung „ ed)affenbe• 23o11", s̀Düffelborf. 2lbfafjrt 

am C•"omitagmorgen gegen 7 llfjr ab ßjeoeMerg, 3lüdfunft gegen 23 bie 24 
llTjr. eatteftationen jinb: 97tiljpe, ed)mefm, überbarmen. Treie 
einjcbl. •3-afjrt unb 2iefud) ber 21u•iteltung 2,30 919. unb mit 9)2ittageffen 
3,40 3i9Jt. 
za ber 3ug batb bejejit fein wirb, ift umgeTjenbe 2tnmetbung erforberlid). 

KF 154/37 am 13. suni 1937 3ur 21ueftelfung „(2cbaffenbe• 23o1f", Tüifelborf. 2Cbfabrt 
am Gonntagmorgen ab lattingen gegen 7 Uljr. 3lüdfunf t gegen 23 W 24 Uljt. 
•xlteftationen jinb: 92attingen, 23rebenjcbeib, Gprodfjöloel, 23ojjel-Gd)ee- 
£)berbarmen. Zie •3.af)rt feitet 2,60 3t97t. einjd)fieülid) j•atjrt unb 23ejudj ber 
2Suefteltung. 9Rit 97tittagejjen 3,60 3%97i. 

;an ben 1•afjrten felbft jinb nod) 2ganberfabrten entfjalten, auf bie wir noel)mal• 
bef onbere Tjinroeijen. 2(u•funit Tjierüber erteilen bie Ortdroarte. 

'Za täglid) weitere 7•afjrten bejef5t werben fönnen, ift umgeljenbe entjcl)eibung 3u 
ben !3.af)rten erf orberlid). 9lnmelbungen nef)men entgegen: 'Zie 2letrieb•- unb Ortetvarte, 
jotvie b0 ereieamt ßjeloefeberg, Vittener 2trabe 5, gerttjprecber 3855/56. 

  26,40 319)t. 
49,30 919)t. 
26,40' 3t97t. 
49,30 919R. 
26,40 3i9)t. • 
49,30 31+Dt. " 
26,40 3t9)t. 

WabC1faCbe1teC tverbell gemalt 
2 er etwa brei sabren wnrbe pin eritenm-al eine Sunitaus'itellung 

in einem 3•abrifraum verenfteltet. 2Ba5 b•amelg ein fübner Oer•iucb wer, 
iit beute 3u einem itänbigen funiter3ieberjjcben llttternehmen be5 Winter 
„ eierabenb" ber WEG. „ Snajt burl) e3reube" geworben. Immer wieber 
öffnen bie j•abrifen .i1)te Tore, bam it S2unjtwerte unb Rünitler ihren 
Ein3ug Belten unb bie 2lvbejt5pauien ber werttätigen 9Ränner unb 
ärauen burl) fünitleri'jdje Crlebniffe bereichern. 

ine Berliner j•abri.t gab, ,angeregt burd) eine'fodcbe 9-abrit-au5itel= 
lung, einem Sünitler ben 2luftreg, bie Gtirnwanb einer 2(rbeit5halle 
burl) ein 213enbbilb 3u reitalten. Da es fid) um bie 2trbeitsballe ber 
9-ehtlinge benbelte, ftellte Der Rünftler in monumentaler (dröge bie tie- 
rufsvorbilber, betten bie 2ebrlinge 3uftre•ben, bar, wobei ibm bie im Wert 
tätigen 2lrbeit6fameraben alg Mabelt bienten. 55fer erlebten alto bie 
f djejfenben Oolfsgenojien an ihrer 2irbeitgitätte jog-ar bie E n t it e 9j u n g 
einer Runftwerfes. 

Die (9tjabrung, bag auf bieje Veije gerabe3u eine Welle beg Sunft= 
interejjes bie gan3e C5ieiolgieait eines 23etriebe5 eriagt, führte in Gch1e5-
wig%.5olitein 3u einer neuen dorm ber Z•ebritau5itellungen. Ein 2e= 
auitregter bes 21mte5 „j•eierabenb" legt ben ein3elnen Betrieb5fubrern 
•3roben ber fünitleriiitjen 2lrbeiten vericbiebener ireiidpaif enber hün!tler 
vor. Derjenige Stünitler, auf ben jobann bie 213äh1 b^5 Betric,55fiibrer5 
fällt, erhält ben 2luitrag, vterjebtt Tage lang mabrenb ber 2Trbett93eit in 
ber j•abrif 3u 3eicbnen unb 311 malen. 9fach '21b1aui biejer Seit Werber. 
bem Betriebsführer bie in3miichen entitanbenen Gfi33en unb CntWürje 
vorgelegt; er beitimnit ein Motiv unb lügt e5 burcb ben RÜnftler a15 
Oelgemälbe augfübren. DjejeS Aunittverf bilbet bann einen Scbmud im 
Betrieb. 

2111e übrigen ganb3eid)nungeit unb 2lquarelle, bie ber Rünftler in 
ben vier3ehn Zagen im Wert angefertigt het, fönnen von ber G1 einlgid)aft 
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3u niebrigiten •ßreiijen erworben werben. sie werben 3u einer regelrechten 
2[ugjtellung 3üjammengefagt, bie, burl) anbere 2[rbeiten aus bom Zitelier 
bey Sünitlerg er-gün3t, in einem J%aum ber j•abrit aufgebaut wirb. 

•Diejer neuartige sßer'jud) hat attüerorbentlitt)en 21nflung bei ben 
•ejolgjd)a'jtett gefunben. 21bgeieben baron, bag ber Sünitter für vier3ehn 
Vage gleichsam alg 2txbejt5tamerab in bie 9ieihen ber ein= 
tritt unb ber ejn3elne 2[rbeitex in ber £age ift, auch bie mühleiige S5anb= 
arbeit eines bilbenben Sünitdere Tennen unb id):äüen 3u lernen, gemimten 
bie auf bieje 213eife entftebenben 3eid)nungen für ben 23etrad)fer netten 
betu tünftlertig)en nod) ein p er j ö a 1 i ä) e g Z3ntereffe. er lieht, bag Die 
Welt feiner täglidjen Umgebung, bag bie Gegenjtärrbe, .bie fbn gleichjam 
a15 ,;grauen 2111iag" umgeben, würbige flbiette für bie icbaffenbe 55anb 
bey Ränitilcree baritellen. er ift jagar in ber Q.age, eine 3ejcbnung, bie 
ihn felbjt an feinem 2irbeit5pla4 barjtellt, 3u erwerben. 

turd) belt grrigeren 2[nftrag bey eetrieb5'fübrer5 lit e5 bem S'ättft'ler 
möglid), bie in belt uier3ehn Zagen entitanbenen S5«nb3eid)nuiigen jdjon 
für ben geringen •ßreig hott 2 bis ii 9M. je Gtücf 3u nertaufen. Zer 
Erwerb eineg jold)en 231atte5 liegt afjo burd)au5 im 23ereid) ber Wirt= 
irh.ai tlitt)en 9)2ö,glid)feiten beg 2[rbeiter5. oor allem aber 3eugt bie Same= 
rab•d)aftlidjlejt unb ( ajtfreunbjaj,ait, mit ber ber Siinftler hott ber (die= 
jolgfrhaft aufgenommen wirb, unb bag intereifierte Karten beg ein3elnen 
2[rbeiter5 barauf, wann ber Süttftler nun 3u f e i n e m 2frbeitgpla• 
fommt unb i b n 3eid)nen wirb, am heften jür bie Kichtigteit be5 eege5, 
ben bag 2[mt „j•eierabenb" hier 3ur Wecfung bey Sunijtintereifer, auf 
breitefter e-afig eingefd)Iagen ,hat. 

6arten(r•beiten im "uai 
Mit bent 2lnfang biefe5 Monats beginnt in ber -iegef eine tur3c Zroclen= 

hei,, bie neben einem fleigigen 2lntxautnextilgen tüchtiges. Gießen erforberltd) 
niarht. Gtänbi es 55aden be5 23obeng ift eine in ber •3ragig erfannte 23ewäffe= 
rung. Tie im oben befinblicben Wafferr54rd)en werben 3erftört unb bag -Baffer 
wirb von ber (Bonne unb ber eobenwärme aus ben unteren ed)id)ten angelogen. 
Zrohbem lit ein 23ewäffern ber Sultuxen erforberltcb. Oft finb junge •ßflän3 en 
mit ein er iturfen Gtaubjdjid)t bebedt Ober bie -iugablagexung bat großen 
Umfang angenommen, bann iit eilte gute 23ewäfierung ber ecete für Die 
•ßilan3en wobltuenb unb von fid)tbarem 2orteif. Gan3 bejonber5 banf-bar für 
V3a,ipergaben inb: 6pinat, Diabier, Galat, Soblrabi, 19Ne-fb,e .unb anhexe 'Mach= 
witr3ler. Sah arten, bie ibie 2Bur3eln bis u 3wei -Meter tief in Den 23oben 
enten, ejolen jicb ba5 Orunbrucrifer ,febr tief 4erauf. Zag Giegen ober • ewälliern 
Joll nu r am 21'b e n b vorgenommen werbien, ba mdbrenb ber -%acht bag 
gegebene Wa-ffer flangiam in ben toben bringen bann. Wirb am irüben .Morgen 
gegeiiea Ober ge.wäjiert, jo .wirb bag meiite Wajier von ber Sonne verbunitet 
unb e5 bilbet iiich eine Srujtd auf ,bem •rtnhe, bie ein 2ltnien ber Wur3eln 
unmöglich tnacht. Wie Toll ba5 Giegen vorgenommen werben? (füef;en unb 
23ewäjjexn jinb grunbverict)ieben. Gießen ijt bag 2Baffergeben in fleinen Diengen, 
3um 23eijptel beim•3flan3en ber jungen Gemüfearten. Tia3n bient f ait immer eine 
Giieiifanne. ecim 23emäfiern Tollte nur ber G fauch 23exmenbung jinben ober, wo 
gräüere •-Iächen bewäfiert werben ,Jollen ( e 1 t man 3ur mobernen -3egenanlage. 
23or :bem eemäf f crn wirb nach -nbglid)Yeit ba5 2anb ge -Baffer ober bie ejn3elnen 
-ieiT)en werben ichwach gehäufelt, u en nt Geleghejt u 1•jaben, bag  feit= 
Subalten. 2fach einem obexflüd)11 hen 2[btrodnen wirb wiebex geballt, um bie 
fleinen 2z3ajferröbrchen im 23oben wiebex 3u erftbren. -ltit bem eemäffetn 
vetbinbet man auch eine fünftliebe Züngung. 9e nach 21rt ber Gemüfe unb 
211ter berfefben, wirb bag Züngejal3 vor bem 23ewäffern ali5geitreut, eventuell 
le* untergebaät, banadj ,gewäf f ert. Za5 bat eine irbnelle 21ufläiung ber Zünge= 
f al3e 3ur folge unb bamit auch f reubige5 unb jchnellereg Wacb5tum. Soblarten 
werben mit i affiger saucbe gebüngt, iallg bielebbe ausgegoren bat. 3u biefem 
$wecf Tollte man jtetgautbe (21bOrtbüngex) in einer 3ugebetften Grube Ober 
aber im lag .haben, bag ebenfa115 mit einem Zettel abgefrl)loffen fein muh. 211le 
f+3emüieatten, bie wäbrenb ber 2Bach5tumg3eft •angebäufe t Umerben, betommen 

,„,Dor bem 2[nbäufeln eine 2üngergabe. 
,3m Gemüjegarten werben bie eriten gib eren Ernten vorgenommen. 

Sablrabi, -7tiihxen, Galat, erbien, •rübfartofie tt tauwett bar,anb. -iacb 
tiefem Umgraben jofortige5 23epflan3en mit (5runto41, -iefenfobl, jpätem Sobl= 
rabi aber britte 2ingjaat Erhien Ober Gpinat au5fäen. 2ie Spargelernte bat mit 
bem 24. Zuni (Zobannf) ibt Tube, um eine Sraftigung ber 13flan3en für bag 
ndeite -3abr 3u er3ielen. 

2 omaten werben jeßt entget3t, b. b. eö werben alle Nebentriebe, bie fish 
in ben e3lattad)jen bilben entfernt. Ginttiebige 2omatenfultur fm Breien iit 
Iohnenb, wenn bie Tflan3e über ber fünften ober egiten j•rucbttraube geituht 
wirb. Ditmaligeg Zün en 'Der 2 omaten fbrbert -ieife unb Erfolg. Tie Orbbeer-
ernte beginnt. ein täglid)e5 13fliiden fit erforbetlicb, ba fottt bä(licbe, jdbmithige 
•tüi te an .ber 13flan3e finb. -Tie ernte wirb 3wectmü•ig nur vormittags 
votgenommett. Zie Grbbeerbeete werben steig jauber gehalten. 2lntraut nimmt, 
wie überall auch ier bie bette -%ahrnng fort. Eift 3n itatte5 Entfernen ber 
Orbbeerblütter iit Talich, ba bie 231ätter jdeon neue -2ä1)ritoffe für bie näd)it= 
jährige ernte aufiautmeln unb 3ur Siräftigung ber 31an3e notwenbig finb. 
Salatbeete tönnen, fa11g 13iIar3en vorbanben iiinb, nocbnials mit Gafat bepilan3t 
werben. Van jjolfte itets Galat pflan3en, ber bann itet5 iri``d) f i, unb mit bem 
Cchiei;en be5 Galate5 ift eg nicht jo tragiich, wenn beriefbe - tet5 verbraud)t 
wirb, atio oft unb weniger pilan3en. 

Ob,itbäume mit ,iirud)tania4 werben ,gut gehüngt. eei -3egenm-eitr tann 
unuerbünnte rauche gegeben werben, bog) gibt man bei trodenem Wetter nur 
verbÜnnte zaurbe. 23orteilhaft iit er„ ben Zünger im Bereid)e ber Kegentraufe 
S ggeben, also im augeren Sxoneitumfang. 21u9) rann Sunjtbütger a15 imeite 
E+•abe gegeben werben, S5at man gan3 junge ober 9riidl vexpilan3te i)bjtbaume 
bie 3u [jtarfen lZebang geigen, po iit eilt entfernen ber •irütbte bts aui einige 
ratiam. Wer iid) ielbjt feine 4bitbäume Siebt, mug lebt formieren, anheften 
unb tappen. Uie 3u allen Seiten be5 ZSabxe5 fit jei3t auch ein 2lugenmerl nuf 
enentuefle Gchäblinge unb Sranfbeiten äu richten. Venn man Eiei ben flbit- 
bäumen r d),1,iilede beobad)tet, iit ein Sprihen mit Rupierfaltbrübe ober 
äbnlirbein Träparat vor3unehmen. Selbitveritünbliih 11"t aurb babei 23orficbt ,Ieboten unb übergebe man e5 Dem Zyad)menn, ber neben ben enf)pred)emben 
pparaten auch bie Senntni5 ber Gcbitblinge uttb ihreetämpfungsmeijz 

beherrirbt. --
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x 2 3 4 5 

Ta nacb bem pt)tbagoteifchett 2ehriafC ber •nhalt ber beiben Sat()etenquabrate 
gleirh bem,•nhalt bee et)potenujenquabrate• ift, jo finb obige 23ud)ftaben 3unächft in bie 
QuabrateA unb B, unb bann bie f elben 23uchftaben ( gfeid)er; ntjalt) in ba• et)potenujen- 
quabrat C eingufeben. - Zie tvaagerecbten unb jenfrecbten SJteihen ergeben bie gleirhen 
Wörter folgenber 23ebeittung: 

Quabrat A: 1. 23feriorte, 2. (genfbfei, 3, griechijd)er 23ud)ftabe. 
Zuabrat B: 1. altoholijcl)e• Getränt, 2. tbeiblicher 23orname, 3. Ilonaunebenituß, 

4. römijd)er Staifer. 
Quabrat C: 1. -J2efobie, 2. eaum, 3. Weiblicher t23orname, 4. Jtategemeinjcbaft, 

5. -7tufe. 

P.ö1ung un(crcr Sdild GUO 91r, 26 
&jutl)4fartenrätjct 

1. Tie g̀ame wohnt in StoenigOerg. 
2. Gtatt Gchaut muß 0 Gchant heißen, man erbäft alb bann Teruf bei i erru: 

Ted)t•anWalt. 
`,bie P-öfer, wette ben gebter gefunben haben, erhalten auch felbftberftänblich bie 

boppelte $unft3abl. 

Jim 

SO   5d1 I•pl• 
q3robrem 

2kon TZ. 2t. iJrfimont 

a b o d a f g h 

Veiß am Buge jeht im 3. Buge matt. 
Slontroffitellung: -Heiß: Keß, De7, Sb8 
Bc6 (4). 
Scbwar3: Ka8, Pa7, Se5, Lf1, Bbl, Be6 (6) 

q3roblem 
Zon CS. J. Ciarpenter (1875) 

7 

6 

5 

4 

s 

2 

1 

a b c d e f g h 

S3ontrolfftellung: Ueiß: Kd6, Dß, Tc2 ( 3). 
Gchtbar3: Kd4. 

Zäeiß ant Bug feht in 3troei Bfigen matt. 

_ 2öfung aO enaipido bon T1. Nau(b 
1. Sf2 - e4 -i-, Kg3 - f3; 2. h6 - h7, f6 - f5; 3. Lc 1 - b2, L x L; 4. Se4 - c3 

Lx S; 5, d2 x e3, mtb bamit wirb ber Veg ift bie S'i`ame unb bamit Sum Cileroinn frei. 
2öjung beb •:rob(emo bon A. It. t. Slubbet 

1. Td6 - f6 ! ! (mit ber Trohung 2. Se7 - g8 #); 
1. ..., Lg5 x f6; 2. Sh6-f7#; 1. . . . , Tfl X f6; 2. Se7 - c6#. 
1. . . ., Sa4 - c5; 2. Db4 - c3 #; Tad) 1. . . ., Tf2 - t3 ober Ldl - g4 f ofgt 

2. Sh6-g4#. Gpieft Gcbroar3 aber 1. ..., Tf2 x g2 ober Ldl - f3, jo erfofgt bab 
-J2att burch 2. Tf6 - f5 #. 

J!öJungcn unfcrcr Mättcl au# 9-1r, 1 
Pct)raujgabe bon 2(. Ǹurmeijter 

1. Lc2-g6, e3- e2; 2. Lg6-h5, Kel - dl; 3. Tf6- fl#. 

1. ..., Kel - e2; 2. Lg6-d3 } Ke2-el; 3. Tf6 - fl#. 
1. . . ., Kel - dl; 2. Tf6 = fl • , Kdl - e2; 3. Lg6 - d3 #. 

" Lenbfpief bon 2s. xaatberftabt 
1. Kf2 - el, Kd3 - c3; 2. Tal x a2, b4- b3; 3. Ta2 - a3, Kc3 - c2; 4. 

Shl - f2, b3 - b2: 5. Sf2 - dl, b2 - bl D; 6. Ta3 - e3 #; ober 
1. .. ., b3; 2. Sf2 -4-, Kc2; 3. Shc, d4; 4. Ke2, d3 +; 5. Kel, d2 +; 6. Ke2. 

Bieht Gchtoar3 aber im 2. Buge 2. . . ., Kc3; jo folgt: 3. Shc +, Ke2; 4. Ke2, d4; 5. Kf3, 
Kd3; 6. Kf4, Kd2; 7. Ke4, d3; 8. Kf3 unb bamit genminnt V, eiß. 
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••l•fen•sal•¢r 
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Henrichshütte 

• 

9icdjts ncbenjtcfjcnb: 

2riebr. 2iadE)aus, 
9d)Iojf er, 

Sgaminermcrf, 
eingetreten 

ant 13. 9Nai 1912 

Ten Zubilaren 
uniere 1)er3lidjjten 
Glüdinünjd)e. 

Ihre Sommergarderobe (Mäntel, Anzüge u. Kleider) 

reinigt und Näht 
tadellos, schnell u. preiswert 
Witten, Hauptstraße 20 
Annen, Horst-Wessel-Str.151 

Färberei 

roan 
Ab Lager die führenden Marken der 

Hadio«Emplanger 
Fritz Holtsträter Dipl: Ing. 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

Uer/ongf 
den neuen 

j(atatol 
Zusendung kmten/ös, 

SIGURDK:G.KASSEL6ij 

Motorfahrrad a.t 14 
Frontantrieb Ausenlatung Beleuchtung 

Stricker.Herrenrad 
ee lotet .. RM 36.. 

Drei-Sparrenrad 
mlt F,.R.B„ RM 29: 
Katalog kostenlos 

E. b P. Stricker, Fahrradfabrik 
Breckwede-Bielefeld 473 ' 

Betriebs-

angehörige 

können 

KleineAnzeigen 

kostenlos auf-

`eben. 

Rluf eine f ünf unb= 
3man3igiäfjrigc Tä= 
tigfcit fonnten 3u= 
rüdblidcn: 

Ltnfs nebcnftc•enD: 

•rii3 Giejelmann, 
Sranf ührcr, 

DJted). 2lterfitatt, 
eingetreten 

am 3. Mai 1912 

mq-.;1 

T ö ne 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Textilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen 20-22 

Kluge Srauen 

!rönnen wirticbaften! 

9n Garantol Eialten 
ficb Eier über ein jabr! 

•a`¢ri¢Ct t 

Stahlwerk Krieger 

Vorarbeiter 7•ti# üaiiclfus, Gd)reinerei, eingetreten 

ain 11. Mai 1912. 

Vem Zubilar unieren 4er,llid)iten [Ulüclmuiijtü. 

•AtI11•t¢riqA•C1•t¢ri 
Henrichshütte 

Ct)eid)Iicj3ungen: 
P-e0 13ijterg, JJZerF). 213ertjtatt 11, am 8. 5. 37; 91id)arb 9iagel, 9Jtec1). 2>3ert= 

jtatt III, am 6. 5. 37; •3au1 -5etfjei), 211igemeine 93ep.-2liertjtatt, DJt am 8. 5. 37; 
.51190 9J?üfjlT)aujen, •O oient am 8. 5. 37 •riebrid) 2S•engeler, edj Diep.= 
213erljtatt, am 7. 5. 37; •jeinrid) Siämper, Gifenbafjn, am 8. 5. 37; •3au1 Eingel-
Mann, Meg). Wertjtatt 1, am 15. 5. 37; Otto Wagner, •jod)oien, am 15. 5. 37; 
Zof)ann Somalemjlti, 9Jted). 213erfjtatt 1, am 12. 5. 37. 

Geburten: 
ein GoF)n: 
j3au1 23ottmer, Sonitruftibnsmertifatt, am 3. 4. 37 - •3auf '•ieter; fjein= 

rirt) 9Zierfjauoe, 23auabteilung, am 15. 5. 37 - 5•ein3 •oje . 
(5ine ZOrI)ter: 
2lrtur Da1)tl)aug, 213a13tnerf II, am 9. 5. 37 - 9ienate; Zojef 23ringemalb, 

912ed). 2Berf!tatt IV, am il. 5. 37 - Zrene; 6i"uftan Saugfjerr, Sonitrnfti0ng= 
merBitatt, ,am 7. 4. 37 - Grifa; Zofe' Dnerfl, Gtafjlput3erei, am 14. 5. 37 - 
2lriuta; Gujtao 2l3erbefmann, Gijengie•erei, am 16. 5. 37 - Z)orig. 

Stahlwerk Krieger 

(5i.nGo'I)n: 
Zatjann 23afnen, Gtal)tmerf, am 4. 5. 37 - 5einrid); :ojef Srt)Dnfelber, 

23earbeitunmerljtatt, am 7. 5. 37 - •jermann .•Ojef. 
•i gsne ZOrI)ter: 
eermann Rehnen, ii`iiei;erei, am '5. 5. 37 - DRaria 9-uilje; 23i1Fpelnt 23orger, 

23earbeitunggmerfitatt, am 5. 5. 37 - S•enriette Sati)arina. , 

Geburten: 

Gterbefälle: 
(9fjefrau beg l(5efolgjct)aftsmitgliebeg 5•einrid) Gugborf, 6i`!ejjerei, am 8.5.37. 1, 

Bettfedern 
Stepp - Und 
Daunendecken 
eigenerAnterMpung 
Beit- nletr 
Schrgunstig 

von der 

SSchsisKI 
Bettfedern. 
Fabrik 

1 
Delitzsch 46 

pout 

Moyer 

Provinz sachtes 
Nuyr aNriS we wj m 

ln•pad 
ist int sera r 
lern. prakt. 
•. nnLäich. 
law. grau& 
blaann x sawn 
LiidmuW1 22 

Mitarbeiter 
dieser 
Zeitung 
bauen 
an der 
Betriebs-
gemein-
schaft! 

willst Du 
abseits 
stehen ? 

ttbcw*14'tt]E rdal.A  
!/J• _ Schuhcreme 
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23er1ag: (befeflid)aft für 2lrbeitgpäbagogif m.b.-5., :Düjjetborpp. - -5auptjd)riftlritun : 23eretnigte 2I;3erfs3eitungen, S•ütte unb Gr1)ad)t, Zü`jetborf, Gd)liei;fad) 728. 
23erantmortlid) für ben rebattionetten Znfjalt: 5•auptjd)riffleiter 'f3. 91ub. • i j . e r ; nerantnlOrtlittj für ben 21n3eigenteil: •jeinri 23 r u t) e r g , beibe in 

Züjjelborf. - Mrud: Zrojte 23ertag unb Mructerei SG., Züjfelborf. - 11:2I. 1. 37: 9593. - 3ur $ eit ijt •ßreislijte 92r. 8 gültig. 
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