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Zi¢ grob¢ 46¢na¢ 
2leberrajchenb jcbnell iit ber Giur3 ber 9iegierung Eibleid)er erfolgt. 

Obenfo überrajJ enb, innerhalb ad)tunbvier3ig Stunben jcbon, gelang bie 
23ilbuttg einer neuen 9iegierung. Zer 91eigj5prä.jibeut hat ben j•übrer bei 
grögten beutjchen Bartei, 2lbolf .5itler, mit bem San3leramt betraut. Das 
entjprid)t ber 91eicbgverfafjung unb ben politiicben (5epflogenbeiten. 3war 
jd)reibt bie 23erf affung es bem 
9ieich5präfibenten nicbt augbrüd: 
lieh vor, bag er ben 93eichgfan3ler 
aus ber 3ur3eit jtärfiten politi: 
jd)en •3artei 3u nebmen habe. 2(r= 
tifel 53 ber Z;erf aiiung jagt alt--
gemein: „Der Reid)sfan3ler unb 
auf feinen 230ri•lag 'bie 9ieicb5: 
minifiter werben vom 9ieici)5prä: 
fibenten ernannt unb entlaijett." 
eg iit aber — abgejeben von ben 
fällen einer jogenannten 13rä fi- 
bialregierung — immer jo in 
1febung gewe.f en. 2luf bieje Weije 
haben jd)on viele •3arteien, u. a. 
auch bie e031albemofratie, bie 
93eicbgfan3ler geitellt. 
Da bie neue 93eicb5regiexung, 

wie ber neuernannte snnen-
minifiter Zyrid jc1)on erfiärt bat, 
bie 23erfaffung ein3ubalten unb 
ohne bie Orflärung bes Staats: 
notjtanbes 3u regieren gewillt iit, 
ba fie ferner mit einer 9Jie4rbeit 
bes am 5. 9Rär3 neu 3u wablen: 
ben 93eicbgtagee ihr 21mi 3u f üb- 
ren gebenft, Qo iit altes bei 
biejem 9iegiexungswechjel geje43 
mägig unb narb partamentari= 
f d)em 23raud) angegangen. 

Wenn .man bie hinter uns lie= 
genbe Ileberga11g53eit betrad)tet, 
bie wie ein 211pbrud auf bem 
beutjd)en 23offe gelaitet, bie be: 
(jonber5 -ber eben erjt 3art auf: 
feimenben Wirtjchaf t5belebung 
icon ichmer geid)abet t,at, io mug 
elgentlid) jeher gutmeinenbe ner= 
jajjunggtreue Deutid)e aufatmen, 
bag es jo gefommen lit. 23ei un: 
parteiijd)er 1•riiiuttg mug -er 314 
Dem Tgeblti:• fommen, bag mit 
biejer 9iegieruttgsbilbung hie 
augenbltdlicb e i tt 3 t g m ö g: 
11 dl e 2 ii T u n g bey grogen 
beutjcben politiicben '9iätiels ge- 
f unben lit. seber politiid) Ein= 
fichtige, gleicbnfel welcb.er eartei 
,er angebort, mug es angejicbt5 
b.e5 beitebenben 23erf aiiunßsr4: 
tes gelten Iajjen, bag nun bieje 
Kegierung .ber recbtsjtebenben 
•3arteien gebilbet worben iit. 
Dag minbe jte, was man non 
einem guten taat5bürger vex= 
langen fann, ber auf eine politiig)e Keife (wie fie ibm burcb bag Wab1: 
recht 3uerfannt iit) %niprucb macht, lit, .bag er bie neue 93egierung ibre5 
21m4e5 walten Iägt unb fie narb ibren !Z a t e n beurteilt, nigjt aber nad) 
ebrajen unb Ed)fagr>ort,en, bie meiit aus trüben Quellen fommen. Wenn 
nid)Y anbere5, jo barf bie neuernannte 93egierung bas e i n e für fig) 
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beanjprucben, bag ihre 9Jtifglieber eine gewaltige 21n3ab1 beuticber Män— 
ner unb brauen hinter Elch haben, wabrjcbeinlicb f ogax — ber 5. 9Rär3 
fann es erweijen — bie 9Rebr3abl alter Deutjcben! 

für viele Deuticben f reilid) wirb bieje 93egierung noitj mebr be= 
beuten als nur ben 2lusbrucl einer parlamentarijd)en 9Rebrbeit. Eie 
eibliden in ber neuen 9iegierung einen G i e g ber nationalen 
s be e, ibie ihre 6cbwingen nun frei entfalten Dann, nacbbem fie von ber 

ßait be5 eruber3wifte5 befreit 
finb; unb bi-e am 1. Februar 
über alle beutjcben unb bie ame= 
rifanijci)en Genber , verbreitete 
Sunbgebung ber neuen 9tegie: 
rung — bie wir umieitig im 
Wortlaut wiebergeben — mag 
ihnen bierf ür eine 6ewäbr 
fein. 
eines iit jtcl)er : Die •icbwerite 

23erantwortung bat in biejen 
fritijd)en Zagen auf ben Gd)u1- 
tern bey 9ieicbspräfiben= 
t en gelaitet. Die 23ebeutung 
biejen 9Ranneg fier bie beutjd)e 
9tachfriegsgejcbicbte wirb erji 
jpater voll erfannt werben fön, 
nen. 21ber jd)on beute mug wie= 
ber bie abwägenbe Gid)erbeit 
bes .5inbenburgicben Urteils 23e- 
wunberung erregen. sett iit bie 
nationale rrront geicbloifen Sum 
9ieicbspräfibenten gefommen unb 
bat ihm ein Sabinen norid)lagen 
fönnen, bas in feiner 3ujam: 
menie4uncg niibt mebr erne 
eartei3ujammenitellung, jonbern 
ber 2lusbrud einer inneren din- 
beit, einer sbee lit. 

WWWWWWWO 
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So werben beute bie (5ebanten 
non 9Ril(ionen Deuticben jeln. 
Die saber nid)t jo benfen, weil fie 
politijcb unb wirtid)af tlid) anberg 
eingeitellt finb, bürf en fig) nid)t 
von i4rer Tarteileibenjct)aft iv 
weit binreigen Iajjen unb non 
vornherein alles verbammen, 
was von ben neuen Männern 
tommt. Das iit aud) nicht umge: 
fie xt non polittich Orf abreneren 
ge cheben, als anber5 eingeitellte 
£ßolitifer am 9tuber waren. 
9Ran mug jeben 9Renicb-en nad) 
feinen Zaten, nach feinem ehr= 
Iicben Vollen beurteilen, auch 
wenn er polittjch anbetet 9Rei: 
nung iit. (95 wäre ein 2lnfinn, 
bu glauben, bag eine 9legierung, 
beige fie wie fie wolle nur auf 
ben 23orteil eines 2301is1ei15, jei 
es 2lrbeitgeber ober 2lrbeitneb: 
mer, bebadjt je!. Das würbe 
halb 3u gan3 unhaltbaren bu- 
jtänben f icbren. Denn b .e i b e 

3 u f a m m e n bebeuten bas beuticbe 23olt unb bie b e u t,1 d) e 213 i r t - 
j ch a f t , welilj fettere aufs äugerite gefäbrbet iit unb um jeben Trei5 
gerettet werben mug. Diejes 9tettungswerf aber wollen bie neuen 9nänner 
wagen. Soll man es ihnen nicbt lieber erleid)tern, ftatt burl) immer neue 
Quertreibereien 3u verjud)en, es unmöglid) an ma6)en? 9t o 1 f 
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Geite 2 .9üttcn3citung 92r.4 

Virt an aal ,a¢uti$¢ siegt 
•3i¢rjaC•r¢•pran g¢g¢n 93auernnet und erb¢itdiofigf¢it 

lteber vier3ehn Zabre finb vergangen feit beni unfeligen Tagc, ba, von 
inneren unb äufieren 23erfpredjungen verblenbet, ba5 beutitbe 23olt bcr tb•ten 
Güter unierer 23ergangenbeit, bog Vieid)e5, feiner (Ebte unb feiner fsrei4eit 
vergalt unb babei alles verlor. 

Geit biefein ;tage beg 23errat5 bat ber 2[Ilmächtige unjerem 23olte feinen 
Gegen ent3ogeii. 

3wietrad)t unb Saat; hielten il)ren Cinpg. u tieffiter 2ieliiutmernie jehcn 
Millionen bejter beutid)er Männer unb jrrauen aus allen *beneitänben bie 
(Einheit ber Nation babiniinteit unb iid) auflöten in ein (ziewirr politijd): 
cgoijtild)er Meinungen, wirtid)aftlid)er 3ntereilen unb weltanjd)aulitter 
Gcgenlägc. 

Wie fä oft in unierer Geithichte, bietet Teutjthlanb feit bielcm Tage ber 
9icvolution bas Bilb einer ber33erbrettenben 3errifienheit. 

Tie veriprod)ene Gleidjhcit unb Brüberlithteit erhielten mir niibt, aber bie 
Dreiheit haben wir verloren. 

Tenn bem 23erfaU ber gcijtigen unb miUensmäbigen (rinheit unieren 23olteg 
im innern folgte ber Verfall feiner politiid)en Stellung in ber Welt. 

Saeib burtbbrungen von ber liebet3euqung, bah bar, beutjdje 23olt im 
labre 1914 in ben groben Stampf Sog, ohne jeben W)ebanten an eine eigene Scbulb 
unb nur erfüllt von ber 2aft ber Sorge, bar, angegriffene 93eicb, bie Dreiheit 
unb bie Ggiften3 beg beutjcben Menitben verteibigen 3u müjien, jeben mit in bem 
erfcbütternben (3d)ict al, bis uns feit bem November 1918 verfolgt, nur bar, 
(grgebni5 unfere5 inneren 23erialt5. 2111ein aud) bie übrige Welt wirb jeitbem 
nid)t minber von groben Sirijen burtbrüttelt. Zae gefd)id)tlidj ausgewogene 
(5feid)gemid)t ber SZräfte, bag etnjt nicht wenig beitrug 3um 23erftanbnig für bie 
9Zotwenbigleit einer inneren Solibarität ber Nationen mit alt ben baraug 
refultierenben glüdlid)en wirtjd)aitlid)en jyolgen, iit befeitigt. Oie Wahnibee 
vom Sieger unb 23ejiegten 3eritört ba5 23ertrauen von Nation 3u Nation, unb 
bamit auch bie 213irtfcbaft ber Welt. 

Tag (ilenb unteres Boiler aber ilt entiehlid)! 
Tem arbeitslos geworbenen, bungernben Millionen-Troleiariat ber Z5nbu= 

ftrie folgt bie 23erelenbung bes gejamten 92tittel= unb Saattb= 
w e r f s }fit a n b e 5. Wenn lid) biejer 23erf alt auch im beutjd)en Bauern 
enbgültig vollznbet, iteben wir in einer Sataltropbe von unüberlebbarem 
2(u5mabe. 

Zenn nicht nur ein 9ieid) 3erjällt bann, jonbern eine 3weitaufenbArige 
Orbmajje an hoben unb höchften Gütern menfd)licher S;ultur unb 3ivtlilation. 

Trohenb tünben bie (Erid)einungen uni uns ben Bo113ug biejer, Verfalls. 
Zn einem unerhörten Willens. unb Gewaltaniturm verlud# bie tommuniitifchc 
9Retbobe bee 2tzabniinns ba5 in feinem snneriten erjdjütterte unb entwur3elte 
Bot! enbgültig 3u vergiften unb 3u 3crie#cn, um ce einer 3tit entgegen3utteiben, 
bie litt 3u best Beriprettungen ber tonnnuitiltijdjen 2lzortfübrer von beute noch 
fiblimmer verhalten mürbe, als bie Seit hinter uns 3u ben 23eriprettungen 
berfelben 2lpoltel im November 1918. 

%gefangen bei ber jyamilie, über alle Begriife von Gbre unb Treue, Tolt 
unb 23aterlanb, Siultur unb Wirticbaft Bittweg, bis 3um ewigen gunbament 
unierer Moral unb unjere5 Glaubens, bleibt itictt5 vericbont von biejer nur 
verneinenben, alles 3erjtörenben sbee. 

14 nahrc Wattl#mue haben •¢utitfi(ana ruiniert 
Gin sabr 23olid)ewt5mug würbe Deutichlanb vernichten. Tie beute reid)jten 

unb ichönjten Rulturgebiete ber Welt würben in ein Gbaog unb irümmerfelb 
verwanbelt. Selbit bas 2eib ber let3ten anbertbalb sabr3ebnte tönnte nicht 
verglitben werben mit bem Ummer eines Guropar,, in bejjen Saer3en bie rote 
jya; n: ber 23ernichtung aufge3ogen würbe. 

Tie Zaufenbe von 23erlet)ten, bie un3äbligen Toten, bie bietet innere SZrieg 
jd)on heute Z)eutjd)I(inb lobtet, mögen ein 213etterleud)ten fein ber Warnung vor 
bem Sturm. 

U bieten Stunben ber übermätttig bereinbreticnben Sorgen um bag Taicin 
unb bie 3utunft ber beutld)en Nation rief uns Männer nationaler 13arteien unb 
23erbänbe ber greife i•übrer beg Weltlriegee auf, noib einmal, wie einit an ben 
j•ronten, nunmebr in ber Saciniat in einigteit unb Treue für bes 9lcitler, 91ettung 
unter ibm 3u tämpfen, snbem ber chrmürbige gerr 9leittgpräiibent uns in 
biejem grobber3igen Sinne bie Saänbe 3um gemeiniamen Bunbe jctlob, m o 11 e n 
wir als nationale j•übrer Gott , unjerem Georiffen unb 
unjerem Bolle geloben , bit uns bamit übertragene 
Million als nationale 9iegierung entjthlofjen uttb be: 
Ijarrtitb 3u erfüllen. 

I. 
21a5 Grbe, ba5 wir übernebmen, itt ein furchtbares. 
Tie 2tuigabe, bie wir Njen müffen, itt bie id)werfte, bie feit Menjiben= 

gebenten beutjd)en Staatsmännern geitellt würbe. 
lag 23ertrauen in uns alten aber tft unbegten3t, benn wir glauben an 

unier 23olt unb feine unvergängltiben Werte. Bauern, 2lrbeiter unb Bürger, 
bie müffen gemeiniam bie Baufteine liefern 3um neuen 93eicb. 

So wirb es bie nationale Kegierung als 

ihre obctite una etitc TIuFgabe 
anfehen, bie geiltige unb willen5mäbige Ginteit unje;tes 
23 o 1f l e 5 wie b e r be r 3 u ite l l e n. Sie wirb bie jsunbamente wabren unb 
verteibigen, auf benen bie Straft unjerer Nation beruht. (Sie wirb ba5 
G b r i ft e n t u m als salis unierer qeiamten Voral, bie F a m i l i e als 
Setm3elle unieren 23olt5- unb Gtaat5törper5 in ibreti feiten Sthuh ne men. 
Sie wirb über Stänbe unb Silaijen hinweg unier 23olt wieber 3unt 23ewu•tiein 
feiner volttiefen unb politijdjen Ginbeit unb ber Baraus entipringenben •ßf liebten 
bringen. Sie will bie Gerjurd)t vor unierer groben 23ergangenbeit, ben Sto13 
auf uniere alten Trabitionen Sur Grnnblage machen für bie (5t3iebunq ber 
beutichen 3ugenb. 

Sie wirb bamit ber geiitigen, politijd)en unb tulturcltcn 9tihiliiierung 
einen unbarmter3igen Siricg anlagen. Tcutjtllanb barf unb wirb nidlt im 
anard,ijtijd)cn Sonzniunigmus vcriiten. 

Sie wirb an (Zielte turbulenter .` s̀n ftintte wieber bie n a t i o n a 1 e 
zJ i j 3 i p I i n,3um 9Zegentett unjereg Webens erfjeben. Sie wirb babei all ber 
(ginrichtungen in fjöd)jter Sorgfalt gebenten, bie bie wahren Bürgen ber ftraft 
unb Stätte unjetet Nation finb. 

II. 
Tie nationale 92egterung will ba5 grobe 2l3etl ber 9iearganijation bet 

2I3irtidjaft uniere5 23oltes mit 

3tv¢i Orden •ierjaC•te•prän¢n 
Ofen: 9i e t t u n g b e s b e u t l d) e n 23 a n e r n 3ur Grfpaltun:q ber (grnäbrung 
unb bamit £ebenggrunblage ber Nation. 

92ettung ber, beutfd)en 2lrbei ter 5 burcb einen gewaltigen unb 
umfajjenben 2ingriff gegen bie 2lrbeitslojtgteit. 

sn 14 Zalren babett bie 9Zovemberparteien ben beutid)en 23auernitanb 
ruiniert. 

3n 14 Bahren beben fie eine 2lrmee von Millionen 2ltbeit5= 
Iolengefchaffen. 

Tie nationale Negierung wirb mit eijetner (gntld)lofienbeit unb 3äheiter 
2(u5bauer folgenben 1131an vet wirtlichen: 

Binnen vier Zssahren mull ber beuticbe Bauer ber 23crcicnbung tut--
riffen fein. 

Binnen vier Ubren muff bie 2lrbeitsloiigteit enbgültig übcrmuttben fein. 

Gleittlaufenb bamit ergeben fick bie 23orausiebungen für bas 2lufbläten 
ber übrigen Wirticbaft. 

Mit biejer gigantiitten 2lufgabe ber Sanierung unferer Wittichaft wirb 
bie nationale 9legierung verbinben bie 2Iufgabe unb Zurd)führung einer 
Sanieritäg bee 9teid)e5, ber 2änber unb ber Rommunen 
in vermaltunggmäbiger unb iteuerted)nild)er Sjinfitlt. 

Tamit erit wirb ber Gebaute ber föberativen (Erhaltung beg 9441jes Blut: 
unb Iebeneuolle Wirtlitbteit. 

3u ben t5runbpfcilern biejeg {3rogrammg gehört ber Gebaute ber 2lrbeits= 
bienitpflitbt unb Eieblung5politit. 

Tic Gorge für bas tägiitic Brot wirb aber ebenjo bie Gorge fein für bit 
(Erfüllung ber fc3ialen $flid)ten bei Strantheit unb 211ter. 

sn ber Spatjamteit ihrer 23etwaltung, ber j•örberung ber 2lrbeit, ber 
(5thaltung unteres Bauerntunis lowie ber 9tubbarmad)ung ber Initiative beg 
ein3elnen Liegt 3ugleig bie bette Gewäbr für bas Zermeiben lebe5 Ggperimentes 
ber Geidbrbung unserer 213ährung. 

III. 

2lubenpolitifcb wirb bie nationale Negierung ihre böcbite Million in ber 
2I3abrung ber £ebensredjte unb bamit ber Uziebeterringung ber j5reiheit unjere5 
23o11es jeben. snbem bie entichlojjen iit, ben cbaotijd)en 3ujtänben in Teuticllanb 
ein Gnbe 311 bereiten, wirb lie mitbelien, i n b t e (5 e in e i n j cb a j t b e r ü b 
t i g e n 9iationen einen Staat g1ci6)cn 213ette5 unb bamit 
alt erbing5 aud) gleid)er Nechte einGu lügen. Sie iit babei erfüllt 
von ber (5röbe ber •3f lidt, mit biejem freien, gteid)bered)tigten 23olt jür b i e 
(Erhaltung unb j•ejtigung beg b3rieben5 ein3utreten, bejjen bie 
Welt beute mehr bebarf (1i5 je 3uvot. Möge and) bas 23eritänbnis all ber an= 
beren mithelfen, bah bietet unier aufrid)tigjter wunjd) Sum 2I3oble (gutopas, bit 
ber Welt, bid) erfüllt. 

So grofj uniere Qiebe 3u unicrem Saeere als Träger unierer Waffen unb 
Si}mbol unferer groben 23ergangenbeit iit, jo wären wit boot beglüdt, wenn Die 
Welt burl) eine Beid)ränlung ihrer 9iüftungen eine 23ermehrung unierer eigenen 
Waffen niemals mehr erforberlich machen würbe. 

Solt .aber Z)eutjchlanb biejen politiicben unb wirtid)aitlid)en 2l3ieberaujitieq 
erleben unb leine 23erpitid)tungen ben anbeten Nationen gegenüber gewijfen= 
bait erfüllen, bann lebt bieg eine entidjeibenbe Tat voraus: 

Tie Ileberwinbung ber tommuniltiltben 3erjet3ung Teutitbianbs 
Wir 9nänner biejer 92egterung fühlen uns vor ber beuticben Geich:clte 

verantwortlid) für bie Wieberberitellunq eines georbneten 23o115lörper5 unb ba-
mit jür bie enbgülti e Ileberwinbung bes S•laffenwabnfinns unb S•Iajjentimples. 
Sticht ein^n Stanb neben wit, jonbern bas beutid)e 23olt, bie Millionen feiner 
Bauern, Bürger unb 2lrbeiter, bie entweber gemeiniam bie Sorgen biejer Seit 
überwinben werben ober ihnen jonit gemeiniam erliegen. 

Gntid)lojien unb getreu unjerem Leibe wollen wir (bamit angeiid)tg ber I1n= 
iälbgleit brr berpitigen 9Zeid)5tage5, bie 2lrbeit 3u unteritüüen, b e m b e u t 

i e Mer o 91cid)5prdfibent, e Gcnerälf Ibmarittaltn non e San benburgt tt to n. uns 
berufen mit bem Befehl, burst unjete einmütigteit ber Nation bie 9Räglicttcit 
beG Wieberaufftiege 3u bringcu. -Wir appellieren besbalb nunmehr an bas 
beutidje 23olt, biejen lift ber 23erföbnung leibit mit 3u unter3eid)nen. Tic 
9legierung ber nationalen G5rhebung will arbeiten unb fie wirb arbeiten. sie 
bat nitbt .l4 ; ähie lang bie beutfchc Nation 3ugrunbe geritttet, fonbern will 
fie-wieber nad oben fütren. Sie itt entjchlojlen, in vier sabren bie Stlulb von 
14 Zahren wiebergut3umatten. 2111ein fie tann nitlt bie 2lrbeit bes Wieber= 
auf banes ber Genehmigung borer unteritcllen, bie ben 3ujammenbru6 ver= 
icbulbeten. Tie 13arteien bes MarXismue unb feiner Mitläufer Laben 14 tiabre 
lang Seit gelabt, ihr Sönnen 3u beweiben. Tag (Ergebnis ilt ein Trümmerfelb. 

Nun, beutltbce Boll , gib uns bie 3cit von vier 
!3abren, unb bann urteile unb riche uns! 

Getreu bem Befell bes GeneralfelbmaritbaUs wollen mir beginnett. 
MUge ber allmäcltige Gott unfere 2lrbeit in leine Gnabe nehmen, unieren 
Willen reibt geitalten, unfere Geiniittt legnen unb uns mit bem Bertrauen 
unlereg Boltes beglüden. Tenn mir wollen nittt tämpfen für 
uns, fonbern für Teutf6)lanb! 

f 

2lbolf Saitler , von 13apen , ;ereibetr volt 9teurath , Tr. jerid , Graf Gclmcrin von Srojigt, Tr. Sjugenberg , Gelbte, 
Tr. 6iirtncr , von 23lomberg , (214 von 9lübenad), Goering, Zr. (5crete. 
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9? r. 4 -9Utten3ci tit ng Geite 3 

Da$ a¢utfe¢ grauen% unb eiäM¢nturn¢n unb leine Wege im 
unb epocte¢rein 

2.a5, beutf aje grauenturnen bat feit )einen 2lnfängen einen grunbiäglid)en 
Wanbel burd)gemad)t. (95 ift nod) nid)t a113u Lange ljer, bag man für ba5 
Zurnen fbe5 weiblidjen ieichlechts biejelben eewegunggformen in 2lnwenbung 
brachte, wie fie für ba5 Männerturnen üblidj waren. Za5 war ein sirweg. 
Orft unjerem sehr= 
bunbert blieb e'5 Dor= 

behalten, bem grauen= 
turnen mannigf adje 
Wege 3u weijen, bie 
bog) nur bem einen 
3wetf bienen Pollen, 
allen grauen unb 
9Räbchen bie 9Röglichfeit 
einer 3wedentiprechen= 
ben ftörperbilbung 3u 
vermitteln. 

23ejonberg in ber 
9iadjlriegs3eit trat ba5 
23erlangen nad) einer 
ber weiblichen (gigenart 
entiprechenben 2lebung5= 
weije immer itärter 
hervor, unb bie „Dinner 
ber i•rauenturntuitft" 
entwidelten (btjmnaftit= ipjteme, bie ben Mün= 
chen ber grauen narh 
wef en=eigenem Zurren 
9iechnung tru;gen unb 
bie für. unier Seit= 
gemägeg !grauenturnen 
von einichneibenber 
23ebeutung waren. G5 
wäre aber abwegig, im 
Frauenturnen eines 
•uxnvexeittg eitts ber 
verfchiebenen Gtjfteme 
wie Tobe, £oh2lanb, 
£eben, (5aulhoier, 
Gtreidjer, Gtama be= 
jonberg äu pflegen. (r5 
ift -gut, wenn ein(e) 
•r-auenturnwart(in) bie 
wid)tigften (BViteme unb 
21rb•eitsweijen Pennt. 

S21uf bieje' (Ontwict= 
Iungsjtjiteme aufbauenb 
unb unter Eingflebe= 
rang be5 23o1fgtan3e5 hat bie Zentfche Zurnerfdjaft ein eigenes grauenturne•n 
entwidelt unb bie immer gröber geworbene 3a41 ber 2 eilne£jmerinnen gibt 
biejer eigenen 3ielietung recht. z i e auf ä w e a v o l l e R ö r p e r= u n •b 
23ewegung5formung aufgebaute £ eiftunggarbeit mit ber 
geiunbheitlichen unb f djönljeitl•idjen Eielf e4ung i ft bie 
3eitgentäge Rörperichulung ber -,grau. 

-Tie• Rörper,fäjuluna gliebert Eich in „bie (5runbfd)ule" unb „bie £eiftttngg-
arbeit". Zie Grunbidjule i ft bie notwenbige 23orbereitung auf bie £eiftung5= 

2iotn •Gport, ber in biejem Winter nur wenigen vergönnt mar 

arbeit, benn ber Rörper mug exit gefriiitigt unb gefäjidt gemadjt werben, bann 
füüt man ihn to fdjwungvollen 9ihtjthmen Sur richtigen 23ewegungsiorm id)reiten 
unb fir) bei Gang, Zan3 unb Gpiel natürlich bewegen. die Drgantätigfeit wirb 
burdj £auf, unb Gprungidjulung geförbert. Ja5 Geräteturnen, m it 9Rad betrie, 

ben, wirb als hervor= 
ragenb2 9ierven, unb 
Willeng!chulung ein= 
gegliebert. 

'2fuch unjere Wert- 
Turn= unb Gporte 

bew2gung barj jiaj ber 
13flege beg grauen= 
turnen5 nia)t verithlie= 
gen, unb es ijt erfreulia), 
bad in einer gan3en 
9ieihe von Werf.iurn= 
unb Gportereinen lid) 
groge f-rauenabteilun= 
geht entwidelt haben 
unb von ben 23ereing= 

leitungen geförbert wer= 
ben aug bei Grfenntnig 
heraus, -bag eng) in ber 
23ereingiamilie eines 
Wertiportverein5 bie 
grau unb bas 9)iäbchen 
23etätigunq, Lrfjoluitg 
unb v3irtunggielb iin= 
ben müjjen. 

Welttee grauen turnen 
in unfern 9ieifjen? (gr, 
jteng beruigtätigeT3eif5= 
angehörige, 3weite1n5 bie 
grauen unieren 213erfg-
angebörigen, britten5 
bie Siinber unjerer 

Werf5engehörigen. Zn 
einem gut geglieberten 
23erein wirb man bie 
verichiebenen Oruppen 
in be!onberen 2lbtei= 
Lungen turnen Iahen, 
unb ämar bie 23eruf5= 

tätigen in ben 2lbenb 
jtunbe'n, bie grauen unb 
9Räbd)en in ben Tag)- 
mittagsftunben. 9Rit 
biejer Zeitung i ft fein 

grunbfät3licher 1lnterjajieb in ber 2Ie•bungsmeije verbunben. 
sn ben grauenabteilungen haben wir wertvolle Ilnterjtüt3unq in ber 

2fu5gejtaltung unjerer 23eretnsfejtvorfühxungen unb 2 urnfefte unb 2iinbe, 
glieber vom Werlfportverein Sur gamilie eines jeben attiven STC3erfgangehöri= 
gen. ;der 3-achwartau5fajug b•zr 28ertiportvereine unireg Ronjzrn5 wirb jid) auf 
einer ber nädjften Gi4ungen Sur 23orbereitung be5 Znbujtrieiportfeft:5 1933 in 
(•elienfird)en auch mit ber grage ber (ginglieberung be5 grauenturnens in bag 
geftprogramm 3u bejchäitigen haben. .5 a r m e g, Z)ortmunber Ilnion 

C°¢ i ba mit Roof unb Oct; unb Oänb¢n — 

3u Moab 26agndCo 50. zpbQdfag 
Silm 13. g•ebrttar 1883 bef chloh ber S)72eifter 

unb eigentliche echöpfer bee beutfchen SJAufits 
bramae, S,Rid)arb Vagner, äu eenebig, wo 
er Grholung bon einem f ehweren £eiben 
jud)te, fein bewegtee unb mit S2lrbeit unb 
(,gnttäuf cl)ungen reich angef ülltee £eben. ee 
äiemt une, an biejem Zage bee S)xannee äu 
gebenlen, ber in Bort unb Zen beutf chee 
eelbentum berewigt hat, ber aue bem reichen 
eagenf chah Germaniene feinen etoff äu 
T)oher Stunft fdjöpfte. 

"SJtid)arb Bagner murbe am 22. T2ai 1813 
ale Gohn etnee •3oliäeialtuare äu £ eipäig 
geboren. G(toti-in feinen e(hulzahren auf 
bem S)2ifolaigt)mnaiium—ätt £eipäig war er 
unter feinen SJ72itf d)üfern ale'93erfemaeher bea 
tannt, ttnb er glaubte audj, ale 'Ziäjter_f einen 
Beg burehe £eben machen An tönnen. Cein4_bem 5, 21}eiljefeftfpiel „$ arji -oal". 
mitfifalifehee Zalent wurbe erft nad) 
S?Ibfchfuh feines humaniftijd)en Stu• 
biume entbedt unb in luräer geit 

burä) feine £ehrer, Ronäertmeifter Gipp unb Organift Gottlieb 
Millfer, gut f d)önften SOlüte entfaltet. Gein S2önnen war f o gros. 
baü er f ehon äwanäigjäljrig eine Siapellmeifterftelte in feiner eeimat9 
ftabt annehmen tonnte. eon ljier aue ging ee rajcl) bon SBühne ätt 
Vühne, unb ämar waren bie etäbte Sdtiga unb earie auf bief em 
Vege bie erfolgreichften Gebiete. 

Vährenb feiner ganäen S,lapellmeiftertätigteit ljat er gearbeitet 
unb ben beutfchen mufiljdjat um herrlichfte Güter bereichert. 
leine (hiffingewerfe, bon geringerer S23ebeutung, haben äu feinen 

£ebäeiten faum eine S2(uf f ührttug erf a4ren, rote „`.die Seen" ober 
£iebeeberbot". C!rft „9iienäi" fonnte fick ben jchweren Veg einee [leinen 
erf olgee f ichern, unb ämar in Sdtiga. `,die Tartitur biejer Lrftattf f ührttng hat 
Vagner lebod) in Tartß noclj einmal umgearbeitet. 

9luf einer Ceefahrt erlebte Vogner einmal eine lehr ftürmifd)e S.Radjt, 
bie bae ganäe ed)iff in 91nfregung brachte. Tiejei &febnie gab ihm bie 
S?(nregung äur Oper „Ter f liegenbe eolfünber", bie er in Tori; iid)rieb. 
U folgten bann „aoljengrin", „Zannhäuf er", „£iebeemahl ber 91poftel" 
ufm. S.2£äljreub eines in eiebrid) am SJihein begann 
Vagner um bae •aal)r 1864 fein Treiälieb ber betttfrt)en Bunftgefänge: 
„`,die S, Zeifterfinger bon Würnberg", womit er bewies, baff er aud) auf 
bem Gebiete ber heiteren Oper äu saufe war. Vagner läßt bief e Üper 
aueflingen mit ber Rahnung an alle beutf chen Gaue unb bor alldm an bie 
beutf eljen ,fünfte: „ehrt eure beutf chen Meifter, bann bannt il)r gute 
Geifter !" eollenbet hat 2£agner bief e Oper im 2ahre 1869 äu Zriebf chen bei 
2uäern. ,•› felben wahre murbe fie in 9Aändjen äum erften Male aufs 
geführt. Bu bief er geit gewann Wagner auch bie •reunbf chaf t eönig 
£ubwige II. bon Seatjern, ber ihm ein ed)Ivf3 am Ctarnberger Cee fchenfte. 

alt in feinen f päteren 2ebenef ahren f djrieb Vagner ben „ Sdtin g ber 
9tibelungen". Surä bor feinem Zobe frönte er fein ganäee ed)affen mit thy
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Geite 4 S•iTtten&eitung 9tz.4 

23COM öef ffleeeiniaten 61011offft Off 600 14 fledellabc W neuen felft"f tO1OCeO 
6ttigtrung atr sroDuttion — erböbung kt 4tmia03ifftrn, ror attem im OnCunDg¢fftft,- 15tträältlicrat •tttgi•faft•btrmtC•rung 

Mit anlägCit4 bed letftett 23ierfeljahredberic4teb an bieter Stelle aubgeiprod)ettm 
erwartungen auf eine leit4te 6SeTe4äftbbeteb66ng in ber Wlontantubuprie werben bure4 
bit nunmehr borliegenben %3wbuttionb• unb tlmfa4&ablen ber !Bereinigten Stabl- 
werfe für bad erfte vierteljabr bed neuen 61eTt4äftdjahred in erfrettlit4em Wudmag 
bestätigt. ' 

eti ecurteitung ber borliegenben erobuttionöergebniffe harf box allem nicht 
berlannt werben, bat; wir Damit bon normalen Csr&eugungb• unb tlmla431ffern 
immer noe4 weit entfernt finb. 

3ür bie wic4tWtcn grvbutte finb in ber nac4folgenben Sufammengeltung bie 
er&eugungb&if fern bed bergangenen 'Otertelja4xtb &wed& bellerer 23exgleie4bmöglic4• 
fett ber Sohlen für Dad lebte unb für bad trite fauortal bed alten (tSefdjditdjabxed 

gegenübergefteilt. 1. 1. (i3eti4ditb 61efc4ditb• 4.öelt4äftd•  
bierteljabr 1932/33 biertelja4r 1931/32 bierteljabt 1931/32 
(£tt. bid Ze&. 1932) (36611 bib Sept. 1932) (£ft. bib %e&. 1931) 

Zonnen Zonnen Zonnen 
9o41e   
Rota   
01v4eilen . 
9lohftabC . . . . 

Tie CFr&eugung tonnte mithin in fämtlld)en *robutten gegenüber bem bor4er• 
ge4enben Lnartal betrad)ftid) gefteigert werben. t6efonberö patt ift bie Csr4öbung 
ber 91o4pahler3eugung ungefähr um bie e411te unb ber 91v4eifengewinnung um ein 
Tritte( ; biekoblenförberung unb &foföpwbulen 4abeu Demgegenüber eine bergleiffiN 
weile geringere, wenn aue4 Immer4in not4 er4eblii4e 3nna4me 3u ber&eii4nen. Maö 
erflärt li4) baraub, bat ber !Bergbau unter ben 8tuöwirfungen ber mirtit4aftbtrile 
nicht fo patt &u leiben 4atte wie gerabe Die %üttettwerte. fei fämtlit4en et3euguiffen 
tonnten bie 'Zwbuttionö&ablen bed gleieben 3eitraumed Im 23orja4re entweber na4e&u 
erreicht (91v4eifen) ober Logar überlt4ritten werben (Sohle, gotö,'31o4pa41). 

Mit gleic4e aufwdrtdgehenbe Cfntwidlung &eigt 1164 bei ben niniatf&iffern, bie 
ebenfaltb &nm erftenmal feit langer Seit wieber angeigen. Mit ltmfä#c uniereö ffon-
&ernö mit fremben 5lnnben — ber (t4eTe4äffdbertehx ber ein&eineu f8etriebe unter• 
eittanber Ip alfo nit4t berüdfit4tigt — baben fit4 wie folgt gepaltet: 

4 076 940 
1 078 435 
594 890 
667 372 

3380120 
896 925 
452 917 
443 487 

3 965 350 
1 060 813 
602 000 
633 266 

auf 9teie4dmart . 
Tabon entfallen 

auf 
Wbneemer 
im 3nlanbe 

9ibue4mer 
im @lublanbe . 

im 1. 61eft4äftd• im 4. (tSef64ditd• im 1. Gefe4ditö• 
biertelja4t 1932/33 bierteC)a4t 1931/32 bierteljabt 1931/32 
(£lt. biö Te&. 1932) (3uli bib ee(+t.1932) (£tt. biö Me&.1931) 

138 274 000 124 702 395 144 208 578 

87 255 000 78148 711 82 028 716 

51019 000 46 553 684 62179 862 

%er Inlanbnmla# Ip an ber welentlit4en Steigerung gegenüber bem legten 
58iertelja4t belonberö part beteiligt unb übertrifft logat um mehr alb 5 911ittionen 
ben eutfpred)enben llmfa4 im 23orja4re. %ab ig ein befonberb erfreulti4eö 3ett4en 
fair Die$epigung unb 13efferung Der 23etbdltuiffe auf bem tinnenmarft, ber ja 
bab 9iüdgrat ber bentit4en Mirtlegaft bilbet. Mit BCudlanb&umld4e Dagegen Tinb 
&war auto gegenüber bem bid4erigen Ziefganbe (3a1i bib September) um 10 ißwärut 
er4ö4t, gegenüber bem gleie4en Lnartal beö 2iorjabreö bleiben lie aber &um Zeit auf 
6irnnb ber bureb bit lPreie&errüttung auf bem '.'keltmarft er&wungenen 3urüd4altung 
im 8lublanbögefe4äft fe4r erheblic4 &urüd.Zabei mug allerbit6gb berüdfie4tigt werben, 
bag bie entwidlungölinie im'btuötanbögefe eft infolge beö bielfad] ftogweilen din-
gangb ber 9luftröge (Stufienauftrdge) weitenartig berläuft, unb bag örunb an ber 
Unuabme besteht, bag bie noch bepe4enbe Ilifferen& gegenüber btm 23orja4re auto 
biet wieber aufgebott wirb. 

23ejonber3 &u begrüten ig bit Zatfa!(le, bat &um erstenmal fett mehr atö Brei-
ein4alb 3abren im 3ufammenbang mit ber grobuftionditeigerung aut4 wieber 91eu-
einftetiungen in bettät4tti64em ilmfange erfolgen fonnten. Tie naebpehenbe Ctberlidit 
&eigt bie Cintwid(nng unterer 23e1egfc4aftd&iffern: 

lltbeiter am 31. Me&. 1932 am 30. Sept. 1932 am 31. Me&. 1931 
%er. Gta41w. iubgef amt . . 88 893 81768 84 512 
Tabon Steinto4lenbergbau 39 670 37 420 42 210 

8ingepellte 
Ver. Sta41w. indgeiamt . 11 112 11343 12 659 

Mit 3ab1 ber einpellungen tonnte allo im lebten t;ierteljabr um patt 7000 ber-
mehrt werben, unb &war am 31. Te&ember bereitö wieber um etwa 4500 höher alb 
bot einem 3ahr. Mie 8tubwixtungen ber eingetretenen 23efierung auf untere Wcrtb• 
angehörigen tann matt in ihrem bollem umfange aber erft bann ridjtig einTe4d4en, 
wenn man berüdfit4tigt, bat 1164 gleidj&eitig bie 3441 ber ;•eierle4itbten unb 3Ceier-
ftunben, bot allem im 23ergbau, beträdjtlid) berminbert hat. %ab 23eftreben Der W erfb• 
leitungen ip petö gewefen, eine mögli64p groge 23eicait4aft in 8ltbeit &u halten, 10 
bat C-ntlaffungen bei weitem nit4t in bem butch bah Wbfinten ber er&eugungb&iffern 
an ftc4 notwenbigen Qtuömage erfolgt (inb. Te&balb tonnte auch je4t bie Steigerung 
ber'probnition unb 7rörberung &unaägt nicht in bollem nmfang ber 9leueinfteUune 
bon 2lrbeitölräften Dienen, Tonbern mugte wentgftend &u einem lleinen 3 eil bem Mbau 
ber getobt für untere 2üerlöangehörigen bielfach unerträglit4 boben 3a41 ber ecler• 
fd)id)ten un4bar gemacht werben. eieraud erflärt Tiih bot allem au64 bie geringere 
•elegie4aftöbernte4rung Im Bergbau. 

So bietet bie tage beim 3a4reöwtt4fel, wenn aue4 bie Wlöglic41eit bon Müd-
Td)lägen leineöwegö bon ber Mattb &u weiten ift, bocb einen freunblicheren Rluöbtid 
in bie3ufunft, atö biet Ins Zorjabt ber eatt war. 23erid)lebene 2(n&eid)en lallen barauf 
ii4(iegen, bat — faltö nid)t Störungen augerbetriebCic4er eist eintreten — aut4 bie 
weitere entwidtung, wenn auch nur altmä4lich unb bielteieht mit llnterbred)ungen, 
aufwärtö fü4ren wirb. 3ebenfallö gilt eö lebt, alle Sräfte an&nfpannen, bomit bie 
eingetretene 29enbung &um etif eren mögtic4 ft balb &n einer 1#Utbaren Verminberung 
ber 8trbeitblofigfeit f ü4rt. 

0or3 aYo SCaffi foff 
•-üt ben 23etrieb ortsfetter unb beweglicher Sraftmalchinen wirb in neuerer 

Seit an Stelle von Sohle, Vel ober 23en3in aud) -5 o I & verwenbet. (Es ig aber 
nicht an bie Steile ber Sohle getreten, um bureh 23erbrennung Zampf &u er• 
&engen, fontern 3jvl& finbet &um 2lntritb von •3ergctiermatoren 2erwenbung, 
es ilt &um 23 e n i i n e t f a h geworten. Irodenes 3jo1& wirb in einen 23ehälter 
getan unb unter 9,uftalrfc4lu• vergaff. Zurch bie Saugwirfung bes angelc4lofjenen 
Unotors wirb ber Verbrennungspro&e4 aufrechter' alten. Zao 3jolnas wirb bann 
nad) feiner Reinigung mit Quft vermifc4t in bie 9R0tor391,iett geführt unb 
burt4 3ünbfer3en ent3ünbet. Ts gibt verfc4iebene i'attwagen unb £)mnibujje, bit 
mit gol&gas in 23etrieb ttnb. 21u64 ftblt es nidjt an ortsfetten Araftanlagen 
bieles Syttems. Tleberall, wo .jcl&abfäile voti)an?en fit (Sägewert, i•.orjt- 
betriebe ulw.), tinb berattige . io1&mototen fe4r billig in 23etrieb. Wit4t aber 
ift es ratlem, 23en3in burc4 3jo1& &u erfe4en, wenn bas 3jv13 erft beleafft unb 
&ertleinert werben muh. Zenn matt braudjt ftatt eines Liters 23en3in brei 
Sologramm 3jol&. für ben Zages6ebarf eines 2 reders mü[ ten ailo jtänbig 
&mei .2eute unb ein (5etpann aas .fio1& 4erbeilt4affen, woburc4 bie reinen %e• 
triebsfoftenertparni(je bes Do13gasbetriebo natürlid) mehrfach wieber aufge3ehrt 
werben. immerhin be(i4t Rie franabfil64e 2lrmee grope Wagenparts mit 3501&-
gasmotoren, bie von ber 23en&in3ufubr unabhängig finb unb in ben Solonien 
verwenbet werben. 

p  
too'd ON, tin Ongtüd ab3utoenaen I 

%lle biete Verfe burd)we4t ein Bug bieberen `,9eutf d)tume. •am 
(9rmibe betf ud)te Magnet niemale ben wirflidjen SSampf um bie Menld)ens 
Welt, wenn er f id) aud) aufrieb für bie Mirfung feiner Verfe. 23o41 ijatte 
Magnet Lid) eine grope Wemeinbe gef d)af f en, aber bief e Oemeinbe beftanb 
nicht, wie er ed ge4offt 4atte, aue ber eigenen Wation, Tonbern aue ben 
mulifalif cl)en Ceelen aller Tationen, beten Zref f ort 58 a tj t e  t 4 wurbe. 

Gowoijl muf ifalild) ale auch in ber banblung ging 91icharb Magnet 
eigene Vege unb 4at unter leinen 8eitgenollen meljt ale einmal eine 
mulifalild)e Utebolution entfadjt. Magnet aber fonnte biefen Weg geljen, 
ba er feiner Rompof ition ber eigene Tid)ter war. Lr ljat ee abgeleljnt, 
fremben etof f &u bearbeiten, ba er niemale eine Jid)tung f anb, bie feinem 
empf innen entf pzad). U ift bieg aud) ber ß3runb, weebalb fein groüer 
58orgänger 58eethoben troff leinee pteidttitme an mufifalif d)em (irfinbunge-
geift nur einmal &u einem Zeit gegriffen 4at, um ihn ale Cpielopet &u 
nerwenben 

`,die meiften Uezfe Magnete haben in ibten Oeburteftunben ben 
Tleifter in grofien finan&iellen Töten geleljen. ui: mit eilfe feiner Oe-
jd)wilter war ee i m möglich, über4aupt nodj muf ifalild) tätig eu fein. erft 
in ben lebten '3a•ten leinte ßebene Pennte lid) ber ?Reiftet etnee rubigen 

unb gelicT)erten 2ebene erfreuen, leitbem feine Ver'te &um 'Zauerbeftanb ber 
beutfcl)en Oül)nen gel)örten. beute werben Vagnere Meile in faft allen 
ßänbern (•uropae wie audj in Überlee auf gef üTjrt. 

,•3m ,13ahre 1872 liebelte Sgagner nadj 2atjreutrj fiber, too in ben 
•3aljren 1872 bie 1876 bae 't•eftfpieTTjaue entftanb. Wad) feinem Zobe 
übernaljm bie S✓'eitung bee eatjreutl)er eauTee feine CSiattin L•olima, eine 
Zod)ter Uon •ran& S?il&t. •rau (•olima ftarb bor wenigen :aaTjren unb über, 
gab iTjrem eoijne Ciegfrieb bae 58at)reutTjer $ epter. Tod) mir fur&e 3eit 
war eiegf rieb Magnet ale 2eiter bee •eftfpiell)aufee tätig; er ftarb 1931. 
beute ltetjt bie 58ül)ne unter ber 9fuflicl)t ber Gattin Ciegfrieb Vagnere, 
Winifteb, bie im borigen 3aTjre in • urtwängTer unb Zoecanini uot, 
tref flidje 2erater unb Wagnerinterpreten 4atte. r' 

beute banft bie gan&e Pulifwelt bem-gröf;en 9]2eifter feine Gabe unb 
1)äft 2TueTdjau nad) einem, ber ee iljm gleid)tun fönnte; benn bae 2erlangen 
nad) guter SJ7tulif, unb bot allem guter beutl ä)er Vulif, ift gröüer benn 
je. `,Die &al)Ilolen •reunbe 2i3agnerld)et Stunft werben in biefen Zagen im 
Weifte am Cirabe SJiid)arb Vagnere fteljen, in bem er am 18. •ebruar 1883 
beigefe•t wurbe, unb bee gro•en •7teiftere unb C•cT)öpf ere bee beutTdjen 
•7tulif ramae in tiefer (gl)rfurcl)t unb l)oTjer 2ewunberung gebenfen. 

V5. 

12rtefeaeß 
Mein eigenes Streben macht bid) gut unb böle. Sein anbetet vermag b16h 

&u etlöf en. als bu lelbit. ?ßubbba 
a• 

Mauen mögen wobl Gflaem bei Ttobe fein, aber bie Tiobe ma64t ihnen 
ihre Saft Ieic4t. 

• 

Mir hatten bas 9ieue oft nur barum für heller als bas 211te, weil mit bie 
2Tbwetbllung lieben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91r. 4 S•' fit tett3eitung Geite 5 
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Aus unseren Werken e 
■uuuuuuuuuuuuuuminumumuuiuuuuuumuuuuuunuuniniuuuuunuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuunuumuuununuuiluumuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuuuuuuuuuuinmuuuuuuuuuuumuruuuui 

load lebet'Drebet tvlffi¢n mud 
2ion Zipl.=sng. {6 u b a #, 9Ragnetf abrif 

N¢ (Fntividlung atr Dr¢bitäbl¢ Vom STobl¢nftoffitaljl aum ieft¢iDtm¢tall / fln¢rbört¢ •¢iftung••t¢igrrung¢n 
Gebt man Deute burl) eine mohern eingerid)tete Treherei, fo i ft matt 

mit 9ied)t erftaunt über bie bo4en lfmbrel)ung5.3a1)Ien ber 'Zrebbänfe, wie 
fie früher nig)t berannt waren. Die gage, bie :fid) jeher !Oeobad)ter ftellen 
mug, ih: Warum unb wie ift bas mögliä)? Wir wif fen boll), .bag bie 
Güte beg Werthof f es er4eblid) ge'ftie,gen ift unb hamit fein gib-erjtanb 
gegen 3erf panen. (gine fd)werere 2earbeitbarteit 
burl) 3•erf panen her 3-tü41e wäre aud) eingetreten, 
wenn nid)t gleid)3eitig mit her 3unal1)me bei Güte 
her Wertftücte bie her 213ert3eugg, in bietem jyalfe 
her Zrei)ftäl)Ie, Sanb in Sanb gegangen wäre. , 

Zurd) bie eerbefferung ber Dre4meigel finb Der, 
art unerbörte £eijtunggfteigerungen er3ielt worben, 
bag felblt her 23etriebgmann in Staunett verfet•t 
wirb. Ze5balb ift es fefjr Imedmügig, einen tur3en 
Ileberblict über bie (£ntwictlung her Drel)ftäbte ,ju* 
betommen. 

Das Material her erften Drel)meigel — über 
feine f rübefte 2lnwenbung ift nid)t5 Genaues be= 
Tannt, fie mug aber in bag 211tertum verlegt werben 
— war normaler Rol)Ienftoff= über Ziegelgugftal)l. 
Zer proyntuale 2lnteil beg (—S if eng betrug, bier 
runt- 98 I3ro3ent. Gehärtet wurbe er fo, hag er auf 
Notwärme (780°) er4i4t, in 213affer fur3 abgefd)redt, 
bie 2fnlagfarbe — je nad) her Bärte von gelb bis 
violett — geiu6)t unb bann nod)mals in Wafter 
auf Lufttemperatur abgetülmlt wurbe. Da5 Unlaffen 
gefd)iel)t, um bem iEta,t)1 .bie fogenannte (51agbärte 
3u nehmen, bei her er Ieid)•t ,3eripringt, ba er fefjr 
fpröbe wirb. Zie (5efd)minbigteit, mit her ber (Bpan 
vom Verlftüct getrennt wirb, bie (Bd)nittgefd)winbig= 
feit, betrug bei her Etab,Igüte 6t. 42.11 5 m/min, mit auheren Worten: 
bei 3ug.ruribelegung eines Zurd)mef(erg non fünf3ig Millimeter mugte 
bag Wertftüd fed13ehn 2lmbrebungen, je Minute mad)en. 

Ziele geringe Gd)nittgef d)winbigteit entf prall) natürlid) nid)t mefjr 
Dem Zrang nag) 2efd)leunigung ber 2lrbeit. sm sät)re 1868 mad)te ›•r 
Zirettor ber Zitanic=Gteel=C•o. in Efjef f ielb (Gnglanb), „ Mue4et", bei 
feinen Z3erfud)en, ben Ra41enftoffftat)1 mit ant-eren Elementen 3u legieren, 
bie 23eobad)tung, bag !Etabf mit •ungeid4r ad)t ••ßro,3ent'Wolfram bei her 

Motiv aus bem Ecl)merter 2L3a1D 
Gcl)erenjci)nitt von U. 2i o e n f e 

2lbfüblung volt S2irfd)rotg,luf (820 Grab) .an her tuft eine bebeutenbb 
4i4ere Särte aufwies als her bisfjerige (Bd)neibitai)1 23on bietem 3eitpunft 
ab beginnt her 2lebergang 3um legierten, (elbfit= über Iuf t4ürtenben Etabl, 
nad) bem Lrfittber auerfit aud) 9Rug4et=Etabt genannt. Breilid) hatte her 
alte Weife N3en Viba red)t, wenn er jagt, bag alles id)on hagewef en fei, Denn 

wie feftgeftellt wurbe, beftanben bereits bie Zama-
f,jener S2lingen aus 'tolebo in Epanien aus 4od); 
legierten Gtä4fen. Um ba5 labt 1870 wurbe her 
erwäbnte Etabl in Gnglanb verwanbt. (Beine 
(Bd)nittgefd)winbigteit unter 2tnwenbung be5 nor= 
b,er genannten Eta41es unb besfelben 213ertftüdes 
betrug 8 m/min, bie Zref)3a41 beg 213ertftüäe5 alto 
fün13ig llmbre4un;gen je Minute. 

21ber erft her 2lmerifaner iat)lor, her Vater 
her wiffenfd)a)tlid)en 23etrieb51ü'4rung, tam auf ben 
Gebanten, b-en Zreljftabl Sur (S-r,3ieluno einer böberen 
Ed)nittgejd)winbigteit 3u benu4en. 23ei her 9leorga= 
nif ation einer jyabrit mad)te er in Gemeintd)af t mit 
213fjite weitere 23erfud)e mit 2)iU5bet-Gta1)1. Cr-s ge: 
lang ihnen im (i4re 1898, bard) Grböbung her 
Särtetemperatur auf ,3wölffjunbert Grab, 21btüblung 
in auft unb Wiebererbi4ung, alto 21nfaffen, ,bie 
Särte beg Gtahls fo ,ju er4ö4en, bag man mit einer 
Ed)nittgefd)winbigfeit von 18 )!min, entfpred)enb 
115 limbre4ungen pro Minute, breben fonnte. Ziele 
Zrefjftäl)le erregten auf her Tarifier Weftau5fteltung, 
1890 bered)tigteg 2luffe4en. Damit beginnt ba5 Seit; 
alter her fogenannten E d) n e 11 b r e.h 'ft ä h 1 e. 

91ad)hem Zai)lor unb 2134ite ben erften 2lnftog 
Sur planmägigen 2lnterfud)ung ber Zret)ftü41e gegeben batten, gelang es 
im Zabte 1906, burl) eine 2egierung von runb 0,3 Tro3eut Vanabium, 
ad)t3ehn 13ro3ent Wolfram, fünf 13ro3ent Chrom unb 74 •3ro3ent Gifen 
eine weitere Eteigerun0 her (ed)neib-l)altigteit bei (grböbung ber Edmitt= 
gei d)winbigfeit auf breigig m!min, entipreä,•nb '190 Umbrebungen Ije 
Minute unfere5 frü4zr angegebenen Zrefjftücteg, 3u er3ielen. Za beim 
2lbtrennen her Späne bei bieten Gefd)winbigteiten eine erbeblid)e zem: 
peraturfteig.erung auf breihunbert bis vier4unbert Grab eintritt — bas 

Dee Lleitbtfinn unD ber flbermut öerid)utDen mand)eli iropfien 23lut: 

sciterto bon 6tuaium una world)HOO 
23on Zr. 23 r a n b t, Rorfd)ungsinftitut 

(3. j•ortf egung) 

2hälmrenb es fi:f) bei bem in 91r. 1 gejd)ilberten 
Unfall um (Bein ober 92id)tjeim (ber 23afe) banbelte, 
war mein eigener Unfall eigentlid) recht geringfügig 
unb befam nur burd) bie bejonberen 2lmftänbe 2iebeu= 
tunq. Sur Serhellung eines organifg)en 13räparate5 
war eine ftarte elaufäure erforberlid) unb mugte, ba 
fie ihrer 3erfetfichfeit wegen nig)t vorrätig gebalten 
werben tann, frifd) bergejtellt=werben. Dies gefd)ie1)t 
burd) einen Zeftitlationspro3eg unb ift hauptfäd)iid) 
be5halb'nidjf ungefährlid), weil bie 2laufäure ent; 

wicfelnbe Mifd)ung in einem Glastolben nid)t ruhig; jünbern"unter—heftigem 
Gtogen liebet, woburd) ber Rolben unter lfmftäuben 3erbreg)en unb bann Die 
Zämpfe in bie Luft entlaffen tann, bie fonjt burd) einen Sühler in Das Sur -mugte 3unädmft nid)t5 
Rlufnalmme ber flüffigen Säure beftimmte (5efäg geleitet werben. Wenn ein 
Rolben 3erbrad), wurbe felblt ein gut 3iehenber 2(b3ug nid)t als genügenDer 
Gchut3 betrachtet, Tonbern es mugte jofortige 93äumung bes gan3en Saales. er-
folgen. eci meiner 2lrbeit ging jeboä) altes gan3 glatt; man hatte mir für 
bieten 3wett einen gan3 bejonbers geeigneten, augen galnanift) vertupferten 
(5lasfolben 3ur 23erfügung gehellt, ber burd) gleid)mägigere Wärmeverteilung 
Das Stogen milbern follte. e5 war trogbem febr heftig, aber her 2lpparat 
hielt Mattb, bie Deftillation felblt ging ühne Unfall vonftatten, bie er1)altene 
23laufäure wurbe fofort weiterverarbeitet, nun war nur nod) ber 2lpparat au5= 
einanberaunehmen. Ziefe (leine 2lrbeit wollte id) am näd)lten Zage, einem 
Gonnabenb, vornüttag5 vornehmen. Of fiaiell fanben an bietem 23ormittag eigent% 
lid) feine •3raftifantenarbeiten ftatt, wurben aber bog) bei älteren Gemeftern 
gebulbet. sd) war aunäd)ft allein, a9 id) mit ber 2lrbeit begann; id) Ofte bie 
'.i3erbinbung 3mift)en Srotben unb Srühler unb fpültc ben Srühler noch am (Stativ 

mit Waffer aus, Zann jut)te id) am unteren (gnbe bie 23erbinbunq mit einem 
9io4r 3u Ofen, bas unmittelbar an ben Srü£mler anfd)Iog unb burl) Gummi= 
fd)Iaud) mit ilmt verbunben mar. Diejet Edmlaua) fag je4t fett, unb bas Sübl= 
roter war aus 3iemlidm Dünnem (5lafe, fo bag e5, als id) einige Gemalt an= 
menben mugte, 3erbrad) unb mir eine 3iemligm tiefe Gdmnittwunbe an einem 
j•-itigergelenl beibrad)te; bas Gelenf war jebod) nidmt verlegt, ber finger be= 
weglid), unb bie Sagme wäre nid)t jd)limm gewefen, wenn nicf)t bie 9Jtüglidmb:it 
ber 231aujäurevergiftung beftanben hätte. 3war Irratte id) ben Rübler etwas 
gejpült, aber es 
fonnte immerhin 
3wijchen Rühler unb 
Gdmlaudm tiogm etwas 
•sIauidure vorhan= 

ben gewef en unb in 
bie Wunbe gelangt 
fein. 2lllerbing5 war 
bie5 nig)t gerabe 
wat)rfdmeinlidm. z5 d) 

eefferes au tun, als 
ben 'j•iiiger unter ben 
Strahl ber baffer= 
Leitung 3u halten, 
bie ftarte 231utung 
war gan3 günftig, im 
übrigen bad)te i6) 
Daran, bag 231au= 
jäure fehr fdmneff, 
unb awar aufs Sera 
wirft, irgenbwelche Ser3befd)werben fonnte id) jebodm nicht feftftellen. sn3mifd)en 
betrat ber erfte 21f fiftent ben Saal unb erfagte jogleid) bie (Situation; er jam 
eilig auf mich au unb lieg fit) 9i4ere5 berichten, 4örte mit 23efriebigung, 
bag id) ben Aühler vorher gefpült unb hielt es ebenfalls für bas bette, Die 

eisbai)n auf Dem Oreslauer Gtabtgraben an Der 
Piebigshöhc 
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EINIGE UNSERER DIESJÄHRIGEN WERBE-WANDKALENDER 

STAHL. i1 
WASSEkBA i - 

F 

STAK • • • ; HOCHBAU 

STAHL 
BkOCKENB 

YEREINIGT• 
STANLWERK: 
AK'ßENCES EL-LS'CNAF : 

DORTl1 UNDER UNION ' 
DO R,7MUND 

Tauanlauf en ber Späne 3eugt baron —, mui3 bie S(bneibe bes Dre4-- 
meif;els bagegen unempfinblid) fein, ber eiabi muh Warm4ärte baben. 
23ei 2Teberig)reiten bieter Zemperatur tritt eine 'itarfe 23erringerung ber 
Gd)tteibealtigteit, unter itmitänben ein 21bid)mel3en — 21bfd)moren — eilt. 
die 5ärtetemperatur biejes jogenannten Zanabium`tahles liegt iaft bei 
ber Cd)mel3temperatur (1280 Grab), bann wirb abgefcl)recft unb, wieber 
auf 625 Grab angelaffen. 

2lus ben boten %Weiten alt teuren Werfitof f en, (94rom= unb Wolf 
rain ergibt fig) auch ein bol)er 'reis je Szilogramm (3djnellbrel)ital)1. 
e5 fit bieg ein 55auptgrunb bafü r, bah man bie Zrebitäble nid)t voll= 
fommen aus (Bd)ne11b're4itabf mad)t, jonbern nur ein fleines 'ßlättg)en 
an ber Gd)neibe auf einett Sd)ait .aus S.M.•Stat)1 auflötet Ober auf% 

Sur3 vor bem weltfrieg, wurbe ein Et* auf ben Marft gebrad)t, 
ber bebeutenb beffer als ber .Vanabiumfta4f fein Tollte. Er hatte einett 
3ujat3 von vier bis fünf •ßro3ent S2obalt, außer ben obengenannten 
Zegiernng5beftattbtetlen. Aber 'in ber •raTi5 erwies fig)_ bah biefer 

Sobaltitabt nid)t um Toviet beffer war, als es bem er4j bten %n: 
f«)affuttgspreis eittiprag), we5,4alb er halb verig)wanb. 

97acl) 23eenbigung Des Rriege5 war man burd) bie fteigenbe .järte 
ber —1)Uertitücte ge3mungen, an eine Verbefferuttg ber Werf3euge, in 
unserem Ralfe ber Drel)meii el, 3u beuten, um wirtid)aftlid)e Edjnitt: 
geid)wtttbtgfetten ,3u er3ielen. Da bie eeriud)e, burcl) weitere Legierungen 
ber Eg)neltbre4itä4{e eine Steigerung ber bei erl)ör)ter 
Eg)nittgef cl)winbigfeit 3u er3ielen, f e41id).lugen, mAte ein gan3 anberer 
Weg eingeitblagen werben. (95 entitanben bie g e g o f j e n e n 9 d) n e i b; 
m e t a 11 e, bie unter bem 9iamen 2lfrit, (gel fti, Laebit, Stellit u. a. m. 
befannt finb. zie 5erjteilung, iit benfbar einfad). sn fleinen Ziegeln 
werben .bie 3erfleinerten reinen Metalle eingef d)mol3en, unb 3war unter 
anberem runb f ünf unb3wan3ig Ißro3ent (gbrom, f unf unb;wan3ig 1,•ro3ent 
Wolfram, nier3ig 1•ro3ent .lobalt unb nur vier •3ro3ent (9-iien. Die 

QUALIUTS 
MATERIAL 
^ESEHKSCHtitiEC'• ECHAMSCHE ' 4.1 
wnKH UND KU l' ^ 
21FNEßflEN ; 

YEREIMOTE 
ä •A N LW E KK.E 
rK fENC-Eü.EW-8sRA-VT 
' VERKAUFSBTELLE;-••= 
; OCHUpfR YE(ü1UI9ONUTf, 

(36)mel3e wirb 'bann in formen gegof fen, jo bafi ein KBa)mieben oben eine 
anb-ere -23earbeitung außer Ed)leifen nid)•t itattfinbet. 

Die liegen bopp(It jo hod) wie beim 
Ed)nellbrebita41, nämlig) bei 70 mJmin oben 445 2lmbrel)ungen je Minute 
eines Wertftüdes non jüni3ig 'Millimeter Zurd)meffer. Zag non ben 
Zeutig)en (9belftal)lwerfen2fA5, 4ergeitellte 12(frit eignet fill außer für 
Dre4itäbfe in gan3 4ernorragenber Weije für V3-arm3ie4ringe, wie fie 
Sum 23eijpiel beim Sieben non •3ufferbülien gebraud)t werben. Daä 
bei Drebitählen aud) in biefem Ralfe nur Vättd)en aus bem Ed)neib= 
metal( auf EAX7 Stahl•(Bd)äf to auf gelötet oben auf geig)wei fit werben, iit 
infolge bey teueren Materials unb .feiner Neigung Sum 23zug) felbft= 
ver tänblia). 

Grein 9iad)t•eit beftebt vor allem barin, bad es fer)r •empfinblid) gegen 
Cam, toi3 iit. (gs iit be54af.b i e Ih r j o r g f ä 1 t i g mit ben Trebitd41en um; 
3uge1)en. — 

(Z5ortjet ung folgt) 

mitt¢ilung ad 
1fu0i0uf i¢o for •icr•b¢••¢rung•dori•iäg¢ 

S3iad) längerer •3auie fonnte auf 2lntrag eine5 23etriebe5 ber Dortmunber 
Union wieber einmal ein 23erbeffernng5vorid)Iag prämiiert werben, ber ficb burd) 
beionbere 3wedmü igteit aus3eid)nete. r fei b-aber im folgenben fur3 
•bejd)rieben: , 

2l'n einem Mid)er verjagte beim güllen einer 13fa,nne ber Tiotor, als ber 
2)iifr)er wieber 3urüdgetippt werben mugte. Dies war barauf 3urüct3ufübren, 
hab ein vorfjer in Datigfeit getretener enbausfci)alter fir) nid)t wieber ein% gjd)altet hatte unb nun .ber Strom für ben •3iüctlauf unterbrod)en war. Durd) 
u5flieben von 9iobeifen entitanb ein gewijjer 23erluft, ber aber leid), nod) 

bebeutenb gröger ibätte werben tönnen. — Zn erster Zinie banbelte e5 fid) aljo 
baru.m, burd)au5 fig)er arbeitenbe (gnbau5jd)alter ein3ubauen. eine weitere 

9timm ̀ ¢Ibft a¢in 6chidiar in ai¢ Dana, n¢rhüt¢ Untatt eurch ffi¢rftana I 
Wunbe unter ber Zeitung ausbluten 3u Iahen, womit id) bie Sade für abgetan 

hielt. 22ad) einiger Seit aber wurbe mir mitgeteilt, bag eilte nom 2lifiitenten 
beftellte Drojg)te ba jei, um mid) in bie (9l)irurgiig)e RIinit 3u bringen, Sur 
C5id)er4eit mugte auch Der snititut5biener mitfahren. Die fahrt bauerte iucbl 
3man3ig 2Jiinuten, unb bei 2lntunft waren minbeiten5 fünfunbvier3ig 9ninuten 
feit bem Unfall vergangen, jo bag ich an feine Ueefabr mehr bacbte. sm Warte-
,;immer empfing mid) ein 2: ierbinbung5bruber, ber als älterer l9Nebi3iner bier 
prafti3ierte; er begrügte mid) als ungewohnten 23efud) 3unäcbit icher3baft burl) 
eine Umarmung, ehe er fid) 23ericht eritatten lieg. Dann erflärte aud) er, wenn 
231aujäure- in bie Wunbe gelangt wäre, bann wäre ig) längit tot, bie Wunbe 
aber wolle er mir funitgerecbt nerbinben. Dar, gejgja4 benn auch in Dieter 
mutterhaft ausgeftatteten RIinit. (95 war nur eilt 2iebenraum für 23e1)anblung 
jolcber tleinen 23erle4ungen, in ben matt mig) führte. (95 jtanben ba eine Venge 
j(ad)e Gd)alen mit roter Sublimat= unb blauer Sarboliäurelöiung. 36) muhte 
ben finger Sur DeSinfeftion unter eine 23rauie halten, erhielt bann ben 
23erbanb unb wurbe entlaifen. SJiun begab id) mid) 3unäd)it in meine Wobnung 
unb von ba nach tur3em 2lufentbalt wieber ins Zaboratorium. 2lnterbeijen• 
war aber ber Zeiter ber RIinit, C5eheimrat Wiitulic3, jehr beunruhigt unb 
erwähnte ichlieblich feiner Umgebung gegenüber, e5 jei eilt (Stubent au5 bem 
Lhemiichen snjtitut mit Olaujäurevergijtung gemelbet, jei aber nod) immer 
nicht eingetroffen unb müffe wohl untermeg5 geitorben fein. Da metbete fig) 
mein j•reunb unb berichtete, bag er ben jya11, ba offenbar feine 23ergiftung 
vorlag, länget erlebigt hätte, wofür er nun freilich fein Zob erntete, fonbern 
3u hören befam, bag er ben ßa11 unbebingt hätte melben müffen. Or wurbe 
nun veranlagt, mid) auf3ujucben unb begab jicb 3unäd)ft ins Zaboratorium, von 
ba in meine Wobnung, bie ich in3miichen bereits wieber nerlaffen hatte unb 
barauf wieber ins Zaboratorium, wo er mig) enblid) traf; wir Sogen Bann 
3ujammen nad) unjerer Sineipe, von wo aus er nach ber Srlinit telepr -inierte, beitragen tann, ber 
bag ber £tatient febr munter beim •-rüljfct)oppen fiüe. _ Werte 3u jci)affen• 

ein Zao 1m •CQ1tUlYrigQn.•CbQitP•aldn•t 
•ug¢na•>rrb¢rg¢ Jod Vortmuna" in g¢Iffica¢ Mu¢CIQnD) 

sugenbberberge „ 19au5 Dortmunb°' 

9iot ber Seit 3u 

)23on einem 2lrbeitebienjtwilligen, 
ber im 2lrbeit5lager „Saug Dort= 
munb" al5 GrurDenfiihrer tätig iit 
unb früher auf ber Union 
b e i d) ä f t i g t war, geht un5 nad)= 
ftehenber 52ierid)t über einett ~ ag im 
i•Teiwiltigen 2lrbeit5bienjt bu. Die 
lebenbige Schilberung über ben 2er= 
lauf eines erbeit5tage5 im 9.21.2. 
wirb ficber viele unf•rer Feier inter= 
eifieren. 

Ve (3d)riftleitung 

u Wir wollen! ein martige5, traft= 
volle5 Wort, wohl im jegigen Seit= 
alter geprägt! 

zeuticbe suqenb hat biejes Wort 
3ur 2at umgewanbelt. Wir wollen 
arbeiten, wir woilen freiwillig arbei-
ten, 3um Wohl be5 Zo1fe5, 3um Woble 
unierer sugenb. 

sn a1lett Zeilen Deutici)IanbS finb 
freiwillige entitanben. 

•5unbertad)t3ig Dortmunber sungen 
f)aben ifich in 2Jief d)ebe im „ .5aus Dort= 
munb" 3ur •freim iffigett !2lxbeit5gemein= 
ichait 3ujammengefunben: 2TIle f'inb 
burchbrungen von ber sbee, bab nur 
2lrbeit unb wieber.mal 2lrbeit ba3u 

jteuern, unb baburch geiftige unb fittlicbe 
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2ln ber 2lrbeitsftelle 

Gid)erl)eit fonnte aber maburd) ßefd3aifen werben, baf; für bie Diiieerbebienung 
fid)tbare 3eid)en (3. 23. Gignaflampen) an ebracht wurben, aus betten fie erleben 

e faun, ob bie nbausid)alter in Orbnung ?tnb; unb es i[t bas 23erbienit bes im 
Ibomaswer£ bejd)äftigten Ralffabters v. Z a r c 3 t) n i f t, auf bieje Möglicbfeit 
bingewiejen 3u haben. 

Wir benuüen gern bie e Gele enbeit ba3u, wieber einmal auf belt grohen 
Wert ber 23erbefjerungsvorjfchlä.je • in3uweijen. Sie finb ein bejoubers jenes 
3eicben bafür, baf; bie 23elegj•äft nicbt nur ihre •ßflid)t tut, Bonbern batüber 
maus für bie Torgänge auf unterem Weit s'ntereffe 3eigt. Der Geit ber 
wdrfsgemeinf daft unb Wertsverbunbenbeit jprid)t aus tonen. 
2lbgejeben baron harf aber auch .ber materielle 23otteil für unier Wert unb auch 
für ben (ginreicber nicht unterjd)äfit werben. Möge baber bet 2lusichuü fur 23er-
befferungsvorid)läge balb wieber mehr in 2lniprucb genommen werben! — es libt nid)ts, was nicht nod) beijer gemad)t werben tann. — 
tillitanb ift 22üdicbritt. 

DrAng. Z a n g e n, Wärmeitelle, Dortmunber Union 

D¢C 3äbd►t¢ IAuifeff 
Man iit vetiud)t, an unehmen, baß uniere betten Stahl orten ben beften 

eauitoff geben, jo wirb 3. 2, eine bejonbere ,Sorte Stabl für Rlavierjaiten ver- 
menbet, bejjen bärtefte Sorten bis 8u 380 Rilogramm/Quabratmiltimeter 3ug- 
feftigteit aufweijen; fogar bis auf 500 Silogramm/Quabratmillimeter tommt 
man bei Drähten für 3iegeleima'jd)inen. Die • eitigteit für Dxabtieile 3u -Fänge-
brüllen wirb bis 200 SilogrammiQuabratmilltmeter angegeben, ob leid) man fie 
natürlid) nie io ftart belaftet. Wenn -aber bie 2ingaben von Troiefjor Snglis, 
('V,ambribge, tid)tig Jinb, übertrifft bas j•abenprobuft (ber Spinnett bie teften 
ted)nifd)en ßeiftungen bes Dienicben bei weitem. Tag) feinen 2ingeben würbe 
bie a-eftigteit eines Spinnfabens etwa neunhunbert Rilogramm/Quabratmilli= 
meter entiprecben. Wäre man alio imitanbe, aus fold)en Gpinnfäben taue 
genügenber ßänge unb Dicte 3u'fammen3u'breben, jo tönnte man bamit un= 
bebentlicb wen 2lermeltanal von Dover nach Galais mit einer freien Spannung 
überbrüden. Riefe Zatjad)e mag wunberbar ericbeinen, inbefjen wollen wir 
uns vergegenwärtigen, bah belebte, organifcbe Stoffe wobt gan3 anbeten 
9taturgeje#en unterliegen als unbelebte. 2ietrad)ten wir uns einmal ben 21jt 
eines mit •rüd)ten bela'benen 2lpfelbaumes, welchen ungebeuerlicben 23e. 
aniprucbungen er burd) 2)3inb, eigenfait, geittedte Zage uiw. ausgejet3t iit, 
wie ex ihnen el-aftijd) nachgibt, obne 3u bred)en. Wir würben mit unieren 
beften Ronftruftionen nid)t imitanbe Mein, betartige lenergie auf jo engem 
Raum 3u vereinigen, wie fie bie Steile entwictelt, alt ber ber %it angewad)fen 
ift..3ieben wir weiter 3ut %etracljtung bie Grfa1)tungen heran, hie matt bei 
23erfucben mit bünniten '.)Metallfolien, bünnften Drähten unb äbnli(hem gemad)i 
bat, io icbeinen in !ber Welt wes unen!blid) kleinen anbete pbniitaliicbe Gefet3e 
bie Oberhanb 3u betommen, als jid) unieren gro6iinnlid)en !Mabrnebmungs- 
mitteln ertennbar mad)t. Sobalb matt ber Welt ber eleftronen näbertommt, 
beginnen bie von uns aufgeitellten 3iaturgefete üterall 3u verfügen. 

Tas fcj bare 91abium. Kabium ift ber foftbarite Stoff, ben bie Wienid)beit 
fennt. 23or Den j•unben im 5liorbgebiet in Ranaba gab es auf ber gan3en erbe 
nur etwa 350 Gramm. eilt Gramm Diabium foitet aud) Deute nod) ungefähr 
25000021iart. ein 3iemlid) grobes Zager gibt es im belgifd)en Songogebiet, 
bas gröüte ift aber boob Das in Morbfanaba. Dort gibt es 2iabium in fd)ier 
unetfchöpflicher Menge. Der Treis bes Materials wirb aber taum falten, ba 
bie -5etftellung bes Nabiums aus bem 2lraner3 febr teuer fit. Ilm ein Gramm 
Kabium 3u erhalten, braucht man ungefäbt fünfbunberttauienb Silogramm 
liraner3e, je nach ibter 23eid)af fenbeit. ijunbext bis 3weibunbett 2lrbeiter finb 
Sur Durd)fübrung biefes umitänblid)en 23erebelungsverlabrens erforberlicb. Der 
ßobn ift allerbings auch feljt both. 2[bgeieben von bem teuern 93reis bes liabiums, 
bebeutet bie Gewinnung eines jeben Gramms einen Gegen für bie trance 
Wienid)beit. 

'NO Crböl im O(IIII40I)CO0414 
23on Zip1.: ng. -5aue Zettel,  Wa13wcrf Union 

eine bfÜ4enbe snbuitrie mar in ben hannoner[d)en 2anben bie 
Raliiitbuitrie. Der Z3eriailler Vertrag bat ibr bie Tionopolitellung ge= 
nommen, bie fie nor bem Sziege beia•, unb auf ammen mit ber mirtid)af t= 
liehen Zepreffion lam e5 3ur Stillegung eines CBd)ad)te5 nag) bem anbeten. 
iroftlo5 ragen bie i•ärbertürme in bie 2uf t. dein leben, leine 2ewegung. 
21ber eine a n b e r e snbuitrie mad)t bafür um lo mefjr non fill) reben unb 
iit ,in itaunen5werter entwidlung begriffen, bie bannouerfd)e erböl; 
inbuitrie. smmer wieber hört man von neuen 2obriingen unb neuen 
j•unben. sm übrigen aber weih man eigentlid) • er3lidj wenig vom erböl, 

%la•r.rouviidtes f,döt9sbre/ 

lUitlzt-f/ei,tjö,de ; •en.iay•.r; O/hei+.r, Obt•9' 

unb 3war nie allein wegen ber täumlid)en 2rennung von ben (5e- 
minnungsitätten, lonb'ern aud) weil es nid)t leid)t iit, einen 231ic1 in bie 
jorglig) behüteten Wnlagen 3u tun. Da ict) nun wieberbolt Gelegenheit 
hatte, nicht nur an Delfelbertt vorbeiautommen, fonbetn auch einen etwas 
tieferen (ginblid in bie (5ewinnung5antagen 3u nebmen, jo wirb es ben 
2e[er,lrei5, unierer 3eitung fid)erlid) interef Fieren, aud) mal etwas über 
bie je snbu'jtrie 3u bören, 3umal fie ein nid)t unwejentlid)er 2lbnehmer von 
)7taichinen unb .5üttenmerlsprobulten iit. 

Wie entitebt benn biejes erbäl, unb wie wirb es gef unben? lieber 
bie 23eantwortung ber ersten grage ift viel geftritten werben. grüber 

O¢ivaabeit ift Seicitum! 
,Sollte einmal ein 9iaturlieb4aber nach „.5aus Tortmunb" tommen, jo wirb 

er jolgenben Zageslauf bes g.21.D. erleben tönnen: 

Wenn morgens f rüb bie Sterne verblaijen unb bie sircben bie 6%, Stunbe 
verfünben, bann werben im „.jaus Dortmunb" bie Zären 3u .ben Gd)lafxäumen 
auigerijien, unb hie icbrille •ßfeife ber j•übrer werft bie 2lxbeitsbienjtfxeimilügen 
aus bem •geiunben Schlaf her Zugenb. Die Eportfleibung a t3ieben unb vor bar 
jaus eilen, ift nur eines S2lugenblid5 6ad)e. es beginnt bann bie eigmnaitit. 
Dieie bauert An Minuten. Danad) lit beitimmt Ieber wach geworben, benn 
bie friich• 2uft 3wingt 3ur ichnellen ecmequng. S5icraui begibt iig) jeber wieber 
in bar Saus, mäicht ficb`unb.macbt jein ieett tabellos fertig. 

21m 7.15 Itbr ertönt bar (5on'3eid)en, ;worauf bie Gruppen geicblojien in 
ben Speijejaal geben, wo ber Süd)cnbienft bereits tätig war unb alles 3um 

oigenbrot vor-
bereitet bat. se- 
ber=-.. tann rnad) 
Ser3enslujt•ejjen• 
Davon wirb aucb 
ergiebig Gebraud) 
gem•acbt. (Segen 
7.45 lfbr ertönt 
wieber bie 13feife, 
unb alles tritt 
vor bem Sauie 
3ugweiie in Drei 
Gliebern an. se= 
ber 3ugiübr•er 
nimmt nun bie 
9Melbungen ber 
(5ruppenfübter 

entgegen. bieje 
geben an, 'wieviel 

2eute 3ur 2lrbeit geben, wievie'1 im Saufe ;3nnenbienft 3u verrid)ten haben uim. 
Die ergebniffe ber ein3elnen 3iige werben ;ufammenggdblt unb nad) bem 

Rommanbo ,;Gtillgeitanben" bem 2agerfübrer gemelbet. Der Führer gebt bie 
j•ront entlang unb fiebt bie Sleibung nach. ,Den Gcbuben .bat er babei feine 
befonbere ,£iebe geicbentt. 23a1b gebt es ben Weg hinauf burl) ben büfteren 
, annettwalb Sur 2lrbeitsftelle, wo Leber fig) n(id) empfang bes Wert3eugs auf 
feinen Xrbeitspla4 
begibt. es werben 
V3abbjtrag-en ge-
baut. Die 2lrbeit 
bat id)on ruht gute 
cyortid)ritte ge-
macht. eäume wer-
ben gefällt, Steine 
gebroeben uiw. --
,2alb lit bie Seit 
3ur JMittagspauie 
3etommen. (5eid)Ioi- 
Fen tehren—ivir, ein 
trübes lieb iingenb, 
Sum „Saus Dort- 
munb" 3uriid 9tad) 
einer tur3en Säu= 
berung ertönt bas 
3eid)en 3um Mittag-- •-
effen. Die Speiien iinb schon verteilt, unb bie 2lrbeit bes ejjens` tann fofort 
beginnen. Daß bas offen recbt fräftig unb gut iit, erhebt man aus ber 2atfad)e, 
bah .bie meiften'21rbeit9blenftwilfigen eine erbeblid)e (5ewid)ts3unabme fejtitelien 
tottnten. 

,23alb ertönt wieber bas 3eid)en .3um 2lntreten unb 2lbmarjcbieren ;pur 
23auitelle. (5eftärft arbeitet man weiter, bis ber Tuf „g-eierabenb" bas lagewert 
beenbe:. Wieber im Saufe angetommen, wirb bas a3efperbrot eingenommen.' 
Siernach beginnt ber Orbnungsbienft, wie Gcbnhput3en, Rtetber reinigen, bürften 
uiw. Mit unerbittlicher Strenge abnbet ber £agerfilbrer iebe 113ernad)lülfiqung 
i+Vr Sd)ube unb Sleiber. Orbnung -rout; is auch feilt. 
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Grite 8 S•üttc Rae i tit ng Yir. -1 

glaubte matt, bag bas -Erböl ficb aus in grober Tiefe anjtehen Si* ben oblen= 
Lagern unter bem Dructe ber barüber lagernben Gebirgsmaffen unb unter 
•(ginwirtung von bohen Temperaturen gebilbet hat. Yteuerbing5 gilt e5 
jebod) a15 fid)er, bag es aus tierilid)en Stoffen entitanben iit. in £auie 
von 9Riltionen von sabren bat ficb bag Meerwaffer ins 2anb vorgeic obeli, 
ijt bei tropijd)en Temperaturen verb•unitet unb wieber 3urüdgetreten, babei 
gewaltige Sa131ager 3urüdlaffenb. Diele finb bei neuen 23orftögen bes 
9Reerwafierg gefd)tnol3en, haben bas Waffer für £ ebewcien snit Gal3gehalt 
überjättigt unb eilt gewaltiges Gterben von 'i•iicben unb jonfti•gen 9Reereg. 
tieren nerurf.ad)t. £! uftbid)te Gä)icbten haben fie vor 23erwefung geid)üt;t, 
bis fici- •bann unter Cinwnrtung tettoniid)er Drude, wie 3uiamnien3iehen 
ber (--rbtrutte, aus bieten animalijd)en I•robutten bas Crböl gebilbet hat. 
Cs ijt nun eine intereffante (grid)einung, bag ficb bas Cr-rböl tatiiid)lir) iajt 
auf ber gan3en erbe in 2inte4nung an grope Galalager vorf inbet. Da barf 
id) viel(eid)t eine flehte 21bid)weifung bringen. Das iorbantal in Slein, 
alien iit geologij(f) bem hannoverid)cn Grbblgcbiet verwanbt, unb ber 
lfntergang •von Gobom unb (5o: 
morrba, wie er im 1. Virg) TRojes 
Sap. 19 bejd)rieben wirb (bempfolge 
es Ed)weiel unb heuer auf bie Gtäbte 
berabregnete), wirb heute mit einem 
gewaltigen (5a5, unb Grbblau5brug) 
in 23erbinbung gebracht. 2(ud) ba5 
Gala feblte nicht, bas 2'ot5 213eib Sur 
Gäule eritarren lieg. 

Die geotognf eben Gcbithten, bie als 
beionbere träger volt Grbölvortom= 
men gelten, finb Seuper, i3ura, Rreibe 
unb Tertiär. stt biefen (3d)id)ten be= 
wegen fid) auch bie groben •' uttbe von 
Oberg, Oelheim, 213ietie unb Wien= 
bagen. Die• befannte Gasquelle von 
Weitenflamme bei hamburg, bie im 
Deymber 1910 erbobrt wurbe unb 
anfangs täglich 80000 Rubitmeter 
Gas lieferte, entitammt belt jüngeren 
iertiäridjid)ten. Neuere tiefere 23oh= 
rungen burs, bie 3ed)iteinf a131ager 
haben entgegen ber f rüt)eren 2lnfid)t 
ber Geologen bie überrafcbenbe Tat; 
jacbe erbracbt, ba f; hier bie grölten 
(grbölvorfommen 3u erwarten finb. Dies gilt jebod) bejonbers für Mittel-- 
beutjcbfattb. Oelvortommen in gan3 jungen Formationen weijen wohl auf 
bag emporiteigen bes erbä(5 aus älteren GÜ)id)teTi beg Ilntergrunbeg hin. 

Wie wirb nun bas (grböt gewonnen? edon feit mehreren bunbert 
Bahren ijt ba5 23ortommen von Del im 55annoversd)en befannt, unb nach 
alten Ileberlieferungen wurbe es 3unäc it auf bie einiatbite 21rt gewonnen. 
Tian grub brunnenartige Gd)ächte in bie Grbe, in benen lid) bag (5ruttb= 
wailer unb barauf ba5 Grböl fammelte. £e4tereg •i9)öpite man bann von 
Seit 3u 3eit ab. 2li(mäblid) ging man mit ben Gchäd)ten immer tiefer 
unb tiefer. Dag Grunbwaffer leitete man burcb Gtollen ab. 2luf bigie 21rt 
unb Weife arbeitete man fir) unter günitigen 23erhältniifen fcbon p gan3 
anjebnlid)en Tiefen herunter. Wan bebiente fig) babei teilweije jd)on einer 
21rt 5janbbohrer. 

21ber es war bod) nur ein armf elige5 (5eid)äit unb tonnte jür bie 
Gewinnung groper Crbö(mengen nicht in gage tommen, bejonber5 fron 

3m bcutid)en (Erbölgebict non Vicge 

be5halb nict)t, weil es für bag 2lujjuct)en unb belt 2lbbau bey Crböls in 
grögeren Tiefen ungeeignet war. 93tan ging baker Sum 23ohrbetrieb über 
unb verwenbete einen in ber C'ängsrid)tung aitjgeid)lii3ten S ohl3gltnber, 
ber unten jd)neibarti•g bedrbeitet war. Der 5job13plitnber war mit einem 
(5eitänge verbunben, an bem Lid) S5anbgrif ie beianben, mittels 'bereit bie 
gan3e 93orrid)tung gebrebt wurbe, jo bag ber 3nlinber fig) in bie Crbe 
bohrte. gar er .qeiiittt, jo mugte er mit einer 2Einbe aus bem eohrlod) 
berauggeholt, entleert unb wieber hinuntergelafien werben. Ze tiefer man 
faro, wit jo mehr wurbe bas Cr-iiengeitänge verlängert. Geriet man auf 
b,arte Geiteingiä)ir)ten, ijo brad)te man an Gtelte beg 55obf3glinber5 einen 
id)weren 9Reigel an, mit bem man bann bie harten Gä)-id)ten burd)ftieg. 
Die eohrungen, bie man unit einem berartigen Gerät augiührte, waren 
bie jogenannten j•lad)bol)rungen. Dag erite Gebiet, in bem fidj eilte grope 
2ln3ahl 23oljrungen volt geringer liefe befanben, ift bas von ?213iei3e= 
Gteinförbe, weitlid) von Celle. (S:5 würbe bereits im Zal)re 1858 erid)lojfen. 

thug manTelbaiter Renntnis vom 213eien bey (grbölg begnügte matt 
  lid) lange Seit mit Diesen rslad)bob= 

rungen. Dann aber ging man ,;u ben 
23ohrungen mit niasd)inellen Cr-inrid)= 
Lungen über. Os entwidelten fid) nun 
bie 23ohrmetl)oben, bie man mit 
Trodenjtogbohren, Gpüljtogbohren, 
Drebbohren, wie Rronen, unb K0o 
tarumeigelbohren, beaeid)net. 2f Is 
beienbere5 Charntterijttfum erid)ien 
auf belt Delielbern .ber 2.3 o b r tu r m. 
Mit feiner 5jilf e wurbe bas (9-inlaff en 
unb S5erauf Bolen ber •obrwerfaeuge 
unb bes 23ohrqutes ermöglicht. 21n 
Stelle bes 23obrplinberg, ber loge= 
nannten Gchappe, wurbe ber 23o.hr= 
meigel verwanbt, ber mit bem 23obr= 
gejtänge itarr verbunben war unb 
burl) bivies mittels maicbineller Vor= 
rid)tungen gehobelt wurbe unb itog= 
artig bie Geitein5fä)id)ten burd)Ichlug. 
Dag 23obrgut wurbe, nad)bem vorher 
23ohzwert3eug unb Geftänge bodge= 
Sogen waren, mittels ber fogenann= 
ten (Bd)Iammbüd).fe outage gejörbert. 
Das jtogartige 2lrbeiten beg 23obr= 

meigelg befonberg bei groben Tiefen blieb nun nicht ohne id)äblid)C Yzüd; 
wirtungen auf bas Geitänge. Cr-s wurbe bäuf ig nicht nur bejchäbigt, 
Tonbern ging au 23rud). Um bem ab311he1f en, id)altete man 3wiichen 23obr; 
meigel unb Geitänge Vorrid)tungen ein, bie bie Gtöge auffingen. Gcblieg= 
Lich verwanbte man itatt bes (5ejtänge5 ein Geil, bag nod) ben 93orteil 
bot, bag es beim S5erauf holen ber 23obrwerl3euge auf einer Trommel 
auigewictelt werben tonnte unb bag umitänblid)e 21u5,einanberid)rauben 
bes 23ohrgejtänge5 ersparte. 

Obiges 23-erfahren hatte jebod) nod) ben groben Tachteil, bag bas 
23ohrgut bejonberg outage gejörbert werben mugte, währenbbeijen ber 
23obrbetrieb ruhte. Dem half bas jogenannte (Bpülveriahren ab, bas barin 
beitanb, bag ber 23obrjd)lamm wäbrenb bes •Sobreng mittels '4iregwaijer5, 
bas man burcb ba5 hohle 23ohrgeitänge bis auf bie Sohle beg 23ohrloche5 
brüdte, birett naä) oben gejörbert wurbe. 2115 Yiüdiveg biente bag .mit 
Yiobren ausgefleibete 23obrfod). 

(•ortie4ung jalgt) 

2¢g¢ 269CMug mit 2kritanb beifeit¢, bann ►01t au ed nicht in bet 206te 

Gegen 1911br wirb 3u 21benb gegeiten. Ginige 2lbenbe ber 21od)e werben 
ausgefüllt burd) 23orträge über Gingen u. bgl. m. (gine £leine Muiittapelle bes 
2ager5 forgt für mujitaliid)e 2lnterl)altungen. Go vergebt ba5 £'eben ber drei= 
willigen im „ fjau5 Zortmunb" bei Mejcbebe. dabei warten alle auf bie Seit, 
wo jie wieber ihrem Beruf nad)geben fönnen. 

SOS 
„SOS" — Save our souls -- Neigt ber 9iuf eines 

Gd)ifies, wenn es ficb in Gefahr beiinbet. Dielen 'rauf 
(• • • — — — • • •) barf ein Scbif f nur gebrauchen, went 
eg tatjäd)lid) in Seenot iit. Seenot eines Gd)ifie5 liegt 
vor, wenn e5 burd) Sturm, 23ranb ufw. in eine lo grope 
Gefahr geraten iit, bag eg lid) nid)t jelbjt baraus be-
freien tann. 

Zit ein Schiff in Seenot geraten, jo ruft e5 burd) bag 
Senben bes international fettgelegten 3eid)ens „SOS' 
bilfe herbei, vorausgefegt, bag es j•unteinrid)tung be= 

jigt. seber unnötige Gebraucb biejes 3eid)ens ijt ben Gd)iffen auf bas id)ärfite 
verboten. flat ein Schiff um bilfe gebeten unb mittlerweile bie Gefahr itbon 
befeitigt, jo mug bier jofort bung Senben ben anbeten Schiffen mitgeteilt 
werben. Befigen 66)iffe Leine •Junteinricbtung, jo benugen lie glaggeniignale 
(9iotflagge), bei Nebel $jeufen mit ber Sirene (9iotfignal mit ber Webelfirene) 
unb bei Wad)t Qeud)tfugeln. 

Dur() ben onboncr Gchifjsiid)erbeit5vertrag ift Feber Rapitän verpilicbtet, 
bem in Seenot befinbfid)en Schiffe fjilfe au leiiten. Sann er bem G(jiffe nicht 
helfen, jo mug er ihm biefes unter 2ingabe ber Grünbe mitteilen unb in 
fein Gcbifistagebud) bie Grünbe eintragen. ferner braucht ber Srapitän einem 
in Gefabr befinblicben Schiffe feine üitfe mehr au leijten, wenn er von feiten 
anberer Gd)iffe bie 9iad)rid)t betommt, bag fjiffe unterwegs ober nicht mehr 
nötig ift. Mer Rapitän beg 4iffejud)enben Schiffes bat bas 9Zecbt, von ben 

Gd)iffen, bie feinen %trui beantwortet haben, biejenigen beraus3ujuten, bie 
ibm für bie S5ilfeleijtung am braud)barjten biinten. Die Sur .5ilfe gerufenen 
Gd)ifie jinb verpilid)tet, mit altergrögter (3d)nelligteit bem bebrängten Scbiffe 
3u fjilfe 3u eilen. 

a-ür bie 23ergung von £?abung oben (3d)iif ift ein beftimmtes (gntgelt 
zic entrid)ten. Das beutfd)e (Seered)t matbt, entgegen anberen, einen Unteritt)ieb 
3wijd)en Bergung unb .5ilfeleijtung. Der fjilfeleifter bat 2lnjprucl) auf fji(i5= 
lohn, ber eerger einen jold)en auf 23ergelobn, gan3 gleid), ob ba5 belfenbe 
6cbiif berufginü ig über nur im Ytotfalle bieje 2lrbeiten verrid)tet. Gitib 
9Renicben gerettet worben, jo fann eine (gnticbäbigung nur bann verlangt 
werben, wenn auch auf S5i1i51obn 2lniprucb beitebt. S5at ein (3d)iff alfo nur 
9Renjdjen gerettet, jo hat es Lein 2(nred)t auf .5ilfglo4n für bie geretteten 
9Renjchenleben. Zn 3weifefsjällen entjd)eibet ba5 Gericbt über bie fjöbe bes 
tjilis: oben 23ergelohne5. Den iDilf5= ober 2iergelobn jür ba5 ,Scbiff, bem ge= 

bolfen wurbe ,"bat ber Crigentümer au 3ablen. Den Qobn jür bie gerettete 
9-abung müfjen bie an ibr beteiligten 13erfonen entrid)ten. Die S5aitung Dafür 
bejd)ränft lid) jebod) auf bie gerettete £' abung, fie eritredt lid) nicht auf ba5 
Eigentum bes 23erpflid)teten. 

11m bei linglüdsfällen nicht felbft für bie (gnticbäbigungen aufrommen 
3u müjf en, Tann man bie 3u beförbernben Sachen bei einer Geeverftcberung 
verjid)ern. 2fugujt 2 a g t o w f t i 

Wbeiteriähaft unb 91ation 
2lud) bie 2irbeiterjcbaft f)äft in ben 63tenSlänbern feft am 9feicb, legt 

alten 2odungen bon •rcmpjen wie Solen einen 23iberftanb entgegen, ber nicht 3u 
brechen ift unb exlebt an il)xem ,geibe, bag 0 bie anternationale nid)t gibt, bie man ihr 
beriprod)en gat, imb nur bie Tation, ber fie angehört. Qberalf an ben 65ren3en emp= 
jinben fid) bie Qanbjcl)af ten mit einem Vale M Marten, nib bon ben 03renSen ber 
bringt in bad ,innere allmät)ficf) bad ftoitf tjein, bat; Teutf d)lanb felbft beute eine einSige 
Vart ift, gegen bie eine geborene •einbfd)ajt bon Mltern anbranbet, bie in einer aort-
jebung bei llnjrieben• bon 23erfaillO unter beutjche• `.Jajein bauernb 3u bertümmern 
f ucbt. eben bieg ma()t uni alp ein 23olf Sur 91ation. (21uß bem %ud)e „`.Dad g̀ifte ilteid)" 
bon Moeller ban ben 23rud.) 
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Wr.4 -5Üttenaeitung Geite 9 

Mir beC•aYte itt, raid xictig `• 
1. 2lnnabme: ein 2libeitei wünj(bt jid) über bie 2lnrecbnung itüberer 2&jdjäfti= 

gungeaeiten bei bei Urraubegewährung 3u unterrichten. Ve berid)af f t er lid) biete Unter- 
rid)tung? 

galicb ift ee, fid) Bierbei von eSteffen beraten 5u lajfen, benen bie erforberlichen 
91ngaben nicht eintnanbfrei Sur 23eifügung fteben. 

Siid)tig ift 0, bie Oitte um Wuefunft auf bem 23etriebebüre vor3utragen, wo bie 
entjprechenben Unterlagen borbanben jinb, oben, falle bann nod) 8weifel betteben, Eich 
an bie ?Xbteilung e.-2t. ( attee 23erwaltung•gebäube) 3u wenben, wo auf Grunb genauer 
Starteien unb ?Itten jewie bei `iarife gern bie erwünjehte Wuelunft gegeben wirb. 

2. ?(nnahme: ein frübeter ?ingeftelfter, lebt im ?lrbeit•bexbältni•, ift über bie 
auf ihn anwenbbaren 23orid)riften ber Weiterberlicbeiung ( 213anberberjicherung 5tnifd)en 
2fngeftellten, unb 3,nbalibenberfid)erung) nicht untetrid)tet. Vo tann er lieb unterrichten? 

galid) ift e•, eilte jold)e 23itte Stellen box3utragen, bie infolge bee Wed)jete bei 
Gejebe felbft faum genügenb unterrid)tet fein tönnen. 

Stid)tig ift ee, mit biejet Bitte unmittelbar fid) an bie 2lbteilung .-2t. (altee 23er- 
waltungegebäube) 3u wenben, bei bei eine QuittungUartenftelle beftebt, bie über bie 
gragen ber 2>.3eitetberjid)erung jeber3eit jacbgemäh ?luetunft 3u geben vermag. 

3. ?lnnahme: ein ?ftbeiier wünl(bt unmittelbar an bie leitenben eorgejebten 
irgenbeine 2iitte 3u richten. 230 hat er 3u tun? 

galid) ift ee im allgemeinen, wenn ber 2lrbeiter feinen eetriebebergejebten, ben 
Oetriebsvorfteber, hierbei übergeht — ee jei Benn, bah ihn Grüube bejonberer ?(rt hier3u 
vetantaifen. — 

Sticbtig ift, ball ber ?lrbeiter grunbläblich lebe Bitte 3unäd)ft im Vettieb vorträgt. 
`Zne 23ertrauen, boe bei 2etriebeborfteher bei Oelegid)aft entgegenbringt, erforbert, bah 
auch ihm 23ertrauen entgegengebracht wirb, innem jeher ?lrbeiter, ber jid) burd) iigenb, 
weld)e Zatjachen perjönlicher ober betrieblicher 2lrt beid)wert fühlt, 3unäd)ft feine Oitte 
bem eetzieb•borfteher vorträgt. 

4. ?lnnabme: Gin 2frbeiter hat einen bef onberen Grunb, bei Vexfeleitung 
unmittelbar irgenbeine Oitte ober einen 29unich vor3utragen. 28ie joll ber ?trbeiter 
v et f aeren? 

galicb ift c•, wenn ex glaubt, bie gierten bei 28ettefeitung ftänben hierfür nid)t Sur 
23erf ügung. 

Sticbtig ift, bah biete gierten, inebefonbere für alle Umitänbe, bie nid)t von bei 
23etriebeleitung entfcbieben werben tönnen, jeber3eit bereit jinb, münbtid) ober id)riftlid) 
vorgetragene Vünjche entgegen3unebmen unb entgegentommenb 3u behanbeln. 

Stichtig ift, bat; eine ?16teilung 3ut erlebigung alter 2(rbeiter, unb 2lugeftellten, 
?ingefegenbeiten beftebt, bereu Zeitung immer Vert auf ben Vinwei• gelegt hat, bah 
lie ftete gern für jeben Vetfeangebörigen 3u iprecben ift unb Sur 23erfügung ftebt. 

5. ?fnnahme: ein 2(tbeiter ift burd) längere Brantbeit in 9tot geraten. & glaubt, 
burd) einen 23orlchuh biejen 9totffenb überwinben 3u tönnen. Uie joff er lieh verhalten? 

galid) ift ee, wenn er mit bei Vitte um 2 erjchuh jicb jofort an boe 2ohnbüro 
wenbet. 

91ichtig ift ee, baf; er bie Bitte um 23orid)uh feinem Oetriebeboriteher vorträgt, 
bei in erfter 2inie beurteilen muf;, ob er ben 23orichuh gewähren tann. ZS'mg'affe bee 
(iinberftänbnijiee weift ber 23etriebebotiteher bae ectriebebüre Sur ?Xueiteltung eine 
23orfcljuhfcbeineä an, mit bem ber erbeiter alebann 3um 2ohnbüro gebt, um bie 21ue3ah, 
fang 3u erbitten. galfe hier leine 2lebenten wegen etwaiger ed)ulben ober aue anbeten 
Griinben beftehen, erfolgt alebann bie Wu53ablung burcb bie 2ohnfaf je. 

6. ?lnnabme: (lin %tbeiter ift am 5.2. erlranit unb bleibt über ben 2ohn3abfung•- 
tag,10. 2., hinaue noch längere ,feit lranf. (Ir wünlcbt butch feine ?tngebörigen (grau, 
Binber) ben am 10. 2, aue8u3ablenben 2obn abbefen 3u lajfen. 24ae bat er 3u tun? 

galid) ift ee, wenn er ben 2obn fcbon am 9, ober 10. 2, abbofen lajfen will. Z5'n 
biejen Zagen jinb bie 2ohnbucbhalter angeftrengt mit ber j_•ertigitellung ber 2öhnung 
bejchäitigt; lebe (Störung biejet Dätigteit tann leid)t 3u Fehlern unb 23er3ögeiungen bei 
bei eintütuung obet 2ohnauebänbigung fübten. `,die glatte ?(uelöbnung ber Geiamtbe- 
fegjd)aft muh bem,2nierefie bee ein3elnen auf erbalt jeinee 2obnee vorangeben. 

Siid)tig ift ee, wenn ber erfranfte ?lrbeiter ben 2obn erst einen Zag nad) bei 2obn, 
3ahlung, aljo am 11. 2., abbofen läht, wie bieg im ein3elnen auf ber Siüdleite bei 3u 
,3ahreeanfang jebem %rbeiter auegehänbigten 2ohn3ablungepfanee beftimmt ift. Tanad) 
f oll ber 2lbhofer eine lux3e 23ollmaeht jowie irgenbeinen ?tuemeie, 3. e. bah au•ttanb•, 
buch, mitbringen. (liegen eor3eigen bee 9fu3weilee unb %ue4anbigung bei 23offmacbt 
erhält bei ?Xbholer alebann ben 3uftänbigen 2obn. 

7. ?fnnabme: &u ?frbeiter ift am 2obn3abfung•tage früh wäbrenb bei 2Xrbeit 
plöblid) jcbwer ertrantt ober burcb einen Unfall jo berfeet, bah er jofott bie 2(rbeit niebeT, 
legen unb eine Überweifung ine grantenhaue ftattf innen muh. er wünicbt beim 23erlallen 
bei 28ertee noch ben am gleichen Zage aue3u3abfenben 2obn mit3unehmen. Vobin fett er 
lid) wenben? 

gallä) ift ee, wenn ber ?Xrbeiter meint, bah er in biefer Zage mit 9iüdfid)t auf 
etwa eintretenbe eStörung beö 2ohnbüree ober, weit er feinen Ccbein bom 23etrieb in 
eänben bat, ben 2obn nicht jofort erbalten fönnte. 

Stid)tig ift ee, bah in fofd)en 2tuenabmefälfen boe 2öbnbüro gern bei befonberen 
Zage Stecbnung trägt unb auenabmemeife ben 2obn auf ?fnttag lofoit auehänbigt, um 
ben ?Xrbeiter in feiner augenbfidticl)en 9tottage nicht noch mit ber Sorge ber ?Cbholung 
bee 2ohnee burcb 2ingebörige 3u belaften. 

B. ?lnnabme: `,Jie grau einee 2trbeiter• ift auf bem Varft beftohlen worben. 
Um bie 3um nad)ften 2obntag aueäutommen, bebarf lie imbebingt einee gewiljen Welb, 
betrage. Mae bat lie 3u tun? 

gafjd) ift ee, wenn bie grau jofort 3um 2ohnbüro gebt unb leitfit auf ben 2obn 
ibree Mannee um 23orichuh bittet. Cie muh bert abgewief en werben, weit mir ber ?lrbeitec 
felbft über feinen 2obn beftimmen unb 23orjd)ufi barauf nehmen Tann. 

Nicbtig ift ee, wenn bei ?lrbeiter ben 23erruft feinem 23etrieb•borfteber nn3eigt unb 
gfaubbaf t macht, unb wenn er biejen um 2 ericbuh bittet.,,Ter weitere eergang ift aus 
,8if f er 5 3u erleben,  53. 23. Minning 

2. 2gocbe: Zie einfacben 9Jtajcbinen unb ibte ?lnwenbung'im praftticben 2eben unb in 
bet 29erfftatt. 
ZienRag, ben 21. gebrivar; 1. Zeil: •iebel, Stolle, glafcben3fige. 
Zonner&ag, ben 23. gebruar; 2. Zeil: Cd)iefe (Ybene, Reif, eScbraubc. 

23ortragenber: •err Gewerbeobexfebret $iepjohn. 
3.2goche: TienMag, ben 28. gebruar: ailmnorfüt)rung über Unfallvetbütungen in 

inbufttieflen &trieben. 
23ortragenber: •err 2i3ir5ba. 

areitag, ben 3. 9Rär3: Gd)wimmen unb Sletten im Dienft ber Gelunbbeit 
unb 1lnfaflverbiitung. 

&rtragenber: !Derr Gewerbeoberlebrer 2öbr. 
4. Bod)e: `.9ienMag, ben 7. Ttär3: ZO 1lnterjeeboot, eine Gd)öpfung beuticber Zed)nif; 

1. Zeil. 
areitag, ben 10. 9nät3: lZag Unterjeeboot, eine CScböpfung beutfd)er 2ed)nit; 
2. Zeif. 

23oitragenber: •err (1SeroerbeobexleTjTeT Zormäl)Ien. 

2l3eitere 23orträge jinb in 23orbereitung. 

Neform — abet WIN an bQr faiithen 6t0! 
Rad) einer 9Jlelbung aus halbamtlicber Quelle ift bei ber in Uuviicbt 

genommenen 3ieform ber CCo3ialverficherung nicht baran gebad)t, bas Gepräge 
ber C- 3ialverficberung 3u änbern; jebocb wirb eine 3ujammenlegung von 23er= 
fid)erung5trägern eng) in ber reid)sgefehlichen Sranfenverficherung geplant. 
Wien jollte annehmen, bah Eich bie jirage nach ber 3wedmä•igiten form bei 
Srantenverficberung ohne eScbwierigteit aus ben erfabrungen beantworten Laffe, 
bie in ben jaft fünf3ig Bahren beg '.23eiteben5 bei beutid)en (3o3ialverficbetung 
auf öffentlich=recbtlicber (5runbfage geiammelt worben finb. Der llmitanb jebod), 
baf3 ber (Streit um bie Organiiation ber eSo3ialverFicberung auf politijchem gelbe 
ausgetragen wirb, bringt es mit jich, baß anbete als jacblicbe (5eftespunfte in 
bie (grörterung eingef fochten werben unb ieieglich auch bas ergebnis ent= 
icheibenb beeinfluffen tönnen. So wirb 3. 2. icbon feit langer Seit gegen bie 
beftehenbe Organifation ber Srantenverjicberung ber 23orwurf ber 3eriplitte-
rung erhoben. Diejem E3d)lagmorte liegt bie Datlad)e 3ugrunbe, baf; es im 
Deutjchen 91eid)e mefjrere 2lrten von Srantentajjen unb innerhalb biejet 2lrten 
eine grägere 3ahl von ein3elnen Reifen gibt. eine „3erjplitterung" tönnte 
biejet 3uftanb aber nur genannt werben, wenn bie ein3elnen Raffen wirtlich 
(Splitter, b. h. Deilchen eines organijcben 6an3en mären, bas butch eine un= 
organifd)e 6ewaltmähigteit au5einaubergerifjen warben fit., 3n 2]3ittlid)teit 
verhält es fich umgetehri: Die ein3elnen Seifen, insbejonbere bie -Tetriebs= 
trantentaff en, finb organliebe U5ebilbe, hervorgegangen aus einer natütlicben 
Ontwidlung. (Sie nach einem beftimmten SScbema vereinigen 3u wollen, hiebe, 
ba5 mecbani ftiiehe Trin3ip über bas organijcbe 13rin3ip berrjcben 3u Iajf en. E5 
gibt 23etrieb5franfentaj(en, beren (irünbung in bie erfte -5ölfte bes vorigen 
3abrbunbert5 fällt. 9ivg) älter finb bie Srantenfürforgeeinrichtungen bes S5anb-
wertg unb bes eergbaueg. Seift (Staatsmann ober $arlament hat bie Sranten= 
veriicberung erjonnen, Fie ift aus ben id)affenben 23olt5träften felbft hervor= 
gegangen. Dem (geje4geber waren bie aus bei freien Onticbliehung entitanbenen 
,3erfid)erunggeinticbtungen nicht S5inberniff e, Tonbern 9n u it e r bei ber Durcb= 
führung feiner •31äne. Die 58etrieb5trantentaifen haben Fich Ftets be5halb hervor= 
ragenb bm4tt, weil sie in ibter 2lrt eine überaus 3wedmägige, unb 3war bie 
b e t r i e b s g e b u n b e n e form bei Sranfenverficherung baritellen. eilte 2;er= 
einfacbung unb 23erbifligung ber 23erficberung tann bei biefer (gigenart ber 
23etiiebstrantentaifen niebt burcb 3ujammenfafjung fofcber Reifen er3ielt werben. 
ein berattiger 23erfucb wäre ein untaugliches Mittel am untauglichen Objett. 
.5of fentlich wirb bei 6eje4geber folche 97tingtiffe vermeiben! b a b e l 

23anbeeung bet V2.s23anbeegfuope 
Pm fhrb¢ci¢ am 16.1.1933 

23on Wouberführer (s3gbulfa, LO(ettrifihe I(bteitung 

O  Uniere im 9tovember 1932 ine leben gerufene 2i3anbex, 
gruppe veranftaltete am 16. Januar anlählicb einer feier, 
fd)id)t unter ihren gübrern (93t)bulla, Cchumacber unb 
talgt eine 2üanberung 3um Cpeichertraftweit eerbede mit 
23elichtigung. 

Sur f eftgelebten geit hatten jicl) etwa breihig Zeilnebmet 
an ber 9ltölferbrüde eingefunben, bie bie Vinterwanberung 
3um graf twert eerbede mitmachen wollten. Unter Gitarren, 
spiel unb Gelang maticl)iexten wir an ber 2i3eftfalenhalle 
vorbei unb wanberten in 91ichtung eolmte, an ben %m, 
bergjd)en Valbungen vorbei 3um „Stühlen Grunbe" unb ine 

Zlpiertaf. `,dann nahm une bei mit Staubreif berbangene 29alb ber eittermarf auf. ?Cn 
ber 23iermärfet eiche eröffnete fiel) une ein wunberbater 2luebliä auf bah %rbet)gebitge. 
dielen tut3en 2Xufenthalt benubten wir 3u einem deinen ;3mbih anD bem Siudiad. Zie 

•etc¢uung arüett•tof ¢C Ongenteuee unb Meta t[' _(Sincppe war in bergnügtefter Stimmung. 
ar•better NO bell •ngenteuebtenf t e. 214 

Det augenieurbienft e.23., J̀ortmunb, bet tecbnifcb-wijjenjcbaftfichen 23eteine 
beginnt bemnäcbft mit ber III. 23orttagfreibe. 233ir bitten affe Verf•c mgeljkigen, ibre 
arbeitflojen Stoffegen unb in0efonbere bie jungen gacbarbeiter auf bie 23ortragfteibe 
aufinertiant 3u macben. m̀ei Oejud) ift loftenfoa. J̀ie &nttit0farten werben im ?Cr, 
beit•amt, 96rnerpfab, bei bet gad)vermittfung•jteffe für 97tetalfarbeiter unb 
im Vobff abrt•amt, 23ornftrahe 111, abgegeben. 

`die 23orttäge finben in bet ?lufa bet ftäbtiid)en 23eruf•jcbufe, •auptgebdube, 
23rügniannfitahe 27, ftatt. 23eginu after 23orträge 15 llbr. 

9tad)ftebenb bay $rogramm bet britten 23ortrag•xeibe: 
1, Bocbe: 23etwenbung unb Oebanbfung bet 23erf3euge bei Vetaffarbeiter§. 

ZienRag, ben 14. aebruar; 1. Zeil: eScbneibwerf3euge. 
Breitag, ben 17. Februar; 2. Zeil: Vef;werf3euge. 

23ortragenbeT: Derr eng. Ccbwar3er, 

- Od) bie Ubr mahnte 3um ?Cufbiucb, beim für elf Uhr betten wir une beim Cpeid)er, 
fraftwert dügemelbet. Tie .2nftrumente wurben in %tiid)lag genommen, unb unter 
Gelang legten wir ben Steft bee 2I!egee über bie erobin3ialftrahe narb eerbede 3urüd, 
bie une 3um Gipfel bee Straftwerlee führte. `.die Bretterpartie ben 2ierg hinab berid)af fte 
vergnügte ?fugenblide. 2üir „turnten" unb rutjd)ten ben Berg hinab, unb uniere „?Xrten 
.Veeren" leisteten &ftaunlichei an Vebenbigfeit. 

?Xm muhe bee Braftwettee wurben wir von einem 3ngenieur empfangen unb ine 
Untetrid)teäimmer geführt. 9)ier gab er une an iDanb von garten unb Cti33en einett 
Itberblid von ber ?(nlage. `,daran jd)Ioh ficb bie eigentliche eelicbtigung an. Sie riefigen 
t tan•f ormatoren unb; bae Zurbinenhaua binterliehen einen gewaltigen &nbrud. tie 
Geilbabn brad)te une Bum 29aflerbeden hinauf, wo unjete Oelid)tigung ihren %bjcbfuh 
fanb. Tod) ein ?luebltd auf bae Zal, unb wir nahmen mit vielem %auf von unjetem 
gübrer ?lbfd)ieb. 

Den Slüdweg nahmen wir über bie „teuf elefan3el". ,2m Gaftbaue an bei C- )buig 
mad)ten wiri97tittageraft bei beihex Mild) unb Studjadverpffegung. J̀ie „Zafelmulit" 
lieferten unjete Ttuufilanten. 2gohfauf unb geftärft ging'3 ber Geffingbofer Eieibe ent, 
gegen. einige Ccbneefloden fielen, bie Cfifreunbe unter unb wünieen ftärferen 
ed)neef all. 
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Leite 10 .qüttcn3eitung 9? z. 4 

Slid non ber Gcilbahn aus, rethts bie gewaltigen 2)3alferrohre 

Um 18 Uhr langten wir wieber an ber 9Röfferbrüde an unb trennten um' mit einem 
Iräf tigen „gahrt feit" 1 

Ta roährenb ber Vonberung ber Uitnjdl geäußert rourbe, monotfich menigftene 
eimnal eine Wanberung 3u ueranitafteit, laben wir alte Zeifnehmer biejer Vanberung 
unb weitere 2ganberfreunbe bee 2?erle? 3u einer 3uiantnmentunit („bahrten=2Cbenb") 
auf 15. Februar, 20111)x, im 2ejefaal im iDoule „8ur Teutidjett Motte" ein. 

Zageeorbnung: 

1. 9ieberabenb ( 2ieberbüd)er linb uorhauben). 
2. 9fuiftellung einee ',•ahrtenplanee. 
3. 23ertrag: „V, ie jörbern wir ein regeltnö igee 93anbern unierer •exleangehörigen 

unb weIcbe nlufgabe lomnmt hierbei ber 23anbergnnppe bee 23f2. 3u?" (Referent 
,&weg.) 

Cchiegabtei(ung im Mfg. 
gür bie Sleinfaliberid)ießabteiTmlg lieb 3ahCxeid)e 9)1elbungen eingegangen. mir 

wollen aber nicht bie, 3ur sertigitelfung einee eigenen Sd)ießftanbe?, f ür bellen Erricf)tung 
nodj einige 23orbebinguttgen getfärt werben müiien, warten. Stach ( ingang ber Gewehre 
in einigen tagen werben wir mit ber •shnftruftion am Weweßr beginnen, für bie 3tvei bie 
brei Stunben vorgefehen iinb. tann werben wir uoraueficbtlid) nod) im Februar mit 
ben erften Sd)ießübungen beginnen, für bie une ein Schießftanb in Torftfelb 3ur 23er-
Fügung fteht. 52Cflen Sehießfxeunben geht in ben näd)iten tagen Tachricht über Ort unb 
,feit bee 23eginne 3u. 97ad)3ügter wollen fick bei ber Eportgeid)äiteftelle melben. Sd)ieß 
eeill Sgjagjt H 3a, Tortnmmber Union. 

IM aem Männergeiangeerein M eifenwedeo 
Dortmunaee. union 

9Im 2.1. Januar 1933 fanb bie gut beiud)te 2ahree-,eamtptverfammTung statt. Uent 
wir jagen „gut bellcht", jo ift berildjidjtigt, bob ein Zeit ber 9Ritglieber burcb Grippe 
erfranfung am Erlcheinen uerhinbert roar. Ter Oefud) märe jenft iicher nog) bejjer 
gewefen, um jo mehr, ale bie neuen Saitungcn 3ur Erörterung itanben. 

Erfreuliä) roar bie ungeteilte R(ufinerfjantteit, bie ber Oerid)terftatter für bie gut 
auegearbeiteten Saßungen er3iefte. Tie rege %nteilnahme an ber 9(uefprad)e über 
ein3elne Tunfte bewiee aufe neue bae innige 8ulammengetjörigteit?gefübt innerhalb 
bee 2ereine unb feine enge Verteuerbunbenheit. 

Ter 23erein tritt mit leinen neuen Sabungen in eine neue ??era bee 9{uf ftiegee, 
bie il)n beifentfid) auf eine eöhe führen wirb, bie feiner Oebeutung entiprid)t. Ta3u 
ift erforberfich, baß bie vielen Sänger unferee Uerlee, bie heute nod) 
ableite flehen, lieb in ben Ctfejangverein i4ree Uertee aufnehmen laifen. 
Tenn bahin gel)ören fie in erfter 2inie. Tarüber fotften lid) bie Sänger unferee 2t3erlee 
vollitänbig flar fein. 

92ad) biejer (leinen, aber nottvenbigen 2f6id)weiiung 3ur eauptvetianimfung 
3urüdl Tie 2erid)te bee 23oriieenben, bee Schriftführere unb bee Saljierere lowie ber 
Sioljenprüfer murben mit 23eifall 3ur S2enntnie genommen unb bem Wejamtuoxftanb 
Tanr, Blnerfennung unb Entfaltung auegejprochen. 9lud) bae für bae neue 0 efdjäf teiahr 
in 2luelid)t genommene 9frbeiteprogramm lowie ber eciiienuoraniä)fag fanben 8u-
ftimmung. 

92acij bem nlrbeiteprogromm wartet ber Sänger viel 52Crbeit, aber hoifentlid) auch 
ehre unb 91tiertennung. Erleichtert würbe bem 2erein bieje S2Crbeit, wenn er bie Untern 
itühung aller Gutgeiinnten unferee 23erfee.fänbe, jowohl ber Sänger, bie bieher nod) 
ableite flehen, ale auä) ber j•reunbe unb Gönner. Wud) an tie wirb ber 23orftanb in alter-
nädjiter Seit herantreten, unb er hoiit auf ihr volle? 93erftänbnie jür alle?, was ber 
23erein ihnen mit3uteifen hat. —t. 

ftlenaebeiten im Monat Webruat 
Die winterliche 9tuheaeit, bie jet3t ben Garten ber 

herrie, wirb nott) eifrig benut3t, bem hoben bie nötigen 
9Zähritoffe 3u3uiühren. 

Man schiebe bie unerlä(iti6)e Düngung nicht 
bis aum 3eitpunft bei Weubestellung bes Gartens 
hinaus, lonbern befchleunige fie jet3t. 2eionbers gilt bies 
für bie Z3ermenbung uon Runitbünger, befjen Z3arteile 
Sich nur bei xecht3eitiger Düngung 3eigen. 3e mehr auf-
nahmefähige 92ahrung bie leimenben 13flan3en ichon vor= 
finben, beitü mibexjtattbsfähigex unb gejünber bleiben 

Ute. 26 lpäterer Düngung tritt jelten bie erwartete Wirlung einer Ooltbüngung 
ein. Zei trodenem j5roftwetter (önnen Zaudre, Stallbiinger unb Rompoiterbe 
teid)tex auf bog .2anb, an bie Obitbäume Ober auf Kajenfläd)en gebracht unb 
verteilt werben. 

Dide '.Bohnen werben aum Ziorfeimen in Rditen mit 2anberbe, bei etwas 
Dorfmult 3ugefe#t wirb, gelegt, um lpäter in bie ichon wärmere Erbe ausge= 

pflan3t au werben. •-rüi)beete werben inftanb gejet3t unb tönnen mit 
'ßferbebünger warm angelegt werben. Dorthinein pflanae man Salat über 
mache 2lusfaaten non Torree, Sellerie, 9iabies über M5Ijren. Wo spätere Ge= 
Iegenheit Sum 9r3ilan3en gegeben ift, lännen frühe Ropftohlforten unb Rohlrabi 
angejät werben. 

97ät ber 2lnlage halbwarmer unb falter Räften warte man beijex bis 
Sum wärmeren nächiten 'Monat. 

j5rühfartoffeln werben aum 23orfeimen an hellen Orten aufgeftellt. Tur 
an jehr gelchüt3ten Stellen beginne man mit bem Säen non M7 bren, 3wiebeln, 
Spinat, Tii elbe unb 13eteritlie. 

'.Beim 2lnhalten non milber Witterung muß ber 23aumfchnitt beerbet 
werben. 9Zebltöde an .5äufern unb 9Jlauern werben jetfit bejchnitten unb anger 
bunben. Den balb austreibenben 9;habarberitauben gebe man öfters ftärtere 
3auchegüle. 

i•uchßen, Geranien unb .5ertenjien werben halb lig)ter unb wärmer 
geftetlt. Die jich halb bilbenben Zriebe fönnen lpäter gefür3t unb als Stedlinge 
benut3t werben. 

2Tfle Zopfpflan3en, bie ein Iranfes 2lusieljen haben, (önnen lehr oft bard) 
92eupflan3en in fleinere Gefäge fig) erholen unb tönnen ja vor bem 2erberben 
gerettet werben. . 

Gejunbe unb gut burd)wur3elte •ßflan3en werben_verpftan3t Ober man be= 
giege jie mit milb wirfenben Düngemittelnt. 

Zion Samenreiten mache man Reimproben. 23albigit iit nun ber Samen= 
bebarf aufammen3uftellen, bamit man alle (5emüfefämereien red)t3eitig 3ur 
.5anb fiat. G d) e n 
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2kon Q.41olletter (2ßerteauijid)t) 

9tfliährlid) werben wir 3cit unb Sioften auf, uttt ttttjercn 
ST•ttlturboben für bae vor3ubereiten. 9tebett 
ber Tüngung liegt une uor allem an grünbfict)er aoderung ber 
9)ttttterbobenjd)id)t. b̀3ir erreid)en hierburd), baß ben Eifan= 
3etnvur3eln bae Turd)bringen bee 23obene auf ihrer Sude 
nad) 2ü" aijer unb 91ährltofien erleid)tert wirb. 9Cuch bie Turch= 
lüftung bee 23obene wirb beqünitigt. 9fue ber 93etanit willen 
fair, baß alte teile ber •ßitatt3e atmen; aud) bie 23ur3ebt 
iinb jauerituf i6ebüxitig. ,•'ungpilan3en geben roir mit 93orliebe 
humoje unb lodere erbe, weit bie (grfahnmg gelehrt hat, baß 
bie Oce vur3elung int foderen Erbreid) id)tteller uonftatten geht. 

Uir müifen ferner bestrebt fein, ben Ooben in ben ,3uftanb ber Si-cümelitruftur 3u über= 
fül)ren unb bafür 3u lorgen, baß bieje aud) erhalten bleibt. 

Vae hat ee für eine 58eronnbtnie mit ber 5₹rümeTftrurfur? 93erjud)e haben ge3eigt, 
baß toben, ber Eich in biejem 8uftanbe beiinbet, jaft bie boppelte Erntemenge brachte 
ale putuerförmiger, ber bie jegenannten Ein3eltonmftrurtur aufweift. Tae ift leicht er= 
Itärlich. Tie 9(rbeiteleiftung einer Tjfanne wirb um lo größer fein müflen, je bid)ter unb 
fetter bie 23obenteifd)en gelagert iinb. Tie •3ur3eln ber (sS ewäd)je tönnen bei ihrem 
biden Uad)etinn bie 23obenteild)en nicht ineinanber uerichieben. Tut mit größerem 
Ettergieverbrauä) ift ce möglidj, jie 3unt Mieweid)en nach ber einiig nod) möglichen 
91id)tung, nach oben 3ur 9Ctmofphäre hin 3u bewegen. ziele 9(rbeit tönnen bie Tilan3en 
nur id)wer reiften. Cold)e Oöben iinb baher für bae Vad)?tunt fchted)t. Vollen iid) bar 
gegen bie 93obenteitcf)en 3u Srünteln 3ujammen, bann iit e? für bie 13ifatt3enwmtr3eln 
leicht, fie 3u 3erbrüden, jo baß jie in bie uorhartbenett eohfräunte hineinbrödeln rönnen. 
(e ift baher auch feineewege günitig, wenn wir bie erbe für uniere topf pf lan3entufturen 
gar 3u fein lieben. 58efreien von allen größeren Zeiten genügt. •3e poröier unb jemit 
foderer eine S'ufturerbe ift, um je bejjer werben iid) bie 13flan3en enttvidcfn. 9(ud) ber 
23erjäuerung bee 23obene, bie oft bie folge 3u geringer Turd)lüf tung ift, wirb man bar 
burdj vorbeugen fönnen. Wünftige Datierregulierung ift ebenfafte auf bieje Ueile 3u. 
erreig)en. 

Tae Gejagte müjjen wir auch bei ber 2earbeitung uniere? Gartenbobene berüd= 
lid)tigen. 2gir Hufen ihn nid)t bunt) 811 starte 2earbeitttng tierartig fein frümlig madjen, 
baß er beim nächften Stegen in bie bereite ermähnte (,5in3eltornftntttur übergeht. Le 
bilben iid) bann namentfidj auf ben jä)mereren ebben Sruften, bie von ber auf gehenben 
Saat nur mit 9Rühe burd)brod)en werben tönnen. 23extruftung behinbert aug) bae ein-
bringen bee 8legenmajjer?. 

2fueid)laggebenb für bae Oebeihen uieter Sluftureit ift auch bie Ziefe ber 93oben• 
loderung. Tie &tragiteigerttttg geht mit ber Zief enloderung 3uttäcf)it eanb in iDanb. 
Sie nimmt altmäblicl) aber ab, unb 3roar um je eher, je geringer bie •2fuebehnungejähigreit 
ber uur3eltt unierer aufturpitan3en ift. Taß wir im allgemeinen mit ben üblicben 
23obenloderungegeräten nid)t bie tiefe ber erbt dicht erreichen, in bie bie Uur3eln ein= 
Subringen vermögen, bae bürfte noch nicht genügenb befannt fein. 

c•n biejem ,8ujammenhange wirb man bie frage aufwerfen tönnen, wefdjee berat 
bae geeignetste 2obenfoderungegerät lei: Spaten oben gräie. Man tvirb hier nad) wie 
uor berat Spaten ben 23or3ug geben müjjen. Tie träfe ift lehr wobt geeignet, in tttr3er 
,,Beit ein Stüd taub pffan3, Ober iaatiertig 3u machen; mit ihr allein 3u arbeiten, ift auf 
bie Tauer nidjt empf e41enetuext. Tie tief enarbeit ift beim Spaten größer, minbeftene 
aber leid)ter burd)auführen. Er läßt int eerbft ben 93oben in rauher Sd)eite liegen, 
tvährenb bie gräte ihn bermaßen itarf 3ertfeinert, baß jelbft auf ber Teid)teren eöbett 
23erid)lemmen 3u befürchten ift. 23erittd)e beint 8fnbau uerichiebener Geroäd)je iinb in 
be3ug auf ben &trag jehr oft 3ugunften ber Spatenarbeit auegefallen. 

Ctexbegeiabeibilf e f üe No 2Ingeftelrten bet 
ffleceinigte etabtwerte, Wtiengef dif dbaf t 

Sterbefälle im Monat ^e3cinber 1932: 

2lbteifung Körbe: 9)2. von 9tub3initi 1000 8i9R., brau 2üTheTmine eöbl500 9198., 
brau 9fnna 9Rierjch 500 819)1., darob Sd)mibt 500 8198., Uwe. t?uije eenning 250 9t97t.; 
9ibteifung 8luhrert: 5ilhelm 93uhren 1000 8t9)t., Engelharb P-ielid) 500 9198., grau 
Maria Eüegen 500 9198.; 2lbteifung Tüljefborf: gart Steinbrüd 1000 9198.; 8u-
lammen 5750 819R. 

Umlogebeitrag 18198. für 1000 81.98. 23erfiäjerungelumme. 
Vir möchten barauf hinweijen, baß wir troff ber höheren S1af ienteifturtgen uor• 

genannten Umfagebeitrag beftehen ließen. v̀iele 9Rögli(hreit ift une baburdj gegeben, 
baß wir weniger beanjprud)te Monate gegen jeld)e mit höheren 2Cuegaben amt?gleidjen. 
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- MIA  MCC 
in ben Venften ber Dortmunber union 

Der 23üro,biener 
•jermattn • o t h 
geb. am 5. Septem= 
ber 1865, tonnte am 
22 3anuar b. 3. auf 
eine lünf3igiahrige 
2 ätigteit in ben 
Dienjte:t ber Dorr: 
munber 2tnion 3uräIN 
bliden. 3m Ballre 
1883 trat ber 3ubilar 
als 2inftreither bei 

ber 2lbteilunq 
2irüdenbau ein. Dieje 
Tätigteit übte er 
etwa vier3eiln Ballre 
aus unb rüdte bort 
3um Rolonneniührer 

auf. 3m 3ahre 1910 würbe er als eürobiener In bie 23erwaltunq übernommen. 
3'n biefer (gigenjchaft ijt er noch heute in'ber 2tftenverwaltung tätig. 

21ug 2lnlag biejeg jettenen 3ubiläumg wurben bem 3ubilar mannigiache 
ehrungen 3uteil; feiteng beg Wertes, feiner 23orgejei3ten unb ber 2lrtgejtellten 
wurben ihm bie Iler3lid)ften (Slüdwünjd)e bargebracht. 

Der .5err Oberbürgermeijter ber Stabt Dortmunb hat ben alten 23eterarten 
ber 2lrbeit burd) ein Diplom 3um fünf3igiährigen subiläum geehrt. 

Mit 21bfauf biejeg Monats tritt Sperr Doth in ben wohlverbienten Mulle= 
jtanb. Möge ihm noch eilt langer, wohlgejegneter £'eben5abenb be,jchieben fein! 

I Aubi[arC bro 10örber Sereiad 
gerr geintig) 2 e j j i n g tonnte 

auf eine fünfunb3wan3igiährige 
lätigteit beim .55rber 23erein 3u= 
rüdbliden. 

Sperr 2ef iinq ift am 25. Septem= 
ber 1893 in .5ärbe geboren. Sr lit 
am 21. September 1907 bei uns 
eingetreten. 3uerft war er als 
jugen•lid)er 2lrbeiter in unjerer 
23er!uch5anitalt bejchäftigt, wurbe 
jpäter für ein 3ahr aunt 27tartin= 
werf verlegt unb verfieht heute ben 
Voften eines 23orarbeiterg in ber 
23erf uchganjtalt. 

S21ud) geir 213i1helm 2R ü 11 e r tonnte fein jilberne5 
2irbeit5iubiläum beim .5örber 23erein begehen. 

5err Müller ift am 29. September 1889 geboren. 
23om 18. 3anuar 1906 (Zag be5 (gintritt5) bis 12. Otto= 
ber 1932 war er in unierem 231odwa13wert als Rran- 
iührer befchäftigt. 3ur3eit arbeitet er als beiv,er in 
unserer Reffelanfage. 

23eiben 3ubilaren ein her3liche5 (MM auf! 

;Vamitßnnaorid)ten W ftrber flereind 
RSeburten: 

C•in C•ohn: 
2ßilhetm 23tinb, (Sijenballuabteilung, am 12. 1. 33 - (fttvin; Sl`ar1 $otthof ,f, 

2J2afchinenteg)n. Mteitung, am 19. 1.33 - arebi; auliu• 2l3alle, 23auabteilung, am 
27. 1. 33 - :au1iu•. 

(Sine tol)ter: 
SIVarl Stul)nen, Zerjudoanftalt, am 21. 1. 33 

Cterbcfätic: '  •.• 
C•1)efrau •jeinrich 63frmuvalb, •pchofen-97tajg)inenbetrieb, am 20. 1.33; (S-hefratt 

emil Vemper, 2)2af chinented)n. 9(bteilung, ant 25.1. 33; (S-hef rau S2inton 2lmeling, Oeftr. 
Sraftroerfe, am 28. 1. 33; (Spefrau gan3 Zopp, 231eg)tvalgtverf, am 29. 1. 33;-SoTjn 
,•ubertuO, •S'ollann •jitrgen•, •iochofen=9)2ajchinenbetrieb, am 23. 1. 33. 

Redaktionsschluß 
für die nächste Nummer der „ Hütten z e i tu n g„ 
Dienstag, den 14. Februar 1933 

NEW  

01ef diättrici¢ ffliffeiftuagen 

3igariflos ithon für 3weieinhalb 9teithsvfenniB bietet in einer 2lnaeise in 
vorliegenber 2luggabe bie a15 fehr teiftungsfäbig befannte 3igarxeniabrit Rar1 
13fattbeicher an. Wir mäthten,auf biefeg 2ingebot beionberg hinweifen. 

---------------------------------- 

.................................... 
,,Out  9py3!„ 

Fritz Uerlicits,llf.L. 

„Das habe ich f a nog) gar nicht gewugt, bag ihr Wiann einen 2ln'att 
erlitten hat!" 

Der ift nid)t bei ber 2lrbeit verunglüdt. Der jpielt boll in bem •ugbatt= 
flub 23f?ß., wiffenfe, unb wie bie vergangenen Sonniag ihren Sieg über 2(Jfeln 
gefeiert haben, ba bat er nad)t5, als er nad) S5auje fam, bie gan3en 23etttnoppe 
abgetreten, weil er in feinem Dufel gemeint hat, bas finb ugbäüe." 

'Rette Gthmeithelei 
213idel führt eine ent3üdenbe Dame 3u Dijch. 
Die gan3e Seit fi4t er ba unb benft nach, wag er ihr 2Tngenellme5 fugen 

tönnte. Darüber vergigt er 
bag Sjfen. 
Da bewerft bie Dame, 

bag Widel nod) ni(f)tg an% 
gerührt hat unb fragt: 
„Warum elfen Sie nicht? 
.gaben Sie teinen 2lppetit?" 
Da hat Widel bag Rom= 

Aliment gefunben. Sr gibt 
jig) einen 2iud unb f chmet= 
tert: „Wenn man nebelt 
ahnen jilt, gnäbige jyrau, 
mug man bod) ben 2lppetit 
verlieren!" 

3m zthu48efd)äft 
„213eld)e sd)uhgröge ha= 

ben (Sie, gnäbige brau?" 
Sed)5unbbretgtg, aber 

id) .glaube, fiebenunbbretgtg 
wirb etwas bequemer fein." 

Sidlertid), unb ad)tunb: 
Breigig wirb •beitimmt gan3 
genau pajjen." 

•ceu•iv•rtrcir►cr 
i3on •. 213. 

213aitgerecht: 1. Stabt 
am 23osporug, 9. ?'eil ber 
Kennbahn, 10. röm. (5öttin, 
11. Gt)nom jür Witwe, 12. 
,Stabt bei 22om, 15. groger 
2nenfch, 17. tier. Rörperteil, 
19. 3tuberboot, 20. fleinex 
2lnfer, 21. eefleibun sjtüd, 
22. 2?odgarnitur, 25. •aben= 
tijch, 28. 2luirührer, 29. 22a= 
belbäume, 32. 2iebenflub ber 
Donau, 33. bt'b1. Gejtalt, 35. 
,3aI11, 36. 2lrtifel, 37. 21r= 
beitsitätte, 39, tat.: meine, 
40. 3niel unb Gtabt öftt. von 
2lfrita, 42. Gewäjfer, 43. 
weibl. gauStier, 45. halb= 
verbedter Wagen, 46. wilbe5 
,Tier, 47. Shafejpearef the 
Dramengeftalt, 48. f dli f ig= 
techn. 2lusbrud. 
Senfrecht: 1. Zeit 

be5 3aum3euge5, 2. 213anber- 
votf, 3. Runftitätte, 4 un= 
gebraucht, 5. ital.: brei, 
6. ;Stabt am 2ihein, 7. i•leijch= 
gerillt, 8. Stabt an ber £ahn, 13. 23ebä1ter, 14. tat.: ehemal5, 16. Ort im Weiter= 
walb, 18. Oorfahren, 22. Männername, 23. 3eitrechnung, 24. Sjoher= 
priejter, 25. 23obengeftaltung, 26. Zeit be5 -5aufe5, 27. Ggnom jür forteiten, 
30. 2torbbeutjtller Stäbtebunb, 31. Stabt in golftein, 33. fran3.: fein, 34. 21us= 
;eici)nung, 37. 27Zo1fereiprobuft 38. (5rünftäd)e, 40. ganfprobutt, 41. (9rholung, 
42. Spottname für ben 2lmerif'aner, 44. (tieftatt au5 ber 9tibelungenfage. 

3tt' ber Sthule 
.3eichnung von S•arrtl S b 1 e r 

£efjrer: „ cyril3, warum follft bu jet3t Cdlläge 
6etommen?" 

•ri3: „213ei1 ihr beiben jtär`er feib als ich!" 
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für bie gai)Ireid)en 23eroeije 
el)renber 2(nctfentti , , bie mir aus 
21n[nb nieinez f ün f äigjäl)tigen zienf t-
jubiläume jeitene ber vireftion 
ulljetee Vettel meiner `iotge- 
jebtcn, vieler 2(ngeftetften unb 
meiner engeren 9)Zitarbeiter 3uteil 
tuurben, Sage icf) allen meinen 
her3(id)en Znnf. 

.oerinann Tof)t, 

2ärobiener ber Rlltenverinaltung 

mnunrnunnunnilnuulnnnfuuntuumulnlulultt•u 
•N'>NNNNN•NN•NN 

Hindenburg-

Polytechnikum 
Oldenburg i.0. 

Ausbildung von Ingenieuren_ aller 
Fachrichtungen 

I111111111; I I I I I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

0000000000 s0000s 

• •on•un•••nitalt 2)ereinigte etahloerfe a e00. a • 
A O 

vQb •rotprci•=C°rn•ung 
•iietige4 f`anbbrot 5•.zfb. 0,67 919.Sla f f eler 3')3f b. 0,52 9191t. 
9loggenbrot 41/2 „ 0,67 „ 2 „ 0,36 „ 

fl 21/2 „ 0,38 „ Cdjtoatgbrot 5 „ 0,66 „ 
`•aberbortter 41/2 „ 0,70 „ Gdjtvar36rvt 3 „ 0,40 „ 

„ g(fibn. belt 0,16 „ 
„ 21/2 „ 0,40 „ „ „ bltnfel 0,22 „ 

Slaifeler 5 „ 0,85 „ f<tolltornbrot, gefll)n. 0,22 „ 

,iiviebatf iofe unb ge;yaät, Zeegebütf, btetö in reitfjer 2tuaritab(. 
tägtiib jrifdje 2irvt•2lnlieferung aub eigener 2:ätlerei. 

2iiir getonbren 7°l. 9tabatt! 

g 
g 
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Junges Wirmüfe 
aus eigenemGartenvonRiesen-
Format und köstlicher Zartheit! 
Heinemann Edel-Sämereien 
gehen zuverlässig auf und brin-
gen eineErnte, die Sie erstaunen 
macht. Lieferung porto- und 
verpackungsfrei von 10.- RM. 
an. (Evtl. mit Bekannten zusam-
men bestellen!) Verrangen Sie 
kostenlos das reich illustrierte 
Preis- und Kulturbuch Nr. C Ti 

.l.`. 
E R F U 

e•nemann 
R T S E 1 T 1 8 4 8 

••41i a-

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinkingsen 

IIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Hörder Neumarkt 

lieb 

•e•• 
/1 

10 , 
•••e'el•a►•.•!`te••ädtt►'`I••••diy Fg•7:tid•_, 

SE.uei sieCtsi Üu, wie l•ecct• DCiud gedeibtE 
bei irrt U1J gbfftt'6 -iU , UdUt41• atUl 

Die billigen !Pttt iV AblltlsgilftrOott>en 

+Ixte f• A im blauen Paketl 7tn ®'s 

• ►A  

• 
• 

Direkt an Private! 
Bestes Aachener 
Kammgarn blau, 
Serge oder Fischgrat, 
schwere Qual., 148 cm 

p•'mRM.6,25 
Konkurienzlos billig! 
Muster-Kollektion 

kostenlos 
Nachnahmelieferung. 

Alfred Heinze, 
Dessen los 
Postfach rar 

Reellste Bezugsquellet 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. z,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,15 
und 4,15, hochpr. 5,15, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, Ginsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Altestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Abw-chbare 

Dauerwäsche 
weiß u. bunt 

Kragen, Vorhemden, 
Manschetten, Man-
schettenschoner etc. 

Mia Meier 
Dortmund, Rein(Nldisir.4 

. XW•;'l 
fieflitpel• r 

•aftfutt e •+ 

Bergisches Kraflfunerwerk G.m.b H Dvsseidorf-Hafen 

oCMfqungf• 
taltitb 

eud)e meine abgefd)loi• 
jene 
Trei,3immer•Wobnung uib ein tteineä $tnlmer, 
mei Sie[ler, 9)tiete 
35 K)7t., im mittelpuntt 
ber etabt gelegen, gegen 
2Berteluobnung bolt tiler 
flimmern 5u taufd)en. 
%Gebote unter 9fr. 841 
an belt ebrber 23erein. 

Gd)bne abgeld)loijene 
21ier•3innner• 2Bobmtng 
gegen brei glimner 5u 
taufd)en gelud)t. $u er-
fragen: 93f3rtner Burg. 
ter, ebtber 23erein. 

+Biete: 4(bgeicbCoij ene 
9)rei•$i m m er[ftagen-
2BObttuttg. 

Gud1e: $tuei $intmer. 
S•örbe, Uantpmeg 1, 
II. etage. 

ltiiete: Gd)öne ≥`)rei- 
$immer•2ßobnung in 
Gd)üren (Miete 5ur5eit 
21 tR98.). 

(>3u(f)e: $roei grobe Ober 
brei fleine $immer in 
Foatbe, audt 2Bertä- 
tvobnuttg. Gd)üren,•ße- 
tingittabe 37. 

a4)öne Ire!. 
3immer•'ütoC)nung 

gegen fcböne 2Bertätuob• 
nung au taufcben gefud)t. 
Offerten unter t13. Q. 60 
an ben ibörber 23erein. 

2iiete: gtuei id$öne $im-
mer, eine 98anfarbe, 
Gpeifentamnter unb 
Gta11, aud) 2anb, Wöbe 
Union. t, 

Zutbe: ;t,rei $imnter im 
Gübmeiten, FBeiten ob. 
TorftfeCb. Ofierten un-
ter 23. 100 an baä 2it.- 
23üro. 

•erläluo[tnung! 
2auld)e abgeidlloifene 

&lrei•$fmmex•2;3obnung 
(evtC. C- tall uttb OSarten• 
Ianb) gegen bret $intmer. 
.f7udarber Gtraf3e 140, 
III. LTtage, lint4. 

•ermietungen 
;+reunbl. möbl. 

3immer 
an berufätätige Alame mit 
ober obne eeniion 5u 
vermieten, 9täbe 98ö11er- 
brüde. grau 2troe.  L?ape, 
9tofeggerftrabe 40. 

(iSrofle8 m9bl. 
$immer + 

fofort au vermieten. 
5lfoppmann, Gtern• 

ftrabe 12, I. Ltage. 

Idertäuit 
koehte. 

e autfpredter, 
gut erbalten, 5u bertauf en. 
ßlnfragen erbeten: 2Berie. 
ruf Union 91 72. 

63uterbaltene elnrirbte 
mit %opf9arttitur billig 
Au verlaufen. welling• 
bofen, Sleinet Malbbauä-
tveg 25. 

Kombinierte Geräte sind Trumpf! 
Emud .... 69 Mk. 
Nora ... 85,503u. 
Gearet ... 99 Mk. 
Nora komb.lo7 Mk. 
Nora komb. 134 Mk. 

8 Tage zur Probe 

Radio- Kosfeld 
Dörtmund, Rheinische S,raRe 156 

Telefunken 
komb. 139 Mk. 

Mende 
komb. 148 Mk. 

Lorenz 
komb. 149 Mk. 

Ziel lo Monate 

Ruf 357 83 
gegenüber dem Verwaltungsgebäude 

• 
Mostet diC lief9- erurg 

etne5 modZrneh 

MANTELS od. 

nsug•. 
R1it SOmtli(ttitn totalen 
uus mitgebrechtenStofen•_ 
Eurer Sitz u.Verof beilu- 
Bessere Ausfüht•une,sowie 
Reparotoren und Wenden 

billigst.effl ND 

O C) JCy> 

.letzr 8 kii 

Reparaturen w Unten und Gold-
waren, Elektr. Uhren, 

Kontroll- und Meßepparaten führt aus: 

,,Uhren-Reinarz`t Dortmund 

Alapplamera, 
breifad)er 23obenguä5ug 
(13x18), 92etutöniud)er, 
2Bafiertvaage, £bjettiu 
O)oer5 (Tenor) 18-em- 
(ionipounb-2terid)luß, 2 
Toppe[lafletten, 1 gilnv 
padfafiette unb Mted)lel- 
faflette preiätuert 5u ver• 
laufen für 50 9t98. •5b• 
bulla, ,•iunibofbtittaüe 71, 
11I. (ftage. 

%larlopbon, 
fnftneu, initad)tunb5luan-
Si(; tuenig gejptelten $stat-
ten billig abflugeben. 
2r'illi elvert, Tortutunb-
iloritfelb, zoritfelber 
iDettweg 59. 

9teue moberne 
•rlurgarberobe 

billig 5u verlaufen. 2[I• 
bred)titra{te 17, II. Cs=tage, 
lintä. 

$u verlaufen 
Qiüf ett, 

nubbaumpoliert,tuie neu 
bt COrod mit 2Befte, febr 
gut, für grobe, breite 
gigut pafjenb. 92äbereä: 
2Betlätuf tobrbe 276. 

Agufgttuffie 
9labio ! 

Wer bertauf t preiätvert 
gebraud)teäeinivanbfreite 
Tetanfdlfuügerät, Treb-
ftrom (220 23oft), ebne 
2autipred)er, für ee-
3irleempfang7 Offerten 
unter Gt. 133 an bei 
Zit: eüro. 

E5ebraudtteä guteAal• 
teneä 

•iauä5clt, 
minbeitenä 1,90 m fang, 
5u taufen gelud)t. Offer• 
ten an gr. 23e13, Mort-
munb, U4(anbitraße 148, 
I. fftage. 

(4eb rautyter 
Ainberiungen 

5u laufen geiud)t. 8[nge• 
bete unter t9n. iD. 100 en 
baä 2it.-23üro. 

(Fine 2Brtngniafd)ine. 
Offerten unter e. loo 
an foörber 2terein. 

t;eritbitbtntg  
Wer legt tinoleum ? 

9,3reiä billigitl %ö[fnet-
ftrate 10, parterre. 

2ierfebang Cftern 1933! 
2)eutid), (inglifä), gran-
Aöitfd), Gleid)id)te. Über, 
fetunbaner erteilt grünb-
lid)e 9tachbiCfe. Gtunbe 
50 Mpf. 2[ngebote unter 
2.23.52 att baä Zit: Oüre. 

Wbiturient erteilt 
9la(bbi(fe. 

2atein, ßttied)ifd) ,Teutid), 
98atbematit Ober 2)eauf. 
f[d)tigung Der P-djular. 
beaten. 1ingebote unter 
2. 2). 62 an baä 2it.-
eilte. 

Oestermärschstraße 54 
Billige Preisei Gute Bedienung! 

Auch Sie müssen 
jetzt kaufen! 

Noch können Sie 
viel Geld sparen! 
(Preise für l m in RM.) 
Hemdentuche, dichte 

Sorten, 80 cm breit 
0,28, 0,32, 0,35, 0,40, 

0,48 
Mako-Hemdentuche. 
80 cm breit, dichte 
Qualität 0,39, 0,88 

Weißer Litten, dichte 
Ware, 80 cm breit 

0,36, 0,48, 0,56 
130 cm breit 

0,88, 0,85, 0,95 
Weißer Streifeadamast, 
la Qualität, 80 cm breit 

0,54, 0,65 
130 cm breit 

0,85, 1.05 
Weißer Blumendamast, 
schöne Muster, dicht 
geschlossene Ware, 
80 cm breit 

0,82, 0,72, 0,85 
130 cm breit 

0,98, 1,16, 1,28 
Bettbezug, fertig genäht, 

130 x 200 cm 
Linon 3,30, Uli, 5,40 
Streifen-
damast 4,25, 5,— 
Blumendamast 

4,75, 5,50, 6,50 
Kissenbezug, fertig ge-

näht, 80 x 80 cm 
Linon 0,90, 1,10, 1.45 
Streifendamast 

1,30, 1,75 
Blumeadamast 

1,50, 1,70, 2,— 
Weiße Hohlsaumbett-

laken, mit allmählich 
verstärkter Mitte, fast 
unverwüstlich 
140 x 220 cm p. St. 2,50 
140 x 250 cm p. St. 2,85 
Biber-Bettuch, weiß oder 
bunt gestreift, mit 
Kante, dichte, mollige 
Ware 

140 x 200 cm p. St. 2,40 
140 x 220 cm p. St- 2,60 
Frottierhandtuch, weiß 

mit bunter Kante 
45 x 90 cm p. St. 0,40 
48 x 100 cm p. St. 0,54 

Schlosserhemd, aus best. 
Schlosserflanell, Hals-
weite 36 bis 45, ca. 
100 cm lang p. St.2,15 

Männerhemd, aus gutem 
Flanell, gestreift, Hals. 
weite 36 bis 45, ca. 
100 cm lang 

p. St. 1,80 1,25 
Damen-Taghemd, aus gu-
tem feinf. Ilemdentuch 
mit Spitze, Trägerfass. 
p. St. 1,75, 1,55, 0,98 
Bestellen Sie sofortl 

Nur noch kurze Zeit 
möglich 1 

Versand per Nachnahme! 
Ab 20 RM Porto und 

Verpackung frei  
Garantie: Was nicht 
entspricht, nehme ich 

zurückl 
Preisliste kostenlos. 
Alfred Heinze 

Webwaren-Groß-Versand 
und Wäschefabrikation 
Dessau 105, Schließt. 131 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIII 
Ausgezeichnete Zigarillos 

Nr. 34, 
etwa 8 cm lang, volle@ 
Format, nur a % Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu Zoo Stück.) 
Hervorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantle: Nichtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. 600 Stück 
gehen noch alt Päckchen 
Qualität.-Rauchtabake v. 
1,So RM. per Pfund an. 
Versand nur per Nachn. 
Karl Pfattheicher, Zi-
6arrenfabrik,Blankenloch 
D 62 bei Karlsruhe. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Schallplatten 

Aus einer Konkurs. 
masse, 25 cm, doppel-
seitig Stück 40 Rpf• 
Schallpl: Bergmann 
Breslau 1 A 247 

Wenn 

Athenbach 
die Ringe macht. wird in 

der Ehe nur gelacht! 

Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren. Goldwarm 

Bestecke, Reparaturen 
to-3ei. Rabatt 

Mitarbeit 
an 
unserer 
Zeitung 
sollte 
jeder 
Leser 
als? 
sein 
Recht 
undi 
seine 
Pflicht 
ansehen 

Diairkopp-Vertretung für Grog-Dodinund: H.R.Stockineier Am Körnerplatz, Telefon 3688bE l n z e l t e l l• - L a g• r 
R e p a r a t u r w e r k a t a t f 

i 

1)tu(f unb ßerla•: b ü t t e u n b 6 dj a ä) t (3nbujtrie=Z3erlag u. Mruderei lift.• Gel.),1)ü 11 e 1 b o t f, 6c•lie•alt 10 043. — •ire gefe#lic• uerantmortlid) Tilt Den 
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