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I 9tadjbrud nur unter rueiienangabe unb 
nadi bort7eriger Lin•otung ber Oeneh= 
migung ber •Daubtfcyrifttettuttg gcftattet Utlinl¢C 14 

ffi rb¢iroftont una Orb¢it¢d"Arec 
Der Führer Der Deutfd)en Wrbeitsfrottt, Cstaatgrat5präfibent Zr. 

910 b e r t £l e t) , bat nor fur3em in ber nationaljo3ialiftif d)en 13reTte feine 
Gebanfen fiber gmec1 unb stet ber 2[rbeit5frottt wie aud) über bie 21uf= 
gaben bes ftänbifd)en 2lufbaues umritten. J7tit bered)tigtem (Stola hellt 
er fett, bad bereits ttad) Hier Monaten her Slaffenfampf marXtfti,Td)er 
unb bürgertidjer 13rägung in (einett flxganijationen xettlo5 vernid)tet ijt 
unb es nuttmeljr gilt, auf bem gunbament ber national( o3ialijtiTdjen 
weltanTd)auung ein 
neues Staat-q% unb 
V3irtfd)aftggebäube 

aufaubauen; ein neues 
Wirt(djaftsgebäube, in 
bem Wirtjdjaf tsf üfjrer 
unb Wirttdlaf t5gejolg= 
jcljaf t nicht mefjx als 
(5egner, Tonbern als 
SSd)idf al5gemeinjcl)af t 
aujammen ftehen unb 
3ujammenarbeiten. 

Der Riatfenfampf, ge= 
nährt nom .5aT, 9Ri•= 
guntt unb 92eib, ge-
führt non ben poli 
of djen Oxganijationen 
ber 9Rargigmu5 unb 
immer wieber erneut 
entf ad)t auct) non 
noltsfremben $ei- 
tunggjct)reibern, war 
ber Zobfeinb ber s21r= 
beit — non vielen 
nidjt me4t als Segen, 
Tonbern alr j•Iud) 
empf unben — unb 
nicht 3ule4t ber 211% 
b c i t c 1 £i jelbtt. 

?fbolf -jitler 4atte es 
in weiter eeTdjrän= 
Tung bes Rampfefn- 
ja4e5 lange vermie 
ben, fidj vor3eitig mit 
Giewerffdjaftrfragen 

au befaffen. Or ballte 
bie gefamte traft fei= 
ner 2ewegung in 
enter Winie Sum poll= 
tiTdjen Sampf iujam-
men in ber Ortennt- 
n15, bad bann um jo 
eljer ein Orfolg auf 
bei ganaen Wtnte u 
erreitben fein bürf e. 
(So wig) 55itler ber 
Gefahr aur, bat; in 
einem beftimmten 3eitpunft gewerfjtbaftlid)e fragen auf bie politijd)e 
Oewegung IYinf lud erljielten, währenb bog) feine Weltanjdjauung bie 
(5ewertjd)aften in bie rici)tige Zahn Swingen Tollte. Zn ber Zat: in bem 
2fugenblid, in bem bie Weltanjd)auung Hegte unb bie politijdje 9Radjt 
errungen war, fielen bie margiftijci)en (5ewertid)aften wie ein Rartenljaug 
3ujammen, mit iljnen alTo bie Z3erfünbezin beg Rfaffenfampfes unb 
Ala jten4aTf es, bie sabre I)inburd) vom (Staat mit alter 23eljut jamteit an, 
gefaüt, gro•ge3ogen, fa umworben worben waren, jo bad a15 ernftfjafte 
Gegenjpieler nur bie aum (ginjaü bereitftanben unb 
aitd) oft genug verbfenjtvolle Zräger jd)ärf fier Sampfmaßnal)mett waren. 
Wenn aud) blute bie mariiftitd)en (5ewerfid)aft5organifationen vernid)tet 
finb, bie margittijd)e 2Sbeenmett ift er notf) nicht. Dar i ft ben i•üfjrern bes 

2ationalfo3ialigmug burd)aus bewußt. 9iad)bem hex 97taxxtsmus aus Den 
GeweifTd)aften ein snftrument aur Dux djfüfjrung ber Rtajtenfampfes 
gema(f)t fjatte, Fjattbelt e5 fig) jeüt anfdjeinenb um bie 2iufgabe, aus ben 
Organft ationen s n ft r u m e tt t e bei (g e m e i n f d) a f t 3u formen unb 
burdj jie bie Senf d)en 3ux (5emeinjd)af t 3u er3iefjen. „Zebem Deutf d)en 
wirb flargemad)t werben müjfett, bah ex nur a15 GIieb einer Gemeinjdjaft 
von fiert lit, aber als (9in3elwef en, Iosgelü ft vom Ci"ian3en, ben Stürmen 
heg (Sct)icfjal5 unterliegen Damit itt Die Aufgabe ber Deutjd)en 
2lrbeitgfront umritten: bie Cr3ier)ung aur (5emeinjct)aft. Die 
(bxÖüe unb SSd)were biejer 2iufgabe bat Zr. Wei) flar erfannt unb bie 

entTpred)enben 23orbe= 
reitunqen getroffen. 
Die SStbulung wirb 
unter Oberauf fidjt ber 
•ßartei erfolgen; bei 
CScljulungsleiter bei 
oberften Weitung bei 
•ßarteiorganif ation 

wirb gleidj3eitig ber 
CShculungsleiter ber 
Deuttd)en 2lrbeit5- 
front fein, bie alle 
2internetlmer, Unge- 
Itellten unb 2(rbeiter 
umf d)lieüt mit 21u5- 
nafjme beg Wanbvolfs 
unb ber 23eamten, 
Mid)tig ijt, baü nactl 
ben Mitteilungen Zr. 
Weis bei politifdje 
2lmtgwalter ber •ßar-
tei gemeinjam mit ben 
jrunftionären ber 21r= 
beitsf Tont gejd)ult 
wirb, unb baü feiner 
2lnternel)mer, 21nge= 
ftellte unb 2lrbeiter 
gleid13eitig in ben 
SSd)ulungsfurjen er= 
faut werben jolten. 
Dabei toll bie U)efamt-
jd)ulung auf brei b3w. 
vier verjfijiebenen 
(gbenen erfolgen: in 

ber Ortsgruppe 
(23locf= unb 3e1len-
warte, Obleute ber 
Getriebe uf w.), in bei 
(iaufd)ule, bie il)rer-
jeitg wieber in ben 

Sommermonaten 
SSdjulung5lager unter- 
büft (jeweils für 3el)n 
Zage), in 3wei Wan-
bes- unb einer 9ieidjs-
f übrerj4fe. 21uüer- 
bem finb brei 5•odj- 

fdjulen vorgef elfen: eine 55odjtdjule, bie ber Ziertief ung ber 03eltanTd)auung 
bient, eine -jodjfdjule für bie Miffenfdjaft ber 2irbeit unb eine 
50tljld)ute aur 2lugbilbung im adj unb im 2eruf. Wie Ttet5 im Weben, 
f o wirb audj Bier bie egül)rung ausfd)laggebenb fein für ben Orf olg. e5 
wirb langer Sal)xe unb barter urbeit bebürfen, breitere Tiaffen ber, 
Z3olfer auf Dieje Weife 3u erf ajf en, ba bie 3abf ber Surf usteilnebmer 
nid)t über ein gewiffes Mai fjinausgeben Darf, wenn ber ein3eine mit-
arbeiten jo11. 05 werben ferner 3unäcl)ft einmal aabfreidje Webrfräfte 
gefd)uft werben müffen, um Den vielfältigen 2fnforberungen gered)t werben 
au fDnnen. 

Teben ber SSd)ulung unb Oraiel)ung fie4t Dr. Wer) n4 ein 3weite5 
Mittel, um bie beutjdjen Aienffijen aur (5emeinfdjaft au er3ic4en, unb 

a!g Oerf 
Don  tT. (£., Dortmunber Ilnion 

Aus reger Sdtaf f ensf reube 
wirb bas Wert geftaItet, 

Das ftürmetrot3¢nb aufwärts 
ragt unb niätt veraltet, 

Mag fdläum¢n noäl jo wich ber 
£üge f inftre Tliadlt. 

inmitten fdtw¢rer Kämpfe 
wirb hex Sieg geboren; 

cts bringt bas £idlf hervor 
aus buntCen iior¢n — 

Mnb gletdt bem Srüllling (teigt 
herauf hex neue lag. 

ürwa[lr, bas itt bes Iden= 
Edlen f dtöpf erif fiter Sinn, 

3u getfYger 1dtvol[enbung 
führet er uns igitt. 

Wer nimmer f dtaf f en mag, 
bleibt Stlave eigner Faunen. 

Die Madtt f elbft trefft unb ft¢igt 
empor aus tiefem 6xunb — 

Ilnb E?ütlet alles ein auf 
weitem cErbenrunb; 

hören mir redlt, vernehmen 
mir iitr ftiltes Raunen. 

£eer bleibt für uns bie Seit, 
wenn wir fie ntd?t erfüllen; 

`Den Bettlern gI¢idten mix, finb 
mir ttidlt ftaYt im Wollen, 
£abt (treuen uns barum bes 
Lebens redtte•Saat: 

Dann werben wallrIidt wir 
Bef rieb'gung f inben — 

Mnb froh wirb uns ber neue 
TLag vertünben 

Des otiftes Sieg — vorn 
£idtte überftra41t. 

•••eC 5•ütt¢narb¢ite• 
3eidjnung von arii3 R I e j di , taufui. 2ei)riing, W=Pelfrwertffatt thy
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Mite 2 büttenaeitung gir.14 

3war in bei gegenfeitigen Selbit4i1fe. Gr wünfd)t Die Scbaf--
fung eines ein3igen grogen 211tersverfid)erungswerleg, in bag alle Mit, 
glieber ber 2lrbeit5front ihren iSeitrag 3a)len (ollen; ferner bie Lin--
ricbtung eines SSrebitinititutes ber 2irbeitgf ront burcb Suiammenf aff ung 
aller berjenigen Strebitinititute, über bie bie 23erbäube verfügen, welche 
Sur 2lrbeit.5front 3ujammengejd)weigt worben finb. Diefeg Stiebitinititut 
Der 2lrbeit5f ront fett u. a. Sieblungen f ittan3ieren, Srrebite an -janbwert 
unb Gewerbe gewähren unb im übrigen ber 3in5regulierer beg Staates 
neben ber 2ieicbsbanf fein. Gnblicb wirb eilte 2luggeitaltung ber Stonjum- 
vereine in genofienid)aftlichem Sinne angeitzebt. 

Soweit ber übrer ber Deuticben 2lrbeitsfront, bellen 2tugfübrungen 
im „23öltif d)en 2eobad)ter" wir au53uggweije nad) ber 3eitid)rif t „jiubr 
unb 23hein" weitergegeben haben. Wir jagten jcbon, bag es für bie er= 
reicbung .bief er hoben Siele entipred)enb auf bie eg ü b r e r anUmmen 
wirb. Wie ein jolcber 21 r b e i t e r f ü h r e r beirbaf fen fein mug, ba5 be= 
jd)reibt böcbit einbrud5voll bei 23orfit3enbe be5 2teid)5lanbarbeiterbunbe5, 
sohannes Wolf, in feinem vor 3wei Bahren erjd)ienenen 
Oud)e „ 213irticb•af tsbunb - nid)t Stlaif enorgani f ation" in einem 2lbicbnitt: 
„Wer iit ber 2lrbeiterfübrer?". G5 iit gerabe beute bejonberg intereifant, 
biete 2lusfübrungen u legen, bie aus ber Zage vor 3wei 2abren beraug 
gefeieben warben. 2ohannes Wolf jd)reibt wärtlid): 

„Wer iit aber 2lrbeiterjübrer? - scb beantworte biete ärage babin: 
Der 2ribeitgeber, •benn in leinen S5änüen liegt ba5 Sd)ictjal be5 Urbeiter5. 
Zu, ben .5ünben bee Unternebmertum5 liegt bag Ed)idfal bei 2lrbeiter--
icbaf t. Wenn eilt Staat ein unternebmung5f reubige5, itrebjame5, pf licht= 
newubtee Zlnternehmertum bat, Dann bat e eine egi!ten3gefid)erte 21r= 
beiterjcbaft. 05 war eine Sünbe ßegefi bie 2lrbeiterid)aft, bag 
Die gewertid)aftlicben unb politijcben übrer ber 2lrbeiterid)ait 
baburd) ibre Gefolgld)aft warben, bag fie in ber Urbeiterfd)aft ba5, 
Mistrauen gegen bie 2lnternebmer weäten unb jorgfam pflegten, um 
Darauf ibre eigene i•übrerftellung auf3ubauen unb unerjd)ütterlid) 3u 
mad)en. Sie tonnten aber auch nur baburcb (9-rfolg haben, bag bie Unter% 
nebmer bie eigene •ubrerpflicbt nicht er tannten, bog iie nur bem 23er--
bienft nachgingen, ben 2lrbeiter nid)t an • fid) beran30gen, iünbetn ibn 
jogar in bie betriebg% unb wirtjcbaf tsf rembe j•übrung binein!tiegen. Der 
213irticbaf teliberali5mu5, bellen gute Geiten unb grücbte feiner £eiitung 
man niemals abertennen füll, bei aber bie 23erantwortung, Rüctiid)t= 
nabme, Dienjt für anbete* nicht anertennt, bat ben 2lrbeiter vom 2lrbeit-

geber getrennt, fie beibe babin gebrarbt, .bag fie ficb nict)4 als natürliche 
`Serbünbete, jonbern a15 Gegner betrad)ten. Mit bieter 21nertennung ber 
natürlich gegebenen ei•übreritellung beg 2lrbeitgebeig braucht ber 2lrbeiter= 
f übrer feine Steltung„ burd)au5 nicht berab3uminbern, jonbern tanzt iie 
logar er)öben. 

sn ber jel3igen (D. h. aljo vor 3wei sabren!) Stellung als 2lrbeiter--
f übrer gegen bie Unternehmer itt er ein übrer gegen bie Wirtjd)af t, er 
itört fie, engt fie eilt in ihrem Wirten, unb Stegerwalb ertennt beute 
gan3 rid)tig, bag bei Erfolg bie verlorene Gxiften3baii5 von minbeiten5 
einer Million 2lrbeiter Durcb ,bie bervorgeruiene iit. Der 
Urbeiterfübrer, bie Urbeiterorganijation lit im moberiten 2lrbeit5pro3eg 
nid)t überflüjfig, wie nad) meinen vorhergebenb'en Darlegungen ber 
Arbeitgeber irbliegen tönnte. Sie ift augerorbentlicb wichtig unb wertvoll, 
wenn fie nicht mehr auftritt a15 Gegenjpieler ber 213irticbaft, jonbern aI5 
beren Gehilfe unb Diener, beieelt von bem Willen, bie •3rolbnttion unb 
2berteilung reibungelog 3u gehalten, S5emmnige aus bent Wege räumen 
3u müljen. Dann aber verbleibt ber 2lrbeiterorganijation unb hem 21r= 
beiterf übrer noch eine wicbtige 2lrbeit, bie fid) gegen beute erböbt unb 
verebelt. Or wirb bie, gegen feine heutige Zätigteit erbeblid) id)werere 
2lufgabe haben, bie 2lrbeiterid)aft ibeenmdf ig, gebantlid), über3eugung5= 
gem ä to brie Wirtjd)aft ein3ugliebern. (ft mug fig) aljo volt ben bigber 
gewöWen Zeilbetrad)tungen ber Wirtf c)af t abwenben unb f elbfit lernen, 
bie Oolt5wirtid)aft als Gan3e5 3u jehen, ibre 3ulammenbünge, bie 
Wed)felwirtungen 3u ertennen. Or iteigt Damit auf bie Rommanbübrücte 
bey 2liirtjcl)aft5jchif fes, itubiert bie Meere5farte, bie wirtjchaftlicben Wet= 
terregeln unb iteigt hinaus vom Meutererf übrer Sum verantwortlichen 
Gd)ictf alsf übrer ber 2lrbeiterlcbaf t. Da er lo5gelö fit lit von ben Dage5= 
jorgen bey ein3elnen 2lnternebmer5 unb augerbem fein geübieg flbr am 
ber3en 'bey 23olte5 bat, liebt er viele ficb entwidelnbe Dinge befier unb 
früher a15 ber llnternebmer unb tann 2[nbeil unb 9tot Durch Warnung 
unb tat volt ber 213irticbaf t unb 2lrbeitericbaf t abwenben. Zlnb eine Zä= 
tigteit von beute verbleibt ibm vollitänbig: ber Sc)u) bieg 2lrbeiter5 
gegen ben unjo3ialen 2lrbeitgeber, gegen eillfüi unb und)riitlicbe, un= 
barmber3ige S5anblung." 

Dar, a11e5 wurbe, wie gejagt, vor 3wei sabren von so1)anne5 Wolf 
geicbrieben. S5eute lit e5 jo wett, bag -bieje5 23ilb eines 21rbeiterfübrer5, 
bag er auch bamal5 in ber Sbee 3eid)nete, Uirtlicbteit werben tönnte. 
Wir haben feine 21ur f übrungen gerabe be5balb in 23erbinbung mit ben 
Worten bey Z•ü)rer5 ber Deutjcben Urbeit5front bierber gejeht. 

$011fildiet 20¢Itipa$i¢CQanQ 
sn Der engliid)en 5auptitabt feien immer noch bie 23ertreter aller 

2änber ber Wett 3ujammen, um Darüber 3u beraten, wie man bag 
213irtjc)af tseQenb am bejten unb jd)nelliten bannen tanne, ba5 jait alte 
(nur gan3 wenige ausgenommen) befallen bat. 

Gehr einbrudgvoll waren bie Worte uttjere5 2'ieid)gwirtig)aft5= 
minijter5, bie er ben in 2onbon verl'ammelten 23ertretern aber Weltpreife 
3urief unb bie •au5münbeten in !ber leibt 3utreijenben •ejtitellung, bag 
Deutjd)lanb beute unter (e-yübrung uniereg 9ieid)gfan31er5 ben Sampf gegeit 
ben Untergang be5 2lbettblanbeg tämpfe. Groge Gntrüftung rief bei 
mancben 2tnbelebrbaren 'bie berechtigte iorberung be5 Tiinifterg nad) 
2tüägabe unjere5 Stolonialbeiiibe5 in 2lirita ,hervor. 
LHnmal wirb ber Zag tom•men, wo aud) 'j i e bieje5 unier Red)t auf 
Raum in bei Weit anertennen m ü j j e n. 

213äbrenb bie £änber ber Welt in 2onbon über bie R e u g e fit a 1 --
t u n g b e r M e 1 t w i r t!j d) a f t beraten, wollen wir uns einmal in 
ibrer Sjeimat nach ber politiicben Zage um'ie)en. Da werben wir gleid) 
bemerfert, bag jebr viele von ihnen auger wirtlid)aftlid)en auch nod) groge 
p 01 i t i j dl e S o r g e n `haben, bie 'für manche 23ertreter von Ebnen 
im £ anbe ba5 23erbanbeln nid)t gerabe 3u einer 2lnnebmlid)feit machen 
werben. Veginnen wir mit Ouropa! 

Unier eigenes 23aterlanb tönnen wir babei übergeben. eilt jeher von 
uns weilt, wie eg bei uns politild) ausfiebt. Wir finb in biejer Sjinficbt 
wobt mit am Ibeiten Daran. Denn )inter unjerer Kegierung ftebt beute 
ber gejcblofiene Wille iait be5 gan3en beuticben 23olfes. 

Weit weniger iit bag bei unierem jüblid)en 22achbarn, 0 e fit e r r e i d), 
ber jyall. 05 gebt an Der jcbönen blauen Donau recbt wilb unb revolu= 
tionar 3u. Die Regierung Dolljug treibt bie Dinge immer mebr auf bie 
Spibe. Die 2iGD21•3. iit verboten worben. Zer immer bringenber 
werbenben Stimme beg b•eutid)cäiterreicbiid)en'23oIfero narb einem national= 
j03ialifti'lcben Staat will man Mein Gehör jcbenten unb jucbt bief e G'r= 
regung, bie unter bem beuticben 23olfe Deiterreicbs immer itürmiicber wirb, 
mit allen Mitteln ber Gewalt nieber3u'balten. Zag ibm Z•rantreid) unb 
bie Meine Entente babei willfährige -jilfe Ieiftete unb fit) nicht jcbeute, 
ba5 arme Ze'fterreid) mit Gelb von bem 21njd)Iuggebanten ab3ubringen 
unb 3n fid) binüber3u3ieben, wirb immer beutlid)er. Wie, lange biejer 
3uitanb nod) Bauern wirb, mürbe leid)t vorau53ujagen Qein, wenn man 
eg 3u einer - W a 1l 1 itommen lagen würbe. Über bag joll mit allen 
Mitteln verhütet werben; unb barum werben wir an ber Donau noch 
allerlei erleben tönnen, was wenig narb •rieb'en unb Rube au5fiebt. 

* 

23on ben fleinett europäiid)en £änbern finb lebiglic) bie norbiicben, 
S50flanb, Dänemarf, Gcbweben unb 9torwegen, politifcb 
ruhig unb unerid)üttert. Die jüblicbert, vor allem bie Z i cb e d) en , bie 
3 u g o j l a w en unb Di u m ä n e n, haben ficb mit -5änben unb fügen 
gegen Den 21bjd)Iug beg • 3iererpatteg hurd) ihren Gcbubpatron '?•ranfreid) 
gewebrt, ibn aber jcblieglid) in ber je4i.gen jan'ften form gutheigen 
inügen. Das gilt allerbing5 nid)t von •3 01 e n ; bem treuejten 93unbe5--
genoffen •ranfreicbs. Bier tobt man nad) wie vor gegen :ben 21bjd)1ug 
Des 23iermächte= iafte5, 'bie „Difittur ber grogen 23fer" (3u bei jid) 'fein 
Srbut3)err, i•rantreid), nad)'bem e5 ibn gebbrig verwäffert T)atte, bereit--
fanb), offenbar, weil man in Biofett fürd)tet, bag Deutjd)lanb, ba5 
wütenb ge)agte Deutl'd)Ianb, irgenbeine beff ere Gin jtellung 3u •tanlreid) 

baburd) gewinnen würbe, au5 bei bann bem ,grDgenwa,bnfinnigen '.(Solen 
unb .f einem S o r r i b o r eine Gef abr breben Unnte. Wie e5 mit betu 
Storribür ite'bt, bag bat nod) Ivor tur3em eilt gan3 llnparteiijd)er, ein 
21 m e r i t a n e r, in einer grogen ameritanijchen 3eitung red)t beittlicb 
unb für polnijd)e £efer auf wenig angenebme Weile gejagt. Dieter 
2lmerifaner bat .ben Sorriboi .vor tur3em perjönlid) bereift uüb babei 
fejtgeitellt, bag er eilte bei grögten Gefahrenquellen Europas bebeute, 
ba bie Gren3en im alten Deutid)Ianb5 völlig willtürlicb ge3ügen jeien 
unb bem Deutid)en Jleicb groge f inan3ielle 2aiten auf bürben. Diejer 
2anbitreijen, ber 5Ditpreugen vom Reid) trenne, 3euge an un3äbligen 
Stellen volt bei grogen Stulturarbeit, Die •3reugen feit griebrid) bem 
Erogen in biejem ?canb geleiftet babe. 

Man brauche nur ba5 213eicbjellan.b 3u bejucben unb bie 2lugen offen 
3u balten. Gcblöifer unb Rircben au5 bem brei3ebnten sabrbunbert, ba5 
23orhanbeniein beuticber Sunit unb Sultur überall unb bas reitloje 
Vie) en irgenbweld)er 2inbalt5pun'fte, btie für polnifd)e Szulturarbeit 
f pracben, enthüllten bie Ua)rbeit über bie eigentliche Zage. 

'Der 23egleiter'beg ameritanif eben sournaliiten, ber ebenfalls mochen--
lang im S2orriborgebiet weilte, id)ifbert eingebenb bie Scbitanen unb 
Sd)wierigfeiten, bie bie Deutid)en an ber Gren3e burcb bie polnlicbe Grenp 
polipi .3u erleiben haben. 21ber auch bie eewobner bey Storribors feien 
von ber Utmoipbäre bey -5aife5 gelaben. Deutjd)Ianb warte leine ,feit ab, 
aber e5 tönne Meinen bauernben j•rieeen geben, lolange •ßvIen an 'feiner 
gegenwärtigen Tolitit im iorribor f eitbalte. 

* * * 

Dem nörblicben 92acbbarn •3oleng, S o w j e t-- Di u g I a n b, gebt e5 
von Zag an Zag fcbled)ter. Die wirticbaftliche rage unb bamit bie 
Stimmung ber 23evö1terung wirb immer . unhaltbarer, unb e5 bat nach 
ben neueiten 23erid)ten ben 2lni'eein, alg ob bie 3uverficbt bei 2oljcbe: 
witen, mit ihrer Zbee bie Welt u erobern, boob einen erheblichen Stog 
erlitten bat. Dag es babin getommen lit, tann bi-e Welt nid)t Sum 
wenigiten bem mutigen 23 ü i g e •h e.n be5  b e u t'j d) e n 23 o l t 5= 
t a n 31 e r s bannen, ber bem Siegequg be5 -2oljcbewi5mue nach Weiten 
bin ein energiid)e5 55alt geboten unb jo bas 2lbenblanb vor ibm gerettet 
bat. Dajür mügte ibm-bie ,übrige 3ivi,liiierte Weit eigentlich ben grögten 
Dant wi"eC•n. - 

u r t e cb e n 1 a n b unb 6 p a n i e n gärt eg ebenf alts. sn beiben 
2änDern berrjrben 3uitänbe, bie an ben grögten 23ejorgniffen 2lnlag 
geben. 

* * * 

Die sapaner machen beute ben europäijcben 2ünbern unb Gutopa 
auf vielen, vor altem wirtjcbaf tlid)en Gebieten, jcbon jeht bie grögten 
Scbwierigfeiten. G5 wirb nicht lange bauern, unb fie werben itarf genug 
fein, um ben Sab, ben bie 2lmerifaner einmal von ficb au5 itv13 ver% 
fünbeten, ber Welt vor3ujcbreiben: „21 j i e n D e n 211 i a t e n", wobei 
Zapan bie fübrenbe 9Siolle unter ben ajiatijcben 23ölfern überne)men 
Dürfte. -

in übrigen ftebt eg 3war in ber Welt äugerlid) rnbig ans. 230r 
altem jcbeint eg 'jo, a15 ob in 21 m e r 11 a, (Süb-- unb 9iorbamerita, a11e5 
augenblidlict) poliiijd) in Orbnung wäre. Die wirticbaftlicben Sorgen finb 
aber überalt lo itart, bag e5 oft nur eines fleinett mirticbaitlicben 21n--
itoges beb'arf, um auch p 01 i t 1 l cb e llmwäl3ungen bervor3uruf en. Da)er 
wirb bei 2onboner Weltwirtig)af t5tonf eren3 für ben 
g-zieben unb bie Kube ber Welt auch in politijcber 5infid)t eine über: 
ragenbe 23ebeutung 3utommen. 9101 f 
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!)it unit, 
vi. outed mccepug Ott aye bprb¢ Scb¢it 

Die ersten Ilierfpuge, bit uniere 23orf aaren 3u .5iff e nahmen, ent: 
itanben aus hem 23ebürfnis, fill bie 2lrbeit leichter 3u machen, unb 3war 
baburd), ba ber Rörper 
an feinen l wachen Stet: 
fen unteritütt wurbe. Dior 
allem rollte bie Dätigfeit 
ber .janb wirfiamer unb 
3ugleich is onenber werben. 
So wurben ber Stein unb 
fpäter has Eteinbeil 3u 
Stblagwerf3etigen als 
„23eritärfung" ber j•auit, 
bas ipi4e b013 Ober ber 
f pite Stein ein (grf at3 für 
ben bobrenben finger ober 
fra4enben Fingernagel, 
ber ßöf f el eine 23exvoll= 
fommnung ber hohlen 
benb ufw. 2115 bann nod) 
bie i•ähigfeit Sur 2earbei= 
tung bes Eif ens 4in3ulam, 
entitanben fcbon früb3eitig 
bie mei ften ber auch heute 
nocb nerwenbeten Wert: 
3eugformen. 

Dieter gejchicbtlicbe Rüd: 
blid 3eigt uns 3ugleiclj, 
worauf es bei jebem Wert: 
3eug antommt : a u f b i e 
„3eritär1ung bie 
,58 ewä4tung" bes 
Körpers 3u belle= 
Ter unb mübefole= 
rer 213itlung. mir 
tönnen auch beute noch an 
uns lelbit beobachten, bai3 
wir bas 213erf3eug itets 
bann Sur 55anb nehmen, 
wenn wir mit bem untie= 
wehrten Rörper nicht ober 
nur ungenügenb Sum 31ele 
tommen. 

21us bielem Welen bes 
Verf3euges folgt 3weier: 
[ei: erltens, bat; bas I13erf: 
3eu technilch mög= 
11•ft v0111Ommtn 
fein unb 3weitens, bah es 
rich bei ber 23enu4ung 
möglid)it tint acb 
b a n b b a b e n Taff en jo11. 21uj biete a-orberungen an has gute 213erf3eug . 
ift 3unäcb ft bei ber 21 u s m a b 1, 3u acbttn. 

3u arbeiten 
sebe5 213ert3eug iit für einen bestimmten 3wed tonittuiert, unb es 

fo11 beshalb für feinen 3wed jo geeignet wie inöglicb lein. 
SO trennt 3. 23. ba5 Me ff er Iren Werlitof f burcb einteitiges 3erichneiben, 
es muh allo eine ftbarfe unb grabe Schneibe haben; bie Säge bagegen 

trennt, innem iie 3wi.lcben 
ben beiben 3u trennenben 
Zeilen eine bünne Stoff= 
fcbicht berausxeiüt, fie muh 
allo eine gan3 anbersartige 
Scbneibe beiihen. `3eber, 
ber mit einem Verf3eug 
arbeitet, muü rieh flar 
barüber lein, wie bie mir- 
fung aus fleht, bie bas 
Verl3eug hervorbringen 
f o11, benn nur bann ift er 
in ber Zage, lein Verf3eug 
rid)tig au53uwäblen unb 
richtig 3u bebanbeln. 3u 
jcharf iit ebenfo falsch wie 
3u Rumpf, unb was bei 
weichem -5013, 23oben Ober 
(5if en rid)tig iit, tann bei 
hartem S•ol3, 23oben Ober 
(5iien f alich dein. Sur 23e% 
arbeitung f eben Stoffes 
muf; ba5 Werf3eug bt% 
itimmte (5igenf cbaf ten be: 
fiten. Deshalb Jett richtige 
I13erf3eugwabl immer bie 
Kenntnis bes Stof: 
f e s voraus, an b e m 
gearbeitet werben 
l 0 11 , unb ber bejonberen 
2lufgabe, bie bem ISierf% 
3eug bei bieler23ear% 
b t i t u n g 3ufällt. 

21ber bie , tecbnijibe 
23raucbbarfeit bes I13erN 
3euges genügt nod) nicht. 
Unterfcbeiben wir einmal 
3wif eben ber 213irfungsitelle 
bes Werf3euges als ber 
Stelle, wo bas Ilierf3eug 
auf ben Stoff einwirft, 
unb ber 2lnfajitelfe bes 
213erf3euges als ber Stelle, 
an ber es mit unferem 
Körper in 23erübrung 
fommt, jo bebeutet tecb= 
nilche 23raucbbarleit im all= 
gemeinen bie richtige 

Durcbbilbung ber ICs i r f u n g 5 it e 11 e. gebt tommt es uns aber auch 
noch auf bie rid)tige Durcbbilbung ber 21 n f a b it e 11 e an. 

;vQrfc) ua 

Ralf ch Iticbtig 

unnötige Araf tberf dtvenaung bei bet Orbeit 
2lucb Das Zragen von ,gasten Tann fauch unb richtig gemacbt werben. 
Aalich iii bas Diagen mit gebeugten 2lrmen. 
Richtig i ft, bie 2a ft mit gestzedten 2lrmen 3u halten. 
3-alfch iit es, unter 23e1aftung engipurig 3u geben. 
Richtig ist es, wie ein „Seebär" breitipurig 311, geben, weil haburcb 

bie StanbFicberbeit vetgröüert wirb. 
21,3er eine £alt „richtig" trägt, strengt fid) Dabei weniger an, arbeitet 

allo ötonomif th. 

6att¢ 3ugänge DO Seat 1010 bann tfäalt bu 3ur !lnfAumhütung bet  

, max Iff"M 
Dad Men eine6 Vditer=Mngenieurd 

Von fir..sng. Walter 23 a b i n g, Dortmunber Union, 1homaeita41tverf 

sm sabre 1836 wurbe in Scbwaben bem £'ebramtrfanbibaten her 2atein= 
jd)ule, (gntb, ,ein C7obu geboren, ber ben Kamen Mag erfjielt, unb bem es 
iitd)t an ber Wiege gefungen wurbe, bermaleinft einer ber 
fübnften 1i_3ionier•e ber.Zed)nif 3u werben. 23eabftct)tigte bodj 
ber 23ater, aus bem sungen einen tüd)tigen Zheolegen eher 
£3hilologen 3u machen, wie (grotvater unb 23ater e5 aucb 
waren. 21ber her lunge 3eigte anhexe Neigungen, unb bay 
£atein behagte ihm gan3 unb gar nici)t. Wobl erbte er non 
ben (5ltern ben fräblieen humor, ber fpäter all feinen.tecb= 
nifd)en Did)tungen ihr ilolf5tütitlid)e5 Gepräge geben iolite — „ 
über hie •reube am humanijtiicben Stubium übertrug rid) 
nicht nom 23ater auf ben Sohn. 21u5jch laggebenb für feine 
£?aufba n wurbe ber 23ejuch eines im Walbe verftedt liegen= 
ben (gifenbammer5, b•effen verräucherte Werfitätte mit bem 
bider Sgammer, her ba5 glübenbe Crijen feutbenb redte, bie 
13h•antafie beg sungen itarf anregte unb ibn 3u bem entici)luü 
brag)te, felbit unter bie Männer 3n -geben, heren 2ebeng•inbalt 
eg bebeiitet, biefes Metall ber Wienichbeit bienftbar 3u 
mad)en. Sein Oatcr war einjichti,g genug, ber Neigung feine5 
(Bobne5 3u wi11f aaben unb iibicite ibn Sur weiteren 2lugbil= 
bung erft auf bie 3iealid)ule, bann auf bas ''fioli)technifum 
nach Stuttgart. 5jier holte itch Mai nth bie wiffenfcbaft= 
lid)en (5runblagen für lein ferneres grohe5 Wirfen. 

Racb 215id)Iuü feiner Stubien trat (9t)t4 1856 in eine 
Mafchinenfabrit 3unäcbit alg Schlofier ein unb bnrfte von 
morgens 5-12 unb von 1-7 l( 4r in ber 5auptfacbe gegoffene 
3abnräber glatt feilen. 23ei biefer 2irbeit entitanben bie 
eriten „lieber am C7chra.ubitod" beten (5ntftebung ibn bie 
eintönigfeit feiner 2lrbbeit vergejjen lieh. Oin sabr fpäter überjiebelt er an einer 
anbeten firma, in Deren 2luftrag er 1860 hach Tari5 fäbri, um bort bie neu 

Max tFntb 

erfunbene £enoiricbe (5a5m(tfcl)ine 3u ftubierett. S5ier erwarbt nun lein 2i3anber= 
trieb, ber bell jungen sngenieut nicht mebr in ber engen icbwäb•ifchen geimat 
halten will, unb ld)on ein labt ipätet entf cbliett er tcb u einer Gtubienreiie, 
bie ibn bann für einunb3watt3iq labre her 5gelmat erntalten füllte. 3unä it 
wollte fig) ibm feine 9Xäglid)feit bieten, als sngenieur auf bem j ec tlanb unter= 
3ufommen, unb fcbon war ber Ont`chluf3 Sur Rüdfebt nad) Deuticblanb gefaht, 
als er b4 nodj tro4 vieler warne'nUr 4 atitblüge bie lieberlabrt nag) (gnglanb, 
bem flaj ft 4en 2anb bes 97tafchinenbaueg, wagte. 21ber bier erging es bem 
Weltenbummler nicht Vier a15 auf bem Sontinent, unb erft, als fein Mut Tcbon 

auf ST.u11 getunten war, machte er auf her Ianbwirtid)aftlid)en 
sahresausftellung in Leebs bie 23efannt cbaf t mit bem Mann, 
ber für fein gan3es ferneres geben ton 23ebeutung fein Tollte, 
— bem erfinber bes Dampfpfluges, lohn cowler. Diefer 
nahm ben jungen sngenieur in feine j•abrif efd)äftij)te ihn 
erft als Scblof -er, bann praftifd) auf bem ßan•e unb fpäter im 
3eid)enbüro. gier gelang es (5ntbs erfinberifcbem sngenieur= 
Pinn, •eine Reibe weientlid)er 23erbefferungen an ben Dampf= 
pflügen ein3uiübren, bie ihm auch balb bas unibebingte 23er= 
trauen feines (gbefg erwarben. 

(Bein 2 raum, rembe Sitten unb i'änber fennenplernen, 
fanb nun ebenfalls 23erwirtlid)iinq. sn 2legi)pten liefen auf 
hell ausgebebnten £'änbereien 55alii 13ajchag 3wei •-owlerid)e 
Dampfpflüge, bie aber wegen unfunbiger 23ebanblung nur 
jehr jcblecbt arbeiteten. 2luf bem Wege nach (9hina füllte eptb 
biete •3flüge in Orbnung bringen wurbe von 5•a1im ' iaicba 
aber gleich fejtgebalten, ber bie gtoten •äbigfeiten bes jungen 
sngenieur5 jchnelt erfannte. Drei labre blieb (gpth in 21eg4p 
ten, führte ein grog3iIg•ige5 23ewä [̀jerungsit)jtem ein, bas Die 
2ünbereien vor bell verbeerenben Wirtun en langer Zroden= 
perioben icbütte, unb machte grobe Qanbftricbe mit feilten 
D'ampfpflügen urbar. Eine a-inan3frife, bie S5alim 13afcha 
ruinierte unb Opth feine Stellung verlieren lieh, veranlahte 
ibn mag) (gitglanb 3urüd3utebren, wo man feine Orfabrutt•en 
lehr 3u -ic1)äben wutte unb ibm baib eine auherorbentlid)e 
23ertranen5ftellunq einräumte. (gr bereifte von fett ab für 

f ünf3ebii lange labre im 2luptrage feiner mäcbtig emporgebluhten 5irma bie 
gan3e Srbe, unb eg gab tein £lanb, in ba5 ibn ba5 Gcbictfal in biefer Seit niebt 
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Mao werf3eug JA fid) möglid)it ungezwungen, Ioder 4anbhaben 
laffen. er, muh aljo 3unäg)ft einmal b e q u e m i n b e r fj a n b liegen. 
3u bünne unb 3u bide, zu rauhe unb zu glatte Griffe, jdfarf e Kanten unb 
bergleichen erfchweren bas 2lniajjen unb Iajfen bie fjänbe bei her 2lrbeit 
Ieid)t ermüben. Zaburd) verlieren biete aber i4re a-einempfinhlicbleit, unb 
bie 23ewegungen mit bem Wer13eug werben bann unjauber, ungenau, 
plump. Wir fönnen biete Virfung Ieid)t beobadten, wenn mir unmittel--
bar nach ber 2lrbeit mit jd)weren Wert: 
zeugen verjucben, 3u id)reiben oher zu 
jcbniüen, aljo eilte feine 23ewegung aug3ue 
f ii4ren. 

Weiter aber muh auch bie S2 ö i p e t = 

b e w e g u n g, bie wir bei bei 2lrbeit mit 
bem Wert3eug au53uf ühren 4aben, m ö g = 
lid) ft ungezwungen , Ioder fein. Sit 
3. 23. bei Stiel bes bammerg ober Spatens. 
3u lang ober zu furz, jo zwingt uns bas zu 
unnatürlid)en 23ewegungen, bie ebenfalls 
unnötig anftrengen. 21ud) ba5 tönnen mir 
leid)t an uns f elbfit beobad)ten; wir brau= 
d)en 3. 23..nur bie in frage tommenbe 23ee 
wegung, wie Graben Sd)aufeln, baden, 
Sägen, jämmern usw., einmal o h n e 
Wer13eug au53uf übren (wobei wir jo tun, 
als ob wir mit bem Wer13eug ausgeriiitet 
wären) unb ha5 anbere Mal m i t b e m 
M e r t 3 e u g. ohne Wert3eug wäre bie 
23ewegung natürlid), Ioder; müffen wir 
hann bei bei 2lrbeit mit bem Wer13eug 
ben Slörper verbreben, utt5 übermdf lg 
büden ober bergleiden, jo iit ba5 eilt 
3eicben, hag bas 2i3erf3eug nid)t red)t zu 
utt5 pafft. 

Zer erfahrene 2lrbeiter nimmt be5halb 
bie 13rüfung jelne5 Mer1,1euges 
baburd) vor, baf; er mit ihm „£!uftbewegune 
gen" auefül)rt. 23emegungen alfv, bei betten 
er nicht „mirtlicb" arbeitet, unb er beob--
achtet babei, ob ba5 Wer13eug bei 3wang--
lojei rid)tig Sur Wir- 
fung gebrad)t werben tann oben nid)t. Tr 
merft babei 3. • 23., ob bas (5ewid)t Des 
v3erf3euge5 f lee verteilt ift, ob Sd)neibe 
Ober Spike beim Tinid)Iagen,. (ginito•en 
ujw. jd)Iecljt, icbief auftreffen u. ä. 23efone 
bei5 befannt lit biete glrt.bei 13rüfung bei 
her 9Raurerfetle unb bei her Senfe. 
Wo ber 2lrbeitenbe für fein 213ert= 

3eug verantwortlid) lit, bat er f elbfit ba5 
gröüte Entere f f e baran, es für bie gerabe vorliegenbe 2lrbeit wirtlidj 
ridtig au53umdblen. Zenn wenn er bas nid)t tut, leibet feine P-eijtung 
bam, muh er Fid) unnötig anitrengen, unb außerbem verbirbt er fein Weit% 
zeug. '2lber aud) wo bar, Wertzeug vom 23etrieb Sur Terfügung gefteüt 
mirb, mu[; ber 2frbeitenbe i!d) um feine 23rauijbarfeit fümmern, benn 
ungeeignetes 213er13eug erig)mert in j e b e m a11 bie 2lrbeit. 23ejjeres 

Werf3eug verlangen tann er aber nur bann, wenn er genau jagen tann, 
wo bie Mängel liegen, bie er au53uje4en bat. 

Wenn es aud) vor allem auf bie richtige 2lusmabl bes Werf3euges 
antommt, jo barf besbglb bie 23ebeutung einer f orgf ältigen Iß e r t 3 e u g 
p f I e g e nicht unterjd)ä#t werben. Gie verlangt erltens, baf; ba5 Wert. 
3eug f a d1 g e m ä• b e 4 a n b e 1 t, b. 4. im 23ereid) bes 3Röglid)en geid)ont 
wirb. Bum 23eif piel barf jebes Wer13eug nur für b e n 3med 23ermenbung 
finben, für ben e5 beitimmt lit; her Spaten joli nid)t als 23eil, bie 6dlaufel 

nid)t als Spaten, ber 1jammer nidlt als 
ered)jtange, bie 3ange nicht als bammer 
verwenbet werben. Weiter aber müffen bie 
Wertzeuge nad) jeber %rbeit5jdliclit g e = 
reinigt unb angemefjen auf= 
m a b r t werben. Za5 vielfad) übliche 3u= 
Jammenwerfen bei Werf3euge in ben 23au= 
buhen, 6erätefammern uiw. verbirbt fie 
je4r raicb. 

.3weiten5 ift zu verlangen, bar S 6) ä = 
b e n bes gl3ertzeuges jofort, nachbem fie 
bemerft werben finb, a u s g e b e j f e r t 
werben. 2inb 3war niä)i nur be54alb, weil 
bie Erböben im 2fnfang itets ffeln unh 
besbalb Ieid)ter 3u bebeben finb, jünbern 
auch, weil bie meiften Stbüben zu Unfällen 
führen lännen. 2ingebrod)ene Stiele, lote 
fere Griffe unb jc1)led)t bef eitigte (gifenteile 
finb befonber5 gefä4rlicl). 

Sd)lieglid) iit bann narb barauf 4in3ue 
wellen, baf; bei mand)en 2lierf3eugen aud) 
eilte veritänbnirvolle 23erbejf e= 
r u n g burd) ben 2lrbeitenben möglich eilt. 
05 lit burd)aug nicht fetten, baf; fi er= 
fabrene 21rbelter ibte 213erfzeuge bunt) 
Sdjleifen, feilen, (Bd)niüen unb bergleiden 
ganz perjänlid) jo 3urid)ten, wie fie am 
betten bamit arbeiten tönnen. eetannt ijt 
3. 23., bah mancbe 9-eute ben Sjadenftiel 
bort, wo er ins 2luge gejtedt wirb, gern 
mit einem Stüd Zucb, ,£einwanb über her--
gleid)en umwideln, bamit hie bade beim 
auf d)Iagen weniger zurüdprellt. 

Wie blejer tur3e Iteberblid zeigt, töne 
nett wir als 2lrbeitenbe allerbanb tun, 
um unfern wid)tiglten belfer bei her %r% 
beit, ba5 Wer13eug, m ö g l i dl ft wir e 
f u n g 5 v o 11 werben 3u Ia f f en. mir brau= 
cl)en bazu nur: einige 23eobad)tung, ein!% 
ges 22ad)benten unb einiges Trobleren! 

5. 91. 

23or bem 2l3inbe 
3eid)nung von Sarl (5 d) i 11 e r, 

früher $entralmerbe`telte 

• 

Mit Minzigfeit ber 8itome. Wian hat neuerbings 23erf ud)e angefteltt, bie 
6cbärfe volt 2Zajiertlingen zu mejjen. 8115 2)Zag für bie 6c4arfe hat man Den 
-jalbmeffer ber, Freifes gewählt, bei gerabe 3mlicben ben beiben (Scbenteln bes 
Minfe15, ben bie C5d)nelbe bilbet, Tlab f inbet. lei befonber5 icbarf en Elingen 
beträgt beef er jalbmeif er 0,0001 Will imeter. Drobbem hat bie 6cbneibe in bleiern 
Balte noch eine Dide von etwa fünfhunbert 81tom=1•urd)meffern. 

510 anim btiutm Zuu log tilt bit 21o0i0t rubu i 

geführt hätte. Nufcg hatte er fcbwere Sümpfe gegen 23oturteile unb mangelnbe 
(ginfid)t zu beiteben, aber immer gelang e5 Entbg grogei Gpe3ialtenntni5, bie 
Scbmierigfeiten 3u überminben, bie fish ber Oinfübrung feiner 2lzajcbinen ent= 
'gegenitellten, unb nicht zuletzt war es fein unverwüftlicber beuti er S5umor, bei Iihn immer miebeT ben Sieg bavon tra en lieg. Zen meiften 'Z2 ileritanb Je fen 
m bie 2lmerifaner entgegen, bie von feinen Qotomobilen nid)t5 mijfen molten. 

Wie er auch mit bieten bollaricbmeren Quertb en fertig wurbe, er3äblt er in 
humornolll'Iter Weife in feinem 2u6) „-jinter Tiflug unb Scbraubftod" iibem 
er ein 2010mobilmettrennen verunftaltete unb burch ben (Sieg feiner id)nüubene 
Den unb pruitenben 2Raid)ine bie erzen unb bamit bie 2luftraggluit ber iport= 
liebenben Dantee5 eroberte. 

2Zack fangen Keijejabren entjd)Ioh bdJ E0tfj 1882, nacb Deutjcblanb 3urüde 
3ufebren. 21ber nicht ausruhen wollte her C•e sunbvleTzigjähitge, nein, ganz 
beftimmte 2lbfid)ten veranlagten ibn, sieb mit alt feiner Energie auf ein 13roblem 
3u itür3en, bas, ohne geringften perfUnlid)en 23orteif zu bieten, nur feinem ge% 
liebten 23aterlanb bienen unb all feine Eenntnijfe nutzbar machen Tollte, bie er 
in feinen einunb3man3ig 213anberjabren burl) bie ganze Welt gefammelt hatte. 
Wie Deutfci)lanb immer ba5 £anb war bes 13artitulari5mug, in bem jeber 
meinte, nur bie eigene 2lniicbt zur Durcbfübrun•g bringen zu müffen, anftatt 
unter -jintanitellung perfönlicber 23ortelle ba5 Zßobl bes 0ianzen, bes erogen 
beutichen 23aterlanbee in ben 23orbergrunb 3u fegen, jo fanb auch Egth auf 
feinem ureigenften Oiebiet, her P-anbwirtfd)aft, bie 23elange bieje5 itärlìten 
Zattor5 einer gejunben 9Zationalmirtichaft burcb eilte Oie13abl von 23erbänben 
unb sntetejfengruppen äugerft icblecbt vertreten. Gerabe mir, bie .mir in ber 
gewaltigen 3eit ber 2ßiebergeburt ber, beuticben 23aterlanbce leben bürfen, bie 
uns einen Vann gord)entt bat ber in feiner glü enben 2ieb•e 3u feinem 23olfe 
flar ertannt bat, bah Sur Geiunbung bes 23oltgtums in eriter ßinie bie 2 * 
f reiung beg 23auernitan eg von bei verbrecberijd)en 23erjflavung her 2lovembere 
finge gehört, müffen bem 9Rann unfere Danfbarteit entgegenbringen, ber um 
bie Wenbe beg 19. -Zabrbunberts mit feiner ganzen 0;nergie baranging. bie 
vericbiebenen Strömungen unb Znieregen bei .P-anbmitticbaft unter einer Dach= 
organifation 3ujammen3ufafjen, in bei Deutjcben lenbwirticbaftlicben Gesell= 
Td)aft". 2Zid)t 'bie vielen Sumpfe Jollen )?fier beid)rieben, Tonbern nur flat unb 
Grog ba5 Ed)lubbilb gezeichnet werben, wie eptb nach zebnjäbxiger eeitung bei 
nün ihm gegrünbeten (5efe11fcbaft eine groge mächtige SDr aniiation bem 23ater= 
lanbe fcbenfte, bie jetzt in bei Vage war, starten 89)idial51jcblägen itanb3ubalten, 
unb bie nur fo bie )urdjterli«)en vler3ebn Katbtriegsjabre betteben sonnte. Zbn 
Zabre noch, bis zum Svluguft 1906, gönnte bas iä bem fers be erogen Di ter= 

sngenieur, ben 23eitanb unb bas 2lieiterwadfen feiner Gefelficbaft mit3uerleben, 
bis ber Dob feinem arbeite= unb tampfreicben leben ein (inbe feüte. Geilte 
unbeugfame Eraft, fein gefunber, urmüchjiger bumor werben aber noch vielen 
Generationen aus feinen zablreicben 213eifen entgegenleud)ten, bie 3u lejen für 
jeben Empfängiicben Gtunbe,n groger innerer i•.reube unb arbeitsfreubiger 
Sammlung bebeuten. 

2ejensmerte5 aus !Wae Eptte Gd)riiten: sm Strom unterer Seit — 
binter 13flug unb Scjraubltod — Der Rampf um bie •heopspgramibe — 
j•eierftunben — Der 8d)neiber von Illm. 

erlQldnQo 

trüge bid) nfcbt fo mit bem, wag bu aus Siebe tuft! Du tuft es ja für bicb. 
r; 

Die emp5nblid)fien-23eijronen finb oft biejenigen, bie jelbft am meiften 
verleben. 

Ein grüift5 2ilatt aus Gommettagen, wie laut bie 9?bacbt•gall gefd)Iagen, 
ich nahm es jo im Wanbern mit, wie grün ber Walb, ben ich burd)id)ritt. 
auf bat; e5 einft mir möge jagen, (Stürm 

05 wäre wenig in bei Welt unternommen morben, wenn man nur immer 
auf ben 2fusgang gesehen hätte.ejjing 

x 

Dein T)eficht ift für bie anbern Leute ba; barum lag es ihnen bell icbeinen 
wie bie (Sonne. Tarmen Epft)a 

Das Vild Des gebeng beliebt nicht barin, wenig oben feine 6cbmierige 
feiten zu haben, iünbern fie alle gegreicb zu überminben. 

Tiin5 ber toitbariten Erbitücte, bas Eltern ben Einbern binterlajfen Föne 
nett, ift Die (Erinnerung an ein reines, friebfertige5 (9heleben. 
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did "Oondfabrif 
(1. z5ortf et3ung) 

-3m erften seil wurbe in einer grapbiichen 2leberfidjt ber Magneti= 
fierungsfurven bie gegenwärtige Qualitätslage ibargeftellt. tim uns auch allen 
jenen £eiern nerftünblidi 3u madlen, bie in biesem •ßunite ben 2lusfübrungen 
nidlt folgen tonnten, wirb At ber Qualitätsitanb an .5anb einer uollstüm= 
Iidlen Mariteliung nocbmals illuftrtert. Es finb bieselben Stablgruppen unb 
Sorten in ber gleichen Stridlart in ber 21bbilbung 1 wieberbolt, aber nur mit 
bem 2interfdlieb, bag je4t ge3eigt wirb, weld)e Stablängen bes jeweiligen 
9Ragnetftables Sur Ez31,elung ber gleicben magnetiidlen ßeiftung erforberlidl 
finb. 'Ztt jeber ber Gruppen 1-3 werben entfpredlenb ber 2eiitungsiteigerung 
bie längen immer für3er, bis man id)lieblidj bie überragenben 23orteile Der 

Gruppe I 
G, Cr, W Stahle 

Gruppe II 
Kobalt - 5tä hie 

Gruppeff 

Deltasid-Stahle 
IF 

Oerit 

%bbitbung 1 

Iet3ten Gruppe bes Materials „Oerftit" erfeben Tann, weldjes nunmehr ein 
Siebentel ber ßänge eines Volframftabes für bie gleiche magnetifcbe Güte 
benötigt. Dabei ift ber 2Boliramita4l +ber weitaus verbreitetite unter allen 
T?agnetitä4len. Dag man biefem altbemäbrten Gtab1 fo etwas noch antun fonnte, 
nadlbem ibm ichon bie Sobaltitäble arg 3ugefe4t hatten, ift Gdlict al bes 
unaufbaltfamen gortidlrittes. 

91agnetiomud 
Er itt eine ber intereffantesten Waturträfte, bie mir Fennen, aber wenn 

wir gan3 Genaues von ihm ausfagen Tollen, wirb es uns liebt schwer fallen. 
Wir Fennen feilte an3iebenbe Wirtung auf Eifen, Widel unb wenige anbete 
Metalle. Gin magnetifcber Stab, beweglich aufgehängt, nimmt in feiner 91uhe-
tage immer eine nvrbfüblic)e Qage ein, entipre9benb ber 9iichtung ber gleidlen 
Sräfte, bie ungefähr von 9301 3u •3ot über unfere Erbe binweg3ieben. Mas 

nach bem 2Zorbpol ber Erbe bin- 
weit enbe Enbe bieies Stabes be, 
3eicbnet man baffer mit 9iorbpol. 
213ir wiffen abet auch, bag ficb 
gleichnamige $ole abitoben, un-
gleichnamige bagegen an3ieben unb 
Unnen im -5inblid auf bas 23or= 
bei procbene jagen, bag; ber Torbpol 

- ber Erbe gübmagnetif 9b, ift. Un 
magnetiieben Rörpern, von benen 
Bier ja gefpro9hen werben soll, itt 
bie Wirtung bes 9Ragnetismus an 
beiben Enben am ftärtiten, wovon 
man fig) burcb Egperimentieren mit 
einem beliebigen Magnet sofort 
über3eugen fann. Die unfi9btbaren, 
geheimnisvollen magnetiigben Sräf te 
mag4t man burcb Eintaug4en in 
Eiienf eilipäne jidltbar, ober man 
ftreut biefe auf eine Darüber ge= 
legte'- Glasplatte. 2lbbilbungen 2 
bis 4. Davon finb 2 unb 3 bie 
Urform eines jenen Magnets. Sie 
fajfen bie 21n4äufung ber magneti-
id)en Sräfte, bie man Sraftlinien 
nennt, an ben beiben Enben, ben 
13olen, beutligb erlennen, auch in 
ihrer 3iidltnng. ?Sei ber 2lbbilbung 3 
finb bes befferen Erfennens wegen 
bie 13ole an bie 2ängsfeite verlegt. 

Der 23erlauf ber Sraftlinien ift immer von einem 1301 3um anbeten, fo wie 
wir es vom Sompag ber von ber Erbe wiffen. 21us ben 21bbi1bungen 2 bis 4 
erfie4t man aug4 noch, bag Ibie magnetifcben Sräfte nog) 3iemlic4 weit in ber 
Umgebung ausitreuen. 2Bie weit bies bei einem ein3elnen Magnet ber j•a11 ist, 
Tann man fe4r leicht mit J5iffe eines (leinen Rompaffes feititellen. 

Wirb nun burg) 23iegen ein Stab 3u einem bem bufeifen älmlicben Sörper 
geformt, fo entftebt ein .5ufeffenmagnet (2fbbilbung 4), beffen magnetijg e 
Mittung an ben beiben 13olen beionbers günftig wirb. 3e enger bie Tolle 
3ueinanber tommen, beito befjer wirb bie magnetifghe 2lusnu4ung. Miefe felbit 

%bbilbung 2 

be3eicbnet man mit 
Araf tlinienbidite 

ober aelbbicbte unb 
migt nach ben ge-
gebenen Einbeiten 
Die 34f ber Rraft- 
Linien. Die Straf t- 
linienbicbte pro 
cm2 be3eicbnet man 
mit Gaug. Die 
ze3eicbnung Gaug 
iit nach biem 21a= 
melt bes betübm= 
ten beuticben $bp fi- 
fers, (saug gewählt 
worben, wie man 
Dies ja in ber Efef- 
trote9bnif ibei a-eft- 
fegung Der 2liert- 
begriffe ber eleftri-
icben Drögen unb Gtromftärten allgemein getan bat. Die vorhin beim 
-5ufeijenmagnet erwähnte Zatfacbe, bag mit Oerringerung bes 13olabitanbes 
bie magnetifcbe Wirtung erhöht wirb, iit ber eigentlidle (6runb, warum bie 
Ronftrufteure aller £änber unabläffig bemüht finb, burcb Erfinbung immer 
neuer Formgebungen bie magnetii9he 2lusnü4ung 3u verbeifern. Mag man 
biete formen nun in allen überhaupt möglichen 2lbarten bringt, ii9hert an ficb 
noch nicht ben gewünfchten ober erhofften Sraftilug. Das weiche Gefüge eines 
Sta4les ift magnetifc) recht unbefriebigenb. Grit geeignete .5ärtebe4anblung 
vermanbelt bas vorgeformte ober gegofjene Stüd in einen leiftungsfä4igen 
Magneten. Die Zemperaturgremen für bie (5lüb- unb .5ärtebehanblung liegen 
bei ber heutigen 
Qualitätslage 3mi= 
id)en etwa 450 bis 
1350 Grab i£elgus. 
Znnerbalb biefes 
23ereiches bürfen bei 
ben jeweils ticbtigen 
Zemperaturen Un-
genauigteiten von 
mehr als 3ebn Grab 
Eef fius gar night 

vortommen. Die 
Ebrom- unb Vol= 
framfia4le werben 
d4n119) wie gem5bn- 
fighe 2Berf3euge ge- 
bärtet, je nadlbem 
in Vajjer, fiel ober 
anberen 2Lbfg)reci- 
Mitteln. 23ei ben 
Sobaltftä4len itt bie 
5ärtebebanblung 

fen etwas fcbmieri= 
ger, weil bas Gefüge 
erft burcb eine fehr 
4obe GIü4- unb fpä= 
ter barauffolgenbe 
2fnla(be4anblunq für 
ben eigentlicben 
5artepto3eg Vor- 

bereitet werben mug. 
Wenn biete breifad)e 
9drmebebanblung 

nicht gefcbiebt, bleibt n'`,}n.Lr••i'th+••i•'i\•:+~  

aucj bei biefen Stäb- 
fen bie eeiftung red)t 
minimal. — man 
Tann befanntlidl gut unb igblecbt Bärten. Oon einem gutgehärteten Meigel 
verlangt man, bag er nicht aurbric4t, bag er Bart ift unb re9)t lange, aug) 
bei häufiger eenuhung, feine Gchneibfä4igteit beibebält. für ben 23erlauf ber 
2frbeit, wo3u er gebraucbt wirb, finb biete Eigeni94aften ausidllaggebenb. Oei 
bem Magneten ift es äbnlidl, wenn auch in anbetet -51nfi9)t. Er mug fefbit= 
verftänblicb audj Bart fein unb mug eilt Minbeftmag an Tiagnetismus beg4en, 
bas er immer bebaften füll. Die 23orausfe4ung bierp itt bie gute Qualität bes 
verwenbeten Gta4les unb bie tic4tig buregefü4rte Wärmebebanblung. Um bei 
ber j•abrifation unliebsamen 23orfällen entgegen3utreten, finb für alle wärme- 
t4nif dien 2ebanblungen eutipre9)enbe 23oriebrungett getroffen, 3um 2ieijpiel 
Memperaturmeginftrumente, felbitänbige Memperaturregulierung unb äbnlidjes. 
Da auch bie 23iegevorgänge nur im 2l3arm3uitanb mäglicb unb augerbem audj 

21bbilbung 3 

21bbilbung 4 thy
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Seite 6 6 Otte naettung Tr.14 

Das Pager auf bem grauen Damm 

nocb geglüht werben mug, finb viele Ofenanlagen in groger 97 tannigfaltigUit 
vorfjanben unb in ihren 2fusmagen ber verbältnismägig geringen (5riige ber 
2(rbeitsftüde angepagt. Rlein, vielfeitig unb Ieiftungsfäbig. Gorgfältigfte Wärme- 
bebanblung, wenn alle Oebingungen erfüllt werben müffen. Scann bies erreid)t 
werben unb wie? --

9onttotit 
Der Iteberwad)ung alter Oorgänge in mecbanlfcber unb magnetifd)er 

23e3iebunq bient ein vor3üglid) organifiertes Rontrollipftem, weld)es jebes ber 
j•abrifation entf atlenbe fertige (Stüd auf bas f orgf ältig fte überprüft. 9id)t 
genug bamit, bag bie oft nur innerhalb gan3 min3iger 2(bweid)ungen 3ugelaf f enen 
Magungenauigfeiten bard) bie Metbobe ber Differen3mejfunq ermittelt werben 
— bie Din=9Zormen werben in patfenben fällen auch angewenbet —, Tonbern 
es wirb augj ber vorhin erwähnte Rraftflug an jebem ein3elnen (Btüd burl) 
befonbere 2lpparate feftgeftellt. jyür jeben Unbeteiligten werben biefe rag= 
nahmen verftänblict) burd) ben Ziergleich mit einer 2(bnabmeprüfung, wie fie 

im hüttenwert ja allgemein befannt iit, al(erbings mug bie eigene Organifation 
bar, erforberlicbe Mag von Unvoreingenommenbeit felbft aufbringen. Die hanb= 
habe bier3u bieten bie für jeben ein3elnen halt burcb Oereitfteltung ber mecba= 
nifcben Rontroitmittel, mit- ,£ebben aller 21rt, getroffenen be'fon'beren 23orberei= 
tungen. für bie magnetifd)e Rontrotle werben in einem auf wiffenfd)aftlid)er 
(5runblage aufgebauten 2aboratorium bie abfoluten 21Zegwerte beftimmt unb 
bann für jeben Gottberfall biernacb ,bie betriebsmägtg gebanbbabten magneto= 
metrifcben un'b balliftifcben 9Reginitrumente jeweils geeicht. für bie ßualitäte, 
Prüfung Jinb alle erforberlicben Mittel vorbanben, wie fie gebraud)i werben 
für 93roben aller 2lrt, für bie 9Raterial#ontrolle unb für bie veritbiebetriten 
•ertigfabxi#ate. 

2(us biefen Darlegungen erfennt man idjon ibie ungewöbnlid)e 23ielfeitigteit 
ber 2rbeiten in ber Magnetf .abrif. sn einem weiteren 2(bid)nitt wirb nod) von 
weiteren intereffanten 23orgängen gefprod)en werben. 

91. Rotter 

ffirb¢ito6ciOaFFung NO bit ffi¢t¢inigt¢n istabrtv¢rf¢ 
,fin ben lebten Monaten finb auf ben 3u ben Vereinigten Cta4fluerlen 

gebörenben 93etriebett ber 2lergbaus unb eiittenwerle in•gef amt etwa 
2500 Velegf d)af temitglieber neu eingeftellt worben. U ift bamit 3u 
rechnen, bah biete gat)i lid) in ben näd)iten Vocl)en noel) erböben wirb, ba 
auf ben eiegerlänber &r3gruben bee Son5erne infolge ber geplanten 
ftärleren 2erwenbung inlänbif aber Gr3e bei bem 2erbüttung•pro3eb Weu• 
einftellungen erfolgen werben. Tamit ift bem bon ber 9teieregierung ein, 
geleiteten ein wirifamen Antrieb gegeben, 
ber anbererieite ergäng werben foil burl) beid)leunigte Au f übrung einer 
An3abl planmäüiger Testbauten unb burd) Inangriffnahme weiterer 
Arbeiten. Um 3unäd)ft ber :3nbuftrie bee notleibenben Giegerlaubee 3u 
helfen, wurben auf bem Gebiete ber Gaelernberf orgung bie Vorarbeiten 
Sur eid)erftellung ber für biefen 58e3irl erf orberlichen !ernga•menge burch 
Auf ftellung bon Generatoren auf ber 3u ben Vereinigten etahlwerlen geo 
börenben Bede Minifter Gtein sowie ber Erweiterung ber S4olega•• 
reinigung auf ber Son3ern3ed)e Alma burcbgefübrt. ,bugleid) erfolgte 
ber 9[nfchlttf3 ber 23etriebe ber Vereinigten C-tablwerle in Attenborn an 
bae • erngaeneb. Tee weiteren wurben Sur 2erbeif erung ber Zualität ber 
(•r3eugniffe unb Sur Ctärlung bee beutfthen 23ettberoerbe auf bem 23elts 
marlt auf ben blecbberarbeitenbett Betrieben ber Gruppe eiegerlanb bee 
Ron3erne berfd)iebene Teubauten, wie bie Aufftellung bon 2er3innung , 
einrichtungen unb Cpe3ialöf en für bod)wertige •einbled)e, inf onberbeit 
Auto, unb Slarofferiebled)e, beid)leunigt Sur'Zurd)führung gebracht. 9tUd) 

bie •- ertigftellung ber bereite früher in Angriff genommenen erifettfabril 
auf ber ,reche Gngeleburg wie bie Teueinrid)tung einer C•pe3ia1anlage 
Sur fontinuierlid)en iterftellttng bon 'Ni bren bie 311 3t0ei 8011 Turd)mef f er 
auf betu Gtaljl• unb 23a13tverl Zbtlffen bee Son3erne liegen in ber 
2inie ber art bief em 9ttiammenbang 
müffen ichlief3lich nod) bie 9teubattmaflnabmen bon roefentlid)ent Att2mab 
erwäbrtt werben, bie Sur Verbefferung ber für 
fcbwerfte Cchmiebeaunb Trebftücle auf ber • 0rtmunber Union getroffen 
worben finb. 5,negefamt erforberit biete Arbeiten bi•ber Beträge bon 
mehreren Millionen 9teid)•marl. 

Audi bie 91uhrftabl A.=G., 23itten, bie 3u bent Sion3ern ber 2er-
einigten (9tablwerle gehört, ift beftrebt, bie 9Nabnabmen ber 91eicl)eregie, 
rung Sur eef eitigung ber Arbeit•lof igleit 311 f örbern. C0 wurben in ber 
lebten ,feit in ben 58etrieben ber 9iubrftabl A.-G. eine ffleibe bon wen-
anlagen unb gröberen •jnftanbf ebungearbeiten in Angriff genommen. 
U. a. ift im 58lecbroal3werl ber eenrichebütte 3ur3eit eine neue 23a13eu 
3ugmaf chine in Auf ftellung begriffen, bie umf angreid)e 2•unbamentierunge-
arbeiten erf orberliel) machte. :3m 55od)of enbetrieb wirb eine S2oleiiebanlage 
erftellt. ferner hat man beicbloffen, auf ben anbern 23erlen ber Geiellicbaft 
burch Vergebung bon 3nftanbf ebung•arbeiten an U(if d)inen unb Gebäu 
ben, burch 2erbef f erungen in ber (•nergiewirtf chaf t unb in ben tran•porta 
technif then einricbtungen fowie burd) bie 11mftellung weiterer Cf en auf 
2•erngae neue Arbeitegelegenbeiten 3u f d)af f en. 

fit a¢C union=(N dung¢n0aFt Dut$ una bit DC¢i sonfalta"ble 
Z3on (S r r g r o e, 2ebrwerfftatt Dortmunber Union 

Mir lagen 500 Me= 
ter weftlid) von Gie= 
Dein unb 1500 Meter 
Jüblicb von •ßepins= 
berg. uniere (9in= 
fäufer traten mit 
ben (gingeborenen 
von 6ievern in ban= 
belsbe3iebungen, unb 
balb f laderte ein 
luftiges P-agerfeuer 
3ur 23ereitung ber 
2lbenbbrotes. 

Obgleid) jeber nach 
bem e(a4anweifen 
im fielt einen jaus= 
id)lüfiel 3u unferem 
9-anbiit3 hatte, lag 
bog) um 21 2(br alles 

im tiefften j•rieben. Zlm 6 Ubr war Weden. (gine halbe Stunbe früher hatten 
bie Mildbboler an3utreten. 22act)bem mir uns bie (regenb etwas näher angeleben 
hatten, war eine lumpe enibbedt, wo narb unb narb alle iicb einer grünblicben 
Morgenwafd)ung unter3ogen. Wir Jagen nog) beim -iyräbitüct, als mir, unieren 
2lugen nicht trauenb, am weitlicben 5ori3ont bie „23remen" erblidten, grog unb 
mächtig, wie ein Gebirge. set3t blidten mir aua) füblid), eine Derteufelte Gegenb, 
ben „6olumbus" jaben wir audj noch unb fjatten uns bocb geftern hunbsmübe 
gelaufen. sa, man fonnte iebr weit Jeben. Schon gejtern am abenblid)en Vager= 
feuer fonnten wir bie .2eud)tfeuex von Ceugbaven, Weiermünbe, Vtunsbüttelloog 
unb bem (gIbieuerid)iii beutligj ertennen. 

legt ging es mit einem frbblieen Liebe weiter. Wir bietien uns nörblid) 
unb mugten jo auf ben grauen Damm, ber aua) 3eitweiie als Jolcber nid)i 3u 
ertennen war, ver3id)ten. 

Da gab es ein erg541id)es (srabenipringen unb eilten hürbenteuf mit 
(5epäd. uns war orbentlid) warm geworben, obgleig) es beute morgen gereift 
hatte unb bie 213etterbeXe Jpinnwebenieine bäfelmufter in bie heden unb Gträu% 
d)er ipann. Die Sieger wurben ,igeiilmt". Wir id)Titten tapfer ans, als bie 
„ferner liefen" auch eingetroffen waren, benn 3um Mittag muhte (gugbaven 
erreicbt jein; mürben wir bog) Jonft ben Dampferanicblug verpailen. 

Wir Jd)afften es nicht. 23on Dorum fuhren wir mit ber 23ahn nach (gux= 
bauen unb trafen pünftlid) mittags bort ein. seht muhte bie Schar für anbert= 
halb Zag 1iroDtant faiien, ba wir mit einer 9iad)t auf bem 213afier redjneten. 

Nacb bem Mittagej!en ging es 3um hafen. Ilm 14.30 l(br fubren wir mit 
Dem „Mertur" nag) 2irunsbüttelfoog. as regnete fein, unb ber ,himmel 3eigte 
ein jebr Dergränttes (5eficbt. Die 2lufnabme auf bem 6d)leufenamt in %runs= 

(1. jvyoTtjegung) 

büttelfoog war f reunblid) unb bilfsbereif. 22un ging es über bie 6cbleuientore 
3unt Gchleuienmeifter, wo wir bie 2lrt bes 6djleuiens beobad)ten tannten. Wir 
blieben auf bem mittleren (Bä)Ieuienbamm, ba wir mit einem Rauffabrteifcbiff 
nag) Siel wollten. Mit mugten am 1. September 1932, 14 Übt, in Rief fein. 
(5s war ein ungünftiger Zag, ber Dienstag, ba am (Bonnabenb alle !6cbiffe, wenn 
eben möglid), aus bem .hafen geworfen werben, bamit fie bas 5afengelb iparen. 
Wir mugten warten. Die Oberfleiber waren nag, unb es Sog ntorbsmägig. 
6cbon jenfte fid) ber 2lbenb über bieies gewaltige Runftwerf. 9iad) bem 2(benb= 
Brot iag bieGruppe 3um Ginge#reis 3uiammen. (99s war 21.55 Ubr. Wir hatten 
vergeblici) auf fünf ber verici)iebeniten Ed)iife angeflopit. sd) vergeije ben grogen, 
weilten 6d)weben nicbt, bei mit samaita=2iananen nach Stbtveben fufjr. Der 
Rapitätt war ein Kavalier vom Erbeitel bis 3ur 60h1e, aber jein: „Wie, Sun-
gen?, nein — icb bebe Bananen gelaben, •ausgefchlofien", war bod) 3u bumm. 
Rannte ber uns fdjledjt, ber beutidje 2(pfel ift uns 3ebnmal lieber als leine 
samaifa,eananen. Dann jener icbmierige •.Däne, alles flebte, alles buftete nad) 
Zran unb Zeer. Oin ehemaliger beutig)er Marineof ii3ier .war ber „Räpten". 
Die Rapitänslabine buftete nad) Spiritus, auf bem 2 ifdjdjen itanben 3wei 
(51äsd)en mit •euerwaf er unb eine j•Iafdje ba3u. Der Rapitän war ein hüne 
von Ureftalt, grog unb 
breitidjulterig. (5r 
hielt ben Sopi fcbief, 
um ihn nid)i burd) 
bie Dede 3u iteden. 
9iie Dergeffe id) Jein: 
„Wie, beuti g)e suri= 
gen?, nein, niemals!" 
Mir nebnnen aber 3u 
feiner (gniid)ulbigung 
an, beg er betrunten 
war. 
Wir hatten beute 

fein (5füd, ba fam bie 
Weijung, 3uxüd nach 
23runsbütteltoog, 3ur 
Dsb. Wir waren 
nag, unb ber idjnei= 
benbe 9iorbmeft fagte 
empf inblicb burcb. 
Mit bem Lebten -(51odenid)lag faft waren wir in ber sugenbberberge. Wir 
fonnten feinen Zee mehr tocben, ba es f cbon io ipät war unb mugten io 3u 2ieit. 
(9s ging auch Bier biesmal je, unb warm in bie Deden geneitelt, fd)liefen wir 
balb feit unb tief. 2(m 6 2lbr eridjoll ber Wedruf. Z(m 6.30 Ubr itanb ber Kaffee 
fertig, unb um 7 Ubr Jagen wir 3um 2JZorgentafiee beifammen. llm 8 llbr Jtanben 

zie Sieger im Graben= unb 5gürbentauf 
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97r. 14 •jiitten3eitung (Bette 7 

2llfes lchläft — — — 

mir, nachbem alle j•Otmalie 
täten erlebigt waren, wie= 
ber auf Dem mittleren 
Stbleulenbamm..5eute mor: 
gen war lchon grober 23e, 
trieb, ingbeionbere von 
Oiten bei war ein itetes 
Rommen. Da icholl Eich von 
Weiten ein beutid)et Drei= 
matter herein, unb er hatte 
eben feitgelegt, ba itieg 
213albtettfel hinab. Mit 
einer brummigen 2lntwort, 
,aber einem Z9a war er halb 
wieber bei ber Gehar..5in= 
ab ging e5 bag fcbmale 
Reiterehen, 6 Meter tief, 
unb wir ri-chteten e5 uns jo 
gemütlich ein, wie e5 bei 
9legenmetter möglich war. 
Mit warteten voll Unge= 
bulb auf ben %ugenblid, 
wo lieh ba5 Schfeuientor 
öffnen f ollte. Das Waffel: 
in. ber Schleufenfammer 
hatte nod) nicht bie -jöhe. 
.Wir famen f emit mobl 
2 Meter höher, ebe fick bie 
Schleuie öffnete. 2lber noch 
einmal mugte Walbteuiel 
von 23orb. Zie .5afenpoli.3ei 
prüfte uniere •3apiere. haft 
gleicb3ettig mit ihm fam ber 

,£otie an 23orb. seht ichob dich ba5 Ecbleufentor fettlich, unb unter Dreimafter 
„2Iar" von .5amburg mit Tijenichrott nach Schweben, fette Eich in Zahrt. (gs gab 
viel 3u leben unb 3u beobachten; wohl alle fünf Minuten begegneten mit einem 
Schiff. 3iad)bem bag erjte Wette überlebt war, fetten wir uns 3ujammen, spielten 
unb fangen. Doch balb jucbte man bequemere Gitgelegenbeiten, einige halfen 
ben Gchiffsiungen beim Orbnen ber gerafften Dafelung, •anbete beim Spleigen 
von halb3ö11igem Zrabtieil. 2lber taum war bie 2lrbeit getan, ba lag bie gan3e 
(5eieitichaft unb raue. sa felbit 3um Mittag, eg gab falte Rüche, muhe bie 
0ieiellichaft gewedt werben. Nacb Mittag jag •ein Rrei5 bei einem 9Rad 
Z w a i n 3ujammen, bock ber 9legen iprengte ben Rieig. Da hodten jie unter 

zideben l(blä f t 23örnbadel jd)Iäft 

,3eltplanen 3ujammen unb — jchliefen. Das verldilafene Schiff murbe gefilmt, 
wie auch einige Schläfertepen. 23tel architettoniicbe Gchönbeit, bie jicb 3ubem 
barmoittich in ba5 Ranbjchaftgbilb fügt, bieten bie 23rüdenbauten bei 9ienbsburg 
unb goli•enau. 

(cYortfetung folgt) 

lebr¢nämfer in ber 6o3iaie¢ft¢rung 
`die 91eid)äregierung hat miter bem 18.9)tai 1933 ein ßiefeb über (•brenämter in ber 

So3ialveriicfjerung unb ber 91eid)äverjorgung erlaijen. `.tae Weiee beftimmt, bah.3nhaber 
von (•hreuätntern nad) ber 91eid)äbexiicherungäorbnung, bem 2(ngeftelltenveriid)erungä, 
geiet;, bem 9teid)efnappf d)aitägeice unb bem 03eiee fiber 2(rbeitävermittlung unb 2trs 
beiteleiettbexiiehermtg ihre¢ 2lmteä enthoben werben fönnen. ihre 2(mter fönnen aue bem 
Streije bei eetioneit, bie nach bieten (3iejeeett gewählt Ober berufen werben tönnen, bie 
3ueineranberweitigenenbgültigen9iegefungneu bejeet werben, foweit eine 9leiibejeeung 
alebalb erjorberlich ift. Kai bie 93eijiher ber jo3ialen •ütiorge unb auä belt nterjorgunge- 
bered)tigten bei belt Spxucbbehörben ber 91eid)ävertorgitng finben bieje •Borid)riften 
gTeichf alle 2tntvenbung. für bie 2lmtäentbebung unb 9leubejeeunq gelten nach einer 
` ttrchjübrungevetorbnung bee 9leichearbeitäminiftere vom 19. Vai 1933 im allgemeinen 
bie Wrunbidee beä (33efehee Sur Vieberberftellung beä leerufebeamtentume unb ber ba3u 
ergangenen Z̀urd)f ührungebeltimmungen ale 91id)tlinien. Tanad) finb alte ben Ohren- 
ämtern in ber (25o3ialveriid)erunq grmibidelid) 3u entfernen 9lichtarier unb Sommuniften. 
ferner törnten entfernt werben l•3erf oven, bie nad) ihrer biäherigen politiichen 23etätigung 

nicht bie 03ewäbr bafür bieten, bah fie jebet3eit rüdbaltloe für ben nationalen Staat 
eintreten. Àie 23ejugnie Sur 2(mteenthebitng unb Sur 9leubef etiung ber Ehrenämter wirb 
übertragen für bie 9ieicheveriicherungäanitalt für 9(ngeftellte bem 13räiibenten bee 
`•zireltoriunte, für bie 91eid)äfnappid)ait bent 9leichetonimiiiar, für bie 9leicbäanftalt jür 
%rbeitebermitt(ung intb 2lrbeit5lof enverjicTjexung bem $räiibenten ber 9ieid)äanftalt, 
jür bie S2rantentaiien unb örtlichen Siaiienverbünbe ben Oberberiid)erunge- 
ämtern, jür bie grogeii Sajjenvereinigungen ben 2(uiiichtebehörben. 

23on 5a. 91011 e t t e r, itaatt. gepr. Obergärtner, 2lbt. Werfeauf hcbt 

Obwohl es fid) bei ber Dahlie — in früheren 3abr3ebnten unter bem 9iamen 
(reorgine in Deutichlanb befannt unb verbreitet — um feine Wetteiniübrung 
jür uniere (5ärten hanbelt, jo jinb Boch bie neueren formen von bei irüber jo 
beliebten Stammart in 2)3uche, 23lumengröge unb nicht 3uleht Farbenpracht lebt 
harf abgewichen unb grunbverichieben. — sn Deutichlanb tennen wir bie alten 
Georgtnen ieit bem labre 1804. 21leganber von Sgumbolbt bat uns bieten fd)önen 
.5erbltblüber bamalg von einer feiner 213eltreijen aus 9Regifo, wo bie 2ltform 
ber 2.ablie beheimatet ilt, mitgebracht. — $unächit nahmen bie botanif en 
Gärten fick biejet neuen einfübrung an etwas fpäter ertannte jeboch auch ber 
gärtnettjcbe SVaubel ihren Wert, unb icbon im labte 1836 gab es in einer 
Köftriter Gpe3ialgärtneret be= 
reit5 eilte groge 21n3abl verfch•ic= 
bettfarbiger 23lüher. Unb bie erfte 
21u5itellung von etwa 200 Der= 
jehiebenen Sorten fanb viel 21n= 
flang unb sntereffe. 
Man beid)ränfte fid) in bamali= 

ger Seit belonber5 auf bie feite 
Olumenform, bie alte Georgine 
mit fugelrunben 231üten, bie mit 
auch beute noch a15 eaf(bablien 
Ober auch als 93omponbablien 
mit ben (leinen feiten 23lumen 
fettnett. D•te grogblumigen, beute 
im banbef befinblid)en Sorten 
mit ihren 2liefenblumen, bie 3um 
Zeit bis über 20 ,3entinteter 
Dur meffer haben, jinb bas 9lefultat jahrelangen Südher leigeg, unb nid)t nur 
bie •tum exn enform iit eine anbete geworben, fonb aug bie 9?eid)blütigfeit, 
ber frii tigere Wucb5, bie Fangen feiten Gtiele unb nicht 3ulett bag vornehme 
axben•piel finb neuere .3ud)tetiolge. Dte Zahlten in ihren 3abblojen 3,orinen 

unb a-arben erfreuen dich jteigenber 23eliebtbeit. Wichts iit bantbarex für ben 
231umenfreunb a15 eine gejd)idte 21npflan3ung ber verichiebenften formen unb 
darben. 

.Wenn besonbers ber 23fumenfreunb Rlage führt, bag bie Oablien nicht 
gebeiben wollen, jo beachte man folgenbeg: Die Knollen werben Onbe 2fpril, bie 
jungen 13f lan3en im Mai bis suni ins geie geien. Der 23oben bari nicht mit 
frifcbem Dünger bearbeitet fein. 21uch einieitige Düngung ift 3u verwerfen; 
bagegen empfehle icb, vor bei 13flan3ung bem 23oben fon3entrierte5 92äbrjal3 
nach Oorf d)rif t 3u geben. (sn ben einicblägigen (5ef d)äf ten erbältlid).) Diele 
Düngejal3e enthalten Gtidjtoff, Raft unb •ßbo5pbor im xid)tigen 23erbältni5. 
ferner ift baraui 3u ad)ten, bag bie Dahlien nicht sabr für sahr auf gleid)ex 
Stelle angepflan3t werben, jonbern bag von Seit 3u 3eit ein 131atwed)fe1 
vorgenommen wirb. Die Orfolge finb bann überraicbenb. 2(ud) eine Oabe von 
Ralf wirft günftig auf bie Entwidlung ber 23fumen. geie, lonnige ßagen finb 
am betten geeignet. 

23ei trodenem 2t33ettex jinb bie au5gepflan3ten Dahlien öfters 3u näjjen; 
hohe unb mittelbobe (Borten müffen gebunben werben. Weiter empfehle ich, 
an jeber Rno11e nur wenige Dziebe, etwa 3wei bis vier Stüd, 3u fallen, bie 
übrigen jinb 3u entfernen. 

Wenn, wie angeführt, bie Kultur burchau5 Ieicbt unb einfach iit, l0 

betrad)te man bie, Zahlie (bock alg Rufturpilan3e, benn je jorgfältiger bie 
angeführten 9latjd)füge au5geiübrt werben, um jo mebt j•reube wirb man 
an ber 231umenpracht haben. 

9fach bem erften j•roft jinb bie Rnoffen aus3ugraben unb werben am 
betten im Rettet froftfrei überwintert. ein leichtes eebeden mit iori ober 
Sanb, um 23ertrodnen 3u verhüten, ift an3uraten. Das gilt befonbers Don 
einjährigen 'Dablientnollen, bie unbebingt gegen 23ertrodnen mit feuchtem 
Zori oben Saitb 3u fcbüten finb. 

Man beacbte weiter, bag 'bie (grölte ber Dablientnollen in ber Siuftur feine 
Wolle spielt. sm Oiegentetl, fleine feite Rnollen jinb empfehlenswerter a15 groge 
unb fd)were. 2Tucb bie 2leberwinterung ijt leichter. 

„Rreunb 3gel" 
2luinahme von arit Mart, 

•otjchungstnjtitut 

Cilb¢rlubiöar¢ b¢i D¢r Portmuna¢r union 
21m 1. '7uli fönnen 3wei Oetriebevorfteher unterer c2Tbteifung 9)1, eerr Ober= 

tngenieur Oruno ecböne ale Reiter ber (5(eftrifd)en 9tbteitung unb eerr 91id)arb 
Gchmibt ale Reiter ber 9Aechaniid)en Verfftatt, auf eine fünfunb3wan3igfährige tätiges 
feit bei ber Z̀eitmunber Union 3urüdbliden. 

zerr Schöne rourbe am 5. September 1874 in Zreeben 
geboren. 9lachbem er Sur 23olfenbung feiner tbeoretiid)en 
2luäbilbung bie Zecbnijcbe eod)id)ule in J̀armftabt beiucbt 
hatte, arbeitete er a(ä junger ongenieut Sur 23ertiefung feiner 
Stenntnijje mehrere j3ahre bei berichiebenen grogen Verfen, 
jo 3. 23. Sen V eftitrmen Siemenä unb 9203, auch war er ale 
9)rontageingenieur einige $eit im 2(uelanb tätig. 

2fm 1. Zsuli 1908 tvurbe iDerrn Sd)ötie bie Reittrog bee 
eteltriid)en 23etriebee ber Union 21.-0. für 93ergbau= unb 
,jüttenbetrieb übertragen, unb bamit begann für ihn eine an 
9(rbeit, aber auch an &folgen mtgewöhnfid) reiche Seit. 
`.durfte er Boch an maggebenber Stelle ben gan3 beifpiellojen 
%uf ftieg ber leftri3itätewirtichaf t miterleben. Co gab ee 3. 0. 
auf bei Union im wahre 1908 nur 3wei feinere, eleitritä) an-

getriebene •-einftraflen, unb bie gefamte inftallierte Reiftung ber Stronter3euger belief 
sich auf nur etwa 3000 5titowatt, währenb beute 30000 üilotvatt, bae heißt also 3ebnmal 
so viel, Sur 23eriiigung Rebelt. Herrn Cchöneä 2lirfungebereich geht jebo(:b über ben 
uniere¢ Verfee weit binaue. glicht nur, bah er mit ber 23eratung ber Son3ernwerte 
betraut wurbe, besä 2ertrauen feiner 7•achfoltegen berief ihn auch in berid)iebene •achz 
auefd)üjfe bee 2erbanbee beuticher leftrotechnifer, in benen er ale eertreter ber edlen-
hüttenTeute mit leinen reichen Senntniiien unb erfahrungen 3um 9luhen ber gejamten 
beutid)en (•lettroted)nif arbeitet. 
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I 

,•ocrr Gd)mibt rourbe am 3. Vitober 1885 in Zenabrüd 
geboren. C•eine tTjeoretifd)e gluebilbung Uollenbete er an ber 
zecl•nifd)en eod)jd)ule CSljarlottenburg unb trat am 1, •itli 

1908 a1e g(iiiftent bee bamati9en 2eitere ber Wief;erei, 92ie4 
(t)anifcl)en 2t}erlftatt unb bee (,•ifenbaf)nbetriebee bei ber 
llttion gl.•6j. ffirvergbau= unb •xittenbetrieb ein. Trei 7sal)re 
ipäter murbe er gunl *iter bieier gfbteilungen ernannt. 

gtm 1, gfuguit 1914 8og •)err Cd)mibt ale 2eutn(int unb 
Slompagniefü•rer ine gelb. ecfion im Geptember 1914 tvurbe 
er fd)troer vertvunbet lmb felbbienftunfäljig. Tod) bereite im 
•januar ntelbete er iid) roieber freiwillig ale i•lugdeugiiif)ter 
dur •jtiegertruppe. 1916 rourbe er dum eauptmann unb im 
Z'saTjre 1918 dunt j•üT)rer einer iMbiliegerabteilung an ber 
213eftiront beförbert, lroeld)en •3often er bie gum •lriegeenbe 
inneTjatte. 

glue bent zvelbe durüdgelef)rt, naT)m eerr 2d)mibt feine Zätigleit ale 23etriebes 
uorfteTjer ber,2nftanbiepungetvertitätten itiieber auf. Wie eerr 2d)öne erlebte er bie gang 
ungemöljnlid)e entmidlung unb 23ergröperung unieree 2l3erlee. `,i)a l)at ee aud) eerrn 
(3d)mibt an glrbeit nid)t gefeTjlt. Tie glnerlennung feiner 23orgefet}ten unb j•ad)lollegen 
blieb aber ebenf alle llid)t au?,. glud) er arbeitet in gad)auef d)üif en äum 92u(ien ber ges 
iamten beutid)en Zed)nil. 

dmandigfäfjrige Zätigleit im Zienfte unieree 
glUen ,3ubifaren ein Tjerdfidjee (sitüdauf t 

Km 15. Vai bietee •3af)ree 
lonnte eerr 2üilf)elm 2am• 
mere, geb. 19. 9(prit 1877, 
du 2abbergen, Areie Zellen= 
burg, auf eine f ünf unbdman9 
digiä4rige Zätigleit auf ber 
Tortmunber Union 8urüd, 
bliden. Car trat am 15. Tiai 
1908 in bie `,bienfte unieter 
gtbteitung T. ein, roo er bie 
&um 20. 2uni 1921 verblieb. 

9(m 21. Juni 1921 tvurbe 
zerr 2ammere dur S2(bteitung 
e.-%. 91bref legtap4 über= 
miefen, tvofelbft er nofl) tjeute 
feine zätigleit aueübt. 

9Aeifter WiabiMaue ran-
1 olvial, 23rüdenbau, einge= 
treten am 4. Juli 1908, lann 
ebenf alte auf eine f ünf unb= 

Berlee 3urüdbliden. 
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91idt ieber•äger Oat ¢ine'büdf e— man rann fa attd m}t e}net SZ'ameta „fließen" unb bat minbeftens 
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ebeniouiel ereube baran. Venn man gut beraten iii, bat man fogar boppelte g-reube 1 ßaiien Cie fidj bod) ben 
biden, originellen +58ud)latalog U 17 bon R?boto•3orjt tommen; ber toftet nid)ts unb ift geid7eiter unb auf, 
mertiamer al3 ber geleeitefte unb aufinerriamite 2ierläuferl 

® Tatsicher vernichtet 

Is t r a l o n 
sämtliche Kakerlaken, Schwaben und Ameisen 
Gegen Wanzen hilft Istra-Wanzenpulver 

Gegen Flöhe Istra -Flohpulver 
In Apotheken und Drogerien erhältlich 

Hersteller: Bauer & Cie., Gelsenkirchen 

Hässlich wirken 
abngerdstete oder rotgebrannte 
Ofen,-Herd- u. Koch erteile. Ver• 
silbere solch altes ()sen mit 
Aluminium - Glasurit 
Seia metallischer Hochglanr-

macht Altes neu. 

Drogerie 
Kosfeld 

R10einiscoe Siiaße 150 

Hut- und Pelzhaus 

Dortmund, ostenhellweg 13 
Bekannt für Auswahl, Qualität 

und Preisniedrigkeitt i 

Allzu—  

fin Blick 
in meine, 

AMSTELLUNCr 
überzeugt Sie 
vondergroßen 

AUSWAHL 
führender 

Qualitätsherde 

i 

t 

Gasherde 
" von 52M an; 

i   

Kohlenherde " 
V,'eLSS emaql 
von g8pon 

Erleichtern 
siesich den 
mühevollen 

'i' WASCHTAG 

g•ut• 

WASCH- 
MASfHINE 

Jch biete eine grope 
Auswahl in Wöe-
Meswelen für Hand-
Wasser- und elek4r. 

Antrieb! 
Nondwas>•rmasrhinen 
von32!con. Wasser. 
molor•W•s'chmoutlinen 

von 52-9- en. 
Wringer vog f,07 
5jährigeGororttie 

§MM 

kAmt.  
Münsterste..6llf 

Zahlungserleichterung 

Sie brauchen keinen neuen Nut! 
wenn Sie Ihren alten zum Auf-
arbeiten, Reinigen, Färben und 
Modernisieren zu mir bringen. 
Spezial-Hutreparaturwerkstatt 
für Damen- und Herrenhüte 

A. vor der Hake 
Dortmund, I. Kampstraße 71 

meine eingigen 1 
loebttuugo. 

tau 19) 
Sude: zrei bis bier 

3}nnner 
in börbe ober Umgegenb 
AU mieten. (Miete obne 
e. cteuer 18,50 
(ibtt. biete id) abgeid7Coi• 
jene Ure{•$ßnmex•2ßob• 
nung mit eorrateammer, 
etall unb (iSarten }n 
eul3en be} 5d)iuerte Sum 
zauid an. eolbett bei 
Comerte, Nofenteeg 5o, 
Wauf 9?araid. 

2iiete: Trei aimmer 
mit CStail unb (3arten, 
,Miete  a. 3. 22 92+m., am 
e5d)roerter Galb gelegen. 
llm3ug tnirb eritattet. 
C•ude- Zrei obet uier 
$immer in .•ürbe, 2+Jerts• 
te ob nungb ett or3ug t.2i erg • 
bofen, BRaulmurfsteeg 59. 

•crtatetaugea  
eine groi;e, geräumige 

$Ivei •Simmer •2Bo4nung 
mit "petientantmer, 
2;eranba unb Slelfer iof ort 
au vermieten. ßSartenftabt 
Gchönau, grin Zafero 
berg 44. 

;> rbL irtöbl. 3inntter 
mit toller Veniion aum 
1..3uli preisibert au ber, 
mieten. 05rafenbef 92r. 5, 
I. ein. (am boten T3a11). 
Tafelbft rönnen nod) 
einige eerren am Mittag, 
unb 2lbenbtifd) teilneb• 
men. 

C;ut möbl. 22111411- unb 
Chdln faiinmer, 

ebt1, mit Rlabietbenugung 
Gum 15. 3uii b. 3. au ber. 
mieten, 23eurbaul;itr. 26, 
parterre. 

Wlöbl. 3}mmer 
balbigit au vermieten. 
Veinriditr. 16, II. 

ct;ut m3bt. 3itinner 
in ruf)igent eaufe bittigit 
au vermieten, )2ä[7e bör• 
bet 23erein, . auptporiaf. 
au erfragen: börbe, Dtär• 
wale Cara(;¢ 322, II. 

b;ut nlübt. 3}nuner 
in ber tJiäbe bee eaupt, 
bermaftlnigsgebäubes ber 
Zortutunber Union an 
Zanie ober $errn ( 2Lterre• 
",geb.) au berinieteil. 
2tttgebote unter P. 23. 85 
an bas ßit. 2iüro. 

INtetgefntbe 
2=3immer:'üiohnung 

1. (5tage abgef(bibffen, 
au'm 1. 2fug, au mieten 
gef, weiten ob. Silben, 
ebb1, gegen 3=3,immer= 
2l3'aiy nunq, 1. Etage, ab- 
geidjloffeii, au baufd)en. 
2lnfragen erbitten afu 
2Aerrsruf 9153 ober 
'3Z'idterftt. 28, 1, tin₹s. 

$uberläffiger Miete• 
aabier iudt 3um 1. B. 1933 
in eörbe eine 
3tvei •3itnmcr •28114nuttg 
au mteten. SRüeetee: 
eörbe,Rlm 23tnterberg 43. 

Cudie eine 
3tvei•3immer•2(o4nung 
mögt. 2litibobnung, in 
Tortmunb au mieten. 
R[ngebote mit Eireis an 
sai1b. eiidat, Gdmerte, 
BRdrfiicbe Z,tr. 26, ober 
Union, 2tetreruf: 517. 

(Fitt großes Ober atvei 
fleine Simmer 

non älterem 3tentnerehe• 
paar geiud)t, nur in Tort. 
munb. '13ünft[ide Miete, 
Gabler. Rtäb exes : 2Btegattb, 
SUortmunb, 6riebrid• 
fit. 94, III. 

Starres '{3abbelboot 
günfbig au nertau•fen. 
+ji. Riöfte, R3ntgbot5jtr.58 
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Soo glückli-h mit 
derneuenKamera 
Die alte hat Photo-Porst 
in Zahlung genommen. 
5000 versch. Marken-
kameras hält Photo-Porst 
dauernd für Sie zur Wahl 
bereit. Der Porst-Photo-
Helfer C 17 orientiert 
Sie über alles. Kostenlos 
erhalten Sie dieses Buch, 
320 Seiten stark, wenn 
Sie heute noch schreiben 

an: 

Nürnberg-A grq 

Der Welt größtes Photo-
Spezialhaus. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

fia'uaaelt 
(bart) für 3 '}ierfoauen, 
tompbe'tQ m, beringlen, 
bam'met, Ueb•erbad), 
u'fte, au nertaufen. (ünLl. 
aud) 6d)taf'fad u. 21uft- 
matrat3,e. Mulgers. 9t4ei- 
n'if(bR Straf3e 1i1J. 

3ur 21.Seinbereitung 
ein (gärballon, 25 
m}b 3udscbör u. rrlhfdyen 
biliig aa vertauq, Xä4. 
Union:z'elep})on 4;28. 

(5uter4aldener 
Sibliegemagen 

für 8 ,dl au oertaufen. 
.ßeierweg 38, 1. (Ftage. 

ffiuberlyaldener, bbefgR= 
baastet, blauer 

Stinberroagen 
64 net₹auf, '}iiod'ratefti, 
lbefberbleid)ftr. 59, lI, 

Z•a'ft neuer 
Stinbermagen 

au ve7ta'uf. bö'ub'e, Rol. 
SE'Oarenberu 3tt, 6, 

S5art=K,altboot 
((5'inet) tompoett, ge-
braux4t, Peer glut •ereatk 
ben Umitänbe eatber 
btI!' au nertnuf, ölte, 
Enietupo*traße 14, 111. 

Marquatbt-Faltboot 
(3teeier) 7fad)e Maud, 
gelt etealtien, toinpteet, 
mit Spritlbede, 23oot's= 
wagen, Segel, Steuer, 
alte, au vertanfelt •iidt 
gets, 1X4einifdye Sit. 169 

(ri¢[¢genb¢itsiauf! 
6-'Rö4reitt23ndde 
Su•perryef4Gw•tl••fänge r 

mit Jie#anobe unb Sie-
mens-gaudfpreder, prei.- 
wert au oe'rtauf, börbe, 
Um be'bb6btine 29, 11, 
te6)ts. 

g-abrrab 
Kenner -ab, babbrenner, •7u tauf. ggefud)•t, S•yyorbe, 

effauer tr. 10, Li, Its• 

Eittoleum-z¢qqitb gaft neu), 23erbito, 
ommob•c wnb C7p,icgicl, 

bi•ftig au verrau¢, Def- 
feiner Str. 16, 111, red)ts, 

2 Uquarien 
mit (5ifenroa4m,en, 6irfie 
4(lx20X25 u, 30x26x25 
mit ein'ige'n •riftben jur 
5 11 au Verlauf. Mür'b'e, 
23enn,nngryofer Str. 5e, 
Meint. ?ibNenitrad. 

Aaufgcfulbe 
(jrebraUd)tes iyaltboot 

($areißtyer) au ₹aufen 
„,u.#, aerig, Tort= 
munb, büttemannftt.lü, 
2. Etage. 

Stinber-lireirab 
gud er4aiteiq, au raufen gefu(b't, börbe, 23eu,ren= 
ergftraf3e 4.  

[5ebraudlte (siartenbant 
unb awei 6rarbenftübRie 
au taufen gefugt. 2ing, 
und. tF. Si. 81 an bas 
2'tt. R3üre. 

Stifeiner, geb'rawdytRr 
(1Isfdtant 

w tau•en gefu'djt. 'liäb.: 
gtirrt'e, b'örbe. Ser)blit3= 
ftreße 34. 

9leutvertigeg 
220.2tolt=91eggerät 

Malte 13oetae, tomubin., 
geg. ein ill)=230IK':b2Rt;• 
gerät au talrf'd)en gei. 
Ring, uni. Si. 3. 1000 
in bag 2'ä't. 2 ävo. 

R3rimaner erteilt grünb• 
lid)e 

91ad4ilfe 
in zeutid7, C•iigliidi, 
6xan),öf iid unb 6eid){ätte. 
2lttgebote unter 2.23.100 
an bas 2it. 2iüro. 

Ein guter Rat ist ... billig* 
Wenn Sie infolge den grollen Andranges in dem christ-
lichen Geschäft Cramer & Meermann zu lange auf Ihre 
liebe Frau warten müssen, dann stärken Sie sich inzwischen 
mit einem e c h t e n Beelzebub-Magenlikör oder 
mit einem Peters Wacholder-Lebens-Vergolder 

Peters Einkehr, C Dortrau amer"&• M eemä n in:  

kiffe 
U¢r ig¢n 
Gie uniert 
dw-nicr¢nt¢n! 

{III{A1111IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIfllltllllllllllll 

ilhren-Reparaturen 
billig und schnell 

Uhren - Klinik Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Fischer 

Illllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll 

Meine Damen und Herren! 
Aussehen wollen Sie gut, also müs-
sen Sie sich auch an einen g u t e n 
Schneider wenden! Hier ist die 
Adresse: 

lily Gear phi Siemensstraße 6 
g Niche Drogerie Kosfeld 

Kameras 1933 sehr preiswert! 
Kodak Junior . . 19.50 RM-
Voigtländer-Brillant 21.00 RM. 
Agfa-Record 26  00 RM. 
(bei Rückgabe der Box) 22.00 RM. 
Ihagee, 4,5   29,50 RM. 
Zeiß-Nettar 33  00 RM. 
Bessa 42  00 RM. 
Außerdem: Leica-Rolleiflex 

Anzahlung sehr gering 
Ziel 10 Monate 

8 Tage unverbindlich zur Probe 

Photo-Kosfeld 
.Dortmund, Rheinische Str. 156 

gegenüber dem Unlongebäude 
Telefon 35783 

Mrud unb tl3erlag: fj ü t t e u n b 6 d) a d) t (Z'nbuitrie=23erlag u. Mruderei 2itt.e (gel.), Z) ii 11 e lb o r f, Sd)lief3f 4 10 043. — erebeefe#lirla nerantmorttid) für btn 
reitttianeiien rixbalt: $. 'Rub. i5 0 61 e Z. Ziif ,jelberf; für uniere 'I.IItrle betr. duffri#e, 2iarbriffiten unb 9Ritteilungen 21 b t. i-I (2 1 t. $ü r o), Mortmunfer lixitax 
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