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WirtidhaFrr0=poritiift Smfcbau 
Wag) wie vor iit bie 2lrbeitslofigteit bas groge •ragepicben. 

Werben bie -5oiinungen in Erfüllung gellen, mit betten Deuti(blanb 
unb bie Weltwirtjcbait bie Cchwelle bog neuen Sabres überidlritten 
haben? 9icidl5arbeit5minijter Dr. 6 4 r u p bat bie 3ab1 ber 2lrbeitst 
fräf te, bie gegenwärtig in ber ganaen Welt ohne 23ejd)äf tigung finb, auf 
nidlt weniger als etwa iedl5unb3wan3ig Millionen geitbätt. 
Was Deutjdllanb anbei 

trif it, io bat man irüber wollt 
geglaubt, bag bie grogen 23er= 
luite an Menicbenteben auj 
ben Gchlacbtf elbern — 
3wei Millionen Mnner finb 
bier geblieben — unb 'ber 
Geburtenau5jall ber 
Strieg5jabre in 5öbe non runts 
brei Millionen eine (5nt: 
laitunq auj bem 2irbeitsmartt 
hervorrufen würbe. iingit 
bat fid) berau5gejtellt, bag 
Dies ein srrtum war. s m 
B a h r e 1914, nor Wu5brudl 
bes Ueltfriege5, 3äblte bas 
Deuticbe Jieich in ieinem ba= 
maligen Gebiete 67,75 Million 
nen Einwohner. Das 9ieicbs. 
gebiet in ieinem jei igen Ztm: 
fange wies runb 61 Millionen 
Einwohner auj; ber 91eit ent= 
jiel auj bie burch ben Zertraq 
volt 23erjailles abgetrennten 
Gebiete. sn3wijchen iit bie 
23evölferung bes Deuticbcn 
91eicbes in ben Gren3en 
non 23erjailleg wie; 
ber au f 65,6 9Rillionen 
g e w a d) j e n. Die Dichte, in 
b•er bie 2ievölferung wohnt, 
hat alio gegenüber ber $or= 
frieppit erbebli(h 3uge 
nommen. 

213id)tig iit nun weiter, bag 
bie 23evölterung ni(bt nur 
albgemein jo gewa(hjen fit, 
Tonbern bag glei(b3eitig aulb 
bie 3ah1 ber E r w e r b s; 
t ä t i g e n innerbalb biejer 23evö1terung bejonbers jtarf 3ugenommen bat. 
13n Deutj(blanb finb einjcblieglicb ber 2irbeit5lDjen annäbernb vierunb= 
breigig Millionen hauptberuilicb erwerbstätig. Das iit mebr als bie 
-aälf te ber gejamten 23enö1terung. Ziejer 3ah1 jtebt in cy r a n t r e i dl 
eine f oldle von breiunb3wan3ig Millionen, in E n g 1 a n b von 3wan3ig 
9JIt11ionen, in s t a 1 i e n von neun3ebn Millionen gegenüber. Die 213e1t: 
wirticbaftsfrije mugte ficb begbalb in Deutichlanb auf bem 2lrbeit5marft 
bef onberg itarf auswirfen. 

Grog ift bie Geiabr für uniere arbeitgloje Z u g e n b. Gilrup be3iiiert 
bie 3abl ber m ä n n 1 i dl e n jugenblidlen 2lrbeit5lojen unter fünfunb= 
3wan3ig Sabren auf inebr als eine Million, bie ber w e i b t i dl e n 
jugenblidlen Erwerb5lojen auf etwa vierbunberttaujenb. Gan3e -Sabr= 
gänge finb bavon betroffen. Einen £idltblict bebeutet bie (i;ntwidlung 

bes dreiwilligen 2lrbeitsbienite5. ut Oftober 1931 gab es nur runb 
breibunbert 2lrbeit5bienjtwillige, wäbrenb am 1. sanuar eine 23iertel= 
million errei(bt war, 3eitweilig finb icgar 280 000 Zugenblicbe im 
dreiwilligen 2lrbeit5bienit untergebradlt gewejen. Eg iit bringenb 3u 
wünjcben, bag auf b•ieje.m Wege iorigejd)ritten wirb. Wie immer, liegen 
audl hier bie E(bwierigteiten auf bem Gebiete ber i•inan3en. 

seber %rbeit5bienjtwillige tojtet iäbrlilb taujenb S9ieich5mart, jo bag, 
wenn jämtlitbe sugeublicben auf bieje 2)3eif e untergebracbt werben 
Tollten, nabe3u eineinhalb Dlilliarben 9ieidlsmart lübrlitb nötig wären; 

eine gewaltige Summe. 

•Cint¢cmorgcn im -29aln 
•--. 4-Rlujnabmc von G r u n b m a n n 

(3anuar, 10 11br; 1 : 6,8, 1/l0o Get., Gielbjilter 2) 

Der 2luglauf beg Zabre5 
1932 hat 3war ein weiteres 
2lnidu)elten ber 2lrbeitglojen= 
3iifern gebradlt. E5 iit aber 
immerhin tröitlid), bag bieje 
,3unab[ne weit geringer iit als 
in ben 23oriabren. 1930 famen 
in ben beiben Motben nor bem 
sahresenbe weitere Wier= 
bunberttauienb 2lrbeitgloje 
bin3u, 1931 breibunbert: 
3wan3igtauienb; 1932 war es 
nur etwa bie -jälite ber let t: 
genannten 3ab1. E5 iit alio 
beutlicb jeit3ujtellen, bag ber 
ja iionmägige 9iüctgang 
ber 2eidäitigung in ben 
Mintermonaten Sum feil 
auggeglicben wirb burl) 
eine 23 e 1 e b u n g ber Wirt- 
id)ait. 23leibt es bei biejer 
Ce-ntwidlung, jo barj man 
hoifen, bag Enbe Vie= 
bruar bie 3abt ber 
ecicbäitigten in ber 
beutitben 213irtid)ait n i d3 t 
niebriger,  vielleid)-
iogar etwas höher 
Liegen wirb als Sum 
ielben 3eitpunft 1932. 
Wir greifen bas ei•ebruarenbe 
beshalb heraus, weil es nach 
ben Erfahrungen, bie in ben 
früheren Strijenjabren gei 
macht worb•en finb, ben t i e f--
ft e n 93untt in ber 23e= 
jd)äftigung baritellt, wenn 
man !owDbl bie tonjunttur= 

als auci) bie jaijonmägigen einflüj!e berüctfi(btigt. Stn j•rübiabr 1933 
wirb, jo barf matt annehmen, bie j a i f o n m ä g i g e 23elebung beg 21r: 
beitsmarftes 3u ber 23eiierung ber Stonjunftur bin3u= 
f o m m e n, jo bag es bann träftiger nach oben geht, immer vorauggejet3t, 
bag bie 33 o 1 i t i t feinen Gtricb burcb bie 9Ze(hnung macht. 

2iunb jecbs Millionen 2Trbeit5loje, wie wir fie heute in •Deutjd)Ianb 
haben, finb gewig eine f urd)tbare 3abl. Eine Weit non giot f prilbt aus 
ibr. 21ber wenn fish bie 2lrbeitslo figteit im Durd)f chnitt ber `labre 1931132 
fortentwidelt bätte, lo wären wir beute bereits bei fiebeneinbalb 
Millionen 2lrbeit5lofen angelangt! Das muh man fill nor 2lugen batten, 
um trob allem ben Glauben an bie 3ufunf t, an bejfere `?'age für unier 
armes, geplagtes 23otf nigh 3u verlieren. E5 mug boll j•rübling werben! 
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Seite 2 6 fit ten3citung 91r. 3 

2(ad) was bie t i n a n 3 e n bey 9i cicbe5, her £änber unb ber 
Gemeinbett anbetriif t, jo leben wir mehr bean je non ber bojinung. 
der 93eichgiinart3miniiter bat foeben eine groge 23eicbte abgelegt CN-r bat 
riidhaltlog mitgeteilt, wie es ite4t, jo bag fit jeher ein gilb non ber 
23eicbaijenheit bes 9leit„iüctelg machen rann. Zer (5efanitfeblbetrag bey 
9ieir)ghausf)alt5 ift int vergangenen sabre auf mehr als 3wei Mitliarben 
angelaufen. zag iit beitimmt reine Rleinigneit. (✓5 iit aur) nur ein 
itwater iroft, bag 2ünber wie 2lmerira unb tyranrreidl noch weit 
B ö B e r e •ebIbeträge auf weijen, lo Unterira fait 3wöli unb •ranrreid) 
über vier Miitiarben 9teicbgmaa. Zie Steuerfcbraube iii bort beitimmt 
nid)t in bem 9Rage ange3ogen worben wie bei uns, unb j•rantreit 3um 
23eifpiel rönnte mit £eid)tigteit feinen .5anr,4alt Weitgebenb ausgleichen, 
wenn es in 3urunf t barauf ner3ittete, jo gewaltige 23eträge für leihe 
9iüjtung au53ugeben. sn feiner 9Zotenbanr liegen gewaltige Mengen 
Golbeg. Gs flat .alto not einen gro f;en (B p i e 1 r a u in. 23on allebem rann 
bei Teutf cblanb nicht bie Siebe Lein. 

Gs rommt weiter Bin3u, bag bem 9leid) nicbtg anbereg übrig blieb, 
als feine 3 it t it n i t n o r 3 u b e 1 a it e n, um j e b t f inan3telf jcblecht 
unb recht burtaunommen. i3ür 23ürgicbaften unb 2lnterjtüt3ung53wede, 
für 2frbeitsbef chaiiung unb Steuergutf deine entf atlen auf bas saht 1933 
240 Millionen 9ieichsmarr, welche Summe bereits 1934 auf 740 Wiillionen 
Keicb5marn anwächjt, um exit 1936 mit immer nod) 625 Wiiltionen Sicit5= 
mart ab3unebmen. 

za5 9ieicb rechnet nun bamit, bag für bieje ecträge Medung 
gef unben werben rann, wenn bie allgemein erwartete 23eff erung ber 
2ßirtjr)aitglage wirrlicb eintritt, unb fei es auch nur allmähtid). 2äg1 
bie 2lrbeit5lo figteit nach, bann finiten 3unäd)it bie 2fu5gaben. Eine 9ieihe 
non Ginnabmequelten fliegen aber gleid73eitig wieber reicblid)er, jo nor 
allem hie Ginrommenfteuer. 2luch ben 2änbern unb Gemeinben würbe 
biete Gntwidlung 3ugute rommen. Cine Zedung ber j•eblbeträge burch 
n e u e S t e u e r n, jo wie es in früheren sabren serf utt worben iit, 
verbietet fick hott Jetbit. Zenn Iängjt bat fit herauggeitellt, bag Die 
Gren3e erreicht lit, Wo j e b e iteuerlid)e Wiebrbelaitung nur weitere 
Betriebe aunt Erliegen bringt, jo bag bie 2lrbeit510figreit nermebri 
wirb unb bie b i 5 5 e r i g e n Steuern entiprecbenb geringer eingeben. 
Damit iit weber bent 9icich nod) ber 2ßirticbaft gebient. 

oerubigenb iit es, bag nach ben Grrlärungen bes 93eid)sf inan3= 
miniiter5 ,ber i•eblbetrag beg 93eid)55an55alt5 3ur3eit getragen werben 
rann, ohne bag eine Geiabr für ben 23eitanb ber itaatlicben unb Wirt= 
fcbaftliten flrbnung barau5 Bernorgebt. 23or allem iit bie 21ug3ablung 
Der Gehälter für bie 23eamten unb bie 23eltreitung ber fonftigen lauienben 
2(uggaben bes 9Zeid)e5 ficbergeftelit. L5 gereicbt bem Staate 3um 9Zuten, 
bag ber Gelbmaat flüf fig, geworben ift unb nor allem bie 9leicb5banr 
fit in einer (tart entfpannten £age befinbet. Go rann bag 9teict) lid) 
mit Rrebiten bellen. Gewig, i b e a I ift biejer 3ultanb gan3 unb gar 
nicht. 2fber itlieglich lit ber Da11e5 beute international. 

x 

9i otwenbiger Benn je ilt es, bag ba5 beutf cbe 23off in allen feinen 
stidtten bie gemeinjame Tot im G e i it e treuer R a m e r a b f t a i t 
t r ä g t. Daraui bat ber Si e i dl 5 W e h r m i n i it e r unb gegenwärtige 
9ieid)gnan3ler auf einer feier bes- 9leid)srriegerbunbe5 3um 93eid)5= 
grünbungstage nachbrüdlicb bingewiejen. (Er bat bas g u t e 23 e 1 f p i e 1 
b e r 91 e i d) 5 w e b r rübmenb hernorgeboben, bei ber Zruppenteile unb 
Schiiigbef abungen in S5iIi5magnabmen jür bie notteibenbe 23enö1rerung 
wetteifern. Die 9Rahnung beg 3ieicbgwebrminiiter5, bag bieje freiwillige 
flpierbereitjd)ait in allen Rreijen bes 23olnes 9lachabmung f inben mülie, 
nerbient wärmste ltnteritü4ung. Die sahnen f entten fick, gebämpiter 
Zrommelrlang ertönte, als b e r G e f a 11 e n e n g e b a dl t wurbe, bie 
im Glauben an Deutf cblanb ihr 231ut nergoff en haben. „Mit alle haben", 
lo jagte ber 9ielchgwehrminliter mit Siecht, „bie 23erpf Iicbtung 3u gleichen 
£eiitungen im Dienite bes •ßaterlanbes, wie fie in bei alten 2lrmee 
f e 1 b it n e t it ä n b 1 i rl waren. £eud)tenbeg 23orbilb bleibt babei ber 
greife Generalf ,elbmarf drall, ber beute als getreuer - Grrebarb an ber 
Gpi4e bes gleiches iteht. Unter bem Gchut3 bei beutiten 2lrmee bat 
Deutjcblanb eine lange 9ieihe glüdlicher griebensiabre erlebt. sn vier 
lurcbtbaren Sitiegsjabren bat bieje 2lrmee ben j•einb von ^eutjd)fanbs__ 
Gren3en ferngehalten. Deutites Gebiet lit nid)t verwüitet Worben. — 
unjere •einbe wugten wohl, bag fie Deutichlanb ins Marr trafen, als 
fie es webrlo5 unb bamit 3u einem 23oft 3weiter Alaffe machten. sd) 
möchte erneut betonen, bag ich bie 2111gemeine W3ebrpflicht für bas 
wichtigite 3u erreichenbe 3ie1 Balte." Dabei ernannte er an, bag ver= 
iinberte Seiten auch veränberte formen für bas teer bebingen, Wesbalb 
er bie •Silbung einer SR 1 113 für erjtrebenswert erflärt. 21ber bei 
G ei it bei alten 2(rmee milffe in ibr weiterleben. Da3u rann man nur 
aus vollem 5er3en sa unb 21men jagen. 

23on ber 9Raag bis an bie Ti e m e I , fingt bei Deutid;e in feinem 
9lationallieb. Der 9Remelilug bilbet bie äugerfte (5ren3e bes Deuticben 
91eicbe5 im Ziten; beute ilt bag £anb Bitlid) ber 9Reme1 vom 9Zeite abge-
trennt. Die bort anfälligen beutiten trüber bürien nicht mehr mit uns 
im jelben .5auie wohnen. Go Baben es uniere ehemaligen • einbe gewollt. 

3014 6¢bot¢ füg aid)! 
1. Zu johlt an bie (Einigteit beinen 23aterlanbes unb an feine 

3ulunft glaubt". 
2. Zu fohlt bid) beinen Teuti63ittm5 nid)t fchäuten unb jt013 

auf beine beutid)c 2lbjtamntung fein. 
3. Ste13 folljt bu fein, bab bie beutid)e Aultur jo viel erreicht 

f)at. Sie jollit bu verbreiten unb nid)t verraten. 
4. Zein 23aterlanb jofljt bu lieben unb leinen verbienitvollen 

;•üi)rern foüft bu mit 23eritättbnie unb 33flid)tgefübt (5t= 
folgfd)aft teilten. 

5. Zu jolljt leine Slaffenlriege mebr fübren, weit baburd) bas 
ßebensmarl beinen 23aterlanbes 3erjtDrt wirb. 

6. sn ber 2ebettsfrage beinen 2;o11ce jotlit bu leine 33arteien 
mehr rennen, nur um ein Siel joltit bu liimpfen: für ein 
freies zeuti6)lanb. 

7. Zu folljt bie (Ehre unb ben 9lamen bes beutfchen 23olles 
nicht in ben Gd)muh Sieben. 

B. Zu j011it bich nicht burd) frembläubijcbe 93eutegier vere 
ftlave" lallen. 

9. 2ior altem f oillt bu burä) beine, 21uf llärung helfen, bie 
Striegsjd)ulblüge aus3urotten. 

10. (Einigleit bringt Rraft unb 9llut, barum wollen wir ein 
freies beutjd)es 23011. 

(E. Zoeren 

,Zu gan3 Zeutjd)lanb iit beg Zages gemacht worben, an bem bie 
iranaö fiid)en Zruppen i n s S3 u B t g e b i e t e i n b r a cb e n. 09 barf 
nicht in £ergeifenbeit geraten, bag bie 2 i t a u e r b i e i e (5 e 1 e g e n 
h e i t b e n u 4 t e n, um bie 2ßebrlofigreit beg 9leidte5 aus3unügen unb 
fit beg Memellanbes 3u bemättigen. Mit war es nod)? 3unötit ijt 
bas SRemellanb burr) ben 23eriaillei 2ertrag nom Rörper bes 9ieid)e5 
abgetrennt worben. G5 wurbe unter bie Oberbobeit bes 2 bIterbunbeg 
unb unter bie 23erwaltung ber '(•ranpien gestellt. Seinem 9lartbarn, 
bem neugebilbeten Staat Eitauen, wurbe es bamal5 jeboch nicht 3u= 
geipror)en. Drei sabre lang blieb bas 9Remelgebiet in völliger UngeWig= 
beit barüber, was aus ihm Werben Joffe. smmet wieber brangen bie •--•"r 
23ewobner beg SRemeflanbe5 auf 2ß i e b e r v e r e i n i g u n g mit b e m 
91 e 1 dl e. daft fiebenbunbert sabre lang haben fie ja ununterbrod)en 3um 
beutiten Sulturbereicb gehört. Van hätte nur eine 23 o 1 r 5 a b it i in = 
m u n g burtpf ilbren brauchen wie in Ditpreugen, unb bie SRemellänber 
bättett ein überwältigenbe5 23erenntni5 3u ibrer 23erbunbenheit mit 
Deutjcbfanb abgelegt. 21ber bag wurbe ihnen nicht geftattet. 2lnbererfeit5 
betritt (giferfucht 3Wilcben 'ß o 1 e n unb B i t a u e n. So jebr bie •3olen 
eine 3erftüdelung bes 9ieid)e5 von jeher erstrebt haben, jo lehr mig= 
gönnen fie 2itauen einen Mad)t3uwach5. Die Deutichen im 9Jlemellanb 
verlangten, Wenn man ihnen jcbott bie 9iüdiehr ins 9ieic5 verbot, bann 
wenigiten5 ein j5 r e 1 it a a t unter neutraler Oberauf ficht 3u bleiben. 

Da ram im sanuar 1923 ber 91 u b r e i n j a 11 ber jiran3oien. Der 
Staat Bitauen ftedte regelrechte Iitauiite 2ruppen in 3ivi111elber unb 
lieg fie als „•Teifä)ärleT ", alio angeblich auf eigene kauft, ins Memel-
taub einbrechen. Mag Den e•ran3of en an bei 9iuhr recht War, erjchien ibtten 
billig. sn Diemel itanb ein fran3öfiid)e5 sägerbataitlon. 05 lieg fick von 
ben 'e•relid)ärlern „befiegen". Sie Sogen in bie .5auptitabt beg Qanbeg 
ein. So jcbuf en fie vollenbete Zatiacben. Snit biejein Gewaltftzeit er= 
reichte 3war Bitauen nicht, bag es bag vemellanb regelrecht e i it v e r 
1 e i b e n burf te. %bei bie 9Rächte von 23eriaille5 übertrugen ibm boob 
bie flberbobeit über bas unglüdliche ßanb, bem im übrigen eine g e 
W i i f e Gelbjtätibigreit verblieb. 2fstlh b 1 e j e 3 u b e j e i t i g e n, ift 
feitbem..ba5-Siel ber litauijchen 9legierung. Sie bat ichon manchen 
_230rito• in Bieler Mttung gemacht. Die Deutjcben an ber 9Remel müffen 
fick ibrer 55aut Webfett. 21bei fie haben ihren Mann geftanben jo gut 
wie bie 23ev;ilrerung an ber 9tubr. smmer Wieber wurbe ber memel= 
Iättbiiche 2anbtag von - Iitauticher Seite auf gelöit. glicht weniger afg 
v i e r m a 1 iit er neugewählt worben, unb jebesmal gejtaltete fit bie 
2ßa51 3u einer überwältigenben Runbgebung für bag Deutichtum. --
2itauijd)e Wählet aus Groglitauen wurben mit lift unb Züde ins 
Memellanb gebracht. 21nb trotbem gelang e5 ben 2itauern bei ber 
let3ten 2ßa51 nur fünf 215georbnete non inggeiamt neununb3Wan3ig in 
ben 2attbiag 3u bringen. 

Zu ben Zagen bes Gebennene an ben Kubreinbrut unb an ben 
(ginbruch ins SRemellanb reichen bie Deutjcben an 9ibein unb 9iubr 
ben 23rübern an ber 9Remel in ber3licber 23erbunbenbeit 3um `►'reujchWur 

bie .5anb. 
9301f 
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2'tr. 3 Sjütten3eitung Geite 3 

Sell Dem Offito auf Otm sic 16efflurntr unlQr¢ welle 001011c" 
Wir Werfturner ftellen unjere 2lrbeit bewugt in ben Zienit ber 

2111gemeinbeit unb verbinbe►t fie mit bem Gebaufen förperlid)er unb 

motalijd)er Wiebergeburt unjerer 23olfe5. Mir tommen biejem 3ie1 näber, 

inbem mir veriudten, bem Wert5,gan3en 3u bietten. Mir wollen f ammeln, 

bar Zrennenbe überbrücten über bie Tf lege beutjdlen .00lfstumg, beutjd)er 

Aultur unb vaterfünbijdher (5e finnttug. Zem 211(tagsbemüben mug iid) 

aber ein hoher ieitlid)er Sd)wung beigejellen. Mag tann bar 23 e r e i n 5 
i e it tun. Sie milijert aber jetten feilt. (95 iii eine alte Weisheit: 6änie; 

braten iit was iyeines, aber 

immer Gänf ebraten? zag 

neigt auf uniere Sache über= 

tragen: Man barf nid)t 3u oft 

`8ereingieite feiern, fie müffen 

vielmehr Seitliche 5Döhepuntte 

bleiben. C;5 iit gut unb genügt 

volltommen, wenn mir ba5 

Zierein5ieit in uniere turne, 

rjjche : abte5arbeit verantern. 

2I155ö4epunttejehen 

wir Weriturner aljo 

unjere geitvoriüh: 

r u n g e n an. 21ttb wie ge= 

italten wir fie? Zeber Heft= 

vorjül)rung geben wir ihr 

gan3 bejtimmte5, eigenes (5e= 

präge. Tachbem ber Zag feit,-

gelegt fit, nehmen wir bas 

„Wie" ber (5eftaltung nicht 

feid)t. Mir glauben nicht, bag es genügt, einen abgerunbeten Zurnabenb 

tror3uführen. Wir befürd)ten aud) nicht, bag ba5 viele wochenlange •fn= 

üben ber 23orführungen Qeiter unb aud) Zurnenbe ermübet. W i r b e 

trad)ten bas .2i'iorbereiten jo, bag es jür alle ein 

f reubiges erfebni5 wirb. 

Ls tommt uns aljo nicht auf bie ijeitvorführung an fit[) an, jonbern 

auf bie 21tt, wie fie geboten wirb unb wie bie Zarbietungen finb. Zarüber 

nagmitbenten hefgt, litt) in iht Wejen 3u vertiefen. Sie joll einmal bie 

eerein5arbeit herausjtellen, werbenb wirren unb 3ie1 unb Motten unjerer 

213erfturnjache veranjd)aulid)en, unjere •ejte finb barum getragen von 

einem 2eitgebanten, ber bie eingangs biefer 2lusführungen umriffenen 

3iefe bes 213ertturners t►tapp aber ternig vertünbet. Zurcb eilten 2luf: 

marjd) unjerer j•a4nen, ben Sinnbilbern ber Wertsverbunbenbeit, ber 

Turnertreue, bee vaterlänbijd)en Zenten5 unb burci) einen Gpred;d)or, ber 

3ie1 unb Wollen Des 2ljertturttezs verfüubet, betoffen wir ben Qeit= 

gebauten bejonbers. Merf, Zurnerjchait, Baterlanb, bieje Brei 2iegriiie 
umid)liegen bar gang Streben bes Werfturnerg, alte Brei finb aber nur 

benfbar, wenn flpiergeiit unb 0emeinjinn jeben 2ingebörige►l bejeelen. 

Ziejer £eitgebante ijt ber Grunbpieiler, auf ben wir bann 23auitei►t 

auf 23attitein jet3en, bis ein 

ithön gejormteg (5ian3es, 

unjere •ejtiolge, eritebt. Zie 

Vorführungen finb nicht firn= 

105 atteinanbergereiht, jon= 

bern aus bem allgemeinen 

Turnbetrieb berait5gemachjen, 

Sergen fie im f ejt[id)en Sie= 

wanbe unb in finniger Jiei= 

beniolge, was Der 3ugrunbe 

gelegte ?ceitgebante in fid) 

verbirgt. 

S,o .qeitaltct, geben uniere 

i cite ber 213erfsverbunben= 

heit, bie fitte nid)t nur offen, 

Bart im (r-rlebigen einer täg= 

Iig)en 'flicht jonbern überall 

ba fraftvolleg, bejahenbes 

Wirren befunbet, wo ber 

Geiet ber Swietrad)t fig) breit= 

3umad)en verjud)t, finnjälligen 2lusbrud. Sie betunben unjere 3ugehötig= 

feit Sur beutig)en Zurnerjg)af t, mit ber wir innig verbunben (5ciunbheit, 

Z•rifd)e unb Straft in ed)fer Zurnertreue eritreben, unb finb ber 21u5brud 

hehren, vaterlänbiid)en l•enfen5. 5 a r w e g 

Mom Oeift bed 29anberno 
JieieS (5eiÜ41 311 allem, mar, fleugt unb treudht. Leimt 

unb fick ausjät unb Fig), wenn es 3u vergehen id)eint, nur vermanbelt! Zieje5 
alles lUienbe Gefühl ber volltommenen inneren Gccherbect! Man ijt b(ibei 
brauten unb wieber babeim jo gut aufgehoben, bag man hinter alt bem Zier= 
worrenen unb Bunten, hinter all rem bajtenben. Qauten, Sthrillenb-n unb 
Rreijchenben ber mobernen Zagtäglid)feit > ie grobe, reiche '3iube fühlt, wie 
hinter Qaternen, Gignalen unb 2idhtreflamen ben Gternenbimmel. 

2[venariu9. 

2eaenre, led ift 610110 6einnabelt, ble piiftV Werben ton! 

Der e¢rithwuna¢n¢ #Unbertmarf Iftin 
(Sin tnterejjanter Ball aus ber 93üropragis 

Zie $3ert5ubr Fiat eben 3wölf ge[chlagen. Die 
'1Jtittagspaufe hat begonnen. 2lrbeiter unb '17leifter eilen 
na -laufe. 

udh bar, eerjonal beg '3iedhnungsbürog hat gdh bis 
auf ein3elne bereits nad) taufe begeben. 

- Z)a fcbrilht bar, 03er15telephon! 
berT (gi, ber ZiOTftebel ble[e5 B1iros, ber aud) nod) 

aumejenb ift, melbet [idj Bon ber-terlabe=2lbteilung 
wirb mitgeteilt, bah ein Stunbe, ber es lebt eilig habe, 
id)on auf bem Wege 3um 3ied)nung5büro fei. 
Saum war ba5 Gelpräch beenbet, ba trat Der (ir-

wartete ein. es war Der (ghauffeur einer auswärtigen Spebitionrfirma, eine 
vertrauenerwedenbe Teribnlid)feit. Eid) entfd)ulbigenb, teilte er mit, er habe 
mit feinem Qaftauto eine '.j3anne erlitten unb fei ge3mungen gewe en, ben 
Schaben in ber 92ajdhinenfabrit beleitigen 3u lafjen, unb fei nun ba, bie aus= 
geführte 2Irbeit 3u be3ablen. 

L5 wurbe ihm eröffnet, bag eine genaue Berechnung ber 'Reparatur nur 
nach 9iüdipracbe mit bem T?eifter erf olgen_länne, allo etft nachmittags. 

,Zeh lebe ja ein" jagte ber C•ljanffent, ;,bar;-fidh_biee,jebt nid)t anbete 
mad)en läf;t. Mir geht es aber barum, bie verfäumte Seit von-etwa Brei_ 
(Stunben, bie bie 91eparatur in 2[nfpruch nahm, möglid)it wieber ein3uholen. 
au 3brer Eid)erbeit hinterlege id) bunbert Marf unb bitte vorlauft nur um 
einen 2lugmefg, baf; id) palfieren barf. Zm Qaufe Des Itachmittagg f precbe ich 
mieber vor, um ab3ured)nen." 

Zamit war tjerr (5. einverltanben unb gab bem Betlabemeifter, ber noch 
auf bem 'ßoften geblieben wat ben Belcheib, ben erforberlichen '•iaf ierichein 
aus3uftellen. den erhaltenen • unbertmartfd)ein veritblog berr (5. in einer 
Schublabe feines G6breibpulteg unb verlieü bann ebenfalls bog Büro. 

Gleid) 3u Beginn bes 9iacbmittagsbienftes nahm Jjerr (5. bie genaue Er- 
retbnung ber 9ieparatuttoften be5 2lutos vor. es ergab fit) ein Betrag von 
65 Wlart, über welchen 9Zed)nung ausgefertigt wurbe. 

Mamit bet (ghauf feur, ber nad)mittagg wieber vorfprechen wollte, balb 
abgefertigt werben fonnte, fohlte, ba hunbert Vart hinterlegt waren, Der frag• 

lidhe'3ieähnuttgsbefrag gleich ber Rolle übermiefen unb von biefer bie 'Reä)nung 
felbit mit Quittun svermert verlehen werben. 

2[15 betr (5. ben tjunbertmarfichein jebt aus Der Schublabe hervorholen 
will, um ihn hur Raffe 3u jd)iden. ift biefer nid)t vorpfinben. 2111eg Suchen 
nach bem .5unberter" war vergeblich. er muf;te aljo geftohlen worben fein. 

Zer !3erbad)t fenfte Eich natürlich 3unäc)it auf bie im 'Büro 3ulegt an= 
wefenb gewelenen 9ierfonen, ben !Bürolehrling unb ben Bürobiener, bann auf 
bag währenb ber '.üiittagspaufe mit Büroaufräumen beid)äftigte weiblidhe 
'3etfonal. 2ltte aber beteuerten ihre ltnf(hulb. 

21116) bie 9Jiög[itbfeit, bar; lIth mdbrenb ber 9Rittagg.ieit etwa eine frembe 
Bierfon ins Büro eingeicblichen haben tönnte, wurbe erwogen; aber auch bier 
wurbe von bem gerabe in ber Mittagspaufe ftets auf bem eoften befinblichen 
S5ausmeiftet eptichieben verneint. 

Mag war ba 3u tun? flier  war guter '.Rat teuer! 
'liatürlid) muf to etwas geia)eben, unb man war fd)liehlich fähon im Begriff, 

bie Atiminalpoliaei 3u benaä)ri6)tigen. 
Da trat S5err'.R., ein älterer Mitarbeiter beg berrn (;., heran unb wünichte 

3u willen, wo unb wie bie Ziermnhrung bes Gelbes erfolgt mar. berrn 91. 
nämlidh id)ien ein Ziebftabl gän3lidh au5gefä)Iojjen. 

S5err (5. erflärte baraufhin, bar; er ben bunbertmarffd)ein feiner pan3en 
ränge nach glatt in bie red)t5feitig befinbliche T?ittelidhublabe feines 'ßu[tes 
gelegt, gan3 oben auf unb r►nverbedt, unb bieje Schublabe bann verjdhlofjen 
habe. Zie über ber 97t[ttelfc)ub[abe gelegene Oberjchublabe war ebenfalls ge• 
fehloffen, be5g(eid)en auch bas unter ber mittleren Ed)ubiabe vorhanbene, 
fcbränfd)ettartige Bebältnig. 

'Rath tur3er Ileberlequng lieg .5err 91. ben fd)räntehenartigen Zeil beg 
1iultes öffnen, unb matt job unb ftaunte —: gleich oben, auf ben Dort f rieblid) 
im Staube tubenben alten 2ltten, lag ber vericbmunbene üunbertmartichein. 

Wie fam er Dorthin, wer (bit bag 'liätfel? 
Da 3wiic)en ber 'Iiüdwa►ra ber fta. )en Schublabe ein etwa fünf jenti, 

meter breiter liuiid)eitraum beftairb. ferner bie Mittelic)ublabe jelbft nur n►ii'giq 
tief gebaut war, jo ift burch icbnelleg unb fräftiges einichieben berfelben unb 
burch ben auf biete Weile er3eugten £uftbrud ber Sjunbertmartichein erfaf;t, 
nad) hinten 3u ausgeworfen unb volt bort in ben unter ber Edublabe befinb-
Iid)en jd)räntd)enartigen Zei[ bes 13ulte5 beförbert warben. 

Mag war beg '.Rätiels 23jung. 
'R. 51 23ert 
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N# f r¢mb¢ -29orf im •raf If a•r•vef en 
Von (5emerbeoberlebrer 2i..9 a b b e n b o r it 

Mattcbe Zeile unteres 23offes haben in ibter Berufs, 
jpracbe (gigentümlid)feiten berausgebilbet, bie nur für 
ben j•acbmann, ben „Berufenen", nerftänblid) jinb. Wie 
weit Bier bar, Bettreben vorgeberrlcbt bat, jid) bamit von 
„` a[bftembelr ", von „Innberufenen" ab3ubeben, jofl an 
biejer Stelle nicht unterjug)t werben. Selbttverftänbli(h 
bat jeber Beruf (man benfe nur an ben ted)nifd)en) in 
feiner Spracbe eine 21n3ah1 j•rembwörter, bie jig) jo ein-
gebürgert haben unb bie Sade jo einwanbfrei be3eid)nen, 
baß ein 23ermeiben biejet j•rembmörter eine 23erlänge, 

rung bes Sat3baues bebingt, moburcb bag Beritänbnis nod) mebt erfd)mert wer, 
ben würbe. Wenn man fid) in ber 2fugbrud5meile allein an ben Farbmann 
menbet, jo ift anch gegen ben Gebraucb notwenbiger j•rembwörter nid)ts ein, 
3umenben. 

(5twas anbere5 itt es, wenn es fidl um ein Gebiet banbelt, mit bem fig) weite 
Streife bes Bottes bejd)äftigen. Das Szraftfa4rmefen ift ein fold)es Gebiet. Be, 
fonber5 bie männliche sugenb eignet fick auf ber Straße izracblenntnijje" an, bie 
manchen 23ater erftaunt aufborcben Laffen, wenn fein 3ebnjäbriger Spräf;ling am 
(5eräutcb ber au5tretenben 2fbgafe eines Sraftfabr3euges ben sT3iertafter vom 
3weitalter unterfcheibet. 2febnfich gebt es auch mit bem rliabio. 

Bei ber Bebeutung, bie bas Straftfabtwejen in unterer Seit für bag gefamte 
213irtjcbaftsleben gewonnen bat, joilte man nicht nur bie biejen Bereich betreffen, 
ben „ycrembmörter", welcbe einer •rembjpracbe entlehnt jrnb, vermeiben, Tonbern 
nach Tiög1id)feit aud) bie „fremben", in ber Berufsfprad)e neranfecten unb bem 
9iicbtfacbm(inn unflaren 2fusbrüde burcb allgemein nerftänblid)e erleben. 2lucb 
bie ben Sraftfabr3eugvexfebr betref fenne (5ejet3Sebung vermeibe ben 6ebraud) 
von j•rembtuktern. 

Man fährt 3. B. in einem gejcblorlenen Wagen genau jo gut wie in einer 
2imoufine, unb ein offener Wagen bürfte bei jyabrten im Winter ebenfo unge-
eignet fein wie ein ißbaeton. Wer fic) eilt Sabriolett 3ulegt, lauft ßd) einen Wa-
gen mit Slappuerbed. Warüm nimmt man eine Tage unb feinen Pietmagen, in 
Dem man als gabrgaft unb nia)t als 13a jtagier f einem Siele auf äbrt. 3um Betriebe 
ber Sraftwagen benötigt matt Zreib, oben Sraftttotf; Denn unter Brennitoff ver, 
fteht man auch Roble, Soli ufw. vieler Treibltoff (in Deutjcblanb Reben mit vor 
einem Zreibftoffmonopol, ba ift lcbon wieber ein j•rembwort ... aber Ked)t bes 
2111einbanbels mit 2:reibitoff itt 3iemlid) lang) wirb an ber Sapf ftelle (ianN 
ftelle) in benreibjtoffbebältet (2anf) gefüllt. Der Sraftrabfabrer fpricht vom 
So31u554 unb meint bamit ben 2iüdfii3. Dieler ift beftimmt für einen Mit: über 
Beifabrer unb nicht für einen So3ius. 23on ben Sraftrabfabrern itt aber eine 
So3ia (jpricb 9Jiitfabrerin) in ben meiften j äffen begehrter. Die Dame am 
Bolant (ein gang fchlimmer 21u5brud; wer rann es verübeln, wenn Bier bie 6e, 
bannen 3u ben „fliegenben Befähen" an Damenlleibern jd)meifen) itt beute etwas 
21(ltäglid)es, bie Dame am ßenfrab dingt aflexbings weniger wirfungsvoü, ift 
aber gut beutjc). Qiegt ein Ilntertcbieb in Dem (iinftellen ber Rraftwagen in bie 
Siraftmagenbafle unb bem lInterltellen ber 2lutomobile in ber Oarage? sft es 
fein 2lnrei3, ben Ebauffeur burch ben Sraftwagenfübrer 3u erje4en, wenn bei Be, 
richten über (ierid)tsverbanblungen ftets nur bie fet3tere Berufsbe3eid)nunq an, 

Sz gewanbt wirb? Durcb ein enormes 2empo bringt ficb ber raftfabrer in Gefabr; 
ein 2'ieifenbefelt rann bas größte Ifnglüd berbeifübren, bar bei rajenber habt, 
geld)minbigleit unb plöblid)em 53ieifenjchaben nicht fleiner 3u fein braucbt. Die 
Be3eichnung •ßneumatir ober abgefürg Tneus für Bereifung finbet man beute 
icbon feltener. Die Sapa31tät bes_Szraftmageng entiprid)t bem 2eittungsvermögen 
unb bie Sraftreferve bem Sraftübetfrbuß. Mit welchem (sefübl ber „facblicben 
Befd)fagenbeit" fpticbt mancher Sraftwagenfübrer von bem 21cceletator — bie 

Bunge brirbt bafb ab — warum nicht vom Befchfeuniger oben noch beffer Gag- 
bebet? Den Bergajet als Siarburator gu be3eid)nen, itt fron lange nicht mehr 
üblich. 

(gin 2achometer ift ein unb ber Bentilator oben 
13ropelfer ein 213inbflügel oben eine I'uftfd)raube. (5ewiß, bie fjupenfignale ber 
Sttafimagen werben in ihrer 213irfung für bie £Dbren bex (5roßltabtmenlmen nirbt 
angenehmer, wenn wir bafür 2Tiarninigr,3eid)en jagen, flingt nicht bafür ber 
2fusbrud um jo beffer unb für weite 2o11sfreije nerftänblid)er? (gilt erud) im 
(gbajjisrabmen foftet bei ber 2?eparatur genau basjelbe wie eine 2lur,bejjerung 
bes ira4rgefteffrabniens. Sotten wir eine Rurve burd) eine Stehre etle)en? 
Stein, bie 23e3eid)nung Sturve bat jig) m. (g. jebr eingebürgert. (2lußerbem haben 
bie Zurner ein Borrecbt auf bie „Sehre"). 21ber Die Zhermojnpbontühtung bat 
es „itt fid)", 2T3ärmeumfauffüblung ift ba I)armlojer. Die 23orgänge im 
Differential unb feine V3irfung5weife mad)en manchen j•abrid)üfer — unb auch 
manchen Sraftfabrer — ftumm, wenn er fie erflären Toll, bar, W örtd)en 21usgleid), 
getriebe läßt bei ben 3ubörern gleid) einen Schein bes 113erftehens aufblii;en. Die 
23e3eid)nung 13arfplaß ift aus ber Militärjpracbe entnommen, man beieid)nete 
bamit bie Bereinigung von 2Irtilierie,, Manitions, unb Wagenmaterial (Muni-
tionspart, Zubtparr ufm.). Die Bexfebrsregelung be3eid)net als 13atfplat3 einen 
2lufftellungsort für Sraftwagen. Die ßenfung Ober •übrung mit Steuerung 
3u überje4en, ijt auch technijcb faljd), wenn man von Steuerung einer Majd)ine 
fpricht, benn bie 2Jiald)ine (gemeint ift ber Motor — biejes j•rembwort läßt fig) 
wohl fd)lecht vermeiben) fteuert tirb fefbft (beim Biertaft burch bie 2todenwelle, 
welcbe bie 23entile betätigt, unb beim Sweitalt burcb ben Solben, ber eingefne 
Sandle freilegt unb abf cbließt). 

%ud) bie Srffärung bes 2lrbeit5gangeg ift häufig mit zYrembwörtern ge, 
jpidt. Das angejaugte (5a5,..2uft=(5emifcb wirb hott bem Solben verbicbtet 
(fomptimiert). Die Egpfofion itt in Wirflid)feit eine Berbrennunq, ber bie 
2lusbebnung ber Berbrennungsgafe (Sgpanfion) folgt. Unter fjub verftebt man 
bie Entfernung, um bie ber Rolben im 3glinber auf, bam. abwärtggleitet. Den 
'Baum, ben ber Solben babei freigibt, nennt man .5ubraum (S-Gbvolumen). Die 
0iröße biejes 2iaume5 bilbet bie Grunblage für bie Berechnung ber Sraftwagen, 
Reuet. Beim 23iertaltmotor erlebigt ber Siolben einen 2frbeitsgang (vom 21n, 
faugen bes bis 3um 2lusftoßen .ber verbrannten Gaje) in 
vier hüben, er muß alto 3weimal aufwärts unb 3weimal abwärts gleiten. Beim 
Sweitart ßnb nur gmei büße notwenbig. 

Das 2lrmatutenbrett wirb Sur Scbalttafel. Sie entbält bie 2fu5rüftungg, 
geräte, bie für bie Bebienung bes 213agen5 erforberlid) finb; neben Dem Oe, 
fd)minbigfeitsmejjer ßbt u. a. ber SJelbrudan3eiger (£Delbrudmanometer) unb Der 
Sraftftoffineffer (Benlinubr). Dex 2fu5pufftopf erfüllt feine 2fufgabe als Scbaff, 
bämpfer ber austretenben 2lbgaje jo gut, baß fid) bie Srafträber baran ein Bei, 
jpiel nehmen lönnten. Sbenjo wirb bag 2lugpuffventil gmedmäßiger mit 21usfaß, 
ventil be3eicbnet. 21ud) ber 2toxmenauslcbuß ber beutjdten Znbujtrie (DIN), bei 
es jich 3ut 21ufgabe gemad)t bat, bie 3ablreichen in ber Zed)nif gebräucblid)en 
2fueführungsformen unb ,arten von Sin3elteilen, Materialien ulm. gu ver. 
einbeitliehen unb ber wirtfchaftlicben berftellung an3upafjen, vermeibei narb 
Möglicbleit 3-rembwörter. Die S o x x e 1 t u r b ü f e wirb- Sur 21 u s g 1 e 1 cb b ü f e, 
bie 2ame1fen1upp1ung gut Mebrj6)eiben1upp1unq unb bie 
Suliffenjcbaltung wirb mit 23erfchiebefcbaltung be3eid)net. Die 
SZarbanmelle «5elentwelle) bat ihren 9iamen von Sreug , 
g e f e n r e n, beren grunbfäblicbe 2fnwenbung auf ben 'Zialiener Oarbano 
3urüdgebt. Der Ballon reifen itt ein '3i i e b e r b r u d reifen unb bie Sübler, 
attrappe eine Rüblerverfleibung. 

•ßflegen mit unjete beutfcbe Spracbe burrb flaten Sabbau unb burcb gier, 
meibung vonxembmöttern. 

gießen ber Sd)önbeit unjeter Sprache joflte bie Ileberlegung, baß jich ber 
ein3elne Ieicbter verftünblicb mad)en rann, uns 2lnjporn bagn fein. 

buffig¢# M¢dnrn 
Die Meinung ift weit verbreitet, baß alles, was mit 2iecbnen unb 3ablen 

3u'jammenbängt, eine tobernfte 21ngelegenbeit jet, mit ber man fid) nur be= 
fd;äftigt. wenn man ba3u ge3mungen wirb, bie aber nicht bap angetan ift, bas 
menjchlicbe Oemüt 3u erbeitern. 21ber biete Meinung itt burc)aug einjeitiq. %ucb 
bie 3ablen haben ibte heitere Seite, haben 223it3 unb 55umor, bie ficb burin be, 
funben, baß fie oftmals ben Kecbner aufs Glatteis führen. Das ift immer bann 
bet baff, wenn bie 9ierhnung 3u folcben Srgebniffen tübrt, bie mit ber Wirllicb= 
feit ber Dinge unb 23erbältnijje total unvereinbar jinb, über wenn bie 2öjung 
einer fofd)en 9ierhenaufgabe anjcbeinenb •jcbwierig aushebt, aber burcb einen ge, 
fcbidten Sunjtgrif f finberleicht gemacht werben rann. 

sch mill bas oben (bejagte an einem Beijpiel erhärten: 
Ilm 12 21hr mittags fährt ein Sijenbabn3uq von Berlin nach Siamburg, 

unb 3war mit einet Stunbengejdyminbiglett non. Lieb3iq Sifometer, 1% Stunbe, 
fpäter, alto um 1335 11hr, fährt in entgegengefebter 9iid)tunq von Siamburg narb 
Berlin ein Sijenbabn3ug auf berfelben Strede mit einer et unbengeld)winbigleit 
von 55 Silometer. Die Streife. Berlin—Siamburg wirb mit 430 Solometer ange, 
nommen. Bu einem bejtimmten Seitpunft werben fig) bie 3üge treffen, unb ich 
frage nun, welcher von ben beiben Bügen itt gu bleiern 3eitpunft weiter von 
Berlin entfernt, ber von Berlin narb S5amburg Ober ber von S5amburg nach 
Berlin f abrenbe Bug? 

Das itt alto uniere 2iechertaufgabe, unb lib bin fett über3eugt, bf; fo manchem 
unjeter 2ejer, für ben bas befannte Wort gilt: '3ieligion gut, Sopfrechnen 
fd)wach, fielt bie 5aare gn Berge tträuben merben, unb menn fie tirb bennocb wage, 
mutig an bie 2ltbeit marten, fo werben fie mit allen Mitteln ber 2iecbenlunft 
verfucben, mit bem 9iechenig)leber, mit ben 2ogaritbmen an biete 2lufgabe heran, 
Bugeben. 2iiefleicht werben fie narb einiger Seit mißvergnügt ben Bleiftift 
mieber b'nlegen, ba jie fibre loftbare Seit nicht bamit nertröbeln wollen. 
Würben ,jie aber nur einen 2fugenblid ihren gejunben 9Renfd)envetftanb malten 
Iafjen, jo hätten fie bas 9iefultat in gang 1ur3er Seit. 

sch will nun unteren (leiern eine Dieibe jolcber luftigen giecbenaufgaben 
ftellen, unb ich rann ihnen verfid)ern, baß es eine überaus intereifante Dent, unb 
(5eiftestätigfeit itt. bie auch bem gefällt, ber lonit für 2ied)nen unb 3ablen,nicht 
viel übrig bat. Die +2b"fungen ber 2lufgaben werben in ber näcbften 2fu5gabe 
vzröf f entli:cbt. 

1. 21 u f g a b e : (gin balbvolles (51a5 Bier rann un3weifelbaft aud) als 
halbleer be3eicbnet werben. Man rann batum bie Gleicbung aufftellen: 

leeres (blas Bier = 12 volles (51a5 Bier. Multiplilieren (mafnebmen) 
wir biete (gleid)ung mit 2, jo ergibt fig) folgenbes merfwürbige Srgebnie: 

1 Leeres Glas = 1 volles Gfa5 Bier. sft biete 2'ied)nung rirbtig, unb falls 
nicht, weld)es itt ber j•ebler? 

2. % u f g a b e : bat es ,gut Seit Ebri fti mebt Mentcben gegeben als beute? 
Dieje jtirage wirb wohl von jebem 2'aien babin beantwortet, bat; bie Bab1 ber 
beute lebenben Dienjcben um ein Bieffacbes größer ift als gu Beginn unjeter 
Seitred)nung. 21Ite getcbichtlicben Ilebexfieferungett latjen bar, nämlich erfennen. 
2(ttg) bie Daijache, baß in Leber (5eneration immer mehr Monjcben geboren 
werben als sterben, weilt mit Sicberbeit barauf bin, baß bie 33ienfcbbeit früher 
viel bünner gejät war als beute, unb 3war um lo bünner, je weiter ber Seit= 
punft 3urüdliegt. 2111en bieten Srwägungen rann man aber bas folgenbe 21rgu= 
ment entgegenie#cn: 

giebmen mit an, irgenbein Seitgenoffe bat wie jeber Menjcb 3wei Sttern, 
vier (großeltern, acbt Ilxgxoßelfern; jed)iehn Ilrnrgroßeltern ujw. unb mir mürben 
bie Cgntwidfunq biejer Familie bureb 32 Generationen binbutch beobachten bis 
gut Geburt Ebriftl, bas wären, wie fid) feicbt augreg)nen Läßt, 232, bas wären un, 
gefähr 4% Mif1iarben Mt nidyn. Das wäre aber ras Doppelte ber heute 
lebenben Menidtbeit, bie auf etwa 3wei Miffiarben 93ienlchen geigd4t wirb; 
wenn aljo an 2lbnen bes einen unterer 3eitgenoffen gut Seit von trbrifti (5eburt 
,jo viel mehr Menjcben vorbanben waren als beute, jo muß bog) bamals bie 
Wienf cbbeits3if f et gatt3 bebeutenb größer gewejen fein als beute. — 
Stimmt ba5? 

3. % u f gab e : 3ebn Damen hielten 3ujammen einen Saffeellatfd) ab. 
2115 biejer nun beenbet war unb bie Damen iic) trennten, gab jebe ber anbeten 
einen Suß Bum 2lbjrhieb. Wieviel Süffe wurben im gan3en ausgeteilt? 

4. 21 u f g a b e : (gin 23ater jd)enfte feinem Sohn 150 r3i93i., eilt anbetet 
Bater feinem Sobn bagegen 100 KM. S5 itellte fiel) beraus, bat; beibe Söhne 
burcb biete Zransaftion nur in ben Befit3 von 3ujammen 150 KM. genommen 
waren. Wie itt bar guftanbe getommen? 

Mit biefen vier 2lufgaben ber luftigen 2ierbenfunft wollen mit es für beute 
genug feilt Laffen. Die 2'öfungen folgen, wie gejagt, in ber näcbtten 2lusgabe. 
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91r. 3 .9ütten3eitung Bette 5 
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2ibb. 3: 92eue Ziefofenanlape 

._, Aus unseren Werken v  e 
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"N't "aftmetulkiloaft out htZedunt"bet Vulioll 
23on Zr.=3ng. SS. V a n g e n, flßärmejteüe, Tortmunber Union 

wirtjdlaf tlidlteit bebeutet beite 
elusnuüung, hiAiten Wirtungegrab. 
-• (✓5 near non jeher bas 55aupt3ict 
bet Zed)nit, ben Wirtungegrab unier 
res 2ebens 3u verbejjern, b. h. unjete 
Sopf= unb 5ganbarbeit von aücm 
ticberflüffigen unb 91u4tojen 3u be:: 
freien. — 

Wenn Sum •Seijpiel bie Sohle 
nur 3.0 einem Viertel au5genubt 
wiry, unb brei £iertel ihres 55ei3= 
wertes in einem Böen ungenubt 
verbrennen, lo waren brei 'Liiertet 
ber 2lrbeit bee 23ergmanne5 umionit, 
ber 213irtungsgrab jeiner 2lrbeit war 
gewifjermagen nur füniunb3wan3ig 
'ero3ent. Gegen berartige 3uitänbe 
mug ber -Zngenieur antämpfen, bas 
ift feine £'eben5aufgabe. ,zwar jolt 
nid)t be3weif eft werben, bag burg] 
bie j•ortjdlritte ber 2Bürmemirtjd)ait 
manche 23ergarbeiter erwerbslos ge= 
worben finb, in normalen ,feiten 
haben fie jeboch balze eine anbete 
2iejd)äf ti,gung gef unben. — 2ln ber 
213eltwirtid)af tsfrije bürf ten hie 
Wärme : Ingenieure teine Schulb 
tragen. 

;'3m f olgenben jolt einiges über 
bie Wärmewirtjd)af t auf unieren 
Wert berid)tet werben, eg joll alio 
an banb einiger •eifpiele ge3eigt 
werben, was in ben lebten Bahren 
bei uns gejd)eben iit, been Wirtung5= 
grab unjerer erennitoff; unb (brier= 
gieverbraud)er, wie Dejen, Zampf= 
fejjef, Maichinen, •ßumpen, -jei3ung5= 
anlagen uiw.,.3u verbeffern. 

Za ijt 3unäd)jt ber 5 o d) O f e n 
b e t r i e b als bag ber3 ber -1 „ü 
äu erwähnen. Zurch eine geeignete 
`Bauart bet .jod)öfen, nicht Sum 
wenigften aug) jcl)on burcb ihre itän. 
bige £ergrögerung, iit ber Rot5jat3, 
b. h. ber fpe3if ijd)e Soteverbraud) in 
Zonnen je tonne er3eugtem 9foh= 
eilen, immer weiter herabgebrüctt 
worben. tabu tommt bie richtige 
(Rinjtellung ber, günitig jten Ofen= 
gange5 an 55anb verjchiebener Meb= 
apparate, beten wid)tigite regiitrierenb finb, Sum 23ei'f piel bie für Zrud, 
Menge unb Zemperatur bey Winbes, bie Gid)tga5temperatur an ber Gicht 
unb hie -jöhe her iBef d)idung5jäute im Ofen (gemeif en mit einer jogenann, 
ten regijtrierenhen Gonbe). 2Bärmetechniich bejonberg wichtig iinb bie nag) 
bem 9iegenerativii)item (b. h. mit abweg)jelnber 2lufhei3ung unb Wärme= 
abgabe) arbeitenbett 213inberhit3er, beten 213irtung5grab auch wejentlich 
verbeffert werben Lohnte, jo Sum 23eijpiel-burd) eine geeignete Zjolierung, 

-" butd) eine güniti= ` pelt jo teueren 
r• ••.,,-._•,•,. sere 2fuggitterung •otggajee an. für 

unb nicht Sum normale Schwel; 
wenig,iten burg] Sen mug her Dia= 
eine genaue mcg= grammitreijen bey 
ted)nifd)e 2feber=iettgenmeffer5 
wachung ber 21r= immer b nielben 
;ketigweije—_..flhne 9-3erlauf bes Rots= 
eine `o1d)e wärs'es--ga5verbraugjes 
riigjt möglid), bie wäljrebn ber vet: 
2X3irtberhi4er bis jgjiehenen iei1; 
Sur (5ren3e ihrer abid)nitte einer 
£eijtunggjähigteit Sgjmel3e an3eigen. 
ohne Gefübrbung — 23ejonhers vor, 
beg 9Rauerwerte teilhaft erwies fidj 
au53unu4en. 23ei für hag Martin= 
better 2fugnu4ung wert ber Einbau 
iit aber auch ber von Drudreglern 
Wirtungr,grab am in bie Szot5ga5: 
bejten. unb Sichtgas: 

21bb. 1: Stlbt)itetejfel hinter ben Gasgcbtäjen ber (fias3entrale II 

Wbb. 2: 'AZartinofen If 

(Eng uerbunben mit bem Gang 
her s5ochöf en lit bie Sz r a f t v e r --
10 t g u n g unjerer -jütte, bie iaft 
reitlos unter 2lu5nubung bes Gicht= 
gafeg erfolgt. 211(erbing5 itt bas ben 
S5od)öjen entweichenbe Gas nidlt › 
fort verwenbbar, e5 mug erit gerei= 
nigt werben. Zabei 3eigen nun bie 
von ber Wärmejtelte vorgenommenen 
Staubbeitimmungen, bab fill ber 
9ieinheit5grab feit Srieggenbe jtän= 
big verbeffert hat, unb bas tommt 
ber 2ebengbauer unb bamit auch ber 
2lu5nugungeiähigteit unjerer Gas= 
majchinen, Reifet unb Defen augute 
Zie Sd)wantungen in ber (5ager3eu: 
gung unb im GaSuerbraud) werben 
in weitgehenbem Mage von bem 
grogen 120000 Subitmetet jpeichern. 
ben Gajometer ausgeglichen, ber ftd) 
ibeionbets bewährt hat. — Oine ber 
wid)tigften wärmetedlnijd)en 9Zeue= 
rungen ber 3iadltriegslallre ijt ber 
2(nbau von 2lbhi4etejjeln hinter ben 
Ga5maichinen (21bb.1). So wurben 
in ben Gasmaichinen bisher nur 
runb jüniunb3wan3ig •ßroynt hey 
Gid)tga5bei3wertes in elettrif d)en 
Strom nerwanbelt, ber 9tejt ging 
verloren, lebt werben weitere runb 
fünf unbwan3ig •ßro3ent in dorm 
von Fjodlwertigem -5odlbrudbampj 
gewonnen, bejjen Wert fid) 3nr3eit 
auf etwa 800000 9Zeich5mart im 
Ballre beläuft. — Zie Wid)tigteit 
wärmeted)nijd)er 2fntetjuchungen im 
Refielhau5 (3um 23eifpiel Sur (gin. 
itellung ber tid)tigen Verbrennungg= 
luf tmenge an ganb von 2lbgas: 
unteriud)ung), bürfte berannt fein. 
!Bei bem jtart jcbmantenben Tampi: 
verbrauch bey Wal3wert51 war e5 
aud) bejonbers vorteilfjait, bie Gpei= 
cteriähigteit bet S•effelanlage 3u er= 
höhen. Ziel gejd)ah burl) 2luf jteüung 
3weie't •iegelbadj=•jeigwajjetjpeichex. 
L_ 

23ei bet ummanblung be5 9ioh= 
eijens in Gtah1 in ben S t a h 1= 
w e t t e n jpielt ebenfalls bie 
Wärmewirtid)ait eine groge 93olle. 

•3eio►tber5 ber Schmel3pro3eg im Martinwert etiothert eine genaue 
lfeberwad)ung. Zie im Siemens=Marttn=flien herrjdlenbe Zemperatur 
non etwa fieb3ehnhunbert Grab (geliiu5 wirb burch £erbrennung eines 
ofsgaggtchtga5gemijches er3ielt, bas ebenjo wie feine Oerbrennung5luf t 

vorher in 9?egenerativtammern hod) vorgewärmt worben iit. Dabei tommt 
es i)auptiächlich auf eine jparjame Verwenbung bes hod)wertigen unb im 
0armeprei5 bop=  l 

2lbb. 4: 231id in bie fsernt)ei33entrale. (Tie 2l3iirme. 
austaujd)er — im gan3en neun — finb gleid13eitig 

•armmaf f erf peidjer.) 
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Geite 6 S iitten3eitung 9? r. 3 

Leitung unb bie Suführung ber 23erbrennungsluit burd) Ventilatoren. 
den niebrigiten wärmeveruraud) bat 3ur3eit ber vor etwa einem satyr 
umgebaute Martinofenll (2155.2). 9J(an mod)te ibn fd)on mehr eine 
Majd)ine („Gd)mel3maid)ine") nennen. Er iit ein 23eijpiel bajür, Dag 
ber llnterjd)ieb 3wijcben flien unb Majd)ine immer mehr verld)winD'en 
mils. Zie j•Ianimen muifen ,wir Derartig befjerrfd)•en lernen, bag wir fie 
wie rid)tige 93iajd)inenteite verwenben idnnen. 'Bei ber (5agntajd)ine iit 
bieg ja f aeon ber Zs att. Zie gute j•Iammenf ührung iit aud) ber 5 aupt; 
vorteil beg Wlartinof cn 11. 

Eine bejonbere Aufgabe ber 213ärmeitelle beftebt barin, ein 23inbe= 
glieb bwif eben theorie unb I3ragis 3u fein unb Sum 23ei:ipiel mit bilie ber 
wärmeteajnijd)en eegapparate bie Unterlagen 3u geben für eine wijien= 
id)af tlid)e Zetriebgiügrung, beten Wert immer weniger beitxitten wirb. 
Go wirb im Martinwert bei allen wid)tigen Ed)mel3en bie Meffung ber 
Ngbitid)% unb ber Gieütemperaturen verlangt, unb in ber Oieül)alle beg 
iboma5wert5 wirb jtänbig bie (5ieütemperatur gemeijen. 2)er bamit 
beauftragte 2emperatutniejier bat Dabei gleid)3e'itig nod) anbete für ben 
'Betrieb wid)tige 2(ui3eid)nungen 3u mad)en, iv itellt er Sum 23eif Piet feit, 
wie flange bie irifd) gegofienen Olode in ber Stotilie jtetjen unb wieviele 
2tbgüfie bie Stotillen Saugbalten. — 21uf Veranlafjung ber Gta41wer,fe 
werben aud) an ber (glettrild)en 231odstrage itänbig bie 'f[3al3temperaturen 
gemef f en, immer häufiger verlangen aber aud) bie 213a13werte jelbit 
;Reifung ber Wal3temperaturen, unb awar oft gleid)3eitig an 3wei ver= 
jcbiebenen Stellen, Sum 23eifpiel an ber l̀3oritrage unb an ber igertigftrage. 

2luf b-em Wege von ben Stablwerten Sum 231odrial3wert müffen bie 
Jobblöde burl) bie Z i c  ä f e n, beren 5 auptaufgabe bis vor tur3ein nur 
Darin beitanb, bie innen unb augen verjd)ieben hoben Zemperaturen bes 
231odes fid) auegleid)en 3u fallen. Zie 9Rebr3abl ber Ziefofe'ngruben tonnte 
.baber unbebeibt fein, unb von ben im 2Ba13wett 1 3u jd)wexen '43rofilen 
ausgewal3ten 'Blöden tonnte meiit gejagt werben bag fie mit bei nod) 
vom 9iabeijen berrübrenben Wärme bis 3u enbe verarbeitet werben 
waren. Ziel er wärmeted)nif dye sb'ealjalt tommt jest Leiber nur noch 
fetten vor, leitbem man jeitg:eftellt bat, bag bas bei etwas bßberer 
Zemperatur auggewal3te Material bebeutenb beffer iit. IDiejet Ertenntni5 
verbanft bie neue Ziefojenanlage ihre Entitebung (2tbb.3). Zie 2lufgabe 
ber Märmeitelle be'icbränft fid) alio nicht barauf, nur eittieitig auf 23renn= 
itof f eriparni5 bu bringen, fie mug vielmebt in enger ?güblungnabme mit 
ben Setrieben burd) Uutitellung von ' ixtfd)aftlid)feitsbered)nutigen ben 
rid)tigen 23eitiall heraus3uf inben judjen. Sabei jtetlt fig) bann allerbing5 
oft genug beraus, bag bie N3rennitof itoiten itart unterid)äbt werben. 2)ics 
lei3tere gilt bejonbere bei inftanbjeilung5bebürftigen 2lnlagen, bie Leicht 
noch weiter benuht werben, obwobt fid) eine snjtanbjegung in gan3 fur3er 
Seit burd) bie (griparni5 an 23rennitof f rosten bebablt mad)te. 

Eine beionbere 23e'ad)tung verlangen bie grogen Gtogöfen in ben 
213 a 13 w e r t e n (,unb im •3regwert). Ziele werben bauptiäd)Iid) mit 
(5fg)tgag bebei3t unb müffen baber wie bie Giemeng=URartin:flefen nad) 
bem 9Zegenerativf iljtem mit 9-iorwärmfammern jür Gas unb 2uit arbeiten. 
2(n wid)tigen Megapparaten feien erwähnt: bie Mengenmeifer für Gid)t; 
gag unb für Sofggag (bei ben mit Stolggas3ujag arbeitenb'en lcef en) unb 
gegebenenfalls auch für bie Z3erbxennung5luf t bie llmitelltontrotle, bie 
(5a5,brudmeif er unb ber Sugmeff er am Stamin. — 2luf einen genügenb 
hoben Gd)ornstein3ug mug bei 9iege'nerativöf en jebr geachtet wetb'en. 
2lugerbem finb immer wieber Efn3elunterfucbungen -erjorberlid), jo 3um 
23eijpiel 21bga5unterfud)ungen hinter bem Ofen 3ux Veurteilung ber 

Verbrennung ober an ber 2uftflappe Sur j•ejtitellung, ob biete nod) bid)t 
iit. Gerabe ber (£-inilug von 2inbid)tigteite'n wirb immer wieber unter= 
id)äüt. So jagte vor tur3em ein hclannter 9fenfacbmann: „Zer normale 
213a13werfsojen iit ein Gieb, bejjen 2öd)er bie Züren, 2ecten unb Geiten= 
wänbe finb." llnb babei bringt jebe Definung in vielen fällen einen 
boppelten Verlujt: eritens burd) Eintritt talter j•aljä)Iuft, unb 3weiten5 
burd) 213ärmeau5itrablung. Von biefer lann man fid) übrigens einen 
'Begriff mad)en, wenn matt eriäbrt, bag burd) eine Def f nung in ber 
Siebtür von nur Selen mal 3ebn 3eutimter Grögc (3um 23eiipiel wenn 
ein Gtein herauggef alten ift) ein Wärmeverluit von etwa fünf 3ebn 
9Ze'id)gmart im Monat entsteht. 

Zie Oeftimmung beg SZraitverbraud)es bei Wal3enitra13en iit bei 
efeltrifd)ent 2lntrieb einfad), bie grogett bes 
2I3af3weTt51 erforbern bagegen genauere Zampfineifungen, 3umal wie 
bei alten Zampf verbraud)ern jel)r auf )Yen Gtillftanb5= unb £eerlauf g; 
verbraud) gead)tet werben mug. 2lugerbem müffen bie Majd)inen von 
Seit bu Seit inbi3iert werben. 23emertengwert iit bie 21u5nutung bes 
ltbbampieg ber 2L3a13enbugmaf d)inen in ber • ernbei3ung (2tbb. 4). 

sm tZ- t e g w e r t finb neben ben Gtogöf en bie grogen (-Bd)miebe= 
öf en unb G1ül)gruben als (5a5verbraud)er 3u nennen. für fie gilt 
ungefähr ba5jelbe, was oben über bie Gtogöfen gejagt wurbe. Zampi= 
verbraugjer finb bie .5ämmer unb bampfbubraulifd)en 13refien. (5-ine 
beionbere 9iolle jpielt in ber Straf twirtid)af t bes llSregwertg bie 3reg= 
waff eranlage. 

Gegenüber ben grogen „w a x m e n 23 e t t i e b c n" tritt bie 
2Bätmewirtid)ait ber jogenannten „f a 1 t e n 23 e t r t e b e" 3urüd. Zrog= 
bem Darf aus) in biejen bie 9Reffung unb llebermad)ung ber 23Tennftoif= 
unb Energiemengen nicht vernad)Iäjfigt werben. — SBo wurbe vor 
mehteren sabren bei einer grögeren Wertitatt feftgejtellt, bag fie un= 
nötigetweile aud) nad)t5 bebei3t wurbe, woburd) alt jebem rage für 
mehr a15 fünf3tg 9ieid)emart Zampf 3uviel ve'rbrauct)t wurbe, unb in 
einem anbeten jralte tonnte ein 23etrieb burd) enges Susammenarbeiten 
mit ber Wärmeitelle 'leinen 55ei3unggbampiverbraud) um breigig 9Zeid)5= 
matt am Zage berabbrüden. — Zie burd) Unad)tjamfeit unb (Dleid)gültig; 
feit entitebenben Verlufte finb viel gröger als matt benft. — %n einem 
veritedt Iiegenben unbid)ten 2uasferbabn wurbe ein Wafferverinit von 
jünfunb3wan3ig 9ieid)gmart im Monat feitgeiteltt. Zurd) beffere lieber= 
wad)ung ber jogenannten fleinen 213af ferverbraucl)er (213aieauen, Stlojett--
jpülanlagen usw.) tonnte ein 23etrieb feinen Waffervexbraud) um brei= 
bunbert 9icid)5mart im Monat verringern. — 1Wit einem unbid)ten 
•ßregiuf tjd)taucb wurbe ein •ßregluitverluft von brei 9Zeid)gmart in jeb'er 
Ecbid)t gemefjen. 2ltlein bie Stromtojten ber 23eIeu«)tung belaufen fid) 
auf etwa f ünibebn •3f ennig je sonne 9iobitabl, unb wenn alle elettriichen 
Wampen immer reä)t3eitig auggejd),altet würben, entitünbe baburih für 
unier Wert ein Gewinn von minbeiteng 3ebntaufenb 9ieid)5inarf im sabr. 

3ujammenfaifenb rann gejagt werben: Unier 31e1 iit bejte 2lug= 
nu4iing, •böd)iter 2Birtungggrab (unb 3war von uns Menjcl)en nid)t 
weniger als von unfern 9lcajdjinen). Za5 beete Mittel babu iit eine 
wijienicbaf tlid)e 23etrieb5f übrung, bie iid) auf ein 3uverlüiiige5 91te'g= 
wejen itüt3t. 2llic 23crlustquclten müjjen entbedt unb bejeitigt werben, 
Unad)tfamfeit unb Tleichgüliigteit, bie gejährlühjten 23erlujtquellen, müj- 
jen bejenberz jdjarf betämpft werben. ,'bieg alles ijt freilid) nur möglid) 
bei einem verjtäubnisvolten 3ujammenarbeiten alter 2S3ert5angchörigen, 
gerabe ber Wärme=sngenieur erfährt es immer wieber: wid)tiger als 
alte Materie ijt ber Teilt unb bie Seele ber Mitarbeiter. 

•JtAS änndt bet *Teond 
benrn 23eliQmer 

3u feinem 120. Geburtstag am 19. sanuar 1933 
Zion ZiplA ng. 9i. v o n 2 o n c o u r t, 9Rartin=Gtablwert, 

Zortmunber Union 

.send) 23ejjemers Gd)weiter machte 2lquarellitubien von 231umen, für 
bie ibr Vater groge Vorliebe hatte unb bat ihren 23zuber, ibr auf eilte 
Mappe, bie biete 23ilbd)en beherbergen jollte, in id)öner 
3ierid)rift folgenbe 2luffcbtift an3ufertigen: „Studies of 
Flowers from Nature by Miss Bessemer". 

biejet (leine 213unf d) legte ben Grunbitod 3u beg 
23ruber5 Vermögen unb ebnete bamit Me Möglid)feit 3u 
einer, bie Eijeninbuitrie umwäl3enben Etf inbung in ber 
Gtablberitetlung. finb bas ram jo: 5enrn 23. wollte bie 
(B6)rift in (5olbbud)jtaben mact)en unb bejorgte fig) ba3u 
Golbpulver, Das an leinet unangenehmen lleberrafd)ung 
lieben Schilling je tinge tostete. Zer bobe •ßreis unb ber 
Ilmjtanb, bag gar fein Golb in bem •l3ulver war, ver= 
anlasten ben erf inberiideen jungen Ebemänn, ber Ur= 
fache nad13uf orf d)en. Er erf ubr, bag bas „(5vlb" nad) einem 
Geheimverfahxenin9iürnbergbergeftetltwerbe.9iad) an 
gestrengtem Grübeln gelang es ibm, eilt gleichwertiges 
'13ulver ber3uftetten. I•a er be3üglid) ber liatente — mit 
einem Datum5itempel, ber ber Steuerbehörbe 3wei Mil= 
Honen Mart jühtlicb ersparte — bereits ichledjte (grlab= 
rungen bei ben bxitijchen 23ebörben gemacht hatte, wollte 
er fein (5ebeimni5 bewahren. 91ät -feinem  i•Teunbe 
3 a m e 5 2) o u n g grünbete er, ohne ein •ßatent an3umelben, eine j•abrif, 
in ber er mit bill e ber brei 23rüber feiner 3.rau bag 13ulver beritellte. sa, 
er bestellte jogar bie ein3elnen Zelle ber für bie j5abritation notwenbigen 
Mald)inen in verjcbiebenen englischen j5.abrifen. So gelang ee ibm, über 
vieuig sabre fein (5eheimnig 3u bewahren unb viel Gelb baran 3u ver= 
bienen. 9iach feinen eigenen Worten „änberte biefe5 Ereignis ben gan3en 
Zierlauf feines Webeng". 3ablreicbe anbete Grfinbungen, wie bie einer 
Setmalgine, einer Suderprefie unb 9Ze'uerungen in ber Glasinbujtrie 

machten ihn weit berannt, jo bag ber ad)tunbbreigigiäbrige Mann auf 
ber 2onboner 2) 3eltausitellung im Bahre 1851 Zriumpbe feierte 2115 Drei 
labte jpäter ber Stimtrieg au5brad), bejd)äf tigte fid) 23efjemer mit ber 
.5eritellung groger •3rojettile. sn einer 2lubien3 bei 9iapoleon I11. fieberte 
er fid) bellen snteteife für feine Erfinbungen unb materielle bilfe füt bie 
ba3u notwenbigen Verlud)e. Zie 23ef d)äitigung mit biejet 3.tage brad)te 
ihn auf ben Gebanfen, 'fd)miebbaree (giien in grogen Mengen für Die 

Stonittuftion von Sanonen ber3uftellen. Ex mietete fid) 
für feine Verjud)e eine (leine Eijenf abrit in Qonbon, 
lieg fich erit eilten neuartigen tylammofen, in bem er 
Kobeifen icbmol3, patentieren unb hatte nad) etwa einem 
sabr fein Z3eriahren, aus 9iobeijen mittels Zurd)blajens 
(alter £uit Stabl beT3uitelten, entwidelt unb patentiert. 
Ehe er bamit an bie Def f entlicbfeit trat, Iub er ben 
berannten j•ad)mann (5 e o t g e 91 e n n i e ein, leine 
Etfinbung 3u befid)tigen. Ziejer war bavon jo begeiftert, 
bag er eg 23ef f eurer ermöglid)te, ber „23ritiib U f f ocia= 
tion" von 'feiner Exfinbung p berichten. Grit mit Su= 
rüdbaltung, bann mit Oegeilterung aufgenommen, er= 
Sielte 23eijemer einen berartigen Erfolg, bag ihm vier 
Wochen narb feinem" Z3ortrag, bereits über, eine halbe 
9)iiltion-9Nart an £i3en3en für feine Erf inbung be3ablt 
werben `waren. 

Er grünbete mit feinem jyreunb 2 o n g 5 b o n in 
G b e f f i e 1 b bie „23ejf eurer Steel 2Borf5". Waren bie 
Stinbertranfbeiten bes Verf abren5 auch erit 1860 über= 
wunben, alg man erfannte, bag nur pho5phorteine5 

Kofjei jen verbla jen werben burf te, io nahm b-as Wert, bag bie Zonne 
Stab1 um 200 Mart billiger beritellen fonnte als bie Rontutren3, bod) 
eilten riefigen 2lufitieg. 

9ioch viele anbete 13atente — 120 im gan3en — Lieg fig) 23ef f einer 
erteilen, bog) feines war von jo übetragenber 23ebeutung für bie Wirt- 
id)aft wie jenes ,S3ur Stablerbeugung. 2315 an leinen 2eben5abenb glüd% 
Iicb verbeiratet, beigjlog 23efjemer a15 fein taten= 
reiches leben auf feiner 23e fit3ung Zenmarf bouf e. 
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Sir. 3 .5titte use itnng Seite 7 

Ctimman auf Otm SOnd 
$um Vortrag ben O¢rrn 0ire[tioc Dr. Iftatidlnci8cc „2 aä täte unä not?" 

Wir Jiblügen ber wabrbeit ins Ge itbt, wollten mir bie (5eb'anten 
verneinen, bie Zr. 23reiichneiber in feinem Vortrag am 4 De3ember 1932 
im Sängerheim nor einer 3ablreicben 3uhörerichaft Sum 21u5brud brachte. 
e5 würbe bier 3u weit fü4ren, wollte man auf ben gan3en Vortrag 
eingeben unb alte jene Rernpunfte bervorbeben, .hie Zr. Oretjd)neiber 
in ben Vorbergrunh feiner Uugfübrungen ftellte. Darum biet nur einige 
(5rtcnbiät3e, bie ben 21nf ang beg 23ortrages bilbeten unb um bie fid) alle 
anberen Gebanfen gruppierten. 

„2lnfer 23off [d)üttelt fig) in t•iebericbauern einer in feiner Wirt= 
icbaft tauen jemals erlebten geiftigett Rrife. Die junge Generation fit 
im 2lnmaricb. 9ieue Gebanfen unb formen brängen Sum Durcbbrutb, 

neues Wollen 3u Zat unb Geitaltung. „Dag Gef übl, an einer .feiten= 
wenbe 3u itehen, wirb . Gemeingut alter berer, bie am (5ef d)ide unjeter 
Jiation'aftiv mit3ugeftalten berufen Finb." Der primitive 2lusbrud bfefe5 
g,Toßen geiftigen 9iIngens auf feiner unteriten Stufe fit Der 3Zuf: „Gs 
mu,; anbers werben!" 213unberbottoren laufen herum unb prebigen: 
MoCau! bie eilten, 21m[terbam! MarX! bie anbern. Diejer jchwört auf 
ben Duce, jener auf S itler, — es wirbelt von Sthlagmorten, Senf ationen 
unb (iefd)äftemacl)erei übeliter 21rt. (9g wirbelt, aber nid)tg geitaltet Ficb. 
Viele glauben fig) berufen, wenige aber finb au5erwüblt. Denn barüber,. 
was not tut, werben bie 3u entitheiben haben, bie fish [ elbfit in Glauben 
unb Opfer in bie WaagJcbale bey Gejchehens werfen. 'Rot täte in hiejem 
9iingen hie Grfenntni5, baf; nur 13erfönlith= 
feiten berufen finb, bag (gbabg 3u flären. 
Verantwortung, Selbfthflfe, 5etoigmug, P-el= 
itung unb Gemeinicbaf t tut not; tief innerliche -
JZeligiofität unb ber finblicbe, aber Itarte 
Glaube an Gott ben 2111mäc Ligen. (5 e 1 it 1 g --
f eeliicbe 2lmitellung tut uns vor 
allem not. Scot täte ber 2lnbruci) eines neuen 
•reiheitggebanfens. Ohne •refbeit feilte Ta--
Lion, ohne Station feine MiTtid)af t." 

2n bieten Gebanfen Liegt bas brennenbite 
eroblem uniereg Volfeg unb 23aterlanbe5 
aufgerollt unb beantwortet — ba5 •3roblem 
eines 3ielFicbern einigen 2lufbaueg ber heut= 
id)en 213irtjchaft unb ber beutjci)en Tation 
überhaupt. Rlare 22 iertuntericbeihung wirb 

hier volt jebem Deuticben geforbert unb eine 
gefitfq=feeliJthe 2imitellung, bie ba5 rittlig)e 
Grunbge[et3 probuftiven Qebettg in ben 
23orbergrunb feines Denfen5, Wolleng unb 
Sjanbeln5 itellt 9Zicbt „9Rajfe", bie nur einem 
blieben 22iirbel[piel aufgeregter Meinungen 
unb Gefühle gleitfit. f onbern „(5emeinicha f t", 
non Scbittfal unb Tief en5aleid)beit iuf ammen= 
gef d)meigt unb von c6)tem Z5ührerneiite befeelt, 
fann bas Gbao5 von beute flären. Zeber 
beuticbe reuig) i ft berufen 3ur Mit= 
arbeit am 2tufbau feiner 213irtJd)aft unb 
92ation. aber bfefer 23erufung Tann nur bane 
feine Grwäblung folgen, wenn er bereit fit, 
Eebett unb 2lrbeitgtraft in Glauben unb Opfer in hie Waagfd)ale bes 
beut[d)en Volfsgejg)ebeng 3u werfen. 2iorau5fetung bafür itt „Glaube 
an Gott ben %flmädttigen". 

Sein Fittlicber Wert wirb unb fommt von felbit. Durch bie 2frbeit 
am eigenen 29 unb Sparafter Jollen bie Gfgenträfte geitäblt unb auf 
jene fittlithe Stufe gehoben werben, bie ben wacben 231id bey Gefite5 unb 
ber Seele in fig) ichlfegt. So formt unb geftattet ber Menfrh fig) 3ut 
verantwortungsvollen 9ßerjönlig)feft, bie, will Fie ffgj nicht Jelbit untreu 
werben, volf5= unb gemeinithaftsbefabenh in bie (3cbranten ber .grAen 
2fufbauarbeit treten muf;. Der Weg iur j5reibeit fiept Zeuticl)lanb offen, 
aber er tann nur bann mit ganiem Erfolge nanabar fein. wenn j•übrenbe 
unb Gefübrte — 2frbeit unb Rapital —, Sjanb-- unb Sopfaxbeiter. ritt= 
meinfam unb im 3efchen ber gegenfeitigett Opferbereffjthaft. bie Marf 
unb Mefen jeber wahren Gemeinicbaft itt, Oolf5not unb Wirtjtbafts--
bepref fion 3u entwerten verjurben. „Wir Finb eilt Volt von 23rübern!" 
Das itt ber Sinn bes neuen ire{heftsaebattrettg. „Mit finb bie beutiche, 
gottverbunbene Sd)fdfalggemefnitbaft!" Das itt bie erite grope Grtenntnig- 
tat erbt vaterfanbiftber Das fft 
bie brennenbe trage ber'Gegeifwaxt. -• 

Zn biefem Sinne bebt ber Vortrag von Zr. 23reticbnelber Gebänten 
An neuen Grfenntniffen unb regt neue Gebanfenverbinbungen an. Wo 
bie Morte beg 9iebner5 in voller tiefe veritanben werben. ba fit ber 
Weg für neue Zbeenwerte frei gematbt. 2frbeitnehmer unb, 2frbeitgeber 
geböten 3u Jammen, unb es itt ein unb biefelbe Tot. bie alle bebrÜdt. 
Was wir braud)en bas itt einige, iielffcbere Volfsfraft. 

Von ber werttätigen 23evölferung wirb vfelfach bas 13rinifp ber 
raffe, bas Zrinlip beg Sollettivismus betont, unb In bfefer 23etonung 
liegt infofere eilt Zruabilb, als Fie jene flare 2rntericheibunq vermif<en 
Iägi, bie notwenbigermeif e eilten Trennungsitricb 3mfjffien Der S`rüftut 
bes Rolleftivismu5 unb bem 2lufbau ber artiven 23olfCgemefujd)•ft 
hieben muh, Joll bas Wei en befber joiialer formen ertennbar fein. Der 
Sollettfvi5mu5 fit bie burchau5 negative dorm bes Soifaligmug. bean 
ihre 3ujammenf aiiung erfolgt _ obwohl vom unterbemuFzt G•fühlg= 
müPigen berrübrenb — betthoch von einem materiell bittatoriifen Staub: 
punfte aus, unb fie fit befeelt von einem gewiffen berbengefft, her nicht 
fraft ureigener Znitiatine leben formt unb mefftert, (onbern ttagi id)arf 
gefennieicbnetem Schema — einem Schema, bas eine d)aratterfitijche ent: 
faltung ber 13erjönlicbfeit gar nie 3uläßt. 

2lnberg bagegen bie Struftur ber wahren 23offs: unb S1)idfal5% 
gemeinicbaft. Sjfer fit nicht ber .Sjerben%, Jonbern ber von tiefget,enber 
Grfenntnis burd)brungene Gemeintdiaii5geiit vorherrf cbenb — unb biejet 
fit ber lebenbige 2lugbrutt vieler ein3elner •ßeriönlid)feiten, bie fid) als 
23ielbeit Sur bewußten (5inbeit brüberlicben 223o11ens unb banbelns 3u= 
Jammengef unben haben, um in gemeinid)af tlid)em Sinne Der ureigenen 
wie allgemeinen (Entwidlung größte 7Zrieb--, Stoß= unb Gntf altungstraf t 
3u verleiben. 

Rolleftivi5mug itt gebunbene, geführte raffe als Ginbeit. Gemein% 
f cbaf t fit gegenleitig v e t b u n b e n e, freie, f übrenbe Ginbeit. Sollet= 
tivi5mu5 itt monotone, med)anifdte 23orwärtsbewequng 3ufammengebun= 
bener Oolfgmaif en. 23olfggemeieichaf t fit mannigf ach-tönenbe, frei= 
Jchwingenbe Ontfaltunt) gegenfettig verbunbener (5eiiter unb 23erfönlfcb; 
feiten — fit freubeburd)pulfte, bilbnerijd)e Variation ineinanbet= 
greifenber, fick gegenieitiq itärtenber, ausafeid)enber, beieelenber Wirt= 
fd)aft5gebiete unb •ßrobuftion5prolefie. Solleftiulsmu5 iii negativ, paf fiv 
unb telfgionverneinenh. Gemeinicbaft ift pofitiv, aftiv unb religion- 
bejabenb. Rofleftivi5mu5 itt biftatorficber zwang Sur Gemeinschaft. 
23olt5gemeinichaft fit intenfiver, inneriter Drang Sur brüberlicb-geiftigett 
Einheit unb 23erbunbenbeit. 

Wo ber Solleltivigmug fich nicht 3u lebenbigem Gemeitt`chaftsae it 
erhebt, ha fällt er ber jeeliid)%geiftigen 2ßertrujtunq anheim unb tommt 

im Merbmang ber 97Zenitbbeit5entwitflung 
ins Sjintertref f en. Gin Volt fann, wenn es 
ein tief itehenbeg Gntwidlunasniveau inne 
hat, in folleftives j•abrwaffer tommen; 
unter feinen Zimitänben aber barf e5 barin 
verbleiben, will es nicht einer fultureflen 2fb= 
märtsbewequng unterworfen fein. Wenn ba5 
ruiffithe 23off fig) heute im Solleftivf5mus 
bef inbet, f o harf mitnirbten bie beutid)e 
2lrbeiterfd)aft Fill ebenfalls riefen Rottet= 
tivi5mua lum Vorbilb nehmen, benn fie lit 
ber rufffithen in be3uq auf Das Geiitiae unb 
(9barafteriftifcl)e um viele sabr3ehnie voraus. 
9Zfrht nach f remben, Tonbern nRrh ureigenen 
Geießen unb 23orau5fet;ungen Joll unb mug 
jebes 23off — Feber 9Renf cb frei unb gejunb 
werben. 

„Wttttberboftoren laufen herum unb pre--
biaen: 9Rogfau! bie einen. 21,niterham! 
9Rarz! bie anbeten. Diefer i( iuört auf hen 
Duce, jener auf biifer, — es mithelt von 
Sci)laaworten. SenTationen unb Gefliäfte= 
macfierei übeliter gart. ( 5 wirbelt. aber nid)t5 
aeftaltet rich." Mit bieten treffenben Motten 
tenn3eicbttete Zr. 23retil+neiber alle jene polt% 
tijcben unb wirtjchaftliä)en Kräfte, bie nad) 
frembem Schema — 2enin, Matt. Muffolinf 
— bas beutiche Toll gef unb machen wollen. 
„23eratttwortuttgsgefübl, beroi5niug. Qeiftung 
unb (5emeinid)aft tut uns not", führte Der 

Kebner aus, ferner „tiefinnerlid)e SZelfgioFität unb ber tinblicbe, aber 
itarte Glaube an Gott ben 2111mäd)tigen"; unb mit bieten Worten brürfte 
er jene Werte aus, bie nur einer voltse unb ichidfalsrerbunbenett Ge= 
meinitbaft Innewohnen Unnen. So ftellte Zr. 23retjchneiber alt Stelle 
jebe5 unprobuttfven Wertes einen probuttiven Wert — alio Vert gegen 
lInwert, - freie Entfaltung qeaen Shema. Mirtlithfeft neaen Sliein, 
Wabrbeit gegen Füge, Gemeinicha_ft gegen Maffe, perfönliche Terantwor= 
tung gegen anonUme. Die Rernpunfte heg gan3en Vortrages 3felten auf 
jette perfönlicben unb Werte bin bie ber Geele 
uniereg Voltes entitammen unb ohne bie Deutichlanb nicht frei unb einig 
wetben fann. 

Kn uns allen — an ällen nationbeiahenben StaatSbüroern liegt 
es, bie Grunbibee biete5 Mo11ens unb Strebens in weite Volfsfref f e 
binefn3utragen unb in Zaufenben von berien lebenbiq werben 3u laifen, 
bamit unier Toll in ber Seele frei unb einig werbe. Mir glaubett an 
bie 9macht ber sbee, bie Sjer2en bewegt unb beiminnt, bie S•a• in 2iebe 
febrt, unb Rlaffe in Gemeinithaft: alfo wirb uniere Grunbihee im Werbe= 
dann ber beuticben 23olt5entwitrlunq ben Sien beuonfragen. „Die 
beutiche Seele fit nicht tot — Deutjchlanb wirb leben!" 

Notiv ans bent 

GcherenJcbnitt vo 

• Boenh"e 

Gdjwerter 2lialb 
n U. 23oenre 

-,-•,•r•i-•unberttaufenaftct •ti•timetcr 

5.(F. 

Die Wiener „9ieüe ;geie 23reiie" bringt folgenbe Tp^fnb2: Die Ingenieure 
einer 1,lumelierf irma in cnbinnapolfs hatten -fick innne mit (Stofilbrnhtett herum= 
veriutfit. bis eq ihnen ichlieftlirci gelanq. ein Stild Draht van 5)reihunbert: 
taufenbitof 9Riilimeier Durcfimeger heriuftellen — fo gut wie unfirfitber. Gie 
waren rieiiq itol; is he fonnten es rid) nid)t vei•innen. eilt (3(59 ab3uirhtteib--n 
uttb es einer Sonturren;iumeliexfirma nach ber Srhmeia Au idtitien. , Tur um 
Zfinen 3u ieigen. wie mir fifer in 2lmerita arbeiten." Ein paar Worten Der, 
sinnen. Dann tam em 93elet mit einer Gcfimeiler 91riefmarte. (•s murb• vor: 
f rfitiq ausaewidelt. unb man fanb baritt etnon Stabiblod. auf hom Am„! Etnhl- 
pfoften montiert waren: -,rnifchen .ben G#ahlvfoiten war jenes Stüd Tretfit von 
Dreihunberttaulenbitel 9Riilimeter Durtfimefier gefpannt. tin einem Tube bes 
ennds mar ern Meines 9Rilroffop aufgebaut unb iorgfältlq auf eine beftimmte 
(stelle bes Drabtes. eingeftel[t. (giver- nach, hem anbeten blidten bie Ingenieure 
in Znbianapolis burch bae, Pitroffop unb betrachteten ftill Die Qeiftung ihrer 
8chmei3er 9?ivalen. Die hatten ba in ben fait unjid)tbaren Drabt ein nieblid)es, 
f auberes loch gebobrt. 
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Geite 8 .9 Otte naeitung 91r.3 

ft mfooiante tebtfinadarbaft 
23ott 3. E o g g e n, Octriebsingenieur, 2chrwertftatt Union 

sft biefe 2fibeit für unfere Qebrmertftatt gee*gnet? S5aben ein3etne Zeile 
nid)t ein an grofieg Giewid)t? Sann man unteren ßehriingen bie vertch*ebenett •ra3ifiongarbeiten anvertrauen? Diele unb äbntid)e fragen wurben non Der 
citung bei bei 2lnfrage bes 23rüdenbaueg Sur 2lnfeitigung von 3wei 52Iufreibee 

böäen mit je 20 000 Rilogramm hew* t eroriert. 
Man fam 3u einem beiabenben •ntfd)luß; nad) fd)neifem 13reigangebot 

erfolgte balbiger 2luftrag. 
Die Sgöf)e von 6,5 Meter Lieh einen Hufammen= 

bau in ber 2ehrwertftatt nicht 3u, be5halb er- 
folgte er beim erften 2lufreibebocf im 2l3eichenbau. 
unachft wurbe ba5 Material überiidjtlid) ge= 
agent, uni ein orbnunggmägige5 II3or3erd)nen 3u 
gewährfeiften. 

Der Uorarbeiter Ed). war hier am rechten 
13fah; ein ')3rattitant, brei Sd)Iofferlel)rlinge Des 
vierten, brei be5 imeiten 2ebriabre5 unb brei 
(Bd)miebelehrlinge bes vierten 2ebtiahre5 — 3u= 
fammen iebn sungen — waren feilte (iehiffen. 

23icl Keue5 Leinten fie h*er unb hatten reid)e 
Eid) Gelegenheit, ihre in ber 213erttdtule erwor-
benen geometrifd)ettSeniitniffe, wie Winfel teilen 
unb halbieren, Knotenbleche, biagonale ü3rbin-
bungen unb bergleiden anreigen, in bie •3ragi5 
um3uiehen, fowie fig) in bie Ronftruftion53eid)- 
nungeii an vertiefen. 

Wag) teilreifem Oor3eid)nen, wobei ber Brat= 
tifant unb awe* Sd)Ioffexlehrlinge Giute5 feifteten, 
begann bas 23obren unb nacbber bas 3ufammen- 
nieten. Der Umgang mit bem 2uftbammer war 
im 2lnfang nod) nicht geläufig, unb einige 
Duhenb Tiete muhten erneuert werben. 

Dag 2fufitelfen ber verftrebten (gdträger ver- 
uriachte insofern Schor*er*gleiten, als bie Söhe 
beg grans nid)t au5reid)te. (gs wuxben 3wei 

bei Rolou unter befonbeirenttZ30Tä•t5ma• et unb amit eln 
aufgerichtet, mag mehrere Stunben•in 2lniprrucb 
nahm. 

2flsbann erfolgte ber id)rittweife 3ujammen- 
unb Oinbau bei 2auftahen, bei verftellbaren 
2lrbeitgbühnen, ber j5-abrbahn unb beg (5etriebe5, 
wobei in ben (9*n3elteilen, wie Sd)nedenmellen, 
Seiltrommeln, Spinbeln, Wäbern, forme im 
2lufteilen unb (Einlagern von Getrieben fowo41 
Dreherei. j•räferei unb Mafchinenfcblofferei nor- 
3ügli(f)e 2lrbeit le*fteten. 

Sämtlid)e Wäber waren burg) Oleftrotchweifien 
aus Shceiben unb Kaben entftanben; besgleid)en 

Die erfte Mafchine itt transportbereit, unb bie 3weite fteht nun fertig 
im 23rüdenbau, wo tie bemnäet auf einen 2rüctenbogen aufmontiert wirb. 

211s bie hohe 2lbnabmefommiffion für bie Mafcb*nett Sur Ste11e war, 
erftrahlte ba5 Or3eugni5 in buntelgrünem RIeib nach erftem 2lnftricb mit 
Vennige. Die Umgebung war fein gefäubert unb bie Matchine an einer Seite 

0,60 Meter höher geftellt, mag ber böcbften We*= 
gun beim fpäteren Gebraud) entfprrd)t. 

•tn fech3ehnjähriger Sd• Iofferlehrlittg bebieiite 
bei ber 2lbnabme bie ein3etnen 2lpparate fpielenb 
Ie*d)t. Die S5erren waren fid)tlid) erfreut unb 
einer fragte begelftert: „IInb bag haben lehr 
finge gebaut?" 

Die Zeitung be5 23rücfenbaueg ftelite in an= 
erfennen5merter Welie für ben 23au ber weiten 
Mai ine in ihrer Safte Waum Sur 23er•ugung. 
Den%auptvorteil bot bie bortige groge firanhobe, 
bie ben 3utammenbau bebeutenb erleid)terte. 

(95 wurbe ein •3botograpbieren mit ben Saupt-
beteiligten geftattet, unb manct)er wirb fpäter 
beim 2lnblid beg 2311beg mit Sto13 auf biefe Qei= 
itung ; urüäbliden, ilt es bod) bie gröl te bigber 
von unferer 2ebxrerfftatt gebaute Maja)ine. 

23emerft fei noch, bah bie Maja)ine ium 2luf= 
reiben von 44000 löchern für eine riefige tchme= 
bifd)e Orüde (Mälarfeebrüde) benuht wirö; e5 
ift eigene Ronftruftcon unfereg Orüdenbaueg. 

Die sungen itaunten beim (gntfteben ber Ma- 
fd)ine, unb bog) — glid) ber $ufammenbau in 
mand)er 23e3iehung nid)t ihrem nod) vor 3wei bis 
brei sabren benut3ten Märtlinbaufa ften? 

.Bollen wir mit 23efriebigung auf biefe 2irbeit 
3urüdbliden, bie uns mand) eilei 21u5bitbungs- 
möglichfeIten bot! Oute ein3elleiftungen ber 
2 eitarbbeiten gaben ben Serren beg 2.hrIingg- 
auefd)uffeg bei bei De3ember=23eficht*gung ein 
berebtes geugnig. 

2lfleg 3eigt, bag unferen 2ebrlingen reicblicbe 
Gielegenbeit Sur grünblicben unb vielfeit*gen 
%ugbilbung geboten wirb unb bat3 fie 3u erft= 
flafEigen j•ad)arbeitern er3ogen werben, mag ihnen 

k385,2fg7 im 23erein mit gutem 23enehmen bag 'Z-orttommen 
erle*d)tern tut . 

(95 wirb auch wieber bie ,feit tommen, wo 
mirtlid)eg Stöhnen unb 2I3if f en ben guten S5anb-
werter bocb wieber böber bewertet, benn nur 
burd) a-Ieib unb bervorra enbe 2eiftungen werben 
mir unieren beutfd)en •abrifaten wieber ben 

hatte bie (Bd)miebe regen 2lnteil mit aniebnlid)en (3d)miebeftilden, wobei aller- alten Weltruf verfdjaffen unb für Qualitätsarbeiten in 23erbinbung mit einer 
bingg bie 231attad)fen unb anberes aus a113u grober 23otiid)t 3u ftarte 23ear- gefunben Wirtfd)aftgorbnnng bie auglänbifd)e Ronturren3 3um grogten .';eil 
beitung aufwiefen. au5fd)alten fönnen. 

Matt lernte aud) hier neue Seiten bei ben 2ebrlingen Fennen ; ber Tonft*e Menjchenrajjen ber erbe. (95 gibt: 2Be*ße : 920 Millionen (_ 50,5%); 
begeifterte 93raftitant hatte beim 2lrbeiten in freier Söbe etwas 2ampenf ieber, 
unb ein nid)t befonberer S2ünftler in 13rä3iionsarbeiten war hier gan3 in Mongolen: 615 Millionen (= 38,8%); Malaien: 60 Millionen (— 3,5%). 
feinem (Element; burd) fein unertcbrndeneg 2lettern Ieiftete er mand) guten Snbianer unb Mefti3en: 40 Millionen (= 2,2%); 92eger: 116 Millionen 
Dienft. (= 6,4%); unbeftimmte Wollen:  70 Millionen (= 3,9%). 

2lnf reibmald)i►re f ür ben 23 
6ewid)t 20 000 Stilogramm; 
mertttatt ber 23er. Stahlwert 

rüdenbau. 6,5 Meter fjod), 
ausgefiibrt von ber üeljr- 

e, 21bt. Dortmunber Union. 

Wür but fflaturfreunb 
„41reilanb"AInla(ien 

Son I i g g e g, Magnetfabrif 

4 Sind Sie 

Die 23e3eichttung 
4  areilanb-2lnlage tft 

erft in iüngfter 3eit 
entftanben. Vag 1)at 

Oannk/gen Sie de'serfin/adun9 man fid) barunter 
•(•_`.•f-'  ,und besuchenSie uns munserer vor3ntteflen? C7"d)re= 
4 ••• frei/andan/age — bexgärtett fittb eine 

,Sieweroendan'se/bsla//er/e. Fische betannte •iittrid)- •''„Rl/itc,. 

S/d•hDn •ch/an,yen, Eidechsen, Unken e/t tnn , • g Dex Schreber= 
infreier Natur beobachten krinnen 

" •% "••:"G• Höcöecf q•aciens•ercarienfreut\de gaitner tucht in fei-fr  • Item axten 23exb*n- 

•• , • , bung mit ber 9Zatur • Mi/derfisenbahn 6ctw 
`• SlrabenbahnbiSzum auf xecht3ue Tbalten, 

ihm fonft ver=_- dor• aus •nit dem Om 

. nlcusb,szuml'1arRsb Ioren3ugeben broht. 

- Slra.Oenbahn 

_ _. Omn.bus 

:  Nei• er oe 

euf b' lunufklW 

43Bbyt8 f erner ' füllt im 
Sd)rebergarten ber 

Stabtmenjd) feinen 23ewegungsbrang ins iyreie, in guter 2uft unter blauem 
Simmel. Die Mitglieber ber Oereine für 2iquarien- unb 2 errarienfunbe er- 
ftreben nun mit ihren j5-reilanb-2fnlagen 3iemlicb basfelbe. .lud) fie (ebnen fid) 
narb Betätigung im i•reien. sebod) brauchen fie fein Sulturtanb wie Der 
Schrebergärtner, Tonbern fie bauen Tümpel unb 23ebüfter 3uT 2lufnabme ihrer 
Tonft in ber 2Bobnung gehaltenen '.Pfleglinge, wie *fcbe, i•rötche, Sröten, 
(9d)fett, Schlangen ufm., bie teils einbeimifch finb, teils aus wärmeren 2änbern 
ftammen. Die Ziere f iiben im 3-reien günftigete 23ebingungen für ihre 2eben5- 
gemobnbeiten als im betteingerichteten 23ebälter in ber Wobnung, weil eben 
bie 23erbältniffe natürlicher finb. 

21ber noch einen $wed verfolgt man mit ben •reilanb=2Inlagen. Sie füllen 
3ugleicb auch (leine 9iatuxfg)utpaits fein, in benen befonber5 3.utterplä4e an-
gelegt werben. Obenfo finbet Bier auch bie •fflan3enwelt, befonbers Sumpf- unb 

2Majterpflau3en, benen man fait jebe 2eben5mDglid)feit burd) Sianal*fierung ober 
Weguliexung nimmt, eine Giebeibftätte. Der .Bert biefex %nlagen lit nicht an 
vertennen unb folgte befonbers von ben 23ehörben träftiger unterftüht werben, 
wenn man bebenft, wie wid)tig eine fold)e %plage für bie heutige Schuliugenb 
ift. Wie wenige Sinber Fennen bie f)eimifd)e 9i«tur, unb wie oft verfünb!gen 
fie Eid) be5halb an ihr. 

(Eine ber frbönften i•reifanb=Wiifagen unterhält ber 23erein ber 2(quarien= 
unb Zerrarienfreunbe in Dortmunb-Sörbe. sm Süben ber Stabt, an ber 23er- 
banb5ftrahe, im fogenannten M a t t 5 b a d) t o I, liegt fie, unb wenn am 
1. Mai b. 3. ber Oerein bie lore feiner 2lnlage für ben 2ef ud)er öf f net, bann 
hofft er, manchen Zeter biefex gellen in feiner 2lnlage begrüben 3u tönnen. 

tom MOW bet Viall3c 
Zoon *in3 '.li o I I e t t e r, ftaatl, gepr. Obergärtner (21bt. 2Bertsauffid)t) 

für diele eflan3en haben bie erften Serbftfröfte nid)t 
viel 3u bebeuten. Sie jeben ben anbeten Zag, ohne Eich 
weientlid) ueränbert 3u baben. 21nbere bagegen laf fen 
bie Söpfe hängen; je 1454er bie Sonne (teigt, um fo trau-
riger itt es um fie beftellt. Sie finb erfroren. 

Das leben auf unterem (grbenrunb ipielt Eid) nur 
3wiid)en gewiffen Demperaturgren3en ab. sebes lebe- 
ween, auch bie •3flan3e, bat eine f olcbe naci) oben ivmobl 
als narb unten. Die untere nennt matt ba5 Minimum, 
bie obere bog Magrimum. Da3mitcben Liegt biejenige 

Zeniperatur, bei ber fich, aud) anbete günftige 2Bacb5tum5faftorett vorausgefei3t, 
bie 13flan3e am heften entwidelt. Man iprie in bietem falle vom 2Bach5tum5- 
Optimum. 

Die 2ebensericbeinungen unjeter einbeimifd)en •ßflan3en pflegen fig) erft 
einige Girabe über bem (5i5punft 3u 3eigen. Sie fteigern lid) bis ungefähr 
25-30°0. 23ei büberen 2Bärmegtaben nimmt bie 2ebengenergie ab, um bei 
etwa 50°(9. völlig 3u erlöfchen. (Es tommt 3u 23eränberungen ber (giweigfubitan3 
(wie beim <i•iebertob bes Menichen). Die Tflan3e ftirbt an übermü iger Wärme. 
Uns intereff iert aber im böberen Mahe ber S ä I t e t ob ber Tflan3e. Sr Tann 
— bas flingt für mand) einen fonberbar — nicht nur bei 0O(g. unb baxunter 
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Rr. 3 .$iitten3eitung Geite 9 

eintreten, Tonbern auch bei Temperaturen über 00 C. Wir müfien ba)et fottan 
unterjdjeiben: erfrieren, b. b. 2lbiterben bei •Nfan3en .3ufcfge nieberer Zempe= 
raturen, unb Gefrieren, b. ). (gritarren be5 3eilinbalte5 311 C915. 

2ileiben mir 3unätbft beim erften tyatt; ei lägt fidj am ilbnelliten ertlären. 

Zn ber griegs3e!t war bie 23efc)afjung von .jei3material oit jebr jchwierig 
über gar nftbt möglidj. Warmbauspflanien, bie an eine Durd)ilbnittstempeta= 
tut von 220 C gewöhnt waren, tonnte man oft wotbenlang nur' 150 C, ja oft 
nolb weniger Wärme bieten. Die jsolge 4ierlon war, baC3 viele £3flan3en in 
fur3er Seit welteg, fableg 21u5ic4en besamen, immer weiter 3urüdgingen unb 
jd)lieglid) eines Tages völlig abstarben. Sie waren erfroren. Das ijt je 3u er= 
tlären: Die V3aijervexbunitung ber 23lätter gebt itänbig vor ifd), bie MUT3C1 ba= 
gegen icbräntt infolge bei ungewohnten Temperatur bie Waijerauinabme erbeb= 
lig) ein. Gs eutiteljt iD ein 9Rigvetbältni5, bag ben Zob bot Tflan3e )erbeijübrt. 

3um OTfrieren bot •3flan3e nach vorbergebenbem Gefrieren jei vorweg ge= 
jagt, bag bei weitem nicht alle Gewäd)ie 3ugrunbe geben mit fen, wenn ibte Ge-
webe (gf5bilbung auiweijen. Man beute 3. 23. an Soniferen unb immergriine 
£aub,gehöl3e. (£in anbetet Zeit aber, beiipielgweiie viele llnträuter, geben bei 
bei geringiten eiebilbung ein. Weld)e 23orgänge jpielen Tid) beim Gistob ber 
leflan3e ab? 

trüber, als bie •roridjung weniger fortgefcbritten war, nahm man all, bag 
jicb im snnern ber 3ellen (gigtrfitalle bilben, bie ibrerieitg bie 3eltwünbe 3wm 
3erreigen bringen füllten. Rad)bem man mit S5ilfe von Gefrierapparaten Selten 
unter bem 9nitroitop 3um Gritarren bringen tann, ift man 3u einer anbeten 
Gitenntnis getommen. Ricbt auf bem 3erreiüen ber 3eItwünbe beruht bot 
Stältetob ber •3flan3en, jonbern auf einer itaxten 213aiferent3iebung. Das 93xo= 
topla5ma wirb burdj Waiferabgabe (infolge bot eigbilbung) je weitgebenb in 
feinem Gefüge veränbert, bag bei Zob bie unaugbleiblid)e iMge ift. Diejer 
eorgang bes 03aiierent3uge5 tann sid) verjtbieben abjpielen. s'm erften jyalle 
wirb ber 3eIlinbalt eines Zeile5 feiner 213aijer5 beraubt. G5 gefriert en bei 
äugeren Oberfläcbe ber 3e11membtan, währenb bei 3ellinbalt eisfrei bleibt. Die 
3etle idjrumpit baljer itart 3ufammen. G5 tann figj aber auch innerhalb bes 
3ellf of tes Gig bilben. sa, ;beibe Oorgänge tönnen gleic}3eitig bei einer £3i1an3e 
auftreten. Der Cgffett ijt immer berielbe. Durch 2lniammlung von Gis in ben 
3e113miidjenräumen tann es bann natürlidj auch 5um 3erzeiüen gan3er Seit= 
gewebe fommen. 

Dag Grfrieren unierer Sulturpflan3en iff aber nichts T31öt31idjeg, jonbern 
bebari einer Seitlichen Durd)tüblung, habet wirb es 3wiichen 2eginn unb Gnbe 
ber Geixiexpr03efjeg 3wiid)en3uftünbe geben, welche ein Grweden 3u neuem 
leben gestatten. Man tut gut baran, alt f roitgejchäbigten Sulturen Wieberbe= 
lebungsverfugje buta) Iangjames 2luftauen 3u matben. 3u biesem 3wede mitg 
bie 8u raid) tauenbe Sonne burgj 23efd)attung über Dedung abgehalten werben, 
unb es ist 3wedmägig, follbe Sulturen mit tüblem Waifer 3u überbrauien. Ra= 
türlid) gelingt jold)e5 nicht bei allen 13flaMen, benn in bei 3uiammenjeüung 
bes £3rotopla5mag bei rericbiebenen 13flan3en besteben felbitverstänbligj uner= 
jorjd)bare djemisd)e unb itrutturelle llnterjd)iebe. Mir bürfen uns baber merten, 
baf; waiferreid)e trautige Organe am leicbteiten burcb Stätte leiben, bag gut vet= 
bol3te Organe tältewiberstanbgiäbig jinb, bog man bei tyrüitau5iichten mit 
wiegen einhalten mug, unb bog man f roftempf inblitben Stauben unb (5zböl3en 
einen Dedidui3 geben fett. Derielbe tann burd) Dellen mit ßa,ub, Zannenreifig, 
-Stroh Ober aud) Stbilf besteben. 

1tafeC SM. maeFcbiect auf 
23ortehau auf bie ;sejtvorfübrung am 4. j•ebruar 1933 im „Golbfaal" ber 

Weitf alenbaüe 

3um 3weitenmal tritt im „(•olbiaal" bot Weitfalenballe unier 0i9-. mit 
einer Saalueranjtaltung auf. 2(u5 unieren 213exbejpielen im Sjerbit 1931, bie 
fid) eines tierartigen 3ui,prud)s erfreuten, bag viele Gäfte umtebren mugten, 
weil bot Saal nicht alle fallen tonnte, haben mit eine Webre ge30gen: bei bei 
•,itvorjübrung am 4. j•ebruar iteben uns auger bem „Golbiaal" eucb bie 
Rebentäume Sur 23erfägung. 

Die 23erbereitungen finb Aon feit langem in r011e711 Gange, unb wir 
bofien, baff filb augh bieje Oeranitaltung ben vorbeigegangenen würbiq anreibt. 
9Zun 3ur j•eitfolge jelbit. sbre Dreiteilung: 2luitart, Wille unb Weg, feier 
unb heule verrät Sinn unb 2Tuibau unb Iägt etwas •Sei0nberes erwarten. 

Gin itimmungsuoller 21uf tatt leitet ben 2lbenb ein. Duzd) einen i•abnen= 
auimarich wirb bie 23übne, einett farbeniroben 21nblid gewähren. 23ei bem 
Weben unb Gzug bot 3-abnen wirb ein Sprechchor itimmungsvotl ben Feit= 
gebanten unterer biegjä zigen 23eranitaltung befonber5" betonen., (9in Seit5. 
marja) wirb bie ber3en ber 3uid)auer hoher fchlagen lassen, unb Zurttbrubex 
Sgjmibt wirb einen icibitueriagten geitipruch vorbringen, ber uniere Siele nog) 
einmal unterftreidjt. Unter ben Rlängen eines i•aniarenmarid)e5 unb reit bem 
23unbeglieb ber Deutid)en Zurnerichaft: Zurrter id)liegt bie Reibn ... erfolgt 
ber Ginmatich bei Turnerinnen unb Zurner. 

Der 3weitc Zeit „Zölle uni 213eg" wirb eingeleitet burd) eine Ouverture 
von 23.21.9I1.D3aTt. Die-erite tuineriillj•e Darbietung: Breiübungen, bie jeher 
mitmacben tann rorgeiühit'v0n•je• etnery„Gruppe Zurnerinnen unb -Turner, 

werben bas .saug feiert in j•ejtitimmung verieten. Sie werben geturnt naa) 
9Näridjen unb 23oltglfebeitt. Die einbeitlid)e Gruppenwirtung wirb ben Ginbtud 
bei an ficb einjacben Bewegungen erhöben. Cis folgt bie Ooriübrung „Durth 
Gl)Mnaftit &ur 23ewegung im Sport". Die sugenb jübrt 230benturnen nor. sie 
3eigt, wie man ohne Gerät 23obentippe, RaLjchlagen, S5anbiteben, 2leberjgjläge 
au5fübren Tann. 

Die Gleichgewid)t5übungen geben einett lEinblid in bie „bobe Scbule" 
beg 23anfa)reieren5. lieber eilten etwa brei Wieter beben galten „turnen" 
unjete 23Dltgturner im einfachen dang, Uierjüglergang, Wagejd)xeiten; fübren 
Stattbwagen aus, fahren sd)ubtarre, tragen 23ollballe hinüber unb itogen ficb 
bieje auf jd)malem Steg 3u. 

Die (Scbule beg 55ürbenläujers 3eigt Oorübung unb 23orbereitung bey 
.5ürbenlaufes als 213etttampf, 3eigt bie unenblid)e Stleinarbeit eines ernitbait 
trainieren'ben Sportsmannes. 

Die britte Oorfübrung 3eigt tie Geitaltung beg Stinberturneng, wie bas 
aus tummelljaften, einfachen 23ewegungen allmäblid) in bie erniteren normen 
ber £eibe5übungen übergeführt mitb. ( in 2attenturnen bei Turnerinnen, ber 
„ litte=sielten"=Riege unb bet 1. Zurnriege bejd)liC6t Len 3weiten Zeit. 

liniere t3ejte jinb 2lrbeitgfejte. Diejem Gebanten gibt bet britte Zeit „? eier 
unb •reube S21u5bruct. Die 23orfiibrung 23ewegung— b4thmus—Zan; naddjj ber 
Mulit: .(5xDge5 13otpouTTi aus „Gräfin 99tari3a" iit ein 23erjud), eine MitiiN 
folge bcwegungsmägig 3u eriaffen. Die turneriid)e sabres3eit unierer Zur= 
tterinnen wirb ) ier 3uiammengeieüt nag) f reubigen unb erniten gebunbenen 
Weifen vorgefübrt. Danach werben wieberum Die ,litte = 5•exren"=Riege unb 
1. Turnriege am Red ibte Rünite 3eigen. dine Gruppengroteste bet Zur, 
tterinnen &eigt ein tän3erilä)es Spiel von 2ingrilf unb 2lbwebt. Die Turnerinnen 
haben iid) aud) mit bietet neuen j orm beut!cben •rauenturneng vertraut 
gemacht. Das folgenbe Tifgjipr'ingen ter -Turner wirb fieberlieb wieber all= 

feiti.gen 21nt1ang jinben. 
Deft %u5tlanq ber gan3en 23eranitältung bilbet ein 23übnenbilb. Man 

tönnte es umjlbreiben mit ben Worten: ber Oi.£. iteüt jitb in leinen 215tei= 
jungen vor. 2lud) bei biejem gilb wirb unjete 213extsvexbuttbenbeit jinnfalligen 
%ut;brud jinben. 

Die Wittjit wirb ausgefübrt von bem Sugenb-S lTeid)DTC)ejtET tot Fehr= 
wertitatt Dortmunber Union unter feinem Dirigenten R. Rübiger, bas eine 
aui bie turneriid)cn Oorfübrungen fein abgeitimmte 9Xuiit bringen wirb, unb 
bem fcbwungvollen Oeteingord)eiter bes Gejangvereins bei Dortniunber Union 
unter bet bewäbtten ßeitung feines Dirigenten 213. Thon. 

Wir wollen nicht verichweigen, bag beibe Ord)eiter anfg)liegen;: Sum Tana 
auijpielen, aui bah bet j•eftabenb mit einigen Stunbcn unge3mungener Zurner= 
f teube augtlinge. -5- 

•ubirare act DoCtmunaer Union 
Der 23ürobeamte fiert 2luguit b e g g e n, geboren am 20. j•ebruar 1888, 

jeiert am 3. i•ebrttai 1933 fein jünfunb3wan3igiäbxigeg Dienitjubiläum, 
-5err .) eggen ift am 3. gebruar 1908 bei ber 2lbteilung 213a13wert ber 

Dortmunber Union eingetreten. 21m 1. Rorember 1921 wurbe er auf eigenen 
.wunid) tot 2lbteilung Rothe erbe überwiejen. Ragjbem bei wal3werts= 
betrieb auf ber 2lbteilung Rotbe Erbe iti11gelegt war, nahm S5err -5eggen am 
'l6. suni 1925 feinen Dienit wiebvr in ber 2lbteilung Wa13wert bei Dortmunber 
1lnion auf, wojelbit er heute noch tätig ist. 

Dem subilar ein ber3licbes (51üdauf ! 

Sjerr Clemens P- e n f e r s, geboren am 20. 21pril 1889, trat am 9, sanuar 
1908 als Schmierer in uniere 2ibteilung Mal; wert I ein. Rad) einigen sabren 
wurrc er -jilfsmal3er. Durcb Neig unb 2lusbauer arbeitete er jid) bis 3um 
213at3me'iter emppor. snfolge 2luiläiunq einer Schicht Gnbe 1932 wirb 2. fett 
biejer Seit als Rej.--T3alimeiiter beid)af tigt. 

Sperr Steian G b o j n a d i , geb. am 26. Te5ember 1872, trat am 16. sanuar 
1908 als Sägearbeiter in uniere 2lbteilung T3a13wert I ein. sm labre 1916 
murbe er S5flj5wal3er, in weldjcr eigenjthaft er beute noch tätig iit. 

S5err 213ilbelm Z i e m a n n , geb. am 7. sanuar 1889, tann auf eine fünf. 
unb3wan3igiäbrige Tätigteit bei bei Dortmunber Itnion 3urüdbligen. Sjerr 
Ziemann ijt am 21. 1. 1908 a15 P-od)er in unjete 2lbteilung 3urithterei Wal$= 
wert II! V eingetreten. sm labre 1927 wurbe er Zierarbeiter, in welcber (gigen= 
id)aft er beute nogb tätig iit. 

55erx Gberhaxb G n t b a u r,, geb. am 3. De3ember 
1884 in Dortmunb, trat am 20. 1. 1908 in uniere 2lbtei= 
lung 23ejdjlagteilfabrit als Ga)10ijer eilt. 23Dm jSebruar 
1915 bis R00eirber 1916 war Gutbaus im gelbe. sm 
sabre 1919 werbe (9nthaus Torarbeiter bet 213ert3eug= 
mad)erei; in biejer Gigenittjaft iit ex beute nolb tätig. 

Dem subilar wünidjen wir nod) viele sabre räftigen 
S(f)afieng. 

able "CeIttesole it"fi- 1011C telet-bet „oütt¢n=•¢itung„ 
gebet 27,j000 •Jlitr¢i`enae [fab¢n iidf iäfon angemclaet! `fur 30 $Fcnnig Ore Necryc 

Da& regt ben Ocift bon neuem an, bringt 1,•roeiinn unb 
•ätaffehi3freube triebet — — ? ilieiietuit unb Neilen l Dir wollen 
erfahren, wie bie Melt in wirtlidireit mit an bem Keid)tum 
ihrer S,Raturid)önbeiten ausiiiebt unb mie bie Venidlen barauf leben. 
%bei nur Wenige rönnen eilte Veltreife niad)en — feiten nun bie 
anbern auf eine neurege berbid)ten? Wein 1— Dir wollen bem lern, 
eifrigen Cinn bae gan3e berrliclie erbentunb fdienfen, inbem mir eia 
burd) ibenner in Dort unb Ziilb entrollen laiien. 2ünber, Mlfet, 
Taturbetrad)tungen Jollen bie Feier feifeln unb erfreuen. Gie werben 
ntit une hon 2anb öu 2anb, hon Ort bit Crt teilen. Dir beribred)en 
ben Feiern genufneid)e Gtitnben unb wollen Allen ein freunblid)er, 
aufinerliamer j•übrer fein. trete Leber mit uni getzeit bie Meltretie 
an unb lerne bie erad)t ber Tatur, bie Litten unb Oebräud)e ber 
berifiiebenen menid)enraifen oyne Keilebeid)werben, teure Rtu3• 

rüftungen unb 9teifegelber rennen. & rann alles im gemßtlieen 
.yeim für nur 30 Npf. wbdtentiidt burcl) uniere Beltichrift ,, 9utd) 
alte WeiV' geniden. gebe Vod)e erid)eint ein geit im Umfange bon 
36 Geiten unb entT)ält bie Sk3ericbte, erlebniiie, $agbabenteuer be-
ranntet Veltretienber aua allen 2änbern ber erbe. ,Zn leben, rieft 
iit ber inteteffante Zext burd) über 50 berriidie Mbilbungen in 
farbigem Snt+iertieibrud belebt. — gur allgemeinen Orientierung 
über alt bie 2'änber, Gtäbte, Gebirge, Geen, Gtröme, bie Sie mit 
une befud)en, erhält jeber Monnent nie 2ie)tanbteit bed Wbonnemente 
in 2ieferungen gegen (eritattung bei 2erlanblpefen 

Au%eraem einen Bregen Anaatla>•. 
i> üllen Gie nebenftet)enben 2lnmelbeid)ein aue, fenben (21e An an une 
ein unb bie für einen Leben etiebniätetd)e Keile Wirb sofort angetreten. 

21nmeID¢izfi¢inPiirai¢•eieraer„fiütfen•eitung" 
%n Peter 3, ccitergaarb 2lerlag, 3erttn••dtaneberg. 

$d) beftelle , turd) alle Ue(C, lebe Vodie ein deft für 
30 NPf., auf ein leierteliahr: rünbige id) nid)t fünf SDod)en Vor 
18ebugiquattalid)lue, wünid)e ich bie 8eitid)riit Weiteräubebie()en. 
C•rfüUunggort '•er[in•5d)öneberg. 

Gegen (.Stftattung ber 2ierlanbibefen erßalte id) in 8iefe-
rungen ben erden jjanbatlae. 

Shame: 911ter:   
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Geite 10 $iittett3ettung SJir. 3 

5•ert Dtto JJi ü 11 e r, geboren am 12. :•ebruar 1886 

in Zortmunb, ift feit bem 7. 1. 1908 in unierer'2Tbteilung 
23eft1jlagteilfabrit bejd)äitigt. Müller trat als (5ejenf= 
jd)Iofjer ein unb rnurbe im sabre 1918 X3orarbeiter ber 
U•efentjchlofjer. Z)ie 2:ätigteit hat Müller heute noch 
inne. 

:Dem Subilar münfchell wir nocT) viele ;ahre rüftigen 
Gdjaffens. 

• 

en bit unb ihre Sciftcr 
Zie neueingeftellten 2irbeiter, bie vielleicht monatelang ober noch länger 

ber 93eid)äjtigung in ben .'13etrieben entwöhnt jinb, jinb mannigjad)en Gefahren 
ausgef et3t. 

Zer neue rann Pennt bie Vetrieb5einzichtungen nicht mehr genau, bie 
Rollegen finb ihm fremt, auch wirb ihm oft eine anbere 2irbeit 3ugemiejen als 
bie, Die er früher gehabt hat. 

(gr bilbet baker für jich unb feine Mitarbeiter eine Gefahr, bis er jilh 
mieber an feine 2:ätigteit gewöhnt hat. Ter neue 2irbeiter muh baker in ben 
,e.trieben beionbers beachtet werben. Mitarbeiter unb '1R e i jt e r müflen 
es Fis) angelegen fein lajf en, ihn gem ijlermaßen neu an3ulerneit, 3 u r 21 n f a 11 = 
u e r h ü t u n g 3 u e r 3 i e h e n unb bas (ginleben in bie neuen fßet4ältnijje 
möglichjt 3u erleirhtern. 

2fn bie Keneingejtellten ergeht tie Mahnung, auch bei leichten Y3eilet3un= 
gen, Gd)mielent&ünbungen unb bergleichen, benen fie naturgemäg burd) bie 
längere 23ejchäf tignng5lojigteit leitf)t ausgef et3t Finb, jfd) jofort burcb bie 23e= 
triebr,notfjeljer verbinben 3u lallen unb Die 23erbanbjtube auf3ujud)en, bamit 
3u Dem beflagengwerten £'ohnau5faff tunt) ben vorhergegangenen 2Ibb(lu nicht 
noch unnötige 23erlufte burd) längeres Strantfefern hin3utommen. 

H=3entrale für llnf afff chuh. 

•nmiliennnd•rid•t¢n tro 0ötb¢r •t¢rein• 
Geburten: 

(•itt 6ohn: 
S•einrid) fjötte, SJot1)ofentUert, am 4. 1. 33 Sirjchner, 

Martinmerf, am 7. 1. 33 — Saorjt. 
(gine • od)teY: 

Zimofei Strajfomjti, 5•ochofenmerf, am 7. 1. 33 — Margot. 
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Frühkartoffel-Neuheit 
„GELBE PERLE" 

Reifezeit Juni 
Enormer Ertrag (bis 1So Zentner pro 
Morgen), allerfrüheste und im Geschmack 
unerreichte Kartoffelsorte mit sehr starker 
Widerstandsfähigkeit. Die zahlreichen nie-
renförmigen Knollen liegen dicht am 
Stock, haben flache Augen und goldgelbes 
Fleisch. 
I  handverlesene Saat in plombierten 
Säcken, solange Vorrat : 5o kg ko RM., 
25 kg 6 RM., 5 kg 11 ,75 RM. 

H. Bogenhardt, Erfurt r
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ßerq:xtiei K,nHI„ne,.-e.t G.m.b M Du+teldort.HoFen 

Reparaturen an Uhren und Gold-
waren, Elektr.Uhren, 

Kontroll- und Meßapparaten führt aus: 

„Uhren-Reinarz" Dortmund 

Oestermärschstraße 54 
Billige Preise! Gute Bedienung  

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans getupft, mit Daunen, dope, gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, 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. 
WillyManteuffel, Gänsemästerei,Neutrebbin6tb 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft d" Oderbruches, geer tRe2. 

Abwuchbare 

Dauerwäsche 
weiß u. bunt 

Kragen, Vorhemden, 

Manschetten, Man-

schettenschoner etc. 

Mia Meier 
DortIIluIIds Reinold9str- 4 

nuuuuuuuunumuuumunuunnuunuunuunnnuu 
Gänsefedern billiger! 

Von der Gans ger., mit Daunen, 
dopp. gewaschen u. gerein., 
ä Pfd. z,—, allerbeste Qualität 
3,—, kleine Federn (Halbdaunen) 
4,--, %-Daunen 5,— u. 6,-, 
gerein., gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25, hochpa. 
5,25, allerfeinste 6,50, Ia Voll-

daunen 8,— u. 9,—. Für reelle staubfr. Ware 
Garantie. Ia Garantie-Inlette billigst. Versarid 
geg. Nachnahme ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefall. 
nehme auf meine Kosten zurück. Muster frei. 
Zahlt. Dankschreiben bestätigen Reegität. Paul 
Wodrich, Gänsemästerei u. modernste Bettfedern-
fabrik des Oderbruchs, Neutrebbin 6o, Oderbr. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Kluge Carlen freunde 
verlangen vor dem Einkauf von Saaten und Pflanzen den neuen, kostenlosen 
Gartenratgeber B 52 für 1933 mit hochinteressanten Mitteilungen über 
Neuzüchtungen von Gemüse u. Blumen, prächtige Gladiolen, Dahlien, Edelrosen, 
winterharte Blütenstauden, Obst, Erdbeeren, Saatkartoffeln und vieles andere. 

Neue billige Preise und viele andere große Vorteile. 
Weit über 10000 zufriedene Kunden. 
Schreiben Sie gleich. Es lohnt sich. 

Richard Kaiser, Pflanzenkulturen -Samengroßhandlung 
MühlhauseniThür. 52, Bezirk Erfurt. 

Festvorf ü h ru ng 
des 

Vereins für Leibesübungen 
Vereinigte Stahlwerke Dortmund 
Samstag, den 4. Februar 1933, 20 Uhr, im „ Gold saal" der Westfalen-

halle mit Nebenräumen 

Unter Mitwirkung von: 

Jugend-Streichorchester der Lehrwerkstatt Dortmunder Union 
Dirigent R. Rüdiger 

Vereinsorchester des Gesangvereins der Dortmunder Union 
Dirigent W. Thon 

Das Programm bringt u. a.: 

Gruß der Fahnen 

Einmarsch der Turnerinnen und Turner 

Freiübungen, die jeder mitmachen kann 

Durch Gymnastik zur Bewegung im Sport 

Einblick in die Gestaltung des Kinderturnens 

Geräteturnen 

Gruppengroteske 

Tischspringen 

Anschließend Tanz 

Festfolge mit Eintritt 30 Rpf. Bierpreise: Krug 40 Rpf.; großes Glas 
25 Rpf. Eintrittsausweise sind bei der Sportgeschäftsstelle erhältlich 

• 
. • C90chäFtlich¢ 9-Jlittcilungcn 

Lin guter Nat für 63artenfrennbe! r rüd)tebrittgenbe 2lrbeit milt jebt getan fein. Tae erfte ba&u 
ift bas %ufftetten eines bollftänbigen Oartenplanee, nadh bem Cie im •rübiahr fäen unb pflangen urollen. 
Unb Dann ber Gaaten• unb Vflan3entauf. @erabe in bieiem wahr wirb e3 Leiber manchem febr Iduuer, 
Q5elb bafür aueäugeben. 2tber gibt eä Denn überhaupt eine beifere Verwenbung bei 65elbee, ale Sum eintauf 
bon Caaten unb 'ßlian3en7 Tenn fäen betkt ja aud) ernten, alle anpewanbte Mühe unb Soften t)unbertiad) 
mieber beraue3u4eten. 23orbebingung ba3u ift audh tabeltofee eflan3gut unb fortettedhte bodhfeimenbe 
Caaten. Wir bertueiien beibalb alte Gartenbeiieer auf bie heutige 2lnieige ber g-irma 8iid)arb Raifer, 
13jlan3enfutturen, Gamengroütanbtung, Müb(baufen in 9:büringen, 2!e&.ti:rfurt. 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

Illillllllllllllllllllllllllll 
Hörder Heumarks 

•n1cricrcn 
• bringt 
® •ctrinn 

Wenn 

Achenbach 
die Rince macht, wird in 
der Ehe nur gelacht! 

Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren, Goidwaren, 

Bestecke Reparsturer 
10 bis 30"/, Rabatt 

Wahnung$- otictgciudt¢ 
tQufth 

'£rei•3immer• 
Wohnung 

(15 912)t. •riebenimiete) 
gegen Amei grof3e 3immer 
Au tauid)en. Soörbe, 2Se1• 
Iingbofer Gtraße 54a, 
,flbetgefd)oh, red)ti. 

2lbgefd)Ioffene, grofie 
3mei•3immer•2t3obnung 
mit 23alfon, II. etage, 
Miete 24,70 fl190t., gegen 
gleiche 3wei•3immer• 
2ltotlnung Au tauid)en ne, 
f ud)t. 

3'a0erbauiftt. 9, II. Cetg. 

Gud)e meine 
2tier•$immer• 

211obnung 

in ber k'otonte Gtetn• 
fübferweg mit$)auigarten 
unb Gta(1 (Miete AurAeit 
33,55 tR9R.) gegen •tuei 
gToj;e ober brei f eine 
3imaujdeniebrige Miete) 
Au j  

•ff• unter Gd). 35 mt 
•iörber 23eretn. 

216gef d)Iof f ene 
32 TreKlimmer• 

2iobnung 
(Miete 37,40 919Jt.) gegen 
abpefdhloffene 3wei•3im• 
nter•2i3ohnung, ebtt. filan• 
farben,Au tauf d)en.t7torben 
auigefd)Ioffen. Gd)riftl. 
2lnpebote mit ereii unter 
$. ß. 354 an bai ?it., 
fdüro. 

90töbt. (2peifefront• 
&immer 

mit SDlorgenfaffee Au ber, 
mieten. Mit SLiana 25 
fR2R., obne 20 !R9)t. 

5itare, Eeibni(tftr. 1, 
II. etage. 

stoufAeiuch¢ 
•reryftront•miotor 

(t/2 PS) &u taufen gefud)t. 
2luirunft Verfetelepbon 
492, foörber Verein. 

orbrauci)tee, aber gut• 
erbaltenei 

Gprnrble;ifon 
(enplifch•beutfcb) billig Au 
laufen pefud)t. üfferten 
unter 58. 05. 10 an bae 
2it -23üro. 

3pe` lüutQ 

23atterie•2=ter•!Röbren• 
;>; crnemp f ängcr 

snit 2tehanebe, fomplett, 
für 70 9 NA., ebne 2lnobe 
für 45 f)t9R. Au berfaufen. 
Vörbe, Orauben&et Gtr.1, 
I. tape. 

Cr;iflliegriungctt, 
gut erhalten, billig gu 
betfaulen. üörbe, Ga• 
gambreritraite 11, I. (Itg. 

(nuterbaltener 
bYinberwagen 

bilfig Au berfaufen..fjörbe, 
2lmiDeebbrint47,IiI.(itg., 
red)tä. 

ß3utei 
`♦3arlopbon 

mit bter3ig guten Tratten 
für 20 fl2SAt. Au uertaufen. • 
börbe, 9Rärfiid)e 
Gtra6e 321 ( Gtrom). 

CSSebraudite 
•)tähmafdjine 

bitfig &u berfauf en. eörbe, 
2(m Veebbrint 29 (efaff). 

6uterhaltenet 
'1&floto•2lpparat, 

2tchtftärfe 1:8, mit guteut 
2iariuberfchtub, fernerbrei 
s)Retallraifetten unb ein 
Gelbfilter für 3ufammen 
15 tR7)t. Au berfaufen. 
22äherei: 213ertiruf 413, 
Tortmunber Union. 

Kleine 
Anzeigen 
können Zechen 
Angehörige in 
unserer Zeitung 

kostenlos 
aufgeben 

Direkt aus der Weberei 
billige Webwaren und 
Wäsche. Muster und 
Preislisten kostenfrei. 

Weberei u. Wäschefahrik 
Schräder, Greven W. 42 

Vertreter gesucht 
Lagerbesu h empfohlen, 
die Reise lohnt sich 

bestimmt. 
Weberei-Reste 
ganz billig! 

•'••v.A\.'hR•®ls'••J+!/•'i:a\',•••'w... /%/il•pA/Itdti•••• 
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Die Ytrt ecfGcdect Smctrwm%eit: 
•• •l••Qr S•D•lt!'ß GGt4 •t•Ccttiew 1Sd (it (4 . 

Die billigen Meter gi3ttn=S3aferitvcren 
412 ® -s im blauen Paket! 7 ro APh A 

Dukkopp-Vertretung turGrog-Durtmund: H.R.Stockmeier Am Körnerplatz • Telefon 36885 E i n z e l t e i l e- L a g e r 
Reparaturwerkstatt 

T)rud unb Verlag: fj ü t t e u tt b 6 ch a d) t(3nbufhie=23erlag u. Druderei ZU., Gej.), Z ü f f e 1 b o r f, 6d)lie•fach 10 043. — 13re gejet3lich verantmortlid) für ben 
rebattia,leiten 3nhalt: •ß. t12ub. j5 i 1 ch e r, !Düf f elborf; fiir untere Werte betr. 11 uff ä#e, 'Jtad)rid)ten unb Mitteilungen 21 5 t. H (2 i  t. 2 ü r o), MortmunDer union 
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