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In der Deutsohen Arbeitsfront 

•i¢ bid•jäbdgdn •idrtrauan•rat•tna•j•dn 
2[n hie Stelle bei tlajfentämpferifd) eingeftellten 23etriebsräte finb 

befanntlidl auf (5tunb be5 Gefehe5 Sur £Drbnung bei natio= 
n a 1 e n 21 r b e i t bie Z3 e r t r a u e n s r ä t e getreten, beten 9ieuwahl 
nunmehr bevorfteht. Zer 9Zeid)5% 
arbeit5minifter hat für bag Zahi 
1935 burd) eilte am 5. Mär3 b. Z. 
ergangene 2[norbnung ben 12. 
unb 13.'2lpril als 21b= 
itimmung5tagg für bie neu 
3u wäfjfenb.en 23ertrauensräte 
beftimmt. 

Zm .jinblid auf bie 2)3 i d) 
t i g t e i t biejer 21iah1en ver= 
lohnt es fid) wohl, unieren 
£ef ern einen 3 u f a m m e n; 
fajjenben lfeberbiict 
über bie nunmehr geltenben 
23e jtimmungen für bie 
Wahlen her Z3ertrauensräte 3u 
geben. 

2eginnen wir mit hex % u f 
ftellung her Mah1li jte. 
Sie ift in ben 23etrieben, für Die 
ein Z3ertrauensrat vorgefehen (ijt, 
bas finb 2etriebe mit in her 
`Hegel minbeften5 20 93ejd)äftig= 
ten, vom Führer her, Oetriebe5 

im (ginvernehmen mit bem 23e= 
trieb53eIfenobmann auf3uftellen. 
Wenn ein Jolg),er nicht vor% 
hanben ift, tritt an leine Stelle 
her 2etrieb5walter her Zeut= 
jghen 2lrbeitsfront. Zie 3ah1 
her Z3ertrauengmänner beträgt 
•in 2eitieben mit 20 bis 49 23e= 
fghäftigten 3wet, in Getrieben 
mit 50 bis 99 2ejghäf tigten brei, 
in 23etrieben mit 100 bis 199 
23ef g äf tigten vier, in 23etrieben 
mit 200 bis 399 23ejchäftigten 
fünf 2ertrauensmänner. 

Mie 3ahl erhöht ftd7 für je 
300 weitere 23efd)äftigte um 
einen 23ertrauensmann unb be% 
trägt highft'en5 Sehn. Veje Car= 
höhung tritt jd)on bann ein, 
wenn bie 3ah1 von 300 weiteren 
eejghäf tigten jeweils nur ange= 
fangen ift; es ift nid)i erforber= 
116), bah volle 300 weitere 93e= 
1g äftigte vorhanben finb. Zn 
einem 23triebe, her nur 400 (Die= 
folgfg)aft5angehöri$e befchäftigt, 
würben aljo bereits jed)5 Zier= 
trauen5männer aufpftellen fein. 
Zn gleicher gah1 finb Z;ertreter 
4e i3ujehen. Zie Qifte wirb ein= 

itligh für bie gan3e befolg= 
id7aft, 2lrbeiter unb 2ingeftellte, aufgeftellt, wobei 2lrbeiter unb 2ingeftellte 
m angeme ff enem Z3erhältni5 3u berüctfidjtigen jinb. Sommt eine (ginigung 
3wijdjen hem 23etrieb53ellenobmann b3w. hem 2etriebswalter her zeut= 
hen 2lrbeit5front unb bem Führer be5.23etriebe5 nicht 3uftanbe Ober 
unterbleibt aus fonftigen Grünben bie 23ilbung eines 23ertrauen5rateg, fo 

Slufn.: .5.2iebetrau 
CHn Offcrgruo 

fann (night „muh") bie 23ilbung eines 
hänber her 2libeit erfolgen. 

(95 folgt jobann Sie 2[uswahl her Z3ertrauensmänner. 
zag (5efeh beftimmt Darüber, 
baf; Z3ertrauengmann nur fein 
foil, wer ba5 25. £! ebengjahr 
uoltenbet hat, minbeftens ein 
3 a h r bem 23etriebe Ober 
bem Unternehmen angehört uni 
minbeften5 3wei 3ahri, 
im gleid)en Ober verwanbten 
Zeruf g: Ober (5ewerbe3weige 
tätig gewejen ift. (gr muf; bie 
bürgerlid)en (94renied)te 
be fit3en, her Z e u t j d) e n 21 r 
b e i t s f r o n t angehören, burd, 
norbitblid)e menf c Iid)e Oigen= 
fghaften augge3eid)net fein unb 
bie Gewähr bieten, bah er jeher= 
Seit rüd4ctltlos für ben patio= 
nalen Etaat eintritt. 93on her 
23crau5fe4ung her einjährigen 
etrtebg3ugehörigfeit Tann in 

neu errid)teten 23etrieben abge= 
f eben werben. Zion ben Z3oraus- 
f etungen her Z3ollenbung beg 
25. Qebensjahres unb einer 3wei: 
jährigen Zätigfeit im gleid)en 
Ober verwanbten 23erufs: Ober 
(5ewerbe3weig fann gleid)f a1f5 
abgejeben werben, wenn in be= 
fonberen 2[ugnahmefäüen 13er: 
fonen, bie neben ben fonftigen 
Z3orau5jetungeit auch ben Lr= 
f orberni jjen be5 211ters unb her 
3weijährigen 3ugehörigfeit Sum 
23eruf5: über (5ewerbe3weige ent: 
fpred)en, nid)t vorhanben finb. 

23ei her 2luswahl bei Z3Pr-
trauen5männer ift neben bei 
pofitifd)en Suvetläfjig= 
t e i t entf d)eib-enber Wert auf 
ihr 6ad)verftänbni9 3u 
legen. es i ft f elb fiver ftänblid), 
haf aud) 1eitenbe 13et% 
fönlighfeiten eines 2e--
t t i e b e 5 — mit 21usnahme 
beg i5,ührer5 beg 23etriebe5 in. 
wie her Sum Gtellvertreter be5 
tyühret5 be5 23etriebeg beftimm: 
ten 93erfönlidjfeiten — als Zier: 
trauen5männer be fteflt werben 
tönnen. Mer 9ieighgnährftanb ift 
gef ghlof f ene5 2nitglieb her Zeut= 
f 9)en 2lrbeit5f runt; 3uge45tigteit 
our 2lrbeitsf runt im Sinne be5 
(5efehe5 liegt baker bei ben 
lanbwitt f d)af tlighen 

21 r b e i t e r n auch bann vor, wenn Fie night (gin3elmitglieber her 
2libeitsfront Finb. 

Zie Z3orbereitung bei 2[b ftimmung hat in her Welfe 3u 
erfolgen, baf; her 21bftimmung9feiter (bar, ift her Führer Des 
23 e t r i e b e g aber fein Etellvertteter) eine 2ijte her 2[b ftimmungs: 

Z3ertrauensrates burgh ben treu 
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bered)tigten auf itel(t unb fie f päteiterts 3wei 213od)en vor been 2lbitilnmungs-
tage, alle in bief em sabre b i 5 3 it m 23. TI ä r 3 burcb 21 u s b a n g an 
gewohnter Stelle befanntgibt. sn befonberen Pflett tann ber ireubänber 
Der 2(rbeit eine I3erfür3ung ber gift 3ulaiien. Sn bem 2(usbang iit 
an3ugeben, wo Die 2lbjtimmungslüte Sur (ginjid)t ausliegt, ferner wo Die 
2lbjttmmunggberecbtigtett ihre (Btimm3ettel unb bie Z(mid)läge bap in 
(i;nipiang nehmen tannen, unb enb[ich, wann unb wo fie Den Stimnt3ettel 
abgeben tännen. 
(siegen einiprüche 
Über Lie Viite ent= 
icbeibet Der 21b-
itimmunggleider. 

213er iit ab= 
i timmungs- 
bered)tigt7 — 
2lntwort: sebes 
(5eiolgifchajt5init- 

Blieb, Dag minbe-
iteng 21 satire alt 
unb im 23efit3e Der 
bürgerlid)en E-bren- 
rechte iit. 2lui bie 
Stellung innerhalb 
Des 23etriebeg 
fommt es nid)t an. 
2[ud) [ei•tenbe 2In- 
geitellte finb ab= 
jtinunuttg5berech- 

tagt, nid)t Dagegen 
Die 1lnternebmer 
jelbit unb Lie ge= 

id)üitgf übrenben 
Cirgane ber Gief-ell- 
jd;ajten unb ihre 
Stellvertreter. 

Die 21 b it i in in u n g .l e 1 b it jin'bet am 12, unb 13. 21pri1 jtatt, in 
tleineren 23etrieben wirb e in Zag bzerjür genügen. Die 2lbitimmung iit 
geheim unb erjolgt burl) 21bgerbe eines (3tinim3ettels. Der 
Stint"t3ettel hat unter 1ortlauienber dummer bie 22amen ber als 
`tiertrauengmänner unb als Stellvertreter uorgejd)lagenen •ßerjonen 3u 
endalten. Der iyiibrer beg 23etriebeg hat bie Sur Jurd)füihrung ber 
`2[bititnmung nötigen (ginrid)tungen, in5belonbere and) bie Stimm3ettel 
unb 2lbitimmunggumieläge Sur 23erfügung 3u itellen. D i e % b g a b e 
bes unDcränberten (Btimm3ettels gilt als 3uitim= 
tnung, bie 2Tbgabe bes burd)itrid)enen 6timm3ettc15 
ti l g 215 l e h n u n g. Die 21bitimmung5bered)tigt,en tannen aud) ein3elne 
Der als 23ertrauensmrittner unb als Stellvertreter vorgeifd)lagenen •ßer- 
jonen burd) Streichung Der 2tamen auf bem Stimm3ettel ablehnen. 

Die Ce-rmitt1ung'be5 21bitimmung5ergebniije5 erfolgt 
in Gegenwart von 3mei an jeiner 2lnteriiüüung berufenen Mitgliebern her 
(5eielgitbait burd) ben 2lbitimmungsleiter, alle Lurch Den j•übrer beg 
2ietriebeg über leinen Stellvertreter. Sie erjolgt in ber 213ei'je, bag 3und4it 
ermittelt wirb, auf weld)e ber auigeitellten Vierionen eine 2Rebrbeit Der 
abgegebenen Stimmen endalten lit. Buben lid) alto bei einer Giefolgidjaft 
von 90 2lrbeitern un'b 2ingeitel[ten'nur 60 2lrbeiter unb 2ingeitellte an ber 
214jtimmuttg beteiligt, .iv iit 3u ermitteln, welche von ben als 23ertrauens- 
männer ober Stellvertreter aufgeitel(ten Terionen bei ber 2lbjtimmung 
tvenigjteng 31 Stimmen erhalten haben. (9-5 ,iäblt babei Tür fie jeher 
Stintiit3ettel, auf bem i.br Kame niet burcbitricben iit. Ohne 23ebeutuiig 
itt es, wie grog Zie 3ab1 ber Stimmen 'tit, bie ber ein3elne erhalten bat. 
Diejenigen 13erfonen, bie leine Mebrbeit erbalten habe-re, jcbeiben bei ber 
7seititeltung ber gifte ber 23ertrauenemünner unb Stellvertreter aug. 2lus 
Den übrigen •Verjonen werben, unb 3war in ber ei'bettjolge ber 2i'ite, 
ohne 1iü(tiid)t auf 'bi,e 3a.h1 her Stimmen, bie auf bie ein3elnen S•erjonen 

entfallen tjt, 3uniid)•it bie 23ertrauengniänner unb bann bie Stellvertreter 
entnommen. 55aben von ben als 23ertr-auengmänner aufgeitellten 13erionen 
bei ber 2lbitimmutt nicht jo viele •3erjonen eine Meibrbeit erbalten, 'kt 
aus ihnen bie erf orberlidle 3ab1 her 23ertrauensmänner entnommen 
werben Tann, lio finb bie übrigen 23ertrauengmänner aus ben als 
Stellvertreter aulgeftellten •3erionen, auf bie eine 97tebrbeit entfallen zit, 
an entnehmen. 

ergibt bie 2lbiti,mmung für f e i n e ber als 23ertr-aue.n5männer unb 
Stellvertreter auf: 
ge,fi'ellten Terfonen 

1•,1►w•ft"W%%4,v, A nwWtAA- 
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eine Me4r4eit, 
io Mann ;ber Z r e u- 
hänber ber 
2lrbeit bie Ver— 
trauensmänner 

unb ihre Stellver- 
tretet in Iber er- 
f orb-erlid)en 3abl 
berufen. Orgibt 
fid) eine Wiebrbeh 
nur für eilte flei- 
nere 3ab1 von •ßer- 
;jonen als nach bem 
(5ejet3 2ertrauen5= 
Männer 3u be: 
itetlen finb, !jo tann 
ber treupän;uer 
ber 2(rbeit bie 
nod) jeblen ,ben 
23ertrauen5männer 
unb Stellvertreter 
berufen. Oxbalten 
bagegen non ben 
auigajtellten $er-
fonen lio viele eine 

JJtebrbeit, ,bag wenig,ite.n5 bie erforberlicben 93ertriru,en5mättner befiellt 
werben tönnen, 1,10 hat e5 babei i3unäd)ijt Iiei'n 23ewenben. Der zreubünber 
fann in Iinlct)em j•al1e erit Dann eingreifen, wenn burd) 2lugicbeiben olber 
3eitwei•lige 23eribinberung von 23ertrauengmännern ber 23ertrauensrat 
nicbt mebr vorjcbriftsmägig ibeiet3t lit. 

Jie ben 2lbitimmungsberecbttgten gegebene 9JtDglid)reit, ein3elne 
I•erionen von ber 2iite ber Z3ertrauen5män'ner unb Der Stellvertreter 3u 
itreien, fann bapfü•bren, bag bile •erüttiidtiguttg ber 2ingejtellten ober • d)  
bie 23erü&üd)tigung Der 2frbeiter im Vertrauett5rat in einem vffenen 
27tigverbältnzs ,3ur 3uja:mmenfet3ung ber führen würbe. 5ier 
greift bie vom (gejei3 bem Der 21rb,eit verliehene 23ef ugnis 
Va13, 3ur 23eteitigung eines offenbaren ber-artigen in 
ber 3u'iammenie4ung be5 23ertrauen5rate5 auf 2ltttrag bees j•übrers beg 
23etriebes ein3elne Vertrauensmänn-er a b 3 u:b e x u i e n unb burcb 
anbere 93ertr ,auensmänner 3u er'ießein. 

Dag (5aiei3 fiebt jd)Iieglid) eine 2lnrufung be5 2rewbätt,berg ber 2(rbett 
lür ben j•a11 vor, bag bei hem 2lbitimmunggroerf al)ren 23oricbri¢ten be5 
(5elet3es ober ber Durd})iihrung5verorbnung ber-art ver1e13t woriben finb, 
bag bas 2Dbitimtnung5ergebnig baburd) beeinträd)tigt werben .fonnte. sn 
bielem j•a11e fann Der Zreubänbber bie Wieberbolung .ber 21bii'i.mmutig 
anorbnen ober bie auigeitel(ten 23ertrauen5männe.r bettätigen über an 
i-brex Stetle anbere 23ertrauengmänner berufen. 

e•iir bag S a a r1 a n b werben in bie jem sabre nod) feine 23ertrtuens- 
mättner gewäblt. 

Die Z13ab1 ber .23ertrattengmänner am 12. unb 13. 21pri1 iit für jobett 
23etrieb v o n g r o g e r 23 e b e u t u tt g. Die 2tuigaben ly-er •ßertrauen5- 
leute finb gerabe in bzeier 3eil ,wirtid)iaitlicben 2(uib,aues be'jonbers wicbtig. 
Die 21u5•wab1 mug baber jorg;jältig getroif )en werbett, bßmit biie red):ett 
IJtänner an ben rechten •31a13 fommen. 

Dad ald 2d0abrer, 
f (oralen wrieöcn4 

Von Jr. Bans R a l d) 
Jag arbeitgred)tlid)e (greignis Des sabres 1931 war bie bent beutf d)en 23oll 

gegebene neue 23erfajjung ber beutichen 2[rbeit, bie ain 20. sanuar 1931 mit 
bem Gejet3 irr flrbnung ber nationalen 2Irbeit erlaffen unb am 1. Mai 1931 
f eierlid) in Strait geiet wurbe. Zn biejet 23erfajjung tit ber 2lziile beg Stational- 
io3ia1i5ntu5, ben beutid)en 2lrbeiter wieber voll unb gan3 in bie 2tation ein= Auorbnen, in einer id)öpieriid)en Lorin aunt 2(usbrud gebrad)t. 23ereit5 währenb 

ner turi3en (-•) eltunggbauer iit bag 2(rbeit5orbnung5geieh Sum Sternpuntt beg 
beutjd)en 2(rbcitsred)tg geworben. 

(Beine 2r namit empfängt bas Gieiet3 Sur flrbnung ber nationalen 2lrbeit 
aus einer Gejaintbaltung, bie in ben einiad)en unb flaxen Grunbgebanten ber 
23erbunbenbeit, ber Treue unb Der Samerabicbaft, ber 2(rbeitsverpflicbtnng, ber 
Gcrcchtigfcit unb ber jo3ialen (Bbrbarteit wur3elt. Jie neue 2lrbeit5verfaiiiing, 
bie in bem 2lufbau nationaljo3ialiitiid)er Grunbgebanfen nid)tg anbereg bebeutet 
als bie igjtentatijd)e 2(u5rid)tung Der 23e•ieburic en beg id)aifenben beutjcbett 
9 iciiid)en our jittiid)e unb völfijd)e Grunbjäbe, wirb jomit Sum '2[ugganggpunft 
eines neuen eutjd)en 2lrbeit5red)te5, Das wieber an bag organifd)c 

i'ebensgcf üE)1 Dcs beutjchen 23o1fes 
antnüpf t. 

Jer gejd)aifene äuüere 9iahmen iit lebiglich bag snitrument, um bas voni 
Uejet3Seber gejtedte Siel einer etnheitl(cben ge(ftigen unb jittlicben 5 altung 3u 
verwirf(id)en. Jag (refet3 Pennt bemnad) aud) weber 2(rbeitnehnter- nod) Unter= 
nebmerintereifen; ber snbalt beg (5eieheg wirb allein von ber 23erpflid)titnq 
ge enüber bent 23olf a15 Giefamtbeit beitimnit. Jie neue 2[rbeitsverfagung mug 

_alf o ber 2(usgang5punft werben für bie fonunenbe 27euorbnung, unb bie geiamte 
=2Irbeit5red)tgejetggebung bat fid) um bie neue 2lrbeitsveriajiung 3u gruppieren. 
Sie wirb Damit auch 3wangsläufig ber 2[u5gangspunft für bie je notwenbige 

23ereinheittichung bes beutjd)en 2irbeitsred)te. 
Jie bisber fait unüberiebbare arbeitsxechtlitbe Geiebe5niaid)inerie, bie 

ebenie unfruchtbar wie fie 3eriplittert war, tonnte bem 23o tegan3en aug bent 
einiacben Grunbe nicht gered)t werben, weil fie `id) nicht aug belt natürlid)en 
unb organiid) gewachfenen Quellen ber (5emeitti aft unb ber 2libeitSuerpflich= 
tung herleitete. Jas 2lrbeitsred)t ber vergangenen Seit ift ausgeiprod)enes 
2(rbeit5vertraggred)t unb itt burd)weg bas Ergebnis von Somprotniff en, bie int 
'ji3arlament non flajjenfämpferijch eingefte[[ten Z3ertragsgegnern auggehanbelt 
wurben. 

Ja5 neue Geje , bas jo einfach unb flax geitaltet iit, wirb in 3ufunft aud) 
feinen Diaum mehr alien für formalred)tlid)e 21 usfegungsfünite unb bialettiiche 
(Bpihfiiibigteiten, mit benen eigenjüd)tige sntereffenpolitit ang bem (gejeb heraus 
geredt werben jolt. Jie neuartige 2lrbeitgverfajiung mitt bie jo3iale oelrtebun$ 
unb eine wirtliche 

Peiituttgsgemcinjd)af t in ben 23etrieben. 
Eine jeld)e 3ujantmenarbeit iit aber nur auf ben id)on genannten (rrunblagcit 
ber jo3ialen (BI)re, ber Samerabjä)aft, ber ectrieb5verbitnbenheit ujw. möglid). 
2lnb bier jegt bie 2Irbeit ber Jeutjd)en 2lrbeitgfront, ber •gertrauettsmänner, 
ber Zreithänber unb ber jo3ialen (Bbreugericbte ein, um ba5 nationalfo3ialiitijche 
Jenten überall burch3uiet3en. 

Jieje 2liattblung von bem flaffenfämpferijd)en 23ertrag5red)t 3u bem 
wahren 2Zed)t Der nationalen 2Irbeit erforbert lebten (gnbeg einen neuen 
mienjd)en. Jie igitematijcbe (Br3iebung 3u ber 23etrieb5gemeinid)aft unb ber 
gegenjeitigen 2TTbeitSverpflttbtung itt baber alles. Jesbalb mug auch jtreng 
auf bie Einbaltung ber 13orid)riften gefeben werben, bamit alte arbe(tsrecht= 
ficken Cinricbtungen von bem neuen (5eijt burchbrungen werben. Jenn bie io 
Iebensnotwenbige 23ereitiä)aft Sum neuen Jenfen iit -eine ausgejprod)ene er- 
3iehungsfrage, unb ber 23oben für bie jo3iale 23efriebung Tann auf bie Dauer 
nur burd) eine allgemeine 23ereitjd)aft geichaffen werben. 
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91 r. 7 ltieris-3citung Seite 3 

Crinnarungcn an bit Stbeitobitaft3eft 
Bon Mcrfclbmciiter (5 r c u e l 

sn einigen Tagen werben Tauf enbe non jungen Männern Den 2Trbeits= 
bienit verlaifen, anbere Taufenbe rüden an ihre Stelle. 

e•ür bie 211isjcheibenben i t bamit ein saht forgenfojer sugenbaeit vorbei, 
ber Ernit bes Webens tritt wie er an fie heran. 

2lls fie vor einem ober einem halben sabr in ben 2Trbeitsbienit eintraten, 
mar es bei vielen von ihnen nid)t reiner sbealismns, ber fie veranlaht hatte, 
iid) hunt 2lrbeitsbienit, gum Sbrenbienit für bas Batertanb, p melben. Ger 
mancher hatte es vielmebr Patt, länger vor 
ben 2irbeitsämtern unb an ben Straften= 
eilen berumpitehen, hatte es Patt, länger 
bent 23ater ober ber 9Jiutter auf ber Taichc 
p liegen. 21ber ficber itt ihnen nad) einigen 
Wocben Dienftaeit bereits äum Bewuhtiein 
gefommen, bat; es im nationalio3ialiftiichen 
2lrbeitsbienit bod) wohl um mehr geht als 
um (gfien unb Trinfen unb einige (rrofd)en 
Taid)eugelb in ber Wocbe. 21uch te werben 
gar balb empfungen haben, ba im 211= 
beitsbienit nationatfo3ialiftifd)e, b. b. auf= 
bauenbe 2Txbeit geleiftet wirb. 2frbeit am 
beuticben Roben — Wrbeit am beutichen 
9Renjcben. 

Wort) gerne werben fie nad) Bahren an 
bfe Seit prüdbenfen, in ber fie Schulter 
an Schulter mit ihren Sameraben früh= 
morgens mit einem ßieb auf ben ßippen 
au ihren Bauftellen binaus3ieben fonnten. 
(5anb gewih war bie 2Txbeit nicht immer 
fefcht, bejonbers in ber ersten Seit gab es 
23fajen an ben 5änben unb Schmer,,;en im 
9iüden. 21ber es war nur ein 2lebergan. 
unb nad) wenigen 03o(ben fonnten fie mit 
bem Spaten über mit ber Schaufel um= 
geben, als wenn fie es nie anbers gewohnt 
gemejen wären. 
Wie icbmedte bann bas iyrübftüd ober 

nad) ber 9iüdfehr von ber 2lrbeit bas 
9Rittageffen! 3war nab es feine füritlicben 
Diners, bie Wurft wurbe nit)t gerate mit 
bem 9Retermah geineijen, aber satt finb fie 
immer geworben. 

Oft werben fie noch an bie Stameraben 
bettfett, oft an ben Sport bes Wachmittags, 
bas lufammeniein im Tagesraum ober auf 
ben Stuben am 2Tbenb. Wie werbe gefun= 
gelt unb gelacht! 

2fnb wenn man um ersten 9nafe auf 2lrlattb fahren fonnte — Sjetrgott, 
bas id)än! Was )•jaben bie 9näbe 

von ber Sonne braun gebrannt wie bie Weger, burch bie Straßen gingen. Man 
hatte bort überhaupt erst ticbtig gehen unb iteben gelernt! 

Dann bie 2Tusmärirhe! Die Beine taten ja mitunter weh, unb matt lief 
iich auch mal ein wenig bie mühe wunb; aber wenn matt bann bei gaftfreiert 
eauersleuten im fluartier fah, war alles wieber uergejfen. llub wie wurbe 
aufgetifcbt, immer wieber mußte man äufangen! 

Würnberg! Wie werben es bie ausjcbeibenb en Aameraben vergejjen, als 
fie vor bem iyübrer aufmarirhieren unb nach bem 21ppell uorbeimarfd)ieren 
butften. 21nb als ber •übrer bann bas Wort ergriff: „9neine 2lrbeitsmänner!" 
2has lag in biefen Worten nicht icbon alles! Das war mehr als eine 2lnrebc, 

Das mar ber 2lusbrud uneingeichränften 23ertrauens 3u ben S:erlen, bie nor 
ibm itanben. Wie iit ihnen bie Bauft weit geworben, als ber tgiil)rer bann in 
feiner 2lniprad)e ausführte: 

„1)urd) eure Scbule wirb bie ganäe 'nation geben! Die Seit wirb fomnnen, 
ba fein Deittjcher hineinwad)jen Tann in bie Gemeinid)aft biejes Tolles, bcr 
nid)t 3uerit burl) eure (5emeinL"I aft gegangen iit" 

Snit meid) unbänbigem Sto13 im Sger3en finb fie in 3wölfcrrefbcn mit 
ggefcbultertem Spaten burl) bie Straffen 
92iixnbergs marjd)iext, benn ihr viand)= 

2rufn.: e. 2iebetrau 
Blauer 9när3tag 

(9Rotiv auf ber benrid)r,4ütte) 

mar Is fur 2Tugen gemadlt, wenn bie sungens, 

icbritt unb ihre lieber hallten in bieten 
Etunben weit über bie S3äuier unb Ttirnie 
ber alten 9Zeid)sitabt hinweg burd) alte 
beutjd)en Qanbe als lebenbiger 23eweis 
bafür, bag es im notionalie3iafiittid)en 
Deutichlanb vorwärts geht. 

lfnb bann bat, eiwaf am eiitfeberg. 
21ud) bieje Tage werben fie niemals ver= 
qefjen. Wiemafs uergefien Den trtt3igen 
Stommanboturm, niemals bie in 5afen= 
freu3form gebaute 3ettitabt. Gern werben 
fie einmal er3äblen von berat 23cfud) bes 
92eid)sminijters Zr. (5oebbels unb be s 
Weichsarbeitsführcrs, fid) häufig nod) er= 
innern an bie Stubee, in ber bie 'tYabnen 
bes 2lrbeitsbienjtes, ihre isahnen, geweiht 
wurben, unb an bie Worte, bie ihnen ihr 
(üauatbeitsiiifjrer bei bie!er (5elegenbeit 
3uxief. 

(gin 2lbichlup gewijferinahen war bann 
ber 2lniimarid) in 5anibura. Wenn fpäter 
einmal von S5amburq gejprod)en wirb. 
bann werben bie ehemaligen 2lrbeitsmiine 
ner auch mitreben fönnen. Stunbenlanq 
werben fie ergählen. mit Begeffterung Die 
wunbernolle 2lufnahme jchilbern. Die fie 
bort gehabt ballen. Das waren Tage, an 
benen „alles brav" war! — 

2lnbere junge Männer nehmen ihre 
93fäte ein. 2(ud) bfeie werben balb von 
bem friicben Oelft, ber im 2lrtleitsbtenit 
bereirbt, angeftedt feilt, aud) bieje werben 
firb halb eingelebt haben, firb eins fühlen 
mit ben neuen Ranteraben. - Sicher 
jorgt fick nun hier unb bn eine Mutter 
um ihren Sungen, weil fie fürchtet, bat; 
er ben förverlichen 2lnitrengttngen bes 

2frbeitsbienjtes nicht gewacbjen itt. 21ber einmal wirb ein frohes (5efühl in 
ihrem 5er3en auffteigen, wenn fie feftitellen muf3, was für ein breiter Aerl ihr 
Zunge burcb bie Betätigung in ber fxijrhen Quft wirb unb wie wohl er fid) inn 
Sreije feiner Sameraben fühlt. 

Ilub vielleicht id)reibt auch iffjjr Zunge einmal wie jener iunge 9nenicb, ber, 
einst in her matfjtifcben SugenDbewegung tätig, heute glüdlich itt, mit ;u ben 
Männern bes nationalfo3ialiftifchen 2lrbeitsbienites gehören 3u bürfen: 

„scb bin itol3 barauf, mithelfen, mitichaffen, mitwirfen 3u fönnen am 
2lufbau ber beutirhen Wation: / icb bin itol3 barauf, heilige 9Ruttererbe 
bearbeiten in bürfen für bas Baterfanb; / id) Fenne nur ein Siel: Deutic)lanb 

nichts als Deutichlanb!" 
(Der 3eitid)rift „Deittid)er 2Trbeitsbienit" entnommen.) 

RAIneCAbldiAtt üben beiot ffnMoe Ixcbüten! 

an fran3oiii•¢C •riQQ•Q¢fang¢ni•iaft 
23ott iYrf!{ V e i I f e, Bf. benridpbutte 

(7. j•ortjeftung.) 

Die erfte Tacbt in bem neuen Zager roar boritber. Vit 
hatten faft alle idjfedjt geid)fafen. Tal ein, unb •5ethuichen 
foroie bai Wagen unb Reihen ber hier bueenbmeije haufenben 
großen 31atten hatte uni befäftigt. Tiefe auegehungerten 
eiefter waren je ired), bah jie nid)t bauor prüdiebredten, 
über uni biuroegpfaufen. Wirhti war vor ihnen fic)er. Tal 
wenige '$rot, weld)ce wir beiahen, muhten mir an Trübten 
frei auihängen. gatte mal einer uergefien, fein Brot Ober 
fonftige ,2ebenemittel auf3uhängen, bann fanb er am 9Rorgen 
beftimmt nic)te mehr baton vor. Wacbbem mir bie Cted= 
rübenjuppe empfangen unb uerzehrt hatten, muhten mir bum 

8ähfappelt, ber aui einem großen Vabe inmitten bei hagere abgehalten wurbe. , gebt 
etit fonnten mir erf eben, roieviefe Sameraben fid) hier bef aaben. Did)t gebrängt ftaub 
Stofonne an Sofonne. gebe S2ofonne wurbe ge3dblt, bae Lief amtteiuttat äujammen-
geted)net, unb wenn allee stimmte, erfolgte ber %bmarid). Oir blieben an bielem Tage 
bon ber 9frbeit äurüd. 2üir Tollten ben ein3eTnen S2ofonnen äugeteitt werben unb am 
fo(genben Tage bie 2lrbeit aufnehmen. %fe bie Sameraben Aur 2(rbeit gegangen waren, 
jud)ten mit bie von ber 9tad)tichid)t gefommenen Sameraben auf, um recht biet Wenig, 
leiten &u erf abren. Sie waren benn auch gerne bereit, une allee mitäuteiten, waä jie 
tuujiten. Sie et&ähften uni eine interejfante Weft)id)te über bie entftehung unb 
(•nttvidlung bei grohen eüttenwerfee. (linige geit vor bem kiriege, jo er-
Aäblten fie, lamen beutf cbe , 3ngenieure hierher, um im 2Tuftrage einer Wefellicbaft 
4ierielbit ein grohee eorhofen„ eijen, unb (gtabtroerf unb ben babu gehörenben 
Weben, unb eilfibetrieben äu errichten, welches nach zrertigiteltung 10000 97tann be- 
id)äftigen foffte. 2(ti ber 233eltfxieg auebrach, waren bereits ein eod)ofen, ein Feit ber 
biaetraft= unb Turbinenaentrate foroie einige Webenbetriebe in uoffer Tätigleit. Tie 
•unbamente äu ben anberen 23etrieben, Uatbwerf, Gtahlroerf, 9)led)anifcbe Verfftätten 
unb einiget anbeteterlsfättett feien iotveit uorge sc)ritten gewesen, bah bie 2lujfteTlung 
ber a[C f unb 9jtafchiuen torgenommen werben fonnte. 2(lö bann C•nbe Juli 1914 bie 
•tiegegefäht immer nrihet gerüdt fei unb bie Gefahr, bei 2(uibruch bei Sriegee sofort 
inteiniett 8u roerben, nahegelegen hätte, hatten bie beutfchen ngenienre lur•entschfojjen 
fämtficheTäne ber Cssejamtanlagen foroie ber 9Raf cjinen reftfo• terbrannt 

unb uernichtet. Z̀aun hätten jie heimfit) ihre Zachen gevadt unb feien bei Wacbt unb. 
Webef au•gerüct unb nad) ber 5aeimat gurücfgefehrt. L•i wäre bie alterhüd)fte ;Seit 
getoeien, einen Tag fpäter, unb jie wären mit ihren 93fünen pjammen in csSejangenjd)af t 
geraten, unb ei wäre ben j•ranpien ein feicbtei gewefen, bie 2fnfagen jettigguftcl(en. 
Turd) biejen frifcb-fröhlichen Ctreid) feien bie j•ranäojen in eine üble Zage ge-
tommen. eie hätten nicht weiterbauen fönnen, unb erft mit $iffe engliicher unb ameri-
laniicber 'racbfeute fei ei mögfid) gewesen, bai Verf offmählid) weiter aua3ubauen. 
23ii heute fei eö aber fertil tiefen ftemben £'euren nicht gelungen, bai ganAc An C!nbe 
git führen, unb noch jo mauc)e3 jef)fte, ben '23etrieb in Nang Au bringen. Überall ragten 
bie von ben Teutit)en jertiggeitellten ipunbaniente aus ber erbe, feiner wüüte etwaa 
bamit gu beginnen. 9jtan fei beshalb baAit übergegangen, neben ben alten, fofcbe nadn 
fran3öfifcben 93fäneit beräuftellen. 2fui alte fälle märe ce unjern tüd)tigeit ; ngenieuren 
gerungen, ben 2[uf, unb 21uibau bei 2erlei gewaltig äu hemmen unb ben ; ran ,oien 
gewaltigen C-rhaben 8uAufügen. Teutjcblanb aber hatte ben gröüten'tunen bavon, ba 
bae Aierl lauen in ber Zage war, Siriegemateriat herAujtelfen. 2(uäh mit bem iocbofen, 
weTc)er bort ben Teutichen errichtet unb in èietrieb genommen wurbe, wollte ce nilfit 
ffappen. Car fcbeibe bie Gebraten nicht rein genug von bem C! ifen, ferner hinge er oft, 
jo bah mit Tgnamit nacbgehofien werben niüiie. (Ibenjo ginge ce mit ber gewaltigen, 
von 2an3 aue Teutieanb gelieferten G3ebfäjemafchine: alte Uaar nage fei jie entgtvei 
unb wolle nicht laufen. Gofange bie Teutic)en hiergervejen feien, wäre allee vorAüglidh 
gegangen, aber ieitbem sie fort feien, hätten fie immer 23ruc) baran. Wuc) baran hätten 
bie beutid)en 2ngenicure ichulb. '-gor ihrer trfutht hätten jie wohl einige roichtige Teile 
entfernt, wo wijie man nicht. Teöbalb gittge ei nicht jo wie ei gehen wag 
bie Sameraben une er5,ählten, muhten fie von ben auf bem Verfe tätigen 9itiliften. 
„gNorgen", je jagten fie, „fönnt ihr eud) ielbft von t'er 9iicbtigleit unjerer 2ingabeit 
überAeugen." Wun wollten wir natürlich wijjen, wie bie 2(rbeiteuerhältniiie hier waren. 
21ud) hierüber befamen wir bereitwiltigit 2(uilunit. „A''ie ibr heute morgen jc1)on 
gefeben habt, finb wir alte in grofte unb Reine Solonnen eingeteilt. Tie gröfite Siolenne 
arbeitet an ben eod)öfen unb macht bort alle borfommenben 2(rbeiten. Sie niad)t 2lfforb 
unb uerbient gutee Gelb. 4,50 bie 5,20 7•ranfen ift ber burchicbnittlidhe Wohn. Tie 2(rbeit 
ift jc)wer, ba3u tags unb Tad)tjc)ic)t. ferner arbeiten welche ini 2tat)livert, an ben 
Seijeln bei ber (•ijenbahn, bei ber Montage foroie überhaupt bort, wo einigerntaf;en 
intelligente 2Txbeit geleiftet werben niuh." Tie einjacjen 2(rbeiten, jo erAd41ten jie weiter, 
mürben von 9Renjchen au4ge ubrt, b;e alle aller U, eft 3ujanimengebelt wären. Atir 
mürben erftaunt fein, wenn wir morgen biefee internationale 2blIergeniiid) jehen wür-
ben. Ta wären (s4inefen, 2fnamiten, 2fraber, Weger alter Gcbattierungen bie A,um tiei^ 
1d)war3,en unb noch halbwilben. iperner j̀j2aroffatter, Spanier, •portugiejen unb . ber. 
-Zeitiel mag miifen, whi fönft nocj afleö für 23ölfcr inib,()iajjcn._ Tiefe Menidjen la" en 
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D i0 c t¢•nii•an •4gric•i¢itan a¢x •ärmminadtiung 
23on fir.=eng. Dr. M. 3 e I ( e r, Merlin 

Die gewaltige Lntmidlung her 2echnit in ben fegten 3al)r3ebnten burd) ben Scha11 im Ohr Gcllnter3empfinbungen etttitehett. — 2. Die 
brad)te allenthalben eine lo weitgehenbe Steigerung bes Qärms mit ji(h, üauptaufgabe beitanb barin, für bie 13raXig geeignete 9 eggeräte au 
Dag es heute wohl niemanb unb insbefonbere reinen Stabibewohner mehr bauen, bie e5 geitatten, bie £autitärte in •3hon unmittelbar an einem 
gibt, bem nicht irgenbmann jchon £ärmitörungen Iditig geworben finb. 3eigerinitrument ab3ulefen. — 3. Unterfucilung her £ ürmwirtitnq auf 
11m bie lörperliche unb geiftige 2lrbeitsiähigteit nicht (tart beeinträchtigen ben Tienichen. Dabei müffen mir wefentlid) untericheiben 3mifeilen 
au faffen, mugte hier 2fbfjilie gelchajjen werben. 
arbeit non Machleuten her uerieebeniten 
Rid)tuttgen, •au= unb 9JZaf chinenittgenieu= 
ren, 13bz fflern, 2llebi3inern, 9ied)ts= unb 
23erwaltunggmannern unb ,missenieft-
fid)en •etbinftituten wurbe nom tae 
ausjd)ug jür £ärntntinberunq beim 23erein 
Deutid)er Ingenieure 3entrel bie wijien-
jc•af t(id)e unb praftijd)e Torarbeit für eine 
allgemeine Qärmbefämpfuttg geleistet. 
Diele 23orarbeit ijt jet;t soweit gebfehen, 
ibeg fie in einer lärmf reien 2ieid)g= 
woche nom 6. bis 12. Mai in ihren 
(5runbaügett Sum (gigentunt her gejamten 
beutjchen 23enöllerung gemad)t werben Toff. 

Tag Siel her 2ärmminberuttg 
lügt fig) etwa jo 3uiammenfaffen: 213eiteit% 
gehenbe Sgerablehung non lärm unb (gr= 
id)ütterungen unter 23erüdfid)tigung itaat-
licher unb wirtid)aitlicher 23elange mit bem 
3iet, bem einaelnen 23olfggenojien möglichst 
ruhige beim= unb 2frbeits ftätten au Ichaffen 
unb jo (gefunbheit unb 97erventreft iftärten 
au helfen. 

Die mif fenieitliälen Vorarbeiten ba3u 
muhten lid) nornebmiid) in vier 9iicl)tungen 
erftreden: 

1. 3unüffi t war es nötig, Rfarheit bar= 
fiber an jchaf f en, mag unter Urm überhaupt 
äu verftehen fei unb welche baupttenn% 
Seichen ber £ärm hat. 2 ä r m lit, fur3 ge= 
jagt, jeher ftörenbe Gehall. eine 
erlte grunblegenbe 2lrbeit muf;te effo beritt 
beftehen, für bie £autftärte eine geeignete 
97legeinheit, bie wir „13hon" nennen, au 
Kaffen. Die „ 13honf lafa" iit jo gewählt, bag 
ein Thon bieienige Qautftärte iit, bie nom 
97ormalhörenhen unter ben günftigiten 11mitättben gerabe nod) wait% 
genommen werben lann; breigig 13hon i ft nog) immer eine geringe 
£autitärte. CSie tritt etwa in einer ruhigen Strage ohne 23erfehr in 
einem 23iffennorort auf; 60 13hon werben beim gewöbnlid)en Sprechen 
er3eugt; 75 Phon etwa itt bie Qautjtärte, bie wir in ber fahrenben 

Gijenbahn haben; 90 13bon er3eugt ein Potorrab mit älterem Gehalt= 
bämpfer unb bei 130 •ßhon etwa iit bie c?autitärte .jo grog geworben, beg 

Unter tatfräftiger T?it= D a u e r l ä r m unb fid) häufig in furaen 3eiträumen mieberbolenben 
2ärinfd)toan1ungen. 21n bie erste 
9-ärmart Tann man fid) bei nicht 3u grogen 
£autitärten gewöfjnen. 21n bie aweite 
2ärmart fit eine (5ewö4nung nicht möglich, 
wenn bie Schmantungen eilte gewiffe 
(gren3e überf chreiten. (gin Dauerlärm non 
75 TI)on (3. 23. in her Oif enbahtt) iit er: 
träglich; anbererf eit5 Tann aber bei einer 
Datterlautitärte non 3. 23. 40 13hon eine 
ffch oft wieberbolenbe Wärmfd)wanfung bis 
70 •3hon augerorbentlid) itörenb fein. Die= 
f er ßa11 faun etwa bei 27ad)t in her Grog= 
start uortommen, wo id)were 23erfefjrs= 
mittel in häufiger folge bie „ a2 a d) t 
r u h e" unterbrechen. 

Der praftifd)e 2armfd)ut3 
mug auf eingefjenben 2lnterfug)ungen über 
bie 2ärmfortpflan3ung unb ben £ärmüber: 
gang non einem Stoff auf einen anbeten 
aufgebaut feilt. 

23eint 23erfe4rslärm itt es nor allem 
her 2lugpuff, her atuftifd) unb itrömungg= 
ted)niich an unterfud)en war. beute fönnen 
2(ugpufffchaffbämpfer gebaut werben, bie 
bie Motorleiftung nicht mehr herabjegen, 
ja jogar in geovif fen Sonberfällen nod) 
steigern. c ür bie •3ragig ist es wid)tig, 
folche Dämpfer auf möglichst fleinent 9zaum 
unter3ubringen. Zn ben 23etrieben ist für 
ben 9-ärmf(1)ut3 her (5rttttbjah an bie Spihe 
au stellen: 

Die 2ärmbetämpf ung mug stets bei 
ber lautesten S6)aliquefle angefegt 

werben. 
Sinb bie 2ärmquellen je für fiel) allein 

gleid) start, fo ist ein wirtsamer (3d)allichug 
nur er3ielbar, wenn alte 3ugleich betämpft werben. — 23ei ber 23etrieb5= 
fürmbetämpfung gibt es nerfchiebene Wege: einmal (grfat3 lürmenber 
2liajchinen unb 2lrbeitsverfahrert burl) fürmid)wad)e. Wo bie5 aus teth= 
nijchen ober wirtichaftlid)en 6rünben nicht möglich ist, fönnen richtig 
angewanbte Schaifbämpfungen burl) geeignete Zjoliertnaterialien ba unb 
bort Srfolq bringen. Sd)lieglich mug bie 23etrfeb5lärmbelämpfung auch 
nod) bauted)niid)e 2ltagnahmen anwenben, wenn es fid) um ben Schuh ber 
97achbarn hanbelt. 

21uht•: t• ßiebetrau 

Rräfjlingsboten 

Ifffinc Minut¢ borbebodst ift beffi¢c old r¢ben6roa0 ttoOg¢bo1W 

au(b alle in earadenlagern, bie wir bort brüben sehen fönnteti, nach Stämmen unb 
051auben boneinamtber getrennt. Cie würben genau in wie wir bon iran3öiiid)en Cot-
baten bewacht. üftntale hätten biete haibtvilben 23ölfer Streit untereinanber. Gie 
id)Iad)teten lid) bann gegenfeitig ab, unb nur mit eiffe ben 9)tilitäre märe ee bann mög, 
lid), iie wieber auneinanber äu bringen. nebenmal gäbe ee bann Zote unb 23erwunbete. 
`iie Vorgelebten auf bem Werfe feien fait burd)weg 2(merifaner unb Lnglänber. 3n 
ber nabrif felbft würben mir nicht bewarbt, aber runb um ban Verl itänbe alte 100 veter 
ein adjtpoftcn, jo baff feiner bie tzyabril ungeieben berfaijen fönnte. Tie %rbeiteloet= 
1)ältniiie wären gut hier, wenn blob'bae L•ijen beiicr wäre, fönnte man ee ichon aue• 
halten. — 211(mäf)lir) werben bie'Stameraben, bie bon ber 9Zar)tjchicht gefommen waren, 
mübe. Vir berliefien iie, um baa grobe Qager nod) näher äu belichtigen. tiefen war 
ringeberum mit einem hohen 2lretter3aun umgeben. 2(ubertatb ben Baunett befanb fir) 
ein ein 9Reter breiter unb wof)I bier Veter hoher `'t̀,rahtberbau, jo bat; ein (•ntfommen 
aua bem Qager id)fed)t möglidj tear. 2(n ben bier Lden ben Qagete befanb fiel) je eine 
erhöhte Mattform. 92eugierig traten wir näher, um äu Fehen, roan biejee bebeuten Tollte. 
Wir iahen ein eingebauten 9.Raid)inengemehr. Wir Tprar)en barüber mit einem 
borbeilommenben Sameraben. `defer Tagte, bah bie 9Naichinengeroehre für ben ßa11 
einer etwaigen Qagerrebolte aufgestellt feien, um lie im 52cime An eritiden. gebt wubten 
wir aud), warum ce bier mit ber (!inigfeit je fä)lecbt bestellt war unb feiner Mut hatte 
Au Ttreifen, um baburd) ban ichfechte eijen äu verbelfern. Do alio lagen bie `.dinge in bem 
neuen Qager. 1lnier fehnlid)iter 2ztunid) war, balb bielea grohe kommanbe wieber ber-
Ialfen unb in ein tleinee Qager äurüdlebren äu fönnen. Tocb gröber war allerbingn bie 
Gehnjtubt nad) tyrieben, um enbiid) bielea berflud)te Qanb loerlaljen äu fönnen. Tad)bem 
wir baa 9Nittageiien ber3ehrt hatten, muhten wir ur Einteilung in bie einäelnen Solonnen 
antreten. <•d) fam äu einer 2(bteilung, weld)e in ber Zurbinenäentrate tätig war unb boxt 
beim 9teparieren foroie beim (Ein, unb 2(unbau ber Zurbinen mithelfen sollte. Do hatte 
ich ban 0J1fid, tvenigjtene unter `.dad) arbeiten äu fönnen unb roar bamit gegen Vinb unb 
Metter geld)fibt. 2(m nöd)ften Zage ging ce bann äum ersten 9Rale äur tgabrit hinaue. 
U lam mir bort allen je befannt Bor; war ee both ein Wert ä1)nlicb unterer eenrid)el)ütte 
X  fah äwei eod)öfen, genau Told)e, wie iie bid) auf unferem Wert befinben. Taloor bie 
groben Vinberhifier, baneben bie Gae3etitrale, bahinter bie kolebatterien, ein Giemene 
93tartin•Gtahlwerf unb bie 9)teä)anild)en Merf ftätten. 2fm Vafä, unb eammertverf 
wurbe nod) rüftie gebaut, unb biefe waren nod) nicht in 23etrieb. `iie £ age ben Verlee 
war allerbingn erne anbete. liegt uniere Bütte in einem ;s at, je lag bieten Merf auf 
einem eod)plateau. Ungehemmt fonnte ce fir) auebehnen, benn meilenweit ftanb iljm 
ban Gelänbe äur 23erffigung. 92ach einer Geite reichte ban 23erf bin an ben pföhlid) steil 
abfallenben Verg heran. Mier hatten beutld)e .2ngenieure ein granbiojee Wert gelr)affen. 
2n breimaliger Seehre in ben Verg hineingesprengt, führten bie Geleije ber (•iienbahn 

inn Zat, All bem in ber Wäbe fiegenben, an ben Sanaf angejd)fojjenen •abrilljafen. Go 
roar en möglich, aui bilfigite 21rt fertige Wüter hinweg unb 9io4materialien beranäu, 
führen. Oft habe id) boxt geftauben unb äugefehen, wie bie befenbere ichweren eeni(hel= 
totomotiben biele gewaltigen Gteigungen mit £eid)tigteit überwanben. Tie 8entrale, 
in ber id) mit tätig roar, roar f aft ganä aua'Zrahtglae gebaut. `,iie Geiten- unb (Hiebei= 
wänbe jotoie ban Tad) beganben aua Wlan. ee mar eine ziejig grobe ealfe. en befanb 
licIJ barin bie jchon erwähnte Webläiemaid)ine bon 9Qan3, auberbem nod) fünf Zurbinen 
äur eräeugung bon Qid)t, unb kraftitrom. Cie waren in i•rantreich erbaut worben unb 
waren aud) banad). 23on Zualitätearbeit feine Gpur. ,8tvei, mand)mal auch Brei Zur- 
binen lagen immer in 9teparatur. Raum war mal wieber eine fertig, ging wieber eine 
anbere ent3wei. Mier hatte lid) eine Welle heibgelaufen unb bie Qager äerftört, ober bie 
Gd)aufeln hatten iid) oerbegen ober jonftigee war Baran. Tie 93robultiott ben 213erfee 
litt natürlic j jeht barunter. deute war ber Vetrieb mal wieber ohne Dtrom, morgen war 
wieber wan anberee loll. ee flappte überhaupt fd)led)t auf bem Werfe. (le fehlte bie fei= 
tenbe unb feit burä)greifenbe Terion. Feber wurftelte nach feinem 2ergnügen unb wie 
er ee am beften beritanb. zaäu fam ban internationale 2bItergemiid). Ter 2(merifaner 
lieh lid) nid)te loom engläuber beiehlen unb umgelehrt. `.iie hatbwitben 2 biter, bellen 
man mit einem Oruf etn gerne aua bem Weg ging, waren meift auf läljig unb berweigerten 
bie 2lrbeit. `.iie heften unter ihnen waren wobt bie (E4inejen. 97ät einem ftoild)en eleid)- 
mut, einem bünnen 2dd)eln unb einem lief) ewig gleid)bleibenben Dingfang taten lie 
ihre 2(rbeit. Mit fonnten unn gut mit ihnen bertragen, unb manchen 52od)gejd)irr bolt 
gebämpften Stein haben lie unn Keimlid) äugestedt. U war ein tollen `,Jurcbeinanber unb 
immer wieber haben wir unn gejagt, bah i•ranfreicl) einft an bielem 9talfengemild) 
äugrunbegehen müfie. Qangjam id)licben bie Zage bahin, 23od)e reihte Tid) an 213oche. 
Tan elfen blieb, trot bauernber 23eid)merbe unjererfeite, weiterhin jchled)t, bin einen 
Zagen uniere Webulb äu (Ynbe war unb troff ber bro4enb auf ban Qager gerid)teten 
9Rafenengewehre plöVlid) ein Gtreit auebrad). eierüber unb über ban ,Qagerleben 
am Sonntage in ber näd)iten j•ortiebung. 

evil Bitter! 

c9rlcfcn¢d 
Die Tatur lit bie grobe 9iuN gegenüber unjeter 23emeglichleit. Darum 

wirb fie ber Menich immer lieben, je feiner unlb beweglieer er wirb. sie 
gibt ihm bie groben Säge unt augleid) Das 23ilb einer bei aller unermiibliijen 
(5ntwidlung bog) erhabenen Gelaffenheit. 
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gr. 7 1Lierts03ettung Geite 5 

ZUM BERUFSWETTKAMPF 
DER DEUTSCHEN JUGEND 

AM 18. UND 19. MÄRZ 1935 
Mit f ed)s 2luf nahmen von -j. 2 i e b e t r a u 

Der 9?eitt)gberufgwettfampf im nationa(fo3ialiftifel)en Gtaate bat Sum Lnb= 
bored bie 21nertennung bey Wertes ber Xrbeit. — Ginb fcbon sintere Sleinften 
erfreut über bas gef penbet wirb über ein noel) f o unuoli= 

fommene5, aber felbft= 
verf ertigte5 Gpiel3eug, 
wieviel niebr Cto13 unb 
selbttbewu•tf ein über 
feine 2lrbeit, mit ber er 
als (Bieger aus bent 
Mettfampf ber 2(rbeit 
bervorgel)t, trägt ber 
am 2(nf ang unb ber am 
Onbe feiner ßebr3eit 
ftebenbe fünf tige dad)= 
arbeiter aus biet eni 
Sampfring beim! Wert--
arbeit er3eugen auf je= 
bem Gebiete itt immer 
eine ed)t beutf cbe 21n= 
gelegenbeit gewef en. 

Das itt aug) ein3ig unb 
allein ber wirflid) 

wabre Grunb bes Welt-
friegeg. Millionen 
beutf dyer Wertarbeiter ber 

Stirn unb ber tyauft baben mit 
i4rem Opf ertobe auf ben 
Sead)tfelbern bes gan3en Orb: 
(reif e5 be3ablt, mag ben Grenp 
nacbbarn f ebon von alters ber 

gef abrbrobenb erf cbien: Velt: 
geltung beutfd)er 2lrbeit am 
fleinften wie am grölten wert. 
Mit bem T)runbf a4, ben ge= 
f äbrlicben heuttcben Sonfurren= 
ten au53umer3en mit Gtumpf 
unb Stiel, wie matt 2lntraut im 
tyelbe tilgt, wirb fortan fein 
einficbtgvoller •iarteigänger bes 
Ceinbbunbeg mehr red)nen. Wie-
ber war beutfd)e Dat ftärfer als 
f einblid)er Oernig)tung9mitte. 

hum 3weitenmale Sog am 
18. Mär3 b. s. bie arbeit5f robe 
beutfd7e Zugenb aller 23eruf5= 
3weige in bie Sampfbabn bes 
Off mpia ber Zugenbarbeit eilt. 
Cis galt aud) biegmal 3u 3eigen, baü eifriges Ctreben uttb Sannen vor veraltetem drei= 
brief von Blaffe unb .jerfunft nig)t baltmacbt, Tonbern marfd)iert. (grfreulid) mar es feit- 
3uftellen, bafj (5ro•inbujtrie unb bas Sanbwerf aud) im ,5attinger 23e3irf 1)ilfreid)e -5anb 
Sur Zurd)f übrung bes f rieblicben T3ettfampf es boten, burl) Breigabe volt 2lrbeitgplüten 
unb Wertftoffen an Mafd)inen unb 6d)raubftod an bie 23eruf5gruppe „eilen unb 
Metall". Den weitaus größten Zeil ber jungen Mettfämpf er aus .5attingen nahm auber 
ben 23etrieben Ofeftr. 23ertftatt, Gtabl •ifengceüerei unb eauabteilung, bie Qebrmert= 
ftatt ber -jettrid)54ütte auf. 21ud) bie Weftf. £'ofomotivfabrif fteiite 2lrbeitspfüüe für bie 
Zungen bereit. 21u•erbalb bes Weid)bilbes unterer Gtabt wurbe von verfd)iebenen t•ir= 
men in -5erbebe Gelegenbeit Sur Zeilnabme am Wettfampf gegeben. Den 2luftaft bap 
gab bier auf ber -5ütte bie t•laggenbiffung vor ber P'ebrwerfftatt mit bem Zage5,fprud): 
„Zbr f eib untere 3ufunf t ! Zbr müht bas Orbe ber Täter auf eure Gd)ultern nehmen, 
um es 3u er4alten, 3u fettigen unb aus3ubau en." 3ieid)5prä jibent von •Dinbenburg 

Danad) fpracben ber Orts= 
gruppenleiter ber 930., ber Orts- 
gruppenwalter ber D%1 . unb 
ber Werfsfiibrer ber S5enrid)5= 
Bütte Sur verfammelten Zugeitb, 
in 2lnwefenbeit ber Mitglieber 
bes Garen=2(u5 f d)u fies unb ber 
Weitfampf Leitung, bie fig) in ber 
ad)ten Vorgenftunbe eines Leiber 
trüben Miir3tageg am tytaggen= 
matt vor ber £w. eingefunben 
batten. 2111e SRebner betonten 
in ihren 2lnfprad)en ben Uert 
ber beutfcben 2lrbeit. Diefes Biel 
bocb3ubalten unb aud) in qu= 
funf t nid)t mübe 3u werben, nur 
narb biicbfter beruflid)er 2+oII-
enbung 3u ftreben für ben ec-- 
itanb unterer beutfcben Cd)o11e, 
fei (9brenpf fid)t. 9la6) ,3u; 
erteilung ber 21uf gaben an bie 
Zuqettb burl) bie Weitfampf 
leitunq erfolgte ber 2lbniartct) 3u 
ben 2lrbeitsplät3en in ben ein3el; 
nen 23etrieben, wä1)renb bie 

ein Meines •'ob, iI)nett 

CcbmieDe 

2nobelttij(bIer 

G—•jlojf er 

Zreljerletjrtinge 

2ior ber t?ehrmertjtatt 
(Zer 2ltertsjiifjrer jyricbt) 

Vor ber ;cE)rmertjfatt 
(der Ortsgruppen[eitcr Der $V. jprid)t) 
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Lette 6 Yßerts•3ettuttg Tr, ) 

!Fartic in bcr bohen Tatra 
2fujnahme: q3 r o t f g) , Sauptverwaltung 

Mitglieber bey fi(f) 311 einem 9iunbgang bur g) bie ec-- 
triebe ber Senrid)sbütte unb ber 213eftf. 2otoniotivfabrit fammelten. 

3ur (grreid)ung einer unpartetif t)en 21itf ficf)t wäbrenb beg Weit: 
tantpfe5 tvurbe bier am Orte ein 21tt5taufd) ber 2luf fid)t5perfonen 3wifd)en 
betr ein3einen firnten vorgenommen. ter 9Zad)niittag war für ben 23c --
Jug) ber in S- erbebe liegenben 213ettfampf orte vorgef el)en. tie weit böl)ere 
Zeilnefjmer3afjl gegen 1934 kalbte anf ünglid) (—:d)wierigfeiten wegen ber 
213erfftoff- unb 2tnterlagenbefd)affttng mit ficb, bie bant ber tatträftigen 
Mitarbeit alter beteiligten gad)freife nod) in lei3ter Gtunbe gfatt be4oben 
werben formten. 

staroalbe"fabd 
2lls aus grauen Wolfen unaufbörlid) unb Ielfe weif;e gylotten Sur Erbe 

tän3eften unb ticiid)war3e eyinjternig bog abgebfenbete 2eniberg verid)lang, eilte 
ber 3ug mit un5 ben Sarpatben entgegen unb bamit auch in eilte vielfad) neue 
Gebantenwelt hinein. Zenfeit5 ber finiteren 23erge fag unier 9ieiie3ie(, bar, 
11 n g a r 1 a n b mit feinen itnernteglid)en Ebenen unb ben mit bem Saud) be= 
3aubernber 9iom(intit umgebenen 1iugten. Die Stifte ber 92a6)t lag auf Eialt= 
3icns cyttren, unburd)bringlid)eg Dunfel lief; alte ')3eripettiven unb 2lbhiinbe 
verld)winben. 9 ur ob unb 3u fd)auten bie erhellten jyeniter einer burgbfabrenen 
Station ivie gfiibenbe `?fugen 3u uns herein. Talb wiegte uns bie 58abn in ein 
traitntvolleg Sd)Iäfd)en ein; aber ebenio raid) fd)redte fie uns wieber burgh enge= 

itünteg 9iütteln unb 
Stolen auf. Zieles 
Zofe Spiel wieber= 
holte fieh un3äblige 
9Rafe in jener 9iad)t 
unb fette unbaxm= 
ber3ig aud) bann ein, 
wenn bie Zraumge- 
bilbe einen ungari= 
icben 5Delbenjänger 
aus grauer 23or3eit 
bervor3errten, wenn 
fie wilbe 9ieiter auf 
• feurigen 9ioffen 

Durd) bie unermeg-
liehe 'ßugta fliegen 
Ober wenn jie gar 
bie leibenitbaftlieben 
Weijen 3erlumpter 
ungarifd)er 3igeuner 
böten liehen. 
Seife febMüdte in bei 

•yrübe bog nabenbe Dorgenrot ben öjtlid)en Simmel mit wunberbaren yarben, 
bann fletterte bie Sonne am Sori3ont wie ein j•euerbatl über blaubämniernbe 
Wälber unb übergoh bie Sd)neelanbfd)aft mit blagrotem Ed)ein. 23or uns im 
Sübwcften grüßte bie Sette ber Sarpat)en im 9liorgenfonnenjd)ein erhaben 3u 
11115 bexüber. Wie flüffiges (5olb rann es über ben Stamm bes neriehneiten 
Walbgebirges, unb babinter, gan3 fern i11t Weiten, türmten fid) purpurleud)tenb 
bie (5ipiel beg Z a t r a g e b i r g e 5 mit bei Gerlsborf er Spite als 2eherrfd)er 
biejer ein3igid)önen 2ergwelt. Wir waren am Zug ber Rarpathen, unb als 
C7 a ln b 0 r , bie fette gröf;ere Stabt an unserem Wege, hinter uns lag, ver= 
iehwanb auch jehon ber 3ug in ben tiefen Einid)nitten beg Gebirges. taut auf= 
rauftbenb jgbäumte uns ba5 flare Waffer beg D n i e it r 5 
entgegen; es war, als ob es Griite herabbräghte aus ben 
Einöben feines •uci(gebicteg, bem wir entgegenitrebten. 
Drei 9iiejenmaj(f)inen jcboben unb Sogen bie 213agenreibe Die 
C—d)Iangenlvtnbungcn hinan. Weite, itilfe 23er(„täler öffneten 
fid) unter uns, in bellen iteifenweife nocb bie Morgennebel 
wie weif;e 2 ergjeen lagerten. 21ber mit bei iteigettben 
Sonne verichmanben auch bie fetten 9iebelid)leier, unb balb 
war bie 211ft Mir wie Szxijtall. tief in ben Mälern, an 
id)äumenben Gebirg5mafietn, iahen wir bie Uobnitätten 
ber 9iutbenen, ein3eln unb in Gruppen. Wie bie Süttett 
ber Eingeborenen eines meltfernen 23o(feg lagen bie roh. 
ge3immerten 23Iodbäuf er mit tief berabreid)enben Sebinbel= 
unb (Btrobböd)ern unter ben 23äumen, unb baneben itanb 
Taft immer ber Ianbegiiblighe 3ickbrunnen mit bobem, fnor= 
rigem Vait unb Darüber auiragenben Sebeballen, an beffen 
hödjiter Spit;e bie Lange Rette mit Dem Eimer hing. Mit 
Dorf Zurfa in ber' id)meigenDen Einiamtett urmalbarttgen 
g ic)ten- unb Zannenwalbes Iief;en mir bie fetten 2fniieb- 
fungen hinter uns, aber noch trennten uns etwa 10 Silo= 
meter 2lzegitrede von ber •ßahböbe. Immer tiefer brangen 
mir in bie Wilbni5 ein, unb burgh bie walbumjdjloffenen 
9ochtäfer nahm unier 3ug puftenb unb leuchenb feinen 
2lufitieg, fo Iangjam, bat man bequem baneben hergeben 
tontttc. verrli1) unb erhaben war ber uns umgebenbe 
Walb in feinen Geitalten, stilvoll in feinem 2luibau, ber 
jebe starre Einieitigfeit vermieb. 213eif; bepitbert war bas 
Geäh, unb gar bie tannen ichauten aus wie riefige 3uger- 
biite. Enbfid) gegen Mittag war bei lt 3 f o t e t p a fi erreicht, ber auf ber Gren3e 
von Gali3ien unb Ungarn Iiegenb, ben 2Ibitieg in ba5 1ingtaf unb in bie nieber-
ungartid)e Ziefebene vermittelt. 

93on ber 13atböbe, 3wiiehcn boebragenben Zannentuliffen, bot jich uns ein 
unvergeiIid)er 21nblicd. Glan3vOife gyernen erjcbioffen fick bem 2luge. .3unt 
ersten Malt fchauten mit bie gan3e 56ergprarht ber Sarpathen. Wag ba im 
flirrenben Sonnengolb beg feuchtenben Vintertage5 vor uns lag, war gröter, 
erhabener afs alle unfere 23orjtellungen. Stein taut menid)lid)en Getriebes 
reiebte 311 biejer Söbe empor, unb was ba5 5 cri, im erben 2lugenblid iait über% 
mältigt von ber Gröhe bes 92aturbilbes, in iirh aufnahm, war ber Saug) einer 
von Mcnid)en unberührten, gottesfreien 2t;ilbni5. Suppe um Stuppe reihte jie) 

`i atra=Spite (2565 93feter) 

Die 21u5wertumq ber praftifd)ett 2lrbeit ift erlebigt, jebodj tit ber 
tbeoretifgke Zeit !be5 9i23213R. nod) nigbt reitlo5 abgefcbloffen. •eft= 
geitellt worben ift bigfjer allgemein, baü unier S•attinger 9iagjwttebs über 
gutes praftiftke5 Sönnen verfügt, bag troi3 beg itrammert !Dienfte5, ber iu 
ber S,. gefeiftet werben tmt« bead)tlid) r)od)itebt. Da5 Tjabett un5 3um 
Zeit id)on bie 21bfd)lu•prüf ungen vor ber •ßrüf ungsfommi f fion ber snbu: 
ftrie= unb 5-•anbel5famnier in 23od)um ge3eigt, berett Enbergebtti5 in einet 
unf erer Wert53eitungen im Monat 2lpril veröf f entfid)t werben. 

-5eif 5itfer! 2 i e b e t r a u 

Mon 5er b. Mo 6r, DüffdCsorf 
nuuuiuummiiiuumummiiiiuuuuuuumumnummummmummummmummi (Scbfuf;) 

aneinanber, mit 213a1b bebedt, im Scbmee begraben. 23reite DUrten 30gen fick 
bin, ba unb bort von 3adigen Silippen überböbt. Die Vehiten 23erge ber UM- 
gebung idjmebten mit ihren ionnenbeftrablten, glihernben Sdjneefelbern role 
id)immernbe 213olten im reinen Simnielsblau. 3n ber reinen 2uit waren nod) 
auf rieiige Entfernung bie Gipieltannen ber gali3tid)en (5ren3berge weit im 
9iotbmeiten mit ihrem itnrm3errifienen Gedit fenntltdj, barüber hinaus eritbienen 
bem 2fuge jd)attenbaft bie bimniefhrebenben (5ipiel bey Datragebirge5 unb fein 
im Süboften, gegen bie 93utowina unb Siebenbürgen hin, id)fog über ighwat3= 
grauem Zannenmantel bas blaubänimernbe tyeliengewirr über 2000 9)ieter 
ko)er Siarpatbenberge ber (£ 3 a r n a S o r a bie gewaltige tern jid)t ab. 2[Ile5 
in gleiaenbem £!id)t, 
im gli4ernben Ge-
fd)meibe non Schnee 
unb Steif unb bod) 
fait brobenb unb trot 
ber Weite beengenb. 

Drei: ey(üfie fprii- 
beln hier ins leben, 
bie fig) jeboeb alsbalb 
trennen unb Drei 
vericbiebenen Slid)= 
tungen 3ueifen, nörb- 
lid) ber S a n , ber 
vereinigt mit ber 
2uNeid)fe1 in bie Ojtjee 
münbet, füblieb bei 
Znjeht, beffen 
Yjfuten jid) bem 
Sd)war3en Deer 3u= 
wäf3en unb weftfid) 
ber 11 n g f l u f; , ber, 
vermtid)t mit bent 
213affei ber Donau, ebenfalls im Sd)war3en 9Reer enbet. 23ic1 Tann ber Dnjejtr 
er3äbfen, Gutes unb 93öjeg. Oft Sur Sommer3eit ruhten wir im Scbatten von 
2ud)en unb Eichen an feinen 2lfern im Ohen Gali3ien5, Iauiebten bem 9iauid)en, 
bas feine wallenben glitten begleitete, ober tautbten nach beickwer(idjem Vatjd) 
buret glübenben Sonnenbranb in feine erirtichenben Wetten. Oft aber war er 
itummer 3eitge erbitterter Rämpie. Wenn bie 2fbenbfonne fein Waifer wie 
231ut färbte, bann id)fugh3ten feine Wellen laut im 9ibbrid)i ber Ufer, in (lagen= 
bem Gebenten alt ber `tapferen, bie hier ihr Weben Iieten. — 

Uährenb jid) bie Walbfatpatben norbwärts naeb ber gali3ild)en Sod ebene 
hin, non ber wir (amen, verkältnt5mätig janft abbacken, tit bas birette Gegen-

teil nark Ungarn kin ber fall. Züb unb unvermittelt, wie 
eine ungebeute ty e 1 f e n m a u e r, iteigt bas Gebirge boxt 

Gr.=Sd)Iagenborf (•jobe Tatra) 
2fujnabme vott Otto •8 ö b m e, Sauptvcrmaltung 

empor. Wenige Stbritte vom 9ianbe bteieg gewaltigen 216- 
itur3es itanb bas Stationshaus Sianti, inmitten ber er- 
greifenben Einfamteit bey boten Gebirgeg, wo eine let3fe 
`)Saufe vor bem 21bitieg eingelegt würbe. Zn gewaltige 
tiefen brang hier ber 231id, unb mit eewunberung icbauten 
wir von ber eifigen Söbe in bas über 2000 cyut unter uns 
Iiegenbe lingtal, an bem bag Gebirge von feinen oberften 
Sämmen fig) in jäbem 2lbitur3e nieberjenft. 3a hüten bie-1 
ter harren, trOi3tgen lyeljen, im fühlen Grunbe beg niau)= 
tigen iielientale5, Taken wir bas Dorf 113jot, unier näe ite5 
Siel auf ungariichem 23oben. Vie Sptel3eughäuscken fchau% 
ten kirtbe unb Säufer 3u uns herauf. Die weigfg)immernbe 
2)3afferilätbe beg reitenben lfngilujfe5 Sog fick wie ein 
(Bilberf aben burd) ben bämmerigen Grunb, unb eingeengt 
3miigken bem 11ngf tut unb ben gewaltigen gyelgwänben er= 
blidten wir auf ickmalem, bobem Damm bie 2inie uniere9 
Stbienenwegeg. 

Schraubenförmig wanb fick bas eijerne 23anb burst) 
yjelienmaffen, lief an jentred)ten Grünbett vorbei, bntd)= 
bohtte Berge unb überipannte in tübnem Oogen weite 
Ufer, um in groben Surven bie Daliohle 3u gewinnen. 
Staunenb bingen untere 231icte an ben Oiabutten, bie wie 
Spinngewebe in ickminbelnber Söbe bie 23erbinbung 3wi= 
icken ben j5-elien bernelften. Zn verwegen luftiger 23auz 
art, bie 3weifel auftommen lieh an ihrer Solibität, id)web, 
ten fie über id)winbe(erregenb tiefen Stblutbten. Drunten 

aber ichäumten bie Gewüiier, bie mit milebiger j•Iut ibr wilbes •clienbett butP 
wüklten ober in iptühenben, 3iiebenben j•älfen aus buntlen Grünben bem 11ug` 
tale entgegenfprangen. lfreiniame 213afbungen füllten Ufer unb Scklurkten, bie 
a15 tiefe 2lbgrünbe bas Gebirge bunte( burchfurckten, wo in verborgenen Sd)lupf° 

mtnfeln bei braune 23är nod) beute eine Seimitätte bat. ealb begleitete 11119 
bas 23raujen beg 1(ngfluffe5, ber mit ulabrem 3orngebeuf talwärts itür3te. Tor` 
bei ging bie j•abrt an 213jot, bas vor Stunben tief 3u unieren yühen lag. 2(engir- 
Iigh id)arten lid) bie wenigen bunten eyackmetfbäuschen bei Sululengemeinbe 1131 
bie Dorifixd)e, als iutbten fie Gebut vor ben brobenb emporiteigenben • e19= 
wänben. Stifte unb Einfamteit war ber Grunbton btefeg maferijchen gales, 
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Yr. 7 Ue:is.3ettung Geite 7 

sm Sioljlbad)tal 

2ints: (Bd)lagenborfer (3pi43e ( 2453 Meter) 
9iedjtg: 9J2ittelgrat (2440 Meter) 

Das mir jtunben= 
lang burd)fU4ren. 
2Im jpäten Sind)-
mittag öffnete lid) 
bas Zal trompeten= 
förmig; fd)Iicülid) 
blieben bie Berge 
hinter uns 3urüd, 
unb vor uns bebnte 
Eich gren3enlos bas 

ungarifcl)e 
fief 1anb, bas 
„211 f 51 b", aus 
bem bie romanti= 
jd)en eilber ber 
S ortobagt)er 13nüta 
gleid) einer data 
:)Morgana enrpordu= 

(teigen Td)ienen. 
9iotglühenb Der= 
janf ber Sonnen-

bat( ant fiianbe beg unezmeÜfid)en „211fötb5", befjen Größe ber 9iatur, beffen 
•oejie unb 9Mt)jtit mir an ben folgenben Zagen fennenlernen Tollten. -

E5 mar wabrhaftig ein bead)tengwerter Sprung Don ber poboliid)ett 
steppe über bie Sarpathen in bie ungarijche Ebene. rseniBits ber 23erge 
jtarrenbe Säfte unb fingeaber Ed)nee, hier jpätberbitlid) erbleid)enbe darben= 
buntheit unb fjeitttatlid)e flltobertemperatur. 23einahe id)ien eg, als feien mir 
in ben Frühling bineingef ahren, jo bebeuteub mar ber Zemperaturunterid)ieb. 

3efjn Stunben hatten mir gebraud)t, um bie Sarpathen 3u burd)queren, 
beren 9iaturienheiten fig) anetnanberreihen wie 'ßerlen an einer (M)nur. 

Line p o I n f j d) e 23 o ( t 5 j a g e er3ähft, baä ber ungarijd)=gali3iid)e 
(sren3f fuÜ Zunaf ec unb bie Sarpathen ihre (gntitehung ber heiligen Sunigunbe, 
ber Gemahlin 23olejlam beg Ed)ambaften Derbanten. 2115 bie Mongolen in 
VWen einfielen, entführte bie fromme Sönigin ihr 3itternbeg oett gegen 
Ungarn. 2lber bie wilben 55orben brängten nag). Da warf lie ihren Gürtel 3u 
hoben, unb afgbalb wurben bie 9ieiterid)aren burl) einen rei•enben fflufi aui= 
gehalten. 21ber bie fjeibttifd)en 9ieiter fanben bod) einen 1lebergang, (amen ben 
f füct)tenben wieber auf bie Vierjett unb id)wangen jd)on brohenb ihre Speere unb 
Srumntjäbef. 97un itedte bie Sönigin ihren Manberftab in Die Erbe, ber Der= 

-•ielfältigte fid) taujenbfadj an unüberfehbaren Malbungen, unb in bieten irrten 
pie )orben umher, fo bad bie j•Iiid)tlinge neuerbing5 einen Toriprung ge= 
mannen. 21ber ber teufel fammelte bie 5eiben bog) wieber, unb Sum britten 
Pate ichienen bie tYlüd)tenben verloren. Za id)leuberte ihnen bie Sönigin 
unter inbrünitigem Gebet ihre golbene Srone entgegen, unb algbafb stieg in 
leuchtenber Tracht ber 23 e r g w a 1 I ber S a r p a t b e n auf, an bem bie 
mffben 55orben halt mad)en unb umfehren muten. 

21n Ctelfe ber Cage war nun bie Wirflichleit getreten. Wieber hatten 
eg jarntatijd)e unb jibiriig)e S5orben Derjud)t, in bie Ebenen Ungarng ein3u= 
brechen, unb wieber 3erjchellten ihre 9Mafjen an bem Sarpathenwafl, nur hielt fie 
liier nicht eine wunbertätige .5eilige auf, jonbern ber Generatitab ber beutid)en 
unb öjtexreich=ungaxijd)en 5 sere. 

Preßwerke Brackwede  

2(uf eine f ünf unb3man3igjährige •tätigteit tonnten 
•urüdbliäen: 

213erlmeijter (2buarb Wiett)ücl)ter, 
eingetreten am 16. 3. 1910 

fl f cni)ei3er gcinrid) 2epper, 
eingetreten am 24. 2. 1910 

Gussstahlwerk Witten 

9ied)tg nebenftehenb: 

zobann 2lppeft)aus, 
23carbcftuttgs= 

merljtatt 3, ein-
getreten am 1. 3. 

1910 

i;• 

AQndltn"Aftkn 

2ints nebenitebenb: 

Sallulator 
f5cinrid) 213 ö r f 

in a n n, cingetreten 
am 14. 3. 1910 
Zen 3ubilaren 

unjeren her3fid)jten 
OIiidutunTcl). 

• 

Henrichshiitte 
EOejQ)(ie4ungen: 

Sarl Zejper, Gtal)fgießerei, am 8. 3. 35; Uafter 2i?ortmann, 9)ted)anijd)e Vert- 
itatt I, am 9. 3. 35; (Dmunb Cci)fipp, •jochofen, am 16. 3. 35; Ctto ßjerlit}, Ctabi= 
puberei, am 16. 3. 35; •ran3 3anfe, Soterei, am 23. 3. 35. 

RScburten: 
(fin Cohn: 
(ftnit Cteinf)äufer, 9J2ed)anijcf)e Userf3eugmad)erei, am 13. 3. 3:i - •ielnuit; 

I•ermann Cd)röber, k0ammertverf, am 24. 3. 35 - •)ein3; • ojef 2ejerer, :, taf)lroerf, 
am 25. 3. 35 - 2t3ilirieb. 

(Eine ̀.i0d)ter: 
Uilbelm f8raudf)of ,f, 9)2ecf)anijclje Us erfftatt I, am 21. 3. 35 = (-•brijtel; •of)anne• 

.•anfolujfi, Ctahfgieherei, am 22. 3. 35 - Efijabet(). 

Gterbcintte: 
(Ertd) 910, 9)2echanijche Uertitatt, am 18. 3. 35. 

Preßwerke Brackwede  
LI;,hcjiytiej;nngen: 

2Berner •eibad), am 9. 3. 35; $auf Sempeni, am 14. 3. 35. 

(+jeburten: 
Line Zod)ter: 
+%flreb Sönig, eleftrofarrenji f)rer, am 22. 3. 35 - ))targarete. 

Stahlwerk Krieger 
lshcjdjticfjungcn: 

Vilbelm zönnejjen, 23earbeitung•tverfjtatt, am 26. 2. 35; ariebrid) 2admann, 
Canbpu(ierei, am 18. 3. 35. 

(+Seburten: 
Ein Cobn: 
,•ol)ann 9Münd), 2}erjanb, am 16. 3. 35 - •anö •eribcrt. 

Gussstahlwerk Witten 

•an•¢raaid•ait•ab¢na ber •I¢•tro 216tcilung 
bet 9tuhritahl 1l.=6„ Sitten 

Ter feit langem t)erbeigejel)nte Santerabjd)ait•abenb ber Eleftrowerfftatt beö 
obengenannten Verfee, ber am Conntag, bem 10. 9Mär3 biejeg at)ree, im 2ofal 9iobert 
•Cchlider um 18 Uhr begann, jaf) Taft idnitlid)e Sanierabett mit il)ren 2fngebörigen ver-
jammelt. 2m 2(uftrage bei VetrieW efö, Samerab grebe, f)icü Samerab ;dung bie 
anwejenben 03eiolgid)aitemitglieber f)er3lid)jt tUiliforttmett. & betonte, bat; boe 8icl bee 
?•übrere, bie wabre Voltegenteinjd)af t 3u f örbern, burd) biete 2(benbe and) mal aufierf)alb 
ber 2(rbeit•3eit im Sreije ber Familie unb bereu 2ingebörige bie bette 2ieftiinbigteit 
erbalte. Turd) ein3u3iehung unjerer `,£amen fett bie 2frbeit•jreubigfeit unb bay gemein-
jame familiäre 3ujammenleben aud) in launiger Ctunbe aufier ber 2lrbeita3eit gepitegt 
werben. `.die 23orbereitungen waren auie bette getroffen. 5»iujif unb Unterbaltunge-
vorträge, Wejang unb Zan3 boten reid)Ii(f)e 2(bwed)fluttg. LYine 2ertojung unb bag 
gemeinjame ürürftd)enejfen waren von ben Sameraben dung, Sird), Ctrunf unb 
Zbiemann gut vorbereitet unb bae feetere bejonberö id)mact fait bergerid)tet. `.£ ie 
Siameraben 91. Sird)ner unb •i. Sod) jorgteit auf boe bette für bie 2ad)muelein ber 
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Geite 8 Wert'oe3ettuttg 

9(ntueienben unb iouf;ten immer bie rid)tige :2tinmtung 311 erAeugen. Tie Mufif, von 
ber geftel(t, ipielte jrijd)e, irot)e meifcn trüb brad)te aitd) mand)c'i alte 
Zan}bein in Ǹeroegung. 9(uc() Slanierab 92euoill witütc burd) pajjenbe —::o(ovorträgc 
Die 9(uintertjantleit ber S₹anieraben unb bereu jratten 3u roeden. 

Ter 9!tännergcjanguerein (toneorbi(1, mitten, rouf3te burd) jd)öne £liebcruorträgc, 
tuovon bejonbert3 bax lieb: „ Stcnnt it)r bae 2anb von 9liOcin unb 9tuOr" gefiel, jid) betu 
31af)men angupaijen unb erntete bei allen t̀;orträgcn große 9Gterfennung. $elfen 
obmann 3intmermann tonnte bejonbere unterftreid)en, baff ber 1̀(benb in jeincr gan,;cn 
9[ufmad)ung 9tacF)aE)nurng finben möge. jieit kiitier! giiitntermanit. 

•amili¢nnac•ric•t¢n 
trt)cfiy(iciiungen: 

Start •3robit, 2lcarbeitungatverlitattj3, am 22. 2, 35; e. 9[rtf)ut Zd)ntibt, 
Trabtivalgroert, am 28. 2. 35; Ctto gart 23icrmann, &intuat3tuerf, am 1. 3. 35; eelmut 
9leuenfelb, guricfjterei 23todroalitoerf, am 15. 3. 35; (1-mil Ztratmann, 23eaxbeitung•= 
roerlitatt 2, am 15, 3. 35; L•ari zrriebrid) Trggala, 1•nftanbieltungstverfftatt 1, am 12, 3. 35, 

(•Seburtcn : 
(fin Zof)n: 
Slarl (lonutteä, `&triebvbüro ^rafjttuatgfucrf, am 23. 2. 35 — Start mill)elnt 

9(öhauer, ted)n. 23iiro, am 24. 2. 35 — •elmut; 2of)annee Südirlg, Slemmplatten 
3uti(f)terei, ant 6. 3. 35 — 9(lbcrt; 9(itgu; OSrünjd)l-ager, 9Martinroerf II, am 8, 3. 35 — 
`llMnf reb; .2tttiue Zcf)röber, Surid)teret am 16, 3. 35 — eerbert 2'zlill)efnt; 
2of)ann rjleijd)crotuifr, `))tartintvert II, am 21. 3. 35 — eana "•ojef. 

eine rZod)ter: 
2ofef enfte, 23earbeitungaroerfftatt II, am 22. 2, 35 — 9Maria Quile; 9(nton 

`)]tüller, 2learbeitungäroerfitatt I, am 25. 2. 35 — 2jolbe; •'3oiepf) 91l)nert, 2•eintval3> 
weil, am 14, 3.35—Lr1)riftel; 9(ntonTafg„ eammerroerf If, am 15. 3. 35-9)targarete; 
grana 9Meiler, 2lauabteilung, (1nl 17. 3. 35 — Lffli. 

Sterbejätte: 

tFt)eirau bee milbelnt •abbede, Traljttuat3tuert, 54 2al)re, am 24. •2. 35. 

Mitarbeit 
an unf eier Leitung 

f DjlfiQ J>ebPL £Pf PL aI5 fein •xPL•{t 

nub feine :pf lirjft auf eben 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten 

Modelle, die niedrigsten Preise und die besten 

Qualitäten finden. 

Demmler. Hattingen-Ruhr Gr. WQeilstraße 

äk OSI« & 

Mckw 

goldbraun, groß und locker, 
wie immer mit 

Dr.Oetker's Backpulver 
gebackenl 

Viele Anregungen für Ihr Festgebäck bietet mein 
Rezeptbuch „Backen macht Freude". 
Preis 20 Pfennig. Oberall erhältlich. 

Dr. August Oetker, 
Bielefeld. 

Kieler 1la-  Kin njoerr-- 
Anzüge, 

Kleid.u.M3ntel.Grat 
bemust.Angeb., Alter, 
Körpergr„ Knabe od 
MSdch.,Stand od.Be-
ruf angeh.Marine-Ot-
fizier-Tuche u.Yacht-
klutisergan f. Anzüge 
Damen Mäntel u. Ko-
stüme usw. Teilzahl 
Marineversandhaus 
B. Preller. Kiel 30.-

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 

5w preiswert 
anggen Ste 
haltigen 

Katalog g 18 t 1 s 1 
Fahrradbau 

MOLLER 
HALLE (8.) 48 

Zum Hausputz! 
Abseifer, spitz u. S-Form 

0,27, 0,25, 0,17 RM. 
Aufnehmer mit dreifach.Kette, 

hell, 55 x 70 cm . 0,3o RM. 
Aufnehmer mit dreifach.Kette, 

weiß, 55 x 75 cm 0,35 RM. 
Ausklopfer . 0,85, 0,75 RM. 
Bohnertücher .a, 0,55 RM. 
Bohnerbesen 

3,80, 2,60, t,6o RM. 

30/g Rabatt! 
Westdeutsche 
Haushaltversorgung AG. 

Bohnerwachs, 
25o-g-Dose . . . 0,3o Rh1. 
5oo-g-Dose . . . o,55 RM- 

Kokosbesen, 
rot lack. 0,65, 0,50, 0,4o RM. 

Fensterleder, naht. 
und fehlerfrei r,15, o,65 RM. 

Straßenbesen, 
Piassava . . o,6o, o,5o RM. 

Pinsel . 0,70, 0,50, 0,35 Rht. 

Fußbodenfarbe, 
1-kg-Dose. . . 1,10 RM. 

Roßhaarbesen, 
gelb lackiert .. 1,85 RM. 
Ahorn poliert . 2,2o RM. 

Roßhaarhandfeger 
0,70, o,55 RM. 

Schrubbero,4o,0,32,0,25 RM. 
Wischer . 0,33, 0,25 RM. 
Staubtücher 0,28, 0,16 RM. 

\b 

Zurng¢in¢inD¢ 23e[per Die 1920 
•¢hr[ing•`•urns unb Operteer¢in g¢nriffisbütte 

Zurngerneinbe 2ltelper Sieger beim 9)lannfdtjaftäeCSerätefam{If 

auf ber 23urg 2Slanten ftein 

91m Zonntag, bem 10. 9)7är& 1935, trafen fiel) bie beften Zurner ber 23ereine, 
(•intradjt 2i3itten, Zurnverein Zprodf)öuel unb Zurngemeinbe melper im feftlidj 
gefdjmüdten •urgjaal, um im CjSerätevierfampf il)re Sträfte •u mejlen. •m •selamt= 
ergebni8 jiegte bie Zurngemeinbe 2i3elper mit 385 •3unften uor mitten mit 3811/2 13uniten 
unb Zprodl)övel 3711/2 •ßunften. 

glad) jeierlid)em (•--inmarjd) ber Zurner, l)ief; ber 23erein•fü4rer ber Z. W. 28elper, 
mifl)elnt Zittler, alte Cjiäfte, Zurner unb Zurnerinnen, äum eriten 13feräteroettfampj 
innert)alb ber Zurngemeinbe melper l)eräliel) roilltommen. Z;or über uier4unbert 8u= 
fd)auern boten bie Zurner an allen (j)eräten l)eruorragenbe £eiftungen. eemerfenetuett 
ift ber Ztanb pact) ben einäelnen Übungen. Tad) bem Tferbturnen ftanb bae &gebnis 
toie folgt: mitten 88%2 T•unfte, 2ßelper 87%2 •ßunfte unb Zprodljövel 87 •ßunfte. 
23eim 23arrenturnen fjolt 2t3elper 2%2 Tunfte auf, roäl)renb Zprodljövel weitere 8•ßunfte 
einbüfite. 2gitten itanb nadj bem j•reiübungäturnen 1% Tunfte vor melper unb 18 •ßunfte 
vor Zprodböuel. Tie (5ntid)eibung fiel beim 3tedturnen. Witten fjatte einen 23erjager. 
91ber aud) uon 2i3elper flogen aroei Zurner im ungewollten Zalto uom Cjierät, tourben 
aber lid)er aufgefangen, jo baf3 erf reutid)er meije fein Unfall Au vergeiel)nen war. Tan# 
ift ber Ztanb ber 9)iannjd)aften wie oben angegeben. 

23efte (•inaelturner waren ;tef3mer=mitten, Zaleulli-Zprodr)öveC unb 9Möller• 
2't3elper. Ter Zieg uon 2t3elper lam überraid)enb. Man r)atte mit einem Ziege ber 28it= 
teuer gered)net, bie in biejem •at)re fd)on vier (j!eräteroettfämpje, bon benen lie äroeimal 
alr3 erfter Zieger unb äroeimal aU gtoeiter Zieger T)ervorgel)en fonnten. 

Tie Ziegere4rung nal)men bie ehrenoberturnroarte Ciiuftau CSrambau unb 
S2reieoberturntvart etto 2aue vor. Tann iprad) Zportbeauftragter Zturmfüfjret 
Zcl)toar3. 9iacl) 916jingen bee Teutid)lanb- unb fanb ber erfte 
ßieräteroettlampf fein roürbiget; (gnbe. fflut l•eit! unb eeit eitler! 

•änf d). 

9ibgejdjlojjene 
Treie{•inttnere2iuljnung 

mit 97tanlarbe gegen Trei= Ober 
23ier.,8immer=2goljnung nad) iat- 
tingen äu taujcl)en gelud)t. 

2. 9Mierätva, 2ßelper, eenjd)e1- 
ftraj3e 24. 

$(rtere• (i,t)epaar jud)t äum 1, 9Mai 
ober jpäter eine 

mrci=•immcre2t oljnun g 

in eattingen Ober IImgegenb. 

$u eriragen bei ber Zcf)rif t= 
Leitung •)enric"r)ütte. 

;;niederen 
•t;ingt • 

(9eminn: 

dTfßex ittfexiext, tuixb nt•t iaexgefien!  
Prismen - Feldstecher 
ab fabr(k, l.lapd, Reise, 6e• 

13odesperl luh 
- schuttusw.ron 1 iiit-1 

89.50 
an. Kat. fr. Ratenzahl 
Dr. F. A. W öhler 
Opt. Fabrik . Kassel 6'1 

Otote cberbettett Id Auskunft kostenlos wie mau von 
120/190 reichlid) get• 
189R.•eiTif •3reidi.gr. 
giridiberg,2$erlin W 30 

ChristlicherSchuh-
warengroßvertrieb 

sucht ehrliche 

Warenverteiler 
(innen) 

mit größerem Kolle-
gen- und Bekannten- i. pr. Ausführ. Währ. 
kreisfürprimaSchuh- schriftl. Garant.) er-
werk gegen wöchent- halt. Sie zum Einfüh-
liche Teilzahlung von rungspr, v. r,95 RM. 
r,— RM. bei hoher kompl. u. Nachn.l.fe-

Provision. ferb. i.schwarz u.Perl-
Schreiben Sie an mutterausführ. Ga-
lean W. Dengler, rantie: b. Nichtgef. 
Nürnberg O 33 Zurückn.Füllhalter-

Sie bekommen Un- Zentrale Garnier, 
terlagen und Katalog. Hagen i. W. 82. 

Einen neuen Nut bra uchennSteIhrenal en 
Herren-oder Damenhut bei mir aufarbei 
ten, nmp ressen, rein lgen od. färben las sen 

Hutfabrik Müller > N tie M rienklrche) 1 
Ruf 64824. — Billige Preise - Facharbeit 

Den schönen Fensterbehang 
usw, fier Ihr Heim besonders preiswert bei 

Eislebe 
Viktorlastraße 45 (Nähe 3fartenplatz• 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopep. 
gerein. Pfd. 2—, allerbeste Qualität 250, 
nur kleine Federn mit Daunen 4. —, Halb-
daunen 5.— u.5.50, gereinigte gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 43b, hochpr. 
5.25, allerf.6.25, la Volldaunen 7.—u. 8.— 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
geg.Nachn.ab5Pfd.portofrei. Pa.lnlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
aufm. Kosten zur. Willyy Manteuftel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin61b(Oderbr.). 
Aeltestes u. größtes Bettfedern-Versandd-
geschäft des Oderbruches Gegr. 1852. 

Graue Haare? 
b. Watutmitteli.lattgß 
4 •Ot•t.fS.Tfolg 

Gusk.tosteol.Schwaa-Reh, 
9armstadt 12, hISeISh. 25 

wirtschaften 
durch 
den 

• tagesirischen 

2 

N1 ül 

Dreiprima 
Ax4enRös;ka;fee 

versend als probe• 

iäh r'n ohne Cht  
Nebenkot+en 

100x17,10 — ULTIMer VWNPA S TA 
alt einer kleinen Tuba zu SO 3 können Sie mehr als tooxlhre Zehn• putzen. well BIOX-ULTRA hochkonzentriert 

= 5 0 A 
Ist und nie hart wird. 

Z3erlag: (fiejeiij ft für 21r•beitspäbagogit m. ib. S•. Düjjelborf; S«ugttid!riftleitung: Z3eretnigte 213etts3eitungen be r, Dint« (fjütte unb Gd)ad)t• Düjjel0orf, 
Gc•liegT«d) 10 0-13. Zieranttnortiid) für ben Iebaftionell`eri Zri lt: ü,•au?tl-Id)rittietter T. •Rub. • i j d} e r; neraritroortiirij jür ben 2Tri3etgeirteil: • rii3 a t t b e r 9, 

beibe in DüjleibDrf. — Drucf: •nbuftries23eriag u. •ruäere: uft.o(üiei., DiijjellDorf. — D.r'2I.: IV 34: 6608. — $ur3eit ift Treisliite 911. 6 gültig. 

ettnässen 
nach Dr. med. Eisenbachs Methode be-
reit wird. Alter und Geschlecht angeben. 
Versand der Dr. men. Eisenbachs Methode 
F. Knauer, München 41, Dachauerstr. •-

Original-Stricker 
_. mit Auflenl8tunp 

' —• direkt an Private. 
Spezial - Rad md 
Freil.-RBcktr.•Br. 
32:- Rm KatkostL 
Täg1. Danksehr. 

E.& P..Stricker era(ktaede-
Fahrrodfobrik .., :- Eieleteld 412 

Elegante, ge. 
musterte 

'Käme 
garne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei-

den-Effekten. 

Anzug-Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

1.80 6,80, 5 80 
Reine Kammgarne 
Ca. 145 cm breit: 

1180, 9 80. 1.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

9.80, 1.80, 5.80 
Kostenlose 

Mustersendung 

iuch•lclt 
IBitbu•g IEi►eIJI 

Auf 

Abzahlung 
nur 15.— Mark 

Inerkur•Unrei 
1. 11od dorren• ade 
Uemen•Armbeed•Ubr, 
W.Izgold•Dbl. 

t. glodene Sprungdeckel- Uh 

rerg.Idet, eire fWii, 
reich eiseliert. 

s. Mode— echt soll 
Silber-%arNliervTr 

.chen•Uhr. Ankerwerk 
Jede Ubr mit F.brik• 
Genode, .orgf. gep,, 
genau reguliert, Form 
chöohei[, in 5ldomtr 
ntan sahlb. lLeis Celd 
im Vorm eimesdeei 

Merkur Versandhaus 
Berlin W35119 
Bitt. rn.erst e,.re.d. 
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