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9. uhrgang $ufdyriften für Die : Süttenpitung" ßnb an 

richten an bie Ubteilung H (Ecterarifd)e513üra) I 9. M3 1933 
I 9ladibrud nur unter flueQenangabe unb nadi 

nar eriger (fin u6ungq ber 6enehmigung ber 
$aupt chriftleitung geftattet 0tummcr 6 

NoCgQ11Cot 
sm beut'id),en Q3aterlanb wirb vielerortg jebt ein 'j•itm ge3eigt: 

„ffli 0 t g e n r o t". stt ibm leben bie 5•elbentaten unf erer U=•Soot•Sämpier 
wieber auf, bie fcbon nacb fo fur3er 3eit immer mebr in 23ergejfen'beit 3u 
geraten 'broT)ten. Dem beutf tben 23o1fe wirb I)ier erneut vor S2lugen gef übrt, 
mit welcbem Zobegmut bie 2ef at3ungen unjerer U,23oote vom einf acben 
97iantt bi5,3um •?Soot5füfjrer ba= 
malg gefämpf t, welcbe P-eiben, 
Ontbebrungen unb Gefahren fie 
willig auf fid) genommen haben, 
um an i'brem Zeile in bem 
jurchtbaren dingen umSein 
Ober 9iid)tsein unjerer 5eimat 
3um Siege beiptragen Uenn 
man einen Vicf in biete ted); 
nif cbe Wunberwett unter bem 
Spiegel bey 'Meeres, in bie 
famerabf cbaf tlid}e z3erbunbenbeit 
alter Glieber ber 23e'f abung, in 
ben Zobegmut unb bie z3ater= 
Ianbgliebe bieter Seebelben non 
vor iün13ebn sabren getan bat 
Hub man gebt bann (tilt feiner 
Wege, jo muü jeben Deuticben 
unwitlfürlid) ba5 Gef übt über; 
fommen, bad biet boob gan3 
itarfe triebträf to unb Erleb= 
nifje ieelijcber S2frt am Werte ge= 
weben fein müffen,'bie jene Män. 
ner 3um 2fughatren, 3um Sieg 
unb f̀ob befähigten. Denn alleg 
bas iit boob mehr a15 bfof;e 
2ibenteuterluft, alg j•reube -am 
Rumpf; e5 mud weit lief eres 
babinteriteden, wag in ber 
5 e e 1 e bieter Männer von ben 
U.2ooten feinen Gila butte, eben 
jenes groge, being-e Gefühl ber 
23aterlanb5fiebe, bag. 
alte anbeten fleinlichen men( cb= 
Iicben Regungen übericbattet 
unb bas augmünbet in ber jelbjt= 
fof en Singabe an bag gemein= 
fame grobe N3aterfanb. 

„Morgenrot!" Der tiefere 
Sinn bieje5 £ icbtitreifeng: b i e 
SOffnung auf.— eine 
neue, bei( ere Seit, b-ie7-- 
f ä  unjer Tatertunb 
anbrecben io11 ban( ber 
Opfer an 23lut unb 9-e; 
Ben, bie uniere tapferen 
Sümpf er an ber front 
unb in ben Zief en ber 
Meere b a f ü  gebracht 
haben. 

Sie haben fange warten 
müffen, ebe lid) ibre S5offnung 
nerwirflid)te, jene Männer, bie 
ibr £eben bafür eingelebt haben. 
wag fie erlebten, alg fie ibte Waffen aug ber Sanb Legten unb fig) 
wieber 3u f rieblicber eeicbäf tigung in ihrer Seimat •urüttf anben, war 
atleg anbete afg bas erh0f ite Morgenrot. Eine unf elig,e Serf plitterung 
be5 beutf eben 23offe5 in bie vericbiebeniten •3arteien, Gruppen unb 
Grüppchen fette eilt. Die alte glagge Sd)war3wei•rot, für bie jene 

•Delben ihr Weben gefallen, verichwanb. seber, ber national fein wollte, 
fam in Zierruf. Man hatte gan ben Ginn biejeg Wortes vergeljen. unb 
bolt) bat „Leber Deutjche bas ed t fig) n a t i 0 n a 1 au nennen, ber 
bas 5Sejte will für fein Voll unb ber bereit iit, tätig unb wirfenb im 
Staat ber Gejamtbeit beg Voble5, feiner j•reibeit nach außen unb feiner 
Wobliabrt nad) innen, ber Grhaltung beutf dyer 2trt, Spracbe unb Sitte 
3u hielten unb fig) f elbit, leine perlönlid)en Wünf cbe, sntereijen unb 23or= 
teile ber (5emeinid)ait aller Deutfcben unterauorbnen". 

21ber auf bie Dauer Läßt fid) 
oa5 nationale Geiübt nicht unter= 
brUden; für immer täf3t fig) bas 
Morgenrot nicht wegwijcben, bas 
bie Träger biejeg Gef üb15 am 
S5immet ihres geliebten 23ater= 
tanbes (eben. So fam, f0 mugte 
bie grobe nationale Ginigung 
beg beuticben 23o1feg fommen, 
bie Zur .23ilbung ber 9Zegierung 
ber nationalen Son3entration 
f übrte. 

Die 9ieid)5tag5wabl, bie lebte 
für Längere Seit, iit vorüber. 
Dag beutjcbe 23olf bat einbeutig 
geiprod)en. Seine 9Nebrbeit bat 
fid) für ben nationalen Gebanfen 
enticbieben. Die alten 9Zeid)5: 
iarben: Gcbwax3=2•3ei•.2?ot, für 
bie Millionen unjerer trüber 
auf ben Scblacbtielbern beg 
Weltfriege5 unb in ber :liefe ber 
Meere geitorben finb, werben 
batb wieber über be,m neuauf= 
gebauten 9ieid)gtag, bem .jauie 
beg beutf eben Z3offe5, weben. Gin 
ftarfer, unbeugf amen Wille biejeg 
23olfeg fprid)t ans ben aiiiern 
beg Wablergebnijie5, bad es nun 
anber5 mit uns werben Jolt, bai3 
wir wieber national, b. b. ein 
in uns felbjt unb aus uns (elbfit 
geeintes beutiche5 23off werben 
unb fein wollen, welcbeg leiten 
Gtaubeng unb Willeng iit, bad 
eg fein Schicfial nach innen unb 
außen, politiig) unb wirticbafttid) 
meijtern wirb. 

Nun follte jeber gute Deutfd)e 
Vernunft annehmen unb fig) mit 
feilten übrigen Ziolfggenojfen auf 
ber je4t errungenen Vattiorm 
aufammenfinben, lo wie wir in 
ben Sümpfen be5 Weltfriege5 
ebne 2tnteridieb- ber •ßarteien 
Scbulter an Scbulter gejtanben 
haben. Dag Grgebnig bieter 

3Reid)gtag5wabl ijt ein 
Driumpb beg nationalen 
G e b a.n f e n s in Deutjd)lanb, 
aber eg braucht leine Sampf= 
anjage gegen bie politiid) anber5 
Gingeitetlten au fein, wenn fie 

nür beutfcb fühlen unb benfen fönnen. 'Die jetige 9iegierunß aber, ber 
biete ZI3ab1 ibr Daiein5recht beutlig) beitätigt bat bat jet3t mehr benn je 
bie heilige, grobe 2lufgabe, bag b e it t f cb ,e 23 01 f wieber 3u einer G i n --
4  e i t 3ujammen3uf chlieüen unb e5 it a t f 3u macben gegen alte Gef aaren, 
bie ibm broben, von außen wie von innen. 

•2ltt¢r 2uinr¢[ in •ortmuna (•t¢b¢n-b¢m •ranD) 
3eid)nung von Sar1 S cb i 11 e r, früt)er 3entraImerbejteife > 
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Geite 2 S•iitten3eitung 

ceKid)¢rb¢it2 
2n her Genfer 23ereinbarung vom li De3ember 

vorigen sabres lit 3war Deutjchlanb5 Gleichberecb= 
tigung anertannt, aber ibre praftilcbe 21u5wirtultg, 
Deutfdjlanb5 Sicbetbeit, feblt nod) völlig. Wir finb 
weit mehr bebrobt als irgenbein anbereg £? attb; im 
Weiten vielleicht nod) mehr als im Often. 2Bäbrenb 
hier 3war hie polnijcbe lfeberlegenheit über hie 
geringen 9icid)5wehrtruppen, 153 23ataf(tone unb 
83 21rtilterie--2[bteilungen gegen nur 21 23ataillone 
unb S 2lrtilierie=2lbteilungen, f coon auterorbentlicb 
grot iit, sann hie Jieid)5wehr bog) wenigiten5 im 
Gren3gebiet Ilebungen abhalten. sm Weiten fällt 
logaT biete Selbitveritänblicbteit weg burl) hie Schaf= 
jung bei entmilitarifierten Bone am S.Rbein, hie bis 
fünf3ig Rilomeier öitlicb bieleg Stromes reid)t unb 
hie auch nig)t hie tleinfte 9Zeid)5wehrabteilung be--
treten harf. Dies würbe ein 23erjucb Sur Störung 
beg Weltfrieben5 fein (wörtlich jo in 2lrtitel 44 her 
23erlailter Dittats!). 2iicbt einmal bei .50chwaUer 
beg 2ibeins bürfen •3ioniere Sur 9iettung her ge= 
fübtbeten Wienjcbenleben entfanbt werben. 

Gntmilitari fierte 3onen, to wie fie beijpielswcije 
freiwillig längs her Gren3en 3wijcben Sianaba unb 
S9iorbametita geicbaf f en finb. sollen bap bienen, um 
in Seiten polio(cber Spannung ein 3u f rül)es 9-05--
geben bei j•Iinten 3u verbintern. Ste müffen fid) 
aber auf beiben Geiten her Gren3e beiinben. 52115 
hie „times" in einem £eitartifel vorid)Itcg, baf; 
aucb auf fran3öfticl)er Geite eine fold)e entmilitari= 
fierte 3one 3u fcbaffen fei, war gan3 j•rantreid) über 
biete 3umutung entrüitet. Die beutid)e entmilitari= 
fierte Bone Toll nämlicb nicht her (grbaltung bes 
j•riebens bienen, f onbern, wie ein belgiid)er Sriegg 
minifiter offen tagte: '„Dag 2lufmarid)gebiet bey bel= 
gtfcben f,)eere5 iit ba5 beutiche £'anb weftticb bey 
13bein5". 521ebn1id) äuterte fig) ein f ran3ö filcher Ge= 
neral im „echo be •3ati5": „Das weftbeutid)e 
snbuitriegebiet liegt' unteren 3ugrif f en offen ba." 
52Zod) beutlicber td)reibt s. 2. 5.23ourget im „sournal 
beg Debats": „Durch ben 23erjailler 23ertrag lit hie 
f ran3ö fiicbe (bren3e im gewi ff en Sinne fünf Sig Rilo--
meter bitlicb bey 531being gerücff." 

Die Statte 3eigt flat hie beutid)e entmilitari fierte 
Bone, hie teilweite 140 S2ilometer tief itt unb uns 
völlig webtlo5 macbt. Denn auf bei anbeten Geite 
finb hie fran3öfijd)en unb .belgligen Garnifonen bis 
bicbt an hie Gren3e vorgeichoben unb boxt malfiert. 
-fier  offenbart fick alt benen, hie 23elgteng mili% 
tärijcbe Tiacbt gering einicbähen, wie wenig 23eran= 
Iaijung vorliegt. Die Statte 3eigt ferner beutlicb, 
bah hie fran3öfifc %belgiid)e front eine Ginbeitefront 
gegen Deutf cblanb bilbet, unb bad längs her 
Gd)wei3er Gren3e hie f ran3ö fild)en (5arnif onen aus= 
ge!part finb, um fie Deutid)lanb gegenüber an3u= 
häuien. Gs liegen bier bereits im igriehen 8 snfanterie-- unb 2 S2aval= 
lerie=Devi fionen, alto mebr als hie über gan3 Deuticblanb veritreute 
3Zeid)5wehr. 23ei fetterer feblen befanntlicb Cants, islug3euge unb icbwere 
2frtiiterie, währenb auf fran3öfijcber Geite allein 8 tant:Oataillone 
(bei englijd)e Oberft bullet id)ü4t ben Wert eines lolcben 23ataitlon5 
gleicb bem einer snianterie=DiviPion) unb 33 2lbteilungen jcbwere 
2Trtillerie bereititeben; von ben ?3Iiegerfotmationen, über hie jchon oft 
bericbtet wurbe, gan3 3u jcbweigen. 

Unb bas 23ilb auf beuticber Geite? Wie itt es mit bei 53ieicb5webr, 
hie narb her 23ebauptung i•rantreid)5 itänbig leine Gicberbeit bebtobe? 
Die Starte lädt hie völlige Unbaltbarteit biejet ftan3bfijd)en tbeie er= 
tennen. Sie 3eigt aber aucb nod) mebt: 

Mit mitten in Zeutid)lanb gelegenen Garnilonen 912üniter, 
Wiarburg, Gieben, Stuttgart finb im wahrjten Sinne bee 

Wortes „Gren3garnijonen". 

Den oben angeiübrten Gat3 von 23ourget: „ärantreidr, Gren3e liegt 
in gewiifem Sinne 50 Silometer bitlieb beg 2ibein5" muh fish jeher Deuticbe 
in feir (5ebäcbtnis einhämmern! .51er liegt hie viel 3u wenig bead)tete 
2luswirfung von 23erjaitleg. 

Dabei gibt hie Statte noch fein erid)bpf enbes 23i1b her wirtlicben 
Vage, lie gibt 3war ein gilb von Deutjcblanbg flhnmacbt, aber nicht von 
t•rantreid)5 Marbt. Gs finb bort im Gren3gebiet nicbt nur truppen an- 
gehäuit worben, Tonbern aud) 23eieitigungen. Gs finb Z5 e it u n g 5 3 o n e n 
gejd)affen, hie hie itärtiten 23efeitigungsanlagen baritelten, hie hie Welt 
je gejeben bat. 21uf bei runb 300 Solometer langen jYront befinben ficb 
300 grote unb Reine Werfe, meiit unterirbijcb miteinanber verbunben, 
alle aus Gtabt unb 23eton, gegen itärtites 2lttitterief euer unb Gas gejd)ütt. 
23on ixen unmittelbar am 533bein gelegenen Weiten finb biejenigen, bei 
benen ein gewijfer 2lufbau nötig war, gejchicit getarnt. Sie macben auf 
ben in bei Gilenbahn 23orüberf abrenben ben (Einbtuct von barmlojen, 
(leinen £anbbäufern. Wer braucbt 23efeltigungen? Der burl) feine 
geograpbif cbe Zage f owie an truppen3abl unb Sriegsmaterial unterlegene 
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Staat! 211jo am bringenbiten Deutichlanb! Wer bat aber hie aller= 
wenigiten 23efeitigungen? Deuticblanb! Wer bat hie meiiten unb itärtiten? 
Zag geograpbifd) begünitigte j•ranfreicb. 

21ber aud) bie5 iit nocb nicht altes. Um aug) hie Truppen aus bem 
snnern j5rantreicbs fofort in Wtaffen narb Deuticblanb hineinwerfen 3u 
tännen, finb hie 2lufmaricbbabnen j4itematifd) ausgebaut unb allein in 
ben fetten jecbs sabren von acht 3weigleifigen unb 3wei eingleifigen auf 
vier3ehn 3weiglei fige 23ahnen erböbt. .5ier gebt es offenbar um mehr 
als um ben 9ind)jd)ub für hie truppen bes ficb ja nur „verteibigen" 
wotfenben egrantreicb! 

Das genügt aber alles nod) nicbt! 211n 1. 21pril bieleg Zabreg werben 
hie f ran3ö fijcben truppen an bei beuticben Gren3e nocbmals erheblich 
veritärtt werben. Die entiprecbenbe 23erfügung bes •3räfibenten her 
f ran3öfrjcben S iepublit iit bereits veröf f entlicbt. Mit bei 23eritättung itt 
gleich3eitig eine Umgruppierung verbunben, jo baß felbitänbige, in fich ge--
ichlofjene 23erbünbe aller Waffen unter bem Stommanbo von Divifions= 
Generalen entiteben. 23egtünbet wirb biete aufiallenbe Tiatregel mit bei 
21b ficht, jebem 21bf d)nitt bei bef eitigten (Drenb3one feine Strteg5beiabttng 
bereits im trieben 3u3uweijen. Diele truppenanbäufung bart an unjeter 
(5ren3e stellt eine neue 23ebrobung bei beutjd)en Gid)erbeit bar. Denn 
biete marid)bereiten, f ait mobilen 23erbänbe mit bohem Gtat tönnen auch 
ebeniogu₹ jeben 2lugenblict Sur Offenfive übergeben. Diele 23ebrohung 
iit angefirf)t5 her beuticben entmilitari fierten Bone bef onber5 beraus= 
forbernb. Wenn bieje Gntmilitarifierung unfereg Gren3gebiete5 To gar 
nicht Sur 23erubigung unjeter 9iacbbarn beiträgt, bat fie offenbar voll, 
fommen ibren 3wect vetf ebtt. 2lucb auf bem Gebiet bei Gren3 ficberung 
unb Gren3befeitigung müffen hie 23erbanblungen her fett wieber 3u= 
f ammentretenben 2lbrüiiungstonf eren3 Sur Vieberberjtellung her vollen 
beutf eben Souveränität führen. G5 gebt nicht alt, bat;, vornebmlid) im 
Weiten, bei beuticbe .23auer unb 23ürger im Sd)ubbereid) frember Waffen 
arbeiten muh, währenb ibm jeber Scbut feines eigenen 23aterlanbe5 aus: 
brüdlicb verwehrt witb. Wiajot a. D. 2 a 4 Mann 
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92 r. 6 .9iitten3eitung Geite 3 

N¢ Stunk 
IT Mom tidttig¢n eteClcn 

Zie meiiten 2lrbeiten werben im Gteben auggeiührt, unb es iit fein 
,iuf ,ali, bah jebe Orbentlicbe 2lnterweijung bei ibnen bamit beginnt, bah 
man fig) erit einmal r i dJ t i g b i n it e I 1 e n muh, b. b. baß einem ge3eigt 
wirb, wie matt bie j•üfie fel3en unb 
ben SDrper balten jolt. 

23on ber ridltigen Siirperbaltung bättgt 
nämlich bei jeber 5anb•arbeit eilt gutes 
Zeit be5 2lrbeitgeriolge5 ab. zas tommt 
bal)er, bah mir nie mit ber -janb allein, 
f onbern immer audj m i t b e m g a n 3 e n 
S ö r p e r tätig werben. Wien tann fidj 
bag burcb eine einiaa)e 2ieobasbtung an 
fid) felbit ueranid)aulid)en: Stellt man •fid) 
einmal mit gei prei3ten 23einen, burd)ge= 
brüllten Snien unb berabbünßenben 
2lrmen gan3 unge3wungen bitt, unb bebt 
Dann Iangjam ben einen 21rm gejtredt bis 
3ur Sd ulterböbe, bis er afjo waagered)t 
liegt, uttb ad)tet bann genau auf fieb, f O 
jpürt man, bah figb ber Sörper wäbrenb 
beg 2lrmbebens id)wacb nad) hinten neigt 
— unb auch neigen m u f; , ba,mit man 
bag Gleisbgewid)t nid)t verliert! Ssbon 
bei einer fo einf asben eewegung 
also, bie nocb nicht einmal eine 
2lrbe1t9beweguttg ift, wirb ber 
g a n 3 e S b r p e r 3ur Mitwirtung ge= 
braucht! 

91ocb viel itärter mürbe bieje 9)2itwir= 
fung bann werben, wenn ber Sörper auch 
noch nach augeit wirten wenn er alio 
ichlagen, werfen, bobeln, feilen, brüsten 
ufw. jollte. Nehmen wir 3. 23. bei bem 
eben geichiiberten 2lrmbeben eilt Ge,wisbt 
in bie ..janb, jo f püren wir beutlicb, wie 
bie 9iüdwärtgbewegung be5 Sörpers 
g r i h e r wirb. 213ir beteiligen also an 
jeber 2lrbeitsbewegung ben g a n 3 e n 
Sörper. 

,Scbon baraug würbe ficb ergeben, heh 
bie 23emeglichteit be5 Sörperg nicbt beein= 
trächtigt fein barf, weil jonit bie 2frbeit 
leiben mürbe. 21ber auch nogb aus einem 
anberen Grunbe inü f f en wir bieje 23eweg= 
Iidjfeit erbalten. Wenn wir 3. •3. bo13 
jcbniben, gäben tnoten ober mit .-jacte unb Scbauiel •Sob•en läf en, je jüblen 
wir ,3ugfeich mit S5anb Ober 213ert3eug bag 9Raterial ab, mit bem wir es 3u 
tun beben, um uns bann bei ben nöd)iten 23ewegungen banacb .3u ricbten. 
3. 2. jübren wir je nad) be,m Miberitanb •bes 5ol3eg ben nächiten Schnitt 
steifer Ober flagber, tnüpfen wir ben nöd)iten Snoten itärfer oher weicber, 
sd)fagen wir beim nö jsten Ssblag itärter ober fcbwac er. Za wir null aber 

3u arbOt¢n 
ben V3iberitanb be5, Materials um jo beiier fühlen, je loderer wir bei, 
Sörper halten, fO braud)en mir auch aus biejem Grunbe bie ungebinberte 
eeweglicbteit beg gan3en Sörperg, bie vor allem von feiner S i e 11 u n g 
abbüngt. 2fucb bas wollen wir uns wieber veranichaulicben! 

Stellen wir uns einmal mit auf ammengef eÜten i üÜ 3en hin, jo alio, 
bag ificb bie snneiijeiten ber füge berüb= 
ren, unb verjud)en mir jo, 311 hämmern, 
3u feilen, 3u lägen Ober aud) nur (um eine 
gan3 Ieid)te 2(rbeit 3n nennen) Tapier= 
bfütter auf einem Zijd) 3u orbnen. Zann 
werben mir fofort ertennen, bei wir 
eine 9Renge witimertja•mteit 
unb Straft nur barauf verwenben 
müfsen, ben Sörper im Gleicbge= 
wtcht 3u balten, unb bah wir ba; 
burcb in ber 2lrbeit beträd)t: 
l i d) g e b e m m t werben! Stellen mir 
uns bagegen 3u ber gleid)en 2lrbeit 
breitbeinig unb mit loderen 
(5 e 1 e n f e n bin, jo wirb fid) ber Sörper 
gan3 von f elbfit, ohne bei onbere 2luimert: 
jamteit uniererf eits, jo verf cbieben, bag 
er itets im Gleichgewicht bleibt. die 
Stanbifüc e harf aber auch nicht 3u groh 
fein, weil bag ben Sörper jonit auch wie= 
ber jteif machen mürbe. 21uj bie r i cb 
tige gu•jtellung tommt es al,jo 
vor allem an. 

,Vom Z u r n e n ber tennen wir auher 
ber Grunb:itellung amei Stellungen, bie 
bei ber turneriicben 2Trbeit verwenbet 
werben: bie Grätfcbitellung, bei 
ber bie Kühe eilt Gtüct entfernt neben= 
einanber itehen, unb bie 21 u s f a 11 it e 1= 
1 u n g , bei ber .ber eine fug vorgeitellt 
wirb. Veibe Stellungen braud)en wir 
auch bei ber 2lrbeit. ZieGrätjch= 
itelfung wirb bort angemenbet, wo b•a5 
Sörpergewicbt bei ber 2lrbeit n ad) b er 
S e i t e verlegt werben muü, bie 2fugiall; 
itelluttg bagegen bort, wo es n a cb v O r n 
o b e r b i n t e n verlegt wirb. Sommen 
beibe 2lrien ber 23erlegung in 2etrad)t, 
jo muf3 eine 2lugfallitellung gewäbli wer= 
ben, bei her bie büße auch jeitlicb ge= 
nügenb weit voneinanher entfernt finb 

23auernr)of im Siegerlanb Sur 213inter3eit 
areber3eid)nung von S•ugo £iebegut, S-•uerber 2ierein 

i8eitimmte 9legefn, w e 1 dl e Stellung 
bei einer beitimmten 2frbeit verwenbet werben jo11, Iahen .fish nicbt 
nennett, weil Jelbit gleiche 2lrbeiten noch viel 3u verisbieben finb. (55 
tommt beshalb nur barauf an, bah jeber fid) jelbit beobacbtet unb bie je; 
weifg für ibn geeignete Stellung iberausfinbet. 21ui eines „ituf3 babei noch 
geachtet werben: wirb ber SÖrper von auüen irgenDwie geitüht, babursb 
3um eeif ,pief, bah er fich a n l e h n e n ober a u j l e g e n tann, jo braucht 

(90unWit fft 91601"M fi¢ ! . 

V¢ a¢ueik ftlt im sortomäCkn 
23on 55eümutl) Si o r t m a n n, 23.rfud)oan[talf, 59oerber 23erein 

((Schlug) 

Ilnb nun tommen wir 3u bem Märcben, bas Dom 
£eben, Zob unb 2luferitebung, Don ber erNienben Straft 
ber £lebe spricht: „Zorntb5cben." Gin Nies Cticbicfial iit 
über bag fonnige neben bereingebrod)en. 2ornrösg)en 
ift ver3aubert worben. 213ieber ein (5leid)ni5, wie e5 
nur Don einem norbifcben Ooff gefg)affen werben 
tonnte; benn bie 23DIler be5 Gübeng tennen nicht in 
hem Malte ben 2lnterfcbieb 3mifd)en Winter unb 

' Sommer;y3wijd)en 3-infterni5 unb £'id)t. Gifte böte Macbt 
wollte, bag , Zörttrüzd)en tot fei. (95 ift aber nur 

ein Scblaf, ein tiefer, bltnbertjäbriger Scblaf, i nb=-menn,,,bie bunbert tiabre 
um jinb, wirb Oitern für Zornrästben, unb es tommt ber ÄünigS[Dhn, ber bie 
erlöienbe Straft ber Liebe bat, bie bie Zornen nicbt id)eut. Gibt es ein_jdjDneres 
Gleigbnis für eine jcblafenbeMenfcbenieele,bie vom2öfen überwunben worben ift?-
Wer wirb ber Grlöfer 'fein? Nur immer ber, ber bie opferbereite £lebe .bat, 
bie feine Zornen 'fcbeut. Wir 'haben uns in jeüiger Seit jebr baren gewöbnt, 
f olcbe £lebe als D u m m b e i t 3u be3eicbnen. Lein 9Menf d), ber bereit ift, alles, 
auch fein £eben für eine sbee ein3ujeben, wirb mit 2lgbjel3uden beurteilt, unb 
wenn ein Wiäbg)en aus Liebe 3u opfern bereit iit, obwohl fie vielleirbt Tonft ein 
befferes £eben führen tönnte, jo beißt es: „9Zun ja, es gibt eben auch bumme 
9Räbe15!" Ge .bat man unferes 23olfes KBeele vergiftet. 21nb bog) wirb auch bie 
(Seele be5 23Olfes wiebererwacben, wenn nur bie erlöienbe •liebe ba iit, bie barg) 
Tornett bringt. 

Zornrö5d)enjd)idlale finb nog) überall 3u erläfen. unier 23aterlanb liegt in 
fc)werem tann Der3aubert. Ileberalt veripüren wir ben Zrud frember 9näcbte 
unb Gewalten. smmer me)r iienft iig) bie jd)mere S5anb be5 Gd)i(tfäl5 auf uns, 
unb mancbmal meinen mir, es fei nun genug, wir mügten 3erbreg)en an ber 

Gibmere be5 Gef cbide5. 21ber m ii i f e n wir benn Lerbi:4en? Gott gebe, bah 
wir bura) fd)werite 92ot geftäbli werben, unb bah enblid) allen, allen beutigben 
23O1f5genngen bie 21ug-en aufgeben Tiber bie ver3weifelte Vage, in ber mir uns 
befinben, unb beg jeber in )g) ben Zrang fühlt, 3u belfen, fein 211(e5 ein3uje4en 
3um 2Bo4le bes 23aterlanbes. 

Z5d) Comme nun im befonberen ba3n, 3u icbilbern, wie ber Weg 3u einer 
befferen beutig)en 3utunft ausleben mügte, wie icb ibn mir beute. 

sn ipftematifg)er Gcbulung mug eine geiftig unb törperlic) 4od)itebenbe 
Vinberbeit gefcbaffen werben, bie 3u gegebener Seit anbere führen unb 
mitreigen Tann 3u ber sbee eines gegen alles geleiten einigen (5rogbeuticb= 
Ianbs. 2111e (Stänbe unb 23eruf e mügten eine w a b r e 23 O l t s g e m e i n 
[ dl a f t erftreben, anftatt ficb in 93arteiwirtfc)aft 3u 3eriplittern. Wenn jeber 
ein3elne , fiel) 3ur 93erfünlicbfeit bilbet, bie im Schaffett für ha5 213obl 
beg Gan3en ihr G1üd lieht, Eift bieje5 Siel erreicbbar. Itnb im Streben 3ur 
13erfnnligbteit 3eigt uns bas beuticbe Geiite5leben, moju auch bas 23olfsmärd)en 
gebärt, ben Weg. 3weierle-i GGeelen wAnen in jebem ein3elnen von uns. 21ui 
ber einen Geite lodt es „jeber ift fiste ielbft ber 9Zäc)ite", ober „mögen bog) bie 
.anbeten arbeiten, id) bin 3u alt", .ober „icb habe feine Seit" Ober wie bie 
91ebensarten jon'it noch beigen. 21ber mir willen nun, wie bas Geeld)en Meinen 

weg gegangen ift in bem er'ften Märcben, es bat nicbt geflagt unb gejammert, 
Tonbern'-iit _fid) itet5 treu geblieben, ohne bag es einen £o)n erwartet bähe. 
So müffen aud) wir unieren Weg geben. für uns barf es lein Gebielen narb 
,bequemen unb begel)ren5werten Zingen bes £eben5 geben. Wir müffen nur 
uniere •3flicbt unb unter diel im 21uge haben, unb untere sbee mit einer 
Gebnfud)t lieben, bie ber'£id)tfe)nfudlt ber beuticben Seele gleichlommt. 2lnb 
nun ber Weg. Wir wijien aus bem Zornrö5cben=9närg)en, •bag nur bie £iebe 
Die erlöienbe Straft bat, bie Mich nid)t Ar.eden lügt burg) Zornen. Gbrlid)e5 
Wollen unb beutieer sbeali5ma5 gelten nicht mehr viel, werben im Gegenteil 
unterbrüdt unb verfolgt auf jebe 21rt unb Weije. 21nb bod) bar¢ es für uns 
nur ein 23orwärt5 geben, wollen wir niic)t in Den Zornen erftiden, wie mancher 
Sönigr,jobn, ber bie erlöienbe £hebe nicbt hatte. llnfer Weg 4eigt Opfer! 21u5 
£lebe opfern. iMenftben löhnen iterben, eine sbee niemals, wenn fie rein ift. 
Man tönnte ben Stampf um bie j•reibeit bes 23aterlanbe5 Dergleicben mit bem 
Stampf um ben iSejib einer geliebten j5rau. 9iiemal5 wirb man eine brau 
befi)en, menn man nicbt i)re iGeele erobert bat, ber äußere Vefit; allein magbt 
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bag Gleichgewicht und) biejer Geite nicht bcfonbcrs burd) bie j•ugiteltung 
hergeitellt 311 werben. 

Damit eine alt ficbr richiige Stellung fid) a r b c i t s e r T e i d1 t e r n b 
allgwirft, fit aber (lud) noch notwenbi•g, bal3, wie oben fcbon angcbeutct, 
bie G e 1 e n t e l o d e r g e l a ff e n werben. bieje Stellung bat )a ben 
,3weci, Die im snterefie ber Gleid)gewid)tserbaltilttg nötigen a(lgcueranbc= 
rurtgen beg S•örpers jelbfttätig ohne bejonbere 2leberleguttg eintreten 3u 
Laffen; biete s21bitregelung ber Vage würbe aber nid)t gatt3 folgen, wenn 
wir ben Siörper nicht gatt3 loder liegen. %ud) bag fönnen wir an uns jelbit 
erproben, wenn wir uns einmal bei ber 2lrbeit a b f i dl t 1 i d) it c i f 
ni a d) e n ; wir werben .bann leicht jeben, wie wid)tig es iit, bag ber 
Rörper bei ber 2Trbeit jo „jd)wingt", wie b'ag jeweils bie 2(xbeit eriorbert. 

Wir werben bann uielleid)t auch weiter beobad)ten, bag bie aogerunq 
u 23 e g i n n ber 2Trbeitsidjid)t oft n i dl t vorbanbcn itt. Das hängt 

bamit 3uf ammen, bag 9Rusfeln, bie längere feit nid)t tätig gewejen Mittb, 
,,uerjt eine gewiffe Gteiibeit befi4en, bie erit bann uerlorengebt, wenn jie 
ivieber „warnt geworben" finb. Dief e5 213arntwerben Iägt fid) b'aburcb 
beid)teunigen, bag wir vor 23eginn ber 2lrbeit bie gebraud)ten 9Rusfeln 
ein paarmal fräftig bewegen, jo, wie wir ba5 vielleicht auch beim (Bport5: 
mann vor jeine,m £ auf, Sprung ufw. jcbon öiters gejeben haben. 

3um Sd)fug jei nod)ma15 betont, bag hier f e i ii e e i n j a cb a n 
wcitbbaren Regeln Begeben werben, jonbern baf3 nur einige 
G r f a h r u it g e n mitgeteilt werben •jolleit, mit beren SDilie wir uniere 
2lrbeit weiter verbefiern tönnen. .5• R• 

wreimil[fip¢¢ a¢heitoai¢nit — •rh¢it•aicn•t••li•tt 
23on 213. S p c 6j t , g.=Slrantentaiie, Tortmunber Union 

G5 tann mit Genugtuung feftgeitellt werben, bag bie im jyreiwilligen 
2lrbeitgbienit 23eid)üitigten nur in gatt3 verein3elten jyällen ihre 21rbeit5= 
Lager nur au5 bem (5runbe verlafien baben, weil ihnen bie mit bem 
2lrbeitgbienit verbunbenen • j1icbten unbequem wurben. Das iit ein icbönet 
Oeweig für ben iguten Willen ber jungen 9Renid)en. Leiber itt bie 
2Trbeitgmöglicbfeit, bie an gewiffe Ooraugfe4ungen, wie 3. 23. vblt5wirt= 
fchaftlicben Wert ber au53ufübrenben 2lrbeiten, getnüpft fit, befonber5 
wegen ber f eblenben mittel, nod) jo bef chnitten, bag nolh S5unbert% 
tauienbe sugenblicber wiber ihren Willen abjeitg ieben müffen. 

2Tnbererjeitg tann •aucb nicht geleugnet werben, bag ein Dei1 ber 
sugenblicben von allem, was mit 2lrbeit unb 1lebernabme von T3ilichten 
3ujammenhängt, nichts wiffen will. 21ber nicht nur um uniere jungen 
2eute 3ur 2lrbeit 3u er3iehen, um ba5 groge -jeer ber 2lrbeit5loien 3u 
veringern, jonbern auch um wirtjä;aftlid)e Werte 3u jd)afien, baben nicht 
bie fc41ed)teiten Söpfe in unierem 23aterlanbe in bem heilten •Bemüben, 
unier 23off wieber bergauf 3u führen, nach Wegen gefud)t, bie bie Gin= 
jübrung ber 2lrbeitgbienitpilid)t ermöglid)en. Der grögte Wert ber 
2Trbeitgbienitpflicht liegt aber in ber fittlid)en Grtücbtigung ber sugenb, 
in ber 55ebung bes leilid)tgefübl5, in ber 2lnterorbnung 3um Woble bes 
23olt5gan3en. „Grit lerne geborcben, bann bef eblen", bag iit ein Sprucb, 
nach bem jcbon im 2Tltertum bie (5ried)en unb Römer bie sugenb er, 
Sogen, unb ber für bie heutige Seit noch genau !jo gilt. 9Ziemanb tann 
auch ernitlich beitreiten, bag bie 2lrbeitgbienitpflicbt mit ein geeignetes 
mittel feilt würbe, um bie verberblicben Riafiengegeniäüe 3um minbeiten 
weitgebenb 3u milbern, wie b,a5 bereits beim jyreiwilligen 2Trbeit5bienit 
feftgeftetlt werben Tann. G5 fei auf ba5 eeijpieT •Sulgarien5 bingewiejen, 
rvo bie 2Trbeit5bienitpf lid)t feit etwa Sehn sabren eingef übrt iit unbi wo 

fie nad) anf änglid) 
;u überwinbenben 

(3d)wierigteiten 
augge3eichnete Or--
folge ge3eitigt bat. 

23on ber 21 r = 
beit5biett it= 
p f 1 i cb t bis Sur 
2t3ebrpflid)t iit eg 
fein groper Erbritt 
mehr. Das Der= 
jailler Gchanbbittat 
mit f einen . (—int= 
waf inung5beitint: 
mungen hat unier 
64=9)iillionen=23olf 
3u einem Volte 
3weiten Range5 in 
ber Welt gemad)t. 
Wem iteigt nid)t 
bie Scbamröte in5 
Geficbt, wenn er 
fiebt, wag fig) ein 
Heines 23olt wie 
2itauen uns gegen, 
fiber erlaubt bat 
— Raüb bey 
9Reme1lanbes — 
obne bef ürcbten 311 
müffen, bie gebub= 
renbe 2lntwort 311 
erbalten! „0 fin e 
Wehr feilt Gbr", bag baben wir 3ur Genüge erfabren. Dabei braud)t 
bem mit Recht Ober ' 2lnrecbt verpönten „9Rilitarigmus" burd)aus nicht 
bag Wort gerebet 3u werben. Die 213 e b r p f 1 i gl t würbe aber aud) 
einen gros en wirtf,d)af tlid)en Bugen bringen. Wie viele 23ertif gitänbe 
haben nirbt in ber 23ortrieg53eit 2irbeit unb 2tot burl) fie erbalten! 
2Tnb bag iit ein (5runb, ber neben bem uaterlänbiid)en Gebanten nicht 
an fegter Stelle für bie einfü•hrung ber 213•ebrpilid)t jprid)t. Dag fie in 
längerer Ober für3erer gift wiebertommen wirb unb wiebertommen 
mug, bavon bin id) über3eugt. 

arei3cit beim Breiwilligen Wrbeitsbicnit 

213cld)ce (5eid)Icd)t hat bcif ere 2► ienid)entenntni5? 2115 wid)tigjter 2lntericbieb 
in iber 1ii4«)ologie ber (5eid)Ied)ter itt immer behauptet werben, bag ber Mann 
an Iugiid)er Dentfrait bie brau übertreffe, bie brau bagegen bem Manne 'burl) 
grögere snitinftficberbeit unb ,gefühlsmägtges '2fuifafjen (sntuition) überlegen 
fei. Um bieje 2innabme auf ib≥•e 9iichtigteit 'b'in 3u prüfen, ,hat ber engliid)e 
•ßlpd)ologe T. 12. 23 a 1 e n t 1 n e metbobi'icbe '2lnteriud)ungen angeitellt, inborn er 
Scbultinber, tberen (9barattere burl) lange 23eobad)tung genau befannt waren, 
non männlichen unb weiblichen Stubenten ber Tit)cbologie beurteilen lieb. bieje 
13rüiungen -batten bas überraid)enbe Trgebni5, bag bie rein geiühlsmägig geiälL 
ten Urteile ber weiblichen iStubenten burcbeus nicht 3utreijenbere waren als bie 
ber männlidhen (BWbenten; ja, eg 3e'igt-e fide Jogar, bag bie intuitiven Urteile bei 
männlichen stubenten noch bäujiger ba5 9iicbtige trajen als bie 'ber weiblichen. 

Siebe niemand 11,aiien an, bit er nachher nicht hatten WIWI 

e5 nicbt. Tbenio finb wir nicht reif, bie Ate°beit be5 23aterlanbe5 3u befi4en, 
wenn wir nicht :bie 23olt5jeele wieber auf bcn Zbron geboben baben. Die Stätte 
be5 9RanneS iit A5rperc unb (5eifte5lrait, Zie Rtajt ber `( rau aber liegt in 
ihrem .5er3en. Mann unb brau müffen ficb gegenieitig ergän3eab ibtbern, bamit 
bie 2Trbeit i.zgen5reicb wirb. 21nb um wieber bei bem Dotnenweg 3u bleiben, 
es ift etwas Geltiames um ben Dornenweg. Wenn wir ioweit unier eigenes 
sd) be3wungen haben. bag mit unier Glücf nicht mehr ein ber Erfüllung (lein= 
lieber 03ünid)e jeben, 1,jonbern nur beitrebt finb, .liebe 3u geben unb 3u beglüden, 
öeinen Eich bie Dornen von fe1'bit unb tragen ?idien, unb ber Weg ber Trlöjung 
wirb leicht. 

sch möchte id)lieg.zn mit einigen Worten be5 vaterlänbiid)en Dichters 
j•riebrid; 2 i e n b a r b an bie neubeutjd)e sugenb, bie benielben (5ebanten 
aueibrüden. „Sud)e parteilos bie Seele be5 23olte5, o neubeutid)e sugenb! Sucbe 
bei,. leucbtenben Stern, Tbelmen' dl )eilte Dein 3!e1!" Iinb: Meine fjoffnung 
iit bag ̀tillbeilige, ba5 itilljtar e Z)eutid)Ianb, bag noch von liebe, Glauben, 
fjoffnung, ben brei Grunbträften böberer Menjc Iichteit, burd)glübt tit. eleibt 
biejen Gbelträften treu, ibr uniid)tbaren j•reunbe. 231eibt unuerbittert, itart unb 
treu. Durcb euch iolt fid) Deuticblanb erneuern, wenn iicb nun bie Dämonen 
ericböpit baben, rbt f eib bag Gebeimnis unjerer inneriten Genbung. 23on euch 
Jolt bie 21321t burd)ilammt werben mit neuer S5er,;en5glut. shr ivib 13flan3en, 
icbulen ber 3utunit, in benen fid) bie tünitigen •- übrer unb Meifter vorbereiten 
3u ihrer id)weren, aber 'id)önen 21uigabe. (95 mübte ber neubeuti6),zn sugenb 
ebeliter Tbrgei•i werben, iolcben •ßflan3!a)ulen ber itarten Stifte, ber gefammelten 
Strait an3ugebören. Tine Genbung ber Gottbeit 3u jeiii in Seiten ber 23er= 
wilberung. Gibt e5 eine berrlicbere 2lufgabe? Materialismus unb 9Raifentum 
finb Deuticblenbs i•einbe. Darum finb gerabe beute Männer, in betten ba5 
Geiübl von Wert unb Würbe ber unfterblicben Seele allbeberrid)enb iit, bie 
berufenen cjübrer. 6eelcnlofe5 Mafientum — ober beieeltes Menicbentum, -jo 
jtebt bie j•rage. Gs itt an uns, ficb 511 enticbeiben!" 

Willit bu, baff wir mit hinein 
zin ba5' Baus big) bauen, 
£ag.e5 bir gefallen, Gtein, 
Zag -wir bid) bebauen. 

j•riebti6) 91üdett. 

•rührin••a•nen 
23on T. 5j., Mortmunber Union 

Sonntagnad)mittag im Februar. Zen gan3en zag über hat bie Sonne -
früblingverbeidenb geic)ienen. Zcht iit fie unter ben bori3ont griunten unb 
bat fette (5olbipuren an Woltenbergen 3urüdgelaffen. Zhrein energiidien i+cuib= 
ten war e5 an3umerten, bai; neue Sräfte, Sräfte ber 21uferitebung, unterivev 
finb 3ur winterli6)en (Erbe. — 

2inb nun finb auch bie fetten Golbitrahlen erloicbcn. Dämmerung beginnt. 
2) icbaue in ben Garten binaue. Winterlid) fabl fteben alle 23äume unb 
Sträucber, bebenb im falten 91orbwinb. 21ber 3wifi)en ihren gleiten unb 3weigen 
webt etwas, flimmert etwas, ba5 ift wie 2lbnung unb Grwartunq. Van fpürt 
es: lr5 will j•riibling werben. giocb feine 23lütz verrät es, noch leiere 
Sncipe melbet es, aber in 2lbnung unb goif nung lebt es f ihon. (95 iii etwas wie 
Seuigjbeit in biefenr 21)nen, _bas noch nicht wagt, Glaube 3u fein. — 

Wogj itt es Winter. Dian fie)t'r, an ben S6)neeflödcben, bie wie verirrt 
ba unb bort fcbwirren. Zpd) fie mehren fit) ni(ht, fie bleiben verein3elt. Stein, 
c5 itt bot) t e 1 n Winter webt! 

fl bu traurige, friebelofe Welt! Wie febnft bit bicb nag) (grneuerung, narb 
Wiebergeburt, nach 2luferitebung ! Zit i e b e m Winter ein ;•rübling, i e b e m 
Sarfreitag ein Vitermorgen gefolgt, To barfft bu auch an eine bcifere 3ulutift 
glauben. jeernter tönt bumpf zs (5lodeugefäute. Gis verfünbet triebe. Wer VI)ren 
bat 3u )Uren, ber böre. 

erIcfQn¢o 
Zer 2lmggan5 mit einem (S goiften ijt barum io verberblid), weil bie 9lotwe)r 

uns Swingt, alima)1id) in feinen dehler 3u verfallen. 

Zummheit ig immer Statut, Stlugbeit oft ein Katutprobutt. 

2fite j•ebler, bie man macht, finb ver3eiblicher als bie Mittel, bie 
enwenbet, iie 3u verbergen. 

man 
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Geile 5 

•nrumnnnn«m«unninm«imillnii111«mumnmm•munnnnununn««nn«unmm•nn«rn1«illlni« 111i«linmm•lnnun«n«nmanrnn«nnrnnmm•nnnu«n«n«I►►«11n«111111ri«1(luumm•nnnnn«n«n«mm•nnn«nnnnum■ 

= us unseren  = 
innnunuuun«««nuuumu«mwuunnu«unu««umn«un«r«lmunnumuu«nu«numnuuuum«m«nmuuunuu«umm111u1111111111111111111111r11111um1uuu«uuuuun«nunuluunuuununuumuu«uuu«uuuuuuuuu«u«ui 

unf aYYiffid unb unf a[ibQlmung auf ber Dortmunaer union im •a•re 19•• 
23on Tip1.=sng. (fi O 11 a f dt , g:3entrale für Zinf atlfd;ul3, zortmunber Union 

23ilb 1: 3manggläufiger Zurrhgang, um belfere 
idlaffen 1leberfidtt über ben Gleisweg in 

21uä) bas sa t 1932 
itanb im leichen 
eines weiteren Un= 
fallrüdgangeg, ber in 
fernem2lusmab aver= 
Dinge nicht an bas 
2 0rjabr beranteid)te, 
Denn wähtenb im 
sabre 1931 auf 
100 000 2ltbeitsitun= 
Den berechnet bie 
melbepflid)tigen )Än= 
ä11e fid) um 29,3 
3rO3erit nerminber= 
ten, betrug ber 9iüd= 
gang be sabres 
1932 nur nod) 17 %. 
Zieg war ja auch 

nad) ben erbeblicben 
•Ortjä)ritten vom 
"sabre 1929 ab 3u 
erwarten; Benn auch 
Dem günitigiten Un= 
fallftanb finb , bunt) 

bie betriebtid)en 23erbältnijfe unb bie menfd)lid)en Mattoren gewiffe wren ei 
ge Ogen, fofern nid)t einichneibenbe lofale 23eränberungen, wie inten five Ve•a 
nifierung Stilleßungen gan3er 2lbteilungen u. bgl. einen abnormen 11nfalle 
rüdgang •jerbeifühxen., 

fiberficht I 

Safer 
;;eitber(n ftuttfä!(e 

in %lro3ent 

0 Vage 1--3 über 
zage 3 zage 

1931 33,3 8,0 ` 58,7 
1932 43,4 8,4 48,2 

atnf 
100 Mann 

fiber 
3 Vage 

9,8 
7,3 

Sei;berlufhrnf ät(c 
auf i0ö 2̀lrbeiteftunben 

0 zage 

23 
3,1 

1--3 über 3ne= 
zage 3 zage gefamt 
0,5 4,1 6,9 
0,6 3,4 7,1 

öegenüberftellunR ber Untälle 1931,!32 

überlidtt Il 

3a4r 
3eitbertuitunfätte 

in ••ro3eut 

0 zage tage 

'2Gti 
100 9Rann 

über über 
3 zage 3 zage 

-3eitbertuftunfätle 
auf 105 2trbetteftunben 

0 zage 

1931 36,2 9,5 
1932 46,6 8,8 

54,3 8,4 
44,6 6,4 

1-3 fiber ;,ne= 
zage 3 zage I gefamt 

2,3 0,6 3,5 6,4 
3,1 0,5 3,2 I 6,8 

(gegenüberftettung ber Unfät(eo[tne2ßrüdenbau 1931/32 

ttberf ichY III 

3eitbertuftunfät(e 
in ')? rO3ent 

0 zage 1-3 1 über 
zage 3 zage 

•21ui 
100 Mann 

über 
3 zage 

3eitbertuftuttfätte 
auf 105 2ttbeite ftnnben 

1-3 über Ine-
0 tage zage 3 zage gefamt 

1931 17,6 
1932 15,6 

82,4 
5,2 79,2 

27,7 I 2,3 - 10,7 13,0 
26,2 2,1 0,6 10,8 13,5 

(t3egenüberftettung ber Unfätte ertidenbau 1931/32 

Zie 92eueinftel(unA non .P-euten ift ber fur3en 3eitjpanne. wegen als fort= 
id)ritt9bemmenb faum in 23etracbt 3u Sieben. 

für bie rildläufige Unfallbewegung mögen bie bereite im 23orjabte 

genannten Uttritänbe, 

wie „tubigete5" 2ltbeiten, 409)riertigere I'eute, 9iid)tmelben leia)texer 3.äite 
wegen ber Rtanfenid)eingebübren, wegen beg 3ablen5 bey Sranfengelbeg exit 

2ietrirb 
2[rbeifeftuuben• 

rüägang 
in °/o 

11nf nU= 
rü•Ygang 
in °/o 

eod)of en   
Ctablroerfe   
2I1al3troetfe 
$uricbterei 
23rüdenbaumontage  
23rüdettbatttrierfftatt  
gerfftätten   
(gifenbaf)n einid,l. „•afen   
TBerfeburä)jd)nift 
2•erfeburä)fcbnitt ol)ne >Ntüdenbau   

10,7 
25,7 
11,9 
17,0 
50,3 
47,1 
20,8 
11,6 

16,1) 

29,4 
32,7 
27,4 

41,1 

59,0 

35,7 
42,5 
6,U 

32,2 

27,9 

2trbciteftunbenrüägang unb Uniattrüctgang 7932 

vom vierten Zage ab, 
wegen Sxanffeiexn5 wäh= 
renb bei 3-eiericbid)ten unb 
bergleicben auch werterbirr 
mabgebenb gewejen fein. 
23emerfengwext iit im 

23ertchtgjabxe ber geringere 
•inftub ber 23rlyden'bau= 
21bt'eilurtgen auf bie Ge= 
lamt3iffer - infolge ' bei 
jd)wad}en 23efchäftt ung im 
93rüdenbau, bejfen %rbert5= 
ftunben gegen bag Oorjabt 
um bie .5älite 3urüd= 
gegangen waren. 
9(e'b:njtebenbe 11e'berjid)ten 

Sei en biefe'2lu5wirfung. 
iu beachten ift hierbei, 

bab nur bie In e 1 b e 
pflid)tigen Unfälle 
über b 1 c 1 tage 3u 
23ergleid)en mit anbeten 
Werfen beran3u3iehen jinb, 
ba 2ingaben über Unfälle 
mit geringerer 3eitbauer 
Ober ohne )eglid)en Seit= 
verluft bisher von anbeten 
Werten nicht gebracht 
wurben. 
Zag ibxe j•eftjtel= 

fang jebA v 0 n 
23ebeutung iit, 
geht baran5 hervor, 

bag bie 3ah1 ber 
Unfälle Ohne 21t= 
beitgunterbred)ung 

fail an bie 3a 1 ber 
melbepflid)tigen 1111-fäll e über Brei Zage 
beranrei t. 
Zem % rbeit5ftun-

benrüdgattg entjprict)t 
u a ein gewi fer 

Utt a•,lrüdgan•, ber 
Den Urbeiteltunben= 
rüdgang um fo mehr 
überfteigt, a15 nicht 
burd) unvermeibbare 
Betrieb5gefabren bie 

2;ilb 5: 23efjere Sentttlichmachung einer 23augrube 
im • r e i e n burd) weiben 2[nftrich 

'gilb 2: 93ehinberung bee 2lusblids burd) eine 
nad) auben aufgehenbe Tür 

23ilb 3: Unbehinberter 2lusblid burd) eine 
Gdtiebetür 

23i(b 4: Zeutlidte Senn3eichnung einer 23augrube 
burd) angehängte ?iapieritreifen (nur in Be: 
bedtem 91aum 3u empfehlen, ba im Breien burd) 

Witterungseiniliiiie balb beid)äbigt) 

Grfolge einer iiitematijci)en Unfallbefämp= 
jung wieber herabgeminbert werben. 
Zie5 ijt flar 3u eriehen aus voritebenber 

Gegenüberitellung beim 2lrbeitgitunben= 
rüdgang unb Unia1(rüdgang nad) .5aupt= 
betrieben. 

Zie 2lrbeitsweife ber 23rüdenbau=21b= 
teilungen - 2fuj: unb %bfpringen von 
Den 3ulagen, 21n= unb 2lbbängen iperriger 
(gijenfOnftruftionen, 2lrbeiten auf 550d)= 
bauten, id/wieriget Zian5port von 21r= 
beitsgerät, nid)t 3ule13t ba5 burd) bie ted)t= 1eitige (grlebigung eines 2lnftrage5 vorge= 
ä)riebene 2lrbeit5tempo - la-ßt eine er= 
beblid)e S5erabminberung ber Unfälle nid)t 
3u, wag auch bie Gegettüberitellungg 3eigt, 
bie beim 23rüdenbau nur einen Unfall= 
tüdggang aufweift, ber etwa bem 2Irbeitg= 
itunbettxüdganq entjprid)t. 

Unb bod) wäre es verfebrt, im 23rüden= 
bau bie Unfaliverbütungsmagnabmen 
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6eit4 6 biittenaeitung 

Unfälle nag) 23etriebett unb 1Betrie8svorgängen 
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+21uf 108 •5tunben beäogene melbepffid) ige Unfälle 1931 

2,2 

1,5 

7,3 
10,9 

0,7 

0,6 

1,9 
7,2 
3,3 
5,2 

1,9 
11,1 

1,3 

2,9 

0,6 
6,0 
7,7 

4,8 
22,6 -r 

1,'2 

9,7 

8,3' 

4,8 

5,5 
18,0 

0,7 

17,9 

22 r 
6,7 

17,9 
71,9 

ttitt)t 
nid)t 

12,3 

7,7 
3,1 
3,1 

12,3 
32,4 

beäugen 
beäugen 

4,7 

0,9 

0,9 

4,7 
14,2 

29 r 
2,9 

2,9 
11,6 

2,6 

6,6 

9,3 

4,0 

2,2 
1,8 
1,8 

4,6 
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1,1 
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Troäentualer 9tüclgang ber auf 108 etunben beäogenen Unfälle 1932 

2Raf djin. &nricf)tuttgen 
ala UnialliteIlen 

`.JurcT) bewegte ober 
fege kranteile 

9)tanueffe Sranarbeit 
23erbrennungen u. bgl. 
eerabfatlen v. Bertä. 
Ctolpern, j•a11 von 

eerf onen 
iranäport, iDanbarbeit 

(iif enbaTjn eintcl)l. 
iDaf en 

efeffr. Ctrom einid)l. 
graue 

2gegeunf äffe 
Unfälle verjd)ieb. 2lrt 

weniger genau 5u nebnten, benn ggerabe fjler bebeutet 23orbeugung vieUeid)t nur 
weniger Unfälle infolge ihrer Zwere, 23ermeibung erI)ebltd)er feeliidjer unb 
Rörperidjüben, itarfer 2oljneinbube für 2lrbeitneljmer unb Softenerjparnis für 
ben 2lrbeitgeber infolge bes Weglaltes 494er Renten. 

23on Üblidjen Unfällen blieben wir veridjont bis auf einen Unfall im 
S•od)of enbetrieb, ber burd) 2lbitur5 infolge eines u 23rudje gegangenen Orettes 
eintrat, bas im Übrigen eine etnwanbfreie 23efd)afienljeit äeigte. 

Zie melbepflid)tigen Unfälle ergben nadj 23etriebseinrid)tungen unb 23or= 
Bangen nad) ber Statiftit ber Deuti+aen 
Gifen: unb djaft 
geor'bnet 'bas in (ber obigen Suiam= 
menitellung wiebergegebene 23ilb. 

23ilb 6: 2lufgefjenbe jsangvorridjtung 
für eine Arantraverie, bei ber ein 
Lenbitbalter wegen ber geringen Z)ub% 

45be nidjt in trage tommt 

23i1b 7: 23orridjtung fängt bie Ijoäj- 
geäogene Strantraverf e reäjt5eitig ab 

37,5 

+110 
+32,0 

55,6 
39,0 

30,0 
6,3 

110 

57 

+130 
+150 

+150 
31,8 

67,8 

+600 
290 
290 

+313 
48,3 

6,4 

+l4,4 

+70,0 

+l0,6 
12,0 

5,0 

+ 90 
310 

+I00 

+65,8 
+44,0 

nicT)t 
niel)t 

49,2 

+900 
220 
31,4 

49,2 
18,1 

+900 

beäogen 
beäogen 

30,0 

49,4 

47,9 

54,6 
25,6 

70 

300 

60 
55 

46,8 
+130 

+ 27 
6,6 

120 

60 

57,9 
+52,8 
+300 
+34,6 

58 
+ 8,1 

38,5 

-i- 80 

22,7 

+73,3 
+ 80 

41 
+ 3,7 

70 

Unter majdjineflen (ginric4tungen als llnfatlitellen flub lebiglid) bie fiert= 
lidjfeiten, an benen iid) Unfälle erei neten, äu veriteijen, nt t aber bie 97tajd)inen 
als llttfallurjadjen, 5. 23. etwa bur•j mangelljafte ober ni•t vorfjanbene Gdjufi= 
vorrid)tungen. 

Unter biejem (Fiefid)tspunft betradjtet, exfufjren bie Wtafdjinenunfälle, auf 
e 2lrbeits tunben beäogen, einen 2tücegang von 40%. 
Die'SZranunfälte fittb wieber unterteilt in Unfälle, bie burd) 23ewegung ber 

Sräne unb Zriebwerfe unb burd) bie mit bem 2lnFjängen unb 2lbneljmen ber 2aft 

gleid) 

23etriebotontrolte eines Warmbetriebes 1930,'32 

Tatum •fanncn• 
büyne 

1,yie•grube ,trfenbühne C•djCaäCn• 
Cod) 

gridjter• 
}rlafj 

•fannen• 
pCaE} 

fSie•balte i?eitern 

10.-14. 3. 30 

18. 12. 30 

15. 4. 31 

23. 11. 31 

20. 5. 32 

18. 11. 32 

•n i,,rbnung 

$um ed)ube 
gegen Cprit. 
äer am 9Jtis 
jd)er für bie 
Tfannenmau• 
rer Cd)uf3a 
tvänbe . ange• 

brad)t 

•n £.'rbnung 

bo. 

bo. 

bo. 

>23eim +?Ibgie, 
fjen f)atten 
meT)tere 2eute 
bie '23riffe auf 

bem eut 

2n guter 23ers 
faffung 

311 guter 23er• 
fajfung 

Zämtl. (bieb= 
gruben neu 
gemad)t, wo 
angänggig mit 
ßjelänber ver• 

jeljen 

9iicT)te gefuns 
ben 
bo. 

92ic1)t4 gefun. 
bei[ 

4fuf bem er- 
£1öFjten Ctanb 
für ben Wie. 
üer beim (gin, 
füT)ren von 
if)omaeeif ett 
in ben 97tar• 
tinofen (13e- 
länber anges 

brad)t 
9ticl)t• gef uns 

ben 
bo, 

bo. 

bo. 

Zd)fed)t auf= 
geräumt 

23effer 

+ 

13n Crbnung 

bo. 

bo. 

bo. 

311 Orbnung 

bo. 

bo. 

(fine aber, 
brüdung an9 
gebrad)t äum 
jicl)eren Cte> 
T)en ber 2eute 
beim 2fnljän= 
gen ber irid)• 

ter 
2n Zrbnung 

bo. 

Ter 50=ion• 
nen=Sran 1)at 
ein lauteree 
Zignat er- 

t)a(ten 

'C•n ürbntmg 

bo. 

bo. 

bo. 

bo. 

(5inige eföde 
fagerten äu 
nahe am 

S2'rangleie. 
23efeitigen 

fallen 
97tehr ürb- 
nung na cl) 
9(nbringung 

ber Rotillen• 
rofte 

bo. 

bo. 

bo. 

bo. 

Xtt einigen 
2eitern fet)1• 
ten einäelne 

c5projjen 

•sn irrbnung 

bo. 

bo. 

bo. 

bo. 

23etriebstontrolte einer 3urit4terei 1930 ,32 

Tatum 
1lniberfaC• 
lager. 
platf 

Cdjeren 9tfdjt• 
mafdjinen 

0lidjt• 
prellen 

Sltemm• 
platten- 
bau 

2abeftrang 
edjmirqeC• 
u..;d)Ceif• 
fdjeiben 

teltern 

t4.-26. 3. 30 Broei 23toä- 92id)tä (Iin (Kefänber 9tie1)te 9tic1)te 9ticl)tä 3roei s2lugen- eei einer 2ei• 
ftapel umfet- 
äen fallen, ba 
jie einäufaden 

broljten 

gefunben reparieren 
fallen 

gefunben gefunben gefunben fd)ut}jd)eiben 
entärvei 

ter eine felj• 
fenbe u. eine 

fd)abhafte 
Cprojf e 

;.-14. 8. 30 ,•n ürbnung (fin 05efänber 
vom S2ran ein- 

gebrüdt' 

,•n i rbnung 

- 

•n irrbtnmg c•n Zrbnung 21n Ztbnung 

• 

In l7rbnung 2,n Zrbnung 

3.-5. 3. 31 bo. •`n i,rbnung 
_ _ 

•- "'` 

bo. j 

••`;; 

_ 
'bu" • bo. (Iine gefähr= 

fidje Ctelle 
am `Jadj äut 

bo. bo. 

_ 

'.' 
3teparatur ge. 

melbet 
17:-19. 9. 31 bo. bo. bo. ' bo. bo. Cln crbnung einige jd)ab• bo. 

E)af te CcC)ue= 
jd)eiben äur 
3teparatur ge• 

melbet 
19.-21. 2. 32 bo. bo. bo. bo. bo. bo. 2n ,flrbnung bo. 
15.-17.9.32 bo. bo. bo. bo. bo. bo. bo. bo. 
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9Zr. 6 .S iittcnaeitung Geite 7 

r-• 

für bas Drehen mit .jartmetallen jinb bemnach, beionberö bei tleinen 
Durd)mejjern, jehr hohe Dreb3ablen nötig, um bie verlangten unb Sur (£r3eugunq 
einer glatten, jauberen Oberiläcbe nötigen (3 d) n i t t g e j dl m i n D i g t e i t e n 
?u er3ielen. Os jci nur erwähnt, bag 3. 23. 211 u ni i n i u m 1 c g i e r u n g c n 
mit einer Gd)nittgeid)winbigteit von, 500 m/min, entipred)znb 3200 Itnibtebungcn 
je Minute bei 50 Millimeter Durd)mejfer, aeripant werben. Dieje Zatiacbe 
3wang bie Sjerjteller ber Dreb= unb 9iienolnerbänfe 3u einjcbneibenben 2lenberun= 
gen im 2luibau ber maid)inen. Da ber 2iiiemenantrieb wegen beg leichten fii:igeng 
(lugerorbentlid)e Gchwierigteiten bei hoben Dreb3ableir bereitet, bat fid) ber 
e 1 e t t r i j cb e(5 i n 3 e 1 a n t t i e b jaft rejtlo5 burd)gejeüt. Or ermöglicbt cin. 
feine 2(bjtuf ung ber 3u jebznt Ditrd)mziicr unb 
Wertftojf pafjenben Gd)nittgeid)winbigteit. Dreh= 
bänfe mit Dreb3ablen von 3000 bis 4000 ilm= 
brebungen in ber Minute werben beute in groget 
21n3abl hergejtzilt bejonber5. jür £ e i ch t 
ineta11Cgierungen unb 97id)teijen= 
nietalte. 

Die zyTage, warum man mit Den Gcbnittge= 
jibwinbigteiten immer b5ber gebt, ift nid)t allein 
Dahin 3u beantworten, bag man-nur bie 2lrbeits= 
Seiten für3en unb bamit eine rülianelle unb 
billigere S•erjtelluttq be5 2ertjtüdes er3telcn 
will. Ton viel grögerer 23ebeutung ift bie 23er= 
bejierung ber Oberfläd)e ber gebrebten 2Lert% 
ftüde. Gehen mir uns be5balb bar, beiftebenbe 
23ilb an. IS-g banbelt fish hier um einen t o b a 1 t= 
I e g i e x t e n (3 t a b 1 von 110 kfi!mm2 iyeftiq, 
feil. 21uf ber Tinten Geite Jiebt matt bag Gtüd mit Sjattmetall gebrebt; es bat 
eine blanfe, jehr glatte Oberjläd)e. Die recbte Geite ift mit Gchnellbrebjtabl 
bearbeitet unb 3eigt eine raube £Jberfläcbe. Die mit fjartmetall gcbrehte -jälfte 
wurbe mit einer Gd)nittgeid)minbigteit von 105 mlmin bei 650 ilmbrebungen 
je Minute eines 51 Millimeter biden 213eifftiides, bie mit (3d)nellbrebjtabl 
gebrebte Geite mit einer Gd)iiitigejd)winbigteit von 15 mlmin, entjprecbenb 
94 Ilmbrehungen in ber Minute, 3erjpant. 23eibe Male wurbe mit bemjelben 
23orid)ub gearbeitet. 23ei einer Dr43ahl von 110 ilmbrebungen je Minute, ent-
ipred)enD 17,5 m'min Gchnittgefchmittbigfeit, Verjagte bei Gchnellbiebitabl fast 
jof ort, wäbrenb, wie erwähnt, Sjartmetail >bei einer runb jiebenmal böberen 
Geid)minbigfeit nicht ,verfügte. 

Die merrwürbige 2 atfacbe, bag bei hoben (5d)nittgejd)winbigteiten eine 
augerorbentlid) glatte Oberfläd)e entftebt, liegt borin begrünbet, bag bie Gtab1= 

nerbunbene Sjanbarbeit, bie eine bejonbere 21•tjamteit exjorbert, entjtaitben. 
Demgemäg überwiegen bie mit ber manuellen ranarbeit uzrtitüpften Unfälle 
bie erjteren bebeutenb. 

üernor3ubeben jinb bie 23erbrennung mit einer 23erminberunq um 15,5'% 
unb bie bas .jauptfontingent jtellenben Zran5portunjälle mit einem 2iüdgang 
non 14,6°0. 

21iii bie 55auptabteilutigen verteilt, 3eigt bie bereits erwähnte uier3iq= 
pro3entige 23ermtinberung bcr Biafd)inenunjalle, bag bieje jid) mehr ober weniger 
über alle ellteilungen eritredt. 

3u beacbten tit bei Der 3ujammenftellung nad) :jauptbetiieben ber Meinen 
3ahlen wegen bie 23e,3iebunq auf eine 
Million (106) 2lrbeit5jtiinben, wäbrenb 
Ileberjicht 1-111 auf 100 000 2(rbeit5= 

r jtunben (ion) fid) beii•zben. 
21u5 ber Statiftif über bie Stör= 

perid)äben finb bie 2lugenverlegungen 
bemerfenemert, bie infolge ber fort= 
jd)reitenben (5eW5bnun. an Gd)ut3= 
brillen im gan3en Wert abjolut nut 
nod) 7, pxojetitual 1,9 betrugen. 

Die j•ejtjtellung beg „23erjd)ulbeng" 
erq(bt, bail au ! ben 23etrieb 1,7%, bie 
21i•beiter 13%, 23etriebsgeiabr 25,1% richtig! 
unb 23erid)ulben" 
60,2% entfallen. 

Dabei ijt 3u berüdjid)tigen, bag bie 
Gcbeu ber £ eute, offen au53uja, en, bie 
einwanbfreie •ejtjtellung er a)mert, 
unb bag bie julegt genannte 2tubrit 
bie vielen Meinen Unfälle einjd)Iiegt, 
bie feine jpe3ietien 23etrichuniälle barftel(en, jonbern and) oft im täglid)cn 
£eben, j. 23. bard) Oerbeben, (gintniden beg Auges, fallen über fleinz S5inber= 
niffe, Gd)wielenent3ünbungen u. bg1., entfteben. 

2fucb im 23ertcbtgjahre hat bie M e r 19 3 e i t u n g burd) 5elebrenbe 2lufiäge 
in Wort unb 23ilb iitr Oerbreitung beg itnfallnexhütung5gebantens bzigetragen. 

Die bem Vetriebgrat regelmägig mit ben 3eftjtellungen ber Ilnjalt3entrale 
jugebenben itnjallanieigen ermöglicben ihm, in ber Ilniallbigtujiion bei ben 
23elegjd)aftgnerjammlungen auf eorwütfz entjpred;erib 3u antworten unb aud) 
jetbjt birett jyäile Dora ubringen, bie belebrenb auf bie 2lrbeiterid)aft Wirten 
tönnen. 

23ejonberg wicbtig ijt jür uns bie • ejtjtellung, bag uniere 23eutteilung ber 
ein3elnen fälle, bie burd) peTi5nlid)e5 23erhalten ber £eute hervorgerufen waren, 
ritbtiq mar, benn bigber finb noch . feine Ginwenbungen bey 23etriebsrate5 er= 
hoben worben. 

eine micbtige Magnabme, Ilniäl(e p vetbüten, ift Orbnung im Oetriebe. 
Durd) regelmägige Rontrolle, 3. 23. ber 2eitern, wirb mancbem Itnfall vor.ebzugt. 

Die Ilnfall;entrale Iägt burd) ihre ted)nijd)en Organe, meijt burd) ben im 
S5auptamt tätigen Meifter, nacbeinanber narb einem bejtimmten 13lan..etwa 
3weimal jährlich, bie etwa funf3iq eetriebgabteilungen ber Union tontrollieren, 
abgefeben non ben Romtrollen, bie Eich von jelbit im 3ujammenbang mit ben 
fälligen ilnfallunterfuct)ungen ergeben. 

Die Dorgefunbenen Mängel werben notiert unb Sur 2lbjtellunq gebracbt. 
2(uj Seite 6 recbt5 unten bei 23eiunb einer, 2larmbetrieb5 unb einer 3uricbterei 
aus ben fetten brei Bahren. 

Mand)er Ilnf all fönnte nermieben werben, wenn ber jicberen Lagerung 
unb einem TTür ben 2:ransport geeigneten 3nred)Ilegen beg M̀aterials gro6ere 
2luimertjamfeit gejcbentt mürbe. 3u begrüi;en ijt babel bie orbnungsma.ige 
Gtapelung non •rangportmaterial, wie fie 3. 23. in unjeter 23tildenbau=Wertitatt 
gebanbbabt wirb, unb non ber untenftebenbe 3eidmung ein 23eifpiel gibt. 

(gmpieb(en5weit ift bet in ber 23Lüdeiibau-Wertftatt Üblidpe transport 
non Sleinmaterial in Mulben unb bie 23ejtimmung, Dag beim 21b1egen non 
Material bie £agerunq jo erfolgt, bag Das Material jofort mit Retten Wiebet 
angejd)lagen werben tann. 

2111e bie genannten unb anbete jür 

Material darf nur transportiert werde n,wenn 
dasselbe wie untenstehend sauber geschichtet ist. 

falsch! 

nJ•v• • 
L n`•L. 

eine 3wedmägige £agcrunq bzjtimmten 
2lnorbnungen jinb in einem gtogen 
Sjilatat vereinigt, bog bteicn (iiebanten 
in mehreren (giemplaren in Wort unb 
23ilb ber eciegjd)ait einbäntmert. 

Die ilniailjcbug3entrale gab aud) ini 
23zrid)teiabte buid) bie eetriebgüber= 
macbung mancbe 2lnregung Sur 23er= 
bejjerunÜ be5 Itnfaitjd)ubeg unb ber 
23etriebgitd)erbeit. 

55iervon finb 3u nennen: 

1. Gin , mang5läuiiger Durcbgang_ an 
ber 4r werf-Vertitatt. um beiiete 
I(eberjicbt über ben Gleisweg 3u 
id)ajien (23ilb 1). 

2. Die 2 ebinberung be5 21usblidg auf 
einen an beiiregwerf=213cxtjtatt 
entlangiübrenben (rlei5weg buYd) 
eine nad) augen auigebenbe Zür 

unb (gria13 burd) eine Gcbiebetür (23ilb 2 unb 3). 
3. Deutlid)eg Senntlicbmacben einer 23augrube burd) angehängte 33apierf egen. 

(ein berattiger Gd)ui3 tjt allerbing5 nur im bebedten 9iaum 3u empf eblett, 
ba Tapierfei3en im geien burd) V3itterung5einifÜiie Ieid)t befd)äbigt werben.) 
T23ilb 4.) 

4. um beutlicberen Senntlicbmacben einer 23augrube im 7•teien eignet jidj bejjet 
ein weiger 2lnftrid) (23ilb 5). 

5. (gine burl) bie 23rüdenbaucWertjtatt gejcbaf iene i•angvorrid)tung jür eine 
Srantraverje, bei ber ein enbjd)alter wegen ber geringen S5ubbdbe jd)mer 
an3ubringen ift. 

23ilb 6 3eigt bie aufgebenbe i•angnDTTicbtung, 23ilb 7 veranjd)aulid)t, 
wie bie bod)ge3ogene S'<rantraverie red)t3eitig abgefangen wirb. 

(gine j•örberung be5 (ba5id)uhe5 verbanten wir uiijerer i5euerwehr, bie 
einen vorbanbenen 23au burd) Ilmbau in ein (5 a 5 i d) u h = 112 b u n g 5 h a u 5 
umwanbelte, in bem bie jür ben £ujtid)uh bejtimmten Organe im (5ebtaucb 
von CiiaSjcf)uhgeräten unterwiejen unb fpäter jür ben aftiven (%5a5jd)ug im Wett 
beftimmte 2eute berangebilbet werben jollen. 

23on melbepflid)tigen 23erufgtrantbeiten jinb 3u erwähnen eine Otfranfung 
burd) Dbomasfd)ladenmebl, eine Gifranfung burcb 2lrbeiten mit bem ')ireglujt= 
werf3euq unb brei 231eierfranfungen. 

D(c rentenpflicbtigen Ilniät(e (15) hielten fish mit 4% aller melbepfficbtigen 
ilnjälle auf ber .55be Des 23orjabre5. 

WO i¢8¢ß ereber triif¢n mud 
23on Dipl.=3ng. (5 u b a b, Magnetf abrit (Sd)lug) 

id)neibe bei ben hohen vejcbwinbigteiten nid)t nom 213ertitiid abgebrüdt Wirb 
unb baburcb bie Gpäne nicht abreigt, jonbern wirtlich ichneibet. Erft im Der, 
gangenen Bahr gelang er, 9iroj. G dl W e t b t an ber iecbnijcben üod)jd)ule Sian= 
nouer, mittels tinematograpbijd)er 2lufnabmen, non betten jid) 100 000 in ber 
Gefunbe jolgen, bierjür ben 2emeis 3u erbringen. Die (5ren3e 3wijd)en 2(breigen 
un'b 21bid)neiben liegt bei normalem Gtab1 bei ungviäbt 70 m'min Gcbnitt= 
gefd)Winbigfeit. 

Wir jeben alio, bag bie Mi(jenid)ajt ficb ber 3eripanung burd) Dreben 
jcbott bemäcbtigt .bat, unb auf Grunb ihrer iyorjchungen wirb es in abjebbarer 
Seit möglicb fein, C=d)nittgefd)Winbigteiten, •oricbube unb Spantiejen für ein 

213ertitiid non befannter 3ufammenjet3iing unb 
tsejtigteit bei 2lnwenbung eines gan3 bejtimmten 
Drebitahle5, fei es 6ä)neltjcbnittjtabl ober Sjait= 
metall, einer Zabelle 3u entnebmen, um ein 
möglicbjt langes .5alten ber Gd)neibe 3u gewäbt= 
Ieijten. 

Der 23ortampfer jür bie Wiiienicbaftliche Cyr= 
forjcbung beg 3erjpanunggnorganges, prof. 
M a 11 i cb 5 in 2lacben uitb 13rof. (5 lb l e f i n 
g e r in fei bier gebacbt, weil 
fie bem 23ctrieb bas JRiijt3eug für eine norteil= 
haite 2lusnuüung ber 2L3crt3euge geben. 

Zn ber Magnetfabrif ber Deutjcben Obeljtabl- 
werte 21.=C5. wirb ben Magen ber 3eripanung 
bie grögte 2lufinerfjRmfeit gejeenft. eeionberg 

_ besbalb, weil bier mit jo angerorbentlid) net, 
fd)ieben-harten Wcrtjtüden gearbeitet wirb, angefangen nom Weid)eiicn bis 
Sum harten, bDd) fDbaltlegierten Gtabl. Da bie hoben Gd)nittgejd)minbigteiten 
ein tlmjtellen'ber norfanbenen•Drehbante auf hohe'Tre43ablen erf»eerten, jinb 
Die Drebbänfe mit elettriid)em (£ in3elantrieb ausgerüftet worben. 

.Go bebingt olio eine 232rbefjetung ber Drebftäble 3mangsläufig eine 
Ilmfonftruftion ber Drebbänfe. 

Die Neuanfertigung non Wert3eugmajd)inen gibt aber wieber vielen 
Menjiben 2lrbcit. Man jiebt; bab bie 23erbejjerung unb rationellere 21u5= 
gejtaltung eines 2lirbeitsnorgange5 feinegweg5 23erminberung ber 2(rbcitg= 
möglid)feit, jonbern umgelebrt eine grögere 2Trbeitemögliibteit auf anberem 

eg-eblete narb fish Siebt. 
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Geite 8 .5üttcn3citung 9Tr.6 

"abrodsNOptderf amMruno 
beo Isport= unb zurnncrcind 5 orbcr 21ccein 1929 

 —•• wp• ;3m 23ereinsbeim 
Stümpe„f Letten itch 
mebrere 5unbert 
Vereinsmitglieber 
eingefunben. Der 
23orjigenbe Major 
Scbmibt eröffnete 
bie ;Sabres = 5aupt= 
ver'jamnilunq mit 
einem gan3 fur3en 
9Züclbtid auf bas 

vergangene 
23erein5jabx, bas 

an Erfolgen auger= 
orbentlieb reid) 
gemejen fei. 5err 
Gcljüritett eritattete 
einen au5f übrfici)en 

Runftfreiübungen Der 
9Ritgtiebexftanb am 

1. Zanuar 1933 beträgt 750 unb werft einen 3umacbs von 1399Ritgltebern auf. 
Diele fe43 n fig) 3uiammen aus 297 männlifben 9Ritgliebern bis 21 sabre, 307 
männlid)en 93iitgltebern über 21 Bahre, 96 meiblidjen Mitgliebcrn unb jüni3tg 
uifrerftüi;enben 9Ritgliebern. Von biefen 9Ritgliebern tonnte eine grope Sabi 
im vergangenen sabr 21u53eidjnungen erringen, unb 3wer: Grhwimmleiter 
Wettens bie 9Zettungsmebaille unb bite Golbene 9tabel ber Deutjfben Qeben5= 
rettungsgeiefljcbait, anherbem eine öffentlidje 23elobigung burch ben 9Zegierungs-
präjibenten für bie Errettung Umeier 9Räbd)en in .ions am 9?hein nom ficheren 
Tobe bee ertrinfeng. Die Gewtchtbebermannicbaft bie 92oxbbeutidje 9Reiiterfgjaft 
im (5ewid)tbeben unb bafür als 21u53eid)nung bie Etabtplatette ber Stabt 
Dortmunb mit einem periönlicben 5anb'jchreiben bee <Jberbürgermeijtexs. Turn= 
bruber 2lrnolb bas Golbene Deutjcbe Sport= unb Turnab3eichen, Rautb unb 
flc3t0 ba5ie'Ibe 21baeic)en in Gilber, Tiuidjall, 23ernsbcif, Eilinili fowie bie 
Damen jyülling, Vogel unb 3inbarb basielbe in 23ron3e. Die C+Goetbe=9Rebaille, 
geitiitet nom 9ieidj5präjtbenten von 5inbeirburg, erhielten bie 9Ritglteber 
C3arnefi unb 9Rcn3e, ben Titel Stabtmeiiter ber Turnbruber 5eibbreber. Die 
(Silberne 9iabel ber DQ9ZG.: 2rrnolb, 23rodmann, 23odbolt, Scbleenfamp, Rugel, 
23aumann, 9iobrmann, ei•t'Icber, Stollmeier, Aliment, (gramer, 9Zatage3af, Meier, 
5alfer, Ronrab, Scbmibt. 2iüd)ner, Rnaup, Wadenberg. 'Das Sportab3eid)en 
bis D21S23. in Silber Mcny, in eron3e Drille. Das 9ieid)siugenbae3eidjen 
j5räulein 2(rnolb unb i•räulein 5öffner. Die ein3elnen 2lbteilungen haben jicb 
präfbtig entwidelt unb viele Siege nag) 5örbe gebracbt. Die Geräteturner, 
23olfsturner unb bie Qeifbtatbleten beteiligten ,ftdj erfolgreicb am .5arlort= 
23ergieft, am 2iarmer Walbieit, am S5alleniportfeft in Dortmunb unb an ben 
23eriaff ungstämpf en in -jörbe. 23ei leütgenannten lonnte ber Verein bie lieben 
ersten Siege auf fein Ronto bucben, mag 3eugnis bavon ablegt, Dag ber 
.Verein feincsmegs beitrebt ilt, Spibenleijtungen •u 3üchten, jonbern bag er feinen 
bauptmert barauf legt, ' reitenarbeit 3u Feilten. — Dieugballabtetluttg, bie 
3ur3eit ad)t 9Rannid)aften ipielfäl)ig bat, wurbe -imvorigen sabre -3weiter in 
ber Gaullaffe 
unb itebt in 
biejem sabre 
wieberum in 
ber Spit3en= 
gruppe, fo bag 
noch 2fU5jifhten 

au7 einen 2luf= 
itieg in bie tie= 
jirf5llaiie I10r= 

bauben jinb. — 
Die S anbballer, 
bie im fetten 

2;erein5jabr 
erjtmalig auj 
ben 93lan tra-
ten ipielen 
beute mit fedj5 
Mannicbaiten, 
von benen 3wei 
aus 3ugenb= 
Iid)en unb 3wei 
aus Damen be= 
fteben. Erfolge 
haben bie 9Rannfd)aften natürlicb nod) feine grogen attfjuweijen, aber Die 
2lusiichten finb regjt gut. — Die Schwimmabteilung bat fig) gan3 vor3üglicb 
cntwigelt. Die (Scbwimmabenbe im Sommer in 213ellingbojen unb im Winter 
in' Sübbab ber Stabt Jurtmunb waren gan3 ausge3eichnet bc'iud)t- Die Damen-
abteilung bei ben (39)wimmern bat 3ablenmägig einen über lunbertpro;entigen 
2Iuijcbwung genommen. Diele Wafferj.portler unb =jportlerinnen freuen jid) beute 
ichon auf bie eigene cbwimmanitalt, bie ihnen ber Verein auf ber Rampibabn 
5örber Verein noch in biejem sabre err.icbten will. — Die 23cotsjabrer, bie in 
Weitbofen einen eigenen Qanbung5iteg, Qagerplat3 unb ein eigenes 2300tsbaur, 
ihr eigen nennen, jinb recht eifrig gewelen auf Donau unb inn, auf 9ibein unb 
9R0fe1. 214 Ems, Qippe, 'Stiver, 9Zubr unb auf ben Aanälen iiab man im 
Sommer ben 23ereittswtmpel mit bem b23..meben, fünfjebn 23oote 3äblt biefe 
2lbteilung. — Die icbmeren Männer hoben mit einer Mannid)af t 3380 •3futtb 
unb beinfiten grope Ebren ein. tin einer 23eran'italtung in 5olianb lonnte 
9Ren3e aui 23eranlaffung bes 9Zeig)gjtemmmartg international ftarten. 'Der 
fll0mpiatämpier Sd)effer, bollanb, war fein Gegner, ber nur fünf Tjunb mehr 
Sur Gtrede braf)te als Men3e, ber 3weiter wurbe. Die Mannlfhaft ber Gtemmer 
wurbe 19,32 britter beutifber Meiiter, unb bie 3weite Mannfcbaft erhielt ben 
Titel 23e3irtsmeifter 1932. — Die Qeute von ber Matte tonnten nicht io reibt 
in Gd)wung fommen. 3war erwarben verlebiebene Mitglieber Gau: unb 
23e3irf5meiitertitel, aber bie Gefamtmann'Icbaft lonnte in ber eriten Serie nur 
an 3weiter Steife Ianben. — Mit Degen unb iYorett wurbe weiterhin gut 
geübt, aber es finb 3u wenig Zntereijenten für biefe Sportart 3u gewinnen, fo 
bag bie 2lbteilung feine weiteren gortifbritte machen lonnte. — sm 9Zingen 
wurbe ileigig trainiert. Mancber 23oxftampi wurbe in 5örbe unb auf) augerbalb 
unferer Stabt ausgetragen. Viele biefer Treijen tonnten bie j•auftlämpfer jür 
fill enticheiben. Sie baben beute in ibrer 2lbteilung jünf erste unb vier ;weite 
(5aumeiiter. — Der Stampf auf ben 61 Vielbern wirb in ber Gd)acbabteilung 

Runitf reiübungen 

beitens gehegt unb gepflegt. — 9Rufif mad)t bie jecb3ebn Mann itarfe Ordtejter= 
abteilung bei allen 23eretnsfeitlid)teity unb auch bei 2eranitaltungen beireun= 
beter Vereine. 1933 wirb fie 3wei ölientlifbe Ron3erte neranitalten. Dann bejagte 
ber ;3afjreAericbt noch, bag, eine grope 21n3ab1 JJZitglieber bas Scbmimmen 
gelernt feat. Die eröffnung ber Siampibabn yin -5ärbe wurbe nodlmal5 ge= 
•bü)renb ermü(bnt. Divie Einrichtung ift non grögtem Wert für ben Verein 
igewejen unb bat t'bm ben itarten iTiitglieber3uwag)5 gebrafbt. 9iid)t obne 
(ginbrud waren auch bie grogen öf f entlidlen 23eran fteltungen, wie Sum eeiipiel 
bas snbuitrieiportfeit, bie Qeid)tatbletilmeütex'id)aiten, bie Damenmeiiterjdtaiten 
im ,MSV., bie jyreiluftveranitaltungen ber 23oger u'if. So war bas rierilogene 
23ereinsia)r reid) an 521rbeit unb reid) an erfolgen. Der eerid)t icblog mit bem 
2lusbrud bes 213unicbes, bag Das neue 23erein5,jabr ebenio eriolgreiä) fein möge. 

Die Sieger, bie mit 21u53eic1)nungen bebad)t worben linb, ehrte man beton= 
hers. Dag banblcbreiben bee i7berbürgermei'jtexs etc)boif, ber ben Gewid)tbebern 
gratuliert hatte, wurbe room Ooriigenben verlefen. 'Dann fd)ritt man Sur 23or= 
ltanb5wabl. Die 3ujamm'enlebung beef eeben liebt nach iWieber. unb 92eujuwablen 
wie folgt aus: 1.23or'fit;enber Scbmibt, 2.Vorfigenber 9Raurer; 1.Gefd)äjtsfübrer 
Stbürftebt, 2. Geid)äft5führer Gfbaub; 23orftanbsbeirat 23oo5; Turnwart butb, 
2lbteilungsleiter für gu)ball 23oXbammer, 5anbball 2iöber, Qeicbtatbletif 0c310, 
2ßaijerjport zelteng, Rraitiport 23elten unb 9Ren3e, gechten Siele, (Sd)ad) (Schaub, 
Drcbefter Witte, Damen Elfe Meier; 23eifiger sohann Meier, Sofie 23rune, 
sanfowiaf, (Scbleenlamp, Qinbner, .jof, 21pe, SJnlfin, Muiebal, CGd)admann; 
Rafjenprüfer Greube unb (Schäfer. 

!mann folgte, wie bieg beim Sport: unb Turnverein bärber Verein üblid) 
ift, ein Ilnterhaltunggabenb. Runftfreiübungen, Iebenbe 23ilber, 23o11stän3e, 
bumoriftiidje Rörpericbule unb ein Ef)manf wurben ge&eigt. 2111e biete 23ore 
fübrungen fanben reid)Iid)en 2ieifalt, 23ei llnterbaltungsmuftf, frohen Sieben 
unb gan3 blieb man nocb einige gemütlid)e Gtunben beijammen. 

G fb a u b , 5ärber Verein 

etimmea au0 bem fttriebe 
"it unb bit S üttennitung 

Von b, e irb r i 1 a t, (5irobwal3wert, Dortmunber Union 

Mit befonberer j•reube geben mir bem nad)folgenben wertvollen 
23eitrag Sur 213erfsgemeinjc)aft unb 2lierf5verbunbenbeit 9iaum. Wir 
hoffen, bag bie Bier gegebene 2lnregunrg Sur „f rohen Mitarbeit" an Der 
büttenaeitung auf frucbtbaren 23oben fallt. Gicberlicb finb unter unieren 
Werf5angebbrigen noch viele, bie ibren Stofflegen w i r f I i dj etwas 3u 
jagen hätten. Die Scbriftleitunq 
Wir, bie nationalen 2lrbeiter unb 2ingeftellten, begxüfien es, uniere Bütten= 

aeitung 4m Dienft ber Werlggemeinid)af t unb 213erf5verbunbenbeit au wifien 
— unb mir werben gewig einig fein in bem (gebauten, alles baran3ufeben, 
biefer probuttiven 3iclie4ung au vollem Sieg unb Erfolg 3u verbelfen. lebe 
nod) jo befd)eibene 2rrbeit lann jegensreiche j•riid)te aeitigen, wenn fie 3um 
Moh1e be5 Wertes unb ber Werlsnerbunbenbeit gejcbiebt unb einem einbeit= 
lieben, gemeinfamen Siel ein= unb untergeorbnet wirb: aber wir Dürfen Dabei 
nid)t vergefien, bag wir als Mitarbeiter unferer 23ewegung unb vornebmliä) 
auch als Mitarbeiter ber Werl53eitung eine 23orau5jebung au erfüllen haben, 
von ber ber eigentlicbe Erfolg unjerer Mitarbeit abhängt. Wir tonnett nid)t 
blieb an ber Tatjacbe vorbeigeben, bag viele 2lrbeitetollegen ber 5ütten3eitung 
unb überhaupt allem, was mit 2i.3erf5gemeinifbait unb Werlsfübrung barmo-
niert, prin3ipiell ablebnenb gegenüber tehen — wenn auch oft in verjg)leierter 
form. 5ier gilt e5 nun, frei unb offen, ehrlich unb aufzifhtig unfere gan3e 
Kraft bafür ein3ufe)en, innerhalb beg Wertes unb überall bort, wo wir jteben 
unb werten, einen frud)tbaren eoben 3u itbaffen für bie sbeen unjere5 werk= 
unb vo115gemeinjd)aftlieben Wollens. Wir haben es nicht nötig, ben praft9icben 
unb auch getitigen Wert unjerer (gemeinjd)aft unter ben Scheffel 3u itellen 
unb verlegen 3u fcbmeigen, wenn mir narb bem Grunbprin3ip unjerer 23e= 
wegung gefragt werben. sm Ge)enteil! Wir haben fto13 au betennen unb auf= 
3u3etgen uniere praftifcben unb ibeelfen Gemeinjchaft5werte. Sit e5 benn eine 
Gfbanbe, für Verfs= unb 23off5ein eit, Gemeinwobl unb nationale Dreiheit 
3u ftreben?! Bit benn unfer (5runbiab uerwerflid), wenn wir jagen, bag wir 
a 11 e , bie mir bocb ein unb bietelbe Gpratbe reben, an einem Strid Sieben 
müffen, wenn mir aus unjerer 9iot heraustommen wollen? 

Wir müffen ba5 snterejje unb bie Snmpat)ie ber uns beute nod) ern= 
`tebenben für untere 2ieitrebungen wacb3urufen fucben. Wir müffen ben Men eben, 
bte aus' irgenbeinem Grunbe bas nationale Gemeinfchaftsprin3ip verneinen, 
unier .3iel unb Woiftn ffarlegen, jo flarfegen, bag Die wejentlichen Werte 
unferer 23ofts=, unferer Werts. unb 23olf5bewegung verftanben unb aucb ge= 
f übl5mägig erfagt werben fönnen. Wir müffen m e r b e n burcb bie Straft ber 
213abrheit unjere5 Gemeinjchait5wertes. a-ür uniere Zbeale muhen wir altirr 
ftreben, arbeiten unb tämpfen: jo nur werben mir 3u einer uorwartstragenben 
Straft, bie ficb gegenüber feinblicben Einflüfjen nicht nur au behaupten vermag, 
jonbern bie auch altes, mag in ibr 23ereich tritt, mit fifb reibt unb jebes 
5inbernis befestigt. Mir braueben feinem Menidjen unier sbeengut au11u= 
brängeir —, aber 3eugen joflen wir gewig für uniere Saebe, benn wir haben 
einautreten für bag, mag wir vertreten. Rein erfolg ohne 3ielficbere 2rrbeit — 
fein (Sieg ohne Rampf ! Wir füllten in erster Qinie jene (Stogtraft ber 2merf5= 
bewegung baritellen, bie baau berufen ift, Werts= unb vo115gemeinjcbaitlid)e5, 
beimatverwur3eltes sbeengut in Wort, (Schrift unb Tat aum 2lusbrud au 
bringen, in bie 9Zeiben ber Wertenben 3u tragen unb bort ein heuer ent= 
aünben 3u belfen, ba5 alles 213iberftrebenbe unb Gegenfäglifbe eint unb ver= 
einigt au einem 231od unb ba5 frei mafbt. Wie jagte bog) betr Dr. 23 r e t = nn e 1 b e r in feinem Vortrag vom 4. De3ember 1932 im Gängerbeim: „ 4ne 
ch reibeit feine Nation — obne Kation feine Wirtjcbaft!" samobl jo ift es. 

flbne nationalen 23olfs: unb (gemetnfcbaftgwert ift unb bleibt unter Streben 
leeres •ßbraf enf piel. sn ber frohen 23ejabung be5 wer15= unb volfsnationalen 
Gemeinjcbaftsprin3ip5 feben mir ba5 pofitive 23efenntni5 3u unferem beuticben 
23olfswert, unb biefer wirb von einer Grunbibee getragen, bie frei unb Iebenbig 
matbt. Wie jebe5 Volt im Werbegang be5 213eltgan3en, jo bat auch 3eber 
Staatsbürger im Werbegang ber eigenen Wirticbaft unb Nation eine Miffion 
au erfüllen, unb erfüllen Tann er bieje Miffion erlt bann, wenn er treu bleibt 
feinem Wert, Wefen `unb ebarafter. Der Glaube an 5eimat, Voll unb 9iation 
— Opferbereit] aft — Treue unb 23erantwortungsgefubf — bingabe an jya= 

, milie unb Wert unb Gemeinicbaft: ba5 jinb beili e •ierpflicbtungen, bie fein 
Menicb vermifjen lann. Ein Volt bar, feinem Wesenswert negativ gegenüber= 
ftebt, gibt ficb auf. Ein Menicb, der fein 23olfstum als etwas Webenjäcblicbes 
bebanbelt, bat eine febr oberflächliche Gefinnung. Das vertreten wir, unb ba5 
fbnnen wir verantworten! Wenn mir in biejem Sinne werten unb icbaffen, 
wenn mir in biefem Sinne bie bütten3eitung in ben Dienit unfereg Wertes 
unb ber Werfsgemeinfcbaft itellen, tann e5 uns am Sieg unb Erfolg unieren 
Wollens unb Strebeng nicht fehlen, lann uns ber neue 230115= unb Wirtig)ait5= 
wert, ben mir ertämpfen, nicht aus ben 5änben gefcblagen werben. 
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92r. 6 ISittten3eitung Geite 9 

Zie 3eitung mub ein weittragenber 3-attor fein, wenn fie 2lufbauarbeit 
Ieiften Poll, unb rechte 2fufbauarbeit leiftet [ie nur bann, wenn fie 2 zügerin 
jener sbeen unb Werte ift, bie uns 3ut Stärte, Dreiheit unb Ginigteit unb 
Sur Grtenntnis unfereg urbeutfdjen (5emeinid)aftsmertes führen. Dab bie S5ütten= 
3eitung fidl our Zrägerin of er eerie betennt, tönnen mir nur bantbar an= 
ertemien. oatum auf Sur fro4en Mitarbeit! 

Zeric•tigung 
sn bem S2luffah „tag Grböl im 55annoverlchen" ift bem 23erfaffer ein 23er= 

Fehen unterlaufen. Gs mub im le4ten C5at3 nicht 30-40 ,7o, fonbern 60 bis 
70 ö heiben, jo bab ber lehte (3ah lautet: Zag 3utage gebrachte 3-örbergut hat 
einen Delgehalt von 60 — 70 %. 

uubilate bet Dotimunbec Anion 
Um 18, ebruar b, s. tonnte ber .5ilfsmeifter unterer 

2lbteilung Wagenbau 3jerr .5einrid) 23 o g e , geboren 
am 20. eebruar 1873 3u Zortmunb, auf eine fünfunb, 
3man3iglahrige 2 ätigteit im Zienfte unteres 213ertes 3u= 
rüdblfden. 

S5err 23oge trat am 18. Februar 1908 bei ber 21b= 
teilung Wagenbau als 2 0rarbeiter ein, wo er infolge 
feiner Züd)tigteit unb bei feinemIeibe bereits am 
1. Mai 1908 3um Met ter ernannt wurbe. Riefen Toften 
hat ber subilar big (gnbe 1925 mit grober 1lmfid)t Sur 
ftänbigen 311friebenheit feiner 2Sorgefebten verfehen. 
2gon biefem 3eitpuntte ab verfieht -5err eoge infolge 
ber bamaligen 2lmfteflung ber 2lbteilung bie Zätigteit 
einer, S5ilfgmeijterg. 

.Wir wünschen bem 3ubilar ber fig) bei feiner Gad)tenntnig unb feinem 
befcheibenen freunblichen 213efen bei 23oxgefebten, Rollegen unb Untergebenen 
gr6bter 23efiebtheit erfreut, noch viele Zahre rüftigen Ed)affenr. 

Gin weiterer Silberjubilar ift -5err P-ubmi f3 o p p e n t t e t e r, 23or= 
arbeiter, 98.:23.: einwal3wert, eingetreten am 3. &ar3 1908. 

Mende -Spielplatz 

Sonntag, den 19. März 1933 

Handball-Klubkampf 
Sportverein Vereinigte Stahlwerke Düsseldorf 

gegen 
VfL. Vereinigte Stahlwerke Dortmund 

Anwurf 9 Uhr: 11.. Herrenmannschaften. 
Anwurf Io 1/t Uhr: I. Herrenmannschaften. 
Anwurf I1 %Z  Uhr: I. Damenmannschaften. 

Eintritt frei. 

Der zur Tradition gewordene Handball-Klubkampf der obigen Vereine 
findet am 19. März seine siebte Austragung. Im Laufe der einzelnen Begeg-
nungen hat sich der VfL. einen kleinen Vorsprung durch das bessere Ab-
schneiden der Damen und der II. Herrenmannschaft gesichert. Dagegen steht 
die Partie der I. Herrenmannschaften nach wechselnden Erfolgen zurzeit remis. 

Am 19. März wird der VfL. nun nicht nur versuchen, seinen Punkte-
vorsprung zu erhöhen, sondern vor allem wird die I. Mannschaft durch einen 
Sieg überzeugen wollen, zumal die letzte Begegnung in Düsseldorf 3:3 auslief. 
Gegenüber den Meisterschaftsspielen werden alle drei Mannschaften des VfL. 
in Neubesetzung und stärkster Aufstellung antreten. Da auch Düsseldorf seine 
zurzeit stärksten Mannschaften nach Dortmund entsenden wird, ist mit einem 
spannenden Verlauf der Spiele zu rechnen. 

Alle VfL.er, Werksangehörige und Freunde des Sports werden hierdurch 
herzlichst eingeladen mit der Bitte, unseren heimischen Mannschaften einen 
starken Rückhalt zugeben. 

Kemper, Abt. Cat/Sp. 

Bekanntmachung 
Am Volkstrauertag, dem 12. März 1933, treffen sich unsere Vereins-

mitglieder um 10.15 Uhr am Vereinslokal zur Teilnahme an der 

Trauerkundgebung 
des Stadtteils Hörde. M.% 

Teilnahme list Ehrenpflicht! 

Dortmund-Hörde, den 28. Februar 1933• 
Sport- u. Turnverein 

x•>: -->-, Hörder Verein 1929 
-' Der Vorstand 

Männergesangverein des Eisenwerkes Dortmunder Union 

Protektor: Direktor Dr. Klinkenberg. — Chorleiter: Studienrat Galle. 

Sonnabend, den II. März 1933, im großen Saal der Kronenburg 

Frühjahrs-Konzert 
Mitwirkende: Magdalene Reitemeier, Sopran. 

Vereinsorchester unter Leitung von W. Thon. 

Anfang: 20 Uhr. Eintritt: 0,30 RM. 

Karten sind bei den Mitgliedern, an den Toren und in der Bücherei zu haben. 
Fördernde Mitglieder können an der Kasse zwei Freikarten in Empfang nehmen. 

Milan ad 
0öri,er scretno 
.5err 9licharb £? ö r äl 

tonnte auf eine nier3ig= 

jährige Zätigteit beim 

-5örber 2gerein 3urüd= 

b(iden. 

•Derr 2örd) ift am 5. 10. 

1872 in 211gen, Sreig 9-u= 

bion, geboren. Gr trat am 

13. 2. 1893 bei uns alg 

(3d)reiner ein unb ift als 

fold)er nod),heute in unfe= 

rer 23auabteilunq beid)äf= 

tigt. 

ijerr Wilhelm D a n 23 e b b e t tonnte auf eine fünf= 

unb3man3igiährige Zätigteit beim .järber 23erein 3urüd= 
bliden. 

.5err van 23ebber ift am 24. suni 1893 in D.=23erg= 

pofen geboren. (Sein (gintritt erfolgte am 30. Gep= 
tember 1907. (gr wurbe im 231ed)wal3wert alg 23au= 

tehrer, 2 ür3ieher, Walyr unb Oberwal3er befd)äftigt. 

3ur3eit arbeitet er alg C3chnapper in genanntem 23e= 

triebe. G f ü d a u f! 

5amifiennaftid ten W Wroer 9jereind 
Geburten: 

Gin Sohn: 
2t3ilhefm Waltenhorft, 2ljomaswert, am 23. 2. 33 — (Sünter. 
Gine Zod)ter: 
9-ran3 9iuprecht, Gifenbahnabteilung, am 24. 2. 33 — 9lofemarie; Gwalb 

2ichterfelb, 9Rafch.<X.=21bt., am 25. 2. 33 — S•elga. 

Gterbefäue: 
2Tuguft 9nen3el, 9Jlartinwert, am 16. 2. 33. 

eterbegeYobeiljilf e 
für bie 2ingefteftten ber ?gereinigte Gtai)Iwerte 2lttiengefelifd)aft 

Sterbefälle im 212onat sanuar 1933: 

2f b t e i 111 n g 25 ö r b e: 2lugutt ?'• rieberici 250 9i9Jt.; 2(zw. (glifabeth 
C7d)minte 250 9i9Ji.; 2lgwe. 21nna ("ioth 250 919R.; j•rau 9ltargarethe Tuntd)en 
500 9i9Jt.; Rar1 (Bd)weingberg 500 919Jt.; j•rau £uife Gngelte 500 919Jt.; 21bam 
Stöber 500 9i9R. 

21 b t e i f 11 n g 91 u h r o r t: j•rau Gugenie (3chmengler 500 919J1.; 2[giIhelm 
von ber £aben 1000 9i9n. 

21 b t e i 1 u n g a m m:'llgw. (Flifabeth 9ieite 500 31911. 
21 b t e i l u n g o r t m u n b: Ww. sofefa 9iuhrort 500 9i90?. 

•ufammen 5250 9'ieid)gmart. 

Ifmfagebeitrag 1,20 919R. für 1000 919Ji. 23erjtgjerungsfumme. 

3igariftos fcbon für 3weieinbalb 9leicbgvfenntg bietet in einer 21n3eige in 
vorliegenber 2lusgabe bie a1g febr leiftungsfäbig betannte 3igarrenfabril SSarl 
•Jifattbeid)er an. 2lgir möd)ten auf biefeg 2ingebot befonbers binweifen. 

KONSUM-ANSTALT 
Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 

Eimer 

Ovale Wannen 

Zinkwaren (aus eigenen Werken) 
bedeutend billiger 

26 cm 
28 cm 
30 cm 
32 cm 
52 cm 
56 cm 
6o cm 
65 cm 
70 cm 
75 cm 
80 cm 
85 cm 
90 cm 
95 crrt 
10o cm 

0,7o RM. 
0,75 RM. 
0,8o RM. 
0,95 RM. 
I,Bo RM. 
2,— RM. 
2,25 RM. 
2,5o RM. 
2,85 RM. 
3,3o RM. 
3,90 RM. 
4,50 RM. 
5,25 RM. 
6,10 RM. 
7,3o RM. 

Waschkessel 38 cm 
hohe Form 40 cm 

42 cm 

2,45 RM. 
2,7o RM. 
3,— RM. 

44 cm 3,35 RM. 
46 cm 
48 cm 
50 cm 

Volksbadewannen 16o cm 
170 cm 

180 cm 

3,7o RM. 
4,2o RM. 
4,8o RM. 

8,45 RM. 
8,95 RM. 
9,75 RM. 

Wir führen Steingutwaren, Teller, 
Tassen, Schüsseln usw. zu Ein-
heitspreisen. 

7 Prozent Rabatt! 7 Prozent Rabatt! 
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Geite 10 
giitten3ei tu n0 91 r. 6 

luo[tnungs. 
tauftfi 

2;ictc: Tier• ginriner-
23obnung mit Ofarten 
taub in ber Stolonie 
.egnivenbabe (.icrt3 
wol)nung). Viel, Sur= 
Seit 141 BiTAt. 

sudle: Treiinnnex. 
9täberee Stolonie , min. 

venbnbe 92r. 13. 

tniete: Zier simmer mit 
Gviiitüdie, Malt unb 
(Harten in ber Stolonie 
tcinfüblerrocgl`acr[,• 

wobnung). 'Flirte bur• 
Seit 35,8.1 ä)29R. 

•7_udlr: giuci aber brci 
,ginnnerin Dörbe Ober 
llmgegenb. 

Orbr, Siolonie Gtein-
Iüt)termcg, .euejtr. 79. 

Yürtc: 2t?ext•tuobnmig 
1)011 vier $inrnlern, mit 

uültüdie, Gtale unb 
CHarten in ber S₹veonie 
Gteinfübeerweg, 9Riete 
3uxieit 35,819t))t. 

(Zudlr: 3)uei gininter. 
9täbered S•örbe, 2Im 

•linferber0 70. 

Gutfie meine 
2jier=3innncr• 2tcobnung 

in ber Stolonie Gtein• 
tühter)ueo mit C)arten 
unb C-- tali (,]Riete 3urieit 
33,55 9t9R.) gegen ituei 
grofie ober brri fteine 
sinunet ( l̀arterre) 511 
tauldien. 

9täberess $7örbe, Gtcin= 
füblenueg 49, Gd)ent. 

orrmietungen  
(tiutmöb(. erter;innncr 

(Dort.), )Denn ntöglid) mit 
voller 12eiliion, billig 3u 
vermieten. 

Tortnnutb, bolleftr. 9, 
parterre. 

;3un1 I. 2(vril Ober 
1b. +btär3 gilt ntöblicrie,, 
10tntige, ;tiront3iunncr 

3u 1)ermieten in gutem 
rut)igent S•auic. Trci, 
•>5 )t)R. vro 9Ronat infl. 
Staffce. Ceventuell uolle 
Tleniion. 
Znrtutann, ,eumbotbt• 

itrajle 55, 1I. 

Nietgefucfie 
?l[tcre a[IeinjtcGcnbe 

Zarte iudit ein 
itufre lcrreö ;iimnter 

(2-üben Ober 3üblueiten), 
vfmfilid,c 9)liete. 

wäherre: Zortntunb, 
jTriebrid)ftr. 94, III., 1. 

eitere,, rubige\t fell• 
paar jud)t 

eilt Ober 31uci t(eine 
3inuncr 

fnt nörblid)eit tabtteil 
•lörbe 3u mieten. Gid)ere 
TA!iete3ab(er. 

Gierten unter G.91.65 
an •i5rber Verein. 

vertduft 
Ftiltbee)i(1lungen 

3uiatttmenflavpbar, iebr 
gut erbalten, billig abiu- 
geben. 

2t2erl:;ruj: ilnion S26. 

Eleganter roeiBer 
•;romennbcnfungcn 
ncbit ahtbcmungcn 

vreis)uert3u verlaufen. 
Tortntunb, 23infeitt.l6, 

I. •tnge, linf,. 

Geßr Dutert)attener, 
ineberner 

SünDcrjvorhungcn 
billig Au 1)crlaufen. 

2egett)Ofi, 9tbeiniid)c 
Gtra@e 128, 1. 

•.tromcnnbcmungcn 
gut erl)altcn, für 15 N,21. 
in orrfaufen. 

Qaiirr, Torftielb, 23üt, 
gcrlirai;e 1. 

2(dltungr 
llmiug, balber uertauie 

idi gebrauchte 
Cifitße, ü.(lnijcionguc, 
Gtnubjmtgcr, iifd)e, 

stüh(c, 9)Ictnt(bcttitctle 
utit 2lutlage unb 1)crid)ic• 
bene anbere Gadien. 

92äbcrea: iertinunb, 
$riebrid)itr. 94, 111., 1. 

23erlaufe wegen llntWO 
3wci kleine Tiftt)e 

geeignet für Cdartenbaud, 
9tndltldjränfd)cn, e'ett 

mit T)Rntral)c 
b. Gd)ercr, 2•1eiebad)• 

ftrafie 21. 

etnubfnuncr 
Matte 5'ur, iffr 20 9iTnt. 
3u verfaufen. 

.eörbe, F3ellingbofer 
Gtrace 115, I. Cftage. 

•d>rciDhcnO 
iü111 teil tg,grlber Maria er, 
billig 3u verlaufen Ober 
gegen bunbreine C)itaxre 
All Oett(1nidlrn. 
•13rbe, eennamiitr, 131. 

Raufarfutfia  
(aebraudlter 
SünDcrfvorhungcn 

311 laufen geiudlt. 
2ingcbotc u. 2.9)1. 1-1S 

an ba, °it: 2̀iiiro. 

Criilterf)altener 
Iticeb 

311 taufen gejudit. 
Cifertcn u. k. 23. 100 

an Siörber eerein. - 

-ait neuer 
gruncr 3incincrofcn 

gegen Nabio 31) taujd)en 
neiud)t. 

jiörbe, Gaorjrr. 3, I. 

Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 54. 

etwa 8 cm lang, volles 
Formal, nur a % Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu 200 Stück.) 
Hervorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie: Nichtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten aurück. 600 Stück 
gehen noch als Päckchen. 
Qualitäts-Rauchtabake v. 
1,5o RM. per Pfund an. 
Versand nur p. Nachn. 
Karl Pfattheicher, Zi-
garrenfabrik, Blankenloch 
D bs bei Karlsruhe 

Abwaschbare 

Dauerwäsche 
weiß u, bunt 

Kragen, Vorhemden, 
ManschIrtten, Man-
schtcttcnzchoner ttc. 

Mia Meier 
)iiOrtnitlnd, Reinoldistr.4 

Reellste Bezugsquelles 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dope, gerein., 
Pfd. z,—, 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 g,—. Fit reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
W Wy Manteuffel. Gänsemästerei, Neutrebbiu 6i b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Beitfedemversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Reparaturen w Uhren und Gold-

waren, elektr. Uhren Kontroll- und Meßapparaten führt aus 

„Uhren-Reinarz" Dortmund 

Oestermärschsträße 54 
Billige Preise 1 Gute Bedienung 1 

Gänse- Federn 
M 

i nur reine Ware, direkt ab meiner 
Fabrik. Gänsefedern m. Daunen garant. 
o. Beimischung 1.75, aller£. 2.50, Halb-
daunen u. kl. Brustf. u. Daunen 3.50. °14 
Halbdaunen u. Daunen unerreicht billig. 
Ernst Weinberg, Neutrebbin, Oderbruch. 
Lager Dortmund, Schwanenstr. x5,part. 
Bei Von. d. Annonce 3°;, Vergütung. 

Rostet d111r Li eferung 
tines modernen 
MANTELS  od. 

gilt ugs 
Writ $amtlichen zutottn 
aus i ztgetxochttnStof fen. 
Guter Sit: u.Vertirbeitunb. 
Bessere Ausführun t,sowie 
Reparoturen und Wenden 

billigst. 0 
•N 

C• vcxc 
4fe 4 e2LY 5 

N. S. U.- BALLON 
Luxusmodeli ,, F L U X tl 
Alle3lankteile,auch Bleche 

und Felgen, verchromt 
5Jahre schr!ftliche:Garantie! 

jetzt nur RM. 55.— 

Roland- Fahrräder 
5JahreschriftlicheG'arantTe, 
gelöteter Rahmen rorpedo-Freilau 

einfaches tvtodell RM 32.— 
bestes Modell RM. 38.— 
Renn-Modeil RM. 49.— 
Ballon-Modell.. RM. 44.— 

Mifa-Renner 
Meisterschafts- ., odell 
Alterfe:nste Ausführung 

jetzt nur RM. 55.— 
Ersatz- u. Zubehörteile 
beste Ware allerbilligst! 

R0• Bochum 3 Rottstrasse 39 
Größtes Fahrrad-Spe.iaigescha am Platze 

IIIIIIIIIIIIIIIIr171171zC11111101171i11CCi1111i11C7117  

Kombinierte Geräte sind Trumpf! 
Emud ... 6g Mk. 
Nora .. .85,5o Mk. 
Gearet . 99 Mk. 
Nora komb.107 Mk. 
Nora komb.134 Mk. 

8 Tage zur Probe Ziel to Monate 

Radio- Iosfeld 
Dortmund, Rheinische Straße 156 

Telefunken 
komb. 139 Mk. 

Mende 
komb. 148 Mk. 

Lorenz 
komb. 149 Alk. 

Ruf 357 83 
gegenüber dem Verwaltungsgebäude 

Nicht nur an Sonn- und Feiertagen, 
sondern ständig den vorzüglichen und 

ergiebigen KA- 1- RO-- Kaffee. 

tt.•. Das ist das Richtige! 

1. - •i1 Dortmund Brückstraße 34 und 

ii 

_ ■: Rheinische Straße zf 

ß ® 9 160 
15 Stationen 
bringt das 

billige und viel 

begehrte 

Lumophon Modell 43 L 
mit eingebautem Lautsprecher 
und 4 Telefunken- Röhren. 
Günstige Zahlungsweise. 

RADIO-
BINDER 
Duisburg-Flamborn 
Bochum — Dortmund 

Preußische Bergakademie Clausthal 
Hochschule für Bergbau- und Markscheidekunde, Eisenhütten- und 
Gießereiwesen, Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Einschreibungen für das Sommersemester 1933 finden vom x. bis 30. April 
statt. Beginn der Vorlesungen und Übungen am 20. April. Das Vorlesungs-
verzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und sonstigen 
Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Bergakademie Clausthal in 

Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

1908 2, Jahre 1933 

ingenieu so-Akademie 
deer Seestadt;Wismar 

Maschinenbau 
Elektrotechnik 
Baulug.=Wesen 

_ `Architektur 
- Progr fret. - Ants Mitte okt Ü. April 

../•J1/l 
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•/ Die billigen 13CtQC 3ti33lltl a S3afet!ft0tttttn I; 

•, +124a ® % im blauen Paketl sm ® A • 

•.E• •Ii••'•°•e•c:•äv.•••,•I.•••••"6•1♦.•i , 

Schallplatten 
Aue einer Konkurs-
masse. 25 ein, doppel. 
seitig Stück 40 Rpf. 
Schallpl: Bergmann 
Breslan 1 A 247 

Werksangehörige 
können kleine Anzeigen über Ge-
legenheitskäufe und -verkäufe usw. 

kostenlos aufgeben 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinkingsen 

(IIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIII 

Hbrder Neumarkt 

Total- 
AuSVerkauf! 
wegen Gesehäftsauf-

gabe K 
linger 

Rheinische Straße 881/2 

Hosen, Wäsche, 
Berufskleidung 
USW- Spottbillig 
Teilweise bis 500/0 -

herabgesetzt 

• • 

Gartenfreude 

für ganz wenig 

Geld durch die 

Heinemann-

Edelsämereien. 

Porto- und ver-

packungsfrei von 

RM. 10.— en. 

Kostenlos reich 

illustr. Preis. und 

Kulturbuch Nr.C 76 
SAMENZUCHT 

etinemann 
ERFURT SEIT 1848 

, 

• 
I 

1 

Wer seine Frau lien hat, - 
kauft ihr eine 

• 
• 
a 

• b 
0 

Wer seinen Vorteil 
wahrt, kauft nur 
beim Fachmann! 

Wa
ss
er
mo
to
r 

H. EDLER 
Rheinische Straße 134 

empfiehlt Qualitäts-
fabrikate 

Trotz Zahlungserleichte-
rung konkurrenzlos billig 

Vemlinde-
Rabattmarken 

..  Am Körnerplatz, Telefon 36885 

Difirkopp-Vertretung fur Grob-Dortmund: H.-R.Stockmeier R e p a r a t u r w e r k s tga t t 
Drud unb 2ierlag: fj ü t t e u n b 6 äi a d) t(,tnbuitrie='s3ertag u. Mruderei tlft.•(Sei.), 2 ü 11 e 1 b o r f, 6d)liehfaeh 10043. —•3rehgefehlich verantwortlich für ben 
rebattiollelTen nnhait: e. 9lub. Ui i 1 dj e r. müjjtlborf ; f ür uniere Werte betr. 11 uffäi3e, 92achriehten unb 9Jritteilungen 21 b t. H (i' f t. !A ü r o), 1•ortmun>•er llnirx 
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