
O)ERKSMZEITU a 
• IIIIIIIIIIIIIIIIgllllllllllllllllglllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllgllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111qlllllllqllllllllllllllllllllllllllllllllqllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll_••_••'•`-` 

6 RUH RSTAH L-AKTI E N-G ES E LLSCHAFT - 

- H EN RICHSH IJTTE HATTI NG EN HH = 

9.3abrgano IZie Ißerta.3eitutt®" er(d)eint leben 2. j•rcitag I 
ytadtbrud nur mit welTenangaGe u. tbenettmtgung 

Der $aupt(,itriftleitung gtjtattet. 
4. Mai 1934 I41. 

I 
9iuttr(taßt 4[tt..(5e(., $enridts4ürte, $attingen 
'dBteitung Gd)riitbeitung ber IIkrts.3titung. 

Nummer 10 

Herausgegeben im Deutschen Institut für (Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutsohen Arbeitsfront 

£Inicr 09houbt m u d Setee betle4en f* 
(Ebret bit 2lrbeit — 
2lnb ad)tet ben beutjtben S2Irbeiter! 

3um aweitenmal feierten mir am 1. Mai biejes safjreg ben j• e it tag 
b e r b e u t j dl e n 21 r b e t t. 2leberall in Zeutjchlanb, wo f leiüige 5•änbe 
am Wert jinb öffneten fid) bie 
Zote ber 23ei riebe, Zaujenbe, 
5unberttaujenbe, Millionen 
beutjtber 2frbeiter ber Stirn unb 
ber jyaujt waren aufmarid)iert 
unb fegten 3eugnis batür 
ab, bah her 1. Mai Pbrer 
unb Gefolgjdlaft un3erreijiber 
eneinenberfnüpft. 21ber noch 
mehr: als unier Z3olfsfanäler 
21boli 55itler am 21. Mär3 äur 
aweiten 2(rbeiteid)lacbt aufrief, 
als er bas 3eidjen gab, ben 
Sümpf gegen bie Grmerbslofig= 
feit erneut auf 3unebmen, ba ging 
es wie ein 231ii3 burcb bie beut= 
{eben Menjcben: m i r t ö n n e n 
wieber arbeiten! Wir 
liegen nicht mehr auf ber Strebe! 
lins ijt nicht nur Mühe unb 
Cchwei•, jonbern auch bie (9 b r e 
her 2lrbeit auteil geworben. Za= 
Inals gingen mir ans Wert, beute 
ein Leittag ber 2lrbeit Wollen 
mir in Trübem Gebenten uns er% 
innern, was uns bes erste sübr 
ber beutjeben 9?evolution ge% 
bracht bat. 

Wie war es ein 1. Mal v O r i= 
g e n I•abres? Ma itenb ein gelt= 
3es 2011 arbeitenber Menjcben, 
„2lrbeitnebmer" unb „21rbeit= 
geber" auf, um 3um erjtenmal in 
her (5ejd)i6)te b i e 'h e i 1 i ß e 
23erbunbenbeit ber 21r= 
b ei t 3u 3eigen. Zener 1. Mai 
wer ber 2lusbrud bes G 1 a u = 
b e n s eines ibartgeprüiten unb 
tapferen oolfes, bas bie •eijefn 
ber Z3ergangenbeit abgeworfen 
bette unb ito13 in bie 3utunit 
blich. Was man bamals er'f ebnte, 
was man erboffte, ,woran man 
glaubte, bas itt in ungeübntem 
2fusme• in Grfüllunß gegangen. 
Ziefer Glaubenswille im ver= 
gangenen -1%br war bar ä u ß e r e 
ficbtbere'Sinnbilb bafür, bah bie 
iinigung alter Teutjcben Wirt= 
licb11 it geworben war. Mamals 
war man fick flar barüber, bei 
es noch viele .3weifler, viele 
2iörgfer gab, Die jicb beute Läng fi 
auch in bie ßro•e 3.ront einge= 
reibt baben. (9s ijt ber gtbhte OrfO1g unjerer 
Sagten, bie SleingNiubigen, bie 

bie Gemalt feines Wortes unb burd) bie Wucbt jeiner taten 
mitgeriffen hat! Gr, gebört au ben erjd)ütternbiten (grlebnijjen biejer Seit, 
wenn man burd) bie 2etriebe gebt unb einem überalt gläubiges Oertreuen, 
unbänbige hingebe unb Opf erbereitjd)ait entgegentlingt. ltnb bies Zier= 

trauen, bieje Oplerbereitjtbaft, 
biejer Glaube iit nicht einjeitig; 
fie jinb nicht ber 2lusbrud bafür, 
baü für gewijfe snterefjenten= 
bauten eine beijere Seit enge= 
brocben jei. Zm Gegenteil, wir 
alte wiffen, bah für bas beutjcbe 
2olt bie jcbwerjte 2lrbeit nod) be= 
voritebt. Wir wiffen, baü mir 
einig ,jinb. 21ber wir wif f en auch, 
baü wir für bieje Einigfeit Zag 
für Zag jcbwer äu tämpf en unb 
gu opfern haben. 21ber eins itebt 
feit: alle, j•übrer wie Gefofgjtijaf t 
in ben Zbetrieben, jinb fich bewußt 
geworben, melcbe gewaltigen 
S2räfte aus biejer Ginigteit er= 
wacbjen. 
Man tann es nitbt oft genug 

ijegen: ber Ztationaljo3ialismus 
hat bem beutjd)en Voll narb 
innen unb außen b 1 e G ,h r e 
wiebergegeben; er bat 
einen Staat aufgebaut, an befjen 
Ggriiien3 bie tübniten unjerer 
Zenfer feum äu glauben wüßten; 
c. bat bie '23olfsgemeinicbaft ge= 
grünbet unb veranfert, in ber 
einer jür alte unb alte jür einen 
bis äum le4ten einfteben. Gr bat 
Den ehemaligen Gegnern aus ber 
Seit bes Srieges, bie bie von 
ihnen jelbjt gejcbmiebeten Gtla= 
venverträge bewußt bratben, ein 
weithin beffenbes „ •Daft!" äuge= 
rufen, inbem er fie äwang, flar 
unb offen au betennen, ob jie ab= 
rüften .wollen Ober nicht. -5eute 
wijjen wir, bah jytantrei6) 
entgegen ben gejchloijenen Zier= 
trägen bie 2lbrüitunß v e r w e t% 
g e r t. — 21ber bie national= 
jo3ialiftifd)e Regierung bat nid)t 
nur in biet er 5jiniicht Slarbeit 
ßefcbaffen jonbern fie bat auch — 
gerabe aus bem Gef übt jür bie 
Softbarfeit unb llnerjet3ltcbfeit 
beutjchen 231utes heraus — m e b r 
für ben trieben Europas getan 
als irgenbeines ber hochgerufte% 
ten Rac}berfänber. Wer hätte 
es nod) vor tur3em für möglich 
gehalten, bah ein beuticber 
Staatsmann ni i t '.3 o l e n eine 

unmöglich geworben, bah man jenjeits 
•bobeitsaeicben bes 2"{eicbes jcbmäbt, bie 

Wrübiing auf adC ißenlrid)dbütte 
2lufnai(me von b. 2 i e b e t r a u 

j5-übrers, ba• er b t e 2 e r= Ginigung er3ielt? •jeute ijt es 
ewig (5 e -jt r i g e n burd) •ber beuticb=polnc'f cben Grenäe bie 
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beuticbe Vinberbeit nerjolqt unb eine GdliPane auf bie anbere bäuf t. 
Man lann bie Tatjache, bat Deutjcblanb unb •ßolen tyrieben miteinanber 
gemacbt baben, nitbt bocb genug anlcblagen. 

21ber wir wollen anläglid) bes tyeiertag5 ber 2lrbeit n i ch t n u r 
v o n •ß o 1 i t i 1 reben. 2l3ettn bie Geiolgjchaf ten aitf nrarjcbierten, ibre 
(3übrer an ber Gpit3e, bann wollen wir uns bewußt werben, baj3 bieje 
innerpolitijd)e Einigung wobl b i e g T ö f; t e T a t b e s•y ii b T e r s ge= 
wejen ift. Denn mit b'iejer Tat bat er b i e (5 r u n b t a g e n e i n e r 
glücllicben beutjcben 3utunit für alle 3eit gelegt! 

213a5 bat ber •iatiDttaliD3ia 1r51ttu5, war baben unjere j•übrer bent 
arbeitenben beutjtben 2nenicben gegeben? Genauer gefragt, wie haben jie 
bas arbeitenbe 23o1f geformt unb geprägt, bamit bieje Einigteit 3ufta)rbe 
fam? — Die 2intwort bierauf ijt unenblich einfacb, unb gerabe weit 
fie jo einfac) lit, bürfen wir unb uniere Sinber nie vergefjen, 
w e 1 ch e2erge 3u bejeitigen waren, ebe man bie rerhte £öjung fattb. D e r 
2iationalfD3ia1i5mu5 ibat ben beutjcb'en 92en'jd)en — 
unb banTit aucb ben beutjcten 2lrfieiter — wfeber 
f üTjrbar gematbt, unb er bat 3ugleidj,bem beutjd)en Unter-
n c b in e Z bfe 'j•übrerveTpflcchtung auferlegt. Mit 
anberen Worten: er bat au5 3wei vermeintlid) gegeneinanber ftebenben 
„Sfaifear" e i n e E i n (b e i t g e b f Ib e t: in ben Stollen ber Gruben, 
in ben -5atfen ber Etabfwerle, an ben 5•orböfett unb Sd)miebeefjen, in 
gabrifjäten unb 2xierljtätten, unb nitbt 3ulef3t im flatten £anbe im 
beutf cben 2"iäbrjtanb, tur3 überall, wo gearbeitet wirb, bat er etwas 3ur 
Geltung gebracht, ba5 für au5geftorben galt: ba5 attgermanif c)e T r e it = 
verijältni5 3Tnfjcben i•ühTer unb Gefübrten, bie un= 
abbingbare unb unerjchütterlitbe Z r e u e !Der  G e f o 1 g f ch a f t 3 u m 
j• ü b r e r unb bie nirbt minber ft-arte T r e u e be5 • ü'b r e r 5 3,u r 
G e f o 1 g •i ci) a f t. Gewit wirb menrber einwenben, baf; nocb nicht alles 
jo iei, wie er jeftt tönnte. Das weih bei 2tatfünaliü3fRlfgmus, unb w e i 1 
er es weit, wirb er nid)t ruben unb nitbt rajten, b f 5 a11es fnr £ot ift! 
Sür3lid) in Geljentirrhen bat b e r i• ii •b r e r bei D e u t f rb e n 
21 r b e i t 5 f r o n t, unier Zr. 2?obert ß e t) , bavon gejprod)en, b e t b a r 
ßeben immer ein SRmpf bleiben werbe, unb er 4«tIjin3u= fefügt, be) es im •3arabies, wo fein Sampf inetr ift, b4 Tjöd)jt 
angweilig fein müjje: ba bleibe er borh lieber auf ber jün'bigen Erbe 
unb fämpf e! 

2In biejen (Bat wollen wir gan3 bejonber5 benten. Das j•eit 
ber 2Irbeit iit eine 2i u) e p a u j e im Sampf, es iit ein Zag 
b e r2 e f i n n u n g, an bem man fir) jür bie tommenben Rümpfe au5= 
rubt unb lümmelt. Denn eins jtebt feit: ber w i T b 
lämpien, unb er wirb j o 1 a n g e tämpf en, bis •rübrer unb 6efülgjd)aft 
in unerjd)ütteTlicher Einbeit 3u'jammenarbeiten! Zeber Sümpf lit Bart, 
unb ber gemeinjame Sümpf beg beutic)ett 2lrbeiterg unb bes beuticben 
llnternebmer5 ift bejonbers hart. Denn wir baben n i dl t n u r u m 
u n i e r e EX i 1t e n 3 3u tämpf en, jonbern wir nü ffen u n s g e g e n 
e i n e g a n 3 e 2Z3 e 1 t b e ij a u p t e n. 21ber ,wir baben eins vor unieren 
Gegnern unb vor allem vor ben 23ertretern bes (Sr)jtem5 voraus: wir 
beben eine 3 b e e unb wir baben ein 3 i e.l ,.um bes es fig) 3u fämpfen 
lobnt. llnb wenn w i r bas Siel nicbt erreichen — bie n a rb u n s 
fonrmen, erreicben e5 b e it i m m t! 

Wir jagten eben, bai3 ber Yiationalio3ia1i5mug bar beutjd)e Z3o11 
w i e b e r f ii b T ba T g e m a ch t babe. Das bebeutet, ba f3 wir jür 
cinen jold)en Siampf gan3 anberg gerüjtet bejteben wie früber. Denn e5 
gebt hier nid)t allein barum, bat bie (6efolgid)aft in ben eetrieben als 
ge!dllojjene Efnbeit für bie 3wede be5 2lierfes einje)bar ift, :jonbern es 
gebt inT nationalio3falijti'jd)en Staate nid)t 3uleht barum, bah ber beutjcbe 
2lrbeiter gegenüber ben mtajctinen, gegenüber bei Zechnil, gegenüber 
ber flrganifatfon i n n e r 1 i dl f r e i wirb. Was bieje innere j•Teibeit 
für ein •3011 wie 'bas beutjcbe bebeutet, fann n u r b e r ermejjen, ber 
weiü, w e 1 d) e r gewaltigen 2aten, w e 1 ch e r2eijtunge.n biejes freie unb 
täntpf erijd)e 23o1f f äbig iit, wenn es ein iv a b r e Tj• ü h r e r vor gro•e 
2lufga:ben ftellt! Die 2lrbeftgbeicbaffung, unb bamit bie 213ieber= 
aufrichtung ber 2z3irtirtaft i it eine jültbe 2lrifgabe. 2lber es tommt babei 
nicbt (iu5f d)Iie•lich auf bie t e eb n i i,a) e£öjung an. Wichtiger ift bie 
2Bieberbejd)äftfgung be5 Iet3ten 2lrbeitrlojen in Deutjcbtanib! Wir braucben 
beute n i cb t mehr baran 3u 3wefjeln, ba) ber 'j•übrer 2lrbeit unb 23rDt 
für alle id)«ifen wirb. Wir braud)e.n niä)t mehr baren 3u 3weifeln, bag 
er ber furd)tbaren 22ot ber Iet3ten dehn Z'a'bre nicht S-,•err wirb! 213ir 
brauchen nicbt baren 3u 3weifeln, bat er mit'jefner ungebeuren Tatfraft, 
mit jeinem Willen, mit jeinem Xlieitblid unb mit ijefner £!ie:be unb 
23erbunbenbeit 3um jtbaf f enben 23o11 bar gejtedie 3ie1 e r r e f cb e n wirb! 

21uf eins aber tommt es babei an: ber j,•übrer braucht 
j e b e n e f n 3 e 1 n e n v o n u n 5. Er mut flcb unbe'bingt barauf verlajjen 
töhnen, bal; j e b e r Deutjcbe in j e i n e m in :j e i n e m 
2lTbeftSberefdj mit -Qeib unb Seele, f r e i w f 11 f g unb v e r a n t= 
w o r t u n g 5 b e w u t t an ber gro)en 2lufgabe mitarbeitet! Da fanr, 
fig) niemanb iperren, niemanb abjeit5 jtelten, niemanb grollenb über 
merfernb in bie 2üid)e ic)Iagen! D a 5 b e u t j dl e 23 o 11 g 1 e i dl t 
Tjeute einer rie'iigen SäjeeTeS,jäul'e, bie mit unbe= 
Dingten siegeswitlen 3ur gTDnt maTitbiert. 213eT 
verjucbt, in biejem 21u:genblicf aus ber 9ieihe 3u treten, wer ben 23Dr= 
marjdj ibemmt, ber wirb 3ertreten: e n t we b e r g e b t e t m f t v b e r 
er ift verloren! 

21n blejem 1. Mai ja) j e ib e r D e u t f cb e bieje Sj'eere5fäule 
marjd)ieren! Er jelbit itanb in Keil) unb Glieb unb marjd)ierte im 
Gleicbjd)ritt mit. Wenn er an biejem Zag an fein 23atertanb, an leine 
2lrbeit, an leine unb feines 23offeg 3ulunf t batbte, bann mutte er v ü n 
einem feit über3eugt jein: bef; es nicht nur von ben an-bern, 
jonbern metr nog) von ibm jelb ,jt abbättgt, ben Glauben 
an bie 3utunft unerjcbüttertich 3u matten! Er wirb bas cyejt ber 
2lrbeit als einen 2lppell an jein an j e rt n 
23erantwortung5be.wutt ,jein, an leine i•pTeT.bereft= 
,16) a f t erleben. Er ,wirb freubig inne werben, bat a 1 f e Sameraben ber 
2lrbeit, j•übrer unb Gefolgjcbaft, gleist ober äbnlict benfen. Wenn ber 
gro•en Sj"eere5jäitle ber 2lrbeit bie .5 a t e n f r e u 3 ja') ne voranwe)t, 
wenn er jingenb burcb bie Gtra•en in Gtabt unb 2anb mitmaricbfert, 
wenn Tauienbe unb aber Zauf enbe f reubig bewegter 272enjcben ben 
S;olonnen 3ujubefn, bann -wir:b .unb mu) er jfcb bewuüt werben, 
ba• ber Glaube eines Ziülles 2eTge verje)en tann! 
Daß u n j e r e 5 ,23o1fe5 Glaube 23erge verie)en m u  unb w i r b—: 
wir willen es 'beute! 

Sud bell 4olonien 
23or neuen 23erwidlungen in Samoa 

2iug 2lpia wirb gemei.bet, bag auf Z3eranlaffung aber Manbateuerwaltung 
non 2"ieujeelanb eine politiid)e Ra33ia im Sjauptquartier ber amoaniiä)en 23olls= 
nertretung bes Mau in 23aimofo burcbgefübrt werbe. Die a33ia ijat il auch 
auf bie Vc4nung bes i•übrer5 ber jamoanlid)en 23evölter 1 on to 
Zuaefu erltredt. 3-Iuggblätter unb anbere Ed)ri•ften, bie ben Wien angeblidj 
belaiten, wurben ibejd)Iagnrtbmt. Die 13oli3ei ging bann bap über, aus einer 
Z3erjammlung berau5 atbt jamoaniid)e fjäuptlinge 3u verb,aften. Die 23er= 
iammlung jelbit wurbe non ber •3oli3ei geid)Iojjen, ba ber Mau an bie Ran= 
bat5verwaltung bas Zierlangen geftellt bat, 2telfon als Delegierten ber ia= 
moanijchen 23evölferung 3u empfangen. 

Durch hag Eingreifen ber 23erwaltung unb , ber •3oli3ei bat jitb ber 23e= 
nölferung wieberum eine itarfe Erregung bemäd)tigt. Die Zage gilt a15 fritüjcb, 
bod) bofit bie 23erwaltunq, .5err ber 'tage 3u bleiben. 

Die neuen 23erwicflungen, bie von 21pia gemetbet werben, jin:b ein Zell 
beg Sampfes, ben bie famoaniid)e 23euötferung gegen bie 9Jianbatsverwaltung 
von 22euieclanb burcbfämpft, um bas 2?echt auf Selbltverwaltung, wie fie 3ur 
Seit ber beutig en 55errjd)af t beitanb, wieberiuerlangen. Zn einer an ben neu= 
ieefünbiitben 2lbminiitrator gerichteten Dentichrlft hat ber Mau burl) feinen 
Vräjibenten feine 21nflage gegen bie 23erwaltung eing4cnb nie'bergelegt. Die 
Gamoaner erflären u. a., bag ber von ber 2) Ianbatsver.meltung aufgeftellte 
Etat jür Samoa unrichtige eingaben entbalte. Die wfr:tjdyaftlfche Zage bes 
Manbatsgebiet5 jei fatajtropbal. sn ber Denfjchr.ift richtet ber Mau en Die 
Vanbat5verwaltung :auch 'bie -enrage, unter weld)en 23orau5iegungen bas Men= 
batggebiet wieber unter beutiee S5erriä)af t gelangen fönne. 

Das beutjtbe Guinea a15 6olblaub ber Welt 
Ein neues £Dpbir wurbe f Üngit in Railer-Wilb:elmg-£anb auf Neuguinea 

entbedt. Die Gotbfunbe, bie boxt gemacht worben :iinb, übertreffen ben 9ieich= 
tum ber jübaf rifanijd)en Minen um ein Er'he!bSftheS. Die gage be5 21b= 
tranr,pDrte5 ber Erie burl) bas wilb3erflüftete ßanb ift :gelöft worben, nettem 
bas 3-lug3eug in ben Dienit bes 2lbbaug ber 23orfemmen geftelft worben iit. 

9-1ug3euge englüjd)en urtlb amerifaniicben gerfommeng ijta'tten fid) a'Ig nitbt eeig= 
net für ben Tran5port erwiejen. 21n iFjre Gtelle jinb jüngit be'utiche'Ulalj•inen 
getreten. Den Deutjchen wieber ijt es 3u b:anfen, bag ber 2Jlorobebiftrift p1öt3= 
Iid) blüljenbe5 snbuitrielanb geworben iit, n'ad)bern benrtid)e Zngenieure unb 
eiloten bie Trangportichwferigfeften burd) beutitbe 27ta•d)inen über:wutrbett 
ba'ben. 

sn (Ei)bne• :ift es 3ur (firünbunng einfl'ugreicber Son3er,ne gefommen, bie 
bag beuttge ü►tanb,at5lanb jr)jtemati' cb auf GoDbvorfommen unterjucben Iajien. 
Gd)on 1)cute beibt es, bag alte 23erm'utungen, ba5 reicbjte (3"iolblanb ber Erbe 
entbedt 3u beben, erfüllt 1tttb. 

Sübajrifanifd)e gef3e gegen Deutftblanb 
Die swn & Steel ZnbujtTial (gorporation i'tb., 13retori,a, bat aur Er= 

rithtung neuer •jDd)öfen für bie StasrUbereitung 30 be'utiche zngenieure in ibre 
Diente genommen. Das .jübafri'fanifd)e ;;i•et3bl•att Tape Time5 belj'auptet im 
Diente be5 Emfgranten.tumg aus Deutid)lanb, :bag biefe Männer bem 3wed 
bienten, ben SJZationaljo3ialismu5 nad) Gü'bafrifa 3u „eiportieren". D:a5 ße-, 
nannte 231att mugte erft für31'icb eine ibrer ßüggen, bie fie init ber L,.nfteltung 
ber 30 Deutjchen in 23erbfnbung bracbte, auf z3eranlajiung eineg Englänber5 
jelbit bementieren. 

i•ran3öjiftbe Egpanjion im Groben fl3ean 
Die Kegferung bes 2lujtralijcben Tommon 2liealth ift in 2onbon vorjtel% 

Iiq geworben wegen ber broijenben 23ejfger:greifuttg ber S•ebriben burch ;• ranl= 
rerd). Der britiichen }ieg'ierunq wirb vorgeworfen, jfe babe jid) um bie 5•e= 
briben, bie von Englanb unb •- ranfreich a1g Sonbominium verwaltet werben, 
nicht genügenb befümmert, 3-ranfreid) bingegen jeine Stebler grog3ü.gig unter= 
ftüt3t. 60 fei es eng)ben j•ran3tifen möqlich gewefen, breiviertel be5 (5runb 
utib 23dbeng unb bie Sd)ifjabrt an fid) 3u reiben. 

Der z3erQuft •ber snijelgruppen an 3-ranfre'id) würbe eine jtarfe 2ebrD1)ung 
De.r Gicber' eit im •3a3ifi'f belbeute:n. Den 2totrufp in 2luftra'IienS in biejer •ragr e 
tobt eine eltjeme ru'bige Sfcherlje m it 2lin einertifel ber fr,an,3öfifcben 3e'tt= 

rift , Depetbe Toloniale" gegenüber. •ranfreicb fönne, ijo beigt es ba, bie 
Entwitflung ber Dinge abwarten. Die Z'njedgruppe werbe banf ber gejcbidt vet-
folgten 13olitif 3.ran'fTeid)5 über fur3 ober fang ben i•.ran3ojen ad5 reu'fe •rucbt 
in ben Gchog fatten. DSG. 

Fleiß und Kraft, Arbeit und Wille, sie gehören zusammen. 
Adolf Hitler 
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Zag ber beutfcben QIrbeit »Oir QBeffleute aff" 
Don Hart Bröger 

Inir Iberlleute alt, mir alte 

unb junge, mir M änner 
unb Staun, 

bit mir nur Stammen, 6Iu= 
ten, Maf f en unb Kräfte 
id?au'n, 

wir, bie mir bie ,Stammen, 
(bluten unb Kräfte be3min= 
gen : 

I?ört un fre ,Säu fte bas £ieb 
ber Arbeit fingen. 

Wir Werfleute all tragen 
unter bem blauen Iiud? 

mit iQr eine Seele, bie meint 
unb jubelt unter Segen 
unb ,Slud?, 

unb neben bem lauten £eben 
ein Iiien f d?fein mit allen 
(befüt?Ien, 

in Liebt unb ,Srül?ling, in 
4immel wüi?len. 

unb Iiot, erbe unb mir IUerlleute 
Ringen aus 

Armut 

Wir Werfleute alt f inb allen 
tuerls ,sunbament! 

Auf unieren £eibern itel?n bit 
Maid?inen, auf unieren £ei= 
bern ber f?od?ofen brennt; 

aud? unf ere Seelen Swingen 
mir in eebel unb Walyn, 
Ildber unb Ad?f en, 

barum Iönnen f ie nid?t mit 
Reiten Bäumen in Gottes 
f?immel w ad?f en. 

IUir Werfleute alt 4iiten 
Gottes erbe unb mad?en 
fit untertan, — 

barum iit (sott uns guabig, 
wenn mir im Tlob uns i4m 
na4n, 

unb 3erbräd? biete erbe, 
loberten aus ben Spalten 
bes (Erblerns ,Stammen — 

alt, wir id?miebeten fie wieber mit it;i41ernen 
Zrrägern unb Sd?ienen 3u f ammen. 

491"uabbitit Ot Wiltita» — WOO" "$I 

oefid)id)tdu um DdrAC üoa ffliil1ieC 
Aleine Süge and einem bebeutenben Peben 

er unb bie 2Jionard)en 

. Wie Ostar von ?Xi11er, ber 'tür3lid) mit 79 safjren Yßerjtorliette, ,für bas 
7•eutfrlje !2Jlufeum in 9Jtünd)en all feine Sraft eingb'jegt bat, wie er Millionen 
3ulammenge•bradlt fjat, um feine ("ieban'ten Zu verwirtlid)en, braud7t nid)t nod) 
einmal er3äfjrt ßU werben. Zer tnorrige 23at)er verwanbelte Ifid7 in bett gejd)idte= 
ften fjofmann unb Jiplomaten, wenn es galt, von einer Ij'ofjen '.ßerfünlid1'teit bie 
llnter'ftüt3ung feines Lwer'tes 3u erllalten. 

0s war lur3 vor bem Szieg, -als er bem S a•i j e r von Ije'inem • lan er3äl)Ite, 
eine efjrenTjalle ber Männer ber 2 ecllnit 3u jdtaffen. 23üften auf Sodeln von 
sjalbebelfteinen waren vorgejefjen. 

2er Siai'fer •agte: „Gte lid)einen ja red)t viel Gelb  3u Ilaben.' 
„2tein, '27ta'jeftät", war bie 2(ntmort, „gan3 im •"ie'genteil, id) $raud)e erft 

bas Gelb." 

„Z)a Ifoll id) wafjl für Gie fcl)norren gefjen", Ijagte ber Reifer Iad)enb. 
0s1tar von 9Riller tniff bie 2[ugen 3u, unb ein Gd)ein feines unverwüjt= 

1id}en 5•umors wetterleud)tete über bas verwitterte U•eficct)t. „Go 1ja5e icl) es mir 
eigentlid) gebag)₹, 2Rajeftät. 29) beute, bie beutid)en'j•ürften `tünnten bajür lid7on 
etmas •erg.eben: ` 

„Kg), bie beben fein (gelb", jagte ber Saifer. „-3d) werbe aber mal an ben 
3•aren unb ben SDnig .von (gnglanb Qd)reiben." 

Zie 23riefe gingen 3war •ab, aber ber 2lielttrieg tam ba3mißd)en, unb aus 
ben Spenben ber uns nunmefjr feinb'lid)en 'JJ2ottard)en .wurbe nid)ts. 

2JiilTcr im Eafe 23auer 

flstar von Miller war jeinex Seit litets voraus. C7d)on im 73aFjre 1883, als 
bie Elettroted)ni;t nod) als eine 2Ärt gaubertunftitüct angeleben wur'be, 'I)atte er 
ber b('t)rtid)•en 9?e:gierung nargeßdjlagett, bie 213afferträfte ber 211 p e n 3u benut3en, 
um elettxifd)e SraftmerTe 3u bauen. Zm ]7Tintfterium antwortete man if)m, 'hab 

er, wenn er berartig •verftiegene sbeen propagiere, mit feiner 23crf ebung als 
23auingenienr in eine ber entlegenjten Gegenben bes 23a4riid)en 2Balbes 3u 
redynen Tjabe. 

Der junge sngettieur lieb fich aber ttid)t verbriebett, nafjm tur3 entfrS)loffen 
.feinen 2übjd)ieb, um in ber13rivatinbuftrie fein •jeil Zu ind)en. er war bei ber 
(gxünbung ber Z e u t f dl e n(9 b i 4 o n: (•i e 4 e 111 dl a f t in 2ierlin mag'gebenb 
beteiligt unb baute mit emi1 2?ati)enau Zufammen bie erite 23erliner eleltrilicl)e 
.3entralftation in b-er an ber dEde ber 9iosmarienitrage. 

Zie 23e1eud)tungsanlage beg (9 a f e 23 a u e r war bie erjte private elettrif d)e 
23eleud)tungsanlage in 23erlin. Zie 27tafd)ine war von ebijon aus 2lmerita 
&3ogen avorben unb bette iiiters ifjre T2ucten. 2Äm Zräj,fttuttgstag 'ftreilte Ute • 
jd)on nag) feTjr tur3er 3eit. iDstar von Miller bat er3äfjlt, ,wie er unb Diathenau 
in ben Seiler #iegen, um bie 2Jiajcftine 3n bejid)tigen unb wieber in (ii`ang 3u 
bringen. Zie ßager batten jid) fjeib gelaufen. Ter fliberEeÄlner mubte im Gfjam= 
pagnertüßler e i s m a j f e rbringen. 

05tar von Mi11er unb 2?atl)enau Zogen 'gdj iTjre (beljrüde aus, legten iljre 
3•linber feierlid)ft beijeite unb tüTjlten in S•embsärmeln bie DRaid)ine mit einer 
in Eiswajjer getaud)ten 'Cerniette. Wenn aber, was jeben 2lugenbl•ict vortam, 
bas 1'1d)t erlajd), rannte 27Ziller ßdlneÄl bie paar Gtufett aufwärts, berufjigte bie 
anmelienben ( ìäfte unb jang iF)tten einige •ba0r•i'id)e (Bd)nabaFjüpfel bor. zag mar 
be3eid}nenb für ifjn, er verlor nie ben Wiut unb fanb jid) in jeher Gituation 
3ured)t. 

Zer 2lufentfjalt in 23erlin entipradj nid)t gan3 ben Or¢oartungen SJsfar 
von Tiillers. er überfiebelte beswegen 1890 wieber nag) 2JZündpen. 

Zie grobe Gd)lad)t 

srrr näcb'iten sabre tonnte e: (bei ber j•rantfurter internationalen elettro= 
ted)nilfdlen 2Äusftellung ben 23eweis b.a'jür erbringen, bab bie neu gebänbigte 
elettrifd}e Sraft bap beftimmt fei, ber Welt 3um Gegen Zu gereid}en. 2luf feine 
23eranlaffung unb nad) feinen •3länen wurbe bie erite grobe Sraftübertragung 
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Geite 4 2lier15=3citung 9?r.10 

Snficht oboe Sirö (OP 
(Eine 23etrad)htng iiter eine photographfjdje 21ngc1egcuheit 

2ttar in früheren Seiten 'Gtiit über 9,3injet notwenbigeg 2lierr3euq, 
um ein Gei thehen bitblid) bar3uftellen, 10 iit heute ibas 2 i d) t b i t b ein 
2(usbrudsmittel unjerer Seit geworben; 
gleid)viel, ob es fid) babei um Dariteltung 
jach'lid)eT Dinge Ober um Giehtbarmarhuug 
von Geid)ehniifen bes täglichen £ebene, 
Gd)ilberung von 9Zatureinbriiden, ober 
ob es fig) babei um hie 2lieberg(lbe eines 
tiinjtleriid) enipfunbenen, umgewenbelten 
V•orwttrfes hanbelt, bie banlit 3unl 2fu5= 
brud gebracht werben. 

2tta5 ber ichaffenbe Maler barjtellt 
(iitjoferit er geitaltet utib nicht nur ab: 
bilbet), Gmpjittbungen, Geichautes, bieg 
anberen int 23ilbe übermittelt, ebenio 
verilubt bag ber ernii'e aidjtbilbner. 23eibe 
vermägen eine tiinitterijd)e ;mention 
jid)tbar 3tt tilarheit, womit aber nicht ge-
jagt iit, bag bie reift ted)ttüdj.►na►ltielle 
iätigfeit bes ei►te Sittlit f̀ci. 

21t►sbrudswerte ber Malerei unb 
Graphit tönnen 111041 burch bie z̀Nboto-- 
graphic nachgeahmt werben; rte eilt: 
behreit jebod) einer perjönliä;feitgbejtinlm: 
ten, gcwiiierlll(Igett hanbj(f)riitlid)en t=in= 
maliq£eit, jinb Cr3eugnijje eines Optiid)= 
chentiid;cn bem burd) ein be: 
jünberes Gejd)nladsentpftnben 2lugbrud 
verliehen werben rann. Der ehrli-6)e aid)t= 
bilbner fennt bie (5ren3en, bie ber 9••bOtO. 
graphie gejeiSt finb, Gren3en, von ben;rn 
alit 9Zed)t behauptet wirb, bag fie her 
Grunb finb, warum biehotogxaphi 
feilten 2lnjpruch auf Altnit erhalten rann. 
Dent ecjcheiberren gereitbt es Sur jyreu) c, 
bie Daritellung eines photbgraphijch u 
23orwurie jo (au •gehalten ba13 in bent 
23e'ichauettD'ett ber ,iwillaeilbe Ginibrud er: 
wedt werben 'rann, jelbit i•m gilbe ,, ii 
itehen. biejes gfeid)iant 3tt erle,bcn, nicht 
eine banale 9Zaturabjchrift, jonbern ben 
(9-iitDriid, belt ber 2lufnehnlenb: finnlich 
enlpfanb, bilblirh wfebergegeben xu fa-ben 
93iotügraphieren bebeutet alto in biciem 
Sinne Gejta1tuni. Geh,Daritel; 
lung b c r (53►ttvjinbungcn. bie 
bem Gchauetib'en offenbar werben, biete 
jeelijd) unt3uwanbeltt, mit photogra= 
phifd)en 2lusbrudsmitteln, joweit has tnriglidi iit, bi1`lid) bar3uitellen. 
2fnb bicje Zätiqfeit unterjcheibet jid) gan;, •beiiimmt von betn heutigcn 
•egriif „Siniplen". Gchulung bes Gehens fann bem naturliebettben 
9JZenjchen vi-el areube bereiten, a•uä) ohne nlitgejiihrtc Ramera 

g i dl t u n b G d➢ a t t e n, bicje beiben Aomponcntcn jinb bic Vat= 
itellenbett Gegenjätie ber T%hotographie. Mit 'hellen unb butttlen alä&•ctl, 

ihren Ife'bergängen unb 'Begrcnpngen +hat her Vid)tbilbner fontpofitoTijch 
(Stilleben) in d)arafterifieren. Gntjprecbenb'er Ginn jür rid)tige 93er, 
teiluti.q. 2ierhältnifje jür •Bilbjin'hung finb i!hm 'Meg. Dic be'ite flpti'f, 
bas bette %itinahmematerial bleibt eben nur has .5anbwerf5,3eug. 

?Zieht gebanfenlojer "2lbftatich einer ,,Ujitt", jonbertt Gchaffung 
eines ,,2iilbeg" nlug uns Qeitjati `fein. 
eine •2tnfid)'t rann wohl id)iL-
bertt, 'rann uns „gegenjtänblid)" isgenb= 
eine Wagele•genheit vermitteln; 'fie ent-
behrt jebod) jener bilbanä•iq umgewan: 
Delten, 3um 21usbrud gebrad)ten Gejühls: 
nlomente, weIcbe julbie,rtiv 'bas „Gxle•bnig" 
beg eichtbifbnerg über,;eugenb haritellen. 

lieber ha-g „213ie" •Ompofttionsxegeln 
aur3tiftelten, über all bie'fe wanbe•l'baren 
Dinge Gebraud)ganwei'jungen (2u geben, 
ijt nicht gut möglie, man rann feinem 
lieben 2täd)'ften nid)t gut vorjchreilben, 
was ihm 3u gefallen chat. •Bilbaujjajjung 
iit immer etwas snbimibuelleg unb lägt 
fick nid)t jrhema•tifieren. 

Gorgfältigite 2L3ahl beg 2Xu'inabme= 
itanbpunfteg, wirtlitbe, eerteilung volt 
aid)t unb Statten unb beten £enien= 
jührung, rid)ti•ger 93ilhaugichnitt, ton= 
wertrichtige It3iebergabe im Negativ wie 
9~o,fitiv büriten im allgemeinen bie Ge: 
fichtgpunfte fein, bie von been lfitgeübten 
v o r bem 3ujtanbefommen eines guten 
2>ilbes berüdfid)tigt werben f̀üllten. lebe 
bilblid)e Darjtellung einer Lathe, fei biete 
gemalt Ober photographiert. rann uns nur 
»5cihe unb 23reite vermitteln, Ra•umtie,je 
mug fie uns vermuten Laffen, mit 2lus: 
nllJute ber boppelättgigen GtereophotD= 

arap•bie, bie räumlid) plaifi,d) b•ar3u'itelten 
vermag. Gtaf f elung von 23orber; unb 
.5intergruitb, i n bag 23ilb jiihrenbe 
%.ief en'Iinien flub für uns bas Mittel, um 
räumliche sllufionett ran jchaffen. 

Das Heftreben, einerfeitg immer mögt 
1iä,'it grope 9iaturaugjd)nitte auf bie 
sl jette 3u befommen, anberericit5 •iwattggc 
Iäuüge Cr-fgettfch'ajten met flptir, be'jonbexg 
bei 23erwenbung pr Tur;ier 23ren'nweiten, 
bringen häufig ein 3uviel ins •3i,Ib, bas 
bann in feinem rid)tigen Verbültnig non 
verwenDeter 23rennweite 3u lelgerfäliger 
23etradjtuttgsetttierttung mehr ltet;en 
rann. oft mug biejer beiben (5rünbe 
halber ein tect)niid) jottit gelungenes 

gilb von vornherein auf b lbmägige 2tiirtung vcr„liä)ten. 
Gs gibt 9Renid;en, benen in unjerer jagenben (5egenwart 9Zatur< 

ichönheit immer noch ein Grlebnig iit. 21ber auch viele gibt es, bie mit 
ihrem 2fpparat b3w. ihren 2luinahmen nid)t5 anberen an3ufangen wifjen, 
afg '?•amilienalbumg (ein Kapitel menichlid)er (9-itelreit) an3ufüllen unb 
fich it•, einer itaunenben 9Zachwelt 3u fonjervieren. 

a'ber i. Mai im 9'iuhrtal 
(Xcilaniicht ber Saenrid)5l)ütte) 

?Zad) her Natur ge3eid)net von 2l. •b e i n i cF e 

-tier NOR 1001 öO affeln aein eigneo •ei-aee-6n•e-•ein ! 
auf biejer 21u5fteilung vorgeführt. Ton ß e u j f e n am 9Zedar bei Sjeilbr0nn, 
wo eine fDVnamomajd)ine eufgejtellt war, bie vohn Wa ff ertrajt betrieben wurbe, 
übertrug matt nach j•renrjurt am Wieln ben elertriic)en'Zreh'itrom. '-Der geniale 
9iuffe 201iv0 Icon D D'b Z Din 0I JTi hatte bTQip)ajigett 2),3ed)peljtrDm gewählt, ber 
ifeit biejer seit für btie Bernübertragung ber effitri3ität fait überall Sur 2fn= 
wenbung gefommen iit. sum grögten (Eritaunen ber 23ef tccher Der 2(usftelfung, 
iowohl ber 9-aien wie ber Mijfeniithaftler, Tonnte bleier auf weite (gntfernung p 
übertragenbe elertrifc)e Gtrem Motoren Sum Qaufen unb Qampen Sum Gläi en 
bringen. Damit war bie grope Schlacht ber Glettrotechni'r geid)lagen. 

Zie 'DZiflerg 

fl5far von Miller itammte aus einer alten ?Rünchener 23ürgerjumific, bie 
auf eine lange Zrabition von Sunft .unb Wif fenit)aft tjurütfblittt. Eein 23 a t  r , 
?•erbinanb von 9Riiler, war unter £ubwig I. von 23a•ern bei befannteite Gr3, 
gieger. Die 23avarie in Müneen iit dein SXuptwerf. £Mais 23Tuber, bei wie 
ber 23ater gerbinanb M ieg, aver lange seit bei •ßräjtbent ber 23agrijeen 21Mabemie 
ber si'►nite unb ein intimer •reunb bes 13riniregenten 2uitpolb. Dag Grab= 
benfmal, bas fit) ber alte J•erbinanb non Miller geieaffen hat, er im SSreife 
!einer 3amilie mit Feinen ad)t STinbern, gehört p ben ausbrudsvoll'iten 
Sd)öpf ungen jener seit. 

21116 oermaniicbet 2-1or3at 
23or gut einem Dienic)enalter übernahmen mir aus Zapan ben „Rimono= 

jchnitt" unb waren iehr jto13 barauf, bag er bie Gd)ulterlinie her Jyrau in gut 
;ur Geltung brachte. sieute mad)en wir uns ,.Gn:telilügel", unb es iieht beinahe 
10 aus, cls Lehrten wir hum Ungetüm her Gd)intenürmel 3urüd. Wenn bog) ein 
Gele) gegen förperlic)e 93erunitaltung täme unb bie brauen vor iolden Greueln 
id)übte I - Gigentlid) •braud)ten wir ja jold) ein Geieh nid)t, wenn wir nur lernen 
wotften, wag bie Geid)ii)tf unteres eigenen Z3olfee p uns 'fpritht. liniere seit 
hat uns gelebri. bat; Das anneblidi wilbe Germanenlanb Der vordtriitlichen Seit 
Sulturtverte beiag, bie turm)o() über mander Des neun. 

Sehnten Zahrhunbertg iteben. So rann bie beutiche +trau aud) jür ihre S'leibunq 
vieles von ben Urahninnen lernen, bie in sütlanb,'Gd)Iezwig=jolitein. •YrieSlaub 
vDr mehr als breiteujerib Zcr i breit bas ) chnilche Sjerbfeuer hüteten. Gräber haben 
uns it)re Sleiberfultur bewehrt. 21m rei3vollitett eriübit bavon jener Oaumiarq 
im jütlünbiljthen Moor, ber bie fterblid)en lleberreite einer jungen. vortidmen 
Yrau barg. Z'n eine ?Zinberbeut war ber 2.elenam eingenäht, Sleibung unb 
Gchmud finb uns wohlerhalten. Das ) eifit, Sier tft bog) ein 3.ra-ge3eithen ein= 
3uidbilten: ber R5rper tft von ber .5üite ab nur be'fleibet mit einem gani furch, 
aus 213o1lirarijen gefnüpften "Rödthen. 21n Mich .i'it es nun mögli.d), bah unverbilbe= 
ter Ginn unb hohe Rörvertultur ber Biermanen anbieler *,;iwidello,en" 23erleibung 
feinen 2lnftog nahm. Gleiche Rörperfroheit finben wir ja noch heute in Schweben, 
in tyinn£enb. s2lber ber flberMörper ber jungen Zoten ift beffeibet mit einer 
2B0IIjade in Simonof0xm, mit einer grogen ?Zobel aus 23rott3e vorn w ammen= 
gehalten, unb es ait an3undmen, bag fie von ber Sörpermitte ab ebenfalls beif er 
geid)üüt war als nur burch einen j•ratrienbehang. Wa)richeinlid) trug ,fie ben 
weiten, bunt gefärbten P-einenroct, ben mit von anbeten iYunben her Mennen. 
Die Qeinen'fajer hat ber 3erfet3enben Sraft bes "?!Zoores wühl nicht jtanb)elten 
rönnen. 

Dieier 23aumiaxq aus ` 5ütlanb eT1ä4-It uns mehr, als ein 'biOänb,ige5 Wert 
über Sleibung unb Sultur bei Germanen berichten Unnte. Die oben erwähnte 
213o11iade in Simonoform !tagt ja bereits, bag bie Germaninnen ber 92orbtüfte 
beffer wugten, wag für ben weiblichen Sörper fleibß•am •unb jd)ön ift, als ihre 
?Zat)ja)ren, bie im gernen flirten erft entbedten, wag „man" bei uns vor lau= 
'tenDen von Zaren id)en trug. 23ollenbg müiien uniere Sunitgewerbler aus 
bietenunben leinen, bog fie eigentltth bei bex 230i3eit noch in bte 2ehxe gehet 
fönnten. ?Ran fanb ba CBt)mucritiicre aus 23ronie, ja auch aus Gilber unb GA, 
mit Obe1: unb Suhalbebeliteinen eefet3t, roon fo eblen j•Ormen, wie man fte heute 
nicht ithöner biiben Tann. Der bunt gewebte Gürtel, burd) eine bron3ene 66)nalte 
gehalten, trug ben Dolth, bog seiden ber freien jyrau. Die gefunbenen Ge= 
brauchsgerüte bes tägliden 2eben5, Schere, lange, iyeuer3eug, C5thlüiielbunb, 
bag seichen her .5ait5frauenwürbe, Sjaarichmud jowie Geräte Sur Sjanb= unb 
9Zagelpflege reiberlecien einbeittiq has ?)Naben von ben halbwilben (5cr% 
manenirauen. Zag oftfriefifd)e Tiaor bewahrte uns aud einen 7•rauenid)uh, nad) 
2lrt ber Dpanren herge)tellt. ber, mit reider Zurebrud)5arbeit geidmudt, aus 
einem Etüd 2eber liebevoll gearbeitet wurbe, Go wiFien wir, bag bie Germanin 
ben eergleid mit her vietleitbt „weltitäbtijd)en bod nidt gefc)madvoller ge= 
fleibeten ?iömerin nidt 3u fdeuen Tirauc)te. 
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Nr. 10 dicrts=3citung Geite 5 

•¢rgl¢ic•j•fli¢g¢n 8¢t IS¢gclPieg¢c am 5. una 6. tai 
in a¢n 13orr¢nb¢rg¢n 

Dfe jüngjte, unb man ilann w'ohl Q'agen ichönite Gportart, bar, G e g e 1: 
f 1 t e g e n, hat jich nadl bem S;riege entwidelt. Der Serjailler Sertr'ag hatte 

ber beutjchen Sp'or'tlufttiahrt ttner'1jör-te Setfchränit'un'gen unterliegt; aber biie 
beutjche sug'ent wollte unb nruhte fliegen, unb ba iht ber Motorflug nidlt 

3ngängfich war, nerjuthte jie es o h n e 2Jt'o t o r mit bem Segelflug. Unter 'ben 

jdywierig•jten üuf;eren 23erhältnifjen Qiegaatnen bie jungen Siegelflieger in ber 

Rhän ihre 2Trbeit. Geltmittel jtanben ignen, bie meiltens S•anbmerter über 

Gtubenten waren, nur in •fei)r lieichränttem 2JZage 3ur 'Seriügung. ßlber in 

nnerljbrter Salyig'teit unb in vorbilblid)er Samerabjälaft ging man ans Wert. 

Der Griolg tam in un'geahntem SJJ2aÜe! 

Zug den etiten, nur wenige Setunben batternbon Gleitverfuchen am bang, 

bie unmittelbar an bie Serjuche 2 i 1 i e n t h a 1 g antnüpften, mutben Minuten, 

flüge. Die i•lug3euge wurben immer 3weämäj3fger unb aunerläjiiger, bie Gr, 

iahrungen im 2in5nuhen b-er, 2lufwin'be5 am Sjang immer Qieijer; unb a15 im 

sahIe 1923 auf bem 3. sRhönmettbewerb M a z t en 5 ben erjten Gtunbettilu'g 

im mototlajen i•Iug3eug augiührte, ba fjord3te bie Welt auf. 21u5 bet non nielen 

belädyelten Spielerei war eine ernjte 2ingele,genfjeit geworben. Stür,miich ging 

bie 6ntwfdlung meiter: 3u bem j•Ifegen im •angaufwinb tarnen bag 'e•ltegen 

nor ber Gemitterfront unb ber ther,   
miide Gege1'flug bei bem bie über Gei 
treibefelbern, Dannenmälbern uiw. auf= 
fteigenben warmen 9-uf titrömungen bas 
Gegefflug3eug trugen. Daju lamen bie 
neuen Gtartatten, bie 21uto,, Wiaben, 
unb i•Iupeu,gjdjleppilüge, bie bas 
Gleit= unb Gegelfliegen auch im 
laab ermüglichen. SKute 'bejtelyen io1, 
genbe Weltreterbe im Segel , 
f 1 u g : Gröhte erreichte •-Iugh5t)e: 3850 
Dieter; gr5(te erreichte 3-lugweite: 
260 Silameter; grägte erreichte fylug, 
bauer: 36 Gtunben 40 Minuten. Sefon, 
bers jt o 1 a rännen mir baraui lein, bah 
alle brei 2)3eltreforbe von D e u t'j dye n 
getyalten werben, wie bas Segelfliegen 
überhaupt in au5ge'iprochenem 9)ide 
eine beutf che Sache ijt, wenn fie bie 
ffie1t auch gum 2ei1 non uns übernam, 
men hat. 

Der erite 2ei'I ber Otttwidlung be5 Segelfluge5 liegt hinter uns. Wir 
wifien, mete £'eijtun:gen nft beim GegmDflug 3u erremdjen frnt, heute lomnt es 
bamitf an, vor allem blie G n t mji d 1 u n g in b'i e S r e,i t'e au f ä r b e r n. 
Heberaft in -Zeutjdyl'aub IyNbertt jich lunge Segelflf'egergruppen gebilIbet, bie mit 
grof;artige•r Segei!jterung in eifriger 21C'eit ans 2l3erl gehen. 2111e (6ruppett ftrtzb 
sm De u t i dl e n 2 u f t j p o r t, 523 e rb a n b 5uf'anmenge f chlojjen, bleffe:n grü'Iyrer, 
Quftfahrtm'ini jter S•errna-nn '(5 ä t i n g unb Sruno a o e t h e r, bie Gezniihr •ffr 
eine traftnofle •örberung beg 'SegeQfluge'r, bi'e'ten. Wenn na," einma'I in ertnen 
Gagebfl'ugbetrfe'b ahineingejeQyen 1yat, bann fann man bie S'egeiiiteru:vg ber fungen 
Segelflieger netitetyen. S2eirr aitberer Gport erfoxbert •ioloiel Opfer 'an .3eit unb 
2lrbett unb •ooiel perjönl'fdyen C-iniai; w,i'e tar, 'Gegelfbiegen, aber fein anberer 
bringt aud) joniel 2lnregung, Rainerab-ich'aft unb j•reube. 

23eim Gegelf'Idegen lyaben mir bre'i 5u acntericheiben: 
1. D e r S a u b e r i•'1 u g 3 e  g e m'frb von ben 3ungf iiie.gern !fellrft bu'rdy= 

gefüljrt. Dieje 2lrbeit madyt fie mit ten vertraut, iet3t jie litt bie 
$age, notwenbfge 2ieparaftur'ett ifePbit vorneljm'en 5u f5nnen unb er5ieljt fie 3u 
nerantwortungr,voltem unb exaTtem '2lribe'iten. 

2. D i e't b e 0 r  t i j ch e U at t e r,w c  ß u n g eritreclt fidy auf i•lug3'eug, 
.bau, 3-Iugfunbe, 2Jtotortunbe, Orientierung, £uftredit, 2Bettertunbe uim. Mit 

ihrem interejfanten Stoffgebiet gibt 

jie eine i5«ülle non 2rnregungen unb 

Renntniff en. 

3. Der praltijche klug , 
betrieb geht gemöhnlich Gonn= 
abenb unb Sonntags aber in einer 
•erienichulung vor fid). Dar, trug, 
3iehen bes Gtartfeile5 unb bar, 
Sjeraufbringen ber j•lug,3euge auf 
ben S5ang erforbert harte 2lrbeit. 
Das •-Iiegen felbit itt, wie bie Unfall. 
aiffern beweijen, taum gefährlicher 
als jebe anbete Sportart; es erfor= 
bert aber ben einjah Don petjön= 
lidyem Gchneib unb bietet auf ber 
anbeten Seite ein eod)gefä41 beion, 
betet litt. Sei allebem jinb 
Ramerabieaf t unb Uttterorbnung 
unerlählfche 23orbebfn. gen, wenn 
eine (5ruppe (Erfolg leben will. 

Bor ben R1ug3eugf)alten b erIugplatses Sortenberge 

Zer „3igling" in ben Sortenbergen 

Zag ber Segelflug in 4clyem 2ltahe .3ur Gr3iebung unt Ertüchtigung 

un,ferer sugmb beiträgt, iit hiernach ohne wei'tere5 ein'l.euchtent. Se•onberg 

günjtig lügt er fitte in bas 2[u5b'i'Itunggw'dfen unterer iAgtr'iellen Werte ein, 

glichern, ba biete 'in ben meijten fällen eilte 2Berlftatt a'ur 23erfügu'ng jtelteit 

eönnen uttb vor allem audj über geeignetes 21u5bi1tungsperjottal verfügen. 

Bei ben 93ereinigten Stahlwerten , nor altem innertlalb ber 

Bergbaugruppen wirb fchon feit 2lnfang 1932 eifrig ber Segelflug betrieben. Tan 

gefchieht felbitnergönblich unter 2luf ficht bes Zeutichen Quftfport:23erbanbes. 

Um ¢für ben Gegelflug unb inabeionbere für ,jeine j•örberung burl) bie 

snbuftrie 3u werben, werben bie bei ben 23ereinigten Gtablmerten tätigen 

Gegelf lieget 

am 5. unb 6. Mai 

in ben Sortenbergen ein 23 e r g 1 e i dl s f 1 i e g e n neranitalten, bas unter ber 

C-dlirm4erridjaft non Sjerrn Generaibirettor Tr. 211bert 23 ä g 1 e r itebt. 21n 

bem Treffen werben etwa 3wölf Segelf lug3euge unb 150 ;sung= 

J 1 i e g e r teilnehmen. 21n beiben Tagen wirb nicht nur bas gewöhn= 

fiche Schaufliegen am Saang burchgeführt, fonbern es werben auch Win-

ben- unb [ug3eugichlepps unb Sunit-
(lüge im Segelflug3eug norgeifibrt wer, 
ben. Zen g54epunft ber Beranjialtung 
bilbet ber C-onntagnadyutittag. liniere 
sungf lieger Laben an biejem Treffen 
alte am Segelf fug sntereijierten, be= 
fonbern aber uniere Selegichaftsange• 
4utigen, her3lichit ein! 

Samstag, belt 5. Mai 1934: 

9 Ilbr: (gintreifen aller teilnelymeu= 
ben Gruppen. Tielbung auf bem (tile, 

ijchäf ts3immer Des •Iugtommanbanten 
unb Se3iehen ber fluartiere. 9.30 Uhr: 
2iei.pred)ung ber Sportleitung mit f ämt, 
lidfett Führern, Selanntgabe ber Qager• 
orbnung. 10 liter: 2lbnahme ber i•Iug, 
3euge. 10.30 lehr: 21ppe11 aller teil= 
nehmenben (5ruppen mit i•lug3eugen. 
12.30 Uhr: Mittag5pauie. 14-18 llht: 

21 Wertungsfliegen. 18.30 lthr: 21u'fmarich aller Gruppen. 19.30 llhr; 2lbenbeffen. 

20 lehr: 23aterlünbiicher 21:benb im 'Groetdhoffjaal. 22 Uht: 3apfenitreich. 

Sonntag, ben 6.9Jiai 1934: 

6 Uhr: 213edm. 6.30-7.45 Uhr: Salffeetrimen. 8 U'1yt: 6ottegbienjt (reibet 

Soiofeffionen. 9 gr: 2lntreten 'heiter Gruppen. 9.30--12.301141:: Wertung5= 
fliegen. 12.30--14.36 Uhr: Mittag5paufe. 14.30-17 11ht: 213ettung5fliegen. -

17Uhr: Sth1ub bes ettuivggfl'f'egenr,. 18Uhr: Untreten aller Gruppen mit 

j•lug3eugen. sm 2lnjdylui3 bazan 2lufmarich mit •3reisverteitung. 

21 n m e r l u n g : Die Sortenberge finb au erreichen nett ber Sahn, 

jtation GUthen aus in einem 5 Silometer langen, Fehr idyänen Kuhwege. 21b 

Sonntagmittag be'iteht nom 234nboi G n t h e n aus SJmnibugnerleht. 

empfehlenswert fit auch eine Kabtour über 9Redlinghauien, Sgthen. 

Zit AfMdCiiAttOfQ •ttCd••ld9tC`d)llr• 

91 a tt b o ff •  i e'1 b in ber NäT)e nott Gan s2[tttoni0 in 2:exa5, bie 

ameritattijdye 5•eeregiliegericl)ule, g•t eine bier grögten unb moberniten 
j•Iugplat3anlagen ber Welt. Sie 

umf aj•3t 18 rief ige S}allett, von benen 

jebe ein3elne ein gan3eg Gejd)maber 

non 25 sagbflugaeugen bequem auf= 

nimmt. 200 j5.lug3euge tönnen nom 

iylugf elb 311 gleicher Seit auf iteigen. 

Zie ianfanlage verjorgt 42 jylug= 

3euge gleid)3eitig mit 1000 (5 a 1 

19 n e n in ber Minute. Die 21ui 

nalyniebebingungen finb lehr it'reng. 

21n bie Gd)üler werben augerorbent-

lid) 404,2 2lniorberungen geitellt. 

9iur einer immer non jüniunb3wan= 

fig gelangt Sum Sie(. 05 miTb a1f0 

f ehr itarf gejiebt, um bas amen= 

iartiidje Zyliegerforps auf Dem bens= 

bar höd)iten Gtanb ,3u erhalten. 
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2ßcris=3eitung 22r.10 

atlaba" öde dertaffibut latr4mdo 
23on Dipl.=sng. Sarl Sturt 2li o I t t r, 0agerilcheg •3nftitut für 2lrbeit5mebi3in in München *) 

Qange Seit glaubte man, Die (gefährlidlleit bes elettrifd)en Stromes 
fteige auch 3ugleid) mit feiner Spannung, unb 3war berart, bab ein Strom 
um jo fid)erer töblich wirle, je gröber fein Oott3ah1 fei. Die ETgebniffe bei 
ben erften eleitrifchen S5inricfjtungen in 'Jtorbamerita haben biefe 2lnficht 3um 
erftenmal auf traurige Weife miberlegt. Kuck bie häufigen Warnungstafeln 
unterer Elettri3ität5werfe „2fchtung! Sgog)fpannung! 2ebenr>gefahr!" verraten 
noch bie tonventionefle Meinung. 

.jeute weih man über bie .G e f a h r e n g r e n 3 e n 3iemlich genau 23e% 
id)eib. Man meib, baf; bie verfd)iebenen Spannungsböben einer Stromes gan3 
verfchieben auf ein3elne Organe bes menfchlid)en SÖTpers mitten. Dabei ergibt 
fick bie mertwürbige Tatjacke, bat; eine GTen3e bei 1000 bis 1200 23oft befteht, 
bie bei verfd)iebenen Menfchen etwas variiert, unb bab oberhalb tiefer 
(5renbe alle Spannungen namentlich auf bar 2ltem3entrum, alfo auf bie 9-unge, 
u n t e r h a 15 tiefer Gren3e aber auf bar .5eT3 fchäbigenb wirfen. Sch möchte 
gleich betonen, baf; biete Gren3en immer für ben ein3elnen Menjchen verfd)te= 
ben finb, bah fie fick foqar für bie gleiche 93erfon unter gewiffen auberen Ein= 
flüffen anbauernb vetönbern. 

Die Sthäbigunq einer Spannung über 1200 23olt auf bas 2ltem3entrum 
ift febod) in ben meiften iäfien 3u beheben, bar hetbt, (bie orbnung5mäbige 
Tättgfeit ber Zunge Tann bunt fünftfiche Sjilfrmabnahmen wieberhergeftellt 
werben. Dagegen ift eine ber3fd)äbigung einer Spannung unter 1000 2ioft nur 
in gan3 feltenen rällen 3u beheben. Wenn nicht fchon ber fofortige, afute .5er3= 
tob eingetreten ift, fo befinbet figi bar ber3-
Organ im j5-limmer3uftanb. Diefeg ber3flim= 
mern (bar man in ber Mebi3in nur noch beim 
(9hfotofornttob lenttt) befteht barin, baf; bie 
Jammern 3ehnmal jo ichneu wie normal f chlae 
gen, alfo 700= bis 800mal in ber Minute, bie 
Oorhöfe 300mal unb mehr. War, bie untere 
gefährliche (5renle ber Spannung betrifft, jo 
ift biete natürlich auch wieber beim ein;einen 
Menjcken verfthteben. Der mir befannte To, 
besfall mit ber niebrigften Spannung betrug 
27 Volt! 

2t feiger als bie Spannung irt bie 
S t r o m ft ä r 1 e, bie ben menfthfidten SÖTper 
burchfliebt, unb bie befanntlid) in 2lmpere ge= 
meffen wirb. Sie ift abhängiq vom Wiber= 
ftanb, ben ber Siörpet bem eleftrifdien Strom 
bietet. 'neuere i•orfd)ungen haben ergeben, 
baf; bch tiefer Srörpermiberftanb anbauernb 
änbert. Er wirb beeinfluf;t von feelifchen unb 
törperlidjen Mattoren. auf bie ich jpäter noch 
iu jpred)en fomme. Die töblichen Werte ber 
Stromftärte finb auberorbentlict) flein. Ein 
3ehntel 2lmpere war oft töblid), ja e5 jinb mir 
fogar Plfe befannt, bei betten ber Sörperburd)= 
flub von einigen huttbertftel 2lmpere töblichen 
2lusgang verurjachte. 
Es Ort ein 11eThängtti5llo11eT 3ufaff, unb 

ich sann ihn nicht verfchweigen, baf; unfere im 
Sjaushalt gebräuchlid)en Spannungen gerate 
am bebenllichften finb. 2ffferbing5 möchte ich 
«reich barauf hinweiten, baf; unter normalen 
23erhältnijjen nie mit einem Unfall in einer 
bausanlage gerechnet an werben braucht. Es 
betteben ja befanntlich fehr ftrenge 23orfchrif= 
ten für bie Errichtung eleltrifd)er 2lnlagen 
unb ben 23au eleltrifd)er 2lpparate, bie von 
unf erer lsnbu ftrie auch eingehalten werben. 
Haffs matt jeboch einett befeften 2lpparat, 
etwa ein 2iigeleifen ober eine Tifchlampe, 
weiter in '.Betrieb hält, bann barf man fick 
nicht munbern, wenn eines Tages eilt 2inglüä 
gefcÄteht. 

Mit Stecht wirb mancher einwenben bab er felbft fchon founbfo oft an 
ber ßichtleitung aber an einem Steclfontäft „eleltrifiert" wutbe, ohne bab es 
ihm weiter gefchabet hätte. ;3n folchen i Elen hat ber 2etreffenbe bar (NU 
gehabt, baf; entweber nur ein ffeiner Teil feines SÖrperg burd)ftrömt würbe 
unb ber Strom auf feinem Weg feine lebenswichtigen Organe iburchflojjen hat, 
Ober, bab ber 2etreffenbe günftig gegen Erbe ifoliert jtanb, was heibt, ber 
Strom f anb f olchen 213iberftanb, um in bie Erbe abf liehen 3u fönnen, bab er 
bis auf ein gan3 geringes Mab gefchmächt wurbe unb unter bie töblithe Gren3e 
fanf. Es gibt gewij(e K aä U m e in febem Saus, bie befontere elettrifche (5e= 
fährbungg bieten; bas finb bie Relferräume unb bar 23abe3immer. Es finb eine 
gan3e 2In3ah1 Tobesfälle eingetreten, bei benen eine im lab befinbliche •3er= 
Ion eine £campe 3urechtrüden wollte, Spannung befam unb verfchieb. fiteuer= 
bings tft es baker nicht mehr geftattet, in 23aberäumen Stecilontatte an= 
Subringen. 

Qeibet finb häufig S i n b e r ber (5efaht augge!e4t, unb es ift befonbers 
fchwierig, ihnen bie 21rt ber Gefährbung 11ar3umaeen. 69 tvubte ein Bunge, 
baf; er ben Draht einer $eitung nicht berühren burfe, unb tat es mit einer 
eifernen Stange. 

Matt ahnt vielleicht bie 6chwierigteiten, benen bie 2liiffenfthaft begeg= 
nete, wenn man bebenft, bab bie 2abesart burch eleltrifchen Strom erft feit 
50 rJahren befannt ift, bat; e5 alfo galt, in tur3er.3eit alte irgenb etreich= 
baten Erfahrungen von Unfällen nutbar 3u machen. 21uf biete Weife hat man 
feftgefteflt, bab für jeben ein3elnen eleitrifchen Unfall nicht weniger als vier= 
Zehn verfthiebene e a f t o r e n mabgebenb finb. Man lann verftehen, bat 
baker faft Leber ei5-all anbersartig verlaufen wirb. 2luber ben genannten tech= 
nifchen Aaltoren — wie Spannung, Stromftärte, Wiberitanb bes Störpers — 
finb noch von (Einflut: bie Stromart unb bie 3ah1 ber Wed)fef ober 13etioben; 
ber Stromweg; bie Dichte bes Stromes unb bie Seitliche Dauer bes Sontattes. 

War Die Stromart betrifft, lo ift matt fick nicht gan3 einig barüber, 
wem matt in b4gienilcher Sjinficht ben 23or3ug geben foll: bem Gleich=, bem 
Wettief ober Drehftrom. 21uch in be3ug auf Die 2In3ahl ihrer Weckjet finb 
unf ere gebräuchlichen Spannungen am gef ährlichften. Die Werte Swijchen 45 

*) 2lls 'Ruttbfuntvortrag auf her „Deutfchen Welle" (Sibniggmwjfptibaufen) 
qehaften. 

unb 70 Weg fel in ber Setunbe finb bem menfchlichen Organismus belenbers 
jd)äblich. Se gröber bit 21n3ah1 ber 2Bethfel wirb, um jo unbebenflicher wirb 
ber Strom. 

Wenn bie Stätte eines Stromes ben töblichen Weit be fitt, bann tann bei 
Gleichftrom im fchneflften j5ait ber Tob in einer 3ehntel Sefunbe, bei Wechfel= 
ftrom in einer halben Sefunbe eintreten. 

Der Weg, ben ber Strom im menfct)lict)en Rörper nimmt, ift ber für ihn 
lür3efte. E5 muh nicht immer auch ber geometrtjch für3efte, aI o bie gerate 
23erbinbung Swijchen Eintritt% unb 2fu5trittsftelle, fein. Er nimmt ben beften 
eleftrifchen £'eitweg, folgt baker gemöhnlich ber Mutbahn, unb macht jo jthein. 
bare 2lmwege. 

2luber ben genannten neun techntf then Aaltoren fommen noch f ü n f i n 
b 111 i b u e 11 e, phq fiologifthe a. a f t o t e n bei einem eleitttjchen Unfall in 
23etracht: bei förperliee unb ber feeliftbe 3uftanb, ber 2lttfaltor, bie bt)na= 
mogene unb bie pfz)chogene Schäbigung. 

Was ben f ö r p e r 1 16) e n 3 u ff a n b betrifft, jo bejt4t ber mettf chliche 
Sörper einen natürlichen Schutmiberjtanb gegen ben eleftrijchen Strom. Ge= 
miffe Srantheiten bebingen eine 23eränberung tiefer Schutwtberftanbe5. Sna= 
mentlig) Erfranfungen beg S5er3en5 je4en ben Wiberftanb be•beutenb herab. 
Ebenfo reagieren 2llfoholifer, Tubertulöfe unb Zugenbliche fiärter auf eier= 
ttifd)e ?Ret3e als ejunbe Menfchen. ferner fett (Ermütung bie •iberftanbs, 
fähigfeit herab. n ber heiben Zahte53eit ift bie Digpofition erhöht, mater= 

f cheinlich wegen ber rtärteren Schmetbbilbung, 
bie ben S•autwiberftanb erniebrigt. 2fuch 
brauen finb im allgemeinen empfinblicher 
als Männer, mag fick mit bem 3arteren 
23au ber Saut etflären Iäbt. Tatjächltch haben 
Mejfungen ergeben, baf; ber S5auptmiberftanb 
ber j•rauentörper5 an gewiffen Sörperfteilen 
nur ben Sehnten Teil bes männlichen 213tber= 
ftanbes beträgt. 23ei einielnen Menichen be= 
fiept gegen Elettri31tät (in ber gleichen gart 
wie gegen Gifte) eine ausgeprägte Ileber= 
empfinblichleit. Man foil fold)e erjonen auch 
nie gegen ihren Mitten elettri fieren, benn ber 
Sörper felbft 3eigt es am heften, wenn er 
etwas nicht vertragen tann. 

Gan3 rätf elhaf t i ft bie Zugwirtung bes 
ieelilchen 3uftanbe5. Danach ift bie 
2Birfung eines elettrifchen Schlages eine gan3 
verfchiebene, ob er bewubt erfolgt, b. h., er-
wartet wurbe, obet ob er ben Menjchen uner= 
wartet traf. Die % u f in e r l f a m t e t t, bie 
„ jeeltjche 23ereitjchaf t", gibt bem Menf chen Die 
ftärtfte Waffe gegen ben eleftrifchen Strom. 
3ebermann vermag fick bei elettrijehen (<e, 

fährbuttgsmögltchteiten burch wiflfürlithe 2luf= 
merffamfeit unb genannten Gtrombereitichaft 
einen Ootjchaltwiberftanb Su errichten", jagt 
Zellinef, ber bebeutenbe Wiener Elettropatho% 
Inge, unb führt babei ben 3-all eines Meteoro-
logen an, ber am Matterhorn in ein (remitter 
geriet unb viermal hintereinanber vom 23114 
in ben 2tüäen getroffen wurbe. Da ihm bie 
Schutmöglid)feiten fehlten, hatte er ben 231it= 
fchlaq erwartet. Er verlor bei ben erften brei 
Schlägen nicht einmal bie Oefinnung, bie 
Sleiber wurben ihm Setrijjen unb, abgefehen 
von einigen unvermetblichen förperlichen Oet- 
Ie4ungen, blieb er auch in iber i•-olge3eit ohne 
weitere (5efunbheit5ftörung. 

'.Beim leeli jchen Schorf f cheint bar S ch r e d= 
m o m e n t bie gröbte 2ebeutung au haben. 
2IIIerDtng5 tft feine 2Iug15jung nicht immer 
teehnifch, (b. h. burch ben eleftrifchen Strom) 

bebingt; es wirfen fick hier vielmehr pfr)thijche Aaltoren verhängnisvoll aus. 

23ei einer Znftanbfetunggarbeit betühtte ein Mann verfehentlicb eine 
S5od)fpannungsleitung — er war vor ibet Gefahr einer ?detühtung gewarnt 
worben — unb fiel tot um. Die Qeitung war aber ftromlos. Gbenfb ftarb ein 
Qlrbetter, ber in unmittelbarer mähe einer -5ochfpannung5leitunq 3u fchaffen 
hatte, nach Erfajjen bes gefä4rliden Drahtes. Die Gefahr ber 2lnlage war ihm 
befannt, bab jebod) ber Strom au5gefd)altet war, wubte er nicht. Er fiel tot 
um, als er ben Draht berührte. 

, jolchen äffen ipielt eilte 23eranlagung 3um pfgchtjchen Schot mit. Die 
•3(5411chfeit bes ben RÖrper treffenben 2ingriffs 1Öft auf nervösem Wege ein 
völliger 23erfagen aller 2ebensfunitionen aus. E5 fei aber erwähnt, baf; 3-älle 
tiefer 2ltt auberorbentlith fetten finb; mit felbft finb unter 5000 Unfällen burch 
elettrifchen Strom nur brei berartige befannt. 

Wichtig für bie eraxi5 finb nun bie Mabnahmen, bie ber K e t t e r alt 
einem eleftrifch 23erunfallten 3u ergreifen hat. 2115 erfte 2forberung gilt hier 
bie 23efreiung bes Opfers ans bem Stromfrei5, in ben es meift noch eingefchlof- 
fen ift. Der 2tetter mmb babei auch auf feinen Echut bebacht fein. Er wirb 
allo, etwa mittels einer S5olaftange, bem am Voben ßtegenben ben ftrom= 
führenben Draht aus fier 55anb fchlagen. Sjierauf hat er ben 23erungfüdten 
möglich bequem waagerecht Su lagern, ihm Stagen unb Oberfleiber an Öffnen, 
bamit frifthe 2uft ungehinbert 8utteten sann. Darauf ift fofort mit bet 
t ü n ft 1 i ch e n% t tn u n g Su beginnen, bie in gleicher Wetf e au5gef ühtt wirb, 
wie man fie bei Ertruntenen an3uwenben pflegt. Sie ift anbauernb bunt= 
aufgren unb lo lange, bis eilt %tat bie fitheren 21n3eichen für einen tob fett= 
geftellt hat Ober bis — im günfttgjten j5af1 — bie natürliche 2ltmung bes 23er= 
unfallten wieber einfett. 

Daf; bie fünftliche 23eatmunq in aller Dluhe unb fachgemäb ausgeführt 
werben folt, ift wefentlich, ba täfle vorgetommen finb, in betten burch falfcht 
'.Bewegungen ber Mageninhalt bes Opfers in bie 2uftwege geprebt wurbe 
unb auf biefe Weife erft ber Tob infolge Erftidung eintrat. Selbftverftänbltch 
bütfen Tewubtiojen leine i5lüjjtgleiten einkef IÖbt werben, weil febem des 
mubtlolen bas 6chlucfvetmögen fehlt unb bie eingegebenen Getränfe nur in bie 
2uftwege geraten. 
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311. 10 2ÜC1'iSs3Qitnn9 (Beite 7 

exböhte *i0Äffigungo3Aiflen una 20niummen 
21ug betu 23ertvaltunggberid)t ber -Bütten= unb 2Ba13werts=2•ernfsgenoijenfdjaft 

Die ..5ütten= unb 213aI3merts,23etu'fggenojjenjchaft (Git3 (gffen), bie Zrägexin 
Der •jo,3ialen 2lnfalluerfid)erung für bie in .ber rbeittijcb=mejtfälijchen ei'jene 
jcbaffenben snbuitrie ibeiid)äftigten 2lribeiter unb %ngeftellten, bat ihren 23er= 
waltunggbericht für 1933 veröifientlicbt. 2lug ihm ift 3u erjeben, wie lid) ber 
R•anipf Der nationalfo3ialiitijd)en Re.gieruttg gegen bie 2ltbeitslofig,leit bereits 
in bet 3weiten fjälf to beg sabres 1933 eriolgreid) auggewirit 'hat. Die 3  
Der ibei ber -güttett= unb 2i3ad3merls=23erufsgettojfenfcbaft gegen 23etrie,bsunfäfle 
unb 23erugglTantheiten veriid)erten TelIonen ift hott tunb 105 000 im Z5ahre 
1932 auf runb 127 000 angeitiegen. Die 
Summe ber •ge,3ablten ßäbne unb (reljältex 
hat fid) ,non 246 Millionen R9)i. im sabre 
1932 auf 288 Millionen RM. erbübt. Die 
non ben Vitgliebgmerlen ber SDütten= unb 
2ßai3wer1g=23exufsgenoJfenjchaft au:fWubrin= 
genbe Gejamtumfage beträgt für bas saht 
1933: 8,1 ;Millionen 912. Die (v--ntjd)äbi= 
gungslaften ber 23erufegenoffenid)ait, bie 
ihren utjpzung teilweife bis Sum Satre 
1884 3urud haben, werben volt ben 23e= 
trieben allein au'figebracl)t; bie 2lrbeiter 
unb 2inge'itellten Ietften 4ier3u leine 23ei= 
träge. Währenb bie auf 100 _'RM. P-obn= 
Jumme entfallenbe 2elaftung im sabre 
1932' ihren •5bd)ftftanb mit 4,17 919.8. er= 
reid)t hatte, erred)net ifid) für bas sabr 1933 
eine 23eitrag51ait von 3,23 KM., bie unter 
ber 23eitragseinheit !non 1931 (3,42 9iM.) 
liegt. 

Die auf .ber Grunblage ber beruisftän= 
bij•en Glieberung aufgebauten 23eru¢g= 
genojjen'd)aften balben ebenfo wie bie Seit 

9ßa Deg rungs'ner'fallg auch bie 2BirtJd)aftg= 
lrije oibne f reinbe Lgi,lie überftanben. 2ßäl)= 
renb — 3um wefentlicben Teil Durd) bie 
margi'ftiid)e Migwirtjchaft — bie Südei ber 
Rranlenlaffen unb ber snvalibenverjid)e-
rung bis Sur 9ietge geleert waren unb in 
Den te4ten Bahren ben 9iegier•ungen ,Jd)were 
Gongen bereiteten, 4aben jicb bie 23erwfg= 
genojice)aften burl) ihren vorvttoli•en 
Gemetnjd)aftggetit gegenicitig unterftü4t 
unb jo •bem Reid) ein (gintreten für not= 
leibenbe 23eruisgenoif enjd)af ten eripart. 

Der Oerwaltungsbericbt ber gütten- 
unb i213a(3werlsa93erufggenojfen,id)aftlid)Iiegt 
jolgenbeTmagen: „23ebauerlicberweije mug 
über eine $ unalme ber Unfall= 
in e Ib u n,g e n im sabre 1933 gegenüber 
1932 um 33,66 v. -5. iberid)tet werben, eine 
3unahme, bie nid)t uner•be,blid) böher iit 
als bie Steigerung ber 23e'jcbä•fttgung. 
Wenn erit bie Millionen 23oltggenoffen, bie 
jabtelang .ben 9[r•beitsit•ätten fernbleiben 
mugten, fidj wieber an bie 23etrie.bgge-fal)rcn 
gewähnt 1)aben, bann wirb es ben 23e= 
triebsleitungen im 3ujammenwir!ten mit 
ber 23eru!fggenoffenfcbaft gelingen, bie 21n-
f atl3a:bleu auf ein normales Mag herab= 
3ubrüden. 23ornelbtnjte 2lufgabe ber Werts= 
Leitungen mug ber Gebante bleiben, bag 
bie 93erfhütung von Unfällen bejfer ift aig 
eine Ontfcbäbigunq. Diejenigen, •bie ibte Gejunbl eit unb Rtaf t bei ber 2lr(beit 
geopfert haben, Jollen unb werben in bem ihnen 3ujtceenben Malte !fd)ablos 
gehalten. 13arajiten aber milffen bie W41taten ber Go3ialverficherung verjagt 
bleiben. Wenn alte in biejem -Sinne 3ujammenaribeiten, Unternebmer, (5efolg= 
fchaft unb 2erjid)erungsträger, bann wirb ber jo3iale griebe, ben unier j•übrer 
2lbolf .jitler bem 23olte be'fd)ert hat, aud) 23eftanb haben." 

2lm trauten üerb fi4t bie junge Mutter unb näbrt ihr Sleines mit einer 
liebevollen S5ingabe, Die ibtesgleid)en jud)t, alles um fie ber verfinit, wenn 
23ubi aber dSdjwefterd)en fiä) mit lrähenber Stimme nielbet; bie Mutter ttöjtet 
unb bejd)mid)tigt, bis ibt Sleines an ber 23ruit liegt unb be lt jügen Bettar 
in fick eineintrintt. Unb wenn etft bag erfte ßäd)eln Iiicb in bem 2lntlit3 beg 
Sleinen 3eigt, bann ijt .bie •reube grog ob Der Men'fd)werbung Des 11 einen 
(£rbenbürgers. sa, es ift ein bobes 2lmt, uer•bunben mit itillent 3flichtgefiibl, 
eine gute Mutter 3u fein unb bie Sleinen grog3u3iebenl Die Mutter legt ben 
Grunbjtein 3u allen guten (5igenfd)aften. Mit unenblicber hiebe, Gebulb unb 
Sorgfalt veüjud)t jebe Mutter, nur Mutes unb (5bleg in ihr Sinb eineins 
3upflan3en, •bamit es einfit, an feiner Sinbbeit Zage gurüdbentenb, jagen tann: 

sä) habe eine gute Mutter gehabt; fie war 
mit a1[es. „Grjtes Wort, bag mir ericbal= 

9Jiai im 9tubrtal 

21uf nabme von .5. 2 i e b e t r a u 

Srbeit6aienfNager bet adutfdlen Ci¢alungen in fflumänien 
sn biejen Ieifteten im sahre 1933 insgejamt. 804 23urjcl)en unb 277 Mäb= 

cben in 19 ßagern freiwilligen 2lrbeit5bienjt. Dug etjte 2ager wurbe 1931 von 
ber nationalen Grneuerunggbewegung ber Deuticben in Giebenbürgen 3ur 
Grünbung einer 23auernfcbule eingerid)tet. Die 23ewegung fanb feitber immer 
mebt 2lnbänger unb behnte jid) 1933 aucb auf 'bie übrigen beutjd)en Gielblungs= 
gebiete im 23anat, im 23urgenlanb, in i5effarabien unb -(Satbmar aus. 

bet OuttdC 3qlri NuffeCfAg 
Muttetjpracbe, Mutterlaut, Gügeg erften 9'iebegwort, 
Wie ijo wonnejam, jo traut! Griter Zon, eben id) •gelallet, 
Grfteg Wort, blas mir erijchaltet, Rlinge'ft ewig in mir 'fort. 

Wenn wir •an uniere Sinberiabre 3urüdbenfen, Joweit wir es vermögen, 
io war es immer unjete Mutter, ber wir alle unjete itleinen Geljeimnifie an-
vertrauten, eg war itetg Die Mutter, bie wir um Rat ,baten in unieren deinen 
Stinberangelegenl eiten. 

Sie 4at uns umhegt unb gepflegt von ber Muttetbruft an mit einer bei= 
jpiellojen ,£ iebe unb Zreue, wie es nur eine gute Mutter vermag. Sie lehrte 
utts 3uerft halt 23eten. „2utterjprad)e, Mutterlaut, wie (jo wonnejam, ijo traut." 

Iel, fügen, erften eiebegivort, exfter Ion, 
ben id) gefallet, llingeft ewig in mir .fort." 
Möchte eg bod) überall jo fein, bag alle jid) 
jo ihrer Sinbbeit erinnern. „(fibre 23ater unb 
Mutter, auf bag es bir woblgebe unb bu 
lange Iebeft auf Grben", jo beigt es im hier= 
ten Gebot. 3a, mir wollen an bem 
Muttergag ung gerne unfetcr 
Mutter erinnern unb jie ehren 
nnb i b r b a n 1 c n j ü r a11eg (cute, 
jür alle Qiebe, bie jie uns ettt= 
gegeng-ebtad)t bat. 

„Gidit bu ge•id)äftig bei Dem Qinnen bie 
2tite bort im weilten -gaar, bie rüftigite ber 
Wäi, erinnen, in ihrem jieben3igjten sabr? 
Sie bat in ihren jungen Ubxen geliebt, 
gebofft unb Jib vermäblt, fie hat Brei 
Sinber ibm geboren, fie bat ihn in bas 
Grab gelegt unb Glaub' unb • offn+ing 
nid t verloren." 21i3as liegt atieg in 
bie!em Did)terwort, una wie bat ber 
Did)ter es jo in)än Sum 2lusbrud fie= 
br-ad)t, wie eine Mutter lid) im täglid)ett 
Weben abmüht, um Tür Mann unb Sinber 
3u liorgen, ohne an iig) .3u benlen, ja, fie 
hat ben Glauben unb bie 55oifnung nicht 
verloren, If onbern g 1 a u b t an e in e 
be•iijere Seit, an eine beijere 
3 u 1 u n f t! Dag lit bie ed)te beutjd)e 
brau, •bie treue beutjd)e Mutter; barum 
geben'tet ihrer .am (5hrentag, unb wenn 
ber Zeb eure Mutter ßtbon binmeggeriffen 
bat aug ben Sor•gen beg Tauben 2111tagg, 
bann ,verrig)tet ein Rifles Gebet an ihrem 
id)lichten .5ügel, :j i e i it e g m e r t! 

.sang Glinbemann 

Deist Mütterlein 
3um ',Muttertag am 13. Mai 

Dein Mütterlein' halt eg in ( bren, 
(9g iit ber allergrögte 'Gcbat3, 
Den bu nur haben lannit auf Lrben, 
9iie wirb bit gruger Glild gebrag t. 
Wenn fie bereinit bie müben giber 
entjd)lummernb Jcbliegt Sur ewigen Rub, 
Dann weist bu's erft, was fie gewefen, 
Dann ift's 3u jpät, bann llagejt bu! 

fl. Gcbwar3 

xarngeMeiaae 29elpdr — 'Turnnerein Ztenf äleae 
II. 9)tannfd)aft 5.2 (3:1) I. 9)tannfd)nft 9:1 (7:0). -

%in Sonntag, bem 22. 2(pril 1934, weilte ber Zurnuerein 23renid)ebe mit feiner 
I. unb 11. 9)iannid)af t bei uni in 2gelper ale 6Jaft. 2renid)ebe ipiette bei ben bie•jät)rigen 
9)7eifteticbaft•ipielen in ber 1. Wautlaiie unb tonnte iid) biö auf ben 11I. 13(ah burd)fef en. 
Da 23renjd)ebe lange Bahre bintereinanbet mit uni bie OS aumeiftetjd)af t bee Ontf eher, 
9iuhr-2e3itte• gelämpft bat, batten bie 2gelperaner nicht alt3uuiel eoffnutig auf einen 
Lieg. 213iber erwarten untüten bie •Breuid)eber eine empfinblid)e 9tieberlage einitedcn. 
(Segen Velper ift 3ut3eit ichled)t 3u gewinnen. Tad) ben lebten hohenCiegen, bie fie 
er3ielten, haben fie iht können unter 23eweiö geftellt. 

Die 3wei Manni(haften beginnen. TO Zpiel ift 3uerft au-4gegtid)en. 91ad) 3tvölf 
Minuten fällt baö erfte Zor für Velper. Sur3 Darauf holt ereitid)ebe auf. 23is Sur Z)alb- 
Seit falten nod) 3wei weitere Zore für Velper. Siiur3 nnd) bet •a1b3eit fällt ein Zor für 
Orenfd)ebe. 23renid)ebe tann burin nid)t• mehr etreid)en. eie 3um e(f)litü tann 2~tefper 
lied) 3wei weitere Zore für litt) buchen. Beim Cd)fitüpfiff fteht bae Spiel 5:2 für Vetper. 

Gofort beginnen bie erften Pannfchaften. Velper bat 2(trtvurf. 23renicbebe tann 
ben erften 2(ngrif f gefchidt tviberitehen. 2lber nach fünf 9)2inuten geht bei ben 23ren• 
id)ebern ber erfte 93a11 in bie 97tajd)en. 9tacf) Sehn Vinuten Cpielbauer heiflt c• 3:0 für 
Velper. 93renid)ebe wirb neruN unbf pielt 3erfabren. Cie ergehen lid) in Oin3elattionen, 
bie aber uen ber guten 23erteibigunq ber Velperauer abgefangen werben. (fie falten big 
Sur ealb3eit noel) bier weitere Zore für helper. 9)tit 7:0 für 2'ielper werben bie Leiten 
gewecl)felt. 92aä) ber ealb3eit legt fish 23renid)ebe auf 23erteibigung. Oine 3tveifteltige 
gab( möd)ten fie both nicht mit nad) •iauie nehmen. O3 fallen nod) 3wei weitere tore für 
Velper. Sur; uor echlub tonimt 93renfä)ebe 3um Ohrentreffer. Tae treffen enbigte 
mit 9:1 für Velper. 

„6jut geit!" „ Veil iDitler !" U n i d). 
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Seite S werts= 3eitung 3ir. 10 

llnfere •ubifare 
Muj eine jünjnnb31van3iqjührigc :ätiqtcit tottntcn 3urüdbtidcn: 

,9t{)toiier Stir(I)nleier, `ljanabteillntg, (till ltl. :i. 1909. 
9Ji(ijd)inift Ctto •io)mtanit, Stoferei, ant 14, .S. 1909. 
zen ; ubi[aren unferc t)cr;3lid)ften (ri(iidtuiinjd)e! 

•aatilienttachric•t¢n 
Oeburten: 

(!-,i it 
•I•riti süllenbcd, Z̀iauabteilintg, ain 15. 4. 34 — fjtiebrid). 
(•-ine iod)ter: 
r3alter rtlenner, Z?tat3luerf 11, ant 9. 4. 34 — L•-bitt); : ot)aini Sturiinfti, •)anmur> 

roerf, ant 10. 4. 34 —  L•l)riitel: i•r(iit,3 L•'rfentann, 2:talntuert lI, ain 14. 4. 34 
c` uliu? Tide, : tal)lforntgicf3erci, ant 16. 4. 34 — llriuf(i; •)ugo •)olrntann, 9Jted). 
'£:tcrtftatt iI, ant •≥O 4. 34 — sngrib. 

•tcrbcjrilfc: 

•ticfrnu bc• ?ililtjctm Slcnfcr, Siammcrtucrf, ain 13. 4. 34; •einrid) Cturnt, 
Cijcnbabn, ant 14. 4. 34.  

glagbraf 
91 111 G(1ni•taq, bent 14.9().tril 1934, uerjd)ieb mt ben • otgen cine? 

llnlltiicf?falleg 

becr beinricb C'Eturm 
9imtgieret in unjerent (<ifcnbatptbctrieb 

im 2tlter uott einunbbreif;iq •al)rcn. 

Ter Zterftorbenc lu(ir jieben bei Inl• tätig unb 1)at jidj bnrct) 
••leifl tnlb treue tZflid)terfiiUunq bie 2(d)tung jeiner 9)titnrbeiter unb 

bic uotic 2tnertcinning jciner `?$ orgejettten ertuorbelt. 

2tlir tuerben fein 2(nbenten ftet• in (•-T)rctt l)attctl. 

Tic 2i crtelcitunq unb bic Zlelcgitt)ait 

ber :)iut)rjtarjt'2ttticngcjcltf•ajt 

•icnt•id)•(tiittc. 

Mitarbeit Für die Sommerfeste 1934 
empfehle ich: 
Fahnen und Fähnchen 
Schwarz•Weifl-Het u. Hakenkreuz 

Flaogenketten bis zu 100 Meter 
Schwarz-Wein- Rot u. Hakenkreuz 
Plakat: „ Heil Hitler", 
„Heil unserm Führer", 
„Ehret die deutsche 
Arbeit", Lampions usw. 

Gleichzeitig empfehle ich 
mich für das Einrahmen von 
Bildern usw. 

Heinr. Gerhardt 
Welper, Schu!str.27 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluillllllll i 

Jedesmal beim Bügeln 
dieselbe Freude! 

Schneeweiß und seidig glänzend, als käme 
sie eben aus dem Laden, wird die von 
Gottwald in Hirschberg bezogene Leinen-
wäsche. 

Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46x zoo cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, weiß,primaWare48 x zoocm,. 
gesäumt und gebändert. Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus-
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge-
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge-
siumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 

Mako-Hemder tuch für alle Verwendungs-
arten, 8o cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihntn jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 

Aush sämtliche anderen Artikel billigst.' 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach-
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Ragb.) Bergstraße 7.8 

Versand schlesischer Webwaren 

Illllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll  

J 

kräftig und gesund durch 

Beraisches Kraftfutterwerk D, m, b. H.. Düsseldorf-Hafen 

F hrra haus 
l% a Rathaus 

F M i 
%&0 • 

Bochum, Ecke Bongard- u. Mühlenstraße 

Mifa - Diamant - Adler - NSU 

Größtes Fahrrad-Special-Geschält Westaalens 

Die 

Qualität eines Poistermöbeis 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials 

und der von einem tüchtigen Handwerker 
aufgewandten Arbeitszeit. 

Wollen Sie sichergehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Couches, Sessel und Matratzen jeder Art 
zu erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir 
erhalten Sie für Ihr Geld den größten Gegenwert. 

Beachten Sie bitte meineSchaufenster und Preise. 

Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Lager und Verkauf sämtlicher 

POLSTERMATERIALIEN 
wie Bindfäden, Sprungfedern, Gurte, Roßhaar,Seegras 
Kapok, Drell, Stoffbezüge,juteleinen, Ledertuch usw. 

Polsterei A. Thiel 
Bochum, Humboldtstraße 52 

zwischen Marienkirche und Hauptbahnhof. 

an unserer Zeitung 

sollte Recht und Pflicht 

eines jeden unserer 

Werksangehörigen 

sein l 

e.a u bst3 yarai 
natsf.zeltvertr. 
sämtl. Zabebbr, 
Holz, Voflaten 
etc. Katat. trat. 

von 
Volkskunst" 

f•ofmafr i 3chwtt 
MV«dWm 23. 

6 etüd 
imiemkom 

#,a*zd"ee 
gebraud)"fertig, gesäumt unb mit 
uufbanger Versehen, gut troduenb, 
stabil, ftart, tueifl mit farbigen 
Rauten, 40X100 cm grofi 95 
6 C-tüti „,ulanmen rrr 

0arantie: 
Alptau f 61 Ober Gelb 3urritl 
2eftellen Sie bitte sofott über 
Verlangen Gie beute nod) uniere 
neue illuftljerte Breistifte toitenles 

Zegtil-,Manufaltur Saagen 

Wilhelm et:•üpftin 
fjaagen (8a8en) 

Stricker- Fahrräder 
direkt an Private. 
Spezial- Rad mit I 
Freilauf-Rücktritt 
-Bremse RM. 32.- 
C h r ö m -Katalog 
kostenlos. Tägl. 
Dankschreiben. 

E. & P.Stricker Breckwede-
Fahrradfabrik Bielefeld Nr. 472 

• 

f• 

Stot te rn 
Wichtige Aufkl.-Schrift frei. Pachinstltut 
Väckel. Berlin-Charl„ Dahlfnannstralte 22 

EISß --Belten StaluSchlurzim. Kindechetten. 
ir.l^r-n.A uGrüen,nh: 

sn aüe.Tenzhtg, Katal.frei. Eisenm%ibel'a••ri'.c Sule:rfa. 

Auch 1934 bleibt Tapeten-Schmidt weiter führend! 
Moderne, gute und billige Tapeten. Größte Auswahl sind unser Ruf. Mit unseren 
Qualitätstapeten ist jeder Kundeimmerzufriedengewesen. FachmännischeBedienung 
und Beratung beim Verkaufvon Farben und Lacken jeder Art sch'itzt Sie vor Aerger 
und Verlust. Was Sie zur Frühjahrserneuerung Ihrer Wohnung an Tapeten, Far-
ben,Lacken,Linoleum,Läufern undTeppichen benötigen, erhalten Sie bei uns wie seit 
weit über 5o Jahren, bekannt in nur besten Qualitäten zu den billigsten Tagespreisen 

Tapeten-Schmidt, Hattingen, nur Bahnhofstr. 2 
Größtes Geschäft der ganzen Umgegend. Musterbücher stehen zu Diensten. Lieferung frei Haus 

Pfingsten naht .... a . . 
Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 
oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten Mo-
delle, die niedrigsten Preise und die best3n Qua-
litäten finden. 

Demmler, Nlattingen-Ruhr 3 tWeIlztraßt 

Dem Wunsche meiner Kunden nachkommend oeelehea uf 
verlege ich Anfang Mai mein Foto- und Kino-

Fachgeschäft von Rottstraße 40 zur 

Kortumstraf3e 43 
(Nähe Rottstraßa Ecke-Umbau Gremme) 

;I• d. Tasche::: träg; 

2.80 

14.50 8.50 
13.50 

Foto-Niggemeyer Uhre 

d Meter 
Pelerin, 
Mäntel 
leduot 
verkauf dir.a.Yerb„ch, 
Prospekl u-Stoffm.gratis 
spezialhaus Dresden 

mal hildenstrafle 56 
T. W. Michel 

Warum nod) 
Graue $war( 
wenn nian burdl 
unidlablicbe Na. 
turmittel in lang, 
fteni s ß0od)en 
garanY. 139 folg 
bat? SPc ine $atbe, 
fein e0ieberßerit. 
2(uitunft toftrnl. 
Qsr4warb•iReß, 

3:armfrabt, 
qnlel jtraj{t 25 

tine freudet 
auf Rbzahlunff 

%I 

DieiJhrfürSie! 
nur le Pfir. tägt. 
1. Mod, Herren-
off. Damen-Arm-
bandunr, Walz-
Rold-Dbl. m. 51 
Garantie. Geh. 

2. Mod. Herren-
Shrungdeekeluhr, 
vergoldet, extra 
flach, reich zise-
iiert. 

Mod. echt 800 
Silber-Kavalier-
Ta,ehenuhr ( Au• 
kerwerk). Jede 
(Ihr mit Fabrik-
aarnntie, sorgfält. 
Ke ) rürt, Reitau rP-
¢nlsert, Formen-
,ehiiahett, in fünf 
Monatsrat. zahlt-. 
Rein Geld i, vor-
aus einend., auf 
Ahzahl, nur 15.— 
8111., bei Barzahl. 
(Nachn.) jede Uhr 
aur 
Bitte Inserat ein-
iondeu. Liefernil, 
orfolgt sofort. 
Kurt Teichmann 

nversand 
Bln,-Lnnkwitz 149 

Deutsches Familien-Kaufhaus DEFAKA ESSEIN Deutsches Familien-Kaufhaus 
Das Haus für Bekleidung und Einrichtun g 

Essen, Hermann-Göring-Straße 27 - Straßenbahnlinien 1, 2, 15, 19 
Uniform-Verkaufsstelle - Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen : Zahlungserleichterungen 

23ertag: vejeltjd)ajt für 2lrbeitspäbagogif m. b. 5.,zJüjfelborf; Fjauptfd)riftleitun.g: 23ereinigte 2•erts3eitunge.n ibes Zinta (Sj•ütte littb C3d)ad)t) •üjfzlboti, 
Sc•liebjaib 10043. •3erantmortlid) für bie C-d)riitteitung: Sj•auptfti)riftteiter •'i. tRub. • i f d)e r, 2fn3eigenleiter: •rii3 We r n e r rrerantmDrtlid) jür oen 

3rlhalt ber 21n;eigen • ri43 13a t t b e r q , fizmtlid) in ti,üfjelbor7. — •rud: 3nbuftrie=Z3erlag u. Zruderei 211Y.=•ej. • üffelborj. —• ^.-21.: 1. 34: ?335. 
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