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DORTMUNDER UNION*44O.ERDERVEREIN  
-±a. ffiön iaza I3ufdiriften fär bie bdtten•eibu " ftnb bu 

ridlten an bie 9lbteilutig H (ßtterari d?es $Qrn) 
I 9tad•Drud nur untea S3ue[ienangabe unb na4i 

00r eriger lfin oiunngq ber tTietteßm{gung Der 
$nupt•d7riftlejtung geftattat sRummcr 7 

90dhAu in a¢C $10fifir 
Zie bauptidl lichiten M a b 1 e n in Zeutid)lanb finb getätigt; nur 

nod) einige £'änber werben infolge ber in3wijcben überall als (grgebni5 
be5 5. Mär3 eingetretenen „(51eid)jd)altung" eine Weumabl ihrer £anbtage 
unb lommunalen Rörpericbaf ten vornehmen müjfen. Mann aber wirb 9iube 
fein, unb b'ie stunbe ber ernjten 
2(rbeit am 2fuf bau bes neuen   
1)eutid)fanb ijt .gelommen. Nn ber 
i n n e r e n eolitil gibt eg eine 
j•üile von 21ufgaben 3u föjen, 
beten vornebmjte barin be jtebt, 
ber beutjtben 03 i r t f d) a f t 
wieb'et auf bie 23eine- 3u belfen, 
ber, wenn aud) rüctaüngigen 
2lrbettslof igleit 3u £' eibe 
3u geben unb vieles anbete mehr. 
— 2lutenpofitiicb werben 
wir, nad)bem mir in ber fetten 
Seit jo viel mit uns im Nnnern 
3u tun hatten, ebenfalls ein rei= 
d)eg 2rrbeitsf elb vorf inben. 2fnf er 
Reicbglan3ler hat in einer feiner 
fetten 9icben bebeutjame Worte 
über bie £ er ftänbigung 
mit ben übrigen Z3ö1= 
lern ber (grbe gefprochen, 
bie bort, wohin fie gerichtet 
waren, bie $rö f;te 23eacbtung 
gef unben haben. 2fuf ben Vor= 
Wurf beg übefwollenben 21u5: 
ranbe5, er fei lein •3a3if i jt 
(b. h aljo ein j•reunb be5 Arie= 
Deng um jeben 5erei5), ermiberte 
Der San3ler: „N d) b i n n u r 
für bie s•raf t, weil id) 
in ibr bie ewige Mutter 
ber, 9tecbte5 lebe, unb 
barin Wieb'er bie Mut3eln alles 
Eebeng. — 6 dl ö n i jt bei 
triebe, aber gut ij t es, 
wenn man it a r 1 iit unb fein 
neben jefbit ge'italten 
Tann. Man jagt von mir: (gr 
mit( leine 2etjtänbigung mit 
Den anbeten 23ffern. 213er 
jollte 'bieje •3erftänbigund—n icbi 
rieben? 211fein, 23erjtänbiqung 
tann nur iiattf inben 3wiicben 
3weien, bie gfeitbe5 9?etbt bethell, 
unb gfeicbes Zecht berrjcbt 
n u r bort, wo gleitbe 
K r a f t i it. 23eritönbigung 
tann niemanb mehr erjebnen 
a15, einer, ber bie f urcbtbaren 
Stbäben be5 Rriege5 f elbft 
oiereinba(b Nabre mit eigenen 
2fugen erlebt unb geieben bat. 
2llfein weil ich bie 
0erjtänbigung m111, 
will id) mein 2:3of1 in 
einen jolcben Stt itanb 
bringen, bat es für 
anbete nütficb iit, f id) mit ihm 3u veritänbigen. — 21nb 
bann f alt man: (gr will leine internationale Colibarität. 0 botb, aber 
icb glaube, wenn bie Weit nicht einmal jo befcbaffen fein lof1, bat i n 
e i n e m 23 al 1 eine (7olibarität gebilbet werben lann, wie foff bann 
iwif tben lo vericbiebenen Zöllern eine Sofibarität 'ftattf inben? Nth will 

i 

bie Golibarität i in b e u ti äl e n 23 o 11 e ber jtellen, unb ich glaube, e5 
i jt immer nod) Ieid)ter, bie Sluf t 3mijchen unteren Slajf en 3u übetwinben, 
als bie 3wild)en Ssontinenten. 36) glaube, bat wir aber bie Rtait Sur 
2ieberminbung jo grocer abmeid)enber Meinungen überhaupt nur bann 
belommentönnen, wenn mir bie inneren Zifferenaen erjt beleitigt haben. 
Wenn bas beuticbe Ovit in Gtabt unb ßanb unb in 
jebem 23eruf lid) wieber 3ulammengefunben bat, 

bann wirb baraus eine 
jo unerbbrte Straft low: 
men, bat bi Cie 5 23o11 
Dann auch anberen !8bl-
lern bie .janb reichen 
1 a n n- .jeute miff niemanb non 
uns bie .5anb, Tonbern fie wollen 
von uns bas (gelb. Sie wollen 
bie Ware." 

, wrddarbciter 
geidtnung unb (SSeDidit bon Z. t?egr, Sent ralw erb eftelle 

,3rob ittbt ein jeDer auf feinem %)In#, 
Unb frifit fei fein Wirten unb et4offen, 
Wo Greift unb Aöruertraft im $crtin, 
-Zoll ein jeDer fein eigener 9Reifter fein, 
üsebautentoä fd,affen nur Paffen. 

2trbeiten beifit: „9Rit harem *erftanD 
Una mit Den bßräften' Der GStieDer 
GSeiftbollen 43länen üeitnttung herleihen, 
23iö bur enbgültigen $orm fie gebelben, 
2nbu lingt Die @trbeit unb Pieper. 

33ir brautyen bah Merr, baö Wert'brautyt unö, 
wir bringen Den z4wung in Die 9täber, . 
230 9täber lid) Drehen, Da fd)affen fie Brot, 
330 9Hnetein fidi ftraffen, Da jagen fie 9tot, 
Ja taugt not Der M inn bon Der ;eher! 

Wir [leben $rieben, mir ballen gat, 
leer hätte nidit Dafür ein !04r, 
Unb tiaben lair fitr D0ö & err unö gefdinnDen, 
Mit Diefem Uert finb mir ewig berbunben, 
Tie 3wietradit folg bleiben borm Tor. 

r 

I 

Wie recbt ber Ran3ler mit 
bieten Worten bat, bat uns bie 
(5ef cbicbte ber Wacblriegglabre 
ge3eigt. 9tod) heute itebt j5rant= 
reich mit feinen Trabanten, 
itehen auch anbete Z3öfler noch 
auf bem Stanbpunit, tai 
Zeutjchlanb nur Sum $aaben 
ba fei, nicht aber a15 gleich= 
berecbtigten 23o11 im 2iate aber 
übrigen fiten bürf e. Zan haben 
mit ericbreclenber zeutlitbleit 
bie fetten i3erbanblungen im 
23öllerbunbe über bie 21 b = 
r ii it ungslonf eten3 be= 
wiejen, bie bane ber baltung 
j•ranlre'itbs unb englanbg nun 
3u einem völligen stiff= 
jt a n b gelommen finb. Zabei 
verf ucbt man jett in •3ari5, alle 
Scbulb an bem Gcbeitern ber 
Sonf eren3 l•eutf thlanb unb Nta: 
lien 3u3uitljieben, obwohl eg both 
von 2lnfang an flat war unb' 
im taufe ,ber Sonf eren,3 immer 
llarer wurbe, bat gerabe 
f-tanlreid) es itt, bas 
nicbt abrüjten will! — 
2fucb ber fette Ji e t t u n g 5 
v d r f u d) ber Ronf eren3 burl) 
ben englilcben 2Tiiniiterpra fiten= 
ten MacDonalb wirb an 
tiefem unbeugjamen Willen 
•ranlreicbs irbeitern. Zie .jof f: 
nungen auf ein anberen (5r= 
gebni5 finb jebenfafls benlbat 
gering. 

t 

(gin .john auf bie 2lbrüjtungs: 
unb ariebengbejcblüffe ber, Z3ö1= 
lerbunbes i jt and) ba5 Zerbalten 
s a p a n s, bejjen Ssabinett in 
after aorm ben 2f u 5 t r i t t 
aus bem 05flerbunb 

5ef chlo jf en bat. Mit wollen bier nicht über bie 58erecbtigung ber japanijcben 
•3olitil im f erneu D ten jtzeiten. 

f•üt uns Zeut'cbe bat Dyer 2lustritt Sapan5 aug bem 23öffeebunb 
eine gan3 bejonbere gebeutung, auf bie ber frühere beutjdje Gouverneur 
von C a m o a, M. (5. S cb u 1 t=(g m er t b, im richtigen 2fugenblid hint 
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gewiejen hat. or betont, bag Zeutjchlanb baburch in bie Vage getommen 
ift, feine 2lniprüche auf ben Zeit feiner c4ematigen 23efit3uitgen in ber 
Giibiee anaumelben, bie sapan als JRanbatar beg 23ölterbunbe5 Der--
waltet. (95 iit ja tlar, bag ein 23älterbunbgmanbat nicht länger ausgeübt 
werben tann, wenn ber betreifenbe Staat aus bem 23ölterbunb augid)eibet. 
Zurd) ben 2lugtritt Sapan5 aus bem 1̀3ölterbunb wirb also bie jsrage 
aufgeworlen, wer von nun an an (Stelle sapan5 bie früheren beutfd)en 
Stolonien in ber Sübiee im 2luf trage bes 23biterbunbe5 verwalten Poll. 
(gg tann tein 3weifel barüber beftehen, bag ber frühere 23eii4er biejer 
Stolonien, •Deutic lanb, mit biejer 2licfgabe 3u betrauen tit, 3umal bie Jiot= 
wenbigteit, ihm wieber Solonien 3u geben, wenigiten5 grunbiät3lid) in ber 
let3ten Seit wieberbolt aud) in Streifen bes 23ölterbunbe5 unb ber ihm 
angeid)Ioffenen Staaten betont worben iit. Wir erwarten also einen ent= 
fpred)enben Schritt beg 21u5wärtigen 2lmteg in (Genf. Weigert fig) sapan, 
auf bie 9)ianbatsverwaltung 3u ver3id)ten unb finbei fid) ber 23ölterbunb 
Damit ab, jo itt bamit bag ganäe J7tanbateNitem in ben 2lugen ber Welt 
gerichtet, unb minbeitens motalif d) iit Zeutf chlanb einen Schritt weiter= 
getommen. 23ei ben früheren (Bübieetolomen Zeutf g)lanbs hanbelt es jid) 
um beionbers wertvolle (5ebiete. 9iörblich beg 2lequator5 liegen bie 
Statolineninjeln nebsIt ber Talaugruppe, bie JRaxianen= unb bie Marii)all= 
snjeln, jüblid) bey 2Sequator5 9iauru. Oielleici)t macht fid) ber Beier bie 
9)ZüVl , einmal eilte Starte auf3ujd)lagen, um feine Sd•ultenntnijfe auf= 
äufrifchen. 2luger Ropra, bem •3robutt ber in ber Süb ee befonber5 gut 
gebeihenben Sto₹ospalme, einem wichtigen Jio4itof f ber Del--, Seifen, unb 
9iahrungsmittelinbuitrie, unb ,ruder liefert ba5 JRanbatsgebiet in großen 
Mengen £ßbosphat (Guano), ein für bie £anbwirtjchaf t unentbebrlid)es 
Züngemittel. 

Otn 9-id)tblid in ber 2lugenpolitit ift ber Ste ber Z a n 3 i g e r 
Sache im Streit mit • oien. tte miberrechtlig)e 23e•jebung ber Weitern-
platte (einer snf el vor ber Zan3iger .5ajeneinf ahrt). burd) polnif d)e5 
Militär iit von Tiolen ielbit vor bem 23ö1₹erbunb als jold)e anertannt. 
(99 hat verf prAen, feine Zruppen bort aurütimiehen. Man tann Der 
tapferen beutfchen Stabt Zan3ig biete Genugtuung aus vollem ber3en 
gönnen. Breilid) tft bamit hie polnifd)e !Drangjalierung nid)t für immer 
aus ber Weit geid)af f t. Man wirb in Warichau halb mieber eine neue 

Sd)ttane verfud)en. mag altes wirb erjt aufhören, wenn bie miber= 
natürlid)e ("iren3aiehung im Often wieber gutgeinacht worben ijt, wenn 
Man3tg unb ber S2orrtbor wieber beutjd)es 2anb geworben finb. 

Wie unfinnig ber Bd)anbDertrag von 23eriat11e5 war, 
ber bieje unnatürlid)e 2lbtretinung Zeutfchlanbg unb leine (Gntwaffnung 
bittierte, hat neuerbing5 wieber einmal (Leiber au Pat) ein Mann an= 
ertannt, ber btefen „23ertrag" felbit mit veranlagt hat — ber Onglänber 
8I o p b(G e o r g e. •j-r I)at vor tur3em in (Bhef f ielb in Lnglanb eine Rebe 
gehalten, bie unieren ehematigen e-einben fjoffentlid) eingeleud)tet hat, 
bie jebenf a115 bie allerweiteite 23er•reitung in ber 213e1t verbient. ßloi)b 
George jagte wDrtlid), als er auf bie n a t i o n a l e S r h e b u n g t n 
z e u t 16) 1  a n b au iprechen tam: „Man barf •Deutichlanb nid)t voreilig 
verbammen. Zer 93erjailler 23ertrag ift augerorbentlid) T)art. Ziejenigen, 
bie thn ₹riti fieren unb antlagen, haben gef unben, bag es unmöglid) ift, 
feinen 23ebittgungen 3u entjpred)en. Wir jchufen 23ebingungen für bie 
2lbrüitung, wir aerbrad)en •Deutjd)lanb5 Stanonen, wir 3erftörten taujenbe 
jd)were J)iaid)inengemehre, wir bejchrän₹ten bie 2(rmee auf 100000 Mann, 
bie Millionen betragen hatte, wir raubten Zeutid)lanb feine 2lufrüftung, 
unb wir jagten: 213entt e5 ba5 tut, bann werben and) wir e5 tun. SZ e i n 
2anb, bas biejes 23eripred)en unter3eid)net bat, hat 
213 o r t g e h a I t e n. Zeutichlanb war gebulbig. sch mug mir als alter 
Gegner jagen, unb id) füfjle eine periönliche 2;erpfiid)tung, es als einer 
ber Gchöpf er be5 23erjaitler Vertrags au. jagen, • e u t j d)1 a n b s 21 n= 
teil am 23etiailler 23ertrag i`t bud)jtäblid) unb bem 
G e i jt e;i a d) erfüllt  worben,  wahrenb ihn biejenigen, bie ben 
23ertrag von ber anbeten  Seite  unter3eiä)neten, g e b r o d) e n 
haben. set3t ift es mit ber (Gebulb vorbei. se t iteht man 
einem alten wiebeYauflebenben militärtjchen 6eift in Teutjdjlanb gegen= 
über. 21ber man ₹ann niemanb mehr Schulb baran geben als benienigen 
Zfnter3eichneritaaten be5 23eriailler 23ertrage5, bie i h r 21i o r t g e= 
brod)en haben." 

Ziele. Meinung be5 i ulbbelabenen •nglänber5 müjien mir uns 
mer₹en unb fie au ber un•jrigen machen. (5inmal mug bie 23efreiung 
uniereg 23aterlanbeg aus ber •serjailler Sned)tjchaft ₹ommen. Zie natio-
nale Regierung hat fie afs $arole auf ihre aahnen gejd)rteben. 

V¢ I¢D¢utung 
ö¢c rommunat¢n 13adamente 

`,die V ah t e n au ben Stabtbetorbneten-23erf ammlungen unb äu ben 
erobinäiallanbtagen in Treuf3en liegen nunmehr auch hinter uni. Sie 
haben, wie au erwarten war, mit einem Siege ber nationalen Tatteien 
geenbet. Zie 2Gahlbeteiligung war nicht To hod) wie bei ben cJ2eietage-
wahlen bei 5. Mär3. •n erftet 2inie bürf te bah barauf äurüdwuf iihren 
fein, bag iid) viele Staatsbürger nid)t ober nur un3ulänglid) llar finb 
über bie 23ebeutung ber tommunalen Störperjd)af teil, au benen am 12. märä 
gewählt worben ift. Vir wollen une baher turn bie hauptiöcblid)ften unb 
wid)tigften 23efugnijie biejer •3arlamente bot 2Sugen führen. 

`.die Stabtberotbneten-23etfammlungen in ben Stäbten 
bielen ebenjo wie bie 2tmte- unb CSiemeinbebertretungen auf bem 
2anbe unb all über eorbnete Organe bie Streietage unb Rrei•au•o 
ichüif e bie untetfien ,Dellen bee Staate, in benen äwar nicht bie grope 
eolitit bah 23ort führt, bie barum aber nicht weniger für bae 2'eben ber 
Staatäbürger von groper eebeutung finb. J̀cie 21uegaben unb hinnahmen 
ber wemeinben, Streife unb Stäbte werben in ihnen in ß3eftalt ber Maue , 
haltepläne beraten unb genehmigt. `,die 5olge itt bie 23eiteuerung auf 
gewiijen ß3ebieten, bie betanntlid) nid)t nur ben ß3ejchäft•inhaber ober 
ßirunbitüd•beiiber, Tonbern aud) ben ein3elnen Bürger trifft. Venn bem, 
näd)ft wieber bie ß3emeinben in ben Stanb gejeet werben, 8ui d)idge 3u 
ben vom Staate ober bom Reiche erhobenen (fintommenfteiietn äu erheben, 
wirb baä bejouber• fühlbar werben. Feber Oemeinbeeingejeijene wirb alie 
am eigenen Gelbbeutel bie Tolitit, bie auf bem 91athauje ober im Sheieo 
ober ß3emeinbehauie getrieben wirb, 3u Tpüren betommen. e• ift beehalb 
unbetitänblich, wenn er fein 2Gahirecht äu ben tommunalen eb-eperjchaften 
nid)t mit berielben Sorgfalt ausübt, wie etwa aum dteid)etag ober äum 
2aubtag. ß3erabe bie vergangenen 2ahre bee 92ad)trieg•3eitattere haben 
gelehrt, wie verhängnisvoll bie S?lu?gabenwirtid)aft in vielen ßiemeinben 
unb Sheijen gehanbhabt wurbe. 2G(ihrid)einlich wäre bae l•-inanäelenb, 
bah nunmehr in vielen biejer St'örperjd)aften herrid)t, nid)t eingetreten, 
wenn iparjamere unb weitjid)tigete Gemeinbeparlamente unb Gemeinbe- 
Verwaltungen am Verte geweien wären. `,die Selbiteerwaltung ber 
wemeinben, bie bureh ben Breiherrn bom Stein geichaffen worben ift, 
ift bielfad) jo itort miT3braud)t worben, bah in lebter geit bie itaatlichen 
2lufjid)t9behörben, leiber manchmal biel 3u Tpät, eingegriffen haben, um 
manche ß3emeinben vor bem bireiten 23antrott au bewahren. Uir bürf en 
pof f en, bat bah nun anbeÜ werben wirb; Benn blübenbe Gemeinwef en 
finb einet ber wid)tigiten !•unbamente für ben 2Cufbau einee gejunben 
Staate. 

92eben ben ß3emeinben jpielen bie •3robinaialberwaltungen 
eine lebt bebeutenbe Molle im tommunalen leben. Tie görperjd)af ten, 
Die ihnen all Grunblage bienen, finb ber Trobinäiallanbtag unb ber 
Stovtnatalau•ichui•. `,die 213ah1en bei 12. Mär3 be3ogen iid) auch auf 

bie erstgenannten Parlamente bet $robin3. Ter •3rouin3ialau•Jd)uh wirb 

91 off 

vom •3robiitäiallanbtag gewählt. Cut hat bie 23eicbtüjf e bee •3robinaial, 
lanbtage- aueäufübten unb einige beionbere Oefugniiie in ber laufenben 
Verwaltung ber erobin3. 2i3eiter aber hat ber $robinäiallanbtag bie 
wichtige 2lufgabe, bie eertreter ber $robinä für benpreuf ijdjen Staate-
rat ätz wählen, währeub bie 23ah1 ber Trovinäialbertreter im 91eid)erat 
bem •3robinäiolaneichuü obliegt. Vel(te 23ebeiitung aber biete beiben 
•3nftanäen für bie Lief ebgebung im üteid)e unb in ereuf;en haben, haben 
wahlreiche 23erhanblungen über Wefebeevorlagen unb wirtid)aftlid)e VaÜ-
nahmen im lebten fahre geäeigt. %ud) bie .ebrenamtlid)en 9)titglieber 
ber 23eaitteaueichüif e, bie bei ben ein3elnen Negierungen mit bem 
•J2egterung•präiibenten ale 23orjibenben bie jehr wid)tige % erwaltung,'II 
gerieht•barteit aueüben, ernennt ber •3robinäiallanbtag. 

`,die $robin3ialbetwaltungen, bereu eauehalte bom 'ßtobinäiallanb-
tag beraten unb beicbleijen werben, haben eilt recht erheblid)ee 2luf gabene 
gebiet äu erfüllen. Z̀a ift äunad)ft ber Stragenbau ber Trobin3, beijen 
ß)eftaltung ben Stäbter unb 2anbbewohner in gleid)em 9Rage angeht. 
Tann bae umfangreiche Webiet ber 2Girtid)aftepflege, bie görbetung 
ber. 2anbwirtid)aft, 9)teliorationen, fugregulierungett, (•inbeid)ungen, 
23au von 2i3äiierleitungen auf bem 2anbe, •örberung ber Zier3ucht, 
bat; lanbwirtichaftlid)e unb gewerbliche Schulwejen. ferner gehört 3u 
ben 21uf gaben ber $-cobin3ialberwaltung ba? grope Gebiet ber 58olte-
f ürf orge, bie 2fnftatt•f ürjorge für alle bie ber pflege in 
einer beionberen 9lnftalt bebürf en, ä. 23. ber ß3eifte•,>tranten unb (gpileptiter, 
Srüppel, Zaubftummen unb 231inben, ferner bie •ürTorge für bie Striegg•, 
bejd)äbigten unb einterbliebenen, weiter bae eebammenwef en, bte 
,•3ugenbwohlf ahrt, 2anbe•jugenbamt unb , ürf orgeeräiehung. (•nblid) hat 
fiel) aud) bie mit ber •3flege be, tultutellen 2ebene 
au befafien, tpo3u in erfter Linie bie (•r1)altung ber 23aubentmäter, ber 
•3robin3ialmuieen, bie Schabe unf erer 2trchibe unb bae gei amte 2I±o19, 
bilbungeweien geböten. 

•3n engiter 23erbinbung mit ber 93rebin3ialberwaltung fteht ferner 
bie 2anbe.ebant. Sie stellt bie $enttate für ben gesamten tommunalen 
welbbebati bar, ihr Tinb meiftene nod) stbbinäial-eeuer„ unb 2ebene, 
beriid)erung•anftalten angegliebert. 

9)iit biejer 21uf 3ählung ber wid)tigfiten Oef ugniiie ber tommunalen 
Störperid)aiten ift ihre Zätigteit natürlid) nicht erf eh(ipf enb wiebergegeben. 
Unenblid) biete 9(u f gaben bei täglichen 2ebene finb von ihnen nod) äu er-
fütlen, wieber ein3elne Staat2,büri)er be? öf teren äu beobael)ten ß3elegenheit 
hat—Keueftene hat betanntlid) bie 2Gohlf ahrt•pilege ber ß3emernben 

_eine ungeheure 21iiebehnung angenommen unb bielfad) mit baäu 
beigetragen, baü bie •inan3en unserer ß3emeinben je jehr in Unorbnung 
geraten finb. 58ei ber bevorfteltenben Re.f vrm ber 2erwaltung wirb 
wahrid)einlid) hier ber nebel angejebt werben müffen. 'Zieje 91ef orm bilbet 
eine ber eauptauf gaben ber nationalen 9legierung. 21)r C•nb3iel muÜ Tein 
unb bleiben eine 23erbilligung unb 23ereinf achung ber gei amten 
eerwaltung, bie ee bem 23ürger erlaubt, unter mbglid)ftet Gd)onutt 
seiner Steuertraf f iid) ben großen 2luf gaben 3u wibmen, bie bet 2lnbruc ) 
einer neuen .8eit ihm auf bielen ß3ebieten iteüt. 2n ber unterften ,3elle bei 
Staatee, in ben wemeinben, mug Orbnung herrichen, mug bie •3-reube am 
Staate unb feine. 23ejahung ihren 91nf ang nehmen. 

Das Muß ist hart. Aber beim Muß allein kann der Mensch zeigen, wie's inwendig mit ihm steht. 

Willkürlich leben kann jeder. Goethe 

■ 
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Rr. 7 5•iitten3eitung Seite 3 

140't   3u  arbeftell 
Y. ff¢mp0, ä¢mpo! 

St 

(9s Lit aIf o grunbf aljd), 
immer nur auf ba5 Dempo 
3 u je b en, obne fid) barum 3u rüm= 
mein, ob hinter Der äugerlichen (gile 
auch eine wirrlicb gute gei= 
lt u n g liebt. Das verleitet nur ba3u, 
Eid) lelblt unb anbete übet hie eigenN 
Iicbe gei ftung 3u täulcten. 

(Ein gutes, altes Cprid)wort lagt: 
„ Tile mit Weile!" Das bebeutet: Du 
folljt fchneü arbeiten, aber bu folllt 
vor allem bei aller 6djnelligreit beine 
Rute betalten! Ober anbers ausge= 
brüdt: Du folllt nie bajtig 
werben! 

Steuermann feiner 23emegungen, unb auch bann, wenn biete gan3 f cbnell 
werben, mug er leine Ruhe bewahren. Denren mit bod) an bie Stafetten= 

0555 itt ein srrtum, bag ber raldhe 2Irbeiter auch bei bette fei, Benn übergabe einer guten 2l2attnlchaft! Obwohl Eich altes in Der grubten (Sie= 
wer tafch arbeitet, bei arbeitet oft genug aud) flüdltig, 3u wenig grünb= fchwinbigreit abfpielt, volf3iebt es fick bock mit grögter Ruhe. Rur in 
Itcb, unb bleibt baburdj in feiner Gejamtleiitung 3utüd. Den G r e n 3 e n, in betten wir n o dl bie R u b e b e h a l t e n 

sönnen, bürf ett wir bei ber 211beit auch jdjnell werben. 
(gbenfo ift es ein Srrtum, bag her gute 2lrbeiter immer talg) arbeitet. Det 23Orteil bei ruhigen gegenüber bei bajtigen 2lrbeit liegt 3unäcb it 

:3m Gegenteil! Wenn man in ben 23etrieben bie 2eute beobachtet, bie ein= barin, bah fie m e n i g e r a n it r e n g t. Wie mir in Den voran= 
manbfrei als bie n a cb Wt e n g e u n b 6 ü t e iber 2eijtung betten gelten, gegangenen 2luffäben II unb III gelehen haben, brauchen bie DZusreln 
jo finbet aian immer wieber, bag man ihnen bar, g a r n i di t a n f i e b t : G5rtolungspaufen, um ihre i•tijche 3u behalten; biete Baujett sönnen 
fie machen oft jogar ben (ginbrud bes £angiamen, Gemächlichen. Das um lo rür3er fein, je häufiger Fie eingejcboben werben. fei bei ruhigen 
rommt baber, bag bie logenannte 2lrbeit tjt nun in alte 23ewegungen 
Ralthh eit unterer 23ewegungen, wenn • gvAR= eine Unmenge von steinen ' 3aujen 
wir arbeiten, nur ein g a n 3 u eingelegt, in benen fick bie Dlusseln 
ä u g e r 1 i 6 e s R e n n 3 e i dl e n i it, 2 wieber erholen sönnen. (gine richtige 
aus bem matt überhaupt nicht erleben 2I n t e r b r e dl u n g ber 2I r b e i t 
sanft, ob bie l.'et jtung wirslidj grob  ; Wir' M wirb a1 o er it ner altttismä g ät 
Ober gering gut Ober id)led)t ilt. Wir u I. l •- — _ , f I h . g g ig 

t  •; • _••.: ,, •,,, nötig. Denrett wir 3. 23. an haftiges 
rennen ja alle bie Sorte ti on e fiele unb rubige5 Zreppeniteigen. 23ei 
Die DuT di groe • fdiä f greff •. haftigem (Steigen rommt man balb 
unb .5aft ben (ginbruct erweden w ol= auf;er 2ltem unb' mug bann eine 
len, , = •_ . tag fie augerorbenflich viel ,: r 4 2 Ißauje einlegen. 23ei ruhigem C7tei= 
teilten, in Mittlichreit aber gar -nicht gelt bagegen ijt man auch am Biet 
joviel 3u ftanbe bringen. 1- nocb f rif ch. 

(5brenmal ber gefallenen Strieger von Fütgenbortmunb 

ßluf nabme non .5din3 R o p a 11 a, I 
Dortmunber Union 

Wer lieb baftig unibreit, ber jtögt 
gern ficb ober feinen Bachbar. Wer taftig rechnet, her nertegbnet fick Ieigbt! 
Wer ficb ta jtig ansleibet, bem reigen oft Rnöpf e ober 6djnürf enfel! Wer 
bagegen r u b i g narb etwas juckt, was er verlegt tat, bei finbet es am 
fchnelliten. 2lttb wer r u b i g burch ben bi•teften 23errebt eilt, ber ge= 
f äbrbet weher ficb noch anbete! mit b e t Ruhe r o m m e n mir a l i o 
am weitesten! 

R u h e unb -5 a it Finb bie Gegenjähe, nicht aber R u b e unb 
Cchnelligreit. Wir rönnen ruhig arbeiten unb bogt 
fett l d) n e I l ! Der Gute oromotinfütrer unb ber gute (9bauffeur 
bewahren auch bei her grögten 8chnetligreit ihres ?'• abr3eug5 bie Rute. 
Unb in berjelben Qage ijt jeber 2lrbeiter. (gt ijt ja her penrer, her 

Dex 23ortetl ber ruhigen 2lrbett 
Itegt ferner bann, tag Die ein= 
3elnen Bewegungen liehe: 
r er werben. Wie jeher an fick jelbjt 
beobachten rann, wirb eine rajcbe 
23emegung viel härter unb taljen Ficb 
Stärre unb Richtung bei ihr viel 
lchmexer• genau bemefjen, als bei 
ruhiger 23ewegung. 2lugerbem treten 
bei bem haftigett 23ewegungen, weil 
sie tticht weich genug ftnb, Leicht 93rel= 
Luftgen, 3erreigungen unb ätnliche5 
auf, mobuxcb ber 2lrbeitenbe aus 
2ing ft not ber Wiebetholuttg Ieidjt 
überhaupt unlieber wirb. 

ferner gejtattet hie ruhige 2ltbeit 
eine b e j,j e x e(9 i n f ü h 1 u n g in ben bearbeiteten Cutoff. Wenn wir 
3. 23. eine 3-Iäche abfallen, jo tun wir Das Iattgjam, rung, um ihre rein= 
heuen heft ex wahrnehmen 3u rönnen. — 2lnb ettblich I ä g t b t e r u •i g e 
2lx bei t .feit Sur 2leberlegung. Das ijt einer ihrer wtchtigjten 
2ior3üge. 23et jeher, acct ber eint ach lien 2lrbett müjjen mir uni ere (die= 
Dannen auf ammenhaltett, um bie 2lrbeit richtig ein3urichten. het ha jttger 
2lrbeit tun wir bas nicht mit bei nötigen 2lufinerrjamseit unb 2lmjicht. 
Die i•olgett limb beijpielswetje Unfälle, wie fie beranntlich gerate bei 
baltiger 2lrbeit Läufig norrommen. (9s lit 3u wenig berannt, bag hie 
weilten 2fnf ä11e nicht Burch 27taf cbinen, (gXplo (tonen, Bulammenftöge unb 
ätnliches hervorgerufen werben, jonbern vie 1 e t n f a gh e r e I:[Tja[hett 

Gauetito f f mit Dei b¢füRt aitb x iÜber¢m ZaD¢ fOrt ! 

COW$ bon ben eD¢lit¢in¢n 
2ton Zr. phil. .5. 9n  i n 3, Dorf dlungstnftitut 

2liir mobernen 'Jltenjd7en aus 
hem 3eitalter hex 2:eghnis rebwett 
für uns in 2lttfpxuch, tief in bas 
2Y3elen ber natur eingebrungen 3u 
feilt. (5emig, mir lönnen fto13 fein 
auf bie Wege, bie uns 2liijjenfchaft 
unb •oxf Chung gebahnt haben unb 
auf hie Otfolge. Wie Lange flat 
lid) Die Ratux' gefträubt, bas 6e= 

beimnis über bas 213efen be5 2ichte5 prei53ugeben! S5eute willen mir, bag es 
eleftromagnetifche (Bghmingungen finb, bie non unieren (Sehnerven als 9idlt 
empfunben werben. Wir willen, bag Rabiowelfen ebenfalls eleftromagnetifde 
8chwingungen finb, beren Wellen benfelbett Gele#en Unterworfen finb wie bie 
2id)twellen, unb nur be94alb leine ßichtempfinbungen hervorrufen, weil ihre 
Wellenlängen augerhalb be5 2ere!che5 ber Empfinblighfeit unferer (Sehnerven 
liegen. Wir miffen t•arbftoffe, fette, mete fünftlid) 3u machen; aber ttoh allem 
lägt bie Ratur nur ab unb 3u einen f lüdjtigen Mief in ihr groge5 2abora= 
torium 3u unb lüftet nur wiberwillig ben Stbleier be5 (5ebeimniffes. So leben 
wir meift nur bie Dinge felbft unb nicht bie 23otgänge, bie fid) in langen 
,3eitläuften abipiefen. Wir willen, bah bas Vement Rabium im .2aufe non 
2Nahrtaufenben 3erfälft in ein (5a5 unb 231ei, unb bah es nag) benfelbett 
Oefet;en tbeoretifcb mögfigh wäre, aus fluedfilber Gofb 3u madjen; aber bie 
23erfudje, bie in biefer binlid)t unternommen wurben, fd)lugen fehl; unb es 
erfcheint anmagenb non bem 9Aenidjen, In feiner sur3en (Spanne 2eben53eit her 
Natur 13ro3effe nad)madlen 3u wollen, 3u benen fie Zabriaufenbe braucht, unb In 
betten Daufenbe von 9Renigbengeid)lechtern rommen unb geben. 23ielfeidlt liegt 
barin ibr Gebeimnis begrünbet. Wir rönnen Obelfteine lünftfid) berfteffen, 
wajjersfare unb gefärbte burg) $ufäge von (gbemisalien; wie aber bie Natur 
jelbit bieje (Steine färbt unb weshalb Fie gerabe in ben ihnen eigentümlichen 

uYiiY/1 

A"131to 

21bb. 1: S1latürligher 3)iamant 

  

rijtalfformen auftreten unb wie fie entftanben finb, baron willen mix nur sehr 
wenig. smmerbin tjt e5 bemunbexnsmert, may auf bielem Gebiete bishel 
geleijtet mutbe, unb es Tann gejagt werben, bag bie ungeheure 2ltbett her, 
Rtenjghen bann ihren böghften ßohtt gefunbett hat, bag hie Iünftltchen13robuste 
in bet{eeben Qualität — viele jogar heller — unb in tül3erex .feit baxgejtelit 
werben sönnen, als Die Ratut ihre Obellteine formt. ' 

Die ghemi ldie 3ufammenfehung ber (gbelfteine itt benlbar einfad). Danach 
teilen mir fie ein in Diamanten, hie aus reinem Sohlenftoff, Deilteine, hie 
aus retnftem 2fluminiumoggb, unb galbebelfteitte, hie aus 2tlumtniumognb in 
23erbtnbung mit fluat3 ober reinem fluar3 felbit aufgebaut limb. Die Obe1= 
uttb •jafbebelfteine Laffen ficb Sum gtögten Zeit Iüttftlich herftellen, hex 
Diamant tticht. 

Or nimmt unter ben Zumelen eine befonbere (Stellung ein. Der Diamant 
itt her härtefte nun allen, mit ihm Laffen üch alle anbeten (gbelfteine tit3en. 
(gbenfo chaxafterijttfcf) wie leine Stätte lit lein 23exmögen, bas i'icht 3u brechen. 
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Geite 4 6 fitten aeitung 91 r• 7 

haben: stolpern, betab f allen, 21n jtoßen, Umito f)en 
ufw. Tierabe bie jo verurfachten Unfä lle Laffen fid) aber burd) umfid)t 
vermeiben; beshalb ift bie ruhige 2lrbeit 3ugleid) auch am el)eften 
unf ,allji6)er! 

211ie bief e 23etrachtungen Geigen uns, bah eine ruhige unb um fid)tige 
2lrbeitsmeif e f ü t b e n% r b e i t e n D e n J e l b jt gtohe 23orteile bringt 
unb viele R̀achteile vermeiben läßt, bie Fid) häufig mit ber 2lrbeit Der= 
binben. (9-s liegt beshalb in feinem eigenften snterejje, jig) an ruhige 
2lrbeit 3u gemöhnen. Daß bas möglid) iit, aeigt unter 23erhalten ben 23eT= 
Ie4tr,gefabren gegenüber: mir haben uns alle baran gewöhnt, aud) in 
ber grölten eile ben i•ahrmeg nicht 3u über(d)reiten, ohne uns vorher 
utn3uf eher. . 

2lus unf eren 23etrad)tnngen folgt weiter aber auch, wie wichtig es tft, 
bah ber 23 o r g e f e 4 t e ruhig iit unb ruhig bleibt. Unruhe jtecft an, 
unb 3ivar vor allem bann, wenn he von oben tommt. (gin ein3iger haftiger 
23orgef ehter rann Iren gan3en 23etrieb Derbreht machen unb baburd) bie 
RlTbeitS>'eiftnng fchmeT beetnträchfigett. Umgelehrt ft e cf t a b e r a u d) 
91 u h e a n , unb ber ruhige 23org,ejehte rann eben burd) feine 9tuhe f ehr 
viel 3u einem vernünftigen 2lrbeitstempo unb babtird) 3u einer weniger 
(injtrengenben, bafür aber gröheren unb befjeren 2eiftunq beitragen! 

5. 92. 

Su bell •¢tci¢••rät¢waCf1¢n 
der •J)tonat 9)tär3 ift laicht nur im politijchen, f onbern auch im mirtJchaf t• 

lichen Weben ein Monat ber Lntidjeibitng. Gilt ee bed), nach ben 9teid)e-
tage-, 2anbtage" Trobin3ial, unb ftommunalwahlen bie eetriebc3räte-
mahl burd)3uführen. 2tad)bem im vergangenen labre auf 23eranlafiutig 
ber Biemerlid)aften bie 23etrieberätemahl burd) eine Wetveterbnung 
23tüninge für ein weiteree f ahr oerid)oben wurbe, tritt nun an bie ein3elnen 
Organifationen bie frage heran: Vie bereiten wir bie une beborftehenbe 
23etrieb•rat•wahl vor? 

(le ift ein burchaue berechtiger Grunbgebanle bei 23ettieb•rätegef eiie•, 
bah bie 2lrbeitnehmerichaf t im Betriebe eine 23ertretunq haben joll; bieje 
23ertretunq rann iid) aber nur .jinngemäh in bem Bleift ber 2lnpaffunq an 
bie ßebenänotmenbigfeiten bee 23etriebee betätigen. g̀enn bie erfte erunb-
aufqabe bee 23etrieb4ratee ift ee bocb, ben 23etrieb gejunb gu erhalten. g̀ee-
halb rann auch bie 23ertretung ber Conberintereiien gegenüber bem 2frbeit-
geber nur auf bem_233ege gegenseitiger eetftünbigung erfolgen. 
,ler 23etrieberat muf; fiel) 3. 23. gan3 frei halten von irgenb• 
einer 23evormunbung burch eerjonen, bie bem Zetriebe 
nid)t angehören. Tur ein Xrbeitnehmer, ber jich matr4aft 
mit feinem Verl verbunben fühlt, bem bie Verlegemein-
id)af t bae ficl)ere •unbament ber grof;en beutf chen 23011e-
gemeinid)af t bebeutet, beiiht bie f eelif d)e (Mrunbbaltung, bie 
23or(iueiehung für eilt erfolgreid)ee gebeihlid)ee 2lrbeiten 
bee 23etrieberate—gerabe auch 3um Tuben ber von ihm ver-
tretenen 2lrbeitetollegen — ift. 

213ie jollte eigentlid) eine jelche eetrieberatemaljl vorgenommen 
werben? g̀a muh ale erftee gejagt werben, baf; ber, welcher iidl 3um 23e- 
trieberat wählen Iäfüt, wicfltige Tunfte 3u beachten hat. &r muh iich prüf en, 
ob er geeignet ift, er muh fein 2orlebett unter bie luve nehmen unb iich 
flat werben, ob er eine reine "23efte hat. & muf3 Jiff) überlegen, ob er aud) 
mirltich bei geeignete Mann ift, für ben ihn feine 2i3ähler halten, unb muh. 
vor allen g̀ingen bieneTgie 3um Zurfhhalten aufbringen unb bamit auch 

ein 23orbilb fein. •jt er babei 3u ber üeber3eugung •efommen, bah er 
geeignet ift, jo hat er bie ef tid)t, fein 213ijfen 3u erweitern unb jid) bie 
Bjef ei3eefenntnif je an3ueignen, bie unbebingt erf orberlicT) jinb. & muf; vor 
allen g̀ingen bae %rbeitered)t rennen, unb 3war: bae 23ettiebi;rätegejeh, 
•7teid)•gewerbeorbnung, eürgerlid)ei; ßiejefibufh, 2lrbeiti;3eitbeftimmungen, 
Tarifbertragebeftimmungen, 2lTbeitäorbnung ujw. g̀amit ift nntürlid) nid)t 
gejagt, bah er bie ein3elnen Taragr(1phen im SSopf haben niuf3; verlangen 
muh man aber, bnf; er wentgftene bie grunblegenben 23eftitnmungen fennt, 
unb baf; er' weih, an melcl)er etelle er bie BjejehObeftimmung finbet. 
j•erner jollte er bie roid)tigften 52apitel ber Co3ia[fürjorge unb bd eteuer- 
refl)tee fenttett 

`gae heutige 23etriebetätegejeb hat ben 2. 91. einer unllaren jo3ialen 
Etellung auegejebt. Tie etellung innerhalb bei 2lrbeitnehmer• 
ichaft wirb abhängen bon bem 2lnjel)en, welche'e bae ein3elne 
23etrieberateniitglieb genieht, unb er wirb bon ber 2)2ajje 
nicht nach Worten, fonbern nach Taten beurteilt. Zeehalb jei 
auf ben gröhten 1•ehler beC Bjef ehee hingewiejen, uämliclj 
auf bie 2iftenwahl, bie jebe „ Terjönlichleit" in ben einter- 
grunb jd)iebt. 

Bierabe weil ber 23etrieberat burs) bae 23ertrauen bei 23elegf chaf t ge• 
mählt unb 3ur 233ahrnehmung ber gemeinjamen '3nterejjen ber 2lrbett- 
.nehmeT bem 2lrbeitgeber gegenüber berufen ift, muf3 ei jeine etellun im 
23etriebe befonbere übermachen. § 1 bee 23etrieberätegejef3ee weift auf bie 
Tilicht 3ur 23iibung hin, benn bie „Unterftühun? bee 2lrbeitgebere in ber 
&füllung bee 23etriebe3wedee" liegt bem 23etrteberat ob. g̀araue geht 
hervor, baf; ihm bie 2fufgabe 3ulommt, bie 2lrbeitnehmerjehaft 3u jd)ulen, 
.unb 3war um beä 23etriebee will£n, bem er fein 23rot Der- 
banft. 2fuch § 48 fäht erlennen, baf3 bie Unterrid)tung ber 23elegjfhaft 
3u ben s2fufgaben bee 23etriebi;rate gehört. g̀ie 23etriebeverjammlung rann 
nach § 48 2ßünjfhe unb'2lnträge an ben 23etrieberat richten. eier ift bie 
bejonbere B3efegenheit, bilbenb ein3uwirfen, gegeben, 3eigt ficl) boch immer 
wieber, baf; bie 9RajJe jicl) gern bie unmöglichen j•orberungen einiger be- 
f 0nberer Cchreier 3u eigen macht. § 66 ftellt bem 23etrieberat bie s2luf gabe, 
bei einfüTjrung neuer 52lrbeitemetljoben mit3umirlen unb ben 23et>;ieb vor 
&f chiitterungen 3u bewahren. g̀ie 23elämp f itng ber Unfall, unb B3ejunb- 
h'eit•gefahren, bie 23eafhtung ber Zurfhführutig ber gewetbepoli3eilifhen 
unb Unf allverTjütungevorf cl)rif ten läht jicl) überhaupt nicht beulen ohne eine 
tief greif enbe Lfinwirlung auf bie 23elegjchaf t Jetbit. § 68 verlangt bona 23e- 
trieberat, bafür 3u jorgen, bah von beiben Geiten 9)tahnahmen unter- 
bleiben, bie bae BiemeinintereJie jchäbigen. 2tact) § 77 joll ein Mitglieb an 
ben Unfallunterjuct)ungen bei Wewerbebehörbe teilnehmen. g̀ieje Teil-
nahme hat nicht nur ben 8weä unparteiijcl)er UnteTSuehun•, jonbern auf) 
ben, baraue 3u lernen, auf 3ullären unb auf 5•ehler htn3umetjen. 

ee lönnten nod) viele Taragraphen bee 23etrieberätegejebee ange-
führt werben, um bie 23erantwortung ber 23etriebi?vertretung 3u fenn- 
3eifhnen. Ter Gtaat hat ber 23etriebevertretung wichtige 2luf gaben 3uge- 
wiejen. eie jinb nicht nur 2ingelegenl)eiten bee ein3elnen 23etriebee, 
Jonbern jolehe bee gan3en 58011d. (D wirb bem 23etrieberat nicht erjpart 
werben, bah er heitige unb ftarfe 2taäenichläge erhält, aber wenn er ee 
mit 21mt unb 2lrbeitelameraben ehtfüh meint, wirb er jicl) nid)t abjfhreden 
lajf en, er wirb ee verftehen, jicl) burch3uf ehen 3um 2ßohle bei 21Tbeitnel)mer- 
jc1)aft. 21te 2eitftern bient ihm bae. B3ewif jen. g̀ae 23etriebi;- 
ratemitglieb mufi jich Ilar barüber fein, bah er einem 2anbe 
bient mit feiner 2ltbeit, in bem ber Unternehmer bei „erfte 
Tiener" ber Wirtichaft unb ber 2lrbeitnehmer iht „verant- 
wortlichfter Träger" werben Jo1l. •geehalb haben bie 23etrieberate- 
wahlen enbe s)RäT3 bejonbere 23ebeutung. 

$Alt 2Yug' unb Obren immec out - bann binbedt bu bed 9ngYü0 eauF! 
gleid)3eitigem Regen unb Gonnenichein ben Regenbogen hervotbtingt. Diefelbe 
(grf d)einung haben wir beim Diamanten, unb infolge feiner, itarten 2fcht; 
breci)ungsvermögens in h54erem Dahe. .5ierauf beruht fein j5.unteln. 

Starre Säuren unb %Italien Ni en ihn nicht auf, bagegen verbrennt er fang= 
f am beim (silül)en im G4uer ftof f 3u Soblenf äure. Die f e Tat jache iit ein 23emeis 
bafür, bah ber Diamant aus feinem Sohfenitoff befteht, wie aud) ber (5rapfjit, 
unb wie er im jg)war3en Diamanten, ber Sohle, auch vothanben iit. Gefunben 
wirb ber Diamant in Ditinbien, Uufttalien, Gübamerita, (Sibirien unb Süb= 
afrifa. liniere Szolonie Deutich=Gübweftafrita, bie laut 23erfaifler Dittat von 

- _ bet fübafritanijd)en Republit 
als 9Ranbatslanb verwaltet 
wirb, war bie jüngite unb= 
ftätte unter ben mit Dia= 
manten geiegneten P'änbern. 
Die junge aufblübenbe Znbu- 
ftrie hatte in ben le13ten fünf 
zahren vor bem Sriege für 
etwa 150 9Rillionen Wiart 
Diamanten bervorgebrad)t, 

feitlid) bie einen nichtunwefentlichen 
F8etrag für ben %ufbau ber 
Rolonie abmarfen. 

Der Diamant wirb burd) 
2luswaichung aus ben •51ug- 
janben a1s unf cf)einbater, mit 

einer bleigrauen Gdjlci)t über3ogener Stein von med)Jelnber (rröäe gewonnen. 
(Seifte Sriftallform ift nur id)wer 3u ertennen, jebod) ijt fte meiit bie eines Ud)t= 
flädjners (21bb. 1). Die ungejd)Iifienen (gltemplare laufen in ber Metropole ber 
Diamantig)Ieifereien 2lmfterbam 3ujammen unb werben aud) bort meiterver= 
arbeitet. Sie werben längs ben Spaltflächen gefg)nitten unb 3ut (9r3ielung 
bes lebhafteften „euers" (•untelns) entweber als „23rit(ant" (212. 2) aber 
„Rotette" (21bb. 3) mit Diamantitaub geid)Iiiien unb poliert. Die lanbläuf ige 
23e3eid)nung 2riflant für Diamant trifft alfo nur für einen befonberen Gchliff 3u 

oben 

21bb. 3: 
Orlow (195 Aarat = ca. 39 Gramm), 

etwa 416 natiirligje Gröf;e 

unb verhält fad) 3ut Diejette, wie 3.2i. ein ierbriteit 3u einem regulären 23rileft. 
Der ed)te 2iriflant ijt nie unterlegt unb infolge Jeines lebhaften Feuers woi)1 ber 
teuerite. Sein (5emid)t wirb nag) Starat berechnet (1 Rarat entjpricht 0,2 g). 

(•rortj. folgt.) 

No wotb¢tung bed zageo: 
Bit müf fen uni ern Zeruf in geftaften, bah er une f reubige eetuiung roirb 1 9ty- 

bie 9Srbeit Tjat (Sinn unb $roeä, bie mit alter Straft bee eer3ene; um baa 8iel innerfter 
$efriebigung, im üampf mit bent eigenen 3cf) 3um g̀ienft am 23offe enipor fig) ringt. 

Wer nid)t 3u geftalten vermag, burcf) .•-ührergebanlen ober Jelbftloje 9Jiitarbeit, ber 
roirb geftattet roerben: burd) ben 8iuf ber anbern — ober bie 92ot. 

Mae gute 2eif piel aber Jei une baa lebenbige 2antter unf tea 213ilfene unb bie f efte 
25tanbarte bea CcSlaubena an ben erfolg! 

•ßauf 2ont, 
s}Iedjnungeprüf ftelte Tortmunber Union 

Sud arm 9tcic) act 4unft 
9turyr•$qtlue betitelt jicT) ein graphif chee 97tappenroert, bae bot tur3em erf chienen 

ift. ee enthält eebiä)te bon 9Jtatia Veinanb unb Ic•ofef 2l3infler, bie ber roeftfälifd[)e 
Romponift Weotg 92eltiva, 92etjeim-jDerne, 3u einer 97tännercl)orfuite a; capella bertont 
hat. Tie (Ihiire rourben im bergangenen l3aTjre beim 11. beutichen (Sängerbunbeefeft 
in •rantfutt am Rain vom eerliner 9-ehrergefangberein uraufgefüf)rt unb erlebten 
iTjre roohlgetungene erftaufführung in g̀ortmunb burl) bie (Sängerbereinigung eoerbe 
unter 9Jtujifbireltor 211bert 2amberte, g̀ortmunb. Tae 9Nappenroert ift eine SZ(rbeit bee 
97talera itnb ßiraphifere CcT)orfef) 2k3alther, g̀ortmunb-eoerbe ( 23eriud)eanftalt, •poerber 
2terein), unb 3eigt bie ßiebicl)te foroie bie ba3u gefg)affenen 23i(bet in berbet (Sd)nitt- 
tecl)nit. (ge roäre 3u roünicf)en, bah biejee Wert mit feinem inhaltefchroeten unb id)idfal, 
Ijaft empfitnbenett `.DicT)tungen in roeiten Streifen (fingang finbet. 

Ifttef ¢n¢o 
Del Glüciiiche unterid)eibet fid) von bem lInglüdlid)en baburd), baf; ei am 

2lbenb eines (Sonntags jagt: „Das mar ein eeiertag!" — Zener aber: „2liieber 
ein j5eiettag vorbei!" — 
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Aus unseren Werken 

pireffer fir. 13relftbodber 
Gämtlidje auf bem 23oben ber 2t3er₹5verbunbenfjeit Jte4enben Gruppen 

unb Vereine ber Tortmunber 2tnion batten ifjre 2Jlitglieber auf Sonntag, 
teen 19. 9[är3, 11 Ubt, in ben grogen Saal beg 23ürgerl)aujes eingelaben 
3u einem Vortrag über „23etrfeb5politif" von Zire₹tor Zr. 2retfd)neiber. 
Ter Vortragsvormittag geftaltete fig) 3u einer überwältigenben Runb= 
gebung für Werf5nerbunbenfjeit unb ben vaterlänbifd)en, nationalen Ge= 
bauten. Schon vor beginn war ber Gaal überfüllt, unb Jelbit bie bin3u= 
nahme non eüfjne, 2äa1₹oven unb ₹feinem Saal reichte nig)t, um alle 
23ejud)er 3u f a f f en. 9iehr als 1100 füllten bie Säle, 55unberte tonnten 
leinen (ginlag mehr finben. 

Zit id)on biefer überwäftigenbe itatte 23ef ucf) ein 23ewei5 baf ür, 
bag uniere WerfsangeljätIgen aus langer £ etl4argie fig} aufgerafft 
haben, um ihr •Gd)idial felbit in bie •5anb 3u nehmen unb nid)t länger 
b-eitiebsitembe Sräf to unb Gewalten barüber beftimmen 3u raffen, en, f o° 
äeigten bie angejpannte 2luimerffamfeit, mit ber ber Vortrag eufge= 
nommen wurbe, unb bie vielf ashen jpontanen 23eiial15funbgebungen, 
bag ber 2lebner bas rechte (5eiühl für bie Mte unb Sorgen ber Tier₹5= 
angebörigen hatte, bag er Worte, Wa1)rfjeiten ausiprad), bie von 
•jer3ett ₹amen unb barum aud) 3u S•er3en gingen. 

9itleitebenb geben wir wegen 9iaummangel5 eilten nur fur3en, 
foie aneinanbergereihten (gebauten a u s 3 u g aus ben non tiefem Fitt= 
lichen Ornit unb ber inneren Sorge um bas 213oh1 ber 2lrbeiterid)aft 
unb ber wofjlverftanbenen Verantwortung gegenüber Wert unb 
213er₹sangeh;irigen getragenen 2fu5führungen. 

Zie hier ausgefprod)enen (9eban₹en. bie jo au•etorbentlid) Geit: 
nahe anmuten — man erinnere fid) .3. 23. an bie jüngiten 2leben bes 
23i3efan3lerg v. 13apen —, hat ber s3lebner bereits nor anberthalb 
Bahren in einem Vortrag auch nor ben Zireftoten unb 23etriebs, 
beamten ber Dortmunber 2tnion unb bes S5Drber Vereins ausge= 
f proehen unb wieber4olt vertreten. 23ebari es nod) eines weiteren 
23eweije5, bag fie, unabhängig von 3eitittömungen unb 3eitgeift, ge= 
eignet Jinb, ben unfeligen Vruberfampf 3u überwinben unb uns 
baburd) wieber aufwärts 3u führen? 

Tie Sd)riftleitung 

Bur 2C(gge aQC •Qtrleb8•011ti• 
  sebem, ber fid) bisher mit eetriebgpolitif 3u beigjäitigen hafte, 

fällt auf, bag eine gefü4tlid)e (£ntfrembuttg eingetreten iit3mijd)en Sapital 
unb 2lrbeit. (5emig finb früher Fehler gemad)t werben L̀l3ir finb bereit, 
•e ein3ugeftehen, unb wir wollen ber 2trbeiterj)ait gegenüber ben e f) t 
1 i gj e n Willen befunben, gut3umad)en, VerJäumte5 nad)3uhvfen. Vor 

foriN Ober 23etritb$Velitit 
altem wollen wir uns von ben e t Tj i J dl e n tiefen 6eiüF)Ien leiten Iajjen, 
im 2trbeiter mehr als je 3unor ben 2Ji e n i dl e n 3u jehen, ihn arg 9]1 i t= 
b ü r g e r 3u verftehen. S-5ier3u bebarf es natürlid? ber i•ür)rerfunft, ba5 
iIt ber Wille, ber 2(rbeiterjd)ait ba5 9-eben v o r 3 n 1 e b e n. 'j•ilfjrertnm 
verlangt neben geiftiger flualität ungeFjeure Selbjtbti3fpfin, b a s b e= 
w u g t e T r a gl t e n, burdl b-en eigenen 2eben5wanbel anbeten 23 o r= 
b i 1 b 3u fein  Mit 23erf pred)ungett werben wir bei .ber 2Irbeiter= 
J[f)aft nict)t5 erreichen. (9s ₹ommt barauj an, ihr 23 e r t r a u e n wieber= 
3ugewinnen unb fie von ber tl; h r 1 i d1 1 e i t uniereg Gtrebens 3u über= 
3euqen   Durch unjete eigene gan3e 2eben5weife müffett wir ben 
23ewei5 erbringen baf ür, bag ber 91 o t g e m. e i n i dj a i t s g e b a n 1 e in 
uns reif geworben iit  •  Gelbitbefinnung tut not  Vor allem 
unierem Tun mug obenan bie •rage iteFjen: „We1d)en Wert hat ba5, war, 
wir tun, für ba5 23 o I f 5 g a n 3 e?" Danad) .hat fig) bie 23ewertung unb 
213ertid)ät3ung be5 ein3elnen 3u rid)ten  Der vom £iberaligmu5 ge: 
prebigte (5runbjah: J!eben unb leben Iaffen" iit verjd)oben 3um „213enn'g 
mir nur gut geht." Zer aus bief er (5e finnuttg iproff enbe pa3i f iitiid)e oeiit 
verurteilt ben „hefbijgjen, opferberetten Rampf" unb Jucht 
fig) in SS o m p r o m i J j e n 23unbesgenoffen. Daher bis in bie fleiniten 
23etriebe hinein fiompromi f f e, aber feine Taten, •3arfamente aber leine 
j•üfjrer  Wi11 einer 3um Stämpien gegen ben- Materialismu5 bie 
tyüfjrung übernefj,men, fo mug er fich jelbit von ihtn Iosmad)en. 21uf bie 
23etriebspolitif übertragen, heigt bag: 2I3i11 ber Ilnternehmer ber ver= 
trauen5würbige j•ührer ber 2frbeiter fein, jo mug er beten 7iot 3u Jeitter 
werben Iaffen. Dies tyührertum verlangt eine -5 o d) g e J i n n u n g bie 
um eines hohen 3ieleg wilten opferiteubig bem Tjelbifd)en Z%bea1 ent= 
gegenitrebt  

ZU 2ftbeiter mug aber aud) iühlen, bag wir in ihm ben 23 r u b e r 
b e 5 i e l b e n 231 u t e s er₹ennen. Zap bebürf en wir eines unenblitlien 
23erantwortlfch₹eit5geiühl5 für ben ein3elnen im snterejfe beg 2(3ofj1e5 ber 
("iemeinfd)ait. 21us wefcher Obene bieje Tugenben eru>•ad)Jen Jollen — ber 
tief empiinbenbe chriftfiche 9ienittt wirb im aligemeitten jo. tvie mir vor: 
fd)webt, hanbeln  Ss gilt in unjerer Wirtichait, in unjerer 23etrfebs. 
politif beitimmter als bisf)er ein (9- t h o g au13urid)ten, bas 5•ohelieb ber 
flpferbereitigjait, be5 2tnftanbes, ber vorneT)men Gt efinnung an3uitimmen. 
Ilnier betriebspolitiid)es .5anbeln mug jidj grünben aui bem 3ujantmen= 
flang 3miid)ett fittlid)em, helbiid)em unb d)riitlidjcnt 13rin3ip. 

eine 3ielbewugte 23etrieb5politif mttg bie (fi e J a m t h e i t b e r 23 e: 
3 i e h u tt g e n be5 2trbeiter5 3ur Weft f iS r b e t tt. Zie 23etrieb5; unb 
?tofjnpolitif fantt nur erfolgreid) fein, wenn fie bem 2trbeiter bie ent, 
Jd)eibenben 6runblagen für Jeine g e J am t e2 e b e n 5 f ü h r u n g ver= 
mitteft  Zie 23etrieb5politif e n b e t nid)t an ben Toren ber •abrif, 
jonbern hier b eß i n n t fie erit in einem ibealeren Ginne  

Oranuttg una eaubcd¢it aa•u •̀i 004 b¢C¢it: 

sciterco non Ctuaium una worltbunp 
2:on Tr. 4. *T anbt, fsorfdjirngöinititut 

(5. •ortfej)ung) ;, 

(hne gewijje 2tet)nlid)teit hiermit geigt ein (Irlebnie bea 
ber timten 800logen Thun, ben id) petjönlid) tannte, ba ich 
in Orealau bei ihm einige allgemein intereffierenbe Sfollege 
gef)ört habe. •ad) jehe ihn noch vor mir, ben intetefjanten 
ß)etehrtentopi mit bem ftattlichen, nad) unten weit aua= 
labenben, jd)en ettoae graumelierten 23offbart, wie er une 
in bie ()seheimnifje ber vergleid)enben Wnatomie einweihte, 
einen Sollege, bae ale allgemeinbilbenbe 2 vi:felung für 
Ctubeuten aller j•afultäten gelefen 'wurbe, unb wofür er 
unter febhaftea yntereffe bu wegen berftanb. Leine äitfierft 
fgmpathifd)e erjcheinung ift mir noci) in bester erinnerung 

unb würbe ee aud) bann fein, wenn id) nicht aua feinem Munbe — er war bamafe Tetan 
ber philojophifd)eit il•afultät — bie 23etleihung 3weier deiner Ctipenbien, bie mir mein 
etubium wefentlict) erleid)terten, erfahren hätte. eine berattige Mitteilung ift ja gan3 
befonbere geeignet, ihren 23erfünber öderft ft)mpathifd) erfd)eineit 811 laffen. QI)un war 
balb barauf nad) 2eip3ig gegangen unb hafte fpäter eine mehtjährigeorf äungae•pebition 
geleitet, bie um bie gan3e erbe heruniführte,inihren&gcbnijjen ber lehr berühmten eng-
lijd)en äuminbeft gfeid) taut unb baburd) feinem SJtamen Velt• 
rahm berjct)affte. Wie er nach feiner SJiüdtehr von 2eip3ig aua einmal Ccnglaub befuthte, 
wollte er and) ein bortigee, öoofogifchee •3nftitut befucl,en. (Ir [tannte bem Tiener mit 
feinen Tamen unb feine 2lbfid)t, ohne eine Statte abbugeben, worauf ihm bie englijd,en 
dIefehrten ihr tingitut 3eigten. ym laufe bea ßfeiprääje fragte man ihn nad) feinem 
berühmten Stblfegen Zfd)önn, beifen 97ame ihm aber unbefannt war. Ciroüce ( t, 
gciiinen auf feiten ber engTänber, um jo mehr, ale fid) bei weiterem 23efragen herauas 
gellte•,bah (•hun auch in 2eipäig wirfte, ebenfo wie ber angeblid) jo lerühnite Sollege. 
enblid) ging unierem Trof eijor ein licht auf, buh mit bem „berühmten Stoffegen t fäönn" 
russt •t"felbft gemeint fein tönne; bie ettglänber, bie ben ?kmen biaher nur gebrudt ge, 
fc•Ät htitien unb ihn und) ihrer Veife auafpra(ten, hatten in bem beutjeh gejprod) en en, 
editj'la'tbere ftingenben Tanten nicht ben bea berühmten Zootogen erf(nncn.fenncn unb 
I'öhf (In 'mol um jo mehr erfreut, bieicn lei fid) bcgriihen ₹u biirfcr. 

(erinnert biefee (•rlebnie bee beutidien (3etehrten nicht in mand)ertei • injid)t alt 
einen 2zorgang aua ber gtiechijchen Cage, an bie berühmte ,gene, wo Üb>)ffeue jidj ben 
•3häafen 3u ertennen gibt? 9war hatte ber beutfd)e zporicTer feine 3ehnjähtige Artfahrt 
hinter fid), Tonbern eine niehrjährige, bietbewuhte orfchungateife, bie aber hinjichtfich 
ihrer gewaltigen 52(uebebnunq unb burl) bie rüfTe ber neugewonnenen ertenntnif f e unter 
2erüdjid)tigung ber betäub erteit $citt)er4ältnifie mit jener berühmten •3rrfat)rt ber, 
glid)en werben sann. llnb wie obgffeua tommt er öu einem iremben, burs) feine Cee= 
tüd)tigteit auege3eid)neten Totte, öu bent ihn[ ber lltuhm feiner Zaten bereite uoraue, 
geeilt ift. `.dem Q5efpräd) über bie Tjeruorragenben 2eiftungen bee uermeintlid)en berühm-
ten Sollegen entiprid)t bei comer ber 23ortrag bee blinben Cängeze, welder C3enen atte 
bem%rojanijd)enStriege unb bie enblich gerabe burs) bie lift bee übi)ffette erfolgte (Iir= 
itahme Ttojae behanbelt. Wn bem Terhatten bee j•remblinge ertennen bie T,I)änten, 
baj3 er babei war, unb gaunenb hernehmen fie enblid) fein 23etenntnia: „ich bin Cbt)fieua, 
bee 2aertee Cohn, burl) alle meine liften ber T?enfd)Tjeit betannt" (Hit gang ähnfid)er 
triumph roar (omit bem befd)cibenen beutfdjen •oricl)er bejchieben, nie fid) 3wangeläitfig 
feine, Sbentität mit bem bor4er fo gefeierten Cfelehrten ergab. 

Trofeijoren haben oft iijre flehten (,ligeii feiten; jo war ber beriif)mte •5-arbjtbf f= 
chemifer 9fbolf bon fat er, ber (Intbeder ber snbigo=C1)iitbele, bie ben uötligen Tiebers 
gang ber früher in ^ nbien betriebenen , ynbigogewinnung unb bie fabrifmäf;ige der- 
fteitmtq biejee i•arbftof iee, in Zeutf d)fanb mit einem 2luafuhrwert bon etwa 25 Millionen 
9,12arf jArlic) öur •ofge hatte, baburd) betannt, bah er in feinem 9(i:beiteeifer feine eänbe 
nicht fchonte. Cie äeigten baker meift bie zrarbe irgenbeinee fetjr editen unb anhänglid•en 
`,•arbftoffea, mit bem er jieh gerabe bejdäftigtc. Co hatte er einft einen feeilen roten 
•arbftoff entbedt, wuftte aber noci) feinen geeigneten Tomen jilt ben clemijch nie 2e5 
trabrotnfTuoreegein3tt be3eiclnenben Störger. stn 0;ebanten bariiler verholten, ging er 
mit wunberbofl rofngefärlten eanben burl) bie Ctrafjett 9Yünäena, ale ihn ein ihm 
befannter llniberfitätetirofeffor, ber fide über feine farbenld)illernben •-änbe gern luftig 
mad±te, bemerfte unb ihn mit ben Vorten Icnri)fte: „ Cefit, ba foment bie rofeniinprirc 
boa:` (ß)riechijäeCSöttinbertJ?iorgenröfe.Cofortmuff[eber•nfbederbenTangeuergefiTidi 
gefueen Taillen für feinen 7tarlftoff, ber nod) heute unter bem Tarifen „(!oiin" betannt 
unb geiffiabt ift. 

Sünt man mm burs) ?orieiiiigaarbeiten irgenbwelde neuen Tatjadien gefunben,, 
neue 23erfahren nttagenrbeitet unb bgl., jo will matt fie vetöf fentfid.,,en, unb nun beginnt 
ber Sampf mit ben % ebattionen, welche öiitlö& t immer auf qüröung bringen unb bon 
ber mühfnmen %rbeit gern ben größten seil ftreid+en meclten. `Eem 2terfaffer aber 
erscheint ein Cab jo nottoenbig wie ber nnbere, er cmhfinbet bie Trogebur bee Sür3ene 
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6eit4 6 Sj fit tcit3eitung 9Zr.7 

Dem Sr)lagwort vom Rlajjentampf ntug bie grunbfäl3, 
riche eyorberung entgegengejtellt werben, bag ber 2Irbeiter jo viel verbienen 
)oll wie möglich, bas itt in jdjled)ten 3eiteit weniger, in guten viel. 9Rit 
ben auf Silaffentampf eingeftellten Gewedfchaften ijt ein 3ufammeitgehen 
g r u n b f ä !31 i dl be5wegen nir)t möglich, weil fie in bem tapitaliftijd)en 
Unternebiner ihren g e b o r e n e n] einb jehen, gegen ben fie g r u n b 
i ät31 i d) nur 9Rigtrauen haben. 9Zur biejenigen finb 3unäd)jt Sur Mit= 
arbeit geeignet, bie ba5jelbe, efjrlicl)e Wollen mitbringen, mit bem unter- 
nehnier in e i n e r 9iichtung 3u arbeiten. Ties bebeittet Stampf gegen bie 
Gewert d)aften ober, wenn Sie lieber wollen, gegen bie Siamprgewert= 
fchaftgf ührer  

21n bie Stelle ber Mogen inenjd)Iid)en „(tief e1I= 
i d) o f t" in u g e i n e „G e in e i n j d) o f t" treten. sn ber Wirtjd)af t 
wie überall finb hier3u anbere, t i e f e r r e i d) e n b e 2inbungen nötig, 
a15 fie bie auf blog eigenttüt3igen Motiven bertthenben •ßartei: unb Cite= 
went d)af tgorganif ationen barjtelren....... 

Die M u r 3 e 1 bes menjdjlid)en Gemeintchaf t5leben5 bilbet bie j• a - 
nt i 1 i e. Cie tit bie ur3e1(e, auf ber fid) alle weitere Gemeittjchaf fsbilbung 
aufbaut. 2luf ber (5runblage bes erantivortungsgef ühl5 für brau unb 
Rinber entwidelt fir) bie 23erantwortung für bie gejamte menjd)liche 
(bemeinjd)af t;• in ber gamilie bilben fid) bie Zugenben, - bie bas 23off5= 
unb (Btantsteben vorwärts bringen  Der jd)wäd)lid)en £eben5gier 
müf f en bie etfjif d)en (5runb'f ä13e jtarfer 0 p f e r ge finnung entgegengeje43t 
werben. 21u5 bem j•amilienleben heraus mug fid) bie p o f i t i v e G i n= 
fteltung Sur 91eligion, Sum Glauben an ein unf agbareg 
h ö h e r e s 2X3 e j e it entwideln. daft von jelbjt wirb barau5 auch bie 
richtige religiöf e Gin jtellung Sur 2X1 e 1 t hervorgehen. „23eie unb arbeite" 
gilt aue im 3eitalter ber mechanifierten 2lrbeit  Gegenüber ber 
inneren unb itugeren 9Zot tann in erjter ainie bie religiöje (ginjtellung 
ein (iegengewid)i abgeben. Die Gott 1 o j e n p r o p .a g a n b a bewei ft, 
bag bie freien unb nor) mehr Iint5 gerichteten Gewerljchaften unb Organi= wionen in ifjren Reiben gläubige Menjdjen nid)t gebraur)en lönnen! 

er auf bie Stimme bes Glaubens hört, Lana nicht 
g1cid13eiti2 ber Ctimme ber re1igi0n5feinb1ichen, 
f o3iali jtijd)en über tommuni jtijd)en Tiartei folgen. 
Da ber Menjcb irgenbeinen jeelijthen 21nhalt braucht, ift es leicht, ihm bie 
•ßarteibottrin auf3ubringen  Sobalb bie 9Zeligion für ihn nicht mehr 
in 23etradjt fommt, betet er Sum •ß a r t e i g ö h e n  

Der 23etrieb tann bie religiö.fe Ginjtellung förbern, inbem er ber 
2lrbeit eilten Sinn gibt, unb inbem firer 2lrbeit nach 9Röglichteit bie 
(Beef enlotigteit unb Vonotonie f eingehalten wirb  

Wer bie % r b e i t an fish f e1b ft bewu f;t a 15 (6 n a b e erfährt, wirb 
auch balb Liebe Sur 2lrbeit unb 2lrbeitsfreitbe gewinnen, 
unb bie 2lrbeitsf reube wirb in ihren lebten 21u5wirtungen 3u einem ge- 
wiff en 23 e r u f 5 it o 13 führen. Tiefer 2eruf gftv13 bringt aud) bas e e --
wugtjein ber Tflidjterf üllung mit fick, bas arg Gegenpol 
b e r 21 r b e i t 5 f r e u b e ebenjo wichtig itt wie bieje jelbft. G5 erwedt 
nach ber 21 r b e i t s freube bie 2 e b e n 5 freube, bas Gefühl beg 9R e n f d)--
j e i n 5 : Der 2lrbeiter fort bas 2ewugtfein haben, bag er a 15 9R e n j di 
geachtet wirb, bah nicht nur in jebem tyarr .f eine 2lrbeit5fraf t möglid)ft 
billig 3u taufen gejud)t wirb. Ter Rapitaii5,mu5 ertötet nicht bag 9Renfd)en= 
tum, jonbern macht 93aum frei jür ein g e l ä u t e r t e s 9R e n j dl e n- 
t u In. Tiefer •Sewei5 itt vom IXnternebnIer p r ,a t t i j d) i3u führen  
Ter Unternehmer mug Mich barüber trat fein, bah ber Weg Sum .5er3en 
feiner Beute über bas 9Renjchliche führt, bag er fie für bie (G e in e 1 n --
f ch a f t nur gewinnen tann, wenn er es v e r ft e h t, i h-r e 9I ö t e 3u 
b e tt f e i n e n .3 u in a d) e n unb ihnen 3u beweijen, bag er ben ehrliä)en 

Willen hat, mit ber 9iüctjid)t auf bas Unternehmen bas bette für alte, Die 
baran arbeiten, 3u verbinben  

sn unjerer med)anijierten Welt erwAft uns bie •ß f 1 i dl t , etwa 
auf tretenbe Schöben nach Tiöglieeit 3u beheben burl) bie 23elebung Der 
93uhe3eit unb burch, (ginfichf in bie 3ujammenhänge. Tie 9Red)ani fierung 
verlangt Die (-• rtüd)tigung beg 9Renfchen nach 3wei Geiten hin: er ntug 
lernen, fie 3u ü b e r f (f) a u e n , unb er mu wiff en, feine freie ,feit 
mit e b l e rj• r e u b e 3u füllen   Tie Tlaja)ine erhöht bie Straft 
unb £ei jtung•5fä4igteit bes 9Renf chen, unb ba, wo ber 9Renf ch — wie er 
fein oll — bie 9Rajchine 3u j e i n e ni T i e n e r gemad)t hat, i ft bie 
Tia•d)ine ein Befreier be5 9Renichen geworben. Tie 9Red)a- 
ni fierung tann ber 9Renid)r)eit f #ben, wenn fie ohne 9iüd jid)t auf ben 
2lbfag ber vervielfältigten 13robuttion 9Renfchenarmeen auf bie Tauer 
freijet3t. Wag bie arbeit5marttpolitiig)e Geite biefer jyrage angeht, jo 
mug hier eine 9Züdrevi fion früherer 21njc1)auungen eintreten   

%or bem djriftlid)en 9Renjd)en mug bie 2lufforberung Rehen' 
-fier unb überall d)ri ftlid)e 'Bruberliebe 3u erweijen. 
Os gibt nid)t d)rijtlid)e 2Xiirtjehaft, aber eg mug geben ben w i r t --
jc1)af tenben Ghri ften. 

  Das helbifd)e, fittlithe 13rin3ip verlangt vom Llnternebmer 
unb feinen 23ertretern nid)t nur Giered)tigteit in ber Vehantlung, 
jonbern •Iotgemcinjd)aft5 Grhidjalsgemeinjchafts Siamerab: 
id)aftafinn, glüd)jtenliebe, 13flid)tgefiihi unb Otrantwortung5= 
bewugtfeitt gegenüber ber (5emeinichaft, Wotgemeinfd)aftafinu, 

Der alle Werttätigen, bie guten unb willigen Sinneg finb, umf agt   
21nb weiter führte ber 23ortragenbe aus:.5at ber 2lrbeiter erjt ba5 •Se- 
wugtfein, bag er auch im 23etrieb a15 9Renfdj geachtet wirb, jo wirb von 
'felbft in ihm ba5 23ertrauen Sur eigenen 5eiftung entjtehen. Ohne 
23 e r t r a u e n in bie eigene traft beg 2lrbeitenben tann jebe 2lrbeit 
nur halb gelingen. (gin 2lrbeiter, ber mit 9Rittberwertigle4tsgefühlen 
belaftet itt, wirb nicht jo leiftung5fähig fein wie ber felbftvertrauenbe 
2lrbeiter. Derbalb gilt es, eben auf ber 23ajis ber 2lchtung bes 9Renjch= 
f eins ba5 Vertrauen in bie eigene Straft 3u erhalten unb 3u heben. Man 
tönnte fait jagen : Ze mehr gejunbee Selbjtvertrauen, befto bejjer bie 
2eiftung   

3um 23ertrauen gehört aber aud) bie Stetigteit beg 2X3olten5, bie 
f r e u e. treue Sur 2irbeit, 3um Wert, D r e u e a 15 9R a r t b e r 
G h r e tut uns not an Stelle von 23erhehung unb (5leid)gültigteit. 

21u5 6 c 1 b ftiiertrauen unb 2 reue ent fteht 23er: 
a n t w o r t u n g. Da5 (r-ingef patintjein in eine f aft jebe (•-in3elheit bes 
2lrbeitsgangeg erfaffenbe Organifation, gepaart mit perfönlid)er GIeich= 
gültigteit, hat bie 23erantwortlid)teit (tart gebämpft. (Derabe Der moberne 
23etrieb itt jebod) auf bie befonbere 2lufinerlfamteit jebe5 ein3elnen an= 
gewiejen, weil von einer vielleicht geringfügigen j•efjlleiftunq unter 
2imftünben jehr viel abhängen tann   Gerabe heute gehört eine 
bejonbere D i j 3 i p 1 i n ba3u, wenn fich bie im Wert Verbunbenen ver-
antwortlich in bie Gemeinfchaft einfügen jolten   Der 2lrbeiter 
weih unb fort wiffen, bah eg für ba5 Gelingen bes Mertes 
unbebingt auf ihn mit antommt   

Der 2lrbeiter, von bem 2;erantwortung verlangt wirb, muh jich auf 
,feine  Rameraben verla fien tönnen   Die '13f lege ber R a m e r a b = 
j ch a f t ijt eine 2lufgabe, bie vor allem auch auf;erharb beg 23etriebe5 
felbft erfüllt werben tann. 21uf bem 23oben ber echten Samerabjd)aft tn 
unb augerhalb beg Werts erwäd)ft jd)Iiehlich auch bie v a t e r 1 ä n- 
bijd)e, nationale Gef innung. G5 itt nicht bentbar, bag bie 
geläuterte Gefinnung, bie auf ber 23afi5 achtungsvoller 2Xiert53ujammen--
arbeit aufgebaut itt, 3u einer internationalen Verflachung führt. (5emein= 

Teaelde, led ift aeiae Sefunab¢it, aie (100ü4t iveraen iorY.1 
weit ja)meräliä)er, alä fid) inä eigene •-Ieijd) 3u id)neiben. 9fucb abgefeljen bon 
kür3ungen, werben oft deine 2lenberungen gewünid)t, bie für ben 23erfaffer, ber fid) bie 
Cade genau überlegt hat, meift peinlich finb unb oft nicht in 23erbejjerungen beftehen, 
jonbern in 2erböferungen ober 23erwäfjerungen*). Tap gehört auch bae übertriebene 
23fiten gegen bie •rembwörter, beten 23erbeutid)ungen nicht immer genau ben Cinn bee 
äu überjebenben 2luebtude wiebergeben, unb nur in bem falle obfliger D̀edung ber 
23egrif fe jotften jie angewanbt werben. D̀a habe ich 3. 23. einmal eine gröbere 2(rbeit für 
eine 8eitjchrift geid)rieben, bereu 91ebaftion mir afe bejonberä frembwortfeinblid) be. 
tannt roar. d) hatte mir baljer mit ber 23ermeibung bon •rembroörtern jd)on grobe 
97tühe gegeben unb babei alterbingä, wie id) gefteheit muh, gefunben, bab ich red)t viele 
oermeibbare !rembtubrter gebraud)te. Um jo unangenehmer roar id) überrafcht, ale id) 
bei ber Sorreftur jal), bab man mir bae 3roeimal oortommeilbe Vott „elegant", wie 
elegante Rethobe, elegantee 23erf aeren, in „gefällig" umgeänbert hatte, ein Vort, 
roeld)ee meinee erachtenä feineewege alä vollwertiger &iah jür bae erftere in gage 
fommen Pennte. OA maubte mid) baker brieflich an bie 9lebaftion mit ber 23emerfung, 
bab bie beiben 23egriffe fill) nid)t vollfommen bellten, wie aue folgenbem ecifpiel her= 
»ergehe: 2ßo4{ eine jebe D̀ame höre iid) gern ale „elegant" beäeidjnen, faum eine aber 
mürbe wohl ate „gefällige brau" gelten wollen. Zieje 23egrünbung hatte einen burd)= 
ichlagenben erfolg. 23ie id) nod) nach 1•a4ren auf Umwegen erjuht, f)atte jie in ber 
9iebaltion'ungeheure iDeiterfeit auegelöft. 

2lte id) einee .23ormittage in meiner bamaligen 2(rbeiteftätte erid)ien, um ben 
Sollegen eine fr* Mitteilung 3u madjen, traf id) im erften 9taum eine Tame unb einen 
iDerrn an. .04 ftelfte mich jeht aufgeregt, fuchtelte mit ben 2frmen unb rief ihnen id)en 
bon ber Zür her äu: „ (iin Vert bon mit itt erf d)ienen!" C5pradjfee, jail betrof f en jab man 
mid) an. Weibete man mir bielleicht ein roenig ben bermeintlichen erfolg? daft jd)ien 
ee io. geuteni bie 2ßerfe erf eheirren Iatjen, roirb niin eine geroif Se prof eitotale ,•erjtreutheit 
ohne weiteres 3ugebilligt, ee fiel alto nid)t weiter auf, bab id) mid) auf ben Zitel bee 
2i3erfee anicT einenb nid)t betinnen fonnte. ldj stotterte alto: „Veber---über---
über}— —1— — — — über jiebeit ì3 f unb roiegt'e !" tam bann plöhlidj 4eraue. Zogleid) 
löfte )ich bie Gpannung bon ben erftarrten Oejiehtern, unb lad)enb gratulierte man mir. 
 ̀din brittee kinb, baä gönnte man mit ichonAerl (sd)lub folgt) 

*) D̀ie 9lebaltion bief er 3eftf chrif t ift f elbjtberjtänblidj bori allen bief en 23emerfungen 
auegettommett. 

•¢t•ieb••irffä•afflich¢ •Int¢rC•nitung¢n 
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Lin Verfeleiter, ein Getriebeingenieur, ein %rbeiter unb 
ein eetriebebuchhalter trafen fiel) gelegentlid) 3u einem we-
banfenauetaujd). S.lta(4bem man fid) iiber berid)iebene Zagee. 
ereigniije unterhalten hatte, entroidelte iid) etwa foigenbeä 
Oefpräd): 

23erfeleiter: „0ch beäeid)ne ee ale ein grobee Unglüd 
unferee 23olfee, bab mit 8unahme feiner 23erarmung, als 
folge anbauernber bäte. (,grwerbeein, 
jchränfung, hervorgerufen burch bie alte gänber unb etaaten 
gleid)erweife erfaffenbe Ueltwirtjd)aftefrije, eine 91abitati• 
fierung breiter 23olfäfreife in alten D̀ingen politifcher, foäialer 

unb Ialturetter %rt eingetreten ift, bie 3u f d)werften (grid)ütterungen unferee 23offetume 
gefühtt hat. Mir beiihen id)einbar nid)t mehr bie moratifd)e kraft, ruhig unb fad)lid) 
3u all ben Mingen Stellung 3u nehmen, bie 3um 92ieberbrud) unf ereä (grroerbetebene ge• 
f üi)rt haben. Morin liegt benn bie Uriad)e bie mit für bie Tot biefer feit berantrootttid) 
Au machen haben? (gaffte Benn nid)t ein Bettfrieg bon bem %uemabe bee hinter uns 
liegenben bod) ben begimmenben (ginftub auf bie entwidlung ber ficj heute barbietenben 
3uftänbein Zeutjd)lanb unb ber übrigen Weit auegeübt haben? —,,3d) benfe hierbei an bie 
ungeheuren 0-,lagungen unteres 23o(fee äur (IrfüUung unmenid)lid)er ributberpflich-
tungen, an bie jehroinbelnb hohen kriegeaufinenbungen in allen am kriege beteiligten 
Gtaaten unb beren 9t6tragung, an %brüftung ber einen unb 2(ufrügung ber anbeten, an 
bie Unfid)erheit ber Mc(tlage überhaupt unb beren (ginf(ub auf bie $ujammenhänge ber 
213eltwirtjdjaft unb bie %briegefung ber 23eitmärfte butd) (3d)ue8ölle aller 2Trt. , 4 
glaube, wir werben bann edennett, warum nid)t nur wir, f onbern aud) bie anbeten, felbft 
bae „ 233unberfanb" %merifa, bon ber Strife nid)t berfdjent blieben. 

Uit anbern Vorten, bae 23ertrauen in ber Bett itt auf baä ichroerfte erf djüttert. Vas 
Liegt nun näher, alä iid) barüber flar Au werben, wo ber Bebet anäuf eben ift, um äu einer 
Menbung äum edieren äu fommen. 

2d) möd)te nun Gie, meine eerren, äu einer %uefprad)e beranlafien, bamit wir 
une barüber flat werben, in weld)er 2i3eije wir im 91atjmen unferee Zatigfeite• 
gebietee, unferee eerufefteifee 3u unterem Zeit an ber 2d)affung beljerer 
gebenä• unb5?Cr6eitebebingungen, Sur •rhattung unf eren 2irbeiteplaheä mitroirfen fönnen, 
um je ein3ugreifen in bae 9täbetroerf ber 2lufbauarbeit bee etaatee, bet Mittid)aft, ber 
(sfeietifdjaft. ich bitte beehalb, gan3 freimütig ,ihre R(nfid)ten aueäutaufchen." 
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jd)aft im Ginne einer 3ujammenfafiung ber eteljten Siräfte hat nur 
ihren 23oben im 23aterlanbe. Gine g e i it i g h o d1 it e h e n b e 2lrbeiter= 
frjaf t wirb biejer Grfenntni5 folgen, w e n n einmal bie auf bag r e i n 
Materielle gerithteten snitinfte im gan3en überwunben 
finb. (95 g 15 t allgemeine Menf d)heitg3fete, bie alle ii3Dlter angehen, 
aber bie 2[rbeit an ber R u 1 t u r hat ir)re 2]3ur3el im 2 o 1 t 5 tum, im 
23aterlanbe, in ber .•jefmat. 

sn betrieb5politijd)er •Dinfid)t mug bie •yührung nid)t 
nur unter bem (5efid)t5puntt beg Zieniteg am 2lrbeiter, am Wert, itehen, 
Tonbern auch unter bem (5efid)tspunft beg Zienites am •I3aterlanD, am 
Gemeinwohl, a15 eine (Selbitveritättblichfeit, nicht a1g 
j3arabejtüd, a15 S•er3engjache, a15 21•rbeit an unjerer 
£?iebe, an unf erer j•amilie. 

(gitte p a t r i a r d) a 1 i l d) e Z13ert5ge finnung iit in un f eren grogett 
unb mittleren snbu ftrien nicht mögtich. 213as not tut, ijt wahre 2)3erts= 
gemeinichaft unb 2Bertsverbunbenheit aus innerem 23etürfnis heraus. 
Zn restlojer ehrlfchteit mug ber Unternehmer au ber G r u n b f a g e 
ber vollwertigen Geltung a15 Menf •jen, ber (5feid): 
bered)tigung unb Mitverantwortung, an bie 2irbeiter, bie 
guten Willens linb, herantreten unb ihnen alg ed)ter i'•reunb, al5 2ebeng= 
unb 2eibensgefährte, afs 23ruber begjelben 231uteg bie S•anb reid)en. 

  Gitt 23ertrauengverhältnig her3ustelten mit .Slafientämpfern, 
2(ntichriften, snternationaltiten unb 23etriebgtampfapofteln Tit nicht 
mäglid)   Gewig mug vor wie nach S,nichtlinie unfere5 Wirtfd)aft5= 
Ttreben5 h ö d) jt e 213 i r t f d) a f t I i ch t e i t fein, aber baneben müffen 
wir uns leiten fallen von ben realen unb vielfältigen 23ebürfniffen beg 
Menlchen unb einett (Sinn betommen für ed)te 23ebürfnigbef riebigung 
biejeg Menichen   

Zer 23ortragenbe iprach bann über bie tontreteren j5ragen ber 23e= 
triebspolitit unb bie j•rage ber 23 e it g e it a 1 t u n g b e r 911 b e i t. (gr 
fagte bag let3tere 3ujammen mit ben Worten: Ter moberne 23etriebs= 
wirtjd)aftter berürtiichtigt bie inbivibuelle (gigenart eines jeben ein3elnen 
2lrbeiters, inbem er ihn an feinen inbivibuellen 2lrbeitsplah ltellt. Zer 
2I r b e i t 5 p l a h wirb atlo ben j• ä h i g t e i t e n angepagt unb bamit 
ber 2lrbeit bie 5 a r m o tt i e verichaf ft. Gs mug aud) nerf ucht werben, 
bas 23erhältnig von Menjcl) unb 2(rbeit 3u v e r i n n e r 1 i cl) e n   

Zas wid)tigfte Mittel eine5 aflmählichen 2(bbaue5 ber rein mecha= 
nijchen, wirtjchaf t5wibrigen 521rbeit5auf f aff ung iit bie G r 3 i e h u n g unb 
23 i 1 b u n g lowoht bes gelernten wie be5 ungelernten 2lrbeiter5, benn 
ein guter Zeit lebenbiger Sräfte verfümmert aug Mangel an verjtänb: 
nisvoller i•örberung. •?ehrlingghaftung ift 521rbeitsmartt:, 23erufs= unb 
Ctanbe5politit auf m e i t e (B i dl t. Kur j o 1 ch eTerfonen bürien mit 
bem 2lufbau unb ber 23ifbung biejer (Schulen betraut werben, bie päba= 
gogifd), aber auch menjchlich mit ben sungen um3ugefjen mflfen. Wenn 
eg gelingt, fit ein groger (Schritt 3ur 23 e r m e n l ch l i dl u n g bes 
2lrbeit5feben5 getan   

3u all biejen 23estrebungen mug ber 2t3unfch treten, im sntereije 
ber 2lrbeiterjd)aft vorbeugenbe Magnahmen ein3uführen in be3ug auf 
5ngiene, 't•amilien3uftänbe, 2infallhäufigteit. Linen 
weiteren (Schritt in ber Grfütlung biejer neuen- 2(ufgaben bebeutet für 
uns bie (ginricl)tung einer 31echt5: unb-(Steuer.beratuttg5= 
it e 11 e für bie 2lnhänger beg 213erf5gemejnlchaftggebanten5 im 23e= 
triebe.... 23ott ben 2ltiter ftühungseinrichtuttgen ber 
Werte verlangte er a1g littliche 2' f fid)t beg Zlnteritühung5büros, nad) 
Sträf ten i n n e r 1 i dl teithaben 3u wollen an ber 9-inberung e cl) t e r SJtot 
ber 213ert5angehörigen   

bum 213 e r t s t o n jührte er aus:   sm oerte4r mit ben 
untergebenen, mit ber 2lrbeiterjchaft, iit ber ton an3ujd)lagen, ben man 
gegen fid) jelber gerne angewanbt lieht   Man Tollte fir) auch n i e 
einbilben, bag bie 2lrbeiterichait b a f ü r teilt (•mpfinben habe, wenn 
etwa ber 23orgejehte feinem 2lnred)t auch noch bie Grobheit 3ugelellt, Die 
3ugleid) Feigheit iit, ba in vielen gälten ber Untergebene wehrlos 
iit   2er E ch m e i ch f e r unb A r i e d) e r unb in feiner 2lrbeit 
nicht S5ervorragenbe harf bei feinem 23orgefe4ten nicht einen 23orteil er= 
reichen, ben ber vornehmer 23eranlagte anitänbigermeiie gar nicht 3u 
erlangen trad)tet   Zer gute Wille bes 2lrbeiterg mug anerlannt 
werben   (95 ist ancl) töricht, fid) an einem Untergebenen im wahren 
(Sinne bes Wortes etwa r ä d) e n 3u wollen. ein berartiger 2orgefehter 
wirb, ba ihm bie nötige unb wahre -5er3enrgüte f eh1t, nie bas richtige 
23erhältni5 Sur 2lrbeiterjchaft finben   

Zer 23orgeje4te bar- aber um Gottes willen nicht gutmütig fein, [n 
jebem falle geben ober aber 3eigen. 9iein, im 23orbergrunb 
ber 23ehanblung mug itehen (5ered)tigteit, Sorrettheit, 2lnftanb, Mit= 
gefühl unb ber3 für bie wahren 2Nte ber 2lrbeiterjd)aft. Mer 2+eiter 
muf; feinen Untergebenen Durch $flid)terfüllung, 3ielitrebigteit unb gei= 
itung vorangehen. 2111e 21nf orberungen, Die er an feine Untergebenen 
iteflt, hat er in höherem Malte an fid) lelbit 3u hellen   Wenn ber 
heiter für fid) bag Jl e dl t ber G n t j dl e i b u n g in 21nf pruch nimmt, 
trägt er natürlich auf ber anberen (Seite auch bie £ alt ber 23 e r a n t = 
w o r t u n g. 2a5 gilt für ben £eiter, aber auch für bie Unterführung 
bis herab 3um Meifter. Gerabe ben 213ertmeiitern fällt in ber 13lanting, 
in ber umfid)tigen ter)nfjchen j•iihrung ber 2lrbeiterlchaft, in ber Gr= 
fenntnf5, bag bie 2lnfojten jtänbtg 3u lenten finb, bie Majthinen unb 
Wert5einrichtungen höd)ltmöglich auggenu4t werben, eine nicht leichte 
5≥Yujgabe 3u   

Sur a o h n j r a g e erffarte ber 23ortragenbe•  (95 beiteht heute 
jür uns fein 3rieifel mehr barüber bag wir bem 2frbeiter ben gerechten 
lohn 3tt3ugejtehen haben. 213etcher hohn iit gered)t? snnerhalb beg Wirt= 
ld)aftlid) Tragbaren nur ber Qeijtungglohn! Z)a bie £etltung je nad) 
i•ähigteit, Wertigteit unb 2eijtung5willen unterichieblich iit, mug aud) ber 
i?ohn unterfchieblich fein. eine 2ohnichematisierunq führt Sur 2ohnrtirel= 
lierung unb bamit Sur 2eiftung5untergrabung. der' gerechte hohn, ber 
2eiitung5lohn, Tst 3u ermitteln burd) ben 2ltforb. Wir haben eg aud) 
im £aufe ber Seit gelernt, einpiepen, bag es burchaug falfch iit, Den 
gered)ten £ohn etwa, wo er wirtlid) burch 2eiitnng hart nach oben ge= 
gangen iit, 3u für3en ober, vulgärer au5gebrüctt, bie „ 2i t t o r b l d) e r e" 
3u benuhen. Gbenfo wibernatürlich iit eg, einett ßeistung5lohn ohne 
£eiitung 3u 3ahlen   

?Benn aber ber 2(rbeiter nach unjeren 23egriffen gelernt hat, leine 
2lrbeit fo aufPfaffen, wie wir e5 vorher bargeftellt haben, wenn im 21r= 
beit5verhältnig Oertrauen gegen Vertrauen steht, wenn £eiter ober 
Unternehmer fowohf wie 2lrbeiterjchaf t burdybrungen iit von ber 213ich; 
tigfeit unb gegenicitigen eebingtheit ber Zunftionen b e i b e r Teile, 
bann weilt ich nicht, . wop b'a noch im 23etrieb ft l a l j e n f a m p f 
unb f a m p f gewertichaftliche Methoben notwenbig finb   

sch vertrete bie 2(ufiafiung, bag ber Familienvater troi3 gleid)er 
2eiitung bef f er gestellt werben mug. a15 ber sunggejelle. 2iuch ber britte 
23eitanbteil bes 2ohne5: Urlaub, billige Miefe, Teputate ufw, wirb b•em 
2lrbeiter gern gegönnt   2a5 Sfiharifaerhafte ber Szampfgewert= 
fd)af ten offenbart fick barin, bag fie, auch wenn bie Wirtichaf t unrentabel 
iit, behaupten, bie 2(rbeitgeber wollten in b 51 e r 21 b l i d) t feine lohn= 
erhöhungen bewilligen. aür eine verhehte 2lrbeiterjd)aft lit wirtlich nicht 
leicht ein3ujehen, bag in fchled)ten Seiten nur eilt niebriger, tariflid) 

56 arY¢m ö¢iacm ATun — raP Ini¢ bit 2-;orJic)t rinn! 
VTrbe•iter: „•d) würbe ee, wenigften3 für mid), auf;erorbentlid) intereijant finben, 

wenn wir une äunäel)ft einmal über bie ,i3uiammenljänge unterhatten würben, bie man 
unter bei 23e3eid)nung „ 23etrieböwirtid)af t" 3ujammenf abt, unb bie gweif elfoö mandje 
521nrnüpf ungepunfte für erlenntnisTe bieten würben, bie wir judjen." 

23 e t r i e b s3 i n g e n i e u r: „ 2luä) idj halte baö f ür unbebingt rirhtig, weil nur bann eine 
2inie gef unben werben lann, roenn a(le mif Ten, worum eö geljt, unb worauf e3 anrommt." 

2gertöleiter: „Tem rann id) nur &uftimmen. 23ei ber S?Iufgabe, bie bem SJlecl)• 
nung3roefen ale bem ß3eroiisen bee 23etriebeö äufälft, unb 3mar bie Ueberwad)ung ber 
2girtirhaftlichfeit aller betriebeted)niid)en unb laufmännile()en 97ta5nafjmen, möcl)te id) 
unfexen 2)etrieböbuchhalter bitten hier3u einmal (Stellung 8u nef)men." 

23etiiebö5uchijalter: „2gie id)on gejagt wurbe, rann e3 lid) im Nahmen unferer 
Unterhaltung nur barum ijanbetn, fefl3uftelfen, worauf e3 in unierem 23etrieb an- 
fommt. e3 liegt auf ber eanb, bah innerTjalb einer 2gzrr36elegid)aft bie berid)iebeniten 
21nid)auungen über ba3 23erijältnie 3,um 2gzrr an3utref f en iinb. (93 gibt 2gerleangefjörige 
mit unb ofjne innere 23inbungen äum 2gzrr. 

2garum aber fold)e ot)ne anteifneljmenbe 23zpie[jungen? Tie S8zantroortung bieler 
'75- rage ift ba3 Seern[tüd, ja ber Sinn bei 23.tiieb3 nirtichaft ü6erfjaupt. 2gir müffen be3- 
fja16 bie 9lzugz[ttftuttg unjerei 23ztrieb3 birtidjaft bon ber (Szite be3 S,fiärfön(id)reite- 
wertee au3 anfasien. TZSei gilt a(3 erfte 6ztrie63roictidjtft[idje 23orau3fe)iung, neben 
lfarer 215qrenlung ber 9tzdjte unb $ i(idjten, bie (Sd) tf fung uertrauen3uoffen unb [)armoni- 
jdjen 3 tfamm•nwirren3 aller im 2g≥rr 'Zitigen. Mir m:isfen un3 barüber rfar werben, 
bab bie 2girtichaft nii)t a(3 rayita[ift[[djzr, iopia(iftild)er ober rommaniftifd)er 23zgriff 
aufgefagt tnzrben barf, Tonbern at3 (3hfift(3gem;inid)1ft alter 2gzrrtätigen beritanben 
fein will. Tiejen 58'griff in benroirlfid)2n, ift unjere uoxbringtichjte 9(ufgabe." 

52(rbeiter: „3f) uerfo(ge mit gro5em Ilnteresse bie 23•itre6ungen, bie barauf hin- 
au3laufen, ben rozrttätig (Sfjtf feitben audj a(3 Mznid)zn in ben 23zrantwortung3lrei3 
werfe, unb bamit f•hifsal3ber6unbener Mitarbeit 3,u gelten. 919 mid) für meine 2Sr6eit 
verantw)rtfid) füh(enber SDrznfd) htbe id) e3 früE)er im•n.r bitter emufunben, ba(; man 
nur bie `•onnen ja(), bie herau3geid)af ft roxrben, nidjt aber ben ein;e(mznsd)en 3u bief en 
Zontten in gebührenbe 23zgiehung 6radtte. 972tn lief; bamit einen wict)tigen j•artor auf;er 
,ad)t unb uerrümmern, ben wir (jeute 2gerreuerbunbenheit nennen." 

23etrieb3buä)f)a(tei: ,(,93' ift eine unteugbare Tatsache, baf; bie mituerantwor- 
tungöbetouf3te einftellung unb (,ginfüljlung bee 9lrbeiter3 unb 2ingeitel[ten in ba3 2gerl 
bae tuid)tigfte unb bringenbjle (grförbernie unierer §eit ift. ,•n unjerer f8etrieb3buc4- 
haltung lauf en atte &gebnilse betrieböwirtid)af tlid)en ß).eid)eTjen3 in ber gabril3,ujammen. 
SZ3ermöge einer neu3eittid)en eingerichteten Organisation bee 9tecf)nung3wefen3 rönnen 
Iie ein3elnen $F)ajen betrieb3ieitig burchgeführter 972aüna•men im ein3elnen i[bertoacht 

unb nach iTjrer günftigen ober ungünjtigen2lu3wixrungr[aiunb ein5zutig bzurtef[t tv _rben 
23ei 'Zurä)fid)t eineö 97 tonatebetrte63ergebnisfe• brängen iid) une jof ort Brei unteren auf: 
97taid)ine, 97tenich unb 2eigung. Tie Vafdjine itt ein tongruftiue• 53roburt 4od)ent• 
widetten ted)niid)en Weigeö. 8u ihr tritt ber werttätige 97tensd). (Seine Cteltungnat)me 
3u i(jr entfd)eibet in toefentlid)em 97tafie bie 2eigung. (g3 werben •eitaltorbe fettgefegt, 
bie nach einer gewifien Tuid)faufe- bgro. erfahrungeäeit im beiberf eitigen einbernebmen 
a13 burd)geregelt anerrannt werben. Tamit itt bie QeiRung in bie eanb bei bie 97taid)ine 
23ebienenben gegeben. 23on ZS'ntetligeni unb •ertigleit in ber eanb4abung ber 97taf d)ine 
wirb 2eiftung unb ec-cbieuR bei 21)errtätigen begimmt, weil bocf) ber &traq feiner %rbeit, 
bex otjn, ber roejenttiche xniporn feiner seiljung ijt. Bier ichaf ft ber 8eitatterb 9R5gfid)-
leiten, bem leigung3toiftigen 23erftätigen 23erbienRReigerungen über bae normale 97tae 

T hinau3 äu bieten. amit ift ber ent f afiung ber einjetpexjöntichreit freier Taum gegeben. 
ein fd)roerer • e[jler märe ce nun, 23ef äf)igungen 3u hochzntwile(ten 2(trorbfeiitungen beo 
ein,;einen irgenbwie abiuriegefn. Damit mürbe ber 2eiitungöroilfe io f ort ertötet. (rotel(en 
fair uni einmal folgenbee 9led)enegempel. 

hin S2lrbeiter erfiilt jur e8 ar5eitunq 300 2gzrrft'ide, für bie ihm ein 8eitplforb Bon 
60 Minuten - 1 (Stunbe qegeben finb. Tie 2(rbeit3minute f oll, um eine 23 tfie 3u nennen, 
mit 1,2 $ fen,tiq - 72 eiettniq bie gt i tSc be nutet w!r5en. 23.rnt5gz f zinzr uzrlön-
lidjen T'iijtigreit liefert er bie 9fr5eit Ritt in 60 in 59 Minuten. Tie 9:iteriparni3 Bott 
10 Minuten bringt.iijm einen ;uidelid)en 23erbienit Bon 10 1,2 - 12 93fenniq. •I bieten 
10 Minuten rann er fd)on wieber eine anbere 9(rbeit aueführen unb fidj neue 3ufablid)e 
23enbienjte iidjertt. 

„•m 8tjammm ang bamit bie R(n3roirtung in betrie63mirtid)aftlid)er Zzbiel)ung: 
" 91z[j•nzn mir roziter alt: ` -, r 2--trieb, in roaldjem biejer 2(cbeiter tätig ist, jeet lid) 
aua uerf djinenen ii3:rtj ltten, wie 2) rerei, • rdierei, g•[eiferei of m. Hufammen. ,lebe 
ein3e(ne lgtrtllatt wirb fo)i«tznmiäig gztrennt abgeredjnet, a(jo mit allen für iie anfallen-
ben 2,i.5n-, tzrgie-,.2g>rf3eug• uno llttterialfoften ufro. be(ajtet. Oceijen mir nun bei-
ipietemzise bie e- 4(eifereimzrf(latt ecrau3. Tie auf biete M„rtgatt entia(lenben Stollen 
jotten fid) imgesamt auf 1699 91772. im J7t)nat belaufen. (93 finb 112021eijtung3jtunben 
berfaf)ren roocoen. Zard) einfade Tiuiiion Bieler beiben 8afj(en erfjalten mir nun Den 
Stogenfat je uerf#rene g-ertigung3gunbe - 1,4491M. legen mir ba3 obige 23eifpiel3u-

grunbe,bannijätteba3Berl bei einer ,13eiteriparniebon10Minuten-1,44 NM IOSDrinuten 
60 Vlin. 

- 0,24 91]71 an Rosten für biete 300 2gezigilde erspart. Tie $robultion ber näd)gen 
10 97tinuten fönnte lomit nod) an ben Unlogen ber einen berfayrenen 9(tbeit3jtunbe teil, 
ne4men. «3cblug folgt.) 
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Geite 8 S• fit ten 3citung 9Zr. 7 

ungebunbener über jebenf at15 nicht starr gebunbener ßobn be3ahlt 
werben rann unb jo11, in guten feiten bann baf ür aber aud) ein 2obn 
— unb bag ijt ber gerechte unb vernünftige 23orteil für ben 2lrbeiter 
unb bie 213irtjd)aft —, ber von ben S5emmungen befreit fit, bie bem 
•j ä ä) it 1 o b n i e 4 t burcb Den hott ben (5ewerrfd)aften gewollten 
3 w a n g 5 t a r i f unb bem ibm innewobnenben Stampf character auf--
erlegt finb   

Sn ben 9iabmen ber hier hott mir aufge3eicbneten (5ebanrengänge 
gehört auch tbie (£rfenntni5, bag 'bis Ge'fübl ber Stamerabjcbaft eilten 
guten 9iäbrboben f innen rann in betr D 1t T it v e r e i n e n unb E5 p o r t= 
a b t e i 1 u p n e n unterer 213erfe. Sebenf a115 f eben wir bem 2inwad)jen 
ber Zurn= unb Gportbewegung, bie 3um 23eilpiel bei unterem 2'ierein für 
2eibe5übungen jcbon 3u einer 9Ritgliebjchaf t von über tauf enb Mann 
ge'f übrt hat, mit f reub gen tiefüblen 3u. Zn unterer Cportbewegung leben 
wir ein (9r3iehung5mittel 3u mannhafter Gebanfen: unb 9-ebensfübrung, 
3ur 2Rännlid)feit überbanpt, bie uns verloren 3u geben (brobt. 

21ehn1icben Bwecren rönnen bie (ginrichtltngen von (5 e f a n g 5 = , 
(gejelligfeit5vere.inen unb Verfsrapellen Bienen. 

rin weiteres wirriame5 Mittel 3ur 23erwirflicbung unterer Grunb= 
ibee, einheitlich auf )ber gan3en Qinie im CBinne einer gejunben unb Der= 
nünftigen T3errspolitif .'für bie 2lrbeit5verbunnenbeit ein3utreten, ift bie 
m e r f 5 3 e i t u n g. Sie fo11 ja auch bap Bienen, in bem 2lrbeite'r b'ag 
(ief itbi vorberrjd)enb werben 3u Iaff en, ' at3 er f r e 1 m i 11 i g e T u n b 
bewußter Mitarbeiter am Wert -ift. Der •2(rbeiter )oll bttrd) 
lie in • leinem j- üblen unb Teuren m i t b e r 21 T b•e i t 5 it+ä t t e D er , 
wachjen  

e-5 Iießc ficb, jübrte ber 2lebner weiter aus, noch eine 2iefbe anbezer 
2lnregungen in biejer 9tichtung geben, 3um 23eilpiel j•örberung b'es (gigen= 
beimgebanfens, 2lbbaltung von wirtid)ait5tunbligen Sturien u. a. 9iur 
eines möd)te id) nochmals ausbrücrlid) bervorbeben: (is fommt 1licbt barauf 
an, etwa tlnteritüt;ungs= unb grob3u3ieben, Tonbern 
f gitematiig) im Sinne beg djri fttidjen Wiettidjen mit einem vertretbaren 
(Eigennut vorjugebcn unb 3u babbeln  

&5 Iommt aud) nicht barauf an, auf irgenbeine Weile ben 2lrbeiter 
für $ werfe beg lfnternehmer5 3 u r a u f e n, jonbern f e i n e e e e I e 3u 
gewinnen, ibn einigen 3u lajf en, Baß 2irbeit unb Stapital auf (5c-beih unb 
23erberb miteinanber verbunben finb, bat; infolgebeffen nicht Stampft bie 
'ßarole lein barf, jonbern 3ujammenarbeit unb 3ujainmenbalten .... 

Der 2lrbeiter muß weiter fühlen, baß ber Unternebmer fein j•reunb 
lein will; er muh ihm glauben, biß er in guten, aber auch in fd)lecbten 
Seiten es gut mit ibm meint, biß (bie 213irtjchaft feinen pülitijd)en 9-obn 
verträgt, baß ba5 23erbalten beg Unternebmer5 unb feines 23ertreters bis 
3um 23orarbeiter herab Mich herleitet aus feiner f i t t 1 i d) e n, b e t b i= 
icben unb innerlich chriftlichen (gtnjtellung. 

So tollte bie 3-übrung bes 2lrbeiters wieber übergeben auf bie leben5= 
unb Td)idialsttahe, bod)itrebenbe, verantwortungswillige ;•übrung burd) ben 
23etrieb, ben ragenben unb tragenben Fels, um ben bie hobc dlioge ber 
2lrbeit branbei unb fidj hier glätten raub. 

Der 23ortragenbe Td)lob feine 21usf übrungen mit. ben Worten: „Die 
vor uns allen Iiegenbe 2lrbeit iit jdjwer, Bart, aber Ialfen wir uns tragen 
vDn Dem 6 t a u b c n an bie guten Sräf te in unterem beuticben 2lrbeiter 
unb 23otrsgenojlen. taljen mir uns i n b e r 2 i e b e 3u biefer unterer 

2irbeiteridjaft von niemanbem übertreffen, bann gebe ich bie 15 o f f n u n g 
auf einen Wieberaufitieq unterer 2biirttdjaft unb bamit unjeres 23olfes 
uni, 23aterlanbes nidjt auf.' 

2(njd)ließenb an bep Vortrag von Dr..23retjcbneiber erinnerte ber 
23erlammlunggleiter DT. Sj e p e n b r o d, 23rüdenbau, baran, baß bie 
nationalen, wirtiajaft5frieblid)en Gruppen auf ber Union jcbon feit -3a4--
-ren — lange ehe bie nationäle Ve11e Deutjcblanb ans )einem CBchlaf er= 
weite — baran gearbeitet hätten, bag alte, ehrlid)e 23eTtrauett5verbältnis 
3wijd)en c2lrbeitgebern unb •2lrbeitnebmern wiAer ber3u'itellen. Der 23e= 
triebgrat bat bie 2lufgabe, Wert. unb 23etrieb gejunb 3u erbalten, berecb= 
tigte cyorberungen müffe er gegenüber (bem 2irbeitgeber burd)jeben, aber 
nur im Stampf auf mirtjchaft5f rieblicber Grnnblage. (gr bürf e nicht be= 
triebgfremben .(iiewerfjcbaft5führern verantwortlich lein, jonbern nur ben 
23elegla)aften unb bem 2i3erf, bann rönne er ben sntereffen feiner Wäbler 
am betten bienen. 

Zn ber anicbließenben D i 5 r u t j i o n wurben verjcbiebene lyragen 
geftelit. ein Disruifiongrebner betonte, Baß in b•en vergangenen wier3ehn 
3abren burcb 9-obntämpfe unb ,(Btreifs bie Sluft 3wifd)en 21Tbeitgeber unb 
2irbeitnehmer, 3wijchen Stapital unb 2lrbeit ein Zeutjcblanb immer weiter 
aufgeriffen roorben fei, •mübrenb tbie Go3ialbemorraten bemußt unb abficht: 
lieb ben internationalen Stapitali5mu5 mit ihren 2ingrif f en verf cbont •hät: 
ten. Mit eifernen 23ejen mühten bie 23DTfsverfübreT, in5,bejonb'ere bie 
Stommuniften; ebenjo aus been 23etrieb5räten bittausgefegt werben, wie 
je4t bie 2ieichsregierung aufräume. Der Mille ber n a t i o n a 1 e n 0 1 n= 
b ei t mu f f e liegen. (9s gebe um Deutjchlanb unb um ben Vieberauf jtieg 
— Sapital unb 2lrbeit bilb'eten babei ein geid)loif enes (iian3e5 

2luf bie verfebiebenen fragen ber Di5fujfion5rebner antwortete 
Dr. eretiebneiber u. a.: 23erjcbwinben müffe tber Slajfen= 
fampf unb fampfgewerfjd)aftliehe Metboben. (Der 3u: 
jammenicbluß beT'2lrbeiter Sur ••örnerung ihrer wirtichaftlicben •ntere'fjen 
je'i berechtigt.) 

21nb weiter: Die Znbuftzie blute aus taufenb Wunben unb liege am 
23oben, unb wenn noch Gcborniteine rauchten, jo fei bag wabrlicb fein 
Verbienft beg früheren Epitemg, Tonbern ein 23ewei5 für tbie urwÜ&ifige 
Straft unterer •ßrivatwirtjcbaf t. — Die nationale (9-rneuerung fei bie 
(5runblage jür eilt 2)3ienereritarren unb ein 213iebergebeiben ber beutteben 
Wirt( chaf t. Dies gebe allerbing5 nicht von beute auf morgen. Wir müßten 
eine Barte Stur burcbmacben; wenn brinnen im eetrieb unb braußen 
23ertrallen berricbe, bann fei eine wid)tige 23oratt5je4ung jür ben Wieber= 
aufftieg gegeben. 

23on bem bof fentlid) neuen Geitt, ber bnrdj kiele 23etrieb5rat5wabt 
3um 2lugbrud 'fomme, hänge, wie in ber großen •ßolitif, vieleg auch für 
uniere S5ütte mit ab. Or boffe, Baß in ben 213ablfampf ge3og,en werbe unter 
ber g 1 a g g e 18 ch w a r 3 m e i ß, ber alten •ßreußen•'dlagge, alg bem 
Ginnbilb ber orbnung, Dif-3iplin, 2lutorität, 23er 
a n t w o r i u n g. Diejen 'jyarben wollen wir bie rote bin3uf iigen, bie 
cyarbe ber liebe ber Zeitung 3ur 23elegjchäft unb ber 23elegtcbaft Sur 
Leitung. lfnb ba5 wäre bann bie i•abne 

Gcbmatämeibrot. 
Danr bem ausge3eicbneten flrbaungsbienft, ben Vitglieber beg Rampi= 
rittges bejorgten, verlief ber 2lbmarjch ber Maffen eben(o r2ibunggloem 
wie bie 23eranitaltung jefbft. 

Ol¢u¢$ auf D¢c *nnfenettilffittung 
Überall im öffentlichen 2ebedbereitet fiel) Weuee bot, auch auf bem &biete ber 

f` trantenberlid)erung. `,Jiie Zageeheitungen haben mancherlei über bie 2lbliehten ber 
neuen 9teicberegierung berichtet, wiebiel baton richtig ift unb in bie Zat umgelebt werben 
wirb, muf3 abgewartet werben. `.Jie Zatlache, bah bie organijierte cilr3teichaf t id)en bib 
23ergütung•abtommen mit ben epibenberbänben ber 52rantentaijen „borierglieh" ge-
fünbigt hat, um bie el änbe jür eilte Orljöhung ber faf jenär3tlichen Webühren frei 3u haben, 
unb baü eb ben 9fpothefern jehon gelungen ift, eine Orhöhung ber •ßreije für bie jo-
genannten epe3ialitäten ( b. f. fabrifmäbig hergeftellte 9Nebitamente) burch3ufeben, muf3 
lebhafte 23ejorgnib erregen. `,die Meinung, ball fish bie 9Nehraubgabert ber S2ranfetttajjen, 
bie burch biele unb anbete Rabnahmen entftehen werben, burcb eerminberung ber 
23 e r ro al t u n g b f o (t e n bellen liefen, wirb lieh ohne Bweif el bei ber 9Rehr3ahl ber Stranfen-
fallen alb ein yrrtum erweijen. (2eiläufig: fei ben Oetrieb•trantenfaljen trägt ber 
%rbeitgeber ben weitaus gröüten Zeit ber 23erroattungbfoften, je bah hier eine Oriparnib 
an ben 23ermaltungbleiten 3u bem ,swede, 9Nittel frei3umachen für eine anbermeitige 
23erwenbung, gar nicht in gage iommen tann.) cl(nbererfeitb ericheint eine Orhöliung ber 
Beiträge Sur 53`ranfenberiieherung in but jebigen ,feit alb bölfig au•gejchloljen. Van 
wirb abwarten müjjen, was ber 03efebgeber tun wirb. 

Offne erjte 9Naünahme ber neuen 9Zeia)eregierung auf bem ojebiete ber Straufen-
beriieherung roar bie Ormä•igung ber Strantenf eheingebüht bon 50 auf 25 91eittö-
Pfennig unb eine 2(uabehnung ber 23orjehriften über bie 23efreiung bon ber S2tanten-
jeheingebül)r. Vül)renb biejer ärbeitbloje, ichmerbejchäbigte, ichwerberlebte unb inbalibe 
Stalfenmitglieber nur für Lich Jetbit bon ber ,abhing einer Siranfenjcheingebühr befreit 
wären, jinb lie ee leit bem 1•ntraittreten ber neuen 23örjchrift (2.97tär3) auch für ihre 
?• a m i t i e n a n g e h ö r i g e n. •3n ihreitt eigenen •3ntereije faun man bieten eerjonentrei f en, 
be nett bie (leine 23erbeifetung jelbitberftänblieh bon eer3en 3u gönnen ift, nur bringenb 
täten, ben ihnen unb ihren 2(ngehörigen getvö4rten Conberaniptuch nicht 3u mibbrauehen, 
inebefonbere nicht wegen jeher geringfügigen eeeinträd)tigung ihre?, 213ohlbefinbene ober 
wegen jeher Reinen Sörpetid)übigung ben 2(r3t auf 3uiuehen oben bei ernfteren 2eiehwer- 
ben all3u oft ben 2(r3t 3u weehleln. `,die Co3ialberlidjerung ift nur jolange gejunb unb-
leipungefähig, alb lieh biejenigen, bie ihre Mittel beanjpruchen, ihrer eccantweitung 
gegenüber ber ellgemeinheit bemuf;t jinb. 

Offne neue 2otjehrif t, welche inebelonbere biejenigen angeht, hie nach ben 23orjchrif, - 
ten bet beb (ngeftelltenbexjidjerungbgefebeb Ober beb 
2teiehbfnnppjchaftbgejebeb ein Ohrenamt beffeiben, geht bahin, bail bie 9{mteäeit biejer 
'ßerfonen bib Onbe bietet ZS'ahree berlängert ift (,weite 2ierorbnung beb 2teiehä-
arbeiteminifterb über bie 12erlängerung ber Viab13eit in ber Co3ialberiidjexung bem 
20. 't ebruar 1933). `.die 2(mteäeit ber im ,fahre 1927 3um 1..•anuar 1928 gewählten 
23orfttanh- unb S2(ubjchuümitglieber ber Sranfenfaljen iit bamit auf lechb wahre bet- 
längext. 

jür bie 91eitioaljlen, mögen lie lid) nach bem bibherigen oben bad) einem anberen 
28ähfreeht boll3ieben, märe 311 roiinfd)en, baff lie unter einem eciithtginin!el erfolgen; 

ber Lidjet leitet att tocnig betätet tourten ift. Oe iit ber weiict)t!Opmttt ber Verant-
wortung! Ver bei einer S3tantentaije Oinifuß auf bie Weitaltung ber 23erhältnijje hat, 
muh wijjen, unb ftete berüctiiä)tigen, baff er 9-;eranbuorttrng für bah CManäe trägt. ßjewif 
fönnen auch Oin3elwünfche geäufiert unb befriebigt werben, aber immer nur unter berat 
17fefiä)teivintel beb ßjejamtinterefjee. %uch gutgemeinte c1(nträge unb eefchlüije 
haben of tmalb noch eine aubere c0 bie gewollte Vixlung. Co ift 3. e. in ben bergangenen 
rsahren nicbt jelten baburd) gefehlt roorben, bah Co3ialpolitit getrieben roorben ift ohne 
2lüdjicft auf bie Vittiefaft. `.hab hat fiel) furd)tbar geräät. 

`,die S3rantenteijen linb grunbfät?licb Oinridtungen ber Celbfheezwaltung. 
Wobei fommt ce, bat; bah Celfftbetmaltungerc cft ber'Stajfen in neuerer ,feit jo einge, 
fehräuft roorben ift? 9)iät 3um wenigsten taturch, ball re Sajjen gibt, bei benen eb 
mi•braudt roorben ift. `,i`er 97til;trauch ift nid•t immer unb überall ein betouÜter gewejen; 
bah j•eljlerhaite lag oftmaie an ber erunbeinftellung. `.die Celbffberroalfung ber Sranfen-
faijen ift an lieh gut, man fann jogor jagen: hab ein3ig giietige. 2!ber jie ift berberblid), 
wenn lie Cottberintetejjen unb -beftretungen bient. 2l!er öffentliäe 0Telter berwaltet, 
Tollte lieh immer beranftcortlid) fühlen allen betten, bie an ber 8(ufbrir,guttg biejer 
03ehber beteiligt jinb. 

Voa im bejonberen bie etrielbfxanfenfailen anfangt, lo jollten bie 23exficherten-. 
bertreter bem 2Cxteitgefer nieft jo gegenübettteten, all hanbele eb jicl) um ,2ohnberhanb- 
hingen, bei benett man möglid ft biet „herauFhofen" idete. T,on tann ce berfteheit, hab 
bie Cyewählten il)ren 2fählern gern „ elwo• bieten" wolfen. Z̀ieiee 2tcitreben borf aber 
nid)t bagu fühten, bah bie Corge um tat Vohl ber Rajje ale, folcher bem Vibeitgeber 
allein übexfaljei wirb, fO bass er ge3mungen ift, im •antereije teb 13an3en einen Stampf 
gegen Conbertnünid)e unb -anträge 3u fühxei. 

eine 23etriebbtranfentaife wirb tat fein, trab jie 3um Voble aller fein timt, wenn 
in.ihr ber •' ebanfe ber 28ertbgemeinlcbaft berwirflictt roirb. 2Cub bem ßjeiite her 
Verf•gemeinj(faft entitauben ( tag fann gefchidltlid) betoiefen werben), tönnen Vetriebba 
fraufenfajien nicht beijet betwaltet werben, oft jo, bah erbeitgeber unb 9(rbeitnehmer 
lieh in wahrer bie •änbe reichen 3u gemeinjamem ztm. 

eabe1, jb-Stranfenfaife. 

Mcu¢ *-B¢itragdmari¢n in a¢¢ •ng¢•t¢•t¢n•cCiit•¢rung: 
23om 1. Wpril 1933 an werben neue 2ieitragbmaxfen ber ftgeftelltenberficherung. 

aufgegeben, bie bah gleid)e Maxlenbilb wie biaber 3eigen, lieh abet burch bie 9,atben unb 
einen orangefarbenen Cd)ubbrud bon ben bisljexigen Marten untexjcbeiben. Zie bib. 
ljerigen Marten werben Set 
nach bielem geitpunft noch 23eiträge für bie geit bot bem 1. %ptil 1933 3u entxietjten hat, 
erhält nut noch bie neuen Marlen. Ccb-ijt rotfent, ettv(Iige%eitrrgbri äftärbenodj Bor 
bem 1.Woril 1433 3u befeitigen. `,die 03i!ltigfeitbbauex ber bibberigeu Matfen,läuft 
mit bem 30. 91pril 1933 ab. Cie bürf en alto nad) bem 30. %pril 1933 nicht meht berwenbet 
Werben.- llnbeicbabigte Gtüde bei bibherigen Marten fönnen bei ber $oft biä 3um 
31. auti 1933 gegen neue 23eitrag•marfen ber 9fngeffcTftenberiicfierung umgetauicht: 
werben. 
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9?r. 7 5 fitte naettung Geite 9 

•timnten aud bem qettie•b 
, (9ebant'en gut Setttet+otatotvabt 

I3on Zr.-3ng. S. 2 a n g e n, IBärmeltelle Zortmuttber Union 
Zie vorfette Nummer ber fjütten3eftung brad)te unter ber UebeTfdtrift 

„c`•alfche 2l3ahlphilofophfee` einige Gebanlen Sur 9?efg)stag5wahl, bie .`gh in 
er jter 2inie gegen ben $ e ich t f i n n wanbten, mit bein viele Wähler eine 
flppofitiongpartel wählen unb ihrer Regierung baburdt in einem Mate 
C3dhwierigfeiten bereiten, wie fie er, felbft gar nicht beabfichtigt haben. — 
Za5f elbe tann man nun auch pr 23etriebsratswahl jagen, inbem man bas 
Wort „Regierung" burch „W e r t sj l e i t u n g" erleg. 

2luherbem fei aber 
noch auf eilten anberen 
wid)tigen g3unft hin= 
gewiesen, unb Das geht 
vielleicht am heften 
wieber an fjanb ber 
arabei Don ben 
„fdtlauen 2euten". 
Ziele waren befannt- 
lixh alle auf ben 
„Tdtlauen" Gebanten 
getommen: „213ie forl 
ich mitten in her 
91acht an bie ver= 
langte Milch fommen? 
Zd) nehme einfach 
Waller, bar, wirb gar 
nicht auffallen; unb 
felbft wenn es gemerft 
wirb, weit; man noch lange nicht, bah gerabe ich Majfer an Stelle von Mild In 
bag Gefäh gesoffen habe." — War bieie Ueberlegung etwa nicht tichtig? Unb 
boxt hatte fie einen j5ehler, •ber bie Seauföpfe reif für ben Galgen machte. — 
lfnb bie 2Inwenbung auf eilte Watt? — 2 e b e n o cl l o g e h e i m e 9 a h 1 
fit bis 3u einem gewfijen Orabe offen, benn er, tönnen aus Ihr 
mehr ,Sa)lÜjfe geaogen werben, als mancher ahnt; unb bar gilt befonberg auch 
von ber 23etxiebgxat5wahl, ba fie bie geiftige Ginftellung ber 23elegidhaft 3u 
ihrem Wert verrät. Zies werben 3war viele bebauern unb habei ber 2lnjfcht 
2lu5brud verleihen, er fei nicht richtig, bah ein Unternehmer von 3wei in 
verlchiebenen Stäbten gelegenen itiertftätten nach ber 23etrfebsratgwahl b I e 

2!3erlitätte bevor3ugen Tann, in ber ex bie wenigiten CCchwierigteften von leiten 
feiner 2lrbeitnehmer 3u erwarten hat. Salt man aber beswegen nidtt auf biete 
Möglichfeit hinweifen? Za5 wäre sft es aufierbem nidtt 
jogar bie 13fIcd)t eines gemiffen4aften Unternehmers, mit allen Mitteln fein 
Wert fonfurren3fähig 3u erhalten? Tag mub er auch fdton im `•nterelje feiner 
23elegfchaft tun, unb er tann er 3weifellog am betten mit Qeuten, bie f ch night 
als feinbliche Gegenipieler (unb allerbings auct nicht als willenloje 13uppen), 
,fottbertt als veritänbni5volle Mitarbeiter, ja Mittämpier fühlen. 

Es ilt ein gutes Seichen unferer .feit, bah bei ben Unternehmern bas 
!3ntete jje für bar 13rivatleben ber 2ingeitellten unb 2irbeiter wägt jt. Zer moberne 

Unternehmer f ucht 
  wieber mehr bie Terv 

stiffed -sett 
(Ein ftummes (5rauen burdt bie Bäume aieht, 
23erwaift bie falten, blanten i✓ifenidtienen. 
Sein offen glüht, fein Ifchter a-unte fprüht. — ``' 
Unheimlich itiffe liehen bie 8nalenen. 

Unheimlich still! Unb biefes tote Hilb, — 
(5e3eichttet iit's in harte Männermienen. 
Sein Bauch mehr quillt, fein helles Klirren fchrit[t. 
Unheimlich Mille liehen bie Maldritten. 

Will bieie 9iadtt ber Rot nicht enblich reiften, 
Mit tüäiid) in viel taulenb ber3en trogt? 
Wie lang wirb qualvoll irr bie frage (reifen, 
Mio bange sage: „21ch, wie lange noch? 

Mag auch bie Stunbe Zlot unb -junger heihen — 
Zu uniren fjer3en Mut unb Glaube glühn! 
Senn einmal m u,h unb w i r b Das rote ölen 
Zie ldtidjalslchweren g-unten wieber lprühn. 

Start iNto % ü n t h e r, Zortmunber Uriion 

jönligtfeit in feinem 
2lrbeiter unb nict 
nur beffen 2Irbeit5= 
traf t. — Zie Hehaup- 
tung: „05 geht meinen 
Horgejetten gar nichts 
an, ob idh in meiner 
j5-rei3eit ein Iieberifches 
£eben führe, wenn ich 
nur ein tüchtiger 2Ir-
beitex bin", ift Zetert 
beswegen falfdt, weil 
bie Rac hwirfungen 
bes ausichweffenben 
Qebens licl meift ge- 
Tabe mährenb ber 
2irbeits; eit bemextbar 

machen. Joch man breuttt ttidtt nur an jittlidte 23eTtommenheit 3u benten. 
3weif ellos gilt auch, bah jemanb, ber auterhalb ber 2lrbeit53eit gegen bas 
Unternehmertum anlämpft, nicht bei ber 2lrbeit bie Belange eines Unternehmens 
in ber richtigen Weile wahrnehmen Tann. 

Er geht um einen gefunben, 3nverliiifigen Zlrbeiteritamm. Jas Me7t, bas 
rieh burd einen !folchen aus3eichnet, hat bie besten $ulunftsaugFlchten. Daran 
beute jeber bei ber Betxfebgratswahl, unb er wähle fo, wie wenn bie Wahl 
n i eh t geheim unb er nicht nur lieh ielb ft verantwortligh märe, Tonbern offen 
bie H e r a n t w o r t u n g 3u tragen hätte für bar, Gebeiben feine5 Wertes unb 
hamit auch feiner gamilie. 

Zita# Orbo[ im 9annobeddO 
Von Zipl,-3ng. V e r t e l, Ilial3werfe, Zortmuttber Union 

Gin toftipieliges unb nur In beionbeT.en 'e•äüen angewanbtes Sgftem Ilt bar 
Stronenbohren. Ein hohler Stat1,j tIinber fit an feinem unteren Gnbe mit 
Diamanten aber mit befonberg Starten Metaliförpern bejet 23t. Mit biejem Betat 
arbeitet bie Hohrfrone bas Gebirge inaltlenb •fort. 'Jar jogenannte ohrmehl 
wirb fortgefvült, wäbtettb ber 'Hohrfern berm Tiefergehen bey 23ohr341!nberg 
in ihm hochftefgt. Mit fjflfe geeigneter, Türrichtungen wirb ber Hohrfern von 
Seit 3u reit abgerifen •unb jamt 'Hohrvorrightunq aus bem Hohrlodh heraug= 
geholt. Der Tohrtern gibt nun aenauen 2lufictluf; über bie geologijchen Ter= 
hälfniffe ber Grbfehiehtert. Jag Herfahren wirb batet meift In unerforichten 
Gebieten angewanbt. Wie gejagt, fit es ein reuereg Terfahren. benn eine 
Jfamantfrone hat immerhin einen Wert bis 3u brechigtaujenb Mart. 

Reuerbings ift man fait ailaemein, auch im 35annoveric)en, 3um R o t a r q 
b o h r f it ft e m übergegangen. e5 3e!d)net fig) baburgh aus, bat er in tttr,,er 
Seit grohe Ziefen erreicht unb befteht barin, bail befonberg geformte HDhrmeihel 
bunt bas Bohrgeitänge, mit bem fie (tart verbuttben itnb, in 3femliät ichneue 
3)rehbewenunq verfee werben. lur f•ort-
frhaffunq bog 93ohrqute5 Unb bei bieten 
2lnfaaen Gnülpumven mit belanber5 
archer Seiftung nötia. 'fit bas Bohrloch 
lertiaaeitellt. le rügt bie Bohrattlage mit 
Al! ihren Eittriehtnnaen an eine neue 
steile, um wieber ihr G1üd in verfuchete. 
Bei bem nfebergebrachfen HDhrindl ba- 
aeaen heilit •es. an bie 23ergune beg 
Grbö15 3u aehon. Sie ift Sehr einfach. 
m+enn fia5 L5rböi. wie auf ber Gemerf-
ffirtft Tinernth NI Tienhaaen im `fahre 
1924 vlöhiidi non felbft in badem Strom 
aus bom c.23ohrfnfi herau5quilit. iLVg war 
.ber. erfte grohe Springer. wie man lagt, 
mit hroihun•hert Tonnen Jaae5probuftion. 
=(n lohten ;•äiten gilt e5 eben nur. bar 
}Del auf3ufannen unb In bie vorhanbenen 
Tan15 3u Ieiton. %nberg lit er bagegen, 
wenn bas Bohrloch nicht eruvtiv fit b. h. 
wenn bas Des nicht Teibittäticr ausfliee. 
3n f olxten j•-ätlen muh bas erb31 geför-
bert werben. 

Tie gebräuctlixtite 9.örbermethobe fit 
bar Vumpen be5 erböls burgh fonenannte 
Tiefpumpen, bie mittelg )Geftänge in grohe 
liefen reichen unb malchinell betrieben 
werben. Weiter bebtent man fist auch wohl ber Schövfbüdhfe. Ziele wirb an 
einem bangen Trommelfeil in bag Bohtloch hfnabgefaflen. Sie füllt llch felbft-
tätig mit Ze1 unb wirb bann wieber 4eraurge3ogen unb entleert. Zar Rohöl 
wirb wieber in bie hierfür bestimmten Hehälter geleitet, in benen gleig13eitig 
bie i5-ötbermenge• gemeffen wirb. 

3tt bem guttaube, itt bem has GTböl gewonnen wirb, fit es ttux für 
untergeorbnete 3mede verwenbbar, unb vor einem guten halben .3ahrhunbert 
benutte man er fo noch als Wagenfchmiere. deute, NI ber auberorbentlidten 
Gntroidlunq ber '2lutomobitinbuifrie unb ber iierbrennunggmototen, wirb bar 
Grböl in bie hauptiäcrlict für biete Znburtrie3rieige verwenbbaren eeftanbtelte 
3erlegt. Weiter fittbef es Hetwenbung Sur eerftettung ber verfchiebenartigjten 

Iierldhfebene I;ohrmeif;el 

(J'•orfjrbung) 

'CSctmieröle unb =fette. Gxhliehlich ift nags bie Serftellung Don iaraY"rin unb 
211phalt 3u erwähnen, erftere5 für bie Ser3enfabrifation, letterer für belt 
Strahenbau. 

Die $erlequnq beg Trb5fs in feine verlchfebenen &Ttanbteile, wie Henjin, 
g3etroleum, $araffin unb 2lfphalt, gefdtiett nun in ben Raffinerien, an benen 

es 1930 nod) fo mangelte, baf; bie Grbö1-
Drobuftion aebroffelt werben muhO. freute 
baaeaen •haben wir hochmoberne 21nfaaon, 
unb bie fünglte Ift bie exit nor ungefähr 
_cahre5frift entltanbene Raffinerie non 
Misburg, ber Togenannten .Zenraq" 
aAhör°q. Sie verbattft ihre Gntftehuna ber 
Srhnoll aunebmenben 93ebentuna unforer 
Grbnfinbuftrie unb itt für eine 9' er. 
arFheituna von 75 000 Tonnen Grbö1 iähr- 
Iirh anhaut. Zio irieminnuna ber im Grböl 
enthalten-n Heitanbteile ift in groNn 
-•üaen iniaenbo: Gnflneher man 2erteat 

hrt5 Erböl bunt Zzorbamnfon unb fonben- 
fiert b`e tioTbamnftort Zioftanbto (e Aber 
matt erhfht ba- Trb"a1 unter itarfom 31rad 
r,no'erlegt rs fo in ble in Ihm enthaltenen 
C-itoffe. ein Zierfahren. bag unter bem 
Ramon ,Stratton!` bof«nnt fit. 93on ben 
Q e u n a w e r f e n wirb als Dolltommett- 
fies ra5 fiubrierverfahren an- 
aemanbt. Ti befteht grttnbinfzirfi barin, 
bah butch fiin.;ute+ten van Majferftolf 3u 
bem bereits 3erlegten Grböf r+erhinhert 
with, bah firb Die ein=elnen Teile wieber 
areirtanb•rlctliehen. Die 2fusbeute ijt 
eienurdt um hunbert i3mertt gesteigert. 

Tigh-r iahen intr. wie man tlac GrD31 
burgh inbohren feiner Sageritätten eilt. 
weber errlvtiv, frhövfonb Aher vumnenb 
aewann (dine 2lugnahme hlornon mneht 
bie Stharhtrtniage ber beutfehen Grbö1-
werfe in ilifet;e, hie 1920 errichtet wurbe. 
G5 ist nämiigh nicht mögilch. mittels 
93ahrunaen aller, im Srbinnern befinbliche 
Grböi ans zaof31ictt au förbern. Via. bet 

grölte !elf bleibt in ber liefe. Man hat baker schon allerhanb Methoben 
angewanbt, um bie Gewinnung 3u erhöhen. Bis 3u einem gewiljen Grabe ist 
bieg burgh Ginprejfett von £uft ob-er Wallet in bie £?ageritätten gelungen. ;3n 
2Siiete nun wirb ber Grbölfanb unb Ton unter grDten 2lbbaufdhwierigfeifen 
bergmännfTct gewonnen, b. h. genau jo wie man anbere Mineralien, Gr3e über 
hier im Revier bie Sohle, gewinnt. `gn ber Grube wirb ein grohe5 ab3ubauenbeg 
3-elb erbölführenber Sdhidhten butch Gtreden blotgelegt, wobei Sidetöl burgh 
in ben Streden angelegte Rinnen nach einer bestimmten Stelle geführt unb 
gefammelt wirb. Ter abgebaute Deljanb unb -ton wirb in •örberwagen gelaben 
unb mit 3-örbertörben an Zage geförbert. (ed)luf; folgt). 
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Geite 10 fjiitten3eitung 94. 7 

-Bad ftlitiest mid nom beutfi$ttl 91116er8196 
23ielleicht unb febr ma)rfcheinlid) bie beiben folgenben 23ilber, bie.wir als 

t g p i f ch f ü r u n f e r e n  p 0 r t, für un fere Weibe5übung gelten Ia f f en wollen: 
Zie 9luberrcgatta, 

ba5 Heft ber Ruberer, vor allem ber jungen Ruberer. Diefe5 (rohbewegte, 
ftet5 farbenfreubige 23ilb, Das jeben 
begeiftert, ber mit unterer Zugenb au 
empfinben vermag, 

unb bie 2ltauberfahrt, 
bar, (5egenftüd 3um Mettfampf, ba5 
Zbgll, über bem j•iiebe unb Raturver-
bunbenheit leuchten. 

3wifchen bieten beiben 23ilbern aber 
liegt viel Schönes, viel Wertvolles ge-
rabe für uns meutfdhe. 
Mir wollen uns heute an biefer 

Steile einmal näher mit bem e r it e n 
23ilb befajjen. Was mit( benn eigentlich 
gerabe bas Rennrubern? 

23efonberg hart eingefpannt in 
bie '.Berufsarbeit 

Des Zages, in ba5 Wirtichaftsleben unb •eine Stäm f e, finb gerabe mir Deut= 
c)en, megipjalb tit — trot aller Sad)= 
Ii feit, ja gerabe wegen biefer Gach= 
lijleit be5 2Tlltags — in uns 

bie sehnf udht nach Dreiheit 
gros. -Zrgenbwann will jeber Zunge, 
mit{ au jeber '.mann einmal felbft ge-
ftalten, •elbit fchöpferifch tätigg feire. was 
rann er beim Sport, befon er5 beim 
Kuberf port. 

fjier gilt fein „wirtfähaftliche5 
menfen". üier gilt 3un.ädhit einmal ba5 
Rönnen. 3um Zeit .jbchftleiftung be5 
ein3elnen, }o a. 23. beim K u b e r n i m e i n e x, wo fein Steuermann an= 
fpornt unb Leitet, wo jeber Rubeter auf fick felbft ge teilt ift. 

Mehr noch aber gilt $ u f a m m e n a r b e i t. go im 23terer unb vor 
allem im 

21chter, biefem 2lunber von garinonie unb 9ingthmue. 
Kur wer einmal in einer gut eingefpielten, 

rhgthmifch rid)tig tubetnben Mannic)aft mitge= 
wirft hat, fennt bar, S•ochgefüht, bas im fchnellen 
mabingleiten über bas 213ajjer bei itärfiter 23e= 
tätigung in ingthmifch gebunbener Straft liegt. 

wer 9tuberwettfampf fennt leine 9ieforbe. 
Kickt in ftaubiger .5ofle, nicht auf fünftlicher 

23ahn tragen mit unferen Wettfampf aus, fort- 
bern auf unieren beutichen i•lüljen unb Seen, 
bie an Naturichönbeiten ihte5gleichen in ber Welt 
Tuchen. Sie liegen aber nicht immer ruhig ba: 
Winb unb Wetten finb es, gegen bie ber Ruberer 
ebenfalls 3u fämpf en hat, auch ber Renntuberet. 

213inb unb Wetter änbern bei gleichem 
Stönnen bie geiten für bie 2000 Meter lange 
Rennftrede. Nicht auf biefe Seit fommt es alt — 
bas untericheibet ben Sport Des '_Rubern5 von 
attberen Sportarten —, Tonbein auf ben Stampf 
mit bem Gegner im Nachbarboot. Zn bleiern 
Stampfe entid)eibei n i ch t •b 1 e t o h e S t a f t, 
foilbern bie feinfte $ ufammenarbeit 
ber vier ober acht Ruberer im Rennboot unb bie bette Zaftil. 

eine f olche $uf ammenarbeit fett ben Willen 3 u r e i n.b e i t, Sur 
2lnterorbnung unter biete einheit bei ber 97tannidhaft voraus, verlangt 
Stamerabfchaft mit bem Rubeter im 23oot, wenn fie erfolgreich fein will. 
einen Qold)en Willen bringt uniere Zugenb nicht immer mit; aber fpielenb 
lernt fie ihn im Zraining. Raum metrlid) ihnen felbet, werben u n j e t e 
Zungen bienenbe Glieber eines Gan3en, was Gefühl ber Not- 
menbigfeit folchen mienfte5 für einen Gebanfen, bag nehmen fie von uns 
mit hinaus ins Weben. G0 f 1 n b Zraining unb W e t t 1 a m p f 

Vanberfahrt 

9lennrubern 

Luftbetonte (9r3icbung5arbeit. Das werben alle uniere $ufdiauer 
ben gefunben, fräftigen Streitern anfehen, baii ihnen ihre 2lxbeit •reube 
macht, unb auch benen noch, bie in bem 2l3ettfampfe ber Mannfchaften ben (Sieg 
nicht bavontragen. Nicht ber •3rei5 ijt bag 2[I e f e n t 1 i d) e, Tonbern b e r 

f p o r t 1 i ch e Wettranipf nach strengem 
Geiet mit bem ehrlichen Gegner. 23ie1= 
Leicht erst gerabe bann 3eigt fick Der 
Wert be5 -Trainings im Rubetboot, ben 
allein bie quf ammenarbeit bringt, ber 
allein bie hamerabic)aft 3eitigt, benen 
man auch im Stampf wiber 213inb unb 
Wellen bebarf. Wie ftarf neben Den 
Strapayn eines Rubertraining5 betten 
Nftliche Rei3e finb, geht baraug hervor, 
bat für ben ehemaligen Renntuberer 
bie `Jugenberintrerungen an feilte traf= 
ning5jahte bie ichönjten au fein pflegen. 
So eralehen wir in unferen 
23ereinen unfere 3ugenb 3u 
bem höheren gie1 ber Ge= 
meinidhaft5tat. 

weghalb ift uns Die abfolute Wei, •'tung o wenig, bie 23orbereitunq ba3u 
o milig. De5balb fettnett wir f e i n e 
2lugartung uttfexe5 M e t t = 
f a m p f w e f e n 5. Deshalb bieten wir 
leinen (Senf ationgiport. Sjan= 
belt es fidh nur um Die 23efriebigunq 
eines Gchaubebürfniffe5, bann hält ber 
Ruberfport allerbings einen 2ergleich 
mit attberen (Sportarten nicht aus. 
5anbelt es Eich aber um bie 23ewertung 
gefunbheitlidher unb er3feheriicher Mo- 
mente, bann wirb er i m m e r i n b e r 
e t it e n R e i h e Der Weibesübungere 
genannt werben. 

2lnb bog) Ieiften mir auch, abfolut genommen, Grofiartiges, wie bie 
bentid)en 9luberriege auf ber 9, fligmpia in 2lmftcrbam 1928 unb auf ber 
10. iDigmpia in Wo5 2ingelo5 1932 unb in vielen Stümpfen im Zuslanbe qe= 
3eigt haben. 

Rubern itt auch Mebi3in für bie 2lelteren, auch für brauen unb Mübchen! 
Der Ruberfport rann von jebem 211ter unb von 
beiben Ge chlechtern an5geübt werben. 

23etfu en auch Sie, fich ein 23ilb vom Wett, 
fampfe auf bem 2)3affer au formen; ergänaen Sie 
;3hren einbruci baburch, baf; Sie auch einmal 

einett 231id hinter bie Stuliffen 
tun, bah Sie fish einmal bie frage vorlegen, ob 
bie eble Stunft beg Ruberns nicht auch 3 h n e n 
erholung unb 2lblentung, entipannung unb 
Sträftigung bebeuten rönnte! 23ebenrere (Sie, bat; 
sie für ben niebrigen Vortatsbeitraq auf 
Manberfahrten bes Sonntaga bei GelbjtbeNiti-
gung unabhängig von (gifenbahn unb Sneipe 
finb, bebenfen Sie, bah Wuf t unb Schwimmbab 
foften- unb mühelos mit bem Rubern verbunben 
werben rönnen, bann werben Sie wohl nicht mehr 
bavon fprechen rönnen, baf; Der Ruberfport be-
fonbere 2lnforberungen an uns itellt. 

Die Ruberfaifon hat in bieten Wochen be-
gonnen. 23efud)en Sie einmal (Sonnabeubnad)- 
mittag ober Sonntagvormittag unfer enotghau5 

am Dortmunber Gübbafen (Maflittdrobtjtrate 441, (gingang Stohfenweq), unb 
nehmen Sie Ginblid in uniere Zraining5,itunben. 3n5befonbere verweifen mir 
auf unfeT offi3ielle5 bie5jähriges 2lntubein am 2. 21pril, 10 Uhr vormittags, 
wo Sie am beften eilt flareg 23ilb über unfern Sport gewinnen rönnen. Die 
beutichen V3affeiftraFen bieten noch manche ungenutte Gelegenheiten für Den 
Ruberer unb noch 23etätigung5möglichfeiten für viele Zaufenbe! 

Darum: St 0 m m t 3 u U n 5! %ugfunft erteilt bie Sportgefchäftsftelle 
b,iw. ber Sdriftfühter bes Rubetflubs „Germania" im 23•W, W. Niggemeger, 
2Beitenburger Straße 51 (Dortmunber 2lnion, C 2 t). 

•on3¢rt Dr8 •änn¢rg¢•angerr¢in• D¢• 
leii¢nlv¢r[o DortmunD¢r union  

es gehört 3u ben Gepflogenheiten ber Gefanguereine, im •rübjahr über 
Stierbit  einmal mit einem grogeren Son3ert vor ihren i•reunbesfreis 3u treten, 
um gieichiam bie „Keinjd)rifi" ihrer 23erein5arbeit vor3ulegen. 2n biefem Ginne 
vexan!taltete unier gerf5ge!angverein am Gonnabenb, bem 11.'Mära, ein Son3ert 
in bei Sronenburg, bag fi9b eines guten 23tjuc)es 
erfreute. Der gefanglicbe Zeit ber 23ortxagsfolge 
murbe von Mufirftüden umrahmt, bie in gemohnt 
trefflicher Meire von bem 23ereln5oTd)efter unter 
Weitung M. Z h o n 5 bargeboten werben. wer (9hor 
brachte 3uerft brei i.'ieber aus ben granflnrter 
Wieberheften, lieber, bie bie Weftfäliicben Sänger 
anläglidh bey XI. Deutichen Gängeibunbe5fejtes in 
j•ranlfurt unter ber Weitung bes 23unbe5d)or- 
meiiter5 .5 o f f m a n n (23odhum) geiungen haben. 
may alte lieb von 3o9bum, eine moberne Rom-
pojition, fonnte bie SDörer trot forgfältiger Wie= 
bergabe nicht fo befxiebigen, mie bie fol enbe 
E4orballabe „(Bturmerwad)en" von 97iaib. JZ e u - 
man n. Der 23erein fang biete5 Wert mit ichö- 
nem, vollem Grhorflang unb 'bentlid)er'Xugiprad)e. 
Zm 97tittelpunft bes Ston3ertes ftanben „Die Stö-
nigsfinber` für Münnerer mit Gopranf0l0, Sla= 
vier, Girei•h quattett unb brei .jörnern, von bem 
berannten Kölner Romponiften fl t) e g t a v e n, 

Gti11¢ben 
2lufnabme von tj`elmut Z e n t, $entralmerbeftelte 

ba5 burch unieren 23erein bereits vor jede- Bahren 3um ersten Male in Dortmunb 
mit gutem 23elfall aufgeführt ,wurbe. S2[uch biegmal werbe ber Geblor ben qe= 
ftellten 2lufgaben gerecht uttb folgte ben 2lbfidhten feines Dirigentett. eine f1ä-
mifdhe, eine fdhwebtiche, eine bänifd)e uttb hie berannte alte beutiche 9Jlelobie finb 
hier munbexbar verarbeitet unb fchilbexn mit heiTlidhex Zonmalerei ba5 berannte 
6ebicht aus „me5 S•nabett 2C3unberhorn". ;3mmeT mieber fommt flthegraven 
auf ba5 .5auptmotiv ber 1nelob1e anrüd, bas balb im ehax, halb im flrchefter 
etflingt. Die 213iebergabe bes fchwierigen Ztierfe5 war gut.r1. V. Reite - 
m e i e r , bie als Goliftin mit belebtem 2lu5brud bie Solopartie Bang, brachte 

anjcbliehenb brei %rahmsid)e Zolfslieberbearbei- 
Lungen 3u eiebör. `ihr perlenber Sopran entfaltete 
tüten Wohllaut, uan 55errn Stubienrat (5 a l l e 
feinfühlig .am l3bad)fLügel begleitet. 2lniprechenb 
war auch bie 213iebergabe von brei 23o1fg1iebern 
„2lbe Sur guten Nacht", „213enn alte 23rünnlein 
ilieten" unb „Sapitän unb Weutenant" burch ben 
eher, ber fick von feiner betten Geite 3eigte. Diele 
ichlichten 23oltsweijen fanben ungeteilten 23eifall 
unb forberten bie $ugabe eines ebenio befannten 
Wieber, „Die Gebanfen finb frei". Der (5efamt- 
einbrud itt: bei 23erein unb bas flrcbefter haben 
unter ihnen tatfräf tigen Weitern im Letten `3ahre 
bebeutenbe •-orticbritte gemacht. 

Nach 23eenbihung ber 230TtTQg51D1$e Unterhielt 
bie 97lufif bie Sänger unb Ston3eitbefucher im p-
f efligen Streife. Motte 97tärf dhe unb befannte Wie-
Derpotpourris lief en 1109) eine -- recht freubige 
Stimmung aufrommen. Wir hoffen, bag ber 23er- 
ein auf bem befdhrittenen Wege mit aller energie 
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weitergebt. Wenn mit nods einige Worte verlieren über ben 23ejudj bee Son= 
3erteg, ijo tun mir bieg, weil mit glauben, baü bet 23erein in feinen 23eitxebung2n, 
unjeten Merfeangebärigen nur bae 23ejte 3u bieten, wirtlid) tatträftige linter= 
itü4ung uerbient. (95 i!t begljalb eine GelbjtnerjtänDlidyteit, baf; uniere Werfe- 
angel)otigen bie Son3erte u n j e r e 5 Gefangvereing in enter 2inie bei.ud)en. 

(9. 

Ve 01100003006 u0 rernte im 20te M 
gzndOarred)teO - 

*on e.9tolletter, Abergärtner Otbt.2ierfeaufjiä)t) 

`Zie seilan33eit ift getommen, unb bamit taud)en wieber allerlei 8weijet über bie 
2)eljanblung bei Wren3e unb redjtudjen Oegriife Der 8ugel)örigteit von 3•rüct)ten unb 
8weigen aue 91ad)bare Warten auf. 

„•rttd)te", Die von einem 23aum Ober einem Cttautl) in bae (ürunbitild bee Wad)-
bare fallen, gelten ale i•rüd)te bielee (»runbftüde, geljören alle bem 9iad)bar, jo jagt bae 
23ürgertid)e Üeicebud). 2iei uleingärtnern lommt ee nun infolge bei (-rigenatt bei 
>ear3etlen unb wrett3en, mit oben uene Saun, je4r tjäuiig vor, baf) aud) einmal !t•rüä)te 
in 9tad)bare Warten falten. Bier tann nur eine auf menid)lid)er 9tüctlid)t begrünbete 
vorfjetige 23erftänbigung bie erfoiberlid)e (-•'ntid)eibung bringen. Cinb liaj naturlid) bie 
9tad)barn — unb Tad)bar ift in Diejem falle ein jeber wartenvef ibex — nict)t 401b gelinnt, 
bann fallen lie bie eadje anbete auf unb neljmen eben, wae „gejeelid)" iijnen gefjött. 
Vb Derartige Gegenidee unb 2biurigen aber Den 9)tenid)en auf Die lauer 3uträglid) unb 
förbertid) jinb, wage id) 3u be3weifeln; gleid)3eitig aber erinnere id) Daran, baü ee unter 
jeber derbe ein, mand)mal auct) me4tere räubige Gd)aje gibt, unb bab man im allgemeinen 
Die 99tenid)en eben bod) neljmen bitte, wie fie jinb unb nidjt, wie lie fein tollten. 

Venn Vur3eln von 23äumen unb Gträud)ern vom liiad)bargrunbjtüd in unieren 
Warten ljerüberbringen, tönnen wir jie abjd)neiben unb beljalten, gteidjviel ob baburd) 
bie 23äume oben Gträud)er bee 97ad)bare leiben ober nid)t; aud) ljier bei ftrenge, tur3e 
unb nüd)terne'Zoll, ber Ijoif entlid) red)t wenig Sur S2tnwenbung tommen muf . 

enbere bei l)erübertjängenben 8weigen. Bier ljat bei 9tact)bar ict)riittid) oben 
münblid) eine Drift Sur 23efeitigung 3u leben unb eilt, wenn biete eriefaloe verftreid)t, 
tann er bie 8weige, bie auf feinem Wrunbftüd ljängen, abid)neiben, aber n u t bann, wenn 
ber 97ad)bar einen 91ae1)teit von ben 8weigen jür feinen Warten 4at; Gä)ifane wirb nid)t 
gef djüf3t. ' 

2fiae geht aue biejett brei gejeblid)en 23eftimmungen für leben Warten- unb Qanb-
bef ieer un3weibeutig ljet0ot, wenn er mit bem 91ad)bar unb bem Wejee nid)t in 1lonflitt 
tommen will? Tab er feine 2iäume unb Cträud)er nie 3u nal)e an bie (33ren3e pflan3en 
jotl. `.Da aber bod) mand)er 23aum irüfjer aue llnwiifenbeit auf bie Oren3e gepflan3t 
werbe unb ljeute eeiä unb i•rüd)te au! (leiben Geiten 4ängen, je feien bie 2nterejfenten 
lold)er fälle mit bei fjierfür geltenben gejebliä)en Sllaujel beruljigt, bie belügt, baff bie 
Wad)barn bie i•rüd)te einee jeld)en 23aumee unb, wenn er gefällt wirb, aud) bae eo13 3u 
gleidjen Zeiten 3u beanjprud)en fjaben. `,bae 91ec1)t, •Bejeitigung 3u verlangen, ift aues 
geld)foifen, wenn bei 9.8aum ale 03ren33eiä)en bient. Venn auch biete 2tngaben nur 
allgemeiner 97atur jinb, jo werben jie bod) bem einen Ober anbeten biejenigen 9tid)tlinien 
geben, bie it)m ermöglidjen, 91ee1)teftagen auf biejem Webiet möglid)ft lelbftänbig unb oljne 
f rembe Z)itf e 3u löjen. 

•ubiiare NO SUM Mereino 
Sjerr 2ljeobor j• u n t e fonnte auf eine vier3ig3 

jäfjrige Zätigteit beim börber 2erein 3urüdbliden. 
Saexr (bunte ift am 10. 2c3ember 1877 in S 5rbe 

geboren. Geilt (gintritt erfolgte am 2. Zebruar 1893. Or 
wurbe 3uer.jt im S5auptlager, Dann im 97iartin= unb 
Zbomaswer , unb 3ule4t in bei med)anif tt)en Wertitatt 
bejd)äf tigt. 23on 1898 big 1901 genügte S5err (bunte feiner 
97tilitärpflicl)t bei ber 2.9Jiatxojett=9lxtillexie••Ibteilung 
in Mitbelm5fjanen. 

8ur&eit arbeitet er alg Motorwärter in bei med)a= 
ni'jd)•en Vertitatt. 

2llfen Subdaten ein 'her3lid)e5 „(Dfiidauf" 

21ud) bcrr 213i1Ijelm Sj e t b e ä tonnte auf eine 
vier&igjäl)rige Zätigteit beim S•ÖTber .'Herein 3uxüd= 
bliden. • 

.Derr Sjerbed ift am 30. Mai 1877 geboten. Geit 
Dem 17. •-ebruar 1893 arbeitete er in ben 23ettieben 
(•et'nwal3merf, Mampf tefjel = 2lbteilung unb eleftrijd)e 
Sraftwerfe. 3n lei3terem '23etriebe ift er beute a1g 
997aj)inift bejd)äftigt. 

2e5 weiteren fonnte Saerr Sofjann Ger 1 a dj auf 
eine fünfunib3wan3igjäbrige Utigfeit beim .5urber 
23erein 3nrüdbliden. 

-5ert (5erlad) ift am 1. 99)7är3 1885 geboren. Gr trat 
ein 15. Geptember 1907 bei uns eilt unb werbe 3unädj ft 
in bei 3ormerei unb bann in Dem 55od)ofenbetrieb be= 
idjäftigt. Zn fetterem arbeitet er beute e15 91ileüarbeiter. 

5•err griebridj S a r w e 1 a t fonnte auf eine 
f üniunb3man3igiäljrige 2 ätigteit beim S•ärber 23erein 
3urüdbliden. 

5•err Sarmelat ift am 3. • ebruar 1878 in 2übiaufen, 
Sreig 9f3f(lfallen, geboren. Or fit am 2. 2lpril 1907 bei 
un5 alg (Bd)mieb eingetreten unb arbeitet nog) fjeute a15 
f old)er in unjerem .l:iammermert II. 

• -5-amiliennaclfrichien bed törber Mereind 
Geburten: 

(Ein (aoljn: 4 
2llbert (S1aul, 9täberf ,abrif, am 11. 3. 33 — •?erbert. 
(fine zocl)ter: 
(rljrijtian Ctienemann, 231ed)wal3wert, am S. 3. 33 — •ilbegarb. 

Cs,tcrbciä(lc: 
'.Beter ǹietrid), Maid). Zedm.2ibt., am 28.2.33; Ctefan 9)1id)el, 1•paupt•91.- 

Uetfftatt, am 12. 3. 33; •einricl) •afob, CtaTjlwal3werf, am 1. 3. 33 — Goljn (•ugen. 

amiliennadtric•ten bet Zortmunber pinion 
Geburten: 

ein GOEjn: 
eugo i,lämper, 2ä}al3ettbteljerei, am 8.2.33; 2lrtur Valberg, 9ltagnetfabrif, am 

15.2.33; gtiebr. 23ub.benberg, eod)ofen, am 22.2.33; 3uliue 2(id)över, etettrobetrieb, 
am 25. 2. 33. 

(•ine zocl)ter: 
2üil•elm Trtjwa, CtaTjlforntgie•erei, am 26.2. 33; 2lbolf 23odermann, (•,ifenbaljn, 

am 1.3.33; •jojef 9teifer, 231odwa13wert, am 2.3.33. 

I I mount¢ 6ci¢ I I 
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8u gefäbrlid) 
„ 9tobert, id) jinbe ee 

wirtlidj nid)t jdjön, wie 
wenig bu auf meine 
2üünid)e 9tüdjid)t 
nimmjt! 2(nbere Män-
ner geljen für iljre 
brauen burd)e heuer!" 

,;21ber Zbilbe, wae 
berlanglt bu von mir — 
icf) . mit meinem 
Q5ummifragen?" 

3muter Cportemann 
23eim berüljmten 

ecl)nelläuf er X. wirb 
eingebrod)en. Car er= 
tappt ben `,hieb unb 
fett iljm naclj. 2lm 
nad)ften Zag fragt man 
iljn, ob er Den Tieb er-
wiid)t ljabe. „ 2eiber 
nein", etiviberte . X., 
„ber 5ter1 ift miierabel 
gelaufen— id) fjabei4n 
weit ljinter mir ge• 
laf f en:' 

;• reunbinnen 
„j•inbeft bit nid)t, 

erifa, baü meinen 
23räutigam ber 2011= 
bart gut ffeibet?" 

„llnbebingt ... man 
jiel)t bann nid)t jo viel 
vom Oelid)t!" 

•2lufträge 
917eifenter: „•clj habe 

3wei 2lufträge von 
23alfe & Cio. befem-
men !" 

„23ravo ! 2dj gratufiere 1" 
,„3a, eigene jof ort ab3uf aTjren mtb 3weitene nie wieber Tjin3ufommen !" 

2luf ber C-trabe 
„Teilt, wie'Cie licl) veränbert 1)aben, eerr 9tübental, id) ljabe Gie wirflid) nur an 

bem 97egenid)irm erfannt, ben id) int botigen 2aljr bei l•ljnen fteTjen Iiefi!" 

Areuntvorträtiel 
Zon Qcfmutr) Zent), 
8entrativerbeftelte 

213aagered)t: 1. 97tonat, 
2. •anjcft, 3. norb. `.Did)ter, 
4. 23aumftraf)e, 5. Gd)wei3er 
23abeort, 6, ßSöttin, 7. Ccf)tad)t• 
ort 333 b. Cclji., 8. Zeif bae 
2lugee, 9. •iüljnengeftalt von 
C•d)ilter, 10. 23aum. 

Centrecl)t: 1. italienijd)e 
Gtabt, 6. Rabelivejen, 7. 
97tufterbilb, 11. Ctabt in 
liamerun,12.8eitbeftimmung 
13. !Dauetier, 14. STörperteil, 
15. Cüebicl)tart, 16. 9lebenflu5 
bee 97edare, 17. 1•o£)erpriefter, 
18. %erweftee, 19. ft3eweieart, 
20. CsSewäjjer, 21. beutjd)ee 
23ab. 

Steuer 2:egrif f 
„ee ijt feiber nur nod) ein,23ett frei,-meine gierten." 
„Tae geT ört natürlich mir. 13d) war_3uerit ba." 
„21ber id) be3a4le bae Topvelte." 
„`,dagegen proteftiere id). z ae ift unlauterer 23ett-

bewerbt' 
(8eici)nung bon-grig Uerild)e_H3a— Gtatijtil Mortmunber Union) 

1 • Geichäftlict,e Mitteilungen 1 0 600 666 0 
Sinariffoe icton für 3meieinbafb 9ieidiepfennin bietet in einer 21n3eiee In 

vorliegenber 2lugnübe Die als febr Ietitunagfübio befannte Sioarrenfabrit Sarl 
efattbeid)er an. Mit miid)ten auf bieie5 2lnnebot befonber5 binweifen. 
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Seite 12 güttenjettung 322.7 

eutruf 
titanbergruf+pc 2t. f. 2. Union 

eben 9Ritttvod) um 2011f)r 
f inbet in ber „ glotte" (•ugenbT)einl) 
bie 9)Zuf its unb (sj ef ang ftu(ibe ftatt. 
2ganberluftige unb 9Rufiffreunbe 
f inb f)erAlid) roilftommen. Tie 
92atur lodt gum etel[bid)ein, f)in- 
aue in ben bort 
vergißt man bie 2111tagelforgen. 

Mit Wanber geit: 
tiianberfüfjrer Cgybntta, 

eteftr. 2ibteitung 

Gänse- Federn 
nur reine Ware, direkt ab meiner 
Fabrik. Gänsefedern m. Daunen garant. 
o. Beimischung 1.75, allerf. z.5o, Halb-
daunen klein Brustf. u. Daunen 3.50. 314 
Halbdaunen u. Daunen unerreicht billig. 
Ernst Weinberg, Neutrebbin; Oderbruch. 
Lager Dortmund, Schwanenstr. x5,part. 
Bei Von. d. Annonce Sole Vergütung. 

Kombinierte Geräte sind Trumpf! 
Emud . 69 Mk. 
Nora ... 85,5o Mk. 
Gearet ... 99 Mk. 
Nora komb.i o7 Mk. 
Nora komb.134 Mk. 

8 Tage zur Probe 

Radioas Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Straße 156 

Telefunken 
komb. 139 Mk. 

Mende 
komb. 148 hM 

Lorenz 
komb. 149 Mk. 

Ruf 357 83 
gegenüber dem Verwaltungsgebäude 

109¢ 
15 Stationen 
bringt das 

billige und viel 
begehrte 

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

RADIO M 
BINDER 
Duisburg-Hamborn 
Bochum — Dortmund 

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

Clausthal-ZeUerfeld bezogen werden. 

• 

1906' ''25 Jahre 1933 

Ingenieur-Akademie 
der Seestadt Wismar 

.Mäschlnenbau 
Elektrotechnik 
Bauing._Wesen 
Architektur 

Progr.fnL - Ant.r Mitte Okt u. April 

•e_w:•rbe=•t,•ochschule 
•• Klitheri 1 1•(1lnhäft)  

Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Elektrotechn 
F«--ddelechnik. Hochfrequenrtehnik, Tedhniadhe 
Cbemia, Elektrochemie, Gutechnik. Zuckertechnik. 

Hhittenweuu, Keramik, Emaillie,terhnik, Papier 
u. Zelblafflschalk.-Vorlesuogaverzcichnis koatenloa 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Hörder Neumarkt 

Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 34, 

etwa 8 cm lang, volle§ 
Format, nur st/, Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu 200 Stück) 
Hervorragende Qualitlt, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie: ist Nicgdallenda 
nehme ich auf meine 
Kosten rurück. 600 Stück 
geben noch ab Päckchen. 
Quelitäte-Rauchta►alte v. 
t,5o RM. per Pfund an. 
Versand nug per Naehn. 
Kerl Pfetthelcher, Zi. 
r,wrentabrik,Blanketkich 
D 62 bei Karteruns 

Rit`•- Pflaumenmus 
n. Pflaumen u. Zucker, 
1 O-Pfd -Ein. M. 3 ab hier, 
Nachn. Viele tausende 
Nachbestellungen. Otto 
Ritter,Pflaumenmusfabr. 
Schkölen (Thür.) 1203 

Wenn 

Achenbach 
die Hinge macht, wird in 

der Ehe nur gelacht! 

Dortmund 
a Rheinlache Str. 24 
:'!!Uhren. Goldwaren 
Bestecke, Reparaturen 

lo- 3&1. Rabatt 

-hindenburg-

Po1ytechnikum 
Oldenbur i.0. 

Ausbildung von Ingenieuren aller 
Fachrlchtungen 

goNnunootnuiffi 
Mete: Trei fd[öne Grote 
Btmmer ( Itagenmob- 
innig), niete burbeit 
27 Dt9R., in 2[pterbed. 

3utte: Trei grof3e aber 
uier fleine Btninier in 
e3rbe Ober nmgegenb 

Offerten unter ft`. e. 45 
an t0örber ißerein. 

Qliete: Bmet id)öne prohe 
Bimmer, I. (ftage, 
niete bnrbett 17 Dt9R. 
einlchf. $auegineiteuer. 

•,7 ud)e: Trei Ober bier 
Bimmer, eutt. 2ßerfä- 
roobnung. Cf ferten unt. 

92r. O. 120 an bj3rber 
fltercin. 

2liete: Trei grate Bimm. 
mit altem Bubebör 
(litagettroobnung), 
griebendmiete 21 919. 

Zutue: 9wei grolle 
$tmmer. 

roörbe, f8enningbefer 
Straffe 1, III. etage. 

Viele: Broei grole Man-
larbenbimmer. 

Cutbe: Trei deine Bim-
mer (ebtt. verfdtvohtt.) 

Bu erfragen: Ziötbe, 
ibörber Ramproeg 19.1 

olicto¢futC1¢ 
Suche bum 1. 9Rat fchöne 

'•ier• bid ;rant. 
3immer•uohnung 

in rutigem {iaufe, ebtf. 
21(ttvobnung. Sichere 
9R{etebatler. Offerten unt. 
Sch.9tr.200 an ,eörber 
eerein. 

Suche bnm 15. $utti 
obet 1. ;;<uli 
$roei• o D er•sref •$intmer• 

Wohnung. 
Cfferten an Dtub. Mantel, 
Mortmilnb,2trenter(Stx .27 

•¢rmi¢tung¢n 
Rietapiidt möbliertee 

groüeo, helle$ 
3rout3immer 

mit 2oggia sofort Au ber• 
mieten. ebtt auch mit 
bolter Ia - 2ietpfte0mtg. 

afe(bß noch fönnen no 
ein• ige mamen unb Metren 
an einem gut bürgerlichen 
Tlittagetild) teilnehmen. 
Teuer Oraben 2, I. (Ytg., 
link, Code $eile Ctrafle. 

eauberte $immer 
Au berinieten für fofort 
Ober später. Bu erfragen: 
bei 2e0 •oelomill, ZOO-
munb, 2luguftafttaße 7, 
II.(ftage. 

iu¢rtdut¢ 
Nabio•blerdt, 

Tres-&Öbren•Zatterte. 
ein Pförtner' fomplett, ein• 
fd¢iefificb Ruprofe-labe• 
Gletdlrichter sum leI.b. 

ben für 
4tn DIU. lufertaAu ber« 0  
taufen. 92ähered: 
2fnnenftrage 23, III. (itg., 
gerabeaue. 

ajt neuer 
'$ rotod•(1Sf cittriäiter 

(220 V) bum halben sereie 
ber berfaufen. 
Tortmunb, 2(ftboffltt. 31, 

I. etage rechte. 

:i+efefunfen• 
$)vci•9töhrcn•R(pYnxat 

(fall neu, 651etd)ittoni) 
gegen Trei- Ober k(ier-
Nöbreit-2lpparat (Ved). 
fetitrom) ber tauid), gefucbt 

Ortmeher, 
2fachener Strafte 14. 

ßSutertaltener, tieige- 
bauter 

ß3romennbettrongen 
Au verlaufen. 
W. 9Rürmann, Stubt- 
itrafie 18, 2lierfiiruf 398. 

Outerhaltener 
`ßromennDemm•gett 

(narre 9tetter) fürloNg. 
unb eilt deiner tbeif;er 
RIOPPMagen, lebt itart, 
für 6 DIM. roegen selae, 
mangele au berfaufen. 

börbe, 2Belli,01) r 
Strafie 198, II. (1•tg. rechte 

üs ebrauchter, neuwerti-
ger 

ginberlportwagen 
ber berlaufen. 
iDörbe, gdarbtitrate 8, 

I. Ulage. 

Rinberbett 
mit natra(te (70x140 
Bentimeterl, fett gut er-
halten, fotvte ginf-

93ellebabemanne mit 
21blauf ber uerfaufen. 

i;. Ulittenberg, 
DtofeggeIitraße 40, bart. 

Leine ätanarienliede, 
irlugt4f ig unb (iinlat-
rörbe, billig ber berfaufen. 
9täheree Au erfragen: 
2(blerftraf)e 3, I. eig.Iinle 

9]Zart¢nne$emp fdnger 
billig Au berlaufen. 

&lbherxnjtraße 55, 
I. etage fintd. 

(sSuterhattener broet- 
flamntiger 

(3iadberb 
billig bu berfaufen. 
8lumenitr. 1p, II. CS•tg. 1  

(Sute Unnbrieln, 
12 Saiten, gegen earlo- 
pbon Au tauitben Ober 
billig Au berlaufett. 

Tortittunb, 
t,ahnettmüttenmeg 158. 

Verbitten r0 
ßSuterhnft, tiYinbertvngen 
bu taufen gefucbt (Tief-
bau- ober 't•aitmagen). 
Bu erfragen: 
vetrtebabüro f8lo(itager, 
2gertäruf: ltnion 278. 

(tSuterhnttene 
ilinberbettitelte 

Au laufen geiud)t. 
Vertdruf: 

eörber f8erein 311. 

5tanntienhede, 
nennteilig, mit prokem 
Cugfäftg, für 35 Din. Au 

verlaufen Ober pellen 
Sleiberid)ranl au tauid)en 
griud)t. 
•bzbe, tim Sdialfader ila 

I. etage lintel. 

Werksangehörige 
können 

Kleine 
Anzeigen 

kostenlos aufgeben 

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

Weberei- und 
Wäschefabrik 

Schrader, Greven W. 42 
Vertreter gesucht 

Lagerbesuch empfohlen, 
die Reise lohnt sich 

bestimmt. 

Weberei-Reste 
ganz blUig. 

Wir beabfid)tigen bie 
Linftettung eineö 2aui)ungen 

bei unf erer ßiruppenverroaltung, ber äu i)ftern b. ,•. aue 
ber Gc1)ule entlaf f en roirb unb bef fen Utigteit f id) bie 
bum S2lbfauf bee 16. 21:afjree erftredt. 

eöfjne orbentfid)er (Ittern, bie in ber 9Zäf)e tvoTjnen, 
tönnen jcC)rif tfid)e 2}eroerbungett einreid)en an 2ereinigte 
CStafjltverte S2[ aCi., S21bt. 2}ergbau, `,i)ortmunb, 9theinifcl)e 
CStraüe 173. 

Der ei tnt Gärten 
gratuliert! 
Fünfzig Jahre lang beziehen 

Eltern und Großeltern die Edel. 
sämereien von Heinemann-Er. 

furt. Machen Sie es nach! Dann 

blüht und glüht und duftet es 

ebenso in IhremGarten.Verlan-

gen Sie kosten Ios das reich illust. 

Preis- und Kulturbuch Nr. C.76 

S.Cteinemann 
ERFURT SEIT 1 8 4 8 

Wer seine Frau lieb hat 
kauft Ihr eine 

q 
• 
q .• 

0 
Id 
0 

• 
0 
• 
• M 

g 
Wer seinen Vorteil 
wahrt, kauft nur 

beim Fachmann! 

His EDLER 
Rheinische Straße 134 

empfiehlt Qualitäts-
fabrikate 

Trotz Zahlungserleichte-
rung konkurrenzlos billig 

Vemlinde-
Rabattmarken 

Abws)schbare 

Dauerwäsche 
weiß u, bunt 

Krasen, Vorhemden, 
Manschetten, Man-
schettenschoner etc. 

Mia Meier 
Dortmund, Reinoidi«r- 4 

Ko r b m ö b e l ab Fabrik 
Teilzahlung bis 10 Monate, franko 
Lieferung. Schlager: 3teilg. Polster-
garnitur RM. 30,—. Katalog gratis. 
Korbmöbelfabrik BÖHM 
Oberlangenstadt 582, Lichtenfels-Land. 

Reparaturen w Uhren und Gold• 
waren, elektr. Uhren 

Kontroll- und Meßapparaten führt aus: 

„Uhren-Reinarz" Dortmund 

Oestermärschstraße 54 
Billlge Preise 1 Gute Bedienung 1 

Schallplatten 
Aus einer Bonkurs• 
masse, 25 em doppel-
seitig. Stook 40 Rpf. 
Beballpl: Bergmann 
Breslau 1 A 247 

Illlllllllllllilllllllllllllllllllll 

Mitarbeit an unsererZeitung sollte 
tederLeserals sein Recht 
und seine Pflicht ansehn 

1)tud unb 23crlag: (ij ü t t e u n b 6c4 a ii1 t(Znbujtrie•23erlag u. Truderei li tt.- (iicj.), • ü i i e 1 b 0 r f, 6fbliei;fad) 10 043. — 93re geiet•lid) nerantmortlid) für ben 
rebaltioncllen 3nbalt: iß, Rub. g i f t$ e Z. Züf ,f elborf ; für uttf ete Werft betr. 11 uf ia$e, 9i•adtritl)ten unb 9ltitteilungen 11 b t. H(• t t. 23 il r o), Zortmunber 1luiotl 
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