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3. jahrgang 

Werkszeitung 
der 

Henri ohs h ütte-i-9atti ngen 
17it er(d)ttntn itbtn a. Sreltaq. 

bTad)brud nur tnrt Q1utUtnangabt u. Brntbmtgung 

btr -jaup[fdq)ftltuung gtRatttt 
27. April 7928 

3u(cbnften finb ;u rubttn an 

dbenfd)tl d ETobn (3. m b t•j htntidieb6ttt, 

2lbtrdung -xd)nftltrtung btr ljtnfMtl.Bldtttr 
Mummer 9 

iii¢ Qomm¢na¢n 46d•stagawnhlen 
Deuticblanb stef)t wieber einmal im 3eid)en her 2B a h l e n 3um 

91 e i d) s t a g , bie in vielen 1'änbern 3ugleid) mit ben 2Babien 3um '13 a r 1 a -
m e n t bes betref fenben Q a n b e s verbunben werben. Die 2BabI muh 
befanntlicb nach her 23erfaffung an einem Sonntag ftattfinben. Dieter Sonn-
tag ift her 20. M a i. 

Das 9Reid)swablredjt ift gefeblich in her 23erfaffung bes Deutid)en 
9Reid)es vom 11. 2luguft 1919 veranfert. ..3m ein3elnen gelten bafür bas 

— 9Reicbswablgefeb U. 
bie 9Reid)swabforb= 
nting fair has 
Deutid)e 9Reicb vom 
27. 21priI 1920. 
Tad) biefen Gefeben 
ift ieber 20 labre 
alte Deutid)e wabl= 
berechtigt. 2Benn er 
wählbar fein 
will, inub er jebod) 
minbeitens 25 labre 
unb feit einem 
,labre 9Reid)sange> 
höriger fein. 2Bäb% 
len Tann nur, wer 
in eine Viiblerfifte 
ober in eilte 2Babi= 
tartei eingetragen 
ift, ober wer einen 
9Bablfd)ein bat. 

Uir wählen be= 
fanntl. in Deutid)= 
ianb nicht mehr wie 
f rüber eine ein3efne 
93erion, f onbern eilte 
i ft e. Riefe 2iite 

muh fpateitens am 
fed)3ebnten Zage 
vor her Wabf bem 

9Reichswablfeiter 
eingereid)t werben. 
Sie muh bie 9Ra-
men ber barin Vor-
gefchfagenen in er= 
lennbarer 9Reiben. 
folge entbatten unb 
von minbeftens 
3wan3ig 2Bäblern 
unter3eUnet fein. 
Man Tann nid)t bei 
baupten, baf3 biefen sogenannte ß i it e n w a b 11 n it e m ein Zbeal wäre. Die 
Liften werben in ber :Hegel von 'ß a r t e i e n aufgeitelit, unD 3war viel= 
fad) nad) 9Rüdiid)ten, bie biete aus parteipolitiicben (5rünben 3u nebmen haben. 
Die iSelange bes M ä b 1 e r s fommen babei erst in weiterer 2'inie. grüber 
war bas anbers. Der 2Bäbler tonnte fidi unter mehreren Ranbibaten ben= 
ienigen ausiud)en, ber ibm vermöge feiner Oergangenbeit unb (grfabrung, 
vermöge aud) feiner gan3en 93ersönlid)feit, ber Geeignete für feinen 2Babl-
(reis erid)fen. Das perfönlid)e 23anb bes 3u 2Bäblenben mit 
bem Mabler war baburd) enger gestaltet. beut3utage 
wäblt ber Wabler lebiglidj eine itarre Qi fte von 9Ramen, 
bie ibm grobenteiIs gar nicht befannt finb unb mit beren 
Zrägern er perfönlid) feinerlei güblung bat. 

Sur 23ornabme ber 213 a b I b a n b l u n g, bie wie bie (grmittlung bes 
Rllohleraehnüies nffentlich Et. ist hna artete 'Roich in '))t n h i f r o i i P Pin: 
geteilt, für bie bie ein3elnen liften Geltung haben. 2fuherbem gibt es aber 
nod) eine 9Reid)swabllifte. 

Die 2BabI felbit gefd)iebt befanntlicb burd) Stimm 3 e t t e I , bie 
in amtlid) gestempelte 2imfcbläge geitedt werben, wobei jeber Mdbler felbit 

9)totoriuri#e ncit 

311. 
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Die Seuerwe•r der Ifjenrid)shütte 
attflcfubpeYtcm 9Jtinimab=•cGaumtöjd)=C+Scncratnr 
unferm 2luffat3 in biefer 9Rummer 
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feine Stimme ab3ugeben bat unb ficb nid)t vertreten Laffen lann. Sur &-
mittlang bes Zablergebniffes stellt her Wahlausicbub, her für jeben 2Babl, 
(reis 3u bilben iit, feit, wieviel gültige Stimmen abgegeben finb unb wie-
viele bavon auf leben Rreiswablvorid)lag entfallen. 3ebem Rreiswabl-
vorichlage werben fo viel 21b(ieorbneteniike ivaewiefen. bah ie einer auf 60000 
für ibn abgegebene Stimmen tommt. Stimmen, beren 3abl für bie 3utei= 
lung eines ober eines weiteren 2lbgeorbnetenfibes an einett Rreiswabloor= 
id)Iag nicht ausreicht ( 9ieititimmen) werben, soweit fie auf verbunbene Wahl-
vorfdhläge gefallen finb, bem '7Bahlverbanbsausid)uh unb, foweit sie auf 
2Bablvvrsd)läge gefallen finb, bie nur einem 9Reid)swal)Iuorid)lag ange-

fd)loffen finb, bem 
9Reid)swablau5- 

id)ub Sur 23erwer- 
tung überwiesen. 

Der 9Reid)swobl-
ausid)uh 3äb(t bie in 
allen Wablfreifen 
Ober 2Babltreisver= 
bänben Gilt bie 
9Reid)swaf)1= 

vorid)Iäge ge• 
f allenen 9Reititim• 
nien 3ufammen unb 
teilt iebem 9Reid)s= 
wablvorid)lag auf ie 
60000 9leftitimmen 
einen 2lbgeorbneten= 
fit 3u. tsin 9ieft 
von mehr als 
30 000 Stimmen 
wirb babei vollen 
60 OCO gfeid)gead)-
tet. (Einem 9ieid)s-
wabluorf d)lag Tann 
böd)itens bie gleid)e 
3abl her 9lbgeorb= 
netenjibe 3ugeteilt 
werben, bie auf bie 
ihm angesd)lolle= 
nett Rreiswc.hlvor= 
fcbläge entfallen 
finb. 

::, ,i w" Die 23ered)nung 
her ein3elnen S.im= 
men unb Die 3uteil 
lung her 9.Ranbate 
gejd)ieht lebten &I 
bes burd) ben 
'Reicbswobfieiter, 

= ala we cber belannt= 
lid) aud) hief es Mat 
wieber her 13rdfi= 

bellt bes Statiftiicben 9Reid)samtes, 2B a g ein a n n , auserf eben iit. 
Das 23emertenswerte an bem jebt gettenDen 9.Bablinitem Ui, bah 

burd) bie (5eiamtitimmen3abI 3ugleid) aud) bie 3 a b 1 b e r 2I b g e o r b n e 
t e n bestimmt wirb, bie vorber nid)t -feititebt. Der lebte 9Reid)stag bei-
fpielsweife 3äblte 493 2lbgeorbnete. Cis iit nicht ausgeid)loffen, bah ber 
neue erbeblid) mebr auf3uweisen bat; benn biefen Mal werben 3um e r ft e n 
Male vier neue Zabrgänge von 2Bäblern an bie 2Babl-
U r n e f o m m e n, bie bisher nicht mit aemählt bnhen. Währenh bei 
ber vorigen Wabl im gan3en 38 375 ODU 2Babtberechtigte in Die 2Babl- 
liften eingetragen waren, id)äbt man bie 3abl ber biesiäbrigen 2Bäbler auf 
41250000. Die 3abl ber (grftwäbfer, berienigen alfo, bie 3um ersten Male 
ibr +ZBablred)t ausüben bürfen, betrug bas lebte Mal, alfo im De3ember 
1924, 3 037 000; für bie iegige 2Babl icbäbt man fie auf 2 875 000. Zm 
gan3en wirb iid) bie 3abl ber 9Bablbered)tigten nach 3uverläfsigen Sd)äbungen 
um etwa 2,3 Millionen gegen bas lebte Mal vermebren. 23ei einer burd). 
id)nittlid)en 2Bablbeteiligung von 80 12ro3eut bebeutet bas eilte vorausfid)t-
(Ue 23ermebrung ber 3abl ber 9ieid)stagsmanbate um etwa 30. Das halbe 
Zaufenb 2lbgeorbnete wirb bei ber näd)iten Wahl also überid)ritten werben! 
Zehe weitere 2Babt muh auch eine weitere 23ermebrung ber 2lbgeorbneten-
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Geite 2 
bcnid)c1=21lritter 9tr. 9 

lit)e bringen, wenn wir nid)t 3ttr einf übrung einer begren3ten 3abl non 
2lbgeorbneten übergehen, was id)lieblid) id)on aus (rirünben ber (grivarni5 
bas .'geite wäre. Denn bie 2lbgeorbneten toiten ichlieblid) aud) Gelb. 

wer legte 9iei)staq hat iid) in feiner 93artei-3ufammenfebung im 
Qaufe ber Git;ung5periobe mehrfad) veräubert. 3m De3ember 1924 wer-
ben gewählt: 103 Deutid)nationale unb 8 L'anbbünbler, bie lid) ber beutid)= 
nationalen :sraftion anichlofien; 14 9lbgeorbnete ber nationalio3iatiitiid)en 
greibeitsbewegung; 51 non ber Deutid)en 23olfspartei; 68 nom 3entrum 
unb 19 non ber 23at)erifd)en 23oftspartei, bie später eine Inie Sraftions= 
gemeinid)aft bifbeten; 12 213irtid)af t5parteiler, 5 Oat)eriid)e 23auernbünbler 
unb 4 1)eutid)-Sjanitoneraner, bie 3ulammen bie grattion ber 213irtid)af t= 
Iicben 93ereinigung bifbeten; 131 (So3ialbemotraten, 32 Demolraten unb 
45 Rommuniften. T3äbrenb ber Reid)stagstagungen 3 e r f i e t e n bie 
Rommuniften unb bie iyraftton ber 9lat ional in3ial iitiid)en 
Ureif)eitsbewegung, 3u ber vorher nod) ber bisberige Deutfd)nationate Mr. 
23eit als «uf wertung5freunb geftoben war. '.Geit grünbete ipäter bie 23olt5= 
red)tspartei, 3u ber nod) ein vöifileher unb ein 3entrumsmann übertraten. 
Rur3 nor zore5icbfub verlieben brei beutid)nationafe 23auern fibre ' 3artei 
unb grftnbe'en mit 
bem 23olt5parfei= 
ter 55epp 3ulammen 
bie L )rijtlid)=na= 
tionale Oauernpar= 
tei. 

So hatte ber 
Teid)stag, ber 493 
2lbgeorbnete Alte, 
am 2luflöiungs= 
tage f olgenbe 3u= 
fammen;eßung: 7 
92ationall o3iali jtett, 
5 ?•ettticb=23öltijd)e, 
107 zetltld)eTatio% 
nale, 3 2̀1uf wer= 

tungsparteiter 
(`≥3olf5red)typartei), 
4 9)litglieber ber 
(Ebriitlid) - nationa-
Ien 23auernpartei, 
50 ber Leutjd)en 
230ltspartei, 21 ber 
9.13irtid)aftl. •'I3erei= 
nigung (barunter 
als jelbitänbige 
Gruppen bie 5 
23at)er. 23auern% 
bünbler unb bie 4 
Deutld) = 3annove= 
raner), 19 ber 
93auer. 2301IGpar= 
fei, 67 bes 3e)t= 
trum5, 32 '.Demo= 
traten, 131 So3ial= 
bemotraten, 30 
slommttniiten unb 
15 linte Rommuni= 
fiten, ba3u bei lei% 
ner Kraftion ber 
2lbgeorbnete Gene= 
rat .Lubenborff unb 
Der frfibere Sen. 
trumsabgeorbnete 

Fange - Siegermann. 
Das jinb im gan-
Sen 15 93arteien. 1lnb 
lentiert werben? 

$wei Deutgen gelang bie OftzWeftrUcberquerung bes 03eans! 
Tie Deutid)en tylieger iyreiberr u. bilnefeib unb bauvtmann a. T. Stobt, Denen in Gemein-
iehaft mit Dem nommanbanten ber iriid)en 2uf titreitfriifte gibmaurice als (griten bie 
mehrfad) vergeblid) unD unter id)weren Tobesopfern veriud)te 2leberquerung bes D3eans 
von Vit nad) Weit gelang. (Sie starteten in 23alboneI (,lrlanb) am 12.2IpriI morgens unb 

Ianbeten nad) etwa vier3igitünbigem üluge auf 91eufunblanb. 

G9••••G.C•.3••• • • •.•.C• j••.•i••••L•3 

wieviel werben uns im tommenben 213abltampf prä= 

So werben mir alio in einigen Moden von neuem eine 9)3ablid)lad)t 
erleben. boffentlid) wirb ber 213ahltampf in anftänbigen unb ruhigen 
gormen geführt, bamit er nid)t unier obnebin 3erriffenes 23oll erneut in 
•ßarteihaber ftür3t. 21n 'ßarteien gebrid)t es uns in Deutfd)Ianb wahrlid) 
nid)t. Sebe behauptet natürlid) von iid), bie ein3ig rid)tige unb bette 3u 
fein. Der 913äbter aber bat bei ber 213abi bie Vual unb wirb lid) bie= 
fenige auslud)en, bie ihm bas meifte für bie 3utunft 3u verfpred)en id)eint. 
Zabei Tollte lebocb Leber einfid)tige 2Bübler ficb barüber flar werben, bab 
legten (5nbes p e r l ö n l i d) e 23 e r i p r e ch u n g e n weniger bebeuten als 
Iß e r l ö n I i d) leiten, von bellen er annehmen mub, bat; sie f ü r b a r 
9Bebl bes gejamten 23aterlanbes am beiten eintreten. Zenn 
id)lieblid) ilt ber für ben Reietag Gewählte nid)t ber Vertreter ein3eIner 
Zilterejf en, Tonbern er bat bie verf allungsmäbige eflid)t, bas Mob1 b e s 
gan3en 23aterlanbes im 2luge 3u baben! 

2i¢id•shaushalt und et¢u¢rn 1928 
2115 im Subre 1924 ber 'Yeid)5bau5batt unb bas beutjd)e Steuerweien 

neu georbnet werbe, ba war ein Gefid)tgvunft entid)eibenb: unter allen Um. 
ltänben bie 213äbrung 3u fiebern unb 3u erbalten. eine bauernbe 
21usid)altung ber 9lotenpreile war nur möglich, wenn bie für Reid), £än= 
ber unb (Demeinben notwenbigen (ginnabmen felbit bei voriichtiger Gd)äOung 
unbebingt 3u erwarten waren. Zie golge biejer Tinitellung war, bab 
bie Steuerfebraube 3 u l d) a r f ange3ogen werbe. Durd) bie Steuerreform von 
1925 wurben besbalb bie Reid)sjteuern um 21/2 Milliarben RM. gejenft. 
1926 erfolgte eine S)erabbrüdung um eine weitere halbe MilIiarbe. 

23i5 3um 23oraniehlag 1928 iit bann roieber ein gewifies 91niteigen ber 
(S"teuererträge be5 Reid)s 3u beobad)ten; um 1,3 97tifliarben 91971. f oll ber 
Gefamtertrag bes Zabres 1928 über bem bes .Sabres 1924 liegen. (gin 
Siebentel ber 91eid)5 jteuern f liebt unmittelbar a 1 s 2 r i b u t a n b e n R e 
p a r a t i o n s a g e n t e n. 5ierf ür erid)einen 1,23 9Rilliarben RM. im 
91eid)sbausbalt 1928. Zas ift fait genau ber 23etrag, um ben ber 9iele-
bausbalt non 1928 ben non 1924 übersteigt. glad) 91b3ttg ber Zawe5- _ 
leiitungen finb bie innerbeutid)en 9ieid)sausgaben bemnad) in ben beiben 
Sabren nabe3u gteid). 

f ür bie Zawesleiitungen war im 9ieid)sbau5balt 1924 nod) ttfebts 
eingelebt. Das Sahr 1924 wurbe als „Gd)oniabr" betrachtet. Die Dawes, 
Iaiten itiegen bann non 146 Millionen RM. im Sabre 1925 auf 433 97äl= 
lionen 9iM. 1926, 831 Millionen RM. 1927 unb 1228 Millionen R97t. 
im Sabre 1928. Sie überid)ritten ben für 1928 veranfeblagten (5eiamtbetrag 
ber Sölle um ein günftel über ben hott Zabaf= unb 93ieriteuern 3uiammen 
um etwa ein 3ebntel, abgeieben non ben 93eträgen, bie bie Reid)sbabn unb 
bie 23ant für Snbujtrieobligationen auberbem nod) aufbringen müHen. (95 

hanbeft till) hier um 
reine 23erluitpoiten, 
ba Deutd)lattb fei= 
nerlei Gegenleiitung 
für biete -%träge 
erbalt. 

9lbgeiehen non 
ben T,awe5lajten 
finb vier weitere 
2lucgabepoften im 
9ieid)sOauäbalt 3u 
unterid)eiben, bie 
an (Größe alle an= 
Bern ausgaben 
überragen: näm= 
lid) 1. eeniionelt 
unb Renten, 2. 
Gd)ulbentienit, 3. 
fo3inle '2fusgaben u. 
4. 2fusgaben für 
S5eer unb Marine. 
für Verjorgungs- 

unb Rubegehäfter 
waren f orflanf enb 
erf orberlid): (in 
MilJarben :Ren= 
tenmart) 1924: 

1,067, .1925: 1,390, 
1926: 1457, 1927: 
1,474, 1928: 1,780. 
Sn bieten 3ablen 
jpiegelt iid) bie 
1525 erfolgte allge= 
meine erböbung ber 
`Dienten unb ber 
93ejolbung wiber. 
1928 erfolgte eine 
weitere Lrböbung. 
Der èenjion5f onbs 
erf orbert fait ein 
Drittel bes (5eiamt= 
3uid)iib=Bebarf s ber 
%cid)5verwaltung; 

er bient Sur 'Be, 
itreitung unmittel= 
barer Rriegsfolgen. 

23on T3id)tigfeit ilt, bab im Sabre 1928 ber a u b e r o r b e n t 1 i d) e 
55au5balt, ber lange eine au5jd)laggebenbe Rolle geipielt hatte, burd) 
rüdiid)t5loje Drojlelung unb burd) Umbau bes 55ausbaltes auf einen gan3 
geringen 23etrag 3urüdgebrängt worben ift. (9s erid)einen in biejem nur 
nod) 146 Millionen, ba5 jinb taum 11/2% ber Gefamtausgaben be5 Saaus-
halts für 1928. 23elanntlid) hatte man bei Rriegsausbruch bie 2tu5gaben 
für 55eer unb Marine auf ben auberorbentlicben 5au5balt übernommen, 
weburd) biejer ben orbentlid)en bausbalt weit überflügelte. batten bod) 
bie 21usgaben für Seer unb Marine in ben lebten 3abren vor bem Rriege 
etwa vier `,fünftel ber ' 91eid)sausgaben ausgemad t. 9laturgemäh wucblen 
bie Militärausgaben wäbrenb ber RTiegsiabre nod) ntebr an. Sie war-
ben burd) 2lnleiben gebellt. 91ad) bem Rriege ging man roieber 3u einer 
Zrennunq 3wijd)en orbentlid)en unb auberorbentlicben %usgaben über. 05 

gelang aber erit allmäblicb roieber, 3u geregelten 23erbältnifien 3urüd3u- 
lehren. Die Reicbsiteuern werben nach ber (5ejet;gebung über ben jogenannten 
„ inan3attsgfeicb" 3wijd)en R e i cb it n b 2 ä n b e r n verteilt. 21n ber (gin= 
tommen= unb Rörperieft5iteuer finb bie £änber unb Gemeinben mit 
75 D. b. beteiligt. Ton ber 1lmiabiteuer erbalten lie 30 v. Sa., (5runb= 
erwerb5iteuern, Rraf tf abr3eugjteuer unb Rennwettiteuer fließen ibnen narb 
%b3ug von 4 v. b. für (grhebung5lojten gan3 3u• 

gür bas fommenbe Sabr 1929 finb bie % u s f i cb t e n n o di w e i t 
f d) I e d) t e r , ba bann mit weiteren Steigerungen ber Daweslaften um 
293 Millionen Mart, unb infolgebeifen mit einer geblfumme von 380 
Millionen Mart gered)net werben mub, für bie eine Zedung noch nfdjt 
vorbanben ift. %lles wirb auf eine gute (gntwidlung unterer 213irtid)aft an= 
tommen. 97ät ibr hebt :mb fällt bas gan3e ginan3gebäube bes 9ieid)es. 
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Str. 9 i•cnf6icl='23lättcr (Bette 3 

O¢g¢nfä3¢ ausgleicben 
lernfte Worte an aUe, bie im inaujiriebetrieb jtehen 
Man bat gejagt, bat; 35 v. ß. ober nod) mehr aller `?"ätigfeit unterer Be= 

triebe fid) barin erfd)öpfe, Teibungen unb l(nftimmigfeiten 3riiid)en Den ein3elnen 
„Mitarbeitern" ober Zienftitelien 3u befeitigen. Wie ift bas — fo fragte mit 
'Red)t Trof. M e p e n b e r g in einem Vortrag über „%usgleid) ber 
(üegenjäge im i•abritunternet)men" in ber Gefellicbaft für Organiiation e. B. im 
Sngenicurbau5 in Berlin über ben in ben „23• 5=92acfjricl)ten" berichtet wirb — 
möglich in einer geit, in ber bie bebung ber Wirtid)aftlid)leit Sur *jung bes 
zages geworben iii? Wo liegen bie äuberen unb inneren 5emmungen bie trog 
aller flrg(inifationstünfte bie Rräfte im Betriebe nid)t auf bas gemeinfame Siel 
gleid)ricbten, Tonbern f icb in nub. 
[ofer 'Jieibimgsarbeit uerbrauchen 
(affen? — Mit bem unverjtänbli= 
d)en 2liiberTtreit von Zettniler 
unb Raufmann fängt es an. Sie 
rebelt in verid)iebenen Sprachen 
unb verfteT en einanber nicht. Se--
bei will •übrer fein, weil er meint 
Den ihm allein Dinge Sein ober 
Kid)tiein „ jeines" Unternebmen5 
ab. eine unheilvolle '2lb onberung 
id)on in ber 2Äu5bilbitnq — hie 
2edjnifd)e S•ocb= unb 'lJ2itteljdjule, 
bie unb -IeI)ran= 
Ttalt — legt ben Reim, statt bab 
bem yngenieur früb3eitig Wirt= 
jdjaftlid)e5 Zerrten unb Liniid)t in 
bie Welt ber Kaufmannsarbeit aw 
er3ogen werben unb ber Raufmann 
fid) bemüht, bas Zun bes Zed)ni= 
fers innerlid) Doll 3u Derjteben. 
'plan form nid)t, wie vor einiger 
geit 3u lefen war, einfad) idjlieben: 
Übne ben Raufmann tann tent 
Wert feine (Cr3eugnif fe abfegen, 
alfo auch nidjt5 er3eugen, folglid) 
mub ber Raufmann Zy lbrer fein. 
3um wirflicben •übrer gehört ein 
gan3er Rerl, bann ist es gleid), 
ob er gngenieur ober Raufmann 
ift. 2lber er wirb nie führen tönt 
neu, wenn er nid)t als Raufmann 
ein. gutes Mab ted)nii(i)es 23er. 
ftättbnis ober als `? e«)nifer bä5 
red)te Raufmannsgefübl in ben 
•ingeripigen hat. Rönnen ent-
id)eibet, aber nicht Raftengeift. 

Selbit unter fid) bleiben zecbniter unb Raufleute Ritt frei von (üegenfägen 
aller 2lrt. täglich unb itünblid) gibt es hierfür ber Oeijpiele all3uviele. Ronftluf, 
teur unb Betriebsingenieur werfen einanber vor, bab leiner auf ben anbern 'Rüdiid)t 
nehme; bem Ronftrufteur wirb oftmals gar verboten, ben Betrieb 3u betreten, unb 
ber Betrieb5fübrer finbet nad) oft genug 2Biberfprud), wenn unfacb3emäber (int-
wurf ibni bie Fertigung verteuert. 2lu5gleichenbe 2lusbilbung mub Bier 2BanDel 
idlaffen; bie 23ebeutunq biefer 2lufgabe bat ber V. D. j. recht3eiti3 erfannt unb. 
ibre 23erwirtlid)ung gebt Taid) vorwärts. 

2lber weiter: ba ift ber 13apiertrieg 3wifcben Betrieb unb Verwaltung. Wie 
Diele Betriebsfeute ichimpfen nid)t täglidj über bie unnüge 3ettelfd)reiberei, wäbrenb 
bie Verwaltung tlagt, bab fie ibre 2lbred)nungsunterlagen nid)t orbnungsmäbig 
bereinbetomme. 9lod) haben unjere gngenieure im Betrieb viel 3u wenig Ber-
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ftättbnis für bie Bebeutung eines forgfam aufgebauten 9iechnungsmejens, bas 
ihnen bed) bie unangreifbaren unterlagen Sur mirtid)aftlid)en Beurteilung ihrer 
Zätigteit liefern fall. 'Ruf ber anberen Geite müffen aber auch bie Männer ber 
Vrganifation barauf bebatbt fein, nur bas Tötigite an 3manglauf unb Scbreibart 
vom Betriebe 3u Deriangen. Zenn jebes Unternehmen lebt fein eigenes perfönlid)es 
£'eben unb läßt fid) nid)t ohne fcbmere Scbäben in bie 3mangsiade organifatarild)er 
2lllerweltsreppte fteden. 

Zbeorie unb 'ßraxis — ba ilt icbon wieber ein unheilooiier giberftreit. 
„Z-9 geht nicht fo" meint fur3erbanb ber Traftifer; erfahrung unb (Erfolg mit bem 
bewdl)rten 211ten finb gewid)tige Cbrünbe für feine Meinunq, miffenid)aftlid)e T:r• 
fenntnis unb Ileber3eugung gan3 allein bie Stügen theoretijd)en cYortfd)ritts. 21ber 
wir f ollteu vorlid)tig fein mit voreiligem 2lblebnen ber Zbeorie, oft „gebt es 
bod)", unb mir haben genug 23eifpiele wo aus „ birngefpinften" meltumfpannenbe 
zed)nif unb grobe 3nbuftrie3weige geworben finb. Hub felbft wenn wir nid)t g[eid) 

eine theoretifd)e Cfrfenntnis in ber 
£ßraxis vermirflid)en lönnen, wirb 
fie uns immer mit ihrem (Frgeb• 
niffe wegweifer 3u einem ibealen 
Siel fein tönnen. 

Weit über alle biete veriä)iebe= 
neu (iiegenläge hinaus aber itebt 
'jener, ber unfer gan3es Staats, 
unb Tollsleben zahn um sabr 
vergiftet unb fpaltet, ber (legen-
'a4 3mi;d)en 2lrbeitdeber unb 2Ir= 
beitnebn)er. 3ugegeben, bab wir 
ein gutes Stüd vorwärts gerom. 
men finb in ben ad)t 3abr3cbntcn 
feit ber Seit, ba 5iattptmanns 
„ 2Leber" bittere 2Llirtlid)leit wa, 
ren. Wir baben ben Berfucb ber 
„3entra(arbeitsgemeinfdjaft" ge-
habt, roir verbanbellt beute von 
Verbaub 3u 2lerbanb, roir haben 
Scblid)tungsbebürben unb Sd)iebs-
fprücbe. Unb bOd) — wäre es nid)t 
Geifer, wenn roir ohne alles bies 
ausfämen? Wenn enblid) beibe, 
2lrbeitgeber unb 2lrbeitnebmer, 
gan3 von bem Oeban`en burd)% 
brungen wären: mir 3icben bod) 
beibe an bemjelben Strang, es 
geht auch mir nur folange gut, 
wie es bir gut geht, unb wir feigen 
beibe unfern St013 barein, bas 
Unternehmen vorwärts3ubringen, 
bem mir bienen. '3it Deute üben 
baupt nod) eilt Unternehmer mög-
lid), ber feinen 2Irbeiter „ausbeu-

tet", nur um ihn nicht bochtommen 3u lallen unb um felbft ein bequemes £eben mit 
möglid)it roenig 2lrbeit 3u führen? £oft genug lieht man etwas gan3 anbres: ben Un-
ternel)mer ober Mirettor, ber jebe Rleinigfeit felbft mürben will unb bamit ben 231id 

für bie groben Siele verliert. (Es rann heute wohl faum einen 7•Übrer eines Un-
ternehmens geben, ber ohne Renntnis unb Berüdiichtigun3 wirtid)aftlicher 3ufam= 
menf;änge (frfolg hat; es ift aber nötig, bah unvoreingenommenes wirt fd)aftlid)es 
Zenten aud) beim 2lrbeitnehmer möglid) wirb, statt bab ihm Welt- unb Wirt, 
icbaft5anichauunq mit bem Zogma Dom „Uebrwert" anfangen unb aufhören. 

Scblieblid) gebt es aber — unb Bier spielt bas Verbältnis Dom Vorgejegten 
3um Untergebenen herein — um einfad] meni(tlid)e (Eigenid)aften. zirertor unb 
2lrbciter, Borgef egter unb Untergebener finb alle Ziener best elben Unternebmen5, 
Rameraben, jeber an feinem 'ßlag. 3b1. 

Anfall bringt f¢ia und fiat A- Arbeit tägtidI¢s Brnt, 

Dom PhOtogriaphlcrcn 
Von Zr. ßaralb M e b i g e r 

(j•ortfegung) 

sm allgemeinen iit es wohl in, baf; ieber Befit3er 
eines photographifchen 2lpvarates 3unächit unter bie 
(£rinnerungsjcbüben geht. sm unbe3winglid)en Zaten= 
brang tnipit er anfänglid) alles, was ihm nicht id)nell 
genug aus bem 2Bege geht, bis ihn bie babei er3ielten 
vbotographifd)en Urtunben nid)t mehr richtig befrie= 
biqen unb er ailmählid) fid) 3u ben Z3ifbiägern geiellt. 
Za erlebt er 3unäd)it lauter enttäuichungen, bis er 
fid) bie volltommen nüd)terne Z;etrad)tungsweife an= 
gewöhnt hat. Zm 2Infanq macht man ben 9-ehler, 
bab man bem photographifdjen '2lpparat genau in 

ein Gemüt auftaut wie fid) felbft. Man benft, man fann bie Zmvonberabilie►n 
mit photographieren, unb wunbert fid) bann, wenn auf bem 8ilb gar nicht 
bie Stimmung 3u bemerten iit, bie man bei ber 2fufnahme empfunben hat. 
Man mub fid) eben immer vor 2Tuge)i halten, bab man mit einem p h n f i = 
t a 1 i f d) e 4' f p p a r a t arbeitet, ber med)anfid) unb mit unveränberlid)er (De= 
naitigfeit alles; was wir räumlich unb in Barben unb mit beitimmten _ Ge. 
fühlen erbliden, ichwar3 unb weih unb in einer (Ebene abbilbet. Deijt w 
in. uns -bei einem lanblid burcb (5ebanfenverbinbungen, burd) oigd)ologijd)e 
Z3orgäng(, eilt Stimmungsfompfer hervorgerufen, ber uns ftörenb wirtenbe 
ein3elheiten bes Blibes überiehen läbt, fo bab fie gar nid)t in unier 23e-
wubtf ein eintreten. Rlnbers ber 'Uvparat, ber 3eicbnet alles, was vor ber 
Linie liegt, mit ber gleichen Genauigteit, 3eidmet fowohl bas, was in bie, 
Stimmung pabt, wie auch Ias, was bie Stimmung ffären fann. 

Um 3u ber notwenbigen, tühliachlicben, nüchternen Betrachtungsweife 3u 
elangen, itt bie Mattfd)eibe erfunben worben. Zie'erite 'Regel muf; es fein, 
oweit es irgenb angängig iit, vor Feber 2fufnahme bas'Bilb auf ber Matts 
c)eibe 3u beurteilen. '£Jas itt etwas unbequem, aber es hilft lehr Diel. Scbon 
babui•dj, baff man neiwungen ift, sich hinter ben %%parat 3u beugen, unb£ 

bas topfitehenbe Motiv auf ber Mattid)eibe 311 suchen, wirb man unwill-
Fürlid) etwas von ber Stimmung Iosgelöft. Man lieht genau, welcher 21us-
fd)nitt bes Gan3en auf bas 23ilb fommt, unb man sieht bas Motiv nid)t 
mehr räumlich vor fid), fonbern erblidt es, proiWert in eine (Ebene, fo wie 
es ipäter auf bem i)botographiid)en 'f3apier ausfehen wirb. Da entbedt 
man auf einmal, bab etwas, was man itehenb noch lehr gut lieht, auf ber 
2lufnahme überhaupt nicht 3u finben fein wirb, weil es Doll einem baDor Iie.-
genben (5egenftanb in ber £ßeripettive bes 2lpparates Düllig Derbedt wirb. 

%llerbings lieht man aud) auf ber 9Rattid)eibe immer nod) 3u Diel, 
benn bas Bilb iit immerhin farbig. Man mub Eich alio bie frage vorlegen, 
ob bie 23ifbwirtung, bie man er3ielen will, auf garbenpfammentliiagen Ober 
auf ber Gruppierung ber Malfett beruht. (hegen garbenwirfungen wirb 
man itets lehr ifepttich fein müffen, ba fie meift auf bem .'23ilb nid)t bie er-
wartete Mirtung haben. 

Gar nicht forgfältig genug tann man ben 23 i f b a u s i d) n i t t bei 
ber einitellung auf ber Mattfcheibe prüfen, Benn eine richtige Zierteilung 
unb Glieberung ber Malten ift unbebingt nötig, wenn man wirtlidj ein 
Bilb erhalten will. 

.gebe 2lufnahme stellt bie ZBiebergabe Piner %n3ahl von Cgin3elheiten 
bar. Soll bie '2lufnahme eine Z3ilbwirtung ergeben, fo müffen bie barauf 
feitgebaltenen (Ein3elheiten 3ufammen eine wohlgerunbete (Einheit bilben, fie 
müiien gemeinfam eine 3bee verförvern, ber iirh jebe (gin3elheit unterorbnet. 
Zas Bilb mub eine (5ejchichte er3ählen, unmiüt)eritänblid), aber auch ohne 
entbehrliche fflosteln. 

(fs itt fauch, wenn ein Z3ilb eine vergnügte Geiellidiaft beim 93unid)-
trinfen baritellt, wobei aber ber Tunich, weil gerabe fein anberes Gefäb ver-
tilgbar war, in einer R a f a o f a n n e auf bem Mich iteht. Zas Tilb wirb 
nicht verstauben, fein Menich lieht ein, warum bie 2eute beim Rataotrin-
fen in jo eine ausgefallene Stimmung gefommen finb. 

galid) ift es aber auch, wenn man bas 'Rathaus von ZBernigerobe 
photographiert unb stellt leine grau bavor in Volitur. 2Bas für Be3tehun-
gelt hat fie 3u bem (5ebäube? Gar feine, also gehört fie nid)t auf bas 
S23ilb bes Gebäubes, iit eine unnötige güllung bes 23ilbes, bie ben Bei 
fra(f)ter bes 23iibes Don ber 5autitiache, in bieiem j5alle ber ùr(f)iteftur, ab= 
lenft. Meiit befommt bie 3wangsweife 3ujammenitellung fowohl bem Ge, 
bäube wie ber als Staffage mibbraud)ten Terfon nicht gut. Zie hütere 
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JDcn1d)cI-13fätter 

A I n6erung ges •ngr••utQnner••►rrungs•efe•e• 
uO ur a cktsverfuterunwranung, (3nvaltaenverf berung) 

Durd) bas (5eieb Dom 29. 9)iär3 b. s5. flnb mit 
2girfung vom 1. 2lpril 1928 weSentlid)e 21e11berungen 
in ben 23ejtimmurlgen ber snvaliben= unb lingeltell= 
tenveriid)erung in Rraft getreten, beren wid)tigiten 
nad)itebenb lur3 erörtert werben fo[len. 
1. Die .L e i it u n g e n aus beiben 23eriid)erungen iinb 
burcb ec-rhöbung bcr logcnannten Steigerungsbeträge 
unb bes Rinber•uld)u`,feg weientlid) erhöht wortien. 
sn ber snvalibenverjid)erung betragen r.itn= 
mehr bie (--teigerungsläbe für lebe orbnungsmäbig 

verwenbete 23eitragstuarte ans ber Seit vom 1. 1. 1891 bis 30. 9. 1921 in 
ber £ of)nflaiie 1: 3 `)3fennig, 1L• 6 Vennig, 111: 12 efennig, IV: 18 
leiennig, V: 27 Tiemlig, wag einer burffiichnittlid)en Steigerung von 40°io 
biejer 3uiatbeträge gegenüber ben bisherigen Sätet, gleid)tommt. 

sn ber 2a n g e it e 11 t e 1119  e r j i d) e r it n g iinb für ieben orbnungsmä-
I;ig entrid)teten 23eitrag aus ber Seit vom 1. 1. 1913 bis 31. 7. 1921 nun 
aud) für bie (6ebaltgtlajien A bis E; für weld)e bisb2r leinz Steigerung5= 
betröge ge3ahlt warben, jold)e eingeftihrt, unb 3war für Rlaiie A 0,50 ' i9)i., 
B 0,75 9i9)i., C 1. — TU., D 1,25 9198., E 2. — 919)1. Die bisher ichon 
beitebenben Ctcigcrunggbeträgc für bie Rlaijen F bis I iinb erhöht worben 
unb betragen iet3t für Raaife F 2,50 919)1., G 3.— 919)1., H 

939)1. Die 23eträge veritehen jid) für bas Bahr- gered)net. 
.n beiben Veriid)erungen wurbe ber Rinber3ujd)uf3 Hors 90 auf 120. — 

9)Z. iäbrlid) erhöht. 
Die bereits lauf enben 9ienten werben von limt5wegen auf (5runb ber 

neuen 23eitimmungen feitgejett. Die vor bem 1. 4. b. s. feit92it-'tuen 9ienten 
erhalten bie neuen Steigerung5jät2 erit vom 1. su[i an, für bie nag) bem 
1. lapril f eitgeltellten Wirten jie vom 1. 2april ab. 

2. 9leben bieten £ciitung5verbejferungen bat bas neue (relet nod) 
bemerfenswertc llenberungen in betr 23ejtimmungen über bie IUu f r e d)t = 
cr1)altung ber 91ninar11d)ajten unb über bie 2Barte3eit gebTad)t. 
Sämtlid)e lallwartichaf ten in ber 2It)gejtelltenverlid)erung gelten aud) ohne (bei, 
jtil)tq ber für icbe5 Bahr vorgeid)riebenen vier= b3w. ad)t=9)ionat5beiträge 
bis 3um 31. 12. 1925 als aufred)terbalten. 'B[5ber war ber •nbtermin auf 
ben 31. 12. 1923 feftgejett. Durd) bie Verlängerung um 3wei Bahre iit 
jomit allen 23erjid)erten, beren linwartid)ait wegen nid)t ausreid)enber -23ei-
tragsleiitung in ben Bahren 1924 unb 1925 ober frül)er erlojd)en war, erneut 
bie Möglid)leit gegeben, ihre 2[niprüd)e wieber aufleben 3u fallen. Da311 ijt 
erf orberlid) bie s) 2ad)entrid)tung ber für 1926 iinb 1927 nod) feblenben vier 
b3w. ad)t 23eiträge. 23emerlt fei hier, bab bie für 1926 311 flebenben Marten 
bis 3unt (£.nbe bes sahre5 1928, bie für 1927 bis (nbe 1929 ge= 
,lebt fein müiien. eine weitere grijtverlängerung iit für bie vertür3te Warte- 
Seit bei 5interbüebenen=9ienten feitgeiett Worben. Darnach genügt bis Surrt 
ed)lujie beg `3ahre5 1930 (bi5ber 1928) 3ur (£rfülhtng ber 1D3arte3eit bei 
5interbliebenen=9ienten ber 91ad)wei5 von nur 60 23eitragsmonaten auf 

CTiriulb ber 23eriid)erungspilicht. 
3. gür bie;enigen, weld)e nid)t mehr ber 23erjid)erungspflid)t unter= 

liegen, unb ihr 23erlicberung5verhältni5 freiwillig fortfiel en, iit bie neue 23e= 
itimmung 311 bead)ten, bab als niebrigite 23 e i t r a g 5 11 a i i e nur nod) bie 
in grabe tommt, weld)e bem ieweiligen (gintommen entfprig)t, minbeitens aber 
bie (5ehaltsttajie B. lauf bieje 23eltimmung feien vor allem aud) bieieni- 

gen 1 a rlin g ettt ad)t, nelcbe bie unter 2. bebanbetten sabre 1926 unb 
927 nod) na 

Wer IR eauptmann AIAH 
92acbbem ber glug (r- u r o p a-2I m c r i f a einem beutid)en 9-uftfahr= 

3eug mit einem beutid)en eiloten gelungen iit, wirb es für uniere Leier von 
nterefie fein, 3u erfahren, wer 5auptmann Röhi iit. — Saermann Röbl 

war id)on von sugcnb auf lebhaft uttb wilb, ia tolltübn, unb war eigente 
lid) ber giahrer unter ben fünf „RöblS 23uben". Deren Stubier= unb spie[= 
Itube in 9ieu=Ulm war be3eichnenb. Die Möblierung beitaub aus Ziid) unb 
einigen Gtül)len unb, als 5aul)titüd, einer großen Seegra5matrate auf bem 
eoben; hier tonnten iie ungebinbert tummeln unb jid) austoben; Benn bas 
3immer lag im (--rbgeid)ob, bie gamiiicawobnung im 1. Stod, bas Saus 
inmitten Don Gärten. „Robls 23uben waren itabtbefannt in itim unb 
92ell=Ulm. günf sungeiis tönnen allerlei unternehmen, unb jo mand)egmal 
gab es auf ber 23rüde ober an ber Raimauer entfette 3uidiauer, wenn 
einige ber 23uber unten im Donaubett auf Stangen unb 23alten Dber auf bem 
id)malen 2lbjat ber Raimauer herumturnten. e5 ging aber immer unb alles 
gut, feinem paiiierte ( rMitlid)e5. Später famen 311erit bie älteren ber günf 
ins Rabettentorp5 ttad) Münden. Die gerien verbrad)ten iie viel im 2[C[= 
gäu, wo iie — jelbjtveritänblid), möd)te man jagen — bie fd)wierigiten Zou-
nett vor3ogen. Unb ber 3wcitältejte, 5einlann, war wobt ber verwegenite. 

Der ältejte ber 23rüber Rübl, gran3, war bei Striegsaitsbrud) 5aul)t- 
mann in £Ditafrita unb mad)te bie Rämpfe uttb ben 3ug unter Lettow-23orbed 
mit. Sjermann Röbl, ber 3weite Cohn, ber in Ulm biente, war fen bei 
Kriegsbeginn unter ben gliegern. Die 23elgier, beionber5 lantwerpen, ber 
famen ben geld)idten 23ombenwerfer 3uerjt 3u ipüren, unb mit ben 3eppe= 
linen jtattete er bamals aud) ben (9nglänbern feine 23eiud)e ab. später, 
auf bem frin35iiid)en RTieg5ichauplat, war er ein unermüblid)er tDllfübner 
gtieger. seine 23omben galten vor allem f einblid)em (5eid)üt unb Mate= 
ria1. so hat er einmal ein 5auptlager ber f ran35iiid)en lirtillerieDOrräte 
3eritört, was ben, geinb einen tierartigen Sd)aben 3ufügte, bab er in biejem 
llbjd)liitt längere Seit nid)t mel)r tampffäbig war. Röi)1 befam für bieje 
Zat ben £Drben ' 3our ae Merite, als eritcr für 971unitiong3erjtörung. 

Gegen Rriegsenbe geriet Sjauptmann Röbl, von fran35iijd)en glat ab= 
geid)olien, in (5ef angenid)af t, aus ber er im September 1919 unter gerabe, 
3u abenteuerlid)en Umjtänben flüd)tete. 2Bübreub Lager unb Lanb eifrig ttad) 
ihm abgeiud)t wurben, lag er 3wei Zage unb 91äd)te unter ben (Efeuranfen auf 
ber Qagermauer, bid)t neben bem Rommallbantenbaus; erit bann mad)te er 
jid) auf ben Weg. um — auggerüftet mit bem Ratalog einer,sd)wei3er 
Mald)inenf abrit unb insgelamt vier Worte umfafienben f ran35iijd)en Sprad)-
fenntnigen — als „sd)mei3er Monteur" bie (5ren3e unb ttad) Durd)jd)wimmen 
ber 9ibone neutrales Gebiet 3u erreid)en. 

Der Vater von 5ermann Röhl. (beneralleutnant •x3elteu3 'Vilb. Röbl, 
war früher als 2artillelicolii3ier in 91eu=Ulm, als Diretter bes llrtiller[e- 
bepots in Münden, bann als (90uverneur in 3ngolltabt unb Lanbau, bei 
Rrieg5beginn war er 23aneriid)er gelb3eugmeifter. Mdbrenb 3weier Rriegs- 
iabre war er (50UDerneUT von 9lamur unb übernahm bann ein Rommanbo 
in Dünaburg. Seit Rrieggenbe lebt bie gamilie Röl)1 auf ihrem länblid)en 
23efibtllm infaffenhofen a. b. 9i. bei 91eu=Ulm. 

'2tnliii;aidt Dcö Deittidlelt •3eanitttocd bat bas Deutjche snititut 
für ted)nijd)e 2arbeit5U11111ng in Düiielborf, nal) bellen (5runbidten 
auf 23eranlaiiung von 5errn $rof eijor sunter5 aud) bie 2ebrwertitatt ber 
s u n t e r 5 w e r t e i n D e f i a u geleitet wirb, an berrn '.)3rof eijor sun= 
ferg folgenbe5 (5liidwunjd)-2elegramm gerid)tet: „Dem eionier beutid)eT 
cleiitung unb obre ber3tid)en Dauf unb (5lüdwunicb, Dinta". 5ierauf ijt 
von berrn erofeffor sunters fofgenbeg 11 n t w o r t = ,Z e l e g r a m m bem 
Viita 3ugegangen: er3l. Dattf für freunbliche (5lüdwünjd)e; möge beT er- 
folg bem gortid)ritt ber gesamten, beutid)en .Luf tf abrt bienen! 5ugo sunterg 

atrom  ianen u feitung berühren -- lann 3u aQiriem Toae führen!!  r•  nö  
bat fid) Diellei(bt gerabe im lebten llugeliblid fo geftellt, ball iie auf bem 
Oilb bar, biibid)e Portal uerbedt, unb ist aber jelbit jo ungünitig aufgestellt 
gewefen, bah matt iie erit ertennt. wenn man augbrüdlid) barauf aufinert-
jam gemad)t wirb. 

C-ntweber man pbOtOgTapbiert eilten Menjd)en, bann stellt man ihn 
nid)t in lieben Meter äb►tanb vom %pparat vor ein (5ebäube in bie 
Sonne. In bab ber butid)atten bie obere ballte bes (5eiid)t5 völlig Der= 
buntelt, ober man pho-
t0(Iravblert ba5 lMat-
Baus, bann braud)t man 
bef!en Uirfung nicht 
burd) leine gamilienmtt-
Qlieber 311 „erhöhen". 
Denn mand)e '•ßhotogra-
phen ihren 23efannten 
llufnahmen 3eigen, 10 
geben jie baw etwa f ol-

genbe (—Irrtiärungen: 
„Cd)[oh Uörlib, bas in 
ber Mitte iit meine 
grau; Luiiium, red)ts 
an ber geite iibt Len= 
d)en, jie ijt Ieiber etwas 
unbeutlich; 2[lt=setnit, 
Das hier Iinfs itt grib, 
er iit etwas jd)led)t 3u ertennen." sa, warum werben bie Leute benn 1)b0,• 
tograpbiert, wenn iie bod) nid)t von jelbit ohne weiteres ertennbar iinb? 
Daiz iie bort gewefen jinb, werben bie 23efannten bod) aud) ohne bilblid)e 
23eurtunbunn glauben. 211jo fort mit jeher bem Motiv fremben Staffage! 
Sie lenft ben 23etrad)ter nur ab. Denn ibm gejagt wirb, bas Iinfs ist 
grit, bann veriud)t er unwilltürlid) biete 23ehaiiptun9 n(id)3uprüfen, will 
fejtitellen, ob grit auch gut getroffen itt. 9latürlidt ijt bas ein ausiid)ts-
lofes 23emüben, weil bie Staffage eben nur tlein unb bei ber 9elid)tung 
vernad)Iäfiigt iit. lIeber biete 2ablentung aber verfehlt bas Oilb leine 
2Birlung, weil es feine einbeitlid)e Stimmung im 23etrad)ter 3u er3eugen 
Dermag. Man bar, nid)t bellten, bab bas (5ehirn ein '.Gilb fofort unb als 
(Den3es regiitriert. Die Weiter oben gejagt wurbe, er3äblt iebes Oilb 

Vbb. 1 

eine (5eld)id)te, unb genau wie ber (ginbrud einer (5eichid)te jid) aus ben na4> 
einanber gelefenen säten ergibt, fummiert bag (5ebirn bie nad)einanber 
gejebenen in3elheiten erjt 3um (5eiamteinbrud, allerbings augerorbentlid) 
raid) . (2s ilt aber beswegen weientlicb, in Weicher Weile hie L•'in3e[beiten bes 
23i1be5 bem lauge unb ber laufinerliamteit bargeboten Werben. 

`Tuber ber linterorbnung ber ein3elbeiten unter eine gefd)loffene 3Dee 
mut bas 'Gilb aus biejem Grunbe nod) einer 3weiten Wirf orberung genü-
gen. (•s mub bie llufinerlfamfeit bes 23etrad)ters 3wangsläufig in einer 
beitimmten neiie über bie 23ilbfläcbe leitet,. Den '.Betrachter barf es nid)t 
überlajjen bleiben, an weld)en Zell bes 23iab es feine liufinerljamfeit 3u- 
näd)it anfnüpft. Das Suden narb biejem entnüpfungspunft mug ibm 
erjpart werben, Benn bas wirft unbewubt (juälenb, er3eugt Unlultgef üble 
unb bas Oilb wirft nid)t. (gin teil beg 2311bes muh baber f o hart be-
tont werben, bah es jof ort bie llufinerajamteit einfängt. 

Danad) tönnte man auf ben ((iebanten tommen, bab matt bieten awed 
am betten erreid)t, wenn man biejeg „Rernitüd" bes eilbes gerabe in bie 
geometrildte Mitte- bes 23iIbe5 verlegt. Das iit ein srrtum, bie Mitte itt 
I)ierfür gerabe nid)t geeignet. Man tnad)t bie erfahrung, bab bie 2lnorb-
nunq bes Rernitüdes m ber 9)iitte bes 93ilbes in ben meisten gäalen uni 
gitnitio wirft. Die burd) bas fo angeorbnete Rernitüd 3unäd)it eingefan= gene gerabe 

bes eetrafters irrt bann Dom 9Rittelpuntt aus hilf 
Ios uni bas Rernitüd herum, ba ibr bei biejer Unorbnung nid)t 3wangst-
läuf ig eine %nleitung 3ur weiteren 23etracbtung gegeben Wirb. Dag Rern-
itüd tit von allen Seitentanten bes 23ilbes gleid) weit entfernt, ber 23e-
trad)ter weih nid)t, ob er red)ts, lints, oberhalb ober unterhalb beg Rernw 
ltüdes weiter in bas 23ilb einbringet, loll. (5an3 anberg wirb es, wenn 
bas blidf angenbe Rernitüd näher an einer ber vier Seitentanten angeorb-
net wirb. Dann fällt bie %itfinerflamteit nid)t nur auf bas Rernitüd allein, 
jenbern gleid)3eitiq auf bag Rernitüd unb bie an bemfelben liegenbe 23ilb- 
gren3e. '.Dieter einbrud bewirft aber, bab gaff; unwilltürlich bie viufinert- 
jamteit nad) ber anberen Seite von biefer 23ilbgren3e bingelenft wirb. 

sn einer fran3ölijchen £3b oto3eitid)rift wurbe nor einiger Sett für bie 
£3jitcbologie bes Sebens eine red)t intereffante Zbeorie aufgeitealt, bie an 
ber Rompojition einer SReibe nutt (5emalben aus bem 19. sabrhunbert er-
läutert wurbe. Danad) wirb bie 23ilbfläd)e burd) Linien parallel 3u ben 
Seitenfanten (labb. 1) unterteilt. Diele Linien unb ihre Cd)nittpunfte mit-
einanber, A, B, C, D, iinb für bie l[norbnung ber 5auptteile be5 Oilbes 
febu geeignet, jie werben Itarte $inien b3w. Vunfte genannt. (Sd)lub folgt). 
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Jtt. 9 ji)cnicqcl•13lättcr Lette 5 

Die Wa•`e•j•ne •m Zu"robtenft  
ti¢upiffid)¢ Ccrjrci6= una R¢d)¢ninajdjin¢n 

Wenn wir uns bie beifpiellofe entwidtung ber 2ed)nit 
wähtenb bes lebten Menfd)enalters vergegenwärtigen, 
brauchen wir uns nid)t 3u wtmbern, bah auch bie 
Vrganifati0n ber, faufmännijcben b3w. 
verwa1tungstecbniicben 23üro5 mit in ben 
fortreibenben Strom biefer Lntwidlung I)ineinge3ogen 
worben iit. Wie in ben mannigfad)ften snbuitrie3wei= 
gen, im 23erfebr5wejen, im 91ad)ricbtenbienit unb auf 
vielen anbeten Gebieten bie 9Jtaid)ine als Seit unb 
Kräfte fparenber S5eIfer immer mehr an 23ebeutung 

gewonnen bat, io aud) im '.Bürobetriebe. — Wie iah es Benn 3u (5robtiater5 
3eiten in einem bcinbel5rontor au5'? Za bodten bie Sanbelsbefliffenen — 
meiit in brangvoll fürd)terlid)er finge — auf hoben Zrebjchemetn vor nod) 
höheren 13ulten unb id)rieben mit umjtättblid) gefd)nittener Bielfeber in 
biden golianten. Zie „gute 55anb" war bog wid)tigite ted)nifd)e 9iüit3eug 
für ben jungen Raufmann. Zag „23rieffa)reiben" in fäuberlid)er, funit= 
voll geid)mungener ,Linienfübrung war berart 3um S5anbwert geworben, baf3 
man bie iv 23eid)ditigten eben auch nid)t anberg als „Gd)reiber" nannte. 
Zas Rnirid)eit ber fiebern unb ba5 :gaid)eln bes Streufanbes war bie 
leite Tittiit biefer %rbeit5ituben. 

Wie anber5 iit bas heutige 23ilb! 3n dellen, luftigen Räumen, an 
3wedmatig gebauten Gd)reibtiid)en voll3iebt jid) bie faufmännifd)e 2ärbeit. 
2än Stelle ber bidleibigen 23iid)er iinb t e i d) t 3 u b a n b b a b e n b e R a r= 
t e i e n getreten, überf id)tlid)e Orbnung berrjcht überall. Zag baubid)rift= 
lid)e 23riefid)reiben hat aufg ehört, mehr unb mehr wirb bie von ber •5anb 
geführte gebet burd) bie leiitungsf äbigere 9Jtaid)ine verbrängt. (fiebit bu 
heute an Sd)reib= unb 92ed)enituben vorüber, jo bord);t bu eritaunt auf bas 
metallijd)c Rlingen, weld)e5 baraus bervortönt unb bid) an ben 9Raicbinen= 
lärm einer Vertitatt erinnert. Zritt einmal mit mir in bas Maid)inen3immer 
eines neu3eitlid)en Oftobetriebe5 unb lieb bir bie wicbtigjten biejer 213un= 
betwerte ber •ieinmed)anit einmal genauer an. 

Za itehen 3um 23ei fpiel bie G d) r e i b m a i d) i rr e n, bie bir gewiß 
von allem am betten berannt jinb. sn immer gröberer 3abl bringen fit 
in bie %rbeit5räume ber Raufleute, Verwaltungsbeamten, Gd)riftiteller, 
9ied)t5anwälte uiw., neuerbings aud) mehr unb mebt ber •ßrivatleute, ein. 
9tid)t mit 2lnred)t ivricbt man baker von ber „iterbenbett ljanbid)rift". 
2äu(f) heute wollen wir ben Wert einer guten S5anbid)rift feineswegs unter= 
id)äben. Zem immer mehr anid)wellenben Gd)riftverfehr war bie .5anb aber 
auf bie Zauer nicht mehr gewad)fen. Zie Vorteile, weld)e ber Gd)reib= 
majcbine ba5 3elb haben erobern betfett, jinb vor allem: böbere Gd)reib= 
geid)winbigteit, leid)tere P-e5barteit unb 2ieberjid)tlid)feit bes Gd)riftitüds 
unb bie 9Röglid)leit ber S erjtellunq mehrerer (ftemplare in einem 2lrbeits= 
gange auf bem Wege bes Zurd)fcblagen5. Wie auf jo vielen anberen (5e--
bieten, jo waren es lebten (£-nbeg a u d) B i e r bie (5 e b o t e b er 9? a t i o= 
n a 1 i j i e r u n g, bie bejonber5 in ben lebten sabren ber Gd)reibmaid)ine ben 
Veg bahnten. 

Die eriten 23etfu(f)e Sur bctitellung einer Schreibmaichine liegen id)on 
über 200 labre 3urüd. Die erften brauchbaren 9Jtajd)inen wurben aber 
erjt Dor etwa etwa 50 sabren von einem 2lmerifaner Sbole5 in ber ba= 
maligen (fiewel)rfabrit von 9iemington & Sons gebaut. 9tocb beute haben 
bie Mafd)inen biejer 9tamens einen guten Rlang. 9iaid) aber haben un= 
f ere Dor3üglicben e i n h e i m i j d) e n er3eugniije bie amerifani`d)en Der--
bräunt, io bab beute in geovif fen 9Jtajd)inenjorten Logar eine % u 5 f u b r 
jtattfinbet. Mit fleinen 91bweid)ungen beruben alle auf bem Gniiem beg 

Line 63riteee bon 23ii•ontaidiinen 

11 n t e r e '}R e i b e non lints nad) red)ts: elettr. betriebene 2lbbierntafd)ine 
„(5-,oer3 A", elettr. betriebene „9Rercebes nt:ib ", Zaiten= 
abbiermaid)ine „Borrnugbs (galculater", babin:er eine „ länitas 23leT= G7ejle5= 
9Jtaid)ine" mit boppeltem 9ieiu'tatwerie für S anb= unb elettr. ectrieb. (5 a n 3 
t o d) t 5: elettr. betriebene 21bbiermaid)ine „ Eontinental". 3 n b e t M i t t e 
o b e t,.: eine 9Jtercebes Gdreibmaicl)ine mit breitem T3agen für Formulare. 
Zaneben eine Barber Rartei, auf biejer eine tleine 9iAenmajd)ine „5i a m a n n = 

- 9Ranus". 

Zwenbebels, ber burd) ben 2[nid)tag ber betref f enben Zarte in 23ewegung ge= 
fet3t wirb unb ben 23ud)itaben burd) ein gyarbbanb auf ben Tavierbogen bringt. 

Vor allem bie T(idh triegs3eit hat bervorragenbe Verbeiierungen ge= 
bracht, als beten beionbere (grrungenid)aft bie f ogenannte „r e d) n e n b e 
G d) r e i b m a i d) i n e" 3u nennen iit, bei ber auber ber B̀ud)itabenid)rift 
ein bcionberes 93ed)enwert 2Ibbition unb Subtrahiert in ber unb 
Zuerriehtuna mit 9tieberfchrift ber 3ahlen ermöglicht. sit bie gewöhntid)e 
Sd)reibmaid)ine bag 93itft3eug vor allem ber 
jo wirb bie red)nenbe Gd)reibniaid)ine mehr unb mehr 3um Imentbehrlid)en 
bt*lf smittel ber iieu3eitlid) eingerid)teten 23 u d) b a l t u n q. 

Bei ber, neuartigen 23erbeiferungen ber Gd)reibmaid)inenit)itenie hat 
man vor allem fein 2lugenmert barauf gerid)tet, bie mit anbaltenbent Gd)rei= 

Litt '231itf in ben '2tbbitionbmaictiittcnranm Dee Qohnbiiros Der" 
fiienridi0iittc 

ben verbunbene törperlid)e 2lnitrenqung auf ein JJ2inbeitmab 3u bejd)rän= 
ren. Zieie5 3iel erreicht bie elettrifch betriebene Gd)reibmaid)ine. 23ei ibr 
erfolgt ber Gd)fag bes Znpenbebels nicht mehr burd) bie fcbreibenbe S5anb, 
f onbern burd) bie Rraft bes Motors, wäbrenb bie Binger nur burd) leid)= 
teg eerübren ber Zaften bas Gd)lagwert auslöfen. 9Jlotortraft Sieht aud) 
ben f ogenannten Vagen, auf welchem ber 23riefbogen an ber 9Jtaid)ine 
vorbeiläuft, wieber in bie 21u5gang5itellung 3urüd. Die 2lnid•lagsitärte 
tann je nad) (grforbernis eingeitellt werben, jo bab bis 3u 20 Zurd)jd)lägen 
in einem Gd)reibatt 3u cuieten finb. Die aufberorbentlid)en Vorteile bieje5 
9Raid)inenti)pg in Seit= unb fraftfparenber S5infid)t feud)ten wohl ohne 
weiteres ein. 

2äls Unterlage für ben auf ber Gd)reibmaid)ine 311 icbreibenben 423rief 
bient gewöbnlid) b a s G t e n o g r a m m, weld)es nad) Zittat auf genom= 
men wirb. Za nun erfabrung5gemäb bie (5eid)winbigteit ber Gtenograpben 
febr untericbieblid) itt unb meiitens ber bes Ziftierenben nicht nad)tommt, 
be ferner aud) bie aufgenommenen Stenogramme von einer anbeten `herioit 
nur fcbwer lesbar finb, bat man neuerbingg G t c n o g r a p b i e r m a i cb i n e n 
erfunben, bie als 2äbart ber Gd)reibmaid)ine Bier tur3 erwähnt werben inüffen 
unb eine grobe Gd)reibgejd)winbigteit iowie leicbte unb flare £e55arteit bes 
aufgenommenen Zerteg ermöglichen. 

Za aud) bei 23enut3ung ber Gtenograpbiermaichine immer nod) 3wei 
Berfonen für einen 2lrbeitsgang bealiiprucbt werben, nämfid) ber Zit= 
tierenbe unb ber Stenogravb, bat man verjud)t, ben Gtenogravben gan3 
aits3ujd)alten, innem man fid) ber Z i t t i e r m a i ch i n e bebient, für weld)c 
bas'Zrin3ip ber Gpred)majchine benuht wirb. Zag Ergebnis tinb bie „ Ivarlo= 
9rapb", „Gtenopbon", „ Zelegraphon" unb äbulid) genannte 9Jlajd)inen. 
23ei ihnen fprid)t ber Ziftierenbe in ein 9J1itropbon, wäbrenb eine 9lnbet 
bie Worte in eine 5 artgummiwaf3e ritt, bie beim 2fbtauf im umgefebrten 
Vorgang bem Gd)reibenben bie Worte mit beliebig 3u regulierenber (fie= 
id)winbigleit burcb einen Ropfbörer vermittelt. Statt ber etwas teuer wer= 
benben Wal3e benut;t eine neuere Ronitruftion als Rlangträger einen 
G t a b 1 b r a b t, ber im 9ibt)tbmus ber Worte bes Sprecbenben magnetifch 
gemad)t wirb unb ben Ropfbörer bes Gd)reibenben in B̀etrieb lebt. 92ad) 
(£ntmagnetiiierung tann ber Zraht wieber benut3t werben. 3wedmöbi(,l 
unb praftiid) ijt bas gejtbalten beg Zittats burd) bie Ziftiermaid)ine 
vor allem fier Raufleute, bie tagsüber unterwegs finb unb abenbs ihre 
Briefe burd) bie 9J2afd)ine ihren Gtenott)pijten 3um Gd)reiben für Den an= 
beren Morgen übermitteln fönnen. 

Gdiauen wir uns weiter im „ 9Jiajd)inenpart" eines neu3eitlicben 23iiros 
um, jo fällt uns nebelt ben Gchreibmaicbinen bie Gruppe ber 92 e ch e n = 
ni a i d) i n e n ins 2luge, bereu es wie unier erstes 23itb 3eigt, eine gan3e 
21n3abl von 2ppen gibt. 3m (5egeniat3 3u ben Sd)reibmajcbinen finb für 
bie 9icdbenmaid)inen bie erften bahnbred)enben (9-rfinbungen von Zeutfd)en 
gemad)t worben, bie wid)tigjte von -bem betannten ti3bilefopben Leibnit3, 
ßannover, 1774. Zie erste braud)bare Ronitruftion wurbe 1870 von 21. 
Tur(barbt in (fiiasbütte i. Ga. au5gef übrt. 3ablreid)e Verbef ferungen unb 
Vervolltommnungen im Laufe ber 3eit haben bie 9ied)enmafd)ine 3u ben 
unentbebrlicben •5ilf5mitteln gemad)t, welche f ie beute für tm5 bebeuten. 

Wir betrad)ten 3wei •5auptgruppen, bie älteren eigentlid)en 'Rechen= 
maidritten, f ogn. 23ier=Gpe3ies=9J2ajchinett,• unb bie viel später eingefübrten 
2lbbiermaid)inen. Zie.. 23 i e r= G p e 3 i e s_= M a i cb i n. e n iinb jchan burd) 
ihren 9tamen ausrei(benb d)arafterifiert. sbre 23ebeutung lie ' in erften 
.Linie auf bem Cfiebiete ber tältuitiptitation uttb Ziviiion. Witi einei `?'aftatur, 
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weld)c bie 3al)letltcihe 0 bis 9 getoöllniidle neunmal itebeneinanbe'r aufineiit;. 
alio bie (9-initeltung 9=ftelliger 3ablen ermöglid)t, werben bie 311 ntulti-
vii3ierenbeit 3ablen burc) iastenbrud ober entivred)enbe 23erid)iebtmg non 
Rnöpfen in bic 9)iaidtine gebracht, wabrenb bie Muitip[itation b3w. Zivi- 
f ion Burg) bie 3abl ber 2[mbrebungen einer Rurbel ober — bei ben Biel-
triig) betriebenen 9)2afd)inen — nach (•initellung be5 9)2ultiplitators von 
[e[bit getätigt wirb. Za5 Ergebnis iit in einer Gd)aulod)reibe ab3uleien. 
C5 Teucbtet ein, wie auberorbentlid) 3wedmäbig, 3eitiparenb unb ►id)er bieje 
9)iaid)inen beim 9)2ultip[i3ieren ober Ztvibieren vielftelliger 3ablen, ar- 
beiten. Sie finben vor altem in Raltulations= unb itatiitiid)en 2ibteilungen 
•2Inwenbung. 21ud) bei uns sinb Jie beionbers in ben Ztenft ber Gelbft= 
toitenabred)nung geiteIlt. 213ir finben bie 91ed)enmasd)inen in ben neticbie-
beniten tnpen. 92eben ben gröberen, feit itationierten 9.Rascbinen gibt es 
Ileincre unb tieinite für ben Zild)gebraud). 

!,je 3weite Gruppe ber 9iechenmaicbinen, bie 21 b b i e r m a i d) i n e n, 
bienen 1)(1uptidd)lid) bem 'Ibbieren unb Gubtrabieren. Sie bellten, übniid) 
wie bie vorher gejcbilberten, ein Zastfelb, burcb weld)es bie 3ablen in bie 
9)iasd)ine gebrad)t werben. Zie 23etätigung eines 5ebels ober, bei ben 
eleftriid) betriebenen, ber trud auf eine 23ebienungstajte, voil3iebt je nad) 
Sjcbeilte[[ung, bie 2[bbition ober Subtrattion. Zie getasteten 3ablen unb 
ihr t<-rgebnis finben iid) geidhrieben auf einem £ßapieritreifen, ber am Zrud- 
wert ber 9)taid)ine vorbeiläuft. 23emertenswert iit, ' bah bieje tIRaid)inen 
in einem . 2Irbeitsgange abbieren, jubtrabieren unb 3wiid)enJummen 3u 
,lieben ermöglichen. shre -infübrung iit im Gegentat 311 ben 'gier-Spe3ie5= 
,l)iasd)inen int 3ujammenilang ntit bem mobernen Rarteiweien erit in letter 
Seit erfolgt. Sie jinb ein unentbArlicbes .5ilfsmittel besnnbers ba gewo› 
ben, wo es iid) baruni banbelt, auf Toie 3ettel ober Rarteitarten — beten 
,3abt oft in bie 5junberte gebt — eingetragene 3ablen fcbnell 3u abbieren, 
21ud) in unferer 1'ohnverrechnung unb 23etriebsbttchbanblung finben bieje 
9)2nichinen ausgebebnte 2anwenbttng. sn eriterer 3. 23. (vergl. unier 3weites 
23i1b) werben bie un3äbaigett P-of)n3ettel, bie £ol)nlarten ber groben 23e-
Iegichaftstartei . uiw. auf bieten 9)2ajd)inen abbiert, aud) werben bie 1?ohn-
bitten auf bieten 9)2ajd)inen geid)rieben. 

Wäbrenb bie genannten 9ied)enmafd)inen als ` Irbeitsmittel für ge- 
ionbert 3u bebanbelnbe 9ied)enarbeiten an3uipred)en jinb unb hier unicbät 
bare Zienite leiiten, haben bie in neuefter 3eit mehr unb mehr an 23ebeu= 
tung gewinnenben ameritanif ben 5 o l l e r i t h- unb V o w e r 5 m a s d) i-
n e n eine weit umfaffenbere 2l irtuttg5mögl[chfeil. sbre Verwenbbarleit 
iit eine so vielfeitige, bab Jie im 9iahmen bieies tur3en S!luffates nur in 
gan3 groben Strid)en d)aratteriiiert werben lännen. T)ie (5ef amteinrid)= 
tung fett iid) 3ujammen aus £od)-, Sortier- unb Zabellier-9)i(Iid)inen. 
92acbbem ieber ein3elne (5efd)äft5vorfall (3. 23. ber befannte 2 o b n 3 e t t e 1) 
nad) einem beitimmtett £od)ungsinitem auf eine Beine Ratte von beitimmtet 
(5röbe unb gorm gebrad)t worben ift, übernimmt bie Gortiermafd)ine 
felbittätig bas Sortieren nach ben geforberten (5eiicht5punften, (3. 23. ba5 
3ufammenfteilen jämtlicher löhne für eine beftimmte 2Intoftengruppe), WO- 

nad) bie Zabelliermaid)ine bie f ortierten Ratten abbiert unb bie ergeb- 
nifje jelbittätiq id)reibt. Zie 9nafd)inen übernemmen bie für s2ibrechnung5- 
3wede itatijtiid)e arbeiten ufw. notwenbigen 3ahlloien banblungen be5 Su- 
d)en5, bes wieberbolten 21uf id)reibens unb bes 2lbbietens be3w• Subtrahieren5 
unb führen bieje iperationen mit eritaunlid)er (5esd)winbigteit u. Sid)erbeit 
aus, Jortiert bod) bie Mafd)ine in einer Stunbe mehr als 20 000 Ratten. 
Grobbetriebe, 23anten, 23eriicherung5anjtalten, auch bie 9ieich5bahnverwal= 
hmg, bebienen iid) bieier 9)tajd)[nen in iteigenbem 9)tabe. 

9)2ii ben gefd)ilberten Gd)reib- unb 9ied)enmafd)inen itt bie 3abl ber 
nett3eitiid)en 23üromaid)inen leinesweg5 erid)öpft. Las würbe Bier 3u weit 
führen, bie grobe 3abl ber fonftigen mafd)inellen 23ürobilfsmittel näber 311 
id)ilbern. Genannt feien nur noch: Ropiermafd)inen, Znpenbruder, 2lbreifier- 
malcbinen, granliermaid)inen, 23riefüffnermafd)inen, 23ervielfältigung5majchi= 
nen unb Gelb3äblmaicbinett u. a. Sie alle haben in 23erbinbung tttit -neu= 
Seitlichen Ratteieinrid)tungen mehr unb mehr bas altbergebrad)te 23ilb be5 
laufmännijchen Oiiros veränbert. Sie haben neue, Rräfte unb Seit jparenbe 
9[rbeit5weijen mit fick gebracht unb aud) ber 23üroarbeit ben Stempel 
unferer nad) fd)neller, exatter unb rationeller 2eiitung verlangenben 3eit 
aufgebrüdt. 

•In/ara •¢t•sj¢u¢rw¢hr 
23eim Tetreten ober 23erlaiien ber Bütte jeben wir 
im .5auptportal an jebem 2 or einett . geuerwebrmann 
iteben, unb in mancher wirb iid) wohl fcbon bie grage 
vorgelegt haben: „213a5 macbt eigentlid) uniere geuer- 
wehr?" bieier Ober jener, ber Jchon mal bas linglüd 
gehabt bat, geuerichaben, eine (5asvergiftunq Ober 
Jonit einen Unfall 3u etleiben, weih, was bie neuer-
wehr für eilt Verf bebeutet, aber bie. grobe 9)2ebr- 
3ahl bürfte bog) nid)t genügenb unterrichtet fein. Wir 
-wollen baker im folgenben eine fleine 3ufammen= 

itellung ber iätigteit ber geuerwehr 311 geben versuchen. — :D e r g e tt e r - 
i d) u b. Zie `'Bebt, bie am 1. 2Iugujt vor. sabres auf ein 3 w a tt 3 i g = 
i ä 1) r i g e s 23 e it e b e n 3ttriidbliden tonnte, iit mit allen erf orberlicben 
ber 9leu3eit entipred)enben Geräten aUsgerllitet, jo iit fie baker aud) in ber 
??age, fämtlid)e bei uns etwa vortommenben Scbabenfeuer erfolgreich 3u be-
tämpf en. 92eben ber automobilen 9)t a g i t u s m o t o r i p r i t e von 1000 
Eitern 9) iinutenleijtung unb ber alten b a n b b r u d f p r i t e befinbet fid) 
auf ber Und)e nod) ber tleine f abtbare G d) T a u ch b a f p e I für tleinere 
23ränbe unb bas gahr3eug mit bem 9)2 i n i m a x= (3 d) a u m g e n e r a t o r. 

Zie 21usrüftung ber M otDrfprite beiteht neben alten not- 
wenbigen 213er13eugen für bas gabr3eug Jeibjt in einer gan3en `.Reibe Jon= 
itigcr Geräte. (grwäbnt werben Jollen nur: S nbrantenauf jäte 3weier Gn= 
iteme„yämlich Jolcbe mit 23aionettverid)luß unb 2.3erid)raubung (bie Iettere 
wirb für; bie Stabt Siattingen benötigt), (5ummihanbfd)ube unb siolier= 
aange für arbeiten an Gtarfitromleitungen, verid)iebene 2Irten von 9- ei-
lern, 1 t5prungtud), 1 grifcbluft= unb 1 Selbjtrettergerät neuefter, Ren- 
ftruftion f"r 2[rbeiten in raud)igen ober vergaften 9iäumen, 1 Saueritoff 

foifer für 213ieberbelebungsverfud)e, 1 23erbanbetaite)t. 1 iYeuer-Sd)utan3ug 
mit £eberhanbicbuben, Raminfeger3eug, eine fleine (£-imersprite, verid)iebene 
Zrodenibid)er unb vieles anbete. 

Zer 97iinimax=Gchaumgenerator, ein 2öichgerät ber 9ieu 
3eit mit einer Bänutenleiitung von 6-8000 £tr. Gchaum, bient 3um •3ö- 
ieben brennenber glüjiigteiten, wie 2.3etroleum, Zeer, 23en3o1, Oen3in, 93ob- 
öl uiw. 23ei Gebrauch wirb ein Sd)aum er3eugt, ber feine RoblenidurebTä5-
cben enthält. Zieser Gcbaum wirb mit langen (5iebrobren auf bie brennenbe 
gTüsiigteit gegoffen unb jo bie ipfliiigteit von bem Saueritoff ber £uft ge- 
trennt, b. h: ba5 geller wirb eritidt. Zer 2lpparat werbe im griibiabr 1927 
beid)afft, er tann von Saanb ge3ogen unb auch burd) 13rotnagel unb +f robbie 
an bie automobile Sprite angehängt werben. 12 23[id)fen ä 15 Rg. Gd)aum- 
pulver befinben JA in bem gahr3eug, ebensoviel 23üd)fen iteben unten im 
213ad)IOtal als 9ieserve bereit. 

Sur Zrganijation be5 geuerid)utes gehört aber auch bie 31 D n = 
t r O 1 T e u n f e r e r u a s l e t I e i t u n g. 2111e 55r)branten (Ober= unb Unter-
flurbnbranten) milfjen itet5 in Zrbnung fein unb 3u ieber Seit "aller geben. 
etwaige snitanbietungen müiien ber geuerwehr mitgeteilt u erben, bain[t 
biete sofort Kenntnis erhält, wenn vielleid)t Gcbieber abgeitellt werben. 
Seeriobifd)e5 9lad)jeben alter Sanbranten burd) geUerwehrleUte iOtgt in fUr 

bie 2lufrechterbaltung ber Gd)lagfertigteit ber 213ebr. Zille ad)t 213od)en 
werben jämtlicbe S5(Inbfeuerlöid)er es jinb ca. 180 (Ztüd — in ben 23e-
trieben nad)gefeben. Zie Sjütte beint 9ninimax, 93erteo=Gd)aum=, Zetra= 
Minimax= unb Zotalapparate, nur bie beiben lebten bürfen bei 23ränben 
von (3d)alttaf eln Ober in ber 92äbe von Startitromteitungen benutt wer= 
ben! )je 9)iinimax=92ab- unb letteD=Sd)aumTöscher gefäbrben ben Zräger bei 
elettriseben 23räuben! Zie inneren £öfebeintid)tungen werben ebenfalls in 
bejtimmtett 3eitabjd)nitten geprüft. Zab burcb tbeoretifd)e unb prattifd)e 
'[usbilbung ber geuerwehrleute bie Sd)lagfraft ber Mebr erböbt wirb, ift 
wohl verjtänblic). 

(ginen wid)tigen elat im geuetwehrbienit nimmt ber 6 a 5 f d) u t unb 
bas 9i e t t u n g s w e f e n ein. Zrägerid)e Gauerjteiftorniiter neuefter ROn= 
jttuftion, griichluftgeräte, Gauerjtoffloffer, 93ulmotore ufw. lagern im 23e= 
reitid)aftsraunt ber 6as3entrale fertig 3unt Gebraud). snfolge ber itän= 
bigen 23ereitfebaft ber geuerwache itt bie gleiche 2[Iarmfäbigteit aud) für 
bas (5erätelager gewäTjrleiitet. 2luberbem fiebert bie itänbige lieberwacbung 
unb peinliche Vartung ber betäte burd) bie geuerwehr eine erhöhte 3u- 
vetlaifigleit bieier jo wid)tigen 2[pparate. ebenio werben aud) bie Sd)ttt- 
gerate ber 23etriebe geprüft unb in Zrbnung gebarten. 211le Monate finben 
prattifche liebungen statt, bamit ber geuerwebrmann mit feinem '[tmung5= 
gerät beionber5 vertraut ift unb bant ber 3Ud)t feines 23eruef 5 im (£ruft- 

f alle feinen Mann itebt. 
Zas R t a n f e n t r a 115  p o t t w e J e n itt ein weiterer 1)ienft3weig bet 

geuerwehr. 3um 'abholen 23erletter unb afranfter aus ben :betrieben bie-
nett 2 fahrbare Zragbabren, bie mit ber 23olfmannicben Gd)iene, einem 
23ranbtud) unb einer waiierbid)ten Zede ausgerüjtet jinb. Zer automobile 
Rrantenwagen, ber Jämtlid)en Vert5angebärigen mit ben nächjten gami-
Tienmitgliebern tojten105 Sur 23erfügung itebt, führt 3u jeber Zages- unb 
91ad)13eit. Zer Vagen hat 2 Zragbabren unb für befOnberS id)wierige Zrep- 
pen ober enge (5änge eine Sittragbabre. Cr-in  Terballbstaiten mit vor- 
geid)riebenem snbalt, Vafferflafdbe unb Zrinfglä`er vervolljtänbigen bie 
einrid)tung. stille geuerwebr[eute jinb im Ganität5bienit burd) ben S•ütten- 
ar3t ausgebilbet, ba lebt oft etjte 23erbänbe butd) einen geuerwel)rmann an- 

gelegt werben müffen. 
Um bie 2ietriebe 3u entfalten, bat bie getterwebt nod) bie 2Tuffid)t Übet 

bie 23erbanb51diten unb sonftigen fanitären Geräte übernommen. 'Bott Seit 
3u 3eit erfolgt eine erüf ung unb ber (2tfat etwa fehlenber Sachen. 

Da bei ber geuerbetämpfung ber vorbeugenbe Scbut bie gröbte 9iolle 
jpielt, wirb von ber geuerwehr noch ber G i d) e r b e i t 5 b i e n it verleben. 
9iegelmabige 9iunbgänge unb eoftenbienit sorgt für bas frühe 23emerten 
etwa eutitebenber 23tänbe Dber anbetet Jonitiger 23otfom)nniif e. 'alle gabr= 
Beuge, bie bie 5iItte beiuchen, werben burd) einen geuerwebrmatttt begleitet, 
einmal Sur eigenen Sicherbeit wegen bes starten Gisenbabnoetlebrs , unb 311111 
anberen 3wed5 icbnellerer 2lbwidlung bes Zransporte5, ba ben gabrern lebt 
oft bas (5elänbe ber Saütte unbefannt iit. Zab bei beionber5 gefäbrlid)en 21r= 
beiten ber 23etriebe lebt oft geuerwehrleute 3ur sofortigen S ilf e mit Gg)Ut- 
geraten bereitgeftellt werben, fei noch erwäbttt. 

Gott 3ur (£-br, bem Mäd)iten 3ur Vebr, 
bem getter Zrut, ber 55ütte 3um Schuh! 

Zrätigeeitsberidjt ber Seuerwehr im Raleaberjaer 1927 
sm labre 1927 wurbe bie geuerwehr 3u 19 Gd)abenfeuern gerufen, 

11 23ränbe waren auf ber Sjütte. 3u fonftigen .5ilfeleiitungen auberbalb ber 
Siütte wurbe bie 213ebr siebenmal eingelebt. 

146 rtranfte über Verlebte-wurben aus ben 2etrieben geholt. 542 
Zransporte wurben burcb bas Rrantenauto ausgefiibrt mit 6000 Rlm. 
gabrtleiitung. 6480 9iunbgänge je 5 R[m. wurben gemad)t. 

i • Turn¢ä und Cpurt 
g¢hrlings=Turn= unb C'portver¢in DT_. 

„Usut Saeii"! oefonbers eud), bie [br fett 3u Vitern bie Schule uerlaflen t)abt 
unb ins geben hinausgetreten feib. 'Benn wir Zurner uns „(5ut beil" 3uruien, 
jo toll es ein 9)Iabnwort fein, iid) burd) ba5  Z u r n e n eine r e ä;1 t gute (5 e- 
f tt n b b e i t a n 3 u e a g n e n, um bamit einen Schaf 3u gewinnen, ber Weber bur(r) 
Golb nod) burd) anbete Zinge aufgewogen werben Tann. Zurd) uniere (i;inticbtun- 
gen wollen mir (gud) einige Wege 3ur (£rrei3)ung unferer 493m 3iele 3erg.;i. Man 
meint. wir turnten nur, um uns gejunb unb traftig 3u machen. 9Ran bente babei 
nur an bie (5eiunbbeit unb an bie Rraft bes Rörpers. Vir Zurner erftreben. viel 
mehr, unb wir willen, bab wir, iinem wir burd) untere 2lebungen unieren Rörper 
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ftärfen unb itäblen, bamit 3ugleic) aud) unfere geiitige Rraft bilben, benn jebe 
9J2usteltätigteit bebingt im Gei)irn audj einen geiitigen Vorgang. •e allfeitiger 
unb bef f er mir alja burd) bas `turnen bie 972usfeln unf eres Rörpers entmideln unb 
ihn baburdi Iräftig, gewanbt unb ausbauernb madjen, beito regsamer wirb au(b 
gleid)3eitig unfer (5eift werben unb fid) frijci) entfa`.ten. ,se fd)wieriger bie Hebung, 
je böher bei 36)mung unb je weiter ber Sprung, befto mehr 2Rillensfraft muß ent-
faltet werben. 

Ziefe (99ntmid1ung ber Zi11cnstraft ift wohl bas [)öd)fte unb 
wertvollfte Siel unteres beutid)en Zurnens, aud) beshalb nor allem, weil jeber 
Beruf mehr ober weniger 213illenstraft erforbert, uns iidj berienige im Rümpfe 
bes Lebens meift am betten burd)finbet, ber bie größere Willens. unb 2frbeits% 
traft befi4t. Zie Steigerung ber Wiilensfraft förbert aber nor allem Mut unb 
(-rntfd)Iolienheit, Zattraft unb Gelbftvertrauen, alto jene treffiid)en (£igenid)aften, 
bie in ber Tot unterer Zage aud) id)on bie jugenblid)en 972enid)en unbebingt ge-
braud)en. Menn wir nun nog) bebenten, baß jebe gut gelungene Zurnübung, aud) 
bie fleinfte, ein freubiges Oefübl in uns auslöjt, bas moljItätig auf bie 9teruen 
wirft unb bamit bie 9iernentraft unb SRervenitärte ljebt, bann harf man wohl jagen, 
baß bas beutid)e Zurnen ein heilfräftiger Brunnen ilt, aus bem Ströme non 
(5elunbbeit aller 2lrt fließen. Zqu tommt baß burl) regefmdbigen 23efud) 
unterer Zurnitunben bie Sugenb aud) tittlidj gehoben wirb, innem lie Sum Zummeln 
in freier Luft angehalten unb non vielfaä) 3weife[haften 23ergnügungen fernge= 
haften wirb. 

Gins noch, bas eud) gewiß 3ujagt: drohe 213anberungen hinaus in (5ottes 
schöne 28elt, burd) bie wunberfam raufchenoen beutid)en 213älber, burl) blumen-
geichmüdte Wiejen unb über burgengefrönte .554en, an luftig plätfdjernben Oüd)en 
unb an tiefblauen Seen vorbei unb bie meiit bamit uerbunbenen 3ufammenfünftel 
mit Zurnern auberer Zrte, Oegenben unb 9-anbid)aften füllen ben Blid weiten, 
bie Renntniffe bereichern, treue j•reunbid)aften id)Iic•en helfen unb, als fd)önfte5 
unb mertvollfte5 Eiei: .liebe Sur 92atur unb Sur beutichen .5eimaterbe Weden. 

Z e r Zurnwart. 

2(bteiluna ijanDbalt: 2Im 14. 4. 1928 fuhren uniere .5aubballer nag) 
23odjuni, um gegen ben (3pit3enfübrer ber C-Rlaffe [hr fälliges 92üdwettipiel 
aus3utragen. 23eibe 972annid)aften führten ein fehr intereifantes Spiel vor. 2lm 
Sd)luf3 bes Spieles mußte fid) ber 212.3.2. benrid)s[jütte mit 3:1 getd)lagen 
betennen. Mit einem träftigen „Out Saeit" trennten fid) beibe 9Rannjd)aften. 

Unier 9.Ititglieb (grid) 97ieier hat fid) bas Zeutid)e Zurn% unb Sportab3eid)en 
erworben. 2lnfern (5lüdwunid)! Zer Zurnwart. 

Uniere Zurnitunbeli finb bis auf weiteres: Zienstagabenbs ab 61Za 2[br 
bis 7,3„4 Uhr für bie neu hin3ugetommenen Zugenbturner, 9Aittmog)abeubs ab 
6!(i bis 73;:1 Uhr für bie 3ortgeid)rittenen.. „Out 5aeil!" T)er Zurnwart. 

M¢ine gabrt nadl Chartottenburo 
gur •Iurnj'd)ut¢ aer DeutPen 4r-urnerpaft 

(•orifehmig unb Schluß.) 

972 i t t m o d). 2In bielem Zage wurben Vorträge ge= 
balten über ben Bau von ZurnbalIen, über Rörperfd)ule, 
über bie Rölner •eftfreiübimgen unb über 113raris bes 
Oeräfeturnen5 unb Der Siallenfpiele. 91ad) l(•eieraberib 
befud)ten wir bie Berliner Zurnerid)aft, ben größten •-rurn= 
Verein 'Berlill5. 

3) o n n e r 5 t (1 g. Sportmaffage, Vortrag von Zr. 
53oste, Singipiele unb Rinbertän3e, Rörperfd)ule, Rölner 
geftfreiübungen, 3ilmuorführung, 23olfsturnen, Sd)wimmen 
in ber 23abeanftalt in ber Rrummeitraße linb 23efud) 

bes Zurnverein5 „Out5=972uts Berlin" in 972oabit. - j• r e i t a g. Zer mer4d)= 
tid)e Rörper unb bie .2eibesübungen von Zr. bogte, '2lufftellung eines ba^!5=, 
t)altungsplanes, 23obengqmnaftit, Rriechübun^en, •reiringen ber 23oltsturner in ber 
Zurnhalle, Trejje= unb 213erbewejen unb 23efud) be5 Berliner gunfturme5. 

G a n n a b e n b. 3u•enbarbeit, Vortrag von bem Rreisjugenbwart .5aarberg 
in Rafiet über Rörperichu.e, Rölner j•eftfreiübungen ber Zurnerinnen. Tad), 
mittags fanb eine 223anberung burch 2[1t=23erlin itatt. 

G o n n t a g. 23efuch ber 23orfübrung ber 2;urnerinnen bes Rreijes 23ranben= 
burg im Ufapalaft in 972oabit. Zer 92ad)mittag ftanb jebem frei 3ur Zierfügung. 
i•d) befuchte bas Crharlottenburger Schloß. 

972 o n t a g. 21olf5turnen in ber -5dIIe, Zurnipiele unb 23obenturnen, Zurnen 
an ber Sprolfenwanb, ben Sd)aufe[ringen unb Cd)webefanten, Bau von Zurn= 
unb Spielplät3en, Vortrag von 3)irettor £Dhneforge. 

3) i e n 5 t a g. erite Sailfe bei Unfällen, Vortrag von Zr. .5oste. 2:urner= 
fal)rt nad) 13ot5bam, 23efud) ber Sdjloßgärten, Saeimfahrt gegen 7 Uhr. 

971 i t t m o dj. Unfallverhütung unb 23ertid)erung. Seelifche Orunblagen bes 
Spürte. Rörperfä)ule, Rinberfpiele unb Rürturnen, Zurnen für 2lnfänger. 

OJ o n n e r 5 t a g. Gchauturnen unb 2i3erbeabenb. Vortrag Zirettor £Df)ne= 
forge. Rugelgt)mnaftit, Ruge`itoi3en von Zurnbruber Müller, Berlin unb Z;urn= 
bruber •5iimmelinf. Rörperlchule von zhneforg Zi e, Sgjwimmen, Z3ruftid)mmimen, 
9iüdenjd)mimmen Gtartfprung, Ropffprung, 5•ed)tfprung unb Gtredentaug)en. e= 
fud) bes 2lusid)eibungsturnen5 für ben Stäbtemettfampf Berlin, Qeip3ig, Zresben, 
ber beften Zurner Berlins. 

i• r e i t a g. 3iele ber beutid)en 'Zurnericbaft, Vortrag von S}3rofeffor Zr. 
Berger, neue 213ettrampfwertung beim 23olfsturnen. Zabei intereifierte befonber5 
bie 100 Sj3unfte=2i3ertung. 23obengljmnaftit auf ben 9iingematten von grau Stahft, 
Z3efid)tigung bes Sportforums fowie ber fid) im Bau befinbenben neuen Zurnid)ule 
ber Z2;. in 6ritnewalb. 3)as Sportforum ift mit allen neuen in jebem Sport 
erforberlidjen .5aiien rmb Sälen lowie Spielplabanlagen ausgeftattet. •aft in 
ein Rilometer Qänge 3iebt fid) ein Spielplat3 an ben anberen. Zen S21bid)fuß biefer 
Sportftraße bilbet bie ZZ. Zurnf ä)ute. jm 23oxiaal bes Gportforums erbielten 
wir in ben lehten beiben Stunben be5 gages Unterrid)t in ber Se`.bftverteibigung, 
Boxen unb 3iu= jitfu. Beim Siu=3itiu wurben uns bie gefäljrlid)ften Oriffe, 
beim Boxen bie 2lbwebritellungen fowie einige Gd)läge ge3eigt. 2[nfg)ließenb be= 
lichtigten wir in ber 2;annenberga[lee bie 213erbeabteilung ber ZZ. 

S a m 5 t a g. Rur3e 2l3ieberholung unfere5 burd)gearbeiteten Eehrftoffe5, ver= 
bunben mit allgemeiner 2lusfpradje. 2I[s 2lbfcljluß unfere5 2ehrganges wurben nog) 
einige 23olf5tän3e von f`yräulein -5in3e vorgefübrt. Um 1 Uhr 2lbfd)lebsfeier im 
ZZ: baus. Mit tur3en, fchiichten Worten hielt ber 1. 23orfit3enbe `}3ro t. Zr. 23erger 
eine lernige 2lnipradje unb ermahnte uns, itet5 im Streben für unfere beutid)e 
Zurniache auf3ugeben. 2lls 2[nbenten an uniere id)önen 2ehrgangstage erhie:t jeber 
Zurner ba5 23ud) ber Zeutjd)en Zurnerid)aft mit einer 223ibmung be5 .5errn 3)ireltor 
zbneforge. 2Im 2 2[hr 3ogen bie meiften Zeilnehmer wieber ihrer 5•eimat 3u, 
wo f ie ii)re Renntnis im Streben für unfere beutfd)e iurnfache weiter ver= 
breiten unb 3ur 2lnwenbung bringen werben. 

Out 5eil! '•3eter 9Jtef rer[e. 

w¢rEs='AU¢r!¢i b 
•a•arbefterprüfung unferer tehriinge im •rühjahr t928 

,3n bleiern grübiabr haben 17 unterer 2ebrlinge vor 
ber Rommillion ber 3nbliitrie= unb C anbelstammer 
3u 23od)um bie Gefetlenprüfung abgelegt. 2Im T)on• 
nerstag, ben 19. 2lpril b. gis., bat Cjerr Zirettor Zae= 

1I ,1.f ger fie in ber Sertid)ule im größeren Rrcife - u. a. 
waren bie Väter unb fämtlicbe £ebrlinge anwelenb -
3u 'i•ad)arbeitern ernannt unb ibnen bie yacbarbeiter= 
briefe ausgebänbigt. er beglüdwiinfd)te bie jungen 
iyad)arbeiter 3u ber beitanbenen 13rüfung unb brüdte 
in feiner 2Inipracbe feine j•reube barüber aus, bat; 

alle £ebrlinge bie £ßrüfung beitanben hätten, unb 3war mit befferem (Er= 
folge, als es ,bei ben früheren S.l3rüfungen ber Ball gewefen fei. Oleid)= 
3eitig ermahnte S5err IDirettor .Zaeger bie jungen üad)arbeiter, audj ferner= 
bin itrebfam unb auf weitere 2lusbilbung bebacbt 3u fein. Tur baburd) 
tönne unterem Taterlanbe unb bamit uns f elbfit geholfen werben, baß wir 
belfere unb bod)wertigere 2Trbeit 3u teilten imitanbe feien als bas 21us% 
lanb. Zarauf erhielt ieber £ebrling unter ßanbfdjlag bas gad)arbeiter--
3eugni5 unb bie 2lrtunbe über bie beitanbene S43rüfung. Ged)s Lehrlinge 
erhielten auberbem als 23elobnung für gute £eiftungen wäbrenb ber gehr• 
Seit unb in ber Sßrüfung eine erämie in heftalt von wertvollen Oücberlr 

unb EBert3eugen. S91ad)folgenb feien bie 92amen unb Trüfungsergebniiie qe% 
nannt: 

Unf¢r¢ O¢f¢U¢n=Prüfuno Q>ft¢rn 7928 

Tr. Name Serui 
beitanben 

praitifd) tljeoretijd) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

9Zobbe, Ericb 
(B,tiiller, beinrid) 
Seib, ariebrid) 
Qeipe, SJ2ubolf 
23iebl, (Erid) 
Matern, 3ofef 
23ogler, gilbelm 
23leißner, Oeorg 
S3acbmann, (ßeorg 
OIf, sofef 
23ug1, galter 
Bolt, grit 

Scbarf, Emil 
3obann, Ouftav 
Roepre, 2Tialter 
ZomogatIa, (Ebmunb 
Robnen, Soief 

tUtobellfd)relner 
(gleltriter 
gormer 

out fait gut 
gut geniigenb 
gut gut 
gut genügenb 
gut gut 
gut gut 
gut fait gut 
gut fait gut 
fait gut gut 
fait gut gut 
gut fait gut 
fait gut f ait gilt 
fait gut fait gut 
gut fait gut 
gut febr gut 
gut genügenb 
fait gut fait gut 

Wir beglüdwünfd)en aud) an biefer Stelle bie jungen gad)arbeiter ber3= 
Iidj unb geben ber boffnung Wusbrud, bab fie auf ihrem ferneren 2ebens= 
Wege in berfelben Weife weiteritreben wie bisher. 

2lnfere Zubilare 

ibeinrirri s}tüidie, 
•hargieriranfiihrer im 
Stahlwerf; eingetr. 

3. 4. 03. 

5. 4. 
23oriteber ber 

,• Samiliennadyrid)ten 
Zerljeiratet 

30. 3. 28 i5riebrid) Zellmann, Sai[f sbetrieb; 7. 4. 28 2u-
quit 23ehnle, 2ßal3werf l; 7. 4. 28 arit3 -5ufter, 9Red)an. 
2≥3ertitatt II; 7. 4. 28 Si3aul Sd)t)boli, I-Fauabteilung; 
7. 4. 28 aran3 Gteinbach, Stablwerf; 7. 4. 28 '>8alter 
Sorban, Stah[wert; 7. 4. 28 (buftav S•einenberg, Stahl= 

mert. 
t;Seburten 

L i n S o h n: 1. 4. 28 2heobor - Zheobor baarbt, •bod)= 
ofen; 4. 4. 28 j•rib - Rrib 972ärtins, bocl)ofen; 6. 4. 28 
-5ein3 - 25einrich 9nül:er, 28al3wert=9ieparaturwerfitatt. 
(E i n e 2; o d) t e r: 6. 4. 28 92enate - 213ilhelm Zrees, 
Ralfulator; 7. 4. 28 .5anne=2ore - aran3 '.2Ranfd)ewsli, 
2Gal3weri I; 10. 4. 28 23runhilbe - >' 3ernharb Gd)öps, 
Stahlwerl; 13. 4. 28 2lbeigunbc - SJJ2idjael Rönig, LIlef= 
trild)e 2lbteilung; 14. 4. 28 Margret - 'Philipp SBuri= 
harbt, 2IIlgemeine 92eparaturweriftatt; 15. 4. 28 9luth - 
CFmil aorbrid). Stablmerl. 

Ctcrbcfällc 
28 S.}3eter S.i3riden, (EIeftr. 2[bteiiung - (Ehefrau; 8. 4. 28 Rarl Map, 
97taga3inverred)nung; 14. 4. .28 211bert Ood, Gtaljlmerl - CFjefrau. 

O¢jOäftti* f1iiä¢ilung¢n 
6ed)stagerennen 

Zie „23. 3. am Mittag" schreibt, baß bie Sieger bes 20. Berliner Ged)s-
Zagerenne5 burd) bie •abriten, für bie bie in • rage fonimenben &ahrer fuhren, 
beftimmt wurben. Große Summen ipielten hierbei feine (leine .9iolle. (Ein nad) 
bem erwäbntelc 9iennen von bem „23unb beutid)er 92abfahrer" eingefet3ter Unter, 
lud)ungsausid)uß beftrafte bie Fahrer, bie unter fid) bie 13[düe verteilten, auf's 
id)werite. So wurbe einer gan3en 9leihe in- unb ausfdnbifd)er Sed)stagefahrer 
für längere geit bie 2i3en3 ent3ogen, einige wurben fogar für ein 'ahr von 
allen beutfchen 9lennen verwiefen. 9latürlid) finb bie firmen, bie ihre zyahrer 
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mit ber 23ertretung ihrer darben beauftragten, bie moralild) Verurteilte". (Mild' 
lid)ertreife haben lid) Diele uornelimere •abrrabfabrifen niemals an bernrtigen 
id)minbelhaften Matbenid)aften beteiligt. 3u biefen firmen gebärt natürlid) aud) 
big Gigurb.(5ef ellid)af t, jyabrrab=j•abrit Raffel. 2lud) ogne Gecbstagerennen ge- 
bören bie Gigurb-Täber beute 3u ben beliebteften. Mer bi:lige 'greis iit leid)t 3u 
erfroren, bellt, Gigurb=9fäber werben unter ilmgebung bes verteuernben `iwiid)cne 
banbels birelt ab 't•abrit geliefert. 55in3u tommt nody, bab bie Gigurb-(5eIelt, 
irbaf t für bas „(bewilmen" Doll 9fennen feine 2tnfunimen au93ugeben braud)t. Zer 
neue iryrübiabrs-Ratalog ber Gigurb-(5efelifd)aft, i•abrrab-tyabrif Raffel, iit vor 
fur3em ericbienen. 2Bir tännen unferen .liefern bringenb empfeblen, ibn lid) jofort 
tommen 311 laffen. (gr mirb gratis unb franfa 3ugefanbt. 

03 
•rUteleC 

weihe 2Bganbottes 
auf tiiafie unb £ei= 
stung ge3üd)tet,mebr= 
fad) vrämitcrt, an 
C•e[bitabboier ab3u= 
geben. l•t3b.Uf.6.00 

91. BirflhneC, 
•?ntb n 9tuhr, 
23ahnbof itr 810. 

ohnungstauich. Ctagenmohnung, 3 Simmer mit 23eranba, in 
ber 9täbe ber S)iitte, geg, eine 4-5 3immermobng. 
to 2Belper Ober Sjattingen gelegen, p taujchen gejud)t. 
ebenians ein 23ud), 3ahrgnng 1820 mit 8 3, uuftlation. 
(Rupferlitd» 3n verlaufen. 4attingen, 9teuftr. 6. 1. (gtg. 1-

(gin :§eniter 
1,60xi,.0 mit 6las 
unb & nitetb(int 311 
uerfauf en 

Oüttenau, 
9tatbenauitr. 17. 

%fites 

Hanewacker 
der berÜhmte Nordh8user 

Kautabak 

all• 

>•iad?ruf. 
9iad) langem Rrantiein starb an, 1. .miter= 

tag unier lieber Rollege 

Kerr 8üronorfteher Fart Mtly 
9Jiit feltener (E-tiergie hat er gegen bas 

tüdiicbe Leiben, bas fcbon fehr lange an feinem 
2ebensmart 3ehrte, (Ingefämpft unb ben fd)wa, 
d)en Weib immer wieber 3ur 9(rbeit ge3wungen, 
bis enblid) bie geber ber 311 fcbwad) geworbenen 
£ianb entfiel. 

Seines eifern unb feiner 'a3flid)ttreue iowie fei-
nes angenebinen Wefens werben wir itets ge--
binfen. 

Die leitenden 
Beamten der eenrichehütte. 

•r 

• 

tlad•ruf. 
21m miterfonntag vericbieb nad) langem 

id)weren £eiben unter 23ürovoriteber, 

eerr Fad May 
9Jtit 2lnterbrechung befanb fid) ber •Beritor= 

bette runb 13 Zahre in unferen Dieniten unb hat 
fick in biefer Seit als ein arbeitfamer, pflid)t= 
treuer 23eamter bemdbrt, beefen vornehme (5e= 
jinnung unb Zentungsart ihm beftes (bebenten bei 
uns fid)ert. er hielt vDrbilblid) auf feinem x.30- 
ften aus, bis fd)werjte ertrantung ihn 3ur 21uf= 
gabe ber 2Irbeit 3wang. 

Die blrei<tion ber Birma 
15cnf(hel a eohn 0. m. b. 

iRbt. 6enrid)ehütte. 
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Köni Str 5 berrenwafd)e 
g 2ritotagen, a)amen•, berren•, 

Fernsprech. 3116 Ainber trümpfe 
NäheFiV.iorlull tfiute 23erufstleibung bitligft 
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Erstklassige 

Damen- U. Herrenmaßscbneld¢rel 
Auch zuebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeitet. 
Fritz Kiekartz, StolberZstr. 4 pat. 
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TRAGT 

enhous 66 Sehehe !  
HERDE H.•IEHOFF 

Geschmackvolle 5 
Damenhüte 

Gr. Weilstr. 77 Kleider -Blusen 
Ruf 3 4 2 3 Feinste Dirnen-wäsche St•hirme 

Strümpfe, Strickw Den 
Brautkränze und Schleier 

11111111•••-•,8111111 .11111 111111 1111 Iglu ,... 

Große Auswahl in Stoffen. 
Tadelloser Sitz — Reelle Preise! 

Feine 
Damen- und Herren- Maßschneiderei 

A. Zaplin 
HATTINGEN, BAHNHOFSTR. 69 
..nlUu gllu •QI11 igUn••••-'•ng111 gUl,n,.. 

größte Auswahl,enornl 
billig, Zahlungs-

erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

91ad)ruf . 
3um britten unale iteht ber 

$eretn innerhalb weniger goehen 
an ber 23ahre eines Rameraben, 
ber als j•rontfömpf er im groben 
26eltringen id.wele Oerwunbune 
gen erlitten hatte. 

23 ironoriteber 

Stttrl Wiaig 
ift am erften Vitertag Don feinem 
langen, qualuonen Qeiben ellbft 
worben. 

21ter biefen auf rid)tigenRame, 
raben getannt hat, w,rb leinen 
eblen (gharatter 3u fd)üben wiffcn. 

(Brin 9iame wirb uns un-
Dergeblich bleiben. 

%te Hameroben Der Mereintgten 
Krieger=23., penritrysryiitte=•ßelper i 

J  

wollen Sie wollen Sie 

opeten 
kaufen?  Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kolle floh 
anzusehen. Ich brii ge, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

Emi15<hmidl EreilSchmidt 
Hellingen, nur Bahilhofstr.2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. w eflstr., neben dem 
Weilior. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 
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E. B A L L M A N IM 
HAITI NGEN-R: WI N Z, FERNRUF 2894 

Buchdruckerel und Buchbinderei 

Anfertigung ,äniti. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 
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Die Zeit istschiecht,wefch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch Ulre X>4)= 1 
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Overbeck 
Ruf 3387 Gelinde 2 
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