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ridlten an bie 8lbtetiuna H(flttetartfcßes ig6r7No) 
I fiiadyDwd nut unter Quelfennagabe unb xatt 

rar enger (Ein tun ber Genebmigung Der 
):iauytcbriftteitxng gejtattat oRummcr 9 

Die SQO1QCnn0 an bet SCbelt 
•'ran3ölijcl)e $eitungen jd)rieben in biejen tagen groffenb, ba• bie 

bon ber •J2eidb•regierung burdbgef üTjrte •Jie f orm be• •teidbe• bie • o TT e n b u n g 
bon ei•mard• Vert bebeitte. 2iete 3aTjrTjunberte Tang war et; beutjdbe• 
edbidjat, ba13 bie innere 9wietradjt ben Auf ftieg ber Wation äu 97tadbt unb 
ß3rde unb bamit 3um •3oTjlftarlb für alte iTjre Stinber beribinberte. 5ä1j- 
renb g̀eutldblanb jidb in innerem eaber gerjfeildjte, ldbuf (•ngfanb fein 
VeTtreief), wurbe olbne un• bie &be berteitt. Cefbft bie Arbeit 5si•marA 
begann mit einer innerbeutjdben Au•einanberieeung, sfllbne bafi ber 5bruber, 
trieg mit Cfterreidb boraufgegangen war, Tbätten fTd) bie beutldjen Ctämme 
nidbt einigen laf f en. U beburf te be• ßjeniet; einee 58i•mard, um bie jo, 
ggeitannte 9Aainlinie 8u überwinben, bie bie norbbelitjtben unb lüb- 
beutjd)en etaaten bi• balpin 
getrennt lbatte.Ailf bieje97tain= 
linie batten bie •ran,ojen 
bergeblidb iTjre iDof f nung ge- 
jebt, ale bae Süaif erreidb im 
Verben war. Aadb bem 3u- 
jammenbrudb bon 19181jof ften 
jie erneut, baf3 ber alte Gegen- 
jaf3 ben 8erfalt be• SJteid)e• 
TberbeifüTjrenwerbe. Unbfeiber 
lbaben fit:b aud) in tritijdber 
etunbe, ä. 58. ale ber fflulbr- 
fampf im Wange war, wieber= 
Tjoft 2erräter gefunben, bie 
jid) be übten, j•rantreidb in 
bie eänbe p arbeiten unb 
eübbeutjdjlanb 8um Abfalt äu 
herleiten. Cliottlob fonnteitjnen 
ba• eanbwert gelegt werben. 
Audb ber •3fan anberer, eüb- 
beutjcl)lanb unter trennung 
vom Neid) mit Cfterreidb äu 
bereinigen, fonnte vereitelt 
werben. 

An alle• bze muf3 man lid) 
erinnern, um bie tragweite 
ber jüngften (• reignijle 8u 
ermejlen. Alle 97tadbt lieggt 
beute beim •ieit•je. •ä gibt• 
nur einen groüen natiö, 
naTen Villen, bem jidb jeber 
äu beugen bat. Tae Vort bon 
ber Rainlinie berld)tvinbet 
enbgültig. Ver nod) babon 
p reben wagte, bem würbe 
nielbt nur ber 9unb geftop f t, 
jonbern er mad)te jidb obenbrein lätljerlidb. fteinem beutjdben (•inäelftaat ift a 
in 8utunft möglidb, aud) nur ben ßjebanfen an eine SJ"tebeltion gegen ba• 
Neid) 3u faflen. Widbt nur baü bie 2off•hertretungen in ben einäeTnen 
2änbern überall nationale T2eljrf)eiten eiiiwanbfrei ergeben; burd) bie (hn- 
jebitng von (2tattlbaltern ift ba? Verf gefrönt worben. C-tattl)alter — ein 
aTtee jd)önd Wort, bae in ber beittldben Welclbid)te jdbon eine grofie TofTe ges 
jpieftlbat. Cin Vort, bei-e, an bie monardbijd)e eergangenljeit g̀eutldblanbe 
erinnert. g̀er gieiepräjibent ernennt jold)e CS'tattTbalter für alle beutjctben 
2änber. Tiefe lbinwieberum ernennen bie epif3e ber jeweiligen Negierung, 
ben SJ)2inifterpräjibenten. Tie übrigen SJ72itglieber ber •änberregierungeu 
werben gfeiefatf•, aber auf 2orjcf)lag be• 97tiiiifterprälibenten, bom 
etattTjalter ernannt. Tie Tarfamente lbaben nidbt b(le Vied)t, eine jofd)e 
9iegieritng git ftür5en. ift atjo bafür gejorgt, baÜ bie Abjidbten ber NeicV= 
regierung rn jebem beutjdjen £anbe peinlid) burdbgefübrt, ftatt — wie 
d bicf)er oft ber •aft war —'bort jabotiert p werben! Ter l•inlbeit•- 
ftaat für `,,Deutjcl)lanb ift 23irffid)feit geworben. 

`gamit ift bie Wewälbr bäfür gegeben, baf; unier 23off enbticf) in 
nationalen g̀ingen jo einlbeitfidb fül)Tt unb wiff, wie ba• bei anberen SJ2atio-
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neu, 3. 2. grantreidb ober (gnglanb, jd)on immer ber !•aft war. L,•ä gibt 
leine jedj6elbn 2aterlänber meTjr. Wun erft ift ba Vort bea •rei- 
Tjerrn bom etein reftla 23irthdbteit geworben: „,•3db tenne nur ein 
Yß a t e r f a n b, fenne nur 'Zeutjdblanb !" Ober wie ber alte •euertop f(irnft 
Vorib Arnbt in ben •-reilbeit•triegen fang: „Ta• ganäe g̀eutld)lanb 
folf ee jein!" 

t•in berartig feibenjdjaftlidber nationaler •itfe übt jeine Angielbung•- 
traft aud) über bie ßiren3en g̀eutjdbfanb• Ijinaii• aue. Ter 2erfailler 
;„zrtrag bat bieleTtiffionen beutjdber 2off4enolfen bom Teitlje getrennt. 
L8-r bat ben Teutldben Cfterreie bie iDeimtelbr in• SJieidb unterlagt. Aber 
)e entjdbfojfener bie im Neid) berbTiebenen Teutfäben äujammenTjalten unb 
jidb a9 unlfflare• ßjan3a empfinben, um jo jdjnelTer wirb bie Ctunbe ber 
greil)eit audb für jene Teutftljen idjlagen, bellen ba• Celbftbeftimmung•- 
redjt idbmälblidb borentljalten wirb. Al• ein gfüdEbaftd 8eitben muf; man 

e• empfinben, baü an ber 
epibe bd 9'teidbe• ein ge- 
bürtiger Cfterreid)er ftelbt. 

* * * 
Ter beittjdbe (•inlbeit•ftaat 

bebeutet nun aber feitte•- 
wege, ba• bie (• ig'enart ber 
beutft:ben etämme unb 
2anbjdjaften in 8utunft 
nidbt meibr gepflegt werben 
f oll. , m ßjegenteil, bie natio= 
wale SJi`egierung wirb f idJ jold)er 
trabitiouen mit beionberer 
ßiebe annelbmen. U ift lebig- 
lid) bemSJ eid) gegeben worben, 
wa• be• SJieitbee ift. •› 
übrigen wirb ber (•inf e#iung 
hon etattlbaltern eine Teu= 
orbnung ber Celbftbertoaftung 
folgen. Vir lbaben beute nod) 
2änber, bie nidbt einmal bie 
(linwoTjneräaTjl einer Grof3= 
ftabt bejif3en. Cie aufredbt8u= 
erTja(ten ift eigentlid) f itinlo•, 
wenigften• mit bem bi•lberigen 
Apparat bon T•arlamenten 
unb Pinifterieii. Lfin Tjalb" 
`gubenb £änber würbe jd)lief3= 
lidb aud) genügen. L5ne böffige 
2ejeitigung ber Nänber wäre 
bagegen jdbon beeEbalb be- 
benttid), weil bie eingfiebe- 
rung cfterreidb•, bie ja 
bodj einmal tommt, baburdb 
erid)wert würbe. Iffl Ta• 
p o f e o n bor meTjr aM lbunbert 
•ahren ganäe Ctaateii bon 

ber beutfcfben 9-anbtarte verjdbwinben lieü, ba tonnte er nitbt afjnen, baf3 
er bamit wiber Aiilfenyber beuticl)en (•iuigung vorartreitete. 

2on jener 8eit bi• äu unieren tagen f üT)rt eine un- 
uttterbrodbene 2inie. (•rft jef;t ift ber Veg 8u thnbe gegangen 
worben. Menn man fit:4 ba• vergegenwärtigt, bann wirb ee einem flar, 
bafi in biejen A3odjen von 97tännern CSSejd)idbte gematbt wurbe. 
Ter fünftige CSiefclbicl)t•fdbreiber wirb bae, wa• wir bellte in einem tempo 
erleben, bent man mandbmal taum nodb glaubt folgen 311 fönnen, einmaf 
in bidbänbigenUerten belbanbeTn; bie SZ.inber werben e• in ber Cdbufe fernen. 

* * * 
U ift jtton ridbtig, wa• bor fmgein ein l)ol)er SJtegierung•beamter 

fagte: „(•e war vielleidbt bie lebte Gtunbe, um •geutld)fanb tinb 
bamit•ugteicfj C•uropa bor ber •3eft be•unmenjdblidbeuunb blutigeii 
S2ommuni•mue Ajien• äu retten." Werabe aitd) ba• Au-?,fanb loffte 
bat; anertennen. Tie Unvernunft unb bie maf;loje Celbftjucf)t itnjerer 
ehemafigen •-einbe jinb d ja gewejen, bie burd) graujame tribiite unb 
unnatiirliclbe C3Sren3en (hiropa unb bie übrige Welt an ben Tianb be? Abs 
grunbe• brael)ten ! 2nbem g̀eutf cl)fanb äu jicl) f elbft juriidgef unben unb eine 
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ftarfe —,taat,=getvalt aujgerid)tet C)at, rettet cs llid)t ltur jidlj jelbit vor 
bem IIntergang,jonbern and) ba? ge)amte •tbenbianb! zar C•bangeliutn 
be? Stonmuntirnittr, etltnontnten attr ber „'23ibe1" uon 97tar•, roirb nun 
(juerft in bent groj3en 2lrbeiterlanbc Teutid)(anb (1n4erOttet. Zantit verliert 
Cy leine Sraf t (1ud) iiber bic beutjd)en Cfren3en binaur. 

`Der „ beutjd)e Co3iali••mu•*' ift baä wegenteiC vom Margie-
bie (53cjittnung entid)eibetlb, aih ber erft bie wirtjd)aft- 

(id)en 23orgiinge (i)eftalt eber `,i)eittjdhc iofl in jcinenl 2iollr= 
genojjen ben 23ruber crbfiden, gleid)güttig an tvelcber Cteife 11t bet 23ollg= 
gcmcinjd)aft er ivirft, ob hod), Ob tliebrig! :: te babel ja and) alte gcineinj(1111 
vier Zi(ii)rc lang im • d)üi;ettgrabeit gelegen. Tiefer2•rotttgeift joll tvieber 
aufleben unb )tulibar geinad)t tverben für ben gtof;en krieg gegcn 
bie ungeheure Tot. Ter beut)d)e 9trbciter ift teilt 2furgeftof3ener, wie cr 
bie 9)tar•iftclt gelehrt 1)(1beu. 97id)t ini Santpf gegen jeine Boltrgenojjen 
fanli er jeine 2(Ige uerbcjjcrn, jonbern nitr, inbenl er itjlten bie eallb reid)t. 
Zie gleid)e (iSejinnti)1g nulf3 jelbftuerftänblid) jeben bejeelen, ber nlit (illt 
gleid)cn Uerte arbeitet. earlb= irnb Sopiarbciter gebören 3ujanimell. Turcb 
ben SI[ajjenfam}•f jinb lebiglidj bic (t5ejdjäfte bcr 2lu?lanber bejorgt roorben. 
iaburd) ift ba, gan3e Volt verefenbet, 111ib roa; bar für ben 2(rbeiter be= 
beutet, C)aben bie let;ten •3ahre gefebrt. ,,: telj' 311 beinen, 93olte, er ift 
beilt angeftanullter Tfatt!" Ziejeg Vort aur Cd)illerr Jeil" ntuß aud) jür 
bie beiltjd)e 2(rbeiterjcf)(ift, jotveit jie bi•1)er vom mtargirmur irregeleitet 
war, volle 63eitung erlangen. Taltil ge1)t ef, mit bent 2(rbelter roie mit ber 
gan3eti •JZatiott roteber autroärtr. 

* 
,31111 3eid)eit bicjer neuen Ohjitutitng 1)(it 9icid)gtatt3ter 21bOli eitler 

ben 1. Mai 311111 9tatioltalf eiertag be!tinimt. & ift ber zag, (11 
bent frür)er viele 1ilrnberttaujenbe bcutld)e 4(rbeiter niit roten tjabnett burcb 
bie Ctraf;en 3vgen ittib bie Z• nternationale jangen, nad) ber ))Zctobie ber 
fran3öjijd)en (!) 9tationalht)mite: „Tie •nternationale ertäni).iit ba., 
9)tenjdjenrecT)t." 2•eldj ein'•3abn! jüC)rettbc 9)titgfieber ber jo3ialiftilcT)eit 
• snternationaCe waten e?, bie jeiner3eit af? Minifter in ber Tran3ö!t!d)en, 
bclgij(f)en, englijd)en 9icgierung • ortie•iung ber Sriege• bi• 3ilt voll- 
itänbigen eernid)tiing 'Zelltichlalbt; verlangte", bie art bei' fltrd)t: 
baren • riebenrbiftaten nlittvirtten. :3(1, jefbit ber (S*ittbrncT) inr 91111)-, 

SO fltuolattb 

gebiet fanb in bet iran3öjiid)en Santmer bie 3,titinililltng ber 9Jt(Iriiften! 
2--Qie ift ber beitticbe ?frbeiter von bettelt belogen unb betrogen tvorben, 
bie ihin 93eireiunq burch bie ZS'lrterttatioiia1e prebigten!'Zteje Winter- 
nationale Ivor ci11 9)tittc1311r Sitcd)t1111g ber gcj(Initcn beutjd)elt Bolfer. 

zcr :put ift verfIbgell. 9fm 1. ))tai wirb fOrta11 ber beutjd)e 
2frbeiter unter ben 2 abiten ber ertvad)teit Tation in(Irjd)icreit als 
vollbcrrdjtigter unb jeittcr 2l•erter beroußter '))2itglieb ber Bolts= 
gemcinjd)aft, bereit, jeber3eit C-cTjutter alt Cdjutter snit ben 't•oltrgeltojjen 
attr ben anberen Ctänbeit bent 2(url(inb, eittjd)lieülid) bcr (ittrlüiibijd)eit 
Co3iatiften, bie Ctirn 3u bieten, wemt beutid)e 9ied)te angetaftet werben. 
9ieic!)rtan3ler Xbolf Bitter wirb in 23erli►i Sur ftetigen &i►merirnq an bie 
llbertvinbung ber Silajlenhajje:• eine (-5id)e pf (au3ett unb ben eritell sabre 
plan ber nationalen R(uibauarbeit eertiinben. 'Zer greife 9ieid)etiräiibent 
verlieft eine Votjd)(iit über bie beittjd)c 9(rbeit. (fir tuirb eine iiit q c f) eit r e 
Stunbgebung ber neuen beittid)e1 CSSemeinjcC)af trgeifter werben, 
bie iTiren (•,inbruci aud) im 2(urfanb nid)t verfel)len wirb 

•3n3tviid)ett gebt bie tiiglid)c Stfeinarbeit ntit ber gröf3te►t Ve-
jc1)Ieumgung weiter. Lin eiferner ecien fegt burl) bar £anb, er iit 
ttottvenbig, iml alt bar raute uttb Slrante aur3uräumen, bar lid) in cincnt 
jo jcbaublid) id)led)t regierten unb verwalteten Ctaate wie ber Veiutarer 
9ict)iiblit bergef)o(T ange)ainntelt Oat. (irre ioal)re •iertutuarbeit stun; ba 
gefeiftet werben. Cr-rft wenn bie SSorruption ausgerottet ift, wirb ber 23oben 
frei für einen iotiben Teilbau. Zieber Zag bringt neue fälle 3utage, tvie 
mit bem Weibe ber 2teuer3abfer in bet, untrT örteften 23eije 9C4(Ilift 
roorben ift. z+ ie Cdiulbigeit werben Sur 93erantwortiutq ge3ogeu. Zar 
23eamtentitm wirb von ben 32,arteibud)beamtett gereinigt, bar Beruir- 
beamtentlim tvieberl)ergeftellt. 

2(ud) bar beutjd)e iiiib neu-
georbnet werben, bcrge!t(ift, bciü bie beriii•->,ftänbijd)e (JiCieberung ber 
`bolter (iud) in ber ber beutid)en 2trbeit tfar Sur (53e(tung 
tontmt. Tiefe 9filf gabe ift bei ber 23ietgeftaltigteit ber beutjd)en eirtjd)nite-
(ebene, ttid)t jo leid)t 311 Ibielt wie jeiner3eit in Italien, id)on weit `,Deittjcf)fanb 
in weit größerem 9)taüe ZS'nbititrielanb ift. Mer our ber (•ntroidtlnlg in 
Italien läßt iid) bod) vieler lernen, war jinligentüÜ, b. f). unter 2(d)titng 
vor bent ( tir beittid)er Eigenart (3Setvad)jenen für bie Lrrid)t1111g ernes 
neuen `.J+ eiltid)en 9iieid)e 2> ber 2lrbeit verwertet werben tann. 

ein Qefer unjerer 2liod)cnjd)rift lteitte uns belt nadbitehenben 'Aus= 
3ug aus einem 'Briefe aus Sowjetrublaltb 3ur Terf(fgung. Mer Àbfcnbcr 
bey Gd)reibens, eilt Deuticber, ilt als 2ingeltenter bei einem 3nbuitrie--
unternehmen im ilral tätig unb rid)tete ben 23rief am 1. sebruar 1933 
an feine 2ingebörigen in Zeutfd)tanb. 

Zer 23erid)t .beleug)tet jd)taglid)tartig bie iurdhtbate Zage ber 'Ae= 
völferung in ber Sowjetunion. 1) t o G d) r i f t l e i t u n g 

ben 1. 2. 1933 
Meine Pheben! 

Will (5ud) beute, ba id) ben 2irief einem berrn mitgebe, ber ibn in 23erlin 
einwirft, au5jübtlid)er über bie augenblidlicbe £age in Ruglanb jdbreiben. 

Wie Zbr ja fcbon aus belt 3eitungen erleben habt, flat ficb bie 1'age in 
Ruglanb erbeblid) nerjd)ledhtert. Die Rufjen wijjen vor SDunger nicht mehr, wo 
fie hin jollen. Die j•abrifen bleiben mit Den 3ablungen im Rüct tattb, bei 
manchen Werten über 3wei Monate. Wenn bie Ruff en 3u ihrer Siirettion 
fommen unb um ihr verbientes Gelb regelrecht betteln, erhalten fie von bem 
Direttor Die 2lntwort: „Gg ijt nidht5 ba!" G;r Iägt ii(1) auf gar nid)t5 ein. Sie 
befommen eben fein Gelb, aud) wenn fie ihm jagen, Dag bie Sinber 3u -5aufe 
hungern. 21ud) wenn fie ihre paar Siröten, bie fie verbient baberr = burcb= 
jd)nittlid) 220 big 250 Rubel für einen .5anbwerter —, betommen, 1 e b e n f i e 
nur von Gehmar3brot, bas jelbjt Zell nicht irigt, unb heigem Wujjer, 
benn 2e: über „Rajjee", bag iit eine unbejinierbare jd)war3e Trübe, tönnen 
lid) bie deute meiitens nid)t mehr taufett. Gin 2lrbeitslofer in Deutjdhlanb lebt 
3ebnmal beffer alg ein 2lrbeiter hier, ber lieben Stunben arbeiten mug. 'Die 
2lrbeiter verbienen adjt3ig bis bunbert Rubel, bie '.Reinemachefrauen fünf3ig 
Rubel im 9JZonat, 23i5ber babes fig) bie Reinemachefrauen monatlich noch 
etwas 9Rebl auf ibte Sarte taufen tönnen. Seit bem 1. sanuar ift aber aucb 
bieje5 gejtrid)en. Die 2ingejtellten, Ingenieure, 'z'"etbniter unb Raulleute be-
tommen jet3t aud) fein Roggenmebl mehr, wie trüber, fonbern 9Jtebl aug 
•ßf erbehaf er. 2luf bem Martt, b. b. im freien fj a n b e 1, fann fill ber g6 
möbnlidhe Sterblid)e nidjt5 taufen, Denn bie Treife jinb bort viel au boob, (95 
tvjten 3.T. Sehn 13junb Sartoffeln neun bis 3ebn Rubel, in manchen Gegenben 
eine Slattojiel f ogar einen Rubel, ein Rilogramm Rinbf leild) 3wölf bie vier= 
3ebn Rubel, eilt Qiter 9Rild) vier Rubel, ein Rilogramm Tutter 35 big 40 Rubel, 
'Eirot ( Sd)war3brot) 3ebn Rubel. 

Gebr viele müjfen fidh nämlich auch nodb Trot im freien S5anbel taufen, 
ba bie Rorm nitbt ausreitbt. (gier tojten 3ebn Stüd 3ebn bi5 jüni3ebn Rubel. 
Scbuhe im freien S5anbel 120 bis 150 Rubel. Sie toften fcbon bei ung im 
9)Zaga3in 95 Rubel. 

ihr tönnt Sucb a1j0 vorjtellen, wie bier bie Gtimmung unter ben Qeuten 
iit. 9Zeuerbittg5 betommen bie .5augfrauen, bie nicht in trgenbeinem 23etrieb 

tätig jinb, feine Qebengmittel mehr. Zag ijt Das i r e i c 23 0 I t i nz• e i f e 1 n. 
Man Tollte alte Rommuniften hierher id)iäen, bamit jie ihre ei5reibeit voll 
geniegen törnen; fi, werben bann balb von ihrem 9JZ 0 5 t a u= 3 i ni m e 1 
get)eilz fein. Der Sperr   bem id) bieten eriei 3ur Weiterbeiörbetunq mit-
gebe, war aucb mal ein Rommuniit unb bat in Deutjd)f•anb jed)5 Monate a15 
politijdher Gefangener im Berliner (9efängnig gejellen. er bat von bem Stom= 
munismu5 bie 9iaje grünblid) voll. 

.Wir a15 2luslänber haben eg ja im 23erhältnis 3u ben Rufjen noch gut, 
tönnen uns aber aud) nid)t5 mehr erlauben, Benn ba5 gan3e Gebelt (von 
550 Rubel) gebt jür Qebensmittel fort. 

Die oberen 13 a r t e i b 0 n 3 e n, G. T. 21., Militär unb Jirettnten, werben 
natürlich viel beffer verpflegt als bie •gewöbnlid)en eterblicben, audj nod) bejjer 
als bie 21ug1anb5jpe3(alijten. Das ift ja aud) in bem ßanb ber i•reibeit, (51vid)= 
heit unb 23rüberlichfeit richtig. Derjenige, ber jd)Iau war, unb iidh Golb unb 
2Bertiad)en verjtedt hatte, tann jeht bafür im Zorgiin alles taufen, mag er nur 
milt. 2111erbings bejteht aud) bie Gefahr, bag bie (5. 13. 21. nad)jorjd)t, ibm alles 
abnimmt unb ihn nod) obenbrein uerid)idt. 

Zn ber Zarosjlamla=(gegenb ijt im De3ember ein Bauer, ber fid) jür feine 
Familie fünf Süde Rartojieln nerftedt hatte, um etwas 3um 2.eben 3u haben, 
von ber (5. •ß. 21. 3 u r 3,m a n g 5 a t b e i t v e x f d) i d t, unb bie Familie ift von 
S5aus unb .jo; vertrieben roorben. (95 war nämlich ein eeiebl, bab alle Bauern 
fämtlid)e Startoffeln ab3urleiern hatten. 

9Jtan jadelt eljo hier nicht lange. De5wegen traut jicb aud) feiner, . twa5 
3u jagen, jonjt Fjätten bie 2eute jchon alle G ch 1 u g m i t b e m St 0 m m u n i g- 
m u 5 gemadjt. G5 gibt fein 3weite5 Z3olf auf ber Crbe, bar jo gebrüctt wirb 
unb bem es lo jdh(etbt gebt wie bem freien 23911 ber C•owjetunion. 

(95 gibt Bier eine jebr ld)öne Geichitb4e. „selug tommt •aucb mal nach 
Mosfau unb bejucht Stalin im Sreml. 2115 jie iidh eine 3eitfang über bie Cawjet= 
uni0n unterhalten baren, jagt Zeitig 3u Stalin: „Cntjdjulbige mal einzn TZO= 
ment, id) mng eben mal heraus", worauf Stalin fragte, was er benn matben 
wolle. Zejus antwortete: „ach mug meinem Giel etwas au )reffen geben, ber 
bat je(t beute morgen noch nichts wieber gehabt, jonjt wirb er ungebulbig." 
Stalin lächelte Darauf unb jagte: „Zag ilt nicht nötig, Denn lieb mal, id) habe 
146 Millionen (gjel, bellen gebe 16) jd)on fünf Bahre nidhtr, mehr 3u freffen, 
unb bie jinb immer noch ruhig" Dieje (9r3äblunq pagt jebr gut unb entjpr cbt 
aud) ben latjacben. 

So babt Zbr benn beute mal einen fleinen 23erid)t über bar wabre Gejid)t 
Ruglanb5. Wenn ihr tönnt, jd)idt mir bitte etma5 Triefpapier unb einen 
2lbreiM; alenber. Wann wir in Urlaub nad) bort tommen, weit; icb n4 nicht, 
benr. wir befamen beute bie Radhricht, bafi... ber 2lugtritt aus ber rujjijdben 
Staat5angebörigteit nicht genehmigt iit, obwobt lie beutjd)e Gtaatbangehörige 
war. sch babe aber bzr beutjd)en Totjdhait ge dhrieben unb bef f e .... 

eei ofiicbibetvat; beine arbeit ift 5etveio' beinQd ebaCafteto! 
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92r. 9 55üttenaeitnng Geite 3 

NO# 15"Ilbet bet stelm"14110 
sm j•rübjabr, wenn mir ,wieber über bie grünen j5elber geben, 

wenn wir an ben Zäumen leben, wie bie Stnolpen auf brecben, willen wir, 
bag wir wieber j•rühling haben unb bag nun vielleicht mancbe5 beffer 
geben wirb a15 vorher. 'Zitier Glaube an ein Wunber, b'as auch uniere 
2eben5nerbältnille belfern wirb, ih gar nicht von ber 55anb 3u weiden, 
wenn man bebenft, bag alte labre in unjerer Tf Ian3en= unb Tierwelt 
Wunber über 213unber ge= 
icheben, für bie nur bie Stu= 
bengelebTten ein verächtliches 
ßädheln haben, wäbrenb ber 
vernünftige 2anbmenlcb ge= 
nau wei13, ba er bas, was er 
ha unmittelbar vor leinen 
2fugen ficb entmicteln hebt, 
niemals bis aufs fette 
i:-lüpfelcben fapieren wirb. 
sn biejem Glauben alt bie 
Wunber ber Watur liegt nicht 
etwa 28elcbränftbeit ober lln= 
willenbeit, nielmebT eine 
groge unb ebrenvolle 23e: 
jdleibenbeit. Zie Watur lügt 
ficb nicht in 3ablen fallen unb 
wirb immer ein Kätfel Blei: 
bei bas nirbt bis in alle 
Gelen hinein gelölt werben 
rann. 

Go ift es auch bei ber f e i = 
menben '.ßflan3e. eei 
allen •3f Ian3en, bie wir aus 
unjerer •3Taxi5 rennett, gibt 
es einmal eilte Seit, wo fie 
auf fertiggebilbete organijd)e 
9Zabrung angewielen finb. 
Das ift bie Seit ber Sei,mung. 
Unter bem Steimleben verhebt 
man jette (gntwirflungs3eit 
ber 13flan3e, bie bag Ganten= 
forn im 98oben ohne Mit= 
wirfung beg 2icbtes burd)= 
macht, unb wo bie neuee= 
bilbeten Tettfe ber 13flan3e noch nicht grün finb. Zie eigentliche S'eim3eit 
ih vorüber, Jobalb bie •3flan3e bas £! id)t ber Sonne eTblicti, wenn fie aus 
bem Voben bervorbricbt. Ton bießem Kugenblirt an betommt Fie eine 
grüne jyarbe unb vermag baber bas (3onnenlig)t 3u ibrent 9luf bau 3u ver: 
wenben. Man rann bie Ornübrung bes leimenben Gamenforns mit ber 
Ornäbrung eines bungernben Zieres vergleichen. 2)3äbrenb ber Seim3eit 
lebt bag au5geläte Samenforn von 97übritoffen, bie in ihm enthalten finb. 
9-5 verAtt aff 0 bie in ibm aufge'lpeirberten 9lelervelto te in ber Or= 
Wartung, bah burcb bas V3ach5tum allmählich ber 3eitpuntt berbeigefilhrt 
wirb, wo fich bie •3flan3e lelber erbalten rann, unb 3war mit 5i.ffe ber 
mineralilcben 2obenftof f e, be5 Sonnenlichtes lowie ber auf t unb bes 
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aeber3eid)nung von 5•ugo 2 it b e g u t, fjiirber 23erein 

213aflerg. Worin belteben nun biele 91 e l e r v e lt o f f e im S a,m e n: 
1 o T n? sebes Samenforn entbält S t ä r f e , 3 u ct e r, ty e t t unb 

9lus ben 9lelerveftoffen, bie im Gamenforn aufgejpeidlert finb, 
wacbjen aljo bie neuen Organe: unb augerbem bienen biele 9iejerveltoffe 
Sur 0o113iebung alter ?cebengäugerungen unb Wadlstumserjcbeinungen. 
Wäbrenb beg Steimlebeng finbet fortmäbrenb ein eerlult non organijcber 

Subltan3 im Samenforn ftatt, 
mäbrenb bei ber grünen 
•ßflan3e burd) bie 2lufnab-me 
ber Stoblenjäure bauernb eine 
Oermebrung, lagen wir beg 
Störperuntf anges ber •3f 1an3e' 
jtattfinbet.  

Zarum bat bag Gamenforn 
eilte ,auf übrung non organi= 
leben unb mineralijcben 9zübr= 
ftof f en aundd)lt nicht nötig, ba 
in ibm bie 3iatur für bie 
allererlte Ontwidlung ge= 
nügenbe Mengen hott 92äbr= 
hoffen aufgejpeichert bat. (gs 
wäre baber f allcb, bereits ben 
Samen büngen 3u wollen. 
lebe Züngung rann fig) nur 
auf bie grüne '3flan3e be= 
3ieben, bie aljo lcbon ein jelb= 
ltänbiges £eben fübrt. %n 
Uerludlen, auch ben Samen 3u 
büngen, bat es nicht gef eblt. 
Man bat logenannte 9Zäbr= 
15jungen bergeitellt, inbem 
man in einen Fiter Mager 
3. 2. 2lmmoniumpbo5pbat 
unb verlchiebeneg anbete bin: 
eingetan unb aufgelöjt bat. 
Zann bat man in biete 3.lül: 
figfeit ben Samen gelegt unb 
ibn quellen lagen. Tian 
glaubte. bah baburcb bie 
Steimbilbung gel örbert würbe. 
Ziele S1lnnabme bat jicb aber 

als irrig erwielen. O5 bat fig) jogar berau5ge`te11t, bag bie Steimfäbigteit 
beg Saatgutes litt, wenn man es in bie 9idbrlögung hinein tat unb es 
quellen lieg. Man bat fettgepellt, bah volt bunbert Gerltenförnern 97 
Werjtenförner leimten, wenn man fie nicht mit giü4rlöjung vergab, bah 
aber nur 85 leimten, wenn man ben Samen verjurbte 3u büngen. 

Wenn fig) alto ge3eigt bat, bag eine Züngung ber Seimpflanp nicht 
erforberlidj ilt, ja logar ficb ichüblich au5wirlen rann, lo ill bamit jebocb 
feinegweg5 gejagt, bag nicht boob noch anbere Stoffe Sur G•ntmicflung beg 
2eben5 in ber •3flan3e erforberlicb finb als bie, welctje bie 9Zatur in bas 
Gamenforn gelegt bat. ,gu bienen 9iü4rmitteln gebärt in erher £inie 
bag Waffer. Ohne Vaffer ilt eine Steimung nicht möglich. zag bette 

Val bich in beiner Srbeit out unterrichten ! 

finicto bon ben eberffeinen 
2bn :r. pßil. ki. Tlain3, Pri(4ungeinftitut 2. •ortj. 

'licht je Wie beim Tiamanten hat jid) bei ben anberen 
Cbeffteinen bie natur hinjid)tlich bei chemijd)en 9lufbaueä auf 
ein Ctement bejchräntt. fier war jie uieffeiiiger in ber Uattf 
ber Üriftallf ormen, ber dhemijcben 23erbinbungeit unb ber 
eyarben...91fe eble Zteine be3eiä)tten Wir mit 9ted)t bieje 
Webilbe, bie d)emiiclt genau biejelben 23eftanbteife aujrveijen 
wie bie getnöltnlidten Cteine, off o Sieietjäure oben aud) 
Stiejeterbe unb Tonerbe in ben mannigfaltigften 9)iijd)ungen 
mit Zit)ben ber Vetalle. •tuf;erlich jebod) unterjä)eibetl jid) 
bie Cbeffteine oon ben gewöhrtlid)en burah bie darbe unb 
babitrch, baü jie meift all Siriftoffe auftreten. Ter Vert ber 

Cbeffteine richtet fiel) in erfter 2inie nad) ber eeftenbeit fhre• gttif tretend unb nad) ber 
eejd)af f enheit. Nie feltenften finb bie, bie auf reiner Tonerbe, aljo au••?lluminiunto•t)b, 
beftehen. gu ihnen gehören ber eubin, ber eaphir unb ber Cmaragb, bie jogar wertvoller 
fein fönnen ale Tiamanten oon reinftem Uaf jer. Van be3eid)net bie reinen 9l(uminium- 
oit)bebeffteine ale Cbeltorunbe; im Wegenjab 3um gemeinen S2orunb, bem gchmirgel, 
ber all ZJ)Ieiimittel 23erwenbimg finbet. eielfach jinbet man jie in 23erbinbung mit 
anberen 9Retaffo•t)ben vor, wie 3. 23. mit 23ergffiumogrt)b im Chrt)jobert)ft ober im 
9Xfeganbrit. 

2tuch mit 9Ragnejium-, (gijen-, (1hromoggben u. a, bifben bie Stortinbe einen Cbef- 
fteintt)p, beren Wfieber 'tue ale Cpineffe betannt finb, unb beren darben burd) menge 
imb Wrt ber uorhanbenen 9Retatlort)be bebingt jinb. 

Tie weitau• nuerto oft ften unter ben Siorunben finb bie reinen Tonerbetriftalte, wie 
ber 9iubin unb gaphir. 9tubine finb heute bie weitverbreitetften Cbelfteine. 2aenn 
man jebod) von ben unter bem Wamen „9lubin" auftretenben 'eteinen bie j•äljchungen, 
bie fünftlichen $robutte unb alte anberen rotgefärbten Cbef- unb ',•albebelfteine auf- 
jonbern mürbe, fo bliebe mir ein geringer geit übrig, ber af• natürlicher 9lubin feilten 
,punbort in •ynbien ober im Ural gehabt häfte, unb jelbft bie in •nbien bem •remben 
angebotenen 2iubine haben meift in einem europäijd)en Cchmef3ofen bah licht ber 23elt 
erblidt unb mad)en bort im t^irient ihren Ctief gejd)wiftern, ben natürlid)en 'teilten, bie 
id)ärffte Slonturren3. Ter natürliche 9lubin ift rotgefärbt mit einem blauvioletten Gd)im- 
wer, hat bie Bärte 9 unb ift aljo näd)ft bem `.diamanten ber 4ärtefte (5belftein. •m werte 
ftehen bie ed)ten 9lubine ben Tiamanten nicht nach unb werben in Vriffant- ober S910-
jettenform gejd)lijfen. Tab 9fuajeben ber wertvollften Nubine ift rot, wOrenb bie 

weniger ivertooffen, aber ed)ten Nubine oon tarmin bia heltroja gefärbt auftreten tönnen. 
Von nennt bert ed)ten 9iubin audt ben orientatijchen. Tie etwas blauuiolett gefärbten 
9Jtubine finb unter bem Tamen „ orientalijcher 2tnietitt)ft" genannt, eine 23e3eid)nung, bie, 
wie mir weiter unten jetten werben, nur bie darbe unb nid)t bie d)emijdte quiammen, 
jeeung trifft. Ter rotfärbenbe 23eftanbteit im 9lubin jinb offenbar spuren oon Chrom= 
oigb. 

haft ebenso Wertbott wie ber 3tubin ift ber 20 bir, ebenjatte eilt reiner Storunb. 
Sein j•unbort ift auch 23orber- unb •Iinterinbien, jowie bie 2njel (set)Ion. Meift ift er 
blau gefärbt, jebod) tritt er auch in hegten unb bimtlen fönen auf, ja jogar gelb unb 
braun. Tie Färbung ift wohl auf einen geringen Bobalb, Titan= ober audt (gijengef)alt 
3urüd3ufiihren, aber Cid)erey Weiü man aud) hierüber nid)t. 

Ter ieftenfte aller aluminiumhaltigen sutuefen ift ber grüne Cmaragb, ber 
im llraf unb in , snbien, vornehmlid) auf ber ynjel (Sepfon gejunben Wirb. Ter 2niaragb 
ift jebod), uerglid)en mit 9lubin unb aphir, teilt reiner Siorunb mehr, jottbern eitle 
d)emijd)e 23erbinbung 3iuijchen Siefeljäure, Storunb unb 23ert)lliumoit)b. Tie ß3rün- 
färbung tommt wahrjeheinlid) oon einer geringen 2pur Chromoit)b. 

Leine S2oftbarteit entjprid)t ber Zeltenheit bee 23ortommen•, ber 23ejd)af f enheit, 
unb ber $reif ift bementipred)enb groü. greife von 1500 Uf. für einen eintarätigen 
Ctein finb verlangt }mb be3ahlt werben, ivährenb im allgemeinen jür bie beften Cniaragbe 
400 9At. eilte hotte :umtue jür ben Siarat bärftelleu. Z5mmerhin hebt er jid) bamit im 
Vierte über ben Tiamattten. U liegt Itar auf ber •ianb, bnü mit ber ipet)Ierlojigteit, mit 
ber 't•arbigteit unb 03röüe ber Cjemplare ber Uert ins lltterneplid)e (teigen Tann. 2lber 
bie 2iebhaber, bie bieje 93reije 3ahfen, finb genau unb rigoroe in ber 23eurteilung eine? 
•ruvel•, je baü jelbft mitroftopijd) tfeine 91ijfe oben (✓injd)liifje oben ein etwas uner- 
iviinjd)teri•arbtonben'Zrei,gteichbcträchtliel)1)erabjehen. Ter Cmaragbift fattgriin wie 
junget (•5rae, burd)jid)tig uttb meift brillant- ober rojettenfämig gejd)liffen, jehr häufig 
jebod) weift er auch ben Treppenichuitt auf. =eine 2terwenbung all Cd)muditein ift 
jehr alt. 2Aon bie Tömer trugen 25maragbe, beten inbiid)e J•)ertimft jeboch mit 91ed)t 
ange3Weffelt wirb, unb wahric)einlid) ift ee ein anberen 2mtb — oieffeicht 2(egt)pten — 
W für bie Kölner all j•unbort ber C:maragbe in jsrage fam. Crft nach ber Cntbedung 
S?Xmerttae finb burd) bie groüen 2maragbauffinbungen in `,übamerifa große Mengen 
nad) Cguropa getommen. '•ertooffe Zmaragbe befanben jid) im rufjijdien 5tronfd)ati, 
imb im grünen Wewölbe in Treiben erregen iie bie 23ewunberung bei 23ejd)auer•. 

•3tt biejelbe Gruppe wie ber `,maragb gehört noch ber Oerpil jelbft unb ber 
2lquamarin. Ter ecrt II ift von roaiierhelfer bie gelblid)er i•ärbuttg. •n wajjerhellem 
oliv in reinem 3uftanbe ift er burd)jid)tig unb Tann ale 23rillengla• tkrwenbung finben. 
Vie weit eine Verwanbjäraft Amii(ben 23ert)tlen unb 23rilfen vorliegt, mag bahingeftellt 
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Geite 4 biittenaeitung 9ir.9 

Gamentorn muü vertrodnen, wenn es nickt oenügenb 213afier hat. Das 
trocfene Gamentorn enthält 3ebn bis fünf3ehn •ßroaent 213aiier, bie junge 
I•ßflany bagegen neun3ig 13te3ent! Das Wajjer bient als 2jiungSmittel 
ber im Gamentorn aufgef peicberten 9Zäkritof fe. (•,5 löit bas Oiweig unb 
bas Stärtemebf, bringt gewiffermaf;ett Vewegunq in bes Gamentorn unb 
bamit Mcidlstum. Das 213affer bient aber auch Sur •ormbilbung ber 
jungen grünen 13ilan3engewebe. Bebe 'ßflanp bat bod) eine beitimmte 
form, bie wir alte lehnen, bie immer wieber auftritt unb immer 1vie--
bei 2leknfid)feit mit irüberen •ßifan3enformen aufweht. Das bringt 
nur bas Mager 3uwege. 0:5 verf,eiht ber 13j(an3e bie notwenbige Gewebe= 
ipannung, eilte ber wichtigiten Z3orbebingungen 'für bas leben ber 
'•ßffan3e. 

Die 213 a f j e r a u f n a h m e erfolgt burd) Quellung. S5auptf dd)licb 
bie ftiditofihaltigen 2ieitanbteife unb bie toblenitoffbaftigen Teile be5 
Camenforng finb es, bie bag 213ajjer an3ieben. Von ben fetten, bie im 
Gamentorn enthalten finb, .bat man ba5 nid)t feftitellen rönnen. Zier= 
suche haben ge3eigt. ba 3. T. ber 9iottfee unb bie Orbie im Samen un, 
gefähr hoppelt foviel Waffer aufnehmen wie her ölhaltige 9iaps, unb 
bat; bei höherer Temperatur in ber Z-rbe bie Wal f erauf nabme schneller 
erfolgt als bei niebrig,er Temperatur. Wenn eine Seimung erfolgen f oll, 
müjjen minbejten5 jünfunbbreigig bis vier3ig 13ro3ent bee Gamengewicb: 
tes an Wajfer aufgenommen werben. 

9Teben bem mager iit aber bie Wärme eine unerlä•lid;e Seimung5- 
bebingung. Ohne Wärme f inbet im Gamentorn feilt d)emiieher lfmiat 
itatt, unb bie Spannträfte im Samen bleiben tot. Man hat ,i. 23. feit= 
geitefft, bah bie 2iobne am betten bei 32 Grab Wärme leimt. am sd)Ietb: 
teiten bei 10 Grab unb am ichnelliten bei 37 (grab. Die ichneue Seimung 
iit aber nicht bie bette, fie übertreibt oft unb id)abet baburd; ber fünf--
tigen •3f fan3e. 

Gcbliegfid) iit noch für bie Seimunq bei Saueritoff von allergrößter 
2l?ichtigleit. Ohtte Gaueritof f leine Sleimung; ein itänbiger £uf t3utrift 
wäbrertb Der Seimung lit b'aker unbebingt erforberlid). Ze reichlicher ber 
Gaueritof f in ber Setm3eit an bar Eamenforn 'beiantritt, um jo lebe 
baf ter fett bie Seimung ein, Pof ern nicht etwa bas nötige Mager fehlt. 
Wenn uttierem äuj;eren 2luge bie 'a3ffan3e als im 213acbstum beffnbljcb 
erigkeint, jo trifft bie5 be3üglich bes Z3erbältni fies 3wiid)en Trodenjubitan3 
unb Mager bog) nicht gan3 au. Das junge Gamentorn iit Fait gan3 troden, 
bie junge beimpf fan3e bagegen enthält, wie mir oben jagten, bis 3u 
neun3ig 13ro3ent Waffer unb bat an Ztodenjubitanb gegenüber bem 
Gamentorn verloren. 23is 3u bem 2lugenblid, wo bie ` ilan3e grün wirb, 
beträgt biefer Zierluft an Trodensttbitan3 breif;fg •ßro3ent unb barüber. 
Darum iit stets für eine gute Durd)lüf tung +bes 2lders 3u .sorgen, wobei man 
jebod) immer barauf .3u achten hat, bah genünenb 213ajfer vorbanben iit. 

Das 2id)t hat aus bie Seimung leinen Sinilut, wohl aber auf bie 
grüne Tifan3e. Denn bas 213eientlicbe an ber Seimung ift, bat üe figb im 
Duntlen, im Verborgenen voll3iebt unb Fick erst auf ben groten Sampf 
mit Dem 2icbt vorbereiten mui;, bamit Fie bieten Sampi gewinnt unb in 
bei Zage iit, ba5 Fickt bei Sonne für ben 2ebensaufbau ber jungen 
•ßifan3e aus3unüten. 

Zeber !Renk) bat 125 tatlauen. (gin amerifanifd)er Statijtifer bat be= 
regnet, bah auf ben Stopf bei 23ev5lferung nicht weniger als 125 (Bllaven not= 
wenbig wären, wenn Die eevolferunq ber Oeteinigten Staaten von 2lmerifa 
heut3utage ficb bie für ihre gegenwärtigen 23ebürfniffe erforberfid)e (gnergie in 
gfeicber Wege befcbaffen wollte, wie bie5 bie 2331fer im 2lftertum taten. Erit 
infolge ber aflmäbfia)en `3nbienftitellung von 92aturfräften fonnten fidj bie 
23öffer von biejet einjtigen „•nergiequelle" freimachen. 

Der flert ber a¢utic•¢n fgraCurobuttion 
%ug einem 23erigbt bee Znftitut5 für Ronjunfturforfcbung entnebmen 

mir folgenbe 21us'fübiunge;t über ben Wert ber beutid)en 2fgrarprobuftion: 
Der Wert ber Ianbmirtfd)eftlidlen (9-r3eugnifie erreitbte im 2l3irtj(f)eft5jabr 
1928;29 mit runb 14 'Milliaxben KM. feinen -5bbepunft. 1931132 mar er mit 
fnapp 10 9nilfiarben 929)?. um etwa 30 ' 3ro3ent niebriger. sm leufenben ;'Sabre 
1932,33 bütite ber Wert ber Ianbmirticbaitlid)en (ir3eugunq mit men-.ger aig 
9 97tilfiarben 91971. faum etwa 3wei Drittel bey Wertes von 1928'29 betragen, 
obwobl bie er3eugten 97iengem etwa 5 • 3ro3ent größer finb als 1928;29. Vom 
Geiamtmert bei Ianbwirtic)aftlic)en 'er3euqung entfielen 1928,129 8,8 9Ril= 
Iiarben 919)2. ober 63 'ßro3ent auf bie tierijcben (gr3eugniife unb 5,1 Villiar, 
ben 9i9R. ober 37 93ro3ent auf bie pf1(tn31id)en er3eugniFje. 1931'32 jebocb ging 
ber 2Inteil bei tieriigben (9i.3eugniiie auf 5,8 9Rilliarben 9i9R. aber 59 •3ropitt 
3urüu, mübrenb ber 2lnteil ber pflan3licben iTt3eu.qniiic mit 4,1 9xilllarben 
9i91i. auf 41 ''93ro3ent anstieg. Die 23erigbiebungen in ber 3ujammenie4ung ber 
2lgmr=•ßrobuftion f nb 3um gierten teil auf bie untexld)ieblid)e tlieitaltung 
ber 93reile in ben fetten Bahren 3urüd3uiübren. Die 'f;3reiie für bie tieriidjen 
(9r3eugniije #ür3ten febr id)arf, mübrenb bie teilmeiie geftütten Treije für 
pflan31idle (5r3eugnifie weniger itarf 3urüdgingen. %ud) .bie 3unabme ber (die= 
treibeernten in ben fetten Zahren bat 3ux 0iböbung beg pro3entualen 2lntcils 
ber pflan31igben 'Lgx3eugnijie am Wert ber (5eiamtprobuttion beigetragen. 

Der (gigenverbmucb ber Qanbmirtigbaft mad)t etwa ein Oiertel bis ein 
:Drittel ber Geiamter3eugung aus. Wenn man Ijür 1928,'29 mit einem eigen-
verbraugb von 3,7 Villiatben 91971.. rechnet, lo gibt has für bie 14 Viilionen 
23erufs3ugebörigen ber Qanbmirtid)aft eilten 23etraq von nur 264 9iTi. je Ropf 
unb Zabr. Zabei ift aber 3u bead)ten, bait biejer 23etrag besbalb jo n'tebrig er= 
icbeint, weil in biefer 3abl night ber Zierbraud) von 23rot, fonbern von Getreibe, 
nigh; von jrIcifcb, fonbern von liier), night von 23uttet unb Riiie, fonbern von 
Vild) of m. enthaften iit. Gämtligbe 2erarbeitunggfoiten, j•ragbteit unb Dan- 
belsfpannen, bie ber itäbtliche Roniument in ben Qeben5mittelpreifen bc3ablt, 
finb in bieten lablen nid)t enthalten. 

Die 3a41en lallen aber augh erfennett, bag bei Otlös bei £?anbmirtighaft 
gegenüber einem normalen •ßreisitanb unter 2Tusidjaltung beg e`.genen 23erS 
braud)e5 3ur3eit minbeiteng 4 Villiarben 9i9R. geringer lit als 1928j29. Diele 
3a)1 iit ein über3eugenber 23emeir, für bie ungebeute 9iotlage, in bei uniere 
Qanbmirti6)aft fig) beiinbet, bentt aucb in ben günftigen Zabren 1928129 fonnte 
fie nennenswerte Ilebersc)äjje night ei3ielen. .5ätte man ber Ontwidlung weiter 
ihren £auf gelegen, jo wäre 3weifcllos ber beutitbe 23auernitanb vollifünbig 
ruiniert worben, was Letten Onbes jig) auch lataitropbal für ben beutid)en 
erbeiter hätte augmirfen müjjen. Der 2lusfall an Sauifraft bei Ianbwirt, 
'id)aftlighen 2emölferung bat einen m,efentlig):n 2fnteil an ber ungeheuren 21rß 
beitslofigleit in Deutig)lanb. Die 9iegierung -5itler bat in rig)tiger (grlennt= 
n15 biefer 3ujammenbänge ibr eriteg 2lugenmeif berauf gerig)tet, bem beugd)en 
dauern 3u belfen unb bie Qanbwirtid)ait wieber rentabel 3u mag)en. Zag Dies 
angerig)ts bes ungebeuren Defi3it5 unb ber beburg) beruorgcrufenen Ileber= 
feulbung ber Qanbwittigbaft mit (leinen Tiitteln unb halben Tiagnabmen 
nid)t 3u erreid)en iit, iit 'felbitver!ftänblitb. 

Unter bieten (5efigbt5punften müssen bie agrarpolitiid)en magnabmen ber 
9iegierung gewürbigt werben. 2Ii., Dortmunber Union 

Unf ar[derbütung i`t beffer 1016 Onf afleergütuag ! 
fein, immerhin itt bie Röglid)feit gegeben, ba früber eerglfgläier tatiäc)licb gebraucht 
worben lein loffen. 

(Iin ale Gc)muditein lebt weit verbreiteter eeoll ift ber 2fquamarin, bei ben 
92amen von seiner meergrünen darbe erf)alten bat. 

Gc)on eine etroae fomvlibiertere chemifc)e Sujammenjebung von Zonerbe, S2iefef• 
erbe unb '7•Iuor teigt ber Zobae, ber fic)erfid) jebem in'ber 23e3eid)nung GelbWoae 
befannt ig. Leine narbe ift gelb bie braun. (5r itt burcbiid)tig unb weniger feiten ale bie 
bie)er ertuä)nten Gteine. Vie bereite oben beim violetten SSotunb, bem „orientatilchen 
2lmetbgft", mitgeteilt, ift auch ber 92ame Zopae ein garbbegriff geworben, je bag bie 
23e3eichnungen „orientaliid)er Zopaö", „böbmijd)er Topaö", „Welbtopae" affee anbete 
ale bie Suiammenjebung betreffen unb baburd) 3u ben grö)ten l•rrtümern 2lnfag geben 
fönnen. (gortiebung folgt.) 

JtOrNImpf 1923 
Zon saut tiof f mann, !£ortmunber union, 91t .mtg. I, 

frü)er 3lelerbelofomotibfübrer ber 91d )äbahn 

•3m •anuat 1923 wurbe bie eelebung bee Inbugrie. 
gebiete beic)loljen unb auegefü)rt. `.i)em beuticben 23off 
wurbe bier llahte nad) bem 28af fenjtilli}anb, unb brei l•a)re 
nach •plraf ttreten beg 23erlailler 23ettrage bie gröf;te Gc)maä) 
angetan. Tie Cs-rbitterung über biete Weroalttat unb Te. 
mütigung war jo groll, bag bie gante 23ebölferung unf erer 
engeren Zeimat einmütig ben Millen bum Viberganb f anb. 
23eim (iinmarid) in unjete Stäbte waren um ,Seichen bee 
protegee bie Gtragen menig)enfeer, bie gäben geldtollen 
unb bie 9iollaben t:eruntergefaiien, lutb, man (anb tote Stäbte. 
Zrobbem bie Iranbojen allee reriud)ten, ben Giberftanb Au 

bred)en, mui;ten lie erfennen, bag bad rheiniid)=weftfäliig)e 23olt treu bum 9teid)e )felt, 
unb im linglüd nun etg rec)t! 2lm 16.2anuar war bei einmaric) beenbet, bei paljibe 
Vibeeanb lebte allgemein ein, wir Cgilenba)ner machten ben 2fnfang, iinem wir une 
weigerten, unter 2luiiid)t ber rrangofen bu arbeiten. (ge war eine fett icl)iimme ,Seit 
bamale. 23iele i ü4rer bei 3nbugrie unb Stäbte, aud) (iiienbahner, wutben ine ee-
füngnie geftellt über auigewiefen. Mir waren alte auf eine 21uemeilung vorbereitet. 

Sn unieren 28ohnungen betten wir nur bae 2(Itetnötigite. 2fffee überf lügige Mobiliar 
war bei 23eiwanbten unb •reunben untergebradjt. 

,2n bei erjien ,Seit bei 23efabunq haben wir bie "?•ranbolen oft genaeiübrt. (le 
rourben Qofemotiben ioroie -ialbfabritate unb hohlen ine unbelebte Zeutic)fanb ge. 
f chmuggelt. Tamit uniere guten 2ofomotiben ben Iranbojen nid)t in bie i5iänbe fielen, 
rourben immer lecke bie ad)t 9Na1d)inen bugfeig) über bie (K1ei?anlagen bee eörber 
Vereine bie hinter bie %biperrung 2(plerbed=Gilb ine unbelebte (gebiet gebracht. eor 
jeben Sug in 9licbtung stamm, tacbmerte unb CKronau waren 3wei 2oromotiben geivannt, 
um bei ber 9tüdia)rt eine boxt bu lallen. In bem 23a)n)ef Gd)arn)orit ganb ein beid)lag• 
nahroter Ro)(enbug abia)rtbereit auf bem 2iremeberg. 92ac)bem bie Gtrede frei. 
gemad)t worben tvar, Jette iic) plöetid), im geeigneten 9tontent, bei Sug in 23ewegung, 
unb ehe bie verbubten Mad)mannf d)aiten ber j•ranbolen begriffen hatten, tua3 vorging, 
war bei Sug icbon ihren 23fiden enticf)rounben. 1000 `.sonnen Bohlen, bie jo nötig im 
übrigen 9teicbe gebraud)t rourben, waren herauegebrad)t. `,der Offi3ier Poll jo wi(b ge. 
werben fein, baf3 er bem Bogen mit ber 9leitpeitjg)e Au Weibe gegangen ist. Mag nübten 
bie Sghülie,- bie man binterherlanbte, ee gab fern Sugperjoval bei ben luf tgebremften 
Sügen,-unb bie beiben auf bei Qofometive lagen mit bem Oaud)e in ben Sloblen unb 
freuten Vd), baf;.ee gelungen war. `,dann )atte bie !irma Rrutio mit ber Qieferung ber 
neuen (b.•8.97tald)inen begonnen. ee galt, and) biele fortbuid)affen. 9ltit broei £' ofos 
motiben rot bem Suge ginq'ä nid)t mebt, mugten bog) fegt famtlid)e Süge ine unbelebte 
Ileutfdjlanb in Qünen, Gcljarnboe unb eterbed•eüb Vafchinenroec)iel vorne)nien. 
`.die Qolomotiben, bie nun auf ihren 9lüdbug warteten, ftelften lid) im 92ebengeleie bot 
bem Stationegebäube, in bem auch bae 23ad)tfofal ber granbofen untergebracht werben 
war, auf. Goflten nun neue Mafd)inen rauegebrad)t werben, jo rourben ror)er alle in 
rage fommenben Gtationen )eimlicb benacf)rid)tigt. 29enn nun bie aneinanberge, 
uppeften 2ofomotiven anrollten, berutfac)ten wir baltenben 9)2aid)inen burcf) 2lbblaien 
bei Gic)erheiteuentile unb Snlinberbä)ne f oviel Qärm unb Z̀amUf, bag bie dran olen 
auf bei Station nicht bemerften, wenn bie neuen 2ofomotiven burd) ben 23ahtthoi rollten. 
`,die Gtationebeamten lennten bann immer einer Xtteroeifung gewärtig lein, aug) für 
bae 97tajc)inenpetf oval war bie Sache niät ungef ä)rlid), benn bie Mac)tpoften jcbof len 
fiele )inter bem Zraneport her. Trobbem meibeten fiel) immer wieber Beilegen, welche 
freiwillig bie e)renbeite Kufgabe übernahmen. 9fuä) rourben geid)foliene Ballwagens 
büge mit grobmaterialen befaben, oben mit einer Ballid)iä)t 3ugebedt, unb je fonnten 
jie ohne eeld)lagnabme ine anbete `,Deugd)fanb gefangen. 211fe biele 2 aten rourben 
auegefü)rt, um ben pajjiven 5Viberganb bu gürfen, aber auch, um unieren 23rübern im 
unbelebten 9reid)e %rbeit unb Brot bu fid)ern. Tenn ebne uniere Roble unb unier aijen 
ging ee nid)t, jagt man bod), bass 9tubrgebiet ift bae Verb Zeutid)lanbe. 
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Istimmdn aus 
Sum Dorfrage bon 9ir¢ftor or. tr¢tiäfn¢ia¢c 

Sum •ttriebdton 
`Z;ott i9. Lnbritat, (•Srobwaläwert, Zortutttnber itnion 

2n feinem eortrag bont 19. 97tärä im Vürgertjaue über bae Zf)enta 
„23etrieb•politit" ipriä)t eerr `Dr. 58retid)neiber C59ebanten auä, bie über-
alt bort, wo f ie gel)ört, gelef en unb auf ges 
nommen werben, in •) erä unb eeel' ba• 
fd)affeneireubige (9efüTjl inniger Wertä- 
berbunbenTjeit unb -tamerabid)af t unb 
opferbereiter iDingabe an (sjemeinf d)aft, 
2olt ttnb nation äum 9Tuf tlingen brins 
gen. 

Va• ber eortragenbe Tjier in bie 
eeräen feiner 3uljörer unb £.ef er lentt, ift 
(ebenbige Caat, bie äur Zat brängt — 
ift Vef en unb Vart ber eä)ten, unge- 
färbten Vert•- unb 2oft•gemeinf d)af t 
in geiftiger ßjeftaltung. Co tann nur ein 
Venld) fprer()en, ber mit Uert, Tation 
unb (bemeinf djaf t berwuräelt, bie eeele 
f einee 2oltei; tennt unb erlebt unb auä 
bief em fid) loon Zag äu Zag erneuernbem 
&leben Ijerau• leinen Ttitmenid)en auf 
bem Vege einer netten beutid)en BerM- 
unb edjidfal•geftaltung borangeCjt. OA 
lpreä)e e• aufrid)ttgen eeräenä frei f)er- 
aue: „11ne nationalen 9Trbeitertt unb 
2(ngeftellten bat eerr Tr, oretid)neiber 
aue ber eeele gefprod)en, unb ba• erfüllt 
uni; mit •reube unb etolä. L• würbe äu 
weit f üljren, wollte id) aud) nur einige 
Sernpuntte beä 23ortrage• Tjeraui?greif en 
unb jene ,•3,been- unb Vertloerbinbungen, 
bie f ie in iljrer Birtungäträd)tigteit 
fd)aiien, aufäuäeigen loerfucl)en. Tarum 
bier nur einige ßjebanten äum „93etrieb•s 
ton über ben ber giebner ebenfal2 in wegweilenbem Cinne jo Vertbolla 
äu jagen Tjat. 

eier äeigt un• nämlid) ber 23ortragenbe ein r?ebertägebiet aiti, ba• 
aufier ttnb 23orgef et;)tentum attd) ein Ctüd 9frbeit•- unb 2ebene- 
ld)ulttng b0 gef üljrten iowof)t wie attd) füljrenben Vertenben in fid) fd)lieüt. 

6to Settiebut 
(ft weift unä baraui f)itt, wie tief einlcf)neibenb ber 9Tufbau unb 2t3erbegang 
unf erer beutf d)en VerN-, Virti djaf tä' unb 23oltetraf t loon bem Xrbeites 
unb £ebenäberfjältni•, bae äwif djen 23orgelef)tett unb Untergebenen — 
l•iifjrenben unb C3ief üCjrten — •2Trbeitgeber unb 9frbeitneCjmer oüwaltet, 
beeinituf;t wirb —, unb er appelliert bier loortteTjmlid) an bie iittlid)e unb 
f übrenbe Srait be• 2orgef ef)ten, ganä gleiel), auf weld)er Ctuie unb in 

weld)em Mange biejer aud) immer fteben 
mag. 

2om jeweil• berrf d)enben Oetriebes 
ton äwif djen 23orgef ef;3ten unb Unters 
gebenen ift in le4r groüem Umfange bie 
äwif d)en beiben (sjruppen obwaltenbe 
beruflidje uttb wirtf d)aitlidje 5@ed)f el- 
beäieljung abTjängig, unb eä berftefjt fid) 
ganä bon lelbft, bal3 nur bort äum Vol)le 
ber geiamten 93oft•- unb Dirtf djait•traf t 
beif ere unb wertbollere 9(rbeit geleiftet 
werben tann, wo ba• ßeben•loert)ältnie 
äwifd)en ben 2eruf•s, eetrieb•s unb 
Wirtf d)af ti;f attoreneinmöglid)ftTjarmotri- 
fd)e• ift, anberä attägebrüdt, wo ber ee- 
trtebeton bie 9(rbeitiäfreube be• verten- 
ben nid)t lcl)wäd)t, lottbern Ejebt unb 
ftärtt. 

Zer 23orgef ebte muf; auf;er leinem 
•ad)tönnen unb -wilfen aud) Ttenld)en- 
tenntnie unb •-üfjrertum beftf)en — unb 
bae um lo mel)r, je f)öTjer er im Mange 
ber wirtf djaitlid)en unb ftaatlid)en Orb- 
nung ftefjt. (fir muf; wijfen, wie unb nad) 
weld)er norm er feine Untergebenen äu 
bel)anbeltt Ijat: er muf; bie if)m unter- 
ftellten (•Tjarattere tennen in materieller 
jowoljt wie pf t)d)ologif d)er einjid"qt. j•rei- 
ltd), wenn er fein eorgelef}tentum nur 
im Ginne eine• ßieiangenenauif el)erä 
unb bittatoriid)en ßiebieter• äu ge- 

braudjen weif;, wirb er niemal• jene• fegenkeid)e 9(rbeit•loerfjältniä ätoif d)ett 
jid), feinem Vetrieb unb feinen S2Trbeitern fdjaf f en tönnen, jene 9(rbeite- 
gemeinld)af t, bie bie Untergebenen äu Tjöd)iter Straft- unb 9Trbeiteentf altunq 
anjpornt unb iljr 2nterelie f ür ba• Voljl unb (sjebeir)en bee Verteä unb 
Unternel)men•, bem lie berbungen finb, waä)ruft. $tvild)en 23orgelef)ten 

we s11ttQuti¢tung t 
Zon 0. •Sauä, 5•oerbcr Zerein 

Ln • eil, en Oruf; bie, faiwe küttentietung, 
bit fjieft fait trulidj=r)einat(idjen Gd)icn, 
bit wäft bie uä ftetb Ijaudjwilltonnt lien 
in biener ganäen wid)tigen 2gebütung. 
•e 2i•ertnann lüf)t in bie en arönb un Jtater, 
bit tennit bän ganäen 14.1ütt, in graut un tlein'n, 
bit tuo ft u& biene •ianb tor •Qiitpe fain. 
me qu6frau lieft bie gern, un be •6eäbatter, 
tvann fjä in ßiäljnftaul)f litt, tin ldjnoitt lien Tiepten 
un ititle 9)lu%c un Zetradjtung pflegct.— 
Se aiingling, ban be liet nod) raid) bewege, 
2ßie alte gertt to biene Zotld)alt griepet. 
'Z;ertnitt(erin, ban einer Sraft tor annern 
ltn uler Oeitne trüet Cpeigelbi(b, 
ban Wertgeift Hit bit beip erfütft 
un bü ft bie trü in aften 2ßettenwanbern. 
?1e nigge Zict, be nag nu tonn f)eran, 
be Qüttentietüttg ftei(jt ant 2itiärt iä(jrn Mann, 
(jaud)op nod) ruidjct be weftiöllcl)en Liden: 
Olüd op bän Wiäg in oft un niggen Viden. 

91imm ieOit b¢in 60(fial in bie Oaub, derbüte BOND buCd) Metftanb : 
•d) will nun etwaä erää4len, was id) wäf)renb ber 91u4rbefeeung erlebt f)abe. 
(linee Zagee Tjatte id) ben •3erjonenäug Z̀ortmunb,ebi.—Wronau äu jaüren. 

91ui ber Tienftgelle erf u4r id), bats mein i•üljrer jig) franf gemelbet Tjatte. J̀a id) bie zpüf)- 
rerprüf trog abgelegt hatte, wurbe mir ber dug übergeben, unb ale eciäer befam id) einen 
ufomotibf iiTjreranwärter mit. Wir brad)ten ben ,dug nur bie 2ünen, boxt roar £oto- 

motibwed)fel, eine'9Jtald)ine auä bem unbelebten 63ebiet brad)te ben 8itg weiter bie 
Gronau. 9(m fraglid)en Vorgen ja4 id) bei ber einiabrt in 1!ünen,ebf. auf ber Tinten 
Leite in eNbe bee Zunneleingange eine rote gabne ftel)en. OA mulmte, bad bieteä geid)ett 
„daft" bebeutete, aber ba bie Gtrede in Grbnunq war, untere Gignate aber aui ber 
rect)ten Leite be Weleifeä angebrad)t finb (biew•5,rangofen Taben 2int•iignale), je fufjr 
id) an ber j5a4ne borbei, bie äu bem s3unft, ben bie 9fd)etafeln borid)rieben. 

Saum aber war ber Bug äum Balten gefommen, a14 aucf) jd)on'ber'Zolmetjdjer 
unb äwei Cofbaten mit auf gepf lanätem 5baf onett li(4 auf mid) ftüräten. 2d) wurbe bon 
ber 9J2ajd1)ine geftofien, burdj bie 1lnteriüTjrung in baä Etationegebäube gebrad)t, unb 
bort in ein Ciefaü 'gef perrt. 9(uf fragen befam idj feine 9Tntwort. U war morgenä 
gegen 11 111)r, id) mad)te mir allerlei (bebanten. OA Weifte Tal) id) mid) jd)on abgeurteilt 
oben anegewiejen. 9)2ittagä befam id) nid)te äu eilen, unb gegen Menb wurbe id) ab- 
geTelt unb Der ben bienftijabenben Of iiäier gebrad)t. Ter jagte mir, idj Tjätte eine 40be 
Ctraf e äu erwarten, ba id) einem 23ef e41 nid)t folge geleiftet hätte. A  gab if)m äur 
9lntwort, baff id) ale 'leutid)er nur meinen `.Jtienft Jenne unb aud) battadj geljanbelt 
ljätte. Ter Zfiiäier machte mir nun flar, warum bie i•a4ne boxt angebrad)t werben roar. 
ee jolfte eine Steuerung einge f üljrt werben. lieber war bie $afilontrolle im ,fuge ers 
folgt. stun aber wollten eä jidj bie j•ranäojen bequemer macf)en. Bit jellten bor bem 
tunneleingang batten, bann muüten lämtlid)e 91eijenben auäfteigen, unb inbertt wir ben 
Bug boräogen, muüten bie 9 eijenben unter 23oräeigung i4reä Talice an ben Toften 
borbei burl) ben tunnef gehen. Wer nun weiter f af)ren wollte, flieg an ber anberen 
Geite bee 2abniteigeä in ben Bug. M' Tjatte nun burs) meine Veigerung ben Born bee 
lielmetid)ere erregt. 2dj erflärte bem Of fiäier, baff für mid) nur beutjd)e Gignale 
gelten, unb bie ftänben red)tä, baf; bieje gabne beäTjalb für mid) fein Signal märe, unb 
nad) unieren Z̀ienftborid)riiten eine etwaige 23eräuberung auf ber Etrede ober einer 
Etation immer auf ber Tienftftelle burs) %ue4ang befanntgemad)t werben mühte. 
Peine %ttefü4rungen muten wohl bem granäojen überäeugt haben, benn er erflärte 
mir, iclj lei entlajjen. OA f ul)r ale „(Malt" nad) Tortmunb äurüd, unb meine Sollegen 
jowie aud) meine Familie, bie burdj meine Tienftftelle Senntniä meiner 23er4aitung 
er4alten Tjatten, waren Tjod)erfreut, mid) wieber frei äu jeben. Wie mir mein Vei3er 
jpäter eräöbfte, 4atte man einen anberen £ofomotibfübrer bon einer boxt baltenbett 
Mald)ine gef)olt, ber uniere 2ofomotibe auf baä 92ebengefeiä lebte, wo lie lpäter bon 

zortmunb abgeljolt werben war. Eo bin id) um ein baar einer Gtrafe entgangen, 
fjatte aber erreid)t, baü bie i•ranäojett jidj unferer Eignaforbnung bebienten unb aud) 
bei ipäteren 23eränberungen redl)täeitig uniere Tienftitelie benad)rid)tigten. 

Ter pajjibe 2i3iberftanb ging weiter, aucT) unier eauptbaf)nTjoi wurbe belebt, 
bie 'i•ranäofen ianben aber einett leeren £ otomotiofd)uppen: nur eine alte 9jtajd)ine, bie 
äur eeiämtg unb 2ßarmwajjereräeugung biente, bef anb jid) im Ed)uppen. 9fITe anbeten 
J12aid)inen Tjatten wir nacf) (5ing unb (iiienwert eoef d) gebrad)t. 

Ter SJ2uf)rfampi wurbe lpäter abgebTalen, baä Biel ber granäojen, unier 23aterlanb 
äu äerftören, wurbe nid)t erreicf)t. Unb f)eute? Tie 81u1)r unb ber 2iT)em jinb frei, unb 
wenn man an ben 91ubriampf ättrüdbenft, jo möd)te man münid)en: Sönnte baä beutjd)e 
93oTf aud) Tjeute wieber je einig fein, wie bor äeT)n 2aTjren, ale eä ben •ranäof en äeigen 
fonnte, bafi ber Zeutid)e lidj gegen zebe Sneci)tjd)ait äur Weljr lebt unb in ber Tet treu 
äujammenfteTjt. 

Bar ber 9tuTjrfampf ein SJ1uTjmeäblatt beutfdjer Opierwil(igleit, fo möd)te id) aud) 
nod) an beutjcfje eiliebereitid)aft erinnern. 

9(1ä im yafjre 1906 baä grofie (73rubenungfild in aurriereä ganä •ranfreid) er- 
jdjütterte, waren eä beutid)e 91uTjrbergleute, bie äur eilie Tjerbeigeeilt waren, unb bie 
nad) led)äefjn Zagen utib ?tädjten jd)werffer 9(rbeit bieräef)n iranäölijd)e 5bergleute bem 
2eben wiebergaben, eine 9 at, bie ben J2uljm beutid)er 9tenict)fid)feit burdj bie Welt trug. 

EedjäeTjn l•aTjre lpäter, beim 9tuTjreinmarid), fleTjt bie 243eTt ableite, lä•t baä grofie 
Unred)t äu. Unb bor wenig 2godjen, genau äeTjn 2aTjre lpäter, bolfbringt bie „üiuf)r" 
wieber ebTe 9Jtenld)lidjfeit. Tie Wett rüFjmt aufä neue beutjcf)e eilfäbereitldjait. Ter 
beutjcfje `.Jampf er „5iuTjr" rettete adjtäig f ranäöjiidje CeeTeute bee Tampf erä „ 2'9(tlan= 
tique", bor bem Zobe bee &trintenä, ale lie iTjr brennenbeä Ed)if i berlaijen muüten. 
ein $uf alf nur, aber unä lei bie (grinnerung an beutjd)e_ Opf erf reubigfeit unb Meniäj= 
tidjleit ein leudjtenbeä 23orbilb unb Jßeftätigung bee Vinbenburg-2gorteä: 

„9timmer wirb baä Neid) äeritöret, 
wenn ifjr einig leib unb treu". 

S.Tiidjts wirb erid)affen, unb nid)ts Tann nernid)tet werben, fonbern alles 
ift entweber eine 2ini)äufung über Ziennung len beftebenber Min e, jo baf3 
alles Werben ridjtiger ein (5emifdjtwerben unb altes '23ergeljen zugttger ein 
Getrenntwerben genannt werben tollte. 
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unb Untergebenen — malt verftel)e bar in natur- unb tvittjcaf t•gewollter 
olge — nullt; joaujageti eine geivif f e tamerabj djaf ttid)e 93ertiunbenl)eit 

1)errf d)en, bie von gegettf eitiger 9(d)tiing burdjbrungen ift. 
93eibe, 2 ergefebter unb Untergebener, finb 23ertenbe ein= mib beo• 

jelben 23olte•, allo Taben lie aud) nur ein/ unb bentf eeben Grunbaiet bieteü 
23olfa au bienen, mit befielt SZ3etwixtlicTutig jie jelber g-coü, itart unb frei 
werbest. C• ift nid)t gut, wenn ber 2eiter oben Unterleiter irgenbeine• 23e-
trieben nur burd) jd)rof f ee 23ef el)len unb Sonmianbieten feine 2lutotität 
vor ben Untergebenen glaubt watjxen au tltüffett. w ent engftirniger 
Menf d) tann e• gerne jet)en, wenn feine • itntenf d)en f id) vot iTjm Suden. 
hin 93ergef ebter, ber witttid)ee, •Üf)rer- unb 9]2ettjcl)entum in fid) trägt, 
liebt leine Srtecl)er. hin 2Ct-
heiter aber, ber nad) oben 1)in 
tried)t unb — wenn er lid) 
babut:d) eine bef iere, jagen mir 
heller eine faulere 33ojition 
erf (1)lid)en l)at — bieg ift nur 
ein angenommener 'galt — 
nad) unten l)in itöÜt, ift ein 
T,aralit, ber nid)t 23ertrauen, 
jonbern Verad)tung verbiertt. 

`,der 23ergelebte freut fid) 
gewiß, wenn fein ureben, 
eilten unb Sönnen ecadjtung 
finbet; immert)iit aber f r e u t 
fiel) aud) ber etnfad)e % x, 
beiteniann,wenn il)nlfür 
pf lid)tgetreue• (2d)af f en 
unb werten von feinen 
näd)fte11 eorgejeTten 
eertrauen unb aud) ein 
wenig 211tertennung au. 
teil toirb. 9)tiütrauen er, 
sengt tvieber 9Rißtrauen. Genf 
aber eertrauen entgegenge= 
brad)t wirb, ber tann nicht 
auber•, als fid) biejd 23er-
trauene würbig au erdeigen. 
%ud) ber einf ad)ite %rbetter 
1)at (jef ül le unb impf inbun1 
gen, bie berüdjidjtigt werben 
mülj en, joll er £uft unb liebe 
aur 2Srbeit Taben. „Z5ebet 
s»Zenfd) braudjt ein wenig 21ns 
ertenttung.' Vieviel •%äbin• 
Leiten unb Cigenjd)aften vertümntern oTne tob?1= Mein inbivibuelle ee-
Tanbtung, verbunben mit einem 23etrieb•ton, bet getragen wirb von •ßiti(tto 
geiü4f, Glauben unb Zpferbereitld)aft, tann bah 23etijältni• ämild)en 23ors 
gejeTten unb Untergebenen — •ül)renben unb Wef übrten Tarmonijdj unb 
jegenfxeid) geftalten. eerr Tr. 0tetjd)neiber jagt: „•jm 23erte4t mit bete 
Untergebenen, mit ber 2Srbeiterf djaf t, ift b er Zon an5ujcblagen, ben man 
gegen lid) f elber gerne angewanbt jieTt ... Man f ollte fiel) auch nie eins 
bilben, baü bie 9irbeitetid)aft bafür teilt (•nipfinben Tabe, wenn etwa ber 
23orgejeTte feinem Unrecht auct) nod) bie Grobl)eit augef elft, bie augleicb 
•t-yeigTeit ift, ba in vielen fällen ber Untergebene webrlo• ift ... Tet 
Cd)meid)lex unb Sried)er unb in feiner gfrbeit nicht Vetvortagelibe harf 

bei feinen, 93orgefejtten ni(l)t eirten 23orteit etreid)en, bett ber vornel)met 
23eranlagte anftänbigettveile gar nid)t au erlangen tradjtet .. . Zer gute 
23ilie bee SlTrbetter• muß anerlatrnt werben." 521n anberer etelte iüt)rt er 
au•: ,;Zer eorgef ebte 4 arf aber um @otte• willen nid)t gutmütig fein, in 
f ebem !•alle geben obex (fintgegentommett aeigen. Wein, im )L3orbetgrunb 
ber eeTjanblung muß ftet)en Werect)tigteit, SorrettTeit, 2(nftanb, 9xitgef üt)1 
unb ein eera jiir bie lroaTrei wüte ber 2(rbeitetl d)af t. Ter 2eitet ntuß feilten 
Untergebenen burcT •ßilid)terf üllung, $ielftrebigteit itnb 2eiftung vorau- 
geljen. •ilte •11nf orbetungen, bie er an feine Untergebenen ftellt, 1)at • er iii 
1)öl)erent gaße an fidj felbft 311 itellett:" 2lti einer anberen, außerorbentlicT 
wertvollen etelte jagt er jolgettbe•: „23enii aber ber 2(xbeiter nad) unferett 

23egrillen gelernt Tat, leine 
2lrbett fo auf auf ajf en, mie wir 
e• bort)er bargeftelTt t)aben, 
wenn tnt 2fxbettüverTältnib 
2ertrauen gegen 23ertrauett 
iteTt, wenn 2eiter ober Unter- 
ltel)mer jowoTl wie 2(tbeitet- 
jcl)af t burd)brungen ift von ber 
vid)tigteit uttb gegenleitigett 
23ebingtTeit ber •untttonen 
beiber Zeile, bann weifj icl) 
nid)t, tvoau ba nod) im 23e• 
trieb 3tlaljentantpf mtbtamp f• 
gewertf d)af tlicl)e Dtett)oben 
itotroenbig jrnb." 

Met: aucb über ben iltbi= 
vibuelten•Lrbeit•pla• be•2•ex• 
tettben t)at ber 23ortragettbe 
wegweijenbe Vinte au geben. 
•Dier weift eerr 'Zt. 23tet- 
icTneiber barauf 1)in, baj; 2tr= 
beit•freube am beftett boxt 
amn 23orf djein tommett itib 
geboben werben lann, wo 
ber 27tenjcT einen wrbeit•ptaT 
betomnit, ber feiner Cigettart 2tfpridjt. 2•3enn eine 23ey 

ftigung iicT) au• inniger 
23eleeltTett Tetatt• bolläiel)t 
unb ber 27tenf dl mit CSSeift unb 
wef üTt bei feiner 9Crbent ift, 
bann tönnen wir bieje jeTjr 
wot)1 ale einen licTt(laren %ue= 
brud feind Vef en• inb pral= 

tii cl)en Sönnielt„j• beäeicbnteit. •? erjünlicTteit unb $robuttivität — 92enj d) 
inb 2lrbeit — 2nbivibualität unb 23etttätigteit müfjen in völligem @ileidj- 
maf; gueinanber iteTjen. Ter Gct)af f enbe muß bitelt ben woTltuentben (hti- 
ituü ber 2trbeit empfinben: er muü füTlen, wie mit feiner eingabe an 23eruf 
unb 9Ctbeit 2eben•freube, WeicTidlid)teit, @liid unb innere 23efriebigung 
in iTm prägnante •orm gewinnen unb feiner Ceete iicT auf prägen: er mitß 
joaujagen TineinwacTjen in feine Wrbeit. 

ev f eTen wir, baf; überall bort, wo inbivibuelte 23e1)anblunig — baait 
gel)ört aud) ber 23etriebeton — vom ß)eifte einer wirtlict)en Sgerlüverbunben- 
t• eit itnb S2lrbeitügemeinf cTaf t getragen wirb, W äwif dTen 
si3orgejeTten mib Untergebenen — 23etrieben unb 23etrieWeitungen in 

9luine Gtableä bei 23ad)arad) am iJtt)ein 
2lufnabme von 21., (5 o e s, (9tettroted)n. 2ibt., üiirber %erein 

Der 2¢ietf inn unb a¢¢ Ub¢rmut n¢rioutadn manM Aot'f¢n 2311961 

N¢ W[agg¢ ! 
2lnt 1, •3anuar 1922 trat, wie nod) erinnerlid), ber l•taggenerlaf; in Srait, ber bie 

beutid)e gd)iiial)rt 8tvang, an Ctelle ber reinen f cbwarameibroten j•lagge bie butte Cde 
id)ivarärotgolb in3 •laggenbilb mit aufäunel)men. Venn aud) bie EcT)ifiat)rt baut bent 
enticbiebenen Viberitanb ber gan5en 2•zaiierfante bauon uexicT)ont geblieben mar, eine 
il)r böllig wefen•frembe •lagge fül)ren äu müiien, jo wurbe bie 23erunglimpiung be• 
•Iaggenbilbes, unter bem ber Cfagerraf-Cieg errungen ber U-23oot-Srieg gefübrt 
murbe, boeb jebr bitter empfunben. 

,Zie ber 8eiticl)rift „eania, Teutid)e CcbiQfabrte3eitid)riit" 
entnel)me id) bae nadjftebenbe Ciebicl)t „2lfjcbieb", bae einen zag bor •ntrafttreten ber 
glaggenberorbnung am 31. `.Jtegember 1921 erjd)ien unb bie Ctimmung in ber beuticl)en 
2cr)iffabrt wibezjpiegelte. 

Ter in biejem t35ebid)t uorauegea()nte •rübling b0 Uiebererftebene ber alten 
rul)mreid)en fflagge ift nun Zatiadje geworben unb wirb in ber gleieben 2tummer unterm 
21. 2)2är3 1933 mit bem (3Sebid)t „•röEjjoabr" begrüj;t. , V., Tortmunber Union 

e1ficbieb! 
Cülj Jo  Te 2lrbeit Darr iä bal)n! 
Te Tag butt uni ,E alwniaft" — 
Co warft bu bet to 2lbeub ftal)n! 
23lito f aft, min dart 1 231ito f aft 1— 

Te Ctünn mutt uni ganS opred)t jel)u, 
Uenn't an ben 21f jcbieb geibt 
23enn mit be CeO fan Slapperbeen 
•iüt 2tabmibbag bi ileibt! — 
Fd (trat bin jtvattmittrobet Sleeb 
penn nod) een lertea Val! — 
Van goot, bat teener um uni weet — 
11n I)al bi liefen bal ! — 

Summ!—T2at mi nicfj fo iwoar bat art 1 
Viw beel1 — Treeg bodj ben Rupp I — 
Senn't eenmal bi uni f-röbjoahr warb — 
•jeiß iä bi Webber op! — 

•)amburg, ben 31.1eaember 1921, 

Gat l)ewtot wie beibe all' beletut 
.•n biije f öf tig aoal)r 1 
Vie l)ewwt wi radert, lacbt un ftrewt 
Un nu — nu liggft bu boar? — 

Zu fidit Jo iturig an mi lang? 
ß5loew mi — iä fjeww teen C•d)ulb! — 
Go i• be 213e1t — aljn %ru un Zant l — 
Co bett't be fiei(b*ag wullt! 
Tu benfit bocl) nid), bat epott un 23amt 
Vi jülmft ljalt aewer Ctag? — 
Reenft, bat id bi uergeeten tann — 
`Au leewe —' büti ä)e 9-lagg?! 

;WbioabC! 
2at mi bi iaten: „e•tuatttvittrot" ! 
C•tieg free in reine ßudjt! 
Te iwoare 213inter — iDarin ui Wut 
eünb brieben• op be •-lud)t. 

23et Sraft un Cünn bon' •eeben täm 
Cen 231oeben op un af ; 
Un mennig true 23rober näm 
Tat ßengen mit in't CSSraff• 

'Zen Catan, be eut tvieien mull 
'Zen 213eg to ßuft un Cpeel; 
Zoarbör t)e em bertöpett jd)ult 
Cien mitte reine Ceel. 

— •jd itrat bien goalen — 9•eib bi ttör! 
Zu baft bat tamen feei)n! — 
Tat 't•rö1)joabr reet, wat Jul un mör, 
:an 1•ejten — tott unb tleen. 

Van bett bi icTjimpt un ftött un ilaljrt, 
Seetit bu mal in be 8tünn'. 
Un trurig büft bu nf jiet galjn 
Nit Ieewe goobe a-rünn'. 

Still büft bu wuifen, grout un itart. 
•Deft often• fxagt: 2üanneeljr? 
SZ3et bat be bütid)e ?7ticl)el mart: 
„Zat (sjolb ben Züwel,bör". 

`.bentt op be 2üelt — bett 23abber teel)rt — 
213axb blot mit 2Mter faft l 
Te Gtraat, be na be 2lrbeit f ö1)rt, 
Te i•'t, be eeTjrlicl) maftl 

•Düt gal)t wi bi be Cbrenwad)1 
)Jtor'it ftabt wi ftramm an't etüer! 
B-eel)It utt• of nod) be uulle graä) 
Un i• man minn be •üer . . . 

Sd)iet aul Zat gift fid op be aabrtl 
Uni ß5lää, bat l)ebbt wi braf;tl — 
Un bütid)e blaue 1•ung• an 23oarb 
— 2boil — be bolt bat faftl 

hamburg, ben 21, 2Jtärg 1933. 

erlefend 
Wir finb um iv freier, je mehr mir ber Oetnunft gemäß banbeln, unb um 

fo mehr getnecbtet, je mehr mir uns non ben £!eibenicgaften regieren lajjen. 
Gottf r. Wilb. L?eibnia 

(Es lit ein Wabn, au meinen, ba bie Zreue im Kleinen, ber 6e4orfam, 
iidj fd)on einfteUen werbe, wenn man lid) bie großen (5eiicbtspuntte angeeignet 
babe. Mie treue irre Aleinen bered)tigt erg, Großes au überbliden, au tttr-
waltex. bermann Ruti 
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probutti1)em, b. 1). nuibauenbeM Zinne ficl) gejtaltet. <3e mehr 2ßerlenbe -- 
ganä gleich, ob in f ül)renber Ober geiiiijrter Ctellung — bat 2ßejen, ben ßSeift 
utib bie Cenbung ber beittf chen 2gerlt- unb 9lrbeitygemeinjchaf t 
ertemten unb nut bief er Lrlenntnit ijeraut ihre werttätigen Ved)jel6 
beäiehungen äueinanber regeln, befto beif er unblamerabjcl)aitlicl)eraucl)tuirb 
ber ätutjd)en il)nen 1)errf chenbe 23etriebrton fein. 9Cber aiid) bort, wo Un- 
ebenl)eiten, •einmungen unb ß3egenf ähe im 23ertel)r äwijd)en 23orgelehten 
mib Untergebenen äu iiberroinben finb, follte ber 23etriebyton nitl)t fd)roii 
Ober gar abitof3enb fein, jonbern immer noeh probultiu genug, um ber 91r- 
beittluft ber Verteitben nicht in ben 9iiiden äit Tallert. „ 23orneljMlieh Tollte 
ber 23orgef ej;te l)ier mit ß9ebulb fid) wnppnen, ja, er follte grof3äügig genug 
fein, itm gewiffe -eyehler, Cd)wächen unb auch Tüte feinet Untergebenen 
beriteT)eit unb biejen jo anfajf eit äu löniten, baf; er im Cinne einer probut- 
tiven 23etriebtpolltit gebefjert werben lann." ßjroi3äiigigteit unb ßSebulb 
qel)örert mit äu ben97tertntaten einet in fieh jelbit gef eftigten unb geid)lo jjeneit 
•harnttert. 

29er •üijrertum in iict) trägt, ber jotl auch bie Slraf t unb ben97tut l)aben, 
in jene Zief en meitf d)lid)eti 2ebent Tjinabäufteigen, wo bat aieht ber Co1u1e 
nicht hinjd)eint. 13n biejem unb äl)nlid)cnt Cinne will bat gemeinjd)af tt- 
lebenbige, T)eintatverwuräelte, volttnationate •3beengut, bat •Derr Tr. Oret- 
jcl)neiber in feinem 23ortrag ätlm 9lutbruct brachte, ueritaitben unb erlebt 
fein. 

Tie jo auf3erorbentlich wertuollen Unterweit engen bet 
5iortragettben, ben wir nationalen 9(rbeiter unb 9ingeftellten 
lieben unb fd)üben gelernt haben — bat Bari ich woljl guten 
Wewiffene jagen— in uni aufäunel)men unb in U t> unb Um-
welt ijineinäutragen, ift nicht nur •ßflicht, jonbern fogar 
2ebenenotwenbigteit, benn wir ftel)en heute mitten brin in 

ber (Z5d)idjaleroenbe unjeret 23oltet! 

Zift Wedditilestbabst 
zon viihcGn 2gtinb, 2(6t. Lifenbahn, SDörbcr 23crcin 

21it bie ijeninbuitrie nach ber (!-riinbung iienrtj 93ejjemert einen bit 
ba4in ungeaijnten 9(uijd)witng nal)m unb ihre 9lnlagen unb Verle immer 
größer unb gröf3er wurben, ging jie baut über, aud) einige 23aljnantagen an-
äulegen. Tie erften 2i3erlteifenbnljnen bienten wo41 autJd)lief Zieh baäu, 
bie räeugnif f e ber einäelnen 58etriebe 
imiet: falb bei Vertet äu bef ürbern. 58it 
bal)in waren bie ( räeugnijje in ben meiften 
fällen mit entweber äur 
näehitgelegenen eal)nftation Ober joiort an 
beizeftimmuiig?ort gebrad)t worben. 

Tie Cpur ber erften 23(Iijnen war Taft 
überall jd)maljpurig mit 900 Ober 1000 mm 
Cpurbreite. 9(1t •uglraf t bienten bieler-
ortt 9'jerbe. 9(rad) Deute noch gibt et Verte 
ohne 9(utbehnungymil101)l b eit, bie ahnen 
mit f erbebetrieb bejleen. eit aber bie 

rivntbaljngejeltjd)aften unb ber Ctaat bat 
ganäe 2anb mit 23al)nen bitrd)äogen, änberte 
jidh bat 23ilb ber Verle. Cie bauten nun-
mehr bid)t an bie (•-ijertbatjn 1)eran unb 
legten %nj djlit•gleif e, bamit bie (HienbAll, 
wagen 01)ne Umlaben beb ßiüterberteT)r 
uon unb 311 bem 'betrieb iiberneTjmen 
lolinten. Co entwidelten fiel) lind) unb nach 
auch bie ijenbaijnen inner4015 ber grOÜeit 
jiütteitwerte. 

9tud.) auf Bein Vörbec 23erein eritatlb 
eilte (21enbahn, bie in ihrer ojröüe unb 23iet- 
feitigteit allen 9lniorberungen bei uertet 
gereu wirb. Tat 1)eutige 0a411114 ber 
,5örber 23ereint erreid)t eine länge uon 
100 23ahntilometern OT ne bie •?rivat- 
anjchliif f e weld)e burd) bie (•ijenbal)n ber 
eörber 23ereint bebient werben. 

23en ben 9tilid)lüjf en bie in ii)renl ee-
reici) liegen, feien bie wid)tigiten auf geiüi)rt: 
,3ed)e ß3lüdauijegen, Teutjd)e T3atent Vär- 
mejd)ite Wejellf d)af t, eörber Wata iftalt, 
9ed)e dreier 23ogel unb llnuerl)of f t, TrO-
uinäial4eitanftalt 9(plerbed, Tortmunber 
23ultan unb S'arl Tif cif 91. ßi., beibe auf 
,8ed)e Cd)fetiuig in eradet. 91eiebabn-
anfd)Iüjfe beiiüt bie (!ijenlial)n ber Z?örber 
23ereint brei: To-ctmitnb.i•örbe, Tortmunb-
achenet), TOrtmunb-9tjjetn. 'Zef0nberer 

Lrwähnung bebari ber %nf d)luü an bie Sleinbaljn Tortmunb, ba er eine 
birelte eerbinbung mit ber Tortmunber Union unb bem Tortmunbzmt-
Skattal ermöglid)t. 

Um nun bief en gewaltigen 58etrieb bewältigen äu lönnen, benötigt 
bie cif enbaljit auch all bie U—inrid)tungen, bie aud) auf ber 9leichtbat)n 
gebräud)1id) jinb. Za jinb nun vor allen g̀ingen bie Ctellwerte für bie 
Veid)en unb Cignale, 2äiitewerle für bat 9In- unb Mittelben ber 3üge, 
$entejimalwaagen innerhalb ber ßjleije, um bat ßiewid)t ber cif enba4ii-
f ai)räeuge unb bereit 23elabung äu ermitteln, 2abemaüe, um bat liberlaben 
ber Vagen über bat Wormalprofil hinauf äu vermeiben, Trehfcl)eiben unb 
Vafferträne iür bie 2olomotiuen unb viele anbere. 91ud) bie eahnmeifterei 
bari nicht bergefjen werben, ber bie Zinftanbhaltuiig ber eleije obliegt, 
bann bie bieten Verlitätten äur Unterhaltung ber (•itirichtungen, Cignal-
unb 2geichenbau, Vaggonreparaturwerlitatt unb 2otomotibreparatur- 
werlftatt. 

,gum Tienit ber cif enbahn get)ören jolgenbe %ui•aben: 58ef d)af f ung 
ber f remben uiib eigenen Vagen jür bie 23etriebe, bie 23ef örberung ber 
glo4ftoif e unb ••ertigwaren, bat 23erwiegen ber 2abungen unb ihre Über-
wad)ung auf 23ead)tung ber 23erf d)riiten ber 9teichtbaljn. 9leger 2etrieb 
T errjdjt bor allen Tingen auf ber Ctation, bie unmittelbar mit ber 91eieht-
bahn in 23erbinbitng iteht. Feber Vagen, ber ein- oben aufgeht, muh 
biete Ctation burehlauf en, auegeitommen Cd)if ielabungeit, bie burd) bie 
SSleinbahn äum Umf chlaghaf eit ber 23ereinigten Ctahlwerte laufen. lieber 
2ßagen, ber belaben in bat Verl fährt, iuirb gleich bei ber Übergabe gewogen 
unb burd) best llbergaliebeamten mit Zag unb Ctunbe bei (Iinlauft be-
id)rieben, bamit ber Vagen in ber 1)orgejd)riebenen 8,eit wieber be 

Vert uerläüt. Ter ganäe 3ug wirb in feinen Zeilen bann auteinnnber-
rangiert unb bie einäelnen Vagen bann ihrem eeitimmungtort äugetührt. 

Wie gewaltig ber 23erteljr auf ber (•-ijenbaljn bei eörber 23ereint fit, 
ridjtiger war, äeigen folgenbe 3if fern- :3n ben ZSal)ren 4öd)fter ee-

id)äf tigung betrug ber 9Ronattumf d)lag 
burehf chnittlid) 550000 Zonnen, bat ergäbe 
36666 Vagen Uon je 15 Zonnen. Türm 
jinb aber alle eeiörberungen innerhalb 
bee Vertet, •luüfafjrten, Cchlttt- unb 
('e--d)tadenf arten unb biete aribere nid)t auf-

2n f rüljeren •3al)ren, alt alle 
23etriebe: Vatäwerle, Cehmieben it. bgl. 
ihre Cien mit Cteintohle beiäten, war ber 
2lertet)r noch bebeutenb gröf;er. 92eute ift 
bie f er 23erte4r ganä weggefallen, ba bie 
ectriebe auf ßiat umgeitellt jinb. Totge-
brungen ljat bann auch bie 213erlteijenbabit 
(sinjd)räntungen vorne4men miif f eil. 5eute 
laufen nur nod) etwa 4atb jo viele 20to-
Motiven wie früher. 

,gu einem reibungeloien 23ertet)r gehört 
vor allen Tingen ein tüd)tiget 9langier- unb 
2otomotiuperf onnf unb nid)t äulebt aud) 
eine gute 2nftanbhaltung ber aotomotiven, 
bamit jie allen 9lniorberungen ftanblj(Ilten. 
Z3'n ben 2et.-Cd)uppen wirb baber aller 
Tötige getan jür bat „Vohlergehen" ber 
aotomotiben. 

97tein 58eitrag bürf te geäeigt T a(len, wie 
ilneiitbehriid) eine erlteijenbahn jür bie 
T3robilltion ber einäelnen 93etriebe ift. 

eof f entlid) fommt halb wieber eine geit 
wirtf dhaitlid)en %uijd)wunge, bamit auch 
bat •fügelrab auf bem Jjörber 23erein 
wieber 1)011 unb g(inä äur CSieltung lommt 
unb Vagen auf Vagen in bie 29elt ge4t, 
um 8eugnit abAitiegen von beutjel)em 
Cd)ajf en unb 213irlen. 

211te filiihle bei T'edlenburg 
2tuinal)me uon Z•ran3 23 o n n e m a n n 

Co arbeitet ein vienmann 
pion e. Sr. gö11cr, Zortmunber itnion, 

2:ia13mcrl II 
Tie 91ollpaule, mal baltert jie fünf, mal brei 

.Winuten, ift um. Ter l ienmann muff arbeiten .. . 
Mit lräftigem 91uä reiüt er bie Zfentür I)od). Leine breiten eanbe 3ic4en eine 

bier Meter lange, jed13ig Tiunb ic•ivere £ivaberatjpiee alte bem'ajjerlüt)lpott. 

sej t f gren bie bänbe bie Cta41ivibe, ben 23lodbänbiger, ben •euertroeer unb 
iylammenteufel, in ben t fen. Tai locbenbe, über4iete, weigg£utjct)welige ≥, euec atmet 
in eelitnbenicT helle bie najje 2Pibe trotten. z rei, vier — fünf — Daiiertropf en fallen 
babei in bie (•-ijenid)roeiÜiuppe. Tie 2aba ift entrüftet. `,pult äurüd. llnb um beC 
2lrbeitere leid)t belleibeten £berlörper fliegen, jpriben, äiid)en brennenbe, lengenbe 
Cchladenf löhe. Tie machen bem Mann nid)t•. er f iiI)lt jie nicht, roeil bie lange 91011-
jpiee, bon leinen £iänben birigiert unb geführt, unter breihunbert, nierl)linbert, fünf-
bunbert, jed)ehunbert Siloblöde halt, biete Cgijenlnüppel bann je fange 4in unb her 
lautet, rollt, Ed)iebt, bre4t unb äie4t, bie il)r alter 2iegeplae im Zfenbaitc4 ein neuer im 
Varmbett bee Ofen4erbee geworben ift. 

1•n ber offenen Zür tobt bay heuer. Leine darben jinb rot-grün-meiü-blau-
jd)roarä-Eilbern-golben: taulenbtönig. 

eilte, bide, Ed)tuere Bite Epritigt ben Vienmann an ... Tex aber fteht ba unb tueid)t 
aud) ni(ft nur einen Cd)ritt äurüd. 

Cyr fte4t ba, preüt bie 3d4ne aufeinanber, lrampft bie 9(ugenbedel millimeterbreit 
bulammen unb fübrt,äum lebtenmal für bicjeä Mal, bie jd)ibere 91o11Epiee, ben'glammen- 
lililer, ben 23lodtiller unter bie nod) ld)wereren 23lödc ... 

'Jett, jebt liegt bei %-cbeitete Störperfd)mere auf bent äuüerften Cpieenenbe, baA 
leine eänbe umlrallt I)alten. Seei hebt Eid) ber 931od I)anb£)od) ... ,lebt brüllt bie Cpifie 
unter bie 231odjd)nau3e ... linb feet, jeet ... rollt ber 231od auf bem I)eiücften 23ettplae! 

za liegft bit nun — weit bit mltÜteft!" benit ber Mann. 
Co, Ofentür runter. 
Cpibe im Stü£I)lpott. 
`ßaule! 
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Geite 8 güttenjeitung 9i r. 9 

••rum •tationari•icrung • 
Zion ter. ttg. Qangctt, 2härme'titette, Tortntunber Union 

Vor fur3em jagte mir mit gaii3 ernfter 23etonung ein 
•tubienrat: „ Zie •snbuftrie hat init if)rer 91atiottalijierung eine 
jehr jd)were (Zd)u(b auf iid) gefaben, unb bie ZS'ngenieute 
jollten Lieber 9Rittet unb Vcge iucheit, weht 97tenid)en 3u 
(ieid)äftigen, afe• neue 9Najd)inen befannte ihni, 
bah ich wärme-Ingenieur fei, ber e• ah feine •jauptauf gabe anf äf)e, auf 
inöglid)fte (-•-inirhränfutig be, 23rentiftoif uerbraud)e• äu bringen. Zatjächlid) 
hätten bie l ärme-Ingenieure auch jd)on err(,id)t, baj3 bebeutenb (uielleid)t 
20 biß 30 •ßro3ent) weniger Bobfeh berbraucht mürben, all bieg ber fall 
märe, wenn man mit bell Sohlen nod) in berjelben 
Veije tnirtjchaf tete wie vor bem S3riege, unb C gäbe 
auch nicht wenige 9)ietiicheit, bie une3 für bie (-•,nt- 
iajftmg uiefer Bergarbeiter berantwortlid) m(id)ten. — 

ärmes ngen e ree nnur if)dei 3`ibeult djt; ja bererfüllen , bie 

buftrie trägt bie Gd)ulb an ber 9tationalif ierung unb 
bamit an ber großeit rbeitälojigteit." — eierauf 
antwortete id): „ z̀ier Vegrif f „Zsnbuftrie" ift mir äu 
ungenau. •» bellte 3. 93. an ein gröhere•', Vert unb 
möd)te ba 3tuijci)eii ber ted)nif d)en unb faitf mätutiid)en 
,2eitung unterjd)eiben. 23ae jagen jie null ba3u, wenn 
ber zechniter bem S2auf mann mitteitt, er tönne einen 
beftimntten Wegenftanb (man bellte 3. 93. an einen 
9iabioapparat ober auch an eine Vajierilaid)e ttjw.) 
halb jo teuer herftelfen, wenn eine beftimmte C•pe3fat- 
majd)ine bejd)aiit würbe, bie eine bebeittenbe 2ohii- 
erf parni• bringt? Coff ba ber S3auf mann erflären, 
biee, bürf te mit 9iüdiid)t auf bie 9(rbeiter nid)t ge-
jd)ehen? Mad)t bie aeitung einet erfe• nid)t u. 11. 
alte ihre 9trbeiter brotlos, wenn jie fid) Bott ber 
Slonfurren3 überflügeln läht? Väte baf nicht ein nod) 
gröherer 23erbrecT en?" — 9lud) 1)ierin war mein 
Wegenüber mit mir einig. — "Willi wirb aber mancher 
jagen, e• fei bie 9fuigabe ber 9iegierung gewefen, 
bie „ llberrationatijierurig" äu bethiiibern. Zod) auch 
ba möchte ich fragen: Collten wir 'Z•eutichen bei ber 
,•anbarbeit ftehen bleibest unb auf ehen, wie anbete 
23öffer f ich auf gröhte aeiitung•f ähigteit in ber der- 
ftellutig mbuftrieller &3eugniiie einrichteten? eaten 
e• nicht im Wrunbe genommen gerabe unjere j•einbe, 
bie uni mit ihren Zributiorberungen ben Gebauten 
auipuatigeu, mir inftüten 3um gtöhten ('-•-•portlanb 
ber Velt werben unb unei auf gröütmöglid)e Wüter- 
er3eugung einftellen? Gie gaben uni jogar jelber baa 
Welb ba3u, unjere •yübrifen weitgeheub äu rationalijieren, unb bann fiel 
ihnen erft 3u jpät ein, welchen Uniinn — von ihrem eignen C•tanbpititit alte 
geiehen — jie bamit machten, 9(rbeit unb bamit aud) 2eiititng•iähigteit bon 
uni 3u bertaitgen. (•• ift bielleicht ein beionbere• C39lüd für uni, bah man itn• 
Sur 9intionaiijierung ge3wungen f)at, benn jo jinb wir wenigiten• einiger-
niahen tonturten3f ähig geblieben, wag burchau• nid)t ber f=all märe, wenn 
mir jd)ön beid)eiben auf jeben 'z•ortjchritt beräid)tet hätten. Z'5ebenf alle tann 
uni aitd) bie neibijche Xitfregung unterer j•einbe, mit ber jie auf unjere 
„llberrotionalifierung" unb auf uniere (für bie augenblidlid)e Seit atler-

„Rrüfjlingsbotett" 
(3d)erenichnitt von S. •3 o e n f e 

bingei vielfach äu groß •cratenen) 3iibititrie- unb Stfotitutunalbauten hin- 
weijen, nur ein Velueib baf ür fein, bai3 Wir nicht im Gimte unterer -e•einbe 
gehanbelt haben. Hub babei geht eä bieje eigentlich gar nid)t• alt, wie mir 
unjere 9irbeit•tof en beid)äf tigt habeit; eorwürf e tann man unv' nur mad)en 
stiegen bei Welbev', baf wir_ für iiieht untiebingt notwenbige Liniii4u ins 
%u•laiib fliehen lieüen. d̀arüber f)aben iid) bie Heuchler aber natürlid) 
nur gefreut. ,, 

Zweit meine Huterhaltung ntit bem Gtubienrat ! 
91l• 9 uiterbefjpiel für „ 1lberrationnlijferung" unb „ ilbermed)anifie-

rung" wirb immer gern bie Wlaeblaf emaichine ati-
gefül)rt. Zrobbem tann 3. e. gerabe oon if)t leicht 
n(icl)gewiejen werben, baf3 jie ein Legen für bieMenid)- 
heit ift. Ueld)en Torteil bebeittet e- 3. V. für bie all-
gemeine baf; immer niehr jaubere 
Wfüier berwaubt werben, unb ei ift nur 311 bebauern, 
baf; fid) Deute noch viele 9nenjd)eit mit atten ber-
tofteten (1,maillebeci)ern uim. bel)elicn ntiijjeit. Ohne 
ß3la•btaiemajchüien wären aber bie wid)tigften Wla•- 
waren gewiß Brei- biß viermal jo teuer. Gobann ift 
betanntlid) bie 9trbeit ber Wla•bläfer (jelüft wentt mit 
Tructluft gearbeitet wirb), burd)att• nicht gejunb, jo 
bah man iid) über jebeit (33Ta•üläjer freuen mitf3, ber 
burd) eine 97iajchine eriebt wirb. Wber bie 9(rbeit•- 
tof igteit? — 311näd)it hat bie eerftellung ber 9Naid)ine 
allerf)mib 9trbeiter beidjäf tigt. Z̀aun äwingt bie 
9Najehitie 3u erhöhter Utigteit, 3. V. ber Vertaufe- 
büro•, ber eerfanbabteitung unb auch ber 9ieparatitr- 
abteitung. 9iormaterweije wirb iid) auch ber Umjak 
ber C3ila•hütte erhöhen, unb jeht fragt e• fid) eigentlid) 
nur noch, wol)in flieüt baf Welb? Venit d ins 
lanb gef)t, jo ift e• f reilid) f iir 'Zeutid)lattb verloren; 
wenn e• aber im 2anbe bleibt unb nicht in ben 
Gtrumpf geftedt wirb, bann arbeitet e• weiter unb 
id)af f t neue 9(rbeit. Tab ganäe 9irbeit•lojenproblem ift 
nagt) meiner 9tnjid)t eine f=rage bei Welbumlauf ee unb 
allerbing• aud) ber umlaufenben Welbmenge. Vene 
ee gelingt, baf Gelb roieher aud einer •mIlb in bie 
anbete manbertt 311 lajjen, unb wenn 3um 9lu•gleich 
ber f ehlenben Welbmenge ber bargelbloje verfehr 
geiteigert werben tann ( 2{orbebingung bafür ift bie 
9iüdtehr bei 23ertratten•), bann wirb gewiß aud) bie 
9ltbeit•lojigteit rajd) abnehmen. Venn eine 9ltajehine 
nicht ben Weibumlaui itört — im allgemeinen wirb 
jie ihn gerabe anregen —, bann verurj(Icf)t jie feine 

WrbeitMojigteit. 
Varum giationatijierimg? — 0hne 9iationatijierung teilte Sf oll , 

ohne 9iationatijierung aber auch teine 9Rciiien-
f abrifation. 9Jiajjettiabritation wieberum ift baf ein3ige Mittel ba3u, 
an ben Gegnungen ber zed)nit — £lebeneerfeiehterung unb 2eben•ber- 
itärfung — unjet g 3olf teilnehmen äu lajjen. Vati jollte baker nicht 
leicf)tf ertig gegen bie 9iationalfjferung anfämpien. 23iele, bie bieg tun, jeher 
3mar basin einen 93emei• f iir ihre jo3iale C3ief inneng, im Wrtmbe genommen 
aber ift eine ridjtig angewonbte 9iation(1lijierttng burd)au• jo3iat. 

Va"MIC"teffe a¢x Mebtoo"O I una 11) 
bet ffi¢C¢inigt¢ atabrtv¢rt¢ 

`die eerwaltungf,- 
fehriinge, bie bei ben 
in jebem wahr statt- 
f iitbenben Vertf,äwi- 
id)enprüfitngen gute 
ergebniiie er3ielen, 
bürf en . aff, 21u•3eid)- 
ming an einer bum 
QeT)rlingf,auf,ldju• ber 
23ereinigtett GtahJ- 
werfe bewilligten lera, 
mienreije teilnehmen. 
,3u meiner gröüten 
!•reube gehörte ich 3u 
benen, Sie für bie 
biojährige 9ieiie, bie 
am 22. 9, ftattfanb unb 
iid) auf bie eciiehti-
gung ber 1•. W. dar- 

Ter 2ebrtingsnater umgeben von leinen 2ehrlingen beninbuftrie 2eberiu- 
jen unb ber Gtabt 
Rbfn erftredte, bom 
2luf,f d)uf; in dortd)fag 

gebrad)t worben waren. 23erabrebungf,gemä traf id) mich am 22. Geptember mit 
.•)errtt Taiber unb 3wei 2ehrlingen anberer werte auf bem eauptbahnhof in 
zortmunb, wo wir gemeiniam ben (•it3ug 6.45 11hr von `,Dortmunb nad) Qeuettujen 
befliegen. — zid;ter 92ebet hiiiberte unf,, einen elid auf, ben ebteiff enitern in bie (3;egenb 
3u tun. Liir befürchteten jd)on, bai auch ber heutige Zag ein 9legentag werben würbe, 
feie bie uorauf,gegangenen. ntad) einer Gtunbe j•ahrt hatte fid) inbef, ber Tebel ber3ogen, 
unb wir tonnten 3u unierer gtbüten j•reube feftitelten, bäh unjere Gorge unbegrünbet 
geweien war. ein wolfentoier bfauer „iimmel beriprod) einen id)önen eetbittag. Me 
wir gegen 8.40 lIhr in aeuerfuien anlangten, begab iid) unjete.inn3_wiid)en auf oierAefin 

(5an3 Iitifs Scrr Jipl.=;sng. 

W -•'-•--•-

• 

'Jaiber 

etjonen angewadjfene Wruppe unter j•ül)tung bef, 2ehrlingf,uatete, Berm Zuitmann, 
unb eerrn Taiber Sum eförtnertor I1 ber 1. 03. j•arbeninbuftrie, wo mir id)on erwartet 
wurben. 

Tad) einer überauf, her3lid)eii eegrüüititq erhärte iinf, mtjer 7•iihrer an •xInb ehice 
tunbpfanef, ben eufbau tief, in ber gan3en Velt befannten Uertec,'. er ging auf, bon 

ber 03rünbung ber firma, bie etwa vor uier3ig 2ahren burl) ß3eheimrat luigberg 
erfcfgt ift. Cyr führte weiter auf,, baü ber Wrimber bon ber Überfegung auagegangen 
fei, bad nur ein auf baf, mobernfte auf,gebautef, Uert gewinnbringenb unb matftiicher 
arbeiten sönne. 23etanntlid) 3ähit bie s. W. j•arbeninbuftrie, bie in eIberf elb unb nod) 
einigen anbeten Orten ebenfafrt eettiebe unterhöft, 3u ben mobernften Verten ber 
Weft. Venn man 
berüdjidtigt, baf; 
baf, 28erf Qeoer- 
tuten allein 7500 
2frbeiter unb 2000 
2fngefteflte beid)äf- 
tigt,- Tann man lieh 
ein gilb bon ber 
2(u•behnung biejer 
diemiid)en j•abrit 
mod)en. Tie j a= 
brifanlagen 3erfal- 
len in bier 2fbtei- 
Jungen, bie burd) 
breite Gtraüen ge-
trennt jinb. Tfefe 
Gtraüen, bie an 
beiben Leiten mit 
Väumen unb mit 
einem befonberen 
92abf ahrineg jowie 
eärgerfteig ber- DO X, im -5intergrunb bie neue Söln='J3lülfjeimer ?3rürte 
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91 r. 9 0iitten3ettung eeite 9 

jel7en jinb, bieten inmitten ber von roilbem 2üeitt =rauften 2Bertegebäube ein ivirtlich 
harmonijchee 23i1b. 

•3n ber eilten 2lbteifuttg iverben •djtvefe[fäure, Cal3läute ujiv., in ber 3iveiten 
z•arben, in ber britten 97Pebitamente hergefte(lt. •3'n ber vierten 2lbteilung befittben jid) 
u. a. eine (s5a•ma•ten= imb Csiof abrif, bie jebt alterbinge auger 23etrieb gejeht jinb, unb 
bie zßettiehute. 

23ei unterem Wang burd) bie 2't}erteanlagen mufiten wir immer troieber bie peinlid)e 
Gau'berteit beivunbern, bie bejonber• itart in ber 2tbteilung für 97tebilamente in &= 
jcheimmg trat. Raehbem wir bie £ef)riverfftatt unb bie Verfidmute betid)tigt unb bort 
anjd)licgetib an einem fleinen , Smbiü teilgenommen batten, entf ül)rte une gegen 3tvölf 
Uhr ber i itinibue von 2everfujen und) S'öln. Mier tiahmen wir 3unächit in bem birett 
ant J̀ifinein liegenben (sSür3enid)-•)ote1 unjer 9)tittagejjen ein. `£arauf unternahmen wir 
eine '2ßejid)tigung bev' Sötner erejja) unb ber bort gerabc 
ftattf inbettbett 9tuefteflungen, ber „ CsSa ftinirt•= unb tjotetmef ie" unb ber 91u-Äftellung 
„ed)ul3 bes Qeben• unb ber 'Ziele eeticl)tigungen nahmen natürlid) 
längere $eit in 2tnjptud). Weiber muf;ten wir jie, ba nod) eine Runbfahrt burd) Sbin 
geplant war, vor3eitig abbreä)en.  

(,5ine 23ejid)tigmtg be• SSöfner Tont• folgte biejer Runbfahrt, bie etiva 1%. ettatbe 
,3eit in 2lniprud) nalmm. Tabei t)attett ivit (s3 elegenheit, bie hiftorilchen 'Zenlmäfer, 
S2unftbauten uliv. ber Gtabt 3u jehen. Unteriveg erfuhren wir, baß bas <e•tugidtiff 
DO X auf bem Jthein niebergegangen jei. U tvar gatt3 ttatiirlid), bng wir uns bie 23e= 
liehtigung biejee 2iiunbere ber beutjd)en iechnit nicht entgehen lallen wollten, tmb jo 
unterbrachen tvir unjere 2lutorunbf ahrt für eitle fnappe 23iertetftunbe. Ra(:h ber 2ßejid)- 
tigung ging e• ro m ieber 3u 2lu4angepuntt ber •,ahrt, betn Sölner Tom, 3urüd. 2tuf 
ber Rüdf ahrt tonntett wir ttoch, ee ivar in3roijcl)en buntel geworben, bett `zi(ttergfan3 
ber beteud)teten Jif)einbrücteu unb sllheinpromenaben betvunbern. 

2M 21uMang bieje• Zage•, ber ein (hlebnis für jebert von un• bifbete tmb an ben 
jeber gerne 3urüdbenten wirb, bejud)teit wir noel) ein 2Clttöfner Vierfotaf. 

Wegen 9.40 Uht jd)ieben wir votteinanber, um bie iEieimreile an3utreten, nicht, 
ot)ne vorher tmjerem 1?eT)rling•vater für bie un• bereitete •reube her3lid) gebanft3uhaben. 

,•sriebrich zheite, vörber 2tereitt 

29410 fell ¢in •anDlung•g¢•ili¢ 
tvffi¢n unD fönn¢n'? 

Jtüfung bet 20cftf. STaufmanndgirae Oftarn 1933 
Von C. !P a l d) e b a g, Gd)rottnerjorgung 

Zer nattl tehenbe 2lrtifel joll einen tur3en Uebvrblict barüber geben, was 
tie 2Bejtl. Saufmann5gilbe, l•ortmunb, in ber biesiährigen .5anblung5gebilien, 
Prüfung verlangt bat. (95 jo11 ge3eigt werben, was bie jungen Rollegen jür 
,Kanonen" jinb bam. was man von ihnen uerbangen tann. Ed)lieglidj lännen 
bie 2efjtlinge, bie im näd)jten nähre bie 13rüjung madjen, an ber nach= 
jolgenben Seilen lieb bei er vorbereiten. 

3unääjjt einmal bie jd)riitlidje •3rüfung. (95 wurben Bier 3unächft 3ur 
2lusarbeitung in 3wei etunben 'folgenbe 2luijat3themen Sur 213ah1 gejtellt: 
1. Die (9ejd)äite bes Raufmanns mit ber Vant unb ihre 2lbwidlung im wirt- 
id)aitlichen 23ertehr, 2. Wie wirft ber 2lugenh.anbvl auf bie beutitbe Wirtfgjait 
ein? 213er iidl vorher einigermagen mit einem biejer Zhemen beigjäitigt hatte, 
für ben war bie Dache natürlid) nicht bejonber9 icbmer, wie es aber mit ben 
anbeten (taub, bar tann licb jeher £ejer vorjtellen. Gobann wurben vier 
Redpenaulgaben gejtellt, unb 3war eine'ßro3entredjnung in bunbert, eine 3in5- 
redjnung (es war ein 3in5jat3 3u juä)en), eine Dirtontrechnung, bei ber ein 

•ßtä3i5=, ein Dato 
ein Gicht= unb ein 

Rarhfichtwechjel 
nach bert Reichs- 
bantvorfd)riften 

3u bistontieren wa-
ren unb eine Offef- 
tenred)nung unter 
23erüct"id I:Igung bes 
3inef eines. 2119 
23udjf übrungsauf- 

gabe wurbe ein. 
Dollftänbiger 'Bu- 
djungsgang gejtellt 
mit Gröf jnung5- 
budmungen, 23 
laufenben Ou- 

d)ungen, snven= 
tar.,unb 2fbid)Iug. 
2lur ben taufen-
ben 2udmtingen 

einige Softproben: 
1. Sauf gegen Zleberweifung mit 3wei Tro3ent Stonto, 2. 23areinlöfung eines'" ri -
21f3epte9, 3. 23erbud)ung von bracht unb Speien, 4. Gläubiger bewilligt Rabatt 
auf Waren, 5. Sdjulbner fenbet Waren 3uriid, 6. Schulbner erbült einen Rad)lag 
aui Warenlieferung ufw. sd) glaube, baf; mancher alte eilibbalter iith ;biete 
23utbunger auch nicht ohne weiteres aus bem 2lermel ig)ätteln Tann. ed)lieälid) 
waren in ber jd)riftlid)en •3rüfung nod) vier 23riefe aus einem Stbriftwedjfel 
anläglich einer 23ergebung einer 23ertretung anpfertigen. 

Die münblidje 13rüjung war natürlid) bebeutenb umfangreid)er unb läjwie- 
tiger. sn tur3en Stichworten will ich einmal bie Gebiete jtreijen, bie von 
iebem Trililing voltftänbig beherricht werben mugten. 3ugleid) möd)te ich bie 
Gathe jo abfallen, bag jeber £' ejer fig) einmal überlegen Tann, wie er bie fragen 
wohl teantwortet hätte. 

3unädjjt ber Saufmann. Wer tjt Raufmami im Ginne bes HGB.? War 
verjteht man unter einem Mug-, Goll- unb 9Rinberfaufmann? 2)3elihe Unter- 
jdjiebe bcftehen 3wiichen 23off= unb Minbertauiteuten? Wer ijt eine 3-irma? 
Zie Birma eines Raugnann5 itt ber Rame, unter bem er im banbel feine 
(5ei6)äfte betreibt unb bie 2lntetidjriii abgibt. Wie ,werben bie firmen unter- 
jdjieben? 1. Wahre unb unwahre firmen, 2. (gin.3el- unb e'jelljrhaitsfirmen, 
3. Betionen-, Sach- unb Tbantaffefirmen. Wer itt ein -janbelsregifter? Gin 
ö'ffentligje9 23er3eid)ni5 ber 23o11taufleute. Geine 23orteile unb fein Wert liegt 
in ber Deffentlid)feit. 

Ein lebt witbtige5 2 bema ift weiterhin ,ber 23ertraq. 213ann finb 23er- 
träge a) ungültig, b) anied)tbar? 2lntwort: 3u a): 1. bei einem Sd)er3, Den 
bei anbete ertennen mugte, 2. bei 23erjtog gegen bie äugere '•erm unb 3. bei 
23erltog gegen bie guten Sitten; 3u b): 1. bei einem srrtum, 2. bei argliiti. 
iäujd)unr. Weldje Rechte entjtehen bem Säufer bei einem •ieierung9ner3ug, 
weldje bent 93eTtäufer bei einem 2lnnahme- Ober 3ahlungrver3ug? Was tann 

tim (wiblee 
2litfnahme von bilbe be .j o r n. VerfsbrUderei 

ter Säufer bei einer Mängelrüge verlangen? title entworten mugten natür- 
lick „aus bem %erntet geId)ütte•lt" werben tönnen. 

Das näd)jte iit ber 213edjjel. Rönnen Sie bie ad)t wejentlicben unb lieben 
unwejentlicben 23e•itanbteile bes Wed)ie15 aui3iiblen? Weldle 2lrten non 21typten 
unb snbojiamenten unterid)eibet man? Wie geht ber 21ied)jelprotejt unb ber 
213ed)jelregreg nor jidj? Worin liegt bie 23ebeutung .bes Wedjjels? .5ier bie 
2(ntwort: 1. 3ablung9 2. Szrebit-, 3. Gigjerungs=, 4. 213ertanlagemittel. Eng 
barmt ••eerbunben ijt ber Gd)ed. Deine 23ebeutung, ber Unterid)icb Sum Wed)je1, 
bie 21A non Set)ed5 ulw., alles mugte in •leijd) unb 231ut übergegangen iein. 

hieran jdjliegt liä) bie 23ant unb bie V5rie. Wie oben erwähnt, bilbeten 
bie 23anfgeid)äite ein 2tuijai3tbema, fo bag alio bie 23örie nod) übrigblieb. 
Wag itt eine 23ärie? (gine Börfe ijt ein Marft für Dertretbare Güter, bas 
hei-Bi, eine otganilie•rte 3ujammentunft vorwiegenb non Sauileuten, bie in 
regelmägigen 3wijd)enräumen 3u bejtimmter Gtunbe unb an einem beftimmten 
Orte jtattjinbet Sum 2lbjdjlug Don banbelsaeidjäjten in a b m e i e n b e n 
Waren ober Wertpapieren. 2Beld)e5 'jinb bie 2(nifid)t5organe? Weld)e •ßerjonen= 
gruppen jinben wir an ber 2 ärje? 2Beldje •3erjonen unb weide 13apiere jinb 
an ber le5rje 3ugelaijen? S5ierüber entid)eibet eilte befonbere 3ulajlungrjtelie, 
unb 3war werben nur iold)e •ß-apiere 3ugelafjen, non bellen minbeftens für eilte 
Million 9Jlart int 2tmlauf iit, unb nur Don ben j•irmen, bie bereits bie eilte 
Oilan3 verälfentlid)t haben. •S-obann tommt ber S1utr3ettel. Wer bebeuten bie 
hinter ben Atirswerten befinblicben 3uiäge: b3., b3. 23., b3, v., etw. 153. 23., 
etw. b3. (9-, t unb -? Diele 23emeTtungen bürfen für einen Ranimann leine 
unbefannten 23egrifie fein. (SCI)lug folgt) 

Wünistg •abre brim 0örDer 23errin 
bert 3.rit3 (9 e i j e , geboren am 

25. Uli 1868, fonnte auf eine fünf3iq= 

iährige Zätigfeit beim .5örber 23°rein 
3urüctbliden. 

berr Geile ijt am 15. 3anuar 1883 in 
ben 23etrieb unieren Gtalj1wa13merter als 
Tiiehi(je eingetreten. Rad) einiübriger 
Dätigfeit wurbe er ber 2lbteilunq Wagen- 
bau überwiejen, um als Gdjtojler aus= 
gebilbet 3u werben. Radur fünf sahren 
erjolgte bie 3urüdverfegung 3um Gtabl- 
wal3metf, wo er a15 Gd)Iojier bejdjäftigt 
wurbe. Geit 1925 i)t er als 13robenjdjloi- 

ier in unieret •3ro'benwetfltatt tätig. 

Zem subilar en biejer Stelle ein 
fräjtiges „ 0•ilüdauf" 

00ubitare bet Derfmunber anion 
betr Vito Q e g a I, geboren am 10. 'uugujt 

1871 3u Geemen, Sreig SJiterobe, beging am 
2. 2lpril b. Z. fein fünfunb3wan31gjübrt:ge9 Zu- 
btläum. 

Car trat am 2. 21pri1 1908 als Gd)mieb in ber 
9Redjanifchen Wertjtatt ein unb wurbe am 1. Ze-
3ember 1927 in gleicher (gigenjd)ait nadj 2lbtei= 
lung •3regwert überwiefen, wo er feine Tätig-
feit nod) heute ausführt. 23om 19, suni 1917 bis 
16. sanuar 1919 itanb er im j•eIbe. 

-5ert (gmi1 b e u g n e r, geboren am 15. IDe- 
3ember 1893 3u Zortmunb, beging am 6. 21pril 
fein fünfunb3man3igjährige5 Subiläum. 

(gr trat am 6. 2lpril 1908 als S5ammerfüfjrer 
im alten bammerwerf ein unb fam am 13. sa- 
nuar 1913 als •3reffenführer nag) 2lbteilung 
•3regwerf. 23om 12, sanuar 1915 bis 24. Ze- 
3ember 1918 ftanb er im gelbe. Rad) feiner 
RücItebr nahm er leine bi51)erige Tätigteit 
wieber auf unb wurbe am 1. 2luquft 1923 3um 
I3reflenid)mieb beiörbert, welche 2ätigfeit er nod) 
heute ausübt. 

(gin weiterer Silberjubilar iit Wiafd)inijt Z)ietrid) R ö 11 e, Slraftwerte, 
eingetreten am 31, 9Rära 1908. 

3u ihrem subeltage wünidjen wir ben subilaren bar Oejte. 

•amitiennadtri•hten bed INrber Ifflereind 
W7- eburten: 

•in  Gohn:CS  
•riebrid) Ctiäel, •od)ojemverf, am 4.4. 33 - Verner: Otto Scheer, 9)tartin= 

iverf, am 3. 3. 33 - (s3iinter. 
(Fine Zod)te>:;z 
•gna• 2tacfmuta, 9R <Z  =2ibt., am 26. 3. 33 - 2(itnetieje; 2i3ilhelm 9tölfe, (Yeftr. 

Sraitwerfe, am 1.4. 33 - •iannefore; ariebricf) sotjat, 2}erl.-2lnitalt, am 7. 4. 33 - 
slf e-97tarie. 

Zterbeiälle: 
ehefrau Ctto Snorru, (Neltr. Sraftiverfe, am 2.4. 33. 

Redaktlonsschluß 
für die nächste Nummer der „H Otte n z e i t u n g" 
Dienstag, den 25. April 1933 
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23ullfe (Ede 

i 
•tc•antcnrcnnen 

• 

,r 

• e e 

Gdterenidtnitt non 2ienne b a b e I 

auftöfung D¢• •ifit¢ntart¢nrätf¢tl 
aue ➢tummer 8 ber eütten3eitung: C(1)ornfteinf eger. 

I 

NNN 

1' 

Wir beginnen demnächst mit dem Bau' unserer 

Eigenheim-Siedlung 
in Dortmund-Schüren. Es können sich noch einige Werksangehörige 

beteiligen. Die Wohnhäuser werden mit 

Union-Hütten-Bims 
gebaut. Bauliebhaber können diese Bauweise auf der Dortmunder 
Bau-Ausstellung im ehemaligen Gebäude des Barmer Bank-Vereins 
am Markt, Stand Vereinigte Stahlwerke, Stand I, im Treppenhaus, 

besichtigen. 
Alle Grundstücke liegen an einer ausgebauten Straße und haben eine 
Größe von 1/2  Morgen. Schulen, Kirchen, Straßenbahn- und Omnibus-

Verbindung in nächster Nähe. 

Auskunft erteilt 
der Südl. Bauverein e. G. m. b. H. 

für Angehörige der Vereinigten Stahlwerke im 
Vereinslokal Märkische Straße 220, jeden Abend von 1/28-9 Uhr. 

NN•eN •NNN•NNNN•.4/M►•••NN•.NM 

NNNNNeNe N•4••Ne1H►NN•eN•NNNNN••NNNN. 

nYeine en3einen • 
. .. 

ve1.N.Ne..•NPee••HN•MNe•eeeNeNeN NNeN: 

%;ei of llenbung bon Iteinen 2(n3eigen ift bout Cfinfenber ftetä Name unb ,hba 
teilung anaugeben, aud) wenn bie 2(n3eige unter 9—hiffre erfolgt, ba nur bann eingea 
4enbe ,hngebote utit eid)er4eit ben snferenten erreittten. 2(nongme 2(n3eigen werben 
nidtt aufgenommen. 

fuebnuaa$° 
taufe 

4{ate: 4,8immer-2?ob. 
nung (Verfewohnung) 
mit Gtall unb Garten. 

rutfje: 2 Grote Ober 
3 Simmer in börbe. 
Täterre .);iörbe, So(onte 
Gteintühleriueg, 91m 
Gommerberg 4. 

2iiete: 3 $inimer (?Eeu- 
bau), Miete 42 fRsDt. 

eudje: 3 nimmer (9(it- 
wohnung) aud) 2Berte- 
wohnung. 

börbe, (Sittenpothjtrate24 
I1. (ftn. lEe. 

Ni¢tacfulh¢  
216gefd)loijene 

3 •$!mm cr•'• o hmmg 
int svtittelpunft ber Gtabt 
gefutfit. 
2Aerh;rui: Union 9154. 

2 Aul:bflaidien, 
25 unb 10 Piter 3nhalt, 
mit 50 i`1111d)en unb iamtl. 
$ubeeör jewie 2 Gtein• 
töpfe für 30 titer für 
bauemeinbereitung bum 
,$reife bon 10 NIM- bu 
uerfaufen. 
Gä)atnhorititr. 20, 3. r. börbe, 23eutenbergfir. 24. 2copelbitrate 18 ptr. 

Gut eThaltener 
: itfliegetuagen 

bi 
bu berfaufen. 
$u erfragen: 

2reibftr. 65, 1. (,s-tg. redlt4. 

etaubjauger 
?Rotte , 2?ampgT", 110 
23eit, wenig gebraud)t, 
für 60 9i?R. 3u berfaufen. 

Vogt, 
Zurtmunb-211ambel, 

Zorplae 53. 

bod)feiner, fait neuer 
';?ramennDemungcn 

billig äu berfaufen. 
Connenitrate 214, 
LFrbgejd)ufl linfe. 

Gut erhaltener weiter 
•i$licgclnagen 

bu berfaufen. 
GorbeC[, 

i`yid)teftrate 13, 4. Gtg. 

~;.tnrtopryon 
nlit 10 sllatten bu ber- 
faulen. 
2orotryeenitr. 6, ptt. lfe. 

23cgen 
nm3ug 3u berfaufcn: 
1 Tauerbrenner, 1 ber- 
renfahrrab ( Gr{Aller), 1 
23lutnenjtänber, 1 fl;etti- 
tow, 2 9leitbretter, 2 
92eitbeune, 1 fRabio mtt 
911fu, 10 •af)rgänge 
Gtaht unb eilen". Ge- 

6raud)te Gd)reibmajd)ine 
3u taufen gejud)t. 

Müller 

•₹ nnartenböge[, 
2?eibthen unb gute bed. 
4ähne, Jehr billig abbu-
geben. 

.Uörbe, 
T3ellingbofer iraf3e 176, 

2. etg., `Erüfe. 

•rynüc[ongue 
mit T ede unb guterhai- 
tenee S'inberbett bu ber= 
fauf en. 9täryeree : 

börbe, 
Cteinfürytertueg 55. 

2Benig gebraud)te 
• iolitt•3itrycr 

billig äu berlaufen. 
`aorhnunb-iory, 

Gd)ulte•Gubingen- 
25eg 21, £tto Zheit• 

f}3romenaD en• Fie ngen 

(Varfe ?tether), gut ev 
halten, für 10 fR?R., unb 
tteiner weiter, Jehr ftarf 
gepoliterter 5llappwagen 
für 6 MM. tbegen fRaum-
mangele bu berfaufen. 

börbe, 
Vetlinghofer Gtr. 198, 

2. etg. ( fe. 

elquar{um 

mit ziid) billig bu ber-
laufen aber gegen berren. 
fahrrab u bettaujd)ert, 

2ätl. beTTiett 

3eii!•3Eon• 
V3ryoto•Rlpparat, 

Jtolffilm, 6 x 9 cm, m{t 
2ajdle, s)Retallitaliu, 4- 
teilig, f'tugelgelenf, Jämtt. 
Zunteltammer- unb Gttt- 
wid(ungegeräte jotuie 
Gd)rant gegen guterryal- 
tenee berrenfahrrab äu 
taufd)en Ober -billig äu 
Dertaufen. 
•,dJ0.Tri1)OTjtj{T. 20, 3. r. 

ß3eige 

müt jämtlid)em $ubehör 
bit bertaufen obex gegen 
9tabio bu taujd)en geiud)t. 

börbe, 
s•iepenftoditr. 29, iJtr. 

t•aufg¢fut•e 
9)lilitärrod, 

felbgrau, guterhalten, 
CSiröte 42, äu laufen 
gejud)t. 9(uelunf t: 

28erfeteleion 492 
börber 23erein. 

Guterbillteneä 
foerrentab 

(nur Marfenrab) Jofort 
gegen 23arbahlung bu 
laufen gejud)t. 
Gtfiriitlid)e 9lttgebote mit 
Treieangabe unter G. e. 
Wr.1 an bae 2it.-23üto 
eN erbeten. 

•¢fc•äfiric•• •tif#ei[un•en 
Ate feit. Sehnten beftehenbe befannte s8ettfebernfabriE reit 4l3cinberg, Rcntrebbini£Derbruih 

bie ale Gpe3talität nur reine Gänfefebern unb Tannen uerienbet, i)ot riidiiditetoe bie lereiie berartig herab-
gefebt, ball fle id)olt bum Zeit unter 23oxfriegeryöhe liegen. GeIbIR ber fd)nialfte Gelbbeutel finbet für feine 
23etten bie paffenben fiebern, bie für ein Wlenfd)enleben auehalten Jollen. — ssMan berlange Gratientufter, 
bie unberbinblid) gern gefanbt werben. 

Gänse- Federn 
nur reine Ware, direkt ab meiner 
Fabrik. Gsnsefedern m. Daunen garant. 
o. Beimischung 1.75 allerf. 2.50, Halb-
datium klein. Brustf. u. Daunen 3.5o. •1. 
Halbdaunen und Daunen unerreicht billig. 
Ernst Weinberg, Neutrebbin, Oderbruch. 
Lager Dortmund,Schwanenstr. 15, part. 
Bei Von, d. Annonce 3•/e Vergütung. 

Korbmöbelab Fabrik 
Teilzahlung bis to Monate, franko 
Lieferung. Schlagar: 3teilg. Polster-
garnitur RM. 3o,—. Katalog gratis. 
Korbmöbelfabrik BÖHM 
Oberlangenstadt 582, Lichtenfels-Land 

Abwaschbare 

MiaMeäer 

Dauerwäsche 

Mia Meier 
Dortmund, Rtainoldistr.4 

weiß u. bunt 
Kragen, Nothemden, 
Manschetten, Man-
SChetteI1EC110IIti tüC. 

Elektro-Schweißkursus 
s 

(Abendkursus) vom 1. bis 30. Mai 1033 

Vereinigte Technische Staatslehran-
staltenTürMaschinen tresenu Elektro-
technik, Dortmund, Sonnenstriße 98 

Ich heiße 

"+K-V dos Wu•de•k•ke•; 

• 

oder wundert sich über meine Früh. 
eile. Dabei liegt das ganze Geheimnis 

meiner gesunden Entwicklung nur im 

Muskator-Kükenfutter, 
das durch seine einzigartige Zu-
sammensetzung und Mischung wahre 
Krall- Küken" erzeugt. — In en, paar 
Wochen komme ich ans Eierlegen und 
habe dann den Ehrentitel: 

» •C,,••••yy"das fleißige •+tv Hühnchen 

Bergisches Kroftfutterwerk G.m.b.H.• 
Dil ne lde,f.H-fen 

G Y. •! ewerbe-Hochschule 
Käthen (Anhalt) 

Mud,i-eobae. B—inzenieurrese-, Elektrot.A 
reremddelerheik, Hochfrequenztechnik, Technische 
Chemie, Elektrochemie, Gutechnik, Zuckutedroik. 

Hütte-resee, Keramik, Emeilliertedmk Papier 
Zdbtdtted eile .Vorina-rereneid niakoetenl-

1908 e. '' ' 1933 
2.5 Jahre 'z' 

Ingenieur-Akademie 
der Seestadt Wiimar 

ta Maschinenbau 
Elektrotechnik 

G Bauing._Wesen 
Archltektur 

Progt.iret. - Anf.s Mitte Okt u. April 

Kombinierte Geräte Sind Trumpf! 
Emud ., .. 69 Mk. 
Nora ... ß5,5o Mk. 
Gearet ... 99Mk. 
Nora komb.107Mk. 
Nora komb. 134 Mk. 

Telefunken 
komb. 139 Mk. 

Mende 
komb. 148 Mk. 

Lorenz 
komb. r49 AU-

8 Tage zur Probe 

Radio- Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Straße z56 

Ruf 357 83 
gegenüber dem Verwaltungsgebäude 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp, gerein., 
Pfd. a,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pf 1. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteu8el, Ginnemisterei,Neutrebbin 6tb 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geechäft den Oderbruches, gegr. 1852. 

Wer seine Frau lieb hat, 
kauft Ihr eine 

m 
b • 
0 
Wer seinen Vorteil 
wahrt, kauft wir 
beim Fachmann! 

A ti 
tU 2 

E 
• 
• 

H. EDLER 
Rheinische Straße 134 

empfiehlt Qualitäts-
fabrikate 

Trotz Zablungserlcichte-
rung konkurrenzlos billig 

Vemlinde-
Rabattmarken 

Seha'lplatten 
Aua einer Konkurs-
masse, 25 cm.doppel. 
settlg. Stück 40 Rpf. 
Sehallpl: Bergmann 
Brealan 1 A 247 

Thtlr. Pflaumenmus Ritter-
n. Pflaumen u. Zucker, 
to-Pfd: Eim. M.3 ab hier, 
Nachn. Viele tausende 
Nachbestellungen. Otto 
Ritt er,Pflaume nrrtusfabr. 
Schkölen (Thür.) 203 

Autobus-Gesellschaftsfahrten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 3 66 00. Fapengarten 26-30 

Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 
Haus ä Person 50 Pfg. Kränze werden unent-

geltlich mitgenommen 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

(IIIIIIII••IIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Hörher Neumarkt 

ön•erferto 
ed 
bringt 
(•ca+inn 4 

01111011110111 

Wenn 

Athenbach 
die Ringe macht, wird in 

der Ehe nur gelacht! 

Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren. Goldwarm 

Bestecke, Reparaturen, 
ro-3o•l. Rabatt 

Zrud unb 23erlag fj ü t t e u n b 6 fi tt dt t(3nbujtrie=23er aß 'u. 2ruderei'2ltt.• (5ef.), M ü f f e lb 0 r f, 6dlliegfadt 10 043. —•3re gef et3lid) nerantmortlidt für ben 
rebaltionellen Znbalt: '•3. •Rub. •ci fltaer. •üjjelborf; für unfere'2Berfe betr. 21 uffä#e, 22ad)rifbten unb •]Ritteilungen 91bt. r-t (• it.23üro), Dortmunbet Union 
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