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tbablen und üolfebegc^rcn 
3n g n g I a n b unb ’3t m e r i! a toirb betanntli^ beinnädjit geroäfjlf. 

2tus btefem Stnlafe gerotnnen manche Kreigmife eine beionbete 33ebeutung, 
bie jte Jonft Dtelleicht niebt haben mürben. So mar es mit ber 9i e b e b e s 
früheren englifchen erften SDtinifters unb Führers ber 
ütrbeiterpartei, Stiacbonalb, bie er füglich in S e r I i n hiflt. 
Siacbonalb Üt fidjer ein tluger 93tann unb fein Deutichenfreunb. (£r hoift 
bemnächit in ßnglanb mit feiner Partei, möglicherroeife mit öitfe ber £ibe= 
raten, roieber sur ^Regierung m fommen. deshalb mar es für uns [ehr be* 
beutungsoott, ein* 
mal aus feinem 
SJiunbe ctrous über 
bie roichtigen poli* 
tifetjen fragen gu 
hören, bie uns fo 
auf ben iRägeln 
brennen, roie 9thein* 
tanbräumung, Xa= 
roesrenifion, ’3tn* 

fchluhfrage an 
Cefterreicf) unb an* 
bere. Heber alle 
biefe Dinge hat 
äliacb ortalb in Ser* 
lin tatfächtich auch 
gefpro^en. Stber 
roie! (Sntfchieben 
hat er bie Sbeiu» 
tanbräumung ge* 
f orbert, bas muh 
man ihm taffen. 
2Iber ben anberen 
fragen, roie ber bes 
Slnfchluffes Defter* 
reichs unb ber (Snt* 
ichäbigungsfrage ift 
er porfichtig ausge* 
roichen. (£r rooltte 
fi^ nicht feittegen 
für ben galt, ba'B 
er jur ’.Regierung 
fommt. 3n eriter 
£inie üt äRacbonalb 

eben Cfnglänber, 
unb bas roirb man 
cerftehen müffen. 
Setbft feine Steufee* 
rungen über bie 
Rriegsfchulb — (er 
fagt, bah man eine 
iRation allein nicht für ben Krieg perantroortlich machen fönne) — bie in 
granfreid) fo tief oerfchnupft haben, finb boch fehr sahnt. Da ift beifpiels* 
roeife £ o r b © r e i j, ber jur 3eit bes Krieges engtifcher Stuhenminifter unb 
ber gefährlichfte Deutfdjenfrefier roar, oiel rüdhaltlofer. ©r fchreibt in feinen 
fürjlich neuerfchienenen ©rinnerungen, bah et ben Schulbparagrapfjett 
im Serfailler Sertrag entfehieben ablehnt, ©s fei feiner 
SReinung nach feht 3U beflagen, bah biefer Ütrtifet überhaupt in bett Set* 
trag aufgenommen rourbe. ©s fcheine, als ob er ben 2lntrag auf ©ntfchäbi» 
gungen ftühe, aber su biefem 3®ed fei er unnötig, benn es fei üblich, oon 
etnetm befiegten getnb ©mtfehäbigungen ju forbem. Som mora* 
1 i f ch e n Stanbpunft aus fei ber 3lrtifel nuhtos. ©s habe feinen mora* 
lifchen iDSert, roenn einsetne ober ganje ^Rationen Schutb* 
befenntniffe unter 3a>ang teiften. 

Das finb in ber Xat fehr jutreffenbe SBorte! 
Der SBahtlampf in Smerifa fpielt fich ganj anbers ab als 

in irgenbehtem £anbe ber SSelt. Die Smerifaner fhtb fo glücflich, nur 3 ro e t 

Sort eien ju befihen, unb felbft biefe Sarteien haben im ©runbe (einerlei 
roirtfchaftliche ©egenfähe. Die früher bort tobenben Kämpfe um Schufc* 
30II ober greihanbel finb längft ausgefämpft. 9Ran ift fid), ob Sepubli* 
faner ober Demofrat, oollftänbig barüber einig, bah bas auf ber SSirt* 
fchaftsfonferens bes Sölferbunbes in ©enf befchloffene SSirtfchaftsprogramm, 
bah nämlid) alle 3ollfchranfen in ber JBelt niebergeriffen roerben füllen, burd)* 
geführt roerben muh, allerbings mit ber (leinen ed)t amerifanifchen ©infehrän* 
fung, bah ämerifa feine 3öIIe überall ba, roo es möglich üt, er* 
höhen barf, roeil bie amerifanifche Snbuftrie oor ber ©infuhr aus ©utopa 
unb anberen fiänbem möglidjft gefchüht roerben muh. — <3o harmlos finb 

bie guten amen* 
ferner. Sie finb alle* 
famt barauf be* 
bacht, bah es ihnen 
gut gehen foil, bah 
fie ihre heimüche 
SSirtfchaft möglichft 
ftühen unb förbem 
roollen. Diefes ein* 
mütige Streben hat 
Smerifa eben ju fe* 

ner unenblichen 
Slüte gebracht, in 
ber es jeht fteht. 

Such auhenpoli* 
tifch befteht fein 

SReinungsunter* 
fchieb. Die Ser. 
einigten Staaten 
müffen bie berr* 
fdjenbe Siarht in 
ber SBelt bleiben. 
Die 9Ronroebofttin 
roonach fein nicht* 

amerifanifcher 
Staat auf bem 
geftlanbe ’Jlorfc* u. 
Sübamerifas £anb 
erroerben barf, unb 
roonach IRorbame* 
rifa bie Schuh* 
herrichaft über Süb* 
unb 9Rittelamerifa 
austuüben hat, roirb 
oon beiben Sarteien 
unb oon beiben 
Kanbibaten glei* 
chermahen als ber 
gels unb ©runb* 
blöd ber Solitif ber 
Sereinigten Stoa* 

ten anerfannt unb oerteibigt. — ’fiber um roas geht es benn bei biefen 
amerifanifchen SBahlen? 3n ber öauptiache um bie 9Rad)t. Der Sräiibent 
ber Sereinigten Staaten oerfügt über eine Sfachtfülle, roie iie fein abioluter 
SRonard) ber früheren 3£'t 3ur Serfügung hatte. Unb bann hat er fo 
taufenbfältige ©elegenheit, feine greunbe unb 2tnhänger ju belohnen, 
ihnen einfluhreiche unb einträgliche Memter unb Soften ju oerleihen, bah es 
fich roohl lohnt, barum 311 fämpfen. Die fRepublifaner oerteibigen biefen 
glüdlidjen Sefih, bie Demofraten fuchen ihn 3U erobern, roeil iie bod> 
auch roieber einmal an bie Krippe roollen. Das barf man in SBablmani* 
feften unb ÜBablreben natürlich nicht gerabe heraus fagen, unb öeshalb muh 
man eine anbere Slattform errid)ten. Diesmal beiht fie: Religion, S r 0 
hi bit io n (Slfohol) unb grau enftimmr echt. 

* 
Sei uns im £anbe ift in letter 3eit fehr oiel oon „S 01 f s b e * 

gehren“ bie Rebe geroefen. Unfere Reichsoerfaüung hat bieien Segrüf neu 
eingeführt, grüher gab es fo etroas nicht. Soll ein Solfsbegehren in 3}?ne 

Pruflin0C und Ptüfun00fommiltion aus 6er Jo^acbeit«cprüfun0 1928 
Jum heutigen ^uffah „Unfere Jacfjatbeiterprnfung im ^erbfl IM*“ in ber oerliegenden fluegabe 
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gefelst iDcrben, fo bebarf es baju einer gemtiien Süinbeitjat)! non Stimmen 
non ©ablberefbtigten Staatsbürgern, bie es beantragen müffen. Die 3abl 
ridjtet iicf) nach ber jeroeiligen SBäblersabt. Um 3U ermitteln, ob ein folcbes 
Solfsbegebren überbaupt erft sur äbftimmung gebraut roerben foil, finbet 
eine Sammlung ber Stimmen in Sogenannten ©ntragungsliiten ftatt. 9Benn 
babei bie erforberlicbe tüiinbeitjabl nicht erreicht toirO» fo fätlt bamit 'bas 
Solfsbegebren unter ben Difcb, unb es iommt überhaupt nicht ju einem 
iöolfsentidjeib. Die ütuflegung ber {gintragungsliften unb bie Durdjfiihrung 
ber (Sintragung erfolgt auf S t a a t s t o ft e n. Stuf biefe Sßeife haben es 
gröbere SBählergruppen immer in ber §anb, auf allgemeine ftoften eine 
Seerfchau über ihre Slnhängcrjahi absuhalten. Ob bas nun roirflid) ber 3toecf 
biefer (Einrichtung in ber Steichsoerfaffung ift, fann man hoch rnohl besmeifetn. 

Das lebte SJoIfsbegehren hat bie Rommuniftifche Partei angeregt. 
(Es rourbe bamit bejcnectt, ben Sau bes geplanten Sanserfreusers, ojie 
überhaupt roeitere Rriegsfchiffe 311 unterfagen. Um biefes Solfsbegehren 3ur 
Durchführung 3U bringen, märe es erforberlid) geioefen, bah fidj roenigftens 
4,1 aiiillionen SBahlberechtigte in bie fiiften eingetragen hätten. 3n ber Dat 
finb aber taum 3inei SJtillionen Eintragungen erfolgt. Es fommt alfo nicht 
3U einem Solfsentfcheib. 

RufTifchc fandtPirtfehahteforgcn 
Stb unb 3U erfahren mir aus Sroseh* ober ilongrefjnerhanbliingen aus 

Sufjlanb, mitunter auch aus ben in Suhlanb belanntlich fämtlich unter amt= 
lieber 3enfur ftehenben 3eitungen, roie es bort toirtf^aftlich befteltt ift. Es 
Scheint nach bem, toas wir hören, bah es nicht gerabe gut fteht. Eher wohl 
bas ©egenteil. 

Suhlanb ift in erbrüdenbem Stahe ein lanbwirtfchaftliches Sanb, bas 
por bem Äriege feinen ungeheuren Ueberfchuh an ©etreibe an gans Europa 
unb halb SIfien abgeben tonnte. Das fcheint heute anbers 3U fein. Es 
ift ein richtiger „Srottrieg" ausgebrochen. Die Säuern weigern fxch, ihr ©e» 
treibe su ben amtlich feftgefehten Steifen an bie Staatlichen Stuftaufsfommif» 
fionen absugeben. Die ^Regierung oerfucht alles mögliche, bie ©etreibe» 
ablieferungen in ©üte ober burch Drohungen 3U erhalten. Es finb ater bis» 
her nur 40 Srosent non ben Stengen 3ufammengebracbt worben, bie erforber» 
lieh finb, um allein Suhlanb su ernähren. Die (folge ift, bah man in ben 
groben Stäbten Sngft betommt. Stan fehrt 3u ben noch bei uns 00m 5triege 
her fattfam betannten Stethoben 3urüct, führt Srottarten ein unb hamftert, 
was man erwifchen tann. Unb bas in einem fianbe, weldjes früher non ©e» 
treibe überfloh! 

* * 
* 

Es ift fehr intereffant, 3U lefen, wie in bem amtlichen Organ ber 
GomjetSegierung, ber „Sramba", bie fiage aufgefaht wirb. Dort werben 
bie Gcbmierigfeiten gefchilbert, welche bie 2lufbringung non ©etreibe auf 
bem fianbe oerurfachen unb ben ©rünben bafür nacljgegangen. Es finb 
nach ber „Sramba“ wörtlich folgenbe: 

1. Die hefte Ernte ift in biefem Sabre in Sibirien unb bem norbweft» 
liehen Suhlanb öftlidj ber SSoIga su nerseichnen. Unglüdlichermeife finb 
in biefen ©ebieten bie Dransportmöglichfeiten infolge ungenügenben ’Uusbaues 
bes Eifenbahnnehes fehr Schwierig. 

2. Sn einigen ruffif^en ©ebieten, insbefonbere in Sübruhlanb, ift bie 
biesiäbrige Ernte infolge ber Schlechten SSetternerhältniffe überhaupt fehl» 
gefchlagen. Sn anberen ©ebieten wieber war bas in biefem Sabre bebaute 
SlcJerlanb bebeutenb geringer, weil es infolge ber im lebten ffrühiahr burch 
bie ^Regierung oorgenommenen ©etreibebefchlagnahmungen an ausreiibenben 
Stengen Saatgetreibe fehlte. 

3. ©erabe in ben ©ebieten ber heften Ernte finb bie Saaten am fpäte» 
ften ausgereift. 

4. Die Äornauffaufslampagne bet ^Regierung ift mit urtgenügenben 
Sorräten an ffertigmaren begonnen worben. Demsufolge haben bie Säuern 
in ben Srooinsen für bas ©elb aus ihren etwaigen üornoerläufen nicht 
einmal etwas betommen tönnen, es hat ihnen alfo jeber 2Inrei3 sum Ser» 
taufen gefehlt. Diefer 3uftanb ift norhanben, obwohl bie SowjehfRegierung 
ben St angel an Fertigwaren feit Stonaten oorausgefehen hat unb 
anfing, Sorräte aufsuftapeln. 

5. Die 3ornpreiserf)öhung erreichte gerabe bas ©egenteil pon bem, was 
bie Sowjet=fRegierung beabsichtigt hatte. Slnftatt mehr su pertaufen, hiel» 
ten bie Schlauen Säuern ihr ©etreibe noch mehr suriief in ber Erwartung, 
bah bie Sowjet=5Regierung baburch ge3wungen würbe, noch höhere Sreife 
3U bieten. 

* * * 
Die „Srawba" behauptet fobann im weiteren Serlauf ihrer 9Ius= 

führungen, bah bie Srooinsbehörben ber Sowjets bie im 3uli»Slenum ber 
Uommuniftifchen Sartei gefahten Sefchlüffe über oerftänbnis» 
poliere Sehanblung ber Säuern nicht genügenb beach* 
ten unb burchfübrett, Die Stostauer Sarteijentrale oertünbete ben Säuern, 
bah ©ctreibebefhlagnahmungen überhaupt aufhören Sollten, währenb in 
praxi noch heute bie Dorf»Sowjets in gewiffen ruffifchen Diftritten ftarten 
3wang auf bie Säuern ausüben, ihr ©etreibe 3U feftgefehten Steifen 3U oer» 
taufen, bie bei weitem unter ben non ber Somjet»SRegierung feftgefehten lie» 
gen. Es hat fid) infolgebeffen eine 2Irt ©etreibefchleichhanbel ent» 
widelt. Die Säuern Schaffen bas wenige ©etreibe, bas fie tatsächlich »er* 
taufen wollen, heimlich auf SSagen in anbere Srooimen, in benen höhere 
Sreife gesohlt werben, ©egen biefen Stornfchleichbanbel ber Säuern würbe 
Stilitär an ben Srooin3gren3en aufgeboten, bas bie Säuern unter 00t» 
gehaltenem ©ewehr 3wingt, ihr 5tom 3U ben non ihren Seimatsfowjets feft* 
gefehten Steifen ju nertaufen. Dah biefe Stahnahmen nicht gerabe basu 
beitragen, bie Säuern freunblidjet su Stimmen, ift tlar. Sn anberen ©ebieten 
finb bie bortigen Sowjets nach SIngabe ber „Srawba“ basu übergegau» 
gen, bas ben Siühlen übergebene ©etreibe ber Säuern, bas biefe für ihre 
Srioatswede perwenben wollen, 3U beschlagnahmen. ÜBährenb bie Sowjet» 
behörben alfo oerfudjen, ben Säuern aussuhungern, um ihn fo 3ur Unter» 
werfung su swingen, laffen ficb bie tlugen D 0 r f * „3 a p i t a I i ft i" ba» 
burd) nicht im entfernteren einfdjüchtern. Sie bringen ihr ©etreibe in unter» 
irbifchc Serftede unb warten günftige 3eiten für ben Sertauf ab. 

Achte auch auf kleine Wunden 

Die wirtfcf)aftli<f)e ©eite des £obnfampfes 
in dec Eifeninduficie 

Die SSürfel finb gefallen. SSenn biefe 3eilen in Drud gehen, wirb 
bas SdjiuSswort im fiohntampf ber weftlidjen Eifeninbuftrie geiproefjen jein. 
Soffentlid) tommt es nicht sum Seufserften. Eins ift fidjer: Diejenigen, 
welche bann bie Serantwortung für bie wirtschaftlichen Folgen bes ©e» 
fhehenen trifft, werben Schmer baran su tragen haben. 

5lls oor tursem in Englanb bie Srbeiter bes Dransportgemerbes 
in eine Sohnbemegung eintreten wollten, legten ihnen bie Unternehmer 
an Sanb non 3al)Ien ben Stanb ber Setriebe bar, unb swar mit bem 
Erfolge, bah Srbeitnehmer unb Srbeitgeber übereinlamen, einen 2½ pro» 
sentigen Sohnabbau auf ber gansen £inie burhsuführen. Sud) bie beut» 
fhen Unternehmer haben bei ben ©ewerffhaften unb bem Sdjlihter ben 
gleihen Shritt unternommen. Sud) fie haben bie £age ber eifenfdjaf» 
fenben unb eifenoerarbeitenben Snbuftrie eingeheub bargelegt. Ohne Erfolg! 

3m Desember porigen Sabres würbe 00m gleihen Schlichter ein 
'Shiebsfpruh gefällt, in welchem biefer bie gelbliche unb mirtfdjaftlih 
mifslidje £age ber weiteroerarbeitenben Snbuftrie — bie bie ©ewerlfhaften 
ausbrüdlih anertannte — unb bie Serluftgefhäfte ber eifenfhaffenben Snbu» 
ftrie unterftrid), barüber hinaus ausbrüdlih betonte, bah „burh bie Ser» 
orbnung oom 16. Suli 1927 unb bie gemäh ber Srbeitsseitoerorbnung 
erfolgte Serboppelung ber SRehrarbeitssufhläge bie Snbuftrie weiter ftart 
belaftet“ werbe. Seit jener 3eit ift anertanntermahen bie 3on = 
junttur weiter rüdläufig gewefen. Die ©eftehungsloften ber 
Eifeninbuftrie haben fih wefentlih erhöht, bie Durhfhnittserlöfe trots ge* 
ftiegenen Snlanbs* unb Suslanbspreifen oerminbert. Die Suftragsbeftänbe 
ber Slßerte finb bauernb surüdgegangen. Die £age ber Eifeninbuftrie ift alfo 
nichts weniger als rofig; bas haben bie amtlichen Feftftellungen bes beut» 
fhen Snftituts für Uonjuntturforfhung, ber flanbesarbeitsämter, ber im 
preuhifhen Danbelsminifterium sufammengeftellten Serid)te über bie wirt» 
fhaftlihe £age beutlid) ergeben. 

Dinsu tommt, bah neueftens nod) burh bie Erhöhung ber Eifen» 
bahnt a rife eine neue Selaftung eingetreten ift, beren Susmahe noh 
gar niht genau feftftehen. 

Dabei fteht bie beutfhe Eifeninbuftrie in einem fhweren Sßettbewerb 
im SEBelthanbel. Der beutfhe IReihswirtfhaftsminifter hat in feiner Etatsrebe 
oom 3. SRärs bs. 3s. ausbrüdlih ertlärt, bah es unbebingt erforbarlih 
fei, burd) Sentung ber Selbfttoften unb härtere Entlastung ber iBirtfchaft 
bafür su forgen, bah wir ben %nid>luh an ben europäifd)en Siartt unb an 
bie SBeltwirtfhaft niht nur aufrehterljalten, fonbern aud) noh weiter 
ausbauen tönnen. 2Bie foil bas möglich fein, wenn mir bauernb tie Sreife 
für unfere Erseugniffe erhöhen müffen? SBooon Sollen benn lebten Enbes 
bie Daweslaften besohlt werben, wenn wir fie niht aus bem Erlös unferer 
Susfuhr begleichen tönnen? / 

Sinfihtlih ber 3auftraft ber £5hne in ben wihtigften pnbuftrie» 
ftaaten Europas hat bas internationale Srbeitsamt in ©enf feftgeftellt, 
bah fie — wenn man bie beutfhen £öhne gleih 100 feht — in F c a n t» 
reid) mit 79, in S ei g i e n mit 69, in St alien mit etwa 61, in Eng» 
lanb mit etwa 140 ansunehmen ift, wobei im Falle Englanb su be» 
rüdfihtigen ift, bah hier bie gefamte Snbuftrie, oor allem bie Eifeninbuftrie, 
burh weitgehenbes Entgegen tommen ber ^Regierung in Steuer», 
Frahttariffragen ufw. begünftigt ift. 

Eine fiobnerböbung hat für bie 9Irbeiterfd)aft nur bann Sinn, wenn 
mit ber Steigerung bes £obues eine Steigerung ber Äauffraft oerbunben 
ift. Fällt bie Entfheibung im gegenwärtigen flohntampf fo aus, bah bie 
Snbuftrie geswungen ift, sum Susgleidj ber erhöhten flohntoften bie Sreife 
su erhöhen, bann ift auch bet ©ewinn für ben Ülrbeiter baf)in. Er muh 
bas, was er mehr oerbient, für ben teurer geworbenen £ebensbebarf 
aufwenben. Eine Sreiserhöhung mürbe aber auherbem ben Sb fats ber 
SSerte erfhweren unb ben Suftragsbeftanb noh weiter herabbrüden. Daburd) 
würbe bie %rbeitsmöglid)Ieit oerringert unb Serbienftausfalt für ben Sr» 
beiter würbe bie Folge fein. 

Die Snbuftrie hat besbalb in ben Serbanblungen Stets sum aiusbrud 
gebraht, bah bas Fefthalten bes gegenwärtigen Sreisftanbes bie ©runb» 
tage jeber Entfheibung fein müffe. Diefe 3ielfehung liegt niht sutetjt 
aud) im Sntereffe ber Ülrbeitnehmer. Soffen wir, bah bie Einiidjt ber 
Seteiligten eine Entfheibung finben täht, bie biefem 3iel gereht wirt>. 
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ftulturplfanö 
Sov mir liegt eine Slnjeige aus bem „tBörfenblatt für ben beutfdjen 

i&ud)t)anbel", alfo einem 2rad)blatt, roel^'es über ben ganjen (Erbball ner* 
breitet üt, folgenben Snbalts: 

,,3¾ fud&e für bieubruef für Äolportageäroede möglidjit bonorarfrete, um» 
fangretdje Solfsromane. Siel £iebe, (Eiferfutbt, Sbenteuer, Serbred)en, 
fürs Sentimentalität unb oor allen Dingen Spannung ©runb» 
bebingung." 

211 fo fo mufe bie ©eiftesfoft für bas beutle Soll, für bas Soll ber 
Dichter, Denier unb ©rfinber, begaffen fein! 
3a, lieber £efer, fmb mir tatfädjltcb io tief 
gefunlen, bafj lief) fo etroas ans Dageslidjt 
toagen barf? Stimmt es ba noch tnunber, roenn 
hier unb ba Stimmen laut roerben, roie: „Un= 
fere 3ugenb oerrobt immer mehr!“ ufro.? 
Denn lebten ©nbes finb es boeb meiftens 21 r = 
beiterlinber, roelcbe fib ben faueroer» 
bienten ©rofben nom Stunbe abfparen, um 
bann be'febungrig über folcbe peftartigen ,,©ei» 
fteserseugniffe" betjufallen unb babureb 3U 

2lbenteurern, ja nielleicbt su Stiebtstuem unb 
Serbrecbern beranjureifen. 

2Bo finb nun eigentlich fene fieute, bie 
ficb non jeber berufen fühlten, bie Solls» 
bilbung 311 förbem? ©lauben bieje, über eine 
folclje 3umutung an breiteite Sollslreiie ein» 
facb bintoegfeben ju [ollen? Sergeffen fie, 
bab bamit bem beutfeben Solfsempfinben ber 
gröbte Scbaben angetan toirb? 

Denn roas helfen uns alle fultur» 
förbernben ©inriebtungen, menn gegen bie 
junebmenbe Sericfjlecfjterung ber geiftigen 
Sollsloft lebiglicf) fcbtnülftige, bocfjtvabenbe 
unb intereffante Sieben gefebamngen roerben, 
roenn aber tatfäcbücb bie geizigen iträfte bes 
Sollsganjen in folcb brutaler 2Beife, roie fie 
aus ber oben roiebergegebenen Slnseige Har 
beroorgebt, oerpeftet roerben? 

Sier helfen leine fcbroungoollen Sieben, 
auch feine fogenannten roeltanfcbauungsmäbi» 
gen 2IufIIärungen, bie nielfacb nur ben 3roecf 
erreichen, in bie SJfaffen bes arbeitenben Sol» 
les neue ©egeniäbe su tragen unb einanber 
bas £eben möglicbft idjroer machen, unb 
bie in ihrer lebten 2lusroirlung oielfacb geeignet finb, bas Streben nach 
allem ©uten unb Schönen, bas uns bie Iur3e Spanne £eben bietet, oollenbs 
3U 3erftören. x 

Ober follte es etroa gar £eute geben, bie ba meinen, ber 2Irbeiter 
roürbe bureb allsu hohe ©eiftesbilbung ber 2lrbeit entfrembet? Das roäre 
ein febroerer 3rrtum! 3cb felbft habe in 52iäbriger 2Irbeit, roo ich immer 

mit oerfebiebenften Serufsllaffen in Serübrung gelommen bin, ftets gefunben, 
bab gerabe biefenigen 2lrbeiter, bie ihren SBiffensburft öurd) gute fle!« 
türe befriebigten, bie beften, 3ufriebenften unb aud> superläffigften 2lr» 
beiter roaren. 3a, man tann ruhig behaupten, bab manche unferer neueften 
ffirfimbungen auf ted)niicbem ©ebiet 3um groben Deile gerabe biefen ben» 
lenben Kräften mit 3U banfen finb. 

3¾ habe es mit greuben begrübt, bab es ficb iefct bie Setriebsseitun» 
gen 3um 3iel gefebt hoben, etroas 3ur ©eiftesbilbung ihrer £efcr beisutragen. 
2Bobl ift oon manchen „boebgebilbeten" £euten blöbe gemedert roorben; 

aber aufbalten läbt fi^ bas Serlangen breite» 
fter 2lrbeiterfd)id)ten nach umfaffenberem SBiifen 
nicht. Denn ich roeib aus ©rfabrung, bab bie 
meiften ber 2lrbeiter ja hoch biefe Slätter 
mit 3ntereffe lefen! Sßübte i4 bas nid)t, 
roürbe ich mich nie betbeilaffen, meine Seber 
in ben Dienft biefer Sadje 3U ftellen. 

2Benn ich biefes Dbcma angefdjnitten habe, 
fo möchte ich bamit gleicb3eitig bie gebilbeten 
Kreife anregen, ihre Sausbibliotbefen nid)t 
auf Segalen ober in SdjränTen, manchmal 
roobl au^ in ber Sumpellammer, oermobern 
3U laffen, fonbern fie benjenigen Sollstreifen 
3ugänglidj 311 machen, bie roieber bem beutfehen 
Solfsempfinben näbergebracht roerben müffen, 
um in erfter £inie bie eigene ©ei ft es» 
f r e i b e i t su erringen, ©rft bann roirb fidj 
bas beutfehe Soll roieber aus bem politifdjen 
©baos berausfinben, in bem roir leibet 
noch fteben. 

Unb bu, lieber £efer, überlege felbft ein» 
mal, roelch grobe Summe bu fdjon für 10» 
unb 20»Sfennig»Sintertreppenromane unb für 
ähnliches 3eug oerausgabt baft! 2Bie manches 
bilbenbe Such, roie manches aus beutfehem 
Solfsempfinben entftanbene 2Berf, bas für 
bein ©efüblsleben unb bein roeiteres 2rort» 
fommen non unfehäbbarem 2Berte geroefen 
roäre, bätteft bu bafür taufen fönnen! Deine 
Kinbet hätten es bir in ben fpäteften 3abren 
noch gebanft! Sehen roir bod) einmal sum 
Seifpiel unfere erfolgreidjften 2Birtfd)aftsfüb» 
rer an. Diefe haben ftets offen sugegeben, bab 
fie auch banf unermüblidjer fieftüre 
guter Schriften 3U ihren ©rfol» 
gen gefommen finb. 

3¾ faffe mein Dbema babin sufammen, bab rocir alle gegen bie 3er» 
febenbe Schmub» unb Shunbliteratur in unferen Familien fämpfen müffen. 
Unfere Denier unb Dichter roie ©oetbe, Schiller, Serber, unb roie fie alle 
beiben, füllen roieber 3ur ©eltung fommen, bamit roir uns roieber als Solfs» 
ganses 3ufammenfinben! 

Snoalibe öugo Sartbolomäi. 

<fin tcauüc^cc £efetmnfd 
atufnabme pon tp. 5Rub. 3ifcf)er, Süffelborf 

(SBIit ftbl. (Scnefimigung bes Setlages bem ftalenbet 
„Schlägel unb ei|cn 1929" entnommen) 

üerfuebe jeden Unfall ju oeemdden - dag deine findet niemals Hot erleiden! 

Das geroiflTenbafte Tippfräulein 
CMu# „$eutfd>c SHios3citunö") 
3Jtit meinem oorigen Tippfräulein hotte ich fhlehte ©r= 
fahrungen gemacht. Sie nahm es nicht allsu genau unb 
tippte oft baneben. Deshalb gab ich ihr ben fiaufpag 
unb nahm eine anbere. 

„Seoor id) Sie anftelle," erflärte ich ihr, „möchte 
idj fehen, roie Sie einfchlagen. 3<h lege allergröbten 
2Bert auf geroiffenljaftes 2lrbeiten.“ — Sie oerficherte 
mir, bab ©eroiffenhaftigfeit eine ihre ftärfften Tugenben 
fei. 

„Sun gut! 2Bir roerben ja fehen! Die .gcauptfadje 
ift, bab Sie fich unbebingt nach meinem Dittat richten. 

Sidjis ift mir oertjabter als Stuslaffungen. 3Jtan fann bamit ben gansen Sinn 
eines Shreibens entftellen." 

Sie fagte, ich roürbe über fie nicht 3u flogen hoben. Dab pe in jeber 
Sesiehung perfeft fei bafür bürge f<hon ihre ©ehaltsforberung. Unb 2luslaf» 
fungen gäbe es bei ihr nicht. 

„Sdjön", fagte ich, „es roirb mich freuen!“ 
Unb, um gleich mi* ber Srobe 3U beginnen, biftierte ich ihr einen Srief 

an ben Kaufmann ©ottlieb Schulje. 
Diefer Schule ift ber unleiblichfte Sotron, ben roir am Stammtifch haben. 

SUlir perfönlich ift er gerabeju roiberroärtig. Stber fchlieblich hot man gefetl» 
f^aftliche Serpflichtungen, benen man feine Steigungen unb Abneigungen opfern 
mub, roenn man nicht als gteget gelten roill. 

3d) biftierte alfo, unb bie Aeue ftenographierte mit einer ©efihroinbtgfeit 
oon breihunbert Silben in ber ältinute. 

fieiber roürbe ich, als ich U>eo 3U ©o^r biftiert hotte, eilig abgerufen, fo 
bab i<h nicht mehr baju fam, ben SBrief butdjgulefen, ehe er 311t ißoft fam. 

Um fo forgfältiger habe ich ihn [tubiert, als ich 'hn, begleitet oon einer 
roütenben Semerfung bes §errn S^ulje, am anberen Tage juniderhielt. Die 
9teue hotte mit ber ihr eigenen ©eroiffenhaftigfeit folgenbes getippt: 

,,§errn Kaufmann ©ottlieb Sdjulse, hier. Aunft. ©igentlid) oerbient ber Kerl 
ben (Ehrentitel Kaufmann nicht, Schieber roäre fdjnn richtiger. So ein Trottel! 9ta, 
roas roill man machen! Schreiben Sie es in Dreiteufelsnamen 'hin. Ropier ift 

ja gebulbig. §aben Sie's? So! ©ut! Dann roeiter! Sehr geehrter §err 
Sdjuhse! tBeffer roäre fd)on [ehr geährter, ober langgeoljrter! Diefer ©fei! 'ilbfatj. 
©s hot meine grau unb mich [ehr betrübt, Komma, Sie unb 3hre liebe grau 
©emahtin, bie alte Üßatfdjelente, nicht bei uns 3U fehen. 'flunft. gn 2Birflid)feit 
fonnte uns biefe SBIafe feinen gröberen ©efallen tun. 2ßie hotten Sie bod) 3U» 
lebt gefchrieben? Sich fo, ja: bei uns 3U fehen. tpunft. 2Bir mürben uns 
aubercrbentlid) freuen, Komma, roenn Sie uns bie ©hre erroeifen roollten, Komma. 
S^öne ©hre! 2lm liebften fieht man bem 2?acf auf ben Slüden. Sllfo bie 
©hre erroeifen roollten, Komma, uns am fommenben Sonntagnacbmitlag jum Tee 
ju befugen, tpunft. ©anj befonbers nett würben roir es finben, Komma, roenn 
Sie 3hre lieben Kinber, biefe ungejogenen Mangen, mitbrächten, ißunft. Sie 
fönnten bann mit meinen Kinbern fpielen, Komma; natürlich roerben fie mit ihrer 
Ungejogenheit unb ihrem £ärm mir roieber [ehr auf bie Weroen fallen, roie bas 
lebte 50!al, biefe oerborbenen Sdjlingel, roährenb roir uns bei einem ©las Tee 
unb einer guten $aoanna angenehm unterhalten, tpunft. 2Ber fich mit biefem 
Schuhs unterhalten roill, muf; fdjon ein neungigprogentiger 3t>'°t fein. Unb bie 
3igarren rauche ich oud), ehrlich gefagt, lieber felber. Ülbfab- 3n t)ec angenehmen 
Hoffnung, Komma, Sie am Sonntag mit 3hrer 5rau ©emahün bei uns gu 
fehen, Komma, roenn fie hoch gu Saufe blieben, biefe Milpferbe, bin id> eine 3ec!e 
tiefer mit Slbfatj unb etroas nach rechts herausgerüdt 3hr in greunbfehaft oer» 
bunbener 3°6s. 

€rkfcnc6 
Die SBurgel aller Sittlichfett ift bie Selbftbeherrfdjung. 

3ob. ©ottl. gi^te 
* 

©in unermübet 2Beiter ft r e b e n, bas ift ber berrlidjfte ©etninn. 
3ul. Sammer. 

* 

Der niebrigfte tlleib ift ber, ber anberen nidjt mal bas gönnt, toofür 
man felbft feine Slenoenbung hätte. 

* 

SHdjts leidjter, als anbere gu fritifieren; nichts febroerer, als [ich felbft 
richtig eingufdjähen. 
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ilnfm $ad)arbe!tcrj)röfun0ßn im ^ctbft 1928 
oor ÖerqSrüfuniisfomminion für ÖQS 2cf»rlingstucfen In Öct (SelfenKr^cncr gjtetoriinbuftrie 

t)orbcnicrtun0cn 
3m griif)ioI)r 1925 rourben auf unterer Sötte sum erften fötale feit 

©rünbung non fiefjrmertftatt unb SBerfidjuIe fötobelltifdjler, (tror- 
mer unb »taf^inenftbloffer sur Snttafiung gebracht, bte 1921 auf 
©runb pft)d)oted)nifd)er fBerfabren ausgeiuebt, bann fnitematiieb in ben ßebr« 
unb 'üetriebsroerfitätten ausgebilbet unb oier 3abre bureb bte eigene aBert» 
fcbule tbeoretifd) gefdmlt roorben toaren. 3Mefe erften ©e,eilen legten ibr 
aibfcblubeiamen cor ben fPrüfungsausf^üffen ber Sanbmerlsfammer Dorfe 
munb ab. . . Y . 

9lb 1926 iebod) fanben fämtlicbe 'Prüfungen unterer auslernenfeen 
Sebrlinge oor einer paritätifdjen fUrufungstommiffion ftatt, 
bereu Arbeit oon ber 3nbuftrie= unb S anbeIs!ammer su 93 o = 
d)um burd> beftellte fprüfungsfommüfare übenpadjt toirb. Die 93rüfungs= 
lommiffion bat für bie oerfebiebenen »erufe fadjeerftänbige -gaebfommiffionen 
ernannt, bie fid> roie folgt sufammenfeben: 1. 93orfibenber unb ftommi!« 

far ber Snbuftne» 
unb Sanbelsfammer 
SU 23ocbum. (23e= 
triebsbireltor, Dbet= 
ingenieur). 2. 91 r» 
beitgeber = 93ei= 
fiber (SBetriebsIei^ 
ter, Dbermeifter), 
3. 91rb eitneb» 
mer = 23eifiber 

(gelernte gaebar» 
beiter), 4. © e * 
toerb e = Ob er = 

Ie b r e r (93ertreter 
ber 9Berf(®erufsfe 
Schule). Um nid)t 
ben 9Infd)ein einer 
9BerIsprüfung aufe 
tornmen su laffen, 

to e d) f e 11 ber 
ftommiffar ber 

Sanbelstammer re» 
gelmafjig. Diefet 
9Bed)feI ift bei uns 
fd)on babureb ge» 
toäbtleiftet, bafi in 
ber Ötegel gleid)» 
seitig in stoet fRäu» 
men unb sroei 
©ruppen geprüft 
toirb, bie ohnehin 
ja fd>on sroei 93or» 
fiber bsto. ftommif» 
fare ber 3nbuftrie» 
unb Sanbelsfammer 
erforbern. 

Der 9trbeitgeber» 
oertreter ftammt re» 

gelmäfeig oon einem f r e m b e n 9Berfe, toäbrenb ber atrbeitnebmeroertre- 
ter oon bem ^Betriebsrat ber Sütte oorgef^Iagen toirb. 

Die gansen 9ßrüfungen finb fo aufgebaut, bab fie in e i a ! t e r 9Beife 
bas 9)erufsfönnen unb »toiffen ber Schüler offenbaren. Um bas tn 93e= 
sug auf bie prattifebe 9lrbeit su erreichen, but bie fBrüfungslommiffion uetne 
Unterausfcbüffe gebilbet, benen bie 91ufgabe obliegt, für ihre 93etufsgruppe 
einheitliche „g ad) ar b ei t en", fogenannte „©inb ci t s ftü d e“ aussu» 
arbeiten. Um alle 'Brüflinge unter gleichen 93ebingungen prüfen su ton» 
nen, toerben bie fiehrlinge in 93erufsgruppen in ber fiebrtoertftatt oereimgt. 
Dort toirb unter fBenuhung gleichen 91usgangsmaterials, gleichet Searbei» 
tungs» unb SRefstoerfseuge bann bas ©inbeitsftüd unter ftänbiger fcharfet 
Kontrolle ber 93rüfungstommiffion in 1—_4 Dagen angefertigt. Die 9Irt 
ihrer gadjarbeit erfahren bie fiehrlinge erft im 9lugenblid bes 'Brüfungsbegin» 
nes. 9Bäbrenb ber gansen Dauer ber fBrüfung ift bem paritätiid>en 9Brü» 
fungsausfehufs genügenb ©elegenbeit gegeben, fich ein eimoanbfreies Urteil 
über bas Äönnen ber Sungen su hüben. 

©s ift alfo bas übliche, toenig auffcblufsreicbe „©efellenftüd“ bemüht 
oernachläffigt, um alle bie 93orteile ausnuhen su lönnen, bie eben ein 
fold>es ©inbeitsftüd bietet: Selbftänbige Serftellung, fölöglicbfett ber 93e» 
obachtung bes 9lrbeitsganges unb ber gertigungsseit, geftftellung oon 9Ius» 

fchufjftüden, 93er» 
gleid)smöglid)leiten 

Stoif^en einer grö» 
feeren 3abl non 
gleichen 9Irbeits» 
ftüden unb ratio» 
nelle Uebenoachung. 

Um aber auch 
fonft ben 3ungen 
©elegenbeit su ge» 
ben, ihr 23erufsfön» 
nen su seigen, tour» 
ben unter Kontrolle 
ber fiebrroerlftatt 

„9B a b I ft ü d e" 
flbb. lattbablftücfeauaderSacbarbeiterpriifungfierbftlbiS (9Ibb. 1 eotl. au^2) 

flbb.J: eher«! »ablftüifaufderSacbarbeiterprüfungms 

angefertigt, bie in ber fRegel aus ben laufenben 93eftellungen ber oer» 
fdfiebenen 9BertsabteiIungen genommen toerben. 9Iufeerbem liegen bie Durch» 
fd>nittsbeurteilungen unb bie 3«ugniffe bes 9ßrüflings oor. 

Die gacharbeiterprüfung serfällt alfo in brei Deile: 

1. Deil: 93raftifd)e 93rüfung in ber 9Ber!ftatt oor ber 93rüfungs» 
lommiffion am ©inbeitsftüd (bas ©rgebnis biefes Deils toirb hoppelt geniertet). 

2. Deil: Schriftliche 9ßrüfung in allen fiebrgebieten ber 9Ber!» 
fchule, oerbunben mit einer 93rüfung ber fieibesübungen. 

i 

Pt 
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3. Deil: 9RünbIi4e ©in» 
3 e I p r ü f u n g oor ber $rü» 
fungsfommiffion über gragen 
bes 93erufsfönnens, ber gacb» 
lunbe, bes gachrechnens unb 
ber ©emeinfehaftsfunbe. 

9lad) ihrer seitlichen fReiben» 
folge follen nunmehr bie ein» 
seinen Deile ber 93rüfung mit 
ihren 9lufgaben gefchilbert toer» 
ben. 

3ur lefeten gacbarbeiterfBrü» 
fung batten fich gemelbet: 3 9Ro» 
belltifd)ler, 5 Dreher, 22 SRa» 
fchtnenfchloffer. 

ftofoaöcn der praltifditn 
Prüfung 

1. 9Raf djinenf ¢1 o f f er 
Stempel mit föiatrise (fiefee 
9lbb. 2). 93 em. Der Stempel _ . . ,, 
ift in bie töiatrise fo einsupaffen, bafe er 2 mal um 120 ©tab gebrebt 
ftets fchliefeenb eingefübrt toerben fann. Die fiöcber müffen bann auch immer 
genau aufeinanber paffen. Die fBafefläcfeen follen gut aufliegen. 

2. Dreher, ftörnerfpifee SRorfe 4 mit 9lbbrüdmutter nach DIN 807 
(Siebe 9Ibb. 3). tölaterial: Äörnerfpifee: 9BerfseugftabI, 9lbbrüdmutter: glufe» 
ftahl. — 93 em. 93or 93eginn ber 9Irbeit bie 9Irbeitsfolge genau überlegen. 
93erfeben finb nicht toieber gutsumachen. ©enaue unb faubere 9trbeit toirb 
höher beroertet als bie 3rü- 

3. SRobellfd)reiner. Das SRobell eines fiagerbodes ift bersu» 
ftellen. (Siebe 9Ibb. 4). 

r 

an.z 

Aufgaben 6er fcbrifilicben Jacbarbeiterprüfung 
(SB e m.: geblenbe Zeichnungen toerben an 3ntereffenten gefonbert abgegeben). 

I. Ja^Pundc. (Öcotbcitungsjclt ISO Hlfnuten) 
a) für äRafchtnenf^Ioffer: 

1. 9Bie befeftigt man ©ifen in Stein? 
2. 9Irten unb 9lntoenbungen oon Sdiraubenfidjerungen. 
3. Die bauptfächlichften SBrudiurfacben bei Spiralbobrem unb ihre 93er» 

bütung. 
4. Das Sartlöten. 
5. 9BeIcbe ©igenfebaf» 

ten müffen gute 
Schmiermittel befit» 
sen? 

6. töleifeelarten unb 
ihre 9Intoenbung. 

7. SRoberne SRefe» 
inftrumente für 
SBräsifionsarbeiten. 

93 em.: Das gefchrie» 
bene 9Bort ift burch 
tlare Stilen su oer» 
beutli^en. 

b) für Dreher. 

Mrs** /r7/S/<&SWC//77<///Cr 

1. 9Belche 9luffpann» 
oorrichtungen toerben an ber Drebbant oertoenbet? 

2. 9BeItbe ©inriebtungen auf ber Drebbant ermöglichen bas fionifch»Dreben? 
3. 9Belcbc 9Binfel fpielen beim Scbruppftabl bie Hauptrolle unb toie grofe 

finb fie beim Schruppen oon S. SR. Stahl? 
4. 9Bie fieht ber Spinbelftod einer einfachen fieitfpinbelbrehbant mit ein» 

fadjem 93orgeIege aus (93efchreibung unb Stisse)? 
5. 9BeId>e ©etoinbearten gibt es unb toie unterfcheiben fie fid) ooneinanber? 

c) für SR 0 b e 111 i f d) I e r. 
1. Die gebräucblicbften Solsarten bes SRobelltifchlers. 
2. 9BeId)e 9Inforberungen müffen an ein gebrauchsfertiges SRobell geftellt 

toerben? 
3. 9Bie trodnet man naffes S0I3? 
4. 9Birtfd)aftlicbe 9Infertigung oon SRobellen. 
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9Jr. 45 6>« 11 c n = 8 c 11 u it a Seit«: 5 

5. X>as «rbeiten bes Sotjes unb feine 5?ert)ütung. 
6. 2Beld)c »ebeutung bat bas üadieren ber »tobelle? 
7. I)as Stbablonteren eines ftegelrabes. 

II. HatucU^ce für olle 6crufc (^0 Sllmutcn) 
1. Der Unterfcbieb 3roifd)en cbemiftben unb pbniiEalticben »ergangen. 
2. Der Kreislauf bes Sauerftoffs bei ber »tmung. 
3 üBiemet cbm »Saffer fliefien in einer äWinute burd) cm »obr non 300 mm 

1. »3., roenn bie ©efdiroinbigteit bes »Saffers 1 m/Set. ift? 
4. Sin XRotor bat einen Äolbenbub non 100 mm. SBelcbe Umbrebungs» 

3abl erreicht er bei einer ©efdwninbigteit non 5 m/Se!.? 

5. 

6. 

7. 

8. 

ftbb. 4: <£inbei(0)tttcf bet ffiobelltird)!er--£ebrlmge 

»uf einer Dransmiffion fifet eine »iemenfebeibe non 220 mm Durcbm.; 
n = 210 «uf ein »orgelege folt eine Hmbrebungssabl oon 90 uber= 
tragen rcerben. 2Bie grob mub bie »iemenfebeibe bemeffet toerben? 
»ered)nung ber ©eftfnoinbigfeitsitufen bei einer bargeftellten 2rräsmarcbinc 
mit Stufenfcbeibenantrieb. 
(£in 3abnrab bat 60 3äbne-, ber SRobul ift 6. SBie grob ift ber Deib 
treisbur^meffer? 

©ne Dransmiffion toirb burd) eine Durbine angetrieben. »Sie grob ift 
bas Ueberfebungsoerbältnis unb bie Säbnejabl bes sroeitetr »abes? 

9 »uf einer 3otbfieitfpinbeIbrebbanI foil ein ]A ” ©etninbe gef*nitten teer» 
’ ben. SBeldje »Secbfelräber finb einjufeben, roenn bie Steigung ber £etb 

fpinbel Va" ift? ... „ r, 
10. »Selcben Drud tann man mit ber Sanbpumpe auf bte WolbenUadje 

ausüben? 
»e m. 3u ben »ufgaben 6, 8 unb 10 lagen befonbere 3eicbnungen mit 

ben notroenbigen »iaben nor. 
III. ßudjflabcnrcdmrn für allr Berufe 

1.5m + (3p-4)-2m-(p + l)+'3 + (-2-4p + 2m)-(-4+5m) 
2. 4am(3ac — 4 + m) — 12a2cm + am2-5(am3^3am) 

3. (5f - 3h) 2 (nach Formel rechnen!) 
4. 4p — 2(3p — 2 + 4m — 6[m — (3p4-2m)] -21p — 10m) 

5. ( 6 a 3 b 2 c ) 3 

9f2 h3 . 4g 13 . 1 
3 

26 a 

6. 
8g2 3 f h4 

7. 4x + 3(2-6a + 3b)-2x = 4(2a-b) + x• 
5x-4 2x + 3 

8. 

9. 

Seitenriß 

—9 4— 1 = x + 2 

©ine »rbeit roirb oom «rbeiter « in 5 Stunben, oom «rbeiter » in 
4 Stunben unb oom »rbeiter © in 20 Stunben ootlenbet. 'jn rotemel 
Stunben roirb fie oollenbet, roenn alle 3 gemeinfam arbeiten? 

10. »n einer £age> 
ScBubSta^kcpl «Ä'l 

ftimmt roerben. 
»Selcbe »bmeffun* 

Scnnitt A>B5m {)at es? (»n= 
roenbung bes »t)s 

tbagoreifdten £ebr= 
fabes.) 

IV. fQ^rcc^ncn 
a) für »i a f d) i = 

nenfd)Ioffer u. 
D reb er. 

1. ©eroid)tsbered)= 
nung eines 5tugeT= 
gapfens aus Stabl. 

~n8^/rt 2- ©eroid)fsbered)= 
„ „ nung einer 9Jief= 

^tiagangaaufgab? f.ntaf<bintnf<ble)Ter: Scbubnang-nforf fjng^übrungsbüdt'e. 

3. ©eroicbtsberecbnung einer Spiubelmutter mit Sanbrab aus »ieifing. 
b) für »tob ell tif drier. 
1. »ufgabe. ©s follen 2 3abnräber angefertigt roerbet. Die »drfen» 

entfernung ber beiben »Sellen, auf benen bie beiben 3abnräber montiert roer= 

ben follen, beträgt = 640 mm. — Das Ueberfebungsoerbältnis foil 5 :3 be= 
tragen. Da bie 3aburäber ftar! beanfpruebt roerben, roürbe man »tobul 
20 roäblen. 

1. »Sie grob fiub bie Deiltreisburdrmeffer? 
2. »Sieoiel 3äbne befommt jebes »ab? 
2. »ufgabe. ©s ift in einem 3aburabgetriebe bas Heine 3abnrab 

jerbroeben. Der »tobelltifcbler ». erhält ben »uftrag, ein neues amurer.i]ci 
unb gebt bin, um ficb bie »tabe fty bas anaufertfgenbe »ab ju holen. 

Die »drfenentfemung = »äberäentrale = 630 mm. 
Das grobe 3abnrab bat 48 3äbne, bas Heine 35 3äbne. 
1. »Sie grob fiub bie Deilfreisburdrmeffer? 
2. »Sie grob ift »tobul? 
3. »ufgabe. »tobelltinbler ». » unb © haben einen Sd)i fjirünber 

in »Horb angefertigt. — ©s roar ein »reis oon »t!. 175.-1- oereinbart 
roorben. 
»tobelltifcbler » befommt »tl. 0,72 pro Stunbe unb arbeitet 70 Stunben, 
»tobelltifcbler » befommt »tf. 0,75 pro Stunbe unb arbeitet 65 Stunben, 
»tobelltifcbler © befommt »tf. 0,78 pro Stunbe unb arbeitet 65 Stunben 
baran. 

1. »Sieoiel »tebroerbienft rourbe erjielt? 
2. »Sieoiel ©elb befommt jeber baoon? 
3. »Sieoiel befommt » mehr als » unb ©? 

V. $ad)3eKf)nen. (dpotbcitungejclt 180 iflmuten) 
a) für »tafcbinenfcbloffer unb Dreher. 
»on bem burd) »orberanfiebt unb Draufficbt (im Sdmitt) birge= 

ftellten Sdjubftangenlopf aus Stahl ift bie Seitenanficbt ju ergän;en. (Siebe 
»bbilbung 5.) 

Die bei ber »earbeitung entftebenben »uroen finb ju fonftruieren, »tafje 
unb »earbeitungsjulagen finb ju ergänsen. 

Die benötigte fiagerfcba'e ift freibänbig ju ffijlieren, ebenfo basjenige 
»tafcbinenelement, bas sur »erbinbung bes S!angenfopf=DedeIs benötigt roirb. 

^bb. 6: Jad)3'ii)ncn für tne4cUtif(f)ler 
£öfung des Eebtliuß» OTüUer 

»Seld,e »earbeitungen müffen 3U biefem 3toede am Scbubftatigenfopf 
oorgenommen roerben? 

b) für »tobelltifcbler. (S. »bb. 6, £öfung bes 9»obelltifd)lers 
». »tüller.) 

1. 3i)Hoiben«3onftruftion »tobul = 15, 
2. »uroemftonitruftion (Siegel oon einem 3plinber burebbrungen), 
3. Slegelrab mit 3abnfIanfemStonftruftion. 

VI <&cmcItt|<^ofi0Pundc (60 HUnutcn) 
a) »uffab- 
»emerfung: 2 Dbemen sur »usroabl. (Sorgfältige ©lieberung 

mb guter Satsbau finb empfeblensroert.) 
1. Die rechtliche »ebeutung ber oerfdjiebenen. »Itersftufen oom 14. 

bis 3um 25. £ebensjabre. 
2. Die ©runbreebte unb ©runbpfliebten ber Deutfcben. 
b) fragen (60.»tinuten). 
»emerfung: 2cür bie »eantroortung biefer 5 fragen fteben 60 

»tinuten sur »erfügung. Die »eantroortung fann auch in Sticbroorten 
erfolgen. . 

1. Unter roe(d)en »ebingungen fönnen Sie »rbeitsnebter roerben. 
2. »Selcbe »orausfebungen müffen Sie erfüllen, roenn Sie »rbeits* 

lofenunterftübung beanfprueben roollen? , 
3. »Ser erhält einen »Sanberfcbein unb roelcben 3roed bat ber Schein. 
4. »Sie ift ber ©ang bes »erfabrens oor ben »rbeitsgeriebtsbebörben 

aufgebaut? 
5. Die Dätigfeit bes S^iebsmannes. 

(ftortfebung folgt) 
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6e|l(fttigun00fat)ct der Klaffe M 7 b 
91m ättontag, bem 15. Oftober, machten mir unfere am Semefterid)Iub 

üblidje (Eifurfion, um bas im lebten $albja[)r ©elemte praftiid) [tubiereir 
ju fönnen, bamit es eine nacbbaltigere fBirfung bat. 

Oie Wafcbtnenfabrif 2bt)Hen mar es, bie mir bieies ®tal 
befmben roodten. Oas 9Better mar berrlid) unb halb itanben mir oor ben 
Ooren bes ÜBerfes. tRacb furser 3cit [teilten ftcb unfere Sübrer ein unb 
bie Seficbtigung fonnte beginnen. Oer 3übrer unterer ©ruppe brachte uns 
äunäcbit in ben älfaterialprüfungsraum; bort ftanben einige iBrü> 
mafebinen unb auf einem Oifibcben lagen $roben. Oer Oeiter ber 'Brüfungs» 
ftelle mar fo freunblicb, uns bie Siunftion ber Ülfaicbinen ju erflären. 23ei 
ber 3crreibmafcbine mürbe ein Brobeftab, ber genau beme'iei unb 
gejeidmet mar, eingeipannt. Ourd) eine Spinbel mürbe ber 'Boljen ge nannt. 
5ln einer llbr fonnte man bie Oebnung ablefen. 3m SInfang blieb ber 
3ciger rubig iteben, trofc ber Selaitung bebnte üb ber Soljen nibt. Oie 
Spinbel lief roeiter. plöfclid) brebte ücb langfam ber 3eiger. bie 3eitig= 
feit mar überrounben unb man fab, mie ber tBoIjen länger, an einer Stelle 
grau unb langfam bünner mürbe, fd)lieblib batte er [eine grögte Oebn= 

Prüfungsraum mit 3m*f)jntafy)tnen 

barfeit erreidit unb jerrifj. 3ebt mürbe ber Boljen nochmals nabgemeffen 
unb an .?>anb einer Oabelle bie Seitigfeit in kg env beitimmt. Oie sroeite 
"Brobe mar eine Äugelbrudprobe. ©ine gebartete Stablfugel rourte 
auf bnbraulifbem 'IBege in bas 'Brobeftüd gebrüdt unb eine beitimmte 
3eit lang unter bem Orud oon einigen Bonnen gebalten. 9fab ©ntipan= 
nung ber Hiaibine mar eine Sertiefung in bem ©ifen unb es mar an ber 
Stelle ausgebeult, es roar alio 311 roeib- Bei ribtiger £>ärte barf bas llla= 
terial nibt ausgebeult roerben. Oann mürbe uns nod> eine Äerbfblag» 
probe gezeigt, ©in sur öälfte eingefägter Bierlantitab mürbe an 3roei 
Seiten aufliegenb unter einen gallbär gebrabt. ber mit feinem 3eil an ber 
eingeferbten Stelle auffeblug. 3e nab ber Zeitig feit mirb nun bei mehr 
ober minber grobem Sallgeroibt ber Stab burbgefblagen. 'Jtob einige 
OTafbinen. barunter eine Orabtserreifemafbine unb eine Blafbine 
um ben Berfbleife bes Wiaterials feftsuftellen, faben mir uns ge= 
nauer an. 

Oanab tarnen mir in einen 9faum, in bem bas 9ft a t e r i a 1 auf 
fein ©efüge unterfubt mirb. Sobglanspolierte aRetalftüde mürben 
geübt, bann unter ein burb Bogenlampen beleubtetes öinfenfpftem gebrabt 
unb man fonnte nun in 200faber Sergröfjerung bas ©efüge erfennen, man 

lonnte feftftellen, in 
melber ilBeife SBle= 
talle miteinanber le= 
giert finb, ob bie 
eisernen SRetaFe 
gleibmäfeig oer» 
mifbt finb, ob Un- 
reinigfeiten oor- 
banben finb ufro. 
Oieie gansen ©r= 
gebnifie ber tUcate= 
rialprüfung merben 
im 'Begiiter einge^ 
tragen unb aufbc= 
mabrt. um fie ge- 
gebenenfalls oor- 
legen 3U fönnen. 

91uf unferem mel- 
ieren 2Beg famen 
mir in bie meba- 
niibe 2Berf- 
ft a 11, in ber bie 

...... m _ Bfafbmenteile be- 
aroeuet roerben. 'Bon ben fleinften bis 3u ben größten ©remplaren ftanben 
bort Orebbänfe, Sobrroerfe, Äaruffelbrebbänfe. Sbapingmaibinen unb Sobel- 
banfe. Born ©leftrofarren roerben bie 9Irbeitsitüde an bie Bfafbinen ge- 
brabt unb an abgegren3ten Stellen gelagert, ebenfo roerben bie fertigen 
Stüde abgebolt. Sei ben grofjen Stüden, roelcbe ©eroibte oon mebreren 
Sonnen befiben, roerben natürlib befonbers ftarfe Äräne oerroenbet. 3n 
bem Bfontageraum fönnen aus betriebstebniidjen ©rünben feine Säulen 

fteben, barum mufete unter bem Oab in ber Btitte ber Salle für bie bei- 
ben 5tranbal)nen ein befonberer oerftärfter Sinber angebrabt merben, ber 
bie ganse Sülle überfpannt. 3m gansea finb 3U bem Sinber 3mölf Oonnen 
©ifen gebraubt roorben. 3um Seben non halb- ober gansfertigen Bfafbinen 
roerben pier Ärane gebraubt. 3n ber Sauptfabe roerben hier ©rofj-©as- 
mafbüien gebaut, non benen burbfbnittlidj eine in ber 2Bobe bie 9Berf[tatt 
oerläfet, im 3abre etroa fünfsig Stüd. 

(Sblufe folgt) 

I. ^ommcrmupMonjcrt 
SBalter ©iefefing, roeit über bie ©rensen Oeutfblanbs be- 

fannt unb gefeiert, eröffnet in ©elfenfirben ben Bergen ber ftammermufif- 
itonsertc oor einer — es ift befbämenb, 3U fagen — nibt übermäßig 3al)[- 
reiben, bafür aber umfo begeifterteren 3ubörerfbaft. Oer Äünftler, itjmpa- 
tifb roirfenb fbon burb fein Beufseres, oerftanb es, burb fein innerlib 
tieifempfunbenes Spiel Obr unb Sers feiner 3ubörer 3u bannen unb fie 
für einige Stunben bem Blltag su entreißen. Seibte, flotte unb feurige 
Oangroeifen, nedifbe unb fbmeibelnbe Berträumtbeit, fbülembe Xonma’eret 
unb fbmeres Bingen löften einanber ab unb geftalteten üb infolge ber 
meifterbaften JBiebergabe non Sab, Sbubert, Srabms, Oebuffn unb Sfar- 
jabin 3U einem farbigen, barmonifben Bflb. 

©s ift nur 3u bebauern, bab ein febr grober 2eil unferer Bolfsge- 
moffen fid) nibt bingesogen füblt, menn nibt Sarrt) Biel, Saralb Blopb 
o. a. Selben auftreten. ©erabe unfer roerftätiges Bolf gebraubt nab ber 
fbmeren Oagesarbeit ©ntfpannung unb ©rbolung unb nibt immer finb biefe 
im 3ino ober ©efbebnis 3U finben. 

öcr Jttorp öugon 

Oie Sanblung felbft, eine ftarf übertriebene Slarrifatur bes ametila- 
nifben ©eribtsroefens, seigt ben Berlauf einer ©eribtsoerbanblung, tn ber 
eine Oame ber Salbroelt bes Bforbes an einem ihrer ©eliebten angeflagt 
roirb. Oie Berteibigung führt sunäbft ein Bebtsanroalt. Bütten in ber 
Sanblung ftürmt siemlib geräufbooll ein Serr auf bie Sühne, ber üb als 
Sruber ber 9fngeflagten unb 3uq'eib als Bebtsanroalt entpuppt unb burb 
Serbäbtigung bes Berteibigers feiner Sbm fter biefen 3um Bieberlegen feines 
Berteibiger-9Imies in^ biefem 3aIIe oerantabt, roorauf er felbft bie llnfbulb 
feiner angeflagten Sbroeiter oerteibigt unb burb einen unmögliben Se- 
roeis 3roei Biinuten oor Sbluß ber Buffübrung barlegt. 

Oie 9Irt ber Berteibigung unb 3eugennerieb’nung iit felbit als Warn- 
fatur ftarf übertrieben. Oie Bbübt bes Oibters iit, bieie ©eribtsoerbanb- 
lung ins Bäberlibe su sieben. 9Bas er aber erreibl. ift bie Serabfeßung 
bes Bnfebens ber ffieribte überhaupt, ba bie roabre unö über nibt fblebt 
gemeinte Bbübt bes Oibters non feby oielen mißoerftanben roirb, roie aus 
ben in ben Saufen häufig laut roerbenben übliben Busipraben unö Writifen 
feitens bes Sublifums 3u entnehmen ift. 11 nb genau fo, rote es hier in 
©elfenfirben mifsoeritanben rotrb, rotrb es aub anbersroo fein, fo baß ber 
©rfolg biefes Stüdes bebenflib erfbetnt. ©ans be'onbers tn unterer 3ugenb 
finbet bie fatfbe Buffaffung biefer Buffübrung nahrhaften Soben, ba bie 
©emüter burb ben Sufjtnann-Sroseb ftarf erregt finb unb bie Bfßbe ber 
groben Blaffen ben ©eribten gegenüber ftarf ooreingenommen ift. SBas 
bie Oarfteller felbft anbelangt, fo mürbe flott gefpielt. Bur ber OarftelleC 
bes Srubers als Bebtsanroalt ber Bngeflagten fonnte manbmat roenig 
gefallen, ba er häufig ftarf übertrieb unb babei feine Stimme mißbraubte. 

Bon einem 2eii bes Bublifums ift su bemerfen, bab ihm ber Busbrud 
„Obeaterbifsiplin" nob nibt geläufig ift. Bis fbroaben Oroft fann man 
anfübren, bab bies nibt nur in ©elfenfirben ber 3all ift. 

Duetten unb ®port 

Sugboüfpidc 
9Tnt Sonntag, bem 28. 10. 1928 roeilten unfere beiben Blannfbaften austoärts. 

©s fpielte bie 2. 3u9enb in ©ffen gegen bie*l. 3ugenb Slemannta-©ffen 
br erftes SReiiterfdiaftsfpiel, lexber ohne ©rfolg. Oie £.X.S.B.-Stcann- 
fbaft führte mit einigen Busnabmen ein fe&r träges Sold oor. Oas gilt Befonbers 
für bie Berteibigung, ben Oorroart unb ben reblet Säufer. Oex S.urm bagegen 
fampfte gut. ©r gab fidj bie größte Blühe, Oore gu erg:eien. Hermanns fiel 
etwas ab; gu langfam, aub »eähoeilig gefniffen. ©efallen fonnte Sansfi, beute 
balblinfs fpielenb, ber nibt an ber Bieberlage fbnlb ift 'Konbrejerosfi (Büttel- 
ftürmer) behielt gu lange ben Ball. BSiertalla roar gut, alletbings oerpaßte auch 
er einige Oorfbüffe. Oer hefte Blann im Sauf roar ftüngle. 3U bemerfen roäre 
nod), baß ber £.0.3.S. mit 2:1 in Rührung ftanb unb groei ©Ifmeter oer- 
fbenfte. ©troas mehr ©nergie, bann roäre ber Sieg uns fiber geroefen. So aber 
oerlor bie 2. 3ngenb ihr erftes Bleifterfbaftsfpiel mit 4:2 Obren. 

Oie 1. Jugend »eilte als ©aft Bei bem Ournoerein §ihernia, 
Oherhaufen. BHerbings roar bie Blannfbaft etwas ift Blißftimmung burb 
bas regnerifbe SBetter. Bher troßbem rourbe angelreten unb auf fblammigem 
Blab ein Spiel burbgefüf)rt, bas infolge bes anhaltenben Segens mehr einem 
ÜBafferballfpiel glib- Oas Spiel rourbe troßbem gu ©nbe geführt. 3n ber 
erften Salbgeit mußte bie S.O.S.B.-Blannfbaft, troß leibter Ueberlegenheit, eine 
Sieberlagc oon 1:0 Ooren h'tmehmen. Sab bem Oorroebfel ging uiifere Blann- 
fbaft mehr aus Üb heraus unb ber Busgleib roar gefbaffen. ©s folgte bann 

Rugelörucfprcffen 
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9?r. 45 &itttens3eitutt{t (Seite 7 

ein „tpfütjenfpiel“, bei bem ji^ beibe 3Jiatinfd)aften fc^einbat ein Sergnügen baraus 
mad)ten, ftd) ju befpri^en. ¢5 folgte ein (Elfmeter, ber aber oon uns (Stein) 
perfdfentt toutbe. fturj barauf 2:1 für £.X.S.9S. (Es toätjrte nif^t lange unb 
bas brittc Sor fiel. 3In biefem Kefultat rourbe bis sum Sdfluf) nichts mehr 
geänbert. Die 1. 3u9et1^ oetliefe als oerbientet Sieger mit 3:1 Soren ben 
^ptotj. 

Sn Oberhaufen auf bem gufeballpla'g 
Da mürben alle na^ roie bie 51ah. 
Der Siegen ftrömte hernieber mit ©raufen, 
9tls roie in ber Sabeanftalt bie Sraufen. 
St. ipetrus ba broben, ter alte SBetter, 

Sorgte für richtiges Ejunberoetter. 

Der gufibaltroart 0. §off. 

(Ein StBafferbalifpiel, fo hat et gebacht, 
Äann auch auf bem gufjballplat; roer= 

[ben gemacht. 
Dod) liefjen bie Unfern [ich nicht oer- 

[briefsen, 
3Rit®ifer aufs feinblidhe Sor su fchiefeen, 
Drei Ställe fchoffen fie burd) bas Der 
Unb gingen trot; Siegen als Sieger heroor. 

^onöboUfplele 
Die 1. foaubbalb^ugenb bes fi.D.S.S. twtte am Sonntag, bem 28. 10. 

1928 ihr sroeites SJieifterfchaftsfpiel gegen (E f f e n»O ft ausjutragen. Da ber tpiah 
Irolj bes Siegens fpielfähig roar, gab ber Sdhiebsridjter tpunft brei Uhr ben Sali 
frei. Unfere SJtannfchaft roar ben (Effenetn ftarf überlegen unb ging fofort in 
gührung. Stach ätoanjig SJiinuten Spielbauer roar ber tpiatj bei bem antjaltenben 
Siegen berart aufgeroeicht, bag fid) lein Spieler mehr auf bem fthlüpferigen Soben 
halten tonnte. Der Sdjiebsrichter brach bann aud) bas Spiel beim Stanbe 
oon 1:0 für uns ab. 

9lm Sonntag, bem 28. 10. lieferte unfere groeite 3ugenb=§anbballmannfchaft 
ihr 1. SSI e i ft e r f <h a f t s f p i e l gegen bie 1. SJtannfchaft bes SS. f. £ e i b e s = 
Übungen (Effen. Der Sd)iebsrichter gab um 15.50 Uhr ben Sali frei. 
3n ber erften Ejalbgeit frottsu bie ©ffener mehr oom Spiel unb tonnten bis gut 
tpaufe groei Dore erjielen. Stach Seitenroeshfel pfiff bet S^iebsrichter bas Spiel 
roegen bes fd)lechten SOSetters ab. Der Efanbballobmann. 

Die leih ist schlecht, welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch i 

Bevor einen Herd oder Ofen 
kaufen, kommen Sie zu mir. 
Ich biete Ihnen das, was 
Ihnen sonst niemand 
bieten kann! 

Pianos 
Harmoniums 
altbewährt. Fabrikate 
Riesenauswahl, aller- 
biliigste Preise, gün- 
stige Zahlweise. V er- 
langen Sie kostenlos 
schriftl. Angebot auch 
ln gehr. Marken 
Pianos. Volle Garan- 
tie. Kaufen Sie nicht 
ohne meine günstige 
Offerte erhalten zu 

haben. 

Pianohaus 

E. Rating 
Gelsenkirchen 

Hindenburgstraße 5 

Anfertigung non tOetynadjteartiteln im JWttwmvt 
Da« groff» Ontcreffe, öae in öen Dotjahrcn öcm Dcrtauf oon EOeibnacbtS' 

artiPeln im fUtcreroerf entgegengebracht wurde, hot ee oeranlaßt, die Anfertigung 
derartiger cdegenftärde auch ln diefem ^abre aufjunehmen. dürfte 
dwfer Ptrfauf im Sinne pieler XDerfaangehöriger liegen, denen dadurch ®elegen» 
beit geboten wird, den Öedarf in geeigneten ©efchenfartifeln für EPeibnacbten 
in guter, preiswerter Ausführung und bei günftigen Jahlungsbedingungen im 
AiterswerP ju belieben. Da die Anfertigung diefer ©egenftände eine erwünfct)te 
Oefchäftigungsmöglichfeit für einen <Leil unferer EDcrPsallen in den Pemmenden 
ttlonaten i)t, würde cs das AhersweeP begrüßen, wenn es auch diefem ffobr* 
auf ein recht große» Raufintereffe rechnen dürße. 

On frage Pomroen die umfeilig abgebildeten ArtiPel, die ßch als EDeih» 
nachtsgeßhenP für Alt und Jung feßr gut eignen. 

$Qmilienna<^ci(^ten 
Geburten 

gaffon ©iefeetei III: IRobert Schuj am 18. 10. 1928 eine Docßter grmgatb; 
(£entralput}erei: Sluguft £ i t f cß a am 19. 10. 1928 ein Soßn töetnj; 
9?abialoren*©iefeerei: 3lbolf IDlurarosft am 19. 10. 1928 ein Soßn £orft; 
Ulbftederei H: ©uftao fiiebert am 21. 10. 1928 eine Docßter ajlatßilbe; 
§afen: SBiißeim IDloroe am 22. 10. 1928 ein Soßn gtiebrieß, Pari; 
gaffonsStefjetei I: griebr. Sfibba am 20. 10. 1928 ein Soßn ©üntßer; 
Jiößrengießerei II: griebr. 91 0 g a i 1 a am 16. 10. 1928 eine Doßter £ifeiotte. 

(«hefcßtiCBungen 

Safen: 9Bilßetm SDlunb am 12. 10. 1928 mit 'Jlgnes «Perß, 
Slabtatoren: Stef. 9ll|amslt am 11. 10. 1928 mit Stanblaroa Djierla; 
SIbfluferößrengiefjerei: IRicß. £redel am 19. 10. 1928 mit TOartßa ^Peterfen; 
Slabiatoren: äBilß. (Eosmann am 23. 10. 1928 mit ©ertrub 'iBiele; 
9tbflufjtößrengiej3erei: §elmutß 9Jt r 0 s am 18. 10. 1928 mit SBanba 3at3lotDsl’ 

(ßiettaumige ®etls> 
tooßnung 

in gutem 3ufianb 
mit Stall u. ©arten* 
lanb, gegen brei* 
räumige abgefdjloff. 
SBoßnung i. b. 2llt= 
ftabt 3u tauf^. aef. 
jiäß. b.b. fRebathon 

biefer 3eitung. 
3ung. ©ßepaar fud)t 
1—2 leere Simm« 
(a. IDlanfarbe) DJliete 
fann i. äforaus ge* 
äaßlt werben. 3läh. 
t. ittusbilbungsroefen 
Stuei Sefen unb ein 
Rronleuißter um* 
äugsßalber feßr biH 
ju oerfauf. ©ßerus* 
ferftrafee 2 II. ©tage 

Fahr-u. Motorräder 
fabrikneu, auf Teilzahl., 

ohne Preisaufschlag. 
Abzahlung in Wochen- 

resp. Monatsraten 
von fünf Mark. 

Verlangen Sie Katalog 
Staunend billige Preise. 

Gegründet 1898. 
H. R. Bergmann, 

Breslau T. 174. 

Seit Sohren tont Uh 
burd) Sthlogonfall 

gelähmt. 
roitber 9 RiComder 

attetn gegangen. Bebe ba« 
einfache 9RUtet oul San!* 

batfeü allen Seibenbtn 
loftenloS betannt. 
gr. Rtumraiebe, 

Snnftorf (£annooer) 
a 124 

älter Warft 28. 

Fritz Plaga, MarktslraßeS 

Dem Auge das Beste! 
- Reemers 

Staatl, geprüfter Optiker,Kassenlieferant 

Vereins- u.Sellhorststr. Ecke, am Apollotheater 
Fernsprecher 2846 

Küppersbusch-Herde 

Wasch-, Wring- und nangelmaschlnen 
la Qualität 

kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, 
Schalkerstraße 149 

Gelsenkirchen 
Fernruf 1340 

I'C'Ci'C-'C.i'a'C.I 

eterhefna*Unterftflhungs*ein* 
rldjtung ber Ulngefteüten ber 

Serelnigte 6tohlmerte 91.*®., 
6thnlttr Sereln, ©elfentlnhcn. 

(Vitilabnttß 

ju einer, am Dienstag, bem 
6. 91OD. b. 3s„ abenbs 
7 Ußr, im Ülngeftelltenbeim 
ORettlenbuid)) ilattfinbenben 

ReBfrölöftißimiilBnö 
galls biefe Serfammlung 

niäßt hefcßlufifäßig iit, fin* 
bet anf^liefeenb um 7.15 
Ußr eine stoeite ©eneraloer* 
fammlung ftatt, bie als* 
bann nach § 18 ber Saßun* 
gen ohne weiteres Sefcßlufe* 
fäßigteit bat. 

Jagesorbnung: 
1. ffieicßäftsberidjt; 
2. Sorftanbswabl; 
3. SBaßl ber Staffenprüfer; 
4. Saßungsänberungen; 
5. 95erfd)tebenes. 

©id mann. 

i= 

I 
•1 

{• 
ij 

(• 
•j 
fi 
ij 
fi 

l 'tt'UmaOim. "i",,- ‘4HI,,<3l!l'iiri>e!S|)8<OiS 

Warum ewig in Miete wohnen? Vortrag 
mit Lichtbildern 

Jeder Familie ein Eigenhe m! 

Jeder Familie ein Eigenheim? 
Redner: Willi. A. E. Böttcher-Düsseldorf. 

Am Donnerstag, dem 8. November, abends 8 Uhr in Gelsenkirchen, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße (Eingang C von Munkelstraße) veranstaltet 9, won der gröBlen) erfo|grejchs,en und kapjtalkräHlgslen Bausparkasse Deutschlands! 

Wer verhindert ist den Vortrag zu besuchen, der schreibe um ausführliche Unterlagen gegen Einsendung von 3" Pfg. für Unkosten und Porto an die 

Bausparkasse der Gemeinschaft der Freunde 
gemeinnützige Gesellschaft m. b. H., Wüstenrot (Württ.) 

Geschäftsstelle Düsseldorf, Industriehaus am Wehrhahn (Ferniuf 23908 oder 21930). 
Die rein ^emeinnützieen Bestrebungen der Gemeinschaft der Freunde in Wüstenrot, Jeder Familie, ein freies, eigenes Heim zu beschaffen, haben ™ 
geführt, die weithin größte Überraschung hervorriefen. Aus den kleinsten Anfängen entstanden, ist das Wüstenroter 
zuverlässigste Organisation zur Beschaffung billigen Baugeldes. Zur Zeit werden durch die Geme.nschaft der Freunde jeden Monat Oberau« 
Eigenheime finanziert. In der kurzen Zeit von etwas über 3 Jahren konnten für 4351 Eigenheime über 67 Mill. Reichsma b 

unkündbares Baugeld zu nur 4 bzw. 5 Prozent Zinsen bereitgestellt werden. 
Vertrauensmann für Stadt Gelsenkirchen: W.Meier, Gelsenkirchen, Bismarckstr. 94. 
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Seile 8 &iHfcns3eitung 91v. 45 

aus bcjtcm Pcööfgroljr mfdjöncrltabilerfliisfiilfnmg 
Banft; difd), runö mit aiisncljmbarcr platte; Sifd), 
»krccftig, piaite 90X60 cm; Ruljefefid, mit l)ol)er 
RiiÄIcljnc äuSerjt bequem; Sejjel, Kiidten »oll 
qearbeitet, bis unten geflcdjten, norneljme flus* 
fiit)runq; Sefjel, Rüden »oll gearbeitet; Seffel, 
geftreujf, feljr ftabil; 8iid)erregal; Blumenkrippe, 
mit 2 Ruffäften; iEifd)lampe, garniert, fomplett 
mit Sdjnur unb Stecker, löäfcketrulie, l)ocl)fein, 
jum Sitjen mit flrmlel)ne; Palmenftänöer; Kinber-- 
feffel, ooü gearbeitet. 

in ftnl’i tev ^ it * f ü b i* »t it a : 
Kinberfd)öUkel, 1t. nebenfteljenber flbbilöung; Kinbertifck, 800mm lg., 
550 mm breit, 600 mm fjoef;; Kinberbank, 900 mm lg., 300 mm breit, 
700 mm fyod). 

ferner auf tDunjef) alle anbeten ®egen= 
[tänbe, non ben einfad)ften bis 3U ben 

feinften. 

Sonben»ünfcf)e roetb.gern betücfiid)tigt 

Kinbevartifel unb 
Spielwaren 

lIen6er=Co(iomotloe, mit 4 fldiien ; 

tOogen, bierju; Sdjauftelpferö; 

Sdilafjimmereinrtdttung, beft. aus 

Bett|teIIe, K[eiberf<!)ran!, lDajd)toitette, 2 

nad)tfon(oten, 2 Stühlen be|. [tabil mit 

Blumenbefotation; Mto, mit (Elfenbein; 

flnfttid); qjuppenftu^e, beft. aus tDof)n. 

3immetu.Kütt)e 800x400x400 mm ; bito, 

ein3imm. 600x400x400 mm ; btto, ein. 

3tmm. 500x250x220 mm; TOäfcf}«. 

fdjrotih; Ritter, mit Sdjtib unb Sufe. 

rollen; SdtubUarren, gro^; Pferbe, 

in oerfi). Sarben; Ua^en, in oerfdiieb. 

Sarben; ntaiftäfer, in Decfdi. 5atben 

(mit beroegtidjen Süfeen); Kaninchen, 

in oetfdjieb. 5mben; trafen; Siegen; 

Sd)tneine; 

ffiir kitten um Seüfljtifiung unferer ffieiönndjtsQuaftellung ofine ieken ftQufjmnng mölirenl) Der ©eftöäftsftunöei 

GS) CS) (5) (® 

Verlag: Öütte unb S^ac^t (3nbuftrie.*etlag mtb Dtuderei «.--(5. Düffeiborf, S^Iiefifacf) 10 043 - "Pre&gefeiilid, Deranraorti. für ben rebaftioneiren ^nfiait: 
'P. «ub. 5ifcf)er, Xmffelborf. - ®rucf: Stüi «& fiofibe, (Selfcntirdjcn. 
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