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Äünitlen|c6e 2ieb6aber=2IufnaI)me oon SB. Roller, §örbe 

Die femmenten ^eitftMomMen 
leutf^Ianb ftc^t inicbcr einmal im 3ei^cn bei SBaljlen jum 

31 e i 51 a g, bie in Dielen Sänbem jugleitl mit ben SBa^len sum 
^ailament bes betreffenben 2 a n b e s oetbunben roerben. Die 
33af)I muß befannilitb natb bei Seifafiung an einem Sonntag ftatt= 
finben. Diejei Sonntag i}t bei 2 0. 2Ji a i. 

Das Sieit^sma^Iiet^t ijt gejeßlitb in bei SJetfaffung bes Deuif^en 
Sleidjes Dom 11. Sluguit 1919 Deianfett. 3m einjelnen gelten bafüi bas 
Keitf)snjal)lgejeß unb bie Sieit^sroa^loibnung füt bas Deutjdje 3teit^ nom 
27. Slptil 1920. 3ia^ biefen ©efeßen i|t jebei 20 3a^te alte Deutle 
ma^lbeie^tigt. SBenn et mäljlbai jein mill, muß et jebodj 

minbeftens 25 
Sa^te unb {eit 

einem 3a|ie 
3leic^5anget)öitget 

{ein. 2Bäl)len faun 
nut, met in eine 
2Bäl)leili}te oöci 
in eine SBaljlfaitei 
eingetiagen i{t, 
obei met einen 
SBa^Ijt^ein ^at. 

Sßii mahlen be= 
fannftitb inDeut{(^= 
lanb ni^t mebt mie 
ftübei eine einjelne 
Sktjon, {onbein 
eine 2 i ft e. Diefe 
2ifte muß {päte^ 
(tens am ied)}ebn; 

ten Jage DOI bei 
SBabl bem 3leitbsi 
roablleitei einge= 
Teilet meiben. Sie 
muß bie 3iamen bei 
baiin a3oige{^lc= 
genen in et!enn= 
baiei 3ieiben{oIge 
enthalten unb non 
minbeftens jmart* 
äig 2Bäf)letn uniei= 
jeitbnet {ein. 3Jian 
fann ni^t behaupt 
ten, ba{; biejes {o= 
genannte 2 i {t e n = 
m a b 1 {p ft e m ein 
3beal mate. Die 
2i{ten meiben in 
bei Hegel non 
SP a 11 e i e n auf= 
geftellt, unb smai 
oielfad) na^ 3Uitf: 
{itbten, bie bie{e 
aus paiteipoliti= 
{eben ©tünben ^u 
nehmen haben. Die 
Selange bes SB ä b= 
leis fommen ba= 
bei etft in roeiteiei 2inie. 3rtübet mat bas anbeis. Dei 
SBäblet fonnte ntb untei mebreien Äanbibaten benjenigen ausfuthen, bei 
ihm oetmöge feinei SJetgangenbeit unb ©tiabiung, oetmöge auch feinet 
ganzen ^etfönlithfeit, bet ©eeignete füi {einen SBablfreis etfdjien. Das 
peifdnlicbe Sanb bes ju SBäblettben mit bem SBäbJ** 
mat babutd) enget geftaltet. §eut^utage mahlt bei 
SBäblet lebiglitb eine {taue 2ifte oon Siamen, bie 
ihm gioßenteils gai nidbt befannt finb unb mit beten 
Iiägetn ei petfönlid) leineilei güblung bat. 

3ut SSotnabme bet SBablbanblung, bie mie bie ©rmittlung 
bes ffiablergebniffes öffentlirb ip, ijt bas ganje Sleidj in SB a b 11 

f t e i {e eingeteilt, füt bie bie einjelnen 2iften ©eitung haben. 31u{}er= 
bem gibt es abet nodj eine SteicbsmablltPe. 

Die SBabl {elbft geftbiebt belanntlitb butd) Stimmgettel, bie 
in amtlich geftempelte Um{chläge gefteclt roetben, roobei jebet SBäblet 
jelbft feine Stimme abpgeben bat unb {ich nicht oettreten lafien fann. 
3ut ßrmittlung bes SBabletgebnijfes {teilt bet SBablausjchuß, bet füt 
{eben SBablfteis ju hüben ift, {eft, mieoiel gültige Stimmen abgegeben 
finb unb mieoiele baoon au? jeben Äreisroablootfchlag entfallen. 

3ebem Äreisroablootfcblage meiben fo oiel Slbgeotbnetenfiße 3uge= 
roiefen, baß je einet auf 6 0 0 0 0 füt ihn abgegebene Stimmen fommt. 
Stimmen, beten 3abl für bie 3uteilung eines ober eines meiteten 2lb= 
geoibnetenfitjes an einen Äteisroabloorfcblag nicht austei^t (3le{tftim= 
men), roerben, foroeit fie auf nerbunbene SBabloorfcbläge gefallen finb, 
bem SBabloetbanbsausfchuß unb, joroeit fie auf SBabloorfcbläge gefallen 

finb, bie nur einem 
3leicbsroabloor= 

ftblage angef^loffcn 
finb, bem Sieichs; 
roahlausfchuö jur 
Skrroertung über= 
roiefen. 

Det 3leit6smabl= 
ausjebufj jäblt bie 
in allen SBablfteü 
fen ober 3Bablfreis= 
oetbänben auf bie 
31 e i cb s ro a b 1 * 
o o t f <h I ä g e ge= 
fallenen 9leftftim= 
men ^ufammen unb 
teilt jebem 31eicbs= 
mablootfchlag auf 
je 60 000 Sleftftims 
men einen SIbge* 
otbnetenfiß 5U. Sin 
fReft oon mehr als 
30 000 Stimmen 
roirb babei ooilen 
60 000 gleicbgeaih= 
tet. Sinem {Reiths; 
roabloorfchlagefann 
böcbftens bie gleiche 
3abl bet Slbgeorb; 
netenjthe jugeteilt 
roerben, bie auf bie 
ihm angejcbloffenen 

Steisroabloot; 
fihläge entfallen 
finb. 

Die {Berechnung 
bet einselnen Stim= 
men unb bie 3utci= 
lung bet äRanbate 
gej^iebt lebten Sn= 
bes burcf) ben 
Sleichsroabl1 

leitet, als roel= 
chetbefanntlich au^ 
?u bet im SRai 

ftattfinbenben 
SBabl roiebet bet 

Bräfibent bes Statiftifchen Sieichsamtes, SBagemann, oon ben ju; 
ftänbigen Stellen ausetfeben ift. 

Das Semerfensroerte an bem jeßt geltenben SBablfpftem ift, baß 
but^ bie ©efamtftimmenaabl zugleich auch bie 3abl l*6* 3Ibgeotb = 
n e t e n beitimmt roitb, bie ootber nicht feftftebt. Det leßte Reichstag 
beifpielsmeiie aäblte 493 äbgeorbnete. Ss ift nicht ausgefcblojfen, baß 
bet neue erheblich mehr aur^uroeifen hat; benn biefes SRal meiben aum 
elften SRale oier neue 3ahtgänge oon SBähletn an 
bie SBahlutne fommen, bie bisher n^t mitgemäblt haben. 
SBäbrenb bei bet oorigen SBabl im ganzen 38 375 000 SBablbetechtigte 
in bie SBablliften eingetragen maren, fcfjäßt man bie 3abl bet biesjäb* 
rigen SBäblet auf 41 250 000. Die 3ahl bet Srftroäblet, betjenigen alfo. 
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Seite 66 $Utte unb Qäfaäft Jtr-, 9 

bie sum erften Stole üjt äßo^Ire^t ausüben bürfen, betrug bas lefcte* 
mal al|o im Sesember 1924, 3 037 000; für bie jeötge Sßabl fdia^t man 
fie auf 2 875 000. 3m gansen roirb fi4 bie 3abl ber 2ßal)lbered)ttgten 
natb suoerläffigen S^ä^ungen um etroa 2,3 StiUionen gegen bas le^te= 
mal oermebren. Sei einer burd)fct)nittliif)en 2ßablbetetligung oem 
80 Srosent bebeutet bas eine oorausfidjtlicbe Sermebrung ber ber 
Seiästagsmanbate um etma 30. Sas halbe laufenb Slbgeorbnete ttnrb 
bei ber näcbften S3abl alfo Übertritten roerben! 3ebe roeitere SBabl 
muff auch eine roeitere Sermebrung ber Slbgeorbnetenfibe bringen, roenn 
roir nicht sur ßinfübrung einer begrensten 3abl »an Slbgeorbneten über= 
geben, roas tliejflict) ton aus ©rünben ber ©rfparnis bas Sefte roäre. 
Denn'bie Slbgeorbneten foften tliett auch Selb. 

Der lebte Setstag bat ft in feiner Sartei^ufammenfebung im 
ßaufe ber Sibunfl^periobe mehrfach oeränbert. 3m Desember 1924 rour= 
ben geroäblt: 103 Deutf^nationale unb 8 ßanbbünbler, bie fich ber 
beuttnationalen graltion anf^loffen; 14 Slbgeorbnete ber national 
fosialiftiten greibeitsberoegung; 51 oon ber Deutten Sollspartei; 68 
ooin ^atram unb 
19 oon ber Sape= 
rifchen Soltspartei, 
bie fpäter eine lofe 
grattionsgemein= 

taft bilbeten; 12 
2Birttaftspartet= 

ler, 5 Saperif^e 
Sauernbünbler unb 
4 Deutfih=$annooe= 
raner, bie sufam^ 
men bie grattion 
ber SBirttaftlten 
Sereinigung bilbe= 
ten; 131 Sosiai= 
bemolraten, 32 Des 
motraten unb 45 

Äommuniften. 
SüäbrenbberSei^S: 
tagung 3 e r f i e = 
len bie Ä 0 m = 
m u n i ft e n unb 
bie graltion ber 

nationals 
f 0 3 i a I i ft i j cb e n 
greibeitsberoegung, 
3U ber oorber 00¾ 

ber bisherige 
Deutfchnationale 

Dr. Seft als 2lufs 
mertungsfreunb ge= 
fto|en roar. Seft 
grünbete ioäter bie 
Solfsre^tspartei. 

3u ber einSöltiter 
unb ein 3entrums= 
mann übertraten. 
Äurs oor Doress 
tluB oerliefjen brei 

beutfihaationale 
Säuern ihre Sartei 
unb grünbeten mit 
bem Soltsparteiler 
§epp 3ufammen bie 
£btiftliöb=nationaie 
Sauernpartei. 

So batte ber Seicbstag 15 Parteien? Unb roieoiel roerben uns im 
lommenben Jßabllampf präfentiert roerben? 

?as tcchmaicnbadi WutatfUcn 
3n ber lebten 3ctt ift oiel oon ihm bie Sebe geroefen, ohne baß 

oiele oielleicbt roufeten, roas es bamit für eine Seroanbtnis bat. Um bie 
Selbftfoftcn bes Subrtoblenbergbaus möglid)ft genau 3U ermitteln, batte 
bas Seichsroirttaftsminifterium mit 3uftimmung bes Seicbsarbeits= 
minifteriums eine Äommiffion gebilbet, bie aus einem unparteiitea 
Sorfibenben, bem hetannten Soltsroirtf^aftler Sr of eff or 
Schmalenhach, unb aus je 3roei Sertretern bes Sergbaus unb ber 
©eroertfebaften beftanb. Die oier »titglieber ber Äommiffion roaren 
©eneralbireftor Stein (als Sertreter ber reinen 3e<ben) unb ©eneral= 
birettor Dr. Springorum (als Sertreter ber Sjüttensecben), Dr. ßuft 
(ben chriftlicben ©eroerlfdjaften nabeftebenb) unb Dr. S a a b e (ben freien 
©eroertfebaften nabeftebenb). Diefe Äommiffion bat auf etroa sroamig 
Sergroerfsanlagen eingebenbe geftftellungen gemacht unb ift babei 3U 
©rgebniffen gelangt, bie fie in einem ©utaebten, eben bem oielgenannten 
Schmalenba^ = ©utachten, niebergelegt bat, bas bem Sci^s= 
arbeitsminifterium übergeben rourbe. Die geftftellungen bes ©uta^tens 
rourben mit aUen gegen bie Stimme Dr. Saabes getroffen, ber ein 
Sonbergutacbten erftattet bat, roeil er ficb in einer Seihe roefentlicber 
Suntte bem 3Jtebrbeitsguta<bten ni^t anf^lie^en tonnte. 

Dem ©utaebten rourbe ber Stonat Sooember 1927 sugrunbe 
gelegt unb bie in biefem SRonat aufgelaufenen Selbftfoften berechnet. 
Sun roar biefer Stonat feinesroegs ein Durcbfcbnittsmonat, fonbern eher 
über bem Durchfcbnitt, foroobl roas görberung als aud) Sbfat; anbelangt. 
Das ©utaebten befaßte ficb utit ben einseinen Äoftenarten unb ermittelte 

bie 3abl, bie fie in ber gefamten Selbfttoftenbereihnung ausmaihen. So 
befaßte man ficb mit ben ßöbnen (bie im Sergbau etroa 50 Sio^ut ber 
gefamten Selbftfoften ausmadben), ©ebältern, 50I3, ©ifen unb ÜTtetalt, 
Spreng= unb Sauftoffen, Deten, getten unb fonftigen »taterialien, 
Dampf, ©as, Strom, Sergfchäben, Unternebmerarbeiten, Separaturen, 
Steuern, graebtunfoften unb enblich ben Slbfcbreibungen. Sejonbers roidb- 
tig roaren bie geftftellungen ber Sommiffion hinfiihtli^ ber Summen, bie 
für Sergfchäben unb 3lbf<breibungen ansufeßen finb. §ier 
roeicht bie Steinung Dr. S a a b e s oon ber ber übrigen ftotnmiffions= 
miiglieber ab. 

Die ©rmittlung ber Selbftfoftenfäße für ßöbne, Siaterialien ufro. 
machte roeiter feine Schroierigfeiten. S^roieriger roar fefjon bie geft= 
ftellung ber $öbe ber Säße für Sergfchäben unb Slbfcbreibungen. Die 
Stebrbeit ber Äommiffion einigte fid) für Sergfchäben auf einen Saß, ber, 
auf bie Donne abfaßfäßiger Äoble berechnet 0,30 Ji ausmacht. Dasu 
rourbe ausgefübrt, baß bie größte SBelle ber Sergfihäbenanfprüche noch 
ausftebe, ba augenbfidlid) roäbrenb be« Seftehens ber SBobnungs* 

Sroangsroirtfdjaft 
oiele ^ausbefißer 
fein fonberlid)cs 
3ntereffe an ber 
Stellung oon Serg= 
jehäbenanf prüfen 

hätten. 
Die roichtigfte 

grage, roelcße bie 
Hommiffion 3U 
prüfen 
bie ber S b feßt e u 
b u n g e n. 3Bie= 
oiel foil für fold)e 
Slbfcbreibungen am 
©rtrag abgeredjnet 
roerben fönnen?— 
33as finb aibfd)rei= 
bungen? — Sinb 
fie überhaupt not* 
roenbig unb roas 
haben fie für einen 
3roed? — Die 
Slbfcßreibung ift 
ein Setrag, ben 
bei orbnungsmäßi* 
ger ilßirtjdjaft jebes 
Srobuft übrig laf* 
fen muß, um auf 
biefe Steife bie 
bureß Ser* 
f ch 1 e i ß ober 
Seralterung 
im ßaufe ber 3cit 
oerminberten 2ln= 
lageroerte in 0 r b= 
nungsmäßi* 
ger 3Beife ju er* 
feßen. ©ernährt 
man einer 3n= 
buftrie nidjt 
ben richtigen 

21 b f iß r e i * 
bungsfaß, fo 
oerurteilt 
man fie 3 um 

21 b ft e r b e n. 
Stan roar bisher geroobnt, für folcße 3roecfe geroiffe ©tfabrungsfäße absu* 
feßen unb für bie 2lbfcbreibung 3U beftimmen. ©ine 9Jtafd}ine f^äßte 
man beifpielsroeife na^ ihrer ßebensbauer ein, bie, um ein Seifpiel 3U 
bilben, seßn Saßre betrug. 

Die ßebensbauer ber teeßnifeßen ©inrießtungen ift 
ßeute aber oiel fürscr als früßer. Das seigt fieß befonbers 
aueß bei ben Äofereianlagen. Die neuen Äofereianlagen probu* 
3ieren mit geringen Äoften roeit meßr als bie alten. Die Sfeßr* 
ßeit ber Äommiffion, außer Dr. Saabe, ßat für bie 2lbfd)reibungen, aut 
bie Donne abfaßfäßiger görberung besogen, einen Saß oon 1,74 Start 
berechnet, roäßrenb Dr. Saabe bafür nur 1,04 Start anfeßt. Der Unter* 
feßieb biefer ^Berechnungen berußt barauf, baß Dr. Saabe einen anberen 
2Bert für ben heutigen 2Cnlageroert sugrunbe legt, ferner aber barauf, baß 
er in einer Steiße oon gälten oon einer anberen ßebensbauer ausgegan* 
gen ift. 2luf ©runb biefer Serecßnungen fommt bas Sd)malenbacb=©utad)ten 
3u bem ©rgebnis, baß augenblidlicß auf bie Donne abfaßfäßiger gör* 
berung für ben Stuhrfoßlenbergbau ein S e r 1 u ft oon 0,27 Start entließt. 
Stacß ben Serecßnungen Dr. Saabes oerroanbelt fieß biefer Serluft in 
einen ©eroinn oon 0,58 Start. Diefe 3iffem fteigen beim Serluft unb 
fallen beim ©eroinn, roenn ficb bie Säße für irgenbeine 2lrt ber Selbft* 
toften erhöben roürben, fei es nun für ßößne, Staterialien, Serg* 
fcßäben, Steuern, fo3iale Seiträge, 2lbfcßreibungen ober bergleicßen. 
Unter 3u0tunbelegung bes für oerbinblicß erflärten S^iebsfprucßs 
roürbe fi^ naeß ben Serecßnungen bes Stebrbeits=©utad)tens, roic 
naeß benen bes Dr. Saabe ein S e r 1 u ft für ben Sergbau er* 
geben, ber im erfteren galle größer, im leßteren geringer roäre. 
2Benn bie Äonjunttur nacßließe unb ber 2lbfaß, etroa bureß oerfcßärfte 
Äonfurrens oon ©nglanbs Seite, geringer roürbe, fo roürbe biefer Serluft 
natürlich noeß größer roerben, ba feiner ©rreeßnung ja ber oerßältnis* 
wäßig günftige Stonat Sooember 1927 sugrunbe liegt. 

M ^cutifhtn otinng bit Cjt ^tjMlcbtroucruno btf ^tonö! 
®ie beutfeßen glieger greiße« 0. $ U n e f e l b unb $auptmann a. 3>. Ä B ß I, benen in ffiemein* 
feßaft mit bem Äommonbanten ber irifeßen Suftjtreitfräfte gißmaurice als ©rften bie meßriadj 
oergeßltcß unb unter feßmeren Dobesopfern oerfueßte Ueßerquernng bes Oceans non Often naeß 
SBeften gelang. Sie ftarteten inSalbonel (gtlanb) am 12. Slpril morgens unb lanbeten naeß 

etroa 40ftttnbigem ginge auf Seufunblanb. 
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fBritfliigfterfdn: - Cjcanflug 
Son SBetner 3 ®1 n i ” 

Tite §aupttinie eines tünftigen SBeltluftoerte^is toirb bie Setbtnbung bet 
ilten SBelt mit ber neuen SBelt ober ptajifer ausgebriitft, bie Setbinbung 
oon (£uropa mit Storbamerifa |ein. 3mii^en|tationen finb nad) SJlafegabe 
ber giugseuge unb ber geograptiifcften Ser^ältnilfe einjulegen. ®er 9In[d)lufe 
aller roiditigcn SBirtf^afts» unb ^nbuftriesentren an biefe §auptlinie ift Sadje 
bes tontinentalen ßuftoerfe^rs, ber ja aud) bie Stabte ber fiänber miteinanber 
oerbinbet. 

211s §afen oon ben Sereinigten Staaten tommt infolge günftiger Cage 
nur 9iero 2)orf in Stage, 'tils eutopäiftfier öafen bagegen tann nit^t o^ne 
toeiteres bie Sjauptftabt 
eines am transatlan* 
tifdjen Cuftoerfe^r in= 
tereffierten Canbes in 
Stage tommen. Sa 
jeher Äulturftaat an 
einer folgen Ueberfee= 
Cuftlinie Snterejfe ^a= 
ben roirb, fo tommt nur 
ein fjafen in Siittel® 
europa in Setradjt, unb 
nur ein folder, ber über 
bas erforberlid)e ©e= 
länbe für bie Stnlage 
eines Slu0lj“fens für 
Slugboote unb 2Baffer= 
flugjeuge oerfügt. 2ßirf= 
li^ geeignet ift besljalb 
nur ein §afen an ber 
'JCorbfee in allernadjiter 
sJiäl)e einer ©rogftabt; 
bas märe Hamburg. 

©s ift aber au<^ ni(bt 
einerlei, toeldje 
SRoute eingef(^la = 
gen to i r b ; benn ber 
tütjefte unb birette 2Beg 
ift aus geograp^if^en, 
meteorologifdjen unb 
flugte'bnifdjen ©rünben 
nii^t immer ju beoorjugen. — ©s tommen bei ber Serüdfi^tigung ber Slu0ä 

ftrede Hamburg — 3tero 3)ort nur jmei ßinien in Setrai^t; bie eine füljrt über 
Srlanb—9leufunblanb, unb bie anbere über ßiffabon, bie aijoren unb ebenfalls 
über Seufunblanb. 2luf beiben Strecfen ift fdjon ber Sltlantif^e Dsean, einmal 
mit bem Cuftfdjiff, einmal mit bem Sluggeug überflogen roorben. 

Sine Sermenbung oon Canbflugäeugcn im fpäteren Heberfee»ßuftoerte^r 
roäre roo^I grunbfä^litb oerteljrt, benn oon jebem Serte^rsmittel mufs ^eut» 
jutage oerlangt roerben, baj? es ben Sdeifenben unter allen Umftänben bie bent= 
bar größte Si^er^eit für ©efunb^eit unb Ceben geroäbrleiftet. ©ine oolle §oi^= 
jeefäljigfeit bei einem Seegang 6—8 müffen bie SIa036U0e unbebingt befi^cn; 
ferner getrennte Xriebroerfe mit einer Ceiftungsreferoe oon etroa 50 present 
unb toenigftens smei Slaontot01«« 3ar Slu0fi<*)etfieit. 

Sie bisherigen Djeanflüge tönnen nur als rein fportlidje Ceiftungen 

angefehen roerben ober als ©rtunbungsflüge größeren Stils gur Sammlung oon 
©rfaljtungen. 3el>eafalls pnb es ©langleiftungen erften Sanges geroefen, bie 
bem Äönnen, ber ©nergie unb Susbauer ber Sefa^ungen bas befte 3eugnis aus» 
[teilen unb meiter 5eigen, baff bie 3Jlafd)inen unb ihre ied)nifd)en ©inrichtungen, 
bie eintoanbfrei arbeiteten, feljt roohl für Dgeanflüge brauchbar finb. 

Sie „Bremen“, id) mö^te lieber fagen „unfere beutfdje Bremen“, 
mit ihrer mutigen Bejahung hat bas Unglaubliche toaljr gemacht unb erfolgreich 
ben S1U0 Don ©uropa nach Slmerita mit grünbli^er Borarbeit unb bahn» 
brechenber fliegerif^er Ceiftung gum Suhme Seutfchlanbs burchgeführt. 

„Unfere Bremen“ fteHt 
ein normales Boft» unb 

Caftfluggeug, Sppe 
W. 33 L bar. Ser gange 
aus Sural heWItellte 
Siefbeder befißt ein 
Ceergetoieht oon 1324 kg. 
©r fafet girta 3000 1 
Bengin, entfprechenb 
2100 kg ©eroi^t mit 
etma 120 kg Del, fo bap 
mit brei Safaffen unb 
©epäd ein Startgeroicht 
oon ettoa 3800 kg oor» 
hanben mar. 

Sas Sluggeug hat 
gmei Slaiötom» 
paffe, fotoie einen 
Xrodentompafi ber Ss= 
tania»SBerte, eine VßeiV 
oorrichtung, ©efchmin» 
bigteitsmeffer, Schalan» 
freugtachometer. 

Unfere „Bremen“ ift 
ausgerüftet mit einem 

fedjsgplinbrifchen, 
maffergetühlten 3unters= 
L V=SIW0nrotor, ber eine 
©ebraudjsleiftung oon 
280 PS abgibt unb im 

Serienbau iheogeftellt mibb- Der So'ppelführcrfih ift burd) einen Slufbau oon 
Kellonifcheiiben oollftänbig igefchloffen, bas Sahrgeftell enüfprechenb oeoftärft. 
Sie Sufatjbrennftofftants finb im ÜJtittelftüd, in ben Sragfladjen unb im Sumpf 
eingebaut. Slls bient eine 3unters*©angmetall=©inftellfchraube. 

3m folgenben finb bie näheren Angaben bes 3aaters»L'V'2)totors toieber» 
gegeben. 

Sie Slbmeffiungen unb Ceiftungen bes fötotors, ber ein ©efamtgemicht 
oon 315 kg hat, betragen: Bohrung = 160 mm, ?>ub — 190 mm, f>ubraum 
— 21,9 1, Berbichtungsoerhältnis = 1:5,5, ©ebrauchsleiftung = 280 PS, 
fjocbftleiftumg =• 310 PS, §öchfttorehgahl = 1500 je 2Jtinute. Sas ©croicht 
bes fötotors je enjeatgte Bferbeftärfe (bas Ceiftuingsgemid)t) beträgt 1,13 bgto. 
1,02 kg/PS, bie Ceiftung je Citcr ^ubraum (f>ubraumleiftung) 12,8 bgro. 14,2 
PS/1, ber Br ennftoff o erb rau <h 0,230 unb ber Deloerbraud) 0,007 bis 0,010 kg 

| ?06 „Bremen 
= bas als erftes ben atlantifdjcn Dgean in ber erftaunlichcn 3eit oon etioa 39 Stunben unter = 
= gührung oon $auptmann a. S. Ä ö b I glüdlith überquert hat. SJtit Stolg blidt bas gejamte = 
= beutf^e Bolf auf bie eingig baftebenbe Sat beutfehen SBagemuts unb beutfehen §elbentnms! ^ 

echiehmciftcc, beachte beine Socfcbciften! 

Som ^botogcflpbicccn 
Bon Sr. §aralb 3Jt e b i g e r 

(Sortfeßung) 

3m allgemeinen ift es toobl fo, ba| jeher BepheI 

eines photographifchen Slpparates gunä^ft unter bie 
©rinnerungsnbütjen geht. 3m unbegminglidjen laten» 
brang tnipft er anfänglich alles, roas ihm nicht fcbnell 
genug aus bem Sßege geht, bis ihn bie babei ergielten 
photographiffhen Urfunben nicht mehr richtig befriebigen 
unb er allmählich ft<h gn ben Bilbjägern gefeilt. 

Sa erlebt er gunächft lauter ©nttäufchungen, bis er 
ftch bie oollfommen nüdjterne Betrachtungsmeije ange» 
roöhnt hat. 3nr Slnfang ma^t man ben gehler, bap 
man bem photographtfd)en 2lpparat genau fo ein ©e= 

müt gutraut mie fich felbft. äJtan benft, man lann bie 3mponbetabiIien mit 
photographieren, unb munbert fid) bann, menn auf bem Bilb gar ni^t bie Stirn» 
mung gu bemerten ift, bie man bei ber Slufnahme empfunben hat. SJtan mup 
ftch eben immer oor Slugen halten, bajj man mit einem phüfifalifchen 
91 p p a r a t arbeitet, ber medfanifd) unb mit unoeränbetlidjer ©enauigleit alles, 
mas mir räumlich unb in garben unb mit beftimmten ©efüljlen erbliden, 
fchtoarg unb toeip unb in einer ©bene abbilbet. Slleift toirb in uns bei einem 
Sttnblia burdj ©ebanlenoerbinbungen, bur^ pfpchologif^e Borgänge ein Stirn» 
mungstomplej h«roorgerufen, ber uns ftörenb toirlenbe ©ingelheiten bes Bilbes 
überfehen läpt, [o bap fie gar nicht in unfer Betouptfein eintreten. 9lnbers ber 
9lpparat, ber geidjnet alles, roas oor oet Cinfe liegt, mit ber gleichen ©e» 
nauigteit, geidinet foroohl bas, roas in bie Stimmung pafet, toie auch bas, toas 
bie Stimmung ftören fann. 

Um gu ber nottoenbiaen, fühlfadjlidjen, nüÄternen Betradfiungsmeife gu 
gelangen, ift bie fölattfeheibe erfunben morben. Sie erfte Siegel mu| es fein, 
fotoeit es irgenb angängig ift, oor jeher 9Iufnahme bas Bilb auf ber Ouattfcheibe 
gu beurteilen. Sas ift ettoas unbequem, aber es hilft fehr oiel. Schon baburd), 
baff man gegtoungen ift, fich hinter ben 9lpparat gu beugen, unb bas fopfftehenbe 
lölotio auf ber Slattfcheibe gu fuchen, toirb man umoiUfürlidj ettoas oon ber 
Stimmung losgelöft. 3Jlan fteht genau, toeldjer 9lusf^nitt bes ©angen auf bas 

Bilb tommt, unb man fieht bas lölotio nicht mehr räumlich oor [ich, fonbern 
erblidt es, projigiert in eine ©bene, fo toie es fpäter auf bem photographifchen 
Bapier ausfefjen roirb. Sa entbedt man auf einmal, baft etroas, roas man 
ftehenb noch fehr gut fieht, auf ber 9lufnahme überhaupt nicht gu finben fein 
roirb, roeil es ooti einem baoor liegenben ©egenftanb in ber Berfpeftioe bes 
9lpparates oötlig oerbedt roirb. 

9lllerbings fieht man aud) auf ber lölattfcheibe immer nod) gu oiel, benn 
bas Bilb ift immerhin farbig. Sölan muft fich alfo bie grage oorlegen, ob bie 
Bilbroirfung bie man ergielen roill, auf garbengufammentlängen ober auf ber 
©ruppierung ber tölaffen beruht, ©egen garbenroirfungen roirb man ftets fehr 
fteptifd) fein müffen, ba fie meift auf bem Bilb nicht bie erroartete SBirfung 
haben. 

©ar nicht forgfältig genug fann man ben Bilbausfdjnitt bei ber 
©infteUung auf ber 3Jtattföeibe prüfen, benn eine richtige Berteilung unb 
ffiliebetung ber Sölaffen ift unbebingt nötig, roenn man roirflid) ein Bilb 
erhalten roiH. 

3ebe 9Iufnahme ftellt bie 9Biebergabe einer 9lngahl oon ©ingelheiten bar, 
Soll bie 9Iufnahme eine Bilbroirfung ergeben, fo müffen bie barauf feftgebal» 
tenen ©ingelheiten gufammen eine roohlgerunbete ©inheit bilben, fte müffen 
gemeinfam eine 3kee oerförpern, ber fiep jebe ©ingelheit unterorbnet. Sas 
Bilb muft eine ©efdjichte ergählen, unmiftoerftänbli^, aber auch ohne entbehr» 
fidje glosfein. 

ßs ift falf^, roenn ein Bilb eine oetanügte ©efetlfchaft Beim Bunf^trinfen 
barftetlt, roobei aber ber Bunf^, roeil gerabe fein anberes ©efäft oerfügbat roar, 
in einer Äafaofanne auf bem Sif^ ftebt. Sas Bilb roirb nicht oerftanben, 
fein lölenfch fteht ein, roarum bie Ceute beim Äafaotrinfen in fo eine aus» 
gelaffene Stimmung gefommen finb. 

galfd) ift es aber au^, roenn man bas Bathaus oon SBernigerobe Photo» 
graphiert unb ftellt feine grau baoor in B°fttur. SBas für Begcehungen hat 
fie gu bem ©ebäube? ©ar feine, alfo gehört fte nicht auf bas Bilb bes ©e= 
bäubes, ift eine unnötige güHung bes Bilbes, bie ben Betrachter bes Bilbes 
oon ber öauptfacBe, in biefem galle ber 91rchiteftur, ablenft. föleift befommt 
bie groangsroeife SufammenfteEung foroohl bem ©ebäube roie ber als Staffage 
miftbrauebten Berfon ni^t gut. Sie lefttere hat ft* oielleidjt gerabe im legten 
9lugenblid fo gefteüt, baft fie auf bem Bilb bas hübfehe Bottnl oerbedt, unb 
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je 5|3fetbefraftftunbe. Sie Stbmeffungen bes glugjeugcs ftnb: Spannmcite = 
17,75 m, ©ejumtlänge 10,5 m, tragenbe 3Iäd)e 43 qm, 'bie SReifegef^minbigtcit 
bei normalem SBetter etroa 150 km in ber Stunbe. Sas Sßerpltnis (©efamt= 
gemixt : iragenbe Släcp), bie glälbenbelaitung, {teilte fid) auf 88 kg/qm, bas 
Eerpitnis (©efamtgemi^t : ©ebrau^sieiftung) auf 13,5 kg je PS- 

$et Scutithe üHuHccfao 
Son Sr. Suboif Änauer 

Seit bem Jape 1922 ift 
in Scutfi^Ianb eine Se* 
megung geroac^fen, bie 
unter ber Sejeidjnung „Ser 
Seutfdie Stuttertag“ be* 
ftrebt ift, alle Stitgiieoer 
unferes Solfes ope 3tüd= 
fi(^t auf Sortei unb Äon» 
feffion an einem 2)iaifonu= 
tag p umfaffen, um ifjrer 
Siebe, Sanfbarfeit unb 
Serepung ber Siutter 
gegenüber befonberen 9ius< 
brud p geben. 3ape 
1923 mürbe jum erftenmal 
ber Sduttertag gefeiert. 
2ln nerfdjwbenen Orten 
unferes beutfpn Sater= 
lanbes fanben sum Seil 
erbebenbe feiern ftatt. 

llnfer beutpes Seit be^ 
fi^t leinen allgemeinen 
Soitsfeiertag, ber imftanbe 
ift, bie fo3iaien unb reii= 
giöfen ©egenfäbe in unfe* 
rem Solle ju überbrüden 
unb alle gemeinfam für 
eine gute 3bee p begeiftern. 
Stefe £üde lönnte ber 
SeutPe Siuttertag aus= 
füllen, ba jeber alles, roas 
er befiljt unb erftrebt, feiner 
Slutter banlt. 3usbefon= 
bere märe ber Süuttertag 
berufen, ben feinblidjcn 
SJiäibten, bie unfer beutf^es 
Familienleben ju jerftören 
im Segriff finb, roirlfam 
entaegenjutreten. 

2ln bem 2Jiuttertage 
felbft foE in jeber beut= 
Pen Familie eine Plicate 

tfeter ftattfmben. ©s ift §eräenspfli^t jebes Fantiliengliebes, möglidift an 
biefem Sage bapim ^u fein. SBer aber burd) bringenbe Sflic^ten »epinbert 
ift, möge liebenb ber Siutter gebenlen. 3llie Familienglieber roetteifern im 

©rroeifen non Ciebesbejeugungen aller Slrt, bic kleinen buri^ §anbarbeiten, 
Seidjnungen, ©ebpte ober Slufilftüde, bie ©röteren insbefonberc baburd), o-afi 
fie ber Stutter an ipem ßpentage aEe 2lrbeit abnebmen. 2lu^ ber Sater 
geige an biefem Sage in freimütiger SBeife, meldje Sebeutung feine ©attin, bic 
Stutter feiner Äinber, in feiner Fontilie Mi&t. 

3Bo aber bie SEtutter bereits beimgegangen fein follte, möge ihrer in Siebe 
unb Sreue an ihrem ffirabe gebad)t merben. 

3n 'unferem Satertanbe habfu fi^ in ocrfibiebencn größeren Stäbten 
neutrale 3lusfd)üfie in ben Sienft ber Stuttertagsibee geftcllt. Seit 1925 ift 
ber ©ebanle aud) über bie heutigen SEeich&grengen hinausgegangen. Somobl 
bie Subetenbeutpen als aud) unfere ßanbsleute in Defterreiih, Sorarlberg, 
Steiermarf, Äärnten, Saljburg, Sirol unb ber ScpDeig molten mit uns ben 
gemeinfamen beutpen Sltuttertag feftlp begehen. Sie hohen mit großer 
Freube unb ftarler Sehnfutht biefes neue Sanb ergriffen, bas fie aufs engfte 
mit ipen Srübern unb Scbmeftern im 9tepe nerbinben foil. Samit ift ber 
grop King ber germanipen Söller geifdjloffen, ber oon ben Sereinigten 
Staaten über Storroegen, Sihroeben, Sänemarl, Seutplanb bis gu ben ©enanmen 
reipt. 

Ser SDtuttertag pt nid)t bie Slufgabe, mit SEtitteln ber fogialen Fürforge 
per unb ba SBohltätigteit gu üben, ©r foil oietmep ber ftärlfte Slnfapunft 
im Äampf um bie beutfpe Seele gegen bie gerfepnben Eltäd)tc in unferem 
Solfstum merben. ©s gilt, bie no^ tief im Solle rupnben Äräfte bes beutpen 
©emüts gu roeden unb ihnen einen Sammelpunlt gu nerfdjaffen. Sarüber 
hinaus roirb ber Seutpe »tuttertag ©elegenheit bieten, meife Sollstreife auf 
bie grofje Frage unferes Sefteljcns als Äulturoolt hingumeifen, auf bie Se= 
beutung, bie bie StutterPaft im ßcben ber Familie unb eines jeben Soltcs 
hat. hierbei mirb man gum ülusbrud bringen lönnen, baß es tebiglid) Oie 
finberrepen Familien finb, bic bas Sehen eines Solles erhalten unb fort» 
führen. Sie Sattfache bes pat'S^n ftarten ©eburtenrüdganges unb feine 
Erfaßen merben Seranlaffung fein, einmal ben ©ebanten ber ältuiterpaft in 
ben ÜJtittelpuntt ernfter Setrachtungen gu ftellen. 

So gibt ber Seutfcp Sfuttertag gum erften Slaie bie ajtögli^leit eines 
überparteilichen unb intertonfeffionellen Sanbes. Unlösbar ift mit bem Äampf 
um eine gefunbe äüutterPaft eine gielbemußte Staffen» unb fejuelle §pgiene 
oerbunben, bie ber eingige mirttiche Slusgangspuntt einer erfolgreichen Setämp» 
fung ber ptrpenben Sejualmoral unb ber ©epteehtstrantheiten fein mirb. 
Sie ©rgiehung ber 3ugenb ift heute in roeitem ülusmajg an bie Schule über» 
gegangen. Ser SKuttertag muh hier ber befonbere Slnlaü fein, baß bie Sebeu» 
tung ber SJtutter unb Familie gum 2lusgangspuntt für bie SBedung bes 
perfönlichen Serantroortungsbemußtfeins genommen roirb. 

Seshalb roollen mir alle, oh alt ober jung, mit bagu beitragen, baü ber 
Muttertag im Mai in gang Seutfdjlanb eine machtooüe Äunbgebung roirb. 
3ebc Familie foil an biefem Sage bie Seele bes §au[es, bie Mutter, ehren. 
Möge burdj biefe Sitte unfer beutpes Soll unb Saterlanb bem fittlpen 
Sßieberaufbau unb feiner ©efunbung nähergebradit merben! 

* 

Anläßlich bes beutf^en Dgcanfluges hat bas Seutfche Snftitut für tech» 
niPe SlrbeitsPulung in Süffelborf, nach beffen ©runbfäpn auf Seranlaffung 
oon Sjerrn Srofeffor 3unters audj bie Sehrroertftatt ber Sunlersroerte 
in Seffau geleitet roirb, an $errn Spofeffor Sunlers folgenbes ©lüdrounP» 
Selegramm gerietet: „Sem Pionier beutper Seiftung unb ©pe prglpen 
Sani unb ©tüdrounP, Sinta.“ hierauf ift oon §errn ißrofeffor Sunlers 
folgenbes 2lntroort = Selegramm bem Sinta gugegangen: „Verglichen 
Sani für freunbtpe ©lüdroünPe; möge ber ©rfolg bem Fortfcpitt ber ge» 
famten beutpen ßuftfapt bienen! Vugo Sinters.“ 

I>ec Butter Öoe 
(äufnaljme: 45. SR u b. giftet, Eüßclborf) 

Sie hat in ipen jungen Sagen 
geliebt, gehofft unb fp ocrmählt; 
fie hat bcs SJcibcs £os getragen, 
bie Sorgen haben npt' gefehlt. 
Sie h“t ben trauten Mann gepflegt, 
fie hat brei Äinber ihm geboren; 
pe h°t ihn in bas ©rab gelegt — 
unb ©taub unb Hoffnung niefjt oerloren 

31. o. © h a m i f f o 

9ai nicht bie Oberleitung am fehc leicht ein tlnglücf gefchehen tann! 

ift aber felbft jo ungünftig aufgefteEt geroefen, baß man fie erft ertennt, roenn 
man ausbrucfltdj barauf aufmerffam gemalt nrito. 

©ntroeber man photographiert einen MenPen, bann fteEt man ihn npt 
tn peben Meter Slbftanb oom Slpparat oor ein ©ebäube in bie Sonne, fo bak 
ber Vutpatten bie obere Välfte bes ©efpts oöEig oerbuntelt, ober man photo» 
grapmert bas Kathaus, bann braucht man beffen SBirtung nid)t burch feine 
Famclienimtglieber gu „erhöhen“. SBenn manche Photographen ihren Setannten 
Aufnahmen geigen, fo geben fie bagu etroa folgenbe ©rllärungeif: „Schloß 
ffiotltß, bas m ber Mitte ift meine Frau; ßuifium, red)ts an ber Seite fifet 
ßengen, fte ift letber etroas unbeutlp; 3llt=3eßnife, bas hier lints ift Friß, 
er tft etroas fd)Iecht gu ertennen.“ 3a, roarum roerben bie ßeute benn photo» 
graphtert, roenn fie bod) npi oon felbft ohne roeiteres ertennbar finb? Saft fie 
bort geroefen finb, roerben bie Setannten hoch auch ohne bilblpe Seurtunbung 

glauben. Sllfo fort mit 
jeber bem Motio fremben 
Staffage! Sie lenlt ben 
Betrachter nur ab. SBenn 
ihm gefagt roirb, b-as lints 

ift Friß, bann oerjuep er 
unroiElürlp biefe Se= 
hauptung nachguprüfen, 
roiE feftfteEen, ob Friß 
auch gut getroffen ift. 
Siatürlich ift bas ein aus» 
fptslofes Semühen, roeil 
bie Staffage eben nur 
Hein unb bei ber Selicfi» 
tung oernachläffigt ift. 
Heber biefe Slbfentung 
aber oerfehlt bas Silo 
feine SBirtung, roeil es 
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»bb. 1 
leine einheitliche Stimmung im Betrachter gu ergeugen oermag 

Man barf benten, baft bas ©epm ein Bilb fofort unb als ©an 

■ t objn ,0efa9t rourbe, ergählt iebes Bilb eine ©ejepd unb genau rote ber ©inbrud einer ©efepepe fidj aus ben nacheinanber gelefer 
Saßen ergibt, fummtert bas ©ehirn bie nadjeinanber gefehenen ©ingelßei 

erft gum ©efamteinbrud. aEerbings aufterorbentlich tafd). ßs ift aber besroegen 
roefentlp, in roelcher SBeife bie ßingelheiten bes Bilbes bem Sluge unb ber 
Slufmerlfamleit bargeboten roerben. 

außer Der Unterorbnung ber ©ingclheiten unter eine gefchloffene 3bee muft 
bas Stlb aus biefem ©rurobe mp einer groeiten Slnforberuno genügen ©s 
muß bte Eufmerffamteit bes Betrachters groangsläufig in einer beftimmten 
SBetie über tue Bilbfladje leiten. Sem Betrachter barf es nicht überlaffen 
bleiben, an roelchen Seil bes Bilbes feine Slufmertfamteit gunächft antnüpft. 
Sas Supen nach b.efem Slntnüpfungspuntt muft ihm erfpart roerben benn bas 
rotrft unberouftt qualenb, ergeugt Unluftgefühie unb bas Bilb roirlt npt ©in 
Seil bes Stlbes muft Daher fo ftart betont roerben, baft es fofort bie Slufmerf» 
famleit etnfanp. 

Sanach lonnte man auf ben ©ebanten tommen, baft man biefen 3roed am 
heften erreicht, roenn man biefes „Äernftüd“ bes Bilbes gerabe in bie geome» 
tripe Mitte bes Bilbes oerlegt. Sas ift ein Srrium, bie Mitte ift petfür 
gerabe npt geeignet. Man macht bie ©rfapung, baft bie Slnorbnung bes 
Äernftüdes in ber Mitte bes Biibes in ben meiften Foße« ungünftig roirlt. 
Sie burch bas fo angeorbnete Äernftüd gunächft eingefangene SUifmerlfamleit 
bes Betrachters irrt bann oom Mittelpunlt aus hilflos um bas Äernftüd herum 
ba ihr bei biefer Slnorbnung niep groangsläufig eine Slnieitung gur roeiteren 
Betrachtung gegeben roirb. Sas Äernftüd ift oon allen Seitentanten bes Bilbes 
glep roeit entfernt, ber Betrachter roeift npt, ob er redjts, lints, oberhalb ober 
unterhalb bes Äernftüdes roeiter in bas Bilb einbringen foE. Sang anbers 
roirb es, roenn bas blidfangenbe Äernftüd näher an einer ber oier Seitenfanten 
angeorbnet roirb. Sann fäEt bie Slufmerffamteit npt nur auf bas Äernftüd 
nllein, [onbern gleicpeitig auf bas Äernftüd unb bie an bemfelben liegenbe 
-Bilbgretige. Siefer ©inPud beroirtt aber, baft gang uuroitttürlich bie Slufmerf» 
famceit nach ber anbeten Seite oon biefer Bilbgrenge hiugelenft roirb. 

3n einer frangöfipen Bplogeilfpift rouobe oor einiger Seit für bie 
Bftpologie bes Sehens eine recht intereffante Xheotie aufgeftellt, bie an ber 
Äompofition einer Keifte oon ©emälben aus bem 19. 3ahrhunbert erläiutert 
rouobe. Sanacft roirb bie Bilbfläcp burch ßinien paraEel gu ben Seitenfanten 
(Slbb.l) unterteilt. Siefe ßinien unb iftre Scputtpunfte miteinanber, A, B, 
C, D, finb für bie Slnorbnung ber Vauptteile bes Bilbes befonbers geeignet, 
pe roerben ftarfe ßinien bgro. fßunfte genannt. (Schluft folgt) 
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m ^admcbeitcrpnifiino fm 192§ 
9tn ben Sa^axbeitetpiüfunßen, bie im 3Jtärä 1928 not ben iJ5rüfungä= 

Qusj^üifen bei Gijen= unb StaMinbuftrie Don Sortmunb unb Umgebung ftatt* 
gefunben ^aben, nahmen 190 Sieljtlinge ber oerj^iebenen Serufsgruppen teil. 

Son bieien Ce^rlingen ^aben bie Prüfung beftanben: 59 Saui(%Io|[er, 
39 äHajcf)inen= unb aBertjeugf^loHer, 26 ®teber, 23 ©leftrifer, 11 gotmet, 
4 9JtobeII|cfjreiner, jufammen 162 = 85,3 %, mäljrenb 28 = 14,7 % ben ißrüfungs* 
anforberungen nii^t genügten. 

Son ben 162 fieljrlingen, bie bie ^Prüfung beftanben ^aben, hoben 4 fiebi= 
linge bie ©ejumtnote „Sehr gut“, 16 fiehrlinge bie ©ejamtnote „©ui“, 69 £ehr; 

tinge bie ©efamtnote „Siemtidh gut“ unb 73 fiehrlinge bie ©ejamtnote 
„©enügenb“ erjielt. 

Som $üttenroer! §oef(h hoben 36 fiehrlinge fid) ber Prüfung unter= 
sogen; baoon haben beftanben: 
1. mit ber ©efamtnote „Sehr gut": 3<>fef & lein!) ans (Saufchloffer), ©rmin 

3BiIIe (Schmeifeer unb Saufchloffer); 
2. mit ber ©efamtnote ,,©ut“: f»einr. £>erf ft röter, §einr. 9i e i n e t i n g 

(SJtafchinenfdhloffer); 
3. mit ber ©efamtnote ,,3iemlid) gut": Soul Kiffe (Saufchloffer), SBilli SBillecfe 

(Äeffelfchmieb unb Sorjei^ner), 
SBerner §oppe, ßrid) fiorei (Keffel 

aus, ein guter Seil unferes ßrfolges im fieben hängt ob non ber ©haratter* 
bilbung, unb fo haben Sie, meine jungen Sreunbe, au^ nach ber 3eit auf ber 
Schulbanf, in 3hrer beruflichen Slusbilbung manches gehört unb gelernt, mas 
ben ©haratter roeiterbilbet, oiclleicht ohne bajj es 3hnen ooll jum SerouBtfein 
tarn. Sie haben bie Ktufif gepflegt, Sie haben bei Spiel unb Sport fiel) mit ben 
Äameraben gemeffen, auch biefe lätigteit trug baju bei, ben SBitlen su ftärfen 
unb ben ©harafter su hüben. 

Kun aber möchte ich 3U bem lommen, mas uns befonbers nahe liegt, 
jur fachlichen älusbilbung. 

§aben Sie fid) einmal bie grage oorgelegt: 2Barum fd)iden uns unfere ©Item 
jur gachfchnlc, unb marum hat bie ©ifem unb Staljlinbuftrie mit fo oiel 3tuf= 
toanb unb Kiühe bas fiehrlingstocfen ausgebilbet, roarum roenbet fie biefer 
Slusbilbung jo oiel Kufmertfamfeit unb Sorgfalt ju? Kun, meine jungen 
Sfreunbe, ich mö^te h'61 etmas roeiter ausljolen unb 3hnen oon einer Keife 
na^ ßnglanb oor oier 3abien unb oon einer Keife nach bem großen, reichen 
Korbamerifa oor brei 3ahren erjählen. 

3n ©nglanb habe id) bamals bie große englijdjc aiusftellung befucht, eine 
ülusftetlung,' bie bem Sefucher oor Slugen führen follte, roelchen ungeheuren 

Keidjtum an Sobenfchähen, an ßrsen, 

c» 

beftanben bie gacharbeiterprüfung mit ber Kote „Sehr gut“ 

fdjmieb), Kubolf ©hlen^, §ans 
Slüller (Kiafchinenf^lofferj, ©ruft 
SBagner (Sorsei*ner), aBilljelm 
Schölle (Kiobellf^reiner), 39nati 
Stefaniat, Kheinljolb S^üß, SBilh- 
^oljbrint, griebr. Srombaclj (©let= 
trifer), SSilli Sfeffet (gein= 
mechaniter); 

4. mit oer ©efamtnote „©enügenb“: 
ßmatb Ktüller, griß ©keimen 
(Äeffelfdjmieb), griebr. Kkgner, 
^ermann Schulte, SBalter Sirtner, 
Sernharb ©raf (Sreijer), ällfreb 
Softat, Klbert Sfeil (Ktetallfor* 
mer), Kiathias Kob, SiegmunS 
Kofpenba, §einr. Soriß, $einr. 
Drlit, S3ilh. Salfenhoff, Otto 
Sartitoioffi (ßleftriter), ©rnft 
Seder, §ugo Semmer (2Baläen= 
breljer). 
2lls Slnerfennung für ihre guten 

fieiftungen erhielten 30fef Äleinhans, 
ßnoin SBille, §einr. §er!ftröfer unb 
|>einr. Keineting eine ©elbprämie oon 
ber Sjüttenbireftion sugebilligt. 

Son ber SK a f d) i n e n f a b r i f 
S e u t f ^ 1 a n b haben fich 18 Sehr» 
linge ber S^üfung unterzogen; baoon 
haben beftanben: 
1. mit ber ©efamtnote „©ut“: Sllbert 

S a ^ ft e i n , Sernharb £ 1 e i n e 
(ßifenlonftruttionsfchloffer), 2Bil= 
heim SB e f f e 1, Sartholomäus 
SK a r p (SJtafchinenfchloffer), §ans 
§ e 11 b a dj (ßlettriter) $einr. 
fiobermeier (Kiobellj^reiner); 

2. mit ber ©efamtnote „3iemlich gut“: 
©mil graty (©ifentonftruftions= 
fchloffer), SSilhelm 3>el, SBilli 
Kbfer, Kubolf Äöffler, Knton §ahn 
(SKaf^inenfchloffer), granj Scßmibt. 
SInton $erlita (ßifenbreher), SBilli 
Samp (©ifenformer); 

3. mit ber ©efamtnote „©enügenb“: 
SBilhelm glottmann, ©rieh ffiöbel 
('JKafchinenfchloffer), ^erm. SBeit= 
lanbt (ßifenbreher). 
Son Soth & Silmann haben 

fich 5 fiehrlinge ber Prüfung unter= 
Zogen; baoon haben beftanben: 
1. mit ber ©efamtnote „Siemlidj gut“: 

Helmut oon ber Slße (SBageirbau'- 
fchloffer) ; 

2. mit ber ©efamtnote „©enügenb“: 
Sllbert ©ichholj, granz SBaffenberg 
(SBeichcnf^loffer). 

31m greitag, bem 30. SKärz, nachmittags 6 Hljr, fanb in ber Slula ber 
geroerblichen Serufsfchule zu Sortmunb bie 

Slushänbigung ber 3£“0ntff* 
an bie 162 fiehrlinge im Kähmen einer {djönen geier ftatt. Sin biefer geier 
beteiligten fich außer ben Söflingen zahlreidje Singehörige ber jungen gad)= 
arbeitet fotoic Sertreter ber 3nbuftrie= unb §anbelsfammer, ber Serufsjchulen 
unb ber fiehrfirmen. 

311s Sertreter ber 3ubuftrie= unb §anbelstammer zu Sortmunb gab Ober» 
ingenieur § a a d oom §arpener Sergbau ber Serfammlung bie $rüfungs= 
ergebniffe betannt unb ri^tete an bie neu ernannten gacharbeiter folgenbe 
Slnfpraihe: „ße ift bas fünfte SKal, ba'ß burd) unfere Srüfungsausjchüfie 2ehrlings= 
Prüfungen oorgenommen morben pub, unb baß mir in ber angenehmen Sage 
finb, eine große Slnzaljl fiehrlinge aus ber 3ubuftrie unferer Sjeimat in feier= 
liehet SBeife zu gacharbeitern zu ernennen unb ihnen bas gadjarbeiter^iplom 
Zu überreichen. 

ßs gilt in biefer Stunbe einen furzen Küdblid zu halten unb bie abgelaufene 
fiehrzeit nochmals oor 3h«m geiftigen Stugc ooroeiziehen zu laffen, unb babei 
ift bie grage berechtigt, mas bezmedt bie fiern= unb fiehrzett für ben SKenfcljen 
im allgemeinen unb mas bebeutet für Sie, meine jungen greunbe, bie fieljre, 
b. h- bie Slusbilbung im Seruf im befonberen. 

Die fiern= unb fiehrzeit im allgemeinen hübet, menn mir mit bem erften 
Schuljahr anfangen, ben jungen SKenfcßen oom fpielenben Äinb in langfamer, 
aber fteter ßntmidlung pfliehtgetreu arbeitenben SKenfcßen. ßs gilt alfo neben 
ber gertigfeit im fiefen, Schreiben, Kedjnen unb roie bie Dinge alle ßeißen 
mögen, bas Sfü<htbemußtfein zu meden unb zu ftärfen, alfo ben ©ßarafier bes 
SKenfcßen ßeranzubüben. Sßiffen unb Äönnen allein machen nidjt ben SKann 

beftanben bie gacharbeiterprüfung mit ber Kote ,,©ut“. 

ßbelmetallen, Äoßlen, aber au^ an 
Sobenerzeugniffen, mie Saumroolle, ©e= 
treibe, fiebens= unb ©enußmittel aller 
Slrt, biefes ungeheure cnglif^e SBelt» 
reih erzeugt. 3¾ habe geftaunt, unb 
mein Slid mürbe immer größer, je 
roeiter ich l“m. 

Dann fam ein 3“hr fpäter meine 
große Keife nadj ben Set = 
einigten Staaten oon Korb- 
a m e r i f a, unb ba faß idj in ben 
Sergroerfen einen Keidjtum an Äoß= 
len, roie roir ißn fjiet niht fennen. 
3cß befueßte ßifenerzgruben, bie im 
Xageibaiu mit großenfiöffelbaggern oon 
25 t Snßalt 62prozentige ßifenerze 
abbauten, ßifenerze, bie in einer 3Kä(ß= 
tigfeit oon 150—180 m anftonben. Unb 
bann faß icß toieber bie fruchtbaren 
©efilbe in ben Kieberungen ber 
glüffe ober auf ben roeiten ßbenen, too 
mit geringer SKüße unb Slrbeit unenb» 
ließe SKengen oon gelbfrüdjten gebaut 
rourben, ober icß faß fiaunenb bie Sla= 
turfräfte bes Kiagara, bie gebänbigt 
unb gefeffelt in geroaltigen 3Baffertur= 
binen ben Serooßnern bes fianbes feit 
SKenfcßenaltern 3aßr um 3aßi mit 
oielen ßunbert Klillionen oon Äüo» 
roattftunben bienftbar finb. Unb bann 
bähte idj an unfer Saterlanb, unb es 
fam mir bod) reeßt arm an folhen 
Shäßen oor. SBir ßaben niht genug 
Koßftoffe, um unfere gu^uftrie zu be= 
treiben, ßifenen, Äupfer, Saumroolle, 
SBolle, Äautfhur unb oieles fonft noeß, 
roas bie moberne 3ubuftrie braucht, 
müffen roir mit teurem ©elb in ber 
grembe laufen. Stucß unfere Sehens^ 
mittel reih«u niht aus, um unfer 60= 
3Killionen=Solf zu emäßren. Siele 
oon 3hnen roiffen es oielleiht noh aus 
eigener Äinbßeitserinnerung ober 
haben es geßört, roie roir alle im Ärieg 
gemeinfhaftlih gehungert ßaben. 

3Benn man nun aber Koßftoffe unb 
Käßrmittel braußen in ber 3Belt fau= 
fen muß, bann braucht man ©elb. Slber 
rooßer foil unfer armes beutfeßes Soll 
©elb neßmen, nahbem es ben 3lus= 
lanbbefiß oon früßer oerloren ßat? 
Unb nun meine Herren S*üflinge, 
fomme ih 3U bem Sunft, ber gerabe 
3ßre Sebeutung für bes Saterlanbes 
SBoßl unb SBeße z£i0t- haben 
feinen Ueberfluß an Sobenfcßäßen unb 
Sobenerzeugniffen, bie_ roir hinaus» 

fhiden fönnten, rooßl aber fönnen roir aus fremben Koßftoffen oerfeinerte 
ßrzeugniffe ßerftellen unb biefe auf bem SBeltmarft oerfaufen, um fo ®eIh 
ber Kaufmann nennt es Deoifen — zu befommen, zur Dedung unfer fortlaufen» 
ben Stuslanbsfäufe, ßur Sicherftellung cunferer ßrnahtung unb zur fterftellung 
unferer Äleibung. Unb roas feßt uns i-n ben iStanb, oerfeinerte gnbuftne» 
probufte zu erzeugen, aus ßrzSifcn Z« erfhmeften, aus ßtfen Staßl zu 
bereiten, aus bem Staßl bas SBerfzeug, bte SKafcßme, bas Äunftprobuft zu 

fertigen? 
Das ift bie tedjnifdje 3ntelligenz, 

bas finb biejenigen, bie es gelernt ßaben, am 3«i<henbrett bie Äonftruftion zu 
entroerfen unb bie Setriebe roirtfhaftltcß einzurihten unb oor aüem bte» 
jenigen, bie es fertig bringen, nah ©ntmürfen unb Stngaben faubere unb 
erafte gaharbeiten zu leiften. Das Rnb Sie, meine jungen greunbe unb ftol3 
bürfen Sie barauf fein, baß fie an fo berujener Stelle mttarbetten burfen am 
SBieberaufbau unb SBtebetaufftieg unferes armen Saterlanbes. Ireten Sie 
mit ßoeßerhobenem £>aupt unb ftolzer Stuft hinaus ms fieben 3hr gathar= 
beiterjeugnis unb 3ßre ©efhidlihleü roirb 3ßnen felbft ein gutes Hilfsmittel 
fein um bureßs fieben zu fommen. Slber benfen Sie ftets unb ftanbig baran, 
baß’Sie bei allen 3ßren Strbeiten ein SKitglieb ber beutfeßen Kotgememfhaft 
finb baß jeber Hammerfhlag unb jeber geilftrih, ben Sie tun, mit bazu bei» 
trägt bas Saterlanb ßerauszufüßren aus bem Siefftanb, in ben uns ber un» 
glüdl’ihe Ärieg gebraht ßat. Denfen Sie roeiter baran, baß bie gememfhaft» 
lihe Slrbeit mit ben Äameraben im 3Berf, baß bie 3ufammenarbeit oon 3Berfs» 
lettung unb Selegfhaft erforberlih ift, um aKafcßinen, Stpparate, 3nftrumente, 
Sauroerfc unb fonftige Srobufte erfteßen su laffen bie nußbrtngenb für unfere 
SBirtfdjaft finb, unb auf bem 3Beltmarft oerlcruft roerben tonnen. — unb 
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benten Sie meiter batan, bafe es jebem eiitäelnen nur bann gut gcljen tann, 
menn unfere beutf^e äBirtfdjaft roä^t unb gebeizt. 

atiit biefem ©ebanten entlaffe Sie im Stuftrage ber Sßerfe ber ©ifen* 
unb Sta^linbuftrie non Tiortmunb unb Hmgegenb. Stuf ©runb ber 3f)nen 

oon ben ^rüfung&ausittiüiiert, 3t)ren Sefljrfyerren unb öftrer Serufsfrfiiuile aus= 
geftetlten 3eugniffe fprecbc id) hiermit bie 162 Celjrlinge, bie bic Prüfung be= 
ftonbcn haben, ju gadjarbeitern. 

gür ben jungen gaibarbeiier, ber feine Üebrjeit erfotgreiib beenbet bai. 
beginnt mit bem heutigen Xagc ein neuer Cebensabfihnitt, unb fo bringe i(h 
beim im ütamen ber SBerfe ber ©ifen= unb Stabtinbuftrie non ®ortmunb unb 
Hmgegenb, insbefonberc aber im Siamen jener Herren, bie bisherige 3tus= 
bilbung geleitet haben, unfere berjliihften SBünfihe für Jljr ferneres Sehen jum 
Slusbrud, inbem iih bic Hoffnung ausfpred)e, bah ber ®ienft, ben Sie nunmehr 
als gad)arbeiter im Siahmeu ber beutf^en SUirtfdjaft bem beutfd)en 93olfe 
leiften merben, für Sie immer eine reidje Duette 3f>rcs Sebensgtüdes fein 
möge." ^ 

aitsbann richtete Direttor Ä 1 e f f m a n n an bie nunmehr aus ben 33e= 
rufsf^ulen enttaffenen gacharbeitcr fotgenbe 5Porte: 

„SIts Seiler ber ftäbtifchen getnerblichen ißerufsfchule heiÖe 1¾ Sie alte 
ju ber heutigen feftlichen SScranftattung in unferer Sluta herzlich mitttommen. 
9)tit ganj befonberer greube begrüffe iih ©ud), meine lieben jungen gacharbeitcr. 
3hr fleht heute an einem bebeutungsnotten 21'cnbepuntt in ©urem Seben. Jhr 
habt ©ure Sehrjeit beenbet, unb bie meiften oon ©ud) hnten aud) bie Serufs= 
fdjutpflicht erfüllt; Sht ho&t bic gacharbeiterprüfung beftanben unb feib heute 
9tbenb in fcftlicher U&ife ju ga^arbeitern ernannt morben. 3U biefem frönen 
©rfotge beglücfroünfche ich Sud) redjt herjlid). ©ure ©Item, beren unermüblidje 
unb rührenbe Sorge ©ud) begleitet hat oon ©urer früheften Äinbheit bis auf 
ben heutigen Sag, ©ure EetjnneHter unb Schier, bie in jahrelanger, felbfttofer 
Strbeit bie ©runblage für ©ure berufliche Stusbilbung gelegt hu6en, freuen fid) 
mit ©u* über ben heutigen ©rfolg. Vergeht in ©urem Seben nicht, mas 3hr 
©Item, Setjrmeiftcrn unb Sehrherrn äu oerbanten hobt! SDiehr als es bisher 
gefd)ehen tonnte, müht 3he iefit auf eigenen gühen burchs Seben gehen, mehr 
als bisher müht 3br feilt felbftänbig ©ure 3utunft bauen. Darum erinnere 
ich Such in biefem Slugenblid an ein SSort SHilhelm Dells: „3ßer burchs Seben 
fleh mill fd>lagen, muh 3« Schuh unb Iruh gerüftet fein." ©in notroenbiges unb 
unentbehrliches Küft^eug fürs Seben ift eine grünbliche 2lusbilbung in ©urem 
Seruf. 3hr habt jroar bie gadjarbeiterprüfung beftanben, aber Jhi merbet 
unummunben jugeben müffen, bah Euch manches an Äenntniffen unb gertig= 
feiten in ©urem SBerufe fehlt, bah 3hr D1>u einer oollfommenen beruflichen 
Slusbitbung noch meit entfernt feib. Sehrmeifter unb Sehrer haben mäljrenD 
ber oerhältnismähig furjen' Sehrseit nur ben ©runb legen tonnen für ©ure 
Ülusbilbung, unb fie haben fidj reblicb bemüht, in Euch einen gefunben junger 
nach SBeiterbilbung ju meden. 2tn ©u4 ift es nun, auf biefem ©runbe roeite’r 
3U bauen burch unermüblidjen gleih bis 3ur 3Jieiftcrfdjaft. SBer biefes 25or= 
märtsftreben nad) Skrnollfommnung feiner Slusbilbung ni4t in fidj fühlt, ber 
mirb in feinem 'Beruf ein etenber Stümper bfeibm, an 'bem ber gortfehritt in 
unferer 20irtfd)aft achtlos oorübergeht, bem bas notmenbigfte 9iüft3eug für bas 
Seben fehlt, ber untätig unb oon oielen oerachtet sufehen muh, toic OTitlionen 
feiner Brüber in heihem Klingen auf bem gelbe ber SIrbeit fid) bemühen, burd) 
Schaffung nidjt 3U übertreffenber SOcrtarbeit an ber SJiebererftarfung unferer 
2Pirtfd)aft unb unferes Baterlanbes mitsumirfen. 

©in roeiteres notmenbiges unb unentbehrliches 9lüft3cug für ben Äampf 
ums Dafein ift ein 

gefunber, fräftiger unb roiberjtanbsfäljiger Äörper. 
Daher ergeht an _Di^ bie ernfte 2Kal)nung: ,,©hre Deinen Äörper!“ Das 
foil aber nidjt bcifien: Schmüde unb puhe, oermöhne unb oermeicblithe ihn. 
Das foil oiclmehr heijjcn: Hebe ihn burch bie regelmähige pflege ber Seibes= 
Übungen, burch Durnen, Spielen unb Sßanbern, burch Schmimmen, 3?ubern unb 
gechten! Durch geeignetes Kegen unb Heben ber Äörperträfte betommft bu 
eine ftraffe, träftige IKusfulatur, eine meite atemfräftige Bruft, ein ausbauern= 
bes t>cr3, unb eine gefunbe Blutfülle. Durch bie fo erstelle Steigerung ber 
©efunbljeit, Äraft unb ©efdjidlichteit bes Seibes mirb audj grifche bes ©eiftes, 
©ntfehloffenheit bes SBittens, Befonnenheit unb ÜDtut gemedt unb geförbert. 
So erreichft Du burch bie regelmähige Hebung bes Äörpers eine SebensfüIIe 
unb Sebenstraft, bie nidjt nur bie Seiftungsfähigteit in ber täglichen Berufs= 
arbect erhöht, fonbern auch eblen unb reinen Sebensgenuh unb Dafeinsfreube 
fchafft. So gibft Du burch regelmähige Bflege ber Seibesübungen bem Äörper 
unb bem ©etft mieber, mas ihnen in ber ?>aft unb Saft bes Dages oerloren 
gegangen ift unb bereiteft Dir burdj biefe Hebungen eine Quelle ber Äraft ein 
unentbehrliches Küftseug für bie harten Klnforbcrungen unferer 3eit. ©hre 
Deinen Äörper! Das heiRt toeiter: ©rblide in Deinem Äörper eine Schöpfung 
©ottes unb ben Dempel Deines ©eiftes unb Deiner Seele. SBer Ehrfurcht oor 
ber Sjerrlidjfeit feines Äörpers empfinbet, ber hält Bläh in allen Dingen, be= 
fonbers cm ©enufj ber Kaud)= unb Kaufchgifte. Hebermähiger Sllfoholgenuh 
untergrabt Deine ©efunbheit unb serftört Deine Slrbeitslraft. ©r oerni4tet 
3ahr für 3ahr ungesählte SJlenfchenleben unb friRt an unferer Bolfsgefunbhcit 
unb Bolfsfraft. SBie grob fein geiftörungsmer! ift, erfehen mir baraus bah in 
unferen Äranfenhäufem §unberttaufenbe oon Sllfoljolfranten bahinficchen, 
mel^e aus SRangel an Ächtung oor ihrem Äörper nicht $err ihrer Seibenfdmf; 
ten merben fonnten. 

©hre Deinen Äörper! Das heiRt roeiter: SBerbe nicht sum Sünber geger 
btc -v>eiltg!eit Demes Sötenfchenleibes burch ben gefd)lechtlid)en Berfehr mi 
StroRenbirnen! SBcnn Dich bie Ächtung oor Deinem Äörper unb bie ©hrfurch 
oor ber Jteiligfctt Deines Seibes nicht sunidbalten fann oon bem unerlaubter 
©etttblethisperfebr mit greatibenmäbdjcn, bann möge bich bie gurdrt oor bet 
ctttjeRltchen golgen, bie biefer Berfehr über bie ©efunbljeit Deines Seibes uni 
Deines ©elftes haben fann, surüdfehreden! Die meiften oon Euch, foroeit fü 
Schuler unterer Berufsfdmle mären, haben noch im oergangenen 3äbre in bei 
Äusftenung Der SRenfch“ tm Keinolbushof im Bilb unb in natürlichen uni 
tunftlichen Braparaten bte Bcrmuftungen unb Berftümmelungen gefehen 
metche bte Suftfeuche tm menfchlichcn Äörper heroorrufen fann. Äahtlofe 9Jlen 
fchen mannlt^en unb roeiblichen ©efchlechts finb biefer entfenlichen Äranfhci 
metitens burdietgene Scfjulb oerfallen, fiechen elenb bahin, finb fi* felbft Tu: 
Qual, ihren SJlttmenfthen eine grohe ©efahr unb oernidjten bur^ ©enerationet 
met to olles Erbgut. Biele oon ihnen enben im 3rrenhaufe, oiele aber auch ir 
Bersmettlung über thr oerelenbetes Seben burch Selbftmorb 

„SBer burdis Seben fid) frifdj mill fchlagen, muh 3U 
Schuh unb Iruh gerüftet fein!“ 

bm,Ä ^^äeug für bas Seben gehört eine ooltfommem 
^bu«-0- ^“9“. 8^ort^aI>?1: auch ein gefuniber, itahlharter uni 

^ Deines ©eiftes unb Deine Seek fehen unb bte SBetshett ©ottes unb bie Schönheit ber Slatur oerehret 

Diefen Äörper übe, achte unb ehre1“ 
Der befonbers herglieh« Beifall, ben bie Berfammlung biefen SBorten be- 

^f
rt.n ?irei*ors ÄIeff”tann fpenbete, läht hoffen, bah feine Älafmungen fid tief tn bte öerjen ber jungen gacharbeiter eingegraben haben 

Die rourbige geter mürbe ocrfchönt burch ben Borttag oon SRufifftüden 

Die nä^fte g ad) a rb e i t e rp r üf m ng mirb im September b. 3- 
oorgenommen merben. 3u biefer ifMfimg fihb alle biejenigen Sehrlinge 3uge= 
laffen, bie in ben SJlonaten 3uli bis De3ember 1928 ihre Sehre beenben merben. 
Den in grage fommenben Sehrlingen mirb bie Äufforberung, fich 3U biefer 
fßrüfung ansumelben, re^t3eitig 3ugeftellt merben. 

Heber bie grüljjabrsprüfung merben noch meitere Berichte folgen, 
in benen bte SMfungsaufgaben unb bie Seiftungen ber Sehrlinge befptochen 
merben. 

Stolfftümliihe 6fuMtnreife Hamburg-Kbltcrbam 
©ine oolfstümliche ©rholungs» 

reife non fedjstägiger Dauer (15. 
bis 20. SJiai 1928) führt ber Ber= 
fehrsoerein in gortfehung ber im 
Borjahre fo beliebt gemorbenen 
Stubtem unb ©cfeltfdjaftsreifen in 
folgenber gorm aus: 

Slach einer Befidjtigung ber 
Stabt Hamburg in Berbinbung 
mit einer Kunbfahrt burd) ben 
bortigen SBelthafen mirb ber ipofte 
bampfer „Eoblenp" bes 3lorbbeut= 
fchen Slopb beftiegen, ber feine 
mehrmonatige Äusfahrt nach Oft- 
afien über Kotterbam beginnt. Die 
galjrtteitneljmcr finb am $immel= 
fahrtstage auf hoher See, um am 
greitag, bem 18. ÜDtai, in Kotter- 
bam 3U lanben. Äuf biefer etma 
3iDeitägigen gahrt bietet fich für 
ben, ber nodj nie auf einem Heber» 
feebampfer geroeilt hat, ein Stüd 
©rieben oon befonberer Ärt. Klan 
fährt, hoffentlich bei Sonne, jeiben» 
falls bei läge roäiljrenlb 3H Stunben 
feie ©Ibe hinunter, ein 'fetten fchönes 
Schaufpiel, um fchltehlich bei ©uj» 
haoen in bie Korbfee 3U gelangen. 
Das Schiff nimmt feinen Äurs als» 
bann unterhalb §elgolanb an ber 
friefifchen unb hollänbifchen Äüfte 
entlang nad) Kotterbam bie Klaas 
aufroärts. Die „©oblens“ führt 
eine Äajütenftaffe (1. Älaffe) unb 
auRerbem eine Klittelflaffe (2. Äl.) 
Kadj ber Sanbung in Kotterbam ift 
nod) ein sroeitägiger Äufenthalt im £aag mit bem SBeltbabe Sdjepeningen unb 
in Ämfterbam oorgefchen. Das Seben unb Ireiben Ämfterbams foil u. a. aud) 
burch eine Äutorunbfaljrt ben leilnebmern oor Äugen gerührt merben. 

Die leiIneljmeifarte foftet in ber Äajütenflaffe bes Sdjiffes mit 2. Älaffe 
Bahnfahrt oon Dortmunb über Hamburg bis Oberhäuten 145 Klart, in 3. Älaffe 
Bahnfahrt 123 Klart. 3Ber in ber Klittelflaffe bes Schiffes unb ber 3. Älaffe 
Bahn fährt, saljtt 105 Klart. Klit biefem HSms ift bie gefamte gahrt einfdjl. 
SBoljnung unb Berpflegung unb ben im IBrogramnt befonbers angegebenen Be» 
fi^tigungsfahrten abgegolten. l)3rofp«fte finb im Bertehrsoerein 311 Dortmunb, 
Jjohe StraRe, gernruf 10600—10603, 3U hoben. Sie merben auf SBunfd) unent» 
gelttid) sugefanbt. 

* 
©in Klann benuffichtigt 72 Äeffel. 3m Äraftmeri SBilliamsburgh arbeitet 

eine Dampferfteugungs-autage non 72 Äeffeln mit je 540 qm f>et3fläd>e, beren 
geuerführumg oon einer einzigen Stelle aus [elbfttätig geregelt mirb. 3os= 
gefamt 180 Kegler für Brennftoff^ufuhr, Suft®ufuhr unib ©inftelltumg bes 3ugcs 
finb eingebaut. 3eb«i Äeffel hot 3mei Kegler; bie Kegelanlagen einer Äeffel» 
gruppe finb roieberum sufammengefaRt unb merben oon einem ©ruppenregler 
gefteuert. Die Steuerung ber ©efamtanlage ge[d)ieht burch einen ^auptreglcr. 
So überfühtlidj ift biefe Änlage angeorbnet, baR ein Klann 30r Beauf» 
fidjtigung unb Uebermadiiung ool lauf genügt. — Die bisherigen Betriebs» 
erfahrangen finb fehl günftig; felbft bei ftärfften Belaftungsf^mantungen er» 
beitet bie Kegetung nöllig einroanbfrei unb ermöglicht einen hohen 
SÜBirtungsgiub. 

Sumtn mb 6coct 
Bom Sanftballfpkl unb feinet Berbceitung 

Spricht man 00m gnRball mit Ked)t als bem „Äöntg 
ber Kafenfpiele“, fo fann man roof)! mit ber gleichen 
Berechtigung bas fjanbballfpiel als feinen jüngeren 
Bruber beseidjnen. SBoIjl feiten hat eine anbere Sport» 
art eine berart fdjnelle ©ntroidtung erlebt, rote biefes 
rein beutfdje BaUfpiel. ©s ift ein Äampffpiel, in ben 
Kegeln unb bem Spielaufbau bem guRhall äljnlidj. Bon 
grauen unb Klännern gleich eifrig betrieben, hat es fich 
in ben fieben 3abren feines Befteljens bie befonbere 
SBertfdjäRung aller Sportoerhänbe erroorben. Deutfihe 
Sportbefjörbe unb Deutfdje lurnerfchaft insbefonbere 

haben fich oon Änfang an bes §anbhalljpieles mit befonberer Stehe ange» 
nommen. Sie erfannten eben rechtseitig bte groRe Bebeutung biefes neuen 
gmetges ber Seibesübungen bann, baR er einmal burch feine ©igenfdjaft als 
Äampffpiel bte fpielhungrige 3«0enb feffelt, unb 3um anberen für bie Scidjt» 
athleten ber geeignetfte ©rgän3ungsfport ift. Stellt both bas Sjanbballfpiel in 
be3ug auf S^nelligfeit, Äusbauer, Beroegtidjfeit unb Spannfraft btc aller» 
gröRten Änforberungen an feine ÄnRänger. Äein SBunber alfo, baR man heute 
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bereits ctttein in Seutidjlcmb annäbernb 200000 ^anbbaltipieler 
beiberlei ffieftfiledjts sä^It. ¢6¾. unb finb batan mit je 75 000 
Spielern beteiligt. Sind) innerhalb ber Sßereine ber Deutf^en 3ugenbtraft unb 
im airbeiter=2;urn= unb Sportbunb gehört Sjanbball 5U ben ftänbig betriebenen 
Ceibesübungcn. Ueberall in ber ganjen 3Belt, jelbft brüben in Sfmerüa, roirb 
t)eute fianbball gefpielt. 

g»anb in Sjanb mit biejer Sntroictlung in bie Sreite ift aut^ ein r a f d) e s 
2Ba(%ien bes [portli^en Könnens ju »erjei^nen. Sic jeber neu» 
eingefübrten Sportart 5uer[t an^aftenben 2Jiängel finb längft übermunben. 
$eute eine erittlaffige 'Utannf^aft öanbball fpielen 3U je^en, ift ein jportlit^es 
Sdjauftüd. SBieber finb es SSB. unb SX., bie neben ber größten älnjal)! au^ 
bie fpielerifd) ftärtften Bertreter aufmeifen; bo(^ gebührt ben Spi^enmann» 
fünften ber Sportbeprbe ein Heines Blus. 

Sdelinlid) roie bie gufjballcr tragen auc^ bie $anbbatter in jebem 3“t)r in 

gorm oon Serienfpielen bie DJieifterf^aften iljrer Berbänbe aus. §eute ^at 
bie beutfdfe Sportbcptbc nun f^on fämtlidje fieben ßanbesmeifter ermittelt. 
Sine 3uiammcnfiellung ber Bteifter bringt folgenbe Barnen: 

B e r b a n b: 
SBeftbeutfdflanb: 
Sübeutfd)Ianb: 
Branbenburg: 

ajtittclbeutfdjlanb: 

Borbbeutf^lanb: 
Süboftbeutjc^lanb: 
Baltenuerbanb: 

§ e r r e n: 
BfB. 08 21ad)en 
SB. 98 Sarmftabt 
Seutftber §anbball=Slub 

Berlin 
Boliäei=Sportoerein 

$alle 
Bol'SpB. Hamburg 
Bol SpB. Dppeln 
Bol.SpB. Stettin 

Samen: 
fein Samenmeifter 
BofHSpB. grantfurt 

SS. (Eljartottenburg 

gortuna fleipjig 
SB. ©üftrom 
Sportfreunbe Breslau 
Äomet Stettin 

üluffällig ift, baß unter biefen Betocrbern um ben fjödfften Xitel ber er» 
folgreidffte Bcrein im ^anbball fel)lt. Ser Boliä^i^portoerein Berlin, beffen 
Btannfdmft feit bem Ja^re 1921 ununterbrochen Scutf^er Bleifter mar unb 
aud) im 3ahre 1926 Seutf^er Äampffpielfieger mürbe, lieh fid) nom Seutfdicn 
5anbball»Stub Berlin im Sntfibeibungsfpiel mit 3:6 aus bem Kennen roerfen. 
©enau fo erging es bem oorjälirigen Kteifter ber grauen ,,©uts Bluts“ Sresben. 
3n erbitterten ©nbtämpfen mürbe aud) biefe 2Jteifterjd)aft gefdjlagen. 

3lm 22. SIpril traten fid) bie ßanbesmeifter in ber Borrunbe um bie 
„Seutfdfe Bteifterf^aft“ gegenüber. Kur SBeftbeutf^lanb blieb burd)s -ßos fpiel» 
frei. Sie Spiele jeitigten folgenbe ©rgebniffe: 3« Berlin fertigten bte 
Samen bes S©. ©ha^ottenburg ihre ©egnerinnen aus Breslau mit 9:0 ab. 
©benfo bausbod) (10:5) erlebigte ber f)anbball=£tub Berlin ben Bleifter ber 
Herren aus S d) l e f i e n. 3n S t e 11 i n geigten fuh beibe Bertreter Korb» 
beutfdjlanbs bencn 00m Baltenoerbanb überlegen. Sas Samenjpiel oerltef 2:1 
für ©üftrom unb bas Xreffen ber Boliäeileute aus Sjamburg unb Stettin ge» 
mannen bie Sfanfeaten mit 4:2. Sie Begegnungen ber Bleifter oon Sub» unb 
2Jtittelbeutfd)tanb in § a 11 e enbeten beibe sugunften ber Sadifen. Sie Spiele» 
rinnen oon gortuna ßeipjig fiegten tnapp 1:0 über bie grantfurter Samen, 
mäbrenb bie Bolisei &alle gegen SB. 98 Sarmftabt einen 4:2=Sieg erfodjt. 

Sa nach bem fogenannten BofaUbftem gefpielt mub, fdieiben bie 
Unterlegenen aus bem roeitercn SBettbemerb aus. Sie Sieger bagegen fmken 
am 6 Btai jufammen mit bem meftbeutfd)en Bleifter BfB. 08 iSlaihen bie 
Äämpfe ber 3roifd)enrunbe 3U beftreiten. Sie ©nbfpiele ber aus ber 3mifd)en» 
runbe heroorgegangenen Sieger finben am $immelfaf)rtstage, bem 17. Blai, 
ftatt. 

Bctccancn bet 'Hebet» 
fierr S5 i 1 h e 1 m B “ B, geboren am 15. Blär^ 1868 

ju Sortmunb, trat am 1. Huguft 1896 in unfere SBaljen» 
breberei als SBaljenbrelfer ein. 

Seit etroa 25 3atuen oerfieht er ben oerantmortungs» 
oolten B»ften eines Borarbeiters ^ur oollen 3ufI>eben» 
beit feinet Borgefeßten, roobei ibm feine langjäbrigen 
©rfabrungen in befonberem Blaße juftatten fommen. 

trjerr ö e i n t i d) S djulb e n, gtboren am 12. Se^. 
1867 in Bleibend), trat am 4. Kuguft 1896 im alten 
Srabtroaljmerl als Borroaljer ein, mar bort lange S^bte 
als SBaljmeifter tätig unb gebärt beute no<b bem Be» 
triebe als Keferoeroaljmeifter an. 

Sen Beteranen ein betjjlidjes ©lüdauf! 

Öin Jubilar bcc »uttc 
Sein 25jäbriges Sienftjubiläum feierte: Scblofferoorarbeiter 3af°ä 

B 0 g e 1 f a n g, Srabttoaljmerf, am 23. 3IpriI 1928, 
Sem Su&ilar e'n berjli^es ©lüdauf! 

BiittcilungcR bte Sctciebsfcanfenfaffe 
SßecflfDcecbftunbtn int ünenat 2Woi 192$ 
im Hrjtjprecblimmer — Unfalljtation I — nadimittags 5 Ubr 

Bl on tag: §err San.=Kat Sr. ©er bar bi; SBobnung: Biltoriaftraße 16. 
Sienstag: tperr Sr. Äopp; Sßobnung: Äörne, ßiboriftraße 13. 
Bl i 11 ro o di: öerr Sr. $ e 11 b a f e; SRobnung: Borfigftrafje 83. 
Sonnerstag: §err San.=Kat Sr. ßanbfermann; SBobnung: Borfig» 

ftrafee 72. 
greitag : §err Sr. Bedmann; Sßobnung: DefterbolsftraSe 29. 
Samstag, um 12 Ubr mittags: £err Sr. Barbrod; SBobnung: ©oing. 

3ür bie 3nan|prud)nabme bes arjtes ift ein Äurfdjein erfotberliib. 

26obnung0tauf(b 
Siete: Kbgejdjl. 4 3intmer unb Boben» 

jimmer u. fjausgarten (Äaftanien» 
plaß). 

Sud)c: Kbgeftbl. 2»3immet»a?obnung. 

Siete: 3 3'mmer ^erolbftraße, 1 Si"1- 
ejtr. ©ingang. 

Smbc: 3—4 3i«n«er part. 

Siete: Slbgefcbl. 3 =3immer=2Uobnung 
mit Beranba unb Spcifetammer 
Kurier Strafe. 

Sud)e: 3—4 3'mmer. 

Siete: 3 3immer prio. Blünfterftraße. 
Suche: 3 3itnmer g. X. 

Siete: 3 3inx. mit ßanb, Bliete 22 Blf. 
Äörne. 

Suche: 3 Siffinte1 in äer Stabt. 

Siete: Slbgefcbl. 3»3immer»3Bobnung 
Stablmertftraße. 

Su^e: ©leicbe SBobnung. 

Siete: 2 3intnier Bornftraße. 
Suche: 2—3 3immei> roo Bauben ge» 

halten merben lönnen. 

Biete: 2 3^- Part. prio. SürenerStr. 
Suche: 3 3immeI-  

Siete: Slbgefcbl. 2 3- Pti». Steigerftr. 
Sudje: 2 gl, |)oefd)»SBobnung.  

Siete: 2 3im- abgefdjl. prio. m. Balf. 
Suche: 2—3 3immer.  

Siete: 2 3int. abgefdjl. prio. Kobertftr. 
Suche: 2—3=3im.»3)ßobn. §oefd). 

Siete: 2 3int- abgef^l. in ruh. Sjaufe 
Cefterboläftraße. 

Su^e: 3 3im- mit Stall unb ßanb in 
ber Umgebung. 

Siete: 2 3i<n. tf>oefd)»3Bobming 3ecbe 
Sernerftraße. 

Suche: 2—3 3immer Äörne»Brafel. 

Xeilroeife ob. gans möbliertes 3immer 
mit Kochgelegenheit au mieten gef. 

SfetfdMeftcnes 
©in roeißer KUdfenberb äu oertaufen. 

Kobettftraße.  

©in Sißliegemagen ju oerfaufen. Stei» 
gerftraße.    

Slbreffen bei ber fjabritpflegerin. 

Deutscher Westpreußen-Verein 
Dortmund, E. 

Geschäftsstelle: Joh. Wenzel, 
Schillerstraße 13. 

Vereinslokal: Hugo Michaelis, 
Münsterstraße 16. 

Versammlung jeden ersten Sonn- 
tag im Monat um 16 Uhr. 

Der Rheinisch - Westfälische 
Hauptverband heimattreuer Ost- 
und Westpreußen, E. V., läßt in 
diesem Jahre wieder Sonder- 
züge 3. und 4. Klasse nach 
und von Ostpreußen (Berlin, 
Schneidemühl und Firchau) fah- 
ren. Kein Umsteigen! Schnell- 
zugsbeförderung. ^ Fahrpreis- 
ermäßigung 33½%. Die Züge 
sind Gesellschaftssonderzüge 
des genannten Verbandes. 
Näheres im Merkbuch, welches 
von den Ortsgruppenleitern un- 
entgeltlich verabfolgt wird und 
jedem Interessenten nur emp- 
fohlen werden kann. 

Anmeldungen und Auskunft 
bei Landsmann Joh. Wenzel, 
Schillerstraße 13, zu jeder 
Tageszeit, sowie jeden Montag 
von 19 bis 21 Uhr im Vereins- 
lokal. 

6cJ>let>e&aufen 

®au« 1 ®auS 2 

QlnmcIÖunflcn für 5ic 95fingftferien »erben im Q5üro 
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Sin ^romcnabenniagen 
gBietanbftra^e.  

3U oetfaufen. 

£in Äinbcntmgcn ju oertaufen. Kurier 
Sttafee,  

(Sin blauet ^romcnabenroagcn billig 
3U Dcrfaufen. S^Iofierftra^e. 

(Sin Si^liefleniagcn unb ein $cmn= 
jalltrab preisroert 3U oerfaufen. 

(Sine gebrauste fteige 311 pertaufen. 
(Sin 5roeireitjig. (Banboneon mit Stat)I= 

[timmen 311 uerfaufen. 

©in grauer Sd)ofo=3ln3ug, faum ge= 
tragen, u. ein Sdjultorniiter (Ccber) 
billig ab3ugcben. 

3—4 St. £anarienljäl)ne, prima ©bel= 
roller, ab3ugeben gegen ©intauftb 0. 
©änfe= ober $ü^ncrfüfen, ©luden 
ober ©luden mit Äüfcn. 

©in ^arlopbon mit 6 großen (platten 
3U oerfaufen, eotl. SeUsablung. ©in faft neuer ©utamap 

mit äBefie, prima SBare, ©rö^e 1,75 m, 
ein ganj neuer »Ipine=2obenbut, 

grün, ©r. (Rr. 55, billig 3U oerfaufen. 
©eige mit Äajtcn unb (Bogen für 30 <M. 

3u oerfaufen. 

®etcftor=©mpfangsgerät 
mit Äopfbörer unb §ci(^antenne, grofj= 
artiger ©mpfang, billig 3U oerfaufen. 

©in $amen=galjrrab, 
ein ©orb=Sportan3ug, faft neu, für 
Jcbmale gigur, 3U oerfaufen. 

(Sin brauner Stnsug, 
ie^r gut erhalten, für mittlere gigur, 
3um (greife oon 15 SOiart 3U oerfaufen. 

Stbreffen bei bet gabtifpflegerin. 

©ute ©eige mit Äaftcn 
gegen (Röhrenapparat ju tauften gc= 
fucht. Sibubertftr. 7, 3. (Stg. lints. 

©efunben mürbe: 
am 16. Slpril 1928 ein Sdjlüffelbunb 
mit 4 Schlüffetn. Slbsuljolen auf bem 
(Büro Simon. 

M OBEL 
kaufen Sie gut und riesig billig 

Möbel - Huntrup 
Lfndenstr. 10, Hauptbahnhot gegenüber 

Gail lisch ke färbt, wäscht, reinigt alles 
Gegr. 1873. Läden Überall 

Leder 
Gummiabsätze 
en gros, en detail am 

billigsten bei 

Victor Bork 
Münster Str.57 

Oesterholzstr.84 

KAUFT 
bei 
unseren 
Inserenten 

Parlophor 

Musikhaus Schwarz, 1 
Dortmund, Kielstraße 40 1 

L-ngan? Bornstrabe ^ 

— Fernruf Norden: 38320 — 3 

Parlophone — Musikplatten 3 
Radio-Apparate u. Einzelteile 3 

£ in größter Auswahl 3 

► Billigste Preise Fachmännische Beratung 3 
► Vorführung ohne Kaufzwang Eigene Reparaturwerkstätte 3 

Fahrräder 
Brennabor, Meister, 
Meteor, Allrlgbl, Lanx 

USW- 
Ersalzlelle. Gummi, Zubehör 

Emaillieren und Vernickeln in eigener 
Werkstatl sauber, schnell und billig 

H a 11 e r m £t nn ’ $ 
Fahrrad verlrleb 

Dortmund, Bornstr. 144 u. 117 

Kleine 
njeigen 

Unter dieser Rubrik können 
Werksangehörige kleine 
Anzeigen jeder Art 

ftoflenlosaufgeBen 

Uhrmachermeister B r e f 6 I d 
Dortmund, Oestermärschstr. 42 
repariert 
schnell, gut 
und billig Uhren 

neUtSc,ier0bst' PeJ Beerenwein 

muss 
ßtrankwerdenj 

Schutzmarke 

<r Aus Ihrem Stoff 
einen Anzug oder Mantel 
wirkLcn gut passend. O Ji ■ 
fertige mit sämtlichen W m EMB U 
Zutaten an für nui 
Überzeugen Sie sich durch 
Ihren Besuch und auch S e werden mein Kunde 

Erich Kosmala, Dortmund 
Münster Straße 64, I. Etg. 

lifcbtjntfiriiU i 

Die Zeit ist scblecht, welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rouch 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

MufsUelle I: SornfitaiidGl 
SrtliOBisilcIlc ll: Slücilrabc 192 
MMsfldleill: «Imerl« 
Mraisiltllt IV: Setnet 61t. 17 

Für den Hausputz empfehlen wir: 
Aufnehmer, Bohnertücher, Polier- und Ab- 
waschtücher, Haar- und Roßhaarbesen, 
Handfeger, Straßenbesen, Schrubber, Ab- 
seifer, Topfbesen, Wurzel-, Auftrag-, Wichs- 
und Handwaschbürsten 

Waschbretter, Ausklopfer, Besenstiele, Fußmat- 
ten, Mop-Besen, Mop-Politur, Bohnerwachs, 
Fußbodenlackfarbe, Wäscheklammern, Wäsche- 
leinen, Fensterleder 

Kaffee, frisch gebrannt, aus eigener Rösterei; Rohkaffee, Kaffee Hag, Tee, 
Kakao, Schokolade, Pralinen in 'u und V2 Pfund-Packungen, Bonbons 

Für 1927 zahlten wir 10% Rückvergütung 

ülrud unb ätetlag: £>ütte unb Sdjadjt (3nbuftri«=5Berla8 u. Drutfetei ¾ft.» (&ef.), Süffclborf, Sdjliefjfad) 10 043. 
   ~ “ ■ xebaltiönellen 3^alt (|8. (Ri iif^ei, Süffclborf. 

^xeögefe^li^ oetantrooitlicf) für ban 
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