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dec nahcttolcn Wedelt 
ift nunmehr 

£e^r Don ben 
geboren, bei in 

Das Idjon oor einiger 3eit angeHinbigte neue Slrbeit&geie: 
oerabf^iebet unb Befanntgeroorben. (£s Bebeutet eine oöllige 31 
Bisherigen ÜJietljoben unb ©eieöen unb ift aus einem ©eift 
ber SBelt oöitig neu unb für 
DeutfcBIanb feit bem läge ber 
nationalfoäialiftifihen SRenolutiom 
richtunggeBenb geroorben ift. Sas 
©efeh enthält brei grunb* 
legenbe neue ©rlennt» 
n i f f e : 

1. fphrertum unb ißerantmor» 
tung gehören jufammen. 

2. ©efolgfchaft unb güljrer, Se= 
legfehaft unb Unternehmer finb auf 
©ebeih unb 35erberB miteinanber 
»erbunben; 

/ 3. alte Slbmaihungen, Berträge 
' unb Stnorbnungen hab£n bann 

einen Sinn, roenn fie im ©eifte ber 
Stnftänbigfeit unb ©hrbarteit ab» 
gefchtoffen finb. 

3Jfit 5te(Bt ift biefes ©efeh ein 
„©efeh ber nationalen 
3t r b e i t“ genannt morben. ©s 
Bebeutet einen 2Jtartftein in ber 
innerpotitifihen, roirtf<baftspoI[iti= 
fthen unb getftigen ©nttoieftung bes 
neuen Sieidjes. Star! aufgeprägt 
finb bem ©efetje ber eiferne 3Biße 
bes giihrers unb bie flare 50¾25 

riihtigfeit feiner 3ßettanf(hauung. 
Sa biefes ©efeh mit bem ganjen 

Bisherigen ©efehesmer! auf bem 
©ebiete bes Strbeitertums, roiebei= 
fpietsroeife bas Betriebsräte» 
g e f e h, bie 2 a r i f o e r t r a g s» 
o r b n u n g, bie Berorbnung über 
bas Sdflidjtungsmefen unb 
bie Berorbnung über 9Jtaf;nabmen 
gegenüber Betriebsabbrü» 
(¾ e n unb Stillegungen 
ufro., grünbliih aufgeräumt, inbem 
es fie auger Äraft fegt, toirb es für 
unfere ßefer oon um fo grögerem 
Sntereffe fein, feinen Sßortlaut 
naih ben amtlichen Sarftellungen 
lennenjuternen. SBir geben batfer 
im fotgenben baraus bas SBichtigfte 
mieber: 

®er erfte Stbf^nitt bes ©efetjes 
Befaßt fi^ mit bem gührer bes 
Betriebes, unb bem Ber» 
trauensrat. 3m Betriebe ar» 
beiten ber Unternehmer als gührer 
bes Betriebes, bie Slngeftettten 
unb Strbeiter als ©efolgfdjaft ge» 
meinfam ,mr 3-örberung ber Be» 
triebsjmedEe unb pm gemeinfamen 
Kühen oon Bot! unb Staat. Ser 
Führer bes Betriebes entfäfeibet 
ber ©efolgfctjaft gegenüber in alten 
betriebtiihen SIngelegenheiten. ßr 

- hat für bas 3Bob! ber ©efolgfihaft 
äu forgen. Siefe hat ihm bie in 
ber Betriebsgemeinjchaft begrün» 
bete 2reue p hatten. — Ser Unternehmer ober bei furiftifchen ^^rfonengefamt» 
beiten (3lftiengefeIIfcbaften ufro.) bie gefehliih5« Bertreter fönnen eine an ber 
Betriebsleitung oerantroorttich beteiligte $erfon mit ibter Steltoertretung 
betrauen. Sies mug gefchehen, roenn fie ben Betrieb nicht fetbft leiten. Sits 
Betriebe im Stnne bes ©efehes gelten auch 33erroattungen. Stuf Skiffe ber 

3BüihtIanftfd)a?t 
Bufnahme oon Sipt.=3ng. 91 o m i f o s 

See», Binnen» unb fiuftfehiffahrt unb ihre Befahung finbet bas ©efeh feine 
Stnroenbung, ebenfo auf bie im öffentlichen Sienft befchäftigten Strbeiter unb 
Slngejteüten. 

Sem Sührer bes' Betriebes mit 
in ber Kegel minbeftens 20 Be» 
febäftigten treten aus ber ©efotg» 
iefjaft Bertrauensmänner beratenb 
pr Seite. Sie bitben mit ihm unb 
unter feiner fieitung ben Ber» 
trauensrat be's Betrie» 
bes. Ser Bertrauensrat hat bie 
Pflicht, bas gegenfeitige Ber» 
trauen innerhalb ber Betriebs» 
gemeinfehaft p oertiefen. 3m 
übrigen hat er bie Slufgabe, alte 
Btagnahmen ju beraten, bie ber 
Berbefferung ber Sttbeitsleiftung, 
ber ©eftattung unb unb Surehfüf)* 
rung ber altgemeinen 3lrbcitsbe» 
bingungen, insbefonbere ber Be» 
triebsorbnung, ber Surchführung 
unb Berbefferung bes Betriebs» 
fetphes, ber Stärfung ber Berbun» 
benheit alter Betriebsangehörigen 
untereinanber unb mit bem Be» 
triebe, bem Sßobl alter ©lieber ber 
©emeinfehaft bienen, ©r hat fer» 
ner auf Beilegung alter Streifig» 
feiten innerhalb ber Betriebs» 
gemeinfehaft binproirfen. ©r ift 
bor ber 3feftfehung oon Bugen auf 
©runb ber Betriebsorbnung 5U 
hören. 

Ser Bertrauensrat fann einseine 
feiner Stufgaben beftimmten Ber» 
irauensmännern pr 3ßahmeh= 
mung übertragen. Bertrauens» 
mann foil nur fein, roer bas 25. 
Sebensjabr ooltenbet hat, minbe» 
[tens ein 3ahr bem Betriebe ober 
bem Unternehmen angehört unb 
minbeftens sroei 3ahre im gleichen 
ober oerroanbten Beruf unb ©e» 
roerbejmetg tätig geroefen ift. ©r 
muß bie bürgerlichen ©brenrechte 
befihen, ber Seutfchen 3Irbeits= 
front angehören, burch oorbilbliche 
menf^Ii^e ©igenfehaften ausge» 
äeidjnet fein unb bie ©ernähr bie» 
ten, baß er feberseit rücfhaltlos für 
ben nationalen Staat eintritt. 

Ser Sfübrer bes Betriebes ftellt 
im ©inoernehmen mit bem Db= 
mann ber Kationalfojialiftifchen 

Betriebsjellenorganifation im 
ÜJlärs febes Sabres eine ßifte ber 
Bertrauensmänner unb beren 
Stelloertreter auf. Sie ©efolgichaft 
hat SU ber ßifte alsbalb bur^ 
geheime Slbftimmung Stellung ju 
nehmen. 

Ägmmt auf biefem 3Bege ein 
Bertrauensrat nicht suftanbe, fo 
fann ber Sreuhänber ber Slrbeit 
Bertrauensmänner in ber erfor» 

berlichen Slnjahl berufen. Ser Bertrauensrat ift nad) Bebarf oon bem Jührer 
bes Betriebes einjuberufen. Sie ©inberufung muß erfolgen, roenn bie Jmlfte 
ber Bertraucusmänner es beantragt. Sas 3Imt ber äkrtrauensmänner ift ein 
©hrenamt, für beffen SBahrnehmung eine ©ntfehäbigung nicht gcroährt roerben 
barf. fjür ben burch bie ©rfüllung ber Slufgaben notroenbigen Slusfall oon 
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Seite 2 ittterlsjeitung Kr. 3 

2lrf>eitsaeit irt ber üblii^e Co^n ju jaulen. Kotmenbige aiufmenbungen fttrb non 
ber Setiieb-j'.eitunc ju eritntkn. 3)ie notroenbigen t£mrid)tungen unb föe ttjä ts= 
bebürfnifie für eine oibnungsmäBige (Erfüllung ber bem Bertrauensrat obite* 
oeivocn Ulufaabcu finb DOH ber Betriebsleitung jur Bafügung ,5u (teilen. Ser 
.treubänber ber Ülrbeit tann einen Bcrtrauensmann »egen faiblicl>er ober per= 
fcnlicbcr U.igeeignetl)''it abberufen. 

©egen (Entidjeibungen bes gübrers bes Betriebes über bk ©eftaltung ber 
allgemeinen Slrbeitsbebingungen, insbejonbere ber Betriebsorbnung (ißara» 
grapb 0, Slbfab 2) fann bie HJlebrbeit bes Bertrauensrats bes Betriebes ben 
Xreubärcber ber Slrbeit unoerjüglicb (tbriftlicb anrufen, roenn bie Snt|cbeibungen 
mir ben mirticbaftlicbcn ober (ojialen Berbältniffen bcs Betriebes nid)t Der= 
einbar erjibeinen. Sie S3irt[amfeit ber oon bem gübrer bes Betriebes getrofs 
fenen ©nt,d)eibung toirb burd) bie Slnrufung ni^t gehemmt. Ser Xreuljäaber 
ber arbeit tann unter Aufhebung ber ©nticbeibung bes gübrers bes Betrbocs 
bte erforberlitbe Kegelung felbft treffen: 

Ser jroeite 9lb[(bnitt befaßt fid) mit bem Ireubönber ber 2lrbeit, 
beffen Befugniffe um Xätigteitsgebiet bisher nur in oorbereitenber SBeife in 
einem beioiiberen ©eiet) umgrenjt waren, an beffen Stelle nunmehr bie Be= 
ftimmungen biefes ©ekbes treten, bafj bas Xätigteitsgebiet bes Xreubänbers 
ber Ülrbeit enbgültig regelt. 

3n ber amtlichen Sarftellung ^ei^t es: 
gür größere SBirtidjaftsgebiete werben Xreubänber ber Slrbeit ernannt. 

Sie haben für bie grbaltung bes Slrbeitsfriebens ju forgen. 3“^ ©rfüllung 
biefer Aufgabe haben fie: 

1. über bie Bilbung urib ©efc^äftsfübrung ber Bertrauensräte ju wa^en 
unb in Streitfällen ju ent[(beiben; 

2. in ben oom ©efeß näher bcjeichneten gälten Bertrauensmänner ber 
Betriebe ju berufen unb aHuberufen; 

3. auf ainrufung ber SDtehrheit bes Bertrauensrats (Entfdjeibungen bes 
gührers bes Betrteoes über öie ©eftaltung ber allgemeinen ülrbeusbebin» 
gungen, insbeionbere ber Betriebsorbnung nachjuprüfen unb gegebenenfalls 
bk erforberlithe Regelung felbft ju treffen; 

4. bei größeren (Entlaffungen bie bisher bem Semöbitmadfungsfommiffar 
nach ber Stillegungsoerorbnung juftehenben Kechk wahrjunehmen; 

5. bie Sachführung ber Beftimmungen über bie Betriebsorbnung ju 
überwachen; 

6. Richtlinien für Xariforbnungen feft3ufehen iinb ihre Surdjführung au 
überwachen; 

7. bei ber Surchführung ber fo^ialen ©hrengerichtsbarleit mitjuwirlen; 
8. bie Reichsregierung nach näherer Slnmeifung bes Reich&arbeitsminifters 

unb bes Keicbsmirtfchaftsminifters ftänbig über bie fogialpoHtifche ©ntwidlung 
ju unterrichten. 

Ser Rei^&arbeitsminifter unb ber Reichsroittid)aftsminifter fönnen im 
Rahmen ber ©eietje ben Xreuhänbern ber 2lrbeit weitere 3lufgaben übertragen. 

Sie Stillegungsoerorbnung wirb aufgehoben. (Es ift jebod) oorgefehen, baß 
oor größeren gntlafjungen bem Xreuhänter Sln^eige ju erftatten ift unö bie 
(EntlaJiungen nicht oor Ülblauf einer Sperrfrift oon oier 2ßod>en wirtjam werben. 
Sie Sperrfrift fann oom Xreuhänber bis ju jwei Rionaten oerlängert werben. 
(EntfpredKnö ber bisherigen Stillegangsoerorbnung fann ber Xreuhänber auch 
bis pm Äblauf ber Sperrfrift eine Stredung ber Slrbeit julaffen. 

Ser Reichsarbeitsminifter fann bem Xreuhänber ber Srbeit, fofern es bie 
©röße unb bie befoniberen wirtjchaftlichen Berhältniffe feines SBirtfchafts« 
gebiete^ erforbern. Beauftragte unterftellen, benen oom Reich&arbeitsminifier 
ober oom Xreulfänber ber Srbeit bie biefem obliegenben Aufgaben für einen 
beftimmten Bejtrf ober hi"fid)tlich beftimmter ©emerbe^weige ober beftimmte 
Ru ['gaben nanj ober teilweife übertragen werben fönnen. 

2Ber fchriftlidien allgemeinen Rnotbnungen bes Xreuhänbers ber Slrbeit, 
bie biefer in (Erfüllung ber ihm obliegenben Rufgaben erläßt, wieberholt oor= 
iät)Iid) äuwiberhanbelt, wirb mit ©elbftrafe beftraft; in befonbers f^weren 
Sailen fann an bie Stelle ber ©elbftrafe ober neben fie ©efängnisftrafe treten. 
Sie Strafoerfolgung tritt nur auf Rntrag bes Xreuhänbers ber Slrbeit ein. 

Sk Xreuhänber ber Slrbeit berufen ,)u ihrer Beratung in allgemeinen ober 
grunbiäßlicben Sragen ihres Slufgabengebietes einen Sad)Derftänbigenbeirat 
aus ben oerfchkbenen SBirtfchaftsäweigen ihres ©ebiets.1 

Sie Xreuhänber ber Slrbeit fönnen ferner p ihrer Beratung im (Einptfall, 
insbetonbere oor ©rlag oon Xariforbnungen, einen Sa djoe r ft a nb i ge na u sj d) u ß 
berufen. 

Runmehr folgt ein weiterer Slbichnitt bes ©efehes, ber ,4Be triebst 
orbnung unbXariforbnung" überfchrieben ift 'Slucb er enthält widjtige, 
oon bem bisherigen Recht oöllig abweichenbe Beftimmungen, welche ficherli^ 
bas höd>fte 3ntereffe unferer Cefer haben werben. Ser amtliche Bericht fagt 
barüber; 

3n jebem_ Betrieb, in bem in ber Regel minbeftens 20 Slngeftetlte unb 
Slrbeiter befdiäftigt finb, ift oom 3mh»et bes Betriebes eine Betriebsorbnung 
für bie ©efolgfdjaft bes Betriebes (§ 1) fehriftiieb P erlaffen. 3n bie Betriebs» 
orbnung finb folgenbe Slrbeitsbebingungen aufjunehmen: 

1. Slnfang unb ©nbe ber regelmäßigen täglichen Slrbeitsjeit unb ber 
Baufen; 

2. 3cit unb Slrt ber ©ewährung bes Slrbeit&entgelts; 
3. bie ©runbfät)e für bie Beredjnung ber Slfforb» ober ©ebingearbeit, 

foweit in Betrieben im Slfforb ober ©ebinge gearbeitet wirb; 
4. Beftimmungen über bie Slrt, $öhe unb ©injiehung oon Bugen, wenn 

foldje oorgefehen werben; 
5. bie ©rünbe, aus benen bie Künbigung bes Slrbeitsoerhältniffes ohne 

Einhaltung einer Äünbigungsfrift erfolgen barf, foweit es ni^t bei ben fföfeh» 
lidKn ffirünben fein Bewenben haben foil; 

6. bk Berwembung ber burch rechtswibrige Sluflöfung bes Slrbeitsoerhält» 
rnffes oermirften gntgeltbeträge, foweit bie S3erwirfung im Rahmen ber gefeh» 
liehen Beftimmungen in ber Betriebsorbnung ober im Slrbeitsoertrag oor» 
gefchen ift. 

Sn bie Betriebsorbnung fönnen neben ben gefehlich oorgef^riebenen 
Beftimmungen auch Beftimmungen über bic Ejohe bes Slrbeitsentgeits unb über 
[onftige Slrbeitsbebingungen aufgenommen werben, ferner weitere Beftimmungen 
über bte Orbnung $es Betriebes, bas SSerljalten ber Bafchäftigten im Betriebe 
unb über b:e Berhütung oon Unfällen. 

Soweit in ber Betriebsorbnung bas Slrbeitsentgeft für Slrbeikt ober 
SlngefteUte fe|tgefe4)t wirb, finb RimDeftfätje mit ber SRaßgabe aufpnehmen baft 
fur bie (einen Seiftungen enffpreebenbe Bergütung bes ein-elnen Betriebs* 
ungehörigen Raum bleibt. Slud) im übrigen ift auf trie DRoglichfeit eine*- an* 
gemeilenen Belohnung befonberer fielftungen Bebacht p nehmen 

Sie Beftimmungen bet Betriebsorbnung finb für bie Betriebsangehörigen 
als aRinbeftbebingungen redjtsoerbinblicb. 

Set Xreuhänber ber Slrbeit fann nad) Beratung in einem Sachoerftänbigen* 
ausfdjuß Richtlinien für ben Inhalt oon Betriebsorbnungen unb ©mpl* 
arbeitsoerträgen feftfeßen. 

3ft pm Shutje ber Bejchäftigten eine ©ruppe oon Betrieben innerhalb 
bes bem Xreubänber ber Slrbeit jugemiefenen Bejirfs bie geftfepng oon 
aRinbeftbebingungen jur Regelung ber Slrbeitsoerhältniffe jwingenb geboten, 
[o fann bei Xreuhänber nach Beratung in einem Sa d>o er ft ä nbige nausf d) u g eine 
Xariforbnung fchriftlich erlaffeu. 

Sie Beftimmuitgen ber Xariforbnung finb für bie oon ihr erfaßten Slrbeits* 
oerhältniffe als aJiinbeftbebingungen rehtsoerbinblid). (Entgegenftehcnce Be» 
ftimmungen in Bctrieb&orbnungen finb nichtig. Ser Xreuhänber ber Slrbeit 
fann in ber Xariforbnung bie Slrbeitsgeriihtsbarfeit für bürgerliche Rechts» 
ftreitigfeiten aus einem Slrbeits» ober Cehroerhältnis, bas fid) nach ber Xarif» 
orbnung beftimmt, burd) bie au&briidliche Beftimmung ausfchliegen, baß bie 
(Entfdjeitung burch c>u Sdjieb&gericht er(oIgen foil. 

©in weiterer Rbfdjaitt bes ©efelies hanbelt über bie [ojiale ©hten» 
gerid)tsbarfeit. Siefer Begriff ift oöllig neu unb fommt bisher in feinem 
ber einfchlägigen ©efep oor. (Er entfpringt bem oon 31 bol f Eitler neu 
geprägten Begriff ber fojialen ©hre, bie Slrbeitern unb Unternehmern gleich» 
mäßig 3uteil werben foil unb beren Schul) einer befonberen ©erichtsbarfeit 
anoertraut wirb. 

3m einzelnen läßt [ich ber amtliche Beruht baju folgenbermaßen oer* 
nehmen: 

3eber Singehörige einer Betriebsgemeinfchaft trägt bk S3erantmortung für 
bk gewiffenhafte Erfüllung ber ihm nad) feiner Stellung innerhalb ber Betrubs* 
gemeinfehaft obliegenben Bflidjten. ©r hat fidh burch i€’>t Skrhalten ber Sichtung 
würtrig p erweifen, bie (ich aus feiner Stellung in ber Betriebsgemeinfcfaft 
ergibt. Snsbefonbere hat er in ftetem Bemußtfein feiner Berantwortung feine 
oolle Siraft bem Sienft bes Betriebes p mibmen unb fid) bem gemeinen SBohle 
unte rporbnen. 

©röblidie SSerlepngen ber burd) b'ie Betriebsgemeinfchaft begründeten 
fogialen (pflichten werben als SSerftöße gegen bie fokale ©hre oon ben ©h:en* 
gerid)ten geifühnt. Serartige Skrftöfie liegen oor, wenn Unternehmer gührer j, e 

Betriebes ober fonftige Stuffichtsperfonen unter SRißbraud) ihrer 2Rad)tftellung 
im Betrieb böswillig bie Slrbeitsfraft ber Slngehörigen ber ©efolgfcheft aus* 
nupn ober ihre ©hre fränfen; Singehörige ber ©efolgidjaft ben Slrbeitsfrieben 
im Betriebe burd) böswillige Berheftung ber ©efolgichaft gefähtben. (ich ins» 
befonbere als Bertrauensmänner bewußt umpläffiger ©ingriffe in bie Betriebs* 
führung anmaßen ober ben ©cmeiiifchaftsgeift innerhalb ber Betrieb&gemein» 
jehaft fortgefep böswillig ftören; Slngehorige ber Betriebsgcmeinfdiaft wiecer* 
holt leichtfertig unbegrünbete Befcbmerben ober Slnträge an ben Xreuhänber 
ber Slrbeit richten ober feinen fd)riftlid)en SInorbnungen hartnädiq mwiber» 
hanbeln; SRitglieber bes Bertraurnsrates oertrauliche Slngaben, Betriebs^ ober 
©efchäjtsgeheimniffe, bie ihnen bei Erfüllung ihrer Sluigaben befanntgeworben 
unb als ioldje be^eidinet worben pub, unbefugt offenbaren. 

Beamk unb Solbaten unkrliegen nicht ber fogialen ©hrengerid)tsbarfeit. 
3>ie ehrengeiid)tlidien Strafen finb: SBarnung, Berwe s Drbnungsftrofen 

in ©elb bis 3U 10 000 R2R., Slberfennung ber Befähigung, güljrer bes Betriebes 
p fein ober bas Slmt eines Bertrauensmannes auspüben, Entfernung oom 
bisherigen Slrbeitsplatj. 

Sluf bas ehrengeridjtliihe Berfahren finben im wefentlidjen bk Bor» 
Triften ber Strafprotejforbnung über bas S5erfahren in ben pr 3^täubigfeit 
ber ßanbgeridjte gehörigen Straffad>en entfprechenbe Slnwenbung ohne 3Rit* 
wirfung bei Staatsanwalrf^aft. 

Ueber S3er!eßungen ber fojialen ©hre entfeheibet auf Slntrag bes Xreu» 
hänbers ber Slrbeit ein Ehrengericht, bas für feben Sejirl eines Xreuhänbers 
ber Slrbeit p errichten ift. 

®as Ehrengeri^t befteht aus einem rtid)terlid>en Beamten als Borfitjenbem 
unb einem frühier eines Betriebes unb einem Bertrauensmann als Beififter. 
Rührer bes Betriebes unb Skrtrauensmänner finö burch ben Borfißenben 
bes Ehrengerichts aus Borfd)lag&liften ,)u entnehmen, bie bie Xeaitfche Slrbeits* 
front auffkllt. 

Slnjeigen wegen Berlepng ber fogialen Ehre finb boim Xreuhäiuer ber 
Slrbeit anpbringen, ber ben Sachoerhalt erforfcht. 

^ält ber Borfit)enbe bes Ehrengerichts, ber felbft weitere Ermittlungen 
oornehmen tann. beii Slntrag bes Xreuhänbers für begrünbet, fo tann er auf 
Sßarnung oerweifen, ober Orbnungsjtrafe in ©elb bis ?u 100 R3R. ertennen. 
©egen bkfe ©ntfdjeibung fönnen ber Beidjulbigte unb ber Xreuhänber E.nfprud) 
erheben. 

Entfcheibet ber Borfit)enbe bes Ehrengerichts nicht felbft, bann erfolgt 
Berhanblung oor bem Ehrengericht. 

3>er Xrouhanber ber Slrbeit fann ber fjauptoerhanblung beiwohnen unb 
Slnträge (teilen. 

©egen bas Urteil bes Ehrengerichts ift bie Berufung pläffig. über bie ber 
Reichsehrengerichtsbof enffd)eibet, ber mit jmei höheren rid)terlid)en Beamten 
fowie je einem gührer bes Betrkbes unb einem Skrtrauensmann befeht ift. 

Ser fünfte Slbfchnitt bes ©efetjes bringt Beftimmungen über ben Äün» 
bigungsfdjut). Sie enthalten nach ber amtlichen Senffchrift u. a. folgendes: 

SBirb einem Slngeftellten ober Slrbeiter nad) einjähriger Befchäftigung 
gefünbigt, fo fann er, wenn es fid) um einen Betrieb mit in ber Regel minbeftens 
jeha Befchäftigten hanbelt, beim Slrbeitsgericht mit bem Slntrag aut SBiberruf 
ber Äünbigung flagen, wenn fie unbillig hart unb nidjt burd) bie Berhältniffe 
bes Betriebes bebingt ift. Sie Klage ift au&gefchloffen, wenn bie ftiiitbigung 
auf ©efeß ober Xariforbnung beruht. Ser Klage ift eine Befcheinigung' bes 
Bertrauensrates beipjügen, aus ber fid) ergibt, baj; bie grage ber SBeiter» 
befchäftigung im Bertrauensrat erfolglos beraten worben ift. 

Erfennt bas ©eridji auf SBiberruf ber Künbigung, [o wirb gleiihaeifig im 
Urteil eine Entifdgibigung für ben gall feftgejeßt, baß ber Unternehmer ben 
SBiberruf ablehnt. 

Ser Unternehmer hat bann p erflären, ob er ben SBiberruf ber Künbipng 
ober bie Entfchäbigung wählt. 

Sie ©ntfehäbigung, bie fiih oa^ ber Sauer bes Slrbeitsoerhältniffes bemifjt, 
barf oier 3roölftel bes leßten Sahresarbeit&oerbknftes nicht überfteigen. 

3a3^i weitere Slbfchnitte bes ©efehes enthalten Beftimmungen über Sir* f 
beit im öffentlichen Sienft ünb E^Iuß* unb Uebergangs* 
u o r f d) r i f t e n. 

Sas ©efet) tritt mit einigen Rusnafjmen mit bem 1. 2Rai 1934 in Kraft 
Sie am 1. Sejember 1933 geltenben ober nad) biefem Sage in Kraft getretenen 
Xarifoerträge bleiben bis pm 30. Slprii 1934 in Kraft. 
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Jli. 8 ZBerTejeitung Seite 3 

Sit ©tun^uno fHeic^e^ am 1$. ganuat 1871 
Sßeiljncrdjten 1870 feierten bte beutfi^en Truppen in ben Stellunflen 

rings um bie eingei^Ioffene franjopti^e §auptftabt. ißismard brängte auf 
balbige Seenbigung bes Krieges, 
benn jeben Slugenblicf tonnte ba;- 
neibiftf)« üluslanö fid) in bie inner; 
beut|ci)en 35erf)ältniife einmijd)en. 
3tad) längerem 3^111 

beutf^e (Seneralftab in ben erften 
Tagen bes neuen Saljres enblid) bie 
ißejdfiefjung non ißaris frei 

Tag unb 9tad)t tönte bas fRollen 
bes Kanonenbonners nad) ®erfaille? 
hinüber ber prächtigen 9tefiben’i 
fiubroigs X:V. Tort hatte ba* 
beutfche §eer fein Hauptquartier 
aufgef^lagen. Snmitten ber triegc; 
rifchen Kreigniffe arbeitete Ctto 
pon Sismarcf, ber preuftijche 
SOtinifterpräFitient, an ber iPollenbung 
bes beutfchen S'inigungstoerfes. 

S^on feit bem Hegreidien 2Ius; 
gang ber Sefreiungstriege lebte 
im beutfchen Ißolfe bie 
nung, bah jet;t bas Dfeid) ber 
Teutfcfyen in alter Herrlichteit roieber= 
erftehen roerbe. Um fo gröber mar 
bie Gcnttäufchung, als cm bie Stelle 
bes ehemaligen Teutfchen ^Reiches 
nur ein lofer 3u,tammenijchIuR ber 
Staaten — ber Teutfcbe ®unb — 
getreten mar. Ss fehlte ber ftarfe 
Rührer, ber bie Ginigung hätte 
erjroingert fönnen. 

2Ils bann 1848 bureb bie 3rrant= 
farter fRationaloeria-mmlung bem 
König oon HJreufjen bie Kai|er= 
anirbe angetragen roorben mar, 
hatte Sricbrich SBilhelm IV. abge= 
lehnt. — 

■JJocb mar nicht entfehieben morben. 
mer bie Rührung in Teutjchlanb 
i't>'’rnehmon follte: arT-euhen ober 
Delterreicb. Hnermübliih hatten fich 
König 5F i 1 h e I m I. unb fein 
Krieasminifter. 5IIbrecbt non IR o on, 
für bie Sergröherung unb 5Reuorb= 
nung bes freexes eingefebt. 911s ber 
lpreuf^i^¢e ßanbtag — ehenfo tnie 
1909 ber ^Reichstag — bie erforberlicben SJfittel permeigert hatte unb 
ber König fchon ahbanfen mollte, mar Sismard jum Sta,atsminifter 
ernannt morben unb hatte fich bereit erflärt, gegen bie 9Jiehrheit bes 

Soinbiags bie SReubilbung bes Heeres burd>suführen Tiefe fReuglicberung 
aber hatte iPreuhens 9Irmce bie Scblagfraft oerliehen, bie ihr ermöglichte, 

im Sabre 1866 Defterreich in fkbem 
tägigem getbjuge 3ur Ulieberlage ju 
jmingen fRad) bem Kriege 1806 roaren 
Schlesmig-.Holftein, HcfienfRaffau 
unb Hannooer an 93Kuhen gefallen. 
Sismarcf batte Sachjen unb H^flen^ 
Tarmftabt im IRorbbeutfcben Sunb 
mit SreuRen oereinipen fönnen unb 
mit ben fübbeutfehen Staaten maren 
Schuh; unb Trufcbünbniffe abge; 
jdjloffen roorben. 

Gin einiges Teutichlanb bebeutet 
a’her ftets eine ..Gefahr“ für ffranf 
reich unb feine Sormachtftellung 
unter ben fRationen Sm Sa^r* 1870 
hatte fRapoleonlll. enblich Gelegen: 
heit gefunben, Sreuhcn ,tum Kriege 
cu smingen, roie e i n 9Rann mar 
Teutfchlanb aufgeitanben unb unter 
alän^enben Siegen mar bas beutf^e 
Heer bis oor Saris marlchiert. 

Taft bie ruhmooll erprobte Staffen: 
brüberlchaft oon IRorb unb Süb nach 
aem Kriege »u einer engeren politU 
:rhen Gemeinldvaft führen follte. roerr 
•each bem Siege oon Seban 
Munich unb SSille aller Teutfchen. 
9Rit Sanern. Soben unb Hefteu mar 
oerhanbelt roorben mit bem 3:el, 
ein Serfaffungsbünbnis ?u fchlieben. 
9lls bann im Te’ember 1870 König 
f?ubroig '1 non Sanern im fRamen 
bet beutjdien /vürften unb ber 
Seichstag im fRamen bes Soifes an 
üßilhelm bie Sitte gerichtet hatten, 
biebeutfehe Kaiferfrone an* 
junehaien, hatte fich ber ipreu* 
lifdje König bereit erflärt. 

91 m 18. 3 a n u a r 1871 roaren 
im Spiegelfaal bes Ser: 
j a i 11 e r S d) l o j j e s bie gähnen 
unb 9lborbnungen aller oor Saris 
[tebenben ^Regimenter unb 600 Cffi: 
jiere oerfammelt. fRad) bem gelbgot: 
tesbienft oerfünbete ber preu&ifche 
König bie SPieberaufrichtung bes 

Teutfchen Kaiferteidjes. Sismard »erlas bie Sro^amation: „... 2Bir 
hoffen jvu Gott, baß es ber Teutfchen IRation gegeben fein roerbe, unter 
bem JBahtjeichen ihrer alten H^rlid^it bas Scrterlanb einer fegens: 

^ct (Stfcrne Slanjlct 

Kamcrabfchaft üben - heißt Unfälle oerhüten! 

ÜReile roeiter oor bem 2Roore bie Hirfche oetbört, ein hartes, trodenes, heiferes 
SRöhren, häßlich anjuhören, unb hiuteeher einen Trenjer, niederträchtig unb 
gemein, unb einen Schrei, hohl and häßlich. So hat hier noch nie ein Hirjdj ge» 
feßrien. T«r Slaßhirfd), ber oben in ber SDioormiefe fteßt, roirft auf unb jießt 
langfam oor feinem Sudel her bem SRoorroalbe ju. Ter görfter hat bas ©las 
oor den 2lugen unb fpäht bas filberne Gatter ab, mit bem bie Sirfen 2Roor unb 
gorft trennen. Ter Slaßhirfd) ihreit jjornig in ben Sßalb hinein; meiß fpringt 
fein 9ltem oor ihm her. 2lus ber gorft freifeßt bei harte, häßliche Trenner 
heraus, hinter ißm ßer rodelt ein ßeiferer, hößnifeßer IRuf, ein trodenes, bos» 
ßaftes, gemeines fRößren, ganj unirbijd) flingenb, gefpenftig, höllifd). Ter Slaß= 
hirfcß äießt näher an ben 3Roorranb. 3n bem SBalbe ift es ftill, bleibt es ftumm. 
Sunb unb ooll ruft ber 3roölfenber fein eßrlidjes 9Bort in bas feßtoarse, mit 

_ Silber oergitterte 9BalbbunteI. Gs roirb ißm feine älntroort. lintoillig tritt 
h ber edle Hirfcß ben ©rund, roirft bie URoorerbe mit bem Holten ©eroeiß empor, 

•(jerfeßt damit einen 2ßeibenbuf^, feßreit bem Gegner einen oerächtlicßen Irenter 
tu unb roenbet fieß ooüer Slbjcßeu ab. ffior ißm ßer trollt fein Kübel. 

Ta fährt etroas aus bem SEßalbe, ein feßroartes, unheimliches Ting, unb eße 
ber groölfenber roenben unb bem Gegner bie Kampffproffen roeifen tann, ift er 
überrannt, ift er oon hinten niebergeforfelt. lieber ißm fteßt ber feßmaräe 2Röt: 
ber unb floßt auf ißn los. Tumpf Hingt es, als feßlüge ein Stod auf einen ÜReßl* 

fad. Starr fteßt bas Kübel, bie Hälfe find lang, bie Saufcßer fteif, bie Sicßter 
roeit aufgeriffen. Gin blutiger geßen fliegt bem Kopftier an den Hals, noeß einer 
oor bie Stuft. Gs feßredt unb roenbet. 9lber im Ku ift ber feßroarje Hirfcß mit 
ber roeißen 9Iugenbinbe unb ben roten Stangen oor bem Kübel unb forfeit es 
auf einen Klumpen sufammen. Tann feßreit er in bas Slbendrot hinein, fo ßäß* 
ließ, fo gemein, fo tonlos unb troden, roie hier noeß nie ein Hirfcß feßtie, unb 
treibt bas Kübel oor fteß ßer in ben Kebel hinein. 

Starr fießt ber görfter ißm nach, bann fteigt et oon bem Hocßftanb unb geßt 
ju bem geforfelten 3mälfenber. Ter ift im Seienden begriffen. 3n ben roeit 
ßerausgequollenen Sicßtern liegt Tobesangft. Mrmslüng ßängt bas jerfeßte ©e« 
feßeibe aus ben jerriffenen Tünnungen heraus. Ter görfter gibt ißm ben gang unb 
lüftet ißn. Tann jeßreitet er, ben Kopf auf ber Stuft, ßeim. Ter Oberjörfter 
roirb Slugen maeßen; am anderen SDlorgen follte ber fprinj ben 3mölfenber roeib: 
roerfen. 

Ter Kforgen fommt mit ßerber 2uft; ein Srunftmorgen ift es, roie er nidjt 
feßöner fein fann. Stber 
roeit unb breit meldet 
fein Hirfcß, ßöcßftens 
röhrt hier unb ba ein 
Schneider. Tie SIaß= 
ßirjdje find oetfeßroie: 
gen. Ter 3®älfenber 
tat geftern abend fei» 
nen legten Scßrei: er 
ßängt an ber Sßilb» 
roinbe auf bem H°fe 
ber Oberförfterei. Ter 
fapitale Kcßtenber, bet 
jeßon äroölf Gnben auf» 
roies unb auf oierjeßn 
gezeigt ßat, fißt im 
Grlenbacße unb füßlt 
feine äerfeßunbenen 
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Seite 4 SB e 110 a c i t a n a 5Rr. 3 

reidjen 3ufunft entgegetijufii^ren. Uns tootle ®ott oerlei^en, otl^eU 
Biedrer bes 9?etd)es ju fein, ni^t an friegerifdjen eroberungen, fonbern 
an ©utem unb ©aben bes auT ®ebiet nationaler 2Bof)I= 
/a^rt, greitjeit unb ©efittung." 

Stsmarcfs latfraft, feinem biptomatifc^en ©ef^irf unb feiner auf= 
opfernben, oon beutfi^em Sbealismus befeetten ¾rbett roar es 
gelungen, bie beuffdjen Stämme, allerbings mit 2lusnaljme Defterrei^s, 
unter ber beutf^en Äaijerfrone aufammen: 
jufaffen unb bamit bie ©runblage ju Raffen 
für bie ööltige ©inbeit bes 
35eu tf (b e n 5R e i d)e s unb Uio 1 f e s, bie 
in unferer 3eit ibte tßotlenbung finben foil. 

Sen SMsmnrtf bis fiitlcr 
SBobt fein beutf^er ©e= 

ftbidjte mar je fo reid) an Spannungen, an 
Xiefpunften utrb £»öbepunften mie bie 3eit 

oon Sismarrfs Stnfängen bis gu ben Stun= 
ben, bie mir beute erleben. 2Bir finben barin 
oereint bie 3^* bes 9feid)es in 
ihrem SBerben, ibrem Sein unb Vergeben; 
bann ba-s barauffotgenbe 3®if<bcniei^ unö 
ftblie^Ii^ ben Seginn bes Dritten IReidjes. 
^öd)fte oaterlänbifcbe Segeifterung — ben= 
fen mir an ben Äriegsausbrudj 1914 ober an 
bie Sdjilberungen oon 1871 — roedjfelt ab 
mit ©rauen, Sibmaib unb Sdjanbe. 2B{r 
feben Deutfcblanbs Stufftieg, eine ungeahnte 
?tusroeitung, beina-be übertriebenen 9leidj= 
tum unb bann mieber erfebreefembe Strmut, 
i^macboolte ©rniebrigung unb ißerfflaoung. 
Stuf jeitlitb engftem iRaume, teilroeife in ein 
einjiges ÜJfenfdjenteben äufammengebrängt, 
erfdjeint eine gütte oon ©eftbebniffen, bie 
oft einanber ganj entgegengefetjt finb. Unfer 
Sfeicbspräfibent oon Jtinbenburg, ber 
ats Offizier an ber Saiferproftamation oon 
SSerfaittes teitnabm, erlebte biefe 3eU; er 
half mit an ber ©rridjtung bes 23ismarcf= 
f^en iReiibes, um bann nach menigen grie= 
bensjabren nad) bem SBettfriege unb bem 
9fooember=3uiammenbrutb ben Seginn bes 
Dritten fReidjes einjuleiten. Sein Ceben 
reitbt oonSismarcfbisirjitler. 

3n Sismartf unb Ritter finben mir jmei gübrer nationaler fReoo* 
tutionen. Das erftemat fam fie oon oben, Sismartf oerroirfli^te fte 
bureb feinen Äönig unb bur^ bie gürften, bas ^meitemat fam fte 
oon unten, fitter führte fie mit bem Soll. Sßas Sismarcf gelang, 
mar in ber X a t beut f the fReootution. 3^ Sabrtaufenbie ber 

3erfplitterung ftbloB er bur^ feine fReiibsgrünbung ab unb erfämpfte 
in brei Kriegen Deutjdjtambs SReibt unter ben Sötfern. Seine foliate 
©efetjgebung follte ben inneren griebens bes Sotfes fidjern. Unb 
bie ©efabr im beutfeben D ft e n oerfuebte er fieblungspolitiftb p bannen. 

Sein SBerf aber blieb unooltenbet, benn es mar aufgebaut auf bem 
©eifte bes 19. Sabrbunberts. Selbft nationale unb fojiate Sluftriebe 
fonnten ihm fein bauernbes Sefteben fiebern; er mar ju international unb 

3u ftarl auf ben einjelnen SRenf^en gerietet. 
Sismarcf mar geämungen, auf biefen ©runb* 
lagen aufjubauen; besbalb fonnte auch ber 
SRarjismus ni^t übermunben merben. Slur 
ein ft a r f e s $ e e r, ein georbnetes unb 
innerlidjgefunbes Seamtentum 
fomie eine eindeutige 2Iuöen = 
pol it if fonnten fein SBerf fiebern. Sis= 
marefs fRüdtritt aber mürbe äunt $er= 
bängnis. Drob materiellen SBoblftanbes, 
trob febeinbarer Unüberroiiö)li(bfeit mei= 
fterte Deutfdjlanb bas febmere S^icffal niibt. 
©s fam ber Sufammettbrutb, unb er mu^te 
fommen, benn mir maren meber pr Solfs= 
gemeinfebaft noch rp einer geiftig einbeit= 
lieben fRation gemorben. Dies follte bem 
Dritten SReicbe oorbebalten bleiben. 

. ÜRur eine no^ burebgteifenibere fReoo= 
lution als bie oon Sismarcf eingeleitete 
fonnte Deutfiblanb retten. Unb fie führte 
31 b o 1 f Eitler mit 'bem gefamten beut* 
feben Solf, bas im ©runbe feines Sferjens 
boeb beutfh geblieben mar; ihm gelang es, 
in einer 3eit tieffter Sibmaib urtb Sebanbe 
Deutfeblanb oor bem 3Ibgrunb jurürf* 
preijjen mit bem 3i«fe, ben 3BiHen 3ut 
Sleugeftaltung unb ©inigung su entfaeben. 
Damit mar bie grojp 3lufgabe begonnen, 
bas Dritte iReidj p bauen unb bas Sßerf 
Sismarefs neu p formen. 3©as Sismard 
bur^ ben ©eift ber damaligen 3eit nitbt er* 
reifen fonnte, follte ffitler oermirflidjen: 
Die 3erftörung bes SCRarjIsmus 
und bieStbaffung ber tatfäh* 
lihen ©inbeit besSReihes. Damit 
mar es möglid), bas in Singriff p nehmen, 

roas in jeber liberaliftifhen 3eit nie gelungen märe, bie Silbung einer 
einbeitlid) ftarfen Solfsgemeinfdjaft. Sin bem Slbfdjlufs bes jroeiten 3abt* 
taufenbs beutfdjer ©efhihte ftebt bie ©eftalt Sismarcfs, ihm folgt ber 
Äanjler bes Dritten ^Reiches, Slbolf $itler, ber als gübrer einer oölfifhen 
SBiebergeburt Deutfhlanb fRihtung meift bis in bas britte Sabrtaufenb'. 

Jit ftaifcrprctlamaticn im ^oiegtl« 
fQQlauS)eiloill^amisjflnuari&7i 

teiftb ans Sötrt tu ftbtr Stbitbl, cccaib bnbti Me itorfitbl nitbt! 
Seiten. Slud) ihn überfiel ber SRorbbirfd) binterrüds. Der 3ebnenber aus bem 
Skanbmoore ftebt im Stangenort unb rührt ftdj niht. Der SRörber bat ihm eine 
Stange in bas ©ebirn gerannt unb ihm bie halbe Sefinnung genommen. 

SBäre niht gerabe ber String oorbeigefabren, fo märe ber $trüb autb ju 
lobe geforfelt roorben. Didjt oor ben Slotfcbimmeln faufte 
ber idjroarje Satan über bas ©eftelt, bob bie ©äule b0(b 
aufgingen. Der Strinj batte bas Sagen, in bem ber §irfd) 
fteite, umfahren, aber ber SRorbbirftb mar ftbneller ge* 
mefen unb fpürte fitb fd)on heraus unb in bas unmegfame 
SBrud) hinein. Sluf bem Guergeftell fpürte ficb eine friihe 
'Rotfährte. Sie führte su bem tränten 3chnenber. Der 
ftanb ba ftumpffinnig, an eine Stange gelehnt, ftöhnte unb 
rödjelte unb fhüttelte fortroähtenb bas |>aupt. Heber 
bem tedjten 2id)te fab ein fauftgroßer, rotmeißer Älumpen, 
bie blutige ©ehtrnmaffe, bie aus ber gortelftetle heraus* 
gequollen mar. ©in Shrotfhub auf ben ^als enbete bie 
Qualen bes ©emeudjelten. 

Sicht Dage gingen über bas £anb. 3ehn SReilen umher 
hatte alles, mas ben grünen IRod trug, einen roten Äopf. 
Silier Sagbneib, jeber ©renjhab mar oergeffen. Der gör* 
ftcr fagte es bem Sßauernjäger, bet ftäbtifdje Sagbpadjter 
bem görfter an, menn fid) ber Stbabhirfd) fpürte. Dreimal 
hatte man ihn fchon hinter ben Sappen gehabt, aber nie 
mar er oor bie Schüßen getommen, benn er hielt bie 2ap= 
pen nicht; beoor es hell mürbe, überfloh er fie. Salb hier, 
halb ba erfd)oll fein heiferes, häßliches Schreien, aber ftets 
im unmegfamen Stud) ober in ber oermacbienen Didung, 
unb erft, menn bie Slacht fjimmel unb ©rbe oerjebränfte, 
trat er aus unb fämpfte auf ben Sßiefen bie Slaßhirfhe 
ab. SIm hellen SRittag faßen bte Säger fchon auf ben Äanjeln, faßen bis in bie 
Sladjt hinein, froren in ihren Selsen, roenn ber grühminb über ben Srud) blies, 
iahen mobl fchmatje Älumpen, bte jäh hin unb her fuhren unb im Stebel oet* 

idjroanben, hörten ben SRörber trennen unb röhren, aber menn ber Dag fam unb 
bte Süfdje unb Säume aus bem Stebel 30g, bann ftanb ber Unglüdsbirfd) längft 
in ber fidjeren Didung ober faß in ber Suhle im roilben Srudje. 

Äeine fünfsig Schritte oon bem irjochftanbe, auf bem ber gorftmeifter bie 
Sladjt oerbrachte, forfelte er einen angehenben 3ehn* 
enber 3ufchanben. Der gorftmeifter hörte jeben 2aut, 
tonnte ben Äampf genau oerfolgen, hnü« roährenb* 
bem bie geftodjene Süchfe unausgefeßt an ber Sade, 
bereit, troß bes feßlenben Sidjtes ben S^uß 3U 
magen. Er hörte bas Sredjen ber Süfcße, bas roilbe 
ÜRaufchen im IRif^, bas Slneinanberpraffeln bet ©emeilje, 
bas Schnauben unb Stöhnen ber beiben Äämpen, unb er 
hörte auch, mie plößlidj hogelöidjt bie Stöße fielen, bumpf 
bröfjnenb, rote Stodf^Iäge auf einen SReljlJad. Dann brach 
es laut in ber Didung, bann rief ber Scßabhirfd) feinen 
trodenen, gemeinen, hößnifchen Subelruf bem gorftmeifter 
3U, unb bann ftanb bie Stille roie eine SRauer runb um 
bie SBiefe. 

Slls ft^ bie Sonne burdj ben SRebel quält, ift bie SBiefe 
taßl roie eine XRäbchenhanb; eine einsige alte Slide äft ftch 
an bem SRoorbadje entlang. Hnausgefeßt lärmen in der 
Didung bie fpäher. SRit fteifen, falten ©liebem fteigt ber 
SBeißbart oon ber Äansel. Seine Stirne frauft ftdj, roie er 
auf ber 5ertretenen, 3erroühlten, 3erriffenen SBiefennarbe 
Schmeiß finbet, bunfelbraunen, trüben Schmeiß, 2eber= 
feßmeiß. Die tränte gäßrte füßrt gerabe baßin, roo bief 
§äßer 3etern unb teifen. Sn ber 2ichtung ber alten Didung 
liegt ber 3eßnenber auf ber Seite, bie 2äufe roeit oon ftdj 
geftoßen. Der 2eder hängt roeit aus bem ©eäfe, bie 2id)ter 

®r ift [djon [eit Stunden oerenbet. ©in Stoß in bie 2eber 

*0 
'9 \ 
ch 

finb gebrochen, 
braute ißn um. 

(Schluß folgtj 
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SHi. 3 XBertejeitnng Seite 5 

Hnlec0aii0 dc$ JÖJüdiec 
am 24. Januar 1915 in tu &oggocfeanf<6d)lacl)t 

spanjerftcujer „Sliit^et“ (ltnis SSTIS. SRo|tod) 
21=3eni'iwetet=iürme, 24. 1. 1915 Soggerßanf, ftebjig bis ßunbert Xteffer 
i (¾ to e r ft e r Äaliber unb fieben Jorpebotreffer (brei Stunben lang nom 

englifctjen ©ros bef^offen) 

ülufbau unb Sßieberaufftieg ift ni^t gut möglii^ ofine ©ebenten 
einer ru^mret^en 33ergangen^eit. Diefe 3etlen toibme ber beften 
glotte, bie bie 2Belt gefeljen ^at, ber ^elben^afteften ÜJiartne, bte biefe 
flotte i^t eigen nannte. 2)as glütf^afte 2anb, bem beibes gehörte, es mar 
unfer D e u t f cf) 1 a n b. ©ebenfen mir am 24. 1. bes Zages, an bem ber 
^anjerfreuser „S I ü cf) e r“ nach f)d*mnf|aftem jtbmeren Äampfe nerloren= 
ging. Uns jur iöia^nung, ber Sugenb afs feu^tenbes Porbifb. 

D. ?l. D., JBinbftarfe V, bebecfter Fimmel. Slbgeblenbet fahren in 
Äieffinie unfere Sdjlacfjtfreuaer 3ur gernaufffärung in 5iicblung ®og = 
g e r b a n f. ?iur bie §ec£fampe bes Sorbermanns äeigt bem Jiauigations^ 
Offizier bes fofgenben Skiffes fcbmacb ben 3Beg. 2ßie ©efpenfter ft^ieben 
ficf) bie hoben, bunflen Statten burd) bie See; nur bas iRauf^en ber 
Sugroelle unb ber öecffee ift ju hören. Die Spitje hält „Sepblih“, bahin^ 
ter folgen „9Jioltfe“, „Derfflinger“, „iBlüiher“. 2lls Sicherung finb mit^ 
gegeben „©tauben,!“, „Straffunb“, „iRoftocf“, „Äolberg“; jeber biefer 
Äreuaer hot noch eine Jjalbflottille mit. 

ßs ift ber 24. 1 1915. Siiemanb ahnt, ba^ bie engfifihe 2fbmi= 
rafität fchon am 9tacf)mittag bes 23. 1. 1915 genaue ft ens über ben 
Porftof) fomie bie Scfjiffseinbeiten informiert mar unb bafjer ©egenmaö= 
nahmen getroffen hotte. 

Um 8 Uhr oormittags trifft bas beutfdje ©efiffmaber auf ben über* 
fegenen getnb. ^^oiberg“ eröffnet bas geuer. Der beutfche Rührer, 
Ülbmiraf § i p p e r, befiehlt eine Sihmenfung oom geinbe ab. §ierbur^ 

englif^er Sdjladjtfreajer „2ton“, 8—38 S^ntimeter 
Wach nur adjtaefjn Zreffern erfebigt, mirb eingef^feppt 

mürbe „S I ü ch e r“ festes Scfjiff. Panaerfreujer „i8Iü4er“ mar p biefer 
Unternehmung mitgenommen als ßrfat; für ben in Reparatur fiegenben 
„o. b. Dann“. Der „$lücf)er“ ift meber Panserfreujer noch S^larfjt* 
freier, eigentlich f° ein SJtittefbing. Seine Armierung an fchmerer Sfrtil* 
lerie befteht in 3möff = bis ßinunb3roan5ig = 3entimeter = 
Kanonen in fechs Doppeltürmen; bie ©efchroinbigteit ift geringer als 
bie ber S<blad)tlteu3er. 

3n biejem ©efecljt follte es fich rächen, baff man bie Äräfte bes 23b2l. 
(Sefehlshaber ber Slufllärungsgruppe) gänslich ohne Pücfenbecfung oor* 
gefchicft hotte. Die Stellung im Äampfe, näher ber englifchen als ber 
beutfchen Äüfte, mürbe 3um Perhängnis. 

9.25 Uhr fiel ber erfte Scfjuff oon „Cion“ mit 38 3entimeter auf 
„Plücher“. Die ßntfernung oon sroeifjunbert $ettometer (200 ^ettometer 
gleich smansig Kilometer) tonnten unfere Schiffe nicht beantmorten. Um 
10 Uhr folgte „Ziger“; um 10 05 Uhr gab Seattp bas allgemeine Signal 
„fyeuer eröffnen“. Seht feuerte auch „Ptinsef; Popal“ auf „Plüdfer“; 
unfere ©efchütje muhten no^ immer fchmeigen. 

„Derfflinger“ tonnte bann auf 190 £>ettometer (neunaehn Äilometer) 
antroorten. 10.43 Uhr erreichte bas goner feinen $öljepuntt. Stud) auf 
„Sion“ mehtten fid) bie Zreffer, fo baß fie nicht magte, näher hetanau* 
tommen. „S e t) b 1 i ta“ erhielt hier ben oerhängnisoollen Zreffer in bie 
beiben adjterlichen SJtunitionsfammern; 6000 Kilogramm Puloer oer* 
brannten 165 Ptann. 

„2 t o n“ hotte fo oiele fdjmere Zreffer erhalten, bah bas Schiff mit 
aeljn ©rab Schlagfeite gefechtsuntlar abgefchleppt roerben muhte. Der 
englifche SIbmiral ftieg auf ben 3erftörer „3Ittacf“ unb fagte feinem ©e* 
fchmaber nad), bem er fignalifierte, ben beutfchen Schiffen in Pidjtung 
Öelgolanb au folgen. Das Signal mürbe falfd) oerftanben, 

bie Schiffe ftüraten fich ouf ben „Plücher“, ber au biefer 3eit fd)on hono* 
riert mar unb bem ©ejdjmaber nicht mehr folgen tonnte. 

11.30 Uhr jdjlug ein Zreffer in bie burd) bas Schiff als Perjud) 
eingebaute 3Jtunitions = Iransportbaho. Sdjmerer Pranb 
loberte auf. Die Stichflamme ber oieraig abgebrannten ßartufchen fchlug 
feitlid) in bie Zürme, bie jofort ein einaiges Flammenmeer bübeten. Durch 
Sprachrohre unb 2üftungsjd)äd)te aogen giftige ©aje, ftommanboelemente 
unb Puber fielen plöhli^ aus; bie Dauptbampfrohrleitung im britter. 
§eiaraum mürbe aufgeriffen; bie ©efchminbigteit jant auf fiebaehn See= 
meilen. Sn eine riefenhafte Dampf= unb Dualmroolte gehüllt, fadte 
„Plücher“ ad)teraus. Die oier englifchen Sd)lad)tfreuaer aogleih mit eini* 
gen kleinen Ureuaern unb 3erftorern fielen auf bas m'hoerftanbene 
Signal über „Plücher“ 
her. 

Der leßte Äampf bes 
panaerfreuaers „Plüdfer“ 
ift ein P e i f p i e 1 u n = 
gebrodenen |>el* 
bcnmutes unb äu* 
B e r ft e r Z a p f e r f e i t, 
ein Peifpiel bes ©elftes, 
ber in unferer rühm* 
reichen alten Ptarine le* 
benbig mar Ptit äuher* 
fter ßnergie oerteibigt 
fid bas Sdiff. Zas eng* 
lifde 2eidte=Ärcuaer* 
©efdmaber tann troß 
grober Slnftrengungen 
nidt heranfommen. Die 
bectenben Saloen ber 
beutfden 21er jagen es 
aurücf. 21uf Sduhentfer= 
nung oom 2eibe! heulen 
bie ©ranaten bem ßng* 
länber entgegen. Die 
3 e r ft ö r e r oerfuden 
bann ihr ©lüct. auf bas 
beroegungslofe Sdiff jum Sduh au tommen. Pur nod amei Zürme feuern. 
Der oorberfte Serftörer mirb außer ©efedt gefeßt, ber ameite trifft mit 
amei Zorpebos, „Plüder“ fintt nidt. feuert meiter, feuert mit bem Peft 
ber ©efdüße, feuert, feuert. Pun fdiehen bte oier englifden Sdlod*1 

freuaer mit fdmerfier Ptunition unb Zorpebos. 
„2ion“ ift nad adtaehn Zreffern joaujagen ein Sßracf. ßrft am 

26. 1. erreidt es im Sdtepp oon „Ziger“ bie englifde Äüfte. 
„Plüder“ ift bereits oon fiebaig bis hunbert fdmerften 

© e f d o f f e n getroffen unb oon einigen Zorpebos. Drei Stunben 
hämmert bas englifde ©efdmaber fdon auf ihm herum. Die ©efdüß* 
türme fdmeigen bis auf einen; bas §ambruber Hemmt; langfam fährt 
bas Sdiffe tut Äreife herum. Der Perbanbplaß ift aertrümmert, 
bie heulenben glommen aeigen ben 2ßeg burd bie Sduhlöder aum 
Dberbed. 3m leßten Zurm brängen fid bie Pebienungsmannfdaften an 
bie ©efdüße. Der panaer miberfteht allen Zreffern; fdließlid mirb 
bas eine Pohr aus ben Sdtlbsapfen gefdleubert; bas anbere ©efdüß aber 
feuert, feuert unermüblid, in oerbiffenem Zroß. Sn biefer furdtbaren 
2age benft niemanb an ©rgeben, bieglaggemeljtftolaimZopp, 
oom Pieberholen ift aud nidt im entfernteften bie Pebe. 

Pad fieben Zorpebos ift bas Sdiff aum Sdmeigen gebradt. 9luf 
ber Sdana oerfammeln fid bie Heberlebenben; bas Deutfdlanblieb unb 
bas glaggenlieb roerben angeftimmt Ueberall roüten Pränbe. Common* 
bant unb ßrfter Dffiaier liegen fdmeroerrounbet, bemußtlos oor bem 
Sommanboftanb Die Slufbauten finb nur nod raudcnbe Zrümmerhaufen. 
Die englifden Sdladtfreujer brehen ab. 3erftörer laufen an, feßen Poote 

Panacrlrcuacr „Slüchcr“ — fooo cinfad ift bas 
nun bodj nidt, meine „lieben (Snglänber"! 

®r ten ter te 1.13 Uhr nadmütags am 24.1.1915. 

.0263/18 

Ir *** ’HHi 
siC-r'jj jBiWf 

1 7 "-'P m 

aus. 1.13 U h r 1 e n t e r t b a s S d t f f. 260 U e b e r 1 e b e n b e merben 
gerettet. Der offiaielle englifde Peridt ehrt ben geinb burd 
folgenbe 3Borte: 

„Drei Stunben lang, roäfjrenb beren bas Sdiff ber Prennpuntt einer 
überroältigenben geuerfonjentration geroefen mar, hotte es leinen Slugen* 
blief aufgehört, bas geuer au ermibern. ^tueimal maren unfere 2eidten 
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ftrciifler Dorflefto^en, um {eine Serniditunfl flu üolknben, unb ütoeimol 
es biefe fle.imuitflen. fitf) juriitf^uveijen. 311s ein Seifptd uon 

SrfMPIin, artut unb lrte®eri|tf;em ©ei|t i|t feine fjaltung mä^renb bei 
Stunbc- bcs Unterganges feiten übertroffen morben.“ 

3ßir befii^en beute eingebenbe Stbilberunqen bes Unterganges in bem 
SBericfjt bes 8 X.=Dffti<iers ^apt =>2t © e b e f tf) u fj. Sßegen iplabmangels 
lann icb baboon leiber nichts roiebergeben 3n jeber beutfdfen Sibliotbef 
finben mir gute 23ücber bie uns 3ßertooIIes über unfere alte 3Jfarine 
fagen, s. 23. „Scbeer: ©rinnerungen“. .,c. lirpitj: ©rinmerungen“, , Un'ere 
föfarine im JBeltfrieg Slusgabe 1934". „U=Soot=21benteucr“ ufm. Äeins 
biefer Sücber ift ermübenb pefebrieben; bie meiften las i^ mehrmals. 
Unb noch eins: Die alten 'Uiittämpier ber äJiarine. fie reben beute, 
berichten non ihren ©rlebnifien. Gs ift mieber eine ©bre babeigemefen 
3u fein. Darum: hört unb left, benn mir motten mieber aufroärts! 

„^Ijtnipfcücn" im SlnfaflfM 
(2lus ber 3eitf<htift „Slrbeitsf^utj“) 

2Btr finb geneigt, mand)e Unfallf^uhmabnabmen p 
Unrecht als Äleinigteitsfrämerei ju bemerten. Denkn 
mir einmal an bie otelen gälte geringfügiger 23cr= 
lefeungen unb gehen mit bann einmal ben Ursachen 
nach. Sehr häufig merben mir bann finben. bah ihre 
Seieitigung nur einen geringfügigen 3ettaufroanb be» 
aniprucht. ©in Seiipiel: ein ütrbeiter fann mit oerleh= 
tem ginger nicht fo pfaffen, mie er es gern möchte, 
jahtenmäRig ausgebrüeft teiltet er »ietteicht jehu f3ro= 
?ent roeniqer als fonft. 2ttan ftetle fich not, baß bie 

SBertebung burd) einen febarfen ffiaget oerurfacht muiÄe, ber oietteicht tebiglich 
jum ütufhängen ber SIZühe biente. 2Bie oft hat fid) nun an bieefean Sttaget jihon 
jemanb oerleRt? SIber niemanb hat baran gebücht, ihn hurcf) einen J>a!en im 
Sßert non uiellcicht brei bis nier pfennig p erfehen. Sollte man bie Äoftcn 
für bie Seichaffung 'bes Jfafens nicht aufbringen fönnen, bann fctjtage man 
ein Stücf 5ol* in bie 2Banb ober beroidele ben fttaget mit einem Sanoen. ©in 
Teil ber Unfoften ift hiermit geftreift. 9Zun beiten aber nicht atle 2?ertetiua= 
gen fchnett, in mandfen gälten merben fid) bie SBunben entjünben, fo bah man, 
nachbem man fchon einige läge nicht recht jufaffen tonnte, noch ben Slqt bean= 
fprudjen muß. Der jmeite leit ber Untoften, ber burd) Arbeitgeber unb Arbeit* 
nebmer aufgebracht merben muß, beginnt nun: ber Ar^t, bie Äranfenfaffe, bie 
Unfattmelbung ufm. 3m folgenben mitt id) einige Seifpiete anführen, bie aus 
ber ißraris herausgegriffen finb unb oft beobachtet merben tönnen. 

©in 2oeb imguhboben. 3ch benfe nidjt gleich an 23erftaud)ungcn 
unb Äno^enbrüche. Aber man beobachte einmal bie täglich feftfitjenben Xrans* 
portroagen. bie burch brei bis rier Arbeitsfräfte immer mieber flottgemacht 
merben müffen. Am 3ahres'chtuh be7aqt bie ^Rechnung, bah brei bis nter 3JZann 
eine ganje Sßo^e lang feftfihenbe Xransportmagen flottgemadjt haben, roähs 

renb bas 2od) oietteicht mit einem Aufmanb non jmei Arbeitsftunben 3U bc= 
feitigen gemeien märe. 

23endjüttete gtüffigteiten, normiegenb Oete, gefährben ben 
23erfehr fehr. 3- S- «iu Arbeiter trägt irgenbein SBer^tüd. gleitet aus unb 
fätlc. 3n ben menioften gälten roirb es ohne 2?ertet(unq abgehen, auherbem 
ift bas SBerfftüd in ben meiften gälten befchäbigt. Das gleiche gilt für X r e p * 
pen, bort achte man befonibers auf herumtiegenbe SJZateriatftüdchen. 2ieoen 
fofehe an bet Stufenfante, fo ift beim fßa'fieren häufiger ein empfinbli^er 
Sturj bie gotge. Darum ftets faubere gußböben unb faubere Xrepren! 

3ft Del nerfchüttet, fo ftreue man Sanb, ber bas Ausgteiten ner= 
hinbert, ober Sägeipäne, bie 1ms Del guffaugen. Xropfenbe 2ager fdfüht man, 
tnbem man einen Äaften mit Sägefpänen, bie non 3dt au 3dt erneuert mer* 
ben müffen. bariinterhänat. 3n faft alten Betrieben ift ber gußböben non 
Xransmiffionsfanäten unterbrochen. Ärumme, lof* liegenbe, uneben tieaenbe 
Bretter hüben bie Brürfe. 2ßenn es nidjt möatid) ift, in jebem gatte ©;fen* 
platten aufyüegen. bann [ollte man aber menigftens gerabe, feftliegenbe Bret* 
ter nermenben. Das gilt audj für Xrodenräume mit unterhalb bes gußbobens 
eingebauten öei.rförpern. 2ofe 2atten in ben fRoften haben f^on niete 23er* 
letjunaen pr gotge gehabt. 

TOan benfe ferner an bie mit 3>ot 3 griffen ober Stielen nerfehenen 
Sßerfjeuge. 2ßie oft finb fdjon 23ertehungen burdj tofe Splitter hernor* 
gerufen morben, aber mie feiten Rnb bie Splitter beefeitigt bjro. f^abhafte 
Stiele burch neue, eimnanbrreie Stiele enfetit morben. ©ebad)t fei auch ber 
toic auf Stielen fißertben 2Berf3euqe, fjammer. Art u7ro. Bor jeber Benußung 
roirb bas Sßerf^eug, roeit man roeih, bah rs ni^t feft ift, burdj Anfftaudjen bc= 
hetfsmähig feftgetrieben. Das roirb fo unb fo oft roiebertjott, anftatt bah ria= 
mal in roenigen SRinuten für gute, bauernbe Befeftigung geforat roirb. ftttan 
braudjt nicht gleich baran p benfen, baß ber Jammer ober bie Art einem fDZit* 
arbeiter gegen ben Äopf fliegt, aber roie oft jertrümmert bas 2Berf3eug eene 
genfterfcheibe ober fliegt gegen ein ftRöbetftüd. Die Befchäbigung ift bann nur 
meiftenteits burd) ©rfaß bes Xeites möglich, ©rößere ilnfoften finb häufiger 
bie gotge. 

Schon oft haben herum ft ehenbe ©ifenftangen, fRohre unb 
dergleichen burd) ilmfatlen Bertetpngen oeruriacht. Sdjon ber Orbnung roegen 
müffen iol^e Geräte einen beftimmten Blaß haben, bamit beim Gebrauch 
ber Stüde nicht erft bas urprobuftioe Sudjen beginnt. Banbfägen, Äreisfägen 
ober bergleidjen bürfen nicht herumhängen, ba fie leicht fchmerjhafte fRiß5 

rounben oerurfadjen fönnen. Außetbem merben fotdje 2ßerf3euge beim gat* 
len auf Stein* ober Betonfuhboben, roenn auch nicht gleich unbrauchbar, fo 
bod) ftumpf. Alle SRa djinen, bei benen Späne ober fonftige Abfälle 
berumfliegen, 3. B. §obeIma;djinen, gräsmaidjinen, Dreßbänfe unb bergleicßen, 
beionbers feien Schmirgel» unb Sd)Ieifma:d)inen ermähnt, müffen unter allen 
Umftänben mit bem heften Sdpß oerfehen merben. Das fjerumjtiegen oon 
Spänen ufm. roirb nicht reftlos 3U oermeiben fein. 2Ran forge baher für 
Sdjußbrillen, bie (bei einem 2Bechiel ber Brrfon) 3U besinft3ieren finb. 
2J?an betradjtc nur einmal, roie oft einem Arbeiter irgenbein Stüdcßen ins 
Auge fliegt, er geht bann 3U feinem Kollegen unb nun roirb mit einem Xafdjen» 
tud) ober einem Stüdcßen Bapier ber gretnbförper entfernt. Darüber oer» 

geßen nrinbeftens 3roei bis brei SRinuten. Das alles rerurfadjt Äoften, bie 
burdj geringfügige Anfcfjaffungen oermieben merben fönnen. 

Berbrennungen merben oft bureß heiße ^Rohrleitungen oeruraeßt. 
2Benn feßon ber roirflidje gaftor „SBärmeoerluft“ feine SRolle fpielt, bann 
follte man boeß leicßt 3ugängliche 2eitungen [cßüßen, inbem man einige alte 
2atten ßerumlegt unb biefe mit Draßt befeftigt. Gs ift natürlich babei 30 be= 
aeßten, baß fid) an ben Draßtenben niemanb oerleßen fann. 

Bei mit 2atten oerfteibeten Xreibriemen aeßte man barauf, baß biefe 
fo angeorbnet finb, baß feine 2lhfallftüde, 2attcn, Bretter ober ibergleichen 
hineinfallen fönnen. Abgefehen oon Berteßungen, bie burh 'bas öerum'chleu* 
bem oerurfaeßt merben tönnen, entftehen in ben meiften gälten SRaterial» 
fcßäben. 

3um S^luß möchte icß noch an bie 2agerung bes SRaterials 
erinnern. 2ßie oft fann man beobachten, baß bie SRaterialien ießkeßt auf» 
geftapelt finb. Oft genügt bie geringfte ©r'cßütterung, um bas SRaterial 3um 
Umfallen 3U bringen. Unfälle urtb SRaterialidhäben finb häufiger bie golge. 

3ufammenfaffenb fann man fagen, baß geringfügig erfdjeinenbe Unfall* 
mögtidjfeiten niht gleichgültig betrachtet merben bürfen. Die angeführten 
Beifpiele, bie täglidj 3U beobachten finb, 3eigen beutlicß, roie mir bureß reeßt* 
3eitige Befestigung oon SRängeln bauernbe Unfoften oermeiben fönnen. 

Sjermann 2nd, Soeft i. 2ß. 

(Sarttntau unb tflcintiwutbt 
®arfenarhti(cn im flRonat ^ebruae 

An ,^anb bcS SSirtfdjaftSplaneä beftelle man alsbalb bie benötigten Samenmengen 
bei einer befannten, guten Sameniirma. Um cinroanbiteteS Saatgut 3U erßalten, a^te 
man auf £eimiähigfcit unb Sottencebtljcit. Der Breis barf bei einer Samenbcftcllung 
nid)t entfeßeibenb fein, roill man fieß Oor fpäteren Gnttäufcßungen unb Sftißerfolgen 
in ber ©mte jd)üBcn. 

3ft ber Gcbbobcn gegen Gnbe beS SRonatS genügenb abgetrodnet, fönnen 
Spinat, Grbfen, Btötjren unb äur Grsiclung einer frülpn Grnte 
auSgefdt roerben. Diefe AuSfaatcn finb jebod) gut a^ubriiden. — SBcr im 
Sefipe oonSRiftbcctfäftcn ift, beginne mit ißret Anlage, güt manne Badungen Betroenbe 
man auS'd)licß!id) reinen Bferbebünger, bei ßalbroatmcn Bedungen ift eine Seimifchung 
Bon trodenem 2aub ober Xoriftreubüngcr, um eine langanß iltcnbc SBärme 3« erjielen, 
feßr 31t empfcßlen. Stadj ber Anlage ber Säften forge man burd) genügenbeAbbedung 
mit Stroßmatten ober Dedläben bafüt, baß btefelben nicht früßjeitig abfüßlen. 
Bartcilf) ift Bcrrocnbct man bie Säften 31er AuSfaat Bon StabieScßen, Sarottcn (SRöfjten) 
unb jut Sepflanjung mit Sopffalat. 3u beachten ift, baß Xreibfortcn Bcrroanbt merben. 

3m Cbftgarten merben oothmbene Süden burd) Stacßpflanjunaen miSgefiint; 
feineSfallä pflanje man bie Grfaßbäume auf ben Sfanbort ber alten Stanbbäumcßen, 
eS fei benn, baß bie Grbe in genügenber Xiefe unb Br ite auSgemccßfelt roirb. galls 
man bie§ nicht beachtet, mirb ber Griaßbaum, roenn ber alte Öbftbaum infotoe ß hen 
Alters gefällt ift, megen SRangel an Stäßrftoffen fieß fümmetlidj entmid In. Bei Anlauf 
Bon Obftbäumen lege man ben öauotroert auf eine gute SBurjelentmidlung unb 
Sronenbübung, ferner baran), baß bie Bäume frei ton SrebS unb groftplatteii finb 
unb Garantie auf bie gemünfeßte Sortenechtheit gegeben mirb. 

Bei roinbftiller unb froftfreier SBittcrung fpttßcn mir Cbftbäume unb Sträucßer 
gegen tierifeße unb piklicße Barafiten mit 5%tgem Obftbaumfarbolineum unb 5%Solbar« 
löjung in einem Abftanbe Bon minbeftenS oier3cßn Xagen. 

Himbeeren, rootauS baS Borjähtige Xragßo(3 burd) Slusidmeiben entfernt mürbe, 
merben mit Baft angeßeftet. Grbbeercn, bie burd) groß auf ben Beeten ßocßgcljobcn finb, 
muffen nad) Auftauen beS BobenS feft angebrüdt merben, anbemfalls bie SBurseln 
erfrieren bsm. Bertrodncn. 

SSer einen guten Stafen münfeßt, bünge benfelbcn mit alter, für3er Sompofterbe, 
inbem man bie Sfafeniläcße bamit gleichmäßig bünn überftreut. 

Bei günftiger 23itterung oergeffe man bas 2üften ber Ginfeßtagmieten nid)t, 
beSgleteßen benfe man an bas regelrechte Slacßfeßen ber Dbftßorben. 

Xß. M. 

Surncn unb Sport 
Söfllblauf tti Etftrtttrntott mb »trffdmto am is. Sanuat 1934 

Anläßlich ber 63. SBicber* 
feßr ber iReicb&gtünbung 
fanb am 18. Sanuar ein 
Ausntarfd) mit anjcßließen* 
bem 2Balblauf unferer 
2ebrlinge ftatt. 

Danf her unermüblicßen 
Arbeit bes bamaligcn 
Sletcb&faiislers Bismatd 
tonnten mir biefes rühm* 
reidjen Xages ber Ginigung 
aller beutfeben Stämme g«= 
benfen. 3n ben oergange* 
nen Saßren her Slot unb 
bes Gtenbs mürbe biefes 
Bolf feboeß in feinem Den* 
fen unb Xracßten mieber 
oöllig prrifjen, unb es ßatte 
ben Anicßein, als fei ber 
SZeicßsgrünhungstag non 
1871 in 23ergefienßett ge* 
raten. Aber ber eßerne 
£Bitte unferes Bolfsfanslers 
Abolf §itler f>üßrte bas 
irregeleitete Bolt mieber 3U 
einer großen Äamecabjchaft 
3ufammen. So fonnten mir 
biefen Xag in einem neuen Deutfchen SJeicße Begehen. — SRcrgens um 8 Hßr 
traten mir an bei Sßerfftatt an, roorauf bas fjifien unferer gaßne erfolgte. 
Dann marinierten mir, begleitet oon ben SBeiifen bes Spielmannsäuges, 3um 
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Mm 3'el 

JiaDcn^orit im ^iesfelber 
SBalj. 3n einet na^cgelege» 
neu SBirtjd>aft madjien mit 
?>alt uno bereiteten uns nur 
ben anjdjIieR.nb erfolflenbcn 
SBatblauf not. SBeg.n bes 
oiefen Siegens, bet an ben 
»ergangenen lagen unb 
aun> an oieiem iage niebet» 
gegangen mat, liefen bie 
meiften Sungen in ifjren 
Stiefeln, roas ein frohes 
33ilu in bem regneiijdjen 
Sbetter abgab. 

¢5 mürben gute Erfolge 
etjielt. 

(ötuppe 1 (Sr.^rgang 
1915 unb älter): 1. Sdjeme, 
18,18 HJtin.; 2. §oppe, 18,18 
Sltin.; 3. leumfen, 18,18 
Öt in. 

(öruppe 11 (3af)rgang 
1916): 1. 2oot, 17,1 2Kin.; 
2. §offmann, 17,17 2Jtin.; 
3. öxtbriel, 17,17 TO in. 

© r u p p e II (Saljrgang 
1917 u. junger): 1. Stfjl 
per, 16,5 TOin.; 2. Spien, 
17,45 TOin.; 3. Siine'ia), <00- or,- mun.; 0. mine'm 18,2o TOtn. ®te SBert ttjuImetiter^aift bes SBalblanfs errang bie Älaffe M4b, 

es folgten bte Älaffen Mlb unb M2. — iHad) IBeenbigung bes Saatfes fanden 
mtr uns bei einer laffe marmcn Äaffee äuiammen. $ür ben uns gefp^nbeten 
Ranee ipreajen mir an biefer Stelle unferen Ijer^l^en ©ant aus — Sllsbann 
neriammelten mir uns »or ber SBirtjctjait unb ,logen barauf mit Sang unb 
Hicng ber t.ef)rmerfftatt ru. §ier murbe bie Seiet mit einem breifacfen "Sieg 
^etl auf unferen IReiitjsranjler Slbolf Eitler unb bie Keicfjsregierung beenget. 

s. -• S«tüen ber Sungen mürbe ber SBunfd) laut: „TOöge biefes Keict), beffen 63. aBieberteljr bes ©rünbungstages mir Ijeute begeben burften in alle 
3ett geeint unb geftärlt bleiben.“ ©iebtte 

®trtln3nnthriihttn 
SoftrceHrans 6t0 an©».$lu0uft Soffen öütte.öombücn 

©ie biesjäbrige QabregbaubtDerfammlung beS SK©*. Sluguft ©bpffen-^ülte 
erfreute fid) eines faft Dollftänbigen Sefud;e§ ber Sänger. 3n feiner Eröffuungärebe 
mieä ber Sorfipenbe barauf pin, bag bas neue Seutfdjlanb unter Sübrung feines Solls* 
fan krS ein marmber,;iger ^örberer beS bcutfifjen Siebes unb insbejonbere beS Solls» 
liebes fei unb gab bet Hoffnung StuSbrud, baß bie Sängerbünbe baib ben Steg jum 
3ujammenjdjuß aller Sänger finben mürben. Gr ermabnte bie Sänger 311 treuem 
Sufammenbattcn unb eifrigem Srobenbefud), roeil nur bierburd) baS ebelfte Kulturgut 
ber Kation erhalten unb geförbert merben farm, ©leid^eitig banlte er für bie freubige 
TOitarbeit im »erfloffenen Qabrc. 

Son einem arbeitSreid;e.n Qabr jeugten ber QabreSbericbt beS ScbriftfübrerS unb 
ber 3abreStajfenberid)t. ©etoorgefjoben ju merben oerbient bie fünftägige ffonsertreije 
uad) Sab Kieberbreifig unb TOainj, Derbunben mit bem Sefud) eines ©ejangmettftreiteS 
in granlfurt, ber bem Serein brei erfte Steife einbraebte. günf öffentlidje Sonderte 
erbraebten ben SemeiS eifrigfter Srobenarbcit. aSeitcrbin rerbienen noch feftgebalten 
,;u merben, Seteiligung am ©ag ber Krbeit, am Grntebanlfeft, am Umjug anläßlich ber 
SoIfSabftimmung, fomie bei ber Saul*3an!en*0ebäd)tniSfcicr unb ber öelbengebäcbtniS« 
feiet auf bem Gbrenfriebbof. 2er Setein ^äblt jurjeit 89 aliite, 87 paffire unb 4 Gbren* 
mitglieber. 2ie S3 all beS SereinSfübrerS ergab bie einmütige Stab! beS bisherigen Sor* 
jißenben Stalberg, ber anfd;ließcnb feine Mitarbeiter beftimmte. 2as Srobelolal ftafino* 
feiler murbe beibef)alten, cbenjo als Srobeabeub Mittroocbs non 6'f. bis 8½ Uhr abenbS. 
TOujifbireftor ©reis murbe einftimmig mit ber meiteren Seitung ber"mufifalifd;en 
©ejd)ide betraut. 211S nädjfte Seranftaltung ift baS grüt)jabrslon^ert am 22. Mptil 
oorgefeben. 2em II. Sorfipenben 2b• Sermöblen lonnte ber SereinSfübrer für feine 
fünfunbjman^igjäbrige ©reue eine tünftlerifd) auSgefübrte Slafette unb bie jilberne 
Gbrennabet überreichen. 

aWonnccflcfflnööetcin „eongesluft Sultcn&cfcicfc c.»/' 
2er TO.0.S. „SangeSluft .'püttenbetrieb" batte feine Mitglieber im „2reppd)en“^ur 

3abreSbauptöer jammlung eingelaben. 2er SereinSfübrer @. grafm eröffnete fie 
mit einem furzen SKüdblid übet bie ©ätigfeit im öerfloffenen 3abre, bann gab ber 0e* 
jcbäftSfübrer grabn ben Qdbie^ unb fiaffenberiri)t, bie beibe genehmigt mürben. 
91uS bem SabreSbericbt mar ju hören, baß bie SercinStätigfeit im »ergangenen Qabre eine 
jebt rege mar, aud) beteiligte fid) ber Serein an allen Seranftaltungen ber nationalen 
Erhebung. Son befouberer Sebeutung ift no^ ^u ermähnen, baß ber Serein fidt bem 
SSerl .yüttenbetrieb Meiberid) angegliebert bat unb trägt feet ab 1. ®ejember 1933 
ben Kamen M@S. „SangeSluft ^üttenbetrieb“, 2uiSburg»Meibetid). 2urcb biefe 
Muglieberung bat ber Serein febr an neuen Kräften jugenommen. 2aS Sereinslofal 
„8 im Sreppcben‘‘,mo ber Serein bereits 57 Qabre tagte, lonnte nicht beibebalten merben, 
roeil ber SBunfcb beS SBerfeS mar, eS in bie 8entrale ber Stabt gu »erlegen. 

2aS SereinSlolal befinbet fich jeßt im SabnbofSbotel ©erb. ©bomaS, Sictoria» 
ftraße 1. 2ie Sroben finben jeben fyreitag, abenbS sy2 Uhr, ftatt. SSeil ber SereinSfübrer 
ein SBerfSangeböriger fein muß, roäblte man einftimmig üSilb- Sröfer 3um SereinS* 
führet. 2iefer beftimmte folgenben Sorftanb: 1. fteli». SereinSfübrer ©. Jrabn, 
2. fielt». SereinSfübrer ©. Stab, ©efebäftsfübrer öerm. grabn, fteli». ©ejebäftsfübrer 
©. 9lbel, 1. 91rd)i»ar |ierm. aBiader, 2. 91rd)i»ar 3S. ©immelberg, Seifiper &. öar» 
tung, 91. SobneS, Gb- Sühn unb @. Slleineljen, jyäbnricb Ö. aBolterS. 

2er langjährige 1. Sorfipenbe ©erb. Snibn murbe megen feiner treuen Serbienfte 
um ben Serein 311m Ghrcnfübrer ernannt. 2er beroäbrfe Gborleiier ©iltmann ^auS* 
mann murbe einftimmig miebergemäblt. 2ic Serfammlung murbe mit einem breifadjen 
„Sieg §eil‘‘ auf Keid)Spräjibent Bon §inbenburg unb Solfslangler 91b. filier, fomie 
ber erften Strophe beS „&orft»aBeffel*SiebeS" gefd,loffen. 

®crf9nllcrlci 
tlnfccc Jubilate 

9lm 4. Januar 1934 lonnte bet Meiftcr Hermann». b.S t r aa t 
auf eine fünfunbm>nn,!igjäbrige Sefcbäftigung auf unferer 
£mtte bgro. unferem ftongernunternebmen gurüdbliden. 

Kad) beenbeter Sebrgcit (1900 bis 1903) in ber Med). 
a®erlftatt WB I) mar er gunädjft nod) groei Saßte als Sddojfer 
hier bejebäftigt, um bann einige Qabre auSmärtS tätig gu fein. 

91m 4. ganuar 1909 trat er bann als Keparaturjchlojfet 
auf Scbadp 4 ber bamaligen „fflemerffdjaft 2eut'cber .Soifet" 
ein. hieran fd,lojfen jid) einige Sabre ©ätigleit beim aSalcroctf 
2inStafen, bgm. Scbacptanlage aBebofen an. 91m 2. ganuar 
1914 murbe §err ». b. Straat als Sorarbciter im Meh- 
Setricb WB I eingeftellt. Gr nahm am aBcItlriege »om 
1. aiuguft 1914 bis Gnbc 1916 teil. 91m 1 Mai 1917 erfolgte 
feine Grnennung gum Meifter für ben Mecb. Setrieb ber 

©bomasicbladenmütle, too er bis beute nod) gut »ollen 3ufriebenbeit feiner Sorgcjcpten 
feinen 2ienft »erficht. 

aBegen jeineS aufrechten, lauteren GharattcrS genießt öerr ü. b. Straat bei Sor- 
gefepten unb Untergebenen allgemeine aBertfcpäpung, unb entbieten mit ibm gu feinem 
Gprentage unfete berglichften ©lüdmünfdje. 

SamiliinnodiridjtiMi 
2lu0uit Shnficn<6ü!te 

Gb»i<hließungcn: 
SBilbelm Kießen mit Glifabctb §epel. Sari ©odp mit Satbarina Mopr; Stanislaus 

Kafajcmt mit Maria (platan: ©ermann gudiS mit Gäcilia gind: gobann ©apn mit 
Gugeme SetberS; Sruno Schließt mit Glifabetp Sacp. 

Weburten: 
Gin Sopn: gopann Sieb, Seter Scplar, Grid) Gdparb, Seter Sole. 
G i n e © 0 cb t e r: SBilpelm Müller, Gruft Scpumadjer, gopann Gmrid), aBalter 9lSmuS. 

0iitftcrrf)cinifö)e ßöttt 
Gpcfcpließungcn: 

^ gulob Kotp mit Gpriftine Suid;e, am 27. 12.33; ©ermann GremerS mit Suife 
Scplinbroein, am 27.12 33; gopann »an 3anten mit Sijette ftolligS, am 5.1. 34. 

Weburten: 
Gin Sopn: gerbinanb 3onS, am 30. 12. 33 — g?tbinanb 2ionpfiuS, Seter 

Schmitt, om 31. 12.33 — £arl ©ein;; Saul SgaSlil, am 2. 1. 34 — äBerner Ctto; 
Grid) Matpp.id, am 9. 1. 34 — ©orft galob. 

Gine ©oditer: Sontab Sfeube, am 26. 12.33 — ©clga Sabine; gofef Sdjup, 
am 29.12. 33 — grmgarb Mar pi; ©ermann Sollpeim, am 3. 1. 34 — 91nnclieje; 
Micparb gäbet, am 7. 1. 34 — ©elga; ©erbert Kößler, am 11. 1. 34 — gngeborg. 

of Sfccbcfällt 
Sluguft 2hp|fen=Sütte 

grang gaber, Ctto ©utfcpc. 
Gpefrau: äSilpelm Oplep, 9lrtur ©uballa, 91nton fiübgbela. 
Sopn: griebrid) ©otp. 
©oepter: gafob ©arbt, Seter Siagner, Kubolf Kobe, Stephan Sauer. 

fUieberrpeinif^e $ütte 
©oepter ©elenc bes gtiebr. Sdjroicptenberg, 3 aBoepen alt, am 3. 1. 34; 

©oepter gngeborg beS ©erbert Kößler, am 11. 1. 34. 

fJlacftruf 
©eftern »erjepieb in ©arburg an ber Gibe, too er auf ber Keif: 

uad) ©amburg einen SerfeprSunfall erlitt, ber Sorftepcr unferer 
©üterfontrollc CberpauferoSScft 

öere ^cicPrtd) Setbccf 
'■Sir »erlieren in ipm einen pflichteifrigen unb gemiffenpafteu 

Seamten, ber fiep infolge feines lauteren aSejenS bei allen, bie mit ipm 
gu tun patten, größter aBertjdjäpung erfreute, f 

aSit merben feiner in Gpren gebenfen. 
2uiSburg»©amborn, ben 12. ganuar 1934. 

atuguft ©(;bifcn=©ütte, Sfticngefettfcpaft 

fnoebruf 
9lm 3. biefes KtonatS »erfepieb ber im Gleftrobetrieb II unferer 

©bPfien»©ütte als Scplojfer befepäftigte 

öttt Otto ©ulftpe 
2et Serftorbene ftanb feit bem 30. September 1903 in unferen 

2ienften. Gr mar ein fleißiger unb treuer 91rbeiter, beffen 9tnben!en 
mir ftetS in Gpren bemapren merben. 

©ainborn, ben 8. ganuar 1934. 
ttuguft ©l;pffen*©ftttc, 'Mttiengefdtjipaft 
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Seite 8 SB e r 18 3 e 11 u n fl Jtr. 3 

iUcuce ^üdtccci 'üccjciAniö 

Xie feit bet 2tucf(eguug unjete« Söü^erei^ffatalogeä (1929) neu eingcftclltcn 
©erfc lunrben in einem ®ad)ttan I su biejem Hatalog jufammengefteltt, 
abgeid)Iojici' am 10. 3amiat 1934. 'Ser 9iad)trag umfafit etwa 2000 Sndmummcrn 
ittiS fiir 9:*; in hpr rrfinltlifh. unb ift für 25 9ieid)äpfctmig in ber ©crtsbüdierci erbältlid). 

Sluäleifiejeiten ber Söer?8bücf)eref: 

3n ^amborn 

3n SKeiberid) 

Wlontng ) 
S.liitliood) J 
greitag I 
Sienstag | 
Sunncrstag / 
Samstag 

16½ bid 19 lU)r 

15½ bid 17½ Uf)t 

10 bid 12 Ul)t 

«ictc: 3)tiM*3immer 
So^nung. 

inet'SBoljmmfl in 
sJJiarj:lot). 

"IKicle beträgt für brei 
3t mm er etwa IT 
fReicfiSmarf. 

(Saarnonffi, ^rutf^au 
len, ^abrifftrane 
9fr. 22, TI. (Stage. 

Snntjngnng 

5ür bie bieten ¾etbeiie inniger 
Anteilnahme unb für bie fdiönen 
Ärangfpenbcu beim Heimgänge 
meinet lieben (hatten, untere« 
ftet« besorgten iBater«, fpreeben 
mir allen, befonber« bem ^ubi* 
tarenberein, feinen borgete^len 
unb 9Jfitarbeitern ber 3»tiditcrei II 
unferen tiefempfunbenen Xan! 
au«. 
'ßmc. Xticob. ."bimner u. Äinbcr. 

^erjlirhcn Xanf 

für bie bieten fBemcife überau« 
großer Xeitnahme bei bem un- 
ermarteten .^infebeiben meine« 
lieben ©atten unb untere« guten 
«ater«. 3n«bcionbere banfen mir 
feinen «orgefehien unb Äoltcgcn, 
bem ‘äKänncrgefangberein Auguft 
Xhbiiett'^ütte, fomie bem öun«- 
rüderberein für bie reichen Sranj- 
fpenben unb rege Xeitnahmc bei 
feinem Heimgänge. 
*$me. '»Jartüatthnft unb Äinber. 

Xanffagung 

fyür bie bieten «emeife inniger 
Xetlnahmc unb bie bieten Äranj- 
fpenben beim Heimgänge meine« 
lieben, unbergeRtidien ©otten unb 
untere« lieben, ftet« treuforgenben 
«ater«, fpreeben mir allen lieben 
«efannten unb sJfad)barn unferen 
Ijer§licftften Xanf au«. Sefonberen 
Xanf aud) für (Scftmefter Sitbel- 
mine für bie tröftenben AJorte im 
Xrauerbaufe, fomie öerrn «aftor 
£in!el für feine erauidenbe fRcbe 
am ©rabc. Xanf aud) bem 3ubi* 
larbcrein fomie ben merten föfit» 
arbeitern unb «orgefetjten ber 
Auguft Xbpffen^.'öütte unb bem 
ebangelifdien «olf«berein für bie 
rege «eteiligung. 

«ialfum, ben 7. Januar 1934. 

^ m c.^ln it a Wutf d» c neb ft Ä inb er n. 

Xanffagung 

gür bie bieten «emeife fjerä- 
lieber Xeilnabme unb bie ¾at)l«! 

reichen Stranjfpenben beim ^in^ 
febeiben meine« lieben fDfanne« 
unb unfere« guten «ater« fpreeben 
mir ber Xirefiion, feinen ftame* 
raben unb fDfitarbeitern ber 
ÄJerföpolisei, ber 3elle 18 ber 
AS«0. ber Auguft Xbbffen- 
§ütte, bem ebangelifdien «olf«- 
herein unb allen, bie ihm ba« lebte 
©eieit gegeben haben, unferen 
innigften Xanf au«. 

fc?mc. tttnma Xh^m unb Äinber. 

Xanffagung 

Allen, meinem &crm 
gelebten, ben Herren «eamten 
unb allen Mitarbeitern in ber 
Abteilung Magajinbermaltung 
unb ben Mitgliebern ber 3elte 9 
ber 9i@95D. für bie herslidic Xeil- 
nähme beim §infd)eiben meiner 
lieben grau meinen herjlidiften 
Xanf. 

Heinrich «ibaavfriimibt. 

Xanffagung 
gür bie mir au« Anlaß meine« 

' fiinfunbjmanjigiahrigen Arbeit«- 
jubiläum« bargebraebten ©lüd- 
münfdje unb ©efebenfe fage idi 
hiermit meinen «orgefebten unb 
Arbeit«fameraben meinen berä* 
lidiften Xanf. 

gelii; Xclabomffi. 

Eine Quelle 
mmer neuer 

Anregung stellt 

unsere Zeitung 

dar, wenn die ein- 

zelnen Ausgaben 

gesammeltund auf- 

bewahrt werden; 

die eine Fülle wert- 

vollen und interes- 

santen Stoffes ent- 

haltenden Blätter 

ergeben mit der 

Zeit ein überaus 

vielseitiges u. wert- 

vollesNachschlage- 

werk für jeder- 

mann. Die Sam- 

melmappe kann 

zum Preise von 

1.40 RM. bei den 

Zeitungsausgabe - 

stellen bestellt 

werden. 

Sielmung^ 
louftb 

Hcrmictunacn 
greunblid) 

möblierte« Zimmer 
5u betmieten. 

Adhere«: STriu«, 
Söanhcimer <Str. 42. 

Sjeefäufe 
XreiOMöhren* 
sMatteriegerät 

fomplctt, billig au 
berfaufen. 

.^amborn, Seftfä*“ 
lifcbe Strafte 10. 

Welegenheit«f«uf- 
©in 104tönige« 

«anbonion unb eine 
gut eingefpielle ©eige 
mit ftaften billig ju 
berfaufen. 

«rudhaufen, ^ein- 
riebftrafte 41,1.©tagc 

ScbäTerbunb« 
Uebbaber! 

Gin fü&urf raffe 
reiner beutfeber 2d)ä 
fethunbe, jehu 'Bo 
eben alt, mit Ahnen 
tafeln, ift billigft ab 
äugeben. 

holten, «ahnftraftc 
Ar. 77, Berf: Anruf 
Ar. 560. 

©in guterbaltencr 
'4.4hoto*Apparat 

9x12 (Marfe ©rnc- 
mann) mit fämtlicben 
3ubehörlcilen ift für 
25 Aeidj«marf ju 
berfaufen. 

3u erfragen: ftugo 
«röfer, .öic«fclb, 
Sterfraber Strafte 29, 
ober Auguft Xhbffen- 
.•pütle, A.-©., «rud- 
häufen, Bettung* 
madjerei I (iJehriu.) 

gür 
Manind)en;,üd)tcr 

ftelle id) meinen gro-* 
ften©l)incbilla Aamm 
ler frei. Xafelbft ein 
grofter ©hincbilla- 
Aammler, 95 fünfte, 
10½ «fnnb, 19 Mo 
natc alt, 311 berfaufen. 

Anton ^errmann, 
Xui«burg - Meiberidj 
Scbmibtftrafte 19. 

©in 
Schranf* 

©vammopljon 
mit «lallen, fehr gm 
erhalten, wegen 
Aaum mangel« sum 
«reife bon 30 Aeiebs 
marl 31t berfaufen. 

3u erfragen: Xui«^ 
burg-fiaar, Stbillftr. 
Ar. 39,1. ©tage linf«. 

Begen Aufgabe 
berlaufe iri) billig: 
©in Aquarium 100 x 
35 x 25 3cntimeter, 
©in Aquarium 45 x 
28x20 3cntimeter, 
ein Aahmen 60x30 
x 20 3entimeter, ein 
Aahmen 40x30x20 
3entimeter, ein Aell 
Durcblüfler, eine 
gangglode, ein Xher- 
mometer unb brei 
Stiften ©nd)t)trän. 

3u erfragen: gritj 
©ifart, Alfum, «ape 
rotbftrafte 7, parterre. 

©ebraud)te 
Aahmnirfjine 

unb Sicberiade, ©r.50 
bi« 52, 311 faufen ge- 
fudit. 

Angebote mit «rci« 
an grans Xamen, 
Xui«burg - Meiberid), 
Xüppelftrafte 19. 

^QUf6Cfud)t 

ge= ©in wenig 
braudtter 

Metronom 
SU faufen gefudjt. 

Bcrfötelephon Ar. 
1252. 

Mleinbilbfamera 

SU faufen gefudit. 
Adhere Angaben 

über gormat, Cptit 
unb «rei« fd)riftlid 
erbeten an At. Sd)d 
fer, Xui«burg-«eed, 
Abolf - Eitler - Strafte 
Ar. 235. 

Hctf tiefe cö 

Ber hat Angorafatje 
(Mater)? 

Strin«, .^üttenbe- 
rieb Meiberid), ©ie* 

fterei, Aebenftellc Xe- 
lephon 265. 

Snferiert, 

cs bringt 
(Mnn! 

Falirrädet 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle' 

GröRte Auswahl! 
Fahrrad-Spezialgeschäft 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

WeselerStraße128-130 

neue eänseieoern 
mm ©elbftTfifeen, mit Saunfii, »opptli 0' 
roafdjen ii-grrfinigl ipf». 1,50, brite Qual.2,50 
klein, Gebern mit Saunen 3,50, ■/> Saunen 

i. 5,50, I« ®olIbaunen 7,—, 8,— 
(BetifFentsjebern mit Saunen 3,25 unb 4,25, 
(ebr $art unb roeidi 5,25, I» 6,25, ipteis« 
roerte C8araniie=3nlette! ®ee[. per 9iad|. 
nabme, ab 5 tpfb. portofrei, ©arantie für 
eeeüe.ftaubfreie 2Dare.!8ebme Jiietitgef.juruek 
fyrou 91 98obei S;, ©änfefebernroufeiierfi, 
Oieutrcbbiu 139 lOberbrudl. 

Die billigste Einkaufsquelle für 
Leder, Gummi, Schuh- 
macher- Bedarfs-Artikel, 
sowie Lederwaren und 
sämtliche Berufsschuhe ist 

LEDER-DROSTE 
Hamborn Oberhausen 
Kaiser-Wllhelm-Str. 297 Marktstr. 109 

Photo Apparate 
Photo Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photo- 
graphie, Kaiser-Wilhelm-Straße 291 

Reelle Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
verein., Pfd. 1,50, allerbeste Qualit. 2,50, 
kleine Federn m. Daunen 3,50, Halbdau- 
oen 5,— u. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u. 4,25, hochpr. 5,25, 
allerfeinste 6,2j, la Volldaunen 7,— und 
8,—. Für reelle, staubfreie Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. 
oortofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Willy Manteuffel, Gänse- 
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
Ältestes und größtes Bettfedernversand- 
geschäi't des Oderbruches, gegr. 1852. 

Laubsägerei 
nützl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör, 
holz, Vorlagen 
etc.Katal. grat. 

von 
„Volkskunst“ 

Hofmann & Schmitt 
IV annheim 25. 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
^nuumum^ ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch dl* 

Direktoren. 

A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten fQr Maschinenwesen und Elektro- 
technik. Stahlaufbauklasse. 

Duisburg: Technische Staatslehranstalt fQr Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Glelwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschinen- 

wesen. 
Magdeburg: Vereinigte Technltche Staatelehranstalten für Maachlnen- und Berg- 

maschinenwesen. 
Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Technltche Staatslehranstalten für Matchlnenweeen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 
Aachen . Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro- 

technik, Klelnelsenaufbauklasse. 
Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschi- 
nisten, ln Stettin und Flensburg. 

Reelle Bezugsquelle 

Betten 
iVaSchläfig, echt 
rot, federdicht, Ober- 
bett mit 7 Pfd. Federn 

9>75> 14,50, 2i,sc 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2½ Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,5c 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kasse) 
Nr. 106, Wörthstr. 2 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch, alle 
Stunde rufend, 
Messingwerk, sau- 
bere Schnitzerei. 
2 Jahre Garantie 
Nachn. 3,80 RM. 
Auswahlkatalog fr. 

Car! Joos, 
Schwarzwalduhren, 

Schönach 22 
im Schwarzwald. 

Rotes Halbdaunen- 
bett mit Kissen 16,—. 
Teilzahl. Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W 30. 

T rer k er 

Pflaumenmus 
ichmeckt 

ivur aus guten getrockneten 
Ptlaumen und Zucker ein 
gedickt; gewürzt. Garantie: 
Bei Nictitgetall Zurückn, 
tO-Rd.-PoHeimer 2.7' 
28 Ptd.-Emai!leeimer7#3( 
ab Magbg. unt. Nachnahme IPtlaumenmua-Fabrik 

Mär ens &Co 
Magdeburg-N. 243 

Barum noch 
Wrnuf öaurc 
menu man burcl) 
imjchäblidie W«- 
turmittfl in U>UQ. 
ftenS 4 SSotben 
Unmut, erfolg 
f)ol?Sdne5arbe, 
teilt äBiebertjerft 
'Jlugtunft foftenl. 
Srtllun.j.Sit'l), 

Tnrmflnbl, 
quirlilrniic 25 

Seit 

jj 

1892 verkaufe ich Farbe! 
Und darum ist 

Bl eckmann-Farbe“ 
ein besonderer Begriff für Güte geworden 
Bleckmann-Farben erhalten Sie nur bei: 

HAM BORN 
Kaiser-Wilhclm-Str. 259 «BIBCKMANN 

HREND 

Öhme* 
^V15p^fl0|.9O-fl..if J1- b- ®ü[feIl>orf. — ftauptf^riftleitung: SJeretniote ÜBerfsseitungen bes ®inta (&ütte uiio Sdjatfjt) Dündbort, Scfilte&fatf) 10 043. — »erantroortlK* jur ben geiamten 3nba!t: Saupt|tt>riitieiter % 9fub. 3 H tf> e r, SuiTelborf. - Die SBerfsseitunfl erhfieint (eben roeiten 

^"ffienebmiauna"^ -,101.^105 *“r ®”tel,un0- — ^o^brud aus bem 3nf)alt nur unter Quellenangabe unb nad) notbetiger ffiinbolung 
TU, 8e,i?“e‘- — 3uf<f)nften unb „Äleme Sinnigen", beten «ufnabme für Sßerfsangebörige toftenlos erfolgt finb mit b«r 5luficJ)ri{t ,,^ur bie SBcrfsjeitung bei ben fyjortnern abjugeben. —Drucf: 3nbu|trie5SBerlag u. 3)ruiferei 5l!t.=©eJ., Düfjelborf — 5).=51.:8000 16531  229000 i 
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