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I Wadtbrud nur unter QueQenangabe unb nagt 

23. r -d ruar 1933 Dor4erigtr (gintungg Der 6ene4migung ber 
baup'4:ifileitung geftattet 

I 3ufcJ:1ften far bit battenwitung" finb 3u 
ridtten an bit Rbteiiung H (i'iterarifdtes ?Sara) 1R 

timm¢n auf bet 13ofifif 
Wenn  man wifjen will, wie es pDlitifdj um unter 23olt bejtellt üt, 

mug man auf bie Gtim.men berer adjten, bie e5 je±ät regieren. 213ir_w011en 
ba.ber 21i0xte her verantmortlidjen Wenter her Geldjide beg beutfcben 
2301te5{ bie wir in legier Seit gebärt unb gelejen babett, bierberf eben, 
barmt un{ere We,jer fi(t) { elbjt ihre Meinung Baraus bilben rönnen. 

Zer neue Jieicbetan3ler 2lbolf 
i t 1 e r hielt tot tur3em vor 

ben 2lttbängern feiner 23ewegung 
in 23erlin eine bebeutf ame '-Siebe, 
in bei: er u. a, f olgenbe5 Bum 
•ßrogramm her neuen, von ibm 
geleiteten 2?egierling au5fül Tte: 

„3u Ieber Seit wäre vermut- 
1idj ein 9?egierung5programm 
mit gan3 wenigen tontretgn 
(b. b. näher be3eid)neten) bunt- 
ten möglich gewe{en. 2tacb eurer 
V3irtf cbaf t, narb eurem Wirten, 
nadj eurer Berjetjung mug man 
bae beutid)e 23olt von Grunb auf 
neu aufbauen. Zer erfte unb 
Damit bejte •ßrogrammpuntt 
4eigt: wir wollen nidit lügen 
unb nid)t td)winbeln. -3«) habe 
er, be5ljalb abgelehnt, jemals Dor 
biejes 23oft bin3utreten unb 
billige 23erfpred)ungen 3u geben. 
-Sd) F abe nie gejagt, her Wieber- 
ailf!tieg Deutjdjlaub5 jei eine 
frage von nur wenigen Zagen, 
id) prebige immer wieb er: Der 
2t3ieberaufjtieg her ,beutid)en 2"ia- 
tion ift -bie frage her Wieber-
gewinnutig her inneren Sraft 
unb her (5elunbbeit bes beutf d)en 
23olteg. So, wie wir in ben lel3= 
ten vier3efjn -Saljren an unterer 
23ewegung gearbeitet bauen, 
wollen wir aufbauen unb ar-
beiten an her 2l3ieberaufridjtung 
unteres 2301teg. Mir finb ent- 
Alojfen, ung babei burd) nichts 
beirren 3u laffen! -Sd) tann 
-Sbnen — nid)t verfpred)en, bag 
biejer 2iufjtfeg.DOn jelbjt t0mmt. 
Das 23olt inug mitarbeiten_•(r-5 
joll nid)t glauben, bag ibmref-,,. 
heit unb (5[Uct unb £'eben vom 
Bimmel getcbentt werben. 2111e5 
wur3elt im eignenMi11en unb in 
her eialten Arbeit. Wir glauben 
bei biejer unterer 2lrbeit nie-
male an •jilf e, bie augerbalb 
uttjerer eigenen Station liegt. 
Wenn wir bas 23olt emporf üb= 
ren turd) eigenen Neig, eigene 
2lrbeit, eigenen Zrot3 unb eigene 
tief Cirrlirbteit werben wir wie--
her emporjteigen, genau wie einft 
bie 22äter Deutjcblattb5 nicbte 
gefdjentt erhielten, Tonbern es 
fiel) felbjt lrbaffen mugten. Wir wollen ben 2(ufbau biejes 23olteg nid)t 
nag) Slaffentbeorien burdjfübren, j0nbern nad) ben ewigen U5elegen, bie 
bie (5e-lcbicbte uns 3eigt. ooft unb erbe finb bie beiben 2uur3eln, aug 
betten wir untere Sraft Sieben. 211e 3ie1 uttferes Sampfe5 ergibt fidj 
bann tlar bie Orbaltung biejes 23olte5 unb jeineg 23oben5. 

Mann am cifcCncn Strom 

iicgt für pl) antajtijdjc 43arteiprogramnic leben mir, ionbcrn für 
bas eigene 23olt, für bie l•urcijfüfjrung jeittes i+cbcttstampfcs. 

2111ein barmt werben mir audj an. bem mitbelfen, was bie attberen to gern 
in ben 23DrbergrunD jtellen: am 2lieltfrieben. Cr-in foldjer 2l3eiffrieben hat 
immer jtarte 23ö1ter Sur 23orau5le4ung, bie ihn wünjcben unb bejdtül3en. 
dine 213elttultux baut auf her Sulfur ibex ein3e(tten 23öltex auf, unb, eine 
21.3e1twirtjd)af t ijt nur bentbar, getragen non ben gejunben 213irtjcljaf Lett 
her eines neu Stationen. Wir müfjett bie Zlrjadjen bey 23erfalls beleftigen 

unb bamit bie 23erföbnung her 
beutjd)en Blaffen 4erbeifübren. 
Oin iDlcbeg iel erreitbt man 
nid)t in M en unb Monaten, 
wenn 70 -Sabre an biejer 3er- 
je4unq gearbeitet haben, aber 
wir werben biejeg iel niemals 
aus ben Augen verlieren. — — 

Zurdj e-r3iebung her -Sugenb 
in bem Glauben an (Bott unb an 
unf er 23DIt wollen wir bie 97a-
Lion wieber lurü(tfü4ten 3u ben 
ewigen Quellen ihrer Sraft. Mir 
feben in bem beutfcben 23auern 
ben Grunbpf eiler jebes Döltijcben 
Webeng. Darum her Sampf um 
ibn unb um bie Gd)olle. Der 21r- 
beiter a15 weiterer Träger her 
2tation barf nicht mehr lötleer 
ein trembling in feinem 23olte 
feil' . I[n5 leitet bie (5rtenntnie 
non bem 2Bert unb her Sraf t 
her •in3elpertönlicbteit. Wir tre-
ten ein jür bie2(3ieberberjtelliing 
her Cauberteit auf allen Gee 
bieten bee ftaatlid)en Webens. 
Wir wollen vor allem bie 
beutjrbe ehre, bie 21d)tung Dot 
i4t unb bag 23etenntnig 311 ihr 
wieberberjtellen, wollen einbren-
nen in uniere berjett bas 2ie- 
tenntnig Sur j•reifjeit. 213ir 
wollen bas 23olt mit einer wirf- 
lid) beutjcben Sunjt erjüilen unb 
bie (94rjurdjt vor her grogeti 
irabition unteres 23olte5 unb 
vor belt grogen Männern her 
grogen .beutitten (liefd)idjte er- 
werten. Wir wollen aud) er3ieben 
3u her E-brf urcbt vor uiijerem 
alten jeer, in bem bie -Sugenb 
wieber bie gewaltigjte Sraf t= 
äugerung her beutjcben Jtation 
unb has Ginnbilb her grögten 
Weiftunq ertennen jolt, bie unter 
Voll in feiner T)ef tbitbte vo11= 
braibt bat. Mir werben unbulb= 
lam fein gegen jeben, her fig) an 
her nation uerjünbigt, aber mir 
werben eyreunb fein jebem, her 
mittämpf en wi11. Ilm Mott unb 
bem eigenen (gewijfen (genüge 3u 
tun, haben wir ung nod) einmal 
an bag beutfd)e 23ott gewenbet. 
eg .foil •jelbft entjrbeiben. Deut- 
ichee 23olt, gib uns vier -Satire 

Seit, unb bann rid)te über ung!" 
5jitler jd)fog mit beul 2ietenntnie: „Wir haben teilt anbereg Biel, 

als bem 3u bienen, was ung bas 4öd)jte auf Ltben ift: unterem 23olt! 
-Sd) tann mid) nicljt logjagen von her Zleber3eugung, bag bie 2iation einjt 
wieber auferjteben wirb. 26) tann mid) nid)t entfernen von her bliebe 3u 
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biejem 23oll. Zag ift mein Glaube: es wirb wieber auferitel)en eilt neues 
1)eutiche5 2?eicb ber Grube, ber (obre, ber Ssraft unb ber (5eredbtigfeit! 
2lanen!" 

erinen Zag Jpäter liehen fid) auch 3wei Miniiter beg neuen Rabi= 
tiettg, S u g e n b e r q, 2ieichgwirtjchaft5= unb Grnübrunggminiiter, unb 
S e l b t e, 7teich5arbeitgminiiter, vernebnien. .5ugenberq begann feine 
'.Rebe finit ben Worten: 

„ i g war einmal ein grofieg, reid)eg unb ebleg 23olt. lleber bie5 
23off war ein linglüd genommen. Seine 9iad)barn hatten es mit Strieg 
über3ogen. tt Cinigteit hielt es feine vielen j•einbe von ben (5ren3en 
fern, aber bann fam 35unger über bas 2301f. (55 bilbeten fid) 93arteien 
unb innere •einbichaiten. Ciner tämpfte gegen ben anbeten, arm gegen 
reid), reid) gegen arm. So3ialer Sjag flammte auf. Zag 2301t werbe 
befiegt, verjtiimmelt unb gebranbjd)ai3t. es vergab ficb lelbit unb feine 
Gröf;e. mange Bahre bes Siedhtumg, ber 21Würbelofigteit unb ber flbn= 
macbt folgten. 2111müblicb aber regten ficb wieber bie guten alten Szräfte 
beg 93olte5 unb itrebten narb neuer Geitaltung. 9iur waren fie geteilt 
in veridbjebene Gruppen unb tonnten fid) nicht 3ujammenf iinen. 2a itanb 
ein alter •ßatriard) unter ihnen auf, Der fie im Siriege geführt hatte. 
Gr rief fie 3ujammen unb machte einen unb unter ihnen, ber miadht 
unb Uuf gaben verteilte, es wurbe vereinbart, bah bieg ein ieiter 23unb 
auf freu unb Glauben fein jollte, unb ba begann bag Wert ber 
2tettung." 

lfnb 3unt ec Ittb feiner 9tebe erhob er feine Stimme: „Zdb rufe 
bem beutjd)en % r b e i t e r , id) rufe bem ibeutf eben 23auern unb bem 

beutJcben Vittelitänbler 3u: Wäge in beinem Geijte rid)tig alle 9;Itöglid)= 
feiten ber 3ufunft gegeneinanber ab — unb bu wirft bie jid)erjte Gewähr 
eines ruhigen 213ieberauf itiegs bei Uns f inben." 

für ben beutjcben • t b e i t e t büriten bie 213orte Selbteg von 
groger •Sebeutung fein. Gr jagte: „2I3er mid) unb meine 2luiiafiung unb 
meine 2lrbeit seit vier3ebn Bahren Pennt, weiÜ, bah ich fein (303ial= 
reaftionär bin. -3d) habe es immer, iowobl vom Stanbpuntt beg Menicben, 
ber im j•abrit1eben gt0b geworben iit, fowie vom Starb= 
punft beg Si ompanieiühterg, ber mit feinen Männern jahrelang int 
Zred gelegen hat, als bie wid)tigite jo3iale 2Tuf gabe angeleben, bieten 
fo wertvollen beutiben Urbeiter in Staat unb (5ejellichaft eitt3ugliebern. 
ach itebe hierbei auf bem Stanbpunft ber gegenfeitigen £eiitung. 
3nfolgebeffen tann bie 2öjung bietet j03ialen 2Tufgabe nicht gelingen, 
wenn man fid) lebiglid) auf ben 'e•ürjorgeitanbpunft ber llnterftü)ung 
itellen will. die heutige beutf cbe (3o3ialpolitit, namentlid) vom nationalen 
Stanbpunft aus, wirb Weitergreifen. Sie muh ben 21 r b e i t c r — mand)e 
jagen 13rotetatier — aus ber Uniidjerbeit feiner exiiien3 ljerausfübrcn 
unb ihm einen feiten unb gleid)bered)tigten Stanlort im Staate 3utueijcu. 
Jiicht nur aus ber Stellung be5 2ieidb5arbeitsminiiterg heraug, Jonbern 
aus meiner gan3en 2ebenseinitellung unteritreicbe icb an biejer Stelle 
nocb einmal ein 23etenntnis 3u bem geworbenen jo3ialen 2?ecbt bes 2lrbeit= 
nehmers. Zamit bin 16) auch fein j•einb beg 2lrbeits= unb Zarif rechtes. 
sd) will mich aber nicht einjeitig ieitlegen, Jonbern icb empfinbe es gerabe 
als eine nicht leicbte, aber jd)üne 2[ufgabe, bog 9tec)te unb ba5 Oeite in 
Dem grohen Spannungsbogen ber 2lrbeit 3wifiben 2lrbejtnehmern unb 
Urbeitgebern 3um 23eften von Staat unb Gejelljcbaft entwicteln 3u belfen." 

•i¢ •i¢r3ig•tunD¢ntvoc•¢ 
230a einigen 2lrbeitnebinergruppett ift atz bef onber• geeignetee Mittel, 

bie 3u betämpien, bie Linf iibtung ber 23ier3igftunbentvodhe 
borgejd)Tagen Ivorbetn. eon xi:beitgeberjeite iit bemgegenüber geltenb 
gennad)t worben, bah biejer Mittel nicht 3u bem erftrebteit &f otge f übren 
föhne, weil eine jolci)e jcheniatifd)e 2Xrbeit•3eittiir3ung in Dielen 23etrieben 
nid)t burd)jübrbar fei unb bie L•r3eugung•toiten Dielfa(:b erbeblid) iteigern, 
woburd) al•bann bie 2(biaernüglid)leit Jcbmiiibett unb eine nocf) erheblid)ere 
gfrbeit'Tojigteit bie • olge fein mürbe. 

2(m 10. Januar 1933 ift in Genf beim internationalen 2(rbeiU-
amt bie Jogenannte ted)niid)c 23orfonf eren3 3ujammengetreten, 
bie nitnmebr über baä Lftgebni• ber bert gepilogenen Beratungen einen 
23eric)t her(iu?gegeben bat, meld)er ber am 31. Mai 1933 in Geni aus 
Jammentretenben 17. Zagung ber •nternationnTen 2frbeit•Ivnf eren3 unter-
breitet werben Joll. 

`.der 23erid)t bebanbelt bie oerjd)iebenen Seiten ber ijragen ber 23ers 
für3ung ber 2lrbeit•3cit cA Mittel Sur 23etämpf ung ber 2frbeit•loji(•gpfeit. 
(st bringt inv2bejonbere bie oerid)iebeneit öf f entlicben imb .privaten JJlaüs 

itabmen mnb 2)tetboben Sur 2Nertür3ung ber 2frbeit•3eit unb bie bannt ges 
machten C:rf abrungen in ein3elnen 2anbern unb Zinbuftrien Sur Tar•ellung, 
uni bnrauf eilte Jieibe von C—Mitj;jolgerungen au13ubauen, bie gegelienen-
jall• wegenftaub ber in %u•jidbt genommenen internationalen 23ereins 
barung werben tönnten. U banbelt jic) bielmal bei ber internationalen 
2(rbeit•3eitregetung nicht, wie beim Vajbingtoner Ubereintommen, unt 
eine rein jo3ialpolitijcbe frage, Jonbern viel mehr um eine frage Don ums 
iajjenbent tvirtid)ajtficbem (Sinllub. 

Tod) itart unnftritten ift bie frage, ob bie internationale Ttegefung 
jür bie lauer in 2Tu•iidjt genommen werbest Joll, oben all eine vorübers 
gebenbe uttb einftiveitige Mcal nabme. Wegen bie 2(rbeit•3eitverfür3ung a9 
vorübergebenbe 2)tabnabme wirb eingewanbt, baf; bei bem heutigen Stanbe 
ber Zed)nif Jetlift eine Vieberbelebung ber gewerbliebet Utigteit ein 
betrüd)tfid)a Maf; Don übrig lajje, bie burcb ben •ortjd)ritt 
ber 2:ec)nif besingt ift. 2(u• biejem Grunbe müJie bie %rbeit•3eitverfiir3ung 
nninbeitena teilweiie als Z(iuermabnabme in 2Iueiid)t genommen werben. 
2fnbere 23orjd)läge Jeben bie S,cbaf f itng einet gan3en 22eewertü internationas 
ler llbereintommen Sur 2-3erfür3uttg ber %rbeit•8eit nad) ein3elnen •3nbus 
ftrie3weigeit oor. •an be3ug auf bie burc)jd)nittliehe `,lauer ber Derfiit3ten 
2frbeitaroocl)e jinb 3wei weientlicbe 23orjd)läge 3u oet5eid)nen. `.der eine 
f orbert bie 23ier3igitunbenrood)e, ber anbete bie Sed)giinbbreij;igitunbens 
tvodhe. Ter 23erid)t bei internationalen 2frbeiteamt• weilt baraui bin, 
bah bie 23egten3ung auf Jecb•unbbrei13ig Ctunben wöd)entlid) jür bie 
wrbeitgeber ernite tj ollen baber tönnte, wenn bie 2öbne auf bem alten 
Ctanbe bleiben jollen itnb aud) für bie 2frbejtnebmer, wenn etwa bie 2öbue 
im 23erbaltni5 Sire 2lrbeit( Seit gan3 Ober teilweije gefär3t würben. 

Unter bejonberer eetotnung biejer uttb einer 91eibe auberer fragen, 
bie burd)au• unnitritteit Jinb, geben bie 2lnregungen bei Zinternationalen 
2Ctbeit•ainnte• Tiber ben etwaigen •3n)alt bei in S21u5jic)t genommenen inter-
nationalen Ubereinfommen• b(ibin, bai; bie fflegefung auf alle öf ientlid)en 
unb privaten gewerblid)en 58etriebe, bie minbeiten• 3ebn 2frbeitnehmer 
bejd)iiitigen, %nroenbung jinben joll. %( nabmen Jollen Tebiglicb jür Ters 
Jonen, bie eilte leitenbe oben überwad)enbe 'Zätigteit ausüben, über bie 
23ertratien•poitett betreiben, 3ttläljig fein. 

Tie Girunblage bee Übereintommen• — fal12 ee überhaupt 3uftanbe 
tommen Jollte — Joll bie 23ier3igftunbeitrooehe fein. Tabei Joll bie Turdjs 
Jdbnitt•bered)nung ber 2(rbeit•3eit iid) im allgemeinen auf einen fur3en 
3eitraum, beijpief•weiie biet Vod)en, eritreden. Sie Joll auenabm•wetfe 
für einen längeren 3eitraum, jeboc) böd)Jten• ein 21 abr, 3itgefajjen werben. 
Tzabei jolf jebod) bie hüd)it3uläfjige täglicbe 2lrbeit•3eit nicht über bie im 

pojl))ingtoner tlbereinfomnten unb im (lbereintommen jür bie 2lrbeitg3eit 
im Nblenbergbau Dorgejebenen Gren3ett bitnau•ge)en. Tie 23erfür3tittg 
ber 2(rbeit 3eit auf burd)id)nittlid) bier3ig Stunben wöd)entlid) faint auf 
f olgenben 223egen erreid)t werben: a) burd) (•rbö)ung ber 2fn3abl ber 
Sebiebten, in•beionbere ( inf ül)rung beg 23ierid)icbtenit)iteni• 3u )e jed), 
Ctunben bei 2(rbeiten, bie notivenbigerweile im ununterbrod)eiten 23etriebe 
elf olgeit müjf en; b) burd) entjpreehenbe 2Xnorbnitng ber Se)id)ten jür anbete 
2frbeiten, bie in mehreren Scbic)ten erfolgen; e) '23ertiir3ung ber tvöd)eitts 
lieben erbeit•3eit burcb 23erringerung ber täglicben 2lrbeit?itinibeu ober 
burd) 23erringerung ber wödjent(idben 2(rbeitgtage ober burd) (•iuf übtunq 
bei Srümperj> ftem•*) für 2(rbeiten, bie nur in einer Sc)iebt burd)gef ijhrt 
werben; d) 23eriidjicbtigung ber 2(rbeitgftunbeti, bie infolge bei jährlichen 
Urlaubt au-i(itlen; e) burd) jebe anbete 2frt ber 23erfür3ung ber 2(rbeit•3eit 
auf bem Vege ber (Sejamtvereinbariing, bie eine öfientlid)red)tlid)c 23es 
itätigung erhält, ootaiiegefebt, b(IÜ bie im Ubereintomnteu Dorgejel)ene 
burd)ichnittliche wöebentlicbe 9(rbeit•3eit eingehalten wirb. 

2fuänabmen Jollen 3ugelajien werben bei Unfällen, bringlid)en 2Trs 
beiten an best Majd)ineu oben best 23etrieb•einrid)tungen, wenn böbere 
Wemalt vorliegt, ferner jür 23orbereitunggarbeiten bei TerJotien, bereit 
2lrbeit in bejonberem Mah Unterbredbungen mit iid) bringt. ferner Jotfen M 
etwa 3ulöljige uveritunben allgemein begren3t werben. 

(35ne auüerorbentlid) wichtige frage, bie iid) auf biejem quiammen, 
bang ergibt, ift bie bei 2obnauegteid)•. •› allgemeinen ift bei früheren 
Übereintommen, bie eine 23egten3ung ber 2lrbeitg3eit voriaben, bie 2obns 
frage nicht bebanbelt worben. "t,a3u Tommt, baf; bie 2tegierintgen nid)t Fiber 
bie ttotwenbigen Mittel Sur 9tegefung ber 2öbtie auf nationaler (3)tunblage 
verfugen, unb iid) eine unternationale 2tegetutig baber von felbft verbietet. 

* 

,Zamit ift ber •3nbalt bee 23ericbtee ber ted)iiijd)en 23orfonierett3 bei 
Winternationalen 2lrbeit•annte• Tura wiebergegeben. Vetanritlid) beftebt 
bereits eininternatioiiaTe• 9(rbeiteabtommen: bay Jd)onerwäbnte213aJbings 
toner 2lbfommen, in welchem ber 2fchtitunbentag ale 2iornnalarbeit•3eit 
f eitgelegt tvurbe. Tieje• 2(t)tommen enthält einen R(rtifel, ber ce jebent 
ein3elnen Staate ohne weiteres geftattet, bie übernonintenen 9trbeit•3eits 
bebingungen bei hintritt von (•reigniljen,'weld)e bie 2anbegiicbert)eit ges 
iäbrben, auber Strait 3u Jeben. 311 Jolcben (c*reignijjen werben nad) einer 
bejonberen 23ereinbarunq ber beteiligten Staaten aucb Virtjd)(lit-o 
frif en gere(tnet, burd) bie bie 2ebengmöglid)teiten ber 23eoölferung bes 
brobt werben. Mier iit aii•briidfieh anerfanitt, baff bie internationale 23ers 
pfliebtung Stir einem Don einer id)weren Stije bcs 
troff even tame iiid)t mehr 3ugenttitet werben bati, b(Il; (11j0 bie jitters 
nationale 58inbittig nur jür normale Seiten 03eltung )üben jott. Riad) bent 
erwähnten 2frtifel bätte aTJo eutjchTanb, wenn e• bent 2gajbingtoner 
%btonimen bereits beigetreten wäre, ebne weiteres b(ü SJtec)t, bie 2Tns 
wenbung bee %btommen• au13ujd)iebeii. Vie verträgt iid) mit biejer (riffs 
itellung ber 2}erjucb, gerabe in einer Srije ein tieud ntternationalez 21bs 
tommen ab3uicbliehen,_ bad- bie- 2(rbeit•3eit nod) unter bie acbtftitnbige 
%rbeit•3eit von Uajf)ington herabbrücfen Joll? Veitn jc)on ein 2(bfontrtten 
für ben 2lebtittmbentag in ber gegenwärtigen Srije auber Straft gejebt wer-
ben Tann, bann muh man bed) folgern, bat; erst redbt eine 23erpf lid)tunq bur 
23ier3igitunbentvoehe nod) weniger 3u verantworten ift. (hlte 2luiffärimg 
biejer gage bat bad Genier 2(rbeit•amt bieber nod) nid)t gegeben. Cie ift 
(lud) in bem oben wiebergegebenen 5Berid)t nid)t enthalten. 

*) Unter „ Srümperjt)ftem" uerite4t man bie eejd)äftigung ber geiamtett für bie 
betref f enbe 9irbeit in 2etrad)t fommenben 23elegjd)af t in regelmäf;iger 9lbtöjung. Sinb 
300 2(rbeiter vort)anben unb lönnen nur 100 in einer Scl)id)t bejd)äitigt tverben, jo Jollen 
bie reftlicT)en 200 3u je 100 Vann ttnd)einanber bejd)äjtigt werben, je ba[t jeber nur jeben 
britten Zag arbeiten tönnte_ 

■Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllpllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!11lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulllllllllllllllllllll ■ 

fVf a h n wo rt zur W a h I ; Nimmer ward das Reich zerstöret — Wenn Ihr einig seid und treu! _ 
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9Zr. 5 bfitt¢n3titung Geite 3 

Ss ging bamit an, bag ba5 Mäbel t bas liegt f o im weiblitljen 
Ueeinjledjt — eine pfiffige Viene Sog unb snit feinem (leinen Stiefel gegen 
bas 3-ügdjen feines (5egenüber5 wippte. Dag Züngeld)en gudie auerfit etwas 
ic1)üdjtern brein = ba5 liegt jo -im männlid)en Tiefd)led)t —, bann itedte es 
bebäd)tig einen j5inger in belt Tiunb unb itreifte nun feinerjeite gegen tie 
Sd)ui)fofjle" feiner (leinen •ßaxtnerin. 

21nb nun begann ein ent3üdenbe5 Spiel mit 23einen unb .5änben unb 
"2lugett, ein .sin unb 55er unb ein Cid)I)aläjen. llnb-fjelfes, luftiges SinbeTfadjen. 

3nDuffrf¢", evert left fit lb¢IfentirOn / NuMod surnleft in 610110art 
Ville unb Rraft ber Deutjgjen Zurnerid)aft befunben jtdj in gan3 I)ernor= 

ragenbem 9)iage in biejem sabre burdj bie 2lbljaltung bes Deutjdjen Turnfeftes 
in Stuttgart. (gin Dentjd)e5'.iurnieft. Die teraen eraittern vor jaud13cnber 23or= 
freube. Zaujenb vebanfen f)ujd)ett burdj ben Ropf: Z5rofje (Frwartungen, iiber= 
wältigenbe 23ilber 

beim Wetturnen, bei 
ben •-reiübungen, 
beim Rreigturtten, 
beim i•eit3ug unb bem 

i gewaltigiten, mag 
wo1)1 werben wirb, 
beint Scf)auturnen. 
Dic 2lugm(1ge ber 
Deutjd)en 2 urnfefte 
finb immer mefjr unb 
ntel)r gewad)jen. 23eirtt 
legten Deutig)en 
Zurnfeft in Siä1n be= 
lief jid) bie 3arjl ber 
j•eftteilnehmer auf 
200 000. Oin beutid)eg 
Zurnfeft ijt c i n 
23olf9feit, ge- 
abElt b>ird) b i c 
Zief e be5 Vater= 
fättbiid)en (• r= 
IebenS. 
9iotwenbig, bag aud) 

mit 213erf=Zurn= unb 
Sport=23ereine unjere 
turnerijd)e 2lrbeit auf 
ba5 grögte turnerijd)e 
Erlebnis be5 sabres 
1933 einftelfen, nid)t 
nur in ben 23ereinen, 
jonbern and) in allem, 
wa5 über bie 23er= 
eingarbeitljinausgeljt 
,3mingenbe 9iotwen= 
bigteit ift barum bie 
2Tusgejtaltung un= 
jeteg bie5jäljxigen Stt= 
buftrie=Sportiefteg in 
(5eljetttird)en, nidjt 
allein in turnerijd)er 

uniere 2lrbeitsitätten, in uniere 213erte. Dann jefjlt uns bie Stait, bie 3ünbenb, 
begeifternb, werbenb wirft. 

Die tuxnexiicl)e 23orbereitung liegt in ben .5ünben be5 achmRrteaü5ifhUfjeS 
ber 2lrbeitzgemeinjdjaf t ber Verfiportnereine. C7djott jet3t iit 3u überiefjen, bag 

wir allein etwa 1000 
213etträmpie erwarten 

-fin ficht. Was ein feit 
über ben 21IItag eri)ebt, e5 einbruAvoll geftaltet, iit nitijt turnerijd)e unb 
jportlid)e lei ftung unb gute Organijation. S5iermit unf ere 2luf gabe erfüllt 
fefjen, Ijiege ben Sinn be5 '?•efteg Vertennen, iljn Verfeljlen. (95 würbe nid)t ein 
(Yejt, jonbern ein Zreffen ber 213erttuiner, bas folder gewaltigen 23orbereitulig5, 
arbeiten ni(f)t wert märe. (95 muff uns gelingen, b e m 2133  c j e n beg 2 urnfefteg 
ber Werfturner V,olte (5ered)tigteit auteil werben 311 Iahen. Wirb bag 55er3 
nig)t gepadt, bann jdjaffen wir es nidtt, bann ge4t nid)t5 mit uns 3uriid an 

bürfen. Zm 55inblid 
auf bas Deutid)e 
Zurnfeft in ben Za-
gen nom 22. bis 30. 
suli lit unjer :fin= 
buftrie=Sportfeit auf 
ben 1. unb 2. suli 
gelegt worben. Die 
2fu5wabt ber Wett- 
tämpfe iit jo getrof-
fen, bag in ben 23er-
einen binild)tlid) ber 
23orbereitung5arbeit 
auf ba5 Deutjd)c 
Zurnfeft feine 3er= 
iplitterung eintritt. 
für bie allgemeinen 
Breiübungen beim 
snbujtriejportfejt ift 
bie 3weite Oruppe ber 
j•eitf reiübungen für 
Stuttgart augge= 
wäfjlt worben. (9ben= 
jo berüdfid)tigen bie 
turneriig)en Wett- 
rümpfe weiten gei)enb 
bie 21u5jdjreibung jür 
Stuttgart in jämt= 
ligjen Dii3ipfinen. 
Wen wirb fein bie 
(ginf übrung eines 

213ef)rturnulef)r= 
fampf eg, wie er in 
9ir. 1 ber S5ütten= 
3eitung Vont 1. 1. 33 
ausgeictjrieben iit. Die 
Spiele werben aus-

getragen in: 3-ugball, 
Sianbball, .5odeij unb 
`•"ennis. Die 2fu5; 

id)eibnng5jpiele jinben etwa Mitte 2lpril bis (gnbe 9Nai itatt. seber 23erein 
barf ffg) 4b6)iten5 mit 3wei Mannicl)aften beteiligen. Der Spiefaueidjug be= 
ftimmt über bie '£eilnafjme ber Mannjd)af ten. (9 r it m a f i g jolfen aud) R a n u 
rennen ausgetragen werben. für Samstag, belt 1. suli, ift ein sugenbtref f en 
oorgejefjen. (95 iit an fjoifen, bag ber Werts=Zus=23erein (5elientird)en feine ibeai 
gelegenen Sporiplaganlagen bis aunt suli fertig ftellt, jo bag bie (5ewäfjr jeer 
einen glan3Vollen Terlauf beg nbuftrie=Sportiefteg gegeben iit. 

e a r to e g , Bartmunter lltciun. 

Dreb' unnü4 brennenbe Eampen and, mAä)' ed im 20ert, ivie bu'd maffit m baud 

--• • 
•— — 

EINE R - 
„POLITISCHE" 
C• E5CH ICJ-ITE j 
VON DR..IKARL FUSS lO`•f4o3vie 

War ba5 eine (linter als bas anbete, patitfjte ein Sjäntcfjen aui einen raid) ftdj 
aurüd3iefjenben 3.ug, jo war ber subel be5 Siegers grog. Tier 2lugen itratjlten 
in ber Seligfeit finblid)en Spiels. 

Z(nb bie beiben büfteren Männer mit ben blintenben feinblid)en 21b3eid)en 
auf ben 9iöden, tie Täter ber ipielenben Sdjelme? 

3uerit warf jeher einen er3ürnten Tlict auf fein Rinb, bas e5 wagte, bie 
Ijeiligen (5eje4e eines parteiamtlid) Vorgeid)riebenen .5ajie5 einjad) 3u miüad)ten. 
Uber feiner fielt fein Siinb 3urüd, benn beibe waren fie gute Täter unb liebten 
ifjre Siinber. (95 folgten bann ig)eue Olide, wie wohl ber anbete auf biejen 
Trug) unantaftbarer Grunbfä4e reagiere. 2115 fie lid) über bie•fen Tilictett 
ertappten, (alien fie raid) Sum j•enfter I)inaug. 21ber to (5fa5 nun einmal 
ipiegelt, begegneten fidj i4re 2lugen erneut. Was blieb ba weiter übrig, als 
id)einbar unbeteiligt, idjeinbar gleidjgültig bem Spiel ber SZinber 3u3uiehen• 
Seeiner bradjte es übers -5er3, mit rainier fjanb ein3ugxeifen; bie jtrafjlenben 
`Glide ber beiben RIeinen, if)r f)elle5 -•3aud13en lieg es nidjt au. 

Unnerfeljens aber fiel von ifjren Menen bie 23eraerrung 'be5 -jaffe5 ab, 
sn ber Stragenbcibn jagen lid) bie beiben 'Miänner f[egenüber unb warfen unb fiefje ba — als bas iNübeldjen fig) plöglidj uorneigte unb tem entgegen= 

einanber abjdjägenbe feinblig)e 231'ide 3u. Denn auf ben" 2lufidjlägen iljter gebeugten Zungen aäxtlig) über bie Uange fuhr, ba g e f g) a h bas 213 u n 
9iöde blitten tie 21b3eid)en zweier Fig) erbittert betämpfenben earteien.-%.- ber ein b e u t j dj e s 2I3 u n t e r: bie beiben Männer 1 ä dj e l t e n 

-3eber ber beiben f)atte ein- S3inb bei fig). Der eine einen (leinen Sungen "'' j i dj- f reu n b 1 i dj a n. 
ber anbete eilt fleines 99läbel. Die Sinter wugten nid)t, bag fie ein 213untex bewirft, bas fein 9ieidjs= 

es ift erftaunlid); bag ftinber aller •3arteigenojjen, unb jeien iie bard) bie fan3ler er3wingen fonnte. Sie spielten weiter. 211s aber ber Tatet be5 sungen 
gegetiiättid)ften j̀iodnabeln getrennt, fig) ausge3eid)net ueritefjen — wenigftens ausfteigen mugte, ba (job er ilia beljutfam von ber 23ant unb jagte, etwas 
in biefem 211ter non beiläufig •brei, Vier ;3afjren..., mürrijdj 3war, aber es war bie Diürrifthfeit ber 23efdjämung: „So, nun jag' 

bem (leinen dräulein ja)un: 21uf 2Bieberfef)tti 1lnb ber an ere 23a ter mod)te 
ipüren, bag eigentlidj ihm bieje Vorte in irgenteinem Sinne galten, unb 
wäfjrenb lid) bie Sleinen bie S5änbe reigjten unb fig) nodjmals beigjnupperten, 
ba brummte er, auf ben Zungen beutenb: „Sin netter 23engel!" Unb nidte 
waljrbaftig bem Tiann mit ber gan3 anberen 9iabel auf tem 9iod 3u. 2119 bie 
Stragenbaljn weiterjuhr, mad)ten bie Sinter fjeitig Minteminte, bag eine von 
brennen, ba5 anbete non brausen. 

llnb bie Täter — Iädjelten fidj nod) einmal-Gu— 
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Geite 4 Sj'ütten3eitung Wr.5 

Vad waren nocb Seiten (P. . ! 
Die „(Siemens-Tiitteitungen", Die gan3 ausge3efd)-

nete 213erts3eitung bes Giemens•Son3erns, hat 3um 
12. Oftober 1932 anlägltch einer Den gan3en Ron3ern 
umfajfenben 3ubilarfeier eilte Sonbetausgabe heraus-
gebracht, bie in ihrer (5elcblofjenbeit unb 23ielgeftaltigs 
feit gleicb3eitig bisher wohl faum von einer anbeten 
213erfs3eitung übertroffen werben bürfte. Dodb biete 
•eftfteltung nur beiläufig. Worauf es uns anfommt, 
ift, unteren $eiern eine rei3enbe 2lnefbote aus biejer 
Zeltausgabe mieber3ugeben, Die in föjtlicher form be= 

weilt, bag es auch fcbon in früheren Seiten auf ben jo vielfad) ihrer bienftl:d)en 
Trodenheit unb 9iei31ofigfeit wegen nerid)rienen tec)niid)en eilrog Der 3nbuftrie 
burd)aus nid)t immer jo gan3 pbantartelos 3ugegangen ift. taljen wir allo 
nacbftebenb bie unter ber 2leberfd)rift „Das waren noch Seiten ..:' in Der 
erwähnten Heftausgabe 3u finbenbe 2lnefbote folgen: 

„(Es waten einmal vor langen Zabren brei junge I3ngenieure; jie falten 
gemeinfam in einem grogen Simmer unb bilbeten 3ujammen mit einer Jungen 
Dame unb einer älteren 6cbreibmalcbine ein 23üro. 

Runben, bie vorfprac)en, wurben mal von bem einen, mal von Dem 
anbeten empfangen; maggebenb für bie SZeibenfolge war ein gewijjer (Sinn 
für Orbnung unb ber Wochentag. So ging es reibungslos eine gan3e Seit, 
bis fid) in ihnen ber Munich regte, bie 23erhanblungen mit ben Runben äuger• 
tick mitfnngsvoüer 3u geftalten. 9Zack längerem Reberlegen fanb man bie 
2öfung. Durcb Ein3ablen beftimmter 23eträge in eine gemeinlante Raffe fonnten 
fünftigbin nad)ftebenbe Siechte erworben werben: 

j55t 25 13fennige erfaufte matt fig) ben einmaligen 2lnfprucb, von Den 
anbeten mit „S5err Zngenieut" angerebet 3u werben unb fofortige wiberiprud)s% 
tofe 2lusführung jeber Weijung forbern 3u tännen. 

•iit 50 13fennige erhielt matt bas Siecht, einem ber anbeten ernfthafte 
23orhaltungen wegen mangelnber Sorgfalt bei ber (Etlebigung eines 2luftrage5 
machen 3u bürfen, — 23orhaltungen, Die belonbers bei nicht eingehaltenen tiefer• 
terminen febr ablentenb wirtten unb fiel bis 3u ber 23emerfung steigern burften: 
„nd) habe ebnen jchon wieberbolt gejagt, bag ich mit berattige 23erfeben 
verbitte." 2n befonberg gelagerten fällen burfte man logar mit ernstem Ton 
in ber Stimme bemerfen : „Wenn Sie mir noch einmal 2lntag 3u Blagen geben, 
mug ich 3u meinem 2ebauern ihre Rünbigung beantragen." 

Den höc)ften Wirfungsgrab als 23orge f ehter fonnte man mit 75 cif ennigen 
erfaufen. Diele Sablung bered)tigte 3u lauten Blagen über unfähige Unter, 
gebene, 3u Veuf;erungen einbrudsvollfter Rn3ufriebenheit unb Dem ang:blid) 
6chulbigen gegenüber 3u nachftehenbem 2lusbrud): „23isher habe ich immer 
9ZüdFicht auf 3bre befonberen 23erbättnijje genommen. 2cb habe gehofft, bie 
würben mir banfbar fein unb fiel 9Rübe geben. I3d) lebe leiber, baf; ith mich 
geirrt habe. 3br fralf ift hoffnungslos. 25eh mug Zhre frfftlofe Cntlagung be% 
antragen. — fitte feine Wibetrebe! 9liein Entjtblug ift unabänberlich" 

Legte bann ber Runbe für ben Gemagregelten ein gutes Wort ein, bann 
mußte Die Entlaffunq unter beutlichen Seichen eines inneren Rompfes 3urüds 
genommen werben. Wurbe bie Entlajjung auf rechterbalten, waren 25 •ßf ennige 
nach3u3ablen. 

Es waren einmal vor langen 3ahrerr brei junge 25ngenieute ..." 

„ed)l(iue 2eute f)aben immer benfelben ßjebattten." — Die 
2ßa4rTeit biejer ea(3e• tuollte ein Hofnarr feinem •iirften beweijett, unb 
er lief; mitten in ber 9 ad)t ben 3tv(In3ig flügften Männern in ber Ctabt be• 
f el)len, fie jollten jof ort jeber mit einem Ütug Mild) an belt pof tommen unb 
bort ein grof;e2 ß9ef äf; mit Mild) füllen. — 91m anbern Morgen Taub lid) nur 
Vaffer in bem ßjefaü. Z̀er Vetoei2., tear geglüdt. — 

`liefe babel veranf d)attlid)tbeutlicb,wol)in eitre f alfd)e2üafjlpbilojopbie 
f üljren tams. V it Detttf d)en lieben bie Zppof ition, unb biete Eigenf d)af t 
ift burd)aue niel)t immer ein elfter, benn oft ift fie ein erf rettlid)e• Seiden 
bon 213 if f ettf cf)(lf tlid)teit unb ßierecT)tigteitygef iif)l. 011ie gelunbe Sritit unb 
bamit au-d) oppof ition, bie attel) vor bem eigenen Z5d) nicht f)alto 
matt, ift ttnertdüticT. 213a, gefchief)t nun aber, wenn alle glauben, ppoz 
fition mad)en 311 müffen, tueil jeher irgenbeinen ßirtutb Sur lIn3ufriebenbeit 
1)at? eci einer geleinten 9Tbftintmttng wirb jeher gegen feine 9iegictunq 
irgenbeine £7ppof ition-Partei unterftüben, felbjt tuenn er 3u breiviertel 
mit feiner TZegierung 3ufrieben ift. — . 

Mon muf; fief) einmal rief)tig Ilarntad)en, mit welchem 2eid)tfintt 
oft getväf)It wirb. (oben aud) nid)t getuäf)It wirb). !2  iit ja je leid)t 3u fügen: 
„0lne Oppojition gel)t e, nicht", unb auf;erbem tvie bie jcllauen Münster 
in ber babel 3u benten: „,gut 23erantwortung tannft bit bod) nicht ge3ogert 
werben." Dai3 geheime 2}3af)treclt hat 3weifello• ben Tacbteit, 
baf; ce bai eerantwortttng-egef ülf f cl)wäcr t. •5'ebenfalfe ift ce 
immer eine 9(rt Qotterief piel. Ziee 3eigt folgenbee 5beijpiel: ,3ebn 
junge Völ)ler neigen 3u margijtifcb.fommuniftifclen 1 been. Venn bad 
&gebnie ihrer Vaf)1 ein ricltigee etäb von if)rer burd)jt)nittlid)en ß3ejinnung 
gäbe, wären vielleicht 3wei etimmen auf bie Siommuniften entfallen. Stun 
aber laben jie alle tommunijtif eh gewäf)It. — eft bad richtig? 9'tein ! - 
llnb bad (!rgebni•? Turd) ,2eid)tf inn 1)aben fie ibr 23oft unb lid) felb ft in? 
Unglild geftür3t. S. Sangen, zortmunber Union. 

Sbrex unb ewlugneug 
Der 2lbler lägt fish bas Einbringen in feinen 9nacht- 

6 er ei ch nur mibermillig gef ai[en, mag bie nicht jettenen 2lbenteuer beweifen, 
bie Flieger, beten Weg über bas S5otbgebitge führt, vornebmlich mit Stein• 
ablern 3u hefteben haben. 23ejonbers gefürd)tet jinb in bieler 23e3iebunq bie 
.jod)gebirge (5ried)enlanbs. Dort wurbe eilt fflug3eug von mehreren 91blern 
angegriffen. Dabei fam eines ber Tiere mit bem Tropeller in 23erübrung. Es 
bühte 3war feine Rübnbeit mit bem Tobe, aber auch bas •lug3euq hatte jotdten 
Scbaben gelitten, bag ber •-Iieger Sur 92otfanbunq ge3wungen wurbe. 21ud) in 
ben •3t)renäen biiben bie 2lbler für ben •-tug3eugverfebr eine night geringe 
(befahr. 23ei einem j•Iuge von earis nach Tiabrib begleitete ein bejonbers 
grocer 21bler längere Seit bas 3-fug3eug unb umfreifte bie 3Rafd)ine, wie wenn 
er bie verwunbbarite Steile bes feltfamen 9iiefenvogels erfpäben wollte. Eine 
23ewegung, bie ber fflieger mit bem Ropf machte, icbien bem 23ogel aufgefallen 
3u fein, Benn er jtieg nun mütenb auf ben eiloten Ios; bem gelang es aber" 
burg 9Zevotvexlchüjje ben 21b1er 3u verfcheurhen. 3n anbeten j•ä(len bat man 
beobad)tet, bah bie %bier itunbenlang ben jllug,; eugen folgten, ohne bag bie 
Tiere irgenbmelche 2ingriffsluft befunbet hätten. Es lchien vielmehr, als wollten 
fie lid) in ihrer 2lusbauer met bem vom Menlcben in bie lüfte gelanbten 9Zeben-
bubler mejjen. 

zei t̀illf'tanb ber Tiaf ( tinen •••otocen abfdtalten! 

Die acutift C¢el¢ im SoItOmärmen 
2zon beflmutfh St o r t m a n n, 2derfuchsanjtalt, .5oerber 23erein 

Die beutfche Seele im Toftrmär6)en, jo habe ich 
meine 2(rbeit überjchrieben, unb 3med meiner 21u5= 
jübrung_n •fort feilt, 3u über3eugen, welch ein innerer 
Sieicbtum in unieren Uolfsmärchen ruht. 

23ie1•e werben benten: Märd)en! Was follen wir 
mit Märcben in biejer atemlos haftenben Seit, was 
jolfen mir mit jold)em Seug anfangen, bar nicht wahr 
ife. Es nimmt ja nur unnüb Seit mveg, ficb in fold)e 
Rinbergejchid)ten 3u vertiefen, unb eben Rinbern er= 
3äbfen wir auch leine Diärd)en mehr, unfere Rinber 

Werben praftifcb er3ogen, Märc)enprin;eilinnen unb Rönigsjöbne gibt es ja 
bock nicht mehr in ber Welt ber Wirlliebfeit. Das 9)Zärcben ift je verachtet 
unb mug in ber 2lfche fi4en wie bog arme %id)enputtel unb wie bie beutiche 
Seele überhaupt. Deatn Seele unb -jer3 finb ja nicht mehr mobern. Ilnb bog) 
gebt es wie ein Sebnen burd) uniere gegenwärtige Seit, man möd)te ficb wohl 
bie beutjcbe (Seele 3um 23unbeggenoj(en nehmen, wenn es nur nitbt fo fd)redliäh 
unmoberr märe unb man nicht 2ingjt hätte vor bem Spott ber anbeten, — unb 
vor lauter 2ingft, anbeten 3u migfallen, finbet man bes erläienbe Wort nicbt. 
Rnb bock, folange mir nicht wie ber rechte Rönigsfobn in „Dornrösd)en" burgh 
bie Dornen bringen, um uns bie beutig)c (Seele, unier beftes Teil, 3u erringen, 
lofange wir nicht w:eber 3̀bealiften werben, folange wir nicht wieber Deuti e 
werben, folange verbienen mir es, bag man uns mit 9iicbtad)tung bebanbelt. 

Mit finben bie beutlthe Seele ausgebrüdt in ber 23oltslun ft, mo3u Märchen, 
Sagen unb 23oltslieber gehören, unb in ben Werten unjerer grogen Dichter unb 
Rünftler. Einige Gebanfen finben -wir überafl wieber, unb !6) harf bebaupten, 
bab blefe Oebanfen befonbers uns Deutfcben eigen ftnb, bag fie 2lusbrud finb 
für Die beutjcbe 23offsjeele. 

Da ljt 3unäd)jt ber Stampf 3wifchen ben beiben Seelen, ber Smiefpalt 
3mifchen gut unb böte, oben unb unten, im Der3en bes ein3elnen Wienfchen wie 
im Eleven  bes gan3en 23olfes. 

Zim ei e eine Seelen tick von ber anbe tenn er ftrennen ; 
Die eine hält in berber tiebeslult 
Sich an bie Welt mit flammernben Organen, 
Die anbere bebt gewaltjam jidh vom Duft 
3u ben (5ef inben hoher 2lbnen." 

So beigt es im „a-auft", unb bie beiben Seelen fümpfen miteinanber. 2)3elcbe 
wirb ben Sieg erringen? halt troftlos flingt es:.„Es irrt ber 9Renjch, jolang 
er jtrebt." j•auft irrt lange unb erfennt boch 3um 6cbluh: „Ein guter 9Renfth 
in feinem bunflen Drang: iit lieb bes rechten Weges wohl bewugt." Unb aucb 
weiter wirb uns flar, warum bem „Ticnfthen a-auft" ber 'Teufel mit auf ben 
Weg gegeben iit: 

„Des Tienidhen Zätigtelt Tann af13u Ieic)t erf chlaf f en, 
Er liebt fig) halb bie unbebingte 9Zub; 
Drum geb' icb gern ihm ben Eieiellen 3u, 
Der rei3t unb wirft unb mug als Teufel Ichaffen!' 

Ohne Rümpf fein Sieg, ohne Dornen fein Weg 3ur Erlöjunq. Bauft 
fämpft unb überwinbet lieh ielbjt unb finbet 23efriebigung unb MM im 
2lrbeiten für bas Wohl ,ber (5emeinithaft. Der Teufel bat nun feine Pacht 
_mebi über ihn. 2lcbnlicbe t:fU'ebanfen finben mir In Wolfram von Efcbenbachg 
„ •3ar3ival". 21ucb 'ßtir3ival fämpft fidh burd), burc bie Torheit ber Zugenb, 
burdh ben 3wiejpolt -ber beiben Seelen in fig), unb nicht eher tann er Gralsfönig 
werben, als ca gelernt bat, teil3unebmen am Wohl unb Wehe ber anbeten, erst 
als er mitleiben gelernt bat, wirb er berufen 3um i5-Übrer ber Gralsritter. Rnb 
nun 3u unieren Diärd)en! 

Da 3eigt neben „Zraü Bolle" ,bas Tiärtben „Die brei Männlein im Malbe" 
gan3 belonbers ben Rümpf ber beiben Seelen miteinanber, ber guten, fegen= 
bringenben unb ber böten, unbeilbringenben. Mit ,fügen, Iodenben Tönen bat bie 
böte Vac)t bie gute überwunben, unb nun hebt eine (fghmere Seit für bie lichte 
Seele an. 3mei verjthiebene Seelen haben nitbf miteinanber Tfah im 9Renfcben= 
berDen, nicht in einem .jaule unb nicht in einem 23oll. Van Tann nicht 3u gfefcber 
Seit Gott bienen unb bem Mammon. Das Gute wirb 3unäc)ft verbrängt. Zm 
bünnen •ßapierfleibcben wirb bar Seeleben in ben WaLb gefc4i& Sur 213inters3eit, . 
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21bb.1: (fiasjg)uguntcrrid)tsraum auj ber eseuerwagje 
213cjtfalia 

%bb. 2: 23erpajjcn ber Masfen nor ber Uebung 

• 

Aus unseren Werken 
:•►►►►►►►•►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►•• 

Der •a••ä•u -•iQ'bung••aum auf bet perim""ber 901,68• 
23011 G+ crbarb 6 r i e b c n, 21bt, n, 21!3erfsaujjicbt, Zortutunber Union 

zag mehr unb mebr wacbienbe snierefje inbuftrieller 23etriebe an ben fragen bee (9a9-
unb 2uf tie u4e5 bat auch auf unierCm 213erf baau geführt, ber 21u5bilbung ber 2X3erf5= fuerwebr 
unb barüber binau5 aud) ber Unterweit ung be5 im 9uitfcbui3 aftiven Zeilg ber 23elegjthaf t in 
bieten wichtigen fragen beionbere 2luimerfiamfeit 311 jcbenfen. Sur (Erjüllung biejer neuen 
2fitigabe wurben unter 2lugnubung einer itilliegenben 2etrieb5jtätte Zlebunggräume mit einer 
.anfc)ließertben 2lebunggftrede geicbaffen, bie ber praftijd)en 2iusbilbung im 0e5,jchu4bienit bie= 
nen unb Oerbältniiie vorleben, bie ben 
j•orberungen ber 2Birtlidlteit möglicbft 
weitgebenb entjprechen. 

Die 2lusbilbungslurje beginnen 3u= 
näd)it mit einer tbeoreiilchen Unter= 
weijung, in ber bie Cbrunblagen ber 
(5agicbut3e5 b3w. ber Organnation be5 
2uf tf c)ut3e5 erörtert werben. für bieje 
3weäe iit auf ber j•euerwacbe 21eft= 
falia eilt beionberer 33iaum f reigemad)t 
worben, in weld)em alle für 2ebr, unb 
21u5bilbungs3wecfe erjorberlicben ma= 
terialien, wie (lauer= 

jtof f Filter unb C3chlaudlgeräte), unter= 
rid)t5taieln unb Zabelten of w. in über= 
fid)tlid er Weile untergebragbt jinb 
(j. 2[bb. 1). 

Die praftiltbe 2tu5bilbung beginnt 
in ben 3unägbft unvergaften lfebung5- 
räumen mit ben verfchiebenften 
Sletter; unb Riiechübungen, wobei ben 
Uebenben (5elegenbeit gegeben wirb, fit) an bie Gasld)utgeräte p gewöbnen unb 3u ihnen 23er= 
trauen 311 gewinnen (f. Mb. 2 unb 3). Die 2tebungen f ihben ibre •ortiebung in einer in 
bori3onfaler unb vertifaler 9iici)tuttg angeorbneten grogen Uebung5itrede, bie ficb unmittelbar 
an bie 2lebungs,23orräume anfd)Iießt unb teils burcb Sriecben, teils burd) 23enubung ber innett 
angebratbten eifernen 9-eitern beiabren wirb (f. 21bb. 4). Das gesamte lfebungsbau5 wirb 
mit einem 23ei3ga5 vergalt b3w. vernebelt unb ermöglicht in verjcbiebenartiger 213ei.je ein prat= 
tijcbes 2lrbeiten unb heben im leichten unb jcbweren (5a5jt)u4gerät. 2luc) ber 2lugbilbung ber 
Werf5feuerwebr im 9iettungebienit wirb weitgebenb 23eacbtung gelcbenft, befonber5 libwierige 
2lebungen, wie 3. 23. bie 23ejörberung einer 130 •3f unb icbweren •ßttppe burcb bie gei-amte 

21bb. 3: Uebungen im j•iltergerät 

Vente an bein Rinb, ebe bit bent BeidWinn in bie Srme rennit: 

als alter iteinbart gefroren iit, um -,Erbbeeren au jud)en. UnauAmtbare Not 
unb eine unmöglid)c 2tuigctbe! 2inb bog), alles wirb überwunben. 9iubig unb 
jid),er unb unbeirrbar gebt bar Geeld)en leinen Weg, ilt geborlam, iit jic) jelbjt 
treu unb ohne guurd)t — unb er, wirb ibm ein guter Urteil gelprad)en. „ sdj 
wünjgb ibm, bag er, alte Zage jener wirb" seber wirb verftcben, bag feine 
falte 6c)ön)eit bamit gemeint ift, jonbern .5er3en5güte, E5)dnbeit ber Geele, 
wie fie aus bem (5ejicbt eines -manc)en alten Mütterleins itrablt, bar gewig 
mit all leinen 9iun3eln unb galten nig)t icbön genannt werben Tann. (99 ift 
auc4 flar, bag alte Worte, bie jold)e ber3en5guten 9Renjg)en iprecben, wie 
lauterer fiolb finb; (,litt bat in ihrem S5er3,en feinen 131at3. 9Zur ein RÖnigg% 
fobn Tann fig) fold) ein Geelg)en erringen, anbvre fiinen feinen Weg ba)in, 
weil nur ein feines-unb_reiiee£i W?eni)enber3 imitanbe iit, ein eeelg)en mit 
£lebe ;;u umfallen. 

Teben bieiem Seeld)en fte)t bie nabtee, bieCitembe, bie aweite Seele einer, 
Menfc)en aber eines 23olfeg, bie Seele, .bie narb bem (5Dlbe-giert, bie greifbaren 
£Dbn haben will ohne 9Rübe 'unb 21rbeit Unb euc) ihr wirb bar 21Tteil ejprDt)en 

don 61010M 00 3000006 
Zon Zr. Zraubt, •or`iiluttgbiuftitttt 

(4. •ortlebung) 

Vä1)renb meiner Ctubien3eit lernte ich einen 
S9Rebi3iner lennen, ber ben id)önen Tamen vietbolb 
bon Uawrowlft) führte; ich muß ben vollen Tameti 
anfiibren, weil barauf ber folgenbe Vie beruht. 
Xw biejer •berr fiel) nämlid) ben eciu.cb einer pl)t)jira-
lijd)en 23orlefung bettätigen lallen wollte, j(11) fite) 
unter b•lifprofellor C3iebeinirat 9Neier ben Skineu 
auf bem Zeftierbud) an, ftubte, la, ibti bann laut vor 
unb rief, auf bie bier „ ro" anipielenb, patbetifd) attd: 

_ ,gin webeboller Wame!" — Sperr bon 23. roar 
„Zd) münft) i)m, bah er, alle Zage büä lig)er wirb, ig) wünjd) ibm, ba)`i)m-bei. Faber auch nicht auf ben Mitilb gefallen, gemütliä) erwiberte er: eerr 

jebem Wort, bar er, fprid)t, eine Srröte aus bem Munbe jpringt, id) jc)enf i)m, 
bag er, einer unglüdligben zobeg ftirbt." 

smmer, wenn unier 23011 ber £ id)tieele gefolgt war, ilt es grog unb mäd)tig 
geworben, unb groge übrer beg 23olte5 waren Männer, bie nid)t 9Rübe unb 
2lrbeit gejg)eut haben, um bem Woble ber 23aterlanbeg all bienen, unb bie gerabe 
burg) 9iot unb 2eib 3u bem geworben waren, war 'fie uns waren. £?utber jagt: 
für meine Deutjgben bin ig) geboren, ihnen will id) bienen", einer ber beuti )en 
Könige jpragb: „Zgb bin ber er'fte Diener be5 C5taates", unb .unier grögter 
Staatsmann, 23igmard,. idgte: „In serviendo consumor" (Sib werbe im Zienfte 
ver3ebrt). 21ug) bie 213e1bgejg)ig)te mad t bie bienen'ben „Seelen" 3u Rönigen ber 
9Renf gbbeit. Dar värg)en fönnte nun 3u Enbe fein mit bem Siege bey (5uten, 
boob er, gebt .bier, wie oft im £.eben. Das 23Öje fiegt Sum 3weiten Tiale, unb 
nun bilit nur eins, um ben dauber au aerbred)en, bar, Gd)wert beg Rönig5. 
Mancber 93ienjg) ift erit bann entzaubert worben, wenn ein ig)were5 'C8gbi(Ijal 
ibm auferlegt wurbe, unb ein 23olf wirb eng) oft Brit burg) itärtfte 9Zot lebenb 
unb reif. — 11 (artfe)ung folgt) 

(Siebtimrat, ed tann halt bod) nidjt Feber Meier beißen!" 

Tanien,'wibe iteben ja nid)t beienberd boc) im S2urje, aber ba id) 
gerabe babei bin, iiiö )te ich noel) einen gum betten geben: 23er einigen 
wahren 3ä)1te au meinen Vitarbeitern ein eerr 21cbf11ed, ber nicht nur burl) 
feinen flatf if eben Tarnen, jonbern auch burdj feinen hoben, traf tbollett 2gud)? 
unb feine förperlichen £eiftimgen an ben bomerijthen gelben gleid)en 
92amend erinnerte. hätte bem nicht fein burd)aud germanifcher Zti)pud eilt- 
gegengeftanben, jo fönnte man berjudjt lein, ibn jür einen biretteit 2lb-
römmling bed unbeftor-23ejiegerd 3u balten, woffir 
bejonberd nod) feine berborragenbe automobififtijchc 23etätigung ipräcbe; 
bie litt) wobt unge3wungen auf bie meifterbafte fübrung bed Ctreitwogend 
leitend feine, XI)nberren 3urüdf iihren ließe. 21ber mochte er lieh auf biejem 
unb anberem 03ebiete nod) jo jebr aud3eichnen, in einer 23e3iebung ift bon 
ibm nid)td all erwarten: Dfe, ftelfte lid) beraud, a1-3 gelegentlich ber iYeier 
eine, hefted möglid)ft biele Mitarbeiter poetijcbe Beiträge liefern jollten: 
hier mußte auf feine Vitwirlung bon bornberein ber3icbtet werben, ale 
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91bb. 4: (grobe btebungsitreäe 

'21bb. 5: 92ettung5iibungen ber 2liert5feuermehr 

Ilebunggitrede, itellen be= 
3üglict) • eijtung unb Ge: 
jcbicflicbleit an bie lleben= 
ben groj3e 9lnforberungen 
(j. 2(bb. 5 unb 6). Weitere 

9(rbeitgleiitungen in (5a5jchuh= 
geräten werben an einem im 
2lebung5rnum eingebauten 
Zrebtran burcbgef übrt, ber mit 
einettt 65ewid)t von 240 Sl1o= 
gramm belaitet lit (i. 21bb. 7). 

Geit 5sejtehen be5 (5a5ichu13, 
2lebung5raume5 bat fiih beut= 
lich ge3eigt, bah bie 2lebung5: 
anlagen ibren 3wecf voll unb 
gan3 erfüllen, unö bah bie 
barin burd)jübrbaren 2lebuttg5= 
arbeiten unb 9-eiiturtgen eine 
wejentliche (grgän3ung ber tbeo= 
rettichen 9lti5bilbung im Gag= 
jchuhweien bilben. 

Bi1b linl5: 
21bb. 7: 9lrbeitsleiftungen 

am Drehlran 
• 

Da5 ältefte fßapiergelb. 9iicht 
ber (gnglänber s"ohn Qam, ber 
in • ranPreidl ba5 •3apiergelb ein- 
f üTjrte, iit ber (griinber bieie5 
3ahlung5mittel5, benn in Gpa= 
nien gab e5 (old)e5 ichon im sabre 
1482, unb au5_9]2arco •3olog 9ieiie- 
beichreibung erfahren wir, bab 
13apiergeib ichon in ber 3weiten 

.5älite bee 13. sahrhunbert5 
im Teiche D'ldlingiS=ShanS 
im'2fmlaui mar. 52115 bie (gr. 
finber iinb bie Lhincien 3u 
betrachten. Durcb 2Tuf3eich- 
nungen in ben chinefiichen 
2iidlzrn Sfpan=hn unb S2han= 
tu=thong iit ermielen, bab 3u 
Onbe beg 10. 3allrfjunbert5 
vom Staate auggegebene5 '•ßapivrgelb 

91bb. 6: 2lebungen ber 2lterlsf euertnehr 
iin C•aueritoffgerät 

im 1lmlauf war. 

50 i¢a¢C Dr¢o¢r triff en mud 
Zion Dipt.:sng. (5 u b e 4, 9Ragneifabrit (•ortfehung) 

sn ber 'e•orjtt)ung5anjtalt -ber Osram T). m. b. b-, 2erlin, wurbe vor 
etwa Sehn Bahren ein auf gan3 neuer (5zunblage berubenbeg ed)ncib= 
metall erfunben unb Sum TSatent angemelbet. Zu ber bauptiache bejtebt 
e5 aug Woliramfarbiben (ungefähr 80 v. -j.), wie fie auch Sur •5erjtellung 
non ,(51ühlampeniäben verwanbt werben, ber 9iejt aus Sobalt, SOblenjtof f 
unb nur 1 v..5. Cgijen. sm sabre 1925 wurbe bas „ß. (9. 55artmetall" im 
(5Imowert (e-leltromotorenweri) ber CiemenSaCchuclertwerle, 23erlin, bei 
ber £earbeitung non guüeijernen 9notorriemenj.d)eiben Sum erften Wiale 
praftijcb an5geprobt. 91uf einer bamals mobernen 9ievolverbanl wurben 
folgenbe Gtüd3ablen in ber Gtunbe erreicht: 

mit 6djnellbrebjtabl 11 Gtüct, 
mit 911rit 18 Gtüct, 
mit bem neuen S5artmetafl 215 Gtücf. 

(g5 tonnte abio eine gan3 erheblid)e Gteigerung ber Gtbnitigejcbwinbig= 
feit vorgenommen werben, ohne bie Üaltbarleit be5 Z)rebmeigels 3u be= 
eintrachtigen. Zie j5rieb. Srupp 91.=•i., Offen, erwarb bie 13atente be5 -fart= 
meiallg non ber unb jübrte e5 eritmalig 1927 auf ber 
iyrübiabrsmejfe in 2eip3ig unter bem 9iamen „9>3ibia" (w i e 2 i a mant!) 
ber fief f entlidileit vor, wo eg berechtigteg 91uf,jehen erregte, ba man big 

flutfc unb zdlonnQnbQit gdtväbr¢n gdgen unfan iuiäbtrh¢iti 
Zid)ter würbe er nie etma• teiften. Viejo? !ae nun, weil feine 2erie bocb 
immer leine fein würben! 

`Jaä (•-nbe meinee Gtubium• fiel in bie geit, wo bie erften Gtuben-
tinnen auf bem 13lan erfchienen. %ucb in bat; neue ehemiicbe :3nftitut hielt 
eine g̀ame ihren Lin3ug, mit ber ich noch einige geit 3ujammen gearbeitet 
fjabe. 9fl• jie einige ,labre später ihren Zofter mad)te, erhielt ich auf ber 
Heimat geitungen 3ugejanbt, bie mit ihrem 93ilbe geid)miiclt waren unb 
bem eine halbe Geite wibmeten. für uni hatten bei ber gfeid)en 
2eiftung 3mei biß Brei geiten genügt unb natürlidb ohne gilb, woraue 
mieber einmal bie tingeredi)tigfeit biejer Velt Har hervorgeht. linlereiner 
muh erft f ich 3uminbeft ben 92obelpreig erringen, wag betanntlicb nicht jo 
gan3 einfad) ilt, ober aber — — — einen gan3 groüen Gebtvinbel anlegen, 
ebe bie geitungen fein Sonteriei bringen. 

(gtwa Sur feltien geit, wie im d)emijd)en •3nftitut, begann auch in ber 
9lnatomie bie erfte Tame ihr Gtubium. TiA war Fräulein Stara Venber, 
bie Zod)ter bei bamatigen unieter „föniglicben eaupt- 
unb 91ejiben3itabt". eom Tireltor ber 9lnatomie, Weheimrat 5., ber wobt -
fein •reunb bei •rauenftubium• war, wurbe jie nicht gerabe lebt ireunblid) 
bebanbelt. `,penn ati; bejonbere 2ieben•Yoürbigteit fottnte d wohl bei!piep- 
weile nicht gelten, wenn er bem Ziener, atz lie eine Sinbe•leidbe Sur Geftion 
erhalten Tollte, Tiber ben ganäen Gaal hinweg 3urief : „heller, bejorgen Gie 
bem Fräulein ein Sinb!" 03röüerer 58eliebtbeit jchien fie jid) bei ben 
(3tubenten 3it erfreuen, benn biete, benen bie Snoehen- unb 58änberfehre 
jonft nid)t all3u intereifant erid)einen mochte, hatten ben nieblid)en Verb 
verbrod)en: 

„Gelbft bie eänberlebte ift verllärt, 
Geit bie 58enberfläre 58änberlebre hört." 

2a, bie erften jungen kamen, bie f id) all eorfämpierinnett f üatten, 
traten ihr Gtubium mit großer eegeilterung an. OA fann jebod) immer in 
lagen, baü biete aud) bei une nicht jehfte. Gchwärmerif ehe eerebrung für 
alles Gd)öne, Gute unb üble im altgemeinen, himmelftürmenbe Vegeifte- 
rung f ogar im bejonbereit für bie Vijjenjcbaf t unb ihre 5orttcbritte waren 
uieliach borhanben1 %ber ben richtigen iDimmeleitürmer habe icf) bort erft 

bor wenigen 3ahren fennengeiernt, ba !amen wir 3u unf erer geit einfach 
nicht mit! — (•• war im Mief engebirge, ich 1)atte joeben bei jcbon ftart vors 
geic4rittener `,flämmerung bie •eetetebaube berlaljen, um- noch bei 9Nonb-
jd)ein einen idbönen 92ad)tmarf cl) nach ber Gd)neegrubenbattbe 3u unter- 
nehmen, ba begegnete id) ihm. Cfr war Mein unb 3ierlicb, j.dhlanf unb rauf 
unb machte ben Linbrud eine,> guten Kuhgängere, jo bah ibm bie weite 
Vanberung, bie er id)on Aurüdgelegt haben wollte, 3u glauben war. Car 
wollte aber noch Biel weiter unb wollte f)öher hinau•, „ba nach bem Ficht" 
wolle er heute noch bin, rief er begeiftert auf, aiif ein 3temlieh bod) über bent 
eori3ont id)webenbee 2id)t weijenb, roelcbe• er für bah Soppenlicht, bae 
,licht ber Gdbneeleppenbaube, hielt. OA fragte iT ii, ob er in feinem 9iud, 
fact eine eimmeNleiter mitfübre, beim ohne eine lold)e Ober aber ein 
SJtaumflug3eug, bah bamal• noch mehr cle-T eute nur in ber Zbeorie beftanb 
unb feine-efalli in ber Wäbe Startbereit lag, jei bie Gad)e iiberhaupt dicht 3u 
machen: Tab 2icbt bört oben jei nämlich ber 2upiter! „%d), bah ift bloh 
ein Gterit?!""war feine 9fntwort, worauf id) erwiberte: „75a, bloh ein litern 
von etwa taujenbfad),er &bengröhe." hin iold)er eimmelMörper erieheint 
bem armen (Erbenwurm, ber nach einem a404t, bloß 
ale ein litern. •zie• war aljo ber 5immel•ftürmer. OA jah ihn einige Zage 
ipäter nod) einmal am Abfall, er hatte an jenem 9lbenb fein Biel nid)t gan3 
erreicht, Weber bah, wag ibm 10 leud)tenb boricbwebte, noch best Sopperi, 
gipfel, war aber bod) biß bid)t 1)eran,nämlidi) biß 3urs9lief enbaube, gefommen. 
Co geht e• ja ben meiften von une im leben, bah wir von ben hobelt gielem 
unjerer f)immel•ftürmenben ebantajie nur mehr Ober weniger grof;e 
eruchteile erreicfjen. 

artci¢ncd 
T3itlit bu, bait mir mit hinein 
sn bar S5au5 bid) bauen, 
tab e5 bit gefallen, Gtein, 
Dab wir bid) behauen. 

3-Ii ebYid) 92iidert 
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babin mit folcben Gihnittgelcbminbigfeiten noch nicht hatte arbeiten tönnen. 
tyür ben in unierem 23eif piel erwähnten Stahl 42.11 non fünf Sig Milli, 
uteter Durcbmeffer wurbe eilte Scbnittgefchwiitbigteit non fünfgig Dieter in 
ber Mittute über 315 2imbrebungen erreitbt. — Zm (5egenf ai3 3u ber bf5= 
berigen 5Derjtettung ber Drebmeißel burd) 
Scbmieben über Grießen wirb bie,fe5 dart= 
metall gefintert, ähnlich wie bie Sohle: 
teiltben im Sof5ofen 3u Sots 3ufammen= 
batten. Wü4renb matt nach ber ersten 
(Binterung noch in ber 9-age itt, eine 5.13e= 
arbeitung 3. .SB. burg) 2obren vorpu 
nehmen, Tann matt narb ber 3weiten nur 
mehr f dhleif en, ba bie .5ärte gewaltig 3u-
genommen bat. 

sein 9tadhteil bejtebt, ähnlid) wie bei 
belt B9)neibmei,alten, nor altem in .reiner 
großen Spröbigteit. Ze5balb •mud man 
au}' erlcbiitterung5f reie5 2lrbeiten ber 
Drebbünfe adhten, weil Tonft bie Scbneibe 
ausbricht. 

Das in Meinen •ffltitben bergeftettte 
)artmeiall wirb auf Stablf tbäf to mit 
Rupf er über Silber in rebu3ierenber 
j•Iamme, b. h. einer j•Iamme mit Gras: 
iiberjd)ub, aufgelötet. 

21uf Grunb eines von ben Deutf eben 
Tbelitabtwerten '2f A. erworbenen Tatenie5 jtellen biete ein unter bem 
Namen „i i t a n i t" befannte5 55artmetall ber, bas, wie dein name an--
beutet, in ber .jauptjadhe Zitantarbibe enthält, alto eine •3erbinbung bes 
Metall5 tifan mit Soblenjtoff. Gegenüber bem „Wibia" bat es belt gTohen 

23orteil, nicht ifo fpröbe 3u lein, moburdt leine Qebensbauer höher itt; bagu 
läßt e5 eine weit höhere Schnittgelcbminbigteit 3u. 2luf unier 2eif piel 
angewanbt, mürben mir mit einer Schnittgeld)winb'tgteit von ungef äbr 
150 Meter über 950 2lmbrebungen je Minute arbeiten fönnen. 05 finb 

bies alfo beratt unerhörte 9-eijtuttgsfteige% 
rungen gegenüber bem Gcbnelljtahl Ober 
gar gewöbnlicbem Szoblenitof ,f jtahl, bah 
nicht nur .ber Dreher, f onbern auch ber 
Ronftrutteur ber Drebbänfe nolltommen 
umlernen muß. 

Die gr. Srupp 521.=(5. bringt feit einem 
halben Zabr ein neues, uerbeffertes S5art: 
metall „ T3ibia X" heraus, welches eben= 
falls Ditanfarbibe enthält. Seifte gei= 
jtungsfäbigteit beträgt aber nur runb 
75 Sßto3ent ber bes Ditanits. 

Die 2lnmenbung5möglichtett ber ge fin= 
terten 55artmetalte etitredt fid) prattifcb 
auf alles, was überbaupt burcb ieripanen 
bearbeitet werben fann: Tapier, Stbiefer, 
Marmor, -jartgummi, •3or3eaan, fogar 
61a5 u. a. m., neben Fait allen Metallen. 

Daß auch anbere 2Berf3euge mit 55art= 
metaliftbneiben verleben werben tönnen, 
3. 23. 2obrer, a-räler, iieheilen ulw., itt 
f elbitverjtänblich. 

für bie Bein: unb j•einftbearbeitung von 2bierljtüdoberfläcben fei 
auch noch ber Diamant erwähnt, ber aber ebeniogut burcb .5artmetalle 
erlebt werben rann. Ein eigentlicbe5 Dreben f inbet Bier auch nitbt mehr 
ftatt, .lonbern nur ein Tolieren. (Stblub folgt) 

istimm¢n auf bem Zettleb 
Pit in sirtlithteit! 

23on C•ch m i b t , 23etr. 9te(bn.=Stelle, itebrmerfitatt Dortmunber Anion 
Es ift in ben Ie43ten 2Bocben von mancher Geite unb vielerlei über ben 

23egriff „Verfsverbunbenbeit" geicbtieben worben. Die Wu5fiibrungen brachten 
teilwehe recbt bTaucbbare %nTegungen. Oine große 3abt ber wirtlichen Qefer 
unterer S5iitten3eitung wirb jebod) im Sinne bes Dtdhterwortes geballt haben: 

„Die 23ot!chaft bär ich wobt, 
2111ein mir fehlt ber Glaube. 

Der (glaube nämlich baran, baß alle bie mänidle 
einmal 2Birflichfeit werben 
rönnten. 

Die nadhitehenben 2lusfübrun= 
gen tollen ein ll3erfud) fein, bie 
5Mäglid)feiten ber 23erwirtlichung 
be5 Oerbunbenbeitsgebanfens in 
einer S.Reibe rritiitber 2lufia43e 
barautun. 

Der 23egrif f 2Bertsverbunben= 
beit ift als Sammelbegriff au 
werten. Die 2lnterbegriffe litt : 
1. Das 23erbunbenheitsgefuhl iwi: 
f chen 2lrbeitgeber unb 2lxbeit= 
ttebmer burcb bie 2lrbeit, also vom 
23orgeie4ten aum Untergebenen. 
2, Das 23erhältni5 ber Werts- 
leitunq 3um 23etriebsmenf dien itnb 
2lrbeiter in perfönlicher -1rjinficht, 
alin von Wienich au Menicb. — 
Das 23exbunbenhett5gefühl 

burch bie 2trbeit hat fowobl beim 
2lrbeitgeber als audi beim 2lrbeit-
nehmer eine unbebingte 23oraus= 
fe4tunq gemeinfam. nämlich ben 
aufrichtigen unb feiten Willen, bie 
gan3e 2lrbel+tifraft freubiq in ben 
Dienft be5 Wertes 1u ftellen unb 
fo mit vereinten Rräften an ber 
(gejunbunq unb Oritartunn unfe% 
rer 2Birtiltaft unb bes Staates 
mitzuarbeiten. 

21uf biet et P-inie muf; aber ber 
2lrbeitgebex, ber 2Bertsleiter unb 
23etriebsleiter biefe 211beitsfren= 
bigteit feinen Untergebenen au= 
nächft einmal alt feinem eigenen 
efa43e }eigen, um bann mit um fo 
größerem 2'tad)brud burcb inbi= 
uibuelle 23ebanblung, nicht burcb eeeinfluifunq ber großen Tiaffe, biefe 21rbetts= 
freube unb ben Villen aum (gtnla ber garijen ftraft in bie 2lrbeiter leine5 
2Berfes, feines 23etriebe5 eine!n3up latt3en unb ltch bamtt bie natürliche 23ox= 
ausfe4unq für bie S5eranbtlbung einer innerlich gefunben 23elegicbait icbaffen• 

für ben 2lrbeiinehmer ergibt lid) bieraus bie 23erpgichtung, bie aufrichtigen 
unb ernftgemeinten 23erfud)e be5 „riefe" nicht etwa mit einem lächeln ab3utun 
ober aus gewobnbeit5mäßiger 2ibitumpfung heraus wie einen wobt vernomme% 
nen, aber nicht veritanbenen Baut vetweben au laffen. Die 2lchtung vor fith felbit, 
bie 2lcbtung vor feiner 2irbeitsleiftuncl mitg wieber.machgerüttelt werben. Mit 
ber (gtrennini5 be5 Wetter feiner 2lrbett Oft ruh in ibm bas Oeiübl einer inneren 
3ufriebenbeit; bas Gefühl ber gufrieben4eit barüber, baß ibm bie 2lrbeit nicht 
mehr nur Selbitawed, aus bem vorbanbenen Selbiterbaltungstrieb Iheraus ge-
awungen uertitbtete iätigfeit, fonbertt eine ibm aus innelfter 2leüber3eugung Kraus bestimmte 9%otwenbigfeit aur erhaltung eines wertvollen (i liebes im 
ampf um bie 2Bieberauftidltung von 23oll unb 23aterlanb itt! 

unb 23orausiet,gungen 

Die malre j•reube an ber 2lrbeit wirb aber fetten (gnbes erst ba entitehen 
rönnen, wo bem 2lrbeitnebmer bewußt 4 t, baß auch bas %equivalent ber 2lrbeit 
bei 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnebmer ent predhenb bem Grunbgebanten unb bem 
3wect unb siel ber 2Berr5verbnnbenheit im richtigen 523erhältni5 3um 2Bert 
ber geleilteten 2lrbeit ausfällt. 

2Bo ber Wertsfeiter über Oetrlebsleiter feine 2lufgabe rifhtig ertennt, unb 
wo er bie T?Uglichleiten unb vor allen Dingen bie j•äbigteiten hat, biefe 2lufgabe 
au erfüllen, ba finb bie 2lnfänge ber verwirflübten 52 Berrsuerbunbenbeit, ba itt 
ber geeignete Voben für bar 2Bur3elichlagen bes 523erbunbenbeitsgebantett5 
gegeben. — Daß ber 23erbunbenheitsgebanre nur auf nationalem 23oben ge= 

beihen Tann, ift babei felbitver= 
itättblicbe 23orausfe43ung. = 

Das 52ierbüftni5 3mlid)en %r= 
beitgeber unb 2lrbeitnebmer von 
Wienich au Menich: 

S5ier itt erfte unb grunbid411icbe 
eebingunq bie 2Bieberberftellung 
be5 gegenfeitigen 23ertrauens. 
Der 2rtbeiter Toll im 23etrieb5-
Leiter nicht nur ben Ehef Fehen, 
ber baau ba ift, ibm fein 2lrbeits= 
pettium au3uteilen, fonbertt 3u bem 
er mit Den grof;en unb fleinen 
2löten feines Qeben5 tommen 
tann. ben er als ben Orfabreneren 
um saut angehen rann in .ichwie= 
rigen j5- ragen  feines Dafein5. Dä5 
23ertrauen rann nicht gefunben 
werben, wenn ber 2lrbeiter im 
2Berfsleiter unb 23etriebsleiter 
feinen geborenen 3.einb liebt, ben 
er nach 2lnjtcht ber llajjentämvfe= 
riflhen U5emertfchaften unb Vera 
6änbe belämpfen muß, wo ihm 
nur eine T7öglid)feit ba3u gegeben 
wirb. 

Das 2ertrauen rann umgefebrt 
nicht gefunben werben, wenn ber 
2lrbeitgeber im 2lrbeiter nicht ben 
59Renichen. (onbern nur eine Tum= 
mer feines Betriebes fiept, wenn 
er jebes menichliche lEmpfinben 
hinter Zonnenaablen au verbergen 
futht. Bier gilt es. in vetitätibnis= 
voller 2Be'fe auf ben richtigen 
Weg aurüdDuf inbeti! — 

Solan e bie Welt belieht, f at es a-grer unb tereführie gegeben, unb 
bas rann fid auch in 3utunft nitbt änbern. (g5 gibt eben eine große 3ah1 .5erben, 
menid)en, bie ohne ggeeignete •übrung eilt unprobultives Darein babinleben, 
fiel felbit unb ihrer 2lmwelt Sur 2aft, bie nur ,aufrieben finb, wenn lie bie statte 
.5anb bes j•ilhrers ipüren. 

21m •übrer liegt es bann, feine (gigenichaften maßnoü unb am richtigen 
5931a43e an3umenben. Er harf nicht nur i 4gter fein traft feiner loiialen Stellung, 
fonbertt in erfter Linie aus bem 2Botlen unb Willen feiner (5efolgfd)aft heraus. 

Führerwille einerfeit5, Untetorbnung unb Dif3iplin anbererfeits miiffen als 
bie 6runbf eften Feber georbneten 23etriebsf übtung wieber herangebilbet werben. 

Wo ein Wille ift, ba ift aud) ein 2Beg1 
llnb wo alle biefe 23oraus ehungen in ber (grfenntnis ihrer wertvollen 

S.Beaiebungen aum (Sebanfen ber 52 BerfsverbunbenTeit in bas geiftige £eben bes 
erbeitgeber5 unb be5 2lrbeitnehmer5 (gingang finben, ba itt ber erfte Schritt 
aur 2liertsverbunbenbeit getan. 

-•artmunbcc •aFen 
3eicbnuttg von R I e d e, Dortmnnber Union 
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hefte 8 6üttenacituag 9tr.5 

6100300ge Wellbefffibrone be$ S.1.2. OM 4.1droor 1A33 
•yÜx Die •yejtvorf übxunq im „ eolbtaal" ber U1eftf alenbalte hatte her 23f2. 

gan3 bejonbere 23orbereitungen getroffen, bamit biefer 2lbenb für jeben teil= 
nebmer 3u einen starten .erlebnfs mürbe. Waren Jcbon bie Stunben ber Tor= 
bereitung für alte 9Jlitwirtenben eine jyreube, in wurbe ber 2lbenb Jetbit für 
bie igefamte -23f,2.=(5emeinbe 3n einem mirtlicben Zy e it. 

Sn feiner 23egrü•ung5aniprad)e mies ber erfte 
23orfit3cnbe, -jerx v. 211 i n n i n g, barauf hin, was 
bie Zuriter wollen. „liniere ganac 2Irbeit gilt unic: 
reit Torf unb 23aterlattb. 1(ns hegt nur bag eine 
alt, -jer3en, eirunb 3u legen 3u einer grogen beuticben 
23alt5gemeinfcbait, bie ftart ift an Sörpex, gefunb 
an (Mit, rein int -jer3en. 2Bir motten b e 11 t f d) e 5 
.Torf 4cbaffen, b e u t f cb e 5 23off bauen befielt." Dfe= 
feg Worten solle uerwirtlicbt werben burd) 2eibe5: 
Übungen, bie nicf# nur ein Vittef Sur förpexficben 
(grtüd)ti•gung feien, fonbern böcbfte feelijcbe Werte 
int Dienfeen wedelt unb förbern. Sie bclben bie 
23rüde 3wijcben ber 23erufsarbeit unb ber 3mede 
mä f;igen 23ertvenbung ber faglid)en cyrei3eit. Die 
er3iebung5arbeit hex beutichen turnerid)aft hie lte 
auch ber einorbnung eines jeben in bie (5emeinicbaft, 
bie im weiteften Sinne gefehen unier beuticbes 23off 
ief. „ 2rer fick gleid) uns 3tun Dettticbtum befennt, 
ijt uns willtommen: 

tcb bin geboren, beutich 3u füblen, 
23itt gan3 auf beuticbes Renten eingefteflt. 
erit tommt mein 23oft 
2lnb bann bie anbern •Melen, 
erft meine -jeimat, 
Dann bie Welt!" 

2115 beuticbe Zurner leiell sie auch 2ingeböri,ge 
einer anbern eiemeinjchaf t ber grogen b e u t f d) e n 
Z u r tt e r f dl a f t. Die Grunblage ihrer tätigteit 
jänben ge in bell eirunbjägen bes turnvater5 Zabn, 
ber ebeniowebf burd) förperlicbe wie burd) gei ftige 
unb jeelifche ertücbtigttng fein 23olt Sur höcbstett 
9nannegtugenb, Sur 211•ebrhaftigleit, heranbilbe: 

2I3ir mitten nicbtg von 21rm unb 9teicb, 
23on tifel, 9iang unb Ctanb. 
turnbrüber gnb in allem igleid), 
Sbr 6nt beigt: 23aferlanb. 

Die 23f2.er feien aber nicht nur Zurner ichied)tbin fonbern „mir finb 
mit unterem 213ert verbunbette hell ticbe Zurner". Der Uert5= 
tuner fei erfüllt von bem 6ebanten, bah fein Verl bem er feilte 2Irbeit wibmet, 
gebeibe. Das charafteri ftiicbe Dierrmal be5 Werfturner5 liege in ber unmittel-
baren engen 23erbinbung voll 23erufsarbeit uttb 3wedmägiger jyrei3eitverwen= 
bung. 9ia(f) einem tur3en 2fvpell alt bie 23f2.er, in biejem Sinne ihre 93flicht 
als beuticbe Turner 3u tun, für iie ein3ufteben unb 3u lämpfen nach bem turner= 
m•ahlsprud) „Zurner lein, beigt treu unb beutich fein!", Jd)Iog -jerr von Minning 
leine 2lnlpracbe mit betu eirug aus ber Reujahrsnumm er ber -jütten3eitung: 

„Stellt alles trennenbe beiseite! W enn wir bas Sd)idjal gemeiniam 
tragen, bann gnb wir itarf. 23efinnunq auf bie Sraft, bie uns einst grog gemad)t. 
Seibftvertrauen unb erlaube alt uniere nationale 3utunft leiten uns babei 
helfen!" 

Die •3ebeutung be5 2lbenbs, ber unter bem 2eftgebanten „213 e r 15 u e x 

b u n b e n b e i t — turnertreue -- 23aterIanb" itanb, wurbe bann 
einbrudsvoli unteritridlen bur' dt ben aabtiengrug her Zurner unb ben pactenben 
aejtiprud) bey -jerrn S dl nt f b t (2ehrmertitatt). Zie turnerijcben unb gt)m- 
na!ttid)en %orfübrungen, bie her um fiä)tigen Zeitung bey D i p I o in =t u r n= 
u n b S p o r t f e b r e r s -j  a r in e g unteritanben, wieien iür bas Mluler 

rauen= unb Srnberturnen gan3 neue Wege unb 
fiele. Dfe jyreiübungen ber turnerinnen 3etgten 

23emeglichfeit, 23eberrichung unb jyreube, bie ber 
turner tempo, Schwung, Sraft. Die 2lebungen 
ber turner am beben scbwebebaunt finb als bemer= 
fenswerter 23eitrag Sur 93f lege ber 93iutiibungen 311 
werten. Die „schule bes -jürbenfäujers" gemäbrte 
einen vor3üglid)en einblid in bie weihgejagte gqm= 
naltfid)e 23orbereitung, bie Sur eeberrichunq non 
Sörper unb Gerät führen mug. 2ejonbers bemer= 
fen5wert finb bie neuen (5ebanten Sum Sinberturnen, 
bie in ben ge3eigten 23orjübrung•en Sum 2lusbrud 
(amen. Die mufifalifcbe Sörpericbule war ber Sin= 
begplpcbe jeiltfinnig abgefaufcbt. 9Zichtung5weifenb 
für eine bewugte 13ilege ber jyamilienfreube iit bas 
gemeinlame turnen non 9Rutter unb Sinb. Das 
Zurnen am Gerät 3eigte bann, wie man non ben 
einfaden, tummelbaiten 23ewegungen bes Slinbe5 
3u verbältnigmabig jcbwierigert Geräteiibungen 
gelangt. 
sm Wittelpuntt bes 3weiten tei(e5 ftanb bie gt)nt= 

naftiid)e tan3voriührung ber Zurnerinnen nach bcm 
grogen 33otpourri aus „(gräfin Diariad". 2IIfe tie= 
wegungen, bie in ber neu,3eitlid)en i•rauenggmnaftit 
uortommen, finb bier vereint. 'Diele neue Scböpfung 
beg -jerrn -jarweq war ein tübner 23erlu(b, ber viel= 
fad) im (5egen!af3 3u bigber gewohnten 23orfübrungen 
biefer 21rt itanb, ohne jebe effeltbajdperei burcbge-
f übrt wurbe unb reitlos glüdte. Die natürlicbe, an-
mutige Bewegung ber iyrau faro bier im 92abmen 
einer gefcbfojfenen Uuiitfolge bttrc4 wed)lelvolle, gut 
erfagte einielbilber 3u einer nollenbeten 2lusbrud5e 
form. Der itarle 23eifall bes überfüllten Saales be= 

wies, bag bieje neuen 3been babnbrechenb auf bie fünftige (5eitaltung bes 
3-rauenturnen5 einwirten werben. 

Die ber 23eranitaltung 3ugrunbe liegenbe Sbee ber 23erbunbenbeit 
3mifchen Venicb unb 213erf murbe bier tatträftig bargelegt burl) bie gemein= 
Jame turneriicbe 2lrbeit von 2Üert5atUQehÖTigen aller 23erufe unb - Stellungen. 
?yübrwabr ein verbefgungsvollex 21u5b•Iict für bie (gntstehung eines freieren 
unb id)öneren (5eig)lecbts in beuticben 2anben. 

eilten nicht unwefentiicben 2lnteil an bem eielingett bes Weites unb 
bejonbere 23erbienite um bie tan31reubigen turnerinnen unb turner bat 
S a p e l I in e i it e r t b o n mit feinem bewäbrien flrcbefter be5 Gelangvereing 
ber Dortmunber 2tnion, wäbrenb t u t n b r u b er W ü b i g e r mit feinem 
vorbilblicIle Sugenbitreichord)ejter bie turnerisd)en Darbietungen meifterbait 
begleitete. 

Wir bellen, Dag uns ber 23j2. halb wieber ein je Jd)önes 'twit beicberen 
möge. ein volles -jaus von frobgeftimmten 9nitgliebern unb eialten iit 
ibm ftet5 ficber. 

3m Rclbberggebict (GübJd)war3walb) 
(3anuar, 14 21br, 1 : 9, ljioo Set.) 

2lufnabme von Cl'i r u tt b in a it n, C'-' b, 
Dortmunber Union 

-J 

ftot oa¢r flet"t grantentaffen? 
116er bie 9ieformpfätte ber 9teicberegieruttg in ber CO3ia1verjicberultg ift für3lid) 

eine 9toti3 aue „ gut unterricbtetett Sreifen" burd) bie Treffe gegangen. ee beigt Bert, 
bait auf bent gebiete ber Sranfenberjicberung burl) ,8ujamntenlegung bon S`aJJen eine 
5Zon3entration erreicht werben Joffe. 2(le 23eiMel iür bie „ 9tot►venbigteit" einer fold)en 
,Bujammenfaijung ber Srantenverficf)eruttg wirb feftgeftellt, bah in einer , ein3igen" 
Ctabt runb 170 Srantentaffen belieben, unb 3roar 18 allgemeine unb 10 bejonbere orte. 
ftantenlalfen, 86 58etriebatranfentajien unb 63 •3nnungefrantentajlett. Die Monate, 
jd)rift für eväialpolitit „ Co3iale $ufmlit" bemerlt trefienb, bag, wenn bieje Toti3 von 
oiii3iÖier Seite Rammt, man ber 23erwunberung 2(uabrud geben mühe, in welcher 
leicbtiertigen Ueile bier burd) un3uxeid)enbe 91ngaben auf bie Ziientlid)leit ein3uwirten 
berjucbt wirb. `,Die 9toti3 berid)meige nämlid), bat; ee f id) bei ber „ ein3igen" Ctabt um 
bie Ctabt 23erlin Banbelt, bie ibrer evölferunga3abl unb wirtjd)aftlid)en 23ebeutunq 
nach minbeftene einer preugiicben Trobin3 entjprecbe. 23ergleicbe man bieje „ 93robin3" 
`23erlin mit ben übrigen s•zrovin3en tmb grögeren 2änbern, in lei f eft3ufteflen, bag 23erlin 
burcbaue nicht berbältniemägig.3ubiel Srantenfajjen bat, Jonbern erbeblid) unter bem 
Durd)jebnitt ber übrigen 2änber unb •3robin3en bleibt. Tie „ Co3iale Butttnft" prüft 
anjä)liegenb eingebeub bie 93erbältniiie bei ben 18 Vrtafrantenfalien in Wrog-ecrli 
unb tommt 3u ber benterfenewerten j eitftellung, bag bie grögte Ortatranfenfajle in her 
Wejtaltung ber 2luegaben unb in ber Strantett3abl am ungünftigften liebt, roäbrenb bie 
freiniten ,allen ein berbältniemägig 011itigee 23ilb Teigen. 93ei biejen geltftellungen 
— Jo beigt ee weiter — mag ee erlaubt fein, bie jyrage auf 3uwerf en, wer Benn eigentlich 
ein 2niereife an ber gulammenlegling von Srantettfailen bat. ein 1•ntereife Bierfür 
Tann bei einer 9tegierung, bie bie iyörberung ber •3nbibibuatroirtia)aft auf ihr iCanner 
gescbrieben bat, ohne 8weifel nicht belieben. Die 8entralifation bei ben ttranfentafjen 
tann bielmehr nur berteibigt werben, trenn man an Jie von bem tbeoretijcben (Mejid)te. 
Uunfte auegebt, ber jid) im lebten 2abr3ebnt jomobl in ber 2,3irtjd)ait ale auch in her 
13olitit praftiid) Jelbft wiberlegt bat, bag nämlich eine 8entralijation in jebem gaffe 
23ereinfad)ung unb 23erbilligung bebeute. glue ber naturgegebenen Zatjacbe beraue 
freiwillig (luftretenben $ujammenjcbfugbeftrebungen werbe man feilte Dittberniiie in 
ben Veg legen bürien. eine 3tvangeweije 2(norbnung gegen ben Viberipruch einen 
grogen Zeifee ber 23eteiligten ntiiiie man aber ale roirtjd)aitlid)en llnjinn be3eicbnen. 

1600 ben eiben•träut••rn 
Zon jiein3 9tolletter (2iterfeaujjic4l) 

9ted)t nett unb früBlingeabttenb 31var Jinb bie Stäbd)en unjerer verjcbiebenen 
Ueiben fträu(ber, unb wie rei3eub roirfen Jie im 3immer, im Ctrauü, ja Jelbft in einer 
ba3u paiienben Zopf pf fan3e eher in Jonftigen 2fumengebinben. `,£iee mit51ed)t, bejonbere 
für bie 23fumengejd)äf te, feiern eben bieje Bübjä)en Veibenfäbd)en aud) von bell befugten 
2iejeranten, unb nicht etwa von 2euten, bie Jie Ber3, unb Jinnlee im 29albe rauben, 
angeboten werben. 2gir alle Milieu, bag bie buftenben, reid)Jicb 2fütenftaub unb eonig 
lief ernben Säftchen für bie gan3e 2njeltenwelt unb bauptjäd)lfd) für liniere "im Warten-
tmb 3Jbftbau Je unentbebrlid)en 23ienen im gtübiing, tue ber Zijch für unjere emsigen 

213ingertcr. 

eammterimten nod) jebr jpärlid) gebcdt ist, bon grögter Vebeutung finb. •n uerjd)iebelten 
Wegenben `z•eutid)lanba bat man beebalb bae unbefugte 2(6id)neiben ber 3meige vont 
Januar bie Vai bereite #toli3eilich berboten unb ben 23erlaui nur mit bebörblid)en 
(frlaubnield)einen geitattet. U% ir wollen une bie c`cbonung bieJee C-traud)ea bei unieren 
Cpa3iergängen burl) Valb unb •yelb nterten. 

zoo (FCaÖ1 im Iftnnontr`dten 
`Die z'yortjeblmg biejee in boriger 2luegabe begonnenen t?(uijajtea nlugte aua ted)- 

nijeben Grünben Jür bie näd)ite 9(uegabe 3urtidgeftellt werben. 

1933 

zulin5 Vorm 

ou►birare bee zorfmunbet Anion 
-jerr Zulius 213 o r in , geboren am 21. 2fuquft 1873, 
auf eine jüniunb3wan3igiäbrige tätigteit in ber 

3urüdbliden. 
-jerr 213oTm war non 1908 bis 

triebe als Zormafyr 

1911 als 3uicbläger, neu 1912 
bis 1914 a15 Wieter, von 1915 
bis 1929 a15 Zran5portarlleiter 
unb •von 1930 ununterbrochen 
als tran5portarbeiter unb 

Sauenwärter tätig. 

Sjerr .2ubwig . e n g e r, am 
15. suli 1882 geboren, trat am 
14. ; ebrunz 1908 in unierem 
23etriebe 213a13wert 111 als -jebe= 
ler ein. er war hott 1914 bis 
1918 Srieggteilnebmer unb ift 
feit 1919 im genannten ee-

tätig. 

-jerr • rieb ricb Ti o n 11 e r, am 12. Sanuar 1883 ge= 

bereu, trat am 22. Februar 1908 in unierem 2ieitiebe 

213a13wert III als 213a13er ein. Sm 2lpril 1914 wurbe 

er V3a13meiiter unb . belleibet biejen, Molten auch beute.. 

nod). 

fonnte am 17. t'5ebruar 
2lbteftung 23rüdenbau 

2ubwig 23enger thy
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gern (glemens tj e g g e n, am 30. Mai 1868 geboren, 

iit am 28. Februar 1908 in unterem 2etriebe 213al3, 

wert 11I als 1. Ofenmann eingetreten unb verfab bie= 

jen •3often bis 9Rär3 1932. Snfolge vorgefibrittenen 

2llters ift 55ert Saeggen feit biejer Seit mit leid)teren 

2[rbeiten in ber eautolonne bejd)äf tigt. 

• 
-5err Mag 9X f o b 3 i ä , geboren am 3. 9Xär3 1882, tonnte am 6. Februar 

1933 auf eine fünfunb3wan3igjäbrige Zätigteit bei ber Dortmunber 2tnion 3urüd-

blidett. 

tjierr 9Rfob3id ift am 6. Februar 1908 als 92icbter in uniere 2Fbteilung 3u= 

rid)terei wa13wert II/IV eingetreten, in meld)er igenfd)ajt er heute nod) tätig ift. . 

-5err 2luguft SR e b j e u t e r, geboren am 9. 6ep- 
tember 1873, trat am 14. &bruar 1908 als 23orarbeiter 
in bie Dreberei ber 2efdilagteilfabrit ein. 3m 3abre 
1915 wurbe er 9]2ei fter baf elb it. 3njolge ber Jibwanten= 
ben 23erfjältnifie nactj ber paf iiven 213iberftanbs3eit 1923 
wurbe berx ebfeuter, ba in ber eeidjlagteilfabrit 
enbe 1923 eine (Bcbicbt aufgelölt werben muüte, ab 1. 
3anuar 1924 als Treber weiterbeiclläftigt. 2fm 15. 
i•ebruar 1924 wurbe ij'`err 9lefjfeuter 3ur 23erfud)sattftalt, 
bem jebigen £aboratorium, überwiejen, wo er nod) 
beute als Dreber tätig iit, 

• 

-5err •3aul 213 e i d) e r t, geboren am 2. suli 1882 3u Oneien, trat am 

13. 9Rär3 1908 in bie £otomotiuwerlitatt ber Union als Gteliwertsfd)Ioijer ein. 

Weicbert bat ficb burcb Tflid)ttreue unb Samerabfcbaftlicbteit bie Vertid)äüung 

deiner Mitarbeiter unb 23orgeieüten erworben. 

Die snitanbbaltung unjeres (giienbabnficberungsmeiens liegt bei ibm in 

guten .5änben. 

"LqW,ubirare fto 0ödrr Scrrind 
-5err Beter 9n a n n s tonnte auf eine jünfunb3wan= 

3iglübrige 7Lätigteit beim S5ärber 23erein 3urüdbliden. 

5ert DX. iit am 19. Te3ember 1890 in 55örbe ge= 

boten. er iit am 7. 3uni 1907 als Treberlebrling 

in bie mecbaniftbe 213ertitatt eingetreten unb wurbe 

nach •73eenbigung feiner Zehre als Treber bejd)äitigt. 

-5err Manns itt noch beute in bem genannten 23etriebe 

als Dreher tätig. 

• 

5gerr 2lugult 3 i 11 m a n n tonnte auj eine fünf= 

unb3wan3igjäbrige Tdtigteit beim Sörber 23erein 

riidbliden. 

.5err 3illmann lit am 27. 2luguit 1879 in 5joiftäbt, 

Streis Teutjcb-Rroime, geboren. er trat am 3. 23anuar 

1908 als Maurer ein unb iit nodj beute als foldjer in 

unjerem Martinwert tätig. 
e 

• 

3u; 

ein weiterer CBilberjubilar ift 55err Sarl (5 t u n= 

w a 1 b. er ift am 7. 3uli 1893 in .5örbe geboren unb 

am 2. 2luguit 1907 als Treberlebrling bei uns einge= 

treten. 9Zad) 23eenbigung feiner £'ehre wurbe er als 

Dreher in ber beid)äftigt unb 

ift nod) heute als'folcber bort 

£tuen Subihren ein ber3lid)es (5lüd aui! -:  

14jamiticnnachrichtcn W Joöraer Mercind 
fSeburten: 

Lin eobn: 
(9mit eltarftat, 2abenmeifterei, am 8. 2, 33 - (Ymit. 

aterbefätte: 
2gilheltn Cgbfeimer, •iaupt-9lep.-2gerltatt, ant 29. 1. 33; g-rib •?ana, 9)lartinroert, 

am 1.2.33; •)anO Slef ,f, 97taJd).-Zedjn.-9(bt., am 4.2.33; 9luguft Tannenberg, 23au 
abteitung, am 4.2.33; (•befrau Ijolej 9lbmutb, •einroal3roerl, am 4.2.33; (9befrau 
9[nton ß)oede, •amtnermerf II, can 6.2.33; (Y)efrau 9lboff •pifter, Ztahfroat3roert, 
am 11, 2, 33. 

Oefdtäfflidle •1Jiaeilungcn 
3inarillos itbon für 3meieinbalb 9ieitbsnfennig bietet in einer 2lnbeige tn 

uorliegenber 2lusgabe bie als lebt le[itunasfäbia betannte 3iaarrettfabrif Sall 
•iiattheid)er an. Wir mötbten auf bteies 2Inoebot befonbers binmeiien. 

sunte lede I 1 
Wung unfereo ffireforätiefo boo f)er Ole. 1 Ur Oütten3eifung 

1. 23ahfred)t, 2. (• ftomibi, 3. 9iajputin, 4. Vielanb, 5. Libe, 6. 9leiher, 7. Sttohlrabi, 
8. Cubermann, 9. (üuftau, 10. erila, 11. 9)lobul, 12. (Iti, 13. 2rlanb, 14. Webe, 15. Cidin- 
gen, 16. (1hartoro, 17. 9lnalt)je, 18. •ranttireur, 19. 'Zjd)ibut, 20. 2lritligie, 21. •biot, 
22. 2auta, 23. 2iliput, 24, lorrelt, 25. 9llpenboble, 26. Uzunbi, 27. jsranten: „23er 
2i3erlegemeinjcbaft will, lauft in ber .3nuafibeniverlitatt ein." 

,!3m gan3en jinb 322 2öjungen eingegangen. Tauon jinb 121 2ölungen faljd). 2n 
bie 23erlojung lanten bauad) 201 rid)tige eölungen. Tie 23erlojurig f anb im 23eilein ber 
&rren 23agner unb •ride uon S2tbteitung 9leuijion ftatt. 

e• baben erhalten: 
1, Treie: •3uliize Vitten, Tortmunb, Sejlefftrabe 32, III. 
2, TrM: •riebrid) (Mreining, `.Jortmunb, 91eid)eroehrftrafie 21. 
3. Treie: 9Clbert 2lleber, Mt. e.91., 2ohnbüro. 
4. eM: &id) 9Peuf ang, Zhoma•jehtadenmühle Ctablb. 
5. •ßreie: 2i3illi 9lüther, ürüdenbau Z. 23. 
6. Trei•: emil eermann, `Dottmunb, 2:eid)ftrabe 6, I. 
7. •ßrei•: eeinrich Oubbe, eleltr.9tbt. 
8. ereie: Sarl Srüger, 2:homaejd)fagenmüble, 97t •91r. 90215. 
9. $reie: Start 213eftmeier, 2}erlaufebuä)haltung. 

10. ereie: eeinricl) Wrebe, 29al3enbreberei. 
11. Treie: 2ililh. • riebricb, 2m3al3roett 11. 
12. erete: enge 011d)ewiti, 23agenbau. 
13. Treie: V. CSehul3, 2aboratorium. 
14. TrM: (3tromet)er, ,3entralwerbeftelfe. 
15. ereie: 2eo 23ielgöjjerojti, 2ehrroetlftatt. 

Tie •ßreije lönnen ab 15. j•ebruar 1933 in unjeter 23ertauj•ftelfe (.vaupteitigang 
Union ftrabe) gegen 9lueweie in empfang genommen werben. 23on ben ialjcben eöjungen 
jüljren ivir nad)itetjenb einige Teijpiefe an. 

23ei 64 eöjungen roar nur ber Gprud) eingejanbt unb bei 10 eöjungen nur bie 
Uorte, bie bie Cprucb ergeben. 23ei 15 2öjungen roar au• 2m3illigie ein Wilgi•, 213ilbigie, 
9gillige•, 2Billiger, 2l3ilbiligie, Vilgengie ujro. gemad)t rootben. Tei 6 2öjungen roar 
ftatt 2iliput 2ifigut, 2ilijput unb 2illiputt gelebt, auch bie lange türlijd)e Zabalpf eije 
roar 3um Zeit nod) unbelannt, jo baü 213orte wie Zjä)ibu, Zjd)ibud unb Zjd)ilul aue 
Zj([)ibut gemac[jt rourben. Liner wollte aue bem 28ort 2t3ert•gemeinjchaft 23o1fes 
gemeinid)af t gemacbt baben, trobbem er bie ein3elnen 213orte rid)tig gelöft hatte. Man 
tonnte an biejen jalid)en 2öJungen ertennen, bab e• jid) uiele •injenber red)t bequem 
gemad)t hatten, benn jie hatten ihren lieben 9tad)barn um bie Ojef älligteit gebeten, ihnen 
bie eöjung 3u überfallen. Tae bejagten aud) eine gan3e 9leibe rid)tiger 2öJungen, bie 
uon ein3elnen 2üro• anjcheinenb ueruieffältigt roorben Jinb. 

Wir banten alten einjenbern für W Z5'nterefie, roelches" Jie un• entgegengebtad)t 
beben. (finjenber, bie biejee Val nitbt bebad)t werben jinb, Jollen jid) tröften auf b0 
näd)ftemat, unb trobbem bei 23eftellungen immer an bie •3nualibenroerlltatt benten, beim 

„•er 2i}ertegemeinjgjaft will, tauft in ber 2nualibeniuerlitatt ein!" 
•••3nbatibentverlitatt 

Zeiber. 

Suflöiung W dorigen Srcu•tvorträt•cl>• 
23aaqerecbt: 1. Sonftantinopef, 9. 'Duerbe, 10. Diana, 11. U, itib, 12, •liuoli, 

15. 9lieje, 17. Guter, 19. einer, 20. Tregg, 21. eemb, 22. galte, 25. Zbete, 28. 9lebell, 
29. Zannen, 32, enne, 33. Cauf, 35. 92u11, 36. ber, 37. SOntor, 39, nmea, 40. Canjibar, 
42. Cee, 43. Cau, 45. (1haije, 46. Teitie, 47. eamtet, 48. entern. 

Gentred)t: 1. Saubare, 2. 92omaben, 3. Zbeater, 4. neu, 5. 9(re, 6. 97eutvieb, 
7. 'Zaftete, 8, eimburg, 13. 23aje, 14. olim, 16. CelteÜ, 18. Urahnen, 22. griebricb, 
23. 9teonen, 24. eli, 25. Zal, 26. Seller, 27. entlaufen, 30. eanja, 31. eutin, 33. jon, 
34. 2ob, 37. Saeje, 38. 9lajen, 40. Ceit, 41, 91aft, 42. Cam, 44. Ute. 

 • 

Mcaattionefchluo: Dicn$tag, acn 2S. ;Vcbruar 1933 

9-1achrui 
2[m 15. aebtuar 1933 entfd)[ief nad) langem, fd)werem 2eiben 

.läjerr R3etriebsdfef 

aeon etauainger 
im 2Flter volt 57 3̀abren. 

Tex (gntid)lafene Flat fait breiig -3abre in ben Jieniten bes 
.jörber 23ereins geftanben, bavon über 3e4n Zahre als 23etriebs; 
chef ber elettrifcben Sltaftwerte. 92eicb att Wiffen unb Sönnen 
unb reitlos in feinem 23erufe aufgebenb, ift er uns ftets ein lebt 

-wert% unb verbienitvoller Mitarbeiter gemelen. Turd) feine 
vorbilblicbe •3fligjtireue, feine vornebme Gejinnung unb fein 
tamerabid)aftlid)es 213efen bat er fig) bie grögte Wertjd)düung 
unb 23erebriin feiner 23orgefegten, Mitarbeiter unb £Unter-
gebenen erworben. 

Wir werben >cm Entigjlafenen ftets ein treues 2lnbenten 
bewabren. 

Tortmunb=S55rbe, ben 16. Februar 1933. 
Tie Zirettion unb bie 23eamten 

ber 23ereinigte Stahlwerte 2ltt.:6ej„ 5görber 23erein 

thy
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Geite 10 S•ütten3eiitung Wz. 5 

S•lein• •n•¢igen 
oliefg¢fuffie  

3wel bid brei Simmer 
mit Voiditü(1)e, nibglidljt 
abgefdiloffene lgc4nung, 
uOn jungen lbeleuten an 
mieten priudht. Unter- 
mann, ebtbe, Gaarftr. 4. 

92ubige ;ramiHe fucbt 
Sum 1. Mät3 Ober. Später 
eine 
3roei•3 immrr•'Borynung 
in eörbe obey Unigebung. 
Cfferten unter e. R. 85 
an ZiörDer R3erein. 

foohnungSa 
tauitil 

Gudhe meine 
2rei•3immr r•obnung 
mit Mnnfarbe in [änb• 
licher Gegenb (Grün. 
ningeaufen). Miete Sur 
Geit 18 MIR., gegen zrei-
oben Bier-BimmevZ3e4 
nung (eut[. '2ert,mo4• 
nung) 3u taulc,en. Cffer. 
fett unter 9t. 150 an 
Sjötber eerein. 

216geidh[offene 
2 icr•3imntcr•lßorynung 
pesen Zrei•Bimmer-
22vbnung 3um 1.4.33 3u 
taufchen ober 3u mieten 
gelucht. 2ingebete unter 
z. B. 64 an bae 21t.-
i8üro. 

Biete: Trei simmer mit 
grogem Ctalt unb Gar-
tenlanb nach 23elieben 
in Gcbüren. TItete nur- 
Seit 27 NIR. 

,zurbe: Bier simmer 
(eutl. WerNwo4nung) 
in ber ifolonte Gtein• 
rüblerroeg. Cfferten 

unter ü. 2l. 95 an iiörbet 
Berein. 

Biete: Biet Binimet mit 
Gu ültüd•e, Gtall unb 
ßi'arten in ber Sto[onie 
Gteintü 4 term eg (2Serf4• 
fvrbnung). Miete 3ur• 
äeit 35,84 iRM. 

.Zutrye: BmeiB{mmer.9tä 
4ere&: .UÖrbe, Atolonie 
Gteintüblermeg, vtte• 
ftraf;e 79. 

!Biete: Btuei•Bimmer, 
2gobnung (2lltbatt, bit, 
line Miete) mit Gtafi 
unb Gartentanb. 

•utrye: B1erBimmer 
tf`+.tobnung (möglid)ft 
2Lterf4mobnung) in 
•iörbe. 2lnfragen er-
beten an b. e., 9abora• 
torium, 2Berteruf Union 
4 66. 

≥üertni¢tung¢n 
Ctstof3ee leere8 

$immrr 
a14 2agertaum für MÖbel 
iofOrt oDer fpäter bt[ligjt 
3u uexmielen. Cfferten 
unter $. 500 an yörber 
Berein. 

Verläuft 
eaube 

mit 3mei ienftern, 2 m 
breit, 2,25 m lang, 2 m 
4odh, leoben mit lYliejen 
belegt, billig au bertaufen. 
Beiifert, ilnion•Borftabt, 
B•Gtrage 29. 

a (einer 2 entitator 
mit 972otorantrieb, ths 
PS, 220 Bott, billig au 
uerfaufen. gür L3irtidhaft 
Ober (5eid)aft geeignet: 
aud) alle Tiffiventilater au 
gebraud)en. Suerfragen: 
Droge eeimftrage 58, 
II. etage, red)te. 

3tveifdi[äfigc 
Cefdicu•liettitcUc 

mit Matrat3e Ilntftänbe 
balber billig 3u uertaufett. 
114lenbrod, eörbe, Ben. 
ning4ofer Ctr.52, II. Gtg. 

9labio , 
Bet oerfauft nretetbert 

ge6raudhte&einmanbfreie4 
92et}anfd)Iuggerät, Ttery• 
itrom 220 ißolt, obne 
2autfvrecher, für Be• 
3itteemvfang7 Cfferten 
unter Gt. 133 an bae 2it: 
Bftro. 

In (t4 eine 
für 85 NTI. 3u verlaufen 
Ober gegen neue& habt• 
rab 3u tauffiten gefudit. 
Cfferten unter X. Br. 145 
an ba3 Zit • Bftro. 

G•fl)[iegerongen 
preietbert 3u uertaufen. 
Tafelbft gebraud)te 92äb• 
mnffiine an laufen ne, 
fud)t. Bud)4o13, Vörbe, 
eechofenftrage 33. 

Tiefgebauter guterbal• 
teuer blauer 

AtinDerinrtgen 
unb guterbnitener glapp• 
finberitubl billig 3u beb 
laufen, a)ortmunb•i örbe, 
Gcbüruferjtraüe 53, part. 

9leunteflige , 
blanarienryede 

mit altem subeböt prei&• 
wert au verlaufen. Tort. 
ntunb, Lellingitrage 61. 

i•¢rithiet)en¢•  
etrylafftelle 

für aroef Foerren fofort 
ab3uneben. eörbe, Brau. 
eritrage 8, 4. Gtoc. 

•eignärycrtn, 
bie auch turbelt unb au4-
beffert,iudht Beldhäftimtng 
innerbalb Ober augerbalb 
bee Baufee. Cfferten 
unter Lf. B., Vörber 2;oft• 
amt, poitlagernb. 

:t enft anbiemujifalildhe 
2ltt&bilbunn eurer Atinber l 
Tarne erteilt eemilfen-
haft 

Atlabierunterritfit 
in unb auger bem ,,;laufe. 
Ctunbe 1 NTL Cfferten 
unter Str. 125 an ba3 Lit 
Büro. . 

C+)rfrnD[idicr 
Allabierunterridit 

für 2lnfänner wirb erteilt. 
Ctunbe 75 tltvf. Gchrift-
hd;e Xnüebote unter 21. e. 
77 an bae 2it ,23üte. 

Zd)öne fdlmar3e 
blatte 

(Ratet), neun Monate 
alt, in nur gute S)änbe 3u 
uericfienfen, Diitteritr.25, 
II1. CS•tage. 

eilttan[nge, totnpfett, 
für 500•ccn ,7•,Wab, 3u 
taufen gefud)t. Tnielbft 
Treifacb•2veiue•92Öbre 
billig antierlaufen. )Örbe, 
9tiebetbofener Gtr. 47, 
I. (itage,linte. 

Nab[o! 
Trei Tiö4ren, 220 23eit 

(n3cmeritrom, Baftler) 
gegen 110 Bo[t ( Gleidl-

itrum) ebt1. auc) 23atterie-
gerät an taufd)en. 21. Zip. 
Pet, Aortmunb, Gd)efiel. 
ittaüe 20. 

Kombinierte Geräte sind Trumpf! 
Emud . . 69 Mk. 
Nora . . . ss,so Mk. 
Gearet . . . 99 Mk. 
Norakomb.io7 Mk. 
Nora komb.134 Mk. 

Telefunken 
komb. 139 Mk. 

Mende 
komb. 148 Mk. 

Lorenz 
komb. 149 Mk. 

8 Tage zur Probe Ziel io Monate 

Radio- Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Straße 156 

Ruf 357 83 
gegenüber dem Verwaltungsgebäude 

ADwaachbarc 

Dauerwäsche 
weiß u. bunt 

Kragen, Verhemden, 
Manschetten, Man-
schettenschoner etc. 

Mia Meier 
Dortmund, Reinoldistr.4 

Reparaturen w Uhren und Gold-
waren, Etektr.Uhren, 

Kontroll- und Meßapparaten führt aus: 

[,Uhren-Reinarztt Dortmund 

Oestermärschstraße 54 

Billige Preisel Gute Bedienungl 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 21--. allerbeste Qualität N--, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen Si-- und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3.25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, IaVolldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall, nehme auf meine Kosten zurück. 
W illy Manteuffel, Ginsemästerei, Neutrebbin 6 i b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschiift des Oderbruches, gegr. 1852. 
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Eine Quelle 
steter Anregung stellt unsere Zeitung dar, 
wenn die einzelnen Ausgaben gesammelt 
und aufbewahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und interessanten Stoffes 
enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und wertvolles 
Nachschlagewerk für jedermann. Die 

Sammel-Mappe 
kann zum Preise von RM. 1,40 bei den 
Zeitungs-Ausgabestellen bestellt werden 
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gefflgebautes Gemül'e 
das hat so was: das schmecktl Nur muß 

es um des Ertrages willen aus den 

weltberühmten Sämereien von F. G 

Heinemann-Erfurt gezüchtet sein. Das, 

gibt dann Exemplare, daß die Nach 

bern staunen. Und Sie haben Freude 

und sparen den Weg zum Markt. Ver-

langen Sie kostenlos den illustrierten 

Ratgeber für Einkauf, Sortenwahl und 

Kultur, den Heinemann-Führer Nr. c.7c 

• C.•e•ne•nann 
E R FURT SEIT 1 8 4 8 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten 
für Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 

Sonnenstraße 98 
Abt. I: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen 
Abt. II: Höhere Technische Staatslehranstalt für Elektrotechnik 
Abt. III: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen 
Abt. IV: Sonderklasse für Stahlbau 
Aufnahme zur Abt. I und ILI am 5. März und 16. September 
Aufnahme zur Abt. II am 5. März 
Aufnahme zur Abt. IV am 16. September 
Angegliedert : Abendkurse, Werkmeisterkurse, Gas- und Elektro-

schweißkurse und Sonderkurse. 
Drucksachen werden kostenlos abgegeben. 

Preußische Bergakademie Clausthal 
Hochschule für Bergbau- und Markscheidekunde, Eisenhütten- und 
Gießereiwesen, Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Einschreibungen für das Sommersemester 1933 finden vom t. bis 3o. April 
statt. Beginn der Vorlesungen und Übungen am 2o. April. Das Vorlesungs-
verzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und sonstigen 
Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Bergakademie Clausthal in 

Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

1908 :- 25 Jahre -1933 

Ingenieur-Akademie 
der Seestadt Wismar 
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Elektrotechnik 
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Polytechnikuni 
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Ausbildung von Ingenieuren aller 
Fachrichtungen 
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Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 54, 

etwa a cm lang, volles 
Format, nur 2% Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu zoo Stück.) 
He.vorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie. Mchteefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. 600 Stück 
gehen ,weh als Päckchen. 
Qualitäu-Rauchtabake v. 
t.5o RM. per Pfund an. 
Versand nur per Nachn. 

Karl Pfattheicher, Zi-
garrenfabrik, Blankenloch 
D 62 bei Karlsruhe. 

Schallplatten 
Aus einer Konkurs-
masse, 25 cm, doppel-
seitig. Stück 40 Rpf. 
Schallpl -Bergmann 
Breslan 1 A 247 

Wenn 

Athenbach 
die Ringe macht. wird in 
der Ehe nur uelachtl 

Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren. Goldwaren, 

Jestecke Reparaturen 
so bis 30•(, Rabatt 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 
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Hörder Heumarkt 

Wer seine Freu Ileo hat, 
kauft Ihr eine 
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Wer seinen Vorteil 
wahrt, kauft nur 
beim Fachmann] 

H. EDLER 
Rheinische Straße 134 

empfiehlt Qualitäts-
fabrikate 

Trotz Zahlungierlelehte-
rung konkurrenzlos billig 

Vemlinde-
Rabattmarken 

111111111111111111111111111111111111 
Direkt aus der Weberei 
billige Webwaren und 
Wäsche. Muster und 
Preislisten kostenfrei. 

Weberei U. Wäsehelablik 
Schr§der, Greven W. 42 

Vertreter gesucht 

Lagerbesuch empfohlen, 
die Reise lohnt sich 

bestimmt. 

Weberei-Reste 
ganz billig! 
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Neue Berufsaussichten 
an der Technischen Staatslehranstalt für Maschinenwesen, Essen, 
Beginenkamp 20 (Nähe Viehoferplatz), Fernruf 21862. 
Am' 7. März 1933 wird eine chemisch-maschinentechnische Abteilung eröffnet. 
Hierdurch wird jungen Facharbeitern mit guter Volksschulbildung und vierjähriger Praxis 
Gelegenheit zur Ausbildung für einen neuen aussichtsreichen Berufszweig gegeben. 
Absolventen dieser Abteilung werden in Zukunft nicht nur in chemischen Fabriken, sondern 
auch in Kokereianlagen und in zahlreichen Betrieben zur Herstellung und Verarbeitung von 
Werkstoffen auf chemisch-technologischer Grundlage gebraucht, ferner in Maschinenfabriken 
zur Herstellung von Maschinen und Apparaten für obige Betriebe. Die Ausbildung erfolgt 
auf maschinentechnischem und chemischem Gebiet und dauert fünf Halbjahre. 
Das Schulgeld beträgt 4o RM.,Halbjahr. Programme sind kostenlos in der Anstalt erhältlich. 
Da die Aufnahme beschränkt.ist, ist frühzeitig Anmeldung zu empfehlen. 
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