
flummer 24 10. Saöröong 
3«TOrtftcn füt bic „^üttcnjeitung“ fmb 
3U richten an bie Slbteiluna H (Stterfl" 

rifcbeä söüro) 29. 'HoDemOer 1934 
Stadjbrucr nur unter DueHenangabe unb 
nach borbertfler etnbotuna bcr <4Sene6» 
mtguna ber $iaupticbrifUeTtunfl fleftattet 

geraudaegefteN itn «tnhernehmttt mit bem Heutigen 3nftitut fftt 
snatpyttatiaiialifti^e tc^nif^e Ärt»eitäf#r^ung unb .idjutung in Ut ^eutf(tien tlcbeit^fcont 

Km Me Freiheit fter'Mften ^ Walt 
Der SSorfi^enbe ber ftommiffion für 2ßirtf^oftspolitif ber 9f{SDa^., 

S e r tt I) a r b Ä ö f/1 e r,, ^at »or Jursem grunblegenbe unb jeben an ber 
iBirtfcbaft Beteiligten angeljenbe üßorte über bie „fv reib eit ber 
beutfcljön SSirts 
f d) a f t“ gefunben, bie rotr 
ilirer großen Bebeutung 
megen unferen fieifern im 
Stugpge roieibergeben n>ol= 
len, 

Die oom Ütational: 
fajiali&musf non Slnfang an 
aufgefteltten 5orberungen, 
fe führte Köhler aus, 
haben ficb als beftänbig 
ermiefen. Der National: 
fogialvsmus hat fd)on nor 
oierjehn fahren betont, 
bafj bie fchöpferifclje Dätig= 
feit bes Unternehmens bie= 
fenige Freiheit haben muff, 
bie ihrer Berantmortlich-- 
fert unb Schöpferfraift 
entifpricht. Die g t e i h e i t 
ber m i r t f th a f t = 
f i th e n Betätigung 
roirb im nationalfo3ial'ifti= 
j^en Staat niiht „gebul= 
bet“, fonbern geforbert. 
Sie ift bie Borausfehung 
für eine lebenbige, bem 
Sßiaihstum , bes Bolfes 
bienenbe Bolfsmirtfchaft. 
Diefe greiheit bes Unter; 
nehmertums ift nicht etma 
ein Bed)t, fonbern eine 
Bflicht gegenüber Staat 
unb iBolf. 

Unter freier SGirtfchaft 
oerfteht ber Stationalifojia; 
lismns allerbings niif)t bi: 
oongeffeln nicht beftfiränfte 
$errfchaft ber mirtfchaftlicl) 
Starfen. 3m SJiittelpunfb 
fteht oielmehr bie äB i r t = 
I d) a f t bes gangen 
Bolfes, bie Bolfsroirt= 
fchaft. Die greiheit ber 
einjelnen SBirtfd)afts= 
perfönlichfeit leitet fith 
aus ber greiheit bes 
Bolfes ab. 

Die frühere ifogenaunte „freie SBirtfcbaft“ ift junehmenb unfreier 
gemorben; burch Berbänbe, Äongerne, Dributlaften ufm. Die national; 
fogialiftifchs Bolitif muh bie greiheit ber ,sIBirtlfchaft in jebem Sinne erft 
mieberherftellen, auch bie gretheit bes Unternehmers unb bes Arbeiters. 

Die gorberung einer freien iBirtfdjaft im Bolle hat nichts gu tun 
mit ber grage,- ob unb meiche ftaatliihen Singriffe unb Binbungen 
aus politifchen ober ftaatlichen Botroertbigfeiten erforberlid) menben. 
Solche Eingriffe hut es übrigens immer fchon gegeben, ilud) bas 
Borhanbenfem gemeituoirtfchaftiidjer (behübe tut ber gorberung freier 
toirtfchaftlicher Betätigung feinen ilbbrud). greie ÜBirtifhaft ini Sinne 
bes Bationalfogialismus ift nur bie SBiebereinlenfung in eine oerloren= 
gegangene Dichtung: gur Bflicht gegenüber ber Bolfsgemeinfchaft. 

greiheit ber SBirtfchaft ift aber unmöglich ohne greiheit ber ÜIrbeit 
Der üB'.rtfhaftsträger hat fein erftes unb unmittelbares Berhältnis jum 

Bolle nicht als ÜBirtfcfjafier, fonbern als Bollsgenoffe. Er gehörte bem 
Bolfe an unb nicht einem SBirtfchaftsorganismus. Um bie greiheit gur 
perfön liehen Äraftentfaltung mit ber oollen Bflihterfüllung gegen bie 
Bolfsgemeinfthaft ju oerbinben, ift nur eine Befreiung aus ben geffeln 
einer tünftlich als 2Birtfchaftsautomat neben bem Bolle errichteten Sonber= 

organifation nötig. Der 
„fogiale Unterneh; 
m e r“ ift ftets befonbers 
erfolgreich gemefen. 
— Bur folange bie SIrbeit 
im gangen nicht oöllig frei 
ift, rann eine Binbung ber 
freien Unternehmerarbett 
in Ermägung gezogen mer= 
ben. Erft menn ben Ber= 
mögenslofen greiheit oon 
ber Be'herrfhung burch 
ben Unternehmer gemährt 
mirb, ift ber Älaffenfampf 
mit allen feinen oermerf; 
liehen Begleiter}cheinungen 
übermunben. 

greiheit unb Becht 
gehen §anp in $anb. 
B3enn bas Becht 
geht Becht oor SBacht. 
Beht unb greiheit bes 

Bolfsgenoffen hängen 
nicht oom Busmafje feiner 
oerantmortlichen Betei; 
liguna an ber Süter; 
erjeugung unb Bermö; 
gensbilbuna bes Bolfes 
ab, fonbern oor allem 
oon feiner Bflühterfüllung. 
3 c be r hut aber ein 
Becht 3u arbeiten 
unb oon bie f er Br; 
beit 3 u, leben. Der 
arbeitet b'arf nicht oon 
ber Dafeinsberechtigung 
ausgefchloffen merben. — 
Urbeitslofigfeit ift Unrecht 
am Bolfgenoffen, Entrech; 
tung unb Quelle aller 
Busbeutung. Erft menn 
bas Becht auf Brbeit 
Sßirflichfeit gemorben ift, 

gibt es gegenfeitige 
Blutung unb ©leichbered); 
tigung unb gegenfeitiges 
Bertrauen ^mifchen Unter; 
nehmet unb Brbeiter. Die 

greiheit ber Brbeit gemährleift bann Dreue unb ßeiftung ber ©efolgfdhaft 
unb fo^ialen grieben. Die Jßirtfchaft ift bann frei meil bie Brbeit frei ift. 

Bur menn jebe Äraft im Bolfe fith ungehindert einfetjen fann, mirb 
auch bas Unternehmertum fo mirfen fönnen, bafj es mit Becht auf ben 
B3eri ifeiner Ceiftung für bas Bolf hinmeifen fann. Dann erft ift auch 
bic Bolfsmirtfchaft freigemacht benn fie ift oom gmange cur Berfcfleu; 
berung unb 3U Berluften erlöft. Dann erft tritt bie Buslefe in Äraft, 
bie ihr bie freie Entfaltung sur hödjften fieiftung fidjert. 

Ätöhler ging bann auf bie burd) Brbeitsbef^affungsmaBnahmen ber 
Bei^sregierung heroorgerufene Bfengenfonjunftur ein unb geigelte ben 
Berfud), fie in eine Breisfonjunftur umjubiegen. Bud) bie auslänbifchen 
Busroutherungs; unb Bopfottbeftrebungen mürben an ber Äraft ber natio; 
nalfoftialiftifdjen Bolitif jur Befreiung ber beutfehen 3Birtfchaft ^erfchellen. 
Das beutfehe Bolf, bas auf Ehre unb greiheit hält, bürfte fid) nicht oon 

36etf fRotitbcucfe mt Attqftocntcalc 
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ber SBilllür anderer a&pngig mad]en laffen. sJiremanb fotte bet tielfem 
großen SBirtfc^aftsfampf glauben, bap 3)eutfd;lanb tuie 1918 ben 51 ampf 
aufgebe tuegen eines Stängels, baf? es aus llneinigleit fein ßebensred)t 
preisgebe unb bamit feine greilfeit uerliere. 

2JcIfccbun66iPC0cn 
Die 3Beltpolitif ift einmal mieber nat^ © e n f in bie Säume bes 

äüöllerbunbes oerlegt. 3>or unb hinter ben ^uliffen mirb bort oerbanbelt 
unb beraten. Ul5ir in Deutfctjlanb finb ^unäihft noch in ber Stage, nur 
3uf(huuer ber Dinge fein 3u bürfen, bie fid) in ©enf abfpielen. S$ir 
gehören bem Sßölferbunb ^mar noth an, toeil bie Sa^ung einen Sllustritt 
erft nach jmei Sahren toirlfam toerben läfjt, aber mir nehmen aus be= 
fannten ©rünben nicht mehr an ben SBerhanblungen unb ben Sorgen bicfer 
Äörperfchaft teil. 3mar mirb am Schlug ber jehigen Dagung bie Saar = 
frage erneut behanbelt, an ber mir an unb für fich natürlich lebens* 
michtig intereffiert finb. Silber auch 3« SBerljanblungen ift unfere 
Sfitgliebfchaft im Sßölferbunb nicht erforberlicf). ©s fcheint faft, als ob 
ber neue sHugenminifter granfreiche, 2 a o a 1, in ber Saarfrage einen 
oernünftigeren Äurs fteuern molle als fein Sßorgänger Sßarthou. 
©r hat gefagt, bag man fich früher mit Deutfchlanb über biefe grage mohl 
hätte einigen fönnen; fegt fei es ba3u leiber 3u fpöt. ^öffentlich mirb 
man in granfreich bei ber beoorftehenben ßvjung ber Saarfrage, roenn 
bie aibftimmung am 13. Sanuar 1935, moran niemanb mehr gmeifelt, 
übermältigenb 3U ©unften Deutfchlanbs ausgefallen ift, bie notmenbige 
Sßernunft malten laffen. Damit märe nicht nur bem Sßölferbunb biefe 
grögte Sorge abgenommen, fonbern aud) bie Jßelt oon einem ©egenftanb 
emiger Unruhe, befreit unb fchliehlid) ber Sßerftänbigung smifchen granf= 
reich unb Deutfchlanb ber Slßeg geebnet. 

* * 
* 

Den erften Sßunft ber biesmäligen Sßölferbunbstagung bilbet mieb.r 
einmal ber Streit 3mi|chen Sßolioien unb Sßaraguap im 
fernen Sübamerifa um bas ©ebiet bes ©ran©haco, in bem man 
groge Sßetroleumfchäge oermutet. Sdjon feit 3meieinhalb 3ahren mütet 
biefer Ärieg, ber mit allen Siitteln moberner Xechnif geführt mirb unb 
oer infolge ber Sage bes Äriegsf^auplages, bes Älimas unb ber meilen 
©ntfernungen oon ber £eimat meitaus f^redlicher ift, als bas fonft Kriege 
mit bem oerljältnismägig geringen Slenfcheneinfag — 100 000 Solbaten 
ftehen auf beiben Seiten — fein mürben. Diefer ftrieg geht auch augen= 
blicflid) meiter, obmohl fich ber Sßölferbunb fd)on feit SJionaten mit feiner 
Schlichtung befdjäftigt, unb obmohl bie beiben Staaten, bie ihn führen, 
Sßaraguap unb Sßolioien, nach mie oor SJiitglieber bes Sßölferbunbes Ttnb. 
Silber es fcheint, als ermeife fid) ber Sßölferbunb auch in biefent galle als 
3u fchmad), um ben grieben mieberher3uftellen. Sebenfalls bilbet biefer 
©egenftanb ber lagesorbnung auch heute mieber eine groffe Sorge für 
ben Sßölferbunb Sßaraguap hat bereits feinen Sßorfchlag, bie goinbfelig= 
feiten einsuftellen unb bie Iruppen surücfsunehmen, miberrufen. SIBas 
nun meiter gefcheljen foil, bleibt oorberhanb ein ungelöftes SRätfel. Si^er 
ift nur, bag bas SJlnfehen bes Sßölferbunbes in Sübamerifa nicht gerabe 
geftiegen ift. 

* * 
* 

3n bie SBötferbunbsoerhanblungen ift mie eine Sßombe eine 3i o t e 
Sübflaroiens hineingeplaht, melche fernere Sßefdjulbig ungen 
ber fübflamifchen ^Regierung gegen bas benachbarte Ungarn erhebt, 
bem man oormirft, es habe bie Sßilbung oon Sßerfchmörerbanben gebulbet, 
bie 3ut ©rmorbung bes fübflamifchen Königs geführt hätten. Ungarn 
mehrt fich auf bas entfchiebenfte gegen biefe SBefd)ulbigungen unb meift 
fie meir oon fich- 

Sills unmittelbar nach i’om SRarfeiller Sölorb bie äRinifter ber kleinen 
©ntente in SUnmefenheit bes fran3öfif^en Staatspräfibenten ßebrun ben 
SBefchluff fagten, eine internationale Unterfucfjung über bie Urfprünge 
bes Sötorbes ein3uleiten unb gegebenenfalls Strafmagnahmen oorsufehen, 
mürbe ber ©rnft biefer ©rflärung oielfach unterfchägt. 3ut allgemeinen 
Ueberrafchung halben bie Sübflaroen fegt ihre SRote megen bes Sötarfeiller 
Sölorbes in ©enf überreicht. Sie haben fich alfo nicht ba3u bemegen laffen, 
biefen gefährlichen Schritt 3u oerfchieben, noch meniger hintansufegen unb 
3u milbern. Das alles, obfchon es an SJlahnungen aus ©nglanb unb 
Stalien, an Sßefchmörungen aus bem SHiunbe bes fransöfifchen 2lugen= 
minifters Saoal in ben legten SIBoihen unb Dagen nicht gefehlt hut- 
fommt, bag oor allem im Schlugteil ber Utote Ungarn in einem Don 
angegriffen mirb, mie es in biefem SJlugenblicf niemanb oermutet hätte- 
©s barf auch überfehen merben, bag bie beiben übrigen Staaten ber 
kleinen ©ntente (^Rumänien unb bie Dfdiechei) biefen ©hör ber Sßer= 
geltung oerftärfen, bag fie fich fchliegiich ohne jeben Sßorbehalt ber füb= 
flamifchen ©rflärung anfchliegen. Der Sllrtifel 11, Sllbfag 2, auf ben fich 
bie Denffchrift beruft, gibt ben einzelnen Sßölferbunbsmächten bas IRecht, 
„in freunbfchwftlicher Ißeife“ auf friebenftörenbe Umftänbe aufmerlfam 
3u machen. Dem Sßöllerbunb lommt alfo bie ©ntf^eibung über bie 3lrt 
unb SIBeife 3U, mit ber folche griebensftörungen 3u befeitigen finb. Sie 
mirb ihm ficher groge Sorgen bereiten, sumal neben ber hefttgen ©egen= 
mehr Ungarns auch mohl 3talien als ©egenfpielet Sübflamiens auf= 
treten mirb. 

* * * 

SIBir in Deutfchlanb tönnen bem Sßölterbunb ruhig biefe Sorgen 
überlaffen, gür uns liegt tein befonberer ©runb 3ur SBeunruhigung oor. 
Das ©rgebnis ber Saarabftimmung, bie immer näher rücft, mirb (mie 

Unter Status quo, oder richtig ergänzt Status quo ante, versteht 
man die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes. Im Falle des 
Saargebietes würde das das Weiterbestehen der Saarregierung 
unter Völkerbundshoheit bedeuten. Während die Franzosen 
ursprünglich von einer Abstimmung zugunsten Frankreichs 
träumten, haben sie sich in der letzten Zeit in ihrer Propaganda 
überwiegend der Frage des Status quo zugewandt, und die 
deutschen Emigranten versuchen, diese neue französische 
Plattform durch ihr landesverräterisches Treiben zu stützen. 
Daß sie ihr Ziel nicht erreichen und ihr schändliches Tun unnütz 
ist, wird uns der 13. Januar 1935 beweisen. 

gefagt) für uns bureaus günftig fein. Unb met aud) bie geringften 3meittt 
über ben Ulusfall he9tt, ber mirb burch bie © e m e i n b e m a h 1 e n , bie 
foeben im greift a at Dansig ftattgefunben unb mit einem bebeuten= 
ben ©rfolg ber üRationalfosialiftifchen Partei geenbet haben, befchmichtigt 
motben fein, ©insig bie betriebfame ©efchäftigteit, bie frembe Staats= 
männer 3ur3eit entmicfeln, bringt eine gemiffe ©rregung unb $och= 
fpannung mit fich. äRon merit, es mirb htttter ben Äuliffen allerlei hin 
unb hot oerhanbelt. Unbeftimmte bunfle ©erüchte oon allen möglichen 
SBereinbarungen unb ißünbniffen jchmirren burch bie £uft, oon benen aber 
niemanb etmas geftes unb ©enaues ansugeben mei^. Uns braucht berlei 
©erebe nicht meiter 3U befümmern. Uns 3iemt es, 3ur3eit allein ©emehr 
bei gu^ auf ber Sühne bes SBelttheaters 3U ftehen unb gefaßt ben ©ang 
ber meiteren ßreigniffe absumarten. Sei ber tursen grift, bie uns oon 
ber ©ntfdfeibung an ber Saar trennt, hält es ja gar nicht einmal ferner, 
ruhig Slut 3u behalten. 

51 us ben Kolonien 
petroleum in Kamerun 

Seit bem Serluft ber beutfehen Kolonien burch ben SBeltfrieg hat es befon= 
bers auf -beutfeher Seite nicht baran gefehlt, biefe Serlufte auf roirtjchaftlicher 
©runblage 3U errechnen. Sa^oerftänbige, Kenner ber oerfchiebenen Kolonien, 
finb bei biefen Schälungen auf Summen gefommen, bie oiele ÜRiüiatben Seichs-- 
marl barftellen. 

Unb bo^ finb bie errechneten Serlufte, bie bie beutfdje Solfsroirtfihaft 
erlitten hatte, roeit giößer, als oon [a^oerftänbiger Seite bisher errechnet mürbe, 
ba fich ber SBirtfchaft immer mehr neue IRohftoffquellen in ben oerjehiebenften 
Säubern erfchliehen. Das gilt befonbers, um nur ein einiges Seifpiel heraus* 
Sugreifen für Deutfch^lReuguinea, bas alte Kaifer=3)3ilhelms*ßanb, bas heute 
bereits als bas ©olblanb ber ©rbe anjufpre^en ift. 

SRach einer SRelbung ber ftan3Öfiid)en Kolonialseitj^rift C'Soeil bu 
©ameroun ift man nun neüerbings Setroieumguellen auf bie Spur getommen. 
Sei Slusfchachtaagsarbeiten bei Duala ftieß man in einer Diefe oon nur ein* 
einhalb Sieter auf f<htoar3en Sanbftein, bem tppücher ©asgerud) entftrömte. 
Srofeffor ^aas oon ber Dedjnifdten jcochichule ju Straßburg, ein guter Kenner 
Kameruns, hält bie Slöglichteit oon Setroleumoortommen in Kamerun für 
burchaus gegeben. Das fran.cöfiiche Slatt meint, alle Slnjeidjcn beuteten barauf 
hin, bag fife Setroleumoortommen bis roeit in bas 3nnere erftreden. Die 
ungeheure 3Bid)tigfeit, bie ben gefunbenen Spuren bei^umeffen ift, roirb oon 
ben fransöfifchen aRanbatsbehörben ooti geroürbigt. gür bie roeiteren Unter* 
fudjungen fotten junä^ft oierhuuberttaufenb grants angeforbert roerben. 
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SlrbcÜSbfenff - ßotbltbult bcc SItbßü 
«Olt Dbcrrcgierungsrat oon ^et^Bcrg, «otjtanb lies MrbcUsbanf 

Der gü^rer I^at bem Slrbeitsbienjt jeine grofee Sitnion gegeben. 
Die 21 r b e i t foil in 3ufunft ein ^eiliger «egtiff bes cbifiic^en Gebens 
iein. Sie joll nii^t meljr allein unter ben 
3ufäIIigfeiten ftefjen, bie ficf) aus «erein» 
barungen ^toeier partner, bes «etriebs^ 
füijrers urtb ber ©efolgic^aft, ergeben, 
jonbern ifie foil in erfter ßinie Dien fl 
a m « o 11 e jein. jRi<J)t bei Darifuertrag, 
nicfjit Gobnbruct einerjeits, üoljnjägerei 
anberjeits, jollen bas 2Irbeitsoen$äItnis 
be^errji^en, jonbern ber 2ßiUe, burd) ge= 
redjte unb billige ffieftaltung ber nun ein= 
mal nottoenbigen äußeren jvorni bie «er= 
pflid)tung bes beutjdjen ailenji^en jum 
Ijciljen ©ut ber 2lrbeit 3u jtärfen unb bie 
greube an iljr ^u pflegen. 

gür einen folgen Dienft an ber 2lr= 
beit ift ber 21 r b e i t s b i e n ft bie un= 
erjetjbare ,§o^j(f)uIe. Der 2Irbeitsbienft 
Ijat aber nii^t nur bie 2Iufgabe, bieje 
5ocb)c^uIe organijatoriid) eintnanbfrei 
aufjubauen, er _I]at aui^ bas leb^ajtejte 
Snterejje, bafe bie in feiner ©inridjtung 
gewonnenen 2ßerte in bei 2Irbeit bes 
«alles forttoirfen unb fie immer mel)r be= 
berrfdjen. 2Han tann jagen, baf; bie grojje 
«ilanj, bie ber 2lrbeitsbienft einmal oor 
bem beutf^en «olle ju erftatten ^at — 
abgefeljen oon feiner Geiftung auf bem 
©ebiet ber «obengetoinnung — in I>obem 
9ßafee baoon ab^ängen wirb, ob bie im 
2Irbeitsbienft gepflegten 2Berte im «oIfs= 
leben ihre iftriidfie getragen haben. 3n 
biefen giüihten wirb einmal bie ©nt= 
laftung bes 2lrbeitsbienftes liegen unb 
bamit ber Dan!, ben bas «ol! ber ©in= 
ridftung bes 2lrbeitsbienftes ausfpritht. 

So mu^ es ber 2Irbeitsbienft auih als 
feine ÜJliffion anfehen, barüber p wadjen, 
bafe feine 2ßerte heilig gehalten 
werben. Diefer SJliffion bes 2libeits= 
bienftes gilt ber unter bem ©hrenoorfip 
bes IRei^sarbeitsführers ftepenbe 2lrbeitsbanf. 

2lus feiner «eftimmung ergibt ficfj fein Snhalt. ©s gilt, ben jungen 
IDlenfihen, ber bie fjochfchule ber 2lrbeit nerläfet, mieber ein^ureihen in 
bas gro^e Uhrwer! ber freien, beutfihen, probuftiuen 2lrbeit. ®s gilt 
aber auch, iha an ber rechten Stelle, bas heifet feinen eigenen 
3-ähigfeiten fomie ben «ebiirfniffen bes Staates entfpreihenb, einjufetjen 
©s gilt weiterhin bafür p foraen, ba^ ber beutfche SJienfd) wieber 
bäuerlid) benfen wirb, bag bas 2Bort ,,«1 u t unb «oben“ nicht nur 
Deoife eines Stanbes, jonbern auch ein beherrfchenbes Spmptom ber 
gejamten «olfserneuerung wirb. 

So wirb bie 1 ä n b 1 i dj e «erufsfiirforge einen gan3 be= 
fonbers wefentlichen Deil ber «eftrebungen bes 2lrbeitsban!es ausmachen. 

©ine_ faft felbftnerftänbli^e «egleitaufgabe bürfte es aber fein, bah 
er auch für bie eintritt, bie fid) — fei es oorübergehenb, fei es als 
Gebensinhalt — bem 2lrbeitsbienft oerfchrieben haben, unb bort un= 
oerfchulbet in «ot geraten ober 3u Schaben getonmen finb. 

Um biefe 2lufgabe burdpsuführen, ift 
es aber notwenbig, bie im 21rbeitsbienft 
hergeftellte ©efinnungsgemeinf^aft über 
bie 2lusgangspforten bes 2Irbeitsbienftes 
hinaus hochiuhalten. 2lus biefer «ot= 
wenbigfeit ergibt fi<h ber Sinn ber 2lr= 
beitsbienfttrabition. 3hr Geben liegt in 
ber lebenbigen «erbinbung swifchen bem 
2lrbeitsbienft als Deoife ber 2tr* 
beit, bas heiht ber freien 21rbeit als 
Dienft am «olle, unb bem 2lrbeitsbienft 
a 1 s © i n r i d) t u n g. Diefe «erbinbung 
wirb aber nie unb nimmer an Stamm* 
tifchen unb in ber «ereinsmeierei einer 
oft falfdj geleiteten Drabitionspflege oer* 
gangener 3etiett gefunben, fonbern allein 
in bem feften 3ufaatmenhalt swtfchen 
benen, bie bie gewonnenen 2Berte bes 
21rbeitsbienftes im Geben ansuwenben 
haben, unb benen, bie fidj in ber §och5 

fd)ule bes 2lrbeitsbienftes biefe 2ßerte er* 
arbeiten. 2Iu<h tann bte Drabition fid) nie 
barin erfchöpfen, bas ©rlebnis bes 21r= 
beitsbienftes allein als eine 2lngelegen= 
heit einer freunblidjen ©rinnerung mit 
fich 3u tragen; ihr 2Bert tann einsig unb 
allein nur barin liegen, bah aus bem ©r* 
lebnis immer wieber neue 
Kräfte unb$rüd)teerwad)fen. 
2Benn in bem oergangenen 3ettalter 
fchänblicherweife ber «tenfdj banad) be= 
urteilt würbe, was er an intelleftuellem 
«ilbungsgut mitgebracht hatte, fo foil in 

ber 3ulunft ber beutfche «lenfd) 3U erfennen geben, bah er bie Schule 
bes 21rbeitsbicnftes nicht nur burchlaufen, fonbern aus ihm auch fchlecht* 
hin entfdjeibenbe 2Berte in fein Geben mitgenommen hat. 

©s ift für3lich ber Sah geprägt worben, ber 2lrbeitsbienft fei an* 
gewanbter S'tationalfosialismus. ßs müßte richtiger heihen: 
Der 21rbeitsbienft ift b i e S ch u 1 e bes angewanbten «ationalfosialismus. 
Die 2tnwenbung felbft bringt erft bas freie Geben mit fich. Sie 3U förbern, 
ift letter Snhalt bes 21 r b e i t s b a n t e s ! 

«otficht toftct nichts — tin Unfall fann alles feften! 

(ent (leinen Seins am heften een (er ilnien 
gefallen hat 

'Pott 'üöoti .p e l b, IS c tri) nt tin ti 

|iein3 ift fecpS Sapre alt, £enner fämtlicher 2lutomarlen, Stefiper öerfd)iebener 
ganjer, hal&ganser unb gartj faputter Sofomotitien unb gctbrseuge, genauer Seobacpter 
alter öorbetfliegenben glug^euge, tur3, gachmann in jeber Pfrage ber mobernen SlerJefirS* 
tecbnil. 

©ein fehnlichfter SBunfcf) ift, einmal — „Patt, nur einmal" — auf bte Union, bie, 
SlrbeitSftätte feines Sater§, mitgenommen ju loerben unb möglichft oiel baoon 3u feßen. 
©ine§ Dage§, Pater hatte gerabe Urlaub, nimmt biefer feinen ©profiling an bie panb 
unb geht mit ihm ju ben öerfchiebenen Sloren beS 2Ber!e§, burd) bie man ja fcf)on einiges 
öon ben Setrieben fehen lann. $em äBunfch, altes „ganj nah" 3U feheu, tann nur mit 
eiferner ©nergie miberftanben Werben, bafür hagelt eS 5ra0en aller Sirt, beren Scant* 
Wortung bem Pater manchen ©chweifjtropfen foftet. 

Stm nächften Xag lommt §einä mit feinem greunbe tarli jufammen, unb eS ent* 
widelt fid) fotgenbeS ©efpräd): 

„SJU, £ar(i, geftern lonnte ich nicht mit bir fpielen, ich War auf ber Union." 
,,©o, was haft bu benn bort gemadjt?" 
„2la, ich hab’ mir halt alles angefehen." 
„Iieinj, baS muh aber fein fein, ba gibt’S bod) fidjer mächtig was gu fehen?" 
„91a, id) fage bir, ba tommft bu aus bem Staunen gar nicht raus. S)a ift ein ©afo* 

meter, ber fieljt beinahe aus wie ber ßhlmberhut eines 9tiefen. ®ie Solomotioen, bie bort 
finb, finb ja nicht fo groh, wie bie Bon ben D*3ügen, aber ich möchte bod) mal barauf 
fpäter SotomotiBführer Werben. Unb 9Kafc£)inen habe id) gefehen, mit IRäbetn fo hoch wie 
euer §auS." 

„9!ttn hör’ mal, §eing, WaS war benn baS 9lllerfeinfte, baS bu ba auf ber groften 
Union gefehen haft?“ 

„Sri, Wei|t bu, ffiarli, baS ift natürlich furchtbar jd)Wer gu jagen. 21ber wie wir ba 
an bem einen 3lor Waren, ba ift ein pferbeftall baneben, unb ba fam ein gang, gang 
tleineS Stäpchen ’raus unb gu mir her. ®aS burfte ich auf ben SIrm nehmen, unb eS hat ein 
©ttidchen ßucfer Bon mir gefreffen unb mit mir gefpielt. unb baS war bod) baS 9111er* 
feinfte Oon ber gangen ©ad)e!" 

0cmcinfchaft 
Pon .pel(mutf) Sort mann, 91.5.2., 'Pcrfuchoanftalt poeröc 

Sunt wie baS Geben fdjeinen unb finb bie Säorte unb Segriffe, bie wir 9Jlenfd)en 
©m entgegentragen. Unmöglich tonnen Wir alle baSfelbe meinen, wenn fold) ein Stört 
erüingt: ©emeinfehaft. 

SlaS aber meinen wir wohl, wenn wir an ©emeinfehaft benfen? Pielleicf)t führt 
unS Säortfunbe gu Harem Segriff. ©emeinfdjaft hat baS ©tammwort meinen, meinen 
bebeutet aber im 9(llbeutfcben minnen. 3d) meine bid), id) minne bief). 9Jtein 9Rinnen aber 
wählt ein ®u, bem id) mid) fd)enfe. 3ch frage nicht nad) ©runb, nad) 3ü>ed- ©ineS XageS 
fteht eS oor mir, baS Xu, fielp mid) fragenb au, unb id) fann nicht anbetS, als eS wählen, 
©o ift eS uns gegangen in irgenbeiner gefegneten ©tunbe unfeteS PaterlanbeS, jo ergeht 
eS unS täglich in ben ©tunben unferer 91rbeit. Piel(eid)t War eS eine ©tunbe ber 9fot für 
unfer Ganb, in ber unS bie 2lugen aufgingen, üielleid)t war eS eine ©tunbe ber ©ntfehei* 
bung bei unferer 91rbeit, in ber wir erfannten, Welchen tiefen ©inn ©emeinfehaft hat für 
unS felbft unb für baS Ganb. Xiefe ©tunben ber ©rfenntnis aber finb ©tunben beS geierne. 
S8aS aber bleibt unS baoon für ben 9Iiltag? 3mmer footel, als ber SMlle gur Xat im ein 
gelnen fich finbet gut ©emeinfehaft. Piele Sohlen braucht eS gum wärmenben ffeuer. 
©inb wir aber aud) ficher, bah unfere @emeinfd)aft wärmenbeS fifeucr bleibe unb frud)t 
bares Xun bringe bem Ganbe gu 9lupen unb frommen? 

Xradjte nach Pollfommenheit, arbeite an bir, bulbe nicht Schwäche, nicht Übel« 
nehmen, 3aof, §od)mut, Xrägheit unb ^albfjeit, fo wirb bie ©emeinfehaft 9fupen haben. 
Xeine ©ntfehiebenheft, betne gertigfeit werben gunten jd)lagen im ©emeinfdjaftSleben, 
im gemei-nfchaftlichen 91rbeiten. Xeine Xat, für bid) an bir getan, geugt Geben an ber 
©emeinfehaft. ©eift febt ba, wo baS Kleinliche, ©goiftifdje, Kranfe überwunben, wo baS 
©rohc,Giebe,@ejunbewäd)ft unb blüht. XaS aber iftöebuIbunbCpfercrforbernbe 
Kleinarbeit. XaS ift ißifelieren am ©olbe. Die SSerfgeuge bagu aber heißen: Streben 
nad) Säafjrheit, ©rtragen oon Kritif, ©elbftübcrwinbung unb Giebe. 
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Das SBcbtwefcn 
Das Sebürfnis bes beutf^en Solfes, bie Sugenb me^r^aft p etjie^n, 

iit uralt. Sntereffant ift es, bie £ n t m i 1 u n 9 bes Sße^rgebantens 3“ 
oertolgen. Die ©erntanen befanben fid} in ber erften ßntnjtdiungsftute. 
Stils ausgefprodjenes 3äger= unb gif^erool! befriebigten fte t^re ßebens= 
bebürfntffe mit bem, roas t^nen bie Statur bot. Die ftetigen Stampfe mit 
ber 9tatur unb iliren Unbiiben unb bie häufigen gelben mit anberen 
Stämmen ftellten an i^re Störper größte Stlnforberungen. ©s ift bespalb 
nicht oerrounberlid), menn förperli^e £rtüd)tigung unb ©rstepung snr 
SIBebrbaftigteit für bie ©ermanen beüigite Stlufgabe mar. 9tur bann ga t 
ber ©ermane als ein ©lieb ber SBolfsgemeinfcfiaft, menn er für mebrfjaft 
erllärt morben mar. Diefer Slugenblirf 
mar für ibn ber fdjönfte feines ßebens^ 
Die ©rflärung 3ur SIBe^r^aftigfett fprad) 
bie SBölferf^aft aus, bie ben Sippen unb 
©auen übergeorbnet mar. 

©in ftaatlidier ©influfo auf 
bas SEßelirmefen mailte fii^ bei ben 9ln= 
fangen bes ße^nmefens unter Äarlbem 
© r 0 B e n bemerfbar. ©r überliefj ben 
KJtännern, bie i^m befonbere Dienfte er= 
miefen Ratten, als ©ntloljnung Detle 
feines ßanbes, bas fie nun als ©rafen 
oermalteten. Sie Ratten als ße^nsleute 
bafür 3U forgen, bag bem Äatfer im 
Kriegsfälle me^r^afte Sltänner 3ur SBer= 
fügung ftanben. lieber btefe 33erpflicb= 
tung 3um $eeresbienft gibt Karls SBrief 
an ‘einen Stlbt Stluff^lu^: „SBir gebieten 
bir, bidf am 17. 3uni in Stafsfurt an ber 
SBobe, bem feftgefe^ten Sammelorte, 
pünftlii^ ein3ufinben. Du follft famt 
beinen ßeuten mit SBaffen, ©eräten, 
ßebensmitteln unb Kleibern fo ausge= 
rüftet fein, baß bu non ba fcblagfertig 
3ie^en lannft, mo^in aui^ befolflen mirb. ■ 
3eber SReiter foil Sibilb unb ßanse, ein 
3meibänbiges unb ein futses Sd)mert, einen SBogen unb einen Koajer mtt 
Sßfeilen Die ßebensmittel müffen für brei SRonate reifen, Stßaf= 
fen unb Kleiber für ein halbes 3abr.“ 

Die ©ntmicflung ber Stabte 3ur 3eit §obenftaufen braibte eine 
Seretnigung ber oerfdfiebenen §anbroer!er in 3iint5 

ten mit fid). Da^ biefe 3iinfie bem StBebrgebanfen nidft fern ftanben, 
bemeift bie beutfdje ©efibiibte. Sahen both bie 3ÜTtfte bei SBelagerung 
einer Stabt ihr höihftes 3iel barin, bem ftürmenben ©egner energifdjen 
SIBiberftanb entgegensufehen. — SJBelhe bebeutfame Stellung bie ,Sjania“ 
mit ihren bifsiplinierten Streitfräften einnahm, ift betannt. ©ine mirfliih 
oollfommene ©rsiehung sur SBehrhaftigfeit geno^ ber 3t i 11 e r. Schon 
als Knabe mürbe er in ber oäterliihen 23urg im 3teiten, Sagen unb im 
©ebrauhe ber Sßaffen untermiefen, um banaih als ©belfnabe bei einem 
anberen 3titter ober gar dürften 3U bienen ©rft nach biefer Slusbilbung 
mürbe er in feierlicher SBeife sum 3titter gefihlagen. Diefes Stittermefen 
mürbe burd) bie S ö 1 b n e r abgelöft. ©egen Solb (ßohu) bienten mehr= 
fräftige 3Jtänner, ohne 3tüdfiht auf bie ^Nationalität, ben dürften im 
Kriegsfälle. 93on bem fReihtum bes dürften mar bie Stärfe bes Sölbner» 

heeres abhängig. 3tach 23eenbigung bes Krieges mürben bann bie Sölbner 
meift 3U einer ßanbplage. 

©in beträchtlicher gortfdjritt in ber ©efchi^te bes Seermefens mar 
bie © r r i d) t u n g einesftehenbenSjeeresin ipreufeen bur^ ben 
©rofeen Kurfürften. Diefe ftehenben §eere febten fid) aus 
gemorbenen iBerufsfolbaten — meift Kinber bes ßanbes — sufammen. 
„Sllliancen (Sünbniffe) feinbt smahr gutt, aber eigene Kräfte noch beffer; 
barauf tann man fih oerlaffen“, fhrieb ber ©roge Kurfürft in feinem 
Xeftament. ©r bemies bamit, bah er fdjon bamals erfannte, bah ber 
©ebanfe, bas Staterlanb 3U oerteibigen, nur beim ßanbesftnbe felbft 
Urfprüngliihfeit befi^t. Der 3ufammenbruch biefer §eeresorgam= 

fation erfolgte nach ben Schlachten bet 
Sena unb Sluerftäbt. ©neifenaus 
SBorte fchilbern einbringlid) bie llrfaihe 
bes 3ufammenbruhes oon $eer unb 
Staat: „Kein 3utrauen oon unten, leine 
äBillensfraft unb gähigfeit oon oben. Die 
neue 3eit braucht mehr als alte Stamen, 
Ditel unb Pergamente, fie braucht frifche 
Kraft unb Tat.“ 2lls SJtitglieb ber 3te= 
organifations=Kommiffion in SStemel trat 
©neifenau mit S d) a r n h 0 t ft, ber ben 
Sorfih in biefer Kommiffion führte, in 
engere Perbinbung Seibe hatten bie 
SJt'öngel bes beutfhen ^eermefens ridjtig 
ertannt, fie ftellten ben Sah auf:_ „Sille 
Pemohner bes Staates finb beffen ge= 
borene Serteibiger.“ Sie begrünbeten ben 
©ebanfen ber allgemeinen SBehrpflicht 
bamit, bah aur bas Polt bes ßanbes, nie= 
mals aber ein angemorbenes, 311 Dienft* 
leiftungen geprehtes §eer, bie heimatliche 
Scholle auf bie Dauer mirtfam oerteibi= 
gen fönne. Diefe ©ebanfen Hangen ba= 
mals äugerft umftürslerifd). ©alt bod) be= 
fonbers ©neifenau in preuhifdten $of= 
freifen als Steoolutionär. Slls SBi^tigftes 

fooberten Sdjarnbnrrt unb ©neifenau in ihter igeeresreform unter anberem 
Slbfdjaffung ber SBerbung unb Slufftellung bes ©runbfahes ber allgemeinen 
SBebrpflidft. „SBenn ber Pauer unb ber arme Pürger fiehhbah er 3U ben 
SBaffen gesrounaen mirb, mährenbbem alle, bie nicht 3u feiner Klaffe ge= 
hören, oon biefer Pflicht entbunben merben, bann tann er ben Kampf 
für bas Paterlanb nicht für etmas fo ^eiliges unb Unerlählidies halten, 
bah alles anbere ihm nachftehe.“ Die allgemeine SBeljrpflicht trat aber erft 
in Kraft, als ber P e f r e i u n g s f r i e g ausbrad) unb alle Pefretungen 
00m SNilitärbienft aufgehoben mürben. SWit ©enugtuung tonnten bie 
beiben gßlbhßttea feftftellen, bah i^re ©egaer in ben Kämpfen bie Süchtig* 
feit ihrer Peformen anerfennen muhten. Die Pefreiung aus bem 3o<h bei 
gransofen unb ber baburd» begrünbete SBieberaufftieg preuhens fehte 
allem ©rfolg bie Krone auf. r ,,, 

3ft uns jeht au^ burdi ben griebensoertrag oon P e r f a 111 e s 
mit bem Perbot ber allgemeinen SBehrpfüiht ein Stüd 
etht beutfdjen Kulturgutes genommen, fo befteht bod) bie Tatfache, bah bie 
ßiebe 3um Paterlanbe unb bas bamit oerbunbene ©mpfinben, biefem 3U 
bienen, einem echten beutfehen $er3en niemals entriffen merben tann. 

S d) n e i b e r 

Schlots Sanbfort bei Olfen 
Slufnahme oon grl. 3ba fie ^ter bed, 

SBerfsbruderei 

rente an bein Kinb. ehe bu bem ttcichtfinn in bie SIcme ccnnft! 

Schuftet bleib' bei beinern Seiften! 
»on Dr. IW. «rnnbt, Rorichungsinftitut 

58or etroa bret Qahrsehnten leitete ich »ertretunggtueife ba§ fioboratorium eines 
groften, etroaS abfeitS »on ®ortmunb gelegenen ©ifenhüttenloerteS, roo bamals auch 
jtoei junge ^üttenleute als SSolontäte arbeiteten, um ben SaboratoriumSbetrieb pratt* 
fennenjulernen bjm. um fid) bis jum greiroerben einer geeigneten SetriebSftellung bort 
^u betätigen. SBegen ber etroas entfernten Sage beS SSerteS tarn eS häufig oor, bah her 
eine ober ber anbere Oon unS fid) jur ffllittagS^eit nicht in bie ©tabt begab, fonbern fid) 
mit einem behetfSmäfjigen gmbiB begnügte. ©0 waren eines 2ageS bie beiben SBoIontäre 
über Wittag im Saboratorium geblieben, t>ielleid)t hatten fie ©bbe in ber Saffe, Wie baS 
bei jungen, eben oon ber §od)fchuIe getommenen Herren ja namentlich gegen baS WonatS» 
enbe fhon oortommen foil. 3fei meiner fRüdtehr 00m Wittageffen fah id) nun bie beiben 
bid)t beieinanber an einem 9lrbeitStifd) ftehen, wo fie mit irgenb etwas befd)äftigt Waren, 
was fie anfdjeinenb gern Oor mir oerborgen hätten, benn fie fatten fid) mertwürbig fd)eu 
unb oetlegen nad) mit um. Wit einem Slid erfannte id) bie Situation: $ie beiben hatten 
fid; einen riefigen ißott Wild) jum Wittageffen fod)en wollen, als Sochgefäh aber hatten 
fie eines Oon ben fd)önen breiten $ed)ergläfern benupt, bie wir für einen beftimmten 
3wed benötigten unb bie Wohl jwei Siter faßten. $aS Wochen Don Wild) in ©taSgefäfjen, 
aud) in SaboratoriumSgläfern, bie fonft baS f od)en gut auSfjalten, ift aber immer be» 
benflid), weit fich leicht Stnfäße bilben, bie bann sum Springen beS @IafeS führen. $iefer 
gall war benn aud) bereits eingetreten, baS @laS hotte einen ©prung, aus bem fä)on 
$ampf jifhte, unb bie beiben waren nun gerabe in bem Ütugenblid meines ©rfcheinenS 
frampfhaft bemüht, baS ®laS oon bem $tahtneß hwunterjuheben; babei fam benn, 
was fommen muhte: ©obalb baS @laS angehoben war, brad) ber Stoben mit einem 9tud 
heraus, unb bie fd)öne Wild) etgofj fid) über ben Tifd), über bie Seinfteiber ber Sfeteilig- 
ten unb über ben gufjboben, wo fie einen anfehnlid)en See bilbete, über ben id) nun nach 
meinem UrbeitSplaß fdjreiten muhte, gm löorübergehen jagte id) nur: „So gef)t'S, menn 
bie Herren .organifd) arbeiten* wollen", wobei ich alfo fcher^haft baS Wild)fod)en als 
„organif^chemifche" Arbeit auffahte, weld)e gemiffermahen ben nur anorganifd) aus* 
gebilbeten ipüttenleuten nicht juftehe. Sd)ufter, bleib bei beinern Seiften! — SjemerfenS» 
wert ift nun noch, hoff ber eine ber beiben gelben biefer tragifomifchen ®efd)id)te heute 
ju meinen hohen Slorgefeßten jählt. Cb er fid) owhl zuweilen feiner Oerunglüdten erften 
„otganijehen 5lrbeit" erinnert? ^eute wirb er für biefen gall ja wohl feine Södjin haben! 

^anemoef 
«ton Jürgens, «öatjtver! I, 'liiert Sortmunb 

„Dänemarf" — niebt 3U oerwechfeln bitte mit unferm norbifdjen 9tad)bar. ©S ift 
geboren aus einer llerfchad)telung oon Sauten, bie fo wenig mit bem „Xänifdjen ju 
tun haben als etwa eine ölfarbine mit einem ©taubfauger. ®aS he!ht; Hicht gans fo 
wenig, nicht gan^, aber, was ift fd)on biefe fleine Übertreibung fo einer fabelhaften Sorw 
bination gegenüber. Unb — wenn in biefer Dlngetegenbeit überhaupt jemanb etioas 
brein^ureben hätte, fo wäre eS unfer 2öilm, 9lrbeitStamerab 3Bilm. Sßlilm aber lächelt 

nur, lächelt, wie an jenen swei glüdlidjen Tagen beS WonatS, wo feine §>anb bie Sohntüte 
in ©mpfang nimmt, fie finb mahrlid) bie fRofinen im „Seb“*S'ud)en. ga, nicht nur wer 
eine «illa befißt, lann Oon jwei Tagen ber Suft berichten. Tie anberen Tage freilich finb 
weniger tragifd) für 3Bilm. 9ln jenen ^wei Tagen aber, ba beginnt er fein ®efpräd) meift 
mit einem ©eufjer, unb am ©djluh fallen zuweilen SBorte, bie ju wieberholen man ihm 
etfparen follte. Sie besiehen fich in ber Segel auf Seifenbe ober Wenfd)en oerwanbter 
®ilben, bie aus mehr ober weniger jmingenben ©rünben ihm ihre Ülufwartuug machen. 
TaS Ergebnis ift faft immer baS gleiche: Sach foldjen iöefuchen fpielt faft ftetS ein me* 
land)olifcheS Sädjeln um feine Säge, unb lifpelnb formt er mit ben SBorten: „bä ne 

War!“ unb „bä — ne — War!" bie gufammenhänge biefer feiner ©efd)id)te, ber böfe 
gungen bie Seseid)nung „Tänemar!" gegeben haben. 

ecltfcncö 
Kannft tcu bas 'Schöne nicht erringen, fo mag bas ©ute bir gelingen. 
3)t nicht ber große ©arten bein, wirb bod) für bid) ein Plütnlein fein. 

©buarb 0. Bauernfelb 
* 

©in richtiger ©runb, ber wirtlid) burdfd)lägt, wiegt 3ehn minberroertege 
©rünbe auf. 
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92ctiactigec ^i^tftanbtvastn 
33or ettoa btei 

3aftten ^at ftd) 
auf einem Sjofy 
ofenmerf ein 
fernerer ©as = 
Unfall eteig= 
net, bei bem ein 
Strbeiter an ben 
folgen bet ©as= 
oergiftung ftatb, 
mä^renb jmei 
meitere burcb 
ausftrömenbes 

©as betäubt 
mürben. Der 
Unfall trat beim 
Peinigen ~ ber 

3tcf3acfleitung 
ein, aus ber ber 
©iibtftaub abge= 
taffen mirb. 211s 
etgentli^e U r = 
f a e, fo mürbe 
feiner^eit in bem 
tei^nif^en 23e= 
ritfit ber $ütten= 
unb 2Bali5merls; 
tBerufsgenoffen- 
fdjaft, Jahrgang 
1931, angeführt, 
mujf bas Serfa= 
gen bes ÄegeU 
uerfäiluffes an= 
gefe^en merben, 
ber nad) bem 

2tustritt ber legten Staubmenge bie ©asleitung nicgt jctinell genug mieber 
abfcglog, fo bag bas ausftrömenbe IRoggas in'grogen 2Jtengen ins greie 
gelangen tonnte. Sei bem Serfucg, ben Äegeloerfiglug mieber in Ser= 
jcglugftellung ju bringen, ift ber ©etötete mit bem ^opf ber ©asaustritts= 
[teile fo nabe gefommen, bag er bas ©as in einer Slenge einatmete, bie 
feinen Dob f^nell berteifübten mugte. 3mßt Mitarbeiter, bie igm 3ur 
§ilfe eilen mollten, mürben ebenfalls gafig. 

Mir molten biefen ftbmeren ©asunfall notbmal in ©rinnerung 
bringen, um bie mit bem 21blaffen bes ©iigtftaubes ober äbttlicben 2lrbei= 
ten betrauten ©efolgsmänner p marnen unb 3ugrögererSorfi(bt 

3u ermähnen, 
gür bie 91ob= 
gasleitungen, bie 
nicht mit Äegel=, 
fonbern Si^el= 
oerfdblüffen aus= 
geriiftet finb, 
fibeibet obige 
Unfallmögliib= 

feit fo gut roie 
gan3 aus. Da= 
gegen lägt es 
ficb bei minbi= 
gemMetter ni^t 
oermeiben, bag 
ber ©idUitaub 
beim 2Iblaffen 
aus ber 9lobgas= 
leitung bt>%^ 
mirbelt mirb. 
Die ßeute miif= 
fen in folgen 
gälten ihren 
Slag fo mäglen, 
bag ihnen ber 
©i^tftaub nid)t 
bireft entgegen= 
meben fann. Um 
aber ben ©e= 

folgsmännern 
ihre 21rbeit amh 
an minbftarten 
Dagen 3U er= gi66. 2: Weitere ÜBagcnJonitrultion 
letcbtern, mürbe 
auf 2Inregung 
ber Unfallfd)ug|telle ein neuer ©itbtftaubmagen gebaut, ber 
gegenüber ber alten 2Iusfübrung mefentlidie Sorteile bat- Die gorm bes 
neuen ©ithtfiaubmagens ift, mie aus 2Ibbilbung 1 bert’oUJelU, fo gemäblt, 
bag bem 2Uinbe faft feine 2lngriffsflääie geboten mirb. Das auf bem 
Magen aufgefegte Sfobrftücf ift in ber §öbe oerfcgiebbar, fo bag ber ÜRaum 
3mif(ben ber Sobgasleitung unb bem ©intritt in ben ©itbtftaubmagen 
äugerft gering bemeffen ift. Der neue ©itbtftaubmagen ift feit längerer 
3eit auf bem |joerber Dfenmerf in Setrieb unb bat ficb fehl gut bemäbrt. 
3um Sergleidj ift aud) in 2lbbitbung 2 bie alte iBagenfonftruftion 3U 
erfeben. Unfallfcbugftelle Merf §oerbe 

©ang burcbs tOcrf 
Son S»ul S o n {, ScdjnungsprüiiteUc 

©in regneriifher Dag oerlodte mid), einmal öarüber nacbjubenfen, mas 
auf unferem §üttemoerl bes Sefcbreibens ober ©rjaiglens ibefonbers mert märe. 
Slber ttidjts roollte mir roertooll genug erfheinen, benn id) mollte ja etroas 
ooin Mefen ber Dinge einfangen, aber bie roiberfegten jid). ßs gelang mir 
nichts. 'Sdjlieglidj batte cd) faum nod) eine flare Sorftellung oom Sehen unb 
Dreiben im Merf, nur ßifen ftarrte mir entgegen, taltes ©ifen, bas grau in 
grau mid) non fid) ftieg. Da fdjob id) Dinte urtb gebet beifeite unb löfte midj’ 
aus ber Sefangenbeit ber Stube unb eilte ins grete. Man foil nichts erjroingen 
motten! fagte idh mir. 

ainberntags ifübrte mich.ein Unfall Ijchon frühmorgens butd) ben Setrieb, 
©leicb am Wn'fang ftolperte ich über eine Schiene. 2lha, ©ifen! bachtc ich unb 
gleichzeitig fdjrie mir bas gelbe ©efahrenplafat fein „Wufgepagt!“ entgegen. 
3a; ja, aufpaffen mugte man fdjon überall mug man bas! raunte mir ein 
leijes Stimmchen in meinem Snnern p. Sllsbalb oernahm ich aud) anbere 
Stimmen, bie oon braugen auf mich eirtipradjen. lüoih nie hatte ich bas fo erlebt. 

„Schiene, Schiene —flang es hioter mir hai oon ber Stelle, über bie 
ich geftolpert mar. Unb oor mir flang ein neuer Sdjienenftrang auf: ,Diene, 
biene — bereit fein, immer bereit...“ — Das mar fogar ein 2ieb, unb ein 
idjönes Sieb mitten in bem ©elärm unb ©etümmel bes grogen Merfsbetriebes. 
Mar bas nicht rermunberlich? iüeitt, nein! ©s fprachen mich auf einmal oiele 
Sieber an. Das Dlattatam ber Maljen fang oon ejafter gliegarbeit, bie in 
ihrer Sihmete unb Sreite bahtnflog mie ein Strom, ber basjganje Merf be= 
fruchtete. Der mehfelnb fdjmere unb leichtere Schlag ber Rümmer fang oon 
Äraft unb feftem Millen pt gorm. Unb bie fnarrenbe Stimme ber Äräne 
mar nicht mehr ftnarren nur, fonbern ein Dänen ber gebänbigten Äräfte, bie 
ben ÜJtenfdjen befreien oon Saft unb ©rbenfchmere. Ueberall, mo ich htnhörte, 
Däne um Däne, Älänge, game Slfforbe, ni^t mehr Särm unb ©etöie: altes ein 
grogarttger 3 uf a m m e n f 1 a ng ro oh 1 o rg a n if t e r t e r Merfs = 
a r b e i t. 

Ueber mir rollte bie Äage eines ftrans hiumeg unb furrte ihr Sieb, bas 
mich fefthalten mollte mit feinem ©rjählen. 2tber ich mugte fd)on: Slufgepagt! 

marnte bas^Sefahrenplafat. §ier ift nicht 3eit, lange p plaubern unb herum: 
juftehen. 3d) fam an einem Stapel fchmarz geftrichener ©ifen ootbei; bie 
rebeten eine befonbere Sp_radje. 3d) oerftanb fie erft nicht, bod) bann hörte ich 
bie langen Spunbmanbeifen erjählen oon gahrten, bie ihnen beoorftanben; 
meit übers Meer follten fie nach ©übamerifa, Slfrifa ober gar Dftafien. ©inige 
fprachen oon Eljina, als ob fie grabe barüber gut Seicheib roügten, anbere oon 
Schmeoen unb mieber anbere oon Spanien. Sielleidjf famen fie oor Sohren 
als '©rj baher ober maren als junges ©ifen fd)on einmal bort, oielleicht als Deil 
eines Schiffes ober einer 23rüde ober einer anbern ©ijenfonftruftion; oiel= 
leicht finb fie als Schrott prüdgefommen, oeobraudjt unb abgefämpft, unb 
haben bei uns in ben ©luten ber ipod): ober Martinöfen im alten Kreislauf 
ein neues Seben begonnen. Mer meig bas alles? — 3a, roer meig, rooger bie 
Dinge ihren Klang befommen! . . . 

©ine Seidjenfchranbe [ah ich am Mege liegen, faft neu nod), mit einer 
frifdjroten ÜRoftfcbtcht überm ©eficht. Die erzählte oon ber Unachtfamfeit ber 
Menfchen. _ Sie fei frifchglönjenb htet angefommen zufammen mit anbern in 
einem grogen Korb,_ fei herausgefallen unb mit bem gug beifeite geftogeu 
morben. SBiele Menfchen feien an ihr oorüber, gegangen, alle liegen fte liegen, 
nun fei ihr Seben nuglos oertan. £>abt acht, habt acht! fang aud) bie Heine 
Saidjenfchrauibe. 

„§abt acht! — ha. gutgemacht! — — hahaha   — ftell bid) mal hier 
unten fyct“ brummte ein alter Kran unb fd)roenfte feine Sabung ©ifen. 
„Merbe ein paar s.p[ünbd)en fallen laffen, bann halft bu mas gutgemacht, bu — 
bu — — h®hdho!“ — Wicht fchnell genug tonnte i^ bem alten Srummbär aus 
bem Mege gehen, ©r aber lachte nur, bag feine 2tbiid)t, mich P eridjrecfen, 
gelungen mar. 3d) bachte bei mir: la^ nur zu, 23orfid)t ift beffer als bas Wad): 
iehen! Hub bie glübenben Mode unb Stäbe, bie mit ©etnatter burdj bie MaH 
jen jagten, bogen ftdj oor Sachen unb gaben mir ftdjerrtb recht: „3a, ja, nimm 
bidj nur in acht! 2lber nicht bange fein! ©s hot hier alles feinen rechten ©ang, 
menn nur bu ihn auch hgft.“ Unb babei ftredten fte ihren Serb immer länger 
unb pfiffen [ich eins, ©ifen über ©ifen rollte geformt in bie guridjterei. Sie 
maren alle mie gepugt, frifdj unb lebensmutig gudten fie in bie Melt unb 
lächelten über bie Menfchen, Sie bas Seben pf nicht oerftanben. 

3d) hotte jegt manches oerftanben. 3ch brauchte nicht mehr p grübeln 
unb zu fudjen. Das Seben bes Merfes lag offen oor mir, es mar mir lebenbtg 
in allen feinen Minteln. 
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Seite 6 
Jütten jcitung 3tr. 24 

Sietnamen im gOalsmerftetricbe 
•lion eiiuarb Äir^bcrft, «5er! .^oerbe 

3m äöaläfoerf^bcttiebe t)abcn jid) im Sptadjgebtaurf) tietjepiebene xietnameu 
eingebürgert. Die «eine Sofomotioe ber Scpmalipurbapn wirb mit „Xedel" bejeidtnet. 
3m Stodwarmofen !ann jid) unter Umftiinbcn burd) ba§ 9lntuad))en be§ §erbe§ burd) bie 
«erbinbung ber Cfenictjlade unb bei abtropfenben (StJetW ein ,,¾ är“ bilben, ber nur 
mit ®iüt)e f)erausgc()olt werben fann. Die abpeijenben flammen treten burd) ben 
„3ud)3" in ben ffomin. 9Kit ber ©reifjange, bie man „affen" nennt, erfaßt ber Cfem 
mann ben erwärmten J3ai,;blod, um biefen einem alleinftepenben «orblodgerüft, bem 
„©fei", äwptfüfjten. Son pier au^ tritt ba§ SBalsgut in einen SSaljftrang, ber au§ ber* 
fepiebenen ©erüften jufammengefept ift. „§unbe" forgen bafür, baf; bas SSatagut gerabe 
perauSgefüprt wirb. Der oben genannte affe pängt gewöpnlicp an einer faprbarcn 
tape". Die befonberS beim SBaljen bon Subbeleifen auStretenben ©pladenfpriper 

nennt man, wenn biefe bie 'Stuft ober ben Sftüden bed SSaljetS treffen, „Saufe , ba 
biefe bann einen empfinbiiepen 3ucfreiä perborrufen unb ber ©etroffene, meiftenS bie 
gange fallen laffenb, biefe burep Spütteln unb frapen ju entfernen fudjt. gangen ber* 
jepiebener ©röpe werben an einen „Sod" ober in ein ©efäp gelegt, wo ein „Öapn mit 
bem „Sitfen" für tüplenbeS 'JSaffer forgt. auf manepen äBerfen nennt man-bie für 
ben eigenen Serfanb beftimmten ^»üttenmagen ber Üiormatfpurbapn „Ocpjen“. 

au* in anberen Setrieben lafjen fip äpnlidje übertragene Sejeicpnungen feftftellen. 
Sipt nur ber SoItSmunb, fonbern aud) bie SSiffenfpaft pat berartige treffenbe ausbrüde 
als tepnifpe Sejeipnungen übernommen. 

‘Jlatcnttocfcn 
Son Äarl Slotte, ^otentabtetlunß 

©nies ber fünaften itiüber bes Äeptslebens ift bas ^atentxept. 
Unb bop war es nipt fiber SRapt ba, fonbern langjam wie ein Saum geroapfen, 
beffen SBurjeln bis ins Stittelalter reipen. SBenn uns nun äunapit aup tn 
er ter Sinie bas Safenteroefen in Deutiplanb intereffiert, fo i|t es bop auf= 
iplupreip, einen Slid über b i e (5 r e n 3 e n su werfen, ©s wirb uns 
bann manpes oerftänblip, was auf ben erften Slid eigenartig anmutet. 

Der austbrud „patent“ entftartb aus ber in ©nglanb ubhpen äußeren 
3orm ber ©rteilung als offene mit großem Siegel oerfepene Urlunben „literae 
oatentes“ (offene Sriefe). Daper ber äusbrud ißatent. ©leipjeitig ertennen 
mir, baß ©nglanb etwas Sefonberes mit ber angelegenpeit 301 tun paben muß: 
in biefem Sanbe pat bas i|3_atent= 
weien im peutigen Sinne feinen 
Ursprung. Sein ©eburtsiapr ift 
bas Sapr 1623. 3n biefem Sapre 
mürbe bem Äönige Satob 1. oon 
ßnglanb bas berüpmte ,,S t a = 
tute of monopolies“ gb= 
genötigt, bas bie erfte gejeßltpe 
geftlegung bes Satentmefens be= 
beutet, ©s ift nop peute bie 
©tunblage bes britifpen 5$atent= 
reptes für bas 2Jtutterlanb unb 
feine Kolonien, wenn es aup in 
ber Weuseit manpe abänberun= 
gen unb ©rgönjungen erfapren 
pat. Die_ abnötigung bes S t a5 

©efetjen ober guten Sitten 3uwiberlaufen würbe. 2. ©rfinbungen oon 3tap- 
rungs^, ©enuß» unb arsneimitteln fomie oon Stoffen, welpe auf pemvipem 
SBege pergefteUt werben, foweit bie ©rfinbungen nipt ein beftunmtes Ser* 
fapren 3ur ^»erftellung ber ©egenftänbe betreffen. ^ t s. 

Danap muß alfo etwas oorliegen, bas neu ift, eine ©tftnbung bebeutet 
unb eine gewerblipe Sermertung geftattet. Darüber, wann eine ßrftnbung. 
als neu 3U gelten pat, gibt ber 1. Slbf. bes § 2 bes fßatentgeifeßes JlusJunft: 

©ine ©rfinbung gilt nipt als neu, wenn fie 3ur 3eit ber auf ©runb bidfes 
©efefees erfolgten änmelbung in öffentlipen Drudfpriften aus ben leßten 
punbert Dapren bereits berart befprieben ober im Snlanbe bereits Jo ojfen* 
funbig benußt ift, baß banap bie Senußung burp anbere Sapoerftänbige mog= 
lip j,eincrft, baß es gan3 gleipgültig ift, oon wem bie brud= 

fpriftlipe »eröffentlipung perrüprt ober bei wem bie offentunbige ®or= 
benußung ftattgefunben pat, ob alfo ber anmelber eines «Patentes felbft bie 
Seröffentlipung ober bie offenfunbige Sorbenußung — fei es mit feinem ober 
gegen feinen SBillen — veranlaßt pat. 

als äßiptigftes bemerten wir, baß jeber anmelber anfprup auf 
ein «Patent pat, wenn bie Sorausfeßungen bafür oorliegen, über bie atlerbmgs 

■femanb entfpeiben muß: bas ift eine »epörbe, bas «Patentamt, aus bem § 3. 
erfepen wir, baß für bie ^Patenterteilung berfenige in Srage tommt ber bie 
©rfinbung ruerft angemelbet pat unb weiter, baß auf ein unb btefelbe ©r» 
finbung nur ein «Patent erteilt werben barf. ©er .alfo bie gletpe ©tftnbung, 
bie fpon femanb oor ipm beim «Patentamt angemelbet pat, nop einmal am 
melbet, erpält fein patent, wenn fein glüdliper Sorgänger bas ^Patent «rpalt. 
mag aup ber fpätere anmelber bie ©rfinbung eper gemapt paben. ©tue aus* 
napme finbet aber bann ftatt, wenn ber erfte anmelber bie ©rfinbung in ipren 
wefentlipen Xeilen ben Unterlagen eines anberen opne beffen ©mmilligung 
entnommen pat. ^ ^ A . . . r. 

Der § 4 bes 'Patentgefeßes fpript oon ber ©trfung bes «Patentes, bie fie 
ber ailgemeinpeit gegenüber pat, wäprenb ber § 5 bas füept bes fogenannten 
Sorbenußers regelt. ’«Kap § 6 gepen anfprup auf ©rteilung bes «Patentes unb 
bas «Rep't aus 'bem «Patent auf bie ©rben über, anfprup unb «Rept tonnen 
befpröntt ober uwbefpränft auf anbere übertragen werben. Der «patentinpaber 
tann atfo eine befpränfte Ober unbefpräntte ©rlaubnis 3ur «Benußung lemes 
^Patentes (einfape ober ausfpließlipe ßisen.^en) an Dritte erteilen ober aup 
fein patent oertaufen. , . . , ^ 0 

©egen ©ißbraup ift bie ailgemeinpext burp bas Sß|tem Per 3wangs= 
It3en3 gefpüßt (§ 11), toenn_ nämlip bie ©rteilung ber ©rlaubnis .pr ®e* 
nußung ber ©rfinbung im öffentlipen Sntereffe geboten ift. 

3n weiteren «Paragraphen ift bie Tätig feit ber patenterteilenben 
«Bepörbe — bes «Patentamtes alfo — geregelt. Slept bas «.Patentamt 
bie oben angegebenen ®orausfeßungen für bie ©rteilung eines «Patentes als 
gegeben an, |o erteilt es nipt etwa fogieip bas «Patent, Ifonbern mapt bie bie 
©funblage bes «Patentes bilbenbe anmeibung befannt, um wäprenb einer iwei 

«Dionate wäprenben grijt, ber fo= 
genannten ©infprupsfrift, ber 
aitgemeinpeit ©elegenpeit 3U 

«macht 6cn fJicmftcn eine ^teufte 
«Bon Äorl Soenle, Slepwalsroerf ©erf $oeri>e 

ftört Pie Sitte: Sabt erbarmen, 
Senft bie Spritte ©ebt ben Mrmen, 
3n bet aUerärmften Suite. Sie ba fjungern, frieren, barben. 

Sinbert Seiben, 
©ebt mit greuben, 
Denn bie Serrnften ftnb befpeiben. 

tute gefpap nipt opne ©ruub. 
Die Ärone patte aus ber ©ewäp» 
rung oon latenten für alle mög* 
lipen Dinge, wie neue ©ebarten, ^ ^ . .. 
aHetnoerfauf ber notwenbigften Sebarfsartifel, wie Del, Sal;3, ©ijen unb eer» 
gleipen, eine reipfließenbe ©innapmequelle gemapt, bie fip aber tn rprer 
auswirfung als eine repte «üiißwirtipaft peraus.ftellte unb gebieteriip ab* 
ftellung oerlangte, ©ir erfepen baraus gleipseitig, baß bie bamaligen _ pu* 
tente nipts weiter als 9Jionopole (aileinoerfaufsrept) waren unb anbererfeits, 
baß wir peute nur eine beftimmte art oon Monopolen als potente besetpnen. 

Daß es übrigens nipt nur im ©nglartb bes «Dtittelalters jPatente in ber 
peutigen Sebeutung gab, fonbern aup im alten Seifigen «Romi'ipen -Retipe 
beuffper Station in ben «Rieberlanben unb oor ber ©infüprung bes beutfdjen 
«Patentgefeßes 00m 25. «biai 1877 in Sapfen, ©apern, Preußen unb anberen 
SBunbesftaaten, fei nur ber Sollftänbigfeit palber erwäpnt. Sogar bas a 11 e r = 
tum fannte Sßatente: in ber griepifpen ipflanjftabt Sgbaris in Unteritalien, 
beten ©inwopner, bie Spbariten, burp ipre Spwelgerei berüptigt waren, er* 
pielt ein Äop bas ätteinrept auf Serftsüung einer öefonberen Saftete. 

Das Sutentwefen im peutigen Sinne pat jebop feinen U r f p r u n g i n 
Gnglanb. 3n bem erwäpnten 3apre 1632 würbe 3war nipt neues «Rept 
an fip gefpaffen, fonbern altes feftgelegt, in bem alle erteilten unb nop etwa 
ju erteilenben Srioilegien für niptig erflärt würben, wenn fie nipt beftimmten 
Sebingungen entfprapen: fte burften nipt auf längere 3ßit als oiersepn Sapre, 
ausnapmsmeife 21 3apre, erteilt werben; fie burften fip nur auf irgenbwelpe 
ärt oon innerhalb bes Äönigsreips bisper unbefanntem ©ewerbe fiepen, fie 
burften nipt ben ©efeßen juwiberlaufen ober bie ©arenpreife im 3nlanbe 
fteigern ober ben Soobel serftören ober fonftwie unsuträglip fein, außerbem 
oufften jte nur bem wapren unb erften Grfinbet erteilt werben, aus biefen 
wenigen gorberungen pat fip nun bas ganße englifpe Satentwefen unb mit 
abmanblung gemiffer ©efiptspunfte bas gan3e Satentwefen ber übrigen ©eit 
entwidelt. 

Gs würbe nun 3u weit füpren, auf bie Segrünbungen einßugepen, mit 
benen bie ©rteilung oon Satenten gereptfertigt werben. Gs genügt uns 3U 
wiffen, baß urtfere ’inbuftrielle ©ntwidlung opne eine SptentgeießgeBung gar 
nipt 3u benfen wäre. «Jiipt opne parte Äämpfe allerbings ift es 3ur Ginfüprung 
bes erften beutfpen Satentgefeßes getommen, bas am 1. 3uli 1877 
in Äraft trat, burp bie «Rooelie 00m 7. april 1891 in einigen Sunlten geän* 
bert würbe unb bas nop peute, wenn aup mit gewiffen aenberungen, in Äraft 
ift. Oben paben wir gefepen, welpes mepr Ober weniger bie ©runblagen aller 
Satentgefeße finb. Gs ift aber auf eine wiptige abweipung oon ben bort 
aufge3eigten ©runbfäßen pinsuweifen: in Deutfplanb erpält nipt ber erfte unb 
wapre ©rfinbet bas Sotenl. wie in ben angelfäpfijpen ßänbern, fonbern ber* 
jenige, ber eine ©rfinbung 3uerft beim Sotentamt anmelbet. 

©as wirb nun in Deutfplanb mit einem Satent belopnt? Darüber gibt 
uns bet § 1 bes Satentgefeßes aushmft: 

Satente werben erteilt für neue Grfinbungen, bie eine gewerblipe Ser* 
toertung geftatten: ausgenommen finb: 1. Grfinbungen, beten Sermertung ben 

geben, fip gegebenenfalls gegen 
eine ©infpränfung iprer SRepte 
3U wepren. Sis jur Selannt* 
mapung ber anmeibung ift bas 
Serfapren oor bem 
gepeim. Db eine anmeibung be= 
tanntgemapt worben Jjt, ift aus 
ber wiptigften Seröffentlipung 
bes ^Patentamtes, bem wöpentlip 
erfpeinenben ifatentblatt 3U er* 
fepen. 3n biefem Statt werben 
aup Ibie 3uröanapmen unb 3u- 
rüdweifungen oon ipatentanmel* 
bungen, ibie ^Patenterteilungen 
unb bie ©ebraupsmnfter nap 3n* 
paber unb iteberfprift unb ben 
wiptigften Daten oeröffentlipt. 

3ft bas «Patent nap ablauf glüdlip üibeOftanbener ©infprupsfrift für bie Dauer 
oon 18 3apren erteilt, fo ift bamit nop nipt gefügt, baß es nun unangefopten 
oon ber ailgemeinpeit pingenommen werben muß: gegen bas erteilte Patent 
fann nop bie «Riptigfeitsflage beim Patentamt erpoben werben. Die ffaupt* 
grünbe, auf bie fip biefe Klage ftüßen fann, finb: «Riptneupeit, mangelnbe ©r* 
finbungseigenfpaft, Doppelpatentierung unb wiberreptlipe ©ntnapme. Die 
Klage auf patentoerniptung wegen feplember fReupeit ober mangelnber ßr= 
finbungseigenfpaft fann nur innerhalb eines 3eitraumes oon fünf 3apren 
nap ber Sefanntmapung ber Patenterteilung im patentblatt erpoben werben, 
biejentge wegen Doppetpatentierung wäprenb ber gansen ßaufjeit bes Pa* 
tentes unb biejenige, bie fip auf wiberreptlipe Gntnapme ftüßt, nur oon bem, 
bem bie Gtftnbung wiberreptlip entnommen würbe, ©egen bie Gntipeibung 
bes Patentamtes fann Serufung beim «Reipsgeript erhoben werben. 

9Rit ber anmeibung eines Patentes ift eine a nm e I beg ef> ü p r , jur* 
3eit 25,— «R2R., ju 3aplen, bei ber Sefanntmapung bie erfte 3apresgebüpr, 
31©. 30,—, unb nap ©rteilung für febes weitere 3apr im ooraus eine weitere 
3apresgebüpr. Derjenige, ber ein patent opne ©rlaubnis bes Patentinhabers 
benußt, ber alfo bas Patent oerleßt, pat bem Patentinhaber eine ©nt* 
fpäbigung 3U 3aplen; bei wiffentliper patentoerleßung wirb mit ©elbftrafe 
ober mit ©efängnis bis ju einem 3apre beftraft. Die Strafnetfolgung tritt 
nur auf antraj ein; ber antrag fann jurüdgenommen merben._ 

Um bem Grfinber finansiell 3U pelfen, ift bie ©äglipfeit gefpaffen wor* 
ben, 3u faßpatente anmelben 3u tonnen. Die Sorausfeßungen pietsu regelt 
ber § 7 bes Patentgefeßes. an ©ebüpren finb bie anmeibegebüpr, 25,— 3f©., 
unb eine einzige Sapresgebüpr 30,— 312R. bei ber Sefanntmapung 3U japlcn. 
©eitere 3apresgebüpren finb nipt ju jap len. Dagegen erreipt bas SnfaÖ' 
patent nur bie <f>öpftbauer bes jugepörigen ffauptpatentes; erlifpt bas |>aupt* 
patent, fo wirb bas 3ufaßpatent su einem felbftdnbigen Patente, beffen Dauer 
fip nap bem anfangstage bes ipauptpatentes beftimmt. 

Die aufgabe bes Patentamtes erfpöpft fip im wefentlipen mit ber Gr* 
teilung unb ber Serniptung oon Patenten, wäprenb bie auslegung ber Pa* 
tente unb bte Serfolgung oon patentoerleßungen aufgabe ber orbentlipen 
©eripte ift. 

3lur nop furs fei auf bas fogenannte © e b r a u p s m u ft e r g e f e ß 00m 
1. 3uni 1891 pingewiefen. Gs würbe gefpaffen, um aup Heinere ©rfinbungen 
3U fpüßen. Danap ift aber nipt alles bas fpußfäpig, bas 00m Patentgefeß 
umfaßt wirb, fonbern gemäß § 1 btefes ©efeßes nur 

©obelle oon arbeitsgerätfpaften ober ©ebraupsgegenftänben ober oon 
Teilen berfelben, infoweit fte bem arbeits* ober Gebraupsrwed burp eine 
neue ©eftaltung, anorbnung ober Sorriptung bienen Jouen. 

Gin Sorprüfung, ob bie Sebingung ber fReupeit erfüllt ift, finbet nipt 
ftatt. Die ©intragung als ©ebraupsmufter erfolgt nap orbnungsmäßigem 
antrag unb 3oploöo einer ©ebüpr, 15,— «RäR., beim Patentamt, häufig be* 
jeipnet man bas ©ebraupsmufter aup als „Heines Patent". 
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9tr. 24 
Sette 7 Jütten jeitung 

‘Silber oon unferen UJIitarbexterti 

$erbjtjonntttg 
Si^erenii(|nitt »on $ a r r ^ ß ö 1 e r , 

SGotjroert Sortmunber Union 

Oben tölittc: eingong jur 
Surg Slltena in SBeltf. 
«ufnaljme: 2ßiI5. Saps, 

Irägerlagei 

öinfs: Partie an ber 
Senne (Slltena) 

Stufnaljme: S^utse, 
StBerfsbrutferei 

We^ts: «Kolanbsbogen 
mit SicBengebirge 

Slufnabme: Sern^. Änuft, 
SBerfsbrucferei 

iRe^te neben|tel)enb: 
§ii^ncrbuifotb aus unfe= 
rem Sortmunber Beo on 
ber „Steinernen Briitfe“ 
ülufna^me: Some* 
mann, früher ipre^roert 
SBertftatt, Sortmunbet 

Union 

9Ja^ bem Sturm Sdjerenfdjnitt oon Äarl S o e n £ e 

Sints: 
§a|per loJjpcrre 

Slufna^me: S^ul^e, 
SBerfsbrutferei 

* 

'Ucti)ts: 9Bert(port5 
plag bes Sport: unb 
Surnoereins §ocrber 

Serein 
Slufna^me: 

Sllejanber, 2Ber! 
Stoerbe 

Sints: SUtcnabr mit 
ber Surg im $inter= 

grunb 

♦ 

Sedjts: Sor ber 
Porta nigra in 

Stier am 21. 3uni 
1931 
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Seite 8 $üttenjcitung 3lt. 24 

jtamvf ton Ünfallgtfatotn 
Son UnfaHoertroucnsmann S- ®-. SBctf Sortmunb. 

®er gröfete geinb öcb fdiaffeuben iUcnidicu, bet'lhifalltcufei, öetfdiliitgt jätjrlici) 
ljunbertc Millionen be§ beutjdjen SoIf«»ennögen§. 

9(ub her Grfenntmä, bag bteje§ Semtögen jum 2Bof)l oon Sott unb Saterlanb 
beiierer Serraenbung jugejiUjrt inctben famt, £)at man bem Unfall einen Stampf angefagt, 
Wie er erbitterter noef) ju teiner ßeit gefüt)tt würbe. 3tlle nur bentbaren 9Kagnat)men 
würben getroffen, um burcf) Unfntloerljütung uictit nur SoIBoermögen emjufparen, 
fonbern ba§ bödifte unb tjeiligfte Out ber 9tation, bie ©efunbtjeit unfere« «olle« ju er- 
balten. 

9tud) unfere SBerKIeitung lägt nidjt« unberfudjt, «orlegrungen jur «erpütung bon 
Unfällen ju treffen unb alle fuer^u nötigen Wtagnagmen in berftänbnteboller SBeife *u 
ergreifen. 

©ebon beim Setreten be« SB erleb leudjtet unb am ©ingaug I in roten Settern 
ber Unfallfprud) ,,®urd) Strbeit 5um «rot, bureb Unfall *ur %ot" maljuenb entgegen. 

©o mantber uuferer ftameraben tjot bie SBaljrbeit biefeb ©pruebe« berfpürt, unb 
ift uad) (Senefung bom erlittene« Unfall mit boppelter «orfidjt unb Umfidjt an bte Slrbeit 
gegangen. 

'Muf bem äöert felbft begegnet man an überficbtlidjen ©teilen SBaruungbtafein 
unb 4d)ilbern mit ©prüd)en wie: „®ib adit auf ftran unb ©ifenbabn“; „®eb frtfcb an« 
SBert äu ieber Sdjicbt, bergig jebod) bie Sorficbt nid)t"; „fRiemanb bebe Saften an, me et 
naebber nidit halten fann“, „gort au« berMbe fdpoebenber Saften"; „Siegft $u burd) 
Unfall erft barnieber, ein berlorene« ©lieb wädjft niemal« wteber". 

®a« alle« finb |»inweife, bie ein feber bei Ausübung feine« Sernfe« ju beaebten 
hätte. 

Srog aller »laguabmeu unb aller Sorfidjt ift e« feboeb unmöglid), Unfälle gan.j 
5u oermeiben. 

©teilt man aber bei genauer '-Prüfung ber gemelbeten Unfälle_eine nid)t berlenn» 
bare Steigerung berfelben feft, fo fragt man ftd) nad) ben Umftänben. fHl« gefahren- 
erböbenbe Satfacbe mug man bie bur^ bie SBirtfd)aft«belebung ermögbebte ©rnftellung 
langjährig crwerbölo« gewefener «oll«genoffen auerlennen. 

®ocb bie Steueinftellungen tragen nicht bie alleinige Scbulb an bie «ermebrung ber 
Unfälle; fonbern c« mug gier einmal erwähnt werben, bag leiber immer nod) «erfidjerte 
ba finb, bie bei ?lu§übung ihre« '-Beruf« ju leicht über bie beftebenben ©efabren bmweg 
fegen,' Unfailfcgubfleibung, mit ber Segrünbung fie fei bei ber 9trbeit btuberltcg, ablegnen, 
unb baburd) ber "Oefagr Sür unb Swr öffnen. 

$ier fei be«galb auf folgenbe UnfallDerbütungöborfcgriften gingewiefen: 

Slcr Unternehmer bat bie «erfidierten jur «enugung ber ©djugborriditungen unb 
©(gugmittel unb jur Seatgtung aller für fie erlaffenen «orfegriften unb Wnweifungen 
anjugalten. 

6r gat bie SDiitWirlung ber «erfiegerten an ben 'Aufgaben ber Unfalloergütung 
naeg'Sliöglicgleit ju förbern (Unfalloertrauenömänner). 

$er Unternehmer fann bie fpffügten, bie igm auf Srunb be« Oefege« obliegen, 
«etrieb«Ieitern, foweit e« jidj niegt um ©inriegtungen puf Orunb Oon Unfalloergütung«- 
oorfebriften ganbelt, audi 9(uffid)t«perfonen ober anberen Slngeftetlten übertragen. 

^anbeln biefe Seauftragteu ben «orjcgrifteti ^uwiber, fo bag bem Unternehmer 
©träfe brogt, trifft nidjt ben Unternehmer, fonbern feinen 'Beauftragten bie Strafe. 

«fliditen in be$ug auf «orficgtömagnabmeu entgegen nidjt nur bem Unternehmer, 
jonbetu and) bem ©efolgftgaftSmitglieb. 

§ u bet UnfalIOerbütung«Oorf(grift lautet: Qeber «erjicgerte gat bie Wiegt, bie 
Unfalioergütungäoerfigriften äu befolgen unb unter gewiffengaftet Seaegtung ber tgm 
oom Unternehmer ober feinem ©tcllocrtrcter äur «ergütung oon Unfällen unb '-Beruf? 
franfgeiten gegebenen befonberen ütnweifungen unb 'Belegtungen ferne unb feiner 
Mitarbeiter 6ic^ert)eit (argen. sl*er(icf)erte, bie tt)m ^ur §ilfe aber Unterweisung 
AugeteUt (inb bat er auf bie in grage fommenben Unfanaer^ütung^üorfd)rtrten aufmer 
fam 5U machen, ©r gat barauf 51t achten, bag bie Bergaltung«magregeln auch befolgt 

Serfitgerte, bie ben Unfaltoergütung«Oorf(griften fuwibet ganbeiu, lönnen mit 
Drbnungägrafen belegt werben. 

3m Kommentar be« Oefege« für Drbnung bet nationalen 'Arbeit geigt e«: 3n 
Betrieben mit in ber Siegel jroanjig Befcgaftigten gat ber Unternehmer einen ober 
megrere geeignete Unfa((Dertrauen«männer ju beftellen; ihre 'Mnsagl richtet fid) nad) 
Slrt unb Oröge be« Betriebe«. 

<3;en UnfaIIoertrauen«männern obliegt in igrem Betriebe bie Kontrolle über 
Unfallgefagren. Sie follen »längel bem Betriebsleiter melben unb auf Orunb ihrer 
©rfagrutigen unb Beobachtungen felbft «orfegläge jur Berbefferuitg maegen, and) ba« 
Qntereffe it)rer Mitarbeiter für ben 8d)u^ gegen Unfaügefa^ren mecten. 

3ür eine erfolgreiche Mitarbeit bet Serficgerten auf bem Oebiete ber Unfall- 
oergütung ift jeboeg bie ©rlenntni« Oon ber 'Jlotwenbigteit unb »tögtiegteit be« Unfall- 
feguge« eine wefentlicge SotauSjegung. ©« ift be«galb erforberlid), bag fid) ber Unter- 
nehmer eine 9lu«bilbung ber Unfalloertrauenämänner angelegen fein lägt. 

liefern 3wecl bient bie im Betrieb oon Beit 511 Beit anberaumte Bufammen- 
lunft aller Unfalloertrauenämänner, wobei an §anb oorgefallener Unfälle aud) 
Borfcgläge 5u beten Betgütung gemacht werben. 

3u biefeu Beranftaltungen löetbeu aueg bie Borgefegten (Betrieb«oorfteger, 
'Äjjiftenten, Bleifter unb Borarbeiter) au« ben Betrieben mit gcrangejogen, um aud) 
gier für ben ©ebanlen ber Unfalloergütung 511 werben unb ba« oorganbene ÜBiffen 51t 
erweitern. 

$ie S3 erbang gwunfallficgetem Bergalten unter Benugung be« Unfatloergütung«- 
bitbe« in gorm Oon ipiataten, bureg SSatnfcgilber, Sluffäge in ber ^üttenjeitung ujw., 
ift ein wigtige« SJlittel, Unfällen oorjubeugen. ®efolgfcgaft«mitglieb follte fid) 
aber auch inäbefonbere ben § 11 unferer BetriebSorbuung eiiiprägen, in bem e« 
geigt: Slcbeit ift Beben. Döecfte Bflicgt bet Betrieb«gemeinfd)aft ift e«, ba« Seben unb 
bie ©efunbgeit aller im Betrieb ©egaffenben al« loftbare« ®ut 511 fegügen. 

^ccäcidinie tot UnfallDtctcaucnörnänncc in ton f&etröben 
^ocgofen-Sdjmeljhetrieb (€fen unb ©cglacfcnlod)): Sllej SBalfmanu, 

Gilbert Semfe, grang SBugl. 
fDlbllerung: SBilgeltn £>ol)ln>eg, 3°lef Secfmatm, ©uftao £emfe. 
©iegt unb £o!sbunfer: SBilgelm fßibugn, 'Mcgael Sobfotniof, Sifjeobor 

Spetf). 
SIblaberei: grtebrid) ©obbemeger, Sfuguft BeP^n- 
©tfenfdieibung unb Scgladenbolbe: §ßttig, ffrtanä Sl'neer. 
Scglodenbredfer: Slarl fBuranbt, fßeter SSölting. 
©djladenfteinfabri!: grig Cluabt, Slrtur ®tg. 
33rifettierung«anlage unb Staubabbau: Stnton Slrle, ^einrid) SPinfler, 

Sltbert ^5üttfd)neiber. 
2;homa§ti)erf: S3runo 9tdermann, §einrtd) 'flerbuj, fßaul Krüger, 

grig S^ntebtlorbt, ipeinrid) ©iebede, Hermann 3aa!. 
fölartintner!: gelbmann, ®eder, Ä'alifd). 
Staglformgiegeret: ^einrid) ®uffe, ©mit ®eter«. 
Slodmaläwert unb SBaljmerf I: ©buarb Widert, griebrid)I®et), 

©uftao Seil. 
Blodlager unb Scglnellenjurichtung SBalgtoerf I: granj 3d)gp- 

fomfü, Sruno Süttner. 
Sd)ienen5urid)tung SBalsmer! I: griebrid) Slggeuer, griebrid) |>ol)en- 

garten, ©uftaö ®ifd)off. 
SBalstuerfll unb Unioerfalmalsmert: granj '3Jlo«bad), griebrid) 

Scgarein. 
SBaljmerfHI: SBilgelm 9llbrad)t, StaniSl. Dteniesal. 
SBaljtuerf IV: Sltfon« aBacggoIs, Slrtur SKöller. 
3urid)tung SSaljmer! 2/4: ®eter ganjen, grans Slöttermann. 
Xrägerlager: grans Stomatemffi, SBilgelm Xap«. 
Salsenbregerei: §einrid) Übelader, SSerngarb ©rog. 
®regroer!: ^einrid) ^lelSfamp, ^etnrid) Seppermann. 
®regtt)er!-S5er!ftatt: SBilgelm Spulte. 
SR$.«§od)ofen: grig SDfibbele, grans ©erlad), Sluguft ©dfarner. 
2l,l®.-5Lgoma«mer!: grans Snorr, SBilfjelm Sollgolb, grig ®d)aper. 
iDtS.-SKartinmer!: grig Sdfrbber, §einrid) Surgooe, ©eorg 9lel)berg. 
ÜOlS.-Sßalstuert I: grig Saalmann, ©mil Slein, 9lloi§ ®roged. 
sJ!Jl®.-3Balstt)ert II: gogann ganning, ®erngarb SBagner. 
'JUB.-SBalstoer! Ill: grans ‘Beffer, Bruno Sraufe. 

ÜJfS.-SSalsroer! IV: ©gon Sramer, ©eorg ©bier, ©uftao Scgmart. 
fUlecganifcge SBertftatt: SBilgelm ^arbrint. 
®effelfd)miebe: Slbam Sort. 

Sfraftberforgung: 
©a«sentrale II unb III unb Dampfsentrale: 'Jiofe, Stiüfener, 'Bogner. 
©aSreinigung I unb II: SBiemer«, goSfoiat, ©egabei. 
/Sampfleffelbetrieb: grig ©eorge, §einridi Sicgner, «nton ®obfcgabli. 
SBafferoerforgung: ©griftian ®öttd)er. 

©if enbagn: 
£o!-®etrieb: ®aul fSanielsmeier, ©anbmann, ©absiaf. 
fRangierbetrieb: fRebbig, Uäbomfti, 'Slafd)!owfti. 
Oberbau: ^reg. 
§afen: ©Is, ^ageborn. 
Saubetrieb: goaegim ©aul, §einrid) SJagle, ©mil .Uaglmann. 

©leftrobetrieb: 
SBerfftatte: grig @iefer,-§einricg fRabe. 
©leltr. ©törungSftelle im ©taglmert: Sturt Sär, Dtti Stüd), Starl 

Salser, Sari ©ropp, grig ©dfarmann, §einricg Subbe, Slarl ©teinfe. 
SBagenbau: Sluguft ©elge. 
Skicgenbau: SBilgelm Sinbenberg. 
fRabfagbau: SBilgelm Sonentamp. 
Segrroertftatt: hotter, 
gnoalibenmerfftatt: Sluguft Bange. 
SigomaäfdglacEenmügle: Deftrcid), Strüger, ©iegting. 
fleinbau: 28. Srad)t, g. ®etta, g. ©ieber. 
28er!«auffid)t: 9Rotet. 
Sager: §ugo Srinftorb. 
28ert«bruc£erei: grans 28itttorof!i, Start 3/reed. 
'IRagnetfabrit: 'ßgilipp gbiepbinger. 
Sriidenbau-28ertftatt: 2tuguft SBenbe, SSilgelm §afe. 
Srüdenbau-2Rontage, auämärt«: ber suftänbige oerantroortliege 

SRonteur. 
9lote ©rbe: grans ©refen, SSilgelm SBoIf. 
gorfd)ung§inftitut: 9Raj ©ulima, Helmut ©.tüme, Starl Blumenberg, 

grig 28enfe, 9Raj §erbranb, Sturt Seder, gofef 28is, gofef Stalled, ©mil 
©cberp, Dr 2Binfrieb ©cgmibt, Dr guliu« 2Btelanb. 
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'Hx 24 $>Uttenjeitung Seite 9 

mtt our! 

„Sft bir betn ßeben roert unb lieb auf beine 3trbeit Sorgfalt gib - 
unb aui^ bas ber Äamerabetr, fo betoa^rft bu bt^ unb fie oor 

Schaben!“ 

Stefer llnfalluerljütungsfprud) routibe uns oon bem ilnfalloertrauensmann 
§ans Sauber, 3Ji. X. 31. If)oma&n>erf, eingefanbt. 3Bir bauten bem a3erfaffer 
für feine SUitarbeit unb bitten um roeitere Einfenbungeu oon SBarnungs« 
iprü^en. Unfaltfcf)u^)telle ffierf $rerbe 

UnfaUsSptüt^e 
»on ». S rb n e i b e r Sliaf^.=Mbt. F, SBaljmert i, SBerf Sortmunb 

klarer Äopf —• flarer Sinn — gut »eginn. 
(Sefaljr ertannt — f^on halb gebannt. 

Sie aWoucc 

»on SS.Sdmocrfftatt, 
ÜUcrt 'Sortmunb 

„Xürfte id) um bie ltnfaltatte 
|»abermann bitten?“ Staus .öolb 
mann tjatte mit einem ©riff baS 
»ünbel unb reichte e§ feinem Solle* 
gen. $aS „35itte“ tlang mie immer 
füf)tunb eifig. Unausfteiiltcber 9)ienfc(), 
bad)te ißeter Scbmib, als er an fei* 
nen ißlab jurüctging. ©in ©lüct, bafe 
er fein ©efud) um Serfefmng in eine 
anbere SlermaltungSabteilung beS 
28er!S bereits eingereicht hatte, »er* 
morren brang ber Särm beS »etriebeS 
in ben ftillenUtaum. Jammer bröhn- 
ten, TOafchinen ratterten, unb Don 
ber ©iefjerei fd)Iug eine bunteirote 
Sohe jum graufd)toarjen §immel 
empor. Saum Dorftellbar, baß biefe 
©tut einmal ein hringiger gfunte ge* 
mefen mar. 

©in ©eräufch ftörte ihn in feinen 
^Berechnungen. iPatürlich, ausgerech* 
net jeht muhte ber ba brüben auf ber 
Schreibmafchine herumtlappern. ©S 
mar jum ^uSmachfen. So ging baS 
nun fchon jmei Jfafire. 9Kan Dermteb 
jebe perjönliche »emertung unb Der* 
lehrte nur in bienftlichem Slone mit* 
einanber. Unb bod) hotte eS eine 
3eit gegeben, mo ber ^unggefelle 
Sd)mih oft in ber Familie ju ©aft 
mar unb bie Sinber für ben immer 
luftigen Cntel 4$eter gefchmärmthat* 
ten, ber fo ultige @efd)ichten ju er* 
Sühlen mufete. Unb ber ernfte, befinn* 
Iid)e Jpollmann hotte mit bem 
Schmiirtner unb gfeuergeift Schmih 
fruchtbare ©efpräche führen tonnen, 
bie über ütlltag unb »erufSleben 
hinaus in bie 9tegion uremiger 
SRenfchheitSfragen Dorftiehen. 21ber 
ber »oben, auf bem bie ©iftpflanse 
beS IpaffeS mächft, ift unfruchtbar. ©S 
liegen p Diele Steine barauf, bie man 
nad) bem 9Jäd)ften merfen tann. Qu 
Diele Steine, bie man ihm in ben 
Seg legen tann. Quüiel Steine, auS 
benen man eine SFlauer bauen tann.. 

.fjollmann ftreifte ben anberen 
mit einem berftohlenen Seitenbticf. 
©igentlid) ein hübfeher äFtenfd)! $ah 
fid) hinter biefem offenen, frifchen 
©eficht fo Diel »oSheit unb ©ehöffig* 
teit Derbergen tonnten! 

©in fijer 'Arbeiter ift er bod)! bad)te Sd)mih. Sie Sd)reibmafd)ine ratterte in einem 
mal)ren 9ieforbtcmpo. 

9(uS Junten mirb ©lut. 9luS bem Sdjneeball beS tütthDerftäubniffeS mirb bie 
Samine beS .öaffeS. SSar baS eigentlich mehr als ein äftihoerftänbnis gemefen bamalS? 
©eroih, ber »rief, ber ihm eine f^arfe 3ured)traeifung beS ?(bteilungSleiterS eingetragen 
hatte, hotte eine unrichtige Slngabe enthalten. £iollmann hatte ihm eben eine falfche 
ÜluSIunft gegeben. Ser aber hotte hortnäetig behouptet, Scpmih müffe fid) geirrt hoben. 
Sie ärgerliche SluSeinanbetfehung hatte tein anbereS Ergebnis gehabt als eine »erftim*1 

mung, bie etmaS SrennenbeS jmifehen ihnen aufgerid)tet hatte, »emertungen, bie als 
Ironie aufgefaht mürben, obgleich fie nid)t fo gemeint roaren, lieferten »iörtel. Ser 
Sroh gab bie »aufteine her. Unb meftfälifd)e .'fiartnndigleit mauerte ... Unb als fid) 
bie ftollegen ins Wittel legten unb ihnen behilflich fein mollten, baS ©inberniS ^u über* 
minben, ermieS fid) bie Wauer bereits als unüberfteigbar. 2luS bem glübenben, flüffigen 
©ifen beS 3°rneS mirb ber Stahl ber UnDerföhnlichfeit. 

©ollmann lub ihn nicht mehr ^u fid) ein, unb ohne ©intabung tonnte man felbft» 
Derftänblid) nicht tommen. ©igentlid) maren biefe Stbenbe ja fehr fd)ön gemefen. Wan 
hatte geplaubert, man hatte gemeinfam mufi^iert. Run, man tonnte fid) baS Seben aud) 
fo erträglich machen. Riemanb ift unentbehrlich. Wan forgte als pflichtbemugter Wenfd) 
bafür, bafe die Slrbeit nicht unter ber prioaten Slbneigung litt. 3lber baff man felbft 
barunter litt, tonnte man als d)arafterboller Wenfd) bod) nicht gut jugeben. Ser anbere 
follte fid) nur nicht einbilben.... 

SaS Selephon ertönte, »eter Sdjmih nahm ben ©örer auf. SBiberlid), maS ber 
Wenfd) für gefprei^te »emegungen an fid) hat! bad)te ©ollmann. Reugierig mie ein 
altes SBeib, ftelfte Schmih feft, als er ben anberen ben topf menben fat). Sod) bann legte 
er betroffen ben ©örer hin unb Derfucpte fieberhaft am jroeiten Rpparat Rnfchjuh ju be* 
tommen. ©nblid) bie Stimme beS SBerfSarsteS. „Qa. Unfall. Qm SBaljmert ift ein 2lr* 
beiter Don ber SotomotiDe überfahren morben. »eibe »eine Dom Rumpf getrennt...“ 

©ollmann hörte §u fchreiben auf unb mürbe fehr bleich- $er abteilungsleitet tarn 
erregt aus bem Rebensimmer unb ftürjte jur Sür. ©in trantenauto fuhr über ben ©of. 
Qrgenbmo fd)lug eine Uhr. 3U — fbät. 3U fpät!  

Rad) amei Stunben hatte man Rachricht, bah der arbeitet Stheme, ohne baS 
»erouhtfein roiebererlangt ju haben, im Stanfenhaufe geftorben mar. Sie hatten ihn 

beibe getannt. ©in ftilter, juDertäffiger Wenfd), ber nur feiner Qamilie unb feiner Rrbeit 
gelebt hatte, »ier tinber roaren ba ... tonnte man nicht aud) Don heute auf morgen 
tränt merben unb fterben? Ser ©ruh, mit bem fie fid) heute trennten, tlang irgenbroie 
anbers als fonft. 

Qür bie fchmer betroffene iyamilie beS »erunglüdten mürbe gefammelt. teiner 
hatte fid) auSgefdjtoffen, unb ber »etrag, mit bem mancher arbeitet in ber Sifte genannt 
mar, zeugte ebenfofehr für bie »eliebtheit beS jo plöhlid) bem Seben unb Schaffen 
©ntriffenen mie für ben Dpfergeift feiner tameraben. SBar nicht bie Qeinbfd)aft, bie 
amifchen ihnen herrfchte, im ©runbe ebenfo befchämenb mie lächerli^? 

9ln einem regnerifd)en ©erbfttage gaben fie bem Soten beS lebte ©eleit. ©S hatte 
fid) mie anfällig gefügt, bah fie auf bem SBege aum Qriebhof nebeneinanbet gingen; 
jeber mit jeinen ©ebanten befdiäftigt. Sie ©rabrebe beS »farrerS brang nicht in itjr 
»emuhtfein. Rur einaelne äBorte fanben ben 23eg, aber jebeS biefer SBorte mar ein 
©ammerfchlag, ber »refd)e fchlug in eine feftgefügte Wauer. 

Cpferfinn. — Unb ich? 
tamerabfd)aft. — Unb er? 
aufgehen im ©ebanten ber 

»oltSgemeinjchaft. Unb mir? 
Unb bie ernften ©ejidder tingS« 

herum maren bie ®efid)ter Don 
Wenfdjen, bie fid) miteinanber Der* 
bunben fühlen. Sie aueinanber ge* 
hören trob aller »erfchiebenheiten 
unb ©egenfäbe. Sie fid) antiefft be* 
muht finb, bah eS ©röfsereS gibt als 
baS Qntereffe beS einaelnen. 

auf bem ©eimmeg gingen fie 
fchmeigenb miteinanber. Sie Sonne 
brad) burd) bie Regenroolten, unb 
tauchenbe Schornfteine ragten aum 
©immel mie aum Schrour erhobene 
ginget. 

„Rieht mahr, SlauS, mir roollen 
uns Dor ben anberen nicht fchämen 
müffen...!?“ 

0,00 füiacf 
*öon Reinhot» »raun 

Qtiegt mir ba eine Sleinftabt* 
aeitung auf ben Schreibtifd), bie bie 
töftlid)e ©infenbung eines Unbe* 
tonnten enthält. 

Sem SonntagSfdjreiber mirb bas 
©era dabei fo marm, ba| er Don bem 
Stüdlein, baS ba eingefanbt mürbe, 
feinen Seiern berichten muh- 

Ser tleine »eter hört, mie ber 
»ater ber Wutter bie Rechnung beS 
WalerS üotlieft, ber jüngft bie Stube 
neu tapeaierte. 2ßie »eter bie ein* 
aetnen »often Dernimmt, beult er: 
„Su tönnteft bet Wutter bod) auch 
einmal eine Rechnung fchreiben.“ 
Unb nun jd)reibt er flugS: „Qür 
©ölen Don Streichhölaenr 2 »fg., für 
Stiefelpuhen 4 »fg. u. j. f., bis er 
10 »fg. aufammen hat. 

Sie Wutter finbet bie Rechnung, 
fagt nidjtS, unb »eter finbet abenbs 
auf feinem Sifchplape 10 »fg. Dor. 
Still unb Dergnügt ftedt er fie ein. 
am nädjften Worgen aber erblidt er 
auf bet gleichen Stelle eine „Rech* 
nung Doit bet Wutter für »eter.“ 
Unb ba ftel)t nun: „güt aeh« Satire 
Sohnung 0,00 RW.; für aetpi Sah« 
©ffen 0,00 RW.; für »flege mährenb 
feiner .¾ ran the it 0,00 RW.; für 
gliden, Stopfen unb äöafchen 0,00 
RW. Quiammen 0,00 RW." Unb 

nun heiftt eS meiter in bem »erichte: »eter las bie Recpnung unb fchmieg ftill. Rach einer 
S®eile aber fdjlid) er tlopfenben ©eraenS aur Wutter, barg fein @ejid)t in ihren Ä<hoh 
unb ftedte bie 10 »fg. Dorficptig in ipre Schüraentafcpe.“ 

Sieber Sefer, bift bu mit mir nicht ber Weinung, bafj^bieS munberfame ©rlcbmS, 
Diele, Diele Wenfcpen lefen mühten unb niept aulept unfere Qugenb! — 

0,00 ReicpSmart! . 
SaS ift bie ©egenreepnung ber Siebe, bie fie aber nur auSftellt, roenn fie btes m 

iprer feinen, Dornepmen art tann ober, menu man fie irgenbroie awmoU iprerfetts 
„gorberungen anaumetben". _ .... 

Sinb bir nicht auch fepon Wenfcpen begegnet, bie mit einer »einlicpteit Rechnungen 
auSaufdjreiben miffen, bie fiep niept gana mit ber ©üte ber auSgefüprten arbeiten in 
©intlang bringen läfjt? 3Bcnn man bie »einlicpteit unb bas 3d)nell*babei*fem, Rech 
nungen auSauftellen, auf mancpeS im Seben übertragen mürbe, ftänbe eS um DieleS bef jer 
amifepen ben Wenfcpen. _ 

Ricpt mit benen ift einer »oltSgemeinfcpaft gebient, bie aaerft unb ftänbig nur 
immer fragen: „28aS Derbiene icp babei?“ ober „2Sie Derbiene id) am fcpnellften?" fon* 
bern baS entfepeibet über ben 38ert eines »oltSgenoffen, roenn er auerft fragt: „2Ste 
biene icp bem anbern am beften?" 

RuS eepter ©efinnung mirb mapre Seiftung entftepen; benn au biefer ©efmnung 
gepört auch das Können. 

Unb teiner, ber anftänbig bentt, mirb bem alfo Seiftenben unb ©efinnten ben tpm 
autommenben Sopn abfpredjen. Reben ber SBelt nüchterner RecpnungSlpgif aber gibt 
eS noch eine, auf bie bie leptere niept angeroanbt merben tann, unb menn man eS tut, 
bann leibet biefe Seit beS Qbealifcpen gröfften Scpaben. , , 

Cpne fie unb baS freie, pelle Cpfer in ipr aber ift baS Seben eines »olteS unb aud) 
beS einaelnen niept bentbar. 

2Bo man bem »aterlanbe — unb fei es nur in ©ebanten — ftänbig feine Rechnung 
für geleifteten Sienft „präfentiert“, dort ift tein SBacpfen ber Daterlänbifcpen unb Döl* 
tifepen ©ebanten möglich. 

0,00 Wart: SaS ift alleroeil bie gorberung ober ©egenreepnung beS roahren 
Seutfcpen feinem »aterlanbe gegenüber. SaS fei unfere ©pre unb unfer ©lud! -taS 
Seupten auS bienenbem Sinn! 

So fei eS auep in ber tleinften SebenSaelle! 
SHe oft hört man: „Qa, meine Wutter pat in ben lepten Qapren Don mir io unb foDtel 

für ipren Sebengunterpalt betommen!" 

»on©ans Sauber, Qellenobmann RJert ©oerbe. 
©S treifpen bie Räber, 
fproere Krane ftöpnen, 
unb aumSatte berßonüerter 
Sirenen ertönen. 
©S leeren fip »fannen 
Doll feuriger ©lut, 
Sproeifj rinnt Don Stirnen 
mie tropfenbeS »lut. 
©ell ftraplt bie Rapt, 

taufenb Sterne entfpringen 
ber Wüubung ber »irne, 
bie ipr Sieb läftt ertlingen: 
©S brobelt unb aifpt, 
unb eS topt mit ©etöfe 
ber merbenbe Stapl 
unter SSinbbrudgebläfe. 
Unb roieber Sirenen, 
mal tura, mal lang -— 

SaS ift beS »poSpporS ©rab* 
gefang. 

Rufaüge äpaen, 
©iehmagen faupen 
frei, pop in ben Süften 
bie SPIote raupen. 
Spaffenber Kamerab mit 

fproieliger ©anb: 
Sein SBirten ift Rufbau 

am »aterlanb! 
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ttnb man prunft mit ßafjtcn unb mißt fein Xun an bet 3af)I. Sotcijes qejrfjtetjt letber 
redjt oft, beiiptetSioeije 00¾ bann, roenn man öon ttgenbcinem — Dte(letd)t letbenben 
ober atbettelofen ütnoermanbten fptid)t, bet „bei einem im ©aufe lebt". 

0,00 9)tart! 5Dtenfd)en, ftellt eud) bod) nicf)t immer gletd) bte Segnung gegen* 
jeitiq ! 

an biefem „3at)n um 3af)n" finb jdton ©ippen unb SBölfer jugrunbe gegangen. 
®iefe „3af)n*um*3a^u*9KotaI" tmifi im neuen ®eutfd)lanb energifd) unter bte rt'ufie ge* 
treten toerben! „ t , 

0,00 9Jiarü ®arau§ raäd)ft ber größte dieid)tum, ber innere, ber menfd)lid)e, 

DOlh'CUnb wo aus it)m gemirtt unb gef^afft roirb, blüt)t aud) sumeift bas äugere ßeben. 

3lu$ 6et 'JOeefebeutfcect 
«on ernft «i i d), 'Werfobrurferei 

S8ie Hein unb unfdjeinbar finb mir armen „Sud)ftaben*‘‘ — unb „^apierfucpfer" 
in bem ©efüge unferer SBerle! 

.llnfere arbeit tjat nid)t biel ju tun mit bem olirenbetäubenben Särm ber ißrefi* 
pämmer ober beS Saljmerls, mir ftefjcn nid)t in enger ®ejiel)ung ju ben Staturgemalten 
mie etma bie SJienfdjen am $od)ofen, roo bie atlgeroalt beS g-euers ber Xedjnit bienftbar 
gemadjt roirb. 

©oll id) crjätjlen, bafe id) fütalid) ju einem öang quer über baS Söert, bon ber 
SBerlSbruderei jum §aupteingang angetreten bin unb bei biefer ©elegentjeit an riefigen 

Kranen, . t)eigen Slötfen, 
rangierenber @ifenbaf)n, 
äifdjenben $ampfabftu6röl)* 
ren unb roer weiß roaS für 
geräufd)* unb bangemat^en* 
ben®ingen üorbeigelommen 
bin unb bei all biefem ©etöfe 
fo unfidjer rourbe, ba| id) 
nadftjer auf bem Südroeg 
lieber bie 8tt)einifd)e ©trage 
jurüdgegangen bin? 

Dber foil man eraäglen, 
bag mir in ber SBertSbrul* 
lerei eine tage gaben, bie 
im gtügjagr bon einem 
liebeStoIlen Kater befucgt 
rourbe, ber am anberen SJtor* 
gen tot im §of gelegen gat 
unb beffen 2;obeSurfad)e 
niemanb feftftellen lonnte? 

Sei folgen unb ägn* 
liegen Graäglungen mügte 
man gut glauben, bag bie 
SSerlSbruderei noeg einen 
gerugfamen .tiaubroerfSbe* 
trieb auS bem ittelalter, 
naeg 3uIluftrationen bon 
Subroig 9Ucgter barftellte. 

$ie folgenden 3eile>t 
mögen einmal einen tleinen 
Slid in ba§ §auS ber „figroar* 
jen Kunft" tun. 

Unfer Sfetl gatgnge* 
nieure, leegntfet, ©gemüer, 
bie ÜWitarbeiter beS ßabora* 
toriumS, ber Serroaltung 
ufro. £>at einer biefer roiffen* 
fcgaftlicgen ober fonftigen 
SKitarbeiter eine 3bee bung* 
baegt unb foroeit auSgear* 

beitet, bag fie igrer auSfügrung entgegengegen !ann, fo bringt er feine ©ebanlen unb 
Sldne ju Rapier. Gr lommt damit jur SSerlSbruderei unb mötgte gier feinen Sbeen 
ba§ geeignete äugere ©eroanb geben. 

Wan nennt biefe ju Rapier gebraegten Släne bag Wanuflript. $iefeg gelangt 
in bie ©eg er ei. Jöiet mug ber ©eget auf bie Sgünfcge beg Seftellerg ber Hrudarbeit ein* 
gegen: Gr reigt Sucgftaben, 3aglett ufro. ju ber geroünfegten fjorm aufammen. Son biefen 
fertiggftellten ©ägen roirb ein Srobebrud gematgt. Gg roerben bann Wanuftript unb 
Stobebtud auf igre übereinftimmung geprüft, dabei roerben bie fogenannten „$rud* 
feglerteufel" auggemerjt ober — negmt eg uns nid t übel — auig mamgmal gegen 
gelajfen. DJatg biefer HSrojebur lommt ber ©ag in bie $ ruder ei, b. g. er roirb mitteig 
eineg SRagmenS in ber $rudmafd)ine feftgefdjloffen. 9tun müffen alle llnebengeiten be* 
goben roerben, bamit ein Hareg unb auSgeglicgeneg $rudbilb entgegt. Wan nennt biefen 
arbeitgöorgang „3uri(gtung“. Qegt erg roirb mit bem 2rüden begonnen, roobei jeber 
einzelne Sogen — ber oft nad) oielen Saufenden jäglenben auflage — burd) bie Wafcgine 
laufen mug. 

Sie auf biefe SBeife bebrudten Sogen lommen nun in bie Sudjbinberei, roo 
fie ju Süd)ern, Stofcgüren ufro. gebunden unb gegeftet roerben. 

%un lann bie 3bee beg leitenden Setriebgangegörigen igren Söeg in bie fiffent* 
ticgleit antreten unb öon ber ®üte ber Grgeugniffe unferer Sßerle 3eugni§ ablegen. 

©inb ba nun arbeiten, bie bet Werbung bienen ober ein befonbereg lünglerifcgeg 
©eroanb ergalten follen, fo gegen fie guerft ben Weg über bie „3entralroerbegelle“, 
in ber bie Gntwürfe unb pgotograpgifcgen aufnagmen gemaegt werben. 

Will man eine pgotograpgifcge aufnagme für ben Stud geeignet maegen, bann 
mug fie nod) einmal einen d)emifcg*pgotogtapgifcgen Srogeg über fieg ergegen laffen, 
um bann alg „W et allplatte" bem Srud bienen gu lönnen. 

alle biefe arbeiten erfordern eine betuflieg gut bureggebilbete Selegfcgaft, Siebe 
unb ©orgfalt ber Seteiligten gu igrer arbeit. amg fpielen gute äugen, Stüdjterngeit unb 
augbauer eine groge fRoIIe dabei. 

Sag .frodjgefügl, an ben 3entren ber Setriebgprobuttion gu gegen, bleibt ung in 
ber WerlSbrudetei öerfagt. Kein geuerfdjein leuegtet bei unferer arbeit, lein .fjammet 

Gtroas gum Säten 

Stufn.: Strogmeger (ÖS1©.) 

SBae tourbe gier pgotograpgiert? 
(®uflöSung folgt in näcgfter IRummer) 

jcglögt, bag bie Grbe ergittert, unb niegtg ift ba, bag einem ben bämonifegen, gefeffelten 
unb boeg fegönen ©inn ber Secgnit offenbart — bon mobernen unb moberngen Srud* 
mafeginen felbgoergänblicg abgefegen — unb boeg fordert im Saufe ber Sagte bie arbeit 
eines SruderS ober ©egerg igren Sribut an ©pannlraft unb ©efunbgeit. 

Qcg glaube, mir gaglen biefen Sribut alle gerne, ob mir nun am .ftoegofen, im Walg* 
Wert, im ißregwert ober in einem für bie befonbere art unferer Srobuttion weniger 
wiegtigen Setriebe gegen, roenn roir roiffen, bag es in Seutfcglanb roieber aufwärts gegt 
unb unferen Kinbetn ein Saterlanb ergegt, in bem ber goge Wert ber arbeit neu öer* 
ganben roirb. 

aNttttcrftrafte 
Wutterfpracge, Saterland unb Soll gaben lebendige ©emeinfamteit in unb an 

jicg. 3n biefer ©emeinfamleit mug lebendig roerben, roer lebendig roerben will in feinem 
©ott. Wer bem ©runbe, aus bem er geworben, niegt in Ggrfurcgt unb Siebe begegnen 
fann, ber roirb immer bem Seben fremd bleiben unb feiner 9Jation, benn in bet 3-ügrer* 
traft feiner Station liegt fein befter Wert. Qn biefer gügrertraft fid) finden burd) 9tune, 
Wutterfpracge unb Seele Don §eimat unb Solt geigt, fid) finden in ber ureigenen, wir* 
tungSträdgigen Siefe unb ©eigigleit, fa in ber magifegen Kraft ber nationaloölltfcgen 
©emeinfamteit übergaupt. _ ^ _ 

^tileceo aus fttc ecinnccuneefiilc 
Son 211b. © a u I, fRäbcrfabril, SBctl Soerbe 

Sen ö^fexn miib betannt fein, feag roogl in allen größeren Setöieben ber 
eine ober anbere Äoliege e.;ibeitet, ber niegt fo reegt in bie 2Belt paßt. Weig 
etwas bumm geboren ünb irn öeben wenig Oaju_ gelernt, [inb fie oft bie 31^ 
fegeibe für Spott unö berbe Späffe ilgrer 3Jtitmenfd;en. Sejonöers oor fünfjegn 
bis jwan^ig Sagten ba in ten Setrieben noeg niegt bas fcgnelle Arbeitstempo 
ber Segt,jeit gerrfcgt’e, fanb cber nagm man fieg aud) wogl in ben Raufen bie 
3eit, ben einen ober anberen gegörig ju oeräppeln. Äeiner nagm's trumm._ 2Bar 
geute ber an ber iReige, war es bas näcgfte Wal ein anberer. äßenn ber ©efoppte 
mancgmal aueg nur mit einem naffen unb einem trodenen Auge in bas ©eläcgter 
ber Sßigbolbe eingimmte, es war eine fegöne, gemütlicge 3«it. bie leiber im 
Strom ber Wacgiftiegsäeit öerfegwunben ift. ffieim Auffrifcgen ber Grinnerungen 
aus jener 3eit läuft mandjem noeb ein Scgmunaeln über bie ernfter geworbenen 
3üge. Wit geiterem Segagen bente id) ba 5. ». jurüd an folgenbe ©efegiegte. 

®er §i)pnotifeur 
35or runb jegn Sagten gerrfegte eine Äranlgeit: Seber wollte gppnotifieren 

■tonnen unb lernen. Allerorts fanben fid) öegrer ber gippnofe ein, unb aud) in 
unferem §ei mat gäbt egen gatte gd) ein foliger niebergelaffen, an beffen Äut!;en 
megrere ÄoHegen teilnagmen. Aber biefe Äunlft ift niegt leiegt. ©ante Söller* 
ftämme lernen fie niegt. ltnb fo lam es ganj non feibft, baß bie meiften biefer 
3äiuberlegrlinge niegts in ben Äurfen lernten. Aber es bauerte oft lange, ege 
biefe ©infiegt bei 
ignen tarn. Audi in 
unferer grügftüds* 
ftube faß fo ein 
öernbefliffener, ber 
immer nod) goffte, 
einmal ein groger 
3auberer p wer* 
ben. Sis fieg bann 
eines lages meg* 
rere Äollegen oer* 
fegworen, bem Se* 
treffenben einen ge* 
gärigen Dentjettel 
äu geben, unb ign 
baniit non feinem 
SBagn p geilen. 

Auguft mar an 
fid) ein gana nieb* 

lidjes Verlegen, 
jwar etwas einfäl* 
tig non ©emüt, 
aber im großen unb 
gansen ging es noeg 
mit igm. fyrüg* t . „ 
ftüdspaufe. ©ine An^agl Äollegen figen p) am men, darunter aug bie Ser* 
fgwörer unb unfer Auguft. ^ , .. 

„§a", fagt wie öon ungefägr ©rig non ber Sreffe (einer ber Serfdworer), 
„ig weiß gar'nigt, was mit mir los ift. SBenn mieg bet Auguft anfiegt wirb 
mir immer fo blümerant p Wüte. 3g glaube, er gat bog fgon in feinem 
Äurfus etwas gelernt unb will mit mir feine Späte magen.“ 3)'ie anberen 
Serfgmörer fglugen natürlig fofort in bie Äerbe ein, unb mit tebernften ©e= 
figtern würbe Auguft ftarf gewagt, bis er einwilligte, fein Äönnen unter Se* 
weis p gelten, ©in Siebium (ein anberer ber Serfgmörer) mürbe beftimmt 
unb bann begann bie Sorftellung. Ai it ©elfter befgwörenben §anbbewegung:n 
unb nieten „Si<g. Sitg“ oerfugte Auguft fein ©lüd, bas Aiebium fig untertan 
p magen, was igm aug fgeinbar gelang. 2ßir amüfierten uns großartig, als 
ber fgeinbar ©ingefgläferte nog einmal erwagte unb einen Aegenfgirm oer* 
langte, ba er bei ben oielen „Sieg, Sieg“ bürg Augufts etwas feudjte Ausfprage 
in Aiitleibenfgaft gepgen mar. ©r würbe aber oon allen Seiten angefagren, 
feinen Alunb p galten unb Auguft bie Sage nigt unnüg p erfgweren. ©r 
mürbe aufs neue eingefgläfert unb Auguft oerfugt nun, bem fig im Sraum* 
pftanb Sefinbenben feine Sefegle ju fuggerieren. Aber ber ging auf nigts ein 
unb bte Soufe nagte igrem ©nbe. Auguft befagt besgalb feinem Aiebium: 
„©rmage, erwäge!“ Aber, o Sgted, ber ©ingefgläferte ftanb fteif mie eine 
Silbfäule unb regte fig nigt. Auguft Jgwigte Slut. 

3egt trat nog ein anberer Äoltege in Altion, granj non ber Stoßbanl. 
„3egt ftegft bu ba mit beinern latent! Ajas nun! Smmer praglft bu, 

was bu alles fönnen miltift, unb menu’s barauf anfommt, lannft bu gar nigts." 
Die 3ufgauer tonnten igre öagmusleln faft nigt megr bänbigen. Unb 

granj foppte unb foppte unb ftigelte in einem fort, bis bem Auguft bie ©alle 
überlief unb er bem Aiebium — es war ber Nobler Äatl — befagl: ,^au bem 
3rana eine runter!“ 

Aus Alt=SradeI 
Aufnagme oon SBilg. Sgmülling, A3erl Dortmunb 
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3ugleid) mit iDiefem Skfe^t ri«f einet in feie ©erfammlung hinein- „2)ei 
3llte fommt!“ 2Bir Ratten bas £nbe ber ifkiufe überljört. Das HiiOium emadjte 
plö^liift non felbit unb rooltte menigftens einen Sefetjl ausfüt)ten. Seine §anö 
ü'udte i)od) anö ein lautes Älatfctjen legte Äunbe ab non einem ausgefübtten 
Sete^l. Stuf bem gupeben tugelte fitf) 6er Slngeicfjlagene. Stber mas mat bas? 
Das mar nid)t 3ran,}, fonbetn unfer |»t)t)notilfeurt «nb in bas jep ui^t mefir 
aurgu-pltenbe ©elä^ter tönte Sluguifts antlagenbe Stimme: „Su I)östonn! 
äJtir bod) ni^t!“ 

Sluguft mar enblid) turiert unb bat nie mehr SSorfteltungen als finpnoti= 
jeur gegeben. 

©ebanfen übet bit Spcadtc 
'Son Cart «attter, äWagnctfabrit 

$ie Sprache ift nidjt fo leidjt oerftänblid), aud) unter Saubleuten nid)t, wie man 
rool)I meift als felbftöerftänblid) annimmt, gebet SKenfd) bentt unb rebet eben in feiner 
eigenen Spradje. Sobalb er fid) feinem 4Ritmenfd)enfprad)lid) oerftänblid) machen mill 
über $inge, bie über bie primitioftöt SebenSbebürfniffe pinauSgeljen, beginnen jeijon bie 
Sdjmierigteiten, einmal beim ®pred)er, ber natürlid) glaubt, ber 3upörer fjabe iljn oer* 
ftanben, bann aud) beim 3iif)örer, inbem er ben 28orten be§ SpredjerS oft einen anberen 
Sinn unterlegt als ber Sprecher mit feinen 28orten tatfädjlid) im Sinne patte, hiermit 
beginnt oft eine geroiffe Sragi! im 91tenfd)enleben. $ie 9JJenfd)en reben unb pordjen 
aneinanber oorbei. Qn folcpem 3alle ift eS gerabe fo, als ob jeber ber beiben in einer 

anberen Spracpe rebe* 
te. „28ie icp eS auf» 
faffe", fo tann man bei 
jebem sJDtenjcpen fagen, 
ber einem anberen 
SÖtenfcpen jupört. Q15* 
pören ift aber im meite» 
ften Sinne gemeint; 
benn aud) lefen ift }u» 
pören. 2Benn id) pier 
alfo öon reben 
fpred)e, fo ift bamit 
gleicp^eitig am^ f cp r e i» 
ben gemeint. $a§ 
Sefen Don Scpriftftüt» 
ten, Qeitungen, 23Ü» 
epern ujro. ift gleidp» 
bebeutenb mitguporen. 

®ie Spraye ent» 
midelt fiep naep bem 
Sanbe, bem f lima, bem 
SebenSalter unb ben 
SebenSumftänben beS 
©injelmenfipen unb 

ber Göltet. $er 2lrme, ber hungrige, ber Siebenbe, ber SBeraroeifelnbe, ber §offenbe, 
ber Sfübe j. 2i. fpriept eine anbere Spracpe als ber Steicpe, ber Satte, ber 
ufm. 3ebe 3taffe pat ipre eigene Spracpe, ebenfo jeber 23eruf. $ie gugenb pat eine 
anbere Sprad)e als baS Sllter; ber Wann ftept fpracplicp im ©egenfap }um 2Beibe. — 

9tm fepmerften ift eS, rein abftratte Dinge bem 3upörer oerftänblid) }u maepen. 
2Rit bem 3ortfd)reiten ber menfcplicpen ©ntmidlung pat and) bie Spracpe fid) fortent» 
midelt; fie entmidelt fiep fortbauernb meiter, ben neuen SebenSumftänben fid) anpaffenb 
©in braftifd)eS 2ieifpiel für bie Scpmierigteit baS ©emollte burep bie Spracpe oerftänblid) 
}u maepen geben unS 23. neue ©efepe unb beren möglicpft unmifjoerftanblicpe 2luS» 
legung burd) bie 23etroffenen, b. p. burep bie IßoltSgenofjen. Dide Kommentare finb 
notmenbig, um ben Dejt ber ©efepe ju erläutern. Sropbem entftepen noep Diele 3it>d» 
unb Strafprojeffe, in benen bie 3ied)tSanmäIte ipren Klienten }um Siege oerpelfen 
roollen baburd), baff fie ben 28ortIaut beS ©efepeS, ju feinen ©unften auSjulegen oer» 
füllen, ge einfaeper baS ©efep, um fo leiepter ift feine 23erftänblicpteit für bie Slllgemcin» 
peit. „Siebe beinen Stäcpften, mie biep felbft.“ DaS ift oberfteS unb unmipoerftänblicpeS 
4Sefep. 28ie fepon gejagt, finb rein oerftanbeSmäfnge Dinge burep bie Spracpe jepr feproer 
einbeutig oerftänblid) }u maepen. 

©S ift aber in jebem ffalle forgfältig ab}umägen, maS man feinem SRitmenfcpen 
burep bie Spracpe Oerftänblicp maepen mill. 9Ran muff fiep babei unbebingt beffen 23e» 
griffSOermögen anpaffen. Sltan rebe 5. 23. ju einem Kinbe in einer anberen Spracpe als 
}u einem ©rmaepfenen. Dem StuffaffungSoermögen beS ju Unterrieptenben mufi im 
meiteften Umfange Steepnung getragen merben; jonft pilft alles Sieben nicptS; man mürbe 
babei nur tauben Dpren prebigen. 2lucp ber perfönlicpen ©inftellung beS £>örerS mup 
meitgepenb fRedpnung getragen merben. ijkebige }. 23. einem ©läubigen ben Unglauben: 
er mirb biep niept Oerftepen. Sage einem engftirnigen SRenfcpen pope Dinge, er mirb biep 
oerftänbniSloS anfepen. Siebe einem Siebenben 23ernunft ein, er mirb bir tein 23erftänbniS 
geigen, ©ine feltene 2luSnapme in ber 2Biebergabe abftrafter Dinge unb öon feinem 
eigentliä)en ÜBoIIen maept unfer 23oltSfan}Ier 9Xbolf Ritter, geber Saß feiner Sieben 
fpiegelt genau feine SReinung unb fein 28olten miber unb mirb Don jebem fo oerftanben, 
mie er gemeint ift. ©ine jolcpe Siebegabe ift nur feltenen SRenjcpen oerliepeu. 

3um S3erftänbniS ber Sprad)e ift eS Don groper SSicptigteit, ob ber 3upörer gläubig, 
oertrauenb, millig, freunblicp, feinblicp ober neutral ber Saipe ober bem Sprecper gegen» 
über etngeftellt ift. Dies gilt Dor allen Dingen bann, menn an baS ©efüpl beS 3upörerS , 
appelliert merben foil. Sobalb eS fiep in ber §auptfacpe ober gan} auSfcplieplicp um baS 
©efüpl panbelt, ift eine 23erfiänbigung leiepter, meil eS babei überpaupt niept tlarer 
Raffung ber ©ebanfen bebarf. 9Ran brampt unb mill fiep babei feine Siecpenfcpaft geben 
über eine ejafte Raffung beS ©emollten. ©efüple finb immer oerjipmommen. ©in ein» 
fad)eS Sieb, mit gefälliger SRelobie oorgetragen, bilbet einen Kontaft jmifepen Sprecper 
unb 3upörern unb fann 23egeifterung auSlöfen. ©S bebarf feinerlei ©rläuterung. ©efüple 
laffen fid) fepmer jergliebern. Unb feien bie 2Borte nur geftammelt, baS 23olf füplt inftinftio 
bie Süden aus, fobalb baS ©efüpl erregt mirb. ©S bebarf niept oieler 28orte, um ©efüple 
auS}ulöfen.S}ebuer,bie auf bie ©rroedung unb Jlufftacpelung ber ©efüple ber3upörerauS» 
gepen,pabenimmergropen©tfolg.@ebenfieinfolcpem3aIIe einer imSSoIfe’fcßlummetnben 
Sepnfucpt 28orte, meden fie Jräume, bie in ber 23olfSfeelc fd)liefen, bann paben fie 
einen Kontaft pergeftellt Don )per} }u £terä unb finb ipreS ©rfolgeS immer fießer. DaS 23olf 
fann fiep bann }u Daten aufraffen, bie nur bie 23egeifterung }u oollbringen oermag. 

^omU»nnad)cid)tcn SBecf ^octmun^ 
©eburten: 

©in Sopn: 
Otto Steftipfi, 3orfdj.»gnftitut, am 5. 11. 34; 2Balter Saffe, 2BafferOerforgung, 

am 9.11.34; SBilßelm 23unte, 28al}merf IV, am 11.11.34; Seinrid) gering, 2BerfS» 
bruderei, am 11.11.34 (3toiIlinge); Sllbert Semfe, foodiofen, am 15.11.34; Otto 
Sfroblin, 9R23.»©robmat}merf, am 15.11. 34; grau,) Sroßrn, 3ur'rf)t.»28m. 2/4, am 
17. 11. 34. 

©ine Docpter: 
guliuS Steinbod, 28al)enbrepctei, am 1.11.34; Konrab Scpmibt, 23rüdenbau, 

am 5.11. 34; ,‘öeinrid) ®agen, Kleinbau, am 16.11. 34. 

Sic ftpläft 
2Iufnapme oon Sein} SJt a r t i n , gorfepungsinftitut 

^omÜiennQ^cid)ten 3Betf Coerde 
(Geburten: 

©in Sopn: 
^ermann S3od, 93auabteilung, am 6.11. 34 — .pein); grau) ©baniep, 23au» 

abteilung, am 6.11. 34 — SRanfreb; SBilßelm SBenbel, Sauabteilung, am 8.11. 34 — 
Dieter; granj ©labpofet, Koferei, am 19.11. 34 — Saul. 

©ine Docpter: 
Sllbert König, SRartinmerf, am 9.11. 34 — Spbia; ©arl Roetße, ©leftroteepnifepe 

Abteilung, am 10.11. 34 — ©priftel; grip Spill, öoepofenmerf, am 11.11. 34 — Sanne» 
lore; ©uftao $oppe, 9R.D.21., am 18. 11. 34 — ©priftel. 

«terbefätle: 
SRitglieber: granj 'Bpfa, Steinfabrif, am 6. 11. 34. 
gamilienangepörige: Docpter ©lifabetp beS goßann Spmalla, Koferei, 

am 11. 11. 34. 

gRätfclecfe 

Sonbetbate gogbmetboben 
Stuf eine fepr amüfante SIrt betreibt man bie 5iafenjagb in -Rorbamerifa. SBäptenb 

ber falten SBintermonate ftellt man eine Saterne mit einem brennenben Sipt auf ben 
Slder unb oerftedt fiep pinter einem benadjbarten 23ujcp. Durp baS Sipt angelodt, 
laufen bie Ipafen oon alten Seiten pinju. Sie erbliden baS Sipt in bet Saterne unb benfen: 

Da brat unS bop einer ein öierblätterigeS Kleeblatt, too fommt nur baS Sipt 
pierper?!“ 

Sie fepen fip im Kreis perum unb ftarren-neugierig in baS Sipt. 23on bem ununter» 
bropenen gn»baS»Sipt»Spauen gepen ipnen balb bie Stugen über, bie Dränen tropfen 
auf ben Stoben pinab unb frieren bort feft. SBenn jept bie £ajen auf biefe SBeife ange» 
froren finb, fommen bie 3äger auS bem 23ufp, btepen bie .pajen Don ber ©rbe unb fteden 
fie in bie gagbtafpe. So fängt man in Rotbamerifa §afen. SlllerbingS nur im SBinter. 

* 

3u ben Steigungen ber ipafen gepört befanntlip ipre grope Sotliebe für Spnupf» 
tabaf. DaS pat fip nun ein gäger in Sptoaben junupe gemapt, unb er ftreute auf jeben 
Kilometerftein ber Spüsabener Sanbftrape eine fräftige ißrife Spneeberger Spnupf» 
tabaf. gn ber Dämmerung famen bie »afen oorbeigepüpft unb fpnupperten. 

„Donnermetter, baS fpeint ja ein präptiger Dabaf )u fein!" 
gebet napm einen tüptigen Spnupfer, fängt bann fpredlip ju niefen an unb 

jerfplägt babei feinen Kopf an bem Kilometerftein. Der fluge gäger fammelte bann am 
näpften SRorgen bie Steute feiner Sift. Seiber patte fip biefe fonberbare gagbmetßobe 
balb ßerumgefpropen unb auf biefe SBeife tourbe ber Spneeberger Spnupftabaf 
berüpmt, bie ©afen feiten in Spmaben. 

Sübenrätfcl 
23on granj ©afjmann, ©asreittigimg 

2tuS ben jiebenunb}toanjig Silben: 
ba — ci — con — del — dü — el — el — hal — im — ker — le — li — li — men — 
pe — rer — rum — sa — sal — se — staad — ta — ter — ti — u — um — vo 
follen elf SBörter gebilbet toerben, beren erfte unb lepte Stupftaben, Oon oben nap unten 
gelefen, einen SBaßlfprup ergeben. 

Die SBörter bebeuten: 1. griepifper Stupftabe, 2. ©eftalt auS Sopengrin, 3. glufj 
in Stranbenburg, 4. Stabt in gtalien, 5. SRittet bei gnfeftionSfranfpeiten, 6. Kitpen» 
oerfammlung, 7. Stabt, 8. berüpmter SRaler, 9. Ort am Stobenfee, 10. gnjel im SRittel» 
meet, 11. Dünger. 

Sablcnrätfel 
'43on 'flaut Spent, «rüdenbau 

1. 3 5 7 9 1 11 4 2 1 
2. 1 6 2 4 5 11 
3. 2 7 2 4 
4. 8 1 5 10 12 7 6 
5. 3 1 7 2 11 13 
6. 2 11 13 14 1 7 
7. 9 5 7 10 1 6 5 
8. 8 5 6 1 11 
9. 1 7 8 1 

10. 7 5 4 1 

Statt ber 3aplen fege Stupftaben. Die 
SBörter paben folgenbe Stebeutung: 
1. Stlume, 2. berüpmter ©rfinber, 3. Deil 
beS 2tugeS, 4. fRaubtier, 5. gifp, 6. ©e» 
toürj, 7. SpiffSgejpol, 8. Stoffart, 
9. Staum, 10. iölume. 

Die SlnfangSbupftaben Don oben nap 
unten gelefen ergeben einen beutfpen 
©tujj. 

$Iufl6fttti0 bte Doclgin Äottce JHätfclö 
1. gttiS, 2. Slrtur, 3. Steil, 4. ©ifen, 5. 9td)at, 6. Otter, 
7. ©onbel, 8. Unna, 9. Stagbab, 10. glunber, 11. S3ar. 
Unfall bringt Seib unb Rot, Slrbeit taeglipeS Strot. 

üöjung btb »ocigtn 
1. Splettom, 2. ißate, 3. ©ber, 4.Repomuf, S.Dillenburg, 

6. ©Ile, 7. Dannenberg, 8. glamme, 9. Ul^en, 10. Stetticb, 
11. Donau, 12. Slnben, 13. Sagung, 14. SBatte, 15. gmmer, 
16. Reubau, 17. Durban, 18.©bmunb, 19. Reif rod, 20. öerta, 
21.gppigenie, 22. Söffel, 23. gingerput, 24. Salbe. 
Spenbet für baS SBinterpilfSroerf gegen junger unb Kaelte. 

^efiRung^ 

tauf« 
JaulAc 

meine abge((f|Iollene 
3it)ei»8immet< 

'Kolmunn 
(SBetfärnobnung) 

SBafdifüdie norljan« 
ben, (icflen brei 3in>» 
mer, am liebften au«» 
wärt«. 

pudarber ®tr. 140, 
»arterre, redit«. 

3mei Simmer 

im Srbgeltfioft, elef» 

trilcbee ßicfjt, S?aicf)» 

Kicfie unb ©arten» 

lanb, billige SRiete, 

gegen äluei ober brei 

Simmer, am liebften 

SSertemotmung, ju 

taufdien gefudp. 

Scftulj, Sortmunb» 

poerbe, SBoIImer!» 

ftra&e 2lb. 

Sertnietnngen aRicfötfutftc ijunfl üernetrateteä 
ünberloie^ ötjepaar 
Outfit per 1. Dejember 

(ilutmdbl. Simmer 

in rubigem, beiferen 

paufe ju nermieten. 

25 8J3R. im Slonat, 

einfdil. SRorgenlaffee, 

fiidit u. tPebienung. 

partmann, 5>ort» 

munb, pumbolbtftr. 

SRr. 55, II. (Stage. 

Ounge« (ftepaar 

fudit fofort ober jum 

15. Sejember eine 

fdibne 

3mei»8immer» 

'&obnung 

in Xortmunb, mög» 

lidift in brr 9!äbe ber 

Union. 

Singebote u. 2. SB. 

170 an ba« £it. SBüro 

ober später abge^djlc?« 
fene 

tfe^obnunfl 

¾nöebote u. S. $8.171 
an bad £it. $8üro. 

Irei» ober ©ter- 
3immer-*!otinung 

geiudit (mbgliäft 
SUtmobnung). 

Mngebote an »u- 
bolf ®antel, Dort» 
munb, Sdiarnborft- 
ftrage 52. 
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SkrCfittfi 
©uterljaltene 

«tclimaitflcl 
oerftftieSene ßebr. 

ä|)ic(jnrt)cit 

Jnften, @t. 3, mit Ui)t' 
roerlmotor; fiautlo- 
ben, anridite, Siei' 
berjcfiranf, Mollbc u. 
betBieicfien büÜB ju 
oerfdufen. 

'JiettelbeditraiiC lt, 
I. (Stafle, rcdit?. 

©uterljaltcner 
£o(länbcr, 

'^fcvbcftoll unb 
»nnbcnfbicljcufl 

ju »erlaufen. 
Sröen, 3cf)arn> 

borftftrafse 23. 

Wnolieiiutifl 
Ofabiator), roenin ae« 
braudit, mit fämtl. 
gubebbr, iei)t bilüfl 
ju oertaufen. 

fUöbere« ju erfra« 
flen: .$oerbe, SlicI« 
littBljofer Strafte 120. 

«toberner 
tümtrtltijrti 

(flute« saSeiftnadjtä' 
flefdrentt absii' 
Beben. 

9[u«tunft: SSerf« 
ruf 260 (Staftiftnu«) 

'Maunrium 
50 x 27 x 30, mit fie> 
ben ®ntt»afferfifd)en 
biilifl äu »etfaufen. 

$ortmunb<.£>oerbe, 
Mm Mrud)f)ed 4, 11 

'{tnnbonium 
lOltönifl, Ctta«, jmei 
«iittelrnftmen, faft 
neu, unb 

«itfolo 
in Des feftr bilüfl su 
»erlaufen. 

lelebbon 483, 
ffierf Xortmunb. 

Wuterbaltener, faft 
neuer 

'liuuuemuaflen 
ju »ertaufen. 

®ortmunb«$oerbe, 
SRarfeuftr. 3, III., r 

fraft neuer 
'45uu»cni»nfleu 

breibloert su »erlauf. 
®emer @tr. 6,1,,r 

gnfolfle SSobnuuflb* 
loedifet Uerfnufe fed)< 
Sebn Stüd mit ßrfolfl 
Bereifte 

'Sricftauben 
nebft !8ensinfl<Ul|r 

30 Stonftat., Jriutfle» 
fäft unb laubcutorb, 
Sum (Sefamtbrei« »on 
60 *«1. 

Oluftnu SHIte«, 
®ortmunb<iterflbo« 
fen, Sd)i»ertenftr.396 

Slannricnjüdttcv! 
ISine Slannrienbede, 

beftcbenb aus st»ei 
glufltäfiflcn nebft 
fcdisteiligem SRcflal 
(abnehmbare DJiobeU 
nrbeit, alles gelötet), 
bilüfl s't »ertaufen 
ober flegen ein febr 
fluterbaltencS $erren* 
fabrrab sn taufdien. 

SBilljetm Schütte, 
®ortmunb<.fioetbe, 
Mlfreb>Irappen< 

Strafte 8. 

Sihütevfleifle 
bilüfl su »ertaufen. 

$ortmunb<6oerbe, 
4>ermannftrafte 105, 
sroei Xreppen. 

'ISarloohou 
mit etwa 28 SBlatten 
für 25 MS!, preiswert 
Sit »ertaufen. 

Sachner, Sunber^ 
weg 40. 

8wei bepflanjte 
Mflunricn 

mit Stänber, 100 £i* 
ter unb 25 siiter In- 
halt, sufammen für 
seljn Meid)SmarI s» 
»ertaufen. 
Xortmunb, OSoethe- 

ftrafte 11, II., t. 

Jaft neuer 
Cfcnfdiirm 

billig su »ertaufen. 
Mustunft: SJert 

Öoerbe, MiertSruf 354 

OWeiflc 
mit Saften u. Moten, 
unb ein faft neuer 

ISimerfihrnnt 
billig su »ertaufen. 

Sdiarnhorftftr. 23, 
parterre, flerabeauS. 

Sdimitclpferb 
aus £ots unb ein 
'ISferb tri« Snlirvnb 

für brei* bis fedjSiüh' 
rifle S'uaben 31t »er 
taufen, beibe Seile 
finb renobiert unb 
wie neu. 

SBallmeier, (ruing, 
SJürttemberflcrS r.80 

Sehr fluterhaltener 
cidteuer 

'liarlophonirtivnnf 
unb nuterhaltene 

'Knfdtmnfdtine 
billig su »ertaufen. 
©eiliflerweg 81, III. 

Mrnmmophou 
mit swausifl 'fälotten 
billig su »ertaufen. 

Siange Strafte 54, 
I. Stafle, einmal icftel' 
len. 

Kaufoefnit» 
Mehr. Slinberbreirnb 
SU taufen flefudtt. 

Mngebote an SSad)» 
hols, Mtärfifdie 

■trafte 25. 
Webt. Sinbcvbreirnb 
SU taufen flefudtt. 

Mngebote u. fi. S. 
171 an bas Pit. ®üro 

Für den Nikolaus empfehlen wir: 

Spekulatius Pfd. von 50 Rpf. an 
Pfeffernüsse ...... Pfd. von 50 Rpf. an 
Printen, einfach Vi PW. 20 Rpf- 
Printen, mit Schokolade . . . Vi PW. 25 Rpf. 
Spitzkuchen 1U PW. 25 Rpf. 
Pflastersteine, weiß glasiert, Stück 5 und 10 Rpf. 

Haselnüsse, lange Pfd. 44 Rpf. 
Walnüsse, 1a Pfd. 50 Rpf. 
Paranüsse, große Pfd. 40 Rpf. 
Feigen, lose Pfd. 26 Rpf. 
Feigen, in Paketen 15 Rpf. 

Marzipan, Persipan und Schokoladenteilchen von 5 Rpf. an 

Stutenmänner 5, 10 und 15 Rpf. das Stück. Größere Stutenmänner auf Bestellung 

Vollmilch-Schokolade, 50-g-Riegel . . 10 Rpf. 
Vollmilch-Schokolade, 100-g-Tafel, von 23 Rpf. 
Vollm.-Nuß-Schokolade, 100-g-Tafel, v.23 Rpf.an 
Schmelz, Krokant u. Bitter, 100 g, von 23 Rpf. an 

Gewickelte Bonbons in Cellophanbeutel 10 Rpf. 
Toffee V, PW. 27 Rpf. 
Feinste Fruchtbonbons . ... 'U PW. 27 Rpf. 
Gefüllte Bonbons Vi Pfd. 30 Rpf. 

Apfel, Apfelsinen usw. 

zu billigsten Preisen WEHAG 3°/J Rabatt 

Westdeutsche Haushaliversorgung A.-G. 

Wilhelm Kummer 
Dortmund, Hinsastr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

niiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiii'i 

Zu Weihnachten wünscht sich jeder 

Schuhe 
nur von 

Eine Freude! 
Auf Abzahlung 

Reformhaus 
für Kinder- und Krankenemährung 
Vegetarische —, Diabetische — 

und Rohkost 

reneThomas j Schwester 
Dortmund-Hoerde, Rathausstraße i T 150 Sort. Heilkräuter, Knoblauch- T 

salt u.geruchl. Knoblauchbonbons I 
O Nur e pr. Mittel. Billigste Pre'fe. O 

DieUhrfür Sie! 
nur 10 Rpf. täglich 
1. Mod. Herren- od. 
Damen - Armband - 
uhr, Walzgold-DbL. 
m. 5 J. Garantie, 
Geh. 
2. Mod. Herren- 

Sprungdeckeluhr, 
vergoldet, extra 
flach, reich ziseliert. 
3. Mod. echt 800- 
Silber - Kavalier - 
Taschenuhr (Anker- 
werk). Jede Uhr 
mit Fabrikgarantie, 
sorgfältig geprüft, 
genau reguliert, For- 
mensehönheit, in fünf 
Monatsrat. zahlbar. 
Kein Geld im Vor- 
aus einsenden, auf 
Abzahl, nur 15 RM 
bei Barzahl. (Nachn.) 
jede Uhr nur 12 HM. 
Bitte Inserat ein- 
senden. Lieferung er- 
folgt sofort. 
KURT TEICHMANN 

Uhrenversand 
Berlin-Lankwitz 149 

Möbelkäufer! 
fCücheu, Schlafzimmer Speisezimmer 
Plüsch- u. Ledersofas, Chaiselongue» 
Einzelmöbel, sämtliche Einzelmöbe' 

kaufen Sie gut und billig im 

Möbelhaus Schäfer 
Hörde, Hermannstraße 69 
Günstige Zahlungserleichterung 

lörder Radio-Vertrieb 
Inh.: Blaufelder & Neumann 

Hermannstr. 101 (Tel. 41485) 

liefert sämtliche Radio-Apparate 
zu günstigsten Bedingungen 
Vorführung kostenlos 

Volksempfänger zu VE W.-Rater 

Stand-, 
Wand-, 
Tisch- 
uhren 

aus erst 
Hand an 
Private 

Katalog freil 
F. J. Oberioell 

Uhrenfabrikation 
Schwenningen^. 77 

Auskunft kostenlos Bwie man von 
eltnässen 

befreit wird. Alter u. 
Geschlecht angeben. 
Dr. med. Elsenbach 
hyg.Vers.München41 
Dachßiierstraße 15 

Die gute Lesebrille von 3.— 
und eine bequeme Doppel- 
brille für r ah und fern, 
schon von 10.— an. Größte 
Auswahl in Brillen und Knei- 
fern. Jede Brille mit sorg 
faltiger Sehprüfung im 

suchungsraum bei Optikermeister Hübler ÄuVinopt^i 
Hörde, Hermannstraße 128, am Hü tentor 
Niederlage der Zeiß- Punktal-Augengläser 

0000000Cx><X><XXXxCxX>00< 

Ihre Radio-Anlage 
aus dem größten und ältesten Spezialgeschäft am Platze 

Radio-Lüke Hermannstraße 33 
Fernruf 41703 

billige 

Sdtiaitoden 
lamelftaarf athifl, 
warm u. tnolltasroeid). 

Hatte unti üauertiafte Qualitäten 

Mrt. 268 »et Sütel «2». 1.95 
Mrt.271 pet Stüd 5HB1.2.S0 
Mrt. 273 »et Stüd 95®!. 2.80 
alles normale Stößen 140/190 cm 

SeiteUen Sie bitte fofott ober »er. 
landen Sie roeniflitens bie atofte 
bebilberte 5au»tpreisli[te übet um 
ete Dielen, »orteilbafien ÜBebtoa» 
ten u.3Bäftf)earti!eI, tneübe 3bnen 

hoffenlos 
jtußeianbt mirb. Sie werben fid) 
freuen, fo oiele, fiftöne 

^JeiT) nad)f $ gef djenhe 
barin au finben. 

Textil-Manufaktur Haagen 

Wilhelm Schöpflin 
Haagen 190 Boden 

RM 6.95 

ca. 70 cm grofj, in 
duftig. Kreppfest- 
kleid, schläft, läutt 
u. spricht „Mama" 
versendet gegen 
Nachnahme zu dem 
niedrigen QSS « p 
Preis vonKFI l./D 
Dieselbe Puppe 
58 cm 

groß 

Christian Müller 
Puppenfabrik 20 

Neustadt bei Coburg 
Gartenstrafje 1 

Bei Voreinsendung 
des Betrages auf 
Postscheckk. Nürn- 
berg Nr.39193jede 
Puppe 50 Pfg. bil- 
liger. Bei Nichtge- 
fallen Geld zurück. 

Fürs Kind 

 -c r 
Spielwaren 
Christbaumschmuck. 

Elegante Puppen 
RM.0Ü5,1.10,2.10.2.90 

Soldateu-Gieß- 
formen,Festungen 

Geschenkartikel 
Kostenlos illustriert. 
Weihnachtsliste 32 

Franz Verheyen 
Hankfurt a. Main 74 

Walnüsse 
9½ Pfd. II.Sorte 3,95 
9½ Pfd. I.Sorte 4>45 

Haselnüsse 
9½ Pfd. rd. Sizil 3*95 
Nuß-Frucht-Stangen 
50 Stück . . . 3»95 
R. E. WASCHK, 

Essen 56 
Postschließfach in 

Küchen 
Monatsr. 3.40 RM. r n 

Schlaf- und 
Speisezimmer 
Monatsr. 0,80 RM. rn 
Tragbare Anzahlung 

Musterlager 
Besichtigung erbeten 

Anfragen an: 
E. Schmücker 

Dortmund, Immer- 
mannstraße 42 

direkt ab Fabrik 
Verwendung von nur 
erstklass. Rohmate- 
rial wird ausdrücki. 
gar. Postpak. enth. 
Sortiment t. 
40 Tafeln ä 100 c, 
je 8 Tafeln Sahne, 
Mokkasahne, Fein- 
bitter, Vollmilch u. 
Vollmilch-Haselnuß 
ä 21 Rpt., porto- 
trei gegen Nach- 
nahme vonRM.8.40 
Sortimentll 
d.100-g-Tat.19 Rpt. 
Reichillustr.Weihn 

Preisliste gratis. 

Martin Pirsch 
Schokoladen-Fabrik 

Leipzig C < 

Edel Roller 
i.besten Sänger 

so billig 
rekt aus der 

Reichsmeisfer» 
Zucht. Auch »chön« 
billige Käfige u.s.t» 
JMustr. Preislistegfotle 

SueSr Diele 
Hohen-Neuendorf 

Bitte 
itcrürfütbtioi 
mim 
Menten! 

^Böhmet 
Hörde, H e r m a n n s t r a ß e 48 
Alleinverkauf der Marke SALAMANDER 

la Qualitätsarbeit, ist der Lieblingswunsch eines jeden 
Mädchens. Sie ist abwaschbar, unzerbrechlich, läuft, 
sitzt, schläft, hat natürl. Augenwimpern, spricht 
„Mama“, hat prächtige Zöpfe (auf Wunsch Bubikopf), 
trägt reizendes, zartes, wasch- und lichtechtes Seiden- 
kleid mit Jäckchen zum An- und Ausziehen. Preis nur 
M. 8,50. DieselbePuppe 72 cm M.7,25 und 60 cm M.6,50, 
einschließlich Porto und Verpackung. Garantie: Geld 
zurück, wenn nicht gefällt, daher kein Risiko. Versand 
per Nachnahme. 
Hunderte von begeisterten Dankschreiben und sehr viele 
Nachbestellungen bezeugen die Güte und Preiswürdigkeit 
meiner Puppen. Auch Sie werden zufrieden sein, daher 
bestellen Sie noch heute, wenn auch für später lieferbar, bei 

Emil Zitzmann, Puppenfabrik, Steinach-E. 21-, Tbiirw. 

Ocrtcaucnafadu! 
tft jeder Jetfelfauf. 

fandnnrtc u. 
edjmclncfjaltcr lauft 

^ - <Eutcn Bedarf an 
jetfeln direft aus dem ^utfttflcbiet toefü 
falen - £janno»cr - ©Idenburg, öd) lie* 
fere jede olüifjabl, auf tPunfdi Berge odee 
niuttecfd)roeine, tecift oder bunt, prima 
Srcffec, glatt!)., breitbiuflig nuScblapp. 
obren, die beften iiu Judit u. ©dmcllmaft 
2 läge jur 31nfid)t ohne ßauftimang. 

6-S roStb, 8-10 t»6d) 
10-1S „ 12-15 „ 
läufcr[d)m. billigft. jüt leb. u. gef Jlnfunft 
leifte id) »olle ©arantie nod) 10 ifagc nad) 
(Empfang, üerp. leilimeife. öle tägl.cingeben. 
den Danffd)celben, nadibcftellungen u. 
«mpfeftlungen find die beflen Referenjen 
meinet Ticeilität. füt. ©efd)äft am piaftc 
mit langfäbriger (Erfahrung, fandroirt 
3of. Beefboff, epcjial ■ jetfeloctfand, 

EDcftenpfebt üt0- fDlcdcnbrürf 393 
(Tel. 4$9 JImt tlcuenfitdicn. 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34.- 
Ballon RM. 35.-, 36.- und mehr 
Teilzahlung gestattet 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

Reelle Bexugxquelle 

Neue Gänseliedern 
(ion der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
Jerein., Pfd. 2.50, kl. Federn mit Daunen 
4-, Halbdaunen 5,— u.5.50,Herein genss. 
-edern mil Daunen 3.50 und 4.50, hoenpr. 
i.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.- u.8.—. 
-ür reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers, 
äeg. Nachn. ab5 Pfd. portofrei. Pa. Inlette 
nit Garantie billigst. Nichtge'ail. nehme 
iufm. Kosten zur Willy Manteuffcl, 
iänsemästerei, Neutrebbin 61 b uderbr.). 
\eltestes u. größtes Bettfedern-Versand- 
■eschäft des Oderbruches Gesr 18.)2 

dnictittl   
Sßetlag: ©eieHjthaft für 3lrbeitspäbagogt! m. h. §.. SüHelbotf. 
SdEjItefifaiü 10 043. — Serantroortlid) für ben rebaftioneEen 3nüoIt 
Sithnlt her SInjeiaen flfriü ipattherg, in Süffelborf; U- ,—   

(2it. Süro). — ®rud: 3nbuitrie=23erlafl u. DrucJerei ülit.=©e;i., Sünelöorf. 

Rheinischestrade 47 aeoenüber Tivoli, 

Radio-Apparate 
alle Fabrikate' kaufen Sie vorteilhaft bei 

Rad i o-B r u n s 
Benninghofer Straße 14 Ruf 41984 

Reparaturen, Antennenbau, 

Akkuladung  

Fahrrad - Beleuchtungen Ausführung 
Blenden von RM. 1,— an • Dynamos von RM. 3,50 an 
kompl.6-Volt-Anlage von M.4,50 an • Batterien von RM. 0,10 an 

Egen’s-Fahrradgeschäft Dortmund 
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