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ber bauptidlriftreitung g'eftattet. 2lbtetlung Gi4riftbeitung Der Yßer[s.3titung. 
Nummer 3 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

DO SOO dar stafifiessalen Stbuft 
Da5 id)on vor einiger Seit angefünbigte neue 21e itsgefeg fit nunmebt 

uerabid)iebet unb benannt geworben. (95 bebeutet eine mollige 2lbfebt von ben 
bi5berigen Vet1)oben unb Gejeeen unb iit aus einem (Mit geboren, bei in bei 
Weit völlig neu unib für Deutid)lanb feit Dem 2,a e bei nationalfo3ialiftifd)en 
Reuolution rid)tun •gebenb geworben ift. Das Gef eg enthält +b r e i g r u n b 
legenbe neue Lrienntni.f'fe: 

1. i•ü4tertum unb Berantwortung ge.45ren auiammen. 
2. (tief olgjd•ait unb 3-übrer, 23e1egid)ait unb Unternehmer finb auf Gebeib 

unb Beiberb miteinanber •verbunben. — 3. 211fe Minad)ungen, 23erträge unb 
21norDnungen haben 
nur bann einen Sinn, 
wenn jie im Seifte 
bei 2injtänbi•gleit unb rxbaxleit abgejcd••,1 

fin0. — Mit Jte t 
lit bieles Gel e# ein 
„0eie4 Der 
n a t f o n a 1 e n 
21 r b e i t" genannt 
riorben. (95 bebeutet 
einen 27tattjtein in 
Der innerpolitijeen, 
mixtid)ait5politijd)en 
unb gefitigen (Ente 
ividlung be5 neuen 
Reid)e5. Start auf-
geprägt linb Dem 
(gieiege ber eiferne 
Mitte tbes j•übrers 
umb bie flare aofe 
geriibtigleit feiner 
213e1tanid)auung. 

Da •biefe5 beleg 
mit Dem .qan3en bis= 
berigen +Gejet3eswexl 
auf bem Gebiete ber, 
2irbeitertums, wfe 
beijpiel5weiie Das 
23 e t tieb5täte= 
gef e43, Die Zarif % 

vertrag5e 
orDnun.g, bie 23er= 
orbnung über ibas 
6 6) 1 i 6) t u n g s = 
wellen unb bie Ber% 
orbnung über Vag= 
nahmen gegenüber 
23ettiebs% 
abbtürben unb 
Stillegungen 
uIM •gtünblid) auf% 
räumt, inbem es ge 
auger Rraf t fett, 
wirb es für unjere 
L'efer von um jo 
•tögerem sntere e 
dein, .leinen W orte 
taut narb ben amtlieen Zaxitellungen tennenauletnen. Wir geben baber tin 
iolgenben Baraus bas Wid)tigite wieber: 

Der eilte 2lbirbnitt ibes (1ieiebes bef agt `fib mitt Dem g ii b r e r D e 5 B e = 
txie•be5 un'b bem oertrauen5rat. 3m Betriebe arbeiten iber linter= 
nebmer als j•übrer be5 Betriebes, bie 2ingeftellten unb 521rbeiter als (befolg= 
Aait gemeinsam Sur j•örberung ber Bettleb53mede unb Sum gemefniamen 
2tu4en von 23oli unb Staat. Der It•übrer Des Betrieibe5 enticbeibet fiber Gef of = 
Aalt gegenüber in alien betrieblid)en 2ingelegenbeiten. Or flat für 'bas Wobt 
bet 6efolgfihaft 3u jorgen. Diele bat Am Die in Der Betriebsgemefnid)aft 
begrünUte treue 3u batten. 

Der ltnternebmer aber bei jurijtiieen 13erfonengefamtfieiten (2fftfen= 
Aeleuieaften ufw.) .bie geje431fd)en Bertreter rönnen eine an bet Betriebsleitung 

verantmortlid) beteiligte •ßerfon mit 4rer Stellvertretung betrauen. Die5 niug 
geiibeben, wenn fie iben Betrieb nidjt jelibit leiten. 2115 Betriebe im Sinne be5 
(beje43e5 gelten aud) 23erwaltungen. 21uf Srbfffe bet See=, Binnen= unb £uit= 
id)iijaf)rt unb tbre Befat3ung finbet tba5 0`ielel3 leine 2lnwenbung, ebenjo auf 
bie im üffetttlfcben • fenjt •bejd)äftigten 2(rbeiter unb 2ingeltel[ten. 

Dem 3-übrer De5 23etriebe5 mit in bei 'Regel minbeiten5 20 23ef d)äf tigttu 
treten aus ber Fief olgid)ait fF3ertrauen5männer ;beratenb eur Geite. Sie bi4ben 
mit ibm unb unter ileiner Ir'eitungg iben B e r t r•a u e n 5 r a t .b e s 23 e= 
t r i e•b e 5. •}er 23ertrauen5r-at 1)at ibfe •ßilid)t, Das gegenieitige Bertrauen 

innerbalb ber '.T3e= 
triebseemeinfä)aft 3u 

Srbcit una 93rot 
2lufnafjme von •j. Viebetrau 

vertiefen. 3m übri= 
gen bat er bie 2luf= 
gabe, alte ' tag= 
nahmen 3u beraten, 
bie ber 23erbefferung 
ber 2lrbeitsleiitung, 
ber Giejtaltung unb 
Dureiübrung ber 
altgemeinen 2(rbeits= 
bebingungen, in5be= 
ionbere ber Be= 
triebsorbnung, ber 
Durd)jübrung unb 
23erbejierung be5 
Betrieb5id)abe5, ber 
Stärtung Der 23er= 
bunbenbeit alter 
Betrieb5angebörigen 
untereinanber unb 
mit bem Betriebe, 
Dem 213ob1 alter 
(bliebet •ber Gemein-
feait Bienen. (gr bat 
ferner ,auf 'Beilegung 
aller Streitigfeiten 

innerhalb ber 
Betxfeb5gemeinid)ait 
,bin3umitten. Or iit 
vor ber •.eitiet3un, 
von Bugen au 
(iirunb ber Betriebs= 
orbnung 3u böten. 
Der 23ertrauensrat 

dann ein3elne feiner 
2tuigaben beftimm= 
ten 23ertrau.n5= 
männern Sur 2(3ahr-
nebutung übertragen. 
Bertrauen5mann 

roll nur fein, wer 
Das 25. Qebengiabr 
Dollenbet bat, Mine 
beften5 ein Zabr bem 
Betriebe Ober bem 
Unternebmen ange% 
hört unb minbeitens 

3wei labte im gleiä)en aber verwanbten Beruf unb &werbe3weig tätig ge-
weien ift. Car mug ;bie bürgerlid)en (9brenred)te Zefiben, Der Deutid)en 2lrbeft5= 
front angebiren, burd) Dorbilblid)e menid)lirbe Zigenicbaiten au5ge3eid)net 
dein unb bie (gemäht bieten, bag er jebeiaeit rüt₹baltlo5 für ben nationalen 
Staat eintritt. 

Der i-iibrer be5 Betriebes iteltt im (ginvernebmen mit bem D5mann Der 
2tationaffo;faliftifd)en Betriebs3ellenorgan•iiation im Diär3 jebes 3a'bre5 eine 
lifte Der •3ertrauen5männer unb Deren Stellvertreter auf. Die Geiolgjd)ajt 
bat 3u iber ßiite al5balb burd) gebeime 2lbitimmung Stellung 3u nebmen. 

Siommt auf biejem 213ege ein 23ertrauensrat nid)t 3uitanbe, fo tann ber 
2 ieubänber ber 2lrbeit Beitrauen5männer in bei erforberlid)en 21niabl be% 
rufen. Der 23ertrauensrat iit nad) BeDarf Don bem a-übrer be5 Betriebes 
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einzuberufen. Die (Einberufung muü erfolgen, wenn bie gälite ber 23ertraueng= 
männer es beantragt. Das %[ it ber 23ertrauengmänner ijt ein ehrenamt, für 
befielt Wahrnehmung eine enYjd)äDiguttg nicht gewährt werben berj. jyüx nett 
Durch Die erjüllung :ber 2(uigaben notwenbigen 2[ugj•all von 2(rbeit53eit iit 
Der übliche Lrohit 3u 3ahlen. Rotwenbige 2tuiwenibungen finb von aber 23etriebs= 
Leitung 3u erftatten. Die notwenDigen (ginrid)tungen unb Gc•,d}äjtsbebürjttifje 
für eine orbnungsntäi;i.ge (Erjül(ung ber bem 23ertrauengrat obliegenben 2tuq= 
gaben jinb Don Der 23etriebsleitung Sur 23erfüg:ung 3u jtellen. Dex Zreuhän)er 
ber 2[rbeit tann einen 23ertrauengmann wegen jad)licher über perjänlichex 
lingeeignetheit abberufen. 

Gegen (Entfd)eibungen be5 •ührer5 Des 23etriebes über bie Gejtaltung ber 
allgemeinen 2(rbeitsbeDirtgungen, insbeionbere ber 23etriebsonbnunq (eara= 
graph 6, 2[biat3 2) tann bie Mehrheit beg 23ertrauen5rats ber, 23etrie•bes :Den 
Zrenhänber ber 2(rbeit unver3ügl(d) id)riitli() anrufen, wenn bie enrid)eibungen 
mit Den wirtichaftliä)en ober jo3ialen 23er:hältnijien be5 23etriebeg nid)t Der= 
einbar erid)einen. Die Wirtiamteit ber Don Dem Führer be5 23etriebeg getroje 
jenen (Entid)ei.bung wirb •burd) Die 2[nrufung nitht gehemmt. Der 2 reuhä ober 
ber 2(rbeit tann unter 2(ufhebung ber (intid)ei•bung bes i•Üf)reTS be5 23etriebe5 
bie erioraerlid)e Regelung .felbft treffen: 

Der zweite 2[bf ä)nitt bejagt fig) mit bem t r e u h ä n b e r b e r 21 r b e i t, 
beifen 23eiugniffe unD Zätigteit5gebiet bisher nur in vorbereitenber 2Gciie in 
einem bejonberen (5eiet; itmgren3t waren, an beffen Stelle nunmei)t bie 23e= 
ftimmungen bieje5 Gefehes treten, ba5 bar Zätigfcitggebiet beg ̀.Lrenhanrer5 

ber 2(rbeit enbgültiq regelt. 
Zn ber amtlichen Darftel(ung 'heigt e5: 
jyär gIögere Wirtic)aftsgebiete werben Zregünber ber 2[rbeit ernannt. 

Sie haben für Die Grhaltung ibes 2[rbeitgiriebeng zu ,jorgen. 3ur erjüllung 
biejer 2[uigabe haben fie: 

1. über bie 23itbung unb (5efd)äit5iührung ber 23extrauensräte au wachen 
unb in Streitfällen Zu entid)eiben; 

2. in ben Dom Geiet; näher be3eichneten j•ä(len 23ertrauensmänner ber 
23etriebe 3u berufen unb ab3uberuf en; 

3. auf Unrujung ber 2ehrheit :beg 23extrauenratg entid)eibungen bee 
(•ührer5 bes 23etriebeg über bie (5eftaltung bei allgemeinen 2(rbeit5bebin= 
gungen; insbef onbere ber 23etrieb5orbnung nad)3uprülen • unb gegebenenialls 
bie etforberlirbe Regelung jelbit zu treffen; 

4. bei gröf;eren entlajjungen bie bisher bem Demdbilmadhunggfommifiar 
nett) ber Stillegungsverorbnung 3uitehenben Kerbte wahr3unehmen; 

5. :bie Zurd)illhrung ber 23eitimmungen über bie 23etriebsorbnung 3u 
überwathen; 

6. Rid)tlinien für Zariforbnungen feit3ufe)en unb ihre Durd)jührung 3u 
überwachen; 

7. bei ber Durd)führung bei jaalelett ehrengeTidhtSbaTfeit mit,j.uwirlen; 
B. bie Reighgregierunq nach näherer 2[nweijunq bes Reich Sarbeit5minifteis 

unb ber, Rcid)gwirtid)aitsminifter5 itänbig :über Die ia3ialpolitifc)e entwidlung 
3u unterrichten. 

Der 9ieid)5arbeiisminijtex unb ber tönnen im 
Rahmen Der Geiege heil Zreubünbern ber 2(r.beit weitere 2luigaben ü=bertragen. 

•ie Sti(lequnggverorbnunq wirb aufgehoben. es iit jebod) Dorgeiehen, tag 
vor qro;„ercn entlaiiungen bem Zreubünber 21n3eige 3u erftatten ift un) 'bie 
(Entiaijungen nid)t vor 21b1aui einer Sperririit Dort D:er Wochen wirtjam werben. 
Die Sperririit tann vom Zreuhänber bis in zwei Monaten Derlöngert w.>rben. 
(Entjpred)enb ber bigberigen GtillequngsDerorbnunq tann ber Zreuhänber euch 
bis 3um 21b1aui ber spe rtjr-ijt eine Stredunq ber 2[rbeit 3u1aj(en. 

Der Reichsarbeitsminijter Tann bem Zreubünber ber 2lrbeit, fafern es bie 
Dröge unb bie beionberen wirtid)aitlighen 23erhältniije feines Wirt-icbait5= 
gebieten friorbern, eenuitragte unteritellen, betten Dom ReldhSarbeitsminifter 
ober Dant 2"reuhänber ber 2lrbeit Die b-iefem obliegenben 2luig.a:ben für einen 
beftimmten 23eiiit ober hinjid)tlich beitimmtei Gewerbezweige ober beitimmte 
2[uigaben gan3 ober teilweifeübertragen werben fönnen. 

Wer Ic)riftiichett allgemeinen 2lnarbnungen beg Zreu'bänber5 ber 2frbeit, 
bie biefer in erjüllung ber ihm obliegenben 2luigaben erläht. wieberholt DOr= 
iählirh juwiberhanbelt, wirb mit Gelbitraje beitrait; in befoitber5 ichweren 
jyAen fang, (itt bie Steife ber Gelbitrafe ober neben fie Gejängnisitraie treten. 
Die Gtxafverfolqunq tritt nur auf 2lntraq beg Zreuhänbers ber 2lrbeit ein. 

Di., Zreuhänber ber 2lrbeit berufen 3u ihrer 2eratung in allgemeinen ober 
gru nbiätjlid)•en •gragen ihres 2lufgabengebiete5 einett Garhmeritänzligenbeirat 
aus ben Derid)iebenen Wirtig).aitsiweiq•en ihres Gebiets. 

Die Zleitbüttber bei 2[rbeit törnen ferner 3u ihrer 2;eratunq im (Einleliall, 
ingbeionbere vor (9T(ag Don Darijorbnungen, einen Sachvelitänbigenau5fdhug 
berufen. 

Riinmehr folgt ein weiterer 2lbighnitt be5 (5eiehes, ber „23 e t r 1 e b 5 --
0  r b n u n q u n b Z a r i f o x b t u n g" überir)riebeu iit. 2[ud) er enthält widvige, 
Don Dem bigherigen Red)t Düllie, abweig)enbe V3eftimmungen, welche itd)erlid) 

bog Ute fte 3nterejie unierer Geier hellen werben. Der amtliche Gericht jagt 
barüber: 

sn je'bem 23etrieb, in bem in ber Regel minbeftens 20 2[ngeitellte unb 
2[rbelter beid)a)tigt finb, ift Dom <Y'uhrer Des 23etrie.bes eine 23etTieb50Tbnung 
jür Die Geiolgid)ait beg 23.etriebeg (§ 1) il: rdittid) iu eriaffen. ;3n bie 2eiTi-eb5= 
orbnung jinb jol:genbe 2(rbeitgbeb,ingungen •aui3un,ebmen: 

1. 2lnjang unb enbe ber r'egelmägigen täglichen 2[rbeit53eit unb ber 
$3aujen; 

2. 3eit unb 2[rt bei Gewährung bes 2(rbeit5entgeltg; 
3. Die Grunbiähe jür bie 23eied)nunq ber 21fforb= aber Gebingearbeit, 

ioweit in 23etrie'ben im 211forb ober Gelinge gearbeitet wirb; 
4. 2 eftimmungen über bie 2lrt, .jöhe unb ein3iehung Don V3ugcn, wenn 

fold)e votgeje)en werben; 
5. bie Grüttbe, aus benen bie Rütb.igung be5 2[rbeit5Derbältniiies ohne 

(Einhaltung einer Rünbigungsirijt eriolgen baff, foweit es nid)t bei ben g*jeh= 
Lidyen Grünbfn fein eewenb•en heben fo[l, 

6. bie 23ermenbunq ber burd) rechtgwibrige 2(ufiöiunq be5 211beit5Der)ä1t= 
ii:iiie5 verwirftett eutgeltbeträge, fomeit bie 23erwirfung Bim Rahmen ber geie)= 
lidhen 23eftimmungen in bei 23etriebsorbnutg ober im 2lrbeit5Dertr(ig vor= 
geiehen iit. 

n bie tönncn neben ben geietjlid} DOrgef C)Ttebetett 
23eftimmungen aud) 23eftimmungen über bie S5ähe bes 2[rbeitgentgeltg unD über 
jonitige 2lrbeitsbebirtqungen aufgenommen werben, ferner weitere 23eftimmungen 
über bie Dibnung ber, ectriebes. bog 23erhalten bei 23'efd)üitigten im e-etriebe 
u* über b'.e 23er)ütunq Don 1[njä[Ien. 

Soweit in ber 23etriebgorbnunq bog 2lrbeitgentetelt jür 2lrbeiter ober 
2[ngeitellte ieitgeietjt wirb, finb 9Rinbeitiähe mit ber 9Rahgabe aufiunehmen, bah 
für bie feinen Qeiftnngen entipied;enbe 23ergätung hes einzelnen 23etrieb5= 

angehörigen Raum bleibt. 21uä) im übrigen ift auf b(e 1Räglidhfeit einer an= 
gerneifenen 23elohnunq beionbeter £ciftungen 23eibacrt iu nehmen. 

Die 23citimniungen bei 23etriebgorbnung finb für Die !&trieb5angehötigen 
als 2JiinDejtbeDingungen IechtgDetbinblidh. 

Der Zreitbänber ber % rbeit tann nach 23eratung in einem Gad)Deritätbigen: 
au5fd)uä Richtlinien für ben snh:alt Don 23etrieb5orbnungen unb ein3el= 
arbeit5Derträgen ieitjeücn. 

sit 3um Schutze ber 23efdhäftigten einer Gruppe von 23etrieben innerhalb 
b.e5 bem Zleuhänber ber 211beit 3ugewieietten 23e3irt5 bie i•eftie)ung Don 
2JZinbeftbebingungen zur Regelung ber 2[nbe(Ys:ver)ältnijje iwingenD g'ebofem, 
jo fann her Zte:uhänber nach 23eratung in einem Gad)nesitänbige,naus,ichug eine 
Zarijorbnung id)riltlith eilafjen. 

ie 23eftimmungen ber Zarijorbnung finb für bie uan iht erfehten 2[rb,eits= 
ver)ältnifie als 9ninbejtbebingunge:n rechtsrretbittblich. (Entgegettjtehenbe 23e: 
ftimmungen in jinb nichtig. Dex Zreuhänber ber 211:beit 
tann in ber ZGT1j0Tbnung bie 2C TbelYSge'Tid)fSbaTteit füir bürgerliche Red)t5= 
itreitigfe:ten aus einem 2[ rbeit5= ober £ehxner)ältnig, klag iirh nach ber Zarij-
orbnunq bejtimmt, burd) bie •au5brüdlich-e 23ejtimmung ausid)liehen, bah bie 
(Entjdheibung burth ein Sg)iebsgeric)t erfolgen jolt. 

Gin weiterer 2lbicgnitt beg Geiet;eg hantelt über bie jojiale (9 h r e n'= 
g e r i ch t g b a r t e i t. Dieter 23egr-i,ii iit völlig neu unb tommt bisher in feinem 
ber einid)Iägigen Gefe)e vor. er entjpringt bem von 21-D o 1 i Ü i t 1 e t nervt 
geprägten 2egrifi ber joji.alen ehre, bie 2lrbeitern unb l(nternehmern gleiß-
mäklig 3uteil werben füll unb Deren Sahu) einer bejonberen G4Iitht5baTtelt 
anvertraut wirb. 

Zm einzelnen lägt fid) ber anitlig),e 23erial)t bap folgenbermagen Der= 
nehmen . 

:•eDer 211tgehörige einer 23etriobsgemeiniahaft trägt bie 23erantwortung für 
bie gewijieiihaite (Erjüllung ber ihm nach jeinet Stellung innerhalb ber ectri•cb5= 
getnelnjrhajt obliegenben 93flid)ten, er hat iirh burd) fein Twrheltftt Der 2[rhtung 
würbig in er.weiien, bie fic) aus feiner Stellung in beretrie.b5gemeiniä,aft 
ergibt. •n5beionbere hat er in itetenr 23ewugtfein feiner 23erantwortutt,q feine 
Dolle i;rait Dem Zienit bes Octriebes Zu wibm'en unb jich bem gemeinen Wohle 
unrerzuorbnen. 

.Grö.blidhe 23erlehungen bei burgh bie 23etrieb5gemein'ighaft begrün`,eten 
jo3ialen 1iilirhten werben als 23eritäge gegen bie jo,;iole ehre von ben (Eh=en- 
gerighten geiühnt. Derartige 23eritöge liegen vor, wenn Unternehmer, i ü)rer Des 
eetrie,b•es teer jonftige 2luifid)tgperionen unter MR brauch ihrer 9Rad)tfte[lung 
im 23etrieb böswillig bie 21r.beitgtrait ber 21n,gehörigen ber (9eiolgfd)•a-it aus= 
rauhen aber ihre (Ehre tränten; 2[ngehörige ber Geiolgic)ait bcn 2lrbeitsirieben 
nm 23etriebe burd) böswillige 23erhe)unq ber Geialg rhaft gelährDen, lieh ins= 
beionbere als 23ertreuensmänner bewugt unjuläifiget ein,griiie in Die 23etricbs= 
führunq anmajen ob-er Den Gemeinid)eitsgei'ft innerhalb ber 23etrieb5gemein= 
1rh.aft jcrtgete)t böswillig hören; 2[ngeehörige ber 23etrieb5gemeinjd)ait w euer= 
hott IeirhtjelYig unbegrünbete 23elchwerDen oben 2lnträge an Den Zrcuhänb:r 
ber 2[rbeit riditen ober iein•en id)riitliche•n 2lnorbnungen hartnädi•q ,ju.witer= 
hanbein; Mitglieber beg 23ertrauengrotes vertrauliche 2ingaben, 23etriebs. o,er 
Gejd)äft5geheimroille, bie ihnen bei erjüllunq ihrer 2lufga,ben Beta-nnt geworben 
unb als iold)e bezeichnet worben jinb, unbefugt offenbaren. 

23eamte unb Solbaten unterliegen night ber jo3ialen ehrengeridhtgbarfe(t. 
die ehrengerid)tlidten Strafen finb: Warnunq. 23erwe's 0rbnungsitrafien 

rtt Ge(b bis zu 10 000 R2R., 2lberfett,numg ber 23eiähigunq i•ü)rer be5 23etr eben 
iu lein Ober Das 2lmt eines 23eTYTünenSmanne5 au53uitben, (Entiernung vom 
bigherigen 2lrbeitSplah. 

21uf bas ehrengeridhtl(dje 23eriahren finbcn im weientlighen bie 23or- 
id)riiten ber Straipro,3e•orbnunq über ta5 23erinbren in ten 3ur 3uitänbigteit 
ber ßanbgerid)te gehÖTtgeri Gtxaiiad)en entjpredhenbe 2lnwenbung, ohne 2Rit= 
wirtung ber Staat5en.walbig)eit. 

11e5er 23erle4iingen ber ioiialen ehre enticheibei auf 2[ntraq bes Zrew 
)äubers bei 2[rbeit ein ehrengeiirht, ba5 für jeben 23c3irf einer, 2r,eu4dnbexs 
ber 2lrbeit iu errichten lit. 

Das ehreng•ericht beite)t aus einem rid)terlithen eeamten als 23orfit;enbem 
unb einem i ü)rer eines 23etriebes unb einem 23ertrauensmann als eeifit;er. 
j•ührer bes ectriebr5 unb 23ertrauen5männer jinb burd) ben 23oriit; nDen 
heg e)rengericht5 aus 23oxf dhlaggliften 3u entnehmen, bie bie Ze.utjd)e 2[rbeits= 
front euilte(It. 

21n,jeigen wegen 23erlet;ung ber ioiialen (Ehre finb beim Zre:uhän;er ber 
2[rbeit anzubringen, ber ber Bachverhalt eriDrid)t. 

.5alt bei 23orjihenbe bes (Ehrengerid)t5, ber felbit weitere (Ermittlungen 
Dorne)men tann, ber 2lntreq beg Zreuhänber5 für begrünbet, fo tann er auf 
03arnung verwerten, aber Orbnungsitrale in Gelb bis 3u 100 MR. ertennen. 
Gegen Di (E efe nt'id)eibung tönnen ber 23eid)ulbigte unb bei Zreuhäneer e.nipruth 
erheben. 

(Entid;eibet ber 23orilhenb,e bes (9hrenggericht5 nicht Fellbit, barm erfolgt 
23erh•anblunq vor bem (Ehrengericht, 

Der Zrcuhänber ber 2lrbeit Tann ber 55aitptverhantfung beiwohnen unb 
2(nträge fte[Ien. 

Gegen bas Urteil be5 (Ehrengerichts ift bie 23eritjung 3u1ä'jfiq, Tiber bie ber 
Reichse.hrengeüchtsho¢ entid)eibet, ber mit zwei höheren rid)teri'd)en Teamten 
iiewie je einem • ü),rer be5 23etTlebeS unb einem 23ertr,auengmann beiet;t ift. 

Der fünfte äbid)Hitt beg Geiehe5 bringt ecitimmungen über ben S ü n - 
b i g u n ,q 5 i cb u h. Sie enthalten nach ber amtlichen Dentid)riii u. a. f olgente5: 

Wirb einem 2ingeftellt,en über 2lrbeiter nag) einjähriger '•e'ichäiti'gumg 
gefünbigt, fo tann er, wenn es fick um •einen 23etrieb :mit in t.er Regel minDeften5 
i-e)'n 23eühäftigten harbelt, beim 2(rbeitsgerig)t mit bem 2[ntreg auf Wiberruf 
ber Stünbiqunq flogen, wenn üe unbillig hart unb nicht berd) bie 23erhältniiie 
her, ectriebeg bebingt ift. Die Siage iit au5geic)Iaffen, wenn bie Sünbi,gung 
auf liefet; :cber Zariforbnung beruht. Der Silage ift eine 23eid)einigu.nq be5 
23crir(iuensrateg bei3uiü;q.en, aus ber fig) ergibt, bei; bie iyrage iber Weitet, 
bejg)äitigrin:g im 23ertrauengrat erfolglos beraten worben ijt. 

erfennt beg (geric).t auf Wiberruf bei Rünbigung, jo wirb gleid)jeitig im 
Urteil eine entjghübi.gatttg ¢ür ben fall feitgeie)t, beg ber Unternehmer ben 
213i'berrnj ablehnt. 

Der 1lnt•erneljmer hat tann zu erflären, ab er eben Mibetrui ber Rünbiglung 
ober b-ie ettidtäbigunq wählt. 

Die enild)äbigung, bie fid) nach ber Dauer bes 2(rbeit5ner)ältn;jie5 bemigt, 
barf vier 3wölitel 'beg fetten sahregarbeitSDerbienites nid)t überite(gen. 

zwei wei=tere 2[b,id)nitte bes (gefeh'es enthalten 23eftimmungen über 2Cr= 
Seit im öffentlichen Dienit unb Gchlug, unb llebetgang51 
voric)riften. 

Tag Geiet tritt mit einigen 2lusne)men mit item 1. Mal 1934 in Straft. 
Die am 1. De3ember 193:3 geltenben aber nach bleiern Zage in Rieft ßetretetten 
Zati.iverträge bleiben bis zum 30, 2lpril 1934 in Rx:aft. 
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92r. 3 0eris%3eitung freite 3 

Die Orifillbung bed MOMOO am 78. 5anitat 187t 
Weihnerchten 1370 feierten bfe beutjchen Truppen in ben Stellungen 

rinds um bie eingeid)lofiene Tran,;rifijdje S5auptjtaDit. 23 ismarä 'brängte auf 
balbige 23eenbigung bey Srieges, 
benn jeben 2lugenblict fonnte bas 
neibijd)e 2fuslanb ftrh in bie inner: 
beutich,en 23erbdItniffe einmijrhen. 
97,Th längerem 3ögern gab ber 
beutid)e Generalitab in ben eriten 
Zagen beg neuen ,ahres enblid) Die 
23eid)icgung von'3ari5 frei. 

Tag unb Wacht tönte has 9iollen 
beg Sanonenbonnerg narr) V3erjaille5 
fjinüber. Der präd)tigen 9?efiben3 
Qubwig5 x: V. Dort hatte bag 
beutiche beer fein Sjauptquartier 
aufgejd)lagen. : nmitten ber friege= 
rifchen Ereignif)e arbeitete 0 t t 0 
von 23 i s m a r ä, ber preubiidhe 
9liinijterpräfibent, an ber Vollenbung 
beg beutich'en Einigunggwerteg. 
schon feit bem fiegreichen 21u5= 

gang ber 23ef reiung5triege lebte 
im beutichen molfe bie S5off= 
nung, bag jegt bag Meid) Der 
Z)eutjd).en in alter gjerrlid)teit mieber; 
eritefien werbe. tim io größer war 
bie Onttäulrhung, als an bie Gtelle 
beg ehemaligen Deutichen 9icid)es 
nur eilt lofer 3niammenileblug her 
Staaten — ber Deutfd)e 23unb — 
oetreten war. Er fehlte ber itarfe 
Führer, ber bie (ginigung hätte 
er,3winge,n eönnen. 

2115 bann 1843 burr) bie •ranf: 
f urter 92ationalverlermmlung Dem 
Stönig volt Treugen bie Sailer; 
mürbe altgetragen werben mar, 
hatte •riebrich 2)3i1hefm IV. abge% 
lehnt. — 

9ioch war nicht entifbieben werben, 
wer bie Führung in Deutid)lanb 
Übernehmen f ollte: Treugen o b e y 
Cefterreich. Unermüblich hatten fick 
Sönig 213 i f helm 1, unb fein 
Sriegsmintiter, 2ffbrecht v o n 92 o o n, 
für bie 23ergrögerunq unb 9Zeuorbe 
nung beg 5jeeree eingefet3t. 2115 ber 
Vreugtiche Qanbtag — ebenlo wie 
1909 ber 91eid)stag — bie erforlrerlid)en Mittel verweigert hatte unb 
ber Sönig jd)on abbauten wollte, war 23i5mard Sum Staatgminfiter 
ernannt worben unb hatte fir) bereit erflärt, g e g e n bie Mehrheit Des 

Qa,nbtagg bie 92eubifbung De5 S•eereg burd33ufüfjren. Dieje 9Zeuglieberung 
aber 1)atte •ßreugens S2lrmee bie Gcl)lagtrajt verltehen, bie ihr ermöglid)te, 

im Zahre 1S66 i]ejterreid) in fieben= 
tägigem • elb3uge 3ur Viieberlage 311 

wricarid) arr oro%e, arr 'Nabner una '90cr 
,.ed ift nicbt nottvcnDig, bah ich lcbe" 

Wa_i meine 9Rethobe, mid) nidjt 3u irhonen, betrifft, in 

bleibt fie immer bieielbe. se mehr man um fig) bejorgt iit, 
um jo 3artei: unb idjwäd)er u;irb ber Szörper. 9Rein ganb= 

meri verlangt 2lrbei unb Tätigteit. Mein (5eijt unb mein 
Sörpez müifen firj narb ihrer 13iiid)t rithten. Es iit nitht 

notwenbig, bag ich lebe, wohl aber, bag irh tätig bin. zgh 

habe mid) immer wohl babei befunben. Zubefjen jdjrcibc 
iej niemanben bieje 9Bethobe vor, 19) begnüge utigj Damit, 
rieie 3u befolgen. 

r clöcn 
zd7 liebe bie gelten nicht, bie fig) im Sanbe mäßen, 

bie firn mit Winb aufblajen wie bie Gegel eines C—rhifics, 

unb 3ujammenjinten, went ber Winb fit night mehr füllt: 
las finb 9ningeburlen Fortunas, welche gewöf)nlirh ihre 

(5unft inibbraugen unb fig) verädjtlid) tnad)en, wenn fie 

von ihr verlaiien werben. 

(•3ric•müätc rccr• 
sch münAc, bah mein beer burl) feine wapferfeit unb 

night burr) feine Schönheit betannt mürbe. 9ligjt burl) 

eitlen Srhimmer von 93cmp unb 33radjt, burgh äuheren 
51an3 muff ein 9tegiment jich aus3eighnen. Zie Truppen, 

mil tenen 211exanber 6ried)enlanb fish unterwarf unb 

ben grögten Teil 2lfiens eroberte, maren gan3 anbers 

tielrhaf f en, Eif en machte ihren ein3igen Srbtnud aus. 

Deutjrhen Satf erreichen. 
hoffen 3n Gott, bag e5 
bem Mahraefrhen ihrer 

amingen. Vlach Dem Srieq 18(3(; ma= 
ren Gd)legwig-5olitein, Sgeijen=9Zafjau 
unb 5annover an `:ureiigen gefallen. 
2ismarct hatte Gad)len unb Seifen= 
Darmitabt im 9Zorbbeutid)en 23unb 
mit Treuben vereinigen tönnen unb 
mit ben jübbeutichen Staaten waren 
Schufa, unb irutbiineniffe abge: 
frhfofien w erben. 

ein einiger Zeutirfilanb bebeutet 
aber itets eine „Gefahr" für grant; 
reich unb feine OOTma(fitftelfun.1 
unter ben Kationen. 'Im 'labTe 1570 
hatte 9Zapoleori III. enblid) Gelegen-
heit gejunben, Treuben Sum Sriege 
3u 3mingen, wie ei n Mann war 
Deutidhlanb aufgeitanben, unb unter 
plän,;enben Gieren war bag beutfdje 
-jeer  bis vor TNaTis marschiert. 

Daf; bie ruhmvoll erprobte 7̀Ctaffen- 
brüberf dhaft von Torb unb Güb nach 
bem Sriege 3u einer engeren pofiti= 
irren (5emeitrifbaft führen f oilte, mar 
nag) bem Giecte von Geban 

unit ?Ente alter Deutfgien. 
VJtit 2;anern, 2;aben unb treuen mnr 
verhanbeit worbort mit bem Riet, 
ein VZerfagungsbünbnig xu ichheilen. 
91fg bann im December 1570 e ön•q 
Qubwi(t t1, von V;anern im Tarnen 
ber beutfthen '% üriten unb ber 
9leichstaq im 92amen bes Violfeg an 
Wilhelm bie 2;itte aerichtet hatten, 
biebeutiche Saifertronean= 
t tt n e h m e n. hatte sift ber preu; 
gifcfie Sönin bereit erffärt. 

2f  18. Januar 1871 waren 
im (3piegef10a1 bey Vier: 
jai11er Gd)1o1jes bie erahnen 
unb 2lborbnunaen aller vor Taris 
itehenben 93eaimettter unb 600 Cifi= 
3iere verjammelt. Vlach bem j•elbgot= 
tegbienjt verfjinbete her preugijrhe 
Säniq bie 21 Zieberoufrichtung res 

23ismarct verlag bie 93rollamation: ,,... Wir 
ber Deutidhen Tation geneben fein werbe, unter 
alten S5errlict)feit bag Vaterlanb einer fegen5= 

F.(10 aich in acincr eirbcit gut unterrichten! 

ell$ Jew- n De 0 nt eurs 2io(ontäC nad1 N1011to 
Son Diplom4rigenicur gelmut D a h l 

(2, cyorticgung) 

sn •3ort Eaib haben wir nod) nid)t ran; an ber 
23oie feftgemad)t, ba wimmelt bas Dec aud) ichon nett 
äg4ptiid)en Sjäriblern jeher Sorte. Vit ihren 23ooten 

fommen fie länqgieitg, entern hod) unb bann paden 
fie aurj schon ihre Sjerrlichfeiten aus. 2(uf Dee breiten 
fie ihre Waren aus: THieje, Sd)murgegenitänbe, jesbene 
Reden, aus (5benhol3 gejd)nihte Elefanten usw. Dag 
bunte 2111erlei Tort immer mieber, man hanbelt, feilid)t, 
bietet, fehrt um, wenn ber •3reir 3u hod) ift, bis in 
bie Stammer hinein verfolgen Die Sjänbler ben Säufer. 

Dann lallen fie im 93retfe nach, halb ift man auf halbem •ßreig angelangt, unb 
tmmer noel) jagt ein „too much" beg Säufers, bah er nor) nicht aufrieben ift. 
Slat man bann enblich etwas 3u günftiqem •3rei5 eritanben, wie matt glaubt, 
fo fann man ficher fein, bod) nod) angeic)miert 3u fein. Draugen auf bem 213affer 
gibt's auf einmal ein grobes Sjal(o. Gin 2lraber ift vom hohen Der in ben 
„lach" gelprungen. jyür weitere Unterhaltung jorgen bie Eingeborenen, bit 
aus ihren öooten nach ben von ben ' ajjagieren ins 2liaiiet geworfenen Gelb= 
itäden taueben. 2fn Sehenswürbigleiten in •ßort Saib finb au nennen bar 
Zenfmal Des Erbauern ber (Bue3=Sanalg, QeUepg, bas am Eingang in ben 
bajen auf ber Vole errid)tet iit, ferner bag V3ermaltung5gebäube Der Gue3= 
Sanalgefe(Ifchaft. 

Die j•ahrt burg) ben Sanal ielbft tit eintönig, auf ber Geite nach Slein= 
arten, ja weit Dag 21uge jenen lann, nur Sanb, nochmals Sanb, nid)ts (5rünes. 
aie Tilieite bagegen ift Sum Zeit bepilan3t unb bebaut. Der fleine unb grobe 
Zitteriee bringen etwas 2lbwed)ilunq, 3uweilen fiept man an belt jähren 
Stamelfarawanen. Sn ber nähe Der 20tjenftation srmailia erbebt fig), weithin 
fcd)tbar, ber itol3e •ßgramibenbau bes Stiegerbenfmalr. Lin 23eiuch Der 'ßgra= 
miben volt Gif eh unb _ ber Stabt Sairo ift nur eajjagieren vorbehalten, Die 

Sum 23eijpiel in'13ort Cnib ausiteigen unb nach Der 23efid)tigunq in Sue,1 wlebzr 
3ufteigen. 21n bag 9lzaidhinenperional ftellt bie Durd)fahrt erb55te 2fnforberung; 
Die oft 3abflojen Paniuer machen feinen Vann entbehrlich. Es wirb Doppel= 
wache gegangen. Dog) auch bag gellt vorüber. 9Tadh furaem 2lufenthalt in Sue3, 
ber Qotfe geht an Qanb, tit alles mieber im alten Geleije. Slur, bas; er wärmer 
wirb, merflieh Togar, nicht nur an Deg, Tonbern auch im 9Raid)inenraum. 9lm 
10, sanuas Sum 23eijpiel leigte ta5 2:f)ermumeter in ( cliiug an Quit auben 
23 Grab, Gee 25 Grab, 9Aaic)inenraum 35 drab. Die £ängc beg Sana15 beträgt 
etwa 170 Stifometer unb wirb nornralerwzile in 3wöti ,big jün$3ehn Stunben 
bewältigt. — 2luswei&,stellen Eignalitationen gewäljrleiiten eine gciahrloje, 
fid)ere Durchiahrt. 

Die Zftaiienfabrt mar verhältnismäbig „tÜbl". sni 97ta chtnenxaum finb 
wir nicht über 42 Grab Celfiu5 gefommen, bie Seewafjexf_mperatux betrug im 
S•Dd):ftiall 29 'GIa'b. 21'uf meiner 21jI1'fafah'rt Ictoit), ebenja115 im 9lotcn deer, 
betrttg bas "S•2ewaijet 33 Grab, im 9Raichinenraum hexrjä)te bie etwag über 
normal iiegenbe Zempera•tur von 53 Grab einige Zage var. Wie man Tic) ba 
benimmt? Gan3 ein'fach: jD .wenig wie möglich angz308cn, vor «Item feine über= 
trieben 5aiz, er wirb red)t Iangfam bie Wade gegangen, nur bas el(ernat= 
wenbigjte getan, bie fünjuttbji,?hair Gtuien Zum (--ä)ornitein hinauf Ipart man 
iig• auch, bie 2luepuiitemperatur ber Z3erbrennungsgaije wirb eben mal geid)ät3t, 
bann juckt man bie ;fühlit2n Grellen im M.2ifd)inenra,um auf, stellt lid) unter ben 
Min5ieju4 Lber ben Win'b'fae, wenn ber Winb einem ben Gefallen tut unb 
weljt. Dann +fann man nämlid) von Glür fprechen. Meiften5 rührt lid) fzin 
2liinbd)en, jtill rul)t bie ece, bie Zampfer jahren mit brittem Diaft, .fteil geht 
;bie 9iaur)fahne gen .5immel. Der Ed)iiiStbrp2r hat iD viel Wärme auga?jpeireIt, 
bah 'feeblt 'bie fühlen 9Zäcjte reifte 2lbtüi)lung ber Sammern b„iDirfen. Der 
23entifator ilummt, trohbem wät3i man jirh naejts nab in 'ber St-1,je, an 6c41a f 
ijt faum 3u benUn. — 3u un'ferer (Eririicun:3 unb ber 'ber •ßafiagiere iit g!eidj 
hinter Site,, auf Ter ein <Sd)mimmbab errirjtet wDrb'en. Die 2lbmeifungen finb 
'ungeiäbr 4X6X1,5 Meter. Die 2 ebe,3.eiten Iin'b genau f e,itgelegt; jür 2ingchör;gc 
b.er sngeni•2ur5- unb Di'ii3tersmeffe morgens bis 9 Uhr, abenb5 ab 17 llhr. E5 iit 
ffar, bah bid",e ifc;äne Einrichtung bis Sum äuberiten ausgenuüt werben ist. Dag 
Seewerber wirb bauernb von ber 13umpe bo&,ßepumpt, im Zab ift alio immer 
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Seite 4 213crts= 3cituttg 9ir.3 

reichen Sufunft entgegen3nfiihren• uns wo11e Gott verleiden, all3eit 
Tiebrer bes Reid)e5 3u jein, nid)t an friegerifcben Eroberungen, jonbern 
an Gutem unb Gaben bes j•riebens auf bem Gebiet nationaler MAI- 
fahrt, j•reibeit unb Gejfttung." 

oi5ntartt5 tattraft, jeinem biplomatifcben Gefcditt unb feiner auf= 
opf ernben, von b e u t j cb e m Z b e a l i s m u 5 bejeelten 2lrbeit war es 
gelungen, bie beutftben •Gtämme, allerbings mit 2iu5nabme £)efterreicb5, 
unter bei beutitben Raijerfrone 3ujammenbufaffen unb bannt .bie Grunb- 
tage Au jcbaffen für bie völlige Einheit bes zeutf tben 
Reiches unb 2301te5, bie 
in unjerer Seit ihre 113o1(-
enbuttg f inben jolt. 

ftn -2316mard 
bio Ail(cr 

Wobl fein 3eitabjchnjtt beut- 
jcber 0ejtbid)te mar je jo reih) 
an Spannungen, att Ziefpunt- 
ten unb fflepuntten wie bie 
Seit von 23i5inard5 Prof ängen 
bis 3u •ben CGtunben, bie wir 
beute erleben. Wir f inben be-
rin vereint bie Seit bes 3wei- 
ten Reiches in ibrenc Werben, 
ibrcm Sein unb Uerge4en; 
bann has barauffolgenbe 3wi- 
jcbenreicb unb jcblicf litd !ben 
2eginn beg Tritten Reiches. 
.jötbjte vaterlänbijti)e 2egeifte- 
rung — benten mir an ben 
4triegrau5brucd 1914 ober an 
bie Gtbilberungen von 1871 — 
wed)jelt ab mit Greuen, 
Gcbmach unb Gcbanbe. Wir 
f ehen Zeutjthfanbs 2fuf jtieg, 
eine ungeabnte 2lusweitung, 
beinahe übertriebenen Reit)- 
turns unb bann wieber er-
jcbrecfenbe 2lrmut, jtbmatbvolle 
Grniebrfgung unb 2erjflavung. 2fuf •3eitlicb engjtem g3iaume, teflweije in 
ein ein3lges Menf cbenleben 3ujammengebrängt, erjcdeint eine j•ü11e von 
Geftdebttijfen, bie oft einanber gan3 entgegengejett jinb. linier Reicbs= 
prä jibent von .5 i n b e n b u r g, ber af5 Jcf f i3ier att bei Staif erprofla= 
mation von 23erjaifles teilnabm, erlebte bfeje Seit; er baff mit an ber 
Errithtung be-c-, 2i5m•ardf cben Reicdes, um bann natb wenigen j•rieben5- 
jabren ttacb bem 2Y3e1tfriege unb bem Rovember=3ujammettbrucb ben 
23eginti be5 Zritten Refcdes ein3uleiten. Sein ?ceben reicbt von 23i5 -mard b i 5 S•jtler. 

13n 23ismarct unb 5•ftler f inben mir 3mei j•übrer nationaler Reno- 
tutionen. fDag erfteniat fein fie von oben,  2ismarct verwirtlitbte fie 
burl) feinen SiDnig unb burcd bie j•üiften, ba5 3weitemal fam jie von 
u n t e n,•jitler f übrte jie mit bem 23011. Wa5 23i5marct gelang, war in 
bei Zat b e u t j dl e R e v o 1 u t i o n. Swei 3abrtaujen.be ber 3erjplitte- 
rung jtblob er burcb ßeine ReicdSgrünbung ab unb ertämpfte in brei 
Siriegen Zeutf thfanb5 Recbt unter ,ben Z3öltern. Seine j o 3 I a 1 e G e f e t- 
g e b u ri g jollte ben inneren '?• rieben bes Oolfe5 fitbertt. Zie Gefabr 
im beutjcben SJ ft e n verjucbt er jjeblung5politjjcb 3u bannen. 

Sein 213erf aber blieb un- 
volfenbet, benn es mar aufge-

2lus bem 23etriebe I Mcd)anif d)e 2Bertitatt 

4Äu'fnabme 5•. ,P-iebetrau 

baut auf bem Geifte bes 19. 
,73ahrhunbert5. Gelb ft nationale 
unb jo3iale 2luftriebe tonnten 
ibm fein bauernbes 2efteben 
jitbern; es war 3u internatio- 
nat unb 3u jtart auf ben ein3el- 
nen Rienjcden gerichtet. ifs- 
mard mar geamungen, auf 
biejen Grunblagen auf3ubauen; 
besdalb tonnte aucb bei Mar= 
Xigmu5 nicht überwunben wer-
ben. Nur ein •ft art e5 beer, 
ein georbnete5 unb I n n e r - 
lieb geijunbe523eainten- 
tum jowie eine einbeutige 
2fuf;enpolft1t tonnten 
jein Wert fiedern. 23ismard5 
Rüdtritt aber wurbe Sum ter= 
bängni5. Zrot materiellen 
233oblftanbe5, trog jcbein•barer 
2lnüberwinblicdfeit meifterte 
Zeutf cdlanb bas (jcbmere Gcbid= 
ja1 nicht. Es fain bei Sulam- 
menbrucb, unb er muhte tom- 
men, Benn wir waren weber 
Sur 2off5gemeinf tbaf t noch 3u 
einer gei ftig einbeitlithen Ka= 
tion geworben. Zieg jollte bem 
2 r 1 t t e n Rejtbe vorbeb-al- 
ten bleiben. 

Rur eine noch burcdgreifenbere Revolution a15 bie von 2i5mard 
eingeleitete tonnte •Deutjcdlanb retten. 21nb fie f übrte 21 b o 1 f 5 i t 1 e r 
mit bem gejamten beuti6)en 23olf; ibm gelang e5, in einer ,Seit tief fter 
Scbmatb unb Etbanbe Zeutjcdlanb vor bem 2lbgrunb 3urüd3ureiüen. 2lias 
2i5mard burtd ben Gei ft ber bamaligen Seit nicht erreichen tonnte, jollte 
bitter verwirflitben: Tie 3er ftörung bes 9Iarxi5mu5 unb bie 
,Stbaf fung bei tatjäcdlitben -Einheit bes R•eid)e5. Tamit war 
e5 möglitd, ba5 in 2ingriff 3u nebmen, was in jeher Iiberaliftijtben Seit nie 
gelungen wäre, bie -eilbung einer eindeitlitb Ratten 23olirgemeinfcbaft. 

ß¢t  bem stiMmb lutrflich Ramemb unb hilf ihm UM mit Nat mb Tat ! 

frifche5 Waffer vorhanben. Der (Bal3ßebalt in biejen Gewäffern ift jo erbeblid), 
bis 3u breieinhaib •3ro3ent, bat ber Sörper nach bem Zrodnen in Der (Sonne 
mit einem feinen Cal3baud) beredt lit. 4Äm Enbe bes Roten Meeres, in ber 
9Zäbe ber 3nfelgruppe „Die 3wölf 2lpoftel", erleben wir ben feltenen raff eines 
ftürmfjchen Wetters. Das 213affer bringt burcb bie ßüftunggllappen in bie 
Siammer, mar, als febr mobftuenb empfunben wirb. — jur wahren Erbotung 
wirb Die fahrt burd) ben Snbiid)en 0,,jean nah) Toiombo auf (genlon. Fitte 
f rijd)e 23rif e macht bie lommerlid)e Wärme gut ertragbar. Woltenlof er, hell- 
blauer fjimmel über tiefbunlelblauem 413affer. Das etn3(ge Ereignis ab unb 3u 
ein uns begegneabes Gchiff, oft fern am .5ori3ont, oft in näcbjter 9Zäbe. ma, 
eines Zages bat ber j•-unler ein Sjapagichif f gemelbet, halb itt es an ber 
id)war3weibroten Gcbornfteinmarte icbon mit bloben 2lugen 3u erleniten. — 
e3laggen werben gebigt, „Glüdliche i•abrt!" bebeuten fie, genau querab, 
Sommanbobrüde liegt mit Sommanbobrüde in einer j•Iucbt, wirb gegenieitig 
bie Rationalf lagge gebippt, breimal getutet. Ein 213inlen hinüber, herüber, 
mit Sielern wirb bas Ecbiff eine Reitlang verfolgt, vorbei. Der S2ibenb bricht 
Plötlicb, ohne 2lebergang, obne Zämmerung, (herein, blutrot finit bie Gonne 
ins Mcer, eg wirb angenehm 141, alles litt en Zed, auf •bei gute, ein Grammo- 
Phon iPielt luftige Tkijen, boxt bat jitb unter einem Gennenbrenner eine Gruppe 
3um jobben Etat eingefunden. Zie gan3 Etilfen, Einjamen lucben am Raren 
5ternenbimmef, beimwärtslchauenb, ben ,groben 2iären. Er itt lichon 3iemlich tief 
gerutjd)t; iolt ,c 2lbenbitunben 3ählen 3u Den lcbönften ber i•abrt. 9Zur 3u oft 
habe id) Ubauert, bag id) jo früb meine Sole aufjud)en mußte, benn um 3wan3ig 
9ninutcn nor 12 2fbr .... ! — (3.artfetung folgt) 

ft1¢fen¢d 
SJiid)t bie 9Zot allein macht erfinberild). Es gibt eine 2uft am Erfinben, Die 

von ber 9Zot unabhängig ift. 21ber nur bie Tot reift Erfinbungen. Wenn auch 
ba unb boxt ein Gebanfe wie Dom fjimmel gefallen entbeint, er bleibt iahr-
3ebnte=, iabrhunbertelang ein unfxud)tbare5 9Zicbt5, big ba5 23ebürfni5, ibm bie 
nötige Gejtalt verleibt. Max E 4 t b 

mand nna N anf¢n 
Maulen Rammt von Maus unb wirb urfprünglid) von .Der Rate gebraucht 

Mäuie lagen, fangen, bann auch von anbern mäufefangenben Zieren. Die 
Rate jtellt Den Mäujen nah) unb wirb im 'j̀aule gehalten als lebenbige Maule= 
falle (Mauletate). Die 23erbinbung von Rate unb Maus b,auert in vielen 
9Zebenr,arten unb Sprid)wörtern fort: Die Rate läget das Mauien nicht; 
üble Rate, jo nitbt maulen will; Rate, bie maufen will, wirb nie miauen. Zie 
Rate lpielt mit ber Mau's, ehe fie fie auffrigt. E5 lpielt ber Zeufel mit bem 
Menjcben, wie bie Rate mit ber Maus. Zit GoeAes „kauft" lagt Mephifto= 
pbele5 pin berrn: „•iir eine ßeicbe bin ich nicht 3u .jaus; mir geht e5, wfe ber 
Rate mit ber 9Rau5." 

Mauien wurbe weiter auf 9llenftben übertragen, 3,unäd)ft vom lauern ber 
Züger auf Wilb, bejcbleicben, bann id)feieen, hinterlijtigeg unb tüd(itbeg Ge- 
baren überhaupt, -enblich iiebfen. Stt biejen 43ebe•utunq lommt es als niebere5 
Wort, öfters ausbrüdlicb an b•a5 Mauien ber Rate angelebnt,'icbon frnieftig 
in ber Diebe bes gemeinen 2e'ben5 Dar. Maus unb Mäu5cben itt Gchmefchelname 
für ein junges Dienichenlinb über für eine j5rau, auch Wiaufefd)män3d)en (3uder- 
jüf es 9Raulejthmän3chen) — eig•entlicb von bejonberg bünnen 5jaar3opfen. 
Mäuschen (fat. 9nU5lulus) ift ber Ober bie Mustel an ber banb, 21rm unb i5ub. 
Zas Mäuschen am 21rm ift iebr empfinblicb. — Vauielocb wirb bilbiid) für 
Gcblupf loch, 89)lupfmintel gebraud)t unb — wie Mduiebred — auch iprichwört- 
lieb: „mie bie Sub in ein 9ltaufefoch" unb „benn in alles mengt e5 fidi led, wie 
unterm •ßfeffer ber Mäufebred". Mäuleneft beleichnet auch Die Griffen im 
Sopfe. Maufetot itt, wer mit einem Erblage tot, gän3lid) tot ift. 97ianlig lommt 
in bei 23ebeutung von maufefangenb laum noch vor. Zie anbete 43ebeutung 
aber bie 97taufe (9Raufer) vollbracht, bie feit ,Der Maufer hinter ficb babenb —, 
bie fidl nur nocb in ber Formel „ficb maujig machen" fin'bet, bat mit ber Maus 
nichts 3u tun. %eim 2Äeberganq in bie gemeine Rebe bebeutete bas Wort 3u= 
nächit rüftig. gum %greifen luftig; gem54nfig) aber überwog ber 2iebenfinn 
bes 2 ebermütigen, unb bie 23exbinbung „ficb maufig ma tten" icblug bemnacb 
in .biete 23ebeutung um. Zudmäuier (wobt 3u lüde) be3eicbnet einen, ber ficb 
brüllt unb verbirgt, einen heimlichen, binterlijtigen, Deritedten, lopfhängeriftben, 
tüdijd)en, betrügexiichen Menicben. Ermuntert werben mug, wer wie ein 
Zudmäuier ba`tt, abgetrumpft aber, wer j(tb 3u maufig macht. Zag lommt 
beute wAf feltener als trüber vor, benn mir bnb arm wie eine Sirchenmäu5. 

(Mitteilungen bes Zeutjchen Gprachverein5) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



•r. 3 Wer to=3ei tun g Geite 5 

  7: ä•• ii•.   
- •.---•-   •-

g•tttfenjcl)eibe ber 
`.9reTjbant ( 1) 4 

264rum hängt fie ba? 
Tafel 1: 

6 8 

Ccbnittgejefiroinbigteit in Metern pro Minute 

10 1 12 14 , 16 18 20 I 22 24 26 28 I 30 I 35 

c:uje 23orgelege n/min `zn ra)meller Der .usettltttae m mm 

1 
rltne 
Vorgelege 435 3,0 4,4 5,8 7,3 8,8 10,2 11,7 13,2 14,6 16,1 17,6 19 20,5 22 25,fi 

11 285 4,5 6,7 8,9 11,2 13,4 15,6 17,9 29,2 22,4 24,6 26,8 29 31,3 33,5 39,2 

1I1 
„ 
„ 186,5 6,8 10,3 13,7 17,1 29,4 21 27,2 30,6 34,2 37,6 41 44,5 48 51,2 60 

))tit 
I 1. eorgelege 145 9 13,2 17,4 22 26,4 30,6 35,1 39,6 43,8 48,3 52,8 57 61,5 66 76,E 

11 
III 

„ 
„ 

95 
62,2 

13,6 
20,5 

20,1 
30,9 

26,7 
41,1 

33,6 
51,3 

40,2 
61,2 

46,8 
72 

53,7 
81,6 

69,6 
91,8103 

67,2 73,8 
113 

80,4 
123 

87 
133 

93,9101,5117 
144 1.54 180 

Mit 
I 2.•}orgelege 43,5 30 44 58 73 88 102 117 132 146 161 176 190 205 220 256 

II 28,5 45 67 89 112 134 156 179 202 221 216 268 290 313 335 392 

III 
„ 
„ 18,7 68 103 137 171 204 210 272 306 342 376 410 445 480 512 600 

eitid,übe pro llmbrellung ber jnuptipinbel 

Qangbret)en 
•lanbteT)en 

0,12 mm 0,25 mm 

vorfidltig, benn bu tannjt bid) bierbei griinblid) 
verred)net haben. Das f olgenbe 23eijpiel joll rs bit 
beweije11: 

•  2000  7 • 
SOYOB/• 

2. 213ertftvfi: Gtab1 60 ikSjmm2 Yeftigtcit 
V - 14 m; min 

23vricbub S - 2 mm pro Ilmbtebung 
Cpan - 5 mm tief anfet3en 
3. 21ui ber miajdjine fiebit b.0 unter V- 14 m!m 

nad), wo hu ben Durd)mejiet 100 f inbeit, er iteht bei 
ber }iiemenlage I mit 1). )13vrgelege n- 43,5. 
21 eßt ift bie 3eit, bie bu traud)ft : 

_000 mtn 200•J  
th -° = 23 +1)2 nuten. 

43,5 - 2 mm 87 
:jrätteit bu bie Majcbtnentarte nid)t gebabt, jo bätte 
bit bas 0ef ül)1 vielleid)t gefaßt, bei jold)ent itarten 

0,49 mm I 0,74 min I 0,98 mm 23orfd)ub nimmjt bu n= 28,5. ',3ei;t ift 3eit: 

2000 tnm 2000 35,1 th = Minuten.28,5 • 2 rnm 57 

1. (B ie füll bit ein .5elfer bei beiner 2lrbeit fein. 113e5halb betra(bteft 
bu fie jo triiif d)? Sennit bu ibren mirtlid)en Ginn unb 3wett? 2133enn 
nicht, bann Ijöre einmal 3u, welc)en 9iuhen fie bir bringen tann. Die •Dtefj= 
baut, an ber bu jtebit, macht je nad) ihren stuienj(beiben aber ihrem 
Stufenantrieb-Motor verjd)iebenartige Ifmbrehungen in ber Seit von 
einer Minute Dieje Dreh3ablen finb erred)net, bann nod)mals bei 
mittlerer 13e1aiii;ng ber 13ant geprüit unb auf bie 97 tajd)inentatte, je nag) 
Stufe ber Riemenlage, aufgetragen; fie werben mit n/min be3ei(f)net. 

2tun weit bu id)on, baü ein jebes Material nach feiner Oigenart 
eine bestimmte Sd)niitgejdjwinbigPeit 3ufäüt. Was ijt benn nun (3chnitt% 
gei( luinbigteit? 5Du geh jt beinen 2000 Meter fangen Weg Sur 2frbeit in 
reßelmä•ig ungef äbr 25 Minuten. Zein Gang je! immer Fait gleichm419, 
bann fit bie Gejcbminbigteit, mit weld)er bu gegangen bijt, 2000 Meter 
in ber Minute = 80 m/min. 25 

fie11att jo ift es mit beiner 13ant. zag Wertitüä, b'a5 einett Umfang 
von Durd)mejjet x • 3,14 hat, macht n 2lmbtefjungen in ber Minute 1111= 
genommen, has Vertjtiid habe 100 Millimeter Durdjmef jer, bie 13an1 
brebe fiel) mit 95 Umläufen in ber Mittute, bann ist bie E(hnitigeichwirtbig% 

Taft( 11: 

,%rn[tifcb für$ DrC'hcn 

blobftoff 
58ejcl)af f enheit 

be• 
9tohitof f e• 

2chnittgejd)roinbigteiten in m/min 
23ertgeugftaTjl echnellitaht 

Cd)ruppen Cchlichtett. Cd)ruppen Cchlicf)ten 

(üußeijen • 

Ctahlguj3 

Zempergufi 

C,tah1 

Vert3eugitahl 

eron3e unb 
9J7tef fing 

(gl)romnidel 

teit, mit ber bas Wertitlid am eingejpannten CBtabl vorbeiläuft: 100X3, 
14X95 = 29800 Millimeter in ber Minute über 29,8 m/min. 

Ilm bie Maichinentarte au5n,uüen 3u Nutten, raubt bu folgenbe prat= 
tijd) erprobte C•cbttittgescbwinbigteiten für bie ein3eltten 113ettitof fe tecb= 
nett .ji.etßei ijt angenommen, bah bu entweber eilten •Drebitabl aus 
`22c'it8eugitabl über einett mit einer aufgelöteten Echnellitafilplatte haft. 
Riefe CBcbnittgefd)winbigfeiten finb aus iebr vielen 23erfucben ermittelt 
mar.ben (iaf e1 Nr.11). Wenn bu a15 alter, erf abrener Dreber bieje5 gelef en 
baff; wirft bu bennen, ba5 mit ber Ilmbrehung unb Gcbnittgejg)winbigteit 
habe ich im oef üh1, ich brautfje bie Majd)inentarte nicht. 11ia5 tümmert mich 
bieje „Zfieorie". 23ei aller 21d)tung vor beinern mitilieen Sönnen jei aber 

roeich 
mittel 
hart 
weid) 
mittel 
hart 
meid) 
mittel 
hart 

30-40 kg/mm2 

40-60 kg/mm2 
60-80 kg/mm2 

weil) 
mittel 
l)att 
weil) 
mittel 
hart 

14 
10 
7 

11 
9 
7 

12 
10 
7 
12 
11 
9 
10 
7 
5 
30 
23 
16 
6 

18 
14 
10 
17 
14 
11 
20 
18 
16 
22 
17 
11 
12 
8 
6 

40 
32 
18 
8 

20 
15 
10 
16 
13 
10 
20 
17 
12 
20 
16 
14 
15 
12 
9 
40 
30 
20 
9 

24 
20 
16 
21 
20 
15 
28 
25 
22 
30 
26 
21 
18 
15 
12 
70 
60 
45 
14 

Du wärst alto um 12 Minuten 3u Tura getommen. Mügteit bu 3wei 
Epäne anfe4en„ betrüge bein (Bct)ab'en fdjon halb eine halbe Stunbe. Dein 
Gdjaben iit es besb,alb, weil auf bem Saltulationsbüro bie tid)tige Um.- 
Iaui3abl unb Cd)nittgef chriinbigteit eingejeüt iit; hältit bu £et3tere nicht 
ein, bann tit bein 93erbienit geringer. Mand)es unireunblid)e Wort fparteit 
bu bit, wenn b'u bid) nad) 'beiner Majcbinentarte rid)ten würbeit. 

Um aber bie Sett nod) befjer für bid) au53unuüen, mug aud) ber 
Vorid)ub berüctiid)tlgt werben, bad) bavon bas näd)ite Mal. 

(5. Slamm, Z)re1)er M. IV. 

offiraubcniältüiiet riffitig anici;en! 
Die-2ebensbauer eines 

5chraubenichlüjfel5 ift 
naheau unbegren3t, 

Wenn man ihn stets ritt)= 

tig anjett, b. h. jo wie 
z5 bie 111bb!lbungen Sei= 
gen, llmgetefjtt ange= 
fett, ver3iehen jiff) bie 

Mäuler unb halten bie 

Muttern nicht feit aber 

brechen gar. 9to11gabel= 

id)lüfjel finb gegen fal= 

ig)e5 2lniehen äugerit 

enipf inblich unb (ing= 

fänber vertragen es 
besgleiff)en nicht, ohne 

bu leiben. 

dei faifcher Drehrichtung IangerHebet-
ruchgefahr groß! 

•falfch 

angefetzt 

richtig 

(Ge,>k tlicher Schraubenfch18ffzi) 

• 

8ecke roll fick hierdurc 
aeoi4le 

falfch 

anqefelzt 

den Druck der Muiter feltWerrmm 

Die Schrumpfung ber Erbe. Die Orbe wirb von Zag 311 Zag deiner, renn 
bie Ontfernungen ichrumpfen ein. 1"iicht als ob ber (irbrabiu5 jelbjt deiner 
würbe, aber bie wachjenben ll3ertehr5geid}winbigteiten vertür3ere bie 5eitlieh.n 
Lntfernungen, bie man immer lieber 3um 521u5bruä ber entfernung nahm als 
ben Ctrzctenabjtanb. Gchvn feit 11r3eiten wie auff) heute ttvd) auf bem £anbe 
erhält man auf bie j•rage, wie weit e5 nach irgenbeinem 2Ganber3iele je!, vom 
ibegegnenben lauern beifpielsweiie bie 2intwort: „(gine halbe,Gtunbe". Da5 
Schrumpfen bes 3eitabitanbe5 ift e5, ba5 uns bar, (i>efübl verieafft, als ob 
uniere alte (Etbe feeiner würbe. -jeute tann man an wichtigen Slnotenpuntten 
ber, 23ertebr5 bereits •-lugtarten nad) ben fernften •ßuntten ber (grbe 'betommen. 
(gin bcm.erten5werte5 2eifpiel für uns ift 3um zeifpiel ber Flughafen von 
San j5ran3isto. 2lud) ohne bag ber Dransatlanlitvettehr mit bem 3eppelin 
nad) Worbamerita bereits im Gange ift, ift es planmägig möglid), von boxt 
aus fowohl über bie Gt.abt Megito mie Tiber .5avanna auf (Tuba nadt Kio be 

•tteiro 3u fliegen. Dort steigt man mit ,ieiner .jaeta• d)e in ben deppatn, 
bzr einett in Sür3e nach j•riebrichshafen beförb:rt, von wo aus man al5balb 
wieber mit einem i•lug3eug f ämtlid)e fjauptjtDte Europas in wenigen Gtunben 
erreicht. 21nb umgelehrt finb Iie'21tt!fd)Iüjje natürlich gleid)fa115 an bie -5aupt= 
iluglinie bes 3eppelin5 angepagt, gerate wie wenn von allen Geit,n. an ben 
Onbftationen wie unterwegs, bie 3ubringerbahnen bie 23erbinbung nag) bem 
Qin!.enjd)ne115ug herftellen. 
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Der aal 00239 ü ffi¢s" 

• ,-N/ 

_• ,•'• •--•-• -•. 

OM 24. ;Wanuar 1915 in aeC Doggerbant! ic'chladtt 

r-

4, ••,:•t •••••'"•,"J!lie•'!-•  

k 

• w 

•: 

• 

.a 

*an3crfrcu3cr „2tlüdjcr" (lints C--2R5. 9iojtod) 
21•3entimetfl=iÜrntf, 24. 1. 1915 Z)rggerbant, fieb3ig bis hunbert ?'reifer 
i d) w e r it e r Scaliber unb jieben iotpebotrefier (brei Stunben lang vom 

englifd)en Gros beid)oiien) 

2lufbau unb 2l3ieberatliitieg iit nid)t gut möglid) Ane Gebenten 
einer ru!)mreid)en 23ergangenl)eit. Dief e Seiten wibme id) ber beiten 
ZIotte, bie Die UNelt gejel)en bat, ber 1)elbei14aiteiten Marine, bie biete 
Motte if)r eigen nannte. Das glüdfafte Vane, betu beibeg ge1);rte, es irax 
unf er D e u t f d) 1 a n b. Gebenten wir am 24. 1. bes Tages, an bcm ber 
•7alt3ertreu3er .,231 ii d) e r" nail) 1)elbenf)nftem, id)tveren Kampfe verloren= 
ging. lins Sur 1 ?(lbttung, ber : ugenb a15 leud)tenbes eorbilb. 

£). 97. L., Winbitärte V, bebe(tter -5intntel. "1lbgeblenbet ia1)ren in 
Stiellinie uniere C- Iad)ttreu3er Sur r ernauitlärung in 9iid)tung Dog --

n  f. 2iur bie 5edlampe bes 2iorberntanns 3elgt Dem 2laviu'ations= 
ofjHier bes folgeeben Sajijfes fd)tvafl) ben ,weg. 21tie Gefpeniter fd)ieben 
fig) bie boten, Duntlen Sd)atten Durd) Die See; nur bas 9iauid)en ber 
2iugwelle unb ber 5edjee iit Zu fjören. Die Gpi1,3e bält „Senbltt,", babinz 
ter folgen Moltte", „Teriilinger „ 2ilüd er". 2115 Sid)erung finb mit.- 
gegeben „0l(Iuben3", „StraljunD", „2?ojtod „SSolberg"; ) eber biefer 
Sreu3er 1)at nod) eine .5albf Iottille mit. 

(95 iit ber 24. 1. 1915. 91 i e in a n b ahnt, bag bie englijthe 21bmi-
talität jd)ort am 9iachmittag bes 23. 1. 1915 g e n a u e it e n g über ben 
23oritog fowie bie Sci)iii5ein'beiten informiert war unb bai)er (5egenmai;= 
nai)nten getroffen I)atte. 

lIm 8 llhr vormittags trifft bas beuticl)e Gefd)waber auf ben fiber= 
Iegenen •einb. „Solberq" eröffnet bas heuer. Der beutjtlje j üH)rer, 
2lbmiral V i p p e r, bef iebIt eine sd rientung vom •einbe ab. -jierburd) 

• 
n 

502b1)ii C 

N 

(ingliKet Gd)la6)titeu3er „Trion", 8-38 3entimeter 
Wag) nur ad)t3e1)n irefiern erlebigt, wirb eingejd)leppt 

wurbe „2 1 ü dt e r" let tes Sd)if .f. •ßan3erireu3er „231üd)er" war 3u biejet 
llnternet)ntung mitgenommen als traf ate iät ben in 9ieparatur liegenben 
„v. D. Tann". Der „21iid)er" iit weber 14an3ertreu3er nod) S:glag)t-
treu3er, eigentlid) jo ein Mittelbing. Seine 2lrmierung an fd)werer 2(rtil. 
lerie beitef)t in Zwölf bis in fed)s 
Doppeltürmen; Die Gefd)winbigteit iit geringer als bie ber Sd)Iad)ttreu3er. 

Zn Diejent (5cied)t jollte es fid) räct)en, Daf3 man bie Pltäite bes 23D21. 
(2iejel)Isl)aber ber 2(uittärungsgruppe) gän3lid) offne 9iiidenbedung vor- 
gefd)idt hatte. Die Stellung im Stampfe, näfjer ber englijd)en als bet 
Detttid)en Shiite, wurbe Sum 23erl)ängnis. 

9.25 llhr fiel ber erlte Sd)uf; von „lion" mit 38 Zentimeter auf 
„2ifüd)er". Die (9-ntierttung von 3weil)unbert bettometer (200 -5ettometer 
gleid) 3wan3ig Kilometer) fonnten uniere Sd)if ie nid)t beantworten. llm 
1.0 llhr f olgtc „Tiger"; um 1005 Ubt gab 2ieatttl bas allgemeine Signal 
„•euereröfineri". 3et,3t feuerte Gurt) „13rin3eg 9zoual" auf „2ilüd;er"; 
unf ere (5ef d)ütee mugten nod) immer id)weigen. 

„Deriflinger" tonnte bann auf 190 bettometer (neun3c4n Rilometer) 
antworten. 10.43 l[fjr erreid)te bag heuer feinen .5b4epuntt. 2(ud) auf 
„ 2ion" mehrten fid) bie Treffer, lo bag fie nid)t wagte, nül)er heran;u= 
fomnten. „S e I) D 1 i k" er1)ielt hier ben verhängnisvollen Tre ffer in bie 
beiben ad)terlitben Munitionstammern; 6000 Stilogtomm siufver Der--
brannten 165 Mann. 

„E i o n" hatte lo viele fd)were Treffer er4alten, bag bag Sd)if f mit 
beten Grab (3d)I(Igfeite gefec•teunttar abgejd)leppt werben mugte. Der 
englif d)e 2lbmirnl itieg auf ben geritörer „2[ttad" unb jagte feinem (5e= 
id)maber nad), bem er fignalifierte, ben beutid)en Sc1)ifien in Wid)tung 
Sjelgolanb Zu folgen. Dag Signal wurbe faljd) veritanben, 

bie Gcl)if fe itüraten fid) auf ben „ 2ilüd)er", ber 311• biefer Seit jcjon t)ava• 
riert war unb Dem Geid)waber nid)t ntebr folgen tonnte. 

11.30 lifjr Id)lug ein ireiier in Die Durd) Das Sd)ifi als 23erjud) 
eingebaute Munitions=itansp0rtbafjn. Sd)tuerer 23ranb 
loberte auf. Die Gtid)ilamme ber vier3ig abgebrannten Aartuid)en jd)lug 
icitlid) in bie türme, bie ioiort eilt ein3igeg • lamntenntecr blleeten. DUrdj 
Sprad)rol)re un:?üftunggjgjäd)te Sogen giftige (gaje; 52ommnn:oelenten:e 
unb 9iuber fielen plöt3lid) aus, bie S auptbampf roi)rleitung im Dritter 
-fei;raunt wurbe auiReriffen; Die (rieid4wittbtgteit rant auf iieblel)n See 
meilen. •n eine riefent)afte Damvf- tltib £; tlalntwolte gehüllt, j(Idte 
„2ilüd)er" ad)teraus. Die vier enolifd)en Sctlad)ttreuZer Zugleid) mit eini= 
gen Szleinen Streu3ern unb Seritcrern fielen auf Das mlgveritanbetl: 
Signal fiber „231iid)er" 
])er. 

Der le4te Stampf bes 
'• a;t3erfreu•ers, 2iliider" 
iit ein 2eijpiel un--
gebxocl)etten S•e1: 
i•Cnttttlte5 unb äu= 
getiter Zapfertcit, 
ein 2ieiipiel bes (geiites, 
b'er in unjerer rubni= 
rei&„en alten Marine le= 
benbin war Mit äuf3er- 
iter Gnerpie verteibigt 
iid) bns Sd)iif. Das eng- 
Iilthe Qefd)te:Sz.reu3er= 
Geid)waber tann irote 
groi,ex 2lnjtrettgungen 
nirbt herantontmen. Die 
bedenben Salven ber 
beutjd)en 21er jagen es 
3urüct. 21uf Sci).ugentierr 
nung vom leibe! beulen 
bie Granaten Dem (gng= 
fünber entgegen. Die 
S e r fL ö r e r verjud)en 
Venn i,tr Gliid, auf bas 
bewegungslcfe SclJiff hum S9)ug 3u tommen. 2Tur nod) 3wei Türme feuern. 
Der vorberjte Seritöter wirb aufier Geiecht geietet, ber ;weite trifft mit 
Zwei Zorpebog, „2ifüd)er" finit nid)t, feuert weiter. feuert mit been •qejt 
ber (Dejd)ä4e, feuert, feuert. 2tun id)iegen bie vier engliid)en Sdjlad)t: 
freu3er mit id)weriier Munition unb torpebo5. 

„Dion" iii nad) nd)tde4n Treffern jopiagen ein 2lrad. Grit am 
26. 1, erreid)t es im Gd)lepp von „tiger" bie engliid)e Shiite. 

,.2iliiä)er" lit bereits von fieb3ig bis f)unbett 1d)werjten 
(5 e f d) o 11 e n getroffen unb von einigen Torpebo5. D r e i S t u n b e n 
bäntmert bas enaliitbe (5ejd)waber id)on auf ibm f)erunt. Die (5eid)üg: 
türme fd)weigen bis auf einett; bas ggcnbruber Hemmt , langjam jül)rt 
bas Sci)Ufe im Streife I)erum. Der 23erbanbplat; iii Zertrümmert 
bie F,eulenben '?3Iammen 3eigen ben 21ieg bard) bie Sci)uj=Iiid)er Sum 
Oberbed. Zm letitett Turm brängen fid) bie 23ebienuttg5mannid,(iiten an 
bie (5ejd)ii4e. Der Tan3er wiberitebt allen Treiiern: ithliePticb wirb 
bas eilte ci«04t aus ben Gd)ilb3apfen neld)leitbert; bas anbete Cgejd)iit; aber 
feuert, feuert unermüblid), in veibffienem troü. 3n biefer furdltbaren 
luge benft niemanb an Grgeben, b i ej• 1 a g g e w e h t it o 18 t in T o p p, 
vom Wieberholen iit au«) nid)t im entfernteiten bie }lebe. 

Wad) fieben T o r p e b o s iit bas E3i if f bum Sd)weigen gebrad)t. 21uf 
ber Schnn3 verf ammeln fid) bie 2leberlebettbcn: ras Deutj4•lanblieb unb 
bas i•Iaggenfieb werben anqeitimmt. lleberall wüten 23riinbe. firmntan= 
bant unb triter Of iiiier liegen jd)mervermttttDet, bewugtto5 vor been 
SZommanboitanb Die 2lufbauten iinb nur no(t) raud)•:nbe Triimttter9auicn. 
Die engliid)en Ecbfathttreu3er .bre≥ en ab. Seritörer laufen an, jeten 23oote 

g3an3erfreu3er „211ü)er" - f000 einfad) ift bas 
nun bod) nidjt, meine „lieben euglünbcr"! 

Gr tenterte 1.13 Ubt na4mittags am 24. 1.1915. 

aus. 1.131115t rentertbas(5d)iff. 260lfeberlebenbe werben 
gerettet. Der o f f i 3 i e 11 e e n g I t f dl e 2 e r i d) t el)rt ben •einb burdj 
iolgenbe Worte: 

„Drei Stunbett lang, wä4renb beten has Sd)iff ber 23rennpunft einer 
überwältigenben c euerfon3entration gewejen wirr, hatte e5 feinen 2lugen--
blict auiße'bärt. bas heuer 3u erwibern. Zweimal waren uniere £ eid)ten 
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9ir. 3 Vorts.3cituiig Geite 7 

Streu3er vorgeitofien, um feine 23ernid)tung 3u vollenben, unb 3weimal 
hatto es bieje ge3wungett, fidi äurüd3113ieheit. 2115 ein 23eijpiel von 
1)t13iplin, 9Jtut ,unb friegeri:jcf;em Gei'jt 4'jt „'leine Saltung wiihrenb ber 
C5tunbe beg lttttergange5 fetten übertroffen warben." 

2i3ir beiiiien heute einge'Fa,enbe (Bdhil-berungen b-es Zttttergangeg in bem 
23ericht .be5 • i.=Of f i3ierg. Sapt.aQt. G e b e j dl u j3. Wegen •ßIa43mattgel5 
fann ich bamon letber nidlts wiebergeben -Zn jeb'cr bbeutf chctt 23ib1iothet 
iinben wir gute 23üdher, bie uns 213ertvalles über unjere alte Marine 
iagett, 3. 23. „(Bd)eer: erintterungen", „v. 'tirpil3: Cr-rinnerungen", „ 2lnjere 
Marine im 213elttrieg, 2(uggabe 1934", „21=23oot.2lbenteuer" ujw. R e i n g 
biejer 23iid)er ijt ermübettb gefthrieben; bie meijten las ich me'hrmalg. 
Iltib natij eins: Die alten 9Ribfämpier ber Marine, fie reben heute, 
berichten von ihrett erte'bnifjen. Or iit wieber eine Ghre, babeigewejen 
3u fein. Zarum: hört unb lejt, bean wir avallett ruieber aufwärts! 

,Amtiere tnaffien" 
Bon 91abolj Sj e b 

Wir entnehmen bieje Worte bes jtellvertretenben Führers ben 
9Jtcnaigblätiern ber 91eid)spropaganbaleitung ber 91ST2i'93., 

„Unier Wille unb UI3eg" 

Dag Rarrieremachen ijt vermanbt mit bem emerifanijthen „D011ar% 
machen": „9Rad)' Dolfar5, mein (Bohn, — wenn's geht, ehrlid), — auf alle 
hätte aber mach' Rollarg!" Der Rerrieremaci)er ijt oft nicht weit entfernt 
bem SarrierejcY,ieber er ijt näher verwanbt ;bem 231enber als bem 
Rönner. 

Gajelljd)aften beiutben, Gejelljchaften geben, •se3iehungen fnüpfen, 
oe,3iehungen nuhen — bar jinb Mittel bes Rarrieremacheng. 9Ran tann 
Sterriere tan3en, jonpieren, ,;jaulen", fann Rarriere hudeln n'adj oben, 
Rerriere treten nach unten, intrigieren nach oben unb unten, R.arriere 
heiraten, ja jelbjt Ra-friere •jd)Iaf en .. . 

„eine (Bache um ihrer jelbjt willen machen" unb Rarriere mad)en 
verträgt jich jd)led)t miteinanber. Der Rarrieremacher macht eine Gaihe 
um ber Rerriere willen. 

Dem Rarrieremadher gegenüber jteht ber bant feiner 23eiähigung auf= 
iteigenbe (-rharatter. er tut feine •3fliiht ohne 9iüdjicht auf bie S•arrrere, 
obitz 9iüdfi•t auf 'ben Sta•rrieremacher. 21ud) er tann bie C+Geelligt_it 
pitcgen, wenn er mag, tan3en, lieben, Serrenabenbe verraud)en, heiraten — 
altes, aber nie um ber Rarriere willen, äuj erenia115 um ber (Bache willen, 
ber er bient. 

Dem Gipfel entgegenjteig-en, jicher unb auirecht, — ber Sarrieremacher 
jutbt einen Z•reipla43 in ber Gdhwebebahn 3u ergattern! —, auf fteigen aus 
eigener Rrait: „tim höd)jten jteigt, wer nicht weifi, wohin er jteigt!" —, 
ber nicht ibie (gtappen ber R.arriere als 9?id)tpuntt wählt, lonbern bem 
inneren Drang 3u wahrhaitem (Bch.ail eit folgt. 

Ed gebt alle bed) 
Wer fick um eilte unbequeme Sache berumbrüden 

möd)te, ber Veritedt feine lfnluit gern hinter bem 23or% 
manbe: (9-5 geht nid)t! Go vzrfichein uns auch bie 9teun% 
malmziien, wenn wir fie mahnen, bie j•rembmörter 3u 
meiben unb beutjch 3u reben: „Wir möchten ittjon, aber 
bie beutf c)e Sprache reicht nicht aus, Vor allem jür bie 
feinen „9ivancen". e5 geht nicht, man Tann nicht mit 
bem Stopf burdh bie Wanb!" l(nb babei bleiben jie, 
auch wenn man ihnen 3eigt, ibag bie beutfche Spradhe 
groge Möglichfeit'n ber 213ortjchöpf ung hat unb infolge 

'hrerwunberbaren Runjt 3u fammen!e4ungen 3u bilben, anbere (-5prag)zzn an Neid)-
um bei weitem übertrifft - Denn fie wo 11 en nun einmal nicht, unb Da ijt es 
nicht jdhwer, immer neue •u5reben unb (gntid)ulbigungen 3u finben. Dag bieje 
minbig jinb. lägt lid) leicht beweif en. Denn ja Miteigt mir Deutf een Tonft auch 
jinb, jür alles 9teue 2lusbrüde aus Dem i•ran3oii,dhen aber Lngliid)en 3u Über% 
nehmen, mahl gar fremrjpraä)ige 2iugbrüde 3u erfinben, bie es im 2luslanbe 
gar nid)t gibt, ja haben bod) und) 3u allen Seiten glüdlidhe 9ieubilbungen in heut% 
fcher Spradhe itattgefunben. 21ud) heute fehlt es nid)t an folgen, wenn fie leiber 
auch an 3ah1 gering jinb, im 23ergleid) 3u Der fremblänbild)en Linfuhr. Gin 
paar 23eijptele mögen bar, beweijrn. 21us bcm Gebiet ber Weiblichen Rleibung 
jeien genannt: Sd)lüpfer, ulthalter, Sembhoje, (l nrod; aus Dem Der We4b% 
Iichen 6dhönheitspflege •odenmidber, Deuerwellen unb Wall erwellen; von 
Rinbetipiel3eug finb 3. 23. ber 9ioller unb ber CelbitiahreT beutfd); Die ied)nil 
fprid)t von ber Vi:ne. bem Glühjtrumpf, bem %eimageiT ( bes Straftrabes), ber 
„Deut;dhen 213e11e" unb Der Gchretbmau,d)ine; in bem vi'eliad) jo arg f remb= 
wörtelnben Sport jinbet lid) Cprungid)(in3e unb europarunbflug, in ber 9Rufit 
gebraud)t man bie 21usbTüde Cdhallplatte unb Schlager, unb beim Zan3 tcnnt 
man ben G5intün3 er. Will man etwa behaupten, überall ba hätte jich nicht auch 
ein •rembwort finben Laffen? Mag uns hier eine gute Ctunbe an beutfchen 
2lusbrüden betchert hat, bas jinb nur ein3eine 3ufal(s% unb Glüdsfunbe; aber 
baran ijt nicht 3u 3weijeln: hätten wir Deutfd)en mehr, eifer für uniere Mutter% 
jpraee, fo bliebe es nid)t bei foldhen, jonbern wir mürben einerfeits grünblid) 
aufräumen mit all bem j•rembtram, ber lid) in unjerer Ilmganpiprache bereits 
eingeniftet hat, unb anbererjeit5 alles. was erst neu eingeführt Ober erfunben 
wirb, Von vornherein beuttdh benennen. Warum Tollte benn,. Was in jenen 
ein3elnen ä[iett gelungen iit, nicht überalt unb allgemein maglid) fein? (95 
fommt nur aui unteren guten Villen an. 

•urn¢n una 6port 

Wanbcrn im -26intcr 

f 
es ijt etwas Gdhönes um einen : u n g b t u n n e n, unb fo alt wie bar 

9Jienjd)engef chied)t ijt bes Spielen mit bem &Mitten ber tünlItlidl:n 2kriüngung. 
%ud) in Der mo'bernen Runjt unb Literatur taucht immer wieber ba unD boxt Das 
23ilb vom zsungbrunnen euj, wo alte, wa(telige Männlein unb Weiblein lints 
in bas gtobe 23abebedcn hineiniteigen unb rechts als iugcnblid) fteTte Gejellen 
unD Iuiti,;e Unffiräulein wieber I)erausiyüpjen. 

Zie Menjden glauben lieber an S egerei unb Sauber als alt bie natur, 
liehen Wunber ber iFrbe; unb boe gibt es S u n b c r t e n o n m i r 11 i d) e n 
3 u n g b r u n n e n. 9iur 4it ber erfolg nicht Ja ichnell unb grünblich, wie er, ber 
oraler auf jebem 2 11be baritellt. 

Wie froh tönnen mir fein, ba13 uns heute bie (grfenntni5 geworben ift, wo 
bieje sungbrunren 3u jinben jinb. Das W a n b e r n iit jold) ein 3un Brunnen. 
Darüber herrfd# heute wohl fein 3weiiel mehr, 'Dag es in crjter Linie ber 
j•ÜIbeTUitg bei (üei:unzQeit bkrit. gehen unb Lauien jinb bie ur!prünglid)'ten 
unb natütlid-, ten aller forperlic)en 23ewegungen. Das Gehen 3um minDelten 
tännen wir überall 4aben. Wenn mir wcnigitens bie nbtihe Willenstrait •Da3u 
Tcgelmägiq aufbringen! Das 213anbern hat aber neben jeher rein jportlid)en 
auch eilte y e e 1 i f d) e Geite. (9s hat bann bejonberen 91ei3 unb eine groge icelijc c 
213iltung, wenn es in jd;öne £anbicfajten jÜhrt. Diejenige 2ltanberung ilt bie 
gettubreidifte, bie bie groüte 2lbweä)jlultg an 23ilbern jchentt un,) jo beim Gang 
bard) bie 9iatur entjpannung unb 2lnregung gleid}3eiti.g bringt. 

sn unjerer Seit höchifter Rr-a,itanjpannun treibt If d)on bar reine Ve-b'ürinis 
nad) Dem 2luienthalt in fI'ijd)er Quit, nach Grbol,ung uon ber itidigen Inge tes 
jj•abIif= unb 2BeT'IftattbetTlflte5 unb nach 2(blentung von ben gewohnten Ge% 
ban'ten unb Gorgen. 3itni 2(3anbern. 2lus bem 2llltaggleben 1hetaus w•?dt es wieber 
lebenbige Sräite jür bas tägliche £eben, bie iait ber 23ertümmerung anheim= 
fielen, unb bringt in bie ein(1eitige 2:atigteit beim heutigen 2lrbeitspTa3eg nc't% 
wenbige 2lbwed)jlung. 

e5 i'it ieabe, bag im Winter bas Wanbern lo, lehr vernachläijigt wirb. 
Denn geht man von bot 2lbiid)t aus, reine, geiunbe Luit im ycleien ein•uatmcn, 
jo tjt bie Winterluit 
Viel Vorteilhafter; 
benn fie ijt jtaubircier unb ti 
fühler. Die Aühle ber Luit 
hat ja auch eine Unmittcl% 
bare 213irtung, bnn jie 
3wingr 3um Wirflic)en 
213anbern. Druni wählt 
man im Winter auch talchc 
Streden, bie einen lange= 
ren i•ugmarich erjorbern. 
21uch ,jur 213interpit ift es 
nikt gleichqultig, wo man 
manbert, S o h e n m a n b e% 
r u n g e n jinb im Winter 
bajonbers exI•?bnisr• iä), 
wenn ber !Meg wechjeltib =L-r1 
nad) allen Leiten cyernbl•de 
ermällicht. 21ber eb•nlio 
oorteilhift jinb im Winter 
iold)e 2l;anberungen, bie 
Durd) Gegenben iühren, bie 
im Sommer, 3u jtatten 23e% 
trieben wegen, gemicZen 
werben. 21m tchöniten wan% 
Dert es fid), wenn 3rau 
SOIfe 23erge unb 2 äler 
ringsherum mit Weibern 

uä}z 3ugebedt hat unb 
über'm Verjc)neiten Walb 
ein eullarb ruhig in ber 
blauen Luit iteht aber ber °•sewbhs 
glihcTnbe 9i a u h T e i i aus 
213ettertannen unb 213adjolberbüjchen märchenheite (geid)öpie gepubert bit. Das 
•Cdhönite am Winter finb feine ft i 11 e n, g r o g e n, w e i b e n G t u n b e n. 
Denn ber Wint er fit nicht bar groge Gterben, ljonbern bar Sträiteiantmeln iüt 
bas tommenbe Bahr. 21m abgefallenen (gid)blatt haften Die Ga(Iäpiel einer 
Weipe, eicheln unb euchedern ruh:n 3mij(hen Dürrem £anb; noch jinb ihre 
Sü(le.n nicht gefprengt, aber neuer, £eben ruht in ihnen. 2lebetall, wo man 21uge 
hinblidt, Vo113ieht fig) eine organi'tc)e 23eränberurig. T3 i e W e n i g P e n n t 
bOdh ber Grobjtäbter ben Minterwelb, wie oft Tann n`.cht einmal 
b,as 211ter einer Schonung gelcdüt werben, jiii.b Die häuf igpiten 213albpilari,3en 
Dcm 9iamen nad) unbefanni! eei ber 23ogelwelt ift bie 2lnfenntnis nod) gröber, 

nur bie Ssrähen .fennt anf cheinenb jeher. 

Zm Winter wanbern? 21ber ja, nur eben anbers auggcriiitet als -im Gern-
wer. warme, poröic gleibung, berbe gelen'titügenbe 2ßanberid)uhe, eilte 3eltbahn 
aber einen Umhang für ü&rraii ennen 9iegeniall — ja iit man gut oeTfehen. 
Sat man .im 9'iudjad eitler ber .̂ t,ede niib bem •roDic t noch eine Zhermosilajd)e 
mit einem warmen Getränt, jo wirb nur uhrgelb gebraucht. 21nb billige 
Sonntag fahrtarten gibt es ja aud) im Winter! 9t• 

4 

Radfahren auf dem H uttengelände verboten! 
Das Fahren mit Fahr- und Motorrädern ist auf dem gesamten Hüttengelände, der großen Unfall-

gefahr halber, strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden mit Entlassung bestraft. 
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Seite 8 
T33er too 3eitnna 91r.3 

i • •u,• eem  •c•i  acs wrou 
•irattifc•¢ •in•¢ 

(5egen rteumatijd)e Slhmeraen, (Regen rheumati(d)e E*neraen wirb eine 
aus 90 (5ramni ameijenipiritug, awei Gramm !Rosmaxinöl una'ein (5ramm 
V3intergrünöl beitehenbe Wiifd)ung mit beftem (Erfolge in 2lnwenbung gebrad)t. 
Wian verreibt Die •tüiligteit auf Der fd)meraenben Stelle. 

Um D7Uden im Sommer aus ben 3immern au vertreiben, lege man auf ein 
Kohlenfeuer Ober ein glü4enöes (Eilen ein Stüd Sampfer unb räudjere Damit, 
woburth fie augenblidlich vertrieben werben. 

Weibe 3eüuloibtämme in reinigen. Ziele % tt Rämme nehmen bei ei»et 
geinigung burd) Seei enwajfer feid)t eine bäülid)e, gelbbraune i5ärbung an; um 
Dies au verhinbern, bürite man fie mit einer in Sa;miaigeift getaud)ten fleinen 
Vürfte aus unb poliere fofort mit einem weidten Zutbe nach. 

13raftiid)er leim. Wenn es fid) Darum banbelt, b. 2. in ber S5ausfjaltunß 
ein (51as ober •ßoraellanftüd, ein 6pie13eug oben DerGleichen wenn es aerbrodien 
ift, id)nell au verleimen, lo Iöft man in einem erwärmten 2öffel etwas werbe 
Gelatine mit ein wenig (iifigg auf unb beftxeit•t bie u verleimenben Gegenftänbe 
mit ber erhaltenen fleren &Jung. .5at man beni gifig einige Sörnd)en d)rom-
(aures Mali auge ett unb bas verleimte Stüd einige 3eit Dem lichte ausgef ett, 
!o tann man es •ogar nachher in Wajjer legen, ohne beb es an ber verleimten 
Steile auseinanibergel)t. 

(3artcnbau unb 9I¢inti¢r3utht I I 
0artenarbeitcn im weüruar 

%n Mattb bee 233irtithaftapfane• beftelle man alebalb bie 
benötigten Camenmengen bei einer betamtten, guten Camen• 
f irma. llm einwanbireie• Caatgut au erhalten, ad)te man auf 
tleintfähigteit unb (•ortenechtheit. Ter •3reie bari bei einer 
Camenbeftefiung nid)t entid)eibenb fein, will man )ich vor 
späteren 13nttäuf d)ungen unb 97tif;erf oegen in ber ernte 
id)iitien. 

,oft ber erbboben gegen enbe bee Monate genügenb 
abgetrodnet, fönnen Gpillat, erbten, Völjren unb ßwie , 
beln Sur etäiefung einer frühen ernte au•geiät werben. 
`Jieie 2tu•iaateniinb zeboch gut anaubrüden. — 2ger im 23eiihe 

von 9iliftbeettäften ift, beginne mit ihrer %nlage. für warme •3adungen tierivenbe man 
au•ichlicf lid reinen ferbebiinger, bei halbwarmen •3adungen ift eine 2eimiid)ung 
von trodenem taub ober Zorfftreubünger, um eine langanhattenbe 29ärme au eraielen, 
lehr au emp-eklen. 9rad) ber 2tnlage ber St'äften f orge man burd) genügenbe 2(bbedung 
mit Gtrohmatten ober 'Zedtäben bafür, bah bieietben nid)t irühaeitig abfiihfen. 
23orteifhaf t tierwenbet man bie ÜMiten Sur %uff aat von 9;abie•d)en, f'arotten (TAren) 
unb Sur iVepilanaung mit SSopf talgt. ,i3u beachten ift, bah Zreibiorten tierwanbt werben. 

3m sbftgarten werben uerl)anbene 2iiden burd) Tad)pffaniuligen au•gefülft; 
feine•iaff• pflnn3e man bie (•rinflbäume auf bem etanbort ber alten e5tanbbäume, 
ce fei benn, baff bie erbe in genügenber Ziele unb 23reite au?gewed)ielt wirb. half, 
man biee, nicht bead)tet, wirb ber eriaeliaum, wenn ber alte übitbaum infolge hohen 
2titere gefätit ift, wegen 9)tangef an 92äbrftoffen ) ich fümmerlid) entwidefn. 23ei 2lnfauf 
von £Dbitbäunten lege . man ben hauptwert auf eine gute 2i3ur3elentividtung unb 
SZronenbilbiutg, ferner barauf, baf; bie mtinie frei uon S2reU unb 7•roftpfatten iinb 
unb ßjarantie auf bie geroünid)te Coxtened)t4eit gegeben wirb. 

23ei tvinbftiffer unb iroftfreier 2ilitterung ipriben wir Z)bftbäume unb eträuchet 
gegeit tierif d)e unb pifalid)e •3araiiten mit 5%igem übftbaumiarbolineum tutb5%Golb(lr, 
löfung in einem 2tbftanbe uon iiiinbeftene oieräef)n Zagen. 

eintbeeren, woraue bae oo-ij&hrige'Zraghota burd) 2tueld)neiben entfernt wurbe, 
werben. mit 23aft angeheftet. erbbeereit, bie burd) geit auf ben eceten hochgehoben finb, 
müffen nad) 2(uftauen bei; 23oben• fett angebrüllt werben, anbernfalte bie 29uraeln 
erfrieren bam. vertrodnen. 

Ver einen guten 9talen roiinicht, bünge benielben mit alter, furaer Rempofterbe 
inbem man bie 9tafenfföd)e bamit gleid)mabig bünn überitreut. 

Oei günftiger 29itterung vergefie man bae lüften ber einichlagmieten nidjt, 
beegleid)en benfe man an bae regetred)te 2tad)feben ber obitherben, 

•h. sTt. 
Is Or 

3wei hellfarbige Silberfaninfhen bürfen nie miteinanber gepaart werben, 
ba 'f onit bie sungen 3u dicht (mehlig) ausfallen; auch awed buntle Bott man nicht 
paaren, fonbexn immer ein helles mit einem 'butt. len ober mittelAattierten. 
Nur lo erh,äft man bie .ici)öniten j•ärb-ungen. 

t[n unfere Mcdoangrbörigrn! 
(Ein erneuter tat[ von ahrlälffgtcit unb f(hleitter Mil3iplin gibt uns 

23eranlaliung Sur 23ermeibung von Unfällen nod) einmal barauf bin3uweifen, 
bab auf benn geiamten güttengefäube bas Bahren mit Bahr: unb (9A0torräbern 
ftrengitens verboten ilt. 23on heute ab wirb Ieber, ber bas !Bcrbot nitht ad)tet, 
ohne 91ü:tiid)t auf bie 13erion, mit (Entlaf f ung beitraft, 

ffinbet uniere heutige fette (grmahnung feine 93ead)tung von leiten ber 
93elegi(hait, lo lehetn mir uns ge3wungen, bie Mitnahme von fsahr3eugen in bie 
23etriebe ebenfalls 3u unterlagen, 

Mit Jirettion: gei, Tr. t2llberte 

unicre Ru►birare 
21uf eine fünfunb3wan3igiährige <Zätig.teit fonnte 3urüdblidelt: 
Zr.=sng. 2luguft iStabeler, 9Jiaterialprüfanitalt, Oberingenieur, eingetreten 

am 1, gebivax 1909. Zem :vubilar uniere her3lichiten ,Cfiilüd7vünie! 

6uterbeltener 
Wochenenbwagen 

billig 3u verfaufen. 
Dattingen, Ziit beggerfelb 10, II 

Kasino Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr 
Fern r  f 2087 

Okonom: H. Schmiedel 

Das Haus der vornehmen Gastlich#eil 
Kegelbahn..: Dortmunder Kronen-

Bier 'r: la Küche :•: Weine der 

altbekannten Kasinokellerei 

neue Gänseiederu 
,um e,tbffttiten, mit Taun.n, bvppelt ge-
wafcben u. gere:nim crifb.1,50, brfte ilual.2,50. 
kirint`•rebern mit Taunen 3,50, 111 Taunen 
5,—, Ie 5,50, It 43vIlbaunen 7,—, 8,—. 
(brrifftneetbern mit 4)aunen 3,25 unb 4,25, 
fein hart uab meid) 5,25, Is 6,25. 9r3rete-
werte t8nrantie,c3nlettel Q3rrf. per Otada-
nallme, ab 5 93fb, portofrei. Oarantie ritt 
rtetTe,ßaubfreit213nre.9tebn:r 4tidit:;rf.nurü•. 
grau 21 n abrt .4, (bänftfebrrnivafc4rrtt, 
gneutrebbte 1.9rDberbruea. 

Reelle Bezugsquelle 

Betten 
11/rschläfig, echt 
rot, federdicht, Ober-
bett mit 7Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2/2 Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 
221-1 32,—, 4K— 
Preisliste gratis. 

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

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 

Nr. to6, Wörthstr. 2. 

Reparaturen 
an ahmtlichen 

Korbmöbeln 
u. Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß 
ausgeführt bei 

Schweigart 
(Voosen Nehf). 

Heggerstr. 25 

Yin 

Gerat gehert las 
irden Baus Lasset, 
91e sieh die neuen 
flodelle der ersten 
Kabriken unverbind 
lieh vurführen. Oßu 
4tige Zahlungsweise 

MARK 1► 
Bochum 

Baiser-W tlhelm-Str 

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

Carl Joos, 
Schwarzwalduhren, 

Schönach 22 
im Schwarzwald 

Neue Preise! 
Mifa-Chrom-Ballon 

nur RM. 53.-
Origlnal-Monopol 

Panzer-Fahrräder 
nur RM. 49.-

Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen 

Badenia-Fahrräder 
nur RM. 49.-

Torpedo-Freilauf, lagelöteter Rahmen 

Roland-Fahrräder 
nur RM. 38.-

Torpedo-Freilauf,la gelöteter Rahmen 

NSU.-Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank-
Sprechapparate 

zum Aussuchen nur RM. 28.- 

RO' Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezlatgeschä t 
am Platze 

Rotes Halbdaunen-
bett mitKissent6,—. 
Teilzahlg. Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W 30. 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 
sollte Recht und 
Pflicht eines je-
den Lesers sein , 

I eeNeN*+eee 

samiliennachritbtep 
Ohclthliebungen: 

(fiulta,v gigger5haus, Stahlfoxmgiebexef, am li, 1, 34. 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
OmmutIll zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS; 
BEANUN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die 

Direktoren. 

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

(4 Semester) Abteilungen: 
Dortmund : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro— 

technik. Stahlaufbauklasse. 
Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 

Essen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen, 

Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmasehinen-

wesen. 
Magdeburg : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschlnen- und Berg-

maschinenwesen. 
Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Technische Staatelehranstaiten für Maschinenwesen, 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester)i 

Aachen Höhere Technische Staatstehranstalt für Maschlnenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen und Elektrotechnik. 

Hagen i, W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen und Elektro-
technik. Kletneisenaufbauklasse. 

Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Schiffbau. 

Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schlffsingenleure und Seemaschl-
1Msten, In Stettin und Fleneburg. 

Reelle Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein., Pfd. r,5o, allerbeste Qualit. 2,50, 
kleine Federn m. Daunen 3,5o, Halbdau-
nen 5,— u. 5,5o, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u. 4,25, hochpr. 5,25. 
allerfeinste 6,25, Ia Volldaunen 7,— und 
8,—. Für reelle, staubfreie Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofr: Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Willy Manteuffel, Gänse-
mästerei, Neutrebbin 6t b (Oderbruch). 
Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

r rerier 

Pflaumenmus 
ichmeaktt 

hur aus guten getrockneten 
Pflaumen und Gucker ein 
yedicsr, gewürzt Garantie 
dei Nlchtgefa8 Zurückn. 
+o-Pfd.-Pdteinm 2.7v 
28 -Pfd: Emailleeimer7i tr 
ab Magbg. unt Nachnahm 

Pftaumenmus-Fabn'k 
Mär ens & Co 
Magdeburg-N 243' 

Garum nod) 
Grane igaare 
)penn man burl) 
unfdiiiblidie 132a— 
tormittel in tana-
fteng 4 23od)en 
natant. (lirloig 
trat? Retneaarbe, 
fein Oteberlierft 
2luffunfi toftent. 
ortiwa X-siel), 

4laruritast, 
Qnleiftrate 26 

La u bstli geref 
nützl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör. 
Holz, Vorlagen 
etc. Katal. grat. 

von 
Volkskunst" 

trotzarm E senmin 
i. anheim 25. 

23erlag: (5eiellid)aft für ßlrbeit5päbagogif m.b. b., Müjleiborf ; eauptic)rl tleitnng : 23ereinigte ZCierts3eitungen beg Dints (( bütte unb Sd)adlt), Miiffelborf, Sfi)liebf 
fad) 10043. 23erantw gei ortlich für ben 3nhalt: fjauptictrnftleiter 91 u'b. l• 11 di e r, ilüfielborf. trug: Znbuftr'fe=23erlag u. Mindert! DTtt.9(5ef., Düffelaorf, 

2100 — 19 670 — 229 000 
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