
12. Sadraono rtf$e§ Söüto) 27. Se&ruar 1936 SRad&bntd nur unter OueUenanaabe unb 
nach borberlfler (Stnbotunö ber ©eneb» 
mtgunB ber $iaubtf(brtfttettuna aeftattet. Dummer 5 

$ccou08C0«bcn in Sufammenacfeett mit btt ©efdlfchoft fuc 
^ct>tit^»o0ogi( im ©inDttneUmeii mit ftce VtUimtn ^IC9tll9fK0tll 

Stveimol öcutidic -Wirtichaftsithau 
Seut^Ianbe SEirtfc^aft ftanb le^tljitt im jmcier großer mirt; 

f^aftlid^er SreignifCe: ber großen 2luiomobtI = ^usfienung in 
33 e r 11 n unb ber üetpäiger griUjjaijremene. ®ie gemaitige 
2iuto=Si^)au, bie, tute jebes 3ai)r, fo aud) btefes 3RaI bte neueren 
Krjeugntfte beutj(ä)en tedjnif^en gort^rtits geigt, ^at and) jet|t ruieber 
bae befonbere Sntereffe bee gül)rers unb iReidisfanglers ge= 
funben, ber fie mit einer großen 9tebe eröffnete. „2ßir molten uns ben 
3Beiteranftieg ber Nation burd) unfern gfeiß, unfere 33et)arrlid)feit, unfern 
unerftbütterlidjen 2ßitten et)r= 
tid) uerbienen; fo lauteten bes 
gütfrere SBorte, bie man als 
Heberfd)rift über biefe 2Iuto= 
fd^au fetten fönnte. 3ui^ 
ten State gibt biefe 3tuss 
ftettung 5Red)enfdjaft über £ei= 
ftungen unb Erfolge im Se= 
reid) ber beutfd)en Äraftuer= 
fe^rsmirtfdfaft. Siee get)t nid)t 
nur ben befonberen 2Birt= 
f^aftegmeig an, nid)t nur 
bie oieltjunberttaufenb SBerf^ 
tätigen ber Stutomobilinbuj 
ftrie, bes Strafen; unb 3Iuto= 
batjttbaueo, bie Äraftfa^rgeug= 
banbmerfer unb slfänbler, 
Xreibftoffleute, Gbauffeure 
ufm. ober gar nur bie $un= 
berttaufenbe, bie Ijeute fdion 
im Sefi^ eines £raftfat)r= 
geugs finb unb roiffen, roie 
biefes tßerfe^rsmittel bas 33e= 
rufsteben gu erteiltem, bas 
Dafein gu fteigern oermag. 
Das Sdfidfal bes beutfdien 
Äraftuerfe^rs unb ber beut= 
fdien ^raftuerfe^rsmirtfd)aft 
ift Ijeute 3tngelegen^eit eines 
j e b e n, metl es Singelegen* 
beit ber © e m e i n f d) a f t ift, 
meit bie Stotorifierung feit 
bem nationatfogiatiftifiben 
ttmbrudf fo febr im 33renn= 
puntt bes ÜRingens um bie 
Sßieberaufricbtung oon 33ott 
unb Sßirtfdiaft ftebt. 

Denn nad) ber 9Jiad)t= 
ergreifung b®* eiu. unge* 
möbnlitb fdjnelter Slufftieg 
bes Äraftuerfebrsmefens eingefetjt, mogu ber Datmtlle 31 b o I ) 

■Ritters, Deutfd)Ianb mit einem großen 9teb uon Äraftoerfebrsftrafjen 
gu übergietjen, einen befonberen Stntricb geliefert baü 3n ben bret ^apren 
bot bas Äraftoerlebrsmefen in Deutfdjlanb einen foliben Sluffcbmung er* 
fahren, baß Deutfd)lanb auf bem Sßege ift, granfreiib gu Überbolen. 
Sßäbrenb granfreid) 1933 nod) 150 000 SBagen in ben Slertebr neu em= 
ftellte, Deutfcplanb im gleidjcn 3al)r nur 82 000, bot fiep bas Slcibaltms 
ingmifepen grünbltd) oerftboben: 1935 fann Deutfd)lanb mit einem 9teu* 
gugang uon über 170 000 SBagen regnen, roäbrenb granfretd) über 130 üüü 
SBagen nid)t pinausgefommen ift. ©s ift im beutfepen Ä:raftmagenbau 
gelungen, bie ©rgeugungsfoften meiter gu fenlen, fo bap ber Kraftroagen 
tuirflid) gu einem Sterfeprsmittel für bas gange 33olf roerben lann unb 
mufe, mie es ber güprer in feiner Sehe nod) einmal !lar unb t*®11111“1 

perausftetlte. ©s pat fid) bisper immer gegeigt, bafc bte beutftpe ttraft* 

magenfepau bem SBagenbau in jeber ifjinficpt nüplicp ift, insbefonbere auep 
bespalb, meil bas Sluslanb peute meifj, bafe ber teepnif^egort* 
f <p r i 11 im beutfipen SBagenbau in feinem anbern Banbe überboten 
mirb. Dabei ftept Deutfiplanb erft am S3eginn einer großen oerfeprs* 
tetpnifipen ©ntroidlung, benn je meiter ber Slusbau ber ^raftoerfeprs* 
ftra^en fortfipreitet — ergängt burdj Zubringer uon allen Seiten —, befto 
mepr mirb fid) bas Äraftfaprmefen in teepnifeper unb in mirtfcpaftlicper 
$infiipt entmideln. Datfäcplid) ift bas Äraftfaprroefen bas ©ebiet, beffen 
Slrbeitsuorrat (auf lange Sid)t gefepen) ebenfo unerfdjöpflicp ift mie ber 
Slrbeitsuorrat auf bem 33aumarft. 

3mei ungepeuer mieptige, meit über ben Sapmen biefer Slutofcpau 
pinausragenbe mirtfcpaftlicp 
poipbebeutfame ©röffnungen 
pat ber güprer auf ber bies* 
jäprigen Slutofcpau gemaept. 
Sie lauten: 

1. Die Slot ber beutfepen 
23renn)t0ff=S3erforgung, beten 
ausfcplaggebenbc Slebeutung 
mir in ber Septgeit gerabe 
au^ politifcp ermeffen fönnen, 
fann als übermunben 
angefepen roerben. Der SBeg 
gnm beutfepen Srennftoff ift 
frei, ©erabe auf biefem ©c= 
famtgebiet paben unfere Gpe* 
mifer unb ßrfinber roaprpaft 
Scrounbcrungsroürbiges ge* 
fepaffen. Unb oertrauen Sie 
auf unfere Gntfeplufjfraft, 
biefes tpeoretifep ©efepaffene 
praftiftp gu oerroirfs 
1 i <p e n ! 

2. Sie finben in biefer 
SlusftcIIung gum crftcnmal 
tKcifen aus beutjepem 
fgntpetifepen ©ummi. 
Unb iep bin glüefliep, 3pncn 
unb bem beutfepen S3olf pier 
mitteilcn gu fönnen, bafg bie 
©rprobungen, bie oon ber 
SBcprmaept feit ungcfäpr 
einem 5apr oorgenommen 
roorben finb, gu bem Sfcfultat 
füprtcn, bag biefes jijntpctifepc 
©ummi bas natürliepe Slop* 
gummi an Dauer unb $>alt= 
barfeit um 10 bis 30 o. £>. 
übertrifft. 

9Jacp bem gtangoollen Slbfcplufg ber Slutofcpau eröffnete bie beutfepe 
grüpjaprsmeffe in ßeipgig ipre Dore. SBie alljäprli^, fo maren 
aud) biefes ®fal neben ber inlänbifdjen Ääuferfcpaft oiele Sluslänber aus 
aller Herren Bänbern oertreten, um pier bie neueften ©rgeugniffe beutfepen 
©emerbefleipes gu befieptigen unb gu faufen. ©erabe biefe uralte ©inriep* 
tung ber beutfepen ■ Sßirtf'cpaft, bie fepon ins Mittelalter gurücfretd)t, ift 
gmeimal oon befonberer Sebeutung für bie görberung unferes 
Slufgenpanbels gemefen, bie/mie unfer Sleicpsmirtfcpaftsminifter 
immer mieber betont, unerläfglidj für eine gefunbe SBeiterentmidlung un* 
ferer SBirtfcpaft ift. fleiber ift aud) nad) ben neueften geftftellungen unfere 
Slufgenpanbelsbilang für ganuar 1936 niept fepr erfreuliep. 
Sie geigt einen Slüdgang foroopt ber ©infupr, roie ber Slusfupr, roobei 
jeboep gu bemerfen ift, bafg leptere burtp bie Sapresgeit bebingt mürbe. 
3mar pat biefe Silang im ©nbergebnis einen Slusfuprüberf^up oon 
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Srtt. 5 
Seite 2 § fl 11 e n a e 11 “ « 8 

18 ajiiflionen 5Reid)6marf ergeben. Sae ift jebod) ttn0eft|)t5 bei S^nuitp- 
funa bes ein= unb Siuefufirumfanges ni^t fet)r et^ebhd). 2In einet ®er= 
Beffetung biefer Silana muß bie beutle SBirtfdjaft energtfc^ arbeiten. 

Diefem Streben bienten and) bie beiben großen SBirtfdjaftsfdjauen: bie 
2lutomobit = 21usJteIIung in S erlin unb bte SetpaiQe1 

grül)ia^remeffe. 

$lcbctföidntluno 
im SHolmwit nattonaliDMaliftiidict; mm- mb »etmWfülwimö 

«Bon ®r.=3n9. Äarl 51 r n ^ o l b 

Sille Slrbeitsjdjulung mu^ nuf ben ©runbträften bes beutfe^en Voltes 
aufgebaut fein. 3)iefe ©runbfräfte, beren SBeriidfidjtigung entfd)eibenfe für 
bie Strbeits» unb «Betriebsfütjrung ift, finb: 

1 2)a5 Ääntpf etil^c: Gs bri^t immer toieber mit elementarer 
©emit im beutf^en Mengen auf, ift Slusbrud feines ©gratters unb 
beftimmt fein ftanbeln. Ser febaffenbe Seutfcbe, fei er Slrbetter ®aner, 
mgenber Kaufmann ober Ingenieur, ift ebne bas Äämpfert|cbe unbenfbar. 

2. S a s § a n b t» e r 11 i tb e: ®s leitet fitb bet «us bem unablafjtgen 
Kampf um unfere Selbftbebauptung, aus bem SBerten unb IBirten.aui 
bem targen Soben, ben bie Statur uns gab. 3n ber banbmerflub=|^opfe^ 
rijdien ©eranlagung ift ein gemaltiger Sibab an Scba;fens= unb ue= 
jtaltungstraft aufgefpeiibert, ben ganje ©ef^ledjterfülgen ermorben unb 
gemehrt haben, unb ben mir immer roieber aufs neue gu errmgen haben. 

3 S a s S e n t e r i f ^ e u n b © r ü b 1 e r i f <b e : ©sift bas fragen 
— aumeilen bas bobrenbe fragen — nad) bem Sinn unb 3t»ed alles 
luns Sie grübieriidfe SSeranlagung ift unfere f^merfte ©efabr, menn te 
iieb in 5?eliftions= unb «Barteilämpfen uerjettelt. Sie ift unfere Starte, 
menu fie ficb llarumriffenen 3ielen gegenüber befmbet.alfo rmrfltd)tettsnab 
ift Sie Stamen Senj, Saimler, Siefel, 3eppelin, Sunlers, Koib, Stontgeu 
beroeifen, mas tecbnifd)es Können in Serbinbung mit bem SentertHben 
3u erreidjen oermag. . . 

Sie Slufgaben ber Slrbeitsfibulung: 3n bejug auf ote 
5lrbeitsfd)ulung ergeben fidf aus bem ©efagten amei Slufgaben: mir haben 
einmal biefe ©runblräfte als foldje ju erlennen, ju meden, au entfalten, 
ru mehren unb auf ein großes 3^1 ausjuriibten; unb mir haben 
jmeitens biefe ©rfenntniffe bei ber ^eranbilbung unb Spülung unterer 
gadjarbeiter, ^anbmerter unb Kaufleute nupar ju maiben. Kura, mir 
haben bie ©runblräfte bes Kämpfetifdjen, $anbmertli^en unb Sente= 
ripen i n b e r SI r b e i t f e 1b ft au erlennen unb aufaufpuren, für ben 
Seruf ausaumerten unb aum 33eruf hiuaulenlen. $ier liegt insbefonbere 
bie groffe unb oerantmortungsreidje Slufgabe ber ^erufsplanung unb 
Serufsberatung. 

Stun au ben Slufgaben ber 21 r b e i t s f <h u 1 u n g f e 1 b ft: 
1 SBir müffen bas „Können“ entmideln, niiht burih Slrbeitsbrill, fonbern 

burd) Schulung auf breitefter ©runblage. Sas unmittelbare 3tel h^P 
.SBenbigfeit“. Saau tommt bie ftufenmeife ©ntroidlung bes Könnens 

oom ßehrling über ben ©efelten aum SJteifter. Ser Slteifter h«t bte 
Stufe bes fouoeränen «Beherrjdiens erreicht. Snfofern ift SJteifterung 
gleichbebeutenb mit Sieherrjchung unb mit bem ©efühl ber SBertigleit 
ber Slrbeit. Ser natürliche Drt ber Slrbeitsfchulung ift ber Setrieb, bie 
SBertftatt, bas Süro. 

2. SBir haben bas „SBiffen“ au entmideln: jeber Schaffenbe mufe ©igenart 
unb ©runblagen feines Serufes oerftehen unb fennen; er mufe bie 3u= 
fammenhänge begreifen unb bie „Serufsfprache“ erlernen. Sie ©nt= 
midlung bes „Stiffens“ roirb am beften geförbert bur^ Serufsf^ule, 
SBertfdiule, unb, mas befonbers midjrtig ift, burch periönli^e 3®eiter= 
bilbung. 

3. Sie britte Slufgabe befteht in ber planmäßigen ©raiehung aur „$als 

tung“, b. h- äur bemußten ©inftellung aum ßeben, aur Slrbeit unb aur 
©emeinfehaft. innerbetrieblich mirb bies 3iel erreid)t^bur^ grühappell 
unb ©emeinj^aftsfport, außerbetriebli^ burch bie $3., bur^ bie SSI. 
unb burch ben Slrbeitsbienft. 

Ser Sinn biefer Slrbeitsfchulung: Sehen mir in ber 
Serüdfichtigung bes Kämpferifchen, ^anbroertlichen unb Senferif^en bie 
Sorausfeßungen nationalfoaialiftif^er Slrbeitsfchulung, bann fehen mir in 
ber ßehre oön ber menf^Ii^en ©anaheü geroiffermaßen bie theoretifche 
©runblage. Ser»tenfd)ifteine©an3h«it,er befteht nidjt aus 
emaelnen „galtoren“, bie fid) einfeitig ober übermäßig entmideln laffen. 
Seshalb ift auih feber arbeitsf^ulif^e Seilbrill im ©nberfolg aum 
Sdieitern oerurteilt. SBir mollen nicht nur ben guten fSadjlenner, fonbern 
ben ganaen Kerl! infolgebeffen fönnen mir ben 6inn nationaU 

foaialiftifher Slrbeitsfdjulung nur als ein organifdjes Stetfermerben auf= 
faffen als ein Steifen burih Hebung unb ©rfahrung, burch abeliges er= 
bienen bes höihften «Berufslönnens, Iura burch Kampf, ßetben bis aum 
enbgültigen Sefiß. Sticht bas „SBas“ ift alfo entfcheibcnib, fonbern bas 
, SB i e“. Sarum legen mir auch ben allergrößten SBert auf eine für alle 
Berufe gültige © r u n b a u s b i l b u n g. §ier liegt betfpielsroeife auch 
ber gerabeau heroorragenbe eraieherif^e ©influß bes Slrbeitsbienftes. 

Slrbeitsfchulung fo aufgefaßt ift alfo lein Sirbeitsfpiel, fonbern ein 
St r b e i t s I a m p f. Stur bas Beben, nur ber politifche SBtlle formt ben 
SJtenfchen SBir haben oiel au oiel Schulen, unb nicht mit Hnredjt hat 
man gefügt, baß bas beutfehe Soll „oerfchult“ fei. Deshalb treten mir 
bafür ein, baß fid), roo es irgeitbmie möglich ift, bie Schulung unteres 
Stadjmudffes in r i d) t ig en 2 eh r me r I ft ä 11en oollaieht- Stur hter 
lönnen mir in unmittelbarer «Betriebsnähe, alfo gieiihjam 
im Kampf umb in ber rauhen SBirllichfeit, bie Slrbeitsjugenb fchulen unb 
eraiehen. Die Schulung muß alfo a u f b e m «B e t r i e b a u f g e b a u t 
fein in unferm 31 mt für Slrbeitsführung unb Serup' 
e r 3 ieh u n g roerben all biefe »eftrebungen unb SJtöglichleiten glepfam 
mie in einer Srennlinfe aufammengefaßt. Sßraltifch gefprochen: für größere 
«Betriebe ift bie 2 e h r m e r I ft a 11 bas ©egebene unb im 3ufammenhang 
bamit eine gut geleitete SB e r I f ch u 1 e. SBas ftp ber iungarbeiter hier 
an SBiffen unb Können erringt, muß burch außerbetriebliche © rate hung 
ergänat merben. in Heineren SSetrieben laffen fich 2 e h r 1 i n g s e d e n 
einrichten. Sind) befteht bie SJtögli^leit, baß fid) oermanbte ^Betriebe 
einer © enof f e nf cha f t s le h r me r Ifta 11 aufammenfthließen. ©s 
fehlt ber Stamm, hier alle SJtöglichleiten ber Stachmuchsipulung erfchopfenb 
3u behanbeln; aber es fei menigftens nid)t unterlaffen, auch an biefer 
Stelle auf bie gemaltige eraieherifdje SBirlung unb Slusmirtung be» 
Steichsberufsmettlampfes hiuäumeifen. 

©in «Problem für fich ift bie © r m a dHe ne n f d) u I umg : „Kein 
Deuti eher ohne «Be r u f s e r a i eh u ng“ — in biefem Saß liegt 
bie unabbingbare «öerpflidjtuug, fich ber Slnlernung ber ©rmachfenen mit 
aller Kraft anaunehmen. hierbei honbelt es fid) im SBefentlichen um bte 
planmäßige ©inführung in bas betreffenbe Sachgebiet unb bann auch 
um eilte planmäßige Untermeijung in bejug auf 2116 e i 10 b e ft? 

net fahren. Die gmeite große 2lufgabe ber grmad)jenenj^ulung beftept 
in ber Stüdführung ermerbslofer aSollsgenoffen in ben iBeruf. Sogenannte 
Hebungsmerlftätten, 'bie in ber inbuftrie Ip unb ba bereits befteßen, 
lönnen fich in biefer Sfimficht befonbers fegensreid) ausmtrlen. 

Slrbeitsfchulung unb 18 e tri ebsfüß rung : Der Bebens» 
raum aller ^Berufsarbeit ift ber Setrieb unb bie SBerlftatt, bas 
Süro unb bie K a n 31 e i. in biefem Bebensraum mirb es immer roieber 
3u Steibungen tommen; Spannungen unb Hemmungen merben auftreten. 
©erabe als «Jtationalfoaialiften glauben mir aber an bas ibealbilb bes 
reibungsfreien «Setriebs, in bem frohfehaffenbe SJtenf^en mirlen 
unb eine Seftform an ßeiftung errei^t mirb. Deshalb müffen mir uns 
gana Har barüber fein, baß alle Serufseraiehung oon ber Slrbeits» 
f ü h r u n g mie auch oon ber Settle bsfüh rung bebingt ift. SBenn 
mir, ausgehenb oon ben ©runblräften bes beutfehen älienfchen, eine art- 
gemäße Slrbeit forbern, bann müffen mir gleichfalls eine artgemäße 
2trbeits= unb «Setriebsführung oerlangen, bie ben beutfehen fölen» 
Ipen grunbfäßlid) unb tatfä^li^ aum Setriebsmittelpunlt 
macht. Somit gehört bie organifche Setriebs= unb Slrbeitsgeftaltung gu 
ben Sorausfeßungen jeglicher Slrbeitsführung. Darüber hinaus ift biefe 
Slrbeitsführung aber aud) eine K u n ft; nämlich bie Kunft, amifcheu 
ber betrieblichen Sebingtheit unb ber menfthli^cn 
iS i g e n a r t einen «31 u s g lei ch herauftellen. SBir finb feft baoon über= 
geugt, baß bies möglich ift. 60 liegt bie Krönung ber Setriebsführung m 
ber ^eranbilbung geeigneter Sprernaturen, in benen bie Urlräfte ihres 
Solles lebenbig finb. Sie müffen ihrer ©efoigfdjaft oorleben lönnen. SBir 
bürfen nie oergeffen, baß ber beutfeße Slrbeiter mit «Red)t bie}es »erleben 
oorausfeßt unb oerlangt. 

nicht« Schöneres tonn un« in unteren ülrheitsinhren hefchert »erben, als am Slnfang einer 
neuen dntwidlung ju flehen nnb un« bofär einfehen ju bürfen, bah fie in ber ©efchuhte ber 
menfehheit mit (Ihren genannt werbe. miJ( , „„„ 

Bintllcr, in „(Sifernc 39elt" 
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!)(i. 5 ^fittcnjeitung Seite 3 

Der beut^en 3tettt)6me^r toaren buret) bas SSerfatlter Diftat bie 
tnobernen SBaffen oerboten. Krj't bie gro^e Dat bee gü^rers, bie Ungültig^ 
teiteertlarung bee Deile V biejee Si^anbfriebene, gab bie SKogl'idjfeit, 
bae neu 3u fc^affenbe beutle $eer auif) mit ben neueren SBaffen au6= 
aurüften. 3u btefen SBaffen gehören bie Äampfmagen, bie fura mit Sanfe 
beaeicf)net merben. STCaturgemcija finb bie Sinael^eiten beutf^er Äampf^ 
roagen geheim, b. ¢. eine Sefcfjreibung barf ni^t gegeben roerben. 2Bir 
tennen aber bie ftampfmagen 
ber Strmeen ber übrigen Staa; 
ten, bie beutf^en merben ben 
beften cifinlid) fein. SBir braud)= 
ten leine jahrelangen ißerfu^e 
— ber einzige Sorteil ber bis= 
herigen ©ntroaffnung —, fan- 
bern tonnten uno' bie (£r= 
fahrungen ber übrigen tötächte 
aunutje machen unb Dante ein= 
führen, bie fiel) bereite beroährt 
haben. — tötan unterfcheibet 
Äieinfampfmagen oon amei bie 
brei Donnen ©eroicht, leichte 
Äampftoagen bie fiebeneinhalb 
Donnen, mittlere bie fünfaehn 
Donnen, bie fog. Schlachtfampf= 
toagen unb fchtoere über fünfaehn 
Donnen, jpr bie ©röfje gibt ee 
oerf^iebene ÜIrten. 9t a ü p e n = 
fahtaeuge nennt man bie 
öollgelänbegängigen, gepanaer= 
len Sßagen auf 9taupen ober 
betten. 9täberraupen = 
io a g e n finb foldje, bie fomohl 
auf 9täbern als auf 9taupen 
fahren tönnen, toährenb 9t a b = 
fampfmagen nur auf 9täbern 
laufen, aum Unterfchieb non fon= 
ftigen Äraftfahraeugen aber ge^ 
länbegängig fein müffen. 2Bir 
haben mohl alte lanbn)irtfchaft= 
liehe Sötafchinen gefehen, bie auf 
9taupen ober Äetten laufen unb auf ber Strafte oiel ©eräufch machen. 
Die Dante fyabm bagegen betten aue reinem ©ummi ober auf einer 
©ifenfette aufgefefttc ©ummiplatten, um fich nicht frühaeitig burch bae 
©eräuf^ au nerraten. 

Sämtliche fampfmagen finb gepanaert, oom Schuftfchilb bie aum 
brehbaren ipanaerturm. 9Iuch fyn lommt ber f ampf atoifchen Danaer unb 
©eftljoft aum Sluebrucf. Starte 9ßanaerung gibt amar gröfteren Schuft gegen 
©efeftoffe, oermehrt aber bae ©efamtgeroicht unb oerminbert bie ©ef^roin= 
bigteit. Deeljalb ift bie ißanaerung je nach bem beabfidjtigten 3u)ecfe oer= 
fchieben ftarf. 

©egen normale Snfanteriegefdjoffe finb alle Dante ficher, meiftene 
auch (jeßen ©ranatfplitter, ni^t aber gegen SSolltreffer aue rafanten 
glachbahngefchüften. Deehalb finb bie D'ürme auch iunb gepreftt, um ein 

ülbgleiten oolt auftreffenber ©ranaten heröeiauführen. Stud) gegen ©ae 
fchüftt im allgemeinen bie ißanaerung, bureft inneren Ueberbrucf fann faft 
oollftänbige Sicherheit erreicht merben. Offene Dante tönnen natürlid) 
nidjt gaeficher fein. 

Sdjmierig ift bae Dreffen ber 3iele aue einem im unebnen ©elänbe 
fid) bemegenben gahr

3
euge. g5 tpiri, immer ein grofter 9Jtunitioneaufroanb 

baau gehören. Die 9Jtitfüljrung biefer 9Jtunitionemenge oergröftert bae 
©emidjt unb oerminbert baburd) 
bie Semeglichteit erheblich- Seljr 
eingeljenbe Sd)ieftübungen finb 
erforberlich, um ©rf'olge au 

eraielen. Droftbem mirb ber 
m o r a 1 i f dj e © r f o 1 g ber 
Dante immer groft fein, ba fie, 
mie gejagt, gegen normale 3n= 
fanteriegefchoffe faft unoerleftbar 
finb. — 

Slue ben SBettfahrten burd) 
bae ©elänbe roiffen mir, meldje 
Slnforberungen fthon an ben 
gemöhnlichen fraftroagen ge= 
ftellt merben tönnen. fampf= 
magen müffen jebee ©elänbe 
überminben. Slber tiefee SBaffer 
— über adjtaig 3eutimeter — 
mirb meiftene ben 9)totor aum 
Stillftanb bringen. Sludj breite 
©räben finb unangenehme $in= 
berniffe. Die ©rabenüberfchreit= 
barfeit beträgt etma oieraig 
Söroaent ber ©efamtlänge. 3ft 
ein Sßagen pm 23eifpiel oier 
9Jteter lang, fo fann er ©räben 
oon 1,6 9Jteter ohne meiteree 
nehmen. Die Steigungefäljigfeit 
beträgt im allgemeinen 45 ©rab. 
Senfrechte §inberniffe, mie 
SJtauern, Säume bis fünfaig 
3entimeter Diäe, merben oon 
ben fdjmeren Danfs ohne mei= 

teres umgelegt. 91atürlich bilben bid)te SBälber au^ für fchtoere Danfs 
faft nicht au überroinbenbe irjinberniffe, ebenfo 9Jtoore unb moraftige 
Stellen. 

Schmierig ift bie Sefeljlsgebung. Schon bie Sicht aus einem ge= 
fchloffenen Danf ift befchränft. Die Sehfchlifte müffen fchmal fein, um bas 
©inbringen ber ©efchoffe au erfchmeren. Schuftficheres ©las fichert amar 
gegen Snfanteriegefchoffe, oerbunfelt aber ben Slusblicf. Seri^°P2 ftub 
in ber Semegung auf unebenem ©elänbe fdjmer benuftbar. 3m 
Snnern oerurfaefä ber SJlotor folches ©eräufd), baft bie menfcftlidje Stimme 
nicht burchbringen fann. Sie muft burch 3ei<heu erfeftt merben. ©benfo 
fann ber güljrer oon Danfgefchmabern nur burch 3eid)en feine Sefehle 
übermitteln. Sefonbers fchmer ift bi es bei unfichtigem SBetter ober bei 
fünftlicher Sernebelung. Deshalb hüben bie fremben Staaten menigftens 

tfamcraMdtaft üben — beifit Unfälle »eebüten! 

^otn 
3unä^ft, rooher fommt bas SBort „Selb“? ©elb ift 

abgeleitet oon gelten = aaftlen. — ©ab es benn au 
allen 3eiten fdjon ©elb? Slein, es gab aueft 3eiten, in 
benen man oon ©elb noch nichts touftte. Hm auf bie 
Spur bes erften Selbes au tommen, muft man auf bie 
3eit ber Uroölfer aurüdgreifen. Diefe lebten, toie mir 
roiffen, in ber Sjauptfadje oon Sagb, gifchetei unb Sieter» 
bau. Seber oerfchaffte fich über nur fo oiel, rote er für 
feinen eigenen SSebarf ober bödjftens für feine Sippe 
benötigte. Son bem erlegten Sßilb oeraehrte ber Säger 

bas gleifdj; bas gell benuftte er als fdjüftenbe §ülle bes Äörpers. 3lls 
Slcferbauer bereitete er fich aus feinem ©etreibe Stiehl unb Srot unb aüdjtete 
auch Sieh, bas ihm SJlildj, gleifch unb Sßolte lieferte. — ©s berrfdjte 
alfo überall nur Slaturalroirtfchaft. ©rlft nach unb nach «ntroicfelte fih ein 
laufchhanbel unb bamit auh bereits eine geroiffe SIrbeitsteilung. Stlänner mit 
Se'hictten §änben oerfertigten Sfcit« unb oertaufhten biefe an Säger gegen 
Srelle ober gleifch. Die gelle mürben, foroeit fie nicht bem eigenen Sebarf bienten, 
roieber roeitetoertaufdit an jolche, bie fich bamit beieftäftigten, aus bie'fen gellen 
Äleibungsiftüde au oerfertigen, ©benfo forgte ber St cf er bauet nunmehr nicht nur 
für fth felbft ober feine Sipipe, fonbern er bebaute feinen ©runb unb Soben 
reichlicher unb arbeitete intenfioer, um oon ben ©rträgniffen aus feiner 
SBirtfthaft fo oiel au erübrigen, baft er anbere SBaren bafür eintaufdjen lonnte. 
®s entftanb fo nach unb nach «in regelrechter Daufchhaubel, ber baau führte, 
baft aud) bie SIrbeitsteilung ft^ erroeiterte unb neue Serufsgrnppen erforberlid) 
mürben. 

SBas biefen Daufchhanbel in Slaturalien aber noch fehr fchroerfällig machte, 
mar bas gehlen eines Sßertmeffers. ©s roar nur feiten utögli^, SBare gegen 
3Bare fo ausgutaufchen, baft nicht ber eine ober ber anbere baburd) benachteiligt 
mürbe. Silan roar auf ber Sache nach einem einheitlichen SBertmeffer unb fanb 
biefen fchlieftlid) in ber '©eftalt bes lehenben Siebes. Das Sieh ift alfo ber 
hauptfächlidje Sorläufer bes heutigen ©elbes, roas fidj übrigens auch uus bem 

tateinifdjen SBort pecunia = ©elb, abgeleitet oon pecus = Sieh, ergibt. Sei 
ben alten Deutfdien galten allgemein Slinber als SBertmeffer. Sei ber 
aderöautreiöenben Seoölferung finben mir teilroeife auch grüChte, ©etreibe, 
SBaffen unb fogar Stlaoen als SBertmeffer unb gublungsmittet. Da alfo 
oerfdjiebene 9laturah3<thlungsmittel beftanben, fann man bie Seaeidjnung 
©elb nur als gemeinfamen Slenner für alle biefe SBerte anfehen. Der 
Daufhoerfehr, ber fid) bisher nur in gana engem Slahmen, im nächften Umfreis, 
beroegte, h<tt fi^ im Saufe ber 3eit bann auf ben Serfeljr mit gremben 
ausgebehnt. Die bamals noch recht foftbaren Stletalle rourben bereits als 
Schmudgegenftänbe oerroenbet; fpäter fertigte man aus ben SJletaHen SBerf^euge 
an. Sluch SBaffen rourben fdhon gefertigt. Die ausroärtigen fjänbler lieften fi^ 
im Daufch gegen bie oon ihnen gebrachten SBaren bie fianbesprobufte geben 
(igelle, ©Ifenöein, ©olb, Silber). 3m engeren Skrleftr innerhalb eines 
ßanbesteiles maren aber noch nach mie oor bie Slaturalien tpaupttaufdjmittel. 
Der Schmieb, ber erfte eigentliche §anbroerfer, nahm natürlich «nt liebften 
Stletalle, bie er teils oerarbeitete, teils roieber als Daufchuiittel oerroenbete, 
roi« überhaupt bas Stletall bereits ein gern genommenes Daufcftgut roar. 

Die groften Soraüge, bie Stletalle als Daufchgut butten, führten im fiauf« 
ber 3eit gang oon felbft baau, fie allgemein als Daufchmittel — als ©elb — ju 
benuften. Die Slrt ber aur Serroenbung fommenben Stletalle roar bei ben 
einaelnen £änbern unb SSölfern fehr oerfd)ieben. 3n ©riecftenlanb benuftte man 
3. S3, anfangs fleine ©ifenftangen als Daufd>roert, unb biefes ©ifengelb hot fid) 
in Sparta noh bis in fpäte 3<iten hinein erhalten. Die Slömer benuftte« 
Äupferutünaen, natürlich nidü SÖlünaen im heutigen Sinne, unb bie SJhöniai« 
3inn. Dü aber auch ©olb unb Silber befannt roaren, lag es nah«, 
gerabe biefe Stletalle als Daufchmittel au oetroenben. Die fortfehreitenb« 
Äulturentroidlung hat bann auch mehr unb mehr bie uneblen Stletatte oerbrängt, 
unb ©olb unb Silber aogen in allen Sänbern als SBertmeffer ein. Die SSoraüg«, 
bie bie eblen Stletalle gegenüber ben uneblen hoben, finb ebenfo mannigfach, 
baft fpäter nur nod) ©belmetaüe als Daufchmittel SJerroenbung fanben. 3unäd)ft 
roar maftgebenb bie grofte SBiberftanbsfühigfeit ber eblen Stletalle — fie finb 
5- S. nur bei fehr hoher Demperatur fcftmela&ai —, bann bie leichte Deilbarfeit, 
ohne baft SJerlufte bahei entftehen, unb bie bequeme Dransportmöglicftfeit. Die 
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für bie qröfoeren Xante Senbe= unb Srnpfangeftattonen eingebaut. 
Die Xante finb eine reine Slngriffemaffe, bie ben SIngrtff ber 3n= 

fanterie untcrftüücn, ißiberftanbenefter jerftören, ben Xurct)brucf) ermog= 
lidien unb ftfjlie&ücf) burtf) bie Serfolgung bas femblt^e §eer oerm^ten 
fall. Sie finb bie fünfte, oieIteid)t bie gefäf)rli(f)fte Sßaffe neuäettitcf)er 

3>ie Äleinfampftoagen unb bie ißielrabfa^neuge tlären auf unb 
bilben bie erfte »Me. 3e fleiner unb flattier ber »Sagen, befto fdiroteriger 
ift er non ber feinblidfen »rtilterie ju 
treffen. ®r f)at bann aber weniger ©e= 
fed)tefraft unb auef) Heineren »ftione= 
rabiue. »erfutüe, einen ©in=9Kann=Xant 
au oerroenben, finb non ben frentben 2än= 
bern aufgegeben, ©s Ifatte fid) gejeigt, 
baff bie gleidfaeitige »ebienung non 
»toter, Steuerung" unb »Saffen 3U 

fd)tnierig mar unb feinen ©rfolg ergab. 
Der fieinfte Xanf ift ber 3toeü9Jtann= 
Xanf, ftad) gebaut mit Sd)ut3fd)ilbern; 
»ebienung unb St^ie^en erfolgt in ber 
.^ampfaone liegenb. 

Die S d) I a di t f a m p f to a g e n 
müffen oor altem I)öcf)fte ©elänbegängig= 
feit befitien. Hm ooraeitiges »efd)äbigen 
bee »tateriate, befonbers ber infolge ber 
©ummiauftage empfinbti^en »aupen 
ober betten au oer^inbern, toerben fie 
burd) bie ©ifenba^n ober burdf Äraft= 
toagen an bie ©efedfteaone ^erangefü^rt. 
©ro^e ©efebminbigfeit ift nidft notmem 
big, benn üfr 2Bert liegt oor allem in 
be'm ©ebraud) ber »Saffen. Xiefe »Sagen 
finb als bie fdfladftentfdfeibenbe »Saffe 
gebaibt. 

X)ie fdfmerenXanfs toerben als 
bie eigentlichen Xurdfbrudfstoagen be= 
aeiebnet. ©s finb ficb betoegembe gorts mit 
großer fyeuerfrrtft, gutem ijSanaerfcbub 
unb fleiner ©efebminbigfeit, aum »eifpiel 
ber franaöfifdfe ©bar 3 © unb ber eng= 
lifd)e fdfmere SSiders. 

Xiefe Xanfs mit grojfem Sigen= 
gemiibt unb fernerer »rtillerie finb febr 

. teuer unb gebrauchen oiel »rennftoff. 
©in SSolItreffer mit iJSanaerfopfgranaten 
auf bie »aupen macht au^ fie be= 
megungsunfäbig unb bamit mebrlos. Xes= 
halb geben oerfebiebene Staaten, roie aum 
»eifpiel Stalicn, oon bem »au folcber febmeren Xurd)bruchta_nfs ab. Ste 
oeroollfommnen bafür bie mittleren Xanfs, bie Sd)lad)tfampfmagen. 

Die 3abl ber oorbanbenen Xanfs ift nid)t genau befannt, ba fie fich 
burd) neue »tobelle fd^nell änbert unb man nid)t mei^, ob bie in »e= 
trieben oerroenbeten 9taupenfd)(epper fid) in Xanfs oermanbeln laffen. 

9tad) ber Äölnifcben 3eitung befihen: granfreid) 5000, »ujflanb 4000, 
»elgien 300, Xfd)ed)oflomafei 250, Sugoflamien 150, Stalien 300, 
ijSolen 400, »umänien 80, giunlanb 30, S^meben 20 Äampfmagen. 

mmm. 

grobe gabrt auf ber Djtfee 

Stuf nähme: gr. » e r f c n f ä m p e r, »ed)nungs= 
prüfftelle »Serf Dortmunb 

Sedmif und Sciefccn 
©in »Sort »ismarefs lautet: „©s ift meniger bie frieblicbe ©efin= 

nung aller Regierungen, bie ben Stieben bisher erhalt, als bte miffem 
cbaftlicbe Seiftungsfabigfeit ber ©bemifer unb ber Xecbmfer unb bes= 

halb bie für bie Setter eines friegstuftigen Staates unter Hmftanben 
entfebeibenbe ©rroäqung, bafe fie es nicht mögen, losaufd)lagen, menn fte 

nicht im »efih ber neueften ©rfmbungen 
finb.“ 

»n biefen »usfprud) eines großen 
Deutfdjen fei in bem »fonat erinnert, in 
beffen erften Xagen oor 85 Sabren im 
Vieler $afen ber erfte Xaud)oerfucb mit 
einem llnterfeeboot unternommen mürbe, 
©rfinber mar ber baperifebe Unteroffijier 
»alentin »auer, ber 1848/49 am Kriege 
um Sd)lesmig=§olftein gegen Xänemarf 
teilgenomcn batte unb in ber Schlacht bei 
Xüppel ben »lan aum »au eines Unter= 
feebootes fafjte. Seine »erfu^e mit einem 
»ranbtaudfer im Sahre 1851 maren tech- 
nifch noch nicht ausgereift unb fofteten 
ihn unb feinen atod »egleitern beinahe 
bas Ceben, meil fein »oot gegen feinen 
»Sillen au finfen begann. 

»auers „»ranbtaud)er“ als »or= 
laufet bes neuaeitlichen llnterfeebootes 
oerbient unfere »eachtung aud) beshalb, 
meil hier gerabe fo mie beim Cuftfchiff^ 
bau ein Richtfachmann »orfämpfer einer 
ummalaenben ©rfinbung mürbe; aud) ein 
»eroeis bafür, mie innerlich oerbunben 
bie gebanflidjen unb ted)nifd)en »orgänge 
einer »olfsgemeinfd)aft finb, mie bie 
gäben oon &opf= unb ^anbarbeit, oon 
©rfinbung unb tedfnifcher »usführung in 
unenblid)"oielen Cinien aufammenlaufen. 

Sed)sunbfed)3ig Sahre fpäter, am 
1. gebruar 1917, mürbe ber uneim 
gefd)tänfte ltnterfeebootfrieg oom X)euH 
fd)en Reid) eröffnet. »Sir mtffen heute mit 
»efttmmt'heit, bafe mir ihn au unferem 
Unglücf au f p ä t begonnen haben. Hm 
fere ©egner hatten bas »ismardfehe »Sort 
oom »efih ber neueften ©rfinbungen nur 
au gut begriffen unb uns auf Hmmegen 

über politifche Intrigen (fiehe ©ntfiüllungen bes Rüftungsausfchuffes in 
HS».) eine unferer heften »Soffen aus ber ifjanb gefd)lagen. »1s mir 
fie notgebrungen enblid) aufnahmen, h0»60 ©egenerfinbungen unferer 
geinbe ihre Schärfe unb Sd)lagtraft großenteils roettgemad)t. 

Das »ismardfehe »Sort ift au allem anberen eine Rtafinung an jeben 
»olfsgenoffen, brauchbare ©rfinbungen alleaeit unb in erfter Since fur 
bas eigene »olf nußbar au machen, auf baß fie bei ben anberejn ncd)t 
eine “iBaffe gegen uns toerben. 

etoieltn mit tec @efahc ift (ein Riut, fenftecn Dummheit! 
als Xaufchmittel bienenten »letalle, auh bie ©belmetalle, mürben natürlich 
urfprünglich auh niht geprägt, ihr ©emidjt mnrtie oielmehr nur nah »ugenmaß 
abgefhäßt. Da es noch teine »Saage gab, mar btes bie einaige SHoglihleit ber 
»Sertfeftk'ßung. (Die erfte brauchbare »Saage mar bie ©olbmaage, bie erften 
©eroichte maren gruchttörner). »ber auch nach Einführung ber ©olbmaage, bie 
im SSergleid) a« ben heutigen »räjifionsroaagen natürlich nur felfr primitioer 
»rt mar, mar bas »Siegen ber ©belmetalte eine läftige, aeitraubenbe Sähe, 
bie ben Xaufch» unb ^anbelsoertehr fehr hemmte. Rod) fhroieriger als bas 
»broägen ber SRetalle mar bie »eftimmung bes geingehaltes ber ©belmetalle 
unb bie »btrennung ber femeilig erfotberlichen Stüde, »us biefem ©runbe 
tarnen erfahrene Ceiute, bie ben Xaufchhanbel oollaogen, auf ben ©ebanfen, 
ben »tetallftüden fefte gönnen au geben unb biefelben mit einem Stempel ober 
Siegel ju oerfehen. §ierburh mürben ber geingeljalt unb bas ©eroiht feftgelegt. 
Dies finb alfo bie »nfänge unferes heutigen fwrtgelbes. Die erften golbenen 
unb filbernen IRünaen folcher »rt haben, roie gorfchungen uno gunbe betätigen, 
bie ßpber, ein alter »olfsitamm, geprägt, »ei ben 3uben tommen ©elbmünjen 
erft unter Daoib auf. 3n Rom mürben 269 oor ©htiftus bie erften Silbers, 
207 oor ©heiftus bie erften ©olbmünaen gefhlagen. Die »eaeihnung biefer 
©olbmünaen mar moneta, nah ber auf bem Capitol gelegenen »tünaftätte 
Juno'moneta. »Sie rafh ßh biefe SRünaen eingebürgert unb brauhbar erroiefen, 
geht baraus heroor, baß man bereits oier Stufen bes »tünas unb ©elboerfehrs 
ber bamaligen 3<ü unterfheiben tann, unb aroar: 

1. 3Künaen frember »öltet laufen bereits um, 

2. es finbet eine eigene »rägung ftatt für ben örtlichen »erfeht, 

3. bauernbe »rägungen, bie fhon ein größeres Umlaufgebiet haben, 

4. ber Staat regelt bas »tünaroefen unb fhüeßt fo eine »rt Rlünaoerträge 
mit anberen Staaten ab. 

»on bem 3eüpuntte ab, roo ber Staat ßh bes ©elbroefens annahm, 
fönnen mir aud) oom ©elb im engeren unb heutigen Sinne fpredfen. Denn ber 
Staat legte geroiffen, oon ihm gelennaeihueten Stüden, bie man eben ©elb 
nannte, eine beftimmte ©eltung bei. Damit hatte man »Serteinheiten gefhaffen, 
bie oon ber $>anbelsroelt ohne aeitraubenbe »rüfung angenommen mürben. 

Bei ber gunttion bes Selbes unterfdjeibet man: 
1. ©elb als allgemeines Xaufchmittel, 
2. ©elb als allgemeines »Serts unb »reismaß, 
3. ©elb als gefeßlih anertanntes 3ahlungsmittel, 
4. ©elb als »tittel ber »Serteaufberoahtung unb SBertefhaffung. 

Das ©elb als allgemeines Xaufchmittel 
Beim Raturalienaustaufh mar es oft fhmer, gerabe biejenige »erfon ju 

finben, bie eine beftimmte »3are brauhte ober auh abgab. Diefe Shmierigleiten 
mürben behoben burh bas ©elb, bas ben Xaufh oon ©ütern infofern erleihtert, 
als man gegen Vergabe oon ©elb bas laufen lann, roas man benötigt unb 
ebenfo oerlaufen tann, mas entbehrlich iß. Beftanb alfo beim »aturalaustaufd) 
ein »Sarenaustaufh birelt oon SJlann au Riann, fo mar hies nah Einführung 
bes Selbes niht mehr notmenbig. ©s hob«« fid) f«hr ‘halb Seute gefunben, bie 
ben »n» unb »erlauf ber »3aren oermittelten, bie Äaufleute. 

Das ©elb als allgemeines »?ert= unb »reismaß 
Die gunttion als S3ert= unb »reismaß ergibt ßh «us bem ©ebraud) bes i 

Selbes als allgemeines Xaufchmittel. »Ile »ktren unb ©üter merben nah 
©etbeinheiten gemeffen unb auh 3«9en ©elb bann ausgetaufht. 3m ©elbmert i 
roirb eben ber »reis ber ©üter ausgebrüdt. 

Das© elb als gefeßlih anertanntes gaßlungsmittel 
Da ber Staat bas ©elb bgro. ben »sert ber eingelnen ©attangen feftgefeßt 

hat unb barüber mäht, bringt bies auh bie genügenbe Sih«rheit in ben 
attgemeinen ©elboertehr. Das ©elb roirb bamit gefeßlihes 3ahlungsmcttel unb 
muß im »erteßr oon jebermann angenommen merben. 

Das ©elb als SRittel ber «Jertaufberoahrung 
unb SBertefhaffung 

Rahbem bas ©elb als gefeßlihes Umlauf» unb 3ahlmittel anertannt ift 
,rb es nicht nur im ©üter=Xaufhoertehr oerroenbet, fonbern auh als 
ipitalaniage angefammelt unb bilbet fo bie ©runblagen für bas Selb* unb 
ünaroefen, für ben gefamten ijcnbelsoerfehr unb bie roirtfhaftlih« ©ntroidlung 
nes »olles unb Sanbes. Reef 
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4?unf3t0 fiflfocc fojioU Hnfad^ecfithccung 
. ., ®e™fä0enoffenfci)aftätage ©nbe »ergangenen ^afireä ift ba§ fünfsig, jajinge SBeftetjen ber ioktalen Unfallöerfidjerung unb ber 2Kef)rjat)I ber geinerb^ 
liefen 33eruf^genoffcnjd)aften gctüütbtgt Jüotbeu. 33et bcn 35erattftö(tungcn toutbc öou 
bem J8orfi|enben be§ JBerbanbeS ber ®eutfd)en geinerblirfjen Serufggenoffenfdhdften, 
Senator SStefmger,befonberS I)erüorget;oben, bafe bte berufbgenoffentcbaftlidie Organik 
fatton, bte m ber Seit beä «tlmardfdjen 9teic£)e§ geraffen worben (ei, bie ftürmifcbe 
©nttrncHung bet tmrtfcf)aftlut)en «erijättniffe, Stieg unb SBätirnnggberfalt überbauert 
|abc unb bap, menn fte burrf) bie ©efe^gebung ber neuen Regierung naA qrünblicber 
sprutung beftahgt worben fei, bamit bewiefen würbe, wie itjre Strbeiten unb 
itjre Setftungen anerfannt Werben, ©taatäfetretär im SReibbS* unb ^reufiifcben 
SlrbeitSrnmiftertum, Dr. Srofjn, Wieg auf bie ®ntftet)ung ber Unfalltierficberung bin unb 
betonte, e8 gehöre ju ben Seugniffenbets beften ©eifteg im beutfct)en Unternebmer» 
tum, ba| bte Anregungen jur ©djaffung ber reicfjggefetitictjen ©ojialoerfidjerung unb 
namentlid) ber Unfallberftt^erung aug ben Steifen ber beutfdjen ttnternebmer 
gefommen feien. Sag natürliche ^ntereffe beg Unternetjmerg, mögtiAft geringe %nU 
wenbungen für ©ntfctjäbigungen ju machen, geige fich aug bem (Huffchwung, ben befonberg 
bie UnfaU»ert)utung bet ben S3erufggenoffenfd)aften genommen habe. Ülber aud) 
bag ®eil»erfahren fei burd) bie »erufggenoffenfdjaften baut ihrer »erftänbnigbollen 
gufammeuarbeit mit ben traten fo ftart geförbcrt worben, baß Saufenbe »on «erlebten 
ihrem »erufe unb bem geben autüdgegeben würben, bie früher ihr geben alg unheilbare 
Stühhel hätten »erbringen müffen. Siefeg SBirfen ber «erufggenoffenfd)aften finbe feine 
Slnerfennung barm, bafe bei bem in biefer Qeit burchgeführten (Reubait ber ©osial* 
»erficherung an bem »eftanbe unb ber (Eigenart ber »erufggenoffenfchaften 
nichtg SBefentlicheg geänbert würbe. 9tud) bie ©elbftöerwaltung ber «erufg» 
genoffenf chaften würbe nid)t berührt. Unfall»erficherung unb Unfalloerhütung feien 
ben «erufggenoffenfchaften ju treuen pnben übergeben. Surd) bie TOitwirtung ber «er» 
fieberten m bem »etrat ber »erufggenoffenfchaften fei eine neue ©tärfung ber ©elbft» 
»erwaltung unb beg tamhfeg gegen Unfall» unb frantheitggefahren ju erwarten, 
ißräfibent ©differ (9teiihg»erfi(herunggamt) hob u. a. heröor, baß bie (Reihtfhrechung 
beg Setd)g»erfid)erunggamtg burd) bie enge Bufammenarbeit mit ben »erufggenoffen» 
fchaften geförbert worben fei. Sie »erufggenoffenfchaften hätten immer »otleg fojialeg 
«erftänbnig geaeigt. Sowohl mit ben ehrenamtlich tätigen ißerfonen ber »erufg» 
genoffenfehaften alg auch mit ben leitenben tngeftellten habe bag 9teich§»er» 
fidjerunggamt ftetg lebhafte »eaiehungen unterhalten. Sie tuffiihtgbehörbe 
werbe fid) in Bwedmäftigleitgfragen auf wichtige «unite befd)ränfen unb in bag ®igen» 
leben ber ©oatalöerficherunggträger nidjt unnötig eingreifen. 3lug ben weiteren «or» 
trägen, bie auf bem »erufggenoffenfehaftgtag gehalten würben, finb bemerlengwert bie 
Slugführungen »on «rofeffor Dr.Stagnug, bem Sireltor ber d)irurgifd)en Uniöerfitätg» 
limit in »erltn, über „©oaiale Unfalloerficherung unb Unfallmebiain". Sie Strbeiten 
für bie »erufggenoffenfchaften hätten bie Wiffenf^aftlichen Strbeiten ber träte im be» 
fonberen Umfange befruchtet. Unfallfranfenhäufer hätten ©hihenleiftungen 
eraielt, ihre ©rgebniffe fämen ber allgemeinen «rajig augute. Sie Slbfaffung ber ®ut» 
achten unb bie Sentenfchähung feien eine wertöolte Schulung ältlichen Senteng 
geworben. Sie Bufammenarbeit atuifhen »erufggenoffenfhaft unb trat enthalte bie 
9Äöglid)feit einer gegenfeitigen »elehrung unb »efrudjtung wie nur feiten. 

hti Sfß. 
finbet am ©amötag, bem 7. 'Man, 20 Uh», im öotbfaat ber Söeftfalcnhattc ftatt 

38ag bringt bie biegjährige geftöorführung ? SBir fönnen »erraten, bag nur aug» 
erlefene »orfübrungen gebraht werben, bei im 0lt)mpiajahr felbftoerftänblih alleg auf 
getftung emgcftellt ift. (Sinmarfh mit d)orifhem »ewegunggjpiel, fhwicrigc unb feine 
Ubunggformen ber Surnerinnen mit $anbgeräten alg Sinael» unb ©ruppenübungen, 
•SumtfretÜbungen bet Sumer in ber @ruppe, »ollenbetes «obenturnen, »arreii' unb 
uedturnen ber »eften unb befchwingte neue Xänae ber Xutnerinnen. 

»erlauf ber Öeftfolge aum »reife »on 0,60 3t3R. einfd)liefilid) ©portgrofhen 
ob 26. Februar 1936. Sie »ereingführung hat wiebetum für billige ©ctränlepreife geforgt. 
tugnahme»»ierpreife: 5/20 giter 0,22 SW., trug. 8/20 Siter 0,35 9tSR. einfhl. 
»ebienungggelb. Sie »eranftattung wirb fid) nicht nur würbig ben »otbergehenben 
anrethen, fonbern fie fogar übertreffen, ©arberobe 0,10 9MJf. 

äfetfdHefttnartige ^ettvendung 6ec 6d)lingrofen 
»on mottetter, «artenmeifter, Sföerigauffiht «>erf Sortmun» 

Sie ©hlingrofen finb für bie ©artengeftaltung »on unfhäßbatem SÖcrt. SBie »er» 
fd)iebenartig ift bie «erwenbung unb SSirlung: alg »lütenbogen am ©arteneingang ober 
aur Überleitung aum Biergarten; alg einaelftehenbe »lumenfäulen; alg »eranfung »on 
@artenl)äugd)en unb gaubengängen; alg fdjöne »elleibung »on SRauern ober awanglog 
herabwallenb über einen gelfen ober eine »öfhung. Überall wo fie am rechten »laß 
fteht, bringt fte tbwechflung unb »rad)t in bag ©artenbilb. Ser ©ortenreid)tum bringt 
eg mit fih, baß man bei ben ttetterrofen Wohl für jebe «erwenbung unb für jebe ®e» 
fhmadrihtung unb garbenwat)! bag ©eeignete finben fann. llnb babei bie SRannigfaltig» 
leit im »lütenbau: eg gibt ftarf gefüllte, fdjwächer unb fhwad) gefüllte unb einfache 
©orten. 

Sie ©hlingrofe ift niht allau empfinblih unb Wählerifh im ©tanbort, wenngleich 
fte eine fehr eingefhloffene gage, wie fie fih beifpielgweife beg öfteren an »äufetwänbeu 
»orfmbet, niht gut »erträgt. SSag hier ftörenb wirft, ift bie »erminberte „guftfreiheit", 
bte burh »orfpringenbe Säher ober »allong herbeigeführt Wirb. 3n folchen gagen 
aeigt fih bet ben anfälligen ©orten gern bie SMtautrantheit, bie bie ganae »raht 
aunihte mähen fann. .fjerüorgetufen wirb biefe franff)eit neben ber bereitg erwähnten 
guftarmut auch burh bag immerwährenbe gehlen »on geud)tigfeit auf ben »lättem, 
burd) bte Unmöglicfyfeit ber 33etauung, bte ßufttroden^eit unb tua^ berarttger ©intuit' 
fungen an foldjen ©teilen mefyr finb. — §ier ift e3 ratfam, bie ^Sflanjen am borgen 
öfter ^u überfpri^en unb meltaufefte Sorten ^u üertuenben (obtuoljl and) biefe an Orten, 
Wo fih alle bie angeführten 9tad)teile idgen, nah meinen ©rfahrungen hin unb wieber 
»on biefer Sranlheit befallen Werben). — »efonberg empfinblih ift in biefer .fnnfidjt 
bie altbelannte „Crimjen SRambler". Slber bei «erhältnijjcn, bie nur einigermaßen greiheit 
unb guft bieten, wirb man an ben ©d)Iingrofen ftetg feine greubc hoäen. 

Sllg befonberg mcltaufreie Sorten feien angeführt: ©ruß an Bobern (reinweiß), 
Xrier (rahmweiß, öfter blüßenb), gräulein Dctaoia ^»effe (Weißlihgelb), Sorothp »erling 
(lahgrofa), gabt) ©ap (farmefinrofa), Xaufenbfhön (rofa), äRabame ©anep be »arabere 
(rofa), .‘piawatpa (bunlelfarmefin, »lume Hein, aber reih, fpätblüpenb). 

@ute eonntogöfobrt mt Wbnetalfpccce 
»on §etmnt 3f««bcd( SBerfeanffiht, 2öcrf Sortmunb 

©in wunberfhöner warmer ©onntag war angebrochen. £>ell fielen bie erften 
©onnenftrahlen burh mein genfter, alg id) mid) entfhtoß, eine gaprt aur SJtöhnetalfperre 
au unternehmen, ©hnell war ber 9tudfad gepadt, auf ben ©epädträger beg gaprrabeg 
gefhnallt unb „hinaug in bag fhöne ©oefter ganb“ hieß bie gofung. 7 Uhr war eg, 
alg id) ouf ber «erbanbgftraße am Saiferpain »orbeifupr. ^n flotter gahrt ging eg 
Weiter nah Aplerbed $um Reitweg. 3®eltbelannt ift bie ©oefter »örbe. Stad) at»ei» 
ftünbiger gapri lam id) über Unna nah bem fhönen ©täbtepen SBerl. ©in SSegweifer 
äeigte ben SBeg aur äftöhnetalfperre. Beßt offenbarten fih bie ©hönheiten unfereg 3®eft» 
falenlanbeg. Sluf gut gepflegten Straßen ging’g über 9?ieberen[e, Obereufe aut 
©auptftraße, bie »on 9teheim*Jpüften aug an bie 9Röf)netalfperre führt, »ah Weiterer 
halbftünbiger gaprt lag bie große ©perrmauer »or mir. Um 10 Upr war icp om golal 
„Ser ©eepof", »on bem aug man einen perrlicpen Uberblid über bie aweitgrößte 
Xalfperre Seutfhlanbg pat. ©päter hielt idj Dtaft auf einem fhönen giedcpen ©rbe, un» 
mittelbar am ©taufee. »inggum, foweit bag Sluge blidte, nur SBalb unb SSaffer. jeßt 
Würbe ber »udfad auggepadt: Sie mitgenommenen Sahen fhmedten gut. 

Stud) gute unb preigwerte golale Waren in ber »älje, aber id) hielt mih an meinen 
Woplgefüllten (Rudfad. — Sie Sonne ftieg immer pöper. 3h ftredte mih Woplig ing ©rag. 
wie wunberfepön ift boh fo ein Sonntag in ber Statur gegenüber bem ®oden in ber ©tube 
ober im qualmigen SSirtgraum! »abbelbootfaprer (»oote finb billig au mieten) unb 
wepwimmer waren in ipretn ©lement. 

Slm jpäten »aepmittag mußte ich wieber peimwärtg unb um 9 Upr war ih in Sort» 
numb. Siefe gaprt war nicht allau anftrengenb; fie toftete aud) niht »iel, gab aber »iel 
greube unb ©rpolung. 

Selttnec ^ängerbtfud) m ^orimund 
28er fhon einmal über bag große 23affer reifte, ber wirb nie ben Slugenblid üergeffen, 

Wenn bei untergepenber ©onne »on irgenbeiner ©teile beg £)aeanriefen aug beutfepen 
Sängerleplen bag gieb ertlang: ,,©ei gegrüßt aug Weiter gerne, teure £>eimat fei gegrüßt!" 

Siefe Mnber beutfhen giebeg pat ber „»tännergefangbercin beg ©ifenWerfeg 
Sortmunber Union" am 3. SJtära au ©oft. 

Ser SJtännergefangöerein „©uropa" ber aug 60 SRitgliebern ber »efaßung beg 
gopbbampferg „©uropa" beftept, befinbet fih auf einer Sonaertreife unb befuept auh 
Sortmunb. Slm 3. SRära nahmittagg 4 Upr werben bie ©äfte im ^auptbapnpof »on 
Vertretern beg einlabenben «ereing, beg ©ängerfreifeg, ber »epörbe, u.a. begrüßt. 

Slbenbg gibt ber «erein in ber „.ftronenburg" ein Sonaert, bag unter ber SJtitwirfung 
unfereg iDtännergefangüereing nebft »ereingorepefter unb beg 2)tännergefang»ereing bet 
Unton»«raucrei ein ©reignig für Sortmunbg ©ängerfreube au Werben »erfpriht. 

rt,x ^011 einmoi äi» Sritüen, »or allem bie beg Sluglanbeg, über bie ,f onaerte ber 
„l&ropa"»©änger ftubiert pat, weiß, baß man eg mit einem über bem Surcpfcpnitt 
Itepenben »erein au tun pat. — Stein »erein wirb wopl mepr greube im Sluglanb fpenben, 
Wie jener, ber burh bag beutfepe gieb beutfhe Art unb beutfepe Sreue ben «olfg» 
flenoffen ba braußen in ber grembe tünbet. 

, Alfo bitte bornierten: Sienotag, ben 30. SRära, 20 llpr, Stonaert bee Sllnnner* 
gefongbercing „©uropa" in ber Stroncnburg. Starten aum «reife »on SOSRpf. finb 
»ei ben SJiitgliebern unfereg SJtännergefangöereing au paben. 

. Am folgenben Sag befieptigen bie Säfte unfer 2Bert, bie Stätte, bie bie »iefenanter 
oiefeg fhwimmenben .fpotclg „©uropa“ entftepen ließ. 

Saß man nur bann in Sortmunb war, wenn man auh eine »rauftätte beg Sort* 
munber »ieteg befuept pat, »erftept fih »on felbft. So werben bie Sänger nod) ber 
Umon»»tauerei einen »efuep abftatten, beüor fie unfere ©tobt »erlaffen. 28. g. 

©eneeolfrctcicNawcU 
toegtti SJcctcoucnecaUwobIcn »erlegt 

3)tc 9t.S.(5. unb SKetall“ pinnte am 18. (yebruar einen (5enc= 
ralappell für „Stpönpeit ber SUrbcit“. Um S^wicrigtciten ju oermeiben, 
bte fidj aus ben in ber gleidjen 3eü ftattfinbenben Sßorbercitungsarbeitcn 
ju ben Sertmuensrateujapten ergeben, ift ber Sermin bee ©enerols 
bctriebeappeUe nunmepr für einen fpäteren 3citpunft norgefepen worben. 

^amUtennadtrichten 6ee t^erfee Dortmund 
©eburten: 

©in ©opn: 
geo ©obeaat, §ohofen, am 21.1.36; gdebriep .&inae, »rüdenbaumontage, 

am 16. 1. 36; »ubolf ©heller, »otpe ©rbe, am 27. 1. 36; Stad 28eibner, 28atawert III, 
am 27. 1. 36; (Kalter ^artmann, SBalaWerf IV, am 27. 1. 36; Sturt ©tpramm, «reßwerf* 
Werlftatt, am 22.1.36; ©rnft »lep, SR».*@taplwert, am 31.1.36; »aul «egmer, 
SBalaWerf III, am 1. 2. 36; SBilpelm »itter, 28affer»crforgung, am 2. 2. 36; grana Stir, 
»reßwerfWerfftatt, am 4. 2. 36; Xpeobor ©hmibt, ©leftrifcpe Slbteilung, am 4. 2. 36; 
3BiIpelm »reuß, Sraftwerf, am 2.2.36; «ieparb ©cpmade, »rüdenbau, am 8.2.36; 
Sluguft äSiemann, SltartinWert, am 9. 2. 36; ©rih ganger, SBalaloerf III, am 10. 2. 36; 
Cito foh, »reßwerf, am 8. 2. 36; Slnton »iter, Xpomagfhladenmüple, am 14. 2. 36; 
gdß »einte, »rüdenbau, am 5. 2. 36; »runo »aabe, »aubetrieb, am 18. 2. 36; fiermann 
Stealing, 3R».»23alawerf II, am 25. 12. 35. 

©ine Xocptei: 
SHopg »tungenaft, SRSt.*@robwaIaWerf, 22. 1.36; Otto ©cpulte, »rüdenbau» . 

montage, am 15. 1. 36; Starl fiummißfh, fiohofen, am 17. 1. 36; Bopann guft, »rüden* 
bau, am 26.1. 36; 28illi »ölte, ©leftrifcpe Slbteilung, am 29.1. 36; fiang Stiebei, 2Bala« 
wert, am 22.1. 36; Otto Sarenberg, gorfepungginftitut, am 29.1. 36; fieinrid) Strufe, 
»reßwerfwerfftatt, am 23. 1. 36; ©ufta» Stalifcp, Slfartingftaplwcrf, am 3. 2. 36; Xpeoppil 
©apmanowffi, »aubetdeb, am 6.2. 36; Bofef »rinfmann, 9JtSl.*geinwaIaWerf, am 
3.2.36; griebrih ©ggert, 3ur.»38alawerf II/IV, am 28.1.36; ©rih »opimann, 
©taplformgießerei, am 7. 2. 36; SSilpelm ©tratpoff, »abfaßbau, am 7. 2. 36; »ernparb 
Siteinert, SJtartinwerf, am 6.2.36; gubwig Stolte, SBeicpenbau, am 10.2.36; ©ridi 
»roböpl, Säerfauffiht, am 10. 2. 36; Bopann SBapIe, fiohofcn»Shmelabetrieb, am 9. 2. 
36; fieinrid) Stetterbon, SBalawerf IV, am 10. 2. 36; ©gon ©ramer, 9RSII, am 6. 2. 36; 
»eter »eder, Bur.»SBalawerf II/IV, am 17. 2. 36. 

fanttltemiadmcHU« Kerfes öörftc 
©eburten: 

©in ©opn: 
griß Studud, Stoferei, am 31.1.36 — griebpelm; SSilpelm Sllberti, fiohofen*»!»., 

am 5.2.36 — ©iegfrieb; SBilpelm fipwet, «erfucpganftalt, am 6.2.36 — Stlaug; 
Säalter Stopl, SJtartinwerf, am 9. 2. 36 — SBilli; fieinrid) Sirene, »auabteilung, am 
9. 2. 36 — Starl fieina; Bofef fiangwillemenfe, »reßbau, am 9. 2. 36 — fiorft; SBilpelm 
gifher, Stoferei, am 9. 2. 36 — griebpelm. 

©ine Xocpter: 
fieinriep ©rbmann, SItXSl., am 1. 2. 36 — gngrib; SBilpelm Sligge, »tartinwerf, 

am 5.2.36 — ©ifela; Otto »ottpoff, ©teinfabrif, am 6.2.36 — fiermine; Bopann 
©loffaref, gabemeifterei, am 8. 2. 36 — »runpilbe. 

«terbefälte: 
SJtitglieber: 
(Robert ©pebowffi, SJtagnetf ran Wärter, »tXSl., am 4. 2. 36; Buliug fiollmann, 

Sreper, SJtehanifhe SBerfftatt, am 10. 2. 36. 
Slngepörige ber 9RitgIieber: 
Xocpter ©lifabetp beg Bofef SSippid), Xpomagwerf, am 30. 1. 36. 
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Seite 8 
Jütten jeitung Jtr. 5 

modicuf 
9tn ben folgen feiner frieggoerle^ung ftarb am 14. Februar 

1936 nacf) langem fdjraeren Seiben ber Dretjer 

amibclm üenfcte 
Seit rwansig Qaljren gehörte er unicrm 3Bert an. Seine 91rbeit3- 
tameraben unb Slorgefebten werben itjm ftets em ef)renbe§ 'Unbeaten 
bewahren. t , ..= 

Sie ©efotgfdiftftbmUglteber beb Saboratoriumo 
'Bert Sortmunb 

000000000<>0<XXX><>0000000<x>C,<XX>0000<XX>000<XX>OCxC>00<X>* 

©acttnftc6lung ^odmunb öaehene« 
Sn mit bem «nu ber «artenfiebtung in Miirje begonnen wirb unb nod) 

«ntiegerftetten jur '«eriiigung fteljen, werben fieblungswUtige ©efotgfdwftb« 

mitgtieber aufgeforbert, fi<b jur Seitnnbme jn entjtbUenen. teigentabitai iwn 

150« bis 3000 je nnd) «rüge bes .vmufes nnb «runbjtürfes erforberlid). 

'Nuotunjt erteilt Sonntags bormittngs bon 11 bis 13 Uljr beim Birt 

blocte, 'llliirtiidie «trage 220, ber 

Sübt.'Sflubeu'ht e.ö. 

<X>^><><X><X><X><><><><><><^<><><><><X><X><><><XXX><><><><X><>0<X><><><><X><><><>0<>01 

äöobnunoö’ 
tnujtb 
5oufit)(; 

meine 
Svci>3immer' 

«Sotjminfl 
mit Snlfon, in öütbe, 
Besen 36iä 4 gimmer, 
SöerKroo^nunfl 6e 
norjußt. 

StnaeSote unter $ 60 
an bic Serroalt.-Slbt. 
be§ fficrle« in $Brbc. 

3mci-3immev 
*Jot)nunn 

Besen brei Simmer 
ju 

tauigen 
geiud)t. ®a6 unb 
cteltr. Siicijt borBanb. 

8u erfraflen: ®ort< 
munb.tiörbe, 9lm 
$eebbrint 20, III., t. 

Srei-Sitnmer« 
SSoftnunn 

III. ßtafle, biilise 
«miete, scflen eine 
abseiebtoiiene $rer 
Simmet'äiofjnunB ju 
jnui«t)cn ober mieten 

ß1 eiuebt. 
Xortmunb=.öbrbe, 

©raubenjer 8tr. 11, 
III., recf)t8. 

3mei>3immev= 
'Kolmuns 

in ®ürbe, abgeid)!., 
mit SBaicfilüiIje uiro. 
(mcubau),biUige«Dtie 
te, gegen eine gleiche 
in Xortmunb ju tnu' 
(dien geiudjt. 

Singebote unter 
8. SB. 123 an ba8 Sit. 
'.Büro. 

Srei flrofte abgei 
id)lof!enc3immermit 
fjubebbr, I. 6tg., 
«Itäbe Stömerbtab, ge 
gen jwei grobe ober 
btei tleine TOaniarben 
ju tnutdieu ober ju 
mieten geiudit. 

Ciierten unter 
8. SB. 124 an baä 
Sit. «Büro. 

Schöne,mittelgroß. 
3roci<3intmer< 

«oijnung 
in ®efterfilbe, «miete 
17,48 SR'II!., gegen 
gieidie in Sortmunb 
ju tauidien getuefit. 

Slngebote unter 
«8. 126 au bas 

8it. Büro. 

Sine 
3tuci> bib Stci- 

3immer*'Kol)nung 
non ruhigem, Sicheren 
')J!ict}ahler in .fiörbe 
oberUmgegenb(«miet 
preis bis 32 9i«m.) jn 

mieten, 
ebtl. gegen ämei 8im. 
mer ju tauidjen gej. 

mäheteS: $ort. 
munb'lpörbe, .per. 
mannitratse ioi, II. 

Snniche 
meine 

3roei'3immer= 
BJotinung 

abgeid)ioüen, aegen 
ein groüeS 3immer, 
am liebiten Süben 
ober Oiten. 

Angebote unter 
8. S. 127 an baS 
Sit. Büro. 

Biete: 2)tei*3tmmer 
»erfSroohnung, 
«miete 19,19 *«m. 

Suche: 2 bis 3 Sinn 
mer, mit SBnidb 
tüd)e, ®erfSrooh' 
nungnicht erforber. 
lid). 
Bruno ediefiler, 

©unberweg 38, III 

Sermietunfien 
eine 
äcd|6"3itnmcr< 

Säohnung 
mheiniidje Straße 229, 
I. etg., üt jum 1. 
9tprü preiSmert 5:1 
bermieten. 

mühereS bei Dr ffi 
filotb, SRheiniidie 
Strafte 229. 

a)?!Ct0CjUrt)f 

ehehaar mit einem 
Sinb, itd). «fflietjahler, 
jucht bis jum 1. «märs 
ober 1. 'Ilprit eine 

3iuci« bis Srei- 
3immer>®ohnunfl 

eotl. audi ®ianiarben 
im Süben ober Süb 
roeiten ber Stabt. 

«Angebote unter 
8. B. 129 an bas 
Sit. Büro. 

ftnufaefutte 
©uterhalteneS 

»inoerbett 
(^oljbett) ju tauien 
geiudjt. 

Bonidjel, Beruh., 
Telephon 604. 

gut ®ebraud)te, 
erhaltene 

Sabemanne 
äu taufen geiudit. 

»crtSruj ®ert 
.pbrbe 516. 

Äinberwagcn 
ju taufen geiudjt. 

Mngebote unter 
«m. 100, $ortal II. 

Sferfäuie 

fflu erhaltenes 
»linbcvbett 

80 x 150, preiswert 
ju uetfaufen. 

eiler, «Heuer Wra^ 
ben 145. 

gaftneuermoberner 
.henbermagen 

billig }u bertaufen 
(idnidjaffungspreis 

53 SR«m.). 
3u erfragen: Sort, 

munb.fjörbe, Ben 
ninghofer Strafte 60. 

©uterhaltener 
ffiinberioagen 

ju bertanfen. 
©einridjitrafte 

I. etg. 

®ebr. guterhatt. 
3imntevofen 

fomie 
Svnmenuipieget unb 

Scrbiertijd) 
«JJuftbaum, billig ju 
bettaufen. 

Xortmuub'.porbe, 
'Kui iblpfab 36 a, ht 

gaft neues 
«raunhemb 

noch nicht getoafdjen, 
ohne Soppelhaten, 
ffltöfte SatSweite 39, 
für 3 9t«m. su ber« 
tauien. WnfdiaffungS« 
preis 5,50 fR«m. 

®ortmunb«©örbe, 
?lm Sommerberg 31 
(mähe ©teintütjter« 
weg). 

Swei äweifdjläf. 
eicbcnOcttftcllcn 

mit «matraften, }uf. 
für 20 9t«m. ju bert. 

mäheteS burdj 
äBerfStuf 434, ®ert 
©örbe. 

Sreiflammiger 
©aSherb 

mit Xifdj, billig 
oertaufen. 

©ermann 9ßoegel, 
temftrafte 24, I. 

SU 

©ebraudjter, Hein. 
Sifdl 

unb ein «flaar SRotl« 
jdjuhe mit Kugel- 
lager su taufen gef. 

Dlngebote unter 
8. B. 125 an baS 
Sit. Büro. 

©ebraudjter, weift. 
Äinb erwägen 

billig sn berfaufen 
ober gegen Sport 
wagen su taufdjen. 

Sunberweg 46, pt. 

©utertjalteneS 
»inbertörbdjen 

fahrbar, mit neuer 
«Dtatrafte, billig su 
oertaufen. 

mblerftrafte 50, I, 

40, 

Bhotoapparat 
9x12, mit jämtlid) 
Bubeljür für 25 fR®!. 
SU bertaufen. 

angebote unter 
8. B. 128 an baS 
Sit. Büro. 

B 
wie man von 

ettnißsen 
lefrelt wird. Alter u. Ge- 
schlecht anReben. Vers. 
1. Dr. med Eisenbaoh’s 

Methode F. Knauer. 
München 41 

Dachauer Str. 15 

Unverbindlich zur Ansicht und Probe für Sie: 

Bremer Kurier Sumatra mit Havana, unter Fabrikan- 
ten-Garantie, feinschmeckend, nur 10 Pf. 

50 St. 5 RM und 40 Pf. Porto gegsn Naohn. odor 150 St 15 RM Naohn. portofrsl. Sei 
genüg. Sicherheit 2 Mon. Ziel. Garantie: Bedingungslose Rückn., auch angebrochsn 

Heinr. Schmidt & Co., Zigarrenfabrik, Bremen A 25 

Neue Gänsefedern 
Zum Selostreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei- 
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität    
2,50, Gänse-^2 Daunen halbweiß 3,50, 
weiß 5,00, la 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, la 6,25. Preiswert, Garantie- 
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
_ Pfund portofr. Garantie für reelle staub- 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes und 

AusKuim Kostenlos, ?roß dgutschesBettfedernversand-Geschäft 

Haben Müllers ein 
Kindermädchen ? 

72-teiUfle lifle 
Besteck- 

Garnituren 
mit ICO g Sil- 
berauflage IL 
rostfr. Klin- 
gen, 30 )ahre 
Garant., lief. 

  „M. 95.— ohne 
Anzahl, gegen 10 Mo- 
natsrat. Katalog gratis. 

Ostern. Wiesbaden 22 

(lute Tiefenwirkung,Geschmeldlgmachung 
Jer harten und Hornhaut. Erhöht-die 
ffiederstandskraft gegen Witternngsein- 
iluB, ist billig Im Gebrauch und unbegrenzt 
haltbar. — Erhältlich in Drogerien, wenn 
nich;, bei Herst. P. Eodax, chem. phar- 
oiarz. Präparate Dresden A. 19/44, Flasche 
EM. 1,60 od. 2.90 franko Nachn. Vertr. ge-. 

Ihre Uhr! 

Einefeude! 
craf/Tb^ahltantj 

Für 15,— Mark 
1 Mod Herreu od 
Dflmen-ArmbAnd-Uhr, 

Walzgold - Double 
2 Dieselbe m 800 
Silber oder verchromt. 
3. Moderne Kavalier- 
Taschen Uhr. extra 
Dach, reich ziseliert, 
diverse hochelegante 
Muster. Jede Uhr mit 

Fabrik - Garantie, 
•orgt. geprüft, genau 
reguliert, Forms«hön- 
heit,in 5 Baten zahlbar 
Kein Geld im Voraus 

einsenden' 
Lieferung erfolgt sot 

Kurt Teichmann 
Uhrenversand . 

Berlin - Lankwitz 149 

Bitte Inserat einsenden! 

Alle 
Materialien 

Holz- 
vorlagen zur 

laubsägerei 
Liste gratis. 1 

: chmiti 
limbuiaeiliol 28 

(Pfalz) 

Halbballonrad 
R.M. OR 

Katalog gratis 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

Backwunder 
mit Gutschein 

von Jhrem 
Kaufmann verlangen 
Rezeotbuch kostenlos 

Wer will im Frühjahr ein 
neues Fahrrad kaufen!! 

Heute schreiben! Wir machen Ihnen einen 
Vorschlag, der Ihnen sofort gefallen wird. 

E. & P. Stricker, Fahrt adiabrik, Brackwede-Bieleleid 472 
Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
— „ t--.- o^o, weiße 
Pfd. 2.-, allerbeste Qualität 2.50,   
Halbdaunen 3.50, 5,- u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25, la Voll- 
daunen 7.- u. 8.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 5 Pfd. 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 

Willy Nlanteuffe!. Gänsemästerei, 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

K>OOOOOOOOOOOOO<X>OOOO 

15.-RM.flnzahl.,Wochenrate abl.- RM. 

Marken- 

Flügel ■ Pianos neu u. 
gehr. 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik,, 
Flugzeugbau, Autobau,Heizung. 

Lüftung usw. 

Reiche Auswahl schönster Modelle 
Niedrige Preise — Lang}. Garantie 
Günstige Zahlungsw., auch zur Miete 
Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Berdux. 
Verlangen Sie Lagerliste. Pianohaus 
Heck, Friedricbstr. 5, Tel. 34026. 

Thüringen L“,,un9 “S'*- 

Hildburghausen 

1 sta“: BetfenÄt Matratzen Holz UC 11dlu.Auflage 
Schlafzim.an alle.Ratal, fcEisenmöbelfabrikSuhl/Th. 

Billigster Einkauf von 

Sellen u. Bellledern 
®rau 0,50, 0,75, 1,50, 
1,75. £>al6baun. 2,50. 
3,50, 4,—, 5,—, 6,50 
2)aimen 7,-,8-,9,- 
ifart.Sett.: Dberb 8$fb. 
idjroer 12,—, 14,50, 
18,— u befjere SHfjen 
3 $|b fdjroer 4,50, 
5,50 u befi-3nIette gar 
birtt u. tatbedjt, in aQ. 
'$rei§Iag ^rei§l 3Kurt 
grat Umtauf*, SRüctn 
icft. Serf. b. D'cadin. ab 
m 20,- frei, »efte 
SBare. Stele »anffeftt. 

Karl Stadler, 
Bettfedern Spezialh. 

Berlin C 545 
.andsberger Str. 83 

atMartoit 
an unitrer 
fcitimg HI 

mb 
fUfll Alling 
jiton Um 

IJa und nein! — Früher war es 
eine Qual, wenn Mutter ihre 
Hausarbeit machen mußte und 
die Kinder waren so furchtbar 
unruhig. — Jetzt haben Müllers 
ein Radio. Die Kinder hören zu 
— besonders in der Kinderstunde 
— und die Mutter hat ihre Ruh 
Haben Sie auch schon Radio? 
Wie wäre es mit einem preis- 
werten Empfänger. Unsere große 
Auswahl in der Preislage von 
RM. 76.— bis 400.— erleichtert 
Ihnen das lange SuAen. Vor- 
führung in Ihrer Wohnung unver- 
bindlich. Zahlungserleichterung. 

Union-Anträge werden prompt ausgeführt 

Radio-Kosfeld 

Elegant gemuiL »chwatt- 
und graugrundige 

Kammgarne 
Anzugstoffe mit neuzeitl 

Seiden - Effekten. 

Anzug - Kammgarne 
caMSbr.p.m: 6.80 S.80 4.80 

Reine Kammgarne 
ea 145 br.p.m. 11.80 9.80 7.80 

Blaue Kammgarne 
ca145b..p.«.9.80 7.80 5.80 

Neue preiswerte 
Damen-Mantel-Stoffe 
ca140br.p.«> 7 80 5.80 3.80 

Herren-Ulifer- u. 
Mantel - Stoffe 
ca145br.p. m> 9 80 6.50 4.80 
Mustersendung kostenlos' 

Dortmund, Rheinische Str. 156 
Ecke Siemensstr., Ruf 357 83 

Das Haus der guten Kundenberatung 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacbt- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett- 
leder Pfd. 2,75 und 4,—; dto. Gänse- 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ah 5 Pfd. portofrei. 
Versand Nachn.Reinhold Lauersdorf 
in Neutrehbin Oderhruch 12. Gänse- 
großmästerei und Bettfedernversand. 

SlDUE 
mim- Mot 

au« ,£lm)ete« 
f?tf(Ügratfii(J# 
gar. fatbeifl 

u. toeftfeft 
©ofe uni) 3o4 
Soppelnatt 
ffiröftr 4WI. 

»i 4.9; 
«eriano geje 

Bacfmabmt 

Umtauieft Mi 
©elb sudi. 
gUuftrierti 

SJafdieseitat 
toftenloi 

Sejtil 
Sßünöifc 
tlugslmtf 

615 

Mtl MinOCf 
■■■■ ttnjüge, 

ttteiDer unh Wäntel 
au« moil., fee«, titf)t« u. 
lufteclit. Qual. ©rat. 
bemuft. ülngeb. (311t. 
Sürpergr. flnabe ober 
Stabd).. Berut ang.; 
iBlarine-Dffij -Surije 
nn» SladjtlluOierflCti 
für Stnjüge, 5amctt- 
»läntef unb Stoitüme 
uftu. 3—4 monatt. 9ia 
tenjafti., oftne 3Insaf)l. 
«Otarine- Berfanbbau« 
» 'Brener. Sie' 35 

Küche 
Monats- 

rate 

,|Hausfrauenhände! 
W Ikeine Falten, keine Risse, glatt 

Infill geschmeidig, nach der Wäsche. 

II Oll „Wo alles versagt, hilft Prax 

Verkauf NUR in Drogerien 

10,-^ 

Scklafzimmt 
Monats- 4 K . ^ 

rate ■ 1 

Geringe Anzahl*, 
auch in Rates l 

SchriftlicheAnfrüj 

P. Kreie 
Dortmund 

Weiherstraße $ 

 -* 

Graue 
H 
beseit. Naturmiitel ga- 
ranf.Näh.frei. Ch.Schwarz, 
DarmstadlA12!nselstr. 25 

miiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

MÖBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen 

■111 
Erna’s 
Traum 

erfül ist 
Eine Kamera f 
Drauflosknip* 
vom Porst, bö; 
Anzahlung, Rj 
in 6 Monatsrtfj 
Der Welt grj 
Photo - Spezial 
bietet: S'im 

 Markenkaffl^ 
5 Tage zur Ansicht. Tausch alter Kafft 
Kostenlose Liste günstiger Gelegen!^ 
Käufe. Bildkritik, Fernberatu 
Zeitschrift ,,Nürnberger Photo-Trichif 
Vor allem, schreiben Sie jetzt gleich, 
den kostenlosen 320 Seiten str 
Photo-Helfer D 68 an: J 

DER PHOTO-PORS 
Nürnberg-A, S. W. 68 

1: ©ejetlfdiaft für ¾rbcitspäb«0ogit m. b. §., Sünelbotf. 
SSctantrooitli^ für oen tcbaltionetlen Strait: Sauptjtf) 
Verlad 

^auptfi^riftleiter 
für unfere SDSerte betr. ^ffä|e, 9tad}ridjt»n unb Siitteilungen 3, 

¢.=21.: IV. 35: 14! — 3ut 3«it ift Ißretelifte Jli. 7 gültip 
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