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tidtien an hie Ribteilung II (9tterntijdiea igdtu) 
9Tad)brud nur unter Quellenangabe unb nadt 
vorheriger (Ein4alungg ber (Deneltmigung ber 

bauDijd)rijtleitung gekattet Summer 11 

z4o fl4l"Y"llell um be" 61011" bet Stbelft 
Son Zr.,sng. (S. 2I r n l) o I b, Züfjelborf 

Sahrelang wurbe in •Deutjdhlanb Die 9-rage erörtert, ja, mit bleiben, 
fdiaft umjtritten: Menjch Ober 4irobuttion, 23olf Ober 2ßirtichaft? — Um 
verfloffenen Wiaienfejttag beuticher 2lrbeit lam aus bem ber3en unteres 
gefamten Z3olles ber Miberhall auf bie vom 3ieichslan3ler .5itler gegebene 
21ntwort: Zie 213irtjdhaf t hat bem Oo11 3u bleuen! 

Zies Wort ijt eine Wahrheit, bie aus ben Ziefen leibhaftigen 23olfs, 
lebens ftammt. Mir glauben biete Wahrheit richtig 3u beuten, wenn mir 
tagen, bah bie 2lrbeit in erfter Winie bem Menichen biene. Rein Menich 
lann etwas „werben" ohne reihte 2lrbeit — nichts werben als Menich, 
nichts werben als 2lrbeiter im Getriebe nOch als 2 ü r g e r bes Staates 
Ober als Geno jfe bes 
Ziolfes. Wir finb 
Menf cl unb Urbei= 
ter ebenjo wie Z3olf 
unb Station nur 
aus ber rechten Or= 
fenntnis vom Sinn 
unjerer 2lrbeit, 
vom Wert unjerer 
2lrbeit, vom 3ie1 
unjerer Urbeit. 

2iicht nur ber 
Menich finit ab, 
wenn leine 2lrbeit 
ihren Sinn ver% 
Ziert. 21ud) bie 21r, 
beit jelbft verliert 
an Wert, an Güte 
unb an Mei fter, 
ichaft, wenn fie ben 
Menichen entwer, 
tet. Zann ift bas 
2ingefiaht bes Men, 
fchen nicht mehr in 
ihr 3u edennett. 
Skier iit bie 2lrbeit 
leine Zat bes We= 
bens mehr. Zer 
Grniebrigung bes 
Menf then burch 
2lrbeit ohne Sinn 
folgt bie Grniebri, 
gung ber 2lrbeit 
jelbft. 
Gin Gejeh ift es, 

bah nur in bem 
Mai 2lrbeit f elbft 
lebenbig itt, als fid) 
periönlidhes Weben 
in ihr verwirllid)t. 
Zas gilt für alte 
Webensgebiete, gilt 
für jeben 23eruf. Wo in ber 2lrbeit (ich ber Menich nicht funbgibt, verfällt 
er jener S5er3ensträgheit, bie 3erftörenb auf ben aebenswillen wirft. 
Reiner ift bavor bewahrt, nicht ber Wehrer unb ber 13farrer, nicht ber 21r# 
unb ber 23eamte Ober ber Gelehrte. las gleiche gilt nicht weniger im Oe, 
reiche wirtichaftlicher 2lrbeit: beim lf n t e r n e h m e r wie bei ber % r 
b e i t e r j dl a f t. lleberall be (tätigt fick bas Geieh, baj; ber 3tiebergang 
bes Venichen burch 2lrbeit ohne Sinn unb, Würbe ben 7tiebergang ber 
2lrbeit jelbft Sur i•o1ge hat. Zie Steigerung ber mirtichaftlichen Weiftung 
auf ROften unerie4barer Menidhenwerte macht nicht wett, was im Werben 
von 13erjönlieeiten, von i•Ührern unb Rännern verlorengeht, weil ber 
Menich nicht mehr 3u Zaten lommt. 

Ziefer 23erlujt ift nicht nur „21ngefegenheit", ift nicht nur Schidial 
bes ein3elnen, an bem er Sur Wirfliahleit wirb. Wie in 3unehmenbem 
Maue ber Menidh bem Ungei ft feiner 2lrbeit unterliegt unb ber Webens, 

21b¢naftimmung am Zrot6tcidf im ;Vrcaenbaumcrtvais 
illulnahme von arih 9Ji a r t, Rorid)ungs,3nftitut 

führung im Materiellen verfällt, Jett ber to3iale eiebergang eilt, ba iit 
AM ber Weg Sur 2luflöjung ber Geieltiahaft unb Sur 3erjtbrung ber 
Sultur belchritten, ift bie Station f elbft gei ährbet. 

Zie gleiche Orfenntnis vom Wef enqujammenhang 3mif dhen Menich 
unb 2lrbeit itt es gemef en, bie jich nach bem Szziege in lteigenbem Mahe 
auch in 2i;3irtf dhaf tslreijen Geltung verjdhaf fte. Es war leine „Stellung, 
nahme" 3um unlösbaren 3iätiel vom Sein bes Menidhen, auch ftanb hier 
nicht im 23orbergrunb bie frage, wie Eich ber ein3elne in feinem perjön, 
Iichen, in feinem privaten Zaiein 3uredhtrüce unb beltehe. Ziel 3u er-
wägen unb 3u ge ftalten tann night Sache ber 2Birtf dhaf t fein. Sie hat im 

Z3olfsgan,len bie 
einbeutige 2lufgabe, 
in ihren 23etrieben 
Wirtichaitsgüter 

unter ber abf o= 
Tuten '?•orr)eruttg 
höahfter Weijtung 3u 
probu3ieren. 

Dieje 'e•orberung 
trat nach bem 
Sriege in einem 3u= 
vor nicht gelaunten 
Maue von außen 
an fie heran. Da= 
mit war fie aua) 
auf bie Weiftungs, 
fteigerung jebes 
ein3elnen werftätie 
gen Menichen in 
ihren Getrieben als 
auf bie eigene, aber 
auch auf bie (9 X i 
iten3frage bes 
gan3en Zß01 , 
1 e s angewief en. 
shr 23orgehen auf 
biefem Wege ift ge, 
nugiam mitbeutet 
worben — oft aus 
1lnfenntnis Wirt= 
jchaf tlicher 23ebingt, 
heiten, vielfach aber 
auch aus ber margri, 
ftilchen Irrlehre 
von ber Möglichfeit 
bes Müdes aller 
Menjdhen bei „ge, 
rechter" Zierteilung 
ber Güter heraus. 

Wie aber ift es 
anbers möglich, 
einen Betrieb ber 

Wirtfchaft aufreait3uerhalten unb regelrecht 3u führen, als eben itreng 
unb flar nach tilonomiidhem 1.3rin3ip, bas -ldhleghthin bie Webensfrage 
einer j e b e n wirtf chaf tlich bebingten Gii iten3 i jt. — War es ba nicht 
richtig unb forreft, ja Tauber, im Sinne einer gebieterif chen Sadhlichfeit, 
auch mit bem Menichen im 23etrieb als mit einem Wei ftungs= 
f a f t 0 r 3u rechnen? Zag er betrieblich nach feiner Weiftung gefahätit wirb, 
miberipright night feiner Wertung als Menich. Zm Gegenteil, bie Erfennt= 
nis, ba f3 hohe " betriebliche Wei ftung m e n t dh 1 i d} e£• u a 1 i t ä t e n 
v 0 r a u s g e f e h t, hat auch in ber Wirtichaft unmittelbar 3u ber 21ner, 
fennung bes Menichen als bem W e r t y 011 ft e n a- a f t O r b e r 21 r b e i t 
geführt. Zas Z3erftehen menichlicher C•igengelet3lichfeit, bie Wertung per, 
jönlicher j•ähigfeiten unb bie 2eruttfichtigung ber naturgegebenen Gren3en 
menjghlichen 23ermögens wurbe Sur Würbigung bes Menjdhen felbft, jo wie 
er bejahaf f en unb mit fidi jelbft „behaftet" ift. So wurbe immer mehr bie 
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hohe jo3iale 2ebeutung bes perlönlid)en £eiftung5willens unb ber freien 
Dienftbereitjdbaft auch für bie jacblid)en 2lufgaben eines wirtfthaftlid)en 
23etriebe5 tlar ernannt, unb es wurbe bewußt banad) gebanbelt. 

23on ba war es bis Sur ed)ten erbeit5hilie burd) äielbewußte 2lnlei% 
tung auf (9runb Des Gtubiunt5 Der 2[rbeitsbebingungen unb ber 23eranla= 
gung bes 9Renic en 3u lpe3iiiid)er 2(rbeit — es war von ba bis Sur lorg= 
)amen 2lnlernung, Sur 21tbeit5f cbu1ung unb 97ienf d)eniub= 
r u n g nur eilt Säjritt. Was hier in ber 213irtid)af t heute als 97ietbobe an= 
gewenbet wirb, lit in bewu(ter 21b fid)t unb in ber inneren Spaltung Sur 
jyrage Der £eiitung5möglid)teit bes 2lrbeiter5 b i e 23 e f i n n u n g a u f 
b e n _►JZ e n j d) e n in feinem wirtlichen 23erbältnis Sur 2irbeit, in feinem 
natürlichen 23erbalten 3u ihr. 

Dem im 23etriebe tätigen 97lenjchen Sur Oeberrid)ung feiner 2lrbeit, 
ja 3u ibrer 97ieiiterung burd) 23ef reiung von bemmungen unb burd) 2leber= 
winbung von t[ngeid)id 3u verhelfen, ilt feit sabr unb zag in einem großen 
geit Der beutid)en Wirtid)aft ern[tes eemüben am Weit. Wid)t mehr Die 
abf olute Organilation, nid)t mebr bie totalanweiiung als 9Reglementie= 
rang „von oben ber" gilt biet als ba5 2111bei1mittel be5 etriebserfolge5, 
als veheimni5 ber oetriebsfübrung. jsübrung an ber Spite wirb erst er= 
mäglid)t burd) 23erfelbitänbigung bes fan3en „von unten herauf". l5übe 
rang im Organismus bes 23etrieb5 wirb Überbauet Brit wirtlid) burd) bie 
Oelebung Des ein3elnen Organs, ber Die ficb bem lebenben 2luget 
Dem veriiehenben eiiht als ber feines Rännens g e w i J  e 2lrbeiter, b-er 
feines 2lrbeit5werie5 fig) b e w u ß t e 9Renjd) offenbart. 

Die inbuftrielle sugenb 3u 2lrbeitsmännern 3u icbulen unb 3u er= 
Sieben, eine zugenb auf wad)jen 3u lagen, Die im 9Jtanneealter bar, Recht 
ihrer burch lernen unb 2lrbeit erworbenen Züd)tigteit behauptet unb ihre 
io3iale (5c1tung im Gtanbe ber 21rbett veriid)t, ijt b*as be= 
wehte .diel ber 3ablreiten %u5bilbung5itätten, weld)e bie beutjcbe Mixt= 
ichait in rajd)er 9Jiebrung nad) .Dem xriege allerorten eingerichtet bat. 155 
ijt Die vornebnnite 2lufgabe biefer Gd)ulung5jtätten ber 2lrbeit, einen an 
2eib unb Seele red)twintlig gewad)jenen f r e i e n 21 r b e i t 5 m a n n her= 
an3ubilben, ber, getragen unb gehoben von bem 23ewußtiein feines '  i o 11= 
bürgertums im Reiche ber 2lrbeit, als münbiger 97lenicb in 
feinem Staate lebt. Der als 23ott5genof je periönlid) binitrebt Sur f ruckt= 
baren (—Irrfüllung feines (Bd)af f en5,brange5, ber weih, hab feine 2lrbeit a 19, 
9)titarbeit im wirtjcbaftlichen Gefüge notwenbiq unb als lo= 
3iale 2eiitung für bie Gefamtbeit menf chenwütbig ift.. 

!3n (gemeinichaft mit ben Gliebern alter jcbaf f enben Gtänbe iit 
biefer 2lrbeit5mann bem Sammelruf ber Reichsregierung f reubig ge= 
folgt unb bat mit feinem 23olt b'a5 97taienf eit ber 2lrbeit begangen. hur 
ihn war es ber 23 e reiungstag ber 2(rbeit, ber fie vor aller 
2lugen unb in bem 23ewußtiein eines fd)affen5itarten 23olces aus bem 
Staub ber Ontlobnung Sur Würbe be5 23erbienites um 23off 
u n b R a t 1 o n erböbte. Mit ber (5 e f 1 n n u n g, bie biejen Zag als freu= 
bigen unb willigen 3ufammenfchluß in gleicher 2lnertennung beutid)er 
2lrbeit a 11 e r staube im gan3en £anb in bof f nung5voller Sjingabe ge= 
feiert bat, gab unf er beutid)e5 23olt einen lo3ialen Mitten funb, ber fick als 
jeiter 2lntergrunb jür ben n a t 19 n a 1 e n W i e b e r a u f b a u b u r d) 
St a m p f u n b 21 r b e i t beweijen wirb. 

Pic S¢r¢iniatcn IstabtivQrr¢ im 3taritrn fl¢rtQtp 
1abr W Oftäf toiarfrro 1932/33 

24eitaa)tligje erböbttng beä 2Cuftragüeftanbee — teid)ter %robultionö-
unb lUniat)riidgang bei •eCeg jdjaftäbertnebrung 

9lue bem oorliegenben 23ierteljabreeberidht ergibt lid) äunädhft, baß 
weitere nennenewerte j ortid)ritte auf ben 97tontanmärlten lid) nod) nicht 
in bem erboif ten 97taße burchjeben lonnten. Ter lebte Monat hat aller• 
binge in ber Trobultion eine fpürbare 58elebung gebracht. :3m 23erieht 
tonnte bieje Venbung aber infolge ber bejonbere ungiinftigen Monate 
Januar unb Februar noch nicht äum 2luebrud lommen. 23ielmefu: 3eigen 
bie • örber- unb Tsrobultione3ifiern für Sohle, 91oheijen unb 92ohjtahl ine-
gefamt eilte leicht rüdläufige Vewegung gegenüber bem uerhergehenben 
28ierteljabr : 

2. 0ef d)djtevierteljabr 1. Oef cbditevierteljabT 
1932/33 (fan.-9]2ärä 1933) 

Sohle  3 807 570 t 
SON   1 082 912 t 
Tobeif en. . .   588 573 t 
92obftabl . .   605 753 t 

Genn bie •ßrobultioneäiffern bee vorbergehenben 23ierteljahree auf 
ben meiften Gebieten bieemal nid)t erreicht wurben, jo ift tae nicht nur auf 
bie üblid)eu jahree3eitlidhen (•inflüjje, Tonbern auch auf bie nod) unge-
ltärten politijchen 23erhältniffe in ben beiben erften Monaten bee Ijahree 
äitrücfäitiühren. 

ZS'nterejlant ift ein eergleidh bee fetten ealbjabree mit bem gleichen 
beitablehnitt im enriahr: 

October 1932 bie 972är3 1933 October 1931 bie Vö:l8 1932 
Sohle . . 7 884 510 t 7 475 180 t 
Sofe   2 161 347 t 2 015 951 t 
Roheilen . 1 183 433 t 1 120 016 t 
BZohjtahl . 1 273125 t 1145 199 t 

z ie beträchtlicheunahme ber C•räeugung gegenüber bem 23oTjahT 
beweift beutlicb, bah bie•tarte $robuctionejdhrumpfung allmählich einem 
neuen 2(nftieg Tfab gemad)t hat. 

Ebenjo wie bie (•räeugungeäiif ern haben jicb aud) bie Umjab3if f ern 
im lebten 23ierteljabr rüdläufig entwidelt. `.der Umfat beläuft lieh auf 
122800000 9i9)t. gegenüber 138801959 9Z97t. im 1. (33ejd)aftevierteljahr 
Melee &gebnie ift u. a. auch barauf äurüdäufübren, bah 3war ber 9lbjab 
im jogenannten „beftrittenen Gebiet" trob ber jtarten auelänbif eben Son-
lurrenä erhalten werben fonnte, bah lief) aber anbererleite bie 23erlaufe-

1932/33 ( Oft.—Zeä. 1932) 
4 076 940 t 
1 078 435 t 
594 860 t 
667 372 t 

, 

erlöf e aue biejem wejdbäf t infolge bee •3reieabf alle auf bem 233eltmarlt 
ftarl verfd)led)tert haben. •3m einäelnen entfielen voll bem Wejamtumjab 
auf ben 3nlanbumjab 78604000 S91M., auf ben %uelanbumf ab 
44196000 9297t. %ue einem 23ergleidh mit ben 3ablen bee vorhergehenben 
23ierteljahree lann man f efiftellen, baß f id) inegejatnt ber 2nlanbumf at 
bef jer bebattptet bat ale ber 9(uelanbumlah. 

213ährenb bie eräeugung bee fetten iDalbjahree gegenüber bem 23or-
jahT eine welentlid)e eteigerung erfahren hat, ift bei ben Utnf ab3if f ern 
infolge weiteren 9(biintene ber Treif e leine große 23erf d)iebung eingetreten. 

Gd)en in ben lebtvergangenen ,•3,al)ren bat bie entwidtung ber 23eleg-
id)af teäif f ern bei weitem nicht ed)ritt gehalten mit bem ldharien 2lblinten 
ber •ßrobuttione- unb Umf abäif iern. `,die 213erleleitungen haben in voller 
&fenntnie ber großen materiellen unb feelif eben 92öte unierer 9lrbeitelof en 
allee getan, um bie noch in 9lrbeit verbliebenen 24erleangehörigen vor 
gleichem ecbidf al p bewahren. Zs'n ber entwidlung ber 23elegf cbaf teäiif er 
finbet bielee 23eftreben einett überäeugenben %uebrud: 

am 31. 3. 33 am 31. 12. 32 am 31. 3. 32 

91•beiteT inegefamt 91 122 88 893 82 465 
9ingeftellte inegejamt . 11 118 11 112 12 084 

Zrob ber eingetretenen Trobultioneminberung iinb allo weitere 
(etwa 2200) Mann wieber an ihre 9lrbeitepläbe geftellt worben. 

23ejonbere erfreulich ift bie beträchtliche 23ermehrung bee %uftrage-
beftanbee (um etwa vieräig •ßro3ent), bie ber lebte Oerid)t audweift. 213ährenb 
nod) bei 3a4reefcblitü ber 9luftragebejtanb um etwa Sehn Troäent hinter 
bem burcbicbnittlidhen 9(uftragebeitanb bee C3leld)diteiabree 1931/32 äurüd-
blieb, ift er in ben lebten Monaten gan3 erheblich barüber hinaue gejtiegen. 
Wieicbäeitig hiermit hat ab 97tär3 auch bie •ßrobuttion ihre rüdläuftge 
eewegunq überwunben unb wieber einen 9lnlauf nach oben genommen. 
•3m 23erein mit ber Zatf acbe, baü enblidh eine äielbewuÜte fflegierung bae 
C•taateruber in ftarter unb lieberer 5anb hält unb ber 2i3irtfdhaft nach ben 
bieherigen Cirtlärungen Gelegenheit geben wirb, ihre alläu lange unter 
brüdten jdhöpf erif d)en Sräf te wirtf am äu entfalten, berechtigt bieje (5nt-
tvidlung 511 einer gewillen bttberjidht auch für bah neue eierteljahT. 

V¢ n¢u¢ ffithitofront 
'Zer•-ührer ber beuticben 9lrbeitef tont, Dr 3iobert 2 e i) , hat folgenbe 

9lnorbnung erlojjen: 

`.Jie beutjehe 9lrbeitefront bejteht aue berat 3eiitralbiiro ole ber Zeitung 
unb ben beiben Gäulen „63elamtverbanb ber beutid)en 9trbeiter" 
unb „Wejamtverbattb ber beutjehen 9Cngeftelttetn". ` • o 3entralbiiro 
bat bie 9lufgabe, bie bieberigen 2_lerbänbe in bie neue Organijatiottäjorm 
äu überführen unb ben itänbijchen 9litf bau mit bor3ubereitett. 3u tiefem 
bwed bat bae 3entralbüre ben Sleinen unb ben Wroßen 9lrbeite- 
fonvent. Tem Steinen 9(rbeitefönvent obliegt bie 23erwaltung ber ber- 
id)iebenen iRmter. `,dem Wroßen 9lrbeitetonvetit gehört ale Xmt ber Slleine 
S)libeitefonvent an. `.darüber hinaue gehören ihm bie Weiter ber •jaupt-
beritie- unb eauptfachichaften unb lonftige bebeutettbe 23ertreter ber (3j e-
werfid)aftebewegung an. `,der WroÜe 9lrbeitafonvent bejteht aue 60 97iit-
gtiebern. Ter „ 03ejamtverbanb ber 2lrbeiter" unb ber „ 03ejamtverbaitb ber 
,2fngejtellten" haben je einen jiührer unb einen •iihrerbeirat. Tieje beiben 
CSSejamtverbänbe haben eigene • inanähobeit unb bae 23ejtinimunge- 
recht über bie eerf onalpotitit in ihren 2erbänben. eelbjtverftänblid) hat 
bae 3entralbüro bie lebte (•ntjcheibung. `,die erfte 91uf gabe ber Wejamtver- 
bänbe ift bie quiantinenfaiiung ber in ben verjchiebetten Gewerfjcbaften 
vorbanbenen 93erufeftänbe, wie 3. V. bie 3ujammenfaiiung ber •) o13- 
arbeiter„ 23auarbeiter- unb 97 ietallarbeiterberbänbe ujw., Ivie bie Cd)affung 
von 3entraltartotbeten unb 3entraltajjeit. `,damit verbutnben mitj eine 
91ng[eidbung ber beriehiebenen eeitrageteiftungen erreicht werben, 
jebo(b ift (lrtet) hier eine gewattiame 92ivellierung 3u vermeiben. 3Wrunb- 

iaelid) wirb in feiner Organijation abgeftimmt, joubern ber Führer wirb 
ernannt unb bie (•ntjcbeibung liegt immer in ber eanb bee ernannten 
•ührere. `,den 97titgliebern bee Wro•en xl:beitefonvente werben beftimmte 
unb begrenge 9(ufgaben übertragen, bereu enbgültige • eftiebung in einer 
f eierticben Cibung bee Wroüen S2onbente verfünbet wirb. 

`,Jter Steine 9lrbeitefonvent bejteht oue jotgenben 97titgliebern: 
1. ber Führer ber beittichen 9lrbeitefront, Dr Nobert ,2et , 9)tbR.; 2. ber 
Führer bee Clefamtverbanbee ber 9lrbeiter, Valter edhuhmann; 3. ber 
Führer bee (3 jejamtverbanbe• ber %ngeftellten, 9t[bert 5oriter, 9Rb9I.; 
4. ber ,2eiter bee •ü4rungeamtee, 9tubolf Cebmeer, 9Nbs9I.; 5. ber 2eiter 
bee 9lmtee jür joäiale fragen, •ranä Steehr, Vb9L; 6.- ber 2eiter bee 
Organilationeamtee, SJi`einholb 97tuchow; 7. ber 2eiter bee •ßropaganba- 
unb •ßrejjeamtee, Jane 5bialtae; B. ber 2eiter bee Zarijaintee: noch nicht 
ernannt; 9, ber 2eiter ber Redhteabteitung: noch nicht ernannt; 10. ber 
2eiter bee 9lmtee für beruf•ftänbijd)en 9lttibait, Dr 97toz • rauenbof er; 
11. ber 2eiter beg ecbulungeamtee, Otto ßiohbee, 97ibSi.; 12. ber 2eiter 
ber wirtjdhaftlidhen Betriebe ber Wejamtverbänbe ber 9lrbeiter unb 9tnge- 
ftellten, 98antbirettor Sarl 97Zöller; 13. ber G(c cienteifter •3(lul 23rint- 
mann: er verwaltet gleicbbeitig bie eaiie bee 03ejamtverbanbee, ber 91r- 
beiter; 14. ber 2eiter bee 2ugenbamtee: nod) nicht ernannt. 

75n ben droben 9lrbeitefonvent werben folgenbe erjonen berufen: 
`Zie 2eiter ber emter im Steinen 9lrbeitetonvent, bie 2eiter ber jjaupt- 
benzcfe- unb •)auptindhjcbaften. 91uÜerbem werben in ben OJroßen 9lrbeite- 
ionvent berufen: oernbarb Otte, 23erlin; •3afob Saijer, Söln; Dr Z1)eobor 
Grauer, Sönigewinter; •ranä Vehrene, ertin; Hermann 97tilbow, 
Damburg; Xitgitit Baltin, 23erlin. _ 

„ (•e wirb meine •auptauf gabe fein", jo erftärte Dr 2et7, „ bie beutjd)e 
9lrbeitefront jo lebenbig wie möglich äu halten. Cie harf nicht wieber in ben 
gleichen L•ritarrunge3uftanb verfallen, an bem bie alten Wewerljcbaften 
3ugrunbe gegangen jinb. Tae enbgültige Siel ift, bie Ccbaijung ber etäube, 
bie a1e eaufteine bem neuen Ctaat eingefügt werben." 
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Qtfbert den ed)lagetere lebte etunben 
3um 6ebädjtnie bee am 26. QUai 1923 getaYCenen beutidjen `•reiijeiteijerben 

Von cion`tans 4einersborff► 
Delegierter bes noten Kreu3es wäI?renb bes nul?rfampf¢s In Düftelbo rf 

Durch eine feltfame Sügung war id? im Srühia4r ]923 von General Degoutte 
mit ber Betreuung alter Gefangenen Düffelborfs unb feiner Umgebung beauftragt 
worben. (Es war mir als ein3igem erlaubt, o4ne fran3öfild?cn Wäd?ter alle 3ellen 
auf3ufudten. So werbe id? ber Vermittler 3wifd?en beutfd1tn unb fran3öfifdten Be= 
I?örben in Gefangenenangelegenheiten. So fonnte id? bie -Verpflegung unb bie 
Sürforgetätigfeit im Gefängnis organifieren unb burfte ungefd?oren meinen Dienft 
3weieinl?a[b 3aI?re, bis Sum Ab3uge ber Sramofen, burd?fÜ4tcn. Dab basg[üdte, 
erld?eint mir I?eute beim 3urüdfd?auen wie ein Wunber. • 

Wenn es mir gelang, Sd?Iageter und? geift[id?en unb fanterabfd?aftlid?en 3u= 
fprud? anberer Deuttd?er 3uteil werben 3u laffen, fo geld?a1? bas I?inter bem nüd¢n-
bes fran3öfifd?en Auffid?tspertonals. Wo41 waren bie fran3öfifd?en Genbarme 3um 
größten Geil unmentd?Iid? graufame Kreaturen, aber es gab unter bem Gefängnis= 
perfonal bes Seinbes aud? tVäd?ter mit anftänbig menfd?iid?en 22egungen, bie bie 
mann[?aftigfeit Sd?Iageters bewunberten. Uad? ber Verurteilung wurbe Sd?lageter 
nat?egelegt, aud? eilt für it?n abgefabtes Gnabengefue 3u unter3eid?nen. (Er ant= 
wortete : „ 3d? fann unb barf nid?t um Gnabe betteln; follten bie Gnabengefud?e 
anberer (Erfolg I?aben — id? glaube nid?t baran —, bann würbe id? mid? freuen in 
Gebanfen an bie Meinen". 

Sieberl?aft arbeiteten feilte Kamerabett im nid?tbefet3ten Gebiet, iltm eilte S1ud?t 
3u ertnögfid?en. Unglütfetig traf es fid?, bab in bieten fragen bie irregeleitete preu2 
bifd?e po[itifd?¢ Po[i3ei unter Severing burd? eine törid?te MObnal?me t?auenftein 
bas £?aupt ber fibmeI?rorganitation, ber aud? Sd?Iageter ange[?örte, im unbefetten 
Gebiet eingefperrt gatte! Was nüt3te es, bat? ber Sü4rer flud?enb alt beutfd?en Ge= 
fängnisgittern rüttelte? (Er fonnte fid? nid?t met?r für Sd?Iageter einlegen. 

(Enblid? tag ein erfolgverfpred?enber (Entwurf vor. 3ebe (Ein3ei[? eit bes ver= 
wegenen Befreiungsplanes lieb Sd?Iageter lid? von mir berid?ten ; geftrafft unb 
gefpannt, in tiefer Bewegung bem tror Sur Srei4eit entgegeni?offenb. Der I?arte 
4änbebrud verriet, wie woI?I es iI?m tat, bat; fold?e Vorbereitungen unb Anftren= 
,gungen für i[?tt getroffen waren unb feinetwegen Kameraben it?r £eben aufs Spiel 
fegen wollten. 

Ztebes ftiIle in ber engen 3elle — unb bann wue in grauenl?altem inneren 
Kampf ein 4elb 3um Märtyrer! Denn Sd?lageter wollte nid?t, bah um feiner Be= 
freiung willen ein ZEropfen Blut vergoffen, ja aud? nur einem ber ikn anftänbig 

beitanbe[nben fran3öfifd?en, gefd?weige Benn einem beutld?en Gefängnisbeamten 
Gewalt angetan mürbe. 

Unb eine tief aus bent 4tr3eu fommenbe Bitte: „Sagen Sie ben Kameraben 
braußen, fie (ollen nid?t rid?ten über 3rregefül?rte, fie fol[en bit Knaben — er meinte 
feine Verräter — Iekren, beuttd?e Männer 3u werben". 

Wieber irobeslti[fe! (fine fury Umarmung. „Gei?tn Sie jet3t! Die anberen 
(Befangenen i?aben Sie nötig." Das ttor fiel 3u. 

trage quäfenber (Einfamfeit — 4offnungsfd?immer? General Degoutte I?at 
eines ber Gnabengefud?e perfönlid? befürwortenb weitergegeben. Am 25. Mai, 
mittags, äuüert er : „Das Gobesurteif wirb nid?t voffttrett werben. Sranfreid? i?at 
fein 3ntereift, einett beuttd?en Iftärtyrer 3u fd?affen ". Das fingt g[aub[?aft. Mod? 
am Abenb bringe id? Sd?Iageter fold?en liroft, (Er fd?üttelt ben Kopf. 3d? fenne bit 
Gefinnung=ber mabgebenben fran3öfifd?en Kreife beffer, als bie So[batennatur 
Degouttes es beurteilen fann." Wie I?elf 4atte er gefe[?en! Poincare I?atte an bem 
trage im Augenbliä einer parfamentarifd?en Derlegen4eit, als if?m trarbieu IUeid?= 
I?eit gegen Deutfd?Ianb vorgeworfen I?atte, ausgerufen : „Unb bas waaen Sie mir 3u 
lagen in einer Stunbe, wo id? belt Befe1?13ur (Ertd?ieüung Sd?[ageters gegeben I?abe?" 

So waren bie Würfel gefallen; Degoutte, ber mberftfommanbierenbe ber 
Befat3ungsarmee, er[?ielt ben Beft41 aber erft und? 3ei?n U[?r abenbs! 

Sd?lageters Sorge aber gait nit?t me4r feinem 3d?, fonbern nur feinem Vater-
taub unb ben Plänen bes Abmel?rfampfes feiner Kameraben. Unfer 3wiegefpräd? 
füllte eine Stunbe. Die U[?r fd?Iug ad?t. 3d? muhte fort. Iiod? wurte id? nid?t, bah bas 
unter Abld?ieb für immer war! 

Beim Morgengrauen, gegen 3 UI?r, wurbe Sd?Iageter aus tiefem Sd?Iaf geweilt. 
3wei Stunben fpäter lag erfd?offen auf ber GoI3i?eimer eeibe — un f er Sd?Iageter! 

Unb wenn am Abenb bes 3tf?nja4rgebäd?tnistages biefes 4efbenfterbens im 
Düffelborf er Stabion an ber HI?ein=Mite 3u (i4ren unterer (befallenen fid? bie 5at?nen 
neigen, bann werben auf ber GoI3[?ttmer 4eibe bie Sadelu 3u einem Sanal ent3ünbtt 
werben. Durd? bas Dunfel ber Uad?t wirb bas Kreu3 I?ell aufleud?ten über r4einifd?em 
£anb. Der Glutfd?ein bes c£f?renmals fei mit bas Srü1?rot ber Morgentonne, bas 
Sd?Iageter Sum (robe feud?tete, ein fiegkaft Symbol für ein neues, freies Deutld?ianb! 
Die f?ingebenbe Daterlanbsliebe ber 4e[beu an Mut?r unb 114ein verleil?e uns immer 
neu bie Kraft, mit3u[?eifen Sum Wieberaufbau unftres geliebten Vaterianbes! 
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on   FRUHJAHRS=FACHARBEITERPRUFUNG 
bei den Werken der Eisen- und Stahlindustrie von Dortmund und Umgegend 

(Die Prüfungsergebnisse und die Aushändigung der Zeugnisse) 
fjunberteinunbatt)t3ig i'efjriinge ber Elfen, unb Gtablinbu= 

ftrie von Dortmunb unb Umgegenb haben vor Z3ertretern ber -'lnbuftrie- unb 
5•anbel5fammer, ber gewerblicbett 23etufsicbulen Dortmunb5 fomie 23eamten unb 
lyacbarbeitern ber inbuitriellen Werte ibre 9 a d) a r b e t t e r p r ü i u n g a b= 
g e 1 e g t, nämlid) tteununbbreißtg 23auid)Iojfer, jecb5unbfünf3ig 9naicbincn= 
icbloifer, einunbvier3ig Dreber, elf •ormer, fiebenunb3wan3ig Elefttifer unb 
fieben 9Robelljcbreinet. 

.5 u n b e r t a cb t u n b j e d) 3 t g biejer 2ebrlinge baten bie $rüfung 
ftanben, unb 3war ein 2ebrling mit ber (ri'ejamt-
note „Gebx gut", nämlid): bet Gleftriferlehrling 
F3ofepb 23 r a u e r von ber S•oejcb-SzDIn2'ieuefjen 
21.=(1i". 

3weiunbbreißig 1'.ebrlinge haben bie $ rüfung 
mit ber (siefamtnote „Gut beitanben, nämlid) 
bie folgenben: '23aujcblojjer Zobannes St a r t 3 
n e r, von ber j5irma Gcbücbtermann & Sremer- 
23aum W.-G.; '.Baujd)Iojfer 2)3ilb. G o n n h o f unb 
Zaujd)IojfeT '.Bruiio 911 dj t e r, beibe Pon ber 
barpcner -gergbau 21.=Gi., 21bt. Gijenfonitruftion, 
Derne; Zaujd)Iojjer ß^opofb 3 t e n a u, von ber 
tyirma KYuq. Slönne; Gcbmieb beinritb .5 a it f e 1 
9Jiafcbinenf cbloffer SaT1 fjein3 D i e d m a n n unb 
97iafd)in¢njdjtoffer (grid) Mpffa, von ber Sier,i- 
nigte Gtablwerfe 21.-G+., Dortmuriber Union; 
Oafcbittenjcbtofjer 3of epb f$ it f a) e r unb 97tajcbi- 
nenf cbloffer -5ans S ü p pt r, beibe Pon bet Ziereinigte Gtafjlmerfe 21.-(ii., 5•örber 
Z3erein; Vajd)inenfd)Ioffer 9iubolf M t d) e I5, Pon ber lya. 9Rajcbinenfabrif 
Deutfd)lanb"; 2lutojcbloffeT :ojef ß a u f e r, Pon ber Z3er. Gtafjlmerfe 
Dortmunber Union; 213erf3eugjcblofjer tytiebl. 23 r a n b, Pon ber rsa. 99iajcbinen- 
f abrif „Deutjcblanb"; Drebex Werner s g e 1, Dteber 2iernbarb 2 e t i e, Dreber 
!•eo 2I3 i e l g o f j e w i f t, Dreber Otto '.f3 r e u ß unb DTeber -5ubert Q i p p e- 
m e t e r, fämtlict) Pon ber Ziereinigte Gtablwerfe 21-G., Dortmunber Union; 
Drefjer 2t3i1be1m S e r it e t n, Pon ber Z3ereinigte Gtabliverfe 21.-(b., )•j;irber 
23erein; Dreber Ernft 9R a b 1 t t g, Pon bet <joeid)-Siiln9ieueijen 21.=(6., Dreber 
'.j3au1 E r a f, von beT •a. q3obljcbröbeT & Co., Gtahljormer Ornit G t I t d, 
von ber Z3eretnigte Gtafjlmerfe 21.=Gi., Dortmunber Union; ßebmformer SaTI 
S r t e g e r, von ber an. GtbücbteTmann & SremeT-23aum 21.=Gi.; Elettrifer so- 
bannes G t o 13 unb Gleftrifer Rriebrid) 9R e h f e r, beibe von ber Ziereinig`e 
Gtablwerfe W.-G., Dortmunber Union; Gleftrifer Sar1 23 t e r m a I b, Pen ber 
Z3ereinigte Gtablwerfe 21.-Ei., •jiirbeT Z3erein; Glertrifer 213i11i 9i o ft e f, 
Eleftrifer 2Bilbelm .5 e ß 1 e r, Gleftrifer Erwin fj ii h n e, Gleftrifer Walter 
0 t e b e m a n n unb ber Eleftrifer Walter Q a tt g n e r, fämtlid) von ber 
.5oejcb-Söln9ieuejjen 21=Ct'i.; 9Jtobellfcbreiner Eri(b 9J2 a r u n g a , Pon ber ya. 
9Raftbinenfabrif „Deutjd)Ianb"; 9Robe1lfcbreiner 3ofepb Zioits, von ber an. 
Gcbütbtermann & STemer=23aum 21.-U. 

a-erner baben nocb j4ebenunbacb3ig 2ebrlinge bie$rüfung mif bet (5efamt, 
note „3iemlid) gut" unb atfjtunbvier3tg P-ebrlinge bie $rüfung mit ber'Gie- 
jamtnote „(bettügenb" beftanben. 

be, 

21m areitag, bem 31. 9Jtär3 1933, um 17 uhr, fanb Im j•eftfaal ber 
„•5aufes ber 3ugenb" 3u Dortmurib bie 21u5bänbigung bei 3eugttiffe an bieje 
fjunbextad)tunbjcd)3ig £cbrlinge im 9iabmen einer einbrud5vollen j5-eier ftatt. 
21n biefer a-eier beteiligten jid) außer ben 'f3rüflinge7t 2ingebörige ber jungen 
eyacbarbeiter jowie 23ertreter ber ;ittbuftrie- unb S•anbel5fammer, ber 23erufs- 
icbulen unb ber ßebrfirmen. 

5•err O b e r i n g e n i e u r 231 ü t cb e n von b-er j5irma Magnet & Co-, 
Doxtmunb, btef.x a15 Z3ertretet ber Znbuftxte- unb •janbel5fammer, unb tj<err 

D i r e f t o r S I e f f m a n n, biejer als Ziextreter 
ber gemerblid)en 23eruf5jd)ulen Doitmunbs, wie- 
jen 1  3u S•er3en gebenben 2fnjpracbett bie jungen 
yacbaibeiter auf bie 23ebeutung ber Gtunbe bin, 
bie für fie ber 23eginn einer, neuen ßeben5abichnit- 
tes mit größerer Geibftänbigfett, aber aucb grD'ge- 
rer Oerantmortlidjfeit fei. 

fjetr £) beringenieur 231ütd)en jprad) 
bie bunbettacbtunbf eth3ig •ßrüf linge 3u j•ad)arbet= 
tern unb ermabnte fte, aucb fernerbin bemübt 3u 
bleiben, fid) in ibrem j•acbe 3u vervoll- 
fommnen, bie wäfjrenb ber 2eFjr3ett gewon= 
nenen Senntnif je weiter3uentwideln, nor allem 
aber aud) an ber cbarafterlitben 3.e`tigung ibre5 
inneren 9]ienjtbentums 3u arbettün. Wenn ber 21b- 
itbluß ibrer ßebr3eit in icbwerjter 9iot3eit erfolge 
unb für mand)en bei jungen •adjarb:iter 2ltbzitr,- 

Iofigfeit bringe, jo bilrfe aucb biefe5 nicbt 9Jintiofigfeit berPOrrufen. (95 gelte 
bas CI`ioetbewort 3u beher3igen „9liut verloren, alles verloren, ba wäre es bejfer, 
gar nicbt geboren!" Wenn jcht im beutjd),en 23o1fe ein beiße5 9iingen um ben 
2Bieberaufbau unfere523aterlanber, eingefebt babe, bann fönnten bierbei bieDüd)- 
tigfeit be5 Sj`attbmexf5, ber £ebensmut unb bie innere Gtärfe feiner Z'üng°r nicbt 
entb,ebrt werben. 

2(ud) ber 3meite 9iebner, betr  D i t e f t o r S I e f f m a n n, beglüd= 
wünjcbte bie jungen j•acbarbeiteT 3u ibrem •ßrilfuttg5erfolge; er münjd)te 
ibnen für ibx fpätere5 Qeben C5efunbbeit unb 213ob1ergcben, 2lrbeit5fraft unb 
2lrbeit5frenbe unb vor allem 2lrbeit5möglicbfett im 23eruf. Ein gewaltiges j•rüb= 
ling5braufen gebe gerabe jet3t butd) alle (5aue be5 Deuticben 2ieid)e5 unb babe 
eine große vaterlättbijcf)e Er1)ebung fjervoxgerufcn, bie faft beifpiellos in ber 
beutid)en (sejd)idjte baftebe. ;3n jold) großer Seit müfje aucb ber junge yad)- 
arbeitet fist) bie j5- tage vorlegen, was er biejer neuen Seit fd)ulbig fei. Die 21iit= 
wort bürfe nur lauten: „Gtrengfte •ßf1id)terfüliung gegen fid) felbit, gegen bie 
beutfcbe Oolfsg-nretnjd)aft unb bar, beutfdje 23aterlanb." Der 211iebernuibau 
ber beutidlen 2Siirtjd)aft fötine nur gelingen mit beruflid) tüdZtigen, förperlid) 
Ieiftungsjäbigen unb fittlid) itarfen 97ienid)en. Z'eber beutitbe Staatsbürger, 
aucb ber fnbuftrielle 3.atbarbeiter, müjje fein gange5 banb,In fo einritb'eai, 
baß es ber (fiejamtheit 3um Gegen gerettbe. Dte 2fnipracb-e be5 •5errn Sleff- 
.mann an bie jungen j5.ad)arbeiter flang in folgenber 9Rabnung aus: 

„fjeilige •3flid)ten forbert bas Z3aterlanb von Eudj! Sabrelang bat in 
unierem Ziaterlanbe ber snternationali5mur, itaxfen Einfluß geltenb gemacbt. 

Od aud) alFj (W)rC)cit ober Wabel 

9n taufcnb Büäjcrn bir erf•jcint, 

Ta• alld i(t ein zurm ju (Babel) 

Genn eFj bie Qiebe nAt vereint. 
(boetbe 

Seiunbbeit ift mcidttum — betvahre fiel 

COW$ bon ten ebe(itein¢n 
Oon Zr. phil. -9. 2Ji a i n 3, Roritbungsinititut 

(4. yortf ebung Patt Gcbfub) 
`.der 2lcbatreid)tum bee iDunerftde unb bee 9iabetafe ift 

für bie 2ld)atjd)feif ereien in ,2bar an ber Tabe Pon grunb, 
legenber '23ebeutung geworben. Turcb bie Einnibt bon 
2(d)aten aue Gübamerifa jewie burd) bie 2fufnabme bolt 
Ebeffteinfdileifereien unb bie'Tzöglidifeit, ben'2(cbct fünglicb 
gu färben, hat fiel) bie Ebetgeinicbleiferei 3u einer arfefinlichen 
•3nbuftrie entroideft, > bie ber fleinen Gtabt 1lbar Weltruf 
brad)te. (•3nbem icb bae bier nieberfd)reibe, fällt mir eine 
Untethaltung ein, bie id) mit einem Gübamerifaner roäbrenb 
meiner eilten (3tubentengeit batte, bevor id) mich mit 9?atur;-
miffenfcbaften näher befd)äftigic. ld) glaube nicf)t,_bah-bie 

Kniid)t ber 2luäfänber über ,.2bar allgemein jo ig, jebenfafiä meinte biefer Z)errr bah wohf 
bie £beibe ber bebeutenbgen beutjd)en Gtäbte mit 23erlin, Ründ)en, eilen, l bar begänne. 
9)iir jelb)ll mar bomale Ic•bare'2eebeutung noel) nicht befannt.) %(:b bie Gteinicbneibefunft, 
b. b. bie'Berarbeitunq ber bauptfäcblid) aue 2finerifa überf aiibteri Vwt Xe, ig bier 3u eaue. 
` (LA Gebneiben, GNeifen unb Oobren ber Ebelgeine bAro. Zialbe.beffteine gefd)iebt 
mittele Tiamantbobrer mib `,Diamantitaub, wop früher bae Vaffer ber 9iabe feine 
S£räfte bergab. eunberte von Gd)leifmüblen gierten bie Ufer bee Z•fuffee. Beute bat bie 
ioeiüe gobfe — bie Eleftri3ität — aucb bieje Müblen ftillgefebt. 

Ein ebenfalle nicht narb ber Oergfriftallform friftallifierenber Berber Cuar3 ie ber 
Opal. Er begeht aue waijerbaltiger eiefelfäure, beten Uaffermenge 10°% erreid)en 
lann. Oci ben Opalen unterjcbeibet man belt gemeinen unb ben Ebelopaf, ben man An 
ben Ebeliteinen red)net. `,Die murberbare yarbenfüTle biefee jcbillernben Gteinee, bae 
„Opatiffieren", ber eerinuitterglan3 unb bie (üröbe geben ihm feinen Wert. Die $härte 
bee Opale ig gering, jo baff er volt slugitaub geribt wirb, auch bat er ben 9iacbteil, bah 
bae fsarbenipiel burcb '2i3af ferberluft aue bem Gtein matter Wirb, wogegen man ihn burcb 
3eitweiligeä Einfegen in Vajier id)Üben fann. `,Die Ebefopale finb vielfacb milchig, fom= 
men aber auch gefärbt vor. Go befinbet fiel) ein roiogefärbter Opal im Orünen Gewölbe 
in Treeben. 

glue bei gülle bee Ebelfteinborrateä ber Statur Jollen bie genannten genügen, um 
bie 23ielfeitigfeit bei unermüblicben Gd)öpferin 3u bemeijen. J 

Wie man feit allen feiten, allerbinae immer berge.blicb, verfucbt bat, Ebefinetalle 
unb befonbere bae Cs3olb fünftlid) bergitgelfen, jo bat ee aucb r.id)t an 23erfud)en Sur 
.Verftelfunq ober'rtad)af)mung bei Ebeffteine gefebit. 

911A bie 9lömer baGen rcacl)tueislicf) Gmaragbe nadigeabmt, aber nie ift bie eer. 
geffung in einer Weile gelungen, bah bie fünftlieben erabufte ben natürlicben mir an• 
naeernb flätten gfeicbgegefft werben fönnen. Erft naä) einem fehr langen Weg war ee 
gegen Enbe beä vergangenen llabr4uttberte bem yran3cfen Zlerneuil bergönnt, , runb. 
Ebeffteine f nftlid) berg,ufteften unter 2erroeitbung ber ben natürlid)en 'Vrebufteu ,iu• 
grunbe fiegenben (3uGftan3en, jeweit.. f ie befannt waren. `die biä babin bergefteflten 
Stungl)robulte, bie afe EbefReine im Danbef waren, beganben meiftene auä bunten 
Giläfern, bie in gefebidter Veife mit'>fättcben aue Ebeljteinen überbedt roaren. 97teiger 
in biejer Stunjt roaren im iväten Mittelalter bie Italiener. Turcb bie neu3eitfieben 
Unterjucbungemetboben finb betartige „ Slünfte" jebech gegenftanbäfae gelvorben. '1ie 
neuen fünftlieben Ebelgeine finb aber — im &genfne 3u ben yäljebungen bei f rüberen 
.eerjtefter — Ebeffteine mit benielben Eigenfcbaften tvie bie natürlicf)en. 

Wenn in einer ber Unigen 9tummerrt biefee 2luf faec,3 gejagt Worben ig, baff ber 
Tiamant nid)t lünftlidb bergeTrefft werben fönnte, f e trifft bae nur inf of ern 3u, ale tiefe 
fünftlieben Tiamanten je flein finb, baf; fie für eine'23ertvenbung nicht in yrage lammen. 
`.tiem yran3ojen 9Ttoif jan ift ee tatfäcblicb gefunge,t, unter %ntvenbung bober Denipe• 
tatur unb burcb plöblid)e Xbfüblung, in bef onbere baf ür fonftruierten Cf en Wrapbit in . 
Stoblenftof flriftälfdjen um3üroanbeln, bergn Durcbmeffer jebod) einen bafben 9Rillimeter 
nicbt iiberf ebritten. Eine lange 9ieil)e nambafter f•orf cber bat fid) joater in ber zierftellung 
von `,Diamanten verjud)t, obne aber im bellen yalle Tiber unanfebnfid)e, nicbt über einen 
Milfimeter grobe Trobulte hinaue3ufommen. 1 

23efentlicb anbete Ergebniffe jinb mit ben'23erjucben Sur iDerftellurg ber gerunb. 
ebeifteine er3ielt Worben. 2tueb bie 23orverfucbe 3u biefer (9pntbefe (= fünftlid)ent lufr 
bau) liegen weit 3urüd, bie ee — wie fcbon gejagt — um bie '2iient.e beä vergangenen 
2abrbunberte bem g,uerft genannten yranpf en f otvie ben `.Deutfcben 97tietbe unb '29ilbe 
gelungen ift, bie edlen braucbbaren'Jiubine fünftlieb berjugeilen. Geit biejer Seit hat 
bie Enttvidlunq ber fünftlieben Ebelfteiner3eugung einen ungeabnten 9luf i2ieg ge3ectigt. 
,,2n SDeutfd)lanb werben in einem Unternehmen ber ,;. 0. (,1Intcreifengemeinicbait bei 
beutjcben Zeerf arbenf abrifen) in 23itteriefb fünftliebe Ebelfteine in groben Mengen 
beigegellt, von benen ieboeb nur ein verf d)roinbenb ffeiner `.peil auf Gd)mud verarbeitet 
wirb. Über 90°/a bei iebr guten Steine wanbern in bie Ubreninbuftrie afä Unterlagen 
für (letrieberäbcben, Veßgeräte für EleftriAität u. a. m. •3n herborragenbem 9naüe 
gelingt bie eeeellung ber Seorunbe, mit! 8iubine unb Gapbiere, wäbrenb bie (beminnung 
bon Gmaragben ern in leeter Seit gelungen ig. 21ud) ber 2tfeEanbrit, 2lquamarin, Dopaje 
unb Zürlie fönnen fünftlieb bergeftellt werben. (Gd)fuf folgt) ; 
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,5iitt¢nSei tun g Geite 5 

2lnbänger bes 213eltverbrüberungr,gebanfens haben Dem Schanbvertrag non 23er= 
jailles ihre 3uftiinmung gegeben, ber bas Deutjche 9ieich Su einem Staate 
niebrigiter Orbnung berabwürbigen will unb ihm 6renaen biftiert hat, bie un-
möglich beiteben bleiben lännen. 

21ber bie vergangenen 13abre haben es trot3bem nid)t vermocht, in ben 
ber3en ber wahren 23aterlanbsfreunbe bie ßiebe Sum Oaterlanbe Sum (i1ä= 
id)en p bringen. Der Sturm ber neuen vaterlänbijchen Crbebung, ber in bie. 
jen Mochen alte bcutjd)en Ueaue burcbbrauit, hat ben in ben S5er3en glimmen- 
ben 3,unfen 3u einer heften unb heiligen f lamme ber Wfebe Sum 23aterlanbe 
wieber entfadjt. 

Wir, bie wir biefe grobe Seit miterleben burften, fteben in tiefer Er- 
griffenbeit, aber aud) in heller 23egeifterung unb beten: „.5eilig-e flamme, 
glüb', glüh' unb verlöfd)e nie furs 23aterlanb!" 21ud) bu, mein lieber 3-reunb, 

mugt bem 23aterlanbe beine gan3e £' iebe jchenfen, bann auch bu mufit beten, 
nen: „Was ich bin unb was ich habe, banf ich bir, mein 23aterlanb!" Deine 
Wiebz 3um 23aterlanbe barf aber nicht nur ein Wipp•nbelenntnis fein. Sie muf 
aus bem -5er3en fommen unb burd) bie Tat bewiejen werben. Darum geloben 
wir Deute in biefer feierlid1en Stunbe bem 23aterlanbe: „Treue hebe bis 3um 
(trabe ichwär id) bit mit ber3 unb -5anb!" 

23egeiftert fang bie 23erfammtung bas Deutfchlanblicb. 

Die 2lnipraeen wurbbzn umrahmt von muftfalifchen Darbietungen ber 
Werfsfapelle ber -5oeich=SälnXeuefjen 21.-0. unter ber Weitung ihrer, Dirigen-
ten 23. fjertel. 

Die nädjfte j5.aCharbeiterprüfung für bie $ebrlinge ber Cijen= unb Stapf- 
inbuftrie wirb Cnbe Zuni 1933 beginnen. 

•nnnnnnunnunnnnnnnnnuuAnlnununnluluiu!unniunlnlUulullli;mm•munnnmrnunnnlnmm•uniumm•nnnrnmm•m•n!)lnnnnnnnnnnnnnunnnnnlun)4ulunnnnnnnnunnnunnmm•nnnrnnnntJnu!mm•lnn■ 

• Aus unseren Werken 
•1lllllillllllllillllllilllllilllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllilllilllillilllllllllil•))lllllilllllllllllil•llllllllllllllllllllllllllllllilliilllllllllllllllilllllllllllillllilltll•tt)lllll•litt)illlllllilillillllilllliilltlllllllllillllllltllllillliillilllt•ll••it)•)tiiilllllllillllllll•• 

did zodmallbet union am 1. mat' 

Werlsgruppe ber Zortmunber Union mit ben alten Werlsfalmen auj bent 
Dlarfd) Sum Stablwerfsplal3 (and) 23ilb nebenitehenb) 

Ctimmen auo bem -23rtrieb 
Stampf bcm Ecbtedten butch bad Oute I 

Das beutiche ?Soll lämpft um feilte Wiebergejunbung. Sranfbe!t5mübe 
ringt es um feine färperlid)e unb jeeliidje 1lriprünglidjfeit. Die beutfcbe Seele 
erfranfte unb lag lange Zabre verid)iittet in f alichem Materialismus. War 

verichlammt unb verbredt unter volf5fremben Einflü(fen, bie, weil fie nid)t bie 

Seele bes beutfd)en Menichen in fich trugen, ebenbeshalb aud) nicht Den ge-

junben Mutterobern erbgebunbener Ctammeseigentümlid)leit einatmen burften. 

.jeute, wo jeher Deutf d)e in nod) nicht 3u ipäter Selbitbelinnung, um feine 
leibliche (grtüd)tigung ringt, muh bem Gegenpol, ber immer ba vorherrichen 
füllte, wo leben leine ungehemmte Gntwiälung verlangt, bie 23eachtung ge- 
wibmet werben, bie er, weil D e u t f ch 1 a n b wieber D e u t i cb 1 a n b werben 
joll, verbient! 

Das Mänjchen, Träumen unb'2lhnen, bas 213ifjen, Sönnen unb Qeiften uni 
jeres 23olfes f anb-n ihr-n 9iieberict)lag in ber 23üd)erwelt. biefe uns Deutjchen 
ggehärenbe 2iüd)erwelt ift ein 2!3alb, ber nicht nur bie Cchänbeit unjerer 23ater= 
Ianbe5, bie Tiefe unterer (Etammegjeele, bie Weite unterer Sebnfucbt unb bie 
Giöge unjerer 23ergangenl)eit uerbunben mit Tot unb Gieq ber Zebtleit in 
Wort, Sc)rift unb 23iib, in Wahrheit unb Dichtung. wiberipiegelt, fonbern ber 
auch von uns f ür bie 3ulunf t jpäterer (5eichled)ter Grbaltung 
unb •ßf lege verlangt! 

2lu f bem Mari&j Sum 2lid)ettplab 

23ilber linfs: 

2lährenb ber 23erfammlung 

Bilb nebenjtel)enb: 
fsahnengruppe bes 
3ugrs ber Sport= 
verbänbe, in ber 
and bie iyahncn un= 

Y  jere5 23erein5 für 
2eibesübungett er= 

fctinbar jinb 
2lujnahmen: 

23i1b 1---4 vom gor= 
jd)ungsinftitut ; 

23i1b 5 von berrn 
Seutbe, Oeid)en= 

fabril Dortm. Union; 
23i1b 6 von '(•räulein 
Stern, `•orfChungs= 

ittititut 

%15 Deutiche bürfen wir jagen: 2lnjer Zücherwalb itt gort unb .seil unferes 
Seins unb unjerer 23eitimmung! giie aber foll biefer 213unberwalb bie 2?einbeit 
Qeiner Sprache unb bie Tiefe feiner Seele verlieren. Denn jeher von uns, ber 
einmal in biejen Walb wanbern burfte, babei aber 2lugen unb Obren, Seele 
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Scite 6 S•ütten3cituttg Tr. 11 

unb (üeift wad13ufjalten nerftanb, wirb nie mehr bie Caje bei (5rholung unb 
Straftiamntlung mijien wollen. 

Seiber jinb nicht alle 2 dume in bem beutichen Zid)ter% unb 2enferwalb ge= 
junbes 23otfsgut! Cis fei gejagt: 

ebenjo, wie nicht alle 9)Zenttfjen gute Wenicben iinb, jinb nicht alle Ziüch^t 
gute 23ücher! 03etl aber nad) unierem Wollen Das 2 bie nid)t 3eugungsfähig 
bleiben barf, mütjetf wir bas Mute itäxten! Zechalb ergeht an alte Sopf= unb 
.ganbarbeiter, bie gleid) mir jeben Zag ihre Werfpflicht erfüllen ber 9Zuf, mit 
mir ben Sumpf aui3uncbmen, bei bem id)led)ten 23udj bes gute etttgegenrammt. 
flb wir gebilbete ober ungebilbete reitbe ober arme 23oitstumttäger unieret 
9Zation jinb, ob wir uns gejtern, vorgeiftern über heute noch fremb waren, gletd)% 
gültia fit all biejes! es gilt., bie 23ücherwelt unjerer 9Zation, 
Den 2r%unbexg arten beutid)er Did)ter unb Zeniter 3u retten. 
deshalb:jd)Iieüen wir uns3u1ammeniueiner(iemeinl6)aft 
beutj9)cr 23u9)1ejer unb üter. 213e  biejes als geiitfge 
21++et)tpf1i9)t freiwtllig anetfennt, ijt2ltbeitci am 213ieber= 
aufbau z)eutid)lanbs. 21nb wer von uns möd)te nicht S5elfer 
feinwollen? 

(9. S£. ö 11 e r , Dortmunber 2lnfon, w. \V. '? 

Prr sollbünger SODOM* 
2>on •,.:)to(icttcr, £bergärtner, >ztbt. 2•ierteanffidjt, Zortin. Union 

9htropho•fa ift injojern eine bebeutenbe 2terbeiferuttg 
jür ßiartenbau uttb ?canblvittid)ait, all er nicht, wie bie 
)7iehr3ahf ber im eanbel beiinbfid)en `,i)üngerfaf3e, 3u einer 
beftimmten Seit gegeben werben mufi, fonbern Taft bah 
gan3e •al)r binbutd) geftzeut werben tann. t ift nicht Ilur 
ale 2 erlag„ joubern and) afe Stopf. b3w. 91ad)I)ilfebünger 
3u oerwenben. (5n weiterer 23orteil itt; baff er alte brei 
eauptnübrftoif e, Sati, 13hoephotjäure unb Ctiditoif, enthält, 
jo bafl bie (t3croäd)ie feine beienbere 9iebenbüngung mit 
itgenbeittem Cpe3iafbiinget mehr btnuchen, roa• befonbet? 
bann ins (Keroid)t fällt, wenn tua4renb bei 2i interg aug 

irgenbluelci)en ßjriinbei feine organijche ` üngung mit etaltmift, •3aud)e ui w. möglich 
roar. 

Zer roi(f)tigfte unb gröf;te 9httiett aber, ben uni 92ittopho•ta bringt, liegt in feiner 
,Iujailmlcnieeung, ce gibt nämlid) 92itropho•faformen I, II unb III. Tr. I hat bie ber= 
1)äitni?mäüiq gröfite SJrtenge Ctiditof f, wa4ren5 II mehr Sali uttb III mehr Tf)oephor, 
f äuregehaft beii> t. Z̀ae, ift jiir untere 63attengeroächje unb Zopipilan3en aitüerorbe,ttlid) 
ivid)tig. 2 cr 3. `8. Sartoiieltanb mit 92itropl)oeta bünqen roitl, muh 94. II mähten, weil 
bie S°atteijet befanntlich ein itatter Sa(i3ehrer ift, wae aud) für anbere Snolleitgemüd)J 2, 

wie 9tabie•, 9)töf)ren, Cellerie, 9tüben ttiro., gilt. eiilienjrüd)te «Crbfen, b̀obiteit) unb 
ß3etreibe, jowie bie meiften etütenpflan3en iinb jebcd) mehr Qiebhaber Uon •3ho•Oiors 
f äure, ntiif f en atjo ntitrophoyta I1I betommen. Matt verabreidit je nach 23ebarf tion bei 
eilten oben anbeten form 300 biß 500 (bramm auf 10 Zuabratmeter. 

9titrophoafa I hat 17,5% (3tidfieii, 13% •ß1)o•pljoridure unb 22% Mali; Tr. II hat 
15gö gtiditai), 11% unb 26;5% Sali, unb 9tt. I11 hat 16,5% Ctiditof i, 
16,5gö unb 20% Sati. 9Nan lieht baraue beutlid) baa 92ähtftof foerhältni• 
unb rid)tet ji(h be•f)alb bei ber eerwenbung gan3 nach bem 23ebiirinis3 bei Cieiviichie•, 
bar 3ufetit auf bem £anb geftanben hat b3ro. bah fünf tig auf bem taub angebaut werben 
f oll. 

9totwettbig iit iebod), bieje• ` lÜlgemittel jejort nach bellt 2(uyftteueit, bae jeTir 
i)£riid)tiq, atjo roäbl:enb bee 5ommet,' ebne 2eftreuung ber Sufturpitan3en, geicl)eien 
muä, Ieid)t ein3uhaden unb 9teite bauon trollen 3u lagern. 9titrophAla barf niebt mit 
Salt oben falthaltigen Mitteln gemifeht werben; worauf aber nid)t 3u id)lieüen ift, ball 
bie übliche b3ro. unentbehtlid)e reine Saltbüngung alte Brei bie vier fahre währenb bee 
Wildere Wobfb unterbleiben fett. 

•ubilare b¢• •örber •¢r¢in• 
.5err Sexmann 23 a r t e t tonnte auf 

eine fünfunb3wan3igiähtige Zätigteit 
beim .5örber 23erein 3urüdbliden. 

5etr 23artel ijt am 27. Ottober 1882 
in 51.=97tarmih geboren. 23om 18. Mär3 

1908 bis 30. September 1921 (abgejeheit 
von ber Zeifnahme am Sriege) war er 
als Schmel3ei bam. <Jbeifchmei3ex in un= 
ferem 9)Zartinwert bejd)äftigt. 21b 1. Of-
toller 1921 veriieht fjerr 23attel Den 
•ßoften als Stfjmel3meifter unb itt nod) 
beute in gleid)er 13ojition bei uns tätig. 

• 

ber Zeutjdjen 23ereinigung, bei ihm bie 

2(ud) 5>err Wilhelm 97t ü 11 e t 
tonnte fein fünfunb3wan3igjäTriges 
2lrbeitsjubiläum beim -5örber 23er= 
ein begehen. (gr itt am 9. 9)2är3 1894 
geboren, fein (gintxitt erfolgte am 
1. 21pril 1908. querit war er in ber 
ehemaligen Zampitefielabteilung 
beftbüftigt, bann trat er int 3ahre 
1913 3ur (5(ettroted)n. 2fbteilung 
über, in bei er noch heute eis 
23etriebse(ettrifer tätig ift. 

-jerr Mütter iit 23oritanbsmit= 
Blieb ber Zeutid)en 23ereinigung 
unb 3eigt grähtes sntereiie für bie 
2frbeit 3ur V3ertsgemeinjd)ait unb 
2l3erfsverbunbenheit. 
9Zebenitehenbes Vfb bringt eben 

subilar im Streife bes 23oritanbes 
beiten (1lüdwünid)e barbrachte. 

7 

Zes weiteren tonnte s•err 2I3f1he1m 2 e d ni a n n 
au: eine fünfunb3man31giährige 2ätigteit beim 5•örbeY 
Perein 3urüdbliden. (gr ift am 26. Mai 1888 geboren 
unb wurbe am 2. 9Rär3 1908 a1s 9iangierer bei uttjerer 
(gijenbahnabteilung eingejtellt. Zm ßauie bei Zahre 
wurbe er Z3orrangieTQr unb ftelfvertt. 21Ufje1)er unb ift 
nod) beute als jofther bej)äftigt. 

_5• 

21ucb tjerr 2(uguft 21 g h a u e r itanb jünfunb3waniig 
`Jahre im `.liienfte bes .5örber 23ereitts. 

.jerr 2lghauer itt am 12. 2luguit 1893 in görbe ge-
boten. Sein (gintritt erfolgte am 12. 2(uguit 1907 als 
9tangieter bei unterer (£ijenbahnabteilung. Zief en 
Botten vetfah er bis Surn 10. Ottober 1913, um bann 
feiner Militärpflitbt 3u genügen. 2fm 30. 97iär3 191.7 
geriet er in bei (9hampagne in franaöfifd)e (Befangen= 
fd)aft unb lehrte aus biejer am 18. Mär3 1920 3urüd. 
21•bauer ift 23efi4er bes Eijernen Sreu3es. Wag) 9iiitf= 
fehr aus bei (Befangenjchaft nahm er feine Zötigteit 
wieber auf unb ift noch heute als 23orrangierer tätig. 

2flfen subilaren ein träftiges „(5füd(iuf". 

5ubilare brr Portmunber anion 
2fnt 5. Mai 1933 feierte bei I. 23unteriührer bot 21b= 

teilung .5od)of en, i•-ran3 13 o 1 o m j t i, fein fünf unb= 
3man3igiährfges 2Irbeitsjubiläum, S5err Tolomfti, am 
11. 9Zovember 1890 3u 55elmitebt (23raunid)weig) ge= 
boxen, trat am 5. Mal 1908 beim .jod)ofenbetrieb ein 
unb itt feit biejer feit ununterbrochen in ber (9r3bunter= 
anlage bejd)äf tigt. 

Weitere Zubilare iinb: Sauenwärter 9-ubwig 213 a 1 c 3 a ,t , 3urict)terei 
213a13wert II/IV, eingetreten am 23. Mai 1908, unb 9Rajchinift •jeintich 15 t t ä t e r, 
97i.=21., Stahlwerf, eingetreten, am 23. Mai 1908. 

2fTfen subilaren unieren her3lichften ( ìlüdwunfd). 

Islamiliennachtidtten aco S)öraer ffisceino 
f+Seburten: 

(Sine Zochter: 

,it tfreb •3ufcbjojt,'))tafdl.-iAtbt., am 27. 4. 33 — (Säcilia. 

:-tcrbefätte: 

•i•rmaim •enfenherm 91taf d).- F.-2[ •t., Cohn 'k3ntno, am 6. 5. 33. 

S. f. 2's Obungoplan 
Zer Sommer=llebungsplan bes 23 i.£. (auf Geite 7 abgebrudt) Liegt j24t feit. 

(gt fann ifch feinen 23orgängern wür•big anreihen, fiept er bog) für bas Sommer= 
üjalbiahr über 100 03od)enitunben vor. 9Zeu hin3ugdommen iinb bie ilebungs= 
itunben für uniere Sleinfaliberichühcn (bei genaue Tlan wirb nach i•erttgjtel= 
Jung bes (3d)iegitanbes betanntgegeben), bie 23ajtelitunben für untere Gleitiliz= 
ger unb 2lebungsitunben ber Ilm bie 213ettfampf-
jd)wimmer energijeer fchulen 3u tönnen, iit für bie Zrainingsmannjchaft Zon= 
nerstags von 18,15 bis 19,30 21hr eine befonbere Stunbe im Sübbab eingei:gt 
worben. ferner itehen am Samstag 3wei Stunben für 2ziehrtport=2lusbilbung 
Sur 23erfügung. 21(1ee in altem ein hebungsplan, ber offen 2lniprüd)en gered)t 
wirb. Barweg 

ANN••N•H••N 

•q•d••Ql1 -- -- ----------

00aan0 
tQpfdf  

illllliplllllllllllllllllllllllllll 
zud)e: eine ruhige preie, 

teerte $mei-Sininters 
V,ol)nung im jübliä)en 
C—tabtteit bon Tort 

ntunb>&iörbe äu mieten. 
Biete: Trei-Bintmer• 

`eohnung mit elefir. 
Licht, SYod(gaä unb 
iiaid)lüd)e. 
$u erfragenl bei Biel• 

tomiti, lertmunb,ebrbe, 
Luaierjtraf;e 5, III. rechte 

Illlllillllllllllllllllllllllllllltl 

£rei grote I)ene 3immer 
(Fßerfäroohnung) ae.-
brei gleid)e ( Wuaituol)- 
nung) ober poet aegen 
brei Bim titer pin 15 ')Rai 
ober 1. 11•uni äu tauidien 
geiucht. X3eftl. Stabtteit 
benorjllgt. 
lCCBu erfragen: •iudarber 
etrajie 147, II. ltntä. 

2iiete: 
R[bgejä)lojjeneiitroei•i3im, 
inertuohnung, !igerfänähe, 
II. etage ('78iete 21,75 
9i')72. ). 

(zun)e: 
2lbgeid)[oitene $tuei- biä 
Trei• $t m m erm ol)nung, 
aud) 'Ißerfäroohnung. 

2ingebote miter 'Ii).')It. 
abäugeben am Tor 'Ißeft• 
falia, 2'ortm. union. 

Nietgeiuft 
CSud)e für jojort ober 

jpäter 
äroei fleineJimmer 

mit Sßener in ber b2ähe 
ber ltnion äu ntieten. 

aSeft. 2Cngebote an arl. 
$. 'Ziontef, Tortniunb, 
4[lter 9Rühlentueg 51. 

l:,uCi)e füT jofort ober 

fpäter fleineä leereä 
Tadiäimmerdjrn 

8ingebote erlieten unter 
Verfärnf 877 Tortinutt= 

ber Llnion. 

Isermietangdn  
Out m5bl. 31imner 

aegebenenjallä alit ùTohn-
äimmer, in ber'Rähe bei 
,•aupt-&rm.•öeb. ber 

Zortuiunber union, an 
ein b1ä ämei Tanien Ober 
.terren ( it3erfäanaehörige) 
äu 'Jetmieten. 

Tdbereä Wbt. 5•.•Lit a 
Taro. 

;Ireuub[. möGl. •innncr 
mit 5iod)gelegent)eit alt 
jun©eä lt)epaar ober ätuei 
gremtbe abäugeben. 
$u erfragen bet t•eo 

•ioätomjt1, •Cuc•uftaitr. 7. 
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)i:r. 11 bütten3eitung Seite 7 

adj3tt m8bl. 3immer 
du bernrieten. 

23e4rene, f•rib-Dieuter< 
3traye 22, II. 23efidlti= 
gUng nacltn. nad) 4 llryr. 

9Röbl. (3cbinfdintmer 
Au bermieten ( 2t3orytt-
dinrmer lann mitbenubt 
tu erben). Di4einiiffie 
Ctraqe, 92ä4e Sörner- 
plab. 

C•cryriftlid)e 4(ngebote 
unter OS..ij.100 an bae 
2it - 23iito. 

Iteriduf¢ 
Moberner Ainbermngen 
fait neu, für 15 Dieidlß-
marf du berfaufen. 

ebrbe, Groteftr. 14, 
dmei Zreppen. 

05uterbaltetter 
'}tromenabenwagen 

billig abdugeben. 
26aldwettitraile 5, 1. 

'?[parted 
9Jtnrmorf•rcibdeug 

preiewert abdugeben. 
23tumenftraf3e 49, 
II. reclte. 

T iftelf inf, 
23u(f)fint, Z)änfling, $ei• 
iig mit 23auer, billig au 
berfaufen. 

ijürbe, 9Rarfenftrabe 
9tr. 15, I. 

Wochen-Ubungsplan des „VfL. Vereinigte Stahlwerke Dortmund, E.V." 
für das Sommer-Halbjahr 1933 

Tag 
Turnhalle 

„Flotte" 

Goethe-
Lyzeum 

Marie- 
Rein- 
ders- 
Schule 

Aloy- 
sius- 
Schule 

Schw. 
Halle 
Südbad 

Stadion-
Schw: 
bahn 

Kampf-
bahn 
Rote 
Erde 

Spiel-
platz 
Hohe 
StraBe 

Mende- 
Spiel- 
platz 

Hockey-
platz 
Witte-
kinds-
hof 

Turn-
platz 
Dortm. 
Union 

SchieBst. 
a.d.Turn-

platz 
Dortm. 
Union*, 

Vereins-
Bücherei 
„Flotte" 

Kegler- 
beim 
Sedan- 
straBe 

Ruderer-
Boots-
haus 

Zum 
Afri- 
kaner" 

Segel-
fliegen 

Montag 

18.20 Uhr 
Ring. Jug, 
20-22Uhr 
Ringen 
Limmer 
Boxen 
Siebers 

20-22 Uhr 
Turne-
rinnen 
Harweg 

15-17 Uhr 
Knaben 
18-20 Uhr 
Sommer-
spieleAlte 
Herren 
Harweg 

Diens-
tag 

18-20 Uhr 
Furnen Jug. 
20-22 Uhr 
Turnen 
Männer 
Schür-
hoff 

20-22Uhr 
Geräte- 

turnen d. 
Turne- 
rinnen 
Hummes 

19-21Uhr 
Kabinel l 
Höhnen 

18.20Uhr 
Hand-
ball 

Kemper 

18-22Uhr 
Volks-
turnen 
Harweg 
Förster 

20 Uhr 
Schach 

Kalisch 

bei 
gutem 
Wetter 
Ruderer 
training 
Mazatis 

Mitt- 
wach 

17-19U hr 
Mädch.- 
Turnen 

20-22U hr 
Turne- 
rinen 
Harweg 

18 t/4-19 `/z 
Wettk.-
Mannsch. 
Harweg 
Nicht-
schw. 
Kurs, 
Höhnen 

Jeden 
Tag 

Tennis 
s. Spiel-
plan 
Dr. 

Bartram 
01 

Ab20Uhr 
Zusam- 
menkunft 
d.1V and.- 
Spielabt. 
u. Nand. 
Czybulka 

Don-
ners-
lag 

18-20Uhr 
Ring.Jug. 
20-22 Uhr 
Ringen 
Limmer 
Boxen 
Siebers 

16-18 U hr 
Frauen u. 
Ges.-Rg. 
19'/2.22 

AlteHerr. 
Harweg 

18-21 Uhr 
südwestl. 
Feld 

Volkst. 
Wiedm. 
Pörster 
Fußball 

15-17 Uhr 
Knaben 

ab 17 bis 
20 Uhr 
Bücher-
ausgabe 
Gößling 

\b 4 Uhr 
im Rad-
satzbau 
Union 
Basteln 

Müller 

23egen nmdugd 
du bertaufen: 

1 Tauerbrenner, 1 .ijer- 
renfa4rrab ( fs5ribner), 
1 231umenitänber, 1 Ver- 
titem, 2 Dieiflbretter, 
2 Diei6deuge, 1 Diabia mit 
9Xlfu, 10 aa4rgünge 
CStaryl unb (Iijen". G5e-

brauchte Gd)teibmafd)ine 
au laufen gefudht. 

rpörbe, 23eufenberg- 
ftrabe 24, Mütter. 

Rauf®¢fulb¢  
sib •f+lcigC 

mit fait neuer Zafd)e unb 
23cgen gegen Manbolfne 
Au tauid)en eher billig du 
berfaufen (iefud)t. 

jDermann Miele, 23rüf• 
fenbau•5cryriftberleryr. 

3crtig cingcridjtetce 
llqunriutn, 

50 $entimeter lang, für 
6 Di912. du berfaufen. 

2ingebote unter 1^r3 an 
bad 2it.•2iüro. 

•ierrenfn4rrnD 
du taufen gefudht. 
9[uehm f t : 2i3 ertetete. 

pton eärber 23erein 401. 

Tamenfal)rrab 
gut erbalten, billig du 
taufen gejuckt. Tafelbfi 
Süienjtältd)en mit 2(ue-
tauf für 3 Reidlemarf du 
berfaufen. 

£fierten an bae 2{t.-
23üro unter 2. 23. 73.  

Wuterryaltenee 
£amenfn4rrab 

du taufen gefudht. 
$rib Alberti, Tort, 

munb-börbe, 92euer 
Stlarenberg 44. 

Frei tag 

18-20 U hr 
Turn. Jug. 
20-22 Uhr 
Tur. Män. 
Schür-
hoff 

Damen-
schwim-
men 
Frau 

Harweg 

I8-20Uhr 
Handball 

Kemper 

18-22 U h r 
Volkstur. 
Turnern. 
Turnerin. 
Förster 
Harweg 

1B-18Uhrl 
Wehrsp.- 
riegen 
Harweg 

20 Uhr 
Schach 

Kaliseh 

Sams-
tag 

Sonntag 

9-12 Uhr 
Ringen 
Boxen 

8-9 Uhr 
Herren 
9.10 Uhr 
Damen 
Harweg 
Höhnen 

2.+4.Stg. 2.+4.Stg. 
15-18Uhr 10.12Uhr 
südöstl. Feld II 
Feld Fußball 

Fußball Jugend 
Birnbaum Böker 

Hockey 

Hug 

') Schießplan wird nach Fertigstellung des Standes bekanntgegeben 

Sorge jeder für Ordnung und Sauberkeit auf Spielplätzen, in Turnhallen und Umkleideräumen. 

Outerryaltenee 
I3anDerjelt 

du taufen geiudlt. 
2(ngebote mit 9,ireie an 

bie Cd)riftleitung ober 
Zelep4on: yöxbe 466. 

Lq,nglifdj unb 3randitfifdl 
Zouf faint - 2angenf dleibt, 
gebraucht u. gut erbalten, 
du laufen gefud)t. CSdtrift- 
lid)e 4[ngebote unter a. 
e. 200 an bae 2it - 23üro. 

nntcrrictt! 
Cixteile grünblidl, jcrynel( 
unb billig Ctenograp4ie-
Unterric)t für 2[ttfänger 
biß du 150 Gilben für 
jortgeict)rittene 180 bie 
200 =ilben. 

9(nitagen unter b. Gcb. 
an bae 2it.-23firo. 

3,är Die 3eriendeit 
empf e4le id) meine een- 

jien in 4errtid)er 65egenb, 
eine ftalbe Ctunbe hont 

$erntannebenfmal ent-
fernt. eeniienepreie bei 
user 9Jtabldeiten 3,75 D29J2. 

pro Tag. 

Mireb eclie, in eib-
beien 92x.235, bei Teti 
molb i. Zippe. 

nuuunnnuununuuumm 
tJiabio, 

T rei-tRöryren •2(f tu- 05erät 
mit 2autjprec4er gegen 
guter4altenee ga4rrab du 
taufchen. 

Dtic4arbitr. 4, I. red)te. 

lillllllllllllllllllllllllllllllllll 

D i e F i r m a 

Möbelhaus Gebt. erechtmann 
I. Kampstr. 117-119 

unterhält ein Lager von 150 
Z i m m e r n und verkauft schöne 

Modelle zu billigen Preisen 

lel♦S 

Gebrüder Göbel 
Dortmund-Hoerde 

Telefon 40182 Aldinghoferstr. 4 

Das führende Haus für 

Keramik, Porzellan , Kristall 
Beleuchtungskörper 
Elektro-Artikel, Radio 
Heiz- und Kochapparate 

Ein guter Rat ist ... billig! 
Wenn Sie infolge des großen Andranges in dem christ-
lichen Geschifft Cramer h Meermann zu lange auf Ihre 
liebe Frau warten müssen, dann stärken Sie sich inzwischen 
mit einem e c h t e n Beelzebub-Magenlikör oder 
mit einem Peters Wacholder-Lebens-Vergolder 

Peters Einkehr, Same:"& M e►m• • in: 

Direkt aus derWeberei 
billige Webwaren 
Wäsche für alle Zwecke 
Kleidung aller Art 
Uniformen 
Muster und Preislisten 

kostenfrei. 
Weberei, Wäsche-
und Kleiderfabrik 

Sehräder, 
Greven in Westf. 42 

Langjähriger Lieferant 
aller Kreise. Viele tau-
sende Kunden. Vertreter 
gesucht. — Einmal be-
zogen, werden Sie fort-
laufend nachbestellen. 

Weberei-Reste 
stets vorhanden. 

Wenn 

Athenbach 
die Ringe macht, wird in 

der Ehe nur gelacht! 
Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren. Goldwaren 

Bestecke, Reparaturen 
[o-3o•/. Rabatt 

Wer seine Frau lieb hat, 
kauft Ihr eine 
c ra 
m 

_• ö .• 
• 

ce b 
o 
Wer seinen Vorteil 
wahrt, kauft nur 
beim Fachmann! 

• 

H. EDLER 
Rheinische Straße 134 

empfiehlt Qualltäte-
fabrikate 

Trotz Zahlungserleichte-
rung konkurrenzlos billig 

Vemlinde-
Rabattmarken 

• td►äftlid►c •1littairungan 
Tie feit aaryräebnten beite4enbe befannte 23ettfebernfabrit CCrnit 2seinberg, 9eutrebbin £ Derbrut4, 

bie ale Cpedialitiit nur reine Gänfeiebern unb Taunen uerienbet, tat rüdifd)tdloe bie ereiie berartig t)erab-

geieet, baff iie idton dutn Zeit miter Vorlriegehö4e ftel)en. Celbjt ber id)malite Gelbbeutel finbet für fein 

Oetten paffenbe • erern, bie für ein 9)Menfdlenleben auß4alten jol(en. — Man tierlange O;ratiemujrer, 

bie unberbinblid) gern geianbt werben. 

Tapetenhaus „Rekord" 
Inh. Frau Elisabeth Brockmann 
Dorfmund-Hörde, Hermannstr.18 

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst b i 11 i g e n Preisen 

Für Bastler: Beizen in allen 
Tönen vorrätig 

Abwaschbare 

Dauerwäsche 
weiß u. bunt 

Kragen, Vorhemden, 

Manschetten, Man-

schettenschoner etc. 

Mia Meier 
Dortmund, Relnoldt.tr.4 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6, ; gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, aller£. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61b (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

A/̂a••.••7,I%,,.1 das fleißige 
11 .CL-WL Hiihnchen 

Uhren- Reparaturen 
billig und schnell 

Uhren- Klinik Heinrich 
Ostenhelhveg 26 neben Fischer 

)ch heiße 
d •kG, 

An Größe und Stärke bin ich meinen 
Altersgenossen immer ein gutes Stück 
voraus. Diese armen Tierchen werden 
eben nicht richtig ernährt. Einfache 
Getreide- Grützen sind nun mal eben 
keine Krofl- und Aufbau-Nahrung. 

Muskator-Kükenfutter 
ist der Weg zur Gesundheit, zum Lege-
Rekord und zum Meisterschaftstitel: 

Bergisches KraftfutterwerkG.m.b.H 
DOtteldorf-Hafen 

1909 ; ,1933 
25 Jahre. ; 

Ingenieur-Akademie 
der Seestadt Wismar 

' Maschinenbau 
Elektrotechnik 
8auln•._Wesen 
Architektur . 

►iogr.freL - Anf.t Mitte Okt a. April 

9ltuturrab 
3ünbapp, 300 ccm, in beftem f afjrbe= 
reitem $uftanb, preisme'rt 3u ner= 
taufen.. r— 213ert5telefon: Union 504. 
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Männergesangverein 

des Eisenwerkes Dortmunder Union 
Protektor: Dir. Dr. Klinkenberg 

Chorleiter: Studienrat Galle 

Donnerstag, den 25. Mai 1933 
(Himmelfahrt) 

Morgenkonzert 
in den Gartenanlagen des Kaiserkrugs in Brünninghausen, unter Mitwirkung 

des Vereins-Orchesters 
Anfang 7.30 Uhr. Eintritt 30 Rpf. 
Einlaßkarten sind bei den Mitgliedern, in der Bücherei und an den Toren zu 
haben. Passive Mitglieder erhalten an der Kasse beim Vorzeigen der Mitglieds-

karte zwei Freikarten. 

'.:?. • s•i.t ,rYj•Ji••'',. 3' ra ,,v;'t• tG .J •"' •••,; ,• {,- ..._ •. 4. 

• • '• • `•• , ;farbt•wascht Il ü sc•i f•e• • • .. •:t : .>• ret-SQlles: 
•lad n• ü e ,. bera. egr•.•1.8•3.:, 

Sie brauchen keinen neuen Hjtl 
l wenn Sie Ihren alten zum Auf-

arbeiten, Reinigen, Färben und 
Modernisieren zu mir bringen. 
Spezial-Hutreparaturwerkstatt 
für Damen- und Herrenhüte 

A. vor der hake 
Dortmund, I. Kampstraße 71 

Korbmöbel ab Fabrik 
Teilzahlung bis lo Monate, franko 
1_ie:erung. Schlager: 3rci.g. Polster-
garnitur RM. 3o,—. Rat log Rratis. 

Korbmöbelfabrik BÖHM. 
Oberlangcnetadt 382, Lichtenfels-Land 

FOTO -Apparate wie Zeiß-lkon, Agfa, 
Voigtl. u. Bedarfsartikel 

Eytwickeln - Kopieren - Vergrößern 
billigst - sauber - schnell 

Drogerie F. W. Wallrabe 
Hörde, HermannstraBe 

Gänse- Fed-ern 

i nur reine Ware, direkt ab meiner 
Fabrik. Gänsefedern m. Daunen garant. 
o. Beimischung 1.75, allerf. z.5o, Halb-
daunen klein Brustf. u. Daunen 3.50. '!4 
Halbdaunen u. Daunen unerreicht billig. 
Ernst Weinberg, Neutrcbbin, Oderbruch. 
Lager Dortmund, Schwanenstr. t 5, part. 
Bei Vorz. d. Annonce 3'J, Vergütung. 

Kohlenherde 
weiss entaill. 
fron y8pon 

Das Neueste 
in Pho.o! 

Agfa-Box . 4 RM. 
Agfa-Record . 26 RM. 
(bei Eintausch der 
Agfa-Box) . nur zz RM. 
Voigtl.-Brillant 

70. 36, zr RM. 
Volg-l: Jubil r zg RM. 
VoIgt1. Bessa . 42 RM. 
Btonta   zq RM. 

Rolleiflex, Leica, 
Ihagee, Kod tk, Patent-
E u s auf Lager 

Ziel 10 Monate 
8 Tage Probe 

Pt:cfo-Kfsfefd 
Dor wund 

Rheinische Str. r56 
Ruf 35 783 

gegenüber der Union-
Verwa:tung 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinkingsen 

Hörder Neitmarkl 

Anzeigen 
haben in dieser 

Zeitung 
immer 

besten Erfoln 

I, 

1! 

Ein Anzug, der nur 
Vorzüge hat. 
Er ist aus reinwolle-
nen Kammgarn-
stoffen unter Ver-
wendung erstklassi-
gerZutaten verarbei-
tet und vollendet in 
Sitz und Passform. 
Den Kongress-Anzug 
können Sie ebenso 
in solider Ausmuste-
rung wie in leb-
haften, modernen 
Dessins und in allen 
Modefarben kaufen. 
Probieren Sie ein-
mal einen Kongress-
Anzug bei uns an 
— Sie werden in Zu-
kunft keinen ande-
ren mehr tragen 
wollen. 

Sein 50 

Preis?— U9 
nur 

M EYE R:1 
- SC 

-•GvNTMER• 
DORTMUND  STEINPLATZ 

Autobus- Gesellschaftsfahrten 

/auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Papengarten 26-30 
Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 
Haus ä Person 50 Pfg. Kränze werden unent-

geltlich mitgenommen 

Fragt Eure Bekannten 
Alle werden bestätigen: 

KamimRomKaffee 
von 

 ist 
stets gleichbleibender Qualität, ständig frisch 
geröstet, immer ergiebig und preiswert 

KA=i=RO 
Kaffee- Import und 

Rösterei G. m. b. H. 
Bochum, Kortumstraße 97; Bochum, Hattinger 
Straße14(Südausg. Hbf.); Düsseldorf, Am Wehr-
hahn 22; Dortmund, Brückstraße 34; Dortmund, 
Rheinische Straße 26/2; Krefeld, Hochstraße 36; 
Gelsenkirchen, Bahnhofstraße 39; Mülheim- R., 
Kohlenkamp 19. 

DLud uttD 2etlag: S ü t t e u n D 6 dJ a äJ t(3ttDujtrie='.73e>•Iag u. Druderei 2Irt.- Cfiei.), Z) ü 11 e 1 D o r f. 6chiief¢fatb 10 043. — erekgejet;IiftJ nerantmortlidl für ben 
teiattianeüen 3x4nit: 13. '.Rub. 9 11 cy e r. Düif elDo>;f ; für unie>•e 23erfe betr. RI uf fät3e, 52adlricT)tett ulcb Mitteilungen U,b t. H (2i t. B ü r o), 3)ortmunDet Union 
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