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11.3Ql)raang 
3uf(Bttften für bte „©üttcnaettunfl* ftnB 
ju timten an bte «bteilung H ^itcta- 

tifcbeä SJÜro) 7. Seöruör 1935 
SRadjbrucl nur unter OueQeuaneabe unb 
natb borbertfler (Sinboluna ber (8eneö> 
mleung ber 4>aupt(®rttueuunfl geftaitet Kummer 3 

ftcrnuogcflebfn ‘m 6«n»erne4me« mH beut leutjdjen 3nftitui ffir 
SKnt'innliojiaUftijdje ltdjnttdjt »rbeUeforjd)unfl «ab .idtutunfl in ^eutfdjcn ^Icbeit^ftont 

Vertrauen in Me rotriMlithe Bufunft 
2Im 30. Sanuar tonnten rotr auf eine ütoetjäljrige 

na 11 o n a I f o 31 a 11 ft t f (¾ e SIufBauarbeit aui^ in ber beutfetjen 
SBtrtf^aft 3urütfbli(fen. 
®as Senrauen bes beut= 
fc^en Solles 3um ^ül)rer 
unb iReit^sfansler unb fei= 
ner Regierung ^at ben 
©tauben an ben ©nberfolg 
uKubgerufen. Der bumpfen 

SeratDeiflungsftimmung 
»ergangener Sabre rft eine 
tatfräftige ißejabung unb 
eine frobe Hoffnung auf 
bie 3ufunft gefolgt. Die 
in ben testen jroei Sabren 
begonnene ©efunbung 
ber beutfeben 2ßirt = 
f^aft tmrb, bas ift bie 
3uoerfibt aller Deutzen, 
auib im Jommenben Sabte 
tpeiter um fi^ greifen. 
Öinberniffe unb Schmierig* 
feiten, bie stoeifellos amt) 
beute noch in ber 2Birt= 
feböft, jumeift roobl auf 
bem ©ebiete bes Slufjen* 
bflubels unb ber Sejcbaf* 
fung auslänbifcber 3<ibs 

lungsmittel, oorbanben 
finb, merben auch fünftig 
fräftig unb mit ©rfolg an* 
gepaeft unb übermunben 
merben.__Das 9?ecbt au fol* 
^er Sluffaffung geben uns 
in erfter 2inie bie in ben 
beiben Sabren national* 
fo3iaIiftifcber airbeit ergiel* 
ten meltbebeutenben ©r= 
folge bei ber Ißerminbe* 
rung ber airbeitslofigfeit 
oon 6,5 auf 2,6 DJlilliimen 
Äöpfe. 

* * 
* 

3ln mebreren untrüg* 
lieben 3eicben fpüren mir 
bie fortfebreitenbe 2ßirt= 
febaftsbefferung. So bat bas 
aiuffommen oon 
Steuern im aie^nungsja-br 
1934 eine erfreuliche ßnt* 
mtcflung, unb 3mar in ben 
erften neun DJtonaten biefes 
Sabres (oom 1. 2lpril 1934 
bis aum 31. Deaember 1934) 
genommen, ©s finb nämlicf) 
945,7 ajlillicnen Dleicbsmarf 
m e b r an Steuern aufgefommen als im Ißorjabre. Staatsfefretär Klein* 
barbt fteltt feft, bafj im ganaen Klecbnungsiabr (alfo oom 1. Slpril 1934 
bis 1. Slpril 1935) roabrftbeinliib 1015,8 KKillionen Kleicbsmarf m e b t 
an Steuern einfommen toerben, als oeraufcblagt morben maren. 3ludj 
bas Sluffommen an Steuern unb 3ölten bemegt ftd) unentmegt nach 

fHcntgcncincicbtung dcc aicrbaneeiicllc unfccce 2l*ccfce l^octmund 
aiufnabme: ©rieb 31 e bla ff 

(Sum atufjab auf Seite 5 ber oorliegenben aiusgabe) 

oben. Das ift bod) ameifellos ein 3ei^cn aunebmenber ©efunbung ber 
SBirtfebaft. * * 

3mei miibtige Jölabnabmen gelbli^er 5lrt finb oor furaem ©efeb 
gemorben. ©inmal ift eine Kleicbsanleibe in $öbe oon einer bnl&en 
SnUliarbe aufgenommen morben, um neue Slittel aur IBefämpfung 

ber airbeitslofigfeit an 
befommen. Diefe ainteitje 
mürbe oon ben beutfeben 
Sparfaffen bem Kleitbe a«r 
aSerfügung geftellt. 

Dann aber imurbe ein 
meiterer miebtiger Sebritt 
aur S e n f u n g bet 3 i n s= 
|öbe inDeutföflanb 
getan, inbem bie bisher 
mit feebs ißi^ent oerains* 
lieben öffentlidjen igfanb* 
unb fippotbefenbriefe auf 
ben 3insfatj oon oierein* 
halb iproaent auriiefgebraebt 
mürben. Diefe 3Jiafinal)me 
bat eine Stärfung ber 
Sebulbner aur Srnkje, bie 
ber aßirtfibaft augute 
fommt. aiueb mirb fyitx* 
bureb bem gemaltigen aiuf* 
febmung in ber beutfeben 
ayirtfebaft Kle^nung getra* 
gen unb bie aBettbemerbs* 
fäbigfeit Deutfeblanbs ift 
auf bem aBeltmarft burib 
§erabfebung ber ßraeu* 
gungsfoften erbeblieb ge* 
ftärft morben. KBir bürfen 
alfo boffen, bab bureb bie 
im Sabre 1934 gegen bas 
Borjabr um 12 9ftiliiarben 
fbeiebsmarf gefteigerte Sn* 
buftrieeraeugung Deutfeb5 

lanb bemnäebft noeb meiter 
aufblüben mirb. 

aßie überall, fo fanben 
fieb au^ bei uns 3meifler 
unb KJleeferer, roel^e bie 

SBrotoerforgung 
D e u t f eb I a n b s im jebi= 
gen ßrnäbrungsjabre in 
3meifel aogen, ja fogar 
oon ber Klotroenbigfeit fa= 
feiten, mie im Kriege 2e= 
bensmittelfarten einaufüb= 
ren. Diefen Äritifaftern ift 
nunmehr eine grünblicbe 
aibfubr erteilt morben. 

Sm irjinblici auf bie 6r* 
gebniffe ber legten ©r= 
bebungen über bie ©e= 
treibebeftänbe mirb näm* 

feftgefteHt, bag über bie S i eb e r u n g lieb nom. ÜReiebsnäbrftanb 
be r JB rotoerforgung aus ber biesjäbrigen IBrotgetreibeernte ohne 
bie Snanfpruebnabme bes 3luslanbes feinerlei 3 m eifei befteben. 
Son KJlonat au Slonat roaebfe im ©egenteil fogar bie aBab^fbeinlicbfeit, 
bag mir trog ber fnapperen oorjäbrigen ©etreibeernte autb am ©nbe 
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(Seite 2 § ü 11 e n 3 c i t u n g 9Tr. 3 

btefes Sßirti^aftsja^res nod) mit einer ausreidjenben nationalen Jlejeme 
oerjeben fein toerben, bie uns au^ gegen alle Stöglidjieiten bes nähten 
Setreiberoirtf^aftsjabres roeitgebenb fcbütjt. 

3m einzelnen mürben mir über biefe midjtige fyrage auf ber 
„©rünen 2ß o d) e“ unterrichtet, auf ber Himifterialiureftor 3)r. 'JJiortb 
M über ben Staub ber beutfiben ©rnäbrungslage 
folgenberma^en ausließ: „2>er Srotgetreibebebarf, alfo ber 
Sebarf an SBeijen unb SRoggen. beträgt runib 8,7 ajfiUionen ionnen. 3>ie 
Srotgetreibeernte brachte 12,3 9KiIIionen Sonnen. Sa^u tarnen 1,2 3JtiI= 
lionen Sonnen 2Bei.äen unb 800 000 Sonnen 9toggen aus ber ©rnte 
1933 3 Ufa in men ftanb alfo ein Sebarf oon 8,7 itTti (lionen Sonnen in 
Srotgetreibe einem Sorrat oon 14,3 9JtiIIionen Sonnen gegenüber. 3fein 
recbnerifcb mar alfo oon oornberein bie Srotgetreibeoerforgung bis pm 
ßnbe 1935 gefidjert.“ 

Sr. föforib f^itberte fobann eingehend bie ergriffenen äJtafjnabmen. 
Ser Srotpreis merbe auch meiter gehalten. Sie laufende Srintmilch- 
oerforgung fei fraglos gefiebert. Sie gettoerforgung habe fidj einmanbfrei 
oolijogen. Sie gettoerforgung merbe auch meiterhin tlappen. Uebergebenb 
3um 3utfer ftellte Sr. fötorit; feft, baö 3utfermangel in Seutfcblanb ni^t 
benfbar fei. 2tuch oon ber Kartoffel her drohte nicht bie geringfte 
ernährungsmirtfchaftliche ©efahr. Sie ©iererjeugung jeige in Seutfcblanb 
eine fteigenbe Äuroe. Sr. äflorih befchäftigte fiih fobann eingehenb mit 
ber ailarttorbnung unb ber ©üte ber ©ter. 3n ber 3eil »on ajfär^ bis 
Dftober 1934 feien in den Äennjeichnungsftellen im Sntereffe bes Ser= 
brau^ers oierjehneinhalb fUtillionen Stüd faule angelieferte ©ter 
ausfortiert morben. Slihtjjig aJiillionen Stüd ©ier mußten mit bem 
Stempel „ausfortiert“ oerfehen toerben. 3n ber gleifdjoerforgung 
beftehe im Slugenblid ni^)t löiangel, fonbern Heberflußforge, b. h- bas 
Stngebot an Schmeinen fei etmas p groß. 93lan merbe auf ©runb ber 
mtarttregelung aber damit leicht fertig toerben. 3n ber ©emüfeoerforgung 
toachfe feit einer IReihe oon 3ahren ber Slnteil der Snlandsetaeugung an 
ber Sebarfsbedung. Ser Sauf ber gehlmenge oon fieben bis adjt Srogent 
aus bem Sluslanb fei gefiebert. 

3Bir fehen aus biefen 3ahlea, bie oon amtlicher Seite gegeben 
mürben, baß bie ©raeugungsfdjlaeht auf allen ©eibieten im 
©ange ift, baß fie günftig für uns fteljt unb pm Siege führen muß. 

Sas 3ahr 1935 roeift ber ßanbmirtfchaft eine befonbere 
älufgabe 3u. Sor menigen Slionaten hat ber IRei^sbauernführer auf dem 
©oslarer ateidfsbauemtag die ©r^eugungsfchlacht eröffnet, aia^ 
genauem ißlan foil ber 3Inbau und die ©rjeugung berfenigen atabrungs- 
mittel gefteigert roerben, bie unfer Soden unb unfer Slima beroor= 
bringen, afieben oermebrter aiußung oon Deblanb unb oerbefferter grudjb 
barfeit durch fachlunbige Süngung unb Sermenbung einroanbfreien 
Saatgutes toerben ailebranbau oon Deb unb gaferpflansen, Steigerung 
ber Schafhaltung unb ähnliche einfuhrfparenbe ajiaßnabmen eine bebeu= 
tenbe Solle fpielen. aBi^tiger ©runbfaß biefer ©rjeugungsfdjla^t ift bie 
ülusrichtung auf bie Sebarfsbedung; unter Bermeidung plantojer 
iprobuftionsfteigerung auf ^beliebigem ©ebiet mirb bie oermebrte 
Sraftentfaltung planooll bet den ©rseugniffen eingefeßt, an denen 
aiiangel 3iol der ©^eugungsfcblacbt ift bie Sicherung der 
Sabrungsfreiheit und damit ber mirtfehaftlihen ltnabbängigfeit bes 
beutf^en Solfes oom Sluslanb. Selbft ein nur geringer ©rfolg mürbe 
eine erhebliche ©ntlaftung ber ©efamtmirtfhaft bedeuten, roeil jede 
erfparte ©infuhr lanbmirtf^aftlicher ©rjeugniffe Seoifen (fremde 
3ahlungsmittel) freifeßt für ben Sejug auslänbifcher Snbuftrierohftoffe. 
©ino gefteigerte ©tnfußr inbuftrieller Sohftoffe bedeutet aber neue 
Sefcbäftigungsmöglichfeiten für die Snbuftriegefolgfchaften. So trägt alfo 
bie lanbmirtfchaftlicbe ©rjeugungsfchlacßt auh mittelbar bei jur erfolg* 
reifen Sachführung des smeiten Seiles bes Sierfabresplanes: enb= 
gültige Ueberminbung ber Slrbeitslofigfeit. 

So greift eines ins andere. SBir haben alfo allen ©runb, auh 
mirtfchaftlich beruhigt unb mit ben beften Hoffnungen in bie 3u^unf^ 
3U biiefen. 

ichticc neue fKctchsocfcße 
2Im jmeiten Sahrestage ber Segierung Slbolf Hitlers mürben ptei 

roichtige ©efeße oerfünbet, bie bie ©runblage für den Slufbau bes einheit* 
ließen Seidjes bilden: bas ©efeß über bie Seihsfiatthalter 
unb bie neue Seiihsgemeindeorbnung. 

Sas erftgenannte ©efeß tritt an bie Stelle des bisher geltenden 
Stattbaltergefeßes oom 7. Slpril 1933 unb beftimmt pnäcßft, baß der 
Seihsftattbalter in feinem Srntsibe^irf ber ftänbige Ser* 
treter ber Seichsregierung ift unb die 21 u f g a b e hat, für die 
Beobachtung ber oom gübtet und Setdjsfanaler auf* 
ge ft eilten Sihtlinien der ißolitif 3u forge n. Ser Sei<hs= 
ftatthalter hat meitgehenbe Sefugniffe aueß bei den ßanbesbehörben unb 
fann bei ©efaßr im Serpge fogar einftmeilige 2lnorbnungen treffen. 
21ucfj tann er oom güßrer und Seicßstanjler mit der güßrung ber 
öanbesregierung beauftragt merben. Ser Seichsftattbalter mirb oom 
güßrer unb Seichslanjler ernannt und abberufen. 3n Spaßen übt ber 
güßrer unb Seithslanjler die Secßte bes Seicßsftatthalters aus, bie er 
feboeß auf ben preußifeßen ajiinifterpräfibenten übertragen ßat. 

Sas find die mießtigften Seftimmungen biefes föe'feßes. 
* 

* 
* 

Sie neue S e i cß s g e m e i n b e o r b n u n g ift ein meit umfang* 
reihetes ©efeßesmerl. Sie prfällt in aeßt Seile, 123 (Paragraphen unb tritt 
am 1. 2lpril 1935 in Äraft. Sas für (Preußen feßon geltende ©emeinbe* 
oerfaffungsgefeß oom 15. Seaember 1933 mirb bureß fie nur menig ge* 
ändert. 3Jtit ber Seihsgemeinbeorbnung ift nunmeßr im ganjen Seihe 
ber Untergrund für bas neue Seicßsgebäube gelegt. 

„Sie beutfeße ©emeinbeorbnung mill bie ©emeinben in enger 3Us 

fammenarbeit mit (Partei und Staat 3u höhften ßeiftungen befähigen und 
fie damit inftanb feßen, im maßren ©eifte bes Schöpfers gemeindlicher 
Selbftoermaltung, des Seihsfreißerrn oom Stein, mit3uroirlen an ber ©r* 
reießung bes Staatssieles. 3n einem einheitlichen, oon nationalem (Eßillen 
burhbrungenen Solle die ©emeinfhaft mieber ior bas ©inselfcßiiffal 3U 
ftellen, ©emeinnuß oor ©igennuß 3>u feßen unb unter güßrung der Seften 
bes Solfes die m a ß r e S o 11 s g e m e i n f h a f t 3 u f h a f f e n, in der 
auh ber leßte millige Solfsgenojfe bas ©efüßl ber 3afammengehörigleit 
findet. Sie beutfhe ©emeinbeorbnung ift ein © r unb g efeß bes natto* 
nalfo3ialiftifhen Staates, dluf dem oon ißr bereiteten Soden mirb fieß der 
Seubau bes Seihes oollenden.“ 

* * 
* 

2Bir motten im nachfolgenden die mießtigften Seftimmungen biefes 
grundlegenden ©efeßes unfern fiefern naßebringen. 

Sas Selbftoermaltungsreht ber ©emeinben ift gemäßrleiftet. Senn 
nah bem ©efeß find bie ©emeinben öffentliche ©ebietsförperfhaften, bie 
fih felbft unter eigener Serantmortung oerroalten. 3ßr dPirfen 
muß im Sinflang mit ben ©efeßen unb den 3ielen ber Staatsfüßrung 
fteßen. Sie ©emeinben ßaben in ißrem ©ebiet alle öffentlichen dlufgaben 
unter eigener Serantmortung 3U oermalten. Surh bas ©efeß fönnen 
auh ftaatlicße dlufgaben sur ©rfüllung nah 2lnmeifung übertragen roer* 
den. © i n g r t f f e in die Sehie ber ©emeinben find nur im 2Bege 
bes ©efeßes 3uläffig. 3ebe ©emeinbe ßat eine Houptfaßung 30 
erlaffen, die ber ©eneßmigung ber 2luffihtsheßörbe bedarf. Sas ©ebiet 
jeder ©emeinbe foil fo bemeffen fein, baß bie örtlicße Serhunbenßeit ber 
©inmoßner gemährt unb bie ßeiftungsfäßigfeit ber ©emeinbe 3ur ©r* 
füllung ißrer dlufgaben gefießert ift. 

dßihtig unb neu ift bie ©inteilung ber Seoölferung ber ©emeinben 
in „©inrooßner“ unb „Bürger“, ©inmohner ift jeder, ber in ber 
©emeinbe moßnt, Bürger dagegen find nur folcße beutfeßen Staatsbürger, 
die bas 25. fiebensjafjr oollenbet haben, feit minbeftens einem Saßre 
in ber ©emeinbe moßnen unb bie bürgerlihen ©ßrenrehte befißen. Sas 
Sürgerreht fann mit ©eneßmigung der dluffihtsbeßörbe auh «nberen 
oßne Kücffiht auf bie dBohnbauer oerließen merben. dluh eine Ser* 
leißung des ©ßrenbürgerrehtes ift suläffig, an dluslänber freilih nur 
mit ©eneßmigung ber dluffihtsbeßörbe. 

3n ©emeinben mit meniger als 10 000 ©inmoßnern find Bürger* 
meifter und Seigeorbnete ehrenamtlich tätig. Sie erhalten alfo (eine 
fefte Sefolbung. ©ine fparfame Sermaltung ift dadurch gemäßrleiftet. 
©emeinben über 10 000 ßinrooßner müffen aber, ißrer ßinroohner3ahl 
entfprehenb, bureß einen Sürgermeifter, roenn erforderlich, noch bureß 
hauptamtliche Seigeorbnete oermaltet merben. Sürgermeifter unb als 
feine Sertreter bie Beigeordneten merben bureß bas Sertrauen oon tßnttei 
unb Staat in ißr Ülmt berufen. 3ßre Stellen find öffentlich aussufeßreiben. 
Ser Sürgermeifter füßrt bie Sermaltung ber ©emeinbe in ooller unb aus* 
fcßließlicßer Serantmortung. Hier fommt deutlich bas güßrerprinsip 
3um Surhbruh- 

Sem Sürgermeifter fteßen ©emeinberäte (je nah bet ©röße 
ber Stabt 12, 24 ober 36) pr Seite, bie oom Beauftragten ber diSSdtp. 
im Benehmen mit bem Sürgermeifter auf feeßs 3aßre berufen merten. 
Sie müffen national suoerläffig, für bas dlmt geeignet und gut be= 
leumunbet fein. Sie ©emeinberäte haben bie dlufgabe, die bauernde 
güßlung ber Sermaltung mit allen Schichten der Sürgerfhaft 3u fihern. 
Sie ßaben den Sürgermeifter unter eigener Serantmortung 3U bera'en 
unb feinen aJiaßnaßmen in der Sürgerfhaft Serftänbnis 5U oerfhoffen- 

* * 
* 

©in befonbers mihtiger Seil bes ©efeßes ift der ©emeinbe* 
m i r t f h ct f t gemibmet. Dberfter ©runbfaß ift ßier, baß fie f p a r f a m 
geführt mirb unb feinem prioaten Unternehmen dlbbrucß tut, mie bas in 
der Sergangenßeit fo oft der gall gemefen ift. 

Sas ©emeinbeoermögen ift pfleglich unb mirtfcßctftlih 3U oermalten. 
Samit ift der Berfcßmenbung, mie fie in manchen ©emeinben in der 3iacß= 
friegs3eit oielfah getrieben mürbe, ein 3iiegel oorgefhoben. 

dluh bie roirifhaftlihe Betätigung ber ©emeinbe 
ift bureß bas ©efeß genau geregelt. Sanacß barf bie ©emeinbe mirtfhoft* 
ließe Unternehmen nur errichten ober mefentlicß ermeitern, menn ber 
öffentliche 3u>ecf bas Unternehmen rechtfertigt und biefer 3u>ecf nießt beffer 
und mirtfhaftliher burh einen anderen erfüllt mirb ober erfüllt merben 
fann. gür jedes Unternehmen find mirtfchaftlich befonbers jaeßfunbige 
Bürger als Beiräte 3U berufen. 

gür jedes (Rechnungsjahr ift eine H a u s ß a 11 s f a ß u n g 3U er* 
laffen, bie den Haushaltsplan, die ©emeinbefteuern, ben Höhftbetrag ber 
ftaffenfrebite unb den ©efamtbetrag der Sarleßen feftlegt. Sie bedarf in 
mießtigen (punften ber ©eneßmigung ber dluffihtsbeßörbe. Dberfte dluf= 
fihtsbeßörbe ift ber 3leihsminifter des 3nnern, der bie Behörden beftimmt, 
melcße als dlufficßtsbehörben für bie ©emeinben in grage fommen. 

Vf Vf 
Vf 

Samit ßaben mir die mießtigften Seftimmungen biefer beiden ffi-feße 
miebergegeben. Sie fügen fih ein in die ftattlicße Beiße der aJiaßnaßmen 
unb Umbauten, die im Serlauf smeier Saßre 3U bem 3iel getroffen mur* 
ben, bem beutfeßen Solle eine neue ftaatlicße gorm 3U geben, bie feiner 
Sefonberßeit gerecht mirb, oßne bie gefcßihtlihen ©ntmicflungen au&er 
aht 3U laffen. — 3Jiögen fie ba3u beitragen, bie ©inßeit und ©inigfeit 
bes beutfeßen Solfes, bie feßon fo große Sriumpße gefeiert ßat, auh meiter 
3u ftärfen unb 3U feftigen. 
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•Sparen öfter oerbraueften ? 
Die .ttunit tti CSinfüblung m 

&olfetoictfdioftlicl)e ^ottpeneigreüen 
©erobe bös heutige Soll brauet sur ©ejunbung feinet SSirtfifyxft 

bos Slmoa^fen bes betmif^en ^apitalnorrates. Sie ÜJfenge bes in einer 
Sßirtjcbüft arbeitenben Äapi= 
tals beftimmt in mafcgeblitber 
SBeife ihren gafjungsraum für 
tnenjcblidje Slrbeitslraft. Spar» 
laffen unb Sparer nehmen 
baher als mistige äJfitlämpfer 
unb an hen,otr<:'9enber Stelle 
teil an ber großen Strbeits» 
fchlacht, für bie bas Spargelb 
bie SJfunition liefert. Stuf Sorg 
tann man immer nur inner» 
halb gemiffer ©renaen leben. 
Ohne 3roeifel umfcbliefjt eine 
oernünftig eingefehte Ärebit» 
politif, toie bie Jatfadjen be» 
meifen, »iele roertnolle 9)fög= 
liihleiten. 

SIber bas hebt nicht auf, bajj 
immer mieber ber butef) altioe 
Ärebitpolitit bes Staates er» 
oberte Slbfchnitt befeftigt roer» 
ben mu&, um ihn halten ju 
lönnen. Siefer Sefeftigung 
aber fann allein edjte Äa» 
pitalbilbung bienen, bie 
nur aus Slrbeit unb 
Sparen he*oorgehen fann. 
9tur eine oberflä^li^e Setra^» 
tung roirb ber Söfeinung ner» 
fallen, bas p ben Sparfaffen 
getragene ©elb merbe bort 
gleichfam auf ©is gelegt unb 
bem roirtfchaftlichen ilmlauf 
ent3ogen. 

ßs ift gefährlich unb roirtfchaftlich 'oerantroortungslos, ben gefunben 
topartneb ber SJfaffen bur^i Slufforberungen 3u oerroirren, bie jum Ser» 
brauch um jeben S^eis aufforbern. ÜJfan lauft nidht nur mit bet 9Jlarl, 
bte man oerausgabt, man lauft auch mit ber Sfarf, bie man jur Sparfaffe 
tragt. Denn bie Sparfaffe oerroahrt bas ©elb ja nicht im Drefor, fie 
leitet es in ber ffform oon Ärebiten ber Sollsroirtf^aft au. Der ^rebit» 
nehmet aber oertoenbet bas ihm 3uflieöenbe ©elb für neue Slufträge, aus 
benen roieberum ©ehalter unb ßöhne gesahlt merben. ©ine SBofpungs» 
bau=5ppothel 3. S. oermanbelt fich in ben §änben »on Sauarbeitern, 
öanbtoerfern unb Saumeiftern in Äauffraft, bie in fiebensmittel, £lei= 
bung, 2ßohnräume, SBerfseuge unb SRoIfftoffe umgefeht roirb. Desglei^en 
führt ein oon ber Spartaffe einem ^anbroerter eingeräumter Setriebs» 
frebit über bie Sefcfjaffung oon JBaren, ©eräten, Hilfsmitteln unb Sohn» 
arbeit ber SBirtfchaft oerftärfte Äonfumfraft 3U. So nimmt bas Sparen 

bem Kaufmann feine Umfät;e roeg, nach einem lursen llmtoeg lanbet bas 
Spargelb bodf in ber Sabenfaffe bes Kaufmanns unb Sanbroerfers. 

©s ift baher theoretifd) nicht aus3umachen unb nicht grunbfätjliih 3a 
entfeheiben, ob Sparen ober Slusgeben bas richtige Serbalten 
barftellt, unb melchcs Serfahren für bie Sßirtfchaft bas befömmli^ere ift. 
Die grage hot oor einigen fahren einmal eine 9ieihe englif^er Ho^jAul» 
lehret befchäftigt, unb es ift fein 3ufall, bafe in bem flaffifchen Sanbe bes 
roirtfchaftlichen Denfens bas eine ©utachten für bas ©elbausgeben, bas 

anbere für bas Sparen ausfiel. 
Unfere Regierung be» 
günftigt baher mit SHecht beibe 
Serfahrenstoeifen 3uglei^. Sie 
organifiert ben Spartag unb 
oerleiht bamit ber national» 
politifchen Sebeutung bes Spa» 
rens oinen fräftigen Nachhall. 
Slber _fie förbert auch bie 3bee, 
ba^ bie 9Karf rollen mu§; man 
benfe an 3nftanbfetpngs= 
3uf^üffe, Aufhebung ber Äraft» 
fahrseugfteuer, Steuererleichte» 
rungen bei 9Jfaf<hinenfauf unb 
ähnliche föfa^nohmen, bie 
fchlieglich alle beftimmt finb, 
bie Ä:aufluft anijuregen. 

Slbfeits aber ftehen ber 
©erfragen unb ber Serf^toen» 
ber. Der ©erfragen roie ber 
SerfchtDenber bebeuten beibe 
eine roirtfchaitliche Äarifatur. 
3ft ber eine ber Sflaoe, fo ift 
ber anbere ber 9iarr bes ©el» 
bes. fyreilich ift ber Setfchtoen» 
ber im 33ergleich 3um ©ei3» 
fragen immer no^ ber erfreu» 
lidfere Xpp, benn er bringt 
roenigftens fein ©elb unter bie 
Seute. ©efährlicf) aber ift jene 
gorm bes ©ei3es, bie 3ur 
©elbhomfterei ausartet. 
Der ©elbhamfterer, ber fi^ 
felbft ni^ts gönnt, faugt mit 

bem ©elb, bas er harnftert, ber SBirtfchaft bas Slut aus. Vergrabenes 
©elb ift totes ©elb, jebe prioate ©elbhortung ift 5rei,el Solf 
unb Staat, unb toer homftert, ift ein SBirtfchaftsfchäbling. 

©in Serroanbter bes ©elbljamfterers, ber in letter 3eit 
reben macht, ift ber 2Bar en h<x m ft er e r, ber übet ben toirflichen 
Sebarf hinaus eigenfüchtige Sorratsroirtfihaft treibt. Der Äampf gegen 
bie Hamfterei ift ein Seroeis bafür, baff nicht immer jebe ©elbausgabe im 
oolfstoirtfchaftlidjen Sntereffe liegt. Der Hamfterer ift eine Kombination 
oon Spartheorie unb SJiengenfonjunftur, aber er ftellt eine f^lechte unb 
f^äbliclje Saftarbierung bar. Sichtiges ©elbausgeben unb richtiges Sparen 
liegt in ber Slitte stoifchen Serfchtoenbung unb Hamfterei. Die ©rensen 
finb nicht theoretifd) abfteefbar, fie müffen gefunben toerben burd) perfön» 
lichen Daft, ©infühlungsfunft in bie oolfsroirtf^aftli^en Sotroenbigfeiten 
unb nationaln)irtfd)aftli^e Difsiplin. 

Daufenbjährige fiittöc 
'llufnahme: ©. Subbe, Äratrfertfaffe SBert Dortmunb 

9Hit ÜKut unb .Kraft wirb oicl gef chaff t! 

Schabcrnacf 
Hon®, ^aud, Söcr! .^oerbe 

©ä roar eine 3eit, ba s)Jien)d)en unb Sterhältniffe and) auf bem SBetf barmoniieb 
roaren. — 3n ber Dreherei roar noch ®aSIicbt, ohne ©trumpf, fchroanfenber Drucf. 
Da§ Sicht fpärlidj. 9tiemanb ahnte bie ^Belichtung unferer Dage bjro. Mächte. Die Raufen 
in ber SBertftatt rourben burch einige ©chläge an einem Juffer angejeigt. Des nachts, 
roenn bie ©ffenpaufe beenbet roar, »erliefe ber tüieifter feine ©tube, langte nach bem 
fflöppel unb fd)lug an ben ißuffer. Der SDtafchinift hotte bereits auf biefeS ßeichen ge» 
Wartet unb fepte bie 9)tafd)ine in @ang. Dann ging ber ÜDleifter ruhigen ©chrittS an jeber 
Drehban! üotbei, unb roo er noch einen Dreher fcplafenb fanb, ftieff er biefen leidjt mit 
bem 0;uf5 an. Die Dreher, bie mit bem Weiftet lange 3al)re jufammen roaren unb mit 
ihm ein gutes hatten, wollten ihm einen fleinen ©chabernad fpielen. Wan hatte 
eine Strohpuppe, manneSgrofj, in einer holbbunflen ©de auf ein SBrett gelegt. Der 
Weiftet hatte fie fdjon einmal angeftohen. UJach einer ©tunbe, beim weiteren Dtunbgang, 
fah er immer noch ben oermeintlich ©chlafenben auf bem iBrett. ©rgürnt rief er: „.heba! 
nu oroer man op, un ne ©tunne wät afgetroden." Der ©hläfer ftörte fich nicht bran. 
Dann ging ber Weiftet gu bem nächftftehenben Dreher unb fragte, WaS mit bem bort 
loS fei. Der Dreher fah gar nicht auf. Sun fdjöpfte ber Weiftet $erbad)t. ©t ging noch 
einmal näher hingu unb fah loaS gefchehen. — 

Drei Dage war fein Ülntlib ftrenger unb fein ^Benehmen roorttarg. Dann war alles 
roieber im ßot unb reinfter Harmonie. 

fMicht angcbtacht 
«on *nu@, ^erf ©oerbc 

©S finb fhon einige ^ahrjelfnte her. ©ine Dortmunber girma führte einen Hochbau 
auf bem Hoerber 2Ber! auS. ©in berber SBeftfale, namens ©chüren, war bort mit tätig. 
Diefer hatte eines DageS ben Sluftrag, bie »orübergehenben Slrbeiter beS SBerfeS ju 
warnen. Da nahte fich ihm ein Herr im Wantel unb in ber Hanb einen berben ©tod. ©S 
roar ber bamalige Direttor. Diefer rebete ©chüren, ber hoch untätig baftanb, mit ben 
SBorten an: „Wein Sohn, man foil baS SBerf nicht beftehlen." — ©hüten tannte ben 
Direltor niht, roid) einen ©hritt gurüd unb fprad): „'Dat hiet mie noh teiner fagt, heto 

■ ed all bat SSiär! beftuohln? SBat? hä? — ©d pah hier op, bat feiner Walör tritt." — Der 
Direltor antwortete: „Sich fo mein ©ohn, baS habe id» niht gewufjt“ unb ging lähelnb 
Weiter. 

Qüt ber nähften Saufe erzählte ©hüten fein ©rlebniS feinen Witarbeitern. Diefe 
fagten, bah fenet Herr ber Direltor beS Hoerber SBerfeS fei. ©hüten antroortete oerlegen 
lähelnb: „Un wann et hünbertmal be Direltor e§, ed lot mie bat nit bain, bä.“ 

3ßccfmanns «fciccfag 
SMcin Üöccftog 

3h hämmere ®lüd — ih fhaffe ©inn 
Dag auS, Dag ein: 
SBaS id) erroerl’, baS Wirb ©eroinn 
3u meinem ©ein. 
SBie froh bin ih, bah Sfüd)t mih ruft 
3u Dat unb 3iel: 
'ISeiSheit, bie ftrebenb ih gefudjt, 
SBarb Sihtgefühl. 

SüBaS ih erleb’ — was mih burhbringt, 
baS mäht mih ftarl. 
SBeit fhtoingt mein ®eift — mein SBille 

Hingt 
n Soll unb SBerf. 
h fhaffe ©inn — ih hämmere @lüd: 

baS mäht mih gr°l- 
Öieborgen ruht mein ftolj’ ®efd)id 
3m Heimatfhoh  

H- ©nbrifat, 
W. S., Salgroerl II, SBert Dortmunb. 

@eh§ Dage hat ber ©höpfer bir gegeben, 
Die geugen foll’n Oon beiner Hänbe gleih. 
©ed)S Dage finb’s, ba Slrbeit heiht baS 

Seben, 
Das 38angen runben mäht unb Stirnen 

heifs. 

©in Dag folgt allen Wühen, aller Haft: 
Dein geiertag 1 Da mahnt bidj anbre 

fPfliht. 
SSirf ab oon beinen ©hultern jebe Saft, 
Wad) frei bein Herg, fdjroing beine Seele 

auf gum Siht- 

Unb Wanble froh auf hellen ©onnenroegen, 
«iS bu allein mit beinern Herrgott bift. 
Dann ruht auf beinern 33er! bet reidje 
©egen 
Deffen, ber Ouell unb Urfprung allen 

SebenS ift! 

HanS Sauber, 3ellenroalter 33erf Hörbe 
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mm ftankmtf und feinet $eefie in öltet Seit 
Son Dr. phil. 21. S d) m ib t 

„2Bet jolt aJZeifter fein? Ser teas fann. 
Ser roas erfann. Un'j teer foil Öeljrltng fein? 
SL^er foil ©efelle fein? 3ßir alle — jebermann!“ 

3n biefem alten §anbtoerfsfpru^ liegt fo oiel Sinn unb Sern, baß 
er and) Ijeute nod) ©eltung befißt. ©s ^at eine Seit gegeben, ba es mit 
bem ,,©^re bem eblen ^anbmerf!“ re^t fonberbar ausfa^, bie Seit ber 
öormärteftürmenben blinben Jtationalifierung, in ber ber arbeiienbe 
ajtenfd) als Stummer gemertet unb bie folibe, gute $anbarbeit laum melfr 
geartet mürbe. „3a, ift es benn nidjt geute genau fo?“, pre i^ jemanb 
fragen. Stein, roenn mir aud) no^ im SJtüi>d)inen3eitaIter leben: man pt 
fttb^mieber barauf befonnen, baß bie SStafdfine nur ein SBert'äeug in ber 
<r>ünb bee SJtenPen ift, baß fie nid)t ppr fteßen, fonbern nur bem 
SJtenPen unb feiner tlugen §änbe SIrbeit bienen barf Spn niete 23e= 
triebe pben im nctionalfoaialiftiPen Staat mieber $anbarbeiter ein= 
geftellt, mo bieie früpr burd) SJtaPinen gan^ ober sum größten Seil 
erfeßt mürben. Sßie ber 23-auernftanb fo ift aueß bas ^anbmert neu ge= 
abelt morben u.tb mirb einer neuen ißlüte entgegengeßen. 

SBoIIen mir einen turnen Stiicfblid auf bie ©lanajeit bes beut= 
fdien ^anbmerts merfen unb oer= 
fudien, ein ißilb bes poefiecollen 
^anbmerfslebene jener Sage p 
entmerfen. 

Sie Stopfung ber alten $anb= 
merfergilbe, in beren Steißen fid) 
niele Äiinftler befanben, ragen nodj 
ma(ßt= unb fraftooll in unfere Sage 
ßinein. Sie 2trbeit ber §anbmerf5= 
meifter mar geabelt buriß bie Ieben= 
big füßlenbe §anb, bas noII!om= 
menfte SBert^eug eines jeben §anb= 
merters. ßs ift fein SufQÖ. baß bie 
meiften unter ben großen Zünftlern 
bes SKittelalters ju glei^er 3eit 
autß $anbmerfer roaren. Stlbre^t 
Surer pm Seifpiel ßatte bie 
SJteifterprüfung als ©olbfcßmieb ob= 
gelegt, tlrfprünglid) mar bas$anb- 
merf nidjt organißert: nor ©otfes= 
ßäufern ßielt man Sonntags bie 
SEaren feil. Saßer fonn man an 
alten Streßen nod) ßeute ßäufg 
^ramläben eingebaut finben. 
Später erfolote bie [yeilßaltung in 
eigenen Äaufßallen. guf „iBänfen“, 
moßer bie noeß ßeute geltenben 58e= 
iteitfnunaen „gleifcßbanf“, „iBier= 
banf“ fommen. 2In unteren SPatl* 
faßrtsfireßen midelt fi^ ja eben= 
falls ber Serfauf noiß in folißen Cauben ab. 3m 12. 3aßrßunbert mürben 
bie eigentli^en Sänfte ins 2eben gerufen. Sie erfte bürfte bie ber 
gemefen fein, mooon mieberum als eine ber erften bie 2Bormf:r im 3afre 
1100 gegriinbet mürbe. Sie Suißmatßer, Äürfißner, ßeinmeber, ©oIb= 
fdjmiebe ufm. ftßloffen fi^ halb an. 

Ser SJteifter, ber nießt nur „etmas fönnen“, fonbern au^ erfinnen 
unb erfinben mußte, ßatte eine lange Sdjule bis pm ftfreifpru^ burdj= 
pmatßen. 

Ser junge Ceßrling, ber natß feiner Slufnaßme bei einem 
SJteifter fortan als fpittümimitglieb läßlte, mußte „eßrli^er ©eburt“ 
fein, nad) bem ©runbfaß^ „Sie Sünfte muffen an ßßre unb öeumunb fo 
rein fein mie oon ben Sauben gelefen.“ Sie SJteifter unb 23efißer ner= 
pfliißteten ben Ceßrling, baß er bie oereinbarten 3aßre ausßalten, fid) 
nitßt oerfiißren ober oerßeßen laffe unb feinem Ceßrmeifter ober beffen 
ßßefrau niißts entmenbe. Sobalb er bies oerfproißen ßatte, mürbe er ins 
$anbmer!sbutß eingetragen unb bie SJteifter miinfdjten ißm mit $anb= 
fißlag ©liiif ju feiner Ceßre. Sie Ceßr^eit mar fißon bamals bismeilen 
reeßt bornenooll, mas bas ölte Spridjroort: „Ser Xeufel fff oermmßte 
alles eßer fein, benn Ceßrling“ ausbriieft. Slber aueß bem am ärgften „ge= 
ßubelten“ Ceßrbuben minfte ftßließli^ ber Sag ber Cosfpredjung. Siefe 
mar mit einem reidjen, frößlitßem Seremoniell oerbunben, nad) beffen 
Slbfcßluß ber Ceßrbrief iiberreießt mürbe, ein foftbares Sofument, 
bas bem nun froßaemut in bie Sßelt manbernben 3unggefeIIen überall 
Suren unb Sore öffnete. 

SBenn bann ber Sunggefell feine SBanberung antrat, begleitete ißn 
ber SlltgefeHe naiß altem Srau^ bis gum Sore. "Hnterroegs gab er ißm 
nod) allerlei ßrmaßnungen unb fißärfte ißm gute Ceßren ein, als ba finb: 

„Su mußt jeßt bie Subenfcßuß ausjießen unb bie ©efellenfdjuß an? 
gießen unb barfft mit feinem Sungen an Sonn? unb geiertag fpaüeren 
geßen. Su follft bi^ au^ an feinem öffentlidjen Sans? unb Spielplaß 
treffen laffen: bu mirft fonft geftraft. — Su follft nidjt oßne Srßlegel, 
Sriebel, ißanbmeffer ober fonft einiges SBerf^eug über smei ober brei 
Käufer geßen. — Su follft nießt barfuß ober bßne öalstutß geßen. — 
Su follft fein ungültiges Cieblein fingen. — Su follft nießt effen unb 
tr'nien auf offener ©affen —Su follft audj nießt ohne Sdmrgfell geß'!n 
Su follft aueß nießt an Sonn? unb geiertagen in Sßurjfell geßen, bu 
feieft benn in beines SJteifters ©efdjäften.“ 

.. Sas 3ß a n b c r I e b e n mar — oon einigen ßntbeßrungen abgefeßen 
— moßl bie fißönfte S^t bes jungen Sjanbmerfers. §ans Saißs, ber 

SJteifter unb fpoet, fingt oon ber froßen Sßanberluft: 
„günf gange 3aßr iß roanbern tat 3dj miß in meiner SBanberfßaft 
3n biefe unb auß anbere Siätt, ßntfßlug. unb mar allein fießaft 
Spiel, Xruntenßeit unb SBußlerei JJtit ßerglißer Cieb unb ©unft 
Unb anber Xorßeit manßerlei 3u SJteifterfang, ber löblißen Äunft." 

ißiele unter ben fingenben „$anbmerfsburfßen“ mögen bas eine ober 
anbere unferer fßolfslieber erbaeßt ßaben. „2Ber pt uns biefes C:eb er? 
baßt? / Sas ßaben braoe ißurjßen gemaßt, bie bie Sßelt burßreifen!“ 

Sie Sufammenfünfte ber ©efellen fanben auf ben Sunftftuben fla*t. 
2ßo fein eigenes Sunftßaus beftanb, mar in einem ©aftßaus eine be? 
fonbere Sunftftube eingerißtet 2Son ben SBänben grüßten bie 2ßaßr= 
Reißen- bes §anbroerfs. 3n unferen ÜJtufeen mirb ja noß oiel oon ben 
2 runfftüden ber Sünfte gegeigt: Caben, fpofale. gaßnen, Sßmerter, 
SBilber, in fünftlerifßer Slusfüßrung unb großer ©ebiegenßeit. größliße 
Cieber, Cob? unb Spottgebißte, 9teifeberißte mürgten bie Stunben auf 
ben SunWuken> “’C' es meiftens reßt froß guging. greiliß mürbe auß 
bismeilen bie ©efellenorbnung, bie auf Sucßt faß, übertreten unb ber 
als „uneßrliß“ erflärte ©efelle ausgefßloffen, bis er ißuße getan ßatte. 

SEenn nun ber ©efelle fiß bie 
für fein Sjanbmerf nötigen Kennt? 
niffe angeeignet ßatte, fonnte er 
baran benfen,. fein 3Jt e i ft e r ft ü tf 
gu maßen. Sas erforberte Seit unb 
©elb. Sie dJfeifter, bie bas Stüd gu 
prüfen ßatten, mußten beroirtet 
merben; ba oft biefe „©efräß?, 
Sßau? unb SJfeiftermaß'e“ aus? 
arteten, ßob fie ber 9tat fßEeßl ß 
gang auf. füun übte ber jume 
2Jteifter felbftänbig fein §anbmerf 
aus unb mußte fiß über bie„23ößn= 
ßafen, Störer, Stümper unb 
fßfufßer“ ärgern, benen übrigens 
auß bie Seßörben nißt gemogen 
mären. Su großer 23Iüte ßatte fiß 
bas $anbroerf im 15 unb 16. 3aßr? 
ßunbert entfaltet, ßs mar allent? 
ßalben geaßtet unb geeßrt. „Sie 
if>anbmerfer“ — fßreibt ©uftao 
gregtag — „maren ftolg barauf, 
unter ißren ©enoffen bie tüßtigiten 
gu fein, unb fie mußten, baß ißre 
Kunft, rebliß geübt naß jrkmb? 
merfsbrauß, ißnen ein mannßaftes 
Ceben ftßern, 2lßtung guter Ceute, 
eigenen ^ausßalt unb eine eßrliße 
Stellung in ber Stabt geben 
fonnte.“ Sas beutfße §antroerf 

unb feine ßrgeugniffe maren in ber gangen SBelt berüßmt. „SEenn jemanb 
ein oortrefflißes SEerf in ßrg, $olg ober Stein münfßt. fo überträgt er 
es ben Seutfßen“, fßrieb ber 2Jtönß gelij gaber oon Ulm. 

Siefe 23lütegeit braßte auß oiel ipoefie ins Sßolfsleben, namentliß 
bei ben gaßllofen geften, bie bie $anbmerfer in ißren malerifßen Sraßten 
aufs befte gu feiern oerftanben. 9foß ßeute ßaben fiß Praus Sitte unb 
Sräuße erßalten — mir bürfen nur an bie 9famen „Sßäfflertang“, 
„ajfeßgerfprung“, „gifßerfteßen“ u. a. benfen. 3ßre ßößfte ißlü'e er? 
reißte bie ißoefie ber Süufte burß bie 2Jf e i ft e r f i n g e r füaß ßarier 
Sagesarbeit fanben fiß bie Sfeifter gufammen, um bie oieleble ©efan^es? 
funft gu pflegen. $ans Saßs — menn mir ben 9famen ßören, erfteßt 
bie gange ^errlißfeit ber ÜJfeijterfinger oon Nürnberg oor unferen Slugen. 
3n Sfürnberg, ber burß bie fReißsparteitage neu geabelten beutfßen 
Stabt mit ber großen 23ergangenßeit fßaut uns noß ber Sauber bes 
mittelalterlißen Gebens an ifjans Saßfens SBerfftatt unb ißoetenilüHein, 
gegenüber bas ftille $aus bes fangesfunbigen ©olbfßmiebemeifters 
ißogner — es lebt noß bie gauberßafte Stimmung, mie fie fRicfarb 
SEagner in feiner beutfßeften aller Opern genial naßoe'ßaffen ßaf. Sas 
Sßlußbilb ber „SOfeifterfinger oon Nürnberg“, ber 2lufgug ber Süufte 
unb bie ülnfpraße §ans Saßfens an bas Sßolf: „33eraßtet mir bie 
ajfeifter nißt!“ men erfüllte biefe fjulbigung njßt immer mieber mit 
Stolg unb tieffter greube! 

3m beutfßen Sjanbmerf pulft beutfßes SEefen unb beuifde 9lrt Unb 
menn ßeute mieber im §anbmerf bie oergeffenen Sräuße auflebcn, menn 
bas beutfße $anbmerf mieber geabelt unb gefßäßt mirb, oerbinben mir 
mit bem ÜRüdblid in bie Slütegeit ben froßen ülusblid in bie Sufunft, 
in ber meßr unb meßr bas beutfße ifjanbmerf gu einer Stüße unb Säule 
bes Staates mirb. „ßßre bem eblen $anbmerf!“ 

* * 
* 

2BIeoiet Stermoarten gibt es? 3taß einer gUfammenftellung oon Sr. 
2B. Seder in ißotsbam gibt es gurgelt etroa 200 Sternmarten, baoon entfallen 
45 auf bie ^Bereinigten Staaten, 22 auf Seutißlanb, bann folgt ©nglanb mit 16. 
2ln biefen Sternmarten finb in Stmerifa etma 250 ülftronomen befßäftigt, in 
Seutfßlanb etma 100, in ßnglanb 57, in SRußlanb 113. Sie pßl ber gern? 
roßre, mit benen an biefen Sternroarten gearbeitet mirb, beträgt 430, mobet 
unter ben Cinfenfernroßren nur folße mit meßr als 25 3entimeter, bei ben 
Spiegelfernroßren nur folße mit meßr als 50 Centimeter Surßmeffer gegäßlt 
finb. — 2laß ben Slereinigten Staaten, mit benen ein erfolgreißer SBettberoerb 
fonft. für fein Canb ber ©rbe mögliß ift, fteßt aifo Seutfßlanb meitaus an 
erfter Stelle. 
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Bie «fette des so« «fcmtac 
in den Werfen des ^ettmund ^oetdet ^uttennetetnd 

3n i^Ii^tcr, einbrudsooller gorm mürbe auf ben 3Berfen bes 3)ortmunb=|»oerber $üttemiereitt8 bte geter bes 30. Samior Begonsen. Um 
mbgli^jt jebes ©efolg^aftemitfllieb teilhaftig roerben ju laffen ber SBiirbigung ber SBiebertehr bes Sages ber 9^a¢tiibernaf|me bur^ uit'ern 
giibrcr unb tHei^stanjler Slbolf $itler mürben foroof)! auf bem Sorimunber SBert mie auf bem 3Ber! in $ocrbe Slnfgra^en gehalten, bie ungefähr 
folgcnbcn ÜUortlaut hotten: 

f'eutfche banner, ^Bccfsfomecadfn! 
^eute oor sroei 3ah*en, am 30. Sanuar 1933, 

£ 

: sroei fahren, am 30. sanuar 1933, nahm unfer gühret unb 
iRet^fcnsIer Sloolf filler bie Stegierungsgetoalt in feine trartuolte §anb. 
3mei 3ahre nationaliosialiftifiher SSufbauarheit im Kampf um greiheit unb 
Srot liegen hinter uns. — ®as im Dtationalfojialismus geeinte Solf hat Xritt Sefagt unb marfihiert Sdjulter an Schulter 

offnungsfroh in bie 3utunft- ®ie jroifchcn 
Klaffen unb Parteien, jmifchen ben beutfd)en 
Stämmen unb bem größeren tReidf auf* 
gerichteten Sdfranlen finb gefallen, bie 
große 9iei<hsreform tommt, unb bamit ift 
ber 2B:g frei jum 3iel, t>as „Seutfchlanb“ 
heiRt. 

2lud) mirtf^nftli^ mirb bas Srümmer* 
felb. ber 3^00« ber oerfehlten fßolitit ber 

a¢friegs3eit, in sielherouiter jäher Slrbeit 
aufgeräumt unb Stern auf Stein ju bem 
merbenben organij<h=feftgefügten SBirt* 
fchaftsaufbau gefetjt ..Slrbeit unb 23rot“ 
ift in ben jtoei Sahren roieber be* 
glüdenbe SBirtlichteit für Ülliiro* 
nen Sfolfsgenoffen geroorben, bie non 
ben Kloffenfampfpropheten unter biefem 
Schlagroort um Ülrbeit unb Srot ge* 
b r a d) t roorben mareu. 

Son b'tt fechs iöfillionen ülrbeitslofen 
beim Antritt ber Regierung J)itfer ho^e« 
bereits 3 4 ÜJfillionen roieber iilrbeit erhol* 
ten, gleichzeitig finb geierfdjichten unb 
Kurzarbeit faft oerfdirounben. 

31uch auf unferm SBert ift es San! ber 
erfolgreichen Maßnahmen bet SHchsregie* 
rung_ jur Selebung ber SBirtfihaft möglich 
geroefen, für eine große 3ahl jum Xeih feit 
fahren erroerbslofer Sottsgenoffen roieber 
Slrbeitsplähe ju fchaffen: ' Unfere beiben 
SBert' Sortmunb unb Sjoerbe jählten bei 
ber Ma^tübernahme bued) ben Stationnl* 
fojialismus runb 9300 ©efolg chaftsmitg'ie* 
ber heute runb 12 500. aüo 3200 mehr Sie 
Erhöhung ber burchidinittlichen SBocben* 
arb'itsjeit unb bie Steigerung ber iß o= 
buttion führte ju unferer greube gleichzeitig 
zu einer erheblihen Steigerung bes Xurdf* 
fchnittsoerbienftes ber Selegfchaft. Sei 
biefem Slüdblid über bie ßeiftungen ber 9te= 
gierung SIborf fjitlcrs müffen roir bantbar 
aud) bes ©efetjes jur Drbnung ber natio* 
nalen Slrbeit gebenfen, bas uns im o*r= 
gangenen 3abre befchert rourbe. Sin bie 
Stelle bes Segriffes Slrbeitgeber unb Sir* 
beitnebmer, on bie Stelle b-r ©egenfäßlicb* 
feit zroifdien Kapital unb Slrbeit. zroifden 
02^ 9frTi0tfj>r« Vor tCT+Iw» o- n 

3n einzelnen Setrieben fpra^en nach ben 5>etren ber Setriebsleitung 
auch ood) Mitglieber bes Sertrauensrats 3n Xortmunb im §auptoerroaltungs= 
gebäube fprad) ber Sertreter bes Kreisleiters ber Seutfchen Slrbeitsfront. 

Sie Kunbgebungen fdjloffen überoll mit bem Seutfdjlanb* unb §orft= 
SBeffehSieb. 

*■ 8a c»)(£ 

Sllotio auö Clsberg, Sauerlanb 

3d) ftanb unb tarn Pom Staunen nicht tos: 
SUcnfch, bu bift Hein, Slatur, bu bift grofe! 
3bv Xanncn ber .höhe im 9Rärd)enlleib, 
3ch glaube, ihr lennt nicht Kummer noch Seib. 

Slrbeitern ber Stirn unb ber" gauft 
trat ber ©ebanfe ber ehten SB e r f s = 
g e m e i n f ch a f t, ber Set’-iebsoerbunben* 
h'it ber nationaliozialiftrchen Sdiid als* 
unb 2ei|tungsgemeinf^aft, trat bie alte aer* 
f1?'1’]'*)8, Slufraffung non gübrer unb ©e* 
folgfchaft. Xas nodi junge Sanb bos fich 
um alte im SBert Tätigen ichlingt' muh unb 
rotrb immer enger unb fefter roerben SBir 
roollen als SBertstameraben im Kleinen, 
als Solt im ©rohen jufammenfteh'u, uni 
bas bisher erreichte ju halten unb bem 
roeiteren Slufftieg ben SBeg ju bereifen. 

©in rounberbares 3eid)en oöltifcljer 3ro 
fammeng’hörigfeit in biefem Sinne erlebten 
roir in ber Slb ft immun g ber treubeutfehen Sr über an ber Saar, 
bie fich mit überroältigenber Mehrheit ju Xeutfchlanb, zu ihrem Slut unb 
Soben, betannten, ein Sreignis oon roelfgcfchichtlicher Sebeutung, bos an 
feinem Teil bas fiüaengeroebe bes Serfailler Xittates jerrifj unb ein ganal 
fein tann für bie Sefriebung ber ganjen SBelt. 

Sluch bas Sertrouen ber übrigen Stationen roirb bas erroadite unb er* 
ftartte Seutidjlnnb im brüten fjitlerjabr fidc roieber erringen. ®ie baburch 
roeiter belebte SBirtjdjaft roirb no^ oiele Soltsgenoffen ber Slrbeitslofigteit 
entreißen, unb oud) roir hoffen juoerfichtlich, noch rnebr SBertstameraben in 
unfere SBerfsgemeinfdjaft aufnebmen ju fönnen unb baburch bem großen 3iel 
bes gührers: auch ken lebten Soltsgenoffen in Slrbeit unb Srot zu bring n, 
immer näher zu rüden, ilnfern Xanf für bas bisher erreichte, unfere SHf* 
nungen für unfere, unferer Kinber unb unferes Soltes 3«frmft unb unfer ©e= 
löbnis zur treueften Mitarbeit faffen roir zufammen in bem Stuf: Unfer güljrer 
unb Steichstanzler Stbolf Eitler Sieg=S)eil, Sieg*$eil, Sieg=Siil! 

3hr Serge, erhaben, töniglidj, reich, 
3hr gebt mir nad)bentenb ben gingerjeig: 
$o röeih unb rein, fo ftolj unb groß 
$ei, Menfd), bein .^erj bom Söfen lob. 

«tille — ich ftanb anbetenb nun ba, 
§em «chöbfer ber ‘Sielten fo loeit unb bod) nah, 
Kein .haften unb Sännen, nicht Kummer noch Seib, 
Um mich >uor nur friebftillc ©infamfeit. 

KarlSoenle,Slechtoatjmerl, ‘Slcrt hoerbe 

?ie SientccncinritMunB 
auf bem üßerf Sorlmunb 
Unfer Selb zeigt bie Stöntgeneinrihtung 

ber Serbanbftelle unferes SBerfes in Sort* 
munb. Ser auf bem Xifd) liegenbe IBatieut 
hat eine Scrletjung bes linten Seines er* 
litten. Sas K’ntegelenf roirb gerabe auf* 
genommen. Sin bem fertiggeftellten Stöut* 
genbilb tann bas geübte Sluge bes Slrjtes 
ertennen, ob eine Knohenoerüßung oor* 
liegt. Die Knodfen als feftere Maffe heben 
fich auf bem Stöntgenhilb oon ben umlie* 
genben roeicheren Körpergeroehen (Musteln 
ufro.) bcutlich ab. Seränberung ber Kno* 
henftellung ober *gorm, Srüche, aber and) 
fdjmadie ©inriffe (giffuren) roerben baburch 
ifid)thar. grüher tonnün nur K n o ch e n * 
oeränberungen burch Stöntgenftrahlen ficht* 
Bar gemacht roerben. Die fortidjreitcnbe 
De^nit machte es fpäter möglih, au^ 
ntdjtfnöcherne Teile bes Körpers auf bem 
Stöntgenhilb barjuftellen. gür bie © r * 
tennung ber 2 u u ge n t u h e r t u 1 o f e 
Z S. ift roid)tig geroorben, bafi ftd) Serbich* 
tungen im 2ungengeroe6e auf b'm Stöntgen* 
bilb burch tiefere Schatten ahjetchnen. Deut* 
lieh hebt ftd) auch bas §erj oon feiner ous 
roeniger biditen ©eroehen befteljenben Um* 
gebung___ah, fo baß es möglich ift, nicht nur 
bie ©röße ober gorm bes Serjens, fonbern 
aud) bie Seroegung bei bet 3ufamm«n* 
Ziehung unb Slusbehnung bes $)rzwusf*ls 
genau zu beobachten. Organe bes Sa”ch's 
(z. S. Magen, Darm, Stieren ©allenblafe), 
bie fich ohne roeiteres auf bem 3tvn4genbilb 
nicht barftellen, roerben baburch fiefithar ge* 
ma^t, baß fie mit geroiffen glüffigleiten ge* 
füllt roerben. bie für bie Stöntgenftrahlen 
ro'ntaer burchläffig finb. Durch SInroenbuug 
berartiger ..Kontraitmittel“ fönnen felbit 
fleine Seränberungen ber Magen* unb 
Darmfchleimhäute (3. S Magen= unb Darm* 
gefchroure) erfannt roerben. 

Man unterfcheibet Stöntgen b u r ch 1 e-n ¢= 
tungen unb Stöntgenaüfnahmen Das 
Stlb zeigt ben Hergang Bei einer Stönfgm* 
oufnahme Durch Stöntgenaufnahme roirb 
etn bleibenbes gilmBilb geroonnen, bas ©e= 
genftanb ber Setra^tung bes SIrztes ift, roäh* 
renb Bei ber Bloßen Stöntgen b u r d) 1 e u dj * 
t u n g bie ben Körper burhbringenben 
Strahlen auf etn'n Schirm fallen unb bort 
für bie Dauer ber Durchleuchtung bos Silb 
erzeugen, auf bas fich bas Sluge bes Slrz^es 
richtet Stöntgenaufnahme ze>0t «tfa 
Tatheftänbe, 3. S. KnochenBrü^-e, bte 
Dur^leu^tung bagegen S3 0 r g ä n g e, 3. S. 

ben SIBlauf ber ißeroegungen bes Magens ober bes Setzens. Das ber Durch* 
leudjtung bienenbe ©erät (Static) ift auf ber rechten Seite bes Silbes zu 
fehen. Der Kranfe nimmt auf b'm Querbrett am unteren ©nbe bes Statios 
Slufftellung, ©r h°t bann ben Stöntgenfchirm (auf bem 33ilbe oben an ber 
Querftange, rechts bem SJorbergrunbe zu) oör fich, roäbreub ber Slrjt biesfeits 
bes Schirmes, olfo noch roeiter bem SSorbergrunbe zu hebt. . ™ . 

Stöntgeneinri^tungen finb an ber iBerhanbftelte ber inbuftriellen SBcrfe 
im allgemeinen nid)t oorhanben. Stur bem Befonberen Sntereffe, bas bie SBetfs*. 
leitung oon jeher bem Kraulen* unb Unfalloerlehtenbienft geroibmet hat o:r* 
banfen roir bas Storhanbenpin eines Stöntgenapparates auf unferm 
Dortmunber SBerf. Die praftifche Sebeutung fann nidit Beffer als burd) 
foclgenbe 3ahlea bargetan roerben: 3m 3ahre 1934 finb 2388 Stöntgenaüfnahmen 
angefertigt unb 621 3töntgenburd)leud)tungen ausgeführt roorben 3u ben Sluf* 
nahmen: fommen nod) 187 3ahnftlme Dem ©rfennen non Kranfbeüen unb 
Seriehungen roirb baburch ein Dteuft erroiefen, beffen SBert faum überfdjatjt 
roerben fann. 

^crgland tm «Scftncc 
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©in Sag oollcc eonnc and editccfcn in 

»oc 25 ^aftren 
'Son Cito ‘»Jct(in8^rt«ö, Sorfdjunfläinftitut 

Qn roürbeooller ©elajien^eit fdidte jid) bie Sonne an, i^re £age3* 
arbeit tjinter bei am §ortjont mächtig aufmallenben Solfentnanb ju be* 
enben. 3f)t {önigiidjeä ^eueripiet jauberte auä ben buntien, brof)enben 
©ebtlben et§* unb iebneebebedte 33erge mit madigen ©raten unb nabeljcfjar* 
fen Spifcen. Sürme unb Rinnen fagenfjafter 9tiejenburgen taud)ten auf 
unb erglühten in oielfarbiger $räd)tigfeit. Unb immer noi) mef)r gletfeenbe 
Sid)tbünbel roarf bie ftraplenbe geuertugel über bie 'öerge unb Xäler unjereä 
6cimatlanbe§. 91ud) unfere alte, liebe, cifenfbaffenbe Stabt §örbe foltte 
bei biefem Sonnengefuntel feineSTegS äU fürs fommen. ®urd) all bie 
oielen iteinen ©affen liefen bie Sonnenftrafjlcn unb legten fif) unenblid) 
lang unb breit über bie 33etriebsballen &er Färber „§ermann§l}ütte". ®ie 
öoböfen be§ ©ifenmerleä mit ben 2ßinberl)iiern unb Sühltürmen geigten 
fid) bem 2luge im ©egenlibt al§ ein Sdjattenbilb oon übermältigenber 
HUelgeftaltigfeit. ©in filberne§ «anb l)ing um alle Wölbungen, ©den, 
fanten unb glädien. ^ie tanjenben Sonnenlichter umfpielten ba§ bizarre 
©eroirr ber Präger. Säulen unb ^Rohrleitungen fprangen blihfd)nell über 
bie ©ebäubegiebel auf bie t up pen ber SBinberh^et, umleuditeten ben 
fugeligen 5fi?afferturm unb blieben eine SBeile in einer mächtig aufquellenben 
$ampftoolfe hänü<m, bereu eilig aufftrebenbe Spifeen fid) am öiolett 
gefärbten Sbeubhimmel oerf!üd)tigten. ®od) al§ ber mallenbe gtaud^ballen 
oerpufft mar, fprangen bie 2id)tfunfen über ben runben 2eib beö IRiefen* 
rohreä, ba§, oom ©ifenmert Jommenb, entlang ber 3?erbinbungöbahn, fid) 
in bie ^Betriebe be3 „£>örber $ermann§" fdjlängelt. §ier fpeit bie graue 
Schlange tl)ten giftigen, brennbaren 2ltem in bie geuerfanäle ber Sdjmels* 
unb ©lühöfen.' 2uftbid)t abgefchloffen burdjraufdjen biefe Sbgafe ber 
§od)öfen tagein, tagau§ ba§ Snnere beä ftäl)lernen SBurmö unb merben an 
ben 3ielpunften im Sauerftoffgemifd) su lobernben ^euerftrömen. Sn 
©ruben unb Öfen lönnen fid) bie brennenben ©afe an 931öden unb tnüppeln 
auStoben. ^)ier oollführen fie nühliche§ 28er! im ®ienfte eifenfdjaffenber 
28ertmänner. Sott aber, mo fie au§ unbid)ten fRähten unbemerft inä greie 
gelangen, lauert lob unb 3?erberben. @erud)= unb gefd)madIo§ für menfeh^ 
liehe Sinne, legen fie fdmell unb grünblid) bie 2ltmung§organe lahm unb 
Oergiften töblidi ba§ freifenbe 23lut. 

tohtcnojht*! SBeldier ^üttenmann lennt nicht ba§ tüdifd)e ©a§? 
Ser golbige 21benbfonnenfd)etn, oon bem eingangs erzählt mürbe, 

überglänjte an einem Sommertag 1909, alfo oor fünfunb^man^ig 3af)ren, 
unfer §örber SSert. Sorgfamleit, ©rünblidjfeit unb 2?erantmortungS* 
gefühl ber SBerfmänner hatten bisher größere UnglüdSfälle unmöglich 
gemacht, unb bod) follte troß aller Umficht gerabe an biefem munberfdjönen 
Sommertag baS 28er! oon einem llnglüd betroffen merben, beffen unglüd* 
lidher StuSgang für oiele, Otele SJtenfdhen ben Sob bebeutet hätte. 

Ser Stredenmärter §anneS Schulte machte, oom ©ijenmer! fom* 
menb, feinen gemohnten tontrollgang entlang bet 28erbinbungSbal)n. 
9Rit eiligem ©ebimmel überholte ihn ber „feurige ©liaS", ber feine brobelnbe, 
flüffige Sradjt tagein, tagaus jum 9Rifcher beförberte. taum gu einem 
furgen ©ruhmort langte eS, unb fchon mar ber flinle Sedel hinter ber 
33ahnlrümmung oerfdjmunben. D, fie mar feht eilig, bie fleine, fräftige 
2o!omotioe, unb gerabe hier, gmifchen Seefante unb ©ifenmerf, fannte 
fie feine Hemmungen, tein 2Renfdi auher pannes Schulte fam ihr in bie 
öuete. Ser aber fannte ihre 9Ruden unb ging ihr mit rafd)em, fidjerem 
Sprung aus bem 23ege. ©rft menn fie bem nimmerfatten 2Rifd)er baS rote 
SJfaul geftopft hatte, holte fie tief fdmaufenb 21tem,foff auch gmifihenburd) 
eine Sonne 23affer, frag eine hanbfefte portion fohlrabenfihmarger iBri» 
fettS, unb gurüd ging eS mit emig eiligem ©etadel.^ 

§anneS lieh feinen ©ebanfen freien 2auf. Sie tafteten noch eine 
gange 28eile hinter ber entfebmunbenen füRafchine har. Sein Sd)u!fametab 
unb lieber Sreunb mar fBedmannS 28ilm, ber Rührer beS fleinen 
pruftenben Ungeheuers. 91n einem Sage maren fie im „SBlauen" auf bem 
„Hermann" angetreten unb hatten nun fd)on halb oolle fünfunbgmangig 
Sährd)en bie ÜRarfen am fRenebergtot abgenommen, ©ine lange, lange Seit 
harter Slrbeit. Unb bod), mie fchnell maren bie Sahre oergangen. Shre 
fräftigen Säufte hätten fid) mol)I auch an anberen Orten unb in anberen 
28etfen ben Lebensunterhalt erarbeitet, aber als treue Korber 3ungenS 
hatten üe fidi nicht oon ber ^)ütte ber Slrbeit trennen fönnen, mo ihre Später 
gefdjafft hatten. SaS 28erf unb bie 9lrbeit mürben in ihr 2eben eingereiht 
mie SBeib unb finber. Sie maihten üon ihrer 28erfSoerbunbenf)eit, mie 
alle §örber, menig 2lufhebenS. Slber gingen bie ^Betriebe fd)Ied)t, fo maren 
ihre ©efiditer ernfter unb bie ©efpräche mortfarger. 3{aud)ten jeboch alle 
Sd)ornfteine. bann mar alles gut. 

2luqenblidli(h brauchte bie gange 28elt bie ©rgeugniffe beS §örber 
SSergmerfS* unb SüttenoereinS, unb ein 231od nach bem anbern fnallte 
gmifien ben blanfen 28algen. ^onfunftur auf ber gangen 2inie. Unb in 
brei 28ochen feierten 28ilm unb |>anneS beim 28irt Salfenberg ihr fünf* 
unbgmarnipiährigeS Subiläum. SaS follte ein Sing merben. So in ©ebanfen 
mar §anneS bis gur SSahnüberführung an ber Seefante gefommen unb marf 
einen SBlid über bie untenliegenbe Strahe. Sa fah er auf bem SSürgerfteig 
einen plöhlid) torfelnben ÜRenfchen, ber fdjliehlid) in fid) gufammenfanf 
unb lang liegen blieb. Sie hingufpringenben Reifer oerfuchten oergeblid), 
ben Wann auf bie Seine gu bringen, unb als einer ber hilfsbereiten ebenfo 
plößlich umfiel, ba mar eS bem hanneS flar, bah giftige ©afe bie Urfadje 
biefer Schmäcbeerfcbeinung maren. Sie @efaf)r fonnte nur aus ber ent* 
gegengefeßten fRiddung, alio oon jenfeits ber Sahnbrüde fommen. SaS 
©aSrof)r muhte brüben unbiht iein. Sn langen Sprüngen rannte er ein 
Stüd gurüd. SaS öerg flopfte ihm bis gum hälfe. 2Bie nur follte er hüfe 
bringen? Sa bimmelte ihm mit eiligem ©efchnaufe ber „©liaS" entgegen. 
hanneS oerftänbigte in fnappen, fchreienben 28orten feinen Kumpel 28ilm 
unb flctterte in ben Setfel. Wit Sollbampf ging eS benfelben 28eg, ben bie 
9Rafd)ine genommen hatte, gurüd, unb in menigen Winuten hatte hanneS 

ben hörcr beS SBcrfSapparateS in ber Sauft. Sie örganifation floppte 
©ott fei banf. Sie Soligei mürbe oerftänbigt. Sie 23erfSmehr jagte gur 
UnglüdSftelle. ©inige 3eit fpäter rafte bie um hüfe gebetene Sortmunber 
28cl)r faft gu gleicher 3eit mit ber hörber freimilligen Seuermeljr an. 21lle 
Sranfenfjäufer erhielten «nmeifung, fich für bie 2lufnaf)me einer großen 
fHngahl ©asoergifteter bereit gu machen. Sie helfet arbeiteten mit fdimet* 
genber, oerbiffener ©nergie. 211len mar eS flar: Sdmelligfeit beS hanbelnS 
oerjagte ben Sob. Unb bie ungeheuere 2tnfpannung aller träfte mar oon 
üollem ©rfolg. Sn Wöbelmagen, 21utoS unb fonftigem ©cfäl)tt mürben bie 
gaSoergifteten 9Renfd)en oerlaben unb in ärgtlid)e Sf^ege gegeben, ©ange 
häufet mürben leer oon ihren Semohnern. Uber fechgig Serunglüdte 
fonnten aufgelefen merben, mooon adjtunbbreihig in ben franfen* 
häufern für gang furge 3eit oerblieben. Ser IReft fonnte nad) cingehcnbcr 
Sehanblung am gleichen Sage heimmärtS gehen. Unb bann oerfanf auch 
ber leßte Seil ber Sonnenfeheibe im Sunft auffteigenber SBolfen. 9iur nod) 
einige gitternbe Kringel umfpielten bie fchmieligen Säufte ber Schlöffet, 
bie in ruhiger, aber ficherer 91rbeit bem grauen ©iftmurrn ben Stabilem 
bi^teten. 

Sämerabfchaft, ©infaßbereitfdjaft unb bis gut höchftleiftung 
gefteigerte Schnelligf eit beS hanbelnS entmanben bemSob bte graujtge 
SBaffe. 

Sätigfcitebcucht öce •löttfeotfonBoercinb 
füt bae gtocite halbjabt 1934 

Sn einem Shubett’fd)en Siebe heißt e§: „Su holbe Sunft, im roieöiel 
qrauen ©tunben, menu mi(^ be^ Sebent tüilber £rci§ iiinjtriat, baft 
bu mein herg gu roarmer Sieb entgunben, baft mid) in eine beff’re ÜSelt 
entrüeft 

Solche SB orte finb ridjtungioeifen« für bie Jätigfeit unfeteS WännergefangoeteinS 
geworben. Sie drbeit eine« SSerein# foil nicht allein auf baS 91uftreten nach außen hm, 
auf bie Sßeranftaltung oon Songerten gerichtet fein, fonbern bie Sänger fallen nad) ben 
Sorgen unb Wüben be$ Jage# fid) freuen, in gemeinfd)aftltd)er «Irbeit am beutfdjen 
Siebe greube, Schönheit unb innere Sraft gu finben. SBohl fann bie öffentliche »et* 
anftaltung Oon Songerten nid)t entbehrt werben, benn fie regt gu intenfwer Slrbeit an. 
¾bet farm nicf)t ba^ Singen and) um feinet felbft millen betrieben merben, mo jeper 
feinet eigenen greube fingt? JiefeS Siel haben nun »ereinsführer unb ©horleiter in 
treuer 3ufammenar^e^ ^ftreben gefucfyt. ^e^bölb mürbe ber jetjon frütjer befebrtttene 
SBeq, neben ernfter ^onjertarbeit and) ber leidfteren 93tufe unb bem Jvrobfmn einen 
Blaß gu oetfebaffen, weiter oerfolgt. Senn gerabe in frohen, gemeinfam ocrlebten Stun* 
ben wirb bie 3ufammengef)örigfeit unb Samerabfd)aftlid)feit enger geftaltct. Unb jo will 
ber ©efangoerein eine 3eIle werben für ben großen ©ebanfen ber ißerfs* 
oerbunbenheit. hierher gehört and) ba# Singen cinftimmiger Sieber. Ser Streit 
um einftimmigen ober mebtftimmigen ©efang brauchte gar nlthM° ldal| 
unb gegenfäblid) geführt §u merben. ^lud) t)ier gilt: ba3 eine tun, ba^ anbete md)t löjien. 
ÜSarurn nid)t ab unb gu gwifchen ben ©horliebern ober einmal im »lonat in einem Jeil 
ber Übung#ftunbe gemeinfd)aft#bilbenben einftimmigen ©efang? hat nicht ba# «olfsitcb 
in feiner ©inftimmigfeit feit alter# her ba# gange SSolf erfaßt, unb ift e# nicht allen gur 
greube gefungen worben? 9Ran fehe fich both auch mal bie ©efichter oon alt unbi uug au, 
wenn fie in froher ®emeinfd)aft ihre Sieber fingen. 

So begann unfere 9lrbeit nad) ben gerien mit ber »orbereitung eine# Unter* 
baltung#abenb§ am 20. Cftober in bet Sronenburg unb ber Btotto: „©in tn 
SBien." SBa# bie ©inlabung gu biefem bunten 91benb anfünbigte: „3n a,eb. 
Wollen wir einige frohe Stunben oerleben, bie mithelfen follen, bie Sange#brüberlichfeu 
unb bie gamil'iengemcinichaft im Mahnten unicrer 3Betf#oerbunbenheit gu förbern , 
hat ber Merlauf be# Mbenb# ooll unb gang gehalten. , 

daneben galt aber unfere Mrbeit ber 9lu#geftaltung unfere# hctbftfongertc#: 
Matur unb hc'mat im Siebe ber Momantif", ba# am Sonntag, bem 18. Mo* 

öember, in ber Sronenburg ftattfanb. Jiefe# Songert war ebenfall# für ben Berem ein 
0oller ©rfolg. Mud) bie Jortmunber treffe mußte ba# buteßmeg anerfennen, wenn fie 
u. a. fdjteibt: „Xer gahlenmäßig große ©hör entbehrt unter ber bewährten unb fein* 
füßlenben Seitung feine# Xirigenten in feiner SBeije bie bementjprechenben mußfaliicben 
Qualitäten, ©r fang in tonöollet harmonic unb flanglid))d)öner Musgeglichenhectoon  
für alle biefe gu tiefft romantifchen Xicßtungen fanb ber ©ßor weidje, traumhaft oet* 
fchmimmenbe Xöne." ^ . . r 

©in ©reigni# beionberer Mrt war bie Xeilnaßme einer gaßnenaborbnung unfere# 
2Berf#gefangDerein§, ber al# eingiger Beretn au# SBeftfalen oertreten war, an bem 
Xeutfcßen Saar»Sängertag. Xa# urfprünglich in Saarbrüden geplante Saar* 
fängerfeft würbe in leßter Stunbe bureß bie Megierung#fommiffion be# Saargcbiete# 
oerboten. 9Ran fürchtete woßl, baß biefe# geft eine gu macßtooUe Sunbgebung für ba# 
Xeutfcßtum werben würbe. Xroßbem gelang e# gäßer 9Billen#fraft, gum gleichen 3eit* 
punftein Saarfängerfeft in Jrier, bet alten Saiferftabt an ber DRofel, abgußalten. 
15 000 Saarjänger waren erfeßienen, unb unfer Serein hatte bie ©ßre, an ber Spiße 
be# geftgugeS gu marießieren. Xie gange Seranftaltung war ein Sefenntni# gum beutjeßen 
Saterlanb unb ein Reichen treuer Serbunbenßeit beutfdjer Sange#brüber. 

Sereit# am 26. Mooember wirfte ber Serein an einem 91u8lanbbeutjd)en 
Mbenb mit, ben bie Qrt#gruppe Xortmunb be# SXM. oeranftaltete. Mud) hierbei 
erntete ber Serein, wie oerfeßiebene 3ufd)rifteu geigten, reichfte Mnerfennung. 

Seiber blieb bem Serein feßmete# Seib nicht erfpart. Mm 3. Mooember Würbe 
ißm ber ftelloertretenbe Serein#füßrer, SBalter Sär, burch ben Job entriffen. ©r war 
ber Xreueften einer! Xe#ßalb war aber aud) ber Sdjmerg fo groß unb bie Süde, bie ber 
Job in unfere Meißen fcßlug, unerfeßlicß. Ml# hunberte an bem trüben herbfttag ißn gut 
leßten Muße begleiteten, mußte jeber erfennen, mie geachtet unb beliebt ber Serftorbene 
war. Xod) un# war er meßr! Xrefflicßer tonnte er in feinen mertoollen ©ßaraftergügen 
nicht gegeidpiet merben, al# e# Xireftor Xr. Stetfcßneiber, unfer oerehrte# ©ßrenmit- 
glieb, in feinem Macßruf tat. ©in# wollen wir noeß einmal au# ben herrlichen äßorten 
be# Macßruf# für un# ßerausneßmen: ,,©r war, ift unb wirb bleiben unfer Sär." Unb 
wa§ unfer Serein#füßter au# feinem innerften hetien feinem treueften gteunbe gu 
fagen ßatte, mußte er auch lot Mamen be# Serein# jagen: „Slit merben Slalter Sär nießt 
oergefjen, folange ein Sieb oon unferen Sippen ftrömt, unb werben fein Mnbenfen ßeiltg 
ßalten alleged." 

Xen mecßfelDoUen hatmonien, bie un# ba# Qaßt ßinbutd) geleiteten, folgte ein 
freubeooüer, heller Scßlußafforb: bie SBeißnacßtSfeiet 1934! Sliebet War bet Set* 
ein al# große gamilie mit feinen Mngeßörigen unter bem Sidjtetbaum oerfammelt. 
Xer Serein#füßrer ©nglert richtete an alle hergliche S3 orte ber Segrüßung unb Wie# 
nod) einmal auf bie enge 3ttfammengeßörigfeit aller MUtglieber unfere# Serein# hin. 
Siebe unb Xreue jebe# eingelnen gum Serein wirb barin ein ®d)0 finben, baß ber Seretn 
auch wieber alle# baranfeßt, feinen MHtgliebern Xreue gu geigen unb greube gu bereiten. 
Meben ben weihnachtlichen ©ejängen be# ©höre# etflangen gemeinfam, liebe altbefannte 
Skißnacßtälieber. Unetmüblid) war wieber bie ÜRufif, bie, mäßrenb fich QUe Saffee unb 
Suchen mohlfcßmeden ließen, ihre Sleifen gu ©eßör brachte. Unb nun war e§ wieber 
unfere oereßrte grau Xr. Sretfcßneiber, bie üon bergen fommenbe, gu §ergen 
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ge^enbe 3Borte an alle ridjtctc. Stud) (te gehört mit itjren 'Jödjtcrn, lote itir ©atte, ber 
ja unjer erfteä ©t)renmttglieb ift, ju ber großen gamilte „SBerlägejangtierein" unb nimmt 
aud) innigften Stntcil an bem ©djidjal biejer gamilie. SBie trefflid) üerftanb jie burd) bie 
©tjmboli! ber garben ba§ Seben beä Sterein§( bes Siolfeä unb bes Süaterlanbeg alten 
Sialje Mt bringen unb nod) einmal ein Stilb beb ©e)d)el)ens beb lebten Saljreb ju geben, 
©ejtanntejte Slufmcrtfamteit unb innigfte Slnteilnatjme aller folgte iljren 2ßorten. — 
$ernad) erfdiien ber 2Beil)nad)lbtnann mit ,ftned)t 9?uöpred)t, ber für alle etroas ju fagen 
t)atte, befonbers aber bie pünttlidjen $robenbefud)er betausgrtff, um fie gu betol)nen. 
$ann tarnen bie Stinber unb grauen an bie gleite, bie i()re 3Beil)nad)tstüte in ©mpfang 
nehmen burften. 

Gin bei un§ feltener ©aft ftellte fid) ein: Safperle, ber alt unb jung nod) über 
eine Stunbe beifammenbielt unb jie gu unterhalten unb aufguljeitern muhte. — $ant, 
großer $ant gcbüljrt benen, bie in aufopfernber Sätigfeit teine SKütje unb ßett gefpart 
haben, um fo gum ©elingen beb gefteb beigutragen. §ier muf) befonbers lobenb unferer 
SSorftanbbmitglieber ©nglert unb £ed)terbed gebadjt merben. Qh^cn ein befonberer 
$ant! 

©chauen mir noth einmal gurüd auf bab gange 3af)t, fo tonnen mir feftftellen, bah 
mir in unferer Slrbeit mieber ein gut ©tüd borangetommen finb, jomohl in tünftlerifd)er 
alb auch in menjd)Iid)er §injicht, um burch bie 2iebgemeinjd)aft gur SBertbge* 
meinfchaft, gur Stoltbgemeinfchaft gu gelangen. ®ab ift aber an erfter ©teile mit 
unferem Siereinbjührer ©nglert gu banten, bejjen gangeb ©treben feit Qaljren bahin geht, 
burch bab beutfd)e Sieb, burd) bie greufce am Singen alb Selbftgmed gum beutjchen 
SKenfchen, gur beutfdjen SSolfbocrbunbenheit gu gelangen, mie eb ber Sunbebführer beb 
Seutfchen ©ängerbunbeb, Cberbürgcrmeifter SKeifter, Sicrue, alb Seitfprud) ber 4. Stürm 
berget ©angermodje boranftellte: Stir mollen nicht „nur" So tigerte fingen, fonbern bom 
$obium hetunterfteigen in bie beutfche Sßoltbgemeinjdjaft unb mit ihr fingen, um 
fie gur Siebgemeinjdiaft gu führen. 

®ab fei unb SBegmeifer für 1935! unb bagu ein hetglid) ©lüdauf! 
fötaj ©alle 

Sflmof gegen SipWbtric unb cthnrlatb 
Stad) einem Bericht ber SJtebiginifdjen Slbteilung beb Steidjbgejunbheitbamtb ift 

bie 3ahl ber anftedenben Srantheiten im IKeutfchen Steiche, bie im Qahre 1932 guge* 
nommen hatte, 1933 inbgefamt mieber gefunfen. gebod) finb bie beiben am meiften 
oerbreiteten melbepflid)tigen anftedenben Äranfheiten, Diphtherie unb Scharlach, 
roeiter beträchtlich angeftiegen unb müffen bähet befonberb beachtet merben, bamit eine 
—mielleidjt fd)mere — ©pibemie rechtgeitig mirtfam betämpft merben tann. Das ©pibe» 
miejahr 1930 mieb 70 500 Grfrantungbfclle an Diphtherie auf; biefe 3al)l ging 1931 auf 
57 800 gurüd unb ftieg 1932 mieber auf 65 400. gür 1933 ift auf ©runb ber oorläufigen 
©rgebnijfe mit runb 76 100 gälten an Diphtherie — ober 117,2 auf 100 000 ©inroof)ner — 
gu rechnen, ©ine roeitere ©rhotjung ift für 1934 anguneljmen, ba im erften Halbjahr 1934 
nach bib jept borliegenben SJtelhungen bereitb 20,1 0.¾). mehr örlranlungsfälle alb 
in ber gleichen 3eit beb Qahres 1933 gegahlt roorben finb. Die 3aht ber ©rtranfungen an 
©charlach, bie im galjce 1931 ebeüfallb einen niebrigen ©tanb erreicht hatte, fteigt feitbem 
ftänbig an. SBähtenb 1931: 47 700 ©d)arlachettran!ungen gemelbet mürben, maren eb 
1932: 55 900 unb 1933: 77 700 ober 119,6 auf 100 000 ©inmohner. Slud) hier fd)eint bab 
bebeutfame Slnfteigen ber Stranfheitbfälle nod) nidjt abgejchloffen gu fein, benn für bab 
erfte Halbjahr 1934 mürben bereitb 62 o.£>. mehr ©rtrantungbfälle gemelbet alb für bie 
gleiche 3eit beb Qahreb 1933. S3eim ©charlad) lajfen fich ebenfo mie bei ber Diphtherie 
beftimmte gegeneinanber ööllig abgefchlojfene ©pibemiegentren ertennen. ©b ift erforber» 
lid), in ben ©pibemiegentren biefe Sioltsfraulheiten planmäßig gu betämpfen, mie eb 
teitmeife burch umfajfenbe propht)laftijcl)e Q mp fangen auch fdjon gejehehen ift. 

Ute gtfunMititlidte 3Bett unfccch Obftts 
D»on ¢. IHoUctter, ©artenmeifter, Sücrtsaufficht ®;crt Sortmunb 

Der 1 p f e l. ©r ift eine ber ebelften Dbftgattungen, enthält biel ©ijen unb empfiehlt 
fich baher bei SMeid)juti)t gur llnterftüpung ber Silutbilbuug. Da er reich an ©auerftoff 
ift, ben er an bab 331ut abgibt, erleid,tet er bie Sungentätigtcit bei afthmatifchen 3uftänben. 
Slot allem ernährt er bie SJtilg unb burch biefe bab ©eljirn. Daher tommen bie glängenben 
©rfolge, bie burch eine Soft aub ©chmargbrot unb Stpfelu bei Steroentrantheiten ergielt 
mürben. 21 us bem gleichen ©runbe gilt ber Stpfel alb Sieruhigungs» unb Schlafmittel. 

Die Söirne. ©ie ift jehr nahrhaft unb enthält Biel Salt, ber ber S'nodjenbilbung 
gugute tommt. Die SBirnen merben l)auptjäd;lid) burd) ben Speid;el unb burch bie Stieren 
aubgejd)ieben. Darum treibt fie ftärter £>arn alb jebeb anbere ßbft, beläftigt aber, jd)Ied)t 
getaut, Silagen unb Darm, unb oerftopft bann nicht nur ben Darm, fonbern bei jchroacher 
Stiere auch bie Jparntanäldjen. 

Sßflaumen bieten hohen Stährmert. ©ie mirten ftar! treibenb auf ben Darm, 
mebhalb bei leid,ter Darmreigbarteit Durdjall entftetjt. ©ie reinigen bie Darmfalten, 
Da bie Schalen leicht gäten, oeranlafjen jie ^Blähungen, iöei jehma^em Darm follten 

baher bie Pflaumen gejdjält merben. 

fßfirfijche unb Slpritofen belegen bie SJtagenmänbe, regen bie Sunge unb Bor 
allem bie Seber gur ©allenabfonbetung an. Die ©djale ift befonbers mertooll. 

SBeintrauben löfen unb reinigen SSlut, Sunge, Seber unb Unterleib. Die Schalen 
enthalten anregenben ©erbftoff; jie merben im Sltagen au^gelaugt. 

©rbbeeren finb reich an Sßho3phor, baher Borgügliche SterBentoft. SJiel genoffen, 
erregen fie ba3 Sßlut bis gum giebet (Stejjclfieber). 

Sltanbeln unb SBalnüfje enthalten Silaujäure in ihren Schalen; barum belegen 
audh leptere leicht ben §aB unb bie ©timmbänber unb Bcrurfachen §eiferfeit; fie finb . 
aber auch an SterBenfett. 

§afelnüffe finb bie feinften unb guträglichften Stüffe. 
$imbeere mit abgeftanbenem SBajjer Berbünnt, ift ain altbemäl)rte§, mohltuenbeä 

©etränt für giebertrante, ba# berul)igenb mirtt. Die Himbeere ge id) net fich aufjerbem 
burch hohen ©ifengehalt au#. Darum tann ihr ©enufj blutarmen SKenfdjen unb blei^* 
füchtigen jungen SJtäbdjen fel)r empfohlen merben. 

3 ot) a nni#becre n hoben biätifdjen 2®ert, insbefonbere bie jchtoargfrüd)tigen. 
Der au# ben reifen Skeren gemonnene ©aft hilft gegen $al#fchmergen, unb bie auf 
Slrauntmein gefegten grüchte ergeben einen guten SJiagenfdinapg. 

Die Do mate fteht gmifchen ßbft unb ©emüje, fie bringt burch Stieren unb SJtilg 
unb reinigt Slut unb Stieren. 

^atnUtenna^ci^ten öCö ^oefmund 
©eburten: 

©in Sohn: 
Sßaul SSraun, Dhomasfd)ladenmühle, am 6. 1. 35; Söalbemar Saljlemann, 31t.23.< 

©robmalgmert, am 16. 1. 35; ^ermann SJtöll#, SSrüdenbau, am 16. 1. 35; §elmuth 
Stöttncr, Staube trieb, am 19. 1. 35; ©rieh Sldermann, Sltartinmert, am 21. 1. 35. 

©ine Dodjter: 
§an# Schreiber, Stetrieb§mirtfchaft#ftelle, am 1.1. 35; gguab ©tarmann, Strüdem 

bau, am 1. 1. 35; Hermann Sltartroart, Dhoma#fchladenmühle, am 14. 1. 35; Stitotau# 
©fublamfti, SBalgmerfe, am 18.1.35; Sari .fninbertmarf, 3ur. SSalgmetf 2/4, am 19.1.35; 
grang Stobic, Sltartinmert, am 21. 1. 35; Subroig Slufemann, Hochofen, am 21. 1. 35. 

^omiUenna^ci(l)teti ftes Söctfce ftottbt 
©in ©ohn: ©eburten: 
grang Slernahfi, §od)ofenmert, am 20.1. 35 — Storbert; Sftidjael ©egla, @d)ladem 

mühle, am 20. 1. 35 — Jjjerbert; 3°fef Stentel, 2>!ed)ma!groer!, am 23. 1. 35 — §ugo. 
©ine Dochter: 
SBilhelm grölid), ftoferei, am 15. 1. 35 — ©ifela; Slbolf Sltülter, Slerfudjsanftalt, 

am 15.1. 35 — ©hriftet; SUbert Storing, ©ifenbahn, am 18. 1. 35 — Slnneliefe; SSilhelm 
Duhme, IBlechmalgmert, am 28. 1. 35 — Saroline. 

^luflöfung 6te 6iU<cnrätfcld ou$ dir. 26 
1. ©rid); 2. gbee; 3. Stajo#; 4. ©eminn; 5. Sehre; 6. Ufnau; 7. ©jternfteine; 

8. ©epheu#; 9. furoinftij; 10. Seba; 11. Srthfch; 12. ©haratter. 
©in glüdlidje# neue# galjr. 

©ültig ab Degentber 1934. | 

SoftngahlunoPplan 
für bie 'SJerfe Dortmunb unb $ocrbe 

Qahltag 

Donner#tag 
greitag 
Donner#tag 
greitag 
Sltittmocf) 
Sltontag 
Sltittrood) 
Donner#tag 
Sltontag 
SJtittmod) 
greitag 
Sltittrooch 
Donnerstag 
Dienstag 
greitag 
Sltontag 
Sltittrooch 
Dienstag 
Donnerstag 
greitag 
Sltittroodj 
greitag 
Dienstag 
greitag 
Dienstag 
greitag 
Dienstag 
greitag 
Sltontag 
Donnerstag 
greitag 
Sltittrood) 
Sltontag 
Dienstag 
greitag 
Dienstag 
greitag 
Sltontag 
greitag 

Sohn für bie Qoit 

Bom bi# 

3al)t ber 
Slrbtg. f. 2lrt bet 

b. Sohn g. Söhnung 
m. 

20. 12. 
28. 12. 
10. 1. 
18. 1. 
30. 1. 
11. 2. 
20. 2. 
28. 2. 
11. 3. 
20. 3. 
29. 3. 
10. 4. 
18. 4. 
30. 4. 
10. 5. 
20. 5. 
29. 5. 
11. 6. 
20. 6. 
28. 6. 
10. 7. 
19. 7. 
30. 7. 

9. 8. 
20. 8. 
30. 8. 
10. 9. 
20. 9. 
30. 9. 
10. 10. 
18. 10. 
30. 10. 
11. 11. 
19. 11. 
29. 11. 
10. 12. 
20. 12. 
30. 12. 
10. 1. 

1. 12. 
12. 12. 
21. 12. 

1. 1. 
12. 1. 
22. 1. 

1. 2. 
11. 2. 
20. 2. 

1. 3. 
11. 3. 
21. 3. 

1. 4. 
10. 4. 
20. 4. 

1. 5. 
11. 5. 
22. 5. 

1. 6. 
12. 6. 
21. 6. 

1. 7. 
11. 7. 
21. 7. 

1. 8. 
11. 8. 
22. 8. 

1. 9. 
11. 9. 
21. 9. 

1. 10. 
11. 10. 
22. 10. 

1. 11. 
11. 11. 
22. 11. 

1. 12. 
11. 12. 
20. 12. 

11. 12. 
20. 12. 
31. 12. 
11. 1. 
21. 1. 
31. 1. 
10. 2. 
19. 2. 
28. 2. 
10. 3. 
20. 3. 
31. 3. 

9. 4. 
19. 4. 
30. 4. 
10. 5. 
21. 5. 
31. 5. 
11. 6. 
20. 6. 
30. 6. 
10. 7. 
20. 7. 
31. 7. 
10. 8. 
21. 8. 

31. 8. 
10. 9. 
20. 9. 
30. 9. 
10. 10. 
21. 10. 
31. 10. 
10. 11. 
21. 11. 
30. 11. 
10. 12. 
19. 12. 
31. 12. 

9 
8 
8 
9 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
8 
8 
8 

Slbfchlag 
Slbfchlag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbfchlag 
Steft 
Slbfdjlag 
Slbfchlag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbfchlag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbfchlag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbfchlag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbfcfgag 
Steft 
Sfbfd;!ag 
Slbfchlag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbichlag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbfdjlag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbfd-Iag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbfchlag 
Steft 
Slbfchlag 
Slbfchlag 
Steft 

gahljeiten: Sin Borftehenb genannten guhttugeu (foroeit nicht befonbere 
Stegelungen bei einjelnen (Betriebsabteilungen befteljen) für 
Betriebe mit einer BtodjenarbeitS^eit non: 

48 ©tunben grühfchicht 14 Uhr 
©pätfd)icht 22 Uhr 
Stachtfdjiiht (am folgenben 

SJtorgen) 6 Uhr 
54 ©tunben Dagjd)id)t 16 UI)t 

3tachtf<hid)t (Bor Beginn ber 
| Schicht) 17V, Uhr 
i Slm 18.4. unb 29.5. erhält bie Stad)tfd)i(ht bereits an bemfelben 
: Dag um 6 Uhr unb bie @pätfd)icht Bor Beginn ber ©<hid)t um 
: 13.30 Uhr ihren Sohn. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiciiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimminiiiiiiiiiiiimuniniiiimiimiiiiiiiiiiiii 

SBehniino*’ 
tniikb 

SlßpeicMoliene 
;jiuci-3immcr- 
SJoltmiitfl neuen 
$tei<3immcr* 

«ohmmfl 
ju tauldien fce|u!i)t. 

g. Ruf>tmimn, 
SSarmer Strajje 22. 

Srct oBflcjrfitoifene 
3immcr eenen jroei 
ober »iet Dimmer jn 
touldien fceiudit. 

p. Wieielfe, Sort« 
munb-§irbf, SRom« 
bergftraSe 3, I. ®tn. 

3n>ei (rliOnc arofte 
SronCjimmer (SRiete 
21,13 SR»!.) eenen 
Sinei anbere Dimmer 
Sn tauidien oeiuefit. 

SB. »rüeeemann, 
Sortmunb-p rbe, 

CSntenpotftr. 17, II. 

Sauicfie meine 
Svei=3fmracr- 

*?o(}tumn 
eeoen eine ffierB« 
mobnune. 

SIneebote unter 8. 
8. 117 an baä Sit.« 
SBüro. 

9Klctgefuit)e iBermiPtungrii 
Suche sum l.tDIärs 

1935 eine 3n>ei<3int« 
mer-*)obnuna mit 

fc5nfditiirf)C (sJ!äi)e 
pafen). 

Stneebote unter 8. 
8. 115 an baä Sit.« 
®üro. 

8eruf8tatiee 
Same ober peni. 

perr finbet aemiit- 
licbcb peim mit bot« 
ter ¥cnfion (SSäicfie) 
in rubipem paule. 

SIneebote unter 8. 
8. ill an baä Sit.« 
8üro. 

3uneeä ©jepaar 
iuebt sum 1. Februar 
1935 eine 3>»ei«3im- 
met**ol)nunn, nucti 
'Wimiinrbe. 

SSertäruf 437, bon 
8—12 Ubr. 

'Biöbltericv Dimmer 
mit smei 8etten io« 
fort su nermieten. 

Xreibitrabe 71, III. 

@ut nibbliertee 
'tlartcrvC'Simmev in 
unmittelbarer Stäbe 

beb pauptnermat« 
tunebeebäubeb sum 
15. gebtuar su Per« 
mieten. 

Mnfraoen unter S. 
8. 118 an bab Sit.« 
8üro. 

€ud)e sum 1. 9)iai 
bib 1. 3uH 1935 eine 
icbbne 3mei<3immer« 
iSobmine, auefi 9ttt« 
»obnune. ®id)erer 
9)!ietesabter ohne 
Stinber. SBeften ober 
auberbatb ber Stabt 
benorsuet. 

Slngebote unter S. 
8. 101 an ba8 Sit.« 
8üro. 

Sücrfäufe 
©n puterbalteneb 

ftinberbett mit Bin« 
taae billig su Per« 
taufen. 

Simon gueft, 
Sunbermee 44, I. 

<tel)r put erhaltener 
ÄürfjcntjerD 

billip gu üerfaufen. 
Son ber 9iec!e^ 

(Strafee 12, II., rerf)t3. 
ämofina unb ein 
gut-Stnsua, beibe put 
erbalten unb menig 
petrapen, für grobe, 
ftfitante bäerionen, 
biltip su oertaufen. 

Siäbereb: 
$ortmunb«poerbe, 
am Celpfab 36, pt., 
bei Scbmalbert. 

©uterbaltene me« 
nig gebrandete i üeft” 
iomie ein p«rb gegen 
bar su laufen gefudjt. 

Singebote unter 
3tr. S. 8. 110 an bab 
Sit.«8üro. 

©ebrauchteb guter« 
balteneb gafiboot 
(Dmeiüber) su taufen 
gefuebt. 

SPreibanpebote an 
bab Sit.«8üro nntet 
9Ir. 112. 

«oufgclutftc 
galtboot 

(Dmeifiber) ober pots« 
boot sn taufen ge« 
fuebt. 

8reibanpebote an 
bab 8it.«8üro unter 
5Rr. 113. 

Werks- 
angehörige 
können 

Kleine 
Anzeigen 
kostenlos 
»ufgeben 

Qluterbalteneb 
Xamctt’Snbrrnb 
SU annebmbare n 

<Bteibsutaufengeiuä|t. 
Stngebote unter 8. 

8. 114, 9)uf: 9128. 

Suche einen pe« 
brauchten ?iftb für 
ein Sinberjimmer 

Slnpebote unter 8. 
8. 116 an bab Sit.« 
8itro. 
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Seite 8 
STtr. 3 jrjüttcnjcitung 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Sc-lachterei 

„Zum Amtsgericht“, 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Fei~e Fleisch- u. Wurstwaren billiget 
Au.schank DAß. Mu ikal. Unterhalt. 

I O! 
Die neuesten Ge- 
räte auf bequem. 

Teilzahlung. 
Volkumpfanger 

RM. 7 25Anzahl. 
Reparaturen und 
Umbau sowie 
Modernisieren v. 
veralt. Geraten 
Netzanoden 220 
Volt 8 RM. Vor- 

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äaiierst billig. 

Radio ■ Strassert, Dortmund 
Schleswiger Straße 14 Telefon 37089 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34.- 

Ballon RM. 35.-, 36.- und me) r 
Teilzahlung gestattet 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

Trauringe 
echt Gold, Gravur 
gratis, sowie moderne 
Uhren, Schmuck 
und Geschenke. 

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, He mann 
str. 128, a. Hüttentor 
Für jede reparierte 
Uhr ein J ahr Garantie 

Mödel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 
Kampstraße 99 

Teilzahlg gestatt 

ratig» Briefmarken- j 
VJICJIIa Zeitung mit ! 

interest Preisausschreiben j 
Rud. Rohr, Berlin N 176 | 

Friedrichstraße 131 D 

Auskunft kostenlos wie man von 

iettnässen 
n- Df mtfl.EIS’ntiacfi’S Meinode befreit wird. Alter 
a oesch lecht angeb. Vers. S. Dr.meil. ElsenuaOTs 
Meiiioae. Frt Knauer. HPncneD u , DacliauErsir. 15 

IM Stahl Schlafzim. Kinderbetten. 
UJU Holz- OBBüKSB Stahlfeder-u.Anflcgematr. 
anaUe.Teiizhig. Katal.fceLEücnmöbdfabrikSuhl/Tli. 

©er tuill im S^ühjctht 
ein 5ahtta6 kaufen ?1 

Schreiben Sie uns, 
wir machen Ihnen 
einen Vorschlag, j 

der Sie begeistert. 

£■ Ua P« Stricker, Fabrradfabrih 
Brackwede—Bielefeld 472 

Drei prima 
for+enRöil Kaffee 

FMK 
Versand air Probe- 
pacHchen-franko 
Nachnahme ohne 
Neben ko/4-en 

Hörder Radio-Vertrieb 
Inh.: Blaufelder & Neumann 

Hermannstr. 101 (Tel. 41485) 
liefert sämtliche Radio-Apparate 

zu günstigsten Bedingungen 
Vorführung kostenlos 

Volksempfänger zu VE W.-Rater 

Radio-Apparate 
die Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei 

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

Reparaturen, Antennenbau, 
Ak kuladung 

Uhren - 
Moderner 

Optik 
Schmuck 

G los e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
BriUenlieierant desHörder Vereins 

MünsterStr.42 
Disselkamp 

sct>macM doch am barton ! 
1 Pfd. 50 Rpf. V, Pfd. 26 Rif. 

Halen und zeichnen Sie 

SBünf^en 
Sie 3iu9biU>ung 

r ober ®eroolIfommnung in: 
3* ena«ne»c«iftntn 
«»lofotmalcn 
3ilo6e»cU0ncn 
MarlfotnrsctctMfvn 
9tonr ane Porträt 
Can6fit»aV< uftu. 

fo oertangen 6ie nod) beute oöilig foften* 
los unfejre intereffanten Drurfidjriften. 
©Iän3enö beroäbrtes 6t)ftem. ©cringe 
Roften. Reine Slufgabe be» Berufe« ober 
SBobnlibeo. Sefte '2Iusfict)t auf (obnenbt 

SJerroertung 3brer Säbigfeiten.. 

Werbe-Technischcs 
Büro 

ERWITT 
Abt. 74 

Berlin-Char- 
lottenburg 4 
Dahlmann- 
straUe 27 

Uhre II Silberwaren Optik 
HuldreichHopfe, Hörde 
jetzt: Hermann str.70 (Stiftsbrauerei gegenüber) 
Lieferant der Betrieb!- and samt), anderen Krankenkaesen I 
Rudolf Baer Dortmund-Hörde, 

Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manuf: kturwaren 25 Jahre 
Bettfedem, Damen- und Herrenkonfektion, Berufskleidung 
Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Polsierwaren. Annahme von Eh standsdarlehnsscheimn. 

Zahlungserleit hierung 

X-' X-/ X'-' x-/ X''-/ X''-/ X\-| 

Schlechter Empfang’ 
Immer ein paar Sender auf ein- 
mal? — Na, ja, wenn Ihr Gerät 
schon ein paar Jahre alt i;t, dann 
sollten Sie sich am besten einen 
ganz modernen Apparat zulegen. 
Die Ge;äte sind leistungsfähiger 
als f.üher, einfacher in der Be- 
dienung und viel billiger. Geben 
Sie Ih em Herzen einen Stoß — 
kommen Sie mal zu zwang- 
loser Besichtigung. Bequeme 
Zahlungserleichterung 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber Union-Verwaltungs-Gebäude 

Ein gutes 
Belriebsorchester 
i't der beste FreizeitgC'talter. Besonders 
dankbar sind die Hohner-Mundharmonika 
und die Hohner-Handharmonika, zwei 
Musterbeispiele deutscher Qualität?at beit. 
Dank der überraschend leichten Erlern- 
ba-keit des Spieles schon nach wenigen 
Übungsstunden ein genuß.eiches Musi- 
zieren. Ein Versuch ko tet nicht viel und 
überzeugt rasch. Wir beraten Sie gerne, 
wenn Sie sich auf diese Zeitschrift berufen. 

Maith.HohnerA-G.,Uol[i"gen(Wür t.) 
illustrierte Prospekte kostenfrei 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung soll 
Recht u. 
Pflicht 

eines jeden 
Lesers sein 

Fußleidenden 
hilft seit 1906 

Spezialist Job. Strecker 
Dortmund-Hörde, Bmninghofer Str. 35 
Orthopädische Schuhe. Einlagen aller Art. 
Streckers Fußbetten helfen immer. Zahl- 
reiche Dankschreiben beweisen das. Fuß- 

heilende Schuhreparaturen. 
Bei allen Kassen zugelassen 

X>-/ Xx~/ Xv~/ x~/ X'“/ X'~' X“/ X~/ Xp/ ' 

Sie 
sparen! 
Rein. Blüt.-Schleud.- 

HUNIG 
lose, in j'd Gefäß ab- 
7,ufüll iPfdi,isRM. 
bei 5 Pfd. ä 1,10 RM. 
bei 10 Pfd. ä 1,05 RM. 

Reformhaus 
West 

Rheinische Straße 51 
Ruf 35029 

1 Nissen 7 
| Sie schon ■ 
I da man sieb a 

Laubsagere. 
| d. scbonsi.SacL 

eibst bersten er 
| Kann Kat. era- 

»ol mann c 
Schmitt 

iVlannhe' m 

.Vuiuotuiiiütuen 
.t)albbaun..^errl. ftütl 
fraft. Teilg. 
Sirjdiberq,Berlin A 30 

IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIimil>MHIIIIIimilllllllM!lllll 

Ulster 
Paletots 

Dnziige 
in großer Auswahl 

zu niedrigen Preisen 

Wfeffnet 
Dortmund, Westenhellweg 103 

iFUr Kafiee,Tee, Kakao,Schokolade J 
[Keks und anders Lebensmittel ist | 

fjiMim'limmn 
KAFFEE-GESCHÄFT 

Idie gute Einkaufsstelle sparsamer 
IHausfrauen. — 30/oRabatt in Marken 

Braue Haare? 
.9taturmfttp|i J&noft. 

cMtär.liTioln. 
isUos'Bil.'clieafi-Reli. 
irins'iiiil 7. Inselstr ? 

F.eelie Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp 
gerein. Pfd. 2—, allerbeste Qualität 2.50 
nur kleine Federn mit Daunen 4.—, Halb- 
daunen 5.—u. 5.50, gereinigte, gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 4.50, hochpr. 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.— u. 8,— 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers 
geg.Nachn.abSPfd. portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
aufm. Kosten zur. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin (i b'Oderbr.). 
Aeltestes u. größtes Bettfedern-Versand- 
geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte men, 
reichhaltiges Lager. 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Mörder Neumarkt 

Wilh. Heumann 
Erzeugnisse westfälisch-lippischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer Str. 2 Dortmund Fernsprecher 214 28 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 
Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
auch gegen Ehestandsdarlehnsscheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

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

Rad io-Lüke Hermannstraße 33 
Fernruf 41703 

Gutschein! 
Zur Einführung einen 
prima Füllfeder- 
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u. eleg. Drehbleistift 
für nur RM. 1,95 u 
Nachn. Garantie: Bei 
Nicht gef. Zurückn. 
Füllhalter-Zentrale 

Garnier,Hageni.W.82 

Kuckucksunr 
25 era hoch 
alle , Std. 
rufd., Mes- 

sing werk 
saubere 

Schn.lzerei 
?JahreGa- 
rantie.RM 

3.5» 
Nac'wah. 

Kata og tr. 
CARL JOOS 
;chwarzwald Uhren 
chonach 22 ' Schwarzw. 

B Schnellste Erled gang von Erd- und Feuerbe- 
M Mi statturgen, Ueberfahrurgen nach u. von allen Orten 

X fl |[| M Beerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 
■ ?■ Inh. Carl Lategahn 

aller Preislagen D O RT M U N D - H O E R D E aller r'reisiagen Gegr> 1894 Hochnfenstraße 12 Ruf 41706 

Fahrrad - Beleuchtungen inuS““:„r
g 

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

Egen’s-Fahrradgeschäft Dortmund 
Rheinische Straße 47 qeyepüber Tivoli, 

WOxBiOX-ULTRA ZAHNPASTA =50Ä 
®srl«g_: Okieltjilüft 'für Slrheitspabagogit m.h. §., Süffelborf. 
Sdlliegfa^ 10 043. JOerontmoxtliä) für ben rtbattionelkn ~ ' 

SO 4 köon«*» Sie mehr eis lOOXIhre Zähne putzen, weil BiOX-Ul TRA hochkenzentriert let end ale Sari wird. 

bettie tu Süfidöorf; für unfere Sßerfe betr. 2lufiä^e. 3tad)ri^ 
Srutferet aitt^(5ef., Süffelborf. — 3).»3t.: iv 34 12 424. — 3u^eit ift ^teislifte iltr. 6 gültig, 
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