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rifcbca a?üro) 22. ülugufl 1935 9la<bbrucf nur unter DutBcnangabc unb 
na® borbertger etnbotnng ber @cncb- 
mtgung ber fcauBtfcbrtftlettung aeftattet Hummer 16 

^crousgegeBen im ßinoerneljmen mit Bern Seutf^cn Snjtitut I _ ^ ^ ^ g .tf. ^ 
für 9iationalfo3iaIi{tif(f)e Icdjniidje äirbeitaforj^ung unb *j<t)ulung 11| V v w ^ || | | ^ || 

Die (befolge 6er „'JlrbcitsicWacbt" 
Smmer tpieber tntrb in ber Sluölanbspreffe nerfud)t, burc^ Sluffä^e 

unb SIrtifel bte Srfolge ber beatmen Slrbeitebefi^affungema^na^men ju 
oerfletnern ober überhaupt in Slbrebe ju [teilen, ßeiber toor bies befonbers 
in ber Sd)roei3er ißrefie ber gall. Demgegenüber [precfien 3unä^[t bie 
neueren 3tffern aus bem Süonat 3 u I i, bie je^t oorliegen, eine gan3 
anbere Spraye. Sie 3eigen beutli^ einen roeiteren red)t beträgt: 
li^en 3lütfgang ber Slrbeitslofensaljl. 

SBäljrenb [it^ ber 3lüdgang ber SIrbeitsIofigfeit in ben Sommermonaten 
bes 23orjaf)res auf 
eine 3Ibna|me um 
55 000 SIrbeitsIofe 
im 3uli oerIang= 
famt ^atte, braute, 
bem Seridft ber 
Sleii^sanftalt 3u= 
folge, ber 3uli 
biefes Salfres nadf 
ben 5eMteWun9en 

ber airbeitsämter 
eine Slbnaljme um 
roeitere 122 000 
airbeitslofe. Damit 
ift bie 3aI)I ber 
ülrbeitslofen auf 
1 754 000 gefunfen. 
Sie ^at bemnad) 
innerhalb ber Ie^= 
ten beiben Süonate 
bie 
grense bereits um 
eine 93ierteImiIIion 
unterf^ritten. 

Die Unterftüt= 
3ungseinridftungen 
laben in if)rer Snt= 
mictlungmit ber all= 
gemeinen Sluflocfe* 
rung bes airbeits= 
einfa^es Sd)ritt ge= 
Ijalten. 3n ber 
2IrbeitsIofen= 
oerf i^eruns 
unb Ä r i f e n f ü r= 
forge ift eine 21 b = 
n a I) m e um 63 000 
auf 904 000 Unter* 
ftütjte eingetreten, 
mäfjrenb bie ar* 
beitslofen aner* 
fannten 2ß o ^ I = 
faI)rts = Unter= r „ 
ftü^ungsempfänger um 35 000 auf 386 000 abgenommen haben, on 
ben brei Unterftü^ungseinridftungen mürben bemnath insgefamt Snbe 
3uli nodf 1 290 000 arbeitslofe SBoltsgenoffen betreut gegenüber 1388 000 
Snbe 3uni. Sei ber günftigen ©efamtentmictlung bes 2lrbeitseinfat3es t|t 
befonbers bead)tli(|, ba^ aud) im 3uli bie 3ahl her 9totftanbsarbeiter um 
meitere 35 000 planmäßig gefenft merben tonnte. Ss ftanben Gnbe 3ult 
nur mehr 168 000 9totftanbsarbeiter in sufähli^er Sefdjafttgung. 

2Iuf ©runb biefes neueften ©rgebniffes fommt man 3u folgenben 
fveftftellungen: ©nbe 3uni 1935 betrug bie 3ahf her ftatiftifd» erfajten 
2IrbeitsIofen 1877 000 gegen 6 001000 ©nbe gebruar 1933. Die 21 b* 
nähme beträgt alfo 4124 000. Die 3ahf her SBefdiafttgten ftteg 
in ber gleichen 3*^ um 4 972 000. ©s finb 

3I6Dlf Eitler fRbcinbcütfc in SleefclHlrftiiigen 
Diefe Dtheinbriide mürbe 1934/35 in febr fur3er !Bau3ett erriihtet. 2In ber Slusführung ber Äonftruftion, 
bte ein ©efamtgemidit oon runb fedjstaufenb Donnen hat, mar eine Slrbeitsgemeinfihaft, beftehenb aus 
einer ainsahl roeftbeutfiher girmen beteiligt. Ser ßieferanteil ber Sortmunber Union SBrüctenbau = 21®. 
mar babei runb 35 tßrosent, roooon runb 2050 Donnen auf ben bodjmertigen Union=Uauftahl St. 52 bes 
Sortmunb=§oerber fiüttenoereins entfielen. — Sie 2kücfe mürbe gleithjeitig oom rechts* unb oom 
linfsrheinifchen Ufer aus im greioorbau montiert, unb sroar oon ber redjtsrheinifthen Seite aus burdj 
unfern Srüdenbau. — Sas 23ilb 3eigt bie ®rüde fürs oor S^liefeung ber 250 ÜJteter meit gefpannten 
IDTittelöffnung. — Um einen Slnhaltspuntt für bie ©röfse ber Sauteile 3U geben, fei ermähnt, bah bie 
Spione fid) 50,9 SJleter über ben mittleren SRh^inmafferfpiegel erheben, mobei auf bie Pfeiler .11,5 OTeter 

entfallen 

bemnad) feit ©nbe gebruar 1933 aujfer ben 4 124 000 2lrbeitslofen nod) 
8 4 800Ö ÜRenfchen neu in ber 2Birtf^aft untergebradft 
m o r b e n. Diefe gegenläufige Seroegung oerftärft fidf no^, menn man 
nur bas erfte Halbjahr 1935 betradftet 3n biefem ftieg bie 3aht her 
Sefdjäftigten oon 14 409 000 auf 16 505 000, alfo um 2 096 000, mährenb 
bie 3ahl ber 2Irbeitslofen nur um 1096 000, oon 2 973 000 auf 1877 000, 
3urücfging, b h- es mürben feit Sahresbeginn bis ©nbe 3uni neben 
1096 000 airbtitslofen nod) 1000 000 Süenfdfen neu eingeftellt. Die 
beutfihe 21firtfcoatt tonnte alfo nid)t nur ben 3uftrom fugenblicher 2Ir* 
beitstratte ooll amrehmen, fonbern barüber hiti“us noch mehr als eine 
SJtillion airbettslofex. fyür bie näihfte 3uIunft ift mit einer 

roeiteren 21b* 
nähme ber 21r = 
beitslofigteit 
3U regnen, 
ba erfahrungs* 
gemäg ber $öihft* 
ftanb jahresseitlid) 
bebingter iBefthäf* 
tigung im Septem* 
ber/Dftober liegt, 
unb bie erftmalige 
©insieljung eines 
oollen 3ahrganges 
(eigentliih 3meier 
Sahrgänge) 3u= 

genblidjer sum 
2ßehrbienft beoor* 
fteht. Die 21us* 
fiihten, bah man fid) 
in abfehbarer 3eit 
ber 2Jt i 11 i o n e n* 
ßrense nähern 
fann, finb alfo 
recht günftig. 

©egenüber ben 
oerleumberifihen 

Darstellungen in 
auslänbifd)en 3ßis 

tungen fönnen mir 
ruhig unb fad)lid) 
nur immer mieber 
auf bie nüchter* 
nen 3ahlen 

hinmeifen, bie un= 
fere 2lrbeitslofen= 
überfidften beri(h= 
ten. Sie grünben 
fid) auf einroanb* 

freies amtliches 
SKaterial, auf bie 

genauen ^Buchführungen unferer airbeitsämter unb auf bie aiufseidf* 
nungen ber ^rantentaffen. Danad) fteht feft, bah hie 31rbeitslofigteit in 
Deutfchlanb foroohl feit bem Diefftanb bes 2Birtfd)aftselenbs im 3ahre 
1932 mie auch innerhalb ber lebten 3roölf fötonate ftärter surüdgegangen 
ift als in irgenbeinem anberen 2anb. 3n anberen europäifdien ßänbern 
bagegen hüben bie airbeitslofensiffern fogar 3ugenommen. — Diefer 
ßrfolg ber beutfdjen 2Birtf^aftspolitit feit 1932 ift 3u einbeutig, als 
bah er geleugnet merben tonnte, aber er ift natürlich für bie auslän* 
bifchen Äritifer bes nationalfo3iaIi)tifd)en Deutf^lanb hödjft unbeguem. 
Stan fann bie 3al)len nicht beftreiten, aber man fann oielleidit mit einiger 
Äunft ihre Sebeutung oerminbern. Das aber oerfucht man mit ben 
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Seite 2 $ü ttcn* Jtr. 16 

b ü m m ft e n 9J?itteIn; unb [o mufe btefer Serfu^ — aumaf.angen^ts ber 
flaren unferer Slrbeitslofenüberfi^ten — oöttig fef)Ifd)lagen! 

* * 
* 

Gc&enfo üer^ält es mit ben 3.roeifein bes 2iuslanbes baran, bafe 
mir unfere 2lrbeitsf^ia^t auc^ gelblich orbentlid) buribführen. 
2üan beutet an, bafj mir eine „ungefunbe ©elbmirtfdjaft“ trieben, menn 
mir für SIrbeitsbefdjaffung fo gro^e Summen bereitftellten. ©enau bas 
© e g e n t e i I ift ber gall, ©s ift bis je^t möglidf geroefen, bie Ä o ft e n 
ber 21 r b e i t s I o f i g f e i t s b e f ä m p f u n g aus ber 2!ßirt = 
f ^ a f t f e l b ft aufjubringen, bie babur^ mieber gefunb gu roerben 
beginnt. 3um flfo&en Xeil tonnten bieje ^O'ften aus ben ma^fenben 
Spareinlagen ber öffentli^en Sparfaffen gebeift merben. 2)a& uns 
bies alles gelungen ift, ift überaus erfreulid); jeigt fi^ botf), mas ein 
forgfam überlegter, auf ein einbeitiidjes 3iel geri^teter ©infatj aller nub= 
baren unb möglidfen Äräfte »ermag; ein Ärafteinfag freilidf, ber bur^ 
bie 3u1ammen^'a^un9 aller im SBolte uorbanbenen 
moralif^en unb fi111 i(¾en SBertie über ben ftärtften unb 
beften SRüÜbalt oerfügt, ©s mag fein, ba& bem 21uslanbbiegtnan = 
Sierung unferer 21rbeitsbef^affung als ein Slätfel 
erfibeint. gür bas beutfdje 23olt aber ift bas ßrreidfte bie Summe ber 
3iuparma^ung oon Kräften, bie ni^t allein auf materieller ©runblage, 
fonbern oorroiegenb im Seelif^en baften. So tonnen mir mit 3U: 

oerfidjt au^ ber tommenben 21rbeit entgegenfeben. Sb^es ©elingens finb 
mir gemiö, menn mir im SBollen einig bleiben unb treu. 

rm (Jutopa noch wöchig ? 
3n ißaris fagen fte sufammen, bie Sertreter ber brei ©rojfmädite 

©nglanb, Stalien unb g r a n t r e i dj, unb berieten barüber, mie 
man ben italienifdj'abeffinifdjen Streitfall auf frieblidje 21rt aus ber 2ßelt 
idfaffen tönne. 3n ber i»anb ber brei ajlädjte liegt bte ßntfcbeibung 
über Ärieg unb grieben. Sie merben fidj babei tlar gemacht 
haben, bajf bie su treffenbe ©ntfdjeibung eine ber meiteft tragenben in ber 
neueren ©efcbiibte ©uropas, oielleicbt jogar ber gansen SBelt ift. 

$er Äaifer oon 2lbeffinien fpracb oor tursem oor feinem Äronrat bie 
bebeutfamen 2Borte: „3e^t brobt ein Urieg, beffen golgen 
oielleicbt bie ganse 2ßelt jpüren mirb.“ — Sein ©egner, 
ber italieniicbe Siinifterpräfibent Söi u ff o 1 i n i, roarf oor furjem bie 
grage auf: „3 ft ©uropa noch mürbig, in ber SBelt bie 
große tulturelle 2lufgabe ^u erfüllen?“ Sabei bejeicbnete 
er ben 23öllerbunb als eine ©eri<bts|tätte, „bie jeßt baju auserfeben fei, 
©uropa abjufetjen.“ 

* * 
* 

9Jian mu^ über biefe 2Borte nacb-benten. Jiocb ein anberer Staatsmann, 
ber fdion bäufiger burcb feinen greimut unb burdf feine Irefifidferbeit 
bie Sßelt in Staunen fetjte, ber ftelloertretenbe 9Jiinifterpräjibent ber 
fübafrifanifiben Union, ffieneral Smuts, bat ähnliche ©ebanten mie 
ber abejfinifcbe $errfd)er oor einigen Sagen ber 2Belt mitteilen laffen. 
Smuts gab feiner Sefürdjtung 21usbrud, ba& eine febr ernfte 2age 
in ©uropa ent ft eben tönnte, falls Stalien f i dj auf 
einen ftampf mit Slbeffinieneinliejfe. ,,©s ift möglicb“, fo 
fagte Smuts, „baff ©roffbritannien, fomeit es fidj um ©uropa banbeit, 
fidj aus bem Spiel halten tann; aber ein großer Streit in 2Ifrita an ben 
©renjen britifcben ©ebietes muß ernfte 5Rücfroirfungen auf bie britifcben 
©ebiete, mie ben Suban unb sügppten, haben. 2Jieiner Sieinung na^ beftebt 
lein 3*oeifel, baß ein ©inmarf^ Italiens in 21beffinien eine b e f o r g n i s * 
erregenbe Stimmung in_ganj 21frita jmif^en 2!Beiß 
unb S^marj b610011“?!-" 

Der 2lfrifaner fiebt in bem Europäer feinen geinb, aber bie gegen= 
roärtigen S^mierigfeiten lönnten unter Umftänben eine beträchtliche 
Sfafjenfeinbfcbaft b^raufbefibmören, bie ficb in ganj 21frifa aus= 
breiten mirb. 9Jlan mirb feftftelten fönnen, baß jeber 2lfritaner mit 
21beffinien fpmpatbifiert.“ ©eneräl Smuts fuhr bann fort: „Das 
abeffinifcbe 21benteuer 3taliens fann nicht als ein einzelner Schritt 
angefeben roerben. ©s mirb bas ganje Spftem ber gioiliiation in feinen 
©runbfeften erfcbüttert, falls ber 23ölferbunb in biefem fritifcben 2lugenblid 
oerfagen mürbe. Die gulunft bängt oon ber loyalen (b. b. rooblmeinenben 
unb anftänbigen) gufammenarbeit äroifcben ©nglanb unb granfrei^ ab. 
Sinb biefe beiben Cänber ftarf gegenüber Stalien, fo fann 3lom 3u einer 
gemäßigten 2luffaffung überrebet roerben. 2Iber es ift bie grage, ob jur 
3eit oon einer roirflitben 3ufammenarbeit jroijcben ©roßbritannien unb 
granfreidj gefprocben roerben fann. ©s fiebt oielmebr nach 9Jieinungs= 
oerfcbiebenbeiten aus, auf bie Stalien baut.“ SBirtfdjaftlicbe Sanftionen 
(Strafmaßnabmen) — fo meint Smuts — fönnten nicht angemenbet 
roerben, folange bie ©roßmäibte nicht einmütig feien. SSorausfeßung fei, 
baß ßih au^ bie außerhalb bes SBölferbunbes ftebenben Staaten, mie 
Deutfcblanb unb 21 merifa, beteiligten. 

Das große Rätsel! 

Der Bolschewismus 
spricht . 

und in Moskau 

Diefe SBorte bes erfahrenen Sübafrifaners, ber bie fRaffefragen 
feines Kontinents genau fennt, oerbienen bie allergrößte ^Beachtung. 

* * * 

„3 ft ©uropa no^ mürbig, in ber 2Belt feine große 
fulturelle 2lufgabe ju erfüllen?“ — Diefe grage bes Duce 
bat ihre Serecbtigung, jum minbeftens aber ift fie eine 2Barnung an 
bie Kulturoölfer ©uropas, bie fi^ barauf bef innen 
müffen baß fie gerne infame 2lufgaben ju erfüllen 
haben. 

Sdjon oft ift oon bem 23orbringen ber gelben unb fcbmarjen ©efab= 
ren gerebet morben, mit mehr ober minbet ftarfer Seredjtigung. Utiemanb 
mirb leugnen, baß immer ber Dritte ben 23orteil bat, menn jroei ficb 
janfen. 2ßenn ficb ©uropa in ficb jeifleif^t, mirb fremben Erbteilen 
bie Ueberlegenbeit gerabeju in bie §anb gefpielt. ©in Europa, baß fi^ 
feiner eigenen 9lajje be mußt märe — (benn fd)lteßlicb finb bie 
Europäer ein fRaffe, mie auch unfer gübrer 2lboIf Eitler in 
einer feiner erften großen fReidfstagsreben beaiebungsreid) auseinanber» 
feßte) —, mürbe niemals ©efabren gegenüber anberen fRaffen ausgefeßt 
fein, benn bie Stärfe ber roeißen Kulturoölfer ift nidjt nur eine menfdjlicbe 
©rrungenjcbaft bes ©eiftes ober ihrer Kultur, fonbern noch mehr burd) bie 
5R a t u r gegeben, burdf bie Kräfte bes Sjeimatbobens, auf bem 
biefe 23ölfer ihre 2lrt erhalten haben. fRiemanb fann leugnen, baß bie 
oon höheren ©efeßen ber europäifcben ßanbfcbaft gegebenen 2Köglid)feiten 
meit über benen feber anberen 3one liegen. Unb barum fönnen mir nur 
oon einer menfcblid>en S^roä^e fpre^en, menn ficb bie ÜRaffe in biefem 
©ebiet entgegen ihren blutsmäßigen 21ufgaben auf ben eigenen Schlacht* 
felbern jermürbt, unb ni^t etma oon natürlichen 2luseinanberfeßungen, 
fonbern oon menfcblicb bebingten fRieberlagen, bie mir Europäer uns jelbft 
beibringen, roobei bie ladfenben Dritten eben in ben farbigen Erbteilen ju 
fucben finb — einfcbließlidj Sorojetrußlanbs, bas foeben auf feiner 
Komintern=Dagung erneut ben ®eroeis geliefert bat, mas bie europäifdje 
Kultur oon ihm ju erroarten bat, menn es gelingen füllte, bie 2Beltreoo* 
lution 3U oerroirtliiben. 

Die geinbe Deutfcblanbs im SBeltfrieg haben bie 
Dobfünbe roiber bie roeiße fRaffe begangen, als fie bie fdjroar* 
3en unb braunen Sölfer gegen uns ins gelb führten. 2ln ben golgen 
biefes Sffiabnfions leiben fie noch jeßt. Deutfcblanb ift es geroefen, unb 
3toar bas roiebererftanbene Deutfcblanb mit feinem nationalfosialiftifcben 
©eift, bas ficb nun feit 3mei 3abren abmübt, ba s ® e r ft ä n b n i s für 
© u r o pa 3U meden. Es bat burcb ben Di unb feines gübrers unb IReicbs* 
fanslers bie großartigften ®eifpiele in ber frieblicben 3U = 
fammenarbeit ber europäifcben Söller gegeben unb angeboten. fRodf 
niemals ift ein reinerer unb eblerer 3ufl öur^ bie europäif^e 2B e 11 * 
politif gegangen als in ber bur^ Deutfcblanb be* 
tri ebenen Serfolgung ber fraftoollen ^erftellung 
eines fi^ oerftebenben ©uropas. 

Son b i e f e r 2Barte aus barf man bie grage SRuffolinis nach ber 
2Bürbigfeit ©uropas bejahen ! 

2Bir molten ben grieben, aber einen grieben ber ©bre; mir haben nidjt bie Slbfiißt, ©uropa in neue Kriegsroirrcn bincinsuftürjen, 
aber mir münf^cn unb baffen, baß bie 25Belt uns ungeftört unferer 2lrbeit nadjgebcn läßt. Das beutfdje Solf oerbient es nicht als Sation 
Smeiten Sanges beßanbclt 3u merben. ©s bat ben Krieg 3mar oerlotcn; aber bas ift feine Sdjanbe. ©s bat anftänbig unb tapfer feinen 
nationalen Sebcnsftanb oerteibigt, unb bie ©bre, bie es im Kriege niemals preisgab, mirb es fidj audj im grieben oon niemanb rauben 
laffen. Dr. © o e b b e 1 s 
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Sieben bet Sleicbbaulebabn 
Son ®ipl.=3ng. Sölibelcr 

®ie Sorge für ben Slrbcitsfamcrabcn 
2tm 17. Dejember 1934 rourbe bas Slutoba^nlager SBerbeHtn feierli^ 

eingetueifjt. $eute fteben bereite über fiebjig biefer 9Jlufter = 

®er ©cneraUnfpeftor 
für 

5aS öcutfd^c 6tra^cntDc|cn 

2>r.»3na. 5ri(i lobt 
an bk beutle Sugenb: 

lager an ben 58auftel= 
len ber Sleicfjsautobalfn, 
unb balb roirb ee an ben 
Strafen Slbolf Eitlere 
feine Hnterfunft tnebr 
geben, bie an bie trau= 
rigen Saracfen früherer 
3eit erinnert. 

3n aller Stille ift ^ier 
etroae entftanben, ebenfo 
neuartig roie bie 9luto= 
ba^n felbft unb nitf)t 
tueniger berufen, für bie 
3ufunft u o r b i l b I i (¾ 
ju tuirfen: Die plan = 
mäßige Sorge für 
ben SIrbeitefame: 
raben, ber fern feiner 
S>äuslicf)feit fdfaffen unb 
in ber Stälje ber Sauftelle 
Quartier bejie^en muff. 

Da bie Slutobalfn oiet= 
fad) bister menig erfd)tof= 
Jene unb bünn beftebelte 
©ebiete bur^guert, be= 
ftanb gerabe bier bie 
Stotraenbigfeit, in bisher 
ni^t gefanntem Slusmaf; 
für Hnterfunft an ber 
Sauftelle ju forgen. Sloib 
im §erbft nötigen Sabres 
tnurben in roenigen SBo= 
(ben bie ttnsulängli^en 
Hnterfünfte burd) boü)= 
roertige Sager nadi ben 
oom Slrbeitsbienft 
entrnicfelten Slormen er= 
fet^t. Die Sleidisleitung 
bes Slrbeitsbienftes baf 
in famerabfd)aftli(ber SBeife ihre reitben Erfahrungen jur SSerfügung ge= 
ftellt unb bie tecbnifdfen 33orausfebungen für ben fofortigen Slufbau ber 
erften Sager geftbaffen. 2luf ©runb ber Erhebungen bes Slmtes „S (b ö n= 
beit ber 21 r b e i t“, auf beffen 2lnregung bamals bie Searbeitung ber 

2>tefe Beilen mlbmete St. S o 6 t bet ®u§= 
Babe „Sie © 11 a ft e" be§ „3 u B e n b • 
( a n b", bet bcfamitcn iöionatöfcfttift, bie 
jaftlteicften SBerlSjcUunBen bcS Stnta= 

©Bftemg ftänbis bciflefÜBt roirb. 

Hnterfunftsfrage aurüdging, nerfügte ber ©eneralinfpeftor Dr. Dobt 
ihre Serteilung unb liefe, gemeinfam mit ben Dberften ^Bauleitungen unb 
mit bem obengenannten 2lmt, alle nerbleibenben Hnterfünfte überholen. 

Hm eine fofortige Se= 
febaffung ber Erfafelagcr 
3u ermögli^en, ftellte bie 
Deutfefee 2Irbeitsfront im 
2luftrage bes Führers bie 
nötigen ©elbmittel jur 
Serfügung. 

3m 2lnf^lufe an biefen 
erften Scferitt riibtete bie 
Direftion ber Sleicfesauto* 
bafenen eine befonbere 
Dienftftelte aur laufen= 
ben ^Bearbeitung ber 
gefamten Hnterfunfts- 
fragen ein: bie „3en = 
trale für Hnter- 
fünf t“, bie in enger 
güfelung mit ber Deut= 

ftfeen 2lrbeitsfront Sor= 
bilbli^es geleiftet b“ü 

Sloib beoor bie 2Ius= 
fübrungsbeftimmungen 
bes ©efefees für Hnter= 
funft bei Sauten beraus= 
famen, mürben bie im 
irjerbft aufgeftellten Sa= 
ger alten Hnternebmer= 
oerträgen, foroeit fie fid) 
auf bas Sorbalten oon 
Hnterfunft bejogen, 3U= 
grunbegelegt. Die Er= 
fenntnis, bafe im natio= 
nalf03ialiftifd)en Staat 
bie Unterbringung ber 
SJlitarbeiter, b. b- 
Sorge für ihr förperlitfecs 
unb geiftiges SBofel nidjt 
©egenftanb eines aßetts 
beroerbs=2Ingebotes fein 

barf, bat hier alfo infofern fdjon eine praftif^e 2lusmirfung gefunben, 
als eine für alle girmen binbenbe, feftftebenbe Äalfulationsgrunblage 
geraffen mürbe. Daneben ift bie SJlögliibfeit oorgefeben, bie butefe bie 
„3entrate für Hnterfunft“ befdfafften Sager an ben Hnternebmer 3U oer= 

2Jlecf 6ie Silber (falftb unb ribtig,) jut tlnfallocrbü ung ift es roiebtig! 

Sltcnfattcl 
Eine ftifetfibe Sauctnancföote oon Slfrcb § e i n 

Ein pfiffiger Sauer aus bem atieberfädüifdjen mar 
5U bes grofeen Äönigs 3eiten als Seibeigener auf eine 
preufeifdie Domäne geraten; er fab immer, roenn er ben 
Sieter beftellte, bas föniglidje ©ut ailtenfattel oor fid) 
liegen, bas ein aiemlid) bequemer unb nidjt fel)r 
geroiffenbafter aimtmann beroirtfibaftete. Dies ©ut 
haben — ba<bte er oft oor fidj bin, roenn er bie Sdjolle 
umpflügte, bie nicht feine eigene roar, roenn er fäte —, 
aber ein anberer erntete, roas er nodj fo liebeoolt gefät 
batte... 

Gines Dages fafete fi^ ber Sauer ein §et3, fefete eine Sittf^rift auf 
unb ging nach bem Sdjfofe bes Königs, aim Dor oon Sansfouci ftanb ber 
Soften mit hoher ©renabiermüfee unb gefebuttertem ©eroebr: ,,§eba' Sauer' 
SBobin?“ — „3um Äönig, er ift bo^ unfer aller Sater!“ 

„aBas roillft bu ba?“ — „3bn um etroas bitten!“ 
Der Soften fdimunselte: „Sd) mill bid) bur^laffen, roenn bu mir ein 

Siertel oon bem abgibft, roas bir ber Äönig suficbert.“ 
Der Sauer nidte, ber Soften reichte ihm bie Sjanb, er fdjlug ein. 
Da ftanb ein reicher 3ube neben ihm, ber hatte bas ©efpräd) mit angehört: 

„2Benn 3he m'd) nicht auch mit fünfunbaroanstg Sroaent beteiligt, saig ich 
aii^ an.“ — ,,©ut!“ fagte ber Sauer. 

Unb er fam bis an bie Sdjlofepforte. Gin fehr hodjnäfiger §err, ein 
gransos, fragte ihn nad) feinem Segehr. „Dh! 31h! Sorbieu! etcetera“, flötete 
bet ftransmann. Unb roieber mufete ber Sauer ein Siertel opfern. 

Da ftedte er feine Sittfdjrift ein unb badjte: 21a roartet! Denn aud) ber 
Äammerbiener, ber ihm bie Dür 3um föniglidien ©ema^ öffnete, oerfangte ein 
Siertel als „ßiebesgabe“. • 

2lls nun ber Sauer oor bem ftönig ftanb, ba fragte griebri* natürlich- 
„2Bas mill Gr?“ 

„Stajeftät, i^ hotte stoat eine anbere Sitte — aber ich höbe es mir 
überlegt, gebt mir oorläufig tjunbert Stodfdjläge!“ 

Der Äönig lachte auf, hielt ben Säuern für einen Satren, unb als ber 
abermals auf ben Stodfdjlägen beftanb, ba liefe ber Äönig topffdjüttetnb ben 
Stodmeifter fommen unb ben Säuern abfübren. 

Doch biefer, als er mitten auf bem Sdjlofehof ftanb, mehrte ben beiben 
Srügelfned)ten, bie ihm bie Irad)t oon tmobert Schlägen oerabfolgen roollten: 
„Suft erft ben Äammerbiener, ben gransos ba, ben Suben unb ben aBachtpoften 
her! Die hoben fid) jeber ein Siertel ausgebeten oon bem, roas mir ber 
Äönig fdjenfte.“ 

Unb nun befam ftatt bes Säuern jeber oon biefen fünfunbamanaig auf 
ben blanfen Süden — benn fie tonnten nicht leugnen, ein Siertel oon bem 
erbeten au haben, roas ber Sauer oom Äönig erhielte. 

Der Äönig rife bas genfter auf, als bas aBeljflagen begann, fragte, roas 
los fei, erfuhr ben Spafe bes Säuern unb fah oergnügt au, roie bas beftedjlidje 
Sad oerprügelt rourbe. Dann liefe er ben Säuern roieber au fid) fommen, nun 
fotle er bie richtige Sitte oortragen. 

„3d) bitte um ailtenfattel“, fagte ber Sauer nun, unb barg fein lang 
unb breit ©efdjriebenes übet ben fdjledjt roattenben aimtmann unb feine Sauern= 
fehnfucht roieber auf ber Sruft. 

„Gr ift ein Sarr! aßas mill Gr mit bem alten Sattel?“ fagte ber Äönig. 
Der Sauer roieberbolte feine Sitte. Der Äönig nidte: Steinetroegen. Der 
Sauer bat, ber Äönig möge es ihm fdjriftfidj geben, bafe ailtenfattel fein 
Eigentum fei. 

Der Äönig, ber mit ber beutfdjen Sprache auf bem Äriegsfufe ftanb, 
fdjrieb hiu: „Der Sauer erhalte ailtenfattel!“, fo bafe ber aimtmann, ber bas 
Gut fdjledjt oerroaltete, feinen 2lugenblid im 3meifel roar, bafe ihn ber ftönig 
oerjage unb ber Sauer nun bas ©ut oerroalte. Der Äönig aber badjte natürlich, 
ber Sauer hole fidj oon ber Gefd)irrfammer einen alten Sattel. Der 3rrtum 
Härte fidj halb auf. Doch ber Äönig roar fo amüfiert, bafe er bem Sauer 
ailtenfattel überliefe. Unb nach Saljresfrift fogar, als ber Äönig fah, bafe 
nun auf ailtenfattel gana anbers alles fprofe unb gebielj, ba roar er bei bem 
Säuern au ©aft — unb fie lachten beibe, Äönig unb Sauer, über biefen Spafe. 
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mieten. DIjne ba^ ben Setriebsfü^rern Ijierburd) bie „Sorge um bas 
SBol)! ber ©efolgf^aft“ abgenommen ift, mirb i^nen bie befonbers bann 
mancf)ma[ ferner tragbare Selaftung ber erften 9InJd)affung erfpart, menn 
er über bie fpätere ißermenbbarfeit o^ne Ueberblicf ift. Sie 3Iutobabn 
felbft bagegen ift in ber Cage, ifjre eigenen Cager planmäßig nad) bcm 
fortfdfrei'tenben Sauprogramm immer mieber jur Serfügung ju ftellen. 
Sie Stnfcfjaffungefoften ber neuen Cager, bie non ber foliben §ol3fonftru!= 
tion bis gum Cöffelftiel glänjenb bur%earbeitet finb, liegen natürlich 
pber als biejcnigen ber früheren prooiforifdjen Hnterfünfte, bie bafür 
mit ber ©efunblfeit ber ülrbeiter bejaht mürben. 2lber aud) faufmännif^ 
gefe^en tritt bei Sßieberoerroenbung feine p^ere 25elaftung auf, ba ja bie 
leidfte ißerfet^barfeit ber in Safelbaumeife — nai^ ben ^formen ber 9leid)3= 
ieitung bes SIrbeitsbienftes — erri^teten Cager geftattet, bie 2Ibfd)reibung 
auf eine größere 3eitfpanne 3U »erteilen, ©s ift 31t ermarten, baff fämtlidje 
$el)örben, benen berartige $auftel= 
len unterließen, eine äßnlidfe Cöfung 
finben. — ©s ßanbelt fid) aber nidft 
nur um bie ©r|tellung baulid) guter 
Cager. ©s gilt, in biefen aus einer 
25iel3aßl »on 2Irbeitsfameraben 
eine roirflidie 2ßerfs= unb 
2Boßnfamerabfd)aft 3U bil= 
ben. Siefe Slufgabe ßat in jebem 
Cager ein »otlamtlicfier Cagerfüßrer, 
bem bei größeren ©efolgfißaften ltn= 
terfüßrer 3ur Seite fteßen, 3U erfül= 
len. „Ser Cagerfüßrer muff bas 2?er= 
trauen ber Partei befißen, fidf burd) 
»orbilblidfe menfdflidfe ©igenfdfaften 
ausseiißnen, güßrerfäßigfeiten ßaben 
unb natß feinem bisßerigen Gebens: 
lauf bie ©eroäßr bieten, baß er eine 
©emeinfdjaft arbeitenber 23olfsgenof= 
fen aus ben »erfcßiebenften berufen 
leiten fann.“ Sie|e 2Gorte aus ber 
Sienftanmeifung für bie 2Iutobaßn= 
Cagerfüßrer laffen ißre »erantmor= 
tungsoolle Slufgabe erfennen. Äamerab, ^Berater, ^üißentßef, 23ermalter 
unb §üter ber ©emeinfißaft »or unfauberen ©lementen, all bas unb 
nocß »iel meßr muß ber Cagerfüßrer fein. 

Sie planmäßige gmiafmrtbgeftaltung, mie fie mit tatfräftiger Un= 
terftüßung ber 9fS©. r a f t b u r iß 5 r e u b e“ betrieben roirb, 5U 
fdiilbern, mürbe ßier 3U meit füßren. ©in nidjt unmefentlitßer Seil ber 
ipfliditen bes Cagerfüßrers, roie fcßon angebeutet, ift baneben bie Sorge für 
ben SJfagen jebes Cagerberooßners. Ser unerfreuliiße 3ufi<mi>. baß bie 
Serantmortung für bie Verpflegung auf oft smeifelßafte £antinenpäcßter 
übertragen ober baß fogar bie gefamte Cagerbemirtßßaftung einfißließliiß 
ber ©rftetlung ber basugeßörenben Sauli^feiten ^Brauereien überlaffen 
merben mußte, ift ßeute fcßon in ben meiften fallen burcß ©infüßrung ber 

©emeinfcßaftsoerpflegung beßoben, bei ber unter Stufficßt bes Cager= 
füßrers jeber einge3aßlte Pfennig ber ©efolgfcßaft mieber sugute fommt. 

So begnügt ficß ber Vationalfosialismus nicßt bamit, te^nif^e 
$öd)ftleiftungen 3U er3ielen. Sieülrbeit „neben berülutobaß n“ 
ift für ißn nicßt meniger micßtig: Sie Sorge um ben leßten Solfsgenoffen, 
ber bies SBerf »ollenben ßilft. 

■ailcnfdi unb üllofcbinc 
„©iiblicl) ßaßen roir’s gefeßafft!" — ,,©ott fei San!!“ — „SBeitcr ßätte 

iß aueß nicßt meßr getonnt!“ — Sas mären fo bie 2lusrufe, bie man überall 
oerneßmen tonnte, als mir naß feßsftünbiger anftrengenber Sßanberung enb= 
liß bie Vaßnftation erreißten. ©leißgültig unb meßanifß befliegen mir bas 
2Ibteil, marfen unfere Slucffäcfe ins ©epädneß unb fielen auf bie Vant. ©in 

TSfiff — ein 91ucf — ber 3ug feßte fiß 
in Seroegung. Sßir „fußren naß §aufe“. 
Ober ßätte es auß anbers fein fönnen? 
Vein, es mar alles fo felbftoerftänbliß. 

3ß ftanb am offenen 5enfter unb 
tüßlte mein ßeißes ©efidjt. ©in röt= 
lißer -§audj ber untergegangenen 
Sonne fßimmerte noß am Fimmel, 
lieber bie SBiefen fentte fiß bie Säm= 
merung. 3ß geriet in eine anbäd)= 
tige Stimmung, ©in roarmes Sanf= 
barfeitsgefüßl ftieg in mir auf. 3ß 
mar fo 3ufrieben, fo felig. 3eßt faß 
iß am 3uge entlang: ©r maßte eine 
fßarfc Äuroe, fo baß iß ißn oom 2ln= 
fang bis sum ©nbe überfeßen tonnte. 
Voran bampfte bie ßotomotioe. 2Bie 
roenig unterfßieb fie fiß oon ben an= 
beren SBagen! 2Bie roenig trat fie ßer= 
oor, unb babei, roas für eine Slrbeit 
leiftete fie! 2Bie »ielen Sjunberten, ja 
Saufenben oon Sücnfßen ßatte |te 
ßeute oiellcißt fßon biefelbc 2Boßltat 
erroiefen, unb roie roenig aßtete man 
es. hielten mir es nißt für eine 

Selbftoerftänblißfeit, am SIbenb, als roir mübe roaren, naß §aufe „faßten“ 3U 
fönnen? llnb roieber empfanb iß es fo, als müßte iß ber ßotomotioe bantbar 
fein, fie oereßren. 

Vis iß eine Stunbe fpäter roieber ans genfter trat, roaren meine ©e= 
banten unb ©mpfinbungen fo gan5 anbers. Sie Sunfelßeit roar mittlerroeile 
ßereingebroßen. 2ßir ßielten auf bem Saßnßof Veumünfter. 2Iuf einem anberen 
©eleife ftanb eine anbere ßofomotioe. 2Bie fie 3ifßte unb faußte! Siefes fßroarse 
tlngeßeuer mit ben burßboßrenben Slugen, roie es fßroißte, leefte unb triefte! 
ltnb als roir naßßcr roieber auf freier Strecfc fußren, ba tonnte iß feine Sani* 
barfeit meßr empfinben. 3ß faß in ber ßofomotioe nur noß bie „Sülafßine“, 
etroas „Sbßängiges“, bas „mußte“. Unb 3toar als etroas oon ben „OTenfßen" 
Vbßängiges, als etroas non ben „SJtenfßen“ ©efßaffenes. Unb nun galt meine 
©ßrerbietung unb Serounberung nißt meßr ber ßofomotioe, fonbern^ben Vten= 
fßen, beren geniales SBerf fie ift. Jjebi S r ü I e r 

Seit^ruiö tex Arbeit 
mk 3el)ntaufenbe unter un6, Me 

bte ^cbtuncj t>cr bem einzelnen abl)dnMö 
macben tuoüen m\ ber 5trt jener Arbeit, 
bte er berrid)tet. ^etn, ntd)t mab er 
febafft, fonbern tute er fcbajft, bab muft 
entfebeibenb fein." 

?tt>ctf Ritter 

©mclcn tu« 6er ©efaßr ift fein »lat, fon6ern Summbcit! 

Öwßjcifercifc gegen fKing 
Von SBilßeim Ä u n e r t 

3a, bas mürbe alfo eine Soppelßoßseit roerben, ber Äurt mit ber 31fe 
unb ber Veter mit ber 3nge. Sie 31fe unb bie 3nge, bie ßotten fieibe nij. Ser 
Veter ßatte auß nij. Slber ber Äurt ßatte roas. Unb fo faß es benn fo aus 
in ben Vugen ber meiften, als roenn ber Äurt mit bet 31fe ein froßes, forgen* 
freies fieben mürbe füßren fönnen — mit ben beiben anbetn aber? Xja, ba 
mußte man nißt fo reßt. 3nmr ßatte ber V6*®* nun roieber feine Stellung, aber 
mit fo gar nißts, nißts außerbem — roer roeiß? 2Ber roeiß! 

Sen Veter unb bie 3nge fümmerten biefe Vanbbemerfungen ber anberen 
nißt. Ser Veter naßm bas ßeben alleroeil bei ber guten Seite, er glaubte an 
fiß unb an bie 3ufunft unentroegt. Va, unb bie 3nge roar eine fparjame unb 
gefßidte unb mutige fleine 5rau, fie mürben bas Safein fßon meiftern. Sloß 
manßmal, nur ganj manßmal roar ber 3nge ein bißßen bang. Unb gerabe 
jeßt, fura oor ber §oß3eit, roar ißr fo fomifß 5U Sülute. Saturn, roeil bei Veter 
fo luftig roar. Voß oiel meßr luftig als fonft. Unb fogar noß oiel, oiel luftiger 
als er freiliß fein follte roegen ber §oß3eit unb fo. 

©ott, es gab boß auß oiel 5U bebenfen, rooran er gar nißt ju benfen 
fdiien, benn baß es mit bem nun 3u grünbenben §ausftanb auß manße neuen 
Sorgen gab, bas fßien ißm gar nißts aus5umaßen. Unb irgenib [oroas Sjeimlißes 
ßatte er auß. Von bem er nißts fagte, roas aber feine Vugen boß nißt oerbergen 
tonnten. 

2Bas folltc benn bas fein? ©rbfßaft? Vusgefßloffen bei ber „begüterten" 
Verroanbfßaft! Stoßes Cos? Äam nißt in gtage bei feinem ©lücf in ber Ciebe 
(roomit fie fiß felber meinte). 3a, aber roas benn nur in aller SBelt ließ ißn 
fo oerfßmißt unb ßeimliß unßeimliß läßeln, als müßte er roas, roooon bie 
anbern alle feine Vßnung ßätten. 

©s roar fßroer, feßr fßroer mit ben IDlännern, bas ftanb fßon ßeute für 
fie feft. Vißtig traurig aber ift bie 3nge geroorben, als ber 3Ufünftige Sßroager, 
ber, „ber roas ßatte“, roie ißr mißt, fie mit 3um ©infaufen naßm, sum ©infaufen 
für bie Sßroefter, für bie 31fe. ©inen gleißenben, glißernben Ving ßat er getauft 
als ^oßäeitsgefßent, als Vlorgengabe, roie man fo fagt. Unb bie 3nge ßat 
babeigeftanben unb fo allerlei gebaßt. 

Sie ßat gebaßt, roie es bem Veto ums Ders fein mag, baß er ißr nißts 
3u fßenfen ßat. Senn bas roar flat, fie ßatten sufammen in einen Topf gefpart, 
unb ba mußte feber, roas ber anbere ßatte, unb baß fie beibe feinen Vfennig 
brüber ßatten, bas mußte bie 3nge nur su genau, ßs ging ißr nißt barum, baß 
fie 3um fßßseitstag nißts Vefonberes gefßenft erßielt, bie Sjoßseit roar ißr 
©efßenf genug, aber es ging ißr barum, baß ber Veter traurig roerben fönnte, 
roenn er faß, roas ber Sßroager 8u geben ßatte, ber teißer roar. 

Kleine 3nge, es fommt immer anbers als man benft. Unb roenn bein Veter 
in einem fort pfeift unb fingt, bann roirb er fßon einen ©runb ßaben, roarum 
er bas tut. 3a ja, ber Veter. Ser Veter ßatte ein mäßtiges, großes, oerfiegeltes 
Vriefungetüm in ber Tafße, bas er feinem seigte unb mit bem er feßr ßeimliß 
umging, ©s roar ja nißt gans fo einfaß geroefen, in ben leßten OTonaten auf 
jebes fleine £elfe unb manße 3igarette 3U oersißten, aber ber ©rfolg ßatte 
fiß geloßnt. 

Va, bie 3nge mürbe ein ©efißt maßen am ^oßseitsmorgen, roas? Verflijt 
noß mal, es ift boß nett, roenn man fo ausnaßmsroeife mal ein bißßen ßeftig 
fpart. SVenn man fo günfsiger naß günfsiger beifeite legt, ober rißtiger: nißt 
beifeite, fonbern irgenbrooßin ßinein. Vielleißt auß gar nißt mal legt, fonbetn 
„Hebt“! 3a ja, bas Kleben ßat Spaß gemaßt, ©in ßalbes 3aßr lang ßat bas 
Kleben Spaß gemaßt. Unb nun roirb etroas anberes Spaß maßen, etroas, roas 
man am Sßluß für bas Kleben befommt. — — 

Va, 3ngelein, roarum guefft bu benn fo fomifß su mir ßer, roas? SVeil ber 
Sßroager ber 3Ife eben ben Ving gegeben ßat, ben glißernben unb gleißenben? 
3 bu Sunnerfßod, bu benfft rooßl gar, iß ßabe nißts für biß? £>oißo, paß 
einmal auf! §ier ßaft bu einen mäßtigen, unßeimliß oerfiegelten Vriefumfßlag, 
Sngelein, nun maß bas man mal auf! 

Sa ftaunft bu, 3ngefinb, roas? Sjaft bu noß gar nißt gefeßen, folße 
grünen Singer? Solße Veifefparfarten ber VS.=©emeinfßaft „Kraft burß 
greube“, ßm? 3a ja, Sngelein, bie beiben anberen, bie fönnen fiß nun ißren 
Ving beguden, aßt Tage lang, aber roir, roir sroei roerben uns bie Verge 
beguden, auß aßt Tage lang! £jaft bu mir gar nißt sugetraut, roas? jfjoißo, 
roas ßaft bu für einen SVann! ffitüdliße Veife, in bie Verge unb 
ins C e b e n ! 
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Mt (er StttterftefMtoten (ei 0ir(er ®erfei norf) Berlin 
3Im frühen SJforgen bes Sonnabenbs bes 20. 3ult 5err|d)te am 

6ängerl)eim Stümpel in $örbe reges ßeben. Gs mären mir, bie S<f)mer= 
befctiäbigten bes Färber SDßerfes, bie mir uns jum Seil mit unferen 
fiebensgefät)rtinnen, insgefamt adjtjig ißerfonen, ju einer fünftägigen 
3leife nadf Serlin »erfammelt Ratten. 3n brei mobcrnen, bequemen 
3leijeautobuffen nahmen mir ißlatj unb fuhren bereits furj nad) 5 Uhr ab. 
Heber Soeft, ißaberborn, Gjternfteine (grühftücfspaufe!), Jameln, $ilbes= 
heim (9Jiittageffen!), Sraunfihmeig, ütüagbeburg, ipotsbam, SBannfee 
langten mir um 18 Uhr in Serlin an. Ser ©aureferent ber ’JiS.^Semeim 
fdfaft „Äraft burch greube“ 
©rofeberlin, ißg. Älerf, 
nahm uns im ©mpfang 
unb führte uns fofort jum 
„©ranbhotet am ^:nie“, 
mo mir alte Untertunft 
fanben. §ier bie 58egrü= 
^ung bur^ ißg. Hier! unb 
Belegung ber Quartiere, 
ferner bie ißerteilung ber 
©utfiheine unb Sßrofpette 
ber girma ÜIfchinger jum 
iGorjugspreife uon 90 ^fg. 
für aJtittag* unb 70 ißfg. 
für SIbenbeffen. Ser 5left 
bes Sages ftanb ben Seil= 
nehmern 5ur freien 35er= 
fügung. 

gür ben Sonntag mar 
fein Programm oorge= 
fehen. Seber Seilnehmer 
fonnte fidj beliebig ^Berlin 
anfehen ober 5reun^e unb 
Sermanbte auffuthen. Ser 
3ufall molltc es, bafe faft 
alle Seilnehmer gegen 
Siittag am ©htentnal 
Unter ben Cinben bei bem 
ülufäiehen ber 2Ba^e 3U= 
gegen maren. 2lm UbeuD fanben fid) alle bei einem befannten $örber 
Sungen, ber uns als Snljaber einer ^Berliner 300::^Iaufe auf= 
nahm, ein. Sie ©emütlithfeit ftieg rafcf) unb oerfehlte auih ihre 2In= 
giehungsfraft nicht, fo ba^ fi^ in unferer ©efellfchaft nach furger 3eit 
Subetenbeutfdje unb Seutfdje aus allen ©auen befanben. Srinlfprüdfe 
mürben geroe^felt. Ser Stiefel machte bie Slunbe. Sogar Selegramme 
gingen ein, u. a. bas folgenbe: 

"„Sefdjeibenheit ift ein 3ier, — Sch banfe für bie Doation, — Sod) 
trinf id) lieber hier mein Sier — Ser SBirt h^t noch genug baoon. 
Sdjmedt eud) ®erlin, fo freu ich tnid). ^Berliner finb ich fürchterlich, 
fie machen mir oiel Qualen. — Srum trinf ich ®ier unb benf an euch 
unb trinfe auf — SBeftfalen!“ 

Ser SJfontag ftanb im 3eid)en ber Sefidftigungen. Um 9 Uhr am 
Sormittag maren alle gur Stelle. Sie SBagen fuhren oor, fdfon ging bie 
[fahrt gu'm ilönigsplat) mit ben Siegesfäulen, ber £rolloper unb bem 
Slei^stag. Sfad) ber Sefichtigung bes 9leid)stages ging’s burch ken Sier= 
garten am Schloß IBclleoue oorbei burd) bas SBranbenburger Sor gur 
nächften Slfchinger^Quelle. ^iad) bem gemeinfamen Sliittageffen mürben 
ber SBilhelmsplah, bas 9fegierungsoiertel mit ben aus ber 3eit ber 
Siachtübernahme am 30. Sanuar befannten ^Bauten (Äaiferhof unb 

^leichsfanglei) unter gührung ber üiS^Semeinfchaft „^raft burch greube“ 
befidjtigt. Slnfdiliefeenb fuhren mir über ben Äaifer=grang=3ofef=5|31ah mit 
ber Ifebroigstirdfe (^Bauherr griebrid) ber ©rojge) unb bie Staatsoper gum 
3eughaus, bas eingehenb befichtigt mürbe. Sann fuhren mir oorbei an 
ber ißreufgifchen Staatsbibliothek griebrich^SBilhelm^Unioerfitat, bem 
9lei<hsehrenmal, bem 9Jiahngeichen ber groei SÜTittionen gefallenen gelben, 
am Som, ^önigl. Schloß. Äronpringenpalais nach ©h°rlottenburg gum 
SJiaufoleum. Snmitten bes tiefften Sßalbfriebens liegen bie fterblichen 
Ueberrefte bes alten ^aifers SBilhelm I. unb feiner ©emahlin foroie ber 

Königin 2uife unb ihres 

Sic gabrttcilncbmcr oor bem 9?cichstagsgc6äubc 

©emahls — eine feltene 
hiftorifdie Stätte, bie faum 
ihresgleichen finbet. ^iadj* 
her mürbe ber 3o°l£>gtfd)e 
©arten befichtigt, unb am 
2Ibenb fanben fid) alle 
mieber in ber Älaufe, mo 
bie gemaltigen Ginbrücfe 
regen ©efprädjsftoff ab= 
gaben. Sluih ein |>örber 
Sunge oon ber Slbolf* 
§itler=Stanbarte, namens 
Slrthefer, mar erfdjienen, 
um feine fianbsleute gu 
begrüben. 3m ßaufe bes 
Ülbenbs erhielten mir noch 
bie ÜJJlitteilung, baff ber 
Gmpfang in ber 9fei<hs= 
fanglei am Sienstagoor= 
mittag um 9.45 Uhr ftatt* 
finbe. 

Sienstagmorgen mürben 
mir in ber SReichsfanglei 
oon bem ÜReidjsorganifas 
tionsleiter ber ÜRSSiüip. 
unb 9feichsleiter ber S9Ig., 
ißg. Sr. fiep, in 2Inmefen= 
heit bes ajiinifterialrats 

Sr. ßillp im Sluftrage bes gührers empfangen. SBertrauensmann 2Beg= 
mann fydt babei folgenbe Slnfpradje: 

„9Jiein lieber %. Sr. fiep! SIrbeitsfameraben unb Äameraben= 
frauen! Sanferfüllt fteljen mir an ber 2Irbeitsftätte unferes gührers 
SIbolf §itler. ©s ift uns leiber nicht möglich, ihm felbft ben Sanf für feine 
heroifdfen Säten an Soll unb IBaterlanb perfönlid) gu entbieten. 3m 
tarnen ber Sd)merbefd)äbigten ber Sortmunb=§örber §üttenoerein 21.=©. 
— 2Berf §örbe — bitte id) Sie balfer, mein lieber i)3g. Sr. fiep, bem 
gührer unb 23olfsfangler ben Sanf ber 175 fhroerbefdfäbigten Söhne ber 
„SRoten ©rbe“ meiterguleiten unb ihm als äujgeres 3ei<hen her3inniger 
Sanfbarfeit bas ©efchenf gu überreifen. Unferem gül)rer, ber unferem 
Stanb bie <Sf)xe miebergab; ber uns bes Krieges unb ber 2Irbeit SBunben 
oergeffen maft; ber uns ein SBorbilb treuefter ^Pflichterfüllung ift, ben 
unfer Solf als füljnen IRetter preift; ber ®ruber uns unb ^amerab — ihm 
geloben mir: Unoerbrüd)lid)e Sreue! Smmermährenben Sanf! ©iferne 
^Pflichterfüllung! Kämpfer gu fein für fein Sßerf bis gum Sobe! Unferm 
gührer unb SSolfsfangler mit feinen ipalabinen gur Sollenbung feines 
Sßerfes ein breifafes Sieg=§eil!“ 

5?ot ber itrangnicbcrlcgung am ©hrenmat Sie 2Uad)c giept auf 
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SIs ©efdjenf tnurbe bann eine maj^ unb materialgetreue 800 Wiillu 
meter lange Stactjbübung einer geroaltigcn Sd)iff5roeIIe überreicht, bie im 
Original eine ©efamtlänge non 20,86 Slieter l)at, 79 060 Kilogramm miegt 
unb im 2EeIIenburd)meffer 530 iDiillimcter mi§t. Oie elfhübige fchmere 
Äurbelroelle ift nad) ben ißor[chriften bes Sritifd)cn 2Ioi)b gearbeitet unb 
für bie SBerffpoor in ütmfterbam aus Siemcns=2JtartimStaI)l gefertigt, 
mit bem Stobetl mürbe eine Oanfurfunbe überreizt, bie folgenben 2Bort= 
laut hat: „Hnferem gührer unb Dleichsfanalcr 21boIf Eitler in tieffter 
Oanfbarleit gemibmet uon 175 Schroerbefchäbigten ber Oortmunb=5örber 
^üttcnoereins 21..-©. — Sffierf ^örbe.“ Oie Oanfanfchrift trägt bie Hnter= 
fthrift bes $errn Oireftor Or. 111 i n 1 e n b e r g als gührer bes ^Betriebes 
unb bes Sertrauensmannes ber Schroerbcfchabigten 2ß e g m a n n. Sie 
enthält roeiter bas bereits tmrgangs ausgefüljrte ©elöbnis. 

Or. 2 e t), ber mit feiner 2Inerfennung für bie lunftDolle 21rbeit nidjt 
fargte, brüctte jebem einaclnen llameraben bie §anb unb banfte in einer 
lurjen, mann empfunbenen 2lnfpra^e im tarnen bes gührers für bas 
©cfdjenf. ©r erinnerte baran, bafe crft burd) bas 2Berf bes gührers bie 
Opfer, bie bas bculfdfe 23ol! im Kriege unb bei feiner 2Irbeit habe bringen 
müffen unb bie gerabe bie SJtänner unb grauen biefer 2Iborbnung am 
eigenen Ceibe gefpürt haben, ihren höheren Sinn erhielten unb'nicht 
oergebens geblieben finb. Seit Oeutfchlanb bas uon 2Ibotf fjitler gefterfte 
3iel oor 2Iugen habe, gehe es mit neuem Sftut an feine tägliche 21rbeit 
heran, unb crft burd) feine unermübiiehe gürforge fei bas ßeben aud) für 
bie bcutfdfe 21rbeiterfd)aft roieber lebensroert unb eine greube geroorben. 
2Rit einem Sieg=5eil auf ben gül)rer nahm Or. fiep 2Ibf^ieb mit bem 
2luftrage, ber ©efalgid)aft bie beften ©rü§e au übermitteln. 91ad) bem 
Gmpfang hatten bie ©äfte reidjlid) ©clcgenheit, bie einjelnen Üiäume ber 
SKei^slanslei, bas 2Irbeits5immer bes gührers, bas SBismarcfsimmer unb 

bas ilabinettjimmer au befi^tigen. Oies gefdjaf) auf befonbere ©iniaburtg 
bes perfonlichen Referenten bes gührers »iinifterialrat Or.Äillp. 

2Inf^Iie6enb fanb am ©hreamal eine ©cfallcnenchrung ftatt ©in 
mud)tiger fiorbeerfranj mit ber 3nfd)rift: „3hren gefallenen kameraben! 
Oie Sdfmcrbef^äbigtcn ber Oortmunb^örber §üttenucrein 21 =© — 
2Berf „£>örbe“ — mürbe niebergelegt. Um 11 Uhr mar bie bentmürbigfte 
2tftion bes ganaen Oages beenbet, fo ba& mir noch reid)lich Gelegenheit 
hatten, bas königliche S^loß ju befid)tigen. 

21m 2üittrood)morgen fanben mir 3u unferer Uebcrrafdjung unfere 
reifefertigen SBagen mit ©irlanben unb ißlumen gefd)mücft, ein ©efd)enf 
einer in Serlin anfäffigen Färberin, bie au^erbem bem kameraben 
2!Begmann als Spiritus rector ber ^Berliner Oagc einen 21bjchiebsftraufi 
überreidite. 

9Rit 90 kilometer ©efchminbigleit fuhren mir über bie 2Ious=Sahn 
Richtung 2Bannfee na^ «Potsbam 3U, befid)tigten hier ben 23arl unb Schloff 
Sansfouci mit ber befannten SEinbmühle, bas neue ißalais unb bie 
©arnifonsfird)e. 2Iuf ber oon ber §infal)rt befannten Route ging es bann 
fchnell ber irjeimat 3m 

Sei ber 2lnfunft in $örbe lagen aUe f^on in tiefem Schlafe, ©hrlid) 
mübe, aber bas $er3 ooll ©rinnerungen, manberten bie gahrtteilnehmer 
nach $aufe. 

Soll Oanfbarfeit merben bie Sdjtoerbefchäbigten immer an biefe 
gahrt aurüefbenfen, bie einen Oeil ber Oanfesfchulb abtragen füllte für 
bie Opfer, bie fie auf ben Sd)Iad)tfelbcrn bes SBeltfricges unb an ber 
Stätte ber 2Irbeit für Solf unb Saterlanb gebracht haben. 

Ourch treue ^Pflichterfüllung am 2Irbeitsplahe merben bie Sd)roer= 
befdfäbigten ftets eingebenf fein ihres Oanfes, ben fie ber SBerfsleitung 
für bie gro^ügige materielle Unterftühung absuftatten haben. 

6intoei^ung des «Scgclf liegetfwfteä und ^adöledfeim^ 
21m Samstag, bem 10. 21uguft, mürbe bet ber „Oeutjdjen glotte“ 

bas neue §eim ber Sabblerabteilung unb ber Segelfliegerijorft für bie 
Segelflieger bes Sfß. eingeroeiht. 2luf bem Sportplah baoor roaren mit 
gähnen unb 2Bimpeln bie 2Ibteilungen bes Sfß. angetreten, auf ber einen 
Seite bie Scgelfliegerabteilung — gfeid)3eitig Segelflicgerfturm IV ber 
gliegerortsgruppe Oortmunb bes OßS., gegenüber bie Sabbler Ruberer, 
Ourner, Ournerinnen, Oennisfpieler, gufjballer ufro. Oer geier mohnten 
ber Drtsgruppenführer bes Oeutfifyen ßuftfportoerbanbes, Reqierungsrat 
Süff, ber S^uhherr bes Sfß., Oiref= 
tor Or. Sretfchneiber, £jerr Oiref= 
tor Or. Sunius, Segelflieger=kapi- 
tän Or. Soblee oon ber glieger= 
lanbesgruppe 10 2Beftfalen, Sertre= 
ter bes Reichsfportführers, ber Se= 
triebsgemeinf^aft, ber Oeutfihen 
2Irbeitsfront unb ber glieger bei. 

3u Seginn ber ©inroeihungsfeier 
hielt ber Serdinsfülfrer 0. 2Sinning 
etma folgenbe 21nfpradje: 

„Oeutfih« aitänner unb grauen, 
Sportler unb Sportlerinnen, Ourner 
unb Ournerinnen! 3“ fr»h«r geier= 
ftunbe haben mir uns oereinigt. Ss 
gilt, fe eine neue Uebungsftätte für 
poei jtarfe 2lbteilungen unjetes Sfß., 
Sereinigte Stahlmerfe Oortmunb, in 
feierlicher §anblung 3U meihen unb 
fie ihrer Seftimmung 3U übergeben. 
Oie Sabbelabteilung, eine ber älte= 
ften 2lbteilungen unferes Sfß., mar 
oon 2Inbeginn rhrer Oätigfeit an not* 
bürftig untergebracht. Sie entbehrte 
eines 3medentfpred)enben Reimes, in 
bem fie ihre Soote bauen unb unter* 
bringen unb in bem fie fich für ihre 
2lufgaben auf bem 2Baffer oorberei* 
ten fonnte. Oft haben mir uns in ben 
oergangenen Sahren nach einem an* 
beren Slat) umgefelfen, ber bie Ser* 
hältniffe hätte beffern lönnen. Rad) 
manchem oergebli^en Semühen finb 
mir turüdgelehrt 3u ber erften Stätte 
ber 2Birffam!eit ber Sabbelabteilung, 
haben eine fidj ergebenbe Gelegenheit 
ausgenuht unb unter ©inbe3iehung 
bes bisherigen Raumes eine erroei* 
terte Uebungsftätte unb ein roürbiges 
unb_ 3mecfent{pred)enbes ^eint ge* 
f(hoffen. — Unmittelbar über ihr hat fid), amar ni^t hoih in ben ßüften, 
fonbern auf feftem ©runb unb Soben, unfere Segelfliegergruppe ein* 
gemftet unb ihren §orft gebaut. 3ft bie Segelfliegerabteilung bes Sfß., 
jebt augleid) Sturm ber gliegerortsgruppe bes Öeutfchen ßuftfportoer* 
banbes, aud) nicht fo alt roie bie Sabbelabteilung, fo hat fie fich both in 
ben lebten Sahren aufcerorbentlid) rührig erroiefen unb fid) bamit bas 
2Inrecht ermorben, baf; auch fie naih mehrfachen aroangsroeife erfolgten 
Umaugen aus einer 2I5erlftatt unferes meitoeraroeigten 2Ber!es in bie 
anbere enblidj 3_u einem eigenen §eim gelangte. Sch glaube, unfere Segel* 
flieget tonnen froh nnb glüdlid) fein über ben neuerbauten ftorft ber 
ihnen ^eirnftätte für ihre meitere Sätigteit im Oienfte für Solf unb 
Saterlanb fein foil. 

Seibe Uebungsftätten finb errichtet mit ber ftarten Sjilfe unferes 
2Berfes. 9Jlir als gührer bes Sereins obliegt bie ftf)öne Sfü^t, bem 2Betf 

für biefe oerftänbnisoolle Unterftübung Oanf au fagen. 3d) bitte Sie, febr 
oerehrter $err Or. Sretfchneiber, biejen Oanf felbft entgegenaunehmen 
unb an ben gührer bes Setriebs, £errn Or. klinfenberg, meiteraugeben. 

2Sas bebeuten uns bie neuen Uebungsftätten? Sie follen merben 
Stätten ber Sfiefle ber ßeibesübungen mit bem 3iel: fieibesübungen finb 
Oienft am Saterlanb. 3n folchem Sinne mollen mir fie jebt meihen in 
2Inroefenheit ber großen 3ahl »an ©äften, oon benen ich aufjer ben 
Sertretern bes 2Berfes unb bes Reichsfportführers bie Sertreter bes 

Öeutfchen ßuftfportoerbanbes bis 
3um lebten SHann ber angetretenen 
gliegerftürme unb bie Sertreter bes 
gadjamtes 2Bafferfport im Öeutfchen 
Reichsbunb für ßeibesübungen mit 
heralidjem Oanf für ihr aaijlreiches 
©rfdfeinen befonbers begrübe, ßaffen 
Sie mich in 3hrer 2Inroefenheit bie 
2lnteilnahme fehen, bie Sie alle ber 
Sollenbung neuer Uebungsftätten aur 
Sflege ber ßeibesübungen entgegen* 
bringen! ßaffen Sie mich allen in 
ben neuen Uebungsftätten Oätigen 
3ur ©rinnerung an biefe Stunben 
einige Rlahnmorte mit auf ben 2Beg 
geben, bie bem ausgeaeichneten 
Dipmpiabud) für 1936 oon häuften 
Stellen oorausgefhidt finb. 

Reichsluftfahrtminifter General 
Göring leitete bieies Such, biefes 
£ohelieb ber ßeibesübungen mit ben 
2Borten ein: .Sport ift kampf. Sport 
eraiefjt aur Selbftaucht unb aum §an* 
beln. ©Herne Oifaiplin, felbftlofer Ge* 
meinichaftsgeift finb bie Garanten 
für ben ebrenoolten Sieg. Oer natio* 
nalfoaialiftüche SRenfd) erroädjft erft, 
menn Geiftesbilbung unb körper* 
bilbung gepaart finb.’ 

Sropaaanbaminifter Or. Goebbels 
äußerte fih an gleicher Stelle: ,2Belt* 
frembe Stubenhocfer unb meidjlicbe 
Riutterföhnhen fönnen mir in 
OeuHdjlanb nicht gebrauten. 2Bir 
mollen eine 3ugenb eraiehen, bie gei* 
ftig unb förperlich hart gefdfult ben 
großen 21nforberungen, bie auch an 
bie fommenbe Generation ber Oeut* 
fd)cn geftellt merben, gemachfen finb.’ 

, , 3n foldfer 2lnfchauung möge in ben 
neuen Uebungs|tätten gearbeitet merben, foldjer ©eift möge in ihnen au 
|>aufe fein. 3U meiner großen greube atmen biefen Geift bereits einige 
ber neuen Räume in befonberem Riafae; ich meine ben ©ebenfraum ber 
gefallenen glieger unb ben Unterrid)tsraum, bie beibe in mühfamer unb 
anerfennensmerter 2Irbeit oon einem Riitglieb ber Segelfliegerabteilung 
trefflich h^rgerichtet roorben finb. 

2Bir befd)Iiehen biefe 2Beihe im ©ebenfen an ben gührer, beffen 
Serbunbenheit mit ber Sflege ber ßeibesübungen mir alle fennen, inbem 
mir rufen: Oeutfchlanb unb fein grofjer gührer Sieg=$eil! 

3dj gebe nunmehr ben Seriretern ber übrigen Sereinsabteilungen, 
bie fid) mit ben beiben feiernben 2lbteilungen oerbunben fühlen, liirae 
Gelegenheit, ihre ©lüdmünidje anaubringen.“ 

Oiefe traten oor unb überreidjtcn mit ©lüdmürtlhen ©hrengefihenle, 
Silber bes gührers unb bes Generals ber glieger, ^ermann Göring, uni» 

2tufn.: fiehmann 

©In „fUHon 5IMec" wttede in gebaut 
Oie Segelflieger haben in fjörbe ihre Sau*2Berfftätten in einer 

§alle auf bem §örber 2Bert eingerichtet. §ier ift in fleißiger 2lrbeit 
fdjon mandjes Segelflugaeug entftanben. Oer §öhepuntt ift aber bie 
gertigftellung eines „Rhön=21blers“ mit einer glügelfpannmeite oon 
fünfaehn »leter, eines hohtoertigen Riobetls, an bas hödjfte 21nfprüd)e 
geftellt merben tonnen. 

Oer „Rhön=2Ibler“ ber ifjörber Segelflieger roirb in kürae über 
bem Rljöngeiänbe fchroeben. 2Bir rufen ihm unb feinen fleißigen ©r* 
bauern heute fdjon ein träftiges „Glüd ab“ au. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



?tr. 16 $ ü 11 e n»3 * * * u n g Seite 7 

frergletifyen. 3m Slrtjt^IuB an bes 93eretnsfüf)rers Darlegungen, bie mit 
bem Sieg=$eil auf ben gübrer unb ben beutf<f)en ^grnnen aueflangen, 
fprai^ Segelfliegerfapitän Dr. Soblee bem 33ereinsfübrer unb bei 2ßer!5= 
leitung ben Dan! bei glieg'er für bie tatträftige Unterftü^ung ber lBe= 
ftrebungen bes beutfcffen iluftiports aus. 3Jtan fönne mit Stolj fagen, roie 
Per beutfdje fiuftfa^rtminifter es ausgefpro^en bat, baf; Deutf^lanb bie 
jüngfte unb mobernfte ßuftroaffe ber SBelt befitje. Diefer ben glieger= 
natbroucbs beranpbilben, fei Slufgabe ber Ortsgruppen bes Oeutfctjen 
Cuftiportoerbanbes. 

3n ber ÜRbön bütten fi^ ie^t mteber bie roeftfälifcben Segelflieger 
rübmlitb ausge^eiibnet. SIber p jebem glieger gebürten etroa bunbert 
9Jiann §ilfsfräfte, unb bie Xransport=2aftpge bätten mäbrenb bes Segel* 

flugmettbemerbes mit Xransportfabrten bin unb surüct 110 000 Kilometer 
jurücfgelegt, mas faft bem Dreifa^en bes ßrbumfangs entfpräifie Solib 
etnen Xransportpg babe aub bas SBeri jur Verfügung geftellt. 

Solper Ulusjeitbnungen müßten fib bie glieger autb roürbig erroeifen. 

Hnfere ®f2.*Xurnerinnen jetgten aur »tufif rbptbmiicbe ©nmnafti! 
unb einen Zeigen, bann mürben bas Bootsbaus unb bas ißabblerbeim — 
unb barüber ber gliegerborft, beficbtigt. 

Heber bie einfach, febotb böbft smerfmäbig ausgeftatteten Slrbeits* 
raume, ben mit oiel ©eidjtcf tünftlerifcb geftalteten tleinen gliegergebent* 
raum unb bte ebenfalls tünftlerifcb mit Sprüchen unb Sjenen aus bem 
gltegerleben gefcbmücften übrigen Kiäume merben mir in einer ber näcbften 
fltummern ber §üttenjeitung an $anb non 2ibtbilbern befonbers berichten 

ftamccaifdtaftSQciit in btt Stacie 
ßs ift nun fchen 

feit 3abren fo, bag 
bie SBaljenbreber 
unb bie bajugeböri* 
gen Dieparatur* 
fbloffer eine große 

Setriebsfamilie 
finb. 2Ber tennt bie 

ÜBaljenbreberei 
noch als Stirn* 
mungsmacher in 
ber Äronenburg 
anläßlich bes natib* 
nalen geiertages 
am 1. 3Jlai? 

2Bas bie Scannen 
aber Samstag, ben 
20. 3uli 1935, in 
ber „© r ü n e n 
X a n n e“ aufge* 
jagen b«tten, mar für ihre gamilien gehabt. Slit Äinb unb Hegel, ab 
jung ober alt, alle maren fie ba, unb auch bie Setriebsleitung mar mit 
ihren '.Ungehörigen erfdjienen. 

3n einigen treffenben SBorten gab Direftor Steifer feiner ®er= 
bunbenbeit mit ber ©efolgfchaft unb feiner greube 3lusbrucf. Der frab« 
Xeil tonnte nun beginnen, unb alles freute fich non Sjerjen an bem luftigen 
Spiel, mie es auch tie Silber seigen. 

3Bie luftig mar ber UBettfampf im Xauaieben! Da gab es ein großes 
Xreffen jmifchen ben Schloffern unb SBaljenbrebern. 2In ©emibt maren 
bie 2Bal3enbreber mit ihren Sormaljen unter ber Sßefie mahl überlegen, 
aber bie flinten unb liftigen Sbloffer b<iöen bie ftarten Stänner bob 
befiegt. 3n ihrer Sebäbigfeit b^öen bie ftarten Stänner SBalaenbreber 

es gar nibt ge* 
mertt, bafo ihnen 
bie finbigen Sbloi= 
fer einen eigens 
baau fonftruierten 
2lnfer am Xauenöe 
befeftigt hotten. 
2tls ®reis gab es 
eine glafbe b°b; 

eblen 2ßeinbranb, 
bie fib bie Sbloffer 
als Sieger aus brei 
Hämpfen fiberten. 

Siefenbocfmürfte 
unb Süßigfeiten 
reisten unfere 3un= 
gen, bie febs Steter 
hohe Hletterftange 
ju ertlimmen. Sie 
holten fib aub reft* 

los alles herunter, ©in Stangenfletterer non befonberem gormat jeigte 
boboben nob feine Hunft, men follte es ba rounbern, ba^ man oor einigen 
Xagen gerabe ihn sur Starine gepgen bot. 

So ganj nebenbei fei ermähnt, baß im ©{erlaufen unfere grauen auf 
ber ganjen 2inie oerfagten, tie Stänner fönnen es eben beffer. ©benfo 
abroebflungsreib oerliefen bie oielen anberen Spiele, fo baft es allen 
Hinbern möglib mar, etmas „Sü^es“ au geroinnen. Stit ©efang, Xana 
unb befonberen Darbietungen unferes 2autenfpielers enbete bas geft 
in ooller Harmonie, ©egen 10 Uhr mürbe mit gacteln unb ©efang ber 
§eitnmeg angetreten in bem Semußtfein, ein mirtlib fbönes Hamerab* 
fchaftsfeft oerlebt au hoben, ein geft, an bem alle mörtlicb unb bilbliih 
„an einem Strict aog«n“. Der Supperpinn 

Demjülim imb Tieidisbanaler 

B^olf ffitier 
übcvvcichi ^uni] bie Sditoerbeschobigicn 

bes IDerhes Fjörbe 
Juli 1935 

J Uerhlcincrtf nQrffbilöuni] einrr plflfiibigrn ' 

HinbelmeHe für ein IHotomhiff 
Deeamtlänge öer tDeIle.'20,868tn 
Goroirlif.' 7906Ü 
CDcerfastoff: Siemeirs-lflorfin-Gfahl 

Die tDcllc courbe liergesiellt in bem Itferh fiörbe 
ö^s Dortmunb fiöröer fnüffennereins. 
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Sßaö une btt »cnoi'rewfce (10t — 
freite @emnetuit0eit tine# 

SBon Scttmut^ Äortmann, »criu^sonjtolt §ocrtic, 9{.®.S. 

2luf bem §cngitci)icc. 3m Jjjintcrgruttb bas 
Sec^otel mit StranbBab unb §o|cnigburg 

©olben überftra^It bie Sonne 
bie buntgefärbten SBälber — 
oont {aftigen (5rün über leucb= 
tenbes 9{ot bis jum ro[tigen 
SBraun unb (Selb ringsum in ber 
Statur, gtöfjlitfjes geben unb 
Ireiben ber gabbier berrfibt am 
^engftegjea, greube ju genießen 
ämiiiben gtübling unb §erbft. 

Stie fonnten uns unfere IRäber 
f^nett genug aus bem ©ro§ftabt= 
getriebe nad) Stkftftofen bringen, 
mit ber luftigen Sportkrfluft 
fi^en mir fibon mitten im 5ünf= 
tigen Setrieb, bolen bas Soot 
aus bem Stbuppen, nerftauen 
bie „greffalien“ unb bas ÄIein= 
gepätf, unb über bie Solle am 
Steg gleitet ber Äafjn ins 
SBaffer. gür einen lag erlöft 
oon Slltagsforgen, freier Jfjerr 
im eigenen Soot. Singsum nur 
bie leicht gelräufelten SBellen ber 
Suljr. 

3m bitten Sibilf oon „fjaroai“ 
— am 3ufammenflu6 oon Suijr 
unb ßenne — brüten alljäbrli^ 
sablrei^e ScbuJäne. Sei unferem 
Staben erbeben fidj einige mit 
träftigem Sdpunge aus bem 

TOseMI«,™ üb« bj„ Se, Sb« ed.S'n “If S JgÄ 
ftngenb-pfetfenbes ©eraufib. Slud) eine oielföpiige Kntenfamilie führt hier 

rfbtoÄ^&6«s*'»wtg ö 

r°*5t
fön”ren “j1 “^ter abroärts fämtli^e Sootstnpen oom geltebenen Öolafabn über ben feibftgebauten 5tabn, galt; unb ftarre 

0f^e ^^«^orber, Stotorboote, Suberboote, Segelboote 
%bo ”^ot^leebampfer“ bis 3ur mobernften ßujus= pebt mit 2 PS ftubteren. 3u ber fiautfpretbermufif am Ufer ertönt rinasum 

bie manmgraltigfte Sorbmufif. 2lus llangreinen ©rammopbonen unb 

ßbifons Sugenbapparaten fibai» 
len uns Straufocber SBalger, 
Siblager unb Stilitärmarfib um 
bie SBette entgegen. Sort fährt 
ber febnige Sportler bei 2ßinb 
unb SBetter mit entblößtem 
Dbertörper, neben ihm bie Sonn= 
tagspabbier, bie nie roiffen, ob 
rechts ober linls tiorbeifabren. 
3um Schub gegen bie Sonne 
bienen aarte unb grobe S^irme. 
$ocb ou^ febon am Sootsnamen 
lann man ihre 3nfaffen er!en= 
nen. Sa febtoimmen iötia, 9tia, 
Sita — bas finb bie ganis 
Sreuen! ßiebling, Staufi, Sibabt 
nur nicht febe SEBo^e eine 2lenbe= 
rung! Sin Soibname? Sas ift 
beftimmt ein Sportler. Socb auch 
bie Samen berühmter Skiffe 
unb Stürmer geigen ^¢. 3n= 
mitten biefes bunten Seiaens 
Sieben bie Sjocbfeebampfer „2Beft= 
falen“ unb „$obenir)burg“ ihre 
S^leifen. 2lus bem beginnenben 
©bnos an Sooten flü^ten mir 
aufs freie SBaffer unter ber 
Srücfe her, bie in mehreren meit 

«„f, c- _ , . .., geipannten Sogen bie Serbanbs= Itraße Öagen—Sortmunb über ben See führt. 211s ©ebirgsftrede führt 
fie in Sabblerfretfen ben 3tamen „Seamtenlaufbabn“, roeil es langfam 
aber fteber aufroarts gebt. ?tie roirb bas Silb unferem ©ebäcbtnis ent= 
protnben, bas uns bot, als bie brei auf bem Sach bes 3nfelgaftbofes 
borftenben Storibe über bem Siabuft j^mebten unb gleichseitig über 
ihnen in geringer J>öhe eine Äette oon brei giug^eugen im ftrahlenben 
Sonnendem ihre Sahn mg. 3n ber 3Jtitte bes Sees oertäuen mir unfer 
Soot an einem Stahl unb laßen uns oon ben SEBellen fcfjauleln. 2Bie oft 
cbon haben mir hier ausgeruht unb uns bie Sonne auf ben Selg brennen 

löj|cn. 9Jitt ietnen Slltcnt^n unb ßifetn, bet ous bem See äufftektenb-en 
mit altem ®feu bemac^{enen Stü^mauer bes breiten 93orpIakes mutet uns 
bas guncfefchlößchen an mie ein alter $errenftß. 3hm gegenüber fteht 
mitten tm See ber Stäufeturm. 9Jtit feinem edigen Jürmcben, ber fdiönen 
lerrajfe unb feinen großen, jeßt leerftehenben Säumen mürbe bas un= 
benußte ©ebaube fießer eine romantifebe Sugenbberberge abgeben 

®er „aWäujeturra“ 

2luf ber SSeiterfahrt gleiten mir an herrlichen SSalbunaen oorbei 
gum Speicbertraftmert ijerbede. Suf ber anberen Seite liegt breit biti= 
gelagert bas Seehotel, baoor bas große |jagener Stranbbab mit ber gern 
benußtmt Sßafferrutfcbbabn. Schnell feßen mir nun bas Sor= unb Ireiber» 
kgel fd) rau ben bie Scbmerter an unb laffen uns mit oollen Saden oom 
SBinb heimmarts treiben. Safcb finb mir mieber auf ber Suljr, unb halb 
legen mir an unferem Sootsfteg in SBefthofen an. Unfer Soot roirb 
gefaubert unb in ben Schuppen gebracht, unb nach einem erfrifebenben Sab 
finb mir rot ober auf feftem Soben. Ser aufgeßenbe Sionb fießt unferem 
Xretben 3u, unb oon Sergeshöh’ herab grüßt uns bas ßi^t ber $ohen= 
Ipbur^X-erraife unb bie magij^ crleu^tete 2lnla$e bes Spei^erfraftmerfes. 

(trern oom Slittag unb feinen brüdenben Sorgen, losgelöft oon ber 
erftidenben ©roßftabt haben mir auf unferem öengftenfee feelifcb unb 
torperlp Äraft gefammelt 3u neuem SBirfen. 

„Sohn in« Sinne" let Sctriebägcmcfnfchau 
SiWuitone SöDiitutri n/iv 

211 ©rroaebfene unb 32 ftinber manberten am Sonntag, bem 4. 8., 
oon Slmbrod aus in ben fonnigen SJforgen unb atmeten bie roüwge Serg= 
luft ein, bie uns burd) rauebenbe Schlote entsogen roirb. 9la^ einftünbigem 
SKarfcb bur^ fdjattigen 2Balb erreichten mir utifer 3iel, „§aus ßinbpeib“. 
»fit gutem Slppetit mürbe gefrühftüdt. Sie 3eit bis sum gemeinfdjaftlicben 
SntUageffen nmrbe teils mit Spa3iergängen in bie nähere Umgebung, oon 

2luf bem 2ßcg 3um „$aus Sinbfcbetb“ 
Slufn.: Saben 3ur. SBalsro. II 

ben meiften aber mit Sreisfcbießen, Sallmerfen auf Srettern, Sad; unb 
^olsfdfuhlaufen unb Sallfpielen ausgefüllt. Sie kleinen unterhielt Dnlel 
älfidi ben gansen Sag mit Spielen aller 2lrt, roobei er fidh mit Süßigfeiten 
bte §er3en feiner ©efoigfebaft eroberte. 3m ^olsf^ubiaufen mar ber 2ln= 
brang fo groß, baß 
Sor= unb 3t»tfcbeTt= 
läufe für Sffänner 
unb grauen einge= 
legt roerben müß= 
ten. Sie beften 
ßeiftungen biefer 
Spiele mürben bei 
jung unb alt mit 
Steifen ausgeseidp 
net, mas ben gro* 
ßen Slnbrang unb 
©hrgei3 ertläriid) 
ma^t: 3eber roollte 
fein Seftes seigen. 

Sefonberer ©r= 
roähnung oerbient 

fl6 t* ^rrr/e»m<Itn: Slufn.: Saben 3ur. SBalsro. li febaft „2llte Knaben 
über 55 Sabre“, bie außer ^onfurrep lief, hierbei mar bie Sebingung, 
am 3iel ein ©las Sier 3u leeren unb 3utn Start 3urüd3ufehren. ©rbel 
3etgte fid) babei in gan3 großer gorm. ^ein 2Bunber, baß fid) nad) biefen 
anftrengenben Spielen allerorts ein gefunber ülppetit bemertbar machte. 
Sei ber gemeinfamen föTittagstafel fprad) Dbermeifter 9lohbe einige 
Segrußungsroorte. 2lnf^ließenb ergriff Setriebsdjef Seder bas S3ort 3U 
einer tursen Slnfpracße, bie insbefonbere ben mähren Setriebslamerab; 
f^aftsgeift 3um Snhalt hatte. 

llfad) bem Sflittageffen mürben bie ©nblämpfe ausgetragen, beren 
Sieger mit allerlei nüßlidjen ©egenftänben belohnt mürben. Sie Ser= 
fteigerung eines fflUnorfctbabnes erbradjte babei einen Setrag oon 14 SSTC. 
21113U fcbnell neigte ficb ber Sag feinem ßnbe 3U, unb bamit rüdte bie 
Stunbe ber Heimfahrt heran. 9Jlit fröhli^em ©efang ging’s 3um Sapbof, 
unb gegen 21 Uhr fanb biefe fd)öne Setriebsgemeinfcbaftsfahrt ins Slaue 
im Sahnbof Sortmunb=Süb ihren 2lbfd)luß. Schürboff 
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9Tr. 10 
$&tten«3(itnng Sette 9 

flnfeee gubiloce 
SJircjifl ftabtt tm $cru? 

aim 13. 3ult tonnte ber eofomotiofüljrer Cubroig S^oII auf eine t>ienia= 
jährige lätigfeit im Sienjte bes aßertes §örbe surücfblicfen. Der Subilar trat 
am 13 aipril 1893 als Sdjlofferletjrling in ber 2ot.=3leparaturmer£itatt ein. 
5facf) beenbeter ße^rseit metzelte er in ben Safjrbienft über unb legte im 

Saljre 1906 feine ßofomotiofutjrerprüfung ab. lieber sroansig Sa^re befäbrt 
Sdjoil bie Strccfe amifcfjen ben bedien „Sdjlesmig“ unb „fiolftein" — 
„5>ermannsl)ütte“. 

Sin feinem Subeltage oerfammelten fii^ bie SBorgefe^ten unb Setriebs= 
lameraben im 2ofomotiofd)uppen 3u einer tleinen geier. 3m feftiicf) gef^müdten 
iperfonalraum f)ieit bas Sßertrauensratsmitgiieb aller3 eine ainfpra^e unb 
betonte, ba& oiersig Sa^re eine lange 3eit fei unb ber Subilar treu 311 feinem 

Sßerte geljalten ^abe. 
Ueberaus sablreic^ 
roaren bie (5Iütf= 
roünMe unb Stu= 
menfpenben. 3Jlöge 
es bem Subilar nm| 
oergönnt fein, in 
3el)rt Sauren fein 
golbenes Sienftjubi= 
laum 3U begeben. 

St. 

* 

jaluigc* 
2Irbcit5iubjiömn 
Silb linfs: 2lm 1. 
Sluguft tonnte §err 
S ö r ft e r, Gleltro= 
betrieb, auf eine 
fünfunbsroanjigjäb5 

rige Dätigfeu 3ns 
rüdblirfen. 

* 

Silb unten: §err 
S r ü ö n e r, ßifens 
babn, SBcrf Sort» 
munb, feierte am 
1. Sluguft fein fünf= 
nnb3n)an3tgjäbriges 

Dienftfubiläum. 

^ünfun^wonjfHiähriB^ ^ifnffjabifäum 
^ .19.35 ,I)e9ing ber Dbermeifter unferes ajtafd)inenbetriebes — §o^ofen §err Gbrifttan 3 a di fein fünfunb3roan3igjäbriges Dienftjubiläum. 

ilus aiorbbeut|(bianb ftammenb, tarn §err 3 a d i fd)on frübseitig ms Snbujtrie» 

gebiet SBöbrenb feiner Dätigfeit bat §err 3 adi, ber bei Sorgefeüten, Äollegen 
unb Untergebenen in gleicher SBeife beliebt unb geadjtet iit, mancb jdjmere 
Stunbe gemeiftert. ’ ' ’ 

3n einer fcblicbten, roürbigen Seiet ehrten ihn am 2. Sluguft bie 3ablreicb 
erfebtenenen ©efoigjcbaftsmitglieber. 

SBir roünf^en bem Subilar no^ oiele Sabre rüftigen Staffens. 

^amiUenna(t)ci(t)tenlS6fcl!^öcde 
©eburten: 

© i n S 0 b n : 
©rieb Zensier, ©ifenbabnabteilung, am 3. 8. 35 — 3Jtanfreb; Sriebricb 

Harroelat, geintDal^ujer!, am 5. 8. 35 — Srieb^elm; Sofef Sielaab, SJlartiniDer!, 
am 7. 8. 35 — griebbetm; ©uftao §ausberg, 331.2.31., am 9. 8. 35 — Sjorft; 
Sialbemar Heller, Stabimaismer!, am 9. 8. 35 — Sreimalb; 3obann ßöber, 
Stemrabnf am 10. 8. 35 — ©üntber; Garl SBiemers, ».«.Sß., am 10. 8. 35 — 
Hart; ©rieb Glaus, aJl.2.ai., am 11. 8. 35 — 33lanfreb; ©rnft Äönig, 331.2.31., 
am 11. 8. 35 — 3BiIfrieb. 1 

©ine 2oibter: 
J?tt0 ®erSbaff, Stabimal3n)ert, am 4. 8. 35 — 3Jlargarete; ©rnft 3logcit, 5.3t.3ß., am 6. 8. 35 — Urfula; griebrid) Sergmann, am 7. 8. 35 — ©briftel. 

Sterbefälle: 
amtglieb: Sofef greunblieb, 331.2.31., am 9. 8. 35. 

ßöfung bes Silbenrätjels aus 3lr. 15: 
1. Söberib, 2. Uhu, 3. 3lotor, 4. ©arbiff, 5. Sjonorar, 6. Slrie, 7. 3Ugi, 

8. Sarograpb, 9. ©tegie, 10. Smterei, 11. 2emperament. — Durch 3lrbeit 
jur greibeit! 

SfrrtlHldimgftWcfcn 
Die Sereinigte Decbnifcbe Staatsiebranftalten für aKafcbinentoefen unb 

©lettrotecbnif mei|en beute in einer ainjeige auf bie ßebrgänge biu, bie fie im 
SBinterbalbjabr 1935/36 in Dortmunb abbaiten. 

©rfabrungsgemäö regen gerabe bie langen SBinterabenbe ju einer Ser= 
tiefung unb einem SBeiterftubium im ermäblten Serufe an. So haben bie $er= 
einigte 2ecbnif^e Staatsiebranftalten Sibenblebrgänge für SEertmeifter, Staf= 
tifanten unb fonftige ted)nifd)e Serufe eingeri^tet; bie bereits am 17. Sep= 
tember um 19.30 Uhr beginnen, ©in ßebrgang für ©iettromonteure beginnt 
am 1. Dttober unb gibt ben 2eilnebmern ©eiegenbeit, ficb fpäter sunt ©ieftro» 
meifter aussubiiben. 

©emig roirb auch ein 2eil unferer ßefer mit ernftem Serufsftreben biefe 
©eiegenbeit jur SBeiterbilbung benuben.  

Stabnungf* 
tnuith 

»icr*3iramcr- 

(Bidicip Wiflp) flcccen 
ettie 3'uei‘ (it8 feei* 

3immer>©oC)minn 
jum l. Seotemfier ju 
taufdien nefudtt. 

Sfolonie Splinten 
baf)l 9!r. 12, $ort' 
tnunb»Sioerbe. 
Snufriie meine 3>uei 

3immer*'®o(jnuttR 
(abgeidtl.) iOliete iR'iR. 
24,— negen eine 
8toei*3immer'®ofi 

nung möglic^it mit 
ffiaidtlüdie. 

Singebote unter 
ffierfäruf9653 (Stein 
fort). 

Snufcbe meine ab 
ßefdtl. 

3mei»3immer* 
SOolmung 

»Mete 2ft,— K.iK. mi 
SBalfon unb ®afdi' 
füdje im »eubau ge^ 
gen eine abgefd)! 

$rei*3immer» 
®ol)nung Slltbau mit 
SBufdifüdje in ®ort 
munb, Stäbe Union. 

8u erfragen $ort. 
munb-Sirdtlinbe, 
groblinberftrafse ill, 
I. Stg. Iinf8. 

Saufdje meine ab- 
gefdtl. 

f8ier-3immcr- 
SSertoiootjnung 

(Släbe Union) mit 
©arten, gegen eine 

Sroei* Simmer» 
SSolmung. Sübioeften 
ber Stabt beoorjugt. 

Singebote unter S. 
SB. 281 an b.,8 Siit.« 
Siüro. 

laufdie meine ab 
■jefdiloffene 

3n>ei*8immer* 
®ol)nnn8 

im füblidien Stabt. 
teilMDMete 26,429i»l.) 
aegen ätoei biä brei 
3tmmer, mbglidift 
mitStaliunb ©arten 
lanb. SBerfämobnung 
beooraugt. 

Sdiriftl. Slnfr. am 
lor I, $od)ofeuioerf 
®erl .^oerbe. 
Siete: ®rei grobe 

abgeicbl. 3immer. 
billige »Mete, SRälje 
SförnernlaB. 

«ud)e: 8oei geräu 
mige 3immer ab 
gefdil. im Süb. 
tueften ber Stabt. 
Sugebote unter ü. 

8. 241 an baß Sit 
'-Büro. 

SSerKangebßriger 
fudit in ftoerbe ober 
birefter Umgebung 
eine 

3mei* biä Srei* 
3immer»*)ubmtng 

Dingebote unter Dl 
B. an bie Serroat 

tungSbat. ®etf -tioer 
be. 

{Bermigtiinggn 
(i)ut mßbl. Simmer 
bireft am Sertoal 
tungägebäube gelegen 
tum 1. Oftober an 
oermieten. 

Dingebote unter S 
8. 280 an baä Sit.. 
'Büro. 
Srbl. mßbl. Simmer 
tu oermieten. 

fRitterftrafee 16, I. 
DRßbl. 3immer 

mit boiler tgenfion au 
oermieten. 

Dlmedeftrafie 14, I 

^ictöcfutbc 
3ungeß, finberlofeß 

Sbeuaar fud)t eine 
3mei*3immcr* 

DSoltmtug 
näbe Sf ßmerplab, eotl. 
audt Kaufd). 

Serafin, .Sjeilige» 
gartenftraie 32, III. 

3ungeS ©bepaar 
'udit anm 1. Sep 
tember eine 

3mei*3immet< 1 
DSoltmmg 

im ruhigen ®aufe in 
Sortmunb oberStabt. 
näbe. 

Dingebote unter 8. 
8. 250 an baä Sit.. 
8üro. 

®etfäangebßriger 
udtt aum 1. Dlooem 

ber 1935 eine 
3roei*3immcr< 

tbJobnunfl 
in Sortmunb ober 

tabtnäbe. 
Dingebote unter S. 

8. 255 an baä Sit.. 
'Büro. 

Sudte für fofort 
eine 

3toei-3immcr< 
aSotimmg 

aud) »ianfarben, in 
Sortmunb ober Um 
gebung. 

Dingebote unter S. 
8. 262 an baä Sit.. 
'Büro. 

Siuei* bi« Xrei* 
3immcr*8S0iinunfl 

in ber Umgegenb oon 
3>ortmunb au mieten, 
eotl. ©infamitienbauä 
au pachten gefudit. 

Dingebote unter S. 
8. 268 an baä Sit.* 
8üro. 

Serfflufe 
Smeifdtl. «ettftelle 
unb paffenbe Stab! 
brabtmatrabe für 8,— 
»»t. au Oerfaufen. 

SDreper, ITortmunb 
'Blumenftrage 48, III. 
(infä. 

Statteriegeräte 
$rei»9!ßbren*Ielefun 
fen mit 3ubebßt billig 
*u oerfaufen, nehme 
gehr. Samenfabrrab 
in 3ablung. 

®erfäruf 668. 

fHennmafibine 
»iatfe 8tämarcf 104 
billig au oerfaufen. 

©oetljeftrafie 11, II 
reditä. 

Sehr aut erhaltener 
brciflammiger 

3 unter 
& bin •Gtaäljerb mit 
Xifch billig au oet. 
taufen. 

SBerfäruf .poerbe 
444. 

SRabio-SWenbc* 
Dfebgerät 

290 8olt (®ed)fel 
’trom) Vt 3abr ge 
braucht für 80,—fR»! 
(eotl. amei biä brei 
»ionatäraten) au Per. 
taufen. 

Dlnaebote an bac 
8it.*8üro unter S.8. 
270. 

gaft neuer 
«ffu 

(ein halbe« 3abr erf" 
im ©ebraudi) für 5,— 
SR»!, au Oerfaufen, 
ferner ein Sautfpre 
eher unb SRßhrenap 
oarat billig au Oer 
taufen. 

SB. «'raufe, ®ort. 
munb*$oerbe, ©ilben. 
ftrafee 21. 

SBeifträ 
«dilaiiimmer 

amei SRetallbettftellen 
unb eintürigen Slei* 
berfehranf, faft neu, 
auch einaeln billig au 
oerfaufen. 

3u erfragen Dlnnen» 
ftrafie 13, ptr. linfä. 

r>rdMeü*/f 

knmpl. 1,95 u. Naehn. 
3 Jahr.Garant.Nicht- 
uef. Zurückn. Tausen- 
de Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 

Qarnier, Hagen W. 82 

Wir llafem an 
Jedermann 

Lehmann ItAsimy 
Ältest. Tuchversand- 
haus m. eig. Fabrikat. 

Spremberg I.L2 
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Seite 10 Sütten*3eitttng 9it. 16 

Sie kaufen Ihren 
Volksempfänger 

auf die bequemste Weise 
durch die Fabrik bei 

Radio-Binder 
Brückstraße 45 (Haus Nölle) 

Bastlerberatung 
Bastlerhilfe 

Wie s der Jahreszeit 
entspricht... 
sind Sie mit unseren 
soliden und praktischen 

Anzügen und 
Übergangs- 

Mänteln 
zeitgemäß richtig ge- 
kleidet. — Und dabei 

nicht teuer: 

29.-35.-48.-58.- 
und höher 

In allen Preislagen große 
Auswahl 

Auf Wunsch 
Zahlungserleichterung! 

Bitte, überzeugen Sie sich selbst! 

Wdefhtex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Elaganta, ge. 
musterte 

Kamm' 
game 

Schwarzgrundige 
and craugrundiRC 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei- 

den-Effekten. 

Inzug'Xamingame 
ca. 145 cm breit: 

1.80. 6.80, 380 

ca. 145 cm breit: 

1180,080. 7.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

3.80, 7.80, 5,90 
Ko.tenlo». 

Mustersendung 

lucli-Zeti 
811110 lEildl 

Vereinigte Technische 
Staatslehranstalten Dortmund 
Die Ab.ndlehrgängc für Werkmeis'er, Praktikanten und 

sonstige technische Lehrgänge beginnen im Winterhalb- 

jahr am Dienstag, dem 17. September um 19½ Uhr. 

Lehrgänge für Elektromonteure, an die sich Lehrgänge 

für Elektromeister anschließen, werden am Dienstag, 

dem 1. Oktober um 19½ Uhr, eröffnet 

Tagesschule zur Ausbildung von Ingenieuren u. Technikern 

Maschinenbau 
Auto-, Flugzeug- 
bau, Betriebstech 
Elektro-, Radiotech. 

Ingenieurschule 
Lehrplans frei 

Hoch-Tiefbau 
Eisenbetonbau 

Stahlbau, Kultur- 
technik,Architektur 

Bauschule 
Meisterkursa 

direkt ^ 
ab 

Fabrik 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

An alle Fahrradkäulet 
1935! 

Prosp.üb an lord, 
er bringt eine 
außergewöhn- 

liche Leistung, 
'/iisentl. kostenl. 

E. & P. Stricker, lahrrafllabrili 
Brackwede-Bielefeld 4-72 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Flugzeugbau, Autobau,Heizung, 

Thüringen-' ^«“"9 «"• 

HM dbürg hausen 

Betten St: Matratzen r|\|| Stahl 
LIJU Holz-DCII«211 u. Auflege 
Schlafzinvan alle. Kat al. fr. Eiseumöbelfabrik Suhl/Th. 

i^sBadcsiuh! 
DR.GM. 

Ersetzt ein Vollbad, 
braucht weniger Platz, 
weniger Wasser u. läßt 

^ sich leicht entleeren. 
Preis UM. 22.— 

franko, nach allen Stationen 
Deutschlands inkl. Verpack. 

Cun schöne, Dresden 28.k
p„Ä‘. 

18¾ 

Fußleidenden 
hilfi seit 1906 

Spezialist Joh. Strecker 
Dortmund-Hörde, Benninghofer Str. 35 

Orthopädische Schuhe. Einlagen aller Art. 
vreckers Fußbetten helfen immer. Zahl 
reiche Dankschreiben beweisen das. Fuß- 

heilende Schuhrepsramren. 
Bei allen Kassen zugelasset 

Bettfedern 

Jedes Belegs^altsmifglied 
kann jetzt durch kle ne Raten 

(LohnVerrechnung) einen 

Volksempfänger 
erwerben. Verlangen Sie in Ihrem 
Betrieb einen Kaufschein und 

gehen Sie zu 

RQDI0-S1RASSERT 
Schleswiger Str. 14 — Ruf 37089 

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 

Achtung! Radio! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

Volksempfänger 
I sämtliche übrigen Empfänger,Zubehörteile 

usw. durch 

Härder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 4 1701 

Bequeme Ratenzahlungen 

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

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, Hermann- 
str. 128, a. Hüttentor 

Für jede reparierte 
Uhr ein J ahr Garantie 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 
Garantie, Freilauf u. «r rn na rn an 
Rücktritt . komplett tü,üU, ilB.üU, ut." 

mu 30,50,33.50,35, 
Vollballon- 

räder 32,50,35 50, 39.- 
Riesenlager in 4 Stockwerken 

Westfalens größtes Fahrradhaus 

Volksempfänger 
erhalten Werksangehörige 
mit genehmigtem Antrag im 

Radios pezial haus 

RADIO-HANSA 
Dortmund, nur Westenhell weg 113 

rrro 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

,ierde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland b. H 
Dortmund, Hansastr. 7/9 
Größtes Geschäft dieser Art 

Westfalens 
Teilzahlung gestattet 

Jeder Werksangehörige 
kann jetzt einen 

Volksempfänger 
kaufen. Der Kaufpreis wird Ihnen in kleinen Raten vom Arbeitslohn 
einbehalten. Lassen Sie sich von Ihrem Betriebsobmann sofort 
einen Antrag geben und genehmigen und kommen Sie dann zu 

Lager in sämtlichen Markengeräten. DORTMUND 
Kostenlose Beratung durch Fachingenieur ,Ian 

Radio in jedes Haus! 
Durch besondere Vereinbarung 
kann jetzt jeder Werksangehörige 
einen Volksempfänger sofort er 
halten. Der Betrag wird in kleinen 
Summen bei der Lohnzahlung in 
Abzug gebracht. Der zuständige 

* Betriebsobmann händigt Ihnen 
einenKaufscheinaus,denSiein meinemRadiogeschäfi 
abgeben können. — Mein Fachpersonal stellt Ihner 
den Volksempfänger sofort in Ihrer Wohnung auf 
Außerdem sämtliche Marken-Geräte vorrätig. 

RADIO-KO SFELD 
Rheinische Straße 156, Ecke Siemensstraße 

Das Haus der guten Kundenberatung 

Dortmund-Hörde, 

Hochofcnstr. 14/16 Rudolf Baer 
25 Jahre Manufakturwaren 25 Jahre 
Bettfedem. Damen- and Herrenkonfektion, Berufskleidung 

Ahteilune Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Poltterwaren. Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Zahlungserleichterung 

Die ersten Mo- 

delle der funkausstellnng 1935/36 
sind soeben eingetroffen. 

Radioapparate der Saison 1934/35 ab 1. August 1935 zum Teil 
um i5°/o billiger. Kostenlose Beratung durch Fachingenieur 

Dortmund, Hansastr. 3, neben der Laterne. Ruf 39003 u. 39301 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 

Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh.Reinking sen 
Hörder Neumarkt 

Mörder rtadio-Vertrieb 
Inh. F. Neumann 

Hermannstreßa 101, Im Dicksfeld 
.iefert sämtliche Radio-Apparate 

zu günstigsten Bedingungen 

Vorführung kostenlos 

Volksempfänger zu VEW.-Raten 

r\ PIANOS D 
neu und gebraucht, in allen Preis- 
lagen —Alleinvertretung der Welt- 

firma Feurich 
PIANOHAUS HECK 

Friedrich-itraße 5 ) 

Fahrrädei 
Verlangen Sie Gratis- 

Katalog! 
Einige Bei piele : 

Herrenrad 
von 28,50 RM. an 
Dam en rad, gemufft, 

gelötet, 36 RM. 
Damenrad, verehr., 

59 RM. 
Ballonrad r 33»75 
Zahnkränze 0,25 
Kettenka*ten 0,40 
I olierband 0,08 
Tretlagerach en 

0,75 RM. 
Rennschuhe 2,75 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
a. d. Dorstf. Brücke 

guten 

’Bremer 
Aeilbrsi- 

Drei primo 
Sorten Röstkaffee 

3« 
S3», 

Versand als Probe- 
Däckchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie' 

Bedingungslose Rück« 
nähme bei Nichtgefallen 

Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

niif nn 
RM Ld. 
Bessere Verarbeitung 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 
Dortmund, 

Brückstraße 54 

qeMCfl&Tr 

dwvh !Dr. Oetkeri 
Gtimachehiilfe! 
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