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3. •ahrgang. 
I '5u(d7ti(ten (6r bit „Zjfitten:3titung' ßnb 3u tidtten 

an bit Z(bttilung H (titttarijd)te bitrot 4. jiuguft 1947 
riadtbrud nur unter CutUtnangabe unb nad7 

votbtrigrr Etnbolung ber Oenebtnigung 
brr liaupt(d)n(tleitung gegattet. 

tiumm¢r 31. 

8drj¢ unö Wirt/daft Wenn man eine Ware auf ben 9Jiar₹t bringt, lo er3izlt fie Dort einen 
♦ •3 r e i s, bef f en -5öbe oon 21 n g e b o t unb 91 a d) f r a g e abbängt. Mit 

Zas Vorgeben beg 9ieicb sbanlpräiibenten Zr. Ccbacht en bie ben alt ber 23örfe gehanbeltett •3apicren ijt es nicbt anbers. 23ci lebbafter g-g s•ad)frage unb geringem 2ingebot It e i g t ber '•3reis ( 3• 23. ber jog. 
23örie oor einigen Monaten bat eine lebbafte unb längere 2luscinar•Dcr' „Surs" ber 2I₹tien), wie er umgelebrt T i n₹ t, wrnn bas 2ingebot Die 

set3ung in ber .flef f entlicb₹eit unb namentlid) in ber •3reife 3ur tyOlg2 Zagen", gebabt. sm 9nittelpun₹t Diefer Trörterungen itanbeit nid)t 3ulebt g r u lt b= 91(id)frage ,t irage überwiegt. 21 11 ben fogenanntett „id)war3en agen , wie fie in 

j ä b l i fi e g r a g e n über bie 23örf e, ibre 92üt3tid)₹eit ober (5cbäblid)₹eit ber (5ejd)id)te ber 23örielt immer wicber einmal cintreten, werben bie 
unb ibre ooI₹swtrti(baf tlid)e 23ebeutung. 2lltien ausgeboten wie lautes 23ier ; nicmanb woll:e lie baberl. 2lnbers 

2l3 a s i it b i e 23 ö r i e? Zie einen balten fie für einen „(Diftbaum", in Zagen ber „ 5•auije", wo man fid) an ber 23örje itöbt unb brängt, 
von weld)ent ein anftänbiger 9Jtenid) leine grüd)te pflüden Tollte. 2lnbere um nur aud) an bie 9ieibe 3u lommen. Wie iit folcber 2.3ecbfel mögtiKb? 
wieber treten einer joldb2n 2luffaijung mit Gntrüftung entgegen. Zie 2x3abr= er er₹lärt iid) 3unäd)jt aus ben 9Tcotinen 3um Sauf ober 23er₹auf 
beit bürfte aud) bier, wie io oft ionit, in ber Mitte liegen. Zie nationarF von `)_3apieren. 2lnb bier ijt wieber 3u unterid)_iben 3wijd)en in ber 
ö₹onomiiche 2t3iijen= C a d) e b e g r ü n= 
Id)af t jtebt jeben= JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL b e t en 9Jtotioelt, 
falls auf bem Ctanb= __ = nü(f)ternen C•rwägun= 
pun₹t, bab bie 23örie =  r• „GY t = gen ber wtrticbaft= 

(iii u n e n f b e lj r= - ;° MM-elt5M.i lichen 23ernunft al'o, -- IIid)es GIieb Der = '' •) • h•s i• m̀ `•'••• • ••{`•'••' unb C•tim rungen. 
r t. = ' • lk •N• •<•••... ••'' `•; ,••• • •"• "°" ••.,-..-'' ; - •er vernurtitmä= 

i d) a f t iit; nur •+ ••••"' y  •t• •• •`••r.••• • • •r •• t-"'° rs.•• _ •igen Wertung un= 

2äuswüd)je ber 

Ei 
• '  ` 2•enn a,man..re_in e•= 
' are laufest Ober 

ver₹aufen will, fo 
nulb es einen Marlt -_ 
bafür gebest. Zie 
tL3äuerin, bie ihr Ge= 
müfe in (Gelb um= =_ 
f egelt will 11nb bie =_ 
.Ir lausfrau, bie umge= 
₹ehrt Gemüte braucht, 
gefielt beibe auf bell 

9Jtar₹tpla$. 9tun, -_ 
aud) bie 23örje ijt 
ein fold)er Mar₹t, 
wenn Iie aud) in ge= 
id)Ioffenen 9iäumen 

abgehalten wirb. 
$war ₹ann man ga= 
brisen, 23ürogebäuDe 
1tnD Maj(binen nicht 
Sur 23örie Aleppen 
wie bie 23utterfrau 
bie 23utter 3um -_ 
Mar₹t. Za mub ein 
2lusweg gefwtben 

werben, um einen 
Td)nelleil Oefitwwed)iel 
aud) fold)er 2änlagell 
3u ermögluben. Unb 
besbalb banbelt man an ber 23örie 2änteiljcbcine von 6efellfdjaften mit betten 
bas (9-igentumgred)t an ben juabri₹en uiw. uerbunben iit. Cold)z Cd)eine 
nennt man be₹antitlid) 21 l t i e n. Zann werben nod) Cchulbverid)reibutT-
gen aller 2lrt an ber 23örie getauft unb verlauft, wie 3. 23. bie 2lnteib-rr 
bes 93eicbes unb ber P-änber. (•s gibt einen 23er₹ehr in V f a n b b r i e= 
f en, burd) welche (5runb unb 23oDen fowie Saäufer ocrtreten werben uiw. 

Gs leu(btet ein, bab bie fo erreid)tc 23 e re e g l i d)1 e i t von an fid) 
1t n b e w e g l i (b e n 23ermögenswerten von grober ool₹swirtid)aftlicber 
gi(btig₹eit iit. Wenn eine (5ejellid)af t neu gegrüilbet wirb unb 6 e I D 
b r a u (b t , jo lllub f ie ibre 91₹tien unterbringen. Wo geid)iebt bas? 21n 
ber 23örje. Will ein 2lnternebmen feine 23etriebe erweitern, feine (£-r3eu= 
gung uergröbern, feine ted)niid)en Ginricbtungen verbefiern, io finb bafür 
neue mittel nötig. Zie (5ejelljd)aft uermebrt begbalb ibr Sapital, inDem 
jie neue 211tien ausgibt unb an ber 23örjc Säufer bafür finbet. Zber fia 
itellt Cd)ulbid)eine aus (iog. Zbligationen), bie iie ebenfalls an ber 
23örje anbietet. Man bebente bie 2ruswir₹ungen für bie Xrbcitnebmer- 
icbaft, wenn biefer Meg ber S2apitalbejcbaffung n id)t gangbar wäre! 
Wieviel 9iaber mühten bann jtilliteben! 

i•as Slo•walgw¢rF a¢s fjöra¢r b¢r¢ins iu>< • at)r¢ 1908. 
2rufiai3 „ 2rus ber (5eid)id}te bes ßörber Vereins" in ber vorliegenben 2rusgabe unierer 3eitung. 
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23örie feien 3u be= = 
_ lämpfen, nicbt bie = 

Or e a •-fuldte 

.3um 

EE terliegen 3. 23. bie 
9J2a'(hittett, Gebäube 
ufw. eines - Unter% - ----

tiebmeng, bie innere 
Sraft einer Geiell= 
fcfiaft nad) Sapital u. 
Organifatioll ufw. 

Zag '.ßapier vertritt 
„Cacbwerte", unb 
je nad)bem, wie bocb 
man biete „rubitan3" 
einid)abt, wirb man 
bereit fein, einett 
böberell ober gerin= 
geren 93reis an ber 
23örle bafür ali3ule= 
gen. 92un jagest aber 
anbere: was nüt3en 
bie ichöniten Cad)= 
werte, wenn f ie leine 
9i e n t e einbringen. 
Zie äöbe ber Zi= 
vibenbe mub alin 
ebenfalls in 93ecbnung 

geitellt werben. 
Ctimmungsmo= 
m e n t e f pielen vor 
allem bei ber 23eur= 
teilung ber Soniun₹= 
tur für ein beitimm= 
tes 2lnterner)men, ber 
altgemeinen, Wirt= 

Iäyaf highen unb politiicben .8age, von ber bie ein3elne Gejeltichaf t ibrerjeits 
abhängt, eine 9iolle. Man wirb bie 3u₹unft eines '.Betriebes, wenn man 
eine 2I₹tie lauft ober verlauft, berüdiicbtigen. 

2än ber 23örie werben einmal biete unb einmal jene Momente in ben 
Torbergrunb gerüdt. (5nen wir₹lieb o b j e₹ t i u e n M a b it a b für bie 
geitftellung bes „rid)tigeit" Surieg von 2ä₹tien gibt es n i cä) t. Zas £3enbel 
pflegt einmal nach ber einen, Dann nad) ber anberen Seite aus3uicblagen; 
3wifcben bieten 2lusid)lagen ift irgenbwO in ber Mitte ber , 91ermalitarlb" 
joweit man oon einem fold)en fpred)en ₹ann. sbn era₹t fehuitellen, iit 
nicht möglid). 

Von gröbter 23ebeutung für bie 13reisbilbung an ber 23örie iit nur 
ein Moment, bas mehr ober weniger von a u b e n ₹ommt: Zie Ver= 
Torgung bes G e l b m a r ₹ t e s. 2äud) Gelb wirb ja begehrt unb angeboten, 
mithin gebanbelt, gegen 3injen unb um 3infen 3u er3ielen. sit Gelb 
in groben Mengen voibanben, To strömt es itär₹er auch an bie 2Z3ertpapier= 
2sörfe; es werben mehr 2ä₹tien unb übligationen getauft als bisher unb 
bie Surie steigen. sit bas Gelb aber ₹napp, fo bat man es für bringenbere 
$werfe nötig als ben 2I₹tien₹auf ; ja man mub 211tien verlaufen, um 
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Geite 2 biittctt1 3cititttß. Vtr. 31 

Gd)ulben be3ahlen unb bie 23etriebe in (1•iang halten 3u lönnen. Zia 
Rurfe Finten. 1 

flb Weib flüffig ilt ooer tnapp, hängt vor allem vom 3insfub ab, 
unb beffen 'j•eitfel3ung hinwieberum iit vor allem Saä)e ber 91 ei d),s -
banf. Zie 'Terf orgung beg (6eibmarttes mit 93aufno.en burc) itb2rntäbige 
snattiprud)nabme ber 9iotenpreffe wie in bcr siiilatiorig3eit iit beute gOtt[ob 
unterbunben. snnerbalb ber burd) bie 92otenbanrgeFebgebung ge3ogenen 
(5ren3etl ftrömt bar (5elb aber reichlicher ob2r jdhwäd),er, je nad)bcnt, 3u 
weld)em 3 i n s i a t3 bie 9ieid)sbanf Rrebit gibt. 

die 9ieid)gbant iit fit biefer Siniid)t jebod) nicht jo mächtig wie 
in ber 23ortriegs3eit, weil fie jelbit ebe-,ijo wie bit gciamte beutfdyc Wirt. 
jd)af t vom 2luslanlbe (ibbäilgt. 91ur mit bilfe a u s 1 ä n b i j d) e r Si r e-
b i t e toililte bie beutfdyc Währung befeitigt werben; nur auslänbifid)r2 
Strebite ermöglichten es uns, 9Zeparationen in gewaltigem 2linfaiigt 3u 
3ahlen inib Dennoch 3u leben. 23efai1ntlid) iit bie (5nfuhr zZcutich[anbs 
weit gröber als feine 9[usfuhr. Zer 2litterfchieb 3wifd)gn beiben mub 
ans 2[uslanb vergütet werben unb hier eben haben 2̀1uslanbgtrebite bar 
£od) geltopf t. 

Zer 9ieid)sbantpräfibent ntöcjte nun erreichen, bab bar auglänbiid)e 
Gelb in ber beutidyen 9Birtichaft arbeitet unD 10 in ft2i-
genbcni tJJiabe (Er r t r ä g e a b w i r f t, bie bann auch als ':, ribut an bie; 
auslänbifdyen (bläubiger abgeführt werben fönne-it, Ftatt bie Rrebite f2lbit 
ba3it 3u uerwenben. tzieies Siel wirb natürlid) nur allmählich unb wohl 
niemals g a n 3 erreicht werben rönnen. Dr. Schacht erjtrebt jolgeridytig 
eine Z a n e r a n I a g e joldhen 9luslanbsgelb2s in Zeutic)tatib, atio lang 
friitige Rrebite biefer 91rt. 

Stun war bas 2[uslanbsgelb aber mit befoitberer 2ieb2 Sur 23örle 
geftrömt, wo ce t u r 3 f r i it i g e r 9lnlage 31tm ipetulativetl 2Inrauf von 
'ßapieren biente. 3war tam auch biejes (gelb auf bem 1t m w e g über 
bie 23örfe id)lieblidy ber 2Birtid)aft 3ugute; bed) Dr. G&„acht Sog best it it -
mittelbaren Weg vor. sebenf alls hielt er eine (-• i n f c)r ä n f u n g 
bes Umfangs Der an ber 23örie arbeitenb2n auslänbifdhen Stre.Dit2 
für ailgc3eigt inib wirtte nt Diejem Sinne auf bie 'Tanten ein. tic 
'Tanten waren es ja, bie bas 9Iuslaiibsgelb in (£-mpfattg genommen unb 
weiter ausgeliehen hatten. Sie fünbigten iluii ihren Runben biete Sircbite. 
Somit blieb ben 9lrtienbeiibern, bie mit hilft ber Rrebite ihre 5eapiere 
critanben hatten, nid)tg anberes übrig, als i[e 311 nertaufeil. Zas be= 
beutete brängenbes 9ingebot, bem laum eine 92adyf rage gegen.überftanb: 
ber „id)war3e Breitag", bie Rataitrophe an ber 23örfe war ba. 

C-ine intcrwünid)te golge biefer Rursitur3es war es, bah nun bas 
Mislanb in ber .-age war, Eich ber im Rurfe geflmfeneit beittfd)en 12lrtien 
3u bemädytigen, woburdh bie befahr einer 23 e r f d)1 e u b e r u n g h e u t 
f d) e r V c r m ö g e n s w e r t e auf tauchte. Zc-r 91eid)sbantpräf ib2nt ift wohl 
enicl etwas fpät unb bann a113tt icyarf cingeid)ritteii. Seine Rrititer be= 
haupten, bah burdy a 11 m ä h l i dl e n % b b a u ber augläubif chen 23örfen= 
frebite ber gleiche voltswirtid)aftliche (Erfolg ohne folg fd)were CC-r= 
idhittterung ber 23örfe hätte erreicht werben Iönnen. 2Bie bem auch fei, 
raastajte-•nbu{triefürTrer=thabbelt=S•Frr;t Dr. •G...cr.facht, was bie gruilblagtid)^_ 
i3ebeutung feiner uftion anbetrifft, redyt2ggeben.`tl 

Zielt ift vor allem auch mit 9lüdiicht auf bie (£ r b a l t it n g ro e r 
b e 1t t f d) e n 9B ä h r u n g, Die nornebmite 93flidht bes 9teichsbantprä- 
fibenten. Zer 9[lisweis ber 93eid)sbanf uerfchledyterte fid) 3ufet)enbg unter 
bem (Einf lub ber itarfen Rrebitnahme für 3wede ber 23örienipelulation. 
2Beim bie aus bem 9luslanb hereinftrömenbe Rrebite nicht in hinreicyenDem 
2lnlfaiige in ber 93robultion fid) auswirten unb bort urträge abwerfen, 
iit 3u befürchten, bab bie 93eid)sbant an Stelle fold)cr urträge mit ihren 
23eftänbcn an (5olb unb ausiänbijcicr 23atuta 3ur Oefriebigung ber aug= 
länbifd)cn (gläubiger einfpringen mub. 

2[nb enblidh er3eugte ber überhit3t2 Vetrieb an ber Vörie ein fa& 
id)es 23ilb beutiäler mlüte unb bab untere Gläubiger 
aus Dein Verfailler Vertrag leicht verleiten föhnte, bie Zaumic)raube nod) 
id)ärf er an3u3ieben. 

P10fififd)er 2tunöfuae. 
Zie falfd)en 23ebauptungen bes belgiF(f)en Rrieggmini= 

Tt e r s über i)eintlid)e nib vertragswibrige betttfche 9lüftungen jinb Gegen- 
itanb eines 92 D t e n w e d) i e 1 s ber beutid)en unb belgifd)en 9iegierung ge= 
welen. seber Unbefangene mub, went er ben snbait ber b e it t T äi e n Tote 
prüfte, 3ugeben, bab bie 23ebauptungen bes belgifchen Rrieggntinitterg jehr 
leichtfertig unb unwal)r Finb. sm ein3einen enthält bie beutiche Tote 
an 23eigien folgenbes: Zer belgij(f)e Rrieggminiiter batte behauptet, bas 
9lcidygwcbrnlt'nijterium verlebt bie 23eitimmungen bes 'Terfaitler Vertrages 
baburdy, bab bie (r-ntlafiungen von 9ieidyswebrangehörigen über bie 3u= 
Iäifigen 5 •lo binaus bis 254'o betrügen. Zaburd) tönne Zeutic)lanb [m 
9totfatl Ftatt bes 100 000=9)Iann=5 eeres ein 200 000=9J2ann=Sjeer ouf ftelleit. 
^.t,cr belgifd)e Rriegsntiniiter itü4;te fid) bei biefen 23ebauptungen auf eine 
91ebe bes 9ieidhswebrminijtcrs, in ber gejagt wurbe, bab fidy 3ur CEinitellung 
in bie Marine 60 000 Mann gentelbet bätten, bob aber nux 1800 Mann 
bätten eingeftellt wcrben tönnen. 'Tei einer (5efamt3abl von 15 000 9Jta= 
rineangehörigen ginge aber bie 3ab1 von 1800 e-initellungett über bas er= 
laubte 9JIab hinaus. Z i c f e Z a r it e l l i1 li g i ft f a 11 d) . :Sn1 bcr beut= 
idhen Sto'.e wirb crwäbnt, bab bie 23otid)ait2rfonieren3 im sabre 1925 eben- 
falls bie 23etyauphulg aufgeftellt I;abe, bie (-1rinitelittngen in ber 9ieic)s= 
u+-et)r überid)ritten bas erlaubte 9JIab• sn ihrer 2[ntwortnote ionnte bie 
9ieid)gxegicrung nadyweijen, bab (9 n t t a f j u n g e n i[ b e r f ii ri f•>• r o.3 c 11 t 
n i d) t e r f 01 g t f e i e n, unb bie 23otid)af terfonferen3 bat bie 9lidytig= 
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zag' das e5pielen und Zurnen bei der Bebeit (ein, 
zd enmandjerbrad) dabei ein Bein. 

I. Martini, Dortmunder union, 6od)ofen. 
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feit ber beutidyen 'Te1)auptungen auch anertannt. tatfächlid) beträgt bie 
3ab1 ber fur (EntlafTung (5efommenen int lebten sabr nicht einmal belt3u= 
geftanbenen (Sat von fünf Tro3ent. Tct belgiid)e Rrieggminifter be3iebt 
fid) weiter auf eine 9i'cbe beg bemofratifd)en 9•eidjstagsabgeorDneten 

nad) Der angeb[ic[) 3u viel Tiltlafinigen nOrgfrDlTüll2lt feien. 
Zer 9tbecorbnete hat nur im Mär3 1927 ausgeführt, bab 10- bis 15 000 
23erforgungsanu-artcr auf eine 3ivi[anjtellu-,ig warteten. Weiterhin hat ber 
belgifche Rrieggirinifter Dell 'Torwurf gemacht, bab bie 2lufwenbungen für bas 
beutiche Seer relativ hoch feien, bab rid) 3. m. aus ben 9Jlitteln, Die 
im Etat für 300 6`iewebre eingcftellt feien, leid)t 500 (5ewehre würben an= 
ichaffen laf fen. sn ber beutidyen 9tote wirb auch biefer 23 (> r w u r f 3uriidgee 
w i e f e n mit ber f[arelt geititellung, bab Der ON efamtetat nicht je(f)5 3ehlitel, 
wie angegeben worben war, fonDern nur ein Zrittei beg Ctats von 1913 
betrage. T)ab Die 9Iusgaben im Verhältnis 3u bem (leinen Scer immer 
1104) jehr hod) finD, wirb gerabe von beutidyer Seite am ineijten be- 
bauert. - Zie 2trfad)en liegen aber tiefer. Zer bauptgrunD ift barin 311 
fehen, bab ber 'Teriaitler Vertrag uns ein Sölbnerbeer auf3wingt, bas 
ininier teurer iit als ein Sjerr, bas Tidy auf Der al[guneinen 2Behrpflicht 
aufbaut. Za3ii tomntt noch, bah fiel allgemein heute bie 'ßreife höher 
itellen als vor Dent Kriege. 2te)in bcr belgijd)e Rriegsminifter Sum 93e- 
Weife feiner Vehauptungen it. a. ben Marineetat non 1924 herangc;ogelt 
[hat, i0 iit 3u benierten, Dab -es f ich bnuuzlC ' nur - uttt eiiieu=-trotr;a't- --• 
[)auie[tr, •• n tt;r aIiernotruenbigjten 9111id)affilligen itily 92 ii`bauteit 
eiageid3t waren, 92eubauten, Die wtx ei er to erheUlidyem='))iahe-varnetjnlelt, 
n1[iffen, ba ber Verfail[er Vertrag 11115 nur alte Schiffe gelafjen hat. 

'Tiel[eicht nicht gan3 ohne inneren 3ujainmenbang mit bem * oben 
wibergegebenen Stntenwechjel bat fid) ber f r a n 3 o f i f dy e 9A i n i it e r- 
p r ä f i b e ii t ii a d) 23 r i[ f f e[ begeben unb hat boxt — viell2id)t um 
bie biplotratifcbe 9tieber[age Des von grantreieb informierten belgiAeit 
Rrieggrriiniiters 3u vertufchen — eine grobe p o 1 i t i f ä) e 91 e b e gehalten, 
in ber er fid), entgegen Feinen jonitigen Urepf [Dgenbeiten, plöhlid) auf P— 0 
c -nrno befinilt. (Er jagt u. a.: „23etgien unb grantreid) habest nicht 
(aufgehört, mit unbebingter Lhrlid)teit bie Tolitit ber 9lnliabriing, bie 
in (5elij unb eocarno vorbereitet wurbe, 3u verfolgen. shre Saltung iit 
heute wie gejtern bie g( tcye. Wenn Z)eutid)lanb eine feiner Verpflid)- 
tungen einhält,. wie in ber vergangenen 2Bod)e in Rönigsberg, lo ver= 
,ieidpiett wir biefer Ergebnis nicht mit ber mefriebigung ber Gelbftliebe, 
Tonbern als ein Seichen ber (fntfl)annung. (£-s iit nicht allein bie Ver= 
mnlf t, es iit nicht allein bag Gefühl Der S umanität, bie uns raten, 
Streitigteiten mit unieren 9iadhbarn ein &nbe 3u machen. (•rs ijt unter 
woblverftanbenes sntereTie, bas in frage iteht, es ift bie Gorge um untere 
3ulunft, uniere Steigung 3ur 9lrbeit, unter 23ebürfnis nach 9luf)2. 2Infer 
jyriebenswille id)liebt Weber ben Willen nach (Erhalt regelniäbiger 9iepa= 
rationell, nod) ben Der (5ewährleiftung unterer Sicherheit. aus. Unter 
Vorbehalt biefer beiben 93ebingungen iit jeboc) unter griebenswille fo' itart 
inib f o beharrlich, bab er iich Weber burdy 2lnveritänbnig noch Mibtrauen, 
noch burd) perjönliche 9ingriffe entmutigen Iäbt, unb bah er F2m 9Bert 
Tiber alle Sinberndf e hinweg hartnädig unb ge[af f en fortführen wirb." 

Man wirb Diefe Siebe auch als eilte (,Entgegnung auf Dr. G t r e f c-
ir a n n g 9leietagsrebe werten müffen, in Der er tic[) gegen Die dune= 
vt[Ier Rampfrebe 13oincares wanbte. Sie joeben vernommene 97telobie 
ift jebenfalls für einen 13oincare ungewöhnliäy janft. Man hat allerbings 
3u ihm nicht gerabe bas ftärtite Vertrauen, wenn man bie 23ergangenh2it 
biefeg 911alines rennt, Der unter bei Rriegsheberii gegett Zeutfdhdanb in 
ber norbcriten 93ei[)e geftanben hat. Q_in beutidyen Zid)terwort Tagt lehr 
treffenb. „Zie 23otid)üit hör' ich wohl; allein mir fehlt ber (5[aub2!" 

König g e r b i n a n b non 9iuniäiiien iit g e ft o r b e n. C;r war ein 
Sohen3oller unb Übernahm Die 9iegieriutg wäbrenb Des Welttrieges aus 
ben Sänben feines Zf)eims, bes Rönigs Raroi, ber ihn feierlieb ver- 
pflid)tet hatte, nicht gegen Zeutid)lanb in ben Rri2g 3u 3ieben. 'i•erbinanb 
brad) feilt Wort. (ft behielt nicht eitlen iMbre[t feines £anbes wäbrenb 
bes Krieges unb wurbe erit nach bent griebensid)lub, worin 9luniänieit 
als 23etohnung bie ruffifd)e 93rovitl3 23effarabien erhielt, als „ 9)tehrer 
bes 9ieid)es" gefeiert. Mir haben leinen Grunb, bi2jcni wortbrüchigen 
`•cinb zeutfd)lanbs na(t)311traltern. 
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Str. 31 Düttens3eitun(t. Geite 3 

Cä)Ioü Jünag bei Gelberit. 

ef) gehe an ben Meberrhein! Oar 
ni(I)t einmal fo weit liegt er von uns 
ab, aber bie 3ahl berer, bie ihn ge-
nauer lemtt, iit eigentfid) verid)winDeno 
gering, — wer non uns f ennt Denn 
Den 9ohnungswalö bei Zinsloiteii, 
lennt Ualium unD Götterswiderham, 
lento zrfon in Der 2lpielblüte, unb 
wer ift jd)on einmal in unten ge= 
wegen? 

Shin will ich ihtt faffen, belt 3auber 
nieberrt)eiilifd)er £anbieaft, ich to 
Die (£ritte reift, wo weithin bie faiti= 
gelt Wiefen fchinunern non gelben 
23utterblumen burd)leitdbtet, will Die 
Goune•,rjlimmeru,•leljen.,,über•miftaa• 
Mielln '23ruch. Zie 2Bafferburgen will 
id) fud)en im ('aiibe 3wiid)en 93hein, 

:(9-rft unb 9tier5, einitmals Gibe ber 
9'anbe5herren iiiib rivaliiiereitber 

21bel5gefdbled)ter. 2.ltittelalterliä)e 
Gtabtbefeftigungen (ollen mi(f) erin= 
stern an eine Seit, ba biefe Zrte 97ät-

an a Ii¢ö¢crh¢in! 

Srellwattg im Tom 3u }ant.u. &t-o veg out 93önnivaliarbt. 

telpunit bes niebert:Vinifd)en Webens 
waren, fie, bie nun güljrung unb 
9iuf Iängit haben abgeben müf fen an 
Die cmporftrebenDe :,3nbliftrie unb 
ihren 23ruber, Den lärmenben 23er-
lehr. üi G o n s b e d will A bie 
alte Runit ber z.öpfer bewunbern, 
unD in R a t l a r warten auf mid) Die 
Gchät3e alter 5013fchnittlüttitler. Zie-
f er nod) f ihhren in alte Seiten Die 91eitz• 
non 9iömerbauten 3urüd — unb Diel= 
leid)t wirb, wenn id) Die 2Bälber am 
Tieberrhein burd)fd)reite, mir ein ge= 
waltiges S5ammern im Vlir Eiligen, 
mit,,,Dern+ GiegfrieD..•lein... 
Sd)wert lid) id)nt'.ebet. 21nb wenn bes 
2(benbs bie id)weren £'aittdhne rat= 
fennb ben 2lnfer in bie Ziefe faffen, 
wenn bie weilten unö braunen Get 
gel einge3ogen finb — ob bann nid)t 
body, einmal nod), ber Gebwan belt 
glitter -ohengrin nad) Xanten bringt 
3u elfa Don 23rabant? — 3d) gehe 
an ben 9tieberrhein! Jtecö am 9tieberrl)ein. 

+ Das Zier ermüht, Zee regt an r wer T¢¢  tridf,  6¢ß'¢r 9affen dann + 

Die And)c bc.r 13crififfenem 
%- er3d4luno aus 6cr 

fro n3ofiff•en 
•rcmbcnle$foil 

bon 

•. b. !j̀anSilingcn. 
(2. gort;cbung ) 

„Tie Gpal)is werben idböne Gelichter madben, wenn fie fehen, bah wir 
ihnen ihre heften 9ieitfamele weggenommen habest, währenb fie mit 9ienaulb 
im Rommenbanten3immer waren", unterbrad) nad) einer Taufe, währenb her 
bie beiben einfameit 9teiter im Jeblalllm Zrab weitergeritten waren, Gdbilb-
horn bie (5elpräd)spaufe, „mit bieten Zieren Kaben wir morgen 2lbenb- bas 
23atailloti eingeholt. 2lilerbings mülfen wir bie gan3e 9tadjt hinburdb reiten, 
Tonft lcibaffeit mir's niä)t" 

2lnb fo gefehah es. 3war war es eine alle menfdbliche 2eiftung übertref,-
fenbe 2lnfttengutig für bie beiben Männer unb bie Ziere gewefen; ba aber bie 
äebjil)ns 3uvor tagelang geftanben hatten unb vo!Ifommen ausgeruht waren, 
jo fonnten bie beiben Männer bieten beiben Zieren auch biefe Qeiftung 31i. 
muten. 

erft um bie frühe Mittags3eit bes anberen Zages mad)ten fie eine Taufe. 
Sie hielten an einem ber nun auf bem Marfdbe gefet3ten weihen a7tcilenfteine, 
bent ein3igen 3eiehen ber Wilftenftrahe unb hatten von hier aus einen weiten 
-'Olid ins Qattb. Tadbbem bie Ramele gefüttert unb etwas getränft worben waren 
unb bie 9leiter felbit Ronf:rvenfieijdb, Startbrot unb Eßaller 3u lieb genommen 
hatten, jagte (2hilohorn: 

„Go, 9iiemer, nun leg bid) hin unb fehlafe eine Gtunbe. bernaeh Iöft 
Zu midb in her Zatigfeit für eine gleiebe Seit im 2tiadben ab. Tann geht 
es., weiter, unb fommt uns nidbts befonberes in bie Quere, fo fönnen mir tas 
23ataillon heute nod) im 23imaf eingeholt haben. 

Tas Gewehr vorfehriftsmätig am S5anbgelent angefebnaflt, lag 9iiemer halb 
im tiefen, traumlojen Gdblaf. er fihlief ben totenähnlidben Gä)!af fehwerfter er-
mattung, unb wenn aud) CGd)ilb4orn bie Klugen mühe waren Sum 3ujallen unb 
brannten, als habe man ihm höllifdbes jener I;ineingego;fen, fo hielt er fidb 
bog) mad) unb lag gebedt hinter feinem fdblafenben Ramel auf ber erbe, benn 
aueb bie beiben Ziere waren von Dem fdbarfen 9iitt 3u Zobe ermattet. 

Shier alto, mitten im 9leiehe bes Zobes unb bes ewigen Gchxeigens b:r 
T3üfte maehte ber beutfdbe 3agerfohn, tuabrenb auf ihn bie 97tittagslonne her 
Gahara in ihrer Tollglut bernieberfengte, jo Fei(;, bat; bie £'uft f;imrrer'e; feine 
Gebanfen flogen über bas stille 2Büftenmeer, in bem lid) Ganbhügel an Ganb-
bügel nor hem jdbauenben unb juchenben 2fuge mit totenstarrer Glcidbir _gfeit 
behnte, Ganb, nichts als Ganb, bas war feine je•ige Saeimat, in bie ferne 
S5eimat, hinüber über bas trennenbe Mittelmeer, bie 2llpen bis 3u einem ein. 
(amen gorftl)aus hod) oben auf bem 9lennftieg im Zhüringer Mal), wo geovif; 
trauernb bie eitern feiner gebauten unb 3itterten, ob ber „verlorene Galin" 
je wieber Keimlehren mürbe ins '.Katerbaus? 

1tlöt3lia) hoben rudartig, mit aufgeftellten Ohren, bie Rame'e ihre Slöp'e, 
trab audb Gd)ilb5orn laufdbte gefpannt auf. Wie verflog:n waren bie Seimat, 
gebauten. er war in ber 2Büite, benn er vernahm plöglid) ein 3ifd)en, wilbes 
Laufen unb Traufen in ber glafigen 3itternben Quft. Stun wah'.e er, bat 
in wenigen Minuten her Gainum, ber alles reridb'ingenbe, totbrin£eiibe he f;: 
93üftenminb, ber fdbon manchen Grabhügel über Menidben unb Ziere geforint 
hatte, über fie hinwegbraufen würoe. G)ilbhorn überlegte: Soll id) brn Ra= 
meraben meden? — 9tein! — W03u? Ram es Sum 2leubvr;ten, nun bann 
fühlte ber arme Rerl ja bocf) nichts mehr oon bem ihn in ber 2Büfte ereifenb-en 
Zobe. Rameit fie burdb, um jo beffer, bann fonnte er ihm immer nod) Pagen, 
welcher Gefahr fie alle entronnen waren. 3n3wifd)en hatte ber Sjimmel eine 
tiefrote lyarbe angenommen; von bem glafigen '.Blau ber jief) wölbenbett .5'mmels-
glode war nidbts mehr 3u fehen. Mehrr unb mehr verfinfterte (idb bie .ruft 
unb am bori3ont türmten fief) Gtnbberge über Ganbberge in wirbefnter Übte 
auf. Tie Ramele fdbrien, blieben aber felt auf ber erbe liegen; ber °egiondr 
ldbnalite ein paar Teden von ben binter3wiefeln ber mädbtigen 23odfittcl ab, 
warf je eine ben Zieren über bie Röpfe unb idbnallte f:e am gals feit. Zer 
fdblafenbe Ramerab hatte fie), mie man bas im heihen 2lfrifa immer 3u tun 
pflegt, völlig in feine ^ ede gegen bie hernieberfengenbe;i Gonnenftrah`en ein-
gemidelt, unb nadbbem Gdbilbhorn aud) nod) bie beiben lebernen :)ßajjerläde gut 
verildbert hafte, widerte aueh er fib in eine I> cfe ein, befahl leine( 
Seele Gott unb prehte fief) felt an eines ber 3itternben Ziere unb ba war aud) 
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Cei1e 4 ,0ütten=Scititno. 1̀1r.31 

W¢ltanraum fahrt. 
neben ben groben Orfofgen ber gfug3euge, bie wir 

gerabe in fetter Seit erlebten, wo Die 23erbinbung mit 
2lmerifa Sur Zatfadie würbe, jtebt bas anbere 'f`iroblem 
im orb2rgrunbe bes iltereljes, ob es aud) möglid) 
ijt, mit bcm Mciars ober überhaupt mit einem anbe. 
ren Planeten in 23erbinburtg 3u treten. 
e-s bat- belt fid) allerbin3s um 9a113 gewaltige ent= 

f ersungen, aber mögen biete nod) jo weit 
fein, jo verfugbt fid) murlf(blid)es Wif;en unb 'Deutelt 

immer von neuem, an bur (£-rgriinbitng , unb (•rforf(f)ung ber fernen Melt. 
2lls im vorigen -3aI)re bcr Mars in feiner für Inngere Seit gröbten (rrbnäbe 
war, wurbeit von ernjthaften (5elebrten 23erjudbe unternommen, mit etwai. 
gen auf bem Mars befinblicben 23ewobnern in 23erbinbung 3u treten. Heber. 
bauet itt ber Mars ja id)on feit langen :3abren Gegenftanb eifrigster kor= 
Kungelt. 23alb nagt 9[uffommeit Aarf er gerngläf er glaubte man auf ihm 
fefte id)war3e Stridbe bemerfen 3u hinnen, bie von feinem TorbpoI nagt 
feiner 2Tequatorlinie verliefen. 2flfe mögfic)en 23erfud)e warben unternommen, 
bas 9idtfel biefer 3it löfen. Man glaubte 3eitweife in ihnen grobe Ranäle 
erbliden 3u fönnen, bie von 931enjd)enbaub gefdhaffen waren, um bie C:iswalfer 
aus ben nörblidpeit Gebieten nagt ben beiberen Gegenben binab3ttleiten uttb 
biete jo fruchtbar 3u mad)en. Mit ber 23erbejferung unterer grernrobre stellte 
es fid) aber heraus, bab biefe Zbeorie bed) nidbt aufredbterbalten werben 
fonnte, unb wieber fdbwebt ein 3iemlid)es T)unfel über bie (£- ntitebungswcife 
unb bem 3wed biefer fid) auf bem Marsbilb 3eigenben bunflen 2inien. 

Wut näc)ften von allen Weltförpern ift unterer Trbe nun befanntlidb ber 
Müllb. Mit ihm bat iid) Mijjenid)aft unb 9ibatltaiie id)on immer beid)äf tigt. 
Litbgültig fcbeint wohl feit langem feft3ufteben, bab ber Monb ein unwirt= 
lid)er mit äuberit niebriger Zemperatur ijt. Zrotbem man lo 
rein tbeoretifd) nod) nldbt einmal reitlos bie 93robleme ber nädhften Welten= 
förper gelöjt bat, beidbäftigen fid) trotbein mambe Gelebrte in ber lebten 
Seit mit ber etwaigen Mögligbfeit mittels einer 9Irt von glug3eug von 
unserer (£rbe 3unäd)it narb bem Monb unb vielleicht fpäter 3u ben betiadbe 
Garten Vaneten 23enus unb Mars vor3ubringen. S5ierbei itt nun 3u beae- 
fett, bab bie 2Tnwenbung gewöbnlidher i•lue13euge bier3u nicht möglid). itt, ba 
mit 3unebntenber .höbe befanntlicb bie bie erbe umgebenbe auftfdbidbt immer 
bünner wirb unb idbfiebli(1) im Weltenraum eine vollfommene 2cere bertjdht. 
So ist bie höd)fte mit einem glimeug bisher erreidbte Saöbe eine jofd)e von 
12 S:lm., weit barüber binaus itt bie .ruft eben jo bünn, bat fie bas glug= 
3eug nid)t mehr tragen fann unb vor allem ber Motor in gröberen S öben 
nicht mehr ben nötigen Saueritoff erbält, um arbeiten 3u fönnen. Will man 
alto aus ber bie erbe umgebenben P-uftidbicbt hinaus, man muit fi() eines 
anberen U-ortbewegungsmittels bebienen. (fn ieber fetint nun bie fleinen 
yseuerwerfsrafeten, bie itad) l•nt3ünbung 3ifdtenb emporjteigen, um bann unter 

irgenbeinem.2icbteffeft.3u -serf natten  sh••fu•frieberfolgt vnterr o fmäbifiter ZereifeT;r sin •aiicr=`•'ifltc.it!-3:araC ift 1926 bem 3laumgeTjaTt ber -
•F3erbrennuttg bes eingejetten Wfvers, beinen 23erbrenttungsgaje Wägt ünfCtt" 'bürdjgeTjenbne C•ci)iffe+nadjTinft•+►182+•JJ'titTr,. :=2tß cur •menig,,;hi1Tt•1 bem r•cr= 
Zrud auspuf f en unb Jo bie 'Diafete vorwärtstreiben. (gin äbnlicbes gort= fehr bes $anamalanals (19,8 Mill. T 9?: Z.) 3urüdgeblieben unb ljat immerljin• 

bewegungsmittet fcblägt man nun 3ur j•abrt in ben groben Zeltraum vor. 
Ziele Weltrafete Poll aljo auch mit einem Zreibitoff gefüllt werben, ber 
narb Gnt3ünbung in wenigen Minuten verbrennt unb beiben 2Tuspuffbrud 
ber St?afete eine fofdbe (5eid)winbigfeit gibt, balg fie burcb bie .£uftjdbicbt 
binburdhbringt, bie 2Ttt3iebungsfraft ber (grbe überwinbet unb bann nod) 
eine genügenbe Geidbwinbigfeit bejibt, um burg) ben Weltraum binburcTr 

aufliegen unb in beiz 0ereict bei 2ln31et)itngsfr(Ift bes Münbes 311 ge-
fangen. (2s jinb ba3u ungebeure Mengen eines Zreibmittels erfotber- 
lid), wenn man bebenft, bab nadb ben ,!ef)ren ber Zthnamif bie Ltib-
gejd)ix,inbigfeit biefer s3iafete etwa 10 Rlm. in ber Sefunbe betragen Tilub, 
um von ber W113iehungsfraft ber (grbc los3ufommen. Ziefe (5ejd)winbigfeiten 
ldffen (i«) mit ben heutigen 23ufverjorten nicht erreid)2n, fie betragen für 
biete im günitigiten Ball 1600 Meter in ber Sefunbe, bei unterem snfan= 
teriegeweht batten wir befanntlicb eine 9fnfangsgejd)winbigfeit von nur 
600 Meter. Man ijt beshalb als Zreibmittel auf ein (bemifd) von Waf fer= 
unb Saueritoff gefommen, bas als Knallgas eine Gejcbwinbigfeit bis 3u 
5000 Meter in ber Cefunbe ergeben wirb. eine anbere ed)wterigfeit hierbei 
itt ber plötlid)e Uebergang von ber D?u[)elage 3u biefer groben (5ejd)w:nbig= 
feit, wenn matt bebenft, bat in biefer 9iafete auch Menidben initfa,t)ren 
jnllen; merft bod) ieber febon -bei 'Ubfa,)ren eines einfag)sn 2Iuf3uges Kober 
•orberforbes mit feincr alJrtgetd).winbigfeit von bis 3u nur 16 Meler in 
ber eefunbe, welchen Wiberitanb man babei in ben güben jpürt. (Eilte 
weitere noch gän3lid) ungeflärte 5irage itt es, wie es ermöglitbt werben fann, 
aus biefer rafenben (5efchwinbigfeit wieber in eine langfame 3um £anben, 
— fei es auf einem anberen .5immetetörper Ober einer 9iüdfebr 3ur erbe — 
wieber 3u gelangen unb nicht einfach 311 3erfdbellen. Zabei ift 3u beachten, 
bab ben Monb feine Quftbülle umgibt, bie etwa bremfenb wirfen fönnte. 
Malt mühte alfo 3u biefem 3wed eine weitere Menge Zreibmittel mitnetj= 
men, bie man bei ber 2Tnnäberung an ben betr. 5Dimmefstörper narb vdr> 
wärts ausitöbt unb jo eine 23remswirfung 3u enielen verfudht. 

Wenn aud) alfo 31  u T e s 23 e r n e in feinem befannten dJtdman uns bie 
9?eile 3um 9)Zenb fdhon vor 3abr3ebiiten gefd)ifbert bat, unb beute ernjtbafte 
Gelebrte an ber £öjung biejes Trdblems arbeiten, werben bog) noch lange 
25abre hingeben, ebe bie enbrt in ben Weitenraum einmal verwirflid).t werben 
Tann. Zbre möglid)feit für spätere Seiten Toll aber feiner an3weifeln. 2lnfere 
heutige TetiMit löft ipiefeub erobleme, bie unferen Grobeltern nocb als 
gän3Tidb unburdbfübrbar eridbienen. sa, man benfe an fid) felbit 3urüd, 
wie mir itaunenb bavon börten, bab im Rriege mit (5e16)üben Balis auf 
über 150 Rim. entfernung befdholfen unb aud) ridbtig getroffen werbe. 
Waren bogt bie entfernungen, auf bie uniere (5ejd)üte im allgemeinen id)ofjen, 
für unfere gelbartillerie foldbe bis auf 10 Rlm., unb bie £angrobrfanonen 
unjerer Marine unb in gglanbern hatten nur eine 9icidbweite bis 30 Rlin. 
Grreicbt wurbe aber eben biefe CDntfernung voll 150 Rlrn. befanntlidb ba= 
mals baburcb, bab bas (geig)üb fein (gefd)ob in einem Winfel von ' itttgefäbr 
47 Grab emperidtob, bas (5eid)ob auf eine .5öbe von 15 Rlm. etwa bog): 
stieg, bier ber 9-uftwiberitanb wie oben ausgeführt, bebeutenb geringer war, 
unb lo bie grobe Tntfernung überwinben fonnte u. bann fein 3ief erreichte. 

Gotbaräber in ber Zia)etttoilowafti. 3n ber fltava in ber Zfdhed)ollo-
malei finb feit (Enbe 1925 2Tnterfucbungen über (5olbgewinnung angeftellt worben. 
5m gan3en jinb 66 ₹leine Cd)äd)te von 3 bis 4 Meter Ziefe unb 110 23obr= 
löcher bis 3u 30 Meter Ziefe angelegt worben. 2fucb an ben Stellen, wo g r 5 b e r e 
(5olbmengen fejtgeftellt wurben, tann nur bie 2lusbeutuitg burc) einfache unb 
billige %lagen in grage fommen. 

70 v. b. bes 23erfehrs im Sue3tatial (26,1 'JJiili. 2t:9?.=Z.) ausmacht. Zie burd)= 
jdjnittlid)e Sd)iffsgröte betrug im Raiier=213ilbelm=Ranal 386 sJi:9?: •., im 
'.fianamafanat 3814 unb im Sue3lanal 5233 

'43atentanntefbungen in Teutid)lnnb. 23eim 9?eidjspatentamt linb im 
Z5abre 1926 64 400 Tatentanmelbungen eingegangen gegenüber 64 900 2rnmel= 
bungett im 3abre 1925 unb 49 500 im 3aljre 1913. 3n Rraft jinb gegenwärtig 
rb. 64 000 •ßatente. 2Im 3abresenbe waren rb. 97 000 2Tnmelbungen ulierlebigt. 

Ordnung mud fein  - a¢r YU¢r@sai¢b  6¢fti¢hit andl  ai•j!  
icr)on bas 3entrum bes 213ültenjturn?es mit ben alles burd)bringenben Canb= 
maifett heran. 3n wiiben faucbenben Stöben jagte ber Winb, ber aus bem 
Glutofen ber Welt, ber Caljara, fam, fast eine balbe Stunbe über bie beiben 
einsamen Menjdhen unb Ziere babin, bann lieb er ebenfo pfötlich, wie er gea 
fommen war, na(1) unb halb (engte bie Sonne von neuen mit ihre,) Glutstrahlen 
auf bie .-egionäre hernieber, erbarmungslos wie bie 'Radh3ier fran3ösisd)er Schergen. 

„Mie 'junge liebt mir am (5aunten 
unb ber Canb lgbien mich 3u erbrüden", 
jagte S9iiemer erwacbenb unb schüttelte 
bie glutbeibe Rörnermaffe, von firb ab. 

„IDu hält einen furchtbaren Camum 
15it14 veridlafen", antwortete ber Ra= 
merab, „nun mache bit, benn mir fallen 
bie 2lugen vor Mübigteit 3u". 2[nb 
Cd)ilbborn verfant in tobesäE)71i6)en 
Cdhlaf, wie vorher fein Ramerab. 

Wie ein 3u Stein erstarrtes Meer, 
stumm unb furdtbar, umgab ben einsam 
wad)enben 5 eutigt)en bie Wilfte. .3ett 
erst begannen sid) bei 9iienrer langiam 
bie Gefühle wieber ein3uftellen, benn bas 
furd)tbare, quälenbe, alles anbere 3u= 
rüdbrängenbe luden ber vielen Carib= 
flöhe unb 2auie verursachen ihm in 
ihrer 3ubringlicteit neben bem ritenb 
bernieberfallenben Canb törperlicbe 
Cgbmer3en. 2111es Cd)ütteln, Rraten 
unb Suden half nichts; es war ver-
geblicj unb er454fe nur bie Zual. 

Spät ain 2lbenb erreid)ten bie bei-
ben 9iciter bas biwatierenbe !Bataillon. 
Zer Major id)üttelte inebrmals, in völ— 
ligem 2lnverite4en, wie es möglich sein 
tönnte, bah ber Offi3ier ₹hatte fo un= 
oorfid)tig fein unb allein in bie Mülte 
gehen fönnen, ben Ropf. 

„2tifo auörciben tvoC[tet $hr? an bie Staietnatte mit (rudj!" 

„ Mlein war er nig)t, 3wei Vann waren bei ihm'. 2[uäh fie finb titd).t 
wieber 3urüdgelebri", melbete Cd)ilbborn. 

Sollte Sergeant Tenaulb einen Ceafarbanfall haben?" fragte gan3 unoer= 
mittelt ber Major ben £egioitär unb muiterte ihn icbarf. 

„Gs ift möglich. 213er wirb in ber 213üjte nicht bavon befallen", gab 
Cchilb4orn ausweidheub 3ur Wntwort. — 2lm anbern Vorgen ritten auf Ra= 

melen 3wei Vf f i3iere, ein Leutnant unb 
ein Sous=,2eittnant, 3wei Sergeanten unb 
bie' beiben beutjd)en .2egionäre nach 
b,m aort 3urüd. 

Zie Zf f i3iere [)arten gemejjene yn= 
itruftionen, ben Sergeanten bei 2[uf-
tommen bes certugften Verbad)tes feit= 
3unebmen, ja, Tollte ein Morb an bens 
£ciltnaitt feitgeftellt werben, ir)n lofort 
3u erid)ieben. Za3u lam es aber nid)t 
meljr, benn gegen 2[benb, tur3 vor bem 
Zuntelwerben, blitten an veridhiebenen 
Stellen hinter ben Sanbhügeln vor ben 
9?eifern Scbüf je auf unb warfen in 
für3ejter Seit bie zffi3iere unb bie bei= 
ben an ber Spite rei.enben Sergeanten 
(amt ben Zieren in ben Canb. Meiner 
halte einen Streif fd)ut erhalten, 
w'irjrenb Ccr)ilb4-arn unueri„brt ge.l'eben 
war. Abe b°e beiben aber 3ur `3eiinnung 
lames unb bavonjagen tonnten, waren 
au(f) lie von 23urmts:rägern umringt 
imb erlannten in ir)nen — bie Spabis 
bes iyorts 1 

Tun wubte Cd)ilbborti •Be;d);ib. Zer 
Sergeant hatte bie Scjufte beftod)en, 
benn für ein paar Golbitüde verrät 
ber !Traber, ber mit bem Europäer in 
nähere 23erübrung gefomn(en itt, ben eigen 
nen 23ater unb ber Vater ben Cobn. 

(Sd)fuh folgt). 
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9ir 31 bütten=3eitunQ. Ceile 5 

2fus bei Oefdjt*tc bes i5öxber 'Vereins. 
Zie 2lnfänge Des 

ebernaligen S5ver= 
her 23ergwerts. lt. 
55ütten=23erein5 2e= 
ben 3urüd bis Sum 

Sabre 1841. 3n 
bleiern sabre, als 
Die 'Entwidlung bes 
`eifenbabnwefen5 in 

ZeutiManb eben 
eingefebt hatte, 
errid)tete ber 3jer= 
Iobner SnbujtrielIe 
b e r m a n n Z i e t r i d) e i e p e n jt o d 3u .5oerbe auf bem (5runb ftüd ber 
dlten, fd)en vor bem sabre 1300 erbauten •3rtrg ber (6rafen von ber 
Mart eilt •ßubbel= unb Wa13wert, weld)es er „5aermann5bütte" benannte. 
Zie Hoben erwartungen, weld)e man auf bie im Sabre 1849 in ber näe-
jten 2lmgebung bes Werte entbedten Robieneijenjteinf elber fette, f übrten 

Zer .0rber 2;ercin im 3abre 1908. 

znö Thomaatiuert beä Aörber 2;ereittö 1908. 

im 3abre 1852 Sur Umwanblung bes eiepenjtod'fcben 2lnternebmens in bie 
Rlttien=( efelljcbaft boerber 93ergwerts= unb 5aütten=23erein. 

Zas Rapital biejer (5efelTfcbaft werbe auf 97tt. 6000000 feftge= 
fett, bie 3um Weiterbetrieb ber .5ermannsbütte, 3um 23au einer groben 
bMofenanlage jowie Sur (frwerbung unb 2lusbeutung von Roblen= unb 
(gifenfteinfelbern verwenbet werben foIlten. T)as Wert bejd)ditigte bamals 
bereits 1200 2lrbeiter unD hatte eine jährliche £eijtungsfäbigteit von etwa 
19 000 to.ertiger3eugniffen. 

Zag b o d) o f e n w e r t wurbe wejtlid) ber Ctabt 5joerbe, etwa 1,5 
Slim. von ber bermannsbütte entfernt, erbaut unb entwidelte jid) halb 3u 
einem ber betten unb angejebenften (1-rifenwerte 1)eutjcblanbe. tim 26, geb= 
ruar 1854 würbe ber erjte 5aod)ofen 3ugleid) als einer ber e r ft e n ber in 

Weftfalen über% 
bauet in 23etrieb 
genommenen Rote. 

•5od)öfen angebia, 
jen, unb 1864 war 
Die gatn3e 2lnlage 
fertiggeftellt, be. 
ftebenb aus fed)5 
Sjocböf en mit einer 
iäbrlid)en !Rob: 

eijen • (-17r3eugung 
von etwa 50 000 
`Wonnen. 

3n ben sabren von 1854-1856 erfolgte ber 21 n t a u f b e r R o b= 
I e n f e l b er bei 23 r a d e l u n b 2( j f e l n, bie 3unäd)jt 3ur tief bauanlag: 
3ed)e C cb 1 e 5 w i g mit 3wei Scbäcbten ausgebaut wurben. 3m '2leril 1874 
begann man mit bem 2Ibteufen eines britten iYörbericbad)te5 So ol ft e i n. 

eine im Sabre 1859 erbaute jd)malfpurige P—Otolnotio= 

b a b n von biefen Gd)äcbten 3ur Sjermann5bütte wurbe, nacbbem im 

map iscinlunY3wcrt bca iiarber 2;trcina 1908. 

Sabre 1871 eine ecbienenverbinbung 3mijd)en letterer unb ben 5od)ofen= 
wert angelegt war, im Bahre 1877 in eine normalfeurige 93abn umgewan= 
belt. Zamit war bie immer bringenber geworbene üJung ber grage eines 
billigeren transports ber aus eigener görberung ftammenben Roblen jo= 
wie ber (fr3e unb bes 9tobeilen5 3u ben 23erbraud).3jtelleit erfolgt. 

Oei ber stetigen 3unabme ber transeortmengen war bas eine nid)t 
mintier notwenbig als bas anbere. Zer boerber Verein hatte nämlid) 
im sabre 1863 als 3weites Wert T?eutid)lanb5 bas 2I u s f ü b r u n g s r e d) t 
für bie e a t e n t e 23 e f f e m e r s erworben unb im f olgenben Sabre bie 
6ubftablfabritation aufgenommen. Zas 3u bem awed erbaute Gtablwert 
muhte aber einem neuen tbonlaswert bas gelb räumen (23eginn beefen f̀laues 
1880, j•ertigftellung 1882), nad)Dem 1879 Der Soerber 'herein in mater 
23orau5fid)t ber groben 23ebeutung, weld)e bie erfinbung haben würbe, bie 

ezaä 9)2artintnerE bea roörber 23ereittä 1908. eZnä Ctab(tval3trert bea barber Z:rcin• 1908. 
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Geite 6 ;Oiittcn=3citititg. Wr. 31 

Vedtivd3wert bee ki rbcr V=ereine 1908. . 

ententred)te auf bie für T)eutid)tanb uttb -Jeiter% 
rei(f) erworben 4atte, unb war für i)eutid)lanb genteinfani mit ben 9ibei= 
nifd)en Stablwerfen in Meibericb. 2lnichliebetib hieran folgte 1882 aud) 
Der 93au eines 9Jlartinftahfwerl5. 

Za5 .i bo m a s t e r f a h r e n, welches für bas beuiid)c eirtid)alt52 
leben rotz gräbter Tragweite wurbe, iit eine engliid)e (9-rfinbung, aber bout= 
fd)er 2ßifienidlaftlicbfeit unb 23ebarrlieleit war es rorbeilalten, biet 23erfahrett 
fo ausäubilben, bat; es in ber 93raris 23erwenbung finben tonnte. Zer 
>Derber 23erein war eins ber eriten 2rer₹e, weld-,es bie erforberficben 23cr= 
fud)e aufnahm, unb bie 'Durd)führbar₹eit bes ?homasterfabrens einwanb= 
frei bewies. 

211fe Rulturtöltcr finD hierfür bem Soerber 23erein 3u Zanl rzr= 
pflitfiltet, nanicnt(id) aber â,eutid)lanb, weld;es in ber 9ieit)2 ber itabl= 

er3eugenben 2ättber in ber 23or 
frieg5jeit an 3weiter Stelle mar= 
f d)terte, Dem es aber Damals an 
ben für Das ältere .Beffemere 
23erfabren nöligen pbo5pborfre'.en 
(Er3eil fehlte, wäbrenb pbospbor= 
haltige er3e, wie Das ibotna5= 

""tie> f a h r e n•i► f i e•t► erf or b er t;..nuAr i 11. 
`reittfd)I(Inb Cjar3, Ootbringen) 
tutb £ uletiibiirg reid)lirf) turban= 
ben waren. (frit burn) einf üb= 
ttutg ber s homazterf ahrrns wur= 
be es ben beutid)en Sod)ojenwcr= 

. , ,s Al l 4 M, v F ", fen illöghrb, bl-je pbospborbaf= 
tiger er3e mit Torteil 3u ter= 
hatten. 

ebenjo gebührt bem •5oerber 
23crcin bas 23erbienit, fd)on balb 
ttad) 2lufttabnle bes •boma5rer= 
fabrens er₹ahnt 3u haben, meld) 
ungebeureit 2rcrt bie bei le$tereni 
fallenbe pbosphorbstiige bafiidie 
=dIade für bie beutie Fant`= 
trirlid;aft hat. 

2liid) D1s Cl- inid)aI1cn bes 
9tobeiicnin itbcr= 3w:j 
£iDd)öfen unb Slonverter iii in 

eutid)'anb 3uerit burrh ben 5joer= 
ber "+erein Sur 2Iusführun3 ge- 

fott,n;en, als beiten leitet bie 2rid)tig₹eit ber im 1)iiicbzr itattfinbznben ent= 
Atrefclung erlannte. 

lint fick für ben 23e3119 von 9Jiinette tinabbängig 3u mad)en, beteiligte 
fid) ber £ioerber `?+ erein 1896 mit einem 'Drittel an ber Grube 9ieid)z• 
nb" bei n+ollingen. 

9Jiit bem weMenben 9lobeiienbebarf erfolgte aucf) bie 2i e r g r ö f; e 
r u n g b e r 5 o d) o f e n a n 1 a g e, unb ba bie 9iobeijener3eugung ben 23er= 
brand) nod) immer nicht bedte, lo wurbe 1898 bie Trübere ton 23orn'9de 
$jo(bofcttatilage bei ',Z•ortiitunb mit 3wei S5A5fen unb einer sabres_r3eugung 
roll etwa 100000 Zonnen erworben. Zer 23eiititanb bes 2rer₹es uergro= 

bette fid) feit 1899 nod) weiter burl) beti 2Tn₹auf ber Spateiizniteingrube 
„9Jtartini" bei `'✓ berlabr, auf ber feit 1902 03 2lbbau getrieben wirb. 

surd) 213eftbluG ber beiberfeitigen General=•erfammfungen vom 10. 
£liober 1906 trurbe ber £,Derber rergwer₹s= unb bÜtten=Vterein 3u Üoerbe 
snit 2rirlung vom 1. Zuli 1906 mit ber Qt₹lien=Geiellidhtit Zbönir in  
t,urg.3iubrcrt r•ereinigt. 3u bieier Seit bot ra t,cerL)er 2rert t :zf)r els 
ßflt?Q •iiettic,et•. ?• zjdtiitig•_ ;g. ur.5 ber arert Des nnb bi: ;•3tz ; 

;2  einem ct ;tiger ä;^•'̀-'tw '•r;z.i.. •i;_y: r{i, iK:`•i:.l;ä • e. 

5-

•tii era •trb bie 0,liz•i'c res j0rtbcr a:ereins tit lentn bz• Z̀b3. 
nu 

droüe ;, efsmicbcbrei'te im ;tammetirert 
Dce ä+iirbcr V:creine 1905. 

Drinnen und Drauft¢a.  

Conne* 
Einfant fi43e id) int 3innner 
Stilfe laftet bang unb fd)wer, 
Zeit ber Sontie golbnen Sd)inimer 
-5ülit in H"irau ein 2l+olienmeer.• 

9iegnerijd) unb trüb ber zag, 
Sommer will es gar nid)t werben, 
3ninter fit3' id) im (bemad) 
-5art' bes Gonnenfd)eins auf erben. 

^od) — mags regnen Tange r.oci, 
j(f) lah, bell Msit nid)t feinen, 
Tad) trüben Zagen wirb uns bod) 
Zie warnte Sonne winten. 

I-taula 2torTntann. 
2iud)binberei=llnion. 

Wenn ber Zag r14) neigt   
Zie Gomte, bie gliin3enbc, gcf)t fdjlaffen. £angfam (inft ihr ntübes 

S-iaupt in ben fd)weigenbeit II3alb. Jiod) einmal blidt fie, lieb wie eine Mutter, 
über bie blül)enbe erbe, unb golbüberilutet leud)ten bie 2Lzipfel auf. Zenit 3iehen 
bie Gomtenlinber bas tojaf einee 5immelbett 3u. 

wie Rönigiti fd)läft. 
Wus berat 1̀8albe aber gleitet es, wie aus einem 23erited aufgefd)euet, 

grofi unb bi nIeI, verbarrt am 213albranb, überlegt, gähnt, unb als es ben 91ad)eit 
fchiieht, iit ber Walb, unier lieber 213alb verfd)Iungen. 

^ann iet3t es einen 9Tiejenfuh mitten in bie blumige 22ieje,. saftet 
mit bem anbeten in ein weites 2lebrenfelb, unb-nun Sieht unb id,)iebt e.1 feinen 
3adenieib alles erbrüdenb hin 3um Zal. 

„berr, jchitt3 uns, S,)err, f,daüt3 uns!" ruft bar ?Ibenbglädlein, „ 5err, 
fd)üü uns vor ber T#t, bie ba Tommt!" 

311 ben bdujern flappen Türen, .9id)ter blihen auf, unb „ ßerr, 
id)üt3 uns!" betet grob unb llein ber (Mode nad). 

91un id)weigt fie, am .5immel aber iit ein grobes, blanTes ßeer 
aufmarid)iert, unb vor bem itrahienben 2luge Gottes budt fick bie 92acht. 

(5uftav j•Ied)iig. 

•I Aus bem K¢fdi ber brau. 

edtut, für belie Weiber. 11 h:Tle Aleiber unb •r>Iuf'n, bie n:d)t pit3 
burd)fichtig finb, nähe man ein Tildenftitter aus Ieid)'em 23attiit ein, bas etmas 
tiefer als bis Sum 2lnfanq ber 2Tiäfd)e herimterreid)t. Zurch bie flünbige tie= 
rührung mit ber -gaut leiben bie Sachen gerabe an biefer Stelle )ehr, unb 
bas gan3c Weib muh ber 9iüdenteite wegen oft icholl gereinigt werben, wenn 
es=noclj nidjtl.nüfig,,wäre.•rt• bas titter bas fid) leid)t entfernen unb 
wafd)en Iä6t, wirb bas cermicben. 

Satao.•Ccäc bürfen raid)# trait Seife in 23erühriuig tommen. ,".Sit 
ein f riidjer Rataof fed auf bas Z,iicbtit(f) ge₹ommen, in id)iebt man einen 
Suppenteller Barunter uiib giegt taltes gaffer auf beiz idled. 2lus allen 
Stoffen werben Rataoffede mit falteni Uaffer entfernt. 2feltere Wedo 
bebanbelt man mit (5I1)3erin unD (C*igelb, ebenio and) Sd)ololabenf fede. 

2(uiteivaGrung von 9tand)f(eiittt unb bergt. im Zontmer. 9'iaud) 
f leiie, Eibinten unb Sped bebt man für bie beiben Sommermonate f ehr 
gut in einer auf. Man itiad)t einen bidffüffigen 2ebmbrei 
3urerht, beftreicbt bas gan3c 9iaud)iftifcb bannt itnb hängt es all einen irode= 
ren luf tigen tirt, in iit es vor jtliegen u. a. geichüt3t. 

•art¢n6au U. Ft[¢fnti¢rgud•t.  

Oartenarbeiten icn )-iuguft. 
wer Vortat iuli als erntemonat bat uns bereits 

eine gute ernte alter (5artere:;;elgniije gebra ) t. Zie 13r= 
beiten im 2luguit iinb bie gleid)en wie im zult. 

ie feud ten Commermonate haben ll n t r a u t unge= 
heuer mu(4ern lajjen. Zeshalb iit biefer .energiidl au be. 
lämpfen. Ziejes geid)ieht am Ieid)te,ten burd) 92eubeitellung 
aller teer geworbenen Stellen im Garten. 2Ber bas llntraut 
fett nid t betämp ft, wirb im tommenben iirühjahr feine Rut= 
tunen taum jauber halten tönnen. 

2lflen (siartenfreunben fei bie 2C n l a g e eines erb . 
b e e r b e e t e s empfebten.. Wer jet3t eine fold)e 'PIlan3ung vornimmt, hat im 
tommenben i•rühiahr einen guten ertrag. 92eben einer geeigneten Sorte, ijt bie 
IZ,flaMweiie für ben erfolg ausfd)laggebenb. erbbeeren verlangen Sur ve.1. 
tonrmenen entwidlung einen freien Startb, unb bie entfernung uo i Tilan3e an 
`•iTaMe foIl minbeitens 50 ern betragen. •̀TIte erbbeerbeete finb von9lanten unb 
abgeftorbenen Zellen grünbli,' 3u reinigen. -5ier enkpfieh!t fid) eine leid)te Ir or-
raLDüttqunq von Rali unb •Fyor::esmehl 3u n 2lufbau ber, neuen rudjto:ga te 
gen; bejenbere 9ta,j erfolgter iürgung ii grünblid) 3u Pfaden. 

D m a t e n, bie brrrd) bie feuy te Mit:ertrng Diel 2Tc t[tm Y:y'e:iy jni5 
beueriD itti • tti;t 3n l L'ei. w ijr ain C-n5t bes Vjaan ber C5•p;e:nieb 

D w j a e =, ä f e, bie ä j•zrrr_- cär: re b_ C^.bie i• i 
2M-- Ge=; L,;e i• e_— ?s 

_ • e f e a ,..•:• r•r::It_ '• .• 6riitxn biiriu iti•t •s•l::yrra*ci 
;:•eratina > üb bieier 1}e:rlic,ru Vifer.;e Diel nerve •ren»•u imig:rn. 
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9tr. 31 oil tten •8eituno. (Bette 7 

I 

11 1 turnen und Cport.  

Pfingftfahrt¢n 
a¢r •¢hrw¢reftatt ber Dortmunder unten. 

Die We fer fahrt. 
Zer erfte Tag führte uns uon Torta aus 3um R a i f e r 213 i T 

b e i m% T) e n t m a T. T)as Zientmal ift ein inipofanter 23au, ber eilte 
S-,54e nun beinahe 88 Meter hat. Wir fetten bann uniere Wanberung fort, 

unb gegen 4','2 11br tarnen wir 
in h i n t e r n an. 9iinteln ijt 
eine alte btitoriid;e geitungs= u. 
frühere Uniner;itätsitabt mit 600) 
Linmobnern. 23iele jebenswe te 
•äujer mit id)önen tunjtvolten 
roT3;cbnitereien era:edten un'e.e 
•reube. 92ad)bem w:r bem 9ru= 
feum, bem Stabtpart iinb bem 
2Be1erftranb bie nötige 23cai•= 
tung geienft hatten, iinb wir 
tann am 3wziten Tage unterer 
Vanberung nact)mittags nacb 
55 a m e I n gefahren. 5ameln iit 
befannt burrh bie Sage Des 
hattenfängers. an Seh::nswüt= 

bigfeiten jaben mir Das h a t t e n f ä n g e r b a u s, bas Mufeunt, ba5 
Scf)if f sberrnbaus aus bem labre 1567 in Der 23äderjtrahe, bas f og. 5bod)= 
3eit5bau5 unb viele anbere alte Giebelbauten. stt bem .504meitsbaus joil ber 
gelbberr rillt) im 30iäbrigen Rriege fein Zuartier gehabt babert. srt 
guter Stimmung unb mit 
vielem bumor Sagen wir 
bann 3u uniereilt Zuartier. 
Oorber T,atten mir in ber 
213eier ein Oab genommen. 
9115 mir Sur sttgenbber= 
berge bereinfamen, iahen 
mir als erjte5 3mei altbe= 
tannte 6e`id)ter, bie uns 
aud) 3ttgleil) entgegentad)= 
ten, 5wei ehemalige 
Rehrlinge ber R. W. 
Zortmunber 2lnion, 
selughaus unb Llter ; beibe Jn fJyrmont. 

•„marett..elienfaTls-auf-einem"•""' 
•fingitfabrt. %in anbeten Tage .3ogen mir trot bes 93egens mit Cuefang 

r 3um Batinbof unb fuhren nach 93 n r m o n t Ureiter. " 311 uns gefeilte fig) 
nod) eine anbete Wanbergruppe, eine gan3e Rapelle mit 93feifen unb 

93aufen. Ziefe fette fid) an un= 
jere Spite, unb mit viel ',•reube 
sogen wir in Ihrmont ein. 

•hrmont iit ein berrlid) ge, 
Iegenes Oab. Seine 55eilquellen 
iinb fd)on frü4Geiiig in (5ebraud) 

gewefen. 2In (3:benswürbigfeiten 
waren auber bem Rurpart norb 

basürjtl. `cb'o§ 3u befi•tigen. 

.m (5artenbaas bey d)'cj es j.e t 
ein, breiid)TnTriges, loitbares ge-
fd)n:ttes 23ett. Cs wirb ir lt, 

bab ein Trüberer 232iit3.r bis 
Cd)Iojles aus bem geTDe mit einer grau heimgelehrt fei unb feine erfte 
Stau, bie er tot wähnte, auch noch angetroffen habe. gortan habe er 
nun mit feinen 3w'ei grauen friebiid) in tiefem 23ett geid)lafen. 'lad)= 
mittags brachte uns ber 3ug über 
21Itenbeden nach 5 bit2r. 55ier ver-
lebten wir einen id)ünen 2lbenb mi! 
2BanberD5geln jeher Zimm isttch= 
tung, bie nun einer sugenbtagttng 
aus sena tarnen. .3n S5öTter be, 
jicbtigten wir wieberum viele alte 
S5äufer unb Taubentmäler. Cin 
55aus aus ber Weiterbad)jtrahe (16. 
sabrT,unbert) unb bas Tillt)•aus e.= 
wedte unfer beionberes •sntereifz. tim 
lebten 4dnaen nA bie hinge, an 
benen TiTTn 9Ren'cb_n aufgel äugt fat. 

%ac einer gut hur fd)Iaf.nen Tatit 
ging es a :t anbeten 9Torgen Sur 
(Z- 4!0g Corvera. c Ich •zuroe• 

r-

C.` . e1l ttt_ --. i alien 1- -eil ber 
Rir•c iirge;t 35 1e:tc b•^gra?Pt;. 

=Urbe in ZO j:4r gcn 

Wanbergruppe der Vleferfahrt 7927. 

Zab in ber tiefer bei eameln. 

rj'rat03t, 1;IIrnarren. 

Bei Den breit'¢ n finben hinter e5d)loft 
Corney b. *6xter. 

Rriege 3eritört unb 1675 murbe 

ber neue Teil wieber angebaut. 
sn Urvet) lebte unb jtarb 
S5offmann nun gallers-
1 e b e n, ber Zicbier bis £ietes 
„•eut;chlanb, Zeutichlanb über 
alles". Tadt bem Mittageiien 
zogen mir trüb 2lusiid)t auf 91e= 

gen in 9iAtung R a r l s b a f in 
ab. Zer halb ein;ebenbe hegen 
tat uns aber nichts an, ba wir 
jtunbenlang burd) bicbten 213alb 
gingen. Rarlsbafen ift eine 
ruhige Stabt mit ettra 200) (£itt= 

mobnern. Z)a von Rarlsbafen täglich T>ampfer bis 5aann.,Münben uer= 

febTen, haben wir bie (5elegenbeit benubt, um aud) eine folcbe i•abrt 3u 

macb.n. Ze- Zatnp-er 
„Rtottprin3 Mil` elm", 525 
Ter;onen faffenb, brad)tz 
uns r,al) 5'!2ftünbiger isabrt 
nai) bann ; Münben. 
Une johbe gabrt muh man 
nii`gemad)t haben. es i't zu 
ichön, um es beig)reiüea 3u 
tönnen. 9ied)ts unb lint$ 
bem,altete 55, en,' ba_tnif. jen 
Siebt bie 2S3e'er ihren Weg. 

Zaun lag 33ann.=97iünben 
uor uns, eine ber 7 am 

jcböniten gelegenen -Stäbte 
ber Welt. Wir übernad)ten 
in ber Rarl gubrmann= 
Tleibe am Vaijeriibungs= 
plat unb marid)ierten am 
näditen Morgen über Die 2itlnfd)an3e.• Von Bier foll TiTlt) 1626 bie 
Stabt befd)offen haben. 'leben ben jchönen alten gacbmeribäujern nahmen 

mir noch bie St. 231 a j i e n 
f i r d) e in 2tugenirhein. Zie 

Rird)e befibt foitbare altertümliche 

Runitidgüte. Unier Lnb3iel war 
für ben heutigen Tag Raffet 
mit-W i t b e T m`5b'ö b er"'`ltnter 
fröhlichen Marjd)liebern ging$ 

über ben P-utberberg na(ft Rai, 

fei. Zie sugenbberberge lag im 

Maritall bei 2Bilbelmeböbe. Zer 
nädite Tag führte uns ins Sd)Ioh, 
welches mir mir mit iyil3pantof, 

fein betreten burften. gübrer 

Von carlshafen bis Bann.>ftiünben mit dem 
Dampfer Rtenprin3=tbilhelm. 

6d)infenfloppen in ¢arlshafen. 

• 

war unier 55erbergsvater. Zag ijt eine 'Bracht, ein Saal fd)öner als Der 
ber anbere! Iinb was für prächtige Möbelftüde! 21nfd)liehenb bzjid)tigten 

wir Die 5aerfules=Rupf er= 

ft a t u e. Uniere 3eit ging rajd) 

3ttr 92eige. 'tad)mittags brad)te 
uns ber 3ug nad) 5jella, von 

mo wir nod) eilten guten 9ltarA 

uon 15 Rilometer bis nad) (5roi3= 

almrobe 3u mad)en hatten. (5rug= 
almrobe iit bzlannt burcb feine 
Tongruben unb Tövjerei. Ziele 

haben wir uns grünblid) angeie• 
ben. %ud) lonnten wir ins ein 
urarmes 23raujebab Teiiten. 21m 

Sonntag Morgen bracbzn mir 

ichon um 4 2lbr auf unb 
fuhren bann nad) Raffel. 
Zort nahmen mir bie (5e= 
legenbeit wahr, um auf 
ber jjulba 3u fabnen. 
9radibem wir bann noch 
bie £ rangerte, bas 
Stabi0n unb anbere 
Cehenstrürbigleiten ge= 
jeban (satten, aben wir 3u 
9littag, unD bann ging$ 
jtr Sbeira;ab-,t äsm 
2ra-ahoi. 

'1lle waren ber, bL 
lriebigt von Der ,s abrt, 
unb gar nun5f rr jlgie 

Jm El)loftarf tVilhelmsh3he. 

Pin rierIliTe-3raanea in 4a'Tei. 
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Geite 8 Lütten--3eit11ng. cQr.31 

fJyrmont, Eurgarten. 

„%d) wie icbabe, bah fie lcbon nor= 
bei. ift!" 9luf biefer j•abrt baben 
wir wieber einen Zeit uni eres Derr= 
li(f)ell beutfd)en 23aterlanDes rennen, 
gelernt unb wArlid) nicht ben id)led)• 
leiten Zeil. 92eben vielen wunber= 
fd)önelt Qaubi«)aftest ranntest wir 
auch alte Gutäbte bewunbern, bie 
überaus reid) an biftoriid)en Ctät% 
tell unb 23egebenbeiten waren, bie 
gum gröhten Zeit bis ins Mittel% 
alter bineinreid)en. 

Tad) Möglictfeit werben wir in 
einer llnferer näd)ften luttsgabeneilte 
9ln,•abl weiterer 23ilber von biefer 

2Banberfal)rt veröffentlid)en. 

T3ollehryaupt, 

Qebr--T3errftatt. 

gam' li¢nznad)rid?t¢n a¢s fjo¢raer b¢reins. 
(i3•rburteu. 

ein G o b n: 7.7. (5üntTjer - 2Billyelm gIIeiE)ert, •einliled)ma13me7f; 
13. 7. gran3 - •yran3 .5answillentente, •13led)mal3merf; 21. 7. Günter - Jofef 
9teubaus, 5aörber 5od)ofenwert. 

Lr- i n e 2•o d) t e r: 6. 7. 1-lorotbea - i•ran3 23ohmann, 9)2ed)anifd)e Wert,  
itatt; 6. 7. Marianne - 5ermann Lr-rlgel, &inwal3werf; 9. 7. (grifa - t2lugult 
97iöita, 231ed)maT3mert. 

Cterbefärte. 
8. 7. f•riebrid) Gd)ulte I, Gilenbabn; 15.7. 'f3Tjilipp Jürgens, 5örber 

5od)ofenmerf. _ -- --

gami(i¢n=f•ad•rid•ten •¢r Dortlnuna¢r anion. 
63eburtell. 

(£- i n G o b: 9. 7. s211freb (grid) - Grid) Meger, eleftr. 23etrieb; 17. 7. 
Rarl 5ein3 - ,Sol)ann 'Röttgerfamp, 'Baubetr.; 22. 7. 5ein3 - Jo;ef 9iott), 
5od)ofen. 

GALLUSCHKE färbt, wäscht, reinigt a 11 e s. 

} Gegründet 1873-- Läden überall-   

-„Deutschland" - „Teutonia" und 
d• „Arminus" - Fahrräder 

rait•drei, zwei und einem Jahr Fabrik-
Gärantie. Räder compl. zum Preise von 
Mk. 58.50 an. Keinen Aufschlag bei 
, Teilzahlung Innerhalb 3 Monaten. 
Reparaturen werden billig und schnell 

ausgeführt. 

Fabrik - Niederlage 
Heroldstrasse 10 
an der Münsterstrasse 

Auf Teilzahlung 

l 11 erhalten Sie bei '/io An-
zahlung und wöchentl. 
Raten von Mk. 4.- ein 

FAHRRAD 
NÄHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

ab Fabrik- Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 

Mn G.m.b.H., Dortmund Rheinische Straße 51'/s 

Einfahrt! Kein Laden 1 

•iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIiIIIIL 

=VE RKAU F._ 
zu Einheitspreisen 

billigem 

Einkauf 

50 Pf 

Die 

günstige 

Gelegen-

95P f. 
heft 

für Haus und Küche 195 

Sie sparen Geld i 
Annahme v. Rabattmarkenbüchern 

=Rosenber g= 
22 Dortmund , Bornstrasse 116. = 

•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

eine Z •o dj t e r: 12. 7. Tiorotbea Maria - Rarl j•ortfamp, Straft= 
werfe; 20. 7. Waltraub Qina Kbele - 2Bilbelm 9tebm, 9Jiedj. gerfitatt; 22. 7_ 
(riertrub - Stanislaus flstromefi, 50-djofen; 22, 7. ebeltraub eIifabeth - 
Gbmunb ')3ad)oroiaf, 2fbj. T3al3mert 2/3; 23. 7. Margot N3ertf)a .flttilie - 
5einriä) 9tubolpb, erüdenbau=9Ront.; 24.7. (£-bitb 9iutfj - sulius 97Msfe, 
5od)ofen. 

(2tcrbciäittc. 
13. 7. Willie m 9teuj3, 913a13merf ß. 

1 etetjlampe 
85 cm hoch, fd)öne 
form, umitänbe= 

halber billig 3u uer= 
raufen. 

oörbe, Gebanitr. 
Kr. 6, Part. gerabe= 
aus, nach 18 uhr. 

2;Crlorenl 
2Iuf Der 5ermanns= 
büttein5örbe, Stäbe 
(gifenbabnbüro ein 
(Bd)irm verloren. 
Zer j•inber wirb ge, 
beten, ben Ed)irnt 
geg.gute 23elobnung 
beim £3fbrtner bes 
23urgtors ab3ugeben 

obtiungstaufd): 
2 grobe Simmer 

mit etall (billige 
Miete) in Gzd)Üren 
gegen 2 Simmer in 
5örbe. 

9laheres: 
Otto mrabe, 

(i:r3abtaber 55rber 
S•Ofhof enwer1 Ober 

Ed)üren, Rurpr 
g]3eg 73. 

Su Dertaufen: 
febr gut erhaltener 
belIer eromeitaben= 
wagen für 18,-- M. 
:ttäberes: Rlufe, 94. 
11, I. etage rechts. 

(pine $/4 Beige 
3u verlaufen Ober 
gegen eine gan3e 
um3utaufd)en. 

oeinridj +deters, 
5örbe,I►. g3icteftr.10 

Gäjön möbl. Simmer 
3u vernieten. 
(g3eilcbtigung 3wifd). 
1344 u. 19=20 llbr) 
0örbe, (Bteinrübler= 
weg,  2I=Gtr. 60  

!ljiete 3 Simmer, 
lud)e 4 Simmer. 
s. Ntolbenbauer, 

9lorbftr. 57 I. 

sobnungstaufäj 
23iete eine 1cbDne 

2 3immerwobnung, 
abgefd)loffen gegen 
eine gleiche, evtl. 3 
Simmer ober2Berts= 
webnunn. 

3u erfragen 
T)effnueritr. 4, III 
(an ber Rlufe) 

galt neuer 
0erD 

billig 3u vertauf en. 
Oörbe, 

gl3eingartenftr. 40, I. 

9oljnungstaufth 
•örbe-lbortmunD. 
4 = 3immerwobng. 

geg.gleid)e 2Ziobnurlg 
in Zortmunb 3u 
tauichen gelubt. 

2130: Sonntags 
bis 12 Zlbr 5örbe, 
21m 9r≤emberg 97. 

9otjnungstaufllj. 
'Biete fcböne, frbl. 

6: .gimmerwohnung, 
etall unb (5arten- 
lanb, !Nriebensmiete 
97tarr 32.-; fud)e 
4-5 3immer (aud) 
gZ3ertswohnung). 

2ingebote an 
cguftab unfilYer, Oörbe, 
5ermannitr. 132. 

sn allernäcbit. 9Zäbe 
ber Ilnion gelegene 
3 Bimmerriloljnung 

m. Steil[ gegen glet= 
d)e 3. tauld)en gefud)t. 

gingebote unter 50. 
0. 1 an b. Qit.=•ÜrD. 

1 bejjer möbl. Simmer 
u. 1 einfad) möbl. 
3immer 3u vermtet. 
Pörbe, Gcbulitr. 32, 

I. (9tage.- 

trßorynungstauftt). 
23iete: id)öne,fotttti= 

ge 2=3immerwob= 
nung am Weft= 
f riebbof, 
S u d) e : 3-4=3im= 
merwohng. (nicbt 
9torben) aucb in 
näcbiter 9Zäbe von 
•ortmunb. 
2ingebote unt. •. 

3. 5 an b. Qit. 23üro. 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

• Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

, Neuer Markt 
8-10. 

au taufen gefuitt: 
2 9ibbrenapparat 

mit P-autipred)er. 
Wngeb. mit Matten--
angabe unb •3reis 
unter 5 6 an bie 
Teri. U. 23erw. gibt. 
5örber Oerein. 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher. 
bedarfsartikein gut u. 
billig nur 

Kesselstraße 34 

,F-O e t%CeF'z= •c-u cfz t° J`z •,II. 
Du mußt es selbst einmal versuchen, 
Wie er so fein, so würzig schmeckt, 

r ; Der knusperige Oetkerkuchen, 
K Den mit „BACKIN" die Hausfrau bäckt. 
ti Er ist ein köstlich Angebinde, 

Wenn er, mit Blumen frisch umkränzt, 
Dem staunenden Geburtstagskinde 
Vom Gabentisch entgegenglänzt. 
Ihn loben groß' und kleine Leute 
Beim Morgen- und beim Abendfrank. ,: , 
Sei =klugl - erprobe ihn noch heute - : 
Und sei gewiß: Du erntest Dankl 

jj.> Hausfrau im Vogtland 

Unter den vielen Anerkennungen, die mir fortgesetzt 
zugehen, befanden sich kürzlich diese reizenden Verse, 
die ich den Verehrerinnen meines Backpulvers „Backin" 
und allen anderen Hausfrauen nicht vorenthalten möchte. 

®r. A. Oetker, Bielefeld 
Das neue farbig illustrierte Oetker-Rezeptbuch Ausg. F 
erhalten Sie in den Geschäften für 15 Pfg., wenn ver-
griffen, gegen Einsendung von Marken von mir direkt. 
Ladenverkaufspreise: Backpulver „Backin" 10 Pfg., a Stück 25 Pfg., 
Puddingpulver Vanllle - Mandel 8 Pfg., Einmache- Hülfe 7 Pfg., 

Vanillin-Zucker 5 Pfg., Vanige-Soßenpulver 5 Pfg. 

 i 

nachweislich bis. 

II 

gestiegen. 
so. lange Viirrät• 
reicht, verkaufen 
wir zu den alten 
anerkannt billigen 

Preisen. 

Moderne Kuchen 
sehr schone Formen 
von 185. Mk. an 

Schlafzimmer 
2- und 3-türig mit 
Spiegel und Marmor 
von 295.- Mk. an. 

Stahlrahmen 
mit 16 Federn 9 Mk. 
Auflagen 17 Alk. 

Kleiderschränk. 
tis 180 cm breit 
von 52 Alk. an. 

Bettstellen 
von 18 Mk. an. 

Sofas u. Chaise. 
von 58 Mk. an. 
Bequemste 

Zahlungsweise. 
Franko Lieferung. 

Möbelläger 

UNION 
Dortmund, 

Rheinische Str. 118. 

IIIIIIIIIIIilllllllllllll II • III II • I I 
BILLIGE MÖBEL  auf Teilzahlung 

Küchen, Schlafzimmer, Einzelmöbel wie : Betfsfellen, 
Huflagen, Matratzen, Shcrllnke, Zildle, Stahle. 

Ledertuch- und Plüfchlofas, Chaifelongues. 
Größtes Entgegenkommen. An. u. Abzahl. hestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER HOBELVERTRIEB 
Malinkrodtstraße 131 Ecke Leopoldstraße 

MCYBELHAUS WEBER 
Flurstrasse 4 am Borsigplatz 

Möb¢ihaus S. Lieber 

Gate Möbel billig erhalten Sie am besten bei mir gegen 
Zahlungserleichterung ohne Aufschlag. thy
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19. Jahrtlanh 'r. n Dezember 1913 

DER WE s 

ZEITSCHRIFT DER BETRIEBSGEMEINSCHAFTEN DORTMUND-HOERDER HTTENVEREIN AG -

PIEGEL 
TRMUNDER UNION BROCKENBAU-AG-EISENWERK ROTHE•ERDE GMBH 

Ein Rückblick auf unser Leistungsbuch 
Als am 26. November 1940 die ersten 

achtzehn Gefolgsleute- des „Dortmund-Hoer-
der Hüttenvereins" durch den Betriebsführer 

in feierlicher Form das „Leistungsbuch" aus-
gehändigt erhielten, konnte niemand wis-
sen, daß diese Einrichtung zu einer Sache 

werden würde, die durch' die Initiative der 
Deutschen Arbeitsfront für alle deutschen' 
Betriebe eingeführt und so zu einer beson-
ders wichtigen Form delr Leistungsanerken-
nung deutscher Schafender gemacht werden 
würde. Im Jahre 1944 werden nun erstmals 

in ganz Deutschland Leistungsbücher von 
allen Betrieben beantragt, durch den Gau-
ubmann der DAF, ausgestellt und vom Be-
triebsführer ausgehändigt werden können. 
Das veranlaßt uns zu einem kurzen Rück-

blick auf „unser Leistungsbach", das in-
zwischen viermal an insgesamt 116 Gefolgs-
leute des „Dortmund-Hoerder Hüttenver-
eins" ausgehändigt worden ist. 

Unser Leistungsbuch beruht inn wesent-
ichen anf drei Grundgedanken: 

I. Es muß innerhalb der Betriebsgemein-
schalt eine besondere Form ehrender 
Anerkennung für die vorbildliche 
Höchst- und Sonderleistung eines Ar-

beitskameraden geben. 

2. Man kann die zu ehrende Leistung nicht 
von der Person trennen: nur die 

Höchst- und Sonderleistung des vor-
bildlichen Mannes verdient beson-

dere Anerkennung. 

3. Es gibt mehrere Wege zu ilöchst- und 
Sonderleistungen; alle sind gleicher-
maßen zu beachten, wenn man die be-
triebsbesten Gefolgsleute ehren will. 

Als wir mit den Vorarbeiten für das 
Leistungsbuch begannen, waren wir uns klar 
darüber, daß die anzustrebende Form ehren-
der Anerkennung von Höchst- und Sonder-
leistungen nicht mit der bereits zum traditio-
nellen Bestand zählenden Jubilarehrung 
gegeben sei. Denn abgesehen davon, daß 
man mindestens 25 Jahre werkzugehörig sein 
muß, um erstmalig „ Jubilar" zu werden, 
;laß man aber eine Höchst- und Sonder-
leistung sehr viel früher erringen kann, ist 
es die besondere Absicht der Jubilarehrung, 

die Stetigkeit der Arbeit, die treue Pflicht-
erfüllung in einem langen Zeitraum, das un-

verdrossene Schaffen in wechseivollen Ar-
beitsjahren, die tapfere Bewährung inn Einer-
lei und inn Alltag der Arbeit zu betonen. 
Sie rückt nicht den einzelnen Jubilar und 
das Besondere seiner Leistung in den Vor-
dergrund, sondern sie stellt die Gesamtheit 
der Jubilare eines Jahres heraus und lenkt 

den Blick auf ihre Gesamt- und Dauer-
leistung. Damit wird ein Punkt betont, der 
für jede gesunde Betriebsgemeinschaft von 

Wichtigkeit ist: Wert und Ethos der ge-
meinsamen Leistung, und so hat die Jubilar-
ehrung über ihren engeren Anlaß hinaus 

ihre besondere, wertvolle Aufgabe, indem sie 
alljährlich den Blick auf die Gesamtleistung 

der Gefolgschaft und die däfür unerläßlichen 
Voraussetzungen an Pflichttreue, Können und 

Einsatzwillen aller betont.- Aber gerade we-
gen dieser Eigenart und Aufgabe der Jubilar-

ehrung scheint es uns notwendig zu sein, 
.daß eine andere Form der Anerkennung und 

Hervorhebung der Höchst- und Sonder-

Mit Vertrauen *ins neue Jahr 

Wenn diese Ausgabe der Werkszei-

tung vorliegt, ist bereits das alte Jahr 

vergangen. Es hat uns viele Arbeit, 
Sorge und manches Leid gebracht. 
Mehrmals haben die Luftpiraten un-

sere Heimatstadt heimgesucht, aber 

alle Hoffnungen unserer Feinde, uns 

durch ihre Gangstermethoden mürbe 

zu machen, sind fehlgeschlagen. Im 

Gegenteil, das Bewußtsein, daß dieser 
Krieg über Leben und Tod nicht nur 

jedes einzelnen, sondern des ganzen 

deutschen Volkes entscheidet, macht 

uns härter und entschlossener. Wir 

sind davon überzeugt, daß auch die 
Zukunft noch große Anforderungen an 

uns stellt, aber voller Vertrauen blik-

ken wir auf unsere Führung und un-

sere tapferen Soldaten, die auch weiter-
hin dem Ansturm unserer Gegner 

trotzen werden. Wir in der Heimat 

aber wollen alles daransetzen, um mit 

unserer Arbeit die Voraussetzungen 

für einen erfolgreichen Kampf zu schaf-

fen. Dann wird der Sieg unser sein. 

In diesem Sinne wünschen wir allen 
unseren Kameraden bei der Wehrmacht 

und in der Heimat ein gesundes und 

glückliches neues Jahr. 

leistungen einzelner Gefolgschaftsmitglieder 
neben die Jubilarehrung tritt. Diese Auf-
gabe hat unser Leistungsbuch übernommen, 
das einmal im Jahr ausgehändigt wird. Bei 
dieser Ehrung steht die individuelle Leistung 

einzelner Gefolgschaftsmitglieder unüberseh-
bar deutlich im Vordergrund, und deshalb 
hebt die „Leistungsbucheintragung" in Jedem 

einzelnen Fall die Höchst- oder Sonder-
leistung hervor, die wert ist, der gesamten 
Gefolgschaft bekanntgegeben zu werden. 

Es ist eine Binsenwahrheit, daß man die 
Leistung nicht von der Person trennen kann: 
Da ist beispielsweise ein auf betriebliche 
Verbesserungen bedachter Alarm, ein krasser 

Einzelgänger, der sich in seine engere Ka-
meradschaft nicht einzufügen weiß und da-

durch viel von den Nutzen wieder aufhebt, 

den seine Verbesserungsvorschläge stiften. 
Soll man einen solchen Alarm, dessen Hal-

tung in einem ungesunden Verhältnis zu 
seiner Sonderleistung steht, gewissernaßen 
vor die Front treten lassen und vor ver-
sammelter Mannschaft atiszeiehnen? Das 

geht nicht an, wenngleich die Sonderleistung 
eine Belohnung verdient und natürlich auch 
erhält. Aber „Vorbild der Anbeii" ist ein in 
seiner Haltung nicht untadeliger Alann nicht, 
mag er auch einzelne Höchst- und Sonder-
leistungen aufzuweisen haben. Wer deshalb 
bei ums durch das Leistungsbuch ausgezeich-

net werden soll, muß nicht nur als tüchtiger 
Arbeiter und Könner klare ;fuchst- oder 
Sonderleistungen irgendwelcher Art nach-
weisen können, er muß auch ais Mensch 
und Arbeitskamerad „in Ordnung" sein, d. h. 
er muß zuverlässig, fleißig, pünktlich, ordent-
lich und vieles andere sein, er muß pfleglich 

mit Werkzeug, Maschinen, Betriebsmitteln, 
Stoffen und Energien umgehen, und erst 

recht muß er ein guter K a m e r a d sein, 
der sich in die engere Arbeitskameradschaft 
wie in das übergreifende Ganze der Be-
triebsgemeinschaft in der rechten Weise 
einordnet. Das alles sind Vorbedingunzen 

für die Erlangung unseres Leistungsbuches, 
das die Höchst- und Sonderleistung v o r -
bildlich schaffender Arbeitskanne-
raden anerkennen und auszeichnen soll und 

nicht die bloße Höchst- oder Sonderleistung 
allein. — Unsere Leser werden sich daran 
erinnern, daß die dem Leistungsbuch voran- 

gehende Leistungsbescheinigung 
die Aufgabe hatte, W e g b e r e i t e r für das 
Leistungsbuch zu sein und eine allgemeine 

V o r a u s l e s e dafür zu treffen; ihr oblag 
es nämlich, festzuhalten, ob die unerläß-

lichen Normalanforderungen an 
Leistung und Haltung bei einem 
Gefolgschaftsmitglied verwirklicht sind oder 

nicht. 

Welches.sind Höchst- oder Sonderleistun-

gen, die das Leistungsbuch fordert? plan 

wird ohne weiteres geneigt sein, die Mit-
arbeit beim betrieblichen Vor -

s c h l a g s w e s e n an die Spitze zu stellen. 
Das haben auch wir getan, als wir die Rück-
seite der Leistungsbuchbescheinigung 9 

.,Leistungsgruppen" aufdruckten und damit 
beispielhaft zeigten, daß es viele „Zugangs-
wege" zum Leistungsbuch gibt, deren erster 
die erfolgreiche Mitarbeit beim betrieblichen 
Vorschlagswesen ist. Es wäre aber ver-
fehlt, diese Möglichkeit überstark zu be-

tonen oder sogar als einzigen und alleinigen 
"Zugangsweg zur Höchst- und Sonderleistung 
anzusehen. Ein Mann beispielsweise, der als 
Spitzenkönner in seinem Fach die schwie-

rigsten Arbeitsaufgaben mit überdurchschnitt-
licher Zuverlässigkeit meistert, verdient 

nicht minder Anerkennung als den Alarm, d'er 
vielleicht nur einmal eine Verbesserung aus-
zusinnen versteht und seinem Betrieb auf 
diese Weise nützt. Ebenso verdient Ein 
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',lann höchste Anerkennung, der seine Ar-
beitskraft rücksichtslos für ein wichtiges 
Ziel einsetzt und alle persönlichen Anliegen 

und Angelegenheiten dahinter zurücktreten 
äßt: sei es für eine besonders wichtige und 
eilige Fertigung oder sei es für eine Repa-
ratur, von deren schneller Durchführung 

Sicherheit und Arbeitsfähigkeit einer ganzen 
Betriebsabteilung abhängen. Höchste Aner-
kennung verdient auch jener Mann, der ein 

besonders getreuer Verwalter der ihm an-

vertrauten Werte ist, der Betriebsmittel. 
Maschinen, Werkzeuge nicht nur pfleglich 
behandelt, sondern Spitzenleistungen an 
haushälterischer Sparsamkeit aufstellt. 
Höchste Anerkennung verdient endlich der-

jenige, der, etwa in einem Hü+tenbetrieb, 
ohne Vernachlässigung seiner Arbeit Be-

triebsneulinge, die ihm zugeteilt sind, so an-
lernt, daß sie in kurzer Zelt ebenfalls tüchtig 
n ihrer Arbeit sind, oder derjenige, der sich 
neben seiner laufenden Arbeit bei der Erst-
männerschulung besonders verdient macht. 
Es gibt also eine Fülle von Möglichkeiten, 
die zu Höchst- und Sonderleistungen führen 
können, und es ist von größter Wichtigkeit, 
daß keiner dieser Zugänge von der Werks-
leitung außer acht gelassen wird H i e r -

aus ergibt sich, daß wir von 
vornherein alle „Zugangswege" 
beachtet und keinen aus -
geschlossen haben. Um so hehr 

waren wir dadurch in der Lage , j e d e 
Höchst- und Sonderleistung entsprechend 
ihrer Eigenart zu würdigen und zu werten. 

Im Laufe von vier Jahren hat unser Lei-
stungsbuch eine gewisse Entwicklung durch-
gemacht: Zwar ist an den grundlegenden 
Bestimmungen nichts geändert worden; auch 
die kriegsbedingte äußere Form der Aus-
händigung ist in allen Jahren die gleiche ge-
blieben. Verfeinert und verbessert worden 
aber sind die Prüfungsmethoden, um gerecht 

und unbestechlich diejenigen Männer aus-
findig zu machen, die eine besondere ehren-

de Anerkennung verdienen. Immer wieder 
wurde in den einschlägigen Besprechungen 

die Notwendigkeit betont, nur solche Ar-
beitskameraden für das Leistungsbuch vor-
zuschlagen, die außer entsprechenden Son-

derleistungen auch ihrer gesamten P e r -
sönlichkeit und Haltung nach ge-
eignet sind, vorbildlich und aneifernd auf 
ihre Kameraden zu wirken. Es sind deshalb 
stets nur wenige Gefolgsleute mit dem Lei-
stungsbuch bedacht worden, zur Zeit sind 
es 0,75eio der deutschen Gefolgschaftsmit-
glieder. Die Zahl der Leistungsbuchinhaber 
wird sich in den kommenden Jahren noch 
langsam mehren; daß sie aber je Tiber 2'/a 
hinausgehen wird, möchten wir nicht an-
nehmen. 

Vergleichen wir die Eigenart unseres 
Leistungsbuches mit den neuen Bestimmun-
gen der ,Stiftung Leistungsbuch" und den 
Presseverlautbarungen darüber, so dürien 
wir zufrieden feststellen, daß wir auf dem 

richtigen Weg gewesen sind und einem 
hohen Ziel nachgeeifert haben, dessen Be-
deutung für alle deutschen Betriebe heute 
unbestritten ist. 

Wir freuen uns deshalb besonders über 
eine neue Anordnung des Geschäftsführers 
der DAF., die festlegt, daß die bereits seit 
Jahren eingeführten Leistungsbücher weiter-
hin Verwendung finden können. In diese 
Leistungsbücher wird künftig ein Blatt ein-
gefügt, auf dem die Widmung des Gau-
obmanns und die laufende Nummer ver-
merkt werden. 

• 

„Es ist alles halb so schlimm-
Vom Arbeitseinsatz der Frauen 

Der auf Grund eines Gesetzes vom März 

d. J. erfolgte planmäßige Kriegseinsatz weib-
licher Arbeitskräfte in den Rüstungsbetrie-

ben hat auch dem Hüttenverein zahlreiche 
Mädchen und Frauen zugeführt, die nun 
schon seit Monaten, über viele Betriebe ver-
streut, ihren Beitrag zur totalen Kriegfüh-
rung leisten. Es war sicherlich für viele 
Frauen nicht nur eine körperliche, sondern 
auch eine seelische Umstellung notwendig. 

An der Hobelmasehine 

als sie ihren alten Beruf als Verkäuferin, 
Hausfrau oder Hausgehilfin aufgeben mußten, 
um an einem völlig fremden Arbeitsplatz in 
ungewohnter Umgebung ihren neuen Pflich-
tenkreis auszufüllen. Nach einer gewissen 
Anlaufzeit, in der sich die neuen Arbeits-

kameradinnen eingewöhnen konnten, haben 
sie sich aber schnell den neuen Verhält-
nissen angepaßt. Bei einem Rundgang durch 

die Betriebe konnten wir in Gesprächen mit 

den Frauen und Mädchen immer wieder fest-
stellen, daß sie im allgemeinen mit ihrer 
Arbeit durchaus zufrieden sind. „\'`renn man 
zuerst vor dem neuen Arbeitsplatz steht", 
so sagte ein junges Mädchen an einer Dreh-
bank, „glaubt man, zs nicht schaffen zu 
können. Aber es ist ja alles halb 
so schlimm, wenn man erst den 

Vorzelehnerinnen 

Dreh heraus hat". So erging es auch 
den anderen Frauen, die zunächst einmal die 
natürliche Scheu und Angst vor der „Fa-
brik" überwinden mußten. Es ist überhaupt 
zu bewundern, mit wieviel Geschick sich 
die einzelnen Arbeitskameradinnen ihrer 

Aufgabe entledigen. Viele Frauen und Mäd-

chen arbeiten schon durchaus selbständig. 
Mit Lächeln erklärte uns eine Frau in der 
Ankerwickelei, die mit großer Fingerfertig-

keit ihre Handgriffe ausführte: „Wenn , man 

erst einmal den Bogen heraus hat, macht es 
Spaß!" Mit besonderer Freude sahen wir 

einer Arbeitskameradin im Elektr. Betrieb 
zu, die still und bescheiden, aber mit gro-
ßem Eifer ihre Arbeit verrichtete. Sie ließ 
sich auch durch unsere Fragen nicht in 
ihrer Tätigkeit stören, so daß wir uns an 
tuen Vorarbeiter wandten, der uns ver-
sicherte, daß sie eine der fleißigsten Arbei-

terinnen wäre und in der Akkordarbeit einen 
Mann voll und ganz ersetze. Das ist wohl 
das höchste Lob, das' man eine, Arbeiterin 
zollen kann. Früher war Erna Dördelmann 
— _sie hat es verdient, einmal mit Namen 
genannt zu werden — als Näherin beim 
Kaufhaus Defaka beschäftigt. Noch viele 
andere Frauen haben wir an ihrem Arbeits-
platz aufgesucht und uns erkundigt, wie sie 

sich in unseren Betrieben zurechtfinden. Die 
meisten kommen aus der Konfektionsbranche, 

waren in der Metzgerei, in der Nähstube 

oder in irgendeinem anderen Geschäft tätig 
gewesen. Sie alle haben sich, ob sie nun 
als Stoffprüferin, als Probenträgerin, Ge-
windeschneiderin, Fräserin, auf der Steuer-

bühne im Walzwerk oder auch als Kran-

Fräserin 

Führerin eingesetzt sind, durchaus bewährt. 
Auch die erst kurze Zeit bei uns tätigen Ka-
meradinnen geben sich alle Mühe, es den 
älteren Kolleginnen gleichzutun. 

Wenn hier und da mal einige Wünsche 
laut werden, so wird alles getan, um im 
Rahmen des Möglichen den Frauen und Mäd-
chen entgegenzukommen. Bei Meister Wo!lcn-
haupt, der ihnen allen ein väterlicher Be-

rater und Helfer ist, finden sie immer ein 
offenes Ohr und Verständnis für berechtigte 
Anliegen, so daß sie das Gefühl haben dür-
fen, stets umsorgt zu werden. Denn auch 

unsere Arbeitskameradinnen im Betrieb sind 
ein wichtiges Glied in der großen Heimat-
front. Auch sie tragen zu ihrem Teil dazu 
bei, daß der gewaltige Kampf, den unsere 

Soldaten an allen Fronten ausfechten, zu 
einem glücklichen Ende führt. 

Haltet 
die Verkehrswege frei! 

Diese Forderung zur Unfallver-
hütung ist besonders wichtig bei 
Fliegeralarm, denn die Fluchtwege 
zum Bunker müssen f n d e r D u n-
kelheit unfallsicher sein. 
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Jubilarehrung heim Brückenbau 

Die enge Verbundenheit zwischen Füh-
rung und Gefolgschaft fand bei der diesjäh-
rigen Jubilarehrung der D o r t m u n d e r 
Union Brückenbau AG., die trotz 
aller kriegsbedingten Schwierigkeiten am 
Sonnabend, dem 13. November 1943, im 
Rahmen einer wirklich schönen und har-
monisch verlaufenen Feier sich vollzog. 
sichtbaren Ausdruck in der herzlichen 
Kameradschaft, welche die 19 Jubilare mit 
ihren Frauen, die nächsten Mitarbeiter und -
Vorgesetzten sowie die Gäste wie eine 
große Familie verband. Der Gefolgschafts-
raum in der Landwehrstraße war zu Ehren 
der Jubilare besonders festlich geschmückt. 
Ein Streichorchester leitete mit einer Lust-
spiel-Ouvertüre die Feierstunde ein. Dann 
hielt 

Direktor Lipphardt 

die Ansprache der Betriebsführung. Nach-
dem er die großen Verdienste der Jubilare 
gewürdigt und ihnen herzliche Glück-
wünsche dargebracht hatte, pries er die 
Treue als eine gerade im deutschen Men-
schen besonders stark ausgeprägte Tugend. 
Für diese hohe Auffassung von der deut-
schen Treue brachte Herr Lipphardt an-
schauliche Beispiele aus der Geschichte, die 
er mit dem Hinweis auf das Verhalten des 
Führers zu Mussolinf als einen einzigartigen 
Beweis deutscher Nibelungentreue abschloß. 

Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen 
sagte Herr Lipphardt u. a.: „Nirgends deut-
licher als in Kriegszeiten sieht man, wie 
richtig die Auffassung vom Wert der Mit-
arbeit der älteren Arbeitskameraden ist: 
denn immer, wenn neue Aufgaben auftau-
chen, wenn es gilt, Engpässe zu überwin-
den und Vorbild zu sein in der Pflicht-
erfüllung, dann schickt die Betriebsführung 
ihre „alte Garde" an die Front, und sie 
weiß, daß sie sich auf diese Männer in 
jeder Lage voll und ganz verlassen kann". 

Zum Schluß richtete Herr Lipphardt an 
die Jubilare die herzliche und dringende 
Bitte, gerade bei den bevorstehenden 
großen Aufgaben auch weiterhin tatkräftig 
mit zuzupacken. So schwierig die gestellten 
Anforderungen auch sein möchten, wenn 
die alte Garde mit dem Herzen dabei wäre, 
dann sei ihm nicht bange darum, daß die 
Betriebsgemeinschaft ihre Aufgaben, wie 
bisher auch in Zukunft meistern würde. 

Anschließend überbrachte nach Über-
reichung der Ehrengeschenke 

Betriebsobmann Seemann 

die Glückwünsche der Betriebsgemeinschaft 
und dankte den Jubilaren für ihre pflicht-
treue Arbeit in langen Jahren. Dann 
sprach er von dem heroischen Kampf unserer 
Soldaten. So wie sie an den Fronten ihr 
Letztes einsetzten, müßten auch wir in der 
Heimat uns zu einer festen soldatischen 

Kampfgemeinschaft zusammenschließen und 
alle Anstrengungen machen, um das große 
Ziel zu erreichen. Der Kampf sei hart, und 
wir müßten es auch sein. Ein zweiter No-
vember 1918 dürfe niemals wiederkommen. 
Die Heimat müsse zu jedem Opfer bereit 
sein, und jeder von den Arbeitskameraden 
habe an seinem Platz sein Bestes herzu-
geben, damit nicht nur die Leistung ge-
halten, sondern, wo möglich, noch gestei-
gert werde. Dann komme auch einmal der 
Tag, an dem das deutsche Volk für sein 
Ausharren und seine Treue belohnt werde. 

Ortsgruppenlelter Vilgis 

übermittelte im Auftrage des Kreisobmanns 
Reichenberg und in seiner Eigenschaft als 
Leiter der zuständigen Ortsgruppe herzliche 

Glückwünsche. Er knuptte an ate Worrt 
von Direktor Lipphardt über die Treue an. 
Wo die Treue stehe, sei auch -die Kame-
radschaft, und wenn die Kameradschait 
zwischen Gefolgschaft und Betriebsführung 
in Ordnung sei, wäre die ganze Betriebs-
gemeinschaft vorbildlich. Auch die heutige 
Jubilarfeier sei eine wirkliche Feier det 
Betriebsgemeinschaft, die trotz Bomben-
terror, trotz aller Einschränkungen infolge 
des Krieges für alle eine bleibende Er-
innerung sein werde. Zum Schluß richtete 
Pg. Vilgis an die Jubilare den Appell, als 
die Eckpfeiler des Betriebes auch inZu-
kunft Stoßtrupp der Gemeinschaft zu sein. 

Betriebsobmann Bunk (Werk Orange) 
brachte in beredten Worten den Dank der 
Jubilare für die ihnen zuteil gewordenen 
Ehrungen zum Ausdruck und versicherte, 
daß sie auch weiterhin voll und ganz ihre 
Pflicht erfüllen würden, und sich ,der Be-
trieb stets auf sie verlassen könne, was 
auch kommen möge. 

Mit dem Gesang der Nationallieder 
wurde die . offizielle Feier beendet. 

Die Jubilare des Jahres 1943 
40 Jahre: 

Josef Josten, Weichenschlosser, Wei-
chenbau: Rudolf Schutz, Markenkontroll., 
Weichenbau. 

25 Jahre: 

August Schwan, Kauenwärter, Brb: Be-
trieb; Friedrich Lange, Ingenieur, TB. Hoch-
bau 1; Erich Rehfeuter, Richtmeister, Mon-
tage; Franz Langenhorst, Konstrukteur, TB 
Montage; Hubert Scheele, Konstrukteur. 
TB Brb. I; Franz Garzyk, Krananhänger. 
Brb.-Betrieb: Franz Gedrat, Kaltrichter 
S-Betrieb; Wilhelm Gottschalk, Hobler, 
Weichenbau; Karl Querfurt, Vorarbeiter. 
Weichenbau; Aloys Orczwirk, Gruppenfüh-
rer, Brb.-Betrieb; Arnold Bengner, Nieter. 
Brb.-Betrieb; Lothar Zimmermann, Schlos-

set, Kol.-Führer, Weichenbau; Johann Witt-
kowski, Bündler, Brb.-Betrieb; Friedrich 
Schaper, Facharbeiter, Montage; Richard 
Bunk, Platz- u. Wiegemejster, Orange;-
Hugo Behrendt, Schlosser, Orange; Karl 
Süß, Kol.-Führer, Weichenbau. 

Ein seltenes Jubiläum 
Arbeitskamerad Heinrich R e h f e e-

t e r, Stahlgießerei Hörde, der bei der 
Jubilarfefer im Oktober bereits ehrend ge-
nannt wurde, konnte am 15. November 1943 
auf eine 60jährige ununterbrochene Tätig-
keit beim Hüttenverein zurückblicken, ein 
Jubiläum, das in der Geschichte des Wer-
kes wohl einzig dasteht. Die Werks-
leitung und Mitarbeiter. ehrten den Arbeits-
veteran an seinem Jubiläumstage in beson-
derer Weise. Im Kreise seiner Arbeits-
kameraden beglückwünschte ihn Betriebs-
vorsteher Dipl.-Ing. K a l l a b i s mit herz-
lichen Worten. „Sie haben", so sagte er, 
„60 Jahre lang in treuer und pflichtbewuß-
ter Arbeit gestanden und das in einem Be-
trieb, der besonders hohe Anforderungen 
in jeder Beziehung stellt. Überall haben 
Sie trotz aller Schwierigkeiten tatkräftig 
und verantwortungsbewußt Ihren Mann ge-
standen. Das ist ein ganz besonderes Ver-
dienst, und mit Recht können Sie stolz 
tuf Ihre lange Tätigkeit zurückblicken. 
Uns allen waren Sie ein leuchtendes Vor-
bild. Ich wünsche Ihnen, der Sie jetzt in 
den wohlverdienten Ruhestand treten, daß 
Sie noch viele Jahre bei bester Gesundheit 
verbringen mögen." ' Herr Kallabis über-
reichte dem Jubilar noch eine E h r e n-
urkunde der Stadt Dortmund. 
Die Glückwünsche des Vertrauensrats 
übermittelte Betriebsobmann S t r u n k. 
Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß es 
Herrn Rehfeuter vergönnt sein möge, nach 
Beendigung des gegenwärtigen großen 
Schicksalskampfes noch die Früchte des 
nationalsozialistischen Sieges mitzuernten. 
Zellenobmann S t o r k überbrachte die 
Glückwünsche der nächsten Mitarbeiter, 
während Ortsobmann W e b e r im Auf-
trage des Kreisobmanns namens der DAF. 
;ratulierte und dem Jubilar eine mit eigen-
händiger Unterschrift Dr. Leys ausgefer-
tigte Urkunde überreichte. 

Heinrich Rehfeuter, der am 15. No-
vember 1833 in der Eisengießerei des Wer-
kes Dortmund seine Tätigkeit begann, hat 
einen großen Teil der Entwicklung des 
Werkes miterlebt und weiß sich noch heute 
mancher Einzelheiten aus den damaligen 
Verhältnissen zu entsinnen. Im Jahre 1937 
kam der Jubilar. der seit 1909 Vorarbei-
ter war, mit der Stahlgießerei nach Hörde. 
Wir hoffen, später einmal über die persön-
lichen Erlebnisse des Jubilars berichten zu 
können: 

Belohnungen 
für Verbesserungsvorschläge 

Nachstehend genannten Gefolgschaftsmit-
giiedern sind nach erfolgter Prüfung Ihrer 
Verbesserungsvorschläge Belohnungen zu-
erkannt worden: 

Werk Dortmund: Heinrich Sch ä-
f e r (Metallurg, Abt., Verslichsanst. Hörde): 
„Bestimmung der Kieselsäure": Johann 
G e 1 b (Hochofen): „Ableiten des Beriese-
lungswassers am Koksbunker": Emil N o l t e 
(Baubetrieb): .Brandschutz für Papp-
dächer"; Hans M a t h f e u (Hochofen): 
, Schwenkbare Schrottrutsche"; Anton K o -
t a 1 a (Hochofen): .,Ein- und Aushängen 
der Schlackenpfannen"; Gustav S a a 1 
(Preßwerk): „Verbesserung zum Schutz des 
für-Unterteiles und des oberen Türteiles"; 
Friedrich J a n z e n (MB. Grobwalzwerk): 
.,Aiaterialersparnis": Karl V e n n b a u 
MB, Stahlwerk): .,Leichtes Ab- und Auf-
ziehen der Brennköpfe an den Martinöfen". 
Walter H a 11 m a n n (MB. Grobwalz-
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werk: „Kurbel zur Anhebevorrichtung"; 
Josef K ö p p e r (MB. Hochofen: „Umände-
rung und Verlagerung der Seilfangschefben"; 
Josef S c h n e i d e r (Maschinenbetrieb): 
,Ofendeckel für Tieföfen"; Wilhelm H ä r - 
t e 1 (Elektr. Abt.): „Ausziehen von Spu-
len"; August E n g e l h a r d (Bauabt.): „21-
ML►Ner-Tiefofen"; Anton G a d z i a k (Lok-
Betrieb): „Bedienung der Kupplung vom 
Führerhaus" find „Offenhalten der Rost-
stäbe"; Walter S c h m i d t (Kessel-
schmiede): ,Vorrichtung für Lagerkasten"; 
Johann Sec It m i d t (Kesselschmiede): 
„Wassergekühlte Ofentüren" und „Mangan-
öfen"; Max Fischer (Kesselschmiede): 
„Arbeitszeiteinsparung bei Schmiedearbei-
ten", 
Werk Hörde: WilhelmPohl(Hüt. 

tenfeuerwehr): „Anbringung von Hinweis-
schildern" und „Entfernen von Bären an 
den Bindern im Thomaswerk"; Adalbert 
R e i n k e (Blechwalzwerk): „Einschlagen 
von Zeichen"; Fritz R a u t e r t (Thomas-
werk): „Verbesserung des Konverter-Aus-
brechverfahrens von Handbetrieb auf Preß-
luft"; Fritz K o r t z (Thomaswerk): „Ver-
besserung des Konverter-Ausbrechverfah-
rens von Handbetrieb auf . Preßluft"; Wil-
helm Becker (MB. Hochofen): „Mund-
stück der Stielilochstopfmaschine", Gustav 
A c k e r h a n s (blech. Werkstatt 1): „Auto-
matisches Kegeldrehen" und „Einsparen von 
Rotguß und häufigen Reparaturen". 

Auszeichnungen 
und Beförderungen 

Werk Dortmund: Mit dem E. K. 2. KI 
und dem Verwundetenabz. in Silber aus-
gezeichnet wurde Obergefr, Willi Tiede-
mann (Hollerith), mit dem Kriegsverdienst-
kreuz 2. Kl. mit Schwertern Feldw. Franz 
Ämlung (Einkauf) und Uffz. Alfred Moll 
(MB.). — Befördert wurden zum Oberfähn-
rich Günter Otte (blech. Werkst.), zum 
Feldwebel Hans Scherer (Lohnbüro); zum 
Uffz Karl von der Höh (Kostenabt.), Fr. 
Braun (Radsatzbau), G. Schürmann, Ewald 
Wolf (Walzw. IV), Otto Brandt, Ernst Kul 
lack, Fritz Laube (Baubetr.), Peter Horbad, 
Karl Wagner, Heinr. Schneider (MB. Grob 

Personalnachrichten 

Werk Dortmund: Betr.-Ing. August 
F r i e b e 1, bisher Vorsteher des Kal-
kulationsbüros und der Arbeitsvorbe-
reitung im Preßwerk, wurde die Groß-
bearbeitung , in der Preßwerk-Werk-
statt übertragen. In die bisherige Stelle 
des Herrn Friebel rückte Herr Chri-
stian L e m m e-auf. Herr Gregor L e h-
m a n n (Betriebswirtschaft) wurde 
zum Oberingenieur ernannt, zum 
Gruppenführer Heinrich K o c h (Mech. 
Werkstatt), zu Gruppenleitern Franz 
Geltenpoth und Eugen Vahl-
k a nt p (M1lecb. Werkstatt), zu Vor-
arbeitern Anton S z y d z i k (Walz-
werke), Josef W o y t a s z e k (Walz-
werke), Eduard K a r n a t h (Kleinbau), 
Rieh. S c 11 w e i z e r (1llech. Werkst.), 
Wilh. H e r b e (Mech. Werkst.), Franz 
B r a s s e t (Geschoßfabr.) und Otto 
H o 11 e r (Geschoßfabr.), zu Kolonnen-
führern Paul L e m k e (Eisenbahn), 
Albert R u d d i g k e i t (Eisenbahn) u, 
Gustav B r e m e r (Kraftwerke). 

Werk Hörde: Betriebsvorsteher 
Franz Weinges wurde an Stelle 
des in den Ruhestand getretenen Be! 
triebsdirektors K i 11 i n g zum Be-
triebsdirektor des Hochofenwerks und 
der Kokerei, Dipl: Ing. Fritz K o e h 
i e r zum Betriebsvorsteher des Hoch-
ofenbetriebes, Dipl.-Ing. Georg K a 1 -
1 a b i s an Stelle des in den Ruhestand 
getretenen Betriebsvorstehers R a s -
k o p zum Betriebsvorsteher der Stahl-
gießerei ernannt, 

t 

Spielzeugaktion 
und hier ; bringen wir einen kurzen 

Bildbericht aus dein Schaffen der Firma 
„Zwirn, Pinsel S Co.", einer Unterabtei-
lung der Lehrwerkstatt D o r t m u n d und 
Werkberufsschule, deren Mitglieder, auf 
freiwilliger Gemeinschaftsarbeit aufbauend, 
allerlei Gegenstände der belebten und unbe-
lebten Natur im meisterhafter Nachbildung 
anfertigten., Auch auf dem Werk H ö r d e 
hatten sich viele Gefolgschaftsmitglieder in 
hervorragender Weise an der Spielzeug-
aktion beteiligt. Am 3. Dezember wurde 
einem großen Kreis von Freunden und Be-

kannten diese Schau kunstgewerblichen 
Schaffens vorgeführt. Sie fand die höchste 
Anerkennung amtlicher und privater Stellen. 

Was gab es da nicht alles zu sehen: 
Westfälische Bauernhäuser, Pferde, Kühe, 
Gänse, Hühner, alle Ober- und Unterarten 
unseres „Schnipp Fidelitts Adelzahn", Hop-
pelhasen, Bären, dazu einen Reichtum an 
exotischen Tieren, die den Neid sämtlicher 
Zirkusdirektoren wachrufen konnten. Den 
malerischen Hintergrund bildeten Palmen, 
Kakteen und Tannen. Den Glanzpunkt der 
Ausstellung aber erkannte jeder Besucher 

der M. 
in den vielen Puppen, die alle aus den Ab-
fällen der Flickensammlung zurechtgebastelt 
waren. Neben der stolzen Donna Diana, 
dieser hochmütigen Primaballerina, mit 
schwarzem Haar und knallrotem Mund, 
waren alle Formen und Temperamente bis 
zum friedlichen Gänsliesel vertreten. Pup-
penstuben und reizend ausstaffierte Wiegen 
rundeten das Bild ab. Halt, nicht zu ver-

gessen die neue 
Kriegslokomotive, 
Baureihe X 101, 
und . die sauber 
ausgeführten Ke-
gelspiele. Inzwi-
schen rollen diese, 
mit Lust und Lie-
be angefertigten, 
heiß begehrten 

Dinge unsere Kindersehnsucht (insgesamt 
1500 Stück) nach Baden. Ja, ihr lieben Müt-
ter, und ihr, artige Kinder, die Heimat hilft, 
kein deutsches Kind soll unbeschert an Sen 
Weihnachtstisch treten. Wir Älteren aber 
wollen uns bescheiden - einmal werden 
wir wieder Weihnachten in Frieden und 
Freiheit zu Hause feiern. Der Glaube daran 
sei der Stern, der uns durch das Dunkel der 
Zeit leuchtet. Der Jubel unserer Kinder 
aber ist reichlicher Lohn all deren, die un-
eigennützig Mühe und Zeit an das ge-
lungene Werk wendeten. Mu. 

walzw.), Felix Szydlach (Baubetrieb); zum 
Stabsgefr. Hellnut von Wenserski; zum 
Obergefr. Willi Ringleb, E. Lahme (Abt, Al). 
Willy Thou (Hauptlager), Willi Lehmann; 
zum Gefr. Arnold Blind (blech. Werkst.), 
Max Brüschke (Werkaufsicht), Josef Ferges 
(Verk. Schmiedest.), Paul Pietsch (Berufs-
erziehung). Willi Herbst (Geschoßfabr.), 
Richard Spanka (Eisenbahn), zugl. erhielt er 
das Verwundetenabz., Heinrich Götze (MB. 
Stahiw.), Aug. Bille (MB. Grobwalzw.). 
Heinr. Bruch (Walzw. 1I), Franz Ostfeld 
(Betriebsw.), Klemens Gahlen (Radsatzbau), 
Ernst Worn (Mech. Werkst.) Letzterer wurde 
zugleich mit dem E. K. 2. KI. ausgezeichnet. 
Zum ii-Sturmmann wurde Artur Bauch be-
fördert. 

Werk Hörde: Mit dem E. K. 1. Kl. aus-
gezeichnet wurde Oberwachtmeister Fritz 
Gildehaus (MTA.), mit dem E. K. 2. Kl. 
Gren. Albert Koch (Bauabt.), Obergren. 
Heinr. Berke (Kokerei). Befördert wurden 
zum Oberfähnrich Heinz Siedhoff (Lehr-
werkstatt), zum Uffz. Hans Kalweit (Eisen-
bahn) und ausgezeichnet mit dem Inf.-
Sturmabz.; zum Obergefr. Karl-Heinz Jan-
höfer (MB. Hochofen) und Walter Dell-
brügge (Thomaswerk). 

Die Meister Hermann C o o p m'a n n und 
Robert M o 11 e r u s - (-blech. Werkstatt 1 
Hörde) erhielten das Kriegsverdienstkreuz 
2. Klasse. 

Eisenwerk Rothe Erde: Obergefr. Josef 
Becker wurde mit dem Kriegsverdienstkreuz 
2. Kl, mit Schwertern, dem E. K. 2. Kl., 
der Ostmed. und Inf.-Sturmabz. ausgezeich-
net, Obergefr. Karl Ziegenfeuer mit dem 
Inf.-Sturmabz. und dem E. K. 2. Kl. Be-
fördert wurden zum Uffz. K. Lämmerhirt 
(gefallen), zum Funkobergefr, Rud. Totn-
kowitz. 

Dortmunder Union Brückenbau: Getr. 
Otto Rambaski erhielt das E. K. 1. Kl. 

Wichtig für die Mitglieder 
der Betriebskrankenkasse! 

Leider kommt es immer noch vor, 
daß Kassenmitglieder im Krankheits-
fall ihre Arbeitsunfähigkeit nicht inner-
halb der gesetzlich vorgeschriebenen 
Frist von drei Tagen melden, wo-
durch sie sich in der Regel selbst 
schädigen. Es wird deshalb wiederholt 
darauf aufmerksam gemacht, daß nach 
gesetzlicher Bestimmung der An-
spruch  auf Krankengeld 
ruht, solange die Arbeitsunfähigkeit 
der Kasse nicht gemeldet wird. Wer 
z. B. erst am fünften Tage der Ar-
beitsunfähigkeit der Kasse anzeigt, daß 
er krank und arbeitsunfähig ist, kann 
auch erst vom fünften Tage ab Kran-
kengeld beziehen. 

Es genügt nicht, daß der Dienst-
vorgesetzte benachrichtigt wird, die 
Meldung muß vielmehr der B e -
triebskrankenkasse zugehen. 
Die Meldung muß erkennen, lassen, daß 
Arbeitsunfähigkeit besteht; 
das bloße Ersuchen um Zusendung 
eines Krankenscheines besagt an sich 
noch nicht, daß Arbeitsunfähigkeit be-
steht. . 

Für die Meldung ist keine besondere 
Form vorgeschrieben. Sie kann persön-
lich oder durch Boten, schriftlich oder 
mündlich oder auch durch die Post 
übermittelt werden. Entscheidend ist, 
daß die d r e i t ä g i g e Meldefrist 
eingehalten wird. 
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