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3>|{<brtfteu für bie ,,$ttttenKitii*a' flub 
»u ndHcn an bie «Meilnn« H (SUeta» 

rifebe* Bflta) 19. üibril 1934 ftaebbruef nur unter Queflenangabe unb 
narb borflertger äinbolung ber ttencb* 
mtgung ber ^auptidjrtfUeitung geftattet Kummer 8 

' . . V  ^ ” VT*»***» 
wattonaliojiaUftit^c Jtdjnij^r VrbeitAforf^ung unb »idjulnng in tot Demy¢¢1131 cbtttefcont 

?cuHchc0 pbccctum formt deutftbce cchitffal 
.®eicn|$°J1.5." 3tc“n!!e. 065 ®inta. b,ic am Samstag, bem 14. Slpril 1934, in (5cl[entir^cn im großen Saale bes |ans=Sad)s=5au|es ftattfanb, roirb tn ber ©ei^t^te bes Snjtttuts als ganj bc|onberes ßreignis oerjei^net [ein. Staatsrat 35r. 2eg, ber gutter bet 

ScntWcn Slrbcitsfront unb Stabsletter ber ipo., [prod) über benSBegrifiberC^re imSejetj jnrDrbnungbernationalenWrbeit. 
Sic feft11¢6 »crfammlung, an ber beroorragenbe iperjönlitbteiten ber Partei, ber 3lrbeitsfront, ber 9tS®0., ber »ebörben unb ber beutjdjen 3nbu[trie 
tetlnaljmen, nabm etnen glanjcnbcn »erlauf, »cfonbcts berjlid) ujurbc öetjeimrat Äirborff begrüßt, ber cs fidj troft [einer 88 Sabre nitbt hatte nehmen 

i- na,°!Li!,er ■^n0un9 ®*c '-Heben ®r. 2cgs, ®r. »öglers unb ®r.Slrnbolbs rifjen bie 3lnn>c[enben mieberbolt ju lebba[tem »eifall l)tn. Jlatgbcm ©encralbtreltor St. B o g l e r bie Grf^ienenen begrüßt b“We» fpra^ Sr. 2 e g, beffen SRebe mir in na^ftebenbem roiebergeben. 

Gs ift etroas Gigenartiges, menu man non einer geroaltigen Äunbgeibung 
fomimt, ju ber Hnternebmer unb Slrbeiter in geftbloffener Ginbett aufmarfdjter» 
ten, unb bann non bort ju Sbnen to mint, um über SBirtfdjaftsfügrung unb 
bie Gbre ber Slrbeit ju [preßen. SBenn man bas beutj^e Balt in [einer 
Bielfättigteit [iebt, bann ergreift einen ein unbänbiger Stolj. §eute morgen 
mar iib in Solingen 
unb in 9temi(f)eib, 
wo in fleinen Stu= 
ben unb Hotten eine 
I)öct)[tmertige ülrbeit 
geleiftet roirb. Sßenn 
man bas beuti^e 
Bolt an ber ülrbett 
[iei)t, bann muß man 
fid) [agen, ba*ß man 
ein 9ie(f)t ^at, um 
biöfes Bolt ju tämp= 
fen unb in ber 3^1 
bes SHieberganges an 
biefern Balte nid)t ju 
üerjmeifeln. Gs liegt 
eine i rag if über 
betn S(t)i(t|al biefes 
Bolfes, beffen 3^3 

fpaltung in ben Ieß= 
ten 3abren oor ber 
Grtjebung ben 5fö!>e= 
punft erreicht litte. 
Ser Gtel paefte 
einen, toenn man bie 
Sntereffenterthaufen 

fab unb biefe 3^- 
flüftung roabr= 
nehmen mufite. 

(Serabe bas: bie 
bodjroertige Kaffe 
bes beutfeben Bolfes 
unb jugleicb feine 
innere Sd)®äcbe, 
haben uns gelehrt, 
an ein Sd)i<f[al, an 
eine SBeltanf^auung 
ju glauben. 3Bär 
bies Stbicffal nicht 
fo rüdfichtslos, bann 
mürben bie Kien» 
fchen nie bie Ber= 
nunft fennettlernen. 
SBas mar bas für 

eine fatanifAe 
3Jtad)t, bie bie alten» 
fchen auseinanber» 
riß? 3n ber Bolitif, in ber Sßirticbaft, überall bachte man chaotifch, nn» 
biijipliniert. Schon Sahrjehnte oor bem Hriege, feit ben 3erten ber granjö» 
fifchen Keoolution hatte fich bie Unoernunft in bie §irne eingefreffen. ati^ts 
ift fo empftnblich, roie ein fleiner, ein tleinlicher ajtenftf), [obalb man ihm 
Honjeffionen macht. Ser Xurm ju Babel ift in allen 3eiten erbaut roorben, 
aurf) in ber jüngften 3eit- 2Bar es oernünftig, baß man Ktehrheiten entidjeiben 
liefe? Sn ber §amtlie, in ber Hotnpanie mar immer einer güferer, aber 
im Staate, ba befahlen bie ^Parteien, ba herrfdjte bie „aJtehrheit“. SBar es 
oernünftig, bafe man bas atätefgftem einführen roollte, nicht nur bei ber 
airbeiterfchaft, fonbern auch bei ber 2lrbeitgeber[d)aft? Sie 3)ten[^en magten 
nicht mehr ju [chmimmen, fie hatten leinen 3Jtut mehr jur Berantmortung, 
bie Stfjiplin trat man mit güfecn, man leugnete bie Bergangenheit unb bemarf 
fie mit Hot unb Srecf. ©eroife, oiele hohen bas nidjt mitgemacht, aber tie 
haben es g e b u 1 b e t! — SBar es oernünftig, bafe man bas Bolt unb bie 
SBirtfchaft 3frembraf[igen auslieferte? Sas Sehen, meine greunbe, ift eine Saft» 

frage. Sßir hatten ben Saft oerloren, ben ©leidjtatt bes Blutes. SBtr [prachen 
biefelbe Sprache, aber mir oerftanben einartber nicht mehr. Sßir rebeten oor 
gefdjloffenen Süren. Gin Hontaft mar nicht mehr ba. Gs fommt nicht barauf 
an, mas man prebigt ober rebet: ber Saßbau fann [d)lecht [ein, aber barauf 
fommt es an, bafe ber Kebner imftanbe ift, bie Sjerjen ju öffnen. Samals 

begriff bie Gefolg» 
ifchaft bie grührer 
nicht mehr. Rührer 
fein, heißt, ben Hon» 
taft mit ber ©efolg» 
[chaft finben. J>at 
man ben nidjt, bann 
ift alles SBirfen für 
bas Bolf nußlos. 
Sßas hetfet Dbjefti» 
oität? Gs gibt feine 

' losgelöfte SBiffen» 
[chafc. f?ür mich ift 
alles Kecßt, mas 

bem B o I f e 
bient; mas [<häb= 
lieh ift, unb mag es 
auch oo<h fo objeftio 
[ein, bas ift nie 
Kecht. Sie Saftfrage 
hängt nie oom 
äBifien ab, fie ift 
Sache ber Seele, 
äßie mufe es nur im 
Hopf eines 2Jfen[chen 
ausfehen, ber mich 
neulich fragte, Ob es 
eine S d) u 1 e j u r 
G r1e r n u n g bes 
K a t i o n a 11 o j i a= 
lismusifür bef» 
[ere 2eute gäbe. 
Sas ift fein 2Biß, cs 
ift mnhr! Saft fann 
man nicht lernen, 
entroeber hat man 
ißn ober man hat 
ihn nicht, ganj gleich, 
ob man im graef 
ober in 2umpen 
geht. Saft ift immer 
Sache ber aiaffe. 
gührertum heißt: 
roieber ben Snftinft, 
bie Kaffe finben. 
SBenn man feine 

aJfenfchenfenntnis 
befißt, bann ift es mit bem Sührertum oorbei. Berftanbesgemäfe fann man bas 
nicht flarmachen. 2Ber ben fidferften Snftinft hat, ber fennt bie aJfen[d)en. 
2lber bie hefte Kaffe fann ben Snftinft oerlieren: ber Sagbhnnb, ber hinter 
bem Ofen liegt, jagt feinen fktfen mehr. Ser Hrieg genügte nicht, biefen 
Snftinft mieberjuermeden. fjaben Sie als 2Birt[d>aftsfuhrcr ben nötigen Saft, 
ben Snftinft, ben Hontaft mit bem Bolfe? Saju braucht man fein Gjamen. 
Sch bin ber Kfeinung, bafe, roenn ein charafterlofer 3Jfem[th ein hohrs SBiffen 
befißt, er eine große Gefahr für bas Bolf ift. 

Siefen Hontadt, biefen Snftinft müffen mir mieberbefommen, unb beshalb 
haben mir ben Hampf anfgenommen. 2Bir roiffen, bafe oiele Böller aus aRangel 
an Snftinft jugrunbe gegangen finb. Kur einer hat bas alles flar erfannt, 
urtfer güßrer Slbolf Eitler: er mar begnabet, Berftanb unb Snftinft ju 
oereinen unb oernünftig ju benfen. So marb er ber große Süßrer, mie ihn 
bas Schicffal alle Sahrhunberte nur einmal gibt. Sas ganje Bolf lebte mie 
im Srrenhaus. Gr hat es oerftanben, bem Bolfe bie Bernunft mieberjugeben. 

Satffeneifeti in nllec 36cl( 
Brücfenpfeilerumfthliefeung aus Stahlfpunbbohlen 2arffen »tofil IV — 22,5 SRcter 
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Seite 2 ^üttenjeitung 5TCr. 8 

3>a fiel es uns rote Schuppen non iien 2tugen. 2Its it^ in fienerlu[en 
Jiie erfte SSt. grünbete, roenn icf) mit ben Äameraben jufammen roar außerhalb 
bes Betriebes, roenn man tämpfte unb rang, bann fa| man bas Äoftbare in 
ißnen. Sa roar id) nit^t me^r ber Sßemiter, ber Beriebsleiter, fonbern ber 
Äamerab, unb ba fanb icß aud; meinen Snftinlt roieber. Sie Äameraben fagten: 
„Ser gefrort ju uns, benn er fämpft mit uns.“ Stber in ben Stugen ber „KoI= 
legen“ roar id) ein ft^roarjes Scßaf. Siefer gemeinfame iiantpf nerfcfyaffte mir 
St^tung unb Stutorität unb Sertrauen: i^ roar fi^arf im Betrieb, nie nad)= 
laffig: ber Hauptmann fann i>art fein, fogar [ei)r ^art ifein, aber er muß 
oorneroeg geßen. Sen Muffen fann man mit Sefpotie regieren, ben Seutfcßen 
nur mit Sötut, lapferfeit unb ©eredjtigfeit, bas roitt er. 

Snftinft unb Berftanb ift roidjtig, aber roir bürfen nidjt in ben geßler 
»erfallen, ben Berftanb ju mißai^ten. SBir nerlangen oon jebem güßrer, baß er 
niemals fein SBiffen oernad)Iä|figt, fonbern es immer oerbeffert. Bertröbelt er 
bas, bann ift er nidjt geeignet. Ser Sngenieur im Betrieb, ber Unternehmer 
muß roiffen, baß pr gitfirung ni^t nur ein rentables Unternehmen gehört, fon= 
bern aJienfdfenfenntnis, Sorge_ für bie ©efolgithaft unb ffuhreroerpflithtung. (Ss 
ift nicft roahr, baß ber beutfme Strbeiter jahrzehntelang feinen gigantifchen 
Kampf um bretfigen 2öhn geführt hat- Sas haben ihm bie fjrembftämmigen, bie 
Biarjiften nur eingerebet. Sie hatten ihn rourjellos unb heimatlos gemadht. ßr 
aber futhte bie Heimat, bas Baterlanb, er tämpfte um ßh*e, Sichtung unb 
Stnerfennung. Slües anbere ift ni^t roahr. ßs ift bie größte ßüge. 3n Sßahrheit 
fampfte er um feine ßfjre. 3Jian hätte ben beutfchen Strbeiter führen müffen. 
pätte man bas getan, bann roäre er bem äJiarjismus nicht oerfalten. Sierin 
liegt eine ungeheure Sdjulb. 

Sie, meine ffreunbe, rootten SRenfchen führen. Ser beuifche ERenfch ift genüg= 
fam, fo genügfam, roie nur ber Strbeiter unb ber Solbat fein fann. Stber eins 

oerlangt er roie bas Äinb oon ber 2Kutter, unb bas ift bas ©roßte an ihm baß 
man ftd) um ihn forgt unb befümmert, roie bie Miutter um ihr Äinb. Ser Be= 
triebsfuhrer barf fid) nicht einbilben, baß er mehr roert roäre als irgenbeinet 
feiner rofttarbetter. Sßir roaren mehr ober roeniger mit Borurteilen behaftet ßs 
liegt an uns unb unfrem Äampf, biefe Borurteile abjulegen, es gibt no* feine 
hunbertprozentigen, gefthroetge hunbertjehnprozentigen Mationalfozialiften. Ser 
beutfme Strbeiter roilt nicht umichmeichelt fein; Sie fönnen im Betrieb hart fein 
roenn Sie nur gerecht finb. ßs gibt nichts, roas fo fein empfinbet roie bie 
örette mane. 

So glaube i^ nun im heften Sinta = ©eifte p 3f)nen gerebet p 
tjaoen. Jls mir 3hn fjuhrer einmal bie bes Sinta mitteilte, als ich ihn 
anhorte unb atiiah. öa |agte ich min ®u oerfuchft es einmal unb fängft an. SBir 
muifen SBirtfchaftsfuhrer haben, unb fein Mleifter fällt oom Simmel. SBir müffen 
bte ©emetnichaft formen unb roenn roir nicht alle Borurteile biefes ©eichlechtes 
aus bem SBeg raumen fönnen, bann bürfen roir nicht oerjagen. SBcnn fid) manche 
Betriebsführer über bte MSBD. beflagen ober umgefehrt, bann muß man fagen: 
3hr leib alte betbe feine ßngel unb habt beibe ßure gebier. SBenn roir bas 

m 4ieL öer®fut^en atrbeitsfront nicht fchaffen —: u n f e r e 3 u g e n b , bie ber $ttler=3ugenb unb bes Sungoolfs erjagen roirb, roirb es beftimmt 
fcharfen! ©eroiß, Streit roirb es immer geben. Stber ohne Äampf roäre bas 
Leben hochlt langroetltg. Iteberhaupt ftette i^ mir bas ißarabies fefjr langroeilig 
?ir’ .ba b'« t£f) lieber auf ber [ürtbigen ßrbeunbfämpfe! Stber eines roetß 

cJunbament roerben roir legen, unb bie nach «ns tommen, bie ©emein= 
I chart ber Sitler=3ugenb, bte Söhne ber Unternehmer, Bauern unb Strbeiter bie 
roerben es fcharfen, bas roeiß ich! Beutfdilanb roirb leben, ro’eit 
t *m m eJ bie ßinfi^t, bie Bernunft u n b b e n h e r r = 
liehen guhrer St botif Si tier gef dhenft hat ! ^ 

ÖtHcce C%buct$tag 
Mb o I f SitJer roirb am 20. Mprü fünfunboterjig Saljre alt. Jfiefes 

oaßr ift es bas jroeite fötal, baß bas ganje beutfme Bolt feinen ©eburtstag 
feiert. 2Bir roiffen alle, baß unfer güfjrer an geft unb Seiet, an äußerem 
Stufroanb unb fßomp feine Sreube hat; unb roohl ganj befonbers ber 
öeut|che Strbeiter roeiß unb fühlt, baß es nicht im Sinne bes pfjrers ift, 
biefen ©eburtstag geräufchooll unb bierfelig ju begehen. Sßer an biefem 
Xage in alter Stille einem armen Solfsgenoffen hilft, roer fein Stherflein 
ber Bollsroohlfah1! ober für fonft irgenbeinen guten 3115^ flfht, fann 
gerotß fein, Iwß M ber Sührer barüber mehr freut, als roenn man ihm 
foftbare ©efchenfe ober Möngef^riebene ©ebenfabreffen überreicht ober 
gar feiner in „fchroungoollen“ Stammiijcbreben gebenft. 

Ilenn roenn irgenbeiner in Seutfchlanb, bann h<it 21 b o 1 f i 11 e r 
Berftanbnts bafur, roenn bas beutfme Bolf in fol^ hersHdHtitler, aber 
um fo rourbigerer unb feftlidj geftimmter gorm an biefem Xage feiner 
gebenft. ©s roirb ihm roarm ums ^erj fein, roenn er fühlt, baß Sötiltionen 
beutf^er Strbeiter in ihrer SBerfftatt, in ihrem Betrieb aus innerfter 
Heberjeugung bereit finb, tätig am Stufbau bes Solfes mitjuhelfen. ©s 
roirb ipm bie größte greube unb bie hödjfte ©enugtuung fein, ju roiffen, 
baß jeber in feinem Äreife roirft unb arbeitet unb forgt, baß bas beutfebe 
Soll tmöber 3)er Süßtet ift feinem ffioüe treu; an uns, an ber 
©efolgichaft liegt es, biefe Xreue burefj bie Xat ju beftegeln. 

fötan hat oiel über Hitlers fieben gefchrieben, fooiel, baß es faft nicht 
angebra^t erfchemen mo^te, feinen fiebensgang noch einmal ju fcßilbern. 
Xrogbem roollen roir uns flar barüber fein, baß leiber noch längft nicht 
jeber einzelne Solfsgenoffe tnei^, aus melden Serbältniffen burd) 
oierunboterjig fiebensjahre ber SRann geroorben ift, ber in feinem 
funfunboierjigften Sahre bas größte SB e r f f^affen follte, 
bas je einem ©eutfehen gelang; bie ©inigung bes beutfchen 
Solle s. 

ffier Rittet im Xiefften oerftehen roitl, muß roiffen, rooher er fommt! 
2)er rubrer t)t m etnem {leinen Dert^en an ber beutfdjsöfterreicbifdjen 
©renje, in Sraunau, geboren, roo fein Sater Zollbeamter roar. Seine 
ganje 3ugenb fteht unter bem ©inbruef bes jerfallenben öfterrei*ifdi= 
ungarifchen Äatferreiches: tteberall bringt bas Slaroentum oor, bie 
Xeutf^ien roerben aus ihren SBohnfißen oerbrängt. Sie Megieruna in ber 
bte Stimme ber nichtbeutfchen Sölfer Defterreichs fernerer roiegt als bie 
bes urbeutfehen fermgen Stammes, ber biefem Staat alles: ©efittung, 

SSrr’ 23erroaltung gegeben hat, ift febroaeß unb machtlos, mt ben fktroifihen Solfern bringt bas Dftjubentum oor unb 
bemächtigt fith bes Staates, ber ^arteten, ber treffe, hes öanbels bet 
Banfen. Sas Sorfriegs=Defterrei^ ift ein einjiger SBirrroarr Stile 
fampfen gegen alte. 

fÜI Seutfcßtum im Often fo trüben 3eit roädjft ber 
RUAe

;P^?
rAeran- eitälrtim ^»«n^ufe, baß jenfeits ber ©renje 

v®.eu^t|en et” ina^tootles, innen unb außen angefeßenes MeiA 
geicßmtebet haben, ©r ßort oon Sismarcf unb ben großen beutfeßen 

^ Stonfteitß fcßlugen. Sa paeft ißn eine unbänbige Sehnfu^t nach bte|em Sruberrenh, bas glücflicßer ift als fein ^eimatlanb. 
mu^ er bureßs Ceben f^Iagen. ©t roirb Strbeiter, er tampft feßroer ums tägliche Srot. Stber biefe 3eit ift für feinen roeiteren 

Sebensgang entfeßetbenb: er erlebt am eigenen ßeibe, roie bie beutfeße 
Strbeiterfcßaft unter ben ©influß ooltsfrember „Sntelleftueller“ gerät, bie 
nur eine Stufgabe lennen: Seutfcßlanb bur^ bie gertnnungsmäßige 
Serfeu^ung ber Strbeiterfcßaft ins 3Karf ju treffen! Ser junge öitler 

bo Än b,e 9ro&te 3eit ift, um bie Seel? bes beutfeßen Strbeiters ju ringen. 
Ä1 S, unb mit bem tlaren, inftinttrnßeren Slict 

bes geborenen Bolitifers ertennt $itler, baßbasgefamteSeutfcß = 
[eiu 5U fämpfen ßat. ©r ertennt, baß fieß ber einzelne 

Is* ©efamtoolf lebe. So melbet er fidj freiroillig ins beutfeße $eer unb maeßt ben ganzen Ärieg in oorberfter fjront mit. 1918 

nn b mb unö ^uiußtlos mit einer ferneren ©asoergiftung im 
3U elebt er in 2tugenblitfen fur^tbarfter innerer ©rf^utterung, baß bas beutfme Solf in biefem SBetttampf 

jufammengebroeßen ift. r' 

Samals haben föttüionen beutfeßer Stänner unb grauen unter biefem 
©lenb genau fo gelitten roie er. Stber roäßrenb bie meiften in bumpfer 
Serzroetflung baßinbruteten unb jebe Scßma^ unb jebe Scßanbe über fieß 
ergeben ließen, ol)ne an Slbme^r 5U Renten, mirb es il)m, mie 3U Seginn 
bes Solterringens, tlar, baß ber lötut unb bie Xatfraft bes Cannes Serge 
Zu oerfeßen oermag. Äaum aus bem fiajarett entlaßen, ftürzt er fieß in 

65 drangt ißn jut Sat, 3ur ©eftaltung bes neuen, Sritten Metcßes. ©r roeiß, baß bie gleichen buntlen tötäcßte, bie feine öfterreidhif^e 

geb'racßt ßaben?^ unterroüßlten, aud) bas beutfme Äaiferreicß ju jail 

ui it -1 ^€ ß» in front bie befte beutfme Bolfsfraft oerblutete, ni^t bie Stufftanbe ber Moten, ber Äapp»Sutfcß, bie Mäubereien oon fötar 
öolz im Xiogtlanb, ber Saroesplan, ber Sfoungplan finb zuleßt bie 
ilrfacßen bes beutfeßen Serfaüs, fonbern fie finb nur bie Sin» 
Z e t ^ e n bet Äranlßeit eines Boltes, bas fieß felbft oerloren ßat. 
Stefe Ärantßeit, bas mußte fjitler, als lötillionen es noch nießt 
mußten, laßt fieß nießt burd) Sarteipolitif, Sonjenroirtfcßaft unb Klüngel 
heilen, fonbern nur bureß eine Meoolution, bie ben Hrfräften bes 
S 0 1 f e s ben SBeg zum Sritten Meitße baßnt! 

3n friefor 3eit entroidelt fi^ Eitler zubemgüßrer, ber, unbeirrt 
oon ber Parteien $aß unb ©unft, feinen SBeg geßt. SKag aueß bas 
puneßener Unternehmen 1923 feßeitern, bie 3bee, bie national» 
I 0 3 i u l i ft i f cß e 3 b e e ift rießtig unb roirb ben Sieg erzroingen! 

SBir roollen nießt ©injelßeiten aus biefer 3eit bes Kampfes fchilfrern. 
Mber mir roollen, um bie ungeheure Scßroere, bie ©röße ber Xat Stbolf 
pitlers ju zeigen, einige ber ©tappen biefes Kampfes um bie Seele Seutfcß» 
lanbs unb um bie Seele bes beutfeßen Strbeiters oermerten; am erften 
Barteitag ber StSSSlifS. in SBeintar 1926 marfeßieren 10 000 Xeilneßmer 
auf; 1927 ftnben fieß in Nürnberg 30 000 z«fammen; 1929, ebenfaüs in 
Nürnberg, ßnb es 15Ö 000 geroorben. Ser Äampf trägt feine erften grüßte. 
3m September 1930 entleiben fi^ bereits über 6 SRillionen fiir ben 
Jiationalfozialismus, unb fo geßt es roeiter, bis bas ganze beutfeße Bolt 
hinter feinem roaßren güßrer fteßt: ber Xag oon Botsbam, ber Xag ber 
beutfdjen Strbeit, ber Xag bes Bauern finb bie SJtarffteine unb SAlußfteine 
biefer ©ntroicflung. 

SB a r u m ßat Stbolf Eitler troß manner geßlfd,iläge biefen Äampf 
geroonnen? ©enauet gefragt: SBas unterfcßeibetißn oon a n b e r e n 
Staatsmännern ber beutfeßen ©efeßießte? Eitler als Staatsmann ift 
B o 1 f s f ü ß r e r. 3n ißm oerförpert fid) bie ebelfte unb gefünbefte Äraft 
bes Seutfcßtums. ©r ift fein SJiann bes eisfalten, bereeßnenben Ber» 
ftanbes. ©r ift etn SKenf^, in bem Berftanb unb Snftinft, Bernunft 
unb fjerj, Älugßeit unb ßiebe in feltener Bollfommenßeit oereint finb! 
©r f ennt bas Bolf unb tebt im Bolfe; unb bas Bolf roeiß, baß es 
fieß im ©lauben an biefen güßrer felbft eßrt! SGäßrenb anbere 
Staatsmänner fieß im Befiß bet SJta^t rooßlfühlten unb bie SKa^t 
genoffen, roar für Eitler unb feine Sttitfüßrer bie SJta^t nießts anberes 
als bie Borausfeßung ber aufbauenben Xat. Sesßalb ftellte er fieß unb 
bas beutfme Bolf oor geroaltige Stufgaben, bamit fieß an biefen Stufgaben 
bie Bolfsfraft beroäßre unb erneuere: er rettete ben beutfeßen Bauern, er 
befämpft in riefigem Stusmaß mit überragenbem ©rfotg bie Strbeits» 
lofigfeit, er orbnet bie SBvrtfcßaft, er gliebert bas Meicß, er feßafft ben 
Strbeitsbienft unb legt bie ©runblagen einer großzügigen unb richtigen 
Sieblungspolitif. 

©mem Bolf, bas arbeitet, roaeßfen bie Äräfte; ißm gehört bie 
3ufunft. SBenn ber güßrer immer roieber auf große Stufgaben ßinroeift, 
roenn er immer roieber bie ©efolafcßaft z« gemeinfamer Xat jufammen» 
reißt unb zufammenfeßroeißt, roenn er felbft mit <panb ans SBerf legt, 
bann tut er bas aus einem bureß nrcßtszu erfeßütternben 
Bertrauen zur Äraft, zum SBillen unb zur ©infießt 
l«ines Bolfe s. Xiefes Bertrauen barf nie enttäuf^t roerben, benn 
an biefem Bertrauen ßängt bie 3ufunft Xeutf^lanbs! 

Stbolf Ritters ©eburtstag aber gerabe in biefem 3aßre foil 
uns ein Xag ft Hier ©infeßr fein, ein Xag ber Setbftbefinnung 
unb bes ©elöbniffes: mit ^itler fiegen ioir, mit Eitler 
retten unb ftüßen roir ben einfaeßften unb ärmften 
Bolfsgenoffen, mit Eitler f^mreben roir bas neue 
MeidL bas Meicßber Strbeiter berStirn unbber gauft, 
bas Meicß ber beutf^en 3 u f u n f t ! 
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3lt. 8 ^üttcnjcitung Seite 3 

&efefcfö0emeinfd)aft und ^canfenfaffeit 
»iit bem ©efefc pr Drbnung ber nationalen Slrbevt tjcrt bet 

^ationalfojialismus bie 3bee bes Älaffentampfes mit allen aus ifir 
beroorgegangenen Kinri^tungen enbgültig getf^Iagen unb eine joviale 
9Ieuotb'nung geraffen, bve aufgebamt ift auf bem fojialen ©emeinfcbaft5= 
gebanfen. 3n ben »itttelpunft ber neuen Sogialgöftaltung ftelit bas 
©efe^ ben «etrieb, bie 3elle ber SBirtf^aft, in ber Unternehmer, 9In= 
geftellte unb Slrbeiter eine 
unlösbare oihicffalsgemeins £l,l,,,|M|||||,|||||""iii">i>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiMiiiiiiMintiMiiiiiiMiMiiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiii!iiiiiiiiim 
fcbaft bilben. 3m Sinne btefer 
Scf)i'<fials= unb ©rjiebungs^ 
gemeinf^aft mtrb ber 3 ü h1 

rer bes ^Betriebes oer = 
pf littet, füj: bas 
2Bof)l ber ©efolgfthaft 
3 u for gen unb bie ©e = 
folgf^ctft, ihm bie 
X r e u e 3 u h a I i e 
fyürjorge bes Unternehmers 
für bas SBohl ber ©efolgfchaft 
hat in ber gorm ber 58 e = 
triebsfranfenf affen 

f^on frühjeitig ben ©homfter 
einer almofenfremben 'Bflitht: 
leiftung erhalten, rote fie bas 
©efetj nunmehr alfgemein jum 
©runbfah erhebt. Ser Unter= 
nehmet als Rührer bes 58e= 
triebes ift a,u^ ber Führer ber 
Setriebsfrantenfaffe. 2Ius 
btefer pfübrerfthaft erroähft ihm 
bie Pflicht ber oollen 3Serant= 
roortung für bie orbnungs= 
mäßige tßerroaltung ber ßaffe. 
^ührerf^iaft unb 33erantroor= 
tung bes Unternehmers, oer= 
bunben mH ber tpflidjt pr 
Sorge für bas 2Bof)l ber ©efolgfchaft auf ber einen Seite, hilfsbereit^ 
fchaft unb Sorge um bie SBahrung bes tßerfi^erungsgutes auf ber cm= 
beren Sette, f^mieben bas $anb, burih bas fchon feit jeher bie 58etriebs= 
franfenfaffe ber ftchtbarfte giusbrud ber IBetriebsgemeinf^aft ift. Sie 
ftelit in ihrem gefamten Slufbau unb in ihrem feftumgrensten 2Iufgaben= 
freis ein fehr bebeutfames ©lieb im ©efamtorganismus bes IBetriebes 
bar. Rührung unb IBerroaltung ber £affe, ihr KRitglteberfreis unb feine 
Sßertretung, alles btes ftab unlösbare IBeftanbteile unb Xräger ber 5Be= 
triebsgemeinfchaft. 3n foliher Setriebsoerbunbenheit aller ^Beteiligten, 
insbefonbere barin, ba& bie IBerficherten eine in fi^ oollftänbig gefihlof= 

Ser grohe erfolg bei ber geftoorführung bes Sf2. 

Sanjgrotesfe ber Surnerinnen bes tBffi. 
ittuifnahme: <5 o r j dj u n g s i n ft i t u t : 

niiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin? 

fene SBerfi^erungsgemeinf^aft hüben, liegt bie Ijof/e ¾ebeutung ber 
tBetriebsfranfenfaffen unb ihre Störte als tBerficherungsträger. ©erabe bie 
IBetriebsfrantenfaffe ift in ihrem alterbings na^ äugen nicht ftart t)er= 
oortretenben SBirtungsfreis in ben nun glütflicf) überrounbenen Beü«« 
roohl bas ftärffte SBollroert im Setriebe gegen bas jerfetsenbe ©ift bes 
Älaffenfampfes geroefen. SBenn natf) bem ©efeh pr Drbnung ber 

nationalen Slrbeit bie 2Btrt= 
f dl a f t f e 1 h ft bie f o 3 r a * 
lenSroblentemöglichft 
roeit in eigener Ser = 
antroortlidjfeit unb 

Se-lbftoerroaltung 
regeln unb fomit bie 
b e t r i e b 1 i ch e S 0 3 i a 1 = 
politif bie ©run bla ge 
im fogialpolitif^en 
Slufbau ber 3ufunft 
fein foil, fo müfete in 
biefem iRahmen folgerichtig bie 
oon echtem fo3ialen Slusgleid); 
ftreben, 00m betrieibsgemein^ 
fchaftlichen ©eift'e erfüllte S e = 
t r i ebsf ran t e n t af f e als 
ro t <fj t i g ft e s ©lieb im Sieu^ 
aufbau ber &ranfenoerfi<be= 
rung geroertet unb im ©efeh 
entfprechenb geftaltet unb oer= 
anfert roerben. 

S^afft euch ei« Slebenauit! 

Xut bie Slugen auf unb fuchet, 
roo ein SJtenfth ober ein 3Jlen= 
fcljen gemibmetes SBert ein biß* 
eben 3eit, ein bischen greunblich= 
leit, ein bißchen Teilnahme, ein 

bißhen ©efellfchaft, ein bißhen SIxbeit eines SJtenjdjen brauet. 
Sielleiht ift es ein ©infamer ober Serbitterter, ober ein Äxanfer, ober ein 

Ungefhictter, bem bu etroas fein fannft. 
Sietleiht ift es ein ©reis ober ein Äinb. Ober ein gutes SBert braucht 

gretmitlige, bie einen freien Slbenb opfern ober ©äuge tun tönnen. SBer tann 
bie Serroenbungen alle aufjählen, bie bas foftbare Setriebstapital, SRenfh 
genannt, haben tann! Sin ihm fehlt es an allen ©den unb ©nben! Saturn fuhe, 
Ob fih nicht eine Slnlage für bein Slienfhentum finbet. Saß bih niht abfhteden, 
roenn bu marten ober experimentieren mußt. Sluh auf Snttäufhungen fei ge* 
faßt! Slber laß bir ein Sebenamt, inbem bu bih als SJienfh an SRenfhen aus* 
gibft, niht entgehen, ©s ift bir eines beftimmt, roenn bu nur rihtig roitlft. 

Sllbert S h «>«i h « * 

Spltltn mit btt etfobr ift bin SDlut, fenbttn Summbtit! 

% Oftctn im »önnctol 
Son Slrthur ©lauer, Stahlformgieberei, SBert Sortmunb 

(gortfehung) 
3>ie SJläbhen mußten einfehen, baß es in ihr«« 

Sergen noh allerhanb gibt, roas ihnen als ©inheimifh« 
fogar noh unbetannt roar. 

©s mar bereits 19 Uhr geroorben unb es rourbe 3eü, 
baß roir nah her Sahnftation gingen, um noh einige 
greunbe, bie ßh angemelbet hatten, abjuholen. ©rnft 
hatte fih auh roieber einigermaßen erholt oon ben 
Strapazen ber Saht unb fo sogen roir beibe los sum 
Sahnhof. 3Me Serftärfung roar fehr fhmah, ö««« ««1 
uufer greunb Heinrich Sh- aus ®ortmunb roar gefom* 
men. ein He« aus Hemer ließ fih entfhulbigen. ©egen 

22 Uhr foltte noh ein Teilnehmer mit bem Sab aus Sortmunb fommen, beslfalb 
gingen roir noh su Tritt eine Strede auf ber Hönnetalftraße nah Slenben su. 
fieiber lam ber ©rroartete niht; als ©ntfhäbigung tonnten roir einen friftall* 
tlaren Sternenhimmel beobahten, rote man ihn in ben ©roßftäbten bes Äohlen* 
potts roohl nur fehr feiten feben tann. Stacb 23 Ußr trohen roir in unfer Saht* 
guartier, Dntel Subis ©emüfeleilet, eine Heine Höhle im Sahöar* 
felfen, bie er uns mit trodenem fiaub roeih gepolftert hatte, ©in SReifigbunb 
rourbe oor 'ben ©ingang gesogen, noh etroas Saub baoorgeroorfen, in bie 
Teden eingeroidelt, ben Slffen als Äopffiffen, unb roir fhliefen roie bie Äönige 
im feinften Taunenbett. Unfer Rabfaßrer hatte fih ftart oerfpätet unb tarn erft 
morgens 2.30 Uhr an. 

Slm 1. Dftertag rourbe um 8 Uhr aufgeftartben. Dntel Rubi hatte ben Äaffee 
fhon fertig, ©s rourbe aber auh 3«it, benn ber grembenjuftrom rouhs mit jeber 
Siertelftunbe ftärter an. SBir mähten uns auh halb aus bem Staube sur 
Honnerthöhle. ©i« SBanberpärhen aus Hohenlimburg urnnfhte fih ««s 
ansufhließen, roas ihm auh gern geftattet rourbe. Rah ber Honnerthöhle gings 
noh sur Ä a r h 0 f h ö h 1 e. Sie liegt an ber Straße Sinolen—Saloe, am 
Äilometerftein 9,7. Hier gab’s berrlidje Xropffteingebilbe unb anftrengenbe 
Äletterpartien. Slber unfere beiben ©äfte hielten ßh tapfer unb ließen ßh 
nichts entgehen oon ben Sehensroürbigteiten biefer Höhle- ©'« äußerten ben 
SBunfh, bie nähjte ffiefellfhaftshöhlenfahrt mitsumahen, unb ließen ihre Stbreffe 
bafür notieren. SBährenb bes Rahmittags rourbe gepauft, benn am Slbenb follte 

es roieber an bie Subbelarbeit in ber griebridjsböhle gehen, um unferen 
Schaß su heben. Tie fiampen rourben neu gerichtet unb ein fräftiges unb reih* 
iihes Slbenbbrot eingenommen, bas für bie Raht oorhielt. Um 19 Uhr rüdten 
roir ab, oier Rlann boh- Rlit Slblöfung ging’s fleißig, aber oorßhtig, oon sroei 
Seiten ans SBert. Tie ßehmfhlemmfhidlt, ourhmifht mit Äies. ift burh ben 
jahrtaufeublangen Trud hart rote 23eton, fo baß es fehr oiel Shroeiß toftet, ein 
größeres Stüd aussububbeln. Slnbererfeits ift aber äußerße SSorßht geboten, 
fonft betommt man nur Änochenfplitter unb nihts ©anses. Rlorgens gegen 
3 Uhr hatten roir unfer 3«! erreicht, ber Shäbel roar geborgen, 
außerbem ber ooUßänbig oerfteinerte guß unb bie Taße eines Höblenbären. 
Siegesfreubig unb fhtoer beloben sogen roir $um Stanoquartier unb frohen 
hunbemübe in unfere Shlafhößle. 

Slm smeiten Dftertag rourbe bis 9 Uhr gefhtafen. ©rnft ©. unb Heinrich 
Sh- hatten ßh eine große Äifte geliehen, in bie unfere gunbe funßgereht oerpadt 
rourben, um ße auf bem Transport oor bem 3eü>«hen su fhüßen. SBir anbern 
beiben hatten gehört, baß ßh in einem Spatbrud) i« oer ©rübede 
eigne noh gänslih unbefannte Höhle befinbe. Tort mußten roir noh 
hin. 3«>ei SBanoerburfhen aus Tortmunb fhloßen ßh an. 

3n unferen Höhlenansügen rourben roir oon Borübergehenben meift aroge* 
ftaunt. 3m Spatbruh fauben roir nah längerem Suhen au* ben Höhlen* 
eingang. 3m Snneren ber Höhle mußten roir Halt mähen oor einem 
Sehn Rteter tiefen S h a h t, roeil roir tein Seil bei uns hatten. Slm unteren 
Stusgang bes Shacßtes befanb ßh eine größere Halle. Shmeren Hersens 
mußten roir ben Stbftieg in biefe bis fpater auf hießen. Sluf bem Rüdroege 
befuhten roir noh bie 6 e f t i 0 n sh ö h l e in Höhe bes Bahnhofs Binofen mit 
feinen Tropfßeingarbinen. Hier mußten roir feftftetten, baß rudjlofe Bubenhänbe 
rounberbare Tropffteinpartien abgcfhlagen hatten. Um 15 Uhr trafen roir 
roieber im Stanbquartier ein. Tte HöhlewHuft rourbe ausgewogen, bie 
Schuhe grünblih gefäubert unb ber Stffe roieber reifefähig gepadt. Tann noh 
eine grünblih« SBäfdje in ber Hönne unb es tonnte losgehen. 18 Uhr rüdten roir 
db sum Bahnhof Hlufenftein. oon roo uns bie ©fenbahn roieber nah Tortmunb 
brachte, roo roir 19.45 Ußr glüdlid) lanbeten mit unferer ungefähr smei 3-ntner 
fhroeren Änohenfifte. 

SBas für oerrüdte Rlenfhen“ ober „bas nennt ber SRenfh nun ©r= 
holung!“, roirb mancher fiefer bei ßh lagen. Ra, meine lieben greunbe, Sport 
ift ©rholung, unb für uns alte Höhlenbären tft ber Höhlenfport ein« nolle unb 
ganse ©rholimg. HöhlenpHeü! 
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Seite 4 Siittcnjcitung ?ir. 8 

Sum Softe Oofar oon ÜRinecft 
2tm 9. Stpril [tarb in 9Jiünd)en im Silier non 79 Saljren einer ber 

größten ülnreger unb ©eftalter tedjnifdjer Sßerte, ben Seutfdjlanb, ja, 
bie ganae 2ßelt fennt: 0 s t a r oon 9Ji i 11 e r. 

SBiele oon uns fennen Dsfar oon 2Jtiller oiellei^t nur als ben 
Sdjöpfer bes 0 e u t f ^ e n Si u f e u m s in 
Siündien. 2ßer ©elegenßeit ^atte, biefe einaig= 
artige Ißilbungsftätte ju befugen, bat mobl amb 
erfahren, baß Dsfar oon STtiller mit einer un= 
glaubli^en unb 3Iusbauer ial)r3ef)nte= 
lang an ber IBenoirfliibung feiner ißläne ge= 
arbeitet bat. Sibon im Sabre 1903 tourbe bas 
ajiufeum mit bem gegrünbet, äUeiftermerfe 
ber üfaturroiffenf^aft unb ber Xeibnif ju fammeln 
unb ber Deffentticbfeit augänglicb au maiben. 
0anf feiner biuge&enben Arbeit unb niibt auleßt 
feiner gäbigfeit, Sienfcben für große 3iele 3« 
begeiftern, gelang es oon 9JiiIler, für fein ajiufeum 
bie erften äRobelle ober audf bie Originale tecb= 
nifdfen ©rfinbergeiftes aufautreiben unb aus= 
auftellen. ©s bürfte faum eine ÜJiaftbine, ein 
SBerfaeug, ein te^nifibes Verfahren ober eine 
große ©rfirtbung geben ober aud) eine ge:ftbiibt= 
lieb roitbtige unb folgenrei^e naturioiffenf(baft= 
liebe Ceiftung, bie ni^t im Deutfdfen Stufeum 
oertreten märe. SJiiller fonnte es mögliib ma^en, 
baß ibm auib bie miibtigften ©raeugniffe unb 
Serfabrensmeifen ber inbuftriellen SIrbeit für 
fein fUfufeum in ausfteHungsfäbiger fyorm aur 
23erfügung geftellt mürben. 

Snbem Dsfar oon Slfiller troß aller 9Kübe 
unb troß aller Sißmierigfeiten bäs einmal be= 
gonnene SBerf au ©nbe führte, bu^ etroas 
geftbaffen, bas in ber ganjen JBelt feinesgleicben 
fudjt. ©r fonnte es notb in ooller griffe erleben, 
baß ber gemaltige Slfeubau, genauer gejagt, ber 
gemaltige Sautenfomplej bes Deutf^en ajiufeums auf ber Sfarinfel in 
Lunchen eingemetbt mürbe, unb baß mit biefem Neubau bem 2ebens= 
merf bes großen Xedfnifers auib bie mürbige äußere f?orm gegeben 
mürbe, bie ihm aufommt. 

2Jfan mürbe aber ber ßeiftung Dsfar oon föfillers ni*t gerecht, 
menn man nur bas an ftd) großartige Deutfcße föfufeum ermähnt. 

©r gehört nämlid) au ben großen Sabnbre^ern ber © 1 e f t r i 3 i t ä t s = 
m ir tf (ßof t in Deutfiblanb. Slit feinem urmütbfigen baperifeben $umor, 
ber ißn bis ins böißfte Cebensalter biuein ni^t oerließ, b«t er einmal 
in einem IBortrag eraäblt, melcße buuebüibenen Sißmierigfeiten ißm 

bie Sebörben bereiteten, als er bie erfte größere 
Äraftübertragungsanlage oon Cauffen naeß 
granffurt (178 Kilometer) anläßlich einer eleftro* 
teeßnif^en Slusftellung baute. Sißon bamals ßat 
er in gana ßeroorragenbem füfaße geaeigt, baß er 
ber reeßte Küann mar, Scßmierigfeiten überall ba 
aus bem 2Bege au räumen, roo es nötig mürbe. 
0er 23au ber Äraftübertragungsanlage fiauffen— 
granffurt mar nießt nur eine babnbreißenbe 
teebnifeße Seiftung — mürbe bo^ aum erften Süale 
geaeigt, baß man entgegen Wien Sefürcßtungen 
boeßgefpannte Ströme auf meite ©ntfernungen au 
übertragen oermoeßte —, fonbern fie bebeutete 
für Dsfar oon füfiller ben 0urißbrucß: in rafter 
ftolge errießtete er in ben näcßften Saßren in 
Äaffel bie erfte 3entröIftation uiit 2Be^felftrom= 
©lei^ftrom=Umformer in Deutfcßlanb unb baute 
in ^eilbronn bie erfte beutf^e Dreßftromanlage. 
©s folgten Äraftmerfe in §ermannftabt, 2ubroigs= 
bafen, S^meinfurt, Sranffurt, Nürnberg, Straß* 
bürg, Sßiesbaben, 5Boaen*9Jieran, Äaiferslautern, 
Äiga ufm. 

lOiiller gehörte aueß au ben erften, bie elef* 
trifeße IBollbaßnen gebaut haben (9Kecfenbeuren— 
Xettmang). 91m ©nbe feines 2ebens feßuf er eine 
ber größten Ärafteraeugungsanlagen 0eutfcßlanbs 
unb Europas, bas berühmte 2B a I tß e n f e e = 
^ r a f t m e r f unb bas iBapernmerf. 

9Iuf ben großen Äongreffen ber leßten Saßr* 
aebnte fpielte Dsfar oon SWiller eine ßeroor* 

ragenbe fRolle. 3fo^ im Saßre 1933 berief ißn bie 2ßeltfraft=Äonferen3 
in Äopenßagen au ißrem SBorjtßenben. Dsfar oon Stiller ßat ftets aus 
bem reichen Stßaß feiner Erfahrungen bie mertoollften ©rfenntniffe unb 
SInregungen in felbftlofer SOßeife überall aur Verfügung geftellt. Stit ißm 
f^ieb ein Stann aus bem 2eben, ber bem beutfißen Stamen in ber ganaen 
2Belt ßöcßfte ©ßre gemalt ßat. 

flul 6cm f&etifftt 6cc iHcidteDccMdtccungeanftalt fuc $lngcftcllte 
übcc 600 Wcfdiäftsjabc 1933 

(©ingeHamtnert finb bte Boßt6« bes Saßres 1932 angegeben) 
0ie ©efßäftsergebniffe bes abgelaufenen ©eicßäftsjabres finb foroobl auf 

bei Linnabmenfecte mie aueß auf ber Slusgabenfeite als günftig ju beaeteßnen. 
A)te ©mnaßmen hegen roeientlicß über bem woranicßlage, mäßtenb bie 'Ausgaben 

a ix6! °€n wra
i
nf|blagten Summen geblieben finb. 0en Slüctlagen fonnten baßer |tatt ber erroarteten 141 ajlillionen 91311. insgesamt 173 9JlilIionen 9191t Angeführt 

P6»6":.®1^« erfreuließe Sßenbung im erften Saßre ber 9legierung Stbolf |itleis 
m Jlerbmbung mit ben Sanierungsmaßnaßmen ber 91eicßsregierang bur* bas 
©efe^ oom 7. _0e,aember 1933 bieten ©etoäßr für bie ©efunöunq biefes Bmetges 
ber Soaialoerßtßetung auf ber ©runblage bes 2lnmartfcßaftsbeäungs(öerfaßrens. 

roo- ^a ^ t r a s s e i n n a ß m e belief fieß auf 287,8 SJtillionen (281 7 9JtiIItonen) 919Jt. 0er Soranißlag mürbe um beinahe 12 9Jtillionen 
menßsmarf uberf^ritten. 0er Xiefftanb ber ©eitragseinnaßme in ben einielnen 
monaten bes erften S>atbjaßres 1933 ift übermunben. 0as langfame aber ftetige 
Slnfteigen in ben leßten Sltonaten bes Saßres 1933 laßt berechtigte Hoffnungen 
aur eine gunftige ©ntmicflung im Saßre 1934 au. 0ies umfomeßr als bie Sei* 
tragseinnaßme für Sanuar 1934 bereits roieberum um runb 2 9Jtittionen 9191t. 
ßoßer t|t, als bie_ burßfißnittlicße 9Jtonatsbeitragseinnaßme im ameiten Halbfaßr 
1933 unb bte Seitragseinnaßme für gebruar 1934 über 2 Millionen 91911 ßölier 
t|t als im gebruar 1933. ' 

0ie Binseinnaßmen betrugen 121,6 91tiIIionen (114,3 9!tiHionen) 9121t. 
■^^..^toß^gemiffer ^©rleicßterungen eingetretene Sermeßrung bes Binseingangs 

n1^ a“^In aU5 ^er injiüift^en eingetrct-cnen Äapital^una^m^, fo-nbern i|t aueß 3U merten als ber Slusbrucf einer langfam anfteigenben ßeiftunqsfäßigfeit 
ober »bereitfcßaft ber Scßulbner. 

©efam taufmanb für bie 91en te n le i ft u ngen , 9Ibftnbun= 
gen unb Seitragserftattungen einfcßließlicß ber oon anberen Serficßerungstiägern 
su erftattenben Setrage matfite im 3aßre 1933: 243,1 9Itillionen (229,6 9itiaionen) 
^Jlt. aus 9tacß bem Staube oom 31. 0egember 1933 betrug bie monatlicße 
Sentenieiitung 19,5 (16,5) 21tillionen 9191t. 0ie Ülufroenbungen für einmalige 
fieiftungen betrugen 15,4 91tUIionen (12,4 Dltillionen) 9191t 0ie Steigerung für 
einmalige Serftungen entfalt: auf Settragserftaftung an roeiblicße Serficßerte bie 
tnsbeionbere megen Hf trat aus bei oerftcßerungspflicßtigen Sefßäftigung 
aus djetben; folcße Slntrage gingen 56 393 (47 939) ein. 0te ©ntmitflung fann als 
gunfttges Betcßen für bas arbeitsmarft* unb beoölferungspolitifeße Seftreben 
geroertet roerben roeibltiße Sfobeitsfräfte burß männlitfie au erfeßen unb 0oppel* 
t)jrt)teiwröu^ufgalten; it^-crli^ ^at au^ bte ©ittfü^runa ber (Sbeftanbsfrarl&Ijett 
obige ©rfeßemung gunftig beeinflußt. 

®CÄer ^L116;6" 206 971 (183498) 9lußegelber mit 28116 121 117 Ätnberauißuffen 90 229 (81 037) SBitmen unb Sßitmerrenten unb 35 967 
(26 629) 5BaiJenrenten. Snsgefcmt meren im Seritßtsiaßre 126 727 (119 999) 
Seiftungsantrage au bearbeiten. 

©s gingen 109 949 (118 639) 21 nt tage oon Serficßerten auf ©em aß rung 

ec ent5 nn=^e 1 r-6t1L?-6!”' S'«foon entfallen auf ftänbige Heiloerfaßren 66 607 (64 29o), auf mßttanbige Heiloerfaßren (3. S. Baßnßeiloerfaßren) 
43 342 (54 344). ©s mürben 37 182 (36 871) ftänbige Hetloerfaßren buSfüßrt. 
0te Äuren beaniprußten bur^f^nittli^ in ben ßungenßeilftätten 113 (112) Xage 
tn ben übrigen Sanatorien unb in ben Säbern 31 (31) Sage. 0ie Baßl ber 

Slnträge auf ©emäßrung oon Bofißüffen au H«ilo«rfaßieu für tuberTulofe, 
tuberfulo&gefäßrbete unb raeßitif^e Äinber oon Serfi^erten unb für SBaifen* 
rentenempfänger betrug 4 973 (4 660). Bufcßüöe mürben in 3 322 (3 527) gälten 
beroiltigt. ©s mürben für bie ©ejunbßettsfüriorge insgefamt 20,2 (21,9) 91tillionen 
9191t. aufgeroenbet. 

9lunb 40 0. H. bei aufgemenbeten 91tittel bienten ber SeSämpfung ber 
fiungentubertulofe. 

Set ber Prüfung ber Heüoerfaßrensanträge fanben eObbiologifcße ©efißts* 
punfte bie gebüßrenbe Serücfficßtigung. 

2tn bem iroeiten 2tufgabengebiet bei öffenttießen ©efunbßeitsfürforge, ber 
©rbtunbe unb 91affenpflege ßat fieß bie 91f2I. rote früßer bur^ B^^Üung oon 
©etbmittetn an B^otralftetten bes 9tei(ßes förbernb beteiligt. 

©s mar feit jeßer bas Seiftreben ber 9tf2I., bte Serficßerungsbeiträge unb 
Binserträge, fomeit fie nießt für bie Serficßerung&leiftungen benötigt mürben, 
ber SBirtfißaft au probuftioen 3 nie tfe n roieber aujufüßren unb 
aroar mögtiißft an bte fiänber unb ©ebiete, aus benen fte ftammten. 

Snbem bte 91f2t. biefen alten ©tunbfaß autf) im Sericßtsfaßr getreu be* 
folgte, mar es tßr möglicß, ber 91eiißsregierüng ißre tätige 2Jtitarbett aur Ser* 
fügung gu ftetlen, um bie 2trbeitsbeicßaffung unb bie Sngangießung ber 2Btrt= 
jeßaft mirtfam ju förbern. Deffentticße 2trbeiten, tänblicße 'Sieolüng,' ©tgenßeim* 
fieblung unb fonftigei SBoßnung&bau roaren ßauptfäcßlitf) bie 2tnlagengebiete, 
rooßtn bte 91tittel im Setrage oon über 100 lötiltionen 91911. floffen. 0ie Äanäle 
tßrer Serroenbung umfpannen bas gefamte 9tet<ß&gebiet, fo baß bte belebenbe 
2Btrfung tßres Serbramßs ber getarnten beutfeßen 2Cirtlftf)aft augute tarn; bie 
fegensreteße SBirtung eines großen Sammelbetfens für Sparfapital, beffen örtlicße 
Buftänbigteit unb 3'ntereffe bis an bte ©rengen unteres 9teicßes fitf) erftreden, 
rommt tlar auni Stusbrud. 

0er Serroaltungsloftenaufroanb betrug 2,9 (2,9) oom Hunbert 
ber ©efamteinnaßme. ©s oerbteiben atfo 97,1 oom biefer ßinnaßme 
für bie ber Serficßerung. 

Sunt 1. ÜHoi / Sog bet Arbeit 
Son §. © n b r i l a t, 2BaIarocr! n, 2Berf Sortmunb 

0te 2trbeit marfßiert — 
0er SBertenben Hä nbe 
©ntgünben bie Sränbe 
0er Sßettfcßiäfalsroenbe — 
0as 9te<ßt triumphiert! 

0te 2Iribett marfeßiert — 
Hod) lobem bie geuer 
0er Solf&ßelbenfeier — 
0as Canb füßlt fieß freier - 
2Ber [cßläft — ber oerliett! 

0te 2lnbeit marfdjiert — 
©s flinget bte Seele, 
©eftaltenber SStHe 
3n eroiger gülte — 
Bum Stege er füßrt! 

gret, einig unb ftart 
Soll 0eutjcßlanb erfteßen 
311s Solt — unb erleben 
Ureigene ©röße 
Unb bauen fern SBeitf! 
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öy Aus unseren Werken @ 
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Unfflllithuß unb Unfndbcroeounfl auf bst Startmunber Union im 3aiw 1933 
(S^Iuß) 

3lutf) im SBeridjtsjafjt mürben bte Setrieb9[td)erbeit&magnaf)men metier au&gebaut. 
©asoerlufteam gorternentilbes äRartimmerfs gaben bem Dbermeifter 5. 

aSeranlaHung, eine SBerbefferung anpbringen, bie fii^ autg als unfallnorbeugenb ermies. — 
Da ber fieljmoerputj lei^t cbipringt, entroeicfit ©as unb hübet glammen. bie bie Umgebung 
gefäbrben. 5- leflte in eine umiauienbe ^Rute bes Gagmens einen geteerten 31 f b e ft 5 0 p f. 
ber beim 3ufantrnenflappen bitijt abfd)Iiegt nnb bie läftige glamme nii^t entfielen lägt, 
iß i I b 1 u n b 2 jeigen bie SBirtungsmeife ber ißerbefferung. 

iß i 1 b 3 5eigt ein abnehmbares © e 1 a n b e r, bas nur beim §inabfteigen in ben 
3ßal3enfanal jum Sdfmieren benugt mirb. Die bajugegörenben ißilber 4 unb 5 ftellen 
bas Sinfiigen bes ©elänbers in ben aufgeflappten ißobenbelag beim §inabfteigen unb bas 
©ntferner» bes ffielänbes beim ifjinauffteigen ber nerfenft angebraihten Xreppe bar. 

Die naigftehenb aibgebilbete nerbefferte iß e f e ft i g u n g einer Scgughaube ift in 
unferer Seftrmerfftatt natg einem Unfall angebra^t roorben, ber fid) mie folgt jugetragen 
bat: ©in Cebrling f^liff an einer Scbmirgelftbeibe eine sufammengef^meigte ißleibtonftrut» 
tion ab. ißlögli^ fprang bie Scbleiffcbeibe mitten burib, roobei bie Sefeftigungsfcbrauben ab= 
riffen unb bie obere £>älfte ber S^eibe mit ber Scbugbottbe bo^Q^^Ieu^ert mürbe. Die $Ber= 

legungen bes Cebrlings 
Die urfprünqliche Befeftiqunq. Die nach dem Unfall abqe - J 1 a a frhutzhaube. än(Jerte BefeI1i

J
gung 

a 

Falsch: 

Süb 3: SlbfteJIba« Umrabmung einer einlietgcöffnung 
im äBaljwer! IV 

weil: 1. Kopf|chraube 
2. zu Kurzes Gewinde 
3. Gewinde ausgeleiert 

Richtig: 
weil:!Stiftfchraube,die bei Slein- 

wechjel nicht herausge - 
Jchraubt zu werden braucht. 

2. langes Gewinde und 
kräftigere Schraube. 

5/8" 

T 

©ilb 1: Das bur^ einfadje Scbinberf^micrung abgc= 
bitgtctc 5ortcrocntiI lögt infolge Slbfprtngcns ber 2el)tn= 

jdjitbt &os ginburd), bas fid) entaiinbet 

waren glüifliibermetfe 
ttur leiibt. 

Stiles Stöbere ift aus 
der 3 e i d) K u n g ju 
erfeben. 

Sereits im norigen 
3abr lonnten mir über 

ben ©a s f d) u g = 
übungsraum be= 
ridften, ben unfere 
Jeuermebr jur 21us= 
bilbung ber für beft 
öuftfcbug bestimmten 
ßeute erriibtet b<itte. 
Diefe ©inri^tnng ift 
auib bem betrieblidjen 
ffiasfcbug augute ge= 
tommen. Die Senugung 
ber ©asmasfen unb 
filter fegt unbebingt 

eine längere 
3ttemgeroöbnung woraus, bamit 
0¾ bie Seute im ©rnftfalle wolllommen 
fitfier fühlen. 

2Btr ftnb baber ba3u übergegangen, 
neben ben regetmägig unter ©asfcbug 
am $otbofen unb in ber ©asreinigung 
arbeitenben Ceuten auib bie nur ge= 
legentli^ auf bie Senugung ber gilter= 
geräte angemiefenen 2eute — Dfen= 
mannf^aften ber ©asöfen ber 3ßarm= 
betriebe, ÄanalarBeiter ber lßau= 
abteilung, 2eute beim Ißefabren ber 
^abelfanäle, ©leftrifer bei 5Reparatu= 
ren am $o^ofenfiba^t u. bgl. — bur^ 
gpmnaftifibe Hebungen an bas 3Itmen 
unter ber SRasle 3U gemöbnen unb 
nach üotbergegangenem tbeoretifcben 
Unterri^t im ©ebraudf ber ©eräte 
burib eine Hebung im oerqualmten 
©a&fcbugübungsraum 3U untermeifen. - 
bes SBagjmerfs in ber Slusbilbung. 

©ilb 4: ©er 9Rann ftedt bas ©clänber in bie bafür 
oorgefeljencn Deffnungcn im SBobenbelag 

Süb 5: ©er 9Rann entfernt beim $erausjteigen 
bas ©elänber 

Die Silber 6 unb 7 3eigen 3man3ig Dfenleute 

Süb 2: 3n bte Slusfparung ber Statte roirb ein ge= 
teerter Wjbejtjopf eingelegt, ber [idjer abbitbtet unb Jeine 

glam'mcnbilbung julägt 

©in ftbönes 3ei^n für 3Bertsgemeinf^aft unb Sßertsoerbunbenbeit 
finb bie Ißerbefferungsoorfibläge, bie oon ber Selegfcbaft eingerei^t unb worn Sßerl prämiiert 
merben. §ier fei ein unfalloerbütenber 33erBefferungsoorfiblag befibrieben, ber bem 
Äalffabrer 0. D. un= 
feres Xbomasmertes 
3u oerbanten ift: 

3In einem 3Rifcber 
oerfagie nab bem 
güllen einer Pfanne 
ber 9Rotor. als ber 
ilüfber mieber 3U* 
rüdgeüppt merben 
mugte. Das 23er' 
fagen mar barauf 
3urüif3ufübren, bag 

Süb 6: Stcmgqmnaftifdje Uebun 
unter 

1 ber Ofenmannfdfoft bes Sßaljmeris 
)er SRasle 
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ein Enbausi^ölter fii^ nii^t tnieber eingefcijaltet ^atte unb nun ber Strom 
für ben 5tücfiauf unterbroi^en tmrr. Durt^ ¾U6fIie6en oon 9tot)eifen ent= 
ftanb ein gemiffer SBerluft, ber aber leidjt noib bebeutenb gröjjer merben 
unb ®efal)ren für bie unten arbeitenben Ceute ptte Jferaufbefdjroören 
fönnen. 

3n erfter ßinie bonbeite es fidj alfo barum, burdfaus f i tb e r a r = 
beitenbe ©nbausf^alter einjubauen. Sine roeitere Si^erbeit 
tonnte baburcb gef (baffen merben, baö für bie SJtifcberbebienung f i (b t = 
bare 3 6 i ^ e n , 3. 58. Signallampen, angebrarfjt mürben, aus benen 
fie erfeben fann, ob bie Snbausfibalter in Drbnung finb. ®s ift bas 5Ber= 
bienft bes ermähnten ^alffabrers 0. auf biefe 9KögIi<bfeit bin= 
geroiefen 3u hoben. — Sine roeitere jufabliibe Si^erung beftebt barin, 
baf; bie ätif^erbebienung mit einem 5u6f°ntaft ben Strom ein= 
fibaltet. 23ei einem ißerfagen bes bebienenben ffltannes, oielleiibt infolge 
eines plöblitben Hnrooblfeins burib auffteigenbe ©afe, beroirtt ber gelöfte 
^ontatt eine Unterbre^ung bes Stromes unb eine fofortige Stillfebung 
bes 3Jtifcbers. 

Sie melbepfli^tigen Serufstrantbeiten beftbrönften fi^ auf 
jmet Stauberfrantungen ber Übontasfdjladenmüble unb eine $!Iei= 
erfranfung im IBrüdenbau. Sie entfdjabigungspfliibtigen 
Unfälle erfuhren gegen bas SBorjabr einen roeiteren Siüdgang oon 
fünfaebn auf a^t, einftblie^It^ ber aroei töblitben, entfpreibenb 1,6 ißro^ent 
aller melbepflicbtigen Unfälle. 

Silb 7: Dfemnannfdjaft bes 9Bahtoer!es 
noch einer UcBung int ocrqualnttcn Sasfibu^ubungoraum 

But eintDfthunfl btS @efanenen>SbrtitmaIg für tie $000 @efalltnen ter ®foM Serimunb 
Son S r u b l 0, gorjdjungeinjtltut 

Ss mar eine 3eit, fo eifenf^roer, 
Som Stampf umtobt 00m gels jum SJteex, 
Sage unb Slätbte ootl Sibmeraen unb Kot, 
Unb immer umringt 00m bitteren lob, 
So fdjritten mir ftumm ben jerroübltcn Spiab, 
Unb — feiner — roeib — roo. 

Sßir ftanben im Sßeften in manner Stbla^t, 
SBir hielten audj im Often treue SBacbt — 
Äameraben, bie heute fein 3Jfunb mehr nennt, 
Son jebem beutfchen Regiment, 
Sie liegen »epf^arrt oor Keims unb gort Sauj, 
Unb — feiner — roeif; — roo? 

^en offen tfameraften! 
Sie liegen in ben Äarpathen, 
Kn ber SBeithfel auf rui|i|d)em gelb, 
Solbat unb Hauptmann, unb jeber ein f>elb! 
Sie liegen ba 3Kann an iUlann gereiht, 
Ser Sjimmel ift hoih, unb bie gelber ifo roeit — 
Sie Srommeln, bie trommelten einft herum, 
Unb bie Trommeln finb ftumm. — 
Sie Sabre fliegen ins ©rab ber 3eit, 
Serflungen ift lange fd}on ber blutige Streit, 
Sie hei ben Tränen finb alte nerroeint, 
Stuf bie gelber ber ©bre bie Sonne fdjeint, 
21 Uf ben ©räbern blühen oiet Slumen bunt, 
Sas Geben geht roeiter auf bem ©rbenrunb... 
So cg tief im ^erjen, in ftiller Kacht, 
Sa halten bie alten Äameraben SBaiht! 
Sa finb bie alten greunbe jur Stelle, 

Unb um fie herum ift leucbtenbe Jjetle! 
©s ift. als riefen fie: „SBifit ihr’s noih?“ 
211s fragten fie immer: „SBie mar bas hoch?“ 
So finb fie im ©eifte um uns her, 
211s grobes, lebenbiges fielbenbeer, 
Sie gehn uns äur Seite, Stritt für Sdjritt, 
Unb gehen mit uns in bie 3'Ufunft mit! 
Äameraben oon jebem beutfchen Kegiment, 
Son benen roeber 3eit noih Tob uns trennt! 
2Btr Sebenben aber, mir tragen bie heilige tpflidU, 
©leih u)ie ein eroiges, leudjtenbes ßiht: 
SKit ©ott für Soll unb Saterlanb 
Serbinbet uns alle ein heiliges Sanb! 
2Bir fteigen jur neuen greiheit ben hornigen ißfab — 
Äomm’mit.Äamerab! 

r 

Surg Gohcm a. b. SKofel 
2Iufnahme oon Sipl.»3ng. Schombarbt, ©leftr. Setrieb, SBerf Sortmunb 

Sur $lrbeifsfeicrftunbe am 21. gwätjt 
Wnfprahe bes ©efdjäftsfübrcrs G 0 e r p e r an bie ©efolgfhaft bes 

Gifenroerfs Wothe Grbe 
„SIrbeitsfamerab'en! 

SBettn bie Keihsregietung gum heutigen Sabtestag ber G'röffnung 
bes am 5. 3Jfära 1933 geroäblten neuen beutfhen Keitbstaa au einer 
geier ber Setriebe aufruft, fo but fie ihre gana beftimmten ©rünbe baau. 
Snmbolifh mar [hon ber überaus feierliche 2Ift in ber althiftorifhen 
Sotsbamer ©arnifonfiribe am b'em ©rabe bes größten 58reubenfönigs, 
griebrihs II, bes erften Dieners feines Staates unb barnU feines Soltes. 
Kuh unfere heutige Regierung, bie Staatsfübrer bes Dritten Keiibes, 
rootle« nur erfte Diener bes Staates unb Solfes fein 

Dberftes ©efet? für Slbolf Eitler unb feine ©etreuen roar 00m erften 
Sluaenblicf ber Sftatbtübernabme an, ben ärmften ber Solfsgenoffen. ben 
21 t.ö e i t s 10 f en, roieber Ktbeit unb bamit bie fötöglihfeit fid) roieber 
felbft ernähren au fönnen au fhoffen. S3ie roeit ihm bas gelungen ift, 
roiffen roir alle Die 3J?af;nabmen ber Regierung finb amb an uns nicht 
fpurlos oorübergegangen. 

Seit bem 30. pSanuar 1933 fonnte unfer Setrieb roieber b r e i u n b = 
brei^ig Slrbeitsfomerab'en Cohn unb 93rot geben. Das 
finb runb 38 Sroaent mehr geaenüber bem Stanbe oon ©nbe 1932 38ie 
febr firb bie ajfabnahmen ber Regierung jeboh auih im Iber fdjiroerften 3eit 
eines SSirtfihaftsjabres, im SSinter. ausroirften roirb baburh beroiefen, 
bah felbft in ber 3eit 00m 15. Dftober bis beute breiaebn 3Jlann 
neu einaeftellt roerben fonnten Sie. bie Sie hier aefonbert an= 
getreten finb. haben es einzig unb allein nur ber Slrbeit 2Iboll $ttlers 
unb feiner STtitarbeiter au oerbanfen baf? Sie beute im Greife Gcfirer 
Krbeitsfollegen biefe geier im ^Betriebe miterleben bürfen 2Ibolf $itler 
haben roir es au oerbanfen. bah bie alten ©eaenfäbe. bie unter 93olf 
aerriffen haben boffentlih für immer oerfebrounben finb Gs beiht nicht 
mehr: bie Sürger — hie 58roletarier, bie national — bie international, 
bie Kedjtsparteien — bie ßinfsparteien. es beiht nur noih. bie beutftfies 
Solf in einer Serbunbembeit. gür bie Setriebsgemeimfibaften brüeft ficb 
auih biefe a'lolfsoerbunbenbeit aus in bem neuen „©efeh aur Drbnung 
ber nationalen Slrbeit“. 

Gs erroäihlt uns allen hieraus eine arohe DanfesicbuTb bem gübrer 
gegenüber un^ barüber biitaus bie 58 flieht, bem gübrer unbebingtes 
58ertrauen umb möglihfte SKitarbeit, jeber an feinem tpiahe unb nad) 
feinem können, entgegenaubringen. 

211s gübrer biefes ^Betriebes roeih idj bah biefe Pflicht freubig oon 
Sfbnen mit mir übernommen roorben ift unb bah roir alle einfteben für 
ben neuen Staat 2Ibolf §itlers aur Grreichung bes geitedten Sieles: bas 
2Boblergehen bes IBolfes. bie 2I?iebefberftellung ber Gbre unb ber ÜJtadjt 
bes Deutfcben Keiihes in ber 2!?elt bei frieblicber 21rbeit. 

2Bir befräftigen unferen SBillen au bietem Siel inbem roir ausrufen: 
bas beutfhe 93olf, bas Deutfche Keidj unb alle feine gübrer, an ber Spibe 
ber $err Keiihspräfibent ©eneralfelbmarfiball oon ftinbenburg unb unfer 
93olfsfanaler 2fbolf §itler: Sieg $eil!“ 
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Sem Steijehe! 
©on §. Saus, 

Situ, SBintertiet, abe met tie, 
lEt mas bo^ Dull be SJioot’. 
mu fi^ient be Sunne frönblid) mie’e, 
Srüm gern mie bie entlort. 
SBat Die bie bienem Äöllegrob 
Slutf lernet utito^n motfjt, 
ütu ftei^t bat StDijo^r oör us prot 
llfet Sunne un milbe £o^t. 
©erbte be lange SBinteibrauim, 
Se Spro^m Dam Date fleit! — 
Un/ftnojpen JcijtDellt mnSufct) un|Saum, 
De S^liittelbläumles blai$t. 
Un Saum un Strut mät Siäs un ßieb. 
De aßiefc^en, be mat grain. 
3nt löieniclibiät be §urpnung tü^t, 
Sn jeber maut lief) train. 
De Äinnerfes in Duorp un Stabt 
Spielt nu im Sunnenglan3, 

SBcrt $ocrbe 
De Daintes jubelt, bat es bat 
3m Kingeireigenbans. 
De Sungens nu torn 3sbop griept 
Do Änitfels un tom Sali. 
Sn jeber bait, mat iaf)m beliebt, 
Kl et Subeljang un S^all. 
De DHn tommt örtern Dmen benn, 
Ktet Rauften, Kljeuma, (5irf)t. 
Un Sein un §änne mät bekenn 
Un joitnig tat Sejii^t. 
Driim mag all’ Sorgen, aller ©ram, 
De grilling 3nitel)r hält! 
Un biäm be ßairoe ins |>iäte tarn 
©anj nigge es be SBelt. 
ßat brujen all bän Klinnefang. 
Dat groijoljr ftei^t roie r prot. 
Un all bän monnigen SBerbebrang 
3nt §iätten rinn bie lot. 

91othcuf 
91 m Sonntag, bem 18. Stär« 1934, Derjtfjieb plö^liib unb 

unermartet nadj turjer, fernerer Ärant^eit ber Äranfubrer 
im Klartinmert 

öccc gobann Sambertt 
im 9llter Don einunbfünftig 3aljren. 2Bir betrauern in bem 
©critorbenen einen tiid)tigen Klitarbeiter unb 9lrbettsfameraoen, 
ber es oerftanben bat, iitf) bie 9l(btung unb 3Bertj^a#ung jetner 
Sorgejetttcn unb Klitarbeiter «u ermenben. 3Bir roerben letner 
itets in Sbren gdbenten. . 

Dortmuttb=§oerber=$üttettoeretn 91®. 
Sic ©ngejteUtcn unb SJlitarbeiter ber 
maj<bin. = te(bn. Slbtcilung, SHJerlitatt I 

Sobtsfampj 
©on $. S n b r i t a t, 9K. ©, ©Salsmcr! II, SJerf Sortmunb 

Die gabritjirene beult. Ss ijt ai^t Ubr — al[o Äaffeepauie. günfjebn — 
«mansig Kteter leumärts oon ber ©teßrinne bes ^oibotens Kr. 3, ber nadj 
längerer Keparatur beute roieber in Setrieb genommen mirb, fitj't Sle!tro= 
id)tt)eijjer Snbers unb ißt fein Suttcrbrot. „5jm“, brummt auf einmaf ber Klann 
— jutbenb [pabt er umber — „mas man nicht im Äopf bat, bas muß man in ben 
Seinen baben. Kun babe id) bodj tatfäiblid) auf ber (5id)t, mo icb bis jetjt 
gearbeitet, mein ©las liegen laffen; bort oben aber bin id) fertig unb hier tn 
ber toteßanlage fann id) opne ben ßiibtipiegel niibts mad)en —, ba mill icb ib11' 
lieber [ofort b»len.“ Ktit ooßen Saden fauent ftebt Snbers auf, gebt «ur Dteppe 
bes Hochofens unb fteegt biefe mit fernerem Schritt aufroärts. „Äamerab — 
©orfiibt — ber Dfen "mirt angeblalfen!“ rufen beforgte 9lrbeitstoUegen tem 
ficb Sntfernenben na^. „S^on gut, murmelt biejer „merbe fibon aufpaffen.“ 

Ungefähr bie baioe f)Ol)e bes Ofens bat ber Ktann erftiegen. — Da, mas ift 
bas?! Snbers fiebt ficb auf einmal Don einer Dunftmolle eingebüllt bie gierig 
nach feinen ßungen greift. 9Biberlicb füg f^meeft bie ßujt. Dem Slettrofibmeijjer 
fdjminbelt, bod) gebt, ©ott fei Dant, biejer 9lnfaE Doruber. SebneEer mirb ber 
Schritt — liir«er ber 9ltem. Snbers mirb oon einet Unruhe gepadt. Da — febon 
roieber! Setgenber Kebel frigt ficb in bie Ktmungsorgane bes Opfers ein. Seift 
fängt ber Sebrobte an, bie näd)|tböberliegenben Stufen in [djneEem ßauf «u 
nehmen, tabei gleitet er an einer Dreppenroinbung aus unb fäflt «u Soten. 
Klit «erfebürftem Änie reigt er fidj bo^ unb ftiirmt roeiter. gurebtbares Kbuon 
fagt ihm, bag er jetjt um fein ßeben läuft, ©raufige gurdjt, bie tide, talte 
Scgrocißtropfen aus ihm preßt, traut ficb in fein ^erj. 3u fpät tommt ibiu 3um 
Seroußtfein fein adjtlofes, oertehrtes Raubein. 

Der Sleftrofcbroeißer teuebt, torfeit, fiebert. — Da fdjrett eiu ©ebante in 
ihm auf: „Kehre um — türme «urüd — abroärts läuft es ficb leister unb 
fd)neEer. — Snbers bleibt fteben unb roiE geboreben. 

„Kein — türme Dorroärts — noch «ebn bis fünf3ebn Kleter, unb bu baft bie 
©id)tablage erreicht!“, trägst ein anberer ©ebante ba^roifeben. Dem Klanne 
mirb es ganj roirr im Kopfe. Sr 3aubert. Unb bod) ift jebe Setunbe fo foftbar. 
„3a — geroiß boeb — id) muß nach oben binburd)“, muntert er fid) auf — unb 
Dorroärts jagt er mie ein angefdjoffenes K3ilb. 9lber noch bat er bie übernädjfte 
Dreppe nid)t erreicht, ta troben [eine güße ibm ben Dienft 3U ©erjagen. »Klein 
©ott“, ftammelt Snbers, „nehmen benn bie Dreppen gar tein Snbe?!“ 

SBie ein ©etruntener flammeit er ficb einen 9lugenblid an bas Dreppen» 
gelänber feft. Da melbetfidj roieber ber erfte ©ebante: „Klann, lauf bodj 3urüd!“ 
Unb febon mill Snbers umfebren, als fein Dbt Stimmen über ficb 3“ oernehmen 
glaubt. 9Beiter fd)iebt er ficb Dorroärts, [ebiebt ficb Stufe um Stufe böbei ö«01 

erfebnten 3^1e entgegen. _ 4 
Da — bort — o greube — über ihm arbeiten ßeute! Kitt umflortem ©ltd 

fiebt er bas. Seine ©Ulfe hämmern. - Stuf feinen ßippen ift ©lut, — rotes ©lut. 
Snbers mill febreien — in Sßirflicbfeit entquillt nur ein Köcheln feiner Kehle. 
Sr toentt fdjneB unb jufebenbs roeiter3ufommen, in SBirflidjteit trieebt er roie 
eine Sdjnede Dorroärts. Seine ©lieber fönnen nid)t mehr — unb er roetß es 
nid)t. Sein ©eift aEein ringt nur noch um fein ßeben. Ssin ©eift ift es ber 
feinem Körper oorausftürmt, als roolle er bie bort oben SBerfenben «ur §ufe 
berbeirufen —. 9lber bie feben unb böten nichts. . . 

„Klein ©ott“, laEt Snbers, „ift bas mein Dob? SoE ich fo oon getan, Ktnb 
unb i)cim f*eiben?“ _ , * L r*. 

Sersroeifeit fämpft er um ßuft. 3ebe gafer feines 3d)s fpannt ftcb pm 
Zerreißen. Seine ©ebanfen roirbeln im Kopfe bur^einanber mte ein rotlö» 
geworbener ©ienenfebmarm. „©ott, gib mir ßuft, reine ßuft“, fo ftobnt es tn 
feiner ©ruft — müblt brennonber Schmer« in feinen Singeroetben. „©as ©as , 
ift bes ßebens 9lntroort. f. .. ... . A {„r. 

SBie ein finnlos ©etruntener bängt ber Sleftrofdjroetßer am ©eianber fe|t, 
unb mit glafigen 9lugen f^aut er fefjnfücbtig na^ oben. Do^ ruhig arbeiten bort 
auf ber föicbt bie ßeüte im altbergeroobnten Dempo roeiter unb Jetnct pon ihnen 
ahnt, baß tnapp «ebn Kleter unter ihnen ein Ktenfdj mit bem Dobe ringt. 

Kod) einmal richtet fi^ Snbers in gan«er Körperhöhe auf. Schaum ftebt 
oor feinem Klunb. 

I 

„Sebe roobl. grau — lebt roobl, Kinber!“ 9Bie «erriffenes Saitenfpiel 
roimmert es in ihm auf. Dann breijt er ficb um unb fällt ferner roie ein 
bleierner Sad — bas ©efid)t nach unten — «u «oben, babei mit ber Stirn auf 
einer Dnttftufe hart auffcblagenb. 

9lls man einige Klinuten [päter ben Serunglüdten fanb, ba roar er tot. 
Sluf feinem ©efiebt aber roaren beutlid) bie Sputen feines lebten Kampfes 
au feben. 

eine 5rage dtt GegicHung 
Die Sojialpolitif ift ein 9lufgabeugebiet, beffen befriebigenbe ©eftaltung 

oon ber geiftigen ©runbbaltung eines ©olfes bebingt ift, fo beißt 
es treffenb in einem 9luffaß „Sojialpolttif aus bem ©eift“ Don Dr. ©aul get), 
Setlin, in ber Dom ßeiter bes So«ialamts ber Deutfcben 9lrbeiisfront, Karl 
©eppler, berausgegebenen „KS. Sojialpolitit". 3n ber geiftigen ©runbbaltung, 
fo führt ber ©erjaffer aus, fehlte ber Dcrgangenen Spocße bie ureigenfte Sor= 
ausfeßung gefunber Soäialpolitif, bas ©eroußtfein baß alle ©lieber bes Solls» 
ganjen auf ©ebeib unb ©erberb miteinanber oerounben finb. Sntfpred)enb ber 
geiftigen ©runbbaltung bes ©olles fei auch bie geiftige SinfteEung bes ein«ei» 
nen ©ollsgenoffen für eine amtliche So«ialpolitit oon ausfd)laggebenber ©e» 
beutung. So«ialpoiitijcbe Sinricbtungen, roie bie Krauten» unb Snoaliben» 
Derfid)erung, bürften non ben einjelnen leinesroegs als etroas betrautet roerben, 
bas nur ba«u ba ift, gehörig ausgenußt «u roerben. K3er febon anfange «u 
rechnen, ob ihm aus biejer Sinridjtung minbeftens fo oiel, 
mögfidjit aber mehr «ufließt als er ein«ablt, ber buöe Don 
roirtlid) f o«i a l e m ©ei ft nodj leinen $au^ Derfpürt. Die 
jojialen Sinricbtungen feien ©ebtlbe, bie ber Sollsgefamtbeit gehören unb b.nen 
jeöer fo «ü bienen habe, als ob es feine ureigenfte Ülngelegenbeit märe. äBer bei» 
ifpielstroeife glaube, bei jeber Kleinigteit bie Kranlenlajlfe in 
9lnfprucb nehmen «u m ü f f e n, b a m i t er feine ©ei träge nicht 
umfon ft b e 3 a b 11, f^roädbe bie [o«iale Einrichtung «um 
Staben ro i r t l i cß © e b ü r f t i g e r. Sozialer ©emeinfebaftsgeift mache 
es allen ©eteiligten «ur ^flicht, auf foliße in ber Sergangenbeit leinesroegs 
geringen Slusroüdjfe aufs febärffte «u achten. Klit ©efeßen unb Serorbnungen 
fei biefem unfojialen ©eift aEein ni^t oei«u!ommen. Daßer ift, fo betont Dr. 
gep mit Kecßt, 6o«ialpolitif in biefem Sinne oor aEem eine grage ber ©r» 
«iebung. K3ie feßr ber er«ieberifcbe ©emeinfebaftsgeift namentlich auf ©eftal» 
tung unb bas KSirfen ber gefeßlicben KranfenDerficberung Don Einfluß ift, «eigen 
bie in biejer tinnfidjt befonbers reifen unb guten Erfahrungen bei ben ©etrieös» 
Irantenlaffen! 

©cfonntmoAung 
Der 7. Kadjtrag 3ur Saßung foroie ber 1. unb 2. Kacßtrag «ur Krauten» 

orbnung liegen jeßt gebrudt oor uno roetben ben Kaffenmitgiiebern auf K3unj<b 
am Spalter 3 ber Kranfentaffe toftenlos überreizt. 

gamiliennaAci^ten bti Reiftet MM 
Ein Soßn: ßeburten: 
Heinrich 3Jli:fd)fer, geuerroebr, am 2.4.34 — ©üntber; ©uftao SSeber, 

Stabiroaijroerf, am 7. 4. 34 — SSilfriefe. 
Eine Dodjtet: 
3ofef Ktansfelö, ßaboratorium, am 28. 3. 34 — ©runbilbe; S3ilbelm Köfen, 

Stabiroaijroerf, am 1.4.34 — Ktaria; ßambert Schmiß, |>KS8., am 7.4.34 — 
Elifabetb. 

SterbefäEe: 
Kranführer gran« Ißior, KID. 9t., am 7.4.34; Ehefrau bes Keffelroärters 

Heinrich Defterfcbmibt, am 3. 4.34. 

fflacfccuf 
Klitten aus frohem Schaffen rourbe uns in ber ©ollfraft 

feines ßebens, fünfunb«roan«igjäbrig, unfer lieber Durrtbruber 

fKubolf föcinfmatm 
bureb einen tragif&en UnglüdsfaE im ©etriebe plößlicb 

kreinstc 
entriffen. 

9ln feiner Sabre trauern mir um einen ©ereinstameraben, 
ber mit roarmer Eingabe unb in jugenblicber Segeifterung ficb 
allen turnerifdjen 9lufgaben, «umal auf bem ©ebiete bes 
Sdjroimmens unb bes ©elänbefports, freubig geroibmet bat. 
K3ir bellagen mit feinem fräßen 9lbleben «ugletcb ben erften 
DobesfaE in unferen Keißen feit Sefteßen bes Sereins. 

S3ir bauten Dutnbruber Srintmann über bas ©rab hinaus 
feine freubige Einfaßbereitfibaft für alle turnerifdjen 3kle unb 
roerben ißn nie oergeffen. 

Dortmunb, ben 4. 9tpril 1934. 
Berein für fieibesübungen 

Bereinigte Staßlioerfe Dortmunb 

92ad)ruf 
9tm Sonnäbertb, bem 7.9lpril 1934, oerfebieb plößti^ unb 

unermartet an ben golgen eines ©etriebsunfaEes ber Kran» 
füßrer im Klartinroert 

ötre Scan« 33ioc 
im 9llter oon breiunbfecßjig 3aßren. — 2ßir betrauern in bem 
©erftorbenen einen tüchtigen Klitarbeiter unb 9Irbeitsfameraben, 
ber es oerftanben ßat, rieb bie 2ld)tung unb Kkrtidjäßung feiner 
Sorgefeßten unb Klitarbeiter «u erroerben. 2Bir roerben feiner 
ftets in Eßren gebeuten. 

Sorimunb=§0erber=Süttenoercin 91®. 
Die 9lngefteEten unb Klitarbeiter ber 
tnafcbin. = tecbn. 9lbtcilung, 9Bert|tatt I 
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Sette 8 $üttcn seHuttg irtr. 8 

LIED DER ARBEIT 

FRUHJAHRS- 
KONZERT 
DES 
M.-G.-V. DES EISENWERKS 

DORTMUNDER UNION 

am Sonntag, dem 28. April 1934, im großen Saale der Kronenburg 

Anfang 20 Uhr - Preis 30 Pfennig 

Mitwirkende: 

ERIKA BENNINGHOFF (SOPRAN) 

AM FLÜGEL: MARTHA FROMME 

DAS VEREINSORCHESTER 

tQUltf) 
Sier=3t*niiter> 

Säoljraittg 
mögticüft mit einer 
SSerfötoofimmg in 
Särbe balb ju tau' 
fdjen gefudit. grana 
SBagner, Sortmunbi 
Sörbe, ijoebofen 
ftraSe 36. 

3ioci=;iimmcr< 
SSofinung 

(SBiiete 10 iR»i. mo 
natl.) gegen jWei 
ober brei Simmer 
mit Stall, toenn m8g 
lief) etroa? Sanb, ju 
taufeSen gefudjt, and) 
aufterfiatb. Cien 
ftrafte 4, III. etg., 
redf)M. 

Slauidie meine 
jtttei 3immer 

gegen jroei gleidie in 
Stabtmitte. 3U er 
fragen: Qrtmlingfjofer 
StraBe 14, pari., 
(infä. 

Scrmietundüii 
'JKbbl. 3immer 

mit ober of)ne lien 
fion abjugeben. $ort^ 
munb«$örbe, 'Kar' 
fenitraBe 7, I. ®tg. 

*1X901. Simmer 
ju oermieten. 3)oto 
tbeenftraBe 17,1. gtg. 

Hut mbbi. Simmer 
fep. ju oermieten. 
SUnbenftraBe 32, part, 
gegenüber bem SSau- 
Seleg.-SImt. 

ajiictöo'utftt 
'IXtctgciud)! 

Sitfierer 9Hiete 
aabler (brei ertoad)^ 
fene SBerfonen) futbi 
Jum 1. Suli im Sü 
ben ober Sübweften 
Dortmunbb oiet 
3immer, Stüdje, S8at 
unb SKanfarbe. Sn’ 
fdiriften unter $. 9. 

an Das Sit. SBüro. 

SKnberlofeb älterer 
gbepaar ('Kann in 
fefter Stellung), fi- 
dlere TOietesabler, 
fuefit ameiräumige 
'IXanfarbenjimmcr 

in rubigem $aufe, 
Sübttteften bis fiör- 
nerpIaB. eotl. lönnen 
brei Simmer in 
laufd) gegeben Wer 
ben. Offerten unter 
S. ®. 60 an bas 
Sit. Süro. 

Surtic leeres ober 
möbl. Simmer 

mögl. SKanfarbe, in 
Witte ober SSeften 
®ortmunbS. Sdirift* 
liebe fßreiSangebote 
unter 8. 9. 70 an bas 
Sit. 9üro ober tel. 
Slnruf unter 840. 

gaft neue, Wenig ge 
brauchte ISorbeS' 
Äafdjmafifiinc mit 
tünficrmolor einfcbl. 
Sdjläucbe, jum SJtcife 
oon 50 fRibt. au Der 
taufen. $afelbft ein 
gebrauebter, guterb al 
tener Simmeroten 
jum Sfäreife oon 10 
9ieid)Smart abjuge 
ben. Singebote unter 
8. 9. 80 an baS 
Sit. 8üro. 

gaft neuer 
Minbermagcn 

mit Sfetterfcbufe unb 
Watrabe preiswert 
ju Oertaufen. Sari 
SUeine, Union-®or 
ftabt, S-StraBe 43. 

©ebrauebter gut. 
erhaltener 

Simmerofen 
(®auerbrennet) billig 
ju Oertaufen, grit) 
Ultrid), Sortmunb 
$9rbe, ?lm Seen, 
'eel 15. 

$reirdl)ren< 
'Xctjgerät 

für ©leiebftrom billig 
ju oertaufen. Sn 
beeter StraBe 11, 
IV. (Stage. 

Swtnufe 
SSeaen UmaußS 

Äüc^cn^erD 
(3)iajolila), ein 2)rei- 
(ocf)'®a3fodjet mti 
2iic^f ein üiunbofen 
((Sermane), eine 
Staffelei u, eine gute 
©eige fefjr billig ab 
jugeben, ^tibere^ 
©erfSruf Union: 428 

Silberbärfelle •“S.S’,“ 
Deutsche Felle ins deutsche Heim! Echtf 
Heidschnuckenfelle Marke „Silberbär* 
schneeweiß, sil bergrau,braunsenwarz, 8,10 
12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 85 x 120 cm 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder- 
pelzfabrik, gegr. 1798. Schneverdingen 712 
( Lunebg. Heide) Naturschutzpark. 

Wirklich schöne 

Schlafzimmer 
echt Eiche, sowie erstklassige 
Küc ien in allen Holzarten liefert 

erstaunlich billig 

Schreinerei Gerken 
Dirtmiai, *V:iucitraSi 44 

und Ersatzteile 
sowie Zubehör 

Göricke, Miele u. a. 

HpilanH Dortmund, Hansa- HI« 1101111 str., Westfalenhaus 
Dortmunds größtes Fahrradgeschäft 

'iOt'nen :Hnum. 
mangel billig ju 

Oertaufen: , 
1 liberfeefoffer, l 
groger SReifetorb, 1 
©abberb mit Sifd), 
1 fileibetfd)ranl, 1 
Staubfauger (110 Sott 
©leiebftrom, Warfe 
Sucbä, au^ gegen 
220 Soll ffiecbfel. 
ftrom ju taufdben), 
1. tompl. SBobnjim 
mer beftebenb aub- 
1 Sertifo, 1 ©ofa, 
1 groben ©piegel, 
1 ©ofatifd), 1 Slüfd). 
feffel, 2 ©tüble. ®ffe. 
net ©trafie 28, part., 
reebtä. 

Sabreäbänbe 1927 
1928, 1929, 1930 00U 
„Sab SSert" bittig 
abjugeben. Su14nii 
ten unter ¢. 9. 29 
an ba9 8tt. 9ürn. 

©ebraucbie« 
UtaOier, 

SJuBbaum poliert, für 
140 SRW. ju oef 
taufen. Siebme auch 
neueb Slabto in $“b 
[ung. atngebote unter 
S!l. ®. an ba9 Sit. 
9üro. 

©uterbalteneS 
Watorrab 

(„SBürttembergia"), 
fteuerfrei, preibwerl 
ju oertaufen. 9efid). 
tigung: Sreibftr. 15, 
I. gtg., nach 14 Ubr. 

©uterbaltenes 
Sertito 

für 15 fRW. unb ein 
oierflam. «ron 
(eudjter für 10 fRW. 
ju Oertaufen. ®ort 
munb«9ergbofen, 
SueebufcbftraBe 41a. 

©uterbattener 
ÄinOerwagcn 

ju oertaufen ober 
gegen ©portwagen 
ju taufeben. Sott' 
munb»ätplerbecf, 2lr 
cbeubede 29. 

©ebraucbteS gut- 
erhaltenes 
Sweifitier-Saltboot 

ju taufen gefudjt. 
8aul SafuboWffi, 
4)ottmunb«$örbe, 
gtmlingbofer ©tr. 2 a 

SReue felbgraue 
Uniform 

billig ju Oertaufen.! 
SInfragen unter ©.W. 
105 an baS Sit. 9üro. 

HÄ' 

Ca. 20 Meter sortierter Reste (jeder 
Rest 3 — 5 Meter lang), bestehend 
aus Linon, Zefir, Handtuch, Nessel, 
Hemdenflanell usw. Mk.9.1-franko. 
Versand per Nachnahme. Bei Nicht- 

gefallen Geld zurück. 

QUALITÄTS-WÄSCHE G M.».* 

s<hii.flfc,<fc 127 NÜRNBERG II 100 
Verlangen Sie Gratiszusendung 
unserer reichhaltigen Preisliste. 

Stotte rn 
WichtigeAufklär.-Schriftfrei.Fachin»titui 
.Säckel, BerUn-Charl., Dahlnmnnstr, 22 

Swci ©(bnrfitifibe 
wie neu, gbelbotj 
furniert unb poliert, 
Umftänbe halber bil 
Hg abjugeben. SRä' 
bereS: Sieuer ©ro' 
ben 9, I. gtage. 

Glesefedera noch billiger 
P«. few. Wire T. 1^- RM n 
per Pfd. bis ii den feinst. Diu 
nen p. Pfd. 7.— Ii Gir.-Inleti 
Must. u. Preisl. f nt. Aneilmii 
v.Ehestandidirlebnsschelnei 
Piul Wodricb. XntrebblR 11 

riflarhr. «i R^ttf^d»rnfeHr»l 

Nach der Wäsche 
zeigt 

sich der Unterschied! 
Reines Leinen wird immer wieder schnee- 
weiß und seidig glänzend. Auch Halb- 
leinen wäscht sich gut. Baumwollstoffe 
aber werden rauh und gelb. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 x 100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, weiß,primaWare48 x 100 cm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge- 
säuriit und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 X 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuch für alleVerwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach- 
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

WnrftftnnD 
uttb 2&a<tße 

(aetjn Ätloßramm) 
billig ju Verlaufen. 
•Cwmborn, Später 
fampftraße 24a, 
«btfjönnenbecfäfjof. 

SHnffe.ftaiümfjtn 
ju taufen gefuebt. Sin 
geböte unter ®. %. 
146 an fßortier, £mf- 
tarber ©traBe. 

Sweier Faltboot 
ju taufen gefuebt. 
fgreiSofferten unter 
8. 9. 90 an baä Sit. 
9üro. 

©utefbatteneä 
©ertenfabrra# 

ju taufen gefuebt. 
Offerten unter g.500 
an baä 8it. 9üro. 

Echte Harzer 
Edel- 
Roller 

Laubsägerei 
“ nützLZeitvertr. 

sämtl. Zubehör. 
Holz, Vorlagen 
etc. Katal. grat. 

von 
■ „Volkskunst44 ■ 
I Hofmann & Schmitt | 

Mannheim 25. 

federDetteH 
Matratzen 
Poister- und 
Einielmöbel 
sowie ganze 
Einrichtungen 
und Herde 
liefert billigst 

Reinking«. 

neue Genseiedern 
|BR eritftreiBrn, mit Saun.n, koppelt ge. 
BafOm B. gereinigt qjfb. 1,50, befte Dnal.2,50 
kleine fiebern mit Saunen 3,50, >/• Saunen 
I,—, la 5,50, I. Sollbaunen 7,—, 8,—. 
Seriffeneffebern mit Saunen 3,25 unb 4,25, 
fel)r lart nnb meicb 5,25, I. 6,25. ‘Urei., 
mer»« Oarantie.gnlette I Serf, per Olad). 
nobme, ab 5 Sfb. portofett. Sarantie für 
rreüe,fiaubfrrle Ü8are.9trljme ü?i(l)tgef.|urütk 
Br«n « ÜOobrfrf), sanfefebmnoafdKrrt. 

1 0 iCbrrbrudr. 

T rauringe 
meine Spezialität! 
Nur das Beste 

Glosemeyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 

^0DE0N*H9RDE 
mit modernster Tonfilm- 
apparatur ausgestattet! 

Das gute Familienkino 

bringt in Erstaufführung anschließend Dortmund 

Demnächst: Stoßtrupp 1917 
„ Kavalkade 
„ Morgen beginnt das 

Leben 

Sie brauchen keinen neuen Hut! 
wenn Sie Ihren alten zum Aufarbeiten. 
Reinigen, Färben und Modernisieren zi. 
mir bringen. Spezial-Hutreparaturwerk- 
statt für Damen- und Herren hüte 

A. vor der Hake, Dortmund 
T. Kampstraße 71 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glosemeyer 
Hörde, jetzt B ückenplatz 3 
Brillenlieterant des Border Vereins 

Immer wohlauf 
durch vernünftige, gesunde Er 
nährung. Auch für Sie nicht 

teurer als sonst. 
Ein Besuch überzeugt im neuen 

Reformhaus Dortmund-West 
Rheinische Str. 51V, Ruf 3502f 

Gute Schuhe 
^Rohmer 
Dortmund, Ostenhellweg 40 
Hörde, Hermannstraße 48 
Lünen, Lange Straße 37 

Du $üc dieses ceutende 
Meid nut JÜtl. 1.50 
4.20 illcter RldderJToff 
inbanttrcnfaibiB, loaenannltr Saum» 
rooIbWounelme, etflflaffifl im (Sebraud). 
in blau, grün unb braun . K ft 
Hdetbar, gebieg. gemufletl 1 >%l| 
jttfammtn nxr 91SR. l.tlU 
Wetertotile 36 Pfennig 
ffiarantie: Mmtaufri) ober (Selb jimli! 
Seftellen Sie bitte fofort ober oet« 
langen Sie beute nod) unfere neue 

illuftrierte Sreisllfte foftenlos. 

ZestitiSRanufaftur Baasen 

Sc^öpfUn 
fjaagen 191 (!Baben) 

Autobus- 
Ausflugsf ährten 

Auto-Schwarz 
Ruf 3 66 00 Paj engarten 26-30 

wMqjLHiMmt 
* K A F F E E c- G E S C H A F T 

^■die gute Einkaufsstelle sparsamer 

Säaruw noch 
Wraue $anre 
wenn man burd) 
unfdiäbliWe 91a. 
tnrmittel in läng- 
ften» 4 S5od)en 
garant. erfolg 
bat?Äeine5arbe, 
fein SBieberberft. 
'lluihmft foftenl. 
Sibraavj-lHeb, 

Sarmftabt, 
SnfelftraBe 25 

Westdeutsche schweißtech- 
nische Lehr* und Versuchs- 

anstalt 
Duisburg, Sedanstraßc 17 a 
Volle Ausbildung als Schweißer im 
Gasschmels- und im Elektroschweißen. 
Schweißkurse für Ingenieure. Sonder- 
kurse: Untersuchungen von Schweiß- 

material. Gutachten. 

Hördei lewnarkt 

Marken kautaba ke I 

Original Peitrolle 
(auch dünn und Hufeis.) 

nur 25 Pfg. 
nur bei 

Korthaus 
Lütgebrückstr. S Gnadenortecke 

Am Körnerplatz • Telefon 36885 
E inzelteile-Lagei 
Reparaturwerkstatt 

Dürkopp-Verlretung liir GroB-Dortmund; H.R. Stockmeier 
10 043.a- birS*r?ftle?tSaIb fiLptiÄ :®^einiÖt«r 2B?rf5jettuit9en bcsSinta ($ütte unb Sci)a^t), Süffeßvorf, 

3>rud:3nlmftnea5BerIagu.Sruderdälft.=©ei., Düffelborf. — ®.^.: IV 33:10780 ’ 1 
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