
11.3a()raana 3ufcfiitften füt bie „^ültcnjettuna" flnb 
SU richten an bie Mbteilung H (Bttera» 

rtfebe^ Söiito) 31. Dftober 1935 
Süaibbruct nur unter OueUcnangabe unb 
nab »orberiger einfiolung ber ©eneb» 
miguug ber $aut>tf(briftleitung geftattet. Summer 21 

deraii00e0efcen in ÜuiommenacbcÜ mit 6cc ©efellfcbaft fue <^***#^«1**** 
^lcbeit6|)0ba0D0i( im @inbeinebmtn mitbee ^ £ II11 CI| C II ^ICPdlvfKvRI 

Sic fßictfdHift im öccbft 
Die Saifon, tote man ju Jagen pflegt, ift äu Snbe. Die ißlätter 

tmibeln non ben Säumen, unb es mirb ni(|t lange bauern, ba mirb ber 
Sßinter feinen (Sinäug galten. 
Da'B biefe Hmftellung in ber 
9tatur aud) goISm für unfere 
sIBirtfd)aft ^at, liegt auf ber 
Sjanb. Sie machen fict) äuerft auf 
bem 2lrbeitsmarft be= 
mertbar, menn aud) glüdli^er= 
meife bei uns in Deutfdflanb 
nur in geringem Stafje. Die ^aljl 
ber bei’ ben Slrbeitsämtern ein= 
getragenen SIrbeitslofen ift im 
September leid)t, unb amar um 
runb 7000 auf 1713 693 geftie= 
gen. Jßäljrenb uon ben SJuftem 
berufen bie üanbmirtfd)aft in 
faft allen Sejirfen, mit 3lus= 
naljme uon Sapern unb Süb= 
meftbeutfd)lanb, nod) Kräfte auf= 
nehmen tonnte unb aud) im 
Saugemerbe trop bes aufjer; 
orbentlid) l)oben Sefd)äftigungs= 
ftanbes ber Sormonate fi^ nod) 
feine nennensmerte faifonmäfitge 
)ltbfd)toäd)ung zeigte, braute ber 
Saifonabft^luö im grembem 
uerfefjr 3u0öitge an 2Irbeits= 
lofen im ©afts unb Sd)anfmirt= 
Jdjaftsgetnerbe, im 3fJaI)rungs= 
unb ©enu^mittelgemerbe, in ber 
©ruppe bes ©efunbljeitsmefens 
unb ber Körperpflege (grifaire 
unb Sabemärter) unb bei ben 
bäuslidjen Dienften. Demgegen= 
über miefen bie fonjunftur= 
abhängigen Serufsgruppen eine 
bemerfensmerte geftigfeit bes 
Scfd)äftigungsgrabes auf. 3n 
ber ©ifeiu unb ajfetalleraeugung 
unb Verarbeitung blieb ber l)ot)e 
Sefchäftigungsftanb ooll erhal= 
ten, im Sergbau befferten üd) 
bie Unterbringungsmöglithfeiten 
im SIrbeitseinfat) gegenüber ben 
Sormonaten. Sind) bas $ola= unb 
Stidftoffgemerbe, bie £eber= 
eraeugung unb Verarbeitung, bie 
ipapiererjeugung unb verärbei= 
tung unb bas Sefleibungs= 
geuferbe maren red)t aufnalfme; 
fähig unb hatten teilmeife einen 
bead)tlid)ett Slbgang an ^rbeits= 
lofen. 

Sefonbers finb infolge ber 
oorgeriidten Sahresaeit bie 9{ot= 
ftanbsarbeiten großenteils beeenbet. Die bei ihnen Sejchüftigten mußten 
alfo an nklen Stellen entlaffen merben. 

Droß ber geringen Zunahme ber SIrbeitslofigfeit ift nod) ein tu e i =• 
terer ÜUicfgang'ber Unter ft üßtenaahl eingetreten, unb amar 
um 23 000 auf 1219 000. 3m einaelhen nahm bie 3al)l öer §aupt= 
unterftüßungsempfänger in ber 2Irbeitslofenoerffd)erung um 7000 auf 
239 000 au, mährenb in ber Krifenunterftüßung na^ einem Ülbgang uon 

12 000 nod) 636 000 Unterftüßungsempfänger geaählt mürben unb für bie 
iReichsroohlfahrtshilfe nad) einer Abnahme um 18 000 noch 344 000 ar= 
beitslofe SBohifahrtsermerbslofe anerfannt maren. Die 3ahl ber 9101= 
ftanbsarbeiter, bie bei Maßnahmen befchäftigt finb, bie uon ber 91etd)s= 

anftalt geförbert merben, ift auf 
142 548 aurüdgegangen. 

ScWacfetHifrftUb im I^omoetoect SBetf ^octmund 
Slufnahme: Äart §etn,a S r a tt b , Äoptc» unb (Stfettforidjung Sottmunb 

Die mirtfehaftlifhe 
£age au §erbftanfang 
mirb burch bie Seridfte ber 
£>anbels= unb Snbuftriefammern, 
ber tpanbrnerfsfammern unb 
JBirtf^aftsuerbänbe als burch= 
aus ermutigenb gefenn= 
aeichnet. Der Kohlenabfaß bat 
ftd) im 3nlanb roeiter gefteigert, 
ebenfo ber 9loheifennerbrauch. 
9Iud) bie 9Jlafd)ineninbuftrie meiß 
ein befriebigenbes, gegen bas 
Sorjaljr befferes ©ef^äft au 
melben. Der Stbfaß an 9luto= 
mobilen betrug in ben erften 
ad)t 9Jlonaten bes 3ahres 1935 
runb uieraig Sroaent mehr als 
im Sorjahre. Die Sefcßäftigung 
Der Sßerftinbuftrie hat ftd) 
meiter gebeffert. gerner mar 
befriebigenb bie £age ber 

Saummollfpinnereien unb 
=mebereien unb ber ßeberinbu= 
ftrie, ebenfo bie in ber 3eiaeat= 
unb 3ibgetittbuftrie, unb amar 
infolge fräftiger Selebung bes 
Saumarftes. 2Bie es mit ber 
ßanbmirtfchaft beftellt ift, ift bei 
©elegenheit bes ©rntebanffeftes 
hinreid)enb befannt gemorben. 

Die beutfd)e §anbels = 
bilana für September 
ergab einen Ueberfd)uß ber 
Ausfuhr über bie ©infuhr in 
flöhe uon 55 Süillionen 91eichs= 
mart. 9ftit 9vüdfi(ht auf ben 
gierbftbebarf ift bie ©infuhr an 
ßebensmitteln etmas geftiegen, 
anbererfeits ift bie 91ohftoff; 
einfuhr leid)t aucüttS^angen 
9Iuih bie gertigroarenausfuhr 
nahm etmas ab, mährenb bie 
Hohftoffausfuhr infolge uerftärf 
ter Kohlenlieferungen biefeit 
Husfall mehr als ausglid). 

Der uor furaem ueröffent 
!id)te 3ahrsberid)t ber Deut 
fd)en 9leichspoft aeigte, baß 

ber 91eid)spoftbetrieb nunmehr geroinnbringenb ift, mas man leiber uon 
ber Deutfißen 9lcid)sbal)ngefeltfd)ait auf ©runb ihrer Setriebsreißnung 
non 1934 nod) nidjt fagen fann. 3ebenfalls aber maren bie $etriebs= 
einnahmen ber 91ei^sbahn im Sluguft 1935 um 27,3 9Jlillionen 91eid)s= 
marf fyöfyn als im entfpredjenben Süonat bes Sorjahres. 
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Seite 2 $üttenjeitung ytr. 21 

2Ius bem oor tursem oeröffentliditen u>eItnHrtfd)aftIicf)en 5ßiertel= 
ja^resberiifit bes Sölferbunbee ift ju eiferen, ba^ fid) in ben mei|tcrt 
Ü ä n b e r n eine [tarfe toirtf^aftlitfie Selebung burdigejie^t 
^at. I>ie ©ütererjeugung I)at im Sur^ji^nitt in ber Sßelt um je^n 
iprojent jugenmnmen. Seutf^lanb [te^t babei mit einer Steigerung 
mm smanäig ißro^ent cor Sapan, Äanaba unb ©nglanb an e r ft c r 
Stelle. Slucfi" auf bem ©ebiete ber Sefämpfung ber Slrbeitolofigfeit muR 
man in ©enf notgebrungen DeutRblanb bie ißalme juertcnnen. 

SOßtr miffen felbft am beften, toie es um uns fteljt unb baR es, tcie 
9leicf)stDirtfcf)aftsminifter Sr. S^a(^t oor Juraem fagte, in ber Jßirtf^aft 
im Sritten jtei^e beRer unb auf alle gälle aufroärts ge^t. 
Sas ift beutlidj an ber erfieblitfien 3unaljine ^16.5 beutfiRen 
®oIfseinfommens au erfennen. Sie feit 1933 cingetretene 2Birt= 
fdjaftsbelebung Rat nicRt nur eine Hebung bes Sefdiäftigungsgrabes unb 
eine erReblidfe ifßiebereinf^altung oon SIrbeitsfräften aur golge geRabt, 
fie Rat barüber Rinaus amR eine gana nennensroerte 3una5me 5)65 

Solfseinfommens Rernorgerufen. JtacR einer oorläufigen Sere^nung bes 

StatiftifiRen -JleicRsamtes ift bas ®ol£seintommen 1934 auf 52,5 2JtiHiarben 
fReiiRsmarf geftiegen, mitRin gegenüber bem SorjaRr um runb fedis 9Jtil= 
liarben ÜReid^smarf ober breiaeRn ®roaent. 3m laufenben 3aRre bürfte, 
unter ®erüdfi(Rtigung ber rociteren SefcRäftigungsaunaRmc unb ber fort= 
f^reitenben Serringerung bes ÜIrbeitslofenReeres, eine meitere beträcRt= 
li(Re ©rRöRung bes SBolfseinlommens eingetreten fein. 3n 3Inbetrad)t 
ber roeikren ©intommensoergröRerung rcirb man niiRt feRl geRen, menn 
man beRauptet, baR bas gefamte tatfäiRliiRe Seit seintommen, bas 1934 
nur notR fünf ®roaent unter bem Stanb oon 1913 lag, Reute aietuluR 
genau ber ®orfriegsaiffer entfpriiRt. 

* * 
* 

a®ir bürfen nad) ben bisReriaen ©rfolgen auf faft allen SßirtfcRafts: 
gebieten baRer gctroft in ben fommenben SBinter geRen. JtaRrungsforgen 
Raben mir niiRt 2Bir toerben mutig meiterarbeiten unb aufroärtsftreben. 
21uf ben §erbft folgt ber 2Binter, aber ber grüRling ber beutfcRen 2ßirt= 
f^aft fteRt Rinter iRnen. 

?cc 5}ölfccbun6 als 3cic6en$ccttec 
3m engliftRen UnterRauö fanb oor furaem eine 2lusfprad)e über 

ben gall ®bcffinicn—3talien ftatt. Ser englifcRe ®u6enmtnifter Sir Samuel 
|)oare betonte bei biefer ©elegenReit, baR ©nglanb an ben 3?ölterbunb 
glaube aid eine ©inricRtung, nicl)t nur um ben trieg au oerRinbern, fonbern 
aud) um feine UtfacRen gu befeitigen. ©nglanb fei aur ßeit bamit befdRäftigt, 
bie Seftimmungen ber Sölterbunbsfapung audauprobieren. SSorauf fidi 
biefed „SluSprobieren" beaieRt, toeiR feber, ber bie ©reigniffe ber allerleRten 
3eit aufmertfam oerfolgt Rat. 

©nglanb Rat in ©enf burcRgefept, baR ber ®blterbunb Sanftionen 
mirtf d)aftlid)er 9lrt gegen 31alien befcRIoffen Rat. Ser englifcRe 2luRen* 
minifter erflärte in ber betouRten UnterRaudrebe, baR ©nglanb nid)t baran 
benfe, aucR militärifd)e Santtionen gegen im Sölterbunb au 
beantragen ober gar oon fid) aud a« ergreifen. Grd wolle lebiglid) follettib, 
b. R. alfo mit bem ®ölferbunb aufammen, aid SÖtitglieb bed ®ölterbunbes, 
Ranbein. 3nawifd)en ift nun aud) bad 3ntrafttreten ber bereitd befd)Iofjenen 
wirtftRaftlidRen Sanftionen (SüRnemaRnaRmen) gegen 3talien auf eine 
unbeftimmte 3£ii (e§ i)eiBi bid ®nfang ober 9J?itte Stooember) Rinaud« 
gefcRoben. Ser Ärieg in 31beffinien geRt aber Weiter. 2lbet aucR bie biploma* 
tifcRen SerRanblungen atoifdRen 9iom, ®arid unb Sonbon geRen Weiter. 
2Birb etwas für ben Trieben 6rfprieRli(Red babei Rerausfommen? 

* * * 

®iele Ülonate lang Raben fidR beibe Parteien, Grnglanb unb 3tolien, 
einer SäufdRung barüber Ringegeben, bid au weldRer ©renae bes SBiber^ 
ftanbed baw. feiner SlnfprücRe ber anbere WoRl geRen werbe, ©nglanb 
glaubte immer nod), baR iötuffolini fidR fdjlieRIid) bod) mit meRr ober Weniger 
woRlfeilen unb anneRmbaren 3u9efiä'nbniffen aufrieben geben werbe. 
SaRer feine 3auberpolitif, bie Wieberum auf ber ©egenfeite geföRrlidRe 
©nttäuf(Rungen Weden unb gerabeau aid 9lnfporn Wirten muRte, nidRt nacR* 
augeben. 3eber fudRte bei biefem biplomatifcRen Spiel eine möglidRft gute 
Sorte au erRalten. 

3n bem leRten Seil bed Spield entfdRIoR fidR ©nglanb, feine SÖtittel* 
meerflotte au Oerftörfen unb feine StüRpunfte mit fieberRafter ©ile auf ben 
RödRften ®erteibigungdftanb au bringen. Siuüeu antwortete, inbem ed 
gröRere SruppeneinReiten natR Sibpen warf, bem SJacRbarlanb Sgpptend 
unb bed englifcRen Suband. 9luf biefe SBeife ift eine neue 9JtögIicRfeit bed 
ÄuRRanbeld gefcRaffen worben. Sie ©efprädje in Sonbon unb 3tom aielen 
jeRt baRin, baR ©nglanb einen Seil feiner ScRiffe wieber aus bem Sitittel* 
meer aurüdaieRen foil, wöRrenb Stdden gleidRaeitig feine Sanbftreitfröfte 
in %orbafrifa oerminbert. Somit allein wäre allerbingd nod) nidRt oiel 
errei(Rt. 3mwerRin wäre ein Slnfang gemacRt. ©in erfter SerRanblungd* 
erfolg wäre au öeraeicRnen, eine Sefferung ber Stimmung, ber biplo* 
matifcRen SltmofpRäre, Woau aud) bad Oon ©nglanb geforberte 3utüd« 
pfeifen ber italienifcRen ®reffe beitragen Würbe, ©d fragt fidR bann, ob in 
ber SacRe felbft, in ber abeffinifcRen grage, nunmeRr, nadRbem bie Säaffen 
gefprodRen Raben, ®erftänbigungdmögIicRfeiten befteRen, wie fie Oor einigen 
Stonaten, aid Staatdfefretär ©ben unb bann ber ®ölferbunb iRre SäorfdRläge 
madRten, nod) nicRt gegeben waren. Ser franaöfifd)e 91uRenminifter Saoal 
Rat fid) enblicR baau bequemen müffen, ber englifcRen ^Regierung bie oon 
iRr nidRt weniger old biermal Rintereinanber berlangte 91udfunft barüber au 
erteilen, wie fid) granfreidR bei einem Eingriff StuKeuS auf bie englifcRe 
glotte öerRalten Werbe, llnb fo lautet fie: .5»anbelt ed fid) um bie SurdR» 
füRrung Oon Sanftionen, bie ber $ölferbunb befiRIoffen Rat, fo follen ben 
englifcRen friegsfduffen bie franaöfifdRen §äfen offenfteRen. Siefe ©rflärung 
Rat bie Snglänber, wie iRr SluRenminifter fagte, Ooll befriebigt. Somit wirb 
erneut ein Stud auf 3talien audgeübt, ed nidRt aum SuRerften fommen au 
laffen. 

* * * 

©elangt 3talien in 9lbeffinien nicRt an bad 3iel feiner folonialen 
SäünfdRe, muR ed fidR bamit befdReiben, feine SßaffeneRre wieberRergeftellt 
au Raben unb fid) im übrigen mit einer Seillbfung abfinben, fo ift bamit au 
redRnen, baR ber früRere italienifdR^franaöfifcRe ©egenfaR über fura ober 
lang Oon neuem auflebt. Säieber wirb 3talien feine ®lide nadR ber SdRaR* 
fammer bes alten 9lom ricRten, bie Reute in franaöfifcRem ®efiR ift, nod) 
Sunid. Sort leben bereitd Runberttaufenb 3taliener; fie finb an 3aRl ben 
granaofen überlegen. Sie „tunefifcRe gtrebenta" war oiele 3aRre ein feR> 
fteRenber Segriff ber italienifcRen ®ropaganba. gut SlnfdRIuR an bie 9Rom* 
reife Sobald finb gtalien aioar einige Heine foloniale gugeftänbniffe gemacRt 
worben. So würbe franaöfifcRed ©ebiet im füblidRen Sibpen abgetreten. 
9lber wad Rat bad fcRon au bebeuten? Sie ©ntfernung bed SfcRabfeed bom 
ÜJlittelmeer über italienifcRed ©ebiet ift um meRr aid taufenb Kilometer 

fürjer als bie Strede Sfdjabfee—91lgier. So entftaub ber ®Ian eined ©ifeu» 
baRnbaued bon Sripolid aum Sfdiabfee im SRettbeWerb mit ber franaöfifcRen 
SrandfaRara*93aRn Sllgier—Simbuftu. ©r ift nur borläufig Reifeitegelegt. 
llnb fo fönnte man fortfaRren. 

gernet finb nidRt nur ©nglanb unb gtalien SfebenbuRler um bie ®or» 
RerrfdRaft im Sltittelmeer, fonbern aucR bie beiben lateinifdien SdRweftern 
gtalien unb granfreidR. &uf ben glottcnfonferenaen bon SßafRington unb 
Sonbon ift bied aufd beutlidRfte in ©rfcReinung getreten. 

* * * 

■SteRrfaiR Rat ficR in biefen Sagen ber ftreitbarfte englifdfe ©otted^ 
mann, ber ©rabifcRof bon ©anterburp, über ben 9?ölferbunb audge* 
laffen. ©r prebigte: „... Sie Ülrbcit bed ®ölferbunbed beginnt erft... 
Seine ©runbiage wirb folange fcRwad) bleiben, wie bie iiffentlid)e SReinung 
über iRn nod) nidRt gana feil unb ftarf ift. fRegierungen mögen für bie Äriegd* 
urfadRen berantwortlidR fein, aber bie Kriege Werben erft möglidR, wenn bie 
gnftinfte, bie Überlieferungen, bie Seibenf^aften ber ®ölfer in ber ÜUcRtung 
bed Ärieged liegen. §ier muR alfo ber leRte ©runb bed griebend ruRen 
guerft fommt ber ©laube, ber nad) Slernunft unb gbealen ber Säille ©otted 
ift. gür und ©Rriften ift biefer ©otteswille burd) bie SeRrc gefu ©Rrifti ent» 
Rüllt worben, llnb weil idR baOon überaeugt bin, baR bie ©runbfäRe bed 
®ölferbunbed mit ber SeRre ©Rrifti übereinftimmen, bcdRalb Rabe id) über 
bad SSerf bed $ölferbunbed in biefer d)riftlid)en SircRe (gemeint ift bie 
St.<=®auld*SatRebraIe a« Sonbon) gefprodRen. Dft ift ed fcRwer, ben ©eift 
©otted mit nationaler ®oIitif au oereinbaren, aber Rier ift ein ©ebiet, wo 
bied leicRt unb unmittelbar möglid) ift. Säenn bas aber waRr ift, fo ergibt fid) 
baraud für bie Sürger, bie ben Flamen ©Rriften tragen, bie ®flid)t, neben 
ben ®ölferbunb au treten unb fid) Rinter iRn au [teilen. SedRalb rufe id) bie 
©eiftlicRen meiner SlitcRe mit ber ganaen 91utorität, bie mir mein RoRed 2lmt 
OerleiRt, baau auf, bei ber HnterftüRung bed SSölferbunbed in erfter Sinie 
mitauwirfcn." 

Säad ©nglanb nüRt, ift immer cRriftlid), unb wenn ber ®ölferbunb in 
feiner ißolitif mit ben englifcRen gutereffen übereinftimmt, bann finb bon 
iRm OerRängte Sanftionen badfelbe wie ein .freuaaug. 

* * * 

Säir Raben bie cRriftüd)e ©inftellung bed Sölferbunbed in ber 41er« 
gangenReit jebenfalls recRt Räufig oermiRt. Sanftion fommt Rer uom 
iateinif^en ,.sanctus,,, b. i. „Reilig", „geReiligt“. Sie beim ÜluRreinbrud) 
üon ben granaofen angeWenbeten tampfmaRnaRmen gegen eine weRrlofe 
SSeOöIferung würben aucR aid Sanftionen beaeidwet. ©ine ärgere $er« 
RöRnung ift nodR nicRt erlebt Worben. 911d fidR im SRuRrgebiet im 9lnfd)IuR 
an ben Klapp«ißutfcR eine rote 91rmee gebilbet Ratte, bie Seben unb ©igen« 
tum ber Sürger bebroRte, unb bie bewaffnete $tncRt gegen fie inö gelb 
gefüRrt werben muRte, ba befeRte granfreid) wie aum &oRn bie Stabt 
granffurt a. tut. 91ud) bad galt aid Sanftion, genau fo wie ber ©irtmarfcR 
in Süffelborf, Suidburg unb 91uRrort aid Antwort auf bie Säeigerung 
SeutfcRlanbs, feine UnterfcRrift unter neue SributOerpflicRtungen au feRen, 
Oon benen feftftanb, baR ed fie nid)t erfüllen fonnte. 

Säenn fcRon ber Sölterbunb old griebensretter auftreten wollte, fo 
Rätten iRm bie Slorgänge im beutfcRen Stemellanb ©runb genug baau 
geboten. Säas fönnte bort nicRt im ©eifte ber Säorte bed englifdjen SlircRen« 
fürften gefcReRen! Sift unb Süde ber litauifdRen ^Regierung Raben ed nicRt 
OerRinbern fönnen, baR bie beutfcRen Solfdgenoffen an ber SRernel Wieberum 
ein überwältigenbed Sefenntnid au iRrem SeutfdRum ablegten. geRt muR 
enblicR ganae Srbeit gemacRt werben. Sas SRemelftatut muRin üoflcm Ilm» 
fange WieberRergeftellt werben. Säenn bie Sitauer bidRer bad SRemelftatut 
oerieRten unb baraufRin aur Drbnung gerufen würben, Raben fie bod) 
febedmal ein Stüd Soben gewonnen. Sie finb bamit ber oölligen ©inOer« 
leibung ScRritt um SdRritt näRergefommen. Siefed Spiel muR aufRören. 
SHcRt nur bie früheren Übergriffe Raben bie litauifdRen SRacRtRaber wieber» 
gutaumadRen, fonbern aucR für bie 3ufunft Sid)erReiten für eine wirflidi 
iopale SdRtung ber 4äertragdred)te au geben. Säenn irgenbwo, bann wären 
Rier notfalls „Sanftionen“ im eigentlidRen Sinne bed Säorted angebradp. 

9lber baoon ift nicRtd au Röten. Saau fcRweigt ber Säölferbunb. ©r 
leibet eben an feinem ©eburtdfeRler, bad ift feine ®erfoppe!ung mit bem 
Säerfailler ®ertrag. 91ud ber bloRen gntereffengemein[cRaft einer 9?eiRe 
oon Staaten aur SSaptung iRred SefiRftanbed, wie ed feRt bet Sölferbunb 
ift, müRte erft nod) ein europäifdRer ©ericRtdRof werben, mit bem Seftreben, 
bie natürliche ©ntwidlung im Säölferleben nicRt aufauRalten, fonbern, im 
©egenteil, OerftänbnidüoII au förbern unb bamit getabe in georbnete SaRnen 
au leiten. Sad wäre bad ficRerfte äftittel, um neuen politifdjen .fataftropRen 
ooraubeugen unb feRt ber griebendretter au fein. 
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«?tt0eimiic‘$litfgafait stoifditn ÜDenft^ und üflofi^ine 
awenfd) und !0lafd)ine ferne feinde 

®on ®r.=3ng. Ä. ¢1 r n ^ o It», fteU». Seiter bee Slmtes für «rbeitsfü^rung unb Setufseraie^ung in ber 3)915. 

Sßenn mir bas ißerpltnis amipen Slienfcf) unb 9Jiapine betrauten, 
inüffen mir junäpt norn Setrieb ausgepn. 3)enn ber Setrieb ift ber 
IBirfungsraum oon »ienfcf) unb 9Jiapine. $ier treffen bie betben SBelten 
aufeinanber: einmal bie Sacfjmelt, mo ülrbeit unb fbiapine, Äonftruftion 
unb Drganifation aueinanber geleitet merben müffen, mo alfo bie ©efep 
ber ajiatpmatit, ber unb ber 9Jte<t)anif ipe ©eltung baben. Stur 
ber lann fiel) Ingenieur nennen, ber in biefen Singen oollftänbig unb 
reftlos au §aufe ift. Sieben bie= 
fer erften Sßelt gibt es aber im 
Setriebe eine ameite, bie aß eit 
b e s 2 e b e n s, mo ber SJienfd) 
mit feinem güfjlen unb Gmp= 
finben, mit feiner 3unetgung 
unb feiner aibneigung beginnt, 
mo er mit irjaja unb fiiebe, mit 
§era, ©emüt unb Seele bei ber 
airbeit ift. Sas ift eine aßelt, 
bie nidft mehr gefteuert merben 
fann oon ben ©efepn ber 
Sßiatpmatif, fonbern oon ber 
tieferen unb gemaltigeren ©e= 
feppfeit bes Slutes unb ber 
fHaffe, oon ©efepn alfo, bie fitb 
nicht mehr in „gormetn“ faffen 
laffen. 

Ueberaü bort nun, mo fith 
ber fchaffenbe aJlenftf) mit ber 
oon ihm au geftaltenbcn SJfate.- 
rie auseinanberfehen mp, 
prallen biefe beiben 3Belten 
aufeinanber: 

3>ie 9ßclt ber Sache mit ber 
9Bclt bes Sehens. 

Gs gibt brei Stögliihfeiten, [ich 
mit biefen aßelten ausein= 
anberaufehen. Sie erfte 9Jfög= 
li^feit mar bie, bafj man fie 
aufeinanberprallcn liefj. Gs entfpraif) gana unb gar ber m a r j i ft i f d) e n 
aiuffaffung, 9Jienfch unb iötafchine auseinanberauhalten: SJtenp unb 
iffiafchine finb geinbe, ber §aö amifchen beiben mürbe bemup lebenbig 
gehalten, unb bamit mudis bie Sehnfucht, aus bem fReiih ber ÜJiafchinV 
hinaus in eine anbere, beffere aßelt au tommen. Sas mar aber gleicp 
bebeutenb mit einer fyludfiaus berairbeit. 

Siefe aiuffaffung mürbe abgelöft oon einer anberen, inbem man oer= 
fuchte, burd) fluges 3ufammenorbnen oon SJfenfih unb ÜJfafcbinen bie 
airbeit unb ben Üftenfcfien gemiffermapn parallel au fdialten. 9Jlan lann 
biefe aiuffaffung als tppifd) liberaliftifch beaei^nen. Shr entfpridit ber 
fogenannte Saplorismus unb ber 3tationalismus. 3Jlit anberen aßorten: 
9Kan fing mit einem ÜJtale an, ben ÜJtenfchen als „gaftor“ au bemerten 

Sie früheren ntadfthaber glaubten, allein ein Soll mit oollen 

mögen unö Bäuchen glüdli^ ju machen, materielle $oröerungen, 

materielle lüünfche mar öer 3nhalt ihrer ganjen Staatslunft. 3a, ich 

möge bas 30 behaupten, felbft menn fie es getonnt hätten, märe unfer 

Soll nicht etroa glürflich gemoröen, fonbern unjufriebener benn Je. tDir 

Hationalfoaialiften toiffen, bafe mir biefe materielle Hot nicht oon heute 

auf morgen beheben tonnen, ©emifj, bie (Erfolge in biefen monaten finb 

gemaltige. Uber bas eine toiffen mir, bafo mir alle beutfehen tttenfehen 

an ber überreifen unb hohen Kultur ber Kunft, ber mufit, bes lEheuters 

unb bes Silms, ben Sf önheiten unferes £anbes, ber fportlif en Grtü<h= 

tigung unferes Boltes, mit einem tDort, an ber $reube unb ber Sf ön= 

heit bes Cebens in unferem Solle teilnehmen laffen tönnen. 

Sr. Robert £eg 

in feinem Bufc „Surfbruf ber foaialen dlfxe", 
bas im mehben=Serlag, Berlin; erffien. 

unb ihn als foldjen „riftig einaugruppteren“. Sie golge mar eine an fid) 
gute aiushilbung unb eine feinesroegs uneigennüpge „gürforge“, bie bem 
airbeitenben fein „Sfidfal erleichtern follte“. Siefe fiöfung tonnte es 
aber nid)t aus ber aßelt ff affen, baf; bie 31 u s e i n a n b e r f e h u n g 
amiffen attenfd) unb Safmelt in iper oollen Sdjärfe roeiter 
beftanb. Gs blieb bie gluft aus ber airbeit unb bie glucp in bie foge= 
nannten Stehtragenberufe: 9lur mar man gemiffermafjen 00m §aupt= 

tampfgebiet amifdien ffllenfd) 
unb aftaff ine in ein G t a p = 
pengebiet geraten, mo bie^ 
fer Äampf ff einbar nift mehr 
gana fo ffaif burfgefoften 
mürbe. 

Sie brüte aJlöglifteit beftep 
barin, Sllenff unb ffllaffine 
nift aufeinanberprallen au 

laffen, fie auf nift tunftooll 
parallel au ff alten, fonbern fie 
au einer neuen Drganifation au 
oereinigen, mo 

ÜJtenffcn unb Slaffincn 
teine Jyeinbe 

mehr finb unb mo fie nift 
nebeneinanber, fonbern m i t = 
einanber mirfen. Siefe 
brüte fölöglifteit tennaeifnet 
bie 3eit, tu ber mir leben, fie 
tennaeifnet oor allem bie 
nationalfoaialiftiffe 
aiuffaffung oon einer orga^ 
niffen Drbnung ber airbeit, 
aßfr möften alfo oerfufen, 
amiffen ber materiellen ®e= 
bingtheit ber Safroett unb ber 
Gigengefetjlifteit bes aitenff en 
bie Spnthefe au finben, bie ben 
aJtenffen aum §errn über bie 

Safmelt maft. Grreifen mir biefes 3tP ^unn merben all bie oielen 
Spannungen oerffminben, morunter mir bisher gelitten hüben, unb mix 
merben einen reibungsfreien airbeitsablauf, froh ff<*f = 
fenbe SHenffen unb eine Döfftform an fieiftung erteifen. 

Sttan mirb fragen: 3ft eine folfe Spnüfefe möglif? Sie ift bes= 
halb möglif, meil ja ffliejalif alle Safmelt unb bamit auf alle 9Jla= 
ffinen nifts anberes finb als oorgeleiftete airbeit, als geftalteter tef= 
niffer ©eift. aßeil bem fo ift, tönnen mir eine folfe Spnthefe ohne mei= 
teres burfführen, greilif mirb uns bie ßöfung nie gana reftlos gelingen: 
Gs mirb immer ein fReft bleiben, ber fif nur überminben läfjt burf 
Äampf, burf Dpfer unb ißflif t. $ieran hut Sr. 2 e p bemup angetnüpft, 
um burf ben ^Begriff „S f ö n h c i t ber 31 r b e i t“ ein ©egen= 

Steh' unnüp brennenfte Sompen aus, mach cs im JBect, tote bub machft su daus 

Äampf um ein Hind 
Son 3ofef Ä a m p 

ain einem [fmiilen Sonntagnafmittag im Sommer trat Ser Sauer 
üinf au ainna Äarena ins §aus unb hielt um ihre §anb an. 

ainna Äarena erffrat. Sie mar arm. Unb nift nur bas! Sie hatte oor 
nunmehr fefs fahren eine blinbe Stunbe gehabt unb burf Sfmaf unb 
bfanbe ein ftinb aur 9Belt gebraft. Seitbem mar fie geäftet, trop ihrer 
Sf önheit. 

Stun aber ftanb ber reife Sauer 2inf oor ihr unb roollte ihr Samort! 
„aßeijjt bu, ainna“, [agte er, „if tann ja SBeiber genug friegen, aber 

if mill fie alle nift, if mill bif. aßeil if bif gern habe.“ 
2inf hatte im Dorf roenig ainhänger. 9Boher bas tarn, lieh fif fftoer 

lagen. Gr mar ein 3ugemanberter, fein SBefen hatte eine anbere 3lrt, als hier 
ber KJienffenfflag. Sielleift mar es bas. Srotfem ftanben fm Stabfen 
genug aur Serfügung, unb anbere als 9Inna Äarena; benn er mar reif unb 
hatte einen fauberen S)of. 

ails ainna Äarena fif oon ihrem erften Sfrect erholt hatte, fagte fie 
abroehrenb: „3Barum mollt fr mif, £int. 3f habe nifts, als mein 3eug am 
ßeibe. Unb bann — bas anbere 3hr mifjt ja, 2inf.“ 

„3a, if meif? alles", gab er auriid, „unb if habe bas altes auf mohl 
überlegt. — 5Bas bie ©elbfeite betrifft — tein- aßort darüber! Sas anbere 
freilif, ba muh if üm Sebingung ftellen.“ — 

„Unb melfe?“ forffte ainna Äarena ängftlif. 
„Sein Äinb muht Du fortgeben." 
ainna Äarena mafte erff roctene aiugen. 
„Sas Äinb? — Üßein 3Räbfen? — Ulla?“ 
„3a!“ nidte Sin!. „Sein Äinb muht bu laffen; bas ift bie einige Se= 

bingung.“ 
„2ßo [oll es benn bleiben?“ rief ainna Äarena mit aitternber 9lngft. 
„3f tenne ein älteres Ghepaar; es finb reife unb gute OTenffen. 3hre 

Ghe ift ope 9laf fommen geblieben unb fie fuf en ein Äinb.“ 

„Unb roer finb biefe Seute?“ 
„Sas barf if nift oerraten, ainna Äarena. Slirnrnft bu mein aingebot 

an, fo muht bu ope Sorbehalte oeraiften. §alb unb halb, bas geht nift. 
Gs ift meine Sebingung, unb auf jenes Ghepaar mill nur ein Äinb, beffen 
idlutter unbetannt bleibt.“ 

ainna Äarena geriet in eine mafjlofe aibmep. „Sein! D nein!“ rief fie 
mit oorgeftredten Irfänben. „Sas fann if nie unb nimmer! Sas ift au oiel 
oerlangt!“ 

Sann fan! fie, als Sin! fif gana tuhig oerhielt, auf einen Stuhl unb 
ftüpte brütenb ben Äopf in bie §anb. 

„Ueberlege meinen Sorfflag in aller Suhe, ainna Äarena", jagte jener, 
als fie ffroeigenb [0 fajj, „if !omme aunr aibenb roieber, um Deinen Gnt= 
ff luh au hören.“ Sann ging er. 

Sun fah ainna Äarena allein, gurftbar [türmten bie ©ebanten auf 
fie ein. Dh, fte trug ihr Seben nift leift! Sie mar eine Serf ernte im Sorf! 
Sie mürbe täglif oon neuem oeraftet. aßeil fie einmal eine ffroafe Stunbe 
gehabt hotte, mar ihr ganaes Seben oerpfufft! 

Sin! begehrte fie aur grau! Sin!, ber reife, gefürftete Sin!! 'Sur ein 
Dpfer muhte fte bringen — bas Äinb! Sas Äinb, burf bas alle Sfanbe 
gelommen mar! Unb mar es nift auf bes Äinbes Seftes, menn fie aur 
2in!s ainerbieten einging? aßurbe nift Daburf Ulla oon aßem Sftatei ge= 
reinigt, ber fonft ip ganaes Seben oerbunteln mürbe? — ainna Äarena mar 
in biefem aiugenblid bes ©laubens, fie tönnte nift nur, nein, fie mühte jogar, 
au ihrer beider ©lüd, bas Dpfer bringen. 

Sie fah nof lange in irrendem ©rübeln. Sie mertte nift, bah Draufjen 
ein aßetter im ainauge mar. Grft als faft plötjlif ein näftlifes Suntel bie 
Stube oerhüllte, ffra! fie auf. Gine brütende 9lngft umtlammerte ip §era, 
als fie einen Slid burf bas genfter roarf. Saftffroara ftanb Der pmmel 
über bem Sale. Unb nun braf ber Segen in Strömen nieder. §agel miffte 
fif ein. Gs rauffte unb aiffü, als fei eine Sintflut im ainbruf. Unb immer 
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gemitfjt 311 |ct)«ffen. — hieraus ergibt ftdj nun g«n3 non jelbft Me Kot' 
mentiigfeit, ba& mir [tarier als bisher bemübt jein miijjen, bieje 3roei 
JBelkn, bie 2ßelt ber Sai^e unb bie 2ßelt bes ßebens 3ujammen3ubringen. 
Ilm bier erfolgreiib arbeiten su tonnen, miijjen mir bie beiben ^Gelten 
aufs genauejte fennen, mir miijjen insbejonbere uns über bie menjcb = 
liebe ©igengejetjliibteit flar jein. ißetraibten mir nod) einmal 
bas ©erhalten bes DKenjtben untereinanber unb bann mieber bas Ser= 
halten bes Stenjcben 3u einer Sache. Dajji bies nid)t gans einfach if*, mögen 
Sbnen amei Seifptele seigen: 3ßenn man etma einen einseinen Quartaner 
oor jich bot- bann ijt ber Sunge meijt ein höflicher unb aufgemeefter Äerl. 
Sjat man aber bie Quartaner in einer Älajje oor fi^, bann jimb fie eine 
„Kafjelbanbe“. „$ i e Klenfchen“ jinb eben etmas anberes als „b e r 
DKenjdb“. Setra^ten mir anberfeits bas 

Scrbältnis jmijehen Klcnj^ unb Slrbeit: 
als noch über Seutfchlanb ber marjiftijch=iübij^e ©eijt herri^te, ba jagte 
man, bie Slrbeit fei nichts mie eine leibige flatteren Kßenn man irgenb 
etmas gearbeitet batte, bann jab man bimn nur bie DKübe, aber nicht 
bie innere Sefriebigung, bie man bureb bas Arbeiten betommt. irjier 
jteben jich swei SBelten gegenüber, unb mir hoben bie Kufgabe, Kfenjcb 
unb Sache, 9Kenj^ unb Slrbeit in einer umfajjenben Spntbeje 3u 0 e r = 
einen. Sch glaube, bajf hier ein jebr großes gori^ungsgebiet liegt, ein 
gorj^ungsgebiet ber Sosiologen unb ©jpchologen, ber Krbeitspäbagogen 
unb ber Setriebspraltiter unb aller berjenigen fyorjcbungsjtellen, bie jid) 
mit ber betrieblichen SIrbeit bejehäftigen. 3n ber 3njammenarbeit all 
biejer unb ähnlicher gorjchungsjtetlen mufe nod) manche ülufgabe smijeh-en 
'JJlenjch unb Mfajchine erfannt, angefafet unb gelöft merben. 

fto Biotin 
im betrieb unb bob Sud) 

Ss ijt jelbjtoerftänblich, baß ein 9Kenj^, ber itnfer midelt, Äejjel 
anreißt, eine getmrung i,Ci)ient, im engen Stollen ©rsabern ober Äohlen= 
flÖ3e abbaut, 3U ©üchern eine anbere ©injtellung hot als ein DKenjcfj, ber 
jid) mit Literatur bejehöftigt unb alles fennt, mas man — mie es jo 
jd)ön helfet — „gelejen haben muB“. 

Kbenjo jelbftoerjtänbliih ijt, baß alle 3Ünftigen Citeraten an bem 
©roblem „Arbeiter unb Sud)“ jeheitern müjjen, meil jie immer nur oon 
Süchern r e b e n mie oon einer fejtjtehenben ©röße, anjtatt in bie Se= 
triebe 311 gehen, um jich t101* oon ber i n 3 m i j dj e n erfolgten Ser = 
anberung ber Sßelt ^u überseugen. 

Die Südjer, bie ber Slann oor bem ßejjel lejen mill, oon benen er 
jagt: „Samohl, bas ijt meine Sache!“ — bieje Sücher molten erjt nod) 
gejehrieben merben. Klan tarf heute behaupten, baß jehr, jehr oiele unferer 
lebenben Sichter unb Schriftjteller ber Sßelt bes Setriebes noch Siemlich 
fernjtehen. Shnen fehlen einfach — roenigftens einem großen Seil — bie 
j a d) 1 i d) e n Sorausjehungen, einen Setrieb 5U jehilbern. 

Sasu ein hormlojes, aber immerhin beseichnenbes Seijpiel: ©in 
Schriftfteller las oor Arbeitern einer großen gabrif eine funfelnagelneue 
©ejehiebte, 3um 3n)ede biejer Sorlejung oerfaßt, unb perjonifisierte barin 

bas 5eu« im Äejjel, bie jehmarse Äohle, bas Sropfen bes SBajjerhahnes 
(mas befanntlidj in einem gut geführten Setrieb nicht oortommen joll!) 
unb ben Kaudj. jyür ben Kaud), ber in ber Sr3ählung eine bejonbers 
bübjehe Samenrolle jpielte, hotte ber Schriftjteller auch einen bejonbers 
hübidjen Kamen gefunben. Kites in Drbnung! Kur — gerabe in biefem 
Setriebe mürbe ra u d) 1 0 s gefeuert! 

So etmas ijt bitter. Ser betreffenbe Schriftjteller braucht jid) nicht 
3u munbern, menn bie JGerlleute nunmehr auch feinen jonjtigen Südjern 
jfeptijd) gegenüberjtehen. Sabei ijt troßbem nicht 3U leugnen, bafi bie 
©ejdjichte überaus hübj^ er3ählt mar. 

9lber bas genügt nicht! ßiteraturgenügt nicht! ©in guter 
Stil genügt nicht! ©ott jei San!! — molten mir hin3ufügen. 

9Kit ben Südjern, bie ben DKann im Setrieb jehilbern molten, unb 
bie smeifellos eine große ßejerjehoft finben mürben, m e n n . . . hot es 
im allgemeinen noch biejelbe Seroanbtnis mie mit nieten Süchern, bie 
nationaljo3iaIiftijd)e Shem«n gejtalten: jie jinb nicht aus ber Sache hor= 
aus, jonbern um bie Sache herum gejdjrieben. ßs gibt ein gan3 
bejtimmtes literarijehes Knbiebetn anben„einfad)en®(an n“, 
bas jehr oerjtimmenb mirft unb nicht 3um gemünjehten ßrfolg führen fann. 

Sie ©eminnung bes jehaffenben Klenjchen für bas gute Sud), roeiter 
gefaßt: für unjer großes beutidjes Schrifttum jchted)thin, ijt abhängig 
oon einer Suchprobuftion aus bem ©eifte unferer 3eil- ®er 

S^lüjjel 3ur fünftlerijchen Sergangenheit unjeres Soües ijt bie lünjtlerifd) 
oollenbete Sarftellung ber ©egenroart. Sen Sichtern unjeres Soltes ijt 
bamit bie Kufgabe gejtellt, bie § 0 r ft S r e ß I e r = K n b r e ß einmal 
flar, einbeutig unb jehr überseugenb formulierte: „©ntmeber jteigen alle 
Sichter unb Silbungsphilojophen aus ihren einjamen, beroußt 00m Sol! 
abgejdjlofjenen Sad)fammern herunter unb gehen in bie Schächte unb 
©ruhen, an bie Stätten ber Krbeit, um bas mirflicbe ifeben 3U erleben 
unb 3u gejtalten — ober bie aus ben 3ed)en unb ©ruhen unb aus ben 
Sßerfftätten merben ber 3eü oou utorgen Senfmäler bes ßrlebens h>u= 
[teilen, an benen ber ©eijt ber KienjchhMi in glommen geraten mirb.“ 

Somit ijt nicht gejagt, baß j e b e r Ktann am Sdjraubftocf bie Se= 
fähigung mitbringt, Südjer 3U jd)reiben, ober baß man an bie Krbeiter 
in ben Setrieben ben Kppell richten jolle, es mit bem Sichten einmal 
3U oerju^en. SBohl aber brüeft ji^ in biejen jtarfen Säßen tie Kotroenbig= 
feit aus, baß ber geroaltige ^ebensrhblhuius bes mobernen 
Setriebes unb ber ©emeinjdjaftsgeijt, ber mit bem Kationaljosialis* 
mus bort einsog, ihren fünjtlerij^en Kieberjd)Iag im Such finben m ü j = 
jen, menn ber 9Kann im Setriebe für bas ©rlebnis ber beutjehen Äunft 
geroonnen merben foil. 

llnmejentlidj ijt leßten ©nbes babei bie grage nach ben äußeren 
Segebenheiten, bie in einem Su^e aufge3eidjnet merben. ©ntjd)ei = 
be n b ijt bie gorm, bie b i d) t e r i j d) e Kusbrudsmeije, bie aus 
bem 3al)i« 1935 jtammen muß, menn ber beutjehe Krbeitsmenjch gepadt 
merben joll. Sie 2Belt bes Setriebes 3um nationaljo3ialijtij^en ©rlebnis 
3u gejtalten, ijt noch immer eine Kufgabe, bie eines großen Sichters harrt. 
' <• * §. 6tr. 

6te fdmell äbecfchaut, jehont ftth unb anbcccn bie Sauf! 
gegen bie genjter. Sdjeiben serbarjten baoon. Unb oon ben Setgabhängen 
getoaltiger mürben bie jtrömenben ^iebe. Äörnige §agelj^Ioßen praffelten 
jtürsten bie Sädje mie reißenbe Ströme 3U Xal. 9Inna Äarena faß angjt= 
butdjrüttelt. 

Slößlid) jprang jie auf. D ©ott — ihr &inb! Ulla' Sie mar am Kfittag 
gegangen, um Slumen 3U pflüden — unb mar nun nießt surüd! Sie lab 
miejen mußten bei einem joldjen JBolfenbrud) im Ku überjehroemmt fein! 
©ine unheimliche Kngjt trieb Knna Äarena baoon. Sis 3U ben Änien oerjan! 
jie im reißenben äBaffer. Sie hielt jich nur müljjam aufrecht. Smmer mieber 
fd)ttc jie 3erquält nad) ihrem Äinb. 3hre Sinne oermirrten jich oor maßlojer 
SIngjt. So eilte jie oormärts. 

Kidjt oiel jpäter, als ber Kegen jid) gab, jeßritt ber Sauer Sin! buriß 
jeine gelber, um ben angerichteten Schaben 5U ermefjen. Slößlich oernahm er 
Äinbergejdjrei. ©r juchte bie Kidjtung, unb bann lief ein ©rauen ißm falt über 
ben Körper. 3n einem §eiligenhäusd)en hinter ber 9Bieje jtanb ein Äinb, ein 
Kläbchen — Knna Karenas Xocßter! Sie hatte jich auf bie Srüftung geflüchtet, 
benn bie SBiefe mar ßod) überjeßmemmt, jo baß bie Kapelle 3U erjaufen braßte. 
Unb immer noch brachten bie nieberjtrubelnben Sergbädje bas üßajfer 3unt 
Scßmellen. ©ine Sierteljtunbe, höcßjtens eine halbe — bann mußte bas Kapelb 
eßen oerjehrounben lein. Unb bas Kinb... SInna Karenas Kinb ! 

Sin! jtanb jtarr bei biejem ©ebanfen. ©r ßaßte bod) biejes Kinb! ©r aßnte 
ja bod), baß Knna Karena nicht einmütigen mürbe! — Sßenn er nun ging! ©s 
laß ißn ßier niemanb! Keiner mürbe mas roiffen! Sßenn er aljo nun ging! 
Klorgen jtanb nichts meßr im 3ßege! 

©r jod)t einen icßmeren Kampf. Smmer angjtooller jd)rie bas Kinb um 
Kettung. Herrgott, ßab ©rbarmen! 

Kod) eine Spanne ftonb Sin! unentjcßloffen. Sann rüttelte ißn ber 
Sruber MTenjd). ©r roarf ßajtig ben Kod ab, 30g bie Stiefel aus unb roarj fieß 
ms SBajfer. Stellenmeije mußte er jeßmimmenb oor. Sod) halb ßielt er bas arme, 

3itternbe SBejen im 91rm. ©s mimmerte fläglicß unb barg fid) mie ein ängjtlidjes 
Sögelcßen an ißm. ©ine eigene SBörme burdjftrömte fein Slut, ßs übertam ißn 
ein eigenes ©efüßl, ein ©lüd — ein ©lüd, mie er es nie 311000 empfunben hatte, 
unb er mußte bas TOäbcßen berußigenb an fid) brüden. 

So trug er auf feinen Krmen bas Kinb ins Sorj. 

Kütten auf bem Kiarft jtanb 'Unna Karena, fajt oon Sinnen oor Ungjt. 
Uls jie ißn lommen unb bas Kinb in feinen Slrmen faß, eilte jie auf ißn 311. 
„Ulla, mein Kinb!“ meinte unb lacßte jie roirr bureßeinnnber. 

Sin! aber legte ißr bie §anb auf bie Sdjulter unb jagte mit einer 
eigenen, raußen Stimme: „Unna Karena, es ijt nun aud) mein Kinb! Su 
ßajt ißm bas Seben gegeben, id) ßab ißm bas Seben erhalten: es foil gan* 
mit uns glüdlid) jein!“ 

(Selcfenee 
aßir jinb um jo freier, je meßr mir ber Sernunft gemäß ßanbeln, unb um 

|o meßr getneeßtet, je meßr mir uns oon ben Seibenjcßaften regieren lajjen. 
. ©ottfr. Süll). S e i b n i 3 

* 

©in Klenfd), ber jid) nießt meßr begeijtern tann, ßat jid) iclbjt oerioren 
* 

©ine liebenbe Klutter tann uns bureß eine gan3e SBelt nicht eriepi merben 
* 

Sie Sebenstunft liegt nid)t im Seßarren — jie liegt im fteten Kterben 
* 

Ueble Kacßrebe ijt ein Untraut, bas taufcnbiadic 'iLücr^eln icßlägt. 
it 

©in rid)tcg-er ©runfc, oet roirtlid) burcßichlägt rocegi leim mtnfcermertige 
©rünbe auf. 
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3fr. 21 Sjüttcnjeitung Seit« r> 
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iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiNiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMijinniiiTniiiirimiiiiiiiihitiiiiii 

ifuftfdfu^übuno im Wttl ^octmund 

Tios ftas (trömt brcnncnb aus bcm burct) ben Sombcn= 
ctnjdjtag bejd)äbtgten iKo^r 

^eucrroe^r bie ©ranbjtctlc 

J>ic giammc rairb mit Äo^len|äurc erjtirtt 

35cr Stärungstnipp beim bes Sioljrcs 

Slls Sluftaft äur großen Dortmunber 

2u|tjd)utiü;t>ung am 23. Ditober mürbe am 
Donnerstag, bem 17. Dftobcr, auf bem 

ißtati 3mtf(f)en Äleinbau unb (5asretni= 

gung eine febr intereffante Uebung abge= 
batten, bei ber ter Sinfab einiger Drupps 

ber attioen tBekgjrfjaft geseigt mürbe. 
Der Uebung roaren nad) 3J£ögli(bt«it 3Ser= 

bältniffe ^ugrunbe gelegt, bie bem (£rnft= 

iall entjpratben. 

Sie beruhte auf ber Einnahme, baf? 

Äriegs3uftanb berrf^t unb bas 3Bert ootl 

arbeitet. Der Uebungsteiter gab sunädjft 

einen Ueberblid über bie Kinri^tung unb 
Dur^fübrung bes 3ßarnbienftes, um bie 

3ufd)auer auf bie bann folgenbe Ueber= 

tragung bes §örberid)tes oom ßuft)(buti; 

roarnbienft oor3ubereiten. 

Sluf ben $örberiibt folgte bas Signal 
„Fliegeralarm“, auf bas ficb 

Trupps unb Selegfcbaft in bie Scbut^ 

räume begaben. Salb melbete ein Seob= 
aibter: „Flieger aus meftlicber 9lid)tung 

in Siebt.“ 3Jiotorgeräufcb lief; bie 3U= 
fibauer aufblicfen. Der im Tiefangriff 
berabftoBenbe FIieüer w^blgesielte 

Somben, bie allerbings nur aus 9J£ebl= 

tüten beftanben. ©Ieitb3eitig mit bem 
Ülufftblag ber 2J£ebltüten erfolgten ftarfe 
©infd)lagsbetona'tionen oorbereiteter 

Sprenglörper. Ks 3eigte ficb, baß bie 

Sprenglörper in ein ©asrobr ein grofies 

ßod) geriffen batten, aus bem freibleibend 
bes ©as berausftrömte unb bas ferner ein 
Scbubraumcingang nerfebüttet mürbe. 

3luf Ülnforberung bes aSerfs^uftfcbub-- 
leiters rollten nacbeinanber FeuerIöitb5» 
Störungs=, Jßieberberftellungs: unb Sa= 

nitätstrupps an (fiebe Silber 1 bis 1)- 

Die feiten ihres ©intreffens f^mantten 
burebaus ernftfallmäbig jmif^en 4 unb 12 

jUiinuten. .©rftmalig auf unjerm 3Bert 

mürbe auch bas ßöfeben ber ©asflamme 

burd) Äoblenfäure geseigt. Die Äoblen= 
fäure erftiette mit grojfer SSucbt fofort ben 
Sranbberb, fo baß ber Störungstrupp mit 
feinen3feparaturarbeiten einfeben formte. 

Der Scbubraum mürbe oon ben 3ßie= 
berberftellungstrupps freigelegt, bie Ser' 

lebten geborgen, fachgemäß bebanbelt unb 
abtransportiert (Silber 5 bis 8). 

älles in allem seigte bie Uebung ein 
anfcbaulicbes Silb oon bem siclfi^eren 
3ufammenarbeiten aller Fötbl111?!56 un') 

ber ©infabbereitfebaft aller Seteiligten. 

©erbarb ©rieben, 3ßerfsauffiebt 

Sombentreffer uor bem 6d)ubraumetngang 

®cr 'iBteberberfteUungstrupp b<»t ben oerfebütteten 
©tngong fretgelegt 

Die Sanitäter betreuen bie Serletjtcn 

Transport ber Serlegten 
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Seite 6 jrjüUeitjeüunß 9?r. 21 

$iinttcfMINn>ccf 1935/36 
®»n( tatan ,..! 

(4)rübau§ ben 331ict 
unb ftolj ben Warfen, 
jo fteljft bu frei 
nis beutfdjer Wann ber lat. 
$er Warftf) gefjt DorwärtÄ, 
nie jurüd bie 9ti(^tung, 
in ber bir .yersog fei, 

ber bir bein Xeutjd)tum gab. 
Unb: Sag bu arn^ f^affft, 
roag bu erftrebft 
mit beinern täglid) Serien, 
'Ärbeit ift fßflid)t! — 
Xod) Ifeilige ißflidjt: 
Seinen ijungentben iöruber ju ftärfen! 

§ang y. Sauber, Serllyörbe, 3elIenW<itter 

„Metall ¢¢6 Simmels“ 
So nannten bie alten 2Ieggpter bas (Sifen. 2Bic fte ju bem Warnen 

gefommen ftnb, ift Ijeute nod) umftritten. Sas erfte Sifen in Weggpten foil 
aus Wleteoren geroonncn morben fein, oiel früher aber als aus Süieteoren foil 
bie Sifengeroinnung aus ©rj betannt gcroefen fein. Sebenfalls inuö es in oor= 
gef^i{^tli§er 3e't bebeutenbe Seiftungsfä^igfeit in ber S8e= unb- 
Serarbeitung bes ßtfens gegeben ^aben, bie eine ebenfo bebeutenbe mit ben 
alten Äulturen uöllig uerfunlenc Sifented)nil oorausfe^t. Sifen ift immer 
crjeugt morben, folange es 9Jtenfd)l)eitsgefd)id}te gibt. SIui^ bie Uroöller Suropas 
^aben eine Sifenlultur gefannt, bie mit i^nen untergegangen ift. 3lber roas 
bebeutet alles Sifen ber alten Qegen ben heutigen Sifenoerbraud)? §eute 
bauen mir Sdjiffc aus Sifen unb Staf)I, überqueren mir bie gemaltigften 
Ströme mit Srüden aus Stalfl unb legen Si^ienenmege unb Stalflftrafjen an, 
bauen lürme, §od)= unb Sßo^npuferj iBa^npfe, Solomotioen, 2Kaf(^inen, 
SBagen unb ga^rjeugc aller Slrt aus Sifen unb Staf)I unb madjen mit §tlfe 
ber ÜJietallte^nif ben Wienfdfen bie Slcmente ber Watur bienftbar. D^ne Sifen 
unb Staljl mürben bie Wienfi^en ^eute oerljungcrn. Wiit §oläfd)iffen, roie gu 
Äolumbusjeiten, märe ber lebensroi^tige 93er!e^r jroifdjen ben IBölfetn ber 
SBelt nidft p bemältigen. SBir mürben leine Xürme, Sauten unb anbere un= 
erlä^li^e Sinri^tungen in ben notmenbigen Ülusmafeen fi^affen lönnen, roenn 
mir nidft Sifen unb Stal)! fjätten. 

3n ber „guten“ alten 3e'l to“! bt*5 anbers. Üllles mar aus §04. 2lls mir 
nod) §04 in unbegrengter gülle Ifatten, tonnten mir uns ben gemaltigen §o4= 
nerbraui^ leiften. Stefer Waubbau am beutfd)en SBalb aber tonnte nidft fo fort= 
ge^en, menn ber gute Sinfluf; bes SBalbes auf bas gefunb^eitli^e unb geiftige 
ßeben bes Solles niibt allju fe^r geminbert merben follte. Ss mar Ifofje 3c't> 
bag bie Sifentedpit igren Siegesmarfd) antrat, unb ber Sergmann bie uer= 
funlenen SBälber ber Urjeit aus ber liefe emporffolte, um ben Sfalb ber 3egt= 
jeit nor bem Untergang 31t retten. Unb menn Ifeute unfere Wegicrung bem 
beutfdfen SBalb, biefem Äraftfpenber beutf^en ÜEefens unb Slutes, igrc ganj 
befonbere Sttufmerlfamteit mibmet, bann leiftet fie bamit ber beutfdfen Seele 
ben fdjönften Sienft. 

Snjmif^en finb mir in ber Sermenbung bes Sietalls einen bebeutenben 
Stritt meitergetommcn. 3Me neuefte Srrun'genfi^aft ift ber Si e t a 11 f a r g. 
Särge biefer Slrt gat es 3roar fdfon immer gegeben. Stdf bartn begraben 3u 
laffen aber mar nur ben Següterten möglid). Sas ift anbers geroorben, feitbem 
es ber Xedfnit gelungen ift, Sietallfärge gerjuftellen, bie ni^t nur in bejug 
auf S^öngeit ber gorm unb ginfii^tlii^ ber Ipgieniidfen Sebingungen alle 
Sorausfegungen aufs befte erfüllen, fonbern aud) ben allgemeinen fogialen Ser= 
Ijältniffen in jeber Sfinfidft We^nung tragen. 

3eiten, mie bie mälfrenb bes grogen Ärieges, ba mir aus §o4not nid)i 
rougten, mie mir unfere Xoten mürbig beerbtgen füllten, lönnen fegt nidft melft 
miebertelfren. 2Ber bie unroürbigen Serbältniffe erlebt gat, mirb fid) bes Segens 
ber Sntmidlung nidjt oerfibliegen lönnen. Xiaju ift jeber gortfdjritt im Sietal(= 
oerbraudf ooltsmirtfdfaftlid) unb fojial uon groger Sebcutung. Ss ftedt in einem 
foldfen metallenen Xotenfdfrein eine groge Summe SIrbeitslraft unb ülrbeits» 
mert. Sin berühmter SUrtfdfafispgilofoplf gat einmal gefagt: „Sie mirtf^aft= 
li(ge Sntfcgeibungsfdflacgt ber mobernen Söller mirb nidft in ltn^ 
§04, nidft in Sitafdf unb ©etreibe, aud) nidjt in SSolte unb Saummolle, fonbern 
in Sifen gefdflagen.“ 

Sas Einbringen ber Sietatlinbuftrie in bas ©ebiet bes Seftattungsrocfens 
mirb 00m Xifcglergeroerbe natürlidjermeife ni^t fegr freunblidf begrügt merben. 
356er mö^te igm bas oerargen? Seber gortfdjritt bringt oorübergegenb gier unb 
ba fdfmerjlitge Uebergänge. Stufs groge ©anje gefegen aber mäcgft allen baburtg 
in anberen Singen bes fiebens ein neues SBerben p. 3n jebem gefitteten 
Slenfdjen lebt bie Segnfud)t, fiig mit Singen umgeben p lönnen, bie nadf 
f^orm, Stil unb Sauergaftigleit Sgaraltermerte barftellen. Sn foldfen 3eitcn 
gaben bie ganbroerler immer p tun gegabt, bie fidf auf Clualitätsroare legten, 
in ber beutfdje Sigenart, ©emüt unb Seele ftedten. §anbroerlsarbeit biefer 3Irt 
ift burdf ni^ts ju erfegen, fie trägt igre 3ufuttf! in fidf. 3B. §. 

3n ber tonftituierenben Serfammlung ber 9?eid)sarbeitstammer, 
in ber tnäbefonbere bie ©tellung be§ beutfegen fttrbeiterb unb bie ©ojial* 
politi! dSegenftanb eingegenber ®u§fprad)e gePefen finb, tourbe u. a. bon 
fReicgäorgamfationgleiter Sr. 2 e g f eftgeftellt, bag ber Slaff enfamp f in Seutf rf)* 
lanb ginpeggeräumt fei unb bög ©efolgfdiaft unb Setriebbfügrer geutc 
eine ftgidfalgafte ©emeinfdjaft büben. Ser Setrieb fei eine Singeit. 
Über biefen öflaubenbfag gebe e§ leine Erörterungen megr. fei riegtiger, 
ftatt üon ber SelbftPerPaltung bon ber Selbftorbnung ber ibfenfegen ju 
fpreegen. Stefe müffe geförbert Perben. S8aö bie ÜKenfcgen unter fid) ju 
orbnen gätten, follten fie felbft orbnen. 2luf ber brüten Sagreötagung ber 
Seutfcgen SIrbeitSfront purbe bon igrent 2eiter Sr. 2eg ber Setrieb al§ eine 
Eanjgeit bejeiegnet, in ber Setriebbfügrer unb Eefolgfcgaft nidgt megr als 
3Pei getrennte fid) befämpfenbe Haffen baftegen, in ber Eanjgeit .feien 
fie bielmegr Solbaten berfelben SlrbeitSarmee, bie bom Sdjidfal auf Oer* 
fdfiebene %beit§poften geftellt finb. Siefe bon Sr. 8eg immer pieber ger* 
oorgegobene Eingeit beb Setriebeö gilt niegt allein in teegnifeger Stejiegung, 
fie muf; inbbefonbere and) bom menfcglicgen Stanbpunfte aus 33eacgtung 
finben. 3or ^brunbung beb Segriffb ber Eingeit beb Setriebeb bienen 
aud) bie mannigfaigen betrieblidjen Einrid)tungen, bie bon bielen Unter* 
negmungen fegon bor hagren inb 8eben gerufen porben finb unb bie bor* 
negmlid) ben 3Ped gaben, bie Eefolgfcgaftbmitglieber unb igre ^tgegörigen 
5U unterftügen, penn fie bureg Hanfgeit ober anbere Sdjidfalbfigläge in 
sBebrängnis geraten. 3u biefen Ütetriebseinriditungen, bie bie Eefolgfdpftb* 

mitglieber unter fid) ftarf aneinanberfetten unb bie aud) einen befonberen 
3uf am mengang mit ber Unternegmung an fid) geben, pglen n. a. and) bie 
sUetriebblranfen!affen, bie bei bielen ^Betrieben fegt über gunbert 3agre 
beftegen unb bon benen eine groge 3ngl üt ben legten hagren igr fünfzig* 
jägriges 33eftegcn feiern fonntc. 

bedeutet btt ®ebuelenanftic0 fthon ©ieo? 
3n ber »i^'c 'Uetricbsfranleufaffe" mirb oon igrofejfor 

Sr. ineb. 33oegm, Srebben, in einem mit reiegem 3aglenmaterial oerfegeuen 
Stuffage bie forage eingegenb gemürbigt, ob ber beutfdfc ©eburtenanftieg 
ftgon einen Sieg bebeutet. Über Seutfcglanb unb barüber ginaus über bem 
ganpn ülbenblanbe fd)Pebc tatfäd)Iid) bie brogenbe ©efagr bes Wubfterbens 
ber Sräger abenblänbifdjer Kultur; benn nageju alle OorPiegenb norbifd) 
bebingten 3?ölfer Europab Piefen feit ^agrjegnten eine fo geringe fyrudü* 
barfeit auf, bag ber Slolfbbeftanb nid)t megr ergalten bleibe unb in ben 
nädgften 3flgren unb ^agrjegnten eine ißerminberung ber Sebülferungs* 
jagl unb eine Sdgrumpfung beb ilolfblörperb einfegen Perbe, Sab einzige 
europäifege Soll aber, bab im 3agre 1934 eine Pirflicg ergeblicge Steigerung 
feiner ©eburtenjagl aufpeifen föune, fei bas beutfege IBolf. 3m Sagte 
1933 gäbe bie 3agl ber ©eburten 956974 unb ber Sterbefaüe 729500 be* 
tragen, fo bag fid) ein ©eburtenüberfegug bon 227 474 ergeben gäbe. Sas 
3agr 1934 braegte bei 1 181179 2ebenbgeborenen unb 716865 Sobebfällen 
einen megr alb hoppelt fo grogen ©eburtenüberfegug, nämlid) 464314. Sie 
$aupturfad)e für biefe günftigen ©eburtenjaglen liege in ber Häufung ber 
Egefcgliegungen feit ber SKacgtergreifung burd) ben 9!ationalfo5iaIibmus. 
Eb müffe aber beaegtet merben, bag bie 3unagme ber ©eburten 3um grögten 
Seil auf Erftgeborenen berugte. 51n Erftgeborenen fegle es uns aber niegt 
fo fegr. Sas, porau eb fegle unb mab jur Ergaltung beb SSolfbbeftanbeb not* 
pettbig fei, Pären Sritt* unb Sliertgeborene. 8eiber feglten aber bisger bie 
'llnpicgen bafür, bag fid) genügend Egepaare ^um brüten unb bierten Slinbe 
entfcgliegen. Ser 31erfaffer beb Suffageb fommt ju bem jufammenfajfenben 
Ergebnib, bag bie geutigen ©eburtenjaglen im Seutfcgen fReicge nidjt jur 
Ergaltung beb Ülolfbbeftanbeb genügen unb bag fdjon in ber näcgften 3eü 
mit einer iBerminberung ber ©eburtenjaglen ju redmen fei, Penn fid) bie 
SereitPilligfeit sur fjortpflanjung nidjt gebe. 9fur Penn bab ganje beutfege 
3?ol! buregbrungen fei bon ber geiligen Überpugung, bag ber ibienfeg nidü 
für fid) lebe, fonbern für fein 3?oI! unb beffen 3iütmft, unb penn jeber 
SSollbgenoffe biefeb goge ißerantportungbgefügl gegenüber ber Slolfbge* 
meinfdjaft ju egernen Siicgtftgnur feiner 2ebenbfügrung maege, Perbe am 
Wationalfoüalibmub beutfege unb abenblänbifcge itültur gefunden unb er* 
ftarf en. 

Stc fMugen 6er Seibtsübunoen 
'Uon Rrig Uogctjanq, $igt.*Xurn* unb Sporttcgm, 'Älcrl ^örbe 

Sie Srlenntnis ber Wüglidjleit fportlicger unb turnerifdjer 'Betätigung innerhalb 
einer BetriebSgemeinfdjaft gat bie grogen SBcrte fegon lange ba^u oeranlagt, Sinrid) 
tungen ju fdgaffen, bie biefe Qbeen Oerroirllicgen. SMe riegtig bieS ift, bemeift bie fteigenbe 
3agl unb bie fteigenben Witglieberbeftänbe ber SSerffportDcreine, unb niegt ^ulegt bie 
'Änerlennung, bie biefe Seftrebungen bei maggebliegen Stellen beS WeiegeS gefunben 
gaben. Ser WeiegSfportfügrer gat ben Wugcn biefer Bercine für bie gefamte beutfege 
Sportberoegung anerlannt, unb erft bor lur^em gat ber gügrer ber Xeutfcgen 'MrbcitS* 
frönt, Xr. 8eg,in einer Webe Por benQnbuftriellen in Saarbrüden gemünfdgt, bagman 
Scgttmnmbäber, Xurn* unb Sportpläge erüegten foil um ben Sdjaffenben ©elegcngeit 
jur lörperlicgen Srgolung ju geben. Sie gefunbgeitlicge unb lörperlidge fjörberung ber 
©efolgfdjaft innerhalb eines SBerffportOereinS unterfd)cibet fid) in fporttedgnifcger unb 
ibeeller Biüfcgtmfl mtgt fegt mefentlicg oon ben'Kufgabeu eines nidjt merlSgebunbcnen 
Sport* ober XurnbereinS unb mirb beSgalb oft üon biefen als Äortfurrenj betraditet. 
Sin SBerlfportoerein gat allerbingS auger biefen gemeinfamen Aufgaben nod) anbere 
Xatfadjen ju bcrüdfidjtigen, um bie fid) bie Sportücreine im allgemeinen nidjt lümmern. 

XaS SebürfniS ber lörperlicgen Srgolung ift bei ber Wannigfaltigfeit eines grogen 
'IßerfeS unb bei ben Oorganbenen SllterSunterfcgieben berfegieben ausgeprägt. Sin Wann, 
ber mägrenb feiner Sdjicgt lörperlicg üollangeftrengt ift, gat leine Suft, fieg in bet greijeit 
einem fdgarfen Xraining für irgenbeinen SeiftungSfport ju raibmen, mie eS fid) ber junge 
Wann bom Büro münfdjt, unb bojg mug au^ bem erfteren (Megengeit geboten merben, 
jicg innergalb eines äSerlfportbereinS lörperlicg ut ergolen. 

Sie 3ielfeguug darf alfo IcineSmegS nur eine fportlid) leiftungSmägige fein, fonbern 
mug aud) ber jmeiten fjorberung genügen, ber rein gefunbgeitlidgeu Srgolung. XieS ge* 
icgiegt ftgon ^um Xeil bureg bie Sinricgtung ber 9llterS* ober ©efunbgeitSriegeu. Seiber 
finben fogenannte 2tlte*$erren*9tbteilungen nur in ben Xurnabteilungen Berüdfitgtigung. 
SS mug baSBeftreben aller SBerlSbereine fein, aueg in ben anbereu Sportabtcilungeu 9llt 
iperremSemeinfcgaften ju grünben, fo bag bie ©efagr ber Sinfeitigleit aud) gier ber* 
mieben mirb. Sbenfogut mie eS eine 9tlte*£erren*Wiege ber Xuruabteilung gibt, bürfte eS 
audj möglid) fein, eine Sdgmimmriege, ^anbball* ober Jugballmannfcgaft bet alten 
Herren ins Beben ju rufen. Unb roarum follten niegt 9llte*,§erren*3Bettlämpfe ebenfo 
beredgtigt fein mie 3ugenbmettlämpfe? §ier erroädgft ben SBerlfportbereinen eine 91uf* 
gäbe, bie ^u berroirllicgen mert ift. Xer Wugen unb bie 9lnncgmlitgteiten einer fportlitgen 
Betätigung ber Stlteren mirb befonberS beim Scgloimmen empfunben. SBägrenb beS 
lurjen BeüraumeS beS BeftegenS ber gteüabeanlage beS SöcrteS |mrbe am Sdgallader 
mar feftjuftellen, bag biefe Sinridgtung gerabe bon ben bisger fportlid) nod) uiigt erfagteu 
BelegfcgaftSmitgliebern eifrig befudgt mürbe, um fid) nadg beS XageS Saft unb Wüge ju 
ergolen. Bom Stanbpunlt beS SportlegrerS lann begauptet toerben, bag eS bisger trog 
ber Bielfeitigleit beS SSertfportüereinS leine beffere ©elegengeit gab, ber ©efunbung ber 
©efolgftgajt 3U bienen. Xie 'Xnleituugen beS SegrerS beim Sbgroimmunterridjt merben 
biel ä)er unb freubiger befolgt, als 3. B. bie Sörperftgulübungen eines BorturnerS. 
Xer Befucg eines SdgmimmbabeS lann ebenfo ^ur ftänbigen SebenSgemogngeit ber ®e* 
folgfcgaftSmitglieber merben, mie eS für biele ber Befud) beS XurnbobcnS ftgon gemorben 
ift. Xie Betätigung ber ©efolgftgaft in ben berfdjiebenften Sportabteilungen ift frei 
miltig. Weben biefer freimütigen Sinorbnung ift auf jebem grögeren 3Bert bie lörperlitge 
Ertüchtigung ber Segrlinge Bflitgtfacg. ES ift für beibe Einrichtungen borteilgaft, menu fie 
in gutem Sinbernegmen miteinanber arbeiten. Xer fportbegeiftertc Segrling gat (Gelegen- 
heit, auger ben Bfddjtftuböen in ber ffiotge nod) bie BereinSabenbe ju befutgen in @e* 
meinfegaft mit ftameraben, bie auf bem WrbeitSpIag bon einer fegeinbaren borgefegt* 
lid)en Unnagbarleit umgeben finb. XiefeS Sitglennenlernen auf bem Xuruboben unb 
baS Smpfiuben, mit gleicggeftimmten Slamerabcn jufammen^uarbeiten, fördert das Ber* 
gältniS ^miftgen jung unb alt. XaS Wufroacgfen in ben BlerlSabteilungen oerbürgt bem 
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'Jir. 21 Jütten Leitung Seite 7 

Sereine einen gejunben sJJacl)tüuct)s unb beroatjrt i^n Bot bet Übet' 
(tembung. ®urd) bie förpetlid)e Setreuung bet Seljrlinge eriüüt ba? 
SBcrf eine tnicfytige itaatöbütgetli^e Aufgabe. %eben einer rein fport« 
tedjniidjcn Sctteuung finben in einem ^etföBetein and) bie borbem 
genben 2eibe§übungen gegen beftimmtc Setufsftanffjeiten bielnoü 
menbige äieatfitung. fiodernbe unb bet SBerfteifung entgegenarbeitenbr 
Übungen für bie lörperlid) Gdtaffenben finb in bet Übung^ftunbe eir 
ebenfo notmenbiger iöeftanbteil, luie rein atljletifcbe ffiraftiibungen für 
bie '-öüroongeftcütcn. ®er Jbp bc§ Sdjreiberb ift auf bent Sürnboben 
für jeben gtufiutann ertenntlid). SRunbrüden, eingeengte glacfjbrufi, 
I)erborftef)enber Unterleib, traftiofe ©lieber, BerWrjte SKuStelgruftpen 
ber unteren Störfterteile finb bie rein aufjetlid) auffallenben SJtifebi! 
bungen biefer'-öerufSgrupfn'/ unb in bem gleichen SKaffe bürfte eä nidit 
jc^tDer fallen, bie Sdjäben ber törperlic^ Sdiaffenben aufju^äf)ten, bie 
i)auf5tfä(^li(^ al§ Solfic einjeitiger Strbeit auffaüenbe 3Sertrümmungen 
ber SBirbelfäulc crfennen lajfen. ?tüe biefe Sran!f)eiten fenten bae 
ilJiBeau ber 3Sol!sgejunbt)eit, unb eä ift eine Sünbe gegen Soll unb 
SJaterlanb, ber atolf^gefunbung burd) 9tacf)läffigfeit entgegen^uai» 
beiten. ®ie oorbilblid)en ©inricfttungen bet SBetföoereine geben jeben: 
3Bertäangef)örigen bie 9JtögIid)feit, jeiner unb bamit and) ber sitolf?* 
gefunbljeit ju bienen, üfugriffc gegen bie Stottoenbigteit ber SSJert^jftori* 
üercine finb bei $lerürfiid)tigung biefer angeführten ^ielfebungen utv 
berechtigt. Sollten tatfächlid) bie anbern lurm unb Sportoereine audj 
einmal burd) Witgliebertttedifel bie ©egentoart biefer lointommenev. 
SBertäeinrichtungen ju fpüren befommen, fo ift biefe ®atfad)e nod) lange 
fein ©runb ber unfachlicben 'Ucfämpfung. (Sin guter IBerein leibet nidt 
an Stitglieberfd)tt>unb burd) eine gefunbe Sonfurrenj. Wöge man berüd» 
fid)tigen, mieoiel 9luhenftel)enbe ber ®eutfdien Xurn* unb Sportbenjc< 
gung burch bie 3®erf§fportBereine jugeführt Würben. Qebe aMfögemein« 
f4aft hat ba^ 3^1; bem ilaterlanb gu bienen unb in ber (SrWartung 
eine^ fauberen unb gefunben @eifte3 foil man auch hier beftrebt fein, 
3beal unb JSirllidjfeit einanber nähergubringen. 

SBettlämitfe 6et Stbclingtoccfftatt 
iets 3Btctes Sötftt 

Der grüßte leil ber Celfrlinge be* ÜBerfes S)örbe trat am Sonntag, bem 
ti. Dftober 1935, gu einem !eid)tathletifcf)en löiehrfampf an. 3n Slnroefenheit 
De* Sctriebcdeiter* Dipl.=3ng. Ä u h 1 e w i n b unb bes 'JJieifters g s f e n würben 
bie Äämpfe fchnell unb reibungslos bur^geführt. 3ta^ SBeenbigung ber SBett’ 
fämpfe, in benen hauptfächlid) bie «ebingungsübungen ber fportli^en Slbfchluß5 

Prüfung berüdfid)tigt mürben, traten bie 9üegen gu ben gemeinfamen 5rei= 

tlnfece ^ubilace 

aiuf fünfunbgwan^ig 
Jahre treuer ipflid)terfül= 
lung tonnte in biefen 
lagen ber fiohnbudjhalter 
Dtto S d) m i e l i n g , '.übt. 
1).=¾.. SBerf Dortmunb, 
gurüefblirfen. 

9Cum.: Soemoer, 9Baljenbtef)erei 
3mei fünfunbgmangigjährige Hrbeitsjubilare 

in ber SBalgenbreherei 3Berf Dortmunb. Die 
Subilare ^ermann S ch u 1 g unb S o r b u f ch , 
an ihrem, non ben S2lrbeitsfameraben feftlid) 
gefdjmiidten ^beitsplat). 

^len Subilaren entbieten wir unfere fwillidjen ©lüefmünfehe. 

^omilienna^ri^ten 

SBtrf Mtraunft 
©eburten: 

Sine Xod)ter: 
§ans iBaer, Serf, opunbwanbeifen, am 4.10. 35 — 3nge. 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung sollte jeder 
Leser als sein Recht und seine 
Pflicht ansehen. 

üUlgetneine greiübungen ber fichrlingc 
aiufn.: 18 e n n i n g , Serfud)sanftalt äBerf S)örbe 

Übungen an. 3um 'llbfchluß tummelten fid) alle ßehrlinge in bem neuen 
Schwimmbeden bes SBerfes £>örbe, bas trog ber oorgefchrittenen ilütterung 
bas Sdbmimmen in angenehmer 'iüaffertemperatur guläßt. Die erfolgreidjften 
fiehrlinge waren: SBagner, Wiege, SBlabifowffi, Wienert, Wartung, 'Jioftef, 
»algufat, ©abrpsgaf, S^ieoenebel, Hoffmann, Älein unb geltens. Durch bie 
intenfioe 'Dcrüdfichtigung bes Schwimmens in ber förperlichen Ißflichtausbilbung 
ber Sehrlinge ift es fehr leidjt möglich, im nächften 3af)r ben Wehrfampf burd) 
einen Sd)wimmwettfampf gu bereichern, ohne 3iücffid)t auf üfichtjchwtmmer gu 
nehmen. 3n 3ufunft gibt es feinen Cehrling mehr auf bem Wer! _§brbe, ber 
nidjt fd)mimmen fann. 2? o g e l f a n g 

cithocheifeöcibtitmcn 
'Bei ®erbrennungs=Un= 

fällen ift es bringenb not= 
wenbig, bah bie brennenben 
Äleiber oom Äörper bes 
Berunglüdten fo fchnell wie 
möglich entfernt werben. 
Das ift aber oft mit 
Schmierigfeiten oerbunben, 
wenn ber Betreffenbe einen 
ßeibriemen trägt, ber feft 
üerfdjnallt unb beffen ßnbe 
noch mehrfach oerfdjlungen 
ober gefnotet ift. Hierbei 
geht foftbare 3eit nerloren 

  unb bie Äameraben bie 
bem Berletjten helfe11 woI= 
len, geraten in bie ©efaljr, 

bah nud) ihre Älciber in Branb geraten unb fie baburcf) Berlehungen erleiben. 
¾nlählilh eines fdjmeren Serbrennungsunfalles im Wartinmerf machte ber 

^ftfidjtsbeamte ber Hütten» unb 4* 
ben Borfchlag, an bem ßeibriemen 
gefährbeten Betrieben bcfchäftigt finb,        . . 
wie fie an ben ßeberfchürgen unb »gamafchen für Hochofen» unb Staljlmerfs» 
arbeitet feit 3ahren oerwenbet werben. 

3n Bilb 1 unb 2 ift erfichttid), wie 31ud=Berfchluh mit ßeibriemen gu be= 
feftigen ift. 3n unferem Wartinwerf werben gur 3eit Berfuihe mit biefem Sicher» 
beits=ßeibriemen angeftellt. llnfallfchuhfteltc Wert Hörbc 

Immer mehr 

Beerdigungen 
finden jetzt mit dem Pax-Sarg aus 
schwerem Metall mit Holzeinlage 
statt. Dieser unübertroffene Sarg 
verhindert mit Sicherheit 

das vorzeitige Einfallen 
der Gräber 

ist pietätvoll, stabil unbedingt haltbar und trotzdem bereits von QC - 
RMjlik-- 

an und in allen anderen Preislagen zu haben, aber nur in den 

Allein-Verkaufsstellen: 
Nur Beerdigungs-Institut Quellenberg, Williburg- 
straße 19, an der evang. Kirche, Ruf 11231. 
Nur Pax-Metallsarg - Verkaufsstelle, Beten- 
straße 29 (gegenüber dem Stadthaus-Standesamt), 
Ruf 21127. 

Beerdigungen und Aufbahrungen in allen Ausführungen. 
Auch nach auswärts schnellste Bedienung. Katalog frei. 

Handeln Sielbeim Sargkauf nicht voreilig! 

Mengede: 

Dortmund: 

Häuft 
bti unfern 
3nferenten! 

I 

Sthokoladenspeise 
mit Gutschein 

von Jhrem 
Kaufmann verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 
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Seite S $ ü 11 e n j c 11 u n g 'jfr. -n 

.^conren tlnterftu^ungi ^eeein „Mtn “ 
liniere -^aliltüfle finben im ättonat Wooember unb ©ejember mte jolRt |tatt: 

2. unb 23, 'jloDcmbcr 7. unb 21. Scjcutber 
3 a b ijt e 11 e : Dlbcinifcbe Strafe 55, Singang Umonftraftc. 

^sciditiduno 
T)aä Silb in ber lebten ibüttenjeitung Seite 9 redjts unten: Kreistag ber 

3>euti(&en airbeitsfront „iric Spitze bee Sßetfes ©ortmunb auf bem äüege juv 
äßeftfalenfialle“ ift nid)t oon §einr. iBobc, Sriidenbau, fonbern mm fiutte, 
aiMjenbreijerei 3Berf Sottmunb. 

Den atuffab „Slls iti) neben bem gübrer [tanb“ bar uns iRolf ® a b i n g, 
Dortmunber Union ©tiidenbau 31.=©., pr aSerfügung gefteltt. 

SJem Sweater 
3m Drama foil fein file baute au^gejprocben ro erben, benn an bem ©ebanfen 

be^ Drama« fpreAen alle ißerfonen. * * * 

©ö gibt bramatifdie Diditer, bie mol)l eine einzige gignr im Sebeu au^uftatten 
bermöqen, alle übrigen aber jdjatteubait taffen muffen. Ta^ fiub bie mibermärttgften 
non allen, ©nttoeber überall Sebnen, 9lberri unb 'üiu^tehi, ober überall freibeftnebe! 

1. Stufe tünftlcrifcbc Säirtung: es tarnt fo fein! 
2. Stufe fünftlerifdje 'Birtung: es ift! 
3. Stufe füuftlerifcbe Birfung: es muß fo fein! 

gjian fann ein Drama burdt fiür^e öerlängern. 
* * * 

Die meifteu unferer Dupeubbiditer mollen etwas gatt^ aubereS fagen, wenn fie 
anfangen, als fie gejagt haben, wenn fie aufbören. 

Sfei bem großen Scbriftfteller bat feber Sa| ein ilüenfcbeugeficbt. Scbaufpielen 
beißt boeb am Gnbe nur: rafd) leben, unenbtid) rafd)! ©inen Sdjaufpieler rejenfieren, 

taufte 
«ticte: teinc Jrci 

3immer* ffiotjnung 
in Sortmunb « 
.<5cf)amborlt. SHiete 
22 5R9R., unb eine 
3roei « giutmer ■> 
Sofinunß im S'JS. 
Sortmunbä. Siiete 
26,25 »«. 

«uiftc: $rei nrafie 
ober Biet fleinere 
gimtner in Sortm. 
angebotc unter 

S. ®. 400 an bat 
Sit.'Sfirc. 

Wütettjal teuer inei> 
6er 

SVinbennnflcn 
unb SporbtiaBen, bil> 
iig ju »erlaujen. 

Wbrcditftr. 19, ot. 
lints. 

'Stoic: 3mci 3immer 
(SSerKmobnunfl), 
nbßeitfiloijcn, mit 
'16 a id) tu die, Slab 
ton, elettr. Sid)t, 
ebtt. and) Waten« 
lanb. 

Outlie: Uiuei ober 
brei 3itnmcr mit 
Söaiditüdie, elettr. 
Sidit, ebtt. mit 
Wartenlanb in 
Xortmuube Um« 
gebunfs. 
3u erfragen ®ut< 

tarber 3tr. i:i8, yart. 
Unto. 

»teciiuftc 
^rautyoar iud)t für 

fofort 
3wei» $reis3i*”s 

mcrs^öoünuttfl 
in Sortinunb ober 
nähere Uingebung. 

^nfraflen unter 
2. S3. 401, an bae 
2it.*S3üro. 

l%icbrauri)tc Wobei 
tote Sifcbt ftüdjen 
icfftanl, Sofa u. a. 
ganj billig ju oer- 
faufen. 

SSieganb, (StoIlen= 
ftrafee 4, III. 

örofser, faft neuer 
ÄHumulator 

Warte „ftoppefe", für 
5 9tW. abjugeben. 

5cf)arein, SoxU 
munb, Union^Sßor 
ftabt, (5'3tr. 19, I. 

Sehr gut erhaltene 
fcolsbettftcllc 

mit Stotcntrabmen, 
billig ju ocrtaufen. 

frörbe, (Simbern^ 
ftrafee 22, I. lints. 

Aquarium 
26x20x18, mit Jyi 
icf)en unb '^flanjen, 
für 1,50 fRW. 5U oer 
taufen. 

Wallincfrobtftr. 239 
I. lints. 

o)cbrauct)U' 
'Kni<ßmni(ßim' 

utib II. liicß, bilüfl 
abäugeßen. 

Scßiuar}, I. Äamp« 
itraftc 141, I. 

öin ßt öfter, fbl 
erhaltener 

WnuTlaDcn 
(ichöneö 3pieljeuafm 
Räbchen) billiß ju 
berfaufen. 

^auSmannftr. 11, 
I. (Staße. öuterüaltener 

ÄinDerwaßcn 
unb Äiubertlapp* 
ftüütcfjen, bi Hiß ju 
oerfaufen. 

^ortmunb, 9ibei» 
niiebe 3tr. 78, III. 
linfs. 

^ineinhalbjähriße 
«rfjöferrübe 

breftiert, polij. 9luä= 
jeichnuuß V, billiß 
ju berfaufen, fon»ie 
ein jibölf 'Bochen 
alteö ^unßtier billiß 
abjußeben. 

^»uefarber 3tr. 86, 
©inuttiS. 

3ef)r ßut erhaltene 
tneiBe 

«Itfüchc 
billiß 5U t>er?auien. 

Jylieberftr. 39, III. 
linfä. 

f^aft neuer 
übcrjichcv 

©röfte 1,80 m, wegen 
Stcrbefall^ billiß ju 
oerfaufen. 

Bill). <t)iPPz 3)ort= 
munb, ^aulinenftr.23 

giioberner, ßuter* 
baiteuer 

Minbcnuaftcn 
billiß ju ber fan fett. 

Sortmunb’-SBam* 
bei, ?lpielbaumnjeßi9 

iöerrenfahrrab 
gut erhalten, billit 
ju berfaufen. 

iöerßhofen, '-8erß' 
hofer 3tr. 66, I. r. 

®laioIifa*Än<bcnberö 
billiß ju berfauien. 

2lnßebote unter 2. 
404, an ba§ 2it.= 

'öüro. tfauiGüiutbc 
Ctfuterbaltene 
«anarienberfe 

Dreiteiliß, büliß ab= 
jußeben. 

3u erfraßen jRbei* 
niiebe 3tr. 159, II. r. 

MtnDcvoreiraD 
unb 

Tampfmafdiine 
ju faufen ßciucht. 

Bücher, Uhlanb= 
ftrafte 144. 

(»e brauchte 
Xe^imaltuaagc 

mit öeraichten, jir 
taufen gefud)t. 

Singebote mitSßrei« 
unter 2. S3. 350 an 
baä 2it.-Süro. 

Drei prima 
Sorten Röstkoffee 

$46 
Versand als Probe- 
Päckchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie ■ 

Bedingungslose Rück« 
nehme bei Nichtgefallen 

GROSSRÖSTEREI 
JTREITHORSTtC0 

BREMENHE3 

direkt ah Fabrik 
Verwendung ron rur 
mtklass« Rohmaterial 
wird ausdrücklich ga« 
rant. Postpaket enth- 

Sortiment I 
40 Tafeln ä 100 g. je 
BTafeln Sahne.Mokka- 
sahne, Feinbitter,Vall« 
milch u- Vollmildi'Ha' 
seliuDi21 Pfg .perte* 
frei gegen Itachnahne 

een RM« 8 40. 
Sortiment II 

die 180 g-Tafel 19 Pfg. 

Martii Pirsch 
SdiBkolidn-FiMt. 
Leipzig C 1 

Willi Udrik 
(ililif intb I 

Jlngcfirirtt 

tuerben alle getr. 
istrümbfe, Soden, 
©portftrümpfe mit 
ganjen Süßen, loroir 
aud) nur ©otjlen, 
bom feinften bi« jum 
ftärfften ©trumpf in 
beftem ffliato unb 
befter SSJoIIe. ffirfb 
flaUtge facttmänntlrfie 
9lu8fül)rung, größle 

Seittungbfäßigfeft. 
ttJreiälttte über Qua, 
litätättrümpfe gratil, 
Mnnabmettellen inet' 
ben nod) bergeben, 

©trumpffabrit 
«fnljfclb 

in fPfaljfeib 
(.punsrürf). 

Der beste Weg 
um schnell und vor allen Din- 
gen ohne große^Geldausgaben 

zu einem 
mollig warmen 

Winter-Mantel 
zu kommen 

ist unsere 

Zahlungserleichterung 
>/a Anzahlg. Rest i.Raten 

Wir unterhalten stets ein großes 
gut sortiertes Lager I. modernen 
Herren-Mänteln und Anzügen. 

Hauptpreislagen: 

32.- 35.- 44.- 54.- 
und höher 

Gehen Sie noch heute zu 

Webraudjteb, gut 
erhaltene« 

MinDcrtlapp. 
itühlrticn 

ju taufen gefueßt 
SRiebel, Stünfter' 

ftr. 203, SberKru 
555. 

ffier oerfauft 
3mcrBßüßncr 
'flngeb. ßefbrber: 

lei. Slert«ruf 374, 

MinbertnuTRittcr 
ju taufen gcfudit 

(fmil Iröefen, 
XortmuuD, ©iinber 
raeg 107. 

Swjdjitiicnes 
laufdic outen 
^botnapparnt 

2 x 9, mit fünf 
Lafetten, gilmfafette 
unb Statib, oeflcn 
fluterbaltene® .'perren- 
fabrrab. 

!J)ortmunb, iTtofeß 
OCrftraBe 47, 1 r 

Cptjcpnav 
mit grobifjabriaem 
•iOiäbdien, judit jmei 
ober brei 

Simmer 
mit SSafditüdie, eiet 
trifdjem 2idit unb 
(^artenlanb, in ¾arop 
ob. ©artenftabt (5d)ö= 
nau, ob. CSinfamiHen^ 
bau^ für stuei 5ami= 
lien mieten fle= 
fudjt. 

9lnoct)ote unter 
2. 5Ö. 403 an bas 
2it.^^üro. 

Vermutungen 
vionniße, fenon ße^ 

leßene 
^obnunfl 

in tabelloä. 3uftanb 
Pier Zimmer unb 
‘öaberaum, jum 1. 
^ejember gu permie^ 
ten. iJJliete 53,80 

25ortmunbi= 
•öudarbe, ^Sarfetoat 
ftrafse 179, J. lin!s 

Wöbl. Zimmer 
äu oermieten. 

5)ortnumb, fiurae 
3tr. 15 (SBeftfalen). 

Verlaufe 
Ibine Mtnocrburg 

billig ju oerfaufen. 
Xortmunb, Stbler 

ftr . 75, I. (Stage Hut« 

Fabelhafte Gelegenheiten. 

P I A N O S II 
Gebr., wie Blüthner, Ibach, Rönisch, 
Knauß, Knake usw. Alleinvertr. von 
..Feurich". Der kleine Flügel 1420 RM. 
Piano 680 RM. und 1050 RM. im 

PIANOHAUS HECK, Friedrichstr. 5 

,| UStf.lj.MM.ti "Kind..Aniüge,Kleid-u Min. 
Itf I 0 1 ß fl idltei Körpergröße,SdieitelbisSohl. II mm K - ^ 

Glas-Christbaumschmuck 
in herrlichster Mäi chenpracht 

und feinste Ruppen 
zu billigsten Fabrikpreisen. 

Verlangen Sie Prachtkatalog 
gratis und franko von 

Theodor Müller-Hipper, 
Lauscha (Thflrw.) Nr. 163 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

„Zum Amtsgericht0, 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAß. Musikal. Unterhalt. 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— urid 8,— RM. Geschlissene ßett- 
federn Pfd. 2,75 und 4,—; dto.Gänse- 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
V ersand Nachn. Reinhold Lauersdorf 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse- 
großmästerei und Bettfedernversand. 

,nab o.Mäd&.u Berufan'T.iMl.,, 
geb.| /Aarinc-Offtiiers-I III ni| 
u.Yaditklubfer^enf. Anzüge ■ •''J**** 

Damen.Mäntel,Kofrüme ufw Uratisbemuft.Ange»*'- 
Teilzahlung. Marine-Verfandhaus B. Preller. Kiel 305 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland b. H! 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Die gute Lesebrille von 3.— 
und eine bequeme Doppel- 
brille für nah und fern 
schon von 10.— an. Größte 

Knei- 

h f ß" 

suchungsraum bei Optikermeister Hübler i{8
gVnöi .¾ 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte 
modernisieren,umpressen,reinig, o.färb.bei 

V. d. Hake, 1. Kampstraße 17 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehrahstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau, AutobaufHeizung, 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghausen 

EISD gs. Betten Stahi- ________ 
Holz- UdlCll Stahlfeder u.Auflesematr. 

an alle.Teil ziüg. K&tai.frei. Kiacmnö bei Fabrik Suhl/Tb 

Reelle Bezugsquelle 

.tieue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt serein 
PfdZ—.allerbeste QualitätZJÖ. nurkleine 
Federn mit Daunen 3.50 Halbdaunen 5.— 
a 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 425, hochpr. 525 allerf. 
625, la Volldaunen 7.—a 8.—. Für reelle, 
staubfr.Ware Garantie. Vers.geg.Nachn. 
ab5 Pfd. portofrei Pa.lnlette mit Garantie 
billigst Nichtgefall. auf m. Kosten zurück. 
Willy nanteuffel, Gänsemästerei, 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
AelL u. größtes Bettfedern .Versand- 
cschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Wettnex 
Nur Dortmund,WestenheliweglOS 

D!e bekannt günstige EinkaufsquelK- 
für gute und moderne Herrenkle dung 

Wilhelm Kummer 
Dortmund, Hansastr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

Gute Schuhe 
für Herbst und Winter 

F. W. BÖHMER 
Hörde, Hermannstraße 48 
Salamander-Allein verkauf 

Xviämmd 
  schon von io.— an. Größt 

TAuswahl in Brillen und Knei 
fern. Jede Brille mit sorg 
faltiger Sehprüfung ir 

Hörde, Hermannstraße 128, am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

uesiecke beraufLn. 
rostfrei, Porzellane, 
Kristall, liefert direkt. 
J eder staunt. Liste grat. 
Besteck-Frackmann 

Leipzig W 31/21. 

Elegant gemusl. sdiwarz- 
und graugrundige 

Kammgarne 
AnzugstoHe mit neuzeitl 

Soden - Effekten 

Anzug - Kammgarne 
c« 14S t» o 6.80 5.80 4.80 

Reine Kammgarne 
:a I45bi.p.m- U.80 9.80 7.80 

Blaue Kammgarne 
cat4Sb>.p.mi 9.80 7.80 5.80 

Neue preiswerte 
Damen-Mantel-Stoffe 
c*140br.p. m. 7.80 5.80 3.80 

Herren-Ulster- u. 
Mantel - Stoffe 
c« 145b>.p.m: 9.80 6.50 4.80 

Mustersendung kostenlos I 

iäaä 
Inseriert 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 
Garantie, Freilauf u. or ro oa cn <10 
Rücktritt . komplett ZO.DU, ZS-OU, dZ.- 
Halbballonräder qn „„ rn oc 
mit elektrisch. Lampe dU,uU, üü.dU, ud, 
Vollballon- 

räder 32,50, 35.50, 39.* 
Rieswnlager in 4 Stockwerken 

Westfalens größtes Fahrradhaus 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksempfänger zukleinsten Raten 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Frit? Uelrl Dortmund A f UZ MA EILA Schützenstr.77 

Rühhenbptk 
Da« Faehgtfichäft mit der großtfn Auswahl! 
DORTMUND. REINOIDISTRASSE I 
ErleicMerte Zahlungsbedingungen 
durch Kunden-Kredit G. m. b.H. 

Haben 
Sieschon Idle neusten 
Radio-Empfänger 
gehört? Nein? Aber bitte! Be- 
suchen Sie uns, wir führen Sie 
Ihnen unverbindlich vor, auch 
in Ihrer Wohnung. 
Meine Auswahl, Kundendienst 
und angenehme Zahlungsbedin- 
gungen werden Ihnen gefallen. 
Union-Radioanträge werden so- 

fort erledigt. 

RadiO’Kosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. 

Fernruf 35783 

Das Haus der guten Kundenberatung. 

®erlag: Sejelljdjaft für Strfieitspäbagojgif m. b. £»., Düfjelborf 
Sßerantroortliiä) für ben rebaftionetlen Snfialt: * 
für unfere Stferfe betr. 21uffälie, 9fnrf)rid)ten unb 

ü.sia.: in. 35: 13 931. — ift ißreislifte 9fr. 7 gültig 
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