
10.3a&raana 
^ufctittften für bte „Sfittenaettune“ flnb 
ju riCölcn an bte Slbtetlunfl H (Sitcra- 

rtfcbcä Süro) 27.2)e^m0er 1934 
Siacbbrud nur unter sQuedenanga&e unb 
nact) borberiger CSinbolnng ber @eneb> UtlttlttlPl* 9fi 
mtgung ber SmuptfcötifUettung geftattet ♦MMIHHvl L\) 

.öerauogegenen im einUernefjmeu mit bem $euti^en 3nftitut ffir 
SRatwnaMojialiftij^e le^nif^e «rbeitöforidiung unb •i(f)utung in ftcc Deutft^en $lcl>eit^fcont 

Ädfö^cfDhrunocn btt neudten 3dt 
2?on DBcrftleutnont a. S). Senary 

_5Iuf foem Äapitol, ber uralten tBurg ber Stabt 9tom, erhob einft 
ber Jempet bee ^riegogottes. Seine lore fianben ben Slnbäihtigen offen, 
foltmge trgenbtuo an ben ®ren= 
3en bee meiten 9Iömti(ben SRei^ee 
bi« SBaffen lärmten. Sie lieber^ 
lieferung berichtet, baf; fie nur 
jroeitnal toährenb bee fahrhun; 
bertelangen 33eftebene bee $ei= 
ligtume für rnenige Sage ge= 
fchloffen gemefen feien. 

Jiicht anbere ift ee heute! 
Sludj heute fchreitet ber Äriege= 
gott — menn mir auch in unferem 
burch ben SBeltfrieg erfct)opften 
©uropa fo gut mi« nichte baoon 
merfen —• San für Sag tt>aifen= 
flirrenb über ben ©rbbalt. ^ein 
33oIferbunb, fein griebenepaft 
oermag ihm ju mehren. 

3n D ft a f i e n fehen mir 3a= 
pan am SBerf, feinem ®eoöl= 
ferungsüberfchufi neue Sieb- 
lunge= unb Slbfahgebiete mit ben 
SBaffen su fichern. Sie 93ianb= 
fchurei, bie 3frooins Sehol finb 
ihm ale reife grucht in ben Schofi 
gefallen. iRitht gans fo glatt finb 
bie ©rgebniffe oon Schanghai 
oerlaufen. Sie sum Seil euro= 
päifch gefchulten fübchinefifchen 
Sroifionen haben fidf als sähere 
Segner ermiefen als ihre norb= 
chinefifchen ftameraben, bie, man= 
gelhaft ausgerüftet unb ausgeb 11= 
bet unb noch mangelhafter ge= 
führt, faum nennensroerten 2ßi= 
berftanb leifteten. 3apan hat er= 
heblihe Streitfräfte oor Schang= 
hai einfetjen müffen unb ift bot) 
nicht mefentlich über bas 2Beith= 
bilb ber Stabt htnausgefommen. 

3nSübamerifa ging per 
Äampf smifhen Solioien ' unb 
Saraguap länger als ein 3ahr. 
©r hatte überrafchenbermeife SUJ 
nächft su einem ©rfolg bes an 
Solfsfraft unb tfjeeresftärfe un= 
terlegenen ißaraguap geführt, 
bas freilich ben Sorieil beffercr 
Stahifhubmöglidifeiten unb be}= 
fere ©emöhnung an bas mör= 
berifhe Älrma bes tropifchen Itr; 
toalbgebiets hatte. Sann begann 
fid) bte SBaage banf ber Ueber= 
johl an SJienfdjen unb SJtaterial 
sugunften Solioiens su fenfen. 
Slber in ben lebten SRonaten hat 
uh bas Äriegsglücf mieber Saraguap sugemanbt. 3Jian rechnet bamit, 
bag ber enbgültige Slusgang bes Streites su fernen fünften fein mirb. 

-su^SRorbafrtfa unb Sorberaften flacfert halb hier, halb 
ba bie_ glamme bes SInfruhrs gegen bie europäifdjen Hnterbrücfer auf, 
menu fie auch meifi mit §ilfe ber neu seit liehen ßampfmaffen rafch unter; 
brueft mirb’. 

Ser Solbat oerfolgt alle biefe friegerifchen ©reigniffe mit gefpann= 
ter Slufmerffamfeit. Sehsehn 3ahre finb bereits feit bem ©nbe bes 2Belt= 
Irieges oergangen. Sie SBaffentechnif ift feitbem raftlos fortgefhritten. 
§at bie Äampftechnif mit ihr Schritt gehalten? §at fie bie Erfahrungen 
bes SBeltfrieges — natürlich unter anberen Umftänben — ihr angepagt? 

Sie 5 11 eg e r m a ff e hat es 
leiht gehabt. Sie ift, roo fie ein= 
gefegt mürbe, auf feine nennens= 
merte Slhmeht meber in ber £uft, 
noh oon ber ©rbe aus geftofjen. 
Sie hat baber in ber Slufflärung, 
menu niht mie im ©ran ©haco 
ber tlrmalb ihr ben ©iuhlicf oer= 
mehrte, alles oon ihr Verlangte 
geleiftet. Sie hat burh Somben; 
abmurf unb 3Jtafhinengemehr= 
feuer oor Shanghai unb in ber 
ÜJtanbfhum Sur'ht unb Shreien 
in bict Leihen ber 3toilbeoöl= 
ferung unb bie rücfmärttgen 
^eeresftaffeln getragen unb ben 
japanischen Sßormarfh im Jtor; 
ben erfolgreih unierftügt. Sa 
bie gtugseuge banf ber fehlenben 
©rbabmehr tief herabfto§en 
fonnten, mürbe ihnen bas 3iel2n 
unb Sreffen niht jhmer. 3luh 
brauhten fie niht gerabe 1000; 
Kilogramm = SBomben einsufegen, 
um bie leihtgebauten hinefifhen 
JBohnftätten gfeih ÄartenhäU; 
fern jufammensuroerfen. Sie be; 
gnügten fih im allgemeinen mit 
23omben oon fünfunbsroansig bis 
breiffig Kilogramm unb oerftie; 
gen fih feiten su 100=£ilogramm; 
Somben. 

Smmerhin hat man im Äampf; 
gebiet oon Shanghai IBomben; 
trihter oon fünfsehn ÜJfeter 
Surhmeffer unb fünf ajfeler 
Siefe gefunben. Heber Slbmurf 
oon Sronbbomben liegen feine 
Stelbungen oor illiht gans fo 
gfücEIih haben bie japänifhen 
3nfanterieflieger abgefhnitten. 
Sie hinefifhe 3nfanlerie s^iflie 
ein bemerfensmertes ©efhief. ich 
unb ihie Shügengräben bem ©e; 
länbe ansupaffen unb su tarnen. 
Sie japanifhen 3nfanterieflieger 
oerftreuten ihre Somben unb ihr 
Sfafhinengemehrfeuer baher 
Stemlih mirfungslos im ©elänbe. 
SJfehrere ihrer Sflngseuge. bie 
altsu fühn in bie Siefe fiiefcen, 
mürben burh 3nfanterie; bsm. 
IRafhinengemehrfeuer abgefhof; 
Jen. 

3n ben Äolonralfämp; 
fan ber ©nglänber unb Jran; 

Sofen haben fih Slugseuge fehr bemährt, haben halb burh Sombenabmurf 
aufrührerifhe Stämme Sur 33ernunft gebraht, balb Sruppem unb Ser; 
munbetentransporte über megelofe SBüften; unb ©ebirgsgebiete hiatoeg 
ober über See burhgeführt. So ift sum Seifpief sur IRiebermerfung eines 
Slufftanbes auf ©ppern ein engfifhes iBatailfon in ©rogflugseugen (5af= 
fungsoermögen bis breiffig 2Rann), binnen meniger Stunben auf bem 2uft= 
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roege oon Stegqpten natf) ber Snjet an ber tkinafiatiidjen Ätifte befärbert 
morben. 

Die äJiotorfa^rjeuge galten in ben iburtb Sifeniba^nen fcrum 
erjd)Ioüene*n Kampfgebieten in ?iorb^ina unb Subamerifa eine große 
3iol(e gefpielt. 2Jtotori[ierfe Kolonnen trugen in Se^ol bve ^auptlaft bes 
Kampfes, überrannten im rajcfyen Sforftoß bie f^roatben djinejifdjen ©ren3= 
fdjußtruppen unb oera'Iteten Stabibefeftigungen. Sie tonnten fitb beim 
3fel)ien ihrer ärgften geinbe, ber öuftmaffe unb ber roeittragenben 3Ir= 
tilierre, für ihren ^ormarfcb bie beften ber oorbanbenen, na^ europäifiben 
Begriffen freilitb no^ immer reibt fiimmerlicben Strafen ausfu^en unb 
fie im bellen Dagesli^t ausnußen. Die Soliokmer, beren £ifenbabnenb= 
punfte faft aebtbunbert Kilometer oom Kriegsfcba-uplaß entfernt tagen, 
batten bie Berforgung ihrer feebtenben Druppe überhaupt ni^t ohne Caft- 
fraftroagen burdjfübren tonnen, unb im Kampfgebiet bes Slttas haben 
bie gepanzerten 3toitterfabr,5euge (2Bagen, bie über 9täber unb Raupen 
oerfügen) ber granjofen Sorzüglicbeo geteiftet. 

SCeniger ß'rfolg roar ben Kampfmagen (Dants) ber Japaner unb 
So-Iioianer oor Shanghai unb im ©ran ©baco befdjieben. 3n ber oer= 
fumpften unb oon zabttofen ©räben burib'fdjnittenen ©bene um bie ©bi= 
rtefenftabt, in bem Dicfidfl bes fübttmerifanifihen Itrroatbes mären bie 
Kampfmagen auf bie menigen oorhanbenen Straßen ibgm. auf um ibret= 
megen gefibtagene Scbneifen angemiefen, bie ber ©egner rechtzeitig bureb 
DJiinen ober Danfabmebrgefcbüße fperren tonnte. 

So gelang es einem etjinefifeben 3,7=3entimeter=Danta'bmebrgef^üß, 
auf taufenb Bieter zroei Kampfmagen zur Streife zu bringen. Die japa= 
nifeben Kampfmagen oerfuebtett immer mieber, mit oorbitbliibem Sißneib 
bie Sperre zu burib'bre^en, finb au^ im ifjäuferfampf ber Snfanterie ein 
guter fRüdbolt gemefen. 3n ©ran ©b«« h^t bei einem Hütfzug ber 
Solioianer ein Danf bie Berfolgung ber Baraguaper gfeiibfam als ein 
manbetnbes Sltafihinengemebrneft eine ganze 33eite an entfebeibenber 
Stette aufgebalten. 

Heber Slrtitlerieoermenbung ift nichts siBef ent liebes ern bie 
Deffentlicb'feit gebrungen. Die oeralteten Küftenbefeftigungen oon Scbang= 
bai maren für bie fapanifeben Scbiffsgefcbüße feine allzu febmverigen 3>ele. 
31 uf bie 2lnroenbung ebemifeber Kampfftoffe haben bie friegfübrenben 
Parteien oerziibtet. — 

Dsd) glaube, baß meniger menfdjenfreunblicbe ©rünbe, 3^tung oor ber 
bisher nur auf bem Busier ftehenben Berfemung bes ebemifeben Krieges 
buriß ben Bölferbunb mitfpracben, als bie Datfacbe, baß bie (bemif^e 33affe 
außerorbentlicb febmierig ,ju hanbbaben unb ibr ©rfotg bei nicht jach= 
gemäßer Bermenbung mehr als zmeifetbaft ift. 

3Ke ©rfa'brungen gehen teßten ©nbes baihin, baß troß ber 
fihritte ber §eerested)nif bie Infanterie bie $auptmaffe ift unb bleibt, 
natürlich nur eine Infanterie, bie mit alten neuzeitlichen Kampfmaffen 
ausgerüftet unb nad) neuzeitticben Kampfgrunbfäßen ausgebitbet ift. Die 
japantfihe 3 n fa n te r v e fdjeint bies niißt in erforberliiber 33 ei Je 
gemefen zu fein, ^ebenfalls merfen ihr bie Beriete neutraler Beob= 
achter oor, baß fie, mobl oerführt bureb bas Sehlen ber ßuftftreitfräfte, 
in z u b i cb t e n 33 e I t an unb ohne fftüctfiibt auf Decfung unb Darnung 
angriff urtb infotgebeffen febmere, oermeibbare Berlufte erlitt. 

3lts oorbitbli^ muß bagegen ißr 3ngriffsfcbmung bezeichnet roerben. 
3ud) bem Kampfmillen mamher ebinefifeber Berbänbe fernn man bie 3cb= 
tung nid)t oerJagen. Sie haben erreidjt, baß troß maffenteebnifeber Heber= 
tegenheit bie ©rfotge ber Japaner in Sübcbina auf einen fd)malen Küften= 
ftri'ih befdjränft blieben. 

ftiod) mehr zu benfen muß ber Bertauf ber fübamerifamifiben Kämpfe 
geben, ©in fteiner Staat hat bort ben ihm aufgezmungenen Kampf mit 
einem meit ftärferen ©egner aufgenommen unb ftd) gegen erhebliche 
Hebermaibt in gübrung gebracht. Das foil uns ein Droft fein, baß ber 
Kriegsgott nicht immer bei ben ftärfften Batcrittonen, Jonbetn bismeiten 
auch bei ben itätfften £»erzen ift. 

^lcbett$6ienft aid «(fctilungdi'tätte der ^olitifdien Setter 
Bum 3lrt»eit§fühm Dr. ^ermann ® rieb et, Lettin 

Üteferent in ber fReichsteitung bee> 3rbeit§bienfte§ unb Berhinbung^führer gtntfdben 3rbeit§bienft unb Deutjcßer Arbeitsfront 

©egen unenblidfe Scßtoiertgteiten alter Art hat ber Schöpfer beS 
ArbeitsbienftcS, fReicßSarbeitsführer StaatSfefretär |)iert, feine ^been 
unb fßtäne in bie Dat nmgefeßt unb ben nationalfojialiftifcßen ArbeitS* 
bienft cntmictett unb auf gebaut, toie er ßeute üor bem beutfeßen Botte fteßt. 

Die SSorte ßöcßfter Anerfennung bureß ben Süßrer fomoht auf bem 
fReicßSpartcitag 1934 in Nürnberg toie Oor turger ßeit toieberum beim 
©rntebantfeft am Büdeberg betoeifen beffer atS altes anbere, baß ber ein* 
gefeßtagene 38eg beS ArbeitsbienfteS ber richtige ift. 

©S märe feboeß irrig, anneßmen gu motten, baß ba§ SSert gierte etma 
beenbet ift. BieteS muß noeß ertämpft unb erarbeitet merben, um mit 
Poltern ©rfotge bie Oom güßrer geftettten großen Aufgaben gu töfen: bie 
©rringung ber bentfeßen Brotfreißeit unb bie Schaffung be§ neuen 3ten* 
fchen im neuen Staat. Unerläßlich notmenbig ßiergu ift oor alten Dingen 
eines: bie ©infüßrung ber allgemeinen unb gteießen ArbeitSbienftpfti^t. 

3Benn mir ben jungen beutfeßen fiRenfcßen ergießen motten gum 
fanatifeßen ftämpfer für baS Dritte fReicß, menu mir ißn ßineinftetten 
motten in bie große fetbfttofe ©emeinfeßaft beS „S5ir“, in 0rbnung, 3ucßt 
unb f amerabfehaft, menu mir feinem Seben Sinn, 3ußatt unb Beglüdung 
feßenten motten, menn mir ißm bie nationalfogialiftijcße Auffaffung Oom 
S3ert unb ber Sßürbe ber Arbeit anergießen motten, fo fann baS allein 
getingen, menn nießt nur einige geßntaufenbe Sreimiltige bureß unfere 
!panb geßen, fonbern menn auf ©runb ber ArbeitSbienftpfticßt bie gefamte 
Qugenb beS beutfd)en BotteS bureß unfere große ©rgießungSfcßute geßen 
muß. 

©S ßat menig Sinn, ben ArbeitSbienftgebanten mit tautem Damtarn 
unb übermäßigem ©etöje gu propagieren. Unfere befte B^opaganba ift 
unb bteibt bie Seiftung. Die AuSmirfung beS Oon unS ©efeßaffenen läßt 
naturgemäß oft lange auf fieß marten. Aur feiten tritt baS ©rgebniS 
unferer Arbeit fofort augenfällig in Srfcßeinung. Qm Aufbau beS Ar* 
beitSbicnfteS mar eine Überftürgung ber ©ntmidtung gefäßrtieß, ßäufig 
fogar ein fRüdfcßlag. Die ©reigniffe müffen planmäßig unb ftetig auS* 
laufen, aueß menn eS maneßem gu tangfam gu geßen feßeint. 

Der Anfang gur ArbeitSbienftpfticßt ift feßon Oor SRonaten gemaeßt 
morben, als bie bentfeße Stubentenfcßaft für bie Abiturienten unb Stu* 
benten bie ©infüßrung ber Dienftpfticßt oertünbete. Diefem Beifpiet 
folgten in rießtiger©rfenntnis ber Bebeutung anbere Organifationen: bie 
bentfeße Dogentenfcßaft unb oor furger ßeit bie beutfeßen Dentiften. ©in 
üerßeißungSüotler Anfang mar hiermit gemaeßt, menn aueß gaßtenmäßig 
nur menige Daufenb erfaßt mürben. 

Aunmcßr finb mir aber ber Bermirüicßung beS Dienftpf tießtgebanf enS 
ein gemattigeS Stüd näßergetommen bureß baS jüngft untergeießnete 
Abfommen gmifcßeu bem 9ieid)SarbeitSfüßrer Bö- einerfeitS unb 
bem AeicßSorganifationSteiter ber tySD. B9* Soß anbererfeits. 

DiefeS Abfommen ^iert—Seß ift ein Btarfftein in ber ©efeßießte nießt 
nur beS ArbeitSbienfteS, fonbern aueß in ber ©efeßießte ber Deutfcßen Ar* 
beitSfront unb ber B°Wißßen Srganifation, mitßin ein SRarfftein ber 
ASDAB- uttb beS Staates. AuSmirfungen größten SRaßeS fteßen beoor. 
Die Aneinanberbinbung oon ArbeitSbienft, Deutfcßer Arbeitsfront unb 
B0. ift üottgogen. 

DE Seß ßat einen großen ©ntfcßluß gefaßt, inbem er ben gefamten 
güßrernacßmucßs ber Deutfcßen Arbeitsfront unb ber B£>- gmangStäufig 
bureß ben ArbeitSbienft geßen läßt, ©r ßat bamit Oor bem gangen beut* 
feßen Botfe baS BefenntniS bäfür abgelegt, meteßen ßoßen BJert er bem 
ArbeitSbienft atS BotfSergießungSfcßute beimißt, ©r üerfünbet bamit, baß 
eS in Bcmtei unb Staat feine ©inrießtung gibt, bie bem gufünftigen potiti* 
feßen §üßrer eine beffere Auffaffung Oon bem 3Sert unb Oon ber 2ßürbe 
ber Arbeit gu üermitteln oermag als ber nationatfogialiftifeße ArbeitS* 
bienft. 

Diefe potitifeßen gfüßrer merben ben ArbeitSbienft auS eigener Arbeit 
erfaffen unb fennenternen. Sie merben bie BotfSgemeinfeßaft erleben, fie 
merben Kämpfer merben gegen tpoeßmutunb Dünfel, Überßebtießfeit unb 
Ätaffengegenf äße. Bon ißnen mirb, menn fie ben ArbeitSbienft bureßtaufen 
ßaben, eines anerfannt merben: ©ßarafter unb Seiftung als AuSbrud 
ber B^föutießfeit. 

So gerüftet merben fie ißre Ämter bereinft antreten unb gum SSoßte 
ber ißnen anoertrauten itameraben unb ©efotgfeßaften unb bamit gum 
Segen oon Botf unb Staat füßren. 

Der $üßm mie aueß fein Stelloertreter ßaben biefeS Abfommen ge* 
billigt unb in jeber BJeife geförbert. 

©in neuer Sßenbepunft ift erreicht. 250000 SRänner, bie ßeute im 
braunen ©ßrenfteib beS ArbeitSbienfteS ißre Bfft<ßt gegenüber ber ©e* 
meinfeßaft beS BotfeS erfüllen, begrüßen ißre Äameraben unb ißre 9Rit* 
fämpfer auS bet Deutfcßen Arbeitsfront unb B^-, ^ie fieß bemnäeßft in 
unfere Beißen eingtiebern müffen, üon gangem bergen unb neßmen fie 
mit offenen Armen auf, gemittt unb beftrebt, mit ißnen im famerab* 
feßafttießen ©eifte ber neuen ßeit gu leben unb gu arbeiten. 

Diefe 250000 freimütigen Arbeitsmänner finb aber gteießgeitig ßoeß* 
erfreut über bie ©enugtuung unb Anerfennung, bie ißnen bureß biefeS 
Abfommen miberfaßren ift. Qßrer freimütigen Arbeit am beutfeßen Boben 
unb 9Renf<ßen mürbe babureß feßönfteS Sob unb ßöeßfte Anerfennung 
gegotlt. 

Der Deutfeße ArbeitSbienft banft feinem BeießSarbeitSfüßrer 
Bg- tpietl unb bem BeießSorganifationSteiter ber B^v BG* Seß, mit 
einem ßergtießen „Scßippe, §ade ßoi!" unb einem breifaeßen „Sieg*|)eil!" 
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0tatfoitaMfltömtii unb fcüiolc ^uotnbnct 
^en »erTlonenen Sauren itänbiß aune^menbe ermerbslofiafeit 

Pnßorr«JJien,.^en &^eutete nur eine färoere toirtj^aftliifie Selaftuna ber Sillßememtjett burt^ bte fteigenben Unterftütjungslaften ber 3Irbeits= 
lojenfurjorge, fonbern barüber hinaus eine ernfte fosiale (Sefabr für bie 
betrofrene Sugenb felbft unb mit iljr für SJolf unb Slotion 

. %unberttaufenben »on jungen SJtenfcfjen mürbe burA biefe oerbäng= 
ntsoolle 'Sntmuflung einer ^ronifib geroorbenen 

Sugcnberrocrbslofigfcit 
bie SJiögli^feit genommen, i^re gefunben, na^ ^Betätigung brängenben 

e.tn3nfe^en unb ju entfalten. 2lus bem iprobuftionsprosefj ber 
SBtrtfibaft ausgefifialtet ober aus ber 
Sctjule entlaffen unb feine 3Jlögtici)= 
feit finbenb, ins ^Berufsleben einju= 
treten, lebten biefe jungen SJtenfdjen 
3meif= unb befdjäftigungslos in ben 
lag hinein — ebne Sinn unb Snfjalt 
ihres J)afeins. 

3ft bas Scbicffal anbaltenber 21 r= 
beitslofigfeit unb jahrelangen SIichts= 
tuns fihon für ben innerlich bureb bas 
Geben gefeftigten reifen SJIenf^en 
eine ©efahr, fo mu^te es bas für bie 
ermerbstofe Sugenb in erhöhtem 
SJIa^e fein. Sugenblicber S^affens= 
brang, unausgegli^enes ©eitungs= 
bebürfnis unb bie innere fBe3iehungs= 
lofigfeit 3u ben fchaffenben SJlenfcben 
f^mäihten bas natürli^e Unterf^ei= 
bungsoermögen ber jungen SJIenf^en 
für ©ut unb Söfe; bas politifche unb 
öffentliche Geben bemonftrierte ihnen 
33erantmortungsIofigfeit unb ftor= 
ruption nor, unb bie 

©efahren ber Strode, 

mürbe mobl bte Srage bes 21 r b e i t s b i e n ft e s su unzähligen Sllalen 
ms futtert, aber ein poftttoes ßrgebnis unb aftioes ^anbeln nicht erreicht. 
So blteb bte ermerbslofe Sugenb mehr ober meniger ihrem hoffnungs= 
unb freublofen Schtcffal bes „2lrbeitsIosfeins oon SBeruf“ überlaffen, fomeit 
md)t pofttto etngeftellte, national gefinnte Sugenborganifationen fich ihrer 
memgftens etmas annahmen unb ihr bur^ berufliche Schulung einen 
unjulangltchen ©rfatj für bie fehlenbe SBerufsarbeit zu bieten oerfudjten. 

©rft ber SlationalfozialismushatbasSBroblember 
Sugenberroerbstofigf eit bei ber SBurzel angefaht unb 
bte SBorausfehungen für ihre Ueberminbung gef^affen. J)ur^ ben 2t r = 
  b e i t s b i e n ft reiht er bie jungen 

Dcutfdte Setzen 6te Saar befennen 
SBon enbrifat, 9Jl.=S. 

2Btr roerben einig fein — ftanb= 
haft unb füljn — 

©in Stamm non Sriibern, gott= 
geroollt unb fhlicht, 

©in £eer non Sdhaffenben, bes 
Seele lebt 

Sott hohem 3)rang burchglüht, 
Zum Sichte ftrebt. 

2Bas ohne Sßurzel ift, bas roelft, 
Zerbricht. 

Xen ^eimatfremben nie bie 
Sonne fchien . . . 

SÜBalznterl I, 2Ber! Sortmunb 

2Bir roerben aus ben Xiefen 
unf’rer Schollen, 

21us ber ©emeinfihaft rotr!ungs= 
träcbt’gem Strome 

3)ie großen, nationalen ©liter 
heben, 

Xen bunten Xeppich beutfiher 
3ufunft roeben 

Unb finngeroaltig fein in unferm 
2Bollen: 

2Bir bilden gläubig auf zum 
irnmmelsbome. 

bie zum „Gebensraum“ eines großen 
Xeils ber befchäftigungslofen Sugenb 
mürbe, famen htuzu unb führten zu 
etnem erfchrecfeuben 3unehmen ber 
mrtmtnaliftif ber Sugenbliihen. Xa bie ermerbslofe Sugenb in einer ge= 
funben foztalen ©emeinfihaft leine ©ntfaltungsmöglichleit fanb, »erbitterte 
unb rabualifierte fte unb manbte fich gegen bie ©efellfchaft, »on ber fie fich 
ausgefchloffen h<ti- So mirfte fi^ bie ßrmerbslofigfeit ber Sugenb aus 
tm afoztalen unb antifozialen Sinne. 

2Birtfame ©egenmagnahmen gegen biefe ©ntmicllung mürben »on 
ben -Regierungen bes »ergangenen Spftems niifft bur%eführt. 2Beber 
»ermoihten fte, bie zunehmenbe 2trbeitslofigfeit ber Sugenb zu »erhtnbern, 
no^ maren fte imftanbe, burch eine 

planmä&tge ©rfaffung ber ermerbslofen 3ugenb 
bur^ ftaatliche Snftitutionen ben jungen fölenf^en Gebensinhalt zu geben. 
3n enb= unb frucljtlofen Xebatten in ben Parlamenten unb ber preffe 

D meld) ein Gob — meid) gütiges ©efd)icf, 
Slit ztelberoufztem Soll fid) eins zu roiffen, 
Xas frei unb aufreiht burd) bie Xage geht: 
Xeutfihlanb —! Sor uns bein noroifih’ 

Slenfihentum fteljt — 
Start — lampferprobt — mit roetter» 

harten Stiffen —: 
Xurdj bich erroächft uns unnerfiegbar ©lüd! 

SSIenfchen mieber in bie groffe 21rmee 
ber Sdhaffenben ein, reifft fte heraus 
aus ber Xroftlofigfeit ihres Slichts= 
tuns unb gibt ihrem Geben mieber 
Snfjalt unb 3tel unb ihrem Setäti* 
gungsbrang Slaum zur Entfaltung. 
Snbem er bie jungen SJIenfchen in 
ber Gagergemeinf^aft bes 2Irbeits= 
bienftes zufammenfaöt, »ermittelt er 
ihnen gleithzeitig bas »erlorengegan= 
gene foziale ©rieben im beften 
Sinne: er macht fie zu S o 1 b a t e n 
ber 2Irbeit, benen ©emeinfchafts= 
berou^tfein, Xifziplin unb 5lamerab= 
fchaftsgeift oberftes ©efeh finb. Unb 
als Solbaten ber 2lrbeit ftellt er fie 
in bie »orberfte Kampffront, mo es 
gilt, bie 

uncerbrauchte Kraft ber 3ugcnb 
im Gingen um ben SBieberaufbau 
einzufetjen — unb trägt bamit bem 
angriffsmäjjigen SBefen unb einfati= 
bereiten Kampfroillen ber Sugenb 
ganz hefonbers Sle^nung. 

Xie praftifdfen Erfahrungen in 
ben 2trbeitsbienftlagern ber Sugenb 

v , fittb für bie Sli^tigleit unb ben 
Errolg btefes $anbelns ein fprechenber Seroeis. 2tusnahmslos melben bie 
Sertchte aus bem 2trbeitsbienft ein freubiges 2Iufgehen ber 
jungen SRenfchen in ihrem neuen Schaffen unb in ber 
Gagergemeinfchaft unb betätigen, bag ber eingefchlagene 2Beg bes 
3ugenbarbeitsbienftes ber re^te ift. Xas gibt Seranlaffung, bie 3ahl ber 
2trbeitsbienftlager unb ber 2Irbeitsbienftroilligen meiter zu erhöhen unb 
ben Kreis ber ba»on erfaßten jungen SJIenfchen auf alle ermerbslofen 
Sugenbliihen auszubehnen. 

So macht ber Slationalfozialismus an ber Sugenb mieber gut, mas 
ber Pazifismus unb Fatalismus jjCr früheren ^Regierungen an ihr »er; 
fcf)ulbet haben, inbem erburcfjben 2trbeitsbienft Sugenbarbeits* 
lofigfeit utü) foziale Sugenbnot überminbet. 

tlnjafltminbcn nie ganz gefunden! 

@tn ©efptäd) 
«Zon b. ©nbritat, ««.=«. «Jalzwert I Sortmun» 

©in Itterarifdjer Mitarbeiter ber |)üttenzeitung juchte 
eines SageS feinen Schriftleiter auf, unb e3 entfpann fich 
Ztoifchen ihnen folgenbeS ©efpräd). 

SJiitarbeiter: „Sei ber lebten Sufommenlunft ber litera» 
rtfehen Mitarbeiter unferer §üttenzeitung habe id) bie gegen* 
feitige ®u?fprad)e mit regem Qntereffe Oerfolgt. Sie felhft 
führten habet auä, ba| zu toenig Seiträge eingefanbt würben, 
bte au§ Strbeit unb Setrieb, Serf unb SetriebSgemeinf^aft 
gefchöpft feien. Um gerabe in biefem fünfte flar feljen z» 
fönnen, bin ich heute zu 3huen gelommen mit ber Sitte, 
mir hierüber einige Sluffcblüffe unb «nregungen geben zu 
Wollen." 

.. . [«ut mich, @ie mit einer Frage fo eingehenb befchäftigt zu fehero 
bie ber SerMettung befonbersi am ®erzen liegt. Sehen Sie, unfer SerKblatt ift feine 
Xage^ettung, unb wix mürben gan^ unb gar abfommen bon unfern Aufgaben unb 
fielen, bte mir un^ gefterft, mollten mir ber ^ütten^eitung ein merB* unb betriebt 
frembeä (Sefuht geben. Unfer Statt foil ein lebenbigeS Spiegetbilb bei Serfel fein, unb 

fl -vJ Oorzugsroeife baljenige Mittet fein, bie Serfloerbunbenheit bei im Serf Se* )d)aftigten zu förbern. Sal wir unter ,2Berf!0erbunbenbeit' Oerftehen, bal habe 
b

r
eitern f^on früher einmal Oor Äugen geführt. SerflOerbunbenheit bebeutet: alte ©efolgfchaftlmitgtieber, Führer unb ©eführte, finb fich bewufjt, baü fie 

aufetnanber angewiefen finb, bag fie biefetben Sebenlintereffen hoben, bag el baher 
bem einen nicht gut gehen fann, wenn el bem anberen fehle<f)t geht. ®ul biefer ©rfenntnil 
ber fFntereffenharmonie', aul ber Sufammenarbeit im Setrieb entwidetn fich bann 
ganz Oon felbft @efüt)Ie ber S’amerabfchaft, bei Sertrauenl, ber Xreue fowoht ztoifdhen 
X-ettung unb öefolgfchaft, wie zwifdhen ben ©efolgfchaftlmitgliebern unter fid)." 
_ Mitarbeiter: „Qhoe Sorte tragen pofitibe ©ewigheit unb Kichtigfeit in fid). tonnen 
Äie uni hier hinfid)ttid) unferer Mitarbeit, Wie fie fid) in 3ufunft geftalten folt, eine 
Änregung geben?" 

rv "Uufere Äufgabe folt el fein, ben ©eift edhter tamerab'chaft unb Xreue, Sltahterfütlung unb Cpferbcreitfdhaft immer größer unb ftarfer werben *u 
lajfen, unb fein fd)önerel Siel foil el für uni geben, all bie Ärbeit bem fchaffenben 
beutfeben Menfchen auf unferm Serfe zum ©rtebnil zu machen. Xie Ärbeit folt aul 

innerer Sefeettheit fjerau! fich Ooltziehen. $al ftärft unb hebt bie Sdjaffenlfreube 
ohne bte feine Oottwertige Seiftung erzielt werben fann. Xer beutfdie Menfd) foil wiffen 
ba| er tn Serf, Ärbeit unb ©efinnunglgemeinfihaft feine beften Serie befipt, bie, wenn 
er fte an bal Xageltid)t bringt, fein Geben!*, Heimat* unb Sater(anb!gefüt)t groj; machen. 
Xte beutfihe Sirtfchaft fann nur au! ihren eigenen träften fjerau! Wachfen. Xie wich* 
tigften btefer träfte finb bie Schaffenlfreube, bal Ärbeitlfönnen unb ber Geiftunglwilte 
alter tn ihr tätigen Menfchen. $ier eine freubige Mitarbeiterfdiaft unb bie rechte Setrieb!* 
atmofphäre zu fchaffen ift bal Siet, bal bie fjüttenzeitung fid) geftedt hat. Sn biefe! Siet 
folten unfere Mitarbeiter fich miteinfpannen, Wenn fie förderliche arbeit teiften wollen. 
®uo<h Stlb unb Schrift, Sort unb Xat fotten fie bazu beitragen, unfer Serf!* unb 
©efotgfchaftlteben bem einzelnen an feinem arbcitiplah ifotierten arbeitet all bal 
größere ©anze in! Stidfetb zu rüden." 

Mitarbeiter: „Setfchiebene Mitarbeiter aber äußerten fid) bahingepenb, bag e! 
nicht )o teidit unb einfach wäre, nur au! bem Sahnten oon Ärbeit, Setrieb unb Serf!* 
leben feffetnbe Seiträge zu fdfreiben, benn e! feien ba nur fdbwer Motioe zu finben, 
bte ftd) zur ptaftifihen Äularbeitung eigneten." 

Schriftleiter: „Xem fann ich nicht zuftimmen. Ärbeit unb Seruf, Serf unb @e* 
meinfchaftlteben finb innig miteinanber oerbunben, unb ba! Geben ber Serftätigfeit 
tft fo grofj, tief unb fcpön roie ba! Sein unb Serben oon Menfd) unb Solf felber; c! 
trägt bie beften Motioe in fid). Ser aul biefem Sronnen fepöpfen lernt, ber wirb immer 
©ute! unb SertOotte! zu fagen unb zu fchaffen haben. Senn ich meine Mitarbeiter 
bat, Oorzugiweife au! Serf unb Setrieb, probuftioer Xätigfeit unb au! bem werf!» 
perbunbenen @emeinfd)aft!teben heran! it)re Seiträge zu fepreiben, fo gefepap ba! nicht 
in bem Seftreben, bie ©renzen iprer literarifcheii Xätigfeit einzuengen, fonbern oietmepr 
ZU oertiefen unb zielflar zu erweitern. Sie id) fepon fagte, wilt unfere öüttenzeitung 
tn erfter Ginie bem Serfe unb ber Serflgefolgfcpaft bienen, unb e! ift felbftoetftänbtid), 
baff wir ben werflinpalttichen Xeit be! Statte! oorzugiweife mit fotchen Seiträgeii 
befepen, bie au! Serf!*, Seruf!* unb ©emeinfdfaftlteben gefipöpft finb. Sfatür* 
tiep — ba! möchte icp auch gleich fagen— bürfen bie Seiträge nicht zu lange fein. 
Unfere Mitarbeiter werben el felbft wiffen, über wie Wenig Saum ba! Serflbtatt Der 
fügt. Sir motten einfache, furze unb tebenbig gehaltene arbeiten, bie Weber Diet Saum 
beanfprudjen nod) langweilen. Senn aber biefe ober jene Ärbeit längere Seit pinburd) 
ungenüpt bei un! liegenbteibt, fo (teilt ba! feine Surüdfepung be! betreffenben Mit* 
arbeitet! bar. Sann unb in welcher Seife ein Seitrag fich bem jeweiligen ©runbiiipalt 
ber .fuittenzeitung einftechten Iä|t, hängt mitunter Oon ben oerfchiebenften Umftänben 
ab. ©! ift fepmet für uni at! Scpriftteitung, pier atten Sünfcpen unb Erwartungen unferer 
Mitarbeiter gerecht zu werben." 
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Seite 4 ^üttenjeitung yix. 26 

fticuts gßttten im düiitfdtcti 2öa(6 
Der beutf^e 2ßölb joll ein neues ©efidjt befommen. $is beute mar 

er ein üiebeneinanber non Sdjlägen gleitber ätlterstlönen, unb ber ältefte 
Sabrgang mar jeroeils an ber 9ieibe, an bie 2tjt geliefert ju roerben. 
gs roar ganj glei4 ob ba manlier IBaum fiel, ber no^ ein paar Säfjrcfjen 
bätte fteben unb roacbfen Jönnen, ber S^lag rourbe abgetrieben. So etroas 
fiebt nicht fcbön aus. 2ßenn man aus einer geftbloffenen ^äuferfront etn 
ftaus bewusnimmt, bann gibt es eine ßücfe mit tablen, nadten aJiauern. 
gbenfo nadt unb fabl fteben am ftablfdjlag plöhlicb bie 1)ot)en Stamme 
bes 5iad)barjdjlages. Das bö^t 
nun auf. Äablfcbläge follen in 
ben Staatsforften nach 9Jiögltcb= 
feit ganj oermieben roerben, 
unb bie ißrioatforften roerben 
fi^ ber neuen S8eroittf^aftungs= 
art anftblieöen. Das be'fet- neu 

ift biefe 2Jfetbobe nicht. — Sie 
ift lange erprobt roorben unb 
roirb nur auf ©runb ber guten 
Srgebniffe allgemein einge* 
führt Die neue 2Birtfchafts= 
methobe nennt fi^ ginsei* 
ftamm pflege. 9Benn bisher ber 
jährli^e ginfchlag burd) ooQ* 
ftänbigen SIbtrieb eines ober 
mehrerer Schläge gefdjab, roirb 
fünftig alljährlich ein Drittel 
bes ÜUeoiers für ben Sabres* 
einfchlag burdjforftet roerben. 
So roerben allmählich bie ge* 
fcbloffenen glei^altrigen 18e= 
ftänbe aufgelodert, bie eingel* 
nen Säume erhalten ben für 
bas Sjöchftmafs an 3ua,öc^5 

notroenbigen Stanbraum, unb 
gleichseitig beginnen neue (Se* 
nerationen su feimen unb em= 
porproachfen. ©ans langfam 
oeränbert ber Sßalb fein ©e* 
ficht. 9Ius ben unburchbring* 
lichep Sponungen ber Sugenb* 
flaffen unb aus ben alten Se* 
ftänben mit ihrem bimntelboben Dom, bie alle hoch immer etroas Uni* 
formiertes an fid) b<illeu, roirb mit ben Sabrsebnten ein einsiger natür* 
li^er Sßalb. Stile Slltersflaffen b<il>en ficb untereinanber gemengt, unb bie 
oielerlei Sßalbbäume roachfen in buntem ©emifch, fo roie fie am beften 
Sueinanber paffen. Der alte SBalb roar fdpn, ber neue roirb noch oiel 
jchöner fein, roeil er oiel natürlicher ift. Slber barauf fommt es fchliefilidj 
in einer 3eil f^roeren roirtfchaftli^en Kampfes nidjt an. Das 3 i ^1 

biefer Umftellung ift bie Steigerung ber grseugung 
bes Sohftoffes $ols, ben unfere SBirtfchaft in einem Umfange 
benötigt, roie fie ber beutfche SBalb bisher nicht leiften fonnte, ohne bas 
Capital ansugreifen. Son ben runb 40 SRillionen geftmetern Sfuhbolä. 
bie unter einigermaßen normalen SBirtf^aftsoerhältniffen jährlich oer* 

^Ber mit gutem 0etDtffen fdmpft, ber 

fann auc^ gut fdmpfen, beim mo ein 

guteb ©emiffeu ift, ba ift auc^ ein 

großer unb ein fityneb iper$. 

braucht roerben, erseugt bie beutfche gorflioirtf^aft nur etroa 25 ÜJIillionen 
geftmeter. Der Seft mußte bisher burch Sluslanbseinfubr gebedt roerben. 
gs ftebt nun feft, baß bie beutfcße Sußbola^rseuswnfl bureaus noch ge* 
fteigert roerben fann, unb bas nidbt nur in ben ©emeinbe* unb Säuern* 
roalbungen, beren SBadjstum nielfa^ burch Streunußung unb unfadjgemäße 
Sflege gej^äbigt roirb, fonbern felbft in ben oorbitblid) beroirtjchafteten 
Staatsforften. Son ben runb 12 700 000 irjeftar ber SBalbfläche Deutjcß* 
lanbs roerben etroa ein Drittel unmittelbar oom Staat beroirtf^aftet. 

Slls Rechenaufgabe hätte bem* 
nach, roenn bte Staatsforften 
ben TOehrbebarf allein beden 
müßten, im Dunhfchmtt jeber 
£>eftar runb 3½ 5e^meter 
Rußbols mehr su bringen. Sluf 
bie ©efamtroalbfläche ift es 
nur ein roenig über 1 
meter. Das follte praftifch 
bur^führbar fein, unb bie neue 
SBirtfchaftsmetbobe ber ginsei* 
ftammpflege roirb bieje Steige* 
rung neben ben anberen 9Jtaß= 
nahmen sur $ebung ber fjols* 
erseugung suroege bringen. 
Rieht oon hßute auf morgen, 
aber im fiaufe ber Sabre unb 
Sahrsehnte. SBir ftellen uns in 
einem ber roidjtigften Rohftoff* 
gebiete auf eigene Süße. Silles, 
roas aus $ols hergeftellt roirb, 
oon ber ungehobelten Äifte bis 
pm fchimmernben Seibenftoff, 
ftammt bann roirfli^ aus 
eigener Scßolle. SBir brauchen 
bafür Jeine Deoijen mehr, gs 
ift aber nicht allein biefe eine 
roirtfchaftlidje Seite, bie roohl* 
tuenb ift. Sluf anberen ©ebieten 
mag gefteigerte grseugung nicht 
immer mit Sdjönbeit in gin* 
flang gebracht roerben lönnen. 
§ier roirb bie SBirtfdjafts* 

umftellung s« unoerfälfehter Schönheit, »eil fie bie Ratur nicht mehr 
Sroingen, fonbern nur leiten roilt. 

Unb biefe geleitete Ratur mag nielleicht auch Einfluß nehmen auf 
bie Sauna bes SBalbes, nor allem auf unfere heiiruldie Sogelroelt. Durch 
beffere unb oermehrte Rloglidjleiten, Refter su bauen, Ipt bie gefieberte 
SBalbpolisei ©elegenheit, aufsurüften gegen bas unermeßliche $eer ber 
Schüblinge. 93iele ^unberte non Rlillionen gehen ber beutf^en SBirtf^aft 
burch biefes Sjeer nerloren. Unb fo mag als smeite SoI9« b6* Umftellung 
ber Sorflroirtf^aft bur^ natürliche ginfcßränlung ber 93erlufte ein roei* 
terer roirtfdjaftlicher Rußen eintreten, beffen SBert nicht absumeffen ift. 

Salco. 

Wartin Suther. 

®ib acht, 6aS Du Dich nicht ncrlcßt, sccfplifferte Knochen Die leinet eefeht. 
^aui Scfl'. iii, «iröartiunii 

SJHtarbeiter: „Qd) banle Qhnen für Qhre SluSführungen, bie — ba§ glaube id) auch 
mit öoller Suftimmung aller meiner Mitarbeiter unb iffierfötameraben fagen ju bürfen — 
mir uu§ jur 9tid)tfd)nur nehmen toerben jum 3ei<hen unferer Sirene unb Opferbereit* 
jehaft für SBerf, Sol! unb Saterlanb. Qn biefem Sinne ©ieg*5>eil!“ 

£ae ©ttDÜUc auf 6cm Srögeclagec 
Son ©. Sau§, Söert tboetbe 

mar ein heiler Sommertag. $ie jungen ßevte auf 
bem SBarmlager be§ SBaljmer!? fühlten jich gegenfeitig, 
inbem fie fid) mit bem Schlauch bas SeitungSmaffer über* 
fprititen. Ser junge Monteur Suft mar ftets lebensfroh unb 
ju luftigen Streidjen bereit. Sr mar auf bem mol)l sehu 
Minuten entfernten Slrägerlager befchäftigt. Sein SBeg jur 
2Ber!ftatt ging an ben fid) Fühlung 18erfd)affenben Oorbei. 
®S bereitete biefen tßergnügen, ben SBafferftraf)! fo ausgiebig 
auf Suft su richten, baß biefer ööllig burchnäfjt sur SSertftatt 
fam, bie im smeiten Stodmer! lag. $ie breisehn Slameraben 
bort fahen ihn erftaunt an. 9Iuf ^Befragen fagte Suft, auf bem 

Xtägerlager fei ein ©emitter mit rnolfenbrudjartigem Regen. $a^ tobernfte ©efid)t ließ 
3meifel nicht gans auffommen, unb bie ganse ©ejellfd)aft ftürmte bie kreppe hinab, 
um auf bem Ürägerlager ba8 ©emitter su fehen. gin ber SBertftatt gegenüberliegenber 
Raum hotte SBafferhahn mit Sd)Iaud). Slihartig hoch ber junge Suft burd) ein Üeineä 
genfter unb ließ ben falten SSafferftrapl über bie Reugierigen, bie eilenbä auäeinanber* 
ftoben. Obglcid) 3ahre oerfloffen, erhält jeber ben 3uruf: „Sorficht ©emitter!", menn 
auf bem Urägerlager Rrbeiten au§sufül)ren finb. 

©tlcfcncö 

Richte cbeine ©etoanfen immer baranf, etroas ©utes su tun, fcie ©elegen* 
heit baju finbet fich bann non ifetber. 

* 

aille fchmeren Dinge fmb fn bei ginhilbung fdhroerer, als fte nachher in 
ber SBirflidifeit ßub. Das fage bir hei allen Schroiertgfeiten unb gehe ihnen 
gefaßter entgegen! 

Sinne Spinne 
28eld)en SSanblungen unb 3rrtümern in besug auf ihren 

urfprünglichen Sinn oft Spr^mörter im Saufe ber 3aht* 
Sepute im ®oIf?munb untermorfen finb, baS möge biefer 
fnrse Sluffati bartun. 

Db mir nun abergläubifch finb ober nicht, jebenfalfö ift 
eS für feinen Menfchen ein fropeS grlebniö, menn ihm morgens 
in aller Eriche eine fchmarse faße über ben Seg läuft ober 
gar eine Spinne in fein Rltdfelb gerät, benn: „Spinne am 
Morgen bringt Summer unb Sorgen.“ 91rme Spinne, bu 
bift ein Dierdjen nicht fdjlechter unb nicht beffer als bie anberen 
auch unb jeßt follft bu beine ©hrenrettung erfahren. 

3h fdjide BorauS, baß biefe 23ei§heit nicht au§ meinen grfenntniffen ftammt, 
fonbern ich habe fie aus einem SSortrag eines befannten ©ermaniften, fie fheint mir 
aber fo einleuchtenb, baß ich rocht oerfäumen möchte, fie einem größeren Streife auf 
biefem SBege sugänglid) s« machen. 

Sicherlich fennen öiele Bon uns ©erhärt §auptmannS Drama „Die aSeber". 
Darin mirb uns gefdjilbert, mie hart bie Rrbeit eines SeinenmeberS unb mie arm er mar 
(heute ift MefeS §anbmerf ja beinahe auSgeftorben). 28ir finb bamit fepon mitten brinnen 
im Rerftehen: „Spinne am Morgen bringt Stummer unb Sorgen." SBer fd)on morgens 
in aller Herrgottsfrühe auffteßen mußte, um fein Spinnrab su bteßen, ber mar mirflicfi 
nicht su beneiben, benn bie bitterfte Rot faß bei ifjm su Difd). 

„Spinne am Mittag bringt ©lüd am britten Dag." 3a ber MittagSseit su fpiunen- 
mar feijon augeneßmer, unb nidjt bie bitterfte Rot mar es, bie bie 28eber ans Spinnrab 
trieb, unb nun gar: „Spinne am Rbenb erguidenb unb labenb.“ 3a, baS mar eine greube, 
am Slbenb am Spinnrab su fißen, menn froße ©efellfchaft in ber Stube mar, menn 
Rolfslieber unb Sallaben gefungen mürben unb man fid) Spufgefdjichten ersäfjlte unb 
fonft allerlei Späße trieb. Da mar eS nießt meßr bie Rot, bie einen am Spinnrab feftßielt, 
fonbern freubigeS grleben. 

Seid) tiefe ffieiSßeit unb f osiale SBahrßeit in bem Spricßmort, menn eS in biefem 
Sinne Berftanben mirb. Sßie finnloS bagegen, menn eS im allgemein gebräuchlichen 
Sinnangeroanbtmirb. grnft ©ijß, SBerfsbruderei 
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Aus unseren Werken @ 
   11   11 1   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH     ■ 

Hntec^oltung stpjfchcn 
ftnfaltoetfcauettömann 

eidicrbcitdingcnicuc (6), liter (W) und 
($1), bei einem £Runbgang durch bad tBecf 

«onfc.^entrak für Unfaüldju^. 

Qu ber lebten 3eit pafjierte allerljanb wieber auf bem a®er!. 9J?an fotlte boef) 
meinen, ba| bie häufigen Untexfudjungen ber Unfälle im betrieb mit ben baran gefnüpf* 
ten 'Uefpredjungen alle ^ur i8orfict)t matjnen. 

9Jt.: $a8 ift leiber nid)t immer ber $aü. Qm ©ijenbatjnbetrieb öerfuctjte erft Por 
■einem 9Jtonat ein Rangierer über jmei fafjrenbe Sßagen ^u tlettern, rutfdjte ab unb 
geriet mit bem rechten Sein gtoifdfen bie Juffer. 

Säglid) tann man abgeftellte Sagen jetjen, bei benen ftatt ber §emmj<f)ut)e 
Steine Dorgetegt finb, bie natürlid) Don ben Sagen jertrümmert roerben, fo bafj burd) 
atbrollen Unfallgefat)ren fieraufbefdjroört ioerben. 

: 9tun, innerhalb ber Serfftättcn finb bie burd) llnad)tfamfeit Ijerüorgerufenen 
Unfälle nod) Diel jat)Ireid)er. ©b fällt leiber roenigen.ein, ben jur S^erfügung geftellten 
•äd)raubenf<f)lüffe(, ben Jammer, bie §anb!arre auf ilfre $raud)barteit äu prüfen. 

3.: ®ag tann id) Qtjnen burd) borgetommene Unfälle ber lefsten 3®it beftätigen: 
Qn ber Srüctenbaurtiertftatt gab ein ausgeleierter ©dfraubenfdjlüffel burc^ Wb« 

rutfd)en ju einer fdpoeren §anbDerIe^ung Söeranlajjung. 
Seim Verlegen Don Stromfc^ienen mollte ein ©lettriter ein Stüd Äupfer mit einem 

Jammer abfd)lagen. Cbroof)! il)m betannt toar, ba| bie ^lammerfinne eine SSrucfiftelle 
batte, benu^te er ben Jammer weiter, bis ein ©tüd abfprang unb ibm ben Unten §anb» 
rüden Derlebte. ©benfo hätte baS 9luge getroffen werben tonnen. 

SSon einem bur^ ®ärte jerfebten Äeil fprang beim 3uf(blagen mit bem aSorbammer 
ein ©tüd ab unb einem äKann in baS linte Wuge. 

Unglaublich, aber waljr ift baS Seifpiel mit ber £anbfarre. 
©ine ^anbtarre, bie in ber Sauabteitung benubt Würbe, unb angeblich au^ ber 

ShomaSmühle flammte, hatte nur einen gefunben §otm; ben ^weiten ^»olm erfebte ein 
mehrfad) mit Srafjt geflidter SBorhammerftiel. ißeim Überqueren ber föleife brad) 
natürlich ber SSorhammerftiel Dollftänbig burih, bie ffiarre tarn jum Rippen, wobei ber 
Starrenführer erheblich am Unten Sieht beriefst würbe. 

1t.: @S gibt leiber leichtfinnige StrbeitStameraben, bie berartige Starren benufjen, 
aber warum forgt ber 'Betrieb nicht immer für orbentlicheS Sltaterial? 

3.: SaS ift manchmal richtig, aber bie StrbeitStameraben follen berartige Starren 
nicht bis jum SluSeinanberfallen benupen, fonbern redjtjeitig jum Qnftanbfehen bringen. 

9W.: Sem mu| ich beipflichten, ©in tteiner ©haben ift mit geringen Soften leichter 
^u bejeitigen. 

U.: Seiber ftepen ju wenig Sorten bereit, jo bafs fid) bie StrbeitStameraben aud) 
mit nicht gan^ einwanbfreien begnügen müffen. 

9)t.: ®aS finb nur StuSnal)mefälle. 

3.: Sinn, bie Qälle in benen ein abgenubteS §anbwertSjeug ju einem Unfall 
fütjrt, finb nicht fo feiten Wie man bentt: 

Sin ber Sfidjtmafchine im Safpoert III hatte fid) Dor turpem ein ftart abgenubteS 
fcanbleber um ben ©tab gewidelt. $ie §anb würbe an bie Satje gejogen, wobei brei 
§inger gequetfeht würben. Unter weniger glüdlidjen Umftänben hätte ber Slrm Derloren 
fein tonnen. 

Bi an fragt fid) ba immer wieber, warum nicht rechtzeitig .öanöleber mit aufge 
nietetem ©ummibanb ober überhaupt ©ummihanbleber, wie fie bie Qnb alibcrwertfiatt 
aus alten Slutofchtäudjen herftellt, genommen werben. 

Sin Belehrung hat eS hierüber nicht gefehlt. 

JB!.: ßbenfo fteht eS mit ben ©djubbrillen. Sie oft prebigt man_, bap beim Benuben 
ber ©hleiffcheiben Brillen aufgejebt Werben follen unb wie oft trifft man nod) Seute, 
bie baS an ber ©cpleificheibe angebrachte ©hilb „Schubbrillen auffeben" nid)t beachten. 

Stuf bem Weiteren Stunbgang im Salpoert bemerten fie, bap eine Dertnotete Sette 
beim Slnpepen beS SraneS fid) löfte, Wobei bem Slnpänger bie linte .öattb gequetjdjt 
Würbe. 

3.: ®ie Setten müffen glqtt fein. Stud) burd) burchgeftedte Bolzen geflidte Setten 
finb gefährlich. ®aS geriffene Settenglieb follte fofort burd) ein eingefchweipteS ©lieb 
erfept Werben. 

Stuf bem weiteren Sege fommt auch ber ©cpup gegen Berbrennungen zur ©pradje. 

’JIt.: Sir haben hieb am Jiefofen am ©onntag ©cplade auSzubrechen. Xie meift 
nod) flüffige ©djlade, bie babei herauSfpribt, gefährbet bie Seute. 

3.: Xabei ift auch fdjon ein Btann am Qup Derbrannt worben, daraufhin ift jept 
für bie Seute Qupjdjup angejehafft worben. 

11.: Sir Wollen aber bafür forgen, bap ber znr öetfügung gepellte ©hup auch 
benupt Wirb. 

Qm Seitergepen bemerten fie zwei offene Sufen unb pellen fep, bap in ben lepten 
lagen zwei SK arm burd) .Jnneinpürzen Berlepungen baDon getragen haben. 

Diittlerweile finb fie im SJcartinwert angetommen. 

3.: §ier haben wir leiber einen Unfall zu Derzeidjnen, ben ein Sranführer Der« 
fcpulbet pat, ber Don bem BerantWortungSgefüfjl für baS Seben feiner SlrbeitSfameraben 
noch nicht burepbrungen war. 

©r fupr rüdWärtSpepenb opne ©lodenfignal feinen Sran mit angepängter ©eprot« 
mulbe über bie Sofillen hinweg auf benen ein SJtann anfred)tftehenb anbere Sotillen 
lädierte. ®ie ©cprottmulbe Warf ben SJtann um, fo bap er mit ber Unten prüfte auf ein 
Opr ber Bramentotille fiel. Bon einem Slbfturz blieb er glüdlicpermeife Derfcpont. 

U.: Xen Sranfüprer will ich mir einmal Dornepmen unb mit ipm „beutfdj reben." 

Qnzwifcpen tarnen fie an einem Dfen Dorbei, an bem eine Seitcr lepnte, bei ber 
ein ®oIm aufgefplittert War unb einige ©proffen feplten. 

Stuf bie Qrage beS ©icherpeitSingenieurS an ben babeipepenben Slrbeiter, naep 
ber feerfunft ber Seiter erfolgte prompt bie bereits üorauSgeapnte Stntwort: „Xie 
Seiter gepört uns nicht“, ©ie Würbe fofort üernieptet, um ipre Seiterbenupung zu Der« 
pinbern. 

Stacp Beenbigung beS StunbgangeS Waren fiep Sicherheitsingenieur, SK ei ft er unb 
UnfallüertrauenSmann barin einig, bap fepon bie wenigen angeführten Beifpiele zeifleu, 
wie Diele Unfälle auf bem Sert burd) ben guten Sillen aller, burd) baS gemeinfame 
Beftreben, SKängel aller Slrt zu melben unb abzuftellen, zu bermeiben Wären. 

„fUcferP“ gctoalzl 
Bon SKapSpcfe, IHeferDelager 'D!afd)tnen»'8ctrie6, Serf Xortmunb 

Qn faft febem BrobuttionSbetrieb ift eine ©chicpt ber anberen über. XeitS aus ein« 
peitliiherem Sillen, teils aus ausgeprägterem ©prgeiz ober mepr ©efcpidlicpteit. @S 
tommt niept barauf an, was man maept, fonbern wie man eS maept. ©inb aber beibe 
©djidjten faft ebenbürtig, gept’S im Salzwert runb. „Unb baS freut ein’n benn ja auep.“ 
Qeber beanfpruept ben Söwenanteil beS ©rfolgeS für fiep, ©iner überbietet ben anberen. 

Slucp in unferem Satzwerf war bieS ber Qall. Xer „Steine SouiS“ war als Salz» 
meifter „©onberflaffe“ — unb ein Original für fiep, ©eine Senntniffe patte er fiep in» 
unb auperpalb ber ©renzpfäple erworben, ©r war ein ausgetragener 5ud)§. Befonberen 
Sert legte er auf gutes ©inDernepmen mit ber 9Kafcpinen«9IbteiIung. „Xie fapren mir 
bie Xonnen zufammen“, fagte er. 

©eit geraumer 3Dü War ber „Sleine SouiS" grimmig, ©eine atuSjpracpe würbe 
faftiger unb — gröber. 9lnlap War bie ©egenjehiept. Xie Hep fid) niept abpängen. Xer 
„Sleine SouiS“ fcpwor bei jeber ©elegenpeit, ipr eins auSzuwifcpen. Xer Xag werbe 
fommen — unb er tarn. 2llle Borbereitungen würben fcpnell getroffen. Sunftgriffe wur« 
ben an benDtelaiS unb ©tromwäcptern auSgefüprt, and) ber „QubaS" — ber regiftrierenbe 
SeiftungSmeffer •— ber fiep feiner befonberen Sertfcpäpung erfreute, mupte perpalten. 
Sir brauchten ipu. Qm 'Kotfalle palf er uuS „überzeugenb" lügen. 

Xer 'JKafcpinenmeifter S. blieb auf ber gemfcpalttafel, Obermeifter Sd). auf bem 
Sarmlager unb ber „Sleine SouiS“ penbclte zwifepen ben Salzenftänbern. 

Xer Angriff auf baS „Blaue Banb" begann. Qaft zagpaft ging ber Biabeblod 
burep bie Salze. Xie Qüprungen ftanben rid)tig. UnS, ber ®tafcpinen«2lbteilung, feplte 
noep baS grüne Sicpt. „Qaprt frei!“ Xie mobernfte Slnlage ber Seit, mit ber wir arbeite» 
ten, follte in biefer Kacpt alles pergeben. XaS ganze Salzwerf war Don biefem ©prgeiz 
befeelt, benn ber „Sleine SouiS“ Würbe langfam ungeniepbar. Xa fam er Don ber Blöd» 
ftrape per. 280 Xonnen, zwei Blodftrapen, arbeiten auf bie Qertigftrape. ©rüueS Sicpt. 
Qaprt frei! Ununterbrochen fcpludten bie Saliber bie Qeuerbänber unb fpien fie wieber 
auS. Stunbe um ©tunbe ein rafeuber, fd)ier enblofer SreiSlauf ber Qeuerfcplangcn. 
XaS zifepte unb fprüpte, fauepte, bornierte unb polterte, unb bazwifepen ber monotone 
©efang.ber fcpwer arbeitenben SKafcpinen, halb pell, halb bumpf. MlleS Dereinigtq fiep 

parmonifcp zu einer ©pmpponie: XaS pope Sieb ber Slrbeit fpielte in ben wunberbarften 
2lfforben. Xer ganze Bau ift Qeuer, Kamp, Xampf, unb taum wahrnehmbare ©eftalten 
fiept man. ©in oprenbetäubenbeS ©etöfe überall. Bpantafie — nein, Sirflicpfeit! XaS 
ganze Salzwerf ift ein granbiofeS Bilb biefer Sirflicpfeit. Xer ©eift fiept ben ©rfolg 
feines SirfenS unb triumphiert über bie gebänbigte Katurgewalt. ©S fd)eint, baS Salz» 
wert ift Dom Qrrfinn befallen. ©S fepeint fo. ©S ift alles in Orbnung. „Sopltätig ift beS 
QeuerS SKacpt, wenn fie ber SKenfcp bezäpmt, bewaept ..." 

„3ufällig", ganz zufällig ift gegen 'JKitternacpt bie Betriebsleitung anwefenb. 21 uS 
ben Xiagrammen ber Knlagen erfiept fie alles. Sie weip, bap pier jeber am richtigen 
Blap fiept, unb weip, bap SKenfcp unb SKafcpine feit ©tunben in pöcpfter SeiftungSfäpigfeit 
fiepen. 

Biet zu fcpnell für unS zeigt ber „Sleine SouiS" mit unnacpapmlicper, niept mip- 
Zuberftepenber §anbbewegung Qeierabenb an. Xer lepte Blöd gept in biefer Kacpt burd) 
bie Salze, ©in leifeS Qittern noep, unb bie ÜKafcpinen bleiben ftepen. Qaft wiberwillig 
bleiben fie ftepen. 

2483 Xonnen Qertigmaterial. 1033 Xonnen Überprobuftion War baS GrgebniS ber 
Kacpt. Xer SeiftungSfaftor gleich 100. 

Xer „Sleine SouiS" ftellte fiep an ber Xafel auf. ©papliu pätte bas aud) niept beffer 
getonnt, ©r wollte ber Mblöfung ein paar paffenbe Sorte übermitteln. SetriebSfüprer 9K. 
ber ©egenfepiept fam — unb fepaute „entgeiftert" auf bie 3apl 2483. „XaS pabt ipr niept 
gewalzt", feprie er bem „SouiS" zü. „XaS pafept nit gebenft", antwortete er gelaffen feinem 
SanbSmann unb Derfcpwanb. 

Kbgefpannt, aber Doll innerer Qtaube Dcrlicpen wir baS Serf, ©ünftige Umftänbe 
mit Diel ©lüd patten wir zu einer Seiftung auSgewertet, bie nicht wieber erreicht würbe. 
Xie ©pmpatpie unferer Kblöfer patten wir unS Derfeperzt. Süpler unb KfforbDerberber 
waren wir. 21 ber bie Broppeten bepielten Unrecpt. Xie SerfSleitung erfannte bie Mrbeit 
an unb wertete fie als baS, was fie war — als eine unter günftigen Umftänben mit Diel 
©lüd burcpgefüprte ©onberleiftung. Sir patten teinen Kfforb oetborben, aber einen 
K et or 6 patten wir aufgeftellt. 

©eit biefer Kacpt war ber „Sleine SouiS" umgänglicher geworben, ©r lacpte, bap 
bie Opren Befucp patten. Grzäplte er im BefanntenfreiS unb nannte bie 3apl 2483, fo 
pielt man baS für SaizwerfSlatein unb baS Satein für Saprpeit. ©laubte aber jemanb, 
ber Qapl 2483 wiberfpreepen zu müffen, fo fagte SouiS: „Senn fei Kpnung pafept, palfcpt’S 
'JKaul!" 
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Q3on unfecen Q3t(bm!tar6ßitetn 

3toet aJtänneritüteben 
Stufnai^me: SB. S ^ m ü 111 n g , SBetf Sottmunö 

’•Partie aus ben iBorfenbecgen 
SIurmii)me: £>einä 2 e & m a n n , öabotatorium 

Seiigbeim am Stedar 
Stuifnabme: 3r. ® e r f e nfä m p e r, 

Stetbmtitgsprüfftelfe 

S^önbeit ber Setbnif SBerl Sortmunb 
®ortmunb=Soerber ^üttenoerein SIS. 

Sluftiabme: Debus 

äiuilöjung ju Str. 24, Seite 10 — 3Bas 
ijt bas? Äonitrultionsteite ber §obe«5 

{oUernbriide in Äöln a. Stb* jpiegeln 
in einer Stegenpfiitje 

Slufnaibme Strobnteper. 
3entraItDerbefteHe 

3mei flinte 
©efellcn 

S*eren](bnitt oon 
K<rrl S o e n J e 

2infs neben|tebenö: 
eieoer Sor 
bei Xanten 

Stbmäne auf bem 
©onbcltcid) 
ju $ntsbam 
Slufnabme: 

S t r o b m e p e r, 
3entralroerbeftelle 
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SRr. 26 Süttenjeitung Seite 7 

*4Jcüfunocn tn den Ucibcsödunoen dec Jtacbacbcitcclcbclincc 
dec Cifcn und 8tablinduttcie oon ^octmund und ilmsegend 

■öon f>ktt>erbeober(ef)rcr Älorl 85^r, «t>ort(e^ret 

jeugt öon großem Setftänbni« ber Berantroortlicfjen Setter bei i^aefjatbettet« 
Prüfungen, baß fdjon im 3ai)rc 1926 — alä bie SBerte ber Gifen» unb Statjlinbuftrie non 
$ortmunb unb Umgegenb bamit begannen, burct) felbfigebilbete, ber Cberleitung ber 
Qnbuftrie* unb JpanbelSfammer ju $ ortmunb unterteilte H?rüfungäau§fcf)üffe fjad)* 
arbeitet Prüfungen ab^ufjalten — baß feßon bamaB bie Prüflinge angeßalten mürben, 
aud) an einet Prüfung in ben Seibeäübungen teil^uneßmen. 'Surd) bie 'Beranftaltung 
einer Prüfung in ben SeibeSübungen mailten bie beteiligten SBerte ißten gadjarbeiter» 
nacßmudjä, ber aud) in förperlidjer 3>ejießung 2lu§lefe fein fall, Peranlafjen, feine fötpet* 
lid)c Grtüd)tigung nießt außer ad)t ju laffen. 3unäd)ft tonnten bie 91nforberungcn bei 
biefen Prüfungen nur gering fein, benn batnalS galt leibet nod) bie Satfacße, baß bie 
iOtaffe bes beutfeßen Solle# nur Sujdjauer bei ben ööcßftleiftungen einjelner ißerjonen 
unb einzelner ©ruppen mar. Gr ft im Saufe ber folgenben Qaßre tonnten bie ißtüfungS* 
anforberungen allmäßlicß gefteigert merben. Sie Prüfung in ben Seibeäübungen Per* 
folgte Pon Pornßerein bie Stbficßt, ba§ gntereffe ber Seßrlinge an ißrer törperlicßen 
Grtücßtigung berart ju loeden, baß feßließließ bie Seilnaßme an biefen Prüfungen für 
alle Prüflinge perbinblicß gemad)t merben tonnte. 

91I§ Sertreter ber Setufäfcßule mürbe mir bie Seitung biefer Prüfungen in ben 
SeibeMbungen übertragen. 

Sie Prüfung beftanb nadß meinem Sorfdjlag 1926 au§ einer ©prungübung (fyofy 
unb SBeitfprung), einer Saufübung (100«W?eter*Sauf), einet ©eräteübung (roaßlftei: 
Died, Sorten ober $ferb), einer SButfübung (©cßlagballroeitmurf) unb einer Sauer» 
Übung (Sauerlauf fünf Minuten). Ser ©cßlagballroeitmurf mürbe bei bet näcßften ifkü» 
fung bureß Sugelftoßen erfeßt. ©leicßjeitig mürben bie Prüflinge einer ©cßroimm» 
Prüfung unterzogen, bie aud einem Sauerfdßroimmen non zmanjig Minuten, Springen 
Pom 1» unb 3*Meter»Srett, ©treden» unb Sieftaucßen unb Wettungdfdjroimmen beftanb. 

Sa ber zunäcßft gemäßlte Übungsort — Surnßalle ber Union •— für bie Prüfung 
nießt meßr ausreießte, mürbe bie Sampfbaßn „Kote Gr be" aid ?IudtragungSort ber 
Sriifungen genommen. 

9ln ber Prüfung naßmen in ber .fjauptfaeße bie Seßrlinge ber großen SBerte teil: 
(Sortmunb*§oerber .öüttennerein, SBertc Sortmunb unb £>ötbe), roeil fie regelmäßigen 
Unterridjt in ben Seibedübungen ßatten, außerbem bie Seßrlinge, bie einem Sutn» 
unb ©portnerein angeßörten. Sie Prüfungen fanben im fjrüßfaßr unb im Sierbft ftatt. 

2(ld Mitarbeiter (fiampfrießter) mäßlte i<ß beroäßrte Kräfte aud ber Seutfcßen 
Surnerfdßaft unb bem Seutfcßen ©cßroimrroSerbanb bjm. ber Seutfcßen Sebendrettungd» 
gefellfdßaft. 

©olange bie Seilnaßme an ben Prüfungen in ben Seibedübungen ben Prüflingen 
freigefteltt blieb (1926 bid 1933), naßmen an ben Surnprüfungen runb oierjig Prozent 
ber Prüflinge unb an ben Scßroimmprüfungen runb feeßzeßn Prozent ber Prüflinge 
teil. Qmmetßin zeigten bm Prüfungdergebnijfe biefer 3ußre, baß ed roirtlicß gelungen 
mar, bad ^uterejfc unb bamit bie Seiftungen ber Prüflinge zu fteigern: Sie 3<fßl ber 
Seßrlinge, bie bie Surnprüfung mit ®ut unb ©eßr gut beftanben, naßm troß gefteigerter 
'llnforbctungen non Saßt zu Saßt iu- 

Sa bei ber SBertung ber Prüfung bie Seßrlinge, bie bie Prüfung nur mit ©enügenb 
beftanben, ben Seßrlingen gegenüber im Kacßteil maren, bie fieß ber Prüfung nießt 
unterzogen, ßabe aud) id) mieß immer bafür eingefeßt, baß bie Prüfung in ben Seibed» 
Übungen für alle Seßrlinge perbinblicß fein müßte. 

@o mürbe benn im 3aßte 1933 befcßloffen, im grüßjaßr 1934 fämtlicßen Prüf» 
lingen bie Seilnaßme an ben Prüfungen in ben Seibedübungen zur pfließt zu maeßen; 
nur auf ©runb eined ärztlicßen 3eugniffed foil tünftig Sefreiung non bet Seilnaßme ge* 
mäßrt merben. 

Sem enblicß fieß bureßfeßenben SSeßrgebanten entfprecßenb, mürbe im grüß* 
jaßr 1934 bie Prüfung in folgenber gorm aufgebaut: 

Statt ber Sauerübung (Sauerlauf) mürbe ein 25*ÄiIometer*Marf<ß oßne ©epäd ge* 
forbert. Sie 3Burfübung(ffugelftoßen) mürbe in teulenziel* unb »roeitrourf umgeroanbelt. 

Sie im grüßfaßr 1935 prüfungdreif merbenben Seßrlinge ßaben ißre Prüfung in 
ben Seibedübungen bereitd am 20. unb 24. Dttober 1934 abgelegt. 3ur Sotroegnaßme 
biefer Prüfung in ben Seibedübungen Pot ben erft Slnfang 1935 ftattfinbenben übrigen 
Prüfungen ber gleicßen Seßrlinge füßrte bie Grfaßrung, baß bie Seßrlinge zu Gnbe 
bed ©ommef&albjaßred in befferem Staining finb aid im 'Sinter, unb ber Umftanb, 
baß bie SSitterungd» unb Sobenperßältniffe für bie im greien ftattfinbenben Übungen 
im £>erbft günftiger finb aid im Sinter. Sad allgemeine Grgebnid biefer Prüfung zeigte 
eine außerorbentlicß günftige Gntroidlung bet törperlicßen Grtücßtigung ber merttätigen 
gugenb. ©elbftnerftänblicß feßneiben bie Seßrlinge befonberd gut ab, bie regelmäßigen 
Surmmterricßt betommen ober Mitglieb ber Sntler^gugenb, eined Surn* ober ©port* 
nereind finb. Scßüter, bie leinen Surnunterricßt betommen, fönnen naturgemäß nießt 
biefelben Seiftungen erzielen. 

Sie Prüflinge feibft ßaben bad größte gntereffe für bie Seibedübungen. gßren 
Sludfagen iß allerbingd zu entneßmen, baß immer noeß maneße Seßrfirmen fieß allzu 
roenig um bie lötperlicße Grtücßtigung unb um bie Porbereitung ißrer Seßrlinge auf bie 
Prüfung in ben Seibedübungen fümmern. 

Ser Semeid bet Kicßtigteit ber pfließtmäßigen Surcßfüßrung bet Prüfung mirb 
treffenb bureß bad norläufige Seiftungdbilb gebraeßt. Son 114 Prüflingen erreießten 34 
bie Sebingungen für bad Surn* unb ©portabzeießen im 100*Meter*Sauf unb Seitjprung, 
8 marfen bie Seule über 50 Meter! 

Sei ber SBertung mürben Seiftungen bed ©portabzeießend (Sauf unb Sprung) mit 
20 Puntten eingefeßt. Überpuntte mürben gemertet. 

SBertung: 40 Seilneßmer = ©eßr gut (1—1,5) 
24 Seilneßmer = ©ut (2) 
26 Seilneßmer = 3iemU<ß 0ut (2,5) 
17 Seilneßmer = ©enügenb (3) 

nur 2 Seilneßmer = Unter genügenb (3,5) 

Gine befonbere Seißung ftellte für unfere ungeübten Seßrlinge ber 25»Si!ometer* 
Marfd) bar. Sie Seßrlinge ßatten zum Seil noeß Pormittagd fötperlicß feßroet arbeiten 
müffen. Sad ©cßußzeug mar für eine berartige Marfcßleiftung unzureießenb (ein ©cßület 
f cßieb naeß etroa 500 Meter bereitd aud, ba er ben Slbfaß nerlot!). 

Sir marfeßierten in zmei ©ruppen, um 14.30 Ußr, übet bie norgefeßriebene ©trede 
Pom ©tabion „Kote Grbe" ab. Sei „gort Keilau" mürbe eine Paufe Pon 5 Minuten 
eingelegt, bie zweite Paufe non zmanzig Minuten an ber ßöcßßen Stelle bed Matfcß* 
meged bei „©odel". Sad Marfcßtempo mar feßr gut. Serfcßiebene Seßrlinge, bie Mit» 
glieber bet ©21. maren, ßaben mieß unterßüßt. 2lb „©odel“ mürbe mieber in zwei 
gefcßlojfenen Mannfcßaften buriß Slplerbed bid zur Seilanßalt marfßiert. Seiet mürbe 
bie leßte Paufe Pon fünf Minuten eingelegt. Sa bie Sämmerung bereitd einfeßte, 
mürben ©eßlußließter audgegeben. Übet ben Seftfalenbamm marfeßierten mir (cßon in 
ber Suntelßeit. 18.30 Ußr maren mir an ber Märfifcßen ©traße. 

Sejonberd ßerPorzußeben iß bad außerorbentlicß tamerabfcßaftließe Set* 
ßalten aller Seilneßmer. Sa iß befonberd barauf aufmerffam gemaßt ßatte, baß 
bie ©ruppen gefßloffen anfommen müßten, mürben bie fßroäßeten Seßrlinge non ißren 
ftärteren ftameraben faß ben ganzen Seftfalenbamm entlang untergeßatt unb ßüßenb 
mitgefüßrt. Sad gute Serßalten ßat miß bemogen, bie Marfßleiftung ftatt mit 20 mit 
30 Puntten zu beroerten. ©ämtliße Seilneßmer gelangten and 3*eb 

Ser Matfß mürbe in Pier ©tunben burßgefüßrt, abzügliß ber 30 Minuten Paufe 
mürben alfo bie 25 Kilometer in bteieinßalb ©tunben zurüdgelegt, road ber guten 
Marfßleiftung non fieben Stunbenfilometer entfpridjt. 

Ser Matfß ßat beroiejen, baß unfere merttätige gugenb bereit iß, falld ed nerlangt 
mirb, in tamerabfßaftlißer 3ufammenarbeit — auß ungeübt — bad Seßte ßerzugeben. 

Sie ©ßroimmprüfung mirb erft fpäter burßgefüßrt, bamit bie Prüflinge noß 
©elegenßeit ßaben, bad ©ßrnimmen zu erlernen bzro. bie ©ßroimmfertigfeit zu net* 
bejfem, mozu Pom September ab toßenlod ©elegenßeit geboten iß. 

Sie gemiffenßafte unb gtünbliße 2ludbilbung bed gaßarbeiter* 
naßmußfed in Prajid unb Sßeorie iß ßeute eine ©elbßperßänblißteit. 
Ser zutünftige äQualitätdarbeiter tann nur bann allen 2Inforberungen 
gereßt merben, roenn er auß törperliß auf bet §öße iß. Gd müßte in 
allen Serufdzmeigen in ben gaßarbeiter* unb ßanbroetflißen ©efellen* 
Prüfungen eine Prüfung in ben Seibedübungen Pflißtfaß merben. 

Sie jungen Menfßen, bie gezwungen finb, ben Körper in Sauf, 
Sprung, Surf, Matfß unb ©ßrnimmen auf bie Prüfung norzubereiten, 
finb für Seibedübung unb Körperpflege gemonnen. Siele non ißnen 
merben auß fpäter burß regelmäßige Übung ©efunbßeit unb Körper* 
traft zu erßalten fußen unb in ben Sieberaufbau aid nollroertige 
Menfßen eingefeßt merben tönnen." 

Sebingungen für bie Prüfung ber Seßrlinge in ben Seibedübungen 
Sorbemerfung: Sie Prüfung iß in 2lrt eined günffampfed aufgebaut. Sie 

Seiftungen 1, 2, 3a unb b unb 4 merben mit ber 20*Punftc»Sertung bereßnet(100* 
Punfte*Sertung). Überpuntte merben angereßnet. Sei Kißterfüllung ber ©ßroimm* 
Prüfung merben 20 Puntte Pon bet ©efamtroertung abgezogen. 

1. Sauf: 100 Meter. Sertung: 17,4 ©etunben gleiß 0 Puntte; 13,4 ©efunben 
gleiß 20 Puntte, je zwei geßntel ©efunben gleiß 1 Punft. 

2. Seitfprung. Sertung: 2,75 Meter gleiß 0 Puntte; 4,75 Meter gleiß 20 Puntte; 
je 10 3entimeter gleiß 1 Punft. 

3. Keulenmerfen: fteßenb. a) gielrourf: 4 Surf. 3wl‘ Keßted 2 mal 6 Meter, 
Gntfcrnung 25 Meter. Sertung: Seißung erfüllt je Surf 5 puntte, Seißung nißt erfüllt 
je Surf 0 Puntte; b) Seitrourf. Sertung: 25 Meter gleiß 0 Puntte; 45 'Meter gleiß 
20 puntte, je 1 Meter gleiß 1 Punft. 

4. Sauermarfß: 25 Kilometer in 4½ ©tunben oßne Selaftung. Kletbung: 
Uniform ober Sanberanzug; betbed ©ßußroert (möglißft feine ipalbfßuße). Sertung: 
Sorfßriftdmäßige Grfüllung gleiß 20 Puntte, Kißterfüllung gleiß 0 Puntte. 

5. ©erät» ober gteiübung: Sie Prüflinge fönnen aid Kürübung eine ©erät» 
ober greiübung turnen, beren Sertung aid Überpuntte gereßnet merben. 

6. ©ßroimmen: 15Minuten Sauetfßroimmen,©ßroimmlagebeliebig. Sertung: 
Sei Kißterfüllung 20 puntte 2!bzug Pon ber ©efamtleißung. 

Semerfungen: ©ute ©ßmimmer unb ©pringer_fönnen burß Sprünge unb 
©ßnellfßroimmen Überpuntte erreißen. Gbenfo mirb Grfüllung bet Sebingungen bed 
©tunbfßeined ber Seutfßen Sebendrettungdgefellfßaft mit Überpunften gemertet. 

3n i>es 3a&res letter 6tunöe 
Die 3eit gel?* I?««: 
Balö i[t es !Hüterna<f}t. 
Sd?on jte^t gen)et!?ter flugenbltrf t>or 2ür unö Sor, 
Der uns Öen lieben, erften ?Eag befd^eri: 
Das flntli^ unfrer jugefe^rt, 
IDolIn freuöig mir öem neuen 3a^r begegnen, 
niii gan3em ^erjen öas »ergangene fegnen, 
(5aii3 gleid?, ums immer es uns aud? gebraut... 
Die 3ctt I?in‘ 
Unö gütig fdjüttet (Emigfeit öie Stunöen 
Uns in Öen Sdjofe, öamit mir fie erfüllen 
IRit öem, nms in uns atmet, mirft unö lebt, 

Hus innerm Sd?ad?t fid) 3um ©efü^I ergebt, 
merft auf! — tDir felber prägen öie Sefunöen, 
Die unfrer Seele Sein unö Sdjidfal meben! 
Unö ums fie uns aud? bringen unö entt?ünen, 
Das mirö in uns (5emeinfd?aftsmeloöie: 
{jell Uinge unfre Sd?affensfympt?onie! 
(Es fd?enft fid? uns öas einig, junge leben; 
3I?m molten mir uns öanfbar mieöergeben. 
Sreunöe — öie ©loden läuten — 
Stet?t auf 3um (Brufe — 
Des neuen 3al?res erfter Sag ift öa ...! 

fjeinrid? (Enörifat. 
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@mi0e ©edanfen über beit ©cunbfal 
3unäfi)[t, mae tjt ein (Srunbfa^? ©runbfatj im Sinne nadjfolgenber 

Darlegung ift bie beftimmte SBütenebeeinfluftung, etroas für eine begrenzte 
ober unbegrenzte 3eit 3u tun ober zu unterlaffen. 

Der ©runbfatz im allgemeinen lä&t fi^ in ztuei ©ruppen einteilen, 
unb ztuar in eine ©ruppe ber zwangsläufigen unb in eine ©ruppe 
ber freiroilligen ©runbfä^e. 

Die zwangsläufigen ©runbfä^e 
merben oon einer fleinen ober großen ©ruppe 
oon ^Beteiligten aufgeftellt unb beeinfluffen 
bann alle iperfonen, bie mit biefer ©ruppe in 
Sßerbinbung treten ober bie oon biefer ©ruppe 
unter Bonrolle genommen merben. Sie tön= 
nen gefellftbaflic|er, roiffenfdfaftlicber, mirt= 
fcbaftliifyer unb politif^er ?iatur fein unb finb 
bann oeranfert in Statuten, Jtegeln, 9iii^t= 
linien unb ©efeßen ufw., fie tonnen aber aud) 
burib münbliibe lleberlieferung übernommen 
worben fein. Die fleinfte ©ruppe, bie fvfamilie, 
tann fi^on ißre feften ©runbfäße baben, bie 
man Drabition nennen tonnte. Diefe 2Irt oon 
©runbfäßen überbauert gemöbnlid) eine lange 
3eit, weshalb fie fiib aber auct) ni^t leicht ben 
jeweiligen 3eitoerhältnifien anpaffen tann. 
Siel elaftifdjer bagegen finb bie ©run-bfäße 
ber Sereine, Serbänbe, 3ntereffen=©emein= 
{(haften unb Staatengebilbe, fie fihmimmen 
ftets mit bem Strom ber 3&it, unb wenn er 
fich auch noch fo [ehr winbet. ©s fommt allere 
bings ai«h »or, baß große unb fogar größte 
©ebilbe erft burth einen Slnftoß auf bie neuen 
3eitoerhältnif[e aufmerffam gemacht merben 
müffen. Dann wirb einmal toieber grünblid) 
aufgeräumt unb es werben neue ©runbfäße 
aufgeftellt. Das ©ebiet ber zwangsläufigen 
©runbfäße ift hiermit aber noch nicht er= 
fchöpft. Ks gibt z- auch zwangsläufige 
©runbfaße, bie uns ber förperlidje 3uftanb 
gebietet, ©s hanbelt fi^ in biefem gälte um 
Trautheiten, be_i_ benen nur burch eine ftreng 
grunbfäßliche biäte ßebensweife eine Serfchltmmerung oerhütet werben 
tann. Die oielen ungefdjriebenen ©efehe beim Spiel, bei Sport ufw. 
(ollen nur noch ermähnt fein. 

$ i e f t e i w i 1 li_ g e n © r u n b f ä ß e 
)tnb in ihrem SBefen oiel mannigfaltiger, aber auch oiet fchmieriger zu 

begrenzen als bie zwangsläufigen. 2Ber wollte 3. S. entfeßeiben, bei 
welkem Suntte aus einer ©emohnheit ein ©runbfaß enifteßt unb in 
welkem Stabium ber ©runbfaß zur öeibenfcßaft wirb?"Da gibt es Ceute, 
beren^21 rbeitstifcß immer leer ausfießt, imeil fie immer nur bie in Slrbeit 
beftnbliche Sitte oorliegen haben. SInberen ift es bagegen am liebften, 
wenn ber Jlrbeitstifcß bauernb ooll belegt ift. Sei jenen fann bas oor= 
bebaeßter ©runbfaß unb bei biefen oielleicßt aueß nur eine ©ewohnßeit 
fein. Msieber anbere nehmen mit großer Segelmäßigteit täglich eine 

genau begrenzte Stenge Sllfoßol zu fieß. Durcß bie Segelmäßigfeit laßen 
fte fiiß bann bazu oerleiten, oon einem ©runbfaß zu [preßen, mit ber 
Segrünbung, baß bieje ßebensmeife zur ©rßaltung ißrer ©efunbßeit not= 
menbig fei. 3m Saufe ber 3e-it haben fie aber gar nießt wahrgenommen, 
baß es fieß feßon feit geraumer 3eit um eine Seibenfcbaft ßanbelt. — 2Bäß= 
renb alfo einerfeits bie Slbgrenzung immer auf Schroierigfeiten ftoßen 
wirb, ift aueß anbererfeits ber freiwillige ©runbfaß in hohem Stoße an 

bie ©harftereigenfdjaften gebunben.. Die 
©goiften,©ßolerifer, Sanguinifer unb ißbleg* 
matifer ufw., alle ßaben fie ©runbfäße, bie 
tßren ©haraftereigenfehaften angepaßt finb. 
So tann oon einem ©ßolerifer nicht erwartet 
werben, baß er fid) immer beßerrfeße, oon 
einem ausgefprodjenen ©goiften unb ©eiz= 
hals, baß er fi^ bas Sprichwort ,,©emein= 
nußt geßt oor ©igennuß“ gu feinem ©runb= 
faß maßt. Sprichwort — ©runbfaß? 3a= 
woßl, nießt jebes Sprichwort ift hur ein 
Sprichwort, manches Sprichwort tann auch 
Zum ©runbfaß erhoben werben. — 

„©bei fei ber Stenfcb, hilfreich unb gut“ 
ober „Heb' immer Dreu’ unb Seblicßfeit“ 
ober „3m Dafte feft fei unfer Dun“ ober 
,,©rft wägen, bann wagen“. Diefe Spricßwör» 
ter tonnen wir für unfer SBirfen feßr woßl 
als ©runbfaß neßmen. ©s gibt nun aber 
neben ben guten aueß fcßleclte ©runb = 
f ä ß e. 2Bir wiffen 3. S. alle, baß ber felb= 
ftänbige Kaufmann, ber fein ganzes 9Iugen= 
merf auf ben ©runbfaß ber ©ßrbarfeit rich= 
tet, oon alters ßer geartet unb geehrt wirb, 
im ©egenfaß 3U einem nach bem ©runbfaß 
bes Scßaiherns unb Setrügens ßanbelnbeh 
Äaufmanne, ber oeraeßtet wirb. Dasfelbe 
gilt felbftoerftänblich aud) oon allen anberen 
Serufszweigen. 

©runbfäße fönnen fieß fcßließlicß auß in 
Sächerlicßfeiten unb in ©eringfügigteiten 

_ oerlieren. ©s gibt Stenfcßen, bie ber 3aßl 13 
grunbfaßltcß aus bem S3 ege gehen ober bie grunbfäßlich am greitag nießt 
oerreifen. Slnbere wieber, bie fogenannten ßleinigteitsfrämer, möd)ten 
gern aud) bie nebenfäcßiichfte Slngelegenßeit grunbfäßlich getlärt haben. 
Das finb Stusmüchfe. 'Silles in allem aber: 

„Semüßen wir uns, unfer Seben unb unfer Dun 
naeß guten ©runbfäßen einzurießten.“ 

Sßenn bann alle — bie ©goiften, bie ©ßoleriter, bie Sanguiniter, bie 
Shlegmatiter, bie Stetancßoliter ufw. — ißre fhlecßten ©runbfäße naeß 
Sicgiicßfeit ausmerzen, bann werben fie mit ben guten ©runbfäßen ein 
wertoolles unb geachtetes Selben füßren. — 

SBilßelm Simon, Secßnungsprüfungsftelle 

Söj^ttflufnnhmc ^tfriebtö auf ber 
tfrsorubc gaibiuribcr 

3n bem 'Scftrebcn, bureß ftärferc .bcrnnjieliniifl 
tniänbifeßer erjoortommen ben «ebarf an "Wue* 
tnnbbcrjen jum Teil ju erfeßen unb babureß jur 
iibmoinbunfl ber $e»ifen= unb ))ioßftoiffcßit»icrig= 
fetten betjntrngen, tonrbe in biejen Tnflcn ber 
(Betrieb auf ber ju unferer bkfcttftßaft geßörenben 
©rzgrubc .hatbineißet bet 'Mntberg, Cbcrpfatj, 
tnteber aufgenontttten. $er Grubenbetrieb fnm bor 
einigen 3at)rcn jutn ©rtiegen, ba ein 'Sejug biefer 
Crjc bnreß bic weftfäliftßcn .liiitteninerfe one tviirt« 
ftßafttitßen Grtinben auf $ißtt»ierigfciten ftiefj. ®ie 
'«uffißtufjarbeiten tourben jebod) ntäßrenb biefer 
Seit fortgefübrt, um roenigftene einen Seit ber atten 
'Setegfcßaft in Strbeit batten ju fönnen. Sie Söieber» 
aufnabme bergörberung auf ber Grube ,haibmei= 
ßer Würbe bureb Gewährung entfpreibenber graißt» 
ermäf;igungenber9iei<bsbabtt wefenttid) erteitßtert, 
fo baß bie bauernbe »Berwertung ber ‘Mmberger 
©rje jeßt gefitßert erftßcint. 

©t0tn ©inhcttSbccfichcrung 
unb ©inbeitstrantenfaffe 

Dor kurzem ertaffene ©efeß über ben Stufbau ber (Sozialperficßerung ßat bte 
oeprebitngen auf Einführung einer Etußettöperfitherung unb Einheitätranfenfaffe 
abgetdmt, um ber ffiranlenBerfidjerung bie mannigfachen Borzüge ißrer Bielgeftaltigfeit 
bte fteß mSbefonbere auS ber Sebengnäße be8 BerficßerungSträgerS jum Berficberten 
ergeben, zu bewahren. 3n fämtlidßen Erläuterungen beS ©efeßeg pon mafigebenber 
«eite wirb ber SBille ber Seicß§regierung, bie tranfenPerficßerung in ißrem 
bewahrten Stufbau zu erßalten, ftarf betont. ©0 erftärt z. ». «tinifterialbireftor 
DE Enget tn enter Beröffentlicßung im „Beicßäarbeitgbtatt", baß bie Bietgeftaltigfeit 
gerabe ber Sranfenoerficßerung bureß bie (Schaffung einer Einßeit§faffe einer SiOeD 
Iterung auägefeßt fein würbe. Eine foteße Bereinßeitticßung würbe bie enge Berbunben» 
ßett maneßeg Berficßerung§träger§ mit feinen Berficßerten auflöfen. $ie ©elbftoeranti 
Wortung unb bte greube an ber Strbeit fowie am Erfolge beö eigenen Berficßetunqä* 
tragerl Ware bann ßin. $ie Einßeitäfaffe würbe aueß bebeuten, baß ba§ oft fo WertPoIIe, 
ben Berftcßerten zugute fommenbe Qntereffe beä einzelnen EtWerb§zWeige§ ober Berufe! 
an feiner f a)fe Perfcßwänbe. E! würben SSammutgebilbe entließen, ebenfo unbeweglich 
wie bem perfönltcßen Ergeßen be! einzelnen Berficßerten fernfteßenb. Slicßt Unüberficßt» 

a, rt ®trafiun0 be^ Ginzetwitlen! bebeute e!, wenn bie Perfcßiebenartigen Staffen hetbeßal en werben, gßret in aller Slücßternßeit flar erfennbarett Borzüge wegen 

;°Lva°<,b^ ®e
([

e^0eber bte ^ßenge Bielgeftaltigfeit in ber tranfenPerficßerung grunb» |a|Iuß betbeßalten. Slur folcße Stufgaben, bie am heften Pon einer ©efamtßeit oon Ber* 
ltdierungüragern erfüllt Werbm fönnen, follen in fogenannten ©emeinfcßafüaufgaben 
uberfußrt werben. Die ©emetnfcßafüaufgaben treten in!befonbere bort in Erfcßeinung 

.61 etnZeIne Wetnere Berficßerung!träger, wie etwa bei ben Stufgaben ber ©efunb* 
ßettörurforge, feine ßtnreicßenbe Betätigung!möglicßfeit ßat. Silan fann alfo fagen, 
baß burd, bie @emetnfcßaft!aufgaben, wenn fie fieß in richtigen Grenzen ßalten, bie 

fi*nneLe" S8er[l^erung!träger weiter gefießert finb. Um fo weniger oerftänb* 
s»/1-1' men” beute noch hier unb bort bte Befeitigung fleinerer franfenfaffen gefor* 
~ LT'm' ter “^0ebIlc^, für tuaneße Stuf gaben zu flein unb Ieiftung!fcßwacß feien, 

’ar" e
f <! en frabe but^ bie ®emcinfdßaft!aufgaben au!geglicßen werben unter .'lüftecßterßaltung ber großen Borzüge ber leben!naßen Berficßerung!träger 

iBürgccffcuct fuc bas .Halcnbetjabc 1935 
(Stu!zug au! ber Bürgerfteuer*Berorbnung) 

I. IS er Bürgerfteuer unterliegen grunbfä|licß alle Berfonen, bie am 10. Oftober 1934 
ba! 18. Seben!jaßr Poltenbet ßaben unb an biefem Dage im Bezirf ber ©emeinbe 
ißren SBoßnfiß ßatten. 

II. Die Bürgerfteuer wirb oon ben unter I fallenben Berfonen, benen für ba! talenber* 
faßt 1935 pon ber zuftänbigen ©emeinbe eine ©teuerfarte au!geftelft Wirb, auf ber 
©teuerfarte angeforbert. Bon ben Berfonen, bie Pom ginanzamt für ba! f atenber* 
jaßr 1933 zur Einfommenfteuer Peranlagt worben finb, wirb bie Bürgerfteuer außer« 
bem bureß befonberen Befcßeib angeforbert. 

III. Die |>öße ber Bürgerfteuer rießtet fieß naeß ber £öße be! Einfommen! im ftaßre 
1933. ©ie beträgt bei einem 3aßre!einfommen Pon Weniger al! 6 050,— 8}$1. für 
Sebige, Berßeiratete unb Berßeiratete mit einem finb in!gefamt 30,— SR»!, unb 
monatließ 2,50 913)1. Die Bürgerfteuer beträgt, fall! ber Steuerpflichtige für 1933 
Zur Einfommenfteuer ober zum Steuerabzug Pom StrbeitÜoßn nießt ßerangezogen 
worben ift bzw. für 1935 nießt ßerangezogen wirb, nur bie §ätfte be! Porgenanhten 
©aße!. (15,— 919)1. = monatließ 1,25 919)1.). 3n Porfteßenben Beträgen ift ber Pon 
ber ©emeinbe Dortmunb erhobene ©aß (500 o.§. be! 91ei(ß!faße!) mitentßatten. 
Die Bürgerfteuer ermäßigt fieß bei Steuerpflichtigen, zu beren £>au!ßalt am 10. 
Oftober 1934 minbeften! zwei minberfäßrige finber geßört ßaben: 

um je 10,— 919)1. für ba! zweite unb febe! folgenbe minberjäßrige finb, 
Wenn ba! Einfommen be! Steuerpflichtigen Weniger al! 3 900,— 919)1. 
jäßrließ — 325 919J1. monatlid) — beträgt, 

um je 5,— 919)1. für ba! zweite unb britte minberjäßrige finb unb 
um je 10,— 919)1. für ba! Pierte unb jebe! folgenbe minberjäßrige finb, 

wenn ba! Einfommen be! ©teuerpfließtigen 3 900,— 919)1. unb meßr 
jäßrlicß — 325 919)1. monatlich —, jeboeß nießt meßr at! 12 000,— 919)1. 
jäßrließ bzw. 1 000,— 919)1. monatlid) beträgt. 

Sil! finber im Sinne biefer Borfeßrift gelten neben Slbfömmlingen aueß ©tief« 
finber, Slboptiofinber unb BfteQefitdwt- 

IV. Die Bürgerfteuer Wirb mit je 1/lt am 10. ber SDlonate ganuar bi! Dezember 1935 
fällig. Bei Slrbeitneßmern erfolgt bie Einziehung für bie genannten 9>tonate burd) 
Slbzug Pom SlrbeitÜoßn bei ber näeßften Slbreeßnung — naeß gälligfeit. 
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V. 33efreit Bom jemeit§ fälligen i£eil6etrag finb inäbefonbere bie «erfonen, tnelcfie an 
bem betreffenben gälligleitätage 
a) 8trbeit§Iofen» ober Srifenunterftüfeung empfangen, 
b) laufenb Unterftü^ungen au§ ber öffentticlien ^ürforge ertjalten, 
c) 8ufo?tente nad) § 88 be§ 8teiiä)§berforgungägefe|eg empfangen, 

„ , V fer!onen' beren 0eiaoite 3al)re§ein!ünfte im talenberiabr 1935 bie untern 
ftetienbe ^retgrenje md)t überfteigen. 

91I§ greigrenje gelten in $ortmunb bie nact)fte^enben S3eträge: 

1. für üebige, äSittoer, Söittoc ofjne föinbet  
2. für ein ©fjepaar  16,85 9taR.‘ 
3. für tebeä ffimb   . 4^0 gjgjj. 
9luc| in gällen, in benen bie SSürgerfteuer bur^ bie (Steuertarte umieiuiuen 
toorben tft, pat ber Steuerpflid)tige jie felbft £u entrichten, U)enn fie bom Slrbeitsl* 
lopn tatfactjlid) mctjt embetjalten, ein SSefretungggrunb (fielje Slatt 1 V.) aber 
rttcpt gegeben tft. ^n btefem galle gelten bie auf ber Bierten Seite ber Steuertarte 
angegebenen gälligteitetage unb Seilbeträge. 
%otu>enbige 33erid)tigungen ber Steuerfarte 1935 tönnen non in Sortmunb 
tootjnenben Slrbettnetjmern beim ftäbtijd)en Steuerbüro — Stabtbaug, Sortmunb, 
Setenftrafe — beantragt werben, unb jtoar: 
Bon im ginansamtäbejirf Süb too^nenben: aSejirf 1 bis 8 3immer 300 
öon , Slejirt 9 bis 15 3immer 301 
Bon tm gmanjamtSbejirf 9torb roof)nenben: 3immer 368 unb 371 
oon im ginanjamtsbejirt außenftabt loo^nenben: dimmer 370 
Bon tm ginanjamtSbejirt £>oetbe tooljnenben: 3immer 367 
MuBerbem bei ben aSerwaltunäSftelten (¾. 33. Sorftfelb, ^udarbe, ©Bing, 33radel 
ufm.). 

VI. 

VII. 

monatlid): 
48,65 mi. 
72,95 3t2K. 
18,60 9tiÖt. 
angeforbert 

Sunt 20jäl)cigcn So6c$tag 
ftcs Öoccbtc Stabipoctcn äßil^tlm SBcnsd 

!8on .¾. sSane, Üöert $oetbe 

am 19. Stooember 1914 ftarb ber aSuc^binber unb Stabtpoet aSii^elm aSenjel. gn 
^oerbe, im Stift fjatte er einen tleinen a3ud)£)anbel. Srau^en Ijing eine große Safei, 
auf bte er Sprühe, @ebid)te, blumenreidje arabesten unb bgl. anmalte. aSenjel war, 
wie alleinnerltdjen TOenjcßen,eineinfamer Wann. Seine aBoßnung war ein großer 9?aum, 
Saben, arbeitSjimmer, füd)e, Soßm unb Sdjlafäimmer äugleid). 9JHt feiner ftaße 
teilte er greub unb 2eib. 3ur aBinterS^eit fütterte er bie S8ögel Bor feiner Sür, bie ficb 
ganj an SBenjel gewötjnt fjatten. ©r beftieg baS geflügelte 9toß unb macßte 3titte in baS 
romantifdje 2anb. 3U allen gefttagen macßte er ©elegenßeitSgebicßte, fpintifierte jur 
aatßtjeit, ließ glücflicße 5»eräenStöne ertlingen, unb geißelte mit beißenber Satire waS 

SHifferfee mit aBojenftcinc, 3u9!t»ii(e «ni> Sllpipi&c 
laufnafyme: Eisbergen 

ißm gegen ben Strict) ging. So warb er weit unb breit betannt unb ob feines bieberen, 
effrlicßen, berben 3®efenS bei allen beliebt. 

$u ufe 3)id)ter, graut un laif, 
be giäßn in ifllattbütfd) alles fdjräif 
®e ©ronüa Ban ufe Stabt 
be gierft bu als en 3taußmeSblatt. 

$u Wörft en SOtann, bä grabeut, 
SuK ©neigfamfeit, §umor unb äJiut. 
Unner bäm Stiftsburgbat biäm tleinen, 
börft bu mancl) nettes Siärsfen reimen. 

©S aucß be Strede alt räd)t wiet; 
all twintig goßre, fiet ber Siet. 
a®i wörn en ajolt noiß ftart un graut; 
bo trat an bie be SaubeSnaut. 

gn ufe Stabt, alle ollere Süß, 
Sürniäßm, gering, gebentet bie. 
$u liäweft noiß in aller §iätten 
bu büft bie uS nodf unbergiätten. 

©twos out ftiänt tcubtn «Rief 
®on aSilßelm arenS, StaßlwaläWert SBert öoerbe 

aSat üäwet oieß boeß in ne feßeune Siet, 
§ieroten fann Ban Sage of arm ober rief, 
Senn met fiefßunnert bis bufenb ßDfarf 

in bä !>anb 
Sreft bat junge $aar int geluawte Sanb. 

Socß bie uS was bat frößer nit bä gall, 
So faten annereSltänner an bä trippe bran, 
Un ßarre man fänn Stüd a3raut im Scßapp 
Sat fümmert bä bat, bä ßat jo Wat. 

Un uß olle Süß, an bä fieftig bran, 
Uß ßät jä Berfoßlt ä)tann för 9Rann 
Un bagten bie fit, äiS fommt Bieß, un ne 

gußre SRift 
un bann fommt itt noeß lange nit. 

Socß unner bäufe 3tegie fommt fauwat 
nit för, 

«bolf Eitler ftiedt et en ginnten boför, 
&ei appelliert an fin ajolf för «Rational 

foäialiSmuS in bä Sat, 
Seiner braf freifen unb feßmaeßten im 

bütfeßen Staat. 

Srüm fieft inf bä tinnerfeS mol etwas 
nöger an 

33an fau nem joßrelangen ©rwiärbSlaujen* 
mann. 

ÜBie faunem ftinb bä fnuafen ftott ut bä 
33aden 

Sau Wat eS oerbammt nitmäntaum lacßen. 

Srüm itt jungen Süß griept män tau, 
Saune 9Rubber bä eS ßiätlif ftauß, 
aSennt inf äint niäßmt Ban iärrem Sijcß 
Unb fett et met bie inf am Sifdß. 

Senn am maneßen Sijcß eS en ifSlaß nodß 
fließ, 

Sat lott inf feggen, inf jungen Süß. 
Senn Wo twei iärt, iärt auf brei 
Unb et eS blauS en Seiler meßr tau fpeiln. 

Sann fau übt man famerobfdßaftlicßfeit, 
ainer maut biäm annern ßelpen in graib 

unb Säib, 
aSIauS in bürfem Sinne fönnt Bieß geroßn 
Un Sütfcßlanb wät Bon niegem oppftoßn. 

Mlfonnnftrlftttn Iti 2öttf^ fotibt 
^, Geburten: 
(£tn ©o^n: 
^einrieß ©läfer, iöauabteilung, am 3. 12. 34 — ÜBerner; $einricß Scßulte, asiecß» 

WaläWerf, am 8. 12. 34 — §eribert; aBilßelm Socß, ¢.91.353., am 8. 12. 34 — aifreb- 
gnebrußJBeifart, Staßlwaläwerf, am 13. 12. 34 — §orft; ©arl Ullricß, 2Rartinwerf! 
am 17. 12. 34 — ©ottfneb. 

©ine Xod)ter: 
ißaul Saminffi, Steinfabrif, am 4. 12. 34 — ©lifabetß; Sßeobor ©ßrolaf, öoeß* 

ofenwerf, am 8. 12. 34 — 91ofemarie; ipaul Sopifcßfe, ¢.91.38., am 10. 12. 34 — fRofe* 
mane; femricß Sßiele, Steinfabrif, am 11. 12. 34 — ©ßriftel; ©rieß Sößler, 9R.S.a., 
am 11. 12. 34 — SBaltraut; grans ^ulfowffi, ©ijenbaßn, am 15. 12. 34 — SBaltraut. 

Stcrbefällc: 
äRitgfieber: 

^^i^if^wiebe, am 14.12. 34; aifreb aßmutß, SeßrlingSWerfftatt, 
am 14. 12. o4. 

j Sunte (Srfe [ 
©eoeeatWföe# 6t(Nntäfftl 

Kon Setmann Sagel, 516t. (SifenBaßn, 2Betl Sottmunb. 

t r^us ^Cn na^fßfseüben' Silben finb 20 SBörtex untenfteßenber Sebeutuna 3u otloen, beten ^Infangss unb ©nbbuc^ftaben — bsibe non o,ben nach unten ae* 
le|en — einen fUferffprucß aus bem XlnfaUfcßußgefeß ergeben: cß = ein «mßftabe. 
an — ap — ba — ben — bü — dja — cßrift — ba — be — bes — ei — el — en 
fa — gab — wer — ger — gers — ßa — ßolt — ib — il — 
is ^ fe — leu — lt — Ions — mas — mün — ne •— nes — neis — no — pen 
ra rangs — ren — rient — fa — fau — fe — tan — tßen — torf — trup — 
u — na — ner — niers — sell. 

1- 9rß|e SBüfte; 2. Staat non USa ; 3. Stabt in granfreieß; 4. gluß in 
Suboftbeuticßlanb • 5. Drt in Sßeftfalen; 6. Snfet im großen Diean; 7. Stabt in 

Säißfen; 8. Drt in ber Scßweij; 9. ©ebirge im eßem. T)eutjcß=Süb= 
3Beft=31frifa; 10. Drt in Scßmeben; 11. gnfel im Äattegatt; 12. Staat non USa.; 

Stabt in Slnßalt; 14. Stabt an ber Sieg; 15. Drt im früßeren Sdjleswig; 
16. -aifel tm SDlittellanbiidjen 9Jieer; 17. Stabt in ^Belgien; 18. Drt bei Hoblenj; 
19. Drt bei Sodjunt; 20. ßiftorifdßer S^laißtort. 

Silfcenrätfel 
Pat^fte^en^en Silben finb 12 Sßorte ju bilben, beren anfangs» unb 

©nbbucßitaben — beibe non oben naiß unten gelefen, — einen SBunfiß für unfere 
Sefer ptm Saßreswecßfel ergeben: 
ce — dßa — ba — bee — e — ej — ge — i —ir — fij — fu — le — leß — 
na — ne pßeus — raf — re — rieß — ftei — ter — tern — tpfdj — tninn — 
mins ~ jos. 

1- 9-Rännername; 2. ©infalt; 3. 3nfel im ägäifeßen 21ieer; 4. faufmännifeßer 
ausbrud; 5. anleitung; 6. Snfel im gütießer See; 7. geffengruppe im Seuto= 
burger ajalb; 8. grieiß. Sagenßelb; 9. Stabt in 9?ußlanb; 10. beliebte bes 3eus; 
11. 9iebenfluß bes Db; 12. SBefensart. 

f>cc UnfflH! 
Sor Unfall nimm bitß in 3ldjt 
$cnn cß' bu’s gebaut unb gefeß’n, 
3ft’s fißon gcf^cß’n. 
93omtttags nadj ferngefunb, 
SJlaißmittags franf unb rounb. 
S^abßafte Äette i|t jerrtffen, 
arbcitslamcraben ßaben bidj ge= 

funben, 
$eilbiener ßat bid) fißnett nerbnn» 

ben, 
®ann, 0 Sdjrcd unb ©raus. 

©ringt ein ©uto bi^ jum Äranfcn= 
ßäus. 

§ter follft bu non beinen gräßltdjcn 
SÜBunben 

Snjteber gefunben. 
®oiß na^ 9Bo¢en großer Sßein, 
Steif bleibt bas eine ©ein. 
Srum merf bir’s gut unb laß bir’s 

jagen: 
gib adjt auf alle Unfallgcfaßrcn! 
Senn cß bu’s gebaißt nodj gefeß’n, 
Sft bas Ungliid gefdßcß'n! 

ißaul S iß e n f, Srüdenbau 

^lufföfung bti vorigen €ilbcnrätfel^ 
l. ansbaiß; 2. Eßlorit; 3. Xaunus; 4. ©ftomißi; 5. abeffinieu; 6. Ulan; 

7. günffampf; 8 Danau" 9. afabemie; 10. Saljbelßfurtß; 11. fRumpIcr; 12. 
anßalt; 13. Umfaß; 14. ©ßobau; 15. Salborf; 16. ©nergie; 17. SRßeingau; 18. 
Sanane- 19 Dsfar; 20. lifdjtennis; 21. Caban; 22. ©rato; 23. Snferat. 

aißte auf bas fRaucßnerbot, Cei^tfinn füßrt ju geuersnot. 

* 
Sog tinft tllothl 

„SReine grau träumte ßeute na^t, fie wäre mit einem feßmerreießen 2Rann 
Derßeiratet!“ 

„Sie ©lüdli^er — meine grau glaubt bas am Tage!" 

Sas ßat meßr ©rfolg 
„Sft nun bie Saiße auseinanber? ^aft bu beiner Xodjter gefagt, ba bu fie 

enterben wirft, wenn fie biefen 9Rann ßeiraten würbe?“ 
„fRein, i ßm ßabe t^ es gefagt!“ 
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SertnittMificn 
Kin möbiicvicä 

Rrontjimmct mit 
ober ofine SBerpfle' 
Buna ju «mieten 

$ortmunb<$ rbe, 
©eelante 15, I. etg. 

ein (ccreb jimmcc 
mit ffütftentierb unb 
fiieüenbem SBaiiet an 
alieinitebcnbe ißerfon 
5U »ernteten, 

ainflebote unter 2. 
SB. 194 an bag 2iter. 
SBüro. 

Stnßenebm mdfc- 
licrtco Simmer, nur 
an $mn fofort ju 
ber mieten. 

3)ortmunb * £> rbe, 
(Sntenpotftraöe 30, 
pat. linfö. 

»crföufe ©diöner ßrüncr 
Waafamin (®iajoltfa) 
roentß ßebraucftt, bit- 
tiß ju »erlaufen. 

Sortmunb - .^i rbe, 
$ermannftra6e 145, 
II. ®tß. 

©in faft neuer 
$am»ffeffet mit tie- 

aenber Slaidiine, 
Iranämiiiion unb »iel 
tDiobellen für 5,— 
SR®!, ju »erlaufen. 

Sortmunb - S> rbe, 
9tm ©djatlader 9, I. 

®uterbatteneä 
.Ücrvcuiabrrab 

unb ©aäofen, »ier 
SR bre, bitliß ju ber- 
faufen. 

®ortmunb'$ "rbe, 
Steinfübterroeg 49 a. 

Srci mSülicrte 
Simmer 

(Stüdje, ©üilafsim- 
mer, ^errensimmer) 
für 55,— SR9R. jum 
1. (Januar ju »er- 
mieten. 

$orftfeIber-$en' 
toeß 9 (fiaben). 

®uterf)attene3 
^erreniatjrrnb 

unb neuer Stabt' 
tjetmanjug ju »er- 
faufen. 

SRäfiereä ©tubt- 
ftraBe 23, I. tinte. 

SSäenig gebraudjteä 
9Räb(beniabrrab 

(fteine SamengröBe) 
billifl abjugeben. 

®üttemannftr. 85,1 

gaft neueg ®diadi> 
fttiel mit sfUcicinlage 
ein iHnbioauunral, 
SRarte Otuin, mil 
2auiiprecf)er»er(tärlet 
unb eine autertjaitenc 

«ontcrt-Sitlier 
preigtuert ju »ertaU' 
fen. 

ißaul fialbreiner, 
Dortmunb*© rbe, 

$ermannftraBe 30. 

SReueg 
'4?nrlopi)on 

mit geioölbter $aube 
unb 28 Sßlatten für 
25,— iRSDi. ju »er- 
laufen. 

gerbinanb SBoenig, 
SMIte-SRab-Str. 16, II. 

©uterbaltener 
stluppenmagen 

mit Siffen billifl 
oerfaufen. 

e. ©cfirbter, 
©cbüttenftrafte 64, 

II. gtfi. iinlg. 

au 

@ute 
»innbolinc, 

fionjertinftrument, 
flang- unb bunbrein 
für 15,— fR»I. ju 
»erlaufen. 
Hermann SBeimann, 
©enteninfei 14. 

tM(lm ün$ 
xneifev 

Die gute Lesebrille von 3 
und eine bequeme Doppel- 
brille für 1 ah und fern, 
schon von 10.— an. Größte 
Auswahl in Brillen und Knei- 
fern. Jede Brille mit sorg- 
fältiger Sehprüfung im 

suchungsraum bei OplikermeistErHublüriuVi'noUfk 
Hörde, Hermannstraße 128, am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

empfiehlt zu Weihnachten: 

Opel- Herren-, Damen- und Jugendräder, gute 
elektrische Bosch-Anlagen, sowie alle Fahrrad- 
Ersatz- und Zubehörteile in Qualitätsausfahrurg zu 
den niedrigsten Preisen. Eigene Reparaturwerkstatt 

Egen’s Fahrradgeschäft 
Ruf 34766 Dortmund, Rheinische Str.47 Tivoli gegenüb. 

Ihre Rad io-Anlage 
aus dem größten und ältesten Spezialgeschäft am Platze 

Rad io-Lüke Hermannstraße 33 
Fernruf 41703 

Ulster 
Paletots 

Anzüge 
in großer Auswahl zu 
niedrigen Preisen, dazu 
nachwievordie bekannte, 
bequeme Zahlungsweise 

dXßfhtex 
Dortmund, Westenhellweg 103^ 

an unserer Zeitung sollte jeder 

Leser als sein Recht und seine 

Pflicht ansehen. 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu KM. 30.-, 32.-, 34.- 
Ballon KM. 35.-, 36.- und mehr 
Teilzahlung gestattet. 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

Mörder Radio-Vertrieb 
!nh.: Blaufelder & Neumann 

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

zu günstigsten Bedingungen 
Vorführung kostenlos 

Volksempfänger zu VE W.-Raten 

Radio-Apparate 
alle Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei 

Rad i o-B r u n s 
Benninghofer Straße 14 Ruf 4x984 

Reparaturen, Antennenbau, 
Akkuladung 

ißtmtofamero 
9x12 mit $oppd' 
ätnaftißmat in Sotm 
pur, fetfig gaiietten 
unb ifilmpadlaiiette 
neuwertig, für 65,— 
8WÄ. ju Petfaufen. 

Slnaebote unter 2. 
S. 190 an bag 2it. 
»Hto. 

«rflfmtfl! 

für Saftter. ©ine $£■ 
lefunfenrübre 5Rr. 84, 
eine STelefunfenrübre 
9}r. 74, eine Selefun. 
fenrübre 9Ir. 54, eine 
Selefunfenrbfire 9Jr. 
144, ein 9lffu, eine 
9iora«9!eü.91nobe, 60 
mm Simper (9I.9B.S. 
2.) mit »HulabePor 
ridituno, eine 9tn. 
idlluBftfmur sum 91p. 
parat, ein ©aü Sorb, 
bobenipulen »on 25 
big 300 SWnbunßen, 
©tetfer, Trangforma- 
tor ufw. Sämtlicbe 
©acfien finb notfi in 
tabelloiem ^uftanbe 
unb werben äuBerit 
bitliß abßeßeben. 

SInßebote unter 2. 
S. 191 an bag 2tt. 
'•Büro. 

Wbflefcfiloiiene 
$rei> big HUer- 

3immcr-'lSoliminß 
bon fletner rubiper 
iyamilte unb pünft. 
Itdient «Dlietesablcr 
jum 1. gebruar 1935 
ober ipäter ju mieten 

ßeiudjt. »ibßttdift 
SDlitte ober fübtidier 
©tabtteil oon 2>oerbe. 
®einrid) 2anßbofi, 
lioerbe, ^ermann« 
ftrafee 63, II. ©tß. 

Stbßeidiloiiene 
$rei-3imme» 

'Sroümmn 
ßeiud)t,mößlidiit ÜJäbe 
SürnerplaB, bret er 
wadjiene ^äerionen, 
fidlere UJltetejabler. 

9lnßeb.unt.2.5i.l93 
an bag 2iter.-löüro. 

BwIdjiuDciuis 
®ebraud)ter ßut 

erhaltener 
Siubcrf »ortiu aßen 

gu faufen ßeiudd. 
©d)ütb, 'Bliiiunbe' 

ftra&e 12. 
Webrauditc ISiieii- 

balm, 
nur ßut erbalten, 
mößtidift eteftriitb, 
ju faufen ßefudit. 

9tngebote an Strot- 
botte, ^umbolbtttr.46 

iHcmtiabrrab 
ju »erlaufen ober 
ßeßen ßuterbalteneg 
Sourenrab su tau 
fdien ßefudit. 

SJäbereg su erfra 
ßenim ©d|ubßeid)äft 

gerbfnanb Spei. 
Xürtmunb, Stein. 

ftraBe 62. 

Werks- 

angehörige 

können in 

dieser Zeitung 

Kleine 

Anzeigen 
kostenlos aulgebin 

Eine Quelle 
immer neuer Anregung stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnen Ausgaben 
gesammelt und aufbewahrt werden; die eine Fülle wertvollen und interessanten 
Stoffes enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nachschlagewerk für jedermann. Die Sammelmappe kann 
zum Preise von 1,40 Mark bei den Zeitungsausgabestellen bestellt werden. 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 

c. Kampstraße 9® 
feilzahlg gestattet 

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

Gar nier.Hagen i. W. 82 

Wilhelm Kummer 
Dortmund, Hansastr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

Wenn man gerade mal 
tanzen möchte, 
dann wird fast immer alles mög- 

liche gesendet - außer Tanzmusik. 

Jeder Radio-Apparat gibt auf 

Wunsch Schallplattenmusik durch 

den neuesten Schallplatten- 

A n t r i e b zu RM. 49,80. Alles geht 

dabei elektrisch, und die Wieder- 

gabe durch Ihren Lautsprecher 

ist fabelhaft. Wir füh-en dieses 

Ablaufwerk gern kostenlos vor 

Bequeme Zahlungserleichterung. 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156I 

gegenüber Union-Verwaltungs-Gebäude | 

r  
Uhren - Optik 

Moderner Schmuck 

G lo s e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillenlieferant desHörder Vereins 

Reelle BearuQ«quelle 

Neue Gänsefedern 
^on der üans gerupft, mit Daunen, dopp. 
aerein, Pfd. 2.50. kl. Federn mit Daunen 

, Halbdaunen 5,— u. 5.50. gerein. geriss. 
-edem mit Daunen 3.50 und 4.50, hochpr. 
).25. allerf. 6.25. la Volldaunen 7.- u.Ü—. 
-ür reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers, 
leg. Nachn. ab5 Pfd. ponofrei. Pa. Inlette 
nil Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
tui m. Kosten zur Willy rianteuffel, 
iänsemästerei. Neutrebbin i;n, Oderbr.l. 
Weitestes u. größtes Bettfedern-Versano- 
“schäft des Oderhruches Ge^r 0452. 

I Wissen 7 
Sie schon ■ 

I da man sich ä. 
Laubsägerei 

| d. schönst.Sach 
I selbst b erstell ec | 
| kann Kat.grat 

tiofmann & 
Schmitt 

Mannheim 

Sparen 
Bevor Sie Möbel kaufen 

besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager 
Es wird Ihr Vorteil sein! firaue Haare? 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

■ 91atiiri»ittfli.länflft. 
iSüucfi.bn.ßur.lSrfolfl. 

lusyostenl.Scliwarz-Reli, 
i aimslaill i?. Inselsti 25 

Für die Festtage! 
Weizenauszugmehl, lose  
Weizenauszugmehl, Wehag-Gold 
Weizenauszugmehl, Wehag-Gold 
Weizenvollmehl, lose  
Weizenvollmehl, Wehag-Silber 
Weizenvollmehl, Wehag-Silber 

Feitkaffee 
in bekannt guter Qualität ¼ Pfund 0,50 RM. 
bessere Sorten Pfund 0,68, 0,63 RM. 

Zum Backen: 
.... Pfund 0,22 RM. 
5-Pfund-Beutel 1,15 RM. 
2-Pfund-Beutel 0,48 RM. 
.... Pfund 0,20 RM. 
5-Pfund-Beutel 1,05 RM. 
2-Pfund-Beutel 0,44 RM. 

Weizenmehl, lose Pfund 0,18 RM. 
Rosinen Pfund 0,56, 0,44, 0,36 RM. 
Mandeln ¼ Pfund 0,35, 0,24 RM. 
Zitronat y4 Pfund 0,28 RM. 
Korinthen Pfund 0,48 RM. 
Backpulver, Backöle und Essenzen: Oetker und Reese 

Junge Hafermastgänse, allerbeste Qualität . Pfund 1,05 RM. 
Landgänse Pfund 0,95 RM. 
Ja Milchmastenten, allerbeste Qualität . . . Pfund 1,10 RM. 
Junge Enten Pfund 0,95 RM. 
Ia Puter Pfund 0,84 RM. 

Als besonders preiswert bieten wir an: 
Suppen- u. Masthühner, feinste Qualität Pfund 0,90, 0,80 RM. 

Frischgeschossene Hasen, je nach Schwere . Pfund 0,60, 0,54 RM. 

Rheinaal, je nach Schwere Pfund 2,30, 2,20 RM. 

Knochenschinkent Ia Qualität Pfund 1,60 RM. 

Unsere Weine vom Faß: Prosit Neujahr! 
Feinster deutscher Wermut Liter 0,74 RM. Flaschenweine: 
Original Insel Samos  Liter 1,10 RM. 
Malaga, Original Liter 1,10 RM 
Tarragona, Original Liter 1,00 RM] 

Spirituosen: 
Kornbranntwein, weiß 32% 
Münsterländer, gelb 32% 
Alter Lohmänner 32% 
Alter Lohmänner 32% 
Reiner deutscher Weinbrand 

. 
1h Liter 2,30 RM. 

. x/t Liter 2,30 RM. 

. 1/l Liter 2,60 RM. 

. y2 Liter 1,40 RM. 
3/£ Flasche 2,95 RM. 

Gaubickelheimer Flasche 0,82 RM. 
Leiwener Klostergarten  Flasche 0,92 RM. 
Oppenheimer Riesling Flasche 1,10 RM. 
Ingelheimer Rotwein Flasche 1,10 RM. 
Dürkheimer Flasche 1,10 RM. 

(einschl. Glas) 

30/o Rabatt (Frischfleisch, Zucker und 
Rauchwaren ausgenommen) 

Reiner deutscher Weinbrand % Flasche 1,60 RM. 
Deutscher Weinbrand-Verschnitt .... % Flasche 2,50 RM. 
Deutscher Weinbrand-Verschnitt .... % Flasche 1,35 RM. 
Jamaica-Rum-Verschnitt % Flasche 2,95 RM. 
Jamaica-Rum-Verschnitt % Flasche 1,60 RM. 

( (einschl. Glas) 
Liköre: % Flasche % Flasche 
Kirsch mit Rum 
Goldwasser. . . 
Bergamotte . . 
Vanille  
Klosterlikör . . 
Anisette .... 

1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

3,45 
3,45 
3,45 
3,45 
3,45 
3,45 

RM. ^ 
RM. Ü 
RM. JQ 

RM. S 
RM. 
RM. ~ 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 
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