
11. SaOrgang 
Sufcfittften für bte .©ültcnjettuno* ftnb 
ju ticStcn an bte «btctlunfl H (Stlera> 

ttfcbe« SBÜro) 7. »j 1935 
SUacbbtud nur unter Ouettenanaabe unb 
na® borberteer etnbotuna bet ®eneb< 
mtguna bet £aubtf#rtftlettuna aeftattet Hummer 5 

$rrnuö(ieflebfn im einberne^men mH bem £ enliven Snflitul für 
9)aiHna(iP)ialifti$d|c ted)ntt4f ’ilrbeiteioridncnfl unb •i^uluttg in dec Dcutftden ^Icdeitdfccnt 

Die WMocifriic Bedeutung dec «SaactürfgUedetung 
®on SRct^tsanifalt 5profcijor 2>r. (5 r t m tn , ßHcn 

'Jfun liegt ber 1. Stärj 19S5 hinter uns, i>ie 5tiittglieberung Iber Saar 
ift üolljogert. 3Btr |iitb an einer etttj treibe Üben (Stoppe ber 3eitgejcbid)ie 
angetangt. Da ift es angebraidjt, einmal iRiictjcbau galten über bie 
3eit|panne, bie mir feit bem 3uiammenbrud) unb bem Snfrafttreten bes 
Smangsoertrages non Serfailles erlebt haben. SBie ber 1. Suli 1930, ber 
Dag ber lRl)einlaubräumung, ein greubentag mar für bas ibeutij^e Ißolf, 
jo ijt es auch ber 1. iOtärj 1935. 3a, man lamn ifagen, baß bie eigentliibe 
Äil)einlanbräuinung er ft j e 1] t noll unb gans tottjogen ift. 

SBenn man bie 
ungeheure Gebern 
tung biejes (Sreig- 
nijies oeritehen 
mill, muß man es 
in ben Nahmen ber 
(bejchichte iteüen, in 
ben Nahmen ber 
tpolitif, bie in 
(Jrantreid) bie Maf= 
[ijehe, bie trabitio= 
nelle ober hi'itorifche 
ifSolitif genannt 

mirb, unb bie 
3ft a u r i c e iBar = 
res, einer ber leh= 
ten miffeni#aft= 
liäy&ti Übertreter 
biefer 3 eh re in 
ftrartfreid), genannt 
hat „granfretchs 
emige Dh0,«, bie 

fije 3bee ber 
(&efd)id)te grants 
reichs“. 

Seit ben 3eiten 

bes Ä a r b i n a 1 s 
91 i d) e 1 i e u gibt 
es biefe trabitio; 
nelle fiolitif granf= 
reiihs, bie mie ein 

unabänberli^es 
Dogma bie franjo; 
fifdje tpolitif he= 
herrfdjt. Dem ^ar; 
binal 9U^elieu 
mirb bas tpro? 
gramm ber natür^ 
liehen ©renjen ju= 
gefch'oben. Der 
9t h e t n follte 
granfreiihs natür= 
liehe ©renje fein. 9Jtatn unterfiheibet imifihen ber Ipolitif bes „©roßen 
9thein“ unb bes „kleinen 9thein“. Der „©rohe 9thein“ bebeut-et bie 
Seherrfehung bes gefamten 9tbetnlanbes oon ber Quelle bis pr 9Jtün= 
bung, ber „kleine 9thein“ aber ift b i e S a a r. 

3mmer nod), roenn es jener ißotitil in g rauf reich nicht gelang, bas 
^ochijiel, ben „©rohen 9t'hein“, p erreichen, pg fte jid) auf bie 2Iusgangs= 
ftellung prücf, bie Seherrlfdjung bes Saargebietes, in ber Hoffnung, oon 
bort aus ben SBormarjch auf ben „©rohen 9thein“ mieber antreten p 
fönneu. 9Jtitten im Kriege ift biefe ißolitif in granfreich neu belebt unb 
mieber ermeeft morben burch pljlreidje Dichter, Sdjriftfteller unb ^olitifer 
ber oerfchiebenften 2Irt. Schon im 9lug,uft 1914 rief ber frcrnjöfijdje Dichter 

©höiiol be 9iuere aus: „90ir merben ihn hoben, ben beutfehen 
9thein.“ 9Jtanrice ® a r r e s aber eröffnete im gehruar 1915 bereits 
feinen groben tpropaganibafelbpg für bie 9Eie)beraufuahme ber flaffij^en 
frangöfifchen 9thein= unib Saarpolitif. ©r fdjrieb bamals im „©cfio be fiaris“: 
,,©s gibt ieine Sauber, roelche bie iphaniafie mehr anfeuern als bas Dal 
ber Saar, ber göttlidien 91toiiel, bas ©robherpgtum Sujemburg, alle 
jene ©ebieie, bie emig auf uns marten. Sangs ber reüenben SJtojel unb 
auf bem linfen 9theinu1fer barf nicht mehr länger bie 9tebe fein oon 

irgenbeiner $err* 
jepart 'Preußens unb 
irgenbeinem beut= 
fchen ©ebanfen.“ 

Sei ber propa= 
ganba für bte Saar 
aber fpielte jehon 
mitten im Kriege 
ber mirtfdjafts 
1 i ch e © e j i d) i s = 
punft eine Haupt- 
rolle. Der hiftorijepe 

Smperialtsmus 
eines 9itcpelteu unb 
Ptanrice Sarres 
murbö ergänjt burch 
ben 2ÖirtfchaftS: 
itnperialismus. — 
Der Ärieg hotte 
in granfieid) eine 
9tüjtung.sinb'Uftria 

groh merben laffen, 
bie in bem Comite 
des Forges organic 
fieri mar unb 
immer gröberen 
©influß auf bie 
öffentltcpe 9Jtei= 
nung in granf= 
reich, bie preffe 
unb bie 9tegierung 
erhielt. Schon 1917 
oerlanate ber ©e= 
neralfefretär pinot 
bes Comitö des For- 
ges, bah 'ttadj bie= 
fern Kriege bas 
Saargebiet granf= 
reich emoerlethi 
merben müffe, unb 
auf bem 9Jtetall= 
inbuftriellenfongreh 

in Spon erhob D h e o b o r e S a u r e n t bie gleiche gorberung. 3n Paris 
mürben mitten im Kriege Komitees gegrünbet, bie bie miffenfchaTtlichen 
Unterlagen für bie neuen franpfifdjen Saar= unb 9tpeinlanbanfprücpe 
pjammenftellen follten. 21m 12. 3anuar 1917 fünbeie ber bamalige 
franjöfijcpe 9Jtinifterpräfibent Slriftibe Srianb in einem ©eheimichretben 
an ben franpfifchen Sotfehafter in Sonbon bie SPieberaufuapme ber 
flaffif^en frangöfifchen 9tpeinlanbpoliiif an, unib im Ptärg 1917 erreichte 
Doumergue ben Pbjchluß eines ©epeimabfommens mit 9tuhlanb, in 
bem granfreich jugefichert mürbe: eine Pormacpfftellung an ber Saar, 
bi« Seherrfdyung ber Saargruben unb bie Silbung eines rpeinifchen 
pufferftaates. 
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Seite 2 $ fi 11 e n 3 c i t tt ft g 9Ir. 5 

3n Sßeriatlles fpielte tier Äampf um SRfjein unt> Saar eine Hauptrolle, 
ßs mar öle Sr<l0e, f>ei i>er iiie (Segenfä^e am meiften aufeinanberpla^ten. 
® a t e r, JBiljons Sefretär, Ijat bie 33er^ant)Iungen über Hinein unb Saar 
bie bunfle 5)3eriobe bes griebenslongreffes ober b i e 
franjijjiJcfje tlrije genannt. SBegen ber 3il)ein= unb Saarfrage 
batte SB i 11 o n fein Sdjiff, bie „Cöeorge SBafbington“, non Slmerita I)er= 
beftellt, um eoentuell unoerri^teterbinge ben griebensfongre^ mieber 

3u oerlaffen. ßs fam fcfjliefilid) 3u bem Äompromig bes f ü n f 5 e f> n = 
fäbrigen 3H’iicbenregimes. günfjebn Sabre IftbeinümMiefetjung 
unb fünfsebn Sabre 3tölferbunbberrf^aft an ber Saar! ßlemenceau 
tjatte fein 3iel, bie fofortige Slbtretung bes Stbeinlanbes unb Saarlanbes 
oon Seutjiblanb, nitbt erreiibt; aber er botte, mie franjöfifibe Sibriftfteller 
fcbreiben: „bie 3^unft oorbebalten, unb bas mar bie H0“Ptfa^e. Sie 
^ßolitit ber fortgefebten Siböpfung tonnte beginnen.“ Sn fortgejebier 
Schöpfung füllte Steindjen auf Steinten getragen merben, bamit bas 
■ftbeintanb unb bas Saarlanb fcbliefjlicb bocb noib reif für eine Singliebes 
rung an grantreicb mürben. SBeldfen Hoffnungen man fid) bamals bingab, 
bemeift ein Slusiprudf, ben tüfaurice Sarres im Sabre 1919 bem 
©eneral Slnblauer in Saarbrüden gegenüber tat: „SBie mir bas Saar= 
lanb franjofif^ madfen mollen, bas ift febr einfach. 2Bir brauchen nur 
unfer Staatsangebörigfeitsgefeb jugunften ber Saarlänber abjuänbern 
unb ben Saarlänbern bie franjofifcbe ßinbürgerung ju erleichtern. Sie 
Saarlänber merben bann in SKaffen tommen unb um bie franjofif^e Staatss 
angebörigteit nadifucben, unb menn bann biefe ju granaojen gemorbenen 
Saarlänber bie SJtebrbeit im ßanbtag hoben, merben fie einfach ben 
Slnfchtuf; an grantrei^ bef^lie^en. 3ueinera3oltsabftimmung 
braucht es 1935 beftimmt ni^t mehr 3u tomme n.“ 

fötaurice Sarres bot fich geirrt! Sie Saarlänber tarnen 
nicht, aber ein Umgefebrtes 001130g fid), morüber fransöfif^e Schriftfteller 

mit Seftürsung berichten: Sreieinbalbtaufenb ßlfäffer unb ßotbringer, 
bie im Saargebiet molfnten, fuchten bie beutfche Staatsangebörigteil 
na^, meil fie [ich oon ber beutf^en 3ntunft bes ßanbes am meiften 
oerjpracben! 

Sie fran3Öfifche Sur^bringungspolitit am 9?bein unb an ber Saar 
ift oöllig gefcheitert. füb® i n unb Saar finbbeutfcbgebl leben. 
Ser Äampf um ben „©roßen ÜHbein“ erreichte feinen Höbepuntt im 
üRubrtompf 192 3. Slls bamals burd) bie Sreue ber 9lbeinlänber ber 
Separatismus 3erf<hlagen mürbe, jerbra^ bie Soütit bes „©roßen 
Jtbein“. 

Sic biftorifdje Sebeutung ber Siüdglieberung ber Saar aber ift bie, 
baß bamit auch bie ° l i t i t bes „Ä leinen fRbein“ 9e = 

f cb e i te r t ift. Sie „Solitit ber Srrtüme r“, mie man biefe 
ganse ©emaltpolitit oon Serjailles sumeilen auch in fffrantreid) nennt, 
ift bamit 3U ßnbe gegangen. 2Bir ft eben an einer S cb i cf f a l s = 
m en b e. ßine alte SBelt oerfinft, eine neue 3eit bricht an. Ser über» 
mältigenbe Sieg ber beutf^en Sa^e an ber Saar bot bem ganjen fran= 
3öfi}d)en. Solle geseigt, baß es fo ni^t meitergebt, baß ber jabr = 
bunbertealte ©egenfaß smif^en Seutfcblanb unb 
fjrantreich enblich bejeitigt merben muß! Sie Sereini* 
gung bes beutfch=fran3öfifchen Serbältniffes ift möglich, aber nur unter 
einer Sebingung: bas fransöfifcbe Soll muß erfennen, baß iRbein 
unb Saar beutfch finb unb baß biefe jabrbunbertealte trab'itio= 
nelle Solitif granfrei^s ein für allemal übermunben fein 
muß. Sas fransöfifche Soll muß erfennen, mas ein großer fransöfifdjer 
Solitifer f^on oor Sabren gejagt bot, baß es aud) für grantrei^ nur 
eine Sicherheit gibt, nämlich eine ehrliche unb aufrichtige 
Serftänbigung mitSeutfdjlanb! 

Dec 2Bc0 der Deuten ^Icbeitdfcont 
(Slussug aus bem Sdjlußoortrag bes Keichsorganilationsleiters auf ber brüten SKcicbstagung ber Seutjcbcn «rbeitsfront in ßetpjig) 

Ser 9tationaljo5iatismus befißt fein für bie ßmigfeit gültiges 
So3ialprogramm. 2Bir müffen im ©egenfeil täglich oon neuem barum 
fämpfen, oon neuem baran arbeiten unb oor allem ba3u an uns ftänbtg 
idjleifen unb feilen. Smmer mieber müffen mir feftftellen, mie febr ber 
einseine oon uns noch im parteimäßigen unb folleftioiftifcben Senten 
befangen ift. SBobt fpradfen 00m Sosialismus 3um Seijpiel au^ oor uns 
oieie — aber jeber oon ihnen oerftanb unter biefem Segriff etmas 
anberes als fein Stebenmann. Sosialismus ber Äommuniften mar eine 
oerf^roommene Sorftellung oon maffenbafter 3Jtenf^englei(hbeit, Sosialis» 
mus ber Sosialbemotraten erfchöpfte fi^ in ber Slnbetung ber toten 
Sltaterie, ber ber lebenbige ältenf^ ein notroenbiges Hebel mar, Sosialis* 
mus ber bürgerlichen SBelt mar faljtbes unb efelerregenbes SJtitleib mit 
Stenfchen, benen man bie Sere^tigung sur menfchli^en ßjiftens eigentlich 
abfprach. ßinig mären fie alle in ber Drganifation ber Sntereffengegenfäße, 
im Schuß ihres ßigennußes. 2lus biefem Senten, aus biefer Serquidung 
ber Sache mit ber Setfon mürbe Sorteimefen unb *unmefen geboren. 

3ln uns ift es getabe in biefem Sabre, biefe Singe flat absugrenscn, 
menn mir ni^t uns, bie Seutfche ¾r6eitsfront, bem iSormurf bet 
oon uns geführten fcbaffenben Snenf^en ausfeßen mollen. Sarum 

bleibt unjere tßarole: ißerjonen unb ällenf^en bürfen nur 
organifiert merben jum Äampf. 

Hntereinanber, gegeneinanber fämpfen barf unfer Sott nidjt. 3Bas es 
trennt, mas es intereffenmäßig gegeneinanber ftellt, muß suminbeft fomeit 
gemilbert merben, baß es erträglich bleibt. SBenn mir unfer SBolf erft 
basu ersogen hoben, feine Äräfte im frieblichen SBettftreit 3U meffen, 
haben mir ein hohes 3iel unferes Sosialismus erreicht. Sas fchließt ben 
©ebanfcn bes Älaffenfampfes ein* für allemal bei uns aus, benn mir 
glauben nicht, baß es möglich fei, eigenes ©lüd auf ben Srümmetn bes 
©lüdes unferer üiäcbften aufsubauen. 

Snbioibuum unb Sßerfönlicbfeit finb für uns auch 3mei grunb* 
oerfchiebene ^Begriffe. Ser Snbioibualismus organifierte bie ajienfchen, um 
eigenen SJiacbtfißel 3u befriebigen, um bei paffenber ©elegenbeit mit 
falfdjer Ueber3eugung jagen 3U bürfen: „Hinter uns fteben ältilltonen, beren 
2Bille unfer SBille ift!“ 2Bir fltationalfosialiften hoben jeber für uns nur 
fo oiel aJiacbt, mie mir bas Vertrauen bes Rührers befißen. Dtur fein 
iBertrauen berechtigt uns 3ur 3Jtacht. 2Bir müffen grunbfäßli^ mit bem 
Senten bes Snbioibualismus brechen unb 3urüdfinben 3ur ißerfönlichleit. 

2Bir hoben feßon große ßrfolge. So tonnte erft biefer Sage ein 
namhafter auslänbtf^er Slrbeiteroertreter feftftellen, baß allein 
in Seutfcblanb ber Sojialismus über fapitalijtifcbes Senten 
gefiegt bot. 3Bir hoben gemiß no^ nicht alles «Rechnen im «Profit 
abtöten fönnen, — aber mit finb hoch fchon fo meit, baß auch bet 
Unternehmer in Seutfchlanb fidj hc*üe folcher ptofügietiger Cin* 

fteHung f^ämen mürbe. 
SBas finb nun unfere 2lufgaben? 
Hnfere Äritif an uns felber macht uns nicht hoffnungslos, fonbern 

läßt uns im ©egenteil mit greube bie fto^en unb fdjönen «Aufgaben 

erfennen, bie noch oor uns liegen. Hnfere ftritif seigt uns, baß mir, 
allen anberen ooran, bie ©emeinfdjaft 3U pflegen unb 3U böten hoben. 

Sie oornebnefte Slufgabe ber S'ilg. ift bas pflegen unb Heg'en ber 
©emeinfebaft, bie gäbigfeit ber ©in= unb Hnterorbnung. Sie ©emein* 
fhaft muß auch „ejersiert“ merben. IBetriebsappelle, aßertf^aren, 

SBcrtäeitungen, 
Schönheit ber 3lrbeit — alles bas finb Singe, um bie ©emeinfebaft 3U 
tieferen, nicht nur am geierabenb, auch im ällltag, im Setrieb felbft. 
©s ift oieUeidjt eine ber größten ßrrungenfebaften gegenüber ben ©emerf* 
fünften, baß bas fosiale 2eben fid) im Setrieb abjpielt. 

Sm Setrieb muß befohlen unb gehorcht merben. 
Sas fiebt jeber oernünftige lötenfcb ein. «ilber nach getaner «tlrbeit, braußen 
im fieben, ba foil jeber nur Soltsgenoffe unter Solfsgenoffen fein unb 
3lang= unb Stanbesunterfd)iebe oergeffen. Hnfere ftärffte aßaffe ba3u ift 
unfer 3ßerf „Äraft bureß g r e u b e“, bas fein ©efeßenf aus bürger* 
licßer Humanitätsbufelei, fonbern ein IRecßt bes feßoffenben beutfeßen 
aßenf^en ift. 

So ift bie pflege ber ©emeinfeßaft bie eine «Aufgabe, unb bie 
anbere ift 

bie Grgtünbung aller fo3ialpolitij<hen gragen, 
für bie bie Seutjcße airbeitsfront no^ in biefem Saßre ein gor* 
feßungsinftitut auf ftreng miffenfcbaftli^er ©runblage feßaffen mirb. 
aius biefen ©rfenntniffen merben mir für unfere fioßn* unb Sarifgeftaltung 
lernen. So fteßen alfo oor uns 3roei große Probleme, ails erftes bie 
S^affung ber ©emeinfeßaft in bem Setrieb unb bie ©rsießung ber Se= 
triebsfüßrer ba3u, unfer Streben, mirfli^ nationaIfo3taliftifdje Setriebs* 
füßrer 3U f^affen. 

Siele Slufgabe mirb im tRaßmen unferes gorfeßungsinftituts 
bem Sinta übermtefen. 

ails sroeites muß uns bie grage befdjäftigen: aßie finben mir einen 
gerechten fioßn? 3Bir merben biefe aiufgabe nießt oon bfute auf morgen 
löfen fönnen, aber mir müffen baoon abfommen, baß 2oßn ber «Preis 
für eine Üßare, bie man airbeit nennt, bleibt, fonbern mir müffen er* 
reichen, baß ber ßoßn 3lnerfennung für gute ßeiftung mirb. 

aßir lehnen bie Serficßerungen im heutigen Sinne ab, benn bie 
©emeinfcljaft ifi^ert ben einseinen. «Ulan muß mit bem ailtmerben ober 
mit bem Scßminben ber Äräfte au^ bas Sempo ber 3lrbeit änbern. 
3mif^en ben ©rensfällen bes ©siftensminimums unb ber Sicherung bureß 
bie ©emeinfeßaft müffen mir banaeß ftreben, baß bie 3lrbeit na^ ßeiftung 
besaßlt mirb. 

©in roeiteres «Problem für bas gorfeßungsinftitut ift bas Stu* 
biumber airbeitan fidj, ber Setufsausbilbung, bes Serufsmett* 
fampfes, ber gortbilbung, ber ßeiftungsfteigerung, ber grauenarbeit, ber 
Sugenbarbeit. Sn oier Scßulungsburgen füllen jährlich fünfßunbert 3ög= 
linge 3u Sosialpolitifern ausgebilbet merben. 3m nä^ften Saßre merben 
brei meitere Scßulungsburgen hinsufommen. aiußerbem befißt bie IDaig. 
3eßn Spulen, fo baß j ä ß r 11 d) an 6000 «Dlenfcßen ausgebilbet 
merben fönnen. 
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3h. 5 $ fi 11 e it 3 e it a n g Seite 3 

•SJctricbsocmcinufoaft - ledtictfaldgcmcinidiait 
fttlb ibißlß bßiben 91^nrf<>r mpfir Hint ffkpm^tnirtii+ r»TTi>r r-Y- ry , . - ^ ^ ., Jw feiner 3eit fmb bteie betben 3Börter mehr jum ©eineinnut aller 

[djcffenben 3J£enf^en gemorben als in ber heutigen. Ser Sn^att biefer beiben 
[o bebeutungsicgaieren SBörter airb non nie len IlJtenfrf>en noch nicht begriffen 
Siefen Begriff in etwa ju erläutern, foil ber 3roecf biefer 3eilen fein, ©ine 
B e t r t e b s g e m e t n f df a if t 

bilben, genau toie eine y>aus= 
baltsgiemeinfcf)aft, bie SInge= 
gärigen bes betreffenbeit Be» 
triebes. ltnb genau fo, roie 
febes ©enicinfcfjaftsglieb im 
$au9|alt, fofern es feine 
ten ernft nimmt, für einen guten 
Stanb bes ifjaustfaltes 3U for= 
ge« bat, ift es Bfliibt eines 
jeben Betriebsgememfcbafts» 
gliebes, für ben guten Stanb 
feines Betriebes einjuftdjen. 
Senn nur non bem guten Staub 
eines Betriebes bänat es ab, 
ob biefer Scbicffalsicbläqe roirt» 
fcbaftticber ober tecbnifdjer 9lrt 
gut, fcf)Iedjt ober gar nicht über» 
roinbet, b. b. im fcblimmften 
ffaIle biefen Schlagen erliegt. 

3n biefer Situation bilben 
nun bie Singehörigen eines Be= 
triebes mit bem Betrieb ju» 
fammen eine Sdhidfals» 
gemieinfcbaft, benn fte 
Itehen unb fallen roirt» 
f chaf t li ch mit bem Be* 
t r i e b e Unb gerabe in ben 
oerfloffenen oahren batte jeber 
bet fich einigermaßen für bie 
roirtfcbaftlicben Borgänge in 
unferem 33aferlanbe linb ipejiell 
in unferem Snbuftrieaebiet in* 
tereffierte, in biefer Beziehung 
brn fchöniten Slnfchauungsuntef* 
riht. Sie furchtbare ffiirt* 
fcbaftsfriie. bie feit Saffren auf 
bem beutfchen Baterlanbe laftete 
unb auch beute froh geroaltiger 
Sinftrengungen unferer neuen 
3t«tierung noch nicht gant be» 
hoben ift. brachte auf ihrem 
fiohepunft für faft fieben TOil.- 
Tionen Slrbeitslolte (ein hartes 
Schicffaf in roirffchaftlicber unb 
in feelifcher Besiebung. Siefes 
traf in ftarf übernölferten 3n= 
buftriegebieten in befonberem 
"tage 3U- Sßäbrenb bei frühe 
ren Ärtfen infot- 
faum eine grunl 
troffenen «intrat „,.t ycmuwtt wutoe uuccii oc 
einer roirtfcbaftli^en Sub|tan,3 unb bie tfamerabfchaftliihteit glücflicherer Äol* 

bie Jtriieber leßten Oahre. roeil ffe 'Ufaffenfchicffalsftfüäge burch ©nt» 
Stillegungen im ©efolge batte, in ihrer Slusroirfung um fo 

furchtbarer ©enuß oerjuchten Staat unb ©ejellfihaft burch ©efehgebung u a. m. 
öte roirtfcbaftlicben Shaben fu milbern, aber bie ieeltfchen Sftäben ber Be* 
troffenen roaren um fo ftärler. ©s ift bei ber oerfchiebenartigen Statur unb 

Bccmächtnie / Sum ©c6en(tag om 17. aiJorji 
Bon BuboJf SB e i 6 e, BSaljroet! i (3uri^terei) 

Siebft bu am üügel bie müben 
Solbaten, 

3äblft bu ber Äreu^e unenbliche 
3<>hi, 

Siebft bu im Sal bort bie hrau* 
nen Äameraben, 

Sabft bie ©efiebter, roie bleid) 
bie roar’n? 

&örft bu bas fiegenbe fl lagen — 
©rmabnen: 

Seutfchlanb muß leben, roeil roir 
bafür ftarben! 

3n allen Kämpfen, geroaltig 
unb fchroer. 

Siegte bas belbifchebeufiche ffeer. 
3ugenb, bu roeißt oon gigan* 

tifchem Hingen, 
SBirft auch bu folche Opfer 

bringen, 
SBirft bu marfebieren, tämpfen 

unb fterben 
gürunfre herrliche beutfeheßrbe? 
So roeit auch ber SBeg, 
SBir roerben marfhieren, bas 

3iel roirb erreicht. 
So fchroer auch *>«« Äampf, 
SBir müffen geroinnen, ber Sieg 

ift nicht leicht. 
So groß auch bie Hot, 
SBir roerben opfern, bann roirb 

es fthon roerben — 
Seutfchlanb muß leben unb roenn 

auch roir fterben! 

Pitan ?r$u,lf! lehr fchroer, t g p i f cß e Ht e r f m a 1 e ber f e e I i» leben SB an bl ung bet Slrbeitslofen feftjuftellen, aber icb roill hier bod) einen 
Berfu^ machen: Sem erften |03ialen Unruhe unb Stngftgefühl nach Berluft ber 
ilroeit5|telk folgt ib-ßt lankier toiler getod^nli^ x ^toc iflini-gs ft im m uttig 

bie burch unermübliche, meift 
oergebliche Berfuche, einen anbe» 
ren SIrbeitsplaß ju firtben ab* 
reagiert roirb. ©s folgt bann 
eine Stimmung, bie in oolt» 
ftänbiger ©leichgültigfeit unb 
Sumpfheit mit ihren üblichen 
Begleiterfheinungen enoet. 
Slusbrüche ber Berjroeiflungs» 
Ittmmungen nicht nur einzelner, 
fonbern ganzer Berufsgruppen 
roaren nicht nur in Seutfchlanb 
fonbern auch in ber übrigen’ 
SBelt feine ©ittgelerftheinungen 
Hicht nur Heine Unternelfmun* 
gen, fonbern auch öroße Äon* 
lerne mit Saufenben oon Sfr» 
beitem mußten im Saßre 1931 
iljre Xore i^lte^en. SBenn toir 
in nuferen roettereu Betrag» 
tungen bie Stillegunaen in 
unferer engeren Heimat befehen, 
bas große Sterben überall, 
bann muß es jebem Blitgliebe 
unferer Be t r ieb sgemei nf cßa f t 
einlenißten, roie eng unb 
fcßicffalsoerbunben es 
mit feinem Betriebe i ft. 
Betriebe unb ©efolg» 
feßaften finb auf ©e* 
beiß unbBerberb mit* 
et nanbe t o e r b u n b e n. 
Unb ßier ilt es hoße unb oor* 
forgenbe Brlicßt, au* in unfe* 
rem Betriebe oom Sehrfungen 
bis pm ffüßrer bafür einp* 
fteßen, baß Scßicffalsfchläge oor* 
benannter Sfrt unferen Betrieb 
nicht treffen ober jum minbeften 
in ißrer SBucßt gemilbert roer* 
ben. Unb roenn hier in eblem 
©emeinfcßaftsroettftreit jeber 
bas Seinige bap beiträgt — icß 
benfe ßier gerabe an eine 
äußerft fparfame Beßanblung 
unb Berroenbung oon HTaterial 
offer Sfrt —, bieut er nießt nur 
feinem SBetfe. fonbern ebeufo 

. fieß felbft. 
, auf unferem SBerf fotlte fteß jebes Betriefbsgemeiufchaftsmitglieb 

immer roteber ins ©ebähtnis rufen, baß fcßonenbfter unb fparfamer Berhraucß 
allen jJtaterials nteßt nur in feinem, fonbern aueß fm Sntereße bes gefamten 
Betriebes unb ber ©efolgfißaft liegt — SBenn alle immer in biefem Sinne 
ßanbeln unb für ben guten Hentabilitätsftanb ißres SBerfes fieß mit oeraut* 
roortli* füßlen, aber aueß feber, bann ßahen roir bie Bebeutung ber SBörter 
Betrtebsgemeinfßaft unb Schicffalsgemeinfchaft jum SBoßle eines jeben ©e* 
meinfcßaftsmitgliebes, jum SBoßle bes Betriebes unb bamit bes ganien beut» 
fcßeit Bolfes erfannt. 

3>as neue ©ßrenmal in ®ortmunb*§örbe 
Slufuaßme: SB. ©ößliug, ^ammerroerf, 

SBerf groerbe 

Slucß 

«cfabc ecfannf — fthon halb gebannt 
 Sdjneiber, ®?afcbinen=SlbteiIung SBalaroerfl unb »locfroaljioerf,SBerf Sorfutunb 

Stuf bem aicgc juc Slrbeit 
9Renfdfen ttnd SHmmungen 

Bon fyranj Bernreiter, H 
©intönig rattert bie Straßenlbaißn. 
3cß bliefe jum fünfter hinaus, bas ©las ift befragen,, bas Heinigeu hilft 

nur furje 3ett. 
Sr außen riefelt (feiner Hegen an ben Scheiben entlang. Hiein Blicf gleitet 

über bie SBteifen unb ftelber, fie firtb pm größten Seil Ifcßoh roieber eingepflüat. 
vVn 'ber ^rne grafen ÄüJ^. Wafyex ber Stm^e fte^en SBÄtumc im Kumten SjetMU 
fleib, oom iheUen ©etb bis put tiefen Haftbraun. Sangfam riefeln Blätter 
pr ©rbe; grau oerhangen ber fnmmel. |>erbiftftimmung. — 3h mnfterte bie 
3nlfaf[en bes SBagens. 3n einer ßefe fißen Schülerinnen höherer Scßnlen bei* 
jammen, auf 'ben Änien bie Schiiltaifcße, barauf bas anfgefcßlagene Bucß Sie 
fraßrt eignet fieß gut pm SB ieb erß ölen ber Stufgaben. 3roei tnfcßeiln fuß hinter 
ber oorgehaltenen i^anlb ©e'heiminiffe p. 

Hfir gegenüber ein altes Hfüttercßen mit einem großen Blarftfotb p 
ihren Süßen, fein fäüberlich mit einem Sucß pge'becft. Sie fährt fhon eine 
ganje SBetle mit. Steht ber ©Hös ber oerbeeften 'SBaren in einem Berhältnis 
pm Slufroanb ber Saßrt? Sie blicft aber ziemlich poerfichtlih oor fich ßiu. 

hinter mir unterhalten fieß jroei Hfänner in mittleren Saßren mit ge* 
bämpften Stimmen, ©nergifhe ©efießter, fefte braune fjänbe, roie iß mit einem 
Seitenblicf feftftelle: „Unb ba meinte ber SHte “ §m, bas ©efpräcßsthema 
fenne iß. 3h reime mir bas artbere pfamimen. Sie Sortfeßung fommt jeben* 
falls heute im Saufe bes Sages im Betriebe. 

Sin uns oorbei raffelt bie '©egenbgßtt. 3h erhalfhe im Borbeiifahren mübe 
©eftalten, jum Seil fhlafenb. Sie fommen oon ber SIrbeit, roir fahren p ißr. 

Sie erften ^äiuifer ber Stabt gleiten an uns oorbei. Sie bis baßin ge* 
mütlihe Stimmung änb-ert fih- Beute fteigen ein. grembe ©efihter, ßin unb 
roieber ßebt einer bie §«nlb pm ©ruß. SBir übrigen fennen uns ifhon, eine 
„Saßrtfamilie". 

Sluh bie ©eipräcßsftoffe haben ßh geänbert, bie ©eßhter haben ßh ge* 
ftrafft, bie leßte Hfülbigfeit 'ift oerfhrounben. ©s geht pm Büro, pm Betrieb, 
pr Sdple. 

Scßräg mir gegenüber ßat ßh einer gang in feine 3eitung oergraben, er 
ßeßt unb ßört nihts, roas um ißn oorgeßt. Seßt ift er mit feinem Stubium ju 
©rtbe. Sorgfältig faltet er bie 3eitung pfammen, ft nie! auf Änicf, unb bann 
oerfhroinbet ße in ber Slftentafh«- Bebaut, benfe ih — ba fällt mein Blicf 
3ufältig ins 3nnere ber Safhe. Sa ßeßt es giemlih bunt aus, gar nießt fo ge* 
orbnet! SBie man 'ßh täulfhen fann, ober ßat er meinen Blicf oon oorßin ge» 
füßlt? Hur noh roenige Hiinuten, unb roir alle ßub nießt meßr ©injelinbioi* 
buen, finb Habet eines großen, genau geregelten UßnOierfes. Ser Hegen ßat 
aufgehört, burtß bie SBoIfenßänge ifhimmert es golbig. SBas fagte boh ber 
SBettermann !om Hunlbifualf geftern afienb ? 

BJafhinc BJenfth 
Bon $cUmutß Äortmann, H®S., Berfuhoanftalt Soerbe 

Stbenb. 3n Scharen ftrömen bie SBerf tätigen burh ben ©ingang ber Ja* 
brü. 3mmer neue Shoren fommen unb roerben oom SBerf oerfhlucft. Sas ift 
bie Brol6ffion ber Shciffenben. 

©intönig fummen bie Btotoren bei ber Stblöfung. ©in §änbebtucf, einige 
SBorte —• unb ih bin allein in meinem Haunt. Ser erfte Blicf geßt p ben 
Hiafhinen. 3h prüfe, fhreite ßin unb ßer unb maße meine Sintragungen. 

Scßnecfenhaft fheießen bie Stunben ßerunt. Slcßt Stunben 'ber Hacßtihiht 
roerben pr ©roigfeit. Sa fomntt bas ©rübeln, bas Hahbewfen über bas fieben. 
Jragen roalten ßh burh bas ©eßtrn. 

Sprehen ba nießt bie SJiafhinen? Ober narrt mth mein ©eßirn? 3eßt 
ßörft bu es? 

,A>u, HienJfh, biß bu nicht Hfafcßine? ßehenbe Wafhine ju meiner Hege* 
lung. 3h beßerrfhe bih, bu Slrmfeliger!“ 

Sie SBänbe ftarren ntih an. Äeine SIntroort . . bie ©ebanfen überftüigen 
ßh • . . 

„Su fhalft nihts . . . Su oermittelß — ih aber fhaffe!“ 
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gwrfrträfronftnfolfcn unb btlticblitfie ßostalMlIlif 
3iac^ bem ©efeg aur Drbnung ber nationalen SIrbeit ift ber Setrieb 

in feiner gemeinicbaftsbilbenben Äraft bie 3eMc beo Serufos unb 3ßirt= 
icbaftelebens unb bamit in feinem Sßert für bie ©emeinfdjaftsbilbung 
gleidfgeftetlt ber gamtlie als 3elle bes Soltstums. äßie ber „üiatbri^ten^ 
bienft bes Seutfdjen Sereins für öffentlitbe unb prioate gürforge“ mit 
Secbt betont, geroinnt baburdf bie betriebliibe So^ialpolitif beute neues 
SInifeben unb neue Sebeutung. Sie 
umfaßt alle fojialcn ßinricbtungen unb 
aßa^nabmen, bie ein 2Ber! freiroillig 
aus eigenen DJfittein mit Dfütffi^t auf 
bie Sßerfsangebörigen ftbafft unb er= 
hält, unb fie auf ben S e t r t e b als 
fojiales ©ebilbe geridftet ftnb. 
Unter ben früheren Serbältniffen boUe 
bie betriebliche Sojialpolitif im 9fab= 
men ber gefamten Sojialpoliti! feinen 
feften Stanbort; fie mar in ben offi= 
gellen Arbeitsplan ni^t einbejogen, 
fonbern als prioate Seranftaltung ge= 
bulbet, obroobl bie öffentliche SojiaU 
politif ihr oon feb^r grunblegenbe An= 
regungen unb ©rfabrungen, namentlich 
auf bem ©ebiete ber So^ialoerftcberung 
(Setriebsfranfenfaffen), ber Unfalls 
befämpfung, ber ©emerbebpgiene ufro., 
entnommen bot. Dtacbbem nunmehr 
ber Setrieb als felbftänbige 
S o 3 i a 1 f o r m gefehlich anerfannt 
ift, meift bie berufftänbifcbe So3ial= 
politif ihm als bem unterften ©lieb 
bes fo3ialpolitifchen Aufbaues befon= 
bere Aufgaben ju, bie nur non ihm 
aus üöllig erlebigt roerben fönnen. $er „3facbritf)tenbienft“ bemerft mit 
Dfecbt, ba^ ficb bie auf ben Setrieb gerichteten DJfa^nabtnen unb ©in* 
richtungen aufteilen laffen nach DJfaftnahmen, bie entfcheibenb auf ben 
Setriebsjmecf (fojiale Setriebspolitif) hesiehen unb fidf auf bas betrieb* 
liebe 3>afein ber tlßerfsangebörigen erftreefen, alfo ,,JJtaRnahmen innerhalb 
bes Setriebes“ unb fol^e, bei benen übermiegenb ber So3ial3roecf heftim* 
menb i'ft (betriebliche Sogialpolitif), meil fie jmar oom Setrieb au&gehen, 
fich aber auf bas außerbetriebliche Sehen bes Arbeiters beziehen, alfo 
,.3Jfaßnahmen außerhalb bes Setriebes“. ©>ie DJfaßnahmen innerhalb 
bes Setriebes umfaffen ©ebiete mie: betriebliche Arbeits* unb So'hnpolitif, 
Unfallbefämpfung, Arbeitshygiene. DJfenf^enbehanblung ufm. 3U ben 
3Jfaßnabmen außerhalb bes Setriebes jähleu insbelfonbere bie Se= 
triebsmohlfahrtspflege. bas Sßerfsbilbungsmefen (einfihließlich greijeit* 
geftaltung) unb bie Setriebsfranfenoerf-icherung. 

SmDfahtaen berneuenSo^ialorbnunghabenalfo 
bie Setriebsfranfenfaiffen ihten urfprüngliihen 

Stanbort miebergemonnen, fo baß fie in 3afunft 
ihre fegensreidfe Xätigt'eit mieber ungehinbert mer* 
ben entfalten fönnen. 

^ühcergcunbfah in ftec Sojialocrfichetung 
Som 1. 3anuar 19¾ an gilt au^ in ber Soaialoerficherung ber 

gührergrunbfaß. J)ie Sorftänbe unb Ausfchüffe ber Äranfenfaffen finb 
befeitigt. Serantmortlich für bie Äaffenführung ift nunmehr allein 

ber £ e i t e r. Seber Serfichcrungs* 
träger erhält einen fleiter, ber grunb* 
fäßlich bie Aufgaben unb Sefugniffe 
ber bisherigen Organe hat. ©>er 
berufene fieiter muß bie ©ernähr ba* 
für bieten, baß er jeberjeit rücf* 
haltlos für ben nationalfonaliftfcben 
Staat eintritt, er muß bas 27. Sehens* 
fahr notlenbet haben unb arifeßer Ab* 
ftammung fein. I)as leßtere gilt bei 
Serßeirateten auch für bie ©hefrau. 
Sie einheitlirfie unb ftarfe güßrung in 
ber gefamten Soaialoerficherung foil 
ein notmenbiges ©egengemießt jur 
Selbftänbigfeit unb Selbftoermaltung 
bes Serficßerungsträgers fein. Sei ber 
inneren güßrung ber einseinen 
Serßcßerungsträger mirb ein Aus* 
gleich erftrebt snüfihen bem ©ebanfen 
ber ftarfen einheitli¢en gührung unb 
ber ebenfo lebensnotmenbigen inneren 
Anteilnahme unb DJfitoerantmortung 
ber Seteiligten. Seber Serficberungs* 
träger erhält baher sur llnterftüßung 
unb Seratung bes Setters einen Sei* 
rat. Ser Seirat feßt fieß gleihsäßlig 

jufammen aus Setriebsfüßrern unb Serfid)erten Siefe müffen hie ermähn* 
ten Sorausfeßungen in ber gleichen Steife erfüllen mie ber Setter bes Ser* 
fießerungsträgers felbft Sei ben Sanbesoerficherungsanftalten ift außetbem 
no^ ein befonberer Ausfluß für bie Aufgaben ber Äranfenoerficßerung 
3u berufen, bie ben Sanbesoerficherungsanftalten als ©emeinfeßafts* 
aufgabe übertragen finb. Ser Ausfcßuß ift insbefonbere mit ben besirf* 
ließen Sertretern ber ftranfenfaffen*Spißenoerbänbe 3U befeßen, fo baß 
©ernähr für eine fachoerftänbige 3ufammenarbeit jmifchen Äranfen* unb 
Snoalibenoerficßerung gegeben ift. 

* * * 
* 

$er größte Sagger ber SfBelt. Auf ber Scbicbamoerft in ©Ibing roirb ein 
Saugebacraer gebaut, ber bei einer Sänge oon HOSJteter unfo einer Saggertiefe 
oon IS.TAfeter ber größte ber SBelt fein mirb. Ser Sagger foil imftanbe fein, 
taglirf) etma 3ö ano Sonnen Schlamm nncfi einet aroet Seemeilen entfernten 
©ntlabeftetle 3U förbern Sie gefamten IRafchinen*, Sagger* unb Äeffelanlagen 
roerben oon Schicßau in ßlbing gebaut, roäßrenb ber Scßiffslörper auf ber 
Sandiger Scßichauroerft entfloßt. 

Sorficßl fei 6ir ein @cbot — 6enn fie fchtiht nee Soft unb 91ot. 
A. Sdjnetber, Alaf^inen*Abteilung fBaljrocrfl unb BlorfroaljroetßSBerl Sortmunb 

■„©ab icß bir, JRa'cßine, nießt Heben? Äenne icß uießt aus jefcem Saut 
beine ©ebreißen?" 

„Scß Bin aus ©üen, Aieniiß, Geben gibt mir nur ber gunle ©lettrijität. 
Su aber bift aus gleifcß unb Blut. Scß bin feeleulos. Unb bu? Sift tu nießt 
icß unb iß nießt bu? 3eig mir boeß beine inaerfte Befriebigung!“ 

Sterne leußten bureß bas geufter — oerblaffen, ©rftes Seußten bes 
Alorgens glimmt auf . . . 

2Ber lennt Oie geheimen ©ebanfen, bie iß ftiH mit mir trage? Siebeoott 
unb faft fßücßtern ftreiße iß über bas falte ©ilfen, puße jebes Xeilßen blau!. 

Sft es nießt Befriebigung, roenn Xaufenbe fieß oielleißt an meiner Arbeit, 
bie bie fßöpferifcßen ©ebanfen in mir gemeinlfam mit bir, Aiafcßine, oollbrin* 
gen, erfreuen? Xrägt nnfere rußelos feßaffenbe Xätigleit nißt ben Stempel per* 
fönlißen AJertes? . . . 

Ablöfung näßt, fßnell noß bie leßten ©intragungen. Hnb, in miß oer* 
funten g-eße iß meinen SJeg ßeim. 

Sau, «Reif, «Raußteif 
Bon §. A o 11 e 11 e r, ftaatl. gepr. ©artenmeifter, Abt, AJerlsauffißt 

SBerl Sortmunb 
Siefe Begriffe lennt jebermann. Aber roober btdfe ©rfßetnnngen fommen, 

ift mißt fo allgemein befanut. Aieift ßeißt es morgens naß einer fßönen Som* 
mernaßt: „ftarfer Xau ift gefallen“. Ser Xau fällt jeboß nißt oom Fimmel, 
fonbern ift in SBitllißfeit ein roäfferiger Aieberifßlag, ber in unmittelbarer 
Aäße ber ©egenftätibe, an benen man feine Xropfen ro^ahrnimmt, aus ber ßuft 
abgefßieben roirb. 

A5 i e e n t ft e ß t nun b i e if e r Aieberfßlag? 3e naß ber 2Btt= 
terung ift bie uns utngebenfee Öuift meßr ober roeniger mit geußtigfeit gefät* 
tigt — auß bann, roenn fie uns „trocten" erfßeint. Sielfe Aufnahmefäßiglcit 
ber ßuft für geußtigleit ift je naß ber Akttertage unb AJärme oerfßieben. Am 

ßänfigften unb reißlißften firtbet bie Xaubiltung in ftaren Sommernäßten 
ftatt, troßbem ju biefer Saßresseit bie ©rboberfläße feßr roarm ift. Sie llr* 
faße ift in ber A3ärmeausftraßlung ber ©rbe gegen ben unbebeeiten Aaßt* 
ßimmel 3u fußen. So ftellte man feft, baß foTOoßl ber ©obboben roie auß bie 
unterfte fiuftißißt in Haren, roinbftillen Aäßten ftärler erlalten als bie höheren 
Sßißten. Sie ©egenftänbe auf bem Boben fiiblen fiß infolge biefer AJärme* 
Ausftrahlung um fo mehr ab, je größer ihre Dberfläße unb je geringer ihr 
AJärmelcitoermögen ift. Sas ©ras 3. B. nimmt eine niebrigere Xemperatur 
an als ber ©rbboben. AJie fßon ermähnt, enthält nun febe ßuft eine g^roiffe 
Al enge geußtigleit (SBafferbampf), öie oon ber jeroeiligen AJitterungsIage 
abhängt; fie lann aber auß nur eine ber jeroeiligen Xemperatur entfpreßenbe 
§ößftmenge an AJafferbampf auffpeißern. Xritt nun eine ftärlere Abfühlung 
ein, fo oermag bie fluff bie Akfferbampfmenge nißt mehr ju halten unb fßei* 
bet fie in gorm oon Iteinen Xropfen aus. Sielfe Xröpfßen nennt man Xau, 
roenn ber Aiebetfßlag in ber unterften ßnftfßißt ftattfinbet. A3as bie Aienge 
bes Xaues tan fiß anlangt, fo ift fie nißt fo bebeutenb, rote man im allgemeinen 
annimmt. ©ine gute Xaunaßt liefert in Atitteleuropa ungefähr ein Srittel 
ßiter auf einen Ciuabratmetet. 3e feußter bie ßnft, befto tetßlißer ift bie Xau* 
bilbung; am ftärlften ift fie in ben Knftengegenben roarmer 3°nen. ©in Ber* 
niianbter bes Xaues ift toer A e if, ben m'an gerne als ben Borboten bes AJin* 
ters bejeißuet. A3ie beim Xau ift heiterer Simmel unb ruhige ßuft Boraus* 
feßunig für fein ßintreten. Aus bem Xau entfteht ber Aeif, roenn bie Xempe* 
ratur ber ©egenftänbe, an benen fiß ber Xau anfeßt, unter Aull ©rab finit. 
3n biefem galle geifriert ber Aieberifßlag unb heißt bann Aeif. Seiner Bilbung 
naß oom Aeif oetfßieben ift ber ro inter! iß e A au h re if, roie mir ißn 
in ber Aaßt pm 30. Sanuar hotten. Aauhreif entfteht nur bet nebliger ßuft 
unb etroas AStnb. Ser Aauhfroft 'feßt fiß aus feinen Aebeltröpfßen pfammen, 
bie unter bem ©efrierpuult erlalltet finb unb bei ihrem Auftreffen auf fefte 
©egenftänbe ju ßts erftarren. f>at fiß ein berartiges Heines ©isigebilbe feft* 
igefeßt, Ifo ift es leißt mögliß, baß iftß burß bie leißte Beiroegung ber ßuft 
roeitere berartige Aebeltröpfßen anjeßen urib hter roeiterhin erftarren. Auf 
biefe AJeife entftehen bie langen Aabeln bes Aauhreifs, 3ur AJinterjeit, ber 
herrlißfte Sßmucl ber Aatur. 
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Q9 Aus unseren Werken @ I 
          iiHiiiimiiiHiiuniiiiiüi 

eine grofse llbcccoidtung 
bei der Sorlmunfccc Union ^cücfenbou ^Utttngeicüfdtaft 

Son StpI.sSng. S ö i dj, Srüdenöou 

St^on läge corner oertuntiete ein 2lnj(^Iag am S^marjen Sreit, 
bag fid) bie t&efolgfc^aft am Freitag, bem 15. gebruar, uon 12 bis 13 H^i, 
ju einem Appell in ber 9JtittelI)alle bereittjalten folte. Sie Sfieugierbe 
mürbe auf eine Ijarte Srobe geftellt. Sie „ßingemeibten“ beroaljrten ^art= 
nädiges Sdjmeigen. Sei bem einfe^enben großen iüätfelraten gingen bie 
Meinungen felfr au&einanber. ©ro^ mar baber bas ßrftaunen, als man 
in bie ijalle tarn nnb bort einen ftattlidjen 3Jlufif3ug bes 2trbeitsbienft= 
lagers Söblerftra^e $agen tatenbereit nerfammelt fab. Ötänner im gram 
braunen Jiod, So Iba ten ber Strbeit, mitten unter ben Äameraben ber 
Slrbeit. Sa ftanben fie alfo, fefttägli^ gefleibet, oor ihren sJiotenftänbern 
unb machten betsetfrifebenbe, flotte 3JtufiI. 3ßie büßten bie gepulten §ör= 
ner, Srompeten unb Sofounen im Sonnenfibein, ber freunblidj bureb bie 
lichte Sebadjung biefes eigenartigen Äonjertfaales brang. Sa gab es teine 
Stublreiben unb numerierte Stäbe, leine ©arberobe unb Saalbiener. 
2Bie jeber gerabe ging unb ftanb, fo fammelte er fidj oolt froher ßr= 
martung um bie hier aum erften Stale gefebenen ©äfte bes SBertes. Sa 
mar ber Stann mit ber mächtigen Safjtuba, bie ihrem fugenblidjen Släfer 
ferner auf ber Schulter laftete. Srüben ftanben fie mit ihren oielerlei 
glöten unb Oboen, ihren Klarinetten unb Fagotten. Sner bearbeitete 
einer mit Kräften bie groffe nnb fein 9tad)bar meifterte mit 3ier= 
liebem §ämmercben tunftooll bas ©lodenfpiel unb anberes Sdjlagseug. 
©leich baneben fdfoben bie moderen Sofnnniften hurtig ihre Steffingrohre 
mohlabgemeffen hin unb her. Sßieoiel gehört baju, fo ein ftattlidjeb 
Drchefter ooll in ber ©emalt ju hüben, rote es mühelos ©aumufifmeifter 
St e n n tat. — Ködert im Srüdenbau. 2Bie oiele hätten fi^ bas oor 3ioei 
Sahren träumen laffen! Schneibige Stilitärmufif in ber SBertballe. 2tn 
berfelben Stelle, mo fonft bas Knattern ber Niethämmer, bas SBinfeln ber 
Kranmotoren, bas Nattern ber Näber unb bie Saftfdjläge ber Slntb'rner 
3U einer eigenartigen „Spmphonie ber Slrbeit“ sufammentlingen, im 
Sommer, im Sßinter, bei Sag unb bei Nacht. Smmer bas gleite bmtä, 
obrenbetäubenbe, fernere ßieb ber Strbeit. 5a, bamals mar biefes Drchefter 
ber Slrbeitsftätte ftart jufammengefibmoljen unb erft bie Satfraft unferes 
Führers forgte bafür, bah bie riefigen fallen fi^ roieber füllten unb 
belebten, Nad) einleitenben flotten Siatfdjmeifen, „©in Stannesmort“, 
„Klar sum ©efe^t“ unb Nßagners f^önem Sorfpiel 5u „Nienai“ fpracb 
ber Setriebsmart ber NS.=©emeinfd)aft „Kraft bureb 5reube“, Kamerab 
S e d m a n n , betälitbe Segrü^ungsmorte. ©r unterbrich bie großen Ser= 
bienfte, bie fitb bie NS.=©emeinf(baft „Kraft bureb Sreube“ um bie 5örbe= 
rung unb ©rholung bes febaffenben Stert}dfen im Sritteir Neicb ermorben 
habe. Stit eitlem ftürmifch aufgenommenen „Sieg=§eil“ gebadjte er bes 
tatträftigen Drganifators unb görberers ber Seutfcben Strbeitsfront 
Sr. £ e p, ber am heutigen Sage fein 45. ßebensjabr oollenbe. Ses gübrers 

ßieblingsmarfcb, ber „33abenmeiler“, befcblob biefen befonberen geftaft 
Sa tonnte man manches b^tä Strbeiterantliij beoba^ten, beffen fi^> 
bei biefen fbmiffigen, traftoollen Klängen froh etbelltän. ßs folgten 
SBalgermeifen, ein potpourri „Ser gute Kamerab“ mit ben trauten iBol!s= 
liebem oom Kameraben, ber ßore, ber Negimentsmarie, ben brei ßilien, 
oom Storgenrot, bem fdmnen ßippe=Setmolb u. a. Nad) bem Scblujfmarfib 
richtete Kamerab 23 e d m a n n an bie Kapelle 2Borte bes Sanfes unb ber 
freubigen Nnertennung, rote fie auch ber ftete Seifall ber $örer betunbet 
habe. Sud) bat er, nach Stöglicbteit burd) fleißigen ©ebrau^ ber Spar* 
marten bie Seftrebungen ber NS.=©emeinfchaft „Kraft burd) greube“ 
roirtfam ju unterftütsen. ßr teilte fchliebli^ nod) mit, ba| an Sr. ßet) ein 
©lüdmunf^telegramm abgefanbt morben fei. 

©emifj mirb biefe feböne geierftunbe noch lange in ben banfbaren 
fersen ber §örer roeiterflingen. Ser Skrfsleitung unb bem Sertrauens* 
rat, bie fidj um bas 3uftanbetommen biefer großen Ueberraf^ung bemüht 
hatten, gebührt aufrichtiger Sanf. 

Jfcftüoriülmino 6Cö 
$er Serein für Seitie§ü6ungen Sereinigte Stahlmerfe Sortmunb hatte feine 

Stitgtieber unb greunbe auf ©amätag, ben 23. gebruar 1935, ju ber geftoorführung 
be§ S3inter8 1934/35 in ben ©olbfaal ber SSeftfalenhalle eingelaben. ®er Sf8. tann heute 
auf fein fünfjähriges »eftehen jurüdbliden, unb mir tonnen babei mit Stolj unb greube 
feftftellen, bah biefe fünf gahre bant ber unermüblichen Sätigteit ber »ereinSführung, 
ber gart warte, ber einjelnen SfS.er unb nicht juleht bant ber görberung burd) bie SBertS* 
leitung für ben 58fS. ein ununterbrochenes SorroärtSfchreiten bebeuteten. ©S war baher 
felbftüerftänblid), baß biefe Satfache auch SuSbrud in ber geftoorführung gefunben hat, 
bie unter bem SJJotto ftanb „SBir würben ©emeinfehaft". 

®te geftüorführungen bes SfS. erfreuten fid) bon je eines befonbers guten »efud)0, 
unb biefer Sefud) Würbe üon gahr ju gahr gröfeer, fo bah lefcteä gahr bie gülle fd)on 
beinahe beängfttgenb war. 3Kan hatte be^halb biefe§ gahr Wieber aufjer bem ©olbfaal 
aud) ben ©ilberfaal unb fämtlid)e Sebenräume hinjugenommen. Srohbem trat in ber 
©efchich-te beä Sereinä erftmalig ber gall ein, bah fdion am Sage bor bem geft alle ©in» 
trittsfarteu auäberfauft Waren. 

Um 20 Uhr follte bas geft beginnen. 8d)ou um 18.30 Uhr ftellten fich bie erften 
»efucher ein, unb eine halbe ©tunbe bor SSeginn war ber gan^e ©olbfaat mit »alton 
mit erwartungsfrohen 2Kenfd)en befept. 

Stit ber gewohnten fßünftlichteit nahm bie 'Vorführung um 20 Uhr ihren Stnfang 
mit Sorfprüdjen ber Surner unb Surnerinnen, bie burd) baju abgeftimmte Surn» unb 
Sanjborführungen WirtungäboII unterftridjen Würben. Siefen Sluftaft beä gefteä be» 
fdjloh mit überjeugenber SBucht ber ©inmarfch ber Surner unb Surnerinnen: „©ernein» 
jehaft marfihiert“. 

Sann fprad) ber Vereinsführer Sumbruber b. SSinning. ©r führte etwa auS: 
„Seutfdje 9Jtänner, beutfdje grauen! Surnfd)Weftern unb Surnbrüber! gm f?erbft 1929 
Würbe ber Sfß. auf-Sefihluh ber SBerfSleitung gegrünbet mit bem gibt, ber Serfs» 
belegfchaft ©elegenheit ju törperlidier ©rtüd)tigung ju geben, burch WuSgteich ber ©egen» 
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®ie erjten S^neefllödi^cn 

aufna^me: 2B. Sdjmütling, 2Bef! $ortmunt) 

iätie jirifrfien 2Crbeitnet)mer unb arbeitgeber ber SBertlgemeinidjaft ju bienen unb jugleict) 
burd) SBecfunq unb ©tarfung beö nationalen ©inneS in ber ^elegic^aft gut sJcteoer* 
ringung be§ 5Karyi§mu§ beigutragen. ^)er herein erreichte bereite im erften 3at)r eine 
^itgliebergat)! Oon 600, bie jid^ in ben folgenben galten günftig enttuicfelte unb ailetn 
im lebten öon run^ 1200 auf runb 1600 gefhegen ift. — ^ie Seiftungen ber runb 
20 Stbteilungen iinb Bon Safjt ju ^abt getüadjjen. iiJiit »yteube unb (Senugtuung (teilen 
tnir feft, baß meldete abtetlungen in SSeftfalen unb im SReitfi an fül)tenbet ©teile (tet)en, 
(o bie Seitfitatbleten, bie Sojet; and) bie ©eräteturner brängen (tat! nad) Bormartö. 
«ucf) anbere Slbteilungen (leben auf bober Stufe, (o insbefonbete bie Surnermnen» 
Sbteilung. 3n meitaus ber aKebrjaljl ber «bteilungen bertfcbt tege§ Seben. — ©in 
SBort über bie Übungeftätten: aus lleinften anfdngen, unter bem drängen ber ftetgenben 
SHtglieberjabl, (inb fie etmadjfen. $anf ber (larfen Unterftübung burd) bie Serfsleitutig 
Berfügen mir beute über bie (d)öne, gut ausgeftattete jurnballe int ßutberbauS. ite 
(Ruberabteilung befitit eine eigene (BootSanlage; Seiditatbleten, ©cbicgabteilungeTi uni 
SenniSabteilungen haben auf bem (Curnblab an ber ©mfdjer gute ÜbungSmöglid)!eiten, 
§anb* unb gußball-abteilung haben eine befonbere (ßlabanlage. 

$eutfcb mar bie Haltung beS (BereinS Bon Slnfang an; ber ©rjiebung eines ftarlen 
beutfdben ©ejd)Ied)tS, ber beutjdjen greibeit unb ber beutfd)en Gbte galt all (ein Streben. 
WS ©lieb ber $£., ber er ergeben mar unb ift, hafteten ihm bie (Borjüge mie auch bie 
Hemmungen biefeS großen iletbanbeS an. ©pät erft erlannte biefer ©inn unb (Richtung 
ber nationalfojialiftijdjen (Bemegung, mit ber er im — e'n ®eut(d)lanb bod) in 
©bteu — einig ging ... 

... §eute miffen mir: (Rationalfojialift (ein, beißt, ben beut(cf)en ©taat ber 3m 
funft bauen, beut(d)er Turner (ein, erforbert: ba§ beutjdje Solt im beut(d)en ©taat 
ge(unb unb (lar! ju machen an Sötpet unb ©eift. ©ejunber ©eift im ge(unben Körper, 
auf biefe ©pntbefe Jommt eS an. (Barum (ei unfere ßofung, unb id) nenne (ie als erfteS 
großes Qiel aud) für unferen Serein: 3nt Sampfgeift ber ©21. mollen mir unter unjerem 
fyübrer 2lbolf §itler für bie große Qbee beS IraftBolIen beut)dien SoIfSftaateS, für ein 
®eut(d)Ianb ber Freiheit unb ber Gßre unfere (traft einfeßen unb in bödifter Opferbereit* 
(dbaft mitrnirlen an ben babin füßrenben aufgaben. (Eie Mittel baju (eben mir in ber 
leiblichen unb feelifchen Grjiebung unjerer SoltSgeno(jen burd) planmäßige (pflege ber 
SeibeSübungen im ©eifte 3al)nS unb burd) (Pflege beutfeßen SoltStumS, beutjd)en 
SoIlSbemußtfeinS unb tamerabfdjaftlicber ©efinnung. 

©o fleht eS im (paragraph 2 unferer neuen ©afmngen, ju benen mir uns in menigen 
Jagen ju befennen haben. 

Sümpferi(d) mollen mir BorroärtS ftreben, opferbereit mollen mir Sotbilb (ein für 
alle noch abfeitsftebenben. — ©ine ©elbfloerftünblicbleit er(d)eint eS mir, baß alle 
abteilungen fomobl bie auf bebet Stufe ber SeiftungSfäßigteit fteßenben mie bie erft 
in ber Gntmitflung begriffenen, fieß metteifemb bemüßen, übet ben erreichten ©tanb 
hinaus ben nach menßhlicßem (Jrme(jen erreichbaren Sielen mit (traft unb Gin)aß* 
bereit(chaft naißjujagen. (RiemalS bürfen mir uns auf bie (Bauer jurüdmerfen la(jen. 
aus ben beften Srüften müffen (id) bte ott)mpi(d)en Stampfer ßerauS(chälen... 

... auch an bie alten arbeitet ergebt unfere SBerbung. ©ie mögen nicht meinen, 
baß auf bem Jurnboben UnmenfcßlicheS, Stunftleiftungen unb ähnliches Berlangt merben; 
für biefe älteren Jahrgänge tommt eS nicht barauf an, meldie ßeiftungen erjielt merben, 
(onbern baß überhaupt SeibeSübungen jur Grßaltung ber ©efunbßeit unb Straft betrieben 
toerben. 6ine befonbere ^reube ift e§ unö, ba6 bie 28etf3leitung un§ bte 
SRöglichteit bietet, ber ge(amten ©efolgfchaft beS SBerleS einen großen 
auSfcßnitt aus bem beutfeßen Jurnen ju aeigen. fteß fann mitteilen unb bitte 
um meitere (Berbreitung, baß mir uns am 1.2Rai, nadjmittagS, aumJfeft ber arbeit, 
gufamtnen mit bem SBettegejcmgöerein unb feinem £)rcf)efter, im meiten S^unb ber äöeft* 
falenßalle für eine SeftBorfüßrung Bor ber SBertSgemeinfcßaft gern unb freubtg 
aur (ßerfügung (teilen... 

... SBir hoffen, baß aud) (päterbin (icß ähnliche ©elegenßeiten finben roerben, 
roo SEBerlSgemeinfcßaft unb SSertSfportBerein fieß au gemein(amer arbeit für (Polt unb 
(Paterlanb aufammenfinben merben. 

2öir bebauern aber aueß, baß eS innerhalb ber SäertSgemeinfajaft (omoßl’©efolg* 
icßaftSmitglieber mie (Betriebsleiter gibt, bie an bem au anfeßnlicber (Bebeutung gelangten 
SPerein acßtloS Borbeigeßen. SBir neßmen an, baß eS aus UntenntniS gefeßieht; mir bürfen 
bann aber fotbern, baß fie (icß unferer meiteren SBetbung nießt nerjeßließen unb bureß (ie 
au befferet Ginjicßt über SBert unb (Rotmenbigteit ber SeibeSübungen gelangen, döir 
möcßten folcßen SEBunfcß inSbefonbere aber aueß an bie güßrer unb Unterführer im (Betrieb 
rießten unb fie bitten, mie innerhalb beS (Betriebes aueß außerhalb güßrer ber ©efolgfcßaft 
au (ein. Ginige SetriebSfüßrer fteßen (eit langem tätig in unferen (Reißen, Bon anderen 
genießen mir bantenSmertermeije Bielfacß tatträftige §ilfe. (Bod) möchten mir alle 
oßne auSnaßme (icß au unferen (Beftrebungen betennen (eßen.(Ricßtminber 
ergeßt an bie SERitglieber beS (PertrauenSratS meine aufforberung, fid) uns anaufcßließen, 
aum minbeften (icß auf unferen ÜbungSftätten feßen au Ia((en, um ben SSert ber SeibeS* 
Übungen au ertennen ... 

... Gin Jutn* unb ©portBerein entmidelt fieß nur auf bem ÜbungS* 
hoben, auf bem ÜbungSplaß. Mit befeßeibenen ÜbungSgelegenßeiten 
haben mir Bor fünf 3aßren begonnen. Stets gebrängt Bon ber macß(enben 
Mitglieberaaßl mußten mir bie ÜbungSftätten ermeitern... 

... als großes, amar noeß fernes 3iel (eßmebt ber SPereinSfüßrung 
eine eigene große Jumballe »or äugen, ©inb mir Bon biejem 3tel 
auch noeß meit entfernt, (o bleibt uns boeß bie (Pflicßt, ftetS daran au 
beulen. — 3Bo eS (id) um bie ©efunbßeit beS jd)af(enbeu beutfeßen Men* 
feßen, roo eS (icß um bie (pflege beut(cßen SSollStumS handelt, barf leine 
aufgabe a« groß (ein ... 

... ©tarieS Seben nur eraeugt ftarleS Seben. GS iß bie (ittlicße 
(Pflicßt jedes Menßßen, bie in ißm rußende Straft unb ©tärle bureß finnBoll 
betriebene, naeß alter unb @e(d)led)t geftaltete SeibeSübungen au er- 
halten, au entmideln unb a« einem .fiöd)ftmaß au förbern. Sebermann 
muß fieß Berantmortlicß füßlen für baS Seben unfereS großen beutfeßen 
SPolleS, muß SeibeSübungen betreiben mit bem 3ml; Mag ber Gin- 
aelne Bergeßen, (Beutfüßlanb muß emig leben!" 

(BaS reichhaltige Jutnprogtamm rollte bann beinahe paufenloS ab 
unb hielt bie 3ufd)auet bis aum ©cßluß in Spannung. 

Unter bem Seitgebanlen „SeibeSübungen unfer 28eg — 
©efunbeS (Poll unfer Siel" glieberte fid) bie SSorfüßrungSfolge in 
brei Slbfcßnitte. 

$er erfte abfeßnitt aetgte an Vorführungen bet gana St leinen, ber 
Mäbcßen, ber Jurnerinnen, ber Qugenbturner unb (cßließltcß ber aite- 
Slämpfer*(Riegc, mie beutfcßeS Jurnen ftärlenb unb beglüdenb den 
ganaen SebenSlauf begleiten (oll' (Bet reiaenbe ©nomentana fei noeß 
befonberS ermähnt. 

3m aweiten abnßnitt (eßen mir an einem ©ruppentana, an Vor- 
führungen ber VolfSturner unb an Vorführungen am (Barren, rote auS- 
ber Vielgeftaltigleit turnerifeßen GrlebenS turneri(cßeS Stönnen erroäcßft. 

®er britte abi«ßnitt mar bem begeißerten, froßen ©cßaffen gemib* 
met. ©tßroingenb unb tanaenb erfreuten uns bie (Burnerinnen. Übungen 
am (Red, ber Stone beS ©eräteturnenS unb ein frößlicßer Sana befcßlojfen 

bie reichhaltige V*rfüf)rungSfolge, bie immer roieber buteß Berbienten (Beifall beloßnt 
mürben. 

Sie mufifalifeße (Begleitung au den Vorführungen ßatte baS ©treießoreßefter ber 
Sehrmerfßatt Sortmunb*®oerber S»üttenBerein unter (einem BerbienftBollen Singenten 
(R. (Rübiger übernommen, unb eS mar eine ßelle (fdeube, mie ejaft Mufil, (Burner unb 
(Burnerinnen aufeinanber eingefpielt maren. 

auf ber Xerrajfe ßatte bie ©egelfliegergtuppe brei ©egelflugaeuge auSgeßellt 
unb oor dem Gingang aum ©olbfaal ben felbftgcbauten (BranSportmagen. Siejlugacuge 
roaren ben ganaen abend Bon SReugietigen unb aueß Bon eßtlicß 3uterei(ierten umlagert, 
benen unfere ©egelflieger bereitmillig auf all bie Bielen Stagen auSlunft gaben. 

(Bit hoffen, baß bie 2(uSftellung unferer ©egelfliegergruppe, bie (icß bereits einen 
geachteten (Ramen unter ben ©egelfliegern in (Rheinland unb SBeftfalen errungen ßat, 
noeß maneße tücßtige traft aufüßrt. U. G. fann eS für SungenS faum etroaS ©cßönereS 
geben, als an freien Sagen mit bem Segelflugaeug fieß Bogelgleicß in bie Süfte au feßrom* 
gen. SBer einmal mitgemaeßt ßat, mirb darauf nie meßr Beraiißten. SBir fönnen Betraten, 
baß bie ©egelfliegergruppe noeß lurae 3ed neue, für ben ©port begeifterte Mitglieber 
aufnimmt, allerdings (ollen fie bis 23 3aßter jedenfalls aber nießt über 25 3aßte au fein. 

Sie „aite-Sämpfer-Viege“ hatte fieß für ißren unetmüblicßen (Betreuer, Ober* 
turnmart a t ro e g, anläßlich beS fünfjährigen (BefteßenS eine befonbere Gßrung aus* 
gebaeßt, inbem fie ißm 
im meiteren Verlauf 
beS abends bureß ben 
gaeßroart, Surnbruber 
Sibel, eine ©eßteib* 
mappe mit fünftleri* 
feßer SBibmung über* 
reichte. 

(Racß bem offi« 
aiellen Seil trat der 
Sana in feine (Recßte. 
als Slapelle hatte fieß 
baS mit (Recßt ßoeß* 

gefcßäßte Vereins* 
oreßefter beS Männer- 

gefangnereinS beS 
GifenmerlS Sortmun- 
ber Union unter feinem 
allfeitig beliebten Siri* 
genten SB. Sßon aut 
Verfügung geftellt. 

Gin Seil ber Sla- 
pelle fpielte im ©über* 
faal, ber größere Seil 
unter Meifter Sßon im 
©olbjaal. Sie mitrei- 
ßenben SBeifen Bon 
Stapellmeifter Sßon 
und feinen Stünftlern 
hielten bie (Beine ber 
jungen unb aueß ber 
älteren geftteilneßmer 
bis au ben früßen Mor* 
genftunben in (Berne* 
gung. 

3n frößlicßer 
©timmung mürbe ber 
Sjeimgang angetreten 
unb überall, roo Grup- 
pen fieß aufammen* 
fanden, ßörte man 
SBorte begeifterter an* 
erfennung unb ben 
feften Vorfaß, im näcß* 
ften goß1« roiebet ha- 
bet au fein. 

SB. 

(Ringftänber jum gcftitcllcn »on ©asflajißcn 

Um Unfälle bureß umfaUenbc ©aeflafcßen ju »ermeiden, 
mirb ber oben abgebitbete (Ringflänber empfoßlen. Se= 
fonbers geeignet ift biefer Ständer dort, roo eine Se* 
feftigung on SUauern unb bergl. nießt in Stage tommt, 

alfo ßauptfäcßlicß für (Montagen unb Sauftellen 
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ftameraftfdiafteabcnft 6cc @efelgf(^aft btt 
9Im 16. gefituctr 1935 fanb fid) bie 

gejamte ©efolgicimft ber Sßerfsbrucferei 
mit Slnge^örigen 3U einem fröt)lid)en 
SIbenb, genannt „Cu=iBa=9iu“, „Sufti; 
gen S a dj u I f e n=iR u m m e 1". (iftid)!* 
eingeroeiiiten fei ncrraten, bafe „93u= 
d)ulfe“ ein alter Sunftname ber Sud)= 
brucfer i[t.) 

Unter ber Siegle non Äamerab 
2 e m m , unterftiitu oon ben Herren 
§eier, § o 11 e n f e 11 u. a. mürbe in 
mod)en=, teils jogar monatelanger 3tr= 
beit bas 'Programm aufgeftellt, oon ben 
SJtitmirfenben ein|tubiert unb größten= 
teils fogar jelb[t oerfafet; befonbers 
idjroierige Sadjen mürben immer unb 
immer roieber geprobt, bis fie tabellos 
Happten. 

Unfere ißadjulfen Ratten nämlid) ben 
S^rgeia, i^ren Sameraben unb beren 
Slngeljörigen etmas ganj fjeroorragen- 
bes au bieten, mas ihnen — oormeg be= 
merit — auch gelungen ift. Ims ganje 
Programm, bas fi^ getroft hätte auf 
jeher £abarett=33ühne fehen lafjen fön= 
nen, mürbe ausjchlie^li^ oon ©efolg= 
jdjaftsmitgliebern beftritten. 

Da mar Äamerab 2 e m m , ber un= 
ermüblid) als Slegiffeur, als Slnjager, 
als Sänger jur 2aute unb fogar als 
3auherer immer roieber ftürmif^en Seis 
fall erntete. Da ift bie Heine achtjährige 
Tänzerin p nennen, bie in graaiöfeftem 
Spittentang bas SJlotto bes SIbenbs 
„2u=3?a=3lu“ auf ber Sühne aufbau'e, 
ba mufj Sernharb Ä n u ft ermähnt 
merben, ber in feiner Slolle als „Serie 
ber Kompanie“ unb als „Süttenrebner“ 
ftarfe Slnforberungen an bas 3töerchfell 
ber Suhörerfchaft ftetlte. Da mar bie 
ed)te Äölfdje Süttenrebnerin, gräulein 
Dahl, bie ben SJtännern mal ri^tig §cin fpielt abenbs jo j^ön auf bem Schifferflaoier 

bie SJleinung fagte uno allerlei §umor= 
oolles aus bem täglichen ©rieben im 
Setriebe 3U berichten roufjte. Siel Spafj 
machten aud) ber lange bünne 
griebrich unb ber lurae bide 
D i e t r i tf), bie S 11 e s ro i f f e r , bas 
Sluftreten bes 3 u m b o unb anbere. 
Stürmifche Weiterleit entfeffelte bie 
Sorführung eines Amateurfilms oon 
ber fommerlichen Sachullen = „gahrt 
ins S 1 a u e“. 

Der mufilalifche Deil bes Abenbs lag 
bei Äapellmeifter Dijon »ont Sereins= 
orchefter bes SOtännergefangoereins bes 
©ifenroerls Dortmunber Union, ber ihn 
mit adjt feiner SOlufiler beftritt, in heften 
Wänben. Aach Abroicflung bes SiO1 

gramms mibmete fich alt unb jung bis 
in bie frühen Alorgenftunben bem Dana, 
befeuert burdj bie flotten Steifen ber 
Kapelle. Audj für biefen Deil hotten 
unfere Sadjullen einige ©lana=SoHerre= 
Summern aufgefpart, bie erfolgreiche 
Angriffe auf bie 2athmusfeln bes fröh= 
liehen Söllihens unternahmen unb ben 
©efamteinbruef bes Abenbs roirlungsooll 
abrunbeten. 

Der Abenb oerlief in größter War* 
monie unb beroies, baff bie ©efolgfchaft 
ber SSerlsbrucferei fich 3U einer ©emein* 
fchaft im heften Sinne bes SSories au= 
fammengefunben hot- allgemeine 
©inbrud mar, bag hier mirflich alle 
für einen unb einer für alle fteljt, baf; 
hier ebler Stettftreit herrftfit in bem 
Seftreben, greube a« bereiten unb bem 
Arbeitslameraben aud) roirflidj ^ame= 
rab au fein. A3ir möd)ten roünf^en, ba^ 
uns bie fröhlichen Sadjulfem&ünftler 
nodj recht oft unb audj bei ftamerab* 
fdjaft&abenben anbere ©efolgfihaftsgrup* 
pen erfreuen. S3. 

Stahl in btt fcculftbtn 9lchfleffpetferQuno 
Eisen und Stahl bringen Geld ins Land 

1 1 I ' I I ' i 1 
y Milliarden Rcichsmork >w Ausfuhr 

,1/ Oie deutsche Eisenbilanz 

y ist aktiv 

üiilli 
1W4 2S26 er Jw 

3mmer noch finbet man 
hier unb ba bie irrige Auf* 
fajfung oertreten, baß bie 
beutjebe Stahl1 unb ©ifen* 
inbuftrie leine nationale 
Snbuftrie im eigentlichen 
Sinne bes SBortes fei. 9Jlan 
roeift babei auf bie Datfadje 
hin, baß ©ifenera eingeführt 
roirb. 

SBir hoben aüerbings 
burch ben Serlujt Sotgrin* 
gens ben größten Deil unje* 
rer ©ijenerjoorräte ahgeben 
müjjen. Smmerhin beji^en 
mir auch heute nodi nidjt 

Sie SBüanj ber Öcutjcbcn ©ijen* unb Stahlinbujtrie leflen^eutfch" 

lanbs, unb es lann unfere SBerjorgung aus biejen SSorräten beftimmt noch 
roejentlid) gefteigert merben. 3m Siegerlanb ftieg bie ©ijeneraförberung im 
Sahre 1933 um 54 ißroaent! ©s erjeheint jebod) rooljl ratjam, ben Abbau ber 
eigenen ©rjlager nicht auf bas teihnijeh mögliche Wöchftmaß au fteigern, ba $or= 
rate an ©raen eines für bie äButjdjaft fo roichtigen Stoffes, rote bas '^fru, 
einen mertoollen Deil bes Aationaloermögens barftellen, ber nur nach toiaßgabe 
roirtjchaftlicher 3u,edmäßtglett in ben tprobuttxonsproaeß einftrömen follte. 

Die ©infuhr gemiffer ©ijeneramengen, butd) melihe ber nationale ©rjoorrat 
gefdjont mirb, bebeutet aber für uns aud) letnesmegs, mie otelfach fälfd)Ud) 
angenommen mirb, einen hanbelspolittfchen Aad)teil. 

Auf bem Sßege ber ©ifenoerarbeitung erfährt ber Aohftoff eine fehl große 
äßertiteiqerung. ©in iSilogramm 0,01 ÄliUimetet jiarler Dral)t aus oerfetneriem 
hochmertigen StaM lobet 20 000 A2Jt., roährenb ein Ät log ramm bes Stahls, oon 
bem man bei ibiefem fprobultionsoorgang ousgtng, 0,50 bis 1 Am. lo(tet. ©tn 
Kilogramm Spiralen für bie fog. Unruhe oon Armbanbuhren loftet |ogar 
500 000 A9Jt. 93on ben Alerten ber ©nberaeugmffe ber beutjhen StahUnbuftrte 
finb nur 10,6 'liroaent auf ben Anteil auslanbticher Aol)jtojfe, runb 90 iproaent 
aber auf beutfehe Arbeit unb beutjehes Äaipital aurudaufubren. Daß ein fo hph^r 
Anteil nationaler Arbeitslraft in ben fertigen Stahleraeugmffen oerlorpert t|t, 

erfheint für ihre Ausfuhr in Anbetracht ber beutfdjen Beoölferungsbichte oon 
beionberer Bebeutung. 

Stellen mir bie beutjdje ©tfenerjeinfuhr ber Ausifuhr oon ©tfeneraeugntffen 
gegenüber, jo ergibt fich eiu recht günftiges Btlb. An ber ©infuhr mar bte 
beutiche ©xfenroirtfehaft mit nur runb 6,7 tproaent, an ber Ausfuhr hingegen mtt 
runb 29 Ißroaent beteiligt, ©s mürbe alio bie ßijeneraeinfuhr nidit nur oon ber 
Ausfuhr oon ©ifeneraeugnijfen ausgeglihen, fonbern roeit übertrojfen. Die Aus* 
fuhrüberfdjüffe ber ©ifenmirtjehaft beliefen fich auf runb 21 Atilliarben A3JI. bie 
für uns Berfügung über Deoifen bebeuten. Somit tonnte —'polfsroirt'djafilich 
gefehen — aus' bef ©ijenroirtfehaft bie Dedung oon umfangreichen gehlbeträgen 
ermöglicht merben, bie fich ouf anberen ©ehieten unjeres Außenhanbels burh 
roiihtige ©infuhren 5- ®- im Sereich bes ©tnäljrungs* unb Belleibungsroefens 
ergaben. 

iSomeit überhaupt ©ifenerae eingeführt merben, fommen tiefe ^ in erfter 
fiinie aus Schmeben. liniere ^Wanbelsbilana mit Sdjmeben ift aber in ooHem 
Umfange aliio; fie roirb burch bie ©rjlieferungen gefi^ert. 

©ine geroijje ©infuhr oon ©ifenera bebeutet auch Befriebigunq bes im 
eigenen £anbe nicht oöllia au bedenben notroenbigen Befcarfs ber Sanbroirtfdaft 
an ph05Phorhaltigen Düngemitteln, benn unfere Stahlmerle gaben 1934 
1 200 000 Donnen Bhomasmeljl ab. 

Die beutfehe Stahl» unb ßifeninbuftrie ift alfo nicht nur burch eigene Aot)* 
ftoffoorräte, beren Abbau nötigenfalls gefteigert merben lann, oom Austaub 
teilmcife unabhängig. Die ©infuhr oon ©ifenera, roeldje Schonung ber eigenen 
Beftänbe bebeutet, erfcheint im Aahmen ber burch fie bebingten Außenhanbels* 
ootgänge oom oollsmirtfdiaftltchen Stanbpunft bureaus ju rechtfertigen. Biele 
rotffen aber auch nicht, baß unfere Stahl» unb ©ifeninbuftrie au einem großen 
Deil gar nicht auf ©ifenera angeroiefen ift! 

Aunb bie Wülfte ber beutfehen Aohftahleraeugung roirb nicht aus ©ifenera, 
fonbern burch Umfihmelaen oon Schrott, altem unb bet ber Berarbeitung ab» 
fallenbem ©ifen, geroonnen. 2ßir fehen ba einen roirtfchaftltch hödift bebeutfamen 
Kreislauf, in bem oerbrauchte ©üter immer roieber neuen Berroenbungsformen 
angeführt merben. Der Schrott, als umfangreiche inlänbtfthe Aohftoffquelle ber 
beutfdjen ©ifeninbuftrie, oerftärft ihren nationalen ©Ijaralter. 

3n einem anberen Sinne ift übrigens, ftreng genommen, eine ©ifeninbuftrie 
für jebes ifianb, bas ASert auf A3eltgeltung legt, als national au bezeichnen 
(felbft menn es alle benötigten Aohftoffe aus auslänbif^en ©ebieten unb mit 
hanbelspolittfchen Aadjteilen taufen müßte), ©ine Jejjtungsfähige Stahl».uub 
©ifeninbuftrie, bie nötigenfalls in lüraefter 3eit oielfeitigen unb umfangreichen 
Ißrobultionsforberungen gerecht au merben oermag, ift tm 3eitalter ber Dechntl 
unerläßliche Borausfeßung ber SBehrfähigleit. 
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Sie beutf^e Sta^I= unb (Sifeninbuftrie farm iebodj, rote ofiett au&gefüBrt, 
unaBBängicj oon Jo^en ®t5toägungen als im eigenen fianbe oenour^elt unb 
Bobenftänbrg angefe^en roerben. 

Siefer llmftanb i|t, in 5In5etrad)t ber großen Siolle, bie ber Staijl Beute 
faft auf allen <5e6ieten bes Sebens fpielt, fegr mefentliiB, toeil bie ungünftige 
Ömtroicflung bes SBeltmarftes uns in fteigenbem DJkfee ätoingt, auf bie in= 
länbifcBen Äräfte unferer SBirtfiJjaft unb ^uoerläffige Äompcnfationsmbglidjfeiten 
im Slufsenfianbel ^urüd^ugreifen. 

SBir Rnb aud) ni^t nur BinfiiBtli^ unferes Befteljenben eifenbebarfs nitfit 
gefäbrbet, fonbern auct) in ber Sage, im Gtatjl einen GrfaJ für anbere Sßerfftoffe 
in SBerroenbungsformen p finben, in benen biefe aus (Brünben ber Gierung 
unferes allgemeinen fünpftofffiebarfs bur<f> SInorbnung bes 9iei^sioirti4afts= 
minifters nicijt mefir 9tnroenbung finben bürfen. 

Grroäljnt feien Gdiilber unb Sudrftaben aller 3Irt, <5itter unb (Belänber, 
Umfleibungen, Ginfaffungen unb G^uBftangen für Gtbaufenfter, Leitungen unb 
SeBälter für bie SBaffer* unb ^eiaungsinftaUation, Sßärmeflaftfien, ©emidjtsfäfie, 
oiele in ber SnnenanBiteftur uermanbten 3ieileiften, Irittleiften ufro. 

Stoeifellos roerben biefe aJtöglidjfeiten au^ p 3Serfu(|en führen, roeltbe 
bie befonberen SSorpge bes GtaBIs für man^e SBerroenbungssroetfe no^ prüfen, 
erfennen unb entroicfeln laffen roerben. 

^^5IcbcÜ0fccU6c 
ftucdt fdbönc 5Icbcitsftättc 

«on ©artenmcifter SHottetter, ö=«Jer!Sauffi(Bt, SBJerf Sortmunb 
iticte ber öcfo(gf«Baft§mitgticber bes «Jcrfco ®ortm«nb fiabcn fitficrtitfi 

fifion beobadjtet, baü bie«orf^täge, bie in biefcm Beitrag priltcrfifiönerung 
beö SBJerfS gegeben werben, prjeit in ber «usfübntng-begriffen ftnb. 

Sie Sdjriftteitung 
3m Saufe ber testen 3abre Würben in unferm SBerf fdjöne, freunblirf)e Wnlagen 

unb Gtngänge errichtet. 3« üeefefnebenen Setrieben, wo ber $(afe es ptief, würben 
9tafenfIädE)en mit Saunten unb Sttäucbern angelegt. §eute im nationatfoüaüftifcfien 
Staate bat ber güfirer beS Setriebes erft recht ein 3ntereffe baran, feiner Oefolgfchaft 
etne Würbtge unb ftfwne arbeitsftätte p bieten. GS fönnten nod) berfd)iebene $Iäfee p 
©tünanlagen hergerichtet unb manthe ©ebäube ober Mauern mit Gchlingpflan^en be» 
pffanjt werben. Gin fdhöner 9tafen ift ein ganj befonbereS S(f)mucfftücf, Wenn er forg» 
faltig Dom ^adEjmann gepflegt unb hänbig überWadit wirb. Saju gehören- häufiger 
Sdnitt unb eim bis zweimalige Süngung. 6at ber Stofen nicht genügenb Währung fo 
ftellt ftdh tn furzer Bett ber grölte fteinb ein: bie Moofe. $iefe Werben mit einem ftfiarfen 
Stedhen auSqeharft. ®er Stafen wirb im Frühjahr gefalft unb, wenn eS geht, mit fein» 
frümeliger tompofterbe beftreut. Gehr läftig ift im Dtafen ber Sowenjahn. tiefer Gdhma» 
roher" ift nur burdh tiefes WuSftechen ju entfernen. 

3Ser hat bie fdhöne ©rünanlage an unferem SferwaIPngSgebäube I no<fi nitfit 
gefehen, wenn tm Frühjahr bie Sthobobenbren blühen unb ber SMfon mitSIumen ge- 
'dhmüdft ift; weldh heiteres unb anmutiges Gepräge geben fie bem Saufe, ber Straffe 
unb bem ganzen Stabtbilbe. 23er tennt nicht ben fcEwnen Gingang am portier $orft» 
felb (SeimftättenWerfplah). 23o einft alte Saracten ftanben, finb heute fdhöne Grün» 
lagen, woran tich febeS GefoIgfchaftSmitglieb erfreuen tann. GinS üermifit man nocii: 
©ibt eS etwas Schöneres, als wenn nadh ben langen SBintermonaten im zeitigen Frühjahr 
bte .trofuS, bie Schneegiödchen, bie Sraubenhpazinthen unb noch anbere 3rühbiüher 
tm Safen uns bereits baS kommen beS frühlings anzeigen. gür mich SttpuS, Werben 
manche fagen. 28ir bürfen eS Wohl SujuS nennen, wenn wir uns beS Guten unb Schönen 
fo ötei geftatten, ba| wir eS gar nicht mehr zu fchähen bermögen, — eS ift aber nicht 
SupS, uns neben unferer Wrbeit auch Sreube zu juchen, bie uns Wieber froh unb ftarf 
macht zu neuen Wichten. Slumen unb Grünanlagen finb fein Sups, fonbern gehören 
zu ben febönen Gaben ber Statur, bie Wir boli Wn! hinnehmen f ollen unb an benen 'wir uns 
freuen bürfen wie an reichem Sohn für ftei|igeS Schaffen. 3eber »etrieb möchte jeben 
geeigneten fretltegenben ißiah zu Grünanlagen herridhten laffen zur SPerjchöneruna ber 
WrbettSftätten. ! 

eonttt im Sßerf 
«on iHetnholb Groening, SS^rüffteKe, SsJerf Jortmunö 

®ie erften Frühlingstage finb borüher. GS finb bie erften Sage im Wpril. Über bie 
Baden unb Grabe ber Shebbadher trifft heute bie junge Sonne burdh bie offenen Fenfter 
tn ben 23erfSraum. ° 1 

23etch zauberifdh*fröhIicheS Seuchten geht burdh ben Kaum! ®ie Sonne gleitet über 
bte braunen, blonben unb fchwarzen Söpfe ber jungen 23er!feute, fpiegelt fidh in ben 
blauen unb braunen 9lugen ber jungen Menfchen. GS ift fdhön unb befreienb, nur Sternen 
unb 23Iumen tft gleiches Seuchten unb Glühen eigen. 

23ie fanb fidh fo Oiet Schönheit unb Gtüd hier zufammen? GS Hingt wie ein Märchen 
unb bochtft eS fürzer unb Harer nicht zu berichten: ®ie 3nbuftrie ift GuIlioerS Seidh ber 
mtefen. 2Senn tm ^erbft tn ben Sdhuüäften ber ®rang unb ®rud nach Freiheit fidh fteiaert 
bann gfetten unb fchlittern bie 93uben hinaus auf ein Sieb. 23eitmaf<hiq ift baS aeh' 
unb Otele gehen burdh, ohne bie Mafchen gefühlt ober berührt zu haben, «ber fo einfach 

“IIe-^!en Öänbe fdhütteln unb fcfjaufeln im luftigen, oh, auch icfiarirn 
-S\e hoffen SunggtüdE —zerbricht bann, unb Gdcfien, baS fidh foeben noch hielt, bricht unb runbet, unb ber 33ub gleitet burdj ins «idhtS. J 

,,«5aS, ich fable, eS mu| ein fonberbareS Mafdhenfpftem fein", fagft bu, „Wo fo grofie 
“nb «eine ®uben zurudbletben?" «ui)t, ober fage ich beffer Weniger, ber phhfifche 
SBert als bas getfttge SSolumen erfafit baS Steb. Unb Was bann zurüdbleibt, baS fdhauen 
ftch bte ftnbigen «ugen unb ber forfdhenbe Geift beS Kiefen ganz forgfältig an. Wie ein 
tunftroert wenbet unb breht er leben »üben behutfam unb ftellt ihn, wenn im Frühling 
bte Sdhuthaufer wie bte Snofpen ftdh öffnen, hier ein. ° ; u 

ftiet ftehen fie an ihrem tßtafe. 
. . pff ”[te,n ^age ber taufenb unb zWeihunbert Sage finb eS. GS ift ein fröhliches, be» 
fretenbeS 2Strfen ®te Feile fprtdht unb raunt, erzählt fröhlich, aber fie brummt auch unb 
gellt ganz unwtrfdh, Wenn fte nicht red)t geführt wirb. ®ie främmer tanzen unb fpringen 
bleden unb bellen tm fröhlichen 2att. 23ehe! 23er fie nicht meiftert, ben heilen bie 
Ötmmer. ®rüben tm Gewirr ber Kiemen unb ben fialitterdaletter ber Käber unb 
Sptnbeln brehen unb fpringen im Kingeireihen bie Späne. ®ie 23angen glühen bie 
«ugen leuchten unb ftnb beim 23erfftüd ber glüdhaften §änbe. J 

Sie Wirlen in ber Fteube ber hoffenben Kerzen, beS erftarfenben KertrauenS Sie 
Waffen tm Getft beS elterlidten §aufeS, ber Familie, Doll Sehnen unb Fiebern'bcm 
K: t:t, b:m IBiffen, bem Glüd entgegen. 

3ung»®eutfdhlanbS Kräfte! 
Gt ift Sonne.am/ÜSert! 

3Utrfegc?präd} 
Son Saut «dhent, Srüdenbau 

„§eil Eitler!, Franz". 
„|»eil Eitler!, Starl". 
F.: „Ka, Wie getjt’S .ftarl!" 
£.: „Oh, ganz flat/ bia zwfrieben. SSaS machft ®u benn je|t?" 
F-: „3<h bin wieber f ranführcr!" 

: „So, fo, na, ba haft ®u eS ja ganz gut!" 
F-: „3a ficheip aber geftern habe id) mid) mächtig geärgert!" 
£.: „©arum benn?" 
F-: „«ugenblidlich bin ich auf bem Seitenfran. $a bin ich mit meinem Sltan an 

ben Sügel Oom Mulbenwagen gefto|en unb ber 23ügel idtlägt rum. $er Sdhloffer fiept 
baS, macht einen heillofen f rach unb läuft birett zum Öbermeifter. $er lä|t mich bom 
trau rufen unb jagt: „Sie bürfen bodh nicht mutwillig ben Mulbenwagen anfahren." 
®er Sdhloffer fleht babei unb fagt: „$aS machen fie alle fo." $a erzähle ich bem Ober» 
meifter, wie eS War: ich fehe bon oben, ba| ich uodj eben oorbei fann. 2Bäl)renb ich ben 
Sran an bem »ügel oom Mulbenwagen oorbeifahre, febert baS Schupble^ Dom fran 
etwas, padt ben Sügel »om Mulbenwagen unb rei|t ipn herum; bafür !ann id) hoch 
nichts, nicht wahr? ®a fagt ber Öbermeifter: „Ka ja, paffen Sie nädhftenS gut auf, 
ba| baS nicht wieber öorfommt" unb geht. $a brüllt ber Sdhloffer mich «och einmal an: 
„®aS macht 3br immer fo, aber nachher habt Sb* eS nicht gewollt. 3d) Werbe ®id) bei 
ber Setriebsleitung melben." 3ch aber fagte ihm nur: er folle mich nicht fo anfehreien, 
ich fei nicht taub, ich fönne ganz gut hören, fletterte auf meinen fran unb fuhr weiter. 
®a fing er erft ridjtig an zu toben, aber ich badjte, Ia| ihn nur." 

f.: „®aS war baS Sefte, was bu machen tonnteft. 3d) wäre neulich auch beinahe 
nett in bie Satfche geraten. 34 laufe über ben Kollgang, loie immer, ba fängt ber Koll» 
gang plö|lidf) an zu laufen unb rei|t mich nm. 23äl)renbbeffen lommt ber Schlepper mit 
einem glühenben Slod angefahren. 3dh »u|te nachher gar nicht mehr, wie id) bochge» 
tommen bin, Fallen unb «ufftepen WaS eins. $a fährt auch fepon ber Slod paarfd)arf 
an mir Oorbei. Seitbem gehe idj aber immer pübfdh um ben Kollgang herum, wenn ge» 
Walzt Wirb. Seffer ift beffer unb fiepet ift fidper." 

F-: „Man fann gar nidpt Oorfid)tig genug fein, eS ift beffer Unfall öerpüten als 
Unfall oergüten." 

f.: „3awohI, baS ftimmt." 
F.: „«uf ©ieberfepn, mach’S gut." 
f.: ,,«uj ©ieberfepn, auf ein anbermal." 

Un6 noth einmal ,.$fm Ofen II" 
Son Äar( Socnfc, Stcchwatjwcrf Sl'crl öoerbe 

„®aS ift benn bodp — idp finbe feine ©orte. Gin ganz gemeines Madpwerf! Sie 
treiben mit einem richtig Scpinbluber. Unb bann biefe infame KamenSbezeicpnung pier. 
3d) als 3uftuS ^ej:! Unb bann öamteS fümmel. Ka, bem II. Sdpwei|er gönne id) bieie 
„fümmlige“ Sezeidpnung. Gr tut fiep ja oft genug einen Derfümmeln. Unb Öbermeifter 
kniffig! £>n — ha — ha —• baS ift ia ein ganz fniffigeS ®ing!" 

®er erfte Sdpweiler oon Ofen II fa| fepon eine Siertelftunbe oor Seginn ber 
Kadptfchidjt am Ofen unb patte bie ©eipnachtSnummer ber ©üttenzeitung in ben ^wnben. 
Soeben patten er barin bie Gefdpidpte gelefen: „«m Ofen II", in weldper er bie .fiaupt» 
perfon War. ®arum baS Heine Selbftgefpräch, WeldpeS er eben führte. Unb noep einmal 
las er mit Kebadpt bie ganze Gefdpidpte, babei fidp einen frifchen Ktiem hinter bie Sade 
fepiebenb. Gr fam aber nidpt mehr ganz zu Gnbe; benn plöplicp ftanb 3ürgcn Stepenftrunf, 
ber erfte Glüper, Oor tpm unb fragte, ob er baS Wär, ber 3uftuS .Sep Oon „Ofen II". 

Gilig lie| Ser bie öüttenzeitung Oerfdpwinben, fprang auf unb fagte, Wäprenb er 
einen Hkiem fpudte: „Senn feinen 3uftuS «er, wei| niept, Wer bamit gemeint ift. Micp 
geht bie ganze Gefcpicpte nidptS an!" lamit Iie| er ben oerbupten Kiepenftrunf ftepen 
unb begab fidp zum Ofen, benn eben läutete eS zum Seginn ber Slrbeit. 

«n ber ©atze, am Ofen, überall ftanben «rbeiter, bie neuefte Kummer ber Jütten» 
Zeitung in ber foanb unb ben Süd auf ben «rtifel: ,,«m Ofen II" gerichtet. Ginige hielten 
fidp ben Saucp Oor Sachen. ®er erfte Sorwalzer, pSeter Snadbein, meinte: „las ift ja 
eine ganz fnorfe Sacpe Oon Sümmel unb fte*, aber ift bodp gut, ba| idp niept babei bin, 
man fann nie wiffen, was bei foldp einer Sache herauSfommt." 

Öbermeifter Sniffig fam burdp ben Sau. Gr fap, ba| überall Seute ftanben mit 
ber öüttenzeitung in ber föanb unb bei feinem Kapen ihn oerfepmipt ladpenb anblidten. 
Gr ftupte. Sdpon Oorper patte ipn ber ©alzenfdploffer Tip Gifig fo fonberbar angeladpt. 
„Seltfam", badpteer. „Ta mu| bodp irgenb etwas in ber .fiüttenzeitung ftepen, Womit 
idp in Serbinbung gebracht werbe. GS Wirb ba boep wopl niept meine Serfon als Sarifatur 
abgebilbet fein, ober Womöglich nodj ein guter ©ip Oon mir. Bu glauben Wäre eS fepon. 
GS finb hier fo einige SerlS, bie baS beftimmt fertig brädpten." Gr begab fidp zum Ofen II 
unb wollte eben £>e): einige Sefeple erteilen betreffs ber Staplblöde, bie nachher gezogen 
Würben, als er ülöplich abgelenft würbe burdp einen «uSruf beS OberwalzerS, GlemenS 
Sdplubrig: „mit Öbermeifter Sniffig — famoS gemadpt!“ Ta berga| Sniffig fein Sor» 
haben unb maepte feprt, linfs um im Gilfcpritt naep feiner Sube. Gr erinnerte fidp, auf 
bem Tifdp eine neue Imttenzeitung liegen gefehen zu haben. 3ept galt nur noep fein Se* 
ftreben, möglidpft fdpnell unb ungefepen bie §üttenjeitung zu überprüfen. Kun patte et 
bie Sube erreicht. Schnell perein, bie Tür hinter fiep feft Oerfdploffen, bie .fnittenzeitung 
gefdpnappt, WaS baS ©erf eines «ugenblids. Kun prüfte er Statt für Statt, Seite für 
Seite; aber nidptS Oon einer Sarifatur noep einem ©ip fanb er, WaS fidp auf feine perfon 
beziehen tonnte. Sebiglidh einen «rtifel: „91m Ofen II". Gr fepte fid) mit bem beruhigen* 
ben Gefühl, nodp einmal glatt abgefommen zu fein unb las ben betreffenben «rtifel. 
3e Weiter erlas, umfo mehr erheiterte fiep fein Gefiept. «IS er z« Gnbe gelefen patte, 
ladpte er, ba| bie Tiele bebte. „TaS ift ja faPelpaft", fagte er, „Öbermeifter Sniffig mit 
fiep, Sfimmel, Slutenfopf unb Steffen. Gin ganz bolles Ting biefe* Gefcpidpte Oom 
„Ofen II" ,Tonnerwetter!" Unb bann begab er fidp wieber in ben Setrieb. Sange pahen 
ipn bie «rbeiter nidpt fo gut gelaunt gefepen wie in biefer Kadpt. 

tin 6ie folfthc flbrtfft getafen 
Son SK. SpefS, SKafchiiu'iiabteitung, ©erf Tortmnnb 

Cannes gept Oon Scpidpt. «uf bem KadppaufeWeg fommt fon „Sefferer Bwidet" 
auf ipn zu, fdpaut ipn prüfenb an unb fagt: „Gntfdpulbigen Sie bitte, Sie finb ein Toppei» 
gerget meines FteunbeS, ber audp auf bem ©erf arbeitet. 3dp pabe midp geirrt.“ „Sann 
oorfemmen", fagtfanneS unb gept Weiter. Ter Frembe bleibt an feiner Seite unb fagt: 
„GS mu| bodp fepr intereffant fein, auf einem ©erf zu arbeiten, wo täglich Keuerungen 
eingefüprt unb Serbejferungen üorgenommen Werben?" „3a", fagt .fSannes. „Tie 
«rteiteraunahme ift am Sortier I. So unüerbrauepte Sräfte wie Sie paben immer «uS» 
fidt ..." „£cf Will ui dt auf ber gabt if arbeiten. Kur Keuerungen intereffieren midp 
fepr lebpaft." „So, fo", fällt Cannes ein. „Gepen Sie bitte zum SerWaltungSgebäube, 
bie Herren beperrfepen bie Materie Oollfommen unb Werben fepr erfreut fein, 3pren 
©iffensbrang füllen zu fönnen." „Kein", fagt ber Frembe, „wiffen Sie, idp laffe mir 
lieber Oon einem «rbeiter WaS erzäplen, ba fann idp ftunbcnlang zupören." TaS War zubiel 
für Cannes. „Sdweinehunbe laffen fiep auSpordpen unb ©ürmer aus ber Kafe ziepen. 
Mid) unb meine «rbeitsftelle fdpäbige idp Weber beWu|t nodp unbewu|t." Mit „Oer* 
bed tiger Gile" War ber Frembe oerfdpwunben. Grimmig fepaute ipm Cannes naep. 
Sd,abe, badete er fidp, ba| feine Gelegenheit War, biefen £>errn Oon zuftänbiger Seite 
®erz unb Kieren prüfen zu laffen. Sdpabe. 
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91 r. 5 Sötten jeltung Seite 9 

SBenn ftnnemb bu 
ben blauten ^Pflug 
treibit burd> bie 
benbitlid) jditDere Srbe, 
unb grobe 3urrf)en 
roenbeft 3ufl 3u0, 
baß bir unb allen 
Äraft unb 91 ab rung loerbe, 

ctabl mb <&ibc 
bann bienift bu, 23auer, 
mit bes ipfluges St«bl 
ber neuen, freien Station! 

J>er bu ben jibmeren 
Sammer f^roingit, 
um (form flu geben 
Stabl unb Sifen, 

ober in gäbnenb tiefe, 
buntle S(bäd)te bringft, 
ber [(bmar^en Äoble 
ihren SBeg ju meifen, 
erfüllit fo, SBertmann, 
beine beibrfte ipfliebt 
Sur neuen, freien 91ation! 

Sans 2 a u b e r , 3ellenmalter, 2Bert Soerbe 

SBtt Jetu gebient" (tat feine Seit... 
'Kon $. «d)ultboii, 'Krütfcnbau 

3n einem tleinen oftpreubifeben Xotie, nabe bet ©renje, ftanb bie SBiege unferes 
9Ki<bel 91 nbumeil. 91 us bem targen ©oben, ben ber ©ater mit feinen träftigen jungen 
öon früh bis jpät beatferte, tarn gerabe jo öiel heraus, bafj bie neunföpfige gamilie ni(bt 
ju hungern brauchte. SBeit baoon entfernt, ©eichtümer ju fammeln, ging es 9JiichelS 
©ater nur barum, feine Qungen als träftige ©ienjrfjen ju enttoideln, bie ben Stampf umS 
Safein auf eigene Schultern ju nehmen imftanbe waren. SaS mar baS einige aber toft« 
barfte Srbc, baS er ihnen mitgeben tonnte. Um ihre 3utunft bangte er nicht, ©leid) ihm 
mürben auch fie mit ihren oftpreufsijeben Sidfchäbeln burch bie ©ielt tommen. 

Unjerem ©iicfjet lag baS fianbleben nid)t recht, unb fein SBunfdh, in bie Weite 92eit 
hinauSjujiehen, mürbe immer ungeftümer. Sort, mo bie fchmarjen Siamanten ju Sage 
geförbert mürben, mo bie Schlote rauchten unb bie $ocfwfen ihr feiges £ erupt er« 
hoben, mar fein 3iel- 

Unb eines guten SageS, eS mar in ben neunziger Qahten, jehnürte SJcidjel fein ©ünbel. 
Saum fünfzehnjährig, 34 ©rojehen in ber Safd)e unb eine Bolle ©ruft gefd)WelIter 
Hoffnungen, gog er aus. 9iad) Bielerlei ©nttäufchungen, bie ihn jeboch Bon bem geftedten 
3iel nicht abf)altcn tonnten, ging feine SReije burch taft ganz Seutfchlanb. Cb per Sahn 
ober auf SdjufterS Stoppen, mar iljm einerlei. Sie Hauptjache mar, er tarn Weiter. 9?ad) 
ungefähr jechS SSodjen langte er nach einem langen gufjmarjeh, Bon Hamm tommenb, 
in Sortmunb an. 

3n biefer 3eit begann ber rapibe Slufftieg ber Sortmunber ©ijeninbuftrie, 
allen Boran natürlich bie Sortmunber Union. Sein erfteS ©elb Berbiente er fid) beim 
Unternehmer, bejfen unregelmäßige ülrbeit ihm aber nicht behagte. 9lnf(e!Iig Wie er War, 
fanb er mit etwas ©lüd 9lnjd)lufs am Srüdenbau, Wo man 9lrbeiter feines Schlages gut 
gebrauten tonnte. SBaS Stichel auch anfaßte, alles Happte gut 3uftiebent;eit feiner ©or«' 
gefeßten. 91ngefangen oom 9tietenmärmcr unb Sorhälter, burcßlief er faß alle Sparten, 
bie ein regelrcdßet Arbeiter tennen muß, um Bollmertig zu gelten. Sein Soßn mar auch 
bementjprechenb. 

9tad) einigen fahren hatte man ihm bie Serlabung unb ben SranSport ber fertigen 
Äonftruftionen übertragen, maS er glatt beherrfdjte. 3« ©rmangelung Bon jdjWer« 
tragenben Sräncn mar bie ÜBinbe unb fpätere SBafjerminbe baS äRäb^cn für alles. 
Siena 9JtichclS „Hau 9tud, Hau 9tud" erfchallte, bann mußten alle, bie ihm unterftanben, 
baß eS Happen mußte. So erlebte Stichel ben Stufftieg feiner ihm liebgemorbenen 9(b* 
teilung, mit ber er Bollßänbig Bcrmachfen unb bie auch gleid)zeitig bie Urfadje mar, 
Sortmunb als feine zweite Heimat angufehen. 

3m Saufe bet3ahte fdhritt bie Stedjanijierung feiner Abteilung immer Weiter Bor. 
Sie neuen jdjroertragenben Sräne brachten eS mit fid), baß Stichels Slolonne ftart be* 
gimiert mürbe. SaS mar nun für Stichel unb feine Seute burdjauS tein ©runb, ben ftopf 
hängen gu lajfen, im ©egenteil, biefc taten auch auf ihren neu gugemiefenen ülrbeitS* 
pläjcen ooll unb gang ihre ©flieht. Ser ©emeinfchaftSgeift blieb hier troß getrennter 
91rbeitSpläße feßer benn je, gumal alle Bon bem einen Stillen befeelt waren, jich für bie 
ßufunft bie 3ufricbcnheit ihres 91rbeitgeberS gu erringen. 

Stichels Siergigjähriges mar im Bergangenen 3ahrc, unb feine große ©opularität 
fam hierbei Bon allen Seiten einbeutig gum SluSbrud. ©oll ungläubigen Staunens, aber 
mit großer ©erounberung fdjauten bie 3ungen auf unjeren „alten Stichel“, wie er überall 
genannt mürbe, ber treu unb reblid) einSicnfdjenalter feine©flid)t getan hatte. 3hm’nach* 
gueifern foil bet.Shutjd) aller fein, gang gleid) auf welchen ©often man geßetlt iß. 

«jubilate be? SSerte? Setlraunb 

Herr ©eter 35 o ß, Sampflcffclbctrieb, tonnte am 1. gchruar 1935 fein 
oierjigjähriflCß 3lrbeitsjubiläum feiern. ®cr Subilar ift am 1. gebruar 
1895 im Shamasjtahlmcrf SBcrt Sortmunb eingetreten, mo er bis 1926 als 
Steuermann ber Äonocrter tätig roar. Son 1926/1933 mar er in ber 
Stcinfabrif unb oon 1933 bis jeßt im Sampftcffelbetricb bef^äftigt. 3lle 
geroifjenhafter Slitarbeiter hat er bas SBohlwotlen feiner Sorgefeßtcn 
erworben. — Sas Silb geigt ihn an feinem etjrcntagc im Äreifc feiner 
»litarbeiter, (3n ber Icßtcn Summer ber Hüttengeitung hatten mir ncr= 
fehcntlid) bas Silb bes Subilars ©eter Soß neben ben Sejt bes Subilars 

3Bulben gefeßt.) 

§err Startin 3B u l b e n, Hilfsmeifter »m Sampfteffelbetrieb, ber in 
biefen Sagen fein oiergigjähriges Subiläum feierte, mit einem Seil ber 
oielen ©ratulanten gu feinem Subiläum. SRcdjts neben bem Subilar 

Sirettor ®r. groißheint, lints Setriebsoorftcher Sörmann 

gomlHennnÄtltbltn btt Sectmunb 
Geburten: 

©in Sohn: 
Dr. S3 alter Hornung, Strantentaffe, am 28. 2. 35. 

gomüienitmDti^ten bfö geerbt 
©eburten: 

©in Soßn: 
Üluguß ©afchen, ©lechmalgroert, am 9.2.35 — ©erharb; S3ill)elm Snehorß, 

Sejjelßhmiebe, am 14.2.35 — HanS; SBilpelm ©erenb, Scartinroert, am 16.2.35 — 
Slainer. 

©ine Sochter: ^ . 
HanS Sd>epp, nochofcn»Slajd)inertbetueb, am 12. 2. 35 — Sugrtb; Üluguß Hage* 

born, Hauptlager, am 16. 2. 35 — Siefelotte; griß Stidet, Hochofenmert, am 17. 2. 35 — 
9lnnagret; ©einharb gifd)er, Hod/ofenmerf, am 24.2.35 — 9lbelt)eib; grang SSette, 
©ijenbahn, am 25. 2. 35 — Suife. 

Sterbefätte: 
Stitglieber: Saberoärter goßann Sd)inHjof, ©lechmalgwert, am 25.2. 35. 

$ef)mn!0$ 
taujift 

Sdiöne oBcceidllolienc 

'JSütjnunfl 
«Räfie Union, fiesen 
abfleicfjloüenc Sncei' 
gintmet - CBobnunfi, 
biälje 9Rärliiä)e ®tt., 
ju toulcften ßelud);. 

Cfferte unter SS. 
141 an baä Sit. Büro. 

I Sdiöne 
* 3ioei'3immcr= 

SSoBmtnfi 
nt. Stall flefien gröSete 
S8erf8tt)ol)nung ju 
taulctien fiejutfet (iDlie' 
te 11,64 SRffi.). 

üortnumb'poerbe, 
Alter filarenberfi 
9ir. 7, SJBftefelb. 

Sauberes 
möbl. Simmer 

billig ju bermieten. 
SRallinctrobtitr. 315 

II. Stfi. reciitS. 

Stflöne 
3ioei"3immcr 

SJobnunfl 
I. etg., abfleichloßen, 
Sallon unb Speiie- 
(ammer, ®!iete 28 9R. 
monatlid) (9iäl)e 
Union) fieflen preiä' 
roerte £rei-3inimer. 
SJobnung ju tauicben 
fleiucfit. 

Anflebote unter SS 
142 an baä Sit. Büro. 

Souidie 
meine graei-Stinmep 
SSofinunfi, 9!ettelbect' 
itr. 1, in gutem ruhi- 
gem pau(e, gegen 
eine Bniei- ober Drei' 
3i m mer- SS obminfl. 

SSilh. Scfitnars, 
SRettelbedfttabe 1. 

Vermietungen 

3rf)ön uiöbt.immer 
mit graei ¾etten an 
groei, etitl. aud) an 
eingelnen |>errn gum 
15. 3.35 guuermieten. 

$ortmunb*§oerbe, 
Simbernftr. 25, ptr. 
red)t§. 

©uterfjattener 
33oHvittfr* 
tormitcr 

(für SKäbcfjen) prei§- 
mert gu nerfaufen. 

S)ortmunb-£ioerbe, 
®imbemftr. 40, III., 
red)tö. 

9)lietgefutge 

fiinbetloleä Qrbecmar 
iudit eine abgeidil 

3mei< ober Srei- 
ijimmer * Biolinunfi 
eotf. gegen jioei iefibne 
({immer im Diorben 
ju tauidien. 

3u erfragen: 
Baulinenitrafie 19,1. 

Biete: /{loei Heine 
gimmer, CSefamt 
miete 15,50 IRSJt. 

«urtie: gtoei grofie 
gimmer, and) Sanb 

Wohnung angenehm 
3u erfragen: Sort- 
munb-poerbe, Ben. 
ninghofer Strafte 14, 
III. Etage, lintä. 

Bunge Eheleute 
iueßen für fofort ober 
fpöter eine 

3roei»3»mmet- 
'Bohnung 

SBilli Sülle, Sort. 
munb-Soerbe, Am 
peebbrin! 23. 

Srei- bis Bier- 
Simmer ■ Bohnung 
gefuefit. Xrci unb 
jwei gimmer (ge- 
trennt gelegen) lön- 
nen getaufdit werben. 

Angebote unter 
3®. 22 an bie Berro.- 
'Abt. beb SSerleä 
poerbe. 

Bier-3immer« 
Bohnung 

I. Etage, mit aliem 
3ubcbör,im gentrum 
oon poerbeCSriebenä- 
miete 40 SR®).), gegen 
eine ftünf-gimmer- 
Bohnung in Sort- 
munb (mbglidift 
Stabtmitte) ju tau- 
fdien gefucht. 

Angebote unter: 
«S. an bie Serwait. 
Abt. beä Berteä poer 
be. 

Ber Berhilft einem 
iungen Bertäange- 
börigen ju einer 
3mei- ober Srei- 
Simmer - Bohnung 
gleich, in welcher 
Sage. SRietpreiä biä 
25 SR®). 

Angebote unterSB. 
144 an baä Sit. Büro. 

r  
Uhren - Optik 

Moderner Schmuck 

Glos e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillenlieferant des Hörder Vereins 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

(gebrauchte guterh. 
Bafchmaidgine 

ebtt.mit Baffermotor 
$u laufen gefucht. 
Sßreiäangebote unter 
®)B. an SBerwait.* 
Abt. beb ffierleb 
poerbe, Sortmunb- 
poerbe. 

«d)tung! 
Brautleute! 

podimoberue« Schlaf, 
jimmer unb fdjwere 
Suche, neu, juf. für 
nur 495 SR®)., and) 
geteilt, abjugeben. 

Cfferten unter SB. 
143 an bab Sit. Büro. 

Sailboat 
tomplett, ju laufen 
gefudit. 

p. Binllet, $ort- 
munb-poerbe, @u- 
gambrerftr. 8, ober 
Serlbruj 432. 

Simmerofen Vetjd)ieD(nes 
billig abaugeben: '  

Xortmunb-Sen- _ |# «teiohnung 
mnghoien, Suegftr. 7. _ . 

wer mir eine gwet- 
ober ®ret-gimmer- 
Bohnung fofort ober 
fpöter in poerbe ober 
Umgegenb beforgt. 
Angebote unter SD)B. 
119 an bie Serwalt.- 
Abt. beb Berleb 
poerbe in SortmunB- 
poerbe. 

Sinbcrlaufftuhl 
ju taufen gefucht. 

SBaul ffihrth, 
Seftarnhorftftrafte 19. 

Sertöuie 

®ebraud)ter guterh. 
«inöcnoagcn 

ju laufen gefudit. 
3u erfragen E. 

Sfeemann,Sortmunb1 

ßning, gorftbaubftr., 
»r. 10. 

ffluterlialtener 
Sanoncnofcn 

für 3 SR®), au Per. 
laufen. 

Sniei 9Rotorrab> I 
Seelen u. Schläuche 
26x3, wenig ge- 
braucht, iebr billig ab-l 

!äuec&Ä 
(für ^Kotorrab gu lau- 

„ _ . ifen gefueftt. Guter Rat! 
Barmer strafte 5, 3tana Sirlet), tort Was Du siehst 

III. ©tafle. Imunb, SiblerftraBe 65. 
kaufe nicht! 

Erstaunliche Aus wah 
Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein. Pfd. 2.—, allerbeste Qualität 2.50, 
nur kleine Federn mit Daunen 4,—, halb- 
daunen 5,—u. 5.50, gereinigte, gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 450, hochpr. 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7 - u. 8.-. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
geg.Nachn.ab5Pfd. portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf m. Kosten zur. Willy Mantauff el, 
Gänsemästerei, Neutrebbin «IbCOderbr.). 
Aeltestes u. größtes Bettfedem-Versand- 
geschält des Oderbruches. Gegr. 1852. 

neue 
Nähmaschinen 

mit Garantie 

95 KM. 

Willy Beer 
jetzt Hansastraße 84 

Telefon 26030 

Ser inferiert 
toirb nidit öeraeffen 1 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sette 10 Sfittenjeitung 5tr. 5 

't^^NEOSILVIKRIN, 
NEO-SILVIKRIH-FLUID 

, STAR te- 
ils Haarwuchsmittel mit 
vollem Haarkurgehalt. Ent- 
hält sämtliche auch im Blut 
enthaltenen Haarbausteine 

NEO-SILVIKRIN-FLUID 
(El NF1 ACM) 

als Haarpflegemittel. Ent* 

hält auch Haarbausteine nur 

ln gerlngererKonzentratlon 

JllVIKRIN-VERTRIEB GMBH 
BtK^IN sw 6 8 

fiir IMJITA 
xndui tinsfÄCttyipeii. S&itAxiufkiM 

NEOSILVIKRIN-SHAflPOÖN 
FI.OSSIG ' 

als Haarwaschmittel Enthalt 

außer den Haarbausteinen Seife 

und bildet doch kein« Kalkseifr 

Möbelkäufer! 
Küchen, Schlafzimmer Speisezimmer. 
Plüsch- u. Ledersofas, Chaiselongues. 
Einzelmöbel, sämtliche Einzelmöbel 

kaufen Sie gut und billig im 

Möbelhaus Schäfer 
Hörde, Hermannstraße 69 
Günstige Zahlungserleichterung 

Briefmarken- 
VjIdllS Zeitung mit I 
interess. Preisausschreiben 
Rud. Rohr, Berlin N 176 | 

Priedrichstraße 131 D 

ESer will im Srütjjahr 
ein kaufen I? 

Schreiben Sie uns, 
wir machen Ihnen 
einen Vorschlag, 
der Sie begeistert. 

E. U. P. Strickerv Fahrradfabrik 
Brackwada—Bialefald 472 

^m^ertraren! 

^cf) modie Soubfö« 
öeort»citcnfbeöt).b. 
ich fo sufrieb. ®erl. 
fof. b. Katalog oon 
^ormonnd-3rf)milt 

äRann^eim 28 

IMöbel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 
Kampstraße 99 

Teilzahlg. gestatt ct 

oooooooooo 

Rudolf Baer Dortmund-Hörde, 
Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manufakturwaren 25 Jahre 
Bettfedem, Damen- und Herrenkonfektion, Berufskleidung 
Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Polsterwaren. Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Zahlungserleichterung 

Wilh. Heumann 
Erzeugnisse westfälisch-lipplscher Möbelwerkstätten 

Chemnitzer 8tr. 2 Dortmund Fernsprecher 214 28 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
auch gegen Ehestandsdarlehnsscheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Ihre Radio-Anlage 
aus dem größten und ältesten Spezialgeschäft sm Plaue 

R_ J ! _ I Ji _ Hermannstraße 33 ad I O - L U K e Fernruf 41703 

14 im 
6Dratf)unterritöt 
nad) öet hetDäSrten ÜKethoöe 

2ouffainf>!i:flngenf(®eil>t 
»ollfton&ig foflenlos! 

Set UnterniS: naib Xoui!aint = 2angen= 
idieiöt ieet le.netlet Sotlennlntiie ooraus. 
leine böliere ©dmlbilDung. leine beion» 

bete Segabung. unb iit für iung unb 
alt geeignet. Sunbetllouienbe haben 
betcils mit beitem (Srfolg banaft itu= 
biert. Stud) Sie iebafien es. Xeilen 
Sie uns auf nebenftebenbem 21b* 
iifinitt mit. roelifie Snraihe Sie 

v itnbiexen motten. 3Cit ienben 
'tefi erhübe \ Sbnen bann bas ßebrmaterial 
um auien» \ foftentos unb portofrei su. ®s 
bung bet tu S braucht nicht surüctgeianbt su 
ben sßereinigt. X merben. Sie gehen bamit 
SHäerfSieitungen X aU(i) teinertei Verpflichtung 

h.r \ 5um Äauf, sum Stbonne* hJrobelettlon bet menl ober bergteiüien ein. 

  S Senben Sie ben 31b» 
Spruche,, foftenios fdtmitt heute nodh nb! 

oitr —i portofrei u. unberb. 

blame 

sBetuf:. 
421 
Ort u. Stt.:.. 

langensdieidisciiE Veilags- 
iiuciifiamlliing 

IPiot.G.langensdieidli GalH., 
Getllo-ScliönelietD 

Eine Freude! 
auf Abzahlung 

DieUhrfürSie 
nur 10Pf. täglich 
1. Mod. Herren- oder 
Damen - Armband- 
Uhr Walzgold - DbL 
2. Moderne Herren- 
Sprungdedcel - Uhr 
vergoldet, extra Bach, 
reich ziseliert 
3. Moderne echt 800 
Silber - Kavalier - Ta- 
sdienuhr. Ankerwc rk. 
Jede Uhr mit Fabrik- 
Garant. sorgfältig ge- 
prüft. genau regul., 
Forinensdiönheit. in 
5 Monatsraten zahl- 
bar. kein Geld im 
voraus einsenden, 
auf Abzahlung nur 

RM. 15,- 
Bei Barzahl. (Nach- 
nahme) jede Uhr nur 

R\i. 12,-. 
Bitte Inserat ein end. 
Lieferung erf lg aof. 
Kurt Teidimann 

U h r e n v e i • a n d 
Beilin - Lankwitz 41 

RADIO! 
Die neuesten Ge- 
räte auf bequem. 

Teilzahlung. 
Volksempfänger 

RM. 7-25Aazahl 
Reparaturen und 
Umbau sowie 
Modernisieren v. 
vebalt. Geräten 
Netzanoden 220 
Volt 8 RM. Vor- 

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äußerst billig. 

Radio - Strassert, Dortmund 
Schleswiger Straße 14 :: Telefon 37089 

Fußleidenden 
hilft seit 1906 

Spezialist Joh. Strecker 
Dortmund-Hörde, Benninghofer Str. 35 
Orthopädische Schuhe. Einlagen aller Art. 
Streckers Fußbetten helfen immer. Zahl- 
reiche Dankschreiben beweisen das. Fuß- 

heilende Schuhreparaturen. 

Bei allenKassen zugelassen 

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

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, He r mann- 
str. 128, a. Hüttentor 
Für jede reparierte 
Uhr ein J ahr Garantie 

Drei prima 
JbrtenRör* Kaffee 

3&> 
SM 

Versand ah Probe- 
päcHchen-Franko 
Nachnahme ohne 
Nebanko/4-en 

<xxxxy>oooc 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

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

V. d. Hake, I. Kampstraße 71 

schmecU doch am baötan.! 

1 Pfd. 50 Rpf. V, Pfd 26 Rpf. 

Auskunft kostenlos wie man yoe 

ettnässen 
•». Dr nea.nseMKt'S MeMe befrei t wird. Alter 
1 Geschlecht angeb. Vers. (. Dr.mei Elsniiaa'i 
4eOiofk. Fa Inner. UDncna ti . DicMuentr 15 

B 

am billigsten jetzt 
MünsterStr.42 

Disselkamp 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM . 30.-, 32.-, 34.- 
iallon RM. 35.-, 36.- und meh' 
Teilzahlung gestattet 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

mm 
Blumen ufteueu Metall 

Garten, Im Heim - selbit gezüchtet 

mehr. Heinemann - Samen, von Welt- 

bringen zuverlässig prächtige, 

duftende Blumen und schmack 

hafte Gemüse. Bitte kosten- 

Io* verlängern 200 

Seiten Heinemaniv 

Ratgeber Nr. 
F.35 

TtHliMHtMUV Ufutt 
Samenzucht und Grossgartnerei 

Gegründet 1848 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
  Schlachterei 
,,Zum Amtsgericht“, 
Alfred-Trappen-Str. 36 

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

Elegante, ge- 
muster: e 

Kamm- 
garne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei- 

den-Effekten. 

Anzug'Kanimoaw 
ca. 145 cm breit: 

7.80 6.80, 580 

Heine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11 80,9 80. 7.80 

Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

9 80, 7.80, 5.00 

Kostenlose 
Mustersendung 

lluig lEiltll 

Wir lleFem an 
Jedermann 

Lehmann &Assmy 
ältest. Tuchversand- 
haus m. eig. Fabrikat. 

Spremberg I.L.2 

FüWiaiiu 

I Lernen Sie 
Zeichren, 

Malen Kunst- 
techriken I 

I ». Vorkennt. I 
beq.zuhause { 
IMon.-Fem- 
knrs nor KM J 

I 1.50 oh.weit, j 
' Zahlungspfl. ' 

Prosp.gratis 
T. Capeller 
München, 
ßtArnberg 

Radio-Apparate 
alle Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei 

Radlo-Bruns 
Benninghofer Straße 14 Ruf 41984 

Reparaturen, Antennenbau, 
Akkuladung 

CXX>0000000000<XXXX><K\ 

Drehbleistift 

i. pr. Ausführ. (3jähr. 
schriftl. Garant.) er- 
halt. Sie zum Einfüh- 
rungspr. v. 1,95 RM 
kompl. u. Nachn. Lie- 
fert» . i .schwarz u.Pcrl- 
mutterausführ. Ga- 
rantie: b. Nichtgef. 
Zurückn.Füllhalter- 
Zentrale Garnier, 

Hagen i. W. 82. 

vnUiönuiibcitfit 
ftalbbaiin. jperrl.ftül 1* 
fraft. Xeila. ^rei«1.0r. 
fttrid)berfl,$erlinW30 

■■ Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbe- 
0^ Bf stattungen, Ueberfuhrungen nach u. von allen Orten 

I II UBeerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 
^ V Inh. Carl Lategahn 

aller Preislagen D O RT M U N D - H O E R D E ® Gegr. 1894 Hochofenstraße 12 Ruf 41706 

Billige Preise lür Düngemittel 
Zentner-Abnahme: to-Pfd.-Abnahme: 

Kalk . . . 
Kainit 14% . 
Thomas- 

mehl i6° 
Kali 40«Vo . 
Ammoniak . 

RM. 1,30 

RM. 1,50 

15 Rpf. 

17 Rpf. 

RM. 2,80 30 Rpf. 

RM. 5,00 52 Rpf. 

RM. 9,50 100 Rpf. 

Ferner führen wir sämtliche Sämereien aus der bewährten 
Osnabrücker Zentral-Saatstelle, L. Stahn u. Finke 

Alle Gartengeräte in bester Ausführung und zu billigen 
Preisen sind ebenfalls bei uns zu haben 

3°/o Rabatt 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Inserieren 
bringt 

Fahrrad - Beleuchtungen in solider 
  Ausführung 

Blenden von RM. 1,— an - Dynamos von RM. 3.50 an 
kompl.6-Volt-Anlagevon M. 4,50an - Batterien von RM.O.IOan 

Egen’s-Fahrradgeschäft Do rtm u nd 
Rheinische Straße 47, gegenüber Tivoli 

Stouft bei unfeecn 
Snfcrcnten! WOxBiOX-ULTRA ZAHNPASTA =50A 

«Iraner kleinen Tube zu 50 4 kennen Sie mehr eis lOOXlhre Zähne putzen, weil BIOX-ULTRA hochkonzentriert (st und nie hart wird. 

Slufjäfce. Uladiritf) 
Diiuderei sfth.45ei., üünelöorf. — 1).=31.: IV 34: 12 424 (jetige 13 020). — 3ur}ett tft ^neiöUfte Kr. 6 gültig. 
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