
11.3aDr0ana 
SuWriftcn für bic „^ütteuäciiung" finb 
äu ricDten an bie Slbteitung H (8»era= 

tifcbcä Söüto) 19.6cDfemDer 1935 
9<acf)brucf nur unter Cmeflenangabe unb 
ugcb boröerigcr einbotung ber @eneb= 
migung ber $aut)tf<f)rift(eitung geftattet. tamer 18 

^erousßegebcn fm eitmerne^men m{t bem ©eut^en Snftitut 
für Stationalfojialiftifi^e ©e^nif^e Slrbciteforfc^ung unb «fi^ulung in Deutff^en Slcfreitäfcont 

Wwttt btt <&btt und ülurndetu tms 
Der britte gro^e 31ppell ber nationalfoaia; 

lifftfc^en SBetoegung feit bem gemaltigen llm= 
brud) am 30. Sonuar 1933 unb ber 3Jta^t= 
Übernahme im Staat burdj bie Semegung ift 
oerflungen. 

2BirtIi(^ —: oerflungen? 
3a, oerflungen, roie eine 5anfare öer= 

flingt —: lange, iange — nii^t 3mar in I)ör= 
baren Si^allroellen, too^l aber in Ijeijjen ^erj: 
tönen — natfjljaflenb im ^erjen ber ganjen 
Nation, im ^erjen eines jeben ein3elnen. '13or 
allem aber im Jrjersen eines jeben 
Kämpfers feit j e ^ e r für bie Setoegung, 
il)re Gntroicflung, i^r ©ebanfengut, i^ren 
©eift — furs: für bie nationalfosialiftifdje 3bee, 
mirb biefer Jia^^all oon einer Dauer unb 
Diefe fein, roie faum ein anberes ©reignis ober 
Srlebnis foldjes roo^l je Ijeroorgerufen ^aben 
bürfte. 

Sßenn ber fyü^rer felbft b i e f e n Parteitag 
3um Slppell berS^re unbgrei^eit 
er^ob, fo Ijat bas beutf^e 93oIf in feiner ©e= 
famt^eit iljn gleichseitig aus tiefftem $er3en 
heraus als einen Slppell bes Sieges 
empfunben. SBohl 3unächft nod) bes Sieges ber 
©efinnung, ber SB e 11 a n f dj a u u n g , 
ber 3bee — benn im SJtateriellen ftehen nod) 
oiele geinbe gegen uns im Hampf um bie lcb= 
ten Slusroirfungen ber 3bee. ^einbe braunen 
unb geinbe — mehr ober roeniger oorfid)tig ge= 
tarnt unb oerfteeft natürlich — im 3 n n c r n. 

Den e r ft e n Sieg auf bem SBege 3ur ©e: 
ftaltung eines neuen Reiches unb 3ur Um= 
fdjmiebung eines SSolfes aus unfreier — einem 
marjiftifch=pa3ififtifd)en Spftem fcheinbar be= 
bingungslos oerfallener — ftumpfer SJfaffe 3ur 
brinnen unb braufjen freien, felbftberou^ten, im 
ebelften Sinne fosialiftifdjen 3Solfs = 
g e m e i n f d) a f t, hot ber gühm oerfünbet, 
als er bem erften Steidjsparteitag nach bem 
Umbruch bas Signum „Der Sieg bes 
© t a u b e n s“ aufprägte. 33oIl Stols unb ©e= 
nugtuung unb gleichseitig ooll eiferner ©nt= 

Foto: Associated-Press 
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Seite 2 $ ü 11 c n j e i t u n fl 'Ttr. 18 

|($IofienI)eit aum ®eiteri^reiten auf 4>em fdion bis bafjin fo erfolgreid) fie auf Me Dauer aus ben beute nod) gegebenen — unb jtDeifellos in ber 
gegangenen SBege burfte am 'Jlei^sparteitag 1934 oom „X r i u m p b einen ober anberen gönn neu auftaudjenben — materiellen Scbu>ierig= 

bes SGillens“ gefprotben merben, benn Ungeheures, früher nie für feiten, bie als ßrbe bes geftüraten Spftems nod) ausjuräumen 

möglich (gehaltenes mar in ber 
3mif^enjeit in Staat unb 23oIt 
begonnen unb in oielent aud) 

bereits jur 33ollenbung ober bod) 

bis nahe an biefe geführt 
morben. — SBenn mir nun auf 

ben biesjährigen Slppell in 
Stürnberg .jnrüdbliden — mögen 

mir nun felbft bas gro^e 
©ef^ehen ber ooroerfloffenen 

SBoche an Drt unb Stelle mit= 
erlebt ober nur burch SRunbfunf 

ober 3e^un9 uns an 

ligt gefühlt b^fren —, 1° 
uns erft jetst flar, mit meid) 
eiferner golgeridjtigfeit bie 

Xage oon Dtürnberg im Sep^ 
tember 1935 als Slppell ber 

©h^e unb 5reil)eit gelten 

bürfen unb müffen. 
Sille ÜReidjsminiiter unb neben 

ihnen bie oerantmortlidfen g-üh' 

rer aller ©lieberungen ber 5ßar= 
tei unb ber aus bem Sieg ber 
Semegung entftanbenen gorma= 

tionen h0^6« etrö<l nur 

programme oerfünbet über fer= 
neres Sßollen unb tßlanen — mic 

bies fa aunt Seifpiel in ber 
Spftemseit eigentlich ben $aupr= 

Inhalt aller großen 3uiamnv3n5 

fünfte ber etlichen Dutjenb par= 
lamentarifcher Parteien bilbete. 

Stein, bie oerantmortlidjen güh= 
rer haben ihren ©efolgfchaften im 
einseinen, ber Station in ihrer ©ejamtheit, unb oor allem bem Führer unb 

Äanjler 2Ibolf$itler, in reftlofer Offenheit Stegenfchaft ab = 

gelegt über bas feit bem leßten großen Slppell in Stürnberg © e = 

m o 11 te unb © r reihte! 

©s mürbe ju meit füh= 

ren, an biefer Stelle auch 

nur ausjugs* ober ftid)= 
mortmeife bas grofce ©e- 

fhehen oon Stürnberg nod)= 
mals fijieren ju mollen; 

jeber iöolfsgenoffe h^^ 
legenheit gehabt, in ber 
einen ober anberen g°rm 

mitäuerleben, mas in biejen 

großen Xagen in ber 

Stabt 3tlbred)t Dürers 

unb §ans Sahs’ oor 
fih ging. Unb mer nicht 
ausgefprochen üblen 3Bil= 

lens ift, mirb einfach 9ar 

nicht anbers fönnen, als 
in ©hrfurdjt unb Semun= 
berung anjuerfennen alles 
bas, morüber l)ter Stechen^ 

fdjaft gegeben mürbe. 
©s mürbe {dfon gejagt, 

ba^ mit oerftecfter ©egner= 

fhaft auh noch eigenen 33olf gerechnet merben muß. Die Greife aber, 

bie fich in ©egnerfchaft unb $aß oerbiffen haben, Jollen ni^t glauben, baft 

SBeim Slbfchrciten ber fyrönt ber SS. 

finb unb mit eiferner ©nergie 

über, furj aber lang beftimmt 

aud) ausgeräumt merben, für 
ihre ftaatsfeinblidfen 3me(tc 

Kapital Jdilagen fönnten! 

Der Slppell oon Stürnberg 
unb fein 213 ib er ha ll im ganjen 

Steid) unb im gansen 33olf hat 
bemiefen,baß bie übermältigenbe, 
ja faft gefd)loffene SJt ehr heit 

bes 23olfes hinter bem 

gührer unb feiner 3bce 
ft e h t. Unb bas ©dfo oon Stürn- 

berg im 31 u s 1 a n b jeigt am 

heften, baß aud) braußcn 
in ber 3B e 11 bie beutfcbe 
greihcit mieber geachtet unb — 

teilmeife — fogar fdfon reftlos 
anerfannt mirb! 

So tonnte ber 3lppell 

oon Stürnberg benn aud) feinen 

marfanteren 3lusflang finben als 

burch bie faft in leßter Stunbe 
oom gührer auf Sonntagabenb 

einberufene Sißung bes Deut* 
fhen Steichstages, in beren Stah= 
men ber g ü h t e r f e 1 b ft ju= 
nähft einmal in Jdjärffter gorm 
mit ber Shanbe Citauens 
am Deutfd)tum im ge = 
raubten SJtemellanb ab= 
rehnete in 2Borten oon einer 
§ärte unb unmißoerftänblidjen 
Deutlihfeit, baß nicht nur feber 
Sßolfsgenoffe im Steich felbft ben 
heiligen 3°rn bes 2Bortes mit* 

empfanb, Jonbern baß beftimmt auch ben Stammesbrübern im SJtemeb 

lanb neuer SJtut gemachfen ift jum roeiteren unerfchütteriihen gefthalten 
an ber Xreue aum Deutfhtum unb Steich, bie fa eines Xages hoch ben 

Sieg baoontragen muß 

über Unrecht unb Stieber* 

tradjt. 

Unb bie 33erfünbung 

ber oom Steidjstag ein* 
ftimmig unb mit bel^m 
Bubel angenommenen 

brei neuen ©efeße, 

burd) beren ©rlaß ein 
ungeheurer Sdjritt ooran 

getan morben ift auf bem 

SBege jur D u r h b r i n * 

gung oon Staat unb 

2tolfsgemeinfd)aft 
mit m a h r e m n a t i o = 

nalfosialiftifchen 

© e i ft, bebeutet eine Ärö* 

nung bes großen Slppells 

oon Stürnberg, mie fie 
gemaltiger unb erhabener 

nicht gebäht merben 

fönnte. Denn bie X a t * 

ro e r b u n g bes in biefen 

©efeßen Stiebergelegten 
mirb erft ber mirfliche Slusflang biefer großen Xage oon Stürnberg fein. 

iß. Stub, gifher 

Der Süßrer fprirf)t 
Foto: New York-Times 

Foto: Scherl 
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5TCt. 18 $üttenjeitung Sette 3 

fteine ©emeinf^aft o^ne p^rung unb ©efolgfcfjaft. Sn ber Seiber= 
feitigfeit non pljrung unb ©efolg^aft erf^tiefet fitf) erft ber Sinn ber 
©emeinfdjaft, aut^ ber Setriebsgemeinfc^aft. 

p^rung ift nictjt §err^aft unb Herrentum, ebenfomemg tute ©e- 
folgfdjaft Unteriuorfenfieit ift. ?tur in ber f r ei ro i IIig en‘9Zatf)foIge 
aUer 9J?itglieber ber ©efoIg[if)aft liegt bie Störte eines guten iBetriebs^ 
fü^rers. 9In ptB fcfireibt ber bergbauli^e ^Betrieb ftraffe Unterorbnung 
oor. ®ie fcufjlicben 9lotn)enbig= 
feiten erforbern unbebingte 
9Jtanncs5ud)t. ©s i[t aber Äunjt 
bes 33etriebsfüljrers, bie[e 
Unterorbnung aus einem fatf)= 
li^en in Sejaljung 
unb millige 9Inerfen = 
n u n g ju nermanbeln. 

gii^rung ijt Slusbrurf eng= 
fter SSerbunben^eit mit ber ©e= 
folgf^aft. Der p^rer bes 23e= 
triebes unb bie ©efolg[(baft 
finb ©lieber ein= unb berfelben 
Setriebsgemeinfibaft. Daraus 
folgt, ba^ fie ©leidjes binbet, 
benn menn ein ©lieb ber Sc= 
triebsgemeinfibaft fii^ burd) be= 
merfensmerte ßeiftungen bet= 
uorljebt, fo roirb es ba^ 
burdj nid)t oon anberer 
21 r t, es bleibt nadj mie oor 
mit iljt oerbunben, art5 unb 
toefensgfeidj ber ©efolgfdjaft; 
beibe Deile, gübrer unb ©e= 
folgfdjaft, finb nit^t nur glei= 
eben ißlutes, fie leben auch in 
ber gleiten Setriebsluft, finb 
gleicher ©efinnung, gleiten 
SBillens unb gleiten Stanbes: 
2B e r f 1 e u t e ! pbrung ift nicht nur perfönlitbe Ueberlegenbeit, iBer= 
antmortungsfreubigfeit, bie pljiflfdt, SJlenfchen ju leiten unb ihnen 

^e’n’ ^on^ern au^ fachliche, leiftungsmä^ige Düchtigfeit. „Der üolnfcbe Staat bulbet grunbfählich nicht, bafs über iBelange befonberer, 
jum Seifpiel roirtfdfaftlicher 21rt, SKenfchen um 9tat ober Urteil befragt 
roerben, bie auf ©runb ihrer ©rjiehung 'unb Dätigfeit nichts oon ber 
Sache oerftehen fönnen.“ (2Ibolf Sjitler) 

2Uie in jeber ©emeinfehaft, fo fann es auch int Setriebe nur einen 
pbrer bes Setriebes geben, er „e n t f d) e i b e t ber ©efolgfcbaft gegen* 
über tn allen betriebli^en 21ngelegenheiten“ (§ 2 2Ibf. 2 bes 21rbeits* 
orbnungsgefehes). Damit roerben alle ÜJtitroirfungsrechte einer Setriebs* 
bemofratie befeitigt, roeil bie ©leidfberechtigung aller Sdjaffenben bur^ 
bas gemeinfame Sefenntnis ju Solfstum unb' Hamerabf^aft foroie bie 

ftitoec Äcö ^etciebcd 

Mforütöe kt SMrbeit 
„Pr eine Nation ift nur gut, ant> tt)rem 
etgmeu ^eru unb ttyrem eigenen allgemeinen 53ebnrfni6 
bertwgegangen, o^ne ^ac^dffimg einer anberen... 
5llle ^ßerfud^e, irgenbeine au6ldnbi|pe Neuerung ein^ 
^uful)ren, mop bab ^eburfnie nic^t im tiefen Kern 
ber eigenen Nation murmelt, finb ba^er thrift/' 

SBolfgang oon ©oetbe 

„^Ber 0ro^eb mill, muß ftd) pfammenraffen. 3n 
ber 33efd)rdnfung jeigt fid) erft ber Delfter, unb bab 
0efe^ nur fann unb peil)eit geben/' 

ftrenge Serantroortung bes Setriebsführers nad) oben geroährleiftet ift; 
benn mit ben Rechten roachfen aud) bie Sfli^ten. 3ßenn 
bas ©efeh 3ur Drbnung ber nationalen 2trbeit bem phrer bes Setriebes 
bas Sedjt ber unbef^ränften alleinigen ©ntfeheibung in allen betrieb* 
liehen 2Ingelegenheiten überträgt, fo ift bas alles anbere als bie 9tüd= 
lehr gum alten „£err=im=$aufe*Stanbpunft“, benn nunmehr roirb oon 
ihm oerlangt, bafc er oon biefer ©ntf^eibungsbefugnis mit höchftem 

Sf licht* unb Serant* 
roortungsb erou^tfetn 
©ebrauch macht. Der Staat, ber 
Dreuhänber ber 21rbeit unb ber 
Sertrauensrat als Organ ber 
Setriebsgemeinfchaft unb nicht 
äuletjt bie bem Se = 
triebsführer auf er* 
legte fittliche Ser* 
p f 1 i <b t u n g bieten bie ©c* 
roähr, bafj bas phreramt auf 
ben gemeinen Su^en oon Soll 
unb Staat abgeftellt bleibt. 

Die Sfli^iett bes Setriebs* 
führers finb beutlich gefenn* 
jeichnet. ©benfo roie alle 2In* 
gehörigen ber Setriebsgemein* 
fdjaft hat auch « „feine oolle 
Äraft bem Dienfte bes Se* 
triebes ju roibmen unb fich 
bem gemeinen 2Bohl unter3u* 
orbnen“ (§35). Sor allem aus* 
geprägt ift bie 21ufgabe bes 
Unternehmers als phrer bes 
Setriebes, „für bas 2Bol)l 
ber ©efolgfcbaft 31t 

 I for gen“ (§ 2 2Ibf. 2), benn 
phrer fein, heifit nicht nur 

anorbnen bürfen, fonbern Sereitfcbaft 3U fosialem ^anbeln gegenüber ben 
©eführten, bie ihm anbererfeits „bie in ber Setriebsgemeinfchaft begrün* 
bete Dreue 3U halten“ haben, prforgepflidit bes Setriebsführers unb 
Dreuepflicht ber ©efolgfdiaft ftehen einanber gegenüber roie im alten 
Dreubienftoertrag bie äftannentreue ber $errentreue gegenüberfteht. 3n 
prächtigen SGorten finb bie fittlidjen Sfüihten bes phrers in ber gelb* 
bienftorbnung für bas preufgfehe $eer oon 1908 gefenn3eichnet: „TOe 
raftenbe gürforge für bas SSohl feiner Süannfchaft ift bas fd)öne Sor* 
r e ch t bes Dffisiers.“ ©s ift bies ber 21usbrud einer echten Äamerabfchaft, 
eines güreinanber=©inftehens unb 3ufantmengehörens, roie bies für jebe 
Setriebsgemeinfchaft unentbehrlich ift. 3n ber fosialen gührung erfährt 
ber gührergebanle feine oorneljmfte Serroirflidiung. 

SBolfgang oon ©'octlje 

Slotficht foftet nicht# — ein Unfall fann ade# (often! 

®uftao Hbolf unb bet Sauet Sotbetn 
Ginc Stnefbote oon SBilbelm SK 0 cf 0 to 

ip’.yfj“0 2lbolf, Schroebens großer Äönig, tarn 5eitig 3U ber ©rtenntnis, bah 
bes gurften roichtigfte Sorausfehung 3U einer geregten §errfhaft genaue 
Ucenfhenlenntnis fein müffe. ©r fudfte fie 5U erlangen, inbem er fich jutoeilen 
ungeiannt unter Sürgern unb Säuern feines SKeidfes Betoegte, um fie Beurteilen 
3u lernen. 0,1 

c <i “’ar er oon feiner 3agb aBgetommen unb in eine ihm un= Beranntc ©egenb geraten, ©r tarn in ein Dorf, too feine Slufmertfamfeit auf 

!-?"!«Säuern gelenft mürbe. SÜBährenb ber eine mit grobem ©ifer ein Stuct Prartcnlanb feines greunbes umgrub, ber fränllid) mär, oerfu^te ber 
anbere, thn baoon absuhalten. Der Äönig BlieB hinter einer $ede ftthen unb 
beobachtete fte. Scbliefclid) trat er aus bem Serfted heroor unb fagte 3U bem 
rufttg grabenben Surfchcn: „Du roürbeft roohl alles für beinen greunb hin* 
geben, menn es bie Slot erforberte?“ 

„2Benn es fein mühte, geroib!“ antmortete ber Sauer. 
„Du bift ein braoer Surfdje! SIBie ift bein Same?“ 
„Dorbern!“ 
„Sehalte biefe Dentungsart“, fuhr ber Honig fort, „nicht feiten mirb fie 

gang unermartet belohnt.“ 
©uftao Slbolf entfernte fid), unb Sorbern ahnungslos, mit roem er ae= 

iprodjen hatte, fehte feine Slrbeit fort. 
Sldjt Dage fpäter erfchien in feiner Sauernljütte ein §err unb erflärte ihm, 

er habe ben 2tuftrag, ihn nach Stodljolm ins föniglidje S^loh 3U bringen. 
„3ns fönigliche Sd)loh?“ fragte ber Sauer oerrounbert. „§err, bas muh 

etn Srrtum fein. 3ht hnbt ben Unrechten erroifdjt!“ 
„2Benn bu lorbern heiht unb oor ad)t lagen für beinen tränten greunb 

ben ©arten umgegraben Ijaft, bann folge mir, benn bann bift bu ber 9ted)te 
ben ich bem Honig bringen foil.“ 

3n Stocfholm mürbe ber Sauer 00m Honig auf bas freunblichfte empfangen. 
„Sieh“, fagte ©uftao Slbolf, „ich fühle mie anbere 9Henfd)en bas Sebürfnis 
redjtaeitig ein mahres unb ungefchminttes SBort über mi^ unb mein Dun 3u 
hören, beshalb möchte ich einen Slann neben mir haben, aus bem nicht ber ©eift 

bes fjofes fprid)t, fonbern ber treu unb feft an ber MSahtheit hält, ohne gurdjt 
unb Scheu oor ber Stacht, geh glaube in bir einen folihen Stann gefunben tu 
haben, Dorbern. gür bie Stellung, bie id) bir ansuroeifen gebente, oerlange ich 
baljer nur, bah bein fjert ftets basfelbe bleibt, bein geraber, offener unb ehrlicher 
Sinn fich nie oeränbert unb bah bu mir ftets bie SBahrljeit fagft. ©laubft bu, 
mir bas oerfprechen tu fönnen?“ 

Ütachbem er fich mm feiner Ueberrafd)ung erholt hatte, antmortete ber 
Sauer: „Steinern föniglichen §errn 311 gehorchen, ift mir Sflid)t. 3¾ fcheibe 
ungern oon meinem Dorf unb oon meiner ßebensmeife für bie ich geboren 
unb exogen bin. Stögen ©ure Stajeftät über mich oerfügen. Sin ich meiner 
Sufgabe nicht gemachfen, bann fann ich ja mieber merben, mas id) feht bin, 
ber Sauersmann Dorbern.“ So tarn Dorbern an ben §of bes Honigs, ©r mürbe 
halb föniglidjer Hammerherr unb fjauptmann im Seibregiment. 

SBenige Sabre fpäter gefd)ah es. bah ber Hanjler ©raf Spei ein grobes 
Stasfenfeft oeranftaltete. 9Iuf biefem geft erregte bie Homteffc Salftröm megen 
ihrer Schönheit allgemeines 2Iuffel)en. Der Honig oerliebte fid) in fie unb 
gebaute um ihre §anb antuljalten. 

„Dorbern“, fagte ©uftao 3tbolf einige Dage nach Bern ^ofball, „ich gebente 
3u heiraten, bu mirft 3U ben ©Item ber Homteffe gehen unb meine SBerbung 
oorbringen. Du follft jebod) als mein greunb hanbein, unb aus beinern Stunbe 
foil nid)t ber Honig fprechen. Stein fürftlidjer Sang barf ben JBitlen ber 
Homteffe nicht beinfluffen.“ 

Der Sbgefanbte bes Honigs mürbe oon Saron Salftröm mit Slusjeichnung 
empfangen. 211s er feine SBerhung oorgebracht hatte, roaren bie ©Item hoch5 

erfreut. Die Homteffe hingegen oernahm bas beoorftehenbe ©lücf mit Unruhe 
unb Serlegenheit, gans anbers, als Dorbern erroartet hatte. 

Ungebulbig haute ber Honig injmif^en auf ben ßrfolg feiner Senbung. 
Dorbern erftattete bei feiner Südfehr genauen Serid)t unb oerfd)tDieg au^ bie 
Hälfe unb Seftürtung ber Homteffe nicht. 

„Dann muht bu noch einmal nad) Söfffto“, fagte ber Honig, „muht ber 
Homteffe Stert genau erforfd)en; aud) oon ben ©Item follft bu eine ©rüärung 

. Bringen.“ : 
„Sagt bem Stonarchen, bah id) ben SBert feiner SBerbung mohl anerfenne; 

aber bamit ber Honig alles meih, fagt ihm, bah i<h einen anberen liebe!" Stit 
biefem Sefd)eib ber Homteffe (ehrte Dorbern tum Honig turüd. 
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Swalwlttif auf weite eidit 
Die l. $a0U!i0 dec ^teicNacbcittfammce 

3m Sitjungsiaai öer Sani tier Seutjdjen Arbeit in Serltn fanb liirj» 
Itc^ bie lonftituierenbe Xagung ber Äeidjsarbeitslammer ftatt. 211s Seauf= 
tragter für bie Durdjfüljrung ber Ceipjiger Sereinbarung begrüßte §aupt- 
amtsleiter (Elans Seiner bie (E^rengäfte unb 2JiiigIieber ber !>Reici)s= 
arbeitstammer. Unter ben (Eljrengäften fa^ man ©eneral oon Socf ais 
Sertreter bes 9ietd)striegsminifteriums, Äapitän 3. S. Hasmus in Ser= 
tretung ber Kriegsmarine, ©eneralbireltor (Dorpmütler, Staatsfetretär 
I)r. Kro^n nom SReidjsarbeitsminifterium unb ja^Ireiibe meitere Ser= 
tretet ber 2JIinifterien unb Se^örben. Staatsfefretär 3)r. Kro^n über= 
braute im Flamen ber 9leid)sregierung bie ©lüdroünfdfe ber 2Jiinifterien 
unb ©^rengäfte, unb riditete einen 2lppeII an bie lagungsteitnefjmer, mit 
allen Kräften miiptjelfen, um eine lebenbige fojiate Selbftneruialtung 
3u Raffen. 

2)ann ergriff ber Dieicfjsorganifationsleiter ber 3iSD2Uß. unb 9ieid)s= 
leitet ber 3521g. 35r. £ep bas Sßort. ©r betonte, baj? fotno^I ber SJiarjis: 
mus als bas Sürgertum baoon überseugt roaren, bafe bie KIaffeneintei= 
lung eine gottgeroollte Drbnung fei. 2Iu^ im fafdjiftifdjen Stalien ift ber 
Klaffenfampf feute ni^t überumnben, unb in Slujjlanb ift bie le^ie Kon= 
fequen3 bes Klaffenlampfes gesogen morben: bie 23ernid)tung aller 
Klaffen, ülur mir in 3)eutf^lanb fönnen uns rühmen, ben Klaffenlampf 
überrounben ober bodj sum minbeftens i^m ben Soben entsogen 3U ^aben. 
Dr. fiep fam bann auf bie 2Irbeitsfront unb bie Setriebsgemeinfc^aft 3U 
fprei^en. 

Unternebmer unb 2Irbeiter haben ein Sdfidfal unb bürfen fid) ni^t 
trennen, unb felbft menn fie es rooilten, bürften mir es nidjt bulben. 3)er 
Setrieb ift eine (Einheit unb über biefe ©rtenntnis mirb nicht mehr bis= 
futiert. SBenn aud» bas fieben Kampf ift unb feber biefen Kampf felbft aus= 
fedjten mufe, unb mir ihm lebiglid) babei helfen tonnen, fo mollen mir bo^ 
feinen 2Birtfchaftsfampf, fonbern Drbnung unb Difsiplin, unb es mirb 
unfere erfte 2Iufgabe fein, Sosialpolitif auf roeite Sicht 3u treiben. 2Bir 
bürfen nur tun, mas allen nü^t, unb es märe grunbfalfd), etma bem 2Ir= 
beiter etmas 3U nehmen, um es bem Unternehmer 3U geben. 35ie befte So= 
3ialpolitif ift auch lüe befte 2Sirtf(haftspolitif. Seibe, Setriebsfühter unb 
©efolgfchaft, müffen erfennen, baff fie Solbaten ber 2frbeit ftnb unb nur 
auf oerfdjiebenen Soften ftehen. Die Summe ber 2Irbeit ift bann bie Kul= 
tur einer Nation. 2Bir fommen 3U einem oollfommen neuen 35enfen unb 
fe^en ber SBelt ber 3a^len Sßdt bes Slutes gegenüber. Die SosiaU 
orbnung beftimmt bie Stellung bes SKenfhen im Solle, unb aud) ber 
2Irbeiter fämpfte im ©runbe genommen nicht allein um ben ßohn, fonbern 
um feine 2Inerfennung unb feine ©hie. 

Diefe 2Inertennung ber ©hre foil jebem Solfsgenoffen gefidiert fein, 
unb es muff baljin tommen, baff feber, ber ©eift hat unb fleijfig ift, ge= 
hoben unb geförbert mirb. Deshalb forbern mir nicht höheren fiolfn, 
fonbern ein höh^es fiebensnioeau, unb oerlangen, baff feber es als feine 
höchfte ©hie anfieht, benen 3U helfen, bie nod) unter ihm ftehen. 2Bir oer= 
langen 00m Unternehmer, baff er feine fd)önften Stunben im Kreife feiner 
©efolgfdjaft oerlebt. Diefes neue Denten muff geübt merben. Die 2Ir= 

beitsfront ift ber ©jersierplatj, unb bas ^Reglement, nach bem mir ejer= 
3ieren, ift bie SS©. „Kraft burd) greube“. 

Die Selbftoermaltung tann man noch beffer bie Selbftorbnung bes 
Soltes nennen. 3Jfan foil niemals eingreifen, mo es nicht nötig ift. Unb 
mas bie SJlenfdfen unter fid) orbnen tonnen, füllen fie felbft orbnen. Sicht 
bas Opfer unb nicht bie 2Irbeit sermürbt ein Soll, fonbern ber Stenfd) 
ift unglütflid), menn er fid) überflüffig fühlt. 

Somohl bie 21rbeitstammer als bie 2!ßirtf<haftsfammer haben be= 
fonbere 2Iufgaben. Damit 2Birtfchaftsführer unb Sosialpolitifer ni^t aus= 
einanberlaufen, mürbe ber Sei(hsarbeits= unb 2Birtfd)aftsrat gefchaffen. 
Die 2Irbeitstammer ift bie Serbinbung 3mifd)en ben 21mtsroaltern ber 
D2Ig. unb ben Stännern in ben Setrieben. Sei ber nächften Si^ung 
merben auch biefe oertreten fein. 2Benn fie fid) bann hier offen ausfprechen, 
müffen fie gerabesu 3U 2Bahrheitsfanatifern merben. Die Siänner ber 
Sei^sarbeitstammer finb md)t gemählt, unb merben aud) nicht abftim= 
men, fonbern es finb biejenigen berufen morben, bie bie Serantmortung 
tragen. Unb aus ben Setrieben merben ebenfalls biejenigen Ijtnsugesogen, 
bie bie Serantmortung für ben Setrieb unb feine ©efolgfchaft unb für bie 
2ßirtfdjaft tragen. So ift bie Seidjearbeitstammer nicht ein Parlament, 
fonbern ein Kontlaoe, eine Serfammlung oon Siännern, bie hohe ®er= 
antmortung tragen unb nidjt eher auseinanbergeljen, als fie fid) geeinigt 
haben. 2Bas nicht abgefdjloffen ift, mirb niemals 3U ben 2ltten gelegt. 
Unb menn ein ©ntfdjeib gefällt mirb, merben fid) alle biefem ßntfcheib 
beugen. 

Sach bet Sebe Dr. fieps fpradjen alle Dagungsteilneljmer bie 2Borte: 

Sch gelobe 
2Ibolf Eitler bie Dreue. 

3 ^ gelobe 
bie ©emeinf^aft 3u üben unb 3U förbern. 

3 dj gelobe 
meinen 21rbeitsfameraben ein e h r 1 i d) e r § e 1 f e r 
in allen ihren Sorgen 3u fein. 

3d) gelobe 
immerbar, bie Sntereffen ber Sation allem 
anberen ooransufetjen. 

Dann oerlas Sfl- Seiner bie Samen ber Sfitglieber ber Seid)s= 
arbeitstammer. Die insgefamt a^tsig Slitglieber fe^en fid) 3ufammen 
aus ad)t3ehn Seidjsbetriebsgemeinf^aftsleitern, acht3ehn 2Imtsleitern ber 
D21g. unb breiunbbrei^ig ©aumaltern ber D2lg. 2luch bie als ©in3el= 
perfonen Serufenen finb öurchroeg Dienftftellenleiter ber D2Ig. Sa^ ber 
feiernden Serpflichtung burch ^anbfchlag bes fieiters ber Seidjsarbeits* 
tammer f^log ber erfte Xeil ber Xagung mit einem £eil auf ben gübrer 
unb bem Deutfdjlambs unb 5orft=2Beffel=fiieb. 

21m Sadjmittag mürbe bie 2lrbeitstagung ber Seidjsarbeitstammer 
im internen Kreife fortgefetjt. 

UnfaUmhfituno ift btffec aid ünfalloecgütung! 
„2ßie, fie liebt einen anberen?“ fragte ber König betroffen unb blidte 

feinen Sertrauten an. 
„DJiajeftät“, ftammelte Xorbern ba, ,,td) bin ©urer ©naben nicpt mehr 

mürbig unb bitte um meine Serabfd)iebung. 3h... liebe Sngärba oon Sal= 
ftröm, ih...bin ©uer Sebenbuhler!“ 

Sor Staunen mar ber König 5unäd)ft fptad)los. „Sie finb ein Serräter!“ 
braufte er bann auf. ©r befahl ber fieibtoache, bem S)auptmann Xorbern ben 
Degen ab3unehmen unb iljn in ftrengen ©croahrfam 3U führen. Der König mar 
auger fidj. 3n folcher Slufregung hatte ihn noch nietnanb gefehen. 

©inige Xage nach Xorberns Serhaftung rollte eine Karoffe burd) bas 
Scplohtor. 2tus bem 2Bagen ftiegen bie Komteffe unb beren ÜRutter, bie ©räfin 
Salftröm. 

„Sngärba!“ tief ber König erfdjüttert, als er bie beiben grauen empfing, 
„toeldje Urfahe führt ©uh fjietfyet?“ 

„Das Sertrauen auf ©urer Slajeftät ©belmut unb ©erehtiqfeit", ant= 
mortete bie Komteffe, „ber Sitter Xorbern fipt fhulblos im Kerfet.“ 

„3hr fuhrt eine tühne Sprahe“, ermiberte ber König. „2Bas moltt 3ht?“ 

■ e£Ien Seherrfher bes fhmebifhen Soltes bie 2ßahrheit fagen“, oerfe^tc btc Äomteffe fur^tlos. „Sure aJIajcftat barf nid)t ungcreät fein. SÄ 
empfanb für ben Kitter Xorbern, beffen unbeftedjlihe Sljtlihteit im gansen 
fianbe gepnefen mirb, eine tiefe Serehtung, noh ehe id) ilm gefehen'hatte. 
Da erfhten er tm Schlöffe meiner ©Item unb fdjilberte mir bie hohen ©hren 
unb aiusjeihnungen, bie fein fönigliher §err mir sugebaht, mit bem ©ifer 
unb ber Serebfamfett eines treuen, pflihterfüttten Dieners." 

„Unb legte ©uh babei bas ©eftänbnis feiner Ciebe ab“, fiel ber König ein. 

• üi. fönigliher §err, ber Kitter hat niemals ein 2Bort gefprohen, bas ntht ©urer JKajeftat gebient hätte. Daß er midj liebt, erfahre idj erft in biefem 
Slugenbltd burh ben 3Kunb meines Königs.“ 

Der König ging unruhig im 3immer auf unb ab. 23föptid) öffnete er bie 

Üihren”" 116 emem ÖetBWener Ju: "a,Tan ^otI be,t ^i^61 Xorbern hierher» 
©s herrfhte tiefes Shroeigen im föniglihen ©emah, als Xorbern in 

»eglectung eines Dfftjters ber Shloftroahe eintrat, ©r begrüftte bie beiben 
grauen mit einer ftummen Kerbeugung. 

«r^’i3:or«ern\ia-0tevbero,ÄAn.V0’iu bem Sr£unb gemanbt, in beffen ruhigem «ltd bas Keroujjtfetn ber Kehtfhaffenheit lag. „Du bift unfhulbig! — Unb 3hr, 

Komteffe Sngärba, roerbet 3hr bie 2Berbung ßures Königs für ben Kitter 
Xorbern äurüdroeifen?“ 

Klit überftrömenben 2Borten banfte bie Komteffe bem König für feinen 
©belmut. 

Kadj furjer 3oü nmrbe ber Sunb bes Kitters unb Oberften im Kegiment 
Sngermanlanb, Xorbern, greifjerrn oon Sjölbfa, mit Sngärba oon Salftröm 
feierlihft gefdjloffen. ©uftao Slbolf oermählte fih ein 3afjr fpäter mit ber 
fdjönen Klarie ©leonore oon Kranbenburg. Sngärba genoft fpäter bas 33er= 
trauen ber Königin in gleichem Klape, roie ihr ©emalji bas feines föniglihen 
fierrn. 

„Unter meinen Höflingen bin ih ein König“, pflegte ©uftao SIbolf 30 
fagen, „bei Xorbern bagegen geniefje ih bas ©lücf, ein freier KTenfh 31t fein.“ 

2lm 6. Kooember 1632 rourbe auf ber ©bene bei ßüßen bie blutige Shlah* 
gefdjlagen, in roelher ©uftao 21bolf fein fieben lief;. Unter ben ©etreuen, roeldje 
an feiner Seite fielen, befanb fih aud) Xorbern, ber einfache Sauer, ben ber 
König ju feinem greunbe gemäht hatte. 

€rlefent9 
Der ©lüdlidje unterfheibet fih r>on bem Unglüdlidjen baburh, bafj er am 

Kbenb eines Sonntags fagt: „Das roar ein geiertag!“ — 3ener aber: „2Bi»ber 
ein geiertag oorbei! 

^ * 
Das härtefte für ein Kinb ift es, roenn es Partei nehmen mup für eines 

feiner ©Item. Sein fieben ift oon oornljerein oergiftet. 
* * 

©in Kinb lebt in feiner Xraumroelt. ßs ift fein fiügner, roenn es äufjere 
Etlebniffe in feiner ißhantafie nah feinen 2Bünfhen ersählt. 

* * 
©ine KTutter bie immer nur oerbietet unb erjiehen roiff, gühtet bireft bie 

fiüge, benn auh ein Kinb hat fein eigenes „3h“- 
^ * 

SBirflidj geborgen finb roir nur im ftilten 2Binfel unferes §ergens, rooljin 
uns niemanb folgen fann. 

n 

Die 3eit ift roie ein Strom, fie mäfht ab, fie glättet, fie lehrt oergeffen. 
Kahe nehmen nur fleinlihe Klenfhen. a " 
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            nimm   

Aus unseren Werken @ 
          11111111111         

iljcucö aus ftcr ftcanfcnacci'idiccung 
, her Seffetung un[erer roirt[c^aftli(f)cn £age unb bant ber Ersiebunass aroett, bie auf beDoUerungspoIitif^cm ©cbiete in ben leijten 3n^ren geleiftet 

'I*’ i1^ ^Ie ©eburtenja^I in Deutf^Ianb in neuerer 3eit bebeutenb erhobt. 3m 3al)re 1934 mürben in Seutidjlanb um 23,4 D. ft. mebr lebenb» 
Ätnber gejafjlt als im 3al)re 1933. ©leitbmobl bat bie ©eburtenxiffcr 

nom bet roeitem nicbt ben Stanb erreicht, ber ben jablenmäftigen Seftanb unieres 
~°lfes,nof ble ®^er ^ert- ®ie 3unabme ber ©beithlie&ungen (731 000 im Sabre 1934 gegen 621000 im Sabre 1933) mu&te allein ftfion eine ©rböbung ber 
©eburtenjabl jur 5olge baben. Saber lammt es, bab bie Sleugeborenen bes 
^abres 1934 311m grojen Seil © r ft g e b 0 r e n e finb. 3ur ©rbaltung unferes 
SOolfsbeftanbes beburfen mtr aber einer größeren 3aM ®ritt= unb i8iert = 
geborener. 

Sem brüten unb oierten Äinbe ben Eintritt in bie SBelt su erlei^tern 
mug alfo unfer ®eftreben fein. Soroeit babei roirtfcbaftlicbe ©efc^tspunlte in 

(yrage fommen, baßen auch bie Äranlenlaffen geroiffe Ülufgaben au erfüllen. Es 
flefeülitf) in tbr Ermefjen geftellt, gemiffe ®erficberungsleiftungen fo ju be- 

meffen, bog nnberrenben Familien baburcb befonbere Sorteile julommen. Am01 

mar es infolge ber fcbon früher erfolgten Einführung ber fogenannten gamtlien= 
bufe m bte Äranlenoerjicberung auä bisher fcbon fo, bab oerbeiratete Äaffen= 
müglteber unb namentlich, foldje mit mehreren Ätnbern burcbicbnittlicb mehr 
oon ber Äranfenlaffe empfingen, als fie in ber 3mm oon Seitragen einaablten. 
Ser Slusglenb lag unb liegt barin, bag ber Seitragsprosentfafe für alte ftaffem 
mügtieber grunbfagiiib gleich, für alleinftebenbe »titglieber alfo ebenfo bodi roie 
für oerbeiratete unb linberreicbe 3JtitgIieber ift. 

Eine ber Seoöllerungspolitil im berootragenben fflkfee bienenbe Ser= 
ficberungsleiftung ber Äranfenlaffen ift bie fogenannte 33 0 <b e n b i I f e Sie 
beftebt in ber ©eroäbrung freier ar^tlicber Sebanblung, ftebammenbilfe unb 
Stpei bei ber STieberlunft unb bei Scbmangerfcbaftsbefcbmerben, augerbem 

Dortmund dutfent>erem 
auf ber SBcftfalenfcbau ber fianbesbaucrnf^aft SJeftfalen 

fiinls: Sa unfere Stablricmcnfcbeiben unb Stablräbcr in ber ßanbrnirtfcbaft Serbreitung finben, nehmen fie ben größten Seil bes geräumigen Stanbes ein. 
Wechte: Sor bem SRobclI unfercr rocltbcfanntcn Spunbmanbeifcn fiarffen traf man ftänbig intereffierte Sefudjer, bie ficb offcnficbtli^ 3. Z. über ben Ser= 
roenbungsjrocrf nicht ganj flat roaren. — Sic groge SJeftfalcnf^au, mit ihren runb 150 000 Sefudfern, bot auch ben Stäbtern meierlei Anregungen, barüber 

hinaus hat fie felfr bcfruclftenb auf bas SBirtfcljaftsleben ber Stabt Sortmunb gemirlt 

0cfun6hcit ift 6ab höthftc ®ut — 2toc Unfall fei ftets auf bet $ut! 

Cuflifl ift’s Sofbatcnlcben . . .! 
Sas Solbatif^e hat oon jeher bem beutfdjen ®olle im 231utc gelegen, unb 

beshalb ift es auch 5U oerftehen, roenn bas beutfdje ®oll bie groge Sat unferes 
Führers begrügt, mit ber er uns eine ftolje Sßehrmaiht miebergegeben hat. 
SGenn früher bas Solbatcnleben unb ber Sienft mit allen feinen 91eoenfäthli<h= 
leiten nicht gerabe für jeben einjelnen befonbers rofig roar, ba fid) mancher nicht 
an bie tägliche 3ud)t unb Drbnung geroöhnen tonnte, fo lönnen mir trogbem 
immer mieber oon ben alten Solbaten hären, „bie fdjönfte 3eit toar bie 
Solbatenjeit“. 

33enn nach ber Sage Sienft unb aJlärfdjen oiele bie reftlidjen Stunben bes 
Sages ermübet oerbrachten, fo fanben fich immer mieber Äameraben, bie nie 
unterjutriegen maren unb burd) ihren huntoroollen ©eift neue Srifdje unb Seben 
in bie Bube brachten. Auch ber harte Äampf bes Ärieges oermochte nkht ihren 
ftumor 3u brechen, unb fo ift uns eine 2Kenge heiterer ©efd)ichten erholten 
geblieben. Auch Anorbnungen unb Befehle roaren oielfad) fo abgefagt, bag fie 
im jteten Anbenten oerblieben, jumal es immer ftöpfe gab, bie bann gelegentlich 
foldje oerllaufulierten Befehle 3um Beften gaben. 

Einen Beroeis aus ber alten luftigen Solbatenseit liefern uns nadjftehenbe 
3eilen als Aussüge „Aus alten Sagesbefehlen“. 

* * 
* 

„Serjenige, roelcher auf bem i|3ionier4Iebungsplah biejenige Safel, auf ber 
geftanben hat: ,ftier barf nichts ins 33nJ[er gemorfen roerben!“ ins 33affer 
geroorfen hat, foil )¾ freimütig melben, roetl er erlannt mürbe.“ 

* * 
* 

„3um fonntäglichen Äirchgang oerfammelt ji^ bie Kompanie oor ber Äirche 
hinter oer Äirche, nach ber Äir^e oor ber ftirche. 

»V * 

„Ser Bortrag bes fterrn Stabsars'tes Sr. fHejinus über bas Shema: ^33ie 
bleibe ich immer gefunb?1 mug roegen Ertranlung bes fterrn Stabsarstes ab= 
gefagt roerben.“ 

* * 
»V 

ftauptmann 3um ^elbmebel: „Blorgen mittag ift Sonnenfinfternis. Saffcn 
Sie bie ßeute morgen mittag augerbienjtlid) im Äafernenhof antreten, 3d) merbe 
bas DTaturpljänomen erllären. Bei fchle^tem 33etter felbftoerftänblidj in ber 
Äafernc bleiben,“ 

Ser gelbmebel gibt ben Befehl meiter. 
„Alorgen mittag oeranftaltet ber fterr ftauptmann eine augerbienftliche 

Sonnenfinfternis mit Erläuterungen bes Aaturphänomens, bas bei fdjlechtem 
SBetter in ber Äaferne ftattfinbet.“ 

* * 

Sah ber Baper fid) an ber Seite bei Bteu&en im 33eltlrieg tapfer gefd)tagen 
hat, roeig man im gan3en Weich- Er hat aber noch eia meiteres getan, inbem 
er eine befonbere Art oon ©rabenljumor fdjuf, bie oft inmitten bes oielfäliigen 
Sobes befreienbes Sachen roedte. Eine foldje Anelbote ftanb eines Sages in ber 
Silier Äriegs3eitung. Es erging ein Bumsausfchreiben tür bie luftigfte Schügen= 
grabengefdjichte, Sänge 200 33orte. Sen erften Breis erhielt ein Bager für 
folgenbes ®3erl: 

„Unfere Kompanie hat eine Satrine. Siefe hat ein Brett. Siefes mürbe 
oom Äriegsfreimilligen Ärautlinger angefägt.“ 

Sas finb 15 33orte. Sie übrigen 185 33orte jagte ber Bi3efelbroebel ftinter= 
tupfer, nachbem er jidj auf bas angefägte Brett gefegt hatte ! 

* Vf 
Vf 

Steht ba anlägiid) einer Befühügung bas Wegiment angetreten oor bem 
neuen Äommanbeur. Ser Wtajor fragt ben Wtusteiier Strunael: „33as ift 3hr 
Bater?“ Siefer in feiner erregten ftfreube antroortet laut: „Blajor, fterr Wad)t= 
mächter!“ 

Vf Vf 

Wad) Beenbigung bes grogeu Böllerringsns fchlofjen fid) bie meiften ber 
alten Solbaten ben bereits befieljenben Solbatenoerbänben an ober bilbeten 
neue, um im engeren Greife im alten ©elfte preugifdje Solbatenart 3u pflegen 
unb Erinnerungen unb Erlebtes aussutaufeben. Wtit ber 3eit entftanben Wegi= 
mentsoerbänbe, bie au^ baju übergingen, (ogenannte Wegiments3eitungen 
aus3ugeben. Eine biefer 3mtungen ftellte eines Sages auch bie Siage: 

„33arum mar roäljrenb bes Krieges bas gleifd) fo tnapp?“ 
Äurse 3eü barauf traf folgenbe Antroort ein: „1. Sie Bferbe roaren ein= 

ge3ogen. 2. Sie Efel roaren an ber gront. 3. Sie Sdjroeine maren in ber Etappe. 
4. Sie ftammels mürben ausgebilbet, 5. Sie Böde unb 3ie9en maren im Sa3a= 
rett. 6. Sie Ddjfen roaren an ber Wegierung. Unb bas übrige Winboieh hat 
'Kriegsanleihe ge3eidjnet . . . .“ 

„Beftraft roirb ber ©efreite BuHerjahn ber 2. Kompanie mit brei Sagen 
Einselarreft, roeil er bie Stimme bes fterrn Kommanbeurs nachahmte unb babei 
mie ein Söroe brüllte.“ 
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aber auef) in ©dblciftungen Derfdjiebener Ülrt. 3unä(i)ft tt>'rö als aefe^lti^e iRe= 
gelleiftung ein einmaliger Sntbinbungstojtenbeitrag non 10 319)1., ferner ein 
2llod)cngelb für oier Sßodjcn n o r unb fcd)s Sßo^cn n a rf) ber ßntbinbung 
gejafilt. Sßenn bie Sßö^nerin i^r Äinb felbft ftillt, mirb au^erbem ein Still» 
gelb für insgefamt 12 SBodjen gejault. ®as aßo^engelb beträgt für SBödjnerin» 
nen, bie f e 1 b ft 9Jlitglieber ber Äranlcntaffe fino, für bie 3eit nor ber ßntbin» 
bung % bes ©runblolfnes, für bic 3eit nad) ber ©ntbinbung ftellt es fid) auf 
ben in ber Siegel etmas geringeren Setrag bes fa^ungsmäjfigen Äranlengelbes. 
$as Stillgelb Ifat in biefen fallen bie §öl}e bes falben Ärantengelbes. 3ft 
nic^t bie ÜBödmerin felbft, fonbern ilfr ©Ifemann ober 2?atcr 3Jlitglicb ber 
Kranfenfaffe, fo tommt nit^t ein ©runblo^n für bie Semeffung bes SBo^en» 
unb Stiltgelbes in Setrai^t. 3n biefen Jfällen mirb nielmeor regelmäßig als 
213od)engcib ein täglidfer ißetrag non 50 91pf. für 71 läge unb ein Stillgelb im 
Setrage, non 25 31pf. bis p 85 Sagen gejä^lt. 

Sas ©efeß erlaubt ben Äranlentaffen auf bem ©ebiete ber SBodfenlfilfc 
geroiffe 9J1 e I) r I e i ft u n g e n. Sie ©ntmidlung roirb roolfl baßin füßren, baß 
fol^e DJleßrleiftungen non ber ©eburt bes b r i r t e n ober o i e r t e n Äinbes an 
gemäßrt roerben, um baburtß benfenigen ©Item eine roirtfcßaftlidje ©rleiißterung 
3U oerftßaffen, bie fitß jum britten ober oierten Äinbe entfißließen. 

Ser Ülnfprud) auf Sfodfcnßilfe ift ni^t oßnc roeitcres mit ber ftafien» 
mitgliebfißaft gegeben. 9Ius naßeliegenben ©rünben forbert bas ©efeß, oaß 
gemiffe SBartejetten erfüllt fein müffen, unb sroar oerlangt es ben Släcßroeis 
einer minbeftens fedjsmonatigen ÄaffenmitgliebJ^aft im leßten 3>aßre, unb ju» 
gleiiß eine minbeftens seßnmonatige 9Jlitgfiebfmaft in ben leßten sroei Saßren 
oor ber 31ieberfuft. Sic 9Jlitgliebfcßaft rann bei einer ober meßreren Äran= 
fenfaffen ober au<ß beim Sleifßslnappfcßaftsoerein beftanben ßaben. 

©in großer Seil ber Äaffenmitglieber, bie längere ober tür^ere 3eit 
burd) oom Crbeitsleben ausgefcßloffen maren unb erft burtß bie Strbeits» 
beftßaffungsmaßnaßmen ber SRegierung Slbolf Hitlers roieber in ben Slrbeits» 
proseß einbesogen roorben finb, lann ben Slaißroeis ber feißs» bsm. jeßn» 
monatigen Serfi^erungsbauer innerßalb ber oorgeßßriebenen 3eiträume ßäufig 
ni^t erbringen. Sis oor lutein ßaben bie Ärantenfaffen ben ülnfprucß auf 
SBocßenßilfe biefer SRitglieber abmeifen müffen. Sie Sorfcßriften bes ©efeßes 
über bie su erfüllenbe Sßarteseit ermiefen fteß ßier als eine unbillige §ärte, 
morauf namentliiß aus bem Äreije ber Setriebslrantentaffen in ©ingaben an 
ben 31ei(ßsarbeitsminifter aufmerrfam gemaißt morben ift. Surd) ein ©efeß 
oom 28. 3 u n i 1935 ift bem Uebclftahbe abgeßolfen roorben. Sas ©efeß be» 
ftimmt, baß bie erroäßnten 3eiträume oon einem 3aßr unb sroei 3aßren fi^ um 
bie 3eit oerlängern, roäßrenb ber bas Äaffenmitglieb „oon ber öffentliißen 
prforge unterftüßt roorben ift“. ©s tommt ßier bie 3eit ber llnterftüßung burd) 
ben 3ürforgeoerbanb (SBoßlfaßrtsamt) in Setratßt, benn roaßrenb 
bes «epges ber SIrbeitslofen» ober Ärifenunterftüßung ift ber Unterftüßte 
foroiefo traft ©efeßes 9Jlitglieb einer Ärantentaffe. Sas ©efeß überbrüctt bei ber 
Serecßnung ber SBartejeiten bie 3e>t ber ilnterjtüßung aus rolitteln ber öffent» 
Hißen prforge unb ftellt eine Serbinbung ätoiftßen ber gegenroärtigen Äaffen» 
mitgliebf^aft unb ber oor ber 3eit ber Unterftüßung aus ber öffentlicßen fvür= 
forge liegenben Äaffenmitgtiebfcßaft ßer, fo baß jeßt in ben roeitaus meiftcn 
gälten ber 91ad)roeis ber feißs= bjro. äeßnmonatigen Kaffenmitgliebfdiaft erbraißt 
roerben fann. 

Sas ©efeß gilt rüctroirtenb oom 1. 21prit 1934 an. Seine Sorteile 
bieten fitß alfo na^trägliA aueß ben Äaffenmitgliebern, bei benen ber ©eburts» 
fall in ber 3eit oom 1. ülpril 1934 bis 3um ©rlaß bes ©efeßes eingetreten ift. 
©infdjränfenb ift lebiglitß beftimmt, baß, roenn ber Sräger ber öffentlicßen 
gürforge bereits 2Bocßenfürforge geroäßrt ßat, es babei oerbleibt. 3n biefen 
gällen fönnen alfo bie Ärantentaffen ißrerfeits nid)t autß notß 2Bo*enßilfc 
geroäßren. Soppelleiftungen roerben alfo oermieben. 

3n biefem 3ufammenßange intereffiert eine 25ereinbarung, bfe mit ÜBirfung 
oom 1. 2. 1935 an sroiftßen ben 93erbänben ber Ärantenfaffen, ber 3lei(ßsfnapp= 
ftßaft unb bem Serbanb ber Ärantenßäufer bes 9tußrfoßlenbe5irfs getroffen 
roorben ift. 3roetf biefer SBereinbarung ift, bas üluffu^en einer 21 n ft alt sum 
ßroetfe ber ©ntbinbung benjenigen grauen ju erleicßtern, für bie aus gefunb» 
ßeitlitßen ober ßäuslitßen ©rünben bie gamilienrooßnung nießt ber geeignete 
Drt für bie ©ntbinbung ift. Sie 25ereinbarung feßt ein fogenanntes ©ntbin-- 
bungspaufcßale oon 60 3t9)1. für Ärantenßäufer mit feft ange|tetlten öebammen 
unb ein fold)es oon 64 919)1. für Äranfenßäufer o ß n e feft angeftellte gebammen 
feft. gür biefen i)3auftßbetrag roerben geroäßrt 1. bei normalem »erlauf 
ber ©ntbmbung »erpflegung in ber britten ipflegetlaffe ärjtlicße unb arsneilicße 
»erforgung ber 2Böd)nerin unb bes Säuglings foroie §ebammenßitfe für bie 
notroenbige Sauer. 2. bei nitßt normal oertaufenben ©ntbinbungen bie» 
leiben Seiftungen, jeboeß nur für jeßn Sage, »ei länger bauernber Slnftalts» 
PTlege roerben für bie roeitere 3eit bie übltdjen »flegefoften beretßnet. 

v biellr Ä0ften ftef)en ben Äaffenmitgliebern bie »arleiftungen 
ber aSocßenßtlte sur »erfugung. Sie feßen fitß sufammen aus 10 919)1 ©nt» 
bmbungsfoftenbetftag unb minbeftens 35,50 919)1. SBo^engelb. Saju lommt bie 
ber Äranlenlaffe erfpart gebliebene §ebammengebüßr oon 34,40 919)1 unb oe» 
gebenenfalts no© bas Stillgelb, »raltifcß regelt fid) bie Slngelegenßeit fo baß 
bas Kaffenmttglteb feinen SInfprud) auf SüBotßenßilfe bis sum »etrage oon 
60 919)1. bjro. 64 919)1. an bas Äranfenßaus abtrttt. ©s ßat bann neben ber 
SlnftattspTlege tn bem angegebenen Umfange notß ben 9left ber »arleiftungen 
ber Äranlenlaffe. 

3nbem auf biefe 9)töglicßfeit ber SInftaltsentbinbung ßingeroiefen roirb, 
muß juglettß ber Slurfaffung entgegengetreten roerben, baß bie ittnftaltsentbin» 
bung tn jebem galle ber ßäuslidjen ©ntbinbung oorjusießen fei. ©egen biefe 
irrige 2Iuffaffung roenbet fitß mit 91a^brud ein ©rlaß bes »reußifdjen 9)linifters 
bes 3nnern oom 6 9 1934. Ser 9)lin]fter fagt, baß bie Ueberaeugung, mit ber 
»erlegung tn bie SInftalt roerbe bie Sterbli^feit ber 9)lütier unb Äinber auf 
ein moglnßft geringes 2)laß ßeruntergebrüdt, mit ben ßeutigen ärstlitßen ©r» 
faßrungen n t tß t u b e r e i n ft i m m e. Selbftoerftänblicß fei' bie fltnifcße ©nt» 
btnbung in jebem galle oorpsießen, in bem ein franfßafter »erlauf ber ©nt» 
binbung su erroarten fei, ober in bem bie 9BoßnungsoerßäItniffe befonbers un= 
gunftig liegen, ©rfaßrungen unb roiffenftßaftlicße Arbeiten ßätten im übrigen 
in ber neueften 3ett ergeben, baß bie «usfitßten auf einen günftigen »erlauf 
einer normalen ©ntbinbung im »rioatßausßalt benen ber lliniftßen 
©ntbinbung n i cß t n a cß ft e ß e n. Sie ©efaßr bes »uftretens oon Äinbbett» 
fieber ober anberer Snfeftionslrantßeiten fei für bie 9)lutter im »rioatßausßalt 
tm allgemeinen nid)t größer als in ben 2Inftalten. 3nfolge ber »egrenjung 
ißrer Sätigfeit auf bie ©eburtsßilfe ßabe bie Hebamme in ber 91egel roeniger 
©elegenßeit, mit Keimträgern in »erüßrung ju fommen, als bies bei tnaneßem 
Ülrst ber gall fei. SIIs erroünftßt müffe es autß bejeitßnet roerben, baß burtß bie 
Sausentbmbung bas3ufammengeßörig!eitsgefüßlbergamilic 
geftarft roerbe. Sie görberung bes gamiliengebanfens entfpredie ber national» 
fosialiftifcßen 2Beltanftßauung, roäßreno bie SBerbung für bie grunbfäßlidie »er» 
legung möglitßft aller ©ntbinbungen in Hnftalten oielfad) einer familienfeinb» 
litßen Slnftßauung entfpringe. 

©s ift äu roünfcßen, baß biefe ©efidßtspunfte in roeiten Kreifes bes »olles 
»eaeßtung finben. ^ 

üUacum in bit Stent fdnociftn? 
2In einem rounber» 

ftßönen Sommerfonn» 
tag im Sluguft rourbe 
unfer ©emeinf^afts» 
ausflug enblitß Sat» 
fa^e. 

Unfer 3>^ ®ar 

bas Slusflugslofal 
©ronemann, »runs» 
bed bei Ärufel. Um 
3 Ußr lamen roir an 
unb fanben ba ben 
im feßattigen ©arten 
gebedten Kaffectifd) 
oc;. 
Silles füßlt fitß neu 

erfriftßt, 
2Uenn ber Kaffee 

aufgetiftßt; 
Sille fangen an 50 

futtern, 
SBas fie mitgebratßt 

oon SJluttern. 
»etriebstßef 91 i e r ß a u s ßieß uns alle reißt ßerslicß roillfommen. 3ellen= 

roalter Sielemann banlte alten, bie fitß uneigennüßig für bas 3uftanöe» 
lommen biefes Slusfluges eingefeßt ßatten. 3«! unb 3roed fei, bas »anb ber 
Kamerabftßaft feftcr ju ftßlingen. 

Sla^bem unter großer Weiterleit nodj ein eigens ^u biefem Slusflug oer» 
faßtes 2ieb nad) ber Süelobie „Stubio auf einer 9!ei[’“ gemeinftßaftlicß gefungen 
roar, ging’s pr Spielroiefe. 

gür bic Kinber, meid)’ ffieftßrci, 
golgen Spiele maneßerlei, 
Sebes roill im Saufen, Springen, 
Sitß ben erften »reis erringen. 

SIber nitßt nur für bie Kutjroeil ber Kinber, autß für bie ber ©rroatßfenen 
roar geforgt: ©(erlaufen für bic grauen, »reisftßießen, Sßettlaufen u. bgl. für 
bie SRänner. Ser 91atßmittag flog nur fo baßin. 

©egen 7 Ußr ftärlten roir uns natß bes Sages ßaft unb §iße mit Kartoffel» 
falat unb SBürftcßen, bap munbete bas Sortmunber »ier ganj oortrefflitß. 

Unfere §ausmufil ßatte uns ben gansen 91atßmittag burtß feßr feßön ge» 
fpielte Stüde erfreut. 9tacß bem Slbenbeffen fpielte fie notß ein SBeildien 311m 

Unfete §auslapelle 
Slufnaßme: Stb. Sielemann, »reßroerl=3Uertftatt, 

Sßerl Sortmunb 

Slm 1. September matßte bie ©efolgftßaft bes MB.»»lorfroal(jtuet!s, 
SBetl Sortmunb, einen Slusflug jum 9)lößnefee, ber oon ßerrlt^em 
SBetter begünftigt roar. Scmcntfpredjcnb roar bic Stimmung gläitjjcnb, roie audj 

unfer »ilb erlennen läßt 
Slufnaßme: S tß a b e, MB.=»lodroal3roerl 

Sans auf. SBoßl allen p früß ßieß es gegen 10 Ußr Slbftßieb neßmen, unb gegen 
11 Ußr fanb biefer feßöne Sag in Sortmunb feinen Slbfcßluß. 

9)lorgen roirb mit neuer Kraft 
3n ber »reßroerlftatt gefeßafft. 
„Kraft burtß greube“ — bie Seoife! 
SBas beßagt uns meßr als biefe. 

Slngeficßts bes äußerft ßarmonifeßen »erlaufs biefes ©emeinftßaftsausfluges 
erftßeint bie SCnnaßme beretßtigt, baß 9lörgler unb 9)lederer unter uns nießt 
meßr 3U finben finb. 2lb. S i e 1 e m a n n 

SBotßcnenbfaßct bce .Uoftenablcilung 
am 29. uni so. Dum nach .Hocbem (WPICI) 

SBäßrenb roir in ben 3toei leßten Saßren nur gemeinfdjaftlitße Sonntags» 
faßrten unternaßmen, ßatten mir in biefem Saßre eineinßalß Sage angefeßt, um 
eine größere gaßrt nad) Königsrointer, Koblenj unb Kotßem unterneßmen iu 
tonnen. 9Jlit biefem Slusflug oerbanb fid) gleitßäcitig bie SIbftßiebsfeier für 
Jierrn K e m m e r, ber natß feiner äroeiunbfünfsigjäßrigen Sätigleit in ben 
rooßluerbienien 91ußeftanb trat. 

Unfer Slutobus bradßte uns in flotter gaßrt burtß bas ßerrlicße » 0 I m e = 
unb Slggertal nad) Königsrointer. §ier turpr Slufentßalt rur Stär» 
lung, fcßnell eine Slufnaßme unb bann roeiter am ftßönen 9lßein entlang na© 
Koblettä sunt SeutfÄen ©d. 91a^ lurser 9laft ging’s roeiter 3um er» 
feßnten 3tel. SBar bte gaßrt am 91ßein f^on ftßön, fo mar unfere »egeifterung 
über bas ßerrlitße 9)lofeltal notß größer, ba oiele uon uns biefe rounberbare 
©de nod) nidjt lannten. 
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Sie eigentliche 
Seiet fanb bann 
abenbs in Äo^em 
ftatt. Sie umtbe butd) 
ein tleinee aJtufititiitf 
— gefpielt «on 
3t. tRoeje — ein» 
geleitet. £etr S r 0 5 

b ö j e ipract) einige 
aßorte unb übet= 
reichte §errn Äenr = 
nt e r int 9ianten 
alter 'jjcuarüetter etne 

Srinnerungsgabe. 
3tun rourbe aunä^jt 
ber aßein bejungen 
unb bann probiert; 
bie Stimmung itieg. 
alte aSortragstünjtler 
entpuppten !i<h 

§. 31 ö th e uni). 
„Sein, fein jehmeeft uns ber aßein ..." iß. 3ß e h r 1 a £ b, bie 

burch ihre hwmor= 

oollen aSorträge fehr jur Unterhaltung beitrugen. 
Sonntag früh: Sturm auf bie 3?utg, beten „Sroberung“ mit Äo^emer 

Schlofjberg gefeiert rourbe. 
Srijiabc? aßas ift bas? (£in ©afthaus gegenüber in © o nb; es foil fehens= 

roert fein, allies Sehensroerte roirb mitgenommen. Sie Stunben hier aalften 
au ben angenehmften unferer Soh^t. Sie oielen humoroollen 3^^iiungen unb 
©ebi^te oon 3ofef oon 2auff machen biefes |>aus fehensroert. ©in Stopfen 
roirb bort ausgefchentt, ber lägt bas §era gleich höhet fchtagen! Schmer fiel 
uns bie Srennung. 9iun hieß es roieber Dtichtung Sortmunb. Unfer atuto brachte 
uns burch bas SÜtaifelb über Äehricht, Sitapen^ 3Jtaria Coach, iBurgbroht nach 
3tolanbsecf. ©in Seit fährt mit bem 3theinbampfer nach ©obesberg aum 

Sreffpuntt, roo mir 3lb[chieb nehmen oom fchönen 3thein. lieber bie Sah1* ia0i 
ein Seilnehmer Jura unb treffenb: „Unfere Sahtt roar ein ©ebicht.“ aßohin 
geht es im nächften 3ahr? Ä. SBörftinghaus 

5lom Shcatcr 
3tächite aSoche beginnt in unferm fchönen ©tabttheater am .'piltrop^aSall bie 

©pielaeit 1935/36. Sa ift eö Bielleicht gana angebracht, unfere ©efolgjchaftSmitglieber 
mit einigen atuSfprüchen, bie mper großer Sichter Sriebrid) £>ebbel über baS Sheater 
gemacht hat, betannt ju machen: 

©ine gute SheaterBorfteflung macht auf mich ungefähr ben ©inbrud, als ob ich 
lebhaft träumte. 3ch roeih: es ift nicht toahr! aiber id) faun mich nicht loSreihen. 

* * 

aöer ein Sunftroert in fid) aufnimmt, mad)t benfelben fProjefj burd) roie ber 
Sl'ünftler, ber eS herBorbrad)te, nur umgefehrt unb unenblid) Biel rafcher. 

* * 
Vf 

3Jtan tann fid) aufs Sichten fo wenig Borbereiten wie aufs Sräumen. 

iünfunft' 
jmnnjifliöhrfatS 
ShfnftjuWläum 
Scr Subilar gahrer 

3lrtt)ur § a a n mit fei= 
ner ©attin unb $errn 

Sr. Bögler, ber es 
fid) nidjt nehmen lieh, 
ben Subitar an feinem 
©htcntafl au beglücf= 

rounfehen 

* 

SfomUiennodfCidMtn 'JWccfce ^ötde 
©eburten: 

©in Sohn: 
aBilhelm 3anfen, §ochofenwert, am 26. 8.35 — aßilli; Qohann Söring, ©ifenbahn, 

am 27. 8. 35 — ©malb; SBilhelm Sromm, 3Jtechanifchc SBerfftatt, am 29. 8. 35 —■ 
aöilhelm; Ceo SBinert, feffelfd)miebe, am 3. 9. 35 — fffreb; airtljur fßubanj, §och= 
ofenwert, am 4. 9. 35 —■ 3torbert; Hermann SSrune, |>.W.a®., am 6. 9. 35 — SBerner. . 

©ine Sodjter: 
grih @rawe, ©ifenbahn, am 31. 8. 35 — ^annelore; griebrid) 3abel, Hochofen» 

wert, am 31. 8. 35 — ©hriftel; Sernljarb §oenemann, ©teinfabrit, am 3. 9. 35 — 
3Kargret; ©arl gtfeher, aKechanifche aßerfftatt, am 7. 9. 35 — Sherefe; gftiebrich ©rger, 
Schladenmühle, am 8. 9. 35 — griebel. 

©tcrbefällc: 
SJtitglieber: ©afpar Äroll, aßalaenbreherei, am 26. 8. 35; 3tifoIauS Äettler, 

$.31.3®., am 29. 8. 35; ©arl Siemoneit, .^ammerwerf, am 8. 9. 35. 
aingeljörige: ©hefrau grana 3loIbe, Sll.S.at., am 3. 9. 35. 

Bekanntmachung 
In unserem neuen Heim (Fliegerhorst Union, V. f. L. Sunderweg 121) 

wird ein Modellbaukursus eingerichtet. Jungen, die Interesse am Flugsport 
haben (welcher Junge hätte das wohl nicht), können hier unter der Leitung eines 
erfahrenen und im Modellwettbewerb erprobten Modellbaulehrers ihre eigenen 
Modelle bauen und so Anschluß an den schönsten Sport, den Flugsport, finden. 
Kosten entstehen den Kursusteilnehmern nicht. Jungen von 14 bis 16 Jahren 
können sich auf dem Sturmbüro im Fliegerhorst bei Werkmeister Krause jeden 
Montag, Dienstag und Mittwoch ab 20 Uhr melden. Es können nur 20 Jungen 
aufgenommen werden. Diese werden zu einer Fliegerschar der Hitler-Jugend 
zusammengefaßt. Bei der Anmeldung ist von solchen Jungen, die bereits in der 
Hitler-Jugend sind, anzugeben, welcher HJ.-Einheit sie jetzt angeboren, damit 
beim Standort die Überweisung zur Fliegergefolgschaft vorgenommen werden 
kann. , ^ 

DerLFührer des Segelfliegersturmes IV 
H. Engel,*Truppführer 

0to(Htuf 
Sim 1. September 1935 ftatb plöülid) infolge Unglüdsfalles 

auf unferer fßauftelle in Bölflen bei Ceipjig ber Borarbeiter 

Sm Scans ftöttec 
im SHter oon 29 Saljren. 

SBir betrauern in bem Berftorbenen einen tüchtigen 2Jtit= 
arbeitet, ber es oerftanben Ijat, fid) bie 2Id)tung unb 2Bert= 
fdjägung feiner Borgefe|ten unb Btitarbeiter du erroerben. 

SBir roerben feiner ftets in ©Ijren gebenfen. 
Jvüörer unb ©cfolgjdjaft 

ber 3)ortmuttber Union Brüdenfiau SlftiengefeHjcIjaft 
Sortmunb 

Mnun0$* 
taufft 

Siete: Drei«Simmer 
®Sot)nung mit 
etettr. ßidü, Stall 
unb ©artenianb 
in ®ortmunb-$er^ 
iebed (SBerts 
wolmung). 'Kiete 
ä. 3. 27 9hDi. mo. 
natiici). 

«udje: ®ro6e 8wet 
3immer>äBo^nung 
ober brei Heine 
gimmer in Sort 
munb«$örbe. 
Sltäpereä: $ortm.‘ 

ißeriebecl, Slengling. 
Bonier Straee 370, 
SBernB. Sfififier. 

Sauitfie id&öne 06 
geicfiloiiene 

2tei>3immer- 
'»oftnung 

in ruhigem ^lauie mit 
'Satlon, Speiielnm 
mer unb SIBaicfitüctie, 
I. ®tg., billige 'Biiete 
(etroa 30 SRMi.). 9Zät)e 
beä StranenbaBnbe^ 
pot§ im Sidefelb 
gegen eine ®tei> bis 
S8ier»8immer«'Seobn 
im Steinlübterweg 
ober beiien SJiäbe. 
SlerKwobnung an^ 
genebm. Singebote an 
baä 8it.<S9üro unter 
Sir. 320. 

Siete: $teigimmer, 
I. ®tg., mit SBaicfi 
tücbe unb Xrorfen. 
hoben, SKiete 36,40 
SReicbämorl. 

Suibe: gmei gimmer 
in ber Slöbe be? 
SSerfe? Sortmunb. 

Stngebote unter S. @ 
321 an ba? 8it.»S3üro. 

Xauidfe äWei 
irböne große gimmer 
gegen brei gimmer 
im iüblicben Stabt 
teil eott. aueb SSerl?' 
toobnung. Singebote 
unter ®. 8.12 an bie 
Serto.'Slbt., 3Ber( 
\rbrbe. 

Saujrfie meine 
’Kerteioobnung, 

gegen brei Heine gim 
mer. SBeften bebor 

II. ®tg., linlä. 

SBerlämobnung 
tiete: Stbgejrbloiien 

gmei-girnmer« 
SBobnung m 

eotl. aud) ©arten 
lanb. 

SBajcb tücbe 

patt., linte. 

3 tuei.dimmer- 
SBobnung, 

ju tauicben geiuebt 
fiu erfragen: SRicbarb 

gtoei feböne 
parterre dimmer 

bi? 5 Ubr. SReber 

»UctöHutbc 
i. Ottober eine 

3tt)ei-3immer- 
SJobnung 

SRünfteritraße 177. 

Schöne 
$rei-3immcr< 

SBobnung 
itSab, Saltonufw 

im Süben ober ®üb. 
roeften ber Stabt ju 
mieten gefuebt. Slnge^ 
bote unter ¢. ß. an 
ba? Sit.-Süro. 

dmei-dimmer- 
SBobnung 

oon ruhigem ®be> 
paar (jttei igerlonen) 
jum 1. Ottober ober 
1. SRoPember geiuebt. 
Slug. SBelier, $ort> 
munb*|>örbe, Snten* 
potftrafe 4. 

©uter^allener 
«inbenoagen 

billig ju oerfaufen. 
Subto. 33öcfer, ^)örbe, 
(Scfarbtftr. 30. Sßer* 
fucfj^anftalt. ^)örbe, 
fRuf 511 unb 285. 

SRoberner ttinber- 
Saltwngen 

iomie Sinberbettthen 
(Sauernmagen) prei?« 
wert äu Pertaufen. 
Sohlmann, Ritters- 
hauSftr. 5, SBert?» 
ruf 889. 

3unge? tinberiofe? 
©bepaar iuebt jum 
i. Ottober ober ipäter 

, eine 
ieböne dniei- 

3immer-SBohnung 
(ober Sier-gimmer« 
' SBobnung, bie eotl. 

geteilt toerben tann. 
r Singebote unter 3. 8. 
t 49 an bie Sermalt.* 
1 Slbt., SBert .Borbe. 

©uterhattener ge« 
Brauibter jweifiam« 
miger 
©aSherb mit 5üch 
billig ju Bertaufen. 
$ermann SBeimann, 
Sortmunb, fienien» 
3nfel 14 (an ber gun« 
lenbutg). 

Sermietunoen 
SRöblierteb Simmer 

3U Bermieten. 9Rit 
3»ei Setten 35 81SR., 
mit einem Sett 25 
Si SR. .Beinncbfü. 8, 
I. ®tg., tints. 

Mianbolon-tSello 
billig ju bertaufen. 
8u erfragen: SBert?« 
ruf 386, körbet Ser« 
ein. 

• Srcunot. möbtierics 
' Simmer 

in ruhigem ipauie ju 
Bermieten. .smite > 
mannitr. 32, I. ®tg. 

®ine neuwertige 
Sfonta, 

5x8 (fRoIIiilm), Beife« 
Seffar, f:4,5in Som« 
pur Vsoo Set., mit 
Selbftau?töfer, ©etb« 
filier unb Safcbe für 
nur 70 SRSR. ju Ber« 
taufen. SBethel, ®u« 
gambrerftr. 8, ®ort« 
munb»§örbe (Spar» 
unb Sauberein). 

WöbUcrted 
in ruhigem, jauberem 
£aufe äu vermieten 
(Neubau). ober 
ohne Mention. Sie* 
menöftraBeiJII.eto. 
rechts. 

Sterfäufß 
gaft neuer 
ttinbermagen, 

iebr gut erbalten, ju 
Bertaufen. Seiichti- 
gung nur oormittag? 
hei Sari Tuhme, 
$ortmunb*$örbe, 
SeuctenhergftraBe 25, 
II. ®tg., lint?. 

Sle(bbla6- 
initrnmente 

in B ju taufen ge» 
iuebt. Stngebote unter 
8. S. 322 an ba? Sit.» 
Süro. 

föutcr «ffu 
(9Karfe „Sarta“) unb 
se^n glatten für 
5 9¾¾¾. ju oerfaufen. 
Sortmunb, Slutnen* 
ftrafee 11,1. ®t0.,linfö 

Steine? ßigentum 
ein- ober 3h>ci= 

rnmitienhau? 
ju taufen gefuebt. 
Singebote unter 8. S. 
323 an ba? Sit.»Süro. 

Bettfedern 
direkt 

ab H- 
Fabrik 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Mu'.ttr umiontt 

Sächsische 
Betttedcrn-Fabrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

Entfettung 
Bis 10 Pfd. Abnahme 
schon durch d. lOtäg. 
Gratisprobe v. mein, 
garant.unschädl. Ent- 
fettungstee. Vers, an 
jederm. portofr. u.oh. 
Verpflichtung d. Dr. 
Janssen, Charlottenb. 

Krumme Str. 89 
Abt. 276 

kleine 

ungen, ®of>* 
nungstaufd) 

Drchblasßft 
kompl. 1,95 u. Nachn. 
3 Jahr. Garant. Nicht* 
gef. Zurückn. Tau- 
sende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 

Garnier,Hageni.W .28 

Achtung! Achtung! 

Werksangehörige! 

Volksempfänger 
erhalten Sie bei mir mit Antrag 

RADIO-VAN WINSSEN 
Dortmund, nur Brückstraße 44 (im Palast-Theater) 
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Starke Raucher 
werden in 2.Tagen 

Nidhtrauctiei* 
für immer durch 

Aufklärungsschrift kostenlos 
Labora-Veriag,Berlin SW09 / T 81 

Mörder Radio-Vertrieb 
Inh. F. Neumann 

Hermannstraße 101, Im Dickefeld 
liefert sämtliche Radio-Apparate 

zu günstigsten Bedingungen 
Vorführung kostenlos 

Volksempfänger zu VEW.-Raten 

Werksangehörige erhalten 

Volksempfänger 
mit genehmigtem Antrag im 

Radiospezialhaus 

RADIO-HANSA 
Dortmund, nur Westenhell weg 113 

Achtung! Radio! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschafien. 

V olksempfänger 
sämtliche übrigen Empfänger,Zubehörteile 

usw. durch 

Hörder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 41701 

Bequeme Ratenzahlungen 

Thüring. Höh.Techn. 

Staatslehranstalt 
Maschinenbau, Elektrotechnik. 
ftuqreugbau.Autobau.Heuung, 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghausen 

Fußleidenden 
hilft seit 1906 

Spezialist Joh. Strecker 
Dortmund-Hörde, Benninghofer Str. 35 

Orthopädische Schuhe. Einlagen aller An 
Streckers Fußbetten helfen immer. Zahl 
reiche Dankschreiben beweisen daa. Fuß- 

heilende Schuhreparaturen. 
Bei allen Kassen zugelassen 

Fabelhafte Gelegenheiten! 

PIANOS 
Gebr., wie Blüthner, Ibach, Rönisch, 
Knauß, Knake usw. Alleinvertr. von 
.Feurich". Der kleine Flügel 1420 RM 
Piano 680 RM. und 1060 RM. im 
PIANOHAUS HECK, Friedrichstr. 5 

EBD iss: Betten ÄrMratzsD 
Scttafziin.an alle. Katal. fc Eisenmobdfabrik Sohl/Tk 

Ihren 

Volksempfänger 
und auch jedes andere Gerät der Funkmesse 
kaufen Sie ^vorteilhaft im g r ö ß t e'n und 

ältesten Fachgeschäft am Platze 

RADIO-LUKE 
Hörde, Hermannstraße 33 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 
Garantie, Freilauf u. «r rn on cn 00 

Rücktritt . komplett 4ü,3U, ^S.OU, ii.- 

KktriühSf 30,50,33.50,35,- 
Vollballon- 

räder 32,50,35 50,39.- 
Riesenlager in 4 Stockwerken 

Westfalens größtes Fahrradhaus 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

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

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeis ter 

Hörde, Hermann 
str. 128, a. Hüttentoj 

Für jede reparierte 
Uhr ein Jahr Garamit 

Elegante, ge. 
musterte 

Kamm- 
garne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei- 

den-Effekten. 

ÄnzuB'Kammgainc 
ca. 145 cm breit: 

7.80 6.80, 8 80 
Heine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

1180, 980. 7.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

980, 7.80, 5.80 
Kostenlose 

Mustersendung 

Hutg lEllelj 

Sie kaufen Ihren 

Volksempfänger 
auf die bequemste Weise 
durch die Fabrik bei 

Radio-Binder 
Bastlerberatung 
Bastlerhilfe 

Brückstraße 45 (Haus Nölle) 

Jedes Belegsckaftsmitglied 
kann jetzt durch kleine Raten 

(LohnVerrechnung) einen 

Volksempfänger 
erwerben. Verlangen Sie in Ihrem 
Betrieb einen Kaufschein und 

gehen Sie zu 

RADIO-STRASSERT 
Schleswiger Str. 14 — Ruf 37089 

Sie brauchen keinin neuen Hui! 
■enn Sie Ihren alten zum Anfarbeiten 

Reinigen, Färben i.nd Moderni ieren zu 
mir bringen. Spezial-HUrepara'ur.Werk- 
statt für Damen- und Herrenhüte 

A. vor der Hake, Dortmund 
I. Kampstraße 71 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen, 

Waschmaschinen, 
n größter Auswahl zu niedrigster 

Preisen 

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

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Fahrräder 
Verlangen Sie Gratis- 

Katalog I 
Einige Beispiele : 

Herrenrad 
von 28,50 RM. an 
Damenrad, gemufft, 

gelötet, 36 RM. 
Damenrad, verehr., 

39 RM. 
Ballonräd 33.75 
Zahnkränze 0,25 

Kettenkasten 0,40 
Isolierband 0,08 
Tretlager ach sen 

0,75 RM. 
Rennschuhe 2,75 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Sir. 102 
a. d. Dorstf. Brücke 

ünitritri! 

Jetzt Sonderpreise! 
Sept./Okt.: stille 
Zelt! Wir tun et- 
was Besonderes 
Solort Prospekt 

__ anfordern! 

E. & P. Stricker, Fahrradlabrik 
Brackwede-Bielefeld 4-72 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gerein. 
Pfd2.—, allerbeste QualitätZM nurkleine 
Federn mit Daunen 3-SO HalboaunenS.— 
u. 5JO, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25 allerf. 
).25, la Volldaunen 7.—u.. Für reelle, 
Etaubfr.Ware Garantie. Vers.geg.Nachn. 
ab 5 Pf d. portofrei. Pa. Inlette mit Garantie 
billigst Nichtgefali. auf m. Kosten zurück, 
wniy Manteuffei, Gänsemästerei, 

Neutrebbin 611> (Oderbr.). 
Aelt. u. größtes Bettfedern - Versand- 
jeschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

durch den 

guten 

firmer 
flreiihcrd- 

Radio in jedes Haus! 
Durch besondere Vereinbarung 
kann jetzt jeder Werksangehörige 
einen Volksempfänger sofort er- 
halten. Der Betrag wird in kleinen 
Summen bei der Lohnzahlung in 
Abzug gebracht. Der zuständige 
Betriebsobmann händigt Ihnen 

einenKaufschein aus, den Sie in meinemRadiogeschäft 
abgeben können. — Mein Fachpersonal stellt Ihnen 
den Volksempfänger sofort in Ihrer Wohnung auf. 
Außerdem sämtliche Marken-Geräte vorrätig. 

RADIO-KO SFELD 
Rheinische Straße 156, Ecke Siemensstraße 

Das Haus der guten Kundenberatung 

Preußische Bergakademie Clausthal / Hochschule für Berg- 
bau- u.Markscheidekunde / Eisenhütten- u.Gießereiwesen./ 
Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1935/36 finden 
vom 15. Oktober bis 15. November statt. Beginn der Vorlesungen 
und Übungen am 1. November. Das Vorlesungsverzeichnis 
nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und 
sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Berg- 
akademie Clausthal in Clausthal - Zellerfel 1 bezogen werden. 

Technische Lehranstalten der 
Stadt Leipzig 

C I, Wächterstraße 13. 

1. Ingenieurschule (HTL) für Maschinenbau, Betriebstechnik, 
Gießereitechnik, Elektrotechnik, Fernmeldetechnik und fein- 
mechanische Technik. ^ 
Praktikantenschule und Vorklassen für Studierende ohne 
Obersekundareife. 

2. Werkmeister- und Betriebstechnikerfachschule mit Tages- 
und Abendklassen. 
Heizer- und Maschinistenschule. 

Drei prima 
Sorten Röstkaffee 

SM. 
Versand als Probe- 
DÖckchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie« 

Bedingungslose Rück- 
nahme bet Nichtgefallen 

GROSSROSTEREI 

STREITHORSTtC» 
BREMENQE 

Maschinenbau^^» 

Auto-, Flugzeug- 

bau, Betriebstech/V|| 

Elektro-, Radiotech.^ 

Hoch-Tiefbau 

UILUUF Eisenbetonbau 

^T^TITI7 Stahlbau, Kultur- 

technik,Architektur 

Ingenieurschule 'iüjg Bauschule 

Lehrpläne frei Gegr.^^iavi Meitterkuree 

Volksempfänger 
erhalten Werksangehörige mit 

genehmigtem Antrag 

Radiofachgeschäft 

Macher-Radio 
Dortmund, Ostenhellweg 57 

KLEINE ANZEIGEN 
über Käufe und Verkäufe von Gebrauchs- 
gegenständen und Kleintieren, über Wob 
nungstausch, Zimmervermietungen, Miet- 

gesuche usw.werden fürWerksangehörige 
kostenlos zur Veröffentlichung gebracht 

Mitarbeit 
an unserer 

Hiittenzeitung 
sollte jeder Leser als 
sein Recht und seine 
Pflicht ansehen! 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen 

Rudolf Baer Dortmund-Hörde, 
Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manufakturwaren 25 Jahre 
Bettfedem, Damen- und Herrenkontektion, Berufskleidung 

Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Polsterwaren. Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Zahlungserleichterung 

Küchen 
Monats- m RM. 

rate I ** an 

Schlafzimmer 
Monats- J J RM. 

rate an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten 

R. Berben 
Bochum 

Trank gasse 1 

\QOxBiGXr ULTRA-ZAHNPASTA =50>Ä 
Mit einer kleinen Tube zu 60 * Können Sie mehr als 100 x Ihre Zähne putzen, weil BIOX-ULTRA hochkonzentriert ist und nie hart wird 

Beila 

beibe in 

ist sie drin .... 
die neue Kamera! 
Porst hat die alte in 
Zahlung genommen. 
Alle neuen Kameras 
5 Tage zur Ansicht, 
Liste günstiger Ge- 
legenheiten sowie 
Hauszeitschrift Ph ot o- 
Trichter, Fernbera- 
tung, Bildkritik ko- 
stenlos. Ebenso den 
320seitigen Porst- 
Photo-Helfer T 68 

Sie heute noch darum schreiben an 

DER PHOTO-PORST 
Der Welt größtes Photo-Spezialhaus 

Nürnberg-A. SW 68 

— Swuptfcbtiftleitung: Bereinigte SKerfsjeitungen bes Sinta (Sjütte unb Sdjadit), Dü 10 043. — Berantroorthcf) für ben rebartioneilen Snljalt: §auptfd)riftleiter B- Bub. § U dje 1 ■ Berantroortliib für ben SInreigenteil: griti B 
tiir iinlori» STKorfo ho+r WitHäfeo ff?,*4;4-*** s.v»X cv ar? : Ä ^ - i. ^ « art.4. »r r r»ix cv»r.-_\ rrv.....*. ^ üffeiborf; für unfere SBerfe betr. Slufjäüe, Badjricfjten unb Bütteilungen 3. SBingerter, 9Ibt'. 

3I!t.=(5ef., Düffelborf. — $.=31.: II. 35: 13 750.— 3ur5eit ift Breisli 
H ( ßit.=Büro). — $rucf: 3nbuftrie= 

Breislifte Br. 6 gültig 

$üffelborf. 
Battberg, 

ag u. $rutferei 
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