
HZ III 

11. SaOrdona 
3uf*ttften füt Die .©flitcnjettunfl' pnb 
ju ticbtcn an bte a&tetluna H (Sttera- 

tiftbe« »üto) 21. Mn 1935 
IKa#bntcr nur unter Quellenangabe unb 

nach borbertger ©tnbolung bet ©eueb- 
nttgung bei $auptf<Srtftlettung geftattet Hummer 6 

$etau&öegebni im «inbernebmen mit bem «eutfdje« 3nftitttt f«t 
»atrtnnlfoiialifHfdie 2e(t)niid)e «rbeitbforjtbung »nb .{tbuIunS 

'^ic^cnfopf an btt Satin 
3ettf)nung non Äarl Stiller, früher 

^Ulgemeint in Deutfrttan* 
3Bas in T)eut|d)IanD unö, toie ftd) nad) t3em ©etanntmerben bes grnfeen 

ifreignifjes jeigte, oud) im Slusktttb id)on lange ermariet mürbe, i|t pr lat 
geroorben: Sie allgemeine SBe^rpfli^t i ft bar* ©efen in 
Sem tif c^ilanb eingefübrt. 
Samit ift bie förnnblage für bie 
öicfyerljeit bes ilteictjes gefdiaffen. 
fjur bas innen^ nniö aufjenpalitiidje 
üeben anferes IBolies aber ift bie 
beutjdje iükbrtnadjt im ®e griff, 
imcOer bas ju meröen, mas jie einft 
mar uroö mas fie fein mag: Wad) 
innen eine öc^ule ber Watian für 
bie Schiebung unferer 3ugenb im 
©eifte ber !lßei)ri)a|tig£eii uno 
opferbereiter äktcrlanbsltebe, nach 
außen ber oöllig gleidjbere^tigte 
unb gleid)befal)igte |>üter unb 
ilßadjter bes Weites. 

3n Stalien fugte man nad) bem 
®etanntmerben bes ©efeges, ber 
®erjailler Vertrag fei nur ein 
leerer Sdfatten; met fid) auf ign 
berufe, Hämmere fid) an einen 
Üeidjnaim. Sag es fo getommen ift, 
tfr megt Seut|d)lanös 6d)ulb. Sas 
im ®er|ailter ©ertrag feierlid) 
gegebene ©eriprecgen ber fogen.um= 
ten Siegermädjte, nad) ber ©nt= 
muffnung Seutjcglanbs bie eigene 
Utbrüftung oorjunegmen, ift nidjt 
gehalten mobben. Wod) am 14. 
Wiärj fugte es ber englifdje 3tugen= 
minifter Simon im Unterlaufe 
flipp urtb tlar: ©s befielt fein 
3meifel, bag in Serfaitles in 2Ius= 
[id)t genommen mar, Seatf(glaubs 
erßiroungener Stbrüftung biefeuige 
ber anberen Sertragsftaaten folgen 
ju laffen! 

©iete 3agre lang gat Seutf(g= 
lanb gemartet. 3egt blieb igm 
niigts rnegr üibrlig, als ju ganbefn. 
Sas „©olt in äBaffen“ gut mieber 
ein |>eer! Sie latfacge, bag 
Seutfglanb ein unabgängiger 
Staat ift, mit bem man jroar oer= 
ganbeln lann, bas aber nidjt roie 
in ber margiftifdjea 3eit gemißt 
ift, Sittate, urtb feien fie noig fo 
fdjmadjüoß, ein fad) ginjunegmen, 
roirb baburtg unterftriegen. 2Ius 
tieffter Seele banft bas beutfege 
©olf urtb niegt julegt bie beutfege 
äBirtfgaft bem gügrer: Ser Surcg= 
brud) ift oolljogen, bie Seffeln firtb 
jerriffen. 

SIber naeg roie oor gat Seutfdj= 
lartb nur eine Segn|ud)t: bie 
©rgaltung bes 5riebens. 
©s miß in Wrtge feiner älrbeit 
nadjgegen, unb nur b e s g a 1 b 
bramgt es SSaffen, um imftanbe ju 
fein, fidj gegen Ueberfäße, bie ©ott 
oergüten möge, p oerteibigen, 
bann aßebbings bis auf ben legten 
ÜJiann. 

Sieber märe es Seutjcglartb igemig gemefen, menu bie allgemeine 3Ib= 
rüftung 5Birflid)£eit geroorben märe. SIber in einer maffenftarrenben SBeli 
lann Seuticglanb, nod) baju bei feiner zentralen Sage im Jfjerjen ©uropas, niigt 
allein ungerüftet bleiben. Sas märe gleitgbbbeutenb mit Selbftmorb. Äein 
egrliebenlbes Soll lann fitg mit einem folgen 3lU:ftanb rtbfinben. SBenn es für 
bie beutfege iSBirtfdjaft noeg eines Slnfporns beburft gätte, um bie legte Äraft 

an ben SBieberaufbau ju [egen, fo ift er bürg bie manrtgafte Xat bes gügrers 
gegeben. Wur in einem freien Seutfglanb magt bie Strbeit f^reube unb beftegt 
©eroägr bafür, bag igre grügte uns urtb urtfereu Wagfagren aug mirflig 

jugute lommen! 

mm' 
• . t 
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Sie Äumbgebung bes © e = 
f e g e s über ben Sl u f b a u 
ber iSBegrmagt mürbe _mii 
einer ©rollamation Oer Weigs- 
regierung eingeleitet, bie oon roelH 
gefgigtliger ©ebeutung ift. Sie 
lautet fölgertbermagen: 

51n öoe btutffbt SJolf! 
SIls tm Wooember 1918 bas 

beutfge Sol! — oertrauertb auf 
bte in ben oierjegn ©untten 
SB d -1 (f o n s gegebenen 3ufigerun= 
gen — nag »tereingalbfä'grigem 
rrtgmooßen SBiberftanb in einem 
Kriege, beffen Slusbrug es nie ge= 
roollt gatte, bie SBaffen ftredte, 
glaubte es, nigt nur ber gequälten 
äßenfggeit, [onbern aug einer 
grogen 3bee an fig einen Sienft 
erroiefen su gaben. Selbft am 
fgroerften leibenb unter ben Sol= 
gen biefes roagnfinnigen Kampfes, 
griffen bte SJitßtonen unferes SoI= 
fes gläubig nag bem ©ebanlen 
einer Weugeftaltung ber Söller» 
bestegungen, bte bürg bte SIb» 
fgaffung ber ©egeimniffe btploma» 
tifger Äabinettspoliitt etnerfeüs, 
forote ber fgredltgen Wlittel bes 
Krieges anberfeüs oerebelt roerben 
foßten. Sie gefgigtlig gärteften 
fyolgen einer Wieberlage etfgienen 
oielen Seutfgen bamit gerabesu 
als notroenbige Opfer, um einmal 
für immer bie SBelt oon ägnligen 
Sgredniffen su erlöfen. 

Sie 3bee bes Söllerbunbes gat 
oießeigt in leiner Wation eine 
geigere 3uftnmnung erroedt als tn 
ber oon allem irbifgen ©lüd oer» 
laffenen beutfgen. Wur fo mar es 
oerftänblig, bag bie in mangem 
gerabeau finnlofen Sebingungen 
ber 3erftörung feber SBegrooraus» 
fegung unb SBegrmögligfeit im 
beutfgen Solle nigt nitr angenom» 
men, fonbern oon igm aug erfüllt 
morben finb. Sas beutfge Soll 
unb infoubergeit [eine bamaligen 
Wegierungen roaren überseugt, bag 
bürg bie ©rfüßung ber im Ser» 
faißer ©ertrag oorgefgriebenen 
©ntmaffnungsbeftimmungen ent» 
fpregenb ber Sergeigüng biefes 
Sertrages ber Seginn einer inter» 
nationalen allgemeinen Slbrüftung 
eingekitet unb garantiert fein 
mürbe. 

Senn nur in einer folgen gmeifeitigen ©rfüßung biefer gefteßten Sluf» 
gäbe bes Sertrages lonnte bie moralifge unb oernünftige Seregtigung für 
eine ftörberung liegen, bie einfeitig auferlegt unb burggefügrt gu einer 
Sislriminierung unb bamit Wlinberroertigleitserllärung einer grogen Wation 
roerben mugte. Somit aber tonnte ein [olger griebensoertrag niemals bie 
Scrausfegung für eine magrgufte innere Slusfögnung ber Söller unb eine ba= 
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burd) I)er6eigcfüf)rte Sefrietoutig ö-er SBelt, jonbern nur fair Ibie aiufritf)tutiig 
eines einig meiter jeörenben paffes fein. 

Seutfdjfont) Bat tie i^m auferlegten aiBrüftungsnerpflidjtungen na^ ten 
Seititcllungen ter önteraltiierten Äontrnlltonuniiiion erfüllt. 

golgeniiec. tcarcit tie non tiefer Äommiffton beftätigten lilrbettcn ber 
3critnrung ber beutfdjcn SHjebrfraft unb tljrcr ÜJUttel: 

«Uä na^ bem »erlaffen ©enfs mar bie beutfefje Regierung benno* 
nerett, m^t nur »orf^lage anberer Staaten ju überprüfen, fonbern au* eigene 
prattiKpe_ »oP|(pläge 311 niacüen. Sie übernahm babei bk non bcu anberen 
Staaten |elbft geprägte Sluffaffung, bag bie S^affung furjbknenber Slrmeen 
fur bte jtnede bes Süngriffs ungeeignet unb bamit für bk frkblitöe »er= 
teibigung anjuempfeljlen fei. 

A. $eet 
59 897 ©ef*üöe unb Jloljre, 

130 558 ILIiaf^inengeinebre, 
31470 aiiineumerfer unt »obre, 

6 007 000 ©etnebre unb Karabiner, 
243 937 3Jl©.=fiäufe, 
28 001 Cafetten, 

4 390 aJtSB.-'ßafetten, 
38 750 000 ©eid)oife, 
16 550 000 §anb= unb ©etne^rgranaten, 
60 400 000 [i^arfe Runter, 

491000 000 ^Kintu3üffen=iDiunition, 
335 000 Xonnen ffiefc^oBbüIien, 

25 515 Xonnen Kartuidj^atronenljülifen, 
37 600 Xonnen »ulner, 
79 500 SDiunitinnsleeren, 

212 000 gernfprecljer, 
1072 ^lantinemnerfer, 

31 »anterpge, 
59 Xants, 

1 762 »eobai^tungsinagen, 
8 982 bralftlofe Stationen, 
1240 fvelbbädkreien, 
2199 »ontons, 
981,7 Xonnen Slusrüftungsftücfe für Solbaten, 

8 230 350 Sag 2lusrüftungsftü(te für Solbaten, 
7 300 »iftolen unb »enolner, 

180 2}i©.=Sd)iitten, 
12 51af=©efd)utjtnagen, 
21 fahrbare SBerfftätten, 
11 »ro^en, 

64 000 Staijllfelme, 
174 000 ©asmasfen, 

2 500 3Jta)i^inen ber ehemaligen Kriegsinbuftrie, 
8 000 ©einehrläufe. 

B. Suit 
15 714 3agb= unb »ombcnflugjeuge 
27 757 giugjeugmotoren. 

C. Siartne 
3erftörtes, abgemradtes, nerfenttes ober ausgelkfertes Kriegs'itbiffmaterial 

ber aiiarine: 
26 ©ro|jfampfi^iffe 
4 Küftenpanjer 
4 »ansertreuser 

19 Kleine Kreuzer 
21 SdjuU unb Spetialfibiffe 
83 Xorpeboboote 

315 ll=»oote. 

gerner unterlagen ber 3etitörung6pilid)t: 
3al)räeuge aller älrt, ©asfampf= unb jum Xeil ©asidju^mittel, Xreib= unb 

Sprengmittel, SdfeimDerjer, »ifiereinriihtungen, ©ntfernungs= unb Schallme^ 
gerat, optifdte ©eräte aller Slrt, »ferbegefthirr, b§maljpurgerät, 5elcbructe= 
reten, gelbfüdjen, aBertftätten, §ieb= unb Stidfroaffen, Stahlhelme, 3Jlunitions= 
transportmaterial, Jtormak unb Spejialmafthinen ber Kriegsinbuftrie, [oroie 
©uijpannoorrid)tungen, 3eithuungen bap, gIu83eU'9= unb Suftfdjiffhallen ufm. 

Sef^tihtliih beifpiellojen ©rfüüung eines »ertrages hatte bas 
beutjdje »olt ein Anrecht, bie ßinlöjung ber eingegangenen »erpfliihtungen 
auih oon ber anberen Seite ju ermatten. Xenn: 

1. Xeutjd)Ianb hatte abgerüftet. 
2. 9m griebensoertrag mar ausbrüdli^ geforbert roorben, baff Xeutf<h= 

'lanb.abgerüftet merben müßte, um bamit bie »orausjetpng für eine allgemeine 
Stbrüftung p jihaffen, b. h- ®s mar bamit behauptet, bag nur in Xeutidjlaubs 
Jtu|tung allein bie öegrünbung für bk IK'üftung ber anberen Sänber läge. 

3. Xas beutf^e »olt mar fomohl in feinen Regierungen als auch in feinen 
»arteten bamals oon einer ©efinnung erfüllt, bie ben pajififtifchäbemotratifdjen 
Sbealen bes »ölferbunbes unb feiner ©rünber reftlos entiprach. SBäbrenb aber 
AkutWIanb als bie eine Seite ber »ertragfchliegenben feine 33erpflid)tungen 
erfüllt hatte, unterblieb bk ©inlöfung ber »erpflidrtung ber sroeiten 33ertrags= 
fette. Xas heifft: 8 

Ste mar baher bereit, bie langbienenbe Reichsmehr nach bem 2Gunf*e ber 
anberen Staaten in eine turjbienenbe 51rmee 5U oermanbeln. 3bre »orfchläae 
00m SBinter 1933/34 roaren praftifche unb burchführbare. 3hre Slblehnung fo= 
mohi als bte enbgultige Slblehnung ber ähnlid) gebauten itaiknifchen unb'eng» 
lifchen ©ntmurfe liefen aber barauf fchlkffen, bafe bie ©eneigtheit p einer na*, 
tragltchen finngemafeen ©rfüllung ber »erfailler Slbrüftungsbeftimmungen auf 
ber anberen Seite ber »ertragspartner nicht mehr beftanb.' 

Unter biefen Umftänben fah fich bie bcictfd)e Regierung oeranlaft, oon fid) 
aus jene notmenbigen ajia^nahmen p treffen, bie eine »eenbigung bes ebettfo 
unrourbigen rote legten ©nbes bebrohtichen 3uftanbes ber ohnmächtigen SBehr» 
loftcgtett eines großen »altes unb Reimes gemährleiften tonnten. 

Sie ging babei oon benfelben ©rroägungen aus, benen Rtinifter »alb» 
m tn in feiner legten Rebe fo mähren Slusbruct oerlieh: 

„®ia Sanb, bas nt^t gcmillt ift, bte notmenbigen »orftriftsmag: 
nahmen ju feiner eigenen »erteibigung ju ergreifen, mirb niemals 
»?acht in biefer SBelt hoben, meber moralifthe noth materielle SKatht.“ 

Xk Regierung bes heutigen Xeutfchen Reimes aber roünfcht nur eine 
etnpge moraltf^e unb materielle »tacht, es ift bie äRadit, für 
bas Reich unb bamit roohl auch für gan3 ©uropa. 

Sie hat baber au^ meiterhin getan, roas in ihren Kräften fianb unb jur 
<yoPberunig bes griebens bienen tonnte. 

1- Si?. all ihren Ra^barftaaten fchon oor langer grift ben »bfchlug oon 
Rtchtangriffspaften angetragen. 

2. Sie hat mit ihrem öftlichen Rachbarftaat eine oertragliche Regelung 
gejucht unb gefunben, bie baut bes grogen entgegentommenben »erftänbniffes, 
rote |te hofft, für immer bie bebrohlidje Sltmofphäre, bie fte bei ihrer Riad)t= 
Übernahme oorfanb, entgiftet hat unb 3“ einer bauernben »erftänbigunq unb 
(yreunb|<haft iber beibert »ölfer führen mirb. 

t)at eniblich 3 r a n t r e i d) bk feierliche »erfiegerung gegeben, baß 
Xeutichlanb nach ber erfolgten Regelung Oer Saarfrage nunmehr teine terrk 
tonalen gooberungen mehr an grantreich ftellen ober ergeben mirb. Sie glaubt 
bamit, in einer gejchicgtliih jeltenen gorm bie »orausfegung für bie »eenbigung 
eines lahrhunbertelangen otreites sroif^en sroei großen Rationen burd)' ein 
icgroeres politijches unb facgli^es Opfer gef^affen 3U gaben. 

Xie beutfege Regierung muß aber 3U ihrem »ebauern erfegen, bag feit 
Rtonaten eine fieg fortgefegt fteigernbe Slufrüftung ber übrigen SBelt ftattfinbet. 
Sie liegt tn ber Schaffung einer forojetruffifegen Slrmee öon 101 Xioifionen, 
Oas geigt 960 000 Rfann augegebener grkbenspräfenjftärfe, ein ©lement, bas 
bei ber täbfaffung bes »erjailler »ertrages nicht geahnt merben tonnte. 

Sie fiegt in ber gorcierung ähnlicher aRagnagmen in ben anberen Staaten 

roeitere »emeife her aiblcgnung her feinerjeit protlamicrtcn 
fUhrUftungsihce. 

©5 liegt ber beutidjen Regierung fern, gegen irgenbeinen Staat einen »or= 
murf ergeben 3U roollen. Ülber fte muß heute feftftellen, bag bureg Oie nunmehr 
beicgloffene einfügrung ber 3m«ijahrigen Xienftseit in grants 
r e i cg äte gebantlicgen ffirunblagen ber Schaffung furjbienenber ilrmeen 3U= 
gunften einer langOienenben Drganifation aujgegeben .roorben [tnb. 

©s mar aber mit ein ülrgument (Slnlag) für bie feinerseit oon Xeutfcglanb 
geforberte »reisgabe feiner Reicgsroegr. 

Xie beutfege Regierung empfinbet es unter biefen llmftäntoen als eine 
ilnmöglicgteit, bie für bie Sicherheit bes Reiches notmenbigen aRagnagmen 
noeg länger aus3u|eßen ober gar oor ber Kenntnis ber aRitroelt 3U oerbergen. 

SBenn fte bager bem in ber Rebe bes englcjcgen aRinifters »albmin am 
28. Rooemiber 1934 ausgefprochenen SBunfcg naeg einer Slufgellung ber beatrjgen 
älbficgten nunmehr entfpriegt, bann-gefegieht es: 

1. Um hem ttutf^en »oltc hie Ucbcrscugung unh hcn anheren 
Staaten hie Kenntnis ju geben, bag hie aBagrung her ©gte unh Siegers 
geit hes Seutfcgen Rcicges oon fegt an mieher her eigenen Kraft her 
heut fegen Ration anoertraut mirb; 

2. aber um bureg hie gifcietung hes Umfanges her heutfegen aRag= 
nagmen jene »egauptungen p entträften, hie hem heutfegen »olle has 
Streben naeg einer militäriiegen $cgcmonicsSteUung (»ormaegts) in 
©uropa unterf^icben moHen. 

Xie gogen »ertragfegliegenbcn her egemaligen Siegerftaatcn gaben 
fieg einfeitig oon hen »erpfliegtungen hes »erjailler »ertrages gelöjt. 

^ genügenb, Oaft jebe »brüftung in einem irgenbroie mit Oer 
Oeut|d)en äßaffemerftörung oergleicgbaren aRaße unterblieb, nein: ßs trat niegt 
etnmal_ etn SttllftanO 0er Rüftungen ein, ja, im ©egenteil, es rourOe enblicg 
15,6 RuTruitung einer garten Reige oon Staaten offenficgtlitf). 

2Bas int Kriege an neuen 3eiftöeungsmafchinen erfunOen rourOe, ergielt 
nunmehr tm Stilen in metgoOi|d)=roiffeni^aftlider Slrbeit Oie legte »oUen= 
mtng. _ Hur Oem ©ebiete 0er Schaffung mächtiger 2an0pan3er fomohl als neuer 
Kampf. ttnO »ombenmaf^inen fanben ununterbrochene unb fchredlicge »erbeffe* 
rungen ftatt. Reue Riefengefcgiüge rourOen fonftruiert, neue Spreng. »ran0= 
unb ©asbomben entroidelt. Xie SBelt aber hallte feitOem miOer 00m Kriegs* 
ge|d)rei, als ob niemals ein aUelttrieg geroefen unO ein »erfailler »ertrag ge* 
fdj.lo||en roorOen märe. 

r- L gMßetüfteten unß fi^ immer megr 0er mobernften motori* fterten Kräfte beOtenenben Krkgsftaaten mar 

Xcutfeglanh ein ma^tmägig leerer Raum, jeher Xrogung unh jeher 
»ebrogung jehes einseinen megrlos ausgeliefert. 

i><=s Unglüds unb fietbes oon fünfsegn Sahrei 
rotrtfchaftlicher »erelenbung. politifcger unb moraItfd)er Xemütiguna 

on r es.mar baher oerjtänoli^, roenrt Xeutf^Ianb laut auf bie ©inlöfung be 
öteies^it Ylar ■lUr ^ru|tunf! öer a’10'61«« Staaten ju brängen begann. 'Xem 

©tnen hunbertjägrtgen 3rieben mürbe bk SBelt nicht nur ertragen fonbet; 
er mußte ihr oon unermeßlichem Segen fein, ©ine hunbertjährige Se'rreifiun 
tn Sieger unb »eftegte aber erträgt fk nicht. 

SBas 0k beutfege Regkrnng als SBahrertn ber ffigre unO ber Snteri'fen 
.ber beutjegen Ration münfegt, ift, bas aiusmaß jener aRacgtmittel ficgersufteilen, 
bte niegt nur für bie ©rgaltuttg ber Sntegrität Oes Xeutfchen Reiches, fonbern 
and) für bie internationale Refpetfierung urtb »emertung XeutfcglanDs als eines 
aRitgaranten bes allgemeinen griebeits erforberlid) finb. 

Xenn in hiefer Stunhc erneuert hie heutfege Regierung oor hem 
heutfegen »oll unh oor her gansen SBelt tie »erfitgerung igrer Gntfeglof* 
fengeit, über hie SBagrung her heutfegen ©gre unh her Jercigeit hes 
Reieges nie ginaussugegen unh insbefonhere in her nationalen heutfegen 
Slufrüjtung lein Snjtrument friegerifegen Slngriffes als oielmcgr aus* 
f^lieglieg her »erteihigung unh hamit her ©rgaltunq hes j?tichens bilhen 
3U tootlcn. 

Xie beutfege Reidjsregkrung brüdt babei bk guoerficgtlicge Hoffnung aus, 
baß es bem bamit rokber 31t feiner ©gre surüdfinbenben beutidjen »olle in un= 
aogangiger gleicher »ereegtigung oergönnt fein möge, feinen »eitrag su leiften 
3ur »efriebung ber SBelt in einer (freien unb offenen 3uiammenarbeit mit ben 
anberen Rationen unb ihren Regierungen. 

* • 
* 

Einführung ber beutfegen SBcgrpflidjt gat befonbers in 3ranlrei(g 
unb ©nglanb bie ©emüter fegr erregt unb 3U einer englif^en Rote in 
»e r I i n geführt, bie natürlich an Bern beutf^en Scgritt alleolei aus3ufegeu 
ftnbet. Smmergin aber merben bk englifdjen 3Rtnifter tgren »efu^ in »eiltn 
ausführen, roo fie ©elegengeit gaben merben, ben beutf*en Stanbpunft genau 
erlennen unb begreifen 3U lernen. 
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9Ir. 6 $ütten*3*it“n8 Seite 3 

2>aö fßecden unfern Heimat 
§aft 6u, lieber greunb, fi^on einmal bariiber nadfgeba^t, baß unjer beut|d)es 

Baterlanb iroabl taum non je^er fo au&gefe^en ^at mie ^eute? ©emiß meint 
jeber, oiel ^abe fidj IDO|1 ni^t geänbert, oielleii^t l)iet etroas mehr Sßalb, bort 
üielleidjt SBiefe, aber im großen unb ganjen miiffe bas Silb tooljl ein ä^nlii^es 
geroeien 'fein iroie ^eute. Hnb boc^ ift ber Sßedjfel groß, riefengroß 
g e m e f e n. SBir roollen uns einmal einen Jürgen Heberblid nerf^affen. Äurj 
muß er fein, mill man nidjt über alle ©ingelljeiten ben großen 3“g nergeffen. 

©e^en mir etroa 30 000 3at)re gurütf! Süemanb mürbe unfere fjeimat 
erfennen. 3Ius ben Sllpentälern roaren geroaltige ©ismaffen langfam 
beroorgequolten unb bebedten faft bie Själfte Sübbeutftblanbs. 5ßon Slanbinaoien 
ber roaren ungeheure ©letfdjer bis lief 
in bas norbbeutfd)e glaiblanb oor= 
gebrungen. lieber biefen ©ismaffen, 
bie beute nur nodj ffirönlanb in abn= 
li^er SJlä^tigteit geigt, lag bauernb 
eifige ^ßolarluft unb beftimmte bamit 
aud) bas Älima bes fdjmalen Streifens 
unferes SBaterlanbes, ber eisfrei ge» 
blieben mar. ©r tonnte nur 5 * o fts 

ft e p p e fein mit tiefgefrorenem Soben. 
9tur im Sommer taute bie oberfte 
Sd)i(bt etroas auf. SJtoofe unb gleibten, 
hier unb ba eine fümmerlidje ißolar* 
roeibe ober eine roingige 3roergbirte, 
oiellei^t ein roenig ©ras, bas roar bas 
fümmerlidje ^flangenleben. 
Stirgenbs Spuren großer Säume, 
nid>t einmal in bem gefdiübten eis= 
freien Söbmen. ®em fRenntier folgenb, 
roagte fid) ber 331 e nf ib in ber 2llb, im 
SRbeingebiet unb in Ibüringen aus 
feinen SBobnböblen beroor. ©in rauber 
ajlenftbenfiblag, ber groar frf)on Del* 
lämptben für feine finfteren froblen 
batte, aber auf fefte Sßobnfiße oergicb* 
ten mufite. SRofdjusocbfe, Scbneebaj'e. 
Sibneebubn, ©isfu^s unb fiemming 
roaren fieibensgenoffen unb Seutetiere. — 2ßobI ging bas ßis nad) fRorben roie 
natb Süben langfam gurüd, ftieß bagroifiben roiebet einige 3JIale oor, unb ber 
eisfreie Streifen rourbe breiter, bod) tübl blieben no^ bie Sommer, unb bie 
groftfteppe blieb. Sabrtaufenbe oergingen, ebe bas ©is aus T>eutfibIanb_oer* 
fdjroanb unb fi^ nad) Stanbinaoien gurüdgog. 3n füllen Jälern unb geftbübten 
aHulben butten ftd) langfam tleine §aine oon Saubbäumen an* 
gefiebelt. ^us bem eisfreien Sranfreid) unb bem milberen Sübofteuropa, roobin 
fie oor bem einbringenben ßife fi^ gurüdgegogen butten, brangen fie als 
Sonpoften bes SBalbes roieber oor. 

ias roar um jene 3*it, als bas ©is bis nab ÜJfittelfdjroeben gurüdgegangen 
roar, groifd)en 9000 bis 8000 o. ©br. Die Dftfee roar im ©ntfteben, ein 
falter Süfgroafferfee, in bem bie ©isberge bis an bie lüften trieben. Sie lag 
böber als bas offene 2Reer unb flofe burb bie heutigen bänifben Sunbe unb bie 
Seenfette URittetibroebens ab. Unfere beutfbe Dftfeefüfte lag roeiter nörblib 
als beute. Sübfbroeben biug mit t'ent bäniib=t>eutfben gefilanbe gufammen. 

Sas beutfbe 2onb gut 3eit bes Söbepunttes ber lefcten »ereifung 

Slebnlib ftanb es mit ber 91 o r b f e e. Sis etroa gur Doggerbanf reibte 
bas ®eftlanb, bas uns mit ©nglanb oerbanb. Süblib ber Doggerbanf behüte 
fib ein geroaltiges Süßroafferbuff aus, fcas 9l'bein, Sßefer unb Slbe burbflie^en 
mußten, ehe fie ins offene 9Jleer gelangten. 

gürroabr, ein gänglib frembes ©efibt unferes Skterlanbes. Sßie es oor 
ber ©isgeit ausgefeben 'batte, ift faum oorftellbar. Unenblibe ÜJlengen 
oon ©letfberfbutt butte bas ©is oon ben Sllpen unb oon Stanbinaoien be*«tu 
gefbleppt unb babei alles, roas nibt niet* unb nagelfeft roar, mitgeriffen, 
geroaltige Irjöbengüge oon Sanb ober 2ebm, oermifbt mit fjinblingsblöden, 
aufgetürmt, bie mir nob beute im uralifb^baltifben tf>öb«ngug finben fönnen. 

©egen ©nbe ber ©isgeit roar 
bas Älima immer nob lebt raub- 
Der Sommer fam faum über 8 ©rab 
Eelfius biuuus, b. b- es roar fübler 
als beute am 91orbfap. 3m Durbfbuitt 
roar es giemlib troden. Slus ber groft» 
fteppe mit SJloofen unb Siebten roar 
allmäblib infolge bes Sluftauens bes 
®obens unb feiner änreiberung an 
Safterien eine ©ras* unb Saumfteppe 
geroorben. 3®ar berrfbten liefern, 
$irfen unb Sßeiben nob uor, bob 
batten eblere Eaubbölger hier unb ba 
an gefbütgten Stellen Suß gefaßt: 
^afelfträuber, eingelne Sinben, Ul* 
men unb ©iben. Sibten «beherbergte 
ber 91orboften unb Sübaftcn bes beut* 
fben Sanbes. ®uben gab es gelegent* 
lib am Dforbfug ber ällpen. Die roeni* 
gen SDlenfben ftedten nob in 

ber Äultur ber alteren 
S t e i n g e i t, ohne fefte SBohnfitge 
unb ohne befonbere Unterfbiebe *n 
ihrer Äultur. 

Die Urfabe ber Bereifung 
muß eine Sbroanfung bes Älimas ge* 
roefen fein, unb eine roeitere Sbroau* 

tung bes Älimas nab ^er günftigen Seite gab nun ben Slnlafe gu einem 
roeiteren Sluftrieb. 3m Sburen brang bie § a f e 1 in bie übte $aum= 
fteppe oor. Sie liebt einen roar-men Sommer unb nibt gu falten SBinter. So 
muß alfo bamals bas Älima geroefen fein. Die Suftfeubtigfeit fann nur gering 
geroefen fein, benn $eibefläben, bie b^e Suftfeubtigfeit oerlangen, finben fib 
nur in ber 9fäbe ber DTorbfeöfüfte. Sis hierher alfo fam nur ber feubte 2ßeft* 
roinb, unb in ben übrigen ©ebieten berrfbten bie äftliben, trodenen SBinbe 
oor. Der ^afel folgten ©ibe, Bi nbe unb 91 ü «ft er, alfo Säume, benen 
bas Älima gufagte. ©s entftanb ber © i b e n m i f b ro a 1 b , ber libtefte unb 
fonnigfte unter ben SBälbern, unb man muß eigentlib mehr oon Sarf als 
oon Sßalb reben, ba er nob bünner roar als beute. 3m Serein mit ©ibe unb 
Spi^aborn, bie in eingelnen fjorften auftraten, muß es Sarfbilber oon 
grojger 6 bSulj eit gegeben unb bas gange Sanb «muß einem groben, 
fonnigen ©arten «gegliben bu^en. Stuf minberen Söben roaren übte 
Äiefetn* unb Sirfenroälber eingefprengt, unb in ben Seen grünten manbe 

ünfallmbütung ift beffce aU ftnfoBbctcöfun®! 

5Uos 6cc SWontcuc erzählt 
$tt euuf flm ffläctctdi 

©in roabreo ©rteünig, ergäb« bon ©art Sielt, Söert Dortmunb «Jaffcrbcr* 
forqung 

3n bem Dreied gtoifben Staatsbafm, Salbe unb ©aSgenüale liegt ber Slärteid), 
in bem bie frf)mu|jtgen SBaffer beS SSerf« gufammenlaufen, um bann, Oon ben ©in!» 
ftoffen befreit unb geflärt, ihren Kreislauf bon neuem gu beginnen. 

©§ mobte roobl halb 93Htternarf)t fein, als ib über bie 3ementftege beS Slärteid)s 
turnte, um einige Sretter aus einer Sbleufe gu retfjen, an ber fib baS Staffer flaute 
unb beffen regelmäßiges Stbfließcn gu ben Sumpen binberte. 9Jüt einem großen etfernen 
Öafen oerfudite ib bie Sretter tjcrauSgugieben, aber fie roaren geguollen unb faßen feftej 
als id) angenommen batte. Sei meinen Semübungen rutfbte ber §afen plößlib ab, unb 
ib lag im SBaffer. Siübfam ftabbelte ib mib mit §ilfe beS SlanneS, ben ib für alte gälle 
mitgenommen batte, heraus unb roieberbolte, naß roie ib toar, ben Serfub nob einmal. 
Diesmal Happte eS beffer, troßbem mußte ib nob eineTgute halbe Stunbe arbeiten, ehe 
bie Sbleufe fotoeit offen war, baß bie Störung als befeitigt gelten fonnte. 

©S War im December, unb bie Sab* roar roinbftill, aber fait. So lange tb arbeitete, 
fpürte ib bie 9fäffe meiner Sleibung unb bie Salle weniger, nun aber fühlte fib ber Sörpet 
fbnell ab, ib fror mäbtig unb mußte eilen, aus ben näßen f Jeibern unb tnS SBarme gu 
fommen, wollte ib mib nibt ftarf erfälten. SiS gur Sube bet Stärteibarbeiter war eS 
nibt Weit, gwar arbeitete beS SabtS feiner Oon ihnen, aber bort ftanb em großer Cfen, 
ber in biefer 3at)reSgeit Dag unb Stabt brannte. Dort mußte eS warm fein, unb bort mar 
aub (Gelegenheit, bie Sleibet gu trodnen. 3b fbidte alfo ben SJiann fort, um mir trodene 
Sleiber, meinen „Slabbaufegebangug" gu holen, td) felbft aber eilte tu bie »ube. 3b butte 
mib nibt getäufbt, in bem Saum war eS bebaglib warm, letber brannte baS Sibt nibt, 
aber ber 9Ronb fbten bell butb ba§ genfter unb leubtete mir beim StuSfleiben. Salb 
faß ib, nur mit ber llnterbofe befleibet (fie follte auf bem Seibe trodnen) unb mit einem 
93aar oorgefunbenen Sbuben an ben ffüßen, auf ber Sanf in näbfter Stäbe beS DfenS 
unb ließ bie Särme auf mib einwirfen. SMne Ußr, ber baS Sab anfbemenb mbts 
gefbabet batte, legte ib oor mir auf ben Difb- ©3 war genau 12 Uhr 15 SKmuten. Die 
angenehme »lärme nab bem unfreiwilligen Sabe, bie Dämmerung unb bie ©tille be* 
wirften, baß id) mib halb in einem gemiffen Dämmerguftanbe befanb. allerlei ©ebanfen 
famen mir, babei fiel mir aub 5er alte Slärteibarbeiter, Submig Salewffi, ein, bet einmal 
hier ein- unb ausgegangen war. 3b batte ihn fbon oor bem Stiege, als ib hier eingefteut 
würbe, üorgefunben, unb’wäbrenb ber gangen 3eit, bie ib nun auf bem Sterte war, war 

er immer am Slärteib geWefen. 3b batte mir ben Stärteib beinabe nibt mehr öorftellen 
fönnen ohne ihn. Stun war et tot, war bot einigen SJtonaten geftorben, ein anberer nahm 
feine Stelle ein, unb bie SIrbeit ging Weiter ohne ihn. 

Da — batte ib ein ©eräufb gehört, ober war eS eine Slbnung. SluS irgenbeinem 
Oirunbe fbredte ib auf unb fab. nab öet Dür. Sie öffnete fib langfam, unb langfam 
unb geräufbloS trat ein SJtann ein. 3b babte, baS Wäre ber »tarnt, ber mit bie Sleiber 
bringen füllte, aber ba brebte fib ber ©ingetretene um unb wanbte mir fein ©efibt gu. 
3«f) erfbtad, in bem bellen SJtonblid)! unb bem pfeuerfdiein beS DfenS erfannte ib — 
£ u b W i g © a 1 e W f f i, an ben ib foebennob gehabt batte. 3b War nun bellwab unb ftarrte 
bie ©rfbeinung mehr erftaunt als erfbtoden an. SBie War baS möglib, fragte ib mib- 
Subwig ©alewffi war bob tot, baran war fein Sweifel. 3b hatte il)n im ©arge gefeben 
unb war aub öet ber SeerMgung gugegen. ©r lag nun auf bem 3entraIfriebbof im ©rabe 
unb fonnte bob nib* bier fein. Unb bob War eS unoerfennbar er. ©enau Wie im Seben 
ftanb er bort in feinem Stabbaufegebangug unb fab mib an. ©ab er mib wirftib an? 
©ein ©efibt war mir gugemanbt, aber feine Singen fbtenen gefbloffen. ©in Seift alfo — 
ober träumte ib hier mit offenen Slugen? 3b idjlofi bie Slugen unb öffnete fie wieber, 
fein ffweifel, bie ©rfbeinung Wat immer nob ba, ib träumte nibt. Slllmälilib befam 
ib eS bob mit ber Slngft gu tun, eine ©änfebaut frob langfam über meinen Süden, aber 
bann nahm ib mib gufammen. „Subwig“, rief ib- „9BaS willft bu benn bier? bu bift bob 
tot!“ Da fab er mib an, wahrhaftig, nun batte er bie Slugen auf, aber eS War ein ab* 
wefenber, feelenlofer Slid, ber mib erfbauern mabte, ober täufbte mib öaS SKonb* 
lid)t? Sangfam brebte er fib um unb war öerfbwunben. 3b fbüttelte ben Sann ab, 
in bem id) mib befunben batte, unb fprang auf. 3m .£ianbumbret)en batte ib meine naffen 
©oben wieber angegogen, unb flubtartig »erließ ib bie Sube. 2IIS ib etwas »erftört 
baS SumpenbauS betrat, fehlten nur wenige SJlinuten an ein Uhr. 

fidlwrJ au$ ber ©rfnuerunobfifte 
eotufo femml 

Son ?Uli. ©aul, Dläberfabrif, »Jcrl öoerbe 
3m ©ommer 1912 »eranftaltete einer ber bwfigen ©efangoereine einen ©efang* 

Wettftreit. ©roße ©reigniffe warfen ü)te ©batten »otauS, unb tagelang »other be* 
bättierten öiele fangeSfreubige Sollegen unter uns über bie beootflel)enben Sunftgenüffe. 
Da »erjubt eS unfer ©be, fib gu informieren. Sin feinen etwas bummen fragen fonnte 
man merfen, baß er Weni gSerftänbniS »on©efangunb ben Seiftungen, Weibe öon ben 
an einem Stettfireit ietlnebmenben Sereinen geboten würben, befaß. Da ritt einen 'Biß* 
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nmrmelietttnben äBafferpflattijen, b« ^eute fehlen. — Sölit ben Säumen 
maren aud) ©räier unb anfcere .^flanjen, bte bistjer fehlten, in unfete §eimat 
gefontmen. gelbgras, 5PerI= unb Süfipengräfer, 3ris, Sltionts unb ^a^nenfu^ 
arten fanben ben 2ßeg äu uns. Sie alle bereiteten ben Saben oor für ben 
Sßalb, ber ben lidjten tßarf ablöfen fällte. 

Saft bie SBalbfteppe, tnie man be^ ißarl nennen fann, jum Sßalb mürbe, 
lag an einer neuen Slenberung bes Klimas, an ber nermeljrten 
SBärme, bem allmäbli^en SBanbel non bem trocteneren geftlanbstlima jum 
fcud)teren Seellima unb an ber Sobenuerbefferung, an ber Klima roie bie bis= 
^erige ipflan^enbede langfam aber filier gearbeitet Ratten. Siefer SBanbel mu& 
um etroa 6 000 n. (El)r. gefi^e^en fein. 

3>as etroa roar bas SBalbbilb ©eutf^lanbs. Sie ^ajet mußte 
roeidjen. Sie befielt jroar i^re 2lusbel)nung, ging aber meiter nai^ Jiorben unb 
ftieg p^er in ben ©ebirgen. ©idje unb 
ßinbe breiteten fidf roeit aus. Sel'bft bie 
Kiefer auf geringem Soben muffte roei= 
i^en. Smmer me^r geroinnt bie ©id)e 
bas Uebergeroii^t. Sie übersieht bas 
fjlaiblanb unb geljt roeit hinauf ins 
aiiittelgebirge. Sie Sinbe roar felbft in 
ber großen Sdfneegrube im Jiieifen= 
gebirge nertreten. Sn Diorbroeftbeut;dj= 
lanb teilte bie ©idje fi<| ben 9taum mit 
ber Sirte, unb in Oftpreußen rüdte bie 
(yid)te ein, 

2IIs ber ßi^enroalb auf ber Sjülje 
feiner ®ia^t ftanb, bereitete fid) ro i e = 
ber ein llmfdjroung nor. Sang'am 
rou(|s ber ©influß bes Seeroinbes, bie 
Sommer rourben etroas feu^ter unb 
rooßl aud) tüßler. Sanne unb gi^te 
rüdten mit an, unb befonbers bie Sudje, 
ein Kinb bes feudjteren SBeftens. 3I$o 
fie guß faßt, roirb roirtlid) SBalb, benn 
fie roäd>ft in bitten Seftänben unb er* 
ftidt alles Unter^olB. Saß bas Klima 
feudfter rourbe, Ijatte feinen ©runb 
barin, baß forooßl Jiorb* roie Dftfee fi^ 
ausbeßnten. Ser Slermeltanal 
aroif^en ©nglanb unb bem geftlanb entftanb um jene 3eit, unb unter ber 
©eroalt ber nun non Süben unb JJorben anbrängenben Skffermaffen rourbe 
bie Jiorbfee langfam, aber unerbittlii^ bas, roas fie 'ßeute ift. Samit gewannen 
bie feusbten SBeftroinbe immer mehr Einfluß. Ser ©runbroafferftanb ftieg unb 
führte pr Silbung non Siooren. Ser STienid) roar allmählid) feßtjaft geroorben 
unb mußte feinen HTder gegen ben anbringenben ÄBalb nerteibigen, bo^ finb 
feine Eingriffe in bie Jiatur noib geringfügig. %ber allerlei Jiu^pflanjen hatten 
fidj inpufdien eingefunben: groergroeijen, ©erfte, Jüfpen, unb Kolbenhirfe, 
ßinfe unb SHohn. Sluth ber Slpfelbaum roar in Sübbeutfdjlanb beJannt. 2lls 
©efpinftpflanje biente ber gladjs. 

Smmer weiter geroann bie Sui^e an SRaum unb nerbrängte ben bisherigen 
Eidjenmijdjroalb, ber im Often aud) non ber gidjte bebrangt rourbe. Jiur in 
Jiorbroeften fonnte er fiih einigermaßen erhalten. Sn ben höheren Sagen ber 
Mittelgebirge trat bie Sanne auf. Siefe SBanblung gefdfah im leßten nordfrift* 
li^en Sahrtaufenb. Ser Menfd) h«tte injroifchen nie! pgelernt unb fidj bidjter 
angenebelt. Er hielt feine Meder frei, aber noth robete er nid)t. Sie ©ermanen 

roaren bis an ben unteren ffthein gefommen unb nerbrangten bie Kelten, oer» 
trieben aud) in ber Saufiß bie Sräger ber Saufißer Kultur. Um etroa 
500 n. Ehr- hatte fid) bas Klima ungefähr jo g e ft a 11 e t, roie 
mir es heute fennen. 

Mit ber 25ud)e roar aud) bie Kiefer oorgebrungen. Mber nun hatte nidjt 
allein bas Klima mehr für bie 93eränberung bes Sßalbes bas entidjeibenbe SBort. 
Ser Menfd) griff immer weiter unb gewaltiger ein. Er 
robete für feine Sieblungen, er begann, ben SBalb p beroirtfhaften, perft 
planlos unb aus bem oollen, bann planmäßig. IBeftimmte §ölger rourben beoor* 
jugt unb an Stelle bes Mijd)roalbes traten gleichmäßige ®eftänbe beftimmter 
Ööljer. 

Mertroürbig ift es: Ueber bas Klima früherer 3eitläuite roiffen mir gut 
Sejdjeib. SBorauf es mit unferer Umroelt hinaus will, bas roiffen roir nid)t. 

Mir fteden 3U tief im jeßigen Klima, 
fetjen bie Einjetheiten, überfehen aber 
bas ©anse ni^t. Mie bas Klima 3ur 
9lömer3eit ausfah, roiffen roir nicht reißt- 
Unb fo roiffen roir infolge bes menfd)* 
ließen Eingriffs aueß nießt, roas ber 
iMalb über unfer Klima unb feine 3U* 
ifünftige Entroidlung 3U jagen roeiß. Sas 
ift in gang groben Umriffen ein Silb 
ber fteten SBecßfel in unferer fjeimat. 
Siele 3üge roären im eingelnen noeß 
nahgutragen. Safür ift jebod) hier lein 
9laum. Eins roirb jebod) jebem Har ge* 
worben fein: Sangfam erft, im Saufe 
ber Saßrgehntaufenbe ift unfere Deimat 
fo geworben, roie roir fie lennen unb 
lieben. Mus ber Eisroüfte rourbe bas 
Jdjöne Seutfhlanb non ßeute. Eine 
grage roirb fth roohl jebem babei auf* 
gebrängt haben, nämlidj bie, woher roir 
überhaupt roiffen, roelcße Säume in 
Seutfhlanb gu ben oerfeßiebenen 3^iten 
rouhfen. Mir haben, abgefeßen non 
wenigen gälten, feine Ueberrefte in ©e* 
ftalt non Stämmen, groeigen ober SIät* 
tern, aber etroas anberes ift uns er* 

halten geblieben, nämlidj ber roingige Slütenftaub non Säumen unb ffiräfern. 
3n Moor, Moos unb Sorf eingebettet, ßat er bie Saßrtaujenbe überbauert, 
gäßlt man in ben eingelnen Scßihten unter bem Mifroffop bie eingelnen Slüten* 
fläubcßen unb nergleicßt bann bie ijäufigteit ber eingelnen Mrten untereinanber, 
jo fann man giemlicß ßher feftftellen, in roelher Jmufigfeit bie eingelnen 
Sflangen nertreten roaren. Man Eann baraus erfeßen, weihe Kleinigleiten 
beachtet werben müffen, unb roelcße Unfumme non Mrbeit geleiftet roerben muß. 
Saneben ßaben natürlich aueß alle anberen groeige ber Miffenfcßaft gu unferer 
Erlenntnis beigetragen. 91 a a b e 

■Neue ^offiHenfundt in 
Mus Mmerila tommt bie Sahriht, baß eine Erpebition bes Mmerifanifhen 

Mufeums für Utaturgefhihte fürglih auf bie iRefte einer gangen ^erbe nor* 
gefhihtliher liere fließ. Jiah oberfläh'liher Scßäßung bürgten bie oerfteinerten 
Sfelette runb nierunbbreißig Sonnen wiegen. 

Sr- 

Ser ©efamtablauf ber naheisgcitlidjen Entroidlung bes beutfdjen Sanbes: 
Klima, ipflangenbcde, ©oben unb ©runbroaffer 

Unfall beingt Seih unb Dl of — Slcbcit täglihes Stof! 

bolfa unter ung, noh bagu einen guten greunb EbeS, ber Seufel, plößlih gu loßlen unb 
aufgufhneiben, baß üh bie iöallen bogen. U. a. behauptete er, bei einem ißerein bom 
näßen -fcöcßften Wirte ber bort auf Sefud) in ber |>eimat Weilenbe berühmte Sänger 
Garufo mit. Ebe ßatte nun Woßt fhon über Garufo etwas läuten geßört, Wußte aber nießt 
reht, Wo bie ©loden hingen. Mm SBettftreittage, Sonntag bormittagS, follte im „§oerber 
•§of‘' — ßeute ginangamt, bamals aber noh 9teftaurant — bie ©eneralprobe beS be* 
treffenben SereinS ftattfinben. Ebe ließ fieß aufbreßen unb lief borläufig nießt meßr ab. 
— Keiner unter uns aber fonnte bie ©ebanfen aßnen, bie Gbe in feinem etwas feßwer* 
fälligen ©eßirn Wälgte. Ser Sonntag fam. Ebe 30g feinen grauen Sratenrod an unb 
wanberte gum fwerber^of, um Garufo gu feßen. Er fam aber nießt auf feine Koften, gum 
®hluß fragte er ben Sffiirt, unb biefer flärte ißn lacßenb auf, baß Garufo nidjt bom |»öhften 
ftamme, fonbern aus gtatien. Mun wußte Ebe gwar nießt, Wo gtalien liegt, aber er merfte 
boh wenigftenS, baßmanfihmit ihm einen Shetg erlaubtßatte. SBütenb roanberte er ben 
heimatlichen Renaten gu unb ergäßlte bort in feiner Summßeit aueß noh feiner grau, baß 
er fieß habe berfoßlen laffen, Worauf er aueß noh obenbrein bon ißr allerßanb Unange* 
neßmeS gu ßören befam. 

an^eren Morgen faßen bie Kollegen, einige mit berfaterten ©efießtern, ba fiel) 
ber SBettftrect btS tn bie Morgenftunben be§ Montagg auSgebeßnt ßatte, beim grüßftüd 
gufammen unb hielten Kritif. Mn ben Garufofcßerg bähte feiner meßr. Sa faß einer 
plößlicß, wie fid) Gbe§ Munb rudweife öffnete. ES faß gum Grfdjreden au§, benn Ebe ßatte, 
rote man woßl gu fagen pflegt, beim SJerteilen ber gutterlufen gweimal „ßier" gerufen, 
^n etne plößlicß eintretenbe Stille aber brößnte Ebe§ Sonnerftimme: „Soruffia ift ja gar 
nußt bom §öhften.‘' gn feiner SBut War ißm ber Marne Garufo entfallen, unb obiger 
XurnberetnSname mtfeßte ißm bafür über bie gunge, guerft einen Mugenblid Muße. 
Sann aber fam bei uns baS SkrftänbniS für bie Situation, unb ein@eläd)ter ertönte, na, 

Ai61 ^airoamm aber bie jeßt einfeßenbe gopperei. Gbe fonnte ben ißm gefpielten «habernad lange niht berwinben. Sei einem gemeinfamen grüßfhoppen Würbe fpäter 
aber wteber griebe unb greunbfcßaft gefhloffen. 

@c(df(tff(o einet «einen ©efdritöte 
Son ¢. K. Stöüer, SöatgWerf II, MIerf ^ortmunb 

gebet Morgen, ber uns ©ebingefumpel an unferer Mrbeit fanb, faß uns aueß immer 
um bte gegebene gett ßerum gu biert auf ber großen SSutterfifte, bie eigentlih ©egäßfifte 
ßteß unb ausfaß wie etn großer KamerabfcßaftSfarg, ber hier auSgeWahfenen »ergleuten 
ben Maß gum leßten unb ewigen Scßlaf bieten fonnte. 

Mier eleftrifhe ^tanblampen, gu einem fitalbfreiS gufammengeftellt, beleuchteten 
mit grellgelben £iht, baS bennoh niht ßellfheinig genug War, um bem Crt, in bem wir 
auf ber langen Sutterfifte faßen unb pauften, auch nur auf geßn Meter rüdroärtS blid» 
flare Stubenßelle gu fpenben. 

Mfoßl ließ uns baS ©rubenliht unfete gegenfeitigen ©efießter fpaßßaft erfennen; 
benn außer bem 2Beiß_ unferer Mugen unb gäßnen unb bem Mot unferer Sippen hatten 
wir nicßtS GuropäifcßfarbeneS an uns. So fdnoatg unb glängenb wie bie Koßle Waren 
auh toir. Mur trugen wir in uns bie Seele, bie, wenn man fie aueß niht feßen unb an* 
faffen fann, boeß lebt unb füßlt ... 

ganufd), ber flauer unb OrtSältefte, glaubte gWar feft unb beftimmt, baß bie Koßle 
bie er fcßtuS: auh eine Seele ßabe; benn immer, Wenn er bie blanfe Spißßade, bie er 
im'Xunfeln unter taufenb'anbern §aden ßerauSgefannt ßätte, Weil fieß in ißrem holgftiel 
bie gorm feiner flobigen §auerßänbe eingefcßwielt ßatte, alfo immer, wenn ganufeß 
biefe feine geliebte §ade gum Koßlfdjlag anfeßte, glaubte er in bem Knirfcßen unb Miefein 
ber gefdjlagenen Koßle baS SBeinen unb Seiben ißter auh uufihtbaren Seele gu fpüren. 
Mn folcßen Xagen War ganufh ber fhlehtefte ©ebingetreiber. SBeil er aber nur feiten 
biefe güßlertage ßatte, fprahen Wir nie feinen urperfönlicßen Empfinbungen entgegen. 
Sielleiht auh fhtfiegen Wir Kumpel aus Mngft, gugeben gu müffen, baß Wir äßnlicß 
bähten. 4 

Einmal, mitten in bie Sutterpaufe hinein, rafcßelte §änneS, ber Scßlepper, mit 
feinem Srotpapier fo auffällig laut, baß Wir brei Kauenben wie aus einem Munbe fragten: 
„Manu, WaS ßaft benn bu §eißeS?" IpänneS, wießtig unb geßeimniSboII tuenb, naßm eine 
ber ©rubenlampen, Hemmte fie gwifeßen feine Knie, ßielt fih wie furgfihtig baS fettige 
Stüd geitungSpapier bot bie Mugen, fpudte gubor noh wit einem fräftigen Sungen* 
gießer ben leßten Koßlftaub aus feiner Keßle unb IaS bann bebäeßtig SBort für 2Bort, 
wihtig betonenb, eine Heine ©efeßießte bon einem Sergmann, ber jeßt alt unb naeßbem 
er alles, angefangen bom Scßlepper bis gum Shwßnxeifter, geWefen, feine leßten SebenS* 
tage als Mebierwagenfcßmierer mit Suft unb Siebe oerbringt. Unb — fo ergäßlt bie 
©efeßießte — ber Mite berfteßt bie äßagen beffer gu feßmieren als alle 
jungen Kerle beS ißüttS gufammengerehaet. 

Mahbem |>änne8 laut unb beutlicß borgelefen, fanben wir gußörer bie ©efhihte 
niht nur feßön, fonbern auh wirflih erlebt. ®ieS, Weil bei uns im Soeß auh fo ein Mit* 
fnader feßaffte. 

Seßrßauer Saultoni meinte, inbem er fih äcßgenb bon ber langen ©egäßfifte 
erßob, ben Meftfcßlud aus ber Kaffeeputle tat unb ben Sauhriemen Wieber um gwei 
Söcßet enger fhnallte: „Spaß macßt’S, wenn man in ber geitung mal was bon feiner 
Sdjaffe lieft. Mur fomifcß iftjnir bie icänneSleferei. $enn, wenn id) mir baS ®ing oon 
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i @ Aus unseren Werken @ ( 
  iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimimmiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iimi.iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiiJ 

ünfallfdtu^ und llnfolldetoeuunu 
auf dem 2>octniund Öocr«cc ^üffcnDcrctn, 2öctf ^octmun^ mbH ^orfmundcc Union ^cutfcnbou 

unO @ifemoccf fRolfjc Gcftc im ^atice 1934 
9Jfit Segtnn bes Saures 1934 ftfjieben bei SBrüdenbau urtb bie 2lb= 

teüung 5lotI)e (£rbe aus bent SBerbanbe bes 3Ber!es Dortmunb (bei alten 
Union) aus. 

2luf bem ©ebiete bei Unfalloorbütung unb überhaupt bet jovial* 
toirtidjaitlicben SRa^nabmen bilben ft« jebocb mit bem 2Bett Dortmunb 
ein gefdjloffenes ßanses. 35ie folgenben Slusfübrungen bejieben fid) baber 
auf bie gefamte frühere Dortmunber Union. — 

ÜtH'viirtit I 
Wegcnübcrftettunit bet Unfälle 1P33/34 

Saht 

3eit0erluftunfälle in % 3Iuf 100 
2)ianu 
über 

3 Tage 

3eitoerluftunfälIe auf 10,5 2trb.»St. 

0 Tage 1 bis 3 
Tage 

über 
3 Tage 0 Tage 

1 bis 3 
Tage 

über 
3 Tage 

3n3ge* 
famt 

1933. . . . 
1934. . . . 

40.2 
49.2 

9,1 
9,0 

50.7 
51.8 

8,6 
10,9 

3.1 
5.1 

0,7 
1,0 

3,9 
*)4,3 

7,7 
10,4 

•) 3,8 Unb bie entiptedbenben gtffetn für ben ©üttenberein ffiett Sortmunb, 9,3 für ten 
SSrüdenbau, 5,3_8iotf)e Erbe. 

[tlletfübl II 
WrbcHSftunbcnftetjternnit, 'öelegfdjafteftcijtcrung, Unfallfteigcrung, öefanttunfälle, 

9tculinge 

Betrieb 

SlrbeitS» 
Stb.» 

Steiger. 
m% 

Beleg« 
fhaftS« 
fteiger. 
in% 

llnfallftc 

tu % 

igenmg 
n % ber 
Unfälle 

auf 10,5 
Slb. 

©efamtunfälle 
über 3 Trage 

lauf 10,5 
abfolut 1 Stb. 

1 

Steu« 
lingS« 

un« 
fälle 

Steu« 
lingS* ; 
Unfälle 

in % ber 
melbe« 

pfl. Unf. 

$ocf)ofen . 
Stahlrocrle 
ffilaljiroerte . 
3urid). . . 
Br. SJlon. . 
Br. 28erfft.. 
2Berfftätt. . 
©ifeubahn . 
2BerfSburh< 

fhnitt . . 

18,8 
41.2 
31,9 
41.3 
39,0 
48,0 
35,1 
29.4 

33.4 

10.5 
12.6 
21.3 
26,1 
32,8 
57,0 
16.4 
9,1 

18,0 

30 
113 
107,4 
43.2 
5,8 

20,4 
- 1,9 

87,0 

48.2 

9,7 
50,0 
58,0 

' 2,0 
—24,3 
—17,9 
—27,3 

10,5 

10,2 

39 
83 

112 
96 
73 
65 
52 
28 

718 

3.4 
5.5 
7.9 
4.9 

12,5 
7,8 
2.3 
2,1 

4.3 

1 
1 
6 
4 

15 
5 
2 
1 

40 

2.5 
1,2 
5.4 
4,1 

20,5 
7,7 
4,0 
3.6 

5.5 

Sie toeiter anljaltenbe Stufmärtsbetoegung b<r üßirtjcbaft braute 
bei einer Steigerung ber ©e f o I g f dj a f t um 18 ißrosent eine 
25ermebrung ber Unfälle um 48,2 ipro3ent, roobei jebo^ gu 
berüdfiibtigen ift, bafe fiib bie Slrbeitsftunben j e SJtann um 12,8 ißrojent 
erhöbt hoben. Sa bei uns auf taufenb 9)iann Selegfihaftsfteigerung etroa 
132 Unfälle entfallen, beträgt bie eigentlidfe Steigerung nur 100 ober 8 

Stlbl: ©eöffnete Sulenabbedung 

je Slonat. Sen richtigen üKa^ftab jur Beurteilung ber Unfallfteigerung 
ergibt aber nur bie Sejiehung auf bieSlrbeitsftunben, too= 
bei eine Steigerung um 10,2 einer Slrbeitsftunbenfteigerung 
oon 33,4 ißrosent feftjuftellen ift. 

@ntg(cifte SDagen ohne Baum einheben — fann oft böfe folgen geben! 
Bürfjitt überlege, muh ich faflen, ba| bie ©efd)itf)te nur Oon einem gefthrieben fein tarnt, 
ber felber fein Brot als Bergmann oerbient. 28er Oon unS ®ämelacfen brädjte foloaS 
fertig. SBer? ..." 

28ieber bei ber Ülrbeit, bie Sauet oor ftoljle, toir @d)lepper auf ber Bafm, muhte 
id) trot' ber Oerbammt (dtroeren Sd)ufterei ftolj in mich hinein lad)en. ®enn hätten bie 
©ebingetumpel gemuht, bah id) b'e ©efd)id)te ju ©hten unfereS alten 2Bagenfd)miererS 
gefd)rieben, hätten fie fie beftimmt für alles, nur nicht für fd)ön unb gut gehalten. Unb 
fo mar eS auch beffer. 28er arbeitet, foil nicht foüiel oon ber Seiftung reben. 2)Ht ber 
$id)t!unft ift’S baSfelbe  

Frühling bee tfebeit 
)8on iüubolf söeihe, ^nrifhtcrci «laljmerfl, 2SertSortmnitb 

9ln fchmeren Prägern, 
fidjer unb feft, 
ftehen iüiänner 
bie Bleihel geprejjt 
gegen ben ©tahl. 
@ie ebnen bie fflädjen 
entfernen ben ©rat. 
©S bröfmen bie Bteihel 
auf hartem ©ifen. 

2UIeS ift grau, 
bod) plöplich erhellt 
ftral)Ienbe Sonne 
baS gan^e Bilb. 
®a hebt ein Snngling 
fein ©efid)t, 
er lächelt unb fpricht: 

grühüng mirb eS 
jebeS Saljr. 

Sch hab ihn Oermiht 
fo manches Qaljr. 

9Jiir [<hien leine Sonne 

leuchtenb unb rot, 

mein treufter Begleiter 

mar bitterfte 9tot. 

®och jefft 

lann ich f<h0ffen, 

Oerbiene mein Brot. 

$omm, 

gtühling ber Slrbeit, 

mache mich froh. 

Slcbcü - ©eftanfen 
SBon $cUmuth Äortmann — Bcrfu^sanftalt $oerbe — W. $. 6. 

DJlafchinen fummen — fliacht —• Blübe ©eftalten, bleiche ©efieffter, gebeugt, 
oanbern ruhelos h'a «ob her, roollen Shtof oerfdjeuchen. 

Dfachtfhicht. ^ ... 
Üiagere SOinb» fpiegeln bas £id)t, toerfen bas ©ho larmenber Dcafchinen 

urücf. Saufenbe SBellen glihern, IRäber treifchen. 

©inihläfernbes — eintöniges ©eräufh. HJJenfchen gehen lautn hörbar 
imher. Unb bie aJfafdjinen fummen ... „ ^ 

Ser Bfonb fteigt burtf) bas Srenfter, lähelnb bas gelbe ©efTht. Sod) lalt 
mb abroeifenb bleibt ber Ute nid). 

„Su, Bruber, fag mir, toas mahft bu hier?" 
„3d) mug toerfein.“ . „ ^ v 

Törichter Bruber. fteig in golbene ©emacher. prunlenb ooll greube, 
edjienb ooll 2uft. — äBerleln?? — £mf)ahaha! Törichter 23ruber! ©cniefee 
eie Stacht, genieße . bas Geben! Äomm mit mir. 2BÜ1 Schlöffet btr seigen, 
hon tanjen Btonbelfen ben Steigen im saubetnben 2Balb!“ 

fötafhinen fummen unb fummen unb fingen bas Sieb ber ajtotore ber 

Ütenfhen, oerfhloffene SJtänner. fiebernbe ©ebanfen, gehen umher, fdjaffen. 
„Ütenfhen, roas feib ihr für lläglihe ©efhöpfe. Btüht euh un" 

(taht. moju? Um etma hungrige Btäuler ju ftopfen? 3ft es niht SBahnfinn.'’ 
Senieht bod) bas Seben! 3ertrümmert bie morbenbe, äermürbenbe Slrbect! 

Sterne glanjen oon fernen Stßelten. Shuuppen burhtilen bas 2111 ber 
Belt. SBolfen serftäuben, oergehen, aerfließen. 

Soh bie aJtafhine fummt, unb t)dUt Ireifh^n bie Staber. 
„Bruber, fo antroorte bod), moju bies alles?" 
„Sßoju . . 
’ . . grieben bringt Slrbeit, greube, tägliches Brot. Slobeit ift Stuhe, 

Senui Sah anbere fhmelgen! 2Bir lieben bie Slrbcit. 2ßir fhaffen jum Sohne 
ier Sßelt. SBir fhaffru als lebenbe SJtenfhen, als Siener ber ©ottheit, als 
ötärfe bes Bolfes jum feelifhen grieben.“ 

Unb bie SJtafhine fummt unb fummt unb ftunmt. 
SJtcnfhen gehen ein unb gehen aus. Sas Tor ber SIrbeit ift immer geöffnet. 
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Seite 6 $Utten33eitung «t.6 

Silb 2: 

3unäd))t in Ueberfii^t I eine Segenüberftellung gegen bas SSorjabt. 
Hm hen SInteil bet 3teulinge an ben Hnfällen berausjufteilen, mürben 

öieje Hnfälle bejonbers unterju^t nach HnfaÜbergang, Dauer ber Se= 
^äftigung über ober unter neun Sßodjen, nadj erlerntem IBeruf, früherer 
Sej^äftigung auf nnferem ober einem äbnlitben Sßerf ber ©rofeeifen* 
inbuftrie. £s ergab fid) bie überraf^enbe Datfa^e, baff nur 40 (5,5 5)3ro= 
3?nt2 auf Neulinge entfallen unb baff unter biefen 40 unter 23e= 
rütffi^tigung bes Hnfallberganges bötbftens oier auf bie Hnfenntnis ber 
SIrbeitsroeife unb ber örtli^en 33erbältniffe äurüdjufübren, alfo aus= 
gefpro^ene fUeulingsunfälle ftnb. 

Heberfitbt II jeigt bie unfallfteigernben Sinflüffe auf bie §aupt= 
abteilungen oerteilt, ©inen nennensroerten Hnfallanteil ber Neulinge 
meift eigentliib nur bie $rücfenbau=3J?ontage auf (20,5 ißrojent), mas fnb 
ohne meiteres burdj bie gefäbrlitbe 3trbeitsroeife ertlärt. 

©in ungünftigeres ®ilb bieten bie töblidjen Hnfälle (8), bie aber 
mehr auf eine Serfettung oon unglüdlicben Hmftänben als auf te^nif^en 
ÜJlängeln bemben. 

Die ißropaganba burib bie meift allgemein gehaltenen Hnfalloer» 

SilbS: 3ufammen0ctlappte Sufenabbedung 

Stlb4: Si^crung oon ©asfla[d)cn gegen UmfaQen in bet Äeffelidjmiebe 
(©inlegen bes $altebiigcls) 

bütungsbilber ber ®erufsgenoffenjtbaft erfuhr eine ftarte Stühe bureb 
Silber, bie im 2Ber! oorgetommene Hnfälle bebanbeln (Silb 2). 

©inen ftarlen Anteil an ber pfp^ologiftben Hnfalloerbütungspropa» 
ganba bes Sericbtsjabres b<itte mieberum bie ^üttenaeitung, bie in faft 
jeber Hiummer im fteten ffiedjfel oon teebnifeben Seiträgen, Silbern, 
Hnlerbaitungsfioff, ben Hnfatloerbütungsgebanlen ber ©efolgfcba-ft nabe 
braute. Sefonbers bemertensroert ift babei, bah ber unterbältenbe Xeil 
bauptfäiblid) oon Arbeitern unferer ©efolgf^aft beftritten mürbe. (Siebe 
aud) 3ir. 4 ber §ütten^eitung 1935.) Sluher bei ben täglidjen Hnfallunter» 
fu^ungen mürbe burtb belebrenbe Sorträge bie Serbinbung ber Hnfall= 
jentrale bjm. bes SBertsfi^erbeitsingenieurs mit ben Setriebs=Si(berbeits= 
Ingenieuren aufre^terbalten. 

Son biefen Sorträgen finb ben>orpbeben bie 2lrbeitsbefd)affung jur 
fyörberung oon Setriebsficberbeit unb 2lrbeiterfd)uti, roobei bie oerfd)iebe= 
nen Siogliditeiten 
einer 5ürbeitsbele= 
bung im 2Berf auf= 
gejeigt mürben, bie 
gleichzeitig bem 
Hnfallfcbuh jugute 
lommen. 

Sßeitere Sorträge 
bebanbelten in ge* 
meirtfamer Arbeit 
mit ber £>ütten= 
unb 2ßa4merls= 

Serufsgenoffen= 
fibaft bie neuen Un= 

falloerbütungs^ 
oorftbriften, bie 
Hebertragung ber 
bem Unternehmer 
nad) § 913 SSD. 
in ber UnfaIloer= 
bütung auferlegten »üb 5: Sicherung oon ©osflnfchcn gegen UmfoDcn 
Sflidjten an bie in bet Äendfchmicbc 
Setriebsleiter ober (®ie glofchcn im angcfcbloffenen 3uftonb) 
anbere SIngeftellte 

»üb 6: Sicherung oon ©osflofchen gegen Umfallen im Hochofenbetrieb 
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9fr. 6 $fitten«3eitnng Seite 7 

©Üb 7: 91uslöiung bcr Sperrflinlc buri^ ftufeljcbcl 

bee ^Betriebes, bie jur 9Jfitteilung an bie Serufsgenofieni^aft non 
allen Einträgen an bie (&enel)inigung5bef)örben gemäß § 16 unb 25 ber 
91®D. 3ur ©enebmigung neuer Slnlagen ober mejentlitber Slenberung be= 
ftetjenber 9lnlagen, bie Durtfyipracbe bes tedjnijdjen Scripts ber §ütten= 
unb 3Bal3tüert5=Seruisgenoffenjcf)ait für bas 5abi 1933. 

53ei ben Unfallunteriui^ungen im ^Betriebe roerben faft tägliib ben 
einzelnen 'llrbeitstolonnen furje Selebrungen gegeben, ©ine 5kjpred)ung 
größerer 9lrt oor ben cd)loiJerIel)r!ingen ber Cebrroertitatt enthält bie 
JjUttenjeitung 9fr. 3, 1934. 

9fad) einem iBeri^t über bie ÜBirfftigteit ber Unfallrjers 
h ü i u ng an $anb bcr für ben ^Betrieb unb ben ßinjelnen ent|tebenben 
i^erlufte burd) ben 9Berfs|icberlieitsingenieur oerbreitete fid) and) ber 
ajfeifter eingebenb über ben in 5rage fommenben llnjall. 

91m ©nbe bes Sabres mürbe eine grojje ©efolgf^aftsoer» 
ja mm lung im Seijein ber Direttion unb ber ißertreter ber Serufs» 
genojjeni^aft in ber grojjen $alle SBagenbau abgebalten. 

Sirettor 33r. ®retj^neiber bebonbelte in einem einleitenben 
Sortrag nach einem lleberblicf über bie gejc^i^tli^e Sntmidlung ber Hn= 
jalloerbütung ihre ©rjolge, bie finanziellen 9lusroirtungen ber Unfälle 
unb liejf jeine bebeutungsoollen Slusfübrungen in ber 9Jfabnung aus= 
Hingen, bie Unfalloerbütung immer mehr ju einer ©rjidfung jur SBoIts» 
gemeinjtbaft im Sinne bes pbrers ju gejtalten. 

®er SBerfsjicberbeitsingenieur jpra^ über bie burcb bie neuen Unfall= 
üerbütungsüorjdfriiten ben Unfalloertrauensmännern in ben ^Betrieben 
erroadfjenben Slufgaben. SBeibe iBorträge jinb in 9fummer 2 ber §ütten= 

'UilbS: IBegrenfung ber ©ijenbabnproftle burd) etngelafjene S^ienen 

jeitung 1935 enthalten, bie als UnfalloerbütungsaSonbernummer bet«us= 
gegeben mürbe. 

Die praftijdje Seite ber Unfalloerbütung erfuhr eine meitere fjörbe» 
rung burd) Slusgejtaltung ber ®etriebsjid)erb«it. Die 
SBilber 3 bis 6 geigen eine giljammenflappbare fiutenabbedung, eine 
Sidjerung oon ©asflajtben, glaj^enbefejtigung unb =aufjtellung. 

©ine 93ejpred)ung mit bem tedjnijd)en ifluffi^tsbeamten ber 5Berufs= 
genojjenjcbaft auf ©runb eines Unfalles ergab bie Sluslöjung bet Sperr* 

Bestillnumm*/ 430 

69» 3/ 
/u 

Silb 11 

flinte an ber SBinbe eines ^eifeminbjibtebers bur^ einen gujjbdjd 
(iBilb 7), bamit ber bie 9Binbe bebienenbe 9Jfann bie fjänbe für 9Binbe 
unb iBremje frei behält. 

©ine meitere 3rudjt ber ©emeinjtbaftsarbeit mit ber iBerufsgenojjen« 
jdjaft. ijt bie gmar ni^t unbefannte, aber nidjt alljuoft angemenbete $e= 
grengung ber ©ifenbabnprofi'le burdb eingelajjene S^ienen (Silb 8). 

3m 3uge einer erhöhten iBetriebsfuhfirh6!! liegen amh bie SB e i h5 

na^tsprämien,bie erjtmalig im 3ah« 1933 für bie SJfelbung j<hab* Silb 10 
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Seite 8 $üttcn*3ettn ttg 9lt. 6 

8il& 12: Sefümpfung bcr Stoubbelöftigung turnt) oorgebunbcne Jü^ct unb 
StbiteHung bes geleerten SBngens unter einer Äomnter, beiberfeits in 

äterbinbung mit einer träftigen Ventilation 

Softer Seitern, im 
Saljre 1934 für bie 
Sluffinbung j(^ab= 
Rafter betten ous= 
gefegt roaren. 

Die ©efolgj^öft 
foil burdf eine 
Heine Sineriennung 
— in beiben 3ai)= 
ren je ein ijalbes 
ipfnnb guten ißfei= 
fentaba! ober 2e= 

bensmittel im 
MSerte oon 2 
— <m ber Sefeiti= 
gung oon „Unfall» 
ftiftern“ intereffiert 
toerben. 

§ö^ere Prämien 
ftnb in einem fol» 
<Sen galle ni^t an» 
gebraut, ba bie 
Entfernung oon 

mangelhaften 
SBertjeugen ufto. 
im ureigenften 3n» 
tereffe ber ©efolg» 
f^aft liegt. 

2lud) ber i|Srä» 
mientoettbetoerb 

Silbl3: Starte Slbfaugung bes beim Ubfütlen für bie Sluffinbung 
entjtebenben Staubes bur<5 angebra^te Selige fifytbhafter Äetten 

bat SßeiSnacbten 1934 ju einem oollen Erfolg geführt, ^roansig betten 
mürben uns oorgejeigt, bie roohl in fünfter 3eit auch Unfälle oerurfacht 
hätten. 

ffta^iftehenb eine ittuslefe fehlechter Äetten, mie fie ber SBettbcroerb 
äum Sorfthein braute (Vilb 9 unb 10): 

1. S(hleä)t gefcbmeijftes Äettenglieb einer Äranoerlabetette. 

2. Äettenglieber burd) burdigeftecfte Voijen oerbunben, jtatt 'Jleuetu» 
i^mei^ung eines Äettengliebes. 

3. Start oerfcbliffene Hettenglieber einer 3ugfette für bas ©egengemid)t 
eines fRaudffanalfcbiebers. 

4. Start aufgebogener Äettenhaten eines 3toeifpänners, baneben ber 

normale §aten. 
5. Slugen abge» 

j^euerte unb 

innen ftart aus» 

gearbeitete Äet» 

tenglieber einer 

Dfentürfette. 
6. Der ftarfe 9\ing 

unb bas ftarte 

Seil tonnten 
baju oerleiten, 

eine Saft anju» 

hängen, für bie 

bie 3Jtalotte 

nebft Soljen ju 

fchmaih ift (Sau» 
fette). 

Die ytubamoen» 
bung aus fo gefun» 
benen Fehlern roirb 
am heften burth bas 

UnfaU» 
oerhütungsbilb 

beutliih (Silb 11). 
Die S e r u f s » 

franfheiten 
oerteilen fid) auf 
[ed)s Erfranfungen 
burch Thomasmehl, barunter jmei töblithe, brei Sieiertranfungen unb 
5mei ©asoergiftungen. 

iHir bemühen uns mit allen 3Jtitteln, bie Serufstrantheiien heraib= 
auminbern. mie oorftehenbe 31bbilbungen ,3. S. für bie XSomasftSlatfen» 
mühle bejeugen (Silb 12 bis 14). 

Entfthäbigungspflithtige Unfälle 22 = 3 ißroaent ber gemelbeten 
Unfälle. 

H»3entrale für Unfall|jhug 

WcWul btt ^eceinigte SloMtoecfe 51.=©. 
^le bereinigten 3taf)lmerfe legen ihren @ejd)äft$£>ericSt unb ben Ibfdjlufi für b 

bie 3eit bom 1. Siprtl bis 30. September 1934 umfaffenbe 3mifcf)engefd)äftSjahr tu 
itejeS annfchengefchaftSjahr Würbe eingefd)altet, um bie VerichtSjeit ber Ojefellfrfjc 

I,tet ®etrle b^gefellfchaften in Übereinftimmung ju bringen. $ie SetriebSg fellfchaften, ju benen auger unferer ©efellfdjaft nod) 19 Ginjelgefeüfchaften gehöre 
fuhren betanntheh feit Slnfang 1934 ihre SBetfsanlagen in eigenem tarnen, jebod) fi 
atedhmmg ber bereinigten StahlWerle als Xadjgefeüfchaft. Öhre Silanjen unb öefdjftft 
berichte imb bem bendjt ber Wuttergefellfdjaft beigefügt. 

3m bericht ber bereinigten Stahlmerfe Wirb u. a. folgenbeS ausgeführt: 

_ "XleiU bcs SahreS 1933 burchgeführte Umftellung, bie aur ©rünbung oo 
äwanjig betnebSgefellfchaften führte, hat in jeber bejiehung unferen ©rwai 

ent,prc0Clen' ®r9ebniö ber öefdjäftS» unb betriebSführung biefer ©i 

* vfaeor«^,.0frtrC,?fernen Wümad)un9en entfprechenb laufenb mit uns Or 
ni*r,m2Lbte r brf) U r '°n'tiöcn beteiligungen haben fiih im allgemeine 

fii fa01’*' f,e 9roBenteilS einen 3eitraum umfaffen, in bem fii bte SShrtfcfyaftSbelebung nod) mc^t üoll au§tt)ir!en formte. 

v, ‘.infete/ om 30- September 1934 beenbeten 3wifchengefihäftSiahrc oon 6 bloncden Wetft.nach bornahme erhöhter 9lbfd)reibungen unb Oorfid)tiger bcwei 

S mne\ -tn0cneTnn ti°n mL 8876000 au8' ber f^ um ©ewinnoortrag ai bem borjahre im betrage Oon ffibi. 14868000 auf 3i®i. 23744000 erhöht. 

®aS Ergebnis i|t eine (folge ber tatfräftigen Ulafsnabmen unfererbeichstegierung 
burch bie bie beut|d)e SBirtfchaft Oon ber lähmenben Strife befreit unb bas bertrauen au 
eine ftetige ffefltgung ber wirtfchaftlichcn Sage wieberhergeftellt Würbe. 3m eimeinen 
jetgen bie folgenben Siffern, wie fich bie wirtfd)aftlid)en unb fojialen berhältniffe inner 
halb unferer ©efellfchaft fowie bei unferen betriebSgefellfchaften unb inbnftriellen 9(n 
^leberun^n währenb ber betid,tS^eit im betgleich gu bem entfpred)enben borjahteS- 
abfehmtt gebeffert haben. 

«pril-Sept. 1934 
Steinlohlenförberung  8858890 t 
bohftahlerjeugung  2526187 t 
©efamtgahl ber Slrbeiter unb 9lngeftellten im 

9KonatSburchfd,nitt  135579 
Sofjn* unb ©ebaltsfumme  144815000 9Mj;. 
©efehliche fogiale Wbgaben  17925000 bbi. 
(freiwillige fogiale Seiftungen  4476000 iliOJl. 

31priI*Sept. 1933 

7454500 t 
1573210 t 

113164 
109626000 b'jj;, 

13893000 bbi. 
3834000 313». 

bei fohle unb Eifern ift eine nicht unwefentlid)e Steigerung berff örber-biw 
Ber^irf)ncn' unb Vmx bat fid) bie bohftahtgewinnung um öl /„ erhöht, wahrenb bte Steintohlenförberung eine 3unahme bon 19V0 aufweift. 

«r t. ®‘fcngefcl,äft hat bie belebung angehalten, lie im «Rahmen beS 
ItrbeitSbefdjaffungSprogrammS »ergebenen Slufträge führten im herein mit ber bele* 
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9tr 6 
§iittcn = 3cit«ng 

buttg beg Saumarfteg unb ben iuneljmenben Sneeftitionen ber gnbuftrie unb Sanbrnirt» 
a3e^erun0 ber ßefamten 9Karft!age. ®an! bet beionberen 'Erlege 

bct, «ff^fe^ungen fonnte and) im Sliiglnnbabjab bet metfien beutidben (Stiem 
unb etotjlctjeugmfie eme mengenmi'gige Steigetung um naljeju ein drittel im »er» 
gletct) ju bem entfpredjenben SSotjaijrcgabjdjnitt erhielt tuerbcn. 

liniere 9(uf5cn()anbelggeieli;da‘t, bie @taI)Iumom(Sjport &. m. b. .¾.. mar beftrebt, 
öor allem aud) ben «ctfauf unjcter Sonbeterjeugnifie ju fteigern unb fonnte hierbei, 
ebenjo tote tm »ergangenen 3af,re, gute Sortidjritte erzielen. 2Bir toerben meiterbin 
natf) fire ften bemüljt bletben, bie CrfoIge im «uglanbabfajj ju ftärfen. ©d)on iebt baben 

teidjn’en6 ®etmeI)run0 beT füt bie «umfuhr beidjäftigten ülrbeitgfräfte Äu Oer- 

<Zk üiobftoffoeriorgung unjerer 5Betriebggeiellid)aften unb ingbeionbete bie (¾¾. 
oeriorgung unierer Jütten bolljog (id) im allgemeinen ofjne ©djttrierigfeiten. $et infolge 
ftcigenber Gr^cugung erhöhte Grjbcbarf tourbe teiboeife burd) ftcrfere entnähme aug 
ben iagerbeftcnben gebedt. Gileid^eitig gelang cg ung, burch planmäßigen 9lugbau 
unferer Gegrüben bie OJcttrinnung einhcimifcher Grje mefentlid) ju fteigern unb bamit 
pr ^ ermmberung ber Ginfuhr beftimmter auglänbifd)er Grge unb ^u einer GcleiAterunq 
ber beutfchen Seotfenlage beijutragen. 

3nfo[0e ber ®efferung ber Warftlage fonnte eine Sieihe unferer 93ergbau» unb 
£uttengefellfchaftcn bigljer ftilliegenbe 93etriebgteile toieber in Gang feßen, tooburd) in 
«erbtnbung mit ber 3unahme ber fßrobuftion bie Ginftellung einer größeren 91n» 
jahl »on ©efolgfchaftgmitgfiebern ermöglidht tourbe. ®ie 3ahl ber bet unterer 

Gefellfcha t felbft befthafttgten Singeftellten unb Strbeiter belief fi<h am 30. September 

'-if 6 t! en auf bie ®ü>'e(botfer ®ertoaltung 649 unb auf bie Ge- memfchaftgemnthtungen, bte auf Grunb befonberer «ereinbarungen mit unferen «e- 
tnebggefellfthaften betrieben toerben, 406 Gefolgfdiaftgmitglieber. 91uf unferen färnt 

!’it wnt,e’t rf,hCl!Iw 21,'flHcbenm0cn nih •‘öanbelsgefellfdjaften finb Äur- 1152000 9(tbetter unb ütngeftellte befd)afttgt gegenüber 105000 im Siefpunft ber trife. 

, 2tucI). tD-lbcenb heS »ergangenen Gefchäftgjahreg ridhteten toir unfere Slufmerf- 

LaSf
auf eme Öeffte ^Ie0e beä S(6'at}c* un*erer Qualitätgerjeugniffe unb auf tue Gnttoidlung neuer hodjtoerttger Sonberprobufte. 3n bieftt fRidhtung erfreuen (ich untere 

I01 bCt Union'S9aufta{’1' bie ^atinas- unb Slebuftiongftähle, 
»r ff ßanbig ftetgenben 91bfaßeg. Wcbenhergehenb fonnten toir burd) ben planmäßigen 9lugbau ber trorfd,urtg tn allen fßrobuften eine gan4 loefentlidie «erbeffetung ber Ouali- 
tat unb eine große Gletd)m:ifstgfeit in ber Gc^eugung erreichen. 

'5" ^ct0bal1 fl(ä
t
aud)in bcr Gifeninbuflriehat fid) bie fßrobuftiongfteigerung 

f f ^te r0f‘e 3nt
rVT1e,tl

/ foitßefett. Sie llmfcte unferer S?etrielggcfellfdaftcn folg« 
or 11,10 iit,b GfCcnrtcr ben letten 9Eo« 

c S^t'itftiliefchcflsjahrcg tetltoetfe ned) geftiegen. 1a ber Üluftraggeingang ftch nicht unbefrtebtgenb geflaltet hat, ift unferen 9S er fett für bie näd,f(e Seit eine an- 
gemeffene 93efdhäftigung gefiebert." 

. , ®peralöer|ammlung ber Gefellfthaft, bie am 27. SRärg b. 3. in lüffe’- 
borf ftattfmoet, tvxxb borgej^Iagen Serben, ben au^getnielenen ©etuinn mx inneren 
©tartung be3 Unternebnten^ auf neue 9ie(^nung bor^utragen. 

Wut tm füt tat i. mmmabt tti ?ottmun^ 
ÖOMftcc »üftcnoctcin Slfticngcfcllfcftafl 

Unfere Gefellfthaft ift am 7. legember 1933 im 8uge ber Umgeftaltung ber 
•Bcrctmgte Slrbltoetfe 91.«G. grgrünbet toorben. lie in eigenem 9?omen, jeboch für 
fedniing ber SPereinigte ©fobltoerfe 91.«G. betriebenen SSetfe umfaffen bie Slnlagen 
ber früheren „1 ortmunber Union" unb beg „feo.rber herein" mit Slugnahme ber 91b* 
tetfungen „iPtüdentau" unb „9?efd;lagtcilfabrif fRolhe Gibe" ber früheren lortmunber 
Union, bte bet ber Umbilbung ber akreinigte ©tahltoerfe 9l.*G. 9lnfang 1934 alg 
felbflenbtge 9?etrtefggefeIIfd;aftcn auggeglicbert tourben. 

ibiit ber Umbilbung ber bereinigte ©tahltoerfe 91.=G. ift eine Gnttoidlung beenbet, 
bte, ben Grunbfe.fen nationalfojialifiifcher SBirtfchaftgauffaffung entfpred)enb, mr 
Schaffung m ftd) gefdjloffener, fachlich unb regional geglieberter Unternehmungen mit 
eigenem beranltoortunggbereid) geführt hat- len 91bfd)Iuß biefer Gnttoidlung hübet 
bte tm metteren »erlauf erfolgte berfelbftcnbigung ber Ginselgefellfchaften, sum Seil 
unter 91ugglteberung »on betriebgteilen mit befonberen »robuftiongaufgaben, toie bie 
ülbteilung brüdenbau ber früheren lortmunber Union, bie urfprünglidt ben 9(ug» 
ganggpunft für ben 91ufbau beg ^üttenmerfeg bilbete. 

?er Öo rber berein unb bie 1 ortmunber Union finb Unternehmungen mit alten 
-irabihonen. lag in £>örbe gelegene Stammtoerf beg früheren §örber bereing ift aug 
bem tm 3ahre 1837 »on .'perm, licit, biepenfiocf gegrünbeten »ubbel* unb SBaljtoerf, 
ber „•'perniannshütte", heroorgegangen. lie iortmunber 91nlagen gehen auf eine ju 
Anfang beg »origen 3ahrhunbertg errichtete Gifenbauanftalt gurücf. 1er urfprüngliih 
nur ber Gtfenöcrarbeitung bienenbe betrieb mürbe im S’aufe ber Seit burch Gcrichtung 
einer ,'püttenanlage ju einem eifenfehaffenben Unternehmen erloeitert, aug bem bann 
bte 1855 erftmalg urfunblid) ertofhnte „Iortmunber bergbau* unb £mttengefellfd)aft" 
entftanben tft. lie unferer Gefrllfd;aft »on ber bereinigte Stahltoerfe 91.*G. jur ber* 
fügung geftellten 9lnlagen umfaffen nad)ftehenbe betriebe: 

äl»ei Hochofenanlagen, unb jtoar: 
auf bem SSctf lortmunb 5 Hodjöfen mit jufammen 3910 cbm 3affungg»ermögen, 
auf bem 9Set! Hötbe 5 Hod;öfcn mit gufammen 2695 cbm gaffunggpetmögen, 

inggefamt 10 Hochöfen mit gufammen 6605 cbm 3affungg»ermögett 
unb einet Sciflunggfchigleit »on runb 1,8 biillioncn lonnen boheifen im 3ahr; 

ätoei JhomagäStahlWerfe, unb jtttar: 
auf bem 9Bert lortmunb 6 SonDerter mit jufammen 155 lonnen fyaifungsoermögen, 
auf bem SBerf Hörbe 5 Sionoerter mit jufammen 125 lonnen gaffuttgsBermögen; 

brei Siemeng*ä)lartitt*9Berfe, unb jtoar: 
auf bem SBerf lortmunb 5 Ofen mit jufammen 560 lonnen 3affungg»ermögen, 
auf bem SBerf Hörfa» 1° Hfen mit jufammen 530 lonnen gaffunggoermögen; 
bie Eeiftunggfäl)igfeit biefer fünf Stahltoerfe beträgt über 2 biiilionen Jonnett bohßahl 
im 3ahr; 

auggebehnte 9Baljt»erfganlagen in lortmunb unb H»*^ beßehenb aug 
3 eleftrifch angetricbenen blodftraßcn, 5 Grobftraßen, 4 büttelftraßen, 6 geinftraßen, 
2 Unioerfalftraßen unb 3 blechftraßen; 2 meitcre lampfblocfftraßen fteßen in beferoe; 

gtoei große breß* unb Hammermerfe mit einer Seiftunggfähigfeit »on 
70000 lonnen Schmiebeflüden im 3ahr, 3 babreifen* unb 2 babfd)cibemoa4tuerfe 
unb 1 breßbau (g-abrifationgftette für beefi“ unb Stan^teile aug blechen); 

eine Stahlformgießerei in lortmunb mit einer Seiftunggfähigfeit »on 
9000 lonnen im 3ahr; 

eine SSeichenbauanftalt mit einer Seiftunggfähigfeit »on 18000 lonnen im 
3ahr; 

eine 3abrif jur Herjhellung feuerfefter Steine mit einer Seiftunggfähig* 
feit »on 36000 lonnen Steine unb 8500 lonnen SDiörtel, bie im roefentlidjen für ben 
eigenen bebarf ber Gefellßhaft arbeitet; 

»tue Hüttenfoferei auf bem SSerf Hörbe, beßehenb aug 5 betriebgfäfnqen 

ronh fi7nn^VUfammm 25\?fln T1 einer iöhtltchen Gefamt*Seiftunggfehigfeit hon runb 670000 Sonnen Großfofg; bte Gr^eugung ber Hüttenfoferei fommt übetroiegenb 

1
m„be2,..e,0ene

t
n ®0^jen fetörauch Sie StraftBerforgung ber Serfe lortmunb unb Horbe erfolgt faft augfchlteßltd) burch äluet eigene Straftjentralen, bie über 24 Strom* 

erjeuger mtt einer mftallierten Seifiung »on 66950 filotoatt »erfügen. 

®ie bereitg im »ergangenen 3at)r au »eraeichnenbe Stonfunfturbefferung hat 
toahrenb beg abgelaufenen Gejefjaftsjabreg angehalten, lie im fRahmen beg 9lrbeitg* 
oefchaffunggprogrammg ber beidjgregierung »ergebenen 91ufträge unb bie auf Grunb 

«’«h^^fiarften allgemeinen bertraueng gefliegene Snöeftitiongtätigfeit ber priüaten 
*L5trtlq)ö}t ^abett )1(¾ bet un§ in einer toefentHdjen Steigerung be§ 9ibjabe3 
auggetotrft. lie aidbetuußten 9Jiaßnahmen ber Regierung beftärfen ung in ber Über* 
aeugung, baß fich auch öie Weitere Wirtfchaftliche Gntwidlung günftig geftalten wirb. 

Grfüllt »on bem SBunfche, bie 9lrbeitgbefihaffunggmaßnahmen ber Regierung au 
unterftußen, haben Wir im abgelaufenen Gefchäftgjahr auf unferen SSerfen »erfd)iebene 
9ceutn»eftttionen unb betriebg»erbefferungen »orgenommen, »on benen in 
erfter Stnte bie 9lufftellung einer eleftrohhbrau!ifd)en 15000*2onnen*Sdimiebepreffe 
mit ben baaugehörenben 9lnlagen unb bearbeitunggmafdnnen au nennen ift. 

lie 9luffteIIung biefer Schmiebepreffe Wirb eg ung ermöglichen, neben ber Her» 
ftellung »on Waffengütern audt bag qualitatioe Gebiet befonberg au pflegen. Unfere 
Hanbelg* unb Qualitätgeraeugniffe finben, wie wir auch iw Saufe biefeg Gefchäftg* 
jahreg feftftellen fonnten, bei unferen 9lbnehmern immer mehr 9tnerfennung. 

Die Gntwidlung ber brobuftion ift am beften aug folgenber Sahlenüberiicht su 
erfennen: 

im Wonatgburchfchnitt: boheifen* 
eraeugung 

Mohftahl* 
eraeugung 

aBalaeifen* 
»erfanb . 

1927/28 
1928/29*) 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1934 (3an.*Sept.) 

116 534 t 
108 8291 
93 5351 
63 283 t 
37 631 1 
54 163 t 
77 860 t 

158 6021 
156 793 t 
128 6991 
84 0651 
57 3761 
75 1821 

120 115 t 

119 560 t 
116 798 t 
91 0981 
61 996 t 
46 3031 
58.0631 
95 0781 

/ ^ VC,HXJUUltLUPCUIUIUI llll 'JIV* 

»ember 1928 burd) 11 bi»ibiert. 

lie befferung ber befchäftigungglage ermögli^te eg, im Saufe beg 
Gefchäftgjahreg folgenbe betriebe, bie feit 3af)ren ftillgelegen hatten, Wieber in betrieb 
au nehmen: einen Hodjofen, eine Stofereibatterie fowie eine blodftraße unb eine 
Grobftraße. 

Wit 9iüdüd)t auf bie beutfehe ®e»ifenlage unb bie bamit »erbunbenen Schwierig- 
feiten in ber befchaffung auglänbifcher bohftoffe haben wir eg alg eine unferer »or- 
nehmften 9tufgaben angefehen, ben Gjcport unferer Graeugniffe foweit wie möglich au 
fteigern. Unfere bemühungen finb nicht ohne Grfotg geblieben. Iroß ber burd) bie 
internationalen bereinbarungen eraielten nicht unerheblichen 9lufbefferung ber SHelt» 
marftpreife erforbern allerbingg bie immer noch fdjwierigen 9Bettbewerbgbebingungen 
unb bie »ielfad) unaureichenben Grlöfe bie Übernahme beträchtlicher finanaieller Opfer. 

^Itiö dem ©cfdiäftsbcricW übte 6as fl. C^cfdiäftsjabt tu 
J'Dtlmunöcc Union Scücfcnbou Slflitnocftllfcftoft 

Unfere am 7. leaember 1933 gegrünbete Gefellfthaft betreibt feit bem 1. 3anuar 
1834 in eigenem 91 amen, jeboch für Kedptung ber bereinigte Stahlwerfe 91ftiengefelt* 
fdiaft bie feit bem 3ah« 1869 beftehenbe, früher a«r SSerfgabteilung Iortmunber Union 
be: bereinigten Stafjlwcrfe gehörenbe brüdenbauanftalt, bie im Suge ber Umgeftaltung 
ber bereinigten Stahlwerfe »erfelbftänbigt Würbe. 911g ehemaligeg Slernwerf ber lort* 

muttber Union, bag ben 91ugganggpunft für beren fpätere Gntwidlung aum großen 
gemifeilten Hüttenwcrf bilbete, führen Wir unter 9lnfnüpfung an eine bewährte Irabition 
ben 91mten ber Iortmunber Union in unferer fjirmenbeaeichnung weiter. 

lag »erfloffene, bie Seit öom 1. 3anuar big 30. September 1934 'umfaffenbe 
GeßhäftSjahr ftanb im Seichen ber allgemeinen wirtfeijaftlidjen 9lufwärtg- 
ent wid'ung. Gegenüber bem borjahr ift eine merfliehe befferung im 9luftraggeingang 
unb befqäftigungggrab eingetreten, Wenn auch bie bei 3ahtegbeginn »or allem auf bem 

3nlanbmarft au »eraeichnenbe belebung im fpäteren berlauf beg Gefchäftgjahreg etWag 
nachließ, lie greife im 5cd,bau finb teilweife nrch bureßaug unbefriebigenb. lag 
9luglanbgejchäft hat beffer angeaogen. lie ung in 9luftrag gegebene Wälarfee-brüde 

in Schweben^würbe im abgelaufenen Gefchäftgjahr fertiggeftellt. 

Unfere SBafferbauabteilung hat fich weiterhin günflig entwidelt. 9(t!d) bag Gefchäft 
in-gefch weißten Ire gern, bie wir nad) eigenen patentierten »erfahren hetßcllen, »er- 

aeichnete eine bemerfengwerte belebung. 

lie Suhl öer 9lrbeiter unb 9lngefteIIten erhöhte fid) in ber berichtgaeit »on 629 
auf 862,' erfuhr fomit eine Steigerung »on runb 37 Sßroaent. 

Über bie 91ug}ichten für bag fommenbe Gefchäftgjahr läßt fich faum etWag 

»oraugfagen. 98ir rechnen jeboch mit einer günftigen SBeiterentWidlung. 
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H)iöerfd?cin oon glüljenöen Seuern — 
3üngelnöe, loöernöe, gierige ©lut; 
3m ewigen Kreislauf öaslPerf ju erneuern, 
Srgiefjt fie^, gemeiftert, öie broöelnöe $lut 
flus dem fpeienöen Ka^en öcr ©fen. 

rOXartinmerf 
Don ^ans tauber, tDerf ffoeröe 

(Braublaue Schwaben fteigen roili» auf, 
Sin 3if©en, Stöhnen oon l?eifeen maf©inen, 
^eulenb find fdjioere Krane im tauf. 
Heroig öie $äufte, — eifern öie IHienen 
Der IHänner, — unoüdffige S©öpferfraft! 

Kofilien barren mit qualmenöem Sdjlunö 
©ebänöigtem, funfenfprüljenöem Staljl, 
$orm ju geben auf ebernem ©runö. 
proöuft an proöuft in cnölofer 3ol?If 
3eugen pflidjltreuer IHannen öcr Ifat. 

Silb 4 

»üb 6 

•IMlöbcridU com UcbciKunö 2ccibcn «et 
6c0ClWic0ccflbteiIun0 öts SJfß. 

Gs matbt toirtltib greube, unfere Segelflieger bei ihrer »beit in ber SBerfftatt unb im (Selänbe 
ju befudjen. 

Die iftattlicbe Abteilung finbet ft© 2Bo©e für 2ßo©e, oft fogar mehrmals in ber ®£>©«, in ihrer 
Sßerfftatt ein, um in eblem Sßetteifer iit langen, langen Stunben bie ftatjen Sleiter p bauen, mit 
benen fie bann braunen auf bem gluggelänbe ihre glüge ausfühten. 

gür bas ftalje (Befühl bes i©itoerelofen 
S©uoebens bur© ben Slether, unb fei es anfamgs 
au© nur einige Sefunben ober gar eine halbe 
SRimute, opfern fie froh unb gern ihren geier* 
abenb. Unfere giieger berclen babei ni©t nur 
an fi©, obwohl ihnen bie eigene »efriebigung 
ßohn genug ift, fie finb fi© au© bewußt, baß 
fie bamit eine ehrenoolle SBerpfli©tung unferm 
Baterlanb gegenüber erfüllen. Unb mit ftoljer 
greub'e tragen fie bie graue gliegeruniform. 
3ßie fügte both ber 3?ei©sluftfahrtminifter, 
©eneral ber giieger Hermann ©bring: 
„2Bir müffen eilt 23olf oon gliegern 
werben.“ — ©efunbe junge ©efolg= 

SBüb l f©aftsmitglieber, bis jum Sllter oon 
etwa 25 Sahren, fönnen in bef©räirffter 
3ahl no© in bie Slbteilung aufge= 
nommen werben. (2Jtelbung beim 
Truppführer Xbr. ©ngel ober ber 
Sp or tg ef©ä f t s fte 11 e, ißerwaltungs» 
gebäube llnionftra^e.) 

Sßer ft© halb melbet, hat 3lusfi©t, 
in biefem Sommer auf ben f©önen 

^Iu9 SBccfftatt 
SBilb 1: (Sine Tragiläche int 9lof)bau. 

©leid) ntirb’s lebcnbtg werben, beim heute 

ijt Slrbeitsobcnb. 

Stlb 2: Slntboß unb S^nttebefeuet. 

Bilb 3: giugseugbou ift BrajiftonS' 

arbeit: Säge unb Bohrwinbe finb un: 

entbehrlich. 

Bilb 4: Sind) bie neujeitliihe Sdjmeifp 

te^niS wirb hier geübt. 

Bilb 5: (Sine gertigleit, bie ein ridp 

tiger Segelflieger fein ganzes ßeben lang 

niiht mehr neriernt, ift bas Umgehen mit 

bem fieimtopf: jebe einjelne Strebe muft 

auf bas forgfältigjte ncrleimt werben. 

Bilb 6: ®ie leßte älrbeit an ber 3:rag= 

flä^e ift bas „Bcplanlen“. 21u^ biefer 

Wrbeitsgang muß fehr forgfältig aus= 

geführt werben, wenn man oom ©letter 

fieiftungen ncrlangen miK. 

Bilb 2 

Bilb 3 
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ftr. 6 Seite 11 5ütten»3etlung 

©letter« bes Xrupps ju jrfjulen; oor= 
au&gefie^t natürlid)) er arbeitet pün!t= 

li^ imib eini|at]bereit mit, benn im 

Irupp ift, mie in ber ganjen gliegerei, 

oberster ©runbfat?: ©iner für alte, alle 

für einen. 

ltnfere Silber geben einen fteinen 

©inblicf in bie oorbitbliifie ©emein= 

f^aftsarbeit in Jßerfftatt unb ©elünbe. 

2B SUb 10 

Silb 7 

& 

Silb 8 

7m <$clän6c 
Silb 7: erjte Slrbeit im ©clänbc: 3u!°mmenicÖcn 

bes ©leiters. 
Silb 8: 3«be ©ruppe f^leppt iljrcn ©leitet mit 

peteintet Ätaft auf ben §ang. Sas felbitgebaute Mab= 
geftell etlei^tcrt bie Wrbeit unb f^ont bas Jytufl5ca0- 

Silb 9: gejtidjnaHen bes glicgcts auf jeinem 
luftigen Sitj. 3*oii«f)en ben $übcn bet „Steuertnüpper. 

Silb 10: Sugcnblirf non bcm Start. Sas Startfeil 
lints DO in ©leitcr ift f(bon gcfpannt. 

Silb 11: !$er erfte fiuftfprung: Sei ben erften Starts läfjt man bie 
Slafdiinc nur turje „S?uftfprüngc" maibctt, bamit ber Spüler mit ibr nertraut 
unb Srurtilanbung ncrmicbcn mirb. Sei Sru^lanbungen gebt es nämli^ oft 

Silb 9 Silb 11 

nidjä ohne $autabf^iirfungen ufro. ab. Muib ift ber ©leitet banadj mancbmal fo 
reparaturbcbürftig, bag er an biefem fylugtag ni^t mehr geflogen merbcn fann. 

StBer bann no^ ni^t bran mar, b<»t bas SKadjfeben bis jum nä^ften SOtal. 

3a$ btt üladii 
Son gr. aß. S u n b c r m a n n, SentralmerbritcUc 

3m Staugrau ber Sömmerung flammen bie erften 2icf)ter am 
^aerber ^odiofenmerf auf. 3Jtef)r unb mehr merben es mit bem $erab= 
finfen ber 9facf)t. SGie eine leucbtenbe 
©irlanbe Rieben fie fitb im 3i^3acf 
am §ori3ont entlang, atlte £ontu= 
ren finb nermifcbt. 3erfefite 91au(t)= 
fabnen meben, r'ötlicb burdiglübt 
com aufflacternben 
Sdiattengteid) ftfimeben Stutben bie 
Seitbabn binauf. gaft unauffrörticb 
bringen fie Stoff für ben unerfätt= 
lidjen Si^tunb ber §od)öfen. Sei 
jebem Segicbten mirb ber naibt= 
buntte §immel meitbin oom feuri= 
gen Süjein überlobt. $ett erleucbtet 
finb bie Siafibinenbäufer unb 
Äraftmerfe. 5lus ber Äoferei fd)'ie= 
gen geuergarben, J)ampf guittt arf 
gür Stugenblicfe merben bie ltm= 
riffe fteil aufftrebenber Stbornfteine 
unb ©erüfte ficbtbar. 3Jiit f^rittem 
Sfeifen fahren 3üge mit glübenber 
Seht acte beloben oorbei. SSie ftüf= 
figes geuer rinnt fie bie $atbe 
binab. 

§ett funfeit ber 2itf;terreigen 
am ^ori^ont. ©in nie erfterbenbes 
Sraufen liegt über ben fdjlafenben 
getbbreiten. Stus bem Schnauben 
unb 3ifcben ber Sofomotioen, bem Stampfen ber »lafebinen, bem Gattern 
ber SRäber Hingt eine eherne »ietobie, bas 2ieb ber 2Irbeit. 3tttes atmet 

Slid auf bas aBcr! fioerbe non Sorben gefehen 
atufnahme: Sunbermann, 3entralroerbeftelle 

2öctf bei maebt 
Sou Äarl S o e n f e, Sle^roaljrocrt aBer! $oerbc 

2eben, ift Semegung. JJas S3 e r f b e i 9i a d) t: ein Silb oon eigenartiger, 
mudjtiger Schönheit für menige, aber ein Srotfpenber für oiete Xaufenbe. 

Das 2ieb ber Strbeit ertönt 
Dag unb 3facht. 3n ftraffem 
mus regen fict) taufenb $irne unb 
!f)änbe in rafttofer 3ufammen= 
arbeit. Son Sienfctjengeift in fein= 
ften Serechnungen ausgeflügelt, 
oon neroigen Sfrbeiterfäuften in 
fraftoottem 3upacfen in gorm unb 
©eftalt gebracht, merben hier unb 
in ben Searbeitungsftätten S3un= 
bermerfe ber Dethnif gefchaffen. 
2tIIe ©rjeugniffe tragen -bas mie 
mit glammenfihrift an ben nacht= 
bunften $immet gefchriebene 2Bert= 
Beid;en „Drei U im «Ring“, ©s ift 
etmas ©roßes um ben ©ebanfen, 
baß Mkren mit biefem Äennmal 
hinausgehen über ferne Mfeere bis 
in bie entlegensten Erbteile, um 
&unbe ju bringen oom SSerte 
beutfeher ülrbeit unb beutfehem 
gleiß. 

* 

Sunfel Bciftcrt bie Satöt, 
öat ba temanb aeladjt? 
aim Sabnbamm ber Ubu 

idirett, 
Unb bas bcbcutct niel 

2eib, 

Das SBort Shosphor flammt 
nicht oon bem ©ntbeefer, bem $am= 
burger attchimiften $ennig Sranbt, 
ber für bie leuchtenbe Staffe „fattes 
geuer“ fagte, fonbern ift erft fpäter, 
1670, oon bem 2eibar3t bes ©roßen 

£urfütften, ©tshots, angemanbt morben, ber biefen 2ichtträger mit «ßbos= 
phorus ins ©rie^if^e überfeßte. 

Sor mir atmet bas aßcrl. glommen fteioen empor. 
Cs lebt, uub feßt, i^ ©eroaltiB bröbnt ein Cbor 

, merf: Der Kammer, aßaljen.. 
Sein altem feuriae ©lut, _ 
fcimmc! barüber tnie ®os »trbeit bemt tro 

cglut. ©ebtet. 
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Seite 12 $iittcn»3c*t“«8 9tr. 6 

(ärs wot 
eine Sogctgci^ic^te oon 5- Sünj, {y. f. Steinlager, 3Ber! ®ortmun& 

Gs roar ^rüftlinfls^eit. Sie Sonne Mien jum erftenmel mieber Mön 
tüctrm. Stuf 'bent Sact)e bee 35riicfenbaues uns gegenüber faß eine grofie 
3aM alter urtb junger Spaßen, benen ber marme Sonnenjdiein auf iiijrem 
grauen 9iocf feßr gut tat. Ser falte SBinter batte ben (Srauröcfen arg 
äugejeßt, einige oo’n ihnen batten fbr Seben taffen muffen. 3eßt bi'e& 65 

mieber aufbauen unb für ben nötigen Jiacbmucbs Jorgen. Sa ertönte auf 
einmal ber Mritle ipfiff ber Sbfomotioe. bie uns mieber neue Süagen 
jum Gnttaben brachte. 3n biefen maren Steine, bie forgfättig in Strob 
oerpaift maren. Srüben auf bem Sache ging bie Unterhaltung, bie für 
einen Slugenblicf oerftummt mar, meiter. Sie Sitten belehrten bie Sungen, 
mie fie fM in ber Srutgeit unb nachher beim ^füttern ber Jungen ju 
oerbatten hätten. Gmige ganj Miaue oon ben Jungen mußten Mon beffer 
SUef^eib als bie Sitten. Sie hörten nicht auf beren metfe Sieben. Sbr 
ganjes Sinnen gehörte nur ben neu angefommenen SBagen. Sas Stroh, 
bas pm Schluß aus ben SBagen nach braußen beförbert mürbe, enthielt 
noch manches Hörnchen. Sluch fonft maren btefe Gefeiten unfere ftänbigen 
©äfte, unb mir famen ganj gut mit ihnen aus. Stur unjer ßater, ben 
mir ber oielen SJIäufe megen hatten, mar nMt ihr fyreunb. 

Gin 91 otMmänMenpaar flog eines Sages herbei, auf ber Suche 
nach einer SBobnung. Slnftänbig fragte es bei ber Spcrßengefetlfchaft 
besroegen an. ,.$ier ift nichts ,w mähen“, Mrie eine alte Spaßentante 
„es ift febon altes befeßt.“ „Sltfo meiter“. Jagte ber Slotfchman,?. Sluf 
bem nädhften Steinhaufen machten fie halt. Sa fiel ber jungen grau 
Slotfchmanj ein, baß fte mal auf ber anbern Seite oom Steinlager 
nachfeben mottte. Sort in ber großen SJkuer am Gifenhabnbamm mar 
noch bas £och, in bem ihre Gltern im oergangenen Jahre gemahnt hatten 
unb mo ße pr SUett gefommen mar. SIlifo flogen fie pr anbern Seite 
unb fanben bie SBöhnung leer Ser $err Slotfchmanr fanb bie tBehaufung 
boch ein bißchen ju gemöhnliih, pmal fte nur p>ei SJIeter oon ber Grbe 
mar. Gtmas anberes märe ihm lieber gemefen, er buchte an bie 3ufunft 
feiner ftinber. Über, roas follte er machen? G's mar mirflich nichts anberes 
p finben. Sa es nun auch bie böcbfte 3eit mar. fo machten ße ßch eilig- 
baran, bas Sleft fertigpmachen. 21h unb 3U fam mal einer oon ber 
Spaßengefetfjcha'it rüber, um p feben, 
roas ße machten. 2lber, ba ße boch an 
ihrer Sßahlpit nicht teilnahmen. fo 
mürbe aus ber ßfreunbfehaft nichts. 
Sfach einigen Sagen mar bas Gelege 
fertig. Stun mürbe es ftiH in ber 
Maufe. SBenn mit auf ber Seite am 
ßgr-en maren. manchmal ?um Greifen 
nahe, überfam bas brütenbe 9Iot= 
fhmansmeibchen boh SIngft. SIbet mit 
ber 3eit legte ßch bie Scfieu, menu 
auch äb unb P ein ganj Steugieriger 
?n ihr Steft hineinMaute. Gs fam ber 
Sag. an bem bie fleinen Sierchen aus 
bet engen Heimat ber Shale. hrroor= 
Mauten Surch bas fröbliche Ge= 
rmitfher mürben auch mir cniifmerffam 
unb 'freuten uns. über ben ftamilien= 
?uroachs maren mir boh in ber funen 
3eit gute J?reunbe gemorben. Sie 
Meinen rnuhfen heran, ba merften 
mir eines Sages, bgß ber §err bes 
frgujfes fehlte Sollte er feiner freuen 
Hälfte üherbrüfffg gemorben fein, ober 
hatte hier unfer böfer Hater fein 
Sofel getrieben9 Sas Siethen blieb 
"erifhrourtben Jeßt hatte bas 9?ot= 
fhimaneimeibhen eine fhmere Slufaabe, 
galt es boh, brei hungrige SJtäuIer .p 
ftoofen. Sa_ hieß es, ßh fleißig regen, 
unb unermüblih Muffte es ben ganzen 
Sag. pmal ße ja niht mit 
aeroöihnliher Spaßenfoft JUJ ?—  
f rieben maren; 2Bürmer, 
Hafer unb Saroen mußten 
es fein, irjotte es mal ein 
befonbers großes Gjemplar 
ermifht, fo faß es erft ein 
SBeildjen oorm Steft, um uns 
p pigen, mos es geholt hotte. 
Sroß ber oielen Arbeit hatte 
es noh 3cit für ein fröhliches 
Gecjmitfher. Sie Sorge um 
bie Htnber ließ bas Stob 
Tihmänßhrn olles arrbere oer= 
geffen. Sie Hleinen muhfen 
heran, unb eines Sages fonn= 
ten ße ben erften fflug ris» 
lieren. Gin gang 93orroißiger, 
ber auch bei ber Fütterung 
immer ber erfte mar unb bie 
fetteften Sroden megfhnappte, 
hatte ßh roohl juoiel oor= 
gemagt, am nähßen Sage 
maren es nur noch p>er. SJtan 
hat ihn fpäter hinter einem 
Steinhaufen tot miebergefun= guyjen am fiecß 

ben. Sie anberen heiben magten bann fo langfam mit ber 2llten 
ihren erften ging. Ser eine oon ben heiben mürbe halb oben auf 
bem Gifenbahnbamm oon einem ooröeifahrenben Gifenbabner gefun= 
ben. Gr brachte ihn ifreubeftrahlenlb p uns prücf. 2htr feßten ihn mieber 
ins Steft, aber, hetbi, mar er mieber fort. 2has aus ihm mürbe, meiß 
man niht. Gin paar Sage fpäter fah M bas alte Sierchen mit bem 
leßten ber Jungen bei uns herumfltegen. Gs mar ängftlih bemüht, burch 
Coden bas Siethen hei ßh P behalten befonbers, roenn bie fredjen 
Spaßen bajmifchen famen Sollte fein gleiß unb feine Slufopferung bo'h 
noh ein Mlehtes Gnbe nehmen? 3h meiß niht, ob es bas leßte ber 
Jungen großbefommen hat, mir Jähen beibe nie mieber. 21?ir hotten nur 
noh bie Spaßen, bie ßh bei uns mie ju $aufe fühlten. Sie, bie überall ju 
finben, hatten auch bei uns ba-s gelb behauptet. 

$inaii0 in ^tn Frühling 
Unb hoch in bie Güfte bie Serbe ßh Gebannt ift bes Sßinters rauße OTaht, 

2?orbei iß fein Stürmen unb Sßüten; 
Sieghaft bie gotbcoe Sonne nun lacht, 
Uns fcen Gruß bes grühltngs ju 

Bieten. 

Surh bie Statur geht Mon ein neues 
fieben, 

SBalb Heiben grün ßh gelb unb SBalb; 
Unb juhelnb ßh bie ^erjen heben, — 
21us frifher Hehl’ manh frohes Sieb 

erfbattt. 

fbmingt, 
Cäßt trillernb ihr SanHieb erflingen. 
3m grünenben Sal bie Sonne bir 

roinft, 
Sßillß bu ba nibt laben unb fingen? 

fnnaus in bie Säler unb auf bie 
fjöh’n, 

Stimm bas Sehen fo, roie’s bir ge» 
geben; 

2Bie ift bob bie SBett fo tounberfbön, 
Hommt. laßt uns bem grüljling leben! 

§ans ßauber, Jetlenmalter, Xßert $örbe 

9MÜ Äcoft dutch ^teufte ins tülgäu 
2lufnahmen: $ans Serj, gorM»n05initttut 2Bcrf ®ortmunb 

®er 2eb bei gUßen SBinterprabt im SHIgäu 

SBintcrptabt im 2(t(gäu 
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5TCr. 6 $ tt 11 c n s 3 * * *» n 8 Sehe 13 

SMinfttC &hl fdia6cl mic SomiliennatbriAttn Söcrf^ $mbt 
Son SH. 3! Ij e f s, 3noi^.=Scttieb, SEßetl Sortmunb 

Der Äampf gegen bie (5efaf)r ift in ben lebten Sauren in Sßort, Srfjrift 
unb Silb in }o anj^auli^er, erfi^öpfenber, intenifioer unb prägnanter gorm 
geführt timrben, bag eigentlich jeber bie ihm bei Slusübung feiner Xätigfeit 

broh^nben ©efaijren erfcnnen fann unb ihnen 5u begegnen roeig. üluegenom» 
men unabroenlDbare (Sreigniffe, unb bie liegen meiftens uor. Der Äampf gegen 
bie ©efaht roirb alfo ®on berufener Seite mit (Erfolg geführt. 

Setrachten mir einige „glücßtch“ oerlaufene gäße, bie nur „Sachidjaben“ 
oerurfachten, aber auch fchroere Unfälle im ©efolge ha&en tonnten unb fönnen, 
beren Itr'fache — blinber (Eifer ift. 

Der Serfud), bei laufenber SBalje ben £>unb umjuhängen, geht gut, ober 
enbigt „glücflich“ mit aerbrodjencn SBaljen, tann aber aud) ben Xob bes 

SBaljers gur 3olge Im&en. Silles aus blinbem ©ifer um eine SJlinute Stiüftanb. 

Der Serfudj, bie Schienen ber ©ifenbahn noch oor bem ^erannahen ber 
ßofomotioe mit bem belabenen ^anbroagen ju überqueren, enbet „glütflich" 
in einem Xrümmerhaufen. Silles aus blinbem (Eifer roegen geringfügigen 
Stillftanbs. 

Das Scljmerjensfinb, bie fchmingenbe Äranfette, ift häufig „glüdliihe“ 
llrfa^e oon Sahfihaben unb eine ©efaljr für ben SJfenfchen. SBegen bes 

geringfügigen 3eih)erluftes, ben bas ©inhängen ber Äette in ben |>afen oer= 
urfacht, mirb aus blinbem ©ifer Saihfchaben angerichtet unb hemorgerufen 

Das alles ift lein ©lüd im aHiggef^icf! üliein! Unoerantroortlich ift bas 

gegenüber ber eigenen ifSerfon, bem mit in ©efahr gebrahten SDlitarbeiter unb 
bem SBerl, bas Sadjfchaben erleibet. 

©tauben mir ein SRecht auf Schuh bei ber Slrbeit gu ha&en, ber uns mit 
lüfühe unb Äoften auch tatfählidh juteil mirb, fo ho6en mir bie Pflicht, burh 
umsichtiges unb befonnenes Slrbeiten gur Serminberung ber ©efahren unb gu 

ber ©rhaltung uns anoertrauter Sachwerte beigutragen, benn blinber ©ifer 
fchabet nur. 

Unnötiges SBagen 
bringt ©efahr unb Schaben. 

Der Serein für SeibeSübungen Sereinigte Stahltoerfe Dortmunb, hielt am 
27. (vebruar 1935 in ber Xutnf)alle, ßnifenftrape, feine ©eneraloerfammlung ab. 

Die gut befugte Serfammlung mahlte einftimmig ben allfeitig beliebten bisherigen 
Sereinäführer Durhbruber o. SBtnning mieber unb nahm — ebenfalls einftimmig — bie 
neue ßinhcitSfapung ber DD. an. Die neuen Safjungen merben in Sürge febem SDtitglieb 
gugeftellt. Durnbrubcr o. Sinning ernannte bann unter ftartem Seifall feine Stitarbeiter 
für bie Oerfchiebenen Slufgaben beS meitoergmeigten SereinSbetriebS. Die nächfte Stummer 
ber SereinSgeitfchrift „Ser! unb Sport" erfcheint ©nbe Stärg. S. 

* 

Der SMnnergefangoerein beS ©ifenmerls Dortmunber Union hielt am ^aft* 
nad)tSfonntag im grofjen Saal ber fitonenburg fein bieSfährigeS fröhliches Ä'arneoalSfeft 
ab unter bem Stotto: 

„Sine Kheinfahrt auf bem Dampfer Union". 
Das faft gu reichhaltige Sorfübrungsprogramm ging g. D. in bem frohen Drubel 

unb ber luftigen tronenftimmung ber „Saffagiere" unter. SiS in bie frühen Storgen* 
ftunben mürbe bann getangt, lein Sunber bei einer fo oortrefftichen Schiffslapetle, mie fie 
Sapellmeifter Dhon birigierte. SB. 

* 

Stntäfjlich ber Serbemoche beSSlmteS „Schönheit ber Slrbeit" ber 9tS.*©emein» 
fchaft „ftraft burch greube" fpielte bie ©aulapelle beS SlrbeitSbienfteS unter Leitung 
oon TOufitgugführer SJtenn am 7. SJtätg in ber »tittagpaufe Oon 12 bis 12.30 Uhr auf bem 
Serlplah Oor bem ©ebäube, in bem Sehrmerlftatt, Meinbau, SJtagm'tfabrit unter» 

.gebracht finb. freiSreferent Deifen hielt babei eine lurge Slnfprache, in ber er über 
bie Dätigleit beS SlmteS „Schönheit ber Slrbeit" unb beffen Slufgaben berichtete. 

Die ©efolgfd)aftSmitgIieber ber „falten Seite" maren in großer 3ahl angetreten 
unb hatten ihre helle greube an ben flotten SJcärfdjen, Siebern unb ben fchönen f onge^t» 
ftüden ber fchmuden f apelle. SB. 

Sara fünfunMronnjifljnhrigtn ^itnffjubiläum 
be$ Snbniferl Stift Sruft 

nm 3. Wlärg 1935 

3tu halt eS rann bän Dorlebül 

Un baut be Sßälge treden; 

Dän Srummbah unb be gigelin 
©alt nu mol ut be ©den. 

Dann fpielt, mat man bat Düg mell holn, 
De alterfchönften Sälen 
Seilt ufem laioen gubitar 
©n netten Späh boch malen. — 

@t finb nu 25 goljr, 
Dat bu nom technifchen S3üro 

33üft trü un reblicf) täglich goh« 

Un hieft bo bienen 'JJtann geftotm. 

Dom ©hrenbag nu lommet mie 
Un gratuliert hiättid) bie 
Un münfchet alle: „Dreifach ©eil!" — 

Slud möchte merben bie to Deil 
Dp allen bienen lünftigen Siägen 

SUel ©lüd unb Siägen. 

Sie Scrtötnmerabcn ber ©abgcntrate, 
Söerl ©ocrbe 

©eburtcn: 
©in Sohn: 
Sluguft Seiborf, SRartinmerl, am 23. 2. 35 — Serner; Slrtur ©ergog, Saboratorium, 

am 26. 2. 35 — Dieter; SSernharb ütommel, ©ifenbahn, am 2. 3.35 — SSernharb. 
©ine Dochter: 
Slnton Sagner, Sauabteilung, am 27. 2. 35 — gngrieb; Silhelm gpnnau, ©ifen* 

bahn, am 10. 3. 35 — Slnnegret. 

Sterbefölle: 
SJiitgl. gerbtnanb SUbaum, Slblaber, ©ochofenmerl, am 8. 3. 35; ©heftau ©einrich 

Segin, 9Jiafd)inift, TO. t. S(., am 10. 3. 35. 

0ia(fycuf 
Slm 10. SJtärg b. g. Oerftarb nach lurger fchmeret f ranlheit im 

Sllter Oon 62 gahren unfer langjähriger Direltor 

Stet ÜNottin SHtftlec 
Sein reiches ted)ntfd)es Siffen unb fein: große ©rfahrung hot er 

gern unb felbftloS in ben Dienft unferer gtrma geftellt. ©r mar uns 
jebergeit ein treuer Serater unb SJtitarbeiter. Sein aufrechter, lauterer 
©haralter fieberte ihm bie Sertfchößung unb greunbfehaft all berer, bie 
mit ihm gufammen arbeiteten. 

Sir merben fein Slnbenlen in ©hten halten. 

Dortmunb, ben 11. Sltärg 1935 

gühver unb ©efolgfchoft ber 
Dortmunber Union 'örüdenbau='K.=©. 

kleine ün^igtn 
fBebnungf 

tont» 
Sicte:5tei-3tmmer 

SBofcnuttfl mit 
ffiaicfilüdje, a6ge^ 
icfttoiien, 'Dtiete 
34,36 
Sutforbec Str .140, 
II. Stage, linlä. 

®ucbe:3mei*.3i aimer 
■SSot)nung. 

Xautcfie meine 
Brei .limmer 

(abgeicfifoiien, mit 
ffiaidifüifie) gegen 
jmei Simmer, ffle^ 
bingung: ?[6geid)loii. 
iBiaiciiCücfie. 

3u erfragen: 
$ucfarber ©tr. 138, 

II. Stage, reefitä. 

©djöne 
$rei=3immer« 

'fUolinmig 
gegen eine möglicfift 
abgeitfttoifene Drei' 
ober S8ier«Simmer' 
'Bofinung su taujeijen 
gefuefit. 

Süngebote unter 
8. SB. 161 an bag 

8it.»S8üro. 

©udie 
iiuei&iä Brei Simmer 
im ©üben ober ©üb 
often ber Stabt, am 
Hebften iBorort. üjüete 
Big 25 SftäR. Irnn 
ebtl. meine jcf)öne 
Swei «Simmer«SBot): 
nung nafi ber Union, 
taufefjen. 

StngeBote unter 
8.¾. 164 an beb 
Sit.-SBüro. 

8um 1. Storü ober 
füäter eine abgefeftt. 
geräumige 

5rei« Big '-Bier» 
3immcr«'JSol)minfl, 

mögt. atttiooBnung, 
oon fidöerem 'Btiete» 
Safcler im füblicfien 
©tabtteit oon pörbe 
gefuebt, eott. Xaufti) 
gegen meine aBge« 
febtofiene Sier«3im< 
mer«9!euBautt)ofinung 
mit SuBebör. Stn« 
frage erbitte an SBert 
$örbe, SSerlgruf 315. 

'lüolimmgotnujrfi 
©cböne abgefdit. 
3toei«3intmer= 

'Boltnunfl 
gegen abgefcfitoffene 

2rei<3immer« 
SSobnung im füb 
lieben ©tabtteit ju 
taufefien gefuebt. 9tn^ 
geböte unter $.g. 15 
an bie ißeri.« unb 
a?erto.«9tbt. Säert 
$oerbe. 

Xaufcbe abgefebt. 
grobe 

Srei«3immer« 
*iul|ming 

(SRiete 29 81»!.) geg. 
SSerfgioobnung (mit 
Sergütung). 

Sofef ÜBobfe, 
®ortmunb«poerbe, 
yteroierftraije 23. 

eibönc 
S8ier«3immer« 

'ISobnung, 
abgefebtoffene I. gtg. 
mit ©peifetammer, 
äBafcbfücbe unb altem 
3ubebör (»üetpreig 
monatti(b56,153i»!.) 
gegen anbere SBob 
nung su taufeben. 

Stngebote unter 
3.¾. 22 an Sßerf.« u. 
'Üerio.-Stbt. ^toerbe. 

?)iiet0ciu»c 
Stttere Xante fuebt 

ein grobeg ober jmei 
Heinere 

3immer 
in $oerbe fofort ober 
fpäter ju mieten. 

©dbriftt. ängeb. 
unter SB.®. 145 an 
bie SEenonal* unb 
SBerto.««bt. SSert 

■Ctoerbe. 

StBerfgangeböriger 
fuebt eine Smei- big 
Sirei« unb eine 

Xrei« big Rticr« 
3immer-äSobnunfl, 

mögt, mit (üarten. 
Mucb Uteftlidie ober 
fonftige Siororte an« 
genebm. 

angebote unter 
8. S3. 163 an bag 
Sit.'SBüro. 

attereg finbertofege 'üeClcnjitticbe, 
ßbeoaar fuebt 

3ioei< Bio Xret« 
3immcf®obnung. 
Sicbere »Hetejabter. 

3obann Sebmig, 
Xortmunb-poerbe, 
StBeingartenftrabe 6. 

«bgcfibloffcnc Srei 
3immer-9öobnunB 

imSübpn ober Often, 
ebtl. ffiörne, SSSambet, 
SBrünningbaufen, 
mögtiebft mit ettoag 
©artentanb, sum 
1. 9Rai geiuebt. 

angebote unter 
8. SB. 162 an bag 
8it.*S8üro. 

SerHiiftBDdo 
6in angenebmeg 

mdbtierteg 
Sobnfibtafjimmer 

für fofort ju Oer 
mieten.SPreigüO 8!SB!., 
ffibeinifebe ©trabe 57 

I. Stage. 

Smei perren firn 
ben gut möbtierteg 

'!6obn< unb 
©ft)tat,(immcr 

mit ober ohne SBen 
fion, StBobnäimmer 
mit ©efireibtifd). Su 
erfragen bei Siebage, 

SBtumenftrabe 49. 

Sertänf» 
®in guterbattener 

•SiinBcrtuagen 
billig ju Oerfaufen. 

SP. fPopieta, 
Sortmunb-poerbe, 

(Sraubenjer ©tr. 10. 

®in faft neueg 
Faltboot 

ju Oerfaufen. ®in 
fiber. »!atle ©oun 
tanb. 

$einrid), 
$ortmunb«poerbe, 

$erj«3efu«Sircbe 10. 

©ebr guteg 
5tjrt)Pnr[opl|on, 

gbetton, mit oierfg 
'Platten für 30 8!»l. 
ju oerfaufen. 

Paul 'Berner, 
®ortmunb*poerbe, 

fitarenberg 4. 

fingerjabm, eigene 
3ucbt, Oetfdjiebene 
garben, ju oerfaufen. 

Sortmunb, 
Steicbmärftfiftrabe 22 

II. Stage, tinfg. 

9Rotorrab, 
200 ccm, Sünbapp, 
©attettanf, neu über, 
bott, Umftänbe batber 
ju oerfaufen. 

®ortmunb«®oerbe, 
am Srutbbecf'Kr. 11 

II. (Stage, tinfg. 

3>uciräbrige 
ipanBfarre 

Umftänbe halber ju 
Oerfaufen. 
ffieffetftr. 47, part. 

©uterbattene 
*«etatt.«ettfteile, 

200 x 100 cm, bittig 
ju Oerfaufen. 

»ibbe, 
SSbeinifdie ©tr. 209 a 

©uterbattener 
jmeitüriger 

Steiberfcbranf 
ju oerfaufen. 

ginf, Sortmunb, 
©ebamborftftr. 26, II. 

©uterbattener 
SinBcr«©port)ungcn 

bittig au Oerfaufen. 
$ortmunb«@cbüren, 
SenningbaugftraSe 28 

I. ©tage, tinfg. 

©ebrauebteg 
4)errcnfnbrrnB 

mit SSpnamo unb 
neuer Sampe, foroie 
ein ©rammopbon mit 
Platten bittig ju Oet' 
taufen. Su erfragen 
bei ¢. Beft, Xortm., 

Sange ©trabe 54. 

Sinbcrtuagen, 
moberne gorm,preig« 
wert abjugeben. 

pope ©trabe 92, 
Berfgruf 9139. 

Serfaufe guterbatt. 
gabrtab, 

Piarfe „Solomit'', 
SRabmen liegt in ®luf, 
fen, jum Preife oon 
18 fR»!. 

pageborn, 
übermannftrabe 12. 

©ebr guterbatteneg 
«rtiCarpmmer 

ju oerfaufen. Su er- 
fragen : 
Sibeinifibe ©tr. 215, 

Parterre, reebtg. 

©uterbattener mo« 
berner 

Äinberioagen 
bittig ju Oerfaufen. 

Sofcbmib, 
Sorpingftrabe 4, II 

©uterbattene 
Sampfmafibine 

mit ®pnamo, für 
eleftr. Siebt unb }um 
antrieb Bon SRo« 
betten, gegen 9!eti« 
gerät mit Sautfpre- 
cfier (©teiebftrom) ju 
taufeben gefuept. an- 
gebote unter S.S.165 
an bag Sit.-Süro. 

©ebr gut erhaltener 
©ib-Siege-Bagen 

preigroert ju Oerfau« 
fen. Offerten unter 
8.S. 166 an bag 
Sit.-Püro. 

ftnifoefttJte 
©uterbatteneg Bit« 

tigeg 
Samenfabrrab 

ju taufen gefuibt. 
$einr. SRütler, 

glengburger Str. 12. 

Ocrreuinlirrati 
billig ju oerfaufen. 

5>otteftrabe 33, 
IV. ©tage, reeptg. 

Wcbrauebte 
©ebaltptatten 

SU taufen gefuebt, 
jebe ©röbe. angeb. 
an lor II, portier 
Serie, Berfgruf 665, 

©ebrauepteg guter- 
batten eg 

©oia 
ju laufen gefuebt. 
ängebote mit Preis- 
angabe an ©. Xiebrieb 
perbftr. 9, III. ©tg. 

©etiom' Saube, 
mit Xifcb, Umftänbe 
halber bittig ju Oer- 
oerfaufen. Su erfrag.: 
Sereb, »iobetlfebrei- 
nerei ®leeb. Berfftatt 

KLEINE 
ANZEIGEN 

über Käufe und Verkäufe von Gebrauchs- 
gegenständen und Kleintieren, Zimmer- 
vermietungen, Mietgesuche, Wohnungs- 
tausch usw. werden für Werksangehörige 
kostenlos zur Veröffentlichung gebracht 
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(fOtUa-HeuHOi 
Glückliche Menschen, die 
auf ein bißchen eigenem 
Grund und Boden Blumen 
und Gartenfrüchte betreu- 
en, Kraft daraus schöpfen 
bis ins Alter. Heinemann- 
Samen und -Pflanzen hel- 
fen jedem zu ungetrübter 
Freude. Riesenauswahl auf 
200 Seiten, viele Kulturan- 
weisungen. Verlangen Sie 
kostenlos den Heinemann- 
Ratgeber Nr. F 35 

EBer null Cm SrfUjfatjr 
ein $atjcra6 kaufen?? 

Schreiben Sie 
wir machen ihnen 
einen Vo rjchlag, 
der Sie begeistert. 

1« II« P. Stricker, Fahrradfabrik 
Bradcw«d«—Bl«lefald 472 

Matrosen. 
Kinder- 
Anzügc, 

Kleid.u. Mäntel, (irat. 
bemust.AnReb.' Alter, 
Körpergr., Knabe od. 
Mädch.,Stand od Be- 
ruf angeb.Marftie-OI- 
i:*ler-Tuche u.Yacht- 
klubserffan f. Anzüge, 
Damen Mäntel u. Ko- 
stüme usw. Teilzahl. 
Marineversandhaus 

B. Preller. Kiel 305 

Radio-Apparate Prismen-feldslechet 
alle Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei a|) fabtik, IJaQll, RCiSE, Ge- 

g gJändesoorUiilt- 
schlitz usw. voii Radio-B ru n s 

Ihr 
Wunsch 

Hämorrhoiden 
sind heilbar! 

Verlangen Sie Gratisprobe 

ANU VALIN 
AnaTalinfabrik,Berlin W 62, Abtlg. 565 

Benninghofer Straße 14 Ruf 4x984 " 30.50 

Reparaturen, Antennenbau,'an-K-t,r- -•t?"I-ahl 

Akkuladung 
»r.F.A. Wtthler 

Opt. Fabrik • Kassel 6 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt 

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

V. d. Hake, I. Kampstraße 71 

ftHemmuiMv 
Stauet 

ChristlicherSchuh- 
warengroßvertriefc 

sucht ehrliche 
Waren Verteiler 

(innen) 
mit größerem Kolle- 

  gen- und Bekannten- 

Herrenhüte 
liehe Teilzahlung von 
I,— RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W. Dengler, 

Nürnberg O 33 
Sie bekommen Un- 
terlagen und Katalog. 

EKrBeften It^Uft^er-U-Aulleßeinatt 
anaWA-Tnilriii| K&tal.freL EiacnmöbelfahrücStihl/nL 

Ihre Radio-Anlage 
aus dem größten und iltesten Spezialgeschift am Platze 

Rad io-Lüke 
Hermannstraße 33 

Fernruf 41703 

Sämereienkauf 
ist Vertrauenssache! 

Verlangen Sie unverbindlich 
unser Hauptpreisverzeichnis 1935 

Samenhandlung Anacker 
Dortmund; Rheinische Stra ße 6 9 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratis I 
Fahrradbau 

MÖLLER 
HALLE (S.) 48 

Elegante, ge- 
musterte 

Kamm- 
garne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei- 

den-Effekten. 

Anzug'lammgarne 
ca. 145 cm breit: 

I 6.80. 580 
Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11 80,9 80. 7.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

980. 7.80, 5.80 

rtt a Ruf. 
PH. 26 Ruf. 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 

i. Kampstraße 99 
Teilzahlg. gestattet 

FilUwUo 

JHotc COerOcttcn 
120/190 reichlich oef 
iH'öTXeilä. tretet.flr. 
ft i rid)b erfl, Berlin W30 

Drehbleistift 

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

Hagen i. W. 82. 

Prange HaT 
hält sich den Lesern zur Anfertigung 
gutsitzender, preiswerter 

Damen- und Herrengarderobe 
bestens empfohlen 

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

^ faltiger Sehprüfung im 

uchungsraum bei OpnkermeTster Hiibler iuVi™ p ,fu 
Hörde, Hermannstraße 128, am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

Kostenlos« 
Mustersendung 

loch-Zetl 
Unis Ifilel 

0000000000 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager 

Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Inseriert 

Sited* 

annebfttine 
f6 nnen 

ftUine 
flimUtr 
{ 0 jl rn I 0 ^ 
au f fl c b c b 

Geld 
verdienen! 

Durch Einkauf 
Richtig 1 

Ich kaufe das Fahr- 
rad von 

Willy Beer 
Jetzt 

Hnns^str. 84 
Nähe Hansaplatz 

Telefon 26030 

Für die Frühjahrsbestellung! 
Gartengeräte und Gießkannen in bester Qualität, zu 
billigsten Preisen * Kastenwagen, in schwerer Ausführung 

mit Hartholzkanten und Radkapseln 
Gr. 90 cm RM. 22.50 | Gr. 100 cm RM. 25,251 Gr. 110 cm RM.28,80 
Hochkeimfähige Sämereien aus der Osnabrücker Zen- 

tral-Saatstelle, L. Stahn & Finke 
Düngemittel und Saatkartoffeln zu billigsten Preisen 

3°/o Rabatt    30/0 Rabatt 

Fahrräder 
30.-, 32-"' 
36.- und mehr 

gestattet 

Ersatzteile, 
fabrikneu RM . 
Ballon RM. 35.-, 
Teilzahlung 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

Möbelkäufer! 
Küchen, Schlafzimmer Speisezimmer 
Plüsch- u. Ledersofas, Chaiselongue« 
Einzelmöbel, sömtliche Einzelmöbe 

kaufen Sie gut und billig im 

Möbelhaus Schäfer 
Hörde, Hermannstraße 69 
Günstige Zahlungserleichterung 

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. 4.50, hochpr. 
5.25, allerf. 6.25, ia Volldaunen 7,— u. 8.—. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers, 
geg. Nachn. ab 5 Pfd. portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
aufm. Kosten zur. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61b(Oderbr.), 
Aeltestes u. größtes Bettfedem-Versand- 
geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

B Auskunft kostenlos wie man 

ettnässe 
nach Dr. tned. Eisenbachs Methode be 
freit wird. Alter und Geschlecht angeben. 
Versand der Dr. med. Elsenbachs Methode 
F. Knauer. München 41, Dachauerstr. 1' 

OOOOOOOOOOOOOOOOOWO 

Westdeutsche Haushaltversorgung 

$Ber inferiert, mirb nid)t ixrejeften! 

Wilhelm Kummer 
Dortmund, Hansastr. 102 — Telefon 212 23 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 

sollte jeder Leser 

als sein Recht und 

seine Pflicht an- 

sehen. 

Herren-Anzüge 
modern gestreift, in ic QO nn 
guter Verarbeitung ‘•w.-, 00.”, L3.“ 

Herren-Anzüge 
aus neuest. Stoffen. CR CC JR 
flott tailliert . . 00.-,00. ,10. 

Konfirmanden-Anzüge 
blau Kammgarn, er-jij OR _ OK. 
probteStammquallt 40.”, 00 , 00. 

Wetter-Mäntel 
Lederol, imprägn nc IO g 495g 
Strichloden . . . LO.”, 10 ", l£" 

Uebergangs-Mäntel 
modern.Sliponform. 
In neuen Farbtönen, CO IC 045g 
hell und dunk«! . . u0,”, 40,-, 01 

luf Wunsch Zahlungserleichterung 

dd&ffnex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Fahrrad - Beleuchtungen Ausführung 
Blenden von RM. 1,— an - Dynamos von RM. 3.50 an 
kompl. 6-Volt-Anlage von M. 4,50an - Batterien von RM. 0,10an 

Egen’s-Fahrradgeschäft Dortmund 
Rheinische Straße 47, gegenüber Tivoli 

\OOxB/OX-ULTJeA ZAHNPASTA =50A 
■ it «leer klein«» Take ln SO 4 kSnnee Sie mehr eis 100« Ihr« ZI BIOX-ULTRA koetikeersnlrlerl lei «eil eie kerl wlrA 

25cttog: ©efellldjaft für Strheitspähagogif m. h. Düiielborf. — fjauptjcfyriftleituno 
Sf^liepfa* 10 043. — SBerantmortli^ für b€tt rcbaftionellen Sn^alt: fxuiptlcfjriftleite 
beihe in Süflelborf; für unfer« SBerfe betr. Slufia^e. Sta^ri^tcn unb ajittteüungen 

Drude re i atft.=(5ei., Düftelborf. — D.=3l.: IV 34: 12 424 (je&tge 13 020). — ähijett ift tßreislifte ütf. 6 gültig. 

Düffelborf, 
tbe r g, 

|trte»®erlafl u. 
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