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17.3Rai 1934 
Ratbbrvd nur unter Duelenanaabe unb 
na<b »orbetiflet dinbolung bet «eneb- 
miaung bet ^auptfCbitfUettung aeftattet Hummer 10 

in tcc f»cuiycl>cn Sltl>eit^yeent 

0leue ^Icbeit - neue 6bce 
©tnbet: Seine $anb! §ier meine! 
Slrbeitsbrüber, uns »ereine 
eine ^eü'ge' SeibenJ^oft. 

ycut^te, jdjcine, golbne Sonne 
Ucbcr bicjes freie 2anb; 
gelber, äBälber, Stabte tjülle 
Sn bein Ijellcs Si^tgemanb. 
Safe bie roeiten Sieder reifen 
Unb bie llcincn C5ärtcn blü^n. 
ßeudjtc ^ett in bie gabrifen, 
3Bo mir uns im Sdjatten müfjn: 
ßcu^te, golbne Sonne, f^eine: 
Spenbe bcines Segens Äraft. 

Die golbene Sonne, oon 
ber $einrt^ 2 e t f (¾ in feinem 
„Slrbeitetüeb“ fingt, fdjven am 
1. ÜKai biefes Sabres, ber nun 
auch ftbon mieber mo^enmeit 
hinter uns liegt, auf 9Jtillionen 
boffnungsfrober beutf^er 3Ken= 
fdjen, bie bas Beglüdertbe geft 
ber Slrbeit mit ooxber nie ge= 
fannter „Beiliger 2eibenfdbaft“ 
gefeiert ba‘&en. ©in einbeitlidjer 
2ßille bejberrftbte alle: oom 
fyiibrer bis jum lebten 2auf= 
jungen. ®r gipfelte in bem ©e* 
löbnis, alles p tun, um Deutftb= 
lanb p neuer SBlüte, p neuem 
©lud ja bringen. Die Nation ift 
ermaßt. Sie marinierte am 
1. 3Jtai im alten Beinen oon 
greibeit unb $rot. 

ajfit Staunen bn* bve SBelt 
bie üteuroerbung Deutfnianbs 
betrantet. 2Jtat) mirb ftcf) faßen 
miiffen, bafe einem 2anb, in 
bem es feinen Äampf ber Par- 
teien unb bes einen ®olfs= 
genoffen gegen ben anberen 
mehr gibt, einem 2anb, bas mit 
faft bünbertprojentiger ©efniof= 
fenbeit hinter feinem gübrer 
ftebt. bafi man biefem 2anb, 
Diejem 65s2Jfilli'onen=SBolf beut= 
fiber Nation, feinen platj an ber 
5onne, feine ©leicljberecbtigung 
auf bie Dauer nicht oerfagen 
Eann! Der Dag mirb unb muff 
fommen, an bem auch unfere 
Eraffeften ©egner p biefer 
llebetjfeugung gelangen miiffen! 

©s ift richtig, mas Dr. ©ocb= 
b e 1 s in feiner Danfesfunb* 
gebung an bie KJtänner oom 
1. 2Kai fagte, „’baff bie Nation 
gegenüber ben Äritifern, bie ben 
ungeheuren Slufmanb unb bie 
riefige Slrbeit für eine fo lurte 
geier mißbilligen, foliher $altepunfte bebarf, um einmal ihre innere 
©efdbloffenbeit ju befunben“. 

SBie gemaltig unterfhieb ftch biefe geier bes geftes ber SIrbeit oon 
ben früheren, auf parteipolitifcher ©runblage aufgebcmten unb mit frei- 
gemerlfcbaftliher, gum Deil fogar fommuniftif^er propaganba burchfehten 

$ftn0ft«n 

$oIjfhnitt oon Sobo 3tmmermann 

aftaifeiern! Dem 3Ibel ber Slrbeit als glücflicb oerbinbenbem ©lement 
gmifdben allen Sßolfsgenoffen, als Dienft an ber Patron, galt biefer l.ÜKai 
1934, getreu bem 2Bort, bas ber g ü b r e r auf bem lempelbofer gelbe 
fprach: ,^)ie Slrbeit ift in feiner gorm eine Scbanbe, fonbern ber böhfbe Slbel 
für jeben, ber burcf) fte unb mit ihr getreulich mithilft am 31ufbau bes 
gemeinfamen 2ebens unb bamit beiträgt gur ©rbaltung ber Station.“ 

©s ift ni^t gum ißermunbern, 
roenn auh im Sluslanbe bie be= 
fonbere ©röße unb meittragenbe 
Sebeutung bes beutfcben geftes 
ber Slrbeit erfannt morben ift. 
Denn bei uns bofumentierte ftch 
ber geeinte SBille bes SSolEes ber 
Slrbeit in burhaus barmonifher 
SBeife. SBie gang anbers ging 
es in mamben anberen 2änbern 
am 1. 3JEai gu! Sn granfreich 
batte bie Poligei, gang roie 
früher bei uns, gu tun, Straßen= 
unruben gu unterbieten. Sn 
Spanien, in $ollanb unb anbers= 
mo fam es an biefem Dage 
ebenfalls gu SRubeftörungeh 
Sielleiiht mirb bas oerbeßte 
Sluslanb biefen Dag gum 3Inlaß 
nehmen um eingufeben, baß fih 
Deutfhlanb in ber fnapp anbert= 
halbjährigen Beit ber national: 
fogialiftifchen Regierung immer= 
hin auch ein über feine 
© r e n g e n h1111 sg^b'enbes 
äierbienft b a b u r dj ermorben 
bat, baß es ben iöölfern beifpieb 
gebenb geigte, mie ein moberner 
ßmlturftaat bie tote Seuche 
überminben fann. Das beutfihe 
Solf b<rt jebenfalls am 1. ÜJiai 
beutli^ bemiefen, baß es auch 
etroas oon politifcher Drganija= 
tion, Staatsfunft unb Politif 
oerftebt. 

©inen praftifhen iBemeis für 
biefe ^Behauptung fiellt bie Dat= 
fache bar, baß ausgerechnet am 
1. Sfai 1934 bas neue ,,©efeß 
gur Drbmtng ber nationalen 
21rbeit“ in Äraft getreten unb 
bamit bas beutfdje Slrbeitsre^t 
auf eine gang neue ©runblage 
geftellt ift. Slußer ©eltung gefeßt 
ift bamit bas frühere Setriebs» 
rätegefeß, beffen rein materia= 
liftifche Denfform erfeßt mürbe 
burcf) bas große, ibeale B^l bes 
neuen ©efeßes, nämlich bie 
Heberminbung bes Älaffen= 
fampfes ber Sergangenbeit unb 

feinen Erfaß bureb bie 3Irbeitsgleichbmt aller Stbaffenben, bürch bie ebr= 
li^e ©emeinfehaftsarbeit, mobei bas 2eiftungspringip mieber neu gur 
©eltung gefommen ift. 

Bmifcßen„21rbeitgeber“unb„Slrbeitnehmer“, heute gübrer unb 
©efolgfchaft, flaffte oorbem bie offene ©egnerfebafi mirtfhaftlicher 
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Seite 2 §üttenjeitung ?tt lü 

uni; jovialer Üierfeinimng. Der älrbeiter jal) in bem Unternehmer nur noch 
tfen „Stusheuter“, hier ftch an feiner Slrheitstraft bereicherte unh ber 
Unternehmer erblictte im Arbeiter ben emig unpfriebenen tBertrags= 
fontrahenten, beffen „Segehrlichfeit“ ftänbig bie Rentabilität feines ®e= 
triebes gefährbete. 9Rarjiftifche iBerhehung unb fosialreattionäre Un= 
oernunfe oertieften biefe ©egenfä^e unb liefen feine mirfliche iserftänbi= 
gung 3toif^en ben beiben gärtnern am Üfrbeitsoertrag auffommcn. 
jjeute bitten gührer unb ©efolgfd)aft, alfo Unternehmer unb Rrbeiterfchaft 
eine ©emeinfchaft, burcf) ihre iJIrbeit miteinanber oerbunben unb ooneim 
anber abhängig. Die Sntereffengegenföge oon ehebem finb untergeorbnet 
bem SBohfe ber ©emeinfchaft, 
bie beibe umfaßt unb beiben bas 
©efeh bes §anbets gibt. Die 
gragen bes Ülrbeitsrechtes mer= 
ben fünftig getöft im ©eifte einer 
treuen Äamerabfchaft unb oom 
Stanbpunft bes anftänbigen 
Sienfihen aus, mögli^ft ohne 
©ingriff bes Staates. 

©ine befonbere © h r e n = 
geridftsbarfeit ma^t über 
ber } o 3 i a I e n © h i 
michtig erfd)ien fie bem ©efeh^ 
gebet, unb bas mit Reiht! Der 
Sfa'atsanmatt ber fo = 
3 i a 1 e n © fj r e ift nach bem 
©efeh jut Drbnung ber natio= 
naten Sfrbeit ber D r e u h ä n = 
b o r ber 31 r b e i t. ©r hat 
über ber fogialen ©hre ju machen 
unb bie tßertehungen ber ©hre 
oor bas ©hrengeriiht 3U brin^ 
gen, bas an feinem Slmtsfit; er= 
richtet roirb. Sorft^enber bes mit 
3trbeitern unb Unternehmern 
befe^ten ©hren0ertihtes ift ein 
unabhängiger tichterlidjer ^Beamter, ben ber Reiifjsminifter ber 

3uftiä ernennt. 3ln ben Sßorfihenben mufj ber Dreuhänber ben 3Intrag 
auf ©röffnung bes ißerfahrens ftellen, ber bann frei mähten fann jmifchen 
einer Selbftentfcheibung ober ber ©röffnung ber §auptnerhanblung. 33or 
ber Setbftentfd’eibung hat ber Sorfthenbe ben Sefihutbigten p hören, ©r 
mug ihm einen Serteibiger für bie ^auptoerhanblung beftetten, falls ber 
23efchutbigte einen eigenen 23erteibiger niiht 3U feiner Unterftütpng hat. 
Reben ber gührung ber tBertjanblung, ber ißerfünbung bes Urteils liegt 
ihm au<h bie Sottftrecfung bes Urteils ob. ©r oottftreät bie gerichttiihen 
©ntfiheibungen, bie nicht bem Dreuhänber oorbehatten finb. 

Der 33eftagte, bem eine Rertehung ber fosiaten ©hre oorgemorfen 
mtrb, mirb Buerft oon bem Dreuhänber ber 3lrbeit gehört. 3tu^ ber 33or= 

©in entfchti^es Unglüd hat unfercn beutfchcn Bergbau, hat 
fc^sunbaihtBir- beutfchc Bolfsgenoffen unb ihre Bngchörigen be= 
troffen. 3m Änlibergmcrf Buggingen im fütliebcH Baben cntftanb 
unterhalb bev 793=Rietcr=Sohlc burd) ÄurBfchlug ein Branb, ber 
eine auöerorbentlichc Raudjentmidlung im ©efotge hatte. Droh 
aufopfernbci! Dätigfeit ber Rcttungsmännf^aft mußten bie hinter 
bei1 Unglücfsftettc arbeitenben Bergleute fehmeren ^erjens aufs 
gegeben unb bie ©rubc abgebämmt «erben. 

Rieht nur bie Bergs unb $üttenlcutc ober alle Brbciter ber 
§anb unb ber Stirn — bas ganje Dcutf^tanb ftcht crfchüttcrt 
unb in unermeöti^er Draucr an bem ©rab im tiefen Schacht, mo 
maefere bcutf^e Bergfnappen an ber Stätte ihres SBirfcns ,p 
emigem Schlummer eingingen. 

$clbcn fielen im Äampfc um Deutfchlanbs ilßiebcraufbau — 
gähnen flattern auf halbem Riaft — ein Sccb3ig=RiiIIionettsBolf 
fteht in innigem SRitgefühl unb famcrabfchaftlichcr §ilfsbcrcits 
f^afi bei benen, bie fo plöt(Iiih einen ihrer Sieben oerliercn 
mußten. 

fitjenbe bes ©hrengerichls mug ihn anhören, menn er bie 3lbficht hat, ben 
gall burch eine Selbftentfcheibung 3u erlebigen. Dem Seflagten fteht es 
frei, 3U feiner Unterftütpng einen Berteibiger p nehmen, ©egenüber ber 
©ntfdjeibung bes Borfi^enben bes ©hrengeridjts fteht ihm eine Berufung 
beim Reichsehrengericht ju. Bon ber Berufung ausgenommen finb jebod) 
ber Bermeis, bie SBarnung unb ©elbftrafe unter 100 RRi. 

3m übrigen ift bas Berfahren ähnlich bem, mie es oor ben orbent= 
liehen ©erichten in Uebung ift. 

* * 
* 

31m 1. Riai haben aud), mie 
bas ©efeh 3ur Drbnung ber na= 
tionalen 31rbeit es oorfieht, bie 
Bertrauensräte ihre 3luf= 
gaben übernommen, bie ihnein 
im ©efetj 3ugemiefen roorben 
finb. Die 3Uahl ber Bertrauens= 
räte ift bereits früher erfolgt. 
Reichsarbeitsminifter unb 
Reichsmirtfchaftsminifter hatten 
pfammen alle Berfuthe betriebst 
frember Greife, in bie 3Bahl ber 
Bertrauensräte einpgreifen, 
fcharf abgemehrt, meil foldfe 
Berfuche p ©eift unb 3nhalt 
bes ©efetjes in unoereinbarem 
3Biberfpruch flehen mußten. So 
ift bann auch, oon menigen 31us= 
nahmen abgefehen, in ber Regel 
eine ©inheitslifte ber Ber= 
trauensratsmitglieber berufen 
morben, ein Berfahren, bas 
mohltuenb abftach gegen bie 
üblen Kämpfe, bie mir früher 
bei ber 31kbl ber Betriebsrats^ 
mitglieber erlebten 

Die Hauptaufgabe ber Ber= 
trauensräte befteht befanntlicl) in 

Regelung ber 31rbeitsbebingungen. Da bie alten-Darif= 
oerträge an fid) am 30. 3Ipril 1934 abgelaufen, neue Beftimmungen aber 
noch nid)t burdjgeführt finb, hat ber 3lrbeitsminifter angeorbnet. bag bie 
alten tariflichen 31rbeitsbebingungen 3unäd)ft in gorm einer Dariforbnung 
in Äraft bleiben. * * * 

Rftt bem Snfrafttreten bes ©efeßes jur Drbnung ber nationalen 
3Irbeit trat ein ganj neuer Re^tssuftanb ein, getreu bem 3Bahlfprud) bes 
1. Riai: ©hret bie 31rbeit; adhtet ben 31rbeiter! ©s mirb 
fid) fehr balb 3eigen, um mieoiel beffer bie berechtigten 3ntereffbn aller 
Beteiligten unter ber neuen Redftsorbnung geförbert merben als unter 
bem alten Uampffpftem, bas nicht bem Redft, fonbern nur ber größeren 
Riacht 3um Siege oerhalf. 

0mmet ut^ecSranM QI$ «uMtcrn 
31m 29. 9Jlai foil bie 31brüftung§fonferen3 in ©enf toieber gu tagen 

beginnen. ©§ fieht bi§ feht allerbing§ nicht banach au§, aI8 ob fie aud) nur 
einigen ©rfolg aufgutoeifen haben mürbe. ©3 ift nicht gu leugnen, bah fid) 
oor allem ©nglanb unb gtalien fragen, ma§ bennin ©enf eigentlich 
ohne Deutfchlanb gefchehen folle. So oiel ift fid)er, bah Italien 
auf leinen gall in ©enf ober anberbtoo ein Slbfommen untergetd)nen mirb, 
an bem Deutfd)Ianb nicht beteiligt ift, meil e§ finnloä märe, ©nglanb möchte 
gum minbeften mohl ein ©onberablommen mit granlreich f^ließen, ba§ 
menigften§ in ber Suftrüftung Drbnung fdpfft unb ©nglanb Beruhigung 
gibt, gtanlreid) fcheint mirtlich bie Rlöglichleit einet ©arantie nur noch alb 
Bormanb gu benu|en, inbeffen e§ auf einen alb Slnflage gegen Deutfchlanb 
geftalteten 31ubtlang aubgeht; babei foil aber auf alle gälle üermieben 
merben, bah grantreid) alb ©törenfrieb, alb bet ©taat erf^eint, burd) ben 
bie 31brüftung fcheiterte. ©rinnert bab nicht alleb in jebem eingelnen 3uge 
auherorbentlid) an bab ©chluhfpiel um bie Dribute? 31Ile 3Belt fagte im 
3al)re 1930/31, bie Dribute feien nicht mehr gu ermeden, menn man bie 
Sielt nid)t Oon neuem ben Berheerungen einer 38eltlrife aubfehen molle. 
3lber granlreid) meigerte fid), eine Seiche eine Seiche gu nennen unb fid) 
itgenbmie an ben Begräbnibloften unb ^feierlicbleiten gu beteiligen, obmohl 
©nglanb unb gtalien mie gmei greunbinnen fanft aber einbringlid) gu* 
rebeten. ©o macht man eb and) feiü mit ber Slbrüftung. Die Diplomatie 
ber Sielt hat nicht mehr bie Sraft, große politifche 3lufgaben mirtlid) gu 
löfeu. Sie löfen fid) felber. 31ber bann hat biefe felbe Diplomatie nicht mehr 
ben Blut, ber 3Bat)rheit bie ©hre gu geben unb Marl)eit unb Sertrauen in 
bet 3Belt gu fchaffen. gatoohl fo ift eb, mie bie neueften ßuftänbe in ber 
Rüftungbaubfprache bemeifen, um bie Sielt beftellt. 

* * 
* 

Slenn man in ben englifchen Leitungen ^0j(te man benfen, 
bah bie ©nglänber es both eigentlich red)t gut mit unb meinen. Da fd)rieh 
bie große, oielfad) Oon amtlicher ©teile gefpeifte „Dimeb" oor turgem, 
baß fid) ein 31brnftungbabtommen auf bie beutfd)en Sorfchläge ftüßen 
fönne, bie „mäßig unb gut" feien, gn einem ihrer leßten 3lrtilel ftellte 
barin bie „Dimeb“ bie fehr begeiebnenbe gtage: „Hat granlreid) überhaupt 
einen ©runb, fid) oor einem Sanb ber SB eit gu fürchten?“—SRan barf 
gefpannt fein, mab grantreich hierauf antmorten mirb. SBahrfcheinlid) 
nid)tb, benn eb gibt hierauf nur eine 31ntmort, unb bie mirb granlreid) nicht 
geben. 31ber aud) ©nglanb mirb nnfertmegen eb nicht mit granlreid) Oer* 
berben, aud) menn bort noch fo bernünftige geitungbartilel erfcheinen. 

Der leßte Berfud) öenberfonb, beb Borfißenben ber 3lbrüftungb* 
tonfereng, ber in Sßarib noi|maIb bie Rettung ber Sonfereng beabfid)tigte, 
mar fd)on gefd)eitert,beeor er unternommen mürbe. Die grangofen mollen 
eben nid)t abrüften, unb ihre Hartnädigteit ift nod) nie fo Har gutage 
getreten mie feßt. 

gngmifchen haben anbere Sänber, unberührt an ben Slbrüftungb* 
beftrebungen, eine erneute 31ufrüftung begonnen, barunter aud) gtalien, 
bab feiue 3tubgaben für bie Riarine um 480 SJHllionen Sire erhöht hat. 

Diefelbe Haltung, bie mir gegenüber feiner ocrtraglid)en 3?flid)t, 
abgurüften, beobachten tonnen, geigt granlreid) aud) in ber ©aarfrage, 
©b möchte gu gern unter irgend meldjen Bormänben erreichen, baß — 
entgegen Haren Beftimmungen beb Berfailler Bertrageb — bie 31b* 
ftimmung im ©aargebiet, bie 31nfang näd)ften gahreb ftattfinben foil 
unb für bie eine übermältigenbe Rtehrheit für bie Rüdglieberung an 
Deutfcßlanb fchon fo gut mie ficher ift, üerf «hoben merben foil, granlreid) 
mill damit 3eit geminnen, feine ©aarpropaganba meiter gu betreiben, 
mogu eb fid) aud) ber Hüfo ber beutfd)en „©migranten" bedient, bie 
im ©aargebiet anfäffig gemorben find. 

31ber bie Reicßbregierung ift auf ber 3Bad)t. Riemalb merben bie 
frangofifchen 31bfid)ten auf bie ©aar SBirflichteit merben. Das geigte fid) 
deutlich, alb am 6. Stai-Hunberttaufenbe Oon ©aarlänbern in 
$meibrüden oor Dr. ©oebbelb ben Dreufd)mur für bab Reid) 
ablegten. 31llen ©chitanen gum Droß, bie ißnen bab ©aarregime nod) im 
leßten Slugenblid in ben SBeg legte, hotten fie ben SBeg nad) gmeibrüden 
gefunden, um Dr. ©oebbelb gu hören, ber ihnen bie ©rüße beb Reid)b* 
präfibenten, beb Reicßblanglerb unb beb gangen beutfehen Bolleb überbrad)te 
unb Oor ber SBelt feierlich 3ougn'§ ablegte für bie llngerrcißbarleit ber 
Bande, bie bab ©aarüolt an bab große Rtutterüoll binden. 3Iud) mer biefe 
einbrudboolle Kundgebung burd) beu Ruubfunl erlebte, erhielt eineu feßr 
lebhaften ©inbrud oon ber außerordentlichen SBärme, mit der die riefige 
guhörermenge mitging. Rian merlte eb ben Riaffen an, baß fie mit bem 
Hergen babei maren, baß jeder ©aß ber Rebe bie ©rinnerung an jahrelange 
bittere ©rfahrungen in ihnen aufrief, freudige Hoff™1©6« ermedte unb 
in ihre ©eele ruhige ©emißheit fenfte. Befonberen SBiberl)all fand jener 
Deil in ber Rebe beb Reicßbrninifterb, ber fid) mit ber propaganda befchäftigt, 
melcße bie „©migranten“ unb Separatiften treiben, um bab ©aaroolf inner* 
lid) unfießer unb abfpenftig gu machen. Das Strafgericht mar mohl üerbient. 
SBenn bie geinbe Deutfd)lanbb fünfgeßn gaßre geit hatten, ißren ©amen 
gu fäen, fo muß man nad) biefer Kundgebung feftftellen, baß fie 
auf Dornen unb ©teine gefät ßaben, auch da, mo fie günftigeb ©rbreid) gu 
finden hofften: bei ben ©aararbeitern. Blan mußte unmilllürlid) an 
öfterreid) benlen, mo bie übergroße Btehrßeit beb Bolleb genau fo benlt, 
mo (ich ber Kern beb Bolleb genau fo gum beutfeßen Biutterooll belennt, 
aber eben an biefem BelenntniS gehindert mirb. günfgeßn gaßre find 
oergangen, feit man bab ©aargebiet unter grembherrfd)aft ftellte, fünfgeßn 
gaßre Sodungen, SBilllür unb ©ntfrembungbpolitil —, eb bleibt, mie eb 
mar: „Deutfcß bie ©aar immerbar!" 
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9lr. 10 Seite 3 $iittcn3citung 

Seiten anbeceti und 6onn entfdieibeti! 
l?on §c!ni Saniert, ®au=5?ctrieB6jcncn=Dbmann 

3u Sen geinben eines jeben lebensbejaljenben Soltes, ju ben Sdjrects 
gefpenftetn eines jeben nerantroortli^en nationoljoäialiftif^en Sü^ieis gehört 
o^ne 3®eifel ö<t Xinten* unb ijSapierfrieg. 

(Sin gelinbes — nein! — großes ®rauen erfaßt mi(^ jebesmal, roenn 
ii^ ben ^Briefträger mit nottgepfropfter Xafi^e ju urtferer Sienftftelle ftampfen 
ie^e. Denn 25 iprojent alter einge^enben ^Briefe unb harten tönnen unbeforgt 
in ben Dfen roanbern, roeit biefe anonpm a&gefanbt roerben. Die anbeten 
25 ^rojent enthalten Stngaben über bie Ijaarfträubenbften Dinge, bte jtdj ein 
Unternehmer ober ein äJtitglieb ber ©efolgfthaft jum Staben bet SlUgemeinijeit 
geleiftet haben folt. Sehen mir bann aber einmal ben Dingen auf ben ®r.unb, 
bann fieht bas '-Bilb ganj'anbers aus! — Oft befchroert ftdh bei uns au<h ein 
Unternehmer über irgenbeine iBehörbe, bie ihm 
feinen Ärebit beforgt, roeil fie oon falfihen SBot= 
ausfegungen ausgegangen fei. hinterher aber 
muß ber gleiche Unternehmer jugeben, baß er 
oergaß, uns alles an^ugeben, nämlid) bas 
JBefentliihe unb Stusfchlaggebenbe. 

©enau fo ift es aber auch mit allen perjön* 
lid>en ißefdhtDerben unb Stnflagen, bie in 3lb= 
roejenheit bes „Stngeflagten“ über benfelben 
oorgebracht roerben 3n irgenbeinem Sihbijm^rt 
roirb eine fchmere Seleibigung gefehen. Der 
ober jener ift „Doppeloerbiener“, roeil fein Sohn 
eine „Saufftelle für nachmittags“ h<it. ©in 
anberer 5au fieht ben Uebergtiff eines ÜJteifters 
ober Sorarbeiters für oorliegenb an, roeil er 
eine 3lenberung ber Srbeits^eit in feiner 3lb= 
teilung — aus „Schifane“ natürlich — unb — 
„ohne ©runb“ bur^geführt hat. 

Ufro., ufro., ufro. — 
SBenn alle Klagen, bie uns brieflich ober 

perfönlich jugetragen roerben, begrünbet roären, 
bann gäbe es nur icfjlechte tötenf^en auf ber 
©rbe - befonbers aber in Deutfcfjlanb! ©ott 
iei Danf ift bies aber nicht ber gall! Stolj 
fönnen roir oon unferen Solfsgenoffen fagen, 
bah Re Fi^jum größten Teil bemühen, fidj im 
nationalio^ialiftifchen Sinne ^u betätigen. 

3Jtich_hat bie ©rfahrung gelehrt, bag es 
unter feinen Umftäjrben 3mecf hat, nach bem „SBortlaut“ eines Sriefes äu 

urteilen ober flu entf^iben. roenn nur e i n Teil, nämlich ber Kläger, anroefenb 
jf;. Kein! Sch Id)tage nielmehr nor, bem i)3apierfrieg einen Offenen unb f^limm» 
ften Äampf an^ufagen unb bafür bie ißeteiligten felbft ju 3Bort fommen ju 
(affen, ©egenüberftetlung. Kebe unb ffiegenrebe gibt erft bie SBahtheit! Denn, 
io |agt |chon bas Sprichroort: 

„©ines SJtannes Kebe ift feine Mebe, man muß fie hören alte beebe!" 
Sllfo, meine lieben Solfsgenoffen, meine lieben Slmtsroalter ber KSSD. 

unb ber D2I5-: Kkniger [chreiben, bafür aber lieber roiUfürlich gesogene ©rensen 
hinroegreißen, fo baß einer ben SBeg pm anberen finbet. 

SBir müffen einzig unb allein oon bem SBillen befeelt fein, bas Xren» 
nenbe oon oornherein auspf^alten, bafür aber bas ©inigenbe in ben Sorbet» 
grünt» p fchieben. Das Xrennenbe finb bie Schroierigfeiten, bie fleinen 
Scf)ifanen. bie uns bie Ueberrefte bes liberaliftifchcn ober marjiftifchen ©eiftes 

bereiten. Das ©inigenbe aber ift ber SBille bes Kationaljosialismus, in jebem 
Solfsgenoffen feinen Äameraben p feljen, unb fich für biefen Äameraben oer» 
antroortlich 5U fühlen, ja — roenn es fein muff — für ihn burchs geuer ju 
gehen! Ki^t glauben, bag alles bas, roas gejagt roirb, unb roas einem plöß» 
liehen Smpuls entfprungen ift, nun SBahtljeit unb Xatia^e roäre! Sn ber erften 
©rregung roirb manchmal etroas gefagt, roas einem nachher leib tut. Sch nrnrne 
baher alle, folgen Schroägereien ©tauben ju ichenfen, bie immer roieber an 
uns hetangetragen roerben. Sor allen Dingen aber niemals Streit unb Diffe» 
renjen um bes Streites unb ber Differenzen roillen iuchen! 

Sin bie ©efolgfchaft appelliere ich, baran p benfen, baß biefelben Sorgen, 
bie bas unfelbftänbige Krbeitertum hat. nuth auf bem ielbftänbigen Unter» 

nehmet laften. ©erabe roeil beibe Xeile ber 
SBirtjchaft, roeil ber Unternehmer unb feine 
©efolgjcfjajt noch unter ben Slusroirfungen bes 
frioolen Spieles bes liberaliftifch=marriftii^en 
©eiftes p leiben hoö^n, barum müffen fich 
biefe beioen roieber auf bas ©inigenbe be= 
finnen! — 

©s ift notmenbig, baß in erfter 2inie bas h>n 
unb roieber auftretenbe Slißtrauen jroif^en 
ber fchaffenben 3Irbeit befeitigt roirb, unb an 
biefer Stelle genau fo ein Sertrauen im SBirt» 
fchaftsleben innerhalb ber Xräger ber 3lrbeit 
Slag greift roie unfer Führer Kbolf Eitler oom 
Sertrauen bes gefamten Solles getragen ift. 

©anz befonbers aber appelliere ich an bie 
Klei ft er unb Sorarbeiter foroie bie 
Setriebsräte ber Snbuftriebetriebe. Stuf 
ihren Schultern ruht eine grope unb fchroere 
Serantroortung. Diefe Unterführer bes. Se= 
triebsführers hoben es in ber §anb, bafür zu 
forgen, baß niemals mehr im SBirtfchaftskben 
Spannungen unb Streitigleiten zmifchen ©efolg» 
fchaft unb gührer auftreten. ©erabe biefe 
Organe bürfen nicht etroa „oorgefegtmä'ßig“ ober 
„machtmä'ßig“ roirfen roollen, fonbern fie müffen 
in erfter Sinie gühter fein. Der beutfebe 
SJerfmeifter hot eine groge hiftorifche Aufgabe 

oom Kationalfozialismus aufgetragen befommen, bie er innerhalb feiner 2lr» 
beitsftätte zu erfüllen hat- 

3um Schluffe möchte id) noch auf eines hinroeifen. SBenn ihon unbebttigt 
einmal ein Schreiben an irgenbeine Dienftftelle ber Deutfdjen SIrbeitsfront, ber 
KSSD. ober ber KSD21S- überhaupt oerfagt unb abgefanbt roerben mu^, bann 
hoch bitte nicht in ber Sänge eines ©outths=3Jlalheur=Komanes! Slud) bkr 
roollen roir bas Sprichroort gelten laffen, roelihes ba heißt: „Sn ber ftürje 
liegt bie SBürze!“ 

Darum abermals unfere Sufforberung: „Äampf bem Xinten» unb Sapiet» 
(rieg! |jer mit ber oertrauensoollen ülusfprache jroif^en Solfsgenoffen, unb 
bann aber aus ber Kusifpradje heraus ben JBillen jur gemeinfamen 3nfammen» 
arbeit!“ — So nur roerben roir Slitglieb am Slufbauroerf unferes gührers 
Kbolf §itler! 

tairn Die Dicfcr ♦ 2>ir 
^ feine (Jöre aeben; ♦ Diift in 
mm\t m mb mt, • m in Mr 
[elfter leften. • Venn’s fteinem 3nner* 
ffen aeftriiftl ♦ 3ln eiftten 6tol8eö 6tüfte, ♦ 
Oft bann Me Jöelt Mr Seifall foritöt, ♦ 
3ft all ftir taenia nöfte. • 2>a$ flöiftl’ae 
Soft, ftes ^ageö ttuftm ♦ 3Hög[t ftu ftem 
Eitlen gönnen; ♦ Das after fei ftein 
Heiligtum; • Sor Mr ftejleften fönnen. 

Xheoboc gantane 

Steh’ unnütf beennenbe Satnpcn aus, math' es im *2üct(, wie bu s mathft zu daub 
l/M 

3lus germantfehet Sorzeil 
Sor gut einem Slenf^enalter übernahmen roir aus Sapan ben „Äimono» 

fchnitt“ unb roaren fehl ftolz barauf, baß er ber Sdjultertinie ber grau fo gut 
Zur ©eltung brachte. $eute machen roir uns „©ngelflüget“, unb es fieht beinahe 
fo aus, als lehrten roir pm Ungetüm ber Schinfenärmel zurüd. SBenn boih ein 
©efeg gegen förperliche Serunftaltung fäme unb bie grauen nor foldjen ©reueln 
f^ügte! — ©igentlich brauchten roir ja fold) ein ©efeg nidjt, roenn roir nur 
lernen roollten, roas bie ©efchi^te unferes eigenen Solles zu uns fpridjt. Unfere 
3eit hat uns gelehrt, bag bas angeblich roilbe ©ermanenlanb ber oordjriftlichen 
3eit Äulturroerte befag, bie turmhoch über manner „Äultur“errungenfd)aft bes 
neunzehnten Sahrhunberts ftehen. So fann bie beutfehe grau auch für ihre 
Äleibung oieles oon ben Urahninnen lernen, bie in Sütlanb, Sd)lesroig»§olftein, 
grieslanb oor mehr als breitaufenb Sagrcn bas heimifd)e §erbfeucr hüteten, 
©räber haben uns ihre Äleiberfuttur beroagrt. 91m reizoollftcn erzählt baoon 
jener Saumfarg im jütlänbifdjen Sloor, ber bie fterblidjen Ueberrefte einer 
jungen, oornehmen grau barg. Sn eine Kinberbaut roar ber fieidjnam ein» 
genäht, Äleibung unb Scgmud finb uns rooljlerbalten. Das hciBt, hier ift bodj 
ein gragezeihen einzufhalten: ber Äörper ift oon ber S»üfte ab nur belleibet 
mit einem ganz furzen, aus SBollfranfen gelnüpften Ködcgen. Sin fidj ift es 
nun möglich, baß unoerbilbeter Sinn unb hohe Äörperlultur ber ©ernennen 
an biefer „zroidellofen“ Älcibung feinen Slnftog nagm. ©leidje Äörperfrohheit 
finben roir ja noch heute in Sdjroeben, in ginnlanb. SIber ber Dberförper ber 
jungen Xoten ift befleibet mit einer SBolljade in Äimonoform, mit einer großen 
Kabel aus Sronge oom zufammengehalten, unb es ift anzunegmen, bag fie 
oon ber Äörpermitte ab ebenfalls beffer gefd)ügt roar als nur burch einen 
granfenbegang. SBahrfcgeinlich trug fie ben roeiten, bunt gefärbten Seinenrod, 
ben roir oon anberen gunben her fennen. Die fceinenfafer gat ber zeriegenben 
Äraft bes Kloores roogl niegt ftanbgalten fönnen. 

Diefer Saumfarg aus Sütlanb erzäglt uns mehr, als ein bidbänbiges SBerf 
über Äleibung unb Äultur ber ©ermanen berichten lönnte. Die oben ermähnte 
SBolljade in Äimonoform jagt ja bereits, bag bie ©ermaninnen ber Korbfüfte 
beffer rougten, roas für ben ‘roeiblicgen Körper fleibfam unb fdjön ift. .als ihre 

Kadjfagren, bie im gernen Often erft entbedten, roas „man“ bei uns oor Xau» 
jenben oon Sagten fegon trug. Sollenbs müffen unfere Äunftgeroerbler aus 
biefen gunben lernen, bag fie eigentlich bei ber Sorzeit noch tu bie fiegre gegen 
lönnten. Klan fartb ba Scgmudftüde aus Sronze, ja aueg aus Silber unb ©olb, 
mit ©bei» unb Dalbebetfteinen befegt, oon fo eblen gormen, roie man fie heute 
niegt fegönet hüben lann. Der bunt geroebte ©ürtel, burd) eine bronzene Sdpatle 
gehalten, trug ben Dolg, bas 3eid)en ber freien grau. Die gefunbenen ©e= 
brauchsgegenftänbe bes täglichen Sehens, Sdjere, 3uuge, geuerzeug, Scglüffel» 
bunb, bas 3eicgen ber ffausfrauenroürbe, ^aarfegmud foroie ©eräte zur g»anb» 
unb Kagelpflege roiberlegen einbeutig bas Klätcgen oon ben galbroilben ©er» 
manenfrauen. Das oftfriefifge Kloor beroagrte uns auch eiuen grauenfeguh, nag 
3lrt ber Dpanlen gergeftellt, ber, mit reidjet Durgbrugsarbeit gefgmüdt, aus 
einem Stüd Ceber liebeooll gearbeitet rourbe. So roiffen roir, bag bie ©ermanin 
ben Sergleig mit ber oiellcigt „roeltftäbtifgen“, bog nigt gejgmadooller 
gelleibeten Kömerin nigt zu fgeuen braugte. 

ßrlelcntö 
Das Beben gleigt einem fgönen Suge, 
Xoren burgblättern es flügtig. 
Der SBeife lieft es mit ©ebagt. 
SBeil er roeig, bag er es nur einmal leim lann. 

g e a n 'B a u 1 
• * * 

Das Klebrige ift immer ber geinb bes ^oberen; baber ber unroagre 
Klenfg ber geinb bes magren. 

/. * 
©erabe in Kleinigfeiten, bei roelgen ber Klenfg fig nigt zufammen» 

nimmt, z^iflt er fe*«6” Egarafter, unb ba lann man oft in geringfügigen 
Öanblungen, an biogen Klanieren ben grcnzenlofen. nigt bie minbefte Küd« 
iigt auf anbere fennenben Egoismus bequem beobagten, ber fig nagger im 
©roßen nigt oerleugnet, roieroohl oerlarot. 

Schopenhauer 
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Seite 4 ^ttttenjeituna 5Rt 10 

■ in           im im   

Aus unseren Werken @ 
l iiiiiimiiiiiiin           

Lq]|L 

beim Düttmunb^DCfkr -püttenlDCi'dn 
3Im ^iattonolfeiertag bes beutj^en Golfes trat oor bem gemeinfamen 

3Jfarf^ p ben SBerjammlungsplä^en bie gejamte ®elegjif)ait bes Dortmunb= 
Jjoerber ^üttenoereins auf ben SBertplä^en an, um bas feierliche ©elöbnis bes 

Süifrers bes ^Betriebes unb bes SBertrauensrats entgegenjunehmen. 
T)r. Älintenberg, als Führer'bes ^Betriebes, führte hi^&ei aus: 

„Siebe SBerfsfameraben, heute am Nationalfeiertage bes beutfehen SBolfes 
finb Sie an ber Stätte unferer 
SIrbeit, bie uns unb unferen 

Familien ben Cebensunterhalt 

gibt, 3ufammengefom= 

men, um bas im ©e= 
feh 5ur Drbnung ber 

nationalen SIrbeit t)or= 
gef ebene feierliche ©e= 

löbnis bes gührets bes 
^Betriebes unb bes 33er= 

trauensrats entgegensu= 
nehmen. I)as ©efeh foil 
für uns alle Nichtfchnur 

unferes §anbelns fein. 
©s baut fich auf auf 

einem ehrltchen33er = 
trauensoerhältnis 

jroifchen gührer unb 

© e f o lg f^aft unb legt 

folgerichtig bie alleinige 

©ntfeheibung in allen be= 

trieblichen NngelegenlfeU 

ten in bie §anb bes gühs 

rers. Die ©ntfehei« 3)r. Bögler (X) bei ber geiet auf 
Bon lints nach rechts: 

$r. Sretf^neiber, ®r. SIBenjel, STteier, Sr. Bögler, Sr. Älintcnberg 
bem $cimftättens3Berlplah bung, aber auch bie Serantroortung. 3hm jur Seite fleht beratenb ber Bertrauensrat. 

Sie, meine Herren, finb oor brei SBochen mit überroältigenber Niehrheit gemählt morben. Bor 
unferer ©efolgfchaft legen mir jeht bas 
Xreuegelöbnis ab: 

„2Bir geloben feierliih in unferer 
Amtsführung nur bem SBohle bes Be= 
triebes unb ber ©emeinf^aft aller BoIts= 
genoffen unter 3urüdfteUung eigen* 
nütjiger Sntereffen su bienen unb in 
unferer fiebensführung unb Dienfterfül* 
lung ben Betriebsangehörigen Borbilb 
3u fein.“ 
Blit ben JBorten: „2Bir geloben es“ 

legten bie Bertrauensmänner ihrerfeits bas 
©elöbnis ab. 

Der Nebner fuhr fort: ,,3^ barf heute 
am beutfehen Nationalfeiertag bie Niittei* 

Cents: Sr. Bögler (X) «m 3«8e 

■
IllllllllllllU
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SRr. 10 
Seite 5 Süttenjeituitfl 

2BerJ ®ortmunb: „®te motme Seite“ bet ber geier 
Ülufnabmc: 'Di a 3 a t i s, $.=31. 

SBcri Sortmunb — 3ktm (Sefong bcs ®cut|^Ianb= unb $orit=SBejjeI=2iebes 
X CJenctoIbirettor ®t. Bögler; oornc rctfits: ber Bertroucnsrat 

Sluftt-a^me: SJi a ^ a t i s , $.=31. 

(Sefolgfcfiaftsmttgliebern, bie fict) buri^ lange Äranf^eit ober 
grofcc Äinberjaf)! in Siotlage beftnben, einen Setrag oon 
10 000 JiSJi. 3ur Serfügung ju [teilen. 

ferner fyabe id) mitjuteilen, ba[j aus SInlaft bes heutigen Jages 
bas Sßerf allen Sd)U)erlriegsbej^äbigten unb S d) ro e r = 
Unfallbe[d)äbigten bas Sud) bes gü^rers „Sliein Äampf“ jum 
(5eid)en£ mac^t mit ber SBibmung: „2)en Sdjmerfriegsbefdfäbigten unb 
3d)tDeruniallbefd)äbigten un= 

jeres Slerfes überreizt am 

nationalen geiertage bes 
beut)d)en Solfes, am 1. 9Jiai 
1934, als Slnertennung für bie 

Opfer, bie fie für bie 2illge= 
meinljeit auf fic^ genommen 
haben. 

Unb nun, meine lieben 
3Ber!slameraben, bitte ich Sie, 

mit mir einpftimmen in ben 
9tuf: Unfer geliebtes beutfdjes 

Saterlanb unb feine gübrer, 
ber $err Sieichspräfibent ©e= 

^ neralfelbmarfd)alloon$inben= 
bürg unb unfer Solfslanaler 

SBcrJ J'ortmunö — 3luf ber Bbeintidten Straöe 

2lm $eimftättennicrfplats 
^ m 230 r b e r g r u nb : Bermaltung, ajia|:d)inettbetriebe, SDiechanifche SBertftatt; im $ in t e r = 

grunb, redjts: bie (Sefolgfchaft Per SBatmen Seite '($ochofen=, Stahlroerte, SKaljmerte) 

lung machen, bag 
bas SBerf fiih ent= 
fd)loffen hoi, 3ur 
Unterftügung oon 

91ad) bem Singen je einer Strophe bes Seutfchlanb= unb $orft=3Be[feI= 
iiiebes marf^ierte bie gefamte Selegfdjaft unter Sorantritt ber S3erls= 
lapelle gefihloffen 3ur Xeilnahme am Staatsalt ins Stabion. 9iadj S^lug 
bes offisiellen Teils oereinigten fich bie oerfdjiebenen Setriebsabteilungen 
in einer 2ln3aljl Colale 3U einem lamerabfihaftlichen Seifammenfein. 
Slebnlidj oerlief ber 1. sDfai beim 2Berl $oerbe unb bei ben übrigen, 
unferer $ütten3eitung angefdjloffenen Sßerlen: ber Oortmunber 
Union Srüdenbau 91.=©., ber fOlagnetfabrü, bem ß i f e n = 
toer! 9lothe ©rbe, beim gorfdjungsinftitut unb bei ben 
5R 0 h ft 0 f f b e t r i e b e n ber Sereinigten Stahlroerte. 

3m g e ft 3 u g ber 3iS. ©emeinfchaft „Ä r a f t b u r ^ g r e u b e" 
hatte unfer Sf2. bie ©ruppe „ßrft bie 9Irbeit . . . bann bas Spiel“ 
übernommen. Unfer ^holograph hot einige 91bteilungen aus biefer über= 
aus roirfungsoollen unb allfeitig mit grögtem Seifall bebadjten ©ruppe 
im Silbe feftgehalten. 9Bir 3eigen hiet bie Turner, bie Zuberer, bie 
S¢ügen, bie Turnerinnen, bie gobbler, bie ©eräteturner, bie Segel= 

9Ibolf $itler Sieg $eil!“ S*te gcier auf 3Berf $oerbc 
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Sette 8 ^üttcnjeituna ??r 10 

flieget unb bie frö^lii^e üBonbergruppe mit 
ifjren aünftigen aJlufifinftrumenten. 2Cer t)er= 
fpürte bo ni^t Cuft, audj in ben Dletben bes 
Sßf2. bes Xages DJlüfi’ unb Saft feinen 
Hörper in frölflidjem Spiel 5U ertii^tigen. 
(Ser SBfö. bietet für (eben 3ßerf&angef)brigen 
pnffenbc Uebungsgelegen^eit. Sie Sport= 
gef^äftsftelle (Sjansruf 734) ftelft mit üluslunft 
jeberdeit p Sienften.) 

Milotfeiet beim SettmunHetttor büttcnoctcln 
Ser Sortmunb=§i>erber ^üttenoerein batte jum e r it e n m a I sur g c = 

meinfamen geier ber 194 Subilare bes Sabres 1934, SBerfe Sortmunb unb 
fjoerbe, auf Samstag, ben 5. ÜJlai, in bas §aerber ^üttentafino eingelaben. 
äln bem jdjänen Srau^ biefes geft ber „Sreue jum Sßert“ gemeinjam ju feiern 
foil für bie 3utunft feftgebalten roerben. 

Stuger ber gefamten SBerlsIeitung 
nabmen bie Sertrauensräte ber SBerte, 
bte SBetriebsuorft.b^r unb naib aHaggafie 
bes »erfügbaren ißlabes bie übrigen 
näcbften Sorgefebten ber Subilare an 
ber fteier teil. 

Sie 91SSD. = Setriebsjellen oon 
Sortmunb unb |>oerbe, foroie bie Sport= 
unb ©efangoereine, mären bureb 5nb' 
nen=2lborbnungen rrrtreten. Ser über* 
aus rei(b mit frifebem ©rün, mit 

febmarsmeigroten unb ffafenfreujfab* 
neu geiibmütfte geftfaal gab einen mür» 
bigen SRabmen. 

©in 3ranfaren*9Jlarf(b bes Dr^efters 
bes ©efangoereins bes ©ifenroerles 
Sortmunber Union, unter feinem Siri* 
genten S b 0 n , leitete um 18 Ubt ben 
oblfmelW, Seil ber (freier ein. Sann 
nahm Sr. ft 1 i n f e n b e r g bas Sßort: 

Siebe airbeitstameraben! 
2ßir finb beute bier jufammengelom* 

men, um ein geft ber Arbeit su feiern. 
145 ftameraben fönnen in biefem Sabr 
auf ein; fünfunbärnanjigjabrige Slrbeit 
auf ben SBerlen unferer ©efellf^aft ju* 
rütfblitfen, 46 auf eine oienig'äbrnge 
unb brei finb fogar fünfäig Sabre un= 
unterbrodfen hier tätig gemefen. 

alleine lieben Subilare, ber brrttige Sag ift Sbr ©brentag; iib beglüd* 
roünfd)e Sie aufs brrjli^ite — aud) im aiamen meiner ftollegen — unb bante 
Sbnen für Sbre treue Slrbeit im Sienfte unferer ©efellfdjaft. Ser heutige Sag 
ift Sbr © b i e n t a g , benn roelcbes Subiläum tonnte ebrenooller fein, als bas 
Subiläum treuer Slrbeit. 

Stuf bem ©iebel unferes aferroaltungsg bäubes in Sortmunb fteben bie 
SCorte: ,,©s lebt ben 3Jtann bie Slrbeit unb bie Sat“, bie einft Jjerr Sr. aiögler, 
ber uns allen ftets ein Sorbitb raftlofer Ülrbeit ift, geprägt bat. 

Sie SBabrbeit biefes Sprudjes mollte man in ben trüben 3eiten ber 
SBolfsoerbetjung, bie nun — ©ott fei 
Sant — enbgültig hinter uns liegen, 
nicht mehr gelten lagen. Slrbeit fab 
man nicht mehr als Segen an, fonbern 
als giudf. amt biefer Summbeit bat bie 
national)03ialiftifd)e Sleroegung grünb* 
lid} aufgeräumt. 

Sie fu^t in alle ftöpfe bie ©rtennt* 
nis bineinpbämmern, bafj Slrbcit ben 
aJlenf^en abelt, unb bab febe Slrbeit, 
roerbe fie mit ber §aub ober mit bem 
ftopfe geleiftet, bie gleiche ©bte unb bie 
gleiche SBürbe bat. Sie Arbeit abelt ben 
äftenfeben. benn fie ift Sienft an ber 
aSolfsg-meinfcbaft; Seilnabme an ber 
großen Slufgabe, neue SBerte 3u fdjaf» 
fen pm atutjen bes Soltes. Sebe 2lr= 
beit bat bie gleiche Ehre unb SBürbe, 
benn bie Slrbeit ber gauft ift pr Söfung 
biefer Slufgabe ebenfo unentbebrli^ 
mie bie Slrbeit ber Stirn. Ser 3nge= 
nieur mag 3lechnen unb ©ntmerf.n; 
5um Sehen ermadien erft feine ©ebanten 
burd) bie gefebidten öänbe ber 5lrbei= 
ter, bie feine fpiäne ausfübren. 58auten 
unb Srüden, ©ifenbabnen, Slutomobile 
unb glugpuge tonnen nur gefchaffen 
merben, roenn bie Slrbeiter ber Stirn 
unb ber gauft gemeinfam ans SBetf 
geben. Sn feber grogen - ftulturfhöp* 

jung biefer 21rt hat bie ©eiftesarbeit oon menigen unb bie ^anbarbeit oon 
oielen Saufenben gorm unb ©eftalt geroonnen. 

2Iud) in unfern Setrieben ift es nicht anbers Sßir tonnen ungefähr bie 
ab! ber Slrbeitsftunben ermitteln, bie in einer Sonne Spunbroanbeifen, einer 
onne Stabeifen ftedt. Siefe 3abt ift bebeutenb größer, als man auf ben erften 

Sie Subilare mit fünfjig Sienftjabrcn 
Son lints nad) rehts: Sobann an Uli er ('liiert frjoerbc), Sheobor §eucl 

(SBert §oerbe), granj ip e i s (SBert Sortmunb). 
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5TCr. 10 $üttenjeitunfl SeUe ( 

5ßli(! amte^men follte. SBenn mir etroas nä^er jufe^en markiert ein sanjes 
$eer non Slr&eiktn auf. 3u unfern Hüttenarbeitern gefeiten ftd) bie »ergleute 
iiie erj unb Äof)le ju läge förkrn, bie lürbeiter in ben Äaliftein= unb Soiomit» 
brüten, bie uns biefes Material liefern, bie Slrbeiter in ben Sabrifen bie 
unf mit feuerfeften Steinen nerforgen. Hierju lammen bie Transportarbeiter 
auf Scfjiffen uab Sahnen, bie uns bie (öüter, bie mir braunen gufü^ren; bie 
TOaurer, Treffer, Stffloffer, Sleltriler, bie unfere Oefen unb 9Jta;d)inen bauen 
Damit all biefe fleißigen Haube fid) regen fönnen, muffen anbere TOänner mit 
ber Stirn arbeiten. 
H)ie Summe b i e' 

'> *. »■ 

„y t * 2 -jg»| 2 * f t*J*’*< 
X ’S f Ä « ft ' ft • •• % 9, 

V.; ^ v >?. V ^ V 

fer ¾rbeit tonnen 
mir nid)t erred)= 
nen, benn es ^an= 
beit fid) nidft um 
bie Slrbeit unferer 
^eute tätigen 3n» 
genieure, ältetallur* 
gen unb De^niter. 
Generationen oon 
Srfinbern ft^ufen 
unb oeroolttommt 

neten bie ißerfafi= 
ren, nad) benen 
mir bfute arbeiten. 

Offne bie Slrbeit 
oon Generationen 
oo« Glfemifern, 
tpifOfifern, aJiafc^i= 

neningenieuren 
nnb Elettrote(fi= 
nitern finb unfere 
heutigen Hütten= 
merle nii^t bentbar. 

So birgt jebe 
Tonne Sta^l eine 
gülle oon ¾rbeit 
mannigfaltigfter 

21rt, Slrbeit ber 
^eute Tätigen unb 

Slrbeit unferer 
33orfaf)ren, Slrbeit 
ber Stirn unb Sir* 
beit ber 3auft. 

Slrbeit ber Stirn 
unb Slrbeit ber 
gauft oerfdfmel^en 
in jebem unferer 
Srjeugniffe, ja in 
jebem Äulturgut. bas jum Slu^en unferes SMles geraffen roirb, äu inniger 
Ginbeit. Slus biefem Grunbe müffen beibe fittliib gieiib geroertet roerben. Sftir 
liegt febr oiel baran, biefe Tafiadfe jebem SlObeitslameraben mm Semußtfein 
jju bringen. Denn nur ein Slrbeiter. ber oon bem SBert feiner Slrbeit überjeugt 
i»t, erlebigt biefe mit Sorgfalt unb $flidjtgefübl; nur Slrbeit aber, bie in biefem 
Geifte geieiftet roirb, fidfert uns boibroertige Grjeugniffe. 

Hödjite Qualität ift bie gorberung ber Stunbe. Sie alle roiffen, bafe mir 
auf bem SBeltmarlt in SBettberoerb fteäen mit anbern SSöllern, bie jum Teil 
unter ganj anbers gelagerten Sebensbebingungen billigere Slrbeitslräfte jur 
SJerfügung ^aben 
als mir. SCir 

müffen ba^er 
raftlos an ber 
Serb'-fTerung ber 
Qualität unferer 
Gnengniffe ar* 
betten. 3d) mödite 
jebem einzelnen 
Slrbeitslamera* 

be« jurufen: Ge* 
rabe auf beine 
Slrbeit lommt es 
an; gerabe b-ine 
Slrbeit ift michtig 
für ben Grfolg 
unferer SBerlsge* 
meinfd>aft. Äa* 

me r a b e n. 
bie gering 
benlen oon 
ber Slrbeit 
bie fie o e r = 
rieten, 2eu= 
t e mit 9J? i n = 

b e r ro e r t i g 5 
leitsfomole* 
5 e n , b i 1 b e n 
eine Gefahr 
für unfere 
$ ^ t r i e b e. 

Weine lieben 
3ubilare! 3d) 
roiebnbole baher 

nodfmol mit 
allem Sladfbrucl, 
baff 3brer lang* 
jährigen Slrbeit, 

auf roeldjem 
•jloften Sie aud) . .. ,, _. 
ftehen Ghre unb Stnerlennung gebührt. Die Ghre ber Slrbeit oerfnupften Sie mit 
ber Tugenb ber Treue. Dem gleiten Unternehmen fdfenlten Sie bie langen 
3ahre 3hres Staffens. Sie hüben hiermit allen Slrbeitslameraben ein leuch* 
tenbes SSerfpiel ber SBerlsoerbunbenheit unb Gefolg!d)aftstreue gegeben. 

gührer. unb Gefolcr'diaftstreue forbert bas Geietf ber nationalen Slrbeit 
oon jebem fthaffenben Dcutfdfen. gührer* unb Gefolgf^aftstreue ift eine 
b e u t f d) e Tugenb, feit uralten 3^11 ti€f im beutfehen H^jen oeranlert. Unfer 
altes beutidfes STationalepos. bas SUbelungenlieb, ift ein H^elieb ber Wan* 
nestreue. So lange bie beutle Spraye Hingt, föirb nic^t ausgeijungen bas 
Hohelieb oon ber beutfdjen Treue ber Willionen Solbaten bes SBeltlneges. 

-.--1
 ' 

•* -f 

%ß ' ' 0 + ^ 4^ «is»»-* 

Die fedfsunbotcrjig Subilare mit oierjtg Sienftjahren 

Die einunbneunjig Subilare mit fünfunbjroanjig Dienftjahren, SBerl 

Weine lieben Slrbeitslameraben! Sdj höbe 3hnen eben gejeigt, roie unfer 
aller Slrbeit in unferen Grjeugniffen jut Einheit sufammenpflichtet. Sollten 
ba bie Wänner, bie biefe Slrbeit leiften, nicht aud) eine Ginljeit bilben eine 
roirflidfe SBerls ge m e i n f d) a f t. Slachbem ber marjiftifdfe Spul ber 
S3ollsoerhehung hinroeggefegt ift, bürfte es bod) roohl nidjt fchroer fein, bah ei« 
jeber oon uns fid) baran geroöbnt, in jebem anbern — fei er nun Direltor ober 
Slrbeiter — feinm Slrbeitslameraben su fehen unb ju ehren. SBenn mir fo in 
feftgefdfloffener Ginheit äufammenhalten, roirb unferer Slrbeit mehr Grfolg be* 

idfieben fein, als 
roenn einer ben an* 
beren mit Wifj* 
trauen anfklfl. 

Klotten roir bie 
lebten Spuren oon 
Älaffenfampfgeban* 
len unb Stanbes* 
bünfel aus unb 
oertrauen einanber 
als treue Äamera« 
ben. 

Weine lieben 
Subilare! Geroiß 
roaren bie letjten 
jroanäig 3aljre für 
oiele oon Shnen 
leine leichten. Stuf 
bie Äriegsjalfre 

folgte bie S3e* 
faßungs^eit, bie 

Gelbentroertung 
unb bie majiftif^e 
Wihroirtfchaft. bie 
immer mehr SSolls* 
genoffen aus Slrbeit 
unb 33rot brachten. 

Wandjer oon 
3hnen mag manch* 
mal mit banger 
Sorge in bie 3“* 
funft geblidt hoben. 

Klehmen Sie es 
als frohe ©erhei* 
ßung, baß heute 

als Äanjler an ber 
Spiße bes Kleidfes 
ber gührer fteßt, 
ber mit gemaltiger 
Tatlraft bem Glenb 

ein 3kl feßte. Sßre Slrbeit fteßt h-ul« io treuer Hot unb unter mächtigem 
Schuß. Sie fönnen baßer mit rußiger 3uoerfid)t auf bie fommenben 3aßre 
fißauen. 

Slucß fie roerben 3aßre harter Slrbeit fein, benn fie roerben uns nur in 
feßroerem Äampfe ben Slnteil am SfBeltßanbel fießern lönnen, ben unfer Soll 
3U feinem ßebeit brauet. Slber roir roerben alle Scßroierigfeiten überroinben, 
roenn jeber ©ollsgenoffe feine ©fließt tut. 

Unb bies rooflen roir an bem heutigen gefte ber Slrbeit alle geloben. 
3©ir roollen in treuer Äamerabjchaft sufammenffalten unb unfere Slrbeit 

leiften jum Klut* 
jen unferes Sol* 
les unb unferes 
geliebten b^ut* 
feßen Saterlan* 
bes. Heü Hitler! 

Slnfdjliehenb 
brahte ber Wän* 
nergefangoerein 

bes SBerfes Dort* 
munb bas £ieb 
„Gßret bie Sit* 
beit“ sum Sor* 
trag, bas Tuß 
finhreid) an ben 
Snhalt ber foeben 
gehörten Klebe 
anfdjloß. 

Gs folgte bie 
Serteilung ber 

Ghrengefcßenle, 
bie geraume 3eit 

in Slnfprud) 
nahm, benn jebem 
einzelnen ber 
hunbertoierunb* 
neunjig banfte 
Dr. Ä 1 i n 1 e n s 
6 e r g für feine 
Irene jum SBirf 
bureß Honbfcßlag 
unb überreichte 
ihm babei ein 
roertoolles Ge* 
feßenf. 

Dann nahm 
Herr Weier bas 
Sßort su folgen* 
ber Slnfpradje: 

Slrbeitslameraben! Siebe 3uhilare!_ 
S©ir ftehen alle noeß unter bem Ginbtud bes beutfeßen Klationalfeftes, bes 

geftes ber beutfeßen Slrbeit, roelißes roir am 1. Wai feiern burften. SBeld) ein 
Unterfcßieb äioif^en bem 1. Wai ber 3aßre 1933 unb 1934 gegenüber ben Wai* 
feiern ber oergangenen 3nßre unb ben Waifeiern, roie fie nodj heute in ben 
uns benachbarten Säubern begangen roerben. Gerabe ber 1. Wai geigt am 
beutlidfften ben oon Herrn Dr. Älinfenberg bereits unterftriißinen Unterfcßieb 
groifeßen ber 3eit oor ber Wadftergreifung bureß Slbolf Hitler unb naeß bem 
30. 3anuar 1933. SBenn roir heute ben 1. Wai mit Klecßt ben Tag ber nationa* 
len Slrbeit nennen, fo ßat biefer Tag oor ber Wacßtergreifung bureß bie natio* 
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Seile 8 $üttcn Teilung 5Rr 10 

tvaliojialiftififre Seroeounja ben tarnen „lag ber internationalen Slrbeitobe» 
tämpfung“ oerbient. fcelti) ungeheurer SBanbel ift hier feftjuftellen unb in roie 
heroorragenber SB.'iie hat bas hinter uns licgenbe ^eft beroiefen, ban eine ber 
größten Sbeen bes Stationalfo^ialismus, bie toahre Solfsgemeinfihaft, bas ißolt 
bereits in allen Sihiihten unb Stänben erfaßt unb burdjbrungen hat- ®OR e» 
möglich mar, in fo turjer 3eit eine berartige SBanblung bes ganzen Boltes 
burchäuführcn, betoeift beffer als irgenb etroas anberes, baß ber National» 
fojialismus auf bem reihten SBege ift unb baß bie Sbeen bes 3iationaIfojiaIis= 
mus ben roirlli^en 
£horoftereigen'i¢af= 

ten bes beutfchen 
Bolfes entfpreiben. 

Sßären bie 9Jtan- 
ner, roelihe uns heute 
regieren, bereits 
roäbrenb bes Sly lt= 
frieges an ber 9te= 
gierung gemefen, i^ 
glaube nicht, baß mir 
ben Ärieg oerloren 
hätten. SIber eins ift 
beftimmt, mir hät= 
ten niiht einen ber= 
artig fihmaihoollen 
SBaffenftillftanb ein= 
3ugehen brauihen. 
Ober lönnen Sie fidf 
Dorftellen, bah ein 
ülbolf Eitler einen 
Berfailler Bertrag 
unterfihrieben hätte? 
9tie unb nimmer! 
Sie beutfthe Bolfs= 
oertretung ift nad) 
bem Äriege oon 
geiglingen majori» 
pert roorben. Sie 
Feigheit biefer Seute 
hätte es halb fertig» 
gebracht, bem gefam» 
ten beutßhen Bolle 
ben iobesftoß ju 
oerfetjen. 

Sch mö^te Shuen 
aus ber 3eit lurj 
oor ber Unterfchrei» 
bung bes Berfailler 
Bertrages ein eigenes Erlebnis berieten: 

Sä) mar feinerjeit beim Dberfihlefifchen greiroilligenlorps. 2ßir lagen an 
ber alten beutfih=polnifchcn ©renje. Sämtliche greimilligenlorps roaren unter 
gührung bes fchneibigen einarmigen ©enerals §öfer entfchloffeu, falls ber 
Berfailler Bertrag nicht unterfihrieben mürbe unb bie 3Beftmä<h>te in Seutf^» 
lanb einmarfchieren füllten, ben Äampf mit ben polnifchen Sruppen aufjuneh5 

men unb nach bem Often aufpmarfchieren. 2Bir fagten bamals: Btarfchieren 
bie im SBeften ein, bann oerlegen mir einfach bie Heimat nach Often, fieiber 
ift ber Bertrag unterf^rieben roorben unb es ift nicht 5U biefer Slftion gelom» 
men. Sch erzähle 
bies, um ju jeigen, 
bafc nach ben oier 

Sßeltlriegsjahren 
noth im Bolle ber 
SBille unb bie Äraft 
beftanb, bas Batet» 
lanb 3u oerteibigen. 
bah «i^t bas Boll 
bie Schulb am Ber» 
faiHer Bertrage h“^ 
fonbern einige roe» 
nige internationale 
geiglinge. 

Sem jähen, uner» 
müblichen Bingen 
bes Bationalfojia» 
lismus unb befon» 
bers feinem großen 
güljrer Slbolf gitler 
haben mir es ju 
oerbanlcn, ba'ß bas 
beutf^e Boll oor 
bem enbgüliigen Bie» 
bergang beroahrt 

rourbe. 3hm 
haben mir es ju 
oerbanlen, bah 
beutfche Boll fid) 
nach öen Äranlljeits» 
eridjeinungen roieber 
feiner Äraft unb fei» 
ner Ülufgaben be= 
muht gerootben ift, 
unb ihm haben mir 
es 3u oerbanlen, bah 
mir alle roieber ftolj 
barauf fein lönnen, 
uns Seutfche nennen' 

3U bürfen. Schon heute roerben mir oon einem groben Seil ber Buslänber 
beneibet um unferen phrer, um bas in Seutf^lanb burchgeführte Sichrer» 
pnnjip unb unfere Bollsgemeinfchaft. 

- ®!r dlle hüben bie Bflidjt, bem gührer bei ber Untermauerung unb 
geftrgung feines großen SBerles behilflt^ gu fein, unb bies lönnen mir am 
beßen tun, tnbem mir in unferem bienftli^en unb prioaten ßeben nach Öen 
©runbfähen hanbeln, roelche ber Bationalfojialismus aufgeftellt hdt. Unb in» 
bem mir bies geloben, bitte ich Sie, mit mir einjuftimmen in ben Buf: Unfe» 
rem beutfchen Baterlanb, bem ehrroürbigen Beidjspräfibenten ©eneralfelbmar» 
fdmlt oon glirtbenburg unb unferem gühter ülbolf gcitler Sieg |>eil! 

9Bit bem ©efanj je einer Strophe bes Seutf^Ianb» unb bes |>orft=9BeffeI» 
Siebes fanb ber offizielle Seil bes Slbenb feinen feierlichen Slbfchluß. 

Sie geftteilnehmer begaben fich nun in ben fdjöncn Äafinogarien, roährenb 
ber große geftfaal für bie Beroirtung hergerichtet rourbe. Sie große 3dbl bet 
Seilnehmer bebingte bie gieranjiehung fämtlicher Bäume bes §üttenlafinos. 

3m ©arten mürben bie beiftehenb roiebergegebenen ©ruppenaufnahmen 
für bie ?>ütien»3eitung gemad)t. ällerorts henfehte frohe Stimmung, roas 
man jum Seil roohl bem feftlichen Bnlaf; tuief)reiben barf jurn Seil aud) ber 

flotten Biufil bes 
Drd>efters, bas in» 
jroifchen auf ber 
©artenterraffe 2luf» 
ftellung genommen 
hatte, unb nicht }um 
geringften Seil ber 
frenbigen Ueber» 
rafdiuhg, bie ein 
Slid in bie Umfchlä» 
ge mit ben ©h*en= 

eiche nlen ausgelöft 
atte. 

Snjroifchen roaren 
SBirt unb Äellner 
nicht müßig geroefen. 
Buf ein gdnfareu» 
fignal oerfammelten 
fich nad) einer Inap» 
pen hdfben Stunbe 
bie Subilare be» 
triebsroeife mit ihren 

Betriebsoorftehcrn 
in ben oerfdjiebenen 
Bäumen }u gemüt» 
liehen Stunbeu. Bor 
Beginn erhob fich 
Sr. Bretfchnei» 
ber 3u feinem ©lüd» 
rounfeh an bie Subi» 
lare, roobei er an» 
Inüpfte an bas alte 
2Bort: „Unb roenn es 
löftlich roar, fo ift es 
Biühe unb arbeit 
geroefen.“ Sreues 
SBerlen roährenb 
mehrerer Saljrjehnte 
habe brm lifebeu ber 

heutigen Subilare ©eftalt unb ©ehalt gegeben. Bl it Bedjt bürften fie itolj 
fein auf biefen ihren geft» unb geiertag; aber aud) alleSßertslameraben feien froh 
beroegt unb ftolj barauf, ihn in enger Berbunbenheit unb feelifcher änteil» 
nähme mit ben Subitaren ju oerleben, ßr beglüdroünfchte bie Subilare ju 
ihrem ßhrentage auf bas allerherjlidiite im Barnen alter UBerfsangehörigvu 
bes Sortmunb=§oerber ^üttenoereins unb forberte feine arbeitslameraben 
auf, bas ©las ju erheben unb es ju leeren auf bas SBohl ber Subilare unb 
auf roeitere glüdlidje Sahre gemeinfamen Schaffens im Sienft an 
umferem Sßerl unb unferem Bol 1.“ 

Bach biefem freu» 
big aufgenommenen 
Üoch auf bie Subi» 
fare lam nun auch 
ber 9Bagen ju fei» 
nem Bed)t. Samp» 
fenbe S^üffeln bes 
löftlichen roeftfälifch. 

Bationalgeridjts 
Bfeffer»Botthaft ft an» 
ben roie oon 3auber» 
hanb auf ben langen 
Sifchen. Sie Blienen 
ber Schmaufenben 
oerlünbeten beutli^ 
baß bas ©eridjt mit 
Siebe unb ©efd)id 
3ubereitet roar. 9Bas 
rounber, bah bie 
Stimmung fich, ins» 
befonbere bei bem 
föftlichen ©erftenfaft, 
ber ebenfo reidjlid) 
floß, roenn man 
überhaupt noch fo 
fagen barf, jufeljenbs 
hob. Unb als tie 
Sdjüffeln oenchroun 
ben rorren, f.r ro.ir 
aud) ber ieeliiche 
Äontalt gefchloffcn. 
allerbinas rourben 
bie ©eipräcb» nndi 
einmal unterbrodjen. 
Ser Subilar Sheo» 
bor $ e u e 1, ber 
ältefte unter ben 194, 
erhob fich 3U einem 
Sanlesroort: 

als ältefter ber Subilare möchte er nicht oerfäumen, ber Sireltion ben 
herjlichften Sani für alles bas, roas ihnen am heutigen Sag gejagt unb gegeben 
roorben fei, ausjufpredjen. ßr bürfe im Barnen aller Subilare oerfidjern, bafj 
fie btefen Sag nicht oergeffen roerben unb roie bisher treu 3um SBerl jum 
Baterlanbe ftehen roerben. Sn bkfem Sinn rief er ber Sireltion ein Iraftiges 
©lüdauf 3u unb bat bie Subilare mit einjuftimmen in ben Buf: Unfere güh» 
rung Sieg fjeil. 

Sann trat ber fteltoertretenbe Ortsgruppenleiter ber BSBD. $oerbe, 
B a e r ft, ans Blilrophon unb übermittelte im auftrage her BSBD. Sort» 
munb unb §oerbe, ber Sag. Sortmunb unb tpoerbe, ferner im Barnen ber 

$ic oierunbfünfjig Subilarc mit fünfunbjroanjig Sicnftjahrcn, BJcrt Sortmunb 
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?lr. 10 ^üttenjeitung Seite 9 

HiiiiiiiiiiimMiiiiiiuuiiiui!!!iiiimiii!iiimiiMiiiiiiiiMiiuiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiMimimiimmMmiiMiiiiiiiiiMiiiiiim^ 

I ©er ^üttenmann | 
(TReloöie: (£s brauft ein Ruf tnie Donnerfyall) | 

| €s toar gelobt, »on altersljer, öafe treu unö brau öer Bergmann mär’, | 
1 öodf I?eute fei oor febermann gelobet aud? öer Jjüttenmann. 
I (£in f^üttenmann mit frotjem Ittut, er für^t’t fidj nidji oor Seuersglut. | 
| : Drauf bringt ein frotj (Slücfauf! Sin fro^ ©lüdauf! : | 

| Unö menu es broöelt, jifcfyt unö fradjt, er ficfy an feine Arbeit mad?t. 
I Unö mär’s am ®fen nod? fo ^eife, unö non öer Stirne rinnt öer Sdjmeifj, | 
i unö mirö öabei öie tDang’ oerbrannt, er ftet?et feft auf feinem Stanö. | 
1 : Drauf bringt ein ufro. :,: 1 

| Sr madjt öie Arbeit mit Beöa^t, bis er geöämpft öes $euers mad?t. 
| Drauf fe^t er an Öen »ollen Krug unö teeret it?n auf einen 3ug. 
1 Auf einmal tut ein fjättenmann, mas jener nur auf 3meimal tann. 
| Drauf bringt ein ufm. | 

iiiiHiiuiimiiiimiiiuHiimiHimimiünmiimmMmmiimiiimmmiMiiimiiiiiMMiiiimuiiimiiiiimiNiiiiimiiiiiiiiiiiiimiifP 

Obleute bei Scbmeibefifjäbigt'en beiber SBerfe ben Subilaren bie berjlittjften 
©lütfmünf^e. Sie ©efotgfifyaft roiffe bnntbar ju fein bafiir, bag bie heutige 
Seiet fo fei)t tum äbttli^en Seiet» früherer Saljre abtoeidje. ©cf)ter roatjrer 
Sjetslsgeift, Stnertennung ber Strbeit unb fojiale ©erecf)tigteit falle SInfporn 
fein bei ber Strbeit jum Sßieberaufftieg bes Saterlanbes. 

(Stts 3eiä)en für ausgefprodjene 2Berfs=2:rabition fott hier beiläufig er= 
mahnt merben, 'baf; es bei uns fihon 3ubiIar«SamiIien gibt. So feierte biefes 
3ahr l>err Ä e m m e r fr. fein fünfunbpjongigjähriges 3ubi!äum, mährenb 
Sßater Äemincr im oetgangenen 3ahr bas fünfzigjährige Subitäum feiern 
tonnte.) 

Sei Sier unb 3iflurten blieb 
man noth bis lange nad) 'Uiitter= 
naiht in frolfefter Stimmung zu= 
fammen. $ier mürben ©rinne* 
rungen ausgctaufcht, bort alte 
Setanntfchaften erneuert. Ser 
teilte feine Sorgen oertrauens* 
oott feinem Setriebsdief mit, je* 
ner holte fi<h in einer roithtigen 
perfönlidjen 2t nge legen he it einen 
5Rat bei feindm Sireftor. 

Unb es blieb aud) nid)t bei 
ben oertraulitheu ©efpräthen an 
ben betriebsroeife gefthlofftnen 
Tafeln. Salb fuchte ber ein:, halb 
ber anbcre feinen lieben Karne* 
taben bes anberen Setriebes auf. 
Sie S^enbe, bie fiih ba auf ben 
©efid)tern miberfpiegette, menu fo 
jmei alte Kämpen ihre gemein* 
famcn ßrinnerungen austau[(h‘* 
ten, über Sreub unb ßeib oer* 
gangener 3ahre, gab bem ©anzen 
bas tiefinnerliche ©epräge echter 
SBertstamerabfchaft. 2Bie oft be= 
gann bod) fo ein ©ebantenaus* 
taufdj: „2!13eif;t bu nodj?“ 

©inzetnorträge bes ©efang* 
oereins, bes Dr^efters unb ber 
gemeinfame ©efang alter unb 
neuer fiieber mürzten bie Stunben. (Sas Sieb „Ser fmttenmanu“ tft an an* 
be re r Stelle bieffes Slattes abgebrudt. Unb fo brauchte man fich nuht zu 

munbern, bag fepr fchnett eine allgemeine Sröhlidjteit unb Se!iesf0mlittritrtlt,fS 
herrfthte. ©s mar ein richtiges SBertsfeft, mobei fith ieber einzelne als ooll* 
mertiges ©lieb unferer grogen 2Ber!sfamilie fühlte. SBir übertreiben nicht, 
menn mir fagen, bag biefes Seft für alle 21nmefenben ein ßrlebnis bebeutet 
hat. Ser ©ebanfe ber SBerfsoerbunbenheit h“! burch biefes^ 541 neuen 2luf* 
trieb erhalten, unb fo molten mir hoffen, bag unter ber Sührung im neuen 
Sritten 9?eid) biefer ©ebanfe hier roie altermärts reiche Srüd)te tragen möge. 

31ad)ftehenb geben mir bie Stamen ber 3ubilare an: 

Kubtlatt 9Bttl ^ottmun6 
Jubilar mit fünfzig Sienftjahren: 

Sranz e i s , 2Balzmerf. 
Subilarc mit uicrzig Sienftjahren: 

Surgharb Koch, 2Berfsauffid)t; Heinrich S u f d). iötafd).*2lbt.; tRubolf 
Stofe nf ranz, ßaboratorium; ^einri^ 3Jtug, ßaboratorium; ©berh-arb 
SBeber, SUalzmerf; SBilhelm Skiffe, »tafch.=2lbt.; Stüboir SUerner, 
SJtafch.=21bt.; Sranz Schilling, SJtattiitmerf; 3ohann 2Bi*ers, ®alz* 
tüerf I; Gkrljarb StR u ß, X^omasroerf; 2B a 11 b a u m , 2ßcrf&auf)ttt)t, 
Öeinridh ©rabenfamp, Sampffeffelbetrieb; Stubolf K 1 o cf e, SPet^enbau; 
Karl Pfeifer, Stabfahbau; Heinrich 2Beftermann, Kraftroerfe; SPühelm 
«öt ö h 1 m a n n, Siech.*'ifPerfftatt. 

Jubilare mit fünfunbzroanzig Sienftjahren: 
SlBilhelim Köhler SBalzmerf; Karl §arbt, äPerfsauffi^t; 3ofef 

Sdimibt, Sruderei; ©rnft Slumenthal, Thomasfchladenmühle; 21!bert 
Kaugen, Serfauf Oualitätsftahl; Hermann S^ach, Organtjation; ©mtl 
ß e i b e d c r SteubausScrroaltung; SBilhetm K e m m e r jr., Koftenabteilung; 
2lboIf St i del, 33ted).*2Berfftatt; ©rroin Sabouin, Koftenabteilung; JPauI 
Sernsborf, Koftenabteilung; 3ofef ßachermunb «Dt. S. Stahl* 
merf; 3ofef Kernig, SBalzmerf IV; ©uftao ßüneberger Walf 
merf I; 3ofef Sauber, 2ßcrfsauffid)t; Sluguft SBed, 3n»altben=2ßerfftatt; 
fieinridi 23 lumenberg Stabfagbau; 21bam 2ßoll, 3ur. 2Bm. Il/IV; ^etn* 
rid) Kohlftäbt, 2Berfsauffid)t; Sietrid) Stiditer, 3«. S. ©robmalzroerf; 
Sriebrid) Stehr, ßehrroerfftatt; Srig §il leb raub, Kraftroerfe; Sluguft 
Stiflaus Kraftroerfe; Sßiihelm Kettler, SJt. S. Stahtmerfe; Sigrid) 
«Beiz, 3ur 2Pro II/IV; 'Unton ©ottlob, 2Jtech.=3Beilftatt; Srtebrtd) 
aSölmfe, SBaljenbreherei; Slrthur $e 11 m i g, «pregmerf*2ßerfftatt; 2IbaI* 
bert SBoitafzaf, 3ur. 2Bro. I; Sofwun Sanforoffi, fio^ofemSdjmelz^; 
Serbinanb 21 b 1 a n b , §od)ofen*Schmelzb.; Sßilhelm S ch m a I f e 1 b , -Dt. 23. 
©robroalzmerf IV; «Peter 3enzen, 3ur. 2Pro. E/IV; iPaul «Dttgoro|ft, 
'Utech.*2Berfftatt; Heinrich SJtenzel, 3ur. 2Bro. I; Karl «P i d) 1 o , 3ur 2Bro. 
IlflV; 2lnton 231 af zc p f, Trägerlager, 2llej SBallman n, §oihofen* 
Schmelib.; Karl D pf ö 1 b e r , ©ifenbahn; 21 nöteas ß i n b e n b I a 11. Thomas* 
ftahlmerf; ©uftao Sauber, 2Gerfsauffidht; Srig «pHimer, 3nnattben*U3erf* 
ftatt; Sriebrid) 23enbig, ^o^oifen^Schmelzb.; SKaj 61 r uüber g, »t. -B. 
©robroalzmerf; 3ofef § oize m , §od)ofen*Schmetzb.; ©uftao p al)n , 2Bagen= 
bau- Hermann ® r o m a gt i, Sauabteilung; Steinholb 23ettert^,_ 
bau; Sohann 2P e 11 e r, «Balzmerf ni; Öohann 61 e m f o ro i g , 
Schmelzbetrieb. 

flubüotc ZBttl 
Jubtlarc mit fünfzig Sicnftjahren: 

Theobor f) e ue 1, 2Bailzenbreherei; 3chann «Dt ü Iler, Stahlnmljmerl 
Jubilarc mit »ierzig Sienftjahren: 

Heinrich Slump, Balzmerfsbüro; Stöbert Kerften, Balzmerfsbüro; 
SJtai; «Dtittmann, Thomasiroerf; ^einrtd) K 11ngfporn »lodroalzert, 
Heinrich S t o 11 e f u g , jiochoTen=9Jtai|d)ineii*23etrieib• 2BitheIni B ei|t e r = 
manu, Stahlmalzmerf; ^einrid) Bi nt er lamp, «sjteh.*Bcrf|tatt; ^einrcch 
Stähle, SJtafchinentechn. 2Ibtlg.; «Ulbert fiinbner, Koferei; Karl Sell, 
Sled)roalzroerf; jjeinrid) ©ülbcnhonpt, ©ifenbahn; 2lugu|t S e r b r a n b t, 

Bagen* 
§od)ofen= 

©ifenbahn; ipaul Schieroed, Sled)toaIzroerf; Srig Stümpel, Slechmalz* 
merf; ©uftao Sjeibbrebe, «Dted).=Berfftatt; §. Süchfenfd)üg, Stahl* 
roalzroerf; ©mil Böller, Sßregroerf; Bilhelm Kr eg er, Balzenbreher; 
Heinrich Ta den, SJtafchinentechn. 2lbtlg.; SJtartin ©ehr mann, «Dtafchinen* 
technifche 2lbtlg.; 21uguft Stöhring, ©ifenbahn; Bilhelm Steig, Seinmalz* 
merf; Bilhelm S o r s b a d), 3Jte^.*2Berfftatt; Sriebrid) SJt e p e r, ßleftr. 
Kraft*Berfe; ©uftao Sümpelmann, SJtartinroerf; 2lnton K r ud, Stahl* 
roalzmerf; trjeinrid) Sebat, SJtafchinentechn. 21btlg.; ©buarb Krüger, Stahl* 
roalzmerf; f>ermann Thom(as, SJtafchinentechn. 2lbtlg.; Heinrich 2lbier* 
holz, Seinroalzroerf. 

Subilarc 
mit fünfunbzroanzig Tüenftjahren: 

i&ermanu Bitf^, fiohnbüro; 
Dtto 3 u n g er m a n n, ©tahl* 
roerf; Srig p e n n i n g , Balz* 
roerfsbüto; Sticharb Satt, Se* 
f retariat; 3'ulius 3 ü n n e * 
m a n n, !©leftrotechnifche Stbtlg.; 
Sllepanber Krämer, Stäber* 
fabriif; Sohann K o 11 m a n n, 
Slechroaljroerf; Stöbert Bi ec* 
Z o r e d, Sledjroaljroerf; SJtartin 
Stau, ©leftr.*Kraftroerfe; ©mil 
S 1 o d, Sauabteilung; Bilhelm 
St o if e n, KeffeJfchmiebe; Konrab 
Kalle, ©ifenbahn; Heinrich 
§ohmann, iSJtartinroerl; Bil= 
heim St e u m a n n, SJtartinroerf; 
Heinrich © r n ft, Stahlroalgroerf; 
Sohann Trödel, SJtafdj^Tedjn. 
21btlg.; Srnnz S u g 1 a f f, $am* 
merroerf; ©corg 3 u n g e r * 
mann, SJtartinroerf; Sofef 
Bi pp ich, Thomastoerf; BU* 
helm D 11 e n , SJtech- Berfftatt; 
Sofef Sinn, 3Jtafch.*ted)n, Ubtlg.; 
Heinrich Q u e r h e i m, §aupt* 
SteparaturroerJftatt; Sohann 
Senner, «P regbau; Bilhelm 

Bag ner, SJtech. Berfftatt; Heinrich iSchmtnfe, ©ifenbahn; ßubroig 
Stofe mann, §od>cfen*3Jtdf(hinenbetrieb; ßorenz Sennhaus, Koferei, 
Heinrich Saltfdjun, SJtartiniroerf; Dtto Soiling, SJtartinroerf; pdn= 
rid) Sprenger, $oihofen*3Jfaf(h.=Setrieb; gieinridj Safpert, SJfafd).*te(hn. 
21-btlg; 2lntoii Schmer, ^o^ofemSJtafch.’Setrieb; @ranz Kultfdjun, 
Sled,iroa%roerf; gmgc Süftnu, SJtartinroerf; ipaul ^ing, ©leftro* 
tedja. 2lbtlg.; Sranz §o iff mann, Stahlroalgroerif; ^ermann B infei* 
mann, SJtartinroerf; Sohann «p a p r o g f i, |>ochofenroerf; Sohann 
Simone it, ©leftr. Kraftroerfe; Heinrich 2lpef, Stohrroerf; Dietrich 
Bienolb, Stahlroalzroetf; ©mil «Böhrmann, SJtartinroerf; Suftuo 
Kuhnen. Slechroalztoerf; Karl Beftermann, ©leftrotedjn. 2lbteilung; 
Heinrich B e ft e r f e 1b, Stahlroatzroerf; ©rnft Sär fader, SJtafch^techn. 
Ubtlg.; Heinrich Serensborf, «Utartinmerf; ©roalb SJtüller, ©leftro* 
tedjn. 2lbtlg.; Bilhelm fjeibemann, ©ifenbahn; 5>einri^ Sdineiber, 
Seinroalzroerf; 2llbert Stidfer, Slechroalzroerf; Heinrich S^nettfer, 
§aupt=Steparatur=Berfftatt; ^ermann St i e f e I f e, §o^ofen; Sohann St o = 
mal, Steinfabrif; 2tuguft S o g e I, Seinroalzroerf; Sriebrid) S d) i ro e d , 
SJtartinroerf; Dtto Schmitt, Sauabteilung; Heinrich Sug, Slechroalzroerf; 
Balter §ohmann, SJtafch-Uechm. 2lbteilung; Sernljarb Srohroerf, 
Balzenbreherei; Hermann Sitianus, Seinroalzroerf; 21uguft Stohl, 
Koferei; Sriebrich ©dharbt, 3Jte^.*Berfftatt; Sofef Klinfe, Slechroalz» 
roerf; fjeinrid) Dreroee, Thomasroerf; Sranz Krufe. Sauabteilung; 
2Bilhelm gtoffmann, 3Jte^.*Bcrfftatt; Bilbelm Koch , §aupt.*3leparatur* 
Berfftatt; Sranz Stof be, «Dtafch.*teihn. 2Ibteilung; Dtto ©ebelhoff, 
§aupt*3teparatur=Berfftatt; Bilhelm «Dteier, Sauabteilung; «Dtartin 
Senebids, Slechroalzroerf; 21rthur 3inba, SJtartinroerf; Heinrich 
©räroe, ©leftrotechn. Ubteilung; Sohann Krebs, ßabemeifterei; 2Ilbert 
Schlia, SJtartinroerf; §einri^ Tapprogge, ©leftrote^n. 21bteilung; 
Karl St au ft, SJtaJdj.Uecbn. 2lbteilung; Stochus Kaminffi, Koferei; Bit* 
heim Sien, Stäberfabrif; Dtto ßueg, SJtech. 2Berfftatt; Dtto Steinz, 
Slechtoalzroerf; Sriebrid) ©ier, Steinfabrif; Srifi Stohrbed, Sauabtei* 
lung; Karl ßüneburger, 3Jtafch.=ted)n. 2lbtlg.; Karl Saum garten, 
JiauptsStepartursBerfftatt; 2luguft SfBienede, ©ifenbahn; Bilhelm Sröh5 

lieh, Sauptlager; Bilhelm Sieroert, 3Jtafch.*techn. 21bteilung; ipeter 
«Bitfch, S^ia^alzroerf; Theobor Sa fob, ©ifenbahn. 

Subilare mit fünfunbzroanzig Sienftjahren 
St o h ft o f fh a n b el ber Se reinigten Stahl nie rfe ©. m. b. §. 

(21 b 11 g. S e n e r f e ft) 
Srig SJtärtin, feuerfefte SJtaterialien. 

© i f e n ro e r f St o t e © r b e, ©. m. b. §. 
§ugo S e i b e 1, Sef^lagteilfabrif. 

Dortmunber Union, Srüdenbau 21.*©. 
Sranz K r a u f e, Srüdenbau. 

^atneraM^afHobtn6 btt eAtDtt^fd)ö6igtet) 
bt* SBccfce ftottbt 

2öabl beb Scrtrauenbmcinncö 
Tie Schtoerbefchäbigten be§ $ortmun&«§oe töer .fmttenoereinS, SBerf 

.'poer&e, hatten am Sonntag, bem 29. Sprit einen Kamerabfchaftbabenb im ©afthaub 
Stümpel. ©b ging eine Seriammtung Ooraub, in ber bet Sertrauenbnjann ber Schtoer* 
befdiäbigten für ba§ ^aht 1934/35 getoählt loerben follte. Ter bisherige Sertranenb* 
mann SSegmann fprad) SegrühnngSWorte: Ter Sametab follte bie Sertretung ber 
Schtoerbefchäbigten ber 2lrbei't toahrnehmen, ber burch Steift unb Treue bab Sertrmce'n 
feiner Kameraben belohne. ©§ feien gute Erfolge z« oerzeidjnen, aber es gelte, auch bie 
tehten Schtoerbefchäbigten in Strbeit unb »rot z« bringen, ©emeinfames Streben fei bie 
©runbtage für bie zufünftige «rbeit. Um ben Schtoerbefd)äbigten ©rbolung zu bieten 
unb burd) bie Schau beutfdjen Sanbeä bie Siebe zum Sntertanbe inä $erz zu pflanzen, 
oeranftaltete bie «RS. ©emeinfehaft Kraft burd) Sreube billige Seeteifen, an ber fid) bie 
Sd)roerbefchäbigten zahlreich beteiligen follten. 

Ter bisherige Sertrauenemann 2Begmann tourbe einftimmig roiebergeroählt. 
Ter Stüfepunftleiter ber StS21D. (2lrbeit§opfer), Samerab Subt, toürbigte bie Ser* 
bienfte, bie fid) ber Sertrauenämann um ba« 2Öof)tergehen ber Schtoerbefchäbigten er* 
toorben habe. 

Seim anfd)liehenben KamerabfdiaftSabenb bot ber SRuftfzug ber 3i«SC. 
unter Seitung be§ Bugführerd Karl Seil fcfjneibige SRatfchmufif unb fcf)öne Solls* 
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toeifen. Qn ber ^egrüfeung^anfpradje piefe '-Bertrauensmann SBegtnann bic 
Stmoefenben, in ©onberljeit ber DrtägruppenbetriebSobmann 31anoit)itt) ber SJ?®SC. 
ißg. Saerft, ben Stübpunftleiter ber 9t89tC. Supr unb ben Sertreter be§ SBerf 
fübrer^ $errn iUajpr ®dimibt jotoie bie itertreter ber 'Bihfe tnilttommen. ®r führte 
roeiter au§: ®er oerlorene SBetttrieg mit ben ®erfailter S’effeln habe ba§ beutfche iBater^ 
lanb au3 feiner 9Jtad)tftelIung geraorfen unb baä beutfd)e tBolt herabgetoürbigt, ma§ jeber 
einzelne am eigenen Seibe ju fpüren betommen habe, ©in Statt ftetje unb falle mit feiner 
Station. ©-;hidfat§oerbunbenheit bebinge Schidfafögemeinfdfaft. „©benfo ftepen unb 
falten wir mit unferm heimifchen SBerte, bem £>oetber SBerein. $a§ he<6tf fönnen 
nid)t gleichgültig bem @efd)ide eine§ SBerteS gegenüberftehen, bem mir auf (Sebeit; unb 
Sterberb aevbunben finb.“ 

Gfincri Qbealmenfd)en, einem SJtanne, ber am 13. Cftobcr 1918 nach mehrfacher 
Sterrtmnbing {11¾ Bor Striegsenbe uod) eine fchtoerc ©rbtinbung hiuuehmen muhte unb 
al§ SchroertriegäBertehter in bie §;imat jurüdfehrte, fei e§ gelungen, nad) jahtelangem 
Stampf bie StolBgemeinfdfaft ju fchaffen. 

®r richtete bann ba§ SBort an bie fchtoerbefchäbigten Sltbeitsfametaben: Sie hätten 
ipn mieber für ein Sohr ^um Stertrauen-Smann beftimmt. St it $ant für ba§ Stertrauen 
malle er fie Bertreten, folange fie al§ Strieg«» ober 9lrbeit§opfer bem |ioerber Sterein 
bienen fönnen. $aö Opfern fei ihr Sebenginhalt im Stiege unb an ber SIrbeit gemefen 
unb fei es heute noch- ®ie Opfer beS StiegeS unb ber SIrbeit hätten burd) bas ©efeh 
eine Storrangftellung. $iefeS ©efefs müffe geaditet toerben unb bürfe nicht Bon einjetnen, 
Wie e§ bie fftrapis erweife, bem gefunben StrbeitSfameraben gegenüber mihbraucht 
werben. ®r hoffe unb wünicpe, ba| bie iljm 9lnoertrauten in jebem Slrbeitsfameraben, 
fei eS ber Stirn ober ber ffauft, ben wahren S'ameraben fehen. ISann werbe bie Suft unb 
Siebe an ber SIrbeit ffreube bereiten. 3et0en »J'1 unS unfcrer befonberen Sichtung als 
Sd)Werbefd)äbigte Würbig, bann gehe baS Sümpfen noch mal fo ritterlidi. Qeber gerechten 
ffrorberung auf Slbftellung irgenbwelcher ffltängel, foweit fie berechtigt unb betriebstechnifch 
möglich finb, Werbe beiberfeits Rechnung getragen. So^ialpolitifd) tönne er fagen, bafebie 
SBerfSleitung alles aufbiete, WaS jum beiberfeitigen ©inBernehmen bientieh fei. Sluf bem 
fwerber Sterein ftünben faft Bier fftro^ent bet Stelegfchaft an Sdnoerbefchäbigten in SIrbeit, 
Währenb baS ©efeh nur smei fftrojent Borfehe. 'ffienn eS ihnen wegen ber Sdiwete ber 
Sterlehungen nicht Bergönnt fei fid) fportlid) ju betätigen. Wenn mandiem bie Sd)öu» 
heiten ber Statur infolge einer Steinamputation ober gar einer ©rblinbung, fremb feien, 
fo follen fie bennod) nicht abfeitS ftepen, ionbern bie SebenSfreube jufammenfchweifien, 
inbem fie bie alte Samerabfchaft beibehalten, ©eine Bornehmfte Slufgabe foil eS baf)et 
fein unb bleiben, echte unb Wahre Stamerabfchaft ju f örbern. Unb fo wollten fie am 
heutigen Slbenb mit bem SamerabfchaftSgeift, ber in ben Schühengräben hinter ®raht« 
Berhauen gefäet würbe, beginnen. ®iefe Samerabfchaft, biefer wahre StationalfogialiSmuS, 
ben wollten fie fchaffen unb auch fernerhin su pflegen wiffen unter ber fSeoife: 

Sticht ber ift Stationalfojialift Stein — ber ift -Stationalfoäialift 
®er auS Stüchern erlernt, ®er mehr hanbclt als fpricht, 
Sich an ber f^atbe erwärmt, fSer fein Strot mit bir bridd, 
Qebe Sterfammlung befud)t, $er nur ftamerab fennt, 
Seine Spenbe Berbucht Cb er fid) ©raf ober Slrbeiter nennt, 
Unb baS Slb^eidien trägt, 2)et fid) in Stüden reifet, 
$amit baS Stufeere belegt  Söenn eS um „ISeutfdüanb“ helfet! 
$iefen Slamerabfd)aftSgeift gu pflegen, habe im Sinne ber SBerfSgemeinfchaft aud) 

Slnllang bei ber SBerfSleitung gefunben. Oh«e finangielle |>ilfe Wäre eS nicht möglich 
gewefen, biefen erften SamerabfchaftSabenb fteigen gu laffen. Unb fo fühle er fid) Ber* 
pflidjtet, an biefer Stelle im Stamen ber Schwerbefchäbigten beS §oerber SlereinS, ber 
SBerfSleitung ben gebührenben ®anf abguftatten. „Slerförpern Sie ben $anf barin, bafe 
Sie an 3hret SlrbeitSftätte Qhier fpflicfet nad)fommen." 

Sillen SlnWefenben münfcfete er recht fröhliche unb genufereiche ©tunben, inniger 
Slerbunbenheit im Sinne echter Äamerabfchaft. itie Slorfehung habe eS gewollt, bafe eS 
nad) jahrgehntelangem Slaffenfampf unferem ff-ührer Slbol'f Ritter gelungen fei, 
wieber Wahre SSoIfSgemeinfchaft gu pflegen. SBir erbliden in ihm unb bem ftets BolfS* 
Berbunbenen greifen fjkäfibenten, bem ff’elbherrn §inbenburg, bie beften fflaranten 
für ben SBieberaufftieg beS geliebten beutfd)en SlaterlanbeS. 

©S folgte ein breifacheS „Sieg §eil" auf ben gelbmarfchall Bon £>inbenburg unb 
unferen SlolfSfangler Slbolf Eitler. 

Stachbem baS fSeutfchlanb* unb £>orft*S8effeI=2ieb Berflungen Waren, fprad) .fbert 
SJtajor Sd)mibt als SBertreter beS SBerfSführerS. ©r übermittelte bie ©rüfee Bon $iteftor 
$ärmann unb $ireftor Stilling, bie am ©rfcheinen Berhmbert Waren. $aS SoS ber 
Schwerbefchäbigten fei hart unb in ber Bergangenen, nunmehr überWunbenen Seit nicht 
Berftanben Worben. £>eute aber, in bem $eutfd)lanb Slbolf fntlerS, wolle man ben Opfern 
beS S'riegeS unb ber SIrbeit nicht nur materielles, fonbern aud) feelifcheS SBoptergehen 
fchaffen. SllS ein Seiche« öe* Slerbunbenheit Bon Rührung unb ©efolgfchaft werbe am 
Sage ber nationalen SIrbeit febem Schwerbefchäbigten baS Sind) „SRein tampf" über* 
geben werben. $iefe freubige Überrafchung Würbe mit gröfetem Sieifall aufgenommen. 
$g. SBaerft als IBertreter ber StSSSO. unb iSSlg. gab noch eine« Stüdblid unb ftreifte 
hierbei bie grofeen ©rfolge auf bem SBege gur wahren S8olfSgemeinfd)aft: ben Xag 
ber nationalen SIrbeit, bie Uberwinbung beS tlaffenfampfeS unb baS eingigartige 
SBinterhitfSWerf beS beutfchen SßolfeS, baS unS fein SSotf ber ©rbe nachmache. 

Stocf) manche Stunbe Bereinte anfd)liefeenb in herglidfer famerabfchaft bie Schwer* 
befchäbigten beS §oerber BereinS bei abWechflungSreidfen $arbietungen. 

Hnfcc Sans then 
tpedjfohliabenfdjwarge 

Sleugelein hat unfer $äns= 
hen. Äreisrunh finb fie, 
wie fßerlen glängen fie uttb 
überall hin guden fie. SBir 
haben ben tßiepmah aus 
einem glugfäfig, wo er bas 
Sicht ber SSogelwelt er= 
blidte, getauft. Sr war 
Jo fdfüchtern unb fo »er* 
ängftiigt, bafe man fih nicht 
an bas 23auet hernnge* 
traute. SBenn er nur 
merfte, bafe man fidf ihm 
näherte, bann begann er 
milb gu flattern, ©s 
bauerte SBoctjen, bis fich ter 
Heine Hänfling an uns 
gewöhnte. SBir aber hatten 
uns umfomehr unb fchnel* 
ler^an ihn gewöhnt. 

Sehen SSiorgen, bei Xag= 
werben, wedte uns fein 
munteres ©egwitfeher unb 

,, , ... als es uns einige Tage 
wegen Unwohlem nicht begrüßte, fehlte uns etwas in unferer tagesorbnung 
Manschen war tränt. Sltii aufgepulftertem Sebertleib fafe er auf feinem fwlun» 
berftänglein, unb bie fonft fo triftalltlaren Sleugelein waren matt, ©r tarn nicht 

gu uns ins 3immer geflogen, wie wir es gewohnt waren, er liefe bas allerbeite 
gutter unberührt liegen; wir waren ratlos. SBir wollten helfen, aber was 
fann man mit einem fo tleinen Sögelein anfangen, wenn es tränt ift? 

Die fffreube war grofe, als er nach gwei lagen wieber — guerft gang 
[chüchtern, als ob er fid) felhft nicht traute — gu piepfen anfing, ©inen lag 
fpäter wagte er ben erften greiflug ins 3immer. Sein gelb»grünes geberfleib 
war wieber aalglatt. Sie freisrunben Stednabeitnopföugelein blingeltcn wieber 
hell unb flar nach öen fiederbiffen. Setft fifet er wieber jeben SJtorgen mit am 
grühftüdstifch unb wenm ihm bas Krümchen Srot ober bas grüne Slättchen 
00m 3iabieshen befonbers gut jehmeden, bann hüpft er auf grauchens Xaffen* 
raub ober auf bie Sdfulter, blingelt mit feinen teden Sleugelein, glättet fein 
frühlingsfarbenes geberfleib unb trillert uns aus notier Äehle fein fd)önftes 
grühlingslieb — unfer Gänschen. SB. S ch a u b , SBert geoerbe. 

Xcfinpftmanbecung 
Sreitagcstour mit bem Mab 

Slbfahrt: Samstag, ben 3. 6., mittags 2 Uhr. Mach Scfewerte, ©rgfte, Sären* 
brud), Cetmat'he, Slltena. Sefichtigung ber Surg. bann weiter über' Srehidjeiö, 
Dber=Maljmebe nad) ber gültbedertaifperre, non'hier nach Cübenfdfeib. Slnfunft 

ipfingftlteb 
Scherenfchnitt non fKirrp ©b le r , SBert Sortmunb 

9 Ufer. Uebernachtung in ber Sugeubherberge. 1. Sfingfttag morgens 7 Uhr nach 
Sriigge burd) bas Solmetal, über Soltwerf gur 3übad)taijperre, brei Stunben 
Maft unb baten, bann gum öemertturm nach SBenfshagen, gur Seifetaliperre, 
bann weiter burch bas ©bibedBcbirge nach Mteinerghagen, Salbert, Mingfcheib, 

burch'S 3ferbachtal nach Sittenborn. 3|niüd gut fiiftertallfperre; in ber Mähe beim 
Sauer übernachten. Slntunft 9.30 Uhr. 2. tßfingfttag 7 Uhr morgens weiter, bie 
Üiftertatfperre entlang auf Salbert gu nach SMeinerghagen, Sollwert, Srügge 
nach Xahlerbrüd gur ©lörtalfperre. §ier Slntunft 2 Uhr. Mait oon 2½ Stunben 
mit Saben. 4.30 Uhr SB eiterfahrt burchs Solmetal über Mummenchl. Sahl, 
fragen, fierbcde, ßöttringhaufen, SBeifee Xaube, Steinern» Stüde gum Stamm* 
letal. 

Ueber fonnige Sergesmatten Son bem Xau bes Mtorgens trunten 
Sd.weift mein Sluge frohgemut Strahlt im ©ras ber Slumen ©hpr; 
gern'hin nad) ber Xäler Schatten Xaufenb lichte fiiebesfunten 
Unb Oes Sadjes hellet glut. Sprühn aus febem Keld) hetoor. 

SBanibetlführer © g p b u 11 a (Sf2.) 
Slnmerfung ber Schriftleitung: Äann wanbeiluftigen SBerfs* 

angehörigen als JBfingftausflug auf bas wärmlfte empfohlen werben. $r lernt 
bas Sauerlanb in feiner fdjonften ipracht tennen. Äurger gahrtbericht mit 
Silbern für bie ffüttengeitung erwünfeht. 
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?tr. lü 
$iittenjeiiunfl Seite li 

3ötl*t « innjcn toöitlt itf) iüt ten Salten? 
'«on $>. ffloUetter, Cberflärtner, 'Mbt. «JcrtSaufiirfit, «Jerf tortmunb 

ift nid)t gleitfjgültig, mag id) auf ben Salton 
pflan^e. ®ie $immel§rid)tung, atfo bie Sage be§ 
Saltonä, unb ob er bem Sinbe fetir auSgefefjt ift ober 
gefcf)ü6t liegt, fpielen habet eine 9toIIe. 9tic£)t *ule|t 
toünfct)t man ben eigenen ©efdjmacf in ber §arbe ber 
Sflurnen, be§ $ufteä unb ber 331attbilbung su berütf* 
jit^tigen. $ocf) füllte Me «eftflanjung, inäbefonbere 
ber fäften auf ber Saltonbrüftung, etma§ ©intieit» 
lidfeS aufmeifen. 

9lbgefef)en Oon bem Dorübergetfenben ©djmud 
be§ @ommer§, follten groffe Saltone einen fic^ 
Biete Qatjre t)attenben 3Banbfcf)mud in fc£)malen, aber 
tiefen Mften befommen, ber au3 einer ber fialtbaren 
@d)lingf)ftanäen, 3. S. Vitis Veitchii, Lonieeracapri- 
folium ober Clematis paniculata beftefien tönnte. 

9tte Bornefjm mitfenbe 9tmpetpftansen fommen 
in grage: Lotus peliorhynchus, bie ffudjfie „SOtarinla" 
ober bie jiertidje, tita blütjenbe Linaria eymbalaria, 
Söer e§ jicf) leiften tarnt, ber nehme für fonnige 

^ Sagen in Säften getriebene niebrige Polyantha- 
iliofen in rofa ffarben al‘3 hodtftefienben, unb eine helttofa blühenbe Sfeupeiargonie 
(Mad. Croussc) als t)ängenben Sdjmuct. 9ln Stelle ber IRofen ift eine lachätofa ober rote 
3onalpa(argonie (Geranium) oon feiner äöirlung. ffür halbfrfjattige Sagen finb ©ortenfien 
mit grofj-, toomöglid) bimtblättrigem Qmmergrün, Vinca major, bajlnifdien am Sßtafse. 

9luf ftart fdtattigen «altonen (ütorbjeite) finb empfeljlenämert unb toirten 
Bornehm bie leudttcnbroten oultan§balfaminen, Impatiens Holstii, eingefaßt mit 
fleinblumigen toeigen gudjfien. 

^ittb oben Schtmidpflanjen genannt, bie nid)t in jeber (Gärtnerei gaben finb, 
fo fönnen gejcgmadoolle «epflan^ungen mit ben fegt marftgängigen Sachen gut au3* 
geführt toerben. $abei bemerfe ich, um ÜBieberfiolungen ju Bermeiben, bag fid) alle 
fßelargonien (©eranium), fßetunien, Sobelien, heliotrop, «egonien, Sapu^inerfreffe, 
Saloien, Serbenen, ©oleuä für fonnige «alfone eignen. 

fjalbjchatt^en lieben bie SWtenpflan^en: §ortenfien, gudjfien, SRargueriten, 
Ageratum unb bie tjängenben: Tradescantia, Qmmergrün. {ferner bie Simpel* 
pflanzen: Nephrolepis unb Asparagus Sprenger!. 

©3 feien nunmehr einige «eifpiele Bon Saftenbepftan^ungen gegeben, mobei 
jebe^mal aufred)tftehenbe unb hängenbe berüdjid)tigt tnorben finb: 1. buntelrote unb 
rote Qonalpelargoniett mit rofa ober meigen ©feupelargonien, 2. buntelblaue h0he 

Ageratum mit jartrofa ober meigen fßetunien, 3. gelbe SRargueriten mit bunfelblauen 
Sobelien, 4. bunfelblaue Ageratum mit gelbblügenber Sapu^inerfreffe, 5. meige ®iar» 
gueriten, baBor grogblumige ißetunien, d.felbft fchöngejeichnete Coleus afö «lattpflanjen 
in gelben, rofa unb braunen ffarbenfpielen tonnen auf fonnigen «altonen gut toirten. 

Sinb nun jur «efegung Bon «alfonen in erfter Sinie fräftig enttoidelte 
«flanken gemeint, fo jotlen aud) biejenigen «altonbefiger ihre ffreube haben, bie nicht 
fo tief in ben ©elbbeutel greifen fönnen. Qd) meine biejenigen Siebhaber, bie fid) ben 
«alten burch 9lu3faaten jd)mücten. SoI§e «alfone haben ihren oft lieblichen 3ieij 
burd) liebeOolte «flege erft im Quli unb Sluguft. 9luf gefegügt gelegenen «altonen laffen 
fid) fd)on ©nbe Stärj Nemoplrila insignis, Nemophila maculata, Godetia, Lathyrus 
odoratus unb Levkoien Oorteilgaft auäfäen, mährenb Sapujinerfreffe unb Srichterfoinbe 
SRitte 9lpril, ogne Schaben 31t nehmen, nachfolgen tonnen, «ei ber Sapujinerfreffe fei 
geraten, abloechfelnb im «atfonfaften Samen Bon niebrigen (nicht rantenben) unb 
ranfenben^u legen. Sinenidjt^u bidjte SluSfaat fotoie einBerftänbniäPolleä 9lu§Iid)ten 
ber Sämlinge gehört allerbingö jum ©dingen eines fehenSmerten «alfonS. 

(faft fämtlidje ^ur «alfonbepflangung genannten ^flan^en fönnen eine gemeinfame 
©rbmijd)ung befommen. Sie beftegt aus gut oerrotteter SJHftbeeL unb Sauberbe. 
ffür «elargonien (Geranium), «etunien, Sapujinerfreffe, SalBien unb «erbenen 
empfiehlt es> fich,.ber ©rbe ein (fünftel fegarfen Sanb beijumengen. fRofen lieben eine 
Seimifd)ung oon Sehm. 

$em ©iegtoaffer füge man nad) bem 9lnroacf)fen ber fßflanjen — etwa Stnfang 
Quli — je Siter ein bis jpoei ©ramm §arnftoff»Salt»$l)o§Phot bei. 

«löge nun ein jeber fid) auS ben oben genannten «eifpielen nad) eigenem ©rmeffen 
baS hotauSfuchen, maS iljm jur Suft unb ffreube bienen fann. 

MlfennatDriAten fcts Werter Sertln$ 
©eburten: 

©in Soh«: 
Heinrich ©ruft, Stagltoaljmerf, am 27. 4. 34 — ÜBilgelm; Submig Sommerhoff, 

§ocgofem9)?afd)inenbetrieb, am 29.4. 34 — Submig; «aul «opiela, |)ochofenmert, 
am 2, 5. 34 — «aut. 

©ine Socgter: 
ipeiurid) SgomaS, Steinfabrif, am 25.4.34 — fylona; Gilbert fReingolj, Sabc» 

meifterei, am 3.5.34 — |»ilbegarb; SllopfiuS §einrid)S, XgomaSmert, am 3.5.34 — 
«tarlieS. 

«terbefälte: 
Sofef «olba, «erlaber, Scglacfenmüble, am 25.4.34; ©gefrau beS «orarbeiterS 

üllbert 9RerfelSfemper, {feinmal^metf, am 24. 4. 34. 

fRacfcuf 
3n furjer 3e>t tum jmeiten Wale gaben ioir ben «erlieft eines 

jungen «ereinSmitgliebeS 31t beflogen. 9lm 22. Slpril oerfegieb im 
Sllter oon 21 Qagren unfere Surnfcgmefter 

üliacga Simtnctmonn 
3n Xreue gat fie 311m «erein geftanben unb neben ber eigenen 

jportlicgen «etätigung bem «erein mand) jcgägungSmerten Sienft 
ermiefen. Qgr früger Sob erfüllt uns mit tiefer Srauer. 

SSir merben igr über baS ©rab ginauS ein treues 2lnbenfen he* 
magren. 

«erein für Scibreübungcn 
«ercinigtc Staglmerfe Sortmunb 

|iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiii]iii]miiiii!ii]iimiiiiiiii   

I «cfannimachung | 
§ «ei ber Subilarfeier im §üttenfafino in $örbe am 5. 2Jfai 1934 £ 

B finb oerfeigentrid) ^me'i S^irme mitgenommen roorben. 
= «efegreibung: Ärüde aus «irtengotj mit «üffelhornabfcgluB; £ 
= Smljftocf urtb ^oljtrüde, Krüde gelb mit &orneden. p 
= !©s mirb gebeten, bie Scgirme im ^üttentafino abjuliefern. = 
I Sortmunb = §örbe, ben 11. 9Jlai 1934. | 

sfiiiHiiiiiiminiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiinniiiiiiiP 

Sonderzüge 
nach und von Ostpreußen 

Der Rheinisch-Westfälische Hauptverband der heimattreuen Ost- und Westpreußen 
gibt den endgültigen Sommerfahrplan der Sonderzüge nach und von Ostpreußen für das 
Jahr 1934 bekannt: 

Nach der Heimat Von 
am 15. 5. 34 von Duisburg nach Insterburg am 15. 5. 34 von 
am 17. 5. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 27. 5. 34 von 
am 25. 5. 34 von Duisburg nach Insterburg am 13. 6. 34 von 
am 2. 6. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 28. 6. 34 von 
am 10. 6. 34 von Duisburg nach Insterburg am 12. 7. 34 von 
am 19. 6. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 22. 7. 34 von 
am 25. 6. 34 von Duisburg nach Insterburg am 29. 7. 34 von 
am 28. 6. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 10. 8. 34 von 
am 4. 7. 34 von Duisburg nach Insterburg am 20. 8, 34 von 
am 10. 7. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 28. 8.34 von 
am 16. 7. 34 von Duisburg nach Insterburg am 31. 8. 34 von 
am 24. 7. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 1. 9. 34 7on 
am 26. 7. 34 von Duisburg nach Insterburg am 3. 9. 34 von 
am 29. 7. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 6. 9. 34 von 
am 6. 8. 34 von Duisburg nach Insterburg am 15. 9. 34 von 
am 16. 8. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 20. 9. 34 von 
am 30. 8. 34 von Duisburg nach Insterburg am 26. 9. 34 von 
am 13. 9. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 30. 9. 34 von 
am 28. 9. 34 von Duisburg nach Insterburg am 10.10. 34 von 
am 15.10. 34 von Duisburg nach Insterburg am 20.10. 34 von 
am 5. 11. 34 von Duisburg nach Insterburg am 30.10. 34 von 
am 21.12. 34 von Düsseldorf nach Lyck am 8. 11. 34 von 
am 15. 3. 35 von Düsseldorf nach Lyck am 20.11. 34 von 
am 5. 4. 35 von Duisburg nach Insierburg am 30.11. 34 von 
am 17. 4. 35 von Düsseldorf nach Lyck am 6. 1. 35 von 
am 1. 5. 35 von Duisburg nach Insterburg am 24. 4. 35 von 
am 13. 5. 35 von Düsseldorf nach Lyck am 15. 5. 35 von 

der Heimat 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 
Lyck nach Düsseldorf 
Lyck nach Düsseldorf 
Insterburg nach Duisburg 

Die Züge sind Gesellschaftssonderzüge des Rheinisch-Westfälischen Hauptverban- 
des heimattreuer Ost- und Westpreußen! Kein Umsteigen! Schnellzugsbeförderung I 
Fahrpreisermäßigung für sämtliche Züge fünfzig und sechzig Prozent. 

Anmeldung und Auskunft bei August Pölk, Dortmund-Hörde, Gildenstraße 16. 

Kleine 
Anzeigen 
Ober Käufe und Verkäute von 
Gebrauchsgegenständen und 
Klelntieren, über Wohnungs- 
tausch, Zimmervermietungen, 
Mistgesuche und dgl. werden 
für jeden Werksangehörigen 

kostenlos aufgenommen 

$obming$' 
taufd) 

SSodnunflStauid) 
3wei ftcunblidie 

'Utrmiarbenjimmerfle' 
gen eine fjluei» 3im. 
mer«SBof)nunß mögt. 
SRbetnifttie StraSe, 
9!äf)e äSilbelmltrafee 
jit tauirfjen gejucht. 

Scfiloifet äBtlbelm 
•Paberlonb, Stole ®r 
be SR. Str. 73403. 

SaufrfiltH) timing 
©ucfie äwst grofec 

Simmer mögt. nb> 
gejdfitojienmit Seram 
ba and) in ber Stäbe 
bom ^afen gegen 
Bier iefiöne Simmer, 
I. (Stage, abgejcbloj» 
fen, Seranba, SSafcb* 
tücbe, etet.rijcbeä Siebt 
unb @a3 ,;u taufeben, 
S8ert8tt>obnung. 

2tug. Stoglin, Dtbet- 
nijebe ©trabe 159. 

SemicttingM 
Wiöbt. Simmer 

jum l. 3uni ju »er« 
mieten, 

SRal infrobtftr. 274. 
II. ©tage. 

«(igcjtblojjcnc 
I. (Stage 

ab 1. 3uti ju »er 
mieten. itrieben^ 
miete 58 SRSR. 

4mttematinftr. 51, 
parterre, an ber Sent« 
bauäjtraüe. 

Wut möbt. Simmer 
an ant'tänbigen perrn 
ju Uermieten. 
j JJortmunb < ©örbe, 
Sirebomitraüe Str. 9, 
I. ©tage. 

2rei Simmer 
mit ©arten im ©in» 
jamütenbauä an Un» 
termieter ab. 1. 7. 34 
abjugeben. SRietpreis 
44 5RSR. 

©iebtung SBambet, 
Stpfetbaumroeg 55, 
prrterre. 

:)taDio=S;cfjgerät 
jebr guter lageö« 
pernempiänger, 220 
Sott SSecbfelftrom, 
ür nur 45 1RSR. ju 

»erfaufen. 
Ubtanbftrafie 129, 

parterre, tints. 

»Segen Umjiig 
MihbeuberO 

(SRajolita),Srei=Socb 
Wasfmbcr mit lijdi, 
Wuuöoren (©ermatte, 
staffelet unb gute 
Weige jebr billig ab- 
iiigeben. 

Stäbereb »Serfö« 
elepbon Union 428. 

3io?i ©ibaifitifific 
■nie neu, ©belbolj 
urniert u. polieri 

urnftänbeljatber billig 
rbsugeben. 

Stöbereb Steuer- 
©raben 9, I. ©tage 

Wutev SRnjotifa- 
iäütfiinficrb 

billig ju »erfaufen. 
Stäbereb SSSerfb, 

elepbon Union 428. 

©ulerbaltener i»ei' 
6er 

Minbrnungen 
billig abjugeben. 

Surje, Steberboff’ 
ftraBe 4.  

Stabio 
Satterie-apparat, 

Btarfc. „©tbneiber- 
Cpet", gutcrbatlen, 
billig abjugeben. 

Otto »Seber, .püttc- 
mannftraBe 57, IV. 
©tage. 

Siiiiliclier Bauverein e. G. ui. b. H. 
Dortmund 

Bilanz per 31. Dezember 1933 
Haben 

RM. 
Kasse .... 
Sparkasse . . 
Konto der 

Genossen . 
Kapital-Konto 
Unkosten und 

Ertragskonto 
Darlehn-Konto 
Grundstückskonto 
Baukonto . . 
Sparkonto . . 

Soll 
RM. 
237,80 

17 255,18 

10 021,49 

150,- 
17 875,98 

5 606,78 

11 662,71 

132,64 

39 351,98 
51 147,33 51 147,33 

Gewinn- und Verlust-Konto 

Saldo des Un- 
kosten- und 
Ertragskontos 

Gewinn . . . . 

Soll 
RM. 

132,64 

Haben 
RM. 

132,64 

132,64 132,64 
Mitgliederbestand am 1. Januar1933 — 23 
Zugang 1933   23 
Abgang   — 
Bestand am 31. Dezember 1933 . . 46 

Die Haftsumme beträgt 23000 RM. 
Vorstehende Bilanz wurde in der 

General-Versammlung vom 29. April 1934 
genehmigt. 

Der Aufsichtsrat: 
gez. Neumann gez. Kopsieker 

Der Vorstand: 
gez. Waterka mp . gez. Lü neb u rger 

•vnf neuestnrloMon 
XoppeIieber»üerf,mii 
"Blatlen für 15 8¾¾¾. 
’,u üerfaufen ober 
aeaenfiebrauditeS 
menfaffrrab ju tau* 
frf)en. 

gerbinanb Soentß! 
j!orlmiinb, 9llle*9tatG 
'irafee 16, II. gtape. 

SilUß ju tjcrfnufcn 
(für o*ofce iefitanfe 
5ißur): buntfer 9In* 
5U0,5it)eibunfte Uber* 
•.ieber/ febr flut er* 
ballen, unb neuer 
beller Uberßöno^man* 
tel. 

^ortmunb*^örbe, 
OrelicitaS 9ir. 18. 

ncucö iHabio 
('JWenbe) wegen Um 
jug unb Slromtoecb 
ei billig ju Verläufen. 

®ud) eine ^(^reib< 
tifc^garnitur, War 
mor, billig ju tier 
faufen. 

3u erfragen bei 
Körner, äBaljenbre* 
berei. 

«OUfOCfuibf 
Wutcvb. 

4)crroniahrrab 
ju faufen gefuebt. 

»ngebote unter 
5 500 an bab Siter. 
»üro. 

Ijmet guterbaltene 

Senniäfibtäfler 
ju faufen gefuebt, 

©ewiebt 13 bis 131/!. 
Mngebote unter 

S. 33. 112 an baä 

Siter. »üro. 

©ebrauebteb, gut- 
erbalieucs 

'paoarlboot 

ju faufen gefuebt. 

Sä. Sable, Sort- 

munb, Mltboifftr. I6f 

Sertbruf 801. 
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Ersatzteile 
Fahrräder 

fabrikneu RM. 39.-, 32.-, 34. 
Ballon RM. 35.-, £6.-. und mehr 
Teilzahlung gestattet! 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg n8 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glosemeyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillenlieferant des Hörder Vereins 

V J 
Anzahlung 15 RM. 
Wochenraten von 
1,25 bis 1,50 RM. 

Göricke, Miele u. a. 

Uoilonrl Dortmund, Hansa- IIGIinilll etr., Westfalenhaus 
Dortmunds größtes Fahrradgeschäft’ 

Wirklich schöne 

Schlafzimmer 
echt Eiche, sowie erstklassige 

Küchen in allen Holzarten 
liefert erstaunlich billig 

Schreinerei Gerken 
DORTMUND, Weiherstraße 44 

Möbelkäufer, Achtung 
Küchen 165, 185 RM. und höher. 
Eich. Schlafzimmer 350 RM., Ledertucb 
sofas 38 RM., Chaiselongues 25 RM. und 
höher. Einzelmöbel, Patentrahmen u. Ma- 
tratzen zu jedem Bett passend 

Möbelhaus SCHÄFER 
Hö:de, Hätmannstraßä 69 

Annahme von Ehestandsdarlehnsschcinen 

Das „Wolf“-Gerät, ganz unerreicht, 
macht Feld- und Gartenarbeit leicht 

er Gartengerät 
Drahtgeflecht 
Wasserschläuche usw. 

preiswert in großer Auswahl 

Eisenwaren- 
handlung Demmer 

Hörde, Brückenplatz, Ruf41275 

Schon lürRM.32.- 
Spez.-Rad m. Prell. 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, erbringt billige 
iu. gute Räder in 
Chrom. Lieferung 
direkt an Private. 

E.&P.Stricker Brachwcde- 
Fahrradfabrik BNefe'd Nr. 472 

Sie verloben sich 
PFINGSTEN? 

Sie wissen doch, daß die Eltern 
und Großeltern schon ihre Ringe 
bei B O L L A N D kauften. 
Auch für Sie habe ich ein Paar 
hübsche u. viel Glück bringende 

Verlobungsringe 
bereifliegen.Wann kommen Sie? 

BOLLAND 
W&stenhellweg 100 

Das Fachgeschäft für 
UHREN-SCHMUCK 

BESTECKE - TRAURINGE 

Gute Schuhe 
^Böhmer 

Dortmund, Ostenhellweg 40 
Hörde, Hermannstraße 48 
Lünen, Längs Straße 

Sctiuliliaus MARCUS 
Das Haus der guten Qualitäten ! 
Modem eingerichtete Fußpflege-Abteilung 

Rheinische Straße 42 
Neben Tivoli-Palast, Straßenbahn-Haltestelle 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung 
sollte Recht 
und Pflicht 
eines jeden 
Lesers sein 

Oarum nett) 
tttaue $aarr 
»enn man buid) 
unidtabltcfie JJ«. 
tnnntttri in läng* 
(teni 4 fBodien 
«taut, triolß 
atkßeintgarbf, 

lein (Btetierljerft. 
Mufhmft Joftrnl. 
etbuiorj.Strb, 

feansftatt, 
Safrtfttate U 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 
Einzelmöbel 
sowie ganze 
Einrichtun gen 
und Herde 

liefert billigst 

Reinking,,, 
Hörder Neumarkt 

Jedesmal beim Bügeln 
dieselbe Freude! 

Schneeweiß und seidig glänzend, als käme 
sie eben aus dem Laden, wird die von 
Gottwald in Hirschberg bezogene Leinen- 
wäsche. 

Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen.. 
46 x 100 cm, gesäumt und gebänden 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, weiß,primaWare48x loocm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,4* 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
«tattungsware, reinleinen, 56 X 56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55x55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuch für alle Verwendungs- 
uten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
✓ersteht. 
\ueh sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach- 
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

im Möbelhaus Nier 
Hörde, Alfred-Trappen-Straße 34, 

finden Sie prachtvolle Schlafzimmer, Küchen und 

Wohnzimmer in erster Qualität zu niedrigst. Preisen 
■ Eigene Polsterwerkstatt | 

Sehr gut und 
billig 

essen Sie bei 

Lathe 
Restaurant 

„Zum Amtsgericht“ 
Alfred-Trappen-Slr. 36 

Altbekanntes Lokal mit eigener 
Rind- und Schweinemetzgerei 

Renoviert! Herabgesetzte Preise! 
DAB hell und dunkel — Mittags- 
tisch 60 u. 80 Pfg., gut und reichlich 

Autobus- 
Ausflugsfahrten 

Auto-Schwarz 
Ruf 36600 Papengarten 26-30 

Landaufenthalt 
auf einem Gut in schöner ruhiger 
Gegend, direkt am Walde (Ausläufer 
des Teutoburger Waldes) im Kreise 
Iburg, bei anerkannt guter Ver- 
pflegung. Schöne luftige Zimmer. 
Schwimmbad in unmittelbarer Nähe. 
Pensionspr. 3 RM. ohne jegl. Nebenk. 

Gutsbesitzer Schulte-Lagemann 
Natrup-Hagen (Kreis Iburg). 

Bergisch«» Kraftfutterwerk •n. b. H., Düsseldorf - Hefen 

Marken kautabakel 

Original Peitrolle 
(auch dünn und Hufeis.) 

nur 25 Pfg. 
nur bei 

Korthaus 
Lfltgebrflckstr. 3 Gnadenorteck» 

äs, Pfiotoapparale.De- 
kt legeiiheibkSufe 
bill Braune Lide Brat. 
PtiotpurennerKöm+oz 

Immer wohlauf 
durch vernünftige, gesunde Er- 
nährung. Auch für Sie bestimm 
nicht ieurer als sonst. 
Ein Versuch überzeugt auch Sie! 

Reformhaus Dortmund-West 
Rheinische Str. 512 2 Ruf 35029 

Sie brauchen keinen neuen Hui! 
wenn Sie Ihren alten zum Aufarbeiten 
lieinigen, Färben und Modernisieren zu 
mir bringen. Spezial-Hutreparaturweik- 
tatt für Damen- und Herrenhüte 

A. vor der Hake, Dortmund 
I. Kampstraße 71 

fl 
‘.SsSisS 

wen nn' ^nQOvuefl^ 

dSteHtiex 
Das Fachgeschäft für Herren-Kleidung 

Dortmund, Westenhellweg 103 

flauen 
Ein neuesKleid,ein schöner 

Stoff: Herzenswünsche der 

Frauen! Und wie leicht zu 

erfüllen. Durch die Defaka. 

Reiche Auswahl in schönen 

Mustern u.neuenmodernen 

Farbtönen. NiedrigePreise 

und bequeme Monatsraten 

Für Kontoinhaber wird 

die erste Rate erst am 

1. Juni 1934 fällig 

* 
DEFAKA 
DEUTSCHES FAMILIEN-KAUFHAUS GMBH 

DORTMUND 
Hansastr. 7, Westfalenhaus 

Bitte verlangen Sie 
kostenlose Zusendung 
unseres reich illustr. 
DE FAKA-MA6 AZINS 

für 3Ir,BcitsP.i^aÄfSif m. B. Süficlborf. — §aupt)cf)rifttdtung: ^Bereinigte SBerfsjeitungen bes Sinfct (Sütte nnb Scfjacfit), Tiülfelborf, 
w ^“PtM^ftleitei iß. 3tub. SInjeigenleitet: OirtÖ SBerner; nerontroortlid) für ben Snbalt bet Jlnjeigen ißatthetg, [amtlt(| tn Suflelborf; fUr nnfere SBerfe Bett. Sluffä^e, IRatBrii^ten unb aiiitteilungen §etr SBingerter, 2tbt. H (2it Süro) 

Srucf: SnibnftrieaSBerlag u. Dtutferei 2lft.=©ei., Sdi felborif. — 3).=31.: I 34: 10 780 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




