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SufArtften fttr bic .©ütt«njftiuna* Unb 
}u tilgten an bte Äbtetluna H (Silcro- 

rtfcbc« ©üto) 27.3nni 1935 92acbbrud nut unter QueKenangabe unb 
natb borbertger (Stnbolung bet «eneb- 
mtgung bet £aubtfcbrtft(ettung geftattet Hummer 12 

SerousgegeBen im ßinnerne^men mit Bern Seutf^en Snftitut 
für Siationolfojioliftif^e Se^nifi^e SlrBeitsforf^ung unB =(^ulung in 6cc Deulf^tn $lefeeit£feont 

@cfreulid)^ au$ 6cc deutfdicn 
aoirtfc&afi 

Sie 2ßeltroirt}d)<tift BefinBet immer noi^ in einem 3uitanb größter 
Unficfjerfjeit. SßäljrungsmimDarr unb tttusfu^rtrifen tennjei^nen bie 
augenblitfli^e Cage. Sine trr= 
Bolung mirb unb mu^ »on ber 
'Srftarfung ber einjelnen ÜTCatio* 
nalmirtjiBaften iommen. Sas 
^aben nadj beutf^em SJiufter autb 
immer me^r bie übrigen Sßölfer 
begriffen. 

2Bir in Seutf^Ianb lönnen 
mit ber meiteren ©ntmicflung 
unjerer Sinnen roirtf^aft 
burdjaus jufrieben fein. Stuf 
bem für uns nndjtigften ©ebiete 
ber Setämpfung ber 3lr = 
b e i ts I o f igI er t fjaben mir 
einen meiteren großen ©rfolg ju 
nerjeiibnen: Sie ^er 

Slrbeitslofen ift im 2JJai 
um 213 000 Äöpfe jurüd» 
gegangen. Sabet finb bie 
S(ot)tanbsarbeiten planmäßig 
roeiter gebroffelt morben, unb es 
ift ben SIrbeitsämtern gelungen, 
über ben fRücfgang ber Slrbeits* 
lafen hinaus noc^ meitere 73 000 
Sotfsgenoffen, bie bur^ biefe 
©infci)räntung in 3ugang getom= 
men maren, in ber freien 3Birt= 
jcbaft untersubringen. Samit 
liegt bie beutf^e Strbeitstofigteit 
gegenüber ber gleiten 3eit 
Sorjabres um 375 000 unb 
gegenüber ber gleidjen 3«it uor 
jmei Sabren um runb 3 SJiilIio= 
nen niebriger. Saju tommt bie 
erfolgreitbe Sefämpfung ber Slr= 
beitsiofigteit im 6aargebiet. 
Smmer aufs neue roerben Sor- 
lebrungen getroffen unb ÜDlittel 
3ur Setfügung gefteltt, um autb 
ber reftliiben Slrbeitslofigfeit ju 
Ceibe su gebe«. Go finb 3. 25. 
oon ber beutfiben ©efellf^aft für 
öffentliibe Slrbeiten (Oeffa) nor 
!ur3em neue Ärebite in ^ö.be 
oon 50 äRitlionen 3ieiibsmar! 
für Slrbeitsbefibaffungsjmede 
unb neueftens 70 Siillionen 
füei^smart für bie SBeiterfüb* 
rung ber Uleinfiebtung bereit» 
gefteltt morben. Sarüber hinaus 
fotten bie i©Ietrifi3ierungspläne 
für roidjtige Serfebtsftreäen ber 
Seutfiben 3vei<bsbabn mit ber 
finansielten 5ilfe ber Deffa 
burdfgefübrt merben. 

Sas altes finb prattifibe ©rfolge ber beutfiben Slrbeitslofen» 
belämpfung, bie auib im Sluslanbe immer mehr Seadjtung unb Staib» 
abmung finben, unb bie febenfalts für bie 3Birtf<baft fru^tbringenber finb 
als bie tagelangen 3iemtiib jmectlofen (Erörterungen, bie oor fursern in 

fftenftfltnumittB am Söeibcc 

©enf im internationalen Strbeitsamt über bie ©infübrung ber 40 = Stun» 
ö ^ n = 2ß 0 ib e angefteltt mürben, mo man mit einer tleinen 33ieb®beit eine 
©ntfibließung annabm, bie ein entfpreibenbes 2iabntenab!ommen oorfiblug. 
Sabei ift es noib febr fragtiib, ob ein folibes Stbtommen SBirllidifeit mirb; 
benn bie ba3u erforberliibe 3n)«ibrittelmebrbeit ift noib teinesmegs gefiebert. 

* * * 
Stuf .bem ©ebiete ber Slrbeitsbefibaffung bleibt freiliib aud) bei uns 

no^ oiet 5U tun. Sie bisherigen 
gemaltigen ©rfotge geben aber 
bie ©eroißbeit, baß bie Slrbeits» 
fibkibt au4 enbgültig gemonnen 
merben mirb. Sor altem 3eigte 
bie glatte Unterbringung 
eines gangen Saßigangs 
f ib u I e n t laf Jener Sugenb» 
lidjet in Cebrftelten unb fonfti= 
gen Strbeitstpläßen, baß biet «tit 
©rfotg meitergelämpft mirb. ©s 
finb noib genug ÜReJeroen für 
biefen großen Kampf bereit, fo 
für bas |>anbmerl burdj ben 

(§ausbefiß, ba burdb bie im oori» 
gen Sabr gut Serfügung geftell» 
ten iüeitbsgufibüjfe noib teines» 
megs alt bas eingebott merben 
tonnte, mas feit Kriegsenbe auf 
biefem ©ebiet oerfäumt morben 
ift. ★ * * 

Stadj bem neueften Seri^t bes 
amtlidjen Snftituts für Kon» 
juntturforfibung über bie 2ßirt= 
febaftstage in Seutf^» 
I a n b bietet fiib uns bas Silb 
einer „nur Iangfant3unebs 

men ben, aber auf bob«ni 
Stanb befinbliibem SBirt» 
I «bafts tätigtei t“. 

Sie Canbmirtfbaft b^t 
fteigenbe Serfaufserlöfe aufsu» 
meijen; ihre fRoibeinnabmen 
haben fiib gegenüber 1932/33 
um etma eine äüütiarbe lüeiebs» 
mar! erhöbt. Stllerbings fteben 
ihr erhöhte Stusgaben für Se» 
triebsmittel gegenüber. 

3m iStpril unb 3Jlai bat bie 
beutfdje SBirtf^aft bie gemahnt 
minterliibe 2iube oöltig 
überrounben. Sie 3^1 t>eI 

bef^äftigten Soltsgenoffen ift 
oon 15,56 ajiiltionen im SJiarg 
auf 16,15 SÜiltionen im Slpril 
geftiegen unb b«t bamit ben 
oorberigen ^öbepunft im Dtto= 
ber 1934, ber 15,90 aJtillionen 
betrug, nicht unbeträibtlid) über» 
fibritten. 9ioib beuttidjer mirb 
biefe erfreutiibe ©ntmidlung, 
menn man ben Slpril 1933 
3um Sergteid) bemnsiebt. Sa» 

mals betrug bie 3abl ber Sef^äftigten nur 13,01 9Jiittionen. 
Stoib auf einem anberen mistigen ©ebiet meift ber Kampf um bie 

beutjdje SBirtfdjaft ©rfotge auf, nämliib auf bem ber Stob ft off* unb 
Stab rungsfrei boit. Smmer mehr merben alte oorbanbenen SJtög» 
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lidffeiten ausgenutit, i>te feie beutle erbe jur Si^crung bes 
beborfes jur Verfügung iteltt. Sie Breslauer 3ngenieur=Sogung bat 
»ielerlei bemerfenenjerte 3eugniüe bierfür erbracbt. Sie 2ßid)tigteit feer 
5unebnienben Slobftofffi^erung liegt aber nid)t nur in ber bafür ennög= 
litten Seifung fees heutigen 3tobftofibebarfes für feen unmittelbaren 
Serbrautb, jonbern auch in feer Sdfaffung ber SBorausfetfungen für etne 
erböbte heutige Slusfubr. 2tls ein Seifpiel für uiele mögen biei nur bie 
Srfolge auf feem djemifcben ©ebiet fteben. Sie midftigften Jiobitoffe feer 
tfeemijcfjen 3nfeuftrie Seutf^lanfes finfe jum größten Seil in ber feeutf^en 
grfee oorbanfeen unb fönnen immer mehr jugunften feer feeutj^en 5ßirt= 
jibaft ausgebaut roerfeen. Sie iBebeutung feer cbcmijcben Snirnftrie gebt 
am beutli^ten aus ber Satfacbe beroor, baff auf je 2 sJt9Jt. Seoifen= 
einbringung aller anfeeren feeutfiben Snfeuftriejroeige eine IReid)smart 
auf feie dfemifcbe Snfeuftrie entfällt. 3®ar bat fib feie beutfcbe £bemie= 
Ulusfubr in feen lebten Sabren oerringert, tbr 2lntcil_an ber internatio= 
nalen Sbemie=2lu6fubr bot ficb jefeoib bebauptet. So bot bie beutfifee 
©benrie^nbuftrie als eines ber roicbtigften ©lieber im Kampfe foroobi 
tum feie Sluffenbanbelsbelebung als aud) um bie feeutf^e 3lob)toffficberung 
3U gelten. 

Sie aubenpolttifcbe Sage bot glüdlidferroeife eine roeitere ©ntjpan= 
nung in ©eftalt feer Siebe fees grinsen oon SBales erfabren, feie tjtdj bof= 
fentfiib audf auf roirtfbaftliibem ©ebiet ausroirfen roirfe. 3Jlan mufe fearauf 
oertrauen, iaff, roenn feie burib feen 33epfailler 93ertrag oergiftete politififee 
Suft roeiter gereinigt roirb, bie Slusfiibt beftebt, baff, ausgebenb oon ber 
politifdben ©ntfpannung, fid) aub feie SBirtfbaftsrounfeea ber SBelt all= 
mäblib fblte&en roerben. Ser Steidfsbanlpraftbent Sr. Sbabt bot biefe 

Sage unb bie 3ufammenbänge aroifben ißolitif unb Ärifengrünben jüngft 
jfebr feeutlicb auf ber internationalen 3Bolt!on|eren} mit ben Sßorten um= 
(brieben: „Sie übermäßige internationale polttilfbe 33erfbulfeung, bie ein 
lleberbleibfel fees Krieges ift unfe feie feie Ünmögiibfeit ihrer Slefalflung 
tpraltifb erroiefen bot, oerbinbert bas SBiefeeringanglommen ber inter* 
nationalen Ärefeitmafbinerie unb bamit fees normalen ©üteraustaufbes. 
Sas internationale politifbe Sbulbengebäufee muß abgeriffen roerben, 
beoor feer internationale ^anbel roiefeer in ©ang lommen lann.“ 

IBielleibt fommt bie beffere politifbe Stimmung aub ben ©erbanb* 
lungen jugute, feie über einen neuen fe e u t j b1 f ra na ö f i f b e n 
^anfeelsoertrag geführt roerben. sDfan tonnte es angefibts ber 
tfeeutlfb=fran3öfifben ^anfeelsbejiebungen, feie Seutfblonfe als froeitbeften 
i^unfeengrantreibo ausroeift, oerfteben, roenn man in ißaris auf ein gutes 
©rgebnis feer 23erbanblungen für beifee Seile bebabt märe, ©s roäre 
freilib nur feenfbar, roenn grantreib fib ouf ben SBoben feer Satfaben 
iftellt, einen entfprebenfeen feeutfben 2lusfuferüberfbuß gelten läßt unfe 
feine 3u9«ftänbniffe banab einribtet. 

* * 
* 

SBofein roir bilden in feer feeutfben SBirtfbaft, ifeßen roir eine erfreu* 
libe Slufroärtsberoegung. SJian barf annebmen, baß bie SB unfeen, roeldfe 
feie SBirtfbaftstrife urtferer SBinnenroirtfboft gefblagen bot, größtenteils 
ausgebeilt finb. SBenn, rooran nibt ju 3roeifeln ift, fib biefer ©rfeolungs* 
profeß in feer SBinnenroirtfboft forrfeßt unfe oon einer erfolgreibeten 
Sefämpfung unferer Slusfubrfbmierigteiten begleitet roirb, fo bürfen mir 
aub meiter in eine beffere roirtfbaftlibc 3utunft bliden. „Seutfber Se* 
bouptungsroille“, fo fagte Sr. S b a b t oor turjem in S a n 3 i g , „roirfe 
aller Sbmierigteiten §err.“ 

entfponnung 
©s ift nob gar nibt lange ßer, tia fab es in ber SBelt, oor allem in 

©uropa, rebt bebroßlib ous. Ss rourbe 3roar oiel 00m grieben gerebet, 
aber bie friegerifben SSorbereitungen, Slufrüftungen unb SJfilitärbünbniffe 
geigten bob beutlid), baß man ernftlib mit einem ß r i e g rebnete, ber 
in für3erer ober längerer grift oon neuem ©uropa b^mfuben roerbe. 
33ielleibt ftedte aber gerabe in all biefen Singen'eine tiefe Sebnfubt 
nab bem g r i e b e n, ben bas rußelofe ©uropa feit 1914 nibt meßr 
gefannt bot. 

Seit einiger 3eit ift barin offenbar eine Slenberung eingetreten. 
SBir bürfen es rußig ausfpreben, baß bie große Siebe unferes 
güfjrers unb Sleib5tan3lers oielfab ben Slnftoß bap gegeben 
bat. Sie ßot in ber SBelt nibt nur bie größte 23eabtung gefunben; es 
ift aub moe tatfäblibe onb tatfräftige Slenberung in ber ißolitif einiger 
roibtiger Staaten ßuropas feftjuftelfen, bie in urfäblibem 3ufommen* 
bang mit ben Borfblägen bes gübrers unb 9leib5fan3lers für bie Be* 
friebung ©uropas ftebt. 

Slm ftärfften roar gan3 ohne 3meifel bie SBirfung ber gübrcrrebe 
in ©nglanb, oon roo ja aub ker Buf an Seutfblanb unb ben gübrer 
ergangen roar, burb einen tatfräftigen Beitrag bie Berfteifung ber 
biplomatifben Sage ju lodern unb fo ©nglanb bie SJtöglibfeit 3U geben, 
feine Bermittlerrolle 3ur geftigung bes europäifben griebens mit 
befferem ©rfolge als bisher roeitersufübren. SBenn in ©nglanb fib bis 3ur 
Siebe bes Äanslers bie beiben Slibtungen bie SBaage 3U holten fbienen, 
oon benen bie eine bie Slüdfebr ßuropas in bas Spftem ber Bünbniffe 
unb bamit in bie Äriegsgefabr als unabroenbbar betrabtete unb bie 
Stellung ©nglanbs in biefem Spftem gegen Seutfblanb feftlegen roollte, 
roäbrenb bie anbere an ber leßten Berantroortlibfeit ©nglanbs für eine 
frieblibe Söfung ber europäifben gragen in ©emeinfbaft mit Seutfblanb 
feftbielt, fo tann heute mit Befriebigung feftgeftellt roerben, baß biefe 
3roeite Slibtung einen ftarfen Slüdbalt gefunben bat, unb bas Stimmungs* 
felb feeberrfbt. 

Sas 3eigte fib nibt nur in ben oerfbiebenen Sieben bes neuen 
englifben SJlinifterpräfibenten B a 1 b ro i n , fonbern aub bei ben Ber= 
banblungen in ben beiben Käufern bes englifben Borlaments, bem Unter* 
unb Oberbaus. Bor allem aber beroies es bie offenbersige £ u n b = 
gebung bes englifben Sbr°ufolgers, bes Brin3en oon 
ÜBales, bie in ©nglanb einen außerorbentliben SBiberball gefunben bot. 

2lub in Seutfblanb hoben bie alten Solbaten bie oon ©nglanb aus* 
geftredte greunbfbaftsbanb gern unb freubig aufgegriffen. Sie englifben 
grontfämpfer bürfen, roenn fie bemnäcbft nab Seutjblanb tommen, eines 
berjliben ©mpfanges fiber fein. Sas 3ufammentreffen beiber ilämpfer* 
gruppen roirfe gan3 geroiß roefentlib m ©ntfpannung ber politifben 
2age beitragen. 

Ser roibtigfte Sbritt auf feem SBege 3ur ©ntfpannung ift aber fe a s 
beutfb = englifbe glottenabfommen. ©inen b0(^roibtigen 
Beitrag 3ur Beftiebung ßuropas, einen „SJlarfftein in feer SBelt* 
gefbibte“, — fo_ nennen bie englifben Blätter feiefen Bertrag. Heber* 
rafbenb fbnell ift es gelungen, biefen für bie Siberßeit fees europäifben 
griefeens fo roibtigen Sbritt 3U tun. Seutfblanb barf 35 0. $. ber 
englifben glottenftärte hoben, ein Slnteil, feer erhöbt roerben fann, roenn 
anbere Sänfeer mit ihren glotten roeiter aufrüften. fSBefentlib bei biefem 
Slbfommen ift, baß 3um erften SHale feit bem fogenannten griebensfbluß 
3ur Beenfeigung bes SBelttrieges ein roirtlib frei o e r b o n fe e 11 e r 
Bertrag 3roifben &roei Söläbten, feie fib im SBeltfrieg als ©egner 
gegenüberftanben, auf bem Bofeen ber ©leibberebtigung 3uftanbe gebrabt 
roerben lonnte. Sie ©nglänber hoben feie Satfabe anerlannt, feie feer 

gübrer im SJlär3 gefbaffen bot, urtb finfe gleibjeitig 3u feer ßrfenntnis 
gelangt, baß bie Südjtung biefes ©ntfbluffes unb biefer Sat auf ber 
ßinie gebeutet roerben muß, feie ber güßrer in feiner leßten großen 
außenpolitifben Siebe aufgeseibnet bot, nämlib auf ber ßinie einer 
europäifben Berftänbigung unb nibt auf berjenigen ber Slngriffsbrobung. 

Sos alles bat man aub in ©nglanb ribtig erfannt. Ser erfte ßorb ber 
englifben Slbmiralität bat es !lar ausgefprocßen, baß burb Seutfblonbs 
©ntgegentommen ein Beitrag oon größter Bebeutung für bie Sadje ber 
fünftigen glottenbegrensung geleiftet fei, unb ber englifbe SJlinifter* 
präfibent Balbroin erüärte im Unterboufe, baß man nunmeßr 3um 
Slbfbluß eines allgemeinen glottenoertrages 3U lommen hoffe. 

Ser gefbibtlibe SBert bes beutfb=englifben glottenabfommens ift 
gar nibt ab3ufbäßen. Seutfblanbs Borfblag, ben es burb ben SJlunb 
bes gübters unb Sleibstanslers gemabt bot, eine fefte ©eftaltung ber euro= 
päifben Berbältniffe oorsunebmen, ift bamit angenommen roorben. Sas 
roäre nibt möglib geroefen, roenn bei uns bie SBabt nibt in in einem 
gübrer sufammengefaßt roäre, in einem SJlanne, ber SBut unb ©ntfbloffen* 
beit genug befißt, bas beutfdje Bolt ben oon ihm als ribtig ertannten 
SBeg 3U führen, ©s ift nibt ein5ufeben, roarum man in Boris, roobin 
ber englifbe SJlinifter ©ben gefahren ift, um bie ©emüter 3U beruhigen, 
ben großen SBert einer folben Slbmabung für bie Beruhigung ber roeft* 
europäifben Berbältniffe nibt ertennen röill. SJlan roirb fib äub enblib 
bort einen Stoß geben müffen unb nibt große unb roabrbaft frubtbare 
3ielfeßungen über fleinlibe ©efüßle fbeitern laffen. 

it it 
it 

So ift es roiebcr einmal nur g r a n f r e i b , bas fib einer 
©ntfpannung ber europaifben ßage immer nob roiberfeßt. Seine Breffe 
betämpft bas glottenabtommen auf eine gebäffige SBeife unb hält fomit 
an bem alten Sbema bes SJlißtrauens, unfabüber ©inroenbungen unb 
buntler Borbebalte feft, mit benen ja — man möbte fagen gefbib*= 
lib — jebe Slusfprabe sroifben grantreib oo^ Seutfblanb oon jeßer 
belaftet ift. Smmerbin roagt es aub io grantreib lein Blatt, ben oon 
ber Siebe bes güßrers unfe Sleibetan3lers ausgeßenben 3mang 3U neuen 
Berßanblungen mit Seutfblanb 5U leugnen. SBie bie Breffe, fo roirb aub 
bie fransöfifdje Slegierung nibt über bie Xatfabe ßinroeggeßen tönnen, 
baß bas fran3öfifbe Bolt fib fein eigenes Urteil über ben ©rab ber 
beutfben griebensliebe unb ber „beutfben Beferoßung“ 3U bilben beginnt. 

* * 
* 

Stibt nur im alten ©uropa — aub in ber roeiteren SBelt ift eine ©nt= 
fpannung auf politifbem ©ebiet eingetreten. Ser broßenbe ftrieg sroifben 
Slbeffinien unb Stalienift einftroeilen auf bas ©ebiet ber grie= 
bensoermittlung abgelentt. SJlan muß roarten, ob fie gelingt, grantreib 
in erfter ßinie bemüßt fib barum unb mill fiber fo oerßinbern, baß bie 
Sabe oor ben Bölferbunb tommt, ber fib in biefer Stolle geroiß nibt 
fblebt beroäßren mürbe. 

3n Sübamerifa ift ber jahrelange Ärieg 3roifben Baraguag unb 
Bolioien um bie Delfelber bes ©ran ©ßaco enblib burb einen 
SBaffenftillftanb beenbet, bem nun ber enbgültige grieben folgen foil. 

Stub bos perft rebt bebroßlib ousfeßenbe neue ©ingreifen Sapans 
in Slorb = ©ßina fbeint nibt 3U friegerifben Berroidlungen 3roifben 
beiben Staaten 3U füßren. 

* * 
i. 

So fießt man überall auf ber SBelt, oor allem in ©uropa, eine ©nt= 
fpannung ber politifben ßage. SJlan fragt fib jeßt, ob bie Bölfer nibt 
enblib ben 3eitpunft für gefommen erabten, um ißren tiefen SBunfb 
nab einem roirtliben grieben in greifbare gorm 3U bringen. SBirb bie 
roirflibe große europäifbe griebensfonferens enblib fommen?  
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$iffocifd)e aue Diet ^a^thun^ecttn 
ißon granjisto D b jt 

Sßon allen 33olfstoeijen baben bte Solbatenlieber bie roicbtigite fultur= 
biftoriji^e SBebeutung. 3)«nn fte finb Scfjopfungen bes Slugenbltifs. Slus 
i^nen roirb beutlid), toas aus biplomatif^en Quellen nicht eifichtliif! ift: 
bie Stimmung bes Voltes, alles Sjoffen unb 
Sehnen unb Gingen jener läge. — Sarin 
liegt ihr 2Bert. 

Ss ijt eine ganj faljche ®oritellung, 
menn man glaubte, bte ßieber eines £ör= 
ner, Slrnbt ober Sthentenborf jeien in ben 
igreiheitstriegen im SJtunb« bes Ißolfes ge= 
roejen. Sßielmehr maren bie Sieber bie'jer 
Äunftbichter, bie mir heute ohne meiteres 
mit ben Sejreiungsfämpfen uertnüpjen, 
nur jeljr roenig befannt. ©ejungen mürben 
fie, au^er «on jolchen Kämpfern, bie bem 
Sichter naheftanten, überhaupt nicht. Sa= 
für zeugen bie gefchriebenen ßieberbücher 
aus biefer 3eit. 3n ber SJiaffe lebte bamals 
allein bas ^olfslieb, bas mitten aus bem 
Solle empormuths. 

Sumpfer Srommelmirbel erfüllte bas 
ßanb. Sautes Äriegsgefchrei umgab bie 
Sager. Sachts jeboch, mährenb bie Ärieger 
in tiefem Schlaf lagen, ertönten hie unb 
bort aus rauher füiännerfehle gelungen, 
erft unfidjer, bann feft unb Har, Heine 3Re= 
lobten. §ier am ißachtfeuer entftanben 
mol)! bie meiften Äriegslieber, aus ben ©r= 
lebniffen unb ©inbrüden bes Sages ge= 
boren. Schon auf bem nöchften Sfarfch pro= 
biert, gingen fie fchnell non Slfunb ju 
äJiunb. ©ines biefer alten Solbatenlieber 
aus bem 16. SSahrhunbert erfüllte mie ein 
SJlahnruf bie Sanbe: 

„Sichres Seutfchlanb fdläfft bu noch? 
Sich, tute nah ijt bodf bein 3och, 
Sas bich hart mirb brücfen 
Unb bein 3lntlih bürr unb bleich 
3ämmerli<h erfticfen. 
SBach auf, bu Seutfdjes Dletch!“ 
3u Seginn bes dreißigjährigen ^rie= 

ges lam bei ben Äaiferlichen Sanbes= 
Inechten ein Sieb auf, bem eine feltene 
Sebensbauer befchieben mar. fUo^ im 19. Sahrhunbert mürbe es fomohl 
uon ben Solbaten mie non bem Solle gern gelungen. 3n tumftlos 3U= 
fammengemürfelten Serfen fpiegelt fich in munberbar trefflicher 'SBeife bas 
Sctjicffal bes Äriegers jener Sage roiber. fölunter unb Iraftnoll ber 
Sluftalt : 

„Örifth auf, Äamcraben, 2ßir müffen marfchieren, 
Setjt Iriegen mir bas ©elb! dem gdttbe entgegen, 
§eut ober morgen 2Bir müffen marinieren, 
Siarfchieren mir ins gdb. 5Bir müffen ja fort.“ 

galjnenträger aus ber Saubstneihtjeit (Äupferftich) 

§ier entrollt fich ein unbeutelbares Silb. der Sohn, ber angemorben 
mirb, unb bie ©Item unb §eimat oerlaffen muß, um fich unter bie gähne 
311 ftellen, bas Saterlanb 3U nerteibigen unb ihm 3U hdfen die Starten 

bes Sanbes non Äriegsfacteln umloht, ohne 
3lusfi<ht auf enblichen grieben. Sitterer 
Sbfchieb; nerlorener ©laube an eine glücf= 
liehe §eimtehr — ergeben in bas Schicffal, 
Dpfer bes milben Äneges 3U merben. Unb 
bennoch uon bem flogen Semußtfein erfüllt, 
Solbat 3u fein, Slusficht auf 9tuhm, Uben= 
teuer unb Seute 13U halben, ©s heißt meiter: 

der §auptmann, ber irjauptmann 
Sieht fich ieitte Seute an. 
Selb luftig, ihr Srüber, 
3f)t tommt teiner banon. 
Unb menn es bann grieben heifei, 
S3o menben mir uns hin? 
©efunbheit ift nerloren, 
die Kräfte finb bahin. 
Unb aisbann mirb es beiden: 
der Sogei ohne Weft, — 
©i, Sruber, nimm ben Settelfad, 
Solbat bift bu gemeft! 

©rft natf) bem Kriege non 187071 ge= 
langte bas Sieb in Sergeffenhdt. denn 
eines Sages erließ ein höhet militärifcher 
Sefehlshaber ben Sefehl, baß in feinen 
Sruppenteilen bas Sieb nicht mehr ge= 
jungen merben bürfte. 

©ines ber mertmürbigften unb inter* 
effanteften Sihicffale erfuhr bas Stal* 
borough=Sieb. ©inft im fran3öfifchen §eere 
nach ber S^lacht bei Stalplaquet ent= 
ftanben, als fich bas falfhe ©erücht non bem 
Sobe bes englifchen Heerführers nerbrei; 
tete, fanb es halb ben ÜB eg in anbere San* 
ber. Starte Antoinette lernte es burch bie 
Amme bes dauphin tennen unb machte 
es hoffähig, morauf es fich in gan3 ©uropa 
nerbreitete. Selbft ©oethe ermähnt es in 
ber 3meiten römifchen ©legie: 

„So oerfolgte bas iSiebdjen Stalborough ben reifenben Sriten. 
©inft non Soris nach Sinron; bann non Sinron nah Som, 
SSeiter nach Seapel hinunter; unb mär ber nah Smprna gefegelt, 
Stalborough! empfing ihn auch bort; Stalborough int Hafen bas Sieb!" 

Auch in Shlefien fanb es ©ingang. Als 1806 fran3Öfifhe Solbaten 
in Siebau unb dittersbah einquartiert mürben, brahten fie es mit, unb 
halb fang es bie SBemölHerung. greilih betaut es burh bie fhlefifhen 
Bauern eine gan3 anbere gaffung, ba fie ber fransöfifhen Sprahe niht 
lurtbtg, alles auf ihre Art auslegten. Äahftehenb fei bas Sieb aus bem 
3ahre 1709 angeführt: 

gebet ift feine! («Hüdes Shmicb, wenn et mif Hnfallnethütung fleht! 

^lüeclei tlngcbeticc 
©in gabeltier in deutfhlanb — dihtung obet SBoljtljeit? 

Sterfmürbig, mie überall bte Beobachtung ober bas A u f t a u h c « 
non Ungeheuern gemelbet mirb, bie ja wohl großenteils in ber 
erregten Bhantafie ber Beobachter ihren Urfprung hoben. 

Ausfheiben wollen mir babei bas frolobilähnlihe Ungeheuer non 
3toan3ig bis bretßtg Steter Sänge, roelhes mährenb bes Krieges ein beuH 
fher Seeoffisier unb einer feiner detfofftsiere gemeinfam beobahtet 
haben, diefe Beobachtung bürfte eintoanbfrei fein, aber es finb fhon 
immerhin 17 Saljre fdtbem nergangen. 

Biel Aufregung oerurfahte bas Ungeheuer non Soh'Sfieß, 
einem See in Shottlanb; nun foil auch an ber Qftlüfte ber 3nfel drinibab 
nah einem feßr ernfthaften Beriht ber „dimes" ein Ungeheuer in ber 
©eftalt einer Seefhlange aufgetauht fein. 

Aber mir brauchen gar niht ins Auslanb 3U gehen; auh in unferem 
Baterlanbe foil ein fabelhaftes dier ejiftieren: ber „d a 3 3 e l m u r m“, 
ton bem fo niele Bergjäger unb Bergbewohner berichten. 

Bor 75 Sohren hat ber ernfUjafte grans nun ftobell in feiner 1859 
erfhienenen 3äger=Bibel „2Bilb*Anger“ bereits barüber berihtet. 

Sn ben baperifhen Alpen, Berhtesgaben unb Steiermart, heißt bas 
dier Bergftursl, Birgftuß, daaslmurm, Bnaslrourm, Springrourm, in 
Dberöfterreih ebenfo, in dirol auh Biürbl, in ber Shmeis „StoHmurm“ 
(ton Stölln, melhes einen fursen, biclen guß bebeutet). Sah einigen 
Angaben hat ber dasselrourm ein teils marber= teils eibehfenartiges 
Ausfehen, anbere oergleihen ihn mit einer Schlange, mit ©ibe<hfen=, auh 
Äaßenlopf; bie Angaben über bie ©röße fhwanfen smifhen jroei unb 
fechs guß Sänge, die dide foE bie eines Sltannesarmes, manhntal auh 
bie eines Stannesfhenlels fein, bie garbe halb filbermeiß, halb fhedigrot, 
auh fhu>ar3braun unb fhtuars. Äobell führt terfhiebene Berihte ton 
ßeuten an, bte im Hohüebirge mit bem gabeltier aufamraengeftoßen fein 

wollen, ©in Bauer, ber am Settelftein am ©emunber See auf ber ©ems* 
jagb mar, gab an, einen folhen „Sinbmurm“, eine Schlange ton ber dide 
eines breijährigen Äinbes, gefhoffen 3U haben; bas dier fei ihm pfeifenb, 
mit aufgefperrtem Sahen entgegengetreten, der Säger habe „bas Slelett 
fünf Saljre aufbemahrt, bann aber bis auf eine Sippe, bie fieben 3oü 
lang mar, meggeroorfen.“ der Schüße fei als ein ehrlicher, geraber Stann, 
frei ton jeber Braljlfuht, befannt gemefen. 

3m Sahre 1836 hat ber gorftmeifter ©. 0. Shultes aus ber ©ofau 
in bem neuen „dafhenbuch für Satur*, gorfk unb Sagbfreunbe“ einen 
anberen 3ufammenftoß mit einem da^elrourm mitgeteilt, ©in Bauer 
traf beim Alpenrofenfuhen mit einem Springrourm sufammen. Als ber 
SJlann mit feinem Spasierftod banah fhtug, fhneEte fih ber 2Burm am 
Stod in bie Höhe unb biß ihn in bte Hanb. Sah einigen Augenbliden 
fühlte er große Shmeraen an ber termunbeten Stelle, bie Hanb fhmoU 
ftarf auf, unb erft nah mehreren Sionaten erfolgte bie Heilung. 

Schließlich teilt ftobett nodj mit, baß er bei Unfen auf bem SBege 
nah öer ShtuarsbahHamm beim fog. „guhsbauer“ ein „Siarterl“ (eine 
©ebenftafel) gelefen habe, auf ber ber dob eines Siannes burh öen ©ift* 
haudj jiweier dasaelmürmer bargefteHt fei: auf bem eingefügten Bilbe 
feien bie beiben da33elroürmer bargeftellt, bie roohl an Gibehfen erinnern 
fönnen, ber Schwans betrage bie halbe Äörperlänge unb fei an ben Seib 
mie bei einem Hunbe angefeßt, auh öer Äopf einem fptßen Hunbsfopf 
ähnlih- Sie finb braun unb fh®ar3, rot unb grünlich gefledt unb ftreden 
eine gefpaltene 3unge aus bem Siaul. 3m Borbergrunb liegt ein Bauer 
tot, ber bie Hanb um bie Safe gelegt hat, mahrfheinlih, um fih twr bem 
©ifthauh 3U fhüßen. der bamalige Seoierförfter Sero, in beffen Schuß* 
besirf biefes „Siarterl“ lag, hat barüber an ftobeß berihtet, baß nah 
ber allgemein bort oerbreiteten ©^ählung ber Berunglüdte beim Beeren* 
fammeln an ber fogenannten „Siöferer Seitftube" oon sroei Spring* 
roürmern angefallen unb oerfolgt worben fei. der Bauer fei im ange* 
ftrengteften Saufe bis aur dljalbrüd geflohen, fei aber bort infolge bes 
Schwedens oerfhteben. 
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„StalBrutf jog aus 3um Kriege, 
SBets nit^t Jömmt et autütf. 
Sr fömmt auf Dftern roieöer, 
Cängft Ittnüas bo^ 
Hub Dftern roar »ergangen, 
ajtalbrud tarn ni^t jurürf. 
3Iuf ifiren lurnt fötabame 
So Ifod) fte tonnte ftieg. 
Salj ifiren ißagen fommen, 
2ßas bringft bu neues mir? 

Dein fdjönes Slug’ roirb meinen, 
§örft bu bie Drauerpoft. 
Dein 9Jtafbru(f ift geftorben, 
Xobt unb begraben feijon. 
3d) faf) ibn ju ©rabe tragen, 
Sier Dffijiere trugen ifin. 
Der eine trug ben ifjarnifcfj, 
Der anbere feinen Si^ifb. 
Sein grofjes S^roert ein britter, 
Der »ierte b-er trug ni^ts. 

©s ift ein eigen Ding um bas ©emiit ber beutfdjen SBoIlsfeele. So 
hart unb jielberoußt in fdjroeten Stunben, fo roei^ nadj Der ©efa^r. Das 
bat aber burdjaus nii^ts mit ©ntartung gemein, nein, es jeigt »ielmebr 
bie tiefe 3nnerlid)feit, bie bem beutfd)en Sienfd)en eigen ift. 2Ber mürbe 
glauben, bafj jene gelben, bie am Dage »oller 3ngrimm unb Dobesmut im 
Äampf fo^ten unb mit bem Kolben breinfdjlugen, am SIbenb folib roeb= 
mutige üieber fangen roie: 

Slun abe, berjliebfter Sater, Steig hinauf auf jene irjöljen, 
fUun abe, fo lebe rooljl! Si^au hinab ins tiefe Dal, 
SBillft bu mi(h noth einmal feljen, Siehft bu mich pm lehtenmal. 

Um feines ©rabes 5ügel 
3ft Rosmarin gepflan3t. 
Sluf feinem p^ften Stengel 
Schlug eine jtachtigall. 

©s gibt bann roohl taum 
ein Solbatenlieb aus ber 
friberijianifdjen 3eit, bas fo 
roiihtig bahinbrauft unb bie 
Segeifterung fo treffliih 
roiberfpiegelt, roie bas „93i»at 
grieberilus“: 
iSlle Donnerroetter rafen 
3roar auf gtiebriethen baher, 
Seine 2Jtacljt gan3 urnguftopn 
3u »ernithtigen fein fjeer? 
SCber ihnen ift nitf)t bange, 
Kr hat SJtut ftets obenauf, 
Cä^t bie fyeinb’ nidjt marten 

lange, 
Shmeip fte alle übern fjauf. 

Über hundert deutle DoHsgenoUen und Raffende flrbeitsfame* 
roden rife das unerbittliche Schirffal jäh aus ihrem lüerfen. Als Soldaten 
der Arbeit ftarben fie bei dem folgenfchmeren Krplofionsunglücf, das 
fidh am 13. Üfuni in der tDeftfälifcpAnhaltifchett Sprengftoff=Sabrif in 
Reinsdorf bei UMttenberg ereignete. 

3m ©eifte ftanden auch mir in tiefer Stauer an ihren Bahren, 
und im ganjen Daterlande rochten die flaggen auf halbem Hlaft. 
Unfer ntitgefühl ift bei allen, denen fie Üater oder Sohn, Bruder oder 
fonftiger teurer Anuerroandter maren. Ks ift auch bei allen jenen, die 
dem brennenden Sod entrannen und denen unfer inniges ffoffen auf 
badige ©enefung gilt. 

3a bei fRofebaif) feget bie 0fratt5ofen 
2llfo tüthtig ausgebufet, 

Dafe fte roie bie Deubels tan3en, 

Denen man bie Sthroänse ftufet, 
Daun, ber mufete unterliegen, 

?luth bei Seuthen gan3 unb gar, 
Db er badjte leiht 3U fiegen. 

ÜJtufete laffen $aut unb $aar, 
Bei bem 3t>tnenborfer Shmaus 
Solthe Srotfen fhluden mufeten, 
Dafe ihr £uften ginge aus. 
Sioat, fyrieberitus lebe, 
3frieberi!us unfer $elb! 
Sein 2ob 3u ben Sternen fhroebe, 
SBenn ber Seinb in Stüden fällt. 

3Bir ißreufeen 3iehen in bas gelb, 
5urra, hurra, hurra! 
güts Saterlanb unb nitht fürs ©elb, 
$urra, hurra, hurra! 

Die Drompeten hört man 
blafen 

Draufeen auf ber grünen 
^eib’; 

9lh, roie bange tun fte blafen, 
®ater, fötutter 3u »erlaffen, 
D bu grofees ^erseleib, 
D bu grofee Draurigleit. 

Diefes fiiebhen rourbe 3u* 
erft in Shlefien gefungen unb 
taudjte 1870 roieber auf. Kein 
trofeiger SJiännerfampf, lein 
Shmerterllirren im Siebe; 
nur ein teifes Scferoingen bes 
S>et3ens. — Die deutjdje Seele 
roill »erflanben fein. 

Doch ging es in bie Schlacht, 
HB jo erflang es roieber in fri= 

fhent, hellem 3Jiut: 

Unfer König ift ein bra»er §elb, 
Kr sieht mit feinem fjeer ins gelb, 
Rnb er foil leben mit §urra, $urra! 

Unaufhaltfam brehte ftch inbeffen bas ¾ab ber 3e^- ®er grofee 
König lag längft 3ur lefeten fRuhe gebettet. Drohenbe, bunlle ©emitter* 
roollen sogen am politifhen fjori3ont auf. Sßie ein SBann lag es 1812 
auf bem beutfhen Sßolfe, als fich bie grofee ülrntee burch ifSreufeens 1]8ro* 
»insen roälste unb bie fransöfifhen Soldaten ben Säuern unb ben Sür* 
gern bas lefete ©ut raubten. 2ßer roagte ba noch 3« hoffen? 2lls aber bie 
SRachricht »on ber iRiebetlage, »on ber gludjt Napoleons tarn, ba löfte ftd) 
ber Sann. Knblih tonnte man jagen, roas man bähte: 

3ft benn bas fhon roirflidj roahr, 
2Bas man pt »ernommen, 
Dafe fo eine grofee Shar 
3ft aus Sufelanb tommen? 

Kaijer, bu, Napoleon, 
2Bie roirb bir’s noch gehen? 

Siehft bu nicht bie grofee aJladjt 
5ln ber ©renje ftefeen? 

96a« W richtig? 
$le fatfhe Serneinung 

Ks gibt im Deutfdjen 3t»ei Sitten, eine Serneinung ausjubriicfen: bei ber 
einen bebient man fich bes SBörtdjens „fein“ unb bei ber anberen bes SBörtdjens 
„nicht" SBenn jemanb fagt: „3h mill bie 3infen niht bejahlen“, fo heifet bas, 
bafe er beftimmte 3infen, »on benen bie Sebe ift, niht bejaljlen mill. Sagt er 
aber: „3h mill leine 3infen besahlen", fo gibt er ju erfennen, bafe er im 
allgemeinen feine 3tnfen besohlen mill. 

Siele haben nun bie ©eroohnfeeit angenommen, jroifhen ben beiben Set* 
neinungsfaHen feinen Unterfhieb au mähen unb in j e b e m galle bie Sernei* 
nung mit „niht“ 3U bilben. Ks geroinnt faft ben Slnfhein, als ob fie »or bem 
SBöttdjen „fein" Sdjeu hätten, ober als ob fie ber 9J?einung mären, bafe man 
es in feinem galle anroenben bürfe. So fommt es, bafe oft Säfee bejaljenb 
begonnen unb bann mit frjilfe bes „niht" »erneinenb gemäht roerben. Statt: 
„Kr hat an feiner Sifeung teilgenommen" roie es richtig röäre, pifet es falfh unb 
Subem irreführenb: „Kr hat an einer Sifeung niht teilgenommen." Sßenbungen 
roie: „Suf jeben gaü niht...“ (ftatt: auf feinengafi) finb feine Seltenheit mehr. 

Sllfreb 91 e u 1 a n b, Deutfher Sprah». 

öebe nicmanb Saften an, bie ec nachhec niht halten lannf 
Sm Shlufe feiner Susführungen fagt KobeH: „2Bas nun bie grage 

betrifft, ob es ein foldjes »on ben 3°ologen nodj niht ins SRegifter ein* 
gefhriebenes Dier gebe, fo möchte idj ber SReinung beiftimmen, bafe man 
bas ebenforoenig bejahen als »erneinen lönnte. SJtit ÜReht erinnert 
Shultes bei Sefprecfjung btefer grage an ben „ißroteus“ ber Slbelsberger 
§öhle bei Drieft unb aus ben unterirbifhen Kanälen bes 3otrInifeer Sees, 
»on roeldjem Shubert fagt, es fei gleihfam ein Dier aus einer gan3 
anberen SBelt, aus ber es nur 3uroeiten burh bie ©eroalt ber Klemente 
herauf an unfere fonnenbeftraljlte Krboberflähe »erfhlagen roerbe, ein 
Seroohner ber ginfternis, ber beshalb auh feine Slugen f>aU. SBer 
roürbe glauben, bafe es einen berartigen Salamanber (ber überbies roie 
oiele SRärcfjentiere mit einem feltfamen Scfetnud, einer 2lrt forallenrotem 
©eroeih, ausgeseihnet ift) unb bafe es in feiner ©efellfhaft gifefee ohne 
2lugen gäbe, roenn fie niht auf bem Slnalgfiertifd) roirflih unterfuht roor* 
ben roären.“ Soroeit KobeH; in unferen Dagen hot ber »erbienftoolle 
gorfher, §err Dr. Dr. ©erljarb Sß e n 3 m e r, im De3ember=§eft bes 
„Kosmos“ 1930 3uerft roieber bie grage nah öem Da33elrourm auf* 
geroorfen: „Kin Dier, »on bem man niht roeife, ob es ejiftiert." 3Rit Kr* 
laubnis bes §ertn Dr. Dr. SBensmer teile ich eine Slnaahl ber infolge 
btefer SRunbfrage eingegangenen »eobahtungen (»gl. auh #. glühet: 
©ibt es einen Dasaelrourm? im 3lpril*§eft 1931 bes „Kosmos“) mit. 

3m Sommer 1927 haben in ben Seoganger Steinbergen bei Saal* 
felben im Salsburgifhen brei $ol3fnehte ein ihnen bis bahin unbefanntes 
Dier gefihtet, bas fie aber gleid) als „Da33elrourm“ anfprahen. Das Dier 
fei etroa 50 bis 60 3entimeter lang unb gut armbid geroefen, Kopf fafeen* 
artig, bie §aut roar etroa fo glatt roie bie einer Kibehfe. Sehr angriffs* 
luftiges, furhterregenbes 3iusfehen, befonbers ber Süd; fauefienbe, 
pfeifenbe Caute, roie bie einer böfe gemähten Kafee.“ 

Kin fehsigjähtiger Serufsjäger berihtet, bafe er um bas Safer 1887, 
als er noefe als lIBilberer bem Sßeibroerf frönte, in ber fRäfee »on §interfee 
am liebergang ber fReiter*2Ilm folh einen, auf einem gelsbiod fih fonnen* 
ben „Springrourm", roie er ifen beseihnete, in ber Kntfernung »on etroa 
»iersig Scferitt roafergenommen unb mit einem gernglafe genau habe 

beobahten fönnen: fafeenartiger Kopf, §als»erengung leiht angebeutet, 
Sorberbetne nah aufeen gefefert unb fefer furs, Hinterbeine beftimmt feine 
»orfeanben, Körper in garbe unb Haut ungefähr roie bei einer Kibehfe. 

3m Safere 1890 ftiefe auf ber 2ßalher=2Ilm im gerIeiten=Dfeale ein 
SRann auf einen folcfeen „Sergftufeen“ »on fupferner garbe, etroa 40 3en* 
timeter lang, ber roie eine „plumpe Kibehfe ober SRolhgattung“ ausfafe. 
Diefer SRann unterfhieb sroifefeen Dasselrourm unb Sergftufe, »on benen 
es nur ben Sergftufe roirflih gebe, ber Dasselrourm aber fei nur eine Sage. 

3m Safere 1926 begegnete einem sroölfjäferigen Hirtenbuben ein 
folcfees Ungeheuer, „geroife guat 3t»oa 2Reter lang“, roie er fpäter »er* 
fiherte. 3ft auh Shüberung biefes 3roölfjäferigen eine »olle Seroeis* 
fraft niht beisumeffen, umfonft roar ber Sub geroife niht fo erfefetoden, 
bafe er fih ben gansen Sommer niht mefer auf bie 9Ilm traute unb am 
gansen Körper 3itterte, als fein Sater ifen einmal feinauffefeiden roollte. 

2luh ben insroifefeen »erftorbenen „2iefen=2Birt“ 3U Uttenborf im 
Sinsgau feat nah ber SRitteilung einroanbfreier ©eroäfersmänner, bie ifem 
»ollen ©tauben fefeenfen, auf ber Srömbah=2llm im gelber=Xhal ein 
Dasselrourm »erfolgt unb nur baburefe, bafe er ben Steinfeang roaagereht 
auslief, fonnte er fih nah [einer Slusfage retten. Denn fo gut biefe Diere 
bergauf unb bergab fpringen fönnen, beim Seitroärtslaufen auf ben fteilen 
Sergfeängen rollen fie ab, roeil fie feinten feine güfee als Stüfee feaben. 

Der im Sllpengebiet anfäffige ©eleferte Srofeffor SReusburger feat 
fiefe ebenfalls eingefeenb mit bem „Da33elrourm“ befhäftigt. 3luh er fommt 
3u bem Krgebnis, bafe bie Kjiftenj eines berartigen bisfeer unbefannten 
ÜReptils in ben Sllpen burhaus möglich fei- 

aae oben mitgeteilten Sericfete fhübern in ber gorm flar unb ein* 
heutig ein ber SBiffenfcfeaft bisfeer unbefanntes Dier, bas »on einanber 
gans unbefannten SRännern unb in gans »erjefeiebenen ©egenben gefefeen 
roorben roar. Ks feanbelt fih sroeifellos um ben Sertreter eines überaus 
fheuen, ausfterbenben fReptils. Ks roirb rei3»olI fein, bie bisherigen Se* 
obahtungen 3U ergäben unb roeiteres aRaterial jufammensutragen, bis 
bie grage „©ibt es einen Dasselrourm“ einroanbfrei geflärt ift. 

Dr. 2ubroig Slotfe 
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            =Jj 
M 3ortmun6>0octl)ct öüttcnMrtin auf tot „etänbiocn @etuetbcftf)au" in effcn 

im S„»„9run8 (m Unit) »»” "«« »« P«*™««*«" 

fffitfcnumfn unb Union ^rutfonbnu 
unb Sönfforfoort in etuttaaci 

auf bot Sinöfioiiuna ^affetfitaien 

ßinfs bas bemcglidje 3Jiobell bes unfetm Siilcfbau patentierten Dreigurt= 
f^ü^es. 3m $intergrunb riefige ßidjtbilber bemerfenstnertet anlagen, bte oon 

unfertn ®rüctenBau ausgefü^rt mürben. 

Sie SIbtetlung Spunbroanbeifen §at im Sorbergrunb ein brei SJieter langes 
3JtobeII ber ©efamtanlage ber Sdjleufe ©riesbeim (31bein=3Jiain=Sonau=ÄanaI) 
ansgefteltt. 9In ber SBanb ein Äoloffalbilb biefer Slnlage, für bie niete taufenb 

Sonnen ßarffeneifen geliefert mürben 

Sangecfftlpt ttaA ^inelofen 
„SBas ift bas, faum ift bie Sonne 

*:epei r*tf «J *• o.< ^ t ■ Son.ne r “
uf0^06«, unb fdjon Äon^ert am 3n Suisburg 9Beftfalia=i)3ortier ?“ „Sa ftetjen ja sroet Ütutobuffe mit Slnljänger“ erroibert ber raMuna qab 

Ou) rtonrtrtrtS/t rtvM v» «*• ' ' OO nodj mübe gäbnenbe Seroobner bes Sunbermegs, 
ber burA einen fcbmetternben ÜJtarfcb ber beliebten 
Kapelle Sbon aus bem feften Siblaf geroecft mürbe. 
„Kannft bu bie Seither tefen?“ „aitännergefang= 
nerein bes ©ifenrocrts Sortmunber Union“ bud)* 
ftabiert ber insroifcben auf bie fffenfterban! ge= 
ttetterte Knirps, ben natürtiib bie btintenben 
Snftrumente mehr intereffieren. „Stimmt ja, bie 
madjen beute ihre ^abttnadj Sinslaten!“ 

SBarum niibt an ben 9Ujein ober ins fdjöne 
Sauertanb, fo molten niete fragen, marum gerabe 
nadj Sinstafen. Sas mar ja eben bas eigenartig 
Sdjöne an biefer Sofut» öa& man fi^ mit ben 
Sangesbrübern, ben Strbeitsfameraben ber Stuguft 
Sbbffen=§ütte im ßiebe nereinigen roottte 5U einer 
einbrudsnotten Sinstafener ©bienmat, 
3U einem frönen Konjert im Saunusgarten. 

So ging benn bie Sabrt an Soibum norbei auf 
©ffen 5U. Sort fdjon ber Stßafferturm, ber uns an 
buntte Sage beutfiber ©efcbi^te erinnert. 

3n aitütbeim übernahm ber Sereinsfübrer bes 
Sinstafener Sereins, Sittermann, bie gübrung. 

Saft in Suisburg 
3Iufnabme ß e m m (ßS©.) 

gab es ein üerrtibes gfrübftücf. — SJieber eine freubige Ueber= 
es an ber Subrbrüde in Suisburg=Mubrort. ©in Sangerfreis 

empfing uns bort mit bem Seutfdjen Sängergrufj. 
Sangesbruber § e i e r, ber bem SJiännergefang» 
nerein „Sbenddia“ oon 1897 bis 1912 angebörte, 
batte non unferer gabrt roiffen taffen, unb jo 
batten biefe aufrichtigen Sänger es fidj ni^t 
nehmen taffen, uns an ber Srüde absumarten. 
Sun burfte man aber audj nidjt norüberfabren. 
Sie Kapelle holte fdjttell ihre Snftrumente unb 
erroiberte bie Segrüfjung mit flotten SBeifen. 
©inige ßieber mürben ausgetaufdjt. Sereinsfübrer 
© n g I e r t fanb ba,nn bie paffenben Sanfesroorte 
für biefe fdjöne Storgenfreube. 

Sei hellem Sonnenfcbein ging nun bie gdjrt 
über ben Sbein anmutige Sieberrtjeintanb» 
febaft auf SBefel ju. 

Sor ber Sbetobrüde SBefet hielten mir an 
bem ehemaligen gort Slüdjer. Seutlidj erfennt 
man hier, bafj Seutfibtanb ben griebensnertrags» 
bebingungen naebgefommen ift, benn bie Se= 
feftigungsroerfe finb gef^teift. 2Bir fuhren an ber 
gitabellc norbei, in ber bie elf Scbillfdjen Dffi= 
5iere fibmaibteten. Siibt meit banon ftebt unter 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 $Utten«3eitung 9tr. 12 

fd^attigen Säumen ein ©ta^nmat an ber Stelle, an ber bie tapferen gelben 
erf^offen mürben. — fjerrlidje, baumreife Strafen oerbtnben SBefel mit 
ber Umgebung. So audj mit griebric^sfetb, jenem großen Xruppenübungoplatj, 
auf bem fo oiele S^roeigtropfen rljeinifcper unb roeftfalif^er Solbaten geblieben 
finb, beoor fie pnausge^ogen, um il)r Slut für bie §eimat ^u opfern. 

Sollte bas alles umfonft gemefen fein? — gaben mir bas alles oergeffen? 
3tein unb nochmals nein; benn bas bemies bod) bie erljebenbe geier am 3Mns= 
lafener Sfjrenmal, bie fogieief) nad) unferer Slntunft begann. 

tltadibem bas Sereinsor^efter mit bem ijSrieftermarjd) aus ber „3auber= 
flöte“ bie geier eröffnet ^atte unb ber £l)or mit Dr^efterbegleitung „bem 
Stnbenten ber ©e= 
fallenen“ fang, l)iclt 
unfer Sereinsfü^rer 
bie ©ebenlrebe, bie 
mit bem ßieb oom 
guten Äameraben 
austlang. 3m 2. Xeil 
ber geierftunbe be= 
grüßte Seigeorbneter 
Xr. Sp e 11 e f e n im 
Kamen ber Xins= 
latener Stabtoermal= 
tung bie ©äfte aus 
SSeftfalen. Sr mies 
in feiner 2Infprad)e 
auf bie fulturelle 
Slufbauarbeit ^in, bie 
mit ber pflege bes 
beutf(^en fiiebes oer= 
bunben ift. Sr ge= 
backte babei bes 
3Jfannes, ber ben 
©runbftein gelegt 
l)at p biefem slufbau, bes gü^rers. ajtit ben beiben Kationalliebern mürbe 
bie geier beenbet. — 2Jtit flotter 3Jtarfd)mufif begann nun ber Munbgang 
burc^ bie Stabt. äJZit Ke^t nennt [id) Xinslaten „Xie Stabt im ©rünen“. Stolä 
tönnen bie Sinrooljner fein auf oas munberbare greilidjttljeater mit feinen 
5000 Sitjplätjen. 3m Äafinogarten ber 31uguft=Xl)pffen=gütte mürben mir bann 
aufs berslidpte empfangen. 

3n einem ber fdjönen Käume mürbe uns ein OTittageffen gereift, bas 
allen Sängern oorjüglid) munbete. Kad) ber Suppe ergriff ber ^roteftor bes 
gaftgebenben Sereins bas Sßort unb gab feiner greube barüber Slusbrud, baf? 
er nic^t nur als ßanbsmann, fonbern aui^ als ehemaliger Xortmunber Sanges= 
bruber bie ©äfte millfommen hei^e. 3n Xortmunb geboren, lernte Xireftor 
Ä a 11 e bei ber girma SCßagner & ©o. unb mar bann auf ber „germannsljütte“ 
in görbe tätig, ßange Saljre biente er bem beutfi^en ßiebe in ber „Xort= 
munber ßiebertafel“. 

Heber bas ©emeinfd)aftstonäert am Kadjmittag laffen mir am beften bie 
Xinslalener treffe felbft fpre^en. Sie fd)reibt u. a.': 

„SGoIlte man eine Sbronit bes geftrigen Xages anfertigen, bann mürbe 
bas Kulturleben in jeber Sßeife übermiegen, benn bas gemeinfame Äonjert ber 

Sänger unferer Sluguft Xl)pffen=gütte unb ber Xortmunber Union mar für 
fommenbe ri^tunggebenb unb intereffant pgleid). gier mürbe nach 
langer 3e*t erftmalig roieber ber Serfuch unternommen, bas anroefenbe ißubli* 
lum mit einsufpannen, b. h-, fang aud) ein gemeinfames ßieb, unb bas 
follte man in 3ulunft mehr pflegen, benn gerabe mir Xeutfchen finb ftolj auf 
unferen ßiebfehat) unb haoen ben fehnlidjften ällunfd), bah e* ©efamt^ut bes 
Solfes merben möge! Xarum mar aber auch biefes Ködert oor allem nd)tung= 
roeifenb für bie 3iIlunft.“ 

Sin anberes Slatt berichtet: 
„Xie Slufftellung bes Programms oerriet, bah h^* S“« Shorleiter am 

SBerf finb, bie bem 
Sollslieb ganj be= 
fonbere Slufmerlfam; 
feit pmenben. Xah 
fie babei SBert auf 
fihlichte, aber gemüt= 
nolle SSiebergabe 
legen, mirb ben 
2Jiännergefang bem 
Soll roieber näher» 
bringen. 2Bas ber 
Xortmunber Shor 
unter Shorleiter 
©alle äeigte, mar 
überrafchenb gut unb 
hätten mir, offen ge» 
fagt, oon unferen 
roeftfälifchen Solls» 
genoffen nid)t er» 
märtet. Xarin lag 

Xemperament unb Sd)mung —, unb babei mirb bod) immer erphlt, bie SBeft» 
falen gingen überhaupt nicht aus fid) heraus. Ka, 3Kahljeit! Xie Xort» 
munber haben uns ba einige Sachen hingelegt, bie mit 3nrütfhaltung oer» 
äroeifelt roenig ju tun haben. So mie im Xortmunber Shor fid)er Khein= 
länber mitfingen, fo in Xinslafen bie SBeftfalen. Xas fdjeint bie rcd)te SKifchung 
p fein, mie man es bei bem ©emeinfehaftsfonjert feftftellen lonnte, bas burch 
fchmiffige 2Jcärfd)e mit ganfaren unb faulen ber Kapelle unter ßeitung oon 
X h o n eine befonbers ahroed)flun$sreid)e Sote erhielt.“ 

Xas mar fpäter ein SIbfdjiebnehmen unb gänbereichen! Unb aus bem 
Slutobus Hang eine Xenorftimme: „Meid) mir pm Slbf^ieb nod) einmal bie 
gänbe!“ unb tatfäd)li<h ftredten fi^ „3arte“ gänbe empor jum geöffneten 
genfter (p einem Sunagefellen!). Klit h^I^ni Klang unb Xrompetenblafen 
oerfchmanben bann bie xßagen im Xunlel ber ßanbftrafje. 

So finb alle Xeilnehmer gerren S n g 1 e r t für feine unermübliche Sor» 
arbeit für biefe fdjöne gahrt ju Xanf oerpflichtet. Xet fdjönfte Xanl mirb 
es fein, menn alle Sänger ihre Xreue nicht nur bei ben Seranftaltungen, 
fonbern aud) bei ben groben pigen. ©erabe bei ben groben mirb bie auf» 
richtige Serbunbenljeit mit bem Serein beroiefen. Sßillp ß e m m 

OHufnatjme 2emm, 2¾¾.) 

Xie „Xinslalencr“ lönnen auch n’08» 
ftcllt Shorleiter ©alle fritifd) feft 

^ufa^cungeit mit Sdtu^bcülcn 

6 J 86 0/1« 

3lbb, 1: DlN 4644 

Sei bem Serpu^en oon 
Stahlblöden mittels ßuft» 
meihels merben oon ben be= 
treffenben ©efolgsmännern 
Schuprillen nach DIN 4644 
— f. Slbb. 1 — mit fplitter» 
freiem Kinonglas (Xrei= 
ichi^tenglas) getragen. 
Xiefe Srillen haben fid) 
bisher gut beroährt unb 
leine Seranlaffung ju Kla» 
gen gegeben. 

ßeiber hat fidj oor eini» 
ger 3ett aber ein 31 u g e n = 
Unfall ereignet, bei bem 

einem ©efolgsmann ein Stahlfplitter gegen bie Sdphbrille flog, fo bah rias ber 
Srillengläfer burd)fcf)lagen mürbe unb bem ©efolgsmann je ein 
Heiner ©las» unb Stahlfplitter in bas linle Sluge einbrang (Sergl. Kr. 8, 
Seite 10) ber güttenjeitung oom 18. 3Ipril 1935). Xiefer Unfall beroeift, bah 
bas fplitterfreie Srillenglas hoch nid)t in jebem gälte feinen 3^^ erfüllt. 3Ius 
biefem ©runbe haben mir Serfudje mit einem in neuerer 3eit angebotenen 
Slejiglas, bas aus KunfUjarj hrrßrftrID aiirb unb bruchft^er fein foil, angt» 
ftellt. Um feftjuftellen, mie fich bas Slejiglas gegenüber bem Kinonglas be= 
mährt, mürbe auf Seranlaffung ber Unfall'fchuhftelle in unferer Serfudjsanftalt 

na^folgenber Serfuch gemacht: 3In 
einer Srehluftleitung mürbe ein 
©ummifthlaud) oon 7 mm lidjtoot 
Xurchmeffer unb etroa 2,5 m ßänge 
angef^loffen unb mit einem 1,6 m 
langen ©lasrohr oon ebenfalls 
7 mm lichtem Xurdjmeffer oerhun= 
ben. 3n einem SIbftanb oon 500 mm 
oon ber ©lasrohrmünbung mürben 
bie p prüfenben Srillengläfer, bie. 
in bem Srillengeftell befeftigt roer» 
ben, gegen einen StahlHotj oon 
etroa 5 kg ©emid)t gefpannt b^m. 
feft angelehnt. Xie Kbmeffungen 
ber Srillengläfer betrugen: 1. Ki» 
nonglas (fplitterfreies ©las) Xurd)= 
meffer 50 mm, Xide 3 mm, 2. ifßleji» 
glas (Kunftharplas) 65 mal 52 mm 
ooal, Xide 1,5 mm, 6 mm geroölbt. 
Kun mürbe eine StahHugel (aus 
einem Kugellager) oon 5 mm 
Xur^meffer in bie ©lasröhre bis 
pm ©ummif(hlaud)anfd)luh einge» 
führt, banad) ber ^3rehlufthahn 
oon ganb fchnell geöffnet unb fo 

63861/« 

3lbb. 2 

S/crs vollkommen zertrümmert 
_si  

forwölbung 

flacher Ausbruch krot ter 

3lbb. 3 

glad)e Splitter oon 5 mm bis herunter p 0,1 mm 

bie Kugel gegen bas 
Srillenglas gefdjleu» 
bert. Xer ßuftbrud 
betrug 2,5 Atm. 

Xie Srgebniffe bie» 
fes Serfudps roaren: 
SBährenb bie StahD 
tugel oor bem 
Kinonglas abpratlte, 
mürbe bas ifUejiglas 
in fedjs Stüden ra= 
Difal jerbrodjen. Um 
fich oon ber Kraft 
Des ßuftbrudes ein 
Bilb madjen ju tön» 
nen fei ermähnt, bah 
Die StahHugel frei 
in bie ßuft gefd)leubert in Sdphlinie, etroa ad)t m meit gegen eine goljtür 
flog unb babei einen Sinfd)lag oon ber gälfte ber Kugel tief hintcrlieh- 

Seibe Srillengläfer finb in 3tbbilbung 2 unb 4 erfidjtlid). 3lbbilbung 3 
teilt einen Querfdmitt burd) bas Kinonglas bar, auf bem bie Sefd)äbigungen 
Des ©lafes erfid)tlid) finb. 

Xiefer Serfud) hat gejeigt, bah öas fplitterfreie Kinon»Srillenglas bod) 
eine roefentlid) häh^re 

Sicherheit aufroeift als 
Das ipiejigias, fo bah 
(ehteres für ben er» 
mähnten Serroenbungs» 
5roed nicht geeignet ift. 
Um bie Sicherheit bes 
Kinonglafes p erhöhen, 
Märe es jmedmähig, hio» 
ter ber inneren (bem 

3tuge pgetehrten) 
Srillenglasfcheibe eine 
ätoeite Kinonfd)i(ht oor» 
pfchalten, bamit bie 
bei Serletpng bes Sril» 
lenglafes fich löfenben 
©lasfplitter oon biefer 
Schilt aufgefangen bjro. 
aufgehalten merben. 

Unfallfdiuhftelle 
SBerf görbe 2lbb. 4 
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Sunt tiuflHui 6ec Acanfcnoetfidtccung 
^ Seit Sinfüljnmg ber rei^sgefetjlit^en Äranfenoerfic^erung im Saljre 

1883 bis 3um Neuaufbau ber Sojialoerficijerung burd) bas Slufbaugefetj 
oom 5. 7. 1934 mar bie Organisation ber Ärantennerfii^erung ftänbig 
um[tritten. tilucb auf biefem ©ebiete I)at nunmehr bie nationalSo^ialiStiS^e 
Staatsfüfyrung eine flare gesetzliche Regelung geJdjaSfen. Sas oom güljrer 
unb 9leid)sfan3ler unteräeidjnete iilufbaugeSet^ trifft unsmeibeutig bie 
©ntfcfyeibung, ba^ es grunbfätilitb bei ber bisherigen Organisation ber 
Äranfenoerfictjerung oerbleiben Sott. 9feben ben OrtsfranfenfafSen Stegen 
bana^ gleichmertig unb gleichberechtigt als Iräger ber reichogeSehlichen 
Äranfenoerficherung bie Canb5, 3nnungs= unb SetriebsfranlenfaSfen. 3n 
ber ©efehesbegrünbung finbet jebe ÄafSenart bie ihrer ©igenart ent. 
Sprechenbe, in jahrsehnte, unb jahrhunbertetanger Semährung roohl= 
begrünbete «nerfennung. 2Ius ber reichen ©rfahrung ber Vergangenheit 
heraus bestätigt ber ©eSe^geber bie befonberen Vorzüge ber auf beruf, 
ftänbifcher unb betriebli^er ©runblage aufgebauten Serficherungsträger, 
bie fich oornehmlich in ber inneren Vnteilnahme ber beteiligten Verficher. 
ten unb Unternehmer an ihrer als ©igenbefih empfunbenen Verfiche. 
rungseinridjtung barftellen. Oie ©efehesbegrünbung ftellt ausbrücflich feft, 
aus biefer inneren Slnteilnahme erfläre fi^ 3. S. bie Xatfache, baft häufig 
fleinerc, gut geleitete unb oom Sntereffe ber Verfidjerten unb ihrer 
Slrbeitgeber getragene ÄranfenfaSfen bie beften ©rfolge seigen; baraus 
erfläre fid) ferner, baft fid) gerabe bie für beftimmte Vetriebe ober 
©eroerbe. ober Serufssmeige ober Stänbe errichteten Verfidjerungsträger 
häufig burd) befonbers erfolgreiche unb anerfannte ©efchäftsführung aus. 
Seidjnen. Oemgemäft foil bei bem tllufbau ber ^ranfenoerfidjerung jeber 
Äaffenart ber ihr gebüfjrenbe fRaum für ihre ©ntmicflung bleiben. 

6itMecflellen für die «mstbaif 
ift beabfid)tigt, einem Seil ber ©efoIgScbaft ©etegenheit jur Seteiligung an 

einem ©iebtiingSunternehmen 3U geben. iBebor mir bie erforberlidien Schritte unter» 
nehmen, roollen mir feftftelten, ob unb inmieroeit Qnterejfenten für ein berartigeg 
Siebtung^projeft oorhanben jinb. ©ebacht ift babei an bie ,?>erftellung bon Sieblerftelten 
in Soppelhäufcrn mit je 1 bi§ 2 ßitnmetn, Suche, SBafd)» unb gutterfüd)e, Stbort 
unb Stall für Sleinbiehsucbt im ©rbgefchoh, einem bejcheibenen fSutterboben unb jmei 
Sbhlafjimmern im $ad)gefchofs. Siefe Sdjlafräume tönnen gegebenenfalls and) Später 
auSgebaut roerben. ®aS ©artengelänbe für bie Selbft^ucht ber erforberlidjen 3uSals 

nahrung an ©emüfen unb Jelbfrüdüen foil ungefähr 750 bis 1000 Cuabratmeter groft 
fein. $ie Si often merben borauSfichtlirh, je nad) bem günftigen ©rroerb ber ©runbftüde, 
5700 bis 6000 919)1. je Sieblerftelle betragen. 9tIS monatliche iUtiete mirb ein Setrag 
bon ungefähr 25 bis 30 919)1. in ffrage tommen. 

3eber Siebler muft ein ©igentapital bon 1500 919)1. jur Serfügung haben. $et 
91eftbetrag (oll im Saufe ber jjdt burd) eine bejcheibene ©rpöhung ber SBobnungSmiete 
getilgt werben, fo baft ber Siebler nad) einer 9tett)e bon fahren fBoIlbefiber ber Siebler» 
Stelle werben fann. Sollte baS ©igentapital bon 1500 919)1. im ©inäelfalle nid)t ganj 
borpanben fein, fo finb wir bereit, ein fficfchuftbarlehen geben, ©in Sßertauf ber 
Sieblerftellen foil nur an einen anberen ©efoIgSmann ber $ortmunb»$oerber Jütten» 
herein 91.«®. bjm. an ben Präger beS SieblungSunternehmenS erfolgen tönnen. 

ffntereffenten für ein berartigeS SieblungSprojeft wollen fid) bei ber 9tbteilung H, 
SSerwaltungSgebäube I, Schriftlich ober münblid) melben. ©rforberlid) finb: nähere 
91ngaben über 9llter, g-amilienftanb, Sautapital unb Vetrieb, bei bem ber ©efoIgSmann 
tätig ift. 

'Sortmunb«,hoerber ^«ttenberein 9t.=6t. 

öchannisnaiht 
Springet, tanjet unb macht! 
$aS 5euer brennt 
3ur QohanniSnacbt. — 
Sternenbejät ift baS firmament. 

Sd)üret bie jüngelnben glommen 
3u hellauflobenber ©lut. 
$aS geuer foil oerbrennen 
UnredcteS ©eifteSgut. 

@lühwürmd)en leuchten in grofter 3ahl- — 
holunber fenbet feinen $uft. 
ffm 8ufd)e fingt bie 91ad)tigall, 
Unb fern im 2BaIb ein täuschen ruft. 

9luS bem Fimmel ftreuen bie Sterne 
©olb in bie helle 91acht — 
©rbe ift erftanben 
3n ihrer ganjen 9knct)t. 

©rnft ©ifp, SSerfSbruderei. 

Sfingjlfdhtl der fBaddelgilde im 9U.S. 
iton !Hubolf Reifte, äöalstoerf I 

9Bit lentten unfere ®oote burd) bie unruhigen Söellen, bie fid) am Sug eines jeben 
Sd)iffeS 3erfd)Iugen unb, bom SBinbe hod)gepeitfd)t, fich über bie Spripbeden ergoffen. 

@leid)mäfjig fd)Iugen bie wirbelnben iftabbel baS mogenbe SBaffer, unb es war 
uns eine greube, baS 91uf» unb 91bgleiten ber flinten ©iner« unb 3tbeiertanuS 3U be* 
obachten. 9)lit bem ^eulen beS SBinbeS in ben 8aumfronen ber SBölber unb Süjche 
wetteiferten unfere gahrte'nlieber. 

3n §enrid)enburg hatten wir baS Seltene ©lüd, mit unjeren tleinen 8ooten in 
baS grofte ^»ebewert einfahren ju tönnen unb Sofort gefentt 31t werben. $er Sd)Ieufen« 
meifter wirb jid) über unferen bantenben ©ruft, ber fo recht aus bem bollen .'pergen tarn, 
gefreut haben. Sie Spunbbohlenwänbe (Sarffeneifen!) bon £>enrid)enburg bis Satteln, 
bie jmar für ben 91aturfreunb feine 91ugenweibe finb, lagen balb hinter unS; um fo 
freunblid)er grüftten unS bie grünen Ufer beS Jammer tanals, unb an ber Unten Seite 
ragte bie grofte Sd)leufe beS aSeferfanalS aus ber ebenen Sanbfdiaft empor. 

Unter uns flieften bie Sippe unb Steber, unb Scheinbar auS bem SBalfer baut 
fich mächtig unb fd)ön ber firdjtnrm non Clfeu auf. ©S wirb 9(benb. Ser 2Binb hat 
fich fcftlafen gelegt, unb langfam glätten fid) bie Sogen. Sie Sonne neriinft hinter 
ben Sälbern, unb erft weift, bann leucfttenb gelb bilbet fid) bie Sichel beS 9)lonbeS am 
buntelnben Fimmel. 

fbohenhol?, unfer 3iel/ ift erreid)t. Schnell finb bie 3elte aufgebaut. Simaf 
im greien ift immer beS ißabbterS gröftte Suft. 9Ran merit eS Schon am Singen, alles ift 

in befter Saune, unb balb liegen wir beim Dbmann 91immermann im unb nor bem 3elt 
Sogar SSein wirb fpenbiert: jmei gefte finb auf einen Sag gefallen. ©rftenS ift ^fingften 
unb zweitens hat ©rid) ©eburtstag. SaS muft gefeiert werben, tofte es, maS es wolle. 

Konzert im 28albe frühmorgens um 4 Uftr ift immer begeifternb, aber heute 
fingen bie @efd)öpfe ber Statur befonberS freubig. ©S ift ein pfeifen, Singen unb tlingen, 
baft wir eS fefton im Seit empfinben: „§eute gibt eS einen geiertag ber Statur, einen 
gefttag für unS, mitlSonne, Sicht unb Seben.“ 

So würbe eS aud). ®Iau ftraftlt ber §immel. 9tur wenige SBoIfen Spiegeln fid) 
wee eitel in ben ÜBaffern wiber. Qa, fd)ön finb bie äßolfen, biefe tleinen weiften Seglet, 
fo herrlich beleuchtet burd) bie glüftenbe Sonne. ©S grünen bie SBälber, eS blühen bie 
gelber, unb unfiefttbar fteigen bie Serchen hod), Schmettern ihre Sieber in ben ttfjer 

Scftauenb unb laufcftenb bleiben wir fteften, gebannt bon ber Schönheit unferer Heimat- 
Qn bollen 3ü0en atmen Wir bie 91atur unb empfinben beS SebenS mächtige traft- 

3m 3eltlager herrfeftt buntes Steiben. Saufen, Springen, Schwimmen unb 
tentern ift jportftäf)Ienb unb wirb fletftig geübt. Unfere 91ingfampfathleten haben bie 
gröftte 9Jtühe, nad) all ben 8emegungen überhaupt noch fatt ju werben. 

9lm jweiten fftfingfttag nehmen wir 91bf(hieb bon biefer freien 2Belt. Schnell 
fahren unfere fchmalen 8oote wieber jum Heimathafen. 9teu geftärft nehmen wir ben 
tampf beS täglichen SebenS wieber auf unb hoffen, baft fpäter noch nrehr wirtliche 
Sportler ju unferer 9tbteilung jählen werben, um mit unS bie greuben beS tanuten» 
lebenS ju teilen. ®ie 9tnfd)affung eines guten SooteS lohnt fid), gemeffen an ben Scftön* 
fteiten, bie wir erwarten tönnen, zehnfach, nein hunbertfad). Heil Hüler! 

Sterjigjäfcrfge* Mitdjubtläum 

Sluguft Vormbrod mit feinen Slrbeitsfamcrabcn 

©ine fchlid)te, aber 
erftebenbe geier fanb 
in ber Snoaliben» 
merf)tatt aus ütnlaft 
bes biet3igjähngen 

älrbeitsjubiläums 
bes atrbeitstamera* 
ben Üluguft Vorm» 
b r 0 d Statt. Stuguft 
Sormbrod beging 
am 15. 3uni 1935 
fein oierügjäljriges 
91rbeitsjubiläum bei 
ber 3)ortmunber 
Union. Seine 9lr= 
beitsfameraben berei» 
teten ihm eine grofte 
greube, inbem }te 
ihn in einer tleinen 
geier ehrten, bei ber 
aud) bas Ver» 
trauensratsmitglieb 

V r a eft t unb ®e= 
triebsoorfteher S a i = 
ber heifltche SBorte 
an iftn richteten. 
9Jlan tonnte an bie» 
fer geier fo reeftt 
wieber feftftellen, baft 
bas ®anb ber 91r= 
beitsgemeinfehaft Sid) 
immer enger unb 
fefter Schüeftt. 

Vetterbon 

SUcrfcrmann, Hodjofen 

tonnte am 23. SIpril 1935 auf eine f ü n f u n b 3 w a n 3 i 
3 eit als 9Jfaga3iner beim Ho^ofenlager 3urüdbliden. 

Äünfund* 
3®nnjig 
jährfge 

DicnlDdit 
Sernharb SB e f * 

£ e r m a n n, geboren 
am 22. Sescmber 
1882 3U Sübfirchen, 
jährige ©ienft» 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 $ fi 11 e n«3 e it a n a ?tr. 12 

^otnüiennodiridiren SSccf Coerde 
Wctuirtcn: 

6tn ©of)n: 
Otto SJto^r, §.9t.S3J., am 2.6.35 — Sotljar; Otto ©oldjer, Sauabteilung, am 

2. 6.35 — ©tegfrieb; 9itdiarb Straube, ©cf)lactenmüfile, am 6. 6. 35 — Sllfreb SRidiarb; 
SBilfielm ^aul, ©ctjlacfenmüfjte, am 7.6.35— ffarl^emj; @uftaö Mittel, SOJ.S.W., 
am 11.6.1935 — Sltanfreb; 3ofef 2Jtot)r, S?er}ud£)3anftalt, am 12.6.35 — Sietrief). 

Qrine Socf)ter: 
3of)amt Sieblicf), SBIednualjmerf, am 4. 6. 35--Dtenate;3of)ann ©djmibt, W.S.W., 

am 12. 6. 35 — Urfula; Sluguft ©taufenberg, 9Jcartiniocrf, am 14. 6.35 — 9)targarete. 
©terbefättc: 

ÜDtitglieber: griebrid) ©obein, ©d)Iadcnmü^le, am 1.6.35; aiffreb ©diroara, 
ffilec^Waljwerf, am 2. 6. 35; griebrid» gtöl)lid), Soferei, am 2. 6.35; Osfar £ef)rfe, 
©ammerwerf, am 11. 6. 35. 

9fngef)örige: ©o^n ©eintid) be§ ©cinrid) ©riefef, 91(.3:.91., am 13.6.35. 

^otnUienna^ci^Uit Oßtef ^oetmund 
(Geburten: 

(Sin ©ofjn 
SBalter Sott, 3®erBauffid)t, am 13. 5. 35; granj 9Katejemffi, Saboratorium, 

am 11.5. 35; granj ©dtwein^berg, iRabfa^bau, am 10.5. 35; 9llfreb Siet), 9totfje ®rbe, 
am 16.5.35; grif5 ©teinfjauer, 9J(agnetfabrif, am 8.5.35; gofef ©peer, 9Kartinwerf,' 
am 17.5.35; Qofef ©enneden, (Sifenbafm, am 21.5.35; 9llfreb 93eermann, ©odjofen, 
am 17.5.35; atari ©ausfe, SScicbenbau, am 28.5.35; Otto grielingfiauS, 28erf§aufjid)t, 
am 18.5.35; 93udlewffi granj, ßijenbabn, am 3.6.35; ©einrid) SSIume, .«oble» u. 
(Stfenf., am 3. 6. 35; gofjann Sungga0, med)an. ÜBerfftatt, am 17. 5. 35; farl CSrbmamt, 
3ur.3BaIjWerI 2/4, am 13.4.35; 9(lcj 9tabofcaaf, Gifenbaljn, am 1. 5. 35; diubolf IBantel, 
Srüdenbau, am 30.5. 35. 

Gine Sod)ter: 
9tlfreb ÜKüIIer, SBalawerfe, am 3.5.35; Subwig Stürmann, ©toffwirtfdtaft, 

am 9.5.35; Gbmunb (Sregared, ©odjofen, am 5.5.35; Subwig ©erget, S'leinbau, 
am 19.5.35; ©ubert SBafjIe, ißregwerf, am 9.5.35; SBübelm fle^fi, SBalawerf I, 
am 22.5.35; Grid) Sied), Bur. äSatawerf 2/4, am 27.5.35; ©einrid) groft, 93rb. Montage, 
am 19.5.35; gobantt Stepun, 93rb. Montage, am 19.5.35; SSoleälaus 2odiad)owffi, 
Sfiomaswerf, am 31.5.35; griebrid) ©artmann, Bur. Salaw. 2/4, am 22.5.35; 
9ftuboIf ©üfilfleifd), SBalawerf 3, am 22. 5. 35; 9tnna ^ieper, Siabfa^bau, am 1. 6. 35; 
©ebwig ®al)r, Srüdenbau, am 9.6.35; farf Srebebufcb, Srüdenbau, am 8.6.35; 
SBilfiefm tifdjfat, Srüdenbau, am 11.6.35. 

SDeBming^ 
tiafA 

Tmiirtic meine a6 
Befdilofiene 

.•iiud-.t immer 
Raimund 

im iRotben Besen eine 
®rei'Simmer- 

SBoSnuna, ebenfatl« 
im Sliorben. 

S8(umen(trn6e 35, 
I. StOBe, retfitä. 

3roei icbbnc Simmer 
mit SBab, abfleidblofi. 
SotBBuer Strnfee 
(9!äSe Slufe), ßeflen 
jmei Biä brei Simmer 
im SRitteltmnlt ber 
Stabt, möfll. Union, 
ju tau(d)en ßefuebt. 

8u erfraßen Bei 
BernBarb lieber, 

Sorßaucr ®tra|e 6, 

SiuBe: Sine abße 
(d&tofiene 

$tci-3immer< 
'J8of)nunß. 

Siete eine aBßc 
idjloffene 

3>t>ei*3immer> 
SSofjnunfl 

miete 25,20 SR9R.) 
®ortmunb«®oerbe, 

SemBerfl 36 yt. 

6ine feijöne abfle' 
ftStofiene 

3n>ei>3immer< 
iOolimiuß, 

SKiete 23,40 SR®!., 
II. ir io ne, ©unber- 
toefl 43, ßeflen ßleicbe 
ju taufdien ßefucöt, 
®!iete bi« 30 SR®!., 
Stäbe poefd). 

Sofef ftorte. 

Srei flrofic 
aBßefdilojfene S'm' 
mer, ÜRiete 42 SR5R., 
in ruf)iflem panic, 
SRäbe fförnerptab, 

fleßen jiuei 
Berabe SDtanfarben ju 
taufeben ober mieten 
Befndbt. Umsufl wirb 
eoti. »erßütet. 

SrnßcBote unter 
S.S8. 230 an ba8 
ßit.-Süro. 

Jnufrtie 

meine Srei-Siinmet' 
®5obnunfl ('BetK' 
mobnunfl), Bitlioe 
SRiete, ßeflen eine ab, 
ßeftbloffene ®rei' 
Sinimet-SJobnunß, 

am fiebften SRäbe 
SRpoftellirebe. 

Sn erfraßen: 

SReue 8Jabftra6e 9, 
II. etß., recijK. 

JaiifiBc 
meine Srei-Simmer' 
SSobnuns in ®orb 
munb-poerbe ßeßen 
eine S>t>ei'Stntmer' 
SBobnunß in Sort' 
munb, auch ®ort- 
munb-poerbe. 

Stngebote unter 
S. ®. 232 an baS 

Pit.-Süvo. 

$rei ßroBe abßC' 
fcbloffene 3immer in 
rubißem paufe,I.Stß. 
BiUiße SRiete, ßeßen 
SWei ßeräumiße Sint- 
mer, aud) ßerabe 
Stanfarben, SRäbe 
Sörnerpiab ober ©üb- 
meft ju taufdien ae- 
fudit. 
Uebetßönne 27, I., I. 

©dböne 
3iuei«3immet. 

SBobnunß 
in' SSefterfiibe ßeßen 
ßleidje in ®ortmunb 
ju taufeben ßeSud)t, 
SRäbe Union. SDtiete 
17,48 SR«!, 

änßebote unter 
2. Ö. 234 an baä 

Bit.-Büro. 

Srei fd)bne ßroSe 
3immcr, abßefebioff., 
mit Baifon, ßeßen 
Sloei ßrofee dimmer 
ju taufdien ßefuebt. 
Stlte SRabftrafie 23,1. 

»lletacfutöß 
Sunßeä (Sbepaar 

fueftt eine 
3tuei*3tmmcr- 

SBobnunß, 
fidlerer ®!ietejabler. 

®ortmunb-poerbe, 
2nfreb-®raj)pen©ir.l 

Sari SBenbel. 

Ctunßeo ebconar 
fuebt für fofort fd)öne 

3ioei>3immcr- 
'Bonmiitfl. 

2Inßebotemit$reiä 
unter SRr. 236 an baä 
Sit.-Süro. 

2tnßefteUtcr fudjt 
jloei dimmer 

(eoti. ®!anfarben). 
ätnßebote erbitte 

unter @. S?. an bie 
®erioaIt.-?tbt. bes 
stBerfe« ©oerbe in 
®ortmunb-©oerbe. 

!BcrinUtunflgn 
«ebbn 

müblicrtco dimmer 
an berufätätißen 
©errn in rubißem 
©aufe jum 1.3uli ju 
bermieten. 

Strtätifc 
SBeniß ßetraßene 

eleßante 
©ommerbofe, 

Sauebumfanß 95 cm, 
für ßrofje, fd)Ianfc 
'Berfon für 7 SRSIR 
(SBert 25SRSÜ!.) juber' 
laufen. 

®ortmunb-©oerbe, 
(Silbenftrabe 28, III. 

®uterbaltene 
eiferne 
ainberbettftcUe 

mit SDtatrabe (bi« acht 
Sabre) ju »erlaufen. 

SBfaff, 
®ortmun.b-©oerbe, 
21m ©eebbrinf 29. 

Ein faft neuer tief' 
Bebauter 

ütinbenoagen 
»reiütuert ju bet' 
taufen. 

®ortmunb-©oerbe, 
SReuer SERartt 6, II., 

red)tä. 

Ein 
Siefbau* 

fiinbcnoaßcn, 
sIRarfe Opel, ju »er 
taufen. 
®ufta» aserbermann, 

1. Sfampftrabe 111. 

SHcbanobe, 
ßuterattu, „SProtoä" 
fflieidiricbter für attu 
laben unb Selefun 
len-(berät ebne SRöb 
ren billiß ju »erlaufen 
®effauer ©trabe 10, 

II. Etß., Untä. 

®ute« 
SRubefofa 

unb Sofatifd) ju »er- 
taufen. 
Uebelßönne 27, I., t. 

'Bnfdiofen, 
faßt neu, tu pfer»er* 
jintt, 100 Siter, Preis» 
wert au »erlaufen. 

Slnfraßen unter 
2. SB. 233 an baä 

2it.»Süro. 

Ein ßuterbaltene« 
cincinbnibfibfäfigco 

«ett 
mit SRatrabe billiß ju 
»erlaufen. 
®ortmunb-®orftfelb, 
Eidbenfitabe 11, part. 

ftaufftfutto 
Ein 

©dirnntparlopbon 
mit Sfälatten au taufen 
ßefudjt. 

Mnßebotemitsprei« 
unter 8. S. 235. 

®ebraud)ter, aber 
ßu (erhaltener 

©portwagen 
au taufen ßefudbt. 

Slnßebote unter 
2.«. 231 an baä 

2it..«üro. 

Seridii(6(O0i 
Einiße 
ÜRccrfibtoeintben 
loftenloä in ßute 

©änbe abaugeben. 
du erfragen ©.« 

2iter. ®üro 

200 m ®raäilä<be 
ber Emfdierbö» 

fdiung au »etßeben. 
SReIbunßen:aSestä» 

auffidit (SJobnunflä» 
Büro) Serivaltungä» 
ßebäube II, aserfä- 
ruf 887. 

Thürinq. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau- Eiektrotechmh 
Flugzeugbau, Autobau.Heizuftt 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghausen 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 

RStoitt Fkompfiett 25,50,29.50,32.- 

SSSf 30,50,33.50,35,- 
Vollballon- 

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

Westfalens größtes Fahrradhaus 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

EISU i^:BeffenrS:Ma!ratzen 
Schlafzim-tn alle.Kat al. fc EiaaunöbelfabrikSahl/TlL 

RADIO! 
Die neuesten Ge- 
räte auf bequem. 

Teilzahlung. 
Volksempfänger 

RM. 7.25Anzahl. 
Reparaturen und 
Umbau sowie 
Modernisieren v. 
veralt. Geräten 
Netzanoden 220 
Volt 8 RM. Vor- 

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äußerst billig. 

Radio - Strassert, Dortmund 
Schleswig« Straße 14 :: Telefon 37089 

Fußleidenden 
hilft seit 1906 

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

Orthopädische Schuhe. Einlagen aller Art. 
Streckers Fußbetten helfen immer. Zahl- 
reiche Dankschreiben beweisen das. Fuß- 

heilende Schuhreparaturen. 
Bei allen Kassen zugelassen 

An alle Fahrradkäufer 
19351 

Prosp.65 aniord. 
er bringt eine 
außergewöhn- 

liche Leistung. 
Zusend, kosten). 

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

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopn. 
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, la Volldaunen 7.— u. 8-—. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
geg.Nachn.ab5Pfd portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf m. Kosten zur. Will 

geschält des Oderbruches. Gegr. 185?. 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

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

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigs* 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland bü: 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Auf 

brauchen ei- 
nen neuen 

Inserieren 
bringt 

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

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

mizahiuno 
nur 15,— Mark 

merhur-Uhren 
l. Mod Herraa- oder 
Danen-Armband-Uhr, 
Walxgold-Dbl. 

Moderne Herren 
Sprungdeckel - Uhr 

vergoldet, extra flach, 
reich xiaeliert. 

3. Moderne echt 800 
Silber-Kav Her-Ta- 

•eben-Uhr. Ankerwerk 
Uhr mit Fabrik 

Garantie, sorgf. gepr , 
genau reguliert, Form 
•chSnheit, in 5 Monat« 

xehlb. Kein Geld 
m Voran« einaanden I 

Merkur Versandhaus 

PIANOS D 
neu und gebraucht, in allen Preis- 
lagen —Alleinvertretung der Welt- 

firma Feuric h 
PIANOHAUS HECK 

Friedrichstraße 5  ^ 

Fttikaikr 

Flrehblastift 
kompl. 1,95 u.Nachn 
3 Jahr. Garant.Nicht- 
gef. Zurückn. Tausen- 

de Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 

Garnier, Hagen W. 82 

SBetla 

Küchen 
Schlafzimmer 

formschön, neueste 
Modelle, immer sehr 
preisw. bei Böllecke 

& Pustkowski 
Dortmund, Lange 

Straße 31 
(hinter Schuhhaus 

Marcus) 
Polstermöbeleigen. 

Anfertigung 

Busdikamp 
Spezial RM 31.- 

mit Bremsnabe. 
Katalog gratis 

mit vielen schönen 
Modellen, auch in 

Außenlötung. 
C. Buschkamp 

Fahrradbau 
-Brackwed» « 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratis! 
Fahrrad bau 

MÜLLER 
HALLE (S.) 48 

SerutflffttiQ! 
unfere 

ttaleeentenli 

Bringen Sie mir Stoff 
Sie zahlen dann 

Anzug! $anitätshaus P. Schumacher 

29.- 
nur 
RM. 
Bessere Verarbeitung 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 
Dortmund, 

Brückstraße 54 

ChristlicherSchuh- 
warengroß vertrieb 

sucht ehrliche 

Warenverteiler 
(innen) 

mit größerem Kolle- 
gen- und Bekannten- 
kreis für primaSchuh- 
werk bei hoher 

Provision. 

Schreiben Sie an 
Jean W. Dengler, 

Nürnberg O 33 

Sie bekommen Un- 
terlagen und Katalog. 

Ruf 40172 — Hörde — Hermannstr. 18 

Fachgeschäft für alle ärztl. verordn. Leibbinden, 
Bandagen und Gummistrümpfe. 

Orthopäd. Werkstatt für Senk-, Knick- u. Spreiz- 
fuß-Einlagen nach Maß- u. Gipsabdruck 

Zugel. Lieferant der Krankenkassen und Wohlfahrt 

Rudolf Baer Dortmund-Hörde, 
Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manufakturwaren 25 Jahre 
Bettfedern, Damen- und Herrenkonfektion, Berufskleidung 
Abteilang Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 

Annahme von Ehestandsdarlehn«scheinen. 
Zahlungserleichterung 

Polsterwaren. 

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

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, Hermann- 
str. 128, a. Hüttentor 
Für Jede reparierte 
Uhr ein J ahr Garantie 

Graue Haare? 
0.81a tunninrii. länfl i 
4 $5od). bei.ßar.Crfol 
Ausüostenl.Scliwaü-Reli. 
Oarmstaill 12. Inselsir. 23 

Wilh. Heumann 
Erzeugnisse westfälisch-! ippischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer 8tr. 2 Dortmund Fernsprecher 214 28 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Kfichen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
iueb gegen Bhestandsdarlehnsscheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

verdienen! 
Durch Einkauf 

Richtig 1 
Ich kaufe das Fahr- 

rad von 

jetzt 
Hansastr. 84 

Nähe Hansaplatz 
Telefon 26030 

Mote Cbcrbetten 
120/190 reichlich ßef. 
IS »t. Seilj. 9Srei4I.ßr. 
«irichbetß, Berlin W 80 

Berglsches Kraftfutterwerk G.m.b.H., Düsseldorf-Hafen 

J&ffee! 
Drei prima 

RlfKnRiWhaffW 

&£ 
SM 

Versand alx Prob«* 
Päckchen franko 
Jechnahmeohn« 

KJebfen korben 

©efeßfäaft für Slibettspdbagogif m.b.©., Süffelborf. _ ©auptföriftlething: »ereinigte 2Ber!sjeitungen bes Sinto (©ütte unb 6cf)acf)t), ©üffelborf, 
©djltefsfad) 10043. — Ißerantroortli^ für ben rebaltionellen 3nf)alt: ©auptfdjriftleiter 9lub. gifdjer, oerantroortltd) für ben Shueigenteil Sritj fBattfcern 
beibe tn Suffelborf; für unfere SSerle betr. Sluffäfee, Dtadjridjten unb Mitteilungen 3- Sßingerter, 9lbt. H (ßit.«93üro). — Srud: Snbuf ' ~ ' 

'T \ u •. ~ * 1 QT'MX Sruderei aitt.=®ef., Süffelborf. — 1).=31.: I. 35: 12 848. 
3. Sßingerter, 3lbt. H (2it.«58üro). — Srud: 3nbuftrie=lBerlag u. 

3uraeit ift Ißreislifte S'lr. 6 gültig. 
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