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D¢utfOana an lac 60149 *f 
Die 2lxbeit5ämter tonnten von neuen groben Erfolgen im Rampj 

gegen bie 2l rbeitrIofigteit berichten. M i t t e % u g u it wurbe Sum eriten 
Male ber 23oriabrgitanb um über eine Million unterichritten. (gs wurben 
nod) runb 4 300 000 2[rbeitgloje ge3äblt. Dag bebeutet 2Biebereinid)altung 
non runb 3wei Millionen 23oltsgenoffen in ben 2lrbeit5pro3eh, wenn man 
nom tief fiten drab ber 23eid)üitigung im sanuar 1933 ausgeht. i•ürwabr, 
eine gewaltige 2eiftung! 

Stan tann hott einer neuen g r o g e n 23 e w e g u n g reben, bie 
bag Volt ergriffen hat, unb beten gan3eg Dichten unb Drad)ten bei Zag 
unb dacht b i e 
21 eb e rwinbung 
ber 2Trbe1t9% 
lof igteit ift. 
(Beine gewaltige 
Macht über bie 
Seelen bat ber 2ta= 
tionalfo3iali5mu5 
wieberum unter 
23ewe15 geftellt. 
hin Glaube, wie er 
nach bem W ort ber 

Scbrif t 23 e r g e 
verlebt, erfüllt 
bie 9iation: (95 

muh unb wirb 
gelingen, auch bem 
Iehten beutjcben 
23olt5genoffen 21r= 
beit unb Brot 3u 
geben! 
"(95 (amen mal 3wei 
Snaben 

2In einen breiten 
(5raben. 

Der erjte jprang bin= 
iib: r, 

(U)lanfweg, je eber, 
je lieber. 

War ,bar, nicht fed? — 
Zer 3weite, fein be= 

jonnen, 
(5b' er bas Wert be-
gonnen — 

Gprang inbenDrett!" 

So tann man bei 
2Bi1be1m23ufeb 
Ief en. 

Der 91ational= 
io3ialismug ift 
für bar .janbeln. 
Cr ift nicht jo „ fein bejonnen", bah er vor lauter 13rüien unb Wägen, 
vor lauter 23ebenten nitbt 3um Entfchluf3 tommt. De5balb gelingt e5 ibm, 
im Gegenfata 3u früberen 9iegierungen, ben Graben 3u nehmen. Or ftärit 
in allen 23eteiligten ben Willen 3um Siege unb ,bie 2leber3eugung, bah 
wir hegen werben, itatt — wie es bigber geid)eben war — immer nur 
ergebung5voite5 (S t i 11 b a 1 t e n 3u prebigen! 

(995, muß iba5 beutid)e Volt mit freubigem Sto13 erfüllen, baf; e5 in 
ber 23efämpiung ber 2lrbeit5lo figteit unter nationalf o3iali ftiicbet tyübrung 
a n b e r S p i 13 e aller £ änber ber Welt marithiert. •ßrivate (Scbät3ungen 
f prechen bavon, bafi bar Wieberauf bauptogramm 9ioof evelts in ben 23er= 
einigten Staaten von 2lmerita bisher 2V2 Millionen •3erionen — von 

`istaltlior_m_gic Otte i_/ Cs3roOc (9icohalle 
2lujnahtne von 23 e d e r, trorjd)ungginjtitut 

inggeiamt 12 big 14 Millionen 2lrbeitslojen — wieber 'Brot brad)te. u)as 
iii ein Orfolg, ber hinter ben Erwartungen •urüdbleibt, wenn man ben 
e i n Ja 4 beruäfid)tigt, mit bem biefeg (gtgebnig er3ielt wurbe. Tad) ben 
Viinen beg jogenannten „-jirntru ftes", eines Rreijeg non wi jjenjdiaf tlidlen 
9iatgebern, bie bem ameritanifchen 'ßräfibenten Sur Geite fteben, Tollten 
eg big September nicht weniger als 6,5 Millionen Tein! 25ebeniallg haben 
bie 'Bereinigten Staaten um ein Oieliad)e5 grbhere Summen in bie 2Baag- 
ichale geworfen als Zeutid)lanb, bas pbem im (5egen)ah 3u 2lmerita an 
ber M ä b r u n g nicht rütteln lieu. ltnb bod) hat Deuticblanb verbältni5- 
mühig weit mehr erreicht! 

sn (5 r o h b r i t a n n 1 e n verringerte fid) bie 3ab1 Der 23eichäf= 
tigungglolen in ber erjten jälite 1932 um tnapp eine halbe Million. Enbe 

suni waren noch 
runb 3wei Millio= 
nett arbeitslos. 
Die f ran3b= 
T i f d) e 2lrbeits= 
lolen3iif er ift feit 
ihrem w interlieben 
5ba)ititanb 3iemlicb 
gleichmäßig 3urüd= 
gegangen. , Mitte 
2luguft waren 28 
93ro3ent weniger 

j rubenbeänbe nor= 
banben als im 
Mär3. Der gewal= 
tige 9ieichtum ,beg 
P'anbe5 unb feine 
2irmut an Men-
Tcben — j•rantreid) 
mußte ja in frube= 
ren Zabren auf 
feine farbigen 9Ze= 
Terven in ben of ri-
tanif eben Rolonien 
3urüdgreijen — er= 
leid)tert ibm natür- 
lieb bie 2tnturbe- 
lung weientlid). 
Zeutjcblanb 
1)at eg viel f chwerer. 

Zn Stalien 
waren Onbe Zuli 
noch 810 000 21r- 
beitsloie gemelbet 
gegen 1,23 Millio= 
nett Enbe j•ebruar. 

Deutjcblanb bat 
in ben Lebten Zab- 
ren am eigenen 
i?eibe bie 2Babrbeit 
bey Wortes 3u 
fpüren betommen: 

.jiff bit 1elbit, Dann hilft bi  (sot -t! lgg banbelt enblicb 
unter ber neuen jyübrung banatb! 21ber wenn bie (Störungen in ber Welt-
wittichaft allmäblid) befeitigt werben unb auch in ben anbeten £'änbern 
bie 2lrbeitsloiigteit linft, fo tann eg bas nur begrül en. -'ln3wi;d)en Tcbiift 
e5 im eigenen .jauf e Orbnung. Ze itärter es baburcb wirb, um io größer 
werben feine 21u5Tid)ten, Tid) auch weltwirticbaitlich 3u bebaupten. 

3unäd)Tt gebt bas 23emüben um eilte b e i f e r e 23 e r t e i 1 u n g be r 
v or b a n b e n en 21 r b e i t weiter. 0s wirb it itematiid) gegen :Doppel= 
v e r b i e n e r unb (Scb w a r 3 a r b e i t er vorgegangen. Die folgen ber 
marXiftiieben 'ßolitit für ben 2lrbeitgmartt werben burd) 9iüdtebt Sur 
Vernunft ausgemer3t. Väter Jollen wieber bie 2lrbeitsplähe ihrer lugenb= 
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Iseite Z 6fitten3citung TIr. 19 

licben Göhtte einnebnien, bie ibrerjeits Gelegenbeit 3ur gemeittnüt3igen 
23etätigung im 21 r b e i t s b i e n it f inben, 9Jlänner an Stelle von iyraucn, 
23erlobte an Stelle von 23räuten treten. Das allein genügt natürlidl nicbt. 
21ber bei einer jo ungefjeuren 2lrbeitglofigteit mitg i e b e (5 e 1 e g e n b e i t 
wabrgenommen werben. 

Die jd)wierig jte 2luigabe bejtebt barin, ben 23 e j dl ä f t i g u n g s= 
g r a b b e t 23 e t r i e,b c 3u jteigern, für neue 2iuiträge 3u folgen, •.3ro= 
buttion unb 2lbjat; 3u erböben, tur3, bie 2lrbeitgntenge nitbt nur anberg 
3u verteilen, jonbern 3u v e r g r ö g e r n. s fer jet3t bie ä f f e n t 1 i d) e 
21 T b e i t g b e j d) a j f u n g ein. Der Staat gibt 2lufträge, bis bie Son= 
junttur figb worauf man 3uverfic)tlich recbnen bari, gebefiert hat unb bie 
2liirtid)aft fid) von innen ber.aus aufwärts entwidelt. ;3nt 5•erbft joll bas 
nette groge 2irbeitsbejchaffunggpr0granim, bag ben 9Zamen beg Gtaats= 
jetretärg im 9Zeichsiinan3minifterium 91 e i n b a t b t trägt, 3ur Durd)= 
fübrung gelangen. Zaburd) 1o11 erreicbt werben, bag bie in3wiltten n.0 
(gingeltellten nid)t wieber in bie (grwerbslo jigteit 3 u r ii d j i n t e n , wenn 
bie id)Ied)te Gaijon eintritt. 

9nan mug 3wijd)en ft o n I u n t t u r u n b (B a i j o n unterjd)eibcit. 
(gine tonjuntturelle 23ejjerung ijt unabbängig von ber Zahre53eit unb 
begbalb von grögerer Dauer. 9Zocb im Winter 193132 ging bie 3unabme 
ber 2lrbeitslofigteit 3u 75 vom •junbert auf bag 2lbfinten ber SZonjunttur 
3urüct; nur 3u 25 vom bunbert zwar fie lebiglid) burl) bie Gaijon ibebingt. 
Sm Winter 193? 33 verbielt es jicb jcbon umgetebrt. Wir baben allen 
2lnlag, an3unebmen, bag bas 23erbältnig fid) im bevorftebenben Winter 
nog) günjtiger geftaltet. D e m 9ll u t i g e n h i l f t (5 o t t! 

Nit DcC 2-3etiatllec 11crtrag „gcmaäft 
wurD¢ 

ii 

Die gewaltigen Sunbgebungen am 9iieberwalb-
D c it t in a 1, wo bie 23e,wo,bner beg G a a r 1 a n b e s 3eugnig für ihre 
treubeutjd)e Gefinnung ablegten, unb am Z a n n e n b e r g b e n t in a 1 in 
Ditpreugen erbrarbten Der Welt erneut ben 23eweis, bag bas beutfd)e 
2301'1 geeint hinter feinem iyübrer itebt. Dieje (ginigteit bat nicht 3ulei3t 
ber jurdjtbare 23ertrag von 23eriailles 3uitanbe gebracht, 
an bellen •yolgca Deutjd)lanb to ben 9ia'ä)ilriegsjahren 3u verbluten unb 
unter3ugegen Drobte. Wie biejer x5ertrag „ge-mad)t" wurbe, ilt bislang 
eigentlia) nur wenig berannt geworben. Gelegelrtlicte Ueuberungen bey 
f rugeren eng-liid)en iNrittlierpraltoenten ß 1 o r) D v e o r g e, ber bei Der 
Gthaif ung Des 'öertrageg wejentlid) mtttätig mar, haben bieje5 '.Uuntel 
ab unD an etwas walgebellt. aua) anbete engltjche unb ameritanilcte 
i3eruf ientltchuttgen warlen ein be3eid)nettb•es Llin)t auf bie !tellweile redjt 
jouberbaren ttmitänDe, unter Denen bas Gctanbweit von •Lserlatlle5 
3ültcnbe getommen ilt. Go erf ubren wir noa) vor tur3em, bag Der 
amertia-ntia)e IiraiiDent 2t3ilion auf v3runv einer ibm von Den iyran3vien 
beigebraa)ten : _auia)ung ber letigen '.Regelung Der fyrage Des Gaurg•ebi•ts 
3ugeltimmt hat, bie er gan3 gewtb nta)t gewollt harte, wenn man ihni 
big geld)id)tlyd)c 213abrheit ertlart unb gejagt hätte, mw5 ant 9tieberwalb: 
Dentmat vor einigen -agen erneut Der ganten weil eingeqummert wurbe: 
bag namlicr) Das Saargebtet ein urbeutf a)e5 taub ilt unb 
leite :öewot)ner nichts le4niithet wünjchen als batoigit in i t b e in X e t dl 
m t e b e r v e r e t n t bu werben! (✓g tit eine mertmurbige Ironie ber 
;.tseltgeid)id)te, bag jid) unter )teichgtan3leT unb jugrer gerate auf ben 
'ber,atuer vertrag berufen raubte, urn ben hanien Der iyragolen 
enigegen3utreten, Die ja)un jest atle5 btaniet3en, um bte vrriraglid) 
f eIr••elet3te Ubltimmung im Saargebiete 3u hintertreiben, bereu 2[u3..ang 
Der wett beutlict) Die zeugen Lllnen Durlie, weld) angerteuren Z̀Solr5b•,tiug 
roan bainwig beim iyrteorn5ja)tug in Lteler gage verübt tat! 

:3miner beuttia)er 3eigt lia) lehr, bad Duta) ore Gghwäcbe unb Die 1,n= 
tenntni5 Des Damaligen ameritantla)en iprajibenten e i 1 l o n bei zerjaitter 
'bertra•5 3u einer lo jurcbtbaren tieigel jür Deutjchlanb unb ble Welt 
geworben iit. l̀liir verbauten uniere neueiten ertenntnijie auf biejem 
(Deblei einem vor duT3eln herau99etommenen Oud) eines englija,en 
14solititerg namens •DarolD 91 i C 0 1 i 0 n, wel(t)e5 ben Titel führt „') t e 
lyrteDen5inad)erci non 1919' (Peacemaking 1919). 

2n biejem'Iegr lehr= IIIID aujimlubteid)en'butt wirb uns er3ü,blt, bag 
bie o-a g 11 i d) e drtebengaborbnun•3 eigentha) einen ganä anbeten iyrieben 
gewollt hat, als er bi matg 3ultanDe ram. :vie WrunDlage Des Zyriebeng 
lauten bie Derut)mten v i e t 3 e g n 10 u n t t e bilben, bie ber amerttanild)e 
`Craltbent Willon am 11. j`yebruar 1918 ber Welt als geeignete cyrieb•ng, 
jäte anpries unD auf (brunD Deren 'i)eutjghlanb tm Xtloember 1918 Die 
'tbajien nieDergelegt hag. :Miele vier3chn ipuntte ent4ielten u a. als 
wta)tigite (irunblage, Dag Der 3utünitige iyriebe t e n n e (g i n v e r 
1 c i b u n g c n non Deutjd)ein 6taax5gebiet, t e i n e Kriegs= 
eittid)ailißung unb teinen Gcbabenerja4 entralten burite, 
ber als Gtralmar nahnie gelten ti nnte.:1)ieje Grunblat3e wüllten bamalg 
auch bie hSnglünbet, wie Jticoljon id)reibt, 3ur G,runblage ber iyriebcn5= 
vethaui lung machen. k?eiber haben lie es aber nia)t getan, ionbern finb, 
wie lo oft in bei • tad)trieg5jeit, Dem Itarteren ftun3vitld)en Llnftttg unter= 

Jeder dritte Deutsche 
wohnt außerhalb der Reichsgrenze. 

1, 

7o 

2860000 Deutxhe 1700000 Dputrhe 1350000 Dauf+iht 

La,.,ype 14J/w, 
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Außer rund 66 Millionen Deutschen im Reich wohnen 
jenseits der Reichsgrenze noch etwa 30 Millionen. Die 
Verteilung dieser Auslandsdeutschen innerhalb der euro-
päischen Länder zeigt unser erstes Bild. 

1135 Mill. Einwohner 

251 rnu. 

11081600 Deutsche 195800 Deutsche 95300 Deutsche 156550 Deutsche 

143 Mi1L 

Gesamt• 
Befflermg. 

TAnteil der Deut dvm 
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Auch in den außereuropäischen Ländern befinden sich 
überall_ deutsche Menschen. Unser Bild 2 zeigt ihre Ver-
teilung, nach Erdteilen geordnet. 

ofjenjid)tlid) auger acbt gelaffen, wie bas gerabe ber Ball Deg (B an r 
g e o" e i e 5 aul Das beutttu lle beweilt. Las weoiet °Puten5 ju)10g viele 
untertanen ein, bie unveµretivar teine hotel, lino. 213tiloit haue at5 Das 
w&a)tiglte Stuct beg yrteoen5vertrage, Den xs u 1 t e r b u n D 5 p a t t an= 
gelei)en uno r)abe, urn 14 n 3u lia)etn, in anbeten dragen Des 6tteDene= 
veritage5, aua) wenn fie mit leinen A ißunnen tu gan3 ollentunDigeln 
Wlüerlprud) Itanben, nad)gegeben. :üabei habe Der 'ZSuttetbunD fia) nucb% 
bet als unlaglg erwlelen, groben unb tietnen Jtattutten Die Pulitiltt)Q 

linabpangigtetr 3u fia)ern. l•ruvin3en unb kiS fiter feien Doch, entgegen Der 
Julage, tute `bauern im Ga)ad»pier hin. utiv bergeja)oben Ober wie eine 
•öIet)t)erbe verin)aa)ert tborben. Mit altem Dielen Ieien Die 2lrjad)en Der 
3wietrad)t unb Wegnerid)ait unter ben 25rItern verewigt worben. 

Sei)r mit 93ea)c getbelt ber engliire Iliolititer, bad ber Urtitel 19 
beg 2sulterbunbvettrageg, auf ben 'tutllon beim Iyrieben5fd)tug lo gr_gert 
213eri legte (obwobl lpater 2lmerita bein 2Sultervunb gar nid)t einmal 
beitrat), gar nid)t in ber litagi5 angewanbt worben lei. Diejer 2lrtitel 
beitimm:, Dag ttach einiger Seit lold)e 23erträge, wie ber 23erlailier 23er= 
trag, erneut uberprüit unb geänbert werDen müijen, wenn feine 23eftim= 
mungen ben iyrieben unter Den '13zehern geiährben. Statt Dellen beruft 
fia) yrantreid) immer wiet-er auf bie .5eiligteit unb 2inantajtbarteit ber 
tierträge. 

2.lenn ber englifd)e Tolititer 91icolibn in feinem 23ur;e biele Un--
begreillid)teiten Des `berjailler t̀iertragg f eftnagelt unb ihn ein „ 21 n 
g e h e u e r v o n 23 e t t t a g" nennt, jo tann man ibm natürlid) nur 
vollitänbig 3uitimmen unb bolfen, Dag biete (<rienntnig in immer weitere 
Rreije feines 23aterlanbe5 bringt. Wenn jd)on ber 2 n b a 1 t beg 23er= 
jailler Dittateg uns Deutjcbe Swingt, immer unb immer wieber gegen 

eben. — ben- CBd)anbvertrag an3uge4en, bann gewig ebenjo lebt bie 21rt unb 
Dei •ttglänDer jagt in feinem 23u6) bag man von ben Uilj0njghen 

(5runblät3en erbeblid) abgewichen lei unb nur vier volt ihnen einiger= 
maten vetwirtlid)t worben leien. Was man hingegen in 2Serjaitle5 als 
snbalt beg iytiCen5vertrageg ben Deutjchen aufge3mungen 1,,abe, ent= 
Balte eine tyulle von politiitben unb wirticbaf tliä)en 2ingerecbtigteiten, 
bie urjprünglid) gar nicht beabficbtigt gewejen leien..5auptlächlid) bätten 
entgegen heil urjPrünglichen 2lbfid)ten im jyriebensvertrag 23eftimmungen 
iilat3 gejunben, bie jicb binterber als für Die gan3e Welt verbängni5voll 
erwielen hätten. Die iyreiheit ber 9Reere lei nid)t gefiltert worben , vom 
verfprocbenen iyreitanbel war im 23ertrag nicht mehr bie Siebe geelen, 
j0 bah hinterber bie 3011jr)ranten bbber unb eablreid)er als je 3uvor 
aufgerichtet worben feien. Die 9iiijtungen ber 23blser, abgejehen von ben 
befiegten W?äd)ten, wurben nitbt verringert. Die beutjtben Solonien 
wurben unter bie Sieger in einer Weile verteilt, me weber frei, logt 
ebrlic), nog) unparteiild) war. Die 213ünjd)e Der 23evö11etung wurben 

Weile, wie er „gemad)t" wur.De. Was Das G:tanbwert von 23erfailles 
legten Cr-nbeg für uns Deutjche betreutet, bat in feinem vor tur3em er--
icbienen 23uee „ Z5 a b r e b e r e- n t j dl e i b u n g" ber beutjgte Gelehrte 
0 s w a l b G p e n g 1 e r lehr beutlicb unb be3eid)nenb jo ausgebrüdt: 
„Der 23ertrag von 23eriailles lullte gar feinen iyriebenspitanb be= 
grünben, lonbern bie 9Nad)tverbältniffe b'erart regeln, bag Dag ,3ici 
leber3eit mit neuen 'e•orberungen unb 9Ragnabmen gefiltert werben 
sonnte. Daher bie 2luglieferung ber Rolonien, ber .5anbelgflotte, bie 
eeld)fagnabme ber 23antguthaben 23efit3ungen Tatente in allen Qrinbern, 
bie 2lbtrennunq von lZnbujtriegebieten, wie Oberjd)1:Fien unb bag Saar= 
Ianb, bie (ginführung bet 9Zepublis, von ber man mit 9Zed)t eine linter: 
grabuttg ber snbuftrie burl) bie allmärttiq geworbenen Gewerfjctaiten 
erwartete, unb enblitb bie 9Zeparationen, bie wenigitens im Sinne Lnq= 
lanbs seine fein jollten, jonbern eine bauernbe eee 
lajtung ber beutjcben Wirtictaft bis 3u beten (grliegen.' 
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9tr. 19 .5 Otte n set tung Geite 3 

21bb. 1: SYapefle im Gpeidjer 2liitlb 

Zcutfd►c OINICtIff uOtab irn -9l ü rnbctg 
Die 9Zürnberger Zage ber graben unb gleid)ermaben bertvegenben wie 

exljebenben Runbgebung bes 92ationaUja3ialismus bzs Trägers bes neuen 
9;:eicbes, linb vorifber. 23oriiler — bod) n i d} t uerflungen! Was bie Tage von 
92ürnberg an unb jür !jig) geatij!ermaben ais reine „'•iaxtei"-21nge1*genfjeiten 
auige3eigt haben, bas wirb nod) lange nad)tling_n im g a n 3 e n 23o1fe —: eben 
weil b i e i cTartei heute bcn Staat nid)t etwa nur •jchleibtweg bebcrrjeht — wie 
bag ja •jd)Iieblid) (intere 13arteien aud) jd)on getan baben —, jonbern weil jic 
einfad b e n G t a a t v e t  ö r p e t t! Deutlid) unb aller Welt jig)tb-ar baben 
bie Tage voll 9iürnberg erneut b a g e i n e 'tlar 3ur 9?icbtid)nur erbobett: tut-
,weber es g i b t ein fich uen innett heraus erneuexnbeg, nacb auben hin ,leine 
(5eltung bebauptenbes D e u t j d) = 
I a n b — aber es g:Qit ü b e r= 
ljaupt fein Deutljd)1anb 
m e b r ! unb auf bellen 23:jtanb iit 
ichlieblich bie Weit als politilap 
wirt;d)aftlicber Organismus auf bie 
Mauer auminbejt ebe tiniebr ange= 
wiejen, .wie bas beutjcbe 23off ielbft 
all fein Streben barauf 3u richten 
hat, wieber 3um freien Gtaatsuoll 
in einer bem nationalen Wollen 
wie ber wirtjdaftlid)en Gonbexlage 
jebes ein3elnen WeltvoUles 
92edjnung tragenben unb bieie aug) 
p r a t t i ,f rh attertenttenbcn 23öffer- 
gzmeinjeb,aft 3u werben. 

Ss fit — man jollte es taum 
glauben, wie abiotut unausrottbar 
mange Wabrbeiten finb! — nun 
aber inZmilcben im neuen 9leichc 
wieber 3ur 23inienwa•br4cit 
geworben, was man von viericbn 
;labre lang „regierenber" Seite bcm 
beubid)en 23o1fe jargram 3u verheim= 
liehen bemübt war: bah nämlid) bie 
innere Gejunbung eines jeben 
Staates jawobl als auch leine Gel-
tung braunen in b^r Welt nicht 3u 
all erlett von ber M e b r b a 
feit feines 23a1fes ab= 

21bcr auch 21bo1i S•!tler — unb er jogaT 3u aifermeijt ---- •fennt bie Wabrbeit 
bes Wortes, bab we rr r a ft e t— r o ft e t!" — Uttb wie einft G d1 a r n b D r ft , 
ber Gcböpfer bes a 1 t e n preubi•jcben 23Dlfsbzetes, von varnherein bie Bebcutung 
ber 91 a d) w u d) s j r a g c tlar erfannt bat, ja bat aud) 2lbolj bitler ein 
G a m m e lb e d e n jiir bie Spülung ber braunen unb jcf.war3en Bataillone 
entjtebett lallen — bie jig) ja 3wangsläuiig lirhten mü!jen, je mebt bie b e u t j d). e 
21 T b e i t s f d)1 a d) t von Crfolg 3n etiolg unb ibrem enblicben siege entgegen-
gebt —: bie S•itler=3ugenb ! 

Um bie fjitler=sugenb ift es jür jeben, iber niri)t in ben Dingen jelbjt iteht, 
ein '•ßroblem gan3 eigener 2frt. =21us ifjrer Beftimmung als 92aä,auud)s ber 

Bewegung unb ibrer 2ßebrorgani= 
jationen ergibt jteh obne weiteres 

3m 3e1t1ager ber Gieb3igtaujenb bei Nürnberg 

Gii3enb als britter urn lints: ber Sjaup'ßlrifaeiter ber ain'a-2tierts,;eitungen, V. fitub. Z5 i f dt e r, 
Müllelba:f, tlnterbanniel)urlungsleiter I1L230 

bängig iit! 
Diejer 2Babrbeit — von ibm itets uertretcn unb gan3 6einnbers betont — 

bat b e r• ü h r e r 21 b o 1 j fj i t 1 e r benn aucb bereits bamals 9Z-zcbnung 
getragen, als er aus bem f1e`.nett 2lnfang eines fjäuileins treuer unb tobes= 
verad)tetrber Männer bie nacbmalig•en 6 r a u n e n u n b j d) w a r je n.5 e e t e 
ber 9Zationaljo3ialijtijd)en j•Teiheits6ewegung entiteben 
lieb. Gewib: Fjeere obne friegsmäbige 23ewaf fnung — bajür aber ausgerültet 
mit ber Waffe b-s unbebing`en (•i 1 a u b e n s an ben •ührer, ber 2 i e b e 3u 
ihrem beutjd)en 23o1f unb 23aterlanb, unb id)Iizblidj uerid)an3t binter bcm Voll-
wert ibrer .5 o i f tt u n g auf ben enblicben Sieg ber Bewegung, vor bem benn 
ja audi ber 9Zovemberfeinb nacb uier3chnjährigem Stampj nicht me.br 4jat bejt= ben 

• fönnen, jonbern eine jür ibn mebr als ,fchmachvolle, vcrnicbtenbe Sapitulation 
bat uofl3teben müj!en. 

aunää)it bie 9Zot•wenbigteit ber lör= 
perlid)ett (grtücbtigung, ins'bejonbere 
ber webrjportlicben 21u3.bilbung, 
ebenio bringlicb aber (iud) bie ber 
geijtigen Gcbulung unb vor 
allem ber 1-Piniühtung in bie grDüen 
2lufgaben unb 3iele ber'.T3ew:gung. 
Bringt bog) bie 5itler= sugenb teil= 
weile aus ibrer gan3 bem 92a= 
vembet•Sgjtem untertan gew 'jenen 
SQbulleit jrbulblos e i n e j d) w e r e 
23orbelaftung in weltattz 
jchAuitcher S injid)t mit, bie 
3unäcbjit aus3ugleictcn ift, um bann 
aui g:junber Bafig beii 2lufbait 
einer wabrbait nationalio3ialijti= 
fcben (1"iejinnung beginnen 3u Nu-
neu. 2lber nirl)t nur ber gute 2I3Ife 
unb bie 23ereitid)ait 3ur 6ebin= 
gungslajen S ingabe ift vorbanben, 
jonbern bas gan3e Material biejer 
bitler=Zugenb an unb für fir£) ift 
im Sinne ber 23ewegung gerabe3u 
erftaunlicb ge.funb, wenn 
man Stebenft, welcbett verber'bficben 
Sinflüj!sn gerabe bieje Zugenb in 
ben fetten uier3ebn Zabren ausge= 
jett gewejen ijt! 

D!es ift Benn auch in 92 ü t n s 
b e r g in Sricheinunq getreten. wo gefegentlicb ber Tage bzs 92ationalfo3iali3mus 
n a b e 3 u 70 000 i t 1 e r=sungen — etwa 60 000 waren nur erwartet 
warben, unb bücb war f ü r a 11 e I-'uartier unb 23erpilegung 3ur Stelle — 
mit Sonberiügen aus allrn (dauen bes beutigien 2iaterlanbes luiammengcjtrömt 
waren. Z riejigen 3e1ttager am Bal3net Weiber — nid)t weniger als 74 Seite m  
mit einem j•affungsvermögen von je 850 bis 1200 Mann bienten allein ber 
Unterbringung ber -5itler= Jungen unb ihrer 2ietreuung; von ben vielerlei 
21n1agen für 23erpilegung. Beieblsbienit ufw. gar nicht 3u reben! 

Unb es war ein •,errliecs Qeben bieje Tage im fielt unb braunen auf bem 
riejrgen Biwafplat, ein fräblicbes `Treiben — wohl mand)mal etwas rauhere 
afs beriligc Töne annebmenb, wenn es quartiertednfirbe über gar Ianbs-
männifcbe 97 teinungsuerid)iebenbeiten 3u ilchlichten galt — weit unb breit! 2)A 

finfallvcrhütuno ift bc`fcr oi# finfallucroütuno ! 

fit arm Sabb RON aui brr MOICl Von gier NO Roblew 
eine 91Qijeer3äblung von gan3 $i 1 e i n, 'ilortmunb.s örbe 

Der •6)en fange gebegte 13!an, 
bie Mojel mit bem 3altboot 3u Abe= 
fahren, vorbei en jagenumwolf:= 
nett, aui itol3en Bergesböhen 
ragenben 23urgen unb 9luinen unb 
ibren remantiich gelegenen Stäbt= 
then unb Zörfd)en, mit bcn unenb- 
Iicb vielen unb id)un ge!egenen 
Weinbergen, tant wäbrcnb bes 
biegiäbrtgen Urlaubs 3ur 2lugjüb= 
rung.  

sm (iil uge>fubren wir bis 
Stöfn, um ben fur3en-_3ur 23er- 
jügung ftebenben 2(ufentba,It 3u 
einer 23ejid)tiguitq bes Domes eu 
benUten. Danach ging es im •3er-
jonett3ug weiter butcb bie gebiig'.gc 
(Fite[ unjerem vorläufigen Stete, 
Speid)er. in ber Sübeifel, •ntgeg:n, 
wo wir bei 23erwanbten freunblicbe 
2lufnabme fangen. Die lange, aber 
Iantrjdxiftlicb ab,wedpjlungsreiche fabrt •binterlieb mit ihren rc13vo1= 
n iiegetrbzn unvergeglichen (gin= 

britu. Oorbei ging es an chmuden 
Dörieben unD Stäbtcben, am 9iante 
malbbebedter Berge tab man öfter 
Kube1 non 92eben mit ibren Sit= 

eben ölen, unb bier unb bort verjucbte an ben 2llern ber S ipt ein 21ngter einen 
•Dreftenbraten 3u fangen. 92acb Uenbeter isubrt grübte bier auf ber S.5ö1 e= 
legene ßuftf.urort Gpeicber, wo bie herbe 2lbenbluft nach ber angejttengten dart 
exfrrld)errb,.mi.xfte,; .. _ . 

2anbid)aftlich bietet Gpeiäer ben Beluchern viel buret !eine ausg„b.,.Unten 
Maltungen unb Gehenswürbigteiten. 9JIAn finbet bäufpig nod) von f üb ren 
Bulfanen berrübrenbe Maare, in benen • räid)e bes 2lbenbs ibr feauriges Sion= 
3er: baren fallen. sm Glleid)er Wrilbe lieaen 3wird)en boten Däumen u^_rft,-dt 
gut erbaltene, aus ber 3iiömer3eit berrübrenbe Töpfereien mit Brennöfen. 21m 
üauptweg beg Walbes itebt eine (leine jämude Sapelfe (UM. 1), wo bie Be• 
wDbner bes Dorjes in iebem 3ahre am hefte ber Gottesmutter eilte 23ittanbad)i 
abhalten. !3n ber 
bortigen Gegenb ,fin= 
bet man ftatt ter 
ilonit üblieen T3ferbc% 
gejpanne gewübnlicb 
mit 3 ,bi3 4 Rüben 
2,.pannte Wagen 
(212 2). 

9iacb 3weitäg:gem 
2lufentbalt jektcn 
wir uniere 92eije fort 
nach ber alt.brwürbi- 
q-n Gtabt T r i e r. 
Wir f abcn bier bie 
gi$•atttild)e •3DYta 
92igra mit bzm 
ge.genuberfiegenben 

Gtanbbilb bes b1. 
Il•bTtitDpbOTUS, bie 
herrlich ausgemalt: 
•ßaufinusfird)e, ben 
Dom unb bie gteid) 
barteben liegenbe. im 
trübgatiid)en Stil er-
baute £iebf rauentiree. (5fnen beionberen Einbrud mad)ten auf uns bie 9luinen 
bes 2lmpbitbenters unb ber rüm-,jä)en 23abetbermen. 

tim 9iacbmittag bDlten wir volt ber 2iabn bas 53abbelbeot unb fetten bei 
(üblem Wetter unter ber neuen 97iojefärüde an. 23on ber b54e bes Tinten 
Tioleiulers grüg to jibie weithin tbere Marieniäule. Die Tiviel truq uns laut 
hrem ruhigen Müller vorbei an 13a(lien mit ben steilen übben unb babzn tj•eljen 
von rotem Ganbitein nad) Eiewer uitb. weiter narb eialael. 2luf ber red)ien 

21bb. 2: Stubgeipann 
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216b. 3: Tiofelbrüde bei Trittenheim 

bavon joi( Dielleidht bemnächit noch bar, eine aber anbere au5geplaubcrt .werben. 
(Ebeii o mögen Die mancherlei — bei einem folchen Vaffentreffen Boch imm?Tbin 
verbältni5mägig ,wenig jelbati•id) vorgcid)ulter -'lugenb nun einmal unnerm•_ib= 
liehen — 9ieibungen getrojt erft aus bem Stibiunt Des erlebten b3w. (Erlittenen 
in ba5 beg blogen (grinnerns übergehen, ebe man bieg unb bag bap jagt. 

Xur eines möge lhier für beute nach 'ßlat3 finben: bie 2luf3eid)nunq b e r, 
g t b g t e n (ET l e b n i ß i e 5 ber iieb3!gtaujenb beutichen sungen in bieten 
Kürnberger Zagen: Q i e 4a b e n b e n j• i1 h z e r g e g e b e n! Zm riefigen 
Gtabion bat er 3u ibnen gejprorben — ber '(•übrer, bem ja iid)Iieglidh unb enblich 
bieje Watlfabrt beuticher Zugenb aus allen Üauen Des 23aterlanbe5, aus allen 
Gtänben Des fsolteg galt! 

9iacb einet 21nlIprache nein: matt mug ba r,, um bie fjerrid)cnbe 
C7timmung red)t wieber3ugeben, bog) etwas. anber5 Qagen. — 211jo: 3unäctit 
fyielt Keid)gjugenbfiihrer e a 1 b u r u a n G ch i r a ch eine 2lniprae — über 
Derjud)te es iumiiibeit mebrfa4 Denn ba er a n b e r G e i t e b e r, jY u b r e r g 
cridhien, ni u g t e e5 3unäd)ft beim blogen 23erjuch bleiben. D.n .5eit=Kufen war 
einfach fein (5nbe 3u bereiten! 

unb ba aller, nichts half, iatib auch (hier wieber ber i•übrer Qebbit bie ratdhe 
unb Qicbere *ö ung: er lieg einen trompetenbewehrten •.5it1•eriungen a u f b i e 
9iebnertri'büne tommen unb ins Mi1 T0V 0n'beT 2autipted)er= 
anlage hinein ein Signal geben! Dtefer S5itleriunge Darf nach 
.gan•je gefahren Mein im Tiewugtfein eines boppelten (Erfolges: er bat im per= 
n 1 r d) e n 2luiitraq beg •übrer5 geitanben — unb er bat fettig gebracht, 

was ielbi Dem 9'ieid)gjugenbfübrer nicht gelingen wollte: n u n w a r 91 u b e 
ini 91uitb! 

l(nb 23albur Don Gc)irarb ipracb, jich an ben •übrer wenbenb: Kein 
icübter! .5ier iteben 65 000 .5itlerjungen aus allen Zeilen beg Deutichen 9icie?5, 
jür bie bieier Zag einen ber it013citcn in -ber Geichichte ihrer suq•:ttboTgan 'Tation 
bebeutet. Dieje Gtunbe ber 3reube wirb Leiber burch eine Z r a u e r b 0 t li dh a i t 
getrübt. Wäbrenb bie Torfen 2Türnbergg ben Tarteitag einläuteten. •ift ber 
öfterreirbiid,e Unterbannfü,hrer 2:4 Dm a 5 auf ber fe•Iud)i vor ben Gc;er.qen 
eilte ; r, uolfglremben Geitem im Gebirge töblicb abge,itür3t. — Sameraben, Jaft 
bie jyabnen Dir bie',em tapferen 33iottier! — Mein iYübrer! (Er jt-rrb au  bem 
2rea. 3u ihnen. (Er itarb jür Gie unb für Dcutithlanb, wie .5eificrt 9iorlus, 
Sofimann. ÀZagntt3 unb bie vielen anberen, bie iid) in ber uniterblid;:n Geiolg= 
id;aft 3uiammengejcblo!jen haben. Diriie unfterblicbe (geiolgid)ait iit auch in bieier 
Ctunbc hier angetreten. es ift unier i4nn üdhtiger Wille. mein j übrer, bag Gie 
Don bieier Gtunbe mitnehmen möchten biefelbe .feite ileb•er,3eugung, bag, wie 
biejc jungen Stameraben, bie gefallen finb für ihr Zeutichlanb, a11e 65 000, bie 
Bier iiteben, unb mit ihnen bie eineinhalb Millionen ber grogen .5!tleriuTenb, 
bereit finb, mit Zbn°n ihren Weg Ein geben, lomme was maq. Wir finb bereit, 
für Sie 3u leben 3u hanteln unb, wenn es fein mub, in ben Tob 3u gehen; benn 
Gie finb Deuticblanb!" 

Kerb einem breifachen auf ben gübrer ergriff bieier jelblft 
bar, Wort: 

„Meine beuticbe Zugenb! 
(Er, ift ein gewaltiger llnterichicb rzvifden bem, was Dter3ehn 3abre hinter 

uns war unb bem, was beute ift. Gin ncu:s teutid)lanb ift erjtanbcn, unb wir 
mil en bie (Erfenntnig ber 23erichiebenbeit ber Grunblagen be5 Deutfcben 9ieiä,-eg 
in jeiner vergangenen Seit unb ber, Zeutjrfen 9ieidyes von beute in uns auf% 
nnbmen, um biejen Wanbel 3u begreifen. sbr jeib beute biet, eine itleine 2115= 
orbtiung uni•erer gewaltigen Organijation, ein 2iruchteil nur bieier 1/=9xiltio= 
nen=Organtjation unierer neuen beutid)en Zug:nb. 21ber ihr Jeib in bie'em 
2fugenblid bie 9iepräientanten bieier beutid)..n Zugenb. Wenn ihr Don Bier 
wieber 3urüd3iebt, bann mügt ibr bie Grtcnntni5 mit binausnehmen, bie uns 
bieje Gtunbe gibt. 

C-o wie wir hier veriammelt jtub, junge Rameraben, in muh bog 
gang beutiche Voll verjammelt fein unb 3ufaminengehören. 

G0 war es Leiber nicht immer. (getrennt in 23.ctufe, Gtänbe unb Slaffen hat 
ber Deutfcbe ben Deutichen biAer nicht gefannt. (Einer wollte ben anberen 

nirbt verjteben, jeher ballte nur an Tich, bödhitens noch an leine slajie. Wir 
jelbit finb bie 3euq?n hex folgen bieier Verwirrung bes Denteng gewejen. 

Wir haben eine ertenntnis Baraus 3u idhöpfen : Lein Wille mub uns 
beherridlen, eine (Einheit mttjjen mir bilben, eilte Dii3iplin muf; uits 3ujammen= 
idhmieten, ein Gchoriam, eine llnterorbnung muh uns alte erfüllen, benn über 
uns iteht bie Nation. Wenn mir bieic erfenntnir, in uns aufnehmen unb 3u 
einem heiligen Tefehl merben lafien, bann mirb ba5, wag wir hier in bieier 
Gcmeinichaft sehen, iicb ausweiten unb unier gan3er, 23olt 3ufanimenichlieben 3u 
einem ein3igen Villen unb bamit aud) 3u einer Straft. 

ibr jeib Das tommenbe Deutfd)lanb, ihr mügt lernen, was wir Don ibm 
einit erhoffen. ;br ieib noch jung, ihr habt noch nicht bie tr.nnenben (Einflüffe 
beg £eben5 fennengelernt, ihr tönnt euch noch jo unter= unb miteinanber ver= 
binben, bag euch tbag ipätcre Weben niemals mehr 3u trennen D:rmag. 

br mübt in eure jungen Sjer3en uid)t ben (Eigenbüntel, llcberheblicbteit, 
Stlaijcnauffailungcn, ilnterichiebe Don reich unb arm hineinlafien. 

ihr mügt eng) vielmehr in eurer Zugenb bewahren, was ibr beiigt, bag grope 
(sefübl ber Stamerabi6)aft unb ber 3u'famnten9cböti9leit. 
Wenn i!br bas nicht preisgellen werbet, wirb Meine Welt es euch 3u nehmen 
vermögen, unb ibr werbet bann einmal Mein ein 23olt, genau ijo feit gefügt, wie 
ihr e5 jet3t Iieib als beutiche Zugenb, als un'jere .5nfinung, als unietes 23olteg 
3uverjtcht unb unier (glaube. 

7Sbr mügt bie Zugenben beute üben, bie 23ö1fer braurben, wenn Tie grog 
werben wollen; ihr ,mügt t r e u :fein, ihr mögt ni u t i g fein, ihr mügt t a p f e r 
fein, unb ihr mügt untereinanber eine ein3igc grope b?TTIid)e StameraDrIchait 
bilben. Dann -werben alle bie Opfer ber £ergangenbeit, bie für las £essen 
'itnjeres 23o1'tes gebracht werben mugten unb gebracht werben finb, nicht um-Tonft 
bingeg:'S.n worben fein, •jonbern bann wirb aus alt ben Opfern am (Enbe bod) 
eine !glüclicbe (Entwidlung beg rebeng unieres 23od'fes tommen; benn ihr, 
meine Lungen, 

ihr icib bie lebenben Garanten Zeutid;Ianbs, ihr icib bag lebenbe 
Deutidlianb ber 3utunft, 

nicht eine leere s)ee, fein blafjer Gd)emen, •jonbern ihr icib 2ilut von un;ierem 
Blute, j•Iei'jch von un'jerem • Icij ?, Geilt von* unterem Seift?, ihr jeib unier.-5 
2301fes Weiterleben. 

So bitte ich euch benn: Wenn ihr von hier wieber hinausgeht, hinaus in 
eure Gruppen, in eure Gtäbte, in bie 9Marftfleden unb in bie Dörfer, tann 
nehmt mit hinaus bieieg bcilige 23etenntnie, • boe unier beutirheg 23olf heute 
wieber erfüllt unb befien jüngite 3eugen ihr icib. 23ringt binaus bieten gläubigen 
Schwur. bab niemals mehr in alle 3ulunft bar, beutidle Volf ficb ielbit 3erreiben 
wirb, niemals mehr lieh auflöten wirb, Tonbern bab es wirtlich ein 23olf von 
23rübern fei, bar, burth leiste 91ot unb leine Gefabr mehr getrennt rmrben Tann. 
(je lebe unier Zeuticblanb unb feine in euth liegenbe 3utunft. Zeutitblanb S5eil, 
bei1, geil!" 

i(nb nun brad) ein Gturm Ios, wie ibn vielleicht nach fein Gtabion ber 
Weit erlebt bat: bingeri(fen von überjd)äumenber 23egetiterun•g, überichüttete 
bie Zugenb ben vergötterten 3Übrer mit nicht enbenwollenben tjeilruien, bie 
ihn auch wäbtenb lieiner gan3en jsabrt längs ber tont begleiteten unb ihm 
noch lange folgten. 

213i  aber wollen glauben, beg •bie-icr -„Gieg=fjei1! 
GYurm aus mehr als einem (falben 9junberttauTenb 
Stehlen ein Gd)wur ber beutichen Sugenb gemejen frei: 
3u erfüllen, war, an bielf em grogen Zag von 2iurnberg 
ber ezyli bret ibr aufgetragen! 

M 

'•3.. 9iub. aiicher 

Vah dich in betner Stbeit out unterrichten! 

Diejetjeite münbet bie von weinbepilaniten .55 en fommenbe 91 u w e r. 211 fiter 
abwärts werben bie Gthorniteint von (E b r a n g jichtbar. gier enbet ber wil.be 
2aui ber bei fjDäavaffer reigenben 541.1. Gie gibt ibt (altes, ltriftaltflarc5 
Waiier ber ruhigen Wieifel. 23ei Erbweich unb Songuicb Ichauen mit an ben 
2lbbängen unb in Den Seitentälern Der walbbebeüten 23erge weit auggebebnte 
Weinberge. Zag 23oot trägt uns weiter burch bie erste itarte Sttümmun.3 ber 
Mefel vorbei au Tbliq unb bem iteunblidhen Dörfden Gchleich. D?r 21,benb 
nahte, es wurbe Seit, ned) einem 9iad)tquattier Ilmicbau 3u halten. Zag bis 
legt ruhige (-•abrtempo wurbe verid)ärit, wir burd)pabbelten bie nächiten Win= 
bungen, vorbei an (EIüj!eratb, Stöwerich mit feinem bebeut•.nben Weinbau, unb 
Veiwen, wo i`yiid)er auf ihrem ilady.n enot bis 3ur Mitte be5 Gtrome5 jubren 

unb in hohem 23og•?n 
ba5 eittjeittg be= 
ichwerte Sieb 3um 
eyang auswarfen, bag 
benadh mit brei 3ap= 
pelnben Mischen ber= 
ausge30gen werbe. 
Zm grogen 2ic•q.n 

l:acbte uns bie Mo= 
fiel nad) Zritten= 
b e i m, bem (5.burts: 
Drt be5 21bte5 Don 
Gponbeim Zollann 
Zritbentug, wo wir 
übernadjteten. 21m 
anberen Morgen 
fet;tett wir f rijcüg 
itärft an ber ard)i= 
tettoniirh idhön wir= 
fenb?n Mzielbrüde 
(2fbb. 3) wieber an. 
Wir trieben in lang: 

jamer j`abrt vorbei an bem am eergablhang liegenben Td)muden Dörid)en 'ßies% 
port, .betannt burd) fein „(5cIbtröpfd)en , weiter burch bie Krümmungen ber 
Mülel unb erreid)ten gegen Mittag 23ernfajtet. 2luf itol.ler 23erger,böb•. ragt, 
umgeben von 213einbergen, bie in 21.55. 4 a uiebergegoben•e 93uine £anb5but. 5}er 
Tit1h je3t auftiärenbe .5immcl geituttete bie j•abrt freunblither , 21m ;htatbmittag 

fuhren wir •G r ad cb an unb toste= 
ten inmitten ber Weinberge ben 
„ Graad)er .5immelreid) ". 

('i•ortiet3utiq folgt) 

„`1ad Cittcngcico bed 
norbifchen ffllenidhen" 
23on Saelmut S o r t m a n n, 
23eriuchsanitalt -5örber 23erein 

• 

I 

- .•-
arietbert Gihulbe bat in bicient 

huch fur3 bie (Urunb3üge norb.•id)en 
Glaubens unb bar,, was barunt•?r 
3u veriteben fit, in fluten Wirten 
bargelegt. (Er beruft {ich auf bie 
unhaltbaren 3uftänbe, bie gerabe 
in bieier 3?it in allen Oolt5fteiien 
ein Gebnen unb Giirben nach einem 
inneren -ja1t, nach Wabrbeit unb 
nach einem neuen Glauben warb= 
gerufen habett. Sein. 2Iusfühtun= 
gen über 21iiIlenSrxelhett, eflicbt, 
jittlid;e £ e.bensäugerung unb (die= 
meinic uf t, Celbjtverantwottung, 
Gebet u. a. m. erweden bei jebem 
noch 3weifefnben bie ilebet3eugung, 
bat; ber Weg 31,1 einem norbrjchen 
Glauben ba5 Guchen nach i'bm unb 
bas 23auen an iijm uns bie lang gefuchte innere 23eftiebigung bringt. •2angfam 
unb 3ieljidher mug unier G1.aube wad„jen als Seift einer Gemeinidhaft, als eine 
.geiüblgniägiq .wirfenbe ilrteilstrait, bie uns ben ewigen Weit ber Dinge unb 
bie lebten 3wede be5 Dajetns ahnen lehrt. Sum Gtblug forbert Gchult3e jeben 
norbiid)en Menichen 3ur Mitarbeit auf mit ben Worten: 

„i(nb banbeln follit bu io, als hinge Das Gd)ictfal ab Der beutidjen Dinge 
Zoll bir unb beinem tun allein Ilnb ote ßer¢ntauurtung 7päx' beim" 

2lbb. 4: 9luine 2anbST)ut 
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Str. 19 S•ütten3eitung Geite 5 

•Iluumpnnumnnnnnmm•mnnnuuuu11u1uu1IDnnnunnuunmmUlYmOl•nnnumununuummmnnuluunnnnunnnnuunwnlnnnnnuunnununnunuuunumm•nmm•nunnnunnnunnnnuünnnnnunnnnnnnluuu■ 

Aus unseren Werken 
■i4ulluIIIIIIIIl1Ulu1IIIIIIuuIItIIIIIItullunlllUIIIIIIIIl1IIIluIIIItIIIIuuIIIIIIIIuultlllllulllllllufllllluluululluuuuunllulilllllllllllulluullnululnilllluuruuuuluuunlllllullullullullllulluuuT(nlllullllluunlluullllllllullutlllulllunliu• 

Pie •Icfhofä•roeifgung auf bet •I¢Clrorod•rma2lußff¢Ilung in efft" 

Bremshehel durch finschweipen 
von Propfen überholt. 

Auf geuhwerpte Platten 

oder AhWCi rau , 

Von 91. G m i e j a, Wagenbau, Zortmunber Union 

Zie Vettromärme=S2lusjtellung 3eigt in vier Oruppen 
jolgenbes: 

1. (glettrowärme im fjaushalt. 
2. (glettromärme im Gewerbe. 
3. (gleftromärme in ber snbuftrie. 
4.Iettxojchmeii3ung. 

Wad)f olgenbe 21usf übrungen heia jien fid) weber mit 
ben ausgeitellten 5•aushaltgegenitänben, 3. 23. Wajier= 
jpeid)er, fjerbe, Hefen usw., verichiebener firmen, nod) 
mit ,ben au5geitellten (glettroschmel3=, (3d)miebe=, Glüh= 
unb fjärteöf en verid)iebener j aArifate iowie bereu 2̀CNiber= 
itanb5hei3ung unb Z5nitxumente Sur genauen Jtegulie- 
rung unb Sontrolle ber Einrid)tungen, jonbern jollen 
Iebiglid) einen IleberbIld geben über bie in neuerer Seit 
bei ber Zeutid)en 3Zeid)5babn ausgeführten elettroge= 
ichweigten Vertftüde, (gijenbahnwagen unb erüden. — 
Ve 2fusitellungsobjette finb nid)t nur Neutonitruttionen, jonbern es finb auch alte etude vorhanben, 
bie burs) (Fleftroschwei•ung initanbgeiebt murben. Sum Zeijpiel mar ein alter Bremshebel au5geitelit, 
ber burl) Oinjd)wei•en von $f rupf en erneuert mar (gilb 1). 

9fn einem MI)slager wurbe ge3eigt, wie matt burl) 2lujjd)meij en von (Stahlplatten Ober burch 
2lneinanberreihen von Gchwei•raupen bie an ben (51eitbaden abgejd)Iiif even Führungen wieber ma(i= 
haltig mad)t (Zilb 2). !Dieielbe 2frjache, bie ba5 2lbjchleijen ber W6)siagerjiibrungen hur folge bat, 

nämlid) ba5 fahren ber Magen burl) Surven, führt auch Sum Gcharflaujen ber Ispurträn3e bei ben Stab= 
iäüen. 2luf 23ilb 3 i ft bargeitellt, wie man auf 3weierlei 2lrt unb Meije bie •iabxeijen wie-ber 

prviilhaltig macht. 2in3meifell)aft iit ba5 23er, 
fahren 11: „%uftragen von Gchweiüraupen", teu-
rer, baf ür iteigt aber bie Febensbauer be5 Jtab' 
reif ens um ba5 Z3ieriache. welches Oerf ahren 
nun bas wirtjd)aitlid)ere iit, lüüt jid) nicht ohne 
weiteres jagen. 

2fn einem ausgeitellten 2fch5halter iit ge3eigt, 
wie man bei älteren Magen offne veritärtte 
2lchshalternietung bieje burl) eine CSchwe!Üuet' 
binbung erje4t (23116 4). Obichon bie Gd)wei•- 
naht bie auitretenben Sträfte aufnehmen tann, 
lit m. (g. bieje 2lttwenbung un3wedmä•ig, ba bei 
•3nitanbf eüungen wobt nieten erie4t werben bitt= 
nen, man aber in biejem jsalle nid)t wegen einer 
e«)weiünaht ben Fangträger 3erichneiben tann. 

Tie in 2i1b 5, 6 unb 7 ge3eigte Unwenbung 
ber •lettroichmei•ung bei 23remsteilen ergibt in 
jebem falle eine (5emicl)tseriparnis gegenüber geid)miebeten Zeilen, aber nur in Vilb 7 eine 
wirticl)aitlicl)exe fjerftellung. Tarum iit eilt unter allen 2lmftänben" nid)t 
angebracht, jonbern nur ba, wo man eine Zierbilligung er31elen tann. 

2fu•er ben genannten 23eüpielen tonnte man bie Oegenüberjtellung von geichmiebeten unb 

gejct)wei•ten Wagen=j•u•tritten unb Geberböden, 
genieteten unb geichwelüten j•eitpunttböden unb 
3ughatenführungen jel)en. 2n jebem falle wax 
man erstaunt über bie einfade, glatte unb saubere 
dorm ber Wertjtüde unb fonnte bie im 21u5= 
jtellungsiührer gebrachten `Morte non prof e jf or 
IDr= sng. F. Suchet, 2exlin, nur beitätigen: „^ie 
ted)niid)en Z;orte11e geid)weijter Oau, 
werte fenn3eid)nen jid) burd) bie Einiad)heit in 

ber aormgebung, günitige Straf tübertragung uttb burl) bie Zireiheit in ber tonitruttiven Geftaltung." 
Zejonberen Nad)bruct erhielten bieje Vorte burd) bie auf bem Z5reigelänbe uon ber Zeutjchen •Jteich5= 

bahn au5geitellten Etü4en, Uriiden, Fotomotiven, Oijen= 
bahn--•ßerionen= unb Güterwagen. Gana aus ber 9teihe 
bes 2ilthergebrad)ten fiel ber_2lerbinger Gro•fübel- 
wagen neuer, gejd)weiüter Bauart mit einer-Iragf ähig= 
feit von 32 000 Silogramm unb einem Fabegewicht von 
33 600 Silogramm. Gewicht bes Magens ohne Sübel 
6630 Rilogramm, Gewid)t beg Magens mit vier Sübeln 
13260 Silogramm. 9iabfianb 5,5 Meter. Tie Fangträger 
betteben aus Bled)=fjohlprofilen unb blenen 3ugleich als 
Szübellagerung. Sur Eid)erung ber Sübel gegen Zier= 
id)iebung in ber •yahrtrid)tung finb auf ben Fangträgern 
3miid)en ben Sübeln 23Me aufgejchweifit. Zie mittleren 
Fangträger fehlen volltommen, wie aud) mit ben Quer-
trägern gespart wurrbe. (is finb an bem Magen, ber 
etwa 10,5 J)2eter, in-er euf fer gemefjen, lang iit, 

Achshalter mit nicht verstärkter Iliefung 
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Seite 6 •jütten3citung 9Zr.19 

2ii1b 8: 
Qangträger: unb Stopf itüdede bes 2lusjtcitungswagens 

brei Querträger 
(Blecbbohlquer= 

jcbnitt wie auf 
23ilb 8 ertennbar) 
eingejcbmei•t. (23ef 
genieteten Wagen 
minbeiten5 fünf 
Querträger [12 
(23f1b 8.) 

23ilb 9 unb 10 
3eigen bie 219)5--
Partie bei bem 
9fusitellung5magen 
unb einem geniete= 
ten Rübelmagen 
berjelben Birma. 

.fier  tritt ber 

2lnierjdtieb bei ber 

Ronftruftionen beionber5 itart hervor. - Durch 2lnwenbung ber Staften% 
träger bei bem gejcbweibten Wagen fit eine (5iemid)t5eriparnir, hott 

27 c43ro3ent er3ieit worben, woburcb bie £'agerung eines vierten Rübels 
(bei genieteten Ma--
gen brei RUM) er= 
möglid)t murbe. 
Die Gcbmeibnabt= 
länge am 2lnter= 
geitelf beträgt 340 
9Reter unb bie für 
einen Rübe[ 72 9Re= 
ter. 21uf Bilb 8 
finb bie C6bweib= 
nähte gefenn3eid)= 
net. Das Bilb jelbit 
itt f ototerfjnif dj 
j(f)leibt, ba mir an 
gleid)er titelte bas 
Fotografieren vor= 
ber unterjagt 

murbe. So blieb 

mir nur ber 21u5= 
weg einer 21uf nabme aus ber .5anb. - Der vom Siegener (gijenbabnbebarf 
gebaute, gejcbmeibte Giro13ratimjattelmagen erregte ebenfalls grobes 21uf= 
jeben. (5enietet waren an biejem Wagen nur bie Gattelbled)e. Die Rlappen 

waren aus 4 Vi9 
Iimeter itarfen Ble= 
d)en bergeftellt unb 
mit innen aufge= 
id)weiüten 9?ippen 
aus £ßrefiblecben 
verjeben. 

Orwäbnen möd)te 
id) 3unt S6)fuü, bah 
bie 23erjucbe 
mit einer •3unft= 
f d)wei(maf d)ine 

gum Scbmeiüen von 
231ecben mit unenb= 
lieber Fänge unb 

23reite machte. 
Dieje 9Rafchine itt 
bauptjäcblid) für 
Un Vaggonbau 

von Szlappen=, Gattet=, Geitenwanb= unb Bobenblecben 

93i1:t 9: 
$3artie über ben 2ldtfen beim 2lusfteltungsmagen 

Bilb 10: 
$iartie über ben 2ldtjen beim genieteten Rübelmagen 

Sum Ccbweiben 
gebacbt. 

Die %u5fteltung 3eigt bem !Bejud)er, baü bie beutjcben Zecbniter am 
Werte finb unb alles baranieten aunt wirtjibaitlicben 211tfftieg unseres 
23aterlanbes. 

Sur-9Zeuoranung bet •Rranfrnderjicherung 
Die von ber 92eichsregierung in 2ingriff genommene beruf ftänbijche Teu= 

orbaung ber Wirtjchaft bebingt auch eine berufftänbifche Glieberuiiq ber 
Sfrantenveriicherung. 65 wirb fig) hierbei barum hanbeln, bie befteheitben 
Srantenfaben in ben berufftänbl, en 2lufbau eimugliebern. Dies bebeutet eine 
mejentfiche (Btärfung ber fchon beftehenben berufftänbijchen Zräger ber reidis= 
gejet3lichen Strantenvexjfchexunq, ber $anb„ snnungs=unb Betxiebsfxanfentajfett. 
Die reff eln, bie bieten 23erft erung5trägern in ber 92achfriegs3eit auferlegt 

worben jinb, müfjen befeftigt unb iinen neue 6ntmidfung5möglfchfeiten geqeben 
werben. Dies gift namentlich für bie B e t r i e b s f r a n t e n t a j f e n als 3efleii 
Des beruf5jtänbifd)en 2fufbaue5. (i runbfab ber fünftigen 6eftaltung ber Rranfen= 
verjid)erung muf3 fein, 23exjicherung5einxigttungen 3u schaffen unb 3u erhalten, 
bie bei möglichft geringem Berwaltungsaufmanb unb möglichit niebrigen Bei= 
trägen ein böchftmab an 9-eiftunggen erbringen. Diejex Uerunbfak itt bereits feit 
sahx3ehnten vermirflicht in ben Betriebstranfentajjen. 2n ber Betriebsfranfen% 
tajfe mitten 2lrbeiter unb 2ingeftellte bes Betriebeg mit .bem 1lnternehmer 
3ujammen, um bie natürligte (5rnnblage ber 2lrbeitstraft pfleglid) 3u behanbeln. 
Die Raffe führt fein Sonberbafein, jonbern fit in ben Organi5mu5 beg 2lnter% 
nehmens eingebaut unb bient bamit ber 2Berf5aemefnfchaft. `3ri 3utunjt werben 
fiat bie Sxanfenfaffen in erster 2inie nad) ben 21.3e.ifungen unb ben Bebürfniffen 

ihreg Berufgftanbes 3u richten haben. 6o wie fielt bisher fchon bie Betriebs= 
franfenfaben als (eilieber -ber Wer15gemeinrchaft gefühlt haben unb fein eigen= 
leben neben bem Betr}ebe führten, fo müffen in 3utunft •bie berufitänbijchen 
Strantentajjen als Olie.er ihres Berufitanbeg mitten. 

23cifraQäienfung bei aer 23CIrIcbs" 
trant¢ntaife Der NrtmunbeC Union 
Der neue •Borftanb unb 21u5fchub ber Betriebsfrantentafje ber Dortmunber 

2lnion hat in feiner orbentlidten Giüung nom 2d. 3uli b. 3. bie 3ahregrechnung 
für bas (5ejd)äft5jaltr 1932 abgenommen. 

Die 3ahlen bey 9technung5abfchlufjes ifür bas (5efd)äft5jabt 1932 ifnb 
bereits in 9ir.13 ber fjütten3eitung veröffentlicht worben. 

2115 weiteren $3unft 'fah bie iagesorbnung bie 6rmäbigunq ber Beiträge 
nor. Wie befannt, hat bie 9ieichgregierung bie EBenfunq ber (Bo;iallaften geior= 
bert. 3n5befonbere hat es ber 3Zeid)sarbeit5minifter als eine ber vornehmften 
2tu f gaben beleichnet. „alle 23eftrebungen Sum f örbern, bie Sur gernblefiung ber 
23eiträge geeignet finb". 21uf Grunb biefer Sachfalte murbe vnrgefchfagen, es 
mit einer f),erabfetiung bes 23eitrage5 non 3,9 $3roaent auf 3.613rolent 3u ner= 
judten. eine belonbere 93eaelung mar erforberlid) für 9Ritalieber. bie währenb 
ber 2trbeitsunfähiafeit Gehalt Dber Bohn beiiehen. Weit für hieie Z3erfid)erten 
wäbrenb biefer Seit ber 2lnfpruch auf Rranfen„ (jaus= unb Zafchennelb ruht, 
ift ber Beitrag entipred)enb in fürlen. 9rad) 6r.mittlungen beträgt bie (•,:riparnis 
an Sranten=, igau5- unb iaZd)engelb , unoefähr 3man3iq ero:ent. es murbe 
voraeichfacten, ben Beitrag für biefe 23orfitierten non brei $3rolent auf 
2,8593tvient 3u 'jenten. 'Der 23orftanb unb 21u5i)ub beichiob bieten 23orid)fünen 
gemüb. Berner murbe entivrechenb einer 23erfüa+tno beg 92egieruna5präfibenten 
nom 19. 2lvril 1933 be-ftblojfen. bah fünftio bem 23orftanb vier (bisher Sehn) unb 
bem 21u5fd)ub imälf (bisher fünfliq) Berfidtertenvertreter angebören. 

Der vom 23orftanb unb 21u5id1ub beichlolione unb vom überverfid)erungsamt 
genehmigte 8abunggnad)trag bat folgenben Wortlaut: 

Vtte au>3f0neiaen! Titte au$idincRen! 
z 

6. •ac•trag 
3ur C-atung ber 23etriebsfranfenfajje ber Vereinigte C-tahiwerfe 216. 
'flortmunber Union in Z o r t m u n b, vom 28. sanuar / 9. ;•ebruar 1929 

§ 10 2(bf. V erhält folaenbe Yaffunq: 
V. 21udt üFer bie im 2lbiat;lV beacidtnote +rrift h+uaus wirb ftrnnfon: 
pffoae, im Valle bes 811 Rrantenhaugvfierte unb fiausnefh btm. Ta`Aens 
gelb nag) Z- 12. ln"naftens ieboch bis aum 2lbiauf t+or 39. 213etbo Gemährt, 
menn ber 23erFdtorte beim 23eninne ber Siranfheit minbrftena fedts 
9J1onn+c lanrt bor g=niie ununterbrochen anaehi+rte ober weirn er binnen 
ber fetten 3mölf Donate minbeftons fedts Monate auf 6runb eines 
92e`d)sgefetes gegen Rraniheit verjid)ert war. 

§37 21bf.1 erhält folgenbe fsaiiung: 
1. Die Siaffentieiträne werben auf 3•F finnhortftof bes im f- 9 Foitimmten 
6runhlohnof-. feftaefet3t unb nadi 91b1nuf ieber Fohn=eit für biefe berefh% 
net. Vür 23eriitherte ber im & 16 21tii- 1 t+e:eidtneten 21rt beträgt ber 
23eitraR nur 2.85 Siunbertftel bes 6runblohttes. 

§42 21bf.11 2.2[bfats erhätt folgenbe fsajjung: 

Der 23orftanb 3ählt vier, ber 21us[dtub awölf 23ertreter ber 23erjidt:tten. 
Meier 9Tadttrag tritt am 1.21uguft 1933 in Rraft. 
23efdtlojjen in ber ßlusfdtubfit3ung am 26. suli 1933. 

Der 23oriitSenbe: Tr. 23 r e t f ih n e i b e r 
(5eneltmigt unb, foweit erforberlith 3ugejtimmt! 

Dortmunr, ben 4.21uguft 1933 
C)berverffdterungsamt; ge3. Dr. S dt i e r e n, 9iegierungsbireftor 

V. S. 23eqlaubigt: sj a e r i n g, 9teg.:Ran31.:21ng. 
I. A. 435/33 S. 

-sieac coin Reffung efln Srbeit>Siräftcn 
in bem Bettreben, im Ramvfe gegen bie 2lrbeitslofigteit alle 9Rlalidtfelten 

Sur Wiebereinitellunn volt 2frheitgträften aus3unuben, jinb in ben fehlen 
Wochen auf ber Dortmunber Union unb bem ßör.ber 23erein inrnefamt 4,39 
reute neu angelegt worben. Die gage ber 6inftellung weiterer $eute unter= 
liegt 3ur3eit nod) ber $3rüfung. 

5cOmuf unQ efn OnQc3icf cr im Mrtcn 
Zon i.9lolfettcr, £bcrgärtttrr (gibt. 2xrrlc•nufiftht) 

ein jehr ffligee linge3ief er aller o33emiije„ Blumen. 
unb 23tattpflangen, Zbftbäume unb Beereligräucker ift, be• 
jonbere in biejem cahr, bie 231attlmte. Bejonber.,*, bie jcbwar- 
Sen Qäufe an Tuff-, Bufch• unb Ctangenboknen, fotvie bie 
tvzibgrauen iäufe an allen Sfohlorten machen ait terorbentlich 
Biel 3u fcbnffen. 92amentlich an keiften unb trodenen Zagen 
gebt bie 23ermehtung bermaften jd)nell vor iich, baf3 in im-
gfaublig) furier Seit Bange Milturen bebedt jinb. Turck ben 
fortneietten Snftent3un oerffimmern hie $ffanAen unb brin• 
gen bann natürlid) auch toine riditige ernte. 3ut Befämvfung 
eignen fick bie von Difienfclinft unb c8rarie emvfokienen 

fertigen iDanbztäpräparate. „bat matt 2lmeifen, bann hat man nitd) et-ittläufe, unb 
umgetekri. •äti )';id)zrwzife haben manche n°badet, bie 2lmeifen feien bie &inbe ber 
B(attläufe, weil fie beobachtet hnhen unb fag nfltänfirli beobnditen fönnen, bah eine 
2lmzife mit einer Btattlaue im 97tttnbe baumnbivätte steint. bat man aber nicht aud) 
fckon beobad)tet, baf3 2lmeifen mit febenben Bf(Ittfäufen mieher aufwärte Reigen? Tie 
Blattläufe jinb bie 9Aild)fiike, bie C3rhrtalinge ber 2lmeifen. Gie bilben 3uiammen eine 
2eben•gemeinfchaf t; jinb afio beibe ichählidi im Mnrten. (ge tollte Sielt nicht mir ber .eamlif 
gegen bie B[attläuf e, bieje 23 flnmeniafträuber, Blatt. unb`1riobterftörer, rid)ten, Tonbern 
auch gegen bie 2lmeijen, bie jie idiüern unb hegen. 9(meifen füttert man mit guder, bem 
man etroae. BpraE vber Rali (beibre in einem Ubtf er f ein yrrieben unb gemijd)t) 3u• 
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qtr. A Sjii tic tt3¢itutlg Geite 7 

gelebt hat. Zaran gellen jie 3ugrunbe. 21ucb 1£ocbjal3 itt ein gutee 2lmeijenoertilgunges 
mittel. eine einbuoll ga13 wirb in einem 2iter egaijer auf gelöft. 9)tit biejer 2öjung 
roerben bie 2lmeijennefter — am betten mit ber 2rauje — begeijen. 

(i:in j•zinb ber 23lattläuie ift ba4 9Natienfäf erden. %ucb bie Cebneden jinb roegen 
ber eigentünt.icben 52onftruttion ihrer Stauwcrf3euge am betten imftanbe, reebt tueid)e 
92ahrung 3u jich 3a nehmzn, roe•i)afb man jie aucb bei SJtegenwatter auf ben in j•äulnie 
begriffenen U lträutern b.A Stimooftt)aufene rid)tig in ßienüjien jehwelgen jiebt. Bier 
hilft bae 115zritreuen mit mtgelöjcbtem Malt oben 2iebraujen mit jal3iger glüjiigteit, bie 
Heinen nadten 9lader tzid)t 3u vertilgen. Wilbere auf 23eeten im geien Ober gar im 9)tift-
beet. l•Iier tann man bie 9Zdid)er mit ihnen 3ujagenben 2ederbijjen leicht Toden, wo3u in 
erfter Pinie im eerwejunge3uftanb bejinblicbe jüfie i•rüd)te gehören. Dlan legt jie aue, 
unb bee 9ltorgen>_roirb_man bie 6läfte an ber_Zafel finben. 2}erni(btungeart bann nad) 
23elieben. 

•dub irarr::bc6=0örbet Scrciad 
2lnbreas R 1 a r a , geboten am 20. nouember 1898, 

auf bem eingetreten am 19, sanuar 1908 
als Scbmel3er. Seit 1912 wurbe feine Zätigfeit bus) 
(gittberufung 3um 5geeresbienit unb Zeilnabme am Striege 
unterbrocben, 

sm 9ionember 1915 lehrte Slara als Sixiegsbcid)ä= 
bigter 3urüd unb wurbe von biefer Seit ab bis 1925 
als 03af eauenmärtex unb fpäter als Vatfeniontrolleur 
befd)äftigt; bieten Dtenft r«erftefjt er aud) beute nag). 

• 

35ermann (6 e t b a u ift am 1. Zuni 1908 im j•eitt= 
wal3werf als Zransporteur eingeiteüt worben. sm 
sabre 1910 murbe er ber Stablgiegerei als (t`ilübcr über= 
wief en. 9tacb ber Stillegung ber (füe•erei fam f5erbau 
3ur Diajd)inented)nl'id)en übteilung, wo er 3uexit als 
2Ijd)efabr•er unb 9notormärtex unb lpäter als 2ilod= 
bzbei3er bejd)äftigt wurbe. 

21 m e 11 n g (2iilb red)ts) ift am 4. Februar 1886 in 
fjörbe geboten. Seift (gintritt beim fjorbcr 2ierein er= 
folgte am 4. 21ueft 1908 in ber Gas33entrate als S5i1is= 
malcbinift. sm labre 1910 murbe 2lmeling majcbinift 
in ber Glasreinigung „H". % fs im labre 1930 bie Gas-
reinigung „H" itillgejeht murbe, bat 21meling feine 
Zätigfeit in ber Gias3entrale als b*lfsmaicbini-it Weber 
aufgenommen unb ueriiebt bief en eoften auch beute noch. 

• 

21iilbelm W e i j d) e b e (2iilb lints), geboren am 
17. suli 1878, trat am 20. 21pri1 1893 auf bem fjotbofen= 
wert als S5ilfsarbeiter eilt. 21m 2. September 1895 wurbe 
213eijd)e.be bem erej wert als ••33reifer überwtejen, Sett 
bem 28. suli 1926 ift er im Woleteibetrieb als Siofs• 
auj3ugswärter befd)ditigt, 

sobann s a f o b i (23ilb r:d)ts), geboren am 7. 21u= Vit 1883, trat am 7. 9io la ember 1907 als Scblofier für 
reg= unb Stan3formen im ' rebm rf ein. Seit 1925 fit 

er in Der gleieen (gigenjcbaft in ber S5aupt=9ieparatur= 
Werfitatt tätig. 

• 

Start 5 u n e de , geboren am 27, £)ftobet 1893, ift 
am 26, flftober.1907 beim •Vbrber 2.,rein als Former= 
febl: ing eingetreten. sm labre 1912 fam er als Saran= 
ubrer 3um •3re•- unb 9iobtwerf, wo er bis 3u feinem 
Militär.intrut beitbüftigt wurbe. 9Zad) Scb1u"g bes 
Weltfri-ges wurbe S5uirede wieber im 13re•. unb 9iobr= 
wer! als Rranfübrer eingejteüt; biete Zätigteit übt er 
feit Meier Seit, mit 2lnterbred)uug wegen 2lrbeits= 
mangels, 3u uttjerer nollften 3ufziebenbeit aus. 

• 

Wbolf (911 e r m a n n , geboren am 28. Februar 1892, 
ift am 25. 2lpril 1908 im Martinwert als Zürai,.4er 
eingejteüt worben. (gr wurbe bann fpäter bis 3um 
Militäreintritt im labre 1912 als Zricbteritampier, 
Stotillenarbeiter unb Pagermacber bei«)ditigt. wegen 
einer Rziegsnerleüung wurbe (gilermann im labre 1918 
ber -Maid)inentegjnifd)en 2lbteilung überwiefen, mo er 
als Stauenwärter unb feit bem satjre 1923 als Maga-
3inarbeiter beid)ditigt ift. 

Martin St 1 e m p t wurbe am 3. Ottober 1907 in 
unierem Stablwal3werf als 9)iaicbiniit b.3w. Sranfübrer 
etnge te s llt. m 2x bre 1922 wurbe Stlempt non Der 
9Rajtjjittetttecbniicben 2lbteilung als Siranjubrer über= 
nommen, melde Zätigfeit cr aucb heute nod) ausübt, 

x 

atbilatc act .zedmunact onion 
sbr filbernes 2lrbeitsjubiläum im Dienjte ber Tortmunber Union 

fonnten begehen: 

9)iajcbintit Start Stempel, 9R.=•.=C7tafjlmzrte, eingetreten am 6. Septem3er 1908; 
•3fannenttiaurer Sarl fjennirog, Zbomasjtablmerf, eingetreten am 14. Sept. 1908, 

Wamilicnnacbticbfen acs fOrbet ftrchiO 
Geburten: 

(gin Sobn: 
Sontab 2Tlbert, 91i.Z.2l., am 13. 8. 33 — Star1 .5ein3; Sar1 Dubme, Rep.= 

Scbmiebe, am 19. 8. 33 — Giintber; Starl 97tüüer, Eijenbabn, am 25. 8. 33 
— ariebbelm. 

Tine Zod)tet: 
Sarl Slüting, Soferei, am 27. 8. 33 — Marianne. 

Zuntc ßäc 

Stinacrgcaanrcn 
flnfel, ber mit jeincm fünfjäbrigen 9ieffen burl) bie gelber gebt, fragt 

ben (leinen Serl (auf Sorn 3eig_nb) : „Wl a itt bas?" 

.gein3: „Das ift 2irot." 

Ünfel (verbejiernb) : , Daraus wirb 2irot gemad)t!" Dann, auf S5afer 
3eigenb: „lfnb w as s?iit ba" 

-jein3 (nalb einigem 2[eberlegen): „Daraus macbeit bie •ßferbäen butter 
iür bie Spat en." Dr. M. 

•2tuftüfung acs aus 9ir. 17 
S e n f r e d) t: 1. 9ii(t, 2. Dame, 3. Do1be, 4, Sittabe, 5. 9iobrpoit, 6. eIen= 

tier, 7, ebijon, 8. (gIftcr, 9. (5ton, 10. Zeü, 11. Degen,,12. 9ieger, 13. eben, 
14. e_ i n. 

211 a a g e r e cb t: 8. Ebo1i, 11. Donner, 15. (gibe, 16. Dortmuttb, 17, Dolbe, 
18. Cs'berle, 19. Zara, 20. (Ente, 21, £)1;e, 22. Stil, 23. fliten, 24. 9iegett, 
25. 9ieeberei, 26. Ztnna. 

1 
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Aleine Mutigen ......... 
sohnungof 
With 

2auidte meine 
gibei großen 3immer 

Aegen 3mei grolle ober 
brei (feine. 

Zortmunb••Dörbe, Set• 
tenitralle 4. 

Cdlöne 
Zrct•3immcr. 

9) ianjarbcnibobnung 
tut C•üDen Der Giaot ge- 
legen, gegen 3wei Grote 
Ober Drei beine Simmer 
(and) Vanfaroen) 3u tau, 
'idfen geiumt. 

3u etiragen: $Ohe 
Ctratie 50, IV. 2fben,,4 
Pott 5'/, bid 9 Qr. 

iauidie meine fonnige 
zrei•3inimer. 
2zsopnung 

mit eorratelammer 
(Imiete 111(1 eau43ind• 
jteuet 26,40 DiV.) gegen 
eine Trei• bid Bier, 

3immer•Vobnung 
(Vertelbobnunn) mil 
CStall• uno Wartenlanb, 
am liebiten j•e(iiiia4• 
oben 2(iter Gteinfuhier• 
weg. 

G.f)riftficte 2(ngebote 
beim 23ortier bed 6örDer 
rtod)ofenwerld miter 
Nr. 321. 

CSudie meine 
Trei•3 immer• 2i3oltnung 
Aegen eine 3wei Sim In 
Wohnutig in Shoe äu 
tauidien. 

2luetunft: ebrber ''Zer. 
ein, 28erteruf 299 

fflietgefucbe 
23rautl,aar (itr%ere 

Uiete3atler) fucht äum 
1. £ Leber idlöne 

3wei•3immer• 
2dobttung 

2ingebote mit 'geie 
unter 3.170 an bad 
k'.i.ereriid,e 2itlro. 

Gudie Sum 1. Üttober 
eine 

3wei•31mmer• 
Yeuonunq 

sNabe $ievenitodplat3. 

$u erfragen. Umbern-
firaf e 41, III. Lf,age tints. 

Einber(oied rufligee 
ellepaar jud)t gtnn 1. i - 
tober eine 

3wet•3immer• 
2lobnung 

2(nnebote unter 2.23. 
333 an bad 2iterarii(te 
eino. 

sermietungrn 
,,3n gutem, rubigent 

Ziauie lit ein gut möblier-
lee 

einleliimmer 
unb ein vobn• nti 
5d)taf4intmer 3u ber. 
mieten. 

8täbered Z)örbe, 'Zoll. 
werfitraf;e 10, II. etage. 

Mertäu f e 
Trei guterhaltene 

atügte 

mit geit. Jt11 unb >il; 
billig au " erlaufen. 

%tti tjtraße 7, II. (etage, 
linf4. 

2abllo4 erbaitene4 
wtaftagoni•2'.}o bubiminer, 
beftehenb 0114 .:ola mit 
UmDaU, 2 Ceijetn, 2 
Ctüb.en, I 2ijd) unb 
1 tgi.rine,U m ftänbe [) alber 
biltili abhugeben. 

23ejid)tigung tägtidl 
tnitiagd pwiid;en 12 unb 
3 Uhr uno nad)miilag4 
1,wija,en 6 unb 7 lthr 
in 2;ortinunb, •iütte• 
mannftraße 19, parierre. 

23ett mit +Alatra4e, 

Südientiirti Mbenf)erb 
Vaidniid4tänber, ,lug• 
lainpe unb CSteblampe 
billig an Uerlaulen. 
Eiwall, 23urgweg 68.. 

Urrtbot(e taute 
billig 3u berlaufen. 

,, 'ntereiienien werben 
gebeien, Are 2lbreiie uni. 
Q. V. an Da4 üi.ernriid;e 
Vüro }u geben. 

nomUlette4 
titabiOgerät, 

2elefunten (t'3atterie• 
gerät ), bittiö gu verlaufen. 
3u eriabren bei Ltitb. 

23eder, •ortnntnb•.•ötae, 
yorhojenftrnße 35.' 

-gQufgefuffi¢ 
Lettt Sta.iunenulen, 

ein feiner eerD, ein 
eintüriger StieLerittrant, 
gut erbalten, 3u faulen 
geluatt. 

2ingebote unt.'7t.2B. 15 
r• °i erniiid e3 ''Züre. 

•eCfä•i¢iaen¢•  
l»roj;e etn,ene 

irutle 
),u verlauten Ober gegen 
einen SlteiDerid,tant au 
aujdien geiuttit. 
'•autinenitiafe 29, I.lxtg. 

3eppetin•vnotorrab• 
•el.etllJaAen, 

(ZpOrtinobett, 
an betfaulen ober gegen 
'1ROforrab bie bu 350 ecm 
gu ber•auid,en. 

Cctitiltlide 2(ttgebote 
an 5i3. ft`aitieldineier, 
•Hetrieb4ratd•imn.erTori• 
munber unten. 

PteeAerät, 
220 Volt ttledlielitrom, 
gegen ein 110.23oU•2iet3• 
gerät an lauidlen gejud)t. 
2aielbit ein $önapparat, 
110 23011, Aegen einen 
220•23olt•-työn au tauitten. 
£liibeder r. lt, IV.(-fig. 

.",eur. tyreibmajdtine 
au bettaulen oben gegen 
jyabrrab Ober Diablogetät 
,u t t. 

•uTlinunb•Siöen )rbe, 

glitt 9irud bed 65, I. •tA. 

•rei•:nO hren•9tn bio, 
fontplett, gegen 'tauben• 
Eonftatier•lnit 3u lauid)en 
g ef ud)t. 
eörbe, eiepenftodjtr. 8 

Venbet. 
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Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp.g"ein.. 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,--, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,— , Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federnmit Daunen 3.25 
und 4.2 5, hochpr. 5,25, aller[. 6,50, Ja Volldaunen 
8,— und q,—. Für reelle. staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme, ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Itile'te m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kos[cn zurück. Willy Manteufrei, 
Gänsemästerei, Ncutrcbbin 61 b (Oderbr.) Ältestes 
unt größtes Bctifedernversundgaschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

Haus Ziegler 
Inhaber: Heinrich Möller, Uorslteld, Hut 33971 
Große u.kleine Säle für Gesellschaften,Fest-
lichkelten, Versammlungen usw. bestens 
geeignet - Schöne Gartenanlagen - Küche 
und Keller bieten das Beste zu mäßigen 

Preisen 

J 

Die besten und billigsten 

Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

Bielefelder Fahrrad-Vertrieb 
Dortmund , Rheinische Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

o TOtsicher vernichtet 

Is t r a l o n 
sämtliche Kakerlaken, Schwaben uid Ameisen 
Gegen Wanzen hilft Istra-War z rnpulver 

Gegen Flöhe Istra -Flolp ilver 
In Apotheken und Drogerien er ,ältlich. 

Hersteller : Bauer & Cie., Gelsenkirchen 

Meine Damen und Herren! 

1
 Aussehen wollen Sie gut, also mßs-
sen Sie sich auch an einen g u t e n 
Schneider wenden! Hier ist die 
Adresse: 

Georg gh1 Siemensstraße 6 Nähe Drogerie Kosfeld 

Rheinische Mannheim Maschinenbau 
Ingenieurschule Elektrotechnik 

FOT -Apparate Owie Zeiß-lkon, Agfa, 
Vo!gtl. u. Bedarfsartikel 

Entwickeln - Kopieren - vergrößern 
billigst - sauber - schnell 

Drogerie F. W. Wallrabe 
Hörde, Hermannstraße 

Tapetenhaus„ Rekord" 
Inh. Frau Elisabeth Brockmann 
Dortmund-Hörde, Hermannstr.18 

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst b i 11 i g e n Preisen 

Für Bastler: Beizen in allen 
Tönen vorrätig 

NACH -----,-. - ►y\•••il•]►7•\•/•T7i►•i 
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Volksempfänger 301 
mit eingebautem Lautsprecher 

nur 76 Mk. 
(Siehe Abbildung) 

Herrlich in Empfang und Tonfülle 
Außerdem vorrätig die neuesten Ge-
räte der Funkmesse, wie Telefunken, 
Mende, Siemens, Nora, Lumophon 
8 Tage zur Probe. Ziel Io Monate 

Radio-Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Straße 156 

Wollen Sie gut in 

Hüten, Mützen, 
Schirmen,Pelzwerk 
bedient sein — dann nur zu 

Sen•iard 3tösfers 
RheinischeStr.10 Gegr.1901 
Ecke Humboldtstr. Nähe Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

3  

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllll 
Mitarbeit 

an unserer Zeitung 
9 sollta Recht und Pflicht 
e eines jeden Lesers sein 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll 

wella 

Athenbach 
die Rinue macht, wird in 

der Ehe nur gelacht! 

Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren Goiawaren. 

Be tacke Reparaturen 
to bis 3o°f. Rabatt 

Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Sie direkt aus 
der Fabrik bei 

Brachthäu(er 
L Kampstraße 125 
Nähe Körnerplatz 
Der weiteste Weg 

lohnt sich! 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinkings el 

111111111111111111111111111 • i 
Hörder Neumarkt 

H:elie e! 
Bette Bezugsquelln, 
11/,schläfig, echt rot, 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit ß 1'fd. 
Federn 9,30, 13,55,20, 
Kissen mit 21/z PIA. 
Federn 2,95, 3 95, 6,50 
Vollständige 
Betten 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettenfabrik A. Möller, 
Kassel,Nr.106, R'örthstr,2 

Qualitäts. 
wagen 

Urei wert 
u. franko. 

Liste fre!.f 1an kschrei-
ben vieler Arbeits-
kollegen. Aloys Abel, 
B irse`i-Gena 'Ithö 19 

nnnmlmnnnmrrtrrmrn 

Anzeigen 
'haben in diesti 

Zeitung 
immer 

bestell Erfolg 

Illlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
nmulamuuuuuuuwuuuunuunluuiuuinueuuuum 

Uhren - Reparaturen 
billiic und schnell 

Uhren - Klinik Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Fischer 

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Gebrüder Göbel 
Dortmund Hoerde 

Telefon 40182 Aldinghoferstr. 4 

Das führende Haus für 

Keramik, Porzellan, Kristall 
Beleuchtungskörper 
Elektro-Artikel, Radio 
Heiz- und Kochapparate 

vei.•. •lausstact.ds•eP.d reecltit aP.•'ezei,•: 
dem' Meter 9011111111 i444 uaueu. azid! 
Die billigen 13eter ••ttn=•af¢rHoet>i•n 

im blauen Paket! 112%b(D 8 

1 
Möbelkäufer! 1 
Man muß nur die richtigen 
Möbelecken wissen! 

Gebr. Brechtmann 
Dortmund, I. Kampstr. 117-119, IL Kampstr. 50-52 , 

Größteundschönste Möbelaussteltungmit 
150 Zimmern bietet beson3ers billige Preise 

•1 

Fragt Eure Bekannten 
Alle werden bestätigen: 

KA mimRomKaffee ist 
von stets gleichbleibender Qualität, ständig frisch 

geröstet, immer ergiebig und preiswert 

i<AmlmR0 
Kaffee- Import und 

Rösterei G. m. b. H. 
Bochum, Kortumstraße 97; Bochum, Hattinger 
Straßel4(Südausg. Hbf.); Düsseldorf, Am Wehr-
hahn 22; Dortmund, Brückstraße 34; Dortmund, 
Rheinische Straße 261;5; Krefeld, Hochstraße 36; 
Gelsenkirchen, Bahnhofstraße 39; Mülheim-R., 
Kohlenkamp 19. 

Ganuschft'e färbt,"'äscht, yreinigt alles 
Läden Überall --Gegr.18i3 

Markenkautabake! 

Original Peitrolle 
(auch dünn und Hufeis.) 

nur 25 Pfg. 
nur bei 

Korthaus 
Lütgebrückstr.3 Gnadenortecke 

Am Kornerlrlatz, 1 
E 1 n z e 1 t e i l 
R e n a r a t u r w 

eleton .lttbM 
e- L a g e t @r k. t a ti Dürkopp-Vertretung fur Grog-geNmund: H. R. Stockmeier 

93erlag: (gelelljd)aft füt 4lrbeitspäbagogit m. b. 5•., müjjelborf. S•auptfdlriftl eitung: Z3ereinigte Werts3eitungen bes Zinta (S•ütte unb Ed)adlt), Düffelbfltf, 
sdlliegfaril 10 043. x3etantivortlilt) für ben allgemeinen ZnFjalt: fjauptf dlrif t leitet e. 9tub. 3. i,f dl e r, Düf felborf ; für unf ere Werte betr. 21uf fät3e, 9tad1= 

riditen unb Mitteilungen 21 b t. H(2it. 2 Ü r 0 ), Zortmunber llnion. Mrud: •3nbuitrie=23erlag u. 3)ruderei 9Ttt.•O`ief., 3)iiffelbDrf 
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