
10.3oOroQno 
Sutortften filr bte nub 
in richten an bi« «M«ilan« H OiU«T*> 

rifciK* ett») 

$erau3ge0ebrn im einberne^men mit bem ®eut?^en Snftitut fflr 
Slationatiojinliftii^c Jedjntid)« ttrbeitdforfdiung unb »i^utnitg 

8. Mn 1934 Raibbiud nur uni« Duelenanaabe unb „ 
Ka<b »oibctiaer Sinboluns ber ««»«b- jftltlltttPf ^ 
miaunfl bcr ©auptfcbtifiieiinna a«f«att«t -«MHimtl J 

in tet ¾lg^>¢^tgft0wt 

SüictfchaftsfHunftfdiau 
2)te SBenerung&anäet^en auf betn Sinnenmarlt bauern an. 3n uielen 

SnbmftriesnJetgen ift es ju 3leuetnftellungen Sie neueften 
3äf)tungen ber Äranfenlafien ergeben einen meiteren Slnftieg ber 
®ejtf)äftigten3al)len. 3)er bur^ 
bie äabresjeit bebingte geringe 
5RU(fgang ift baburi^ bereits toie= 
ber ausgegiti^en. Die pm erften 
aJiale feit längerer 3eit paffi» 
gemorbene öanbelsbilans 
f ü r 3 a n u a r 19 3 4 (b. ¢. bie 
böfjer getnorbene Einfuhr gegen= 
über ber Slusfulfr) brauet uns 
ni<bt 3u f^retfen. Sie ift ein 
3et<ben bafür, ba^ infolge ber 
Belebung bes SBinnenmarttes 
mehr Sioljftoffe aus bent 2tus= 
lanb eingefübrt nterben mußten, 
bie für bie ^Bearbeitung ber int 
Snlanbe be^uftellenben (Süter 
nottoenbig ntaren. 

Hii^t nur bei uns, aucf) in ber 
übrigen Sßelt gebt es mit 
ber SBirtfdjaft toieber berg = 
a n. Der Diefftanb ift offenbar 
erreidjt unb übertounben. Das 
91mtltcbe Äonfuntturinftitut bat 
bie Slu^enbanbelsumfübe oon 73 
ßänbern, bie 97 present bes 
2BeltbanbeIs überboupt erfaffen, 
nacbgeprüft unb ift habet 3u bem 
Ergebnis gelangt, bag fie fid) in 
ber smeiten §älfte bes Sabres 
1933 toieber erhöbt bnöen, na<b= 
bem fie in ben ooroergangenen 
Sabren gans erbebliib 3urü<fge= 
gangen toaren. 9iatürli^ b«t 
btefer Siüctgang unb ibr neuefter 
Stnftieg in ben einseinen 2än= 
bem uerfdjiebenartige Urfaiben, 
bie meift nidjt sulegt auf bie 
ftbtoäiber getoorbenen SB ä b1 

r u n g e n surütfsufübren finb. 
SJiandje fiänber, mie bie S3er= 
einigten Staaten oon Storbame= 
rtfa, Snglanb unb neueftens aud) 
bie DfdjedjoflotDatet, hoben burd) 
Slbtoertung ihrer ©elbeinbeiten 
(Dollar, S5funb, Dfibe^enfrone) 
eine Steigerung ihrer Slusfubr 
3u erreichen oerfudjt unb teil* 
toeife auch erreicht. 

Diefe SBährungspolitit toer* 
ben mir, mie unfer SB e i ^ s = 
banfpräfibent nodj oor 
fursem tlipp unb tlar erflärt bot, 
n i cb t mitmachen, ebenfo mie fie 
auch onbere fiänber, 3. SB. grant* 
reich, fttift ablebnen. Die ©e= 
fahren einer folchen Sßäbrungsoerfchlechterung für bie Süllgemeinbeit finb 
3u erbebli^. Dr. S<bad)t bat sur grogen SBerubigung bes beutfchen SBoltes, 
öas bie Scbrecten einer Inflation am eigenen fieibe gefpürt bot, erflärt: 

„3cb möchte mit allem SBachbrucf feftftellen, bag ber SIBille ber 
9iei^sregierung, bem Sürbeiter unb Sparer feine Äauftraft 3U erhalten, 

ni^t im geringften erfchüttert ift unb bag oon einer Sllbmertungber 
SBei^smarf ni^t bieSRebe fein fann. Drog alten fiiteraten 
unb SBrojeftmachern bürfen Sie ftdj barauf oerlaffen, bag biefe SRegie* 
rung auf bem ©ebiete bes ©elbmefens feine ©jperimente machen mirb. 
©erabe biefe SRegierung, bie burcb ihr eigenes 3ugreifen auf bem SIrbeits* 

marft ber SBirtfchaft neues fieben 
gibt, bebarf bes Sparmillens bes 
beutfchen SBoltes in böihfietn 
SERage. SERit ber SRotenpreffe fann 
jeber bürgerliche ober matjiftijdje 
Stümper regieren, bie national* 
fosialiftifche SRegierung fann unb 
mill es nidjt. Sie mill regieren 
mit bem SBertrauen bes SBolfes. 

* * 
* 

Ss mirb auch ohne fol^e 
SBäbrungsejperimente bei uns 
mirtfd’aftli'ch beffer merben. 
SiBas bie anberen fiänber tun, ift 
ihre Sache. Sie merben ihre ge* 
Jährliche SiBirtf^aftspolitif oiel* 
lei^t noch einmal bereuen. 

SBon ben grogen Snbuftrie* 
länbern tonnte im legten 3abr 
3 a p a n feine Sttusfubr am ftärf* 
ften ausbegnen (ber SERenge nadj 
um etma 17 sprosent). Die Situs* 
fuhr ©rogbritanniens, bie fid) 
burch bie $funbentmertung 1932 
einen fteigenben Silnteil am SiBelt* 
banbel hotte erobern fönnen, bot 
biefen Stnteil im oergangenen 
3abr behauptet. 3n ber Stusfubr 
ber SBereinigten Staaten oon 
Stmerifa, bie bis 3um Süpril 1933 
fcgarf nach unten gerietet mar, 
trat im SEnlfthlug an bie Dollar* 
entmertung ein llmfhmung ein. 
Die bis in bie neuefte 3e^ on* 
baltenbe Steigerung bet Situs* 
fuhr betrug 00m erften bis jmei* 
ten $albjabr 1933 runb fünf3ebn 
sprosent. Sills einziges groges 
fianb mit ftarrer SiBäbrungspoli* 
tif bat gtanfrei^ feinen Silnteil 
an ber Silusfubr ber Snbuftrie* 
länber oerbältnismägig gut be* 
bauptet. 3n:)or ift bie fransöfifcge 
Silusfubr 1933 mertmägig meiter, 
unb 3mar um etma fedjs sprosent 
3urüdgegangen, mengenmägig 
bürfte fie fich feboch annäbernb 
auf bem SBorfabresftanb begaup* 
tet hoben. 

©in gutes SBeifpiel bafür, bag 
bie Krengung inbuftrieller ©ü= 
ter in ber gan3en SBelt im Siluf* 
fchmung begriffen ift, liefert bie 
SRobftablerseugung ber 
michtigften Snbuftrie* 

länber in ben Sagten 1932 unb 1933. Die ©rseugung oon SRobftabl betrug 
im Sabre J932 in ber gan3en SiBelt 49,92 SERillionen Donnen; im Sabre 1933 
ftieg fie auf 66,60 SRillionen Donnen. Die Steigerung ftieg in ben SBer* 
einigten Staaten oon ÜRorbametifa oon 13,68 SERillionen Donnen im Sabre 
1932 auf 23,57 SERillionen Donnen im Sabre 1933; in Deutfdilanb oon 5,68 

&ie cuff 
ätufnahme oon Äarl Strohmeper, 3cntraInierbejtcUc 
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auf 7,44 ajtittionen Xümxcn; in ©nglani) non 5,26 auf 7,00 iOiiUionen 
Xonnen unb in granlrei^ non 5,55 auf 6,40 3JiüIionen Xonnen. 
Sie Urfac^en biefer Steigerung finb in ben einjelnen ßänbern ner= 
fliehen. 3n Seutjdjlanb ift fie oornelimlid) auf bie Sür6eitsbe)cl)ttffung 
burdf bie Regierung §itler äurüdpfü^ren. 3n ^ro^enten auegebriidt 
madjt bie ber Jlo^ftabierseugung non 1932 ju 1933 nur in ben 
bereinigten Staaten 72 ^rojent; in Seutfd)Ianb 31 ißrosent, in gnglanb 
33 ^srojent. Sie 3unal)me ber SBelterjeugung an 3io|ftaf)I betrug non 
1932 auf 1933 mit ülusnabme ber bereinigten Staaten fiebjebn ißrosent. 

[jfiir uno in Seutf^Ianb bilbet bie Enhnidlung unferer eigenen 
SBirtf^aft unb bamit bie tneitere betämpfung ber Slrbeitslofigteit bie 
norne^mli^fte mirtf^aftli^e Sorge. 3ßir bürfen bie Hoffnung Ijaben, bafe 
im neuen Sa^re bie nerbei^ungsnollen Srfolge bes alten Saures fort= 
gefegt unb überboten toerben. 

Srfreulid) ift bie ßnttnidlung auf einem ber toidjtigften 3Birtf(^afts= 
gebiete, ber 2a n bm i r t f d) a f t. Sie Srlöfe ber 2anbtnirt; 
i cb a f t finb im laufenben 22irt)d>aftsialir 1933/34 na cp 'Angaben bes 
3nftituts für Äonjunfturforf^ung um gut breioiertel äRiltiarbe 91ei^s= 
mar! (ober ätnölf b^ent) b ö b e r als im borjabre. — Sie 3unabme 
ber berfaufserlöfe beruht in erfter 2inie auf ben SBirfungen ber non ber 
9ieicbsrcgierung jur Sidierung bes Slbfatjes ber bäuerlitben berebelungs= 
erjeugniffe getroffenen iDiagnabmen. Surib biefe finb befonbers bie greife 
für Siilcb unb Sdjmeinefteifdj geftiegen. $in5u fam bie Dieforbernte an 
©etreibe im Sabre 1933 unb bie Sicherung ihrer mirtfd)aftli(hen ber» 

fRunftfunf 
Ser febt gefeblid) für immer feftgelegte ^elbengebenttag am 

25. gß^^uar mar ein Sag non gans befonberer bebeutung: Heber eine 
9K U 1 i o n b e u t f d) e r Mi ä n n e r unb Sünglinge mürben auf ben 
ftübrer nereibigt. Miemanb bat ficb ber Sßu^t biefer fpmbolifcben 
üunbgebung entäieben tonnen, burib bie ein neuer ©eift ficb felber bar= 
ftellt. Sie Leihen füllen fid) mieber. Ser ©eift, ber Seutfdjlanbs ©rennen 
in einem ungeheuren bingen nier Sabre lang gegen eine SBelt non 
geinben behauptete, ber ©eift bes Dpferns, lebte mieber auf unb ging 
burib ben Scbmur bie alte 33erpfliibtung mieber ein, bie aus ben ©räbern 
in grantreid), in ben meiten ©efüben Mu^Ianbs, bes Saltans, ber 
Karpathen unb 3lfiens aufftebt, fobalb mir ber Xoten gebenfen. ©s mar 
bie größte ©ibesleiftung ber ©efcbicbte. „9iocb brüden bie geffeln eines 
unfeligen Sittats“ — Jagte ber Meitibsmebrminifter in feiner ©ebenfrebe 
am Schluff —, „noch barf ein großes Solf bie Sßaffen nicht tragen, bie 
untere gelben nur im Xobestampf faltenlie^en. Siber mie aus bem 
Sterben ber Matur immer mieber neues £eben fprießt, fo mirb auch tm 

£eben bes Solfes ein neuer ©eift immer mieber bie ftarr gemorbene 
gorm überminben. ©in 2anb, um beffen ©renjen Miiltionen non Äreujen 
an Ärieg erinnern, münfiht teinen Ärieg. ©in folcbes Soll mill nur ben 
grieben, ben es braudft, um bie SBunben 3U heilen unb aus ben Xrüm» 
mern mieber auf^ubauen. SIber ein Solf, bas foniel ^elbentum geboren 
bat, fann nidjt nersiihten auf bas freie Medft ber Sölfer, ben Schuh ber 
Heimat.“ 

* 

Sebeutfam mar aud), mas ber •Soltsfanjler am läge nor ber gelben» 
gebentfeier, am ©rünbungsjubeltag ber Mationalfoäialiftif^en gartet in 
Mtümben, im innblid auf bie Sereibigung fagte. ©r befahl ben Ser» 
eibigten, ftets niiht nur um Serftänbnis, fonbern nor allem um bie frei» 
millige unb hiugebenbe Mitarbeit bes ganjen Solfes an ber großen 
allgemeinen Aufgabe 5U ringen. Mie barf bas Sanb jerrei^en ^mifihen 
Soff unb Staat. Safür nor altem finb bie Sereibigten nerantmorttiih 
„2ßir motten“, fagte ber Äanjler, „in 3utunft roenigftens einmal in 
jebem Sabre bem Sötte bie Mtögtidtfeit geben, fein Urteil über uns ju 
fatten.“ Somit ift gefagt, baß bie geftigteit biefes Sanbes 3roifd)en 
Staat unb Sott, gmifiben Semegung unb Sott ftets immer non neuem 
geprüft merben foil. Mlan begreift, baß bas eine febr bebeutfame 2ln= 
tünbigung ift, jugleid) aber aud) eine bemofratifihe Semonftration gegen 
jene ©egner bes neuen Seutfdjlanbs, bie außerhalb ber Meichsgrenjen 
mit bem Scblagmort „Semofratie“ ben ftampf gegen uns p führen 
pflegen. ,,©ebt ber Mppelt fihtecbt aus“, fagte fitter, „bann foil feiner 
fagen, bas Sott ift idjutb, fonbern er foil miffen, bie Semegung ift träge 
geroorben, bie Semegung fämpft nicht mehr rid)tig, bie Semegung bat 
bie gübtung mit bem Sötte nertoren.“ 

* 

Sn ben großen Äunbgebungen ber lebten MSodjen mürbe atfo nicht 
nur oom Äansler, fonbern au^ non äÜitgliebern feiner Megierung 
Seutfihtanbs griebensliebe immer mieber beroorgeboben ©s 
fdjeint, als ob ber e n g I i f cb e Mi i n i ft e r ©ben non feinem Sefud) 
in Serlin ben ©inbrud mitgenommen bat, baß Seutfdjlanb mirttid) ftieb» 
tiebenb ift. ©r mirb ficb aus ber freimütigen Musfpradje überseugt haben, 
baß ber beutfcbe Stanbpunft feit Mionaten unneränbert ftar liegt, baß 
nämtiib SeutfiCbtanb nidjts anberes erftrebt als bie Sbrülftung ber had)5 

gerüfteten Mtäd)te, beutfcbe ©teidibereihtigung unb Sicherheit. 
Seutfdjlanb hat ehrlich angeboten, mas es fdjon feit geraumer 3eit 

immer mieber angubieten batte, nämlich: 1. ©s oersidjtet auf alte 2tn= 
griffsmaffen unb nertangt nur bie notmenbigften Serteibigungsmaffen; 
2. es nertangt auf bem ©ebiete ber 2uftfabrt nur reine Serteibigungs» 
mittet; 3. es bietet eine Kontrolle ber SM.» unb SS.=gormationen bin* 
fidjtlid) ihres nidjtmititärifdien ©barafters an; 4. es begnügt fid) utif 
einem in eine Miilij umgeformten $eer in Störte non 300 000 Miann. 
©s brebt fid) jebt nur no^ um bie 3iffetu, bie bie Serbanbtungspartner 
Seutfihtanb norsufiblagen haben. M3enn aud) ©ben jebt ficbertid) 3U ber 
Ueberjeugung gefommen ift, baß bie beutfcbe Gattung feinertei $inbe= 
rungsgrunb für eine Mbrüftung ber anberen Mtäd)te ift, fo mirb fid) fein 
Sertiner Sefucb btufiihtlidj feiner Musmirtung fo lange in befdjeibenen 
©renjen batten müffen, als bie anberen Staaten ihre Mbfidjten niiht 

mertung burdj bie ©infübrung austömmlidjer geftpreife. Sa bie ©etreibe» 
einfubr faft oöltig unterbunben morben ift, tonnte bie £anbmiirtfd)aft 
größere ©etreibemengen als 1932 »erlaufen. Sie ©etreibepreife Hegen 
aber im Sabresburd)Jd)nitt 1933 34 etmas nicbriger als im Sorjabr, fo baß 
bie Serfaufsertöfe für ©etreibe nur »erbältnismäßig menig geftiegen finb. 
meit ftarfer haben bagegen bie Serfaufsertöfe für Kartoffeln infolge 
höherer S1^ jugenommen. Sie gleifchoerfaufsmenge im Sabre 1933,34 
glaubt oas Snftitut für Konjuntturforfcbung naih oorfichtigen S^äbungen 
insgefamt um etma breieinbatb Siajent bähet als 1932/33 »eranfä)lagen 
3U fönnen. Sie Serfaufsmenge an Mtild) mirb mabrfdjeinlidj etmas 
abnebmcn, bie ©innabmen jeböih megen ber Steigerung ber Mlildjpreije 
junebmen. Mebnli^es gilt für bie Serfaufsertöfe für ©ier; für ©emüfe 
Dürfte bas gegenmärtige 2BirtJd)aftsjabr ebenfalls eine Steigerung ber 
Serfaufsertöfe bringen. Sßäbrenb ber Serfaufsmert für pflanäliihe 
Mabrungsmittet, ©etreibe, Kartoffeln ufm., im laufenben JBirtf^afts» 
jabr 1933/34 bas ©rgebnis bes Sorjabres nur menig überfteigen Dürfte, 
haben fidjl bie Serfaufsertöfe für Sdjladjtnieb unb tierifdje ©rjeugniffe, 
bauptfädjlich infolge ber gtreisbefferung, erhöbt. Surch bie Mtaßnabmen 
ber Meid)sregierung ift im 2aufe bes Sabres 1933 bas „©leicbgemid)t“ 
ber tattbmirtfihaftlidjen greife fomie ber tprobuftion unb bamit auch ber 
Serfaufsmengen unb »erlöfe mieber angebahnt morben. 2ßie ficb bie 
©innabmen in ben näcbften Sabren geftatten merben, bängt oon jmei 
Singen ab: non ber ©eftaltung ber Stobuftionsmöglid)feiten unb »erfolge 
(©rnteausfall ufm.) unb oon ber Kauffraft ber Serbraudjer. 3e günftiger 
ficb beibe geftatten, um fo mehr merben bie Serfaufsertöfe fteigen. 

ftar ausgefprochen haben. Seutfdjlanbs Stogramm enthält nichts, mas 
einer Mbrüftung im Mßege fteben fönnte. Söttig unftar ift jebodj nod), 
ob bie anberen Staaten — bauptfadjlid) granfreid) — gemillt finb, aus 
biefer 2age bie golgerung ju sieben. Sa raus mieberum ergibt fid), baß 
nach beuffcber Muffaffung* ber 3eitpunft für eine neue Konferenz ober 
für eine 3miJ<benfonferen<5 noch nid)t gefommen ift, benn auf einer ber» 
artigen Konferenj mürbe Seutfdjlanb both nur mieber lebiglich ber 3u5 

fchauer fein. Sie trjanbelnben haben bisher nod) nicht ftar unb einbeutig 
ihre entfpredjenben Mbfidjten su erfennen gegeben. 9b fid) in Morn für 
©ben ©elegenbeit geboten Ijat, einer Serfchmetjung bes engtifchen unb 
italienifchen Stans näbersufommen, bleibt absumarten. Sebenfatts 
fällt bie ©ntfdjeibung in Saris. Unb nach altem, mas man oon bort 
hört, fdjeint menig Musficbt su befteben, baß man su einem befriebigenben 
©rgebnis fommt. Sn granfreid) mebt eben heute ein gans anberer MSinb. 

* 

Sie Unabbängigfeit unb Unoerfebitbeit Defter» 
r e i ch s, bie oor furjem no^ bie europäifdjen ©roßmä#te granfreich, 
©ngtanb unb Statien geforbert haben, fpielte aud) meiterbin int potiti» 
fcben ©ef^eben ber teßten Sage eine nidjt unbeträchtliche Molle, ©ine 
fdjöne Unabbängigfeit! Mm 12. Mooember 1918 befcbloß bie öfterreithifdje 
Mationatoerfammiung ein ©efeß, beffen Mrtifet 2 lautete: „Seutfd)» 
Dejterreich ift ein Seftanbteit ber Seutjdien Mepubtif.“ Sas joar eine 
in oöltiger greibeit erfolgte einbeutige sU?iUensbefunbung bes öfterreidji» 
fchen Sotfes. Sie mürbe Durch bas Siftat oon Saint ©ermain oom 
10. September 1919 (entfprechenb bem Serfailter Siftat) glatt beifeite» 
gefchoben. Sas £anb mürbe jur „Selbftänbigfeit“ gesmungen, fein 
Selbjtbejtimmungsrecbt oergemaltigt, ein befonbers fraffes Seifpiet für 
bie abgrünbige ißertogenbeit ber griebensoerträge. Sa, nicht einmal ben 
Mamen Durfte fid) Defterrcidj nach eigener ©ntjcbließung geben. Sie 
öfterreidfifcben Konfutate batten bereits Schilber mit ber Muffdjnft 
„S c u t j tb = Qefterreich“ angebracht. Mun mußte bas ffiörtdjen „Seutfd)“ 
mit garbe überftridjen merben. Seutjd)»Defterreid) — bas märe eine 
ftänbige ©rinnerung an bas Unredjt oon Saint ©ermain gemefen. Mehn» 
lieb Jtoang man ja Sanjig, eine „greie“ Stabt ju merben. Mian muß es 
ben früheren öfterreicbijdjen Megierungen taffen, baß fie, nad)bem einmal 
bas Mnf4Inßoerbot beftanb, alles getan haben, um menigftens fo meit 
mit bem Meid) jufammenpgeben, mie bies nur irgenb möglich mar. 
MKen arbeitete mit SBerlin an einem gemeinfamen Strafgefeßbud); ber 
aSerfud) einer 30Hnnion mit Dem Meid) mürbe gemad)t, unb oon bem 
prächtigen iBunbesfanHer Sdjober ftammt bas iJliort: „©in liolf in 
jmei Staaten!“ ©rft Sotlfuß brachte es fertig, fid) auf bie Seite ber 
IBergemaltiger gegen bas öfterreid)ifcbe SSoIf ju ftetten unb Die Kned)t= 
fhaft Des £anbes — eben bie „Unabbängigfeit“ — feinerfeits mit alten 
Mtitteln ju oerteibigen. 

Mts neueftes Miittet, biefe Unabbängigfeit ju fidjern unb überhaupt 
bas arme, gequälte £anb oon altem Hebet ju ertöfen, mit! man jeßt bie 
Habsburger mieber auf ben X b * o n feßen. Sßietleidjt fteben mir 
furj oor ganj merfmürbigen ©reigniffen. 

* 

Snjmifthen ift 9 e ft e r r e i d) jufammen mit Statten unb 
Ungarn barangegangen, ein „Drganijationsftatut (jur gefttegung einer 
einbeittid)en außenpotitif^en 2inie“ ju befdjtießen, atfo eine ©egenmine 
ju legen gegen bie Seftrebungen ber Kleinen ©ntente (Xfdjecboftomafei, 
Mumönien, Sübflamien), ben Sonauraum für fid) (oielleicbt unter 9ber» 
bobeit granfreiebs) mirtfchaftlid) unb politifd) aus^unußen. 

Sdjön unb gut! Mber man bat teiber babei ganj unb gar nidjt an 
S e u t f cb I a n b gebacht. Dbne Seutfchlanb läßt fid) fo etmas aber bei 
feiner mirtfebaftti^en SBebeutung für ben Sonauraum nicht machen. Sas 
gilt nicht nur für Defterreid), fonbern auch für Ungarn Hinju fommt, 
baß mit ben foeben jmifchen Seutfchlanb unb Ungarn abgefdjloffenen 
neuen Mbma^ungen über ben beiberfeitigen Danbelsoerfebr ben ungari» 
fdjen £anbmirten befte Musfubrmöglid)feiten nad) bem Meid) eröffnet 
morben finb. So roertoott eine ^Beteiligung Statiens an einer Mus» 
geftaltung ber öfterreidjifeben unb ungarifeben SBirtfchaftsbeaiebungen ift, 
eine gefunbe £öfung fann fie nicht bringen, folange bie natürlichen 
©ruttblagen unb mirtfhaftlicben 3ufanwtenhänge in Mtitteleuropa, bie 
jmifchen ben Sonauftaaten unb Dem Kernftaat Seutfdjlanb befteben, 
nicht mit einbejogen finb. 
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3ir. 5 Seite 3 Jütten 3 cttung 

Eingabe 
Bon Sf.=3ng. e. 31 r n l) o 1 b, 3>inta, Süjfelborf 

3n oerij^iebenen Leitungen fonnte man aor einiget 3eit lefen, 'bag eine 
jung oetSfjeiratete japaniicf)e Dffijietsftau naci) bent Sinriicfen ifttes (Satten 
in Selö ^amfiri oeriibt ijatte. 2tls ©rnrtb gal) Tie in intern 3ib]d)iebäi(^reiben 
an, ii)t Siann tonne, .ybeeirtflwfet non feiner jungen £iebe p tf)i, in feiner 
re'ftlöien Dpferbereitfc^aft für fein Eartb be^inbert fein; barnm tjalbe fie if)n 
burrf) iftren lob in feiner ftanblungstoeife als Sollbat freimatben toollen“. 
3n einer anberen, oielibea<§teten Ktotij toar baranf bingetoiefen, ibag bie 
japanifdjen yjUlitärbeböröen pr Steuerung eines neuen lorpebos junge Dffi= 
äiere gefucbt bitten, bie bereit toären, ibr Selben p opfern; fie tonnten bafür 
bie ©enugtuung baben, ben fyeinb mit Sicbebbeit p oernicbten urtb beim 
Batertaribe einen unf^ätjbaren lienft p 
leiften. Statt ber angeforberten 400 ßeute 
hätten [idj 5000 gemeHbet. — 3m ©egenfat; p 
bieier SOielbung ftebt eine in amerifaniftben 
Blättern ebfihienene Hiaibriibt, ba es ge= 
langen fei, mit metbanif^en 3Jiitteln — mit 
ftilfe eines im ©eifdjofjförpet angeibraibten 
Magneten — einen lorpebo fo p lenten, baf; 
er bas 3kl an ber oermunbbarften Stelle 
oon unten ber treffe. 

3Bir molten einmal oerifudjen, uns ben 
Sinn biefer Melbungen tlarpmadjen. 1er 
japaniftbe Offizier, ber fid) in einen lorpebo 
eirtfdjtiefjen lägt um ihn unter 'Aufopferung 
feines ßebens unfeblbar pm 3kl binplertten, 
bie japanifibe Offipersfrau, bie ibr ßeben 
b ingibt, bamit ibr Mann nicht in feiner reft= 
lofen Dpferbereitlfcbnft gehemmt fei, fie finb 
6erbe bas Sinnbilb unb Beispiel einer § i n = 
gäbe an bas ©elfamtoolf, bie nicht 
überboten tu erben fann. ©eroifs, bie gorm 
biefer Eingabe mag einem Europäer fremb 
oortommen; fie mag ein 'Ausflug ijftlieber 
Seeienbaltung fein, bie ber Meftlänber jroar 
oerftanbesmägig begreift, aber faum nad)pabmen oermag. 

'Auel) mir tenuen bie Dpferbereitifchaft bis pm lebten, bie freimütige unb 
bemugte Eingabe bes ßebens: S^lageters lob beroeift es, taufenb Beifpiele 
aus bem Kriege bezeugen es; aber trobbem ift bie beHbilfdje Selbftauifopferung 
bes europäifeben, insbefonbere bes beutfeben 'Hienicben mefensoerfebieben oon ber 
bes 3apaners. ©s foil feine Sjerabminberung j'apanifcben Jfelbentums fein, 
tpenn man als Europäer bas ©efübl nicht los roirb, bah ber 3apaner, ber 
ficb unb _ fein ßeben aufopfert, im mefentlicben 2B c r f 3 e u g feines ßanbes ift. 
laran änbert auch bie latfadfe nichts, bafj ber 3apaner fih freiroillig hingibt, 
ler Europäer, insbefonbere ber leutfche, mirb in ber Opferbereit}draft bis 
pm lebten ftets ben p e r f ö n 1 i d) e n , nur ihn urtb fein nationales ©emiffen 
allein angebertben bemühten Ein fab leben, einen Eirtiab, ber um einer 
3bee mitten freubig oollpgen mirb. Ein Scblageter, ein SdpH, ein ipalm. ift 
niemals SBerfpug, niemals 3Jfittel pm 3med: es mar ihr moraliifdier Sßille 
allein, bab fie in ben Scbidfalsftunben ber Nation felbftoerantmortlicb unb 
oon fidj aus fo banbeiten, mie bas ganje Bott hätte banbeln müffen. larin 
liegt ihre fittlihe unb helbifcbe ©röbe. las Beifpiet, bas fie gaben, bas 
Borbüb,_bas fie aufftellten, mürbe in fcbidfalhafter Bemugtheit aufgeftellt, 
beffer gejagt, in fdridfalbafter Bormegnahme beffen, mas nottat. Eine Dpfer= 
bereitfebaft in biefem Sinne firtbet fidj in ber beuiffchen ©Ofcbichte oft: SBinfel* 
rieb ber ficb bie Speere feiner fffeirtbe in bie Bruft ftief;, um ben Kameraben 
einen SBeg p bahnen, ber ©rohe Kurfürft, griebrid) ber ©rohe, bie fid) bemüht 
jeber (5efahr auSfehten, meil fie muhten, mas ffrübreroerpflihtung bieh; Ober 
auch ber berougte Dpfertob pbltofer S2t.=9Jiänner, bie einer grogen 3bee 
juliebe ii)r ßeben bergaben, alt bies jeigt bie ausgejprocben beutfdie Jonn 

ber Se Ibftauf 0 pf e rung: i m 1 i e n ft einer 3 b e e 3U fallen, aus Führer» 
0 e r p f 1 i h t u n g ber,aus p fterben. Es ift etmas ganj anberes, ob ber 
Staat einen 9Jiertfcben opfert, meil er bes aJlertfd)en pr Erreichung feiner 3tele 
braucht, ober ob fid) ein 'Kt e n f d) als einseiner b e m n h t h i« g i b t, 
um einer jetggen Ober fpäteren ©efolgfcbaft beifpielgebertb oorpfterben. 

Aber mir brauchen uns gar nicht aaf jene äufjerften fyälle ber Selbft» 
aufopferung p befchrärtfen: ber nationatfopaliftifd>e Staat 'Abolf Ritters hat 
Eingabe unb Opfer p feinem SBefensauSbrud gemacht in bem Augenblid, ba er 
bas Berbättnis jmifchen pölitifchen Exponenten urtb Ai affe aufhob unb an bef= 
fen Stelle bas organiif^e Berhältnis pifheu Rührer unb ©efolgfcbaft 
fehle. Ireue urtb ffrübreroerpflicbtung, b. b- bie ©eroihbeit, bah ein mabrer 
fyübrer nie feine ©efolgfcbaft preisgibt urtb biag edjte ©efolgfcbaft niemals ben 
(frührer im Stiebe läßt, machen bie Eingabe unb Dpferfreubigleit bes einseinen 
in einem Aiaße möglich, ucie es ein bemofraticfches Spftem ober eine politifcbe 

littatur nie erreichte hätte! 
lurch Eingabe unb Opfer beroäbrt fid) ber 

beutfhc Aienfcb, bureb Eingabe unb Opfer seigt 
er feine moralifhe unb aud) geiftige lieber» 
legenbeit, labet fommt es nicht baranf an, 
m as er opfert, ifonb-ern bah er opfert: er feßt 
ber grauerthrtft oersmedten Sacbmelt materiä» 
liftii^er Böller ben moraliidjen ©eift feines 
Botfes entgegen. §terp lommt noch, bag ber 
3iationalfosialismus planmähig ju Opfer unb 
Eingabe ersieht, las Scberflein pr SBinter» 
bilfe, bartf beren in biefem SBinter niemanb 
mehr hungert urtb friert, aus ber ben oer» 
fdjämten Armen geholfen mirb, mag für oiele, 
bie ihr Scberflein beifteuern, hart anfsubrin» 
gen fein; aber ihr B e i f p i e I unb ihr g u» 
ter 213ille meden ben Opfergeift anberer, 
urtb feiner mill bem anbern nachfteben! 

Es feßt Opfer urtb Eingabe ooraus, roenn 
ficb 'ber einplne unterorbmet; es bebeutet 
Opfer unb Eingabe, menn man ber national* 
fosialiffcifhen 3bee püebe auf i|3erfönli(bes 
oersiebtet; es ift Opfer unb Eingabe, menu ficb 
Abertauifertbe freiroillig im Arbeitsbienft, im 

fyeierabenbroerf, in ben politiicben Organifationen sniammenifhliehen. Es ift, 
im_fleinen mie im großen, Opfer unb Eingabe, Bereitfebaft urtb bemühter 
Ertfaß, menu ficb Arbeitgeber urtb Arbeitnehmer bie ffartb reifen, um einem 
SBerfe unb einer 3bee ju bienen, ©eroaltige Kräfte ber Seele unb bes ©ei* 
ftes roerben ba frei, bie ©emeirtfchaftsarbeit erhält ihren eis'ieberiifcben Sinn 
unb ber lienft an ber ülation mirb snr oerpflicbienben Aufgabe aller. 

Opfer unb Eingabe fcblieglid) roerben ben beutfeben Aieucfchen prägen unb 
formen, roerben ber Ausbrud feiner pölitifchen urtb religiöfen ^alPng fein. 
Bor allem: Opfer unb Eingabe firtb nur bem möglich, ber glaubt ! Bur 
aus b e m © 1 a u b e n erroadyfen große laten, nur a u s b e m © 1 a u b e n 
erroä^ft bie bebingungsiofe Ooferbereitfcbaft, bie ein Boilf emporreißt! Mag 
ffranfreid) Befeftigungen auf Befeftipngen türmen, mag es ©efebüß über ®e= 
fdjüß anfebaffen urtb ein Krtegsflugseug nach bem anberen bauendes beroeift 
bamit nur ben tnaterialiftijdjen ©eift. bie Stoiffgläubigfeit, bie moralifcbe unb 
feelifcbe llnficberbeit bes ©emaltrneufcben, ber an bie ftärferen Kräfte bes ©ei» 
ftes nicht mehr glaubt. 

Ein Boll bagegen, bas ju reftlofer Eingabe unb Dpferbereitfchaft erpgen 
mirb, ein Boll, bas mit Opfer urtb Eingabe alles auf feine Ehre feßt, ift nicht 
untersufriegen: ©eift ift ftärfer als Stoff! 3m'id)eu bem 3apaner, 
ber ben fieberen lob oor Augen, bas lorpebo auf bas feinbliche 3tet hin su 
lenlen oermag, urtb bem Amertlaner, ber als Bebieuungsmaun ben mit auto* 
matifch rotrlertben Alagneten oerfehenen lorpebo abfehießt, ift ein hintmel* 
roeiter llnterichieb. Opfer urtb Eingabe mögen in leutf^lartb anbere formen 
haben: fie finb niebtsbeftoroeniger leben big! 

tDer fällt, öer bleibe liegen, 

tDer roeiterfämpft, roirb fiegen! 

tDer ausbriäyt, ber ift fdfle^t, 

tDer übrig bleibt, hot redyt! 

ftamerabfctKift üben - heißt Unfälle verhüten! 

fallt hab’ ith bun Wuhltno aeichcn... 
2Bte ich beute mittag aus bem großen ©ebäube bjtnaustrete, müöe 00m 

Soden über toten Bucbftaben unb 3ahlen, bleibe ih plößltd) geblenbet ftehen. 
Seiler Sonnenfehein flutet mir entgegen, sum erfteumal nach otelen bunllen unb 
nebligen lagen. 'Jiid>t als ein rötlicher Schleier bat er ficb über bie Stabt ge» 
breitet, rote man es an 2Bi nt er tagen gerochnt ift, übermütig unb led hüpft er 
über bie Steine, bie Etfenbabufd)'tenen unb an ber Badfteinmauer empor. 

Begierig atme ich ben 2Birtb. ßeidji: tänbelnb, nicht raub «oö in rotlben 
Stößen mie fonft, menn man ben Kragen bocbfcblug, fpielt er mit troclenen 
Blättern unb ißapterfeßen; nedtfeb supft er an ben Spuren ber Mäbhen. 3d) 
reiße ben Sut 00m Kopfe. A3ie lange höbe ich bas nicht mehr gefpürt, biefes 
fcbmeicbeiitbe SBcben um bie Schläfen] bas Iräume ber Sebnfud)t unb liebltcber 
Erinnerung mad)ruft, bas uns mit einer füßen Scbtoermut erfüllt unb uns 
beimmeblranf macht! 

Uub plößlicb ift alles meg, ber öbe unb froftige Alorgen, ber langroetlige 
Bormittag unb bie Alübigfeit.' 3d) möd)te lachen unb fingen unb in bie 2BeIt 
binauslaufen mie ein Kinb in eine 2Biefe ooll blühe über Blumen. 

Seil gltßern bie Bfüßen. ©eftern noch maren fie grau unb febmußig, beute 
fpiegeln fie ein reines, bürd)ifid)tiges Bilau. Sebnfüdjtig reden bie Baume ib.rc 
Iahten 3u)eige in ben blaffen Stntmel. Eigentlid) erleben biefe Bäume both siel 
megr als mir. Sie rennen niht hinter ben Dingen her. ©ebulbig ftehen fie am 
Straßenraub unb marten. Sie finb immer braußen, hören bie SBinbe fommen 
unb geben unb laufcben tbren bunflen ©efängen. Sie fühlen als erfte ben er» 
roärmenben iStrahl oer Sonne unb [puren es, menn bie 'Erbe fidj' redt unb 
behnt unb roieber jung roerben möchie. — 2Bie müffen fie gefroren haben, feit ber 
Serbft ihnen mit rau'ber Snub bas Kleib oon ben Schultern geriffen unb feine 
Serben Späße mit ihnen getrieben but! Aber beute feljen fie aus, als 06 fie ein 
füßes ©ebeimnis in fidj trügen. 3dj möchte fie am liebften umarmen unb bor» 
heit, ob ficb fd)on neues ßeben in ihnen regt. Bielteidjt ift ber ^rübling fdjon bei 
ihnen geroefen, gani ßeimlid) in bunüer Bad)t, unb but ihnen tm Borüberroeben 
ein h»lö«5 Berfpredjen pgeflüftert. Unb jeßt fteßen fie in feliger Ermartung 
rote Bräute unb lächeln unb fdjämen ficb, Senn fie haben ja nodj fein feftlihes 
©emanb. 

Aber er mirb fommen, ber ßenp unb er mirb fie fd)ntüäen pm frohen 
fffefte. 2ßas [habet es, menn es morgen regnet unb übermorgen fhnett. Eines 

Inges mirb er ba fein, unb bas gange Alärdjen oon 5arben unb fitd)t unb 
2Biirme mirb roieber roabr fein. 

Unb audj mir Alenfhen roerben bann einen Angettblid ftillefteben, in 
bebenben Särtben ben Beher bulten unb ©lüd urtb Seligfeit trirtfen. 

©eorg K ü 11 i f, Abt. Einfanf, Dortmurtb 

Das ©efptnff 
Einer „grufeltgen Begebenheit“ nahergäblt oon Albert © a u 1, SBerf Socrbc 

Es mar an bem läge, ba für ©roß=Oortmunb bie fo muftergültig burdp 
geführte ß u f t f h u ßüb u n g angefeßt mar. 3h hatte fhon tm Dämmern bie 
'in gonge fommenben genfter gut abgebihtet. 3n;miid)en mar bie Dunfelheit 
gang hooukge'brohen. 3h ging nod) einmal auf bie Straße hinunter, um einen 
meiner fleinen Irabanten an ben Ohren heiuufjuholen. 3hm mar bie ooll» 
ftänbig ibunfle Straße etmas gang Benes. Aus aufgefangenen SBorten Er* 
mahfoner hatte er fidj im iftrtbltdjen ©ehitn einen ßnftangriff pfammen» 
gereimt. 3h fanb ihn auf bem meiner 2Bof)nuttg gegenüberliegenben Shulhof 
im Kretife feiner Altersgenoffen, bie ebenfalls artf bie fetrtblihen glteger mar» 
ieten. Es beburfte erft noh einer fleinen Belehrung oon mir unb 'ber Drohung 
einer oorbetfommenben S21.»'-Patrouille, bie laute Baffelbartbe mit pr 2Bahe 
p nehmen, um bie ©emüter p beruhigen urtb alle nah Saufe gu fhiden. 
Ein Bitd noh oon außen auf meine genfter, es mar altes biht. Die un» 
geroohnte Dunfelheit löfte ein unbehagliches ©efüljl in mir aus. Darum idjnell 
ins hell erleudjtete roarme SBohngimmer. Bah bem Abertbeffen faß ih noh 
längere 3ett mit meinet grau grtfammen. 2Bir unterhielten uns barüber, mas 
rooljl im Ernftfalle p mähen märe unb freuten uns, baß ja noh alles frieblih 
mar. Ab unb p hörten mir oon ber bunflen Straße bas Stiefelgeflapper einer 
mahhäbertben Patrouille, fonft alles ruhig, otel ruhiger als fonft. Bet guter 
3eit ging’s gu Bett, aber es gab feinen erquidertben Shtof. Aufgeregte Iräume 
quälten midj. Dann mürbe idj plößlidj burh bas fnarrertbe ©eräufh einer 
etnfgehenben lür mah- 3dj mollte mih aufrihteu, brahfe es aber ntdjt fertig. 
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Seite 4 ^üttenjeitung 9ir. 5 

Die $lcbeit8lagc der ^idiileitfloffenen 
ßs Be'barf letner mortrei^en ßrflärungen me^t, um bie oetbeeren» 

»ett folgen ju beJi^reiBen, uon benen eine lange mäbrenbe Slnbeitslafig; 
feit für ben jungen ajfenfi^en Begleitet ift. ginbet ber an ber S^melle 
3um ßrmerBsIeBen fte^entoe Sugenbli^e bie Pforte jum ßintritt in ein 
tätiges 2)afein burd) föiangel an $ebar| für feine SIrBeitsfraft bauernb 
»erfdjloffen, fo erfährt er eine ßnttäufdjung, bie für bie Ülusri^tung 
feiner Öebensfüljrung uon folgenfdimerer Iragmeite fein fann. Sie ßin= 
fid^t in bie (gefahren für bie 3ufimft ber Station, bie ein »erfeülter 
üeBensgang großer Seile ber Sugenb unferes Golfes in fii^ Bergen mürbe, 
ift jebot^ nunmehr ©emeingut aller Sßolffreife, unb bie lebhaften Se= 
mübungen, bie am Beuorftefjenben Sdfulf^luBtermin pr ßntlaffung fom= 
menbe Stfjuljugenb in Berufli^en SiusBilbungsftätten unterjuBringen, 
finbet banf biefer ©infii^t in ber gefamien 
Sßirtf^aft tatfräftige görberung. Sie 
meittragenbe iBebeutung ber mit biefem 
Streben in Sfngriff genommenen SIufgaBe 
ergibt fi^ aber nidjt allein aus ber Söe= 
mertung bes bo^en moraliffben Sinnes 
ber SIrBeit für Bie Sebensfüljrung bes 
jugenblidjen SKenf^en, fie ift audj an 
i^rer in 3^Ienmerten ausbrütfbaren 
materiellen ©rüge, an ber ©ntmicflung 
mie an ber 2age bes ütrbeitsmarftes ber 
St^ulentlaffenen p ermeffen. 

Sn ber ©ntmicflung ber ülrbeitslage 
ber Sdjulentlaffenen finb in ben lebten 
fünf Sabren smei SBenbepunfte Berner'- 
fensmert — 3Benbepunfte, bie faft auf ben Sag 3ufammentrafen mit bem 
Seginn ber großen ftrife unb bem ßnbe berSepreffion. 
Sie liegen in ben Sauren 1929/30 unb 1933/34. Ser 3eiirttum, ber fid) 
jmifi^en biefen Saljren ausgebreitet, mar ausgefüllt oon ber 2Birtfdjafts= 
frife. Sn ben gleidjen 3eittoum fiel aber in Seutfdjlanb jener Slusfall 
an 3u®adjs junger äJlenfdjen im Slltersaufbau ber SBenölferung, ber fid) 
aus ber geringen ©eburtenpljl ber Äriegsjaljre ergab. 1929 mürben 
— nadj ben Slufjei^nungen bes Statiftif^en 9leic^samts — 1 153 000 
jur Sibulentlaffung fommenbe Sugenblidie gejablt, 1930 aber nur 754 000 
unb 1932, im Siefpunft bes jfücfganges, 606 000. 

Siefe Sdjulentlaffenen erfc^einen nur pm Seil auf bem Slrbeits* 
marft ber SBirtfdjaft: oiele Sugenblt^e fdjlagen einen Serufs^meig ein, 
ber fie nidjt bort$in fü^rt. 3Son ben 600 000 Sugenblidjen im 2Ilter non 
14 Sauren, bie im Sabre 1932 pr Sdjulentlaffung famen, Begehrten runb 
230 000 eine fieljrftelle ober einen ÜIrbeitsplaß in ber Snbuftrie, im 
§anbmerf unb im $anbel. 9lber nur bie eine Hälfte gelangte an ihr 
3iel, bie anbere rüdte in bie Sfillionenarmee ber Slrbeitslofen ein; benn 
unterbeffen mar bie Sßirtfdjaftsfrife IjereingeBrodjen unb bflüe bie Boff5 

nungsfreubige ©rmartung, bas ÜIBfinfen bes Slngebots an jugenblicben 
SIrBeitsfräften merbe beren SlrBeitslage Beffern, nerni^tet. ©leidjpitiq 
mit bem Hüdgang ber 3tt^ Scbulentlaffenen mar in ber äBirffdjaft 
nielfaib eine Verringerung bes Vebarfs an Sebrlingen unb 3ung= 
arBeitern eingetreten. 

Sie SBirfungen ber Ärife geigten fid) unterjügliib. Sn bem ©efd)äfts= 
jabt ber Veidjsanftalt für SlrBeitsnermittlung unb 2lrBeitslofennerfiibes 

rung »om 1. Suli 1929 Bis pm 30. Suni 1930, in bas biefer e r ft e 
2ß e n b e p u n f t ber ©ntmicflung fiel, melbeten fid) 398 731 f226 975 
männliche unb 171 756 meiBlid)e) jugenblidje ÜHatfucbenbe an ben Sd)al= 
tern ber SdrBeitsämter — jebo^ nur 197 271 offene 2ebr= unb 3lnlern= 
ftellen (137119 für männliche, 60 152 für meiblidje SemerBer) ftanben ben 
tdrbeitsämtern jur Verfügung unb nur 133 859 Stellen fonnten fie oer= 
mittein. 3m Vergleich mit bem ooraufgegangenen ©efdjäftsjabr ber 
Veidpanftalt — 1928/29 — mar bie 3abl te* angeBotenen offenen 
SlrBeitspläße für Schulentlaffene um 7,4 Vt^ent jurüdgegangen, bie 3®bl 
ber burihgeführten Vermittlungen um 9,2 Vr05ent gefunfen. 3m meiteren 
Verlauf ber Ärife nahm bas Viijperbältnis 3mif(hen ber 3abl ber 3ugettb= 

li^en, bie jum ©intritt in bas mirtfd)aft; 
li^e 2eBen bereitftanben unb ber 3ahl 
ber SlrBeitspläße, bie ihnen oon ben 
VetrieBen angeBoten mürben, ftänbig 
fraffere gormen an. 3m ÜJtärj 1933, 3um 
Sermin ber S^ulentlaffung, maren bei 
ben SlrBeitsämtern in Verlin 13 183 rat= 
fuihenbe Sugenbliche, aber nur 2068 
offene 2ehrftellen gemelbet. 

Ser smeite SBenbepunft in 
bem phlenrnäftigen 3Iuf unb Vieber bes 
jugenblidjen Va^muihfes in Vrheit unb 
SBirtfihaft fällt auf ben beoorfteljenben 
Schulentlaffungstag, ben 1. 2Ipril. Er 
trifft pfammen mit bem Äalenbertag, 

auf ben bie gegenmärtigen SeftreBungen pr VerBefferung ber SlrBeits* 
läge ber Sugenblichen gerichtet finb. Sie 3eit, in ber bie Slltersftufe ber 
Vierphnjährigen im SlufBau ber ©enerationen unferes Volfes infolge 
bes ©eburtenrüdganges ber Äriegsjahre aufeergemöhnlid) fdjmad) Befe|t 
mar, ift oorüber: gür bas Sahr 1934 rechnet bas Statiftifihe 9ieid)samt 
mit einem 3umadjs oon 1 271 000 Sdplentlaffenen, mähtenb beren 3nhl 
1933 mit 661 000 runb um bie $älfte niebriger mar, unb im gleidjen 
Verhältnis mit ber Steigerung ber 3abl ber Sugenblidjen mirb fidj 
bie Vachftage nad) 2ehrftellen unb SlrBeitsplähen pr Einreihung bes 
jugenblidjen 2Irbeitsoolfes in bas Spftem ber VSirtfchaft mehren. Sas 
Sahr 1934 erfdjeint fomit in Seutfdjlanb als ber 3«iipunft, ber burdj 
bie fchidfalhafte Verfettung einer ÜReibe oon Urfa^en nub golgen oot= 
ausbeftimmt ift pr Einleitung einer grun'bfäblid) mie faßlich oöllig neu 
orientierten Drbnung ber Vrbeitslage ber Sugenblidjen. 

Sie ©rofp unb Vebeutung biefer Aufgabe mirb burch bie 3ahlen 
fichtbar, bie mir jur Äennjeidpung ber Situation uneinanbergereiht 
haben: Es gilt, eine fteigenbe Vachfrage nach 2ehr= unb 2lnlern= 
ftellen Bei einem 2Ingebot an Slrbeitsplätpn für Schulentlaffene ju Be= 
friebigen, bas unter bem Einfluß ber Srife auf ein SVinbeftmah g e = 
f u n f e n mar. 

Sas 3iel ift hc<h geftedt, aber es mirb erreicht metben. Senn 
ber Einfidjt in bie fachliche Votmenbigfeit ber ßinorbnuna bes 3ung= 
oolfes in ben Äreis eines tätigen Safeins fteht ein neuer Sßille jur SurcB- 
feßung ber Sbee ber Volfsgemeinfchaft im Vereich ber 2ßirtfd)aft ma^tooll 
jur Seite. 

gufimft ©taateö Uccjt 

in t)er €^tel)unö feiner 3«öenb 

fltifadrtnten oecfuc^eti btn Softn dec (Schaffenden! 

Vor Schretf mar idj mie erftarrt. 3^ moEte meine grau anrufen, aber mie 
ein 311p lag es auf mir. 3m ungemiffen 3roielidjt eines oerirrten 9Jtonto= 
ftrahles fah ich eine gefpenftifche roeiße ©e ft alt. Setjt bemegte fie fidj unb 
fam lautlos auf mein Vett ju. Ser Schmeiß brach mir aus. Väber unb näher 
fam bas ©dfpenft. 3eßt bas Saften einer f>anb auf meiner Settbede. 3ch 
moEte f h r e i e n, Brachte es aber nidjt fertig. Seßt ift bie Sjanb an meinem 
©eficht, unb bann Bringt eine meinetlidje Äinberftimme Erlofung: „Es 
ift fo bunfel, Vapa! 3ch fann ibas Söpfchen nicht finben.“ 

Slleine grau erroacht ebenfalls unb hilft bem fleinen Schelm aus feiner 
3lot. Sch aber atme tief auf unb lege mich Beruhigt auf bie anbere Seite. 
3In ber Stimme hatte id) meinen Sprößling erfannt, ber abenbs im Sunfeln 
atusfchau nah ben gliegern gehalten hatte unb nun ungerooEt feinem Vater 
als ©efpenft erfhieneu mar. 

2(Jaö 6cc aiJontcuc 
9Renteue fHottmann 

Von Earl V i e 11, Dbermafhinift, aBafferoerforgung, SBerl Sortmunb 

ailonteur Vottmann, ber einige ©asmafdjmen in unferer 3entrale 
aufftellte, mar ein tühtiger ällonteut, baran mar fein 3meifel. 3luh als 
ailenfh mar er gefällig unb oerträglih, unb trohbem, man arbeitete nicht 
gern mit ihm. 

Er hatte einen gehler, ben bie 2eute Balb herausgefunben, fojnfagen fpiß 
gefriegt hatten, unb ber ihm ben Spißnamen „311 o n t e u r ß i I i g“ eintmg. 

Er mar ju eilig unb fonnte nidjt abmarten. Kaum hatte ber Äran einen 
aJlafhinenteil etroas angehbben, fo mar aiottmann auh ihon mit feinen gingern 
barunter, ©rößere Seile ftherte er oft genug nicht erft burh untergefteEte 
Vöde ober ^oljflöße, ohne roeiteres froh er unter bas im Äran hdngenbe 
Stüd, um fleinere ällängel ju Beifeitigeu. 

aiatürlidj mar bas unjuläffig unb gefährlich, ober bas ftörte ihn meiter 
niht. aVarnten mir ihn, bann fagte er mohl: „Sas ift Quatfh, ih habe feine 
3eit, bas Stüd erft auf Vöde §u legen, Ms bahtn habe idj bie Äleinigfeit 

längft fertig.“ 3tatürlih maren feine aUitarbeiter balb oon biefer falfhen 
Eile unb oon feinem Seidjtfinn angeftedt, auh fie frabbelten unter ben 
fhmerften im Äran hängertben 2afteh herum, ohne auf bie ©efaljr ju ahten, 
ber fie fih bamit ausfeßten. Eines Sages aber mußten fie unb ber ailonteur 
bie Erfahrung mähen, baß bei aller Eile auh bie Vorfidjt n'd>t aufter 
aht gelaßen merben barf. Siefe Erfahrung mar fehr fhmerjlidj für aiottmann, 
benn fie foftete «ihm jroei ginger feiner rechten fjanb, aber fehr 
heilfam für bie anberen, benn fie lehrte ihnen Vorfidjt. 

SBieber einmal ftanb eine ber ©a&mafdjinen oor ber aibnabme. Sa jei^te 
fih aUaffer im 3olinber. „Ser ÄolBen ift unbtdjt“, fagte Vottmann gleih, 
„alfo heraus bamit!“ 

aiottmann trieb unb «fludjte. konnte ber ailenfh fluhen, auf platt unb 
fjohbeutfdj! Seemannsflühe roehfelten rtb mit folhen, bie er mohl guhr= 
leuten abgelaUfht hatte. „Kerls“, fdjrie er, „einen Kaften Vier geb ih. menu 
bie Karre morgen läuft, ailfo baEi, Kerls, baEi baEi, ber Kolben muß neu 
eingefhliffon merben!“ aiun mir taten, mas «mir tonnten. 3n 3leforbfhneI= 
ligteit maren Stange unb Kolben ausgebaut unb binnen fenlreht im Kran. 
5öhe Vöde «mürben unter ben Kolben geftellt, bann mürben Stange unb Kol= 
ben fomeit geienft, baß ber Kolben auf ben Vöden ruhte, aiun mürbe bie große 
ailutter, bie ben Kolben gegen ben Konus preßte, gelöft, eine Schelle um bie 
Stange «gelegt bamit fie gebröljt merben lonnte, unb bas Einjcßleifen lonnte 
beginnen. 

„aiüf“, «ihrte aiottmann bem Kranführer ju unb roinfte mit ber fjanb. 
ßangfam jog ber Kran an, bie Stange hob fih- Kaum aber hatten bie Konus* 
flöhen einige 3entimeter ßüft, ba mar auh aiottmann nah alter, lieber ©e= 
moljnljeit mit feinen gingern bajrotfdjen, um bie glühen ju prüfen. 3n bie* 
fern ailoment gab es einen 3tud in ber Stange, «ein Klirren oon aHetall, bann 
ein gräßliher aiuiführei unb — aiottmann betrahtete jammernb feine rechte 
fjatib, an ber plößlid) jmei ginger fehlten, «ße maren glatt fort, mie 
abgefhnitten. 3Bie es gefommen mar? Eine burhgefhlagene Siherung, ba* 
burh bebingt bas Stromlosmerben bes Kraus, unb eine niht ganj juoer* 
läffige aHagnetbremfe maren bie Utfahe; aiber S h u 1 b hatte ber all o n t c u r 
felbft. ' 

f)ätte er g e m a r t e t, bis ber Kran ft a n b , unb hätte er bann 
menigftens erft ein Stüd hades fjolj in ben Spalt igefhoiben, ehe er bie gin* 
ger hmeinftedte, bas Unglüd märe niht gefhehen. aiottmann hätte feine gin* 
«ger behalten unb bie äftafhine märe boh pr rehten 3eit fertig gemorben. 
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Aus unseren Werken 
        HHIIIIHHIIII       

«feietabend5 und ^ceiseitgeflattunn 
bei bee Uectmunb Öeeebee »üttcnDcccin ^((iengefellitbaft 

(Sdjlujj) 
„3a, ba fönnte id) bit nod) oiekrlei erjafilen. 3utn Seifpiel oon unferer 

in fflänjenbem Slufftieg beftnblt^en So^abieüung, bte bem 6c|ten atmateui* 
Sojoercin' non gan® 35eutfd)Ianb ebenbiiitig ift. (£tn SBaljmafsbctrieb bat 
fid) in bet Sojab te il u ng eine ganje Sojetriege gefdiaffen, bie in ben 
nähten SJionatcn in ber Deffeirtlid)teit no'd) böufig non fid) reiben mad)en 
roirb. $u fottft mal feben, mit meid) feftem Sßilten ihre 1. iOfannftbaft 511 fiegen 
rneifi, mit tneldjcm SJtut unb roeldter ffiemanbtbeit fte ftets in ben Äampf tritt, 
uni» eine begeifterte 3uftbauerfd)ar empfinbet ftets in biefen Äämpfen ben 
Slusbrud bömfter Äraft unb Siegessunerfidjt. £>u meifet, baß ber ißojfport 
eine Sportart ift fo ganj nad) bem fersen 3tbolf Ritters, ber in ibr in be« 
foreberem aJiaße ben fötut unb bie Äraft bes einjelnen Sfenfiben fdfätjt. 2lud) 
bie fRinger bes Sf£. futben ben Sinftblufj niebt ju nerlieren, fie haben im 
leßten Sabre mamb jebönen (Erfolg p nerjei^nen gehabt unb trainieren aulfs 
«ifrigfte, um aufjufteigen. 

Unb ich tonnte bir meiter erjäblen non unferer SÜBanberabteilung. 
Du roeibt aus eigener (Erfahrung, baf; 
ber beutfebe 9Irbeiter, ber non früh 
bis abenbs im 2ärm ber ajtaldftnen 
ober in engen SBüroräumen fein febtoe» 
res Xageroer! nerrid)tet, bie Statur 
befonbers liebt. Die beutfdje Heimat 
fennen, betiU, fte lieben unb febätjen 
lernen. Unb barum jtiebt au^ unfere 
SBanberabteilung im Sommer mahl fe= 
ben Sonntag mit ihren nom SBert be^ «n Snftrumenten friftbfröblitb tn 

eite unb getninnt burd) frohes 
SBanbern unb luftigen (Sefang neue 
Äraft für ben 2111 tag. Unb ähnlich 
macht es bie Sugenbgruppe ber 
ßebrmertftatt, bie unter tüchtiger 
ßeitung febon manche tneite Steife btn= 
aus in entfernte ©ebiete unferes 2?ater= 
lanbes gemacht bat, bie pd) aber aud) 
in ber engeren f>eimat auf 2Banber= 
unb SBafferfabrten p Saufe finbet. 
21u(b biefen Sungen bat bie SBerts* 
leitung ihren febnlihften SBunicb er» 
füllt: pe ermöglichte bie 21ufftellung 
•eines Spielmannsjugs, bei bef» 
fen frifdjen SBeifen es fid) noch mal fo 
fd)ön marfebieren unb bitoaüeren läpt. 
Da bie Sungens roas tonnen, merben pe 
halb hier, halb bort pr 2Serf^önerung 
feftlidjcr 25eranftaltungen oon Slferts» 
angebörigen berangepgen. 

©benfo müpte ich bir berihten oon 
ber_ Scbacbabteilung bes 23fß., bie 
biefes töniglidje Spiel mit oiel ©ifer 
unb gutem ©rfolg pflegt, babei ©eift 
unb SBerftanb bilbet unb roenn aud) 
nicht burdf Äörpcrfport, fo auf anbere 
SBcife ©rbolung fu^t unb pd) für bie 
SCerfsarbeit ftärtt. ©rmäbnen müpte 
ich auch bie 23 ü d) e r e i bes Sffi., bie 
ihren fOtitgliebern nad) getaner Xages» 
arbeit ©rbolung bureb bas fiefen eines 
guten tBudfes ermöglicht, gleicboiel ob 
bas Such nur ber leichten Unterhaltung 
bient, ober ob es auch ben ßefer unter» 
riebtenb roeiterbilbet. Unb toer nod) 
tiefer fdjürfen, pch 3. $. oolfsroirt» 
fd)aftlichj>ber in feinem 2lrbeitsgebiet 

geierabenb 

2lufnabme oon Äarl Strohmeper, 3entraItoerbefteHe 

toeiterbilben mill, bem fteht auch bie 
Sie enthält par teine fpannenben 

, 23änbe miffenfd)aftli^er unb allgemein bil» 
benber 3Irt. Sefonbers reiebhattig ift natürlich bas ©ifenbüttenmefen oertreten. 

grope 2ßertsbibliotbet offen. 
Schmöfer, aber mehrere taufenb 25ä: 

öcatftber Ä u n ft unb beutfeber Äraft. 3d) glaube, bah, 
mabreab teh btr bis jeßt nur immer oon ben iOorjügen ber ©rbolung burdi 
lurnen unb Sport gefproeben babe, auh bie Äunft im 2Bert unb bei ber 

*tm ^erfsgemeinf^aft eine Sßflegeftätte febon immer 
un^ Jeu-te r^t hat. 3cb iggte bir fdjon, baß ich 3U bem Stuttgart» film ^tne greifarte erfjtelt Unb fo ift ¢5 oft, baß 33eamte ober Arbeiter für 

ein gutes gtlmtoerf ober eine Äonjert* ober X h e a i e r a u f f ü b» 
r_ung burd) Vermittlung bes 2Berfes 5rei= ober oetbilligte Äarten erhalten — 

be nie hier befonbers aud) an eine anbere befteljenbe ©inriAtung bie 'bie 
Wiege beut|d)er Sangesfunft unb bes beutfdjen ßiebes PA pm Stele gefefet 
hat. Du roeiRt, mas i^ meine?“ 

-Natürlich, ben ©e f a n g o e r e i n. 23on bem lönnte id» bir atlerbings 
mehr erphkn, 'hgul. bin ich bod) feit 3abren febon ÜKitglileb bes SBereins. 
'A tonn btr nur beftattgen, baf? mir auch ba fomobl bei ben 93ereinsabenben 
tote bei ben öffentlichen »eranjtaltungen, pm Seifpiel ben großen Äon» 

äerten in ber Äronenburg, bie meift 
nationalen Snten ju bienen pflegen, 
ftets oiel ffreube gehabt haben. Unb 
ähnlich mie beim Sfß. bilbet biefe ge» 
meinfam mit allen Sangesbrübern er» 
lebte ffreube eine Quelle neuer Äraft 
für bes Xages 21rbeit, bie id) nicht mehr 
miffen mödbte. 3cb roeiß nicht, ob bu 
3. S. bie nationale geierftunbe im Sio» 
oe;m)ber leßten Sabres befucht haP? — 
9Ti_ht! — ©s ift ein herrliches ©efühl, 
abfeits oon ber 2lrbeit unb bod) bureb 
bas 3ufammenfein mit lauter Sßerts» 
fameraben oom Direttor bis 3um Ußten 
2lrbeiter mit bem 2Berl oerbunoen, 
beutfehe ©ebanlen, oon beutfeben 9Jiup» 
tern im innerften Sßefen erfaßt unb oon 
SBerlsfameraben meifterhaft bargebo» 
ten, auf pch mitten 3U laffen. Sol^e 
Stunben oergißt man nidjt, benn es 
pnb bie Stunben, in benen für uns 
febon beute oerroirtlid)t ift, mas 2lbolf 
fütler mill: Serbunbembeit aller am 
2Berf Xätigen auch als Xeilhaber an 
ben Äulturgütern ber 3fation. Unb ich 
jage es gan3 offen, mir freuen uns ba 
immer befonbers, baß bie 2BerfsIeitung 
oon jeher SBert barauf gelegt bat, bet 
folcben Seranftaltungen mit ber Seleg» 
febaft pfammen ,p fein. Unb bu mußt 
bas 2Bort ,3ufammenfein“ hier gang 
mörtlicb nehmen, benn idj OTitehe ba» 
runter bas Sötitfeiern unb DJfitfreuen, 
niAt an abgefonberten ©brenpläßen, 
fonbern in unferer fUtitte. Das gibt uns 
bie ©eroißbeit, baß mir auch a I s 

e n f dj e n gefchäßt unb als gleich» 
berechtigte partner — jeber an feinem 
251aß — geachtet merben.“ 

»Sriß, ba fällt mir ein 2Bort ein, 
bas beftätigt, mas bu eben gefegt baft, 
©in SBort, bas oor eineinhalb Sahren 
in ber Äronenburg an einem 
Deutfchen 21benb ein Direttor fpradj: 
„Stehrnt uns in eure Äamerabfd)aft mit 
auf.“ Unb meiter bas 2Bort oon ber 
21 b t e b r unb 2lbroebr oon Ä 1 a f f e n» 

tampf unb ta mp f geroertfchaftli^en IDietboben! — 2lls ih mich bamals 
mit Äotlegen über ben Sericht in unferer Ejüttengeitung unterhielt, ba(moIlten 
pe nihts baoon roiffeu unb behaupteten, bas fei ,mieber fo ein Xrid’. §eute 
oerfteben pe, mie es gemeint mar, unb pnb frohere 3J?enfdjen geroorben.“ 

„Du tuft gerabe fo, g-riß, als ob id) in ber Ektuptfadje fpannenbe Schmöler 
fd)äße. Du roeißt, id) bin ein eifriger Sücßerlefer, aber laß bir gejagt fein, 
baß 3. SB. eine gute fiebensbefhreibung oon einem großen gorjdjer ober 3n= 
genieur mir ungleich meßr 23efrie'biguhg gibt als fogenannte „fpannenbe fiel» 
türe“. 2Ber erft ertannt hat, baß bie ßebensarbeit unb 2lufopferung Xaufenber 
unb aber Xaufenber ber tüdjtigften Slänner in ben ©enerationen unferer 
Säter, ©roßoäter ufro. bie ©runblagen für unfere eigene 2lrbeit gefeßaffen 
haben, gebt mit ungleich größerer greiitie an fein Xagemert als ber, ber 
ftumpf bem 2lugenblid lebt, ©r roeiß, baß neben ihm am Sd>ruubftod, an ber 
fiolomotioe unb roo immer er feinen $laß bat, unpdjtbar alle bie SBorfab» 
ren noch mit babei pnb, bie bie 2ftafd)inen erfunben, meiter entmicfelt, gebaut 
haben." 

„3?id)tig, Sßaul. bas ift ein mabrljaft na t i 0 na If 03 ia I i ft i fd)e r ©ebanfe. 
Der einzelne oergebt, bas 2?otf beftebt. Der eingelne ift für pd) allein 
ni^ts, als ©lieb ber SBoltsgemeinfdjaft aber gleichberechtigtes fölitglieb; 
benn für biefe SBertung ift entfeßeibenb: nicht mas er arbeitet, fonbern 
mie, bas beißt in iroeldjem ©eift er feine 2lrbeit oerrießtet. Doch barüber 
reben mir ein anbermal. Du baft mich bamit auf ein ©ebiet gebracht, 
bas mich roieber an Stuttgart unb bie bort erlebte feierliche 21benbftunbe mit 
ber roeiheoollen SPebe bes SPinifters Dr. ©oebbels erinnert, ©r pries bamals, 
oon Sagreutb fommenb, bie im SPationatfogialismus angeftrebte 23erhin» 

„grobe 9Jlenfd)en bätteft bu bei ber leßten g a m i 1 i e n f e i e r bes ©e» 
fanigoereins im Ditcher feben fönnen, lauter frohe 3Jienfdjen. ©s mar mie 
bei einem fchönen gamilienfeft. 2lu(h ben gamilienoberbäuptern, fprid) ben Dire!» 
toren, bat es anjdjeinenb unter uns ausnebntenb gut gefallen. Spun, es herrf<hte 

aud) ber rechte ©eift, ein ©eift, mie er nun bei allen geften fein muß unb mie 
er mit ber 3eit alle SBerlsangebörigen erfüllen muß. Die ,D 0 r f 1 i r m e s’, 
unfer luftiges gajdjingsfeft, mar bie $robe aufs ßjempel. ©s batte pch allem 
2lnfchein nach f<h°u heiumgefprochen, baß Ph bei uns ber 23efudj immer lohnt, 
benn ber große Äronenburgfaal mar rafd) bis auf ben leßten Sßlaß befeßt. 
Weitere SOfännerchöre, 2Sorträge, Xang unb ileberrajchungen, g. SB. ein Stanbes» 
amt, eine Sßbotograpbierbube, für bie pdj unfere ßichtbilbner gern ein» 
fdjaft gur Wrfügung pellte. roeAfelten in bunter golge. fo baß bie 3eit int 
glug bahinging unb erft bie spoligeiftunbe bem 3ubel unb Xrubel — oielen oiel 
gu früh — ein ßnbe mähte. 

Uebrigens pflegt ber ©efangperein nicht bloß ben Sölännergefang, fonbern 
er bat 00¾ ein fe|r gutes 3nftrumentalord)efter. bas bei umeren 
SSeranftaltungen unb auh bei aßen nationalen ffielegenbeiten oon SBebörben 
unb SBereinen gern in 21nfpru^ genommen roirb unb pdj in roerlsfamerab» 
fdjaftliAer SBerbunbenbeit ftets gerne für alle Seranftaltungen, g. SB. auch 
beines S. f. £.,.gur SBerfügung pellt. Diefes Drcßefter oerbanft bie SBefAaffung 
feiner 3nftrumente unb Uniformen ebenfalls bem ©ntgegenfommen bes 2Berfes. 
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Seite 6 $ttttenjeitung 31 r. 5 

Utrb in ber CebrmerJitatt befi^en mir noch ein. 3ug e nb |t re i d) o t d) e e r, 
bas fidj in äijnlidiet SBeife bie pflege guter 3Jiufif pnt 3iel gefebt bat unb 
unter tii^tiger ßeitung td)on manges f^öne, bem ftönnen ber ßebrlinge an= 
ipafete, ftonprt neranftalret bat.“ 

,/5ag mal, licit bu au^ regelmäßig bie §iit te n^ e i t u n g , griß?“ 
„3a, natürliib, unb aaub meine grau unb bie Äinber marten ftets 

auf ben Xag, an bem i(b fte com 2ßert mitbringe. Sie ift febr oielfeitig unb 
es roirb roobl jeber irgertbeinen ober mebrerie 3lrti!el in jeber 3iuntmer finben, 
bie [ein befonberes 3nteref[£ anregen ober bie [eine allgemeine ober fad)lid)e 
SBeiterbilbung ermögli^en. SBenn un= 
ter ben friiberen Regierungen amb 
manibmal oon Selegfqaftsmitgliebern 
gerabe gegen bie ^iitten^eitung 
Sturm gelaufen mürbe, fo ift bas nad) 
meiner Seobadjtung beutptage nicfit 
meßr ber gall, unb rooljl [eher, ber in 
ber Seutfdjen Slrbeitsfront 
[teßt, mirb bie Sere^tigung. bie 
3m ermäßigt eit unb bie 91us= 
ftattung ber §üttenäeitung 
anerfennen, bie ßeute im Sin= 
nerneßmen mit bem fogenannten 
® i n t a . bem 3)eutf¢en 3nfti» 
tut für 3tationalfoäiali = 
ftifiße Xetßnif^e Slrbeitsfor» 
f $ u n g, ßerausgegeben roirb. 3(¾ 
bin überzeugt, baß ßeute bie ajleßrpßl 
ber Belegfdfaftsmitglieber bie foften« 
lofe ßieferung burtf) bas 2B?r{ banfbar 
begrüßt. Snbem fte gerabe aud) ben 
[Dletnungen ber Sirbeiter unb 
Singe [teilten 9?aum gibt unb in= 
bem fte aus ber SSelegfdjaft SB e r f * 
[djrift [teller unb Sirbeiter» 
bitter *u SBort tommen laßt, bient 
fte ber Slusbreitung mabrer SBerfs» 
unb 33olfsgemein[d)aft. Sen unfiefann» 
ten Kräften mill bie 5ütten3eitung ben 
SBeg ebnen, tbre Spalten ben Äontmen* 
ben öffnen. Sas roollen mir bantbar 
anerfennen. Sludj an iljrem 18 i 1 b» 
1(¾ mud fann man [1(¾ freuen unb in feiner Setradjtung abenbli^e geier 
ftunb*“       

Roitümgruppc auf ber „Sorffirmes" bes Sriänncrgefangocreins 
Slufnaßme: ßi^tbilbnergemeinf^ft 

>en genießen, um fo meßr, als bie Seiträge in feßr 
  “faß 

. „ ...   ,  ... oielen gällen 
ebenfalls non SBerfsangeßörigen beftritten roerben. Su ßaft oorßin unfere 
fliibibilbnergemetnftfiaft «rmäßnt. Sarin ßaben fttß aud> eine Slupb! 
SBerfsangeßörige su ibealen 3iekn jufammengefdiloffen.“ 

„3^ Derfteße, griß! SBer pßotograpßiert, ßat meßr nom ßeben.“ 
„Sans reißt, SSaul, befonbers, menu er fid) babei ber fiidftbitbnergemein» 

f^aft anfißließt. <£r finbet ba fadffunbige SInleitung, roie man gute Slufnaßmen 
erjielt. Gr ßat ©elegenßeit, in nom SBerf aur 25erfügung geftellten unb ein» 
gerießteten jHäumen feine IBilber ju entroidem, su fopieren unb ju oergräßern. 
Slber bas ift nidjt bas Slusftßlaggebenbe. Sas SBiißtigfte fißeint mir, baß burtß 
bie 3ugeßörigfeit pr ßidjtbilbuergemeinftßaft bie greube an Heimat 
unb 9fatur geftärft unb bas Sluge geübt tbirb, bie Stßönßeiten 
ber ßanbfißaft au erfennen. Sie Slusbeute ber leßtjäßrigen „U e b u n g s» 
ausflüge“ in unfer ftßönes SBeftfalenlanb beroeift bies. Sießft bu, io roirb 

and) bie idjroarjs'roeiße Äunft p einer befonbers finnDOllen unb bantbaren 
grei.pitgeftaltung, bie greube bereitet, Grßolung gemäßrt unb ben ibienfißen 
über ben SlUtag erßebt.“ 

„3a, bas ift alles feßr ßßön, griß, unb id) glaube, mir finb beibe barin 
einig, baß bie greiseit» unb geierabenbgeftattung für ben ftßaffenben beutf(ßen 
3Jtienf(ßen in unferem SBerf bei uns jcßon feit langem eine oerftänbnisoolle 
23flege finbet. 3d) glaube, baß ber Grfolg biefer Seftrebungen fid) in bem 
SBanbel ber Slnlidjauungen bei ber Sirbeiter» unb Stngeftelltenftßaft beutli(ß 
ausbrüdt, roie mir bies jeßt rooßl tagtägliiß erfaßren.“ 

,,^eil Eitler!“ 
„£>eil §itler!“ 
„Sa feib nitßt nur ißr beibe eu(ß 

-inig. SBir 3roei ßaben euiß f(ßon eine 
pnse SB.’ile 3ugeßört. SBas ißr ba pon 
ten ßinriißtungen eures 2?fß. ersäßlt 
ßabt, ift feßr fdjön, bei uns auf bem 
itoerber ®erein ßaben mir aber 
aud) ben Sport= unb Xumoerein $oer» 
ber 25erein. ber banf ber görberumg 
burtß bas SBerf fid) äßnlidj ftarf u_no 
oielfeitig entroideln tonnte. Slmß unfer 
SSerein befteßt erft feit 1929 unb ßat 
ßeute f(ßon über 900 SRitglieber, fo baß 
unter $erüd^i¢tigung ber geringeren Sir» 
beiter3aßl unferes SBerts feine Gntroid» 
lung fid) mit ber bes $fß. rooßl meffen 
fann. SBir ßaben eine eigene Sport» 
plaßanlage für gußball, Jxtnbbalt ufro. 
mit ßaufbaßnen, giinbernisbaßnen, 
Xennisplaß. SBir ßaben nod) einen 
3rociten gußbaltplaß an ber ^oißofen* 
ftraße unb mir ßaben fogar eine eigene 
Turnhalle, ebenfalls in einem oom 
SBerf 3ur 33erfügung geftellten 9laum.“ 

„Ser braue 9Jtantr benft an 
felbft suleßt. Georg. Sie SSabbelabtei» 
lung bei SB e ft ß b f e n an ber 3lußr 
am guße ber £ o ß e nf pb u r g, bie 
einen rounbernollen SBootsplaß uup Um» 
fleiberäume ßat, ßaft bu gan3 uergeffen. 
Su roollteft rooßl nid)t ben Sleib unferet 

SBenn mir in Iwtbe aud) nod) feine 
ßaben — roas 

beiben Sortmunber Äameraben roeden. 
ßiißtbilbnergenreinfdjaft unb feinen eigenen SBerfagefanguerein , 
nid)t ift, fann nod) roerben — fo üben mir uns boiß in unferem 33erein eifrig 
im Äleinfaliberfißießen, unb bas Sdfatßfpiel unb ber alte beutfiße Äegelfport 
ßaben in unferen [Reißen saßlreidje Slnßanger.“ 

„3ia, ißr fißeint ja beibe reißt eifrige Turner ju fein. 3ßt feib beibe ein» 
geloben unb bu aud), Ißaul. jeßt au unferer Uebungsftunbe mitpfommen. SBir 
finb fißon feft babei, uns auf bas SBerfsfportfeft, bas im 3uni alle Sport» 
oereine ber SJereinigten Staßlroerfe in Sortmunb sufammenfüßrt, uor3u» 
bereiten.“ 

„SBir neßmen banfenb an. Uebrigens roirb aud) bei uns auf bem Uebungs» 
hoben fßon fefte gearbeitet." 

„SBir roollen in 3ufunft red)t oft unfere Kräfte gegenfeitig meffen. Stidjt 
neibuolt aufeinanber feßen, fonbern neiblos ben Tüßtigeren ben Öorbeer gönnen, 
benn ,bas ßeben roirb niißt gebüßt buriß fißroafie ©ßilofopßen, fonbern buriß 
ftarfe SRänner’, fagte unfer güßrer Slbolf Eitler.“ 

StfltJOCfübrung btti SttemCfäc ßcibceubungcn SStccinigte 6taWiottfe Dortmund 
3äßrliiß einmal, im griißjaßr, [teilt fiiß unfer ®fß. in einer großen g 

Dorfüßrung ben SBerfsangeßörigen nom erften Sireftor bis 3um 1< 
eft» 

, ..    ... „ eßten 
SBerfsfameraben nor, um ©eroeis.feines Könnens su geben, bie gortfcßritte, bie 
er in ßarter SIrbeit im ßaufe bes Saßres gemadjt ßat, gu geigen unb niißt guleßt 
um im Äreife ber notß abfeits fteßenben SBerfsfameraben für fitß gu roerben. 

Siefe geftuorfüßrungen bes ®fß. ßaben einen guten Älang, bas geigt f^on 
ber ftarfe Sefudj. Ser leßte SBerbeabenb, ber roieber im Golbfaal ber SB eft» 
falenßalle mit fämtliißen ©eben» 
räumen ftattfanb, roar fißon furg nor 
©eginn bis auf ben leßten ©laß gefüllt, 
unb roie es fidj für ein reißtes Xurnerfeft 
geßört, roar non Slnfang an bie riißtige 
famerabicßaftlidje geftft'wnmung oor» 
ßanben. 

Gine ©emerfung oorroeg: bie Sar» 
bie t ungen roaren erftflaffig, bie 
gange geftfolge roar forgfältig abge» 
ftimmt unb rourbe ejaft abgeroidelt. Um 
ni^t ben Slnfdjein gu erroeden, baß i^ 
p feßr „pro domo“ fpreiße, folge iidj in 
ber Äritif bes Gebotenen g. T. einem 
Sortmunber ©reffeberidjt: 

Ser ©orßang geßt auf. Turner unb 
Turnerinnen fteigen mit rouißtigem 
gaßnenfißroingen ßerab; fraftnoll unb 
fäjiroungooll, anmutig unb fein folgen 
tm SBeißfel Turnerinnen unb Turner. 
Sie Turnerinnen fißreiten. Turner mar» 
fdjieren. Gin erßebenbes Sitb! 3n ber 
erften ©eiße bie gaßnen bes roieber» 
erftanbenen ©ei^es, baßinter bie ©er» 
einsfaßnen; Seutfißlanb ooran! 

Ser S3ereinsfüßrer, T&r. D. SB in» 
n i n g, tritt oor, ßält eine padenbe, non 
Turnergeift unb ßiebe gut SRuttererbe 
bunßglußte ©ebe. Som Gau, ftreis, befreunbeten Sereinen unb uon ber ©S. 
Organifation „ftraft buriß greube“ roaren Gäfte erfeßienen. 6ie alle rourben 
in ben ©unb bes Slbenbs aufqenommen, ber unter bem 2Jlotto ftanb: „Treu 
unfrem Solf, treu bem güßrer.1“ 21us tieffter Gmpfinbung rourben bas Xeutfdj» 
lanblieb unb bas $orft»SBejfel=ßieb gefungen. Sie Sarbietungen begannen. 

Set MIM bet ffieilfalcn für 1934 
..Sceu unfeem 

Treu unfrem Solle, troß aller bittern 9lot. Treu unferrn 
Saterlanb, getreu bis an ben Tob. Äampf «Ben SRätßten, 
bie Seutfißlanb fneißten! Sieg bem Streben unferes ßcbens: 

Seutfcßlahb fei frei! 

Treu unferm gfüßter, ber beutfiße ©ot begroingt. ooU tiefer 
Glaubensfraft um bcutf^e 3u*unfi ringt. Sieg feinem 
Streben, Sieg beutfdjem Sebcn, Sieg für SIrbeit, <Sßr’ unb 

greißeit. 
Seutfdjlanb Sieg $eil! 

Sorgetragen als Spreiß^or bei ber geftuorfüßrung 
bes Sf2. am 24. gebruar 1934. 

SBir geßen nitßt bem ©rogramm naiß, fonbern roollen bet ben Äleinften an» 
fangen. Sie Turnerinnen roerben baroß niißt böfe fein, fie geßren noiß an bem 
©eifaH, ber ißnen gegollt rourbe. — Sllfo foliß fleine Gernegroße boten aller» 
liebfte Sadjen in ©eroegungsfpielen, an bet Sangbanf unb nerfuißten 
fidj fogar an ben Geräten, ©rao fo, alle ßabt ißr eure Satße gut gemadft! ©Sie 
ßeißt bas Spriißroort: grüß übt fitß ufro. — 

3eßt müffen roir aiber bie Turnerinnen erroäßnen. ©Ian barf ßier 
ifagen: SBo anfangen? SBo aufßören? — 
SBenn ßeute eine grau ben gangen 
Tag ben Sürofdjemel gebrüdt ßat, bann 
iift es für fie groedmäßig, fidj am Slbenb 
p betätigen, ben Äörper burd) gpmna» 
ftifdje Hebungen/burd) Turnen, überhaupt 
burdß Sport gu beroegen. Samstagabenb 
faßen roir beutfiße grauen unb ©label 
auf ber Süßne: nitßt engbrüftig, niißt 
in ©rüberie oergeßenb, fonbern taft» 
ooll unb Iraftooll geigten fie Hebungen 
in uollenbeter gorm;'fie roerben fiißer 
bem DJlann einmal tüdjtige Geßilfinnen 
fein. Sillen 9©itroirlenben roirb ber ©«i» 
fall greube unb Slnfporn geben, auf ber 
befdjrittenen ©aßn roeitergufßreiten unb 
ber gaßne 3aßns bie Treue gu ßalten. 

Sie ©eften bes ©ereins matfdjieren 
auf: ©arren unb ©cd finb bie Hebungs» 
geräte. SBas gegeigt rourbe, roar gut. 
Gs roirb notß beffer roerben, roenn fidj 
bie Slnneßmlidjfeiten ber neuen 
§ alle im ßutßerßaus erft ausge» 
roirft ßaben. 

Sie Sllterstnrner treten an. 
SBas ßeißt: alt! 3m Geifte 3aßns fennt 

man leine SllterSfdjroädje. Sugenlbfrifiß unb elegant malten fie am quergefteliten 
©ferb, am Äaften ißre Hebungen, unb gum Gdjluß rourbe noiß ein fieines Sod» 
fpringen geübt. 3Jlan muß ja pgeben, baß noiß maniße biden Bäutße babei 
roaren. aber bie roerben beim Training in ber neuen Sjalle oerfißroinben, bafür 
forgt Tbr. $arroeg. SHte Herren! galtet aus in Sturmgebraus! 
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9lr. 5 ^üttenjcitunfl Seite 7 

- v.^ertr.fl>u 5 ^-a n ^ un^ ^et Sufommeniflartfi: Mafien (mir eintettenii> geiagt. MR o« »fü.et 3u|ammenl)alten, fo tourte Öles Mfonbers betont int SthluRbilb 
Xutnenrtnen, lurner umb 3'ungnoW iftanben auf bet Sü^ne, um no* einmal ein 
Xteugelobnts juin Sport, Rum SBoIt unb jum SBaterlanb atwulegen 5lbi*IuR 
eines geltes, bas -getragen mar non beutfcljeim -Seift, mte ton Satin geprebiat 
unb bte Setjtßeit forbert. 

, 3nnt ©e litt gen bes Stbenbs trug neben ber forgfältigen Sßorbereitung unter 
Rettung unb tgtrgfter 'Dtitmirfung unferes Dberturnroa'rtes Ibr. §armeg bas 
a u g e n b ft r e t d) o r (¾ e ft e r b-er ße^rroerlftatt bes Sortmunb»öoerber ftutten» 
oeretns unter feinem l)0(f)gefd)ätjten Dirigenten Xbr. 3t ü b i g e r mefentli* bei. 
®s braute Äompofttionen u. a. non SBagner, Strauß, Äomcjaf tUtosart $anbn 
Sttjubert. ®e|onbers müßten mir bte munbemoll roiebergegebenen Silenuetts 
non &apbn. Säubert unb tötojart tjernorbeben. 

Der peite Deil bes aib'enbs mar bem Dans -gemibmet, unb ibn beberrf*te 
bas -aUbetannte »e r e t n s o r tiefte r bes 2R ä n n e r ge ia n gn e r e i n s 
bes Stfenmerls Dortmunber Union unter feinem beliebten Dirigenten SB XI) o n 

UnermtibM bis pm STiorgengtauen loctten alte unb neue SBeijen SBaUer 
Jtpetnlanber unb Sd)-rittänge, — unb bie Sieber non ber ,;blonben Äatbrein“ unb 
ber „oaljanna" merben mantbem nod) lange im Äopf b^inrnfpufen 

® et nab« bätten mir nergeffen, bas fdimude, non ber Segelfliegergruppe 
bes ®rS- erbaute Segelf lugjeug ju ermäljnen, bas in einem Siebenmal pr 
oC|tc^tt^urtfl aujö^ftcllt mar. (Ss mar in bcn Raufen ftcts non miBb^aieriqcn 
Äameraben umlagert, unb mancher hot Suft befommen, ba mitpmaAen unb 
bem SBort bes Suftfahrtminifters ffi ö r i n g „SBir Deutfdi-e müffen ein SBoIt 
non (Vltegern merben“ für feine sBerfon burd) bie Xat p entfpre*en (Siebe 
auch Breisausjihreiben Seite 7). 
. SBabltpru^ ber SBeftfalen für 1934, ben bie Xurner im Spte**or bei 
bem S3tlb „St u st lang norgetragen habe«, bringen mir hier im SBortlaut sum 
llbbrua. SBenn mir für bte nädiftjährige geftnorführung einen SBunf* aus= 
ipre*en burfen, fo ift es ber: Sieber BfS., beforge bir nä*|tes Saht einen grÖB2= 
ten Saal tn bem mir alle Btofi haben. Denn mer biefes Saht babei mar bringt 
nachftes 3ahr nod) einen itameraben mit. ’ 

fließen den unfeefannten burner 
Sfefeci SBort bes 9?ei(hsfportführcrs mirb in ber näihitett 3eit auih 

unferetn 3?f2. SKithtf^nur fein. SBtr furhen in unferer Belegfdjaft 
ben unbefonnten Xurner, b. f). ben jungen unncrBilbetcn STienfihen, 
ber Bei guter förpcrlidjer S?erantagung bie in ihm jtetfenben notjügli^en 
turncriidjcn Gigenj^often fclBft noth ni^t entbedt hot, ber aber unter 
tii^tiger Anleitung ausgeBHbet rocr= 
ben fann unb joH, um in ben fom= 
menben Beranftaltungen, Bejonbers 
aber in bcn Dlqmptafämpien 
1 9 3 6 unfere garben mürbig ju oer= 
treten. SBir fudjen niete fots 
«her unbefannten Xurner. — 
SBir |ud)en au^ otte bie unbetnnnten 
Xurner, b. h- Bie jungen unb alten 
in ben SetrieBen unb Süros, bie nod) 
gefunbe Änod)en hoben unb taufen 
iiönnen, unb bie bisher nod» ni«ht 
erfajjt hoben, met^e Duette bet 
Äraft unb ber greube bie 
Scibcsiibungcn finb. Stud) fie, bie 
meniger SBeanlagten unb Sletteren, 
motten mir in unferen SReitjen fehen 
unb ertüchtigen. 

Stuf ber Sudjc nadj biejen unbe= 
tonnten Xurnern müffen olle 5cts 
fer fein, bie gührer ber SBetriebe 
foroohl roie ber lehte Siictcnroärmcr. 
SRetbet insbefonbere bie förpcrlidj 
gut Veranlagten unferer Sportge* 
fchäftsftette! Bu^ bie nodj niiht jum 
3Infd)tug an bcn Sfß. Screiten merben mir bann fd)on für uns ju ge* 
minnen miffen; mir müffen fie nur erft lennen. — 

Siodj jtetjt jahtenmähig nidjt feft, meldjen Grfotg ber SBerbemonat 
gebruar für ben SfS. gebradjt hot. Siiemanb, ber an ber geftoorführung 
im (Solbfnal am 24. gebruar 1934 teilgenommen hot, mirb bejmeifetn, ba[$ 

SJretoausfcbrcibcn 
Die -Segelfliegergruppe bes S?f2. }u«ht für ihr fetbft» 

gebautes Segelftugpug einen paffenben Siamen unb men= 
bet fi^ -hietmit an alte SBcrtsfamcraben mit ber Sitte, 
bei ber Siamcngebung bur«h Sorj«hIäge mitpmirfen. 

Der Siame jolt Ibeutjdj fein, f^ön fein, unb er fott eine 
(Sebantenbrüde fthlagen pr ©eburtsftättc unferes ..gög1 

ting“, 3um SBerf, ib. h-, er muft an bas SBcrt, an Stahl 
ober -an Dortmunb erinnern. 

Die smei beften Sotf«hIägc merben prämiiert: 
1. Iß reis: ein mcrtooHes Sud), 
2. Ißreis: ein greiflug über Dortmunb. 

Ginfenbungen unter Jßtcisausfibreiben Segetfluojeug“ 
bis fpäteftens jum 15. SRär,) an $=fiit. Süro. " SB. 

bie Vorführung für ben Verein ein oolter Grfotg mar. Slber mic ber Sieg 
in ber Sditadjt erft baburd) ein ootttommencr mirb, bafj fofort mit alten 
oerfügbaren Äräften bie Verfolgung bes gefdjlagenen geinbes aufgenom= 
men unb mit bem testen Sltemjug oon SRann unb Sßfetb nadjgehauen mirb, 
fo motten audj mir ben Grfotg ausnuhen unb ni«ht toder 

taffen, bis bie Sauen unb Un= 
intereffierten, bie Sßhitifter unb Slltes* 
beffermiffer, bie SBaffen ftreden unb 
fiih ju uns belehren. 

Sin Gud), bie She oltio ben Grfotg, 
bcn Sieg fetbft hobt erringen helfen, 
She Xurner unb Xurnetin* 
n e n, menbe idj mi^, um Gu«h ju 
perpflidjten, ben Vebenmann 
im Vetricb ober Vüro jum 
Slnf^Iufj an ben Vf2. ju be = 
m e g c n. So erfreut mir alle über 
bcn Grfotg fein motten, fo heejtid) id) 
Gudj alten für Gure Slrbeit banfe, bie 
She für bcn Verein unb bamit ju= 
gleid) für bie ©efunbheit ber Station 
unb für bie ©emeinfehaft „Sraft 
burth greube“ geteiftet hobt, mein 
Dant mirb nod) »ielmats größer unb 
roärmcr fein, menn She es oerfteht, 
bie uns augcnblidlidj no^ gern= 
ftehenben für uns ju geminnen. She 
müht nur immer mieber cs ben 
SB c r t s g e n o f j e n einf)äm = 
mern, bah Bie ©efunBheit 

Ber Station törperlidje Grtüdjtigung ocrlangt, unB bah 
es jebermanns üßfti^t ift, fi^ biefer gorberung bes Staates ju unter= 
roerfen. Xurner unb Xurnerinnen, ichermarteoouGud),bah3he 
auih in biefer §infi^t Gure iß f I i dj t t u t! ©ut $eit! §eit fitter! 

Guer Xbr. t». SB i n n i n g. 

mim am der ^catifen^tfidtecutta 
Borftanib unb 2Iusf*uft -ber Betr-1¢6s!ranfenfaffe ;b-es SBertes Dort-imtnb 

ber Dortntunb=§oerber J>üttenoeiein=3l.s©. hoben eine Sie n be rung ber 
Saßiung unb Ärantenorbnung befchloffen. Die Stenberung bejieht 
ftch auf folgen be B unite: 

3uttäd)ft muhte ber St-ame ber Äafife entiprechertb ber neuen girnten= 
fiejetchnung geäubert merben. gerner mar eine genaue SIngabe bes B e j x r! e s 
ber Äaüe notroenbig. 31 ad) ber erfolgten Berfelbftänbigung einzelner Betriebe 
ber früheren Dortmunber Union muhten bie Stamen ber felbftänbig 
gern orbe nett Betriebe in bie Satpng aufgenommen -merben. 

Bei biefer ©elegenheit mnribe atudj bie Botfchrifit -über bie Gntridjtung 
einer © e b ü h r bet ber Stusftellung oon Äranfenfcheinen berichtigt, narf)bein 
bie Grmähigung biefer ©ebühr oon 50 auf 25 Kpf. ifchon -burd) Berorbuung 
bes Sleidjspräftbenten oom 2. SJtärj 1933 -ab oer-fiigt roorben mar. 

Die roichtigfte atenberung ber Satzung befteht in einer -meiteren §erab= 
feßung ber Beitragsfäßc. Seßtere finib in ben leßten Saljren mieberh-olt er= 
mähigt morben, leßtmalig am 1. 3luguft 1933 oon 3,9 auf 3,6 ißrojent für 
Slrbeiter unb oon 3 auf 2,85 Btoient für Ülngeftellte (ber Hnterfdjteb jroifchen 
Slrbeitern unb atngefteHten beruht belanntlich b-arauf, bah bie atngeftellten 
in Grlranlungsfällcn pnäthft atnfprud) auf gortjablung bes ©ehaltes haben 
nrtb mährenb ber 3eit bes meiteren ©ehaltsbepges ber ainfpruch auf iiranfem 
gelb ruht). Borfithtige unlb genaue Berechnungen -haben ergeben, baß «ine 
meitere Senlung ber Beitragsfäße möglich ift, aHerbtngs muh babei mit 
3ufd)üffen aus ber Stüdlage gereihnet imerben. Gs hängt oon ber 
tünftigen mirtfchaftlichen Gntroidlung ab, ob unb mte lange bte geblbeträge 
ber Stüdlage entnommen merben lönnen. Die gegenmärtige §i>he ber 3tüdlage 
im Berbältnis ip ben laufenben ©innahmen unb atusg-dben ber Äaiie macht 
es roahrfd)etnlt(h, bah nit ben auf 3 bejro. 2,4 Ißrojcnt ermähigten Beitrags» 
faßen mehrere 3 ah re lang -ausprotumen ift. Die Säße finb iuptilfcßen 
oon ber atuffidjisbeljorbe genehmigt morben unb oom 1. Sanuar biefes Sabres 
ab mtrlfam geroorben. 

Sn ber Är-anlen-or-bnung mar ebenlfaHs ber -Stame -ber Äaffe p 
äubern unb -als ©ebühr für bte älusftellung eines Ärauleuifchetnes ftatt bes 
Betrages oon 50 9tpf. ber Betrag oon 25 Stpf. einjitfeßen. gerner mar bie 
Beftimmung p ftreicben, bah gachärjte nur -auf ©runto eines Ueberroeifungs» 
fcheines bes praltif^en atrjtes in ainfprud) genommen -merben lönnen. Das 
neue Äaffen-arjtrecht hat belanntlich btefen llebermeifungsjmanq 
b e ;f e 111 g t. 

aius -formalen ffirünben mar in bie Äranfenorbnung eine Beftimmung 
aufjunehmen, nach ber Stönigenunterfudjungen, Diathermkbehanblungen, Be= 

ftrahtungen mit ber lünftlichen fjöhenfonne unb ähnliche §eilmethoben in ben 
B e_h a n b 1 u n g s e i n r i d) t u n g e n bes SB e r 1 e s auspführen fiub, menn 
bie’fe ©inrichtungen pr ©rreichung bes Jrjeiljmedes ausreichen. Stach biefer 
nunmehr in bte Äranlenorbnung aufgenommenen Borfthrift mirb jdjon feit 
Sahren oerfahren; praltifch änbert fich alfo an ben beftehenben Ber-hältniffen 
in biefer Begebung nichts. 

Jtachftehenb geben mir ben aBortlaut bes 7. 3tad)trages pr Soßung unb 
bes 2. Stachtrages pr Äranlenorbnung mieber, burch bereu ©enehmtgnng bie 
oorftehenb befpro^enen 3tenberungen rechtslräftig geroorben finb. 

7. 0lad)tra0 
ju* Saßunt» Ber Vctticbstranfcnfaffe Ber Vereinigte Statjlmcrte 21.»©. 
DortmunBer Union in Dortmunb oom 28. 3anuar/9. gebruar 1929 

Sn ber Ginleitung pr Saßung merben bie 2Borte „ber Bereinigte Stahl= 
merle aittiengefellfdmtt Dortmunber Union“ erfeßt bur^ bie 2Borte „bes 
2Bcrles Dortmunb ber Dortmunb=$oerbcr §üttenoerein ailtiengefelliihaft". 

g 1 erhält fotgenben neuen aBortlaut: 
I. Die Betriebsfranlenlaffe bes 2B e r I e s D o r t m u n b ber Dortmunb» 

§oerbet $üttenoerein atltiengefelli^aft hat ihren Siß in Dortmunb. 
II, Der Bejirl ber Äaffe erftredt fi«h auf bie Betriebsftätten ber 

Dortmunb=$oerber §üttenoerein 31.=©., 
Dortmunber Union Brüdenbau 21.=©., 
Bereinigte Stahlmerle 31.=©., 
Dcutfdje Gbctftahlmerlc 81.=©., 
Gifcnroerl SRothe Grbe ß. m. b. 
2BcftfäIifdje aBerlsmohnnngs 31.=©. 

in aUt=Dortmunb (Stabtfreis Dortmunb oor bem 1. atpril 1928). 
3m § 13a 2lbf. 1 merben bte 2Bortc „fünfjig Bei^spfennig“ bur^ bie 

9Bortc „fünfunbjroanjig Beichspfcnnig" erfeßt. 
§ 37 atbf. 1 erhält fotgenben neuen aBortlaut: 
1, Die Äaffenbeiträge merben auf brei Sunbcrtftet bes im § 9 beftimmten 

©runbtohnts feftgefeßt unb na^ atblauf feber Sohnjcit für biefe beredjnet. 
gür Berficherte ber im g 16 2lbf. 1 bejeUhncten 9Irt beträgt bet Beitrag 2,4 
$unbertfiet bes ©runbtohnes. 

§ 39 atbf. 1 erhält fotgenben neuen aBortlaut: 
L Badj atblauf jeber Sohnjeit finb bie Beiträge oon ben im § 1 2lbf. 2 
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Sdte 8 jpUttenjeHuna S«r. 5 

genannten girmen für ftc unb für bic ncrfi^erungspfli^tigcn ©IttgUebcr nn^ 
oerjüglidj jur Äaffc abjufüürcn. 

®ie[er Sttadjtrag tritt am 1. Sanuar 1934 in Äraft, jeboiü gilt bic Menbc= 
rung bee § 13a 2fbf- 1 f^on nom 2. STCürj 1933 ab. 

2. 9)aAtra0 
jur Äranfcnorbnung ber Sctriebefranfenfaffc ber bereinigte Stablujcrtc 

Mfticngciclti^aft S'ortmunber Union in S'ortmunb 
oom 13. Scptcmbcr/3. 9to»cmbcr 1930 

3n ber (Einleitung jur Äranlcnorbnung merben bic SBortc „ber Ber= 
einigte Stablroerte 21.=(5. Sortmunb Union“ erfc^t bnrib bic SBorte „be5 
SBerles ®ortmunb ber 35ortmunb=$ocrber §üttenoercin 2l!tiengefctt= 
f^aft“. ^iefe Slenberung tritt am 1. Sanuar 1934 in Äraft. 

3m 2lbf(bnitt I 2(bfat5 1 merben bic SBorte „50 bei^spfennig" erfetjt bur^ 
bic 2Borte „25 fRci^spfcnnig“. ®iefe 2lcnberung gilt am 2. SHärj 1933. 

3m 2lbfdjnitt I erbält ber 6. 2lbfag folgcnbcn neuen SBortlaut: 
„SHöntgcnunterfuibungen, Jiiatbermiebcbanblungcn, bcftrablungcn mit ber 

lünftlieben ^öbenfonnc unb äbnliftc pbuiüalifdtc ^eilmetliobcn merben in ben 
eigenbetrieben ber «affe ausgefübtt, menn bic eigenen einrifbtungen jnr er= 
reidjung bee ^eiljroedeD ausreitbenb finb.“ 

Siefe Slenberung gilt oom 1. 3anuar 1932 ab. 

Mete Sunofime btt SJcleoftbofl im Mein 
btt iicttinifllcn 6labl®ttft 

Sie auf bie fortbauernbe Sefferung ber 2age in ber Stontannnrtfdfaft 
jurüdgebenbe günftige gnhnidlung ber SBelegf^aftsjiffern bat erfreuli^er* 
roetfe autb in ben lebten Sfionaten angebalten. So tonnten im Sanuar bei 
unferem Unternehmen bsro. feinen SBetriebsgefeltfibaften trob ber minter« 
litben Sabtesjett mieberum 1400 Strbeitsfräfte neu eingeftellt merben. 
Seit bem liefftanb ber IBelegf^aft im Dftober 1932 hoben bamit auf ben 
Setrieben unferes «onserns einfcbliefilicb ber Singlieberungen non 3n= 
buftrie» unb $anbelsfirmen mehr als 21000 Slrbeiter unb Slngeftellte 
mieber Slrbeit gefunben. Sie 3obl 5)61 ©efomtbelegf^aft ber Sereinigten 
Stablmerfe, ihrer Setriebsgefellj^aften unb ber 3nbuftrie= unb $anbels= 
anglieberungen ift bamit auf runb 126 000 angeftiegen. 

0D3iaIpoIllif non beute 
Heber bic Sojialpolittt oon beute unb bie Stellung bes 

Slrbeitersau ihr äußert fitb in einer Seröffentlidjung bes Slmtes für Se= 
amte ber SiSSSlS- ber Staatsfefretär bes Steicbsaibeitsminifteriums, 
Sr. «robn. (Er meift einleitenb barauif bin, ‘bag toie lo^ialbemotratifdjen 2lr= 
Beitenfübrer bie grofien fogialpolitifcben (Sefege Sismarüs aBIebnten, oBmol)! 
bo^ bas iReicl) mit ihnen bie Sage ber Slrbeiter Beben roollte. 3n ber 3eit nad) 
bem SBelttriege fei jmar bas Serbältnis ber Slrbeiterfibaft sur Soglialpolitil 
anbers gemefen, bod) bube bie Süaffe ber in ber Sorfriegsjeit gegen ben Staat 
erlogenen Slrbeiterfcbaft autb in ber Siepublif ni^t ihren Staat feben fönnen. 
Slus biefer neridjiebenen Sinfteltung ber igübrer unb ber ©efübrten babe fid) für 
bie Slrbeiterfibaft ein ßmieipalt ergeben, ber rtie übermunben mürbe. SJlan 
lehnte jma: ifo^ialpolitii^e ©efibente bes Staates nidit mehr ab. 3m ©egenteil, 
man foröerte ftürmifib immer mehr, je mehr gemährt mürbe, aber man tarn 
bod) nidft gum ©rieben mit biefem Staat, 3n ber 3ugebörigteit jur Sogialoer* 
fiiberung hätten niele nur ben 3mang pr Seitrag^ablung gefühlt unb fi<b bem= 
gemä'R oon bem SBunfcb leiten ‘laffen, mögliibft oiel aud) mieber berausgube» 
bmmen. Sie Sluffaffung, bag man fein (Eigentum aud) pfleglt^ 
bebanbeln muffe, fei nid)t Slllgemetugut geroorben. Sie 
Slrbeiterfibaft merbe be n t e bie ftaatlibe Sogialpotitit bejahen unb in i;b* 

Slotbenburger Sor in Stnlelsbübl 
Slufnabme: Sipl.=3ng. S b o m 6 a r b t, ©ie'ttro^Betrieb SBer! Sortmunb 

nibts ©rembes mehr feben. Sie merbe für jajialpolitifbe ©efefee, bie SüaR 
halten, ein gang anberes SSetftänbnis aufbringen als früher, metl fie meig, bag, 
mie fie feibft nur ein Seil bes SSoitsgangen ift, bie 
Sopalpolili£ nur einen Seil ber Staatspolitit be = 

©ltd auf ©abarab am ©bei« 
Slufnabme oon 31. ©oes, (Eleftrotebn. Slbt. Jtörber ©etetn 

beutet, einen Seil, ber auf bas 93oHsgange ©üdfib* 
gu nehmen bat unb feine ©eredjtigung nur finbet tinb behält, menn er 
Üb in ben ©abmen bes gangen ©olles einifügt. Sie SIrbeiterfbaft merbe bie 
jogtaien ©inribtungen aub als ihr (Eigentum betrübten, aber nibt als 
jreies ©igentum, mit bem nab Selieben gefbaltet merben barf, fonbern als 
Geben oom Staat, bas pfleg!ib bebanbelt merben mug unb für beffen ©er= 
maltung bie ©ermaltcnben nibt nur ben SJiitgliebern, fonbern in er ft er 
2 i n i e aub bem Staate oerantroortlib finb. Saraus giebt Sr. «robu ben 
SbluR, bag aud) bie Seamten unb bie Slngefteliten ber Sogialoerfiberung nibt 
mehr Seil einer oom ©erfiberten als fremb ober gar als ©egner empfunbenen 
©ürolratie feien; fie feien ©ertrauensleute bes SSerfib^ten unb SJtittler 
gmifben ihm unb bem Staat. So ermübfe ihnen aus ber oeränberten Stellung 
bes Arbeiters gum ©eib unb gur Sogialpolitif bes ©eib* «in neater 3nbait 
ihres ©erufs. 

döblennadttfabet gut «lutcet bei SHilfpc 
Slm Samstag, bem 24. SJlärg, foil — bei feber SBitterung — eine ©efell= 

ibaftsfabrt gur grögten §öble Seutfblanbs ftattfinben. 
SBerfsangebörige (Herren, aub ©rauen), roeibe Sntereffe baran haben, an 

ber ©abrt teilgunebmen, roollen fib bitte bis fpäteftens gum 17. SJtärg anmeiben 
bei §.=2it.=©üro. Sollten üb mehr als 22—25 Seilnebmer melben, fo finbet am 
21. SIpril nob eine gletbe ©abrt ftatt. 

2 4. 311 ärg Sreffpunft ber Seilnebmer pünftlib um 19 Uhr 
am ©abnbof Sortmunb Süb. ©ahrtumfoften 2 ©3)1. (Sonntagslarte bis 
3)titfpe 1,90 ©3Ji., bagu 0,10 ©3)i. gur Sedung ber ©abrt bes ©übrers). 

Slusrüftung: 1. ©udfatfoerpfiegung bis Sonntagabenb; Äobaus= 
rüftung mit Spiritus fann mitgebrabt merOeii. ©ute ©botoapparate mit ©iig» 
übt roilifommen unb ermünfbt. 

2. Sbugangug (©rauen= ober Derrenfbugangug). 
3. 9J?ögiibft genagelte Sbnbe (©rauen leine hoben Slbföge). 
4. ©ut brennenbe 2ampe (bet «arbtblampe ein ©fb. ©eferoelarbib unb 

©eferoebrenner, bei eleltr'ifber 2ampe gmei ©eferoebatterien). Äarbiblampett 
Ünb am groetfmägtgften, baber beoorgugt (©abrrablampe). 

5. Sllte «opfbebedung für ben Slufentbalt in ber Döble. 
6. SBoilene Sede ober ©«H&abn. 
7. Seife, fjanbtub, «otl. aub Sbubcreme unb ©ürfte. 
8. ©kr «affee loben raiil — «affeemebl 
Sie ©abrt ift anftrengenb, lein Sonntagsnabmittags^Spagiergang, (fonbern 

eine Sporttour. Sie §ö[)ie mirb gegen 22 Uhr betreten unb am Sonntag gegen 
11—12 ilbr oerlaffen. ©eiagert mirb in ber $öb'le. Sblaf gibt es nibt, barum 
ift ein ganger unb frifber iOlenfb mitgubringen, bann mirb bie ©abrt aub für 
jeben Seilnebmer ein ©riebnis merben. 

Sirtbur ©lauer, Stabiformgiegerei 

Die SaatQutbciie 
Bon §. ©ollctter, Obergärtner, Slbt. SBcrfsaufübt 

SBäbrenb bie Seigung bes Samens in ber Ganbmirtfbaft längft 
gu einer Seiibitoerftäublibteit geroorben ift, führt ft« fib int «ieingartembau 
anfbeinenb nur febr langfam ein. Sabei haben mir alle Urfab«, jebe ©rtrags= 
minberunig gu oermeiben unb erft rebt eine Sbäbigung bttrb bas Saatgut 
feibft. SLkis SBefen ber Samembeije lann nun natüritb nibt fein, ein burdjaus 
oerfeubtes Saatgut mieber gut gu maben, fonbern nur, bie bem Samen 
anbaftenben ober in ihn eingeb rungenen Sporen abgu = 
töten. Sag mir aub tm ©artenbau burb bie ©eige gefäbrlibe «ranl= 
beiten oerbin Bern lönnen, ift ermiefen, fo bie «rage ber ©orten 
(Cladosporium cucumerimim);, ben Selieriefborf (Phoma apiicola), bie 
Srennfledenfrantbeit ber Söhnen unb ©rbfen (Qleospori im Lindemuthianuin 
unb Ascochyta pisi). Borausfegung für bas ©eigmittei ift natüritb, bag es 
roobl bie Sporen abtötet, aber ben Samen feibft in teiner SBetfe angreift, ihn 
befonbers nibt in ber «eimtraft fbäbigt. SBäbrenb man guerft ' oiel mit 
«upferoitrtoi= unb ©ormaünlöfungen arbeitete, fteben uns heute in beu oon 
ber benüfben 3nbuftrte gelieferten ©eigmittei Sillantin, llfpulun, ©enmifan, 
©ufariol u|m. ©räparate gur Serfügung, bie bequem gu banbbaben unb gu= 
oerläfüg in ber SBirlung finb. SBäbrenb llfpulun (©anbeufabrilen oorm. ©r. 
©aper & ©o., Geoerltifen) unb ©ermtfan (Sabarinf-abrif, SJlagbeiburg) 
gu ben ©beno 1 quedfitbertöfungen gehören, ftelit Sillantin ein fupfer= 
baltiges ©räparat ber §öbft«r ©arbtoerle bar. Sie Eöfung beträgt 0,2 ©rogent, 
b. b- 20 ©ramm auf 10 Giter SBaffer. ’ ’ 
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3Ir. 5 ^üttcnjcitunö Seite 9 

$amilienn0Mten btt BwrMröcrejnö 
@eButten: 

Sin S o lj n : 
ailifiett yeirijner, Steinifolfiriif, am 12. 2. 34 — gm ns; gietnrid) ®ietrid), 

iölXSSt.) am 13. 2. 34 — Sjetibert; ü(lb. Stiöring, ©ilfertSa^uabteilung, am 14.2.34 
— ^ans Hermann; gerbinanl) Xeipel, Setmoa^erf, am 25. 2. 34 — aßilfielm. 

Sine Xod)ter: 
yiuguft Reumann, iBauabteilamg, am 13. 2. 34 — ©bitb; Sodann (Säbel, 

g>od)afenmerl, am 14. 2. 34 — ainnemarie; ©eorg SRel^aag, ^otbafenroerf, am 
17. 2. 34 — Margarete; aiuguft Äalifdjewfft, Khirtinroerf, am 19. 2. 34 — 
ajiarlene; Otto Stöder, 2Jtartinmerf, am 20.-2. 34 — Koicmarie. 

StcrbefäHc: 
Sljeiftau ibes Sfolierers grietor. Sdjürmann, t)3taß., am 16. 2. 34. 

Stinte ectc 
tti gmtn alten Seit 

Xer Dberft beiidjtigt ein 2-anbioebr=5iaoaIIerie»'liegiment, faf) bies unb 
jenes nadj, tabelte unb lobte, ging au^ buttfi bie 'Ställe unb richtete gtagen 

an bie 2eute. 
„Sag mal, mein Sof)n, roie jolljt bu als guter 

Äiiraffier beinen ©aul galten“ (galten ift militäri= 
[t^er 5arf}ausbtucf für beijanbeln). 

Xer ÄUraffier fnallte bie Sporen pfammen unb 
melbete: 

,,3(¾ [oll iljm galten m.ie meine 33raut, Suer 
«Sjeßenä.“ 

„SBrao, mein Soljn, unb roarum?“ 
„3i^ muö if)m Ijinfaffen tonnen, roo^in iäy mill.“ 

* 

Sinjäljriget Suite jtanb bei unjeter ftompanie 
auf bem teilten 5lüget Xa man ermatten tonnte, 
baß ber |»err ©enerai bei ber Sefit^tigung juerft auf 
ben einjährigen glügelmann ftürjen mürbe, mürbe 
Sülle etngef)enb nom §erm Hauptmann inftruiert: 
juerft fragt Sjjellens immer naeö bem Stamen, 
aintroorten Sie reift laut unb ifdjneibig!“ 

Ser Se^cntünftler 
aBas bentt ber Xattcl 

Seter, 
Xcr Huge re¢ncnbc §unb? 
„©runbfläije jehn 3cnt*s 

meter, 
©eroitbt 200 Sfnnb.“ 

Herbert SB e g n e r , 
Steubau=a3erroaltung 

Siijtig! Xer ©enerai trat juerft p bem Snu 
jährigen, tlemmte [ii) [ein SKonotel ins 31uge, [ah 
ben langen Sin jährigen an unb fragte Programm» 
mibrig: „2Bas finb Sie?“ 

„Suite, Suer Sjjellenj!“ 
„aieh — eigenartiger Seruf!“ 

Älcinc 51n3ctßcn 

SBohnune^ 
tnuith 

Siete eine icfiüne 
!Jtci"3imraer« 

SöoönunB 
(GSeßenb SJiufe), fle 
gen eine gteidje irn 
iübliciien ©tabtteil. 

ülngebote etfieten 
unter SS. 8i. an bie 
Serwalt. »Slbt, Soer^ 
aer Serein, ®ort' 
munb«$oetbe. 

Sicr=;(immcr> 
S5et(stt)oI)mtng 

(abgefcfilDiien), @aä 
unb eieftriirf) 2ici)l 
frei, SRieie 40 iRW!. 
gegen abgeiiftl. $rei» 
gimmer-SBobnung ju 
tauiefien gejucfit. 

Sllbert Sötimer, 
©unbetweg 40. 

Zn&te: Drei« ober 
Sier'3imnt.<SBo(| 
nung, 9iäbe TOün 
fteritrafie in Dort 
nt unb. 

Sut;: Stbgeiifjtoiiene 
Drei'gimmer'SBo^' 
nung (Öa3, eieftr 
2id)t, Sotratä' 
famtner, 2 Seiler) 
in Dortm.«.6oerbe 
yiaiiereä: Kimbern^ 

ftrafee 27,1., Dortm.^ 
•poerbe. 

Sine fcfiöne 
Drei=,(immcr= 

SSobmittg 
in Sergtiofen (nabe 
am SSaib), Mitige 
'Miete, gegen eine 
SSerfäWobnung in 
Dortmunb«4)oerbe ju 
tauiefjen gejuUit. 

Singeboteunt.g. ©. 
an Serwalt. «Sbt. 
®oerber Serein,Dort 
munb*ipoerbe. 

Sine 
*)cr(c.iuol]nung 

mit ©tail gegen eine 
icfiüne gmei.gimmer« 
®ot)nung ju tauieften 
geimfjt, am iiebiten 
SSJeitingfioreritr. ober 
Umgegenb. Dajetbit 
ift eine Snocf)enmüf)Ie 
ju »erfaufen. 

&ötte, Dortm.' 
©oerbe, getisitaS 10. 

'Hiiflofung des gilbcntäticte aus *35c. 4 
Dteuftabt, 3nteroiem, Sltarine, aJtagaijin, Sbifott, Sütli, SBörth, 3nbifator, 

9tie[c, Xelhi, Xisfuffion, ailejei, S^entung, Stemis, Slfe, 3mferei, ©hothemb, 
3ichopau, Slettroben, Jlhönrab, Seetabett, Xoreäbor, öfe, Sippolbsau. 

ainfangs» unb Snibbuchftaben oon oben nah unten gelefen ergeben einen 
befannten Sprüh jur Seichsgrünbungsfeier: Stimmer roirb bas 3leid) jerftort, 
roenn ihr einig feib unb treu!“ (lötaj o. Schertfenborf, greih’eitsbihter oon 1813.) 

Siete: OiroBe abge 
jcfiiofiene Drei« 
3immer>S5oi)nung 
(Miete 34 8tM.) in 
ruhigem ©aufe. 

©utöc: (äeraumige 
abgefctitoifeneSwei 
gimmet«SSof)nung 
SRäfl: Sörnerplatj 
ober ©übweft. 
'Ängebote unter 

S. *S. 78 an baä 2it. 
Süro 

©uterbaitener, tief 
gebauter 

»inbertuagen 
billig ju Oertaufen. 

Sobered: SSertä= 
ruf 311, ©oetber 
Serein. 

Sermißtungeii 
'Mjblierteä gimmer 
ju bermieten. ®e 
brautbteä ©cbiafjim 
mer biiiig abjugeben. 

Marfenftr. 8, part, 
(am Seumarft in 
Dortm.«©oerbe). 

greunbiitb 
m96t. gimmer 

jum 1. Mcirj ju Oer« 
mieten. Stäbe Unior 
unb Sermaltungä« 
gebäube. 

Dortmunb, Sau« 
(inenftrafse 2. 

Srautpaar, fitberf 
Mietjabier, fuebt pet 
fofort ober ioäter eine 

3toei«3immcr> 
ü'tagentuotiming 

(eotl. aurf) Manfar« 
oen), Stabtmitte obei 
SSeften beoorjugt. 

©cbriftlitbe Mnge« 
bote unter 2. S. 35 
an ba8 2it. Süro. 

Siubige gamilie 
fuebt für fofort ober 
fpäter abgeftbioffene 
Stet« bib Sier«3im 

mcr>*5obnung 
einftbt. gubebör in 
Dortm.«©oerbe (am 
iiebften im jübiitben 
©tabtteil). 

SRäbereg: SSerKruf 
315, ©oerber Serein. 

©ebrauebter, tief 
gebauter 

'UromctinOetuuagcn 
biiiig ju Oertaufen. 
Daietbft jwei weifte 
guterbaitene ©port^ 
wagen ju taufen gef 

Maj Sraffowfti, 
2tm ©(ballacter 24a, 
Dortm.*©oerbe. 

©uterbaitener 
Minberioagen 

(Marte Srennabor), 
mitoerdöromtem SRit 
fei, ju oertaufen. 

3. Saeä, Dort 
munb, Slitbofiftr. 20. 

fyaft neuer 
(Sutamnt) 

mit geftteiftcr ©ofe 
unb buntelblauer Mn« 
jug für grofte ftatt- 
liebe gigur biiiig ju 
Oertauien. 

Dortmunb, ©ein- 
riibitrafte 35, I„ r. 

©uterbaltener 
©ibliegcnmnen 

billig ju oertauien. 
3u ertragen: 2it. 

Süro, Serwaltung«- 
gebäube I. 

gaft neue 
Seberjaitc 

mit SHibleberiutter 
(normale ©röfte), 
preiswert ju oert, 

Dortmunb»©oerbe, 
©roteftrafie 4, part. I. 

©uterbalteneä 
Slinberbett 

billig ju oertaufen. 
Slumenftrafte 37, 

IV. ©tage linf8. 

©ine 
Dtebanobe 

„Marte SbiliP", Mn- 
ftftaifungäpreiä 98 
MM., für 20 MM., 
ein ©leiebriebter, 
Marte „Mltjemo“, 
Mnfrbttffungspreis 24 
MM., für 10 MM. ju 
oertaufen. Die Meb 
anobe arbeilet nod 
prima. Der ©leid) 
ritbter ift faft neu unb 
bat 1,3 2abeftärte. 

MäbereS Dortm.- 
©oerbe, SSelling- 
boferftr. 116, I. ®tg 

©ulerbalten eä 
MSU.«9Rotorrab 

250 cem, mit Sofcb* 
liebt, preiswert ju 
oertaufen. 

Dortmunb«Serg« 
bof en, Sneebuicbftr.41 

Kouffltfurte 
©uterbalteneä 

Minbcrtlnppftiilildien 
ju taufen gefuebt. 

Dortmunb»©oerbe, 
Sugambrerftr. 9,1., I. 

3wei guterbaitene 
gaitboote 

(3weifiber)ioWie}Wei 
gelte 8« taufen gef. 

Mäberes: SiertSruf 
432, ©oetber Serein. 

äßecKaitgtlwtoe 
fönnen Heine Snjeigen toftenlos aufgeben 

Auch für die 

Konfirmation 
und Kommunion 
finden^ Sie‘ bei uns ein reichhaltig sor- 
tiertes Lager in blauen Anzügen. Unsere 
Preise für gute Qualitätskleidung mit 
kurzer oder langer Hose in reiner Wolle 

RM.19.'50,24.50,29.50,35.00,39.00 
Bei T Bedarf bitten wir um unver- 
bindliche Besichtigung unserer Läger 

WteHnex, 
Deutsches Fachgeschäft 
für gute Herrenkleidung 

Dortmund, Westenhellweg 103 

Statt 10 nur 6 Pfennig 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

I Uhre n Silberwaren Optik 
Huldreich Hopfe, Hörde 
jetzt: Hermannstr.70 (Stiftsbrauerei gegenüber) 
Li eie raut der Betriebs- und sämtl. anderen Krankenkassen 

83« *• 

burd) I a t i a d; e n bewieien. jeigen bie etraoanbftete 
eeiitungstäbigteit unferes Untemebmens. 

Pier ämei Seilpiele: 

(1 clütf (ücrHcnfcrn finnMüchcc 
gebrauebäfertig. gefäumt unb mit Mufbänger oet« 
(eben, gut troefnenb, ftabii, itart. weift A AET 
mit farbigen JVanten 40X100 cm ftroft I Ur| 

B Stlitf sufommeu nur »»«/w 
IU ‘Bieter fdinierer 

«eocr-ficm5enfinncll riebtig [tart unb feil 
gewoben, benlbat ftrapasierfäbig. blau geitreift. 
Hit ©emben unb Hnterwafdic beitenel ft A 
aeeianet «0 cm groft/Ql 

alle 10 iOleter nur Tete V 

(Garantie: Umtaufdi oner (5clb juriiit! 
Sefteilen Sie bitte lofort. ober nerlangen Sie 
menigitens uniere grofte SBcbwaren« unb SBäicbe« 
'Creisiiftc mit ben fo benfbnr nichtigen Steifen 

ScftikWnnummir timm 
Qü11hcIm etbopflin 
Waagen 190 (Sahen) 

j/julP|. Matr.-Kind.-Anziige,(.Alt.,Kor 
!l! Ci CI pergr., Knab. od. Mädch. angeb.) 
Offiziers-Tuche, Klubsergen (auch Re 
ste) f.Anzüge, Dam.-Mänt.,Kostüme, yerl. 
Sie sof. bemust. Angeb. Teilzahl. Marine- 
Versandhaus B. Preller, Kiel 305 

Sie brauchen keinen neuen Hut' 
wenn Sie Ihren alten zum Aufarbeiten 
iteinigen Färben und Modernisieren zi 
mir bringen. Spezial-Hutreparaturweik 
Jtatt für Damen- und Herrenhüb 

vor der Hake, Dortmund 
I. Kampstraße 71 

Stottern 
Wichtige Aufkl.-Schrift frei. Fachinstitut 
Säckel. Berlin-Charl.. Dahlmannstr. 2J 

\e wren W. 

Zigarre 
Konkurrenrlosl Aus _ 
edelst. Uebersee Tabaken. 
IOO St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei 2eg. 
Nachn. ff. Rauchtabake ». 
M1.4.0 p. Pfd. an. Gar.: 
Zurückn. Preisl. gratis. Nur 
direkt v. Tab. u.Zig. Fabrik 6ebr. 

Weckmann. Hanau - 5? 

Haus Ziegler 
Inhaber: Heinrich Miller, üorstleld. 

Rul 33171 
GroQau.klelneSälafürSasellschaf- 
ten. F«stllchk»lten,V»rsammlunoen 
uiw. bestens ge.lgnet - Schöne 
Gartenanlagan - Küch, und Kallar 
bieten det Beete zu mäBIgen 

Preisen 

dänsetedarn ao.h billiger: 
Pa. feer. Ware T. 1.— RM an 
per Ptd. bis tu den leinst Dau 
nen p. Pfd.7.— la Gar.-lnlett' 
Must. u. Preisl. «rat. Aneahm« 
v.Eheatandsdarlehnsscbainen 
Piul Wodfich, heutrebbin 10 

>«l*rhr. OSnsfmflsterei u BettfedernfabriV 

Aria-Bailon! 

Frachtfreie Zusemlung 

Jetzt billiger 

Winter-Preis 
xwr. ArbeitsbedrhafFung 

Fahrrad-ZubehSr 
Kn*tl. Katalog Nr. fr 

Franz Verheyen 
Franklurt-Haln ;4 

Echte Harzer 
* Eclol 

„Vorsbog«! 
• f.ae »re.»tla«e »retl. 
_oro»*ucn' 

' Hohen.Neuendorf AL 

• MATE-TEE 
•cht Brasil, 2 Pfund 
<M. 1,80 per Nach- 
lahme. „Merkur“, 
Löhne i. Westf. 16 

nützLZeitvertr. 
sfimtl. Zubehör. 
Holz, Vorlagen 
etc. Ratal, grat. 

von 
^VoHtskunst“ , 

Hofmann & Schmitt J 
Mannheim 25. 

(1SÜ S.T Selten 
ScblatzUn., Polster, Stsnl- 
-natr.so Joden. Tsllz Kotfr, 
ci«i»amAbe’fabTlk S'fhl/Th. 

Gebrüder Göbel 
Dortmund-Hoerde 

Telefon 491 82 Aldlnghoferstr. 4 

führende Haus für 

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

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

Herren- und Knabenbekleidung 
Wäsche und Hüte 

Dortmund-Hörde 
Von der Reichszeugmeisterei zugelessene Verkaufs- 

stelle für Bekleidung. 

iiiiimiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiniiiiiiifiiHiiiiiiiiiil 

Auto b us- GeselIschaftsf ah rten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Papengarten 26-30 

Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus 
zu Haus ä Person 50 Pfg. Kränze wer- 
den unentgeltlich mitgenommen 

11 Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbe- 
KV mg 0m Stauungen, Überführungen nach und von allen Orten 

NHIDR Beerdigungsanstalt Heimketiru.Friede VUI HU Inh.: Carl Lat eg ahn, 
** DORTMUND-HOERDE, 

aller Preislagen Cegr. 1894 Hochofenstraße JZ Ruf 4170« 
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Sette 10 $ U U e n a e ü u n g 9lr. 5 

Radio 
10 Monate Ziel 

Vom Volksempfänger bis zum Super 
führe ich sämtliche Fabrikate. 

Volksempfänger RM. 70.-. Volks- 
empfänger Batterie)05 Siemens23W 
90.-, Nora W 20 L 94.-, Brandt 
109,50.-, Mende (Europa) 150.-, No- 
ra W 200 L150.-, Telef unken v Wicking) 
153.-, Siemens 153.-, Lumophon 150.-» 
Löwe 158.- (gleichzeitig für W.- und 
Ql.-Strom), Saba 205.-, Telefunken 
(Nauen) 225.-, Mende(Weltklasse) 225.- 

Vorfiihrung in Ihrer Wohnung. 
Ziel lo Monate 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

beim Union-Verwaltungsgebäude 

Wollen Sie gut in 

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

Secfiaed Köstm 
Rheinische Str.10 Gegr.1901 
Eck» HumboldUtr. Nih« Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 

Fachm. Pelzreparaturen 

Silberbärfelle 
Deutsche Felle ins deutsche Heim! Echte 
Heidschnucke uf eile Marke „Silberbär“, 
chneeweiß, silbergrau, braunschwarz,8,10, 

12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 85 X120 cm. 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder- 
pelzfabrik, gegr. 1798. Schneverdingen 712 
(Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

Bchlung Möbelkäufer! 
Elegante Schlafzimmer 
prima Qualität, echt Eiche, QAA 
äußerst billig. Preis RM. 

Schreinerei Frilz Gerken 
Weiherstraße 44 

Früher hielten 
die Stoffe länger! 

Ja, früher kaufte die Hausfrau auch solides 
schlesisches Leinen und nicht Baumwoll- 
stoffe, die Leinenglanz nur Vortäuschen. 
Ich biete Ihnen beste schlesische Ware zu 
billigsten Preisen. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 X100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, weiß,primaWare48 X 100 cm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus 
stattungsware, reinleinen, 56 X 56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 X 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuch für alleVerwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

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

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Scanen aus 
icfuzi 

haben Weltruf 

Alles für Garten, Fen- 

ster und Balkon-wun- 

dervolle Spezialitäten 

schickt Ihnen Heine- 

mann unter dem Sym- 

bol der säenden Hand 

bequem ins Haus. Ko- 

stenlos erhalten Sie un- 

ser 200 Seiten starkes 

Preis- und Kulturbuch. 

Seine guten Ratschläge 

sind der beste Weg- 

weiser zum Erfolg. 

Samenzucht 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 
EinzsImAbsl 
•owls ganze 
Einrichtungen 
und Harde 

liefert billiget 

Reinking.« 

Betten 
I½schlifig, echt 
rot, federdicht, Ober- 
oett mit 7Pfd. Federn 

9,75» 14,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2 ½ Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr. 106, Wörthstr. 2. 

Hörder leonarkt 

Rotes Halbdaunen- 
bett m. Kissen 16,—. 
Tetlzhlg. Preisliste 
gratis. Kirscbberg, 
Berlin W 30. 

IC 
tofuettn 

Eine Freude! 

luf Abzahlung 

Oie Uhr für Sie! 
nur 10 Pf*, tägl. 
1. Aiod. Herren- 
IMI. Damen Ann- 
bandunr» Walz- 
erold-Dbl. m. 5J. 
Garantie Geb. 

2. Mod. Herren- 
Sprungdeckelulir, 
vergoldet, extra 
flach, reich zise- 
liert. 

. Mod. echt 800 
Silber-Kavalier- 

Taschenuhr (An- 
kerwerk). »Jede 
Uhr mit Fabrik- 
garantie, Sorgfalt, 
geprüft, genau re- 
guliert, Formen- 
schön heit, in fünf 
Monatsrat. zahlt*. 
Kein Geld i. vor- 
aus einsend., auf 
Ahzahl. nur 15.— 
RM., bei Barzalil. 
(Nachn.) jede Uhr 
our 12.— RM. 
Bitte Inserat ein 
•»enden. Lieferung 
rrfolgt sofort. 
Kurt Teichmann 

Uhren versand 
Bin -Lankwitz 149 

Treffer- 
Pf aumenmu' 

schmeckt. 
\Tur aus guten ge- 
trockneten Pflaumen 
u. Zucker eingedickt: 
gewürzt. Garantie: 
Bei Nichlgefall. Zu- 
rücknahme. Ib-Pfd- 
Posteimer 3.10, 28- 
Pfund- Emailleeimer 
$.40, ab Magdeburg 

ujiter Nachnahme 
Pflaumenmus Fabrik 
Martens & Co 

Magdehurg-N 243 ßöhme* 
Tuche 

Neue Früh! ahrs-u. | Hetren- u. Damen- 
Sommet-Muslir { Stolfe 
Kleiderseiden | Furerzutaten 

Verlangen auch Sie Muster 
unverbindl'ch mit Rückporto 

Textor & Prochatschek 
Tuchfabrikation und Versand 

gegr. 1884 COttbllS 28 gegr. 1884 

Präg Dir’, ein in alle Sinne, Dein 

RADIO...... 
Radio - Blinne, Dortmund, 
Dürener Str. 47 - Ruf 38716 
Simtl.Geräte, auch d. Volkiemplänger. 

neue eenseteflern 
tun etlbftrfifer», mit Smunrn, »opptU ge* 
nafdien “• gettinigt ¢(¾. 1,50, Mt« Ouat.2,50 
kWnfgtftem mit ®oun«n 3.50, '1, ®oun« 
5,—, I. 5,50, 1. ©ollliannm T,—, 8,—. 
®rrl(rtn«5e6«rn mit ®aun«n 3,25 nub 4,25, 
f«l)T sort an» wrict) 5,25, I« 6,25. qSret*. 
werte ®arantie«3nUtt«! ©«(. per «ad)* 
uoiine, ob 5 ©fb. portofrei, »arontie fü« 
eeelle.ftaubfteie ®are.Jiriftne 'Hidttijrf.giirfiin. 

$tau 91 9Bobrid), ©anfef.b«»ioäfd)ertt, 
Olatttcbbia litOiObeebeudk 

Sämereien! 
Pflanzkartoffeln! 

Erstklassige, hochkeimfähige Ware 

Gartengeräte - Ammoniak - Thomasmehl 
in allen Wehag-Filialen zu billigsten Preisen zu haben 

WEHAG 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

„Knips' , 
ein lustiger Photo 
amateur, hat den 
neuesten Katalog 
von Photo-Brenner 
geschrieben. Er un- 
terrichtet Sie über 
das ganze Photo 
gebiet, auch über 
Photo-Tausch und 
L-a-n-g-s-a-m Be 
zahlen. Fordern Sie 
ihn kostenlos von 
- PHOTO 
Orenner 

Köln 295 3, Hohe 
Straße 88. 

Kliarum nod) 
®rour #r>atre 
wenn man burd) 
unfdiäbltdie 92a* 
turmittef in läng* 
(ten* 4 SBodicn 
garant. Erfolg 
f)at?Äebie8arbe-, 
fein 2Biebe-rf)erft. 
5tuÄtimf.t foftenl. 

QartnftaDt, 
Ssiftiftrafie 2A 

Für das Frühjahr 
bringen wir 

Slipons, Mäntel 
und Anzüge 
hochmodern und preiswert 
Außerdem die gute Verarbeitung 

Preislagen: 

36.-48.-52.-59.- 
lul Wunsch ZalUungserleichlerunii 
VsAnzahlung.Rest nachlhremEinkommen 

Mszttnex 
Deutsches Fachgeschäft 
für gute Herrenkleidung 

Dortmund, Westenhellweg 103 

K 

& 

•D-R© 
KAFFEE 
Kaffee-Import und 

Rösterei G. m. b. H. 

Inhaber Fritz Schmidt 
Zentrale: Dortmund, Brückstr. 34 
Bewährte Qualitäten - Tägl. frische Röstung 

jetzt wieder Ihr Kaffee! 
Bochum, Kortumstr. 97, Hattinger Str. 14, 
Dortmund, Brückstr.34, Rheinische Str.251/*. 
Duisburg, Königstr. 2 Düsseldorf, Wehr- 
hahn 22, Essen, Adolf-Hitler-Str. 23, Gel- 
senkirchen, Balinhofstr. 39, Krefeld,Hoch- 
str. 22, Mülheim-Ruhr, Kohlenkamp 19 

Nr. 5 Sprungdeckel-Uhr 
elegante,flache Form,Goldin, vergoldet oder ver- 
chromt, glatt poliert, 3 Deckel, /Ostündig, gut re- 
guliert,deutsches Ankerwerk,3Steine Q R) PU 
1 Jahr Garantie, mit vergold. Kette nur«|UU iilTig 

Nr. 4 Stärkere Form, vergoldet, gra-C OR RM 
viert, billigeresWerk nur. .... UJAUIUTI. 

Uhren-Klose, Berlin SW 29 (38), Zossener Straße 8 
Für Armbanduhren bitte Pr e i s I i s te gratis ve r I a n g e n. 

FBerlag: 6>eiettfd)aft für atrbeitspabaßogif m. b. Süflethorf. §aupti(f)rtftlei tung: bereinigte SCerfsjeitunflen bes Sinta (§ütte unb Si^a^t), ©ujfeteorf, 
Sdttiefifinf) 10 043. iBerantmortlid) für ben allgemeinen Snijait: ^auptj^riftteiter iß. 9tul). giifdjer, SüffeBborf; für unjere äBerte betr. Sluffä^e, 3¾¾¾5 

rieten urtb SJlitteiXungen §err äBingerter, Stht. H (2it. Büro). — 3)rnd: 3rtbuftrie=SBerlag u. Sruderei 2lft.s(5eif., Düffelborf. ^ 'SM. IV 33: 10 090. 
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