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11.3a0raang 
aufdbrtften für bic .©üttenjettuna* flnb 
ju ttdjten an bte «btctluna H (2Ueta. 

ttftbcä ®üro) 18.3pril 1935 
JJacbbrutf nut unter Quettenanaabe unb 
na* borbeitger etnbolung ber Oteneb- 
mtguna ber fiiaubtiajrtftlettuna geftattet Hummer S 

gmubfiegcbfii im einberne^mea mH bem 5eutid)en 3nftitut fir 
9}atftnalf0iiaUftifd)e Tcdintidie *rbeU*?or?d)»«t8 *nö in 6cc Deutf^en $lc(>eit^fcent 

eines Stalfel 
SBieber einmal fielen mir oor Dftern, bem geft ber 2tuferftel)ung, 

bem grü^lingsfeft bee beulten 33olfee, bas unfere altgermani^en 33or= 
fahren {djon in grauer ^eibnije^er ®oräeit feierten. Dftern bebeutet greube, 
bie erroad)enbe Siatur, bas Sprie= 
§en unb ©rünen in gelb unb 
Sßalb. Selbft ber naturfremb ge= 
morbene ©rofeftäbter jie^t mit 
ßinb unb Äegel ins greie, um 
fid) im ©rünen ju ergeben. Silles 
atmet grieben, greube unb jene 
ftitle Weiterleit, bie mir Deutfdje 
beim geftefeiern lieben. Dftern 
ift bas geft ber Sluferftefjung im 
umfaffenbften Sinne bes SBortes, 
ber Sluferfte^ung bes Werrn, ber 
Sluferfte^ung ber Siatur —, unb 
fjeute in einem ganj befonberen 
Sinne ber Sluferftefjung bes 
beutfdjen 33oI!es. 3n ber iliatur 
braunen regt fi^ bas neue Geben, 
unb audj in unferem 33olte ift 
es unter ber ijinreijjenben unb 
begeifternben güljrung Slbolf 
Witlers na^ bem ferneren unb 
bumpfen Sßintcr ber Spftemjeit 
mieber ermaßt. 

Der güljrer fjat uns e i n 
neues IReidj gefebmiebet, ein 
9lei^ ber 33erbunbenljeit nach 
innen, ber ©bre un^ ^er 3ße^Is 

Ijaftigfeit nadj aufeen. iBefonbers 
in ben lebten SJionaten finb 
jur 3ufammenfd)meiöung aller 
23olfsgenoffen ganj entfdjeibenbe 
laten gefebeben. Die gefamte 
gemerblidje SiBirtfdjaft ift orga= 
nifdj ber Deutfdjen Slrbeitsfront 
eingegliebert, unb bamit ift ber 
lebte 9teft möglitber ©egenfäbe 
— bie Wersen gehörten feit bem 
Dag uon $otsbam f^on immer 
Sufammen — aus ber Sßelt ge= 
febafft. ©in emsiges 93anb ber 
^amerabfebaft, ber 3lrbeitsge= 
meinfdjaft umfdjlingt nun alle 
Deutfdjen- bie grofjen ©ruppen 
ber 33auern, ber Wanömerfer, 
ber Wanöarbeiter unb ©eiftes= 
arbeiter tönnen nun in tebenbi* 
ger ©emeinfibaft einhellig sp 
jammenroirfen. ©s ift ein für 
allemal unmöglich gemacht, bab 
eigenfücbtige „gübter“ bie 
Stänbe unb klaffen gegen* 
einanber ausfpielen ober ifien 
©igennub höher ftellen als ben 
©emeinnutj bes gansen beutfiben . 
33oItes. — SBas ift es anbers als eine gemaltige unb großartige Sluf* 
erftebung eines gansen 33oIfes, menn es bem gübrer gelang, bie S3olfs= 
traft sufammensufaffen unb su meefen unb ben SBilfen alter auf ein 
großes 3iel bin ansufeßen? ©s ift ein Siuferftebungsgebanfe, menn ber 

güßrer als erfte Dat nadj ber Uriadjtergreifung ficb berjenigen 33olfs* 
genoffen erinnerte, bie am fdjmerften in ben Saßren ber S^maiß gelitten 
batten: ber St r b e i t s l o f e n. SBie großartig bat er fein 33erfpredjen, 

alte Kräfte bes Staates an bie 
23efeitigung ber Slrbeitslofigfeit 
SU feßen, eingelöft, unb bat ba= 
mit ©lücf unb 3ufriröenf)eit in 
ungesäblte beutf^e gamilien ge* 
bracht. 3n0fei(b bat er bamit 
benen, bie nodj feine enbgültige 
Strbeit finben tonnten, bas ftolse 
33ertrauen gegeben, baß audj 
f i e in abfeßbarer 3eit in bie 
gront ber Slrbeit eingereißt fein 
merben. 

©s ift ein Sluferfteßungs* 
gebante, menn ber güßrer unb 
feine Welfer altes baranfeßen, 
bie SSolfsgefunbßeit su 
beben unb ben r a f f i f dj e n 
gortbeftanb bes 33oIfes 
Su fießern. 

©s ift eine Sluferfteßung bes 
33oIfes im maßrften Sinne bes 
SBortes, menn es bem güßrer 
gelang, ben beutfdjen Sir* 
beiter sum erften SJiale in 
ber harten unb bornenreidjen 
©efdjidjte feines Stanbes als 
gleidjroertigen 33olfs = 
g e n o f f e n in bie 33olfsgemein* 
feßaft einsugliebern. gaft ein 
Sabrßunbert lang ßaben bie 
marjiftif^en 33oIfsoerräter bem 
Slrbeiter ben „Wintmel auf 
©rben“ oerfprodjen, unb ßaben 
ißr SSerfprecßen meber ßalten 
tönnen noeß molten. W^11*6 

faßren Daufenbe unb aber Dau* 
fenbe f^affenber beutfdjer S3olfs* 
genoffen auf ben fdjönften S^if* 
fen unferer Wanbelsmarine nadj 
bem Süben, um fieß Äraft unb 
©efunbßeit für bie tommenbe 
3eit su ßolen. „TOemanb fann 
ßeute meßr beftreiten“, fagte ber 
Stelloertreter bes güßrers in 
feiner jüngften Slnfpradje an bie 
beutfdjen Slrbeiter, „baß fieß im 
nationalfosialiftifdjen Staat ber 
Wanbarbeiter abfolut gleich* 
mertig füßlt unb in ben Slugen 
feiner SSolfsgenoffen au^ glei^= 
mertig i ft.“ — SBie ßerr* 
ließ ift bie Saat aus ber 
Wanb bes güßrers aufgegangen, 

bie Saat ber lebenbigen SSoIfsgemeinf cß a ft, bie nidjts meßr 
auseinanbersureißen oermag. 9Jlan benfe an bie jubelnbe Segeifterung 
ber Saa r abft i m m u n g , an bie heilige Dreue bes ärmften 33oIfs= 
genoffen, ber unbeirrt oon fremben Droßungen feine Stimme Deutfdjlanb 
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gab. Der Stelloertreter bes Süßere, 9iuboIf fagte: „Durd) bte 
unerprte ©efdjloffen^eit, mit ber fit^ bas beutfdje SBoIt hinter Slbolf £>itler 
[teilte, mar es i^m allein möglid), es [o erfolgrei^ ju führen, roie es in 
ben Saljren feit ber aJia^tergreifung ber gall mar; unb gerabe ban! ber 
Datfadje, ba& insbefonbere and) ber beutfdfe SIrbeiter i^m folgte, oermodfte 
ber gü^rer Deutf^Ianb mieber freisumadjen.“ 

Deutf^e Sluferfte^ung ^ei^t 23erbunbenljeit na^ innen unb 
Cr^re nai^ au^en. So ift bergro&artigfteSlusbrud biefer 2luferftebung 
besSoües bie SB i e be r e i n f ü b r u ng ber allgemeinen SBebr = 
pflitbt. — SBie mar es benn in ben lebten fünfjebn 3abren? Deutfdjlanb 
mar unfähig, fi^ 5u mehren; es mar roehrlos, meil es M hatte ehrlos 
maihen laffen. Die 35ö!fer, bie im ötohen Kriege unfere geinbe maren, 
machten roillfiirlich, mas fie mollten. SBar bas Serfailler Schanbbiftat 
günftig für fie, bann beftanben fte auf lüdenlofe Erfüllung; erroies es 
fidf als ungünftig, bann bradjen fie> es ^Ie planmäßige Slufrüftung 
bemeift, bemußt ben „SBertrag“. Das furchtbare Sdjidfal bes 
ajlemellanbes jeigt bas 2os bes SBehrlofen: ©s gibt feine ©emalttat, 
leinen fRechtsbrud), feinen 3ufti3morb, feinen f^Iau erbauten ^Betrug, 
ben bas Släuberooff ber fiitauer nicht ohne Dufbung burd) bie ,.Signatar^ 
mä^te“ am mehrlofen memelbeutf^en IBoIfsgenoffen oerübt hätte. Der 
Deutfitje, ber ßth n i <h t mehren fonnte, mar im maffenftarrenben 
©uropa oogelfrei! 

So erleben mir auch bie ©inführung ber allgemeinen 2Bebr = 
p f I i <h t als o ö I f i f ch e 31 u f e r ft e h u n g : ber 16. ffftärj 1935 hat 
uns mieber sum freien 33olf gemacht. Die SBehrpflicht gab uns nach 
außen hin bie ©hre mieber, bie uns hinfort niemanb mehr rauben fann. 
3lls bie SRachricht baoon burch bie 2BeIt ging, oerhielten ftch bie 23ölfer 

3IboIf $itfer mirb am 20. SIpril 46 Sahre alt. Diefes 3ahr ift es nun 
fcfjon bas brüte SJtal, baß bas ganje beutfche 23off ben ©eburtstag feines 
gührers feiert. SBir roiffen alle, baß er an prunfoolfen geften unb 
geiern, an ißomp feine greube h«t, unb mir miffen audj, baß es nicht in 
[einem Sinne liegt, biefen Dag geräufchooE ju begehen. SBer am 20. SIpril 
in aller Stille einem armen 23oIfsgenof[en hilft, mer fein Scherflein ber 
iBoIfsmohlfafjrt ober für fonft irgenbeinen guten Sroed gibt, fann gemiß 
fein, baß fidj ber güfjrer barüber mehr freut, als menn man ihm foftbare 
©efdjenfe ober fthöngefchriebene ©ebenfabreffen überreicht ober gar feiner 
in „fchmungoollen“ Stammtifchreben gebenft. 

Denn menn irgenb jemanb in Deutfdjlanb, bann h<ü ber güljrer 33er= 
ftänbnis bafür, menn bas beutfche 33oIf in folch beglich ftilfer, aber um fo 
mürbigerer unb feftlidjerer gorm an biefem Dage feiner gebenft. ©s mirb 
ihm roarm ums ^erj fein, menn er fühlt, baß SJüIIionen beutfdjer 3Ir= 
beiter, 3IbermiIIionen beutfdjer 3?oIfsgeno[fen in ihrer SBerfftatt, in ihrem 
^Betriebe aus innerfter Ueberjeugung bereit finb, tätig am 3lufbau bes 
Stoffes mitjuhelfen. ©s_ mirb ihm bie größte greube unb bie höchftc 
©enugtuung fein, gu miffen, baß jeber in feinem Äreife roirft unb arbeitet 
unb forgt, bamit bas beutfche SSolf mieber ho<htontmt. Der güljrer ift 
feinem 33olfe treu, an uns, an ber ©efolgfdjaft liegt es, biefe Dreue burdj 
bie Dat jju befiegefn. 

3Ber ben güljrer im tiefften oerfteljen miff, muß miffen, moljer er 
fommt. 3Ibolf §itler ift in einem ffeinen Dertdjen an ber beutfch=öfter- 
rei^ifdjen ©renje, in iBraunau geboren, mo fein Stater 3oöf>ettnüer mar. 
Seine ganje Sugenb fteht unter bem ©inbrud bes jerfaffenben öfter= 
reidjifdj=imgarif<hen ^aiferreiches: überaE bringt bas Slamentum oor, 
bie Deutfchen roerben aus ihren SBohnfißen oerbrängt. Die [Regierung, 
in ber bie Stimme ber nidjtbeutfdjen Sfölfer fchmerer miegt als bie bes 
urbeutfdjen, fernigen Stammes, ber biefem Staate alles: ©efittung, 
Äultur, Staatsfunft unb Stermaltung gegeben hat, ift fdjmadj unb macht; 
los. SRit ben flamif^en Stölfern bringt bas Dftjubentum oor unb bemädj; 
tigt fich bes Staates, ber Starteten, ber Streffe, bes Sjanbels, ber iBanfen. 
Das Storfriegsöfterreidj ift ein einaiger SBirrmarr: aHe fämpfen gegen 
aEe. 

3n biefer für bas Deutfdjtum im Often fo trüben 3eit mächft ber 
junge $itler hemn. ©r erfährt im ©Iternfjaufe, baß jenfeits ber ©renje 
fich ^ie Deutfdjen ein madjtooEes, innen unb außen angefehenes [Reich 
gefdjmiebet haben, ^©r hört non Sismard unb ben großen beutfdjen §eer= 
führern, bie 1870/71 granfreidj fchlugen. Da padt i|n eine unbänbige 
Seljnfudjt nad) biefem [8ruberrei4 bas glüdli^er ift als fein £>eimatfanb. 

Storerft muß er fi^ hait bur^s fieben fchlagen. ©r mirb Slrbeiter, er 
fämpft hart ums tägliche [Brot. Slber biefe 3e't ift für feinen meiteren 
ßebensgang entf^eibenb: er erlebt am eigenen ßeibe, roie bie beutfdje Sir; 
beiterfchaft unter ben ©influß oolfsfrember „SnteEeftueller“ gerät, bie 
nur eine Slufgabe fennt: Deutfchlanb burch öie gefinnungsmäßige S?er= 
feudiung ferner Slrbeiterf^aft ins SRarf ju treffen. Der junge §itler 
erfennt, baß es bie größte Slufgabe ber 3eit ift, um bie Seele bes beutfdjen 
SIrbetters 3u rmgen. 

[Run fommt ber Ärieg, unb mit bem flaren, inftinftfidjern »lid bes 
geborenen Stoltttfers erfennt $itfer, baß bas ganse beutfche Stoff um fein 
Dafetn au fämpfen hat. ©r fennt, baß fidj ber einjelne opfern muß, 
bamit bas ©efamtoolf lebe. So melbet er fidj freimillig ins beutfdje §eer 
unb macht ben ganjen ^rieg in oorberfter gront mit. 1918 liegt er halb 
blinb unb bemußtlos mit einer ferneren ©asoergiftung im ßaäarett 311s 
er mteber 3u fi^ fommt, erlebt er in Slugenbliden furchtbarfter innerer 
©rjdjutteTung, baß bas beutf^e Stolf in biefem SBeltenfampf 3ufammen; 
gebrodjen tft. 

Damals haben SRillionen beutfdjer ÜRänner unb grauen unter 
biefem ©lenb genau fo gelitten roie er. Slber roährenb bie meiften in 

gana oerfdjieben: 3n granfreich, bas im ganaen SSerlauf feiner ©efdjidjte 
ftets bie ihm raffefremben Stölfer unterjocht unb niebergetreten hatte, fam 
es au einem beijpiellofen SBuü unb ^aßausbruch- Stalien, bas aunädjft 
bie beutfche ©leichberechtigung befürmortet hatte, oerfdjanat fi^ plößlich 
hinter ben 5Bud)ftaben bes „Diftats“. [Rur in ßnglanb fanb man, 
troß aller ©inmänbe unb troß aller biplomatifdjen fünfte, fo etmas mie 
Sterftänbnis bafür, baß bas beutfche Stolf gefonnen ift, 
fich nidjt roeiterhin ehrlos halten au laffen. 

Slber mir bürfen uns nicht täufdjen: mir fteijen einer ganaen 
SB e 11 gegenüber, bie uns troß unferer griebensliebe feinb ift. granfreich 
unb mit ihm feine alten unb neuen Sterbünbeten juchen einen eifernen 
[Ring um uns au legen. SBir roollen ben grieben, aber einen 
grieben ber ©hre unbber Gleichberechtigung. Der gührer 
hat einmal bem Sinne nach gejagt, bie Deutfdjen hätten fo oiele friegerijdje 
ßorbeeren im ßaufe ber ©ejdjichte erfämpft, baß fie es nicht nötig hätten, 
ficß auf Schlachtfelbern neuen [Ruhm au fudjen. So befennen mir uns 
auch am Dftertage genau mie ber gührer aum grieben. 

Slber eins mögen [idj unfere ©egner gefagt fein laffen: D e u t f d); 
lanb mar noch nie in feiner ©ejchidjte fo einig unb fo 
gefdjlofjen roie heute. 3ebem einaelnen oon uns fteht bas 3iel 

oor Singen :greiheitunb©hrebes©efamtoolfes! gür biefes 
3iel opfern mir alles auf. Der eine ober anbere mag in biefem ober jenem 
oieEeidjt am Sllthergebrachten hängen, aber bas befagt nicht bas geringfte 
angefidjts bes gefdjloffenen SBillens bes ganaen Stolf es. Deutfchlanb 
folgt feinem gührer, mag es fommen, mie es mill. Das Stolf ift auf= 
geftanben unb blidt ruhig unb gelaffen in bie 3utuaft, an bie es glaubt! 

bumpfer Steraroeiflung baljinbrüteten unb jebe Schmach unb jebe Schanbe 
über fid) ergehen ließen, ohne an Slbroeljr au benfen, mirb ihm, roie au 
[Beginn bes Stölferringens, flar, baß ber [IRut unb bie Datfraft bes 
3Rannes Serge au oerfeßen oermag. Äaurn aus bem ßaaarett entlaffen, 
ftürat er fi^ in bie Stolitif: es brängt ihn aur Dat, aur ©eftaltung bes 
neuen, bes Dritten [Reiches, ©r roeiß, baß bie gleichen bunflcn SRachte, 
bie feine ö[terreid)ifdje Jjeimat planmäßig unterroühtten, au^ bas Deutfdje 
[Reich 6u gall gebracht haben. 

[Ridjt ber Ärieg, in bem bie befte beutfche Stolfsfraft oerblutete, nicht 
bie Slufftänbe ber [Roten, ber £app;[Jtutfch, bie [Räubereien oon 2Raj $öla 
im Sogtlanbe, ber Daroes=[pian, ber Soung;[Jtlan finb leßtli^ bie ltr= 
fachen bes beutfchen SerfaBes, fonbern fie maren nur bie Slnaeidjen ber 
£ranfljeit eines Stoffes, bas fich felbft oerloren hat. Diefe Äranfljeit, bas 
mußte §itler, als aRillionen es noch nidjt mußten, läßt fi^ ni^t burch 
[ßarteipolitif, Sonaenmirtf^aft unb Klüngel heilen, fonbern nur burd) 
eine [Reoolution, bie ben llrfräften bes Solfes ben SBeg aum Dritten 
[Reidje bahnt. 

3n biefer 3eit entroidelte fi^ SIbolf Eitler au bem gührer, ber, un= 
beirrt oon ber Starteten irjaß unb ©unft, feinen SBeg geht. Die national; 
foaialiftifdje 3bee eraroingt ben Sieg. SBir rooBen feine ©inaelheiten aus 
ber 3eit biefes geroaltigen Kampfes; aber mir roollen, um bie ungeheure 
Schroere unb bie ©röße ber Dat SIbolf fillers au aeigen, einige ber 
©tappen biefes Kampfes um bie Seele Deutfdjlanbs unb um bie Seele 
bes beutfdjen Slrbeiters oermerfen. Slm erften [Parteitag ber [RSD3135. 
in SBeimar 1926 marfchierten 10 000 Deilnehmer auf; 1927 finben fi^ in 
[Rürnberg 30 000 aufammen; 1929, ebenfalls in [Rürnberg, finb es 150 000 
geroorben. Der ßampf trägt feine erften grüdjte. 3m September 1930 
entfdjeiben fich bereits fed)s SRillionen für ben [RatinnalfoaiaH<-.tnus unb 
fo geht es roeiter, bis bas ganae beutfche Stolf hinter feinem gührer fteljt: 
ber Dag oon ipoisbam, ber Dag ber beutfdjen Slrbeit, ber Dag bes [Bauern 
fteEen SRarffteine biefer ©ntroidlung bar. 

Silles SBirfen bes gührers mirb oon einem großen ©ebanfen be; 
Ijerrfdjt: bem ©ebanfen ber ©hre! Stör roenigen SBodjen hat er in einem 
Slufruf an bas beutfche Stolf bie SBieberijerftellung ber aEgemeinen 
beutfchen SBehrpflicht befanntgegeben unb bamit ben [Paragraphen bes 
Sterfailler Diftats befeiiigt, ber bie ©hre eines ganaen Stoffes beroußt 
gefchänbet hätte. Der ©ebanfe ber ©hre beljerrfdjt unfere gcfamtc Slußen; 
politif, unb baß er bas tut nadj all ben 3ahren ber Sdjmadj unb ber 
fnedjtifdjen Unterroürfigfeit, ift bas alleinige Sterbienft bes gührers. 

SBarum hat SIbolf §itler biefen gigantifdjen Äampf geroonnen, ge; 
nauer gefragt: SBas unterf^eibet ihn non anbern Staatsmännern ber 
beutfchen unb ber ausiänbifdjen Gefchichte? Eitler als Staatsmann ift 
Stolfsfüfjrer. 3n ihm oerförpert fid) bie ebelfte unb gefünbefte Uraft bes 
Deutf^tums. Gr ift fein SRann bes eisfalten, berecßnenben Sterftanbes. 
©r ift ein SRenfd), in bem Sterftanb unb Snftinft, Sternunft unb §era, 
Klugheit unb ßiebe in feltener Stollfommenheit oereint finb. ©r fennt bas 
Stolf unb lebt im Stolfe; unb bas Stolf roeiß, baß es fid) im Glauben an 
biefen gührer felbft ehrt. SBäljrenb anbere Staatsmänner fich im Sefiß 
ber SRaiht rooljifüblten unb bie 9Ra<ht genoffen, mar für Eitler unb feine 
SRitfüIjrer bie SRa^t nichts anberes als bie Storausfeßung ber auf; 
bauenben Dat. Deshalb [teilte er fid) unb bas Stolf oor geroaltige Sluf; 
gaben, bamit fich bie Stolfsfraft an biefen Slufgaben beroäljre unb er= 
neuere. 

SIbolf irjitlers ©eburtstag foil auch in biefem 3aljre mieber ein Dag 
ftitler ©infehr fein, ein Dag ber Selbftbcfinnung unb bes ©elöbniffes: 
mit §itler fiegen mir, mit Eitler retten unb ftüßen mir ben einfadiften 
unb ärmften Stolfsgenoffen, mit Eitler fchmieben mir bas neue [Reidö, bas 
[Reich ber Slrbeiter ber Stirn unb ber gauft, bas [Reich ber beutfchen 
3ufunft. 
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Ttabtt 6cu(fdtc ^Itbcitccbcwcgimg 
Sie (Sntfieljung bes beutf^en „i}5roletaiiats“, einer redjt= 

lojen, non ber §anb in ben ÜJiunb lebenben, abhängigen ßohnarbeiterftfjaft 
— bilbete ben Slusgangspunft ber beutfthen 2lrbeiterbeme = 
g u n g. Sin bie Stelle bes fmnbmerfsmeifters trat mit ber Snbuitrialmerung 
Seutfthlanbs ber Unternehmer, gabrüen maihten ©eiellen unb Cehrlinge ar= 
beitelos, unb ber ftarfe ®eoöl!erung65uftrom oom £anbe nach ben tStogUabten 
oerurfachte eine Ueberfchmemmung ber inbuftrielfen Slrbeitsjentren — eine non 
ber heimatlichen Scholle losgelöste Snbuftriearbeitexfchaft trat bem Unternehmer 
gegenüber. Staatliche 33cr» 
juäe, 5roiS^en bem Unter» 
nehmet unb ber Slrbeiter» 
Schaft eine 23rüde 5U fchla» 
gen, oerfagten. Sie 9Hah= 
nahmen ber ftaatlijhen So» 
Ualpolitif gingen über bas 
«erbot ber Äinberarbeit un= 
ter Sage unb bie «efeitigung 
bes sroölfStünbigen SIrbeits» 
tages nicht hinaus. 
Sas fojiale problem, 

bas burch biefe Sntmidlung 
gefchaffen mürbe, erlannte 
erft «isrnard in feiner nol» 
len Sragroeite. Surcf) Schaf» 
fung bei Snoaliben». Äran» 
fen» unb Slltersoerfi^erung 
oerfu^te er, bie entrourjelte 
Slrbeiterfchaft roteber an ben 
Staat 5u binben. Ser ftampf 
gegen bas beutfche Unter» 
nehmertum aber blieb gleich» 
roohl beftehen. Sie SIrbeiter» 
fftaft fühlt fich betriebsfremb, 
ausaebeutet unb rechtlos ae» 
macht, unb bie Setriebsfüh» 
rer taten ni^ts, um biefe 
betriebsfeinblidhe Cinftellung 
SU beheben. 

Siefer sroifchen Unterneh» 
mertum unb Slrbeiterfchaft 
entftanbene ©egenfah mar 
für ben immer mehr auf Seutfchlanb übergreifenben SJiarjismus bas geeignete 
SIrbeitsfelb für bie ©ntfaltung feiner unternehmerfeinblichen Ärafte unb feine 
3bee bes nolls» unb gemeinfchaftsserftörenben Älaffentampfes. 

Sie beutfche ©eroerlfäaftsberoegung ftanb non SInfang an 
unter bem ©influff biefer marjiftif^en Sbeologien. Sin il)tet SBiege ftanb ber 
SJiarjismus, unb ber Schöpfer ber erften SIrbeiter=Drganifation, ber 1848 auf 
bem granffurter Äongref; bur^ ©rünbung eines SIrbeiterbilbungsoercins unter 
SSroJlamation ber fog. „Slrbeiteroerbrüberung“ gebilbet mürbe, mar j ü b i f d) e n 
Urfprungs. Sübifche ißolitiler unb ßiteraten geroannen nach Slufhebung bes 
Äoalitionsoerbotes, als bie SIrbeiterberoegung einen immer ftärleren Sluftrieb 
erhielt, immer größeren ©influf; auf biefe. So mar bie beutfche ©eroerffchafts» 
bcmegung, bie fid) aus ben brei glügeln ber fosialbemolratifchUnternationalen 
SIrbeiterberoegung unter ßaffalte, ber fo5ialbemotratifch=uationalen unter ßieb» 
fned)t=33ebel unb ber freifinnig»nationalen unter Sürfcb unb Sunfer bilbete, im 
©egenfatj ju ben englif^en unb amerüanifchen ©erocrtfd)aften f^on oon SInfang 
an politifch gebunben. 

Ser 31 u f ft i e g ber © e ro e r 1 f df a f t e n, bie fich ö’5 3um Kriege be= 
reits auf über 2½ SKillionen Sllitglieber entroicfelten, brachte biefen im Kriege 

enblich auch bie Staatliche Slnerlennung: fie mürben mitbeftimmenb für bie Staat» 
liehe Slrbeiterpolitil, unb nach bem Äriege roudjs mit ber fchliehlich auf tunb 
12 SJlillionen anfteigenben SJlitgliebersahl iht politifcher ©influh immer mehr, 
©erieten bie „greien ©eroerlfchaften“ nöllig in Slbhängigleit bet Sosialbemotra» 
tifchen Partei, fo ftanben bie als ©egenberoegung in ben 90er Saljren gegrünbe» 
ten <hriftli^»nationalen ©eroerlfchaften unter bem ©influg bes ßentrums, an bas 
fie burch ihre güljrer politifch gebunben mürben. 3e mehr fd)lieBluh mit lieber» 

(freiten ihres ^öhepunttes 
im Sahre 1929 Der ©influfs 
ber ©eroertjehaften fchroanb, 
um fo mehr Juchten jie Die 
Internationalen «inbungen 
unb jehroärmten für eine So» 
libarität ber internationalen 
ärbeiterfchaft, über bie fie 
allmählich ihre Slufgaben im 
ßanbe oergaßen. Sarum finb 
jie auch mitoerantroortlich 
tür bie gehler ber beutf^en 
Snnen» unb SlufjenpolttU 
unb mürben mit in ben 
Strubel bes Umfturäes gerij» 
fen. SasSSerfagen ber 
©eroerlfchaften, in 
Denen bie Slrbeiterfchaft im» 
mer mehr oon politischem 
Daher unb marjiftif^en 
Sbeengängen rabilalifiert 
mürbe, mar eine golge biefer 
©ntmidlung. Sie Slusfichts» 
lofigleit bes Slrbeiters, bie 
foäiale Stufenleiter empor» 
äufteigen, mar bas ftärtfte 
SBerbemittel ber ©eroerl» 
fchaften, in Denen man bie 
ÜKenfchen immer mehr oon 
ben iDtenfchen anberer Äreife 
loslöfte unb mit marjiftif^en 
aJlehrroert» unb Slusbeu» 
tungstheorien benebelte. 33er» 
juüjci ber Unternehmer, butd) 

©eroinnbeteiligung unb anbere lölahnahmen eine Slrt «etriebsbemolratie burch» 
juführen, mißlangen. Sie SIrbeiter biefer 23etriebe mürben im ©egenteil noch 
rabilaler als anbersmo. — Staat unb SBürgertum trifft ein großer Teil Der 
2J£itfchuIb Dafür, bah es fo nicht gelang, Seutfdjlanb unb bie beutfche SIrbeiter» 
fchaft für ben ©ebanlen Der 3Sollsgemeinfd)aft ju erjiehen. 

Sie ßöfung ber fogialen grage burA iSlbolf Ditler erft 
brachte bie Sinreihung bes beutfehen Slrbeiters als ooll» 
berechtigten Staatsbürger. Sas ift öie Schaffung einer echten 
SSollsgemeinf^aft unb «etriebsgemeinfehaft. Sin bie Stelle ber ©eroerfchaften 
unb Unternehmeroerbänbe trat bie Seutfche Slrbeitsfront, unb Älaffenlampf unb 
Äolleltioismus mürben überrounben. Sie «Übung ber_ S eutfeben SIrbeits» 
front mar notroenbig, um alle Derbe einer marjiftifd) oerfeuchten Älaffen» 
lampfbemegung ju befeitigen unb Unternehmer unb Slrbeiterfchaft unlösbar 
miteinanber 5u oerbinben. Sas ©efeß jur Drbnung ber nationalen Slrbeit fchuf 
bie ©runblage -für bie neue ©emeinfehaft, für eine neue fojiale ©hte bes beut» 
fd)en Slrbeitsmenfchen unb gemeinfame fojiale unb nationale «erpflidjtung oon 
Unternehmer unb Slrbeiterfchaft. ©ine neue ©poche einer nationalen beutfehen 
SIrbeiterberoegung ift angebrochen. 

Mforütöe Der SJrDeit 
„^Ber fein 53ol! liebt, bemeift etn^t^ Durc^ bie 
Opfer, bie er für biefeS ju bringen bereit ift." 

Slbolf Ritter 

„Unternehmer unb Arbeiter gehören pfammen. Unb 
mir merben fie pfammenbringen unb menu mir fie 
mit betten aneinanber fchmeigen müßten." 

Robert Cet) 

tfoit ou^ btt Mbt ton Wtotbtnbtn Saften! 

Sie 30elfin6ec 
Sraufren im ©arten lebte Die Sgelmutter. Sie hatte Sunge belommen. 

Srei allerliebfte Heine Sgellinber roaren es. SJlut nannte fie bas ältefte, 
roeil es fo led in bie SBelt hioeinfehaute, © 1 ü d nannte fie bas jroeite unb 
greube hteh bos jüngfte Sgellinb. fHoch lagen fie alle Drei Dicht anein» 
anbergefebmiegt im roarmen SJeftdjen, unb Das mar fein unter einem großen 
Kohllopf oerftedt. ©leich Daneben aber ftanb ein «ftaumenbaum, Der hiug 
ooE reifer Pflaumen, unD ein Stüdlein roeiter hin ftoob ein Sirnbaum, Der 
trug faftige Simen. Sa fielen Den Ileinen 3gelfimbern Die fügen grüßte 
ins’ Sleft, fie brauchten nur Das Heine Sdjnäuächen aufjumachen unb ju 
ichmaufen, unb grau Sonne fchidte ihre roarmen Strahlen hernieber, ba 
mürben fie halb groß. SJlicht lange, fo trippelten Die Kleinen fefjon munter 
hinter ber ffflutter Drein; eins hinter bem anberen im ©änfemarfd) fparierten 
fie über aEe SBege im ©arten, über bie ©emüfebeete unb unter ben Seeren» 
fträuchern hinburch, bis hinauf pm Srunnenftod, roo fie SBaffer tränten, ©s 
mar eine ßuft, Die Sgetfamilie auf ihren täglichen Spajiergdngen ju belau» 
fchen, unb halb mürben auch Die nieblichen Kleinen fo gutraulich, baß fie ganj 
ohne Scheu herbeifamen. 

So^ ber Sommer ging, ber Derbft larn. grau Sonne ließ fleh immer 
feltener bilden, unb bie SJädjte mürben lalt unb lälter. Sa fagte Die 3gel» 
mutter: „Kinber, nun roirb es 3eit, baß mir unfere SBintermohnung 
beziehen!“ Unb roieber marfchierlen fie bur^ 'Den meiten ©arten, bie Slutter 

norroeg, Die Kinber hinterbrein, bis hinüber jum anberen ©artenenbe, roo fid) 
ein Heines SSälbchen befanb. Dier, unter Den fchüßenben Sannen unb Suchen, 
bauten fie fich aus buntem Detbftlaub ihr SEeft. 23tatt für Slatt trug bie 
Sgelmutter im 2J£aule herbei. Sie Kleinen fahen es ber SHutter ab unb 
machten es ebenjo. ©s mar eine müheooEe Slrbeit. Senn unjähtige 3J£ale 
mußten fie jo auf ihren Ileinen Seindjen hin' unb hertrippeln. Slber Slusbauer 
führt pm 3tel, unb f^ließlich mürbe Das ÜEeft Doch fertig. ^oter_ einer 
Saummurjel mar es angebracht, unb roie eine richtige Heine Döhle fah es 
aus. ©in fchmaler ©ang führte hinein. Surd, biefen fchlüpften nun Die 
3gelmutter unb ihre Kinber mie in ein marmes Stübchen, ftopften oon innen 
bie Süre ju unb legten fich 3« Kühe aieber. Srau'ßen aber fhüttelte Der 
Derbftminb bie Säume, immer mehr melle Slätter riefelten auf bas Sgelneft 
herab unb hüllten es f^üßenb ein. Ser SBinter tarn unb legte noch eine 
Dichte, roeiße Sede Darüber. Sann mürbe es ganä ftiE. 

Sie 3£it oerging! SBeihnachten mar längft oorüber! SD3ieber ftanb 
Schneeglödcben in feinem roeißen Koddfen Draußen im ©arten, läutete bas 
Heine ©loddfen unb rief aEe Slümlein mach- Sa tarnen Seild>en unb 
Slnemonen, ba fchauten SBeibenfätjchen unb gelbe Schlüffelblumen heroor. Sas 
Sienlein flog roieber nach S>onig aus, Sdjmetterlinge tanjten Durch Die ßuft, 
unb Die Söglein fangen roieber. Sie g r üh I ing s f onn e hatte aEe froh 
gemacht! 3hre roarmen Strahlen lamen nun auch 3U Sgellinbern ins 
Dunlle Schlaffämmerlein. Sie rieben fich flattS oerrounbert bie Sleuglein aus 
unb lamen fogleid) heroor. SJlunter raffelten fie bur^ bas ßaub. Stoifhen 
Schlüffelblumen unb Slnemonen hindurch, halb hierhin, halb Dorthin. Sie 
öurchftreiften ben ganjen ©arten, Denn fie hatten Danger unb rooEten fich 
ctroas fu^en. 

Sa gefdjah es eines Sages, baß EJlut ju feiner 3J£utter tarn unb fagte: 
„äJiutter, ich miH i« i« meite Sßelt hinaas! Dier im ©arten ift 
mir’s ju eng. 3ch roiE Die SBelt fehen!“ Keifeluft ftedt an. Kaum hatten 
©lüd unb greube oon Des Srubers SBanberplänen gehört, als fie, ebenfalls 
oon SBanberluft ergriffen, auch idfon fröhlich in ben Kuf einftimmten: „3a. ia, 
mir rooEen roanbern!“ 
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Mr gtfccngfrtijfte tutti gtibcsöbungrn btl Jroff bunft grcubt“ 
3a, roer mailte bas nidjt in {einem £eben, in bem es oft {o brunter unb 

brübcr gebt, bag man nicf)t rocife, ob lacfjcn ober meinen? 2Ber {c^nt {id) ni^t, 
{ein Ceben mit Sonne unb ftrcube ju erfüllen unb reitfjer 3U matfien mit all 
bem Sd)öncn, bas cs trolj allem, roas ba buntcl ift, auf Srbcn gibt? 9Jtcbr 
£ebens{reube! 3n biefen iRuf [timmen alle mit ein, bie nocf) etmas oom £eben 
erhoffen. atJer mollte cnttäufdjt {icf) als ©ricsgram oerpuppen? 

Sag, tennft bu {ü)on bas munberbare Slijier fo oieler, bie bu fdjon {o oft 
um ihren lebensfrohen Dptimis= 
mus beneibet unb ob ihrer {tralj* 
lenben §citerfeit unb jugcnb= 
fri{chen Xatfraft berounbert hait? 
Stein? — So tomm mit! 3ch mill 
bir seigen, mo fie ihren £ebens= 
frohfinn holen unb, menn bu tlug 
bift, gehft bu hin unb tu{t bes= 
gleichen. 

Sich, ba ift ein rounberbar 
grüner ÜRafcn unb bort ein leuch» 
tenber Sabcftranb. ®a brüben 
(d)au{t bu helle genfter in einem 
lichten ©rjmnajtitfaal, unb bort 
fiehft bu a3oote auf bem gluffe 
gleiten. Sonne unb aBärme liegen 
über allem, unb mo bu hinfehanft, 
tummeln {ich fröhliche Sötenfchen 
in jugenbfrohem Spiel. £osgelö{t 
{tnb {ie oon allem, roas ber 3111= 
tag an fölühcn unb Sorgen bringt. 
£ad)cn liegt auf allen ©cfichtern, 
2)iu{il unb jubclnbcs Sauchjcn 
bringt an bein Chr. Hnb roenn bu 
ihre £eiber fiehft, bann ahnft bu, 
baß Äraft unb ©cfunbbcit in 
ihnen roohnen. Unb ba ift einer 
unter ihnen, ber acigt ihnen 
immer neue Spiele unb rocift fie 
immer neue aBege ju grohfinn 
unb gefunber grifche. 

Unb fo oiele 3llte finb babei, 
benen bu bie 3^1)1 ih1^! Sahre ni^t anmerfft, fo jugenbfroh miffen fie ju fpielen. 
a3on feinem roirb etmas oerlangt, bas er nicht leiften fann; jeber tut fröhlich 
mit, mie er’s oermag, unb jeber foil auch mitmachen fönnen. Stiemanb ift fo 
ungefchicft, unb fein 23auch ift fo bief, als baß et nicht babei fein fönnte. ©s 
fommt nicht barauf an, baß einer große fportlidje fieiftungen oollbringt, fonbern 
ganj allein barauf, baß er überhaupt mitmacht unb feinen SBillen seigt, fid) 
gefunb unb leiftungsfähig ju erhalten. Unb über allem, baß er lachen unb in 
fröhlicher ©emeinfehaft froher Äameraben fein fann. 

Unb im aBinter fahren fie hinauf in bie roeiße aBunberroelt ber Serge; 
burchftrcifen auf glattem Sfi bie beutfehe §eimat, lernen ben anberen Solls» 
genoffen fennen, ber fein £eben lang fern oon ber Stabt in mühfamer airbeit 
ber Scßotle unb bem äßalbe ein hartes Srot abringt; Unb bann lehren fie mieber 
heim in bie große Stabt, oon fooiel Schönheit unb ©rieben befeelt, mit leuchten» 
ben aiugcn unb einem ftarfen, lebensfrohen öersen. 

Sag, befommft bu ba nicht £uft, auch mitjutun unb in lebensfroher ©emein» 
fchaft jung unb fröhlich ju fein? Sieh, es roirb bir fo leicht gemacht; feitbem es 
bie ?fS.=©emcin[chaft „Äraft burd) greube“ gibt unb in ihr bas Sportamt, bas 
bie aiufgabe hat, bir biefen Quell ber £ebensfraft unb »freube immer offen ju 
halten. Unb roie roenig foftet’s bid)! gür 20 Spf., unb roenn bu aud) bas nicht 
haft, für nur 10 Spf. ober gar nod) roeniger fannft bu ein paar Stunbcn beines 
geierabenbs unter frohen Äameraben ©ntfpannung unb ßrfjolung finben. 

Unb bann, roenn bu erft mal 
roieber roeißt, roie fd)ön es ift, 
einen gefunben unb geroanbten 
Äörper 3U haben, roenn bu erft 
roieber loder bift unb fpürft, roie 
mit ber Spannfraft bes Äörpers 
aud) bie Äraft bes ffieiftes unb ber 
Seele roädjft, bann roirft bu oiel» 
leicht einmal ein richtiger Sports» 
mann roerben, übft bi^ im aBctt» 
fampf, fteigerft immer höher beine 
Äräfte, bis bu cs su Siegercbren 
bringft! — $u ladjft uno nennft 
mich einen Cptimiften!? ,,©e= 
mach!“ ©s hat fchon mancher im 
Schrounge ber Segciftcrung £ei» 
ftungen oollbracht, bie er nie für 
möglich gehalten hätte. 3)u 
brauchft nicht gleich 8U olpmpifdjen 
£orbeeren ju fommen; bas rool» 
len roir bcfcheibcn benen über» 
laffen, bie fchon lange ihren Äör» 
per fportlich üben unb ju großen 
fieiftungen berufen finb. aiber bu 
fannft auch 3U benen gehören, bie 
fclbftberoußt burd)s £cben gehen 
unb ob ihrer £cbcnsfrijd)e unb 
Spannfraft berounbert unb be= 
neibet roerben. 

Das Saht 1935 roirb im 3^5 

chen ber olpmpifdjen Schulung bes 
beutf^en SBolfes flehen. fBleibe 

aud) bu nicht fern bem Äraftquell, ber allen SSoIfsgenoffen geboten roirb. ©erabe 
jeßt geben bir bie oon ber 9iS.=©emeinfchaft „Äraft burd) greube“ im gansen 
SReich gefchaffenen Sportämter bie ©elegenheit, für geringe 9Rittel unb ohne 
3mang in bie oerfchiebenften Sportarten eingeführt ju roerben. SBeforge bir für 
5ehn fReichspfennige bie fleine als Sonberfjeft ber Dlpmpiaheftreihe erfchicnene 
Srofchüre „fieibesübungen mit ,Äraft burd) greube'“. Sie führt bid) am fdjnell» 
ften in ben gefamten Sportbetrieb ber fRS.»©emeinfchaft „Äraft burch greube" 
ein unb macht bid) mit allen aSorausJeßungen befannt. Dann laufe bir oom 
Sportamt eine Saljresfportfarte für 20 IRpf. unb laffe bir bas Äurfusprogramm 
(foftenlos) geben. Hnb bann frifdj auf aur Xat. Du mußt bid) aber gleich auf» 
machen, fonft benfft bu gar, es fei ein Sfärchen, roas id) bir erahne, gehft, roie 
bisher, beinen Xrott unb reftlos ein. Unb bas roäre einig fdjabe für bid), beine 
fRad)fommen unb unfer ganses aSolf. 

X., Drtsroart ber 9tS.=©emeinfdjaft „Äraft bur^ greube" 

SBanftem, achte Statut unb Äunft unb fchon’ ihre auetfe! 
Die gute Sgelmutter nfochte abraten fooiel fie roollte, es half ni^ts. Da 

ließ fte fchroeren ^eraens ihre Äinber aiehen. Die faßen nun hint«* 
großen fRofenbuf^ gleich neben ber ©artenpforte unb roarteten, bis fidj eine 
günftige ©elegenheit fanbe, baß fie hinaus fonnten. Unb eines XRorgens 
hatten fie auch roirflid) ©lüd; bie Xüre blieb offenftehen. glinf hnf^ten fie 
hinaus uns trippelten oorfichtig auf ihren fleinen güßchen ben IBerg hinab. 
Sie roaren fo oergnügt. aßte herrlich roar bas aßanbern in ber grühe. Doch 
fie roaren noch nicht roeit gefommen, ba auf einmal — Ijord)! aBas mar bas? 
£auter £ärm f^allte ihnen entgegen, immer näher, immer lauter. Äinöer 
famen oom Dorf herauf, bie roollten auf bem äoerge SSeilchen fuchen. IBor 
aingft oerbargen fi^ ©lüd unb greube raid) hinter einem 2!uid). 2Rut aber 
roollte feinem ÜRamen ©hre machen unb fagte: „Sdj bleibe, benn i^ fürste 
mich nar ben Äinbern nicht!“ Unb er blieb. 

ails nun bie Äinber peranfamen unb ben 3gel fahen, hatten fie eine große 
greube. „©in 3gel, ein 3gel!“ fchrien fie, fo laut fie fonnten, unb alle famen 
fie gana bid)t h«tan, um ihn au feßen. Da rourbe es bem guten 2Jiut hoch 
bange, uno oor aingft aog er fein Stachelflei'b über bie Dh^n, roie es ihn 
bie gute 2Rutter gelehrt hatte. Doch bie Äinber roollten ben 3gel richtig feßen 
unb feßrien: „3gel, roll’ Did) auf!“ albet ber 3gel tat es nidjt. Da nahmen 
fie Steindjen unb roarfen ißn Damit. 3uerfl roaren es fleine Steincßen, 
bann famen immer größere Steine Unb jebesmal, roenn ein Stein getroffen 
hatte, machte ber 3gel „Quiefs“, unb Die Äinber lachten Darüber; benn fie 
mußten nießt, baß es bem Xier roeß tat. SRacßDem fie es eine ganae aBeile 
fo getrieben hatten, nahmen fie Stöde in bie irianb unb ftaeßen Damit 
auf ben armen 3gel los. „3gel, bu follft bieß aeigen!“ riefen fie, „3gel, 
bummer 3gel, ßörft bu nießt?“ aiber Der 3gel ßörte nießt. ©r litt große 
Scßmeraen, unb jebesmal, roenn ißn eine Stodfpiße traf, feßrie er „Quiefs“, 
unb auf einmal rourbe er gana ftitl — ba ro a r e r 101. Da roarfen bie 
Äinber bie Stöde ßin unb liefen baoon. Sie mußten nießt einmal, baß fie Den 
3gel getötet hatten, benn es roaren nod) gana Heine, Dumme Äinber. 

9lad) einer aBeile famen ©lüd unb greube roieber aus ißrem 33erfted 
ßeroor. aicß, roas mußten fie ba feßen? Sie erjehrafen! 3Bas roar gefeßehen? 
Da lag Sruber 3Rut am aßege unb roar tot. Ste bef^nupajerten ihn oon allen 

Seiten, aber er rüfjrte fid) ni^t meßr. Sie riefen ißn mit IRamen, aber er 
antroortete ißnen nießt meßr. Da mürben fie fo traurig, baß es nießt 3U fagen 
ift, unb fie faßen ba in großem Äummer unb Scßmera. 

Unterbeffen lam in tollen Sprüngen ein großer §unb Den $erg herauf» 
gerannt; ber roollte ben Äinbern nadj. ails er bie beiben 3gel am aßege 
fißen faß, fiel er fogleidj mit roü'bem ©ebell über fte ßer. greube fonnte fieß 
gerabe noeß im leßten atugenblid in Sicherheit bringen, aber Sruber ©lüd 
hatte er bereits gepadt. Unaufhörlich fcßlug er mit ber Xaße nach 'ßm, “f10 

jebesmal, roenn ©lüd einen Schlag erhielt, feßrie er ebenfo jämmerli^ 
„Quiefs“ roie oorßer fein unglüdlicßer Sruber lOiut. aiud) bas roäßrte fo 
lange, bis ©lüd nidjts meßr fagte unb ftumm roar. Dann roar auch er tot, 
unb ber £unb ßatte {Ruße, ©r ging feiner aBege unb lief roeiter ben Äinbern 
naeß. 

aßieber roar alles ftill. aßieber roagte fid) greube aus ißrem SSerfted 
ßeroor. aiber roer befdjreibt ißren Äummer, als fie Diesmal faß, baß Sruber 
©lüd nun aud) tot roar. „3cß mußte ja nidjt, baß es in ber aßelt fo übel 
augeßt“, jammerte fie, „tcß mill roieber in ben ©arten ju meiner SJiutter 
3urüd.“ Unb fte feßte fieß aitternb hinter Den großen Stein am ©artentor unb 
roartete, bis am 31benb bie Xüre roieber aufging. Dann trippelte fie oorfießtig 
ßtnein unb eraäßlte ber ÜDfutter alles. 3ßr fönnt eueß benfen, roie traurig bie 
3gelmutter ba roar. 3llle Xiere im ©arten haHen SRitleib mit ißr. Das 
©ießhorn, bas auf bem Xannenbaum rooßnte, hörte es unb eraäßlte es ben 
fleinen Singoögeln roeiter. Unb bie tröfteten bie Sgelmutter unb fangen 
ißr bie feßönften flieber. aim alterfcßönften aber fang bie atmfei, benn fie 
hatte felbft oier Äinber oerloren. aiacßbars Äaße hatte fie ißr noeß^ gana 
flein aus bem 5left geraubt. fRun legte fie alles 3Beh in ißr flieb. 

Da gingen gerabe fleute am ©artenaaun oorbei. Sie blieben fteßen unb 
jagten: „aßie bodj Der Sogei fo rounberfam fingt! Es greift einen orbentlicß 
atis §era!“ aßas aber Die aimfelmutter ber 3gelmutter eraäßlte, fonnten fie 
boeß nießt rerfteßen. — 

SRerfe: „Quäle nie ein Xier aum S^era, Denn es füßlt roie bu ben 
Scßmera!“ 
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| @ Aus unseren Werken @ ] 
      

^HcididatkitemtniHec cclMc 
bcftufttc ten ^üttmund öocctct ^uüentetem 

9letct)5arbeit5mini[ter Selbte befud)te am Samstag, bem 
6. iilprii, auf feiner tns Ku^rgebiet aud) unfer 2ßerf Dortmunb. 
Äurj nach 11 ll^r traf ber 2Kinifter mit Segleitung im §auptoermaI= 
tungsgebäube ein, mo er non ©eneralbireftor S)r. ißögler unb 
ber Direftion unferes SBerfes begrübt mürbe. ÜJaran fd)Iofe fi^ eine Se= 
ficbtigung ber ^auptfäd)lid)ften ®etriebe bes SBerfes unter güljrung ber 
Direktoren Dr. Älinfenberg, SHeier unb Dr. 2ß e n 5 e 1. 

ÜInfd)iicBenb an bie Sefidjtigung ^ielt ber 5Retd)sarbeitsminifter im 
i^refomerf eine 9Infprad)e an bie gefamte ©efolgfd)aft bes SSerfes Dort* 
munb. Sei ber großen Sreffe mar eine feierlid) gefd)müdte 9lebnettribüne 
erriditet. Son ben l)o^en ftranbaljnträgern grüßten bie galfnen bes 
Dritten 91eid)es unb erp^ten fo ben feftlidjen C^arafter ber Stunbe. 
Sor ber Stebnertribüne fatten 5a^nena6°r^nunnett ber TO5SD. unb bie 
3Eerfsfal)nen oon Dortmunb unb §örbe idufftellung genommen. 

311s um 12.15 lllfr bas Sirenenfignal bie ©efolgfd)aft sur gemfümbe 
rief, ba fa^ man fie halb auf allen SSegen bem Sre^merl juftreben. 
SRan fa^ oiele erroartungsfro^e ©efi^ter, mar es bod) bas erftemal, ba^ 
ein 9leid)sminifter unfer SBerf befudjte, um an ber Stätte unferer Slrbeit 
3u uns 3U fpre^en. 

Unter ben mudftigen klängen bes Sabenmeiler 9Jiarfd)es, gefpielt 
oon unferer SBerfsfapelle unter Äopetlmeifter D ^ 0 n, betrat ber 9Jli' 
nifter, lebliaft begrübt, bie £>alle. Direltor Dr. Ä;linfenberg gab 
feiner 5reu^e über ben fiofieft Sefud) Slusbrud unb banlte bem §errn 
Slinifter bafür, ba^ er Ijeute jur ©efolgjdiaft fprei^e. 

5Rei(^sarbeitsminifter Selbte betrat bann unter ftürmifd)em Subei 
bie ÜRebnertribüne. ©r führte in feiner oielfad) burd) Seifall unter= 
broi^enen Slnfpra^e u. a. ungefähr aus: 

5luf 6cm ©ang 6urdv3 

fitnfs: X üRcidjsarbcitsminifter Selbte, XX Sireltor Sr.Älinlcnbcrg, XXX Sircltor 9netcr 

eine Oliinute ooebebaebt — ifl beffee afö lebenslang nadigcbatbl! 

©int mctccne ©ciHccocicliiditc 
9lus bem Dagcbu^ eines 3Banbcrcrs 

Dkfer ülbfdinitt aus meiner Sßanberung burd) bas beutjdie Saterlanb ift bem 
idjöncn DTecfartal cemibmei. 91m einbringlidjften finb bie ©rlcbniffe, menu 
man allein umntvert unb fo auf bie jufällige Setannijibaft anberer 9J£en|ti>en 

'tÖB3n $-eibelberg treffe id) einen noch jungen »tenfeben, beffen IReifesiel ni<bt 
feftftcbt, unb ber fid) erbötig seigt, mit mir Dledar aufmärts, meiner !f>eimat, bem 
§egau jujumanbern. Seine äußere 2Iufma<bung lä^t miib iljn in leine Äategork 
oon Sianbernben einreiben — belltarrierte Sreetbesbo'en, grüne fiobenjoppe unb 
febmarje Saslenmüije — baju }äblt er bötbftens 17 fienje, bas ift bie ßegrtima= 
tion, mit ber id) aber im ülugenblid nichts anjufangen meiß. Sebod) fdjon halb 
merle icb bie be'onberen Slllüren meines jungen Sßeggenoffen. 3n »argen unb 
Sürmen bes jdjönen STedarlanbes, in benen oieljad) bie 3ugenbberbergen unter» 
gebraebt finb, bleiben mir im Spätberbft bes 3<>bres 1927 faft bie emsigen ©äfte. 
Da gibt es lein ©elafc, leine Äammer — nidps, mas feiner romant;fcben unö 
jugenblidjen »bantafie niibt Slabrung gab, bas nid)t mit lafcbenlampc unb 
sReooloer abgefu^t mürbe. Sin »ergangenbeit unb fagenbaften ©eftalten fehlt 
es gerabe biefem Xe it bes beutfeben Sübens niibt. 

-mi nen meinem jungen SBeggenoffen feine befonberen »affionen, ja, tib 
batte oft nod) meinen Spafj baran. ©rft oiel fpäter unb burd) reinen 3ufall er» 
fuhr id) baB er feinen achtbaren Eltern aus einer Stabt Scblefiens „ausgeriffen“ 
mar nicht ohne einen gefüllten »eutet mitgenommen ju b«6en, mäbrenb er 
mir’erääblt batte, bafj ihm fein »ater, megen feines beftanbenen Ejamens, eine 
»eife bureb bas beutfebe »aterlanb nach freiem Ermeffen gemährt habe. So 
munberte id> mich auch nicht barüber, baß er mit Selb gut oerfeben mar. 

Eines Xages febentte er mir pm Ülnbenlen an unfere Seifelamerabfcbaft ein 
lurjläufiges Xerjerol, bas er mir aus einem ßaben in §eilbronn mit glüd» 
ftrablenbem ßäcbeln braute unb überreizte. Stuf freiem gelb folgte bann eine 
Sdjkpbung“, mobei id) ju feinem »erbruß beffer gefZaffen babe als er. 

” sgtit einigen UnterbreZungen Hamen mir bann auZ 3Ut ^atg 5 . . . , bie 

noZ ein jiemliZ junges »aumerl ift. Der 2ßeg hinauf mollte mir burZaus niZt 

mehr behagen, mäbrenb mein Äamerab leibenfZaftliZ bafür fpraZ, ba bie »urg 
ben Samen eines belannten beutfZen gürftengepleZtes trägt. Der ©runb 3,u 

meiner Sblebnung mar in ber ^auptfaZe barin ju fuZen, baß mir fZon_ einen 
jiemliZen SSarfZ hinter uns batten unb teiZüZ mübe maren, außerbem ift man 
niZt mehr auf jebe „Sebensmürbigleit“ oerfeffen, menn man mie iZ % 3«bre 
ununterbroZen untermegs ift unb naZ jahrelanger SIbmefenbeit bie nabe Heimat 
mittert. SaZ einigem 3ögern gab iZ bann boZ naZ, insbefonbere metl im 
fterbergsoer^eiZnis eine »leibe auf ber »urg oerjeiZnet mar unb fonft in ber 
näheren Umgebung oorausfiZtüZ leine Unterlunft ju finben geme;en märe. 

»ei bem etmas mübeoollen Sufftieg, ber fteil unb meit ift, tonnte iZ ntiZ 
boZ niZt enthalten, meinem Unmut 2uft 3U maZen, b. b-_iZ tat es mehr aus 
»rinjip als aus Ueberjeugung, benn fZcn ber Sufftieg oerfpraZ reiZüZen ®e= 
nuß, ber uns bann in ber Xat juteil mürbe. Suf einer »aftion ber »urg hielten 
mir SlusfZau: Die jdjeibenbe Sonne befZien eine friebliZe, mübe §erbftlanb= 
fZaft, unb ba unb bort lagen über ben liebliZen Xälern bie erften SZleier bes 
auffteigenben Sebels. So fZön unb abgefonbert habe iZ es fpäter nie mieber» 
gefehen, menn bie Sonne untergeht unb meit unb breit Hein ßebemefen 3U fehen 
ift. Diefe SlärZenftimmung ergriff miZ nur im „SZmobelämble“ auf biefer 
»urg, obroohl bie „SZmoben“ teinesmegs DSärZenmenfZen finb, fonbern mit 
beiben »einen auf ber Erbe fteben unb einen oft burZ ihe Sßefen in große 
SüZternbeit oerfeben tonnen. 

Oben auf ber »urg liefen mir uns oon ben 3Birt= unb ^erbergsleuten einen 
3mbiß geben. — Sufjer bem SBirtehepaar unb einem Äaftellan beünbet fiZ nie» 
manb auf ber meitläufigen »urg. — SnjmifZen tarnen mir mit ber jungen SBirtin, 
einer humoroollen unb luftigen 3rau, ins ©efpräZ- ©s mar elf Uhr gemorben, 
unb mir faben noZ am XifZ, benn mas mir ba ju hären betamen an ©efpenfter» 
gefZiZten, näZtHZen »erfolgungen oon Einbrechern u. bgl., mar mie Del 
auf’s Seuer für meinen jungen ÜBanbertameraben. SiiZ felbft intereffierte mehr 
bas menfZliZe SZidfal bie'er jungen 5rau in ihrer jerrütteten Ehe Sian ftelle 
fiZ oor: jmei SlenfZen, Slann unb Srau, in §afj unb 3n)i€traZt nebeneinember 
lebenb, auf einer oon SlenfZen Haum bemohnten »urg unb oon menfZIiZen 
»ehaufungen meit entfernt. 

Sls mir unfer Saget oon ber Sfrau angeroiefen beHommen, ift es beinahe 
StitternaZt. Die »etten befanben JiZ in einem größeren Saum bes jur Sßirt» 
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„(£s ift einige ^er. ^ äule^t (5e= 
legen^eit Ijatte, ^ier in S^rer engeren Heimat 
mi(^ non ber roirtf^aftli^en Cage unb bent ©e= 
[diesen in ben geroaltigen SnbuCtriebetrieben im 
SBirtfdjaftsjentrum bes Seutfdien 9tei^es 311 
überseugen. Stets bat mitf) mein §era bierber 
gezogen, meit id) fd)on als junger 9Jfann unb 
insbejonbere mäbrenb bes Krieges als Solbat 
unb gübrer einer SJlaj^inengetnebrfompanie 
eine befonbere 3unet9un9 3U ^en 23etriebs= 
ftätten bes ©ifens unb ber Äoble empfunben 
babe. 911s idj gum lebten 2)fale längere 3eit im 

Snbujtrierenier roeilte unb mid) non ber Tätige 
feit in ben graften ^Betrieben bes Sifens unb ber 
ßobfe übergeugen fonnte, mar für midj ber ßin= 
brucf ein äufterft trauriger. 3ablreidje 5eter:: 

fibi^ten, bie taegen bes immer meftr gurürf= 
gebenben 9Ibfaftes eingelegt roerben muftten unb 
bie SBerfsIeitungen unb bie 9Irbeiterf(baft in 
gleichem SJfafte trafen, geigten fdjon äufterlid) bas 
fdjroere gingen um bie Gjifteng an. ©ang anbers 
ift bas $ilb, bas id) beute nor mir febe. 3)er 
Dlunbgang in ben SBetrieben, ben id) beute macben 
burfte, bat mir 
einen unauslöfd)' 
lieben ßinbruef 
binterfaffen unb 
mir ein lebenbiges 
Silb non bem 

SBiebererftarfen 
unferer beutfd)en 
2Birtfd)aft gegeben. 
©mfiges Sd)affen 
in ben raeiten Se= 
triebsräumen, aiele 
frobe ©efi^ter in 
ben SBerfftätten 
geigen jebem, ber 
etma nod) mit 
9Jiifttrauen ben 

üeröffentlid)ten 
3abfen über ben 
3tücfgang ber 9fr= 
beitsfofigfeit gegen= 
überfteben fönnte, 
taie tairffam bie 
Hauptaufgabe ber 

Sitb oben: Ser 
9{ctd)sarbcitsminiitct 
bet feiner Sinfpratbc. 
3m ®orbergrunb bic 

Sabnenaborbnung 

nationalfogialiftifcben fRei^sregierung gerabe 
hier in 3brenx engeren Heimatgebiet in bie ©r* 
Meinung getreten ift unb taie erfolgreid) ficb ber 
gigantifdje ^ampf gegen bie barte ©eiftel ber 
9frbeitsIofigfeit roie im übrigen 9teid)e fo aud) 
hier ausgemirft bat- gär mid) als 9Irbeits* 
minifter bes 9feid)es unb in ißreuften ift bies 
oon befonbers glüefbafter Sebeutung. 93fir bat 
ber gübrer befonbers bie 9Iufgabe übertragen, 
9frbeit gu febaffen unb bas fogiale fieben gu ge= 
ftalten. Hnb menn id) bier an biefen Stätten 
bes Sdjaffens bie ©rfolge ber nationaIfogiali= 
ftifdjen fReicbsregierung fefte, bann gemährt mir 
biefer 91nblicf eine befonbere Genugtuung bafür, 
baft mir aus innerer Uebergeugung unb in bem 
heiligen Sßitfen, mitgubelfen unb mitgufebaffen, 
unfere gange ßraft eingefeftt haben, um bem 
gübrer bei feinem groften SBieberaufbaumerfe 
gu helfen. 

2Bir miffen gang genau, meine 9Irbeits= 
fameraben, baft mir nod) nicht bas 3iel, 
bas mir uns gefeftt haben, oöllig erreichen 
f 0 n n t e n. 9tber ber 91nblicf, ber fi^ uns hier 

bietet, gibt uns bie 
© e m i ft h e i t, 

baft biefes 
3tel erreicht 
mirb, unb bamit 
bic innere Äraft 
für meitere erfolg* 
reiche 9Irbeit. 

Hnb fo hoffe ich 
benn, bei meinem 
näcbften Sefucfte 
hier im michtigen 
beutfchenSnbuftrie* 
reoier feftftellen gu 
fönnen, baft uns 
unfere 9lufgabe ge* 
lungen ift, unb baft 
©lücf unb grieben 
in bie Hergen aller 
febaffenben 33olfs* 
genoffen eingegogen 
itnb. 2Bit finnen 

2infs nebcnjtebcnb: 
Siht gebrängt tau* 
i^cn unfere ©efolg* 
fchaftsmttgltcber ber 
Slnfpracbc bcs iRcttbs* 

arbcitsmintjtcrs 

Öartbwerfsgcuo unb ÜRafcbinen, fic muffen helfen oeebienen! 
mn umgeftalkten Xeiles ber ^urg, b-er nur bun^ einen großen 23or^ang in 
Aufenthalts* unb Schlafraum geteilt ift. gm Aufenthaltsraum, feer nor bem 
Schlafraum liegt, fehen mir heim Surchf^reiten im Schein ber lafchenlampe 
nur einige Sijhe unb Stühle. 3Bo bie Sßirtsleute ihre SBohnräume haben, 
miffen mir nicht. 

9tun beginnt ber fchon angebeutete Xeil ber allabenblichen Sorbereitungen 
für meinen jungen Äameraben. Diesmal bej^räntt er fi^ in Anbetracht ber 
oorgefchrittenen 3eit auf bas Gaben bes üReooloers, ben er bann oorfiebtig unter 
bas Äopfpolfter legt. An biefem Abenb bittet er aud) mid), mein Xergerol gu 
laben unb fertig gu machen, geh tomme biefer Aufforberung ni^i ungern nah, 
benn mas ich guoor oon ber jungen grau an Schauer ge jehich ten gu hören hefam, 
mar jelbft für ein nüchternes Gemüt genug, fo baft ich mich für alle gälte fidjern 
roollte. _9Btr liegen nod) etma eine halbe Stunfee unb fpred)en über bas Gehörte, 
ba tiopft es gaghaft ootn im Xagesraum. Srift rühren mir uns nicht; ba Hopft 
es herghafter. Sun fpüre ich, ftill auf meinem Gager liegenb, am Äörper eine 
Gänfehaut hod)!riehen. Um meinen Äameraben. tümmere ih nrih niht, benn 
als es abermals Hopft, nehme ih Xergerol unb Xafdjenlautpe, ftehe auf unb 
gehe_ gur Xüre.oorn im Xagesraum. gh nehme juerft an, baft bie grau oor ben 
Verfolgungen ihjes ÜRannes, benen fie gumeilen infolge feiner angeblichen Gifer* 
fühl ausgefeftt ift, Schuft fuht. 3uerft bie gebämpfte grage: „SBer ift brauften?“ 
— Die Xüre hatten mir beim Schlafengehen oerfhloffen. — Äeine Antmort gh 
miefe-erhoie bie grage lauter. SBieber leine Antmort. Sun, aü’ ihr guten Geifter 
— ih ihliefte bie Xüre auf, laffe in ber Ginten ben Gihttegel ber Xafhenlampe 
aufbiiften, bie Sehte umfpannt bas Xergerol. geboh lein Gebemefen geigt fih 
auf ben Gängen. Sun oerfhliefte ih bie Xüre mieber uub lehre gu unferem 
Gager gurüd. Dort Intet mein Sktnberfamerab auf feinem Sett unb hat eben* 
falls feen Secoloer in feiner Sehten. Das Grufein faft in feinen Augen. Das* 
feibe muft er in meinem 2Be;en bemerft hoben. 9Bir legen uns mieber hin, unb 
bas Älopfen in regelmäfttgen Abftänben beginnt oon neuem. An unferem gegen* 
feitigen Atmen merlen mir unfere 9Bahbereitihaft. Sprechen tonnen mir niht. 
Grft beim Morgengrauen hört bas unheimliche Älopfen auf, unb mir fhlafen 
einige Stunben. Xroftbem finö mir mieber geitig auf, jebod) ber Spul ber Saht 
ftedt uns betben noh in feen Gliebern. 

9Bir fuhen im ingmifhen hell geroorbenen Xagesraum nah einer Kod)5 

gelegenheit, um uns unferen Morgentranf felbift gu brauen. Da fehen mir auf 
einem Xifh eine Äerge, bie mir in ber Saht fo gut hätten gebrauhen lönnen. 
Sonberbarermeife liegen ba fo otele Heine Äergenfpäne um bie tterge hetum — 
unb nun lommt tangjam bie Erleuchtung über uns, uub ber nähtHh« Spul 
finbet feine Göjung: ber Maus, bie auf feer Surg gu Gaft mar, jheint es niht 
fo gut mie uns ergangen gu fein, bie mir ein Sa<hHnal)l oon ben SBirtsleuten 
erhielten, benn fie hat fid) oor Hunger an ber fterge gu fhaffen gemäht, hot bieje 
am Sanb mit ihren 3äf)nd)t'tt hoh1 gehoben unb mieber auf ben leeren Holgtifd) 
fallen taffen, mobei ein Klopfen entftanb, bas feem Klopfen an bie Xüre täufhenfe 
ähnlich mar. 

Seim Abfhieb oon ber SBirtsfrau ermähnten mit nichts oon unferem näht* 
liehen Abenteuer unb oerlieften bie Surg befreit unb froh, bie Göjung für un'ete 
Aengfte ber Saht gefunbeu gu ftaben. — So hatte ih aljo eine Geiftergejchihte 
erlebt, mell ih ntth in bie Gefelljdjaft biefen jungen unb align phantaftifhen 
Aben teuer ers begeben hatte. 

Sei Anroeubung fees Sprihmortes „Arm mie eine Kirhenmaus" oergeffe 
man nun nie, ftingugufügen „ober eine Surgmaus“. 

Grnft G i f p , S9erlsbruderet 

2ßic tu fo Hit du 
SKon Gnbrltat, 9)1.¾. AJaigwcrf I, «Jerl Dortmunb. 

Sage mir, an roelhen Sühern greube bu Sage mir, an roelhen Sronnen bu bein 
empfinbeft, — Sehnen ftilleft, — 

Unb ih toerb’ bir fagen, wer bu bift. Unb id) roerb’ bir fagen, roie bu benlft. 
Sage mir, mit roelhen Menfhen bu Sage mir, in roeldjer Arbeit bu Seftte* 

oerlehreft, — btgung fiubeft, — 
Deine innere Artung tft mir bann gerotft. Unb ih weift, roem bubein Streben fhenlft. 

SSiffe greunb, in beinern SBerlmannSleben 
Drüdt unb fpriht fih bein Gharatter aus: 
Simmer fannft bu etwas Pon bir geben, 
DaS nicht tritt aus beinern „3h" heraus.. 
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ununteibro^en nad^ neuen Slrbettsmöglic^feiten, unb Sie toerben gehört 
haben, bafe jifjon für bte nächfte 3eit toieber gro^e ipiäne ber S8er= 
tDirflidjung näher gebracht merben falten. 2Bir raolten ber immer noch 
beftehenben Sßohnungenot, bie atterbings aus erfreulichen ©rünben, näm= 
tict) i>er nermehrten ©hef<hIteButtg unb ber immer fteigenben Äinberjaht 
hersuteiten ift, mit ftraft begegnen. 

3n grohjügiger SBeife finb neue Stiittet für Siebtungen 
b e r e i t g e ft c 111, unb id) hoffe, auch im 3 n b u ft r i e r e n i e r 
Stii^ftänben abhelfen unb g r e u b e bringen 5U fönnen. 

2lber bie tleberminbung ber brüdenben Strbeitstofigteit ift nicht bas 
einjige 3>et, bas fid) ber 
gührer unb mit ihm bie 
Meidisregierung geftettt 
haben. 2Bir motten in un= 
feretn beutfetfen 93ater= 
tanbe eine neue Drb= 
n u n g errichten unb bie 
beutfehen tüfenfehen babei 
auch in ihrem inneren ©r= 
leben erfaffen. £>ie 9ieu= 
geftaltung ber menfchtichcn 
©efinnung foil $anb in 
Sjanb gehen mit ber Stär= 
tung bes ftriebens an ben 
Stätten ber 9Irbeit unb 
mit ber Stärtung bes 
gegenfeitigen Sertrauens 
unb ber ßamerabfehaft. 
3ßir finb ber Heber^em 
gung, bafe nur eine innige 
©emeinfehaft alter Schaf; 
fenben bie gigantifchen 
Aufgaben meiftern fann, 
bie mir noch 5U bemät; 
tigen haben. So mar benn 
unfer ^auptaugenmert 
barauf gerietet, bas gan.^e 
beutfehe 33oIf ju einer ffie= 
meinfdhaft ber ©hro unb 
ber ftamerabfehaft 3U= 
fammensufchlie^en, bie ^taffenunterfchiebe unb ben Stanbesbünfet hin= 
roe93ufogon unb in jebem beutfdjen Sßoltsgenoffen bie lleberseugung mach= 
jurufen, ba^ auch or an feinem i|3Iahe ein gleichmertiges unb geachtetes 
Sltitglieb ber großen beutfehen Solfsgemeinfchaft fei. ©erabe auf bem mir 
oom guhrer anoertrauten fojiakn ©ebiete galt es, bie ©bre bes beutfehen 
3Irbeitsmenfd)en in ben tBorbergrunb ju ftetten unb auf einer ehren; 
haften ©runblfaltung atter SUtenfctjen bie beutfehe Sojialoerfaf; 
f u n g aufjubauen. 3d) glaube, ba^ biefes ^Beginnen bis jeijt erfotgreid) 
gemefen ift. 

fchaffenben tUtenfchen bis ins Heinfte burch ©efe^e 3U regeln unb etma 
an bie Stelle ber bisher ftaffenfämpferifchen iBerbänbe ben ftaatlichen 
tpotiäiften ju fe^en. 

tßietmehr gingen mir baoon aus, bah eine neue Drbnung 
nur aus bem 33otfe fetbft herausroachfen muffe unb fid) 
nur organifd) als ©rgebnis engfter ©emeinfehaftsarbeit geftatten tönne. 

Sie ÜRichtigfeit biefer 3tuffa[fung hat fid) erft unlängft ermiefen. 3n 
einer Sßereinbarung, ber ber gührer unb Stei^sfanaler am Üage oon 
tpotsbam feine 3ufti»rinrung gegeben hat, finb bie ©rgebniffe unferer bis; 
herigen Strbeit niebergelegt. Sie jeigt, bah naturnotmenbig auf ©runb 

bes bisherigen gemein; 
famen Schaffens bie 2Birt; 
hhaftsfüljrung mit ber 
fo^iatpolitifchen Drganifa; 
tion ber fchaffenben tüten; 
fdfen äufammengeführt 
merben muhte. Sie bringt 
3hnen bie erften ütnfänge 
einer auf ben ©runbfähen 
ber Äamerabfchaft unb 
gleichberechtigten St^tung 
aufgebauten Setbftoerroat; 
tung, in ber bemnächft bie 
^Beteiligten fid) fetbft über 
ben materiellen 3n; 
halt ihres 9trbeits; 
I e b e n s ausfprechen 
fotten, um gemeinfam bie 
materiellen ©runbtagen 
ihres gemeinfamen Schaf; 
fens 3U finben. 

J)er Staat roirb fünf; 
tighin nur noch als 
ober ft er ©arant ber 

©eredftigfeit 
barüber machen, bah ge; 
rabe ber © r u n b f a h 
ber fo3iattftifchen 
©ered)tigfeit immer 
bas ütrbeitsteben be; 
Ijertfdjen mirb. 

Den ©runbfah ber ©inigfeit unb bes gegenfeitigen SBertrauens oon 
tütenfd) 3U tütenf^, für ben ber oeremigte 9teid)spräftbent ein leuchten; 
bes IBorbilb gemefen ift unb ben ber giihm un)j g^eichefansler immer 
mieber in unfere fersen pftanst, motten mir auch ber fosiaten 3Irbeit in 
ber fteinften 3ette ber Sßirtfchaft, im ^Betriebe, sugrunbe legen. iJIts ©a; 
ranten biefes gegenfeitigen iBertrauens, ber ftamerabfehaft unb ber 21^= 
tung hat ber ©efetjgeber eine Snftitution gefchaffen, bie in ber fursen 3eit 
ihrer bisherigen Dätigfeit bereits erfichttid) Segen geftiftet unb in ben 33e; 
trieben bie aufeinanber angemiefenen ®tenfd)en 3ufammengeführt hat. 
Der iBertrauensrat, in bem unter ber ßeitung bes Führers bes 2Bir haben bemüht baoon abgefehen, bas fosiate 3afammenteben ber 

^efebütte ftets teilt flugcnlicht, etwas ^eböntes gibt et nicht! 

3)ic unmögti^ften ißlähc hohen hefonbers ftnbtge SBerfstamerobcn ausgcfucht, um ben Kcidjs; 
arbeitsminifter bet feiner 9?ebc beffer fehen ju fönnen. So roaren bie S|3reffen bis oben hin bcjef(t 
(rechts im SBitb). Sind) auf ben Scden ber Cefcn, auf ben Äronbahnträgern, ben Kranbahnen fetbft, 

fomie auf jebem SBerfftüd, bas eine beffere Slnsfi^t bot, mar jebes gteddjen ansgennht 

6can Dotbci 
Son SB. SBepner, OTaf^Sbt., SBerf Sortmunb 

©rünbonnerstag 1910, bie beutfehe Sarf ®r. 2Jf. mit einer ßabumg SBei; 
jen auf ber Steife oon Sibnet) SiSSB. (Sluftralien) nach hem englifchen Kanal 
begriffen, fteuerte bei SBeftminb, Starte 5—6, in jiemHdj fchmerer See im 
(üblichen Stillen Djean ihren Kurs, um Kap S)orn ju umfahren. Die mittag; 
liehe, aftronomifche Seobachtung ergab als Sdjitfsort bei einer Sr eite oon 51° 
55’ S, bie Sänge 3U 106° 11’ W. Der SBinb frifd)te immer mehr auf, bie 
leichten Seget mürben geborgen, jo bag um 4 tthr nahmittags nur bie Unter; 
marsfeget, god; unb Sorftengftagfeget, atfo bie Sturmfegel, ftanben. Das 
Sarometer janf beftänbig. Um 4.00 Uhr mürbe bie greimache an Ded geholt, 
um bie god feftjumachen, eine 'Slrbeit, bie jmei Stunben in Stnfpruch nahm, 
ba ber Sturm immer unb immer mieber bas Segeltuch unfern Hammen gin= 
gern entrih unb mir mieber oon oorn anfangen muhten; both enblictj gelang 
es uns, feiner §err ju merben. Der Sturm mar jet)t jum Drfan angemachfen 
unb hatte fich oon W na^ N gebreht. 2Bir muhten betbrehen, b. h- mit 
bem SBinbe fchiäg oon oorn treiben, benn ein Kursfteuern mar infolge ber 
fdroeren See nicht mehr möglich. Sdjmere Siegen; unb £>agetööen me (hielten 
miteinanber ab. Das Schiff tag jeitmeife jum Kentern. Die ßeereeling be; 
tarn man überhaupt nicht mehr ju fehen, bis an bie Sufen tag bas Schiff 
unter 2Baffer. Um 7 Uhr flog bas nagelneue Soruntermarsfegel aus ben 
Sieten (ber aus Drahtfeü beftehenbe Slanb bes Segels). Sßte tDtafchinen; 
gemehrfeuer hörte es fich oo, äls bte Sappen baoonflogen. Das ganje Schiff 
mar eine SB ölte oon Schaum unb ©ifcht. Da, um 7.20 Uhr fet)te eine gemaltige 
Hagelbö ein, ein Sind unb Stoh ging bur^ bas Schiff; bas Schtimmfte, mas 
uns treffen tonnte, mar eingetreten; bte ßabung mar übergegangen. 
Unfer braoes Schiff richtete fidj nicht mieber auf, es hatte fernere Sdjlagfeite 
betommen. 2Bas oorher nur in ben ferneren Söen ber galt gemefen, mar 
jum Dauerpftanb gemorben, mir lagen jet;t fortmährenb jum Kentern. 

3 e h t gtng’s ums ©anae. — SBürbcn mir, ohne bie ÜJlaften ju 
tappen, um bas Kentern herumtommen? — Der Kapitän befpradj bie Sa^= 
lege mit feinen Dfft3teren. 2Btr, roie au^ ber Kapitän toaren bafür, nicht ju 

tappen, benn mit bem Kappen allein maren mir nicht aus bem Sdjrotnbel hets 

aus. Das Schiff machte nämlid) beigebreht tu ber ferneren See feine gahrt 
mehr ooraus, fonbern trieb querab nach ^e« jn, unb ehe nun bas getappte 
©nt frei oom Schiff tarn, hatte es oteUeidjt fd)on ein Sed in bas Unterfdjiff 
geftoffen, «ob bann maren mir ganj geroth reif für „Davy Jones looker“, roie bte 
englifchen Seeleute bas Seemannsgrab nennen, bies mar ju risfant. Um burch 
bas irimmen ber Sabung bas Schiff mieber aufgurichten, hätte man, um in 
ben Saberaum hineinpfommen, eine Sufe öffnen müffen, bies mar aber roegen 
ber fdnoeren See unmöglich. Das Schiff über ben anbern Sug ju legen, b. h- 
oor bem SBinbe foroeit herumgehen, bah öiefer oon ber anbern Seite oon oorn 
tarn, mar auch' n'd)t möglich, aaö äuiar gehorchte bas Schiff bem tftuber nicht, 
unb falls es bies hoch getan hätte, märe es ein großes 9lififo gemefen; benn 
bte Sufen hätten ben groben 2Baffermaffen, bie, roenn bas Schiff quer sur See 
lag, übergefommen mären, nicht ftaubgeljatten. So blieb uns metier nichts 
übrig, als mit Delfäden, bie aujjenborbs hingen, bie See su beruhigen, mas 
io unferer Sage mentg gmed hatte, benn an ber Suofeite, bie geroöhnlid) bas 
meifte unb gefährlichfie SBaffer übernimmt, tarn infolge unferes Ueberliegens 
nad) See toenig SBaffer über, unb in See fetbft lagen mir ja unter SBaffer. So 
blieb uns roeiter nichts übrig, als urtferm guten Stern ju oertrauen unb ab; 
p marten. 

So tarn 331 i Her nacht heran, Karfreitag; je^t mar in ber Heimat 
geiertag, fo um 7 Uhr morgens hei«m- Dö mie auch bis 7 Uhr aushielten? 
— Sich mas, nicht bran benfen, Seemannslos. 33on 12—4 Uhr hatte ber Drtan 
feine größte Stärfe erreicht, mit ihm auch ber Seegang. Um 4 Uhr ftanb bas 
Sarometer auf 728,8 mm, es mar in 24 Stunben um 22,6 mm gefatten._ Um 
4.20 Uhr tarn ein fchmerer Stecher über, bie Stüde nebft ben betben auf ben 
©algen liegenben Rettungsbooten mürben losgeidjlagen unb über Sorb ge; 
maidjen, auch ber auf ber Srüde befinbliche 'Ujimutfompaß mürbe unbraud); 
bar, fo bah leine Deoiation (gehler b. Kompaß) beftimmt merben tonnte. 3m 
Slugenblid mar bies nicht jo fdjltmm, es muhte aber, fobalb ber SBinb etmas 
abflaute, jur tHufftettung eines neuen Sljimutfompaffes gef^ritten merben, um 
ben ju fteuernben Kurs beftimmen ju fönnen. 

So tarn bet Dag heran. Der Sturm roütete mit ungebrochener ©eroalt. 
Sle^jenb unb ftöhnenö tpuroe unfer armes Schiff* mit ihm ber fleine Xrupp 
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^Betriebes »fänner tätig fein fotlen, bie bas Vertrauen bei ganjen ©efolg= 
f^aft genießen, ^at gro^e unb bantbare Stufgaben 5U erfüllen. (Er bat 
neben ber «Beratung bes gütjrers in alten fosialen 2Ingelegent)eiten bes 
«Betriebes fid) bcr «Dtenf^en ansunebmen, bie hier in gemeinfamer SIrbeit 
aufammengefübrt finb, unb er bat ein SBorbilb ju fein für bie treuefte 
«Pflichterfüllung 3um gemeinen Stufen non 33olf unb Staat. (Es beburfte 
faum ber befonberen §ernorbebung in bem ©efeb jur Drbnung ber na= 
tionaten SIrbeit, »eil es felbftnerftänblid) ift, bafj bie Slngebörigen bes 
33ertrauensrates fid) nor alten anberen 9Jtitgtiebern ber ©efotgfcbaft burcb 
ihren Cebenstnanbel unb bie freubige «Bejahung unferes nationalfo;$ialifti= 
f^en 9teid)es ausjuaeidincn b«ben. 3n ben nädjften Xagen rnerben Sie 
©elegenbeit bn^en, 3br 

Urteil barüber absugeben. 
ob es bem gübm bes Sc= 
triebes in gemeinfamer 
SIrbeit mit bem 33ertreter 
ber «RST)9Iip. unb ber 

nationalfosiatiftifcben 
«tPettanfcbauuna im iBe- 
triebe. bem Obmann ber 
StSSO. getungen ift, bie= 
feniaen «Pfänner für bas 
b^bentunasootte 9Imt bes 
iPertrauensmannes auss 
3uroäbten. bie biefen ©r^ 
forberniffcn gerecht toer= 
ben unb bas unein= 
gefchräntte Sfertrauen ber 
ganzen ©efotgfchaft ge= 
niefjen. 

Oie SR a b t e n , bie in 
turner 3ett burcfiaefübrt 
merben fotten. merben ein 
getreues Snieget* 
bitb ber ©efinnung 
bes beutfchen 2Ir = 

beitsmenfdjen ge = 
ben unb hoben besfjalb 
über ben SBereidj bes eins 
Seinen ^Betriebes hinaus eine grofje ftaatsgolitifebe Sebeus 
tung. 

Sie merben alte biefe Sebeutung ertennen unb fid) oor 3bret 

Stimmabgabe pflichtgemäß oon bem Sßerte unb bem ©emid^t jeber eins 
Seinen Stimme überseugen. 3^ bin überseugt, baß in biefen Setrieben, 
bie ich l)eute morgen mit großer gteube befiditigen tonnte, in ber Stimm= 
abgabe ber Oanf ber ©efolgfdjaft für bas bisher ©efd)affene unb bas 
große Sertrauen für bie jßieberaufbauarbeit ber 3ufunft sum 9tusbrud 
fommt. JBir roerben bie fdjmeren no^ oor uns liegenben «Aufgaben bess 
halb beroältigen tonnen, roeil mir in ben fdjroeren Sahren, bie hinter uns 

liegen, ben ©lauben nicht oerloren haben, meil mir aus heiliget Hebers 
Seugung an bie 3ufunft unferes Solfes unb an bas «tßiebererftarfen eines 
ehrenhaften, geachteten beutfchen Saterlanbes glauben, unb nicht suleßt, 
meil mir in hingebungsootler Oreue unb unerfd)ütterlid)em Sertrauen 
als getreuefte ©efolgfdjaft ausnahmslos hinter bem «Pfanne ftehen, ber 
bie gadel biefes ©laubens im beutf^en Solle angesünbet hat. 3hm gilt 
aud) in biefer Stunbe unfer ©ebenten unb unfer ©ruß. «Ißir grüßen ihn, 
inbem mir rufen: Ocm gühm Unb Äansler bes bcutfdien Solfes, unferem 
gührer 3lbolf $itler Sieg $> e i l!“ 

Sfach bem ©efang ber Sfationalhbmnen fprach ber ©aumalter ber 
Oeutfdjen ütrbeitsfront Stein, So^um, bas Schlußmort, ßr unter= 

ftrid) bie ütusführungen 
bes «Reichsarbeitsminifters 
unb oermies barauf, baß 
es in früherer 3cü dar 
nicht oorftettbar gemefen 
fei, baß ein «Pfinifter in= 
nerhalb eines großen 
SSertes oor ben «llrbeis 
tern ber Stirn unb ber 
gauft gefprodjen hätte. 

Oas 2ieb „Srüber in 
3ed)en unb ©neben“ bes 
febloß bie erhebenbe 
Stunbe. 2ß. 

Sie eine üRinute 
3mmer biefe eine, bieie 

bumme «Ptinutc. «Pforgens ift 
fie baran fdjutb, baß einem 
ber Stutobus oor ber 3fafe 
roegfährt. Oaß man su fpät 
tommt unb ben 2lrbeitstag 
oeräraert aniängt. Ober baß 
bie «Plilcb übertocht. 

«Plan glaubt gar nicht, 
mas fo eine «Pfinute aud) 
fonft im Ceben für einen 
großen Scßaben anrießten 
tann. Oa ift ber Srief, in 
bem man fiäj um eine aus= 

gefdjiiebene Stellung beroarb, eine «Pfinute su fpät in ben Äaften getoorfen 
morben. ßr mar gcrabe geleert; ber Srief blieb ois sum nächftcn «Pforgen bnn 
liegen, unb bie Stellung befam ein anberer, ber — um eine «Pf i n u t e pünft» 
licßer mar. 

3äf)lt man bie «Pfinuten sufammen, bie man — fagen mir — innerhalb 
eines Saßres oertröbelte, fo roerben baraus Stunben. Ueberbcnft man bie aus 
fteinen Srucßteilen sufammengefeßte Serfäumnis eines gansen ßebens, fo fteßt fie 
als ein großer Rorrourf oor einem: man hat fid) felbft um ßunbert «Pföglicß» 
leiten betrogen, man ßat außer aeßt gelaffen, baß Heine Urfacßen bie größten 
«ÜBirtungen ßaben. 

Stber es ift barum nießt anbers als um alle ßrtenntniffe biefer SBelt 
beftellt: «Plan geroinnt fie erft, roenn es su fpät ift, fie in «Rußen umsufeßen. 

äScitn ©efang bcr 'Jtationalßnmncn 

Senfe an dein Slinb, ehe 6u bent fieitßffinn in bie Slemc cennft! 
pfenfhen, erbarmungslos ßin unb ßer gemorfen. 3ktnn unb roann {amen 
fdroere Srecßer über. Sdi-roere 3legen= unb Hagelböen peitfeßten öie See. 
00 ging es bis 1 Ußr mittags, als es feßien, als ob es etroas abflauen rooltte; 
bie «Böen tarnen nießt fo turs ßintereinanber, aueß fiel bas ^Barometer nießt meßr. 
«Rur bie Turcßtbare See roütete immer noeß in gleicher Sßetfe. 

Um 7 Ußr abenbs roar aueß bie See fo roeit rußig geroorben, baß mir bie 
33orlu{e öffneten unb in ben Saberaum ßineinftiegen, um uns bie IBefcßerung 
ansufeßen. — Das ©etreibe roar in Süden gefaben roorben. 3n ber «Pfitte 
bes Scßiffes roaren oon oorn bis ßinten bide ÜBoßlen an ber mittleren Stüßen= 
reiße angebracht, bie oon unten bis oben unter bie Oedballen, bie bas Oed 
trugen, reichten. Sie foltten bas Uebergeßen ber fiabuug oerßinbern. Oiefe 
Salten, bie quer sum Scßiff laufen, in 2tbftänben oon 1—1,2 «Pfeter |inb 
18—20 3entimeter ßoeß. 3^1)^60 Soßle unb Oed roar nun ein 3miicßenraum 
oon 18—20 3entimeter §öße unb je 1—1,2 «Pfeter Sreite unb burdj biefe ßuten 
finb bie Säde naeß ßee gerutfeßt. 2Bir mußten nun bie an ber ßocßliegenben 
Seite bes Scßiffes entftanbenen ^oßlräume mit ben nah gerutfeßten Süden 
auffüllen, roas bet ber feßrägen Sage bes Scßtffes beileibe telne leießte Strbeit 
roar. So arbeiteten mir oßne ütblöfung oon Äarfreitagabenb bis sum erften 
Öfter tag mittags, nur unterbrochen buriß bie 3eit, bie mir jum Mnfcßlagen bes 
fortgeroeßten Untermarsfegeis iforoie jum Segeifeßen gebrauchten. «Racßbem bas 
Shift roteber einigermaßen in Irimm mar, bauten mir ben neuen 2läimut= 
fompaß auf unb reparierten, roas an ber latelage unb fonft noh befhäbigt 
roar. Oas Scßiff an unb für ßh ih^n nihts abbetommen su ßaben, allein 
es jeßien nur fo; auf See mertten mir nihts baoon. 

Unfere feßroeren Sage oergaßen mir fcßnell. Oann unb roann meifterten 
mir noh fteine ober größere Stürme, roie fie in biefen Sreiten bie «Regel ftnb, 
unb paifierten am 3. Upril bie Snfelgruppe Otego «Ramires füböftlih oon 
Äap §orn. 3eßt ging’s roteber nörbUcß, fißönem «tBetter unb ber fjeimat su. 
Um 23. 3uni anterten mir in ipipmoutß Sat, erhielten Drber nah Sriftol, 
erreihten bies am 27. 3uni unb begannen mit bem ßöfeßen ber fiabung. 
Öierbei entbedten mir, baß bie jeßröere 3eit für unfer feßönes Shiff boh niht 
fo gans „oßne“ geroefen roar. 13 Spanten roaren gebrohen. (Es roar gut, 
baß roir ßierüon nicßfs mußten. /«Rahßem nun bie ßabung gelöfht, tarn bas 

Shiff ins Ood, bie Spantenbrühe routben geßeilt, alles grünblicß überßolt, 
unb nah turjer 3eit roar alles roteber Har für neue gaßrten. 

2tm erften Sage bes SBelttrieges rouobe biefes Shift, bas auf ber Ejeitm 
reife begriffen roar, oon ben gransofen aufgebraht. SBas mit ißm gefhaß, 
entsteht fieß meiner Äenntnis. 

Oies eine Heine (Epifobe aus bem Segelfhiffsleben. (Es roar ein hartes, 
entbehrungsreiches ßeben, aber es roar aueß ihö«. 1° fhö«, baß, roenn man 
einige 3eit an ßanb geroefen, man halb roieber auf ber Sucße roar nah einem 
Segelfhiff ju großer gaßrt. 

fcMcrcn Hn! / Ron ßafon, SBcihenbau 
Oer 23etriebshef eines unferet Stkrtftättenbetriebe pflegte fih bes öfteren 

feßr eingeßenb perfönlih aon ber Urbeitsroeife feiner ßeute unb ber Qualität 
ber oon ißnen geteifteten Urbeit su überseugen. 

(Eines «Ptorgens tritt er auf feinem «Runbgang burh bie SBertftatt an ben 
Slrbeitsftanb bes Shloffers Uuguft * * *, ber eben mit bem ÜRieten oon leich- 
teren Äonftruttionsteilen befhaftigt roar, bie mit bem §anbßammer genietet 
mürben. Sin Rerfenfniet, bas niht Sera be feßr fauber eingesogen roar, erregte 
bas lebßafte SRißfalten bes Sßefs, unb er forberte ben Scßloßet auf, ben Stiet^ 
topf etroas naeßsußämmern. Um fih bte nötige Sammlung für biefe aufregenbe 
Urbeit birett unter ben Uugen bes ßoßen Sorgefeßten su oerfeßaffen, fhob Uuguft 
erft einmal feinen „Emneroader“ oon ber rehten auf bie linfe Badenfeite, unb 
fing bann an su ßämmern, aber in ber Uufregung trafen bte meiften §ammet<= 
fhläge niht ben Ptiettopf, fonbern bie Umgebung besfelben. „21 bcr, «Pten'heus- 
tiub, Sie f<ß©8€n ja immer oorbei“, meinte ber (Eßef, „auf ben «Riettopf fotlen 
Sie bbcß ßämmern, mitten auf ben Äopf!“ Oer immer aufgeregtere 2lugu«t 
ßämmert aufs neue los, aber roieber mit bem gleichen «Ptißerfolg. „$alt“, fällt 
ißm plößlicß ber Sßef in ben 2lrm, unb legt, roäßrenib 21uguft mit erhobenem 
Ejammer fteßen bleibt, ben 3ei8«fiager auf ben «Rietfopf, „ßter fhlasen Sie ßin!“ 
Bums, faufte ber Jammer herunter, aber biesmal mitten auf ben «Riettopf, unb 
beoor noh ber $err Betriebscßef ben ginser ooltenbs surüdaesoaen ßatte. 2luguft 
aber ift fih bis ßeute noh niht teeßt Har barüber, roesßalb iber Sßef fih moßl 
fo plößlih oon feiner 2lrbeitsftetle entfeinte, unb an feiner 2lrbeit roeiter nihts 
aussufeßen fanb! 
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Anfälle unft AnfflilfM auf äem SSttf Setfee Im Mn 1914 
®ns oergangene 3af)r ftanb erfreuli^erroetfe tm 3ei^en an^altenber roirt» 

fdjaftlicijer Stufmärtsberoegung. 
Stuf bem SBer! §ötbe ftieg bie ©efolgf^aft gegenüber bem 

Doroergangcnen Saljre um 933 SJt a n n bäm. 20,42 $roäent. Sie Unfälle er= 

Slbbilbung 1 

fuhren eine SBermetjrung um 48,32 present. Um aber einen riibtigen Ueberblitf 
über bie Unfattfteigerung im S3er^ältnis ju bem ©rab ber 2Jcet)rbefd)äftigung 

^abtentnfet 1 

1930 1933 1934 
1933/34 

°/ 
/0 

9tobftaI)Ierjeugung in t  
Surd)f(i)nitttid)e ©efolgfd)aft3jaf)l . . 
©eteiftete Strbeitäftunben  
Surdjjdjnittlid) geleiftete Slrbeitsftunben 

je ©efolgämann  
Unfälle inggefamt  
SKelbepftidjtige Unfälle  
Saöon töblidfe Unfälle  
Unfälle auf 1000 SJtann  
Unfälle auf 100000 Slrbeitsftunben . . 
Unfall^ettoerluft in Stunben  

642 111 
4 932 

12 997 980 

2 635 
741 
488 

6 
99 

3,754 
99 008 

437 008 
3 629 

8 433 826 

2 321 
448 
241 

66 
2,858 

44 495 

673 653 
4 562 

11990 692 

2 628 
867 
451 

2 
101 

3,761 
85 367 

35,12 
20,42 
29,66 

11,68 
48.32 
46,44 

34.32 
24,00 
44,56 

61618/1, 

Slbbilbung 2 

5u erhalten, mufi man bie geleiteten Slrbeitsftunben unb bie 91ol)Jtat)!er5eugung 
pm Sßcrgleid) mit Jjeranjielfen. 

3n 3oI)lentafel 1 finb bie midjtigften unfattftatiftifdjen SJerglei^s^atten 
aus ben Sauren 1930, 1933 unb 1934 pfammengeftellt. Sas Sa^r 1930 ift bes= 
§aib jum Stergleid) mit aufgefü^rt, meil bie Slrbeitsoerljältnifie in biefem Saljre 

anna^ernb biefetben 
roaren, roie im Sa^re 
1934. Sie Unfälle, bejo* 
gen auf 1000 SKann bjm. 
100 000 Slrbeitsftunben, 
liegen faft genau auf 
gleidjer Sjö^e. Slus biefer 
©egcnüb'erftellung erfieät 
man, ba& bie Unfall* 
fteigerung im uergan* 
genen Saljre fi^ t»erf)ätt= 
nismä^ig in normalen 
©rengen ge^atten tat. 

Ser Stnteil ber 
Sleueinge ft eilten an ber ©efamtunfalljaljl betrug 5,30 iprojent 
(46 gälte), an ben melbepflidftigen Unfällen 6,00 ißroaent (27 gälle). ©s finb 
hierbei nur bie Unfälle erfaßt, bei benen bie 18efd)äftigungsbauer unterhalb 
bet SleumSBoctcngrenae lag. SBei biefer ©elcgenlieit mut an eine ©ruppe 

non ©efolgsmännern erinnert roerben, 
bie im oergangenen Safjre oon einem 
jum anberen Setrieb uerlieten toor* 
ben [inb. Safj biefe ßeute, roenn fie 
an eine iljnen bisher frembe Slrbeit 
geftetlt roerben, ju ber fie fi^ oiel* 
leiebt ni^t eigneten, autp melfr 
ober roeniger ju ben Steufingen ju 
redjnen finb, tann nad) ben gemaditen 
ßrfatrungen betätigt roerben. Son 
ben oerlietenen fieuten Ifaben fünf» 
3etn Unfälle (melbepflitttige) erlitten. 
3äl)it man biefe ju ben 27 m'etbepffid)» 
tigen Unfällen, bie aus ben Seiten 
ber Steueingeftellten ftonrmen, fo be= 
trägt ber Slnteil an ber ©efamtsatl 
ber gemelbeten Unfälle 9 S^ent. 

3n 3atlentafel 2 finb bie melbe» 
pfliditigen Unfälle nad) ben taupt» 
fäd)lid)ten Unfallurfadjen, nad) Se= 
trieben georbnet, jufammengeftellt. 

Slbbilbung 3 

fieiber Ifaben fi(t roieber 5roei töblidfe Unfälle ereignet. 3e einer bei ber 
©ifcnbabtrabteilung unb im 3J?artinrocrf I. 3m erfteren galle 
rourbe ein ©efoigsmann burd) einen glüdlidjen 3uf“ll con einem urnftürsenben 
S^ladenpfannenroagen erfitlagen. 3m jroeiten galle erlitt ein ©efoigsmann 
burd) aus einer Sfamro f!ief;enbe Stblade fo fernere SSerbrennungen, ba^ er 
nact neunroödjigem Äranfeniager benfeiben erlag. 

3a()lentafe( 2 

Setrieb 1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 11 
3nSc 

1934 
efamt 

1933 

Stoferei  
Hochofenbetrieb .... 
|iO(hofen*S)?af(h.*Setr. . 
Shomagroerf  
Schladenmühle .... 
SKartinroerf I unb 11 . 
Steinfabrit  
Slodroalpierf .... 
Stahlroalätoerf .... 
geintoaljroetf  
Slechroalitroer! .... 
Srefj» unb Sohrroert. . 
Hammerroerf ..... 
Separaturfd)miebe. . . 
9Ked)anifd)e SSertftatt . 
Stäberfabrif  
©leftr. ftraftroerfe . . . 
©leftr. Slbteilung . . . 
Haupt*Sep.*2Bertftatt . 
Sof.*9lep.*3Berfftatt . . 
Steffelfd)miebe  
Sef)rroerfftatt  
©ifenbahn»9lbteilung . . 
Slah* u. Sabemeift. . . 
Sauabteilung .... 
Übrige Setriebe. . . • 

1 
16 

2 
3 
5 

24 
8 
1 

12 
8 

10 
4 
4 

3 

1 
2 
5 

3 
1 
3 
4 
7 
1 

2 
3 
1 
1 
1 

13 
3 

6 
2 
9 
1 
5 
1 
3 

1 
1 
2 

1 
2 
5 
1 
5 
1 

1 

1 

2 
3 
3 
5 
3 

1 
1 

1 

2 
4 
1 

4 

3 
1 

28 

1 

1 

1 

3 
1 

2 

10 

1 
1 
1 

14 
2 
3 

1 

2 

1 
1 
1 

1 
4 
1 
6 

8 
2 
1 
6 
1 
9 

1 

2 

1 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
5 

5 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

6 
2 
2 

7 
2 
8 
1 

1 
1 
2 

2 
1 

1 

1 
3 

1 
2 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
] 

1 

1 
1 

— 

6 
34 

6 
25 
10 
97 
17 
7 

32 
18 
50 

8 
16 

3 
10 

5 
4 

15 
3 

14 
10 
20 
11 
26 

4 

4 
23 
10 
5 

58 
6 

19 
12 
21 

} 6 

7 

} 7 

| 20 

6 
7 

10 
6 
7 
7 

QnSgefamt . . . 128 70 31 39 40 62 27 30 21 3 — 451 241 

in Srojent. . . 28,5 15,5 6,9 8,7 8,8 13,5 6,0 6,8 4,6 0,7 — 

1933   67 36 24 12 20 18 18 27 11 4 4 241 

in Srojent . . . 27,8 15,0 10,0 5,0 8,3 7,4 7,4 11,4 4,5 1,6 1,6 

1. Transporte, «»anöarPeit. 2. etotpern, StuSgteiten, 3aU Pon JBerfonen. 3 Unfatte 
an mafcPineUcn tSinricptunßcn. 4. aierbrennuußeu. 5. StrgnarPett, anpangen, Mbnepmen 
Pet 9oft ufro. 6. Urfacftcn fonftiger art. 7. liifcnbapnunfaUc 8. ®craü= unb Umfaaen 
oon ©egenftänben. 9. SBegeunfäUe. 10. aaptbeactiten Pon SBunben. 11. äüangelpafte 
SEBerfseuge. 

Son ben fdjroereren Unfällen bürften jroei gälle befonbers intereffieren: 3m 
erfteren galle erlitt ein ©efoigsmann burd) g l ü l) en b e s SB a i 3 0 u t fdjroere 
Verbrennungen nn ben Vetncn. Sin uns ber VIcittnen|traj3e lonrntenber 
Stab ftie6 0C0£n etne fdjab^afte Stelle einer 
Solle bes Slbfufjrrollgangs, fo bat fid) eine 
Sdjieife bilbete. Ser betreffenbe ©efoigs» 
mann, ber fid) bemüffte, bie S^Ieife roieber 
auseinanberjubringen, rourbe beim Sorfaljren 
bes Slatitienftaäes oon biefem erfaftt unb 
utngeftofjen. ©r geriet fo 5roifd)en bie glülfenbe 
Siatinenf^leife, roobei er bie oorerroätnten 
Serbrennungen erlitt. Stur baburd), bat i^n 
feine Slrbeitslameraben fdjnettftrns aus feiner 
gefätrii^en Sage befreften unb if)m bie bren» 
nenben Äteiber oon feinen Seinen entfern» 
ten, tonnte gröteres Unteii oermieben roer» 
ben. Sa bie Sirbeitsftelle, an ber fid) biefer 
Unfall ereignet tat, fd)on immer für bie bort 
tätigen ßeute eine grote ©efaljrenquelte be= 
beutete, fo rourben auf Slnregung ber Unfall* 
fcbutftelle, an bem Statinenabfu^rrollgang 
l)öl)ere unb ftabilere gü^rungen angebrat^t. 
Sie güljrungen [inb auf ben abgehobenen 
Selegptatten fefigefdjraubt unb nat^ ber 
inneren Seite ju fo geformt, bat ein §inübertreten ber Slnünenftäbe fo gut roie 
ausgef^loffen ift. Seitbem bie neuen güljrungen angebracht finb (feit 3Beih= 
nagten), ift nod) fein Stab 
über fie hinausgetreten. 3n 
Silb 1 finb bie neu ange» 
braditen gührungen er* 
fidjtlidj. 

3m sroeiten gälte hno» 
beit es fich uni eine tppifche 
Slrt oon Unfällen, bie fich 
in ber Unfallftatiftif immer 
roieberholt. Seim Srans» 
port eines fleinen 
STufbenroagens oon 
ber Schere pr Äranbalfn 
rutfehte bie mit Sdfrott be= 
labene SJlulbe, ba bie ßaft 
auf bem SBaaen nidft gleich» 
mätig oerteilt roar, — fielje 
Sfi5P 2 —, oom SBagen. 
^ierburdi befam ber SBagen 
einen Stot, fchnettte nach 
ootn unb traf einen ffie* 
fotpsmann gegen ben linfen 
Unterfchentel, roobei ber 
©efoigsmann einen fompli» 
jierten Unterfchenfelbruch 
erlitt. Um roeiteren Un» 
fällen oorjubeugen, rourbe 
ber . Stdjfenabftanb an bem 
SJlutbenroagen oergrötert. 

Ser ermähnte Unfall 
fottte aber alten benen 
3ur SBarnung bienen, 
bie mit bem-Selaben unb Slbbilbung 5 

3o 

tlBBiUJung 4 
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Seite 10 9ir. S $ütten»3c*tun8 

bem Iransport oon SCagen aller SIrt betraut finb. Snsbejonbere fei I)tcr an 
bas IBelaben bcr 331ocf= unb Srammenroagen gebaut. Um Unfälle rote ber ttor= 
genannte 3u oermetben, mu^ ftrengftens barauf geartet roerben, ba& bie 2aft 
auf bem SUagen immer gleidtmäfeig auf beibe 'tiefen ocrteilt ift unb ba^ bie 
Iragfä^iglcit nidjt iiberfcffritten roirb. ©benfo mu^ einfcitige Ucberbela|tung 
bes JBagens oermieben roerben. lies gilt aud) beim Entlaben, um ein Umtippen 
ber SBagen 311 ttcrmeiben. — 3m oergangenen 3afjre flatten roir 21 2Iugenunfälle 
31t Der3eid)nen. ©in frfirocrer 5aII ereignete fi^ beim 3teinigenbeseifen= 

a b ft i (¾ e s eines 
äJtartinofens. Ein 
©efolgsmann ^ielt 
eine Eifenfpi^e gegen 
bie Slbftiiprinne, auf 
bie ein anberer ©e= 
folgsmann mit bem 
93orf)ammer ft^lug. 
hierbei fprang ein 
Stiicf^en ©rat oon 
ber Spifse ab unb 
flog bem erfteren ©e= 
folgsmann in bas 
red)te Sluge. 

Einem anberen 
©efolgsmann flog 
beim Sßerpu^en 
non Stalflblöäen 
ein Stalflfplitter 

Slbbilbung 6 ßeFr?
n ^ 

brtlle. Sas eine 
Brillenglas rourbe babei burdjfdjlagen unb bem ©efolgsmann brang je ein 
fleines Stücfdjen ©las unb Eifen in bas linfe Sluge. Sie Brille, bie ber ©e= 
folgsmann bei feiner Slrbeit trug, beftanb aus fplitterfreiem©las 
(Sreif^id|tenglas) — Bilb 3 seigt ein gebrodenes fplitterfreies ©las. 2Iuf 
©runb biefes Unfalles roerben 3ur 3£tt SSetfudje mit einem neuen Brillenglas, 
bas aus Äunftljars ^ergeftellt roirb, angeftellt. 

Bier roeitcre 2tugenunfälte ereigneten 
fidj beim Sluslaben non ©u^' 
fpänen unb Sdlatfe bsro. beim 
aiusbredjen oon Sdlade. 3roet Sre^er= 
leljrlinge erlitten baburd 2Iugenoerle^un= 
gen, baf; i^nen bei ber Slrbeit an ber 
Sreljbant ein Sre^fpan ins Stuge flog. 
Surd fprü^enbe Junten aus bem Eifen= 
abftid unb butd Sdlmfenfpri^er erlitten 
3toei roeitere ©efolgsmänner Slugenoer» 
le^ungen. ferner erlitten brei SKann 
Slugenblenbungen, roeil fie 
oljne Sdu^^tille in ben eiet* 
trifden ßidtbogen gefdaut 
Ratten. Beim Slnfpitjen eines Äopier= 
ftiftes auf einer Bleiftiftanfpi^mafdine 
flog einem Saufjungen ein Stridden ber 
9Jtine bes Äopierftiftes in bas linte Buge, 
©lüctliderroeife finb bie Slugenunfälle, bis 
auf 3toei gälle, o^ne erljebl’ide Sdäbigun= 
gen für bie Betroffenen oerlaufen. 3eber 
Einfidtige roirb aber 5ugeben müffen, ba§ 
bei genügenber Beadtung ber UnfalIoer= 
fiütungs=Borfdriften oerfdiebene ber er= 
roä^nten Slugenunfälle hätten oermieben 
roerben fönnen. Beifpielsroeife ift es un= 
bebingt notroenbig, bafs beim 9luf= unb 

Slbbilbuttg 7 Slblaben oon ©u^fpänen unb Sdlacfe, 
b3to. beim Sosbreden oon Sdlade unb 

mit Sdlade burdfe^tem SJiauerroerl, ftets Sdn^htillen getragen 
ro e r b e_n. Ebenfo follten für beftimmte SCrbeiten an Blodöfen 3um Sdu^e 
gegen Sdlacfenfpritjer unb ftrablenbe SBärme Sduprilten ober Sdu^masfen 
benutzt roerben._ Bon ber Unfallfdutjftelle rourbe eine Stfbeft=©efidtsfdut3masfe 
eingefü^rt — fi0e Sti33e 4 —, bie fid beftens beroäljrt ^at. Sie roirb bereits 
im §odofenbetrieb bei Slrbeiten oor bem Eifenabftid. im Bledroal3roert oor 
ben Begeneratio=Brammenroärmöfen unb im Btifdergebäube beim Steinigen ber 
Sto^eifenpfannen benutjt. Bilb 5 3eigt 3roei ©efolgsmänner beim Steinigen 
einer Stoljeifenpfanne. — 5n Bilb 6 ift bie Slrbeit sroeier Dfenmänner oor einem 
Brammenroärmofen bes Bledroalsroertes oeranfdaulidt. Sie tragen, roie in 
Bilb 7 erfidtlid, roä^renb lurser SIrbeitspaufen bie ©efidtsfduümasle 3urüd= 
gefdoben auf bem Äopf. Sa ber Äleiberoerfdleiß burd bie ftrablenbe Sffiärme 
febr erljeblid ift, tragen bie Dfenmänner auf ben Strmen SIfbeftfdoner; einer 
trägt aud nod einen aus SIfbeft angefertigten Bruftfdut;. 

3U erroäpnen roären nod bie fffälle oon Berufserfranlungen. Sie 
oerteilen fid auf neun ©asoergiftungen, 3toei leidte Erlranlungen burd 
Iljomasmefil unb einen (ffatl oon öautausfdlag. Bis auf einen gall finb bie 
©asoergiftungen otjne roefentlide Sdäbigungen für bie Betroffenen oerlaufen. 

Bon ben gemelbeten Unfällen finb 25 gälte entfdäbigungspflidtig, brei 
baoon ftammen nod aus bem Sabre 1933. 

Sie 3afammenarbeit mit bem tedjnifden Sluffidtsbeamten ber §ütten= 
unb 2Bal3roerls--Berufsgenoffenfdaft bat 3ur Befeitigung manderlei unfallted= 
nifder SJtängel geführt. Ser Stuffidtsbeamte benu^te bei ben 9Berfsbefidtigun= 
gen, jebe fid bietenbe ©elegenbeit, burd Ermahnungen unb Belehrungen auf 
bie ©efolgfdaft einsuroirlen, um b'erburd Unfällen ooqubeugen. Surd bie 
Ernennung oon 78 Unfalloertrauensmännern ift ber ©efolgfdaft ©elegenbeit 
gegeben, an ber Berbütung oon Unfällen tatfräftigen SInteil 3U nehmen. Sie 
erforberüden Belehrungen über ihre Slufgaben erhielten bie Unfalloertrauens= 
männer in befonbers biequ anberaumten Berfammlungen burd ben Borfteher 
ber Unfallfduhftelle. Um in bauernber Berbinbung miteinanber 3U bleiben, 
finben regelmäßig jeben SJtonat 3ufammenlünfte ftatt, in benen über alle mit 
bem Unfallfduü sufammenhängenben gragen gefptoden roirb. Sin biefen Be= 
fpredungen nehmen aud bie Siderljeitsingenieure, =meifter unb ein SJtitglieb 
bes Bertrauensrates teil. Um aud 3ufammenlünfte getrennt nad beftimmten 
Betrieben abhalten 3U lönnen, finb bie leifnehmer in fünf Betriebsgruppen 
eingeteilt. Es umfaffen: 
Betriebsgruppe 1: bas frodofenroerf, bie eleltrifden Äraftroerfe unb bie Sauer= 

ftoffabrif; 
Betriebsgruppe 2: bie Stahlroerle, bas Sdlacfenmahlmerf unb bie Steinfabrü; 
Betriebsgruppe 3: bie 2Bal5= unb §ammerroerle; 
Befri'ebsgruppe 4: bie medanifden Betriebe; 
Betriebsgruppe 5: bie Bau=, Eifenbaljm unb Blaßbetriebe. 

3um Sdluß mödten roir nod allen ben SBerfslameraben unferen beften 
Sanf ausfpreden, bie burd Beiträge in ber fmttenseitung fid bemübt haben 
ber Unfallgefahr oorsubeugen. „ , . ^ 0 UnfallidußfteEe SBett §örbe 

Sjetttc iinfallfdnib 
ift föcptclidte unb gciftige Bchtnbigfcit 

SIbgefehen oon ben eroig SJieäernben unb SJiiesmadern, bie es and im 
Spor Hager gibt, ectennt jebermann bie Borteile oern'ünftiger Seibespflege. 

Sie grage, melde gönn ter Seibeslübunlgen feie hefte für Körper, ©eift 
'Uinb Seele ift,,roirb man nidt olhne roeiiteres beantiroorten lönnen. Siimint man 
eine Sportgefdidle ,30 §11,fe unb li'bft bie Sluifäß’1 oepfdiebener 2Cutoreri, fo 
iroirb man nod unlfiderer in ber Belantroortuingi Senn es roirb leinen ausübend 
ben Sportler geben, ber feinem Sicblingsfpoft nidt bie günftigften Ergebniffe 
3ufdreibt unb ihn 3um Bollsfport ftempelt. Sieht man oon biefen ober jenen 
Borteilen ab unb oerfudt einen IRaßftab an3ulegen, fo lann man fagen, baß 
jebe 2Irt ber Seibesübungen in bem Bloße roirlt, roie fie anftrengt. 

man lann nidt oon jefoer Seiibesüibung ibeltaupten, baß fie biefen ©raimib« 
faß erfüllt, adgefehen oon ben ausigefiprodenen Äannplifiportarten. 2lud bie'e 
roerben niidt bas erfüllen, roas 00m Sport als Ä..impfe03iehungsmittel oerlanjgit 
roirb, — © r 13 i e d u n g bes gangen 2JI e n !f d e n, — trenn bie 21usiiilbuireg 
einfeitig ift. E infer tigert hat förperlide Blängel gnr golge unb birgt bie 
©eSihr ber Eigeubröbelei in fid. 

Bus oorftehenbem geht bas eine h?riI5or: Ä ör pe r e r 3 i e h u n,g muß 
oielfeftig unb roe'dif ® 1 d ein Sport fein, 
Ifonbern Sport im allgemeinen, fo baß ber eiugeilne gunädft oon ooruherein 
oieleitig fein tnuTg unb außerbem [einen Sieb lings’port treibt, ge allgte- 
meiner ein Bereinsibetrieib entroidelt Ht, um fo epjiehlider roirtt er, um io 
mehr gugenb Iftröimt ihm 3U, unb um fo mehr gugetnb roirb in ihm alt unb 
bleibt bod jung,. 

Ein Xurnpäbagoge hat einmal gefugt: „Turnen ift Brbeit im 
©eroanbe juganblider g'reube.“ 

Sietfer Saß hat für jebe anbere Sportart bie gleide Bebeutumg. Sem 
Sporttreibenben muß es 3Uim Betouißtifeiu tommen, baß bie gange Bedlferti» 
gung feines luns unb ber Bbet feines SBiOlens tm freien Spiel liegt, baß fein 
Sport ©egenftlüct unb ©egengeroidt 3ur Berufsarbeit ift. 

Sie B i ö lif et t i gf e i t bes 9Ber 1 sf p 0 r t oe r e i n s gibt jebem 
©etegenheit, fid fein ihm 3U|%genbes Betätigungsfielb ausgulfuden. 9Ber ben 
Sport als Büttel inbuftrieller Blenfdenfühning nidt anerlennt, belämpft ben 
Sport. Befonberes 3'£1 bet BJerlsfportoereine muß bie 21 u s g l e i d s 5 

arbeit fein. Sie Behebung ber förperliden Bläugel bis ftu einem bem ein= 
gelnen mögliden Ebenmaß ber ©eftalt unb Bollgebrland ber ©lieber. Sie 
iBlängel finb teils ererlht, teils burd Umiroelteiniflüffe, in'onberheit burd unfere 
heutige ßehensroeiife, erroonben. 

Sie 2luisg,leidsaribeit benußt baraulj gutgeduitiene greiÜbungen bie ben 
geroünlfdlen 2Iusgleid herbeuuführett imftanbe finb. Sie bient bagu, bie jrjar* 
monie bes Körpers roieber heüutfteltetn. gft bies erreidt, fo möge bie allge= 
meine Äörperlfdule ge ro iff ermaßen ben Baoius ber Äörperleiftung erroeitern. 
Ein befonbers leibenfdaftlid betriebener Einselfport roürbe bie geroünidte ftar= 

monie beeinträdtigen. 3ta= 
türlid muß aud her 2Berts= 
fportoerein ben Ceiftungs» 
unb Äampffport pflegen, 
fonft bürfte er nur aus 
einer 211te = Herren = Biege 
befteßen. 

Sipl.=Xurm unb Spork 
lehrer griß Bogelfang. 

51us tcmfiercMbcn 
bti 

„5urn< u. Spertenxto 
fiettbtr Scrrln" 

2 i n 1 s : Scljrltngc Oes 
SBerlcs ftörbe beim fröl)3 

ltden Spiel 
21ufn.: SBilf). © ö ß I i n g , 

öammerroert 1, 
2Ber£ §örbe 

Unten: 2llte=§errcn=Biege 
auf bem Ucbungsbobcn 

2Iufnahme: B e n n i n g , 
Berfudsanftalt 

2Ber£ §örbe 
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5Rr. 8 |jütten = 3eitung Sette 11 

^amiHenfocfdning («Sivpenfunde) 
eijeugt ©e'i^i^ts^ 

3Ji. &. tRie^l 

I. Ehe oo 
II. Ehe « 

ii. I. Ehe 

„GkjtflicfytstO'figfeit in ber Familie 
lojigfeit in Staat unb ©efellf^aft.“ 

3Jfit ber SWadjtiibernaijme Slbolf Sjitlers ift ein ©ebiet oon ßröBter 
oöl!i(ct)er SBebeutung aus feinem 3>ornrö&d)enfchIaif enuectt mürben: bte 
gamilienforf^ung, and) Sippenfunbe ober ©enealogie 
genannt. 9ttd)t o^ne ©runb ftellte man früher gatnilienforl^uttS 0I5 

etroae ßätberltibee 
bin ober als 33or= 
recht bes Slbels unb 
ber$egüterten.©rit 
burcb bie Kenntnis 
Wner Ülbnen b^m. 
ißorfabren ermecft 
ber SDtenf^ basaSer= 
ftänbnis für 331ut 
unb Soben unb 
baraus fein Stam= 
mesberou^tfein: ich 
bin ft 0 15, bafs i^ 
ein Seutfcber bin! 
?licbt ohne ©runb 
beneibet uns gerabe 
bas ßanb ber unbe= 
grenäten 9Jtcglicb= 
feiten, Slmerifa, um 
biefen 3n>eig einer 
2BijTenfcbaftfürfi<b. 
tBolfsgemeinf^aft 
fann nur lebenbig 
merben, $Bolfser= 
neuerung nur er= 
reicht merben, menn 
bie Stimme bes 
33lutes flingt. Jas 
gemeinfame Slut 
begrünbet unjern 
'Jtationalitohs, unfer 
nationales Selbft 
berou^tfein. 

Slbolf Eitler 

Son ©uitao Ä ö g 1 c r 

Sopn. Son biefem einen S^machftnnigen mürben 480 birefte Äacbfommen 
feftgeftellt, oon benen 143 f^madhfinnig, 46 normal, 68 fittlich oerfommen 
unb ber ÜReft unbefannt maren. Jer jmeiten ©he eine* ß e f u n = 
b e n Jxau entstammten fünf gefunbe ilinter. §ier mürben bei 496 Jtac© 
fommen nur smei Stlfoholifer unb ein fittli^ locferer SKenfch gejählt. 

Sebes beutfche 2Jtäbcben unb jeber beutfihe Sltann finb es bem ganjen 
beutfchen Solle oer= 

Stammtafel der Familie Kößler 
(Auszug) 

Carl Ludewig 
* 1789 f 1861 

1814 Wilhelmine Liesegang * 1792 f 1828 
1828 Wilhelmine Buse * 1800 f 1867 

II. Ehe 

Gottfried Friedrich 
* 1818 f 1880 

August Eduard 
* 1829 t 1904 

00 1859 Maria Minstedt 
* 1835 t 1922 

1832 
Friederika Gustav Adolf 

* 1835 t 1914 
00 1862 Elise Wirsig 
* 1836 f 1876 

Julius Hermann 
*t 1837 

III 

IV 

Carl Albert 
■ i860 
1899 Jenni Reinwald 

Marie Klara 
* 1861 
ledig 

Fritz Karl Hans 
* 1890 

00 1914 Charlotte Biersach 
* 1891 

Eduard Ferdinand Kurt 
t 1894 

Robert Karl 
1866 
1899 Helene Reiße 
1879 

Carl Curt Johann 
* 1903 

•o 1932 Marg. Hitzier 

Moritz Gustav Adolf 
* 1869 

00 1893 Emma Groh 
* 1868 

Hermann Emil 
* 1870 f 1874 

Gustav Heinrich Karl 
* 1894 

00 1922 Paula Werner 
* 1898 

Emmi 
1896 

Ingeborg 
* 1917 

Ulrich 
* 1919 t 1920 

Gisela 
1921 

Sigrid 
1923 

Henning 
* 1926 

Safd I 

, ^ fagt: „3m Stute allein liegt fomohl bie Äraft als 
auch bie S^mädje bes SHenfchen begrünbet. Sölfer, bie auf bie (Erhaltung 
ihrer raffifchen Feinheit oeraict/ten, leiften bamit auch Seicht auf bie 
©inheit ihrer Seele in all ihren Sleufrerungen.“ 

Unb meiter: „Die Slutsoermifchung unb bas baburd) bebingte 
Senfen bes 9iaffenioeaus ift bie alleinige Uriadje bes 21bfterbens aller 
Kulturen; benn bie 9Jtenjcben gehen nicht an oerlorenen Kriegen ju= 
grunbe, fonbern am Serluft jener SBiberftanbsfraft, bie nur bem reinen 
Slut ju eigen ift.“ 

Jas „SRcichsgefet; jur ffiieberherftellung bes Serufsbeamtentums“ 
oont 7. älpril 1933, bas „Dteichserbhofgefetj“ 00m 29. September 1933, bie 
3ugehörigfeit jur 9tSJsilS. unb oiele änbere Serorbnungen unb Se= 
ftimmungen machen nun heute jur Sebingung, ba^ ber fogenannte 
„arifdfe 9i a d) m e i s“ erbrad)t mirb. Jiefer roirb nur erbracht burd) 
bie blutsmäfjige Slbftammung unb nachgemiefen burdj bie gutuilien^ 
gefd)id)tsforf(hiing. 

So finb mir gehalten, rücfmärts au fdjauen, aus bem Sßerben unb Ser; 
gehen unfer er Slh'nen au lernen, um fünftigen Srrtümernbeffer begegnen 
au fönnen. 2Bir alle finb Slutsteile unferer ©Ilern, ©roheitern, llrgrofj; 
eitern ufm. Jie 2Ihnen, unfere Sorfahren, leben in uns fort unb fort, unb 
mir jpäter mieber in unjeren Sinbern. Jarum ift es fo auherorbentlid) 
mistig, bah mir fdjon jeht alles aufaeidjnen unb feftlegen, um auch um 
fern Äinbern bie nötige Kenntnis au »erfhaffen. 

üßie michtig bie Jiotmenbigfeit ber ©rforfchung ber Cebensgefchichte 
unferer Slhuen in erb= unb raffebiologifcher $infiht ift, möge bie feineraeit 
oielfach miebergegebene gorf^ung bes amerifanifchen ©eiehrten Jr. phil. 
Sjerbert © 0 b b a r b bemeifen — auch ein Semeis für bie iffotmenbigfeit 
bes Sterilifationsgefehes —, ber eingeljenb ber ©efdjichte einer gamilte 
nachging. Jer ©bemann mar in er ft er ©he mit einer fchmach = 
finnigen grau oerheiratet. 2Ius biefer ©he flammte ein fchmachfinniger 

SS e n u e t e § <S 1¾ v t f 11 u tn : gr. SB. (Jncmaitn: SBegWetfer tmrcö baä fippcm, 
raffen» unb ttjappenfunbftcbc ©djrifttum De^ Sadpbcrfaßeä G. 31. 3tarfe=@örfib; Dr. 
nhil fsfr SBecfcn: 3ic SfpneiitafcC ats Slncsptnetä beutfeper Slbftammung, «serCag 
Seaener & ©0., Snp. OgtttaCb ©popr, Scipjtfl; ©. SBaämannäborff: ®fe Stfinentafet, 
SBerlaa ©. Sl. ®farte»@örft6. 

antmortlich, bah fie 
nur eine eheliche 
Serbinbung oon 
hod)mertigjjtem ©rb= 
gut herbeiführen. 

2ßie menige 9Jiem 
fchen miffen jeboh 
über ihre gamilie 
Sefdjeib! 9Bie roe= 
nige äRenfd^en mif= 
fen bie Stamen unb 
ßebensbaten ihrer 
©roh; über Hrgroh* 
eitern. Siele Kltern 
fehen roohl ihre 

ülufgabe barin, 
ihren Äinbern Se= 
ruf unb Jafeins; 
möglichteit au oer= 
fhaffen, jeboch aud) 
ihnen ©rfahrungen 
unb ©rtenntniffe 
ber Soraeit ihrer 
Slhnen au oermit= 
teln, bas oergeffen 
fie. 3n einer hüh®5 

ren Sdjule legt ein 
ßehrer fechaehm 
jährigen Stäbchen 
eine Dteihe oon 
gragen nach ben 
9tamen unb aller= 
michtigften 2ebens= 

baten ihrer ©Item unb ©roheitern oor. Jas ©rgebnis mar, bah 37,9 Sro= 
aent biefer gragen überhaupt nicht unb oon ben übrigen 62,1 Sroaent 
oiele nur fehr lückenhaft beantmortet mürben. So muhten 3. S. fieben 
Stäbchen nicht ben Sornamen bes ©rohoaters oäterlidjerfeits. Jen 
Stäbchennamen ber ©rohmutter oäterlidjerfeits muhte etma bie Hälfte 
ber Stäbchen, ben Stäbchennamen ber ©rohmutter oon Stutterfeite nur 
ein Jrittel. 

Jßeldje greube erfüllt ba jeben gorfcher, menn er, Stein auf Stein 
getragen, bas Slüljen unb ©ebenen feines Stammes oerfolgen fann unb 
er fich eins meih mit allen feinen Slutsoerroanbten. 2Bie fdjön ift es, 
aus alten, oergilbten papieren, Sriefen unb Hrfunben, Südjern unb 
«Photographien bas ßeben unb Jreiben unferer Sorfahren oor unferem 
Suge erflehen laffen au fönnen. 

2Beld)e Sßege flehen uns nun aur gamilienforfchung aur Serfügung? 
3unäd)it ift bie Jarftellungsform ber gorfchungsergebniffe in ber 

^auptfache burch amei Slrten gegeben; bie Stammtafel unb bie 
Ahnentafel. Serbe finb ftreng auseinanberauhalten. Jie Stamm= 
t a f e 1 führt nur bie Stitgtieber bes Stannesftammes eines 
©efchlechtes 00m älteften gemein f a men Stammoater mit bem 
gleihengamiliennamenbisin bie ©egenroart auf. ©s erfdjeinen 
alfo nur bie ben gleichen gamiliennaimen phrenben Sachtommen eines 
Stammoaters ober ber Stammeltern (fiehe Jafel I). Jie Stammtafel 
führt im ©egenfah aum Stammbaum — eine Jarftellung in Saunt; 
form —, bie Abftammung bes ©efchlechtes oon oben nach unten. Seim 
Stammbaum mirb ber Stammoater unten oeraeichnet, bie Ab; 
ftammuna geht alfo oon unten nach oben. Jie Jarftellung in Saumform 
ift eine fehr unglücfiiche unb follte nach Aiöglichfeit oermieben merben. 

Sei ber Stammtafel roirb aber nicht ber blutsmähige Aacfroeis oolU 
fommen erbracht, ba ja bas Slut ber angeheirateten grauen fehlt. Jen= 
noch ift aud) bie Stammtafel michtig, roeil 3. S. erbbiologifche Sücffchlüffe 
nur möglich finb, menn aud) bie ©efchroifter, ©efchroifterfinber ufm. in ben 
Äreis ber Setrachtungen geaogen merben. (chluß folgt) 

Son unjeren 
8fiMWItowr= üilotbeilern 

ßinfs: 

OTutterglüif. Aufnahme Aubolf Safob, 

2ßerfsauffid)t, A3erf Jortmunb 

Aed)ts: 

ÜUliihle bet Atari. — Aufnahme: Aubolf 
3afob, A3crfsauffid)t, Sßerf Jortmunb 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 12 S>üttcns3c*tun9 ?lr. S 

Slom ’21tan6ecn 
iBon gronj Scrtcntämpcr, <Kcdjnutt()S:ißrüfjtcllc 

„Seljne bii| unb manbere.“ 

(Stein) 

Jiun ^at ber grü^Iing roieber feinen 
(angerfe^nten Ginjug gegolten, ganj befon= 
bers banfbar oon uns ©roffftabtmenfeben 
begrübt, fieine Saljresjeit befi^t auef) nur 
annä^ernb bie genmltige 3au^er^raft) ^’e 

bem gtü^jalfr inncmoljnt. 3)Tit feinem mär= 
menben unb Ijeilfamen Sonnenfd)ein er; 
neuert es 9?otur unb 9)fenf(^. 3Bir Jollten uns 
biefer latfadfe nun aber a'ud) nidft ner= 
ftflliefeen, benn je me!)r mir ber belebcnben 
Sonnenftraljlen teilhaftig merben, um fo 

beffer ift es für unferen Äörper. 3Benn brau= 

Ben in ber STCatur bas geheimnisuolle Sprie* 
Ben anhebt unb es nicht mehr lange bauert, 
bis Saum unb Strauch fid) mit einem hübfehen 
£leib fihmüden, bann hält es einen richtigen SBan= 
berer am Sonntag nicht mehr jmifchen ben oier 
SBänben. 510¾ gelaunt manbert er hinaus, burch- 
ftreift abfeits ber lärmenben ©rofeftabt gelb unb 
2Balb unb lann fid), rote ein Äinb, bo^ über jebes Slümlein, bas befcheiben am SBegesranbe blüht, 
freuen. — 2Benn es au^ bem gußroanberer oorbeljalten bleibt, fich am engften mit ber ÜKatur oerbunben ju 
fühlen, fo hat bod) auch eine SRabroanberung ihre befonberen 31ei3e. 3bpllifd)e glerf^en, bie ber SBanbeter auf 
Sdfufters Wappen roegen ber ©ntfernung ohne größere Äoften nid)t erreichen !ann, bieten bem Stabler feine 
Schmierigfeiten. — ©ins gegen bas anbere abjuroagen, hat feinen 3med, benn es ift eine rein perfönliche 
Sache. Serfudje es jeber auf feine 21rt, oon fich aus ben Äontaft mit ber Statur mieber heiäuftellen. ©s lohnt 
fich beftimmt. 2Bir müffen aber — unb bas ift roefentlid) — Slugen unb Dhten richtig gebrauchen, um ber 
Statur ihre innerften ©eheimniffe ablaufdjcn ju fönnen. — Solche Sßanbcrung ift bann ein ©rlebnis, fie be; 
glüeft unb erfrifdit juglei^. Der Sonntag roirb fo in SBabrheit jum Sonnen; unb greubentag unb läfit uns 

3m §ohcnfn6urgcr SBalb mit frifcher Äraft in ben Sllltag gehen. 

$ctricl»00(nicfnfc^oft otö ^ccnftuc! btt cojiofpDltfif 
3n einer in ber „9tS.;So^ialpolitif“ oeröffentlichtcn Siebe an bie Sojial= 

referenten ber Deutfchen Strbeitsfront bejeidjnete ber ßeiter bes Sojialamtes 
ber Deutfd)en Slrbeitsfront, ©arl SePPler» m treffenber SBeife bie national; 
fojialiftifche Setnebsgemeinfchaft als ein Äernftüd ber Sojidpolitif. ©s fet 
Hufgabe ber Deutfchen Slrbeitsfront, btefe 5Betriebsgemetnfd)aft bem Sbeal am 
nädjften ju bringen. 3e mehr ber Husgleich ber berechtigten Sntereffen oon 
gührer unb ©efölgfdjaft im fleineren Äreife erlebigt roerbe, um fo ftärfer su; 
|ammengefd)meiht unb um fo inniger oerbunben fei eine Setriebsgemeinfchaft. 
SJlan tonne ni^t oon oben her Sietriebsgemeinfehaft befehlen. Dann möge fie 
loohl ein organifatorifches ©ebilbe oorftellen. ihr fehle aber bie Seele. Die 
mähre Setriebsgemeinfchaft roerbe oon bem SBillen ber in biefer ©emeinühaft 
lebenben 33olfsgenoffen getragen. SHörtlid) heiht es bann: „®on biefem Äern= 
punft aus fommen mir an bie Söfung ber forialoolitifchen S3robleme heran, 
©s ift nicht 3U oiel behauptet, roenn es als erftrebensroert erfannt roirb. bah 
möglichft oiel oon fosialoolitifchen Dingen oon ben 23olfsgenoffen untereinanber 
in ber gorm einer Selbftoerroaltung erlebigt roirb.“ 

Sue ^canfenbauefcaffc 
Durch gefehlidje u. bgl. SJlahnahmen ber leisten Saljre finb bie rei^s; 

gefetslidjen Äranfenfaffen auf faft allen Slusgabc'ngebieten entlaftet roorben. 
Slur ein Slusgabengebiet ift hieran nicht beteiligt: bie Ärantenhausbehanblung. 
Die Hufroenbungen ber Äranfenfaffen für Äranfenljausbehanblung fteigen in 
junehmenbem Sltahe unb haben heute eine §öhe erreicht, roeld)e bie 2eiftungs= 
fähigfeit mancher Kaffe nahesu bcbrof)t. SBährenb nod) im Sahre 1927 bie 2Ius= 
gaben ber Kaffen für Kranfenljausbehanblung etroa 12 o. §. ihrer ©efamt» 
äusgaben betrugen, machen fie jefst fchon ungefähr 20 o. §., bei nidjt roenigen 
Kaffen fogar bis ju 30 o. p. ber ©efamtausgaben aus. Ober, anbers ausgebrüdt, 
roähtenb biefe Husgaben je SSerfidjertcn 1927 noch bei etroa 7 bis 8 StSJl. lagen, 
betragen fie je^t etroa 14 bis 15 SISJl., bei einzelnen Kaffen fogar erheblich mehr. 
Dies ift eine Steigerung um runb 100 o. p. bei gleidjbleihenben ober meift gurret; 
gegangenen Seitragseinnahmen ber Kaffen. Sucht man nach ben Urfadjen biefer 
bebentlichen ©ntmicflung, fo ift gunädjft feftguftellen, bah auf einen allgemein 

Schlechteren ©cfunbhcitsguftanb ber 23erfid)crten uid) 
tonnen, roie bie Kranfcngiffern ber leisten 3atjrc of|en|id)tIich nusroe

h
t’5n «:h',' 

bleiben bann im roefcntlichen brei llrfachcn, unbjroar: 1 eine 
roeifung in bie Kranfenhäufcr burd) Slergte, 2. bie ißreispoltttt berKranfcrhaui 
(©rhöhung ber SSflegefäbe unb Einführung hoher Slebenfoftentanfe) unb jchl eß- 
(id) bie häufig längere 55erroeilbaucr ber ©ingeroiefenen tm Krantenbaufe. IKn 
allen beteiligten Stellen, insbefonbere oon ben Hergten, oon ben 
befibern unb ;oerroaItungen muh erroartet roerben, bah pe bas erToroetucpr 
ßerftänbni« für hie fernen her Krnntentaffen auf biefem ©ebnete aiifbnnaen 
unb roeife Selbftbefdjränfung üben, bamit bie im 3ntereffe ber SSoIfsgefunbheit 
roirflid) nötige Kranfenhausbehanblung ungefebmälert erhalten b.leibr" .'""T; 
Ueberhöhte Kranfenhaustarife finb für bie Hllgemeinheit nicht roemger fchabl'ct) 
als g. 1B. überhöhte Strahenbahnfahrpreife, ©as= unb ©leftrigitatstarife. Die 
Kaffenpraftiter finb ber Uebcrgcuaung, bah eine gröbere Sparfamfeit in D,elen 
Kranfcnhäufcrn unb bamit eine Senfung ber Kranfenbauspftegefatge lem..ro,obJ 
möglich roäre, ohne ®eeinträchtigung ber mcbiginifchen ?Birtung unb ohne ftartcre 
jnanfprudjnahme ber gemcinblichen Krantenhausgufchüffe. ©s muh enbud] er- 
reicht roerben, hier ben für bie Krantenfaffen auf bie Dauer unerträglichen 
3uftanb *u befeitiacn unb einen richtigen Husgleid) gu fd)affen. 

^efättiDfung btt ftinftcclabmtmg 
3ur Setämpfung ber Kinberlähmung hat bas Sleichsgefunbheitsamt um= 

fangreiche organifatorifdje Sorbereitungen getroffen. Slach ben ©rgebntffen einer 
Umfrage bes Steiihsgefunbheitsamts fteht einem Teilerfolg oon 92 o. ??• bet ber 
Serumbehanblung im Sorftabium ber Kranthcit (präparalptifd)en S.abium) 
ein foldjer non nur 14 o. fj- im paralptifdjen Stabium gegenüber. Die -Bereit; 
ftellung einer genügenben Serummenge unb bie ©eroinnung bes hierfür erforber= 
liehen SletonDalefgenten=Sliites ift eine Drganifationsfrage. bie nur gentral geloft 
roerben tann. So entfprad) beifpielsroeife für 1932 ber Serumbcbarf einer oer= 
arbeiteten Slutmenge oon 160 Citern. Um bie Hergte red)tgeitig in ben Seftlg 
oon Serum gu bringen, finb insgefamt 34 Serteilungsftellen mit ftänbigen 
Stieberlagen im gangen Sleich gebilbet roorben, fo bah in 3ulunfl elaem 

gutarbeitenben Stets D£m Serteilungsftellen gerechnet roerben lann. 

^robugieren — immer probugicren 
5ao ift unfer geben, unfre guft. 
gabt uns niemals roften, niemals frieren, 
gäbmt bie Kraft nicht in ber ©ifenbruft. 

gapt nie hungern uns nach «trom unb 
Kohlen, 

Siirften nach Sengin unb Söaffer auch, 
gagt uns immer peifsen ?ltem polen, 
.Reichen unfrer greube-.Sampf unblHaucp. 

üKafdiincn 
Son Tellmutp Kortmann, fR.®.S.,SerfucpSanftalt ©örbe. 

©äb es jemals Wlörber, uns gu morben? 
UnS gu fteplen unfreS gebenS $inn? 
SHenfcpengeift ift Kraft in unSgemorbeu— 
Unfer SafeinSgmccl fei niemals ©etb« 

gewinn. 

®ie ©rfinber gaben uns Wlafcpinen 
©inen anbern pöpern ^afeinSgrnnb . 
dienen follen wir, bem Wlenjcpcn bienen! 
Unb wir wollen eS gu jeber Stunb’! 

$afs ber alte glucp bom Sllenfcpcn weiche, 
©r im Schweifte feines HngejicptS 
Slicpt mepr tiimmcrlicp bureps geben 

lencpe, 
Sonbcrn frei fiep freu' bcS SonnenlitptS! 

Saft er göttlich fepreite bnrd) bie Sage 
Unb auf unfre Hri.eit fiep berläfit. 
Senn uns ift ein Spiel nur, Was ipm'fUage, 
SöaS ipm Silitpc, ift für uns ein geft. 

Jiirmen auf ben falben fiep bie Kopien , 
$tepen unfre Scpwcftern fahrbereit, 
Selber uns bie ftpwerc Koft gu polen, 
ftinbre nie ben Sllenfd)en ©elb unb Streit! 

Tütet ©uep! gaftt ©mp bon uns bebienen! 
Tört 3hr niept beS ScpiclfatS ftpweren 

Scpritt? 
gaftt gpr SKenfcpen hungern uns 

SRafcpincn — 
Slapt bie föaefte, unb — 3Pr hungert mit ’ 
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Jir. 8 §üttcn»3citun8 Sehe 13 

äHit „SXtaU duccft ^ctude * m$ Allgäu 
Son S. S ü b t 8 c r, Se^noerfjtatt 

Unjcr ämtorbchcr Sübißct jonbte uns einen Jc^r i^ünen Sericfit Uber feine gäbet mit „Äeaft but* gteube“ ins MHaäu ein »clonbees 
meetnoU fttjetn, uns bnb er cinlettcnb eine Slnsattl Jvraaen beantmortet. bie fid) mobl jeber uoelegt, bet eine gäbet mit „Ätaf^burtb geeubc" mit« uns bab ce emleitcnb eine Slnjabl großen beantmoetet, bie 
pmatben bcabfubtigt. 

üBie neröffentlicben biefen Seil bes Scridjts normeg. 

Sonneg, bie galjrt roor ein oolier Erfolg. Sßos hoben mir in biejen 
berrlicfjen orfjt lagen nidjt alles gejehen, bas «uge lonnte bie Schönheiten 
taum taffen, ©anj gemaltige Einbriitfe hot jeber non uns belommen, 
mit einem SBort: „Die gahrt mar ein Erlebnis.“ 

Sille hoben mir in biefem Saljre erftmalig eine gahrt mit „Äraft 
bunt) greube“ ober, rote ber Sat)er fagt, „ÜJfit S^malj burch ©aubi“ mit« 
gemacht, giir jeten oon uns mar es etroas Sleues/etmas llngemohntes. 
Someit ju reifen tonnte fiel) fonft ber gemöhnlidje Sterbliche nicht leiften. 
Die gragerei mar baher gro^. Dies jeigte fief) bereits hier in Dortmunb, 
am Slbenb oor Seginn ber gafjrt bei ber gahrtarten« unb Quartierfchein« 
ausgabe, unb bies mar auch ber ©runb, marum fid) bieje Slusgabe fo in 
bie üänge jog. Es erfcheint mir baher angebracht, bajj ich mit ber Se= 
antmortung ber houptfächüchften gragen, mas jeber oor SIntritt einer 
foldjen fReife miffen mufe, beginne. 

1. grage: Sßann geht bie iReife los? — SBirb betannt« 
gegeben. Die beiben Sonberaiige nach bem Sillgäu merben in Sochum 
auiammengeftellt. Die gahrpreis=Ermäöigung betrug 75 Srojent. 3m 
Sonberjug befommt jeber feinen Si^plah, beshaib mar Drängelei Ijöchft 
unmürbig für bie gemeinfamen 
gahrtteilnehmer. gür Urante, 
Kriegs« unb Slrbeitsopfer mar 
ein 3meiter=Älafje«5ßagen oor« 
gefehen. Die Erlaubnis aur 
Senu^ung erteilte ber gahrt« 
leiter. Der jReifemeg blieb un* 
betannt, bas Erraten bes iReije« 
meges trug oiel aur Unterhol« 
tung bei. Scljön empfunben 
mürbe es, baf; auf ber gahrt 
nicht oiel fommanbiert mürbe. 
Seber tonnte bie gahrt nach 
feinem Selieben ausfoften. 
Slufenthalt gab es nur bei 3Jta« 
fcf)inenmechfel. grifches 2eben 
tarn morgens gegen 8 Uhr in 
bie oon ber gahrt SIbgefpann« 
ten beim Erf^einen ber noch in 
Dunft gehüllten Sllpenfette am 
^oriaont. 

2. grage:3ßohingeht 
es, in melden Drt tomme 
ich? — $ie 1600 fReijeteil« 
nehmet mürben auf etma aroölf 
bis fünfaehn Orte oerteilt. 
Diefe Serteilung nahm bie 
baperifche fRS. = ©emeinfehoft 
oor, fie mar alfo oolltommen 
unbeeinflußt. Die „Kraft=burch= 
greube“=gahrer mürben an 
fünf Sahnftationen entlaben, 
in Smmenftabt, Slaichoch, Sonthofen, SUtftätten unb gifchen. Die nicht 
allaumeit oon ben Stationen entfernt liegenben Drtfchaften mürben mit 
berüctfichtigt. Stuf jeber Station mürben bie Xeilnehmer feftli^ mit »lufif 
empfangen. Die Strapaaen ber Sahnfahrt, oon na^mittags .5 Uhr bis 
morgens 10 Uhr, maren bei allen fchnell oergejien. Sluf ber langen gohrt 
hatte man fid) bereits gegenfeitig gefunben unb Befanntfchaften gcidjloffen. 
lötan^ einer taujehte mährenb ber gahrt no^ feinen Quartierfchein um, 
bamit er mit feinem neuen 23etannten bas Quartier harn, benfelben Drt 
teilen fann. 

3. grage: 18 e tomme i^ Sßirtshous« ober IBürger« 
quartier? — Slngetommen am 3t6l, für uns Sonthofen, führt 
uns ber „|>err Ißertehrsoerein“ auf ben IBahnhofsoorplaß. Er entbietet 
uns feinen Sßillfommengruß. Seine Slnfprache tonnen nur bie menigften 
oerftehen baro. nur biejenigen, bie in feiner unmittelbaren Sfähe ftehen, 
benn überall ift lauter Subei unb Drubel. Das Sßerftehen ber SGorte ift 
au^ nicht nötig, benn aus ber SRenge leuchten f^on eine SInaahl Schilber, 
bie bie fRamen ber umliegenben Drtf^aften unb ber einaelnen ©afthäufer 
tragen. Die außerhalb bes Drtes Einquartierten merben mit einem Stell« 
magen für bas ©epäd abgeholt. 9Jfan fammelt fidj um bie betreffenben 
Schilber. IBereitroilligft erhält man 2lustunft auf feine gragen. Sßon ben 
ÜReifebefanntfcfjaften trennt man fich, ruft fid) gegenfeitig auf ÜBieberfehen 
3u unb trottet bann tofferbelaben hinter bem Schilbtragenben feiner neuen 
Berpflegungsftelle au. Begrüßung burch bie StBirtsleute. ©emöhnlich finb 
30 bis 50 Deilnehmer au einer Dij^gefellf^aft anfammengefaßt. Someit 
man nun nicht felbft im 2otal mohnt, befommt man oom 2Birt ein Bürger« 
quartier augemiefen. 2Ille Quartiere finb gut unb fauber. 
Die Seute finb äußerft freunblich unb höfli^, fie finb im Umgang mit 
gremben gefault unb mehr ober meniger barauf augemiefen. Du bift 
nicht ber erfte, ber fich ihnen anoertraut, bu fannft ihnen oertrauen, fie 
machen es bir fchon recht. 2ßir finb in biefem Sahre bereits bie fiebenten 
„Sdjmala« unb ©aubifaljrer“. Es maren fchon Hamburger, Solinger, §an= 
nooeraner ufm. ba. gür ben Sonntag unferer aibreife finb Dhüringer 
gemelbet. Slußerbem finb jahraus, jahrein oiele grembe im Drt. — -Rad)« 
bem bu bein Quartier befidjtigt, bid) oon ber gahrt gereinigt h«ft, ift cs 
Diidfaeit gemorben. 3n ber äBirtfchaft oerteilte ber Bertefrsoerein ein 
SÜBodjenprogramm mit Slngabe her 3eiteinteilung für ben Befuch ber 

Sie Sdjriftleitung 

fchouften Bunfte unb ber Äoften. 2Iuch barauf fonnteft bu bid) oerlaffen 
bie Hingaben ftimmten. Bei ben angegebenen gahrten mar taum etroas 
herausaufparen, es fei benn, baß bu bie eine ober anbere gahrt au guß 
Prüft leg ft. Dabei mußt bu bann aber feljr befitjeiben leben, benn bas 
Bergepetgen madjt junger unb bas heiße Sommerroetter oerur|ad)t einen 
»Jorbsburft. 9Ran muß oor allem auf bie oerfdjiebenen SRoaßel oeraiAten 
tnbem man frij^es Bergroaffer trinft. 2ßir hnöen uns oft baran gelabt! 

4. grageiHBasnimmtmananÄleibungsftüdenmit? 
9Ran lege mehr Hßert auf bie praftif^e Seite als auf Elegana. Hluch 
uniere grauen unb SRäbchen fönnen mit nur einem ftleib oolltommen 
austommen. Hßenn man nach Dberbapern fährt, reift man nicht in ein 
monbänes Hßeltbab, obroohl in Bapern riefiger grembenoerfehr herrfAt. 
3n Dberbapern gibt es fooiel fRaturf^önheiten oon erhabener ©röße baß 
ber tleine SRenfch fich mit feinen Doilettenforgen Ijöchftens iä^erliA machen 
fann. 2Iud) in Bapern gibt es ©efeUigfeiten unb gefte, au biefen fannft 
bu ruhig in SBanberfleibung gehen. S)ut ift überflüffig, eine billige Äappe 
gegen Sonne roie jRegen tut es aud). Stod ift gut au gebrauchen SAirm 
unnüß, HBettermantel beffer. IRudfad ift bem §anbfoffer oorauaiehen. 

Derbe Schuhe aum Bergfteigen. 
Sonft richtet fidh bie Slusrüftung 
nach ber ©egenb, bie man be= 
reifen mill unb nad) ben 3Ban= 
berungen, bie man au unter« 
nehmen gebenft. 

5. grage: 2ßie ift bie 
Berpflegung geregelt? 
Die Berpflegung mar einfach, 
aber gut. Die 3uüereitung 
allerbings nach baprifcher Hirt. 
$abe barin nicht auoiel Son« 
berroüttfehe, bas Borgefeßte 
fannft auch bu offen. 3n unferer 
HBirtfchaft gab es: 
morgens: aroei Saffen Haffee 

mit 9Ril^ unb 3nder, baau 
brei frifdje Brötchen mit 
reiflich Butter, grudjtmar« 
melabe ftanb auf ben Difdjen 
aum Selbftbebienen. 

mittags: Suppe, gleifd), Äat« 
toffeln, ©emüje ober Salat. 

Ein angemeffenes Stüct 
gleifd) mürbe augeteilt, mäh5 

tenb man Kartoffeln, ©e= 
müfe ober Salate nachge« 
rei^t befam. Bratenjoße 
fehlte, Erfaß Salatbrüpe 
bam- ©emüfe. Knöbel hot es 
nur in ber Suppe gegeben. 

abenbs: gab es brei Schnitten Brot (ein fchmadhaftes Kümmelbrot, jebod) 
ohne Butter), baau oerfdjiebene Sorten Hßurft, einmal Kaffeler IRippen« 
fpeer, Schroeiaer ober Hlllgäuer Käfe. Kein ©etränf. 

3n ben anberen HBirtfchaften mar es ähnlich. HBer Dagestouren unter« 
nahm, befam fein Hlbenbbrot eingepadt aum SRitnehmen, abenbs nad) 
Küdfehr gab es bann HRittageffen. 

Effen mährenb ber gahrt: Stimm nur bas mit, mas bu auf 
ber gahrt au oeraehren gebenfft! Dbft unb Drauben erfrifeßen feßr. Kaufe 
roenig auf Bahnhöfen, es ift ba immer ned) teuer. Rimm bir Kaffee in 
ber Dhermosflafche mit, ift fie leer, fülle fie mit Drinfroaffer. Die Dfjer« 
mosflafcße fannft bu auch feßr gut auf HBanberungen gebraudjen, ba fannft 
bu fdmell mal einfeßenfen, ein frifdjer Drunf tut mohl, bu triffft in ben 
Bergen oft einen flaren Bad). 

6. grage: |>auptfad)e: HBieoiel ©elb mirb man mohl ge« 
brauchen, fo nebenbei? — Stimm bas Doppelte an ©elb mit, es bürfte 
ungefähr bas Richtige fein. Hllfo aur eingeaahlten gahrtfumme ben 
gleichen Betrag. Es bleibt bir überlaffen, mas bu mitmaeßen roillft. Der 
große Boraug, baß man alles bis au 75 Broaent ermäßigt befommt, oer« 
lodt bid) aur Beteiligung an faft allen auf bem Brofliamm angegebenen 
gahrten. Berbrauchft bu biefen Betrag nießt, fo mirft bu feßon fpäter au 
fiaufe noeß Bermenbung bafür ßaben. ©ib nießt auoiel ©elb für Hlnficßts« 
farten aus, f^reibe nur bie nötigften Bili<htl«rten, oon benen bu bid) 
nießt brüden fannft. 3n allen Drten gibt ber Berfeßrsoerein reich 'üu« 
ftrierte Brpfpefte foftenlos aus, maeße ©ebrau^ baoon! §ebe fie bir gut 
auf unb aeige fie bei Rüdfeßr beinen greunben unb Befannten, bamit er« 
füllen fie ißren 3njed hoppelt. 3um Üefen oon Büßern unb Befcßreibun« 
gen über Sehensmürbigfeiten unb Begebenheiten ßaft bu feine 3eit, auch 
fannft bu bir bie Hlnfcßaffung nießt erlauben, benn mir „Sd)mah= unb 
©aubifaßrer“ finb 2eute, bie ißr ©elb nießt fo leicßt oerbienen. Scßlage 
besßalb im Hßinter baßeim in ber Stabtbüdferei nach, unb bu erlebft bie 
gaßrt aum ameiten 9Rale. Drinfgelb ift in Bapern no^ nießt abgefeßafft. 

HBarum meine Einleitung fo ausführlich gemorben ift, mirb man 
fragen. Hillen, allen beutfeßen Bolfsgenoffen möchte id) fo eine gaßrt roün« 
feßen, boeß für bie meiften ßeißt es ba tücßtig fparen unb aeitig bamit 
beginnen. 

Sas neue HBcrfsiAroimmbab bes HBcrfes §örbc ift jeßt fertiggftellt 
Es foil am 12. SRai feierlich eittgemeißt merben 
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Bern pbccc sum 47. ©cburWtoö am 20. $lpeil 
3m äBettcntncg, 
tm 6et6eitcn 95tngen, 
Umgeben non Job, 
©cfabten unb 9?ot, 
Jämpfte ein unbetonnter, 
nicmale gennnntet 
beuti^cr Sotbat. 

9lls aKc oetjogt 
unb Scutidjlnnb 

in S^modj, 
ba rief er 
bic 3ugenb jut Sat, 
unb aus ber 3bcc, 
bic er uns gab, 
aus feiner Arbeit, 
aus feiner Saat 
Jcimtc ein neuer 
bcutfdjer Staat. 

giitjrcr ber Scutfdien, 
mir banten bir, 
einig bein ?tolr 
jtarf fei bein Sccr. 
Siöge bie §anb 
bes ©crcdjtcn 
bid) fdjiiftenb bclobncn, 
mir motten emige 
Jreue geloben. 

iRubolf 9B e i fo e, SBalaroerf I, 3urid)terei, 2ßer! Sortmunb 

Untpaffrc Eingaben bei Unfällen 
fönnen ftcafcedfilicH uecfolgl meeften 

«on ©. S8ubbe, Sranlenlaffe (Unfallf<bu^) 
attgemein betannt ift, bafe „SBegeunf ät le", fogenannte Unfälle bte fid) auf bem 

bireften SSege bon .tiaufe jur arbeitsftätte ober umgetetirt ereignen, bet ber »eruf«* 
genoffenfd)aft anjeigepflic^tig finb. SBieber^ott nun ift eS öorgefontmen, bafe Unfälle, 
bie überhaupt mit ^Betriebs« ober Söegeunfällen nid)tg ju tun haben, al§ fold)e öon 
©efotgfcE)aft«mitgIiebern „tonftruiert" mürben, um, falls Unfallfolgen aurüdbletben 
füllten, fid) in ben ©enufe eine Unfallrente ju bringen. $afi berartige §anblungen, bte 
an fid) fd)on bureaus üerroerflid) finb, ftrafred)tlid)e Serfolgung nach fid) äietien tönnen, 
bürfte menig betannt fein. SS füllte baljer ben ©efolgfdjaftSmitgltebern als 
SBarnung bienen, fid) nid)t üon berartigen $anblungen leiten ju taffen. 
Siegt ein ^Betriebs* ober SBegeunfall nid)t üor, fonbern hat fid) ber Unfall auf eine 
anbere art unb SSeife ereignet, fo füll man ihn aud) nidit als ber 93erufSgenoffenfd)aft 
anaeigepflid)tig aur Welbung bringen, meber bei bem »etrieb, nod) bei ber Unfall- 
aentrate ober itrantentaffe. 

3roei gälte aus jüngfter 3eit, in benen ®efolgfd)aftSmitgIteber unfereS SöerteS 
bett iBerfuch machten, einen „SBegeunfall" au tonftruieren, füllen an biefer Stelle er- 
örtert roerben. 3n beiben gälten roaren langroierige unb aeitraubenbe Srmittlungen 
burd) bie Unfallaentrale, franfentaffe unb igoliaeibermaltung erforberlith- ©« hätten 
nermieben roerben fönnen, roenn bie '^Beteiligten ber SBahrheit bie Sf)re gegeben hätten. 

Stach ber betriebSfeitig eingereidften Unfallanaeige hutte baS ©efolgfdhaftSmitglieb 
9). 'Bütte ganuar nach Schidjtfdjlufi gegen 13 Uhr baS Bert bertaffen, um fid) nach 
laufe au begeben, ©egen 14.15 Uhr rourbe 9). auf ber ftraffe »on einem auto 
angefahren, au galt gebracht unb muffte mit einer fdjroeren ©ehirnerfd)ütterung fofort 
bem Sranfenhaufe augeführt werben. 

®ie nun einfe^enben Srmittlungen ergaben, bah bon einem „9Begeunfall" abfolut 
teine Siebe War, ba 9). ben SBeg üon ber arbeit nach §uufe unterbrochen hatte. 'Jiad)bcm 
D. baS SBert üerlaffen hatte, befuchte er ein 98irtfd)aftSlotaI, um (ich Don hier nad) mehr 
benn einer Stunbe aufenthalt in angetruntenem 3uftanbe au entfernen. 9). felbft gab 
fpäter au, fd)on üormittagS, roährenb ber arbeitSaeit, aitohol au fich genommen 
au haben, fo bah fiä) ber fpätere atfoholgenuh nod) weiter auSroirfte. $ie poliaeitichen 
Srmittlungen unb bie 3eugenüernehmungen ergaben, bah S- fetbft bie Schulb an bem 
Unfall trug unb in betrunfenem 3uftanbe ben gahrbamm au überqueren oerfudd hatte, 
um nodh tor bem herannatjenben Sraftroagen buröhautommen. 

SbenfallS «Witte ganuar gab baS ©efolgfdjaftSmitglieb 36. an, morgens, fura tor 
6 Uhr, als eS fich auf bem äBege aur arbeit befunben habe, infolge Strahenglätte geftürat 
au fein. 36. hatte eine leichte ©ehirnerfdjütterung, eine Stirnrounbe unb eine ftarf rotblau 
unterlaufene 9lugenüerlehung batongetragen. iBie erlittenen SJerlehungen führte er 
auf ben torerroäl)nten Stura aurüd, ber fich auf bem äßege ereignet haben füllte. 

$aS’ angeftellte poliaeiliche SrmittlungSterfahren ergab, bah X. an einer 
Schlägerei, bie in ber bem angeblichen Unfalltag toraufgegangenen Wacht ftattgefunben 
hatte, fdfulbhaft beteiligt geroefen roar, auch X., ber ebenfalls betrunten geroefen war, 
hat ben Serfud) gemacht, einen „SBegeunfaU" au tonftruieren. ®a 36., roie fd)on gefagt, 
fchutbhaft an ber Schlägerei beteiligt roar, muhte ihm, neben bem SohnauSfalt, burch 
bie .itranfenfafje aud) noch bie ©eroährung beS StranfengelbeS oerfagt roerben. 

gn beiben gälten liegt berouhte galfchmelbung tor, bie eine Strafterfolgung 
burch bie SBerufSgenoffenjchaft hätte nach )'<h äiel)en fönnen. 

SBarum foil hie gugenft Öotfet» fpiclen? 
'öon ©anns öaer, ©er! ®ortmunb 

SS hat lange gebauert, bis in ®ortmunb bie ©rünbung ton gugenbmannfehaften 
gelungen ift. $er Serein für SeibeSübungen $ortmunb hat in letter 3ed fchon 
ton feinen Snabenmannfchaften tiel hören laffen. «Wan wirb nun fragen, eignet fich 
5»odep auch für bie gugenb? 

gür jebe Sportart ift nicht nur auSübung an fich mafjgebenb, fonbern auch ber 
©eift, in bem fie gepflegt wirb. «Ötit bem einheitlichen aufbau beS beutfehen Sportes, 
ift auch bie Sportauffaffung in neue Sahnen geleitet roorben. 5)a fportliche Setätigung 
auch SraiehungSroerte in fid) fchlieht, ift eS notwenbig, bah öon 9lnfang an ber Sinn 
Wahrer SeibeSübung in ber ailgemeinheit unb befonberS bei ber Qugenb gepflegt Wirb. 
Wur ein ton wahrem unb ehrlichem Sportgeift burd)brungener Sportler tann ber 
Qugenb ein öorbilb fein, benn ber 3ugenbtid)e, ber noch nicht in bie ©ebiete feiner 
erroadjfenen «Witmenfhen eintreten tann, nimmt fein fpätereS Seben torweg; er fühlt 
fich fchon erroahfen unb erträumt feine 3utunft. 

SBir §odepleute bürfen für unS mit Wecht in anfprud) nehmen, eine gewiffe 
Srabition ton Sportgeift au hefigen. $enn eine Srabition, bie ben richtigen Sportgeift 
aufrechterhalten will, muh mit ber Sigenart eines Sportes felbft eng terroachfen fein. 
IBieS ift nun beim fjodep ber gall. ^>odep ift ein «WannfhaftStampf, ber, wie alle anberen, 
bei ben Seteiligten ein tamerabjcf)aftli<heS 3ufammengehörigteitSgefüf)! torauSfeht. 
Unterorbnen beS einaelnen unter bie Spielibee unb ber 3roang aur uneigennü^igen 
felbftlofen §anblung, bebingen eine Schulung beS SBillenS, bie gerabe bei ber Qugenb 
jehon einje^en foil. 

aud) für bie Sharafterbitbung ift ber «WannfchaftStampf ein unentbehrliches 
«Wittel, gm abroechflungSreichen Stampfgerooge roirb man aus ben fpanblungen eines 
{eben auf feinen wahren Sharatter jc£)liehen tönnen. gu ber SrtenntniS ber gehler liegt 
ber erfte 2Beg aur Sefferung. Unb fo tann ber Sport baau beitragen, einem «Wenfdjen 
geftigteit im Sharatter, offene anerfennung unb mahtoIleS Seherrfhen au terleihen. 

$ie Präger biejer göee finb bie Sereine fetbft, bie ihre «Wannfdiaften fhon in ber 
gugenbabteilung hööanbilben. Son biefem ©efichtSpuntt hat fich aud) ton jeher bie 
oberfte Jpodepbehorbe — ber $eutfche §odep-Sunb — leiten laffen, inbem fie ben 
Sereinen freie ©ntroidlung läfjt unb ni^t burd) anfefsen ton SerbanbSfpielen baS 
allgemeine Spielfpftem torfchreibt unb bamit einen beftimmten 3ü>ang in bie fportliche 
Setätigung jebeS einaelnen Spielers hiueinträgt. greieS attanglofeS Spielen, greube 
an ber auSübung felbft, Unabhängigteit Don Sieg unb Wiebertage finb bie trabitionellen 
Sigenfchaften unfereS §odepfporteS unb batjer ift fein Sport mehr geeignet, gerabe 
gugenblidje au roahren Sportsleuten au eraieljen unb fie aufrichtige tamerabjehaft 
pflegen au lehren, wie bet ^odepfport. 

(Infect erofdjcc 
Son §, Saus, SJcrt §örbc 

3n bem Sörflein §olaroidebe entfpringt bie ßmfeher, nad) Sufuahme ter= 
fehtebener «Sächlein flieht fie burch ein anmutiges Sßiefental nad) §örbe. 31jt 
£auf geht aunächft in bas jetzige ©elänbe bes §örber fjüttenroerfes. §ier 
fliegt ein Xeil in ben fogenannten ©mfherteid), ber gröbere Xeil aber in ein 
burd) bie ©mfdjerregulierung geschaffenes Sett, einen etroa 6 «Bieter tiefen 
Äanal, bem Stabtranb §örbe su. 

3m (sm[d)erteidj fpiegelt fid) am Sage bie Sonne unb bes Wachts bie 
Sterne. 3n ber Wälje fteht bas Sumpenhaus mit ber Äreifelpumpe, bie bas 
SBaffer bes Xeidjes — 800 £iter in ber Wiinute — in einen 25 «Bieter f)od) ge= 
legenen Sehälter brüdt. Son ba roirb es burd) terfchiebene «Rohre talab in 
bie 3ßalsroer!e geleitet^ roo es aur Äühlung ber SBalaen unb bes SBalagutes auf 
bem SBarmlager nerroenbet roirb. So ieiftet bie Smfcher bem Sßerte be= 
bcutenbe Xienfte. 3hr «Rame ift uns haintat* unb roertterhunben. 

Wud) ber Xeil ber Smfdjer, bem fein £auf burd) ben Kanal oorgefdjrieben 
ift, muh Xienfte leiften. 3unäd)ft fliegen bie oerfchiebenen SBerfsahroäffer in 
bas (Emfcherhett; bann muh fie auf ihrem £auf in ber Stabt färntliche ah= 
roäffer unb Äloalen ber enghetöllerten Stabt aufnehmen. 

So hat bie romantifche «Raturoerhunbenheit früherer Sahrhunberte, bie 
in ber irjörber ^eimatgefhichte ihten Slah hat, einer tieferen arheitsoerhun» 
benheit mit ber Smfdjer Slat) gemäht. 

„Son roeihen «Rehelfhroaben einge- 
roiegt, 

Durch tiefes Dunfel fid) bie Srnfher 
fdjmiegt. 

Kein SBellenflüftern. Unberührt nom 
SBinb. — 

auf ihrem Sfab fein «Dfarhen gäben 
fpinnt. — 

2Bir roanbern ftill unb bleiben mandp 
mal ftehn, 

aUba, too einft ihr Ufer roar au fehn. 
Des Sahes Sett, ba flar bas Sfaffer 

floh, 
Durch blumenreiche SBiefen fih ergoß, 
Unb gifh unb gröfhlein munter brin= 

nen [prangen, 
3n Sufh unb SBeiben oiele Söglein 

fangen. 
Ss grafeten ber ©mfherroeiben ©rün 
Die Sdjaf unb Siegen, bei ben bunten 

Küb’n. — 
Uns ift, als fei ein altes flieb er= 

flungen 
Unb roedt ben Shaumfrana ber ©r= 

innerungen. 
IRun liegt bas §üttenroerf allba aur 

Shau; 

Die alten Sjörber finnen: 

Des Shlote ragen in bes Rimmels 
Slau. 

Der Xehnif SGunber fih an SSunber 
reiht, 

Unb faum bie Spur blieb aus oer= 
gang’ner Seit. 

Die Defen flammen, bie Dämpfe 
fteigen; 

Die Wäber rattern, fein fRuhn, fein 
Shtoeigen — 

Die §ämmer bröhnen mit fhroerem 
Shlag. — 

©in Sflihtfleheih fiebert an febem 
Xag. — 

Wuh tief im Kanal, in fteter Kraft 
Die glut ber ©mfher ihre arbeit 

fhafft. 
Sieh’ nur roie emfig, aus trubgrauem 

glor 
Sie fiegreih bridji aus bem Shaht 

bettor. 
Die Sßogen reih beloben, trüb, be- 

engt, 
gaft fhamhaft fie ins «Reih bes 2ih5 

tes brängt. 
«Run ba fte feber «Romantif entfleibet, 
Sßoran [ih unfere äugen einft ge- 

roeibet. 

Bie $?canfeimcfid):cun0 in ^ee neuen @walp»litif 
3m «Biittelpunft ber nationalfoaialiftifhen «üßeltanfhauung ftcht ber tätige, 

fhöpferifhe «Bfenfh, ber nur als ©lieb einer lebenbigen Solfsgcmeinfhaft 
benfbar ift. 3m «Rahmen biefer Solfsgemeinfhaft finbet bic neue Soaialpolitif 
ihren ausgang in ber Serufs- unb Setriebsgcmcinfhaft als ©runbaelle unb 
bamit als roefentlihftem Xräger ber foaialen ©emeinfhaft. 'Uud) bte Kranfen- 
fürforge gehört baljer innerhalb biefer Soaialpolitif au ben foaialen Sflithtcn 

ber betrieblihen güljrer; fie ift alfo Xeil ber betrieblichen Soaialpolitif. Damit 
erlangen bie auf berufftänbifher (berufftänbifh int roeiteften Sinne) unb be- 
trieblicher ©runblage berufjenben Xräger ber reihsgefetaliheu Kranfenoerfihe= 
rung — bie £anb=, Snnungs- unb Setriebsfranfenfaffen — eine neue Stellung 
unb geftigung in ber Kranfenoerfiherung. Sic finb bas, roas fic oor Ein- 
führung ber gefetjlid)en aSerfiherungspfliht roaren: Untrennbare Seftanbteile 
ber ®etufs= unb ®etriebsgemeinfhaften. Diefe Kaffen roaren tm früheren 
Spftem foaufagen nur noh gebulbet; in ber fReuorbnung bes National- 
foaialismus haben fie bie ®ebeutung ber urfprünglidjen unb eigentlihen gorm 
ber Kranfheitsfürforge rotebererlangt. Sie flehen nicht mehr allein in ber be- 
trieblichen Umroelt, fonbern roerben in Sufunft oielleiht 2Rittelpunft bet be- 
trieblihen Soaialpoiitif tm roeiteften Sinne bes SBortes fein, fobalö bte betrieb- 
liehe Soaialpotitif nah ben ©runbfähen bes ©efches aur Drbttung ber nationalen 
arbett allenthalben au einem lebenbtgen 3nhalt ber ®etriebsgemeinfhaft als 
ber Uraelle foaialer ©emeinfhaft geführt hat. ailerbings roirb btefes hinein- 
roahfen ber Kranfenoerfiherung in bie neuen $erl)ältniffe roie jebes organtfhe 
9Bahstum Seit brauhen unb nur allmählich erfolgen fönnen. 

$inau£ in ben ^ruftling 
öon ©ans £auber, 'löcrf ©örbe 

©ebannt ift beö Söinterö raupe «Waht, 
Sorbei fein Stürmen unb SBüten; 
Sieghaft bie golbene Sonne nun Iaht, 
Un§ ben ®ru| be§ grüfflingS au bieten. 

Durh bie Watur gel)t neues Sebeu, 
Shon fleiben grün fih gelb unb Sßalb; 
Unb fubetnb fih bie ©eraen heben, 
aus frifher Kehl' tnand) fropeS Sieb 

erfhallt. 

Unb hod) in bieSüfte bie Scrhefihfhtöingt, 
Säfjt trillernb ipr Danflieb erflingen. 
gm grünenben Xal bie Sonne bir roinft, 
aSillft bu ba nidd Iahen unb fingen? 

©inauS in bie Xäler unb auf bie ©öpn, 
Wimm baS Beben fo roie’S bir gegeben; 
SBie ift bie 23elt boh fo rounberfhön, 
Kommt, tapt unS bem grüpling leben! 
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<SfaW in «ec modernen Sludie 
Sie fortjdjrittlidje fiausfrau Dermenbet ^eute gerne Äod)gej(^irr, bet bem 

aut^ bie leijejten gefunbljeitli^en SBebenien ausgejdjiojfen }inb. 
Sei neuäeitlic^em Stafjlgejc^irr trifft bies'unbebmgt au. fflian tann bie 

fauerften Spetjcn unbebenflid) in i^m tod)en unb fogar barin fteljen taffen. 
Sei ben emaillierten Stusfüljrungen biefer ©efdjtrre braucht man and) feine 

Sorge mepr ju ^aben, baf; ßmaillefplitterdjen ins Sffen fommen fönnten. Sie 
neuartige (Smaille Ijaftet |o feft, ba^ fie alle bei ber Senutjung oorfommenben 
Stö^e unb fonftigen Seanjprudjungen ausljält, oljne abjufpringen, 

ßs gibt aud) ©eft^irre, bie innen ftatt ber emaille ein '-Plattierung oon 
roftfreiem Staljl befi^en unb fdjlie^Iid) aud) foldje, bie gana unb gar aus biefem 
eblcn ajiaterial befteljen unb burd) iljr prd^tiges blanfes Slusfetjen, bem aud) 
bie ftärfften Äü^enft^maben nichts an^aben fönnen, ben Stoh jeber Hausfrau 
bitben. 

ülbcr auc^ bei bem anberen, neuaeitlidjen Äo^gefd)irr aus Statil ift aut^ 
bie äugere Dberflädje fo beljanbelt, baß ein auoerlölfiget Dloftidjug gegeoen ift 
unb baö es mit menig Slrbeit immer fauber unb an|ef)nlid) getjalten toerben 
fann. Sie ©efdjirre fönnen aud) rul)ig Stö^e unb felbft Jnnfallen oertragen, 
o^ne au oerbredjen ober Seulen au befommen. Sic finb !eid)t unb Ijalten ftärffte 
©rljitsung aus. 

Sei Sta^lfüdienmöbeln fällt ber geringe eigenraumbebarf befonbers in 
ben mobernen Äleinmoljnungen ins ©eroit^t. Sie «norbnung ber Orä^er, Se= 
Ijältniffe unb Slusaie^platten ift praftift^ unb überftd)tii(f), bie Slufbema^rung 
ber fiebensmittel unb Äüdjengeräte unerrei^t ^pgienifd). Sie aäljeften unb 
flebrigften Serf^mubungen löfen fit^ leitet unb fpurlos oon ber fpiegelnb glatten, 
in freunblid) fiellen Xönungen latfierten Dberflädfe ber aJlöbel, aus beren Sd)ub= 
laben man fie nötigenfalls mit fjeifjer ßauge ^erausfpülen fann. 

©rofjc Soraüge in beaug auf Keinigungsfä^igfcit unb Sauer^aftigfeit 
bieten aud) Sluftoafcbtijdje mit Slusfleibungen aus nic^troftenbem Stal)l ebenfo 
toie aud) bie Stufroaf^becfen aus biefem 2)iateriat, bie in oerfd)iebenen ©rö^en 
au ^aben unb aud) für bie weniger aafjlungsfräjtigen §ausbeft^er erf^mingiid) 
finb, aumal wenn bie burd) i^re praftifd) unbegrenate Jfaltbarfeit gegebene 
'&irt[(baftlid)feit berüdfii^tigt wirb. 

2lud) bei Sefteden unb Äüdjengeräten erleichtert bie Sertoenbung oon roft= 
freiem Stahl bie Sleinigungsarbeit erheblich unb erhöht bie ßebensbauer ber 
fraglichen ©egenftänbe. 

etoW in btt bouäJiffccn 36cit 
Sie Sorurteile gegen Stahlmöbel, bie fich in früherer 3eit burch geiegent=: 

liebe te^nifche unb gefdjmacfiiche geblgriffe bei ber ©eftaltung ber erften 3Jlobelle 
bilbeten, finb heute faft allgemein behoben. 

SBenigftens bei allen ajlenfd)en, bie roiffen, baff es heute im ©egenfatj au 
früher eine gülle oon Slusführungen ber oerfchicbenften Ülrt gibt, bei ber fid) 
für jebe ©efchmadsrichtung etwas ©eeignetes finben lö&t unb bie fidj burd) 
9lugenfd)ein unb praftif^e Senu^ung oon ber äfthetifd)en Serooltfommnung 
unb einaigartigen Sequemlid)feit biefer ällöbei überaeugt hoben. 

aiber au^ auf manchen anberen ©ebieten hot ber Stahl mehr unb mehr 
©ingang in bie häusliche äßelt gefunben. §ierau hoben aud) feljr wefentli^ bie 
gortjehritte in ber le^nif ber Dberflächenbehanblung beigetragen, ©s ift heute 
möglich, Öen ©egenftänben aus Stahl jebes gcwünfd)te Slusfeljcn au geben, 
freunblich helle Sd)leiftadfarben, ftrahlenoen §od)glana, unb aud) bie fd)üd)ten, 
fchönen f^wäratichen unb bräunlichen, burch dfemifche Serfahren eraietten aj£etall= 
tönungen, bie befonbers ba wirfungsootl erfcheinen, wo Stahlteile, wie aum 
Seifpiel ©itter, fich in neuen gormen an alte, honbrnerftidje Äunfttrabition 
antehnen. 

Sa^ bie Serwenbung bes Stahls burch öiefe tedjnifdfen SJlöglichfeiten er= 
weitert worben ift, erfchecnt befonbers wichtig auch mit 9lüdfid)t barauf, ba^ 
manche Einrichtungen unb ©egenftänbe bes häuslichen Sebarfs, bie bisher aus 
oormiegenb oom Sluslanb beaogenen fRohftoffen hergeftellt würben, heute, wo 
bics im oolfsmirtfchaftiichen Sntereffe ni^t mehr angängig ift, in fachlich unb 

. äfthetifd) einwanbfreicr gorm aus Stahl hergeftellt werben fönnen. 
2lts Seifpicle [eien erwähnt bie £ür= unb genftergriffe unb mancherlei 

fonftige Sefcbläge, bie tfeiaförperoerfieibungen unb Seleuchtungsforper. Slud) 
oiele fteine ©ebrauchsgegenftänbe, wie 9lau(hti[(h= unb Schreibgarnituren, Uhren, 
Safen unb Sofen werben heute aus Stabl in gormen unb garben hergeftellt, 
bie aumal im ißergieid) mit auf biefem ©ebiet nod) oielfad) beftcljenben gefd)inad= 
li^en SUlifegriffen oorbilbliA erfcheinen. Jlidjt oergeffen feien au* bie 33ilber= 
rahmen aus ni^troftenbem Stahl in glänacnber unb matter Slusführung. 

SainUicnnadicichtcn btt OßccCce ööc«c 
©eburten: 

©in Sohn: 
©mil ©olembufch, Sled)Walawerf, am 27. 3. 35 — Ulridj. SBilhelm Schmolffi, 

geinmalaroerf, am 27. 3. 35 — äSilhelm; SBilhelm 'Dteper, SSauabteilung, am 28. 3. 35 — 
griebhelm; ©rieh Siebalb, §od)ofenmerf, am 29. 3. 35 — ©erb; SBilhelm l&appe, 
Xhontasmerl, am 1. 4. 35 — ©rnft; Sluguftin Srenner, Soferei, am 2. 4. 35 — Scorft; 
^ermann Seder, Sccrmafabamanlage, am 3. 4. 35 — giermann; griebrid) Salle, 
9Jt.X.%., am 6. 4. 35 — Norbert. 

©ine £od)ter: 
Johannes Schmitt, Xhomaswetf, am 23. 3. 35 — ©erba; ©rnft Scheer, geht» 

maljmetf, am 25. 3. 35 — Stgnes; Sruno ©aul, Slt.X.91., am 25. 3. 35 —• Srunbilbe; 
granj ®emp§, 9Jtartinwerf, am 26. 3. 35 — ©hriftine; gohann gürgenS, gochofen* 
SJtafih.*Setrieb, am 26. 3. 35 — SKagbalen; geinrid) Sanio, ©.£.31., am 26. 3. 35>— 
'.Marietta; Slourab ftunolb, ©.£.S8., am 27. 3. 35 — llrfula; SBilhelm SBerner, Mied). 
SBerfftatt, am 1. 4. 35 — gebrnig unb S’äthe; ©walb ©runwalb, gocf)ofentoerf, am 
4. 4. 35 — ©rifa; Sernl)arb Schroer, Slodwaljwerf, am 7. 4. 35 •— gilbe. 

«terbefätte: 
'IRitglieber: griebrich Serbörfter, ©.£.31., am 26. 3. 35; gofef güpper, 'Dtartin* 

werf, am 1.4. 35. —-Angehörige: ©hefrau grana ^otowffi, geuermehr, am 30. 3. 35; 
©befrau go£)anneS Rächer, S)t.X.3l., am 2. 4. 35. 

9<miilicmKi(fyruI)tcn btt ^«ctmun« 
Weburten: 

©in Sobn: 
©uftao ©ngelmann, SBagtuetf II, am 25. 3. 35; SBilbelm gauptmeier, Srüdenbau, 

am 20. 3. 35; Saul ©ofd), Sleffetfchmiebe, am 31. 3. 35; gobamx Schulenburg, 9lotl)e 
©rbe, am 17. 1. 35; .ftarl ßoer, Saboratorium, am 21. 3. 35; SBartur Schwemmer, 
©.»Serfradjtung, am 28. 3. 35; ©walb gobengarten, Ißrehw. SBerfftatt, am 29. 3. 35; 
Saltafar SBeitfämper, 3R.S. ©robwalawerf, am 8. 4. 35; gobaunes 9lüger, 'Prefjto. 
SBerfftatt, am 8. 4. 35. 

©ine Xod)ter: 
SBalter öeibeder, ©leftrobetrieb, am 19. 3. 35; gobann Sßüb, gochofen, am 

20. 3. 35; gofef Schröber, ©ifenbaljn, am 21. 3. 35; furt Sröd)ler, SBaljmerf III, 
am 25. 3. 35; geinricb Scbnieber, gnoaIiben»SSerfft., am 29. 3. 35; Ubo Simberg, 
g 3 a, am 4. 4. 35; griebrich Miggemaun, Straftwerfe, am 4. 4. 35; DSfar ©hier, ©ifen» 
bahn, am 6. 4. 35; Statl SBollenbaupt, Sohle» unb ®ifeu*gorfchung, am 8. 4. 35. 

tpürtieaufgabe Dir. 1 
(Aus einer Partie ger» 
mann gegen o. Sltutius) 

SBeih: germann 
2Bie fommt SBeiß flar in 

Sorteil? 
Sßel^es ift ber hefte 3.U0? 

'21 n uttfcce ®d)ad)fccun«c 
3)a eine gro^e gobl unferer SBerfsangehörigen 

eifrige Schahfpieler finb unb bei einer ganaen 

Anaabl weiterer es nur an ber nötigen 2In= 
regung unb Anleitung fehlt, wollen wir in 

unferer SBerfsaeitung oon 3eit au 3eit eine 

„Schach'Sde“ erfcheinen laffen. 

Alle Sdjachfreunbe forbern wir au reger 2Jiit= 

arbeit auf. 

Sec ftutiftfennee 
SMalfcb, ber auS feinem flehten geimatborf einen Ausflug in bie Stabt gewagt bat, 

bleibt in einer ber gauptüerfebrSftrafien oor einer lebensgroßen Abbtlbung ber SenuS 
oon Afilo fteben. Aa^bem er fich öa§ Silb eine geitlang betrachtet bat, äujfert er au einem 
gertn, ber neben ihm ftebt: 

„So finb bie SBeiber! Sie hoben fein ©elb, um fich ein gemb au leiften, aber Photo» 
grapbieren, bas muh fein!" 

* 

greunbintten 
„ISein Serlobter ift fein richtiger ©entleman!“ 
„Atöglid) -— aber er ift febenfalB mit einer wirflid)m £ame Oerlobt, was man 

oon beinern Serlobten nicht behaupten fann!" 
* 

©in billiger $oftor 
gerr Ateier (aus ber geitung üorlefenb): „... alle äratliche gtlfe war umfonft ..." 
grau SJteier: „£u, Alter, ben £oftor fönne mer bod) amal fomme laff’n, wenn ber 

— nij nimmt!" 
* 

Aeueb Stubium 
„Aun, Wie gebt eS gbrem gungen?“ 
„®anfe, er übt mit grobem gleifi bie Aecbte." 
„Sie meinen, et ftubiert gura?“ 
„Mein, er lernt bojen." 

* 
Abfuhr 

®et Segen praffelt auf baS Sflofter. ©ine brittantenbebängte Same tm Aerfianer 
fteigt auf bie Ettaffenbabn. 

„geh glaube, ich öiu feit atoei gabreu nicht Strahenbabn gefahren", fagt fie aum 
ochaffner, als fie ihm ba4 gabrgelb gibt, unb fügt erflärenb btnau: „geh fahre fonft in 
meinem eigenen SBagen.“ 

Ser Schaffner locht ben gqbrfdjein: „Sie glauben gar nicht, wie wir Sie oermifit 
haben", fagte er ruhig. 

* 

Schmeichelhaft 
„SBenn Sie mir einen Äorb geben, gnäbigeä graulein, werbe ich mir eine tugel 

burebä ©ebirn jagen!" 
„Unb glauben Sie, bah @ie ein fo fleineS giel treffen werben?" 

* 

Sie anbern merlen’e! 
Auf einer gagbreife fam ber alte baprifche Aciuaregent Suitpolb einmal in ein ©e* 

birgSborf, wo er Don einer Aborbmmg ber Säuern feierlich empfangen unb begrüßt 
würbe, gn gewohnter Seutfeligfeit unterhielt fich ber hohe ©aft mit ben ©ebirgSbörflern 
unb fragte fie nach ibtem £un unb Xreiben. Schtiehlid) aog er auch ben alten Sürgermeifter 
ins ©efpräcb unb fragte: „Amt, wie gebt eS benn, lieber Sürgermeifter?' 

„0 met", erwiberte Srad, „wir werben halt jebeS gabt älter unb büm.ner." 
Ser Atioategent lachte unb fprad): „Aa, na, lieber Stad, idj bin boch auch fo alt wie 

Sie, aber id) für meine Aetfon oerfpüte baoon nichts!" 
„SaS ift fein SBunber, königliche gobeit“, fagte Srad trenberaig, „wir merfen 

nichts baoon — aber bie anbern, bie merfen’S!" 

©cegcoDblfdicö 6ilbcncätfcl 
Son Saul ©rtelena, gorjdjungoinftitut 

AnS ben nachftebenben 33 Silben finb 10 Säörter mit ber nachftebenben Sebeutung 
au bilben. gbre Anfangs» unb ©nbbucbftaben, beibe oon oben nach unten gelefen, ergeben 
bie brei fleinften Sänber ©uropaS. 
a —-a — ans — bes — ca — char — de — des — di —■ en —- fritz — garn —- gro — gu 
— i — lar — le — me — mon — ne — ni — ni —^ o — or —- ra —- ra — sa — sehe — 
si — te — tum — un — wa 
1. Stabt im Sauerlanb  6. Stabt in Außlonb  
2. Stabt in granfreich  7. Stabt an ber ©ber  
3. Staat in Amerifa  8. Strom in ginteri uiea  
4. afrifanifcbeS Sanb  9. Staat in ©uropa   
5. Stabt in Afrifa  10. ehemaliger Staat in ©uropa  
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ffe&nniHif 
tonfih 

Sttiei Simmer 
MHife Wiete, geeen 
SroetbiSlirei Simmer, 
abgeWIoIien, im Sib 
ben ober SSeften s« 
tauiefien peiutfti. 

Su erfragen Imtte 
mannftrafie 36, III. 
Klage, linfb.  

■6abe eine fefibne, 
abgeftfilofienc 

Srei<3immer- 
ffiobnung 

mit Snbebßr gegen 
eine Soei-Simmer 
SSoßnung ju tau^ 
ftften. 

$ortmunb«Sbrbe, 
an ber Sterj»3*i i1 

SinSe 9fr. 10, pari. 
HnB. 

Saujciie eine feböne 
$rei*3immer» 

Säolinunfl 
gegen eine Heinere 
in 4>8rbe ober audi 
SSerBroobnung. 

Su erfragen: 
$ortmunb»£>örbe, 

ffiellingbofer Straße 
9fr. 17, III. Stage, 
linK. 

®pr«ipfinflpi 
(großes mbbt. 

3immet 
ju bermieten. 

3fbeinif(fte Str. 211, 
part. 

Scbbncb mbbt. 
3immer 

rn alleinfteb. 'Serfon 
tum 1. Sfai 1935 ju 
.'ermielen. 

Su erfr. Sortmunb, 
'Sarmer Strafe 25, 
I. Stage, reditb. 

lau•eo mbbt. 
3immcr 

fofort ober fpäter ju 
»ermieten. 

Xortmunb, fRbei 
niiit’e Str. 149, grau 
2mbbel. 

@ut mbbt. 
jonnifle« 3immer 

in rubieem £auie ju 
bermielen jum ^Steife 
oon 25 9f®f. 

^lumbolbtftraße 25, 
II. Stage. 

Sine guterbaltene 
Wcige unb (Sitarre 

billig ju Pcrlaufen 
ober gegen einen pul 
erhaltenen ißbotO' 
apparat ju taufefien 
gefuebt. 

Su erfragen bei 
fDieljtter, Xortmunb, 
Sieiertoeg 47 a. 

Scrfönfj 
^abbetboot 

(Smeiüber mit SU’ 
bebbr) billig ju Per 
taufen ober gegen 
gabrrab ju taufdten. 

Offerten unter 2. 
'S. 181 an bas Sit.« 
•Süro. 

(Suterbaltene 
gebraudtte 

SRbbet 
preiswert abjugeben. 

$ortmunb>5m(far« 
be, Siebluug üfarie 
oalftraße 179, I. Stg., 
tints. 

Umftänbebalber 
billig abjugeben: 
1 guterbaltene 

«nridtte (weiß), 
1 gutcrbaltener 

Stiicbenfifcf), 
1 guterbaltene meiße 

«urbenbanf. 
Su erfragen bei 

¢. Junte, ütplerbed, 
'Dfarbbrutbftraße 2. 

Minbenuagen 
guterbalten, billig 
ju Petlaufen. 

g. Sfogalftb, 
SReicbbmebrftraße 23. 

Sporlfeitemuogcn 
faft neu, preiswert ju 
Perlaufen. 

9fäbeieb Sari Suca, 
Sortmunb, 'Surgbolj» 
ftraße 5. 

gaft neues eicbeneb 
'licit mit 'JüairnBen 

billig ju Pertaufeu 
ober gegen guterbat 
teneb gabrrab ju 
oertauicben. 

$ortmunb«Sen* 
ningbofen, Henning’ 
bofer 4teibe 49. 

Su Pertaufen: 
1 guterbaltener Sifrb 
126 x 72 Sentimeter 
1 faft neue« Sinbet' 
bett mit 2 9Ratraben, 
1 antiter Simmerofen1 

t faft neuer ^Jarto 
Pbon-Srfiranfnppnrnt 
mit elettr. 'Jlntrieb 
unb 20 flatten, eine 
gabnenftange, 5 9)fe 
ter lang. 

$ortmunb«$brbe, 
bSboeniEftraße 2, Srb 
gefeboß. 

©uterbalteneb 
lomptetteS 

Srfilafjimmer 
ju taufen gefuebt. 

Angebote mit 9äreib 
an bas 2it.*Süro 
unter S.«. 182. 

1 'Sattonflafrtte 
(50 Siler), 1 Sallon, 
ftafebe (10 Siter), 
1 gruebtpreffe, ein 
iRabioapparat, tompt 
billig ju Pertaufen. 

9inton (böte, dort 
munb«$brbe, $>er' 
mannftraße 164. 

(Suterbattener 
Sporttpagen 

ju laufen gefuebt. 
$einri(bgrermann, 

Ublanbftraße 152. 

©uterbalteneb 
Ütii ibenbüfett 

wegen ißlatjinangels 
billig ju Pertaufen. 

dortmunb«$örbe, 
Setarbftraße 7. 

3cidicnbrctt 
(Siebe, 150 x 98 Senti. 
meter) billig ju Per. 
taufen. 

grau Surctbarbt, 
Siortmunb, 8ielftr.57. 

28cttcnfitti(b 
grün, feböneb jaljmeb 
Xier, mit Säfig für 
4 9Mlt. abjugeben 

Offerten unter 8. 
S8. 184 an bab Sit.. 
Süro. 

ffnufgtfutftt Wie neu wird jeder 
alte Hut auftearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- u. Herrenhüte 
modernisieren,um pressen, reinig, o. färb, bei 

V. d. Hake, I. Kampstraße 71 

Outerbattener 
Minbcrioagen 

ju taufen gefucht. 
®ortmunb»$brbe, 

91m SBinterberg 76. 

©ebr. aber gut, 
erhaltenes Sofa unb 

äinbcrbctlttclle 
ju taufen gefuebt. 

Offerten unter S. 
58. 185 an baS Sit.. 
Süro. 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung soll 

Recht u. 
Pflicht 

eines jeden 
Lesers sein 

nauofcc Kieler 
Aazfige 

Kleld.u. Mäntel. Gra 
bemust-Angeb.« Alte? 
Körpergr^ Knabe oc* 
Mädch.,Stand od.Bt 
ruf angeh.Marlne-Oi 
ligler-Tuche n.Yacbi 
klubsergan f. Aniüg. 
Damen Mäntel a. Ko 
stQrae u*w 
Marineversandbau» 

B. Preller Kiel V» 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratisI 
Fahrradbau 

MÖLLER 

Prismen-Feldstecher 
ab tahrilü. Jagd. Reise. Ge- 
j B ländesgorUutt- 
ffcjr sciiulz usw von 
^ ^ 39.5G an. 
Katalog fr. Ratenzhl. 
I>r. b\ A. WöhJer 
Opt Fabrik e Kassel 61 

FWluUu 

•. pr. Ausführ, (3 jähr. 
schriftl. Garant.) er- 
halt. Sie zum Einfüh- 
rungspr. v. 1,95 RM 
kompl.u. Nachn. Lie- 
ferb. i. schwarz u.Perl - 
mutterausführ. Ga 
antie: b. Nichtgef. 

Zurückn. F üllhalt e r- 
Zentrale Garnier, 

Hagen i. W. 82. 

fKotc Cberbetten 
120/190 reicfjticf) ßef. 

18 'JK. or. 
®irf ct)b erß, ¾erli n W 30 

Graue Haare? 
^.flqtunmiieU.ianfl. 
»©öd). bn.pat.Lrfoi 

'osiaostenl.Sclivarr-Reli 
amsiadi 12. inselstr. 23 

Küchen 
Schlafzimmer 

formschön, neueste 
Modelle, immer sehr 
preisw. bei Böllecke 

& Pustkowski 
Dortmund, Lange 

Straße 31 
(hinter Schunhaus 

Marcus) 
Polstermöbel eigen. 

Anfertigung 

Elegante, ge- 
musterte 

Kamm* 
yarne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei- 

den-Effekten. 

iozug'Kamiiigame 
ca. 145 cm breit 

7.80 6.80, 880 

Heine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11 80, 9 80, 7.60 

Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

9 80, 7.80, 0,80 

Kostenlos« 
Mustersendung 

ütorg lEiicll 

mm um 
Die gute Lesebrille von 3.— 
und eine bequeme Doppel- 
brille für 1 ah und fern, 
schon von 10.— an. Größte 
Auswahl in Brillen und Knei- 
fern. Jede Brille mit sorg 
fälliger Sehprüfung im 

suchungsraum bei OptikermeisUr Hubltr AuVino'pui 
Herde, Hermannstraße 128 am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

Sämereienkauf 
ist Vertrauenssache! 

Verlangen Sie unverbindlich 
unser Hauptpreisverzeichnis 1935 

Samenhandlung Anacker 
Dortmund; Rheinische Straße 66 

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

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Nemn-arkt 

Durch Einkauf 
Richtig! 

Ich kaufe das Fahr- 
rad von 

Willy Beer 
jetzt 

Hansastr. 8» 
Nähe Hansapla.z 

Telefon 260 30 

ui 

Älciiu 

gjnsagrn 

tber .Raufe unb 

•öerfäufe,Söttet 

4efucfK,93ermie-' 

tungen, 

nungstaufd) 

tonnen 2ß c 11 s- 

angefjörigein 

)iefet3«itung 

fojlenlog auf« 

geben. 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland ? 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Prange Hansastr. 
24 

hält sich den Lesern zur Anfertigung 
gutsitzender, preiswerter 

Damen- und Herrengarderobe 
bestens emrfohlen 

Original-Strirker 
■■s, mit AuSenlfitung 

 'S 4 , diraKt an Private. 
Spaztal-Rad mit 

Ir.: V\ ’/Freil.-ROcktr.-Br. 
\i'rVT‘ \J 32.- RmKat.koatt. i Täfll. Dankachr. 

E.&P. Stricker »»«nw«««- 
Fahrradfobrik Bielefeld 47 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp 
gerein. Pfd. 2.—, allerbeste Qualität 2.50. 
nur kleine Federn mit Daunen 4.—, Halb- 
daunen 5.— u.5.50, gereinigte, gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 4.50, hochpr. 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.— u. 8.—. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers 
geg. Nachn. ab 5 Pfd. portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
aufm.Kosten zur. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 6lb(Oderbr). 
Aeltestes u. größtes Betttedem-Versand- 
geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik 
Flugzeugbau, AutobaufHeizu«{. 

Thüringen Lüftung utw. 

HMdburghausen 

Nur die Wiederholung erhöht 
den Wert der Reklame. Wer 
mehrmals anzeigt, steigert 

seinen Umsatz. 

ZU OSTERN 
möchte jeder gut und festlich angezogen 
sein —^allerdings möchte man sich auch 

nicht allzusehr verausgaben. 

Wenn Ihnen dieses Sorge 
macht, dann kommen Sie bitte 
zu uns — wir helfen Ihnen 
gern durch Gewährung von 

Zahlungserleichterung 
1/3 Anzahlung, Rest in Raten. 

Wir bieten Ihnen 
große Auswahl in 

Herren-Anzügen 
und Uebergangs- 

Mänteln 
zu sehr soliden Preisen 

29.-,38.-,45.-, 58.- 
und höher 

Kommen Sie in uns und überzeugen sich selbst 

VX&fnex 
modernes Spezialgeschäft 
Dortmund, Westenhellweg 103 

FiiOball-Me^sierscliaitEii 
. • . aut allen Sportpifllzcn l.eirscht 
jetzt rege lAtigkeit. Ein gutei Photo- 
apparat bringt ti cudigeErinnci ungen. 
Kämet as ulicr iflhrenden Eirn.er 
iii 10 Monatsiaten ohne Aulschla(. 

Photo-Kosteld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemcnssti. 
Ruf 357 83 ^ 

Wilhelm Kummer 
Dortmund, Hansastr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 

Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 

Größte Auswahl am Platze 

Drei prima 
lor+enRört Kaffee 

3-66 
$.98 

versa nd alt Probe- 
Päckchen-franko 
Näthnahmeohne 
Nebanko/4-en 

OSTERANGEBOT! 
Ia Weizenmehl, lose Pfd. von 0,16 RM. an 

„ in 5-Pfd.-Beuteln ,,Wehag rot“ .... 0,95 RM. 
,, in 2-Pfd.-Beuteln ,, ,,.... 0,40 RM. 
„ in 5-Pfd.-Beuteln ,,Wehag silber“ . . . 1,05 RM. 

in 2-Pfd.-Beuteln ,, ,, ... 0,44 RM. 
Feinstes Blütenauszugsmehl 

,,Wehag gold“  5-Pfd.-Btl. 1,10 RM. 
,,Wehag gold“  2-Pfd.-Btl. 0,46 RM. 

Rosinen, gute Mittelqualität Pfd. 0,36 RM. 
Rosinen, feine Auslese Pfd. 0,44 RM. 
Rosinen, feinste Qualität Pfd. 0,56 RM. 
Korinthen Pfd. 0,40 RM. 
Mandeln, große, ohne Bruch .... % Pfd. 0,24 RM. 
Mandeln, extra Riesen  % Pfd. 0,35 RM. 
Zitronat  % Pfd. 0,30 RM. 

Backpulver, Backöle und Backessenzen 
Vollfrische Eier zu den billigsten Tagespreisen. 

Feinste deutsche Markenbutter Pfd. 1,58 RM. 
Feinstes Nußschmalz ,,Birgitt“ Pfd. 0,65 RM. 
Prima schnittfeste Plockwurst  Pfd. 1,10 RM. 
Vollsaftigen Schweizerkäse Pfd. 1,08 RM. 

Festkaffee in der bekannten, 
vorzüglichen Qualität  ¼ Pfd. 0,48 RM. 

Dragee-Ostereier  % Pfd. 0,16 RM. 
Ostereierfarben 0,08 RM. 

Flüssig gefüllte Schokoladeneier zu 5 und 10 Rpf. 

Osterhäschen und Schokoladeneier in großer Auswahl. 

Vollmilch-,Nuß-und Mokkaschokolade, 100-g-Tafel 23Rpf. 
Vollmilch-Riegel, 50 g zu 10 Rpf. 

Die Bestellungen auf Festbraten sowie Kuchen und Gebäck erbitten wir rechtzeitig 

Auf alle Waren (Zucker und Frischfleisch ausgenommen) 

3°/o Rabatt 3°/o Rabatt 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Berka: ffiejettjc^aft für 2lrbeitspäbagogif m. b. Düffelborf. — £xntptjd)nftleitun 
SdjlietfüÄ 10 043. — Berantroortlid) für ben rebaftionelien Snfjalt: $aupti 
betb« in »üffelbotf; für unfere Slkrfe betr. 2Iufiä^e. Stadjriditen unb 3)iitteilungen 

Srucferei Hl£t.=(&ej., SüffelAoif. — 2).=¾.: IV 34: 

idjriftleitung: Bereinigte SBerfsjeitungen bes 2)inta (öütte unb Sdjadjt), 2)üf[eIborf, 
l^rittieiler iß. Bub. g t f d) e r, oerantroortlicfy für ben Slnseigentei! grib ip a 11 b e r g, 
tetlungen 3. BJiirgerter, 2lbt. H (2it.=Bün>). — 2)ru(t: 3nbu|trie*Berlafl u. 
12 424 (fe^ige 13 020). — 3urjeit ift ^rei&lifte 3tr. 6 gültig. 
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