
11. Sc&raanö 
Sufdbrtflen füt bte „fcüttenaettuna' ftnb 
su liebten an bte «bteilung H (2iteta- 

rifebeg Büro) 16. fliai 1935 
Slaebbrutl nur unter OueOenanflabe unb 
nach borbertger etnbotung ber ©eneb- 
migung ber ©aubtftbrtftleftung geftattet Kummer 9 

§crnu69egcben tm Gtnnerne^men mit bem Seutj^en Snftitut A ff 
für 9?attonal|ojtolt|ttj^e lerttntirfje airbetteiorirfjung unb ^ulung 11| 0 C K & £ III f (1/ C t| Vf lrV%|f0fCvtll 

2>ic ^lufmäctelinic btt SOictfc^aft 
®in fixerer ajfo^tob füt bic juneljmenb günftigere Seftaltung ber 

beutji^en äBirtjdjaft bilben bte 6teueremnafimen bes 9tetdfes. Sllljäljrli^ 
merben bet ber Slufftellung bes ^ausbaltsplanes fogenannte iforattfi^läge 
aufgeftellt, b. ¢. Seret^ttuttgen, bte ergeben füllen, unetnel aus einer 
beftimmten Steuer^ ober fonftigen Sinnabtneguelle für bas lonttnenbe 3abr 

mit einiger iSidferljeit ju erroarten ift. Solche SSoranf^lagsbere^nungen 
finb notroenbig, um 
bamiteinenginger* 
jeig au geminnen, 
tmeoiel Slusgaben 
natb ben ©runb= 
jä^en einer nets 
nünftigen ginans* 
gebarung bamit ge= 
bedtmerben fönnen. 

Die Sßoranjcf)Iäge 
für bie mi^tigften 
jfeit^sfteuern für 
bas fRedfnungsfabr 
1934/35 (Slpril bis 
Slpril) finb bant 
ber fortjebreitenben 

2ßirtfd)afts= 
befferung roeit i)in= 
ter ben mirlliib ein= 
gebrachten Steuer» 
entnahmen aurüd» 
geblieben. Die ge» 
(amten Sin» 
nahmen an 
Steuern unb 
3 ö 1 l e n meifen 
gegenüber 1933/34 
eine Srhbhung 
non 1157 »Ul» 
Honen 31iart 
auf. Sflehr als 

1,1 OJfilliarben 
Sleichsmarf haben 
alfo t)om heutigen 
aSolfe, bem Dräger 
ber beutfdjen Uftrt» 
fihaft, mehr besahlt 
merben lönnen als 
im notigen 3ie(h= 
nungsjahr. Das ift 
boef) ein untrüg» 
liihes 3eiihen für 
bie toachfenbe fieiftungsfähigleit ber beutfehen SBirtfihaft, mie es beutliiher 
nicht gebadjt merben fann. 

* * 
it 

Den gleichen Sinbrucf muft man geminnen, menn man bie Snt» 
mictlung ber ß inlagen bei ben beutfehen S pariaffen 
tm SJZonat fOlärj beobachtet. Sie finb um 110,5 fötillionen 319J1. 
auf 13,022 OJlilliarben Weiihsmarf geftiegen. Die Sinsahlungen bei ben 
Sparlaffen betrugen 493,8 9Jlillionen fRäJl., bie Slussahlungen bagegen 
nur 426,0 üKillionen 919J1. Sludf in biefen 30¾^^ fpiegelt fidf oernehmbar 
bas langfame Slnmachfen bes beutfehen Sfolfes SBohlftanbes. 

* * * 
Der neuefte SBochenberiiht bes Snftituts für Äonjunlturforfihung 

gibt mieberum ein beutlidfes ®ilb oon ber 'Slufmärtsentmidlung, in ber 
fiih bie beutfdfe SBirtfihaft troh aller S^mierigfeiten, bie es immer noch 
3u überminben gilt, befinbet. Diefe Sntmidlung erhellt fi^ fchon baraus, 

baff bie i'n b u ft r i e 11 e S r 3 e u g u n g nach ben geftftellungen bes 
Snftituis im 2aufe ber lebten beiben Sahte um über ein Drittel 
3ugenommen hat, ebenfo ift bie Slusnuhung ber Heiftungsmögliihleit 
ber ^Betriebe, gemeffen an ber 30bl Slrbeitsplähe, um 20 0. ifj. in ber 
gleichen 3eil geftiegen. 

_ Ss ift 3mar no^ immer fo, baö ben größten Slnteil an biefer mirt» 
fchaftlichen ^Belebung ben ftaatlidjen görberungsma^nahmen 3U3ufchreiben 
ift. Diefe Datfadfe mirb baburdi beutlich, baff bie ßrseugung in ben 
3nbuftrie5meigen, bie oon ber Slrbeitsbefchaffung unmittelbar berührt 

merben, bie ©efamt» 
entmidlungbeiimei= 
tem übertrifft. $ier 
ift eine ßrhöhung 
ber Srseugung um 
runb 96 ißrosent 
eingetreten. 

Sbenfo beutlich 
aber mirb aus bem 
^Bericht, ba^ gerabe 
in letter 3«il 
bie prioate Unter» 
nehmertätigfeit fid! 
ftärfer bemerfbar 
3u machen beginnt, 
menn fie auch 5«h= 
lenmagig noch nicht 
fo 3um Slusbrud 
fommt. Durch bie 
Ärife, bie nun all» 
mählich übermun» 
ben mirb, ift gerabe 
hier befonbers oiel 
3erftörtmorben.Die 
fchlechte SBirtfihafts» 
läge hflHe fich oor» 
nehmlich barin aus» 
gebrüdt, bafe ber 
einseine Unterneh= 
mer fich in 2tus= 
befferungen, Um= 
bauten unb ßrfah» 

bef^affungen 
ftärffte 3uiüdhal= 
tung auferlegte, ßs 
ift nur su felbftoer» 
ftänblich, bah in» 
folge biefer ftarfen 

ßtnfchränf ungen 
mäbrenbber&tifen» 
fahre sunä^ft bas 
iBeftreben babin 

geht, bas in Ibiefer 3eit Sernad)läffigte nunmehr nad)suI)o[en. ©erabe auf 
ben hieibur^ berührten Snbuftriesmeigen ift ber Sluffchmung, ber mit 
£>ilfe ber prioaten 3Irbeitsbefihaffung eingetreten ift, befonbers grofj. 

•k * * 

Das rheinifch=meftfälifche Äohlenfrinbilat lann für ben SlJonat Slpril 
eine Steigerung bes Dfubtfoblenabfatjes melben: es 
mürben 185 000 Donnen gegen 182 000 Donnen im äftärs abgefetjt. Die 
Saarfoihle ift babei no^ nicht berüdfichtigt. 

3luch aus anberen Snbuftriesmeigen finlb günftige ßrgebniffe 3U 
berid)ten. Die aufmärtsftrebenben Kräfte hoben fid) nach ben minterlidfen 
Hemmungen mieber flarer entfaltet. Sor allem bie fogenannten Saifon» 
gemerbe haben ifidf günftig entroidelt; allen ooran bas oon ber Sahiß^seit 
ftarf abhängige © a u g e m e r b e. $ier hot bie 3of)l ber bef^äftigten 
SIrbeiter um runb 12 0. ifj. ber ^öchftbef^äftigung 3ugenommen. 

Lichtbild: Koch (LBG) 

Sn btt 2>JcflfoIcnHoHc 
(3u unferem ©cnd)t über bic SWatfeter bes 3>ortmunb=$ocrbcr $üttcnocteins) 
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Seite 2 $ÜUen*3*ttuttÖ Jir. 9 

Slutf) bas 5rü^ja^rsgei^äft tm öa^eugbau ift u>eiterl)in ftart 
angeregt, gtroas j^toä^er erboste fic^ bie ibe|d)äftigung in anberen 
Snbuitriesroeigen, fo in ber £ijen= unb SJietallgeroinnung, in ben 
eifengiefeereien unb bem ffliaj^inenban, im Krabergbau, in Xeilen ber 
(£iten= unb Sta^lmareninbuftrie, ber ^apier^ unb ßebererjeugung unb in 
einselnen 3n)eigen ber papieroerarbeitenben Snbuitrie. 

Vf * * 
©inen erfreuli^en 3aI)resabid)Iuö für bas Saljr 1934 

fonnte uor luraem bie 3lei^s ='41 nge ft e Iltenoer ficfjerung 
oorlegen. San! ber arbeittoecfenöen unb arbeitförbernben 9J(afenabmen 
ber iKeidfsregierung tonnten im Sabre 1934 runb 38 o. alfo mei)r 
als ein drittel, ber {£nbe 1933 arbeitslofen Slngeftellten meiter befdjäftigt 
roerben. Sie 3af)I ber beitragsleiftenben »erfidjerten ift im Sabre 1934 
gegen 1933 oon 3,6 auf 3,7 Siillionen Äbpfe geftiegen. 2ln ffieiträgen 
muroen im Sabre 1934 oereinnabmt 316,9 Sittllionen füeicbsmarf gegen 
287,8 äliillionen fReidbsmarf im Saijre 1933. 

21u^ biet ift fllfo eine fteigenbe Sntroicflung unoertennbar. 

(Siiglanft 
Sie großen Politiken ©reigniffe ber leßten 3eit: ruffifcb = 

f ransöfiftbes 9Jt i I i t ä r b ü n b n i s, fReife bes fran3Öfi = 
fcben 2lußenminifters 2aoal nach SEarftbau unb 
lüiosfau, bte SJtobilmaibung 3ta = 
11 e n s gegen Ul b e 111 n i e n, bte oorberei^ 
tenoe Soitau = Konferen3 m Uienebtg 
uno ums es |on|t nocp aues gao, rourben üoer= 
fcpattet oon oen Singen, bte itcp tn tengtanb 
au|pie4en, oon beu großen poutt|tpeit Uier= 
bauotungen tm Unter= uuo Dberpaus unb her 
[yeter ber f u n f u nb 3 to a n 31 g j ä b 5 

eigen ^Regierung König tseorgs. 
3ui: uns in Seut|u)ianb buoen bie Sor= 

gänae in Ipngianb eme große pouttfebe U3e= 
Deutung. Seuu tengtanb i|t otejentge uilacbt, 
auf Die es tm Kotiert, bas augenoitcfucb tu 
teuropa oon ben uougen loroßmuuiten geiptett 
uurD, gang n)e|entita) anrommt. utile neuen 
ipiane, xüie |te in teßter 3eit fa|t am taufenben 
ioano ge|cbio||en luurbeit, oerueren ober ge= 
rotnnen an Seoeutung, je naepbem rote |tcb 
tengtanb gu ipnen fteur. 

Sas englifdje Königtum, bas unter un= 
gebeurem Subei Ulnfang yjtat in l£ngtanb unb 
tm gangen engtifepen UüCitrenb gefeiert tourbe, 
tfi teajr etgenutep Die (tarte Klammer, bte bas 
brtttfepe useitreicp gufammenbaa. Ußte trü= 
gert|aj alte Sperulationen auf einen 3er= 
fall Des engltjcpen UEeltreitpes finb, bot Der 
urselttrieg betoie|en, bte große Kraftprobe. 3n= 
gtotfepen |tnb groar neue tuefabren aufgetauept. 
toefapren oon innen unb außen. Ser farbige 
JJlann pat es toaprenb bes Skubertampfes ber 
europat|d)en 9(ationen mit eigenen Ulugen 
gefepen, baß ber UEeiße, troß ferner urfprüng^ 
nepen Hebertegenpeit, nitpt unoerrounbbar ift. 
(yrembraffige iEötfer, an ber Spiße Sapan 
paben ben engliftpen Sjanbel mit Erfolg an 

au^ mtt fRüiffi^t auf bie gefpannte Cage im fernen Dften niipt. Saraus 
ertiart fttp feine gtoiefpäitige Sjaltung gegenüber Seut|(planb, ba bie 
fyrangofen nun einmal eine eprlicpe äkrftanDigung mit uns ni^t toollen, 
bk auep für gnglanb ber befte Ulustoeg toäre unb bk, toie oor allem Die 
Serpanblungen im englifcpen Dberpaus gegeigt paben, 
auep in Knglanb in ben meiteften Kretjen getoünfept mirb. 

ßine gange ÜKeipe peroorragenber englif^er Kolititer im Dberpauje 
aus faft allen Parteien tourben Der beutfepen'Haltung oöllig gereept, unb 
Hian. o^tponbelte gang im Sinne einer Sntfcplteßung, bk gtoar als 
überflüffig gurüdgegogen mürbe, bie aber troßbem jepr bebeutfam für bie 
englifcpkeutfcßen ißegiepungen roerben fann. Sie lautet: „Sas Dberpaus 
bebauert bk Ulnnapme ber Dritten Scplußfolgerung Der 9latsent|ipließung, 
ba fie geeignet ift, bk äReinungsoerjcpiebenpeiten grotjtpen Den europatfepen 
Nationen in einem Ulugenblitf gu unterftrei^en, too alles getan roerben 
jollte, um eine freunbjtpaftlicpe 3ufammenarbeit guftanbe gu bringen. Sas 
Dberpaus erfuept bie Regierung, im Senepmen mit ben anberen ÜJfacpten 
bte Serpanblungen mit Seutf^Ianb auf einer Einie roieberaufgunepmen, 
bie für bas beutjepe 93oll annepmbar ift unb einen bauerpaften fyrteben 
in Europa fiepern roirb.“ — 

fRiipt genug bamit; es fielen fogar, atierbings oon einem 9legie= 
rungsgegner, bie 2Eorte: „Sie ©eftpidjte roirb geigen, baß niipt Seutfcp; 
lanb, fonbern bie anberen 9Jiätpte ipr im Seil V (bes SEerfatller iEcrtragcs) 
abgegebenes 93erfpre^en nidjt erfüllt paben.“ 

55085/l8 

S'as OTapnmal für 'Ulbert Eco Scplagcter 

3um Sobestag am 26. 2)?ai 

roi9rtffiaitnrf1en5nS0t
U,irb r-l f fle9en bie en9^f^e §etrftpaft mit roirtiipartlußen -Kitteln gefuprt, ba bie Unroenbung p 0 111 i f * e r 

“^.^“tot'füjer Smttel mept mögii^ ift. Uber alles btes pat nur Dam 
gefuprt, t>aß bas engiifepe SBeltreicp in allen feinen Seilen fttp noep enger 

f,d) ~or alIem als uJirtfcpaftlicpe Ginpeit empfinbet Sie oolltge llbfepr 00m (yreipanbel beroeift bas am beutlicpften. 

,r, ^Eeltfrieg pat bie Stellung Gnglanbs gunätpft gefcproäipt Es 
t|t ntept mepr bte ftärffte ÜBeltmacpt roie einft. Es beperr,d)t auep niept 

urfD ntt6nvlui6” ^ “’j6 cs nücf) ^em UieDerringen ber fpanijepert unb polianDtjdjen Seegeroalt otele Saprpunberte lang ber Tfall roar Sie 

mühenh^sR '?t®aten onb Sapan ftnb als Uebenbupler er^iptenen llnt= 
gerS II bmAtpSt^l001 0il.em ber :8

ürtltpritt Der Secpnif peroor= 
nefShrii* fftw* tpnglanb um bte ©unft feiner Snjellage. SBefonbers gefaprlttp tft bas nur bur^ ben j^malen Kanal getrennte ftranfreidi 
geroorben, fettbem es gluggeuge unb Unterfeeboote gibt. ^ ^ 

* * * 

ob es^roüfohp? ’"“^'a. öaB tSngknb fiep mit ipm ftellen muß, 
rt* «s°be 1^t:• r2?I'2 m ber Kacptnegsgeit unternommenen SOerfucpe 
bJntk bab ’ffn&l0'110’21!,- ^tfäomotpen, enbeten immer roieber 
eSa die^StaS fnrf • \ Stonfreitps gurüctteprte. 3ielte bie enßit|cpe Staats!un|t tn ber 93ergangenpett ftets Darauf pin leine yjlacbt 

nnLri"} i°T9109 meröen 3u iajfen, baß fie niept burep ein:' anbere tn Sepaep gepalten roerben fonnte — rootei bann Enalanb Der 
ajenbe Srtt e roar -, fo tann feit Serjailles oon einer fXn fefc 

ehf EnnkS w °'{-?™er“ WU53kid> ^r iUiad)tj nipt meßr Die Uebe 

#ie ^ »Sä 
b'ei^r ^°96. be.r ®^lüfiel aup gum 93erftänbnis ber iünaiten Vorgänge Surp Die Entroidlung ber Euftroaffe ift bie englifpe ©rente 

geroiß ntpt ausgerepnet an ben Upein gerüdt, roie es ber englifpe Dfinifter 
«nibrotn oorgab. Uber ©nglanb Darf ffp mit’granlreip Spt überroerfS 

HEeniger Serftänbnis für Seutfplanbs Cage 
unb ‘ütaßnapmen brapte bas englifpe 
llnterpaus auf. 9lur in ber grage bes be= 
fannten Cuftablommens perrfpte Ein= 
oerftänbnis, unb groar ift Da roopl bie 9tebe 
unferes 9leipsluftfaprtminifters § e r tn a n n 
©Dring ntpt opne Einfluß geblieben, bie 
er oor furgem oor auslänbifpen ^reffe.euten 
pielt unb in ber er nopmals bie 5Bercitroillig= 
teit Seutfplanbs betonte, bie Cuftroajfe ab: 
gufpaffen, roenn aup anbere 9Jläpte cs tun 
mürben. 

Sie einfeitige Sepanblung, bie man 
Seutfplanb leiber aup roeiterpm roiberfapren 
laffen mill, roar befonbers beutiip gu erjepen 
aus ber Stellungnapme gur Kolonial: 
frage. Ser englifpe Uußenminifter gab 
bem llnterpaus Uuffptuß üoer bie ^Berliner 
©efpräpe mit bem güprer unb 9leipsfangter. 
Ubolf Eitler pabe erflärt, baß ber SEölfer= 
bunb mit einem burp ben SEerfaiUer 33er= 
trag erripteten Spftem oerbunben fei unb 
bie Ißöllerbunbsfaßung einen Seil bes a3er= 
träges barftelle. Sarauf pabe Sir Sopn 
Simon errotbert, roenn bies bas roirtiipe 
|)inbernis fei, fo müffe eben eine 3U5 

fammenarbett ftattfinben, um bie lEölter: 
bunbsfaßung abgutrennen unb gu einem oöllig 
unabpdngtgen Sofument gu mapen. Sn ber 
Kolontaijrage aber oerteugnete Simon biefe 
goigeripttgieit oolllommen. Sie Zuteilung 
oon SKanoaten gepe nur ben SkuterbunD 
feibft an. Sas roare bop roopl fein ©runb 
mepr, um oom iEölferbunb aus, alfo unab= 

x. , Pangtg oom IBerfailler iEertrag, Scutfpianb bte ©letpberepttgung als Kolonialmapt roieDergugcben! 
£ieIl en8lif$eti Staatsmännern erflärt roorben, baß ^apan ben -Eolferbunb oenaijen pabe unb mptsbeftoroeniger bie iEer= 

emer, llu^fJe” beutftl)en Kolonie ausübe. 2luf biejen Einroaitb patte ber engltfpe Uußenmtntfter aup oor bem llnterpaus nipts Stip= 
3U ertSi?i>eis' be9nil8te f'd) öamit, feftguftellen, baß btc Heber tragung oon ällanbaten ntpt gur Erörterung ftepe, unb ber befannte 

on.eroattoe Ubgeorbnete unb einflußreipe 'Hmttifer Sir Uuften Chamber, 
lam bertef ftp btreft auf ben Skrfailler 93ertrag: es fei niemals beab= 

[ft'9‘9etöelen- öem ®3if£rbun*> «ollmapten für bie Heberleitung eines 
ifimtWnU5*0*1 aU^ ^-te ailöere 3a geben. Uber ber siölfer= 
fung S""°m *“ 
„r,.,®®1 Seutfpe «Reipsfolonialbunb pat gur Kolonialtaguita 

^IetI)UI9 t- Sr. aufgerufen. Ser Seüß foionialer 9lopftoff^ 
gebiete als Ergangung unferer petmifpen 2Eirtfpaft ift utterläßlip Uber 
nop rotpttger tft es, baß bie beutfpe Epre burp «efeitigung ber foionialen 

«ebenirt^6U1 bie^’m ^eidE>n mirb bie Kunbgebung ®s.feftgaftellen, baß bet ber Uusfprape im englifpen Hnter= 

bpoHrh^rtl. ihaU5f*emii?i:b5vt"imer^n <5timmen Iaut toitrben, bie bem 
mäpup bSpfeßeüf aSerftanbn,s ent9egenbrapten. 9Röpten fie fip all= 

* * 

, fiab natürlip nop roeit baoon entfernt, Englanb bei ber oo!i= 
y^en Keugcftaltun9 Europas, bie nun einmal im ©ange ift, auf unferer 
^ttcJ“ ^a^n- ^ur für Serpanblungen ftept nap roie oor offen 

»er e.n9h^e Slaßenminifter im Hnterpaufe betont. gra tf = G in f r e t fu n g s p o 1 i t i f, bie in SEosfau anläßlip Des 

Hilfen^“011-5 seue ^rmm^e feiern toirb, ift eine ungepeure ©ef apr für ben rieben Europas. Sian barf oon bem fluqen unb nüP= 
fernen Sinn ber englifpen ipolitif roopl erroarten, baß fie biefe ©efapr 
immer mepr burpfpaut unb bte notroenbigen golgerungen baraus giept 

Seutfplanbs grabltntge Haltung ift ben Englänbern befannt Sollte 
man pofjen burfen, baß ber ©eift, ber bie Serpanblungen bes englifpen 
Dberpaufes leitete, Ultgemeingut Englanbs roirb? - - en9it|pen 
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91 r. 9 $ütten Rettung Seite 3 

Die ^öbtctfdmlen tie ^ltbeit66t>nf(ed 
3tDei roejentlidje unb mistige Slufgaben ^at ber Slrteüsbienft im 

9ta^men nattonal|t>5ialiitiid)er Slufbauarbeit 3U erfüllen Die eine 9luf= 
gäbe ift bie Slrbeit am 23oben, bie Schaffung neuen Gebensraumes für 
bo's beutfcbe 93olf unb bie anbere ift bie Cerjiebung bes beutictjen 3Kenfcben 
3um nationalfoäialiftifdjen ^anbeln. Der nationaljosialiftifctie 9Jlenfd) ber 
burct) bas iyorbilö bes gü^rers im Slrbeitsbienft tjerangesogen roirb’ bat 
bie 2lufgabe, fpäter in feinem Serufsleben ben Slrbeitstamero'ben t)or= 
juleben. (Sr muß ben (öebanten einmütigen Slrbeitseinjoßes non gübrer 
unb ©efolgidjaft, fo mie er im atrbeitsbienft norgelebt roirb, aud) an feiner 
fpäteren 9lrbeitsftätte in bie lat umjeßen. Syorausfeüung biersu ift baß 
bie jungen 9Jten)d)en m>m 

nationalfojialiftijdjen 
©eift auch roirtlid) fa burib= 
brungen finb, baß ihnen 
bas §an>b:ln jur Selbft= 
oerftänblicbfeit roirb. 2Bet= 
tere Sorausfeßung baju ift 
eine 

Sübrcrauslcfe im 
Slrbcitsbicnft, 

bie 3U bätbfter erjiebe: 
rifcber Geiftung befähigt ift. 

3n biefer Bieljebung 
fjaben bie gübrerjcbulen 
bes Ülrbeitsbienftes flu 
roirfen, bie in ihrer ©^ 
famtbeit ber Snfpeftion 
bes ©rjiebungs; unb Sil= 
bungsroejens in ber Reichs; 
leitung bes Strbeitsbienftes 
unterjteben. Durch bie 
9ieicbsjcbule im „9ieuen 
$alcris“ in 9BiIbparf bei 
$otsbam, beren Geiter ber 

©auarbeitsfübrer 
Äreßfdjmann — einer 
ber älteften 93orfämpfer 
für ben 9lrbeitsbienft — 
ift, müffen fämtlicfie 
©ruppenfübrer bes Deutfcben ülrbeitsbienftes geben. Der 9iei(b9^¢ule an= 
gefcbloffen ift bie Gebrabteilung. eine 9Jiuftertruppe non Unterführern, 
bie nad) längerer 2lu&bilbung in bie 9lrbeit&gaue als befonbers befähigte 
gübrer ^urüdgeben unb bort uorbilblicb roirten roerben. 

©an,3 befonbere 9lufmerffamfeit erber muß ber 9ieicbsfd)ute für 
Slrbeitstedinif im 5Rbirt=Guib geroibmet roerben. Dort bat ber Slrbeitsbienft 
eine Schul« errietet, bie befähigten jungen HJlenjdjen 

bas tcchnijchc IRüftjeug für ben Dienft an IBolt unb Heimat 
mit auf ihren 9Beg felbftlofen Dienens unb tatbereiten DpferroiHens 
geben foil. Daufenbe junger SBerffoIbaten aus sroölf Ülrbeitsbcenftlagern 
febaffen hier tägli^ an ber SBrotfreibeit bes beutfehen 93oItes unb roerben 
nach Sabren 600 neue Bauernftellen mit je 100 ^borgen Ganb entfteben 

_ ««Z/lg 

Crjtcr Cetirganfl ber SRetchsführerichule bes Slrbcitsbienjtcs, fiehrabteüung 9totcnburg/guIba 

laffen, bas, p ^roei Drittel 2Biefe unb Sßeibelanb, ber beutf^en 33teh= 
roirtfehaft nicht unerheblichen Stuftrieb geben roirb. 

93on ben 5roölf Gagern fieht bas eine roie bas anbere aus, unb 
nichts beutet barauf hin, baß fid) im Bremmer Gucb, unroeit Sßuftrau, 
in ber Stäbe Siethens einftigem Stuhefiß, bie 9teichsfd)ule für 9lrbeits= 
technif befinbet. ijier in biefer Sdjule roirb jungen Slrbeitsbienftführern 
gegeigt, roie fie bie oielen im Slrbeitsbienft oortommereben iötaßnabmen 
unb Slrbeitsmöglid)!eiten gu beroältigen haben. 9Jtan roäblte gera'be bas 
9tbin=Guch als Gager ber S^ule für Slrbeitsted)nif, meil hier bie meiften 
oerfdjiebenen Slrbeitsmöglidjfeiten in praltt!d)er Slnroenbung eng bei= 

einanberliegen. Slber auch 
ber Umgang mit ben oer= 
fdjiöbenen Slrbeitsgeräten 
muß gelehrt roerben, unb 
gleichgeitig bient biefe 
Gehre bem Schuß ber ben 
gübrern anoertrauten ©e= 
rolgfcbaft. Durch richtige 
Sjanbbabung oon 2lrbeits= 
geräten tonnen Unfall= 
möglidjfeiten oermieben 
unb unnötige Slnftrengum 
gen bur^ falfche Slnroem 
bung ausgef^altet roerben 

Stehen ben beiben 
Steicbsfdiulen befteben roei= 
tere 

12 Segtrfsidjulen 

im Steicb, bie ber roeiteren 
Slusbilbung oon gelbmei= 
ftern unb Unterführern 
bienen. Seber Begirfsjchule 
ift eine Gehrabteilung an= 
gegliebert. in ber bie 
Druppfübrer ber pge= 
hörigen ©aue bie nötige 
©rgiehung unb Slusbilbung 
erhalten. 

Die oftpreußifdje ©egirtsf^ule befinbet ficb in ©rauns= 
berg (unroeit bes grifthen ^affs) in einer ehemaligen Äaferne. Der 
frühere Äafernenhof ift gum Sportplaß unb bie ©jergierballe gur Sport= 
unb Durnhalle umgebaut. 

Die pommerfche Segirfsf^ule befinbet fid) in ©öliß, eine 
Sabnftunbe nörblidj oon Stettin, im einem ehemaligen Sllumnat. Sn ihm 
finb bie Äurfusteilneljmer, ein 3ug Gehrabteilung, bie Sdjulräume unb bie 
©erroaltung untetgebrarbt. Sticht meit baoon ift bie fogenannte Unter= 
tunft U für ben Steft ber Gebrabteilung im einer oormaligen gabrif unter= 
gebracht, bie gu bellen, luftigen SBohnräumen umgebaut ift. 

$art amStorb=Oftfee=Äanal liegt bie fä)lesroig = boIftetnifibe 
S e g i r f s j d) u l e, in Stenbsburg. Sie befinbet fid) im einer früheren 
33oltshod)fd)uie. Die Gebrabteilung ift in bem ehemaligen ftäbtijdjen 
Gpgeum gerng in ber Stäbe untergebraebt. 

flnglüct lägt fich nicht halten, brutn (affe ©erficht malten! 

hatten 
Bon Oberjtleutnant a. ®. Senary 

Slls roir oor ben Soren oon ©aris ftreiften. roeit 
in bas heilig« Stußlanb bineinritten, fea roar eine 
Äarte unfer toftbarfter Befiß. Oft roar es nicht 
einmal eine günjtige ©eneralsitabstarte, bie uns §öhen 
unb liefen, SBege erfter unb groeiter Älaffe orbnungs= 
mäßig angeigte, ja fo-gat meift nur ein Blatt, h«raus= 
geriffen aus bem in einem oerlaffenen Sauf; gefunbe» 
nen Sltlas eines Schulfinbes, eine ßiienbahntarte, los= 
gelöft oon ber SBanb eines tleinen Bahnhofes ober gar 
nur eine Bleiftiftftigge, abgegeichnet oon ber Harte 
eines Borgefeßten. Slls ber itrieg feßhaft rourbe, fi^ 

im Stellungstampf materialifierte, ba erftidten roir faft in Harten, ba feufgten 
roir häufig unter ihrer Gaft, roenn bie Borgefeßten barauf brangen, gebe Singel» 
heit, jeben Sappentoipf, jebes eigene unb feinblidje SJtajcbinengeroehr in ihnen 
haargenau eingutragen. Da rouiöen roir burd) ihr getreues Büö fo oerroöhiit, 
baß roir häufig ben Blid für bas ©elänbe felbft oerloren unb hilflos roaren, 
roenn ber getreue Hartenfreunb fehlte. 3n einem 3utun}tsfrieg roerben roir bie 
goiöene aitittelftraße gehen müffen. Stuf ©runb ber (Srfahrungen aus ber Sin» 
fangsgeit bes SBeltfrieges roerben roir tartenteeßnifeh — foroeit bies im Stahmen 
b-s’gnebensbittates möglich ift — heffer gerüftet in ihn eintreten. Stießt foil 
bumit gejagt fein, baß bie BtobilmachungsDorbereitungen ber Bortriegsgeit bie 
Hartenausrüftung ber gelbtruppe oernacßläffigt hatten. 3m ©egenteil: jeher, 
brr bamals bei einem Stabe Dienft tat, roeiß, baß ihm gange Baden oon Kriegs» 
fatten beim Slusrüden anoertraut rourben. Slber gum Xeil paßten fie nicht 
für ben betreffenben Hriegsjcßauplaß, gum Beil roaren fie bei bem unoorßer» 
geießenen Bempo bes Borfnarjcßes halb überjeßritten. Bor allem aber reichten 
fie nießt annäßernb aus, bie unteren Berbänbe, gejeßroeige benn bie Botrouillen, 
ausgujtatten. Das roirb fieß roanbeln. SJtan roirb bie erjte Hartenausrüjtung 
reichlicher unb bureßbaeßter bemefien. SJtan roirb bureß Bereitjtellen oon jaßr» 
baren Drudpreffen für genügenben Staßicßub forgen. Slber man roirb fid) aueß 
bejeßräafen mü|jen. SJtän roirb nid)t, roie es ßeute gur Belehrung im Steidjs» 
ßeer, auf Bruppenübungsipläßen unb im SHanöoer gej^ießt. jeben SJtann mit 

einer Harte ausrüften lönnen. Die Hartenflut mürbe fonft ins Ungemeffene 
anjcßroellen. Broßbem ift cs aber notroenbig, baß jeber SBeßriäßigc, ber gur 
Berteibigung feines Baterlanbes aufgerufen roirb. Harten lefen unb oor allem 
mifitärijeß ausroerten tann. Der in unjerem Bolfe neu erroaißte SBanber» 
trieb tommt biejem Streben entgegen. Der SBeßriport unterftüßt es 
ausbrüdlicß. 

Die militärifße Bebeutung oon Harten ift feit Saßrtaufenben anertannt. 
Scßon bie Bopptusrollen ber alten Slegppter aus bem 14. Saßrßunbert o. ©ßr. 
tragen Kartenbilber. ©rießen unb Körner oeroollftänbigten bie Kartentecßn.t. 
Die Körner als praltijcße Solbaten legten ben ^auptroert auf Sßegelarten. Den 
©rießen ift bie allgemeine Orientierung naß Korben gu oerhanfen. SJlit ber 
Srfinbung ber Bußbruderfunft am Slusgange bes SHittelalters rourbe ber 
©ebrauß ber Harten allgemein. 1629 ßören roir gum erften SJlale oon einer 
©raboermefjung in Deutjßlanb, bie Sßidart in SBürttemberg oornaßm. Die 
preußifßen SDtilitärtarten geßen auf ben ©roßen Hurjürjten gurüd. Unterjeinen 
Siaßfolgern roar es oor allem griebriß ber ©roße, ber fid) ber Ganbesaufnaßme 
annaßm, als er ertannt hatte, baß bas Hartenmaterial, mit bem er in ben 
Sßlejijßen Krieg gog, oöllig ungureißenb geroejen roar, ©r ließ nißt nur bie 
eigenen ©tooingen, oor allem bas ©renggebiet, jonbern auß bie eroberten Beile 
oon Hurfaßfen unb granlen aufneßmen unb eine Harte oon 9tctb»©olen an» 
fertigen. Hm feinen geinben leine allgu genaue Kenntnis feines Ganbes gu 
oermittein, oerbot er bie Beröffentlißung biejer Harten. (Es lam ißm auß 
nur barauf an, baß bie Harten bas SJlilitärijße unb SBißtige enthielten. So 
g. B. legte er auf Darftellung bes Sjoßgebirges, ja felbft bes SKittelgebirges, 
roenig Sßert unb joll bem Berneßmen naß gu bem Sßöpjer ber Harten gejagt 
haben: „SBo iß nißt ßintomme, maße (Er einen Kleds!“ 3m 3aßre 1870 rouibe 
in ©reußen bie 3«ntraIbireltion ber Bermeffungen beim ©eneralftab errißtet. 
Slus ißt entftanb bie Ganbesaufnaßme.bie oor bem Kriege mit einer 
fartograpßijßen, topograpßijßen unb trigonometrüßen Slbteilung bem 
©eneralftab ber Slrmee unterteilt roar, ©tit ber Sluflöfung bes ©eneralftabes 
ging bie Ganbesaufnaßme als ein bejonberes Steißsamt auf bas Keißsminifte» 
rium bes Snnern über. 

Kn ber (Entfteßung unb Ejerftellung oon Harten arbeiten oiele 
§änbe unb Köpfe mit: Der Brigonometer, ber bie Ejößen» unb Biefenpuntte 
ber Harte in bas geograpßifße ©rabneß einmißt, ber Bopograpß, ber b:e 
eigentliche Slufnaßme bes ©elänbes oornimmt, ber ©holograph, ber beiber 
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Die Seätrfsftfjule f ü i » r a nb e n t» u r fi rft in ?ieuruppm= 
Silbeitljall mitten in bet §eibe, im märfi^en Seenflebiet tn einem 
fteunbiiitjen §eim mit ber ßeljiabteilung unterflebractit. 

Die SB e 3 i r f e j ^ u 1 e f ü r S ^ I e |i e n in Steinau/Dber |at bas 
alte Canbratsamt besoQen. SEBenige Ijunbert 3Keter abieite, in ber 9ia£)e 
bes j^önen ^inbenburgparts, liegt bas muftergUltig «uTgebaute SBaracten= 
lager ber ßebrabtevlung. 

Die SB e 3 i r t s j ib u 1 e für 
Sa<b j en befinbet fiib J10 

Siblefe Srobfläbteln bei £eip= 
3ig Ss ift bies ein alter, aus 
bem Safjre 1674 ftammenber 
SBau, ber fid) mit feinen meiten 
3iäumlvd)feiten norjüglid) für 
eine SBesirfsfctiule eignet. 3m 
SJJarf bes Stbloffes finb emei 
SBaraden.erriibtet, in benen bie 
ßebrabteilung untergebrad^t ift. 

Die SB e 3 i r f s f d) u 1 e SÖH t= 
t e 1 b e u t f ^ 1 a n b, Sifenad), 
bat i'l)ren Siij in einem ge= 
räumigen Sßrioatbaus. Sans in 
ber Hiätie ift aud) bort in SBa= 
radeti bie ßebrabteilung unters 
gebracht. 

Die SB e 3 i r ! s f d) u 1 e für 
Reffen, in Rotenburg, 
roobnt in bem altebrrnürbigen 
früher lanbgräflitben Sd)loÖ 
mit ber Sebrabteilung 3uiam= 
men. Sttud) hier bient bas 
riefige Sebäube in gan3 Dor= 
3Ügli^er SEBeife allen ^nfor= 
berungen, bie an bie S8e3trfs= 
fihule geftellt merben. 

Die bei meitem fthönfte Un= 
terfunft hat bie SB e 3 r r f s s 
f df u 1 e S ü b b e u t ij ^ 1 a n b 
tm Schloß Solitube bei Stutt* . 
gart. Solitube — bie SFiadibilbung non SBerfailles — ift non bem §er3og 
&arl Sugen non SEBürttemberg im Saljre 1767 als Cuftfihlog erbaut. 
1770 grünbete ber Sürft bort bie „tjobe Starlfchule“, in ber auch ^riebrrd) 
non Sdjiller [ich oerftaubten golianten tnibmete, um fpäter, ba er es tn 
ben bämmerigen Sälen bes Sihloffes nicht mehr au&hielt, mit feinem 
greunbe Streicher nach Mannheim 3U entfliehen. 

Die SB e 3 i r f s f ch u 1 e für Sli i e b e r f a ch f e n, in §ahnenmoor bei 
Sifhorn, hnt ihren Sih in einem größeren Sutsbetrieb. Die 2age ber 
Schule ift aufeerorbentlich günftig, ba bei ber SBielfeitigfeit ber SBobens 
arbeiten unb bes ftultursuftanbes jchnelt erreichbare anfd)aulid>e SBeifpiele 
ben theoretifdien Hnterri^t praftif^ unterftütjen. Die ßehrabteilung ift 
in ben oerfchiebenen Sertengebäuiben bes Sutsbetriebes oerteilt. 

Die SB e 3 i r f s f d) u 1 e SEß e ft f a 1 e n s t e b e r r h ® t n im Sd^lofe 
SBubbenburg bei ßünen in SEßeftfalen. 

Die SB e 3 i r f s f d) u 1 e für SBapern, in SBoosburg, ift rn einer 
früheren Ehemifchen Sabrif umtergebracht, bie burch Sltem unb Umbauten 
jo hergerichtet mürbe, baff bie SBelegfähigleit auf 300 SJTann gebracht u>er= 

ben fonnte. Die gabrtT mar. als ber Slrbertsbienft fie übernahm, f«ht 
nerfallen, unb mer bas Sebäube heute befidjtigt, mirb nidjt ahnen, bag ber 
SÜrbeitsblenft aus einer mirtlich nerfallenen SRuine einen fo f-chmuden 
SBau herricbten fonnte. 

Stem „m“ 311m 
Ss ift ein langer SEßeg ber inneren Entmidlung, ber inneren SReife 

unb Selbftüberminbung, ber 
SEBeg nom „3 dh“ Jnm „SEB i t“. 

3n jebetn sJJienfd)en ftedt ein 
großer Xeil „Egoismus“, b. h- 
Selbftfu^t, Eigennuh- 3hn 
3U überminben muffen mit uns 
alle täglich unb ftünblid) ernft= 
lieh bemühen. SEßer fi^ all3uniel 
mit fich felbft befdiäftigt, ner= 
gifjt barüber feine Biitmenfchen 
mit ihren Sorgen unb SRöten; 
er nerhärtet fern §er3 unb 
überhört bie Stimme feines 
Semiffens. 

Das Dritte SKeidj ^ut 
uns unfer Dafein erft lebens= 
mert gemacht! Es lohnt fich 
jeht, 3U leben unb 3U fämpfen! 

„S e m e i n n u h“ rft bie 
Sßarole. 

3eber Sbienfch hat Kummer 
unb Sorgen. SBemühen mir uns 
jeboch nerftänbnisnoU um bie 
SRöte anberer, fo lenfen mir 
uns non uns felbft ab unb 
fRaffen innere unb _ äußere 
SEBerte, inbem mir h®!^^ unb 
förbern mit marmem fersen. 
3eber, ber heute mitlens ift, 
fann burd) tätige SRächftenliebe 
jegensreich mirfen! Selegen= 
heit ba3U bietet bas tägliche 

fieben reichlüh in ber gnntilie, am Äranfenbett, auj ber Strafe, im SBeruf; 
überall fann eine hilfreiche §anb, eia herjlidjes SBort, nerftänbnisnolles 
3uhören überbrüden unb ausgleicben. SEBer hätte mohl in feinem Beben 
noch nicht erfahren, mie febr es beglüdt, anbere 3U erfreuen. 

3Ber mü^te nicht, mie feljr es bas forgenbefchmerte erlei^tert, 
fi^ bei einem mitempfinbenben Sülenfdjen ausjpredjen unb SRat holen 
3U fönnen. 

SRur innere SEBerte bereichern! 
Es ift ein emtges unoergänglidjes SBePbienft unferes herrlichen Srüh* 

rers, bafe er unfer SBotf unb fomit jeben einseinen auf feine mähren 2Iuf= 
gaben hingemiefen hut. 3n jebem guten Deutfchen fdjlummerte eine 
Seele — fie ift jeht ermadit. SEBir haben uns miebergefunben! 3n ftoljer 
©ef^loffenheit ftehen mir einig hinter unferem Rührer. Stad) bem 2eibens= 
meg ber nerfloffenen 3ahre hat bas beutfehe SBo'lf surüdgefunben nom 
„3th“ 3um „SEBir“. SEI. sp a p f e n 

mt tPiffen, Me Hot tmrtö Pdrafen 
niftf hefeitigt merticn fannjonbern nur 
burth eine fosiale Orbnung, in ber ieber 
In ben ©enu& feiner SMrbeit unb feines 
gieißes fomtnt 

Dr. ©ocbbdb 

SBctrachtc tlnfallfchitbcc nicht alb finnlofe -Silber! 
lätigfeit burd) Aufnahmen non erhöhten fünften, nom SBallon ober glugseug 
oernollftänbigt, ber ßithograph, ber Äupferftecher, ber Druder, ber bie oon 
jenen gef^affenen Unterlagen sur fertigen Äarte geftaltet. Die Sürbeit bes 
Xrigonometers unb lopographen mit ihrer SBertiefung in bas SEBefen unb bie 
SBebeutung bes ©elänbes, hot non jeher als eine ber beften Schulen_ für ben 
fommenben Xruppenführer gegolten. Die meiften unferer Heerführer finb burch 
fie gegangen. SDiandje unter ihnen haben babei Hemorragetibes geleiftet. So 
nerbauft 3. 23. bie SEBelt bem älteren Sffioltfe eine gang norgügliche Äarte non 
SRom unb Umgebung. 

Die ajiahftäbe ber harten finb je nad) ihrem aSennenbungsgtnetf nerfhieben. 
Sttian unterfdjeibet im allgemeinen 1. spiäne (bis 1:10 000); 2. Spesial» 
tar ten (bis 1:100 000); 3. Heb e r f i h t s f a r t e n (bis 1:800 000); 
4. g e o g t a p h i f <h e harten (größere Sölaßftäbe). 3n Deutfhlanb fommen 
für militärifhe 3mede nor allem folgenbe amtliche Harten in 23etrad)t: 1. bas 
ÜJießtifdjblatt (1:25 000); 2. bie beutfehe Harte (1:50 000); 3. bie Harte bes 
Deutfchen SReidjes (bie (©genannte ©eneralftabsfarte in einfarbiger ober okU 
farbiger Ausführung) (1:100 000); 4. bie beutfehe Ueberfichtsfarte (1:300 000); 
5. bie geographifche Harte (1:1 000 000). 

Das aReßtifchblatt bilbet bie ©runblage aller Sölilitärfarten. 3n feinem 
aRaßftabe erfolgen bie ©elänbeaufnahmen. SRilitärifd) tnirb es im tnefentlichen 
nur im Stettungs» unb geftungsfriege — im SBeroegungsErteg nur in Aus» 
nahmefällen, 3. SB. als 23atterieplan — 3ur ©eltung Jommen. Der SD3ehrfportIer 
toirb fich, abgeieben banon, baß er feine Hartengeiihen beherrfhen muß, nur 
men lg mit ihm befaffen. Die Harte 1:100 000 ift bie Haupttarte bes Solbaten 
unb bes SEBehrfportlers. Sie bringt alles militärifd) SBichtige unb belaftet 
burch ihren Hmfaug SBanberet, Sdjüßen unb SReiter niht unnötig. Seber 
Deutfche, unb oor allem feber SEBehrfportler, follte oöHig mit ihr oertraut fein. 
Auf SEBanberungen, bei ffielänbefpielen ift fie unentbehrlich. 3m SRcidfsbeer foil 
fie mit ber 3eit burch bie Harte 1 :50 000 erfeßt merben. Die Harte 1 :300 000 
mirb bem Solbaten oor allem gum ©ingeichnen unb Durd)benfen größerer, opera» 
tioer Hriegslagen oon Außen fein. Der 3roitift mirb als Hraftroageti» unb 
Hraftrabfahrer, als glieget unb Segelflieger oon ihr ©ebraud) machen. 

Die ÜRaßftäbe ber h<ruptfählichen amtlichen Hartenmerte ber Aadjbar» 
länber finb: Defterreih 1:75 000; 3talien 1:100 000; granJreich 1:50 000, 
1:80 000, 1:100 000; SBelgien 1:40 000, 1:100 000; Stolen 1:100 000; Xfheho» 
jloroafei 1:75 000. 

SEBer fih mit ben Hartenjeichen oertraut machen mill, ber greife 5U einem 
ber oielen SEBehrfportbücher, 3. SB. ju ber SEBe h r ftp 0 r t = g i h e 1, bie im 
33erlag „Offene SEBorte“, SBerlin W 35, SBenblerftraße 10, erfhienen ift, ober 
3U ben hanblihen Ha r te n le fe ta f e 1 n, bie ber SBertag SBoggenreiter cn 
^otsbarn für 20 Apf. herausgibt. Die amtlichen Harten ber ßanbesaufnahme 
beftellt man am beften bei ihrer SBetriebsftelle, ber SBud>h«nblung Eifenfchmtbt, 
SBerlin NW 7, SAittelftraße 18. 

SAan glaube aber nicht, baß eine Henntnis ber Hartengeichen fthon genügt 
eine Harte richtig lefen unb gebraudjen 3U Jönnen. Daju gehört tiefgehenberes 
Einbringen in bas SEBefen ber Harte, bas man nur burch längeres Selbftftubium 
ober Unterricht, oor allem aber burch iSBergleid) oon Harte unb SEBirElichfeit 
im ©etänbe geroinnen Jann. HartenEunbe, Hartenlefen, Hartenjei^nen im 
©elänbe muß einen mistigen spiaß im Stunbenplan bes ©elänbefportes ein» 
nehmen. Auch bie SBenußung bes Spiangeigers unb ber 3ielß®°ierttafel Jur 
Ausnußung bes auf neueren Harten angebradjten ©itterneßes für 3iel unb 
DrtSbeftimmungen muß gelehrt merben. Das Abjeichnen oon Hartenausjehnitten 
bie freihänbige Anfertigung oon Harten[Ei55en als Erfaß für feßleube Harten, 
als Ergän3ung oon SAelbungen muß jebem SEBehrfportler geläufig merben. 
lieber Hartenlefen unb Hartengeidinen aber oernachläffige man bie Ausbilbung 
im 3ured)tfinben ohne Harte im ©elänbe nicht. SAan bleibe ftets eingebenE, 
baß im Ernftfalte nur ein oerf^iminbenb Eieiner Xeil ber Hämpfenben über 
eine Harte oetfügen mirb unb baß über ben gelehrten SßapierEram, oon bem 
leßten Enbes bie Harte bod) ein Heines Stüd ift, nicht bie ©aben bes Aatur» 
menfehen oerEümmern, auch ohne fie, mie bas Steppentier, bas Sßjerb, ber §unb, 
feinen SEBeg burd) beEannte unb uubeEannte SEBeiten hin 3“ ben Seinen gu 
fincen Erinnern mir alten grontfolbaten uns unferer Braoen Hufaren unb 
Ulanen, Dragoner unb Hüraffiere, bie in Hurlanb unb spolen über 100 Htlo» 
meter h'nmeg ohne Harte ihre SAelbungen an bas 3iel brachten. 
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I @ Aus unseren Werken @ | 
    

ÜPIaifeiet btt »öttcneettin $!.=<$. 
„2Btr iDoIlen in biefem 3af)r frii^eitig mit ben SSorbeteitungen für 

unfere ©efolgf^öftsfeier am 1. Stai beginnen, in ben nä^ften Xagen 
einmal einige ©orjtbläge t)ier bejptecben . . Sas mar ber 4Beginn 
einer Slusfpra^e, bie am 5. Sanuar b. 3. im ®üro Sr. iBretfibneibers mit 
einigen leitenben Herren feiner Slbteilung ftattfanb. 

So meit äurütf alfo reifen bie Vorbereitungen für unfere fo glänjenb 
oerlaufene am 1. 9Jfai. üllfo oolte t>ier Slfonate, merben bie ftrengen 
Ärititer fagen, bann mu^te ja autf) alles gelingen! 

Vun, fo einfad), mie bie Herren ifitb bas offenbar benten, mar bas 
bod) nidft. ^unö^ft mürben oerf^iebene Sorfdfläge bur^beraten, oer= 
roorfen, mieber aufgenommen unb mieber nermorfen, bis bie ßöfung (als 
einjige braud)bare) baraus beroorging, bie fe^t in Seftalt unferer geiern 
in ben brei §auptlotalen fi^on mieber ber Vergangenheit angebört. 

3ßer bas geftbüiblein aufmerffam burd)lieft, ber mirb finben, roeltbe 
Vtenge oon 21rbeit bintereinanber, man^mal nebeneinanber geteiftet 
merben mufjte. 9Iber mir roollen ber iReibe nad) berieten. 

S^on halb nad) 
9 Ubr eilten bie 
erften „Drbner“, 
tenntliib an ihren 
grünen SIrmbinben, 
oon allen Seiten 
bem gingang }u 
unferem 2Ber! am 
Xor Sorftfelb su. 
Ser babinter 
ift ja au^ 5ur 2tuf= 
ftellung größerer 
ÜJfaffen rote gefd)af= 
fen. Sßenig fpäter 
fab man biefe Drb= 
ner mit ben9Jtarf(b= 
tafeln oerteilt auf 

bem Selänbe 
fteben. 211s bann 
bk ©efolgfd)afts= 
mitglieber einjeln 
unb in Xrupps an= 
tarnen, mar alles fo 
oorbereitet, baß 
jeber ohne S^mie= 
rigteit mußte, mo 
er fid) aufjuftellen 
batte. 

Stuf ben bödjftcn Siitmcn rochen gähnen 
Ciibtbilb: Venning, Sßerf §örbe 

„Gins, jroet, btei . . 
Stuf nähme: Strohmeper, 3entralroerbeftelte 

Sie §erren Sr. Älinfenhcrg (X) unb iDtcier (XX) mit bem Sertrauensrat 
Beim Slbmarjcb oom SBertptaß hinter Sor Sorftfelb 

3um feftgefeßten 3eitpuntt ftanb bann aud) alles bereit, um bie Slnfpradje bes gübrers 
bes Vetriebs, Sr. Ä I i n t e n b e rg, unb bas ©elöbnis ber Vertrauensmänner entgegenju^ 
nehmen. Sr. Älinfenberg führte babei aus: 

„Sic gähne h»d) • • •“ ®cr Rührer bes VctricBes mit bem Sertrauensrat 
nad) ber Verpflichtung 
Slufnahme: Vranb 

Slrbeitstameraben! 2lm hantigen Nationalfeiertag bes beutfiben Voltes 
finb mir mieberum sujammengetreten, um oor ber gefamten Velegfcbaft bas 
©elöbnis bes Vertrauensrates abjulegen, mie es bas ©efeß 5ur Drbnung ber 
nationalen ülrbeit oorfibreibt. 

SGir marfdjieren am 1. 2Rai, ob SRänner ber gauft ober ber Stirn, 
gleichberechtigt Schulter an Schulter im 3e^en ^er 33erbunbenbeit, ber 
Äamerabfchaft, ber ©emeinfehaft unter bem SBabrfprud): ©bret bie Slrbeit unb 
achtet ben Arbeiter. 

Ser ©ebante, baß jeber Voltsgenoffe juerft an bas ©emeinmobl unb 
bann erft an fein ©igenroohl ju benten but, ift beute ©emeingut aller Seut= 
fdjen gemorben. Siefen ©emeinfehaftsgeift unb biefe ©emeinftbaftstraft, bie 
mir in ben großen nationalen gragen erprobt b«üen, roollen mir aud) in 
unferer Vetriebsgemeinfd)aft einfeßen, gum SGoble bes Vetriebs, sum 2ßoble 
jebes einseinen ©efolgsmannes unb feiner gamilie unb bamit aud) sum 2Boble 
bes beutfeben Vaterlanbes. 

©inen Veroeis bafür, baß im oergangenen Sabre ein enges Ver= 
trauensoerbältnis gübrer unb ©efolgf^aft oerbanb, barf ich barin feben, baß 
im großen unb gansen biefes Saßr biefelben Vertrauensräte geroäblt finb mie 
im oergangenen Sabre, unb ich &er Hoffnung Slusbrud geben, baß biefes 
fchöne Verhältnis fi^ noch immer inniger gehalten möge. 

Sn biejem Sinne forbere i^ Sie, Nfitglieber bes Vertrauensrates, 
auf, mit mir feierlich bas Sreuegelöbnis oor unferer ©efolgfchaft absulegen: 
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aBnljmcrJ II, III unit IV Beim ÜIBmoti^ »om 
SBerfpIaij Bet Sot Sotiifelb 
Mufna^me: fiütte, 2S(5. 

„2ßir geloben fejerlt^, in unjerer 2Imts= 
füfirung nur bem il?oI)le bes Setriebs unb 
ber ©emeini^oft aller SolIsgenoHen unter 
3urücfitetlung eigennü^iger Sntereffen üu 
bienen unb in unjerer ßebensfübrung unb 
Dienfterfüllung ben Setriebsangeprigen 
iBorbilb 3U jein.“ 

(©I)or ber 93ertrauensmänner: „3ßir ge= 
loben es.“) 
Ciebe SBertstameraben, mir toollen ben 

feiernden 2lft ber Serpflictjtung nit^t be= 
j^ltefeen, oljne bes fraftoollen S^ü^ets ber 
beutjcfien Slrbeit in Ireue unb Sanfbarteit äu 
gebenten. 3^ rnödjte Sie bitten, einjujtimmen 
in ben 3tuf: unjer geliebtes heutiges 35ater= 
lanb, ber gü^rer unb tReirfistanjler Slbolj 
Eitler „Sieg=§eil“! 

Das Deutj(^lanb= unb bas £jorjt=2ßejjeI=2ieb 
bej^lojjen ben jeierlidjen Sitt. 

ißuntt 10.05 H^r marinierte bte Spi^e bes 
3uges burdj bas 2or Dorjtfelb. 

Ser SiodjofcnBctricb ijt obmatjri)bcrctt 
Slufnabme: Saben, SBetf Sortmunb 

®tc SPle^anij(be SBertjtatt 
Ülufnabme: Cütte, 25B®. 

Da ber ftüfjrer bes Setriebes ni^t glei^seitig in Dortmunb unb jfjörbe jein tonnte, janb bie 
SerpTli^tung ber ißertrauensräte bes Sßertes §örbe in glei^ feiernder gorm 
auf bem SBerfpla^ in Sjörbe na^mittags jtatt 

^Juntt 10.05 Uf)r jetjte fid) ber enblos jdieinenbe 3ug in Semegung. ©in Dransparent: s-8e= 
triebsgemeinj^aft Dortmunb=$oerber ^üttenoerein 21.=©. 2Berl Dortmunb oorneroeg, baf)inter bie 
2I5ertstapeiIe mit Äopellmeifter D 1) o n , bie 5abnen ber 91SSD. unb ber Sereine bes 2Berfs, bann 
unjere geuerroe^r mit ben jdjönen neuen Stabile :men. ©s folgte ber eigentlictie 3ug, an ber Spi^e 
bie Herren Dr. Älinfenberg unb 9)teier mit ben 9Jlitgliebern bes 33ertrauensrats unb anjcl)lieBenb 
bie Setriebe in mufterljafter Drbnung, jeber 
Setrieb für fidj als tleine ©inbeit mit ben 
Setriebsbirettoren unb Setriebsoorftebern oor 
ihrer Selegftbaft. 

21m 21ftbenplatj traf unfer 3“8 mit ben 
3ügen ber übrigen jur Ortsgruppe Dortmunb» 
2Beft ber 91SD2IS. gehörigen Setriebe 5ufam= 
men. Die gefamten gabnen a^er 5ßerfe rour= 
ben äu einem gefibloffenen gabnenblod oer= 
einigt unb an bie Spitje bes 3u9e5 gefetjt, beffen 
Rührung — nunmehr in 3®ölferreiben for= 
miert — unfere Kolonne übernahm. Daran 
ftbloffen fi(b öie übrigen, mit unferer $ütten= 
jeitung belieferten Setriebe: Dortmunber 
Union Srüdenbau, ©ifenroerf Sotbe ©rbe, 
3orf(bungs=3nftitut unb SJtagnetfabrit. 

Der Staatsaft felbft fanb biefes Sabr nid)t 
in ber Kampfbahn, fonbern auf bem 
guPallfelb meftlicb ber Kampfbahn ftatt; 
bas SBerf §örbe marf^ierte entfprethenb 
»om 2ßerfplah 5um Staatsaft ins §örber 
Stabton. 

21m 2iaihmittag traten um 16.30 Uht bte ©efolgfihaftsmitglieber bes Dortmunber, um 
17 Uhr bie bes Jjörber 2Berfs auf benjelben 21ufftellungsplätjen mieber an. Slaih ber Ser= 
pfli^tung ber Sertrauensräte bes 2jBerfes öörbe marfdjierten beibe 2Berfe ju ihren 3 e ft = 
lofalen. ^iur runb 8700 ©efolgfchaftsmitglieber fanben im fjauptfeftlofal: ber 2Ueftfalen= 
halle, meitere 2000 mürben in ben Säumen ber Kronenburg untergebracht. 

Die Serteilung ber Setriebe auf bie einzelnen 3eitioUUe unb Säle mar, um febe Se= 
»orpgung ausjufchalten, in 2lnroefenheit je eines Sertrauensratsmitgliebes oon Dortmunb 
unb §örbe burch bas 2os beftimmt morben, mobei bei 2Berf Dortmunb naturgemäfj nur bie 
Säume in ben geftlofalen Kronenburg 
unb 2Beftralenhalle in 3rage tarnen. 3n 
ber 2Beftfalenhalle maren untergebraiht 
6000 ©efolgfchaftsmitglieber oon 2Berf 
Dortmunb unb 2700 ©efolgfihaftsmitgIie= 
ber »on 2Berf ^örbe. 3n ber Kronenburg 
1100 ©efolgfchaftsmitglieber »on 2öert 
Dortmunb unb 900 »on SBerf $örbe. 

Die reftli^en 2500 ©efolgf^aftsmit» 
glieber »on Sßerf $örbe füllten noch bie 
»ier größten §örber ©aftftätten. 

Sie ©efolgjdjaft ber Stofftoirtjihafi unb ber 
3eitn>utjebaft 

2Iuf nähme: Stroh meper, 3entralmerbeftelle 

2Bährenb bie Drbner auf bem 2Uerf= 
plah in Dortmunb mit ber 21ufftellung 

bes 3u96s Sum Stabton bef^äftigt finb unb ftd) auf biefem Stafi bas Sr09r,amtti bes Sor= 
mittags abmidelt, finb anbere Drbner bereits in ben fteftlofalen tätig, um alle Sorbereitungen 
für ben Empfang ber ©ßroarentüten ju treffen. Sereits »on 11.30 Uhr an rollen bte 2lutos mit 
ben jauber »erpaeften Düten an. 3dhlen, 2lufftapeln, Sa^prüfen, Quittieren, bas muß alles 
in ber benfbar fifjnellften 3eit erfolgen. Sach 13-30 Uhr fommt fein SBagen mehr burih . . . 

2ßir roollen ben ©ang in ber 2Beftfalenhalle meiteroerfolgen. Sach einer furjen 
Sefprechung ber Reifer für bte 2lusgabe ber ©hmarem unb Sauchmarentüten unb ber Drbner 
für ben Snnenbienft, bei ber bis ins fleinfte noch einmal alles bas mieberholt roirb, roas im 
einjelnen j^on auf ©runb ber Slöne jchriftlich feftgelegt mar, fonnte man ben Dingen, bie fetit 
fommen follten, in Suhe entgegenfehen. 

Sas SRartimoerf 
Aufnahme: ©rnft, 2Sffi. 
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Ütodj ein SRunbgang bnrc^ olle 
Jiäume, ein not^maliges lieber: 
prüfen niter getroffenen Sorbe: 
reitungen für ben Empfang ber 
©äfte, insbefonbere ber an ben 
beiben Eingängen — fo, feijt 
!ann es losten. 

Son toeitem, no^ bumpf, aber 
bod) erfennbar, jc^allt äliar'icb: 
muifit jum §aupteingang — fie 
finb ni^t melfr meit. Seber mirft 
nci^ einen Süd auf feine Um: 
gebung, es ftimmt alles, fie 
mögen fommen. SBenn aber, ad) 
roas, es gibt fein wenn . . . . 

2ln bcr Sorftfdbcr Stüde Qi>on mariniert bie Spitze 
'Utifnabme: Saben, SBerf Sortmunb an, unb bann, in 27 9Jfinuten 

ift ber ganje Sortmunber 3U9> 
6000 ffliann, an ben beiben Eingangstoren ijinburd), bat bie Xüten 
empfangen. Sie latbenben, freubigen ©eifidjter, bie Sibergmorte, bie 
Stimmung — mir atmen auf. SBas jetjt norb tommt, ift Spielerei. 

3>ie Spi^e bcs 3u8e5 bet fiange Straöe 

2ßenn auch einmal eine fdfwantenbe ©eftalt, bie bereits in ber Sorfreube 
auf bas „einen gehoben b<itte“, »erfudjte aus ben Seiben ju tanjen, 
feine Äameraben nabmen ibn unter ben 2Irm, bie 
Kolonne marfcbierte, oon ben Drbnern bes 3nnen= 
bienftes geleitet, jielfiiber auf ihre S^e. Sod) 
einige Heine Stafyaustaufcbe, bann tommt ber 
Wörter 3ug, unb enbli^ ift alles untergebradjt, 
bas 5eftPro9romm fann beginnen. 

* * 
* 

Unb es beginnt mit bem Einmarfd) ber 
Jabnen unter ben roud)tigen klängen bes 
Sabenmeiler Mlarfcbes ber offizielle Seil bes 3feft= 
Programms. Sr. S ö g 1 e r betritt in Segleitung 
ber $erren Sr. ^linfenberg unb Sli e i e r 
bie feftlid) gefdjmüdte, roeiträumige §alle. 9ln 
einer ber langen lif^reiben — bas Sdjilb nerrät 
Slarfibgruppe 20, faufmännijtbe Slbteilungen — 
waren für fie Släf5e freigebalten. 

150 Sänger bes 3ftänner=©efangoereins bes 
Eifenwerts Sortmunber Union unter Eborleiter 
©alle bradjten unter ailitwirfung bes Sereins: 
ordj-efters unter Äapellmeifter Ibou wirtungsooll bas aüert: „Ser 
beutfdien Slrbeit geiertag“ ju ©ebör. — Sr. Älinlenberg trat je^t 
ans Sditropbon au folgenber ißegrüfeungsanfpra^e, bie, wie alle ’Sar= 

bietungen in ber 
SBeftfalenballe, 

burib Cautfpreiber 
auf fämtliibe 

IRäume übertragen 
mürbe: 
Slrbeitstameraben! 

3u unferm beu: 
tigen geftabenb 
begrüße id) Sie alle 
auf bas betsHd)^- 
äJtit befonberer 
greubc begrüßen 
wir alle ben 93or= 
fißenben unferes 

Sluifidftsrats, 
$errn Sr. ißögler, 
ber in unferer 
SUlitte weilt. Es 
freut mich, baß bie 
großen Släume ber 
Sßeftfalenballe es 
ermöglichen, 8 7 0 0 
21 n gehörige 
bes Jütten: 
o e r e i n s 3u bie= 
fern gefte zu oer= 
einigen; weitere 
450 0 mußten lei: 
ber in ber & r o = §je gtogc Srommel hält ben snarjdjtaft 
nenburg unb Slufnabme: Strobmeper 
a n b e r e n 2 o t a= 
I e n untergebracht werben. Siefes gemeinfame gfeft, bas mir am natio: 
naten geiertag bes beutfchen SSoltes feiern, foil aud) nach «ußen hin 5eigen, 
baß uns alle ein Banb umfd)lingt, baß ber Äamerabf^aftsfinn unb ©e= 
meinfch-aftsfinn bei uns in ben Sagen bes neuen Seutfdjlanb fefte 2ßur: 
3eln gejihlagen haben. 

3um Seginn unsres geftes wollen wir aber bes Sltannes gebenden, 
ber bas neue beffere Seutfdjlanb fd)uf, unferes gührers unb ideicbsfanzlers 
2Ibolf Eitler. 

Er hat bie 2Irbeit wieber auf ben Ehrenplaß geftellt, ber ihr gebüljtt, 
unb mit raftlofer Satfraft bafür geforgt, baß auch genügenb 2lrb«its= 
möglichfeit gefchaffen mürbe. SHillionen Solfsgenoffen fonnten wieber 
2Irbeit unb 58rot finben. Er hat ferner eine 2Iufgabe gelöft, bie in ber 

mehr als taufenb= 
jährigen ©efd)id)te bes 
beutfchen 2Solfes bis= 
her nicht gelöft werben 
tonnte. 2Bas bem 
machtnollen Äaifer: 
tum bes beutfchen 
SJlittelalters ni^t ge= 
lang, was ein Otto 
ber ©rtße, ein grieb: 
rid) 23arbaroffa oer: 
gebli^ oerfuchten, was 
au^ bem größten 
Staatsmann bes leß: 
ten Sabbfjunberts, 
unferm Sismard, nicht 
oergönnt war, bas 
leiftete 21bolf Ipitler. 
Er hat 3 u m e r ft e n 
2Jlale in ber ©e= 
laichte bes beutfchen 

23oltes bie beutfchen Stämme 0u einem einheitlichea, 
oon einem SBillen geleiteten Seutfchen iHeiche oer = 
einigt. 2Siel bitteres 2eib hat im 2aufe ber 5ahrhunberte bas beutfdje 

®r. Zollhaus mit ben Sefolgfchaftsmitglicbern bcs fiaborotoriums 
in ber Sange Straße 

Ülufnabme: 3tobrbad), gor[cbungs=3nftitut 

0:c Scrmaltung an ber SJtöttcrbrüde Sic !aufmännifd)cn 'tlbteüungen an ber SnöQerbrüde 
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»tan eilt jum Munteaungsplaö not bcr Öabcmciitctei bee 9Bctfes §örbe 
. ßirfjtbüb: S e n n i n g, §ötbe 

gSolf erbulb«n müüen, toeil es i^m nii^t gelang, sut nationalen Sinljett 
3u tommen. Sa^et genügt in« Stopfung bes beutji^en nationalen 15tn= 
Üeitsftaates allein, um 2lbolf $itler unter bi« großen llnfterbli^en ber 
heutigen ©ej^i^te einäutei^en. ltnb jcljlie&licf) gab er bem national 
geeinten IBolte au^ jeine nationale £i)re mieber, inbem er bem beut^en 
»iann bie SBaffen I^miebet, mit benen er jeine $«imat jcptjen unb oer= 
teibigen lann. _r , 

9Bir alle f^ulben unjerm gü^rer für iein ra|tlojes »rbetten am 
aiufbau unjeres Sßaterianbes treu« Slnpnglidjfeit unb unbebingtes *er= 
trauen. Saften Sie uns bies geloben unb gleichseitig unlerer tiefgefühlten 
Dantbarfeit Slusbrutf oerleihen, inb«m mir rufen: unfer gührer unb 
iReichstansler Slbolf $itler „Siegle«“! ^ f 0.av 

Slnfihlieftenb mürbe bas Seutfchlanb= unb bas 5or|t=2Beftcl=Sieb 
gcfungen. 

3eht begann bas geftfpiel bes Stbenbs „Unterbem9Jtatbaum . 
3n ^allenmitte mar auf einem großen Spiel= unb Xanspobium, bas 

bie geftmiefe oorftellte, ein buntbebänberter »iaibaum errietet. „Das 
Spiel unter bem fUiaibaum ließ“ — mir folgen iftet einem 3eitungs= 
jeri^t — „auf biefer ^eftmiefe1 ein Soltsfeft aufleben, mie es unfere 
9lhnen feierten in extern 9Solfsbrau(h. Da trieb man in mimifcher Schau 
ben Sßinter aus, tanste ben IBänbertans, freute fi^ bei Xans unb Spiel 
unter bem Sjepter bes grühlings. Die Xurner seigten ihr können tn 

S»cr geftjug jtcllt ft^ jufammen 

SBerf §örbe ift angetretcn 
Aufnahme: 8 e n n i n g, 9Berf $)orbc 

Äameraben ber Arbeit! £s ift be= 
Seichnenb, baß am 9. Utooember 1918 bi« 
Sosialbemotratie es nicht fertig brachte, 
ben 1. 9Jtai su einem ftaatlidjen geiertag 
SU erheben, troßbem biefer Xag auf bem 
ißarijer Sosialiftentongreß 1889 als 
üBolfsfeiertag eingefeßt mürbe, unb baß 
gerabe unter ihrer fferrjchaft ber 1. Stai 
in b«r fRegel su blutigen 3 n I« m = 
m e n ft ö ß e n führte. iBis bann am 
10. Slpril 1933 tie iRegierung unter güh= 
rung Slbolf Hitlers ben 1. 3Jiai snm 

g efe ß 1 i ch « n g e i e r t a g ertlärte um 
ihm feinen mähren Sh«™**61 un^ ieine 

mürbige ©eftaltung su oerleihen. 

Saune oom ©efidft ablefen, fo tarn jeßt he9e 

greube sum Durchbruch- folgte: „Deutfche 
DJiarf^perlen“ oon Slantenburg, oom Drchefter 
mit gemohnter 9Jieifterfchaft oorgetragen, unb 
unfer „ÜBeftfalenlieb“. 

IBetriebssellenobmann Schulte betrat nun= 
mehr bas 9!ebnerpult unb führte aus: 

Äameraben ber ülrbeit! 
SBieberum erleben unb feiern mir heute 

Xag, auf ben mir alle uns fcfjon feit langem gefreut 
haben. SIber mie feiern mir ben Xag! Dan! 
unferm großen gülfrer SIbolf Sjitler, alle beutfdien 
Sßolfsgenoften oereint, mie in einer großen 
gamilie. 

Sßenn mir iRücffchau halten unb uns alt bas in 
ben Sahren nach bem Kriege Erlebte noch oor 
21ugen führen bis sum 30. Xsanuar 1933, menn 
mir baran surüdbenten, mie ber 1. 9Jiai früher 
gefeiert mürbe, umt bann ieftftellen müften, baß 
ber »iarjismus ben 1. 9Jiai su einem Kampftag 
Smifchen »rbeitnehmer unb Arbeitgeber gemacht 
hatte, su einem Xag ber „internationalen Solt= 
barität“, bie barin sum Ausbrud fommt, baß an 
biefem Xag aus ber gansen 2Belt Unruhen gemelbet 
roerben unb überall ber Sürgerlrieg fein brohen= 
bes §aupt erhebt. 

Sprung* unb Geräteübungen, bis bie Sonne ftdf neigte unb bie gcft* 
gemeinfchaft fich Sur Scßlußfeier jammelte: Das alles errouchs sum Seben 
in bem erbebenben Spiel, in bem febes 9Jtabel unb feber Sunge fein 

Können einfeßte.“ 
Diefes Aiaifpiel, 

bas oon allen 3u= 
fchauern begeiftert 

aufgenommen 
mürbe unb ben 
größten Xeil ber in 
ben Aebenfälen ber 
üßeftfalenhalle un= 
tergebraihten ©e= 
folgfchaftsmitglie* 

ber in bie §aupt* 
halle lodte, bilbete 
ben $öhepun!t bes 
geftes. Konnte 
man fchon beim 

„ t v-v v Einmarf* in bie 
Ser 3ufl bes SBerfes^Sorbe tn ben Straßen ber äßeftfalenhalle 

Aufnahme: S enn t n g, A5ert §örbe febem bie gute 

AJerf §örbe: Sie Spiße bes 3uges mit ben Spiclteuten oertäßt bas ASerl 
Aufnahme: »enning, AJerf §örbe 

Es gibt nur noch einen Abel — ben Abel ber Arbeit. Diefe 
ASort« tonnt« man am 1. 9Jtai 1933 überall in ben Straßen auf großen 
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Xransparenten lejen. — Sie er[te 
Jeier bes 1. iOiai nacb ber national» 
ioäialiftij^en iReoolution tourbe p 
einem übertoältigenben Srlebnis. 3m 
ganjen Seutjc^en iReit^e marinierten 
Sßoltsgenoifen alter Stänbe, ikrbeiter 
ber Stirn unb ber Sauft, in nationaler 
unb iojialer ©einioffenbeit, um an 
ben Äunbgebungen teiljune^men. 

©in ganzes 33olf batte fitb unter 
einem iBanner oereinigt — an bem 
Sage, an bem friitjer in marjiftijner 
Serblenbung gelungen morben mar: 
Sie Snternationale ertämpft bas 
SRenfnenrent. 

ßiebe iBoltsgenoffen! 3®ei 3at)re 
finb feit biefem bentroürbigen Sag oer» 
gangen. Unenblitb oiel bot fid) im 
beutinen 33atertanb ban! unermiibHner 3lrbeit unferer ^Regierung, aber 
aun ber beutidjen ÜBirtinaftsfübrer 3u unieren ©unften geänbert. 

Stun ouf bem Sortmunb»$oerber§iittenoerein, SBerfe 
Sortmunb unb irjörbe, unter ber Sübrung oon Sr. Älintenberg mit feinen 
engeren SJtitarbeitern ift febr oieles geleiitet morben 3um SBobte unferer 
©efotgfnaftsmitglieber. Stls SJtitglieb bes 55ertrauensrats mu^ in 3bnen 
fagen, ba^ feie beiben SBerfe Sortmunb unb §örbe in fo3iater 
^infint im ©au 3BeftfaIen=Süb mit an fübienber Stelle fteben. 

SBerf §örbc bet ber Stebe ®r. ÄtinfenBergs 
ßintbilb: Senning, SBerf §örbe 

Sehr oiete Unterftübungen finb im ßaufe bes Sabres oon ber Siref» 
tion bemitligt morben an &ameraben, bie burn Äranfbeit in Stot geraten 
maren, eine SInsabl erbolungsbebürftiger 
Slrbeitsfameraben fonnte banf ber gelb» 
tin«n ltnterftübung unferer Sßerfsleitung 
einen fnönen Urlaub oerleben. 58e» 
fonbers 3u ermähnen ift aber aun We 
gro^e Stnsabl berer, bie mieber eingeftellt 
mürben unb Strbeit unb ®rot gefunfeen 
haben. SJtanne §ärte, fei es beim Urlaub 
ober beim Sohn, fonnte in gemeinfamer 
Strbeit 3mifnen 0rübrer bes Betriebes 
unb Sertrauensrat befeitigt merben, unb 
es ift 3u hoffen, baff non berechtigte 
Sßünfne anfeerer SBerfsiameraben in 
©rfüllung geben, fobalb es bie mirtfnoTt5 

line Cage in unfern betrieben erlaubt. 
ßiebe SBerfsfameraben, menn in on= 

führte, bab unfer SBerf fübrenb fei in 
jo3ialer ^infint, in gloube bann aun 
fagen 3u bürfen, es ift fübrenb gemefen 
in feer frjinfint, eine SJtaifeier aufsu» 
3ieben, fo mie es ber Rührer Stbolf Sjitler 
münfnt. 

Sa fneint es mir ange3eigt, unferer 
Sßerfsleitung in erfter ßinie bem gübrer 
bes Setriebes, Sjerrn Sr. Älinfen» 
b e r g, bersUnen Sanf 5U fagen für bie 
©robsügigfeit, burn bie feiefes fnöne {yeft 
ermöglint mürbe. Stber mir molten aun 
nint berer oergeffen, bie in monenlanger 
Strbeit unb mit oieler Stühe all feie 33or» 
arbeiten gesoffen hoben, bie 3um ©e» 
lingen bes Heftes notmenbtg maren. SBir 
roiffen febr mobl, meine Snmierigfeiten 

Seim Staatsatt im §örber Stabion 
Slufnabmen: S e n n i n g, SBerf irjörbe 

3u bemältigen roaren unb mie alles bis ins fleinfte ausgebant merben 
mubte, bamit am heutigen Sage aun olles flappte. SBir fagen ihnen 
allen unferen Sanf, insbefonbere banfen mir Sr. S3 r e f» 
fnneifeer, ber bie Stnregung 3um fyeft gab unb für bie Surnfübrung 
bie SSerantroortung 
trug. 

3n barf mobl 
im Stamen alter 

SBerfsfameraben 
oon Sortmunb unb 
y>örbe biefen Sanf 
3ufammenfaffen in 
bem ©elöbnis, bab 
mir mie bisher 

aun fernerhin 
unfere ganse ^raft 

einfeben, eine 
roabre unb ente 

Setriebsgemein» 
fnaft 3u bilben, ba» 
mit unfer SBerf in 
Sortmunb unb 
Sjörbe aun meiter» Sfeon: „3ebt aber fefte ... 
bin in feer SBirt» Slufnabme: Strobmeper, 3entralmerbeftelle 
fnaft feen ®lat| ein» 
nimmt, ber ihm auf ©runfe feiner ßeiftung gebührt. 

§eil Eitler! 

3m meiteren Berlauf lieb pn feoi SJtännernor unb bas Drnefter fees 
9Jtänner=©efang=®ereins non mehrmals mit fnönen Sarbietungen oer» 
nehmen. Sniteblin ober übermogen feie allgemein mit großer Segeifte» 
rung gefangenen gemeinfamen ßieber, oon feenen bas geftbüniein «ine 
reine Stusmahl, insbefonbere in fnönen alten ^Bergmanns» unb Jütten» 
Hebern, bot. SBir mönten nur münfnen, bab feiefe fnönen alten ßieber 
rent halb mieber ©emeingut unferer ©efolgfnaftsmitglieber merben. 

Sab mährenb bes fyeftes in allen ßofalen aun öer Sjumor unb ber 

3n Crmartung bes ffeftjuges am Eingang ber 
SBefifalenijaKe 

Stufnafeme: Äon. 2S®. 
,So, iefct fann’s losgehen!“ 

Stufnahme: Äon. ßS©- 
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Sor Sem ßinmati^ in bic SBejtfalenfiaHe 
atufna^me: Äoi^, ßS©. 

2Bi^ 5U }einem 91e^t fam unb man auf einem ftunbganfl brollige Sjencn 
erleben tonnte, ift roobl oljne roeiteres oerftänbli^, roenn man bebentt, 

einige fdjon toieber etroas STCeues entberft, bie Kontrolle su umgeben. Ser 
SBanbeigang in ber SBeftfaienballe eignete fi^ bejonbers ju Sonberauf» 
märf^en non ©ruppen unb ©rüppdjen mit metjr ober minber melobifdjen 
©efängen, unb es beburfte mitunter mieber^olten 3urebens, um biefe 
märfdie auf eigene gauft auf bas SKinbeftmafe ju bef^ränten. 

Safe non ben jämtli^en ®iarf^= unb Quartierfdjilbern am »iorgen 
na^ bem geft bei ber 3Iufräumungsarbeit 3.2*. in ber ganaen 3ßeftfalen= 
^atte nur not^ 3mei.Stüd norgefunben mürben, läfet nermuten, baß bieje 
Sdjilber, felbftnerftänbli^ mit Stoct, au^ für ben ^eimroeg als fixere 
3ielmeifer benu^t merben. 

3lltes in allem: Ser ©Ijronift mürbe für einen eingebenben »eriajt 
all ber IBegleitereigniffe unferer ©efolgf^aftsfeier roabrfcfjeinlttf) erbeblid) 
mehr IRaum benötigen, als ifjm in biefer 3e'^ung überhaupt eingeräumt 
merben tonnte. 2Bir ftellen feft: Sie Drganifation bat getlappt, unb non 
ben roenigen Unsufrkbenen abgefeben mar alles frob, sufrieben unb bis 
äum S^IUB in ber Stimmung, bie mir unfern ©efolgf^aftsmitgliebern 
für biefe geier non oornberein gemünf^t höben, ©s mar mirtlidj fo mie 
in ben 3eitungsberiä)ten 3U lefen mar: Ser Sortmunb=|joerber §utten« 
nerein bat mit biefer geier ein SB e i f p i e 1 gegeben e d) t e r SB e = 
t r i e b s = unb Äamerabfdjaftsgemeinfdjaft, echten natto* 
nal}03ialiftifd)en ©mpfinbens unb in biefer SUtaifeier allen SBeteiligten 
einen unnergefjlidjen lag gefebentt: 

©inen Sag bes grobftnns unb ber ßebensfreube, 
©inen Sag ber Hoffnung, 
©inen Sag ber Äamerabfdtaft unb ber SEBerlsoerbunbenbett, 
©inen Sag, ber uns allen nod) lange in befter ©rinnerung 

bleiben mirb. 

meltbe SDlengen überall beifammen 
maren unb baß bei ber SBerteilung 
ber geftlotale barauf gefeben 
mürbe, baß bie jujammengebörigen 
SBetriebe mögli^ft au^ beifammen 
blieben. Salb ba, halb bort flatterte 
an ben gebrängten Sifcben eine 
ßadrfaioe auf, aufgenommen oon 
ben roeiter entfernt Sitjenben, fo= 
halb ber ©runb an bie näd)it 
Sitjenben roeitergetommen mar. 

Sa^en ba am ßopfenbe einer 
langen Safel brei fieute, bie aus 
irgenbeinem nichtigen ©runbe 
eine b^ige Sebatte fühlten. Ser 
oorübergebenbe Drbner, bem biefe 
Situation halb auffiel, hörte fid) 
bie Sache an unb fprad) bann 3U 
einem geroenbet: „Sag mal, baft 
bu noch eine 3'flarre?“ Slntroort: 
„Sltee.“ 3um anbern: „§aft bu 
noch eine?“ „3a, 3®ei.“ „3ta, 
bann gib bod) bem anberen eine.“ 
©troas aögernb folgte biefer ber 
Silufforberung. Sie tritifche Situa= 
tion bellte fid) auf, ber griebe mar 
roieber bergeftellt, unb amei greunbe 
batten fich no^ enger gefunben. 

ain einer anberen Stelle: SDIitten 
im 2Iuf= unb Sttbmogen bes SÜBanbel* 
ganges eine 3nfel. 3®^ alte Äame= 
toben in tieffinnigem ©efpräch über 
bie Sllusmaße ber SüBeftfalenballe. Sann 
ber eine: „Unb menn fid) nun biefe 
Jjalle als Äaruffel brebte . . . . “ 

Ueberbaupt berrf^te am Silbenb 
oon Slnfang an ein enges tamerab= 
fibaftlicbes Serbalten, roas 3-S- auch 
batin aum Süusbrud tarn, bafe, als au 
Beginn bie Kellner nicht fdjnell genug 
mit bem 5>eranbtingen ber Biertrüge 
fertig mürben, fpontan eine ganae 
SReibe Sttrbeitstameraben einfprangen 
unb Bier für ihre Äameraben berbei= 
trugen. 
©inige 100 Sdjritte roeiter: ©in Drb= 
ner, oor ihm ein Sötann oon unter» 
fester ©eftalt, ber eifrig auf ihn ein» 
rebete. „SEBo ift bas SBreßroerf?“ ©r 
erhielt ben Sffieg beaeid)net. 3n türae» 
fter grift ift er aber mieber ba. „3ft 
nicht“, beißt bie tafonifebe Sttntroort. 
2llfo feben mir nach- Ser Sölann fu^te 
oen $örber spreßbau, ber aber mar in 
ber ftronenburg untergebra^t. 

Unb bie Berfudje, Süngeljörige unb 
Betannte, für bie leiber tein splat; oor» 
banben mar, einauf^muggeln, aeugten 
oon ©rfinbergeift. ©laubte man ba 
eine 2iJt überliftet au haben, batten 

5$et ber ©encralprobe: Unjer anännerßcfangocrcin 
Stuf nähme: Äo^, ßSB®. 

Set ber ©ctteralprobc: ®er „SDSinter“ tft 
Slufnabme: Äo^, fiSBffi. 

.tot“ 
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•mmm «m 

62+12/iß 

We^te: „Uttjer ®itißeitt 
Ijcbt ben Xttltjtod . . 

Slufna^me: Ä o d), 2©(5. 

©onj fenftttbat! 
•etimmungebiift oon 6cc ©efcig?dtaft£ifcicc 

in 6ce ÜBcftfalenbolle 
SBon Äorl S o e n I e, Sle^joaljujert Saßet! $öri)e 

Slbenbionnenji^ein flutet bur^i bie genfter in bk 3nnen= 
räume ber Sßeftfalen^alle unb jpie^elt fi(^ in ben fröblidfen 
©efi^tern ber geiernben. ©ine gröf)li4teit, bie non innen 
tommt. Heberoll ein froljes ©rü^en unb ftilles freuen. 
sJJiand)er ©rie&grant, ber niellei^t »on ?latur aus bamit ge= 
jegnet ift, I)at ^eute ^ier ein gelleres SIntlitj betommen. — 

drüben, bei ©ruppe 41, 2lbt. S I e ^ m a 13 ro e r!, fi^t 
Slbalbert 3lemmel, befannt als Äanin^ensü^ter ir>elt= 
befannter fRoti^mänse, an ber Üricwjrobbledfftrajfe tätig als 
Strauber. ®or fidj ^at er einen §alblitertrug ilnionbier. 
Seine Slrbeitsfameraben, Dberroalser S i r t e n , I. 35or= 
malser Ä n i e f unb I. Schnapper ^ n ö t r i (¾ fi^en einen 
Xifd) meiter. ©ben nimmt 31 e m m e I einen gan3 geroaltigen Sd)lu(f aus einem Uniontrug unb, 
jeltfam, feine SKienen, bie eben noib na^bentli^ füfjfaure 3Ü0ß »errieten, erhellten fi^ 3u= 
jehenbs. 

„3tanu“, jagt plöhliih Änötridf, unb tnufft ®irten in bie Seite, „fieh bir bo^ mal unfeten 
Üiemmel an, rok ber fid) einen ,graftet’. 2ßie »erträgt fidj bas mit feiner Lebensart ,©d brinte 
leiroer 3Jierlfe‘?“ 

Sor bcm einmarjd) in bie SUeftjatenbaUc 
UcberaE frohe Sinicncn (fiehe aud) IBilb oben reihts) 

'Aufnahmen: Strohmeper, 3entralmerbeftelle 

3n §örbc toor bie Cfo»»<>tcnausga6e einfadjer, 
aber fie Happte aud) 

fiidjtbilb: Senning, SBert jpörbe 

„Änötriih, Xonnerroetter, bu huft 3led)t. 
fihon fo blau unb 

3(¾ hab’s au^ bemerft, aber meifjt bu, es ift hier 

neblig im Saal, ba 
bab id) nidjt fo 
retht fehen tönnen.“ 

„9Jlenfdj, jo mahr 
i^ oftmals Säbel 
r»al5e unb Stephan 
ftnötridj heifee, er 
ift’s.“ 

„3ai»ohl, er ift’s“, 
mifdjte fith 5Bor= 

©leid) fann’s 
Slufnahme: Ä 0 d), 

icn! 
!*©. 

Surnbruber S^iirhoff mit feiner SKiege 
goto: „§eta“ 

roarer Änief ins ©efpräd), „er proftete mir »orbin 3u. 3ch mar auch ein= 
fach »ou hen Soden.“ 

3n biefem 3lugenblid brachte ber Ober fRemmel einen frif^en Ärug. 
Semmel erhob fih »on feinem Pah, in ber 3ieihten ben Ärug. Sobann 
ging er sum Xifd) feiner Äameraben, feierli^ fpre^enb: 
„3ln biefem Xag, gan3 munberbar, Serseibt mir brum, ich gut^ 
©eliebte Äameraben, Dag nicht mein grohfinn melte. 
Xrint ich ein einsig fötal im 3ahr, ©s ift mir längft ni^t alles gleich: 
©in Ärüglein Sier aus ©naben. „ßd brinle leimer SJterlfe“. — 

Hnb bann leerte er feinen £rug in einem 3ug. Seine Äameraben fa^en ba mit offenen 
fötäulern unb fanben leine 3Borte. Dbermeifter X u r f, ber am ©nbe bes Xif^es fa^, l)atk nur 
ein Äopffihütteln unb 
jagt für fid): „Sonber= 
bar, gans fonberbar. Soll 
mid) nur munbern, ob 
bas mit bem Sd}tt*uber 
morgen im Setrieb 
Happt. 3d) feh’e fdion 
tommen, merb’ mit ihm 
meine liebe 3tot bulkm" 

3temmel feboch mit 
lachenbem ©efid)t, fang 
tüchtig bas eben an= 
geftimmte „3ßeftfalen= 
lieb“ mit. 

Son lints nad) re^ts: Sr. Söglcr, »leter, 
Sr. Älinfenberg, »etriebsjenenobmann Sdjultc, 

Sr. Sretfchnetber 
Slufnahme: Ä 0 d), ßS©. 
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Da# toac 
unfee Sag! 

Kon §. e n b t i t a t, Ö?. ®. 
IL'al^iuert I, SHScrf Sortmunö 

Dae roar u n | e r lag, öer 
tag ber Strbeit, -ben rotr tm 
3eid)en oon JBerf, ©emein= 
i^aft unb 93olt feierten, 
teutfctje 2trbeit0= unb 2Bert= 
mannsefjre rourben uns I)ier 
3um ©rieben, unb in biefem 
©rieben füllten rotr bie 
©röße unferer 3eit, füllten 
roir bie geroaltige Sd)önl)eit 
unferer Heimat. 

unb frei fdjlugen 
unfere geeinten S(^öpfer= 
träfte 3ufammen unb legten 
geftftimmung über Stabt 
unb 2anb. 3iie empfanben ®as erfte Sieb „Ser beutjtbcn Slrbeit geiertag“. „tUnjcltniellcn taffen...!" 

* goto: „Jjeta“ 

roir ben beutjdfen 
Srubergebanfen f o 
I e b e n b i g , nie 
unfere 9Serbunben= 
beit mit 2Berf unb 
Sßerfsleitung, 23oIt 
unb Staatsfübrung 
fo groß unb innig 
rote an biefem Xage. 

Darbietungen überrafibten fte 
uns, offenbarten fie uns 
tunftgeftaltetes üeben unb 
ließen unfere §erjen böber 

ftblagen. 2ßir finb banfbar 
unb ftolj juglei^, foltbe 9Jien= 
f^en in unferen Dietben, in 
unferer ©efolgfcbaft ju be= 
fißen. Siüben unb Opfer finb 
uns hier gebracht roorben, 
unb unfere ©efolgfdjaftsfüb= 
rung b«t alles barangefeßt, 
um uns S^affenben an bie= 
fern tage greube 3u bereiten. 
Das roerben roir ibr nidjt oer= 
geffen. Unfere 2ßer!sleitung 
foil roiffen, baß unfere ifjer= 
3en ibr banfbar entgegen; 
f^Iagen, unb baß roir biefen 
unferen Danf nicht beffer 3um 
ficbtbaren Ülusbrucf bringen 
fönnen, als baß roir ißn i n 
fcbaffenbe tat umfeßen, 
bie fid) in erhöhter treue, 
Ülrbeitsleiftung unb Kame= 
rabfcbaft offenbart. üebenbi= 

ger nod) als bisher foil unfere üßerfsoerbunbenbeit gorm unb 3nbalt ge= 
roinnen. inniger benn je foil fortan unfer JBoIlen mit bem 2ßollen oon 
Staats* unb SBirtfcbaftsfübrung oereinigt fein. 2l$ir finb glüdltcb in 
unferer Slrbeit, bie uns ben 2Beg 
in bie 3«tunft ebnet. Das ift unfer 
Sefenntnis, bas roeit über bie 2ln= 
lagen unferes Sßerfes binausgeben 
unb oor aller ÜBelt fiiß beseugen 
möge, ©s lebe bie beutfcbe Slrbeit! 

Cents nebenftebenb: 
„Sas mar eine Ceiftung . . 

(unfer SßfC. turnt . . .) 
Ciebtbilb: £ o rf), CB®. 

ötblußfsene aus bem OTaifpiel 
goto: „§eta“ 

Sßir marjebierten für bie beutfcbe gretbeit unb 3ur ©bre 
unferer Slrbeit, unb mit uns marfebierte fcbaffenbe greube, bie 
unfer befter Sinn ift. Die Sßorte unferes großen güßrers fpür* 
ten roir roie glammen unferer Seele. So muß es fein, f o 
roirbesnun bleiben! Die große Sbee unferes Deutfcb* 
turns ift 2Birflid)feit geroorben. Diele SBirflicbfeit, bie bas 
gan3e, roerfgeroaltige beutfcbe Ceben in fidf fcbließt, offenbarten 
roir, als roir mit Sang unb £Iang bureb bie gefcbmüdten 
Straßen unferer Stabt 3ogen. 

Slls roir bann gegen ©nbe bes tages mit unferen Betriebs; 
unb Sßertsleitern in gemeinfcbaftlitber geierftunbe in ben geft; 
fälen frößli^ ptaubernb beieinanber faßen, ba fühlten roir fo 
reibt, roas es beißt, in beutftber Sßerfs= unb Slrbeitsgemeinfcbaft 
leben, roir len unb feiern 3U bürfen. Durner unb 
Durnerinnen, 9Jtännenbor, »tufittapelle unb 3ugenb unferes 
Sßertes erfreuten uns mit ihrem können. 9fiit immer neuen 

IRecbts nebenftebenb: 
3d) mu& jagen, bie 3bee mit bem SBurjtbrötd)cn ift gut! 

goto: „J>eta“ 

Sum 
1. Mai 
©ott roollte bem 

'JJianne ber Sir; 
beit bas Ceben 
feböner unb fon- 
niger ma^en, 
roollte feinalltag; 
gefoltertes, tn 

©nttäufebungen 
oernarbtes $er3 
beimfueben mit 
ber greube, bie 
bell über allen 
greuben bes 3ab? 
res, ben ©nt= 
3üdungen bes §ertömmlicben ftrablt. ©r roollte bas 
Jjers bes Mannes ber Slrbeit überfließen laßen oon ben 
Sßonnen eines Dages, ber nur ihm gehört unter ben 
Menfcbenmeeren unb ben lagen bes galfres. 

Cangjam unb bebäebtig ging er bie Dage burd). 
iJticbt einer roollk ihm gefalien. deiner febien ihm ange= 
tan, bas ©efäß biefer geftesfreube, biefer Seelen; 
erfüllung 3u fein. £ein Dag roar ihm genug ooll Sonne, 
ooll greibeitsausblid unb Ciebesglan3. 

:4 

Äronenburg: Slufmcrtjamc 3ubörcr 
bei ber Slnjpracbe 

Slufnabme: £od), CB®. 
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3n bcr Äronenburg: S^mtcrigc Probleme roerben 
erörtert 

^fna^me: Äo^, 2®©. 

Sa ging et ein= 
mal am elften 
Sage bes 2ßonnen= 
monats ®tai mit» 
ten but(^ bie fon» 
nenatmenben glu= 
ren. Sie 331umen 
läuteten feieili(il 
unb ttunfen non 
Si^ön^eit unbeige» 
nem Sufte, bet 
§immel fi^ien eine 
einjige Hnenblii^» 
feit non 5Bläue unb 

unergtiinblidjer 
§etrli(I)feit, unb 
über ben Sßiefen 
tnob ein Suft bet 
Slumen unb 231ü* 

Sie ©rillen unb bie ten mie ein 2JlärcIjen aus Xaufenb unb einet ilta^t. 
gefieberten Gänger Ratten eben bas berauf^enbe, alle Siefen aus» 
jdjöptenbe, finfonifäie Äonjert ber großen 2B e 11m e i ft e r i n 3tatur 
angeftimmt, bie Bädje, bie glüffe, 
bie Ströme flimmerten unb tönten im 
Sonnenlichte, baff bas ganse ©e» 
roaltige ber ßüfte Hang unb raufchte 
unb fiebelte. Ser glieber feufjte nad) 
unenbli^er, füfeer ©ntfaltung, bie 
Sraunaugen unb Perlmutter tonn» 
ten oor 2ßonne bie glügel nicht mehr 
finten unb ruhen laffen. Sie Spechte 
in ben Sßälbern hämmerten einen 
himmelanftürmenben Sithprambos 
ber greube, unb aus bem inbrünfti» 
gen Gummen ber gliegen fang bie 
unbemuffte, hmli<he Slnba^t ber 
felbftberaufchten Kreatur. Sie li(ht= 
grünen 2lf)orntäti<hen bebedten ben 
Soben roeithin roie ein leichtgefättig» 
ter, aarter Seppidj, unb bie rounber» 
fam geroölbten Slüten ber Sulpen» 
bäume öffneten fich meit, meit ber 
fchöpfungberaufchten Slllbemunberin 
Gönne. 

S^nappf^uö aus ber Äronenburg: 
aiufnahme: 

Sa roufete ber Gchöpfer mit einem SJtale ben Sag, ben er fuchte. 
Sen e r ft e n 3Jt a i ! 

lieber bem ptjndjen ®r. grothhettn 
Ä o h , 2¾¾. 

fich jum Fimmel, um bas 

3n §ötbc: Stimmung oorjüglich 
Slufn.: Henning, äßert §örbe 

Sen Sag, an bem bie Grbe 5«m 
erften 9Jiale in jebem Sahre felbft 
©ott roirb. unb in ihrer eigenen 
großen Gchönheit lobernb entbrennt. 
Sen Sag, ba einft bas Sachen 
mie eine SUtaib oon unfterblicher 
Gchönheit, Gchlonfheit unb ©raflie 
in bie Schöpfung tarn unb bas hohe 
©ntjüden ftreute über bie Sßiefen 
unb Singe. Sen Sag, oon bem bie 
Säfte in ben Siefen bes Pobens 
minterlang träumen unb bie ©eifter 
ber $öhen fich am fladernben geuer 
ber Sterne ersählen! 

Sen erften 9Kai! 
Sen erften 9Jiai! 

Sa erftanb ein Sauchäen unter 
milben Schloten ber gabriten, 
in ben finfteren, tobumlauerten 
Schachten ber Serge. ÜIrme, ber 
ßtftafe ungemohnt, hoben, redten 

lUCaienmunber 5U grüfeen! 
prubeo, gorf^.=3nftttut 

&tt tHationalfcttctag fttö fttuJfcfttn Wolfes 19S5 
bet bet Sortmunbcc Union Scüctcnbau tlfl. ©rf., Sottmunb 

SBie fchon bie Porbereitungen ber geier bes 1. Plai oerhiejfen, follte 
biefer Sag auch mirflidj 3U einem geiertag für bie ©efolgfchaft geftaltet 
merben. 9lm Porabcnb hatten fleißige §änbe unfer Permaltungsgebäube, 
piah unb $alle mit ben National» 
fahnen, frif^em ©rün unb ben mir» 
lungsoollen piafaten bes „Sages 
ber Sfrbeit“ gef^müdt. 

programmgemäß oerfammelte fid) 
morgens 8.45 Hh1 bie gefamte ©e= 
folgfchaft in ber 9Ber!ftatthalle, mo 
ber gührer bes Setriebes, Sipl.=3ng. 
Piauterer, bas SBort an bie 
©efolgfchaft richtete unb u. a. aus» 
führte, baß bie neugemäljlten Per» 
trauensratsmitglieber hier jufammen» 
getreten feien, um bas Sreue» 
gelöbnis abjulegen; ©e= 
meinfdiaft fei ber ßeitgebanfe, un» 
ter bem fid) bas beutfdje Polf feinen 
piaß an ber Sonne erlämpfe, unb 
biefe ^r af t ber ©emeinfehaf ti 
foHe fid) aud) in unferer Setriebsgemeinfchaft bemähren, sum 2Bohle bes 
Setriebes, sum Sßohle jebes einseinen ©efolgfdjaftsmitgliebes unb bamtt 
aud) sum PSohle bes beutf^en Paterlanbes. 3m oergangenen 3al)re hohe 
ein enges Pertrauensoerhältnis smifchoa gührer unb ©efolgfchaft ge» 
herrfcht unb er hoffe, baß biefes Pertrauensoerhältnis nod) immer enger 
merben’ möge. Ser gührer bes Setriebes forberte bann bie Ptitglieber 
bes Pertrauensrates auf, feierlich bas Sreuegelöbnis oor ber ©efolgfchaft 
absulegen, inbem er ihnen bie Perpftichtungsforme! oorfprach. Gin „Sieg» 
§eil“ auf unfer beutfdjes Paterfanb, ben gührer unb Peichslansfer 9ll>olf 
Eitler. Seutfchlanb» unb §orft»2ßeffel=2ieb fchloffen bie einbrudsoolle 
Perpflichtungsfeier. 

2ln ben anfchließenben Piarfdh sut Pcrfammlung auf bem „^en» 
plat?“ unb sum Stabion, mo bie Uebertragung ber Pebe unferes Rührers 
unb Peichslanslers gehört mürbe, beteiligte mtt 

über 750 ©efolgf^aftsmttgltebern. 
ülm Nachmittag gegen 17 Uhr 

trat bie ©efolgfchaft mieber oor bem 
Permaltungsgebäube an. Unter Por» 
antritt einer flotten Plufillapelle 
marfchierten mir sum Neftaurant 
„Steinerne Prüde“, mo fid) jrad) 
fursen Segrüßungsmorten bes güh» 
rers bes Setriebes unb unter mufi» 
falif^en Sarbietungen unb Por» 
trägen halb eine famerabfd)aftti<he 
unb frohe Stimmung entmidelte, 
nicht suleßt au^ banf ber oorljer 
ausgegebenen „©utfeheine“ für bas 
leibliche 2BoljI. Nm Pormittag mie 
am Nadjmittag ftanben für unferc 
Unfall» unb £riegsbefd)äbigten 
Äraftmagen sur Perfügung, um 
ihnen ben meiten Piarfd) Su erfparen. 

Stuf ber PlöHerfirüde 
Aufnahme: Sohrbach 

Seiber tonnten mir nicht, mie oorgeljabt, bie grauen unferer ©efolgfchafts» 
mitglieber su ber geier einlaben, ba bie Näume in ber „Steinernen 
Prüde“ fich hierfür als su flein ermiefen unb anbererfeits bie talte 2Bit» 
terung einen Aufenthalt im ©arten nidft suließ. ©emeinfamer ©efang, 

Ptufif unb Sans hielt bie ©efolgfchaft bis über bie Piitternaditsftunbe 

hinaus sufammen, jeber aber mirb mit einem ©efütjl ber Sefriebigung 

über bas gemeinfame ©rlebnis an ben 1. Piai surüdbenten unb auch mit 

einem ©efüljt ber Santbarteit aEer Arbeitstameraben fich erinnern, bie 

biefe geier ber ©emeinfdjaft ermöglichten unb oorbereiten hülfen. 
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£tt h SWfli 1935 im AorfdJtinoemftituI 
Sie geier ber biitten 2ßie= 

berle^r be© Sages ber natio= 
aalen Strbeit triurbe mit einem 
B et r ieb s app eII ber ge= 
famten ©efolgfdjaft ber Äoblc= 
unb ©ifenforf^ung 
©. m, 6. Sortmunb, um 
9 UI)r normittags auf bem feit 
SInfang biefes Saures bem 
Snftitut ge^örenben ©runb= 
ftüd neben bem „Braunen 
§aufe“ bes Snftituts an ber 
Sitten 9labftrage eingeleitet. 

3n einer turjen Slnfpradje 
gab ber Betriebsäellenobmann 
B o p e I einen ÜRüdbliif auf 
bie SIrbeiten bes Bertrauens* 
rates im uerfloffenen Sabre. 

Ser fyübrer bes Betriebes, 
Brofeffor Sr. S <b u 13 bob in 
feiner Slnfpradfe beioor, ba^ bie 
©ntroidlung ber SJiaifeiern ■ bes 
Snftituts ein Slbbilb fei bes 
Berroacbfens aller Betriebs» 
angeböriger ju einer groben 
Betriebsfamitie. SBäbrenb 3ur 
erften OTaifeier am 1. 3Jlai 1933 
bie ©efotgfibaft auf offener 
Strabe batte antreten müffen. 
finb mir beute auf eigenem Blatje um ben eigenen Utaibaum gefdjart. 

Silit einem San! an bie Bertrauensmänner bes uerfloffenen Slrbeitsjabres 
erfolgte bie feiertidfe Berpflidftung ber für 1935/36 neu gemäbtten Bertrauens» 
manner. 

Sann gab er ber ©efotgfdjaft noch eine 9teibe oon Berfonaloeränberungen 
b3ro. Beförberungen befannt. 

Um 9½ Ubr erfolgte ber Slbmarfd) jum Slfibenplab unb anfdjliefienb 3ur 
3reier im Stabion. 

Slbenbs um 19 
Ubr fanb fidj bie 
©efolgf^aft mit er» 
maebfenen Familien» 
mitgliebern im Be» 
ftaurant „3um §in» 
benburg“ am Slfdjen» 
plab 3ufammen. Ser 
Saal roar oon ©e= 
fotgf^aftsangeböri» 

gen mit gabnen unb 
frif^em ©rün aus» 
gefdjmücft morben. 
Slm Saaleingang 
mürben jebem ©e= 
folgftbaftsmitglieb 

©utfebeine für ©e= 
tränte, ©§= unb 
Bauibroaren über» 
geben. 

Baib einteitenben Begrüffungsroorten bes Betriebssellenobmannes B 0 p e I 
iprad) ber gübrer bes Betriebes, Btofeffor Sr. S <b u 13 3U §er3en gebenbe 
Sßorte an bie ©efolgf^aft. 3urüäf(bauenb auf ben erften Sag ber nationalen 
Slrbeit am 1. 9Jlai 1933 gab er feiner gteube Slusbrucf, baß am Blorgen bie ©e» 
fotgfdfaft ber „gorfibung“ roieberum burdf ibr Sluftreten bie ©efibloffenbeit aller 
Betriebsangehörigen 3U einer großen gamilie auib na^ au^en bin tunbgetan 
babe, ©s erfülle ibn mit befonberer greube unb Stols, bag fid) in ber „gor» 
fd)ung“ ein guter ©emeinfdfaftsgeift seige unb fidj eine Srabition ber Berbun» 

Sic sum SctricbsappcU am 1. Wlai 1935 angctrctcncn Setriebsangcbörigcn ber Äoglc» unb ©ifenforfebung ©mb§., Sortmunb 
Bufnabme: gorf^ungs=3nftitut 

©. m. b. Sy. unb über bie ©ntmidfung ber BSBD.=Betriebs3ene sur S3lg.=Be= 
triebsgcmeinfdjaft oerteilt. 

Sie 9lnfagen für ben roeiteren Seil übernahm Ülrbeitsfamerab 9Jt e l» 
lingbaus. Slus ber gülle ber Sarbietungen fei als ©lanspunft befonbers 
bas oon ber Sungmannfdjaft bargeftellte Bilb „ßagerabcnb oon §itlerjungen‘‘ 
beroorgeboben, in bas fiib bie 3U Dftern neueingeftellten ßebrlinge unb 3ugenb= 
litben befonbers gut einfügten. 2lus ber ©efolgf^aft erfreuten bie Ülrbeits» 
fameraben Bbams unb gritj ©etbmann mit Besitationen, unfer Bariton 
grig 2B e b e r mit einigen Ciebern unb ifjerr giftet als ©aft mit eigenen 
oertonten Siebern 3ur Saute, ©ine gute Äapelle mar aud) ba, bamit, roenn aud) 
fpäter, bie Sansluftigen 3U ihrem Bed)t tarnen. 

Sie bourige BTaifeier ber Äoble» unb ©ifenforfibung ©. m. b. fj. bat be= 
roiefen, bag bie „gorfd)ung" in ber Bflos® öes Äamerabfibaftsgebanfens unb ber 
Betriebsoerbunbenbeit Biaonierarbeit leiftet. g. S. 

Berpfli^tung ber Bertrauensmänner ber Äobte» 
unb ©ifenforfibung ©mb§., Sortmunb 

ülufnabme: gor" gorfibungs=3nftitut 

idamccaftfdiafteabcnft 
6cc Bctfucbeanflalt ööcbe 

2luf ber BlöHerbrüife 
Slufnabme: Bobrb ad) 

benbeit beiausbilbe. So gehören bereits a^t Söhne jegiger unb früherer ©e= 
folgfdjaftsangeböriger als jüngfte Blitglieber ber ©efolgfdjaft an. 

2lls befonbere ©abe mürbe eine ber ©efolgfd)aft geroibmete fleine Sent» 
fdjrift über bie ©ntmidlung unb bie 2lufgaben ber Äoble» unb ©ifenforfibung 

3n faft 3ebnjäbriger Srabition fanben fiib bie 31 n g e ft e 111 e n unb 
21 r b e i t e r ber Berfudjsanftalt am 13. 2lpril 1935 auf bem Sportplag 
3ufammen, um bem gugballmettfampf igrer beiben Blannfigaften 3U3ufeben. 
Ba^ modjenlangem Begen grügte grau Sonne bas luftige Sreiben. Bad) 
einftünbigem Spiel mit einem 4:0=Sieg ber ©bemifdjen gegen bie Bbbfifatifdje 
2lbteilung ging es oolter ©rmartungen 3um Bürgerbaus in 2Betlingbofen. Ser 
Betriebs3ellenobmann eröffnete bas tamerabfd)aftlidje 3afammenfein. 9Bit 
einer fursen 2lnfpraibe mies ber fteltoertretenbe Drtsgruppenbetriebsroart ber 
S2lg. auf ben 3Bert ber Bflege famerabfibaftlid)er Binbung im Betriebe bin- 
griffet ©efang metbfelte mit flotter 3Bufit. Badj alten 3Bal3ertlängen brebten 
fiib bie Baare. 3n>if<benburd) erfreute Sante Söfffen oonSdjüreninur» 
roü^figem roeftfalifigen Blatt bie ©emüter. 2lud) Äameraben ber Belegfigaft 
braigten luftige Si^tungen oor, bie nidjt enbenrooltenbes ©eläibter beroorriefen; 
mürben bod) befonbere ©reigniffe ober ein3elne Äameraben in bnmorooller 
2Beife bur^gebeibett. ©ans befonbere Heberrafdjungen entrollte bie Bunbfunt» 
reportage aus bem täglidjen 2lrbeitsgang. 2Betttegeln ber Samen mit reid)5 

lidjen, 3. B. mertoollen Bteifen, eine groge Berlofung unb mantbes anbere forgte 
für bie ridjtige Stimmung. Sange naig aBitternaib 3ogen bie unentroegten erft 
beimroärts. Ser 2lbenb mar ein groger Stritt auf bem 2Bege sur edjten 
Betriebsgemeinfiba ft. 

Setmut Ä 0 r t m a n n, 2Bert Sörbe, Berfuibsanftalt 
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i 

Der 'Jlationalfctectag m dtc ÜHaonttfabtif 
Die © e f o 1 g j d) a f t ner}ommelte fid) um 9.15 Hljr gefd)ioijen in 

ber aitagnetfabrif. Die 3Ji u f i ? ta p e 11 e fonaertierte feierlid) not^ einer 
iUnyprattie bes ©efoIgf<f)aftsfiiI)rer5 91 o 11 e r über bie 93ebeutung bee 
ersten 9Jiai ab 9lationaIfeiertag, über ©emeinfd)aftsgeijt unb bae enge 
9Sertrauen5oerpltnie ätDijdjen güt)rer unb ©efolgfüiaft. ©s folgte bas 
feierli^e Dreuegelöbnis bes neuen ißertrauensrates. Die geier 
enbete mit einem Sieg^eil auf ben 
gü^rer unb mit bem ©efang bes 
Deutfdjlanb; unb §orft=3ßeffel=l!iebes. 

Unter 93orantritt ber 9Jtufiftapelle 
erfolgte ber 2lbmarf(fi aller männ= 
lidjen ©efolgfd)aftsmitglieber auin 
9Ifd)enpla^. 

3mifd)eh ben ©ruppen gorftfiungs= 
Snftitut unb IBrüctenbau mürbe in 
gefdjloffenen Kolonnen in muftergül= 
tiger Drbnung unb Difjiplin ber 
Stufmarfdj jur Sßeftfalenijalle mitge= 
ma^t. 

Der 9lüdmarfd) erfolgte nad) 21n= 
^ören bes Staatsaftes unb bes 
Dreuegelöbniffes ber gü^rer unb 
Sßertrauensmänner ebenfalls ge= 
f^loffen bis ^um ülfc^enplat;, mo fid) 
ber 3U9 nuflöfte. 

Um 19.30 U^r oerfammelten fidj 

SJu{ ber Sdötlcrbrüdc 
aufnabme: IRobrba^ 

Stnfdjliefjenb erfolgten mufifalifdje Darbietungen, ausgejeidinet etn= 
ftubierte unb burdjgefü^rte Dansoorfü^rungen einiger meibiicber ©efolg- 
cbaftsmitglieber unb Vorträge, bis bann ftbliefjlid) um 22.30 Ubr alle 

Dansluftigen in il)re 9le^te eingefe^t mürben. Sie blieben in frol)ltd)em 
IBeifammenfein mofil etmas länger als fonft üblid), bodf festen fi^er alle 
mit bem ©mpfinben ^eim, Deilne^mer einer einbrudsootten unb uncer= 
geffen bleibenben SSeranftaltung gemefen ju fein. 91. 

6um uni Sdiönicit 
icc Arbeit 

Sütcinco IBßerfcs ©eiolgidjaitsfütjrcr 
in Sreue ^geeignet 

Sßon §. Gnbrifat 9«. S. SBaljmcr! I, 
Sßerf Sortmunb 

liefer als biofee latfacfeen in Dingen 
unb ©efdjefeen mutäeln, 

bie mit bet 3eit oergefeen unb fi^ 
roanbeln, 

nmräelt ber Üirbeit bilbnerifdies Sßefen 
in ber Seel’ non ajtenfdifein unb ©e= 

meinf^aft. 
Äein 9Jlenfd)enausbrud ift lebenbiger 

als jener, 
ber Sß e r 1 unb 21 r b e i t in bie SBeite 

ftrafelt 
unb ber auf ©rben feine beftfc Sibönfeeit 

offenbart, 

alle ©cfolgfdjaftsmitglieber famt iferen 21ngebörigen im grofeen Saale 
bes 9leinoibi=§aufes, mofelbft fidj ein feauptfadfelii^ aus 9Jiitgliebern ber 
Selegfdjaft sufammengeftelltes SIbenbprogramm entmidelte. 

Hieben mufifalifi^en Darbietungen ber Äapetle 9B e n b t fpraqen 
ber IBetriebsjellenobmann unb ber ©efolgfdjaftsfüljrer; ber erftere über 
Äamerabfdjaftsgeift unb Setriebsgemeinfdjaft foroie über bie ©rfolge aus 
biefen ©ebanfen im oerfloffenen Jaljre burib ©emäljrung oon Seifeilfen 
für Urlaubsfaferten „Äraft burib greube“, für 2Bei^nad)tsbanf unb t)iele 
anbere im neuen Sinne aefdjebenen fokalen 5)anblungen. 

Der letztere fprad) über ben Hlationalfeiertaq bes beutf^en 23olfes 
unb über bie bisfeer geleifteten ©rofetaten bes güferers, bie erft ein ein= 
beitlicber 2Bille unb bie ©efd)loffenbeit bes gefamten Ißolfes ermöglidien 
fonnten. 

Der Danf an ben gübrer unb Hleiibefan^ler mürbe bureb begetftertes 
9Jlitfingen ber beiben 9lationallieber mieber in feierlidjer gorm jum 
Ülusbrud gebradjt. 

in ber mir £id)t unb ©ottfeeit fpüren. 
Sd)önbeit ift greube — 
greube ift Schöpfung lefeter Sinn. 
Des 2Beltenmeifters erfter „2ebens=2Berbe=91uh“ mar merfgebalite lat, 
unb biefe leud)tet fort in Harmonie burch Seiten unb 2Ieonen. 
Seit ©rbe fteht, tragt 21 r b e i t SJienfchheit ,3ur 23eglüdung! 
Sn fchafftumsfroher Schöne merben manbern ihre 2Bege bie ©efd)Ied)ter, 
menn ihre gottgemollte Senbung fie erfüllen, 
bie „21 rb eit“ heifet! 
Irene, ©h^e unb Pflicht finb bie ffieftaltungsträfte hoher 2Berfe 
unb ßiebesbinbungen ju §eitnat, 2Sol!stum unb Hlation. 
©s bauen fid) allein burcf) 21rbeit ©haraftere, bie jum £id)te ftreben! 
9lur ber, ber feinen Sßerftag roerfenb tief erlebt, 
fann feiner Seele greubenfefte feiern 
unb in ber „Siebe“ leben; — 
anbers fommt er nicht 3ur 23ollenbung! 

Sec Hlationalfcicctag l>ti 6cc 
iHothcn @c6e 

Den Htationalfeiertag feftlid) ju begehen ftanben 
um 9.15 Ufer etroa 270 ©efolgfchaftsmitglieber auf bem 
SCerfsgelänbc ber Hfotfeen ©rbe, im ^intergrunbe bie 
fahnengefchmüdtc grofee, neue SBerfshalle. 

greube unb Stolj auf allen ©efidjtern! Dag ber 
nationalen Ülrbeit — SBerfsoerbunbenheit! 3for brei 
gaferen nod) Dag bes Sllaffenhaffes. 

Um 9.30 Ufer nahm ber gührer bes «Betriebes, 
© o e r p e r, bie SSerpflidjtung bes «Bertrauensrates 

2luf ber HUöllerbrüdc 
21ufnähme: 91 o h r b a d) 

Die ©efolgf^aft not ber neuen $>alte 

oor ber oerfammelten ©efolgfd)aft oor. Dann furse, jadige Äommanbos — „3n smei ©tiebern, 
b?r ©rofte nach anqetreten!“ - „Whlen 3« 3tnölfen!“ - „3n ©ruppen redjts f^menft - 
marfd)'“ ©in fnatternber Drommelroirbel unferes jungen, fefeneibigen Sptelmannsforps, unb 
im flotten 9Jlarfd)tempo ging es sum Slf^enplah — 970 

91 He «llchtung! Die ©efolgf^aft ber Hlothen ©rbe fonnte fid) fehen laffen! jöon f/u 

faum einer, ber nicht bie HJliitje ber 2IrbeUsfr mt trug! SBirfli^ ein Jones Stlb. Hnb bann 
bie Difäiplin im 3uge! Diefer HHarfchtntt, biefe Schmenfungen! ga ja, faft fehten es, als waren 
alle altgebiente Solbaten. ©ut fo! Das macht fel bft greube unb 3ei9 äugtet^ auch n ag 
a u fe e n 1)' n ben e i n h e i 11 i d) e n © e 1 ft unb bie Difstplmiertheit ber Htothen ©rbe. 

B Dafe meber beim §inmarfch, nod) roährenb ber «unbgebung im Stabton ober beimJRud, 
marfd) Jauntänner“ oerfchmanben, oerfteht fid) oon felbft. Unb fo ging 
«Rüdmarfdj gefdiloffen sum ©emeinbehaus, «Bittonaftrafee 9, mo bte Äamerabfchaftsfeier begann. 

iliaticnalfcicctag 6Cö ftcutfdtcn Siolfcs 
marfd? oon milltonen—ein einiges Ver- 
schaffender öcutf^er Stände. 
Kein Bruderjmift, lein Klaffenlampf mehr: 
Sieg deutfeher S4)idfalsn)ende. 

Oon Qans Sauber, tPerl l)örde 

mann im Kontor, tOerlmann der 3cilf 
Und — Sandmann hint** dem Pflug: 
gunge Kation deutfeher ©inigfeit 
fjohn öer £üge 00m Uleltbetrug. 

Uns ift der ©ag — den erfehnt fd)on die 
Hhnen — 

Safet ©leichfdjritt, flrbeitsfolonnen; 
3u friedlichem tOerfe mehen die Sahnen 
Die oon uns die Schande genommen! 
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ift ber SluSbrucf 
totaler ©inifllcit 
unb ©intjeitlidjfeit 
etneä SolteS .... 

Son ber 

2tu3 ber 

Der Mtaricf) fiatte bet alten einen gejegneten ülppetit bernorgerufen, 
ben 5u bewältigen nunmehr bie erfte SIrbeit in ben jcpnen Räumen bes 
©emeinbebaujes nwtr. Unb jo burfte es niäjt 
wunternebmen, baß bie appetitlid) in Düten oer= 
padten SBurftbrötcben, JHejenmeden unb jünitigen 
Sleij^würite binta* gut arbeitenben 3äbnen 
i^nell nerjibtoanben, bejonbers ba ber arbeitleiften= 
ben Äauntaicbtne Del ingornt gutfiiffigen Äronen= 
bieres jur beferen Stbntierung beigegofjen würbe, 
io bajj ein „IBranber“ niibt p befünbten jd)ien. 

Snswifitjen waren au<b unfere bei feftlitben 
©elegenbeiten gern gefebenen grauen angelangt. 
Dann nahm ber offiaielle Deil ber ftamerabicbaftss 
feier feinen SInfang. ©in eigens oerpfliibtetes !fei= 
nes Äonserta unb Danaorcbefter leitet biefen Deil 
mit einem flotten äftarfcb ein; unfere oor aibt 
D a g e n gegriinbete ©efangabteilung unter ber 
Stabführung bes &ameraben fR e cf f i e f ftellte fi(b 
erftmalig bem funftoerftänbigen ^ublifum mit bem 
SSortrag eines ßiebes oor, unb man muf; fagen 
„großartig“ — unb bann begrüßte ber 3eöen= 
obmann Sdjlottmann bie ©rf^ienenen unb 
wies in feiner fRebe auf bie -Bebeutuna bes Daaes 
bin. Danach hielt ber gübrer bes Betriebes eine 
längere SInfpracbe. ©s gelte beute ein breifadfes 
geft 3u feiern, unb jwar: 

1. ben Dag ber nationalen ÜIrbeit, 
2. Die Saubeenbigung ber großen SOßerfsballe, 
3. bas achtzigjährige iBefteben ber fRotben ßrbe. 

Sluffcblu^reidj waren bie Selegfdjaftsetttwidtungs: 
Ziffern, bie fterr © o e r p e r nannte. 2Bäbrenb bie 
©efofgfdiaft Ülnfang 1933 aus 84 ^lerfonen beftanb, 
würbe fie SInfang 1934 auf 147 9Rann oermebrt 
unb^beftebt beute aus 270 ißerfonen. 

3m weiteren IBerlauf ber SRebe gebaute er ber 
tm oergangenen gabre oerftorbenen zwei 2lrbeits= 
fgmeraben. Die SBerfammelten erhoben ficb oon 
ben blähen zu ©bren ber Doten. SBeiter gebaute 
er bes oor eintaen Dagen fdjwer oerungTüdten 
Äameraben £ e f f e 1, ben er morgens oor ber Äunbgebung mit bem 
3ellenobmann im &ranfenbaus befuebt unb bem er eine geftgabe über^ 
reicht bube. Stusfübrlidj würbe nodj ein ÜRüdblid auf bie achtzigjährige 
33ergangenbeit ber fRotben ©rbe gehalten. Die ÜRebe flang aus in einem 
Dreuegelöbnis zum SSolfsfanzler. 

SBelcben SBiberball bie ÜRebe, wie überhaupt bie ©ntwidlung ber 
lebten gabre bei ber ©efolgfcbaft gefunben, ging fo recht aus ber banacb 
folgenben fRebe bes Äameraben $ o r i n g beroor, ber in tiefempfunbenen 

S?oIfö0fmcinfcboft 

®te 

SBorten ben Danf ber ©efolgfd)aft abftattete. — gebt genug ber ÜReben! 
©efang, §umor unb Danz füllten zu ihrem fRecbt fommen. Die Operetten^ 

fängerin gräulein §agen eröffnete ben SReigen 
ber"leid)ten SRufc mit bem ©efangwalzer aus b't 
glebermaus „SRein $err fERarguis, ein SRann wie 
Sie —!“, ber mit oielem ©barme oorgetragen 
würbe, fo bab es bei bem orfanartigen SeifatI 
ni^t bei einem ßieb bleiben burfte. Dann eine 
Kanone bes $umors — ^amerab 3R ü 11 e r, ber 
mit bem unoergeblicbeu Dtto fReuter aufwartete —, 
bann brei Solotänze in ganz beroorragenber Dßeife 
mit ©razie unb oorbilblidjer Äörperbeberrfcbung 
getanzt oon ber grau unferes Hameraben 
kublutann — unb bann eine ©ntbedung ... 
Äamerab ip r e u b fung mit flanafdjönem Denor 
unb guter 21usforacbe oerfebiebene Doeretten’ieber, 
alles aber umrahmt nnn ber unermüblicben SInfage 
unferes £ameraben SR i p p e. 

So — unb iebt würbe cs böcbfte geit, bab bas 
junge 2?nrf fübriaens bie äfteren 5)errfd)aften 
waren faft noch eifriger) zu feinem SRecbte fam, 
nämli^ zuw Danz. 3mmer noch mal rum, bu 
kleine...! 3tnb — fiein foielt abenbs fn gern 
auf bem S^ifferfPoier... unb — Du fannft nicht 
treu fein! SRein! SRein!... 

£>od) gingen bie SIBogen ber SBegeifterung, unb 
unfer $err „SRe^nungsrat“ mar bic meiftbegebrte 
sperfon. ©ab es bod) oiele, benen bie SBiermarfen 
fdjneller unter ben gingern enteilten als fonft bas 
Äletngelb. 21ud) foil es nod) einige gegeben haben, 
beren SOfarfenoorrat „oerteilbar“ mar. 

©d)idfal§aem?in!d)aft 
jur 2ZoItagem:infcbaft 
ift nur ein birefter SSeg 

®oItagenteinfcbaft 
bilbet Hd)  
Seiftungggemeinfcbaft, 
fte zu geftalten ift 
aller Sd)affenben 
nationalioz. §od)ziel. 
Seiftungagemeinfdjaft 
förbert ben ©rtrag ber 
Sßrobuftion. 91 u« bem 
(Srtrag wirb jeglidje 
foziale gorberung erft erfüllbar. 

2eiftung§gemeinfd)aft 
eineä SolfeS toirb ge* 
förbert burd) bie .... 
®etriebögemeinfcbaft 

itiillionen Sctriebsgemcin« 
fdjaften arbeiten an 
ber Steigerung ber 
ßeiftung. 

Stlauö Selzncr 

gür manchen aber war es gut, baj) bie Söiutter 
ber ^inber, bie berrfd)et weife nicht nur im bäus= 
lieben, fonbern au^ in biefem Greife, bei ihm war, 
fonft hätte er am anbern SIRorgen nid)t zur rechten 
3eit an feinem Jammer ober feiner SDiafcbine 
fteben fönnen. 

Die Unentwegten aber traten — bas „©rauen“ bes Dages foil 
fdjon über ber Stabt gelegen bu^bu — „frühzeitig“ ibieu Heimweg an. 

Der Dag ber nationalen Sllrbeit ift oorüber. ßr war für alle ein 
wirtlicher gefttag. 

Dant allen, bie es möglich machten, baf; biefer Dag zuftanbe fam unb 
in foldjer greube unb Harmonie oerlaufen tonnte. 

fi. 

2>aö ^eHlu)6 SJeteinö 
Schwimm und Heilbad m Öordc wurde am 12. 9Jiai eröffnet 

211s ber Sport= unb Durnoerein §örber 23erein oor etwa brei gabien 
feine Kampfbahn am Schallader einmeihen tonnte, tauchte ber sjPunfcb 
auf, auch recht halb ein eigenes Scbwimmbab zu buben. Dies mar um fo 
oerftänblicher, als ber Stabtteil $ ö r b e bisher ohne öffentliches SBab 
war. Daf; allerbings biefer 2Bunfd) fo f^nell in ©rfüüung gehen füllte, 
haben wohl bie wenigften geglaubt 
§eute ift ein mobernes Stbwimmbab 
mit SBabehaus fertiggeftellt, bas fid) 
fehen laffen tann. 

2In unb für fich ift ber ©ebanfe 
bes Sdjladenbabes nicht neu, benn 
fdjon oor 400 Sahren but es in 
Deutf^lanb Scbladenbäber gegeben, 
bie im ganzen SPaterlanbe berühmt 
waren. Sie buben ber leibenben 
SDTenf^heit unzählige Dienfte er= 
wiefen. Heber ein im Saljre 1615 
errichtetes Schlndenbab fann man 
folgenbes lefen: „Das SPabehäuschen 
ftef)t gerabe unter ben 2Banbträgern, 
beinahe beim $od)ofen, unb bas ©in^ 
taudjen oon zurei Stüd halbflüffiger 
S^laden in eine gefüllte Sabewanne 
reichte büt, um bem 2Baffer eine 
Demperatur oon 24 ©rab zu oer= 
leihen. fRach ber 2Iusfage bes $ütten= 
arztes hat ber ©ebtaud) ber Säber 
bei ÜReroenfcbwäcbe, Sschias, rheuma= 
tifdje Schmerzen unb ©id)t einen fo 
eflatanten ©rfolg, bafi alle mit 
folgen £ranff)citen behafteten «Per: 
fonen burd) ben ©ebraud) ber SBäber in furzer 3eit ihre oollftänbige 
Teilung erlangten. 2Iu<b bürften biefelben bei gemiffen grauenfranfheiten 
angemenbet werben.“ 

ßs gab Sd)!adenbäber in Dhüringen, im Dbenwalb, mooon bas 
befanntefte in 5R i ch e 1 ft a b t war. 3m §arz fanb man fie in ©runb, 
211tenau unb ©ittelbe, in Sachfen in greiberg. 

3m „IReichsanzeiger“ ber 3ahre 1801 unb 1802 finb ausführliche 
23erid)te über bie Sebeutung ber ßifenfchladenbäber gebracht. 3hte 
gefunbheitförbernbe 2Birfung wirb Ijeroorgehoben unb barauf hingemiefen, 
baff fie fchon oielen tränten iperfonen fehr auffaüenbe unb wichtige Dienfte 
geleiftet hüben. 

3m ©egenfah zu ben feit alters gebräud)lid)en Sd)ladenbäbern 
ftammen bie ©ifengranulationsbäber bes §arzes, beren man fid) bei ben 
oerfchiebenften ßeiben mit glüdlidjem ©rfolge bebiente, erft aus bem letzten 
Drittel bes achtzehnten galjrhunberts. 

Deute hut man bie Sadje praftifcher angefa^t, inbern man bas ©ra= 
nulationsmaffer bes Dodjofens in ein 
23edcn laufen läfet, in bem fich 
Schtoimmer tummeln tönnen. Die 
Deilfraft bcs ©ranulationsmaffers ift 
in ber Dauptfache auf feinen ©eljali 
an Schwefelmafferftoffjonen zutüd= 
zuführen. Da freier Sd)mefelmaffer= 
ftoff nur in ganz geringen SRengen 
oothanben ift, ift ein Sdjwefelbab 
ni^t nur oollfommen ungefährlich, 
fonbern aud) recht angenehm. 

üRachbem nun im 3nbuftriegebiet 
ber ©ebanfe erneut aufgetaud)t war, 
bah bei ber ©ranulation ber DodR 
ofenfdjlade abfliehenbe SBaffer wegen 
feines ftarfen Schwefelgehaltes in ge: 
eigneten IBabeanftalten ber Deffent-. 
liü)teit zu Deilzweden nutzbar zu 

machen, folgte nach ber ©rrichtung 
bes Sodjumer ißabes bie Dütte 
IRuhrort = SReibertch unb nr als 
brittc Stelle Dörbe. 

2lm 15. 3uli 1934 begann man in 
Dörbe mit bem Sau ber Sabcanftalt 
burch ben Sport: unb Durnoerein be • 

Dörber Sereins auf beffen ©elänbe am Schaltader. 9Ran wählte biefen 
ipiatz f^on beshalb, weii er unmittelbar am Dochofenwerf liegt unb bas 
granulierte 2Kaffer nur einen furzen 2Beg bis zum Seden zurüdzulegen 
hat. Snzwifchen ift nun ein fdjönes Sabehaus unb ein Schwimmbeden 
unter ßeitung ber 2Ird)iteften Sohl unb Ä e f f e m e i e r entftanben, 
unb am 12. 9Rai foil bie ©inmeihung ber 21nlage erfolgen. 3m Sabehaus 
finb oorläufig oier 2Bannenbäber eingebaut, bie ausfdjliefzlid) Deilzweden 
bienen füllen. 2In jeber 2Banne ift ein SRaffageapparat für ilntermaffer: 
maffage angebracht, ber befonbers für fRheutnafranfe ganz heroorragenbe 
Dienfte leiftet. Das Sdjwimmbcden ift 25 X 12,5 Sieter grofz, es liegt am 
weftlidjen ©nbe ber Kampfbahn unb ift oon bem eigentlichen Sportplatz 
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burcf) eine 5Rei^e ^ßappelbäuine getrennt. SSor bem S^tnimmbecten ^aben 
fünf 23rau[en 'tlufftellung gefunben, unb gitmr sroet für roarmes, bret für 
faltes SBaffer. Gin fdföner Springbrunnen für Xrinftnaffer jiert bie 33or= 
anlage. Das Scbwimmbecfen felbft ift non roeidfen 91afenflä(|en umgeben, 
bie teitmeife 31t munberfdjönen Eiegeplät^en auegearbeitet finb. J)iefe 
ßiegeplät^e liegen erj^ö^t am Sa^nbamm ber Staatebal)n unb finb mit 
ßigufterl)ecfen eingefäumt. 3um llmfleiben finb 3el)n 2Bed)fel3ellen nor= 
Ijanben. Seim Sau bes Sdjroimmbecfcns mar bie Seroegung non 
1000 Äubitmeter Grbe erforberlii^, bie bei bem Sau einer 3ufdjauer= 
terraffe Sermenbung fanben. Das Secten umfaßt ungefähr 700 ^ubif= 
meter Staffer. 

Dem Sctymimmbecfen mirb ©ranulationomaffcr, alfo Sriftnefelmaffer, 
3ugefü^rt, bas natürlid) erft eine gMemnlage burdjlaufen mu^. Der 
Unfall an Staffer ift fo groff, ba^ 3ur güßung bes Secfens nur fecbs 
Stunben gebraucfjt merben. Gs ift alfo bie ©ernähr nortianben, ba§ ftets 
frifdfes Staffer oorljanben ift. Die gefamte Stnlage madit im grünen 
grüblingsra^men einen fel)r frönen Ginbrud. 

S3enn nun aud) bas §eilbab in Sjörbe leinen oollmertigen Grfat? 
für ein Äurbab bieten fann unb foü, fo mirb es bod) als fegensreidje 
Ginri^tung begrüfjt merben unb geeignet fein, nieten tränten Stenfdien 
©enefung unb Öinberung i^rer ßeiben 3U bringen. Sehender merben aber 
audj bie ©efunben burc^ Sdgnimmfport, 2uft= unb ßiegeturen itiren 
Körper ftälflen fönnen. 

Der Sßertsleitung, bie in Ijodflfersiger S3eife ben Sau biefer munber= 
nollen Snlage beftens" geförbert bat, gebührt bieifür märmfter Danf. 

S3. Stboub, S3ert fmrbe 

■Jlcutffc Stbuftorcricbtung 
gegen SLlaljenfcbüffc 

3n Sr. 14. Sabrgang 1931 ber §ütten3eitung babe id) in einem auffaft: 
„Die Sebeutung ber S3al3enfd)üffe“ auf bie grobe UnfaUgefabr b1”^®1^6”- 
beim SJalsen non Grob» unb Slittelbleiben bureb bte äßaljenfibuffe beftebt. dud) 
babe id) barin gefdjübcrt, mie biefe SBaljenftbUlfe juftanbetommen unb roelcbe 
Slittel bisbei 5ur Betämpfung biefer Unfatlgefabr angeroenbet morben (tnb. 
Sßenn bie bisherigen Sd)uboorrid)tungen, beftebenb aus fahrbaren SthubfcbtlU 
bern Kcttenbcbähgcn unb Sd)ubfd)irmen, mie er in obigem Slujfab bilblut) 
ncranfd)aulid)t finb, gegenüber früher, als es überhaupt noch feine geeigneten 
Scbutjinittef gegen berartige Unfälle gab, fdjon einen groben ftortfcbritt bebeu= 
teten fo mären fie bod) noch mit mancherlei Stängeln behaftet, beionbers bes= 
halb.' rocil fie non £>anb beroeat b3to. einaeftellt inerben mufiten. Den Bemnbun-- 
nen ber ma!d)tnentcd)nijd)en ^Ibteilunc; ift es ßelunqen, an ber ©robbIccr)trto= 
[trabe foroobl nor als auch b©ter bem SPaliaerüft. S^ubnorriditungen am 
3ubringen. bie burd) ben Sollgang bsro. bie Sßippe mittels Drabtfetles 3mangs= 
läufig betätigt merben. Die Ginftellung erfolgt burd) bie Ginbauftüde bet oberen 
SBalie. Die' neuen Scbutmnrridjtungen, bie in Bilb 1 unb 2 erfid)tlid) finb, 
haben fid) bisher gut beroährt. 

3. Bültmann, Unfallfdjubftelle SBerf Jioerbe. 

Sue SBotnung! 
Beim Gntlaben eines mit 

3mei Ginbauftüden unb 
einem Sdjmiebefattel bela= 
Denen Sd)malfpur=Kaften= 
magens mittels ßäuffran 
hat fid) am 5. 2Ipril 1935 
ein fdjmerer Unfall ereig» 
net. Gin Gefolgsmann 
batte ein Ginbauftüd unb 
ben auf ber Stitte bes 

SJagens ftebenben 
Sdjmiebefattel abgelaben 
(fiehc Slbbilbung 1) unb 
mar im Begriff bas lebte 
Ginbauftüd ansubängen. 
3n biefem 2lugenblid 
tippte ber jebt einfeitig be= 
labene SBagen um unb ber 
betreffenbe Gefolgsmann 
geriet unter ben Stagen 
(fiebe 2Ibb. 2), mobei er 
einen Bruch bes rechten 

Oberfchenfels unb eine Quetfdjmunbe in ber rechten Knieteble erlitt. 
Da es fid) bei biefem Unfall um eine beftimmte Srt non Unfällen banbeit, 

bie, mie bie Unfaüftatiftif naebroeift, immer mieber tmrfommen, fefjen mir uns 

oeranlafd, ber Gefolgfd)aft biefen Unfall als marnenbes Beifpiel oor Slugen ju 
führen. 

S3eld)e ßebre muß aus biefem Unfall geflogen merben? 
1. Beim Be= unb Gntlaben ber 6d)malfputmagen muß, fd)on megen ihres 

geringen SIcbfenabftanbes, ganj befonbers barauf geachtet merben, bie' ßaft auf 
bem Stagen fo flu 
uerteilen, bah ein 
Umfippen bes Sta= 
gens ausgefd)loffen 
ift. S3ären im oot= 
liegenben galle bie 
beiben Ginbauftüde 
unb ber Schmiebe* 
fattel nicht boih auf5 

geftellt morben, bann 
märe ber Stagen 
nicht umgefippt. 

2. Der Stagen märe 
mabrfd)eintüb auch 
bann nicht umgefippt, 
menu fluerft beibe 
Ginbauftüde unb erft 
bann ber Sd)miebe= 
fattel abgelaben gibb 2 
morben märe. Sach 

Sngabe bes Sfeifters bes betreffenben Betriebes ift beim Belaben bes Stagens 
bementfprechenb ber Schmiebefattel fluerft aufgelaben morben, um ein Umfippen 
bes Stagens flu oermeiben. 

3. Um ganfl ficber ju geben, ift es flroedmäfflig, für berartige Xransporte 
geeignete Stagen mit größerem Sldgenabjtanb 511 mäblen. Der im oorliegenben 
$alle benußte Äaftenmagen b&t einen Slihfenabftanb oon nur 750 Slillimeter, 
babei aber eine fiabelänge oon 1950 Slillimeter. 

Unfallf^ubftelle Star! §örbe 

Side on einem @(rtd .. . 
itan ©eins 2cb«ttboff, «rüdenbau 

Das SRaterial ber neuen SBebranfage, beffen Siefertermin feine befonberen 
Gchmi’rigleiten machte, mar fd)on feit SBocben in ben oorgefebtiebenen SrbeitSgang 
eingefdjaltet. Sad) ben Sicbtroalflern traten bie Sorjeichner in gunftion, bie banach 
oon ben Slnförnern, Sünblern, Bohrern unb Sbreibern abgelöft mürben. Darauf folgten 
bie ©obler unb Prüfer, naebbem borher f<bon bie Brenner §anb angelegt batten. ®o 
manberte ba3 Slaterial Oon ©anb flu ©anb unb langte in ber üorber berechneten Seit 
am Gnbfliet, bem Sutammenbau an. Biet ©cbmierigfeiten madte allerbingS bie Saum» 
frage, benn bie 45 Steter lange Snlage benötigte Oiel Slab. 

Der Sufammenbau begann nun mit ber SuStegung ber ©(hübe unb ben nächft» 
folgenben Xeilen, al§ ber überrafchenbe Befehl eintraf: „SBegen ©ochroaffergefabr ift 
bie SBebrantage älSbalb ju liefern!" Da§ technifche Büro batte hier glüdlichermeife febon 
ftarf üorgearbeitet unb auger einigen fleinen Äorrefturen maren oon bi’fer ©eite feine 
meiteren ©cbmbriaHten flu erroarten. Snberä bagegen in ber Skrfftatt. Um ©emmungen 
an ber Bauftelle Oö'lig auSflufchli''gen, mar baS Stontieren ber fompletten Slnlage un* 
bebingt erforberlid). Diefe Stafinabme beanfpruebte naturgemäfj oiel Seit, unb fo fam 
eS, bag bie jmeite unb britte Schicht eingelegt mürbe. 

Unter fleigigen ©änben mucf)3 ba? SBegr Oon ©tunbe su ©tunbe unb 00m jüngften 
„Sirtnemärmer" bis hinauf sum leitenben Direftor maren alle bon bem Gebanfen 
hefeelt, burd) allerfchnellfte flfertigftellung ber Sntage ben bebrohten BotfSgenoffen ju 
helfen. „2UIe an einem ©trid“, baS mar bie Barote, bie feben Beteiligten anfpornte. 

Secht fchmi’rig ermieS fich ba§ Ginbauen beS 35 Donnen fchmeren GurtftüdeS, 
aber eS flapPte fchlteglicb bod). Sad) bem Berbornen unb Berfchrauben ber eingebauten 
B'rtifal» unb Diagonalftäbe erfolgte baS Stufreiben ber Sietlödjer, eine ebenfo fdimierige 
mie jeitraubenbe Slrbeit. 

Sn ber Sa-hbatflulage mürbe bereits bie gigantifche GiSflappe auSgelegt unb an 
bem ununterbrochenen Sufflammen beS aufbringlid) hellen 2id)teS erfab man bie 
Segfamfeit ber ©hmeiger, bie jeitmeife mit fletin Stafchinen igre Stabte flogen. 

Bon oier Slränen geflogen mürbe bann bie GiSflappe eingepagt um fie auf ihre 
Bemeqtid)feit bin flu prüfen. 21ber auch gier ging alles ofjne 3roifd)enfall Oonftatten, 
fo bag ber Slbnabme nicgtS megr im SBege ftanb. 

©ernad) begann man unoerflüglich mit bem Stbmontieren, benn Oor bem Berfanb 
galt eS noch manche? flu Oerbotlftänbigen. Die ©auptarbeit gatten bie Stieter, beren 
©ämmer ogne Unterlag fnatterten. ©ier batten bie ©egmeiger noch etmaS flu dichten, 
bort bie 3nfammenbauer noch flu beffern. Ogne ©aft, aber mit ber Genauigfeit einer Ugr 
ging alles feinen geregelten Gang. Die legten Brüfunqen beS SKeifterS ergaben faum 
noch Beanftanbungen, fo bag „SUleS fertig" gemelbet merben fonnte. 

9US Segte fegten bann bie Slnftreicger ein, bie burd) igr eifriges Schaffen — faft 
ogne aufflufehen — beroiefen, bag fie nicht pemillt maren, ginter ben anberen .fiameraben 
flurüdfluftegen. 9Iud) fie taten igre Bflicgt ben bon Saturgemalten bebrogten BolfS» 
genoffen gegenüber. Die 3eit brängte, benn innerhalb 24 ©tunben mugte baS bolt» 
ftänbige Baumerl im ©cgiff flur Sbfagrt bereit fteben. ©ierbei bemiefen bie Berlaber 
ihre ftunft. Slbgefegen Oon ganfl unbebeutenben 3n>ifcgenfäIIen, mürbe bie megrere 
100 Donnen fegmere Slnlage fcgnell unb fieger untergebrad)t. 

SBieber einmal mürbe fo bemiefen, bag, menn „alle" an einem ©trid fliegen 
faft Unmögliches möglich flu machen ift. 

ffeuffdie 3Bttfsh»mnc! 
aBaS fegmiebet ber ©ammer 
Unb ballt fid) ber ©log? 
Stuf — ab gegt ber Stammer — 

Deutfcglanb mirb grog! 

Siemanb mill’s fagen, 
Seiner mag’S nennen, 
Dod) alle umfagt ein ftummeS Befennen: 

2Bir mollen eS magen! 

28ir mollen magen, gögerflutragen, 
DaS, maS baS Blut ber Stampfer gebar: _ 
Die Gingeit beS Staates, bie f^reigeit 

beS BolleS 
3ür fegt unb immerbar! 

Unb meiter fegmiebet mit fcgroieliger ©anb 
Der beutjege SJlann baS beutfege Banb. 
Die SBalfle rattert im gurgelnben Don; 
GS gilt ben Slufbau ber Station! 

Stocg fegen braugen Stammer bie SBänbe, 
Berfünben bie Straft einer neuen 3eit. 
Qm Innern bod) bauen fleig’ge ©änbe 
DaS beutfege Steicg ber Gmigfeit! 

Bruno Sog, Gifenmerf Stotge Grbe 
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Seite 18 $iitteits3ett«n8 Kr. 9 

Neue ©ege ecr Mclootftbcn Unfnll- 
ucrbütunoHtrcpnoanba im betrieb 
Sie pfi)(^ologt[(^e llnfalluerljiitungspropoganba tm iBetriebe rourbe eingelettet 

burd) bas oom Serbanb ber beutfdjen SBeiufgenofienJi^aften ^erausgegebene Unfall» 
ucrbiitungsbilb, non benen in adjt 3ni)rcil flefjt ÜJiillioncn Stiid umgefe^t mürben. 

Stuf bem Sortmunb*§oerber ^iittenuerein, SBcrt Sortmunb, ift 
man in ber Silbpropaganba nod) einen Stritt roeitergegangen, inbem man neben 
ben Silbern ber S®. im SBer! oorgefommene Unfälle, bie bas alt» 
gemeine SUcrüntercffc belfanbeltcn, bilblid) erfaßte unb 3um Sinswang bradjte. 

Sie SUertjeitung- ftettt fid) immer me^r in ben Sienft ber Unfattoerlfütung, 
fo baf; gegenmärtig taum eine Kummer erfdjeint, bie nid)t in SBort ober Sitb 
ben Unfatlnerlfiitungsgebanten bebanbett, mobei bantensroerterroeife ber untermal» 
tenbe Seil größtenteils non ber Selegfdiaft allein beftritten mirb. 

SBeit fi^tbare allgemeine Stuffdjriften pmmern ben Unfaltgebanfen ein, beim 
ßintritt ins SBerf ermalfnt ein Sransparent mit roe^felnben Sluffdfriften jur 
Sorficßt. 

©efaI)ren3onen merben befonbers fennttidf gemadjt. Sin Unfall» 
fdjautaften, ber burd) farbige Säfeld)en ben jeroeilf^en Unfattftanb über ben 
Zeitraum eines Siertetjaßres angibt, gibt Sluffdftuß barüber, roie in ben einjetnen 
Setriebsabtcilungen bie Seroegung ber Unfälle oerläuft. SBieberlfolt finb mir auf 
Heine Unftimmigfeiten im Äaften aufmerffam gemadit morben, rooraus ^eroor» 
gelji', baß ber Äaften bod) bie Slufmcrlfamfeit finbet, bie er bejroedt. 

Später ijt ber ©ebante aufgetaudft, in einem befonberen, sentral gelegenen 
Kaum eine Slusftellung oon S^ußmitteln ju oeranftalten, um aud) auf biefc 
SUeifc für fie ju mcrbc'n unb unfalloorbeugenb ju mirfen. ©s üat fid) aber heraus» 
geftellt, baß mäljrenb ber Slrbeit leine 3eit 3ur Sefidftigung frei bleibt unb baß 
nad) ber Slrbeit ber beteiligte SBunfi ber ©efolgfdfaft, auf bem finellften SBeg 
bie SIrbcitsftclte ju oerlaffen,' laum eine befonbere Slnteilnaßme für bie Slusftellung 
ermarten läßt. SÖir ßaben baßer einen anberen SBeg eingefdjlagen, um troßbem 
in ber ©efolgfdfaft größere Slufmcrlfamfeit für Sd)ußmittcl maeßprufen. ©s mußte 

Slbb.2 

Slbb. 3 

eine Stelle im SBerf aus» 
finbig gemadjt merben, 
an ber erfaßrungsgemäß 
roäßrenb bes gansen 
Sages ein reger Serfeßr 
ber ©efolgfdfaft ftattfanb, 
mobei Heine SBartejeiten 
unoermeibbar maren. 
ttierju mürbe bie S<ßal= 
terßalle ber Ä r a n 1 e n = 
1 a f} e ausermäßlt, bie 
täglicß oon §unberten 
beßteßt m'rb. mnbei ein 
Heiner Slufentßalt für 
ben obengenannten 
ausgenußt merben fann. 
©egenüber ben Scßaltern 
mürbe ein SBerbefaften 
ausgeßängt, ber neben 
Sonberbritlen, f>anb= 
lebern, ©eficßts» unb 
Slrmfißuß für geuerarbei» 
ter aueß ben fo midftigen 
5ußftßuß in brei oerfiie» 
benen Slrten für bie 
befonberen 3mede ber 
Staßl» unb SBalsmerfe 
gegen Berbrennungen in 
biefen Betrieben jeigt. 
3eber ©egenftanb ent» 
ßält eine genaue Be» 
fireibung feiner Ber» 
menbungsart, fo baß 
feßon baburi eine ein» 

geßenbe Beleßrung ber 
©efolgfcßaft eintritt. 
SBäßrenb ber lurjen 
3eit bes Slusßanges 
haben fid) fdfon einige 
ßeute. bie an ben 
ecßaltern marten mußten, naeß ben ausgeftellten Brillen erlunbigt, bie fie für 

iVr£ 0eei0net ßalten unb bie fie auf ißrem oerßältnismößig beengtem Slrbettsplaß moßl laum p ©efidjt befommen ßätten. 
Sas erfte Bifb seigt ben geöffneten ftafien mit Snbalt, bas jmeite gibt eine 

Ueberficßt über bie Scßalterßatte mit ber SInfammlung oon ©efolgfcßafts» 
mitgliebern, im Borbergrunb einige fieute bei ber Betrachtung ber ausgeftellten 
©egenftänbe. 

SBäßrenb es fieß ßier um Borbeugung oon Unfällen ßanbelt, ftellen bie 
folgenben Bilber Belehrungen naeß eingetretenen Unfällen bar, 
mie fie gut burd) bie im Äaften ausgeftellten SBerfpuge mit ißren groben 
Seßlern eintreten fönnen unb teilmeife auiß eingetreten finb. Siefer Äaften ift 
gegenüber ber § n u p t o e r b a n b ft c 11 c ausgeßängt, ba unter bem ©inbruef 
tnfdjer Unfälle bie Beleßrung am einbnnglicßften roirft. Saoor fteßen einige 
Unfalloerleßte. 

Sn geroiffen 3eitabftänben mirb ber Snßalt beiber Ääften gemecßfelt, fo 
baß immer etmas Keues gebracht mirb. 

Slucß gfotos oon in ber Unfalloerßütung beroäßrten ßinrießtungen 3ur 
Betrcebsficßerßeit im SBerf follen im Äaftm gejeigt merben, ba für 3°tos natur» 
gemäß eine befonbere Beacßtung ermartet merben fann. 

örircsen biefe Keueinriißtungen ber ©efolgfcßaft pr Kenntnis mit ber 
Bitte, fie p allgemeinem Kuß unb frommen eingeßenb ju betrachten. 

$.=3entralc für Unfalljcßuß 

Slbb. 4 
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r>m aWaicn 
O jaud)se, Seele, neueä Sebcu 
@otte§ 'iU(mad)t werben lieft. 
griif)ling§jauber( Slütenfegen 
Seinen ew’gen Stamen pries 

Silles 931üi)’n in gelb unb |>ag, 
Uriraft au§ bent Sdjoft ber ©rbe, 
Säftt ung lünben jeben Sag 
S5on beg Scftöpferg Säort: ,,©g werbe —" 

Säonnemonb, bu Senj ber Stofen, 
Spenber neuer Sebengfreub’; 
Seine SBIüten laft’ mid) fofen 
Unb üergeffen alleg Seib. 

,'pang Sauber, Sbörbe 

ein ?anf 
Ston Gnbritat, iüt. 93. SJal^werl I SSer! Sortmunb 

9)tutter ! 98er nie bein fd)lid)teg 9Befeu ju erfaffen wuftte, 
Ser lanute nie beg eignen SSolleg (örunb, bcm er entfproffen, 
Unb nimmer ftat bie ©töfte beiner Senbung er gefüllt. 
98er and) nur einmal beine Sulbnerlraft in fid) oerfpürt, 
98er and) nur einmal beiner Seele Scftmerj an fid) erfahren muftte, 
Ser, Stutter, ftat gefcftaut bein ftilleg §elbentum 
Unb wirb fortan in ©ftrfurcftt bir begegnen! 
98ag beinern 93olt bu bift, bag fagen bir ber Sinber 93Iide, 
Sie wie ber Sonne Seud)ten bir entgegenfdjeinen, 
Sag jagt bir beiner §änbe 98er!. 
SJtutter, in beiner Siebe finb wir ftarl! 
Sein Ijäuglid)’ Srieftertum jieftt ung ^um fittlid) Steinen: 
Sn bift unb bleibft beä Sebeng golb’ne 93rüc!e, 
Sie burt^ bie Stacftt ung füljrt, 
SBerbenbe SBelten tragt 
Unb Äinb mit 9taterl)au« unb Soll oerbinbet. 
Sn ftreueft aug ber (Sottljeit eble Saat, 
Stimmft Weber Soljn nod) ßftr' für beine Stüften, 
3n beinern ©arten 93unberbtumen blütjen. 
So wanbeit fid) bein Selbft jur wahren Sat. 
SKutter, wir bauten bir! 

Gutter 
Qn meinem .fjer^en brennt ein Sid)t ^n meiner Seele lebt bein 93ilb 
®g jeigt bein gütig 9lngefid)t. fiept bid) gut unb immer milb. 

9Benn einft bein Seib Born Xob Berweftt 
93leib immer id) nur bein ißoet! 

(f. ff. StöIler, SBaljWert 9Berl Sortmunb 

fRccbnungeorocbniffc 6cö Jtabccs 1934 
bei bec ^ctcicbefconfcnfafic beb tBctfcb Sortmunb 

(Jrhcblidier Scljlbctrag 

Sie ©innabmen ber ffafje waren auf 500 000,— SiSt. oeranfcftlagt; fie paben 
iebod) tatfädjlid) bie Summe Bon 518 750,79 StSt. erreicht. Sie 9luggaben waren ebem 
fallg auf 500 000,— StSt. Beranfcftlagt; tatfäd)lid) haben fte jeboih 617 434,31 StSt. 
betragen. Sic ©iunahmen finb alfo um faft 100 000,—- StSt. hinter ben tluggaben 

jnrutfgebhebcn.anuar 1934 butd) 33e^Iu6 beg 91ugfd)uffeg ber ffrantenlaffe ber 93ei- 

traggjaft für 9trbeiter Bon 3,6 auf 3 ißrojent unb ber Seitraggfah Tür 91ngeftellte Bon 
3 auf 2,4 Srosent herabgefeftt würbe — ber Unterjd)teb jwtfchen bem Uertraggfaft 
ber Slrbeiter unb bem ber 91ngeftellten beruht auf gefeftlid)en Slorfchnften, bte ihren 
©runb barin haben, baft Slngeftellte in ffranlheitgfäUen bag ffranfengelb erft na^ 
Fortfall beg ©eftalteg, in ber Stegei alfo erft nad) fe^g SBodjen erhalten >ionnte 
nach Staftgabe ber bamalg norliegenben Sahtcn bamtt geregnet werben, baft bte ©tn» 
nahmen um runb 40 000,— StSt. hinter ben 9luggaben jurüdblethen würben. Bur 
Sedung biefeg gehlbetrageg waren augreidjenbe Stittel in ber Studlage Borhanben. 
Saft ftatt biefeg 93etrages Bon 40 000,- StSt. bie erheblich höhere Summe^ Bon faft 
100 000,— StSlt. ber Stüdlage entnommen werben muftte, hat Berfdjtebene Urjachen. 
Stau fommt ben ©rünben nahe, wenn man bie wid)t igften Bahlen beg 91oran|d)lage4 
für 1934 ben entfpredhenben Bahlen beg 3ted)nunggabfd)lnffeg für 1934 gegenubergeftellt. 

aSoranfcMag Stedjnungg« Sltehrauggabe % 
abfdjluft 

StSt. StSt. StSt. 

ffrantengelb  100 000,- 137 625,18 37 625,18 37,63 
^«nbSafchengelb  21 000,- 30 199,28 9 199,28 43,81 
ffrantenhaugpflege für Stitglieber . 70 000,- 91 831,08 21 831,08 31,19 

Strjneiloften für Stitglieber .... 30000,— 35732,05 5732,05 19,11 

ffoften ber gr. Heilmittel 1 

für Stitglieber  2 000,- 3 886,28 1 886,28 94,31 
9lrjttoften für Stitglieber unb K 

Singehörige  130 000,— 150 414,54 20 414,54 15,70 
ffrantenhaugpflege für 'Ungehörige . 35 500,— 44 764,46 9 264,46 

ffoften ber gr. Heilmittel , ion ß-r 
für Stnaehörige  1500,- 3 445,05 1 94o,05 129,67 

98od,enhiIfe für Singehörige . .. • 21 700,- 30 766,50 9 066,50 41,78 

< «et einem 9tergleid) ber Bähten beg 95oraufd)lageg mit benen beg Stedjnungg* 

abfdjlnfieg muft sunädjft bcrüdfidjtigt werben, baft bem 9toranfd)lag eine Stttglteberäahl 
Bon 7500 luarnnbe gelegt war, währenb in S8irflid,fcit infolge ber Seuemftellungen 
bie Stitgliebersal)! iin Qahregburd)fd)nitt 8250 betragen hat. Um biefeg lltehr bon 
10 Srolent müftten eigentlich bie Bahlen beg 9toranfd)lageg erhol, werben. SÖettertft 

in Setracht nt stehen, baft infolge ber befferen »efd)äfttgungglage im Bahre 1934 
bie Söhne gediegen finb unb bemgemäft bie nad, bem Sohn Su öp’nieffenben'Uarleiftung 
/, yt ffranfengelb) entfprcchenb fteigen muftten. Sind, für btefen Unterfdneb laft f 4 

eine aenaue Bahl errechnen: Ser burd)fd)uittlid)e ©runblohn jebeg ®erfid,erten betrug 
im Bahre 1933 4,83 ¾., im Bahre 1934 bagegen 5,63 StSt. täglich. Sie Steigerung 

betr0 »etrad,tetDmnan unter biefem ©efid)tgwinfel sunächft bag ffranfengelb, jo 
finbet man in ber ©rhöhung ber Stitglieberaahl unb beg ©rnnbl^ieä Jr^tfe 
©rflärung für ben angegebenen Stehraufwanb Bon über 37000,— StSt. B» einem 

erheblichen Seile beruht biejer Stehraufwanb barauf, baft bie 8at)t her mit Slrbeitg» 
unfähigleit Berbunbenen ffranlheitgfälle gegenüber bem Bahre 1933 erheblich 
geftiegen ift. Sie betrug 1933 1902, im Bahre 1934 bagegen 2576. Sie Bapl ber tränt* 
fjeitgtage ftellte jich im Bahre 1933 auf 49787, im Bahre 1934 auf 66284. Stuf 100 taffen» 
mitglieber lamen burd)fd)nittlid) im Bahre 1933 26,3, im Bahre 1934 bagegen 31,2 
mit' Slrbeitgunfähigteit Berbunbene ffranlheitgfälle. Bn biefem Bufammenhang ift 
intereffant, baft 40 HSrojent (!) aller ffranlheitgfälle beg Bahreg 1934 auf ffaffenmit» 
glieber entfielen, bie in ben erften §wei Sienftjahren ftanben. 

Sie Stehrauggabe für Hang» unb Safchengelb finbet ihre ©rflärung in ben 
©rünben, bie Borftepenb für bag ffranfengelb angeführt finb. 

Sagegen fann ber Stehraufwanb für ffranlenfjaugpftege ber Stitglieber in 
biefen Sterhältniffen feinen ©runb nicht haben. SBenn man berüdfieptigt, baft im Bahre 
1933 bie ^flegefäge burd)fd)nittlid) höher waren alg im Bahre 1934, fo ift eg faft unoer» 
ftänblid), baft bie ffoften in bem Stafte geftiegen finb. Sie Urfadje liegt barin, baft im 
Bahre 1934 eine weitaug größere Baftl »on ffaffenmitgliebern in ffrantenhaugpflege 
genommen worben ift alg im Bahre 1933. Bm Bahre 1933 betrug biefe Bahl 441, im 
Bahre 1934 bagegen 730. Sie Bahl ber ffranfenhaugpflegetage ber ffaffenmitglieber 
flieg Bon 15268 im Bahre 1933 auf 21811 im Baftre 1934. Sin biefer Stelle finb 
Sparfamteitgmaftnahmen bringenb notwenbig. Bu ihrer Surdjführung bebarf 
eg febod) ber energifchen Stithilfe ber ffaffenärgte. „ 

Ser Stehraufwanb für „gröftere Heilmittel" erflärt fich fowofti bei ben Stü* 
gliebern alg auch bei ben gamilienangehörigen mit ber oermehrten Bnlaffung Bon 
Bahnärjten unb Bahnte chnifern gur ffaffenprajig. Snfolge beg Umftanbeg, baft heute 
eine Weit über ben »ebarf hinauggehenbe B?hl .»on Bahnbehanbletn gugelaffen ift, 
werben weitaug mehr fünftlicfte ©ebiffe angefertigt, alg eg früher ber gall war. 
Stur biefem Umftanbe ift bie Sltehrauggabe für gröftere Heilmittel gngufdjreiben. 

Stuf bie Höhe ber Slrgtfoften haben bie ffranfenfajfen faft feinen ©influft mehr. 
Ser Sfehrbetrag Bon runb 20000,— StSt. erflärt fid, burd) bie gröftere SJtitgliebergahl, 
bann aber and, burd) bie ©rfwhung ber ©runblöhne. »efanntlich wirb bie faffenärgtltcpe 
Sätigfeit mit einer ffopfpaufdjale Bergütet, beren Höfte fid) automatijeft ben tnberungen 
beg ©runbloftneg anpaftt. Sin biefer Stelle ift nod, gu erwähnen, baft bie fiaffe im Baftre 
1934 inggefamt 31000 ffranfenfefteine auggeftellt hat, wäftrenb biefe Baftl im Baftre 
1933 nur 23400 betragen ftat. Stuf je 100 ffaffenmitglieber entfielen im Baftre 1933 322, 
im Baftre 1934 bagegen 377 ffranfenfefteine. Stit ber erftöftten Bnanfprucftnaftme faffen» 
ärgtlicfter »eftanblung ftängt oftne B»eifel auch öie Steftrauggabe für Slrgnei gufammen. 

SBie bei ben Stitgliebern, fo fällt and) bei ben gamilienangeftörigen ber feftr 
erfteblicfte Slteftraufwanb für ffranfenftaugpflege auf. Sie Baftl ber gamilten» 
angeftörigen, bie in ffranfenftäufern beftanbelt worben finb, ift Bon 473 im Baftre 1933 
auf 598 im Baftre 1934 geftiegen. Sie Baftl ber Sflegetage ftat fich »on 11790 im Baftre 
1933 auf 15418 im Baftre 1934 erftöftt. Sowoftl bei ben ffaffenärgten alg aueft bei ben 
ffaffenmitgliebern fefteint bie Steigung, ffranffteiten ernfterer Statur nieftt gu Haufe 
fonbern im ffranfenftaug beftanbeln gu laffen, in ber Bunaftme begriffen gu fein. 

Sie SOteftrauggaben für SBochenftilfe ber Stngeftörigen finb auf bie erfreuliche 
Satfacfte gurüdgnfüftren, baft bie Baftl ber ©eburten geftiegen ift. Sääftrenb bte ff affe 
im Baftre 1933 für 192 ©eburtgfälle SSocftenftilfe gu leiften hatte, betrug biefe Baftl 
im Bahre 1934 316. Saft aueft biefe Baftl nod, nieftt bie wünfdftengwerte ©eburtengiffer 
barftellt, möge baran erfannt werben, baft im Baftre 1924 610 unb im Baftre 1925 
648 SESocftenhilfefälle gu Bergeicftnen waren. 

Sie öermögengiage ber ffaffe ftat fid) infolge ber ungünftigen SSerftältniffe beg 
Baftreg 1934 felbftoerftänblid) Berfcftlecfttert, jeboeft liegt gu Seforgniffen nieftt ber geringfte 
Slnlaft Bor. ©g ift immer noeft eine Stüdlage oorftanben, bie ben gefeftltcft Borgefcftttebenen 
Stinbeftbetrag überfteigt. ©emeffen an ben Baftlen beg Baftreg 1934 wirb aflerbingg 
bamit gerechnet werben tnüfjen, baft nur nod, big ©nbe 1935 ©ntnaftmen aug ber Sind* 
läge möglich fein werben. SBenn alfo nieftt in näcftfter Bufunft eine SBenbunggumSefferen 
eintritt, wirb bie ffaffe im leftten SSiertcl biefeg Baftreg Bor ber grage einer ©rftoftung 
ber Seiträge fteften. Sieg allen ffaffenmitgliebern gum Sewufttfetn gu bringen unb 
fie gleicftgeitig baBon gu übergeugen, baft äufterfte Sparfamteit bet ber ffranlen* 
taffe notwenbig ift, ift ber ßwed biefer Slugfüftrungen. H- 

•Jkuts aus »ec ftcanfcnocefichecuno 
Sluf bem ©ebiete ber ffrantenoerfiefterung ift nunmeftr and) ber güftret gr unb» 

iah allgemein oerwirtlid)t. Sie früheren SSorftänbe unb Slnäfcftüfje ber ffrantenfafjen 
inb befeitigt. Boöe ffrantentaffe wirb nad) bem ©efeft über ben Stufbau ber SogtalBer* 

fiefterung Born 5. %u\i 1934, beffen »eftimmungen über bie güftrung ber Präger ber 
Sogialoerfidjerung am I. Banuar 1935 in ffraft getreten finb, nur nod) oon einer Setfon 
öerantroortlitf) geleitet. 

3ur Unterftüfeung be^ Setter^ tüirb ein Beirat bestellt, ber grunbjö^h^ bte VIUT* 

gäbe ber Beratung ftat. 0b iftm barüber ftinaug in eingelnen gragen noeft eine anbete 
Stecfttgftellung eingeräumt werben tann, um fo ber befonberen Berbunbenftett ber »er» 
fiefterten unb iftrer »etriebgfüftrer mit bem »erfiefterunggtrager burd) itartere Setei» 
ligung an ber »erantwortung Stecftnung gu tragen, bleibt at^at»attem Ser »etrat befteft 
aug »ertretern ber »erfiefterten unb »ertretern beg guftrerg beg »etnebeg. »et ben »e» 
triebgtrantentaffen beruft bie »ertreter ber »erfiefterten bte Slufftcfttgbehorbe nacft 
Slnftören beg »ertrauengrateg. Sie »ertreter beg güftrerg beg »etnebeg beruft biefer 
felbft. ©r tann auf bie »eftellung feiner »ertreter Oergidpten*). Sie stimmen feiner 
»ertreter geften bann auf iftn felbft über. Sie »ertreter ber »erfiefterten unb bte »ertreter 
beg güftrerg beg »etriebeg haben bie gleiche Stimmengaftl. Semgemaft foil aueft — fo» 
halb bie wirtfcftaftlicften »erftältniffe eg geftatteu — bte »eitragglaft bet ff raufe noer» 
fiefterung auf Unternehmer unb »erfid)erte gu gleichen itetlen Berteilt werben. 

gür febeg SKitglieb beg »eirateg finb gweiStelloertreter gu berufen Sie Bertreten 
bag SUtglieb in ber für fie beftimmten Steiftenfolge unb rüden an feine Stelle wenn es 
augfefteibet. Sie Slmtgbauer ber Beiräte läuft gunadjft lug gum 31 ®egember 1936^ 
im übrigen beträgt bie Slmtgbauer ber »etrate fünf Baftre. xer Setter ber Saife leitet aud) 
bie «erftanblungen beg »eirateg, er fann gu ben Beratungen Bon galt gu gal! «ad)Ber» 
ßänbig.'ftingugieften. Ser ©efcftäftgfüftrer ber ffaffe fann ben Stftimgen beg »eitateg bet» 
woftnen unb fid) an ben »erftanblungen beteiligen. 

Bum Seiter bet beiben »etriebgfranfenfaffen ber SBerfe in Sortmunb unb Hotbe 
ber Sortmunb*Hoerber HüttcnBere in Sl.*@. ftat bet güftrer beg »etnebeg 
Sireftor Sr. »retfeftneiber beftellt. Sein StellBertreter für bte »etriebsfranfenfaffet 
beg SBerfeg Höoöe ift H»»» HanölunggbeBolImacftttgter Scftnubt in Hotbe. %Ig Stit- 
glieber beg »eiratg für bie »etriebgfranfenfaffe beg Säerfeg Sortmunb ftat bie Sluf* 
Hditgbeftörbe bie Herten Heimicft Scftulte, Otto ff raufe unb »aut ©omeg berufen. 
Bu Stelloertretern finb für Hettn Scftulte bie Hot1»» SBilftelm Weh ring unb »eter 
Staling für Herrn ffraufe bie Hetteti ©mil SSorm unb Slbolf Ätelemann unb für 
Herrn ©omeg bie Hettcu SSalter Hod)btud unb Stubolf Sltarefd) berufen Worben. 
* Sllg Witglieber beg »eirateg für bie »etriebgfranfenfaffe beg S-!erfe§ Hotbe hat 
bie Sluffidügbeftörbe bie Herten Säalter Strunf, Hugo Stocfer unb grtft Stem be* 
rufen. Bu StetlBertretern finb für Herrn Strunf bie Herten *a'eT^tn, 1 e ^ 
grift Stenfting, für Herrn Stöder bie Herren »ernftarb gliffe unb Shcftarb Scftmeling 
unb für Herrn Stein bie Herren «Hlftelm Seiffert unb Heinrich ScftrieBer berufen 
worben. 

*) »on bem Stecftt beg »ergieftteg ftat ber güftrer ber »etriebe ber Sortmunb» 
Hoerber HüttejiBerein Sl.*©. ©ebraueft gemalt. 
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Seite 20 ir>ütten = 3ettung jir. 9 

©olfcnce ^Icfccit.'iubiläum ^ermann 'Baue f 
Stuf eine fünfaigjä^rige Jätigfeit Beim Sortmunb=$oerber ^üttennerein, 

2Ber! §örbe, tonnte am 16. Slpril bei 9JtobelIoermaItcr Sofef Stuntemunb 

äurüttBIicfen. Sine roürbige geter oereinigte feine Ülrbeitstameraben unb bie 
©ratulanten in ber ScBreincrei ber SBauabteilung, too airdjiteft ißoBI eine 
Slnfpradjc ^ielt unb ein Soppelquartett einige bem gubeltage angepagte Sieber 
3um Sortrag bra(f)te. Ser gubilar ift als oieraetinjätiriger gunge beim Färber 
3Bert eingetreten unb bat ibm bie Ireue ein halbes gabrbunbert gehalten. 

SJictjifl gahee freue Sicnfte 
Sim 10. aipril 1935 tonnte 

Dtto S e e p e, ajorarbeiter 
im 2ofomotiüftf)uppen, auf 
eine oieraigjährige Sätig* 
ieit in ber ©ifenbahnabtlg. 
bes §oeroer iBereins auriitf= 
blitfen. Sr erlernte bas 
Sdjlofferhanbroert in ber 
öof. = 3lep. = SBerlftatt unb 
oerfieht nun feit langen 
Jahren ben ißoften eines 
33orarbeiters im 2otomo= 
tiofihuppen. 

3ahlreiib roaten bie 
Slütftoünf^e, bie oon ben 
ülrbeitstameraben barge= 
braiht mürben. iRacbbem bie 
Betriebsleitung ihm ihren 
Slütfrounfd) ausgefproihen 
hatte, oerfammelten fi(h 
sie airbeitstameraben au 
;iner fleinen geier im 
Botal Sihuppen. 3m 33er= 
taufe ber geier nahm ber 
ßellenroalter ber 2of.=9tep.=ai?erf}tatt bas aBort au einer turaen atnfprafie. Sr 
ftflitbertc treffli^ bie Sigenf^aften bes 3ubilars unb betonte ausbrüdlich, bah 
er auch heute notf) manchen jüngeren Äameraben mit iRat unb Xat aur Seite 
fteht. Sin roirtungsoolles ©ebicht oon §ans aBintler, oorgetragen oon gellen» 
roalter Sirts, beenbete bie einbrudsoolle geier. 

ÜBilhelm S1 i n b 

Ser Äraftroagenführer ©uftao Kohl tonnte am 13. aipril fein fünfunb» 
aroanaigjähriges airbeitsjubiläum feiern, afßir roünfchen bem allfeitig beliebten 
gubilar alles ©ute. Sas ®ilb aeigt ihn im Äreife feiner ajorgefetjten, airbeits» 
tameraben unb ©ratulanten. 

Sin treuer 3J?itarbeiter unferer §ütten»3eitung hat bie atugen für immer 
gefd)loffen. Still unb beftfjcibcn, mie er im Beben mar, ift er nadj turaer 
Äranfheit im ailter oon 61 gahren fanft cntfdilafen. Hermann 93aus mar ein 
Sohn ber Koten Srbe. Seine 3Biege ftanb in bem Sorfe Serghofen. Sie roeft» 
fälifchc §eimat hat er fehr geliebt, unb in all feinen ffiebichtcn unb ©efchitf)ten 
tommt immer mieber bie ftarte Siebe au feiner §eimaterbe aum aiusbrutf. Sas 
iplattbeutfche Beherrftf)te ^ermann Saus meifterljaft, mooon feine oielen platt» 
beutftfjen Serfc berebtes 3eugnis oblegen. Kie hat er mit [einer bichterifchen 
©abc gegeiat, bei alten ©clegenhciten maren in greunbestreifen feine ©ebitfjte 
au hören. So fehr er fitf) mit ber Breimat uermatf)[en fühlte, fo fehr mar er aber 
aud) innerlich oerbunben mit feiner airbeitsftätte. 3mmer mieber bringt aus 
feinen SBerten bie Serbunbenljeit mit ber 31rbeit heroor, er rebet mit ber 
Sprache ber SJtafchinen unb Ktotoren unb roirbt immer unb immer mieber für 
eine etf)te airbeitsfamerabfehaft, bie er im Seben gepflegt hat, mie es nicht 
allau oielc tun. 3tun ruht er aus in rocftfälifchcr Sjeimatcrbe, bie er fo fehr 
geliebt hat, unb ber Smfcherflujj, oon bem mir in ber legten Kummer unferer 
geitung noch ein Saus’fd)es ©cbid)t bringen tonnten, fingt ihm bas eroige Sieb 
ber §eimat. 3Bir aber trauern um einen Ktitarbeiter, ber au unferen Seften 
aähltc unb merben feiner ftets in Ehren gebenfen. 

3B. Schaub, aSert §örbe 

* * 
* 

Sine traurige 'Kadjricht ereilte uns. Einet ber eifrigften ÜJIitarbeiter 
unferer £>üttenaeitung, Hermann Saus, §örbe, erlag nad) längerer Ärantheit 
einem tütfifchen inneren Beiben. Sin tragifches ©cfd)icf mollte es, bag bei ihm, 
ber roegen einer leidjten Unfalloerlegung ins Jjofpital eingclicfert mürbe, ein 
inneres Beiben aum Surchbrud) tarn unb ihn in roenigen aSocgcn baginraffte. 
^ermann Saus gehörte [eit 3al)rcn aum Ktitarbeitertreis ber §üttcn=3eitung. 
©ern mürben feine airtitel gelefen. Sin fonniger §umor Ieud)tete burd) feine 
aum Seil plattbeutfcgen ©ebid)te unb Stählungen. Sr mußte, bag er auf bem 
Sotenbett barniebetlag, aber hdbengaft oerbarg er feinen gaftanb oor ben 
Seinigen. Kod) tura oor feinem Sobe bradjte er es fertig, mit launigen 
©efprädjen feine aingegörigen au täufdjen, fo bag biefe fein älbleben mie ein 
Scglag aus heiterem Fimmel traf, aim 25. aipril fdjlog er bie aiugen. aim frühen 
Ktorgen bes 26. aipril traf uns bie Kachricgt im Setricbe. Ser gufall mollte cs, 
bag mir mittags in ben Sefig ber legten Kummet ber £>üttcn=3eitung tarnen. 
Sa mutete es uns mie ein legter ©rüg aus bem genfeits an, als mir in biefer 
noch einen [einer naturoerbunbenen Seiträge fanben. Hermann Saus roirb 
feinen greunben noeg oft feglen. Sin lieber, ftets hilfsbereiter Kienftf) ift oon 
uns gegangen. Ktöge igm bie Srbe leicgt merben. 

ailbert © a u 1, Käberfabrif, aBert §örbe 

5amiUcnnad)rid)tcn *cs Söccrce Dortmund 
©eburten: 

Sin Sogn: 
Sr min Se inert, .yodjofen, am 6. 4. 35; gogaunes Küger, aJregloert^aSertftatt 

am 8. 4. 35; ailbert See, aSeicgenbau, am 11. 4. 35; Qofef Keiffer, Sregmerf, am 
12. 4. 35; Smil Sjternbrinf, Sifenbagn, am 12. 4. 35; granj Steinberg, Sltagnetfabrit, 
am 14. 4. 35; Otto aSetter, 3ur. aSalaroert I, am 17. 4. 35; Stieg Kena, Sregroetf, 
am 18. 4. 35; Bruno ©egmibt, Sifenbagn, am 19. 4. 35; ftnrl Uffentamp, C II t, am 
22. 4. 35; fort Ktetje, Srüdenbau, am 25. 4. 35; Sturt ©cgmiding, Stb. Ktontage, 
am 26. 4. 35; 3ojef ©egramef, aSalaroert III, am 28. 4. 35; ^ogann ^ungblutg, m;d). 
a®erfftatt, am 28. 4. 35; Bau! 'Stäbing, at8erfsauffid)t, am 6. 5. 35. 

Sine Socgter: 
Cstar .£>arbt, öasteinigung, am 9. 4. 35; aBilgelm Sreienbröder, 3ur. a®alj» 

toerf II/IV, am 9. 4. 35; 3ofef Sogt, meeg. aSertftatt, am 10. 4. 35; Beo Qanfe, Sau» 
betrieb, am 16.4.35; grig gifeger, aßklätoerf III, am 17.4. 35; ainton Sutt, aSeicgenbau, 
am 18. 4. 35; aBilgelm ©ele§juS, ©taglformgiegerei, am 25. 4. 35; gtiebrieg Kegr, 
ifgregmerf, am 30. 4. 35; Smgo .iitufcgemig, 9JtS. ©taglmert, am 1. 5. 35; aiBilgelm 
Stelaer, sJJiagnetfabriE, am 4. 5. 35. 

3fan)iUcnnacI)cicl)ttn öCö 2Dctfc^ öör^c 
Sin Sogn: ©eburten: 
§einrid) aJtügling, S.OL, am 9. 4. 35 — Sricg; ailbert ©porenberg, am 9. 4. 35 — 

griebgelm; aibolf «öteier, ^oegofenroert, am 12. 4. 35 — Sarlgeina; ailbert Segring, 
9Jt.S.ai., am 16. 4. 35 — ailbert; §elmut fompe, S.f.a®., am 17. 4. 35 — ©erbarb; 
$ugo Klanrotg, §ocgofen»91tS., am 23.4. 35 — ©eorg; ©taniSlauS guStoraiaf, f oferei, 
am 25. 4. 35 — aSerner; Otto aßiel, Sifenbagnabteilung, am 27. 4. 35 — ©unter; 
^ermann Bog, Sifenbagnabteilung, am 30. 4. 35 — aBilgelm; getbinanb Kegrmann, 
Kl.S.ai., am 1. 5. 35 — ©ünter; aBilgelm aiteuler, ültedjan. ffiertftatt, am 1. 5. 35 — 
griebgelm; f^ofef §ofmann, ©cgladenmügle, am 1. 5. 35 — grebi; Otto SgomaS, 
Sifenbagnabteilung, am 4. 5. 35 — §einricg; Sittor aSöjjing, §auptlager, am 5. 5. 35 — 
gofef; grig Stummeroio, Sauabteilung, am 5. 5. 35 — fborft. 

Sine Socgter: 
ailfreb glalorofti, Setr. aBirtfcgaftSft., am 7. 4. 35 — SRagbalena; Sruno KonfdgV f 

Ktartimoerl, am 8. 4. 35 — ©ertrub; Otto tleff, Sifentabn, am 11. 4. 35 — Kutg; 
Saul Sontof, Sauabteilung, am 12. 4. 35 — gngeborg; gtiebrieg £aafe, ©cgladen» 
mügle, am 13. 4. 35 — Sgriftel; gatob Secgftcin, SerfucgSanftalt, am 16. 4. 35 — 
St.'fei; aBilgelm airenS, ©tahltoaljtoerf, am 17.4. 35 —aibolfine unb Smmp (3roillinge), 
§'mricg §en!em?ier, 9Jtartinmerf, am 22. 4. 35 — Sofie ainna; Heinrich Srunnert; 
St.X.ai., am 23. 4. 35 — Sgriftel; gtiebrieg ©tüber, Stedgan. aBerfftatt, am 24. 4. 35 — 
Sbitg; Heinrich Kofenftod, Slettrotecgn. aibteiluug, am 30. 4. 35 — ©ubtun; «uguft 
Bettmann, SKartintoerf, am 4. 5. 35 — ©ifela; Kubolf aBeber, ©oegofenwert, am 
4. 5. 35 — ghgrib. 

«terbefäde: 
ältitglieber: Heinrich ©toltefuß, £>odjofen»9RS., am 8. 4. 35; griebrtd) ©ier, 

©teinfabril, am 12. 4. 35; Otto 3ier, Slecgmalaracrf, am 25. 4. 35; fiermann Baus, 
Sleltr. aibteilung, am 25. 4. 35. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



51 r. 9 $üUen = 3et*“ng Seite 21 

$Iufl0?tmg pcogroDhiichfn eilbfitrotfelö 
1. 2Jteid)ebe; 2. Orleans: 3. 9itcaraqua; 4. Slbeffinien; 5. etjartum: 6. Dbeffa; 

7. Sritjlar; 8. Sramabt; 9. Ungarn; 10. 9Jtontenegro. = 3Jtonaco, Stume, San 
SDIarino. 

fRarhruf 
9lm 26. %ptil 1935 üerftarb infolge UnglüdSfallel unfer Seleg> 

fd)aft^mitglieb 

Seemann 
28it üerlteren in bem SSerftorbenen einen äuüerläfjigen, fleißigen 

unb 9flid)ttrcuen 9trbeit3fam?raben, ber bei feinen Slorgefebten ünb 
SUtarbeitern beliebt unb geachtet tuar. 

SBHr luerben feiner ftetä in (Staren gebenfen. 

Rubrer unb Mcfolgjcbaft ber Sortmunber nutou «rütfenbau 
SütieugcfeUfdjflft 

01od)tuf 
9tm 8. 9Kärj entfcblief nad) turner, febroerer Ärantbeit unfer 

ÜRitar beitet 

aWöfcbmcnmcirtcr ^cinrid) Stemfuft 
im Älter Don 64 Qabren. 

41 Qabre, babon breigig Qabre als oerantroortlicber Slteifter, bat 
er feine ganje ÄrbeitStraft bem Färber ^oebofenroert jur Slerfügung 
geftellt unb tat ohne SRüdficbtnabme auf feine $erfon bis jum legten 
Äugenblid feine Pflicht. 

SBir Oerlieren in igm einen •■Kann, ber in reger Änteilnabme 
unb unermüblicbem ScbaffenSbrang, geftügt auf fein reicbeS SBiffen 
unb können, unferm SBerte mertDolle iEienfte geleiftet bat. 

Sein oornebmer ©baratter unb bie Dottilblid)e Xienftauffaffung 
gemannen igm überall t)ocba<t)tun9 unb SSerebrung. 

$einricb Stoltefug wirb als einer unferer SBcften in unferm 
Änbenfen alle£eit fortleben. 

l£ie Wlitorbciter bee .löO(boten=9Jlajd)ineitbetriebcs 
aserf .§örbe 

SUDhnung^« 
tfluid» 

Xauiclie meine 
$rci>3immcr-*5ol)mmfl 
oepen eine 3'0ei'3'>i”"et' 
ffiofinurtfl. 

3lni eboie n. 0. '3. 35 
an bie Serwaltunoäabt. 
be3 ffieile^ ®bibc. 
<iietc: (Sine 3uei«3im- 

mer-^obnunfl. 
«u.lic: Sine 3)rei<3tm- 

mer-SSobminfl. ißapen- 
parten 10, I. etane. 

Selidiiituno 18—20 Ubr. 

Sucftc eine 
Srci>3iinmer<'Bu()nunn 
möplictift SJeiten. Siete 
jmeimai jmei 3'mnier, 
eine im SBeften unb eine 
im biorben. 

9lnrebole unter ¢8.¢., 
5goitabierti£un0. 

Suclie eine 
dluci-SimmcVSlolinunB 
in ber SHäbe ber Union, 
ober amb oepen Xaufcf) 
für meine 3 oei-Simmer- 
®Jot)nunfl im Sübweften 
ber Stabt. 

Slnßebote unter 2. SB. 
190 an baä 2it.-S8üto. 

SRier tauiefit ieine flrojie 
abgeidilojiene 
3n>ci-3>mmcr>2&o()min<t 
in lubtfem $auie pepen 
puterbattene $rei-3iat' 
mer-SBobnunß (SBertb- 
toobnunß). 

3u erttapen Union- 
SBorftabt, D-Straße 43. 

SMbpeidtloiiene 
$rci-3immcr<3Bo()nunfl 
9täf)e nörbl. Seuermacbe, 
peßen eine abßelrfiloiiene 
Sinei« 3t m m er-SBobnunp 
ju taulrften ßeiudit. 

Jlnpebote unter 2. SB. 
193 an ba3 2it.«S8üro. 

©d)öue abßeictttogene 
3niei-3immer«'®ol)itunfl 
»artene, ßepen ßleicbe 
in inbifem $aute äu tau« 
leben ßeludtt. 

SRoctiet, Xortmunb, 
ScbarnborftitrOBe 23. 

Vermietungen 
StböneS möbliertes 

Sronljimmcr 
(II. Stage) mit ober ohne 
SBerptlepunß iofort ju 
bermieten. 

$ottmunb«£>örbe, 6ee« 
lante 15. 

Schöne abßelcblollene 
Xrei«3intmer«S6äobnunfl 
ab 1.3uni ju bermieten. 
42,90 SRSOi. ©elamtmiet» 
btei«. SBaicbtücbe, Speile« 
lammet unb SBeranba 
botbanben. 

3u melben SRbeinildje 
Strafte 96, II., r. 

greunbliif) 
möbliertet Simmer 

mit ober ohne ÜJlorßen« 
taffe ju bermieten. 

fftumbolbtftr. 33, part. 

aNittgefufte 
(Sine 

3mei«3immcr»®obnunfl 
and) SDtanfarbe, für junge 
(Sbeleute ju mieten ge« 
fuebt. 

8u erfragen: Sieder, 
ftfoiejftrafte 22, III. 

3unßeä, linberlofeä 
(Ifjepaar fuebt 

2 biä 2 >/2 3immct 
Singebote mit Sßreiä 

unter 2. 8. 191 an ba§ 
2it.«8üro. 

Sommerübun 

Abteilungen 

gsplan 

vom 

Montag 

des Tur 

i. Mai 

Dienstag 

n- und 

bis 15. 

Mittwoch 

Sportve 

Oktober 

Donnerstag 

reins H 

1935 

Freitag 

oerder A 

Sonnabend 

7erein 

Sonntag 

Alte Herren  18i/2-20i/2 10—12 

Fußball  

16—18 
Schüler 
18—20 

Sen. u. Tgd. 
Hindball  18%—20½ 18/2-20½ 
Heichtathl  18i/2—20y2 18½—20½ 10—12 

Gewichtheben .... 
18—20 
T. H. 

18—20 
T. H. 

Kleinkaliber- 
schießen   

18-20½ 

Knaben  18—20 15—17 
Midenen   15—17 
Lanrlinge  lb‘/4—18 ltV4—18 I6I/4—18 101/2—12 
Krdfibren  19-20½ 

Ringen   
18—20 
T. H. 

18—20 
T. H. 

Sctiach  18—21 10—12 

Schwimmen  
18-20½ 
Schüler 

18-20½ 
Herren 

18-20½ 
Damen 

18-20½ 
offen für 

üleHerrenabt. 

18-20½ 
Herren 

Paddeln  Westhofen 

Turner  18—20 
T. H. 

18—20 10—12 

Turnerinnen  20-21½ 20-21½ 
T.'H. 

Frauen  20 V,—21V» 
F übsDort  6 V>—7 61/0—7 61/,—7 61/»—7 6/2-7 6/2-7 

Tennis  15—20 15—20 15—20 15—20 15—20 15—20 9—12 
14—19 

Suche für iofort ober 
fpüter abgefdiloffene 
3m c i«3 i m m c r=SO o () im ng 
im Süben, . Sübroeften 
ober Cften ber Stabt. 

Offerten u. 2. S. 202 
an bag 2it.«S8üto.  

Sudie sunt 1. SBtai bi« 
l. 3uli 1935 eine feböne 
3loei«3immcr«S85obnunfl 
and) Sllttnobnung. (gicb. 
äSietsabler, ohne fitnber. 
SSeften ober auserbalb 
ber Stabt beborjugt. 

Singebote unter 2. 8. 
101 an bag 2it.*S8üto. 

Suche jum 1. ®!ai ober 
fpäter eine 

3lnei> biä 2rei= 
3immer='19obiutitfl 

Sid.ere SHHetäabler. 
Slngebote ju richten an 

SBohtassel, 2ange Str.94, 
III. (Stage, rechte.  

»grttiute 
Sibmarjer 

« Sibnferbunb 
etwa ein halbes 3abr alt, 
mit la Stammbaum, bil- 
lig ju oertaufen. SEafelbft 
loitb Stlaoietunterricbt 
gtünblicb unb getoiffen« 
baft erteilt. 1 SR9K. pro 
Stunbe. 
Ssortmunb, Stubtftr. 14, 

III. (Stage, rechts. 
©uterbaltener 

«inberioagen 
äu betfaufen. 

3u erfragen bei 2am» 
bert Srfimift, SSortmunb« 
jiötbe, Steintüblermeg 79 
^©uterbaltener Weiber 

.tlürfienjcbranf 
tmb Pier Sciihle 

(geeignet für SBodjenenb« 
bauä) billig ju bertaufen. 

XSortmunb-jgiöibe, 
Steuer Warft 16, IV., r. 

SRaffibes 'BJobnbauö 
in f utem Suftanbe, neun« 
jebn Simirer, »alton, 
©ofraum unb ©infabrtim 
fübtidjen Stabtteil oon 
4>örbe, ift fofort preiäroert 
äu betfaufen. 

Slnftagen u. 3. S. 250 
an bie SBermaltungäabt. 
beä SBerteä -pörbe. 

©leftrifdier 
«imtbfauger 

unb SBügeleifen 
(110 SBolt) preiswert ju 
betfaufen. 
Soff, $ortmunb«pörbe, 

Pörber Surgfttabe Sir. 18 
(SSetKtuf 334).  

©uletbaltener, piiei- 
tütiger 'it j 

.(llciberichranf , ] 
ju betfaufen. 

Strtur potje, Sott« 
munb-Sirchlinbe. 

3u berfaufen: 
©in jaft neues 

»inberbett 
mit ätoei Wattaben; ein 
antifer 

Simmeroten 
ein faft neuer 

'ISarlopbom 
«ebrantappavat 

mit elefttifcfcem Slntrieb 
unb äroanjig Sßlatten: 

eine Sabnenftange 
fünf Weter lang. 

Xortmunb-pörbe, 
S3boeni;ftt. 2, ©tbgefcboü. 

Sld) ung! 
©ingmetbaltener 

»lepper 
(5nlbooi=lSincr) 

80 cm breit, billig abju- 
geben. 

3u erfragen: 8aljer, 
Steberbofftrajje 19. 

'liier Sanfarenbörncr 
wenig gebraucht, billig ju 
betfaufen. Selbftfoften- 
pteiä 84 91W. 

Siäbeteb bei ©uftab 
Söge, pörbe, Slm peeb- 
btinf Sir. 44. 

Seht gut erbalteneö 
«ofn 

billig ju betlaufen. 
Sllbert SBotfii, pörbe, 

petnauftrafse 49. 
©in SEaar faft neue 
braune palbfibnbe 

(©töfie 36) jü betfaufen. 
Sortmunb-pötbe, 

permannftr. 49, oben, r. 
©in gebrauchter 

bSaaofeu 
(fcbwarj), btei 8rennftel« 
len unb Sadofen für 
5 91W. ju betfaufen. 

Singebote unter 2. 8. 
192 an bag 2it.»8üto. 

©ebrauebte 
SBtafcbmafcbine 

unb Heiner Siftb 
ju betfaufen. 

Schwärs, 
I. Slampfttafte 141, I. 

©utetbaltener 
»iuberiongcn 

(Sportwagen) unb 
(Earlopbon 

mit Sßlatten preiswert su 
betfaufen. 

Sortmunb, Sriebricb« 
ftraüe 85, I., r. 

©uterbaltener 
Sürljenbcrb 

billig su betfaufen. 
Schuls, Sllter Wühlen« 

weg 41. 

Sifcbparlophtm 
Warfe ©litophon, mit 
30 Sälatten für 20 91W., 
fowie swei 8änbe: 

lieg sur Weiunoheit 
ganj neu, für 10 SRW. su 
betfaufen. 

S. St., pumbolbtftr. 25 

Wim Wann tmft idi 
$ie ?iebe meine« Wanne« fdiicn naebsulaffen. »Mr waren mehr 

al« sehn 3ahre bei betratet, liniere ©he war wohl in ba« frilifd'e 
Stabium petieten. SJlrn riet mir, eine Sleife su unternehmen. SBahr« 
fcbeinlich, bah mein Wann, !o«geIöft oom tagtciglichen 3ufammenleben, 
mich nach meiner fRüdfebr mit anberen Slugen anfehe. 

Schweren Persen« fuhr ich ah. We<ne hefte 3-tcunbin begfeite'e 
mich, ffiir wohnten in einer tleinen bäenfion im pars, ©alb rnuibe 
ich mit meiner Stürtin, einer lieben Stau, näher befannt. 3dt fcbütteie 
ihr mein piers au«. Sie erfahrene SSirtin überlegte, bann meinte 
fie: .Vielleicht gefallen Sie 3btem Wann nidit mehr, weil Sie. weniger 
bübidi auSiehen al« su 8epinn ber ©he? $er Wann foil swar bie 
inneren 'Iftet'e feiner Rrau höher iebähen al« ba« Sluhere; aber bie 
Wanner möchten bod) ba« hübfdie unb möglichft junge 9lu«fehen bei 
ber Brau nicht enlbehren." 

3d) antwortete: „S8aä foil ich benn aber tun? ®ätr Werben 
bodt alle älter." 

Sie lebengfluge SSirtin wuftte e« beffer: „Sllter werben wir 
alle: aber beShalb fann man hoch jung auöfehen! Säie alt fchatten 
Sie mich? So, ba haben Sie ficb um ganse elf 3ahre berfdiäbt. llnb 
wem banfe ich mein jugenblicbe« Sluäfehen? $er Warplan-Ereme." 

3ch befchaiite mir Warhtan-Kreme unb berwanbte fie repel« 
mähig. Weine Breunbin auch. 8alb bemerften wir, wie fid) unfere 
©efichter berjünpten, wie bie paut fid) ftraffte, sart unb rein würbe. 
$iefe augenfällige grünblidje pilfe hatten wir nicht erwartet. 

$er Xag be« Säieberfehen« mit meinem Wanne fam. 3d) ftieg 
au« bem 8ug: mein Wann machte große Slugen. Sann füjtte er mich 
hershaft: „flinb, $u fiehft ja fehön au« wie in ben Blitterwodjen ..." 

8a(b gab ich meinem Wann ba« Weheimni« meine« neuen 
3ungau«fehen« prei«: Warplan-Ereme! Seitbem wenbet mein Wann 
ebeniatl« Warplan«©reme an. Unb ber ©rjolg? Slud) mein Wann 
hat fid) berjüngt. 

Slud) Shr ©eficht, gefebähte 2eferin unb 2efer, wartet auf pilfe 
burch Watt)lan«©reme. Wehr al« 30000 $amen unb perren aller 

8erufe haben bie Serfüngungen unb 8rrid)önerungen ber Paul, bie 
fie burch Warplan-Cfreme ersielten, brieilich anerfannt. (Sie 3abf 
ber Sanffchreiben ift notariell beglaubigt!) 

2affen Sie fid) eine foftenlofe Siobe WarPlan«©reme, ein rein 
beutfeber SJlarfenartifel, fommen. Slud) ein 8ücfilrin über Huge 
@eficbt«pflege befommen Sic foftenlo«. Sdmeiben Sie enbftehenben 
©rati«besug«fchein au«, fteden Sie ihn in einen offenen 'Biiefumfchlag 
unb flehen Sie eine 3-$fg.«Waife auf. Stuf bie Slüdfeite be« 8tier« 
umfchlage« fchreiben Sie bann 3hren Slbfenber. Warplan-Gren'e ift 
in allen einfehlägigen @efd)äjten su haben; fflrati«proben nur bireft 
oom Warplan-Sertrieb. 

®rati«besug«fdiein: Sin ben Warblan-Sertrieb, 8erlin 311, Briebrid)« 
ftrafte 24. ©rbitte foftenlo« unb portofrei bie Särobe Warplan-Greme 
unb ba« Sd)önheit«büchlein mit Slbbilbungen. 
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Seite 22 $Uttens3cttu|I9 9Tr. 9 

ftoufgefufte 
©ebraudtter 

Snabool-ttiitcv 
äit Taufen gefuebt. 

Sngcbote u. S. S. 
an bas 8tt.*®üro. 

200 

©ebrauebtet 
Waoftct'b 

ju Taufen gefudit. 
Slngebotc u. S. SS. 201 

an bo-3 git.-SSüro.  
Sin bis siuci 

eifcnbcttftcWcn 
ju laufen ßefuebt. 

3u erfragen: SSeäer, 
3oiefftraBc 22, III, 

©ebrauebte 
©ettiiditc 

ju laufen gefuebt. 
Singebote unter 8. S. 

173 an bas Sit.^SSüro. 

Süridiiddünes 
'.MtbUtttg! 

SSci ber ©cfolgfdiaftS' 
feter ant 1. StRai ift in ber 
SBeftfalenballe uerfebent- 
liböein SDiantelmitgenotu* 
men worben. 

Stbjufiolcn: SSüro Sßal- 
jenbreberei. 

'Krfitung: 
SSei ber ©eioigfcbajtä* 

ieier am 1. Sliat ift in ber 
Ke itfalcnb., ^nnenraum, 
SSIod 20, bellgrauer ©abar- 
bine>®!antel, mit grauem 
Seibenfutter, Stibonform, 
ebne ©ürtet, unb grauer 
$aarbut, ungefüttert, ab« 
banben gelommen. ffalls 
jemanb über ben Serbleib 
ber (Sadfeu SluSTunft ge- 
ben Tann, erbitte Sfiittei« 
lung unter KerTSruf 331. 

Sichtung! 

Slm 1. ®!ai würbe bei 
ber Seiet in ber Kefb 
falcnbalte ein fdtwarjer 

aiarengomantel mit 
Samttragen, gnncntafdie 
mit SRonogramm SB. 
Uertaufcbt; außerbem ein 
bunfelgrauer .Jiut, ®r.58, 
Sieferfirma: ©bfebe, 
Jcßrbe. 

9!ad)tidtt über ben S8er« 
bleib an bas Süro ber 
'Diaid)inented)nifd)en Slb« 
teilung in .tibrbe erbeten. 

Ker taufebt 
SotTSembfängcr für 

Kerfiielitrom gegen 
Wletcbftrom? 

Dfferte u. 8. SB. 
an baä 8it.»S8üro. 

203 

STaufcSe 
Sotibcttorttcbo 

gegen ein batbeS SHilitöf 
fernglaS. 

SHubnit, Sortmunb, 
Seffemcrftraße 4. 

©ünftige 
®cirat! 

Sudte für meine Sdnoe 
fter, 33 Sabre, jurjeit be. 
ruflid) als SSudibalterin 
tätig, frifebe, angenebme 
©rfebeinung, HebenSwür 
biger Ebarafter, jwedS 
Beirat paffenben ©errn, 
Kitwer nidjt auSgefdilof« 
fett. Xabellofe SluSfteucr, 
gute ©rfparniffe unb ein- 
gerichtete Kobnung in 
Sortmunb Dorbanben. 
Strengfte SiSTretion. Sin- 
frage mit Silb unb nübe 
ren Slngaben u. 51. ©. 37 
an baS Sit.-Söüro. 

Original-Stricker 
in % mit AuBanlStung 
^1 l. dirakt an Privata. 

Spaiial-Rad mit 
9. J, yJV. m Frail.-Rücktr.-Br. 

J 3* - Kat.koatl. 
Tigl. Oankaehr. 

E.AP.Stricker ■»■‘a»««*- 
Fahrradfabrik SiCltftld 47 

Dortmund-Hörde, 

Hochofenstr. 14/16 Rudolf Baer 
25 Jahre Manufakturwaren 25 Jahre 
Bettfedem, Damen- und Herrenkonfektion, Berufskleidung 

Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Poloterwaren. Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Zahlungserleichterung 

Elegante, ge- 
musterte 

Kamm- 
garne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei- 

den-Effekten. 

flnzug'Kainmgafiie 
ca. 145 cm breit: 

7.80 6.80, 080 

Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11 80, 9 00. 7.80 

Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

9 80, 7.80, 8.80 

Kostenlose 
Mustersendung 

gitmirg IEilell 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

,,Zum Amtsgericht“, 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt 

RADI OlH. Heiland!? 

Guter Rat! 
Was Du nicht siehst, 

kaufe nicht! 
ErstaunlicheAuswahl 

neue 
Nähmaschinen 

mit Garantie 

95 RM. 

Willy Beer 
jetzt Hansastraße 84 

Telefon 26030 

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

de Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 

Garnier, Hagen W. 82 

Wir liefern an 
Jedermann 

Lehmann&A$sniy 
ältest. Tuchversand- 
haus m. eig. Fabrikat. 

Spremberg i.L.2 

Mote £ berbetcen 
120/190 teitfilid) gef 
l8 9K.Ietls.9SreiSl.gt 
SHrfcbbetg, SSerltn W30 

Mee! 
Drei pcima 

Jbr+en Port Kaffee 

3#> 
S.98 
verjandalt Probe- 
päcHchen-FranKo 
Jathnahmeohnc 
NebÄnko/4-en 

ChristlicherSchuh- 
warengroßvertrieb 

sucht ehrliche 
Warenverteiler 

(innen) 
mit größerem Kolle- 
gen- und Bekannten- 
kreis für prima Schuh- 
werk gegen wöchent- 
liche Teilzahlung von 
i,— RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W. Dengler, 

Nürnberg O 33 
Sie bekommen Un- 
terlagen und Katalog 

Küchen 
Schlafzimmer 

formschön, neueste 
Modelle, immer sehr 
preisw. bei Böllecke 

& Pustkowski 
Dortmund, Lange 

Straße 31 
(hinter Schuhhaus 

Marcus) 
Polste rmöbeleigen. 

Prismen-Feldstecher 
ab EabfiU. lapd, Reise, Ge- 

ländesport.luft- 
schutz usw.von 
39.50 an. 

Katalog fr. Ratenzhl. 
Dr. F.A. Wühler 
Opt Fabrik • Kassel 61 

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

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, Hermann- 
str. 128, a. Hüttentor 

Für jede reparierte 
Uhr ein J ahr Garantie 

Geld 
verdienen! 

Durch Einkauf 
Richtig! 

Ich kaufe das Fahr- 
rad von 

Jetzt 
Hansastr. 84 

Nähe Hansaplatz 
Telefon 26030 

cnitettunii 
Bis tu 10 Pfd.Abnahm. schoD 

durch die 10 tägige Gratis 

orobe v.meinem garanturv 

»chädl Entfettungstee Ver 
•and anjedermann portofr 

u ohne Verpflichtung durch 
0r Janssen.Charlottenburg 

Krumme Str 89 ftht 

Graue Haare? 
t>. giaturmttteli.lanflft. 
4 ©öd), bei.ßat.ürfole 

iulüosienl.ScImrz-REfc, 
Daimstsd! 12. Inselsti. 3 

Ihr 
Wunsch 

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

MÖLLER 
HALLE (S.) 48 

Stouft 
bei unfern 
Snfercnten! 

Die neuesten Ge- 
räte auf bequem.. 

Teilzahlung. 
Volksempfänger 

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

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äußerst billig. 

Radio - Strassert, Dortmund 
Schleswiger Straße 14 :: Telefon 37089 

Fußleidenden 
hilft seit 1906 

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

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

heilende Schuhreparaturen. 
Bei allen Kas sen zugelassen 

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

firma Feurich 
PIANOHAUS HECK 

Friedrich traße 5 ^ 

EISU Hoiz- BelfenfS Matratzen 
Schlafzim.an alle. Katal. fr. Eisenmöbelfabrik Suhl/Th. 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 
m. 

b. H 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Bevor Sie Möbel kaufe: 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörrler Neuniarkt 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- u. Herrenhüte 
modernisieren,umpressen, reinig, o. färb, bei 

V. d. Hake, 1. Kampstraße 71 

Thüring. Höh.Techn 
Staatslehranstalt.; 

Maschinenbau, Elektrotechnih. 
Flugzeugbau,Autobau,Heix«e|. 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghausen 

rölitarbßit 
an unferet 

foüte jeber £cfer als fein £Recf)! 
nnb feine J)flicßt anfefjen 

uie\ t02 »tu« ©'* 
flud! dW'Z* Un'e ^ 

“li «' 

Dortmund, Westenhellweg 103 

Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbe- 
|stattungen, Ueberfdhrungen nach u. von allen Orten 

J Beerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 
Inh. Carl Lategahn 

Preislagen D O RT M U N D - H O E R D E rreisiagen Gegr Ig94 Hochofenstraße 12 Ruf 41706 

Sarge1 
aller Preislagen , 

Wilh. Heumann 
Erzeugnisse westfälisch-lippischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer Str. 2 Dortmund Fernsprecher 21428 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
inch gegen Ehestandsdarlehnsscheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Berglsches KratttotterwArV G m b H.. Düsseldorf-Hafen 

Sanitätshaus P. Schumacher 
Ruf 40172 — Hörde — Hermannstr. 18 

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

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

Zugel. Lieferant der Krankenkassen und Wohlfahrt 

fußball-Me.slerschaften 
. , . mil allen Sportplätzen tiettschl 
jetzt rege lätigkeit. Ein guter Photo" 
appurat bringt ti eudigeErinnerungen. 
Keimet as alter führenden Hrmen 
.11 10 Monatsi aten ohne Autschlflf. 

Plioto-Kosteld 
Rheinische Str. 1», Ecke Sie:rcn«t . 

Ruf 3578t 

K) eilten und 
er 

suchungsraum bei Optikermeisler Kubieri^Vinop '1 

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

für 
k 

Hörde, Hermannstraße 128. am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

'Jticrfeangcböcigc 
fömien St(eine9(nieijien über Änufc unb 
ißerfäufe Jolvie Silofimiitiiatnujib, dimmer* 
»enmctiutflcn ufl». foflcitloe «ujgebcn. 

7¾ 2lrb,eit5P,ä^“0?.0if
4i

m b Öv ®üfielborf. — öauptjdjriftlettung: IBereinigte SBerfsaeitungen bes Dinta (§ütte unb Srfiatfit), Süffelborf, 
StfilteBfo^ 10043. — Serantmortli^ für ben rebalttonellen Sn^alt: §aupt ^nftleiter ¢. 3tub. Sifter, uetantiDortlicf) für ben ülnteiaenteil ftr ti ißatthern 
betbc tn Duffelbori; Tur unfere ffierfe betr.9Iuff^e Nachrichten unb OTitteiiungen 3. SB i n g e r t e r, älbt. H (ßit.So). - 3nbu?r&erta0 S: 

Srucferet 2Itt.=(5ef., Suffelborr. — 3).=31.: I. 35: 12 848. — 3«r3ett ift ißretsiift c 3tr. 6 gültig. 
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