
WERKSZEITUNG 
AUGUST THYSSEN'HÜTTE A-G 

DUISBURG'HAMBORN 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 SB (t f 0 } e i t M n fl 3tr. 9 

£>cutfdte6 ^ubcectum focmt deutfdi» Sdficffal 
®U fiicsjä^riflc X«ßunfl ber ©efeUi^aft ber Steunb« bes ©int«, bie am Samstag, bcm 14. Slprü 1934, in ©dientir^cn im groben Saale bes 

$ane;S«d)9=Saujee ita'ttfanb, roirb in ber ©eidjidjte bes 3njtituts als gaty bejonberes ©reignis »erjet^net (ein. Staatsrat 3>r. 2 e g, ber gübrer ber 
©eutirben Slrbeitsfront unb Stabsleiter ber ipO., ipta^ Uber ben »egtiff ber eijre im ©ejeb jur Drbnung ber nationalen Slrbeit. 
®ie fe|tli<be »erfammlung, an ber Ijeroorragenbe ^erjönli^teiten ber SJartei, ber Slrbeitsfront, ber 91S»D. ber »eborben unb ber bcuti^en 3nbultrie 
teilnabmcn, nahm einen glanicben »erlauf, »ejonbers b^Jlitb mürbe ©ebeimrat Äirborff begrubt, bet cs ftib trofl feiner 88 3abte ni^t bottc nebmen 
laffcn an ber lagung teiljunebmcn. Sie »eben ©r. 2 e g s, Sr. » ö g I e r s unb ©r. SI r n b o l b s riffen bie Slnroefenbcn mieberbolt ju lebbaftem »eifall 
bin »aibbem ©eneralbireftor Sr. » ö g l e r bie ©rfcbiencnen begräbt b«tte, fpra^ Sr. 2 c g, beffen Webe mir in nacbftebenbem miebergeben. 

(Es ift etruas (Eigcncrrtiges, roenn man oon einer gemaltifien Äunb= 
gebung tommt, p ber U«ternebmer unb Slrbei-ter in gefcbloffener (Einheit 
aufmarftbierien, unb bann non bort ^u fonxmt, um über 3Birt= 
j^aftsfübrung unb bie (Ehr« ber Slrbeit ju jprettjen. SBenn man 
bas beutfcbe S3oIf in feiner Sielfältigfeit jtef)t, bann ergreift einen ein 
unbanbiger Stola. $eute mergen toar itf) in Solingen unb in Jtemfdjeib, 
mo in fleinen Stuben unb Äotten eine höihitroertige Slrbeit geleiftet roirb. 
SBenn man bas beutföe S3olf fo an ber Slrbeit fieht, bann muß man 
fi^ fagen, ba& man ein 9?e<ht h<it, um bies Sfolf au fämpfen unb in 
ber 3eit bes Siieberganges an biefem Solle nid)t p oeraroeifeln. (Es 
liegt eine Sragif über bem Sttjicffal biefes ®olfes, beffen 3«fP<iI(ung in 
ben lebten 3a;|ren oor ber (Erhebung ben §öi)epunlt erteilt halt«- 
Siel pactte einen, roenn man bie 3nter= 
effentenhuufen fat) unb biefe 3erflüftung 
roahrnehmen mufft«. 

Setabe bas: bie hmh'mertige Siaffe 
bes heutigen SJoIfes unb auglei^ feine 
innere S#roäihe, haben uns gelehrt, an 
ein Stbitffal, an eine SBeitanfcbamung, 
p glauben. SBäre bies Sihiiffal nitht jo 
rüdficbtslos, bann roürben bie SJienf^en 
nie bie 33ernunft lennenlernen. SBas roar 
bas für eine fatanifche Wacht, bie bie 
Wenf^ien auseinanberriB? 3n ber tyo-- 
litif, in ber SBartfchaft, überall bachte 
man chaotifcf), unbifaiplmiert. Schon 
Sahraehnte oor bem Äriege, feit ben 
Seiten ber fyranpfifchen 3?eooIution hatte 
fich bie Unoernunft in bie 5irne einge= 
freffen. Diichts ift fo empfinblich roie ein 
fleiner ein fleinlicher SJienfch, fob alb 
man ihm Äonaeffionen ma^t. Der Durm 
gu Sabel ift in allen Seiten erbaut roor= 
ben, auch in ber jüngften Seit. SBar es 
oemiinftig, bap man Mehrheiten ent= 
fifjeiben Itefe? 3n ber Familie, in ber 
Sompanie roar immer einer gührer, 
aber im Staate, ba befahlen bie tparteien, 
ba herrschte bie „Mehrheit“. SBar es 
oornünftig, baö man bas Slätefgftem 
einführen roolite, nicht nur bei bet Slr= 
beüerfchaft, fonbern auch bei ber Slrbeit= 
geberjchaft‘t Die Menfchen roagten nicht 
mehr p fchroimmen, fie hatten feinen 
Mut mehr gut SJerantroortung, bie 
Difaiplin trat man mit ^üfeen, man leug= 
nete bie 33ergangenheit unb beroarf fie 
mit Äot unb Drecf. ©eroi'B, oiele haben 
bas nicht mitgemacht, aber fie haben es 
gebulbet! 

SBar es oernünftig, bafj man bas 
Sfolf unb bie SBirtfchaft 3frembraffigen 
auslieferte? Das Beben, meine greunbe, 
ift eine Daftfrage. SBir hotten aEe ben 
Daft oerloren. ben ©leichtaft bes Slutes 
SBrr fpraüien biefelbe Spraye, aber roir 
oerftanben einanber nicht mehr. SBir rebeten oor gefchloffenen Düren, 
©in Äontaft roar nicht mehr ba. Äeiner fannte mehr ben anbern. ©s 
fommt nicht barauf an. roie man prebigt ober rebet: ber Satjbau fann 
Jchlecht fein, aber barauf fommt es an, bafj ber Slebner imfranbe ift, bie 
bergen gu öffnen. Damals begriff bie ©efolgfchaft bie Rührer niht mehr. 
Srübrer fein, hei&t. ben Äontaft mit ber ©efolgfchaft finben. Ejat man 
ben nirht, bann ift alles SBirfen für bas Sfolf nu^Ios. SBas heißt Db= 
feftioität? ©s gibt feine losgelöfte SBiffenfchaft. gür mi^ fft alles Mecht. 
roas bem Bolfe bient; roas fthäblidi) ift, unb mag es auch noch 
fo objeftio fein, bas ift nie Weht. Die Daftfrage hängt nicht oom SBiffen 
ab, fie ift Sarhe ber Seele. SBie muff es nur im Äopf eines Menfchen 
ausfehen, ber mich neulich fragte, ob es eine ShulegurSrlernung 
bes Wationalfogialrsmus für beffere ßeute gäbe. Das 
ift fein SBiß, es ift roabr! Daft fann man nicht lernen, entroeiber hat 
man ihn ober ntem hat ihn nicht, gang gleich, ob man im gratf ober 
in Sumpen geht. Daft ift immer Sache ber Waffe, gfihmtum haifit: 
roieber ben Snftinft, bie Waffe finben. SBenn man feine Menfhenfenntms 
befitjt, bann ift es mit bem ßfübrertum oorbei. SSerftanbestnäfttg famt 
man bas nicht flarmachen. SBer ben fidjerften Snfrinft hat, ber fennt 
bie Menfchen. Slber bte hefte Waffe fann ben Snftinft oerlieren: ber 
Jagbhunb, ber hinter bem Ofen liegt, jagt feinen $afen mehr. Der 
Ärieg genügte nicht, biefen Snftinft roieborguerroetfen. 5aben Sie als 
SBirtfchaftsführer ben nötigen Daft, ben Snfhnft, ben Äontcrfct mit bem 
SSolf«? Dagu braucht man fein ©famen. 3h bin ber Meinung, bafc, roenn 
ein harafterlofer Menfh ein hohes SBiffen befi^t, er eine grofje ©efahr 
für bas Solf ift. 

Diefen Äontaft, biefen Snftinft müffen roir roteberbefommen, unb 
be&hafb haben roir ben Äamptf aufgenommen. SBir roiffen, bafj oaele 
Bölfer aus Mangel an Snftinft gugrunbe gegangen hub. Wur einer hat 
bas alles flar erfannt, unfer Führer Slbolf p itl er: er roar begnabet, 
35erftanb unb' Snftinft gu oereinen unb oernünftig gu benfen. So roatb 
er ber groffe Rührer, roie ihn bas Shicffai alle 3ahrhunberte nur ein= 
mal gibt. Das gange 33olf lebte roi« am Strenipus. ©r hat es oerftanben, 
bem Bolfe bie Sernunft roieibergugeben. Da fiel es uns roie Shuppeu 
oon ben Slugen. Slls ih in ßeoerfufen bie erfte SSI. grünbete, roenn ih 
mit ben Äameraben gufammen roar außerhalb bes Betriebes, roenn man 
fämpfte unb rang, bann fah man bas Äoftbare in ihnen. Da roar ih 
nicht mehr ber (Elpmifer, ber Betriebsleiter, fonbern ber Äamerab, unb 

ba fanb ih auh meinen Sttfrinft roieber. 
Die Äameraben jagten: „Der gehört gu 
uns, benn er fämpft mit uns.“ Slber 
in ben Slugen ber „Äollegen“ roar ih 
ein fh-roarges Shaf. Diefer gemeinfame 
Äarapf oerfhaffte mit Sichtung unb 3tuto= 
rität unb Bertrauen: ih mar fharf im 
Betrieb, nie nahlöffig: ber Eiauptmann 
fann hart fein, fogar fehr hart fein, aber 
er mu| oorneroeg gehen. Den Wuffen famt 
man mit Defpotie regieren, ben Deutfchem 
nur mit Mut, Dapferfeit unb ©erehtig» 
feit, bas roill er. 

Snftinft unb SSerftanb ift roihtig, aber 
roir bürfen niht in ben gehler oerfallen, 
ben Berftanb gu mihachten. SBit oer= 
langen oon jebem gü'hrer, bah er nie= 
mafs fein SBiffen oernahlaffigt, fonbern 
es immer oerheffert. Bertröbelt er bas, 
bann ift er niht geeignet. Der 3ngenieur 
im Betrieib, ber Unternehmer muh 
roiffen, bah gur gühiuug ui^ht nur ein 
rentables Unternehmen gehört, fonbern 
Menfchenfenntnis, Sorge für bie ©efolg= 
fhaft unb gühreroerpflihtung. ©s ift 
niht roabr, bah her beutfhe Slrbeiter 
jahrgehntelang feinen gigemtifhen Äampf 
um breefigen ßohn geführt hat. Das 
hohen ihm -bie grerabftämmigen, bie 
Marxiften nur eingerebet. Sie hatten ihn 
rourgeltos unb heimatlos gemäht, ©r 
aber fuhte bie Heimat, bas Baterlcmb, 
er fämpfte um ©hre, Slhtung unb 3ln= 
erfennung. SlEes anbere ift niht roahr. 
©s ift bie gröh-te ßüge. 3n SBahtheii 
fämpfte er um fein ©'hre. Man hätte ben 
beutfhen Slrbeiter führen müffen. $ätte 
man bas getan, bann märe er bem Mar- 
xismus nicht oerfallen. Ejierin liegt eine 
ungeheure Shulb. 

Sie, meine greunbe. roollen Menfhen 
führen. Der beutfhe Menfh ift genüg« 
fam, fo geniigfam. roie nur ber Slrbeiter 
unb ber Solbat fein fann. Slber eins 

oerlangt er rote bas Äinb oon ber Mutter, unb bas ift bäs ©röhte an 
ihm, baß man fth um ihn forgt unb befümmert, -roie bie Mutter um 
ihr Äinb. Der Betnebsführer barf fth niht einbitben, bah er mehr 
roert roäre als irgenbeiner feiner Mitarbeiter. SBir roaren mehr ober 
roeniger mit Borurteiten behaftet, ©s liegt an uns unb unferm Äampf, 
biefe Borurteile ctihgulegen, es gibt noch feine bnnbertprogentigen, ge- 
fhroeige hunbertgehnprogentigen Wationalfogialiften. Der beutfhe Erbeiter 
roill niht umfchmeihelt fein: Sie fönnen im Betrieb Iprt )ein, roenn 
Sie nur gerecht finb. ©s gibt nichts, roas fo fein empfinbet roie bie 
breite •Muffe. 

So glaube ih, nun im b e ft e n D i n t a = © e i ft e gu 3bnen ge- 
rebet gu haben. Eis mir 3br güljrer einmal bie Stole bes Dinta mit- 
teilte, als ih ihn anhörte unb anfah, ba jagte ih mir: Du oerfuhft 
es einmal unb föngft an. SBir müffen 3Birtfh«ftsführer haben, unb fein 
Meifter fällt oom Ejimmel. SBir müffen bie ©emeinfhoft formen, unb 
roenn roir niht alle Borurteile biefes ©efh-lohtes aus bem SBeg räumen 
fönnen. bann bürfen roir niht oergagen. SBenn fth manche Betriebs- 
rührer über bie WSB0. beflogen ober umgefehrt, bann muh man jagen: 
3hr feib alle herbe feine ©ngel unb habt beibe eure gehler. SBenn 
roir bas grohe Siel ber Deutfhen Erheitsfront nicht fhaffen —: 
u n f e r e 3 u g e n b, bie im ©eift ber E)itier-3ugenb unb bes Sungoolfs 
ergogen roirb, roirb es beftemmt fhaffen! ©eroih, Streit roixb es immer 
geben. Eber ohne Äampf roäre bäs ßeben phft langroeilig. Heberhaupt 

I teile ih mir bas Ba rabies fehr langroeilig ooa, ba bin Th lieber auf 
ber fünbigen (Erbe unb fämpfe! Eber eines roeih ihr bas gunbä- 
ment roetben roir legen, unb bte nah uns Tommen, bie ©emernfhaft ber 
Entler=3ugenb, bie Solpe ber Unternehmer, Bauern unb Erbeiter, bie 
roerben es fhaffen. bas roeih «h! Deutfhlanb roirb leben, 
roeil uns bet EHmmel bre Sinfrht, bie Bernunft unb 
b«w hartHh*« gührer Ebolf Eitler gefhenft hat! 

„Wie Sßtrfleute oll" 
Bon Äarl B r ö g e r 

SBir SBcrfleutc all, mit alte unb junge, roir 
Männer unb grau’n, 

©ic roir nur glammcu, ©luten, Majfen unb Äräfte 
ihau'ii, 

SBir.. bie roir bie glommen, ©luten unb Äräfte 
begroingen: 

§ört unjrc gäujte bas ßieb ber Erbeit fingen. 

SBir SBcrfleutc an tragen unter bem blauen Duh 
SBic ihr eine Seele, bie roeint unb jubelt unter 

Segen unb glüh, 
Unb neben bem lauten 2eben ein Menfh foi« 

mir allen ©efübten, 
3n 2icbc unb grüljling, in Ermut unb Wot, Grbe 

unb §immel roüblen. 

SBir SBcrfleutc all finb allen SBcrfs gunbament! 
Euf unferen ßeibern ftehn bic Mafhinen, auf 

unjeren ßeibern ber Jpohofen brennt; 
Euh unfere Seelen groingen roir in $ebel unb 

SBalgen, Wäber unb Ehfen, 
©arum fönnen fie niht mit fteilen Bäumen in 

©ottes E>imtncl roahfen. 

SBir SBerfleute all hüten ©ottes ©rbe unb mähen 
ftc untertan, — 

©arum ift ©ott uns gnäbig, roenn roir im Dob 
uns ihm naljn, 

Unb gerbräh biefe ©rbe, loberten aus ben Spalten 
bes Grbforns glamtnen — 

SBir SBcrfleutc aß, roir fhmicbeten fie roieber mit 
jtäblernen Wingen aus Dtägern unb Schienen 
gufammen. 
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Str. 9 SetlficitHag 6ttt* 3 

Reifte Stilett attltotett mb bann ettlfdtetftett! 
93on Scint S a n g c r t, (Sau^fictticbsjcUcn^Dbmann 

3u 'bcn 56irtb«n eines jeben lebensBejafyenben 33t>Ifes, p ben S^rcd= 
gefpenftern eines jeben Derantmortlidjen nationaiiojialiftiii^en giUjms gehört 
o^ne ber Xinten= nnb ißapierfrieg. 

®in gelinbes — nein! — großes ©rauen erfaßt midj jebesmal, roenn 
id) ben Briefträger mit ooltgepfropfter Xa)d)e ju uniferer ®ienftftelle ftampfen 
feße. 3>enn 25 ißro^ent atter eingeijenben Briefe unb harten fönnen unbeforgt 
in ben Dfen manbern, weil biöfe anonptn abgefanbt raerben. ®ie anberen 25 
Brojent enthalten Eingaben über bie ^aarfträuibenlbften ®inge, bie fidj ein Un= 
terneßmer ober ein fDiitglieb ber ©efoigfc^aft jum Graben ber älEgemein^eit 
geleiftet ^aben foü. ©eljen mir bann aber einmal ben Dingen auf ben ©runb, 
bann fielt bas Bitb ganj anbers aus! — Oft befdjmert ft^ bei uns aud) ein 
Unterneimer über irgenbeine Beijörbe, bie ilm 
feinen Ärebit bejorgt, meil fie t>on falftben Bor= 
auslfeßungen ausgegangen fei. 5)inter|er aber 
muß ber gleidje Unternehmer jugeben, baß er 
»ergaß, uns alles anjugeben, nämlid) bas 3Be= 
{entließe unb atusid)laggebenbe. 

©enau Ifo ift es aber aueß mit allen perfön» 
ließen Befeßeroerben unb 2Inflagen, bie in ®Db= 
roefenbeit bes „Slngellagten“ über benfelben 
oorgebraeßt merben. 3n irgenbeinem Sdjerjmort 
roirb eine feßmere Be'leibigung gejeßen. Der 
ober jener ift „Dappeltierbiener“, roeil fein Soßn 
eine .^aufftelle für naeßmittaqs“ ßat. ©in an» 
berer ff a 11 fießt ben Heber griff eines Süeiftcrs 
ober Borarbeiters für oorliegenb an, meil er 
eine 91enberung ber Ütrbeitsjeit in feiner HB» 
teilung — aus jStßifane“ natürlitß — unb — 
„ößne ©runb" burißgefüßrt ßat. 

Hfro., ufm., ufm. — 
SBenn alle Klagen, bie uns briefliß ober 

petfönliß jugetragen merben, begrünbet mären, 
bann gäbe es nur fcßledjte ÜJlenfßen auf ber 
©rbe — befonbers aber in Deutfißlanb! ©ott 
fei Dartf ift bies aber nießt ber gall! Stolj 
fönnen mir non unferen Bolfsgenoffen jagen, 
baß fie fieß jum größten Deil bemiißen, fiß im 
nationalfosialiftifßen Sinne ju betätigen. 

3Jiiß ßat bie ©rfeßrung geleßrt,' baß es 
unter feinen Hmftänben 3®e<f ßat, naß bem „SBortlaut“ eines Briefes 3u 
urteilen ober ju entfßeiben, roenn nur e i n Beil, nämliß ber Kläger, anroefenb 
ift. Bein! Sß fßlage oielmeßr oor, bem Bapier^'eg einen offenen unb ßßlimm» 
ften Äampf anjufagen unb bafür bie Beteiligten felbft ju 2Bort fommen ju 
laffen. ©egenüberftellung, Bebe unb ©egenrebe gibt erft bie SBaßrßeit! Denn, 
fo fagt fßon bas Sprißroort: 

©ines ÜJlannes Bebe ift feine Bebe, man muß fie ßören alle beebe!“ 
Sllfo, meine lieben Bolfsgenoffen, meine lieben Slmtsroalter ber BSBO. 

unb ber DSIg.: SBeniger fßreiben, bafür aber lieber roillfürliß gesogene ©ren» 
jen ßinroegreißen, fo baß einer ben 2Beg jum artberen finbet. 

SBir müffen einsig unb allein oon bem ÜBillen befeelt fein, bas Bren» 
nenbe oon oornßerein ausjufßalten, bafür aber bas ©inigenbe in ben Borber» 
grunb ju fßieben. Das Br e n n e n b e finb bie Sßroierigfeiten, bie Meinen 
Sßifanen, bie uns bie Heberrefte bes liberaliftifßen ober marjiftifßen ©elftes 

/E# tarnt bit tyxt toefer löelt • J)ir 
^ feine (?5re geben; ♦ Bas tntö in 
Söabrbeit bebt unb bait, ♦ 3Ruß nt bir 
fetber leben. • ^enn’ö beinern 3nner- 
jten aebridöt ♦ %n erbten 6fo!seö 6tööe, ♦ 
Ob bann bie Belt bir Seifal! fortöt, ♦ 
3ff all bir wenig nätje. • ®aö flüWt’ge 
£ob, beö Xageö Itubm • fflagft bu bem 
Bitten gönnen; • aber fei bein 
Heiligtum; ♦ ®or bir befteben fönnen. 

Bßeobor gct'tane 

bereiten. Das ©inigenbe aber ift ber 3Bitle bes Bationalfosialismus, in jdbem 
Bolfsgenoffen feinen Äameraben ,su feßen, unb fiß für biefen Äameraben oer» 
antroortliß p fiißlen, ja — roenn es fein muß — für ißn burßs geuet ju 
geßen! Bißt glauben, baß alles bas, roas gejagt roirb, unb roas einem plöß» 
lißen 3mpuls entfprungen ift, nun SBaßrßeit unb Batfaße märe! 3n ber erften 
Erregung roirb manßmal etroas gejagt, roas einem naßßer leib tut. 3ß 
roarne baßer alte, folßen Sßroäßereien ©laiiben ju fßenfen, bie immer roieber 
an uns ßerangetragen merben. Bor allen Dingen aber niemals Streit unb 
Differenzen um bes Streites unb ber Differenzen roillen fußen! 

Mn bie ©efolgfßaft appeniere iß, baran ju benfen. baß biefelben Sorgen, 
bie bas unfelbftänbige Mrbeitertum ßat, auß auf bem felbftänbigen Unter« 

neßmer laften. ©erabe meil beibe Beile ber 
SBirtfßaft, roeil ber Unterneßmer unb feine 
©efolgfßaft noß unter ben Musroirtungen bes 
frioolen Spieles bes 1 ib eral ift i iß =ma r rift if ß e n 
©eiftes ju leiben ßaben, barum müffen fiß 
biefe beiben roieber auf bas ©inigenbe be» 
finiten! — 

©s ift notroenbig, baß in erfter fiinie bas bin 
unb roieber auiftretenbe SBißtrauen jroifßen 
ber fßaffenben Mrbeit befeitigt roirb, unb an 
biefer Stelle genau fo ein Bertrauen im SBirt» 
ißaftsleben innerhalb ber Bräger ber Mrbeit 
Blaß greift roie unfer güßrer Mbolf §itler oom 
Bertrauen bes gefamten Botfes getragen ift. 

©anz befonbers aber appelliere iß an bie 
Bteifter unb Borarbeiter foroie bie 
Betriebsräte ber Snbuftriebetriebe. Muf 
ißren Gßultem rußt eine große unb fßroere 
Berantroortung. Diefe Unterfüßrer bes Be« 
triebsfüßrers ßaben es in ber f>anb, bafür ju 
forgen, baß niemals meßr im SBirtfßaftsleben 
Spannungen unb Streitigleiten zroifßen ©efolg« 
fßaft unb güßrer auftreten. ©erabe biefe 
Organe bürfen nißt etroa „oorgefeßmäßig“ ober 
„maßtmäßig" roirren roolleu, fonbern fie müffen 
in erfter fiinie güßrer fein. Der beutfße 
SBerfmeifter ßat eine große ßiftorifße Mufgabe 

oom Bationalfozialismus aufgetragen belommen, bie er innerhalb feiner Mr« 
beitsftätte zu erfütten ßat. 

3um Sßluffe mößte iß noß auf eines ßinroeijen. SBenn fßon unbebingt 
einmal ein Sßreiben an irgenbeine Dienftftelle ber Deutfßen Mrbeitsfront, ber 
BSBO. ober ber BSDMB- überhaupt oerfaßt unb abgefanbt merben muß, bann 
boß bitte nißt in ber fiänge eines ©ourtßs^Olalßeur=Bomanes! Muß ßier 
molten roir bas Sprißroort gelten taffen, roelßes ba ßeißt: „3n berÄürze 
liegt bieSBürze!“ 

Darum abermals unfere Mufforberung: „Kampf bem Binten» unb Bapier» 
Irieg! i>ei mit ber oertrauensooHen Musfpraße zroifßen Bolfsgenoffen, unb 
bann aber aus ber Musfpraße ßeraus ben SBiHen zur gemeinfamen 3ufammen« 
arbeit!“ — So nur merben roir Blitglieb am Mufbauroerf unferes güßrets 
Mbolf Eitler ! 

«eitlen mit btt ettebt Qt Ma CRut, feobttn SummbeUl 

fHö 3nflcnltut*SDlDntflt nmft Wien 
Bon SipIom»3ngenieur $clmut ® a ß I 

(4. gortfeßung) 

fiinfsoerfeßr auß ßier, roie überall im Often, ift 
©erooßnßeitsfaße. KIipp=flapp, geßt’s auf Holzpantoffeln 
oor mir ßer. Die Btäbßen tragen fßroarze, lange 3öpfe, 
unb bie übliße Braßt: fßroarze Beinfleiber, fßroarze 
gaden. Die Blänner tragen zum Beil bie Haare im 
Knoten ßinten aufgeftedt. Die Häufet finb mit ßölzernen 
genfterläben oerfeßen, oßne Sßeiben. Die SBäfße ßängt 
auf Stangen, gleiß gaßnen, zum Brodnen über ber 
Straße. 

2Jtit Singapore ift ber füblißfte Bunlt bes 
Beiferoeges «rreißt. Hngefäßr zu>ei ©rab nörbliß fßlöngeln roir uns foeben 
am Meguator oorbei. ©ine Mequatortaufe märe oielen nüßliß geroefen. 3ß 
ßabe fte auf meiner Mfrifafaßrt erlebt. 

3n Bliri auf Borneo neßmen roir Brennftoff. ©inige ßunbert Bonnen 
Boßöl oerfßludt bie BTafßine roäßrenb biefer Beife. Der Brennftoffoerbrauß 
beträgt etroa aßtzeßn Bonnen pro Bag bei Bollaft. Sßir liegen auf Beebe. 
Bon fianb ift roenig zu feßen, einige Hütten liegen im ©rünen oerfiedt, bafür 
leußten zußtmße glänzenbe Deltanfs umfo fräftiger herüber. Die güü» 
leitungen geßen oon fianb aus ins Sßaffer unb finb braußen an ben fogenannten 
Oelbojen oeranlert. Mls angeneßme Hnterbreßung ertönt plößliß bas Signal 
fürs Bootsmanöoer. Mlfo ßoß aufs Bootsbed. Batb ift bie Befaßung an ben 
Booten oerfammelt, einem jeben roirb eine beftimmte Mrbeit zugeroiefen, bie 
er im Botfatle bann zu oerrißten roeiß. Die Boote merben ausgefßroenlt, zu 
SBaffer gelaffen, unb fort geßt’s eine Stunbe aufs Bleer, ßetrliß, Segel merben 
gefeßt, abroeßfelnb bie Biemen befeßt. — Mls näßften Hufen laufen roir bann 
BBanila an. Beoor roir feftmaßen bürfen, finbet eine ärztliße Hnteofußung 
ber ganzen Befaßung burß ben Hafenarzt ftatt. 3n Beißen zu zweien fteßen 
roir auf bem Botbed, nameirtliß merben rok aufgerufen. Dez Mrzt geßt an 

uns oorbei, alles ift in Orbnung. Der amerifanifße Einfluß in ber neuen 
mobernen Stabt ift unoerfennbar. MUes atmet Sßeite, halb Unenblißfeit; 
breite, glatte, afpßaltierte Straßen laffen ben Berleßr fiß halb geräufßlos 
abfpielen, große roeite ©rünfläßen, ©olfpläße finbet man an allen ©den 
unb Kanten. 

3nmitten ber Stabt unb außerhalb bieten fiß reißliß ©elegenßeiten 
Zur fötperlißen unb feelifßen ©rßolung. Meßnliß roie in Durban, bem 
SBeltbab an ber DfHüfte Mfrilas, faßren bie oorneßmen gamilien mit bem 
Muto an ben Stranb; 
bas Muto ift SjoteU 
Zimmer, Babezette, 

Mufentßaltsraum 
für bie fßönen Miß» 
len Mbenbe an ber 
berühmten Stranb» 
promenabe. Heber 
eine fiänge oon 
einer Bleile zieß* 
fiß biefer Bouleoarb 
am Stranbe ßin. 
Eis, grüßte, fiebens» 
mittel unb fonftiges 
roirb oon ben iitt‘ 
lißen Philippinen» 
mäbßen zum Ber« 
lauf angeboten. Bor 
ber Berraffe bes 2Jianila»Hokts ßoden bie Btupfburftigen, auß roir geßören zu 
ben 3uungäften. ©ine frifße Brife fommt oon ber See, bie Palmen raufßen 
im SBinb, bie ©ritten zilpeu. fieußtfäfer fßroirren umßer. SBir genießen in 
ootten 3ügen bie SBunber einer Bropennaßt. 

Mm folgenben Bage fottte iß reißliß ©elegenßeit ßaben, Sitten, Braßten 
unb ©ebtöudje bes Bo lies feewonzulecnen. Kacneoal harte feinen Einzug ge» 
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Seit« 4 SB e t!»3 e i t u n g 

„Der 3ugeni) gefyört bie 
3ufunft!“ (Sines bei oielen 
Sc^IagTOorte einer gefccnten= 
armen, a&er roortreiiijen 3€it> 
eines tier menigen biefer SBorte, 
bie roa^r unb itidt^nltig finb. 
aßenn $erionen. bie einer [old)cn 
Seit bas (Sepräge geben, einer 
Seit, bie futl burd) 2ug unb Drug 
öusjei(t)nete, fid) eines |ol(b ro a I)= 
ren SBortes bebienen, jo tut man 
gut, bem Smetf [olÄen Xuns nad)= 
^ugeben. Dabei ftolpert man bar* 
über, bag bas an ftd» burdjaus 
richtige unb mabre Sßort non 
benen, bie es im iötunbc führten, 
nicht als feftftebenbe Datfache 
berausgefteltt. fonbern pm poli» 
tilgen S^lagmort begrabiert 
mürbe. (Es mußte b^falten jum 
Stimmenfang für bie SBabl non 
ißolfsnertretern oerfdjiebenfter 
Sarbe, beren Serben angeblich für 
bie Sugenb fchlngen, bie aber in 
aCirflicbfeit nur einem Äubbanbel 
übelfter Sorte bulbigten unb ftdj 
feine Sorge malten, tnenn bas 
2anb ju iBruch unb bas gefamte 
Solf nor bie $unbe gegangen 
tnäre. 

Die aSolfsnertreter unb 
ihr ainbang bntten Sinn unb 3n= 
bait bes äßortes offenbar über= 
baupt nicht erfaßt unb beuteten 
es ihrer (Einftellung unb Denf= 
tneife gemäß aus. Statt als ge» 
gebene Datfache. liegen fie bas 
aßort als ©efchenl an bie Sugenb 
erf^einen unb nerbrämten es mit 
ihrem ßkbanfengut, bas in einem 
tollen Sichgehenlaffen unb in 
einem burch ißflichten unbeljin» 
betten Geben ben Inbegriff alles 
(Erftrebensroerten fanb. Kan 
räumte ber Sugenb fcheinbar bas 
Sßerfügungsrecht, bas Mecht bes 
(Eigentümers über bie 3ufunft> 
ein: in aßirfli^feit geftaltete ftch 
biefelfie in bemfelben Kaße non 
Dag 3U Dag hofimntgslöfer, in 
meinem bie ainhänger einer ent» 
arteten Demofratie Gobgefänge 
anftimmten auf bie §errli(hfeit, 
3U ber fie es gebracht hatten. 

„aßie man fidj bettet, 
fo liegt man!“ (Ein altes 
SpridjrtDort, bas ju bem obigen 
aßort inhaltlich in Sejiehung 
fteht. Das erftere rebet banon, 
bafi bie 3ugenb bas Dlecht hat, bie 

ScblaatMct und 
3utunft nad) eigenem (5utflün!en 
su geftalten, unb biefes natürliche 
Siecht muß mie febes anbere Siecht 
ainerfennung finben. 

Doch biefelbe felbftnerftänbliche 
•Siebli^feit, mit ber mir uii'fer 
Siecht auf bie 3uianft bejahen, 
nötigt uns. auch bie amtflith» 
feitsnahe aßahrheit bes alten 
Sprichmortes ju erfennen. Diefes 
mürlt freilich nicht fo großartig 
mie bas anbere aßort, unb es 
bringt feine Siechte äur ©eltung. 
®s erinnert oielmehr an Slrbeit, 
an ipflicht, an Beraniroortlichfeit, 
an bas alte, gottgegebene Slatur» 
gelfeß, bah bie (Ernte ber Saat ent» 
ipricf)t. Desroegen fonnte es nicht 
oerroanbt roerben in einer 3ett, 
in ber felbft bas mahre Sßort, baß 
ber Sugenb bie 3utunft gehört, ju 
einem Äöber, p einem polihifchen 
Schlagmort herabfinten fonnte. 
aiber mit hodjtönenben h°t)ten 

äßorten roirb bas emig feft» 
ftelhenbe aßort nicht erfchüttert, 
bas bie Seaiehungen ^mifchen 
Saat unb Ernte flarftellt. Unb 
bie aßirflichfeit biefer Be^iehun» 
gen mirb nicht aus ber aßelt ge» 
jehafft baburch, baß man miß» 
achtenb baran oorheigeht. 

Die nüchterne Sachlichfeit läßt 
uns erfennen, unb banfhar mol» 
len mir es anerfennen, baß un= 
fer Solf unb nicht äuteßt bie 3u= 
genb uniferes Bolt es aßefen unb 
3ufammenhang ber aßirflichfeit 
bibfer Bejiehungen erfaßt hot. 
Das Bolf, angeleitet burch SJiän» 
ner. bie burh eigenes Borbilb 
t i cht u n gro e ifenb norausge gange n 
finb, hat erfannt, baß p Sfechten 
bie entfprechenben Bflid)ten ge» 
hören unb baß bie eigene ftrei» 
heit an ber (Smljeit ber anberen 
ihre natürliche Erenje finbet. Es 
hat feiner Denfroeife bas Dichter» 
mort pgrunbe gelegt: 

„aß er mit bem Geben 
fpielt, fommt nie 3U = 
recht, toer fich nicht 
f e 1 b ft befiehlt, bleibt 

immer £ ne djt !“ • 
Damit hot un'fer Bolf mieber 
©runb unter ben cjüßen unb fann 
im ^inhlicf auf bte 3ofunft bem 
Sott oertrauen, ber fich P foldjer 
Denfroeife hefennt. B. B. 

Sunt Z«0 He ^eutfdttn Uedttt 
Der »larfth in »ie Tteiheit 

cSoHetetnmannHdni «atralctla 

P Hwffetn tomp eanl'Soaitim *(•<( 

«ad) ocn#o»i mn> jetaff 
a tentc Ititn »ncBc«, »trte, «flU« 
3 Audi Ben HOB! unb liodi Heedittiltln'W»**. 
» *nfil Bl» gAriitc BrSCintn übtr »tenitn, 

Bel! Btc etuflrn unb e* CtuiBltn OlntBe«; 
iaBnen gräftc* flattetuB BtulfiBc ®tbc 
Bell Bie «ufleu, Mule mSiBtifl fiBalleu 
l«Bt Bi»«l#nn»r U«ll»ru iu Ben ftinBeu 

i. rauB» SÜBBen inbeln ryi.'iB-'itsIteBei —— 
2 (Ule« BBT4I Ben «leiiBen l;«tlen 6iB»lllen 
3. »tei, i« fiel tnerlcBiern He oBne «nBe, 
♦ Sentlii- Hrbell jlerl ein Belle* »cänien: 

unB botan Bte allen Sccuefatben. 
Wulfe (Bien 11« tut WniBgeMrBe 
Benn Bet MneiBt|iBaft3aBte HnB gefallen 
in IBrSten unB Slelli liiB fiel* Berbinben 

i.—3. Sa matfcBieten Beute alle gteiiB. 
4. 2o marfcBietel Bente, alle gleiiB, 

WUliunen ButiB Bao neue MeicB. 
amilionen IBt. BntcB* neue 91 e*(6 

gladiBOUt Bertoten. 

51614/,6 

äteegi! nie, »«6 anbere neben »ir un» nach »it arbeiten! 
halten. Der Beginn 
rourbe mit einer 
großen Äitmes ein» 
geleitet. Die Säfte 
tommen nicht in 
31 i f f dj a s oorge» 
fahren, biefes 3n= 
ftrument fennt man 
auf ben Bh'lipP'oeo 
nicht, fonbern in fo» 
genannten Earroma» 
tas. Dies finb jroei» 
räbrige barren, bie 
oon einem ißonp ße’ 
jagen roerben. Sie 
finb überbadjt unb 
pm Deil rounber» 
bar oerjiert. SIls be» 

liebte Dracht tragen bie grauen oft fchroarje, aber auch bunte Äleiber mit puff» 
ähnlihen, roeiten aiermeln. Balb ju roinjige Sjolj» ober Geberpantöffelchen 
fteden an ben güßen. Die ÜJfäbchen tragen bie fohlfchroarsen $aare in langen 
3öpfen, pe heben fich prachtooll oon ben halb einheitlich getragenen roeißen 
Äleibern ab. Der tedjnifche ftirmesbetrieb roicfelt pch in ähnli^er SBeife ab 
roie bet uns, Schaububen, ÄaruffeHs ufro. Sber au^ hier fiel mir auf; oiel 
fchauluftiges Bolf, fein jaljlenbes. 

31m Stranb höbe ich tagsüber noch Sifdjer beobachten fönnen, bie mit 
feinen, mit SBiberhafen oerfehenen Ganjen nah Srifdjen jagten. Sie holen ein» 
mal, jroeimal Guft, bann tauchen fie, bleiben faft minutenlang unter SBaffer 
unb fpießen bie gifhe auf. Eine außerorbentlidje Sefhitflihfeit muß p bie» 
fern, roie mir feßien auch ertragreihen Sjanbroerf gehören, benn [ehr oft [aß ich 
ein jappelnbes gifhh«” on ber Spiße. 

3m ©egenfaß ju bem mobernen Stabtteil unb bem E>auptg«f<hä.ft&oierteI, 
nah.bei ^auptftraß« „Esfolta" be*ewmt, fteht bie SBaUftabt, et* Bewirf, Per 

heute nod) o°n öou ooltftänbig erhaltenen, aus bem 17. Saffrljunbert ftammen» 
ben Befeftigungsmauern umgeben ift. 3n biefem Deil befinben fieß bie älteften 
Äirhen unb ©ebäube. Durdj saßlreihe Dore gelangt man ins 3nnere biefes 
Biertels. Eine Befonberßeit [teilen bie alten griebßöfe bar. Das Selänbe 
roirb oon ßoßen, breiten Ümfaffungsmauern in redjtecfiger unb in Äreisform 
umgeben. 3n biefen SJlauern finb bie Srabftätten untergebraeßt. Die Sräber 
in offener Erbe finb jum Deil überbaeßt. 

aiußer SJlanila laufen roir auf ben Bßilippinen noh ein Heines Dorf an, 
in ber Släße oon 3o&u gelegen. Ein eeßtes, unoerfälfcßtes EingeborenenneP, 
mitten jroifhen Balmenroälbhen, befteßt es nur aus Bfoßlbauten. ails Bau» 
material iß lebiglidj Solj, Bambus unb Shilf oerroenbet. Die Gäben, roie 
üblich, offen sur Straße ßin, bie Scßaufenfter, einfahe Difhe, pnb mittels 
Strohmatten gegen bie Sonne gefhüßt. fjpßner, fhroarje Shtoeine laufen auf 
ber Straße umher, Äüße, Bfetbe pnb an ben Balmenftämmen feßgemaht. 

aim Ganbungsßeg — eine gäßre oermittelt ben Berfeßr nah 3^0 — 
ßßen Berfäuferinnen unb rauhen fhroere, bunfle 3tSorren, oertreiben ßh bie 
3eit mit einem 
Steinhenfpiel. Boß» 
nengroße Steine 
roerben aneinanber» 
gefnipft; nießt ge» 
troffen, oerliert. 
Scßmale, aus Baum» 
ftämmen ßerausge» 
arbeitete aiusleger» 
boote flißen in 
fdjneller Saßrt über 
bas aßaßer, ooll ßeßt 
ber aßinb in ben 
breieefigen Segeln. 

Oortfeßung folgt) Sojpt»D<mpcl in Dofio 
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W e r t s 3 e i t u n g toette a w 

$tt NcjrfMerufötMttfnmpf ln Ht l^hrrottfilnfl btt $1. Ih.t M. 
2lm 12. &prtl 1934 begann für bie gai^gruppe „Stfen unb ÜJletall“ 

int gansen Seutfdjen fRei^e ber fRei^sberufsmettlampf. S8ei 
petrlidfem Sonnenf^etn traten frühmorgens «nfere jämtlidjen ßehrlinge 
jur gtaggenparabe an. $err Sirettor ® r a u n rithtete in einer turjen 
ätnfpracbe an bie Sungens bie SJtahnung, in ernftem beruflichen 3Bett= 

gtaggenhifiunfl am Xagc bes Serufsroetttampfcs für bie (Sruppe <£ijen unb 
äUctalt am 12. Slpril 1934 an ber 5Kctfid)uIc ber Shülfenbüttc in Hamborn 

fampf bie Qualität bes beutfchen gadjarbeiters ju jeigen. Unter iteitung 
bes SBettfampfleiters, ©emerbeoberlehrer Ä ö 11 e r , 2ßerfitf)ule Ih^ff6© 
^amborn, begaben fi^ bie Sehrlinge in bie jugeroiefenen Jläume, um bort 
abroechfelnb ben theoretif^en unb praftifchen Xeil bes SBetttampfes ju 
erlebigen. ¾n allen Slrbeitsftellen tonnte man ben freubigen 6ifer aller 
ßehrlinge feftftellen, unb jur oorgefchriebenen 3«tt maren fämtliche 3lr= 
beiten abgefehioffen. 

31m tötontag, bem 16. Slpril 1934, ftanb unfere SBerffchuIe roieber im 
3eich^ti bes 31eid)9berufsmetttampfes, unb jtoar fanb hier bie Slusmertung 
fämtlicher Äreisfteger im Slrbeitsgebiet SBeftfalen ftott. Sie technifche 
©efamtleitung bes SBetttampfes lag in §änben bes 3lusbilbungs= 
leiters ber Slug. Xh9ffeti55ütte 31.=©. §errn S3 e r h u o e n. Sticht meniger 
als 1600 Slrbeitsftüde mürben hi« oon ben einjelnen 5achgruppentom= 
mifftonen einer eingehenben ^Prüfung unterzogen unb auf biefe SBeife bie 
Sezirfsfieger ermittelt, ©s mar eine müheoolle Strbeit, bie geleiftet roerben 
muffte, bis auf ben Äreisfiegern bie 33ezirfsfieget ermittelt maren, bie 
bann für bie Steichsentfcheibung in Srage tommen. SIls 33ertreter ber 
Stabtoermaltung maren erfhienen Seigeorbneter Stouenhoff, <*ls 
S3ertreter ber politifchen Drganifation ber SlSSSUß., ^reisleiter 2 o ch unb 
ftello. Äreisleiter Q u e l I a , ferner ber Äreisleiter ber Seutfchen Slrbeits» 
front ißg. S t o 11 b r o cf, ber ftello. Sezirtsleiter S8g- Sit o h t unb Si= 
rettor Staun oon ber Slug. Xhbffen=$ütte 31.=©. 

Sie Sczirtsroctttampfleitung für bie ©ruppc ©ijen unb äJtctaU bei ber Slus; 
mertung ber Prüfungsarbeiten in ber SBerffchuIe ber Shofffnhütte Sjamborn 

Sum Sede Oöfac Den 3Jiülcrs 
Slm 9. Slpril ftarb in 

SJtün^en im Stlter oon 
79 Sahren einer ber 
größten SInreger unb ©e= 
ftalter technifcher Sßerte, 
ben Seutfchlanb, ja, bie 
ganze Sßelt fennt: Ds = 
far oonSJUller. 

Siele oon uns fennen 
Dsfar oon Stiller otel= 
leicht nur als ben 
Schöpfer bes 3) e u t = 
j d) en 3Jt u f e u m s in 
Sltünhen. SBer ©elegen= 
heit hnWe. öiefe einztg= 
artige Silb'ungsftätte zu 

befuchen, hat roohl auch 
erfo'hren, bah Osfar oon 
SJti'ller mit einer un= 
glaublichen 3ähi6teit 

unb Stusbauer jaht= 
zehntelang an ber Ser= 
mirflid)ung feiner Släne 
gearbeitet hat. Schon im 
Sahre 1903 mürbe bas 
Sltüfeum mit bem 31^1 
gegrünbet, SJteiftermerfe 
ber Staturmiffenfchaft 
unb ber Xechnif zu fam= 

mein unb ber Deffentlichfeit zugängiiih zu machen. 3>anf feiner 
hingebenben Slrbeit unb nicht zuleit feiner 5ähigfeit, SJtenfdjen für grof;e 
Stele zu begeiftern, gelang es oon Sltiller, für fein Sftufeum bie erften 
lötobelle ober and» bie Dri'gmale terhnifeben ©rfinbergeiftes aufzutreiben 
unb auszuftellen. ©s bürfte faum eine fötafchine, ein Sßerfzeug, ein tech= 
nifches Setfahren ober eine große ©rfinbung geben ober auch eine ge= 
fdjichtliche mistige unb folgenreiche naturmiffenfhaftlihe 2eiftung, bie 
niht im 3>eutfchen 2Jtufeum oertreten toäre. SJtiller fonnte es möglich 
machen, bah ihm auch bie michtigften ©rzeugniffe unb Serfahrensmeifen 

ber mbuftriellen Slrbeit für fein SJtufeum in ausfteltungsfähiger 5orm 
jur Serfügung geftetlt mürben. 

Snbern Dsfar oon SJtiller trot? aller SJtühe unb trot; aller Schmierig= 
feiten bas einmal begonnene SBerf zu ©nbe führte, hat er etmas gefdjafj 
fen, bas in ber ganzen Sßelt feinesgleichen fucht. ©r fonnte es noch in 
ooller Sfrifche erleben, baß ber gemaltige Steubau, genauer gefagt, ber ge= 
roaltige Sautenfomplej bes Xeutfchen SJtufeums auf ber Sfarinfel in 
DJtünhen eingemeiht mürbe, unb bah mit biefem Steubau bem 2ebens= 
merf bes groben Xechnifers auch bie mürbige äuffere gorm gegeben 
mürbe, bie ihm zufommt. 

Sian mürbe aber ber 2eiftung Dsfar oon Stillers nicht geregt, 
menn man nur bas an fid) grohartige 35eutfche iOtufeum ermahnt, ©r ge= 
hört nämlich zu ben groben Sahnbrechern ber © l e f t r i z i t ä t s ro i r t = 
f d) a f t in Xeutfdjlanb. IDtit feinem urmüchfigen baprifhen §umor, ber 
ihn bis ins höihfte 2ebensalter hinein nicht' oerlieh, hQt er einmal in 
einem Sortrag erzählt, meldje hanebüdjenen S^mierigfeiten ihm bie Se= 
hörben bereiteten, als er bie erfte gröfjere Äraftübertragungsanlage oon 
Öauffen nach Sianffurt (178 Kilometer) anläblid) einer eleftrotechnifchen 
Slusftellung baute. 3)er Sau ber Äraftübertragungsanlage 2auffen bis 
^ranffurt mar nicht nur eine baljnbrechenbe technifche £eiftung, fonbern 
fie bebeutete für £)sfar oon Stiller ben Xurchbruh: in rafcher ey= 

richtete er in ben nächften Sahren in Äaffel bie erfte Sentralftation mit 
Sßedffeiftrom:©ieichftrom=llmformer in Seutfchlanb unb baute in §eil= 
bronn bie erfte beutfehe Xrehfttomantage. ©s folgten ftraftroerfe in §er= 
mannftabt, 2ubmigshafen, Sdimeinfurt, granffurt, Nürnberg, Strasburg, 
SBiesbaben, Sozen=Steran, Äaiferslautern, 9tiga ufm. 

Sehr b«3litfje Seziehungen oerbanben Dsfar oon Stiller auch mit 
bem Sinta, nicht nur, baf; ber 2eiter bes Xinta, ®r.=3ng. £. 3lrn = 
bolb, im Sorftanbsrat bes Seutfhen Stufeums ift, fonbern Dsfar oon 
Stiller hat auch, menn er es möglich mähen fonnte, jehr gerne an ben 
T)inta=Xagungen teilgenommen. Sluf einem Äamerabfchaftsabenb hat er 
mit feiner ganzen baprifhen llrfprünglichfeit zu ben Dintaleuten ge= 
fprohen: „Sie fhöne 3eit, roc ber Steifter ben 2ebrling unterrihtete, 
alfo ber 2ehrling in bem Steifter feinen SBobltäter, feinen Sertrauten jah, 
fie ift nicht mehr möglich. 3n einer gabrif fann bas Serhältnis zmifh^u 
SJteifter unb Slrieiter nicht fo intim fein, mie es früher zwifhen bem 
Steifter unb bem ©efellen mar. Unb beshalb ift es.um fo roeriooller, menn 
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Ci.U Ü aSerfe^eitung 5RI. 9 

man 3nftitute (ctjafft, bie bem jungen Slrbeiter, bem Settling bie nötige 
fieljrc geben für fein fpäteres fiebern unb feine gadjausbilbung  
nocf) mistiger ift, ba^ bas Dinta bie jungen fieute leljrt, mas i^r 
mert ift, raeltfje SBebeutung i^re SIrbeit ijat. Senn es gibt feine 5lrbeit 
auf ber SBelt, bie jo gering ift, ba6 jte nictjt bebeutungsnoll märe für bie 
anbern SKenfdjen, unb bas mufe man bie fieute lehren, benn bann 
befommen fie erft bie greube an ber Arbeit, bann friegen fie audj ftunbc 
am fieben. Unb bas ift es ja, roas man am nötigften braudjt. Sesljafb ift 
aut^ bas Sinta, bas jtftdje fie^re oerbreitet, oorbilblidE), unb ba Sk ja 
alte Sreunbe bes Sinta finb, barf \ti) Sie aufforbern — jeffas, jefet ^oab 
i foa Sier — mit mir aufäuftefjn unb mit mir auf bas Sßoljl non fkrtn 
Strntiolb 5U trinfen!“ 

Dsfar non aJiiller bat ftets aus bem reii^en S^a^ feiner ßrfafjrun* 
gen bie mertnollften Srfenntniffe unb Slnregungen in fdbftlofer SBeife 
überall jur Verfügung gestellt. 9Jiit tbm Mieb ein 2Jiann aus bem fieben, 
ber bem beutfcben STarnen in ber gansen SBelt bödjfte ®bre gemalt bat- 

15. gfcbteftericftt Ht ^ceitvUHgcn 6onitätdfolonnc 
»om Pfoten 5lrcu? 9?;ti6eridi &üttenbttrub 

3n einem Sabresberiibt fann man natürticb nicbt altes bringen, roas bie 
einjetnen Äameraben in uneigennü^igex SBeife im .nerfloffenen (^f^äftsjabre 
geteiftet baben. ®s foil meintet): nerfudjt merben, nur bas Sßitbtigfte in 3uifant= 
menfkKung uns oor Slugen p führen. tOian ta-nn bann [eben, ob bie ißereinigung 
roeiter Iebensbered)tigt ift ober nidjt. 

aJHt ifiebenunbfiebjig HJittgliebern jogen mir ins neue ®efd)äftsj.at)r am 
1. ¾ptt^ 1933 ein. Surdj ®ustritt nertor bie Äotonne fünf Äameraben (3BoI = 
t e r s, $ e nb r t tf s, 3 i nt a, i3t n g ft unb <Ebm. ® d e r t), am 1. Sanuar 1934 
tonnte bk Äolorttte mteber bret Äameraben in itjre tReüjen aufnebmen (Dr. med. 
Werter, Sof. fi i tt £, Silbert Äi eren), fo bag ber aJiitglkberbeftanb am 
1. Slpril 1934 fünfunbfteb^ig 2)£itglieber beträgt. 93on bkfen finb je^n Äante» 
raben megen Sitters ober Äranßjeit als inaftio in ber Äolonne. Slußer bkfen 
genannten SJlitglieOern bat bk Äolontte ttocb acbtunbfünfgig aufjerorbentlitbe 
unb je¢5 ©brenmitglieber, bie uns barcb ßablung bes Sabresbeitrages mit 
jum leil freimilligen SJiebrbeiträgen eine (Einnabme oon 208 3t'Ui. einbradjten. 
Sunb ben Sob oerlor bie Äolortne ein liebes Sötitglleb, $errn (Serf). _3 n g e n = 
bam. Hnlferet lieben SBetftorbenen merben mir gerne öfters in Sreue gebenfen. 

43 llebungsabenbe mürben »on insgefamt 1715 Äa me raben befudjt — 39,8 
pro Uebungsabenb ober über 50 ^rogent ber attioen Uiitglieber maten an jebem 
Uebungsabenb anmelfenb ober jeber Äamerab bat buribidjnittlitb 26,8 Uebungs- 
abenbe befuibt. 

Sin öilfeleiftungen batte bie Äolonne 772 ffälle augerbatb bes SBerfs unb 
104 in bem ^Betrieben. (£s mußten 244 SJerbänbe angelegt merben, groölfmal 
mürbe ber {geholfene burib ben Steifer nad) f>aus, Ärantenbaus ober ,pm Strgi 
begleikt, fkbenmal unter Benußung einer fji 1 fsfabt-gelegenbeit unb gebnmal 
mittels Äranfenautos abtransportiert. 3roeiunbjroan3igmal mürben Ärante mit 
unferem Jabrftubt ausgefabren pm Slrgt ufro., breimal mürbe ber fxrnbleicben* 
magen benuijt unb p fiebgebn ®eerbigungen |teilte bie Äotonne bie Stager für 
bk Hinterbliebenen toftemlos. 3ieununbgma 113igmat mürbe unifere Hilfe burd) 
Slnruf ber Unfallftation (unfere llnfaltmelbeftelle) in Slnfprucb genommen. 
147 Sportroacben mürben geftellt mit 184 Äametaben unb 117 Htlfeleiftungen. 
67 SBafferijiportmadjien mit 82 Äameraben mürben jur Skrftätlung ber ®abe= 
aufftd>t am Saggerfeegelänbe geftellt mit groölf Htlfeleiftungen, barunter peimal 
bas Sudjen nad) einem Srtruntenen burd) Sieftau^en, gmeimal mürbe ein 316= 
gefadter berausgebolt, bei benen bie SBieberbetebungsoerfudie mit (Srfotg ge= 
lolptt maren. Slm Äranlenbett mürben fecbs Iag= unb 69 31ad)tmad)en oon 
insgefamt 75 Äameraben ausgefübrt, 26 gälte oon Dbnmacht unb fünf gälte 
oon Srümpfen mürben betreut, jebranal ftellte bie Äotonne Skgleitmannifdjafkn 
P llmgügen mit 159 Äame raben, breimal ftellte bie Äolonne ®egleitmann= 
fünften gut lleberfübrung {Seifte sir auf er in eine SIniftait, 126 Ära nie mürben 
oon elf Äameraben an ben SBa bl tagen gut SBablurne geholfen, fonftige Hilf«5 

teiftungen noch 26. SBäbienb oier iitonaten fkllte unfere Äolonne tägtid) groei 
SJlann gut Segkitung ber ftäbt. Äraulenmagen mit 1203 Äranlenfabrten unb 
roöcbentlid) je einen SJlann gut Ueberbringung ber Speifen für bie Sollslüiben 
oon ben Äranlenbäufern gum Gpeifeoerteitungsraum (Sd)Iad)tbof). 

3Tad) Inappfter 3eitbt'red)nung haben bk Äameraben für biefe Htlfeleiftun= 
gen 3216 Stunben benötigt ober 402 Jagemetle gu ad)t Stunben geleiftet, auger* 
bem nod) 5760 Stunben = 720 Xagemerfe gu acht Stunben für bie Sebienung 
ber ftäbt. Äranlenmagen. 1152 Äameraben maren an bkfen Htlfeleiftungen 
beteiligt. 3kun Unfälle fallen unter ben Stragenbilfsbibnft. Sin Äamerab 
machte an 38 lagen Äranfenmärterbienft im Äranierebaus. 3*1 ben oon bem 
SBHSB. oeranftalkten SBeibnacbtsfeiern fkllk bk Äolonne 29 Helfer bgm. Helfe» 
rinnen gut 33erfügutig. Sin ben Sammlungen für bas SBHSB- beteiligten ficb 
61 Äameraben unb an ber ®rodenfammlung an bret Xagen neun Äameraben. 
24 Äameraben finb in ber 31S33SB. als SBloifbelfer ufro. tätig. 

Siefe Htlfeleiftungen rourben oon ben 3JiitgHebern trot; ber brüdenben 
Slotgeit — ein großer Xeil ber SJJitgliebcr ift bgm. roar etimerbslos uns bie reft* 
lieben Äameraben finb Äurgarbeiter — in felbftlöfer unb freubiger S3flid)t= 
erfülluitg geleiftet, unb fie Ijaben baburd) berokfen, bag fie ben aJla'bnruf unlferes 
Botfsfünglers — >®emeinnuß gebt oor Slgennuß — oerftanben baben, inbem 
fie banacb banbeiten. ®s ift ber überall bis in ben legten Sanitätsmann lebenbe 
®eiir bes Helfenmollens, ber bie Äameraben bk eigene 3tot oergeffen läßt unb 
fie immer roieber gu neuer Slrbeit am leibeuben 3täd)jten anfpornt. 

3m oer fl offenen ©efdKtftsjabre rourben fünf SSorftanbsfißungen unb oier 
tDIttglieberoerfammlungen abgebalien, bk buriöicbnittlicb oon fünfunboiergig 
bis fünfgig Äameraben befugt mürben. 

günf Srcmplare oon tRettung unb Hilfe merben oon ber Äolonne begogen, 
fünf Äameraben begkben bie 3«itid)rift auf eigene Kennung. . 

SSor Sdjluß bes (gef^äftsjabres haben okr Sötitglieber unferer Äolonne 
bie (gruppenfübrerprüfung beftanben. 

Slm 16. Suli nahm unfere Äolonne an ber großen SBaffernbung, Slbein* 
ft r 0 m fta ffel fd) m im me n, gemeimfarn mit ber 3)eutfdjen fieb e n s re t tu n g sgefe llfcba ft 
unb ber Scbro intmab te i tu ng bes Äreistoerbanbes ber Sanitätstotonnen für ben 
Stabtlreis Suisburg*Hantborn kil. 

Sie Äameraben beteiligten ficb alle, foroeit fie bienftfrei maren, am Slot* 
Irengtag an ber Sammlung gum Seften bes Stolen Äreuges in ©uisburg* 
Hamborn. 

iStn ber ® eg i rlsoe P fa mm I u ng in SBefel nahm bie Äolonne mit 57 Äame* 
raben kil, roas gleidjKeitig als Slusflug betrachtet mürbe, gerne: mürben alle 
Äreisoerbanbs* unb 3roeiigoereinsfit;un’gen mit bret SSertretern befebidt. 

Sine Stlarmübung mürbe am 16. September, ohne Sirenenrufe, abgebalien, 
roo nach 30 iötinuten 27 STtann mit fiaftauto gur Slbfabrt fertig maren. 

Sine fcblidjte SBeibnacbtsfeier im fiolale unlferes SJtilgliebcs Heinr. Hef» 
fe lim am n rourbe am 2. iSBeibnacbtstaige abgebalien, mobei über buttbert Äin* 
ber befchert mürben. Sine Sammlung gu ©unften bes 'SBHSB. brachte 20 StSJt. 
etu, bie folgenben Xags bei ber StSBSB. 3JteiberidpDft abgeliefert rourben. 

iSKit Stolg blidt bie Äolonnenleitung auf bie geleiftekn •Slrbeitem ihrer 
Sltitglieber, bk oft mit Opfern aller Strt oerbunben mar-en unb troßbein freubig 
oerrichtet mürben. SBir banlen ihnem allen. Sin befonberer Oanl gebührt auch 
ben Heuen Shren* unb außerorbentlichen Sltitgliebern nnb mir bitten fie um 
ihre roeitere Xreue unb Unterftüipng&bereitfchaft, gumal uns im fommenben 
3abie eine befonbers fchmere Slufgabe geftellt roirb, bk barin befiehl, baß alte 
ajtitglkber in eine neue Uniform gelleibet merben muffen. (Steue ®elleibungs= 
oorfthrift fleht oor ber Xüre.) Ohne bie tatfräftige gelbliche Hilfe gebt’s ni^t. 
SBir glauben unb oertrauen, baß ficb Oeutfcblanb aus ben Älammern feiner 31ötc 
befreien roirb unb mir molten, baß baran in bem Mahnten ber bem Molen Äxeug 
gefteltkn Slufgaben auch unfere Sareitätlolonne tätig mitroirlt unkr bem oon 
uns gemäblten SBahlfpruche: „3eber.geit hilf®6biett gu SBerlen ber 33arm= 
bergigleit!“ Heil Hitler! 

Hermann H ö tf e r, Heilg-, S3orftßenber. 

SenntönWefluns bet Sötte 91uM<9HeibetMb 
3n ber am 23, SB arg b. 3. ftattgefunbenen Sahreshauptoer'fammlung unferer 

Slbkuung tonnte mieber bie oorbilbliche Sportgemeinfchaft in unferen Meihen 
feftgeftellt merben. SIus bem (gefd>äfts6€rid)t ergab fid), baß bie Slbteilung einen 
meiteren Slufftkg genommen bul- ®k greiluftpläüe tourben tm oergangenen 
Sabre reftlos überholt unb bie Xennisballe in 3)uisburg=Hod)feti, Sebanftraße 5, 
neu bergertchtet. Xroß ber eminenten Mufroenbungen mar cs uns burib fparfame 
SBirtfcbaftsfübrung mtöglicb, bis gum Beginn ber jeßigen gieiluftfaifon bie er* 
bebheben HaIknreparaturfoften_ reftlos abgubetfem. Der Stparfamleit unferes 
Äaffemmartes hoben _ mir bies in erfter Sinie gu oerbanlen. Die Holle ift fo 
inftanbgefetjt, baß für bie uächften Sabre nicht mit größeren Meparaturen gu 
tedjreen fein bürfk. 

Meben ben üblichen intereffanten Manglifknlämpfen fanben noch ffebgebn 
Xurniere ftatt, bie faft färntlidj geroonnen mürben. Slud) roar es unferer I. Mtann* 
fchaft im Sommer 0. 3. oergönnt, bie Äongeonmeifterfdjaft bet Bereinigten 
Staplroerfe im Dennis gu erfämpfen. Horte Äämpfe maren erforberltd) — u a. 
gegen bie fpielftarle Dennisabteilung ber Beftag Düjfelborf —, um bkfen ©nbfieg 
gu erringen. Schöne Erfolge hotten mir and) bei ben Duisburger Hallen* 
meifkridjaiften tm Degember o. 3., fielen uns hoch nicht roeniger als fünf Siege 
gu. Unfere Slbteilung hot ein Spielnioeau erreicht, bas uns unter ben Duisburg* 
Homborner Dennistflubs mit an bie Spiße treten ließ. Mur unfere 
Damen m ü f f e re u 0 di f p i e 1 ft ä r I e r merben. 

Die fommenbe Sommerfaifon ftellt an bas Äönnen unferer Spieler noch 
größere Slnforberungen, ba infolge ber in gortfall gelommenen BolaI*SpieIe 
bie Ä r e i s *Mt e b e_n = 5p ie te getreten finb, an benen fich bie in Duisburg', 
Effen, DMüfbeim, SBefel unb OBerbaufen anfäffigen Älubs beteiligen unb ftärfere 
©egner auf bem Blatt erfebeinen. gerner finben in ber erften Sunibälfte roieber 
bie Ä onge r n m elfte r f eba ften in Dortmunb ftatt. 

Das leßte ©efchäftsjabr ftanb im 3ei|h*n ber großen beutfcben potitifd):» 
Ummälgung. Diefer ©eifunbungsprogeß erftredte ficb groaregsläuftg au^ auf bie 
Sportbemegung. Sämtliche Sportoerbänbe rourben enger pjammengefaßt, 
lebensunfähige 33ereine aufgelöft unb bie geiamte beutfehe Sportbemegung bem 
Meicbsfportphrer unkrftellt. Beiionellc. SSeränberungen innerhalb bes‘Deut[eben 
Dennisbunbes finb ni^t eingeireten, ba ber Den tf che Dennisbunb oon jeher ben 
größten SBert auf faubere Berbambs* unb Bereinsfübrung legte. Eins ift nur 
noch mehr in ben Borbergrureb gerüdt, nämlich bie Datfddje.'baß ber Dennis* 
fport fid) auch gum Bollsfport enirottfeln foil. SBir innerhalb unferer Slbteilung 
haben biefer Daifatbe ftets Meibnung getragen unb nicht banacb gefragt, aus 
roeldjen ©efeltfd)aftsireifen unfere aBitglieber lommett. Dberfter ©runbfdß mar 
unb bleibt für uns ber Begriff Sport unb ein anftänbiges Benehmen. Sd)äb= 
linge merben reicht gebulbet. 

Der mteber beftätigk Slbteiluregsführer ernannte auf ©runb bes gührer* 
priregips feine Mitarbeiter. 

Der Slbkiluregsoorftanb beftebt für bas lommenbe ©ecfchäftsjabr aus fol* Sereben Damen unb Herren: SIbteilungsfübrer: Herr Benus, Stelloertreter: 
>err Dpbuifeo, Äajfereroart: Herr Sd»roeba, Spklobmann: Heer Äuep* 

per, 1. Beifißer unb Slttersrepräfentant: Herr ©roßmann Bloßmart für 
Mubrorkfiaar: Herr guebs (SBertreter: Herr E i cf hoff), Bloßmart fair Meibe* 
rid): Herr graug ©ieling, Brotoloitfübrerin: grl. H o r n b e r g meiiere 
Beifißer: grau Heintges, Herr Miefert, Herr fie Hau, Spietdusfchuß: 
grau ©roßmann, grl. M. Schäfer, grl. Homberg, Herr Bogel, 
Herr Banibel, Herr guihs, Herr Schlipper unb ber Sptelobmann 
Herr Ä neppe r. 

Die Dennisabteifung fühlt fich ols ftarfes ©lieb bes SBerlscfportoereins ber 
Hütte MubrorkMeiberid) unb münf^t fc;m Eefamtoerein einen meiteren guten 
Slufftkg, foroobl im Sntereffe bes Beteins als audj im 3ntereffe ber Ertüchtigung 
unferer Sugereb. Bau! Benus. 
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snr. 9 ffi e r ! • j e i t a n g Seit« 7 

SHbecneä Dienftjubiläum; 
§err Sodann S tf) e e I e n , ÜlnctefteHter l>es Ctlicm. Eaboratoriums fießinfl 

am 2. %ml 1934 fein fümfunb^manisißiäbrißes DienftiuiMäum. &err Sd)e«Icn 
trai am 2. Slprtl 1909 als üeljrltnß tu bas iiaboratorium bex bamalisen (6c= 
roerfitbafl „Deutfiber Äai'ier“ ein umb mürbe im Dftöber 1912 *um alt inen 
geeresbienft beim Selb-airtillerie^Jiefliment 31 einßemqen. ©ei Ärießsausbrud) 
1914 riitfte £>err Scpeelen mit bieiem iReßiment ins gelb. (£r bat an bei SBeft= 
unb Dftfront qefämptt unb erbielt als Serfleant für Xapferleit nor bem geinbe 
bas Eiferne Äreus 2. Älaffe. 9ta<b Seenbiauna bes Ätieqes bat S>err Smeelen 
ben iRütfmariifb mitßemadjt. 3m Dezember 1918 mürbe er aus bem f>eeres= 
bienft entlaffen unb trat bann mieber in bie Xienfte ber äluquft Xbnffen^ütte. 

§err otijeelen mar ftets ein fleifuser unb ftrebfamer ainaeftellter. ber 
meaen" feiner ißfli'^ttreue unb ©eroiffenbaftißfeit non feinen Borqefetiten unb 
JJiitarbeitern febr ßöffbäbt mirb. 

^er^litbe ©lüdmunnbe beqletten ben jubtlar auf letnem ferneren Stehens* 
rneae. fDiöße es ibm nerßönnt fein, bem SBerfe noch lanqe feine 2trbeitslrairt 
Sur Sferfüßunq ;,u ftellen. 

Jubilate 6er $luguft 2bbffen<dütte 

^ürobcamtcc 
&cinri(b ©iesbcrt 

Sluguft^Xboficn* 
§ütte L=5lbt. SRob* 

eifen 

Wlagajimäterroaltcr 
SJuguft 3enfcn 

Sluguit=Xbq}icn* 
$ütte, SJlagajin* 

'lluffitbt 

Sürobeamter 
Sietri^ Storm 
9luguft=2b0f!en= 

§ütte, aJlafdj.=®etr. I 

Sibmeljmeiftcr 
granj Sulitf 
§üttcnbetricb 

Slcibcri^, §o^ofen 

Stet Subtiare 6ee 

tbüttenbetcicbs üWctbertcb 

Stbalttafcl* 
Obermärter 

Sllbcrt Sjalaga 
$üttcnbetrieb 

Wleiberi^, §o<bofen 

S^loffer 
©regor älnbree 
§iittenbctricb 

SHeiberid), So^ofcn 

Sßtnilicnnadjtittiieii 
l(iDfien#lte 

Sluffeber 
©uftao SBortellamp 

$üttcnbctrieb 
‘Dleiberi^, §o(bofcn 

Ebctöliegungen: 

^einriib ÜHenn mit ©ertrub »ertling; §ans Stcrfd) mit Elifabetb Ser» 
manger; 3llfreb Stöfibmann mit ©ertrub fjinnemann; ©erbarb Äaufmann mit 
fiuife ^erbergs; Sobann peters mit SJiaria Dberbeibtmann; ijtaul ÜBolf mit 
©ertrub SRögling; 3obann Äursaroa mit Stanislama fRatajcjafj SBilbelm 
S(bmbmann mit ifelene Sitfdberofli; griebri^ gorft mit Älara ipiaf^le; Jßeter 
©raf mit SDfaria SRellis; Eritb Sonnenberg mit 9J?aria Stabler geb. y>al)ne= 
mann; griebrid) Äraroejpf mit §ebroig 2Rufitomffi; 2lnton Nürnberg mit 
Äatbarina SRünftermann. 

©ebneten: 
i n S o ö Ti * 

Ernft 3ung, grife ®orgarbts, änton Äobus, ^einrid) Berbers, 3obann 
dülfermann, 3ofef äffatbia, ^einrid) Ärieger, Sßilbelm Sßelscr. 

Eine Xo^ter : 
§einri(b Sdfnauts, Sluguft Stangboff, fliüolaus IRemmq, SHattbias SBintjes, 

Soleslaus Älimef, Äarl Sßubberg grana Äurjama, Steonbarb Ärift, f)einTi<b 
Sfbmib, Dito ipiog, griebriib SBeUmann, Slnton Sera, ©uftao Xrügert. 

ftittenbctrirb 3Rribtciib 
©eburten: 

Ein S o b n: 
Äeffelroärter ©uftao 3abs, am 4. 3. 34; Sölifcber SJlar ®asler, am 26.3.34. 
Eine Xodjter: 
Sdjloffer Sluguft Xbilmann, am 1. 3. 34. 

Sütte iHubrett<9)Ujbtritb 
. ©ebneten: 

Ein Sobn : 
5einrid) Sdjröber, Eleftriftber Setrieb, am 31. 3. 34 — älfanfreb. 
Eine Xotbter-. 
SBilbelm Rentei, Sßlapetrieb, am 3. 4. 34 — 'JJiarga; ©erbarb glötb, 

Serlabung SBaljmerf, am 9. 4. 34 — Sjannelore. 

Steebcfälle: 
Wuguft Xboffcn=$ütte: grana Äoroalffi; Ehefrau Slbolf Saumgar* 

ten; Sobn ^ermann ©app; Sobn 3o[ef Slltbaus. 

§ütte fRubeott=9Jleiberid): Ebeftau fölargarete ööfterep, am 30.3.34; 
Xofbter ^elga Seterting, am 7. 4. 34. 

3>üttenbetrieb äUeibeei^: Sobn fjelmut ißaffing, am 14. 3. 34. 

Serfftufe 
!Nnbio 

Xctefunfcn, Kcfean 
t(f|I., 3 SRöfiren mit 
bpnam.cingeb. 2aut 
iptccfict, nod) neu, 
bflt. ein fait neuer 
Soutowot) mit $oie 

3iäf)ereä ¢. Srutf 

nudj 19 Uijt. 

«i^ufimacßer- 
Dtätimaiifiine 

gut gepflegt unb gu( 
nöf)enb, ju berfaufen. 

SBarmtoofierßeijung, 

Hamborn, ® 
gdebridj 173, 
3ubiläum3f)ain. 

äRotorrnb 
$Sf®.,200 Stubitjen, 
timeter, eteftr. 2irf)t, 
antage unb Sojiuä, 
bittig 8U bertaufen. 

gtoraitr. 59, loreim 
fabrt, Siefbauä. 

Stabio 
Sehr guter 3<9töb 

ren-ßmofänger füi 
Batteriebetrieb, be 
triebefertig ju ber 
faufen. 
• S. 3i. fiobt), Sanb 
fitafee 21,1. gtage. 

gin Boot 
mit 200»SubiI}enti 
meter ^tufenborbmo 
tot für 65 5R®i. ju 
berfaufen. 

8uerfragen Saiier. 
'Bitbetm'Stratie 110, 
I. etage. 

Xieten- ober 
Start enmöbel 

runber Xifcb, 2 8ebn« 
ftüblc, 1 SebnbanfauS 
$olj, toeiB lädiert, 
ju berfaufen. 

3u beiiebtigen bei 
Biartin, XuBburg- 
SaSterfelb, Bubrbeitb 
106c, bon 12 bis 14 
Ubt. BuSfunft auch 
burdb aSerfStelef. 571. 

Gin faft neuer blau. 
9Rantel nebft Äletb 

für ältere 2)ame (®r. 
48) billig ju üerfauf. 

9)tarjlob, 9flatl)il* 
benftraße 49, I. Gtg., 
jtueimal fdjellen. 

Suterbattener 
titinberwagen 

billig ju berfaufen. 
$ambbtn, 4>age- 

bomftraBe 12. II. Ctg. 
Bracbtboller 
gueb Spelö, 

bteiflammiger ®aS- 
foebet (ffiüppersbufcb) 
©itarrc unb ein elef* 
triidjeö ^eiaf iüen (110 
®olt), billig au oet' 
faufen. 

^olft, ^amboen, 
‘ßiejenfttaBe 62. 

Mgefutte 
Gin gebrauchtes 

ttienn auch reparatur- 
bebürftigeö 

ÄnabcniabrraD 
ju faufen gefucht. 

55eecfer (Strafe 286. 

«ebtung! 
Äanarienjücbtet! 

glugtäfig 105x 80x 
60 gentimeter, 3udrt- 
fäfigunb fonftigergu- 
bebör billig abjuge« 
ben. 

Hamborn, Biatbil- 
benftraBe 55, I. ®ta. 

iftinber« 
M lnppifüt)lrt}CH 

ju faufen gefucht. 
Eingabe erbeten 

Sßebenftelle 68, .^ütte 
9tubrort*®?eiberich. 

Qfuterhaltene^ 
^errenfabrrab 

niebrig gebaut, jur 
BenuBung für einen 
jebniübrigen Snaben, 
ju faufen gefuebt. 

grib Brüggemann, 
XuiSb.-Beed, »iöb- 
lenfampftraBe 50. 

Rinberwagen 
guterbalten, billig ju 
berfaufen. 

®uBburg«2aat, 
Beudenbergftr. 31. 

ein weiBeS 
tfinberbett 

billig ju berfaufen. 
Btifcbta, $amborn, 

emfeber StraBe 190. 

Sfrtnietnngen 
möbliertes 

gimmer 
mit Älaöierbenuhung 
unb einleereö3intmer 
mit Sicht unb SB offer 
$u üermieten. 

25uisb.*3Heiberiche 
5riebrichftr. 59. 

Mehr, «ücbenfcbrant 
billig abjugeben. 

Xbg.-Bfeibericb, 
$elmboljftraBe 3 (ob. 

Stelle). 

Siabio 
mit jmei Mffuä unb 
SSnobe billig abju. 
geben. 

SBatfum, ©afen- 
ftrase 169. 

©uterbaltener ge- 
tragener 

grauer Mnjug 
®r56e 46, mit jwei 
$bien, reine äSalle, 
Weit ju ftein, billig 
ju berfaufen! Breie 
12 SSt. 

3u erfragen beim 
Bjbrtner, Bforte II. 

Serfaufe jmeiftam- 
migen 

Maoforfier 
für 5 S5R. 

SobB, |»amborn, 
gabrner Strafe 12. 

(«ut möbliertes 
Simmer 

eleftr. Siebt u. beij- 
bat, in tubigem tau- 
berem £>aufe jum 
15. 9[prtt ober fpäter 
ju bermieten. 
Buisburg-SIHeiberidi, 
Sippetbatber Str. 6, 
an ber eb. Sdiule 
noopmannftraBe. 

©Dhnunö^ 

tauf^ 

Siete: tfine Smei- 
bB 2rei'3immer-28. 
äBetfölbobnung. 

Smbe: gine Siet- 
Simmer-äSobnung, 
Serfötbbbnung, in 
TOarrtob- 

$ambonfS8ru(b' 
baufen, Subrorter 
StraBe 141. 

Siete: ®ine Siet- 
8fmmer<ffiobnung, I. 
ffitage, TOietpreB 28 
SR®!. (SJerBmobn.). 

3mbe: Sine Brei 
gimmer-SBobnung. 

3u erfragen Seed, 
3obanneöftr.3,I .Stg. 

Bünftlicber Bliet- 
jabter fuebt eine 

3toei» bis Srei< 
3immer< 
SBobnung. 

angebote finb ju 
rid)tenan$anä3erret), 
Hamborn,SBeftfäliitbe 
StraBe 40, oben. 

2u(be: Bier-gim- 
mer-SBobnung mit 
Stall unb Satten. 
Biarjlob ober Bäbe 
Stbban. 

Siete: Bier«gim- 
met, jtoei Ställe unb 
jmei @ärten in Bier- 
linben-SBalfunt. 

8u erfragen biet. 

3unge Seute fueben 
gmei-gimmer- 

Kobnung 
in erreichbarer Bäbe 
ber auguft-Jbbffen- 
ftutte .pomborn. 

Bielbung an S. jt. 
1022 auguft-Xbbfien- 
Ccütte ®ambom, 
Bf orte 7. 

Siete: Brei-gim« 
mer-©ertSibobnung 
mit Stall unb @arten 
in Beed. 

Suche: gtoei-gim- 
mer-SJobnungpribat. 

BäbereS Beed, a.- 
fn tier- Straf c 182. 

Serid|i(i»nes 

3cb erteile febr 
billig 

JHabierunterricbt 
güt gute tbeoretifebe 
unb praftifebe auS- 
bilbung garantiere icb. 
Mnjragcn erbitte icb 
in einem Btiefum- 
ftblag mit ber auf- 
febrift: „Btufif 410“ 
an ber Bforte III ab- 
geben ju wollen. 

Mitarbeit 
an anserar Zeitung ooUte Reeht 
and Pflicht etnea laden 
Leeere sein 1 

OOCKX^OOOOOOOOCOOOOOO 

Sanffagung 
gür bie ermieienen aufmetf- 

famfeiten, ®ratnIationen unb @e- 
febenfe, anläBlicb unferer tilber- 
nen ©oebjeit, fpreeben mit biermit 
allen, bie uns biefen Sbrentag 
berfebönem halfen, unferen berj- 
licbften $anf aus. 9 

Hamborn, Söbenftr. 126. y 
ISarlSapp unb grau, y 

>0<X>00<><>0<XXX>0 

oyooooooooooooooyoo^ 

Sanffagung 
gür bie mir anläBlicb meines 

fünfunbjwanjigjäbrigen arbeiB- 
iubiläumä ermiefenenSlüdwünfcbe 
unb ®efcbenfe fage icb biermit 
meinen Borgefesten unb arbeiB- 
fameraben meinen betjliebften 
J)anf. 

Heinrich Beubauö 
M. Sf).-®ütte, Btafcbinenbettieb I. 

0000000000000000000¾ 

tanffagnng 
gür bie mir anläBlicb meines 

fünfunbjwanjigiäbrtgen Bienft« 
jubiläumS allerfeitS etmiefenen 
aufmerffamfeiten unb ßbrungen 
jage icb allen meinen betjliebften 
Banf. 

®. «ortcltnmp, 
$üttenbetrieb SReiberid). 

> ooooooooooooooooooo 

Sanffagung 
gür bie jablreicben BeWeife 

betjliebet Xeilnabme, fomie für bie 
bielen Sfranjfpenben beim (lin- 
fdieiben meines lieben, unbergeB- 
lidjen ®atten, fpreebe icb allen, 
befonbers ben Borgefesten unb 
Sttitarbeitem beS S8.-B. I, Str. 3, 
jomie bem gubilarenoerein unb 
bet B5B0. meinen tiefgefüblten 
Xanf aus. 
Hamborn,im april 1934. 

grau Btaria RoWalffi. 

Werksangehörige 
können Kle i n e An ze I g;e n 

über Verkäufe, Wohnungsange- 
legenheiten usw., die kosten- 
los aufgenommen werden, an 
die Schriftleitung einreichen. 
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Seite 8 äßectsjeitung Jtr. 9 

Das auf Seite 4 der vorliegenden Ausgabe unserer Zeitung 

veröffentlichte Lied 

„Der Marsch in die Freiheit“ 
ist auch einzeln zum Preise von 10 Pfennig erhältlich. Bei 
Sammelbestellungen wird Ermäßigung gewährt. Bestellungen 

sind zu richten an H. J. Klocke, Magdeburg, Goethestraße 11. 

mit 

Solidus 
Düsseldorf 

Adoll Hitler-Platz 12 

tyST 
Durch gute Kleidung Sympathie er- 
werben ist ein Mittel der Weltgewand- 
ten. Jeder Herr, der ein gepflegtes 
Äußeres schätzt, kann sich bei Feldhoff 
auch bei mäßiger Kasse sympatisch 

kleiden 
Gabardinemäntel, reine Wolle, 

27,50 Reichsmark und höher 
Anzüge 26, 29, 34, 38, 42 Rmk. 

Müuff 
Beeck, Adolf-Hitler-Straße 32 8 

Nach der Wäsche 
zeigt 

sich der Unterschied! 
Reines Leinen wird immer wieder schnee- 
weiß und seidig glänzend. Auch Halb- 
leinen wäscht sich gut. Baumwollstoffe 
aber werden rauh und gelb. 
Küohenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 x 100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, weiß, prima Ware48x 100 cm, 
gesäumt und gebändelt. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56x56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55x55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
M ako-Hemdentuch für alleVerwendungs- 
artea, 80 cm breit, prima Qualität 

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

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.), Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Falnräiler 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle 

Gröflte Auswahl! 
Fahrrad - Spezialieschält 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

We8elerStraße128>130 

Die billigste Einkaufsquelle für 
Leder, Gummi, Schuh- 
macher- Bedarfs-Artikel, 
sowie Lederwaren und 
sämtliche Berufsschuhe ist 

LEDER-DROSTE 
Hamborn Oberhausen 
Kalsor-Wllh»lm-Str. 297 MarMstr. 109 

neue eanseiedern 
jum ©elbfhrttfcfTt, mit Staunen, hoppelt ge* 
roafdjen u. gereinigt 1,50, bejte Oual.2,50. 
kleine ^fbern mit Staunen 3,50, 1jt Staunen 
5,—, I« 5,50, I« ißollbaunen 7,—, 8,—. 
(Berifjene Gebern mit Staunen 3,25 unb 4,25, 
feljr sort unb roeidj 5,25, !• 6,25. freies 
roerte ©arantiesOnlette! 'Cerf. per OTadj* 
nai)me, ab 5 ^3fb. portofrei. (Garantie für 
reeUe,ftaubfTeie 3Bare.91ef)me 9tid)tgef.jur&cb 
ITrau 91 9üobr'tcij, ©anfefebemroäfdjerei. 
Oleuirebbin l 'Oberbru*. 

Silberbärfelle 
Deutsche Felle ins deutsche Heim 1 Echte 
Heidschnuckenfelle Marke „Silberbär' 
schneeweiß, silbergrau,braynschwarz, 8,10, 
12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 86xl2o cm. 
Katalog frei. Gnstav Heitmann, Leder- 
pelzfabrik, gegr. 1798. Schneverdingen 712 
(Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

mUlHIIItlllllilHUHIUIIMflHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 

Stottern 
WiehtigeAufidir.-Schrift frd-Fachlnitltui 
NftckelfBerlin-Charl., Dahlmann,tr. 21 

iiiiiiiiiwimmmii 111111111111 HiiiiiiiHiiiiiniiiiii 
Qlniefadcrn noth billigen 

Pa. iew. Ware r. 1.— RM an 
per Pfd. bis an den feinst. Dan 
nen p. Pld. 7.— la Osr.-Inlett' 
Must. n. Prelsl. grat Annahme 
v.Ehnstandsdarlehassehsinen 

PHI WDärlct, liBlrebbin 10 
Oderbr.Qänsemästerei u. Bettfedernfabrik 

Photo Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photo- 
graphie, Kaiser-Wilhelm-Straße 291 

Sonderangebot in Konserven 
Junge Schnittbohnen . 1/1 Dose 44 Rpf. 
Junge Brechbohnen . . x/i Dose 45 Rpf. 
Gemüse-Erbsen . ... 1/1 Dose 48 Rpf. 
Junge Erbsen 1/1 Dose 55 Rpf. 
Junge Erbsen, mittelfein 1/1 Dose 82 Rpf. 
Apfelmus 1/1 Dose 48 Rpf. 
Stachelbeeren Vi Dose 79 Rpf. 
Pflaumen, ganze Frucht 1/1 Dose 48 Rpf. 
Kirschen, schwarz und 

rot, mit Stein . ... 1/1 Dose 97 Rpf. 
Ananas-Erdbeeren . . . 1/1 Dose 135 Rpf. 

Ferner weisen wir auf unsere preiswerten 
Kolonial-, Fleisch- und Wurstwaren hin. 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

WEHAG 

Echte Harzer 
“ Edel* 

Roller 

i.«roaau 

' Hohen.«eutndort 45 

LaubsSgerei 
nützl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör, 
Holz, Vorlagen 
etc.Katal. grat. 

von 
«Volkskunst“ 

Hofmann & Schmitt 
Mannheim 25. 

FOr Raucher 
und für Nichtraucher lat 

Klosterfrau-Schnupfpulver 
unentbehrlich zur Stärkung von Hirn und 

Haupt. Erhöht Ihre Geis tednsche^ 

CrkSMieh I* » Droeo'l««. 

Du Sto$ füc dieses ceUunde 
Kleid HOC m. 1.50 
4.20 Itteter filetbccjloff 

1.50 
inbatt  itcnfatMB. tattwannlet SBaum. y n)on=SliouiteIme.et[raafItßiin(5e6tau4 
in Wau. fltün unb btaun 
liefctbnr, sebieg. gemufteti 
julammc« nur !R9R. 
‘DltiertocUe 36 Pfennig 
ffiotantie: Umtaufd) ober Selb jutiid! 
Seltenen Ste bitte [«fort ober net. 

. langen Sie beute noeb unfete neue 
inuitrierte Sreistifte fortenlos. 

ZestU.tRauufattur Saasen 

SBilljelm Sc^öpfUn 
Waagen lfi> (Baben) 

|Für Kaffee,Tee, Kakao,SchokoladeJ 
[Keks und andere Lebensmittel ist 

IlfiROPimtinn 
KAFFEE-GESCHÄFT Idle gute Einkaufsstelle sparsamer! 

Hausfrauen. —3°/o Rabatt in Marken 

E.U.P STRICKER Fahrradfabr. 
Brackwede -Bielefel •] 472 

Bl LU 6 

yüaM an Peivale 
GamnlMeislung 

Barum noch 
»raue $aare 
wenn man bur<S 
unjibäbHdie Wo« 
türm Ittel in läng- 
(teni 4 Bodien 
garant. «rfolg 
bat? Seinegarbe, 
lein Bteberberft. 
Slultunft foftenl. 
Stbroavs-Meb, 

Sarmftabt, 
3nlelftra6e 24 

Kleine Anzeigen Iüber Käufe und Verkäufe von 
Gebrauchsgegenständen und 
Kleintieren, über Wohnungs- 
tausch, Zimmervermietungen, 
Mietgesuche usw. werden für 
Werksangehörige kostenlos 
zur Veröffentlichung gebracht 

Bidttt0 fpoeen beißt, aumtcßenöc üoejorge 
tteßen ffit öU ^ufunft, ffit öte Jatnüte, föt äas Bttee- 

3l0edimä0i0 fpaectl Fann man 6ucd) öle rege!« 
mäßige Beittagsjaßlung ffit eine £ebenet>ecjid)erung. 

tfactciltroft fpocen Cie, menn äie iebens« 
oerfidierung bei der üolfefttrfocge abgeftßloffen mtrö. 

<fs finö bei iße bereits über 27« ffiülionen öcutfdje 
oerffebert. $fit größte ©idjerßeit bürgt öie enorme 

fiapitalfraft öes bereits 220 Hlillionen Keitßsmarf be« 
tragenöen Vermögens. £ei|tungsfäf)igfeit unö Porteile 

fommen in öen gOnftigcn Beöingungen, öen nieörigen 
Prämienfäßen, öen nieörigen Permaltangsfo/tcn nnö 

ötn ßoßen ©eminnanteilen für öie Perfi<f)crten (feit 
1924 runö 56 iniüiencn Reicßsmarf) jum Bnsörutf. 

U0LK5FUM0BGE 
fjamburg 5 pn öer Elfter 57«6i 

*Wu0f«nft erteile«: 91edin«tt(i&ftellen Gffe«, 
Süffelhorf, Sortmunh, eiherfelb, töemfrffeib. 

«erlag: (öeiellicßatt 'für 2Irfßettspä0agogif m. b. 3>üffeIborf. — y)üuptid)riftieituiig: »ereiniigte «Sakrf&jeitungcn bes Stnta (gtütte un.be^acfj't) ^üffeioarf, 
Sd)heRratt) 10 04:1 — ©eiantmortlut) für bie Scfjriftkitung: jKttiptidjriftleiter % Äuö. Sifter; aingeigenkitet: Srit; SBetner; oerantroortlicß für öen 
^nßalt ber 'llngeigen: Jyttli 'fsattöerg; iämtlidß in ^üiielöorf. — T)ie ißerls^ettung etii^eint (eben ^meiten Sam&tag gno toninu an Ätertsangeßöiige 
f often los jitr Serteilung. Stadjtirud aus öem Snßalt nur unter Guellenangabe unb nad) Dorfjeriger ginßolung ber Genehmigung ber fxiuptjdjriftleitung 
geftatter. — ^ufeßriften unö „Kleine ÜIngeigen", beten 'ilufnahme für SfBertsangeßörlge foftenlos erfolgt, finb mit ber ^uffdjrift „5ür bie SSerfs,Leitung“ bei 

ben Ißförtnern ab^ugeben. — Srmt: ~snbuftrie=»et!ag u. ®ruderei aitt.={5ef., SMiffelborf. — : 8000 — 16 531 — 229 000. 
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