
12.3a&raana 
«ufdbtiftcn für 6te „©üttenjettunfl* ftnb 
ju rt(6t«n an bte »btetluna H (Sttera- 

rtfiüe« Süto) 16.3uli 1936 
Katübntcl nur untti DueOenanflab« unb 
na4 boröertflcr etitboluna bei (Seneb* 
mtanne ber £aubtf<f>rtftt»rtuna fleftatttt. Hummer 14 

^etaudoegebcn in Sufammenacbeit mit btt ©efdlfcboft füc 
^Icbeit^öbagogK im @inoetnebmen mit bee   ^eutftbtn Stebeitbfeont 
tu Hrbejtsfrnfi im Entwurf tu neuen Sirofoefelbuibe^ 

Das itö^rige, nocf) gültige 5Rei#sftiafg«|e^U(| mttb tier neuen 
3eit n'tc^t tne|r geregt. Durcü feie neue Drbnung, tt>elc|e bet SRational» 
'jüjiaüsmus in bas lieben unteres Ißolfes bineingebrad)t 'fiat, i|t es not= 
taenbtg gemetben, 5ied)tsgüter unter ben Scfiu^ bes 'Staates unb bamit 
bes ©ejel^es ju ftellen, bie bislang über= 
^aupt nid)t ober nur in unäulängli^er 
JBeiiie geid)ütjt toaren. Das bisherige 
6trafge|etjbucf) tannte feinen unnutteb 
baren S^ufe ber geiftigen ober törper= 
litten Sinjagfaljigfeit bes 3ttenjd}en als 
eines ijelbftänbigen, neben ben iliect)ts= 
gütern ber £t)re, bes Hebens, ber 5rei= 
beit unb bes Ißermögens gleitbermaben 
(dju^tDürbigen 3fed)ts= unb Sollsgutes. 
Dtefe Hüde füllt ber Snttourf bes neuen 
Strafgefetfbudjes aus, beffen jtoeite 
Sejung bie amtliche Strafredftsfom= 
miffion foeben beenbet fiat. ®s finb eine 
Kerbe neuer Daibeftänbe gef Raffen roor= 
ben, an bie bann Strafanbrofiungen ge= 
fnüpft toorben finb. Unter „Datbeftanb“ 
oerfte^t man in ber (Sefetjesipracbe bie 
lufjä^fung ber beifonberen DJierfmale 
einer Xat, aljo eines Sergefjens ober 
Serbre^ens. 

Die neugefi^affenen Xatbeftänbe toer= 
ben unfere Hefer genug bejonbers inters 
elfteren, foroeit fie fiel) auf ben S ti) u tj 
ber m e n f (¾ f i 1¾ e n unb bamit fegten 
Snbes ber t> ö f f i f dj e n 2f r b e i t s = 
fraft bejiegen. iBir faffen bie Sor* 
if^Iäge ber Itommiffion baf>er gier 
fofgen: 

1. Da es Sßflitgt unb £f)re febes 
Xeutfcgeu ift, für bie Kation geiftig unb 
förpetltd) su fdjaffen (ißunft 10 bes 
^Parteiprogramms), unb ba fitg in ber 
Summe ber Sinselarbeitsfräfte bie 
beitsfraft ber Kation oerlörpert, ift es 
Aufgabe bes Strafrecgts, ben natürltdjen 
2ebens= unb Krbeitsmilfen bes Soifes 
por 2ägmungs= unb 3erifegung&ocr= 
fuigen su bemagren. Sßegen 
bes oölfijtgen Krbeitstoillens“ foff bager 
fünftig beftraft merben, tuet öffentfieg 
ben urbeitstoillen bes beutfigen Sofies 
Su fägmen ober su serfegen oerfudit; 
uls Strafe roirb (öefängnis niigt unter 
frei 9jjonüten unb in befonbers jegmeren u.. 
Süllen 3ud)tgaus angbbrogt. Da bie ^3flt^t sui ahi p n rt- 
Semeinfcgaft igre finnfälligfte Serförperung m ber ^bien 
Pf liegt finbet, roar in st»et meiteren Datbeftanben bte ßtnrugtung 
^ei^sarbeitsbienftes unter befonberen ftrafreditltcgen S^ug If*.. r 
PP einem Xat betäub ber „Knfeinbung bes Slrbet.sbtenftes mnbbas 
o f f e u 11 i d, e 21 u f f o r b e r n. o b e r 21 n r e t s « n bte «rbettsbienit- 
Pfii^t su oermeigern ober fi^ ibt gu entgtegen, unb bte off „ ■ 
Ibimpfuna bes Keidfsarbeitsbietiftes unb feiner 6ppbole mit ©19' 
Ittafe bebrogt; in einem meiteren Xatbeftanb 2luftotegelung t)0n 2In{^ 
^rtgen bes Keicgsarbeitsbienftes“ mtrb bas 
«mes 2lnqegörigen bes Kei^sarbeitsbtenftes, feine Dtenftpflttgten gr?»11«) 
Su oerlcgen, "unter i(5efängnisftrafbrogUng geftellt Da ber m^lne Solf 
genoffe Kittträger ber Krbeitsfraft ber Kation tft, barf niemanb über bte 

Wttl $öttc: SlflHbct»oIgt 
btt ^cocbcitnng auf ttt ^rebbant 

Stufnagme: 61 r o g m e p e r, 3entralmerbeftelle 

igm inneroognenbe Äraft gur 2lrbeit unbef^ränft oerfügen; mit (Sefängnis 
toegen „^erbetfügrung ber 2Irbeitsunfägigfeit“ foil bager beftraft toerben, 
roer feine 2Irbeitsfraft burd) förperli^en Singriff (Selbftocrftümmelung) 
in ber 2Ibficgt gerftört, babureg in ben ©enug öffentlicger ober prioater 

Sorteile gu gelangen. — 2. Keben bem 
inöllifigen 2lrbeitsroillen ift bie Stege' 
rung ber geiftigen Drbnung ber beut= 
j<gen 2lrbeit, tnsbefonbere bie ©rgaltung 
bes 2frbeitsfriebens unb ber 2lrbeits= 
freigeit, eine roiegtige Sorausjegung für 
bie ©rgaitung ber nationalen 2lroetts= 
fraft. Da 21 u s f p e r r u n g unb 
Streif als Klittel bes „t!lrbeits= 
fampfes“ ben 2lrbeitsfrieben am emp= 
finblicgften oerlegen uno im national 
jogiali|ti|cgen Staat tfogiale Streitfragen 
bureg befonbere, für bie 21ufre^tergal= 
tung bes 2frbeitsfriebens oeranttoort* 
litge Staatsorgane (Xreugänber ber 2fr= 
beit) gelöft merben, mugten in elfter 
Hinie 2lusfperrung unb Streit mit 
Strafe bebrogt merben. ffier ais S e - 
t r i e b s f ü g r e r bte ©efolgf^aft — fo= 
fern fie minbeftens gegn Sejcgäftigte 
gägit — gang ober teilmeife ausjperrt, 
mirb besgalb mit ©efängnts beftrait 
merben; beim Streif erfegien es ber 
Äommijifton angegeigt, nur bie £ e g e r 
unb K ä b e 1 s f ü g r e r mit Strafe 5“ 
bebrogen; ber Streiftatbeitanb ift tote 
folgt gejagt morben: 

„2Ber bie ©efolgf^aft ober einseine 
2fngegörige eines ^Betriebes, in bem 
minbeftens Steftgaftigte finb, aup 
forbert ober anreigt, gemeinfam in ben 
Streif gu treten ober bie Arbeit _bös= 
millig in einer 2Beife gu leiften, bag ber 
orbnungsmägige ©ang bes ^Betriebes 
geftört mirb, mirb mtt ©efängnis be^ 
ftraft. Die Käbelsfügrer bei einem 
Streif ober bei ber Störung_ eines i8e= 
triebes merben ebenjo beftraft.“ 

Die „K ö t i g u n g 21 r b e 11 s m 11 = 
liger“, b. g. bie burd) gemaltfama 2lb= 
galtung eines 2lrbeitsmilligen oon ber 
21rbeit begangene Berfonenfabotage, 
bilbet einen meiteren notmenbigen Xab 
beftanb biefes 2Ibf^nittes. ©ine erbeb* 
liifie SSerfibärfung bat ber Strafj^ug 

gegen 2lrbetisfämpfe baburig erfahren, bag ein bejonberer Xatbeftanb 
über bie „©efägrbung lebensmiigtiger 23olfsbebürfniffe“ burd) 21us* 
fperrung, Streif ober Kötigung 2lrbeitsmilliger gefd)affen mürbe, ber 
©efängnisfirafe niegt unter bret Klonaten unb in bejonbers ferneren 
fallen Sucgtgausftrafe oorftegt. 2Begen „^ege gu 21rbeitstämpfen“ mirb 
ferner mit ©efängnisftrafe bebrogt, mer öfientlid) gur »egebung einer ber 
bisher genannten Straftaten aufforbert ober anreigt. Scgiieglid) ift unter 
bem Xatbeftanb ber „«enoeigerung unentbegrlid)er 21rbeiten“ bie 
pflitgtmibrige Kitgtoerri^tung oon 21rbeiten (bgm. bie 
pafftoe Kefifteng) in IBetrieben, bie ber »efriebigung lebens* ober frtegs* 
mitgtiger IBebürfntffe bes »olfes bienen, in ber ^fon bes oertrags* 
brühigen Qlrbeiters für ftrafroürbig erflärt. 
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Seite 2 
Jütten jeitunfl 

3m aib^nttt über We tüngritfe auf bie^tbeitsftei^U ^ 

gfSÄ -{&«>- »«]*?' “«s 

"SÄSÄw'Ä 
eine 21b re be getroffen ober ein 23ejd)luB aber eine 2lmoet|ung berolgt 
luirb, bureb bk ein 2lrbeiter oon einem Crbettspia^au^l^en werben 
ioli — unter Strafe gefteilt toorben. Stn weiterer Xatbeftanb ber „Xti- 
brängung oom 2Irbeitsplag“ fief)t für öenfenigen ©eTangms nubt unter 
bret STionaten unfe in befonbers ftbroeren fällen 3ucf)tbaus oor, ber 

„ctienukt Km gaji« «ta« SSttitoKyKt em«t 
jonft für bie ®elaffung auf bem Slrbettsplab mafegebenben Stelle über 
einen anberen eine ^Behauptung — t>ie lebtglttb unroabr aber “u 5 

ebrenrübrig ober berabifebenb p fern brauet — aufftellt ober oerbrettet, 
bie geeignet ift, ihn um jeinen 2lrbeit5plab p bringen. 3n Annäherung 
an ben allgemeinen Setrugstatbeftanb foil megen ^rbettöbetrug beftraft 
merben, mer femanben burtf) a r g I i ft t g e u | (b u n g 0^r "r0IlJt'9e^ 
23erftf)U)eigen jum Antritt, jur ^ o r t f e b u n g o b e r 3 u r 
2tufgabe feiner ArbeitstätigJeü beftimmt unb babureb ujn 
ober einen anberen febäbigt (3um Seifpiel im Salle ber Anroerbung unta 
aSerbeimliÄung ber ibefonberen ©efäbrlt^feit ober ©efunbbeitsfibablubfei 
ber Arbeit). 3)a im naiionalfojialiftifiben Staat bie S^abtgung, 
Sclpuicbung ober Stusbeutung ber Arbeitslraft bureb ^ungerlobne a s 
foiial befonbers oermerfütb gilt, mirb megen „eobmmnbers ^eftraii 
merben mer bie Arbeitslraft eines anbern baburd) mu^ertfib ausbeutet 

KB « mte ncä) im K? aeltoKn 
auf gcmobnb€its= ober geroerbsmaBiges §anbeln anlante — 
bie beanfpruebte 2lrbeitslraft eine ©egenleiftung gemabrt, bie in aup 
fälligem aHifeoerbältnis 3ur 21rt unb pt ®a“eJfT^

r
q 

neben ©efängnis Ifinb für befonbers ftbmere 0alle 3u^tb«us unb ©brlos 
erllärung angebrobt. 

3 2Ber eine fdimere ©efal)t für bie Arbeitslraft eines anbern baburd) 
berbeifübrt baB er eine Anlage, bie an einer Arbeitsftatte äum ScbnBe 
non tuienfeben bient, ganj ober teitmeije unroirtfam macht ober gegen bie 
mfliebt ocrftöBt, eine foltbe Anlage mirtfam b«r3uftellen, ju «rbalten ober 
p gebrauten, mirb mit ©efängnis unb in befonbers ferneren fallen mit 
3u*tbaus beftraft.“ 

Um befonbers fcbuBbebürftige fSerfonen nor einer ®eetntrari)tigur;g 
tbrer 2lrbeitsfraft bureb Ueberanftrengung 3U bemabren, mill bie Hommt|= 
fion in einem meiteren Üatbeftanb benjenigen 2lrbeitgeber beftraft mtffeii, 
ber gcmiffenlos eine oon ihm in einem Arbeitsoerbaltms abhängige 
®er'on unter achtjehn Sahren ober eine f^mangere grau berart über, 
a n ft r engt, baB ihre 2lrbeitstraft ferner gefahrbet mirb', bie Sttaje 
ioll ©efängni« nitbt unter btei DJionaten unb in befonbers fibmerenSalUn 
3ÄS "e n S« “n«t «at 6ie Stammitpan «inen latteitani, 8«Wamn, 
S ben iebe fonftige, burd) miffentlitbes ober gemtffenlofes £anbeln 
berbeiaembltc ©etährbung ber 2Irbeits!raft“ mit ©efängnts bjm. 3ud)t= 
haus betrübt mtrb. 35a bie Seftimmungen bes ArbettsorbnungsgeieBeä 
über ben 5lünbigungsjd)uB unb bie fojiale ©1)rengenibtsbarle11, burib bie 
bie' 2Irbeiter oor einem unoerfibulbeten IBerluft ihres Arbeitsplanes 
bernährt merben fönen, nicht ausrei&en, menn betriebe ^td) gemiiieii- 
unb oerantmor'tungslofe 2Birtfcbaftsfuhrung 3um ©rlkgen jEommen unb 
SBetriebsanaehörige baburd) 3ur ©ntlaffung gebraut ^e 

ftorimiffion bie Scliaffung eines latbeftanbes ber „iBerfcb 1 euberung oon 
^Betriebsmitteln“ empfohlen; hiernach mirb beriemge mit ©etangiiis 
beftraft merben, ber gemiffenlos bie S e t r i e b s m 111 e 1 eines ihm 
aebörtaen ober ihm anoertrauten ^Betriebes o e r f cb 1 e u ber t, menn 
baburd) ber ^Betrieb gan5 ober teilmeife pm ©rltegen gebracht mirb h..o 
SBetriebsangehörige arbeitslos merben. 

3n ben lebten beiben Satbeftänben biefes Abfcbnittes hat bie 
6'nmmiSTion bie 23erleitung jur 21 u s m a n b e r u n g , bte Am 
toerbung ins Auslanb unb bie iBefd)äftigurig auslänbifeber Arbeiter unter 
beftimmten 23orausfebungen mit Strafe bebroht. 

                             mm ■■■mm     

Aus unseren Werken 
                       _ _ 

MrnatMe Sulammtnartett in m »ninDuiim 
<Bon ®r.»3na. 6. b. ernft ipoensgen xson -v - - - o * 

jioifcben ben einjelnen Itanb***- oon ertnit^oenegen, Dem ijul(rer bet beutfeben ©ruppe ber Snletnatiouaicn 

Jiomtanißemein|Q)o|i( „twin™ton Wart! auf nahCÄU ein 

21uf bem ©ebiet ber internationalen mirtfcbaftlicben 3ufammenarbeit 
inb emgelne anbuftriejmeige in ber Aadjtnegsjeit 
jetreten Unter ihnen ftebt mit an erfter Stelle oie mefteuropatf^e ©t en- 
mbuftrie mit ben liänbergruppen ibelgiemliujemburg, 3)eutjcpianb unb 

^ianSd)mi oor bem Kriege hatten bie ©ifeninbuftrien biefer ^anber 2Ser= 
einbarungen getroffen über ben aierlauf oon ^aibjeug, Xragern, S©ieucn 
— für biefes ©räeugnis aud) mit ©nglanb — unb gelegentlich auch über 
Den 2tbjag anberer ifSrobutte, 23inbungen, bie buich oen Krieg 3et°|t 
mürben, 'ils jedjs 3ahre nach löeenbigung bes Krieges bie ^ügtenp 
imifchen fvrantreich unb 35eutfchlanb mieber aufgerichtet mürbe unb barnit 
Die Lieferungen, bte bis bahm obn Sujemburg unb fibthrmgen frei ms 
Deutfibe Äeich gegangen maren, nunmehr 3otlen untermbrjen mürben, 
ergab |td) bie erjte ©elegenheit, abgert|jene tPreiiTn Au- 
jutnüpfen unb 3ur ^Beratung gemem|amer mtrt|chaftlicher 
jammenäutreten 2Jtan befanb fich bamals in einer 3ett mirtfchaitlidjen 
Illieberganges, unb ber gegenfeitige 2lustaufd) gemein|amer Sergen lieg 
es oerftänblich erf^einen, nach SKitteln unb 2Begen 3ur ^ejeitigung g - 
meinfamer jlbtftänbe ju fu^en. 3)as ift jeht etma elf >5ahre get. 

3n 25eutf(hlanb hatte man oerfudjt, ben gegenfeittgen, oeriu|tbrtngen= 
ben 2Bettbemerb ber 2Berte ein^ubämmen, inbem man bie gejamte Äob* 
ftalilerjeugung qubtenmäBig banb, ein SSerfucb, ber jebech rfi.oer dfOlge 
{einen oolletiSrfbig äeigte. Alan mieberhblte ihn mit bem gleichen Al# 
erfolg in internationalen SSereinbarungen, tnbem man bie etnplnen 
©neugniffe ooUftänbig frei lieB unb nur Ueberf^reitungen einer ©efamt-- 
roliftalilquote mit oerhältnismäBig fehr hohen 21bgaben belegte. 

' Diefer erftc groBe 25erfud) einer ©efamtregelung bes ©ifenmarltes 
oerfehlte fein 3iel. ©s gelang nidjt, ben Konfurrenatampf in ben etn= 
aelncn ©rjeugniffen einsuf^ränlen, fomie bie {ßreisrudgange auf3ithalten, 
unb nach einem oerhältnismäBig turjen Auffd)mung am inte.^“tl0^aI<;n 

©ifenmartt aunäcbft beroorgerufen bur^ ben Streit ber engltfcben 4oerg- 
arbeitet im Sabre 1926, gingen bie greife insbefonbere mahrenb ber 
fficltmirtfchaftstrife ber Sabre 1929 bis 1932, bis auf einen Stanb her. 
unter bei bem bie Selbfttoften feines einjigen ber beteiligten Canber 
mehr ’ gebedt maren. Die Snternationale Aohftablgememföaft oerlor 
immer mehr an iBebeutung, ba fie meber biefen Verfall ber greife, no^ 
ben mengenmäBigen Aüdgang bes ^Ite^en^an^eIs, 
©in oorübergehenber 33erfud), biefen Atebetgang burd) fBtlbung oon 23em 
taufsfontoren für bie einjelnen ©rjcugniffe aufsubalten, fdieiterte fdjon 
nach menigen Alonaten, meil bie getroffenen SBmbungen p lofe maren 
Aom Scginn bis jum Diefpuntt ber Knfe im Sabre 1932 ging ber 
£anbel in ©roBeifenerseugniffen auf bie Hälfte 3urud, mahrenb ber 

gröBte Deil ber fßreife auf bem internationalen Alartt auf nahesu ein 

Aber auL in biefer 3eit ber Deprejfion ging bie gegenfeitige Sül- 
luna nicht oertoren man gatte ft* in ben Sagten ber ^u|ammenarocit 

T«<n geuent. (8m teiä»et P«!öuli«,en »«.au«» 
mar angefammelt morben, unb ich glaube aus eigener ^iahtong ma) 
suoiel su lagen, menn teg oon greunbfd^aften ämi|*en ben h£uPtbe ' 
ugten s4>er|onen fpreche. Alan fuegte bager ftanoig meiter nct^ AJeg . 
bie allen beteiligten geredet merben füllten. Das ging nicht ohne Dpje - 
bereitjcgaft unb guten Aßillen auf allen Seiten, bod) fanb man |nb fchtuB- 

^ bi« Sn.».; 

'SSSSM 
Aabmen 3U fdpffen für ben Ab|ag ber in ben ©sport gegenben Aohftajl' 
erseugung. Aber biefer SRahmen aüein genügte w^t; er nutfete aus- 
gefüllt merben burch ASilbung oon tBertaufstontoren für bie 
nine bie unter fid) guotenmagig auf bie ©runberlanber 
unb 3U beren Abfag „Kontore“ unter bem 2Sorfig je eines ber beteiligten 
Eänber ins fieben gerufen mürben, erjagt mürben ®on, 
ftalbseug, gormeifen, Stabeifen, Sreitjlanf^trager, ©robbieebe Alittei- 
bleche unb Hnioerfaleifen. Daneben laufen iBinbungen tn SchienenJBanl- 
eifen Draht unb Dragteräeugniffen. Snternational gebunben ift auch ^ 
©Sport oon aßeiBbledfen. Au&erWlb ber 23erbänbe fteht heute nur wcj 
ber ©sport oon geinbledjen unb Aohren Aadjbem tnamtfdjen a d) t 
23erftänbigung mit ©nglanb, ^olen unb Subafrila erfolgt ift, tann m 
annehmen, bag annähernb 90 ^rojent ber müausfubraneiienun 
Stahl fartellmägig erfagt unb barnit einem hemmungslofen ASettbemen 
entpgen finb, ein erfreulicher ©rfolg pr geftigung unb Hebung b« 
ißelteifenge^a^ an0eJ)eute^ |,tacj)te bas oergangene Saljr meitere mefent 

lidie gortfdiritte in ber internationalen 3ufammenarbeig tJJsbefonot 
burd) bie ©inigung mit ©nglanb. A ad) l a ng ro t er i g e n® erb anb lung 
mürbe ©nbe Suli 1935 mit ber englifeben ©ifeninbuftrie, bte bis p 
•leitpuntt, infolge ihres burd) bie 2ßfunbabmertung ftd) ergebenben 
oorfprunges auf bem Aßeltmartt, als ftarler aBettbemerber ber tonüm»' 
talen ©ifengruppen aufgetreten mar, ein Aabmenoertrag abgefebio j 
Aeben ber Aiengem unb Areisfeftfetpng bes engltfcben etfenejportesft^ 
biefer 2Sertrag aud) eine Aegelung ber bisher bur^ mieberholte S(bl‘« 
äollerhöbungen in aunebmenbem Alage erfdjmerten tontinentaicn eiK 
einfubr nach ©nglanb oor, inbem bas ©in uhrfontingent für bas ai 
Bertragsfahr auf 670 000 Donnen, für bie folgenden oier Bertragsjalpe 
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auf je 525 000 Tonnen feftc^efe^t rourbe. SIIs Stgänsung 5ur Serftänbi= 
gung mit ber englif^en (Sifeninbuftrie ift Anfang 1936 aud) eine £ini= 
gung über bie Sifennerforgung Sübafrilas in ber 2Beife auftanbe^ 
gelomnten, bag ben bärtigen Snlanberoerfen ein fätjrlidjer Ebfag bis gu 
350000 Tonnen norbebalten bleibt, mäbrenb ber barüber Ijinausgegenbe 
Serbrau^ non ber erroeiterten Snternationalen 
3to5ftablgemeinf^aft geliefert toirb. 

gflacg' ber jur gleidjen 3eit erfolgten ®in= 
besiegung ber polnifdfen Sifeninbuftrie in bas 
Sertragsmert ber erroeiterten Snternationalen 
91obftablaemeinf(t)iaft, tann bie nunmehr ru einer 
faft nollltänbiaen Singeit gufammengefcgloffene 
europäififte Sifeninbuftrie, bie enbgültige Drb= 
nuna unb f?eftigung ber internationalen Sifcn= 
märfte mirffam unterftügen. Der burtf) ben ?lb= 
Tiblug biefer ®erträge angebabnte meitere 3Ius= 
bau ber Hufammenarbeit mehrerer bisher in 
Ibarfem STtettberoerb ftebenber Srreugungsgrun= 
pen ber SBelteifeninbuftrie fennreidinet. tnie bie 
libon früher aetroffenen SSereinbarunaen ben ficb 
innerhalb ber internationalen Sifeninbuftrie 
immer ftärfer bunhfegenben Sebanten einer 
niannollen SReoeluna unb f^örberung ber stotichen; 
ffaatlichen TBirtfchaftsberiehungen an Stelle 
eines remittenben 9Ibfag= unb ißreisfantnfes. 
9Renn auch in ben lebten brei Sahren bie2Bieber= 
belebung bes SBelteifenhanbels in beäug auf ben 
menaenmähiaen llmfab nur oerhäftnismähig 
tennfame JifortTihritte machte, fo trat boih in ber 
iRreie;entmicflnog nach unb nach eine merfltdte 
IBefeftianna ein bie in ben WblaggebMen ber 
fiwtinentaTen Swucmnasgrunpen foft ans- 
Trfifiehlirb ber pnn ber ^Internationalen fRohftabl^ 
demeinftfurft bnnhnefübrten fBrei^unlitit JU ban= 
fen ift: es oelana. bie Durdifrhnittsnreife um 
etmo ein fßunb Sterling in Solb je Donne 
ju heben. 

Ss barf inbeffen nitfit nerlannt merben bah 
'tfh aiuh betn ernteiterten 3ufammenfchluh ber 
fontinentalen Sifeneneuaer nodi eine fdethe rntch^ 
finer Sfufoaben unb fdtmteriger ICrobleme ftelfen 
mirb. Dbmohl 9Iusitchten norhanben ftnb, and) 
">it ber ^entrnlenrnnäif^en (firmppe — Defterreidi. 
Ungarn unb Dfdtediofloroalei — auger ber bereits beftehenben 33erpflid)= 
tuna pr Sinhaltung ber internationalen ®erbanbspreife ju einer tollen 
Einigung p fommen, mug bodj bie 33t®. nad( tnie tor ber 9Iugenfeiter= 
fcfrnft leiftunasfähiger, burdt ihre Sßährungslage im Srport befonbers be^ 
günftigter Sifenlänber, ttie 3apan, US9I. unb Schm eben, 3ted)nung tragen. 

jrjinju fommt, bie in ben legten Sahren pnegmenbe 35erfelbftänbi= 
gung anberer junger Snbuftrielänber, bie, tnie Äanaba, Stumänien unb 
Stalien, bap übergegangen finb, burig 3teuerrichtung ober meiteren 2Ius= 
bau non Sjüttem unb Sßaljtnerten einen grogen Deil ihres bisher ton ben 
ßänbern ber 33t®. gebedten Sebarfs aus eigener i|3robuttion ju befriebi; 

gen unb teilroeife fogar — ttenn au^ torerft 
no^ in geringem Umfange — einen Deil ber Sr= 
jeugung p epportieren.' Die ißrobultion biefer 
ßänber, bie tor bem Kriege etma 3,3 9Jtillionen 
Donnen betrug unb ficg in ben legten Sagren 
nagep nerbreifacgt gat, gegt babur^ bem 9Ibfag 
ber europäifcgen Sifengrogerjeuger faft toll= 
ftänbig oerloren. 

3n bejug auf ben meiteren organifatorifdjen 
Slusbau ber internationalen Sifenterbänbe mer= 
ben fdion bie näcgften 3Bocgen eine Steige tticg* 
tiger Sntfdteibungen bringen, sumal bis Ünfang 
Sluguft b. 3. auf ©runb ber im 3tahmennertrag 
mit Snglanb enthaltenen Ütorbegaltsflaufel bie 
Serträge ^tnif^en ber englifdien Sifeninbuftrie 
unb ben einzelnen Unternerbänben ber 33t®. 
abgefcgloffen fein müffen. 58is pm gleichen 3eit= 
tun!! ift auch bie bamit im 3lt^ttramengang 
ftegenbe fjfeinblechfpnbiäierung p Hären. 

Die bisherigen Srgebniffe ber smifchen ben 
einzelnen fßertragspartnern geführten 9terhanb* 
lungen taffen bie Entartung berechtigt erfdceinen, 
bag auch bie noch offenen fjfrctgett ohne Seeim 
trächti.aamg bes im legten 3ahre pftanbege!om= 
menen Srfenfrieben« gelöft merben fönnen. Dabei 
merben ftch bie Sifener^euger ber beteiligten 
ßänber, mie ich übeneugt bin, ton bem gleidien 
©eift tertrauenstoUer 3ufammenarbeit leiten 
laffen. ben fchon bas oben gefenmeidmete Er- 
gebnis trog tielfach auftretenber Schmierigleiten 
gezeitigt gat. 

Darüber hinaus möge aber gans allgemein 
bie Erfenntnis geh burdjfegen, bag inten 
nationale 93erftänbigungen auf inbuftriellem 
©ebiete megr als tieles anbere bap bei= 
tragen, aegenfeitiaes SSerftänbnis unb gegen* 

fettige Sichtung unter ben beteiligten Slölfern p förbern. — 5?on 
biefem ©lauben getragen, mirb auch bie beutfehe 3nbuftrie. ins* 
befonbere bie Sifeninbuftrie. ben meiteren Slusbau ber Gemeinfihafts* 
arbeit mit ben anberen ßänbern, mie bisger, fo audj in 3ufmifi, 
na^ heften Äräften unterftügen. 

&tt ©ememfdtof^ge^anfe in Familie nn6 SoW 
Bon iß. S a »i g ! i, ßegrroertftatt 

Born heiligen geuer feiner Senbung getragen, f^rettet ein fegitegter 
Sliann bes Boltes bureg fein Bolt. Ss jubelt igm als feinem 3tetter ju, 
es grügt ign mit Sgrfurcgt unb grenpnlofer ßiebe, benn es rneig, roas es 
igm nerbanft, es rneig aber aueg, mas es igm fcgulbet. Der fegönfte unb 
göcgfte Drben, ben er fieg felbft bureg feine 
eingig in ber beutfegen ©efcgidite baftegenbe 
Sat gegeben gat, ift fein 3iame, ber einft im 
ißuege ber 3Jtufe Ä;lio für alle 3eüen unaus* 
löfglicg eingemeigelt mirb. Sr gat fein Bolt 
oon Scgmacg uno Unterjochung befreit, gat 
uns naeg äugen mieber ftart unb p einem 
gleichberechtigten Bolle ergeben, Slot unb 
innere 3emüfjbngeit gat er, ton gogem unb 
eblem ©eift erleuchtet, befeitigt. Slber eines 
barf gier nicht nergeffen merben, ba es über* 
gaupt einer oer ©runbfteine für fein gigan* 
tifeges Slufbaumerf ift. Ss ift bie ©emein* 
fegaft ton gamilie unb Bolt; benn mas mür* 
ben alle Bläne unb Slrbeiten nügen, menn 
biefes fefte 5unbament niegt gefegaffen 
mürbe. Sßas ift nun auf biefem fo miegtigert 
Sebiet f^on geleiftet morben, mas mug noch 
Sefigegen, unb mie tonnen mir unferem güg* 
fer tatfräftig gelfen, bamit er fein groges, 
ja bas grögte 3iel, bas fieg überhaupt ein 
Sterblicher fegen tann, toll erreichen mirb? 
Stts ftnb gragen, bie uns ebenfo tief unb 
aufrichtig befegäftigen fottten, mie unferen 
Pgrer au^. 

Sßas ift gamilien* unb Boltsgemein* 
luiaft? Unter einer ©emeinfdjaft nerftegen 
mtr f^lecgtgtn bas 3ufammenleben mehrerer 
‘Jfganismen. Scgauen mir boeg einmal in bie 3tatur, gibt fie uns ntchi 
Ifion bie oberften Sücgtlinien für ein ©emeinfcgaftsleben? SBie finntou 
'ü boeg gier fegon ein gemiffes gcunilieuleben ausgeprägt. Sßir fpredjen ba 
uon einer Dier= unb Bllanjengemeinfcgaft. 311101 ’ü biefe ©emetufegaft 
bw auf ber Bafis ber Selbftergaltung unb gortpflanjung aufgebaut, 
ünb mir Btenf^en, mit ©eift unb Berftanb ausgeftattet, bürfen aber niegt 
Stauben, bag mir uns biefem ©runbgefeg ber Statur entjiegen tonnten, 
®e5jn nur ©emeinf^aft ift ßeben, mer fieg igr entjiegt ober ton igr aus* 
Spogen mirb, ber mug untergeben. So, mie es bei bem einjelnen 2Jten= 
Wn ift, bas gat uns bie ©efegibgte immer mieber gelegrt, fo gegen ganje 

Soeft. Stabttcicg unb 3Biefenltrcge 
2Iufn.: Deubener, Elettr.=2Ibt., 2Berf fiörbe 

Bölfer jugrunbe, menn bas gunbament, bie gamilie niegt megr beftegt. 
Sßas bie magre gamilie jft, gaben leiber in ben Sagten ber tiefften Sr* 
niebrigung unb Scgma^ tiele Boltsgenoffen nergeffen. Bruber ftanb 
gegen Bruber, Bater gegen Gogn im roüften unb gemeinen Älaffentampf 

unb ^laffengag, griebe, 3u|bl nnb Drbnung 
roaren niegt megr oberftes ©efeg ber gamilie, 
unb fie mürbe mit roger ©emalt prriffen 
unb aufgelöft. SInbere terginberte bie bit* 
terfte 3tot, überhaupt eine gamilie ju grün* 
ben, unb fo tarn es, bag niegt nur na^ äugen, 
fonbern in erfegredenbem 9Jtage aueg naeg 
innen ein unaufgaltfamer Berfall eintrat. 
Da, in göcgfter 9tot, mugte ber SJtann, ju 
bem mir geute alle mit ßiebe auffegen, torn* 
men unb uns fagen, nur eine gefunbe unb 
naturgemollte Drbnung ber gamilie tann 
bas beutfege Bolt tor bem oölligen SIuslö* 
fegen aus ber ©efegiegte retten unb beroagren. 
Slber niegt nur bamit ift es getan, bag ga* 
milien gegrünbet merben unb für Sfacgmuegs 
forgen, fonbern jegt tommt ber eegte ©e* 
meinfegaftsgebante ginp, bie Dreue, ßiebe, 
ein ©efügl ber 3ufammengegörigteit. Erft 
bann, menn in einer gamilie, gier alfo jroi* 
fegen ben Sltern ein reegtes ©emeinfegafts* 
leben unb *gefügl beftegt, tonnen bie ftinber 
mieber für ben ©ebanfen ber magren Bolts* 
gemeinfegaft erpgen unb gerangebilbet mer* 
ben. Ss mug bager geute jeber Btutter jur 
Bflicgt gemalt merben, igre Äinber, ins* 
befonbere bie Dödjter, in biefem ©eifte p 
erjiegen. 

Unb nun pr gamilie unb feinem ©emeinfegaftsgebanfen. SBie f^on 
erroägnt, foil eine gamilie bureg ßiebe, Dreue unb grieben regiert mer* 
ben. Eigentlich foü fie ein Heines Blumengärtcgen fein, roo bie prten 
Blumenfnofpen unter ber HebeooEen Bfle9e her Gärtnerin unb bes ©ärt* 
nets aufroaegfen unb fieg pr uollen unb ftgönen Blüte entfalten fönnen. 
Ss gibt ba fo unenblicg oiele Üttöglicgfeiten, ben ©emeinfegaftsfinn p 
meden unb ju förbern. 

3tur einige Beifpiele aus bem ßeben mögen pigen, mie garmonifeg 
es fein tann, menn nur etmas Dpferfreubigfeit unb Sinn für bas Scgöne 
unb Gute oorganben ift. Die Schularbeiten ftnb gemaegt, ber fleinfte 
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ilSÜMlsü gigaiSüiii 
Seit aut 9lu^e ju ge^en, ba ber fommenbe 
Xaq neue Äräfte unb neuen Slibeitemut 
forbert. 3)iefe Ätnber, bie in jpäteren Sllter 
einmal an biefe fdjönen ¾benbftunben im 
ßlternljaufe juriicfbenfen, metben uolt gtem 
be biefe Stunben als elterli$es (Erbe aud) 
mieber in i^rer gamilie einfü^ren, um bas 
Snnenleben ifjrer Äinber mieber um ein 
gutes 3U bereitem. Ober, mie ftflön ift es, 
menn am 2Einterabenb, ba Sturm unb 5Re= 
gen bas $aus um^eulen, bie ganje gtumK6 

in manner Stube unb bei freunbtidjem ßam= 
penli^t au löblichem Sun nereint ift. Ser 
Heine grit? meif; fd)on, mas jet?t fommt unb 
holt fd)nell ben STotenftanber, Gotte fet?t fttf) 
an bas ftlaoier, SBater ftimmt nur noch ein* 
mol fein Cello unb J>ons bie Crfte unb 2ßer= 
ner bie 3meite ©eige burd). Sas Cargo oon 
$önbel erllingt burch ben ft'll geroorbenen 
SRoum. fieife fdfmeben gute Ejousgeifterchen 
aus ben SCinleln, fchmeben um ben meichen 
Sßellen ber lieblichen Ejousmufif ins §ers 
unb machen es ftitl unb glücflich- Slber auch 
eine f^lichte unb einfache $anbhormonifa 
mit ßiebe gefpielt, tut bie gleiche SBirlung 
mie ein gonaes Drchefter, auch biefe ÜDTufil 
f^Iögt bie in ben Sonn, ben feines 
ber gomilienmitgtieber miffen möchte. SBerben bann bte Sage langer, 
bie morme griihlingsfonne tocft alt bie fleinen Sänger unb Slumen h^15 

aus, bann fteht an einem frönen Sonntag in oller grühe fchon bie mlutter 
auf unb madfit Sutterbrote für bie SBanberung fertig. 2tber nt^t nur 
fie ift munter, fonbern auch bie Heineren Äinber, bie both n°d) f(hIaTen 
follten, finb fchon mach unb ooll ausgeloffenfter greube. ©s geht los, unb 
mir molten uns als ftiller ^Beobachter biefer beutfchen gamilie auf tljrer 
3Bonberung onfchliefeen um ju fehen, ju loufchen unb um ju lernen. 

Schnell unb jiemlich leife geht es jeht burch bas noch fchlofenbe 
Stöbtchen hinaus ins freie gelb. 9Ius hellen, lochenben it:inberougen fprüht 
reine Sugenbfreube unb bie neu erblühte Stoturoerbunbenljeit. SBährenb 
bie ©Item, fitf» unterhattenb, longfomer gehen, fpringen bie ftinber ooll 
ousgeloffener greube über ©räben unb 3öune; fpielen gangen unb Ser= 
fteefen unb es bauert nicht lange, fo hoben fie fchon hochrote, oom f^nelten 
ßauf unb ber frifthen unb reinen ßuft erfühte ©efichter unb bli^enbe 
gingen ©eht ba nid)t ein ftol^es unb jufriebenes Göpeln über bie ©e= 
filter ber ©Item, flauen fie fich nicht glücflich an? gtod) ameiftünbiger, 

lebenbiger giufbouftein für ben mähren 
Solfsgebanfen unb bie mahre Solfsgemeim 
fchaft mirb. So mie in ber gamilie im fleh 
nen ßiebe, Sreue unb ^ilfsbereitfchaft mab 
ten follen, fo hot es in einem noch meiteren 
Sinne im ganzen Solf au gefächen. 

3ur erften unb oberften ’in.. ber 
neuen Sölfsgemeinfchaft hot uns ber gühret 
mit ber gorberung, mir müffen unferen un= 
oerf^ulbet in 9tot geratenen Schmeftern unb 
Srübern helfen, geftellt. Unb es ift gerabeau 
eine greube au fehen, mit melchem opferfrem 
btgen 2Jfut ber Suf bcs gührers oon fernem 
Solfe gehört morben ift. ©s entfteht mohl 
bas gemaltigfte foaiale SBerf oller 3eiten. 
Sieben SOfittionen armer Solfsgenoffen mer= 
ben burch bas SBinterhilfsmerf betreut. Sie 
brauchen nicht au frieren unb nicht au hungern, 
benn ber echte Boifsgemeinfchnftsgeift buräi 
feinSBort unb feineSatfraft gemedt,hegt unb 
trägt fie. giber noch fthöner ift es, bah fie 
heute nicht mehr bas ©efüljl hoben müffen, 
ach, bas finb ja hoch nur Bettelpfennige, bie 
man uns gibt, nein, man gibt gern, ba burch 
gefommelte ©elber mieber neue girbeits; 
pläfse gefchaffen merben fönnen, bie bann 
fiohn unb Brot bringen, gßer ftdi alfo in ben 

Sienft ber großen ©emeinfehoft fteüt unb Opfer bringt, ber fchafft gtrbeii 
unb Brot, 3ufriebenheit, ©lücf unb greube. ©rft bann fann man oon 
einem ftolaen unb freien Bolf fprechen, menn es ftd) aus eigner Ärofi 
mieber erhebt aur oolten $öhe menfchlidien Sofeins. Siefen gßeg hot uns 
gtbolf Eitler geaeigt, unb mir fönnen ihm nicht beffer banfen, als menn 
mir ihm treue ©e'folgfchaft leiften. 

gßohl ift bas beutfehe Bolf ein Bolf ohne Baum, fchtoer muf? es um 
feine ©siftena ringen, aber es mirb auch h'er ftegen, menn es nicht ben 
©louben an ftd) felbft oerliert. Darum ift es grunboerfehrt, bof$ einaelne 
immer noch glauben, fie bürfen fich aus ber Botf&gemeinfchnft ousfd)ite= 
ben ba es hoch fchiiefelich ouf fie nicht anfäme. 3a, auf jeben fommt 
es an, auf bid), auf mich, auf olle. Bur eine groffe ©emeinfdjaft, oom 
unbeugfamen gßillen aom Geben getragen, fann unter ber Sonne ihren 
Blot? fieqreid) behaupten, fann ihre Bed)te mähren, ihr ©igentum fdjuhen. 
Darum rnollen mir olle an bem großen unb ftolaen gßerf, an ber 5Iufrtcf)= 
tung einer echten unb mähren Bolfsgemeinfchaft totfräftig unb aielfreu- 
big mithelfen, unb bas fommenbe SeutJdjlnnb mirb ein freies unb ftarfes 
Seutfd)lanb fein. 

Gcgcl ouf bem snüggetfee bet Berlin 
3Iufn.: Deubener, ©leftr.=2lbt., gßerl §örbe 

.4% 
76775^5 

adittägige fRciic mit „Äcaft ftutdt 3ccu6c" 
tot c^ciegs un6 ^Icbcitdopfcc bcs SBccfcs Doctmunb 

es aber meifterhaft oerftanben, bie hungrigen »iöuler jeben Sag |u 
ftopfen. Sie Berpflegung mar einfach oorbilblich; öut, reichlich nnb ab 
mechflungsreich. Sas Stöbtchen Büthen mit feiner herrlichen Umgebung 
unb babei bie Berpflegung bei £errn SBenge ift eine mirflidje Erholung 
unb jebem au empfehlen. Bach bem Sßbenbeffen traten einige ©ruppen «rft 
einmal einen ©rfunbungsgang an, anbere aogen es oor, bei einet 
©rfrifchung au ploubern unb Bläne für bie nöchften Sage ju fchmteben. 
Borgens gegen 8 Uhr mürbe ber Äaffee eingenommen, aber gegen 9 Ui)t 
mar tdjon alles ausgepflogen, einige um eine SBanberung anautreten, 
anbere um ein erfrifchenbes Bab in bem fdjöngelegenen Sreibab Bütljw 
au nehmen. So fonnte jeber Seilnehmer frei unb ungegmungen feinen 
Sag einteilen. 

©in Igeuermehrfeft gab bann manchem ©elegenheit, bas Sanabein 3U 

fchmtngen, unb für bie burftigen Seelen hotten bie Sortmunber Brau«5 

reien gejorgt, beten Biere auch in Büthen au hoben finb. 
3n ben Badjmittagsftunben bes Blittmochs fom bann eine anbete 

Uebetrafd)ung. unb amor in fyorm eines ©emitters. Um ben tiameraben 

Bei herrlichftem Bktter trafen fich om 20. 3uni, um 11 Uhr, bte 
Itameraöen mit grauen, um einen achttägigen Erholungsurlaub unter 
gührung bes Obmanns Bracht anautreten. Biit fröhlichem Sang ging bte 
gaijrt über Unna, SBerl, aum Biöhnefee. 31m Seehof erlebten bie Seil= 
nehmet fdjon bie erfte frohe Ueberroifchung. Sie Sireftion hotte es fich 
auih in biefem 3ahre nicht nehmen laffen burch Stiftung eines namhaften 
3ujdjuffes ihre Berbunbenheit mit ben Kriegs^ unb Slrbeitsopfern an be= 
funben. ©ro§ mar bie greube, als ber Obmann alle antreten lief; unb 
jebem amei bide SBettmürfte unb ein Brötchen reichte. 

Bachbem fich olle geftärft hotten, ging bie galjrt mit Sang unb ftlang 
meiter om Biöljnefee entlang über Sichtigoor, Belefe, um gegen 15.30 Uhr 
roohlbehalten au lanben. ^ier mar alles oon ber Bütljener Kreisleitung 
unb bem Benfionsroirt SBenge aufs herrlidjfte oorbereitet. Balb fah man 
bie ©rholungsbebürftigen am fchöngebedten Kaffeetifd) fihen, um fich bas 
reihlih ©ebotene gut munben au laffen unb Bieinungen über bas bisher 
Erlebte ausautaufchen. Sann mürben Ouartieraettel, genau mie beim 
Kommiß, oerteilt unb fchon um 19 Uhr trafen fich olle Seilnehmer frijeh 
gepult in ber Benfion 3Benge aum Bbenbeffen. Sem armen $errn SBenge, 
ber nicht nur für bie Kriegs: unb Brbeitsopfer, fonbern noch für etroa 
150 anbere ©äfte au forgen hotte, ftanb ber Sdimei^ auf ber Stirn. Er got 
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Sie 3eit ju tertreiben, oeranftöltete bei Dbmonn ein ^3i<isj^ie6en. $ter 
fonnleu bte Äameraben geigen, ba^ jte es noch nici)t oerlernt Ratten, bie 
Biic^le 5u führen. Die guten Sdjütsen toutben mit fdjönen ißteifen unb 
Ülpplaus, bie jdjledjten Sd)ü^en unb bie, bie bem befannten 3ieilDa!ie'c 

rei^Ii^er pgeiprocijen batten, mit weniger frönen Sßreiijen, bafür aber 
mit reicf)[it|em ©elnd)ter unb Seilereien belohnt. Die gtauen batten ©e= 
legenbeit, i^r ©lü(f im Änobeln p nerjuiben. Die Sütbener ©inroobnet 
mürben an biefem Saibmittag burd) ibten ¾us= 
rufer ju einem Äamerabf^aftsabenb, ben ber 
Dbmann angefebt batte, eingelaben. Den Hn= 
miffenben 3ur Kenntnis: Der Slusrujer ift ein 
mit einer weniger jcbönen, bafür aber jebr lräf= 
tigen Stimme beglüdter Sütbener ^Bürger, ber 
mit einer bitten Simmel nerfeben, bie Setannt= 
mabungen ausruft. Um 20.30 Ub* »erfammelj 
ten fib alle Äameraben mit grauen fowie bie 
eingelabenen ©äfte im Sütbener Äolpingbaus. 
U. a. waren ber Sürgermeifter, ber Smtsleiter 
§agemann, ber Drtsgruppenleiter §agenbrub, 
ber Äreisleiter Sanjon, ber Äreisleiter $orft 
SJtarfen non fiippftabt unb unfer SBirt SBenge 
erfbienen. 

Die Äameraben Sbenlmann, ßenfers unb 
©ebtmann haben es nortrefflib oerftanben, mit 
ihren Darbietungen auf ber Sühne bie Slnwejen» 
ben 3u unterhalten. Sei ben fröbliben SBeifen 
ber SJtüfitfapelle bes S21D. tarnen aub bie Dan3= 
luftigen auf ihre Äoften. Die Stäbe 1 ber Dan3= 
gruppe „Straft burb greube“ oerfbönerten bas 
geft burb einige gut aufgefübrte Solfstänge. 3ufrtet)en0eItellt traten 
alle gegen 24 Uhr ben irjeimmeg an. gür bie Slbenbftunben beo greitags 
batte ber Dbmann mal wieber gefolgt, gür bie Äameraben ftanb ein tief= 
gefühltes gäfeben Dortmunber Sier unb für bie grauen anbere ©rfri= 
fbungen bereit. 3n ben ©artenanlagen ber Seafiaa SBenge waren bunte 

irjcibenebrung 

Campions angebrabt. Sei biefer romantifben Seleubtung unb bei fröb= 
libem ©efang ging aub biefer 3Ibenb für alle jufriebenftellenb ju ©nbe 

Samsta’goormittag mar bie Stimmung nibt bie allerbefte. Der be= 
»orftebenbe Ülbfbieb unb bie nibt gam flaren Äöpfe taten ihre SBirfung 
3u fbön waren bie oerlebten Dage uno feiner fonnte fib bamit abfinben 
bie gaftreibe Stätte unb bas bemlibp- Süthen fbon ju oerlaffen 
3um letjtenmal ging es in bie SBälber, um einige 21 ui nab men ju maben 

ober jum gretbab, um bie nob b^iBeu Äöpfe ju 
fühlen. Um 15 Uhr mufjte bie fröblibe Stimmung 
toeib^n. Dief ergriffen oon ber 21nfprabe bes 
Obmanns ftanben bie Äameraben am ©bren* 
friebbof unb gehabten ber int Sßeltfriege gefalle» 
nen beutfben, franjöfiifben, unb englifben Stämp= 
fer, bie hier tbien lebten Subeplab gefunben 
batten, ©eine fur^e Sebe unb bas Sieb oom gu= 
ten Äameraben batte man bem 2lnwefenben eine 
fülle Dräne entlocft. IRabbem Dbmann Srabt 
im Samen ber Äameraben einen Strang am ©rabe 
ber ©efallenen niebergelegt batte, traten alle ben 
ifjeimweg an. Seben ben froblib oerlebten Stun» 
ben wirb feiner biefe furjen Sünuten im ©e= 
benfen unferer gefallenen gelben oergeffen fön» 
nen. Dann ging es ans ißaefen ber Koffer unb um 
16.30 Uhr trafen fib alle jutn lebten 3mbiff. 

Siit ben heften 2Biinfben bes §errn 2Benge 
unb ber nob bleihenben ©äfte für eine gute gabrt, 
mürbe gegen 19 Uhr bie Sjeimreife angetreten. Un= 
terbroben burb ^ur3e Saft in Soeft trafen alle 

wohlbehalten gegen 21 Uhr in Dortmunb ein. $ier würben bie ^ameraben 
oon bem nimmermüben, belieb ten ttapellrneiiter Db°a, ber mit feiner 
kapeÖe im Seftaurant ßeitbe bie Urlauber mit forfben Steifen unb Siär= 
fben erfreute, empfangen. Sab furjem Seifammenfein fubten alle bie 
beimatliben Quartiere auf. S°- 

und ^ofelfabct dec $ecdec Heffelf^miede 

60 schön? manner aus Ukslfaknland \ 

Ol sind hren Trauen dwxfigabrannt! ] 
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SbluPilb 

'Slonatelanig batte man bafür 
gefpart unb roobenlang bariiber 
bisfutiert, bis enbltb am Sonn» 
abenb, bem 20. 3uni, feb^ig 21r= 
heitsfameraben ber Slbteilung 
Äeffelfbmiebe bes Steifes §örbe, 
barunter Setriebsbef Ä u 1) 1 e5 

ro i n b , Dbermeifter S b i 1 b 
unb Sürooorfteber 6 b 1 e e tt = 
famp als Seiifefübrer, oom 
alten Slarft §örbe in jroei mo» 
bernen Seilfeomnibuffen 5punft 
5.30 Uhr 3u ihrer großen jmei» 
tägigen Sbüm unb Slofelfabrt 
ftarteten. Sermittelt batte biefe 
Weife bie WS.»i©emeinfbaft 
„Äraft burb greube“. 3n befter 
Stimmung, bei fbönftem SBctter, 
mit Sang unb Älang unb jefm 
Äaften Sier ging es in faufenber 

burbs romantifbe SSoImetal, gabrt über tpobenfpburg, ^engftepfee, §agen, 
über WteineQbagen unb SBtügge, burb bas SIggertal, pnäbft Jur fböngelegc» 
•nen 21ggertalfperre. „O bu fbönes Sauerlanb“, mag fib manber untermegs 
gehabt haben. !21n ber Stggertalfperre gab es eine furje igrübftücfspauife. f>\n 
trat auch gum elften SWale ber ©efangoerein mit bem Sßeftfalenlieb an bie 
Deffentlibfeit. Älang ber ©efang aub etwas bünn, fogufagen mit „halber 
Sunge“, fo mar bob uibt baran ju gm eifein, baß abenbs beim_ Wloifelroein alle 
Stimmen gu ooller Älangftärfe auflaufen mürben, ©ine weitere furge Saft 
gab es bann nob in Siegburg im Dberbergifben, unb bann taubte 'halb bei 
Seuel ber beutfbe Shein auf, ben oiele itameraben gum erften 2Wale fahen. 

3n Königsw inter angefommen, begann bei faft 40° in ber Sonne 
ber Slufftieg gum Drabenfels. ©r floppte ausgegeibnet, ging aub mancher 
Iropfen Schweif; babei oerloren. Sßie gut munbete hinterher bas^SWittageffen 
im §otel „Kurfütftenhof“ in Äönigsrointer. Dann ging es weiter über £jonnef, 
Wfieinbrohl, hei Weuwieb über ben Whein gum Deut fben ©cf nab Äo&leng. 
Unter fabfunbiger gührung mürbe hier bas Äaifer»W3ilhelm=DenfmaI befibtigt. 
Der gührenbe felbft aber pries gum Sblufe bas Dortmunber Sier unb ben guten 
Siünfterlänber Äorn. Die anfbliebenbe gahrt burb bas ÜWofeltal mit ben hoffen 
ffieinbergen unb ben alten Surgen gehörte gum fbönften Deil ber gangen Weife. 

ülbenßs langten mir in 
Älotten an ber Siofel, bem 
©nbgiel bes erften Dages, an, roo 
mir halb in guten Quartieren 
untergebrabt waren. Später 
entroicfeltc Iftb in bem Stäbiben 
ein Silb urroeftfälifber ©emüt» 
libfeit mit Äirmestrubel, gacfel» 
gug, Äcffereibeiibtigang ufro. 
UeberaH, roo §örber roeilten, 
herrfbte gropnn im Greife. 
SBelftfälifbe Solfslieber rote 
„Som fßaftauer fine Äauh“, „©in 
©roirofbuiieb fat oör finer Dör“ 
mebfeiten ab mit „Sbön tft bie 
Siebe im Sfafen“ unb „Du fannft 
nibt treu fein“. Wunbgefänge 
gingen herum, unb Sui hatte mit 
feinen Sorträgen ftets bie Saber 

„Gbmunb“ bet Unermübliche auf feiner Seite. Das föft» 

libfte ©rlebnis aber mar, als fpät nabts ein braoer §örber an ber Wfofel bas 
©leibgeroibt oerlor unb ins SBaffer füirgte. ©inem richtigen §örber Äeffel» 
fbrnieb, ber gubem nob in ooller Stimmung ift, mabt fo etroas natürlib nichts 
aus. 3m ©egenteil „ßs be Wüggen natt, bann fann be Suf auef natt roern“. 
2Wit biefen SBorten ftürgte er ipb nob einmal tobesmutig in bie gluten. Der 
©rfolg mar oollfommen, benn er lanbete mit bem Äopf im Sblamm, fo baff er 
fbwurg wie ber Wteeresgott Weptun mieber auftaubte. Seine greunbe hatten 
allerlei gu tun, um bie weihe Hautfarbe mieber hergnftellen; aber bie §ofe mar 
am anberen SWorgen oon ber Quartierroirtin mieber fein aufgebügelt. 

Sblaf gab es in biefer Wabt wenig; trobbem waren bie meiften fbon um 
febs Ugr auf ben Seinen. Sei ber SBeiterfahrt bis Drier ergaben fib wegen 
ber großen §ibe Sbmierigfeiten. 2ßtr überroiefen bas in Drier beftellte Wfittag» 
effen ber WSS unb nahmen einen türgeren 2Beg über Ä o b e m gut ©ifel unb 
weiter über i2Wonreal unb Wlapen gum Sa ab er See. 2In biefem fbönen 
gletfbeu ©rbe nahmen mir bas Wiittageffen ein. ©s gab eine ©rbfenfuppe, gum 
kapitulieren leiber nibts. Denn ber ftolg rote ein SWaharabfba einlferftolgie» 
renbe Dberfellner papte höllifb auf. ©inet hatte es tropbem risfiert, muhte 
jebob fböu berappen. SBeiter ging es burb bas fböne Srohltal nab Srohl, 
mo man ben Whein wieber fah, bann nab Wieberbreifig, Wolanbsecf, 
© o b e s b e r g mit ber Surg unb ber Sinberoirtin, nab Sonn, ©in befonberes 
©rlebnis mar es für 
bte meiften, auf ber 
Weibsautobahn f.al)5 

ren gu fönnen. 3u>ar 
gab es unterm egs 
einen „glatten“, aber 
k ö 1 n mürbe bob 

glücflib erreibt. 
©ine ©rfrilfbung am 
geumarft, bann 
fblug bas impofante 
kölner Stabtbilb mit 
Dom unb ben Srüf» 
fen alles in feinen 
Sann. Sui oertrat 
für furge 3eit ben 
ülusrufer unb 3Ber= 
ber für Dampfer» 
führten mit bem 
Sprabrohr mit ool» 
lern ©rfolg. 

Dann fam ber le^te Deil ber Wücftehr über gilben, SPuppertal, 
2Bitten nab £örbe, mo man in ben fpäten 2lbenbftunben glüdlib eintraf, 
©in fröhltber Slbenbfboppen, nunmehr mit ebtem Dortmunber Siet, 
oereinte alles nob einige Stunben, roie bas in f>örbe an ber ©tnfber fo übtib 
ift. Sies aub manber am groeiten Dage in katerftimmung bes Wlofelweins 
bie glügel hängen, abenbs mar fo giemlib alles mieber ba, befonbers ©b» 
munb, ber unermüblibe üJtufilant. Siel Weiterleit gab es, an allen Drten, roo 
bie Wöröer auftaubten, über bie ©büber, bie am Sßagen hiugen mit folgenöer 
Snfbrift: „60 fböne Wtännet aus Sßeftfalenlanb finb ihren grauen burb» 
gebrannt!“ 

Sehauptete unterwegs aub ein Wlotorrabfahrer, ftatt 60 fböne müßte es 
60 unternehmungsluftige SWänner hei&en, fo mar bas geroth nur Weib. Denn alle 
Deilnchmer entpuppten pb als treue ©begatten, bie ihrer beperen Wülfte 
oielerlei Wnbenfcn mit nab Waufe brabten. Sebenfalls mar bie gahrt fbön, 
unb mir haben neue kraft für ben Silltag gefammelt, bas mar ber 3roect ber 
Unternehmung, unb er mürbe ooll erreibt. 

Wrthur 9W ü 11 e r, kePelfbmiebe SSerl Wörbe 

Sin ber WohengoQernbrüctc in köln thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



geito£tifeitit0eti im 3ßmtftel der Seit 
$ie'0lBmt>if(f)en Spiele Jitib JeinegtuegS eine Gtjinbung unfetet ßeit, jonbcrn 

öerbanten ifire 'Biebergeburt bet Jatfraft be§ granäojen gierte be Goubettni. 2U| 
bagoge crlaimtc er bie 91otwenbig!eit bet lörpetlidien (Strebung unb öon btejet ©trennt* 
nig auggebenb, rourbe et jum Schöpfer bet neuen CIpmpi(d)en Spiele. 

$ie ©efd)id)te bet ßeibeSübnngen unb beg Sporteg jetgt, bab bet allen 58oltern 
unb fulturftufen ju allen 3eitenl3piel* unb Sampffotmen öottjanben Waren. ®te 
Betriebs»ocife bet ßeibesübungen war beeinflußt öon bem berrfdjenben Btlbunggtbeal 
unb ftanb im Rufammenbang mit bet Stultur ber betreffenben Reit. 

$ie größte Bebeutung würbe ben Seibegübungen im 2(ltcrtum ungefähr jur Reit 
ber ßodjblüte ber gried)ifd)cn Stabtftaaten beigemeffen. $ie fultur ber ßeibesubung 
mar nidit lebiglid) Begleiterfdjeinung beg bamaligen Reitgeifteg, fonbern tDurjelte in ber 
©rlenntuig, baß ein gefunber förper bie erfte Stufe ju jeglidjcr fultur fei. Rur Reit ber 
öocßblüte grieäifd)er funft unb fultur ftanb bie fultur beg ßeibeg, bie me eine ein* 
feitige (örperlicbe 'Jlngelegcnbeit war, in unmittelbarer Begebung unb im gleidjem 
Serbältnig. (Sine ibeale wecßfelfeitige Beeiufluffung, bie, fo lann behauptet werben, big 
jefjt noch tein Bolt bet Steujeit heröorgebracbt bat. ©g ift jebod) berfehlt, anjunetiiuett, 
baß bie @efd)id)te ber Seibegübungen bei ben @ried)en eine einjige Blüte entwidejter 
förpertultur gewefen ift. Singefangen Bon ben ©injeletfdjcinungcn ber törperheben 
Betätigung ber Bornebmen jum Rwede beg ReitBertreibeg unb gut fförberung ber 
förperlidjen ©ewanbtbeit, über bie gemeinfcbaftlid)e Seibegertüd)tigung jum Rweae 
ber frieggfübrung big jum Spejialiftentum berufgtätiger Sltbleten, bat bie förpertultur 
ber ©riechen ilpce beftimmten jwangglaufigen SBanblungen burd)gemad)t. Sllg ben 
Slnfang ber Reit ber .£>od)btüte bewußter ibealer Seibegübungen tann man bag e Rabr* 
bunbert Bor ©br- annebmen. ©g ift bie Reit, in ber bie SBetttämpfe in ben berühmten 
fultftätten ju $elpbi, forintb, Stemea unb Dlpinp ftattfanben unb bie fronting jabre* 
langen ^raining^ bilbeten. ^ieje teltgiöfen, geheiligten £5rte ttmten nicht nur bte Statten 
atbletifcbcr Betttämpfe, fonbern in ber £>auptfad)e Crte tultifeben ©rlebeng, Wie über* 
baupt bie gried)ifcbe ©pmnaftit ihren Utfptung tultifeben ©rünben nerbautte. Rni Sin* 
fd)Iuß an bie religiöfen |)anblungeu fanben mutmaßlich bie Betttampfe ftatt. lue Clpm* 
pifd)en Spiele wieberbolten fieß alle Bier Raßre. ®ag Rabr 776 B. ©ßr. tann man als ihr 
©rünbunggjabr annehmen. $ie Spiele in Olpmpia überragten _ in ihrer atbletifd) 
beftimmten Rorm bie Bebeutung ber pt)tbifd)en Spiele in Delphi, ber iftmtfdjen in 
forinth unb ber nemeifeßen in Stemea. $en Sinn biefer Spiele beweift feßr beutlnß 
eine Bon §erobot überlieferte Slnetbote: Sllg bie §eere beg Xerjeg über ben ^ellegpont 
nad) ©riecßenlanb einbrangen, um bie Hellenen ju betriegen, fragte ein perfijeßer §eer* 

'füßrer einige Überläufer aug unb erfußr Bon ißnen, baß in §eltag bag Reft ber DIßmpten 
gefeiert würbe. Sllg ber §eerfüßrer bann weiter erfußr, baß bie Betttämpfer Weber um 
©olb nod) um Silber tämpften, fonbern um bie ©ßre beg Siegerg, ber bureß Berleißung 
eineg Dteifeg Born Olbaum äußerlich getennjeießnet würbe, foil er auggerufen haben: 
„©egen meldie SJtänner ßat man ung gefüßrt, bie nießt um ©olb unb Silber Betttämpfe 
abßalten, fonbern um SJtännertugenb!" _ 

®er Berfall ber grieeßifeßen förpertultur läuft parallel mit ber raffifeßen Rerfeßung 
beg Sanbeg. ©g ift eine Xatfacße meßr, bie beweift, baß jebe fultur, aueß bie ber Seibeg* 
Übung, rajfifd) bebingt ift. 'Jiegeneratiott Bon Sport unb fultur ftanben in engfter 
Becbfelbejiebung. $ie tlaffifcßen Statuen eineg Sltpron, Bßi^iaö unb fjßolßtleitog würben 
abgelöft Bon ben Sltßletenfoloffen mit überentwidelten fpejiellen SRugtelpartien. Bilber, 
bie bie Äußerung eineg ©uripibeg reeßtfertigen, Wenn er fagt: „$er Sltßlet ift ber StlaBe 
feineg finng unb feineg Baucßeg". $iefer Übergang Bom Rbeal äiim^ Berfall Bolljog fid) 
natürlich nid)t mit einem Scßlag. Rm Slnfang beg Bierten Borcßriftlicßen Raßrbunbertg 
begann ber Umfcßwung in ber fportlicßen Sluffaffung bei ben ©rieeßen. 9lur bie Spar* 
taner beßielten noeß ißre eigenen Bräucße unb Sitten bei unb blieben weiter fpartanifeß. 

$er ibeale fportlicße Betttampf beg Slmateurg Würbe Berbrängt Bon ben fort* 
turrenjen ber Brofeffionelg ober begenerierte ju jener Slrt paffiBer Seibegübung, bie 
man ßeute unter bem Sammelbegriff |*eilghmnaftit sujammenfaßt. ©g folgt bie Reit 
ber Scßauftellungen, ber Bagen* unb Bferi>ei:eunen. Rn Born Würbe giellenigmug unb 
bamit Sport aur SJiobe, aber eg war nidit ber Sport beg fiebenten unb feeßften Rahrßun* 
bertg B. ©ßr., fonbern eine Slrt Sltßletengilbentum, bag bem heutigen Baritee unb Slrtiften* 
tum äßnelt.TBie Slugbreitung beg (Sßriftentumg unb feiner berjeitigen Überbetonung beg 
©eiftigen bei Bernacßläffigung beg förperlicßen gab ber Sltßleti! ben 2Pbegftoß. S)ie 
grieebifeße fultur war Berfunten unb mit ißr bie fultur ber Seibegübung. 

Über bie törperlicße Stßulung unferer Borfaßren ift ung ßauptfädjlicb Bon bem 
römifeßen Scßriftfteller Sacitug berießtet Worben. @r fagt, baß frieggtüd)tig!eit unb 
Baffenfertigleit bei ben ©ermanen in boßem Btaße Borßanben waren. $er römifeße 
Relbßerr Ruling ©äfar berießtet aug feinen Relbjttgen oft Bon ber ScßWimm* unb Beit* 
fertigleit feiner Biberfacßer, ber ©ermanen. $ie alten beutfeßen Bollgüberlieferungen, 
Sagen, ®icßtungen unb SJMrcßen geben noeß mantßerlei Slnßaltgpunlte über bie Seibeg* 
Übungen bei ben germanifeßen Böllern. Xroßbem lann behauptet Werben, baß bie Ber* 
bunbenßeit mit ber Statur eine entmidelte förpertultur, wie man fie bei ben ©rieeßen 
Borfanb, überflüffig mad)te. 

Rm früßen SJHttelalter gab eg eine Unmenge Bon törperlicßen Übungen, bie ißtem 
Sinne nad) eben bag erjeßten, wag man ßeute sum Seil aueß Bom Sport erwartet. ®ie 
ftänbifeße ©lieberung im Seutfcßen SJtittelalter feßieb nießt nur bie Stecßte unb Bfüd)ten 
in fosialer Besießung, fonbern aueß bie Rönnen Bon Spiel unb Sport waren ftänbifeß. 
®et Slbel ßatte bte jurniere. ®ie UniBerfitäten übten ftetg ißre befonbere fünfte bes 
Recßteng, Ranseng unb Boltigiereng, bie Bürger fcßließlicß hatten in ißren ©üben eigene 
Reißt* unb Kingarten. 

®ie ©ntwidlung beg neuseitliißen Bilbunggibealg unb bamit Berbunben ein Sluf* 
blüßen unferer heutigen Sportbewegung beginnt im Slnfang beg 19. Raßrbunbertg, 
naeßbem ber fjumanigmus unb bie Kenaiffance ben Boben geebnet hatten. Rn mehreren 
Sänbern lajjen fieß sur gleidßen Reit ©efeßmäßigteiten auf bem ©ebiete ber Seibeg* 
Übungen feftftellen. Rn Reutfcßlanb war eg ©utg SKutßg, Rurnleßrer am Bß'to1“ 
tßropinum in Scßnepfentßal, ber sum erften SJtale ben Kamen ©pmnaftit in feinem 
©rüubunggbud) ber mobernen Rum* unb Sportbewegung „©ßmnaftil für bie Rugenb“ 
Wieber einfüßrte (1793). Rriebrid) Subwig Raßn mad)te in Reutfd)lanb bie Seibeg* 
Übungen su einer Bollgfacße. Rn Sd)Weben Berfolgt Sing bag gleidße Riet. Rie Bollg» 
tümlicßfte Bebeutung gewannen bie Seibegübungen im mobernen ©nglanb. Rn Reutfcß* 
lanb janb bag ©eräteturnen fteigenbe BeBorsugung unb bie Boltgtümlicßen Übungen, 
bie man in ©nglanb mit „Athletic Sports“ beseießnete, ßatten in unferem Sanbe Weniger 
Bebeutung. Sllg Sport im jeßigen Sinne würben bie Boltgtümlicßen Übungen erft bureß 
englijcßen ©influß in Reutfdjlanb bebeutunggBoller. ©nglanb ift oßne Rweifel bag SJiutter* 
lanb beg Sportg überhaupt unb ift in erfter Sinie ber Begweifer für bie ©ntwidlung ber 
Seibegübungen in ber Belt geworben. 

Berfolgt man bie ©ntwidlung beg neuseitlicßen Sporteg, fo tommt man su bem 
©rgebnig, baß fornoßl in ©nglanb wie in Reutfcßlanb sum größten Reil bie Rnbuftriali* 
fierung eine gewiffe ©efeßmäßigleit ber ©ntwidlung sur Rolge butte- Rer Boltgfport ift 
nießt aug irgenbeiner geiftigen ©rtenntnig entftanben, fonbern alg Becßfelwirtung Ber* 
änberter Sebengformen. 

Rie ©ntwidlung ber leßten Raßrseßnte ßaben ben Btenfdßen immer meßr su einem 
organijierten follettiBwefen gemaßt, ißn in eine Umgebung gebracht, bie alleg anbere 
alg naturbebingt ift, in eine Belt, in ber ber Rag sur Kacßt wirb unb umgeteßrt, wo ber 
einseine im Slßtftunbentag feiner obtigatori^en ißfließtarbeitgseit genügt, wo bie 

Bon unb Sportlehrer Bogelfang, Bert ßorbe 
Rreiseit eine Unmenge lulturelter ©tseugniffe bietet, bie Bor bem Sicßtftunbenfcßtaf ber 
Sluffrifcßung beg ©emütg bienen. 

Riefe Belt ßat sum großen Reil an ber ©ntwidlung beg heutigen Sporteg mit* 
gewirtt, ber ein Stüd ber naturentrüdten Reit erfeßen foil. Rer Sport bietet in mancherlei 
§inficßt jene Berte, bie bem früheren SKenfcßen bureß bie Katur in reießem 2Kaße sur 
Berfügung ftanben. Riefe leßte, non ung erlebte Bßafe beg Sporteg bietet auffallenbe 
B-itatlelerjcßeirturtgen su ber Reit ber Seibegübungen bei ben ©rieeßen; Probleme, bie 
ung heute neu Bortommen, ßat ber Sport in §e!Iag feßon getannt. ©ewiß wieberßolt fieß 
bie Reit Bor ©ßrifti ©eburt nießt im SKittelalter ober in ber Keuseit, unb fißerliß ift bag 
©riecßenlanb Bon eßemalg nidßt mit einem politifß ftarten Staat ber heutigen Belt su 
oergleiößen. 

Stber auf allen ©ebieten beg Bettfampfeg finbet man Bergleicßgpuntte. über bie 
funft ber grieeßifeßen Rrainer unb beren SKetßoben sur Seiftunggfteigerung, bie gerabesu 
mobern anmuten, berießtet fßßiloftratog in feinem Bert über grieeßifeße ©ßmnaftil. 
Stu^ jene fenfationllüfternen ©efcßmadlojigteiten amerifanifeßen Slugmaßeg, bie Bon 
allsu gefeßäftggewanbten Sportrebafteuren unter ber Kubrit Sport Beröffentließt 
werben, finben Borgänger feßon oor über 1000 Raßren, allerbingg su einer Reit, wo ber 
§ößepunft grieeßifeßer fultur feßon überfeßritten war. Singefangen Bon ber Rußion* 
turrens big sum Sdßönßeitgwettbewerb, ben ung Sutian in feinen ^etärenbriefen feßilbert, 
finbet man Begebenheiten, bie jebem Bergleieß mit neuseitliißen Betttampfentglei* 
fungen ftanbßalten. 

Rie mobernen DIßmpifeßen Spiele finb bie fportlidjen Betttämpfe ber fultur* 
ftarten Btacßte ber Keuseit. Rn ©riecßenlanb tämpften bie politifeß ftarten Stabtftaaten 
gegeneinanber. ©r erfeßeint ung ßeute alg felbftoerftänbliiße fßfließt unb alg eine |iaupt* 
aufgabe einer gefunben Staatgpolitit, bie pflege ber Seibegübungen alg nationalpolitifcße 
Slufgabe su werten. 

Blau rebet aueß ßeute feßr oiel Bom Sport alg Btittel ber BölterBerfößnung. Bei 
nüchterner Überlegung wirb man Woßl su ber Überseugung tommen, baß, wenn aueß 
ber olßmpifeße ©ebanfe ber Keuseit nießt Bermag friege su Berßüten, er boeß ein ge* 
eigneteg Blüte! ift, fportließen ©eift unb anftänbigeg fämpfertum in ber Belt su Ber* 
breiten. 

Die ewuöuno kt 
kt Streinioti Mlrotrfe Sl@. 

93et ben f8etrieb§gefeüfd)aften ber ^Bereinigte <3taf)Ituer!e §1.*®., 
fSüffelborf, 'ßat Jicf) bie ©rjengung int gweiten iBierteljaßr 1936 gegenüber 
bem Porßergeljenben fBierteljaßr wie folgt entwidelt: 

a^ierteljafjr: fBiertelfaßr: 
Slprü bi3 Suni l936 Januar bi§ äftärg 1936 

t t 
foßle . . . 5 363 600 5 717 090 
®of§ .... 2 020 125 1 940 203 
fRoßeifen . . 1 460 021 1 483 576 
fRolfftaßl . . 1 557 903 1 534 490 

58ei ber .fotgergengung Ifat bemnaef) bie biglferige Slufwärtsbewegung 
mit einer (Steigerung bon etwa 4 0.¾. angelfalten, wößrcnb bie Stein* 
foßlenförberung einen fRüctgang um runb 6 ü. §. erfuhr. Sie fßrobuftiong* 
giffern für fRoßeifen unb ^oljftahl weifen angefießtg ber fd)on erreichten 
ffoßen fjjrobuftiongmengen nur unerhebliche Slbweicßungen gegenüber ber 
Krgeugung beg oorßergeljenben SSierteljafireg auf. hierbei ift allerbingg gu 
berüctficßtigen, baß bag ©rgebnig burd) bie ßoffe ßalfl ber Reiertage beg Oer* 
gangenen SSiertelfahreg nidft unbeeinflußt blieb, wag bei einem SSergleicß 
ber arbeitgtäglicßen öeiftung in einer ber fRohftahlergeugung 
um runb 7 o. unb in einer nur unbebeutenben Slbnaßme ber täglichen 
Sof)lenförberung um etwa 1 ö. §. gum Slugbrud tommt. 

M.fteln, Id. ^introidt S>ertmund und Wt ^eteininte 
etoMtowfß imwampr um die ^eutltde SeceinfraeijieeftdQft 1916 

am 18. unb 19. Ruti 1936 in ber f ampfhaßn Kote ©rbe, Rortmunb 
Ünfer ©roßtampf in ber Seicßtathletit ift um einen Reilneßmer bereichert worben. 

Slucß ber RB. ©intraeßt ßat fieß entfcßloffen, gu ftarten. Ramit fteßen am 18. unb 19. Ruli 
1936 im fampf: berSltabemifcße SportBerein föln, Rweiter in ber Beftenlifte ber 
Keicßgfonbetflaffe, unfer BfS., Weftfälifeßer Btannfcßaftgmeifter unb Rwölfter in 
ber Keicßgßeftenlifte, fowie ber RB. ©intraeßt Rortmunb. Ramit Wirb eine leicßt* 
atßletifcße Beranftaltung in Rortmunb guftanbetommen, bie bie bebeutenbfte biefeg 
Raßreg überhaupt fein wirb, ein fampf Kßeinlanb—Beftfalen um bie Reutfcße 
Bereingmeifterfcßaft. ©g wirb ein fampf werben, bei bem jeber Berein unb jeber Reil* 
neßmer weiß, worum eg geßt unb barum Berfprecßen bie fämpfe harten unb ßärteften 
fampf. 

Bie finb bie Slugficßten? ©ans allgemein muß man bem SISB. föln, ber Seid)!* 
atßleten, bie hefte beutfeße flaffe barftellen, in feinen Beißen gäßlt, bie Slugficßt auf 
ben ©efamtfieg einräumen. Rarauf aber, wer bei biefem Rortmunber Rreffen fiegt, 
tommt eg gar nießt fo feßr an. Rie Rielfeßung ift eine gang anbere. Sillen brei Bereinen 
wirb baran gelegen fein, ißre Bunttgaßl gu Berbeffern. Sllfo lautet bie Rrageftellung: 

Birb ber SISB. föln feine im erften fampf erreichte Bunttgaßl erreichen 
ober fogar überbieten? 

Birb eg unferm BfS. gelingen, feine Bunttgaßl fo beträchtlich gu Berbeffern, 
baß er gut ©pißengruppe ber Keicßglifte aufrüdt? 

fann ber RB. ©intraeßt Rortmunb feine Seiftungen fo fteigern, baß er enb* 
gültig einen Blaß in ber amtlichen Rreißig*Beften*Sifte finbet? 

Rie Bertreter beg SISB. föln müffen in Bleifterfcßaftgform fein, wenn ißnen ber 
große Burf gelingen foil, ©r ift möglich, benn eine gange Beiße ißrer Blannfcßaftgmit* 
gliebet ßaben am Sonntag, bem 12. Ruli, bei ben Reutfcßen Bleifterfcßaften getämpft, 
müßten fieß alfo in ^oeßform ßineingearbeitet ßaben. 

Raß unfer BfS. fieß Berbeffern Wirb, ift mit Seftimmtßeit gu erwarten, benn bce 
leßten Betttampf* unb Rraininggleiftungen bewegten fieß auf einer Biel ßößeren ©bene 
alg gur 3ed beg erften fampfeg am 17. 9Rai. Rer RB. ©intraeßt tann ebenfalls feine 
Seiftungen fteigern. 

Rn welchen fämpfen fiegt wer? 
1. Rag: SanWtag, ben 18. Ruli 1936,18 Ußr 
200*9Jteter*Sauf: föln feßidtin ben fampf: Bolmert, Bent, Bogelfang. ©in ßertlicßce 

Sprintertrio, alle gut für etwag meßr alg 22 Setunbcn, im Rurcßfcßnitt 
Bielleicßt 22,5 Setunben. Ünb BfS.! Slug ber 3nßl ber 200*2)teter*Säufer, 
bei benen Bielleicßt bie Ragegform entfeßeibet, ragen ßerBor: Bienßolb, 
Senge, ferber, Wüller, Bletter, Jpenbricßg. Sine Rurcßfcßmüggeit Bon 23,2 
Setunben würbe ein erßeblicßet Bunftgewinn fein, .'pier wirb ber RB. ®in* 
traeßt nießt gang mittommen. 
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?Jr. 14 ^Uttenjeitung Seite 7 

Äampj auf ber 1500=3)Jeter=Sttedc 

800=9JJeter*Sau{: $ie 
Sölner SSeitreter mit 
9taftanjfi,9JölIer,®ie* 
lefetb bewältigen bie 
©txeiie alle unter 
29Rinuten. $ie S8fS.» 
Sertreter gälte, 9tJat» 
fowiat, Ärögex, 0rt^, 
getaner, 2Biemer§ 
jolten beweijen, Wag 
in itmen ftccft; mit 
bem grö|eren ©egner 
fallen fie audf i^re 
Seiftungen fteigern. 
■tuet brauet ber 
$unttabftanb nid)t 
altju beutlic^ ju fein. 
0b bie (sintradjt* 
ißertreter nad£) bem 
Seggang Bon 
fer t)ier itjre Sei' 
ftung Born elften 

®erjuc[) fteigern tönnen, ift fraglict).* ßu !äntpjen^Berftef)en fie aber. 
5000^8Reter*Sauf: Über biefe ©treefe erredjnen Wir ung für ben 58fS. eine ©fiance. 

®5Ing befter 50004jteter*ä)tann, ber frühere SBfS.er SReier, tief jwar fcfion 
unter 16 9Jtinuten, mufe biefe Seiftung in $ortmunb aber erft nodj unter S8e* 
Weis ftetlen. 9Jtit einem $urcf)ftfjnitt Bon 16,25 äRinuten lönnte tjier ber 
!öfS. Born liegen. 

lOOsSReter^^ürben: ^ier tjaben bie Kölner in 9lottbrocE ben überragenben SSertreter. 
©r tjält bis je£t bie beutfdje gatjreSbeftleiftung mit 54,3 ©etunben. ©rreid)t 
er wieber biefe Qeit, bann eräieten bie Ä'ölner in biefer Übung einen IjerOor* 
ragenben ®urd)fct)nitt. SJiit gröfjlid), ©ifentjarbt, ßarnitau unb iRutf)mann 
über biefe ©trede tönnen wir bie beiben anbern 912¾.er tjatten. 

Sreiffmmg: §ier bürften bie ®fS.'9Jlannen im $urd)fd)nitt beffer fpringen, benn 
äBerner unb ©djolj erreidjten fdjon metir als 13 äReter, ber befte 2l@SB.er 
13,15 aileter beim erften Skrfud). 2)ie ©intradjtler tönnen fid) ebenfalls 
placieren. 

§od)ff»tung: ®ie Starte ber Kölner: ÜBeintö^ 1,95 SReter, Sufd) 1,75 9Reter, äBermann 
1,70 SReter. ©djaffen bie SfS.er SBegener, 3iutt)mann 1,70 9)ieter( bann 
liegt unfere §od)fprungIeiftung um 20 Zentimeter Ijötjer 
als beim erften SSerfud), bei bem wir in biefer Übung 
ißuntte tielen. 

tugetfto|en: fjierift mit ®ebus, Slötn, ber ©ieger gegeben, benn 
14 äReter bürfte teiner ber äRitbeWerber erreichen. 
äRafjgeblid) für ben ißuntteerwerb finb bie Seiftungen 
aller ieilneljmer. 

Speerwerfen: §ier tönnte mit ®or|ifowfti, ©intradit $ortmunb, 
ber Sieger feftftepen. ;$ie SlSSl.er wie aud) unfere 
®fS.er tönnen im $urd)fd)nitt 48 bis 50 9Reter 
erzielen. 

2. ?ag: Sonntag, ben 19. 3nli 1936,15 Uljr 
400*slReter«Sauf: $ielefelb unb Slöller, Stöln, finb gut für 50 

Setunbeu. §ier werben bie Sertreter beiber $ortmunber 
'Vereine nidjt ganj mittommen, Wenn aud) ber ¾fS. 
gerabe in biefer Übung bebeutenb beffer gerüftet fein 
wirb als beim erften Serfud). 

ISOO^tKeter^Sauf: 9taftanfti, Äöln, lief fdjon 4,07,7 SRinuten. 
®ielleid)t gelingt eS unferm gälte bei etwas mein 
©elbftoertrauen and), unter 4,10 SJlinuten ju laufen, 
ober füllte fid) unfer bewährter Minpfer 0tto 0rtl) 
mal wieber auf feine ©lan^jeiten befinnen. ©erabe in 
biefer Übung finb Biele ifuntte ^u polen unb mit 
nuferen weiteren ¾ertretern in biefem IRennen, gröp* 
lid), ißflaum unb äRartin, tonnten wir Wopl ben 
Kölnern in etwas eine „ÜRufj ju tnaden" geben. 

UO^IReter^^ürben: Äumpmann, Äöln, ftept in ber Sifte ber 
„10 beften iSeutfcpen" biefeS gapreS mit 15 ©etunben 
an jweiter Stelle. $ie nädjften Üölner nepmen bie 
Strede ebenfalls in 15,7 bis 16 Setunben. Unfere $er* 
treter müffen auf einen guten iSurcpfcpnitt bebadjt fein, 
ber etwa um 17,4 Setunben liegen müfjte. Rieftet 
$ortmunber ift Ü'orjitowfti, ©intraept $ortmunb. 

Seitfprung: 91SS. Slöln ftellt jWei Springer mit etwa 7 SReter. 
Sir werben als auBerorbentlidpen ©rfolg buepen, wenn 
6,40 9Jteter im $urd)fcpnitt erreidjt werben. 

Stabpocpfprung: äRit ©ebrüber Sopmar, Söln, bie beibe 3,50 
SReter überfpringeu tönnen, pat ber 31 ©35. gwei gute 
©ifen im geüer. 3lber aud) unfer ©tabpoepfpringer 
Äeprfteppan unb Sdjolg paben baS Ü’önnen, pier mit» 
gutommen; felbft unfer britter Siertreter ©etto tann als Slculing im ©tab» 
podjfpringen fepon 3,20 SReter fpringen. 

DiStuS Werfen: ^n biefer Übung fepaffen bie Kölner einen $urd)fd)nitt Bon 40 SReter, 
bem wir nur 35 SReter ®urd)fd)nittSleiftung entgegenfepen tönnen, was aber 
tropbem eine erpeblicpe ®erbefferung für uns bebeuten Würbe. 

Hammerwerfen: §ier tönnen wir mit Söring, Jparweg, feprfteppan, Sapel einen 
Wefentlicpen tßuntteüorfprung perauspolen. $ie $urd)fd)nittSleiftung bürfte 
bei 41 SReter liegen, ©rimm, föln, ber früpere weftbeutfepe SReifter, wirb fid) 
gmar pinter Söring placieren, aber bie beiben anberen 9t2¾.er finb in 
biefer Übung niept überragenb. 

4 x 100=SReter» Staffel: gebet Serein muff gwei Staffeln ftellen. Sie 2l©35.*©taffeln 
finb gut für 42,5 unb 43,8 ©etunben. ©elingt eS unfern beiben Staffel* 
einpeiten 44 unb 45 ©etunben gu laufen, bie SBotauSfepungen finb pierfür 
gegeben, bann paben wir uns, beibe Staffeln gufammengereepnet, um etwa 
4 Setunben Berbeffert. 

mioaS über bie lOOO^uitttWcrtung 
®ie Seiftung eines jeben SteilnepmerS wirb erreepnet nad) ber 1000*35unftwertung. 

®>efe baut fiep auf ben bergeitigen äSeltreforbeu auf. 3- 200*9Reter*Sauf: SBeltretorb 
f0,6 Setunben = 1000 fünfte, gür jebe Vio ©etunbe, bie fcplecpter gelaufen wirb, wer* 
ben 7,5 tßuntte in Slbgug gebraept; alfo: 23 Setunben = 820 fünfte, gür bie beutftpe 
liereinSmeifterfdpaft Werben in jeber Übung brei Steilnepmer gewertet unb bann Wirb 
b,e ®urcpfd)nittSpunttgapt erreepnet. 33eifpiel: SSon einem herein laufen brei Seitnep- 
met bie 200 SReter in folgenden 3eiten- 

1. = 23 Setunben = 820,00 fünfte 
2. = 23,1 Setunben = 812,50 fünfte 
3. = 23,2 Setunben = 805,00 fünfte 

2437,50 fünfte 
3Ufo erpält biefer SJerein im 200»9Reter*Sauf 812,50 ifSuntte. 

Sie Summe ber 'Runfte aus allen Übungen ergibt bie gefamte SRannfbpaftSleiftung. 
38ir riepten notpmals bie Sitte an güpter unb ©efolgfcpaft beS äSerfeS, biefe 

eingigartige leicptatpletifdje Seranftaltung burep gaplreidpeniiöefud) gu unterftüpen. 
$ie SorBertaufstarten finb in bie Setriebe unb Slbteilungen gefanbt. 3ßir müffen 
biefer Seranftaltung einen Würbigen Rap men geben, ber aber erft gewäbrleiftet ift burep 
eine grope 3ufcpauergapl. 28tt geben bet ©rWartung SluSbrud, bag unfer Slppell im 
0lpmpifd)en gapr, ben 0lpmpifd)en Sport nad) jeber Richtung pin gu unterftüpen, 
©epör finbet. 'Herein rür Scibcsübungen 

Hereinigtc Stttptwcrte, Sortmunb 

gubilact im 38ecf ?octmun6 

Der Scpmelger Dtto Sranbperm, 2lbt. §otpofen, tonnte am 25. 3unt 
auf eine Dienigjäprige lätigfeit gurüdblicten. Ser Subilat im Äreife feiner 
SRitarbeiter. 2Bir bauten bem Subilar für feine treue Sltitarbeit. 

©Dlbtntö 5irbcil?iübHäum im ffierf fierbt, 0ütten^cein 

§err Äarl Steife, ber als Scpmieb in unferer Äeffetfcpmiebe befepäftigt ift, tonnte am 
5. Suii auf eine fünfgigjäprige Xätigfeit auf unferm Sßerf gurüdblicten unb in noller Slüftigteit bas 
feltene geft bes igolbenen Rrbeitsjubiläums im Äreife feiner SRitarbeiter begepen. 

Steife tarn mit fünfgepn 3apren als Scpmiebeleprling naep Sjörbe. 1911 feierte er in ber 
Äeffeljcpmiebe fein fünfunbgroangigjäpriges airbeitsjubiläum. Ununterbrochen ging er bann weitere 
fünfunbgmangig Sapre mit gropem ßifer unb in roller Stüftigfeit feinem Serufe als Scpmieb bis 
auf Öen heutigen Sag in uniferer üeffelfcpmiebc na^. 2Bir bauten $errn Steife für feine unermüb* 
liepe unb oorbilblicpe treue SRitarbeit. 

ilamüicnnochtitiiten SBecfel dock 
©in Sopn: «eburten: 
ißaul SReieriing, SRecpanijcpe SBertftatt, am 15. 6. 36 — ftatl; SBilpelm Sinnen» 

brint, Sauabteilung, am 17. 6. 36 — Rolf; griebtiep ©epeeren, SR.1.9(., am 18. 6. 36 — 
H>anS; ißaul ScpäferS, Slodwalgwert, am 18. 6, 36 — griebpelm; |ceinricp SipS, Steffel* 
fepmiebe, am 21. 6. 36 — .jporft; ©arl ^apn, StaplwalgWert, am 21. 6. 36 — f?orft; 
SJilpelm 93ottpoff, Räbetfabtif, am 23. 6. 36 — SBerner; SBalter Refcp, ^oepofenwert, 
am 24. 6. 36 — Rolf; Herbert Stiepel, geinwalgwerf, am 25. 6. 36 — Herbert; gopann 
gelewfti, SR.2.91., am 27. 6.36 — gopanneS; ©mil Reptang, Spomaswert, am 28.6.36 — 
SBinfrieb; gofef ©tier, 23algwertSbüro, am 4. 7. 36 — SRanfteb; ©buarb ©anas, £10cp* 
ofenwert, am 6. 7. 36 — ©erpatb; §einticp SRai, ©cpladenmüple, am 9. 7. 36 — SBerner; 
grang 'löcifimöller, ©ifenbapn, am 9. 7. 36 — grang; gopann .ftummet, Hlecpwalgwert, 
am 11. 7. 36 — .jjanS; ^einriep 2BiIle, .yodjofcnwetf, am 12. 7. 36 — jjeinrid). 

©ine Socpter: 
grip gggeS, Rabjapbau/Sa., am 22. 6. 36 — SRargot; fjeinriep ftöfter, 2tcrfud)S* 

anftalt, am 22. 6. 36 — Renate; gopann Rowacgpt, 9R.5L21., am 23. 6. 36 — SRargrit; 
Sluguft Xpiel, Räberfabrif, am 24. 6. 36 — .'pclga; ^einriep glupme, 9R.2.91., am 25. 6. 36 
— Suife; SBilpelm Solle, '.Bauabteilung, am 29. 6. 36 ■— ioriS; Rubolf ©röfepner, 
geinWatgmert, am 30. 6.-36 — ©priftel; ^teinriep $rüde, ©ifenbapn, am 6. 7. 36 — 
©ifela; |»einricp Scpmibt, SRecpanifipe 28erfftatt, am 6. 7. 36 — ©priftel; ftarl SBienanb, 
StaplwalgWert, am 8. 7. 36 — 2Bilma; 28ilpelm gigge, Rammet wert, am 12. 7. 36 — 
SB,Ima- «ferbefälte: 

SRitglieber: 
9lbolf ©tefa, ftotetei, am 21. 6. 36. 
Slngepötige: 

3 = 812,50 2*fte. Xocpter ©priftine beS grang ®empS, Siartinwert, am 22. 6. 36; ©pefrau Ctto 
®eder, am 29. 6. 36; Sopn Reiner beS Sßilpelm Seprenb, SRartinwert, am 11. 7. 36. 
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Saujifie meine im 
SKittelpunft Don ®öt' 
De aeleocne 

®tei»3immcr- 
«Sotjnunfl 

mit eleltr. üicf)t, SOP 
rat^fämmercfjen, I. 
gtctfle, 2^,45 'M«i. 
®ietc Besen eine 
Bleidtroettise SBetK' 
tooI)nunfl. 

Sinftancn unter: 
3. Sf. 400 an bie SBer 

waltunflsnbteiiuns 
be« SBerteäin©i5rbe. 

£ou(d)e meine 
Jcijiine 

;ituci'3immer- 
*äot)mmfl 

I. etane, elettr. aitfit, 
ä8ajtf)(üii)e Dorban. 
ben, im füDüdjen 
©tabtteit Don $örbc, 
gesen eine Srei« bis 
i8ter'3immer<3Bob’ 
nuna, fflerlblDobnuns 
anoenebm. 

blnfraflen unter: 
SB 72 un bie SSertuni 
tunababteilunfl bei 
SBertel in ^örbc. i 

3unßel gbepaat 
iucfit 

3tt)ei-3immer- 
SBobnunn 

ober oucfi SHnniarben, 
möBlitbft am jüblidjen 
SSanbe ber ©tabt,jum 
1. September ober 
jpäter. 

Stnoebote an SSot' 
tier tSijenlDer! SRotbe 
Srbe. 

Xaujdte meine 
3tuei-3immet> 

iBobmtun 
('fiSerlllDobnunfl) ßC' 
Ben eine $rei« ober 
®ier«3itnmer'SBob' 

nuns. 
Su erfrasen 2or I, 

4>ocbofentoert, Sei. 
434. 

3unflel (Jbepaar 
jucbt abßeitftlofiene 

3loei»3immcr> 
SBobnunn 

ßleid) mo, für fofort 
ober (päter. Sichere 
SHietesabter. 

3ufcbriften finb ju 
richten an ¢. SB. 335 
Sortmunber Union, 
portal I, Unionftr. 

Saufcbe meine 
3tvei'3itnmer> 

SBobnuns 
bret äSinuten Dom 
«Bert, 21,45 WSK. 
SRiete, fleflen eine 
®rei'3intmer'3Bob' 

nunfl. 
3u erfraflen bei 

Seuninflhoff, Öbeh 
Bünne 35.  

Suche 
Srei>8immer> 

SBobmmn 
Bleich Wo, bil ju 
45 ®9K. Siiete, eDtl. 
Besen ®rei<8immet' 
SBobnuns, I. ®tase, 
im SBeften, 34 fRSJi. 
äRiete, ju taufchen. 

Snaebote unter 
a. ®. 173 an bal 
Bit.'Siüro. 

Ipme ßvoije 
$rei-Simmer* 

Säobnuns 
im ©üben ber Stabt 
Besen ' jroei srofse 
Simmer äu taujchen 
Befucht. ®ortmunb 
Umaeaenb auch an. 
Benebm. 

Slnßebote unter 
a. ®. 175 an bal 
8it.-®üro. 

Saufche meine 
Srei-3immer- 

SBolinutifl 
abflefchtoffen, I. ®ta 
ße, Siäbe SSeftpart, 
neßen eine Swen 
Simmer-SBobnunß. 

3u erfraflen ablep 
(trabe 3, I. Stoße, 
lind. 

brauchen 
einen neuen 

Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

nur 
RM. 29,- 
Besse re Ve rarbeitung 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 

Große Auswahl in 

moderaen Stollen 

Brückstraße 54 

j^atfäidufOe 

DcuAgjk! 

d. die kalt streichba 
re Dachschutzmasse 
„Paratect“. Para- 
te c t - \V e r k Bors- 

dort 122 I.eipzig 

2rci-3immcr- 
«obumtfl 

I. Etaße, mit 3ube 
bör, 42 fR2R. ffliicte, 
SRäbe Störnerplab, fle 
Ben eine ßtobe 3i»ei 
Simmer-SBobnunfl 
ober brci Wanfarben 
im SBeften ober Süb 
weften ju taufchen. 

Blrtflebote unter 
8. 2b '172 an bal 
Bit.-Süro. 

'Mbciefctiloffenc 
®tcbett=3immcr< 

tStnnc 
in befferem, freifte’ 
benbem $aufe mit 
©arten, SRäbe ®enf. 
mal SDiarten, jum 
1. Oltober 36 preil' 
wert ju Permieten. 

Slnfraaen unter 
8. @. 174 an bal 
Bit.-Süro. 

Siefbauberb 
bitliß gu Derlaufcn. 

Slnßebote unter 
8. Sb 171 an bal 
8it.-Süro. 

©uterbaltener, 
weiber 

itinberWagen 
gu Derlaufen. 

®ortmunb-®örbe, 
©iibenftrabe 28, III. 
Staac.  

Eine guterbaitene 
fNcnmnafchine 

gu Derfaufen. 
Slortmunb, Schit 

lerftrabe 9, III. Etage 
rechtl.  

IS tut), 200 ccm 
ßuterbalten, gu Der- 
taufen. 

®ortmunb.Sero« 
bofen, fflufenberfl' 
ftrabe 42. 

ßub ©ebrauebter, 
erbaitener 

gtinberwagen 
gu Derfaufen. 

3u beftchttgennach' 
mittaßl bei ®ötte, 
Steitifüblerweg 77, 
4iörbe. 

Eine guterbaltene 
(Bartentmnf 

gu laufen sefudbt. 
$ortmunb-$örbe, 

iDfarflDacb 36. 

©ebrauchter, weh 
ber 

ftinberwagen 
gu berfaufen. 

Bücfe, tlbelBönne 
9fr. 14, Eingang 9Ret 
gerftrobe.  

Mutcrbaltcner 
«ihitegewagen 

für 10 SRSDf. gu ber- 
faufen. gernet ein 
gebrauchte! $errew 
fabrrab gegen ®a> 
menfabrrab gu tau- 
fchen gefucht. 

Xortmunb-Schüren, 
ffohlenfiepenftrabe 71 

Wobcrner 
Sinbcrwagcn 

elfenbein, billig 
Derfaufen. 

©üfe, $allefcheftr. 6 
an ber Sftßnneftrabe. 

Elegant gemust. 
braun-, grau- u. 
sohtrarzgrundlge 
Kammgarne 
Anzugstotfe mit 
neuzeitlich. Sei- 

den-Etfekten. 

Anzug Kammgame 
ca. 145 cm breit, 
m 6,80,5,80, 4,10 

Reine Kammgarne 
ca. 115 cm breit, 
ml 1,80.9,80,7,80 

Blaue Kammgarne 
oa. 145 cm bieit, 
m 9,80, 7,80, 5,80 
Mustersend. ko- 
stenlos. Kein Ri- 
siko. Umtausch 
gestattet, odei 

Geld zurück 

72»teiliae 
Besteck> 

Garniture* 
I mit 100 g SiU 

berauflage u. 
I rostfr. Klin- 
j gen, 30 lahre 

J Garant., Hel. 

Katalog gratis. 

iOslem. Wiesliailen 22 

Halbballonrad 
HM 9C 

Katalog gratia 
Schrubm, Dortmund 
ithriniaclia Str. 10? 

(jembsk 
Suäeritedß. 

misifium 

"iA,. 

mr&i Jbwchenbildend.tPpejitu/l 

anregend v.Jfanß/teden wr/uHend 

SU 

HuDfotftirf) 
„Ebrifti 

tbimmelfabtt" 
ffrübbruef einel 

engt. äReiftcrl. 9fach 
'Bfirfielangelol @C' 
mälbe in bet Sip 
tinifchen Kapelle gu 
SRom, preilwert gu 
Derfaufen. 

9läberel SBertlruf 
649. üBerf Sorttnunb. 

©ebrauchter, gut. 
erhaltener, Weiber 
'liromcnnticmuagcn 

gu Dertaufen. 
®ortmunb, fRi- 

charbftr. 12 a, II. Eta- 
ge, rechtl. 

Senftcv 
geeignet für Ser^ 
fauflhalle ober ©at' 
tenlaube, 1,90 fDleter 
lang, 60 Sentimeter 
hoch, SRittelfenfter 
gum Schieben. 15 Kt 
logramm-SBaage mit 
©ewichten geeicht, ein 
©artenttfeh, ein fRe- 
gat für ©emüfe billig 
gu Derfaufen. 

®ortmunb-üörbe, 
$etmannffrabe 134, 
II. Etage.  

gut- ©ebrauchtel, 
erbattene! 

«allon-Sabrrob 
gu Derfaufen. 

äBerÖruf 9634. 

tRnbiogerät 
Satterieanlage, in 
gutem 3nftanb, 110 
Soll ®Ieicbftrom,um. 
ftänbebalber fofort 
febr billig gu Der- 
faufen. 

®nfragen unter 
8. ®. 170 an ba! 
Bit.-®üro. 

für Salfonfenfter ob. 
©artenlaube, ©röbe 
2 x 1,80 SBfeter, gu 
Derfaufen. 

Sreetaf, Scharn- 
borftftrabe 23.  

KRoberne* 
Sportwagen 

gefebert, unb gweh 
poliger Sautfpreeher 
gu Perfaufen. 

Erwin fRtfcb, ®orh 
munb«$ßrbe, 21 m 
®ruchbecf 16. 

guter- SRoberner, 
baltenet 

Kinberwagen 
billig gu Perlaufen. 

Sallweit, Union. 
ftrabe 14,  

SRßbtierte 
Sehlnfftcllc 

frei. 
©afe, Kurge Str. 7. 

'JRobcrncr 
Äinberwagen 

elfenbeinfarbig, 
Derfaufen. 

©olleftr. 13,1. Stg. 

gu 

äRobernet, wenig 
gebrauchter 

üinberwagen 
(Weib) gu Derlaufen, 
(ffSreii 30 !R9R.) 

$ortmunb-$ßrbe, 
2lm SBinterbern 74 
(Steinlühterweg). 

Mchtungl Sportler! 
3wei guterhaltene 
JcnniDjchtägcr 

nebft Spannrahmen 
fpottbiilig abgugeben. 

Sortmunb, Suber- 
mannftr. 19,1. Etage, 
recht!. 

ODEON-HÜRDE 
Demnächst erscheinende Großfilme: 

Im Trommelfeuer der Westfront 
Es flüstert die Liebe 

(Mit Gustav Fröhlich) 

Wenn der Hahn kräht 
Der größte Lacherfolg des Jahres 

Auf nach Dortmund! 
Immer noch kaufen Sie ein komplettes 

Herrenfahrrad mit Freilauf und Rücktritt für RM. 25,50 
ein .Halbballonrad für RM. 28,50 
ein Vollballonrad für RM. 30,50 

mit Garantie 
im 3-Etagen-Fahrradhaus 

Moffcr-'Untlophon 
gebraucht, mit gwßlf 
(Blatten, hitlig gu 
Perfaufen. 

28. ©eiftharbt, 
®ortmunb, Sunber 
weg 83, II. Etage, 
recht!.  

bum ©ebrauebter, 
telbtauer 

»inberwagen 
mit SBinbidjufefebetbe 
unb $ede gu Per 
taufen. 

Säbing, bon ber 
Sannftrabe 35. 

Ein 
’Ubotoapparat 

9x 12, Sariooerfchlub 
2lnaftigmat-®riopIan 
6,3, brei (Platten, eine 
Brilmpadfaffette. Ein 
fRabioftat., fünf ®etle. 
Mltel guterbatten. 

anfragen unter 
8. S. 164 an ba! 
Sit.-Süro. 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 35, 
Herrenrad, Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen . . ab 9,50 
Decken ab 1,25 
Schläuche .... ab 0,60 

Sie muß mit! 
SMe tonreine, 

flongfchöne unb 
jo übetaus leicht 
fpielbare .fjobner* 
aKunbbarmoutfo 

tonte bei feinem 
BluSmarfCb fehlen 
@te betfcheucht bi« 
ÜRübtafeit. befltl. 
gelt ben Schritt 
unb T<hafft ©Um* 
muna u. Cfteube. 

matt!?, fjofyner 
fl®., Etojf Ingen 
(tDärttemberg) 
sfutgaefaBlc Sptel- 
anleltune unte* 
«etufuna anf blefe 
3eitfchrift foflenft. 

flnzahlung 15 RM. 
Enorme Auswahl 

Renn-Räder 45 "RM 

Willy Witiboll 
Dortmund, Körner 

platz 
Ecke I. Kampstrafk 
Versand nach allen 

Orten 

Foto- Arbeiten 
Filme, 
Platten 
usw. 

Hasenbring 
Dortmund 
Schützensiraße 75 
UhlandstraBe67 
(kaln Eckladen) 

Wilhelm Voß 
Dortmund, MUnsterstr. 18 
Ecke Steinplatz, direkt am Bahnhof 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

.,Zum Amtsgericht4 

Alfred-Trappen-Str. 36 
Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt. 

Dortmund 
Münsterstraße 72—74 

A. Mickes Opel - Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

GM. Midke 
an der Brücke 

Hörde, Benninghofer Straße 2 
Ruf 40774 

Sachs-Motcbr-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

Fahrradkäufer! 
Norton roll mit Lampe, Ständer, Gepäckträger, Klotz- 07 Cft 
ICH CHI dU pedale, Elasticsattel, straßenfertig . . fclfWU 
Raraanrail m gleicher Ausführung UdmCllrdO RM. 2.— mehr 

Sportrad mit Rennfahrerlampe . .  42,00 
Dortmund 

Münsterstraße 56 
(Josefskirche gegenüber) 

iponrao mit Rennfahrerlampe 

Daum 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20% Anzahlung und zehn 
Monatsraten 

Msemplänper 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 
geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 
£.100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
c. Bierhaus 

Dortmund, 
Westenhellweg 113 

Westtalenhaus,tiansastr.7-9 
15.-RM.Snzahl.,Wochenrate abl.- RM. 

DAS MOTORRAD DES RADFAHRERS 

fage v. Jclp'eißeii 290 
Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firma 

MARK 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werhaangehörig* 
Volksempfänger zu kleinsten Raten 

Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
»tellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Frit* Held D°'‘mund 
’ Schütz enetr.77 

ZlA\ 

Thürinq. Hoh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau. Elektrotechnik 
Flugzeugbau, Autobau,Heizung 

Lüftung usw. Thüringen LuTtung usw. 

Hildburghausen 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—10 

NSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke HG., 

Neckarsulm/Württemberg 

VUtß/jwyffiiif'' 

40 gr wiegt ein Küken 

1. Tag und 1000 gr 

nach 3 Monaten, also das 

25fachet Auch Knochen, 
Legeorgane, Muskeln usw. 

sollen sich gesund u. kräf- 

tig entwickeln. Welche 

große Aufgabe für das 

Futtert — Darum füttert 

das gute, gehaltvolle 

5TCiU>ftatot 
Erstlingsmehl und 

Kü te n-Kö rnermischfutter 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P. Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmania 
Wittier 

Fahrräder, Damensport-u. 
Rennmaschinen — Eigener 
Rahmenbau. — Rennräder 
nach Maß. — Sämtliche 

Rennsportartikel 
Im Fachgeschäft kaufen — 

heißt gut kaufen!   

»«»Willi 
mit ßumoriftifdjrn aurträgen #«* 

Sr“,mi.6o? 
(Hatßnaßmt 1.95). SudlDttiä«) 

(Sufentierfl, S>re8f>en<». w 

Preisausschreiben) 
Audi Sie könne* 
teilnehmee. B®* 
dingungee wer* 
den kostenloi 

zugeschickt. 

E.& P. Stricker, Fahrradfabrik 
Qrackwede Bielefeld 472 

Versand 

Garantiefahrräder 
niit Freilauf - Rücktritt 
vollkommen straßenfertig Oft RH 
41.- 37.50 34.50 Zaou 

Unbedingt sofort reich illustrierten 
Prachtkatalog gratl« anfordern 

133 Dortm und 
MUnsterstr. 72 

Rauchen 
einschranken oder 

abgeivöhnen 
durch d. seit 15 Jah- 
ren weltberühmten 
Dr.med. Rascher** 
Putsch - Tabletten 
Probe 2 M. Anfklär.- 
Schrlft kostenfrei. 

L. O. Fezer, 
Stuttgart 69 
Bismarckstrafie 64 

Warum 
die Katze im 
Sack kaufen? 

'-Bering: ®efellitf|aft für 
Serantroortlid) für ben 
für unfere ÜBerfe betr 

llllllllllllllllllllllllllllll 

Wo Sie doch jede 
Markenkamera un- 
verbindlich 5 Tage 
zur Ansicht erhal- 
ten.Ihrealte Kamera 
nehme ich in Zahlung. Fernberatu» 
Gelegenheitsliste u.320 seifigen PI'0'®' 
Helfer H 6gratis. Ebenso kostenlos Ze»' 
schritt: .NürnbergerPhoto-Trichter'vo« 
der Welt größtemPhoto-Spezialha»1 

DER PHOTO-PORST, NürnberBl 
SW 6 

SlrbeitBpöbegogif m. b. §., Düffelborf; §auptfd)rifttettung: IBereinigte SBests, 
rebattionellen Sn^att: §auptf^riftleiter 9?ub. J nerantroorttid) für 

SluffäSe, Kai^ri^ten unb SDiitte iiungen 3. Sßingerter, Ebt. H (2it.»SBüro). 

Rettungen 
ben Stnäei 

1).=21.: II. 36: 17 343. 

Jjütte unb S 
Sfhäeigenteil: grt^ 

Erud: Erofte SBerlag 
3ur 3eit ift Ißteislifte 5Ttr. 8 gültig. 

Eüffeiborf, S^ltefefath 728. 
a 11 b e r g, belbe in Eüffelbori. 

unb Eructerei Äffi., EüffelbWt 
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