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91ücnb¢rg al63cA¢n unb 20una¢c 
D.a5 ungeheure Geicbeben von 9iürnberq ift verrauf cbt. Der 2111tag bat 

uns wieber in belt .5änben. 2Tber nod) immer folgt uns — betten, bie bas 
Oilüd batten, babei fein 3u bürien, wie aud) vielen von jetten, bie am Baut= 
ipreg)er unb in ber 3eitung fiebernb verfolgten, was in ber altebrwürbigen 
•rantenjtabt geitbab — burd) Zag 
unb Zraum bie j•ülte be5 Orlebens 
biejer turyn, fd)nellen, unb bog) 
jo unbegreiflich inbaltvotlen Zage. 
Wir [abeit eine wunbervolle unb 
ergrei)enbe Eröffnungsjeier 
im Würnberger 9iatbaue, wir er-
lebten ben überwältigenben ein= 
brug Des 2(uimarid)e5 ber 
S21., GS. unb bes Stab l= 
h e l m s im £uitpolbbain, wir 
Impf anben bie 23egeifterung unb 
3.reube ber .5itlete3ugenb, 
bie in hellen Sojaren bag weite 
Runb bes Stabiong in unüberfeb= 
barer 3ab1 füllte. Wir nahmen 
teil an bem grogartigjten aller 
0 o r b e i ni ä r j g) e, ber fünf Stun= 
ben Dauerte unb bag gewaltige Speer 
Des •- riebens feinem •übrer wieber 
cinmal nabebrad)te. 2tnb 3wifgjen= 
Durd) all bie vielen tleineren unb 
grögeren ereigniffe biejeg 9'ieid)5= 
parteitage5, eine ungeheure e3ütte 
Des Orlebeng, beg Stbaueng, bes 
)Jiitreigeng. (gine ungeabnte 2>3ud)t 
be5 in vier Zagc 3uiammcngebalt- 
fett Wotteng unb (sejd)eben5 für= 
wahr: biefer „Srongrei; Des 
Sieges" -- wie ber 1±arteitag 
1933 ber 9i(BD2193. wobt am tref= 
fenbiten genannt worben ijt — war 
für jeben ein eitt3igartige5 erfebe 
nis! 2iod) Fange wirb bie Welt von 
biejen vier gewaltigen unb ein= 
brud5vollen Zagen jpred)en! 

5a—: bie 213eIf! 
Denn auf bieje 9iürnberger 

Zage bat itt ber Zat b i e g a n 3 e 
W e 1 t gejd)aut unb gelaufd)t! Un= 
willtürlid) itxeift bei biejer deft= 
iteltung ber (5ebeinte in bie 23er= 
gangentieit, unb man erinnert fish 
anberer 13arteitage. 21uch auf bie= 
fen f eblte f eeten oben nie bas Wort, 
hair „bie 2lugen ber 2lielt auf ben 
earteitag gerithtet" jeien, unb baf; 
man mit biejem •3arteitage „einen 
9Rartjtein gefegt" babe. Wie fit er> 
lid) waren bieje Zage ber einft 
„regierenben" 93arteien felbft in 
beren grögter Seit gegen bas, was 
fig) in 9ürnberg ereignet hat! Wie 
Iättjerlid) in ihrem Getue unb in 
ihrer tat!äd)lig)en Wirtung! Was 
waren fie für ipiebbürgerlid)e air= 
teld)en, verglitben mit ber Welt= 
gejd)id)te, bie fid) in unb um 
9ürnberg 3utrug! Das (5e'icbeben von Nürnberg m u h u n b w i r b 
ber Welt ein 3eicben fein, bah in Deutidjlanb eine unwiberruf= 
liebe Ontid)eibung gefallen iit. (gs bat in Zeuticblanb nitbts mehr 
Dafein5red)t, bag nid)t unbebingt unb Ane' 3orbebalt ben Villen ber erwachten 
9iation Sur Dreiheit unb 6ri3ge anertennt. (ig fat in zeutichlanb aifes unb 
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wad bei: ber Derlmunaec 
Gd)weiben ber Ctabirofte' 

Union: 

unferem 2tuiiag „Warum Gtablrajtftrage?" auf Seite 6) 
2lufnabmen von 23 e d e r, •orfd)ungginititut 

jeher bietem Willen 3u 'bienen. Das itt ber Ginbrud, ben bie 9iürnberger Zage 
auf 9iäbe unb a-erne ausüben muj;ten. 

21ber anch b a f ii r waren bie Zage hott 9iürnberq ein nitbt 3u überfel;en= 
bes 3eid)en: baf; bie beften Sträfte im beutictien 2;3oll felbft bie Rrije biefer 
Wanblung bereits überwunben haben; baf; wir als 23olt uns unfereg Rön= 
nen5, unterer •äbigteit Sur weiteitgreifenben flrganifation, wie au(4 3ux fiter= 
fönlitben (9 i n o r b n u n g in biete flrganifation wieber bewubt geworben jinb! 

Gehen wir uns bod) nur einmal 
bie reift organif atoriJ6) 
i e d) n i j d) e Geite beften an, was 
in biefen 9iürnberger Zagen vor 
ficb gegangen iit! 9i i e f e n 3 a h I e n 
allüberall! Die 23ewältigung be5 
3ugvertetir5, bie Unterbringung 
ber 9Raffen, bie Durdjiübrung ber 
2luimärfche, bie 2tbwidlung beg 
23ertebr5... ungeheure £eijtungen, 
Die an bie Dij3iplin ber 9)iatfen 
unb bag (rief d)id ber verantwort= 
lichen Weiter ein S5öd)ftmag an 
2tnforberung unb 23orausje4ung 
itetlten. Ggine ameritaniiche 3eitung 
hat recht, wenn fie in 2tnbetrag)t 
be5 glanpollen 9iabnieng unb bes 
wunberbaren 23erlauf g ber 9iürn= 
berger Zage 3u bexeitjtellung 
tommt, bag fid) bie 92GD2113. als 
2Reijierin in ber 23eberx= 
fgjung ber 9Naiienpft)chve 
I o g i e ge3eigt habe! 

23etrad)ten wir — gerechtfertigt 
burch bie eingangs getroffene 3-eit= 
iteltung, bag wir heute ja nun 
wieber im nüd)teren 2(11tag fteben 

allein einmal Die mit ben 
Zagen von Türnberg im 3ujam-
menbang ftebenbe £ eiftutig ber 
(in ben legten Satiren, ad), jo viel= 
ge!chmätiten!) R c i d) 5 b a b n! 
(95 iit richtig: nidjt otitte Sorge 
Taben bie beteiligten titelten Dem 
Riejenauimarf d) entgegen, 3umal 
nur wenige 2Locben für bie 230x= 
Bereitung 3ux 23exf iiguttg ftattben. 
2(ber bieje grögte vertehx5ted)niid)c 
2lufgabe, bie jemals ber 92eichgbabn 
bi5ber geitellt wurbe, iit q 1 ä n = 
3enb gelöft worben. 

Der 2(ntr alt gport ber 
Sonber3ugteflnebmer war (1ni 
Sonnabenbmittag volttommen be= 
enbet. Die runb 340 3üge_ liefen 
f ait auf bie Minute pünttlid) ein. 
2tui bem .5auptbabnboi unb ben 
23orortbabnböfen wurben runb 
350 000 •3erjonen auggelaben. Die 
3üge waren 3um Zeit gewaltig 
überfüllt', bejonberg Die 3üge aus 
Zbüringen unb Gad)jen wiefen 
weit mehr Zeilnebmer auf, als . 
urjprünglid) angemelbet waren. 

. Dag ber 2(ufmarid)plan in 'jo 
glän3enber Weife abgewidelt wer% 
ben tonnte, iit in eriter Linie auf 
bie bervorragenbe Dif3i- 

p l i n b e r Z e i l n e ti m e x 3urüd3uf übren. Die (Bonber3üge, mit einer 
9Ninbeftbefegung von taufenb bis fünf3ebnhunbert •krfonen, waren jeweils 
in fünf bis Lieben Minuten entleert. 

litt glei6)er Welle voll3og ficb auch ber e b m a r f dl volltommen zei= 
bungslos. fior allem in ber 9iad)t von 6onntag auf Vontag worben in ber 
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Seite 2 Sjütten3cituna 9tr.20 

Stunbe auf Den ein3elnen 92ürnberger %4nhöfen je 10 bis 12 3üge ab= 
geferti t. — 3u bem bewunberungsmürbigen Gelingen ber (Eifenbabntranre 
Porte pat bas au5,ge3eid)nete 23erhalten ber 23abnpoli3ei unb ber Sur •Dilfs= 
bahnpoli3ei berange3ogenen 621.=9)iannfdjaften wejentliit) beigetragen. — 
Obenbrein mug berüct ichtigt werben, oag ber gefamte üb r i g e ö f f e n t 
I i cb e 23erfehr, ber natürlich auch um ein 23ielfacber itärrer als in normalen 
Seiten war, ebenjo mi.tbemältigt werben mugte unb bag, wie jidj Montag früh 
4erausftellte, auch im (5üter3Ugnerlefjr r e i n e t 1 e i 91 ü d ft ä n b e o b e t 
23 e r j p ä t u n g e n eingetreten waren. Der öffentliche •ßerfonenverfebr be= 
lief firh bis Montag früh auf 115300 !3etfonen, wovon allein auf ben .5aupt= 
bahnboi 9iürnberg 90000 entfalten. sn5gelamt Darf man jagen, bag über 
eine 4a1•be 
Million Men= 
>jdjen mit ber 
Reichgbahn betör: 
bert wurben. 
1lirAwer rann 

man fid) nach bie= 
jen Siffern vor= 
ftellen, metche 21x: 
beitrleiitung von 
bem 13erio= 
Hat 311 bemälti= 
gelt war, bes na= 
turlicb verboppelt 
unb verbreifad)t 
werben mute 
unb jür bar aus 

Gid)erbeitge 
grünten au5rei= 
chenbe 9ieierven 
Sur 23erjüqunq 3u 
fteben bauen. 
21ber: wer felbt 
babei war utt 
erlebt hat, mit 
welcher 2lufopie-
rung unb S-)in= 
qabe, mit welch 
prächtigem 23er% 
itänbni5 jür bie 
bejonbere Gad)- 
Iaqe unb mit wie 
begeijterter Ein= 
jatbereitfd)ait für 
bar Gelingen 
Des grogen 
O;an3en auch 
Der Lette Mann 
von ber (£ijen- 
bahn feinen Venit getan hat, ber erft vermag voll 3u ermefjen 
unb u überjd)auen, in welch bisher noch nie -bagewojenem 2lugmag 
biefe Tage haben vollbringen helfen, worum feit Zahr unb Tag bie 23cjten 
beg 23olte5 ringen unb fämpfen: Die Sufammenfährung Des g a n 3 e n %olfes 
in allen feinen 6cbirbten unb Gtanben 3 ur 23erfolgung einer, ge= 
meinfamen Sieles! 

25n •ben Tagen von Nürnberg ift Dar 23olt wieber 3ut 
Oollspemeinichaft geworben! Unb wenn es möglich itt, bag bies 
S u t i e t it empfunben wirb von einem, ber felbft gar nicht babei war, jo itt 
es o emp unben werben von bem alten Stämpen 21 ii g u ft W i n n i g, Der 
in einem üdbtid auf 9iürnberg in ber „23.23. 3.', jchreibt: 

„9iun bie Tage vorüber finb unb bie Seit getommen itt bar, was 
fig) in 9iürnberg begab, in feiner (5efamtheit au würbt en, geht i ber 
abwägenbe Gebanfe Durd) e i n Die f ü b 1 gehemmt. (So ilehr man i Sur 
Gacbiieleit Swingen möchte, jo bleibt bog) 3unäd)jt b 1 e 22 e m u n b e t u n g 
übermäd)tig. g-üt ben 2lugen3eugen mag bar in nocb höherem Malte gelten. 
Wer ben 2111fmarjcb ber Majfen febenb erlebte, Dielen 2fufmarich ber 
Sjunberttaufenbe in einer Drbnung, bie an bie grogen 23erfammlungen ber 
alten 2lrmee erinnert, wer babei bie alte Stabt im (5cbmude ber neuen 
Üobeit53eleen unb in ihrer j eierlid)feit unb 3-reube iah, Der mag wohl 
vorerft überhaupt nid t imftanbe fein, au überbliden, mae biejer jogenannte 
eatteitag für bie Geijtgebung ber beutfcben eolitit bebeutet. 

Seine grögte 23ebeutung liegt jelbjtverjtänblie barin, bag er in biejer 
-2(rt überhaupt mögliä) mar unb (Ereignis murbe. Darin erleben 
mir beute bie ungebeuteZramatitber beutfcben Gefcbicbte. 
sm 9tommber 1918 wirft fig) ber 13öbel 3um S5erin auf unb vollenbet bar 
Wert bei j-einbmüd)te 3erbricht bie Waffen, reibt bie Sofarben ab unb 
bejpeit bie heimfebrenbe 2lrmee. ein grof;es 23olt erniebrigt fit unb rettet 
fig) vor bem brobenben Untergang in eine Orbnung ber 6dpmacb unb 
Schmacbe unb Storruption. (95 ertrugt biefe flrbnunq vier3ehn Zahre. Unb 
nun jeben mir bieie5 gieid)e 23olt fid? erbeben unb eine neue flrbnung 
ibegrünben. Der (seift jtolSer Mannbaftigreit, feit jenem 9iovember verpönt 
unb als ftaatsfeinblicb verfolgt, befeelt 2Ilter unb `3ugenb unb burchbringt 
alle Glieber bes 23otte5. Die Welt, bie icbon oft von einem „b e u t f cb e n 
213 u n b e r" f prach, wo mir nur einfache Gelbjtverjtünblid)feiten Taben, 
blidt auf biejen 23or ang, ben audt ber Deutfrbe als ein Wunber 
empfinbet, unb jie ahnt, bag ein neuer 23latt ber (5ejchichte 
auigeicf)lagen ijt, auf bas bie beutjd)e S5anb a n b e r'e 3 e i ch e n feien wirb 
als jene 1lnterjd)rif ten von G o m p i ä g n e unb 23 e t f a i 11 e s." 
Unb jo ijt es in ber Zat! sn uns, bie mir Nürnberg felbft miterleben 

Durften, werben biefe ereignisvollen Zage bejtimmt von na•4altigjter Wirfunq 

fein — f chlieglirb aber boob einmal in (Den 23eteicb bei E r i n n e r u n g über= 
gehen. (Erinnerung aber ift nicht jd) pferijd), wenn fie nicht bem Menjdjen 
einen n e u e n 2 in p u 15 gibt. Dag äugere 011b bes glan3noll verlaufeneu 
93eidjsparteitage5 ijt be,• r ni t bar midltigfte Jür uns. (95 rannte nur 9iabmen 
fein für bas innere (Erleben'  bie weitere (ir3iebung5arbeit, für bar grof;e 
Wollen, bas richtunggebenb rn bie 3ulunft weijt, unb rann etit bann Ginn 
unb awed gewinnen, wenn non ihm ber gewaltige Straf titrom ausgeht, mit 
bem allein e i n e 91 a t i o n gefcbaf fen werben rann. 

Dad es fo iei, itt aucb ber Wille b e s u b r e r s, ber in biejen 
Tagen fürwahr norb über lid) felb ft hinauswucb5. nb ber bas, m o t a u f e e 
im 2 e t t e n a n t o m m t, in gerabe3u monumentaler gorm nieberlegte in 

ber 9icbe, mit ber 
ber earteitag fei: 
neu 2fu5flang jin= 
ben jollte. Dieje 
9tebe war mabt= 
haft grunblegenb 
für ben Cri e i it 
ber neuen Orb. 
nung, 3u ber 
Deutfchlanb 3u: 
jammenmachjen 

mug. "(Sie er-
innert" — jo 
jtellt wieberum 
2lugujt 2131 n it i g 
in 'feinen 2lusjüb= 
rungen feit — ,in 
ihrer (5ebanfen= 
jührung an bie 
(5ä13e, mit benen 
Sjitler feine Siebe 
in -5 in 
vor fait Brei Zab. 
ren einleitete. 
Damalg hat bei 
gröäte Teil Der 
`.ßrefje von biejen 
täten rein Wort 
gebracht, obwohl 
jie bie ein3igen 
bebeutenben lse% 
bannen enthiel-
ten, bie b•amals 
in S ar3burq •aus= 
gejproeen wur= 
ben. Man war 
übetraicht, jie 3u 
Hören. Sie pag= 
ten altjuwenig 3u 

ber 23otjtellung, bie man bamalg von S5itler hatte. 3r.3wi•id)en hat man qe= 
merit, bag biejer ,2rommler" nicht nur bas nationale (5cbantengut in seiner 
reinjten unb reipten 3orm aufgenommen hat, fonbern er, mit bem (Frnit 
unb ber (5ewifienhaitigfeit eines webrhaiten Denrerr iortjührt uno 
bamit bie bei einem !)eurer nid)t eben gewöhnliche Runjt verbinbet, 
ihm in ber itaatlicben 213irtlicbteit leibenbige (sejtalt an 
g e b e n. (Fr, ijt legt wohl an ber Seit, bag fish mancher im 3nlan•be unb 21115= 
taube ber Urteilt id)ämt, bie er nod) vor `sahregf rift über Sjitler glaubte fällen 
au bürf en: ` 

biefe 93eb-e 21bolf S5itler5 war e i n e 91 e•b e a n b a s 23 o 1 r unb enthält 
Die (5runbiä e einer ed)ten 23olr5eT iehung. bitter appellierte 
an bie b e r o i f a) e n (5 e f ü h 1 e bes beuticben •olre5, an bie 9)Zenichen, bie 
[telbijchem (gmpfinben unb helbijden Gebanfen Sugänglicb finb. Unb biejer 
291fppell murbe geboxt. Mit einer f a!t leberijd)en Geelentunbe hat Sutler bie im 
00Ire vorhanbenen j.ßähigreiten itaaten= unb geme'enfcbajtsbilberuDel 21rt, bie 
burcb alle möglichen vofrgf remben Sinf lüjie lahm eregt waren, wieber au afti= 
vieren verftanben. Sr hat biefe 1.3olitit, bie er, Sangen um bie beutjche Geele 
auf bie tur3e jsormel gebracbt: „Man • o r b e r e Opfer unb Mut, 
Zapferreit, Treue, Glaube unb Sjero15mus, unb melben wirb 
fish ber Snit bey 23oiter, ber biete Tugenben fein eigen nennt." — 
Dae 'iit rirhtio.'Der (Erfolg beweijt e5. 

Snit bie)er (gtfenntnis a 11 e i n itt es aber noch nid)t getan, er mug nod) 
eine weitere 23oraurjetung erfüllt werben: b e r V a n n , ber belbi!cbe Zugenben 
vom 23olre f o r b e r t, mug fie j e i b jt b e f t t e n! 9lur weil Ubolf S itler 
mie fein anberer je'lbft vom -5ero-irmu5 feiner beuticben 2luf= 
g a b e b u r d) b r u n g e n war unb i ft , fonnte er fein . iel exreidjen! Das 
ijt bas Gebei.mnis biejer •ßerfönlicbreit. Wie feine politifcbe 23eranftaltung 
unf erer Seit bat bet 9iürnberger 13arteitag bie fee 1 e n f ü h r e n b e unb 
f e e i e n b e 3 w i n g e n b e SZ r a f t bey Wianne5 bewiefen, aber von gan3 unten 
her bis Sur Spite ber 9feicbsregiexung aus eigener Straft fid) emporgearbeitet 
Pat, 'ber nicht nur ein beutjcbe5 3t'e1 f a h fonbern bi e f e e 1 i f ch e n St r ä f t e 
i m 23 0 l f e 1 T e i S um a ch e n wu g t e, Dhtte bie Di'efer, 3ie1 nicht erreichbar 
war, ,ber bem beutjchen 23olte af3u3eigen unb es u über3eugen vermod)te, 
bag es feine SF o m p r o m i f j e eben rann im g Ingen um bie Geftattung 
ber beutjd)en Gd)idjal5, ionbern n u r R a in p f u n b G i e g it n t e x e i n 
beitlicber 3ielficberer z5-ühtutig! 

Zins, bie wir in giürnb'er.g waren, lit — joweit bis barin noch nicht er-
rungen — biefe Srtenntnis aufgegangen wie ein (Evangelium! Möge fie 
(5 e m e i n g u t alter D e u t i ch e n werben —: unb Kürnberg 1933 wirb 
in Wafjrbeit Sum Marfjtein geworben fein in ber Geicbicbte bcs neuen, 
f r ei en beuticben 23olfes unb 92eicbe5! '3.91.3-. 

C•rnfQbanf 
1. / 2. mttober 1933 

Säten 3wei Männer mit forgenber Etattb 
Deutfd?tumsfaat in bas blutenbe £anb — 
3ahre vergingen in Kämpfen unb Bangen, 
Aber bie Saat ift boa? aufgegangen. 

mb aud? (biewitter unb Sturmwinb gewütet, 
Keimte, in taufenben ecr3en behütet, 
Sehnen nad? bem, ber bie Kettelt 3erreißt, 
Sehnett nad? allem, was Deutfd?fein heißt. 

AuferfteItn fam uns, unb 3eitenwenbe — 
22eid?ten 3wei Männer in Zlreu'n f id? bie Itänbe, 
Schritten 3wei Säer 3um Erntefdtnitt, 
Unb ein geeintes Deutfd?Ianb ging mit. 

6loden ertönen mit ehernem Klang 
Deutfd?Ianb, mein Deutfd?Ianb, in (frntebanf — 
Daf3 wir bod? alle in,Demut [ernten, 
5ür Dich 3u fden — für Did? 3u ernten! 

Georg 22. Sifd?er 
F)inaenburg begrüj;t Fiitler in 12euaed 

Uidit ber Arbeitgeber allein hat ein 3nteref f¢ an bem Blühen bes Wertes, ebenfowenig wie berAngeftel[te ober Arbeiter 
für Fiat allein an bem Gebeihen ber Sabril (befallen haben Tann. Sie bürfen fiä? niemals als6egner gegenüberftehen, fonbern immer 
nur als 5chidf alsgenof f en. nichts Tann gebeihen, wo ber 3ügel[of e Kampf herrf d?t. Sonbern allein bort wirb bas Schidf al bie Arbeit 
fegnen, wo alle Cleile ¢nennen, bat; jeher an feinem Plat3 eilt wertvolles cblieb ber IUirtf d?af t 3u fein hat. 

Dr. itob¢rt £ ey, 

sühr¢r ber Deutfdten Arbeitsfront 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9ir. 20 biittcn3cituna Geite 3 

eabt uni bas erntebontleit. Deb bentiibto zelte$ Ititrn! 
(gs ift bie gleid),e Gonne, bie über unier alter f-jäupter lidieint. Cis ift ber= 

jefb•e 213ecb,jel 3mii«hen Zag unb 9iacbt, biefelbe 2Bi•eberteht ber sabres3eiten, bie 
im 21blauf ber sa,brtaufenbe allem leben unjter erbe eilte erste Orbnung gibt. 
e)e 9Renicben auf bei Erbe gingen, ',bevor iid) 9Renfdrenbanb geregt, im Rampf 
ums Daiein bas eigne £eben 3u erhalten, bat icbon bieje natürliel)e SJrbnung 
gewaltet. Nur fie allein hat im 3•eitentaufd) non grübling, (Sommer, fjzrbit unb 
Winter bargebrad)t bag Werben unb bas Waä)stum aus bem Gcbog ber Gerbe, 
bie nun bem 9Ren'f«ben S)erberge ift. Gie ift (5eijet3, fie ift Natur. Gie ist bas 
erste unb bas le4te Wort bes 9-ebens. Unb nicbis beftebt auf bieiet erbe, was 
gegen fie verftögt. 9iigbt5 tann ber 9JRenicb je unternehmen, mag bieje Orbnung 
nad) feinem 2Bunid) unb Willen, nach feiner Runit unb 213eigbeit aug) nur an 
einem ein3igen Tuntt „verbeffern" mürbe. Denn biefe Orbnung i'it nicht 'Zed)ni,t, 
ionbetn Gd)öpfung. 

.sa ihr ift auch ber Menig) 3ugteid) mit •allem, was bie Erbe je en (5efd)öpfen 
4ernorgebrad)t, ins; £eben bingewiejen. Unb mebt als bieg (5efd)ent'bes Qebens 
'jelbit warb Meinem mitgegeben. Was Sum 
Q'eben erwarbt ijt, muff um fein Zehen   
tämpf en. Dentt jene Orbnung aus bem 
grag•en Ginn ber Gchöpfung jcbuf nie bag 
•ßarabie5 frieblid) umhegter 2i3eibepläbe, 
ttig)t bie golbene 21ue einer grucbtbatteit, 
bie .ber mübelojen ernte in bie Gpeicb-er 
iorgenl0'fer 9Renjgbentinber bient. 2Si0h1 
iipannte fie ben 9iabm•en einer 213e1t ber 
(Sonne unb bei treifenben Geftirne, w01j1 
Fegte fie in ibm für alte $eit ben meifter= 
haften elan ber 23a,hnen unb ber Umlauf= 
3eiten, ben 213eltvertehr ber Gterne feit. 
seb0d), wa5 att'felbiteigenem 2i3acbstum ber 
2iatur and) aus ber Erbe fprofi, was ba 
erwucbs unb mäd)tig fid) entfaltete, was ba 
verbarb unb unterging, war niebt mehr 
Gorge unb 23or•au5fid)t ber snftan3 ber 
afferbörbiten £)rbnung ielbit. Gie gab ben vornebmften grzibrief, ber je aug-
geftellt morben ift, narb eignem Grmeffen 3u tun unb 3u lajfen, mag beliebt, 
in bie -janb ber ungebunbenen 9iatur. Go war Katur niemanbem 9iecbenicbaft 
barü'ber •fc)ulbig, wie fie von jeher auf ber erbe maltete, wie fie auch mit uns 
9Renicbett idraltete. Was fie bem irbijeen £eben als trieb gefcbentt, was fie ber 
93flen3e, bem Getier an 3eugungstriaft, an 2ebensmilfen unb an ebensmiber= 
itanb, an 9iü ft3eug i4rer Waffen gab, war icbon ,(gntig)eibung über bas Chef d)id 
ber eigenen (5efd)öpfe. Go wie 9iatur es immer aud) bebüntt, io hat fie itet5 
gewirft. Sie (tennt nicbt Saau5Fralteplan unb nigbt Etat. (gemig night jenen, ben 
ein 23erwaltung5mann fig) mün'f d)t, um eilten £ieierung5roertr-ag mit ibt qu 
„tätigen". Was ffrr grü41ing uns eerbeigt auf bem ,Spa3!erganq burl) bie 
gelber, ein troäener Gommer tann es nod) üerberben. 2t.3ar, nod) im Gommer 
ber prächtige Balm veripricbt, ein regenicbwerer .5immel tann erfebnie • rucbt 
vernicbten. 

Dag tit uralte Erfahrung. 213obl bat bieje (griahrung, ballen enttäufcbte 
.jofinung unb 23erluit unb bie verlorene file um ben Ertrag bejfen, was unter 
Gegen5wünfd)en ber unerigbütierliebe ( elaube be5 9Renf en an bag leben jelb•er 
Sur recbten $ eit in bie ei•urcben bes 2Tders jäte, uns rüftig unb unternebmenb 
gemad)t. 23on (befe14t 3u (5cid)led)t warb weitergegeben, was bie •23eoba«)tung 

bei launijd)en 9iatur idion abgelauidit. Zauernregeln gaben bewährte kauft= 
formeln non .janb 3u banb. eine Mijfenidraft nom Wetter trat auf ben Van 
unb nahm •bie 9iatur aufs Rorn. Gie gab gef«bägten 9iat, belebrie unb iä)ulte 
ben 2anbmann auf feiner Gcbolle in ber Rltnit genauerer %npafiung an bie 
(beie4e ber 9iatur, er)öhter 23orforge gegenüber ber 213iittür ibre5 2erfahrens. 
Unb er, ist gewig, bag bie geiteigerte 2iiad)famteit, bag auch bie triiitigere Saft 
beg 23oben5 unb bie unermüblid)e $üd)tung bey itatten, •bey „Framen", bes lebens= 
tüdjii,gen Rorng ben .2inßtiffen bes berben Wetters, ja ben 2lebetjülfen burd) 
eine eerriid)e Natur erfolgreid) 2biiberitanb geleiftet bat. Unb bennce bleibt fie 
in ber Entieeibung itär.ter a15 ber 9Xenid). Mit ben bei fien Gcbma'ben eines 
merbeerenben Sommers, mit bagel, 2üoltenbrud) unb 2teberid)wemmung, mit 
;graft unb drag unb Srantlreit auf bem fialm bringt fie i)n pr böten Gtnnbe 
nerberblid)en Unfeg•ens um bas täglidre Brot. 

wem ber Beruf bie Orbnung ieille5 Zuges regelt, wer nur als Gtabimenid) 
lebt unb nur gelegentlid) als 2lusfiügler auf bas £anb bie gelehrigen Maicbinen 

auf bem gelb ob ihrer iüd)tigteit anftaunt, 
ber ebnt freilich taum etwas non bem 

. MO bee Ornt¢ 
Wir fdtnitten bie Saaten, mir Buben unb Törnen, 
Mit nagten Armen unb triefenben Stirnen, 
bon bonnernben, bunten (Bemittern bebrottt — 
(Berettet bas Korn! Unb nidtt einer, ber Barbe! 
Von (Barbe 3u (Barbe 
311 22aum für ben Zob — 
tUie jc?melfen bie £ippen bes £ebens jo rot! 

(£. S. Meyer 

(94aratter einer 9iatur, beren Sperr 3u fein 
er fid) fd)on felbitgefällig rühmt. Go wirb 
er fiel) aud) nicht au5nabmglog von S>cr3en 
roerbunben fühlen tönnen mit benen, bie 
Unwetter trifft unb um bie Ernte bringt, 
er ift vielfad) nur nod) 23erbrauder unb 
eer3ebrer. Er ift Roniument bei grubt 
. bes 23obens, aber nicht ber 9Renicb, ber i'ld) 
,bewugt wirb, baf; eilt 23ott von feiner 
Geholle lebt unb bar eine miggünitige 37atur 
ifetten Enbe5 m i b e r b a s g a n 3 e 23 o l t 
aufftebt. 23om 23rot auf feinem Vid) ge= 
,nübrt, aus ber Gd)üifel gefättigt, bie Rar= 
•toffeln unb Gemüte birgt, Pinnt er nod) 
.einmal über bie „moberne 2 ed)nit" narb, 
bie er auf bem gelb bes 23auern bewunberte. 

Doch babei tommt ihm nid)t ber Gebente, bag angefichts einer hoffnungSlafen 
Ernte bie Wiafel)inen im Gd)uppen beg Qanbmanng nur &ipeniter non Gta41 
unb Brien finb. 

Wag wiegt ba •nod) fein Zifibgebet, mit bem er feinem b e r r n für Das 
bann, mag •er •i b in bef(f)ert?! Dag ,ber eiffen, ben er Sum 9Runbe iü)rt, ihn 
näbre, bamit märe feiner leiblieen 9iotburit genug getan. Unb ihm mag 
aud) gefegnet fein bag 23rot, bas er iicb burcb ben Neig feiner 2lrbeit v^.r= 
biente. sebod), genügt bem £eben jen, mag n u r b e n e i n 3 e 1 n e n be= 
f riebigt unb erhält? Zit er allein aber -jüter ber gamilie, allein ber .sort 
bes fjauies, unter beffen Dad) •er lebt? Wir ml *inen, bag fig) ber nod) immer 
fiber bie 23ebeutunq von geim unb Eigentum, ja non f e i n e m C3fgenwerte 
tättf «bt, bei es nur f e i n e•r per►önl'ici),en 2 ü«btigteit 3u•id)reibt, bag er nod) 
gut beltebt. Wir jagen, bag er ben Ga)ug, ben er geniefit, bie görbe= 
rung, bie ihm 3uteil geworben ift, bag er j e•i n e 23etu#rung nor Ter— 
Luft, nor SranitFreit, 9Rtgerfofg unb völligem 23erb•erb auch ber 21 r b e i t 
unb bem (ginftanb feiner 2301tsgenvifen, bem (ginfag ber 
G e m e i n t ä) a f t 3 u b a n t e u) a t. 21uä) ihn hob er ft f i e burl) bie gemein= 
fame 9,ei'itung aller 3u einem (Staub bes 2eben5, ben aus eignem Rönnen ber 
ein3elne niemals erreig)t. 211s ein3elner allein beftebt er nicbt ben Rampi 

l•(ab¢rt¢ft non f •üh'tt¢r •u•CI* — an 690 Ismnf cb¢n iftn f tr Sug¢na ! 

oil bem snaallboot not Or Mold eon Brier NO Roblew 
Eine 9ieifeer3ählung vott Rrat[3 tXi 1 e i n, fäjörber 23erein 

(gortfet3ung unb Gcblug) 

23ei tü tem, aber 
Harem. Wetter iti-
gen wir nom llfer 
ab. Heber bent 
Wafferfpie el tum-
melten n2 9Rüden 

fd)nappenbe 
Gd)walben, Die ba= 
bei bight unier 
23oot umflogen. Zn 
ber gerne grügte 
3eltingen. Wir 
burd)fuhre•n bie 
neue 23rüde, In 
`bereu 23au bie 
9)i0jet'"ben - eetült= 
ti•e5 felbit geliefert 
hat. S5tnter Keltin= 
gen, vorbei an ben 
rebenbepflan3ten 

Wbb. 5: 3e1f an ber 9)iofel lohen, führte uns 
bie 9Roiel in gro= 
gem 230gen narb 

bem Weinbauort Wolf, btier wenbet fie in id)arfem Rnici nag) Güben. 23ctfb 
war ba r, icbmuäe D t a b e n= D r a r b a fib exreia)t. Um 21b)ang bes regten 
Ufers mimte bie 91 u i n e(5 r e n e n b u r gg. 21u5 bem ficb anf«)liegenben bod)= 
walb itieeen im Gonnenfebein non ber rÖ1)e bes 23er)e5 55abig)te auf unb be= 
fd)rieben in icbminbelnber file über ber oiel majeftätifd) ihre Rreife. sn ber 
2lbenbbämmerung erreid)ten mir bas freunblicbe Rönenig. sm (iaftbaus ßo0jen 
fanben mit gute 2fufnabme. Der 2fugblict von bei 2'erraffe auf bie 9Rofel mar 
ggrogartig. sm 2l3ajfer ber 9Rofel ipi•egelte_X) gefpenfterbaft ber 9Ronb. 23om 
S2ird)tum bes gegenüberliegenben Entird) lautete am fpäten 2lbenb bie (51octe, 
um 'bem verirrten Wanberer ber 9Rojelberge ben ricbtigen Weg 3u 3eigen. 

Der folgenbe Zag führte uns burd) bie id)önite Gegenb ber 9)ioiel bis 
( ocbem. 97ach her3liet)er 23erabigbiebunq fubten wir auf ben gligernben Wellen 
in fei)neller Bahrt an 13ünberiä) vorbei in grogem 23vgen ber 9Rofel nad) bem 
rei3elrb am Ufer gelegenen 3ef1 (21bb. 5). %uf ben 23eigen unb beten 2lbbängen 
fielt man Bier auggebebnte Weinberge. eerübmt iit bei auf ben -55ben 
iwad)fenbe „ 3e11er id)war3e Rag". 23ei immer trüber werbenbem 5immel pabbel= 
ten wir burd) -bie bid)t beieinattber ite4enben 23•ergge von 211 f = 23 u 11 a t) an 
9ieef vorbei nag) bem malerifä) gelegenen alten Weinborf 23remm. 21n bem 
aft iteil gegen -jimmel ragenben ge1'!en haben Win3er jebe5 gledchett bes 
erges miteinitöden bepilan3t. U5egenüber 23remm erheben iich mahnenb bie 

9iuinen be5 vom Zrierer Rurfürften (91. Wcn3e51au5 im labte 1788 auf= 
gebaBenen unb 3eritörten abeligen grauentlofters Gtuben. sn id)ariem Rnid 
werbet jrch bie 9Rofel unb führte uns vorbei an Obiger mit feinen ausgebehnten 
Weinbergen nag) Genep,im, wo wir b.'m e r ft e n 9)i o e 1 b a m p f e r be-
gegneten. Durch bie hohen Rrampenberge liegen mir bag 23oot tre 5en. %ui 
ber rechten Geite 
griffite •bas 3mifcben 
,reuen eingeteilte, 
fagenbaft id)ön li& 
geube 23eilitein. 
%On ber .jähe ragen 
bie maferifcben 9+ui-
lien ber 23urg Net. 
ternicb. Die alten, 
3. X. nod) mit (Stroh 
bebeäten Nufer 
leblien fiep am`Wb= 
bang terraffenförmig 
an bie helfen. 23ei 

jebt we«bielnben 
2alibicbaften erreid)= 
ten mir bas 213ein= 
börfdyen zalmig. 
Titten gewaltigen 
21nb1ict bot bie in 
ber gerne liegenbe L'•_x 

23ratifelai), bie 
..2orelei ber Valel", 

• •2 X zt 

2lbb. 6: Tie 9)loje1 mit 23urg eocbem 
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seile d 
55ütteuacituua 

21bb.7: zie 9nofel bei Motten 

alit her Natur, bie teineg 9Renfcben 213unjcb wiltfAtig 'ift, bic auch bas 
fd)wadpe 9)iettjchengejchöpf 311 Boben .wirft. Wag biefer 'natur, bie mit E3d)Iinq= 
gewäd)s unb llntraut, mit Hiige3iefer grog ultb Mein in bie non 9Reltichen= 
banb gepflegte Sultur non Marten unb 21ger, Stall unb 5•ürbe bort einbricht, 
wo her 9Renfcb fein 2lmt als Wächter vernacbläfiigt, feinen Beruf als „CBtreitex" 
nicht erfüllt, ja, was int Sampf unb unter 9Rühen ihrer 2)3i1bbeit, ihrem 
2(3ue-,rn ober ihrer Hebe abgerungen wurbe, — es ift erftritten unb wirb 
behauptet, es bleibt ge.iid)ert nur burl) bie geig)Iciienc front her 9nenjcben, 
Die fish bie fjanb in bet 0cnoffenfcbaft b c r 2lrbeit reichen. 

2(ud) ihr ftebt f reilid) bie ewig gleicbe 'natur mit ber Gewalt ihrer 
Sataftropben, mit bent unberecbenbaren Berfagen ihres Segens nicht anbers 
gegenüber wie bem ein3elnen, ber irgenbwo als sieger, irgenbmie als 
r armer fid) um fein täglid)e5 Brot berumjcblägt. 9iie»1a15 lieg fie ben 9Renicben 
gewig fein, bag feine (Baat nid)t verberbe bag er eine Ornte heimbringen 
werbe. ifnuerbrücblig) jelbft von 2lnfang an unb auf ben 13unft genau in hen 
Gefet3en, •nach Denen fie Felber f(bafft unb in ihrer eignen Welt 'jchaltet unb 
waltet, fig) Felber Zenit unb leitet, itt unb bleibt fie für ben 9Renicbem, her 
fie 31, feinen 3wecfen nut;t, einet boob unberechenbar. 

Mag es her „2luigeflärte" noch immer 3ufalt nennen, wenn bas gelb 
ber Bauern ein neues sabr von bem (ginfali 'ihrer (üewalten verid)ont blieb. 
Gleichviel — unter bem Gegen, her über bem £'anbe lit, wenn Sonne unb 
Siegen, Wärme unb ein heiterer 5jimnlel Sur rechten 3e'it bie i5rud)i beg 
Bobelig in plle gebeiben tieg, •itt es nid)t niebr ber Eto13 auf Wijiemid)aft 
unb Decbnit, auf be5 9)Zenfcben St.lugbeit unb Gejcbicf, ber in ben Tagen einer 
guten unb frohen (gritte hen Sinn •erbebt. Leg ift b e r D a n 1, ber bas me:tf ch= 
liebe 55er3 erfüllt, ba5 um bie Geiäbrbung feiner 2(rbeit buxcb Gewalten weilt, 
bie, niemals feiner Botmag'igfeit unteriteben. (95 iit ba5 9Rahnen feiner flhn= 
macht, in ber er tlein ift mit feiner fübniten 23erecbnung, ichwach mit feiner. 
votlfommenften 9Rajcbine. 

Sum Bauersmann .auf feiner Scboile, Sum 2lderfnecbte binterm Eiflug -- 
a u i b n e it iprecben wir bieje Worte n i 6)t! Sie w i j je n um bag 213ejen 
ber Statur , beult fie füblen ihren ier3id)lag am af(einäcbiten. 1(nb Danf 3u 
jagen für eben Segen, ber über ibte j•elber ging, finb fie aunt Gebete im 
Gottesbaus verjammelt, finb fie vereint 3unt i•ejt auf fflur unb 213iefe. Z b r 
Dant fommt aus ber 'Rillen 23efcheibung be5 Tiinid)en, ben bie ftete Orfab- 
rung im Umgang mit ber Statur gelehrt bat, bag nicht alle 9Racbt in feine 
S anb •gefegt i ft. G r w e i g , bag ber 92atur gegenüber feine St lugbeit be- 
järäntt, fein Sönnen begrem3t ift, bag er ben Grfolg feiner 9Rüben nicht im 
voraus berechnen 'tann, benn bie Statur bat ibre eigne eilan3. 213ob1 pflegt 
er bie Gant unb beitellt hen 2fder unit aber Treue eines guten Berwalterg. 
Darüber binaug vermag er nicbt5, benn bier itt feine menjcblicbe Sunit amt 
(•nbe. Or hofft unb wartet, bangt unb forgt jig), wenn bö'je V3eiter3eid)en 
am 5jori3ent auftaucben. Grit went ber Z4 ber firnte an•gebrod)en ift, wenn 
jie bie (sd)eunen füllt unb alte a-rucbt vom gelb geborgen ijt unter feiner •5ut, 
bann iii ber eamt ber 2ingewigbeit gebrochen, ber noch über feinem 5j0ffen 
bieg. Der ßobn feiner 2lrbeit ift ibm au5g,e3ablt. Das Gejcbenf be5 sabres 
ift in rein .jaus gebracht. VOit Gemeinbe 311 Gemein-be ruft bie 9Renicben 
bag Grntebaufifeft Sur froben •rei•er! 

Das orniebantfeit tränt beg ßanbnlann5 immer •gleichen 2frbeit5bienit. 
C3o itreng geregelt nad) ber Sabte53eit, wie fein !Beruf fonjt es verlangt, 
gewijjenhait erfüllt nach bem, was Jie von ibm erbeijcbt, unb both an feinem 
Tage gan3 nor 1(nbill gelcbübt, lebt er ein gan3e5 £eben. Das itt ba5 tos 
he5 Battersmanne5. 2(ber wie Miefe finb er, wobl unter belt Millionen berer, 
bie in hen etäbten wohnen, bie bavon wijfen? Wen beunruhigt es, wenn 
Dürre bie Saat im 5jalm vertrodnen Mgt? 213e1cben- ,Stäbter jcbredt eine 
verbagelte Otnte auf? Von ber 2(derjutcbe, ber ba braugen ber Seim bes 
•rübiabr5 anvertraut wurbe, bis Sum Tif d) be5 iStäbterg, wo bas 23rot 

gejcbnitten wirb, ift ein weiter 213eq. Die 3eituttg, bie battebenliegt unb im 
rajchen lieberblid hell 2e'jer eine 'halbe Welt burd)fiiegen Iägt, überbriiat 
nid)t jogleid) bie ferne awiichen Stabt unb 2anb, nict)t bie Weite, bie 3wei 
vericbiebene £eben vondinanber trennt. 

9tocb ift nicht in her Tiefe eines gan3en Boltes bas Bewugtjein aud) biejer 
unjerer gd)icljal5gemeinjd)aft inadj geworben, bie bog) in Wirllid)teit bejtebt. 
Denn ohne ieben 21u5jcblug maltet über uns alten eine Wiad)t, bie feine 
Tecbnif fich jemals unterwirft. 35 c r r f d) e r i n T a t u t gebietet über unier 
aller menicblicbeg 23ermögen hinaus unb lägt un5 ' f üblen, was 'fie über uns 
vermag, wenn fie bell lYrfolg unteres Tlanens über ein ganps 3abr, wenn fie 
bell Ortrag her 2lrbeit auf bem 2fder einmal gan3 verjagt. 

,so müf;te bog) ber 'Danf für bell Gegen ber harten 2lrbeit ba br•augen 
auf bell jyelbern uns alle an einem beionbergn i•eiertage als ba5 B01f 
vereinen, bas in Rot unb 5joffnung unb im Vertrauen auf eine vom 'Gcbidjal 
nicbt mehr fo id)wer gefäbrbete 3utunft 1(4011 3ujammenitebt. So mügte uns 
,ba5 Ggtntebant ,fejt bes neuen beutjcben V01fe5 in feier= 
lieber Begebung aum lebenbigen 2lugbrud ber binbenben Straft auch bie'ic5 
(5emeinig)afigbemugtiein5 ant 1. Ctober jebe5 sabre5 ;beijamnlen jebem! 

Uns bünft, bag ber Weg bortbin jcbon bejcbritten iit. 5aben wir nicht 
.alte am 1. 9Rai bie f e5 zabte5 im j• e it b e r D e u t f cb e n 21 t b e 1 t ba5 
sprubol erlebt, bas fid) mit bem 213abr3eicben eines Grntebantfefte5 wie 3u 
einem ein3igen irnnetlöjcblichen 9Zamen53uq unjerer, beutjcben BOlfes natürlich 
3ujammenfügt? Wir haben im Mai 3um ersten 'Male gemeiniant unieren 
Willen funbgetan, bag ber 2trbeit als Tat unb Stieben, als Sönnen unb 
£eiftung, als 13flid)t unb Dienft am eigenen B01fe ber (£brenplab vor iebem 
anberen 2lmt gebühre. 213a5 jie bem 23olte gilt als bie rechte Grfüllung ber 
perfänlicben 2(ufgabe an jebem 2frbeit5pl•ab, e5 itt ber moralijd)e Wert einer 
Geiinnung, weldje Menjd)en obne llnterid)ieb narb ihrem erniten 9)Iüben 
einicbäbt, bas ßebengpfanb ber Sraft unb Z5äbigfeit 3u verwalten, ba5 ihnen 
anvertraut lit. llnb was 2lrbeit im •(3d)affen aller Tagewerte beutjcber 9Renjcben 
vollbringt, es iit im Seift unb Gut als un'jet alter nationales (gigentum 
begriffen unb gewollt. 92 i d) t b e t G t f 01 g ber 2ftbeit wirb gefeiert, beult 
er iit bem rechten Tun unb Tracbten unjerer, Dienfte5 an bem 2301te ictbit-
gewig. D i e 21 r b e i t 4 e 1 b it wirb geehrt als bie £)rbnung5müd)t in 21u5= 
gleich unb Gerecbtigteit innerhalb ber -Gemeinicbaf t beutf eben .P-ebens, b i e 
e t b e 1 t als ber 213i1(e unb bie Srait, fidl in einem 3.rieben 3u behaupten, ber 
feinem angeftammten i•feiig unb feiner iteten ;Tücbtigteit 92echt unb Geltung 
im Sampf e um Den neuen 2fuf itieg als Station verjcbaf it. 

Den Glauben, bag auch bie Seit be5 beutjcben B01te5 biejer (grnte 
entgegenreifen wirb, feftigt ein fiarte5 Soffen im Vertrauen auf feinen j üUrer. 
2lber wie er wiffen wir alle, bag eilt B01f, ba5 um ;feine innere £äuteriing 
ringt unb um feinen äugeren 23eftanb au tämpfen hat, jenen Gegen nicht ent= 
bergen tann, bell ibm feine menjcblicbe 55anb au jpenben vermag. 213obl itt er 
gewärtig einer 3unerji[bt, bie jig) a15 unerid)ütterli[b erwei!t, ift er tlOtbebalteli 

ber überperjönlicben GTöge einer menicblicben 2(uf gabe unb ber 2auterteit her 
Seele aud) eines Volfes, ba5 ficb auf fid) Jetbit beionnen bat. •Go ift benn her 
Feiertag her 1.9Rai b i e V i t t e eines VOlfe5 an ein 213alten über feiner 
Staf t, b i e 23 i t t e, bag bas nationale Beginnen einmütigen 'scfiaif en5 unb 
belbenbafter 2(rbeit gefegnet fein möge. Dem Gegen feines ernften 2lollen5 
D a n f au wif f en, ijt einem Tolt ohne Waffen bog) tieferes Tebürini5, 
(3 e i n e n D a n f in ber gleichen Gemeinjcbaf t 3u befunben, bie jicb 3u jenen, 
213olfen befennt, itt bie rechte Seit, wenn burcb bie Ggrnte ba5 Walten jenes 
Segens über ber beutiden 2lrbeit vor uniten 2lugen 'ficb Offenbart. Das B 0 1 t 5= 
f e ift b e 5 G g n t e b a n f e 5 am 1. Ottober eines jeben s̀abre5 malt jomit im 
geiftigen 23unbe mit bem geit aber %rbeit ber schidjal5verbunbenheit hell na= 
türlid)en 2fugbrud wabrbaft volflitben i(gmpfinben5 geben! G. •B• 

Gpi¢len Mil att 6¢fn1% It to#n ftt, fonban PUntlnb¢tt l 
mit ihrem ichxoif ab= 
fa(Ienben j•ellell. 
9tocb mit ber Be-
tracbtunq biejer 9ta= 
tuxjcbönbeit beicbäf= 
tigt, erleben wir ba5 
;meite Taturwunber. 
9tad) llmf abren bei 
23tauiclal) werbe, 
wie hinter eiltenl 
nvfge3ogenen Bor-
bang, bie auf einem 
j•el5tegel Iiegenbe, 
in ber 9Rojel ii(1) 

wiehert piegelnbc 
Burg (90rheill 

mit he  vielen 
Türmd)en jicbtbar 
(21bb. 6). Den an.be- 
teil 9Rorgen benui;-
teil wir Sur B`-'fialti% 
ggu itg ber Burg. Bei 
Iachenbem Sonnen-

jcbein jübrte uns ber Weg um bell Berg burcb gepflegte Weinberge. Bon ber 
fjöbe bot fi(f) ent3üdenbz 21u5iid)t auf bag 9Rojeltal. Die Burg bot mit bem 
55exenturm, ber Sapelle unb hell mit vielen alten Waffen ausgeftatteten 92itter- 
jaa( viel CGeben5,werteg. 

Gegen Mittag fegten wir bie 3abrt fort. Die Mojel verbreiterte ficb 
binter (£od)em auf einer geraben längeren tatrege Fait aunt G3 e. 2fn biejem 
CSee" liegt auf ber Iinfen Geite bas Ianbicbaf tlicb (id)äne DDticben (Motten 

(21bb. 7) mit bem ausgebebnten Weinbau. 3mijd)en abwed)felnb bewalbeicn 
unb mit Wein bepflan3ten S5öben pabbelten wir vorbei an •3ontmern, T:eis 
mit bell 9iiuinen ber Burgen Treis unb Wilbburg über 9nojeltern nach Burgen, 
wo aus ber gegenüberliegenben Geite ber 9Roje1 fid) auf einem Ber900elprulig 
bie Burgruine Bijefsjtein erbebt (21bb. 8). 21m 2lbenb erreubten wir ba5 
am fug ber bewalbeten Bergwanb Iiegenbe f reunblicbe Dorf Brobenbacb, wo 

wir tagg barauf, am Refte $$ter unb $auf, in bem fleinen Sircblein her 
Sonttagspflicbt genagten. Von Brobenbacb machten wir einen 2(bitecher nad) 
,her jd)öniterbaltenen Nuine be5 Moieltales, her (Ebrellburg. 21uf jtolier x5bhe, 
umgeben non taub= 
walb, ragt bie Burg 
unb tromte ibten 
früheren 23elagerern. 
Der fette Tag ber 

13abbelf abrt f übris 
uns im (Bonnenjcbein 
an ben ausgebehnten 
•inninger 2ltein= 
bergen vorbei. Balb 
ballad), am 9iaa)- 
mittag, murben bie 
Türme von Soblen3 
jiehtbar. 
Damit war bas! 

(gnbe ber gut getan- 
genen I3abbeliabrt 
erreiebt. Wir bauten 
bas Boot ob unb 
Pubren am anbeten 
Tage nach Bejid)= 2(bb, 8: 9luiue 23ijd)ofgftein 
tigung ber fünft= 
lerifcben 21nIagen 
auf bem 9frenberge, her wunbervotlen Bajitita mit hen 9)tajaitjäulen, mit einem 
Dampfer rbeinabwärt5 bis Söln unb non ba weiter mit her Oif:nbahn. 
2fm 2tbenb trafen wir wieber in ber S5eimat ein. 

edeIln`f 

Das (flute in einem 9nenjcben ebrlicb anerfennen teigt bas Be9ere in ihm 
wacbruf en. 

Wer fid) in ber Stifte Feines Müdes nicht bewugt wirb, ber wirb es itt 
bem (5etäufd) unb in bem (gemübl ber Welt auch nicht finnen. 
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21bb. 1: ("irob: unb 5aitfiebmiebe 

i%us-unseren Werken 
mill IIIIIIIIII11111111111111111111111 Hill III IIItIIIiIIiI III Hill 11f11t1111111111111111111111111111111111 Hill 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t111111111111111111111111IIIIIIIIII1111111HII III 111111111111111111H111111111111111111111111tlllllllllllllt■ 

Dafs •3adotudr• bet Dedmullbet 901010" 
Zion Zberingenieur 2liiesmann unb Dipl.:sng. Gd)nell 

,Seit ficb bie 97ienft)S)•eit mit bei 
•(gijener3eugung befagt, ibeitebt aut) bie 
(Scbmi,ehefunft, war bas Scbmieben elbfit 
boll in alter ,geit bas ein3ige il3erfa•ren, 
bem er3eugten Elfen eine gewunf tjte .orm 3u geben, um es menftblicben 
netten bienjtbar 3u matjen, benn Wal,;= 

merle, ,giehereien unb anbere 23etriebe 
her 9teu3eit tannten ja bie 2ilten nod) 
nidlt. Wie bie 2injänge bei (gijener eu- 
gung bun'Iel finb unb bei ben meiften 
2öftern bis in bie voxgefchicbtlicbe ,geit 
binauiTeid)en, Rammt auch bie Gcbmiebe: 
tun'it aus bem •grauen 211tertum. (Schon 
bie alten 2feg4pter verftanben ficb auf 
biejer .janbmerl, wie eine ber ältejten 
bilbficben Zarftellungen Geigt; unb in 
3000 labre alten Gräbern bei 55a11ftabt 
in 4efterreicb wurben eherne Sriegg= 
augrüftungsgegenftänbe, bie gejebmiebet 
waren, gefunben. 
Mit her Giefittung unb bem Ger erbe= 
f lei$e her gutter wutj5 aud) illy ter= 
braut) an 011en metr unb mehr trat bie 

aus bem 16. zabrbunbert (narb Ord) 23ebeutung, wei't)e aut) noel) 3u .$eiten 
bey alten Koms bie 23ron3e für 3ab1= 

reitle Terwenbung teieffen hatte, hinter her her, Etfens 3urüd, immerhin aber 
blieb bie (9r3eugune, unb bamit •aut) bie 2lugit)miebung bey 'elfeng auf bas 
SIeingewerbe bejd)ranit. Man Mannte bamal5 nur eine ein3ige eifengattung, 
bas (Scf)wei•eij•en, .bas unmittelbar aus ben (grien in niebrigen Hefen gewonnen 
wurbe. .Die ' 1usb•eute bey einmaligen Gibmel3ens ,betrug babei nur wenige 
Silogramm. Zementjpred)enb wurbie bas Eijen Iebiglidj burcb banharbeit mit 

llie bes Scbmiebehammers bearbeitet, ja bei Ccbmieb, her bas eijen fur 'feine 
mede benötigte, +Reffte es fit) täu.fig Jetbit bar. Gelhit her 23auer befab nicht 

jetten eine eigene 'Ctymiebe, in ber er bas Elfen für ;feinen 23ebarf aus ben 
'0r3en barfteifte unb verarbeitete. 

2139 bas (Sr3 •ji6d) fanb, erricbtete man ben Ct)mel3oien. Soblen Lieferten 
bie umliegenben müd))tigen Wälber in reit)Iid)er Menge. So entwidelte jitj bie 
3unft bei Malbicbmiebe, beren in alten 21rlunben m!e fach gehacljt wirb. e5 fei 
in biejem ,guj•ammenbang an bie ,jdj5ne beuticbe Cage won Z13ielanb bem Scbmieb 
erinnert. 21udj jet nod) finbet man bie Spur bei Zätigteit biefer alten 21,3alb-
jehmieb-en, bisweilen als alte Eifenitjladenbalhen mitten im Malb, immer aber 
in bei 9iäbe verla()ener Erjgruben. sm Mittelalter itanb bag Sd)miebe4anb--
wert in Bober 231ute, bie in ,günften 3ujammengei6)Iofienen Gibmiebe waren 
angeiebene £'cute, unb 1)enbmerefid),e 'Züchttgieit fanb tier einen bantberen 
;23oben. Gcbon im Mittelalter erfanb man ecatllmiebem.er₹3euge vericbiebener girt, 

bie ficb im ßauie her $ eit immer mebr vervotltommneten; insbefonbere als man 
im 14. sahrbunbert anfing, ficb ber 213ajjertraft, bie fcbon im alten 93om eum 
eetriebe von 27iüblen benutt worben mar, audl für her. Oetrieb von (•ieblaien 
3u bebienen, matjte auct ber (Stjmieb bei hamaligen 3eit fofort von biejer 
'9ieuerung 6ebraucb, um bamit 
Qeinen Ccbmiebed)ammer 3u be-
treiben. Die (Scbmiebemait)inen 
fe1b•ft finb bamal5 ben 5janbbäm= 
mern naebgebilbete unb burcb 
Wafferräber angetriebene S•e1m= 
I}ämmer ((Stielbämmer), bie je 
narb her 2lnorbnung bes Sraft= 
antriebe5 a15 2lufaneTi= (Stirn= 
Ober (Bdywan3tämmer Iie3eicbnet 
wurben (21bb. 2). Erft lpäter jot= 
fen bann bie jogenannten '"' ail= •amer eingefübr! worben Iein. 
m m16. ZahThunbert wurben bie 

roerft)iebenen 2liafferbämmer alb 
,gemein angemenbet unb waren 
615 3um 19. ;3abrbunbert in ben 
,fogenannten 9ied- unb ,gain, Umieben im 6ebrau cb. l• ie jiecl= 

miebe Ijat ibren cliamen von 
bem 9iedeifen, wie bag unter bem 
,S ammer ausgef tlmiebete Stab= 
eifen be3eitlnet wurbe. Der Name 
,3ainicbmiebe tommt von ,gaine 
— 27ieta1litäbe, 3ainen — Drabt= 
ftreden. Unier britte5 23ifb 3eigt 
eine fOltle 9iedfcbmiebe mit 
6chwan3bämmern aus b•em 17. 
sabTbunb,ert, bie burl) 2Siaffer ge= 
trieben wurben. 

9iacbb-em im ;sabre 1784 bie 
Dampfmafchine auf bem •31an er= 
fcblen, ging bie (gntwidlunq her 
maft)inell betriebenen (Scbmieben 
rajtl aufwärts. es ientitanben bie 
Zampflyämmer, bie im 2auie bei 
.rsabr3e nte mandyerlei 2l3anblun= 
gen burtygemäd)t taben. Sit ber 
eriten S•älite beg 19. safjr= 2nbert5 iteffte man in Zeutfdllanb unb j•rantreiäy bie erjten pralti,jd) verwert= 

ren Dampitämmer auf. Neben -bem Dampfbammer entwidelten ficb in biejem 
,geitabjd)nitt naeb unb natj vieferlei 6d)miebewert3euge unb Ccbmiebemafcbinen, 

Stirnhammer. 

Hv, f werfhammer. 

5[hwanzhRm»er. 

2Ibb. 2 

•  C •Qite init am Sudbau bet -wedd3¢itung, led iit bit in 931aft 

tuftangtiff out 'zortmuna ! 
23on Maul 5j o r n, Gobn bes 59ausmeifters 55orn, Dortmunber Union, 

Sd)iiler her Obertertia, 93ismard=9iealggmnajium 

STieg! Das Diabio batte es in bie Welt hinaus= 
geicbrien, (51trablätter, nod) feutlt vom Sind, vertün= 
beten es in riefigen Qettern: j•rantreid) unb bie gan3e 
Steine Entente beben en I•,eutiiblanb, (gnglanb unb 
:btalien ben Rrteß ertlärt:" 

C7d)on lange 4atte man Das erwartet lag bod) Die 
gan3en Letten Monate eine ungeheure CfPannunq über 
Europa. einfitjtige 93olititer batten idi on .feit gehren 
bamit geretjnet. 2iio•u hatte rcnn ärantreid) fein 
riefig•e5 .5eeT, bas mit ben mobetnften Mitteln ber 
Zecbnit auggerüftet war, unb ferne ungeheure £uft 

Lotte, bie [!artbereit an ber Or,en3e lag unb in ben Letten Monaten no(f) f ieber= 
aft Dergrof;ert wurbe? 2lebereinftimmenb berichteten alle 23eobacbter von Der 
eberprobuttion bei Zag ,unb 9ia t arbeitenben •Iug3eugg- unb 23Omben= 

fabriten in 3-rantreich. Das war ja •Tantreid)5 fcblimmfte Zffe, ber man in 
Deutjd)lanb nicbt5 ge enüberfteffen burf to als bie pa(jive 2lbwehr. 

Dieje 3u organi•jieren unb au53ubauen, hatte jieh ber beutjd)e .9-uftictut= 
ve+rbanb, bei in allen Stäbten Ortsgruppen hatte, Sur 2fufgabe geftellt, sn 

It abrelanger 2irb•eit war vieles geitbaffen, trot beT wenigen Sur 2:3erfügung 
ebenben Mittel. Ooll 23ertrauen blidte ,man begbalb auch auf bie gefchaf fenen 

Einrichtungen unb erwartete gefatt ben erten 2fngriff, ber aus ber tuft 
lommen würbe. Man hatte bot) einen vor3üg icb organirterten Warnbienft, her 
bag Taljen ber i•Iug3euge Jen vom 22bein Tnelbete; man hatte ur bie gefamte 
.eetiöllernng in Selfern Ccbuträume gebaut unb in jebem • au5, in ieber 
abrit 23ranbwad)en eingerid)tet, bie ein j•-euer icbOn im Seim erftiden füllten. 
ur weiteren 23etämpfung ber 23ranbgefabr waren 9ieubauten Sum gröf;ten 

Zeit aus Stabl gebaut un'b Da '[tüble aus S5o13, bie leicht heuer fingen mit 
einem (Sd)utmittel burchträntt, terbuT6) wurben Fte feuerfett unb entgiiAeten 
td) auch bei oben D•emperaturen nur fcbmer. Mit Gagmasten wurben nur 
fie 23ranbmaderbZinben, en. 9iettunggmannfebaften, bie ethniicbe 9iotbllfe unb Selfer 

non anberen  bie fief) altiv an aber 2lbre r beteiligten, au5gerüftet. 
Der übrige Z.elf ber 23eevölferung bettötigte bie Ma5fen nicht, ba bie Ctjuträume 

immer wieber frifdje £'uft erbielten. 9iur eins war nocb nicht ausgebaut, ber 
fünftliebe 9iebel, benn bie 2fu5gabett bafür waren 3u bog) unb bie pr(tttifd)e 
Oerwenbbarteit nit)t febr grOt, ba bie (i innebelung eines grbteTen Gebietes 
3uviel ,geit in 21nf pruä) nimmt. 

Saum eine falbe Stunbe natj her Sriegsertlärung, gegen 3212 11br, hatten 
fd)on bie erften 3.Iug3euge bie (5ren3e überflogen. 23on allen Gegenhen bes 
9ieicte5 (amen foldle 9taci)iid)ten. Eibon waren gro e Gefcbwaber auf bem 
Wege nag) ben snbu jtriegebieten in 29eftbeutjd)lanb, •acbjen unb flberf eble fleh, 
nadj bem bid)tbefiebetten Za1 beg flberz4eine5 unb nadj 5jamburg, 23erlin unb 
München. Eine 9iactrie jagte bie anbere. Da verfünbete ber 92unbf unt: 

„9iiefige Gefcbmaber von fran3Djiftjen unb belgifcben lug3eugen baben 
bas Znbuftriegebiet am 9?bein unb an ber 91uhr erreicbt. Desejalb wirb für bas 
gan3e Znbuftriegebiet bis Sur ßinie Qübenicbeib, S5agen, Dortmunb, 5gamm, 
Münfter böd)iter 211arm •angeorbnet. Die 23emöfferung bat fich in bie Scbut= 
räume 3u begeben, 'bie aftiven Mannfcbaften nehmen ihre 931ate ein." 

Sofort beulten alle (Sirenen. Die Ctraten, bie in ber Aittags3eit jebt 
belebt waren, wurben leer. Man eilte nach 5gaufe, Ober, wo hie5, bejoubers 
ba bie Ctratenbabnen nit)t mehr fuhren, nidlt möglich war, in Die Sduträume, 
bie in affen öffentlichen Gebäuben, Warenbäufern unb j•abriten eingericbtet 
waren. Ein Sturm auf biete 9iäume iette befonbers in ben bicbtbefetten Waren- 
bäufern eilt. Dod) bie 13Oli3ei griff energifct burcb unb verbütete überall 
Stodungen unb baburcb entitebenbe Unfälle. 9iacb einiger ,geit trafen neue 
9ia richten von Jran35fifd•en unb ugojlawifcben 2ingriffen auf- Cnglanb unb 
stallen unb engfileen unb italienlieben Gegenangriffen ein. Dann wurbe vom 
9iunbfunt mitgeteilt: 

„Die fran3öfifd)en unb belgifcten uftitreitlräfte haben ficb 3urüdgeao en, 
nacbbem fie SD1n, Diljfelborf, Dn'iSburg, glatten unb bamborn angegri fen 
haben. sm 2lugeelid lft teilt neuer 2ingriff 3u erwarten. Die Scbuträume 
tönnen wieber verlajfen werben." 

9iäbere5 über bie Wirtung ber 2ingriffe wurbe niebt mitgeteilt. De5balb 
eilten bie wilbeiten (gerücbte burd bie (Stabt unb erregten unnbtige 2lufregung. 
Sonjt nahm bas £eben gan3 feinen gewöbitlicben j•ort ang. Die 2frbeit in 
ben j5abrifen wurbe wieber aufgenommen, bie 2erlauferinnen in ben (die= 
icbäften traten wieber hinter ihre Dift)e. 9iur in bitt (Strafen war es leerer, 
man hielt ficb IiebeT u 5au`e auf, boxt füfjlte man •fi fidjerer. 

Dann, um 15 11 jr, teuften wieber bie Sirenen. 11e5 eilte in bie Unter= 
ftänbe. Diesmal ging es auch in ben grölten 9iäumen reibungslos. 9iaet tur3er 
,geit iebon hörte matt fernes 97 iotorengeräufeb, bie i•-lug3euge nahten. 0s waren 
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-9üttcn3eitung Str. 20 

%bb. 3: 9iedjibmicbe aus been 17. 3abrbunbert 

wie j•eberbömmer uif. wir 
leben beute 21nl(1gen vor 
uns, bie 3eugni5 ablegen 
von ben ijoriftbritten ber 
led)nir in ieber S5iniid)t. Det 
(Druct einer mobernen 
Scbmiebeprejfe für Sd)miebe= 
itücte gan3 grober 2lbmefiuu= 
gelt beträgt viele toui,enb 
Tonnen, unb wenn man be= 
obarbtet, wie eine betartige 

einen icbweren 
C7chmiebeblod verarbeitet, io 
tann man bie babei tätigen 
Sräfte nur abneii. 
Sn unieret 1oblenreicben 

beimat bat man jicb von ic% 
ber be'jonberg ,eifrig aud) mit 
ben vielen ein3elheiten be5 
Sd)miebepro•3effe5 bejd)äitigt, 
unb bie Dortmunber 
In i o n hhat einen ,gut= 
Ilittgenben 9•amen in Schmier 
befacbtreiien. 9Jtancbe 23e= 
webner b.er Umgebung ber 
Dortmunber 2lnion ipuren 
buxd) bie mud)tigen Schläge 

ber !fchwer,en S5ämmer beg 13reswertg bie •ufibiben ber Wobnung •crMttern, unb 
fie werben nicht immer ent3üdt jein, vor allem beb 9ad)t5, wenn mit beulenbem 
Geräu'jd) ber 2fbbampf ber id)weren 2000=Tonnen= iresje in waltenber, id)tice- 
Weiber Dampffäule in ben nacbtlichen 55immel itöbt. 

(i•ort,iet3ung folgt) 

•iACügl •fA•IC•f t►fCA•¢I12 
linier litelbilb 3eigt bie .5,eritellung von Sta41roiten in unieter £rüden= 

,bau=2ßertitatt für bie erste beutjebe Gtablroitftrabe. 
ob en : bie 3id3adförmig gebogenen j•Iacbeijen werben auf einer 23or= 

tid)tung 3u einem Sioftitreifen von etwa 1X6 Meter vereinigt. 
Sn ber Mitte werben bie Koftitäbe an •bie länge; lauf enben lInter3ug= 

eijen burd) Srbweiüpuntte angeheitet. 
Der Sioit wirb bann aus ber 23orriehtung genommen unb iorg,fältig fertig 

.geirhweibt (unterer Tilb). 
,Stabfroitjtraüen baben audj unter f ebwer•em 23ertebr eine iait unbegren3te 

•zauerhaftigteit. Schlaglocher gibt er, nicht mehr. 
21ud) (gleiten ober 2ibrutieen fit infolge ber 3i(t3adförmigen 2fnorbnung 

itid)t 3u befürd)ten, bie Strabe bleibt itets augerorbentlicb griffig. 
Die (Btablroititraüe ift aud) mirtidjaftlid); ha fie iid) nid)t obnubt, wohl 

bie wirtid)aftlig)ite Straüenbauweife. 
(ein wid)tieer Torteil ift ferner: er, wirb fein auglünbijd)e5 Material 

(eitumen) benötigt; Sur 21u5riillung be5 Siofte5 wirb beutid).eg Material, 
g.23. 6djladen'jplitt, nermenbet, bar mit einem 23inbeitoji, 3.23. b•eubfcl)em 
Teer, getranft wirb. 

Zqu fommt bie einf•aee 23erlegung; ber 23ertebr braucht nämlich nicht V% 
iperzt 3u werben, ba bie Straüe jofort befahrbar ijt unb bie etwa 2Y2 Zentimeter foben 9iofte wäbrenb ber 23erlegung j an be abren .werben rönnen. Da bie 
ertigen 93ofte von ber 213er-tftatt 'rammen, gebt bie 2frb•eit auf her 23auitelle je4r 
rajcb vonitatten. Die in unjeter 23rüdenbau=Verfftatt •angefertigten 9Zdite waren 
für bie erste i3eriud)5itrede in Deuticblanb, bie in 100 Meter ßänge bei Düjiel= 
borg au5geiiibrt wurbe, beftimmt. 23ei einer allgemeinen (£infübrunq mürbe 

ficb ber beutidj,en 
O;i jeninbu trie unb 
einer gro•en 3ab1 
,•i-fenwerritätten 
ein weiter, 2Ib'jai3= 
gebiet eröffnen: 
für einen Stilo- 
meter einer 'iedj5 
Meter breiten 
1Stablroititra e 

werben nam ich 
runb 150 big 200 
Tonnett Stahl be-
nötigt, für einen 
Silometer ber 
neuen 2(utob-äb: 
neu (mit 3wei 
23abnen von f e 

neun Meter 
geite) runb 500 
Donnen. 

23o1r5m iTtj eba f t= 
lieb .geiefjen haben 
Stablroititrauen nod) ben 23or3ug, bab iie '2lrbeit -auf breiteiter 23aii5 jdjallen. 
Sticht nur Die 23au= unb •Steininbuftrie werben beirhäftigt, Tonbern augerbem bie 
.5üttenwerfe:..5Aofen, Stab1= unb 2ßa13werte unb bamit mittelbar bie 3eeett 
unb Sotereien, bie Rot5 unb Gar für hie S5ütten:werte liefern, ferner .bie beute 
augnabm5log febr jd)tvarb befd)ä,fti-gten fioidittuttionswertstätten, bie ißerfein•e= 
rungsbetriebe, 3. iB. für Sdyweibbral)t, um nur bie micbtigiten 3u nennen. 

So lehrt uns bar '23eijpiel bei Stablroititrabe, wie itart in ber 2ßirticbaft 
bie Käber ineinanbergreifen unb wie jebes 9iäbcben anbete in 2ew•egunq icüt. 
Darum Stablroitjtraben! S• W. 

'Rertige Stablrojtitrabe 

210eddgemetnIchattdibee unb 
•etete►b••ran•en•a••Qn 

DiejeS Zhema bebanbelt ber befannte So3ialpolitifer erojeffor Dr. 
Werbarbt 21lbrecbt, Sena, in einem 2fufiabe in ,ber 3eitict)rift be5 92eid)5verban= 
ber ber 23etrieb5franfentaifen. Trofefjor 21•1•bred)t gebt bavon au5, bab es einer 
inneren Stotwenbigteit entfprad), wenn in itänbig anwad)ienber (5egenittö= 
mung gegen bie margiftiid)e ftlaffenberrjchaft ein neuer, Dettfen unb Wollen 
erwachte. 2fug ber Sbee ber 23o1fsgemeinjcbaf t unb ber nationalen Srneuerung 
geboren, babe bieje5 neue Denten unb Wollen allmäfjlid) in einem jo3ialen 
2fufbauprogramm Cbeitalt gewonnen, air beifen 3ie1 bie wert5gemeinid)aftlid)= 
berufitänbifche So3ialorbnung ericbeine. Den groben 9iabmen ber 9ieuorgani= 
Tation ber WiTtfd)aft5fräfte gebe ber 23erufftanb, bie (befamtbeit alter Wirt= 
ict)aft5träfte vom lebten bilfgarbeiter bi5 3um llnternebmer ber ein3elnen 2ßirt= 
id)aft53weige. Sm ein3elnen 23etriebe fei bie wid)tigite 13flegeitätte beg Oeifte5 
unb ber jo3ialen (5efinnung 3u 'ieben, bie bie entid)eibenbe 23orau5febung für 
einen nad)fjaltigen unb über bie äuberlicl)e organiiatoxijd)e (beitaltung binaug= 
reirbenben (grfolg bilbe. DieS iei ber S i n n b e r w e r t 5 g e m e i n,i eb a f t= 
1 i cb e n S be e, bie iicb mit bem beruf5ftänbi•id)en (gebauten 3u einem iinnvolleu 
Cban3en lebenbiger, gemeinid)aft5erfüllter jo3ialer Steuorbnung verbinbe. 3u 
ben bi5ber id)on gegebenen 9)2öglicbfeiten 3ur '(3flege einer gebeifjlid)en 3ujam= 
menwirfen5 uon 23e1egid)aft unb 2tnterttebmer gehören aucb bie auf geieblid)er 
CSi'runblage berubenben io3ialpolitiid)en (ginrid)tungen, wie fie auf bem im 23e= 
reicbe ber So3ialpolitit befonber5 wirbtigen Gebiete ber So3ialverficherung vor 
allem bie 23 e t r i e b s t r a n f e n f a f j e n barftellen. Dieje bätten ficb mit ber 

6atte 3uaänge unb .l, 
,4 eae feet, bann tCägit bu 3ue ltnfatlneehütung bei! 

riebt viele, etwa bunbert. SebeS •Iug3eug führte 10 Tonnen 23omben mit fich. 
Das waren jür bunbert 3-Iug3euge 1000 Donnen oben 1 Million Silogtainm 
23omben, bie beittmmt waren, eine webtloje Stabt 3u verniebten. (gine jebr 
einfade 9ic6)nung. Sur3 vor %4 Itbt erreiebte bar Geicbmaber bie Snnen= 
`tabt. Dann teilte es iicb in brei Oruppen. Die erste griff bie Z o r t m u n be r 
1S n i o n unb bie fjaf enanl•agen an eine gleiebgrobe bie 211titabt mit bem 
Gejebäfptruiertel, bem Telegrajen% uni j-erniprechamt, ben (gIettri3itäts (ras= 
unb wagexwerfen unb ben 23abnanlagen. Die Ie4te, tleinfte Gruppe jollte 
.5örbe unb bie -jörber Werte 3eritören. 

Qautloje Sti11e war in ber gan3en Stabt, bie einem erjtarrten, iteinernen 
Meer glich, aus bem alter Weben gefloben war. (Es war bie 9lube vor bem 
Sturm, benn bann begann ber 2ingtif ,f, pplöblicb, unvermittelt. Zonnenweije 
raffelten bie 23omben auf bie webrloje obrenbetäubenber ,£ärm 
jne4te ein, einmal jtärfer, bann wieber icbmäd)er werbenD. Stur ein3elne Sin= 
jjebläge gan,3 in ber Stäbe waren 3u untericbeiben, aller anbete ging unter in 
biefem unbe!d)reiblid)en C£baog. ean•j mal glaubte man, ber igan3e Schuh= 
raum bred)e 3ujammen, baraui war altes en wieber weiter tfernt. 

Dann fam bar Gar, Iangjam, allmäblid). Cgs hatte einen miber.licben, lüblichen Gierueb. Man wurbe anggeetelt um 23zechen gerei3t. Der Sopf wurbe 
ebwer:r unb !iebmerer, ver3weifelt verjui te man, iicb gegen bie flbnmacht 3u 
webten, aber .ber Geruch wurbe itärter unb itärter, immer icbwäcber wurbe bie 
Wiberitanbeitraft. Docb 'bann brüngten bie entlüitung5anlagen bar Gar, bar 
nicht mebr in jo grogen Mengen einbrang, langsam 3urüd. 

21ber eine ungeheure Erregung bemädtigte iicb ber gan3en 23evölterung. 
Man war blinb, eingesperrt in einem Rä)ig, aus bem man nid)t entrinnen 
tonnte. S cbon im näcbiten 2fugenblid tonnte ein 23olltrejjer einiglagen unb 
ben gan en Saum 3eritören. 2tnb macbtlos war man bem preisgegeben, tonnte 
ihm nijt entgegentreten, ihm aber aud) nicht entrinnen. Deutlieb jab man 
jeine fl nmacbt gegen biefen j•einb, ber ungebinbert eine gan3e Stabt uer= 
berb•en, eilte .qan3e Stabt 'in Sebutt unb 2licbe Fegen tann, unb matt fühlte bie 
j•eigbeit eines !olcben 2ingrifig, bei bem nicht Mann gegen Mann tämpit, nicht 
bie Tapferleit be5 ein3elnen ent!cbeibet, jonbetn bei bem bar Material, von 
einigen wenigen Menjeen gelenft, eine Stabt mit brauen, Gireijen unb Sinbern, 
bie rief) nicht wehren rönnen, meud)IingS •babinmorbet. Man fühlte, bah iicb Bier 
nid)t mehr bie 23ölter betämpften, •jonbern bab ficb bie entfesselte Tecbnit in ibter 
bö fiten 23ollenbung gegen ihren .5errn, ben Men!eben, empört unb ibn 3n ver-
nisten brobt. (Schlub folgt) 

stvtldsen ZbeoCi¢ unb 43raftif • • • 
55umote5te aus bem 2lrbeiterleben von (f. R. »5 e 11 e r, 

9ß. W. IC., Dortmunber Union 

Sn ber Dreberie'i arbeitet Stit3 Stoltefaut. Seifte .Sollegen nennen ibn 
(ginauge", weil ihm• vor etlichen Sabren beim Stäbleicbleifen ein glübenber 
Uablf plitter ins 2tuge flog. Seit jener Seit trägt Stib ein Glaeiauge unb einen 
Spi4namen. Keulid) war Rracb in Der Dreberei. 

Stoltefaut batfe eine eXaentermell•e naeb 3eicbnung gebrebt. 23ei bei 21b: 
uabme burcb ben 3s?eviior tobte biefer, Bolte ben 23orarbeiter ..., ber Den 
Meifter; ber jebidte jofort nach bem Ded)niter ..., 3ulet3t fam ungerufen nocb 
ber S5err , enieur bin3u. Ein WortrTieg — fünf gegen einen — begann .. . 

D'ie (9x3enterwelle war um volle iiter3tg Millimeter 3u tur3. 9iid)t burcb 
Stiben5 Scbulb. Sm Gegenteil. Stoltefaut hatte nach 3eic4nung gearbeitet. 
Stach ihr stimmte bar 2lrbeit5itüd haargenau mit ben vorgefcbriebenen Magen 
überein. 211io traf bie 'Scbulb in erster P-inie ben Terbniter, in 3weiter ben 
Sngenieur, in bri ter ben Meifter, in vierter ben 23oratbeiter unb enblicb Den 
Revijor. Sie alle waren blie Tbwretiter, hatten :bie 3eie#nung angefertigt, ber 
gutacbtet, geprüft unb weitergegeben. Stib, ber Dreber, hielt jich an bie 3eiej 
nung. Wenn bie nirbt stimmte, war er, nid)t ifeine Sacbe. 2robbem follte er für 
bie vermurt te Wette bi-e 23erantwortung übernehmen. Dar eridiien ihm un= 
gerecbt. De54alb itänferte er mit Kerbt bie fünf Scbimpfenben an. Zlnb bar nicht 
ohne Mutterwih gegen bie .jerren Dbeoretiter ... 

Die iprad)en von Melben, 23eitrafen unb Munbitopfen. Das wurbe Stil3en5 
GieböT 3uviel ... Mit einem Griff bie Drebbant ftillse enb, Inurrte er: „2ßa5 
iht eueb icbon einbilbet. ein5 ftebt trot eurer Slugheif f eft, was ich Tann Iönnt 
ihr noch lange nicht!" Mit biefen 2l3orten lieb er bie 3-ünf iteben unb ging 
auf bie 2ßafeblaue 3u, um ificb •einen Mudefuct 3u brauen. 

Wenige Stunben jpäter muüte ber Dreber Sti4 Stoltefaut 3um 23etrieb5= 
fübter tommen. Der Tannte »Ginauges" Munbwerf unb freute ficb icbon ber 
tommenben 2lntwort. 

» 211jo, Stoltefaut. Sie baten 3u Sbren 23orgeieüten gejagt: „2]3a5 ich 
tann, iönnt ibt alle nicht!" 

»Sjab' ich aurb gejagt Sgerr 23etriebSfübTet, bab' icb auch! Sie miiiett borb, 
bab ich feit Sabren ein (5 Y  5 a u g e trage, womit ich ftunbenlang in bie Sonne 
Buden Tann. lfnb bar jolt mir mal einer ber .jerren Zbeoretifer ohne Glas-
auge nacbmacben!" 
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.—. ,: • manbo: „935 30. 
— Gtiltgejtanben! 

Wbteilung — 
marfdi!" — Mit 
tlingeubem Gpiel 

unb webenbert aalnen ging's unter fr•eubiger ßlntdfuOme bet 23evölferun• 3um 2iabnbof. 
er 3ug, bet uns aufnahm, war attgen mit Ileimatlictjem annengriin ge= 

ßc)müdt, unb innen gaben 
S•atentreu3wimpel ben lugen tli 
ein freunblid)e5 21u5jehen. (gin 
tur3es Ubjd)iebnef men von ben 
2ingebörigen unb 3-reunben, bie 
fu) eingerfunben hatten; unjete 
cTjnetbige Stapelte itimmte bas 
£ieb Mug i benn, mug i Denn 
3um Stäbtelein hinau5..." an, 
unb fd)on verlief; unfes 3uq hen 
•lortmunber S•auptbabnhof. — 

tYahrt bur() Zeutfg)lanb 
Das snbujtriegebiet lag 

fd)nell hinter uns, unb gar halb 
nahmen uns bie grünen Oerge 
beg Sauer.lanbes auf. Wie leuc % 
teten ba Die 2lugen her 2ltbeit5: 
männer, bie in treuer •3fligbt= 
er ut(ung immer 3wijd)en rug= 
e d)wät3teu (srvgftabtmauern 
eben müjjen, beim %n= 

Wirt ber fommerlic) grünen 
Wä1ber unb •elber. Mandl 
einer fu1)r wo 1 3um erfteit 
Male burgh bie,jen t=eil unferer 
Sjeimat. Es gab aber aug) einige 
unter uns, bie bas (3d)idjal aus 
biefer fdUnen GegenDb in bie 
snbuftrie=(5rogjtabt verfg)lagen 
hatte, unb biete wußten ienen 
.21rb•eii5tameraben von ben eff)bnbeiten Sffbwejtjalen5 3u er3äblen. Ziamer 
wieber gingen bie 231ide nag braunen. 213o 23ahn= unb Vertftättenarbeiter 
itanben, riefen biete uns mit 
bocherbobenen 2limen ein f reu= 
obiges „S5etl S5itler" 3u. immer 
weiter ging bie f dfnelle 7•abrt 
in einen ftta)lenben Spät-
,jommertag hinein, aus bent 
97ubrtal 4eraus, burg) bas Dal 
her Fenne. ßetmatbe, 211tena 
unb 13lettenberg : überall be= 
ggeijterte .5eil=97ufe unb ein 
2ßinten bei 2ievölterung; bann 
uerlangjamte fick bie 3-abrt, 
her 3ug muf to bie 55öben beg 
CBiegerlanbeg ertlimmen. (Sie, 
gen unb 2ßeh1ar: beibes Mittel= 
punzte Siegerlanber Teiges, 
waren balb erreig)t, unb es 

nag) (5icGen im ig)önen rbeeljent 
au. Unjete fleigige Stapelte 
1pie'lte wäbxenb bey 2fufentbal= 
te5 ja)neibi.ge Märjg)e; aber 
night Fange, unb jchon ging es 
weiter. — sm 3uge bane mitt= 
ferweile alle eine freitbige Er-
regung erfagt. — (gine gute 
•lafche Doxtmunber 23iet, hie 
txgenbwo bertam, für jeben, 
löfte aug) bie Sungen, bie bis 
babin vielieicbt 3u wenig reglam 

llnmittelbarteit ibrer £eben5nä)e ftets bie Möglicbteit bewabrt, bas 3ie1 alter 
vernünftigen (3o3ialpolitit mit bem ibt gemägen Sinn 3u erfüllen, nämlid) 
bem jo3ialen '•21u5gleicb 3u bienen, b. b. bas Spannungsverbältnis 3wijdjen Iln= 
ternebmern unb 2e'fdläftigten burg) beiberjeitigeg unmittelbares, immer wieber 
lebenerfüllte5 3ufammenwirten 3u überbrücten, im Wegenjah 3u vielen groben 
1Drt5trantentaffen, beten 23erwaltung Selbft3wect unb 2;ummelpla4 beg snter= 
efjentampfeg 3wifdjen 2lnternebmern unb 2lrbeitnebmern geworben war. (gin= 

fid)tige Unternebmer unb einfid)tige 2lrbeitnebmer bätten es in bei 5ganb, bie 
2(rbeit in ben 23etriebgtrantentaffen Sum Woble her burl) fie 3u betreuenben, 
nom 2inglüd bes Sttantjein5 unb bamit beg 2.3erbienftaugfa115 betroffenen 211= 
beiter obex 2ingejtellten au einem wertvollen Stiid mertsgemeinfd)aftlid)en 
Wirten5 au53ugejtalten. Go biete fid) in ben vom wertsgemeinjgbaftlic)en Geijte 
erfüllten 23etrieb5trantentajjen ein wertvolles j•unhament für ben gefunben 
2lufbau bei Rrantenverjicterung auf beruf5ftünbijcher (9irunbiage. 

labd 3um SefdOwiftesotao bet 
in Simko 

23on (5. (fi r u n b m a n n, 2lbt. C2b,  3)ortmunber Union 

Win 31. S. 1933, 
mittags auf bem 

mortmunber 
S5anja=$31ai3: 

Die 21mt5malter 
bei 23etxieb5 eilen 
beg Rreije5 Zort= 

munb waren anger 
treten. 97ac)bem 

•reigbetrieb5: 
3eItenleiter ßf3 o g a: 
n a mit einbtuct5 
vollen Worten auf 
bas Siel unf eret 
•abrt hingewiefen 
hatte, •ertönte nod) 
etnmal bas Rom-

23ilb 1: 2lntreten Sum 2lbmatf cb nagt 97ürnberg 

2lufnabme: (g. Otun•bmann, C2b 

waren. sn alten 
Wagen war bie 
gleic)e 23egeijte= 
rung, überall bie 
Ieid)e Samerab: 

jd)af t — unb fei 
es nur mit einer 
3igareite! sa, 
wir erlebten et= 
was auf bie'jer 
fahrt! Oin 231igt 
Sum 213agenfenjter 
binaus: Da jtan% 
ben fie, -bie 21r% 
beitgta.meraben 
her ,;grünen 

3-tont", unb grüg= 
ten von ben ße1= 
bern. -5ier wutbe 
fleigfg Grummet 
gefc)nitten unb 
bort fgbon ge= 
wenbet. 05 war 
rührenb, 3u feben, 
bag bier ein 3ug 

23i1b 3: 2lntunft bes Rübrers 

tiongvorjteber hatte alsbann ein 
betommen. — Mit f ubren in bie 

23i1b 4: Zer a ü)rer fprid)t 

NO 2: Marfd) 3u ben 3eppelinmiefen 
2iufnabme: 0. (brunb man n, C2b 

wie Männer unb brauen plö41icb auf ben Z•elbern begriffen, 
mit braunen Sämpferit gen 97itrnberq f uljr; fie legten für 

eine Weile bie 2lrbeitsgeräte 
niebex, unb bie 2irme erboben 
fide begef ftert 3um (5tuge. -- See 

fergebedte S5äufer, Bard)-
türme unb bier unb bort von 
bewalbeter 23erge5böb' gxügenbe 
Burgen. Wie fdlön ift boll unier 
zz)eutfdtlanb. — 

0,in berrl!cbex C7pätjommer= 
tag neigte fill bem Onbe 3u. 
S5inter buntlen lannenlpit3en 
uerjd)wanb 3itternb bas 2lbenb= 
rot unter tiefblauem 5immel. 
sm 3uge werbe es etwas itil-
Ier, jeher empfanb bag Wetbee 
volle biejes 2lbenb5. 21ber nur 
eine tur3e 03eile, unb 'ber S )at-
ten einer auftommenben Mü= 
bi teit buid)te vorüber. Bieber 
erzlangen, es wurbe allentbal: 
ben wichet lebhafter. sn fd)nel. 
Ier j•abrt ging's fiber S5anau 
narb %id)af f enburg. Suer auf 
bent 23abnhof gab's bas erfte 
bat)erifehe liier in Magfrugen. 
Der tur3e 2lufentbalt wurbe, 
wie fd)on ein paarmal vorher, 
für ein Gtänbchen unjerer Sta= 
pelle ausgenufft. Das Wejtjalen= 
Lieb mutbe •gelungen; her Sta-

wenig Mühe, ben 3ug wieber f abrbereit 3u 
97ac)t binem. Einem beutldfen Erlebnis ent-

gegen, gen 97ürnbeig, 3um • Iqh 
rer! — Gg)Iaf tommt auf, •atte 
boob inang)er her Sameraben 
bis tut vox her 2lbreif e nod) 
jeine jd))wete 2 agesarbeit Per= 
richten müfjen. Die Unentweg= 
ten jpielten Etat, viele bauten 
aber auch jegt nod) 3um a-enjter 

uma bier unb m bobt elle von abei 
1 nbjcbaf t noch etwas 3u er= 
f päben smmer mieber hörte 
man e5: Wie jg)abe, •Dag mir 
nicht am Zage burg) bag fc)öne 
i•.rantenlanb fa)ren! Wir fuh= 
ren längs beg Mainjtromes, 
23erträumt grügten uns bie 
j•enjterlid)ter tleiner Main= 
jtäbtg)en. Nebel jtiegen auf unb 
nahmen f d)lteglich Die Ie)te 
CSicht. zn ben waAenabteifen 
wurbe es ftilier, unb bag ein= 
tönige 97attatta" bet Wagen-
räber ldjläferte hen einen obex 
anbeten nun bock ein. 1:ßIöt3lid) 
wurbe bie vorbere Wagentür 
geöffnet, unb mit tlingenbeni, 
Spiel ;jog unf ere Stapelte butch 
bie 2liageit, altes wieber auf-
muntern b. 213ür3burg war 
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93ilb 5: 23etriebsräte ber Tortmunber Union 
bei einer leuchten „Sihung" 

2luf nabme: 2. 91 o f o J i a, Weichenbau 

fehnell erreicht, bie Spannung muchg: mir waren fur3 nor 9iürnberg. 3uerit bie 
(•irühitabtltchtex non 3-ürtb, bann nod) eine '23fertelltunbe, mir batten bas Siel 
erreid)t. 21u5'!teigen! sm Dauerlauf verrieten mir ben 92ürnberger S5aupt= 
ba4nbof, benn es mutte 31ab gemacht werben für bie in ununterbrod)ener 
9ieiben olge eittfabrenben onber3uge. Schnell mar brauten bie 9Rarfd)raionite 
formiert; mit flotter Diarid)mufif unb flattereben 3abnen hielten •wir nad)t5 
um 2 Ubr in itrammer Orbnung unieren (gin ug in 9?urnberg. -jinter ben jenitern altgiebeliger gäufer taud)ten nerid)la•jene Geficbter auf, aber halb 
e leitete utt5 überall ber Gru „beil Sitter" Sum Quartier. — au%23etrie55= 

ae11enleiter S t e 1 n unb viele Der 23ocbumer 9IS23O.=Sameraben, bie Jd)on nor 
uns in 9iürnberg 
eingetroffen wa= 
ren, batten es fig) 
nid)t neljmen Iaj= 
fen, uns beim Gin= 
Maria) ins Quar= 
tier 3u begrüten. 

9lürnberg, 
1.-4. September 

1933: 

Freitagmorgen. 
sm Strob wurbe 
es icbon f rüb un= 
ruhtg unb um 
8 2ihr war alles 
auf ben 23einen. 
Diejer bienitfreie 
Dag g•ebörte gan3 
uns unb galt ber 
Stabi. Zn tlei, 
neuen Gruppen 
wurbe beraten, 

wie man bie Gtabt 
am betten mit ben 

2lugen „erobern" fönnte. Ileberall in ben Gaffen unb Gätd)en ber 2flfftabt ialj 
man bie 23raunbemben burd13ie4en. Staunenb blieben fie Reben auf malerifd)en Uäten mit alten Giebelbäufexn unb ben vielen fabnengejcbmudten j•enftern. 

eiter gingen mir über ben 2lbolf=Sitler= 3lah &ur 23urg, bie trutig bie Stabt 
überragt. — 2111e5 mutte bejia)tigt werben: Szird)en, bi)toriitbe Stätten bas 
Dürer= unb ban5-Gaä)5=Saus ujw. 2115 abenbs pünrtlid) 11 Ubr a11eg im 
Quartier eingetroffen war, ba batten nid)t mir bie Stabt, Jonbern bieje alte 
'beutfdje 3.efte mit ihren mittelalterlichen Sinnen unb Zürmen hatte im wahrften 
Sinne be5 Wortes uns erobert. — 

Gamstagniorgen: 6 Ubr 2lntreten unb bann 2lbmarid) 3um 2lmt5walter= 
2Tppefl. — 21u5 ben marid)iexenben Solonnen formierte fig) ein riefiger 3ug. 
9iunb 160 000 2lmtswalter ber 916230. unb 130. marid)ierten mit ihren j•abnen 
burd) bie überaus reichgefchmüdten Straten 9iürnbergs. Die F3evölrerung über= 
Jaiittete uns fürmild) mit 231umen, unb es war wohl feiner, ber nicht menigiten5 
eine !Blume am 23raunbemb trug. Diefer 2lugmaricb 3um Zppefl auf bem jo= 
ecnannten 3eppelinf elb vor ben Zaren ber Stabt mud)5 ins Gigantijche. Z n= 
uber.febbar war bie Menge, bie Bier ben 3-ührer erwartete. eegeiftexte 'rufe 
verrieten in ber ferne Iaon fein Sommen, unb unter ben SSläneen vieler 
3-anfaren hielt er mit feinem Gtabe Gin3uq auf bie riejenbafte Zrtbüne, bie 
von einem gewaltigen 2lbler über einem eja'fenfreu3 gefrönt war. Sobalb iid) 
fier erste 23egeiiterung5iturm gelegt hatte, erflangen nocbmalg bie a-anfaxen, 
bann, wie aus bem 23oben geftampft, Sogen in Dielen, langen 9ieieen etwa 
18000 a-abnen, wobluerteilt, in biefe von 9RenJd)en gebilbete 211ena, Sein 23i1b 
fönnte beJier bemeifen, bat wir nunmebr ein in ljeinen Stämmen uollfommen 
geeinte5 53o11 finb, benn bieje j•übnen waren 2lbgefanbte aller Deutjcben aus 
92orb unb Süb unb Oft unb Weit. Dann fprac4 ber Sübrer, einbringlid), 
mabttenb unb — erfenneit wir barin bie. Grri e — auch Worte beg Danfe5. 
(Seine Worte Elan en für uns aus in einem peiligen Schwul ber Zreue ber 
noch befonber5 gefßejtigt wurbe, als ber `•rübrer ber Zeutjehen 2lrbeit5front, 
•3g. Zr. 2 e i) , ba5 Gebenfen an untere Zoten vortrug. 

Der Diaricb nad) biefer erbebenben Stunbe ging burl) bie ganae, begeifterte 
Stabt. 21m 23ahn4vi nahm Zr. £et) ben Oorbeimar fd) ab, unb f d)iie•licb mar= 
jcbierten bie fait en lofen Solonnen am fjotel Zeuticher -jot vorbei, wo unier 
23o1f5ran31er fein Quartier hatte. Das mar unier Zag, •non em mir feftbalten 
wollen, mag unier unter uns' gejagt hat: fIIictterfullung, Zreue unb Dtenft 
am 23olre Mollen unier fein! — Gin granbiole5 r5-euexwerf nor ben Zoten ber 
Stabt bejd)Iof3 biejen er'rebnisref in Dag. — 

Sonntagmorgen: sn aller rube auf ben Straten geid)äf tige5 Zreiben. 
(95 galt bie lebten Oorbereitungen 3u treffett für ben Oorbeimaricb ber (S21. 
unb SS'. Uns fiel bie 2lufgabe ber 2übiperrung au, ben bei unjerem 2lufmarid) 
jene Sameraben   
übernommen 

batten. 9iic t 
ennen wollten bie 
9)iarid)rolonnen, 
bie aus allen 
beutfd)en Gauen 
an utt5 voriiber= 
Sogen. Unge1)euer 
war bie 3aei ber 

uf, auer, bte auf 
tujlen, Zijchen, 

eeitern ;grölten 
ormat5, an ben 
enitexn unb auf 

ben Zäeern, bie 
Straten um= 

fäumten. Sie bil= 
beten auf beiben 
Seiten gleid)fam 
eine Tiauer, burl) 
bie, frohe Marid)= 
lieber fingenb, 
uniere (S2f., G(S. unb Sta'blbelm b'inb.urdmaricbierte.'.ßreuten, 23at)ern, GachJen, 
Württemberger, alte-waren ite ba, unb bte 23egeiftexunq wollte rein Gnbe finben. 
21fs jaIietlicb am (Spätnachmittag ber oorbeimarlId) teenbet war mutte unier 
23olfr, fan3ler unb hinter ibm alle übrigen •übrer beg neuen Deutichlanb5 burl) 
bie gleict)e Menjdpenmauer I)inburd). Za id)molf bie 23egeiitexuttg Sum Orfan an, 
unb immer wieDber exJä)o1l er, „Seil Sitler!" — 3u i neu ging Der Dag vorüber. 
Um 8 Ubr_2littreten am Sornmaxlt für ben 2lbmal:JI um $afjnfjof. se4t galt 
es, 21bid)ieb 3u nebmen non ber Stabt, beren 23euölierung uns io liebevoll 
aufgenommen 1)atte. Gaubetrieb53et1enleiter (Stein brachte bieg in berebte•n 
Worten Sum 21u5bru(f. Das 2luge manner Nürnbergger wurbe feucht, als bie 
92iufirrapelle bag Mgitfalenlieb anstimmte. smmer wieber stieg bie 23egeifterung, 
Jobalb bie Mufir iben alten bedetäuer=9Narid) schmetterte. Dann aber wurbe 
es mit bem 2lbichieb von 9iürnber.. unb mand)em Iiebgewonnenen Sinne 
barinnen ernft. Ter -Parid) Sum 23anbaf wurbe 3u einem neuen Grlebni5. 
smmer wieber hörte man bie 9iufe: Das finb bie Doxtmunber, bag iinb bie 
Weftfaren! Hub jo fuhren mir wieber beim, bag S n Sera  non ben achhaltigften 
Ginbxüden ber 9iüxriberger Zage. — 

-geimfcbr am 4. September 1933: 

Wieber fain mit ftrabrenber Sonne ein Sommertag herauf. Zie Taatfabrt 
burl) 3-ranfen unb Seffen lag binter uns. Wir waren wieber im ecimatlid)en 
Weftfalen. Gar balb nahm uns bie 9iubrlanbichappt auf, unb nad) ber Zurch= 
fahrt in Mitten begann im 3uge eilt emfiges •3acfen unb Orbnen. Wobt feber 1atte für Jeine ßieben baheim eilte Sleinigfeit aus 9lärnberg mitgeibracbt. — 
3üertlid) lief 'ber 3ug in DDrtmunb ein. 9Zog) einmal bie) es: „2lntreten! 
9i623£). Stiffgeftanben! — 2lbteilung marJcb! ` Unter jchneibigen 9Närid)en 
30gen wir mit unieren jabnen wieber in Dortmunb ein, wie wir ausge3o-gelt 
waren. 9iunb um bie Wälle unb bann Sum %u5ganggpunft unjerer j5abrt, Sum WanJa=•3fa_, ging er,. wieber ergriff Sreisbetrie 53e11enleiter Togana bas 

ort unb In lie in uns noch einmal bie Gebauten an bag grote 9iürn ergex 
Grlebnis, weI e5 mix nun alte in uns tragen. g. beiht: Ilniaerbrüchliche Zieue 
aum obrer, •jelbitlojer Opfer= unb 21rbeitswi für ba5 23aterlanb unb ein 
un3exsArbarer Ramerabid)aft5getit. 

Bilb 6: Sieber in Tortmunb 
2XufnaTjme: G. (5runbmann, C 2 b 

Veubänb¢r bet Orbeit 
I. 

Zer Zreubänber ber 2lrbeit i``t berufen, •jebe •abnregelunq allgemeiner 
2irt, bisber Zarif genannt, vom Gtanbpunfte be5 Gefamtwobls verbinblid) 
an3uorbnen unb ben ,2lrbeit5friebett 3n Jchütett. (gr bereitet ben beruf5jtänbiid)en 
2lufbau ber beutJg)en Wirtfchaft 
vor, inbem er vor feinen (gnt-
Jd)eibungen nach Ti6gliafeit .fold)e 
$crjönlid)feiten hört, bie mut= 
maglid) nad) %olfenbun bes 21uf 
banes gobrt werben jolleii. Zis 
an jol er Zollenbunq er et t -er 
ben cruf 5jtänbiJd)en %ufb.au 
burch Meine $erjon. 

II. 
!)er Zreubänber ber 2irbeit 

verwaltet ba5 Sjeirigtum ber na-
tional io3ialiftiid)en 23ewegung: 
Die rbeit. 

ghat b-arum haben mir ge= 
lämpft, einem Ein3elunterne4mer 
unberechtigten Gewinn auf Soften 
fobngebrüdter 2lrbeiter au ermög= 
lid)en. 92id)t barum haben wir 
getämpf t, 2irbeitern einaelner 
Wirt] aft53weige angeled•tier= 
tigte .one auf Soften bat Utd) 
arbeitslos bleibenber über Ijobe 
'ßreije 3ablenber 2lrbeit5fame= 
raben an ermöglichen. 23ielmebx 
mill ber nationalfa3ialismus 
2lrbeit5gelegen4eit unb eeben5e 
unb Wuijtieg2;Mwglia)reit für jeben 

Go ift es 2lufgabe bes 
2lrbeit Jd)afft, unb a11es ßu 
f)emmt. 

1. Gntlajjungen fitrb untragbar, .wenn gleid)3eitig bie 2lrbeit5ftelle auibört. 
Sann eine Entlaffung bennocb nicht vermteben werben, fo .Joll ,fie tuttliaift erft 
eriolgen, wenn •eine anberweitige Unterbringung ;ficbergeitellt itt. — Gnt= 
Iaffungen, bie lebiglig) •einen Wechfel bebeuten unb ,bei betten bie 2lrbeitgftelle 
erbalten bleibt, Mollen nicht gebinbert werben, Ifofern fie im 9iabmen ber gefeb= 
lid)en 23orldiriften erfolgen; ba5 vom 9iationaljo3ialigmu5 itets vertretene 

eei'`tungsprinaip Swingt Sur Gin= 
fteüiung ber 3e, t̀en unb red)t,fertigt 
ben baburd) 'bebingten VeaiJel. — 
Gtttlaffungen aus jett neuee= 
id)afienen 21xbe!t5pläten werben 
nicht ebinbert •werben, jofern fie 
im gei?etlid)ene 91abmen erfolgen 
unb ifich bie 9ieujchaffung non 
beit5pläten nad)txägli im in 
3elialf als wirtieaftlitj nicht ge= 
red)tfertigt erweifen follte; feilt 
Unternehmer braudtt aus Sorge 
vor (gntlaffung5b-efä)ränfungen 
von ben allfeit5 g-ewunlaten unb 
notwenbigen 9ieueinftelllungen ab= 
auieben: 

2. Die Sea jung aujäblicher 
2lxbeit unb 1(5 telfung neuer 21r= 
beit5fräfte, t t bie (grbDhnng 
von 25bnen, i'it augenblidlid) ba5 
Gebot ber „,(Stunbe. Die 9levolution 
non 1933 gebt nicht ben Weg ber 
eo nrevolte von 1918, bie in 
294nfteigerungen unb •3reiKteige= 
rungen in ftünbigem 213ecbijel 
führte unb lebten Gnbes alle arm 
un arbeitslos magi fg te. 23ex ü = 
bare 23etriebsmittel 6inb im 

2lugenblid nicht jür 2obnerhöbungeii, jonbern für NeueinJtellungen 3u roermenbeii. 
Zie5 erforbert bie Solibarität bey nationatioaialiftiid) geworbenen beutid)en 
Oolle5. Nur wo bier unb ba au5nabm5weiiie ein iSpi4enau5gleid) van eöbnen 
nad) oben Ober unten geboten ift, :werben Särten geminbert. 

3. Die 2iotwenbigfeit von lieberltunben Mann, von b•etrieb5mätigen %ug= 
nal)mefällen abgeieben, beten 23ebür•fni5 niemanb verfennt, nid)t mehr •anerlannt 

Onf¢t Canaiäbtig¢t fflitatbeit¢t 
0. S. 5gölier, 

Turtmunber Union, '213a13werf II, 
ber bei Dem ersten westfäliichen Zid)tertref= 
fen in Zortmunb aus feinen 2lrbeiten, bie 
er •gröttenteils aus bem Grieben im Wert 
unb an feinem 2lrbeit5plab f chöpf t, las, unb 
bei •ßublifum unb 13xeffe jebr gute 21uf= 
nabme fanb. 

- Mir freuen uns über ben Erfolg unfere5 
Mitarbeiters unb beglüdwünichen ihn. 

Tie Gd)riftleitung ber güttcn&citung. 

Zeutjcben jd)affen unb firn. 

III. 

Zxeubänbers, aller, au tun, was men'id)enwürbige 
lagen unb gu binbern, was •211beit5möglidyfeiten 
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werben. Xcuein'jteltungen niadpen lleber"tunben, wenigftens jür ben 9imeljatl, 
überflüffig unb geben ,weiteren Wrbeit5lojen 23rot. 

4. j•rauenärbeit in Stellungen, bie in aber Siegel solche ber Männer jinb, 
iit, wenn auch möglicbit unter Oermeibunq non härten, neu ein3u'jtellenben 
Männern 3u überlei ien, bie eine Familie erhalten über 311 erbalten gewillt jinb. 
erbält bie augidjeibenbe brau nidjt nur vom Staat bas •beitanDSbaileh_n, 
jatbexn ihr fün)tiger Mann nom 2lniernehmen jugleid ihre Stellung, iit allen 
gebolf en. 

5. 13Tei5erb1 bungen Itären belt 24TbeitSf rieben eines Oolte5, ba5 an Stelle 
ber ßOhnerhöbungen ben Weg ber Jieueinjteüungen gewäblt bat. 9r3reigientungcn 
burl) Mengenprobu'ttion, nicht ieborh burl) i(B6)leubern mit Qobnen lit aii::,u-
itreben. seber 2lrbeiter, gl,eic ,viel Deb li•übrer Ober Mitarbeiter beg 21nte:= 
nebmen5, wirb bie (grbaltung 'jeine5 2(r;beitgpla4;e5 unb feines £?Obneg, fowie bie 
SBAbafjung von 2lrbeit für Millionen beutjd).er 23Olisgeno"lIfett buret) Gteigerung 
feiner eigenen 2frb-eitgleiititnq in unierem Staate periönlid) 3u jörbern bctben. 

IV. 
23on jolcben werben bie (gnticbeibungen beg Zreubänb.erg ber 

2lrbeit getragen ¢ein. 
Zm natio•nalio3iafiftiid)en Gtaat iiiitb alle 2ejd)werben 3unäd)jt im Unter— 

nehmen jelb`t 311 erörtern unb bat jener Mitarbeiter 3utxitt 3u bem 4i•übrer 
jeineg eetriebe5. Wer nid)t beridjtet, bag jold)e unmittelbaren 23erftänbigungg= 
nerjuche geitbeitert finb- unb wegbalb, Mann auf feine Onticbeibuiig be5 Zreu= 
bänber5 rechnen. 

fn3elftre4tfgfeiten 3u 'fd)licbten bleibt notfalls iSag)e .ber ' Trbeits,gqeridjtc 
unb nid)t beg •reubänberg, ber lebiglid) bie Zarife 3u orbnen unb ben 2lrb-eit5= 
f rieben u id ü43en bat. 21ber wo trtYübrer unb Mitarbeiter eines 23etriebe5 auf 
nationa jO34ali•ti•chem Vollen bag CSeiamtinterefie Fennen, .wirb eg ber 2lnruiun;g 
eines 2lrbeftsgeiichts nicht mehr bebürfen. 

V. 
23erecbtigte j•orberungen werben mit ber 2lutorität ibxer beredtigten 

Girunblagen geftellt unb burd)gejebt. Zrobungen finb einer berechtigten j•orbe= 
rung, einer grogen Suche unb eines Manneg unwürbiq unb jtxafbar.0 brObcn 
braucht nicht, wer weih, bag gebenbelt wirb. 2X39 voltWriebenbe5 23er,b-alten 
auf bieder aber jener S7eite ben 2lrbeitgfrieb,en ber (seiamtbeii gefäbrbet, wirb 
ber Ireubänber, ohne vorher 3u broben, 3u banbcln wijfen. 

VI. 
9iicbt berII'enige ijt kaum J fübrer eines 2lnternebmeng in unierem Staatc 

berufen, ber glaubt, burd £ohnfur3ungen unb (gntlaiiungen Orjpirniffe mad)en 
unb baburd) einen eetrieb retten 3u tönnen in einem, wenn alte j9 beulen 
würben, arbeits: unb wirtichaftglojen Staate; •lonbern wer feine 23elegichaft 
erpböbt unb ibr e•ü4rer ift in offen ebenglag.en, erobert unb erhält fiel) deinen 
•ßta43 im neuen •euY•cblanb. 

22icbt berienige sag)walter ber bi5berigen •janbarbeitexjcbaft, ber überall 
£obnerböbungen verspricht unb bie grögte 3abl unbeliebter 23orgefe43ter fejtieben 
3u Kaffen 'fucht, jOnbexn berjemge, ber am meiften 2frbeitglviie von ber Strafe 
bringt, erhält ben 9ßreig im neuen Zeutichlanb. 

WI t berlenige tjanb= Ober (5eiftegarbeiter, ber alte Zarife au5wenbig 
Pennt uiibb jebe ,2e timmung bei jeher tleiniten •(gelegenbeit formaliitifd) hütet, 
ioiibern ber)eni2e, Der für bie Orbaltung iaineg 2obnes unb feiner 2lrbeit5itelte 
unb für ben 2lut'bau unseres 9WY6e5 bie eigene Qeiftung jteigert, ift b-er 2Iribeitcr 
be5 Zritten k3ieid)eg. 

9iationalio3iali•it nein, beif;t ntebi, alg feine •3ilid)t tun. D̀a5 gilt für ben 
•yübrer wie für ben lebten Mitarbeiter eines Verte5. Möge balb national. 
fO,;ialiitiicber (5erit bei Betriebe bie 2lrbeit als Speiligtum fid)ertt unb Den Zreu= 
bäiiber biefer %rbeit iiberjlüiiig madjen. 

D¢utld1e ffir'b¢itOFriont - %6S0 
•eber 2•ertaangebörige jollte über jür ibn tvid)tige Vegrif f e itnb 

(•-inrid)tungen bes itenen •:taatee unterrid)tet jein. `,Da ift 3unäcbit 
bie Zeutjd)c 2(rbeiteiront. 

•Cie ift bie Ongaitiiation, bie alle Cebaf f enbeit 3uianimen,f abt. z5,n 
ibr iinb vereiniqt: 

1. 2llle 2lrbeitervenbäitbe im ß5efamtverbanb bei beutid]en 9lrbe"iter; 
2. 9Ctle 9(ugeftelltenvenbänbe itn Lief amtverbanb ber beuticbett 

9ingeiteltten; 
3. D̀ie Organiiation?- 
f orm itocb iticbt f eft.  

j•ür Ytfajjeittanipi uitb S3I(iieltbap ift in ber alte vereinigenben 
1Deutid)ert 9lrbeitsfnont teilt 9iattnt triebt. Vei ben 9lzbeitern gibt es 
fünitig feine „geien", feine „•brütlicben", leine „52inicb••undenicben", 
teilte „92ation(1len" itiw. inebn, f onbern ee gibt nur einen Weiamtverbanb 
ber beutid)eit 9(rbeiter, ber jid) nid)t „ tvelt(lnid)attlicti" Ober „ politijd)" 
gfiebert, jottbern rein f ad)licb, 3. '-11. in vud)britder, Zegtil- 
arbeiten nitv. Ivan aud) wirtlidj teilt erireulid)ee Cd)aufpiel, wie ficC) in 
f rüberen 73abren bie verid)iebeneii (3Sewerfjdjaf ten gegenjeitig in gebäjiig fter 
2i?eife bejd)im).iften imb befümpfteit, Iväbrenb bod) ibre 9)7itglieber eine 
(33ruppe von 23erufstätigen baritellten, aljo int ßjritttbe bie gleid)eit Z'5nte= 
rejjen batten. 

9(ue bem ßiefagten gebt benvor,baü bie `,Deutf d)e Wibeitefnont 
bie lierujlid)e ßilieberung bee beutid]en 23offee ift. 

Tie Jta23£. 
`Die 9tC93O. (9tationatio3ialiftifd)e `•etriebr3ellettongänüation) 

wurbe ah politijcbe S2ampigruppe be•, 92ationatio3ialismue in ben 
23etriebett gegrünbet. `,Die 92CVO. bat atio mit einer ß5ewerfjd)aft nidb? 
Alt tun, jonbern iie ift eilte p o li ti i d) e ßjruppe initerbafb be• eetriebes, 
bie bie 9lufgabe bat, bie 9lrbeiter uttb 9Tngeftellteit 311 jcbitlen, für bae 
nation(ilio3iatiftif ä)e Z5beenqltt 3u getuinnen unb 3u er3ietjen. 9)2itglieber 
tönnen nur 9lnbeiter unb 9inge ftellte (nicbt 1lnteinebmer) fein. 9xit 
toirtid)aftlid)en bat fid) bie 92CeO. in' Vetriebe 
nid)t äu bef aiien, baf fir jinb bie gejeblicben 23etriebevertrettt,ngen ( eetrieba- 
rat, 9lrbeiterr(it, 9fngeftelltenrat) 3uftänbig. 

Celb ftvenftättbfidj iinb bie 93etriebaräte beute überwiegenb mit 
Mitgliebern ber 92(993O. bejebt, ba bie 9tC•0O. bie 211tfgabe bat, im 
tteitert Ctaat bie •fibrer ber 9Crbeiterjcbaf t 3u liefern- C•o bat f ie 3. 93. 
aud) bereit•, bie •fibrer ber geeinten beittjd)en 9lnbeiter- unb 9ingeftellten- 
verbänbe geftellt. o•bre 9luf gabe troirb in $Itfunit vor allem fein, barfiber 
Alt wad)en, ba)3 überall in ben eetriebi;räten, 93erbänben ujw. ber national- 
jO3ialiftiid)e ßjebante auejdjlaggebenb üt. 

2:erui•vcrbnttDe. 

91n bie 2telle ber alten (55ewertjcbaiten bei 2lrbeiter unb 2ingeftellten 
iinb jelit im Nabmeit ber Ileutid)en 2lrbeiteiroiit bie eitif•veibäitbe 
getreten, 3. V. für uniere 2geifeaitgebönigen in erfter Qinie ber Teuticbe 
9)tetatlnnbeiter-23enbanb, ber Teutjd)e anbfung•gebilien=23enbanb, bei 
Zeitticbe Zed)niter=23erbanb, ber Teutjcbe Uerfineifter-23erbanb ujw, 

21ffe biete 23erbänbe ballen in ben lebten Monaten eine 3iemfid) 
lebhafte 9)Nitgtieberwenbung entfaltet. Ta bei ber Turcbjübrinig bee 
iteinbijd)en 9fufbaueejeber 58erui5tätige einem eingegliebert 
wirb, ift bie gage, ob man iicb ieinem eruievenbanb eingliebern foll, 
mit ja 3u beantworten. (5e entiprid)t bent beittf d)en `,geilten, bie 23er- 
bunbenbeit mit feinen Veriti•genojfen burs) ireiwilfigen Veitritt äuin 
Verufeverbanb 3u befunben. S. 23. 

'2!n bit s¢ueingeit¢rrt¢n una ihre NOW 
,zie neucingejtettten 2(rbeiter, Dic vic[iciä)t mottatetang obcr nod) 

(änger ber eeid)äftigung in ben 23etrieben enttvötjnt jinb, jinb inannig= 
f ad)en C+Sef a(jren Duöqef e•t. 

,zer nette 9)2ann fennt bie Z3etriebi2einrid)tnngen nid)t nteTjr genan, 
and) tann i(jnt oft eine 2(rbeit 3ugewiejen werben, bie er nid)t ge(jnbt 
fjat. Ler bitbet batjer für jid) irnb jcine Mitarbeiter eine (4efatjr, bib er 
jid) tvieber an jcine Zätigteit gewör)nt tjat. 

^zer netie 2(r'beiter mnj; baE)er in ben ectrieben bejonberD bend)tet 
werben. 9a2itarbeiter unb 9ateiiter miijien cej jid) angetegen fein tajjen, 
itjn gewijjerntaücn nett anänYernen, 3ur tinfattver(jiitung in er3ie'fjen 
iinb ba.': (finfeben in bie neuen Vertjältnijje ntögtiit)it 311 erfeid)tern. 

2(n bie 97eueingeite((ten ergeY)t bie a)Zafjnttng, and) bei (eiQ)tcren 
°Z•erte•uttgett, Gd)wietenent3iinbttngen u. bg(. jid) jof ort verbinben ;n 
tagen, bantit nid)t in bei bcrtngetizWerten PvCinanöfatt burd) ben 
friiheren 2(bbnit nid)t nod) unnötige 2+ertujte btird) tängerei; Strantfeiern 
etttitetjen.  

2(t• 'Ztarnttnq ntögen äwei ,rät(c ber le4ten ,;eit bienen: 
St. wottte mittete •jainter unb 9l2eiüel eine Gdjrattbe (oDjd)tagen. 

eeittt Gd)tagen rutjd)te ber 5aantmer ab unb traf ben Z- aianen ber tinten 
kianb. ez.a S. weiter arbeitete unb bie 2lunbe bernad)täjiigte, ntttü wvTjt 
ti iinb Cd)ntier in bie 2'3unbe getomuten jein, bie eine 23(tttvergiftirng 
verttrjad)ten. „-t•aburd) tvurbe m. etf zaqe von ber 2(rbeit fern= 
getjatten. — 

e. t)at jid) beim 2(itiOeben einer Li jenftange vont *oben ben 3̀inge( 
bee rettjten ,•eigefingerD eingerijjen. -nfotqe 92id)tbend)tung iinq bcr 
,yinger 3Wei ?age jpäter an in jd)wären unb ent3iinbete jid) berart, baü 
er im gan3en fünf •age jpüter gejd)nitten werben nittilte. 

mer 9J2antt feiert bereites bier 2iod)en. Und) je#t iit 
nod) nid)t ab3ttjeY)en, wann er wieber 3nr R(rbeit 3uriid= 
teljren tann. 

ebrcnroort 
en 9laget , ')J7. b. 9t., 2ie3irfeteiter ber zeutid)en eirbeiteiront 

7ger une belügt, bem begegnen mir mit 9Riütrauen unb Voriid)t, troeil er bamit 
bemeift, baü er d)aratterfeige unb ehrfoe ift. % f1 92ationatio3iatifter{ lehnen mir it)n ab, 
weil troir fein Busammenleben mit ihm führen, Ba nicht einmal tjemeiniam mit Alt, 
arbeiten tönneit. Vir verftoben ihn alte itnierer 2Zo(te- unb bidsalagemeinid)aft, weit 
mir nicht wollen, bah fie Sur Zruggenteinid)aft werben soll. 

2gabrbeit unb ßflaube bilben baa llnterpianb unieree 8uiammenlebene, weit wir 
alle aufeinember angewiesen iinb unb voneinanber a6bärtyn. 9luf bieten 03taube), an 
bie (94tfid)feit bauen mir unser 03emeinid)aftefeben aui. •)ier jinb wir auieinanber au- 
gewief en, Benn mir fönnen nid)t affee f elber tun. 

ee iit nid)t immer möglid), bah wir von alten gingen, bie äu unierent 2(rbeitebereid) 
gehören, periönlid) S2enntnie haben. 2üir jinb aber ge3wungen, täglid), oft itünblid) 
(gntichlüsie äu iasien unb verantmortliä)e entid)eibungen äu treffen. ZZamit jinb mir auf 
bie 2luanagen unb 9)Zelbungen unserer 9)Zitnienid)en angewiesen. Cinb biese falsd), 
bann fönnen unsere 9)7a•nahmen verheerenbe folgen haben. eie id)aben nid)t nur una 
f elbfi, Bonbern aud) best Renf cTjen unb 23olfegenonsen, bie mir betreuen sollen. 

Vif iinb nid)t immer in ber Zage, una gegen lügenhafte 23ebauptungen unb ihre 
folgen baburd) äu id)iitien, bah mir bie 2(uafagen bee anbern auf il)re Uahrbeit hin 
prüfen. Oft genug müf sen raf dje L•ntnchfüiie geiaf)t werben, f o hab feine Seit äunt 9tad)= 
foridjen bleibt. 811bent äerftört ee jebe &meinichajt unb mad)t iebea 3ui(Immenarbeiten 
unmöglid), wenn mir mibtrauiid) rein ntüiien. (t5rltnbiäelid)ea 912ibtrauen äu 
Vienid)en unb 2tolfegenoiien ift ebenso Jd)äblid) ivie 23erlogenheit. 

`,Die Waritellung von „ialid)" ober „rid)tig", von „tronE)r" ober „inimabr" ift bort 
eittiad), wo man 5a41en, wiegen unb mefien Tann. `Diee aber ift nur möglid) bei ben 
`Dingen, an ben (S3egenftänben, bie wir vor 2lugen haben unb mit ben eänben iasien 
tönnen. Mit bei eaage ober bem 9)taüftab in ber eanb tönnen mir bie 9iid)tigfeit ber 
gelieferten Vare unb bantit bie (•4rfid)feit bee kattinianna nad)prüien. 24ber biese 
alltäglichen Wer äte Ilea •ianbelaverfebre niieen una nid)te, wo ee gilt, bie 2labrheit Ilea 
g eiprodjenen 23ortee ieft3uftellen. Bat f id) ein 9nenich burdj feine üanbluitgemeiie ala 
reblid) in allen D̀ingen bewährt, fo gilt une fein Vort fo gut wie gemeinen unb gewogen. 
e• ift geeicljt mit bem Ctempel ber Vabrhaftigteit. ein eanbichlag unter Männern 
genügt, um sictj ber Dabrheit äu versichern. dien hat auch bae (•hreitmort nod) fein vollee 
Ciemid)t. 919 Warant für bie gauberfeit bee 9)tennd)en wiegt ee ben Ccbtrour vor WelAt 
auf. 

attbfchlag imb efiremroort jinb iin %Ierfehr bee 9)tenid)eu, in bem $ufammeniebcU 
einer C3emeinid)ait ber lebte Gd)ubmalt gegen llnmahrbeit, Zäitid)ung unb 
t}etruq. D̀aa ehrenmort ftebt beebal6 io hoch im kure alter 2(ueiagen, alter aiicberunq, 
weil ea in ber Strebitwirtid)ait ber Cprad)e ber Vährung in reinem (t3olbe gleid)t. 
,Jaa el)renwort ift feine 2egierung alte verid)iebenen 23ebeutuugen, teilte Miid)ung aua 
einem D̀oppelsinn, (onbern ift bae Vorf ber Vahrheit. ee 1)aftet an ber Cad)e unb ant 
9)teuid)en äugleid). einen •3rrtilin fann man einfel)en unb berichtigen, eine Qüge ein- 
geftehen unb bereuen, aber ein e-l)renmort ift nid)t äu forrigieren. ermeift ea sid), 
bat; ee nicht ed)t gemeien ift, bann fällt mit ihm aud) ber Mann. er hat bae 9ied)t 
ber i 3laubmürbigteit unb 21d)tung in ber Cfemein)d)af t für alle Seit verloren unb bannt 
ift ber 2luafchluf3 alle ihr bebingt. 
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Seite 10 5 üttcn3eitung Str. 20 

:,o Inuit bie Genteinjchait berfabren, bie auf ihre Cbre [1ä£t, beim offne bie äubcrfte 
Strenge bea 9)toralgebetee wäre ihre jo3iale Celbftethaltung in grage geftel[t. 11111 jie 
in ben (S[runb f e ften 3u iidlern, mug in biejet 91ichtung bon f rühauj an bei •ugenb unb 
m1 ime felbft gearbeitet werben. Orbnung, Sauberteit, eiinttlid)teit unb Wahr- 
t)aftigfeit — jinb bie 23ürgen für ihren morafijd)en unb geiftigen 2i3oblftattb. 

•n ber natiorratf o3iatiftijcben 23oltägemeinid)af t bulbet bae moralijdhe &bot 
feine boUpc[tc Chrauf fajjunq. Circeanblunq, bie int privaten $eben ale ehren= 
riit)riq gilt, mufi audt im gejd)äftlidfen Vetrieb, im 23eruieleben ale betwerflid) gebranb, 
matft werben. Co bati eä leime berfd)iebene Vertung bei Cbtenwortea geben. Cä bat 
hier wie boxt ale unbebingte 23ürgicbaft für bie Wahrheit ein3ufteffen, beult ce gibt nur 
eine Cbre. Vaa unter bem Cbrenwort aud) gejagt wurbe, läbt jic) nid)t nad)träglid) 
brehen unb beuteln. Mich tann man biefee Bart weber 3utüdiorbern nod) fidl bon ihm 
ioejagen. Ce haftet an bei Terfon unb forbert bie 33erien, bie ee einjegte. 

Zie 23ereitid)aft bee Chrenmannea, für bie gered)te Sacbe im ernften gaffe mit 
einem Vanneetvort ein3uftet)en, gibt iljm aber aud) bae 2fnred)t auf ben S d)u h gegenüber 
einem Übertriebenen 2(njprud) auf 2[bgabe bea Chrenwortea. `.denn bieg 4bd)fte efaub 
ber UN abrheit mügte an Wert verlieren, wenn ea borfd)nell unb leid)tfertig aud) boxt 
verlangt würbe, wo bie Cbrenhaitigleit bei eerjon aufier 3weifel fleht, aber aber eine 
jad)[id)e 9tad)foridfung ben behaupteten Zatbeftanb feftftellen läf3t. 

Dieje 23ertvahrung gegenüber bem 9Rij;btaud) im ber 2tbf orberung bee Chrentvortee 
ift leineewega eine 23efd)ränluug feiner burd)greifenben Wirlung für bie Cr4altung ber 
Cauberleit in Wort unb Cd)rift, in allem Zun unb raffen unieree Wemeinjcbaftelebene. 
Sie riihrt nid)t an bem Cinn unb minbert nid)t ben unvergleicbtichen jo3ialen Wert bee 
Chrenwottea. 213aa una bie Chre f ein f ot[, baa flat einer ber gtögten `• icljter unb 2Jtenfdjen= 
lenner mit ben Worten gejagt: 

„ Vabrbaf t groü fein beifüt: 
Zid) nicht erheben offne grogen %nlag, 
Tod) ß3rultb Sum Stampf in einem Gtrohhalm jinben, 
Cobalb'e bie ehre gilt." 
Shier ift bie Veijung auegejprod)en, bie wir £fod)balten wollen im feiten (huben 

an bae Wort: „`.S)ein (iffaratter entjd)elbet fiber `,dein Cd)idf al unb `,eine (51)re behauptet 
3ulebt bne gelb." d̀efer Cah berlünbet ben (steift, bei ben 9tationalioäialiemue burd) 
Slanipi Sum Ziege führte unb ber ihn (lud) in ber beutid)en 2üirtjchaft jiegen lajjen wirb. 

eine Viluaerei 3tviler'n arten und 
neuen Dielen 

23on g. 91 o 11 e t t e t, Vbergärtner, Mortmunber Union, 21bt. 2l3erteauffid)t 

*smmer noch tufrbetn fie, wie junge ?3adfifd)e vor bem einen 23at1, 3ujam= 
men, 3upfen an ihren farbenbunten 9lödd)en, glätten einige galten unb be= 
guten jich gegenjeitig von Stopf bis 3u Bug, ob fie, bie neueren unb neueften 
9iojenjorten, auch einmanbfrei unb feblerlo5 finb, um bei ber grogen -jeer= 
jcbau ber 9iojen gebübrenb glän3en unb ben vielen fxitijcben 2311den von 3-acb= 
mann unb Phebhaber itanbhalten 3u tönnen. Sie verberrlicben ficb jelbft, unb 
faft will es mir jcbeinen, bag jie fich jogar etwas überheben, nur weil jie „mo= 
benne Barben" tragen unb be5halb 3eitgemäger jinb. 

Za flüftert bie an •arbenicbönbeit bis beute unübertroffene, jebr moberne 
tupf xig=3innoller= 
brauntote, in gorm 
unb .jaltu:tg both= 
eble Sorte „Wi1= 
helm Korbes'` eben 
ihrer 9tarbbarin, 
ber rei3enben, rein 
golbgelben „Gol= 
ben iDpbelfa" 3u: 
„Wir werben un, 
bebingt ben 23ogel 
abicbiegen, weil 
wir uns vor allem 
ben Mobejarben io 
nett angaffen fön= 
nett. Wenn wir 
aug) nicht ja gut 
gefüllt jtnb, ja itart 
buf ten unb nirbt ja 
lange in ber 23aie 
halten, wie uniere 
älteren lauten, 
Mütter unb Grog= 
mütter, benen man 
hier irgenbwo auch 
ein befcheibene5 
Ttü4 ben angewie= 
f en bat, ja tönnen 
wir uns bod) mehr 

c . •. ..: r _ . __ ; auf bie Seit unb 
ihre 2x3üniche ein= 
helfen unb vor 

2tuf nabme von 2f. G o e s , allen Zingen bem 
(glettroted)nijd)e 2lbteilung -jörber 23erein 21uge etwas bieten. 

Unb bas itt im 
jegigen ftürmenben 3eitalter bie wid)tigfte unb bantbarfte Eigenjcbait; 
meint ihr nicht auch?" So richtete fie fragenb unb mufternb ihre 
2lugen unb ihre engere unb weitere Umgebung, unb iie alle itimmten ihr 
itol3 unb fiegesbewugt.3u; benn es waren nur auserm41te2ertreterinnen ihres 
(5ejd)led)t5, ihrer 9tajje unb ihrer Barbe; bas .beweifen icbon allein bie 9iamen 
unb Barben wie: „9Rabame 23utterflg", feutigroja mit apritojengelb, „Golben 
Cgmblen", rein 3itronengelb, „GQDrgeous", buntel orangegelb in fupierfarbig 
übergebenb, „ 97trs. Denr! Mojie", glän3enb roja mit 3innoberrot, „Erinnerung 
an -j. 21. Oetjtbüren", golbgelb mit orange, „Erinnerung an Geo 13ernet", 
türlijrbrot, übergefjenb in tarmin mit gelb überbaud)t, „Wejtfiel Gtar", atlas= 
weilt mit fchweielgelb, „Los 2fngele5", forallenrot unb golbgelb •fc)attiert unb 

9letlager Quellen im 2eutoburger 213a1b 

anbete meth non gleid) gutem Stamm 
unb Sitang. Sie alle freuen fid) auf bie 
Mutter Sonne, bie ihnen nad) biejem 
bäglicben, wanfefmütigen Wetter nod) 
gan3 bef onbers bie Stange halten unb 
jeben 3weif Ier über3eugen mug. 

Die llnterbaltung wurbe immer lau-
ter unb brang fcblieglicb auch 3u ben äl= 
teren Sorten, bie iid) über biefee unvore 
nehme Gebaren luftig mad)ten unb nur 
ein fühles lächeln für ihre bocbmütigen 
Rinber unb Cnte1, Weifen unb 9iiclten 
übrig hatten. Hub bie alte, eble, wohl= 
rieä)enbfte alter 93ofen, bie golbgelbe 
„97taridhalf 9äe1", bie bei verfd)iebenen 
ber neueren Sorten icbon fo häufig Tate 
geftanben hat, hielt ben 2lugenblic für 
gefommen, aucb ihrer'feit5 eine Selbft= 
prüfung unb eine 97tufterung ein3uberu= 
fett, bie ben !Beweis erbringen jottte, bag 
fie a15 2fhne auch würbige itanbbafte 
23ertreterinnen unter iici habe, bie heute 
nod) jeben Wettbewerb mit ben aller= 
neueften Borten aushalten, wenn aud) 
nicht in ber 3arbe, fa boob beitimmt in 
6e3ug auf Zuft, gülle ber Stnofpen unb 
231umen unb befonbers ber -jaltbarfeit im Waiter. 

die famtig leucjtenbrote „aeuer3auber" mar gan3 berjelben Meinung 
unb entwidelte fcjnefl eine eifrige Werbung unter ihren Schmettern „9iubm 
von Ziion", ladh5gelb unb buntelotergelb, „-jablet)=9ioje", buntelblutrot, „( ruf; 
an Schlefien", rein farminrot, „ Mab. Zehn •Dupug", rötlich golbgelb, nach 
augen 3u gelbrofa, 

—5inbenburg", 
leud)tenb farminrot, 
„Scb6nbeit von Eu-
ropa" (Beaute de i' 
Europe) bunteltupf= 
riggelb, „arau -heb= 
wig Wagner", 3enti= 
f olienrof a, u. a. m. 
3m 9tu tauchten 
noch ältere Gotten 
wie „garbenfdni= 

gin.., „Georg 
2lrenb5", 'Mrs. 
•obn .2aing", ,Uff-
rid) 23rnnner", 

„'13rin3 von 23ulga= 
rien" ujw. auf, poch= 
ten ebenf a11s auf, 
ihren jetten itarten 
Duft unb auf fibre 
ruhmreiche 23ergatt= 
genheit unb hegten leinen 2lugenblid mehr 3weiiel, bag fie etwa 3ugunften ber 
neueren Sorten bas gelb räumen mügten. 

„Wir bettfett ja gar nicht baran", beruhigte fie hier bie ebrwürbige 
„Marjchafl 9äe1", freute fir) über biefe Einigfeit unb itellte mit groger Genug= 
tuung feit, bag ihre 2lnbängerinnen auch 3abtenmögig ben neuen Sorten über= 

litt :on=23oritabt 
2luinabme non Vilb. Sz I e i n e, 

aorid)ung5inftitut 

2lialbeder 23auer 
2lujnabme: grit Mart, a-orjcbung5inftitut 

231id von ber Vurg auf -gobentimburg 
2tuinabme: £'ichtbilbnergemeinidhait Dortmunber Union (lütte) 

legen fittb unb fie mit ihren 23ettreterinnen be5balb unb auf Grunb ihrer ja- 
Iiben, gebiegenen Eigenichaften eben'jo bas gelb behaupten werben. 

Wir wollen uns ja gar nicht vorbrängen aber unjere neueren Schmejtern 
etwa betämpfen, bar, wäre tärid)t", ergän3te bie ichon ältere „ßthonrofe", (btom= 
gelb, Mitte Iad)srot, „mit wollen, wie auch bie Schlingrojen ba brüben, nur 
nicht in 23ergejfenheit aber in unbantbare Erinnerung geraten, benn wir fittb 
ja bocj --- im Garten be5 2iebbaber5 unb bes Bachmannes — voneinanber 
abhängig unb wollen uns be54alb vertragen". 
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Rr. 20 5ütten3eitung Geite 11 

Zoo ftcfcojoid 
9teocln una Siele aeo .0ociegf ported 

23on Sjanns 23 a e r , 23-erfauf Gpunbwanbeilen, 3)ortmunber Union 

23ei bem gewaltigen 2luj= 
ftieg, ben jeglicher Gport in 
Deuttcdlanb narb bem 
Stiege genommen bat, 
werbe auch ber .jodei)jport 
mit iortgetijjen unb in 
weite,fte 23olifsf cbicbten net= 
pflan,3t, jo bab man beute 
au[b von einem '23olfgjpoIt 
jpred)en Tann, was jebr 3u 
begrügen lit, ba bod) goden 
wodl bie glä%enbfte holm 
beg 3Xannicb,ajtsjportes ijt. 
Dag immer noch mangelnbe 

 "••---• sntereffe an biejem Gpie1 

Der norjd)riftsmädige 2infd)Iag (bully) beim 
Spielbeginn, ber auch nad) jebem Torerfolq 

3u gef(f)eben bat 

wirb b-aber fommen, bag 
viele bie %egeln nicht fen-
nett. Der Epieljport wirb 
botanntlicb überhaupt nur 
burcb bie bejte4enben 92e-

gern gejd)affen. — Die Gcbmierigteiten unb ber 9163 be5 fjodeiy1.pieleg liegen 
vor allem in ber Dechnif ber Gtodfüdrung unb 23attbebanblung. Die J•einbeiten 
erfcb-einen bem 3ujcbauer als ifellbjtnerjtänblicd, w4renb gerabe in bie„jer 23e= 
3iebunq ein Spieler nie .augletnen f:ann. 23egünjtigt wirb biete 521njicdt nod) 
burcb bie Gcbnelli;gteit mit ber ijird b,ag Gpiel abwirtelt. Der Gd)füger wirb beim 
Spiel am geraben Enbe mit beiben .jänben gefegt unb harf beim Erblagen nicht 
böber als bis Sur Erdulter gehoben werben, bamit ein nad)jolgenber Spieler 
nirbt gefädrbet ijt. Mit ber gefrümmten geraben Seite bog Gtode5 ift bann ber 
23ali 3u id1agen, unb ,3war fommt es Bier nicht auf bie Straft be5 2frmes an, 
jenbetn auf gejcdidte .janbgelenttätigteit. Die ein3elnen Mannfcbaften befteben 
wie beim j•udball .aus je elf Spielern ( ein `..i otwart, 3wei 23erteibigern, brei 
Läufern unb fünf Stürmern). 3wed bes Gpiel-es ift nun, ben (leinen mreigen 
23alt (Sorf mit Qeber über3ogen) in ba5 gegnerifche 2•or 3u beförbern. Ein „Zot" 
ift er3ielt, wenn ber 23a11, innerhalb bes Gcdugfreifes (bie balbfreigförmige 
2inie, bie im 2lb•jtanb von 1332 Meter um bag Zor ge3ogen ijt) gejchotjen, bie 

Zorlinie innerbelb 
ber Zorpfojten über= 
irdreitet. 

Ein Spiel bauert 
3weimal 35 Minuten, 
bei Damen= unib 
sugenbf pielen au6) 
3weimal 30 9Rinu= 
ten. 23ei iSpielbeginn 
finbet auf ber Mit-
tellinie ber 21bjchlag 
jtatt, inbem 3wei 
Spieler je breimal 
ben hoben unb über 
bem 23a11 bie GtUrte 
berüfjren. Gebt bei 
23alt auf ben Seiten= 
Linien „aus", jo wirb 
ber 23att von einem 

Spieler ber I•3artei eingerollt, bie ben lall 3ulegt nicht berührt bat. Gebt ber 
eali über bie Querlinie (Zorlinie) ins %ug, bann finbet ein S2tbfd)lag auf 
einer 22y 2 Meter von ber lerlonie entfernten Linie ftatt. Wurbe ber Vall 
,;ulegt von einem Spieler aber verteibigenben 93art.ei berü4rt, wirb auf „ Ecte" 
erfannt. Dabei haben • icb alle Spieler ber verteibigenben 13artei hinter bie 

Zorlinie 3u begeben 
unb bürfen erjt narb 
bem Gcblag bes 23a1= 
res in bas Spiel ein= 
greifen. Der Gegner 
fleht bet einer Ede 
jebesmäl -,--um ben 
Scbugfrei5 '" herum. 
23ege4t bie vertei:bi=-
genbe Vartei im 
S#Wreig einen 

i•ebler, Ifo wirb eine 
Strajede erfannt, bie 
minbeifteng 9 Meter 
von bem 2:erpfo•ften-,- 
entfernt ausgefübrt 
wirb. Zeber Spieler, 
ber ben 23aI1 3uge= 
jpielt erhält, mug in 
bem 2tugenblict •jeine5 

Eingreifens minbe,jten5 awei gegneri,jrbe Gpieler unb ben Zorwart vor jicb 
beben, jonjt ift er abjeitg. Gtod=, fug= unb .janbfebler werben nur bann g* 
abnbet, wenn fier Gegner baburcd einen 92achteil bat. 23erboten ijt ferner jebes 
Sperren, Sreu3en beg Gegnerg, jebeg Dreben uni ben 23.a11 unb vor allen Dingen 
jebe5 Rörperfpiel: .Jodei) wirb mit bem Stod unb 23a11 unb nicht mit bem 
Sörper gefpielt wie beim jsug= unb bcinbball. 

,Man liebt, bag .jodet) in ,erfter ßinie ein ijt, Benn bie 
Straft barf niemals ben 2lugjcdlag geben. 23eim .jadet) mug aljo neben ber 

23orid)riftgmübige 2lbwebr bard) gaten bee 
Gtbläger5. Rörperlitbe5 2ingreifen, beim fsugba« 

ertaubt, ilt beim godcq verboten 

„Bully" (2ln f rdlag) 
2tuf nalbme von .janns 23 a e r, C 2 t, Dortm. Ilttion 

erargi5 medr 2deorie getrieben werben als bei anbeten Gportarten. .jaupt= 
regel ift Bier immer wieber: „llebung macht ben Tieijter." Das mag jid) jeber 
.jodet)anjänger wie fein anbetet Sportheflifjener nur immer nordalten. 23on 
ben Spielern wirb, ba ein .jocteiyfampf anftrengenb tit, neben Gd1nelligfeit unb 
einem guten 21uge •bejonbers 2lugbauer verlangt. 

,Wie weit ber .jodei)jport verbreitet b3w, verfeinert ijt, betagt, bag jeher 
23erein neben Meinen .jetten=, Zunioren= unb Snabenmannjcbaften auch minbe= 
Rens eine Damenelf bejidt. 2115 ber Damenfport eingefübrt wurbe, waren jicb 
bie ij•acbleute barübet flar, bag mit bem ,.5ode4 enblicb auch für Die grau ein 
3ta'jenfampjjpiel ßeftb,affen war, hegen Wert ,für ihren S2örper unumjtritten fei. 
,3jt es bocb einer ber Gport3weige, ber alle Zeile Des Sörper5 gleicdermagen aus= 
bilbet. Das frödlid)e Spiel mit Dem 23alt joll ibt nicht nur •reube bereiten, 
jonbern auch ihren Rörper wiberjtanbsjäbiger macben. Zag ift ba5 Siel be5 
Rörperiporte5 im allgemeinen unb bes Sampfjpieles im befonberen..jäujiger 
als nötig bärt matt eilt abfälliges Urteil über ba5 Damenboctep. „(h ift ja jür 
ein Mübeen 3u gefäbrlid)", „Wie leidyt fönnen :23erle4ungen vortommee „Es 
wirft ungra3iös" ujw. Wirft etwa 2an3en gra3iög, wenn ber 2:än3er es nicht 
beberrjcbt? Wie wirft ein 92eiter, bei ficb mit feinem 13fetb nicht verjtedt? (9g 

Ctrafefie 
2lujnabme von .jann5 23 -a e r, C 2 t, Dortmunber Union 

mug eben alles erlernt fein. sm Sjodei) bilben (bt)mnajtif unb ftilgerecdtes 
2.aufen bie (5runbbebingungen, um bie 3u biejem Gport erforberlidyen jrbnetten 
23ewegungen gewenbt eu5x3ufüdren. 2lljo ein flein wenig Ernft ,3ur erlernung, 
unb es wirb leicht gefcbafft. 

23on 2lugenftebenben hört man auch immer wieber noch: „.jodee ijt boci) 3u 
gejädrlicd." 2lucd biete 2lnjiet nur gegen ben 5jodet)tport ijt leicht ab3uänbertt, 
benn bei jebem Sport fönnen -23erlet3ungen vortommen, jcblieglicb jogar beim 
rSpa3ierengeben. latjad)e ift :aber, bag beim Spiel guter Mannjcbaften faum 
eine 23ertet3unq uorfommt. (hjtige Ilebung unb völliges 23ederrfd)en ber zecbni'I 
vermeiben bie beim .jocfegjport. Wer allerbingg •fcbon einen 
blauen ',•Ied ob-er eine Gd)ramme 3u ben 23erle13nngen 3ä,lt, ber überlaffe 
Mutigeren be5 .jodet)fpiel. Erwäbnt jei nocb; bag bie Regeln vor C5ieidbrlicbteit 
•abjofut •jc,ügen unb jür Damenjpiele jogar noch bejonbere 23otfirdt5magregeln 
gejcdaffen finb. 

2luf un;jerem Werf wirb ber -5ode4iport burcb ben Dortmunber Sjocfer)=Cglub 
ausgeiibt, ber seine %6teilung bes 23erein für Qeibesübungen, 23ereinigte Gtabl= 
werfe, Dortmunb, ift. 2luf ber jrdön gelegenen •ßlaganlage am wittetinb5doj 

(hinter ben 2;ennigplägen) 
tann man Sonntag jür 

Sonntag bie 3wei .jerren=, 
eine Damen= unb eilte 

3uniorenmannid)ajt 
fpielen jeben. Znterejjenten 

wäre 3u empfeblen, ficd mal 

ein Spiel bort an3ujeben, 
jo bag jie ficb jelbjt bavon 

über3eugen fönnen, welch 
jcböner Sport ba5 .jodeg= 
lfpiel ift. Die 3ujammen= 

fünfte be5 Dortmunber 
.jodez)=Elub (D.jE.) jtnb 

jeben Moniegabenb ab 

8 Ibhr im 'Rejtaurant „3ur 

.jövelpforte", .jävelftrage. 

Zelepbonifd)e %ugtunft am 
213erfsapparat gibt bie 
Gportge,jcbäjtsftelle (9ir. 734) unb aber Erjte %orjit enbe beg DnC. 
.fug (91r. 286, g3regwerf). 

Stampf um ben 23aU am Ed)ubfreis 

Oubilarc ötr Dortmunbcr finion 
3hr liYberneb +2frbeit3jubilitum im Tienfte ber Tortmunber llnion fonnten begeden: 

•of ej 2ü elf e, C•cb[off er, •7tecbanif dye 28ertftatt, eingetreten am 21. Geptember 1908; 
2luguft ein3, 2otomotibjübrer, (gifenbabn, eingetreten am 24. C:,eptentber 1908; 
23ernbarb 97tübe, 5lotonnenfübrer, 3urict)terei 2gal3merf 1, eingetreten am 25. Ceps 
tember 1908. 

'Namiliennad)ciOten aa0 $örncr ScrcinO 
RSeburten: 

(iin eobn: 
'gran3 eeete, eteinfabrif, am 29. 8.33 — (sjerb; 2luguft (9olbfcbmibt, Steinfabrif, 

am 3. 9. 33 — Satlbein3; 2lbotf (sSieja, koferei, am 7. 9. 33 — eorft. 
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Geite 12 5giitten3eifung 9it. 20 

(•ine Zocl)ter: 
&min eanemeier, am 28. 8. 33 — 9fnnetieje; Lart 

Vietjelb, 231ed)tu(i131uerf, am 2.9.33 — 9naria. 

etcrbcTtitic: 

Start trebing, 2)ted)tuai3tuert, ant 21, 8. 33, Zed)ter 'Zorotfjea; Not). ; d)injtt), 
91Iig. 23etrieb, nnt 26. 8. 33, ZofC)ter llrjuta. 

•¢f•häftli•hd •ift¢irung¢n i 
2tue9eaet(bnete 3igarinoe für 21.f, 91pf. liefert bie ale jebt leiitungefäbig befannte iigarrenfebrit 

Sari 1ifattbeid)er. Veadlten Cie bie 2(naeine. groben uerirhiebener Gerten werben bee 'Krftel(unp 
unberbinblid) beigefügt. 

GSegen Dne luvet Deis 3dpucijlfnjlce yet brr ßf)emi ter 9t. u. Sialdreuff), Csbemni(c, 3ldloyauer Straüe 12 
auf OSrunb mijienid)aftlidter (frtenntniiie ber llriad)en bre Shcroeiflfuf)ee ein +rräparat f)ergeitellt, bad 
Id)lagartig burd) eine Uinpinjelung bie iibermäüige Cdlmriiabionberung unb ben üblen Cderud) völlig 
beieitigt, ebne bail banit bie normale bei jebenl Inenid)eit nötige Cdtturißabjonberung beeinträchtigt wirb. 
Za bnd ]Kittel Neufaf ornt in allen j•älfen lvfrft, oryne bie ceeiunbbeit iut geringiteit au beeintrüdltigen, 
bürftejid) feine 2(moenbung für alle unter Shcroeiüfiiüen 2eibenben entpfeblen. Olegen yatb=unb 21d) ei, 
jdjmeifl verlbenbet man bad bon ber gleid)en -sirnta bergeitelfte tlräparat J2eufnform,Esreme, ber unteT 
23eriidiid)tiputtg ber gröf)eren (!ntpfinblid)feit bietet eautteile bon (1uige3eid)neter I?irtung iit. 

gebnuna$, 
taufe 
inuid)e 

meine zrei5inlntertort, 
nung, »Ziele mit Baue, 
5inefteuer 22.45 
gegen brei ober vier 
3intmer, ant liebiten 
!terfemorynunp (Stlaren-
berg, &liaitae). 91nge`bote 
an Uitbrint ` i[inb, 2lbt. 
Cijenbaryn,.i)örbex 2lcrein. 

(:U tfje 
abAefdtfoljene 
Trciaimmermabnunp 

92äbr llnion. 
L':icte 

abaeidl[ojjene ' 
•tveiaimmetroerynung. 

9tid)arb 92abotnt), C-d)üd)- 
tertuatnitrafie 52. 

Sudle meine 
3meiafmmerlvobnuttg 

gegen amei grofie ober 
brei $imnter, aud) •erte- 
morynung, au taufdlen. 
enti[ i<lery(au, Zortntunb, 
.i;•örbe, am 9tentberg 54. 
(au ijaufe aroijd)en 16 
unb 18 114t). 

•¢¢mi¢tung¢tt  
,rreunblid) möb(iertee 

3immer 
mit 9R(rgenfaffee unb 
23utterbrot, pro 23od)e 
3.50 9t9J2., au berntiefen. 
Zorotbecnffx. 19, II1. lfe. 

si¢tü¢futN 
Cud•e abgefällefjene 
• retatmmermobnuttg 

aud) aujlerbalb, aumieten. 
Cdlöne fonnigebrei $im- 
mer snit >Nalfon, etettr. 
:'idtt unb Olae tönnen in 
Zaujdt gegeben roerben. 
Zortmunb, $elbryerrn, 
jtraf;e 18, IV. Crtg., lfe. 

tin paar 91ennldtubc, 
(6r.40/41(2lbler-lealnlen) 
faft neu, preiemert au 

vert 'In fen. 
Zortmunb,Siötbe, Cftlten, 
potfiraf e 11, III. etg. 

euterbaltene 
•aid)mnidjinc 

mit lringer biltig au 
eerlaufen. 
Strebe, Zortmmib,ebtbe, 
1)lärtijd)e Ctrage 327. 

OSuterryaltener 
3imnterofen 

billig au verfaufen. 
Zorttnunb,vörbe, Ctv 
gatnbrerftr. 2, I. etg. lfe. 

Cin t'ei,i)tinotorrab 
Matte (loderel, neu über 
flott, Sum 9,3reife vnn 
25 9t9ä. au verlaufen. 
Zortmunb.eörbe, .trod)• 
ofenftrage 26, ptr. 

Cain ffeuer- unb fübrer. 
Krinjreiee 

92otorrab 
Rolle 91,3U,für 45 929)2. 
unb ein sünbapp =port 
300 cent mit jänitlidlen 
kapieren unb elettrijcbettt 
2id)t für 180 NIA. 
•eittridt e51),tng, !'Ort, 
ntunb..iörbe, ant 2lxud)-
bed 41, 1I. (5-;tg. 

92euer Trauring 
gebännnert, 585 OSolb, 
92embert 27 9298., litt 
15 9NR, umftänberya[bex 
all herlaufen. ferner ba-
f elbjt f aft neuer elettrijd)er 
Steifer snit gejd)I. Matte 
(1, 9L'3) billig au uer-
laufen. $u erfragen: 
23lüd)eritr. 32, ptr., r. 

Oluterbaltenee 
Slinberbett 

billig au berlaufen. 
Ctubtftr. 23, II1. (itg., r. 

Zabellee erbaltenee 
9)tabnaoni •'2;•roTjn,timm cr 
bejtebenb aue Soja mit 
Umbau, 2 Ceijeln, 2 Stüry- 
(en, 12iidl unb 1 2titline, 
umftänbebalber billig ab, 
angeben. 23ejid)tigung 
täglid) ntittage 5mifd)en 
12 unb 3 llryr unb nad), 
mittage amifdlen 6 unb 
r 11ryr.92äberee Zortmunb, 
jDüttenlannjtr. 19, ptr. 

Lfine 9iceanobe 
billig au verfaufen für 
Greid), unb l̀i'•e(tietjtrom. 
9Rid)alfe, 2agerbaueftr.41 

gaufa¢futt¢ 
C>Suterboltener 

(+Sebrod 
au laufen gefud)t. 
2(ngebote nlit ä3reid unter 
T,. 2. at bie 13. &- •term. 
2(bt. alt 23erein. 

ßuterbaltener 
31vi11inpetinDertuopeo 

au taufen gejudit. 
9Jtärfijd)eCtr.25,]L•ig.r. 

Clnnbcnfnbrrnb 
au laufen gefud)t. 
2ingebote unter 2. e. 105 
an bad Zit. 23üro. 

'ßrimatter erteilt billig 
91ad)bilteltunben 

in alten gädtern (Zeutjd), 
2atein, engt., gram., 
9Katben C>S l.. eid)id)te, erb, 
funbe, 'ßbgiit, (sbemie) 
unb bei eaueaufgaben. 
2ingebote unter 2. V. 12 
an bae ßit. 9)fite. 

2lbiturient erteilt biltig 
92n(4ryftfe 

2at., OSrferry., Zeutjdl, 
9Ratbent. ober Veauffidl-
tigung ber Ztbularbeiten. 
2(ngebete unter 2. 23. 62 
an bae Zit. 23üro. 

gno •au• 
eineo icaen fffiaffenaen eut`lleen geböet: 

r 

3•er 3•cut%tic 
li[e •aq¢s3¢ihrngdarl?eecffdlen )4rb¢i`tsfront 

fjerausgeber : Dr. Robert gey 

003iig Bure eia j)oft / 13eltellung beim l3riefträger 

Markenkautabakel 

Original Peitrolle 
(auch dünn und Rufeis.) 

nur 25 Pfg. 
nur bei 

Korthaus 
Lütgebrückstr.3 Gnadenortecke 

Technikum 
Preußische Bergakademie Clausthal. 

Hochschule für Bergbau- und Markscheldekunde, Eisenhütten- und 
GIeßereiwesen, Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1933'34 finden vom 16. Oktober 
bis 15• November statt. Beginn der Vorlesungen und Übungen am t. No-
vember. Das Vorlesungsverzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung 
de, Institute und sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der 
Bergakademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

Rheinische Mannheim Maschfnenbanl 
Ingenieurschule, Elektrotechnik 

Ausgezeichnete 

Zigarillos 
Nr. 54 

etwa 8 cm lang, volles 
Format, nur z tlz Rpf. 
das Stück (in Packungen 
zu Zoo Stück). Hervor-
ragend in Qualität und 
Aroma. Garantie Rück-
nahme bei Nichtgefallen. 
600 Stück gehen noch als 
Päckchen. Versand per 
Nachnahme. Proben ver-
schiedener Sorten werden 
der Bestellung unverbind-
ich beigefügt. 
Karl Pfattheicher, 

Zigarrenfabrik, Blan-
kenloch D 62 (Baden) 

IL  • ! 

füHschweig artig f. daue nd Reukaiorm 
—  Pr. 1.45 8M. M  flüssig M 

Zu beziehen durch Chemiker R. v. Kalckreuth, 

Kosmetika, Chemnitz, Zschopauer Str. 121. 

Vertreter allerorts gesucht. 
Jagd p}j• pp ßßallebeide Yrä-

Achsel-Scflwt,ilJ purate nschädl clhg Reukalorm 
Pr 1.45 IM ZCreme Z 

Gänsefedern noch billiger! 
Pr. gew. Ware v. 1.30 RM an per Pfd. 
bis zu den (einst. Daunen p. Pfd. 8.-
la Gar.-Inlett! Most. u. Preisl.grat.An-
nahme v. Ehestandsdarlehnsseheinen 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr. Gänsemast u. Bettfedernfabr. 

Haus Ziegler 
Inhaber: Heinrich Miiller, Dorstield, Ruf 33911 

Große u.kleina Säle fürGeseilsc haften, Fest-
Ilchkelten, Versammlungen usw. bestens 
geeignet - Schöne Gartenanlagen - Köche 
und Keller bieten das Beste zu mäßigen 

Preisen 

i 
Uhren-Reparaturen 

billig und schnell 

Uhren Klinik Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Fischer 

••. 

mit eingebautem Lautsprecher 

nur 76 M k. 
(Siehe Abbildung) 

Herrlich in Empfang und Tonfülle 

Außerdem vorrätig die neuesten Ge-
räte der Funkmesse, wie Telefunken, 
Mende, Siemens, Nora, Lumophon 

8 Tage zur Probe. Ziel ro Monate 

Radio-Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Straße 156 

Qnalltäte-
wagen 

preiswert 
u. franko. 

Liste frei.Dankschrei-
ben vieler Arbeits-
kollegen. Aloys Abel, 
Borsch-Gena 'Rhön 19. 

N _;je spareo 
11•, H• 30• 
Zigarre 
Konkurrenzlos! Aus 
edelst. Uebersee Tabaken. 
100 St, nur M 6.95, 
300 St. portofrei e 
Nachn.ff. Rauchtaba e•. 
M 1.40 pp. Pfd. an. Gar.: 
Zurückn. Preisl. gratis. Nur 
direkt v. Tab. u.Zig. Fabrik Gehr. 
Weckmann, Hanau - 52 

Federbetten 
Malratten 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

1111111111 M 111111111111111 • 1 
Hörder Neumarkt 

NNA•• 
Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Sie direkt aus 
der Fabrik bei 

Brachthäuler 
I. Kampstraße 125 
Nlthe Körnerplatz 

Der weiteste Weg 

lohnt sich! 

Die besten und billigsten 

IN Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

Bielefelder Fahrrad-Vertrieb 
Dortmund, Rheinische Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

Reellegetugsquelle! 

Betteln 
lyrschläfig, erbt rot. 
federdicht, Ob••rbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50. ° 1,50 
Unterbett mit 6 I'f,l 
Federn 9,30, 13.55. S0,—. 
hissen ,nit 2!_ Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50 
Vullstäudige 
Betten 22,—, 32,— 48,— 
Preisliste gratis. Um• 
tausch oder Geld zurück. 
viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettenfabrik H. Möller, 
Kassel N x106, Wö rt list r.2 

I SPAREN 
Das Gebot 
der Stunde 
Günstige Ange-
bote erleichtern 
es Ihnen) 

1) 
DARUM: 

Anzeigen' 

studieren • 

Reellste Bezugsquelle. 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. ge,ein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25. allem. 6,5o, la Volldaunen 
8; und 9,— Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Alanteuflel, 
Gänsemästere', Neutrcbbin 6t b (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

•I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII1111L 

kAih rh a ff an unserer Zeitung sollte Recht IIIINNIIIIIIIINIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIII 

•Innnrnlnnnunnnnnnunnnlnnlnfnlnunnulnnnnlunnuunulnununlnumutnnnlunnnulunlulnnunnln•: _• re in deut e*e ZlayNPAsra Wowird >• nic htL 
rein ri Y t B Q'If1 @ tib wird nie hart.  

93erlag: (5efeflfd)aft für 4lrbeitspäbagogif m. b. b., Züjjelborf. fjauptjd)riftleitung: 93ereinigte Werfspitungen bes Zinta (fjütte unb Ed)ad)t) Zil(felborj 
C•d)liebfad) 10043. 93erantmortlid) für Den aflgemeinen- .Zn1)alt:.jau ptffl)riftleiter iß. 9jub. ( i'jd)er, 3)üffelbarf; für unjere Werfe betr. 9lüffä4e, Nadj-

ricTjten unb Mitteilungen 215 t. H( it. 23 ü x o ), Martmunber Union. Mrud: !3nbuftrie-A3erlag u. M 

Dtär Schaum 
meeAtsl 

ruderei 91ft.=(bej., Düffel.borf 
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