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SRadjbrucf nur unter Ouellenanaabe unb 
nad) üorbertßer fötnboluna ber @eneb» 
miaunfl ber ^aubtfdtrtfUeituna aeftattel Hummer 11 

fcetauöftcfle'jcn im (Sin»ernei)men mit »cm Jeuti^cn Snftitut für 
9iiitio«aliojialiftiidjc Jertiutidje ?trb£it3for?<t)unfl un» «idjulnng in (ec DeutftffEn Sltbeitäfcont 

©cnf 
SBteber einmal ftnb bie Slitfe ber 2ßelt, nt^t aum roenigften aui^ bie 

Singen Seutjdjlanbs auf (Senf gerietet, mo es um bie jdjmierigften 
Jtagen ber neueren S3olitiI ge^t: um bie 31 b r ii ft u n g unb bie 6 a a r = 
a b ft i m m u n g. Der Ipauptausf^ufj ber Slbrüftungsfonferenj ift auf 
ben 29. SJtai, bie Si^ung bes S3ölterbunbsrates, in ber er fid) mit ber 
Saarabftimmung befaßt, auf ben 30. SJtai sufammengerufen. Diefe 
beiben läge finb alfo nidft nur für bie SBelt, fonbern aud) für Deutfd)= 
lanb fritif^e Sage erfter Drbnung. Sßas tuerben fie uns bringen?  

* * 
* 

3n ber3Ibrüftungs= 
frage !ann man 
f^on je^t eines mit 
Sidjerlfeit lagen: 
bie SIbrüftungsfon= 
ferens ift enbgültig 
tot. SBer mill, fann 
fi^ an ber £>off= 
nung beteiltgen, 
ba^ fie nur fdfeim 
tot ift. SIber aud) 
bas ift roenig maljr* 
fdjeinlidj. Die let;= 
ten SJtöglidjfeiten 
finb ausgefpielt, bie 
feit bem Sage, als 
Deutjdflanb ben 
Söüerbunb oerlieg, 
oerfui^t unb immer 
mieberoerfudjtmur* 
ben. Der Sprmfi: 
,,3ßaf^’ mir ben 
ipels, aber ma^’ 
micf) nii^t nafe!“ bat 
fi(b nid)t bur^füb5 

ren laffen. 311s 
Deutfd)!anb biefem 

entmürbigenben 
Spiel ficb ent3og, 
fanf bas Sntereffe. 
ber bodjgerüfteten 
Staaten an einer 
bie Stüftung be= 
jtbränfenben, bin= 
benben 93erpflitf)= 
tung unter ben 

bo%erüfteten 
Staaten auf Stull. 
(£s fam ihnen nur 
nodf barauf an, 
fidf einigermaßen aus ber Saibe 3u sieben, ohne altsu febr in bie 3Ib= 
fibnürung 3u geraten. SBenn bie Slbrüftungstonferens boib auf ben 29. SJtai 
einberufen ift, roenn aud) nur, bamit fie ben SSerbanblungsgegenftanb 
einem Slusfcbuß übergibt, ber, ohne 3U ftören, meitertagen foil, nur bamit 
fie ben oolltommenen 3uIamm«nI,,:u(^ einsugefteben braudft, fo ift 
bie S3erf^leierungsfunft, bie ficb barin offenbart, ficberlicb erftaunlicb- 
SIber jelbft menn man auf biefe SOBeife ein ^örn^en Hoffnung etn3ufangen 
fudjt, es fönnte eines Sages boib eine gelegenere 3eit lommen, in ber man 
bie Dinge, bie insmifdjen oon bem Slusf^uß sure^tgeftußt mürben, mieber 
in ben Sorbergrunb rüden barf, fo grünbet ficb i« unmiberruf= 
lieb leßte Sjoffnung nur barauf, baß ber Stat ber bodjgerüfteten Stationen 
überhaupt nod) einmal 3u ©ntfeblüffen lommen fönnte. SIber eben bas 
fönnen mir nach unferen Srfabrungen nicht meßt glauben. 

SBo ber S cb u l b i g e fißt, ber bas Scheitern ber Slbrüftungsfonferens 
auf bem ©emiffen höben mirb, ift für feben, ber Slugen b«*. 3« iebe«, unb 
Obren böt, su hören, flar. granfreiib ift es, grant reich 9UU3 allein! 
Das bat oor tu^em noch ber große italienifche Staatsmann SJt u j f o l i n i 
unsroeibeutig feftgeftellt. Deutfcblanb ift in feinen ßugeftänbniffen bis an 
bie ©rense beffen gegangen, mas feine ©bre unb feine ©jiften3 als großes 
Äulturoolf erlaubte. Das meiß bie SBelt unb bas mirb hoffentlich in 
©enf am Enbe biefes SJtonats anerfannt merben. Sßir haben lebiglich 
um unfer »erträglich feftgelegtes Stecht auf Slbrüftung ber hochgerüfteten 
Staaten unb um ©leichbereditigung gefämpft. Es ift allein granfreichs 

Schulb, menn bie^ 
fen berechtigten 
gorberungen ni^t 
entfprochen mirb. 
Sille bie !furd)t= 
baren golgen, bie 
fid) in ber nun be= 
ginnenben 3luf= 
rüftung fo oieler 
33ölfer bereits an= 
Sufünbigen begin= 
nen, fommen auf 
fein Iffaupt. SBirb 
es fich mirflich mit 
biefer furchtbaren 

Serantmortung, 
man barf ruhig 
fagen: mit biefem 
glucb beloben 
roollen? 

Sßir merben es 
abmarten. 58alb 

merben mir es 
miffen. 

* * * 
Stud) in ber 
Saarfrage 

fu^t uns grant* 
reich in ©enf um 
unfer flares, in 
Verträgen feftge* 
gelegtes Stecht 3U 
bringen. Die gran* 
3ofen miffen gan3 
genau, baß bei 

einer ©eneral* 
abftimmung 93o.§. 
aller SIbftimmungs* 
berechtigten, bie im 
Saargebietmahnen, 

für Deutfdjlanb 
ftimmen merben. 

Denn fo »iele flehen feft organifiert in ben Steißen ber Deutfcßen gront. 
Äaum 3o. £j. aller Stimmen merben günftigftenfalls für granfreid) er= 
mattet; bas ift bas Ergebnis oon 15 Saßren fransöfifeßer Saarpolitif. 
23or fünf3ehn Soßren ßat granfreich geglaubt, baß es butd) eine gefeßidte 
ißropaganba eine beutfchfüßlenbe ißeoölferung umftimmen fönne. Die 
leßten großen Äunbgebungen ber Saarbeoölferung in 31Deibrüden unb 
3U ipfingften in Drier haben bie gransofen beutlicß leßren müffen, 
baß fie fieß abermals geirrt haben: „S3 or aller SBelt befennen 
mir: Diefes ßanb bleibt beutfeß!“ 

Die tieferen ©rünbe, bie granfreich bei ber Befeßung bes Saar* 
gebiets burd) ben Bölferbunb leiteten, finb felbftfücßtiger SIrt. 33i3efan3ler 
o. B a p e n ßat fie in Drier fcßonungslos unb beutlitß aufgebedt: fie galten 
einem „Ä o ß I e n g e f iß ä f t, 3u beffen Sicherung man 800 000 Deutfcße 

tlcbcücn an btt Srucfe übte bie €trobe, 
2Bttf &0tttnnn6 

Slufnaßmc: SBin» ©crsßoff, 2i^tBil»ncr*©cmcinf^aft SBerl ®ortmun» 
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Seite 2 fpüttcttjeituHg Jlr. 11 

für fünfseljn 3ö^re unter frembe iperrfcfjaft unb JBiKtür fe^te.“ 
Xro^bem Ijat auc^ ^ter unfere Regierung eine ausglei^enbe unb nerfö^n= 
Iici)e $altung eingenommen. SIbolf Eitler bat granfreiti) bas Angebot 
gemalt, bie Saarfrage in frteblidjer 55erftänbigung ju löfen unb es nic^t 
äum mit nationaler fieibenfdjaft unb ^eftigteit geführten, ©egenfa^e 
oertiefenben SIbftimmungstampf fommen ju laffen. Sie 9Jia^t^aber 
fyranfreii^s tiaben biefes Stngebot abgele^nt, fie glauben immer nodf, itjre 
alten finfteren ißläne oertoirtlic^en p tonnen. Sollten fie mirflid) noü) 
baran benten, eine ßntfc^eibung mit ©emalt ju oer^inbern, bie boi^ 
offenftdjtlid) längft jugunften Seutfdflanbs gefallen ift? Ober glaubt man, 
eine 21uffd)iebung Ijerbetfü^ren 3u tonnen unb mit iljr no^ etmas 3u 
geminnen? Seutfctflanbs $anb bleibt grantreid) gegenüber ausgeftrectt, 
toie in ber größeren Ülbrüftungsfrage, jo in ber Saarfrage. 2Bas roir tun 
tonnen, menn grantreid) fi® «i^t ergreift, ift, bafür ju forgen, baö ber 
21b[timmungsfampf mit aller ©ntf^ieben^eit, aber in oerfölpltdfem ©eifte 
geführt mirb. 

2Bir ermarten oon ©enf, bafe am 30. 9Jtai entfprei^enb unferem 
flaren Dte^t ber Stbftimmungstermin feftgefe^t toirb unb bie finfteren 
Utacbegfc^aften grantreidjs unb feine bunflen glätte prüdgetDiefen toerben. 

granfrei^ ge^t offenbar mit gans anberer Slbfi^t nad) (Senf als 
mit ber, abgurüften. Ss fdjroirrten f^on lange oor Seginn ber Äonfereng 
©erüc^te in ber politif^en 2uft ßuropas, bie befagten, baß eine 
f r a n g ö f i f d) = r u f f i j d) e Heber eintunft beoorfte^e, bafg fR u 6 ; 

lanbinben33ölterbunb eintreten merbe, bajg ein polnif^sruffiftber 
ilusgleitb unb eine SInnäljerung fRufelanbs an bie tleine ßntente 
(Sjdjec^ien, Sübjlatoien, ^Rumänien) beoorfte^e. 

3n ©nglanb fiat man es fdjon offen ausgefprodjen, baß alle biefe 
frangöfifd)en ißläne fii^ gegen Seutfdjlanb richten. 2Iu^ bei anberen be= 
benflicben ©ef^ebniffen in ©uropa — fo bei ber SBieberfebr eines 9Rit= 
gliebes bes babsburgifdjcn Ivaiferbaufes naib Defterreicb — b^t gtantretd) 
gmeifellos feine $anb im Spiel, ßs }ud)t audb hier Seutfiblanbs ißolitit gu 
bur^freugen. ßs mirb fi^ halb, roobl fd)on je^t in ©enf, geigen, morauf 
bas alles binous foil. 

,2Hir bürfen ficber fein, baß unfere ^Regierung auf bem Soften fein 
mirb, um allen frangöfifcben SRa^enf^aften, oor altem in ber Saarfrage, 
mirtfam gu begegnen. 

Die @aart«0itti0 
3n Stating unb in Trier fanb an 'fifingften bie biesjäbrige 

Tagung bes äfolfsbunbes für bas Seutf^tum im 2lus = 
1 a n b (ä>S2f.) ftatt. Sie Tagung galt oor allem ber Saar. Sie Sugenb 
aller beutfdjen Stämme, gang gleid) ob innerhalb, ob außerhalb ber 
jetjigen Staatsgrengen, fanb fid) gufammen unb befannte fi<b begeiftert 
gum heutigen S^olfstum unb gur oolfsbeutfihen ©emeinf^aft. Sties, mas 
beutfthe Spraye fpriiht, mas beutfib fühlt unb beutfcb bentt in bem mevten 
Saume gmifiben Staas unb SRemel, gmif^en ßtfib unb Seit, mar burcb 
feine Sugenb auf ber Tagung oertreten, ßs muß ein übermältigenbes 
ßrlebnis für Teilnehmer unb 3uid)tmer gcmefen fein, als ficb am ijSfingft; 
montag in Trier ber fyeftgug burcb ^ Straßen beroegte. — SS21.? 

Tagungen finb aber nicht nur fyefte, fonb'ern auch bebeutfame p o 1 i = 
tifcbe ßreigniffe. 
Siesmal prägte Stgetangler 
oon i)3apen bas SBort 
oon ber „oolfsbeutfihen 
Haltung gur 3utunfts= 
geftaltung unferes Seutjib^ 
turns“, ßr erinnerte baran, 
baß es in ben 3<üten ber 
Htacbtriegsnoi bie 31 u s = 

1 a n b s b e u t f ¢1 e n 
maren, bie bie HSrücfe gu 
einem tleinen Äreis oon 
Scannern im 5Reid)e jcblu= 
gen unb gum erftenmal ben 
lebenbigen 3ltlammenhalt 
gmifdjen lRei'd)sbeut|d)tum 
unb 31usla'nbsbeutfd)tum 
fcbufen, ber beute feine 
grüdite trägt. Sie Solfs= 
gemeinfdjaft, bie mir beute 
im erneuerten ÜReid) 

miebergefunben bat>en, 
mar in oielen auslanbs= 
beutfd)en 33olfsgruppen 
oon alters her bereits oer= 
mirfli^t. SBeil bem fo ift, 
geht es bei ben Sluslanbs; 
beutfiben beute nvd)t um 
einen Äampf, tote er bet 
uns geführt merben mußte, fonoern um bie organifcbe ßrneuerung 
auslanbsbeutfcben 33olfstum. Sas beutfibe 33olf ift an allen ©rengen bes 
Seiches unb Defterreicbs fieblungsmäßig mit anberem fremben Solfstum 
oergabnt. ßs fiebelt in niibt meniger als gmangig ber breißig europäijcben 
Staaten unb forbert für feine Äultur umb fein ungefcbmälertes Sajevn 
itebensred)t unb ©eltung. Sie fyrage ber überftaafliehen SSolfsgemetns 
fibuft gehört für uns Seutfd)e, nicht nur für uns allein, fonbern für 
beinaffe alle Sölfer Oft; unb Stitteleuropas, mitten in eine europäifche 
Örriebenspolitif hiuein, meil ficb Staatsgrengen unb Hiolfsgrengen ni4t 
beiden. — 

Stit großem ßrnft mies 33igelangler oon HSapen auf bie Saar = 
frage hiu: SBas bas 33erfailler Sittat über bas Saarland oerhängt 
habe, höbe mit ber Siiherung anberer fremblänbifiher Sollstümer ober 
Siinber'heiten niemals bas geringfte gu tun. 3In ber Saar gibt es leine 
fremben Slinberheiten. Ser 23erfailler 33ertrag bient nur 
einem höihft mnt.erteilen umb profaifdien Äohlen = 
g e f ^ ä f t, gu beffen Siiherung man a^thunberttaufenb Seutjche für 

fünfgehn Sahre unter frembe tfjerrfihaft unb SBilllür feßte. Hin ber Saar 
hanbelt es fid) nur barum, ein großes Unrecht roieber gutgumadjen unb 
bef^leunigt bie ©rengen mieberherguftellen, bie feit über einem 3ahr= 
taufenb heutiges HSolfstum umfaßt h^öen. $ier märe für ben 33 ö 11 e r = 
b u n b eine eingigartige ©elegenhett, europäif^e H5olitif im beften Sinne 
gu machen. Hlufgabe bes neuen Seutfchlanbs ift es, für bie HSegielpitgen 
unter ben Böllern unb 3>olfsgruppen neue unb beffere Hforausfetpngen 
gu fihaffen, als fie bas H3erfailler Spftem unb fein in oietem trügerif^er 
SRinberheitenfihuß ßuropa befd^ert haben. Sie IReidispolitil mirb ftets 
bas S^itffal ber auslanbsbeutfchen 33olfsgruppen aufmerffam oerfolgen. 
Sie meiften Staaten oerlangen Sdjuß ihres Hfolfstums, oielfach aber 

' ohne baraus ben eingig möglichen Schluß gu giehen, baß fie auch bem 
fremben Hfolfstum bie 
gleiche Hldjtung entgegen; 
bringen muffen. 

HBir lönnem hi^r «i'^t 
ben Snhalt ber oielen 
Hieben miebergeben, bie in 
HJiaing unb in Trier gehal= 
ten mürben. Hiur einige 
Säße,-bie ber güßrer ber 
Seutfcßen Hlrbeitsfront, 
Staatsrat Sr. iiet;. auf 
ber Saarlunbgebung ber 
9tS. Ctago gefproeßen ßat, 
möchten mir ben Hlrbeits= 
tameraben nießt oorentßal; 
ten. ßr jagte u. a.: „Hlfas 
bebeutem all bie Sieiben unb 
bie 3(ot gegenüber ber ßr= 
fenntnis: Seutfchlanb ift 
geeint. Seutjdjlanb ift ein 
gefunbes iBolf. 3ßr Saar= 
länber in ßurer Heimat, 
mefbet nießt neroös! ßs 
ift bebeutungslos, ob fie 
ben 3eitPunft öer Hlb; 
ftimmung etmas hinaus; 
feßieben ober nicht. Hlber, 
Hlolf oon ber Saar, 
unb 3h'r Cefterreicßer unb 

3ßr alle anberen, bie 3ßr bahergefommen feib aus beutjeßen ©auen! 
Hießmt eins mit ßueß nach §aufe: mir finb ein HSolf oon Äamerabem 
gemorben unb mir laffen leinen. HBir merben fern unb 
tameraben.“ 

IReicßsinnenminifter Sr. 5 r i cd fcßließlicß fpraeß oom beutfeßen 
^Bergmann an ber Saar: „Ser beutfehe ^Bergmann an ber Saar, fremb; 
länbifcßen Hlrbeitgebern unterftellt, ßat bet lärglicßem Hluslommen einen 
ftillen ßeroifihen Äampf um 33ollstum unb Geben gedämpft unb bas gange 
beutfeße Ganb an ber Saar ßat fieß in biefen harten tprüfungsjahren ber 
H3äter mürbtg gegeigt. Älar unb offen foil biefes Saarbeutfcßtum geigen, 
baß es aus feinem taufenbjäßrigen Seutfcßtum lein ^anbelsgefcßäft maeßen 
läßt, unb baß es nießt bereit ift, ficb aus ftrategifeßen ober geicpäftlicßen 
©rünben bim-; unb betf<h>ieben gu laffen. 

3Rit einer Äunbgebung auf ben ausgegrabenen Trümmern ber oon 
Gubmig XIV. mitten in beutfeßem Oanb erriditeten Trußfefte 9R o n t 
!R o t) a 1 fanb bie Äunbgebung bes 33S31. ißren Hlbfcßluß. 

fyeftguct bei ber gro'uen SB3)31.;Iagung in Trier 

U)cnn roir alle 3ufammcnl?altcn unö in (Stnigfdi mit feftem ITTut unö unbeirrbarem ©lauben 
jufammenfte^en, bann mirb (Sott uns and? roeiterfyelfen! flöolf Zitier 
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Sum @!a0ttraf‘©e6ettfta0 

5t?sn, 

äßlebet ruft uns ein Sag 3u: ©ebentt! ©ebente a n b e n 31. 9J1 a i 1916, 
an bem bie beutjctje Kriegsflotte in ber S t a g e r r a t j dj 1 a df t oor aller 
3BeIt bas alte 2Bort ju neuer Sßa^r^eit Ijat aufleben laffen: „Jlidit 
Skiffe, fonbern Stänner feilte n.“ 91m Siegestoillen beutfdjer 
Seeleute jerf^ellte an biefem Sage fmnbertjäbriger Srafalgar=9lul)m unb 
Unbefieglid)!cit ber englifd}en glagge. 93ergeffen mir barum nie ben ©eift 
oom Stagerraf. gär jeben heutigen 93olfs= 
genoffen, befonbers aber für uns Seeleute, 
roirb ber Sag oom Stagerrat bie lieber* 
lieferung aus rufnnreidjer 93ergangenbeit 
jein unb bleiben, jolange bie beutfcbe 
flagge auf bem HGeltmeer melft. Unb 
nimmermehr foil fie non ihm f<broin,ben. 
Klein nur ift unfere Kriegsmarine, aber 
ber ©eift oom Stagerrat foil ihr bleiben. 
SBenn fie aud) roeit baoon entfernt ift, 
an ©röffe bie erfte ber 9Belt p fein, fo 
ftebt fie aber an Srefflidjteit ihres 9Jtate= 
rials unb ißerfonals hinter teiner 
ber SBelt juriid. 

©in teidfet Sihah überlieferter 
füuhmestaten ber alten 93larine roirb 
unfere tüeidjsmarine ju hüthfter Sat be* 
geiftern. Unb mir alten Seeleute machen 
barüber, baf; in unferem beutfdfen Sßolte, 
biesfeits unb jenfeits ber ©renjen, bie 
ßrinnerung an biefe ©roßtaten roadj* 
bleibt; Slnfporn foil fie fein, bas roieber* 
perlangen, roas mir einft bejafjen. Senn, 
Seutfdjfanbs glotte roar bie erfte ber 
Jßelt! 2?ergeffen mir nicht, beutfdfe 93olfs= 
genoffen, bie ruhmreichen gahrten unferer 
Kreujer unb jrnlfsfreuser, bas fühne 
Sraufgängertum unferer Sorpeboboote 
unb Unterfeeboote. Senten mir an bie 
Säten unferer SFlarineluftfihiffe unb Slug* 
jeuge. ©rinnern mir uns ber S i e g e bei 
© o r o n e 1 unb S a 111 a n b. S>ell ftrahlt 
aber oie aufgehenbe Sonne bes 31. 9Jtai 
1916, für alle 3eit ber Dtuhmesglans bes 
Sages oom Stagerrat. 2Bir, oon ber alten 
unb jungen Starine, grüßen unfere Solen. 
3Bir rufen SBorte bes innigften Santes, 
famerabfchaftliiher Siebe unb 3?erehrung 
unb ben Sdjmur, in ihrem ©eifte für 
Seutfchlanbs ©röfee unb Freiheit felbftlos 
ju bienen, allen benen nach, bie ihr ©elöbnis, über alles bas 93 at er* 
lanb ju fetjen, mit bem Sobe einlöften. 

9Benn mir Sltarineangehörigen ben Sieg oom Sfagerrat feiern^ bann 
liegt barin nidjt ber Slnfpruch, als roollten mir unfere ßeiftungen auf biefelbe 
Stufe ber Säten unb ßeiben unferer felbgrauen Kameraben an^ ber Sront 
ftellen. SBas fie geleiftet hoben, fteht einjigartig in ber ©efcfpcbte ber 
'JJtenfdjheit ba unb roir beugen uns oor ihnen in ©hrerbietung unb 93e= 
rounberung. 

Sie ßigenart, um berentroillen roir ftoljerhobenen Hauptes ben Sieg 
oor bem Stagerrat feiern, ift bie, baff hier bie junge, noch unerprobte beutf^e 
Slotte, bie ihr Selbftberoufstfein unb ihre innere Sicherheit nicht aus jahl8 

reichen ftoljen ßrinnerungen ber 93ergangenheit nähren tonnte, bie an 3ahl 
roeit überlegene, für unbeweglich gehaltene Slotte ber größten Seemacht ber 
2Belt fchlug! Sßir roerben um Seilnaljme unferer 93oltsgenofjen an biefer 

unferer ftolsen greube, einmal besljalb, 
^ ~^meil an biefem Siege roeite Kreife unferes 

93oltes 93erbienft unb Slnteil haben. Sie 
..sS?" ^ 9ßiffenfchaft, bie in unermüblicher ÜIrbeit 

bie SBege unb SJlittel aufseigte, toie man 
öas befte iOtaterial für unfere Kriegsfchiffe 
fchaffen tonnte, bie Schiffs* unb 9Jtaf<hi* 
nenbauer, bie mit ben gegebenen SRitteln 
bie beften Schiffe unb ffltafdjinen ent* 
roarfen, bie Ingenieure, bie fie erprobten, 
bie Sßertführer, Steifter unb 9lrbeiter, bie 
bie Schiffe pfammenfügten, bie Dffisiere, 
bie 93efatpngen, bie im ©lauben an ihre 
9lufgabe, an ihre Heimat, ihr 93olt alles 
hergaben, roas fie tonnten unb roas fie 
hatten — fie aEe haben ülnteil an biefem 
Sieg, ber fo einen ßrfelg bes ganjen beut* 
fchen 93oltes barftetlt. Unb roir roerben 
für ben Sfagerraftag um bie Seele unfe* 
rer beutfdjen 93olfsgenofien, roeil biefer 
Sag uns bie ^Richtung für bie 3utunft 
jeigt. Ser Sieg oor bem Stagerrat hat 
bem ©leidjgeroicht auf ben 9Jteeren unb 
bamit ber Freiheit ber SReete eine ©affe 
gebrochen, bie roir neben anberen 93öltern 
für bie Freiheit ber 3utunft unferes 93nl* 
tes brauchen. 9Bir Seeleute roiffen es unb 
roerben nicht mübe roerben, unferem 93ol! 
baoon Kunbe ju geben, baW roir jur ©nt* 
faltung unferes SBefens, ber ©aben, bie 
uns ©ott oerliehen hat, bie Seefahrt 
brauchen unb beshalb auch f<hüt;en müffen 
Sa| roir baju fähig finb, h«t bie Stager* 

., raffchlacht beroiefen. 
'■ a -f; " Saburch aber legt uns bie ©rinnerung 

an fie auch eine 93erantroortung auf,_ bie 
93erantroortung, bafj roir, jeber in feiner 
Umgebung, in feinem ßebensfreife bie 
Jlichtroiffenben unb 3meifelnben baoon 3u 
überjeugen haben, roeshalb unb rooju roir 

Seefahrt unb Seemacht für Seutfdjlanbs g-mheit braunen. 9!Bir roerben 
uns einft oerantroorten müffen, ob roir bas 93ermächtnis unferer gefallenen 
Kameraben gehütet haben. 9Bir roollen uns nicht gefallen in oergangenen 
©rinnerungen, fonbern in bem ernften Seroufstfein, baf; ber ©ebenttag ber 
Stagerratfdjlacht am 31. SRai 1916 an jeben unter uns bie ftorberung fteüt. 
feine Sebeutung für bie 3utunft lebenbig ju erhalten. Sann, aber aud) 
nur bann, finb alle Slühen, bie nötig roaren, um biefen Sieg ju ermögli^en, 
bas Slut, roeldjes gefloffen ift, nicht umfonft geroefen. g. 9l. 

Jus daüfdhe Seemaans- 
e^s’/JürSeutfdjUuuis > 

IHpomuasnde lDd)c/uad fac 
herder DJiederMrt / fmd ün meU&Laja 
mit lapfetiaBefaijungen. und nut- 
roehendeo Jlag^e ooc deia feüidA Edmpfead. 
grüntet1 ^ 29IümmfttU|boote 

1 iMuenfdjiff 110 Torpedoboote 
■f ^»ro^e Kreuzer 198 Uabaferfjoote 
ff Kleine Kreuzer 30 masuiduftfd)iffe 
10 Kanonenboote 1f 0 Rlarme-flug^euge 
6 Spe^ialfdiijfe 1f jjü^kemreB 

HO fjüfsr<hifft 

ftrl ouS btt MH ben Iduocbtnbtn Hallen! 

ßob btt deutfdten Heimat 
®on 3oh. S r u b 1 o, gori<hungs*3njtitut 

93on tiefgeheimen ©loden Hingt es roeit herauf 
unb fingt ein uralt eroig Sieb, noch aus bes Sehens 
frühen ©arten: — tpeimat! ipeimai! 2Benn roir 
bich nennen, fdjaut trenher^ig uns unferes Sehens 
Sehnfucht mit fornblumenblauen 9lugen an unb nimmt 
uns bei ben Cpänben, baß roir roieber bie alten ©feu* 
roege roanbeln p nxonbljelten ©iebeln unb ©affen. Unb 
in ben ÜRorgenftunben blühen bunte ©arten noch ein* 
mal aEe unfere oergangenen grühlinge unb Iperbfte 
roieber. 3m SBinlelroert ber $öfe fißt unfere Kinber* 

Seit oerträumt bet ben gefühtsfeligen Klängen einer trjatmonifa, ober fie ringel* 
reiht mit Süchhei noch braußen bet ben tpafelljeden auf ben ^imntelsfchlüffel* 
rotefen. 9lur bie alte 9Betterfahne broben auf bem Sorffircbturm gudt immer 
in bie blaublühenbe gerne unb liebäugelt mit ben bunfeln SBälberroeiten. 

D Heimat! Unberührt oom 3eitgef<hrei unb leutelautem Särm ber Sßelt 
bleibft bu uns eroig treu. 3Bie eine gute 9Rutter, bie ihre Kinber heimruft, 
roenn es ülbenb roirb, unb in beren fünften Schoß roir alle unfere Süchte 
unb Sorgen betten, roenn bie alltagsoerrounfdjene Kinberfeele heimlich p 
meinen beginnt, oor aufidjludjsenbem Sonntagsheimroeh. $eimat, Sllutterlanb, 
bu fchüßeft uns in ber grauen, rauhen 9lot unferer fdjroeren ©rbentage oor 
©emütsoerarmung; unb in ber 3eit einer ©emütsoerroirrung unb Srrnis 
ftehen an ber Straße unferes Gebens beine ftiEen, ehrlichen Sßegroeifer. 
3ebem äRenßhen hängt, roenn er roitl, ein tRofenlränälein glüdsfroh über ber 
93forte ju einer lieben ^ersensheimlichlett. Sas ift betn Segen, Ipetmat, 
unb ber beines guten ©elftes. 

Jjeimat, Ufpenlanb! 9Bo ich im Sßalb gefpielt unb mit ©efchroiftern 
unb ÜRachbarbuben meine Kinberfträuße pfliidte, ba ging mein 93ater and) 
unb roanbelte friebfam; benn ach, er ift nicht tot in feiner unb in meiner 

tijeimat! Unb mit ihm gehen otele, otele. Der 93ater ftarte, lange Spur, 
fie lebt; fie ift eingebrüdt bet oererbten Scholle! Unö auf ihr fpielt fommer* 
felig bie 3ugenb unb laufcht, roie roir alle gelaufcht, bem 9Runbe einer miffenben 
grau. Unb ob audj fie einft roanberfroh unb =roeh bie güße roeit oerroanbern 
roerben — p ben alten Slhoruen unb ßrlen ihrer Sugenbtage roerben fie immer 
roieber bie $eim£ehr finben! D 9tl)nenlanb, f>eimatlanb, roie he'lig bift bu! 

Deine ßiebe läßt htltau5tDath!en über bie Heine 2lu bes heimatlichen 
giuffes unb Serges, hinaus über bie benachbarten Döhen unb Ganbjchaften, 
hinaus ins große Gebens* unb SBeltgefüßl, unb bein bieberer Sollsfinn ins 
ftarte, fefte ioienfchentum! SchoEe atmet Kraft unb bie Jjeimat Seele. 

©rntefonne golbet auf ben gelbem ooE Säierfletß unb Ülhnenarbeir 
unb über friebltdj laufhenben SBälbern ooE ©ott unb ©roigteiten, unb begnabet 
audj bie feßroarsen gabritf^ornfteine unb Kohlenichachthalben unferer 3eit, bie 
bes IRachts im SRonbenfdjein oft roie ©efpenfter aufftaunen in heimtfehfremb 
geroorbener ©rbe. 

D, beine geterabenbe, §eimat! Deine Snnigfeiten unb feelenoollen 
gernbltde! 5BoI)l: S»eimat ift irgenbroo feftgebunben; aber ber Sdjlag beines 
Wersens hafte! pteßt nicht an ber ©rbenenge, unb bein Stüd aRutterlanb unb 
älhnenfchoEe forgt bafür, baß bu über beinern erbenblühenben ©igen bie 
anbere $eimat nicht oergißt: bie ortentroöljnte, fternenroeite, ju ber noch aEer 
Jceimroeg ift. 

9Ber am treimatleben mitbauen hilft, ber baut an fieß unb feinem Soll. 
Der gibt im roirren Görrn bes Dages bem bergen iRedjt unb feiner Seele 
3uflucht. 3m mirbelnben SReer ber 3«'i erhaltet fie euch, bie grün«, fülle 
3nfel, jpeimat, ihr, bie ihr roeife feib! 

©in 9Beg burdj Korn unb roten Klee, ©s mögt bas Korn im Sonnenbranb, 
barüber ber Gerd)« Singen, barüber bie ©loden fdjalten. — 
bas ftiite Dorf, ber ßeEe See, Sei mir gegrüßt, mein beutfdjes Ganb, 
füßes 9ßehen, frohes Klingen. bu [djönftes Ganb oor allen! 
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FACHARBEITERPRÜFUNG 
bei den Werken der Eisen- und Stahlindustrie von Dortmund und Umgegend 

Die Prüfungsergebnisse und die Aushändigung der Zeugnisse 
Öunbertjjroetunbneunäig Seljrltnge ber Ktfen* unb Stablinbuftrie non $ort= 

munb unb llmgegenb liaben in ben iOIonaten Sanuar, gebruar unb SJiars nor 
Sßertretern ber 3nbuftrie= unb ^anbelsfammer, ber ©eroerblidjen Serufsfdjulc 
Sortmunb fomte Slngeftellten unb Bauarbeitern ber 2ef)rfirmen i^re 5ad)= 
arbeiterprüfung abgelegt, nämtic^: jroetunbnieratg 33au[^toffer, nierunbbreifeig 
tütai^inenf^Ioffer, fe^sunbmerjig Sre^er, elf Bormer, fünfje^n ßtettriter unb 
uier attobenfdjreiner. 

®on biefen ^unbertjroeiunbneunsig Selfrltngen ^aben bunbertjroeiunbfiebsig 
bie Prüfung beftanben, unb flnrnr ein Cebrling, ber ßtettrüerlebrting Herbert 
Binte uon ber §oefcb=ÄöIn Steueffen 21.=(5., mit ber ©efamtnote „Sehr gut“. 
2l(btunbbreif5ig fiebrlinge mit ber ©efamtnote ,.©ut“, nämlid) bie folgenben 
©ifenbauftf)Iofier Sofepb' Seibel non ber Bimra j)ortmunb=§örber fjüttenDeran 
21.=©., Sßert Sortmunb; ©ifenbaufibloffer 2BitbeIm ißlaR. non ber Bitma Dort» 
munb=§örber §üttenoerein 21.=©., 2Berf $örbe; S^meljfdjtneifier Bmns S(biiö= 
bofer non ber Biwra 2Iug. Älönne, ®ortmunb; 2Jtaftbinen^toffer SBilbelm 
iBiibren non ber Birma 35ortmunb=§örber öüttennerein 21.=©., 2Berf Sortmunb; 
'Jltafibinenftbloffer ^uftao ©eper, §üttennerein 21.=©., 2Ber! Sortmunb; 9Jfa= 
[(binenfibloffer Bri^ritf) Äoblmeier, ^üttennerein 21.=©., 2I?erf Sortmunb; 
'JJtafibinenf^Iofier Äarl=5ein5 2Jienneite, fjüttennerein 2T.=©., 2ßert Sortmunb; 
23faf(binenfibIoffer Otto äftilauRti, §üttennerein 21.=©., 2Ber! Dortmunb; 
iOtafibineni^Ioffer 2I5IabieIau5 Sniegorofü, giüttennerein 21.=©., 2ßert ®ort= 
munb; 9Jtaf(binenf(bIoffer Sobann 25ogt, §üttenoerein 21.=©., 233erf Sortmunb; 
Sltafcbinenfibloffer Äarl 2Beftermann, $üttennerein 21.=©., 2ßert Sortmunb; 
Sötafibinenfibtoffer Bri^ Staun, Jjütfennerein 21.=©., 2!ßerf §örbe; 2Jlafd)inen= 
f^Ioffer 2ßerner Sorge, f»üt(enBerein, 2Ber! $örbe; 2Jfaf(binenftf)Ioffer BriÖ 
ÜJturberg, |>üttenoerein 21.=©., SBert §örbe; Söiaf^incnfrftloffer 2!BilbeIm 
Sortoff, güttennerein 21.=©., 2Ber! Jjörbe; 2Jtaftf)inenf^toffer Brifi Sabelgunft, 
§üttennerein 21.=©., SBert §örbe; 2Jtaf(binenj(bIoffer ©rid) Sals oon ber Birma 
§oef(b, Äöln=5teueffen 21.=©., Sortmunb; OTafcbinenfibloiter Sobann ©rat? uon 
ber Birma |>oef(b=£öIn SHeueffen 21.=©., Sortmunb; 9Jtafd)inenfd)Ioffer Äart tenmiible non ber Birma 2Jtaf<binenfabrif Seutfcblanb; 2Jtofcbinenf<f)Ioffer 

ar^^ein'j Naumann non ber Birma JpoefiJ) Äöln STeueffen 21.=©., Sortmunb; 
Staf^inenfibloffer §ermann Äörner non ber Birma $oef^=Äöln9,ieueffcn 21.=©., 
Sortmunb; atiafdjinenfdjloffer ©buarb oort ber Birma SoeftbsÄolnÜleueffen 
21.=©., Sortmunb; 2Jtaf(binenf^toffer öeinriib Sutboff non ber Birma §oefd)= 
ÄöInJieueffen 21.=©., Sortmunb; ÜJtafibinenfibloffer ©gon Sümmter non ber 
Birma §oef(b=ÄöIn2teueffen 21.=6., Sortmunb; 9Jtaf^inenf(bIoffer Sofef Sorn 
non ber Birma 2Bagner & ©o.; SBertjeugfcbloffer Sßalter Sarfen non ber Birma 
2Bagner & ©o.; Sreber ©briftian Sauetbier uon ber Birma Sortmunb=görber 
$üttenoerein 21.=©., Sßerf §örbe; Sreber Hermann Stau non ber Birma £joefcb= 
Äötn2ieueffen 21.=©.; §ob!er Sßilbelm §aumann non ber Birma 2!Bagner & ©o.; 
Bormer §ans 2Bittinat non ber Birma §o!ftein & Äappert; fiebmformer Bri^ 
S?oefte non ber Birma ©eroerff^aft ©ifenbütte SEGeftfatia, Sünen; Stablformer 
3ol)ann Scigala non ber Birma Sortmunb=$örber §üttennerein 21.=©., 2Berf 
Sortmunb; ©lettriter Äarl Senbfib non ber Birma fmfdb'&öInS'teueffen 21.=©.; 
©lettrifer §einj Ärä^er non ber Birma $oef^=ÄöIn9fteueffen 21.=©.; ©teftrüer 
2tlfreb Seeger non ber Birma Sortmunb=§örber fjüttennerein 21.=©., 2Berf 
§örbe; ©lettrifer ©uftan Ufer non ber Birma Sortmunb=$örber $üttennerein 
2t.=©., 2Berf §örbe; töteebaniter ©ri^ Ober non ber Birma fjoefd^ÄSInSleueffett 
21.=©.; 9)te(baniter Sßitti Dtte non ber Birma ^oeftb'ÄöInSleueffen 21.=©.; neun= 
unbfiebgig fiebrlinge mit ber ©efamtguote „3iemli(b gut“, nierunbfiinfjig 2ebr= 
tinge mit ber ©efamtguote „©enügenb“. 

2tm SÜJtitttnoib, bem 28. SUtärj 1934, 18 Ubr, fanb im Beftfaal „Kaufes 
ber Sugenb“ bie 2Iusbänbigung ber 32u0,riffe an bie erfotgreiiben ßebrlinge 
im SJabmen einer einbrmfsnollen Brier ftatt. 21n biefer Beirr beteiligten fid) 
aufeer ben Prüflingen 2lngebörige ber jungen Bauarbeiter fotnie Sertreter ber 
Snbuftrie» unb fmnbelelammer ber Serufsf^ulen unb ber fiebrfirmen. 

211s Sertreter ber 3nbuftrie= unb §anbelslammer su Sortmunb gab tfjert 
Sireltor Äittel non ber Birma Orenftein & ftoppel 21.=©. bas ©rgebnis ber 
Prüfung belannt, fprad) bie bunbertjtneiunbfiebsig fiebrlinge 3u Bauarbeitern 
unb führte aisbann folgenbes aus: 

„Steine lieben jungen Baiborbeiter! 3dj freue miib, eu^ ju eurem ©rfolge 
meine ©lüdmünfdic ausfpreeben ju lönnen. 2tur ibr lönnt mit gutem Ped)t 
ftolj barauf fein; benn idj meib, es ift non eudj re^t niel nerlangt toorben, 
unb es gebärt niel Bleib unb 21usbauer baiu, ben geftellten 2Inforberungen 
gereiht ju roerben. Pergebt über eurem Srfolg nidjt, euren ©Item 3u bauten, 
bie es eud), teilroeife unter grogen Opfern, ermögliibt haben, ju einer gtünb= 
liiben Babarbeiterausbilbung ju gelangen. „Banget an!“ Siefes Stblubtnort 
bes Bübrets bei feiner groben Pebe an bas beutfbe Poll am nergangenen 
Ptitttood) mödjte ib eub als ©eleitmort mit auf ben fiebenstoeg geben, ©s 
tnirb eub mobl etroas nenounberlib anmuten, meil ihr je^t glaubt, nun enblib 
fertig p fein mit fiernen unb am 3iel eures Strebens ju fein. 2Iber bennob! 
Sbr ftebt jebt, obtnobl ihr eben einen Sblugitrib unter einen 2Ibfbnitt eures 
fiebens_ gesogen habt, roieber oor einem 2lnfang. „Unb alles ift Brubt, unb 
alles ift Samen!“ fo fagt Sbiller in feiner „Praut non SHeffina“. Perfubt 
einmal, eub in biefes föftlibe Sibtermort bineinpbenlen, es auf bas fieben, 
auf eub felbft ansutoenben. Sas 3iel, bas ihr beute erreibt habt, ift bie Brubt 
jahrelangen Bleifies unb eiferner Pflibterfüllung. 2Iber aus ihr nehmt ihr nun 
roieber ben Samen, ben ihr tief nerfenlen müfjt in ben Päbrboben, auf bem ihr 
roeiter roabfen follt unb eub roeiter entroideln unb nernolllommnen ju noll= 
roertigen SRenfben unb erftllafftgen $anbroerlern. Banget an! 3mmer im 
fieben muff biefes 2Bort eub norfbroeben! Sas ©rreibte foil immer nur 2In= 
jporn fein, Peues anäufangen. Pebenlt roobl: Stillftaub ift Püdfbritt! 3br 
habt bas große ©lücf, meine lieben jungen Breunbe, mit eurem neuen ©bren= 
titel eines beutfben Babarbeiters in eine glüdlibe 3ufunft bineinsuroabfen. 
©s ift oorbei mit ben fahren ber beutfben Pot unb ©rniebrigung, in bie ge= 
roiffenlofe Petrüger bas beutfbe Polt bineingetrieben hotten. 3br braubt'ja 
nur an bie 3eit surüdjubenten, als ihr eure fiebre antratet. Säglib oermebrte 
Üb bie 3abl ber 2lrbeitslofen, ein Petrieb nab bem anberen rourbe ftitlgelegt, 
furj, es roar ein 2Beg ins Perberben, in ben 21bgrunb! 

Pun aber gebt es aufroärts! 3br, meine jungen Bobarbeiter, feib nun 
aub eingereibt in bie 2lrbeitsfront, bie mit ben friebliben 2ßaffen ber 2Irbeit 
ben Sieg erringen roirb über alle unfere Pot. Sei es nun bort, roo ihr eure 

fiebrjeit beenbet hobt, ober im 2Irbeitsbienft, irgenbroo roerbet ihr euer erroor= 
benes Äönnen, eure jungen Äräfte einfe^en müffen. Xut es freubig unb mit 
tiefem Perantroortungsberoubtfein, bas jeber beutfbe Ptenfb brute feinem 
Paterlanbe fbulbig ift. fiafet eub äru ©lauben nibt nehmen, bafe es für eure 
3ufunft beffer beftellt ift, als roir nor einem Sabre hoffen tonnten, ©in [bönes 
2ßort ift brute roieber Pibtlinie ber beutfbrn Sugenb geroorben, ein 2Bort, 
beffen Sinn oerloren gegangen roar in ber fbrrdlibm 3rtt, bie nun hinter uns 
liegü „Sienft tun!“ 3a, meine jungen Brrunbe! Pur roer bienen gelernt bot, 
roirb Bübrrr roerben tonnen. 3Ment eurem Perufe, ben ihr erlernt habt, mit 
ber ganjen 2lnftänbigteit unb Peinbeit ber ©efinnung, bie bem beutfben §anb= 
roerter fbon oon alters brr feinen guten Puf unb fein bobrs 2lnfcben einge= 
tragen hoben, fia^t eub uibt oom ©igennut; leiten. Sem Poltsganjen muh 
in erfter fiinie euer Streben gelten. Sient oor allem eurem Paterlanbe, unb 
toenn ihr gerufen roerbet jum 2lrbeitsbienft, fo folgt bem Pufe freubig, es roirb 
eub taufenbfab gelohnt roerben burb «in neues freies Seutfblonib, in bem für 
{eben, ber arbeiten roill, aub rin 21rbeitsplab oorbanben ift. Unfer Bübrrr 
2Ibolf $itler bot uns am oergangenen Piittroob jo gr^eigt, roie unb roo über» 
all ber fjebel angefet$t roirb, um 2lrbeit ju fbaffen. Bonget an! meine jungen 
Bobarbeiter, bas Paterlanb braubt gerabe eub 8um groben 2Iufbauroerf! Sie 
3ufunft gebärt bafür eub ganj, ihr roerbet bie Brü<btr ernten, bie folbrr 
Opfermut einer ganjen Pation reifen lägt." 

fieibbafter Peifall bantte §errn Mittel für feine roarmberjige 2lnfprabe. P's» 
bann beglüdroünfbte aub ber fieiter ber ©eroerbliben Perufsfbule Sortmunbs, 
$err Sirettor Äleffmann, bie jungen Bobarbeiter ju ihrem Prüfungserfolge 
unb führte bann etroa folgenbes aus: 

„Por roenigen Sagen bot in ber Patur ber Btübling feinen ©inpg ge= 
halten. Ueberalt in ©arten unb Brlbern, in 2ßiefen unb SPälbern jeigt fib 
frifbrs, teimenbes fieben. Bröblingsroebm brauft aub burb alle ©aue unferes 
lieben beutfben Paterlanbes, benn nab ber Perufung 2Ibolf Sjitlers sum 
Peib5lan3ler bot Seutfblanbs Sßieb-ergeburt ihren 2Infang genommen. 2Päbs 

renb ber Ptarjismus bie 2Irbeitslofig!eit mit oöllig untulängtibrn Plitfeln 
belämpfte, bat 2IboIf Eitler bas Hebel bei ber 2Bur3el gefaxt unb im Äampfe 
gegen bie 2Irbeitslofigfeit burb 2lrbeitsbe;boffung einen ©rfolg erhielt, ber 
einsig in ber 2BeIt baftebt. Unfer Peibsfansler oerlangt oon uns allen treue 
Gefolgfbaft unb Ptitarbeit unb bot bie oon allen Pollsgenoffen 3u erfüllenbe 
2lufgabe mit ben Sßorten beseibnet; „Unfere 2Iufgabe brifit Prbeit, 2lrbeit unb 
nobmals 2lrbeit!" Siefe 2lufgabe gilt aub für eub, meine lieben jungen 
Breunbe, benn bie Sugenb ift Präger ber lommenben Säten. SBeil aber in 
ben langen 3abren ber großen 2Irbeitslofig!eit eure 2lusbilbung roäbrenb ber 
fiebrseit infolge PTangels an geeigneten 2Irbeiten in ben Petrieben nibt 
immer ausreidjenb fein tonnte, ift es eure Pflibt, alle Ptittel unb 25ßege aus= 
Sunußen, bie eub äie SPöglibfeit bieten 3ur Hebung unb Peroolltommnung 
eures Könnens unb SBiffens, bamit ihr bie oorbanbenen Süden möglibft halb 
ausfüllen unb im SBettberoerb unferer SPirtfbaft als oollroertige Bobarbeiter 
an ber Pefeitigung ber oorbanbenen Pabroirtungen bes 3ufammenbrubs in ber 
Pabtriegsseit mitroirfen tönnt. 

©s tommt aber nibt nur barauf an, baff ihr arbeitet, oon böbfter Pe= 
beutung ift aub e«« ©efinnung' bei ber Perribtung ber Prbeit. Ser 9Rar= 
jismus oertrat bereinft bie 2Infibt, bab bie 21rbeit für ben Proleten nur ein 
notroenbiges Hebel fei, 3ur ©rlangung materieller ©üter. Streit unb 2Ius= 
fperrung roaren beliebte unb erlaubte Kampfmittel, bie Unruhe, Un3ufrieb;nbeit, 
unauslöfbliben $ab unb Klaffentampf oerbreiteten, ©ine gan3 anbere, eine 
ibeale 2Iuffaffung oon bem 2Berte ber 2Irbeit oertritt bas am 1. 9J?ai b. 3. 
in Kraft tretenbe „©efeb 3ur Drbnung ber nationalen 2Irbeit“. Pab biefem 
©efet? bilben alle Petriebsangebörigen in tamerabfbaftliber Perbunbenbeit 
bie Petriebsgemeinfbaft. Ser Unternehmer ift ber Bübrer, bie 2Irbeitnebmer 
bilben bie ©efolgfboft. Bübrei «ob Gefolgfbaft tennen nur bie eine ebren= 
nolle 2Iufgabe, burb ifye gemeinfame Prbeit bem Petriebe unb ber SBirtfbaft 
unb bamit bem gefamten Polte unb Paterlanbe 3U bienen, getreu bem SPorte, 
bas 2ltfreb Krupp fbon oor oielen 3abren ausfprab: „Ser 3toed ber 2Irbeit 
foil bas ©emeinroobl fein. Sann ift 2lrbeit Segen. Sann ift 2lrbeit Gebet.“ 

Unfer Sübret ift aber aub bemüht, unfere 2Irbeits!raft unb Prbeitsfreube 
3U erhalten unb su erhöben, unb 3toar auf bem 2Pege „Kraft burb Bteube“. 
Surb rebte Pusnubung ber jebem Arbeiter 3uftebenben B^eiseit foil ber Kör= 
per geftäblt, ber ©eift erfrifbt unb bie Seele gelabt roerben. Sas 3tel biefes 
SPertes ift nibt bie B^oäe an fib, fonbern bie Sbaffung unb Erhaltung eines 
arbeitsträftigen unb arbeitsfreubigen beutfben SJtenfben. Saber roirb aub 
oon eub eine rebte Perroenbung ber eub gemährten Steiseit nerlangt.“ 

3um Sblufi feiner Pnfprabe roies $err Sirettor Kleffmann barauf bin, 
bah mir im legten Sommer ben Glauben an Seutfblanbs 3uluoft roieber» 
geroonnen hoben bant ber unermübliben 2Irbeit unb ber in ber Spelt ein3ig 
baftebenben ©rfolge unferer Peibsregierung. 

Sas breifabe „Sieg §eil“, bas er auf bas Paterlanb unb feine B“btet 
ausbrabte, rourbe oon ber Perfammtung begeiftert aufgenommen. 

Sie 2Infpraben rourben umrahmt oon mufitalifben Sarbietungen bet 
fiebrlingsfapelte ber Sortmunber Union unter fieitung ihres oerbienten Siti= 
genten §errn Pübiger. Siefe Kapelle brabte tlaffifbe SPufit unb beutfbe 
SRärfbe 3U Gehör unb erfreute roieberum burb ihr ausgeseibnetes Spiel, ©ine 
©ruppe ber $itler=3ugenb, aus fiebrlingen ber Sortmunber Union gebilbet, 
fang frifbe fiieber. 

Sie Xermine ber näbften Baborbeiterprüfung für bie fiebrlinge ber 
©ifen= unb Stablinbuftrie oon Sortmunb unb Umgegenb roerben frübseitig 
betanntgegeben. 
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IJlt. 11 ^fittenjeitung Seite 5 

Aus unseren Werken @ 
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bet neuen Unfalleerbutung^erfcbtiften eerutlntbt Mbunfälle 
Sie 'Sßorjtfjriften finb öaju im, iiag fie beamtet merben, namentlitf) 

biejenigen, bie pm S^u^ non ©efurtb^eit uni) Sieben bet Üirbeitet getroffen 
finb. SBon SBetiiebs» uni» SMetiterfeite Ijer Eann man oft ijoren, baß We 33or= 
fdjriften niel p roeit ge^en unb i)a6 bie SBarnungen ber mit bem Unfall* 
icfjutj betrauten Organe iiibertrieiben mären. 3)tan ijat fid) für bieife Sroette 
einige Slntmorten jure^tgelegt mie 5. ®. „Sa Jjat niemanö etroas nerioren“, 
„3ßir arbeiten f^on jmanjig 3a^re an biefer Stelle unb es ift noi^ nie etmas 
pajfiert“, „Saju ^aben mir leine 0eit“ unb mie bie frönen 3tusre>ben .Ile 
geijfen mögen. -Sie Xatfa^en reben leibet eine anbere Spraye unb fo 
manner roirb erft burd) Staben tlug: ,yäBenn bas -Äinb in ben IBrunnen 
gefallen ift." 

Sinige Unfälle ber neueren mögen bie je 2lusfül)rungen nä^er 
beleudjten: 

Unfall iÄ., 2B af fe rue rf 0r g ung, am 20. 31 pr i l: 
3luf ber ajiartinbü^ne roaren Sdjloffer mit -Sleparaturen an bem Ofen* 

türfyebeapparat befd)äftigt umb fatten ben S^liö für bie ©egengeroidjte ni^t 
abgebedt. Slls Ä. bie Stelle unter ben ©egengemi^ten paffiertc, fiel ein 
gfünfa^tel^olI^S^ioufio'f^Iüffel herunter unb Ä. auf ben Äopf. Ser ißara* 
grap^ 50 (2) ber 31US$. befagt: 

„3ßo ©egenftänbe auf Urbeits* unb ®er!e^rsplä^e lierabfaHen tönnen, 
finb geeignete Sdjutjmafpaljmen p treffen.“ 

Unfall Sd)., Sßalaroeril HI, 00m 4. 9Jiai: 
©in aus ber gertigmalje lommenber Stab lief aus ber SBaljablauf* 

rinne unb ftiefe gegen eine IBobenbelagplatte. Ser fidf barin bilbenbe Sogen 
erfaßte ben SBaljmeifter S^., marf iljn p Soben unb oerbrannte ilm an 
beiben Dberf^enleln, am ©efäß, an ber redjten ffiabe unb am Äopf. Ser 
Setbrannte roirb minbeftens btei Sßodjcn ber Slrbeit fernbleiben muffen. 

Ser 1 ^er USS. für SBaljroerle befagt: 
,Scr Sobenbeloig muß eben unb frei oon §inbcrnaffen gehalten meiben.“ 
3lus ber Selagplatte mar an biefer -Stelle ein Stüd ausgebtodfen, fo 

bafe eine Sertiefung oorbanben mar, in ber fub bas ©nbe bes Stabes feftfetjte. 
fjier mufete bie Selbftbilfe ber fieute einfeßen, inbem ein 
behelfsmäßig eingeflidtes S“ßftüd eine ebene fflädje roieber herftellt. 3Iud) 
bie Sorarbeiter unb SOieifter bürfen fid) nicht -über eine foldje ©efahr mit 
ber Semerlung hinroegfeßen, baß fie bafür leine 3e>t hätten. 

Unfall SB a 15m e r I IV, 3 uft e 11 g lei s, 00m 3. SJtai: 
§. mottte mit Julfe bes Kranes einen fDlulbenmagen oorfchieben^ ba* 

Curch, baß ein am Kran hängenbes Salet Knüppel gegen ein SJtuIbe brüdte. 
3Us ber SBagen ins Sollen geriet, breljte £>., bamit ber SBagen nicht über 
bie Kreujung lief, bie Sremfe p, bemerlte aber nicht früh genug, baß ber 
Kran bereits ftanb, roähtenb ber -SBagen etmas roeiter lief. Sabard) tarn $>. 
mit bem linlen guß -sroifchen bie Stirnmanb bes SBagens unb bas Knüppel* 
palet, ©r erlitt ein Guetfd)roanbe am linlen Oberfchenlel mit Sluterguß 
unb mirb minbeftens brei SBodfen ber Sldbe-it fernfbleiben müffen. 

Ser Saragraph 87 ber neuen Kranoorfchriften (Kranbebienung unb 
Kranbetrieb) -befagt: 

„Sdjtäggiehen un>b Schleifen ber Saft ift grunbfäßliih oerboten unb 
nur im Stusnahmefalle nach 3uftintmung unb in ©egenroart ber pftänbigen 
Sluffiihtsperfonen pläffig. güt einzelne Krane lann bie Setriebsleitung eine 
bauernbe siusnahme julaffen. Sas Serf Rieben oon ©ifenbahn* 
magen unb [onftigen -gahtaengen mit bem Krangehänge 
ober ber Kraulaft ift oerboten.“ 

SBenn aud) ber Slnreij, ben in -ber Sähe befinblidfen Kran ju benußen, 
fehr groß ift, möchte hoch jeber bebenlen, mie gefährlich ein folches Sorhaben 
ift unb baß in ben -meitaus meiften gälten — hier hoobelte es ftd) um bie 
gortbemegun-g eines einaelnen SBagens um etroa jroei Sieter — ber 
SBagen bequem oon jroei Beuten mit ber Spiße oorroärts beroegt roerben 
lonnte. 

$. — Se«*101« UnfaHf^uß 

3166. 1 

unfollfüftm 
Slnprfcnunö 

bt$ 
on ^ioifefentürii) 
Sie jur Susbalancie* 

rung ber Ofentüren erfor* 
öerlidjen ©egengemichte 
haben fhon oft ju f^roeren 
Unfällen SSeranilaffu-ng ge,ge= 
ben. Seshalb befiehl auch 
bie Sorfdjrift, baß © e = 
g e n g e ro t d) t e gegen 
§ e r a b f a 11e n ge* 
f i h e r t fein müffen. 
Siefe Sorfdjrift finbet aber 
leiber nicht überall bie 
notroenbige Seadjtung. ©s 
gibt aber auch gälte, bei 
benen biefe Sorfchrift 
idjeinbar erfüllt roorben 
iß, aber -bei genauerer 
Sachprüfung -berfelben 
fteltt m hetöus, baß bie 

Slrt ber Sefeftigung bjro. Slufhängung ber ©egengeroichte, ben Si^erhettsanfor* 
berungen nicht genügt, ©ntroeber finb bie Ketten, an bie bie ©egengeroichte auf* 
gehängt finb, ju fchroad), ober aber, fie finb nur an einem p fchtoadjen 
Schräubchen befeftigt. xritt bann einmal ber galt ein, baß bas ©egengerotht 
herabfällt, fo lann es oorlommen, baß bie S i <h e r h e i t s I e t te bann ab* 
reißt, ©in roeiterer itebelftanb ift, baß als ©eroidjtsausgleuh neben ben 
©egengeroihten oft noch Heinere ©egenftänbe, roie Sollen, Sotjen, Schrauben* 
muttern u. bergl. auf bie primitiofte 2trt mit S r a h t befeftigt finb. Stefe Un* 
fitte erhöbt nur noch *>ie Unfallgefahr, unb es ift notroenbig, mit allem Sadybrud 
für ihre Sefeitigung ju -forgen. 

Ser Setrieb Stahlroaljroerl hat an ben lüren -ber Slodroärmöfen eine 
Sorrihtung gefdhaffen, bei ber f e b e U n f a 11 g e f a h t 0 h s 9 ^ I ro a 15 

tet ift. SBie aus Slbbitbung 2 erfihtliA, ift i'as ffiegengerot^t unter 
öüttenf lur angebracht. 3um Sergleih ift in gibbitbung 1 bte alte Slus* 

«rue Stecrfthtung jum unfnllfithtrtn Ättlfsmathcn 
pen @kßtrf(ht6tn OfR'Ba.) 

3166. 1 

Sei bem gertigmachen oon ©ießtrichtern, roie fie in ®tahlro«rfen jurn 
oießen ber Slöde unb Stammen benußt roerben, befiehl joroohl für ’f111 

-ieler Slrbeit betrauten Beute als aud) für foldfe, bie fih jufalltg an bieter 3166. 2 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 ^Uttcnjcituna Kr. 11 

airfreitsftelle iefinben, eine au^erorbentitle ©efa^renquelle. 
Sine nid); uner^ebl'i^e 3a^l non Unfällen, oft fefjt fernerer Strt, ift hierauf 
jurüdoufüftren. 

Die Bisherige ülr&eüsmetfe Befielt meift Bärin, Baf; 
Bie ©ieBtritBterI)älften in jmei SReificn auf eine eBene 
üagerplatte aufgeftellt roerben. Die mit üeijm 6eftri= 
dfenen Drid)ierro^re merben bann einzeln üBerein= 
anBer nor Bie eine Dri^terplfte gefegt unb Bie jmeite 
Xrii^terplfte non §anB (meil ein Äran für Biefe 9Ir6eit 
nitfjt immer pr Sßerfügung fteljt) angeidjaufeit. Die 
jtneite Drii^ter|älfte mu^ mögli^ft fofort angefe^t tner= 
Ben, roeil [onft ber ße^m an Ber tjeifjen Hälfte antrodnet 
unB biefe nidjt ridjtig angesogen roerben fann. ©s ent= 
fte^t bann ein Spalt, ber leid)t idnla^ sum Durd)= 
brennen gibt. SoBann roerBen 5 ro e i Stellringe 
über ben Dritter geroorfen nnB Biefe mittels SJorfiBIag= 
Jammer feftgetlopft. 

Diefes einfache Slufftetlen ber ©ie&tridfter, bie eine 
§ö^e Bis su 2,50 SJteter erreii^en, oljne jeglii^e 23efefti= 
gung, ift fdjon männern au^ noi^ fo umfidjtigen Slrbei» 
ter sum SBer^ängnis geroorBen. gä^rt einmal ein Äran, 
roie es im rauben Setrieb immer einmal nortommen 
tann, mit einer no^ fo geringen ßaft — unB fei es 
aui^ nur eine Äette — gegen eine Xridjterljälfte, fc 
fallen augenblidlii^ alle anberen na^einanber rnie bie Äegellfölser um. Da 
eine Xri^terplfte, je nadj ber §ö^e, ehna 250 Bis 400 Äitogramm miegt, fann 

man fidj norfteilen, tnel^e folgen entfielen fönnen, roenn ein üfrbeiter non 
Ben umftürsenben Xri^terplften getroffen tnirb. 

Der ©etriebsleitung Bes fOfartimnerfs ift es jeiit ge- 
lungen, eine SJorridjtung su f^affen, Bie ein 0 011 f 0 m = 
men unfallfi^eres igertigmadjen gemä^r= 
leiftei.' Die Sorricljtung ift in 'llbbilBung l unb la bar= 
geftetU. Der ülrbeltsnorgang ift folgenber: 

ildber eine Sterbe etroa 1,8 SJieter langer Dorne, Bie in 
eine ßagcrplatte eingefcbraubt finb, roerben Bie mit 
ße£)m Beftrirfjencn ff. Xridjterfteine geftülpt. Steift bann 
ein’^ran sur Serfügung, roerben bie am 23oben Ite = 
genben Xri^terplften angefetjt, Bie Sta^lringe über; 
geroorfenliftB'feftgeflopftrSft fein Äran frei, fönnen bie 
Dridjterroljre ru^ig längere3eit ffe^«u bleiben, 
Ba Ber ßeljm ni^t oertrodnet. ©s ^at Bies Ben Sßorteil, 
Baö f(^on oorgearbeitet roerben fann, roä^renb nai^ Ber 
alten Slrbeitsroeife immer erft Bie Xridjterljäliten sur 
Stelle fein müffen. Das Snnere Ber Xri^ter ift ftets frei 
oon Bur^gequetf^tem ßeljm, Ba biefer oon Bern Dorn ab= 
gerieben roirb. Der Dorn fann aud) als 9to|r ausgebil= 
Bet“roerBen, in bas ßö^er gebölfrt finb. Dies ^at Ben 
BoFteilfJBafi^bie’ fidf 'entroidelnben * Sdjroaben absieben 

fönnen. Sebod) erübflgFfi^ Bas, wenn entfpre^enbe Xri^terfeuer oor^anben 
finb. Unfallf<bu^ 2Bcrf §oerbc. 

(groebniHc bcö Aäftfjnbwö 1933 bei ber Mebbfrantenfaffe 
beb SJerfeb Sorlmunb ber Dorimmtb^cerber bötiencerein 

3n feiner orbentlidjen Si|ung am 27. 24ml b. Ifat ber 2tusfc^uö 
bie ^afireäredinung ber SSetriebSfranfenfaffe be§ SBerfe§ ®ortmunb 
abgenommen. 

®ie ©efamteinna^me betrug 488700 fRSK., luobon bie ißerfietjerten 
305 700 dm. 

baä 3®er! 140 000 
unb ba§ 2(rbeitgamt Sortmunb 17 800 fRiöi. 

an ^Beiträgen aufgebradit ^aben. ®ie übrigen 25 200 ©nna^men 
fe^en fief) aus Kapitalerträgen, Kranfenfd)eingebüf)ren uftn. jufammen. 

®er ©efamteinna^me in §ö^e bon 488 700 
ftelft eine ©ef amtau§gäbe öon 464 400 9t9Jt. 
gegenüber. fDemnad) überfteigt bie ©efamtau§gabe bie öon ben 2Serfid)erten 
gejaulten Beiträge um runb 159 000 SfSU. fDiefer ^Betrag toar au§ 2lrbeit* 
geberbeiträgen unb Kapitalerträgen su beeten. 2(uf ben Kopf be§ $er= 
fieberten umgereepnet ergibt fid), baß ber 23erfid)erte 42,23 312)1. an s-8ei* 
trägen gejaplt unb 62,82 3i2)t. an Seiftungen erpalten pat. 

3Son ber ©efamtauSgabe entfallen auf 23ar* unb Sacpleiftungen 
454 800 312)1. unb 9600 31®?. auf bie übrigen 21uggaben. 

21n ben Bar* unb Sacpleiftungen finb bie einselnen 21u§gabepoften 
toie folgt beteiligt: 

°/o ber Bar* unb 
312)1. Sacpleiftungen 

2Irstfoften  124 088,57 27,29 
Krauten*, §au§* unb Xafdjengelb .... 108 613,83 23,88 
Kranfenpau§pflege  105 748,85 23,25 
2trjnei unb fonftige Heilmittel  52 810,40 11,61 
3apnbepanblung  20 248,23 4,45 
SBocpenpilfe  20 117,90 4,43 
Sterbegelb  18 110,28 3,98 
Krantenbepanblung, fonft  3 600,50 0,79 
Kranfpeitäöerpütung  1 447,15 0,32 

454 785,71 100,00 
2lucp im gapre 1933 beanfprulpten bie pödpften 21uftoenbungen 

bie 2lrättoften. allgemeinen ift ju fagen, bap faft fämtlicpe 21u§gabe* 
poften je 2)litglieb geftiegen finb, unb gtoar betragen fie für 

1932 1933 

2trsttoften  
Krönten*, Haus* unb Xafcpengelb 
KranfenpauSpflege  
21rjnei unb fonftige Heilntttfel • 
gapnbepanblung   
SJocpenpilfe  
Sterbegelb 

16,67 
14,04 
13,24 

7,02 
2,70 
2,78 
2,27 

17,14 
15,- 
14,61 
7,29 
2,80 
2,77 
2,51 

Sie 3apl ber mit ülrbeitsunfäpigteit üerbunbenen KrantpeitSf älle 
ift öon 1256 im ftapre 1932 auf 1902 im 3apre 1933 geftiegen unb bie 3apt 
ber 31rbeitSunfäpigfeitStage üon 40 688 im 3aPte 1932 auf 49 787 im 
3apre 1933. Bei einem Bergleicp ber beiben ©efepäftsjapre fiept man, bap 
bie 3apl ber $älle erpeblicp geftiegen ift, unb stoar öon 18,7 je 100 3J?it* 
glieber im 3apre 1932 auf 26,3 im 1933- Demgegenüber finb aber 
bie KrantpeitStage auf einen ütrbeitSunfäpigteitSfall üon 32,39 Sagen im 
Sapre 1932 auf 26,18 Xage im 3apre 1933 gefunten. 

3n ber KrantenpauSbepanblung ift bie 3dpl ber f^älle üon 704 im 
3apre 1932 (je 100 «iitgliebcr 10,49) auf 914 (je 100 3)?itgfieber 12,63) im 
3apre 1933 geftiegen. Die 3o^ ber BerpflegungStage ift üon 22 775 (je 
Berpflegten 32,35 Sage) auf 27 058 (je Berpflegten 29,60 Xage) im 3apre 
1933 geftiegen. 911fo aud) in ber KrantenpauSpflege ift eine ber 
ftfälle unb eine Slbnapme bür burd)fcpnittlicpen Dauer su beobaepten. 

^cp bie 3apl ber Sterbefälle ift geftiegen, unb slüar üon 124 im 
3apre 1932 (1,85 je 100 ®?itglieber) auf 141 (1,95 je 100 ®?itglieber) im 
3apre 1933. 

®ie 3apl ber BJocpenpilfefälle pat nur gering sugenommen, unb stoar 
üon 181 (je 100 ®?itglieber 2,70) im 3dpte l93^ ouf 196 f^älle (je 100 ®?it* 
glieber 2,71) im S^pte 1933. 

SBäprenb im 1932 ein auffälliger Büdgang ber Barleiftungen 
beobaeptet Werben tonnte, paben biefe burep bie pöperen ©runblöpne 
(im D)urcpfcpnitt üon 4,63 je Dag unb je SHitglieb im 3flptel932 auf4,83 9?®?. 
im 3apre 1933 geftiegen) eine niept untoefentlicpe Steigerung erfapren. 

9luper ber s31bnapme ber $apreSrecpnung erlebigte ber 91uSfd)up einige 
formale SapungSänberungen unb befeplop ferner, mit SBirtung üom 1. Suli 
1934 ba§ ©runblopnftufenfpftem einsufüpren. Diefer Borfiplag ging 
aus bon ber ßeitung beS SBerteS unb ift lebiglid) aus getoiffen teepnifepen 
©rünben beranlapt. 21n ber Hope ber Beiträge unb Seiftungen im gansen 
änbert fiep baburd) nicptS. 

Sum noftonalen -ißerffpertfeft am 9. unb 10. 3uni, 
600 »en unfecem wirft 

Ulir treten an ju tämpferifepem Spiel — 
©in fiegpaft IDoHen raunt in unferm Blut — 
Uns binöet unfrer fjeimat peilig ©ut: 
U)as nie ©emeinf<paft roarb, in ©paos fiel. 

^eutfrtie epoctjtigenft fingt 
Don (j. ©nörifat, UI. B. UJaljmerf II 

Qelöiffpes jfugenöium ftürmt füpn ins 3td — 
Srägt 3beale als ein göttlicp’ pfanö — 
Unö tief üerrourjelt eignem Oaterlanö, 
U)irb es bureppulft oon Harem pflieptgefüpl. 

U)ir treten an unb riepten auf bie ©at, 
Die Brüden über ©jeane baut: 
U)o Dolf aufs anbere mit fleptung f(paut, 
Da toäepft unb fpriept in $rieben eble Saat! 
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«Rr. 11 jpUttenjeHuna Serte 7 

@tcfafcrt HnWbti 5lrbt((ct PDII $Hulit mb Otbtin mit bm 
ülcnb^nmpfcr „Bresben" 

®on Stpl.äSng. St^cnbefe^l, 9BärmejtcUe, SBcr! Sortmunb 

®ampfcr „Sresben“ 

£tne Urlaubs* 
fafjrt 3ur 6ee — 
roeldje Sßer^eiBung 
in bieiem SBort 
liegt! grüner aus* 
idjlie^licl) ein ipri* 
uileg berer, bie 
über einen großen 
©elbbeutel nerfüg* 
ten, Ijeute buri^ bie 
ftarle §anb bes 
güljrers auc^ bem 
beutji^en Slrbeiter 
jugänglii^ gemacht! 

Söller Erroar* 
tung treffen mir 
Urlauber mit bem 
Eonberpg Süffel* 

borf — Gffen — Sodjum — Sortmunb — §amm — SJfünfter — Dsnabrütf 
am 29. Slpril in $ r e m e n ein. t>ier in ber alten ^anfeftabt, auf gef^iü)t* 
lid^em Soben beutf^en Gebens, fyafren toir öiei ©elegen^eit, bie 
Geute unb ©epflogenljeiten einer Seefdjiffabrt treibenben Stabt lennen* 
aulernen unb uns mit bem roirtfcfjaitlicfyen Geben Sremens aus nädjftet 
9täbe befanntnimadjea. Surd) 3ablreid)e Sefid)tigungen (Söllermufeum, 
Sltlasroerfe, Saffee 5ag, §afenrunbfabrt, 9latl)aus, Som ufro.) merben 
uns tiefrourjelnbe ©inbrücte oermittelt. Sie ülufnabme in Sremen 
ift einfa^ fabelbaft. Senat, Partei, SS. ©emeinf^aft „Äraft bur^ 
greube“, iRSSD., Rotels unb IReftaurants roetteifern barin, uns 
ben Sremer 9Iufentt)alt fo angenehm mie mögli^ 3u madfen. Se= 
fonbere 3lnerlennung oerbient bie gute organifatorij^e Sorberei* 
tung unb Surdjfülirung ber ganzen gabrt bur^ ben Sorb* 
beutj^en Gloqb. Siefe brei Sage in Sremen, oor allem aud) 
ber letzte SIbenb mit Sans unb „ißröfterlen“ in ben Gloi)b*§allen, 
mo ber größte Seil ber Urlauber untergebraiftt ift, toerben allen 
gabrtteilnebmern in fdjöner Erinnerung bleiben. 

21m 9Jfittioo^, bem 2. 2Rai, gebt es abenbs meiter nad) 
Sremerbaoen, oom 3^9 «us glei^ an Sorb bes Glopb* 
Sampfers „S r e s b e n“, für alle ein Ereignis unb eine Ueberfülle 
neuer Einbrüde. Sie Slusfabrt ber „Sresben“ ift auf 13 Ubr am 
nädiften Sag feftgefebt. $errli^er Sonnenf^ein, mie mir tb« tn 
Sremen gemobnt maren, ladjt uns autb hier entgegen. Son Sorb 
haben mir einen fd)önen Ueberblid über bas §afengebiet: Sruben 
liegt bie „Eolumbus“, ber brittgröfite beutfdie Sofffl9ieri)<:tmP^er’ 
bort ftebt bie „Serlin“ unter Sampf, fte läuft eine 
Stunbe oor uns aus. 21b 10 Ubr erfd)einen bie einjel* 
nen SIborbnungen ber S3!., ber 33D., ber 31SSD., ber 
$3. ufm. oon Sremerbaoen mit ihren gähnen unb 
nehmen Slufftellung oor bem Sampfer. SRufillapellen 
fpielen auf. Silles ift in Spannung; es bat fitb b”um* 
gefproiben, ba^ ißß- Staatsrat Sr. Get) bie gabrt 
auf ber „Sresben“ mitmaebt. ^urs oor 12 Ubr lom* 
men fie bie oorber in Hamburg ben Urlaubetbampfer 
„SÖIonte Dlioia“ abfabren liefien, am ^olumbusfai 
oor bem Sampfer „Sresben“ an: Sr. Get), %. s. 
Sdjubmann, Sß- Sdimeer unb einige anbere. — „Äraft burd) 
greube“, fo betonte Sr. Get) in feiner Slnfpradje, „foil unfern Gebensmtllen 
»um Slusbrud bringen. Sas oergangene Spftem oernetnte bas Geben; 
mir befaben es, mir toollen bas Geben!“ — Unter ben klangen „2Jfu§ t 
benn .“ ftedien mir bann Sunlt 13 Ubr in Siibtung $ e lg o lanb tn 
See, mo mir mit bem Urlauberbampfer oon Hamburg jufammentrefien. 
©le’idneitig fidten mir auch ben Äreujer „Geipjig“, ber ben gabrgaften 

beiber Sampfer jetit etn 
berrlidjes Sdaufpiel 

beutfdier Äriegslunft unb 
Seetüd)tigfeit oorfübrt. 
3n heller Segeifterung 
grüßen fid bie Solbaten 
ber Seemadt unb bie 
Solbaten ber Slrbeit. 
SSabrlid ein anberer 
©eift, als er in ben S3ar* 
lamentstämpfen um ben 
„SJanjerlrcujer A“ nod 
3um Slusbrud lam. Sßei* 
ter gebfs in bie finlenbe 
IRadt über bie Sfeeres* 
gefilbe, mo mäbrenb bes 
grofeen Krieges beutfde 
Sdilie ßegen ben geinb 
treu auf einfamer SBadt 
ftanben unb — aud ße= 
blieben finb. 

Sin 23orb bat ftd, &e* 

Äunbgcbung »«^^SWfabrt bes Sampfers 

urgemütlides Ga* 
gerieben entroidelt. 
Sille Einjelbeiten 

3u befdreiben, 
mürbe hier 5u meit 
führen. Slllerlei 
Äursroeil, Spiele, 
Sans unb 33ergnü= 
gungen laffen bie 
3eit alljufdnell ba* 
bingeben. Einige 
§öbepunfte ber 
gabrt füllen nod 
befonbers ermähnt 
merben: bie S3e* 
gegnung mit ber 

beimfebrenben 
„E u r o p a“, bem 
größten unb fdnell* 
ften beutfden SSaf* 
fagierbampfer. Sie* 
ies Stüd S3aterlanb, 
bas unter ber 
Sfalenlreuäflagge burd bie SJieere ftreidt, überseugt bie Sßelt mehr als 
alle langatmigen Slufllärungsartilel über beutfde Äraft unb beutfde 

3m $intergrunb bie Snfel SBigbt 

Fahrt der Dresden" 

Bremerhaven 

Bremen 

Dortmund 

Geiftungsfähigleit. Sas finb bie Sküden jur 
SUelt, jum ^erjen unb SBerftanbe bes Slus* 
ianbes, allerbings aud biejenigen, bie unter 
ber jübifden Sabotage am fdmerften ju leiben 
haben, ^urj barauf paffieren mir bas polnifde 
Sdulfdiff „Sar ipomorja“, oon oielen gal)r* 
gäften anfänglid als unfer Sdfulfdifi „Seut!ds 

lanb“ betradtet unb begrübt. 33on befonberem 
Sntereffe ift bie S3orbeifabrt an ber englifden 
£üfte unb burd ben englifden Äanal, bie am 

meiften oon Sdiffen aller Stationen befahrene Steeresftrede ber Sßelt. 
Sdiffe aller Strt, oom gifdfutter bis jum großen Djeanriefen, beleben 
ben englifden Äanal mie aud öie Storbfee, unb immer gibt es für bas 
Sluge etmas 3U fdauen. Ermähnt merben müffen nod bie meltbelannten 
Ä:reibefelfen oon Sooer, bie fdarfen 3aden ber St e e b 1 e s , bie 
liebliche 3nfel SBigbt, beten SInblid ben gabrgäften unoerlierbare 
Einbrüde oermittelte. 

SJtit ber Umfahrung ber 3nfel Sßight ift bie Stüdreife eingefdlagen. 
3n berfelben 3eit (45 Stunben) roirb bie Stoute nad 93remerbaoen roieber 

, jurüdgelegt. SIm 7. SJtai legen mir um 6 Uhr in Bremerbaoen an. Stad 
ber Befidtigung ber „Europa“ gebt es gegen 15 Ubr jurüd in bie Sjeimat. 
ftur^ nad ber SIbfabrt unferes 3uges begegnet uns ber nädfte Sransport, 
ber am Slbenb bereits mit ber „Sresben“ in See geben foil. So mirb 
es nod »tele folder gabrten geben, bis aud her lebte Bollsgenoffe teil* 
genommen bat an bem großen SBerf „Äraft burd greube“. 

Stftmtfnfg tcuÜAcr üöertiuoenfc 
Bon Enbrilat, SK.B.SßalstoetfII 

3n 3udt unb Drbnung ftäblen mir bie ©lieber, 
Erftreben lidtoerflärte, neue 3eiten. 
Es jubeln in uns auf ber Seele SBeiten, 
3m ©leididntt Hingen unfre greibeitslieber. 

3n Sraft unb Sdönbeit roolln mir Sdidfal tragen, 
Surd 3roietradt, Stebel, Stadt unb geinbfdaft bringen. 
Um golbne Gebensroerte moll’n mir ringen, 
gur Bolt unb trjeimat böditen Einfab magen. 

SJtit madem ©eifte miffen mir 3u führen — 
Setten ber Sdmad. bes SHaoenjods ju breden. 
3u meiftern miffen gehler mir unb Sdmäden — 
Ser ^erjen ©lut ju frohem SBerf ju fdüren. 
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Seile 8 Jptitten jcitung Jtr. 11 

0tattt(fM - ?innir(jcbc - ^otu^cnfmolsuNcge 
Sott Slrtljtir (51 o u e r, SBert ^orlmuttbsSta^Ifottugic^eret 

SBer [oll unb toer fantt Jt a t u rf dj u tj üben? 
3eber anftänbioe 9J?en[i^ [oll iUatuof^u^ üben; aber 
nur berjenige !ann es, ber bte mal)re Katurliebe in 
ftcb trägt Seri^iebene, ja [ogar niele ajienjdjen glau= 
ben, Släturliebe su jeigen, toenn [te an einem frönen 
Sommertage tjinau&roanbern in ©ottes ^errlid)e, freie 
Statur, fid) gegen mittag auf einer SBiefe ober 2Balb= 
fdjneilfe lagern, aller^anb Slllotria unb Staub a 1 trei= 
ben, Serge oon Rapier liegen taffen, ©ierfc^aten, 
Stpfelfinenrefte uub teere Äonferoenbüdffen no<^ babei, 
unb bann gegen abenb mit einem 2lrm nolt abgerii= 

fenem 3!ej, blü^enben ©iufter, ©rita ober SBiefenblumen grö^lenb nai^ |jaufe 
Sieben. Jtein, meine lieben greunbe, biefe Sorte Siaturfreunbe follte lieber 

Stbb. 1 

ju giaufe bleiben, benn fie ftört ben magren Üiaturfreunb nur in feinem ©e= 
nuffe. ©in magrer Katurtieb^aber ge^t am tiebften allein, ober mit 

roenigen ©!eidj= 
gefinnten, ge^t mit 
offenen Stugen buri^ 
bie Statur unb lägt 
fid) Jur Staft ftitl an 
einem ungeftörten, 
mb'glidjft etroas oon 
ber Straße abgelegen 
nen i)31ägd)en nieber, 
um feine beften 
fyreunbe, unsere ge= 
fieberten Sänger, in 
i'lfrem Xun unb 2:rei= 
ben 3u belaufdfen 
unb fii^ an ilfrem 
^errlti^en, fo oer= 
fcfliebenartig fdfönen 
©ejmitf^er ju er= 
gößen. Stud) Sier= 
füßler, Steptilien unb 
Snfeften, Säume, 
Sträui^er, ©räfer 
unb SBafferpftanjen, 

ten unb Sttgen feffetn feine Slufmerfjamleit. Stur toer b^'oolle^Serftänbrns 
Tur bas Seben unb Xreiben in ber Statur Ifat, tann oon Staturliebe fpred)en 

316b. 2 

unb übt gang oon felbft Statur= 
f^uß. ßr toirb nie in SBälbern 
berumtoben unb alles, mas blüljt, 
äbreißen unb aud) nie feine 2a= 
gerftetle ungefäubert oertaffen. 

Um fid) ungeftört ihrer 3tatur= 
liebe Ifinjugeben, buben fidi bie 
SJtitglieber ber Settion für 
Slquarien=, Xerrarienfunbe unb 
Staturfibut; in Xortmunb ein 
jmeiunbjmansig SJtorgen großes 
Sßalbgelänbe in 2ange = 
tob paibtroeife ermorben unb 
eingefriebigt, um es als St a t u r = 
unb Sogelfdjußgebiet ju 
pflegen. SJtandjes Opfer man^e 
greiftunbe unb mandfer Sd)meib= 
tropfen ber einjelnen SJtitglieber 
gebürte baju, um aus einer 3er= 
trampelten Sßalbroilbnis bas ju 
madjen, mas es jeßt ift, unb ge= 
rabe baburtb ift es ben Statur^ 
freunben hoppelt feft ans ^etj ge= 
maibfen (Silb 1). Xuriü eine, 
bem ©elänbe angepaßte, oon ben 

SJtitgliebern felbftgebaute 
S r ü di e ift bas Staturfcbußgebiet 
mefentlicb oerfcbönt morben. tue- 
Xecbnifcbe Stotbilfe tortmunb . 
fanb burcb ihre tatfräftige 3Jtit= 4 

arbeit beim Sau eine fe'br mitt= 
lommene llebungsgelegenbeit. ©ine S^ußbütte mit Äodjberb ermöglid)t 

^aturireunüen, fid) bei jeber SBitterung im Sißußgebiet aufjubalten unb 
ipre Seobaißtungen ju madfen unb bat fd)<m mantbem oom Stegen überrafdjten 
Stusflugler Hnterf^lupf geboten. 

©in teil bes SBalbes ift als So g e 1 j d) u ß g e b i e t erflärt unb mirb 
mäbrenb ber Srutjeit fo menig unb fdfonenb mie möglitb betreten. Stifttäften 
unb gutterbäuscben maißen es ben bableSbenben Sögeln aud) im SBinter 
einigermaßen angeneßm. tie Seobadftungen höben ergeben, baß breiunb = 
3 roanjig Sogei arten in einem Saßre ißr Srutgefißäft in bem gmetunb* 
Smangtg SJtorgen großen S^ußgebiet oerri^tet ßaben'. ©in sum ©elänbe ge= 
ßorenber,jonniger Steinbrucß bietet Stßlangen, Slinbftblei^en unb ©ibed)fen 
fiebensmöglidjleit unb gibt ©elegenßeit iju ftunbenlangen Seoba^tungen 
für ben aufmertfamen Seftßauer (Silb 4). 3Bie reidfbaltig bie Sflcmienmelt 
i|i befagt fcßon, baß allein a^tgeßn Jarnarten itii SCalb allfäßrlicß 
ßocßiprießen, oerfdjiebene über SOtannsbüße. Sogar ber Staturbenfmalspflege 
ifi Stoff gegeben in einer alten, eßrmürbiqen beutfcßen ©icße, bie ber befannten 
Siermarfer=©i(be an Umfang nur ad)t Zentimeter natßfteßt, an griftße unb 
Sdjönßeit aber bebeutenb überlegen iift (Silb 5). 

tas Staturfcßußgebiet fiangeloß ift bequem ju erretten oom Sabnßof 
Ärulel, com Saßnßof ßöttringßauien unb oon ber ©nbftation ber 
tortmunber Straßenbahnlinie 4 in £jombrud) unb liegt jtoei SJtinuten oon ber 
üangeloßer Stßule unb ift an 
SJtittmodf* unb Samstagnaißmit^ 
tagen unb an Sonntagen f ü r 
bas iß u b 1 i tu m offen, .©in 
Staturicßußgebiet, mas fo naße oor 
ber ©roßftabt liegt unb fo rei<ß= 
haltig ift an SBiffensmertem: unb 
Seltenheiten für ben Statur* 
freunb, müßte oon jebem Statur* 
liebßaber Xortmunbs befmßt toer* 
ben. 3Iud) ben Sertretern ber 
Stabt unb ber ßeßrerfißaft ift es 
feßr 3U empfehlen, um fie etmas 
meßr für Staturfißuß unb Statur* 
bentmatspflege ju ermärmen. 
Staturben!malspflege : 

3Bas finb eigentlid) Staturbenf* 
mäler? Sa märe moßl allerbanb 
über unb unter ber ©rboberflädfe 
utrietes Saterlanbes aufgufüßren. 
Slutß SLieftfalen ift feßr reiib 
baran. 3n furjen Umriffen feien 
genannt: Statur* unb Xropfftein* 
hößlen, Surgruinen unb Scßlö'* 
[er, abnorme ^elsbilbungen. 
jahrßunbertealte beutjdfe Säume, 
ja eigentliiß ber gan,te, fißöne, 
beutiiße Sßalb, ber leiber feßon 
feßr juf am me n g ef cß r u m o r t ift. Sille 
biefe Staturbenlmäler ju feßüßen 
unb tu pflegen, unb oor Slbicßra* 
gen, Seicßmieren unb anbeter Serid)anbelung 311 bemaßren, ift Staturfißuß unb 
Jiaturbenfmalspflege unb ißfli^t eines jeben Seutftßen. ^eiligfte ißflidft ift 
es aud) fur ©Item unb Beßrer, Sugenbfüßrer unb *pfleger, unfere beutfÄe 
viugenö pr loaßren Staturliebe ju ersießen. Xaburiß ergeben fitß qani oon 
ielb|r Xteriißuß, Staturfcßuß unb Staturbenlmalspflege, roaßre §eimatliebe unb 
^etmat|d)uß unb bie große, beutfeße Saterlanbsliebe. Sludß ßier gilt fcßon 
immer bas Sßort: „©emeinnuß geßt oor ©igennuß!“ ßieber auf bas Stbreißcn 
oon Slumen unb Süfcßen für bas eigene „3tß“ oeraießten unb fie fteßen laffen 
3ur afreube für bie Slllgemeinßeit. 

3166. 5 

«t 

Das beutfeße Soll bübarf bes ^aBalbes. Sraucßen mir bas bürre ^olj 
nteßt meßr, um ben äußeren SJtenfcßen ju ermärmen, bann mirb bem ©efcßlecßt 
bas grüne, in Saft unb Xrieb fteßenbe, gur ßrmärmung feines inmenbiqen 
SJfenicßen um fo größer fein. SBir müffen ben SBalb erhalten, niißt bloß, bamit 
uns ber Ofen im SBinter nießt fait merbe, fonbern bamit bie ißulfe bes Solfs* 
lebens marm unb frößließ meiterfcßlagen, bamit Xeutfcßlanb beutfeß bleibe. 

SB. £). St i e ß 1 
3166. 3 
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9tr. 11 $ütten Leitung Seite 9 

(SrasBetoacfyien |inb ibij SBeg-e, 
®ie mid) iii^ren ins <5eb«ge 
3u ten alten, mor|d)en £id)«n, 
Seutif^er Urfraft ftolje 3«i^n. 
Sie feit Dielen ^unbeit Sagten 
Iro|en Stutm= unb 8Ii|gefa|t'en, 
Sie bet Sonnergott burd>= 

roetteit, 
§eSbft imit rauher ^anb ent= 

blätteit, 
ltnb botb toieber neu etgtiinen, 
Smmer tnenn bet öenj er» 

fdjienen. 

Sure Spalten, tRiffe, SBunben, 
Offen ainb oernarbt, belunben, 
3ßas in unge^äglten Saljren 
fiebenb — leibenb i|r erfahren: 
Sig e n f e i n ift euer Streben, 
fietben barum eue^ Seben. 
3il)lraft, inülfam fid) entfaltenb, 
Sigenmillig fyorm geftaltenb. 
Stellt im Äampf an allen Snben 
3Jiit ben Slementen. 

©ermtnio. 
3m tReinljatrbsroalb, bem bemalbeten §ö|enäuge lints ber 

SSefer ämifdjen 2Rünben unb Äarlsbafen, |at fi^ nabe bei ber 
Sababurg ein Stiitfdjen „Urmalb“ erhalten, bas eine Slnjafjl alter 
unb ältejter Sieben birgt. Ss finb Stämme oon adjt unb neun 
®leter Umfang barunter. SRiemanb tann Mustunft bariiber geben, 
roarum bie SIBalbbiiter ber oergangenen Briten bie Stämme gej^ont 
unb nidjt 3u einer 3^it, in ber ibr §olj noeb gefunb mar, ber 
gorjtmirtf^aft bienftbar gemadjt b<t6«n. Ob biefen abfeitigen äBalb» 
ort, ber feit menigen Sabrsebnten unter 5laturj(bu| ftebt, eine 
alte SB e i b e f^ii|t, bie ibm in oordfriftlidjer yeit gegeben 
roorben unb bie in ber Ueberlieferung ber Dtadjfabren lebenbig 
unb mirtfam geblieben ift? SJlan barf es oermuten, benn ju feiner 
3eit iit in ben §er}en ber Seutfrijen jenes ©efübl gauj erlojdien, 
bas aus Üubroig Ublaubs äBorten fpridjt: 
„9li^t in falten Sflarmorjteinen, nidjt in Scmpeln bumpf unb tot, 
3n ben frifdjen Si^enbaincn roebt unb raujdjt ber bcutfdjc ©ott." 

Stnmerfung ber Scbriftleitung: 
Unferen manberfreubigen SBertsangebörißen Eann ber Sefucb bes 

tReinbarbsmalbes als Urlaubsroaniberfabrt nur märmftens empfohlen 
merben. Sie roetben begeiftert äurüdlebren. 3um Seiud) bes „Urmalbes“ 
fährt iman oon Sortmumb aus am beften bis iöofgeismar (190 Kilometer) 
mit ber ßifenbabn, oon ba aus lann man mit ber Äraftpoft äur Sababurg 
gelangen. SBill man ben ganjen IRetnharbsroalb fennenlernen, io fahrt man 
mit ber ©ifenbahn bis Äarlshafen unb burdjmanbert ben SBalb in iiiblidier 
3iiditung bis &ann.=lRiinöen. jiatürlidj fann man biefe SBanberung audj 
umfehren, b. h. oon &ann.=3Jiünben nach Äarlshafen roanbern. 3u empfehlen 
ift audj, oon einer biejer Stabte aus mit einem SBeierbampff^iff bis 
Sederhagen (iroifchen &ann.=3Jiiirtben unb Äarlshafen, unmittelbar an ber 
SBciet gelegen) 3U fahren unb oon bort aus su 5uh burdj herrliihen Suchen» 
roalb äur Sababurg unb sum „Urmalb“ su manbern. 

fßotidetaHeiluno SJfß. 
^Abtfenberidit 00m l. tfcmsac bi$ 13. SUai 1934 

3n biefem Sahre begannen mir am 21. Sanuar 
mit einer galjrt na^ g» e r b e d e jum Steinbenfmal 
über Srünninghaufen, äBeifee Jaube, ßöttringhaufen, 
ÜReidjsmarf unb SBittbräufe. 

Oie ätoeite Oour führte uns 5um S t a u f e e burih 
ben tRombergidjen i)3arf, Dipfetal, Siermärfer ©idje, 
Spburg. 

Oie brüte Suhtt uiar ein SRarfth nadj 6 r o p p e n» 
b r u dj bei SRenaebe. Oteimäberlhaus am ©msfanal. 

Oie oierte SBanberfahrt ging nach äRilfpe, jur 
größten Sohle Oeutfdjlanbs (Äluterthöhle). 

31ußer biefen Oagestouren fanben mehrere Salbtagestouren ftatt, bie 
immer jur größten 3ufriebenheit aller Oeilnehmer ausgingen. 

31m 12. löiai fanb nun eine große gemeinfd)afttid)e gahrt mit ben 
Äriegs» unbSIrbeitsopfern ber Oortmunber Union ftatt, bie burdj 
bie Drganifation „Äraft burdj greube“ angeregt mürbe. Oie IReiie ging burdjs 
S e r g i f ih e S a n b auf Ä ö I n äu. IRadj ber Sefidjtigung bes Oomes fuhren 
mir roeiter nadj Sonn ju. ©ine Äreug» unb Querfahrt burdj bie Unioerfitäts» 
ftabt geigte uns manches Sehensroerte. Oann ging bie galjrt meiter nach 
Äönigsminter. 3(adjbem fid) hier alle Xeilnehiner bur§ ein gutes SRittag= 
eifen unb eine furge tRuhepaufe geftärft hatten, mürbe gegen 5 Uhr ber 
Oradjenfels erflommen. ©s bot fich unfern Slugen eine he^liche Slusfi^t 
auf bas Siebengebirge, bie Snfel ÜRonnenmertlj unb ben oiel befungenen 

2luf bem 3Bcge gum Ora^enfels 

Oie äRufifantcn bringen ein Stänb^cn 

IRolanbsbogen. Oer Slid auf ben benlidjen beutfehen Strom regte unfere 
SRufilanten an, einige Sßeifen oom Sater ÜRhrnn erf^allen gu laffen, mobei 
feboch bas SBeftfalenlkb nidjt oergeffen mürbe. Jiachbem ber 3Ibftieg glüdliih 
gelungen mar, mürben bie Quartiere oerteilt, bamit jeber nadj einer mofjloer» 
bienten fRadjtrufje mit frifdjem SRut unb neuen Äräften ben gmeiten Oag 
antreten fonnte. 

Sonntagmorgen ging es mit bem Dampfer nach Sopparb. 2Bir fuhren 
an jdjönen Surgen, IRuinen unb Sdjlöffern oorbei. 2lm „Oeutfchen ©d“ mürben 
bas Oeutfdjlanb» unb bas Sotfhäkffd’ßkb angeftimmt. Salb erreichten mir 
bas oorgefeljene ©nbgiel unferer gahrl- bas ibpllifdje Stäbt^en Sopparb. Oa 
bie ^reübe unb Segeifterung fehr groß roaren, oeranlaßten bie ßeiter ber fReife, 
Sg. Soffer unb fpg. S r a dj t, eine SBeiterfaljrt gur 2 o r e I e p. Sei l)etr= 
lichftem SBetter unb in befter Stimmung fuhren mir rljeinaufroärts unb erreich* 
ten um 5.30 Uhr nachmittags ben 2orelep=5elfen. Oer ©inbrud oon all biefen 
iRaturfdjönbeiten mar übermältigenb, befonbers für bie, bie noch nie ©eiegen* 
heit hatten, bas hetdidje £al bes iRljeines gu bemunbern. 5Run mußte aber 
ernftlidj an bie S e i m f a h r t gebacht merben. Schnell nahm unfer Dampfer 
ben SBeg oorbei an ben Surgen „Oie feinblichen Srüber“, „SDiaus unb Äaße“, 
an ber feiten fdjönen IRuine „ffliarfsburg“, bem „Stolgenfels“ unb ber „Sefte 
©hrenbreitftein“. 

Um 21.30 Uhr erreichten mir Äönigsminter. Sie* befliegen mir unfere 
Slutobuffe, bie uns roieber ber Sdnrat guführten. DTadhbem mir noch eine halbe 
Stunbe Slufentljalt in Äöln hatten, langten mir gegen 3.30 Uhr morgens in 
unferer Saterftabt an. Seoor mir uns trennten, um unfere müben ©lieber 
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Sette 10 iMttenjeituna 3ir. 11 

bur^ einen tiefen Si^Iof ju crquicfen, gaben alle Jeilne^mer normals ibrer 
ffreube Slusbrutf über biefe fc^öne Sßanberfa^rt. SZBir jcf)iebcn mit bem Se= 
tDugtfein, etmas §errli(^es erlebt 31t Ijaben, unb bie Erinnerung hieran roirb 
uns no¢ mandj’ fdjöne Stunbe bereiten. 

|jier mödjte ic^ nod) einmal alten SBanberfreunben fagen: fiernt bie 
beutle £>cimat tennen, merbt unb unterftüüt bas Sugenbmanbern, aucb bie 
nätjere Umgebung unferer $eimat ^at itjre Steige. SBerfsangebörige, f * 1 i e R t 
eucf) berSBanberabteilung bes Stfß. an! 9iu^ ältere SBerfs= 
angeprige tönnen fit^ baran beteiligen, mir Ijaben [Aon einige in unfern 
Steiften. 

Unfer Sßereinsabenb ift SJtittroocf), 20 Uljr, im ßotal „3um Slfrifaner“, 
<yriebricfj|traöe. SJergeijrgmang befielt nicfjt. 

Slbgüge ber Silöer öiefer Steile fönnen jeben SKittroo^abenb im Sereins* 
total befteEt, bgro. abgctjolt merben. 

§eit Ritter! unb galjrt §eil! 
aBanberfüfirer E 3 q b u 11 a. 

Sletti^e an ftcc 0Jaluc 
(Ein ©ebi^t aus bem 17. Satjrfjunbert) 

^amilicnnachtiducn 2üctf ^öcde 
©eburtcn: 

Ein ©otfn: 
Öeinrio^ ©tfjäfer, ©tatjlmalgtoert, am 7. 5. 34 — aSatter; Stteranber ©iete 

.yocbofenmerf, am 13. 5. 34 - SBinfrieb; aBiltjelm SJteqer, geitermefjr, am 14. 5. 34 - 

S 22¾ 34°—"lärft art'nmerf' am 18'5' 34 — tarl ©einnd) SJiartin, foterei, 
Eine Sodbter: 
§anS 28a((m;cf)rat(), fyeimualgmerf, am 12. 5. 34 — SJtargarete. 

lauftft 

Die Säume fteljen noEer ßaub, 
35as ßrbreicf) bettet feinen Staüb 
SJtit einem grünen Äleibe. 
Stargiffen unb bie Xulipan, 
®ie gieren fi^ oiel f^öner an 
3Hs ©alomonis Seibe. 

Sie Serene f^mingt fi^ in bie ßuft, 
Sas Xäubt^en fleugt aus [einer-^luft 
Unb mat^t fid) in bie SBälber. 
Sie fjodjbegabte Sta^tigaE 
Ergäbt unb füEt mit iljrem St^aE 
Serg, ^ügel, Xal unb gelber. 

Saul ©erwarbt. 

^amtltcnnacftrtdttcn Sßctf ^ocimund 
©eburten: 

Ein ©olfn: 
StlfonS can ©taa, Srütfenbau, am 9. 4. 34; ^ofef Wattig, ©od)ofen, am 12. 4. 34; 

grang Staubinger, Sampfteffelbetrieb, am 12.4.34; 3ofef ßentjeS, Eintauf, am 14.4.34; 
Sllbert Sütft^neiber, ©oebofen, am 20.4.34; farl Srebebufd), Srütfenbau, am 23.4. 34: 

91uguft SJtöllenfjoff, ft'raftmerfe, am 24. 4. 34; Qofjann aSadjfjolg, SBalgtoerl II, am 
30. 4. 34; Johann ©roiberfi, Sijom. Sci;l. SRüljle, am 3. 5. 34; Johann fangen, öodv 
of™- ant f 5. 34; Sllfreb §ol)mann, SJtagnetfabrif, am 5. 5. 34; SBilbelm Ungerlanb, 
StS. ©robraalgroerf, am 5. 5. 34. ' 

Sine Xocbter: 
(yofef Soblmann, fleinbau, am 9. 4. 34; gofjann Stebnert, ^otgofen, am 9. 4. 34; 

3ofef aSurm, ^odbofen, am 10. 4. 34; Ctto SJtiebS, Sre&merf, am 21. 4. 34; Sllfreb 
Sernau, 3)ZS. Erobroalgmerf, am 28. 4. 34; §emritf) Sörenbabl, Srütfenbau, am 
28. 4. 34; (Suftan flebotoffi, Xbomasmerf, am 4. 5. 34. 
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! Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

I Der weiteste Weg lohnt sich! | 

«urtic: Ijroci frfiönr 
h 0ro6e gimmet, 

mbfllidiit abgefef)!. 
«ictc: Sier Simmer 

uns SpüKücfie in 
bei Sfolonie. 
Steintüblermefl am 
Sommerberg 77. 

durfte: Mbgeftfiloifenr 
Sret«3*1nmer'slBob 
nung, Oegenb »ln 
je, üHärfifcfie @lr 
in £örbe. 

«icte: $ret Zimmer 
in $ortmunb, Sir 
beBfiraße. 
8u ertragen bei 
»udtaiili, Xori 
munb,3lrbeBftr.88i 

»leie: $rei tcfiöm 
große 3immer. 

Sudje: groei größt 
dimmer. 
•Butfarber ®ir. 15 
I. eiage, linK. 

»eabiießtige meint 
Sitei - gimmer-'Sob. 
nung gegen eine 
gleid) große in .{ibrbe, 
and) SSerKroobmmg, 
ju tauidjen. 

Hofef Haioorifi, 
§öroe, saadrflraße 6. 

Vlbgefdrloffene 
$ret ■ dimmer- 

'UioBnunn 
lit Saiton, SSafd) 
idre unb ©taliungei 
JJiiete 25 8i'JK.) 9iab 
ätraßenbabnbepot 
egen jinei groß 
oer brei Heine gim 
aet in ®örbe j 
aufdren gefudrt. 

aiitatnnft turd* 
SerBruf 434 beerbet 
Her. in. Jur i, ^.od) 
ofenioert. 

Hum 1. 8. (ttnl. 
riibet ober fpätir, 
ibgefdrioffene 

-.-aierrc uolmung 
irr bi« fünf {Räum 
nit Hubebör un 
'letnem Oiergarten 
in §örte ober ©üben 
ion Jor.munb ju 
nieten gefudrt. 

ängebote unrer 
®. llti an bas 

Otter. Büro. 

ßernrntungdi! 
@ut möbi. ireun. 

I dje« unb fonnige« 
iSrlerjimincr 

n einen ober jme 
.lerren jum 1. Huri 
834 ju bermieien 
Silier SDiüt)Ienioei 

4, I. (Stage, an bc 
dtbrüftroße. 

«iijoii uiublierteo 
Simmer 

Jillig ju bermieien. 
Simalienftraße 3U 

I. triage. 

droei dim .iei 
eer ober möblien 

ab l. Huli «u »er 
mieten. 

®ortmunb-4iörbe, 
Älfreb-Irapren- 
Sttaße 18, I. triage. 

SerfM 

Hunge« (Slreoa. r 
iudrt fdibne 

3mei-3i timet- 
IB Jliu.i'ig 

in jjörbe jum l. Hun 
)ber l. Huli (Sitfreri 
Blieleäabler). 

Umtiatalier, Sort. 
munb-.Börbe, snaren^ 
berg Sir. 16. 

dweilüriner 
»leiberfifrrant 

unb Spiegel mit Jifd 
für 35 fR«t. ju Per- 
taufen. 

du erfragen 3>ott' 
nunb-iiörbe, £>cr. 
mannftr. 20, III. etg. 

«ebr gut erbaitenei 
fliirirenbcrD 

ret«t»ert abjugeben 
©brbe, Eimbern 

traße 22. 
ibu trtral.ener 

«iiiberberb 
rei«lpert abjugeben. 
öüttemannftraBcl, 

fort., recht«. 

l».-u.tiM.tue8 
Minbcrbctt 

orelämrtt tu ber 
faufen.9iäber:-ä:®oti 
munb-Sdiüren, 
Sdiüruferitraße 162. 

wuierbalieitrr ticj 
gebauier 

tHnberiuagcti 
’lllip ju »erlaufen 
ijarbe beige. 

Jorimunb, Burg 
boUflraße 3, patt. 

draei S »iidit ii-.ljr 
»te neu, gbeibol 
fourniert unb polier,, 
Umftinbebaiber billig 
Jbjugcben. 

Siabere« {Rener 
«Staben 9, I. tftagr 

(Suterbal'ener 
Rrerb 

■ine bem. Babettran. 
ne unb ein {Regulator 
un» wegen Umjug 
.irrBwert abjugeben. 

SRäbere« $unibolbi 
'irafie 48, I. (Stage. 

Ein weißer 
ttinberluagen 

in »ertaufen. 
®ormiunb«$örte 

'Um Brudrbed 5, 1. 
redrtä. 

Ein guierbaltener 
Hefgebauier 
'Uromcnnbenwagcn 
4Rarte Äaelbcr, biliif 
SU b’rfaufen. 

anton Hueft, Sun, 
'erweg 44. 

$faufgdu^e 
(üebrambte 
(Sartenbanl 

unb Jifdi (audr re« 
laralurbebürftig) ju 
taufen gefudrt. 

Vlngebote mit Brei« 
unter B. B. 115 an 
oa« Biitr. Büro. 

Malbielttorniftcr 
unb guterbaltene« 
■iierrenfabrrab ju 
taufen gefuebt. 

ängebote unter 
Si. B. 114 an ba« 
Bi er. Büro. 

Wuurbalirnesj 
Rrerrcniabrrab 

SU taufen gefudrt. 
Jlngebote unter 

H 500 an ba« Biter. 
Burn. 

SerfdiiüiiiinM 
Wrunoliden 

dtiber-, (lUtarren- 
uno 

Bnutennntrrrirfrt 
erleili preiswert: 

ajalterHcIIingbau« 
UCPr. n. ftaalt. onerf. 
?adilebrrr, Hriebridr« 
itraße 90, II. Etage. 

Wieder ein 

Waggon Fahrräder 
ab 28 RM. 

vormals C. Noll 

| 72 Münster Str. 72 1 
| Gröflles Fatirratfspezialgeschäfl am Platze | 
S Erstklassige Markenräder wie Görtcke, S 
öz Opel, Adler, Diamant. Mifa usw., in S 
H riesiger Auswahl ^ 

SiiiiiimmiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiimiimmmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiite 

UHimMBaaBMnwai«aBias6iB 
Eür Kaffee, Tee, Kakao,Schokolade, I 

und andere Lebensmittel ist! 

BMflftlniafm1 

KAFFE E-GESCHÄFT 
^■die gute Einkaufsstelle sparsamer 
^■Hausfrauen. — 30/0Rabatt in Marken 

füc CLCHHCCCH! 

^erren»€in/a^l>cmd 
rein weiß ober mit 
1 a r b i g gemuflcnem 
3« Mi - 3Raloline- 
Sruftetnfas. weiß ge- 
bleidn. reinfäblfle. 
ptdmnafdiifle Qualiläi 
mrolfle ber bebnbaren 
'Uiafmcnb Übung nbt 
eiaitifd). »aber an- 
nenebm tan « 
5tagen. Pet 1 7¾ 

id mir I«l c# Stüd nur 
Cutes Jerttoggr^errenhemd 
ml« ^..rA ^  . 

Älappmanitbctien per L, 
(Sitte üalsroeite angebenl) 

tSarantie: Umtaufd) ober (Selb jurüif! 
Serianflen Sie beut* nod) tofteniofe Hufenbuna 

unlerer neuen Uluitrierten SreWüfte. 
Xertit-fDIannfartitr gaaoett 

SBUljelm Sc^öpfHn 
Jgaagen 190 (Baben) 

Hüttemannstraße 51 
(Nähe B-urhau istraß;) 

abgeschl. i. Etage 
ZJm i. 7 zu vermieten. Friedensmiete 

58 RM. Anfragen Ilütt mainstr. JI, part. 

laujdte meinen 
70-Viter-(iMa«batton 
gegen einen foldren 
non 25 Biler ein. 

Erb. Setrufdife, 
•pörbe-Benningbofen, 
Bcnningbofer Straße 
'Jir. 158, I. Eloge. 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 
sollte Recht und Pflicht 
eines jeden Lesers sein 

Bergischas KrsHfutfcrwvrk Q. m. b. H.. OOtsvIdoH - Haf*n 

Werksangehörige 
können kleine Anzeigen 

über Verkäufe, Wohnungsang«* 
legenheiten usw., di« kost«n- 
los aufgenommen werden, an 
di« Schriftleitung einreichen.— 
Geschäftsanzeigen nach Tarif. 

teilerbe tie 1 
^atratzei 
’olster- und 
Einzelmöbel 
owie ganze 

Einrichtungen 
and Herde 

liefert billigst 

Reinking,,, 
Rirder Neumarkt 

fbarum nod) 
©rauf fyaart 
roenn man Dutd) 
unidiäbltche Wa» 
turmittel tn lÄng* 
ften# 4 fBodien 
aarant. drfoifl 
f)a!?Äetneftarbe, 
fein ?BteDer4erft. 
Wulfunft foftenl. 
3d)roa*ä*9lrb, 

TannftaDt, 
^nfclftta^e 25 

Schöne 
Erinnerungen 

schafft ein Photo- 
Apparat von Porst 
dem größten SpeziaJ 
haus der Welt, mii 
der RiesenauswahJ 
verschiedener Mar- 
kenkameras. Günstige 
Zahiungsbedingung. 
Alte Kameras werden 

Zahlung genom 
men. Alles Wissens- 
werte über Photo- 
graphie u. Porst sagt 
Ihnen der 320-seitige 
Photo - Helfer O 68, 
den Sie kostenlos 
.Thalien. 

PHOTO-PORST 
.Nürnberg-A, SW 6t 

Ersatzteile 
F*h rider 

fabrikneu RM. 3J.-, 32.-, 34.- 
Sa lon RM. 33.-, 16.- und irehr 
Teilzahlung gemattet! 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

Dürkopp-Vertretung für GroD-Dortmund: H.R.Stockmeier 

Westdeutsche Schweilitech- 
iiische Lehr- und Ve.suchs- 

anstalt 
Duisburg, Sedanstraße 17a 
Volle Ausbildung als Schweißer im 
Gasschmelz- und im Elektroschweißen, 
Schweißkurse für Ingenieure, Sonder- 
kurse: Untersuchungen von Schweiß- 

materiaU Gutachten, 

Am Körnerplatz — Telefon 36885 
Einzelteile- Läget 
Reparaturwerkstatt 

©dfliejliad) 10 043^-1 rantm'ortlt*Sfü 1¾ie Sifiriftlefhinn^' fimmif*®c^53eitunÜen öes Xinta (giütte unb Sdjaifit), Xüffclbotf, 

UMt. -öuro). Xrud: 3nbuftrte*5ßerlag u. Xruderei 3tft.*©ef., Xüffelborf. — X.31.; I 34: 10 780 H ’ n 
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