
12. Salratta 
Sufdjttften für Me „fcüttenaettunß* finb 
au »timten an Me M&tetlung H (8tteta> 

rifd&eä ®üto) 30. 3onuar 1936 9Ja(®bru(I nur unter Ouettenangabe unb 
nac6 bortjertger etubolnng bet ©enefi= 
migung ber $aubtfcbrtfttettung geftattet. Hummer 3 

Öerauö0*0*bGn in Sufammenacbeit mit 6ct ©efellfdioft für 
5ltbeit0»obfl0O0if im @inbecnebmen mit bet UHrvClIöfCOllI 

Sie $$ettt0iien$rat$ro0Mcti füe 1936 
2Bte atljä^rlicl int gtü^ja^r, fo finben aud) in biefem Sa^re not^ ber 

geftfetjung ber ÜRei^srnQ^IIeitung für bie 23 e r t r a u e n s r a t s to a I) = 
1 e n int Sa^re 1936 bie bieejälfrigen Sßa^len am 3. u n b 4. 2t p r i I ftatt. 
Die 25ß a t) II i ft en müffen batjer 
balb ^ergefteltt roerben, ba fie 
fpäteften<5 am 20. 2Ji ä r 3 aue= 
gelegt fein muffen, toenn man 
nidft risfieren roitt, ba^ bie 
2Baf)t für ungültig erflärt wer= 
ben mirb. — 

atian barf too^I anne^men, baf^ 
bie 23eteiligung an ben Ser= 
traueneratetoa^Ien in biefem 
Satjre fid) gegenüber bem 23or= 
fa^re, too fie stoifdien at^tsig unb 
neunsig ißroßent tag, nodf ftei= 
gern toirb, unb 3toar bes^alb, 
metl eitterfeits, au0 Srrtümern 
heraus geboren, eine oerpltniss 
majjig grop 2ln3a^I ber 2!ßat)I= 
berepigten ungültige Stimme 
3ettet abgegeben tjatte unb an= 
berfeits bie ÜPtitgtiebe^alft innere 
plb ber Deutfctjen 2trbeit6front 
geroattig erp^t roerben tonnte. 
Sdfliejflp pt aud) bie Sdptlung 
oon ißetriebsfüpern unb 23er= 
trauensratsmitgliebern ein fta= 
res iBilb gefdjaffen, unb oor 
alten Dingen pben bie un= 
gepueren Öeiftungen ber Deut= 
fdien atrbeitsfront unb iper ltn= 
terglieberungen JtS©. „^raft 
burd) greube“ mie audf bas 
2Bintcrplfstoert ben ißemeis er= 
brap, baff nur bie Dat, im ©e= 
genfa^ 3U ben nidftgepttenen 
23erfpred)ungen ber tiberatiftifp 
marjiftifdjen 2tera, bie Betriebs; 
gemcinpaft 3ur Sd|idfals= unb 
23oIfsgemeinfcpft füpt. 

£s toar ftar, baff bie grojfe 
innere unb äufsere 2!ßanbtung in 
alten fiebensöuffcrungen unb 
Organen bes beutfdien 23oIfsför= 
pers oor ben Setrieben nidft 
pltmat^en tonnte unb ber 
Äampf unferer alten, treuen 
atSSD^attänner nidjt oergeblid) 
getoefen toar. Das ©ebiet toar 
im nationaIfo3iatiftifd)en Sinne 
nod) nip fturmreif, toeil bie 
SBirtfdjaft noc^ abfeits ftanb. 
pep ift bie getoerblip 2Birt= 
idiaft int 3ntereife alter S^af= 
fenben tängft in ber Deutfpn atrbeitsfront eingegtiebert. SBarutn 
gefdfa^ bies? 2Beit jeber nip mit Stinbpit ©eptagene einfepn 
mujfte, ba& es bem einseinen nur gut get)t, roenn es allen gut gep. 
Das „2Bir“ lüfte ben „3P‘=©ebanfen ab. 2Birtfd)afts5 unb So* 
3iatpotitif gehören sufammen! 

2Ius ber 23ergangenpit pben mir gelernt. Die 3man3ig 3ape als 
„S e t r i e b s r ü t e“ angefprodjenen 2trbeiteroertreter ptten ipe Sor= 
läufer fdion 3ur 3eit bes 2BeIttrieges, als bur^ bas „§ilfsbienftgefep‘ 

3uerftSertrauensleute inDeutfd); 
tanbs ©ropetrieben gebilbet 
mürben. 2tts golge baoon begann 
nad) ber atooember=5teoolte 1918 
bann ein fcpoerer Äampf bar= 
um, mie nad) tommuniftifpm 
äüufter eine iRäteoertretung 
aufge3ogen merben tonnte. 
Sdjliepid) mürbe burd) 9Jiaffen= 
bemonftrationen bie 2fational= 
oerfammtung 1920 in 2Beimar 
3ur ainnafime bes fogenannten 
Setriebsrütegefe^es ge3roungen. 
Sefal) man fi^ bies burd) .£:om= 
promiffe entftanbene ©efep fo 
erfannte man, ba^ bie Sra£i5 

benn bod) anbers mar, als man 
oorpr oerfünbet ptte. Die mit 
aißorten oerfünbete ©teiperep 
tigung ber 2Irbeiterfcpft blieb 
aus. mürbe bem Setriebs= 
rat auf ber einen Seite bie Ser= 
tretung ber 2lrbeitnetjmer su= 
gefpropn, jeboc^ mupe er fi^ 
anberfeits aber aud) bas aBoP 
ber Setriebe angelegen fein 
taffen. 

atuf ber einen Seite ftanb 
atfo nach bem Setriebsrätegefet) 
oertragtip ber 2lrbeitgeber,' auf 
ber anberen ber 2IrbeitneI)mer. 
Dies marjiftipe ©ebilbe nu^te 
praftip teinem ber beiben 
Sartner. 3um Seifpiet mupe 
ber gegen eine Mnbigung an= 
tämpfenbe airbeiter erft Gin= 
fprut^ beim Setriebsrat erpben. 
3n Setrieben, mo tein Setriebs- 
rat oorpnben mar, tonnten 
aber fomit bie airbeitnelfmer 
oor bem airbeitsgerip über* 
pupt feine Ätage füpen. Spä= 
ter geftatteten bann bie atr= 
beitsgeripe ftitlfcpoeigenb aui^ 
ben atrbeitne^mern ope Se= 
triebsrat bie Ätage. 

©s mar felbftoerftänblip bag 
mir bas Setriebsrätegefet) me= 
gen Dieter Sitängel ablöfen mup 
ten. Dafe bann mit bem © e f e ^ 
3ur Drbnung ber natio* 
naten atrbeit bas Dreue* 
oerpttnis unb fomit bas Ser= 
trauensoerpltnis ben bispri= 

g«n 3uftanb eines Sibulboertrages für immer ertebigte, mar smar junäpt 
für bie als Setriebsräte beauftragt geuaefenen atrbeiter nit^t leidet, ba fie 
geroiffermapn mit ben alten gefetjli^en Seftimmungen grofj gemorben 
maren. Der Segriff „Setriebsfüper" mar ipen fo fremb mie ber Itmftanb, 
ba& jep ber änterne^mer mie ber ©efotgfdjafter in einer gront ftepn 

Sßinterftimmuno im Oßerf ^oeimund 
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Seit« 2 ipfittenjeitung 5Kr. 3 

mußten, ba^ es nur no^ eine Sntereffennertretung gab. bie Sertre^ 
tung bes Setriebeganäen 5um SBn^le aller ber bartn 
S cf) a f f e n b e n, o^ne Slnfefjen ber t5erfon. SBenn mir aud) erlebt ^aben, 
bofe bie Partei* unb SBolfsgenoffen ber Ißertrauensräte, bte an Stelle ber 
SBetrieberätc traten, nielfad) nod) im alten gal)rtoaj|er fegelten, fa ijt bies 
mit ber anbere gemorben. 3e^t roeife felbjt ber jüngfte fieljrling, bafj 
mir in ben ^Betrieben nur nod) eine ©emeinfd)aft 3mi}d)en Setriebefiibrer 
unb ©efolgfc^aft I)aben. fftad) ben neuen gefe^lidien iBeftimmungen Ijat ber 
gü^rer and) bie gürforgepflicbt für bie ©efolgf^aft. 

Die SBertrauenoratömaljlen ftellen leine politifc^e SIngelegenbeit 
bar; fie finb eine innere Setriebsangelegenljeit unb müffen als eine 5Ber= 
trauensfunbgebung ber ©efolgfc^aft gu iljren SBertrauensleuten gemertet 
merben, roobei als erftrebensroertes ©nbäiel gebaut ift an eine einmütige 
2Bal)l ber ®ertrauensleute, bamit biefe fid) auf bas Vertrauen bes gefam= 
ten ^Betriebes ftütjen lönnen. 

JHunÄfunf 
Der 9J?onat 3anuar ift für bas beutfdje SBolf eine 3eit 

©rinnerungen. Srac^te ber 18. 3 a n u a r bie 2Bieberlel)r bes Dages ber 
©rünbung bes SBismarcffcfjen Steiges, beffen jeber Deutjd)e 
nod) beute ooller Stols gebenft, fo jäljrt fid) am 30. 3anuar nun jum 
britten fötale ber Dag, an bem 2Ibolf Sjitler burcb ben oeremigten 
5leid)spräfibenten oon ^inbenburg 3ur fy ü b r u n g ber fH e i d) s g e = 
fdjäfte berufen mürbe. Damit brad) ein neuer 3eitabfd)mtt im beut= 
fdjen SSaterlanbe an: bas Dritte fReid) erftanb. 2Bas es uns allen gebracht 
bat, mas mir alle in jeber fötinute banfbaren Wersens empfinben, bas 
meijj ber jüngfte Schulbub mie ber ältefte fBolfsgenoffe: es brachte uns bie 
Freiheit, bas fRedjt unb bie ©hre, alles Dinge, bie in ben Sabren nach 
bem Kriege oerlorengegangen fdjienen. Durch eine roürbige geier, bie oon 
einer befonberen fosialen ^ilfsaltion im Ötabmen bes 
Sßinterbilfsroerfes begleitet mar, mirb bem beutfdjen 33olle bie fBebeutung 
bes 30. 3anuar oor Slugen geführt unb ihm fo aufs neue bunbgreiflid) 
gegeigt, mas es biefer ÜBenbung bes beutfdjen Schicffals 3U oerbanfen bat- 

Die ©rfolge aufinnerpoiitifchem ©ebiete geigen fid) in erfter 
öinic in ber ro i r 1 f a m e n Selämpfung ber 31 r b e i t s 1 o f i g ^ 
feit, bie troh unbebeutenber faifonbebingter 9tüdfd)läge beifpiellos in 
ber gangen SBelt baftebt. Die 2Birtfd)aft befinbet fitb int 3lufftieg, bie 
Serforgung ber fBeoölferung mit S3rotgetreibe ift gefi^ert. ©s mirb meiter 
baran gearbeitet, Deutfdjlanb oöllig unabhängig oon ber fiebensmittek 
einfubr aus bem 3tus!anb gu machen. Selbft ber Slufeenhanbel, ber nod) 
oiel gu münfdjen übriglä^t, bulk einen Ueberfcbujg ber 3Iusfubt 
übcrbie©infubr non über 100 fötillionen fReichsmarf im Sabre 1935 
gu oergeidjnen. 

33on ber 31ufeenpolitif gilt bas, mas SReidjsminifter 
Dr. ©oebbels oor lurgem in ber Deutfchlanbballe in fBerlin fugte: 
Sic grünbet fid) auf bie miebererlangte 3B e b t f t e i h e t t- Sk iabr3''bnte= 
langen Drohungen ber Ummelt gieben nicht mehr, ©eftütjt auf bie 3lrmee, 
fönne ber gübrer beute eine flare, grablinige 31u^enpolitif betreiben, 
fötögen in innerpolitifd)en Dingen im beutfdjen fBolfe nod) gemiife ©egen= 
jähe befkben, in ber3Iufeenpolitif, bas folk fidj bas 31uslanb 
gejagt fein laffen, fei biegange fRation einig. SSaterlanbslofe 
Parteien mie ebebem gebe es in Deutfd)lanb nidjt mehr. 3n ben euro^ 
päifcben Sermicflungen bemabre Deutf^lanb bie fR e u t r a 111 ä t. 31us 
bem abeffinifchen Äonflift bürfe Deutfdjlanb bie fiebte gieben, m t e 
menig3$erlafj auf ben33ölferbunb fei. Deutfdjlanb molk ben 
grieben, aber es roerbe fidj mit allen SRitkln gu mehren miffen, menu 
man ihm in irgenbeiner SBeife 3u>ung antun molk. Deutfdjlanbs 3kl 
fei bie innere fRube unb Drbnung foroie feine SIrbeit. 

3Bir mollen ben grieben, unb groar mit allen SSölfern. Da^ mir 
insbefonbere mit bem meltmädjtigen unb uns raffeoermanbten © n g 1 a n b 
in guten fßegiebungen leben mollen, b“! ber gübrer fchon in feinem 
grunblegenben Sud) „9Rein Äampf“ ausgefübrt. Seigt, mo bas e n g ^ 
lifche 23olf um feinen e n t f ch l a f e n e n Äönig trauert, 
nehmen aud) mir, mie es ber gübrer unb Äangler gegeigt bat, 3Inteil an 
biefer Drauer unb münfchen bem neuen Äönig eine gefeg = 
nete fRegierung gum Segen ber gangen Sßelt. 

fßor ber 2Rajeftät bes Dobes bat au^ bie glottenfonfereng 
in ßonbon ihre SSerbanblungen unterbrodjen, allerbings nicht, ohne ba§ 
3 a p a n, mie gu befürchten mar, feine Drohung mabrgemadjt unb bie 
ftonfereng oerlaffen but- null tu feiner 31ufrüftung gur See 
nicht mehr ber bisherigen 33efd)ränfung unterliegen, bie ihm nur erlaubte, 
für je fünf englifdje unb amerifanif^e Schiffe nur brei unter Dampf 
gu halten. 3apan macht fid) für bie grojge fommenbe 31useinanberfehung im 
gernen Dften bereit. Die neuefte ©ntmicflung in ©Ijina: bie 3lus = 
rufung einesjelbftänbigen norbd)inefifd)en Staates 
unter 3apans gührung, gefchiebt in aller Stille, ohne bafg bie meift= 
intereffierten 2Rächte 3lmerifa unb ßnglanb eingreifen. Db unb mann 
biefer 3eitpunft fommt, ob nicht auch uieitere SBeftmächte, etma granfreidj, 
mit in biefe gemaltigfte 3Iuseinanberfehung ber 3Beltgefd)i^te btuein= 
gegogen merben, merben öielleidjt fdjon bie nädjfkn 3ahre geigen. 

★ * 
* 

2Bir in Deutfchlanb finb gmar mirtfdjaftlich aud) am gernen Dften 
ftar! beteiligt, politifd) aber nicht. Unfer harren anbere Slufgaben, bie 
Dr. ©oebbels in feiner fchon ermähnten großen Siebe in SBerlin in 
bie 2Borte gefafgt bat: „Der 3eitpun!t mirb fommen, mo 
mir oon ber SBelt Kolonien forbern müffe n.“ 

Da^ man uns unfere mertoollen Kolonien im Schanboertrag oon 
33 e r} a i 11 e s raubte, empfanben mir gerabe in biefen Dagen mieber 
einmal boppelt bitter, mo in ben neue ft en 33erbanblungen bes 

amerilanifdjen SRunitionsausfdjuffes ans Sicht fam, mie 
Deutfchlanb burdj ben bamaligen amerilanifchen fßräfibenten 3B i 1 f o n 
hinters Sicht geführt unb burd) feinen Slufeenminifter Sanfing betrogen 
mürbe. 31us biefen 33erbanblungen ift felbft einem ^albblinben !lar= 
gemorben, bajg ber früher einmal als $eilanb ber 3Belt gepriefene 
Ipräfibent 313ilfon niemals mirflicb neutral gemefen 
i ft. Slur mit 33itterfeit lann man rüdfchauenb baran benkn, bafj es 
bie falfche ©infdjätjung biefes SRannes mar, melche bie 
beutfche Slegierung im Äampf unferes 33olks um Sein ober Slidjtfein 
baran biuberte, r e ^ t g e i t i g oon ber SBaffe bes unbefcbränften U=23oot= 
Krieges ©ebrau^ gu madjen. ©in foldjer ©ntf^lufe hätte nadj Slnficht 
eines" fo überragenben Sachoerftänbigen mie bes ©rojgabmirals D i r p i tg 
bie ©ntfcheibung berbeifübren lönnen, nad)bem bas beutf^e $eer an ber 
SRarne gum Stehen gefommen mar. SBilfons megen fanben mir nicht ben 
SJlut gum Ikäkok&rieg; gu feiner ^Beruhigung erfanb ber Deutfdje „mit 
feinem Snftinlt für Selbftoernichtung“ bie entfchulbigenbe gormel, mir 
hätten ni^t genug U=i8oote gehabt. 

3n Sßabrbeit fam es nicht auf bie 3abl ^r U523oote, fonbern auf 
bie 33erfenfungsgiffer an. Die SRöglidjfeiten für bas eingelne 
lI=18oot faulen in bem 33erl)ältnis mie bie Slbmehrmafenabmen ber ©egner 
ftiegen; für biefe SRafjnabmen maren 3ahre erforberli4 unb biefe 3abre 
haben mir ben geinben gelaffen. 3m grübjabr 1916 hätte man eine 
33erfenfung oon 51000 Donnen für ll=33oot unb Steife mit Sicherheit 
ergielen lönnen, mährenb bamals beim eingefdiränlten U=33oot= 
Ärieg nur ein Drittel baoon gu erreidjen mar, nämlid) 17 000 Donnen. 
311s bann enblid), g u f p ä t, bie iBefd)ränlungen fielen, ba blieb bas 
©rgebnis fdjon im Sommer 1917 felbft hinter biefer 3abl gurüd, unb im 
|jerbft 1917 betrug es nur nod) 9000 Donnen. „SRan mirb ben ©nglänbern 
recht geben müffen, bajg f i e bamals ben Ärieg oerloren hüben 
mürben, menn mir ben SR u t gefunben hätten, ihn gu gern innen. 
3Benn man bie IkSookDagebüdjer bes Sabres 1916 burd)blättert, finbet 
man, mit roeldjem Sdjmerg bie Äommanbankn bamals reidjfk, fixere 
®eutc oor ihren 31ugen paffieren laffen mußten. SRan madjt fid) anfchau= 
lieh, bafg fie auf jeber eingelnen Sleife bamals bas günf= bis Sedjofadje 
hätten leiften lönnen mie ein 3abr fpäter. Unfer 33erbalten im grübjabr 
1916 jagte ber gangen 3Belt mit Slusnabme einiger beutfdjer Diplomaten 
unb Demofraten: Deutfchlanb geht unter.“ 

Den oiergebn ißun-ften eines foldjen SRannes mie SBilfon 
oertraute bas beutfclje 33olf, als es 1918 bie 313affen nieberlegte. Die 
neueften ©ntljüllungen bes amerilanifchen SRunitionsausfdjufjes beftätigen 
uns, mas mir f^on mußten. 3Iber ber 3Beltöffentlid)feit lönnen fie als 
mertoolle 31ufllärung bienen. 3eber, ber feben unb büren mill, mufg 
es nun miffen, bafg Deutfchlanb in 33erfailles bas fdjmerfk Unrest 
angetan ift unb bafj es ein Stecht barauf h«k üa^ biefes Unredjt 
balbmöglidjft mieber gutgema^t mirb. 

©iniges ©rftaunen muffte bie Dagung bes 33ölterbunbs = 
rates in ©enf beroorrufen, bie pünltlid) am 20. 3anuar begann. Sie 
mar feinergeit gu bem ausgefprodjenen 3u)ecl einberufen, im italienifd)= 
abeffinifd»en Streit bas erlöfenbe 3Bort gu fpredjen, Delfperren 
gu befdjliejgen ober bergleidjen. Die Dagung ftanb allerbings infofern unter 
einem ungünftigen Stern, als rein äufgerlidje §emmniffe mie bas 31 b = 
lebenbes englif^en Äönigs unb ber Sturg bes 3Rinifte = 
riums Saoal in granlreidj bie Dätigleit midjtiger 3Ritglieb= 
ftaaten einfchränlten. Smmerbin muffte man fid) bodj febr munbern, baff 
man in ©enf, um bie 31 u f m e r 1 f a m 1 e i t ber 3Belt oon ben oben 
angebeuteten kernpunlten bes Seratungsftoffes a b g u 1 e n 1 e n, fid) in 
großer 33reite mit einer Sa^e befaßte, bie biefe 3Bid)tigteit gar nidjt 
oerbiente, nämlich mit bem Seridjt bes Dangiger 33öller = 
bunbslommiffars Sefter. Das 33erbred)en ber g r e i e n Stabt 
D a n g i g b°t ihm gufolge barin beftanben, baß bie mit berechtigtem 
nationalen 3Billen erfüllte 33ertretung ber Seoöllerung Dangigs gmei 
„©mpfehlungen“ bes ihr oertragsmeife oorgefeßten SSöllerbunbes nicht 
gum ©efetg erhoben b<rlk, meil 33ernunft, Stechtsempfinben unb bas oer= 
briefte 5Re^t ber Selbftbeftimmung bas oerboku. Der Dangiger Senats; 
präfibent ©reifer b<rt benn aud) in Haren Säßen Dangigs Stedjtsftanb; 
punlt gemährt. SBenn er gum Sdjiuß feiner Stebe, in ber er baoor marnte, 
burdj einen SRadjtfprudj ben £eim gu einer neuen ©efabr für ©uropa gu 
legen, offen unb ungroeibeutig erllärte, bie Statsmitglieber füllten mehr 
an ben grieben unb bas Siecht als an ben 33udjftaben benkn, b>rt er bie 
3uftimmung aller normal ©mpfinbenben. Der 33öllerbunbsrat befchloß 
jebod) entfprechenb ben Slusfuljrungen bes 33öllerbunbslommiffars. 

©in meiterer S3unlt ber ©enfer S3ölkrbunbsberatungen mar bann 
bie Sefdjmerbe ber Somjet = Union gegen llruguap, bas 
belanntlich ben bortigen Somjetgefanbten bei tommuniftifdjer S3ropa; 
ganba auf frißher Dat ertappt unb ihn lurgerbanb an bie Suft beförbert 
batte. Die alten Sügen oon bem 3roeierlei: Sorojetregierung unb 
Komintern mürben burdj ben ruffifdjen 33ertreter frifdj aufgemärmt, 
obmobl in Sübamerila, in Spanien, in 3nbien unb ©bina immer mieber 
aufs neue bas ©egenteil feftgeftellt mürbe. Der Sföllerbunbsrat lehnte bie 
Sefchroerbe ber Somjetunion ab. 

Sngmifdjen finb in 31 b e f f i n i e n f^einbar entf^eibenbe Dinge auf 
ben £riegsfdjaupläßen paffiert.  
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'Behtbaitmodning und fSictfAaft 
35te grfa^rung, bte bas beutfdje SBoIf in ber 3eit [einer aBe^rloiigfeit 

gemalt Ijat, 5at jebent Sßolfsgenoffen bie $8ebeutung unferer 
SBe^rtna^t [o flat oor Singen geführt, baft es tnie eine Srlbiung 
bur^ bas ganse 33oIf ging, als ber giiljrer i^m bie allgemeine 
SB e ^ r p f li (¾ t miebergab. D|nc ben 
angemeffenen SBe^rftanb ift ber Slä^r* 
[tanb [eines ©emerbes ni^t filler. S i e 
SBirtfcfiaft i[t [(^idfalt)erbun = 
ben mit ber Sßeljrmadjt. 3Tur im 
Sdjutj bes beatmen $eeres i[t es ben auf« 
bauenben Kräften möglich, [ich in 5lttbe 
ja entfalten, lä^t [ich bie Freiheit erbal« 
ten, bie Äultur unb Seben gu ihrer ©nt« 
faltung brauchen. „2In bie SIrmee röhren 
Sie nicht! 3)a [age ich Shnen auch ni^t 
bloh meine STeinung, [onbern bie 9Jfei« 
nung ber STfehrheit ber Sfation. Da hört 
bie ©emütlichfeit auf!“ hat SBismarcf einft 
bem FRei^stag jugerufen, als er roieber 
mal gegen bie „unprobuftben Slusgaben“ 
Sturm lief, bie bas $eer erforberte. ,,lln« 
probuftiu in bemfelben SJfahe mie bie 
Strmee [inb etroa bie Dämme, bie eine 

Stieberung nor Ueberfchroemmungen 
fchähen. Äo[ten baran ju [paren, 
fann [ehr teuer merben. ©erabe 
rote__ein Dach oor bem Sßetter [chübt, [o 
[chöht bie SBehrmacht unfere 
iprobuftioität in ihrem gan« 
gen Umfang e.“ 

Sei ^Betrachtung biefer Sache [oll man 
nie aus bem 2Iuge uerlieren, bah es 
Dinge gibt, bie über [eben ißreis erhaben 
[inb. Sittliche ©üter haben leinen $reis. 
©s ift baher unuernönftig, ^Begriffe mie 
©bre unb SItacht bes Staates nach ©elb 
unb ©elbesmert abfchähen 3U mellen. 
D a s_ $ e_e r ift ein SB'erfseug ber 
jy r e i h e i t. 3e mehr Sichtung unb Sin« 
[ehert es in ber Welt geniefst, befto grower 
i[t ferne 93eroährung als S^uh 
bes [y r i e b _e n s. Sieht man bie Staats« 
ausgaben für bie SBehrmacht non biefer 
höheren fittlichen SBarte, bann muh jeber 

ber Ueberseugung fommen, bah öte Opfer, bie für unfere SBehrmacht, 
JJcarme unb fiuftmaffe gebraut merben, in l)6l)em SJtahe probuftiu 

barfiellen 16 emen t,°n 9ro^er 00^eroirtf(^tlftI^er Sebeutung 
tv s, öie SBehrmacht mehr mit ber 33oIfsmirt[chaft unb ber 

®erfI^te" a^s ^em ^rie0e. So lefen mir in einem Sluffatj bes ©pe^ bes SBtrtfchafts« unb SBaffenmefens im fReitfisfriegsminifterium, 
Dberft D h o m a s, in ber Stunbfdjau Dechnif^er SIrbeit (9tr. 34) bie 

Snbuftrie erhalte bur<h bie SBehrma^t laufenb neue SIntriebe unb 
toerbe bur^ bic fortlaufcnbc Ic^nifc^c Gntroicflung bes Äricgegerätes 
3u t)öä)]UT ßciftung angefeuert. Die Summen, bie non ber 2Beljrmacf)t 
ber SBirtf^aft für bie ©ntmicflung unb Unterfucfjung neuer gragen 3ur 

Verfügung geftellt mürben, fämen ber 
gansen Sßolfsmirtf^aft 3ugute. SBeiter 
[eien non üßebeutung für bie 33oIfsmirt« 
[cfjaft bie Ueberlegungen unb S3orberei« 
tungen, bie in jeber neu3eitlichen SOßehr« 
mad)t unter bem ^Begriff SB e h r m i r t« 
fchaft getroffen merben. 

'Unter SBehrroirtfchaft roirb bie plan« 
mähige 33orbereitung unb Umftellung ber 
SBirtfchaft unb Snbuftrie für bie iBe'bürf« 
niffe bes Krieges nerftanben. ©ine ge« 
[unbe, hochetitmidelte unb leiftungsfähige 
Bolfsmirtfchaft ift ein gan3 me[entlid)er 
unb entfdjeibenber gaftor ber SBehrmirt« 
fchaft. Das [etjt noraus, bah eine [cfjon 
im grieben gefaulte leiftungsfähige ga^« 
arbeiterfchaft non SBerfsingenieuren, üötei« 
[tern unb ga^arbeitern norhanben ift, bah 
meiter ein hocheniroicfelter, neuseitlicher 
SJtafchinenparf für 3tü[tungsaufgaben 3u 
©ebote fteht. 

Dasu fommt — unb bas ift eine 
grage, bie uns alle [ehr ftarf angeht —, 
bah 3tnif<hett SBehrma^t unb SBirtfchaft 
ein enges 3ufatnmenarbeiten in ber 
Stoljftoffoerforgung befteht, ba es 
für beibe non gröhtem SBert ift, alle 
SRöglichfeiten ber h e i m i f <h e n 3loh= 
ftoffguellen noll unb gan3 aussufchöpfen. 
Denn fie bilben bie ©runblage ber ÜDtacht« 
ftellung bes Staates. So fehen mir bie 
SBehrmacht bauernb als Driebfeber ber 
SBirtfchaft, in engem 3ufammenmirfen 
mit ihr eine SBehrroirtfchaft 3U treiben, 
bie biefe gorberung erfüllt. Die SIus« 
roertung ber militärifchen gorfchungs« 
ergebniffe auf bem ©ebiete ber SJfineral« 
öle unb Dreibftoffe unb anberer Dinge 
[teilt bie beutfdje SBirtfchaft immer roieber 
nor neue Slufgaben unb hilf* mit sur 

SBiebereroberung bes SBeltmarftes burch bie beutfehe Snbuftrie. So fom« 
men bie Erfahrungen, bie bie SBehrmacht sum IBeifpiel auf bem ©ebiete 
ber ^Bearbeitung non ßeichtmetall macht, foroie bie hohen SInforberungen, 
bie militärifcherfeits an Schroeihnähte ober an bie geftigfeit non S^miebc« 
unb ©uheifen geftellt merben, ber SBirtfchaft auch in ber SBeife sugute, bah 
fie auch für nichtmilitärifche 3n)ecfe ausgemertet merben fönnen. Die 
SBehrmacht förbert mithin nicht nur burch ihre Slufträge ben 93ef<häf= 
tigungsgrab ber gefamten SBirtfchaft, [onbern ift aud) non ©influf) auf bie 

SKauljreif 

Slufn. non SB. Srüggemctnn 

Sillfl tu Mt fltfttrm Setr Mä tetvahrtn, — tarffl tu nit jtrttnt in ter 9RofAine fatten t 

I'er junge $»ateiot 
Son $ons S e t h g e 

©in fhöner, flarer, golbgelber Dftobermorgen flutete milbe burch ben 
-par! non Shonbrunn, es mar im Sabre 1809. Sor bem Schloff begann ficb 
ein glansenbes Silb su entfalten. Siapoleons ©arbe marfhierte auf, mit fölufif 
unb in gtoher Uniform. Ser Äaifer hatte ißarabe befohlen. 

Sie Sruppen in ihren fchönen, blinfenben Uniformen orbneten fidj 3U 
einem rteftgen Stecbtetf. ©s mar ein Strahlen unb gluten in ber Sonne: golbene 
-treffen, Segenlnäufe, frifch geputjte glinten, fhimmernbe §elme. Offiziere 3U 
-Pferbe [prengten hm unb her, bunte Scljabracfen an ben glanlen ber ©äule. 

©ine tnogenbe Bolfsmenge brängte fid) in geringem Slbftanb um bie 
-truppen unb [(baute 3U. gfJi^t roeit non jener Stelle, roo bie ©enerale 
perfammelt roaren, nahe beim Sdjloh, ftanb ein Süngling unter ber SJlenge, 
in beffen Slugen es fonberbar leuchtete, ßr ftanb ohne Slnpang ba, fchtneigenb, 
nut aufs äuherfte gefpannten SRienen, burch öie suroeilen ein 'leichtes nernöfes 
ouaen lief. Sein females, non blonben Coden umflutetes ©efi^t mar bläh, unb 
roer ihn näher angefehen, hätte mit Sdjrecfen ein ernftes, roilbes, trofeiges 
Aufbegehren barin erlannt. 

^om ^u.rm ^er Shönbrunner Äirche fhlug es 3ehn. Sie Scblojjtiir öffnete 
T ^ SJlufif begann fchmetternb bie SRarfeiHaife, reine SBimper rührte fleh nrehr. Ser £ a i f e r e r f dj i e n auf ber Serraffe, neben ihm ©eneral 3{ a p p , 
hinter ihm bie [traljlenbe ©slorte. Ser Äaifer in feinem grünen Sßaffenrod mit 
TOioarjcm Sreifpih, ernft unb fahl. Gr fprach ein flüchtiges SBort au Slapp, ber 
Och oerneigte. Sann fdjritt er langfam bie Sreppe binab, an beren gu| fein 
Schimmel roartete, non einem rieftgen ©renabier gepalten. 

©he er 3u Ißferbe ftieg, hatte er noh eine furse Unterrebung mit ©eneral 
3unot. SBahrenb biefer Unterrebung gefhab ehnas Beinliches. Sener blonbe 
3ungling mit bem fanatifefien ©eficht burchhrach blitsfchnell bie Äette ber ab« 
fperrenben Sruppen. ©he ihn jemanb fjinbern lonnte, ftürste er auf bie Stelle 
3U, roo ber Äaifer ftanb. ©r fmroang eine SBittfdjrift in ber erhobenen Cinfen, 
bie Siechte ballte er Irampfljaft in ber Xajche. Slatürlich brang er nicht bis 
jum Äaifer nor, bie gäufte einiger breitfchultriger ©arbiften paaten ihn. SJIan 
nh ihm bie Sjanb aus ber Safche, fie hielt einen Solch umllammert, ben man 
fhneü ju SBoben fhlug. 

©in Dffüier trat herju. 
„Seib 3ht roahnfinnig?!“, fragte er mit gebämpfter Stimme. 
Ser SBlonbe fhroieg, fein SItem jagte, er hih bie ßippen sufammen. 
„geffelt ihn!“, jagte ber Dffisier energifd) unb gereist. 
Sem Äaifer roar ber Heine Üluflauf niht entgangen. 
„SBas roar bas?“, fragte er. 
„Offenbar ein Berrücxter!“, erroiberte Slapp. 
Ser Äaifer fah noh einmal mit Inappem, ftehenbem Slid bortljtn, roo 

man ben Süngling roegführte. 
„3h roünfhe Seriht!“, fagte er ruhig. Sann ritt er auf feinem Schimmel 

mit ber feuerroten Shabrade bie gront an. Sie Sofaunen Hangen, bie Segen 
blitjten in ben gauften ber Dffisiere. bie Stanbarten roeljten, bie Sonne lag 
roie sur geier eines Sieges auf ben Uniformen ber alten ©arbe. 

2lm Stahmittag lam Slapp 3ut Slubienj. Slah Grlebigung bes SienfUidjea 
legte er bem Äaifer ben Solh auf ben Xifh, baju bas Shtiftftüd, bas man 
bem Süngling abgenommen hatte. Ser ©eneral mähte furj bie nötigen ©r« 
Härungen. Ser Äaifer fhüttelte nerrounbert ben Äopf, bann nerfenlte er fih 
in bas Shriftftüd. ©s roar eine glugfhrift „21 n bie beutfhen Sölfer!“ 
Sas fogenannte ©enhfhe Slanifeft, bas non Schmähungen gegen ben Smperator 
ftrohte unb alle guten Seutfhen mit beroegten SBorten aufrief, fih gegen bie 
Xprannei Siapoleons su erheben. 

„Gin gefährliches Sofument", fagte ber Äaifer geärgert unb erhob fih- 
Gr trat an bas genfter, fah eine SBeile in ben rotgelben Sarf, roo bunfle 
Söge! über bie Xajusheden flogen, unb fpradj bann über bie Schulter su Slapp: 

„3h mill mit bem Surfhen reben. 
Ser ©eneral gab fofort 23efebl su* Shloftroahe, roo ficb ber ©efeffelte in 

©eroahrfam befanb.- 211s biefer hörte, er fei sum Äaifer befohlen, geriet er auf 
einen 21ugenblid in 23erroirrung. ©r hatte elfer erroartet, bah man ihn sur 
güfilieruhg auf einen Äafernenljof fhaffen mürbe. Unb nun sum Äaifer? 

3roei ©arben führten ihn hinauf. Slapoleon fhritt ernft im 3immer auf 
unb ab, bie 2lrme auf ber Bruft nerfhtanft. Gr roarf einen flüchtigen Slid 
auf ben fhmalen ßodenfopf, ber ihm niefft fhleht gefiel unb fragte, roäbrenb 
er feine SBanberung fortfehte: 

„2Bie hei&t 3hi, rooher ftammt 3ht?" 

3 
„3h öin Seutfdjer“, erroiberte ber Gefragte mit fefter Stimme, „ih heih« 

riebrih Stops unb bin Stubent, meine Saterftabt ift Staumburgr 
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roirtfdjaftlidje SnttDictlung unb erfliegt baburi^ bem SBotfe 
neue getoerbti^e aiuftiiebemögli^Ieiten. Dem mititärU 
f^ert Slufbau folgt ber roirtfdjaftli^e Slufft^roung. Die SBe^rmirtf^aft gibt 
ber Snbuftrie Slufgaben ju löfen, bie aufeer^alb i^rer aUtägti^en Datigtett 
liegen unb ju neuen, fruchtbaren SInregungen unb erfolgen führen. 

©ans abgefetjen baoon, ba^ oon allen Staatsaufgaben ber Si^e= 
rung nach au|en ber SBorrang gebührt, 
roeil btefe bie IBorbebingung für bie ©t= 
haltung urtb gortentmitflung ber natio- 
nalen unb innertoirtf^aftlich^n Äultur 
Lft, fo ift biefe Sicherung hoch sugkich aud), 
rote mir oben gefehen hob««, eine burch= 
aus „prabuttiue“ Kapitalanlage, unb 
Smar nicht nur in bem Sinne, bag ohne 
biefe Schuheinrichtung bie beutfdje 21 uf- 
bauarbeit immer im Schatten hemmen= 
ber ilnfichetheit fteht unb bes nötigen 
33ertrauens in ber 2Belt ermangeln 
mürbe, ifonbern auch im $inblic! barauf, 
bah ft® M in ben mannigfachften 
Siebungen befruchtenb auf bie roirtiihaft= 
liehen ßbbensguellen bes 33oltes aus= 
mirft. 

Darüber hinaus ift ber f i 111 i ch e 
©influh ber 2Be hr macht auf 
bas Soll oon unfhähbar großer 5Be= 
beutung. Durch bie allgemeine 2Bebr= 
pfli^t ift fie mieber jum militärifdjen 
©rsieher unb görbercr jebes mehrfähigen 
beutfehen jungen 9Jienfchen gemorben. 
Das ganse heranmachfenbe männliche ©e= 
f^ledjt muh 'mieber, foroeit es lörperlid) 
geeignet unb moralifch mürbig ift, burch 
bie Schule bes $eeres, b. h- ber Dapfer= 
feit, bes SDiutes, ber Kühnheit unb 
^►elbenhaftigfeit, ber Dreue unb 23erant= 
mortung, ber ipünftlich-feit, bes ©■ehor^ 
fams unb aller ber Dugenben, bie ben 
männlichen ©hornfter bilben unb ftäh^n. 
©in hefonberes ©efühl bes Stores regt 
fich in jebem 23olfsgenoffen, feit es im 
Strahenhilb unferer Stabte mieber mehr 
Solbaten giht, feit mir mieber alleut= 
halben Stanborte ber SBehrmacht haben, unb mir fehen, bah bie Kraft 
ber Station mieber S°rm gemorben ift. 

it * 
* 

3cbcs Srautpaor muh einen DBftBnum pflanjcn 
Der ©emeinberat oon 9Tieber = 51orftabt Bei 5riebBerg in Reffen hat 

einen nacbabmenscocrten Sefhluh gefaht. Danach rotrb jebem Srautpaar sur 
Pflicht gemalt, bei ber Xrauung einen DBftbaum in ber ©emeinbe ju pflanjen. 
Damit foil ber IBejtanb an Dbftbäumen in ber griebberger ©egenb geförbert 
unb eine höhere Dbfternte ersielt roerben. 

Arbeiter nl« Mucfcägtr tc« neuen beullcWnnt 
$on ber 3iS.45emeinfhaft „Kraft burch greube“ erhalten mir fol= 

genbe Kuf^rift: 
3m natio na If ojial ifti j hen Staate fteht ber arbeitenbe _ ÜJienfch nicht 

mehr abfeits, menn es um bie fulturellen gelange ber Nation geht. Der 
2Irbeiter bes Dritten Reiches marfchtert 
in ber gront einer Kampfgemeinfchaft, 
bie allen Sßerftätigen unfere beutfehen 
Kunftmerfe oerftänblich maiht unb fie als 
fcfjöpferifche »titarbeiter geminnt. Glicht 
nur an ber Sliafchine — am 2Imboh 
— am SBebftuhl — am glühenben Dfen 
foil ber 2Irbeiter ftehen, fonbern nach 
oollbrachter Dätigfeit muh er in ber 
2ßerfgemeinfchaft greube unb ©rfüllung 
im ©eiftigen unb Seelifchen finben. 
Der Arbeiter mirb am 2Ibenb nach ®e-- 
triebsfchluh lünftlerifcher ©eftalter feiner 
3beemmelt unb bringt bem 93oll burch fein 
jchöpferifches SBirfen echte aSöHsfunft. 3m 
SBerffpiel — in ben Dichterftuniben — an 
ben Kamerabfihaftsabenben fpricht ber 
2Irbeiter felbft su feinen 23etriebstamera= 
ben unb belennt burch feinen 2ßillen feine 
lünftlerifche !2lttir)ität. Das 2lrbeitertum 
mirb ©eftalter ber eigenen 3beenmelt. 

2lrbeiter in allen beutfehen ^Betrieben 
bes Reiches, ihr merbet aufgerufen, uns 
biefen fünftlerifchen SBillen befanntäu» 
geben. 2Bir bitten euch um -ölitteilung, 
mas ihr oom beutfehen Kunftmerf — unb 
mas ihr non ben fchöpferilfchen aJienfchen 
bes neuen Reiches ermartet. Schreibt uns 
eure Sbeen — euren Sßillen —, mie bie 
Kunft ins 'Soll getragen merben foil, mie 
bie Kunft in ben gabrilen p geftalten ift. 
Schreibt uns eure tpiäne für ein Sßerlfpiel 
in ben gabrifen — eine gilmibee für 
einen SBerlfilm. 2Bir merben eure Dich= 
tungen, bie überall in ben ^Betrieben le= 
benbig roerben, lefen unb gute 2lrbeiten 
ausmerten. füur bitten mir euch, nicht um 
allen 5preis etmas p Rapier p bringen 
unb uns mit bilettantifchem SJfaterial gu 
überfhütten. ßaht eure 3been mahfen unb 

* fehieft uns lieber fünf 3etten fauberen 
Xest als fünfzig ®lätter ooll überflüffiges 

©erebe. Dramatifiert — formt in ißrofa ober bittet über ein ©rlebnis, ein 
93orfommnis in eurem SBirfungslreis. fliicht baburh erfhöpfen mir bas 
21rbeiterbrauchtum, bah mir althergebrachte Kunftformen unb überalterte 
3beenmelt abllatfchen unb mit neuen 93or3eichen übertündien, fonbern bah 
mir einfach fpredjen, ungelünftelt, freiäügig, rollstümlich. 3ufchriften 
unb ajtaterial, bas mir roegen ber gülle ber p ermartenben ©infenbungen 
nicht aurüclfchiclen lönnen, fenbet mit bem 93ermerl: 1. 2Berlfpiel, 2. 2Ber!= 
film, 3. 2Ber!bi<htung, 4. SBerflunft an bie 9lS.=©emeinfchaft „Kraft burch 
greube“, 93olfstheater unb 9Jlaffenchorfpiele, Berlin SW 19, 2ßaltftrahe 63. 

Unglüc! läßt fich nicht holten, 6cum lafft Soeficht walten! 
„2Barum roolltet 3hr mi^ töten?“ 
„Um meinem 93aterlanb ju bienen, Sire. 3eber gute Deutfhe, ber mit bem 

Sdjidfal feines fianbes fühlt, muh brennenb roünf^en, bah 3br aus biefer 2Belt 
oerfchroinbet. 3hr habt SSafallen aus uns gemadjt, mir atmen in Deutfdjlanb bie 
2uft bes Kerlers.“ 

„3hr feht ben Dprannen in mir, roeil 3hr meine Slbfi^ten mifjoerfteht. 
3h roill bie ©inheit unb ben gtieben ©uropas.“ 

„Unb 3hr fhuft bie Knehtung Deutfhlanbs“, entgegnete ber Stubent 
mit aller Klarheit. 

„3hr feib ein Kinb, lurjblicfenb, oerftänbnislos. 3h fpüre lein iBebürfnis, 
mih in Disluffionen mit ©urer Unoernunft einsulaffen. 3hr habt ©uer Sehen 
oerroirlt.“ 

„3h meih es“, entgegnete ber Stubent. 
„3hr feib irregeleitet, oerblenbet burdf fo alberne Schriften roie biefe, 

bie 3hr mir entgegengefhroenft habt. 3h mill ©uh laufen laffen, roenn 3hr 
©ure Dat bereut. 3hr feib jung unb feht fo aus, als hättet 3hr bas 3eu0. 
ein brauhbarer 9J?enfh 311 roerben. 93erfpre<ht 3hr, bah 3hr in 3ulunft biefe 
Dummheiten laffen roollt?“ 

„jliemals!“ 
„2Bie?“, fragte ber Kaifer erftaunt, „3hr bereut niht?“ 
„Stein, Sire, idj bereue nur, bah 'h uiht llug genug oorging. Das nähfte= 

mal roirb es beffer gelingen — falls 3hr mih freiiaht.“ 
„3hr feib roaljnfinnig“, fagte ber Kaifer unb ftampfte erregt mit bem gufj. 

„3h habe ©uh herauflommen laffen, roeil ich bie SIbfiht hatte, ©uh 5U be= 
gnabigen, roenn 3hr Sernunft annehmt. 3hr feib ein 2Birr!opf, ein oerrüefter 
$hantaft, Seute roie 3ht finb äuherft gefährlich- 3h mill ©uh geben, roas 3ht 
oerbient. 3br sroingt mih bap.“ 

©r roinfte ab, unb man führte ben Deutfhen hinaus. Der Kaifer trat noch 
einmal für eine furje 3«t an bas genfter, gebanfenooll, bie frjänbe auf bem 
Slüden, bann fehle er fth an ben Shreibtifh- 

„Slapp“, fagte er, „roenn es oiele oon biefer 2trt gibt, bin idj oerloren. 
©r hatte fdjöne uugen unb ein fo offenes ©efiht. Shabe um ihn.“ 

Dann fprah man roieber oon ©efdjäften. 
3n ber grühe bes nädjften S^orgens hörten bie Seute brauhen in ber 2Iu 

eine fnatternbe Saloe aus ber ©egenb ber Shkfisräben herüberfhaHen. 

^eiletcs aus 6er eolhatcnjeif 
Staherjählt oon SBalbemar © e p e r 

Sehr fhmeihelhaft 
SJlusletier SJleperlll ift in 3ioil grifeur unb Bat beshalb auh brauhen 

im gelb, im Sluljeguartier, einen Stafierfalon aufgemaht. Schon am brüten Xage 
lam auh ber ®err 9Jtajor sum Slafieren, unb IDteper III, in feiner fteubtgen 2tu> 
regung, fhneibet ben feerrn SOtajor. Doch ber ift gerabe gut gelaunt unb 
Inurrt nur: 

„3a, mein Heber SJleper, bas Jommt oom oielen Saufen.“ 
SJlepet III reiht bie Saden sufammen unb fagt: 
„3aroohl, §err SSlajor — bas mäht bie ipaut fo fpröbe!“ 

Slbftammung 

©in Unteroffisier fragt feine neuen Stelruten aus. ©in etroas bamlicBei 
Slelrut antroortet auf bie grage, roas er für ein Sanbsmann fei: „3h bin 
^Berliner, S)err Unteroffisier.“ 

Diefer roill bas niht glauben. 
„SarooM“, roieberholte ber Slelrut, „ich öt« tn «erlin geboren; meine 

©Item finb ja leine Serliner, mein «ater ift aus Krotofhin unb meine «lütter 
aus Stiepel.“ 

Da roirb ber Unteroffisier roütenb unb fhimpft: „3a, «lenfch, glaubft bu 
benn, roenn eine Kahe in einem gifhlaben 3unge triegt, bann finb bas Kieler 
Sprotten?“ 

Slur teilroeife 

©in feubaler fjjufarenoffisier ersählte oon feinen Kriegserlebniffen: „©in= 
mal, ba habe idj Beten gelernt. 3h hatte mih nachts bei ftrömenbem Siegen 
oerritten, roar ftunbenlang umhergeirrt, mein ©aul lahmte, ba habe ih gebetet, 
ber liebe ©ott möchte mih bodj su anftänbigen «lenfhen führen.“ 

„Slun“, fragte einer, „hat ber liebe ©ott benn 3hr ©ebet erhört?“ 
„Slur teilroeife — auf Drain bin ih geflohen!“ 
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^imecö übtt Dft)tlfolo0ifclfe ^lomingöDtüfuns 
®on Sr. S. 35 o n g c s, ipitj^ologiji^e Scguto^tungsjtenc 

Itnfcrm Sßunfd) entlpre^cnb, ^at uns ®r. Songes ben na^jte^enben 
^Beitrag über bie im Sßerf Dortmunb eingefü^rte pfodjologifdje (£tgnungs= 
Prüfung jur Serfügung geftettt. SBtr glauben, ba^ bie Stusfülfrungen bie 
Stufmerffamfeit aller unferer ©efolgfdfaftsmitglieber nerbienen, insbefonbere, 
ba es fidf im praftif^en Setrieb ^erausgeftellt Ijat, baß bie pfpc^ologif^e 
Segutac^tung ein äufserft mertnoltes Hilfsmittel für bie Slusmaljl ber Se= 
merber unb für bie Slnfe^ung am ridjtigcn Stofi ift. Sie Seguta^tungsftelle 
»ergeroifferte fid) bur^ laufenbe Seroä^rungstontrollen in ben Setrieben 
über bie Sidftigteit ber abgegebenen Urteile, unb babei ftellte fid) Ijeraus, 
bag bie Urteile 3. S. beim Srüdenbau 
beroälfrung übereinftimmten. gür bie 
ffadjarbeiter 1935 mar bie Xreffjid)er= 
beit 90 Siojent, für bie Hollerith5 

abteilung ebenfalls 90 Sw^nt, für 
bie faufmännifdfen ßebrlinge, bie 
hier für ben ©efamtfonjern ber Ser= 
einigten Stablmcrfc geprüft roerben, 
95,5 SiOiKnt, für bie ßebrlinge 
(ßebrmerlftatt) Sabrgang 1934 
92 Srojent, für bie ©efolgfdjaftsmit= 
glieber in ber SIbteilung Stoffroirt» 
fd)af; 95 Srojent. 

Siefe 3ctgten fpretben für fidf felbft. 
Sie geigen, roeldfen b'O^etr 2Bcrt bie 
Eignungsprüfung, mic mir fie bur(b= 
führen, b. b- eine Eignungsprüfung, 
bie auf ber leiftungsmägigen unb 
merber aufgebaut ift, Ifomogl 

3u 98 Sroämt mit ber Setriebs= 

Die Verwaltung der B etr i e b skra n k e n ka sse 
bittet, für sie bestimmte Briefsendungen nicht 
mit dem Namen eines Angestellten der Kasse 
zu versehen. Durch die Namenangabe kann 
sich die Erledigung der Angelegenheit verzö- 
gern, wenn der betreffende Angestellte nicht 
anwesend ist. 

dfaralterlidfen Seranlagung ber Sc= 
, für ben Setrieb felbft, als aud) für ben an= 

gegellten Semerber bat. Es ift felbftoerftänblid), bag ein ©efolgfdjaftsinit= 
glieb, bas infolge ber Sätigfeit biefer Seratungsftelle ©fort am rit^tigen 
Slag angefegt roirb, aud) feine idrbeit mit oiel grögerer Sefriebigung unb 
Slrbeitsfreube unb bager au^ mit grögerem perfönlidfen Erfolg leiften fann. 

Sie Sdiriftleitung 

Sud) bie Sfbfgologte (Seelenfunbe) unb tgre praltifige Sntnenbung 
bet ben pfpcffologtfdiett' Serufsetgnungsprüfungen gat tute jeber anbere 
Seruf eine ©ntroicflung burditnadfen muffen unb mirb, ba fie ein v>n= 
bältnismägig junges Arbeitsgebiet ift, ginfiigtliif) ber prattifigen Anmen= 
bungsmögli^feit nod) immer nidjt ganj ertannt. 

Sjb^ologif^e Prüfungen im roeiteften Sinne bes SBortes finb, au<g 
roenn ohne roiffenf^aftli^ erprobte SOfetgoben, eigentli^ immer fgon 
burdfgefügrt morben. ©s mirb feinem Arbeitgeber, gteidj meligen Serufes, 
eingefallen fein, eine neue Arbeitsfraft einguftellen, ogne ftig oorger über 
beren Sßert unb bie nugbare 33erroenbung in feinem Setrieb in Kenntnis 
gefegt p gaben. 

Seilmeife befegränfte fitg bie oorgerige Srüfung auf Snaugenfdiein5 

nagme oorganbener Arbeitsgeugniffe; anbere Arbeitgeber maren fid) über 
ben ASert ober llnmert foltger Rapiere nidjt im flaren unb nagmen ben 
Arbeitfudjenben felbft noeg einmal unter igr fritifdjes Auge, ©s ift eine 
moglbefannte latfaige, bag mandjer Seroerber bem prüfenben unb pgleidj 
gefigulten Slid eines Aieifters nidjt ftanbgielt, bag er naig einem ein= 
gegenben Sergör über fein angeblidjes können, ober natg genauer Se_ob= 
a^tung feiner Sorfteüungsmanieren ober audj feiner erften Hanbgriffe 
bei ber begonnenen Arbeit ben Aßanberftab roieber ergreifen mugte, um 
Ftig einen neuen Arbeitgeber p fudjen. ©inige gang oerroegene Aieifter 
Jollen fogar auf ben Xrid oerfallen fein, bie Stellungfudjenben p einem 
©ffen eiftplaben, um oon ber Sntenfität biefes Sorganges Siglüffe aug 
auf ben Ablauf ber Arbeit 3U Riegen! 

5)as 3eitalter ber Snbuftrialifierung unb ber bamit oerbunbenen 
fpejielleren Arbeitsaufteilung oerlangte nun nag neuen, biefem llmftanbe 
Äegnung tragenben Atetgöben ber ©ignungsprüfung. 2Jiit ben fegt 
ntaffengaft erfunbenen, fig an bie einzelnen Arbeitsgänge unb Serufs= 
fertigfeiten anlegnenben S^üfgeräten rüdte bie gefamte praftifge ©ig= 
nungsprüfung in ein neues ßebensalter ginein. ©s rourben in ben Se= 
trieben immer megr ooneinanber getrennte, in fig abgefgloffene Arbeits= 
oorgänge ermittelt unb biefe bann in eimeinen pfpgo:tegnifgen Srüf; 

tnetgoben feftgelegt. ffBenn man aug geroiffe roertooHe ©imelgeiten ber= 
artiger Srüfmetgoben nigt oerfennen fann, fo birgt bog biefe Art ber 
Eignungsprüfungen groge ©efagren in fig. Der Afenfg, beffen fieiftungen 
tttati. nur megr mit Stoppugr, Sotftift unb fonftigen, oft fein aus= 
aeflügelten Apparaten 3U meffen oerfugte, ift nun einmal feine SHafgine, 
bie man in igren ©imelfunftionen matgematifg erregnen fann. fDas 
Seifpiel mag etroas braftifg fein, entbegrt aber burgaus nigt ber magren 
©runblage.) Dag oon feiten ber Srüfttncte oft flnbegagen über eine 
folge „ftoppugrenmägige“ Seroertung entftegt, ift nigt befonbers oer= 
munberlig. Dag oon ber arbeitgebenben Seite aus, roie erfagrungsaemäg 
feftgeftellt, an ber Wgtigfeit folger Srüfergebniffe gejroeifelt mirb, ift 
ebenfalls oerftänblig, roenn man fig bie pfpgologifgen Segleitumftänbe, 
bie ben Serlauf einer menfgligen Arbeitsfuroe fßeiftung) mitbeftimmen, 
oor Augen führt. Der Afenfg ift nigt oon berartiger Struftur, bag er 
8- 33. immer gleigmägig gut pr Arbeit aufgelegt fein mügte. 2uft= unb 

llnluftgefügle, feelifges ©leiggeroigt, ©efügl, Sßille, Concentration, 
garafterlige ßigenfgaften u. a. m. finb geeignet, eine folge ßeiftungs^ 
furoe, felbft innerhalb furser 3eitabftänbe, Sgroanfungen ju unterroerfen. 

©s roäre eine Hnmögligfeit, um ein Seifpiel ju nennen, ogne Sc= 
rüdfigtigung geroiffer menfgliger ©igengeiten unb beren ©influg auf 
bie Serfönligfeit bie in jeber gküfftelle befannten „Däufdjer“ ju erfaffen. 
Dft finb es gerabe biefe, bie ben in einer ifküfung bürg äugerfte Selbft= 
begerrigung unb anberes erhielten ßeiftungen nagger im Setriebe nigt 
entfpregen. Sie aeigen jroar, roas ge bürg eine, immerhin bog jeitlig 
bemeffene, ungeroögnlige Anfpannung für fürsere 3«it aus igren An= 

lagen 3U mögen in ber ßage finb, 
tä'ufgen aber ben am tegnifgen ©j= 
periment gaftenben Srüfer über igre 
magre, natürlige Seranlagung gim 
roeg. ©erabe biefe, einem Aienfgen 
eigene leiftungsmägige unb garafter= 
lige Seranlagung aber ift es, bie 
ben gleigbleibenben SSert feiner Ar= 
beit ausmagt. Selb© bei Söflingen, 
bie nigt cur berougten Däufgung 
neigen, häufen fig bie 3ufälligleiten 
in ber Seurteilung ber ßeiftungs* 
gäbe. Der ©runb hierfür liegt bann 
megr an bem angeroenbeten Srüf= 
text felbft, ber oft p tegnifg^fpecktl 
unb perfönligfeitsfremb ift, als 

bag fig Setfönliges bes Siftings in igm ausroirlen unb pigen fönnte. 
3n neuerer 3eit ift man oon ber megr „tegnifgen Seroertung“ bes 

Atenfgen abgeroigen unb gat fig ber rein pfpgologifgen Seurteilung 
pgeroanbt. ATan gat erfannt, bag bie ßeiftungsroerte ber Arbeit immer 
in irgenbroelgen Seciegungen p ben Serföniigleitsroerten ftegen, bag 
bie einen megr ober roeniger eine Ausbrudsform ber anberen finb. ©rft 
bürg bie roiffenfgaftlige Grforfgung ber menfgligen Seele unb igres 
©influffes bei ber gonmmg ger gefamten SPifönligleit ift eine ©runb= 
läge gefgaffen morben, oon ber aus man bie untereinanber oerfgiebenen 
Aienfgen unb igre jeroeilige Serufsbegabung erlennen unb fie bann 
bem rigtigen Seruf pfügren fann. ©ine folge „Serufsbiagnofe“ gat 
nigt nur ©ültigfeit für einen Seruf ober eine Serufsrigtung fglegtgin, 
fonbern unfere Seobagtungen unb Anterfugungen pigon aug bie Ab= 
gängigfeit einplner gettigfeiten innerhalb eines Serufes oon einer ganc 
beftimmten Seifönligfeitsgeftaltung. llnerläglig finb gerabep bie pfpgo= 
logifgen Anterfugungen für Serufe, bie mit einer geroiffen Anfattgefagr 
oerbunben finb. 

©s bebarf cum Sglug feiner befonberen Setonung, bag burg ein 
folges Serfagren ben menfglig=focialen Anfprügen bes Arbeitfudienben 
roeiteft gegenb entfprogen roirb, ba nag bem oielgenannten Sprigroort 
„ber rigtige Aiann am rigtigen Slot?“ er b e r Arbeit cugefügrt roirb, 
bie er fraft feiner Seranlagung am leigteften unb bog am beften oer= 
rigten fann. 

^onntaobfahet mit bem Autobus 
3für jman^ig Sfennig fann man mit bem Autobus etioa 3909 bis 4009 

Aleter fagren. SBarum foil man fig biefe billige Sonntagsfreube nigt gönnen? 
Der SBagen ift immer ooll belegt. „Stegpläge für croölf Serfonen“ ftegt an= 
gefgrieben. oierunbemanjig brängen fig bigt aneinanber. 

„fertig! Es fann feiner megr rein, ber Silagen ift belegt“, fagt ber Sgaff= 
ner. „Halt, galt, Sgaffner“. tönt aus bem Alagen eine ftrauenftimme, „mein 
Cinb. mo ift mein Cinb, ig fann bog ogne Äinb nigt fagren, ig gab’ bog 
becaglt.“ Das Äinb roirb oon braugen gereingegoben. — ^fertig! Der Alagen 
fegt fig mit einem Aud in Seroegung. roorauf bie Dame neben mir natürlig 
nigt eingeftellt roar unb mir igren Sgirmgriff unfanft in bie Aippen ftögt. 
Seim Einbiegen in bie näglte Strage roar bei: bide Herr roieber nigt auf Curoe 
eingekeilt unb roirft einen bünnen Herrn gegen mig. Dabet prbrüdt er meine 
oier Sonntagscigarren. 

Halteftclle! Draugen ftegt ein Cnäuel Aienfgen, bie einfteigen roollen. 
„Erft ausfteigen lagen“, ruft ber Sgaffner. Das ift leigter gefagt als oollbragt; 
benn ber bide Herr auf bem Slag, ber für ben Sgaffner freigegalten roerben 
loll, roeigt unb roanft nigt. Gnblig ift es bog einigen gelungen, gerausp* 
flettern. „Die, bie ausfteigen roollen, fönnten ganc 0ui burd) bie ftenfter llet= 
tern“, meint eine gutmütige Sagftimme. Sncroilgen gat ber bide Herr feinen 
Slag roieber eingenommen, bamit bie Einfteigenben fig oorbeiauetfgen fönnen. 
„Afägen Sie bog bas gfenfter p. es ift braugen fügl.“ — Gin Herr jgliegt 
umftänblig bas fünfter unb meint bann: „©lauben Sie, bag es jegt braugen 
roärmer ift?“ — „Aa, ift bie Arge Aoag ooll?“ brüllt einer oon braugen. „Aee, 
fomment rin, et feglt nog en Stagelfgroein“, lautet bie Antroort. An ber 
Croeiten Halteftelle ©eigen enblig brei Aiann aus, um oier neuen Slag p 
magen. Gnbftation! Aün aber raus aus bem Caften. Alan ift incroifgen oor 
ber Stabt angefommen. Alan benft nigt megr an Autobus, fonbern überlegt, 
roo man gut unb billig feinen Sonntagsnagmittagsfaffee einnegmen fann. 

Äann es etroas Sgöneres geben als eine Sonntagsnagmittagsfagrt mit 
bem Autobus für pmneig Sinnig? 3g glaube es nigt, benn am nägften 
Sonntag figt man fgon roieber gemütlig mitten mana. 

A3. S g a u b , ACerf Hoeibe 
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Sette 6 $fittenseitung 9ir. 3 

ffeefatttgeftoftititQ 
SomötocioefDracIi ^eiec Söcrfsfomcro^tn 
®on 51. ©lauer, Staljlforngicfeem, 5Berf Sortmunl) 

Unfcrcnt 9Jlttar6eiter ©lauer i|t es fdion oft gelungen, buri^ feine Setträge in ber ^iittenjeitung unb burd) fein Scifpicl bei ben Slrbeite* 
(ameraben greube am SBanbern, an §öl)lenjorf<!)nng, 9laturf(^ub ufm. ju meden. «TT,*«.,,,* 

Sllir mürben uns freuen, menn mir auf ©runb bcs nad)ftcl)cnbcn Scitragcs uon ja^lrct^en ©efolgf^aftsmttgltebcrn Sorfa)l(^e_ jum tlbbrud 
- ' ' ic äBanbertielc gan^ lurt, menn ntöglid) unter Seifügung eines St^tbtlbes, befajrteben roerben. 

— -5u^, mit bem Sab, mit ber eifenbaljn), ga^rtfoften, jya^rtjett, o{ 
tlntcrtunftsucrljältnifie, faßs cs fid) um eine SSodjcncnbfaljrt obet 

SXtm f erttnfafytt no di ^igiiptcn, 
fondern nue ein eenntogöauefliiß m in 

3roeitageroanberung öanbelt. 
„Jta, bu SOtauItDurf, frie^ft bu morgen tnieber in beine §ö^Ie?“ 
,,3)as nitt}t, aber morgen frütj roollen mir mieber in ©ottes freie 

Jiatur.“ 
„3ft bod) je^t noi^ oiel p fait; ba ift boi^ braunen nodj nii^ts los.“ 
„älfein lieber greunb, bie meiften oon Ipben ja fojufagen lefne 

Slbnung uon ber üliatur. ©erabe je^t im ermadjenöen Sriiiling ift es am 
fdfönften in gelb unb SBalb. Hebrigens fpielt bas ftBetter für Slenf^en, 
bie fid) mit ber fliatur oerbunben füllen, überhaupt feine iRolle; benn 
aui^ menn’s regnet, bat bie Sfatur ihre SReijc. Sebenfe, melib gigantifibes 
Stbaufpiel bietet fid) bem aufmerffamen 23efdjauer im greien, menn fi^ 
ein ©emitter ent= 
labt. 2ßobl ift es im 
Sommer etmas 
märmer unb meni* 
ger bej^merli^ ju 
geben; aber gerabe 
ber erma^enbe, 
treibenbe unb biü= 
benbe grübling ift 

bod) mobf bie 
f^önfte 3eit für 
ben naturliebenbcn 
SBanberer. ©r gibt 
ibm neue 2lrbeits= 
fraft unb geiftige 
grijibe für bie fom= 
menbe JBoibe. 2lber 
aud) ber $erbft mit 
feiner garbenpraebt 
an ben fauerlänbi= 
fiben SBalbbängen 
erfreut bas Sluge 

bes JBanberers, 
unb ber betreibe 
SBinterfport ift für 
ben Äenner etmas 
ganj fBefonberes. 
Äurj unb gut, ber 
Jfaturfreunb mirb 
in feber Sabresjeit 
hinaus ins greie 
manbern unb es in 
feiner grei^eit in ber ftäbtiftfien Steinmüfte nitbt ausbalten.“ 

„Du fannft reben roie ein Sud), aber mo bleibt Äraft unb grijd)e, 
menn i^ mi^ ben Sonntag über mübe gerannt bnüe? SJienfib, ba fiblafe 
i<b lieber fonntags, bis bie grau aunt SJlittageffen medt, 3iebe mid) nad) 
bem ©ffen an unb mad) bann fo gans gemütliib einen 3^9 ^ur<^ ®e= 

meinbe, trinf mir ’n paar bnlüe ßiter, f^möf mir ‘n paar gute SigG*1^ 
unb gel) bann ütbenbs mieber in bie Äarre, unb menn’s gar noib regnet, 
bann geb iib gar nicht aus ber $ube ober bödjftens fn meine Stammfneipe 
unb brefibe einen oernünftigen Dauerffat.“ 

„3a, ja! Unb geb’n paar trinfen unb treffn paar Kumpels unb 
frieg’n paar 3u oiel, fomme oerbriefeliib mit fdfroerem ^opf, »iellei^t gar 
blau nad) §aufe, roälse miib bann mit meinem £ater bie halbe 3fad)t 
im Sett rum, träume bie 3meite §älfte ber !Jlad)t bas oerrüdtefte 3eu9 
ober fomme oom Dauerffat gar erft DJfontag morgens naib $aufe. Dann 
baft bu einen fdfönen Sonntag gehabt unb fannft bid) ben gansen ÜJfontag 
felbft nicht leiben. Sift bu aber fonntags in ber Sfatur gemefen, baft 
beine Uleroen beruhigt unb beine ßungen richtig oollgepumpt mit föftlicber 
Sßalbluft, bann f(bläfft bu auch abenbs fofort ein, bann hift bu am 9Jfontag 

Äaftccngruppe in ber ©ruga, ©ffen 

H = 2itcrarifd)es Süro 

mieber frifd) unb munter unb gehft mieber gern an bein Xagemerf. Sabei 
braudfft bu ni^t feben Sonntag nad) berfelben Stelle 3u manbern. Denn 
mir haben bod) mirftid) Slusmabl genug in bem nabegelegenen herrheben 
Sauerlanb mit feinen malbrei^en $öl)en3Ügen unb frönen gluBtäiern, 
feinen oielen, ibpllifdb gelegenen Dalfperren, iropfftein= unb SRaturbcblen, 
alten Surgen, Scblöffern, Suinen unb fonftigen ©ef^td)ts= unb 3iatur= 
benifmälern, bie oft Zeugnis ablegen oon Sabrfpnberte unb Sahrtaufenbc 
langem SBerben unb Sergeben unb oon manbern Stüd echten, beutf^en 
Solfstums.“ 

„3a, aber bas foftet boeb auch alles ©elb! . 
„Dte alte öeter! 

hoffet benn oiel» 
leicht ber Slufenb 
halt im §äufermeei 
ber ©roffftabt unb 
in ben SBirtfcbaften 
fein ©elb? SjMy 
ftens ba3U noc| 
einen biden ^opf; 
menn’s gut geljt 
nod) einen ßatet 
unb für beine oeo 

fiaubte ßunge 
orbentlicb 3igarren= 
ober Zigaretten-- 
qualm. 5lber pa§ 
mal auf. bringe 
mal bein fauer oeo 
bientes ©elb nidjt 
mehr in bie quäl 
migen'Sßirtsftuben 
ober in bie ©arten 
lofale ber ©rofj= 
ftabt, fonbern gebe 
hinaus unb man 
bere mit einigen 
©leiebgefinnten. Da 
focht ihr euch felbft 
Äaffee ober Xee 
unb ein billiges, 
aber fdjtnadbaftesj 
SRittageffen. Du 

mirft beftimmt billiger leben unb mit ber 3eit ouü) greube unb 
©rholung hoben. Du lernft Sanb unb Seute ber engeren $eimat fennen 
unb mirft oielteid)t au^ feben fiobntag nod) etmas erübrigen fönnen, um 
bir alljährlich eine ber billigen Urlaubsfabrten gufammensufparen, um f» 
ein größeres Stüd beines beutfdjen Saterlanbes gu feben unb fennen p 
lernen, moraus bir beftimmt neue 2lrbeitsfraft unb Öebensfreube ent* 
fpringt. Serfucbe es einmal, fange mit fleineren Spa3iergängen an; laj 
größere Slusflüge folgen, fdjliefje bicb an einige Äameraben an, bie regel* 
rnäfiig gabrten machen, bann mirft bu beftimmt mehr greube unb ©r< 
bolung hoben als heute, mo bu 3U §aufe hodft unb in SBirtfcbaften ober 
Äinos läufft. 3a, ich möchte jebt fchon behaupten, baff bir nach 3abresfrift 
bas Sßanbern für beine greiseit fchon eine ÜRotmenbigfeit gemorben ift 
unb bu bureb regelmäßiges Sparen auch in febem 3af)r für beinen llrlaui 
bie aifittel erübrigen fannft 3U einer größeren Keife, fei es 3U guß, mit[ 
bem gaßrrab ober mit ber ©ifenbaßn.“ 

,,©ut, ich mill’s oetfueben, mal feben, ob bu recht behältft!“ 
©in $änbebrud, unb bie beiben 2lrbeitsfameraben ftreben iht«5 

Seßaufung gu mit bem Serfpredien, am Sonntag ben erften fleinen 2lus* 
flug geme’infam 3u machen. 

Siftorta Kegta, Äönigitt ber aUafferrofen, 
in Slüte 

Srrole btt SfihnatbtSDrnmicn für fdioblinfte ediraubtnfdilöllil 
gRit nebenftebenb abgebilbetem UnfallOerbütungäbilb geigen mir, tote gefaxt* 

lieb abgenupte @d)taubettf^lüffel toerbett fönnett unb baß e8 tm gntereffe ber gefamte« 
©efolgfd)aft ift, and) einmal eine „ffiapa" nach biefen Unfallftiftern ju Oeranftalten. 

Vieler ©ebanfe lag ben öorjäf)rigen St8eif)nad)t3prämien jugrunbe unb bat ju 
einem »ollen ©rfolg geführt. 

Sierjig ©efolgfdiaftSmitgliebet mürben für bie 9fuffinbung Bon Bier^ig id)ab> 
haften ©dhlüffeln belohnt, außerbem mürbe noch etma bie gleiche Slnjahl idiabhattei 
©chlüffel auf tränen unb an anberen entlegenen ©teilen noch 001 ber Sefanntgaw 
unfdjäblid) gemacht. | 

$er ^aupt^med, berartige Unfallftifter au§ bem Setrieb p entfernen, um Unfälle 
p Bethinbern, ift alfo Boll unb ganj erreicht morben. 

gtachftehenb geigen mir eine Sluölefe unbrauchbarer ©chlüffel mit ihren gehle« 
$ie Originale finb im ©cßaulaften gegenüber ber Serbanbftelle auögeftellt. 

H»3etttrale für Unfallfchuh 

Kuriefung 6übinrölfel§ au5 Kummet 1 bn StHung 
Stuetet eud) oor Unfaetten! 1. Stugo, 2. lllfter, 3. ©feu, 4. Jrabition, 5. ©rjbijibof, 

6. Sarragona, 7. ©rbe, 8. Ural, 9. 6h°tal, 10. ^aoarie, 11. Sulfa«. 
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SMtten jeitung Sette 7 
9lr. 3 

UNSERE JUBILARE 
Werk Dortmund 

Stttfs ncBcnjteljenb: 
MrBeUsfamctaben ber 5Berfjtatt MtA lil 
bes üBertes §örbe Bereiteten üjrem SBajd)» 
fauenroärter ftamerob ^ o r b t It a eine 

Sßciljnaitjtsiiberräjitjung 
(Slufna^me: gri^ SBaltrabe, MtA III) 

Wc<t)ts neBeniteljenb: 
Srau Caroline S ^ o a B, bie auf eine 
(iinfunbantonjigjä^rige älrBcitsjeit als 
SPugfrau jutürfBIiden Jann, rourbc aus 
biejem SHnlaft nont SBert unb i^ren 9nit= 

arBeiterinnen geeljrt 

WerkT Hörde 
Rohstoffhandel der Vereinigte Stahlwerke GmbH. 

1 

; 

: 

®Wfter ülbolf Ä r a i tt. §o^ofen= 
BetrieB, an {einem ßljrcntag 

MBre^nungsBcamtcr Scinr. Ä I c p p a, 
SHBre^nung ®cr!au{ 2Berfjtätten 

Ser S«^Io{fcr=3?orar6eiter 6mil SB e r n e r, SRal^inenBetrieB ©roBnmlamerf, 
fonntc {ein fiinfunbjroanjigja^rigcs älrBcitsiuBiläum Begehen 

Unjer Silb jetgt i^n im Äreije {einer ältitarbeiter 

3u6ilar Sermann S di u 11 e an 
. . , . {einem, anläjjlidj {eines fiinfunb» 

amanjtgiaprtgen auBiläums non ben SIrbeitsfamerabcn {e{tlid) gejdjmüdten 
Slrbeitspla^ 

Vierzig Jahre 
SRedjts: Steuer 

gri^ SBegmanu, 
ber in ber Saupt» 
reparaturmerfjtatt 
bas Sre^er^anb= 
roerf erlernte unb 
{eitler ununter» 
braten als Srctjcr 
bju). Sobler bort 

Sienjt tut. 

3m 9tab{apau/Fa feierte ber Sdjleifer griö $ ii t f e r {ein fünfunbamanjigs 
jäpiges SlrBcitsjuBiläum 

DBeniteBenb ber 3uBiIar im Kreife {einer Mitarbeiter 

Unten redjts: Ser 
Subilar SBctnbarb 
SUBert, ber niete 
Saljte als 3Bei» 
djenfteller tätig 
mar, 1931 burtb 
einen Betriebs» 
unjatt {einen Wrm 
uerlor unb {eitler 
ben Sienjt eines 

Brie{trägers nerfiep, im Äreije 
{einer Mitarbeiter unb Bor» 

gefefcten 
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Seite 8 $ tt 11 e n 3 e i t u n g Kt. 3 

JJedjts: 
Soljann 3)cubcncr, 
früher SRanßtcrcr 
unb Sorrangietct bet 
bet Gticnbo^n. Seit 
1928 obliegt iljm bic 
ißerforgung ber Iee= 

tantinc 

9Bir banfen aßen 
Subilaren für bie 
langjährige treue 
anitarbeit unb toün= 
jdjen ihnen noth retht 
oiele 3ahre frohen 
Staffens für 2ßerl 
unb §eim. 

^amüiennod)tid)teti de# Sßetfe# Dortmund 
Geburten: 

Gin Sohn: 
SBilhelm 9J}ajurat( SSaläföer! IV, am 1.1. 36; Heinrich fönig, 3ur.'SBm. 2/4, 

am 2.1. 36; Sßalter Stolle, 93aubetrieb, am 2.1. 36; Heinrich Sanfomeit, Gijenbahn, 
am 1.1. 36; §an§ Sinnhoff, a3rb.»9)tontage, am 3.1.36; SBilhelm Scfjrage, ©lettrobetrieb, 
am 5.1. 36; griebricE) Santoehr, SBaljenbrehcrei, am S. 1. 36; SBilhelm »eljlert, Zlpm.* 
©dhl.-Stühle, am 10.1.36; Sernhatb SalarcjUf, 5ßrefito.^SÖcrf]tatt, am 11.1.36; 
griebrtch S^moljli, SBalatuer! III, am 14.1. 36; turt Gffenberger, «Dtechan. SBlft., 
am 13.1. 36; Sari ©riefe, SBagenbau, am 16.1. 36; Sljeobor Köhler, SrüdEenbatt, 
am 16.1.36; Stidjarb ^eige, Stabfahbau, am 14.1.36; SEheobor tnehper, Stleinbau, 
am 17.1. 36; ©mil Stolte, SSaubetrieb, am 17. 1. 36; §artroig Stöling, ©runbftüdäabtl., 
am 17. 1. 36. 

©ine SEochter: 
Epeinrid) EBanlomeit, ©tfenbahn, am 1.1. 36; Slrnolb S31inb, SBagenbau, am 6.1. 36, 

Sruno gälte, Särüdenbau, am 9.1.36; ©uftaö ©teinbad), arbeitslos, am 10.1.36; 
2ubnüg ©rimberg, Saboratorium, am 9.1. 36; Sllbert SBelge, Dtabfahbau, am 12.1. 36; 
SBilhelm ©eorgeS, ©ifenbahn, am 14.1. 36; ißaul SBifchnemfti, 9JtS3.*@robmra., am 
14.1. 36; SBilhelm gißler, 3ur..SBro. I, am 5.1. 36; 3ofef greunb, SBaljm. Ill, 16. 1. 36; 

Heinrich ßöd)ter, EEhomaSmert, am 17. 1. 36; Üljeobor ffinepper, Stleinbau, am 17. 1. 36; 
DSfar Slulidh, i8rb.«i0tontage, am 18.1.36; Sari $inamann, fleinbau, am 17.1.36. 

$oinüienna(l)ci())teii de# SSecfe# $drde 
('U'hurtcn: 

©in Sohn: 
SBilhelm ESiederhoff, ©ifenbahnabteilung, am 29.12. 36 —Sllbert; Slbolf ©ablotnh, 

©ifenbahnabteilung, am 2.1.36 — Slbolf; SBalter ©fiel, Sälodmaljioerl, am 3.1. 36 — 
SBerner; Sllfreb SUoppenburg, ßaboratorium, am 4.1.36 — gobanneä. 

3millinge: 
$aul ©lia§, ©Iettroted)nifche Slbteilung, am 9.1. 36 — £>einrid) unb $aul. 

©ine Socpter: 
Johann feffebßhmer, S?erfud)§anftalt, am 8.1. 36 — SBaltraut. 

Sterbefälle: 

Stngehörige ber iOtitglieber: 
grauen: ©hefrau SBilhelm Slmo§, ^homairoert, am 1.1. 36; ©befrau SEuguft galt; 

Jrägerlager, am 4.1.36; ©hefrau griebrith f leinemiefe, geinloalamert, am 6.1.36. 
Sohn $eintid) beß Steinharb ®ro|, Steinfabrit, am 19. 12. 35; Sohn $erbert beä 

Sllbert ©aul, Siäberfabrif, am 2.1. 36. 

fHacfcetsf 
Slm 22. Januar 1936 öerfd)ieb nad) turjer, fchmerer f rantheit ber 

©hemotedjniter unjerer Slbteilung Saboratorium 

Öetr Seincith 9>?uS 
SBir »erlieren in bem SSerflorbenen einen äufierft juberläffigen, 

fleißigen unb pflid)ttrcuen Skamten, ber e§ Derftanben hat, fid) mährenb 
feiner einunboicraigjährigen Sienftaeit bie Dolle Sichtung unb SBert» 
fdjeibung feiner SSorgefefiteu unb Sltitarbeiter au erwerben. 

©in ehtenbes Slnbenten Werben Wir ihm bauernb bewahren, 

gübrer unb öefolgfihaft ber 5ortmnnb»^oerber Sjüttenbctein 
Stfticngefcltfihaft, SBert Sortmunb 

tsofd) 
Sauldie meine 

SBoIinunfl in ©nnfl, 
tirci fltoiic 3immer, 
»arterre, mit Siele, 
St'Ioiett, Sab, jroei 
Seilet unb ffiaidv 
tücfie, SMiete 33 SR®, 
fleacn stoei otofee ob. 
brei IleineSimmetim 
SBeften ober Süb 
toeften bet ©tobt 
$ortmunb. 

'Bewerber mü((en 
jebod) utet ober meist 
Slinber Ijaben. Ulmt 
lunft: SBerlStuf 634. 

iOctlviuolinunn 
(SRätse ©afen), brei 
Simmer, SBorfwrten 
unb Stall, 'Miete 
20 SR®., Qeoen 3 biä 
3½ 3immer }u tau 
(dien geiudst. 

SHngebote unter 8. 
58. 108 an baä 8it.’ 
Büro. 

3wei abgeidiloHene 
SParterrejimmer, ei. 
Sidst, «aä, ffiaid). 
lüdse, gegen Sret 
Simmer « SBoIsnung, 
gleid) wo, mitgrofiem 
Seiler ober SIbitell 
raum ju tauidsen 
geludst. 

Stilsn, $ortmunb, 
SeüelftraSe 47. 

3m iBeften billige 
2ret=3imracr= 

SSoIjnuitfl 
in rulsigem öau(e, 
gegen gletdse 2>/2« bi« 
3 « 3'tttmer « '18 ol) 
nung im Cften ju 
tauidsen geludst. 

Offerten unter 8. 
S. 109 an baS Bite 
SBitro. 

Saujdse meine 
föoltming 

ättsei grofie Simme , 
abgeldilolfen, mit Se^ 
ranba unb SBafdi 
lüdse, gegen brei®am 
fatbenjimmer mit 
S8a(d)tüd)e. 

SRäbere« ipudarbi 
©trage 138,1. Stage, 
linli. 

Saufdte eine 
2rei-;t immer ■ 

'Külmung 
in ^senridsenburg i 
ßanb, ®iete 18 SR®, 
gegen brei gleidse ir 
ber 'Rabe bon Sort, 
munb, nidst Stabt 

3u erfragen: 
SBetriebsbüro Sraft 
Werfe. 

3tbet 3immcr, ab* 
gefcftloffen, mit S8al* 
!bn unb ©»eifefam* 
met, I. ©tage, gegen 
brei 3'niiner ju tau* 
fctien gefudht. 

Sreibftrafsc 5, I., 
linf«. 

®be»aar mit einem 
ffiinb, fidlerer ®iete* 
jabler, fud)t bi« jum 
l. SIbrit eine 3mei< 
bi« ®rct-3immcr< 

SBolimmg 
im ©üben ober ©üb* 
weften bet ©tabt. 

Singebote unter 
8. 58. 113 an ba« 
8it.-58üro. taietungen 

»ÜJblicrtc« 
Rimmev 

mit ober obne Soft 
fofort ju bermieten. 

®ortmunb*®oerbe, 
SBeingartenftr. 47, »t. 

©uefte fofort eine 
3<uci-3immct. 

SB a li mt ug 
in poerbe ober nälfete 
Umgebung. 

Singebote unter 
8. 58. 117 an ba« 
8it.-58üro. 'Möblierte« 

3 immer 
ebentuell mit boiler 
Sfoft, fofort ju ber* 
mieten. 

$ortmunb*poerbe, 
Stufe 5Rr. 20a, I. ®tg. 

'Ihrtnufc 
©uterfjaltener 

Äinberfhorttuaflen 
billig ju berfaufen: 

^ofjann Bücher, 
^ortmunb^lioerbe, 
5lm fRemberg 97r. 44. 

greunblicf) 
möblierte« 
3immcr 

(2 SBetten) an einen 
ober jwei anftänbige 
®errat fofort ju ber* 
mieten. 

®. ©toljenburg, 
®ortmunb * ®oecbe, 
9lm peebbrint 9, II. 

©uterbal tenet 
Minbevmngcn 

ju febem annebm* 
baren $rei« biltig ju 
»erlaufen. 

®ortm. * ®orftfeIb, 
©idjenftraüe 11. gfreunblidf) möblierte« 

erferäimmer 
ju bermieten. 

fRbeinifcbe Str. 144, 
II. ©tage, einmal 
ftfiellen. 

SBcttftefle 
mit '®atraije, ferner 
ein ®ifd), gut er* 
batten, billig ju ber* 
faufen. 

©ober SBatl 24, 
barterre. 

©cböne« 
möblierte« Simmer 

an SBerfäfameraben 
ju hermieten. 

9Zoraa!, 93armer 
©trafee 20. 

©in .üüdietuifrt), 
ein fleine« 

.ftinbertifrfHücn 
mit ©tüldien, ein 
ffäaar SRolIfcbube, ein 
Somifter, billig ju 
berfaufen. 

8obmann, ®ortm„ 
SRbeinifcbe Str. 149. 

anietoMt 
Rünf« bi« 2e<bs« 

für fofort in poetbe 
ju mieten gefuefit. 

togebote unter ®. 
©.23 an bie SBerwalt. 
SRbteitung be« SBerle« 
poetbe. 

Stttere, febr gut 
erbaltene 

fiütbe 
billig ju »erlaufen, 

©oerbe, Sllufe l, I. 

'Jlura < Sreitöbrctt < 
Dfcft * ©mbfaiiger 
mit ©eleltionsfcbalter 
unb ©berrftei« für 
5f8ed)felftrom ju »er* 
faufen. 

StuSfunft 58?etlä* 
ruf 428 ®ortmunb. 

3wei berufstätige 
®amen fueben ftböne 

3roci>3i>nmcc< 
SBolimmg 

möflüdfft Often ber 
Stabt. . 

Stngebote unter 8. 
58. 110 an ba« Bit.* 
'Büro. ©leftrifcbe 

3immer < 3ufllambe 
äufierft billig ju »er* 
faufen. 

3u erfragen: 
©oerbe, SBeingarten» 
ftrafie 11, barterre, 
redjt«. 

©ebraucfjter 
'nu9jief)tifrf) 

ju faufen gefucf)t. 
Singebote unter 

8. 'B. 114 an ba« 
8it.*»üro. 

J&3.*®n<ie, Blufc u. 
Sreergcbbofc 

faft neu, billig abju« 
geben. 

SRebergofftrage 8, 
parterre, linl«. 

Sroncnleucbtcr 
billig }U oerfaufen 

SRebweif«, $tmb., 
'Münftcrftrage 177, I. 

©uterbaltener 
jwei flammiger 

(»aälfcrft 
mit Süfd), billig ju 
berfaufen. 

®. Söenbig, Sdiarn. 
gorftfttage 23. 

3immerofcn 
billig ju berfaufen. 

Sod), Srf)arnl)orft 
ftrage 51. 

Slabb = .ftin0enungcn 
febr gut ergalten, ju 
oerfaufen. 

Silngebote unter 
8. SB. 115 an ba« 
Sit.»S8nro. 

8autibferf)et 
billig ju berf«|(| 

$inj, Sortnfl 
Bolbftrage 6, an M 
Ufslanbftrage. 

INabio 
Reh, SRoIanb SBtanb, 
3 SRöbren 220 V, faft 
neu, für 70 SR®, ju 
berfaufen. 

Xreibftrage 5, I., 
linf«. 

■Stabe einen guterfialt. 
.{immevoien 

ju berfaufen. 
SB. Saumgatt, 

SRettelbedftrage 3. 

®ute 
Oliilrii,siege 

ju taufen geludst. 
Sortm. < 'Jlolerbecf, 

©d)üruferftrage 267, 
I. ©tage, linf«. 

Faltboot 
Spionier < SRenneiner 
XOpe V, fom lett 
mit 3ubebör, obne 
3elt, in tabellofem 
3uftanb sum Steife 
bon 80 SR®, bar su 
berfaufen. 

$ortmunb«poerbe, 
Slm Srudsbcd 13. 

SBeige« 
Stblafjimmev 

gebraudst, breiäwert 
SU berfaufen. 

3u erfragen: 
SRÖeiniidse Str. 159, 
II. ©tage, redst«. 

HnuiöciüH 
Oluterbaltener | 
©inücneningeti 

SU taufen geta 
$ottmunb«.t>oetj 

Sllfreb » XrapfH 
©trage 8, III. ©tm| 

©ebraudste« i a ] 
Rnftrrab 

SU laufen gefu« 
Singebote unt« 

8. 58. 111 an k 
Sit.-Süro. 

Sllter 
.Sileibcvidiranl! 

ober groger 
DIotcnfdsrnnf 

SU faufen gefnt 
Singebote unter 

8. 58. 112 an fe 
Sit..58üro. 

iBcridiieöcw! 
Staubfänger 

(®arfe ©fi) 220 Si: 
neu (brobeweife eis 
mal gebraudjt) gejr 
gleidien 110 Bolti 
gute« $arlobbon j 
taufdien. 

püttemannftr. 5f 
tmrterre, linf«. 

©egr gut ergaltenl 
Rnlirrab 

gegen S8arlopf)on; 
taufdien gefudit.1 

Singebote untei 
8. 58. 116 an bf 
8it..58üro. 

Werks- 

©leftrifdie 
i»< TOarf en= 
5 SBairfimafebtne 

neuwertig, Itmftänbe 
galberf sum ©pott» 
»reife su berfaufen. 

Slnfragen unter 
8. 58. 107 an ba« 
8it.*58üro. 

Westialenhaus,Hansastr.7-9 
Quf Wunsch Zablungserleichterung 

Bevor Sie Möbel kaufen 
be suchen Sie bitte meine schöne 

Dortmunder 
Möbel-Ausstellung 
West e nheII weg 51,1. Etage 
Eingang Petersgasse, im Hause Würt- 

temberger Metaüwarengeschäft 

Reichhaltiges Lager in Mhbaln.Poister- 
waren, Harden, Federbetten 

Annahme v. Ehestandsdarlehen 
und Kinderbeihilfen 

Möbelhaus Karl Schlierkamp 
Westenhellweg 51, Eing. Petersgasse 

B aufgesprungene, 
rissige Haut!! 

Wo alles versagt, hilft „Prax“ 
Nur in Drogerien. Hörde: Thyssen u. 

Schennit; Dortmund: Prött, am Markt 

UH 

Verregnete Sonntage 
sind die schönsten! 

Dauernd ist jetzt matschiges, 
unfreundliches Wetter — aber 
daheim ist essoooo gemütlich! 
Die ganze Familie lauscht voll 
Entzücken der schönen Musik. 
Dann kommt auch ein lustiger 
Abend und im Nu ist derTag ver- 
flogen. Langeweile bricht nicht 
aus, hast Du Radio im Haus! 
Wir beraten Sie uneigennützig 
bei der Anschaffung eines Emp- 
fängers. Unverbindliche Vor- 
führungen in ihrem Heim. 
Selbstverständlich Zahlungser- 
leichterung. 

Union-Anträge werden prompt ausgeführt. 

Radio-Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Str. 156 
Ecke Siemensstr., Ruf1357 83 

Das Haus der guten Kundenberatung 

künnen 

Kleine 
anzeigei 
knstinlosiufgil» 

SlflUE 
üirDeit! 

4! 

au« icbioew 
RtfcfjgratföJ! 
gac. fatfirtj 

u. todiffli 
Dofe un. ;)<: 

DoMelnät; 
®t#fse 4«-* 

1 
SlnjUi 

an 
SBetjanti seit- 

Macfmat)« 
Umtauid) ti 

(Selb äutül 
RlluftiiW 

ibäfcliejeiW 
foftenlol 

2eji« 
mnW 
lluflsbut 
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Mitarbeit 
an unserer Zeitung i 

Recht und Pflicht eint 

jeden Lesers. 

Setlag: ©«fellldjaft £ür 9Irl)elt8päbagogiJ m. b. Süffelbotf. jauptf^riftleitung: Seteinigte Sßertsjeitungen, §ütte unb Si^ac^t, Süffelbotf, S^ltegja^ 728. ' 
Seranlmertiid) für ben tebaltibnenen'’3n^alt: ”5aupt^tiftieiter S. ütub. giji^er. Setantwortlii^ für ben Snjeigenteil: gri^ in Süjjelboi: 
für unfete SBerle betr. Sluffä^e, Sacljriifjten unb SUJittetlungen 3. SBingerter, 9Ibt. H (2it.»Süro). — Drud: 3nbuftrie»Serlag u. ®ruderei 2Ift.*ffief., Süflelbof 

D.=2I.: IV. 35: 14 261. — 3ui 3^'! Ut Sreislifte Sr. 7 gültig 
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