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.•(ufepriften für bie „$üttensetnmo“ finb 
iu ticSUen an bie 9Ibtetlung H (SUeta« 

rijibcä 4)üro) 18. Oftober 1934 
SUacbbrud nur uncer ducUenangabe unb 
nacb borbetiger C^tnbolung ber ©eneb* 
mtgung ber cpauptlcbriftlettung gcftauct Hummer 21 

$efauegcgebets im ein»entef)tuen mit Bern Stutidjen 3nftitut fflr 
9inti0Hn(i0iinUftii<be ZtQni\d)t Ätbcitefötidjung unö -idjutung in Deutftlten ^Iclmteftont 

©etoiffen — 6o3ialcd ©etoiffen! 
3n einer aufjerorbentlid) ]d)lic^ten, bafür aber um jo einbrutf&oolleren 

®eranjtaitunn<5 bat b-er 5 ii b r e r u n b 3t e i ct] sfa n 51 e r bas iß i n = 
t e r b 11 j 5 U) e r I eröffnet, üßtillionen beutfcber 9Jtenf(ben, bie bur^ bie 
?tot ber 3eit in mehr ober toeniger ftbtoere tBebrängnis gefommen finb, 
toerben, ioie amb im 0ergangenen ißrnter, mit altem Jtotmenbigen Bebacbt 
toerben, toas fie unb ibre gamitie jur griftung bes Gebens bramben. !Das 
nunmehr pm peiten Sltate einfebenbe beutjibe ißinierbitfemerf ift bie 
g r ö b t e j 0 3 i a t e 3Ji a b n a b m e, bie jemals ein ®ott bur%efiibrt but! 

ißarum nun 
nimmt gerabe ber 

Jt a t i 0 n a I = 
] 0 31 a 1 i s m u s 

biefe Stuf gäbe auf 
jicb? ißarum fpannt 
er jein ganjes Dr= 
ganijationsoermö-- 
gen in ben Sienjt 
bei Sa^e? ißarum 
mobi'tiifiert er §un= 
berttaujenbe unb 

3tberbunbert= 
taujenbe freiwillige 
Reifer? Sieje 
grage p beant= 
morten bebeutet P= 
gkitb bie jojiaien 
SR afj nabmen bes 

■Jtationnlfoäiatis; 
mus gegenüber 
bem abpgrenpn, 
mas bie S g jt e m = 
regierungen 

mit fümmerlicbem 
erfolge 0 e r { u tb t 
baben. Geien mir 
uns botb ganj tlar 
barüber: mas bas 
Sbftem als „jogiate 
SRa^nabmen“ be= 
pitfjnet bat, lief 
einjig unb allein 
bar auf hinaus, bie 
größten tocbreier 
jiitt ju machen, 
iffiit ©ejinnung, 
gejctimeige p 0 I i t i= 
j cb e r ©ejinnung 
batten bieje „jo= 
3ialen 3Jia6nab= 
men“ jo gut mie 
gar nichts p tun: fie mären eine Sache parteipolitijctjer Uebertegung unb 
parteipolitijcber 3mectmäfiig,feit. 

demgegenüber bat ber üationaljojiatismus jein SBinterbilTsmert oon 
uornberein oon ber ©ejinnung aus angepacft: „2Bir jcbaffen bie 
nationale Sotibarität!“ — jo jtanb in jbmar^en Gettern auf ber Stürm 
feite bes großen Sitpng&faals ber Ärolt=Dper in Serlin gejcbricben, in 
bem ber gübrer unb [eine treuen ffeifer jicb in breitangelegten 9Ius: 
fübrungen an bie Deffentticbfeit manbten. 2Bir jcbafTen bie nationale 
Sotibarität — bas beifet: ©inet helfe bem anbern! ^eber^ ber 
fein Seit bap beitragen fann, unb fei es auch nur bas fteinfte Scberftein, 
helfe nach Kräften, ©r helfe b u r dj b i e d a t unb oor altem b u r ch bie 
©ejinnung, mit ber er gibt, „die Station“, bat unjer gübrer gejagt, 
„bat bie Wid)t, ficb — fomeit es irgenb menj^enmöglicb ijt — bem ©lenb 

entgegenpfeben. Sie bat bie Pflicht, burcb gemeinjame Opfer ben um 
gtüctticbjten Opfern unjerer Slot p helfen, die Station bat babei p mijfen, 
ba^ es jicb hier um Sßolfsgenojjen banbelt, bie ebenjo ein leit unjeres 
©anjen finb, mie biejenigen, bie bas ©tücf bejjer gebettet hat“. Sßie jeh'r 
unjer gübrer unb Steicbsfianjler bie ©ejinnung in ben ©orbergjunb 
ber gegenjeitigen §itfe jteltt, pigt feine mieberhotter §inmeis auf bie 
höhere SSerpfltcbtung oer tBefjergejtettten. Ohne bie SJtitmirtung ber ©e= 
jamtbeit fönne fid) fein einzelner guter mirtjcbcrftlicber iBerhältnijfe er= 

freuen, damit jei 
aber auch bie 33eri 
toenbung eines 33er= 
mögens in jebem 
Umfange nicht sßru 
oatangetegenheit 

bes ein5etnen. „der 
Sinn einer beut= 
jehen ßotfsgemeim 
jehaft fann nur fein, 
burcb eine gemeim 
fame gübrung bes 
Gebensfampfes in 
greub unb Geib, in 
Julien unb Opfern 
bie © rb a 11 u ng 
alter p garam 
tieren. Unjer 3ßim 
terhüfsmerf mirb 
gerabein bie; 
jem Sabre ein 
ß r ü f ft e i n bafür 
fein, ob unb mie 
meit jicb ber © e * 
banfe biejer 
ßolfsgemein* 

j ch a f t in 
d e u t j cb t a n b 

meiter geläu* 
tert, erhärtet 
unb burdfgejegt 
hat. ©rjt bann, 
menu jeber einjelne 

deutjdje burd) 
eigene unb menn 
notmenbig fernere 
Opfer pr ©rbat= 
tung biejer Solfs= 
gemeinjdiaft bei= 
getragen bat, mirb 
er mieber, ohne oor 
fid) jelbjt erröten 

ju müjfen, oon einem einigen tßolf oon ßrübern reben bürfen.“ 
diejer Sorrang ber©ejinnungbes©ebens, ben unjer gübrer 

forbert, fetU aber no^ etmas anberes ooraus, nämlich: bie Spaltung 
bes ©mpfangenben, bie erjt bas ©eben pm f r e u b vg e n ©eben 
macht. 2Bie bie beutfebe Strbeit&j^labt nicht gejd)Iagen mirb burd) einptne 
unb ihren ©injatj, fonbern burcb bie mobitijierte Äraft unb _ burcb bie 
mirtjdjaftlicben Opfer bes ganzen beutjeben ßolfes, jo_ muj aud) im 
SBinterhilfsroerf bie gejamte Äraft ber Station unb ber gefcblojjene Sßilte 
alter ßolfsgenofjen, ber ©ebenben unb berStebmenben, auf bie 
©rhaltung unb ^Behauptung bes ©ejamtoolfes ausgerichtet fein, 
diefen Setbjtbebauptungsmillen bes ganpn ßolfes p ftärfen, ihn einja^ 
bereit p machen unb ihn burd) bie lebenbige_ unb bemühte Sotibarität 
alter 5ur dat reifen p lajjen, bas ift ber tiefere Sinn bes SBinterbilfm 
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Süttcnaeitung 
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iuerf5! 3eber äSolfsamofie iotl bar um glauben bürfen, baß bas ganj« 5ßolf 
ibm in feiner unoerfi)ulbeten fifot beiftebe. Stber ebenfo mu6 bte getarnte 
fifin Zön Xr At fein fönnen, baß ber einzelne ®o«Wljc, aug 
ber ärmfte t u r 3£ a t i o n ft e b t ! Das SGtnterbtlTsmerf foU tbm biefe 
Sofibarität ber Nation ficbtbar unb jpürbar uor ^ jf, 
ihm Jemen baß es eine großartig w btö Xat umgefeßte ^ubret' 
uer pf iid, tun g gibt. Diejer gtibreroerpfficbtung - bas entfpndft 
unia german if eben 2Irt unb unferem gertnamfjen Denfen - ft^t bte 

g ü b f e t b i e X r e u e 3U halten. 

Der ©ebanfe ber Sofibarität rubt auf ivoti Säulen: ber Dreueber 
©efolgfcbaft unb ber 93erpflid)tung ber fyubrer, unb hmn- 
barität nicht nur gegenfeitige $tlfe, fonbern gegenfetttge ®l1 e 5 n Pf e r 
nuna auf ein Siel bin. Das äBintersbUfsmert foil ben xßtllen «f1.61 

SBolfsaenoffen ftärfen, es foil fte bereit unb fähig madden, ber Patron 
alles AU aeben. Der größte Srfofg, ben bas SBinterbtlfstoerf erjtelen 
tönnte, toär'e ber unbeugfame Sßille aller Ißolfsf^icbten an ber ®eiiettt= 

gung bes ©lenbs unb bamit auch a n b e r 58 e b e-b u n g b e i « tfl« n ^" 
§1 o t f e 1 b ft m i 13 u b e 1 f e n. 3£ur_ bann merben bte grafte fret für 
bie größeren ülufgaben: für bie reftlofe Sefetttgung ber 3Irbettslofigtett, 
für bie mirtfibaftlicbe ©efunbung bes beutf^en 55ol!es unb für bte polthf^e 
SelbitbebauptunS Hnfer gübter bat in feiner 3£ebe gerabe ben leßteren 
©ebanten befonbers ftarf unterftricben, tnbem er fagte: „3(f| appelliere an 
Sbren Stol3, in berfelben 3eit, ba eine icbeußltcbe ngernahonale Soptott' 
cliaue Deutfcblanb, b. b- beutftbe 23olf, tmrtjcbaftli^ nermibten 3 
fönnen glaubt, uor aller SBelt bie unsertrennlicbe Setbunbenbett unferes 
ißolfes imrd) ein einsiges IBeifpiel gegenfeitiger ^tlfeleißung 31t bofumen- 
tieren ißenn ber $aß biefer fübif^nnternattonalen »opfottbeße gegen 
Deutfdjlanb ein fanatifeber ift, bann muß bteßtebejebesetnsel^ 

ni> 11 tu feinem 93olfe noib 3ebntaufenbmal ftärfer Jein. 
Diefe unfere geinbe hoffen nun sum 3meiten Stale, baß bas beutfebe Soll 
unter ber 3tot b t e f e s Sßinters b 0 cb sufammenbreeben möge. Unb m t r 
merben ihnen bemeifen, baß ber beutf^e Jßtlle nn 
bas beutf%e $er3 ber 3tot biefes Winters noch toeit 
mehr £err merben als im oergangenen! 

3Ius bem ©ebanfen ber Solibarität ber Station ergibt ftd) noch eins: 
Stillionen beutfeber ißolfsgenoffen merben tn btefem Sßinter, mte |cpon 
im oergangenen, unter teilmeife großen perjönliiben Dpiern l^r S^erflem 
3ur ßinberung ber Slot beitragen. Unfer gubrer batfetner ^ebe barauf 
bingeroiefen, baß pielfacb gerabe aus ben armften 58e3trfen mehr an Dpt 
mobilirtert roorben fei als in mirtjcbaftlicb beffer gelagerten Sus btefer 
Da tja die fprid)t bie ganse ^ersensbtlbung unb bas fogtale »erjtanbnts 
berer bie felber bie guribtbarfeit ber Slot fennen. Um |o hoher ftebt bte 
SBerpflidjtung berer, bie bas iBinterbilfstperf in 21 n f p r u iß n e b nt en , 
bies n u r b a n n 3u tun, menn fie f i d)i e 1 b e r n t d) t m ehr helfen 
fönnen! Die ©abe felbft ber Slermften 3eugt oon einer fo bodjftebenben 
©efinnung, uor allem non einem fo lebenbigen Soltbaritatsgetubl, baß 
es ein Verbrechen märe, menn U n m ü r b i g e ^ilfe beanfpru^ten, 
bie fie nicht brauchen ober nicht oerbienen, unb bamit ben Slermften ber 
2lrmen bas ßebensnotmenbige megnebmen! Das SBmterbilfsmerf foil 
 unt es immer mieber 3U fagen — ben Sßillen ftarfen, es foil als ntora= 
lifebe unb materielle ßeiftung nicht nur bas Dur^balten eimoglt^eu, 
fonbern auch alle 3ur 21 r beit für bas © e fa m 10 ol f f a b t g 
m a d) e n ! Solibarität gilt f ü r a 11 e , um fo mehr als bas 2ßtnterbUf5- 
merf nicht auf bem 3mang eines ©efeßes berußt, fonbern a u t b em 
3mang eines fosialen ©emiffens! 2Bonn aUe baoon burd)= 
brungen finb, bann fommen mir ni^t nur bureb ben 2Binter, fonbern 
fämpfen unsautbburdjallegegenmärtigeunbfommenbe 
Sl 0 t binbureß! 

.ntifen bt$ *45aclamciUacisnuis 
©s febeint faft, als habe, roie bei uns, oielieicßt fogar unferem 

23eifpiele folgenb, in oielen Cänbern ©uropas bie Dobesftunbe ber 
Parlamente, b. b ber 00m Polfe gemäblten Slegierungsförper, gefcblagen. 
3um minbeften barf man aber oon einer ftrije ber Parlamente 
in manchen europäischen Staaten fpretben. 

„3ch bin unerfd)ütterlich baoon überseugt, baß nicht bloß ein fraft= 
oolles Slegieren, beffen mir beute im europäifchen Sßellenfcblag oor allem 
bebürfen, fonbern auch bie 2Iufrecbterbaitung ber alten Serfaffung nur 
oon einer Slegierungsmebrbeit gemäbrleiftet mirb, bie auf ber §obe ihrer 
2lufgaben fteßt unb bas SJla^tmort ber b i ft 0 r i f d) e n fetten 
0 e r ft e f; t. Die 3erfplitterung in Parteien, graftionen, Sntereffengrup- 
pen, ober bas ©jperimentieren mit Koalitionen, mie mir fie in ben |tur= 
mifdien ©reigniffen rings um uns herum fo oft beobachten fonnten, führen 
nid)t sur Kräftigung bes oerfaffungsmäßigen Gebens, fonbern 3U feiner 
Sdjroäcbung unb Untergrabung. Die europäifchen D i 11 a t u r e n 0 e r = 
banfen ihr ©nt ft eben nidjt mähtigen Slegierungsmebrbeiten, 
fonbern bem Umftanb, baß bie taufenbfad) serfplitterten Parteien, Par= 
teiungen unb perfönlid)teiten fid) ber heberen Sntereffen ber Station nicht 
gemußt maren unb baß in ihren unfruchtbaren Streitigfeiten bie allge^ 
meinen nationalen '-Belange oerlorengingen, mäbrenb Stegierungsmcicbt 
unb ftaatlidje 2Iutorität 3um Spiel3eug politifcher ßeibenfdjafien gemorben 
finb.“ 

Diefe jüngften grunbfäßlichen Slusfüßrungen bes ungarifchen sJJli= 
nifterpräfibenten ©ömbös finb in bobem ©rabe fennseidjnenb für bie 
inncrpolitifd>e Cage in ben meiften europäifchen Staaten, fomeit fte nicht 
bereits oöllig bie IBrüden 3ur parlamentarifchen Demotratie hinter ßd} 
abgebrochen haben. Dasfelbe gilt oon ben SJl e t b 0 b e n , mit benen bte 
regierenben Staatsmänner ber Sd)mierigteiten $etr 3« merben fueßen. -in 
© ft 1 a n b mürbe oor fur3em bie 33olfsoertretung furserbanb nad) 
gefd)icft; bie Siegierung erflärte, bis auf meiteres bas Scßicffal bes ßanbes 
allein in bie $anb neßmen 3a mollen. 3n Spanien toben blutige 
Kämpfe ber rechtsgerichteten Siegierung ßerrous gegen bie marjt|tifthe 
gront. Die Siegierung oertritt ben ©runbfaß ber 2lutorität, fie mill ftdi 
unbebingt burd)feßen. Unb es ift ißr auch, menu fhon mit fchmeren Dpiern, 
gelungen, ber mariiftifcben ©egenbemegung $>err 3« merben. Die polt= 
'tifdjen Pemeggrünbe bet furchtbaren © r e i g n i f f e i n_ SJf a r = 
f c i 11 e, benen neben bem f r a n 3 ö f i f ch _e n 21 u ß e n m i n i ft e r ber 
fluge unb energifche König oon Sübflamien sum Opfer fiel, 
finb noch nießt aufgeflärt. pielleicßt merben aueß fie mieber in ber un= 
feligen Sud)t gemiffer politifer 3U fueßen fein, bie ^errf^aft einer Partei 
über bas ©efamtmobl bes Ganbes 3U ftellen. Die g r a n 3 0 f e n ßaben ißre 
fommunalen 2iertretungen foeben umgemüblt, mobei gemiffermaßen eine 
probeabftimmung ftattgefunben bat über bie neuen Sorfcßläge, mel^e ber 
fransöfifdje SJlinifterpräfibent Doumergue ßinfi^tlicß einer 23er= 
faffungsreform gemacht ßat. Unb felbft in ber fpeimat bes parlamentaris* 
mus, in ©nglanb, erörtert man bereits einfßneibenbe 21enberungen 
ber perfaffung. 

* * 
* 

Der 2Iusfall ber fran3Öfifd)en ©emeinbemablen, fomeit er feftftebt 
unb nicht noch bureß Stidtmaßlen, bie saßlreih ftattjufinben haben, gf- 

ättbert mirb, 3eigt, baß bas fransöfifeße Polf einer 23erfaffungsänberung 
im Sinne bes jeßigen SStinifterpräfibenten ni^t abgeneigt ift. SJlan fann 
babei natürlich no^ ni^t fagen, mie bie enbgültige 2Ibftimmung in ber 
frangöftfeben Deputiertenfammer unb im Senat ausfeßen mirb. Die 
finnlofe unb oerbammensmerte Dat oon SJtarfeille, ber ber fran= 
3öfifd)e 21ußenminifter Partßou sum Opfer fiel, mirb ben Slu^nacß einer 
ftarfen Siegierung in granfreid) fießer noeß geftärft haben, prägen mir 
nun: 3n melcßer Slicßtung bemegen fitß bie Sleformoorjißlage bes iJ£t= 
rifierpräfibenten Doumergue? — fo lautet bie furse unb erbaulicße 
2Intmort: SJl e ly r SJt a cß t bem SJl i n i ft e r p r ä f i b e n t e n ! 21 n = 
menbung bes güßrerprinsipe! 

Die frangöfifeße Perfaffung fannte bisher eigentlich feinen 3Jlinifter= 
präfibenten mit Sefugniffen, mie fie etma in ©nglanb mit biefem Poften 
rerbunben maren. Slunmeßr foil bie flar umriffene SSlinifterprafibent= 
feßaft mit eigenem IBeamtenftab regelrechte Staatseinricßtung merben. Das 
§>aupt bes Kabinetts foil bei SSteinungsoerfcßiebenbeiten mit ber Kanu • 
mermebrßeit bas Slecßt ßaben, bas Polf ansurufen. 23is jeßt ßat nur ber 
präfibent ber Slepublif bas Slecßt, bie Kammer aufgulöfen unb Sleumaßlen 
ansuorbnen; unb aueß bafür brauet er bas ©inoerftänbnis bes Senates. 
Stacß ben piänen Doumergues füllen biefe Sefugniffe auf ben 3legierungs= 
eßef übergeßen, oßne baß -ber Senat gefragt 3u merben braucht. 

©s ift bemerfensmert, baß bie Kammer in bem granfreid) berjmtten 
Slepublif nur ein einiges SJlal aufgelöft morben ift, nämlicß 1877. Das 
liegt alfo fd>on außerorbentlicß meit surücf, unb bamals fiegte bas Par- 
lament bann boeß über bie Siegierung. Ganglebige Kammern, bie immer 
nur eines normalen lobes ftarben, bebeuteten aber feinesmegs entfpre= 
ißertb ftarfe unib gefißerte Slegierungen. 3m ©egenteil, bie Kammer miß= 
brauchte ißre SJlacßt nur 3U gerne, um ein Kabinett naeß bem anberen, oft 
um geringfügiger Urfacßen millcn, 3U ftürsen. ^n ben leßten 3man3ig 
SKonaten ßatte granfreid) nießt meniger als feeßs Kabinette. Deffen ift 
man nun überbrüffig. Das Parlament ßat abgemirtfeßaftet. SJlan ruft 
naeß bem ftarfen SJlann. 

©rinnert bas nießt feßr an gemiffe ©reigniffe in Deutfcßlanb, 
beoor es in 21b 01 f $i 11 e r bas gefunben ßatte, mas bie grangofen auf 
anberen 2ßegen 511 erreid;en fudien? SBenn ein Polf, fo fönnen mir in 
Deutfcßlanb bie Klagen barüber oerfteßen, baß bie Pielgaßt ber par= 
teien unb Sntereffentenoerbänbe bie Siegierung immer meßr laßmlegten. 
Ob es ben gransofen auf bem oon ißrem jeßigen SStinifterpräfibenten 
eingefeßlagenen 2Bege gelingen mirb, fieß in ißrem Staatsleben bem ©im 
fluß ber parteienßerrfdiaft 3U entgießen, müffen mir abmarten. 2l<ir 
mijeßen uns nid)t in ißre inneren 21ngelegenbeiten. ©s ift nur reißt 
intereffant für uns, baß es nun aueß in granfreid) anfeßeinenb gu einer 
parlamentsfrife fommt, oon ber fo oiele anbere europäifeße Staaten fd)on 
befallen finb. 

28ir ßaben allen ©runb uns gu freuen, baß mir bas alles hinter uns 
ßaben 2Bir finb binbureß! Pei uns ßat es fieß „ausgefrifelt“. Das gange 
beutifcße Polf fteßt gefcßloffen hinter feinem güßrer unb Sleicßsfangler, 
unb es ift gut babei gefahren. 
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sJtr. 21 ^üttenjeitung Seite 3 

tollen 
9Son $iImot S e t d) m o n n 

gaft ^unbert 3o|r.e ftnb es tjer, feitbem bas oerbreitetfte SBerte^rsmittel 
ber SBelt, bie ßlienbabn, in 2)eutjcf)ianb aus bei Xaufe .gehoben mürbe. £s 
mar betanntlicf) bie turje Sabn äroiidien 9türnberg unb Sfürtf), bie im Sabre 
1835 äbnlicbes Stufije^en erregte, roie beute ntelleicbt bie 3eppeltnmelttlüge, nur 
mit bem Unterfdjieb, ba'R man ber bamaligen Neuerung febr nie! meniger 
Sertrauen febentte, als man es beute ber mobernen gltegerei gegenüber haben 
tann. Serabe beute aber berührt es uns eigenartig, baf; es ausgerechnet bie 
alte ÜReidjsftabt Nürnberg 
mar, bie laufpate ber erften beuti^en 
Sifenibahn fein fällte, bie Stabt, bie 
anläßlich bes ^Parteitages bie größten 
Eeiftungen ber beutfehen Sifenbabn auf 
fidh lon'ientrierte. 3u bie fern mahl 0röBs 

ten SBollstag aller 3eiten beföriberte bie 
Sleiibsba'hn aus allen beutfiben .©auen 
mit 515 Säuberungen etroia eine brei= 
niertel ÜJtillion fötenjiben nach fitürns 
berg. Sas ift im Saufe non menigen 
Xagen eine geroaltige Seiftung, bie 
gerabeju als Kraftprobe biefes roicbti= 
gen beutfehen Sßerlehrsmittels betrachtet 
roerben lann, unb bereu erfolgreiche 
Durchführung ohne 3rage mefentlicb 
jum ©elingen biefes beutfiben 23oIls= 
tages beigetragen bat. 

SBie in einer rtßjigen Stafette firib bie 
©ifenbahner über ganr Deutfchlanb auf 
bie nerbinbenben Strafen geftellt. nolls» 
oerbunben unb nolfsnerbin.benb, Sürgen 
unb SMcbter beutfehen Serlehrs unb 
beutfeher (Einheit. Die fechiigtaufenb 
Kilometer S^ienenftränge finb uns io 
jur SeIbftoerftänbIichleit gemorben, baß 
mir allju leicht oergeffen, melih un= 
g-ebeure ¾pbeit nötig mar, um bie 
Drganifation ber fReidfsbahn fo aufru= 
bauen, mie fie uns beute jur SSerfügung fteht. ©s ift au^ niel ju menig 
befannt, baß Deutichtanb troß ber jmanjig Sabre äußerer unb innerer Kämpfe 
unb 3erriffenheit über bas arößte ©ifenbahnneß Europas nerfügt. 

Die ©ntftehung bes Schienenmeges geht bis in bas ¾ltertum surüä. 
3Jian fchuf febon bamals ifefte Spuren, geglättete Fahrrinnen, in benen bie 
SBagenräber rollen lonnten. Unb feit bem ifechlehnten Sabrhunbert mürben pm 
SBeiiniel in Sergroerfen e'ifenbefchlagene §oljböhlou als Schienen oermenbet, bis 
im Sabre 1820 bas SBaljen ber Srfiiene erfunben mürbe, bie heute in ein^m enb= 
lofen STeß non insgefamt etma 1200 000 Kilometer Sänge bie ganp ©rbe überjieht. 

Diefe Sßerfehrserrungenicbaft bat icbon im neunzehnten Sabrhunbert eine 
HmmäTzung bes geiamten Kultur^ unb Sßirtfcfiaftslebens zur Folge gehabt. 
SBas bisher unmöglich ichien, mürbe mit einem Schlag burchführbar. Die frieb= 
lieb:; Sßerbinbung ber Söller unb Staaten untereinanber gemann auf bie poiitüche 
Sage ber SBelt maßgeberiben Einfluß. 9lber auch bie Staatsoemalt im Snnern 
lonnte burd) ben nunmehr geichaffenen bdichleunigten Serlehr roeientlich 
gefeftigt roerben. Däburch mürbe auch bie Sihlaglraft bes feeres für bie 8anbes= 
nerteibigung außerorbentlich beihleunigt unb erhöbt. Such bas SP i r t f ch a f t s= 
leben mürbe mit biefer roefentlichen Perbefferung ber S^rlehrsnerhältniife 
auf eine ganz anbere ©runblage geftellt. Der internationale ©elbnerlehr lonnte 
geförbert roerben. Snsbeionbefe hatte bie Eüenbahn aber auch eine ungeheure 
foziale Sebeutung für bie Sebensuerhättniffe ber ärmeren 33oUs'(f):cbten. 3n 
nielerlei Ennficbf lonnten bieie oerbeffert roerben. Die SIrbeitsfraft lonnte 
beffer ausgenußt iroerben, ber SPohnftätte ferner liegenbe SIrbeitspläße lonnten 

nun ebenfalls aufgefuht roerben. Slber auch bie 3ufubr ber Perbrauebs* 
gegenftänbe mürbe überall oermehrt unb oerbidigt. So brachte bie Sifenbahn 
in ber Sanbroirticbaft, in ber Snbuftrie, im §anbel unb ©eroerbe einen bebeu= 
tenben preisermäßigenben unb preisregelnben Sluffcbroung. Sie erroeiterte bie 
oorbanbenen Slbfaßgebiete, eröffnete neue unb oermehrte ben SPettberoerb. Eine 
größere Slrbeitsteilung mürbe nun auch möglich, große Fabrifen entftartöen 
an naturbebingten Stanborten, auch roenn fie abfeits oon anberen Snbuftrie» 
gegenben lagen. Siicht juleßt tarn jeboch mit bem Slusbau ber Eifenbahnen au^ 
bas gefamte Siachrichten» unb Sleiferoefen zu einem bisher nie oorftcltbaren 
Sluffhmung. Damit mürbe nicht nur bem SPirtfchaftsleben ein ftarler Sluftrieb 
gegeben, fonbern au^ für bie Poltsbilbung, für bie Kunft unb SPiffen» 

fhaft. Slucb biefe roidjtigen Kultur» 
träger fanben nun ganz neue Perbrei» 
tungsmöglichleiten. 

Es gibt beute feinen Polfsgenoffen 
mehr, ber bie Einrichtung ber Eifen» 
bahn entbehren lonnte. Pielen ftäbtiiehen 
Srroerbstätigen oerhilft fie jum Prot» 
erroerb, einem großen Deil aber gibt 
fie umittelbar Arbeit unb Prot. Der 
Peruf bes Eisenbahners ift jroar laum 
hunbert Sahre alt, aber, hot uns nicht 
bie raube Schönheit biefes Perufes febon 
als Kinber begeiftert, roenn mir ben 
oerrußten unb gebräunten fjetben auf 
ber Solomotioe ober ben geroaltigen 
Pabnhofsbeberrjcber mit ber roten 
SJlüße berounberten? Slber überlegen 
mir uns einmal, roieoiel taufenb Eifen» 
bahnen auf allen Streden für unfere 
Peförberung forgen. Slllein auf einer 
Streife oon etroas über jroeihunbert 
Kilometer, alfo lagen mir zroifchen Per» 
lin unb Praunfchroeig, finb allein oier» 
huitihert Peamte als Fohrbienftleiter, 
Sluffichtsbeamte, Xelegraphiften, Stell» 
roerfs», Ploif» unb Schranlenmärter 
tätig, bie in unferem Dienft ftehen. 

'SPenn mir in rafcher Fohet bas Sanb 
burcheilen, machen mir uns in ber 

Pegel gar leinen Pegriff oon ber taufenbfältigen Porbereitung, Umfid)t unb 
SPacbiamleit, bie febe Strede erforbert, oon ber’ Slrbeit, bie Xaa unb Pacht im 
Pahnhof, auf ber Strede unb in ben Slmtsftuben geleiftet roerben muß. Unb 
alles muß bis auf bas lleinfte Signal Happen. Denn bie Perantroorteng 
ift riefengroß. SPenn ein Kraftroagen auf fchabhafter Straße oerunglüdt, 
fo gefährbet er einige SPen'chenleben. Das ift fchon fdflimm genug. SPenn aber 
ein 3ug burd) bie geringfte Kleinigfeit, eine mangelhafte Schiene ober ein 
überfahrenes Signal zu Scßaben fommt, fo lann bas für ffunberte oon SJtenichen 
Xob unb Perberben bebeuten. Slber nicht nur bei ben Fohrzeugen felbft, 
fonbern insbefonbere bei ber Stredenüberroadiung ift bie Xedjnif io meet 
oorgeihritten unb fo gefdjidt ausgellügelt, baß hach menfehlichem Ermeffen 
faft lein Perfagen mehr möglid) ift. Die Seltenheit ber in Deutfchlanb oor» 
lommenben Unglüdsiätle gibt einen beutlichen Pemeis für bie Seiftungs» 
fähigfeit ber Peithsbghtr auch in biefer Ennficßt. 

Die Drbnung bes Perfehtsroefens, fei es in ber Suit, auf bem SPaffer, auf 
ben alten unb neuen Straßen ober auf ben Schienen ift umroittert oon bem 
rafchen Sltem unferer 3^11 unb oon ihrem geroaltigen Xempo. Durch bie großen 
Perfebrsabern puPen nicht nur ©üter unb fßienfehen, es pulft hier bas ganze 
(Betriebe beutfehen Sehens. Sie finb bie einenben unb unrponnenben Slrme ber 
SJfutter Deutfdjlanb. bie Stämme unb Stäbte umihließen unb zueinanberiühren. 
Es finb SPege z’it Polfsgemein'cbaft. — „9Pir ift nid)t bange“, fo faate ©oethe 
einmnl, „baß Deutfchlanb nicht eins roerbe. Unfere guten Ehauffeen unb 
fünftigen Eifenbahnen roerben bas ihre fchon tun.“ Sie h«fcen cs getan. 

Lehrlingseinstellung 
Die Lehrwerkstatt des Dortmund-Hoerder Hüt- 

tenvereins, Werk Hoerde, stellt zum i. April 1935 
wieder eine Anzahl Schlosser-, Dreher- und Elektriker- 
lehrlinge ein. 

Die Lehrzeit beträgt vier Jahre. Die Einstellung hängt 
ab vom erfolgreichen Besuch der 1. Klasse der Volks- 
schule und dem Bestehen einer Eignungsprüfung. 

Persönliche Anmeldungen werden in der Zeit vom 
24. bis 30. Oktober 1934 täglich von 8 bis 11 Uhr am 
Burgtor entgegengenommen. 

Ein vorläufiges Schulentlassungszeugnis ist vorzu- 
legen. 

Lehrwerkstatt Werk Hoerde 

Unfälle wären länoft nicht mehr, wenn jeftee auf bem gelten mär'! 

3IU9 fccr „guten alten Seif' 
Pon Fconj $errnreiter, SBer! Dortmunb 

„SParum machen Sk benn foldjen Krach?“ 
„26er?“ 
„Pa, Sie bod)!“ 
„Sch höbe hoch nur zweimal bie Kurbel gebreht!“ 
„Das genügt ja auch. 2Bas gibt es benn? 2Bir fönnen bod) nicht bauernb 

an bem bummeh Kaften flehen, mir haben hoch nod) etroas anberes zu tun!“ 
„Pa hören Sie mal. Das Xelefon ift bod) bazu ba, in eiligen Fällen rafd) 

unb fidter Ütusfunft über fchroebenbe Slngelegenheiten zu erhalten.“ 
,,©uf, alio roas roünfd)en Sie?“ 
„Einen Slugenblid ... marten Sie hoch noch...“ 
„2Per foil roarten?“ 
„Sich, ba fteht jemanb hinter mir, ber märtet fchon eine ganze SPeile, bis 

ich fertig bin.“ 
„Sich fo!“ 
„SPann finb bie SPeichenllemmplatten hccausgegangen?“ 
Diefes ©ejpräd) würbe geführt zmifchen ber Perlaufsabteilung C 2 unb 

bem Perfanbbüro bes SPalzroerls II, fpätabenbs an einem Gonnabenb im 
Spätljerbft bes Sahres 1905. 

Der Stil bes ©efpräches fpiegelt bie Xrabition bes rauhen, aber herzlichen 
Petrkbstones roiber; es roar nicht bös gemeint. 

3um roeiteren Perftänbnis bes ©anjen ift es angebracht, ben Xelefon» 
apparat jener 3eit etroas zu befdjreiben. 

Ein rechtediger, braun lädierter Kaften, oorn ein ziemlich großer Xridjter, 
bas 2Jfifrophon, oben ber SPeder, an ber Seite bie-Kurbel unb an einer langen 
Sdjnur ber §örer. Pefeftigt roar biefes äJtonftrum an ber SPanb, fo baß es 
non iämtlichen pulten bes ©efchäftsraumes — es ftanben ihrer acht barin — 
oerhättnismäßig lei^t unb rafd) zu erreichen roar. Hieben bem Slpparat an 
ber SPanb ein Heines SZult, auf bem man auf einem Potijblod fich lurze Er» 
gebniffe bes ©efpräches notieren lonnte. Der erfotberlidje Pleiftift hiug an 
einem Pinbfaben baneben. Für bie fieben Herren, bie in bem be'aqten Paum 
arbeiteten, jeber für ein eigenes fReffort, mar nur biefer eine SPerlstelefon» 
apparat oorhanben. Es ift alfo nerftänblih, baß zu geroiffen 3eiten ber Sin» 

brang groß mar. Kam bann noch h'uzu, baß in ber 3entrale, bie fid) zu jener 
3eit im Saboratorium — bamals innerhalb bes SPerles neben bem heutigen 
Portier Slachener Straße — befaab, etroas nidjt in Drbnung roar, unb bas lam 
häufig oor, zumal e i n 2Rann bas Stöpieln für bie insgefamt 97 3lnichlüffe_ bes 
SPerles ootneljmen mußte, bann roar „ffollanb in Slot“. HReift ließ man feine 
Ungebulb ober aud& SPut an ber Kurbel aus; roenn bann bie Störung beieitigt 
roar, mitunter plößlid), bann lonnte es roohl nortommen, baß bas roütenbe 
Drehen ber Kurbel bei bem Slngerufenen „Kräh“ oerurfadjte. 

Sämtlihe Seitungen im Freien liefen oberirbiid). Störungen im 
SPinter, bei Stürmen.’heranziehenbem ©emitter, ja felbft fchon bei ftarlcm 
iRegen roaren nichts Seltenes. Dann war mitunter ber ganze Petrkb lahm» 
gelegt — ftunbenlang. „ 

’ Daß bas 3uiammenhängen non Drähten ober fonftige Ur'adcen häufig 
genug fal'dhe P’rbinbungen heroorriefen. unb bann zu brollig'’n 3R i ß o e r» 
ft ä n b n i f f e n führten, bürfte oerftänblich erfcheinen. Slufgellärt mürben fie 
oft erft niel ipäter. 

Xroh aller biefer — nach unteren heutioen Slnfchauunaen — primetinen 
Einrichtungen unb Störungen erlitt bie Slrbeit leine Einbuße, unb es mürbe 
meift fieberhaft gearbeitet, — wenn bk Slufträge ba waren. 

Ifeute nerfügen mir über 800 SPertsfernfprechanfchlüffe! 

SctMl 
Perflungen ift bes Dengels fchroerer Schlag, 
Unb abgeerntet finb bie F^boi- 
Es neiget früher pd) ber Xaa, 
Unb fommermübe fteljn bk SIrbeproälber. 

SPenn auch im ©arten feurig nod) bie leßten Slftern glühn. 
Es färbt füh fchon bas buntle. grüne Saub. 
Es ift ein fchönes Sterben, leßtes Plühn, 
Unb altes wirbelt fommerfonnenlächelnb in ben Staub. 

Unb auf ben tut Pauer freubig fäenb feine leßte Pflicht. 
Denn über fterbftes Steifen, SPinters Sterben 
©rwacht bie SPelt aufs neu’ zum Frühlingslicht. 

Kurt Ponnermann, Prüdenbau 
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Die $eitcä0e 6ec Hcanfcnfoftcn 
Sie minmeör Dom Statiftiidjen Sieidjsomt öerausgegeBene Stei^sitütifti! 

iiBet bie ÄrontenDerfit^erung im 3«l)re 1932 mit einem oorläufigen UebcrBlicf 
über 19:33 gibt bemeotensmerten StufidiluB über bie £ n t m i cf I u n a ber 
Seitrcgsiäiie bei ben rei^sgefe^li^en Ära n len 1 affen 
im Saufe ber le fiten 3a 5 re. SBä^renb ber IBeitragsfa^ ber Äranfen= 
faffen bis jum Saijre 1929 oon 3caf)re ju 3a^r geftiegen toar, ift im Sa^re 1930 
unter bem ©influg ber STotoerorbnungen ein erheblicher iRütfgang eingetreten. 
Siefer 9?ü<fgang hat fieh 1931 fortgefetit. ülucf) int 3ahre 1932 fenften zahlreiche 
Äaffen roeiter bie ^Beiträge. 3m Surchihnitt ber reichsgefehliihen Äraufenfaffen 
(ahn« Sieichstnappichaft) ftellte ftch ber Beitragfafi £nbe 1928 auf 6,30 ißrojent 
bes ©runblohus, 1929 auf 6,45 iprojent, 1930 auf 5,73 Brojent, 1931 auf 
5,65 Brozent unb 1932 auf 5,44 Bibtent. £s erhoben einen Beitrag in Dom 
5unbert ber betreffenben Äranfenlaffenart: 

Äajjcntoart 
bid 3 o. £». 

beS ©rimblohnS 
1931 | 1932 

05° 5 o. D- 
beS ©runblobnS 
1931 | 1932 

über 5 o. D- 
bc§ ©runblofm* 
1931 | 1932 

BctriebSfranfcnfajfeu 
Ortdfranfcnfaifcn. . 
Sanbfranfenfaffen. . 
3nmmg&- 
franfenfafjen.... 

17,0 
0,3 
0,2 

3,7 

22,9 
0,4 

6,4 

79,6 
33,4 
29.8 

64.9 

91,3 
47,9 
42,2 

73,0 

20,4 
66,6 
70,2 

35,1 

8,7 
52,1 
57,8 

27,0 

2lm ftärfften haben banadj bie Betriebsfranfenfafjen bie Bei= 
träge gefenft. Siefe Xatfache beftätigt bentlich bie befonbers roirtichaftliche 3lr= 
beitsroeife biefer Äaffen, bie anbererfeits noch umfaffenbe Seiftungen ermöglicht. 
So fKißt es in ber 9lci<hsftatiftif roörtlich: „Bei ben Ortsfranfenfaffen fonmen 
nur etma ein Srittcl, bei ben Sanbfranfenfaffen ztoei fünftel, bet ben 
Snnungsfranfenfaffen bagegen über jroei Srittel, bet ben fnappfchaftli^en 
Äaffen über brei Biertel unb bei ben Betriebsfranfenfaffen fogar faft fechs 
Siebtel ber Stitglieber iOiehrleiftungen erhalten.“ SBcnn jumeilen behauiptet 
roirb, bag bie günftige Sage ber Betriebsfranfenfaffen nor altem auf eine allge? 
meine Btfifoauslefe biefer Äaffen zurücfzuführen fei, fo lehren bte amtliche 
Keichsftatiftif rote auch fouftige ernfthafte Unterfuchungen bas ©egenteil. 3®ar 
haben bie Betriebsfranfenfaffen im Surchfchnitt eine höhere ©runblohnfumme 
unb bamit auch «ir<< höhere Betragseinnahme je 9JiitgIieb etroa im Bergleich ju 
ben Ortsfranfenfaffen zu oerzeichnen. Siefer Borteil roirb aber im roefentlichen 
burch feen höheren Äranfenftanb, bie größere 3ahl ber mitzuoerforgenben 5a= 
milienangehörigen unb bie höhere 3ahi ber 2Bo<henhilfe= unb Sterbefälle aus= 
geglihen. ©s finb bie auherorbentlichen Borjüge ihrer lebensnahen, auf mirf= 
lih oerantroortungsberouBte 3uiammenarbeit ber Beteiligten, auf Betriebsge* 
meinfehaft unb Betriebsoerbunbenheit abgeftellte Drganifation, bie bie Betriebs^ 
franfenfaffen oon Batur aus als bie geeigneten Träger ber gefehlidjen Äranfen= 
oerfidferung in Sötittel» unb ©roBbetrieben erfcheinen laffen. 

* 

140 Blißioncn für Straßenbau. 3m Saufe bes 3ahres 1934 roerben über 
140 ajiillionen Bfarf aus Beidjsmitteln für Berbefferung ber beutfehen 5ern= 
oerfehrsftraßen oerroenbet. Surcf) biefe SIrbeitsbefchaffung erhalten 200 000 
bis 300 000 äWenfthen Brbeit unb Brot. 

Sie @nttvi((lung ber Brobuftion 
■bei btn ^clrjtbe0titllftbaT(cn ber Sereinlole @toHI»er(e M. 

Sie Setriehsgefellfchaften unferes Unternehmens fönnen für bas letjte 
©ei^äftsoiertelfahr, alfo für bie DJfonate 3uli bis September 1934, gegen* 
über bem oorljergehenben Bierteljalfr toieberum fteigenbe ©rzeugungs* 
Ziffern aufroeifen, mie aus ber nachftehenben 3uiammenftellung hemorgeht: 

Bierteljahr 
3uli — September 1934 

Äolfle 4 542 180 Tonnen 
Äofs 1355 118 Tonnen 
ÜRoheifen 1092 800 Tonnen 
ftobftabl 1 168 293 Tonnen 

Biertetjahr 
Sfpril —3uni 1934 

4 316 710 Tonnen 
1334 708 Tonnen 

961111 Tonnen 
1 138 525 Tonnen 

Sanad) ergibt fief) gegenüber bem oorigen Sierteljahr bei Äoljle eine 
Brobuftionsjunahme oon 5,2 %, toährenb bie Äofserzeugung bei einer 
Steigerung um 20 000 Tonnen oerhältnismäfzig toenig geftiegen ift. ©ine 
befonbers ftarfe 3unahme h<tt bie Boheifenprobuftion erfahren, bie um 
etroa ein Siebentel ber Sftenge bes oorigen Quartals angeftiegen ift. Sie 
Bohftahlerzeugung, bie fich in ben lebten brei Bionaten um etroa 
30 000 Tonnen erhöht h<tt, beträgt nunmehr etroa 60 bis 70 % ber feit 
Beftehen ber Bereinigten Stahlröerfe erreichten höchften Bierteljahres* 
probuftion. 

Sic Sunahmc beb BoKsctnfommcns 
Sßenn nach ber Uebernahme ber Regierung burch Slbolf Eitler nicht fofort 

bie unter ber Regierung Brüning oorgenommenen Sohnfürztingen roieber auf* 
gehoben rourben, fo hatte bas feine fchroerroiegenben ©rünbe'. Sa — oolfs* 
roirtfchaftlich gefehen — bie Söhne unb ©ehälter ben roicf)tigften Teil ber ©r* 
zeugungsfoften barftellen, roürbc eine allgemeine Sohnerhöhung fofort eine all* 
gemeine B r« i o ft e i g e r u n g zur golge gehabt haben. Sä nun aber bas 
Beid), bie Sänber unb ©emeinben bie oon ihnen gezahlten Söhne unb ©ehälter 
nicht hatten fteigern fönnen, ohne roieber Steuererhöhungen unb Beitrags* 
fteigerungen burihzuführen, roäre ein großer Teil unferes Bolfes in feiner 
Äauffraft gefchmächt roorben. Sie Beichsregierung mahlte baher mit O'Ollem 
Bebacht ben fchroereren SBeg, ber aber auch fixerer zum 3tele führte. Sie er* 
höhte nur bie Breife für bie lanbroirtfchaftlichen ©rzeugniffe, oerbot aber eine 
Breisfteigerung für alle anberen B*obutfte ebenfo, roie fie eine allgemeine 
Sahnfreigerung' zunächft nicht guließ. Saß bie Beidjsregierung mit biefem Bor* 
gehen bas Bidjtige getroffen hatte, beroeift bie ©ntroitflung ünferer SBirtf^aft. 
Sie 3ahl ber ÜIrbeitsIofen xourbe oom Blärz 1933 bis 1. ülpril 1934 um 3;2 W\U 
lionen oerringert. Siefer ©ntroidlung ber Brbeitslofigfeit mußte fid) bte ©nt* 
roicflung bes arbeitseinfommens (Söhne unb ©ehälter) auf bie Sauer an* 
fchließen. So rourben im erften Bierteljahr 1934 roieber annähernb 7 Biilliar* 
ben BBt. gegen 6,3 Biilliarben im erften Bierteljahr 1932 unb gegen 6 Blittiar* 
ben im erften Bierteljahr 1933 oerbient. Sa roir mit einer roeiteren Berbefferung 
ber arbeitsmarftlage regnen bürfen, fpricht alles bafür, baß unfer ©infommen 
aus Söhnen unb ©ehältern im 3ahre 1934 bie Summe oon runb 30 Blilliarben 
erteilen roirb, bas roären nur 4 BliHiarben roeniger als 1925, atlerbings noch 
14 Btilliarben roeniger als 1929, roobei man aber berüdfi^tigen muß, baß fid) bie 
Äauffraft bes ©elbes gegen 1929 ganz roefentlid) oermehrt hat. Blan lauft eben 
heute für eine Blattf hebeutenb mehr als oor fünf Sahren. 3m ganzen hat fid) 
nidjt nur bas ©ef a m te i nf o m me n an Söhnen unb ©ehältern gefteigert, 
Vonbern es ergibt fich «tue, roenn auch nur leichte 3unahme bes ©infommens 
je Äopf infolge ber Berlängerung ber burchfchnittlichen arbeitszeit gegenüber 
oem Borjahre. Saß bie 3un,ahme Oes arbeitseirtfommens eine edhte ift. ergibt 
ftch auch baraus, baß bie Spareinlagen unferes Bolfes ßch oom gebruar 
1933 bis fj^raar 1934 oon 10,35 Btitliarben 313J1. auf 11,6 Bliltiarben 
erhöbt haben. 

91tmtn fdbft betn Sthicffal in bie thanb, occhütc Unfall buedt Bccftanb! 

Stttei @cbidtte 
oon §. © n b r i f i 

$ctmatfe(mcn 
Ätarer fönnen nicht bes Rimmels 

aetherroellen 
Sur^ bie Bäume branben, 
als ber Sehnfucht heiße Ströme 

quellen, 
Sie oon tiefempfunbnem £>eimroeh 

finb entfalt. 
BJohler fönnen nicht bes Bteeres fühle 

fjluten 
Derbe Schmerzen füllen, 
als ber Blenfcben Seiben oon ber Deis 

mat ©luten 

t, MB-, SBalzrocrf I 

m der 3rem6e 

3n oerflärtem Si^te roerben heil= 
gemacht. 

Teure SButtererbe roedt ©rlöferfraft —, 

Sie nur füllten roir im Derzen tragen 

Unb in ihtent Schein bas Döchfte 
roagen. 

Siebe hat noch nie bem Blenfdjen Bot 
gebracht; 

©he füllte fie ber Seele Sehnen unb 
Berlangen. 

©?cm Heimatland 
Deimat, geliebte, bu teure, bu ßngeft Bauf^enbe Bä^e unb SBälber 
Sein SBefen unb SBerben ins Derz mir Äunben oon Freiheit unb fchaffenber 

hinein. greube, 
Sßenn bu in Bune unb Sprache er* Bon Schönheit unb Tiefe unb hel= 

flingeft, bifchem Bolf. 
Sann fühle ich SBeihe in Seele unb Dcinrat, bid) grüß id) — bid) lieb ich 

Sein. — bir leb id). 
Blüßcnbe Sörfer unb gelber — ©s roirft in mir beine liebenbe Äraft, 

Unb ich atme bein Sehen hei Tage, hei 
Bad)t. 

Deimat. bir fd)enf id) mid) immer unb 
eroig! 

@int „nachdcnflitftc" ©cfcbichte 
Bon 3 ü r g e n, 9Jlafdj.=Bctrieb Stahl* unb aBatzroerle 

2Jtenfd)en, bie eine leibenf^aftliche Beziehung zu irgenbroeld)en Singen 
unterhalten, finb feine Seltenheit. 3u biefen Singen gehört beifpielsroeife aud) 
bie T aha f spf e ife. aud) ©mil befißt eine folche. Sie ift ihm unentbehrlich 
geroorben. Sies roäre an fid) nichts Befonberes, roenn nicht ein ©efchehen baran 
fnüpjen liefe, bas leicht einen tragifihen ausgang hätte nehmen fönnen. 

Unb bas fam fp: Blit Sampf, benft ©mil roieber einmal, geht’s heffer. 
atfo ftedt er feinen Sd)möffolben in Branb, flemmt ihn fi^ zmtii^o bie 
Äiemen unb pafft. So, jeßt roirb er feine Sd)toeißapparatur in Dtbnung 
bringen — unb bann fann’s losgehn. Da, roie ©mil hrennt unb fchroeißt, bas 
muß man gefehen haben! gabelhaft, fage ich euch, einfach großartig! Stunben* 
lang fönnte man fo hiufchielen, roie ©mil feinen Bmpenfterz nach rechts, nach 
linfs fdjiebt — unb eifrig fchroeißt. Banu, benft ©mil mit einemmal unb 
fd)ütte!t mit bem Äopf. Unb — roenn ©mil mit bem Äopf fcfjüttetr, ift etroas 
nicht in Orbnung. ©s fnadt abermals, ffft — bie glamme ift aus. aha, bas 
Bieft bodt roieber. Sas rooll’n roir fd)on friegen, benft er unb breht, fchraubt, 
flopft unb macht, umfonft, es floppt nicht mehr. Da, erftmal eine ftopfen, unb 
bann mal fehen! ©mil qualmt roieber. So, feßt her mit bem Behälter, gzfeht* 
bumm, ein bnmpfer Änall erfchüttert bie Saft. Bauch fteigt auf. ©eftalten 
fommen angeftürzt. ©mil frabbelt fich mühfam auf. BJeit oon ihm ab — ber 
Behälter in Trümmer! „2Bas ift los?“ brüllt eine Stimme, ©mil taumelt noch 
unb roürgt. „Sammid), ber Bfmfenftummel fißt noh im Dals!“ „Sabei geraucht, 
roas“, fragt jemanb. ©mil fdpittelt faum merflid) ben Äopf. Blau lächelt, oer* 
fteht — unb fhroeigt. 

„Sufel gehabt", hält ihm einer ber Umftehenben tonlos entgegen, ©mil 
benft ein ©leid)es uub torfeit übel zugerichtet zum atzt. 
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  in       uw             im     

] Aus unseren Werken @ j 
  um         um    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl 

®is Juni 3al)re 
1857 gab es in 
§oerbe iein Sra'n= 
tenbaus. S'iacb ben 
bamaligen Sabun= 
gen bei }tbon tm 
Sabre 1842 gegiün= 
beten „&'ranfen= 
unb ^ilfsfaffe für 
bie Steiftet unbfc 
beiter ber $er= 
mannsbütte“ umr= 
ben Sibmertranfe 
uni SBerle^te, bie 
infolge ihres 3U= 
ftanbes ni^t in ent= 
fernliegenbe £ran= 
fenbäufer überführt 

5lbb. 1: SUtes Süttenbofpital 1857—1912 roerben tonnten, in 
befonberen Säu= 
men untergebrad)t, 

bie oon ber Sßerroaltung bes Sßertes jur Sßerfügung geftetlt mürben unb 
beren Slusftattung bie Äranfenfaffe übernahm. Sa biefe Slrt ber Unter= 
bringung auf bie Sauer fiib als unjulangliib ermies, erbaute bie 
Äranfenfaffc im Sabre 1857 ein & r a« f e n b a u s am „Hinteren 

*ilbb. 2: Seues §üttenbofpttal non Sorbrneftcn gefeben 

S e m b e r g“, bas über fünfzig Sabre in ^Betrieb mar. Snfolge ber et= 
bebliiben 3UItalbme öer Selegfibaft bes §oerber SBerfes tonnte bas §ojpital 
feinen 311361¾^ ftbliefeliib nicht mehr genügen. Um etmas 53ollfommenes 
ju fibaffen, entfdbieb man ficb für einen Seubau. So entftanb bas jebige 
§üttenbofpital am Starfsbad), bas in ben Sabren 1911/12 er= 
baut unb im Sanuar 1913 feiner iBeftimmung übergeben mürbe. 

Sn einer älteren Summer ber ^üttenjeitung mürbe bas §ütten= 
bofpital mit feinen bamaligen Sinriibtungen befcbrieben. §eute foil es, 
unfere Sufgabe fein, bie ©efolgfcbaft mit ben Seueinricbtungen' 
unb tecbnif(ben33erbefferungen befannt p machen, bie in ber 
lebten 3e^ oorgenommen morben finb, um allen Snforberungen au ge= 

nügen, bie an ein 
mobernes Äranfem 
haus geftellt mer= 
ben müffen. 

Sen ftänbigen 
üerbefferungen in 
ber S ö n tg e n * 
techn.it mürbe im 
§erbft nötigen Sab= 
res burch eine um= 
faffenbe Stoberni= 
fierung ber gefam= 
ten Sontgeneinri^= 
tung Rechnung ge= 
tragen. Ser bis= 
berige Sberapie= 
apparat mürbe 
bur^ einen nöllig 

Wbb. 3: Seues ^üttenbofpital oon Sübroeften gejebcn bo^fpannungs» unb 

ftrablenficheren Su= 
to=StabilooolUs4lp= 
parat oon Siemens* 
Seiniger erfebt. 
Stls Strablenmeß* 
gerät ift ein Stefa* 

pion=9tebanfchlub= 
apparat borbanben. 
Um ein bocbiPans 

nungs* unb ftrab= 
lenficheres arbeiten 
bes ebenfalls neu* 
angefchafften um* 
fippbarenSiemens* 

Surchleucbtungs* 
unb aufnabmegerä* 
tes 3U gemäbrler* 
ften, mubte ber bis* 
berige Siagnoftit* 
apparat einen nölli* 
gen Umbau unb 

Slbb. 4: Söntgenraum für Scjtrat)lungen 

ben ©inbau einer Sutoeinricbtung erfahren, gür bie Söntgenunter* 
fuchung folder Patienten, benen ein Stansport 3u ben Söntgenräumen 
nicht 3ugemutet merben fann, mürbe ein fahrbarer, ebenfalls bodjfpan* 
nungs* unb ftrablenficberer Uleinröntgenapparat angefcbafft, 
ber auch bei ber (Einrichtung non SBerrenfungen unb bei Änocbenbrücben 
fomie bei ber operatioen (Entfernung non gtembförpern im Operations* 

faal oon erheblichen Sutten ift. ©in befonberer, ben gefehli^en Seftim* 
mungen entfprechenber Saum für bie ßagerung non jilmen 
fomie brei Snfleibefabinen mürben gefcbaffen unb ber ©nt* 
micflungsraum ner* 
größert. 

Sie ©inrichtung 
ber D p e rations* 
fäle mürbe burch 
anfchaffung non 
fcbattenfreien Dpe* 
rationslampen unb 
eines neuen Opera* 
tionstifcbes nerbef* 
fert. Sn bem 3um 
afeptif^en Opera* 
tionsfaal gehörigen 
Sterilifierraum fan* 
ben eine ©inrichtung 
3ur Sjerftellung unb 
aufbemabrung fte* 
riler pbpfiologifcher 
Äocbfal3löfung unb 
ein apparat 3ur ©e* 
minnung beftillierten iBaffers, fomie ein tüeifjlu^Sterilifator aufftellung. 

3ur Sicherung ber ßrfennung unb ÜSebanblung non E>er3tranfbeiten 
t|t ber große Spannungs*©leftrofarbiograpb non Siemens 
3ur aufnahme bes jetstones unb 23enenpulfes angefcbafft unb in einem 
bap befonbers bergericbteten, gegen ©rfcbütterungen gefieberten Saum 
aufgeftellt morben. 

Slbb. 5: Söntgcnraum für Siagnoftit 

2lbb. 6: aieptifeber Cpcratioicsiaal 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 £ litten jcitung 9Tt. 21 

Ser 9K a I f a g e i 
raum erhielt einen 
Siat^ermieapparat, 
mit bem glei^jeitig 
bret Patienten be= 
^anbelt me eben 

fönnen, fomie 
mehrere $ei^Iuft= 
apparate nai^ Sp= 
item Sprnauer. 

3m 3abre 1933 
mürbe ein iubaqua* 
les S a r m b a b 
eingerii^tet, bas bei 
Röntgenaufnahmen 
bes Setfens unb ber 
SBirbeljäuIe, fomie 
bei Aufnahmen bes' 
5>arnipftems unb 
besSidEbarmes befte 

Sienfte leiftet. Ulud) bei ber ®ehanbtung ^ronif^er Sarmträgheit ioroie 
jur Stbtreibung non §arnleiteriteincn unb aur Vorbereitung ber Sarnu 
Operationen hot fict) bas Sarmbab gut bemafjrt. — 3m £jinbticf auf 
bie ftänbig fteigenbe Snanfpru^nahme bes ^ofpitals bei Sntbi-nbungen 

mürbe in ber Ralfe 
bes afepfijchen 

Dperationsiaates 
ein befonberes 

©ebäräi’mmer 
eingerichtet. 

Sie biagnoftifche 
Einrichtung bes§o= 
fpitals mürbe burd) 
bie ®efchaffung 
eines Separates 
gur ®eftimmung 
bes ©runbumjahes 
oeroollftänbigt. 

3um S^Iuffe fei 
no^ ber R e u b a u 
ber Seichen» 
Ja pelle ermähnt. 
Rufjer bem Seichen» 
unb Segierraum ifi ein mürbig ausgeftatteter Rufbahrungsraum 
gefchaffen morben, ber mit bem Seidjenraum burch einen eteftrrjehen 
Slufgug in Verbimbung fteht. Sie Seidjentapelle ift mit bem Äranten» 
haus burch einen unterirbijehen ©ang oerbunben. 

2lbb. 8: ©ebärjimmer 

Slufnnftmcn mb Zn\ m SicUng. Strfouf 6cun*nmnMfcn 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

m awummtlict 
Rahe ber £)or» 

n i s g r i n b e, bem 
hödjften Serg bes 
nörbii^en Sch“30^5 

malbes, liegt ber 
9R u m m e 1 j e e, 

umgeben oon h°lien 

buntlen Sannen. 
3n tiefem Sch®«^ 
liegt bas ftilleSBaf» 
fer ba. Ein ge* 
heimnisooller 3aU:: 

bet umfängt ben 
einfamen SBanbe» 
rer, ber fid) ®es 

ftabe bes Sees jur 
Raft nieberläfet. 
Sei^t fchmeifen ba 
bie ©ebanten äu» 
rüd in bie alten 
3eiten, mo noch bie 
SRümmlein, bie 
fröhlichen Wje" 
bes Rtummelfees, 
ihr munteres Spiel 
in ben Sßellen bes 
3auberfees treiben. 

Sa h^tte einft 
ein Rtümmlein bie 
Reugierbe etroas 
abfeits oomSee ge» 
führt, mo ein Sfirte 
im ©raje lag unb 
gar munberfame Rtelobien auf feiner glöte blies. 2lls ber Jjtrte bas 
Üßunbermägblein fah, bas mit einem ßleib aus glor unb meiner Seibe 
angetan mit perlen unb Ebelfteinen im blonben mit einem Rtale 
oor ihm ftanb, erfdira! unb oer» 
ftummte er. So^ bas Riümmlein bat 
ihn fchmeichelnb fortäufahren mit fei» 
nem Spiel unb je^te fid) 3« i^m un^ 
laufchte feinen Siebern, bis es Rbenb 
mürbe unb es mieber in feinen auf 
bem ©runbe bes Sees ftehenben ®a= 
laft surüd mußte. Unb jeben Sag, fo 
lange ber Sommer mährte, fanben 
ftd) bie smei gufammen unb geman» 
nen fich unenblich lieb, fte bersten unb 
fußten fnh mollten nimmer oon» 
einanber laßen. Rur auf eines muß» 
ten fie achten: Ser alte Ris burfte 
nidfts oon biefer Siebe merfen, unb 
flehentlich bat bas Rtümmlein ihren 
Wirten, nie am See ihren Ramen 
laut 3u rufen, falls es einmal einen 
Sag nicht Jommen fönne. 2lls es ge» 
gen ben §erbft suging unb bas äßet» 
ter fälter unb unfreunblidjer mürbe, 
Jam es öfter oor, baß bas Rtümmlcin 
ein ober gar 5roei Sage ihren Sieb» 
ften »ergeblidj marten laßen mußte. 

a Eines 3Rorgens je» 
both, es mar in» 

^SRütmnlein in 

Jlagenb nach feinem 

unb bet See begann 

bes SRümmleins be= 

Sfiitte bes Sees ftieg 

empor, in bem eine 
®lid in bic 2ßeite meiße Rofe 

fchmamm. — 
Sersmeifelnb unb oon Reue gequält, ftürste ber unfelige §irte baoon. 

Rach fielen fahren fiebelte fich bei bem nahegelegenen ftlofter Rilerheiligen 
ein Einfiebler an, in beßen ©eßdjtsäügen bie alten Seute ber ©egenb bie 

Rtienen bes Wirten ?.u erlennen 
glaubten. 

(gtfyttaesttHilMal 
Eine halbe Stunbe oon ben 

Äuranlagen bes Sßeltbabes Sa’ben» 
Saben entfernt liegt bas fülle 
Schmarämalbtal. Ein Säch» 
lein hüpft munter mitten burd) bie 
Sßiefen mit oielen oielen Slumen, 
bunte Schmetterlinge jchauJeln oon 
23lüte 5u Slüte, leife fummenb gel)t 
ein §eer oon fleißigen Sienen ber 
Rrbeit bes §onigfammelns nad), unb 
©rillen sirpen ihr eintöniges Sieb in 
bie befchauliche Ruhe biefes Erben» 
fleddjens. Sie Salhänge hinauf 
3iehen fich fruchtbare Redet mit 
ßhmerbehangenen Rpfel» unb Sirn» 
bäumen, unb bas ©an3e umrahmt 
SBalb, ridjtiger Sd)roar3malb»San» 
nenroalb, mit himmelragenbcn bunt» 
len Sannen, äßen überfommt nicht 
bie Sebnfudjt, bort 5u manbern unb 
ju raften!? 

■ -rr 

Rm RJummcIfcc 

S4»arj®albtal 
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ma in bk mtiit 
Sie Scpnljeit unferer beutfi^en Heimat tüixft nirgenbs itärter auf 

uns als auf Öen irföljen unferer Serge. aJiit bem Sluffteigen aus bem 
Sal fenft fii^ aon uns aller Staub bes Sllltags, es ineitet ftif unfer ^erj, 
um alt bie Scfjöntjeit, bie unfer Herrgott erfi^affte, aufaune^men. 3tus 
bem Strbeiten unb SBerfen Iber ©bene böberfteigenb, empfängt uns bas 
Singen unb Subitieren ber gefieberten Sänger. 2Bir treten ein in ben 

feierti^ften Dom unferer £anbe, ben fit^ ber §err felbft gebaut. Stola 
ftreben bie Sannen in bie $jöl)e unb fdjliefsen fi^ au einer ieftlidjen §aUe, 
beren ge^eimnisoottes Sunfet uns au S^rfuri^t unb Stnbadft a^ingt. Unb 
roenn bann auf ben ©ipfeln ber Sliif in bie 5erne jibtoeifen fann unb bas 
Sanb mie ein Seppid) oor unferen ^üfeen liegt, bann tommt uns mefjr als 
bei irgenbeiner ©elegen^eit aum Semu^tfein, baft bies fd)öne ßanb uns 
geprt, baft mir es lieben als unfere §eimat unb baft mir es feftlfalten 
miiffen unter ©infaft aller unferer Kräfte. 

galtet ins ©tuns ftet ccfsicutfccci 
am 8. ccptcmbct 1934 

Bilbl: »or ber Slbfaljrt 

Kommt ba am Samstag, gegen 
14Ul)r, ein Slutoaug bie SRljeini'fdie 
Strafte fyeraufgebrauft — SClian 
bleibt auf ber Strafte fielen unb 
lieft bie rrefigers Sdiilber, bie ber 
Slutobus trägt. Silan lieft unb 
begreift nicht. „Sa tommt fe — 
Sat finb fe — Sat mörn fe“, nieftt 
mehr fugen bie fchmaraen Cettern. 

Slland) einer mirb fie both er= 
fannt haben, bie ba losfuhren, 
hinein ins ©nine, hinein ins 
2?laue. Saft bort nicht ber Ceiter 
ber Sßerfsbrucferei, $err ®aur = 

mann, mitten unter ferner ©efolgfdjaft? SBar bas nicht ber Stab feiner 
treuen Shitarbeiter, bie fich in freubiger Unterhaltung allen Süitfahrenben 
roibmeten? SBirflich, eine grofte gämilve mar ba aufammen. 33cm ber 
Stätte ber fch'maraen Kunft ging es unmittelbar hinaus ins ©mine. Sie 
Sonne, bie fich am SHorgen noch hinter trüben Sßolten oerbarg unb 

ungünftiges Shelter oermuten lieft, 
brannte jeftt mit ganjer Kraft; 
ber tiefblaue $immel begünftigte 
noch bie fabelhafte Stimmung. 

Sas 3iel ber Sahrt mürbe 
natürlich halb betannt; benn als 
man am ©räoingholä norbei 
mar, glaubte 'feiner mehr, baft es 
ins Sauerlanb ginge. 23ei Schl oft 
Kappenberg lieft man au einer 
furaen Sunife ausfteigen. Sie erfte 
flüfifige Stärfung mürbe eingenom= 
men Sa machte fich auf einmal 
ein Kameramann hemerfhar, ber 
feinen fo fouberbar furrenben 
SIpparat auf bie einaelnen los= 
lieft. ,,Ser Kerl filmt ja“, bürte 

man überall fagen. Xatfächlich mar er überall ba, mo es etmas au filmen 
gab. Semertt unb unbemerlt hielt er fein fuchenbes Singe auf bie fich 
oergnügenben Sllenfihen. ©alb ging es meiler. 

5errlichc SBälber mechfelten mit fruchtbaren Sluen. Shitten in biefer 
frieblidfien ßanbfchaft fah man bie 2Inaeid)en ber neuen 3eit Shächtige 
^Betonbauten unb rtefige ©rbaufmühlnngen beuteten auf ben 'Bau einer 
neuen Kanalftrecfe. Sliht meit baoon liegt bas feih&hunbert Sltann 
umfaffenbe 21 rb e i t sb i e nft 1 ag e r D1 f en. 211s ber 2Bachthabenbe 
mit feinem blinfenben Spaten präfentverte, ba ftreeften alle bie 2Irme 
aus aum ©ruft an biefe frifdie beutfehe Sugenb. 

Silb2: Ser SÜBetttampf 

gutes ©ffen geforgt. -Beffer als au 
§aufe munbete ba tm Kreis ber 
Kollegen bie tUtahlaeit. 2lrbeits= 
famerab Bennemalb mies iu 
furaen, treffenben Shorten auf ben 
3mecf ber Beranftaltung hin. 

Snamifchen maren brauften in 
ben Shiefen fleiftige §änbe bamit 
hefchäftigt, bie Borbereitungen 
für bas nun fteigenbe 5 u ft ball -- 
e n t f h e i b u n g s f p j e 1 „S a ft 

SBilb4: Ser äHcbiainmann roaltet 
feines Slmtes 

Silb5: Setriebsleiter Saurmann 
Sirettor Sr. ©retfebneiber unb OTeifter Seiet 

©üb 3: Sie abgefäntpften Spieler 

Es mar bureftgejiefert, baft Ceute bes Slrheilsbienftes aum Bana 
auffpielen follten; alfo mar man nicht mehr meit oom 3iel entfernt. 
SRichtvg, in menigen Slugenblicfen fuhr man oor einer munberbar gelegenen 
©afiftätte oor. — Sa man fofort oon ber Slrbeitsftätte fortgefahren mar, 
ftellte fich hei allen ber junger ein. Ser Shirt hatte für pünftlidjes unb 

g e g e n S t u cf“ au treffen. Stad) bem Effen begab man fich in ben munber* 
fchünen ©arten. Sie greube mürbe groft, als Sr. Bretf cfjnerber erfhien, 
um mit ben 3ün=    
gern ©utenbergs 
biefen Sfahmittag 
au oerbringen. 
Schon tarnen bie 
Spieler aus ben 
llmfleibefabinen, 

geführt oom „lan= 
gen Heinrich“, aroei= 
einhalb SJteter, unb 
bet „halben ipor= 
tion“. Sie Begeiftc= 
rung für bie „22“ 
ftieg erft au ihrem 

^öhepunft, als 
man bie £>ünen= 
geftalten nähet be= 
trachten fonnte. Sr 
Bretfhneiber gab 
ben SInftoft au bie= 
fern „helbenhaften“ 
Slingen. Ser „Sm 
ternationale“ SIbolf 
Bä. leitete mit gro= 
her ©enauigfeit bas 
Spiel, aber auch er 
fonnte nicht oet= 
hinbern, baft bie 
Energie ber Spve= 
ler au einigen 
Entgleifungen aus= 
artete, bie bas 

Eingreifen bes 
Bote ^ Kreua = 

SJtannes erforber= 
lieh machten. 211s 
er ben ftärfenben 
Saft in bie !fcf)Iuf= 
fenben Shunben 
goft, hatte jeher 
Spieler feine fjilfe 
notmenbig, 211s ob 
ber Srucffehler= 
teufel felbft unter 
ihnen märe, ging 
man nrit aaher 

Slusbauer an ben 
©egner. 1 :0, 2Ius= 
gleich 1 :1 ufm., bis man fich heim 
Sthpfiff bes Unparteiifchen auf 
4 : 4. geeinigt hatte. 

Sinn entmicfelte fieft ein frohes 
Sreihen hei Bieisjtf)ieRen. Sacf* 
unb Eierlaufen, Shurfifchnappen 
ufm. 211s man aum gemeinfamen 
Shalbhummel aufrief, maren alle 
babei. Es mar mohl bas Schönfte 
bes 21henbs. biefer Spaaiergang 
burch ben frönen beutfehen Shalb 
runb um bas fo fferxlid) gelegene 
Schloft Sanbfort. gtohe 
Sieber erflangen, ßautenflange 
hallten burch ben 2halb. Selbft bie 

©üb 7: grobe Saune überall 

©üb 6: Ser ©iejc thy
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iRehe seigten too^l um au erfahren, mer ba bie 2BalbeinJam= 
feit itörte. Snamii^en mar bie Sonne untergegangen unb |hu«r -ilbenbs 
friebe umgab alle, bie ba manberten in biefem Ikonen ^leacijen bee 
ajiiinfterfanbes. gürmabr, ein munberbarer leil bes oon b'en ißeran= 
italtern io bunt gujammenge'e^ten Programms. 

9fad) 9fiicffef)r sum ©aitbaus mürbe er|t mal mteber gut aelpet|t. 
S*on halb folgten luftige Vorträge, gemeinfame £teber; bve ßeute bes 
Slrbeitsbienftes fpielten 3um Xaru. Die Sieger ber eittaelnen bieranfraU 
tungen erhielten bie oerbienten greife. 31 llaufcf)nell »erging bie dcit bis 
jur 3lbfabrt; au^ im 2Bagen bie »oraügli^e Stimmung ber -reib 

Daf? fidi ein großer Xeil, aber be|onbers btejemgen, bie am 5fad)= 
inittaa bie $änbe »oll a» tun batten, um für glatte Slbmicflung bes 
^roarammC' ,^u jor.qcn. in Dortmunb no^ 511 „cincrn^ ©lci|e Ster 
nt moH idbitüeritänblid) £ier erregte bie ©emüilid)!eit tbren §ol)e= 
oiinft unb erft bie tpofigeiitunbe lonnte fie gemaltfam breeben 

311s man am 9Jfontag bie über Sonntag fertiggeftellten mobb 
gelungenen 31 u f n a b m e n betrachtete, fab man in allen 5Iugen belle 
9fadifreube über biefes fo fd)ön oerbra^te 3Bocbenenbe. 

So finb alle Xeilnebmer ben Äameraben, bie in mnbeooller ^pett 
biefe gabrt ins ©rüne aufaogen. au großem Danl oerpflubtet. Der id)onite 
Danf für fie ift unb bleibt aber ber grofre ©rfolg unb bie »olle 
friebenbeit aller Slrbeitsfamercrben. ©ebte »etriebsgememf^aft. |o 
fie unfer gübrer 3lbolf $itler mill, ift bei uns längft oorbanben Diefe 
aufriebtige 3lrbeitsfamerabfcbaft mürbe bureb bie gabrt nur noib gepöben. 

SBilbS: D6 bie brei ÜJlannen toobl Bequem üben? 

dec fRttdecadteHune des 
vtim sn —ptitemher lonnt.* bip SHubcrabteiluna unicres öfß. ibr fünftes Soot, ein fiblanfcs «ennBoot, taufen, 3Btr geBcn naibftcbcnb bte Slnfpracbc bes 
SmfnsfüüÄ fieb bie 3ielfeöung bes «fß. unb ber «uberabteilung iusbefonbere unb bereu $ofT«unge„ unb 
SüBUnf^c für bie 3afunft fpiegeln: 

Sßerebrte ©äfte, liebe Sportfameraben unto 
sfameratoinnen! 

SRit beralicbem ©ruß an Sie alle toanfe iib ber 91uber= 
abteilung toes aSfß. unto ihrem Sübrer, Xurnbniber 

4 Spoto ig, aufs roärmfte für tote mir angetragene ®bre, 
'bei ber heutigen Seier toen Xaujaft ju oollaiehen. 
©ern übernehme ich biefe 3Iufgabe in toem Sßunfthe unb 
in ber Hoffnung, baburtf) eine noib engere Serbintoung 
aroiieben toer Slutoerabteilung unb mir als Rührer bes 
®f2 herjuftellen. Sch nierbe es für miib als eine 
befontoere ©hrenpflicht anfehen, bie Sebenstaufbabn »es 

oor uns liegenden iBootes oom heutigen Xaae an mie auch to as ©e cbjet ieiner 
ajfannfcbaft mit märmftem Sntereffe ju oerfolgen. Daß id) bies auglenb mit 
befonöerer ftfreutoe tun roertoe, toeffen bitte iib Sie oerfithert au fein. 

allein beoor mir au bem Xaufaft fdireiten, halte i<b es für riditig auf 
bie SBetoeutunq bes heutigen Xages für unfer heutiges 33ol!stum unb ißaterlanto 
mit einigen 3Borten htuauroeifen. 3Bir beutfben Xurner unb Sportler finb aus 
ber früheren Screinfamung heute mitten hineingeftellt in bas beutf*e ®oIf. 
Seibesübungen finb heute öffentliche angelegenheit. 3Bo Xurner unb Sportler 
aum Äampf antreten, ba ift beutfebes 93olfstum, ba ift Deutfdjlanb. Unb barum 
ift es uns in feierlicher Stunbe Pflicht, unfere ffiebanfen für einige Uugenbjicfe 
oon bet SRuhr unb oom Dortmunb=ems=Äanal hinüberl^roeifen 30 laffen uoer 
hertlidies beutidfes 2anb au jenem einaigen beutfehen Strom, ber oon ber Duelle 
bis aur ÜJlünbung rein toeutf^ ift, aur SBefer, in beren 3ßellen ft^ heute 
nachmittag öer feter^ 
liehe att auf bem 
Uüdeberg in ©egem 
matt unferes Rührers 
mtberfptegeln miib, 
bes gühfers, ¢,,ei ,n 
biefer Stunbe in ber 
tounberbaren Äaifer= 
pfata an ©oslar 3“ 
ben beutichen 33aueru 
fprid)t. Dembeut:d)en 
^Bauerntum, oon bem 
uns burch alle 3ahr= 
hunberte hin^UI^ 
immer neue Äraft 
jumädift, ihm gilt 
auch unfer ©ebenten, 

gelten unfere 
SBühid>e. 33auer unb 
arbeitet gehören 311= 
fammen. 2Bir arbei= 
ter, mir Seroohner 
bes gnbuftriegebiets, 
mir freuen uns ber 
©hre unb ber ©cbcu= 
tung, bie ber güljrer 
bem beutfben ©auern 
heute roieber ange^ 
beihen läfit. 3hn, ben 
genialen gühter bes 
ffleidjes, grüßen mir 
in biefer Stunbe, ^ ^ 
unter ber 3ufi<h<rung, baß mir als arbeitet rote als Xurner unb Sportler 
unfere ©flid)t tun roöllen, mit einem bretfathen: „Steg $eil!“ 

Unb nun, — roeldje Sßünfche roollen mir unferem Xäuflmg, bem oor uns 
liegenben Idjlanfen ©ennboot, mit auf ben 3Beg gehen? Da möchte id) anfnüpfen 
an aroei Creigniffe, bie für unfere SRuberabteilung oon ©ebeutung roaren. als 
erftes nenne id) ben oor oteraehn Xaaen errungenen febönen Sieg bes ©ig= 
oierers „3ung=Deut^¢lanb“ unb feiner 9Jfannjd)cft beim Dauerrubern auf bem 
®ortmunb=(Ems=&anal. als ©ereinsführer benuße id) btefen anlaf). unk rer 
IRüberabteilung au biefem Siege unfere roärmften ©lüdroünfihe an mieberholen, 
aumal bet ftegreidjen JRannidjaft, bie in aähem unb oerbiffenem Äampfe mie 
im ©orjahre bie befte 3eit bes Xages h«rausgerubert unb bamit beroiefen hat, 
bah fleißige arbeit, gepaart mit ftartem 3BiHen unb na^haltiger Äraft, am Snbe 
bod) ihre'grüßte trägt. Der Sieg mürbe errungen mit bem ©igoierer „3ung= 
Deutfilaw“, einem ©00t, toeffen Xaufe mir oor roenig mehr als Sahresfrift an 

Xbr. ». SBinning beim Xaufalt 

biefer Stelle oollaiehen tonnten. Unb bies ift bas ameite ©reignts, oon bem id) 
fprach. 3dj glaube, ein jeber ber Xeilneljmer an biefem ©retgnts rotrto bie 3Beihe 
fener Stunbe noch h«ule naihempftnben, foie in ber fo befonbers fetnftnmgen 
Xaufrebe ber oerehrten ©attin unferes ©ereinsproteftors $errn Dr. Sret|d)net= 
ber ihren fjöhepuntt fanb. Dloch haute mödjte ich ber leibet oerhinberten 
grauDr ©retfdineiber unferen Dan! mieberholen für ben ©enuß jener 
Stunbe unb unfere greube austorüden, baß .gerabe biefes oon ihr auf ben oer= 
heißungsoollen Kamen „3ung = Deutf^lanb“ getaufte Boot wm smeiten male 
einen fo ifd&önen Sieg erringen tonnte, mie bies oor oteraehn Xogen gemial). — 
möge fo ber hantige Xag mit ber gemaltigen Äunbgebung in ber ©oslarer 
Äatferpfala unb auf bem ©üdeberg, mögen baneben and) ber furaltd) errungene 
fihöne Sieg unb bie lebenbige ©rinnerung an bie Xaufe bes ©igoierers .,^urtg= 
Deutfdjlanb“ eine glüdhafte Sorbebeutuag fein für ben oor uns liegenben 
Xäufling, bas neue Kennboot! 

Unb nun hätte id) mid) gern nod) einmal an grau Dr ©retidmeiber 
perfönlid) geroanbt, unb ich bebaue re lebhaft ihre ©ehmberung, hier beute teil» 
aunehmen. Sie hatte bamals oor einem 3ahr angefagt, ba'ß fte bem 3Bohl unb 
3Behe ber manufihaft mie bem ffiefd)id bes Bootes „3ung=Deutid)Ianb jhi 
roarmes Sntereffe unb ihre größte aufmer'lfamleit fdtenlen mürbe SBir mt||en: 
fie hat biefe 3ufage imroijdjen in fdjönfter 3ßeife roahrgemaÄt unb fte »arm11!» 
ließt. Ki^t mintoer hnöen auih Sie, $err Dr. ©retfdineiber, ber Kirnet= 
abteilung 3hr befonberes Sntereffe augemanbt unb fte überhaupt er|t beiabrgt, 
an bie ©efchaffung biefes neuen Bootes, bes fünften in ber Kethe. au beuten. 
Shnen für bie hochherake 3umenbung jur ©eifihaffung bes Bootes an kekr 

Stelle heralichen Danf au fagen, ift mir als Seretnsfuhrer 
mi» namens ber Kuberabteilung eine befonbers angenehme 
aufgabe. Unter folcben Umftähben eridiien es ber Kuber= 
abteilung als eine ©fliiht ber Danfbarleit Shnen beiben 
gegenüber, irjerr Dr. ©retfihnetber, biefem neuen ©00t Shren 
Kamen au geben, unb Sie haben freunblidjerroeife Shre 3U5 

ftimmung baau erteilt. 
3Benn iih nun biefes fihöne ©oot auf ben Kamen 

„Dr, S r e 11 d) n e ito e r“ taufen barf, unö roenn mir be= 
benfen, baß bas ©oot fünftiq auf ben SBafferftraßen nuferer 
roeftbeutfdjen §eimat aur Uebung feiner ©efahung au Äampf 
unb Steg ausfahren unb unfere helmiicf«» garben mir* 
fungsooll oertreten mirb, fo roitto es »erftänbliih fein._ baß 
tdi eine Berbinbung fud)e a,ro'i^¢en bem Kamen unb feinem 
Xräaer einerfeits unb bem Sinn unb 3iel unferes turnerifdj* 
fourtlichen Sehens unb Strebens anbererfeits. 'Schan in ber 
Bergan genbeit ber Deutfdjen Xurnerfdiaft mar all unfere 
arbeit ausgerichtet auf bas eini> große 3t,el■ DeutfdM 
lanb. SBieniel mehr ift bies beute ber gaH. mo biefe 
arbeit als ©runtolgge aller unlfstümlicben ©ratebum o^n 
höibfter Stelle auch oom güljrer, etnmanbfret anertonnt 
rootben ift. 3Bir Sportler unb Xurner judten Deutfcblanb, 
mir erftrebten bie beut!de Bolfsgemein'chaft unb h'erau 
ftebeu uns als 3Berfs< unb Sporttomerebon befonbers rroei 
SBeo« offen. Sd borf erinnern an bie 31^1^^1111^ unferes 
oorteBten ©olbfaal^eftes am 4. Februar IR^P bas. oor= 
bereitet oor bem llmbrud) ber Kation, unmittelbar nadj 
biefem ftattfanb, unb bem mir bemüht bie 3kl'khung aes 

rr-’iben batten: Deut’dlanb, Xurnerfdiaft. 3B^r!saemeinfebaft! 
■Sie, ^ierr Dr. ©ret'dmeiber, finb in Shrer Doppeleigenfibaft 
als Direftor bes 3Berles rote als ©rotettor bes Be reins 
ftets ber Xräger bes ©emeinfdjaftsgeöaufen5 geroefen. Sie 

haben frühaeitig unb mit Kad,brud ben ©emeinfdiaftsgebanfen in bte Betriebe 
hineinautragen fid) bemüht. Sie hoben als ein Mittel aur görtoerung bes ©e« 
meinfchaftsgebanlens aud) bie ©Übung oon S&erfsfportoerernen als richtig er» 
fannt unb biefen ffiebanfen in bte Xat umgefeßt. 

So möge benn bas Boot „Dr. ©retfdineiber“ aud) Xräger fein bes beutfden 
©emeinfihaftsgebanfens unb feinem Kamen allezeit ©hie machen, fo möge fleh 
feine Mannfchaft ftets beroußt fein, baß fie aud) als ein nur fleines ©lieb ter 
beutfdjen Bolfegemeinjdjaft both im Sinne mähren toeutfdjen ©oilsturns ooll 
oerantroortlich ift für aß ihr Xun unb Saffen, roo immer es fei. Heber aßen 
gahrten bes Bootes ftelje lenktenb bas große 3iel: Deutfihlanb: 

Unb fo taufe id) bid) benn, bu fünftes Boot toer Kuberabteilung toes BfS. 
Bereinigte Stahlroerfe Dortmunb, auf ben Kamen „Dr. ©retfihnetber“. Der 
neue Kennoierer „Dr. Bretfdjmeitoet“ §etl! 
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SBacutn roctftcn iHaupcnlcimcingt an 
Cbiibäumc angelegt? 

iüDn 'Jtottetter, tftArtcn:nciiter( «}ertdaufji.'btr '-löcrt Sortmunb. 

3u einjr 3;it too bte meiftrn ^njeften bereits ifjre Sd)lupirointel für ben SBinter 
autg:jud)t tjaben, at[o bon Dftober an, erid)eint einer ber jct)timmften geinbe ber Dbft' 
bäume: ber groftfpanner. 2tm f)äuiigftän ift ber Heine groftjbann.'r (Cheimatobia 
brumata L.). SOtit it)m tritt ber grojje groftjpanner (Hibernia defoliara CI.) jeltener auf. 

SBenn bie 58etämf)fung bon ©dfäbtingen pflauälid)er unb tierifd^er ütrt erfotgreid) 
burdjgefütjrt werben foil, mu6 man bie SebenStoeife tennen. $eSt)aIb foil einiges über 
bie ^Biologie beS groftfpnnnerS gejagt werben. 

Qm allgemeinen bon SKitte Öltober an mufj mit bem (Stfdjeinen ber Qalter geredfnet 
werben. ®ie Slinndfen flattern in ber Dämmerung fdjwerfällig bon ©tamm ju ©tamm, 
um bit nur mit glügetftummeln oerfefjenen SBeibdjen, bie flugunfäf)ig an ben ©tämmen 
emporftettern, jur Segattung aufjufudjen. $ie befrud)teten SBeibctien legen etwa 300 
(Sier, meift einzeln, in bie SBaumtronen ab, borjugSweife an jüngeren Qweigen. iiie Gier 
finb gegen talte rec^t wiberftanbSfät)ig; fie überbauern ben SBinter. Stritt im Qrüljjajjr 
jeitig Wärmeres SBetter ein, fo fann man bereits im SJtära baS SluSfriei^en beobachten. 
Ginige Stage borljer nehmen bie rötlid)braunen Gier eine metallifd) blauglänjenbe Qarbe 
an. Sei ungünftiger SBitterung muff mit bem Grfd)einen ber Qungraupen im Slpril, 
manchmal fogar erft ;m SOtai gerechnet werben. SSieS ju beobaditen ift wid)tig, weil babon 
bie erfte QrüfjjalirSfprihung gegen ben Maupenfrafj abhängig Jft; j;e erfolgt mit einem 
graggift. 9ltS foldjeS ift Slrfen am mirffamften. 

_®ie 9?äupchen finb anfangs nur 1,5 SOtillimeter gro^, bon graufd)Warjer Qarbe 
unb fd)Wer ju erlennen. Sie Wanbern an bie aufbrechenben Slütentnofpen, freffen fie 
aus unb bann geht eS über baS ßaub, ja fogar über bie jungen §rüd)te hei- SBie Dtaupen 
madjen mehrere Häutungen burd), fie finb im ermachfenen 3uftanb etwa 2,5 Zentimeter 
lang unb bewegen jid) latsenbudelartig fort. Stach 9lbfd)lufj ihrer Gntwicflung (affen fie 
fid) an einem felbftgefponnenen gaben ju Soben unb berwanbeln fid) im Sereid) ber 
Saumfrone in einer mit wenigen gäben auSgefponnenen Grbljöhle in eine rotbraune 
ißuppe. 

SDie Sernidjtung ber puppen im Soben ift am einfachften. $aS Sanb ober bie 
Saumjcheiben finb tiej ju graben, Wobei bereits Biele ißnppen methanifd) jerftört Werben. 
GS empfiehlt fid), gleichseitig eine ftärfere Stalfgabe beijumengen, unb ba, Wo £>üf)ner 
unb Gnten gehalten Werben, biefe bei ber Sobenbearbeitung als Reifer heinnjusiehen- 

Gine ganj befonbere Sebeutung haben bie infeftenfreffenben SleinBögel. SSeSljalb 
follte eS eine ©elbftDerftänblichteit fein, praftifchen Sogelfchug ju treiben unb im eigenen 
Qntereffe alles ju tun, bie Sogelwelt im eigenen Sefijj fehhait ju machen. $aS gefchieht 
burch ©ewährung Bon Stiftgelegenheiten, Sluffteltung Bon wintertidjen ©(huhfäften, 
SBinterfütterung unb burch Strinf» unb Sabegelegenheiten. 

$aS wichtigfte im Stampfe gegen ben groftjpanner bleibt nad) wie Bor baS Wnlegen 
ber Staupenleimringe jum gange ber ffieibchen. SSer ohne @d)Wierigfeit bie Ob ft* 
bäume in jebem §erbft ju leimen Bermag, follte nie barauf Berichten. Slut er baS nicht, 
fo fd)äbigt er fid) felbft am meiften, er fchäbigt aber auch anbere, benn nur ein gemeinfamer 
Stampf fann jum Grfolg führen, groftfpannerplagen entftehen nid)! Bon heute auf morgen; 
fie baffnen fid) allmählich an. $er mit ©pannerweibdien befejjte Seimring ift ber befte 
SeWeiS, ob man mit geringerem ober ftärferem Sluftreten ber ©chäblinge ju redjnen hat. 
SBenn eS mit bem beutfehen Dbftbau bejjer werben foil, wenn wir uns allmählid) ben 
beutfehen SKarft jurmferobern wollen, bann muh SPflan^enfchuh planrnäfsig 
betrieben werben. 

cpcunglchcgang (Olgnutiofutfus) 
am 29. unb 30. Septem 3er 1934 in Dortmunb. 

Slm 29. unb 30. ©eptember fanb enblich ber Bon ben Springern feit langem jet)»* 
tichft erwartete Sehrgang tm Stunftfpringen ftatt. gür praftijehe unb theoretifche $urd)* 
führung beS SturfeS ^eichnete ©chwimmbruber Sari SBoIlenhaupt, ©ad)berater für 
Stunftfpringen, Berantwor lieh- 

®er Sehrgang würbe mit einer Sorbefpredjung, ^u ber etwa Biergig Teilnehmer 
erfchienen waren, eröffnet. SBoIlenhaupt Berftanb eS babei ausgezeichnet, feine 3uhörer 
in etwa breioiertelftünbigem Sortrag ju fefjeln. Unter 3uhdfenahme einer Tafel erflärte 
er bie Theorie beS SlbfprungeS Bon ben heute berei.S in allen gröberen Sabeam 
lagen eingeführten „Sranbften" — Srettern. Tie Sfotwenbigfeit biefeS Sehrganges 
bewies ber anjd)liebenbe praftijehe Unterricht. GS war auch uid)t einer unter ben @prin< 
gern, ber fich jufriebenftellenb mit bem geberbrett abgefunben hätte. Ter Unterfchieb 
jwifchen ben ©tahlbrettern ber lepten Qahre unb bem elaftifchen Iwljbrett ift eben zu 
grob, als bab bie Umftellung fid) Bon heute auf morgen Bollzieljen fönnte. 38eld) fompli* 
Zierte unb frampfljafte Slbfprünge — würben fie nun auS bem ©tanb ober mit Slnlauf 
auSgeführt — befamen wir zu jeffem gür bie harten ©taljlbretter mochten fie angebracht 
fein; war ber ©pringer hoch, um einen möglich ft hohen Slbjprung zu erzielen, gezwungen, 
mit aller Gewalt aufzufejjen. GS ift einleuchtenb, bab bie Haltung unb bie SluSführung 
bes ©prungeS hierunter leiben muhten. §ier alfo fepte ©chwimmbruber Skllenfjaupt 
beim praftifchen Teil beS SeljrgangeS ben §ebel an unb lieb fämtliche ©prünge (Pflicht* 
fowie Sfürfprünge) auS bem Sippen heraus auSführen. Unb bieS ift ber einzig richtige 
Skg, bem ©pringer ein jcfmelleS Ginfühlen in bie amerifanijehe ©prungtechnif, bie in 
ben wenigen Sorten „gefchmeibig, h°ch/ fichcr unb fportlid) fchör“ zujammen* 
gefabt finb, zu ermöalidieu. Sfur Suft unb Siebe zu biejem ©portzweig, unermüblicheS 
Üben unb bie geiftige Ginftellung zur gefamten ©prungtechnif wie auch 3U ben 
einzelnen Sprüngen laffen ben langen unb befchwerlidjen Skg bewältigen, ben jeber 
©pringer bis zur Skllfommenheit zurücfzulegen hat. Gine Grleichterung auf biefem Sege 
ift bie Srofd)üre Bon Tr. Qngenieur Soffagf, in ber er für baS Sunftfpringen zwölf 
Seljrjähe aufftellt. 9US §anbwetfer für Sehrer unb Schüler bürfen fie in feinem ©d)Wimnu 
nerein mehr fehlen. 

^ Sfit einer gewiffen ©chabenfreub1* fah man feinem jeweiligen Skrfpringer zu, wenn 
er mit eingebeugten Sricn unb ängftlichem Gefidjt zu Wippen begann, um gar balb mit 
einer für einen Sunftjpringer unbenfbaren Haltung im Suffer zu uerfchwinben. Tann 
War eS allerbingS ©chwimmbruber Sollenbaupt, ber mit reblicher 9Kühe immer wieber 
auf bie gehler aufmerffam machte unb ben ©prung nochmals oorfprang. Selohnt hierfür 
Würbe er am zweiten Übungstage, ber hinfichtlid) ber Sicherheit auf bem Srette jehon 
erfreuliche gortfehritte zeitigte. Sälgcenb Sollenhaupt baS ©pringen Born Trei*9Jfeter 
Srett überwachte, übernahm fein Samerab ftrolluer bie 2. 9liege, bie baS Gin=ilJtetcr 
Srett benuhte. .^erBorjiiheben ift, bab unjere 9?orbhalIe burd) ihre BorbilbIid)e ©prung 
anlage (beibe ‘'-Bretter finb „OriginaüSranbften") für biefen Sehrgang bie geeignetfte 
ÜbungSftätte War, obwohl baS jommerlidie Setter auch eru ©pringen im ©tabion 
geftattet hätte. Ta baS Stabion jebod) nur Stahlbretter aufmetft, würbe bie ®alle gewählt. 
Unter ben Giften bemerf en wir fperrn Gewerbe*Dberlehrer Si?f)r üom SanbeSoerbanb 
S.’ftfalen ber Teutfd)en S-'benS*9}ettungS*Qiefellfd)aft, fowie ben ©aujehwimmwart 
©hröer Bom Stihb^rgau X. Sehterer Berweilte auch uod) währenb ber anjchliebenben 
3t.iSjprad)e unter uns unb trat mit herzlichen Sorten für ein famerabfchaftlicheS 3ufam* 
memrbeiten zwijehen ben Gauen IX unb X ein. Ulachbem ©chwimmbruber £>öbnen 
im Ofamen aller Teilnehmer ben Sd)wimmbrübern Sollenhaupt unb ftrollncr 
für ihre fDZühe gebanft hatte, ging man zum gemütlichen Teil über. £>öt)nen, Sff). 

Reklame muß sein, wenn man 
den Umsatz steigern will: 

Darum inseriere! 

Ihre Radio-Anlage 

aus dem größten und ältesten Spezialgeschäft am Platze 
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RäCl IO"LUK© Fernruf 41703 

^amilicnnacHttcbtcn 2U:tf ^ortmunft 
©eburten: 

Gin ©oI)n: 
«öolf gigge, Truderei, am 26. 9. 34; Suguft 'färabel, Srücfenbau, am 17. 9. 34; 

Otto griebrich, 3ur.*Sm. I, am 14. 9. 34; fmbert SKaring, ThomaSwerf, am 26. 9. 34; 
•t'-’inrich Rentei, «Kagnetbau, am 3. 10. 31; Heinrich 5>enft, Salzwerf IV, am 2. 10. 34; 
©uftao Herzog, $od)ofen, am 5.10. 34; granz «iemeper, 3ur.*Sw. II/IV, am 5.10. 34. 

Gine Tochter: 
Äonrab ^umburg, ThomaSwerf, am 6.10. 34. 

«frmüicnnacbricbtcn 2Uctf öocöc 
hk'burten: 

Gin ©ol)n: 
$aul Sölf, §ohofenmerf, am 27. 9. 34 — ißaul; Silhrlm §oBen, ©tahtwalzwerf, 

am 2.10. 34— Siltjelm; Grid) Gcfaibt, Sabemeifterei, am 6.10. 34 — Salter. 
Gine Tochter: 
granz »iermann, «lartinwerf, am 5. 10. 34 — Slnna; Sari akgcljang, Gifenbahn- 

abteclung, am 27. 9. 34 — Gertrub. 
©terhefäde: 

SJtitglieber: 
©ermann Sinfelmann, ©d)melzer, »fattinwerf, am 24. 9. 34. 
gamilienangehörige: 
Ghefrau beS ©cherenarbeiter« Qohann ©tümpel, Slechwalzwerf, am 25. 9. 34; 

Ghefrau beS ©oblerS ©ermann Glazcl, Sechanifche Serfftatt, am 8. 10. 34. 

toufift 
Sauicfie meine ab' 

geicfiloiiene 
Srci-,3immcr- 

®oi)nunfl 
(elettriicfieä Stcfit, 
fiocfioaä unb SSaicf) 
fücfie nortjanben) 
gegen eine Smei« 
Bintmet-SBofinnng. 

3u erfragen: 
$ortmunb*.t)örbe, 
eiiattenftraBe 13,IIr. 

Süetc: gmei grobe 
dimmer, QSefamt' 
miete 17,70 

(SRäfie $ütteni)ofpita( 
«tiefte: dmei bis brei 

dimmer, aueft 
Äerfäiooftnung. 

du erfragen $örber 
®am»roeg 30, II. gtg. 
2x fcfiellen. 

Saufefte aftgefcftlof« 
jene 

£rei>dimmcr« 
SSoftmtnfl 

mit äüafdilütfte 
(SBerBmoftnung) 
gegen dtoei-dimmer« 
ffioftnung, aueft fßri- 
bat. 

Stngeftote unter 2. 
S. 150 an bas Siter. 
Süro. 

SJictöcfutftc 
dungeä gftettaar 

ftne ftinber fueftt per 
fofort ober 1. SRooem 
6er eine 

Srci-dimmer- 
ÜBoftmtng 

ober Diet äjianfarben 
äimmer. etwa« auber 
ftat6 erwünfeftt. 
Mngebote unter A. L 
an bie Sermalt. Otftt. 
beä 'liiertes .yörbe. 

Sfrinifiunofn 
Sreuntlid) 

möblierte* dimmer 
an einjelnen ^errn 
für fofort äu üermiet. 

3)? altinfrobtftrafte 
274,11. 

«nuOere «rt)tafftcüe 
ju Oermieten. 

£i*, SRfjeiniftfje 
3 r. 159, III. linf*. 

Vertäute 

gaft neuer 
Herren« 

SK inter mantel 
jum ißreife non 20,— 
SR®!, ju oerfaufen. 

Xortmunb-.ftörbe, 
3tm Spmmerftera 81 

cNcfttung 
Sanimftenjüiftter! 

SBetgifcfte SRiefenta- 
nindften, ganj feftroere 
SRaife, ju Bertaufen 
ober gegen dungften- 
nen ju taufeften. 

®ortmunb.$drbe, 
3lm SBinterfterg 72 

»ettftclte mit 'JRn- 
trafte für 15,—fR«!.; 
®arIopfton für 15,— 
SH®!, ju uetfaufen. 

'Kalter ®!olitor, 
£ortmunb-$örbe, 
'denningftofet Strabe 
49a. 

«auarium, 
850 x 450 x 430 mm, 
160 2iter Staffer« 
inftalt, mit 25 ®aar 

Karmtoafferfifcfte.i 
(duefttpaare) neftft ju 
geftörigem lifeft unb 
'Pumpe (für Staffer' 
leitungäanfcft ub) jm 
fammen für 25,— 
fR®!. ju Bertaufen. 

$ortmunb«pörbe, 
fRerOierftrabe 9, I. 

(«tuterftaltcner Ztcrb 
unb giurgmberobe ju 
taufen gefueftt. 

3)ortmunb«$btbe, 
Stcingartenftr. 40, I 

Ul 
Mlnuicr 

jum Spottpreis 
Bertaufen. 

Xottinunb-.fjbrbe, 
Seutenftergftrabe 6, 
III., r. (Sdnoeiger) 

Eine 
menig geftraueftte 
erfttlaffige Siftuft- 
maiftrr«9!nftm feftine 
1 Slrfteimifcft, fteiften 
ufto. fortjugäftalfter 
unter Preis $u Ber« 
taufen. 

Scftriftl. Stnfragen 
an .Jiuftert Solle, 
fRltenftSgge, fir. Unna, 
Satft. Sdmle, Sis« 
marditrabe 

Zur Pftotogrnpftcnl 
Selicftlungetaften, 
geftraueftt, ju Bet' 
taufen. 

Singeftote unter 2. 
». 152 an bab Piter 
Süro. 

'Uiotorinftrrab 
(®!arte fR«U.) prei«' 
wert ju oerfaufen. 

■Vcinridiltl. 34,1. r. 

Jjimmerofen, ftoli 
tinberftett unb Hin 
bertlnppftUftliftcn 
feftr billig ju oerfaufen 

IStubtftr. 22, III. r 

Ofuterftalteneb, faft 
neueb 

£ocfttcrjimmer 
billig ju oeitaufen. 

Sed, Sömenftt. 611 

ÄDutgcfutbc 

Scftöner, guterftab 
ten er 

puppemoagen .] 
ju taufen gefueftt. 

Oofef Setter, 1 
fRofeggerftrabe 42. 

öuterftaltener 
Scftnelläufer 

unb ein Puppenwa« 
gen ju taufen gcfudit. 

9!äftereb am portal 
I. 

©uterftalteneb 
ooaleb 

»leiftftrafi 
ju laufen gefueftt. 

Preibangebot an 
Sjageborn, pörbe, 
Hm Seftallader 5. 

MfiiiieDcncs 
erteile 

llnterrieftt in Iculfeft, 
Patein, (bried)ifeft, 
granjöfiltft ufm. 

Hngebote unter 2. 
S. 151 an bab 2iter. 
Süro. 

fWoAruf 

9lm 8. Oltobsr 1934 ftarb infolge UnglüdSfalleS unfer Gefolg* 
fchaftSmitglieb 

©ccc gdeheith Öclfcnbtin 
Sir Berlieren in bem Sßerftorbenen einen fleißigen unb Pflicht* 

treuen 9lrbeitS!amcraben, ber eS oerftanben hat, fid) bie Sichtung feiner 
Sforgefehten unb Äameraben zu erwerben. 

Sir Werben ihm ein eljrenbeS Slnbcntcn bewahren. 
Tortmunber Union ^rürfenbau^fticngcfeüjdjaft 

fHotÖruf 
Slm 11. Ottober 1934 oerfchieb nad) turzer; fehweret Äranf()eit 

ber Siuchhalter unferer Slbteilung 9ied)nung§prüfftelle 

©ttc *Jlaul Cinhnct 
Sir Berlieren in bem Skrftorbenen einen äujjerft juoerläffigen, 

fleihigen unb pflichttreuen Sleamtcn, ber eS oerftanben hat, fich währenb 
feiner mehr als zweiimbzwanzigjährigcn Tienjtjeit bie Bolle Sichtung 
unb Sertfchätsccng feiner Sforgefetcten unb SJtitarheiter zu erwethen. 

Gin ehrenbeS Slnbentcn werben wir ihm bauernb bewahren. 
Tortmunb»©t>crber ©üttenoerein SttticngeieUichaft 

Scrt Tortmunb 
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6eite 10 
§üttcn jcitung tftr. 21 

Wollen Sie 
eine Uhr 

kaufen? Verlangen 
Sie koetenloi uns. 
Uhrenkatalog Qbar 
Uhren aller Art 
Billige Pralsel 
GroSe Auswahl 
Kirwi-Uhrenveriind 
Fransfurt a.M. 225 

SchlieQfach 213 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch 
alle /, Std. 

.rufd., Mes- 
singwefk, 

saubere 
Schnitzerei 
2JahreGa- 
rantie.RM. 

3,50 
Nachnah. 

Kata og fr. 
CARL. JOOS 

I Schwarzwald-Uhren 
Schonach 22 / Schwarzw. 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei Hüttner 
Dortmund, 

i. Kampstraße 99 
Teilzahlg. gestattet 

Graue Haare? 
b.WoturmtttelUärtgft. 
42Bod).bri.nor.lStioIo. 

AuskJiosleiil .Schwarz-Reh, 

[armsladl 12. Inselslr. 25 

[Wissen 9! 
Sie schon;1 

I daL man sich d.| 
Laubsägerei 

I d.schönst. Sach.J 
I selbst hersteilen j 
I kann. Kat.grat.J 

Hofmann & 
Schmitt 

Mannheim 28 

Raucher 
werden in 2Tagen 

Nichtraucher 
für immer durch 

TABAKE* 
Aufklämngsschr kosfenl 
laborauttiagBertinSUia J 9 

B, 
Auskunit ko-tteihu > 

wie man von 
Bettnässen 

befreit wird. Alter u. 
Geschlecht angeben. 
Dr. med. Eisenbach 
hyg.Vers.München41 
Dachauers*™-e 15. 

Billige Walnüsse.1 

1934er Ernte 
Nachnahme 9½1 

Kolli von Pfd. 

Moselnüsse 2,50 
Pfälzernüsse 2,75 
Italienische 3,— 
Jugosl. nach 
kaliforn. Art 3,— ,, 
R.E.Waschk,Essens6 

Schließfach 1 

25 
Pfd. 

6,— 
6,50 
ly— 

ly— 

B ettfedern 
Daunen 

Komplette Betten, 
Inletts in allen Preis- 
lagen. Versand direkt 

an Private. 

5 Tage zur 
Ansicht 

Günstige Ratenzah- 
lung. Preisliste gratis 

Max A. Schlott 
Brunndöbra i. Sa. 6 

Bettfedern, Betten, 
Wäschefabrik 

Wilh. Heu’mann 
Erzeugnisse westfälisch-lippischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer Str. 2 Dortmund Fernsprecher 21428 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
auch gegen Ehestandsdarlehnsscheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Qualitäts-Pols term öbel 

kaufen Sie vorteilhaft bei 

t . Oestermärsch 65, Ecke Schmiede-1 

PUStkOWSkl straße-Aufarbeiten und modernisieren 

alter Polstermöbel - Fachmännische Beratung kostenlos | 

Für den Herbst 
ist einer unserer neumodischen 
sehr feschen 

Ulster 
Glas-Christbaumschmuck 

in herrlichster Märchen- 
lr pracht und feinste Puppen 

zu billigsten Fabrikpreisen 
Verlangen Sie Prachtkata- 

log gratis und franko von 

Theodor Müller-Hipper 
Lauscha (Tliürw.) Gr. 133 

Raucher spare! 
Schon für 1,50 RM. 
bis 3 RM. p. Pfd. lie- 
fern wir d. qualitäts- 
vollendeten, echten 
Maifelder Paket- und 

Strangtabak 
Brauner, Schwarzer 
Trierer, Geschnitt. 
pp., ab 8 Pfd. portofr., 
Nachnahme. Verlang. 
Sie kostenlos Offerte 
Gebr. Magnus, Ta- 
bakfabrik, gegr. 1848, 
Münstermaifeld,Rhld 

Prange Hansastr. 

_ 24 

hält sich den Lesern zur Anfertigung 
gutsitzender, preiswerter 

Damen- und Herrengarderobe 
bestens empfohlen 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

G lo s e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 

Brillenlieferant desHörderVereins 

Die neuesten Ge-1 
räte auf bequem. I 

Teilzahlung. 
Volksempfänger I 
RM. 7.25Anzahl. I 
Reparaturen und I 
Umbau sowie | 
Modernisieren v. I 
veralt. Geräten. I 
Netzanoden 2201 
Volt 8 RM. Vor-I 

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äußerst billig. 

Radio-Strassert, Dortmund 
Schleswiger Straße 14 :: Telefon 370 89) 

Billigster Einkauf von 

BeiienundEellledern 
®r<m #,80,0,75,1,50, ; 
1,75. .pafbDaun. 2,50, 1 
3,50, 4,—, 5,—, 0,50. I 
Saunen 7,—8,'—, 
9,—. gert. Setten: 
Dbetb. 8 Sfb. tcfimer 
9KDI. 12,—, 14,50, 
18,— u. befiete Stiffen 
35Bib.f(Jjmer3,50,4,50, 
5,50u.beff.3nfetteBar. 
bidjt u.fatbec£)t, in alt. 
3SretgIafl.9ßra8t.9Jhtft. 
Qrat. Umtaufcfi, fftüdn. 
peft. Serf.b.9lad)n. ab 
fRSR. 20,— frei, »efte 
Slate. Siele $anfftf)t. 
Karl Stadler, Bettf ed.- 
Spezialh.,Berlin C545, 
Landsberger Str. 83. 

Küchen 
Monatsr. 3,40 RM. an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monatsr. 0,80 RM. an 

Durch Zweckspar- 
vertrag der Spar- 

kraft A.-G. 

Anfragen an: 

E. Schmücker, Dort- 

|Inserieren bringt Gewinn “"r “ 
I Unter Reichsaufbicht 

das gegebene. Und dabei so 
leicht zu kaufen, wenn Sie sich 
unser bequemes Zahlungs- 
system zunutze machen. 

VKetfnex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Stifeeimn 
bringt 

<3ctmnn! 

BSD sss: Betten IääSSE: 
^EiacnmöbelfahrlkSuhl/Tli. 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 

Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Wollen Sie gut in 

Hüten, Mützen, Schirmen, Pelzwerk 
bedient sein — dann nur zu 

Gerhard Kösters 
Rheinische Str. 10 Gegr. 1901 
Eck« Humboldtstr. Nih» Körnarplatz 

Vemlinde-Kabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

UJcrBargelO tjat- 
6cr fdjrcibc beutel 

Herren-Ballonrad RM. 40.- kompL 
Damen-Ballonrad RM 44,- ko-pi- 
Qualität. Garantie, ausf. Prosp. gratisI 

E. U. P. Stricker, Fahrradtabril« 

Brackwede — Bielefeld 472 

1¾ 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuimtk 

= Wenn Du kommst nach Hörde i 
herein, = 

| Dann kehre bei Ludwig Lathe | 
= ein. i 
| Für wenig Geld — doch Alles | 

fein! 
Altbekannte Schlachterei und 

_ Restaurant 
= ,,ZumAmtsgericht“Alfr.Trappenstr.36 = 
5 Spezialausschank DAB - Gute Küche jjj 

Musikalische Unterhaltung. 
?imnninumnnimnmmmii»iii»inm»iiniE 

Du mo<b|T nüd) 
neugierig . .. 

orte bift Du Derartig giinftio 6U 
einem lo fdtönett Äleiber» 
11 o f f getommen? (Sanj etnfatb: 
3* befteilte nad) ben günftigen 
«ngeboten her DejtU» 
manufaftut üaagen. 

Sa erfiäUt Su tum Seifpielr 
Stxtttel 1780 

ßleidet|toff 
mit idjiinen gebiegenen SJiuftern 
in mittelfarbigen ober lieiteten 
Üatbtonen, eine ticbtig banfbare 
unb bemäbtte Qualität, aud) für 
Kmbet« unb 'Fiäbttenfleibuna ge» 
eignet, lebt günftig Ä . 
unb beftens su 1z m 
empfehlen.80 cm breit _ {ILA 
per 'Bieter nttr M 

9ludi oie 
tömten ben glei®en Stoff ebenfo 
norteilbaf: erbalten, mcratSie 
beute nodt beftellen obet bie grone 
•Uteieltite toftenlos anfoibent 

non ber 

Textil-Morwtoktur Haagen 

Wilhelm Schöpf Im 
Haagen 190 ßoaer 

Stottern 
Wirkliche Beseitigung! Wicht. Ausk. frei. 

fachißsiitut lläcliel,Beilin-Cha[l.,0atilmaiinstr.22JZ 

Geg. Einsendg. dies. Ins. (119) 
unter Beifügung von soPfg. erhalt. 
Sie neue Briefmarken-Zeitung. 
u.Probe einer laKilowaren-Misch. 

 u. 100 Klebefalze. Briefmarken- 
Greif, Leipzig C I, Dresdner Straße 10. 

Puppenparadies 
Dortmund 

Marie Sander, Markt 9 
Spiel- und Korbwaren I Angezahlte Gegenstände I 

werden bis zumFest zu- 
rückgestellt. 

Puppenreparaturen gut und billig 

Die neuesten Geräte 
der Funkausstellung 
kann ich Ihnen jetzt schon in meiner 
modern umgebauten Radio-Abteilung 
vorführen. Sie werden über die bedeutende 
Auswahl sämtlicher Fabrikate erstaunt 
sein. Fachmännische Beratung. 

Ziel io Monate. Volksempfänger 18 Monate. 
Anzahlung 7*25 Reichsmark. 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Str. 156 Fernsprecher 3 5783 

Union-Verwaltungsgebäude gegenüber 

Achtung! Achtung! 

Knappsdialtsmitglieiler! 
Kauft Eure Brillen jetzt nur noch] 
hei Eurem Knappschafts-Lieferan- 

ten in Eving, beim 

Uhrmacher und Optiker I 

Jos. Bauhaus 
Dortm.-Eving, Walter-Ufer-Str. 92 
Lieferant der Ruhr-Knappschaft 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34.- 
Ballon RM. 35.-, 36.- und mehr 
Teilzahlung gestattet. 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118  

Radio-Apparate 
alle Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei 

Radio-Bruns 
Benninghofer Straße 14 Ruf 41984 

Reparaturen, Antennenbau, 
Akkuladung 

Ein gutes 
Betriebsorchester 

ist der beste Freizeitgestalter. Besonders 

dankbar sind die Hohner-Mundharmonika 

und die Hohner-Handharmonika, zwei 
Musterbeispiele deutscher Qualitätsarbeit 

Dank der überraschend leichten Erlern- 

barkeit des Spiels schon nach wenigen 

Übungsstunden ein genußreiches Musi- 

zieren. Ein Versuch kostet nicht viel und 

überzeugt rasch. Wir beraten Sie gerne, 

wenn Sie sich auf diese Zeitschrift berufen. 

Matth.Hohner,ß.-G. Trollinnen (Württ.) 
Illustrierte Prospekte kostenfrei 

Hid)! nur im leben unö 6d)offen öeo einzelnen, 
fonbern aud) im gemeinfdjaftlidjen tOivfen für 
unfere Jufunft. Das PflidjtbetDußtfein Sh'ingt 
ieöen, öie €xiitcng feiner 2lnflef)örigen su fiebern. 

€0 beißt öeebalb, Baufteine füte leben jufammen» 
SUtragen. Düß ober tuirö am beften öurd) ben 
2lbf<bluß einer lebeneoerfidjerung bei einem 
leiftungsfäbigen Derfidjerungounternebmen be* 
roirft. töir bieten für menig ©elb ben ©ebuß, 
ben ieber unbebingt braudft. 

21/. Millionen Dolfsgenoffen aller ©tänbe fteben 
beute fd)on polier Üertrauen gut Dolfofürforgc. 
©djaffenbe,ftebtnidjt länger abfeilo. Beginnt nod) 
beute, Baufteine fürs leben gufammengutragen. 

UOLKSFURSORGE 
Hamburg 5 Elfter 57/61 
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