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13.3aöröönö 
3ul4tifien fftt bt« „fcüttenifthmo* flxb 
in riütn an bi« SbUtlune H (Sitera* 

Ttfcbe« Büro) ISearuar 1937 
9la(bt>ni(T nur unter QueSenanaafee unb 
nach boriertfltr 4in|otun| ber «eneb- 
migune ber $a«pt14rtftlett«na geftattet. Hummer 3 

^ccau^gegeben in Suiammenocbeii mit tu @efeUf(fcaft füc 
^Icbeitänöiagogit im Cgineccnthmtn mit fctc Deutf(^en ttcfteitlfKent 

act boMdmPUtiicfocn öollc 
cntconncn 

Sßide unjerer Sefolgfdjaftsmitglieber toerben fid) nod) an bie 3«'ien 

erinnern, als not ber 9Jfad)tergreifunci bes ^ationalfasialismus mantle 
i^rer krbeitefameraben, 
non idodrufen SJioofauC' 
betört, fid) sur 'iUisman 
beruna ins Sounet^-ilrbeU 
terparabies entid)lojjen. 
ffiie es biejen armen 
troacnen erßanßen 
barüber i|t bann Spatel 
mand)mat eine Äunbe 
uns gebrungen, bte aUes 
anberc mar als eine Lob= 
preijung bes in ^Rußlanb 
Erlebten. SBenn es ben 
Üeid)tglaubigcn gelungen 
mar, ben ffieg in bie alte 
fteimat suriictjujinben, |o 
erAä^lten fie uns non einer 
tiefen t£nttäufd)utrg, bie fte 
im Somjetparabies erlebt 
Ratten unb mamten em= 
bringlid) nor bem 6d)id|al, 
bas jebem bort benorfteljt, 
ber fid) non üodrufen 
Sliosfaus nerleiten läfjt. 

®or lursein mürbe man 
aufs neue an biefe IDinge 
erinnert, als bie 3lüdfel)r 
ehemaliger öfterreid)ifd)er 
Sdjutjbünbler gemelbet1 

mürbe, bie in ber §aupt= 
ftabt Rolens, in Sßarjd)au, 
auf ihrer gludjt aus bem 
Somjetparabies eingetrof= 
fen maren. 2ßir entneh= 
men einer norbbeutfihen 
Leitung eine Säuberung, 
roeldje beim Slufenthalt 
biefer armen betrogenen 
Dlrbeiter auf bem 3Bar= 
fdjauer 35ahnhof entftan= 
ben ift. (£s heifet barin 
u. a. 

„Diefe im „Somjetpara= 
bies“ ernüihterten ehemals 
begeifterten Äommuniften 
finb fihmeigfame fieute, 
benen bas ©rauen unb 
©lenb, mit bem fie in ber 
Somjeiunion fo grünbliihe 
SBefanntf^aft madfen muh= 
ten, noch immer bie 3un8e 
lähmt. Diur mandiinal 
fommt ein lebhafterer Jon „ 
in ihre gleichförmige ©rjahlung. Sie ha*ien> a^5 (11¾ ^ 
Somjetuuion anfehitften, ermartet, in ein 2anb fojialer 
friebli^en Schaffens ju gelangen. Sehr halb erfuhren fie, bag bie öeiarn 
Somjetunion nur ein einiges ©efängnts ift, m bem 
fid) niemanb fidier fühlt. 

©iner oon ihnen hatte auf ber ghuht in bie Somjetunion noch auf 
tfdjechifdjem IBoben geäugert, bag ber rote iputfd) für bie Äommune fieg= 
reid) oerlaufen märe, menu bie Unterftügungen aus ber Sorojetunion 
reichlicher gefloffen mären. Siefer Sdjugbunbmann mürbe auf ber erften 
Gomjetftation oon ber ©ißH. oerhaftet unb für fünf Saljre in ein 
3mangsarbeitslager gefdiidt. 

¾m erften Sahrestag ber roten Dieoolution, ben fie in ber Somjet= 
union miterlebten, untere 
hielten fid) jroei Schiig= 
bünbler im glüfterton auf 
bem -Roten iplag in DRostau 
über bie 2lbfperrmagnah' 
men jur Sicherung Stalins, 
©in Schugbünbler jagte, 
alte Sorfehrungen feien ja 
recht forgfältig burd): 
geführt, aber menn je* 
manb, befjen ©efinnung 
man nicht fenne, böfe 2lb* 
fichten hätte- oietleicht 
mürbe es ihm hoch gelin* 
gen, in eine für Stalin 
gefährliche 9tähe ju getan* 
gen. 2)er anbere Schug* 
bünbler ermiberte etma 
mörtlid): „IDu haft gaiiä 
re^t, mit einer ameri* 
fanifchen SRafchinenpiftole 
lönnte man Stalin oon 
hier &um SBeifpiel fdjon 
treffen.“ 3)er erfte Sdjug* 
bünbler mürbe ju fünf, ber 
3meite ju 3ehn Sahren 
3mangsarbeit oerurteilt. 

©in Sdjugbünbler erj^ 
gählte oon feinen ©rleb*c 
niffen in einem 3roan95:: 

arbeitslager. ©s hanbelt 
fid) um bas £ager oon 
Jfdjibju an ber fSetfchora, 
etma 150 Kilometer roeft* 
lieh bes Urals, in bem min* 
beftens 50 000 ©efangene 
untergebracht finb. Der 
Seftimmungsort für ben 
etma 800 DJiann ftarfen 
Dransport bes S^iigbünb* 
lers lag unmeit ber 9Rün* 
bung ber fßetfehora in bas 
nörbliche ©ismeer. Der 
SBeg bortljin führte oon 
ber legten ©ifenbagn* 
ftation aus faft 500 Äilo* 
meter nörblid) burch bie 
fdmeeüberbedten gefro* 
renen SBeiten ber Dun* 

bra 3n einer enblofert fvette ftampften fie, ein SRann hinter bem 
anbern, burdh biefe Schneemüfte Doge um Dage^Bocgen umJlBochen. Der 
»eftimmungsort für ben Dransport mar ein SBalb ohne Samcten unb 
ftütten. Die erften Mächte mugten fie im freien oerbrtngen Dann hatten 
fie ihre ©rbhütten gebaut, in benen fie notbürftig ben harten tBinter 

9titfnaf)mc: St. Sdiiftcr, früher Bentrarnjertiegcire 
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überftanben, ber i^nen einen (yroft bis über 50 ©rab bewerte. 2)ie ©e= 
fangenen foflten fällen. Sie tum ilfnen oertangte Ceiftungsnorm tag 
fo T)od), ba& ber Sunbf^nittegefangene nitfit über 30 o. $. ber STorm fam. 
Ütidjterfüttung ber Siinbeftnorm be beutet aber 5uir^ung ber an fi^ 
fpärli^en Äo|t. Satfä^lid) ntufe ber ©efangene im IDurc|fd)nitt fein fieben 
bei je einem tjalben Citer iBrei am 3Jtorgen unb am SIbenb unb bei 
300 ©ramm trocfenem SBrot friften. 

'SBas bas ßeben im 3ma,t06arf|eitstager aber für jeben anftänbigen 
3Jfenf(^en sur §ötte ma^t, ift bie Xatfacfje, ba& überall politifdje ©e= 
fangene unb gemeine SSerbredjer gemeinfam untergebrai^t unb bef(|äftigt 
©erben, ja, baff ber iBerbredjer grunbfätjlidj ^er gemertet unb beffer 
be^anbelt mirb als ber politif^e ©efangene. Sejeidjnenb ift bas Sibidf“! 
eines Hamburger Äommuniften, ber ebenfalls in bem ßager 
untergebradji mar, meil er naib je^nja^rigem Stufent^alt im „Somjet= 
parabies“ 1934 ben iBerfud) unternommen batte, naifi Seutfiblanb 3urücf= 
jugetangen. Ser Hamburger befap non frütjer ber noib einiges ©elb. 
Sie öerbrecber, mit benen er in einer ©rbbütte jufammen untergebraibt 

mar, forberten ibn auf, ihnen bas ©elb freimiEig ju geben. 2IIs er 
bas niibt tat, mürbe er oor ben Singen ber 2Bäcbter totgefcblagen. Sa es 
ficb aber „nur“ um einen politifdjen ©efangenen banbeite, erhielten bie 
9J?örber lebiglicb einen 33ermeis unb gingen im übrigen ftraflos aus. 

Heber ein Äapiiel mill niemanb oon ben ehemaligen Äommuniften, 
fo ftumm unb gefühllos fte bas Geben in ber Sornjetunion aud) gemacht 
hat, oiel fagen: über bas Sdpcffal ber m e i b l i d) e n politifchen ©efange= 
nen. Sas Schicffal biefer grauen, fo fagte einer, bie mit ben gemeinften 
23erbre^erinnen unb übelften Strafjenbirnen jufammen in ben ©efange= 
nentagern häufen müffen, unb bie jebes Selbftbeftimmungsrecbt über ihren 
Körper oerloren haben, lie^e fich gar nicht befchreiben,' fo f^eu§Iidj unb 
efelhaft fei es. 

Sie menigen Stunben bes Slufenthalts auf bem Sßarfchauer 23ahn= 
h'of finb für bie ehemaligen Schuhbünbler halb herum. Sie fteigen in beu 
2Bie,ner 3ug. ©in glüctlidjes Gächeln ift um ihren 9Jtunb, als fid) ber 
3ug in iBemegtung fettf, raeiter fort oon ber roten £>ötle unb ihrer 
Heimat ju.“ 

Brei r»alicc ©efefi 511c Otftnunß 
ket nationalen Nebelt 

mtit tiefer Semegung unb innerfter Slnteilnahme hüben mir am 
30. Sanuar, bem Sage ber benfmürbigen Jteicbstagsfipung, beim ©emetn= 
j^aftsempfang ben SBorten unferes güheers’unb 3lei^s = 
tanjlers gelaufcht. SBir aEe, bie mir oon unferem betriebe aus 
bie IRebe anhören burften, fühlten ben marmen Strom, ber oon bem 
Sprecher ber Station 3u jebem einjelnen »on uns htn= unb miberflutete. 
Sa gab es feine Sdjranfen oon Stanb unb IBeruf, iBÜbung ober Sefitj. 
Sie 23olfsgemeinfihaft mar beglüdenbe SBirfli^feit. 

lins befonbers nahe ging bie Stelle ber gührerrebe, bie fich mit ber 
planmäßigen Genfung ber 2Birtfd}aft befaßte. iSBir hörten, 
baß nach ber h^ute geltenben SBirtfchaftsauffaffung bie frühere Srennung 
in Slrbeitgeber unb Slrbeitnehmer hrufäEig, gemorben ift, baß ber Staat 
ben ©infaß ber Slrbeitsfraft ber Station nur injomeit regeln toirb, als cs 
jum Stußen aller notmenbig ift, unb baß beshalb meber Streif noch 
Slusfperrung gebuibet merben fönnen. 

Siefe hier oom gührer oerfünbeten ©runbfäße h<röen in bem ©e = 
feß jur Drbnung ber nationalen Slrbeit ihren Stieberf^lag 
gefunben, bas gerabe in biefen Sagen fein breijähriges IBeftehen feiert, 
©s ift ein für uns aEe lebensmidjtiges ©efeß, bas unfer Gehen im 
Setrieb auf eine ganj anbere, aber auf eine nationalfojialiftifche ©runb= 
läge geftellt hat. 

Sebem unferer ©efolgfchaftsmitglieber ift es jum Semußtfein ge= 
fommen, mie anbers es in ben Setriehen jeßt ausfieht als nod) 
oor brei Saßren. Samals hatten mir einen Setriehsrat ober einen Dh= 
mann bes Setriehes; es mar alles auf ßatnpf jmifchen bem Hnternehmer 
unb bem Arbeiter ahgefteEt. 

Srei Saßre ift biefes u m ft ü r 3 e n b e ©efeß nun in 
Äraft, unb mir mollen einmal, auch im ipinblicf auf unferen Setrieh, 
gemiffenßaft prüfen, mas es in biefer 3eit ©utes gebracht hat. 

Ser 3mecf bes ©efeßes im meiteften Sinne ift, mie fein Stame fagt, 
„Drbnung ber nationalen Slrheit“. ifnerju beburfte es in erfter Ginie 
ber Schaffung einer einheitlichen roeltanfcßaulichen ©runbhaitung in aEen 
entfiheibenben gragen bes Slrheitslehens. 3tacß nationaljojialiftijcher 
äluffaffung, ift bie Üirbeit nießt nur Srotermerh, fonbern bie Soraus= 
feßung aller ©ütererjeugung, barüher hinaus aber aueß bie ©runblage 
für bas jeelifcße SBoßl bes einzelnen. Solange Slrheit als gron angefeßen 
mirb, fann nur ißre Heherminbung, nicht aber üjre finnooEe Drbnung 
erftrebensmertes 3ml fein. Sie Surchfeßung einer neuen Slrbeits* 
gefinnung mar besßalb bie etfte Sorbebingung für eine Drbnung bes 
2lrbeitslebens. 

Sie jmeite Sorausfeßung ßierju mar bie einheitliche 21 u s = 
ri^tung ber 2lrbeitsführung,. Sas gängli^e QJtißlingen ber 
2lrbeitsgefeßg,ebung in ben Saßren 1918 bis 1932 ift nießt 3uleßt barauf 
^urücfjuführen, baß eine foldje 2lusrichtung nicht gelang unb infolgebeffen 
au^ bie Schaffung eines einheitlichen 2lrbeitsrecßts unmögli^ mar. 
Sereits bie 2Beimarer Serfaffung mar ja beßerrfcht oon bem ©ebanfen 
bes oermeintlicß naturnotmenbigen ©egenfaßes oon 2trbeitge:bern unb 
2lrbeitnehmern. 2luch bas Setriebsrätegefeß, bie Sarifoertragsoeroobnung 
unb bie anberen arbeitsreihtliihen Üteuf^öpfungen jener 3eit gingen 
oom Älaffenfampf als einer unabänberlicßen Satfacße aus. Son einer 
finnoollen Drbnung ber 2lrbeit fonnte aber folange feine I2tebe fein, als 
Sntereffentengruppen — 2lrbeiter unb Unternehmer, ©emerffeßa ten unb 
2lrbeitgeberoerbänbe — einanber feinbfelig gegenüberftanben, 0 lange 
alfo aueß Sojialpolitif unb 2Birt}(haftspoIifilf entgegengeifeßte 3tele oer= 
folgten. 

Sie güßrung bes 2lrbeitslebens burfte beshalb nießt länger ben alten 
3ntereffentengruppen übertaffen bleiben, fonbern fie mußte gefamtpolitifcß 
ausgerießtet merben, inbem ber Sorrang ber Solitif im neuen Sinne 
einer ooltlicßen unb ftaattießen 3ielfeßung bis in bie leßten 3eEen bes roirt= 
fchaftlicßen unb fojialen Gebens ßerab feine Sermirflicßung fanb. 

hieraus folgt meiter, baß ber güßrergrunbfaß aueß in ben einzelnen 
Setrieben au oeranfern mar. ©rft unter biefer Sorausfeßung fonnte bem 
©injelbetrieb meitgeßenbe Selbftoerantmortuna, au^ in Jovialer ^infießt 
übertragen merben. Sn größeren Setrieben" ift bas innerbetriebliche 
Organ ber fosiaten Selbftoerantmortung ber aus bem Setriebsfüßrer 
unb ailännern aus ber ©efolgfcßaft gebilbete Sertrauensrat. 

2luf eine ftaatlicße Hebermaßung fonnte alterbings nißt oeraißtet 
roerben, Surß feine foäialpolitifßen Seauftragten in ben einjelnen 
2Birtfßaftsbe3irfen, bie Sreußänber ber 2lrbeit, fann besßalb 
ber Staat, fomeit bies erforberliß ift, in ben KRaßtbereiß bes güßrers 

bes Setriebes eingreifen. ajiittel ßiersu finb neben einaelnen im ©efeß 
feftgelegten Serroaltungsaften oor allem bie Sariforbnungen unb 3üßte 
linien. 

Hm eine auf bem nationalfojialiftifßen Geiftungsgrunöjuß beruhenbe 
gereßte Sojialorbnung, ju gemäßrleiften, unterftellt fßließlicß bas ©efeß 
in einem feiner mißtigften 2lbfßnitte bie auf S^fönlißfeit 00b Geiftung 
gegrünbete ©ßre bes arbeitenben DJienfßen einem befonberen Sßuß. 

Sas ©efeß oerüßtet meitgeßenb auf eine ^Regelung ber teßnifßen 
©injelheiten, fonbern es rücft bie geiftigen ©runblagen ber neuen 2lr? 
beitsoerfaffung in ben Sorbergrunb. Sie 2B 0 r t e Arbeitgeber“ 
unb „Arbeitnehmer“ finb ßier nißt meßr 3u finben; 
fie finb auß aus unjerem Setrieb oerfßmunben; als 2Wjeitsbeauf= 
tragter bes Solfes ift ber einjelne bienenbes ©lieb bes SetrW'-*krganis= 
mus, ber feinerfeits mieberum in bie Solfsgemeinfßaft eingeorbnet ift: 
„3m Setriebe arbeiten ber Unternehmer als güßrer bes Setriebes, bie 
Angeftellten unb 2lrbeiter als ©efolgfßaft gemeinfam jur görberung'ber 
Setriebsjmetfe unb sum gemeinen Außen oon Solf unb Staat.“ (§ 1 
bes ©efeßes.) 

Somit oerlangte alterbings bas ©efeß eine ©efinnung, 3U ber ein 
großer Seil ber Seteiligten erft erjogen merben mußte. 3u «iner 3eiß 
in ber bie geiftigen Sorausfeßungen für eine folß ummälaenbe Aeuerung 
burßaus noß nißt überall oorßanben maren, fonnte besßalb nißt er= 
märtet roerben, baß bas ©efeß fofort ungeteilte 3uftimmung finben 
mürbe. Aber menn auß manße 3^01^ befürßten 5U müffen glaubten, 
baß einem ©efeß, roelßes 3ahr3ehnten fo3ialpolitifßer ©ntmiälung, oor- 
ausgreift, unüberminbliße Sßmierigfeiten gegenüberfteßen mürben, menn 
auß 3um minbeftens fßmere Sebenfen gegen bie ju ermartenben Aus- 
roirfungen einaelner Seftimmungen erhoben mürben, jo aeigte bod) auf 
ber anberen Seite ber ßrfolg Saufenber oon Äunbgebungen im gejalitten 
Aeiße, baß man ben neuen ©ebanfen Serftänbnis entgegenbraßte, ©ine 
erfte meitere Ausmirfung bes neuen ©efeßes mar bereits Anfana. ge- 
bruar 1934, baß bie Setriebsfüßrer ber 3e(h<n bes Auhrfoßlenberg'baues 
bie ßünibigungsfriften für fämtliße Arbeiter oerlängerten. 

2Bill man heute surütffßauenb feftftelten, mie roeit bas ©efeß jur 
Drbnung ber nationalen Arbeit bie ©rmartungen ober Sefürßtungen, 
bie man bei feinem ßriaß ßegte, erfüllt ßat, fo ift 3unäßft als mißtigfte 
Satfaße feftjuftellen, baß fiß nißt nur bie neugejßaffenen ©inrißtungen 
bemäßrt haben, fonioern baß auß bie großen ©runbgdbanfen 3U einem 
Allgemeingut ber fßaffenben Atenfßen gemorben finb. 

Auf bem 2Beg 3u einer roahrhaften Setriebsgemeinjßaft haben mir 
bereits ein erßeblißes Stücf surücfgelegt. Sie unabläffige ©raießung 
oon Setriebsfüßrern nnb ©efolgsleuten öurß Partei unb 2lrbeitsfront 
in Geßrgängen unb Setriebsappellen urtb mißt auleßt in unermüblißer 
Kleinarbeit mar ßierau unerläßliße Sorausfeßung. Sie Sreußänber 
ber Arbeit als oberfte Soaialrißter unb Drbner bes Arbeitslebens haben 
fiß burß ißre Sätigfeit Sertrauen errungen, unb bie Srajis bes Sarif- 
reßts, mie fte oon ißnen in Saufenben oon Sariforbnungen burßgefüßrt 
mürbe, ßat ifiß gut bemährt. 2Befentlißer als bie ßoße 3^1)1 ber neuen 
Sariforbnungen, bie an fiß bem ©runbjaß ber Serlagerung bes foaial- 
polittfßen Sßroerg-eroißts in ben einseinen Setrieben 3U miberfpreßen 
fßeint, ift noß bie Satfaße, baß fie ein mißtiges Snftrument bes Staates 
3ur gormung neuer arbeitsreßtlißer ©runbfäße — beifpielsrocife in ber 
©ntroieftung bes Hrlaubsreßts — gemorben finb. Auß aus ber bis- 
herigen ißroseßgefßißte ber Sosialen ©ßrengerißte geßt ein- 
heutig ßeroor, baß in ben Setrieben ber SBille gur Kamerabfßaft unb 
©emeinjßaft im iSBaßfen begriffen ift, mobei mißtiger als bie unmittel- 
bare Sätigfeit ber ©hrengerißte bie gernmirfung ift, bie fßon oon ißrer 
bloßen ©Eiftens ausgeßt. 

3n bisßer 16 Surßfüßrungsoerorbnunp.en mürben bie ©runbfäße 
einer lebenbigen ©igenentmißlung in ben Setrieben ausgebaut unb ge= 
feftigt. Seilroeife befaffen fiß bie Surßfüßrungsoerorbnungen auß mit 
einselnen in ber S^lis aufgetaußten fonberberuflißen gragen. ©erabe 
burß biefe ftänbige Anpaffung an neue Aotroenbigfeiten mirb erreißt, 
baß bas ©runbgefeß unferes Arbeitslebens nie lebensfremb merben fann, 
fonbern baß es ftets iebenbig unb lebensgereßt bleibt. 

2Belß große Aufgaben bie 3ufonTtsentmicflung bem neß jungen 
©efeß ftellen mirb, beutet heute bereits ber S i e r j aß re s p la n an, 
ber oßne eine ft raffe Ausrichtung aller © i n 3 e l f r ä f t e 
auf bas gemeinfame 3iel oißt erfüllt merben fann. 
Aber ©efeßesoorfßriften allein fönnen nißt eraießen. ©erabe bie 
©rfüllung bes S i e r j a ß r e s p l a n e s mirb besßalb aeigen, ob 
ber beutfße Arbeitsmenfch — unfo barunter oerfteßen mir je ben in 
beutfßen Äßerfen Sßaffenben, auf roelßem Soften er immer fteßen möge 
— nißt nur bem formalen Aeßt, fonbern auß ben ungefßriebenen ©efeßen 
ber Sreue, ber Kamerabfßaft unb ber ©ßre mieber au folgen gelernt ßat. 
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.ttlcitimMbnutigcn find dad ©und dec Slelfdsufunft 
ißon ®r. Ä n o I (, aJttni|tcrio(rat im Steic^earBeitemtnifterium 

Sie SBo^nungsrtot sroingt uns, möcjlidjft fcBnell unb möglidjft Diele 
ilBoijmtngen ju bauen; aber unfere tDirtf^afilitbe Sage nötigt uns aurf) 
bg3U, ftreng ju prüfen, roelctje itt r t Don 3Bol)nungen i'et5t gebaut roerben 
muf( — 3n früheren Sauren tonnte im ©runbe genommen jebe neue 
ÜBoljnung begrübt metben, unabhängig oon ihrer ©Vöge unb 2trt; fie bc* 
beutete in jebem gßft unmittelbar ober mittelbar bie Serringerung ber 
'-Wohnungsnot bei einer gamilie. 'ilnbers ift es jetjt, mo Kapital, SBauftoffe 
unb Ülrbeitsfräfte tnapp finb. $eute muh entfcheibenber 2ßert barauf 
gelegt rnerben, baff mit ben oorhanbenen fnappen tötitteln nur bie 2Boh= 
nungen errichtet roerben, bei benen ein bringenber, anpertennenber ®e= 
barf befteht, b. h- ülrbeiterroohnftätten, SBenn 5. 33. nur bie 9Jtittel oor= 
hanben üub für jehn gröffere ©igenheimc ober oierjig einfache ülrbeiter- 
iDohnftätten. fo tann bie 2ßahl nicht fchtoer fein. Ser bringenbe 2Boh= 
nungsbebarf ber Strbeiterfamilien h°t ben Sorrang oor bem meniger 
bringenben Sebarf ber gatnilien, bei benen es fich meniger barumhanbelt, 
überhaupt eine Sßohnung ju betommen, als oormiegenb eine fhönere, 
gröffere ober beguemere '-Wohnung. 

3lrbcitcrmohnftättcn fottcn aber nicht mölichjt Meine SBohnftötten, 
fonbern möglictjft bittige SBohnungen fein, 3Bohnnngen, beren 
Sttictc nicht höher ift als ein Siertel ober ein ^fünftel bes 

SIrbeitseinfommens, 
oh nun gen oon 1, 1½ ober23läumen mit ÜRieten 

bis 70, jalOOaJtarf, roiefiein ben lebten Sahrenleiber 
in oiel 5 u grobem Umfange gebautroor ben finb, finb 
feine 31 r b c i t e r m 0 h n ft ä 11 e n. 3n ihnen tonnen fich beutfche 
'Arbeiterfamilien nur oorübergehenb unter ben fchroerften ©ntbehnmgen 
halten, namentlich unter ber allerfchmerften ©ntbehrung, bem S erdicht 
auf bas 5linb ober bie m eiteren ßinber; benn bafür ift 
bann fein ©elb mehr ba, aber auch fein 9laum. Silier „Komfort“ biefer 
Sßohnungen, bas unoermeiblichc Sabejimmer, bas bas ^inberjimmer 

Derbrangt hat,.Entfett, ftachelung ufro., tonnen nicht barüber hinmeg= 
täuifchen, bah oiefe fo nett ausfehenben fleinen Sßohnungen meiter nihts 
finb als bas enbgiiltige ©rab ber beutifchen fyamilie. 

Sie mirtfchaftliche Slot, bas 9Jtihoerhättnis jroifchen ben beftheibenen 
Slrbeitseinfommen einerfeits, ben Saupreifen unb 3infen anbererfeits 
jtbingt allerbings basu, fo befcheiben nach SIrt unb Umfang ju bauen roie 
nur irgenb möglich. 

Sauerhaft, ftanbfeft unb gefunb mug bie SBoljnung fein unb 
namentlich muh fie genügenb Dtäume hnben ober menigftens bie 

Stöglidjfeit einer Slusbehnung bieten. 
31m heften ift bies bei ber Äleinfieblung ber Sail, too bie junge 

gamilie mit felfr befcheibenen ^Räumen anfangen tann, mit bem 31u 
machfen ber gnntilie aber bie 3tusfi(ht hal> burch SCusbau bes Sach- 
göfihoffes fo Diel fRäume ju erhalten, bah ©Hern, ftnaben unb SRäbchen 
je getrennt fchlafen fönnen unb neben ben Schlafräumen noch ein be= 
fonberer 3Bohnraum (3!ßohnfüche) jur Verfügung fteht Stuh bei Wolfs; 
roohnungen tann ähnliches erreicht roerben, fofern bie 3Jiögtid)feit gefchaf= 
fen mirb, fpäter burch 3ufammenäiehung oon jroei fleinen Sßohnungen 
ober 3ufammenlegung oon brei SBohnungen in sroei bie SBohnungsgröge 
ber machfenben fyamiliengröhe anppaffen. Äleinftroohnungen in 3Riets= 
fafernen mit ihrer ftarren Mmgrenaung ohne Slusbehnungsmöglichfeit 
fallen überhaupt nur für ältere ©hep<*“re ober alleinftehenbe Werfouen 
in Srug« fommen, für junge ©h^are nur, foroeit gleichseitig ijicher; 
geftellt roerben fann, bah menigen Sahren eine gröbere 3I>ohnung 3ur 
Werfügung fteht. 3ft bas aber nicht möglich, bann ift bie SBohnungsnot 
burch fol<he Sßohnungen nicht behoben, fonbern nur getarnt, bann roirfen 
biefe SBohnungen genau fo finbermorbenb roie bie SBofjnungslofigfcit. 
Sie beutifchen Sfrbeiterroohnftätten fallen bas $eim 
bes SIrbeiters unb nicht bas ©rab ber Sfolfs^ufunft 
roerben. 
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Aus unseren Werken 
      

ffUit „Äcafl hucch freute" ins tlllgäu 
Won Äarl S g m a n 3 i f, SRe^anifche Sßerfftatt, SBerf Sortmunb 

©rfter SBeihna^tstag. 
©rau in grau hängen bie 
SBolfen am abenblichen 
tpimmel über bem 3nbuftrie= 
gebiet, als ber lange 6on= 
berjug ber SiS.=©emeinfcha?t 
„Äraft bur^ greube“' ben 
Wochumer Wahnhof oerläht. 
3n fämtlichen Sßagen mer^ 
ben Koffer, SRucffäcfe unb 
Schier in groben SRengen in 
ben für uns Diel ju fleinen 
©epäcfnehen oeiftaut. ßnb= 
lieh, hinter Siegen, bem leg= 

ten 2luf= 
nahmebahn= 

hof, roirb es 
in ben einpb 
nen (Sßagen 

gemütlich. 
$ier unb bort fallen bie erften harten ber unermüblichen 
Sfatipieler auf einen Ifchnellgebauten Spieltifch, um eine 
angebliche itangeroeile ju oertreiben. 311s aber fpäter ein 
3lfforbion in unferm Sßagen muntere Wolfs* unb SRaricf)* 
lieber jpielt, löfen fich ^ie fchnellgebilbeten ßfattifche auf, 
unb alles finbet fich in einer groben ©emeinfehaft pfarn* 
men. SBihe unb ©efdjichten roerben erzählt, Äoftbarfeiten 
Dom iSBeihnachtsteller, roie: Äognaf, Zigaretten, iS^olo* 
labe, i&efs unb Sfüffe h^runxgerei^t. gndjnusbrücfe bes 
S^ilaufens fchroirren burch bas Slbteil. t©inige 3ünftige 
haben fich ein paar nette Schihaferln beifeitegenommen, um 
ihnen bie Sheorie bes S^ilaufens p unterbreiten. 31m 
SRorgen, hinter M1 m, beginnt alles angeftrengt in bie 
®erne p ftarren: Schnee ober fein Schnee ift bie ©rage, 
bie in aller Slugen liegt. 311s bei & e m p t e n bie erften 
oeofehneiten $änge fichtbar roerben, atmen roir erleichtert 
auf; alfo^atte bie 3eünng mit ihren ungünftigen Schnee* 
melbungen hoch unrecht. Smmenftabt ift erreicht. 5ür 
einen Seil ber Urlauber ift bie Saljrt beenbet. SRit ben 
klängen eines fihneibigen SRarfches roerben roir empfangen. 

Wor bem Sahnhof roartet eine Weihe moberner Weifeautobuffe, um uns in 
bie Quartierorte p bringen, ©ine hnlbe Stunbe gahrt, unb bas Dorf 
£ ra n jegg, 875 SReter ü. b. SR., unfer Quartierort für bie fommenben 
acht Sage, nimmt uns in ©mpfang. grühftücf unb Quartieruerteilung finb 
fihnefl erledigt. Wach bem SRittageffen befhaut man fich bie nette ©egenb 
ober mäht auf Scfjietn bie erften ©ehoerfudje, bie bei ©inbruh ber Sunfel* 
heit mit fyalb burhgefheuertem $ofenboben pfrieben beenbet roerben. Wad) 
bem Slbenbeffen oerjuhen roir hinter einem baperifhen SRajjfrug bie 
SRunbart ber ©inheimifhen ju oerftehen. ßinige oon uns bemühen fih, 
fhon jeht einen echten, ellenlangen baperifhen glüh P lernen, um fo 
fommenben SRifjgefhiden am Uebungshang begegnen au fönnen. 31m 
anbern Sage befhert uns ber 3Bettergott h^rrühen Sonnenfhein unb 
blauen Fimmel, bie uns ben ganzen Urlaub niht mehr oerlaffen. ©in 
SBetter alfo, roie roir es uns niht fhöner benfen fönnten. Wergeffen ift bie 
grofje Stabt unb bie §aft ber Slrbeit. SBir genießen bie Shönheiten, ber 

Wach getaner Slrbeit 

®cr ©riinten (1735 SRetcr) 

grühftücfspauje »or ber Scptbütte 
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Seit« 4 $üttenjcitun0 3lr. 3 

uns fiisf)«r unbefannkn ©egenfe. S4lbenb-s ift ein« 23 e= 
griiRungsfcter üU ©I)ren bet „Äö5-“dltrI<Iuöer 
in Tettenberg. Ted) einer 2lnipröd)c bes «ürger= 
meijters folgen einige Sobler unb Sotfstanje, 
herunter euef) ein 6^ubplettler unb bte ©ei^ 
trift, ein Xcinf,, ben totr roegen feiner ^umo= 
riftijcfjen giille notf» lenge in ©rinnerung beiten 
toerben. ®ie Stimmung bes ülbenbs tou^s, eis mit 
bie Sßeilfne^tspefete, bie bie T6.J©. „Äreft bur^ 
greube“ uns Hrleubern icbenfte, eusgebönbigt bt-- 
fernen. ®eö oerfbiebene Bornen 3i9arren befom= 
men 'betten, unb bes beburd) bebingte Xou'jcbge* 
fibeft, breite bie Stimmung euf ben tpöbepunft. 
©ine fdjöne Slbrne^flung oon ben S(bi= unb Serg= 
touren bredjten uns ^roei oon ber „Äb5.“-Drts= 
meltung orgenifierte ©ehrten mit Teifeomnibuffen 
ne^ ©iiffen unb Dberftborf. ®ie erfte geb uns 
©elegenbeit, bes berühmte Äönie,sf^IoB Teuf^men= 
ftein, beffen reitbe, funftoolle Snneneinri^tung uns 
in ffiemunberung oerfebte, ju befidjtigen. Tuf ber 
jmeiten ©ehrt ned) ber füblitbften Stebt bes Teidjes 
meibten mir einen Spejiergong über bie ©renje ju 
unferen ©lutsbrübern — ben Defterreiibem. ©in 
Tufftieg non Ärensegg euf ben 1735 üfffeter beb€n 

©rünten mit bem Xenfmel ber 3. Äemptener Säger 

bot uns einen iljertlidjen 2lusblid euf bie bepe= 
rif^en, öfterreidjifdfen unb fibmeijeriftben iTIpen. 
©ine pnftige 2Ibfebrt im fd)önften Sonnenfibein be= 
jiblofe ben Slufftieg. ülbenbs, menn mir mit un;|e= 
ren Sßirtsleuten em Hemin fefeen, liefen fie fid) 
oom Ceben unb Xreiben unferer Reimet beriibten. 
3Bir mufften ihnen rmn unferen großen Snbuftrie* 
roerfen unb ber lÜIufbeuerbeit unferes ©ührers er= 
Säblen. ßeiber «ergingen bie Xege ber ©rholung 
oiel ju fibnell unb jeber h<it bebeuert, nid)t nod) 
einige Xege in biefem fibönen Xeil bes heutigen S-Öe= 
terlenbes bleiben ju bürfen. Ted) einem in ©emein= 
fdjeft mit ben Sorfbemohnern gefeierten Tbfdjiebs:: 
ebenb fuhren mir em 3. Senuer 1937 morgens mie= 
ber oon Smmenftebt eb. 2Iuf ber Tüdfehrt mürben 
iBefenntfcheften erneuert unb ©rlebniffe eusge= 
teufebt. Sib hebe mäbrenb bes genjen Urleubes fei= 
nen gehört, ber irgenbmie bebeuert h<ii, über 3ßeil)= 
neibten unb Teufehr oon $eufe fortgemefen ju fein. 
2uft unb Sonne unb bie ©eftfreunbfeheft ber Semob= 
nerbesTIIgöus haben uns mehr eis genug entfdjebigi. 

Tfit frifthem, gebräuntem ©efiebt, bes ni^t mehr en 
bes mübe, bleibe Slusfehen roährenb ber Hinfahrt er= 
innerte, fernen mir in Dortmunben, um uns mieber 
mit neuer Äraft an unferen Trbcitsplat) ju ftelten. 

£Batt6ert0cf(M«0e 
©rgjtc — ©Ijcbarbtal — »ürenbrud) — Xicfcnborf — öiihtenbödcn — 
©arenfelb — TJefthofcn. (Sonntegsrüdfehrfarte ne^ ©rgfte 1,30 T'JJt.) 

Die ©ifenbahn bringt uns für eine Sonntagsrüdfahrfarte (jurüd and) 
gültig oon ©eifefe ober SBefthofen) in breioierteiftünbiger ©ahrt nad) 
bem fiiböftli(b oon Sdimerte gelegenen frfaltepunft ©rgfte. Der nad)ftc 
2Beg in bas herrli^e ©Ifeba^tal führt linfs oom Saljtthof “n ber ©üter= 
ranipe oorbei. Tab etroa 500 Tieter überquert ber 2Beg junätbft einen 
Seitenarm unb gleid) barauf ben ©Ifebab felbft. J)ann brebt ber 2Beg 
nad) red)ts unb ftö^t nad) menigen Sdfritten auf eine bunfle Xannen= 
fdfonung. Xiefe laffen mir redits liegen, halb gelangen mir auf bie in 
bas ©Ifebadjtal fübrenbe Straffe. $ier menben mir uns abermals febarf 
red)ts. X>er 2Beg ift nun mit einem meigen Tedjted unb einem barüber be= 
finblidjen Sreied gejeibnet. 

2fuf ber Xalfohle jmeigt ein SBiefenroeg (mit einem roeijfen Tebt= 
ed gejeibnet) red)ts ab. Xer $auptmanberroeg (meines Xreied) führt 
meiter gerabeaus unb münöet nab menigen Ttinuten in hertliben §ob= 
malb. Tab halbftünbiger SBanberung, ben ©Ifebab immer jur Tebten, 
erreiben mir einen Äreujroeg, h*er menben mir uns rebts, überqueren 
ben ©Ifebab unb haben nun gerabe Tfarfbribtuip auf Sürenbrub- £>er 
jebt mit einem meinen ftreuj gejeibnete 3Beg führt immer burb 2aub= 
unb Tabelmalb unb bietet 
rebts unb linfs prabtoolle 
Xmrbblide. Salb treten mir 
mieber aus bem 2BaIb brraus 
unb finb in menigen Tiinu= 
ten in 23ürenbrub. Tib= 
tungspunft ift bas Sbulb®116 

mit fleinem Xürmbrn am 
Setmather 2Beg. Sbräg 
gegenüber bem Sbulbaus 
liegt bie 2Birtfbaft Sägerhof. 
Heber ben §of biefes ©aft= 
baufes führt ein guter 2Beg 
in brei TJinuten jur Sugenbj 
herberge iBürenbrub auf ber 
öönshöhe, bie bas 2Banber= 
jiel bilbet. 

Stuf bem böbften ißunft 
bes Serges hat bie man= 
bernbe Sugenb bem großen 
Taturfreunb unb Sbüberer 
bes Xierlebens, ^ermann 
ß ö n s, ein fbübtes X e n f = 
m a 1 erribtet. Sott ber S>öhe 
geniest man einen präbtigen 
Tunbblid. 2ßeit fbmeift bas 
Tuge über bie Tuhrhöhen unb bie ju ©üfeen liegenben bemalbeten $ügel 
bes Sbälf bis ju ben in ber ©erne oerblauenben fauerlänbifben Sers 
gen. ©infame Xörfer unb Sauernfbaften, oöllig unberührt oom lauten 
©etriebe moberner Stäbte, finb in bie ftillen Xäler eingeftreut. 3aht; 

reib'es SBilb oerbirgt fib in ben tiefbunflen SBälbern, Suffarb unb §üh5 

nerbabibt, ©ule unb SBilbtaube haben hier nob eine $eimat. — 3um 

Tüdmarfb benu^en mir einen unmittelbar hinter bet Sugenbherberge 
burb Xannenbobmalb linfs abfübrenben 2Beg. Tab etma Vt Stunöe 
hemmt ein SBalbbab unfere Sbritte. Xer Äreujmeg oor bem Sabe führt 
uns nab rebts über eine mit Sungtannen beftanbenc Tnböhe unb läfjt 
uns nab furjer 3eit ben oon Sürenbrub nab ©rgfte fübrenben ßetmather 
2ßeg erreiben. Seim ifjeraustreten aus bem 2Balb liegt bie iSKirtfbaft pr 
Äreujiblenfe oor uns. Xie berrlibe 2Balblanbfbaft ber Sb'älfer $eibe 
mirb oon ben ©inbeimifben gern „Xeutfbe 6bmeij“ genannt. Xer 2et= 
mother 2Beg, trifft nab etma einer halben Gtunbe auf bie 6bmerte 

Tub toic  
Bon Äart S o c n f c , Slebmaljrocrf, Älcrf §örbc 

Slub mir 
an §ämmern unb SSaljen 
toerben bas eine nie oergeffen, 
roas unfer ©üljtcr für uns getan: 
Gr fab uns Scanner mit fbmieligen 

Sfänben, 
bie mir oerruht oon Äoblc unb 

Sränben, 
als feine gdiebteften ©reunbe an. 
Tub mir 
oergeffen es nie, 
bie mir nur fennen unfere Trbcits; 

ftjmphonie, 
bajj unfer ©ührer 

aub unfern ©eift 
aus Tobt pm Sibt gehoben. 
Xrum bauten unb loben 
aub mir, 
aterfenbe mit Sbmcth unb Srf)toic= 

len, 
unfern ©ührer allermeift. 
5Bir brängten fihon immer 
noth biefen 3ielen. 
Xo^ unfere Scgicrben 
in Tid)ts jerfielen, 
bis ber ©ührer 
uns allen ooran, 
ebnete bie Sahn. 

Son ©r. Gjt) bulla, Gleftr. 'Tbt., Sßerl Xortmunb 

unb ©rgfte oerbmbenbe ßanbftrahe. 21m uäcbften ju erreichen ift ber 
Sahnhof ©rgfte burd) bie bei ber SBirtfdjaft Äreujfd)lenfc begtnncnbe 
Sahnhofftrahe, bie unmittelbar auf ben Sahnbofsoorplat) führt. Xer 
2Iusflug ift ohne Tnftrengung in einem halben Xag burchjufübren. 

TSer einen ganjen Xag jur Berfügung bat, bem fei jum 2B c i t e r = 
inarfd) folgenber T3eg empfohlen: Bon ber Sugenbherberge Buren* 
brud) in meftlidfer Titbiung nad) Xiefenborf. ©inige hunbert Schritte 
hinter bem an ber linfen Strafjenfeite liegenben, burd) mädftiges $irfd)= 
gemeib im ©kbel erfennHieben ©orfthaus, bkgt ber 2Banbermeg fibarf 
rechts mkb-er in ben $od)malb ein unb führt nun über ßiebtenböden, 
©arenfelb nach SBeftbofen. ©ünf Tünuten oon ber Tubrbrüde liegt ber 
Bahnhof. Xer 2Banbermeg ift mit einem roeihen Xoppelfreuj gejeidptet 
unb bei einiger Tufmerffamfeit nid)t ju oerfehlen. Tid)tungspun!t ift 
bas immer mieber fidjtbare Xenfmal auf ber §ohenfqburg. Xie ©efamk 
marfdibauer oom Bahnhof ©rgfte bis SBefthofen beträgt ol)ne Saufe 
4½ bis 5 Stunben. Xiefer 2Beg ift aud) als 2Bintertour fehr ju empfehlen. 
Bon ber Xcdjcnhöhle nach Tltena. (Sonntagsrüdfahrfarte natb 

lohn 2,90 TTT.) 

2Bir manbern oon ber Xed)enhöbk bie ßanbftrahe redjts hinab bis 
jum ©afthof jur Xedhenhöhle unb folgen bann linfs ber ßanbftrafte, bie 

burd)s ßennetal führt. Se 
meiter mir fommen, befto 
milber unb eigenartiger mirb 
bas Xal. Steile, mit S3alb 
bebedte $öhen f^lie^en es 
oon beiben Seiten eng ein. 
Tid)t meit oon bem rechts ge= 
kgenen §aus Tad)robt, in un= 
mittelbarer Tähe ber ßenne* 
brüde, erbebt ficb bie ©leres= 
höhe, eine fenfreebt pm 
©luffe abfallenbe ©elsmanb. 
hinter ber ßennebrüde be= 
febreibt bie ßanbftra^e linfs 
einen meiten Sogen. Seim 
ftilometerftein 5f9 ift eine 
©idfe oon fedfs Steter Hm= 
fang p fel)en. Tacb etma 
jebn Stinuten erreicht man 
bie Drtfcbaft £ e l ö e d e. 
Bon hier fann man auf bem 
fdfönen ßanbftrafienmeg bis 
2111 e n a meitermanbern. 
Xauer ber SBanberung oier 
Stunben. Sauerlänbifd)e ©e= 
birgsmanberftrede oon 3fer= 
lohn nach Tltena Tr. 5. 

Xas untere Slrbei) erreichen mir nach furjer Bahnfahrt oon Xortmunb 
$bf. — Trudel. (Sonntagsrüdfahrfarte 0,55 TSt.) 

21m Bahnhof Ä r u d e 1 überfchreiten mir ben Scbienenftrang ber 
©ifenbahn unb oerfolgen bie ©ahrftrafee, bie am ©leftrijitätsmerf oor= 
bei, bis an bie Umfaffungsmauer bes irjofgutes ©rkge führt, mo rechts, 
etmas anfteigenb, ber 2Beg auf bem Sobannisberg einmünbet. Äurj oor 
bem ©afthaus SBittid) freujt ber 2Beg bie Sahn-ftrede ßöttringhaufen— 
ßangenbreer, beren Schienen, tief in bie ©rbe eingebettet, ficb burch bas 
Xal'jiehen. Ueppige 2Beibeplähe unb gelber belpen fi^ beiberfeits bes 
2ßeges; meiter erfreuen Sucbenbeftänbe bas 21uge. 2Bir fbreiten redjts 
bie ©rbftollenftrafje entlang, bie nad) einigen Schritten jur Srunebed 
führt. §ier lohnt es fid) ju oermeilen unb ben Slid runbfehmeifen ju laf- 
fen. Stodumer Käufer unb einzelne Sauernfotten ragen aus ©arten unb 
Öbftbaumgruppen beröor. Sn ber ©erne ift Xortmunb unb $örbe jmi= 
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'Jit. 3 §üttenjcitung Seite 5 

fc^en 6d)Iac!ent)alben unb S^ornfteinen 31t erfennen, man ift fern unb 
bod) fo na^! J)er Sui^en^ain ift ein gernbefucfiter Silueflugsort, ^ter einen 
Sonntag 311 »erbringen, gibt jebem Gcrljolung für bie fommenbe Sßocfje. 

ßntflotjen ift man bem Stabt= 
gebränge, 

2ßie anbers leudjtet bier ber Sag! 
SBie Hingt in alle ßuftgefänge 
Sertbenfang unb 21Sacbtelf<bIag. 

Sorba^tal—(ftcberbarf)tat—$obenftein 

ülbme^felnb fcböne Canbfcbaftepartien, ©ebirge unb benlidfe Xäler 
bietet ein etroa SVaftünbiger iltusflug »om Sabnbof Trudel bur^ bas 
©eberbad^tal, ©ebern, über beu §obenftein nach 2B i 11 e n. SBom 23abnbof 
Slrutfel gebt ber 3Beg über bie ©ifenbabn gerabeaus. $)er 3roeite 2ßeg 
recbts an ber SBalbfcbule oorbei führt hinauf nach bem ÜReftaurant 3um 
Johannisberg. 2Bir iaffen bie SBirtf^aft linfs liegen, geben am 9leftau= 
rant 33runebed oorbei unb biegen auf ber Sanbftrajje nach etroa 100 
Schritten mieber linfs auf einen SBalbroeg ein, ber in etroa einer Stunbe 
auf bie gabrftrajfe nach Sßitten führt. Tiiefer Strafe folgenb, erreidfen 

mir nach einigen hunbert Schritten bie $öhe mit bem iReftaurant 31funfen= 
becf. 2In -bem $aufe führt rechts ber SBeg nach $ohenftein. Stuf biefem 2Beg 
erreicht man halb bas 33orbacf)tal. 33or bem 2ßalbe führt ein fur3er 
Sßiefenmeg linfs über ben Horbach hinauf na^ ber SBirtfcbaft S^aub. 
2Ber nach bem Sorbacbfcblöjfcben miff, fann ben 2Beg gerabeaus gehen, 
etma eine halbe Stunbe. 2Bir aber menben uns oon ber SGirtfchaft linfs 
burdj bas ©eberbachtaf mit ben ibpflifch gelegenen Raufern. 2fn ber ©a= 
belung halten mir uns rechts unb erreichen bafb bie SBirtfcfjaft „3um 
Sfrenberg“. ©lei^ hinter bem um3äunten ißrioatparf auf bem Sßege 
rechts fieht man gerabeaus ben 2Bafferturm oon Sommern liegen unb 
halbredfts ben £urm oon §ohenftein. ©s ift nicht notmenbig, bie Ganb. 
ftraße einsufchlagen. 3fiad) einigen hunbert Schritten geht rechter &anb 
ein SBalbmeg ab. $ier halten mir Dichtung auf ben lurm $of)enftein 
mit ber Freilichtbühne, ©ut beseichnete 5ßege führen bur^ ben 2ßalb in 
bie Stabt SBitten. 

SRufifalifche Sßanberluftige finben no^ Sfufnahme in ber 2ßanber= 
abteilung. Snftrumente ftehen 3ur Serfügung. 

C'itftcundfc c^.fWiänncc bcutdicn 6ic I'pctmunööoccöcc 
ötiffcnpcccin 51. ©. 

©ine Sruppc bet in 3>ottmunb roeitenbcn Sanjiget unb oftpreuhijchen S3f.=ailännet befuchte bas ÜBerf Sortmunb 
3)r. »retjdjneiber begrü&tc bie ©äfte im Manien ber 3>ireftion. ®ct Mcbner gab feiner greube Musbrucf, ba& MJenfcben aus bem Often, bet lanbroiri» 
jcbaftliri) ausgerichtet fei, nach bem SBcften, ber SßroDinj äBeftfalen, fämen, ber Äohle unb ©ifen ben Stempel aufbrüeften. 3)ic SBerfjtätten fchafften bie 
'Ataffen fomohl für bas grobe Stufbaumerf bcs gührers als auch fü* bie Sicherung bes griebens. Sie Acfudjer möchten ficb bie Aetricbe anfehen, um ju er» 
fennen, roclchc illrbeit geleijtct merbe, bab aber aud) bie Ätaffengegenfäbe ausgeglichen feien, unb bag ber ©eift ber Äamerabfchaft hertfehe. AJöge ber Sciuch 
ben Teilnehmern in ftetcr ©rinncrung bleiben unb baju beitragen, bas Sanb jmifdjen Oft unb 2Beft noch enger p idjlieben. Sie Sefichtigung fdjlob mit 
einem 3mbib unb Umtrunf. Sabei nahm Sr. Sretidjneibcr bas SBort, um ben tieferen Sinn bes Sichfennenternens non Oft unb SBeit ju betonen. 

Mottenführer Tilner banftc für bie einbrucfsnoHc gübrung unb bie herjlichc Aufnahme. 

©ine anbere ©ruppe befuchte bas AJerf $örbe. §err S ^ m i b t begrügte bie Sefudjer im Mamen bes Aterfes. 3n Anfchlug an bie Sefichtigung fanb ein fame» 
rabfehaftfidjes Seifammenfein im ASerfsgajthaus ftatt. §err S d) m i b t jomie Sturmbannführer §arlos hl£Itcn furje Anfprachen. Ser Aeltefte 
ber ojtprcufcifchen SA.=Aiänner banfte für bie Sefichtigung unb bie Semirtung. ©in Sanjiger SA.»Äamcrab fchilbcrte anfchaulich bie politifchen Serhältniffe 

in Sanjig. 
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Seite 6 ^uttcnjeituna 9tr. 3 

btm ,,^odiul(tn=5c»D“ nad) Indien 
@m (ufHgcc Äomcco^ofteobcn^ dec aBecfddcudccct 

Sie äSucfybrucfer roaren jc^on immer ein pnitiges ®öll^en; an g3^an= 
tafie Ifat es i|nen noi^ nie gemangelt. „SBadjulfen“ finb bie üeute in ber 
Sunftfpra^e ber Su^brutfer, bie „ni^ts au mectern“ ijaben. — SBas 2Bun= 
ber, roenn ifte einen Äamerabf^aftsacenb geftalten öürfen unb babei eine 
folt^e Sadje ^erausfommt, mie mir fie in ber Setriebsgemeinfdjaft ber 
SBerfsbruderei am 23. Sanuar im „Sängerljeim“, erlebten. 2)a burften 
fie rnedern unb bas haben fie bann 
audj pr ©enüge getan, b. tf- fie baten 
Singe bar, bie fielt getroft auf jeber 
ftkinfunfbSühne hätten fehen laffen 
tönnen. 

Jlach einigen Diufitftücfen ber 
Sßerfsfapelle unter ber Stabführung 
oan aJieifter X h 0 n «rgriff 3*^'- 

matter Bennemalb bas Sßort unb er= 
läuterte tür^ Sinn unb 3^6^ eines 
Äamerabfchaftsabenbs. Seiner Hebe 
l}^lo| fitf) bie bes Jperrn SB e r n = 
r e i t e r als Sertreter bes i^errn Sr. 
$ r u th m i n b e r an, ber, mie ber 
9M>ner ausführte, es fehr bebauerte, 
an bem Slbenb nicht anmefenb fein ju 
tonnen, aber bem geft einen frohen 
Verlauf münfüte. 21m Sitjlujf brachte 
ber SRebner bas „Sieg^eil“ auf 
gührer unb Solf aus. SBei beiben 
^ebnern berührte angenehm, bafj 
man fagen tonnte: „3n ber Mrje 
liegt bie SBürje.“ 

ißlögiiih entftanb am Eingang oom 
Saal ein müftes (üebränge. herein 
fpajierte ein iötann, ben man in3mi= 
f^en in ber SBetriebsgemeinfihaft ber 
SBerfsbrutferei auf Äamerabici)afts= 
abenben pt ©enüge fennengelernt 
hat unb ber beftimmt niemanben erft 
p fitfeln braucht, um ihn pm Sachen 
ju bringen (Sernharb Änuft). ©r er= 
jählte uns oon einer IReife mit bem 
3eppelin nach ipolen, feiner i2BahI= 
heimat (bie Sicht uom 3eppeJiir aus 
beim Iteberfliegen fei nur fehr mäßig 

emefen, fagt er, ba ungeheuer biefer 
unft über biefem gelobten Sanbe gelagert höbe!!!), nad) SIbeffinien ufm. 

unb guleüt nach Snbien, mo er einem ÜRaljarabfcha bie Sefatiung bes 
„Sachulfen=3«PP“ jeigte. 

©s mürbe ben ©ejamteinbruef ber gefdfloffenen §anblung beeein= 
trächtigen, menn man nun bie einzelnen fünfte ber SBefagung na^ spunf= 
ten außählen mollte. Sas ©anje mar eine mo'hlgelung.ene tReuue, bie bem 
Srehbuchoerfaffer unb ^egiffeur, '2trbeitsfameraben S e m m , ©hre ein^ 
trug, ©r hot unter ben fchmierigften Umftänben mit einer Saienfpielfchor 
bie Sa^e fo „gebreht“, bag man feine he He greube baran hoben tonnte. 

Sem aRaharabfiha mit feinen palmmebelnben fchmarjen Sienern ift 
ficher bas SBaffer im 2Runbe sufammengelaufen, als er bie fhmuefe äRa= 
trofen-SRabhenfchar mit ihrem Kapitän auf 9Runbharmonifas fpielenb unb 
tanjenb ®or fich fah- ©r mürbe fiherlih bie eine ober anbere gerne in 
feinem $arem aufgenommen hohen. Sludf Sänger hatte ber 3ePPeHn mit* 

gebracht, bie oor bem Xhron bes hohen gürften ihre Schlager fangen 
(3lrbeitsfameraben gering, Semm,gü6mann). Sie bilbeten ein 
gutabgeftimmtes Xrio, bas mit feinen grotesfen Snftrumenten fonflertierte. 
Sie jehnjährige Slnneliefe $ a r t m a n n erfreute mit bem ©lühmiirmhen= 
Xanj, ben bie SBetriebsgemeinfhaft mit großem Applaus belohnte. 

SSßahre flachfaloen löfte bie Sjene mit bem Äinbermagen aus, oor ben 
man megen feiner ©röfje getroft ein 
Bferb hätte fpannen fönnen. Ses 
äRaharabfchas Sohn lag in ihm, be= 
treut oon einer roeftfälifchen 3tmme 
(SIrbeitsfamerab gering) mit refpef= 
tablem „SBorbau“. Sie erzählte uns 
oon ihren greuben unb ihrem fieib in 
ber Siebe, fo baff an bas 3a>erchfell 
ber 3uhörer hohe ülnforberungen ge« 
ftellt mürben. Ser Säugling, ber in 
biefem DJfonftrum oon 2Bagen fhlum« 
merte, legte aujferorbentlich fonber« 
bare ÜRanieren an ben Xag. 5Bor 
allem fehmeefte ihm bas Sortmunber 
IBier oorjüglich, bas ihm in einem 
Ärug oerabreicht mürbe, ber in feinen 
Slusmafjen ber ©rö&e bes 5vinber= 
magens mit feinem Snfaffen ent« 
fprach. — 31uch Xurner seigten im 
Rahmen bes ©anjen ihr können. 
Saubere Seiftungen am Red unb fon« 
ftige afrobatifche Äunftftücfe, bie 21r« 
beitsfamerab Xopp mit feiner Xruppe 
jeigte, begeifterten bie 3ufchauer oon 
einer Hebung pr anberen. 

©s mar eine golge oon Xänsen 
unb anberen Sarbietungen in un« 
unterbrochener Reihe oon etma gmei 
Stunben Sauer. 

3um Schluß trat noch einmal bas 
Xrio auf unb befang nach einer be= 
fannten SRelobie ßinplbeiten aus 
bem Seben im ^Betrieb, mobei 
mehrere Rrbeitsfameraben ihren Seil 
abbefamen. 3um lei^teren SBerftehen 
trug ein fleines äRäbchen bie jemeils 
entiprechenben ®ilber auf einer Xafel 

über bie ©ühne. Xanj unb fröhliche Äamerabfchaft hielten bie ©eteiligten 
bis sum frühen 3Rorgen piammen. 

3um 3eugnis bes in allen Seilen gelungenen ^amerabfehaftsabenbs 
fei oerraten, baff ber Schreiber biefer geilen am Sonntag«iRachmittag noch 
einmal im „Sängerheim“ gelanbet ift unb bort unertannt geuge eines 
©efprächs am ©üffet gemefen ift. Sa hörte er, baff es bie SBerfsbructerei 
— mie feiten eine anbere ©emeinifchaft — oerftehe, ein geft auf^ujiehen. 

Ser Sanf gebührt allen Rtitmirfenben unb Spielern, bie nicht geit 
unb ÜRühe gefcheut haöen, uns einen folch fchönen Rbenb ju fdjenfen, unb 
bie alle ihr ©eftes jum guten ©elingen beitrugen. 

Ser Äapelle Xhon noch ein befonberes Sob, ba fie uns mit guter Rtu« 
fif unterhalten unb bie Spielfchor burch mufifalif^e Untermalung einjel« 
ner Sjenen mirfungsooll unterftüßt hot. © i f p * 

Stufnatmic: SBinflet, SBcrfobnictcrci 
©in Seil ber ©efapng bes „Sttchul!en«gepp“ , 

SiddMldncc im 
ltnipfen macht greube! Sieg mirb ficherlich niemanb beftreiten. SBer 

tnipft, braucht aber noch ieio Sichtbilbner ju fein. Saju gehört mehr als 
mit einer fammet fich aufjuftellen unb gute greunbe bei einem RuSflug 
in froher Stimmung „feftphalten“. Sichtbilbner fein, heifü mit liebenben 
Rügen in feiner engeren ipeimat unb im großen beutfehen ©aterlanb bie 
Sanbfchaft — im meiteften Sinne beg’SBorteg — in feine tleine fommer 
einjufangen. gn biefem Sinne ift unter Sanbfchaft biefRatur um ung, finb 
bie Rtenfchen um ung unb ift nicht plefü bag SBerf ju oerftehen. Sichtbilbner 
fein, heißt auch, mit biel ©efehmaef unb ©efchid bag ^eimbilb, £opf ober 
Stilleben, 311 pflegen. 

Sag ©eheimnig eineg guten Sichtbilbeg ift neben bem honbmertlidjen 
Sonnen bie ©rfaffung beg SOtotiüg. Ria neben Rtenfchen ift eg gegeben, aug 
einer fünftlerifd)en Seranlagung heraug, ohne Rnleitung, bag SRotio ju 
erfaffen. Rnbere mieber brauchen Rnregung. Unb biefe finbenfie in gemein« 
famer Rrbeit mit ©leidjgerichteten. Sarin liegt ber ©runb unb ber Rußen 
beg gufammenfchluffeg^Oon» Sichtbilbnern. 

©g ift fehr begrüfjengmert, baß fich auch in unferem SBert bie Sicht« 
bilbnergemeinfehaft burchgefeßt hot, mag nicht juleßt bie Rugftellung im 
alten ©ermaltungggebäube bemeift. Sie Rugftellung, bie um mehrere 
©über bereichert mirb, mirb in nächfter geit auch im neuen ©ermaltungg« 
gebäube nochmalg ju fehen fein, ©ine eingeßenbe Sefprechung fei einem 
fpäteren ©erießt oorbeßalten. 

gur befonberen görberung ber Sicßtbübtunft, befonberg auch im 
§inblicf auf frueßtbringenbe gufammenarbeit mit ber ^üttenjeitung, mürbe 
für bie SRitglieber ber Sichtbilbner«©emeinf<haft ^üttenoerein ein $reig« 
augfeßreiben oeranftaltet. ©emünfeßt mürben ©über mit einem föeimat« 
motio, etma 9 x 12 cm groß unb mit Rüdficßt auf bie ©etöffentlicßung in 
ber ^üttenjeitung auf meißem ©lanjpapier. ©on ben runb fünfgig ein- 

gegangenen ©übern mürben fieben mit ©reifen bebad)t, meitere fed)g 
Silber mürben mit fe 2,50 RRJ. angefauft. 

©g erhielten bie Sicßtbilbner: Sipl.-gng. ft’, ftod) ben 1. ©reig mit 
15 R9R. für bag ©üb „©reoenftein", §. Rinag ben 2. ©reig mit 10 R9R. für 
bag ©ilb „Straße in Dberammergau“, SJieganb ben 3. ©reig mit 
5 R9R. für bag ©ilb „Scßloß SBefterminfel“, ¢. ftaemper ben 4. ©reis 
mit 5 R9R. für bag ©üb „Seim ©arbenbinben“, R. S mie ja ben 5. ©reig 
mit 5 R9R. für baS ©ilb „©ifel", ©5. ©etermann ben 6. ©reig mit 5 R3R. 
für bag ©ilb „Sdjloß Rorbfird)en“, §. ©rnft ben 7 ©reig mit 5 R9R. für bag 
©ilb „gafobitor Soeft“. 

©g gingen feßr oiele gute Rrbeiten ein. ©ingelnc SRotioe überrafdjten 
bureß ißre originelle Ruffaffung; menn fie feinen ©reig [errangen, fo lag 
bieg in einer ungulanglidjen Rugfüßrung — bag ©ilb mar gu flacß, oer« 
feßmommen ober ber Rbgug ließ gu münfeßen übrig — ober lag barin, baß 
bag Sefonbere „gefueßt unb gemollt“ mar. Sie ©reigrießter ftanben oor 
feiner leichten ©ntfeßeibung. Srei §erren entfeßieben gunäcßft unabhängig 
Ooneinanber, bann mürben bie ©ntfeßeibungen oerglicßen, unb im gemein« 
famen ©inüerneßmen mürben bie ©reife beftimmt. Sei ber ©curteilung 
maren meßtere ©eficßtSpunfte gu beachten: SelbftOerftänblid) mußte ber 
Rbgug einmanbfrei fein. Sag §auptaugenmerf mürbe naturgemäß auf bie 
©rfaffung beS RtotibS gelegt. ©Leiter mar barauf Rüdficßt gu neßmen, baß 
ber Rbgug aueß für eine Sßung gur ©Mebergabe in ber §üttengeitung gut 
geeignet mar. Sei gleicßmertigen Silbern entfeßieb nießt baS Sog.>Sa_jeber 
©infenber meßrere Silber eingeretdjt ßatte, mürbe bie beffere ©efamtleiftung 
gemertet. 

Sie §üttengeitung banft allen ©injenbern unb beglüdmünfeßt bie 
©reiSträger. R. 
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3Tr. 3 fattens citung Seite 7 

2. iß t c i s : Strafe in Dberammergau 

Silb: 5. 'JUnns, üßagenbau 

3. ißrets: Sitjlog Üßcjtcrroinfel 

®ilb: 9). SBieganb, iSUeuibanoerroaltung 

fi. iß t e t s : S^log ÜJorbfttt^en 

®ilb: 2ß. ißetermann, WeubauDeiroaltung 

1. iß r e i s : ©tenenitetn 

Silb: 3>ipl.»3ng. Ä. Äot^, ajte^ani'idj'e QBertftätte 

7. iß r c i s : Safobitor 
«ilb: 3. ®rn|t, Statjlmer! 

5. iß t e i s : eifel 
Silb: S. Smieja, üßagenbau 

4. iß t e i s : Scint ©arbenbinben 

Silb: 9). Äaemper, üüaljenbre^erci thy
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Seite 8 «jüttenjeitung Jir. 3 

Stilen 
iton G. ,tt. j^öücr, 28rttjwcrf n, Üöert Sortmunt» 

2lUc i(h ^obciflcr mitt... 
^Cf) farm tnid) an einen Jag erinnern, an bem mein i8ater ju mir 

fagte: „^nnge, bu bift ber erfte unserer Familie, ber fid) fein 2eben§brot 
al§ fjabrifarbeiter nerbienen mug." Jiefe SBorte finb meinem S?ater be* 
ftimmt nid)t Ieid)t au§ bem Söhtnb getommen; id) lougte, ®ater tupllte 
eigentlid) ^ö^er mit mir t)inau§. 

Jamalä befaßen rt)ir in ber 8täf)e eines riefigen ^mttenroerteS eine 
@d)u^mad)erei. Unfere Sunbfd)aft beftanb aus Strbeitern. gn ber SBertftatt 
betam id) Seib unb $reub ber Senf gu f)ören. (Eigentümlich, id) fanb bas 
©eftörte felbftertebt. 

3Senn unfere ©tutter uns finber fd)Iafen bradjte, ließ fie mid) oft 
aus bem 33obenIutenfenfter in ben 2lbenb hineinguden. Ja§ Qnbuftrie* 
näd)te fdfön finb, empfanb id) fd)on bamalS. Jenn rote §od)ofenmünber 
unb ihre auSgefpudten geuerfunfen erfdiienen mir fdjöner, als ber rid)tige 
§immel mit feinen filbernen Sternen. 

Jage tior ber Sdfulentlaffung nahm mid) SSater an feinen hotten 
Sdjufterhänben, unb ging mit mir runb um bie lange iBadfteinmauer ber 
gabrif hemm- ®aS SSetf flötete gu biefer Stunbe fein geierabenblieb. 
Sirenenfchreie ertönten; Ie|teS Jampfhammerbröhnen gudte auS ber ©rbe 
burd) unfere Sorter bis gu unferen bergen hinauf. 

Jamals empfanb ich bie hinter ber riefigen SJtauer Hegenbe SSelt 
ber Schlote unb fallen als SBaljlftatt meiner 3utunft. ©inige 38od)en fpäter, 
unb ich, baS erfte ©lieb einer uralten ^auShanbtoerferfihhe/ war gabrüler. 

^d) bin nod) nid)t alt genug, um gu toiffen, ob ich nrit meinem Sd)id* 
fal gufrieben bin. |)eute nur weih ich, bah tneine 9trbeit als Jienft am ßeben 
nur beSljalb leicht ift, weil id) ihr mit letter unb befter Straft biene. y 

iftou mocfcfticctc im Sciti btt könnet 
SJteine 93üd)er, gufammengefauft Bon erarbeiteten ©rofehen, bie fonft 

in Jabatgeftan! ober ®Itof)olbunft Berflogen, bergen ein unfcheinbareS §eft, 
bas id) für fein ©elb in ber SBelt bertaufe. 

(ES gab ßeiten, in benen id) biefen Schaf) nicht genügenb gu würbigen 
Berftanb, Bielleid)t, — weit id) noch gu jung, unb beShalb nicht Wiffen wollte, 
bah Arbeit Jienft am SSoIte ift ... 

Eigentlich ift baS §eft Eigentum meiner STcutter. ES fbrid)t eine er* 
fdjütternbe Sprache als Erinnerung an jene fjeit, in ber beutfehe 5rauen 

unb SWäbchen gabrüwege marfd)ierten unb SMnnerarbeit erfüllten, weil 
baS Sanb ihrer Sinber unb 93rüber freies SSaterlanb bleiben follte. 

3Ber baS garte SSilb meiner fOiutter fieljt, tann nid)t glauben, bah biofe 
gjtabonna rauhe 9J?ännerarbeit öerrichtete. Unb bod), bas ift mein Stolg, 
meine fUtutter ift Bolle Bier Striegsjaljre hinburch als ©ranatenbreherin tätig 
gewefen! 

$cc OßC0 3um Oßccf 
Dtahegu fechötaufenb ^beiter, junge unb alte, frohe unb mihmutige, 

bequeme unb fleifjige, eilen aus allen Bier Himmelsrichtungen ber SRuhrfWbt 
gur ©rohfabrü. 

3m ©änfemarfd), allein, gu gweit, gu britt, manchmal fogar gu Biert, 
tommen fie angerüdt. flhxr wenige Bon ihnen fprechen miteinanber. 3)tan 
tann auch, Sein an Sein marfd)ierenb, fd)Weigen lernen. 

Jas Schweigen muh im SBetter liegen. JaS 3rüljlid)t beS jungen 
JageS fchwimmt regenfehwanger in ftidiger Suft. 

Einet Bon nahegu fedjStaufenb bin ich. Sd) bin 2(rbeiter. 3d) bin eS 
gern. 3d) biene bem Srot, Unb bamit bem Herrn! Shoe gu raffen ©elb unb 
©ut, gibt mir bie Ülrbeit Straft unb 9Jtut. 3¾ bin ülrbeiter. 3d) bin eS gern! 

kleine güfse haften gewohnheitsbefohlen fabritwärtS. 21IS Unbetannter 
Bon ÜRamenlofen bente ich guriid: 

gweimal Bier 3al)re gehöre id) ber riefenftarten 3nbuftriearmee als 
SBalgwertarbeiterfoIbat an. Sorljer biente ich e™ Saht laug im Sdjwargheer 
ber Sergleute. 2tuch ber Sefentompanie unferer fRuhrftabt gehörte iih einmal 
für längere geit als Strahenfehrer an. Unb felbft gur 2(ftentafd)enelite 
gählte id) mal auShilföweife als Sürofcpreiber. 

SReine Strahe fül)tt immer ber fRafe nach, gerabe aus. Son weitem 
fepe id) bie Schlote ber gabrit in ben Himmel ftohen. Db fie wohl bis an bie 
SJolten reichen? — 

JaS gabritbilb, fepattig oergröhert, wud)tig gebreitet, fteil aufragenb, 
fiept gum Stalen fcpön auS. Stalen ift Arbeit, fagen bie Seute. Sielleicpt 
arbeiten unfere Staler nidjt gerne. Jenn feiten fepe i^ Silber, bie meine 
3abrit in iprer wapren Scponpeit unb SUirbe geigen. 

Wit ein Sied geboten mtb 
Ein Stann arbeitete. Dteben ipm arbeiteten anbere Stänner. 
Jer Stann griff mit Südling um Südling Biegelfteine Bon einem 

Stagen unb warf fie mit rhhtpmifchem 21rmfd)Wung bem Sebenmann gu. 
Jiefer fepnappte bie fliegenben Steine mit feinen Hänben, unb warf fie 
fofort feinem Stebenmann gu. Stenn Stein um Stein in ben Hänben beS 
lepten ber Stänner lag, padte biefer fie mit Südling um Südling in 3teip unb 
©lieb aufeinanber. 

Jie Srbeit beS SteineaplabenS War müpfelig. Sie maepte bie SiuSfeln 
fcplapp, bie Stnocpen mübe, baS Hanbfleif^ raupriffig, unb würbe nur beS* 
palb hiept ftumpffinnig, weil einer ber Stänner unbewufjt ein Sieb fummte, 
beffen Störte unb Stelobie auS ber Srbeit geboren für bie Srbeit warb. 

Ster in heutigen Jagen wiffen will, woper baS erfte Sieb ber Stein* 
trägergunft ftammt, wirb nie ben Samen beS tomponiften unb JicpterS 
erfahren; Bielleicpt muh er felber einmal eine äpnlidje Srbeit tun, um babei 
jenes ©epeimniS gu erleben, baS Srbeit Stufif unb Sieb werben läfjt! 

Sucncn unb <Spoct 

„$olf m üoidcoüdungcn" 
»orfübrnngcit bco «t.f.«. am 20. »tärj in ber »tchfatenpaUe 

SiSper beqtngen mit unfer ^apreSfcft in gorm eines SiipnenfdpauticrnenS im 
„®olbfaal" ber SBeftfalenpalle. Jie geftüorfüprnngen tonnten Bon 3apr gu 3apr gefteigert 
Werben nnb würben fo beliebt, bah ber ®olbfaaI unfere Sfitglieber unb greunbe nidjt 
mepr faffen fonntc. 2lber niept nur allein aus biefem ®runbe Wagen Wir uns mit unferen 
Sorfüprungen in bie grope Habe, fonbern in erfter Sinie auS ber Erwägung perauS, bap 
ein Süpnenfcpauturnen nidpt bie HerauSftellung ber gropen SereinSarbeit guläpt. %ur 
anbeutungSweife ift bie§ beim Süpnenfcpauturnen möglidj. Jarum gepen Wir in bie 
Halle. Jie Serautwortung für biefen Scpritt ift grop, aber nidjt fo grop, bap Wir baBot 
gurüdfepreden müpten. ÜBirtungSBolI foil ein gwcincinpalbfti’mbiges Programm ablaufen, 
ba§ perauSftellt BoIlSbilbenbe ©emeinfcpaftSarbeit, Qugcnb am Ster!, ffrope Spiele unb 
ipr ernfter Sinn unb fämpferifepe Seiftung. 

Jer gemüttidpe Jeil foil anfcpliepenb in alln Säumen Stitglieber, Slngepörige unb 
greunbe be§ SereinS Bereinen. Jer 'ftlau ift gefapt, bie Sorarbeiten finb aufgenommen, 
Wir Werben bie Sterbetrommel rüpren, unb mit Ginfafs aller Äräftc wirb bie Sufgabc gelöft. 

3m t8.f.8. jept and) .ftteintinberturnen 
3nben 9tu§füprungäbeftimmungcngum91b!ommengwifcpenbem9teid)Siugenbfüprer 

unb 9teid)Sfportfüprer peipt es über baS jurnen beS Slleinünbeä: „Seprgänge unb .ftutfe 
für ftinber unter gepn 3apteu werben baüon nid)t berüprt.“ Eine banlbarc Aufgabe, für 
bie uns gewip bie Eltern bauten werben, tut fiep pier für bie Sereine für SeibeSübungen, 
auf. Jie fette ber förperliepen Ergiepung ber beutfepen 3ugenb ift gefcploffen. Jurnen 
für baS fleinlinb im 9llter Bon fecpS bis gepn 3apteu unb fogar für ba§ Borfcpulpflicptige 
9tlter für fnaben unb SRäbcpen, mit bem gepnten 3apce Überfüprung ber finbet in§ 
3ungBoIf, für beren Stngepörige bann bie 9JtögIidpteit gut ^Betätigung in ben Bon ben 
Sereinen burcpgefüprten unb betreuten freiwilligen gportbienftgruppen beftept, Bom 
Biergepnten SebenSjapr ab wieber bie Slögliipteit, als Stitglieber in bie Jurn* unb Sport» 
Bereine eingutreten, wenn bie SorauSfepung, bie Erwerbung beS H3-'£eifümgSabgeicpenS, 
baS bis gum feepgepnten SebenSjapr erworben fein mup, erfüllt Wirb. 

Über ben 2Bert beS fleintinberturnenS brauept niept Biel gefagt gu Werben, gür 
baS Borfcpulpflicptige Sllter: Stütter möcpten wopl gernmitipreu finbern „turnen" 
2lber Wie? Jagu gepört Erfaprung unb Seprgefcpid. Stir wollen pelfen. Sir füpren ein 
bie Jurnftunbe „Stutter unb finb". 

fjfüt bie finber im fcpulpflicptigen 2llter: Unfere finber paben Wopl in 
ber ©runbfcpule Jurnunterridjt. ©enügt baS? Stir glauben niept, Weil gerabe ein 2(uS» 
gleip gefepaffen werben mup in biefer ÜbergangSgeit Bon ber Ungebunbenpeit gum 
3wange beS StillfipenS unb SernenS. Jarum, Stütter, fepidt Eure finber unb turnt 
felbft mit. 

ftfolgenbe ÜbungSgeiten finb ab 1. Januar 1937 eingelegt: 

StontagS : 15.30 bis 16.30 Upr Jurnftunbe „Stutter unb finb". 
freitags: 15.30 bis 17 Upr fleinlinberturnen für finber im fcpulpflicptigen 2Uter. 
S.f.S.*Jurnpalle, Suifenftrape 19.. 

Snmelbungen in ben ÜbungSftunben unb auf ber SportgefcpäftSftelle. 

fc Itdbz 
.ntcu^tooeträtfcl 

S8on H- «entj, dentralioerbeftede 
©entrecpt:l.gtabt 

in ffranfreiep, 2. öuer» 
ocpS, 3. perfönlicpeS 
gürmort, 4. Sebenflup 
ber Stofel, 5. galgart, 
6. 28anbfcpmud, 7. 
gdjiffSteil, 8. Srenn» 
ftoff, 9. Stufitinftru» 
ment, 10. gtabt bet 
gelingen, 11. beutfeper 
glup, 12. Jeil beS 
Saumes, 13. fylup in 
gübbeutfdjlanb, 14. 
Haustier, 15. Stufe, 
16. Stunbart, 17. grie» 
pifepe ©ottpeit, 18. 
abeffinifper Jitel, 19. 
perjönlipeS gürWort, 
20. ©öttin, 21. Staub« 
Bogel, 22. gpmur, 23. 
Sebenflup beS SedarS, 
24. ©ebetfplup, 25. 
Sergwiefe, 26. frangö» 
fifpe gtabt, 27. ^b» 
türgung für ein Ser« 
liner gernfprepamt, 
28. ftpüpling, 29. gtabt 
in Holfotd\ 30. gpielgeug, 31. gtraupenart, 32. geograppifper iftunft, 33. Stäbpenname, 
34. Höpengug in SBeftfaien, 35. 2lueropS, 36. taufmännifpe Segeipnung (2lbtürgung). 

Staagerept: 1. Stärmegrab, 3. beutfper glup, 6. SaprungSmittel, 10. europäifpe 
Hauptftabt, 14. Sopn, 15. europäifper gtaat, 21. gpielfarte, 22. perfönlipeS gantoort, 
27. H<mblung, 30. Sionicr beS 2lutomobilmejenS, 32. SBalbgott, 34. Jipter, 35. gtaat in 
Storbamerita, 37. feiten, 38. geförnteS gtärlemepl, 39. Hanblung, 40. Segel, 41. englifpeS 
©etränt, 42. gonnengott, 43. Staturerfpeinung, 44. Eparattereigenfpaft, 45. glup in 
Slfrifa, 46. Sluerops, 47. meftbentfpe gtabt, 48. weftfälifpe gtabt, 49. frangöfifpe 3n)el, 
50. SolImaptSform für ©efpäftSbriefe, 51. ©efellfpaftSfpiel, 52. ©runbftoff, 53. Serliner 
Stännername, 54. ffkrfonenbegeipnung, 55. ©etränt, 66. glupin SBürttemberg, 57. Jang» 
Beranftaltung, 58. SaubBogel, 69. SBurffpiep. 

ScrWanblungSrätfel 

Stit ei fpon in ber Sibel ip ftep’, Stit u in f oplen ber unnüpe Jred 
Stit a auf ber SSeibe man mip fann fepn; Stit o geb’ ip eine Slngapl an. 
Stit au bin ip ein groper gpred, Stun rate, WaS pier gemeint fein fann- 
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9tr. 3 Seite 9 S ü t i e n j e i t u n g 

etlfecnrätfel 
®on '^aut erfeteitj, gorf^ungSitifUtttt 

9lu§ nacE)fte^enbett ©tlbert [inb 22 SSörter bon nadifteljenberiBebeutung ju bilben. 
$ie 9lnfang0bu(f)ftaben bon oben narf) unten unb bie Snbburf)ftaben bon unten naef) oben 
gclefen ergeben Sa3 größte StaubecEen $eutf(f)Ianbä unb ba§ ber 9SeIt. 
n — ud — al —- bär — be — bir — bor — breit — but — bus — bus — can — do 
— do ■— e — e — e — ei -— eg — eh — feu — ge — ge ■— ge — ger — hal — i — 
jews — kat — ki — ki — korb — la — lapp -— li —- lo •—-na — ni — nock — on 
— pa ■— pe — pier — pool — ra — re ■— rc — re — re ■— ren — ro — rup — sal — 
säu — stan — stein — sto — ta — te — ter — the — ti -— ti — tis -— tri — ver — vo 
— wal 

1. Heftung am 8tf)ein, 2. 9Mb<f}cnname, 3. ©djlingprlanjc, 4. 93ilberratfel, 5. ©onn* 
tag, 6. ©tobt inSSeftfalen, 7. germantfdjer ®ott, 8. äfcenbe glüjfigteit, 9. Söüroutenjilie, 
10. Saum, 11. beutfdjer Somponift, 12. ©labt in ©d)Iefien, 13. ffierbinbung stoiicfien 
Teutoburger 3®alb unb ©auerlanb, 14. Sflanje, 15. Sultan in ber 9Intar{ti§, 16. neue 
Se^eidjnung für touftantinopel, 17. ©ip ber ©ötter, 18. Seditöantbalt, 19. englifd)e 
§afenftabt, 20. ruijifdjer ©dfriftfleller, 21. Wuäbrud) eines SullanS, 22. ©tobt in ber 
englifdjen ©raffdjaft ©tafforb. 

barn ftnb; benn e§ tft für bie f?rau immer ein er^ebenbeS ©efüfil, fagen ju lönnen: — 
„wem Wann fiat Qfiren Wann geftern abenb befiegt." — 9Iber nid)t alle grauen finb mit 
ben Neigungen einöerftanben, fie finben fie ali grobe $ernacf)Iä(iigung gegenüber ber 
gamilie, n>enn ber 5ftann ein^ ober ameimal in ber 2ßocf)e ^um 0d)ö^öbenb ge^t. ferner 
ftnb »tele grauen ni^t einöerftanben, toenn ber Wann feine gefpielte Partie, ju §aufe 
nodjmalS burdifpielt. 3a, eS füfjrt mamfimal fo toeit, bafi ba§ ©cfia^fpiel für bie grau 
baSfelbe bebeutet, toie für ben ©tier bag rote Tud). Seffen ungeachtet gibt es both nodft 
feljr »iele, Biele 9luSnal)men. 

91ber eines ftefit feft, bafi grauen fid) nilht fo für baS ©diadifpiel begeiftern fönnen 
Wie Wänner, »teileicht bringen fie nicht ben nötigen @hrgeiä mit, ber basu nötig ift, um 
ftcf).in»öaS ©djadifpiel »erliefen äu lönnen. 

®S mag baS ein Seichen bafür fein, bag baS ©piel mit bem fönige eigens für bie 
Wänner gefchaffen »torben ift. 

Slnfm Mutilate 
Hiccf ööctt 

WaoifriK ^igur 
Son 3ng. SWtehauS, Dlettbaubcmoltung, 

28er! l&örbe 

a — a — a — a — a — a — a — a — d — e — e — e 
— e — g—i — i — 1 — 1 — 1 — n — n — n — n — 
r — s — s — s — t — t — t — t — u — u 

®S finb loaagered)t unb fenlrecfit gleicptautenbe 
Süörter »on folgenber Sebeutung ^u bilben: 

1. SSarenburchgang burd) ein Sanb, 2. Soppelfah, 
3. Kafenlaut, 4. 9tebeflufj, 5. 3t»ifcE)enfchi<f)t. 

cdiadtcrfc 

Über boe iScbocbfpiel 
Son emit Crjcd), Wl. Hochofen 

TaS ©piel auf ben 64 gelbem, mit ben unfeheinbaren, aber bod) berühmtengiguren, 
hat bei manchem Saicn grofie Seritmnberung auSgelöft. ©ie lönnen eS nid)t begreifen, 
bay biefeS Spiel bie Waffen fo im Sann haltet, lann. 28er fich aber mit bem ©djadifpiel 
näher befchäftigt, tuirb eS »erftehen, bah ber grofie ©eiehrte genau fo »or bem ©chad)« 
brettfiht unb feine Süge überlegt, toie ber einfache 91rbeiter. gür ben einen bebeutet baS 
©piel ©ntfpannung unb (irfiolung, für ben anberen aber 'dutfrifdiung beS ®eifteS. Sie 
jeber anbere ©port, fo toirb auch baS ©diachfpiel als fampffport betrieben. S^hisleit, 
SluSbauer unb hartes Oben toirb »on bem ©pieler »erlangt, toenn er in biefem Sampf 
beftehen toill. ®aS ©chachfpiel toirb als ©ittäel* unb als WannfchaftSfampf gepflegt. 
9Bährenb im ©in^elfpiel ber ©pieler um feine perfönlidje ©hre lämpft, muh im Wann* 
fdjaftSfpiel ber 91uf ber Wannfbhaft gerettet toerben. ®a baS ©dhachfpiel alle tretfe »er* 
einigt, ift eS intereffant, foldjem ©piel, fei eS im (Singel* ober WannfchaftSlampf, pju* 
fehen. 

Tie fonberbarften ißaarungen fommen hierbei oft juftanbe. @S ift leine ©eltenfjeit, 
bah ei» laum ber Schule entlaffener güngling einem älteren, ehrtoürbigen 9lnt)änger beS 
©chachfpielS gegeuüberfiyt, toaS ber eine an langjähriger Erfahrung »orauS ift, gleidjt ber 
anbere burd) jugenblidhcn Slampfgeift loieber aus. SBährenb eS bei bem ©piel leine 
(üuabc gibt, fo toirb hoch nach bem ©piel baS 911ter geachtet. Um eS gleich »ortoeg ju 
nehmen, fei hier gefagt, bah bie SeiftungSgren^e beS ©dja^fpielerS eine Weit höhere ift, 
als bei ben anberen Sportlern; hoben mir bod) eine Wenge ©rohmeifter, bie baS 9llter 
»on »icr^ig 3ah»e» fdjem längft überfchritten haben. 

9lber nidjt immer geht eS beim ®djad)fpiel ruhig heri sumal bann nicht, menn fich 
ätoei Sbampfhähne gegenüber fihen; benn meShalb jollten bie ©djachlpielet Ausnahme* 
tnenfehen fein. CSS gibt »iele ©pieler, bie lönnen eben nicht »edieren unb toenn fie »er* 
lieren, |o haben fie Imubert »erfd)iebene 9luSreben; alles geben fie ju, nur baS nidjt, bah 
fie fchlecht gefpielt haben. 

Tie „Teutfchen ©diadjblrttter" enthalten in 9tr. 3 einen fdjönen 9trtilel Bon ©igiS* 
munb ». Sabedi, toie gefpielt unb toie »crloren toirb: 

„GSS gibt nämlich brei 2lrten »on ©chaqifpielern: bie ©chieber, bie Schrauber unb 
bie flopfer. Ter Schieber fchiebt bie gigur mit bem Heinen ginger langjam üor, ber 
©d)rauber fdjraubt fie fünf*, fechSmal glei^fam ins Srett ein, unb ber flopfer Inallt 
fie muchtig auf — alle brei in ber Hoffnung, burd) bie Wagie bem Sufl6 mehr SSirlung 
ju »erleihen. .vier halt nun ber ©egner ein, inbem er mit gefpieltem CSrftaunen: ,,'IßaS 
fd)rauben ©iebennbaherum!"ober „9li—ifdjt Hopfen!!" ruft. Stmädjft haben bie sfiebiye 
nod) ftumm unb cut^üctt bagefeffen. %un aber beginnt baS ©piel beS ©d)meigenS fie 
auf ben Sippen ju brennen, beim fie haben fid) {eben gufl anberS gebacht — taufenb »er* 
paffte ©elegenheiten, taufenb erftidte Kombinationen rumoren in ihrem §irnunb brängen 
nach Offenbarung. Tod) sogleich ift ber Ton ber ©pieler ein anberer geroorben, benn bie 
©efapr erlpht fie! 3hre §änbe sittern »or 9lufregung. „3itt're nicht fo, id) tu bir nichts!“ 
ruft ber eine hohtümll (toie man fieljt, finb fie bereits aufs barte bu übergegangen). 
TaS ift nun ber Woment, too bie ffiiebihe fich nicht meh» halten lönnen; fie müffen mit* 
machen.  

Unb }e(3t lommt baS gurdjtbarfte. „9luf baS ©djod) folgt bie ©rmattung!" hat ber 
©iegeube triumphierenb gerufen, unb ber Serlierenbe ftarrt in einen 9lbgrunb. ©r, 
beffen ganjer ©toij fein ©chad) ift,i»er ben ©egner eben nod) in §ohnmorten »ernieptet 
hat, — er muh fich in bie Skieberlage finben, barf jept um leinen ißreis baS ©efidjt »er* 
lieren! 

Tarum »ediert man auf brei Sitten: erftenS, inbem man furs »or bem untiermeib* 
liehen ßnbe bie Tarne aßfichtlid) einfteljen läht unb bann fagt, bah alles ein gutall toar; 
smeitenS, unb baS ift bie heroifchc 2lrt, inbem man bie giguren ^um 3»ichen ber ©rgebung 
sufammentoirft unb babei bem ©egner fred) „ifSaher!" juruft ober I)öhnifch: „Seht bo<h, 
toie er fich freut, Ijaha!“ (biefeS 9tiebcrringen beS ©cpmerseS in fein ©egenteil erforbert 
faft übermenfd)lid)e ©eelenlraft); unb brittcnS, inbem man in eine glut »on Sertoün* 
fepungen gegen ben ©egner auSbricht — »or allem aber gegen bie Siebipe! 

©ie, fie jinb an allem fcpulb, bie elenbe Sanbe, bie bloh ©pah am 3uguden hat, 
aber feine ©djmeihtropfen ber 9lngft fennt: bie bloh toifpern, bloh S'fcpeln, bloh ftören 
fönnen!gortmitihncn!3$fhif,lenid)tmehr mit Siebipen!!" Unb mit sorneStrunlenem 
Süd muftert er fie, bie gans füll auf ihren ©tül)len fipen unb ben geiftigen 9tegenfd)irm 
auffpannen ... 

Tann fängt, als ob nichts »orgefallcn toäre, baS nüdpfte ©piel an." 
TaS finb bie Selben unb greuben ber ©efclljdjaftSfpieler, bie trop beS freunbfepaft* 

licpen ©harafterS beS Spieles alles barauffepen, um bloh gewinnen su lönnen. 9tid)t 
feiten fpornen auch bie grauen ipre Wänner sum f ampfe an, sumal bie^Glegener Stach* 

Ter Scherenarbeiter Thcob»r Älcitte 
lonntc auf oterjtgjäljngc Xätigleit 

tm Slechwalsroerl prüdbliden 

Sein otersigjähriges 9lr6eits= 
jubiläum lonntc ber midjtgeljtlfc 

SEBilhelm WüUcr feiern 

Ter Mnfetjer Sluguft SHsmutp lonntc 
auf eine fünfunbjtoanstgjähngc 

Tätigleit im Slcchioaljwcrl jurüd* 
bliden 

Ter Schrauber IJfauI ©Heuberger 
lonnte auf eine üiufunöjiunupg* 

japrige Xätigleit im Slethwalswerl 
jurüdbliden 

Ter Schcrcnarbeitcr ^eter gunlen Sein fünfunSswausigjährigcs 
lonnte auf eine fünfunbstoanjig* Slrbeitsjubiläum feierte im 
jährige Xätigleit im Slcdjtoalstocr! SIcehwaljwerl ber Scherenarbeiter 

juriidbliden granj Sunnede 
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Seit« 10 Süttenaeitung 3tr. 3 

®cr S^tociöer 3?alc«tin Äatolcjarf 
tonnte nuf eine fünfunb^nrnnjig» 
jätjrigc Sätigtcit int Slcdjnmljmett 

3urii(!6Iirfen 

Sein fünfunb^ttianjigiit^rigee 
5lrbeitsju6iläum feierte int Stc^ 

ntnljtnetf öcr Sdjnjeifjer 
Äart Üliente^er 

»ilb lints: 

Stuf eine fiinfunbjnmnjigiä^rige 
Üötigfeit int Stc^ntat^njerf tonnte 

ber Sd)n)eiger Kranit Sdjntibt 
juriitfötiden 

iöJir toiinfdjen ben 3ubilaren ttod) 
re^t niete 3al)re fronen Schaffens. 

^ctanntmadiung 
3ut Setmn&uttt] größerer SBaffer* unb Kroftfcßäben madjeu wir necßmals 

auf fotgen&eS aufmertfam: 

1. ®er ffltieter &e§ Seilers, in welchem fid) bie SBafferuljr befinbet, ift bafür 
Derantwortlid), baß bie Sellerfenfter im SBinter froftfidßer gefcßloffen finb, 
bie SBafferußr froftfießer öerßadt ift. ffür allen ©cßaben, ber burdß ffroft an 
ben SBafferußren entfteßt, ßaftet ber betreffenbe Bieter. 

2. Dem SKieter, in beffen Seiler ber Slbfperrßaßn liegt, obliegt eS, jeben Ulbenb 
ben Slbfperrßaßn jn fdjließen unb ben (SntleetungSßaßn ju öffnen unb mteber 
ju feßließen. 

3. Siegt bie SBafferußr b^w. ber Slbfperrßaßn im Selletflur ober in ber gemein* | 
famen SBafcßtücße, fo ift eö ©aeße bet ©rbgefcßoßmieter, bie Oorfteßenben 
Slnorbnungen ^u befolgen. 

4. Qeben Stbenb finb fämtlicße 3apfßäßne in ben SSoßnungen ju öffnen unb 
bis jum anberen SJtorgen offenjulaffen. ©ingefrorene SBafferleitungen bürfen | 
unter feinen Umftänben unter Drud gefeßt werben, ba fie fonft plaßen unb 
ßietburd) große Überfcßwemmungen entfteßen. 

5. SBerben Unbicßtigfeiten feftgeftellt, fo ift ßieroon ber SBoßnungsoerwaltung j 
fofort Mitteilung ju ma^en. 

6. Sffiir erwarten, baß Jicß fämtlicße im §aufe woßnenben Mieter beim Slbjperreu 
I unb SBieberinbetriebfeßen ber SBafferleitung Borßer gegenfeitig Berftänbigen 

7. Der Mietet ßat bie ^u feiner SBoßnung geßörenben fflure bei eiutretenber 
Duntelßeit genügenb ju beleucßten unb ßat im Unterlaffungäfalle für etwaigen 
Scßaben aufsufommen. ,§aben meßrere Mieter benfelben glur inne, fo muß 
bie Seleucßtung abwecßfelnb gefcßeßeu. 

8. Durtß ©cßnee unb ©iS auf bem Sürgerfteig unb ber Haustreppe eutftanbene 
©lätte ßaben bie parterre woßnenben Mieter buteß Slufftreuen Bon ©anb 
ober Slfcße ju befeitigen. 

Ä‘eftfälif(ßc 4t>ertsWoßnungs»WftiengefeHfcßaft 

SJohnune^ 
tauf^ 

Xaufdie 
mer-SBotjnung in 
be, Stabt mitte, in 
rnbiflem öaufe, mit 
27 ^tiete, geoen 
SBerföhjo^nung. 

Angebote unter £ 
$8. 5 anba$ £it.*$8üro. 

Xaufrffe meine 

^ubmtng, 
2).*|!>örbe, hintere 
SdiUbftrahe 9, L, 
Wietpreiö 19,81 
gegen eine Bum* t>iö 
2lre i * Bint Ä °^)n v 
äöerfämohnung in 
C»örbe beborjugt. 

©rame, 3).-^)drbe. 
hintere Scbübftr. 9,1. 

iBtrnuttiinfien 
Ghit 

möbliertet 3iiH«»cr 
ju ber mieten. 

£n>iagreme, 2>ort» 
munb, glitte mann« 
ftrabe 17. 

©ut 
möbliertet Bimtner 

äu bermieten. 
2>ortmunb, 931ü* 

dierftrabe 4, II., r. 

Sonnige abgefdhloi- 
jene 

$rei»3iMU«cr« 
Wohnung 

einidfliefelid) Äüdje, 
58ab, halfen, 'Bor 
rattfammer unb amei 
Heller im Dbergefdjob 
einet Bibeifamilicn' 
häufet (Neubau) in 
Wambel (S^ähe 9?ufr 
baumtueg, brei Wtinu 
ten bon ber Straffen 
bahn), aunt 1. 4. 37 
au bermieten. 

Angebote unter £. 
i8. ß anbat ßit.*$3üro 

3itnmer 
im ©rbgefchoB, leer 
ober möbliert, mit 
fliefeenbem SBaffer, au 
bermieten. 

3)ortmunb, Sd)üt^ 
aenftraue 88, parterre. 

SfiujflChidif 
Mtnöci'ipovtiuniu'ii 

ju taufen ßefudjt. 
SHinb, $ortmunb, 

Ubelgönne 35, III. 
ßlcttrifdje 

Mortiblatte 
unb ein Saufftalt ju 
taufen gefudjt. 

Clngeb. an p. 
Meinoau, S!ert 
Sort munb. 

(Sebraudtter sluei' 
ober breitüriger ftlci 
bcvfdjvmtl su taufen 
gefudjt. 

Sortnumb, EriiU. 
ierftrafie 17, II., ober 
Siertbruf: ®ortmunb 
558. 

Scrhäuje 
ffluterbaltener, mo 

berner tiefgebauter 
ftinbertunflcn 

biiiig su betlaufcu. 
SBtinb, Dortmuub 

Ubelgönne 35, III 
S8efid)tigung uad) 16 
Ut)r.  

SBJer gibt au einen 
ilrlnerbblofen billig 
einen 

Miidienfritrant 
unb einen perb ab 

SJingebote unter S 
4i. 7 anbab Eit.-SBüro 

Fahrräder ab 25.— RM. Sport- und Rennräder 
ab 40.— RM. Beleuchtungen in allen Preis- 

lagen. Roller und Kinderräder. 

Uaum 
Dortmund 
Münsterstr. 56 

Josefskirche gegenüber 

Gute Musik 

Radio-Lüke 
Grilles u.ältestes Fachgeschäft am Platze 
Dortmund-H8nie,Hermaimstr. 33. Huf 41703 

Foto-Arb8,,c rol
° Filme, 

Platten 
usw. 

Hasenbring 
Dortmund 
SchOtzenstraße 75 
UhlandstraßeST 
(kein Eckladen) 

Militär- 
Drellhosen oder 
-Röcke 1,30, Mo- 
leskin-Hosen oder 
-Röcke 1,60, Schu- 
po - Breecheshosen 
schwarx4,2S,Leder- 

gamaschen 3,50, 
alles gut erhalten 
u. instand gesetzt. 

R. Hatanickel t Co. 
Düsseldorf 272 
Preisliste frei. 

Lieferant 
des Hoerder Verein» 

Wie Sie 
sich'» wünschen, 

so moderne, gute und preisgünstige 
Möbel bekommen Sie bei 

Möbel-Kowalski 
Dortmund, Bornstraße 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen 

i BeffenstaWfe4e' S.IKU UOU-iLAutlfure mUUULLtU 
Schlafahn.« alle. Kat al. fc EiseninSbmateOLSAl/Tk. 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
HOrdar Neumarkt 8—io 

Waschmaschinen 
Wringer, Wasserschlauch usw. 

gut und preiswert 

EDLER 
Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Rabattmarken Vemlinde 

Ankauf aller Rohfelle 
zu besten Leipziger Tagespreisen sowie 
Gerben, Färben und Verarbeiten zum 
schönsten Pelzschmuck billig. Vereins- 

Sammelstellen besonderen Rabatt. 
Deutsches Geschäft, Anfragen lohnen! 

Fellhandlung Max Gogisch, 
Leipzig C i, Nikolaistraße 12/14 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held Dortmund 
Schütsenatr.77 

»Wenn tchentoefc die Rtast micbU— 
wird li dir Ehe Dir iileeht!“ 

Uhren und Goldwaren 

Achenbach 
Rheinische Straße 24 a 

Eigene ReparatBirwerkstätten 

Giutertjaltenet l 
'Photo opBarat, 

9x12, 1:6,3, mit 
fämtttdhem Subetjöt, 
preiswert ju net, 
taufen. 

Xurtmunbllnioti 
Sorftabt, '71'Strafte g 

hicbrnurtite Mtitht 
in Weih ju «erfaufett. 
Sanften, $ortmnnb, 

Santweg 17. 

©ngefriebeter j 
Warten mit Battin, 
«Bafferleitung nfit. 
auf bem llniottge, 
länbe an ber Hem)), 
ftrafte su »erfaufett 

$ortmunb, ©ffenet 
Irafte 28, »artene, 

äRoberne fechätef 
tige 

Mnnarienheete i 
mit|groftem gluj. 
unb »0)efangfd|ran| 
bitiigTäuiUerfaufeit 
ober gegen pähne'jit 
taufdten. 

'ItSeft, Sötluntnit, 
parna<fftrafte^.21/!j* 

gut angepaßt von 

Optiker 
Glosemeyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Optisches Institut 
Dorlmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

Lieferant der Betr.- 
Krankenkassen Werk 
Dortmun d u. Hörde 

kleine 
inmaen 

üb« Ädufe unb 
löttfduft.Mitt« 
aefucßf,®ermi{« 
tungttt, SBoß» 
nungPlaufcß 
tbmien 2ßctB« 

angtbirige 
bi(f«3titung 
tcßtnlod auf« 
geben 

Sn einer Scent 
jfeßen güßrer unit ©efolgftßaft in ber Slrßeit unb in 
froßen Stunben! ißom fampffroßen 2Irbeitegef(f)eßen, 
00m Äraftquell her greijeit ber ©emeinfeßaft ßeri^tet 
öi« „2Berts=3«itung“. Su lebjt in biefer ©emeinjeßnft! 

^ameeoden toacten auf deinen ^ecMf! 
SÄrlag: (SeieitfÄaft für Slrßeitspäbagogif m. ß. §., ©fi1 

SJerdntxDortliiß für ben rebaJtioneüen Snßalt " 
Hir uniere SBcrte Betr. Hüffäße, iliaißriißten : 

©.=31.: IV. 36. 18 381. — 3ur 3eit ift ipreielifte 9lr. 8 gültig 
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