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äufcftttftcn für 6tc .^üttcnjcittma“ flnb 
ju tidjten an btc atteilung H ^ttcra= 

tifcflcg !öütO) 

§eraubgcgebftt im ßinberne^mcn mit Item $eutid)en Snftitut fflt 
'ÄatiOHaliojiaiiftiidjr Jeri)ni?d)e Ärbeitdforfdjuufl unO «((bulling 

12. Juli 1934 
9!act»ötucf nur unter Duettenanaabe unD 
nacb Borberiaer (Äinboiuna ber üJencb« 
mtauna ber j&auptfcbrtitlettune eeitattet Hummer 14 

in »cg S»cuiydien §!cbcit$fcont 

'51bccch ming 
SHs ber le^te Sunitag Siefes Saures gu £nbe ging, erfuhr Deutji^Ianb 

unb bie SBelt, in mte großer ©efa^r bas Uleid) banf ber bunflen 9Jiadjen= 
jc^aften nerräteri|d(er S2I.=5ii^rer geji^triebt Ijatte. ©ine Heine ©ruppe 
oerblenbeter, non perfönlitfjem ©^rgeig getriebener, teilmeife baju noch 
frantba-ft neranlagter SWenitben batte nerjuifit, bas gro^e 2ßerf bes 
giibrers guniibte gu maiben unb ficb felbjt a« bie Spitje einer iBemegung 
geftetlt, an ber aud) beutf^e unb auswärtige Stetten teitnabmen. Der 
5übret lelbit bat unerjebroefen gugegriffen unb notier Dobesnetadjtung 
per|öntid) bie 2luf= 
rübrer rmjcbäblid) 
gemalt. Sie nnir= 
ben notb am glei= 
djenlage erjcbolien. 

So jübnten fie 
mit ihrem Dobe 
bas, tna-s fie getan 
blatten. 2Bas |ie 
norbatten, mißlang 
griinblicb. J;D a s 
iReicb itebt, un^' 
über uns ber 
5 ü b r e r.“ 1t n b 
bas beutjebe 
SBoIfftebt uun 
o r )t r e ^ t in 
Xreue gu Stbolf 
Ritter, mH beut 
es ficb auf Dob unb 
ßeben nerbunben 
fübtt unb bem es 
in biejen jebweren 
Stunden bie Dreue 
gebalten bat. Die 
station meiR, bat? 
bas gange Dun unb 
Saften bes gübrers 
nur feiner glüben= 
ben Siebe für 
Deutfcbtanb entt 
fpringt. Darum ift 
fte ibnt barnfbar, 
baft er perföntid) 
feine geinbe oer, 
niifttete, bie auift 
bie geinbe bes 
beutfeben iBolfes 
finb. 

tötandje non uns 
toerben jeftt erft, 
naibbem biefe 
fur^tbaren Dinge 
überftanben finb, begreifen, roas es mit bem Äampf gegen bte JJctesmacber, 

gefommen gu fein, ©rft am ^Beginn biefes Sommers tauchte es nernebm= 
barer auf, aber in ber breiten Deffentlicbfeit guerft in ber älbtnebr ber 
führenden Staatsmänner gegen SJiiesmacber nnb Ärititafrer. §ier mar 
es bereits mit aufterorbentlicb beut lieben SBarnungen nerfeben, aus denen 
für bie, welche es anging, eigentlich mit alter Deutticbfeit hätte bernor= 
geben müffen, baft man an führender Stelle feftr wobt iBefcbeib wuftte. 
Die Deffentlicbfeit ab'nte den gangen ©rnft der Sage ni^t. Unterdes 
fpiftten fieft bie ©egenfäfte immer mehr gu. ©s gehört eine Stenge Stui 
unb Siegesficberbeit bagu, bie ©ntwieftung fo reifen gu taffen, wie der 
Rangier es tat. Sßäb'rend man in Stüncben unb ißiesfee ©ntftbeibenbes 
oorbereitete, weilte Ritter im SBeften des Seines, befiebtigte iUrbeiislager 

unb wiegte bie 
Serfcbworenen in 
Sidjerbeit, umbann 
btiftartiggugufaffen. 

Diefer perfönticbe 
©injaft oerbient 
bödjfte 58emunbe= 
rung. Dr. © o e b = 
bets bat uns in 
feiner 5tunbfunf= 
rede am Slbenb bes 
1. 3uti lebendig ge= 
febilbert, mit wel= 
djer 9tube, wetebem 
Stut unb welcher 

Südftcbtstoftgfeit 
bergübrer oorging. 
Sur biefem ent= 
fcbloffenen Rändeln 
ift es gu banfen, 
wenn im gangen 

Seid)e oöltige 
SubeunbDrb = 
n u n g berrfebte. 

* . * * 
gwölf neue 

©runbgefefte bat 
ber gübrer aus 2tn= 
taft biefer ©reignifte 
für die S2I. ertaffen. 
3n ihnen beißt es 
u. a.: „3cb oerbiete 
oor altem, baft 
Stittei ber gartet, 
ber S3t. ober über* 
baupt ber Deffent= 
liebfeit für geftge= 
tage ober berglett 
eben SSerwenbung 
finden, ©s ift unoet: 

antwortlich, oon ©elbern, die gum Deil aus ben ©rof^en unserer ärmften 
Stitarbeiter fommen, Schlemmereien abgubalten.“   „e>ib unterläge 

Blockputzer 
Aufrii Leopold, Forschungsinstitut 

ordentlichen Scbwierigfeiten der beutfeben Sage Rechnung trug und der nW> öafj S3t.=gübrer in foftbaren Simouftnen und Äabrioletts DienfH 
breiten reoolutionären Sßetle §alt gebot, ©s war damals nicht feftgu* rejjen unternehmen ober Dtenftgelber fur bte Sfnfdjaffung berjelben oer- 
ft eiten” Ser bS Scblagwort eigentlich fam, bas am heften auf eine weitben.“ --,3cb, will, baft ber S21,aSann geiftig unb forperltd, gum 
Strömung f^lieften lieft, die oermeinte, bei der Umwälgung ,gu furg gejd)ulteften Sationalfogialiften ergogen wirb." 
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Sie Slbret^nung mit ben iBerrätern ift gef^e^en. Sie Singe nom 
30. Sunt 1934 ^atien nur nod) gef^ic^tli^e Sebeutung. iiii^t meil bas 
beutle 33oIf tro^ {einer roieberum bemiefenen pra^tuollen 9lu^e fcbnell 
lebt, fonbern meii bas ge{amte beutle SSolt bie Hnanftänbigfeit, ©emein= 
gefätjrUdtfmt unb aiieineibigteit biejes IBerge^ens jo jcbnell tote möglid) 
oergeifen intil unb meil bie Staatsautorität nad) mie oor fejt in ber 
$anb bes gülirers liegt. Sas 2Berf get)t toeiter! 3Bie ber gübrer tur,’ 
entjd)lo{{en, rücfji^tslos gegen fid) uno gegen anbere jugrijf unb bem 
Klüngel entarteter Suben unb getneingefälirlidjer IReaftionäre ein Gnbe 
bereitete, {o geljt mit ber gleichen gntj^lonentjeit, bie {i^ am güfjrer 
ein Sorbilb nimmt, ^eute bas beut|d)e tBolf roieberum, bemüht bes 
Sdjicfjalsernftes, eingebent feiner s4i{li(^t im nationaljosialiitifdien Staat 
unb oertrauenb auf {eine burdj ben güb^er ermectte Kraft, an bas oor= 
gejeidjnete Stufbamoert. 

iUicniocc Steuecn 
tBor furjem bat Staatsfefretär grib 31 e i n b a i b t aus bem Sinanä= 

nxinifterium eine gemaltige Steuerreform angetünbigt, bie nodt 
tm §erbft biefes Sab'res jur Xa't toerben foil, jo baß fie bei ber nädjften 
Steueroeranlagung jcbon jugrunbe gelegt toerben tann. 

Steuersäulen ift eine Slugelegenbeit, bie jeben oon uns aufs engfte 
angebt, unb -toenn auf biefent ©ebiete ettoas 3teues gefcbaffen toerben 
foil, jo biirfte fie bas Snterefje eines jeben ertoeden. tBormeg {ei jur 
«erubigung ängftliber ©emüter gejagt, baß irgenbtoeidje neue Steuern 
nid)t emgefübtt, baß im ©egenteü bie bereits sur Hebung gelangenben 
,febr erbeblid) unb fühlbar erlei^tert toerben j o 11 e n. 
Sieje ©rleibterungen bejteben teiltoeije in ber 3Jiogüd)teit, für -teile bes 
©infommens unter bejiimmten Sebingungen Steuerfreiheit P erlangen, 
teiltoeije in ber 33orjebung bobetet Steuerfreiibeträge für Kinber, teil= 
toeije in ber unmittelbaren Sentung ber Steuerjäge. Sie Steuerpoliti! 
im neuen 3leib ijt im toejentlichen auf brei große ©ebanfen abgejtellt: 

1. Kampf um bie 23erminberung ber Slrbeitslojigfeit 
unb bamit um bie ©ejunbung ber jo3ialen, toirtj^aftlithen unb finan= 
jiellen Singe unjeres iUolfes, im 34ammenbang bamit liojung bringen 
ber oolisioirtjthaftlib'er gtagen. 

2. görberung ber g amt lie, im 3ujammenhang bamit 
tBertoirtluhung bes oolfspolitijchen ©ebanlens. 

3. Betonung bes 3B e r t e s ber $ e r j ö n t r d) t e i t unb bet 
perjonlidjen iBeranttoortung in ber Sßirtjchaft. 

3Bir toollen aus bem großen SReiormtoerf, bas Staatsfefretär 
sReinharb; auf jteuerli^em ©ebiete oertünbete, biejenigen u.eile tjexausz 
nehmen, roelche unjere Sejer im bejonberen interejfieren, toeil fie jelbft 
baoon, ein jeber perjonlith, betroffen ujerben. ©emeint ijt bamit bie © r = 
mäßigung berßini'ommenjteuer. Sie hi«t oorgejehene 3leu= 
regeiung erjtredt fiih i« etjter £inie auf bie jtärtere Serüctjichtigung bes 
gamiltenftartbes, oor allem ber K i n b e r 3 a h l. Somit toirb ber be= 
tannten begrüßensroerten nationaljo3ialijtij(hen IBeoölferungspolitit 
3ied)nung getragen. 

gür jeibes gum Haushalt bes Steuerpflichtigen sählenbe minber= 
jährige Kinb burften bei ben oeranlagten ©infommenjteuerpflichtigen 
bisher je 8% bes über 720 IRei^smarf tjinausgehenben ©intommens 00m 
©inlommen abgesogen toerben, jeboch hbdjjtens 000 3leiih5marf für jebes 
minberjährigc Kinb, insgejamt nid)t mehr als 8000 IReichsmarf. Sei 
öohnjteuerpfliihtigen tourben für jebes Kinb 10% 3lbpg getoäh'tt, jeboch 
höhjtens 800 3ieichsmarf für jebes Kinb. 

Ser ©nttourf bes neuen ©infommenjteuergejeges jieht eine © r = 
mäßigung bes ©intommens oor um: 

15% bes ©intommens für ein Kinb, 
35% bes ©intommens für stoei Kinber, 
60% bes ©intommens für brei Kinber, 
90% bes ©infommens für oier Kinber, 

100% bes ©infommens für fünf Kinber. 

3tn Stelle ber ipöchjtgrenje oon bisher 600 3teithsmarf für jebes 
Kinb treten im ©nttourf bes neuen ©infommenjteuergejeßes bie fol= 
genben Sjöchitgrensen: 

1 200 3leichsmari für ein Kinb, 
2 800 3feithsmarf für ptei Kinber, 
4 800 3leid)smarf für brei Kinber, 
7 200 316111)50100! für oier Kinber. 

10 000 Sleidjsmtarf für fünf Kinber. 
©rhöhung um toeiiere je 3000 IReithsmarf für jebes folgeobe Kinb. 
Sludj bie 3Jfinbejtjäße ber Kinberermäßigung jinb erhöht toorben. 

3m ©nttourf bes neuen ©infommenfteuergejeßes jinb bie folgenben 
3Rinbejtjäge oorgejehen: 

240 3levchsmarf für ein Kinb, 
540 3leichsmar2 für 310ei Kinber, 
960 IReichsmarf für brei Kinber, 

1440 Sleichsmarf für oier Kinber, ' 
bas oolfe ©infommen für fünf Kinber, toenn bas ooll« ©infommen jehn= 
taujenb jReidjsmarf niiht üherfteigt. 

Kampf 
gegen die Kriegsschuldlüge 

Einiges von den wahren Urhebern 
des Weltkrieges 

MDer Dreibund ist seiner Natur nach eine untätige 
Vereinigung, in dem Sinne, daß er sich auf die Verteidi- 
gung beschränken und sorgsam vor gewagten Unter- 
nehmungen hüten wird. Der französisch-russische Bund 
hat einen ganz anderen Charakter; er wird sich nicht 
darauf beschränken, ein Gegengewicht gegen den andern 
zu bilden; denn er kann nicht anders als aggressiv^ sein, 
wenn er nicht die Hoffnungen enttäuschen will, die ihn 
haben entstehen lassen.“ 

Der belgische Gesandte in London, Baron Solvyns, 
1. August 1891. 

,,Der Dreibund hat während dreißig Jahren den 
Weltfrieden gesichert, weil er unter der Führung Deutsch- 
lands stand, das mit der politischen Gliederung Europas 
zufrieden war. Die neue Gruppierung bedroht ihn, weil 
sie aus Mächten besteht, die eine Revision des Status guo 
anstreben, und zwar in so hohem Grade, daß sie Gefühle 
jahrhundertelangen Hasses zum Schweigen gebracht 
haben, um diesen Wunsch verwirklichen zu können. 

Der belgische Gesandte in Berlin, Baron Greindl, 
30. Mai 1908. 

„Frankreich und Rußland spielen wahrhaftig in 
diesem Augenblick ein sehr gefährliches Spiel. Sie 
steigern sich wechselseitig auf dem Weg der Rüstungen 
bis zum äußersten und geben sich — hauptsächlich 
Rußland — einem Bluff hin, der die ernstesten Folgen zeiti- 
gen könnte. Niemand zweifelt an derfriedliebenden Gesin- 
nung Kaiser Wilhelms, aber wie lange wird man noch auf 
diese Geistesrichtung zählen dürfen angesichts der 
drohenden Machenschaften Frankreichs und Rußlands 
und der Rückwirkungen, die sie auf die chauvinistischen 
und militaristischen Geister des Reiches ausüben.“ 

Rundschreiben des belgischen Außenministers, 
3. Juli 1914. 

Die Kiuberermäßigung mtrb im ©egenjaß 311m bisherigen _©in= 
lommenjteuergejeß bem ©nttourf bes neuen ©infommenjteuergejeßes 
gemäß audj für oolljä^rige Kinber getoäljrt, jolange fie pm §ausf)alt 
bes Steuerpflichtigen gehören, auf Koften bes Steuerpflichtigen für einen 
23eruf ausgebilbet toerben unb bas fünfunbstoanaigfte ßebensjahr nicht 
üoliettbet haöen. 

3n bie neue ©mfommenjteuer jinb auch bie Sürgerjteuer, bie Krvjett« 
{teuer ber Veranlagten unb ber ©infommenjteuerpjchlag ber ©mpfänger 
oon mehr als achttaujenb Veichsmarf Sahreseinfommen hineingearbeitet. 

Snfolge ber ©rmäßigüng bes Xarifs unb ber ©rhöhung ber Kinber= 
ermäßigung bleiben bie oerhevrateten ßoffnempfänger mit Kinbern 
einfommensbejteue rungsfrei, aljo frei oon ©infommenfteuer 
e i n j cf) 1 i e ß 1 i cf) S ü r g e r ft e u e r, 
bei einem Kinb, toenn ihr Slrbeitsloljn Ipnbert IReiihsmarf monatlich 
niiht üherfteigt; bei 3toei Kinbern, toenn ihr ©infommen 125 3leichsmarf 
monatlich nicht überjteigt; bei brei Kinbern. toenn ihr ©infommen 
175 3leitf)smarf monatlich nicht üherfteigt; bei oier Kinbern, toenn ihr 
©infommen 275fReicfjsmarf monatlich nicht überjteigt; bei fünf Kinbern, 
toenn ihr ©infommen 850 Sleicfjsmarf monatlich nicht üherfteigt. 

2Bir toollen einige Seijpiele geben: 
©inem SIngeftellten mit 300 3lei<f>smarf SRonatsgehalt unb oier Kim 

bem jinb bishet monatlich fieben 3leichsmarf ßohnjteuer unb Vürgerfteuer 
einbefjalten toorben. Dem ©nttourf bes neuen ©infommenjteuergejeßes 
gemäß jolt blefer Slngejtellte jieuerfrei jein, er toirb aljo oon feinem 
ßotjn fieben 3leicf>smarf monatlich mehr ausbejahft erhalten. — ©inem 
StngejteUten mit 750 3leichsmarf 3Jlanatsgehait unb fünf Kimbern ftnb 
bisher monatlich 28 IReich&marf einbehalten toorben. Dem ©nttourf bes 
neuen ©infommenjteuergejeßes gemäß ijt biefer Stngejtellte toljnjteuerfrei 
3hm toerben monatlich 28 3leicf)smarf oon {einem ©ehalt mehr ausgejahlt. 

* 
2Bir jehen aus biefem für unjere fiejer roichtigen 2lus3ug ber neuen 

Steuerreform, baß in ber Xat gan3 toejentlihe S t e ue r e r 1 e i h t e = 
r ungern, oor allem für finberreiche gamilien, beoorjtehen. Sie lajjen 
fidj ermöglihen, toeil fiih bas Steuerauffommen in leßter 3eü injolge bes 
3lüc£ganges ber 2lrbevtslojigfeit beträchtlich erhöht h&t toeil ferner 
eine Vereinfachung unb Verbilligung bes gansen 
Steuerapparates jtattfinben joll. 

3Ran fann jebenfalls biefe Steuerreform nur auf bas iebhaftejte 
begrüßen. Sie fteht in erfreuli^em ©egenjaß 3U ben etoigen Steuer^ 
erhöh'ungem ber oorigen 3iegierungen unb iftellt eine toahrljaft fo3iale 
Xat bar, beren golgen jeber oon uns 3U jpüren befommen toirb. 
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9ir. 14 ItüHenjcUung Seite 3 

Heilung Unter- 
»tOtzung 

Siedlung 

^ctciebeQcmdnfdtaft uti6 ^ctticbefcanfütifaffe 
93tit ibem ©efe^ sur Drbnmig bcr nationalen Ülrbeit fjat bei 3tationaI= 

iojialismus bte 3bee bes Äiaffentampfes mit allen aus iljr ^eroorgegangenen 
©luridjtunaen enbgültig jerfdjlagen unb eine [ojiale SUeuorbnung geraffen, bie 
aufgebaut ift auf 
bem fosialen ®e* 

meinftbafts- 
gebanfen. Sie 

3eße bei 3Birt= 
f^aft ift bet ®e= 
trieb; in iijm 611= 
ben Unternebmet, 
Sngeft eilte unb 
5ltbeiter eine 
unlösbare 
S^itffals» 

gemeinftbaft. 
Son biefer grunb= 
legenben ©rfennt* 
nis ausgebenb 
fteltt bas ©efeb 
ben Setrieb in 
ben 3Jt i t t e 1= 
p u n 11 ber So= 
jialgeftaltung; er 
foil als bie oor= 
nebmlitbfte ©ji= 
ftenjbafis eines 
feben an ber 
SBirtidfaft Setei» 
ligten bas un» 
terfte ©lieb im 

Jojialpolitifcben 
Slufbau fein. Sa» 
ber ift bem ein» 
jelnen Setriebe 

bie Siegelung 
aßer Stagen oor» 
bebalten, bie fiib 
aus ber 3ufam= 
menarbeit im Se» 
triebe sum Su^en 
bes Solfsganjen, 
aus ber im ge» 
meinfamen Stre» 
ben um bie ©r= 
baltung ber 2tr» 
beitsftätte ent» 
ftebenben Stbitf» 
falsnerbunbenbeit 
jroiftben Unternebmer unb ©efolgfcbaft ergeben. Sie Setriebsgemeinf^aft ift 
bamit foiunbl eine Sibißfalsgemeinfibaft als autf) im gleiten Silage 
eine ©rjiebungsgemeinfibaft. 3n bem Sinne oerpftid)tet bas ©efet; 
ben gübrer bes Setriebes, für bas 2Be>bl ber ©efolgf<baft 

3u forgen, unb bie ©efotgfd)aft ibm bie Sreue 3u batten. 
Ser fyübter 'bes Setriebes ift für bas SBobl ber ©efolgfcbaft oerantroortlicb! 

'2lus einem [oteben — in ber neuen Sojialorbnung erftmalig gefegiitb »erpfliif)» 
tenben — fojialen 
Serantmortungs» 
beroufetfein ber» 
aus ftnb fibon in 

ber frübeften 
©ntroißlung ber 
gabritbetriebe 

bei ^abl reichen 
Unternehmungen 
befonbere 
Sürforge» 

e in r i 1¾ t u n» 
g e n gef^affen 
morben, nament» 
lieb bie £ r a n = 
fenfürfotge 
in ber go™ ber 
gabrtfftan» 
f e n f a f} e n. 

Siefe aus ben 
febaffenben Solls» 
träften, aus ber 

betrieblichen 
Scbictfalsgem-ein» 

febaft ohne- gefe^» 
lieben 3a>an0 «i5 

maebfenen ©in» 
riebtungen ber be» 
triebiieben Sojial» 
politit ftnb mit 
ben Ätanlenfür» 
forgeeinri^tun» 

gen bes ^anb» 
roerts unb bes 
Sergbaus nicht 
nur Sorläufer, 
fonbern au^ Sor» 
bilb ber fpäteren 
©efebesregelung 
bis auf ben beu= 
tigen Sag. 2Ius 
ber gabriffran» 
tenfaffe als einer 
©inriebtung lebig» 
lieb ber betrieb» 

lieben Sosialpolitif entftanb bie heutige Setricbsfranfentaffe als Srägerin einer 
gefunben Serbinbung non betrieblicher unb ftaatlicber Sojialpolitif. Sie 
gürforge bes Unternehmers für bas SBobl ber ©efolgfcbaft bat bamit auf 
biefem ©ebiete fibon frühzeitig ben ©baratter einer atmofenfremben Bfü^t» 

Sit Stellung btt ^clctcbeftanfcnfoüc in einem rmftuftcicbetrieb 

Hufter- 
b«rütuf>g Erholung 

Unlall- 
Cxkämpfung 

® • 

Arbeiter- 
einstellung 

Gewerbe 
hygiene 

Arbeits- 
wissenschoft 

^rceblich« Jo2/0/po/^ 

Di« Bet r»«b$ kranken- 
kasse steht mitten im 
Kampf ttld der Arbeit 

Betriebs- 
Krankenkasse 

Zweck: 
Erhaltung der gesundheit- 
lichen Arbeitstüchtigkeif 

Abwehr 
drohender Schäden 

Zusammenarbeit 

mit 

Gesundheitliche 
Überwachung Gemeinde 

Organisation 
der Erfahrungen 

landesversicherungs 

anstalt 

Aufklärung 
der Kassenmitglieder 

Reichsversicherungs 

ansfalt 

ei+sfürsof 9 

für die täfige Arbeiterschaft: iSochleutwraen: Barieiftongen 
Arztiiche Behondlung, Arznei Krankengeld, Haus-und 

Krankenhouspflege. Taschengeld, Sterbegeld. 

für die Angehörigen 

Sachleistungen: 

Ärztliche Behandlung, Zuschuss 

zu Arzneien. Krankenhauspflege 

Barleiftungen: 
Wochen-Stillgeld 

EntbindungsgeH. Sterbegeld 
- ,£1, 

Sie iBctriebetranfenfaffe bient bet tBctricbegcmcinf^aft 

Unfälle ntäccn längft nicht mebe, wenn lebet auf bem heften ntäc ! 

6ejinlc8 unb fejialiilifthcs nu3 btr eorojcMlnicn 
Bon Otto Bobanj, ®ortmunb 

(gortfetjung unb ScbluB) 

@peifebau8 ©talotoia ftanben grebe gaffer jur ^fnabme ber übriggebliebcuen 
(»peiferefte. 9(ucl) hier lagerten täglich Üiuffen umher, bie mit ben fmnben bie fauren 
©peiferefte berau§fifcbten uub afien. SBeun ich beboupie, beb einem Soge oft 30 bi§ 
40 Settler an bie Sür eineg SluSlänberS Hopften, fo ift bie 3abl noch eher in niebrig als zu 
bo<b angegeben. $ie Seute leiben fürd)terlid;en junger ,imb bie SRehrjabl ber Slufjen 
lebt buibftäblicb nur Pon einem ®tüc! trocfenemSrotcs. 

9luf meiner 9lüe!roanberung nach ®eutfd)Ianb batte idf einige Sage Slufentbnlt in' 
SloStau, unb ba gingen mir oolienbä bie Singen auf. gn ben Magazinen mar alle§ zu 
haben. $ie billige SSare, bie jeber 9lrbeiter haben muhte, gab e§ nur auf 9Zorm. $ie teure 
3Bare bagegen, bie nur bie Semitteltcn, bag finb in SRublanb bie 9(?arteiangeftelllen unb 
tßarteibonzen, laufen tonnten, mar normfrei, ©onberbarermeife maren eg gerabe bie» 
jenigen, bie ftcb bieie teuren S3 a reu laufen tonnten, bie über bag ruffifebe „Slrbeiterpara» 
bieg" SBorte beg fiobcg unb ber Dlnertennung fanben. Qn Sibirien gab eg gute Butter 
nur auf Storm, unb zmar 1500 ©ramm monatlich, bi£r mürbe bie Saljue in Sorten 
öerbarfen für bie zablungglräftigen Bnrteibonzen. 

©in beutiebfr ©migrant erllärte mir: „gd) bin ©migrant unb gebe jefd mieber nad) 
$eutf(blanb zurüd. Qd) ziehe eg öor,in einem beutfcben©cfängntg jigen zu müffen, alg 
hier im ,S5arabicg' ber Slrbeiter frei umberlaufen ju tonnen!" 

9luf meinem 9?ücfroege lernte id) in ÜJlogfnu and) einen balbblinben SBerfzeugmacber 
nebft grau fennen. ©t mar burd) einen Setriebgunfall in 9lu6lanb erbtinbet. 9tun mürbe 
er oon einem Straft zum anberen gefebidt. Überall mürbe ber SJJann abgemiefen, benn 
teiner mollte einen ^albblinben einftellen. Sta er »on einer monatlichen Diente hon 110 
«Rubeln im SRonat in einem fianbe, mo ein SRittageffen für Bier Betonen, beftebenb aug 
einer Soblfuppe, gritabelten unb geröfteten ©raupen ad)tzel;n DUifel foffet, niebt leben 
tonnte, batte er eine ©rböbung feiner Diente beantragt. Gr muffte begljalb in DRosfau 
Bier SBocben lang jeben Stag zur ärztlichen Kontrolle geben, geh habe .mit biefer gamilie 
lange über bie „fozialen" Ginricbtungen ber Somjet=Union gefproefen, unb mir maren 
ung einig barüber, baß jie jeber Befcbreibung fpotten. §at in SBeutfdjlanb ein Strbeiter 
einen Betriebgunfall erlitten, bann mirb auf jeben galt für ihn geforgt, unb beffer alg 
bort im „Barabieg“ aller SBerltätigen. 

SBetje bem, ber in Sibirien traut mirb! Unb infolge ber f(blechten ©r» 
näbrunggmeife unb beg DRangelg an bbflienifd).en ©innebtungen mgren in ber bentjeben 

Kolonie in gabre 1932 mehr alg 50 % ber Bemobner erfranft; einige ftarben an Stgpbug- 

Brzneimittel finb bort menig obergarniebt Borbanben. SSer Slrzt tommt, unterfuebt ben 
Krönten unb nerfebreibt ihm eine DRebizin. Kommt ber Bete bann zur 9lpotbefe, um bie 
Strznei berftellen zu taffen, bann mirb er in ben meiften gälten o on bem Slpotbeter grofj 
angefebaut, unb ber Bote erhält bann bag Dtezept unerlebigt zurüd mit bem Bemerten: 
„Dlierto !" auf ®eutjd) ,,©g ift nicht ba!" 

$er ßlettrotecbniler SB., ein öfterreidjer, erfrantte an ^ppbug. ©rft auf ©rängen 
feiner Kollegen mürbe er in einet leerftebenben Jpotzbarade ber Kolonie untergebraibt. 
©ort tag er ohne jebe 9lufficht, gm giebetmabn febnitt er ficb eineg ©ageg bie Bulgabern 
burd) unb Berblutete. 

©er Bergmann D., ein ©eutfdjer, batte acht ©age tang leinen Stuhlgang gehabt, 
©er 9lrzt mürbe benachrichtigt, tarn aber nicht. 9Ran Berfud)te eg nun mit ijpaugmitteln 
bie aber nicht mehr halfen. D. mußte zum Kranfenbaufe gebracht merben unb ftarb auf 
bem SSege bortl)in. 

®ie fozialen Ginricbtungen in ber Somjet»lXnion finb fo, baß jeber glüdlicb fein barf, 
ber eg nicht nötig bat, fie in Slnfprud) nehmen zu müjjen. SOlerbings tommt man bort 
ben 2luglänbern etmag mel)r entgegen alg ben Dtujfen. 

SBtrb jemanb tränt, bann bat er itch bem 2lrzt Borzuftellen, ber mit bloßem Buge 
ober mitteig eineg giebermefferg bie Krantbeit „feftftellt". ©er Bnticnt mirb immer nur 
für zmei ©age tränt geiebrieben. ©auert bie Krantbeit aber länger alg acht ©age, bann 
mirb ber Krönte bem Kranfenhauje (Bolnißa) übermiefen. S>ier mirb er bann Bon mehreren 
Srzten unteriud)t, unb beren ©ntjdjeibung ift maßgebenb. §at_jemanb eine Brüte nötig, 
ober tommen galjntrante mit ihren Bejcbmerben, bann müjfen bie Betreffenben eine 
18»(aÄtzehn)ftünbige Bahnfahrt nach Dlcmojibirst med-en; bort erft tann ihnen geholfen 
merben. ©roße Cperationen merben nur in ©omjt (bag über 800 — adübunbert — 
Kilometer entfernt liegt) ober in SRogfau gemacht. 

SBirb jemanb einmal ernftlicb front unb bem Kranfenhauje übertnieien, bann jiebt 
er zu, baß er möglicbft jcbnell mieber heraugfommt. Bei einer Berüftegung, bie aug einer 
SBafjerjuppe, einem Stüd trodenen Brot unb einer ©afje ©ee befteßt, meiß jeber Kranfe 
Bon Bornberein, baß er nid)t gefunb merben tann. 

grauen im SBocßenbett unb anbere Kranfe bürfen, auch menu fie noch Jo fdjmet 
tränt fein mögen, in ihrem Kranfenzimmer leinen Bejud) empfangen; fie müifen auf» 
fteßen unb ihren Befucb an bet Ginlaßpforte empfangen. Sehen?mittel ober fonßige 
Sadjen bürfen für ben Krönten nicht mitgehrad)t merben. Bei SBöebrerinnen ift eg fo, 
baß fie brei big Bier ©age nach ber ©ntbinbung mieber aug bem Kranfenhauje entlaßen 
merben. 
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teiftung erhalten, wie p« *a* ©cfetj jut Drbnung ber nationalen Arbeit 
nunmehr allgemein jum ©runbfa^ ergebt. 

Ser Unternebmer als Süfirer bes Setriebes ift auef) bei ^übrer ber 
SBetriebsfranfenfafie. Slus biefer Sübrerfcbaft ermäibit ibm bie '-Pfli^t ber 
oolten Serantroortung für bie orbnungsmäBige Sßerroaltung ber Äaffe gubre1* 
fAaft unb SBerantroortung bes Unternebmers, tierbunben mit ber S)3[Itcbt jur 
Sorge für bas SBobl ber ©efolgf^aft, $ilfsbereitftf)aft unb Sorge um bte 
SBabrung bes SJerficberungsgutes auf feiten ber 23erfi<berten, f^mieben bas «^b, 
bur* bas jebon feit jeber bie Setriebsfrantenfaffe ber fitfitbarfte Slusbrud ber 
®etriebsgemcinf(baft getoorben ift. Sie »etriebstrantenfaffe bat tbren Stanb» 
ort räumlich, organifatorifä) unb tlaffenpolitifcb mitten im «Betriebe, unb ftept 
fomit im Äampffelb ber Slrbeit. Sübrung unb SJerroaltuug ber Äaffe, tpr 
HJtitglieberlreis unb feine SBertretung, alles bies finb unlösbare «Beftanbtet.e 
unb Xrager ber Setriebsgemeinfc^aft. Sn folder IBetriebsoerbunbenbeit aller 
»cteiligten, insbefonbere barin, baß bie »erfieierten eine in fitf) ocllftänbtg 
gefAloffene’SBerficberungsgemeinfibnft bilben, liegt bie bof>e SBebeutung ber 
«Betriebstranfentaffen unb ihre Starte als Serficberungsträger. Sie Äaffen= 
mitglicber fühlen fi^ bei bem gegenfeitigen engen 3ufammen= unb SBerbunbem 
fein meitgebenb oerantroortlicb für bas ©eftbief ber oon ihnen als ©igeubeftg 
empfunbenen »erfi^erungseinri^tung; hier ift ein natürlicher 3>»ang für bte 
Selbfterjiebung jur ©emeinf^aft lebenbig. Serütffiä)tigt man, baß bie 3n= 
anfpru^nabme ber Äranfenoerficberung in roeitem 3Jtaß oon bem SBillen unb 
ber perfönlicben ©inftellung bes SBerficberten abbängt, io ertlärt fiä) auch bte 
Satfacbe baß bie betriebsgebunbene 3r°t:tn ber Setriebsfrantentaffe febon bet 
Heineren Äaffen ben 3tifttoausgleitf), gleicbäeitig eine unbeftreitbare £eiitungs=_ 
fäbigfeit unb oermaltungstecbniicb gefeben eine febr toirtfcbaftlt^e 3lrbeitstoet|e 
fiebert. 

®ei ber Setriebsfrantentaffe fann auch besbalb bie Sermaltung fparfam 
unb billig fein — ganj abgefeben baoon, bag nach bem ©efeb ber Unternebmer 
bie für bie ©efebäfte erforbcrlidben «Berfonen auf feine Äoften ju bcftellen bat—, 
meil bie ©efebäfte ber Äaffe einfach unb überjicbtlicb finb unb fi^ mannigfache 
©inrichtungen bes Setriebes für bie Äaffe mitoermenben laffen, bie ohnehin für 
bie ©rlebigung fosialer ufm. Aufgaben ber Unternehmung unterhalten roetben 
müffen. Äoftfpielige Sertoaltungsgebäube unb Serroaltungseinricbtungen torn* 
men hier überhaupt nicht in Setracbt. Snfolgebeffen fönnen bie Äaffenbeiträge 
niebrig gehalten merben. So hatten 3. S. am 1. Sanuar 1934 95,5 tprojent alter 
Setriebsfranfenfaffen einen Seitragsfah bis ju fünf präsent bes ©runblohns 
unb 65 9 ißrosent nur einen Seitragsfah bis ju oier ^rojent. Sabei ift befon» 
bers bejei^nenb, bag felbft in ber ©efamtbeit ber Setriebsfranfenfaffen mit 
Sunebmcnber ©rö'ße ber Äaffen ber Slnteil an ben niebrigen Seitragsftufen 
geringer mirb. 3lnbererfeits fönnen infolge ber oerfchiebenen fid) aus ber engen 
Serbinbung ätoifeben Äranfenfaffe unb Setrieb ergebenben günftigen Umftänbe 
bei ben Setriebsfranfenfaffen bie Seiträge faft ungcfchmälert in Sform oon 
ßeiftungen an bie Serficberten unb ihre Angehörigen surücffließen. So betrug 

S. ber Anteil ber Seiftungsausgaben an ben ©efamtausgaben (ohne Ser= 
mögensanlage) bei ben Setriebsfranfenfaffen im Sahre 1885 96,4 ißrojent, bei 
ben Drtsfranfenfaffen 84,9 present, im Sabre 1932 bei ben Setriebsfranfem 
taffen 96,6 ißrosent, bei ben Drtsfranfenfaffen 86,9 ißrosent. 

SBir fommen bei getoiffenbafter Setraihtung ber Serbältniffe um bie 
einfache unb flare Xatfache nidjt herum, baß bie Setriebsfranfenfaffen in 
ihrer ©efamtheit, bie über fe^s «Diillionen Solfsgenoffen betreuen, lebiglith 
infolge ihrer befonberetr Drganifationsform, infolge ber ©inglicbcrung ber 
Äranfenfaffe in ben Setrieb gut, billig unb in jebet §inficht roirtfehaftlid) 
arbeiten unb naturnotroenbig arbeiten müffen. Der Allgemeinheit mürbe baher 
fein Stuben aus ber Ueberteitung biefer Drganifationsform in eine anbere, mehr 

3enttaliftifd)e, erroaebfen fönnen, roäbrenb fich hmraus aber auf ber anberen 
Seite für bie in ben Setriebsfranfenfaffen Serficberten mit ihren Angehörigen 
unb für bie Unternehmer, alfo für einen ni_d)t unerheblichen Xeil bes So.fes, 
eine größere Seitragsbelaftung ergeben müßte. 

©s ift für bie Serficberten bcfonbers roertooll, baß bie enge Serbinbung 
3ioifcben Ätanfenfaffe unb Setrieb eine fchnelle §ilfe in Kranfbeitsfätten geroäbr= 
leiftet Aud) bleiben ben Serficberten bei bem räumlichen 3uiammenbang ber 
Äranfenfaffe mit ber Arbeitsftetle niete SBege 3Ur Äranfmelbung, 3ur Abholung 
bes Äranfengelbes ufm. unb bamit mancherlei Unbequemlichfeiten unb Äoften 
erfpart. Son großem Sorteit ift für bie in ben Setriebsfranfenfaffen Serfichcr= 
ten ferner ber Umftanb, bag ihre Sertreter im Setriebe felbft tätig finb. &te: 
fitst im Äaffenbcirat ber SJtann aus ber SBerfftatt, ber feinem Arbeitsfameraoe;i 
über bie Kranfenfaffe Ausfunft geben fann unb ber aus täglidtem ©rieben bie 
Stöte unb SBünfdhe feiner «Mitarbeiter fennt. Solche 2Bürtfd)e unb Anregungen, 
bie uumittelbtar aus bem Äreife ber SJlitarbeiter fommen, fann ber berufene 
Sertreter oerroerten unb auf biefe SBeife basu beitragen, baf; ben befonberen 
Serhältniffen bes Setriebes unb ber in ihm Sefchäftigten in gefunfaheitlidjer 
§inificht ufm. oon ber Äaffe meitgehenb Mechmtng getragen mirb. Die befonberen 
©rfranfungserfcheinungen unb berglei^en bei einem Setriebe finb bagegen' in 
ber großen SJtaffe ber ©rfranfungsfätle, 3. S. einer großen Drtsfranfenfaffe, 
faum mahmebmbar. Darauf aud) muß es 3urücfgeführt merben, baß fi^ bie 
Setriebsfranfenfaffen — roas febr bebeutungsooll ift — gerabe bei ber Se= 
fämpfung unb Sebanblung oon Setriebsunfällen unb SerufsfranfheiHn 
befonbers beroäbrt. 

Aus bem 3ufammenbang einer Äranfenfaffe mit bem Setriebe ergeben 
fid) meiter gabireiche Sesiehungen, bie für ben Arbeiter nüßlich finb. An oiele 
Setriebsfranfenfaffen finb befonbere ^ürforgeeinrichtungen angefehloffen, bie bie 
gefehlid)en «BflichH unb «ötebrfeiftungen ber Setriebsfrantentaffe roirffam 
ergäben. Durch biefe ©inrichtungen fönnen oor allem bie ßeiftungen nad) 
ben Sebürfniffen inbioibualifiert merben. 

Diefes alles finb Xatfachen, bie bas ©emeinf^aftsgefühl im Setriebe auf 
bas ftärffte förbern unb bie Setriebsfranfenfaffe 3u einem gart3 bebeutenben unb 
natürlichen Xräger ber Setriebsgemeinfchaft merben laffen. 3in uneigennüßigen 
3ufammenroirfen oon Rührer unb ©efolgfdmft bes Setriebes an ben fegens» 
reifen Aufgaben biefer So3ialeinrid)tung sum SBobl aller Setriebsangebörigen 
unb ihrer gamilien finbet bie Setriebsgemeinfchaft ihren böchlten Ausbrucf. 
SBer fich biefer Datfadie be mußt ift, fann ftd» ber roeiteren ©rfenntnis nicht oer= 
fließen baß in unferer neuen, 00m Setriebe ausgebenben Sosiatorbnung, 
bie auch'auf bem ©ebiete ber ©efunbheitspflege ein gemeinfames $>anbeln oon 
Setriebsführer unb Setriebsgefolgf^aft bebingt, bie Setriebsfranfenfaffe als 
ein befonbers roertooltes ©lieb >er Sosialoerficherung angufprechen ift. 

• « 
* 

©in untcrmecriidjcs ©ebirge 
©in gemaltiges ©ebirge oon ber §öbe unferer Alpen 3iebt fich inmitten 

bes Atlantifchen Dgcans bin. ©s erhielt ben Mamen mittelatlantifche Schmelle“, 
ba es ben Atlantif in ein öftlidies unb ein roeftltcbes Seden trennt. Diefes 
untermeerifebe ©ebirge bat eine größte Sreite oon breitcufenb Kilometer unb 
erftredt fich oon ©rönlanb bis fait gum antarftifeben Jeftlanb. 3mt|d)en Sub» 
amaifa unb Afrifa folgt es S=förmig ber roeftafrifanifchen Äufte unb ber 
roeftlichen Küfte Sübamerifas. 3m Süben biegt es nad) Often tn ben Atlantt|<b= 
3nbifd)en Dgean um. fiebrigere Scbroellen oerbinben bie mittelatlanh d>e 
Schmelle mit ben anliegenben Seftlänbern Afrifa unb Sübamerifa. Auf bem 
«Rüden ber Scbrodle erbeben fich eine ^eihe »00 3nfeln: bie Agoren, bte St.» 
«Pauls=3rdfen Ascenfion, Xriftan ba Gunha, bie ©ougbs3nfeln unb bie Souoet» 
Snfeln. Aus 'ber liefe ragen St. §elena unb lernabo f oronba empor. 

äßanbem, achte Matuc unb «unft unb fchon’ ihee OBctfe! 
3n Deutfct.lanb toar uns fior unferer Au^reife in bie Somfet^Union immer gejagt 

roorben, ber Arbeiter erhielte bort einen ticttrrdngen be?aftien Urlaub, ben er in ber 
Krim oerleben fönne. Dag ftimmt nun and) niä;t, treil bie Dagegatbeiier nur tier?ebn 
Sage Urlaub erhalten. «Rur ben «Bergarbeitern unb Angefteliien fteljt ein tietrrcd;iger 
Urlaub gu. SESegen ber meiten ^abrtftredenin fnblanb gießen e§ aber bie meiften Urlauber 
oor, gu^aufegubleiben. 3n bie Krim fahren „anbere“, ober bod) nur Arbeiter, bie mit 
einem Kurort „prämiiert" merben finb. 

Der §auer D. mar mit einem folcßen Urlaub in bie Krim prämiiert morben. «Rad) 
feiner Aüdfebr erflärte er auf ber Auelanblabieilung: „3n bie Krim fdjidt bin, men ihr 
roollt, nur mich nicht! 3d) taffe mich nicht mehr bagu terleiten, bortbin gu fahren, ©rft 
bat man bie ©trapagen einer langen Gifentabnfcbrt, unb bann gebt ihr ben Urlaubern 
auch oiel *u menig ©elb mit; id) bof6 0l1® meiner Dajd;e 178 fubelgu ben Koftengugablen 
muffen. 3ebt meiß ich nicht, mie ich mein ©elb mieberbefommen foil, unb meine fjamilie 
muh 9tot leiben!“ 

©0 jiebt alfo ber Urlaub ber ruffifchen Arbeiter auä! 
©S fonnte nidjt auäbleiben, bah fi<h bei folchen ßuftänben immer meßr unb mebr 

Arbeiter gur SRüdreife nad) Deutfdlcnb rrclbeicn. Da trafen eincä abenbä aug «Dtcstau 
Aegrerunggoertreter ein, um bie ©rünbe gu erfahren, megljalb fo oiele auglänbijehe 
Arbeiter bag ©omjet«„i£arabieS" rerlajfen mollten. ©g mürbe jofort eine grehe Ser« 
fammlung einbetufen, mo ber Segierunggcertreter crllärte, er fei mit Soltmacbten 
auggerüftet, um ben Arbeitern in ihrer mihlid'cn Sage 3U belfern Gr garantierte jebem 
Arbeiter für bie erften tier «IRonate einen SRonatslcbn ton minbeftenS 200 fubeln. 
Aud) bie Selicferung mit ßebengmittelnfeilte nun bejfer merben; mie auch eine Scjjerung 
in ber ©peifeanftalt unb im im Ginfaufemagagin eintreten feilte. SSir maren aber mitt» 
lermeile 3>teifler gemorben, benn mir batten gefeben, mie im ©pftem unb in ber Crgani* 
fation beS ©anjcnfotielcg fai 1 mar. Der SRegicrungSterlreter hotte in jener Serfamm* 
lung gerebet, hatte Serfptcdpmgen über Serjprcd;ungen gemacht unb hotte auch einen 
SRinbeftlobn non 200 fubeln garantiert; nun faff er mieber in «Utoglau irgenbmo in einer 
Amtsftube, unb bie „Übcrrafcbung“ traf bann am 1.3anuar 1933 in gorm einer — ff5reig« 
etböbung fämtlid)er ßebenSmittel ton 200big 300 Srosent ein. 

Auf meiner SRüdreife nach Deutfchlanb jal) id) bann anfällig in ben «Räumen 
beg Soltglommijjarialg aud) jenen «ntenjeßen mieber, ber fid) im Deaember 1932 in «Bro» 
lottjemgf als SRegierunggtertreter aufgefpielt unb ben Sergarbeitern ben „munbetbaren“ 
©arantielobn beraufgefeht batte. Diefer SRann gefiel mir befonberg cut. Alg et bamalg 
bei ung in ©ibirien geroejen mar, batte er einen geflidten Anjug angebabt. §ier im Süro 
aber ging er febr nobel getleibet. 3<b fnöpfte mir ben Surjcben einen Augenblid tor unb 
fragte ißn, ob fein ©arantielobn aud) erhöht morben fei. Gr lachte unb fragte : „SBarurn?“ 

— 3d) fagte ihm: „Dein ©arantielobn ift offenbar beffer aulgefallen als betjenice ber 
fibiriid.en Sergarbeiter; bag lann id) nämlich an teiner ©arberebe fefiftelUn!“ Gr ter« 
febmanb fd'Ieunigft auf «Rirnmetmieberfeben. 

Dort in SRogtau hatte id) auch auf bem Süro beg Solfglommiffariatg ber ©d;met» 
inbuftrei 3U tun. §ier fah eine alte Dame; fie rauefte eine gigarette nach ber anberen! 
©albunggtcll erlunbigte fie fich nad) meinem SBcblbefinben unb ftellie fdjliehlid) öog 
Anfinnen an mich, bc^ mieber ncch ©ibirien ?u faßten, bag märe bod) „eine feljr inter« 
e ante gahrt“. 3d) erlaubte mir bie bejeßeibere Anfrage, cb fie benn febon einmal cm 
im ßeben in ©ibirien gemefen fei. @ie terneinte, morauf id) ibr fagte : „Dann mirb eg 
aber bBcbfte 3eit, bah @te bie intereffante gaßrt nad) Sibirien in ber ^olaflaffe 
maeßen!“ 

3n Deutfcblanb gibt eg auch beute nod) Unbelehrbare. 3d) babe bag nad) meiner 
«Rüdfeßr aug ©ibirien oft genug feftftellen müffen. ©g gibt immer noch 9Renfcßen, bie bag 
glauben, nirgenbmo in bet SSelt ginge eg bem 2Ser!tätigen beffer alg in ber ©omjet«llmon. 
Dag, mag ich jener alten unb aigaretlenraucßenben Dame in «IRoglau gejagt habe, möd)te 
id) auch allen Unbelehrbaren jagen: „Gg mirb ßödjfte Seit, bah Sie bie Steife nad) ©ibirien 
machen!“ 

»on ©. K. $ ö 11 c r, 2Bnl3n)crt II. SJert Dortmunb 

©efdjöpft aus bem Quell ber Arbeit, 
©eformt auf bem Amboß ber Kraft, 
©ebärtet 00m SBinbe bes ßebens, 
§at mand)er fd)on manches gefchafft! 

* 

3eber Kreatur ladjt ©ottesifoune; 
©lüdlichfein ift eigne Kraft; 
Keinem roarb bes Dafeins gteube je genotnimen, 
'SIknn er fromm vertraute feiner aJtacht! 

* 

ßerne aus jeber ©etunbe, 
«Rimm alles, mie es ift, 
3ieh’ ben Saft aus ber ©rjahrung, 
Unb bu immer Sieger bift! 
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SJoni «Sdntiiedcn und ^ceffen 
Bon Betr.=3ng. © r o o t e, iprcfemcrf, SBert Sortmunb 

©el)en mir nun etmas auf bie t^ermifi^e Se^anblung ber 
Sdjmieibeblöcfe unb bie 3Bärmefragen bee Si^mieoens 
ein. Die Slbfü^Igefdiminbigfeit ift neben ber Sifimiebetemperatur non 
©influ'R auf bie Slusbilbung unb Verteilung ber ©efiigebeftanbteile ger = 
r i t unb V e r I i t, alfo mälfrenb bes ber fogenannten feften 
ßöfung. 3ufatttmengefafet fann gejagt merben: Das S^miebeftütf 
]oII bei möglicbft bolfer Demperatur gejogen merben unb 
®as Stbmieben bei ber A3 = Demperatur beenbet fein. Die 2IbfülJIung in 
bem ©ebiete 5mifct)en A3 unb Al foil nicht ju langfam erfolgen, mährenb 
bie nollftänbige ©rfaltung unterhalb 720° C. langfam erfolgen lann, ba 
aisbann Spannungen im Sßerfftoff 
nermieben merben. 

ßs mürbe ju meit führen, bie 
legierten Stähle hier noch einer be= 
fonberen Sßürbigung unterziehen ju 
mollen. 

Sehen mir uns nun bie in ber 
greiformfthmiebe norfom= 
menben SIrbeitsftütfe näher an: 
©s finb Deile für ben S <h i f f b a u , 
mie Schiffsmellen mit unb ohne 
glanfchen, iRuber, Jluberarme ufm.; 
für ben Stiafihinenbau fchmere 
Äurbelmellen in einem Stücf ge= 
Jchmiebet, jufammengefeht ober h“lb= 
aufgebaut; Vleuelftangen, Äreuz= 
!öpfe, Schmungrab unb Durbinen= 
mellen, 3?otormeIIen, Durbinentrom= 
mein, Dampfhochbructbehälter, 2BaI= 
jen ufm.; für bie ehern if che 3n* 
buftrie: chemifchen unb hohen 
Drucfeinflüffen ausgefehte ^ohlbehäh 
ter bis zu ben größten 2lbmeffungen; 
für bas ©ifenbahnmefen: 
5Rabfähe, befteljenb aus 9?abfd)eibe 
mit Vanbage unb SIchfen, Äurbel= 
a^fen, Vuffer ufm. Sieben bem 5rei= 
formjdimieben in ber ©roßfehmiebe 
unterftheiben mir hier noch bas 
ifjohlfchmieben unb Sorfchmieben mit 
anf^IieRenbem SBalzen. ©s mürbe zu meit führen, auf Einzelheiten hier5 

über einzugehen. Das Sßrinzip biefer $ohIf^ntiebeart ift 
lurz biefes: Der ÜRohbloä erhält na^ ber Vorfihmiebung auf runben 
Querfchnitt unb beftimmter ßänge eine 3 n n e n b o h r u ng. Diefe mirb 
entmeber im Scbmiebe=Verfahren burd) fogenanntes ßodjen mit Dorn 
ober aber nach ©rfalten bes Slocfs bur^ me^anifches Slusbohren auf 
ber $ohIbohrbanf gemonnen. Das auf Schmiebe=Iemperatur mieiber 
erhitzte V o r ft ü ct mirb auf einem in bie Sohrung ungefähr paffenben 
gefühlten |johII<htniebeborn gebracht. Veibe Deile bringt man 
nun zufammen in ben gef^meiften Unterfattel ber V r 6 If e > biefe brüeft 
mit bem Dberfattel auf bas zu beiben Seiten bes Domes unb jetzt oon 
bem Unterfattel eingefchloffene 2JiateriaI, mobur^ eine geringere 2Banb= 
ftärfe unb fomit bie S t r e cf u n g bes furzen Iftingblocfes erzielt mirb. 

Botor, größter ®urdjmcffer 610 SITillimetcr, ©ef.=£änge 6000 Millimeter, 
$ohtBohrung 120 SJIüIimcter, 9fohaen»id)t 36 Donnen, aus UniomäUajcbinen* 

Bauftaht 

(Schluß) 
Das fo gemonnene Vohrftütf großer Dimenfion mirb an ben beiben offenen 
©nben auf einer befonberen Vreffe zugefümpelt, ober es enthält nach ber 
mechanißhen Bearbeitung flanfch= ober bobenartige Verfchlüffe. 

©ine anbere 2Irt ber §erfteltung ringförmiger Körper ift b'as ill u f = 
meiten zentral gelochter Vorftücfe, bie frei fchmebenb über 
einen Slufmeitborn, ber jid) enbfeitig auf z®ei ßagerfättel abftütjt, 
gebracht merben. Diefer Dorn muß nun fo ftarf fein, baß er bem Vreß= 
brud ftanbhält unb nicht burchbri^t. illus biefer Bemerfung erhellt f^on, 
baß ber zmifchen Dorn unb Dberfattel liegenbe Bingquerfchnitt oon ber 
brüefenben $reffe eine Verformung erhält, bie fid) in ber Durchmeffer= 

bzm. Ilmfangsrichtung ausmirft. Der 
Sling mirb größer, mährenb im oor* 
her gefchilberten Verfahren eine 
2Berfftüd=Verlängerung unb Durdp 
meffer=91bnahme ermirft mürbe. 
Diefe Slrbeiten erforbern natürlich 
mehrntaliges SInroärmen. 
Stad) bem zuleßt gef^ilberten Ver= 
fahren merben aud) Vanbagen ober 
Slabreifen gefchmiebet. $ier ift, ber 
Kleinheit ber SKaterialmaffe ent= 
fprechenb, eine meitfürzere 21 r= 
b e i t s z e i t erforberlich. Von oorns 
herein fommt eine auf ©emicht ab» 
geteilte ädaterialmenge in g°rm 

eines oorgemalzten Vlodftüdes ober 
fleinen iRohblods als 2lusgangs’ 
material in 5rct9e ®teie gabrifation 
mirb als SJl a f f e n e r z e u g u n g 
betrieben. 2Bährenb bei ben erftge= 
nannten 5ohlfd)miebe=21rbeiten zum 

Vormärmen normale S^miebeöfen 
oermenbet merben, treffen mir hier 
bie fogenannten Durd)faß = Defen 
mit Durchftoßrorrichtungen 
an. Das auf einer etma 1200=Donnen= 
Vreffe gelobte Slingftüd mirb in ber» 
felben 5iße auf einen fogenannten 
fliegenb gelagerten $ornfattelborn 
einer 2Iufmeitpreffe gebraut unb in 

ber Ilmfangsrichtung burd) ben niebergehenben Sattel bei fortmährenbem 
Drehen gefteeft. 2Infchließenb mirb noch bie gertigsgorm auf bem Bing» 
m a 1 z m e r f ausgemalzt. Diefe Stüde erhalten alfo burch bie Stredung 
bes SJfafcerials in ber llmfangri^tung, erft burch bie 21ufmeitpreffe unb 
bann bur^ bas Bingmalzmerf, eine ausgefprochen ringförmig oer» 
laufenbegaferriditung, mas für bie Veanfprucßung folder Deile 
oon größter Vebeutung ift. 

liier fei auch ^ur3 bie Serftellung ber Babftheiben er» 
mähnt. Sßährenb bie Babreifen als ringförmige Äörper mit großer 
Bohrung anzufpre^en finb, befißen bie bazu gehörigen Babjcheiben als 
2Iußenbur^meffer bas Bohrungsmaß ber letzteren unb eine Heine Baben» 
Bohrung für bie Sßagenachfe. Das ebenfalls auf Blaß geteilte unb oor» 
gemalzte ober oorgegoffene Blodftüd mirb auf einer etma 2000=Donnen» 
Vreffe zu ciuer Scheibe heiuntergeftaucht, gelocht unb auf bem Scheiben» 

Bobrftüd, größter äußerer Durdjmeficr 1150 2RiIIimeter, SBanbitärfc 175 iinitlt» 
meter, Sänge 7 000 äHiHimetct, Bohgcmicht 30 Donnen, aus Union=®laic!)incn= 

Bauftaßl 

§ohIgefihmiebete glafhen für bie (bemiidje Snbuftrie, 865 SOTiHimeter größter 
äußerer Durhmeffer, 80 Sdillimeter SBanbftärfe, fyertiggcmicht 7,1 Donnen, 

aus S3n.=Stahl 
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Seite 6 § ü 11 e n 3 e i t u n g 3tr. 14 

umlstDert auf Starte unt> Surt^meffer fertig gemalzt. Sie f)ier jaif^en 
ftelge unb ^abe eben gemalate Scheibe erfährt auf einer mexteren ^reije 
eine Surifjletjung in bie gexriölbte, roeUenfötmige gertig^orm. Sie per5 

fteüung biefer S^etbe in einer $ihe gehört xnit ju ben intereffanteften 
^ßreRuerfahren. Stiebe no^ bie § o h 11 ö r p e r = $ e r ft e 11 ung ju 
ermähnen übrig, 4>ie fiih non ben ttorgefchilberten '-berfahren baburrh 
unterfÄeibet, bafe ein 3iehpw3e6 auf einer 3iehpreffe bas SBerfftüd ferttg= 
ftellt Sei Heineren unb mittleren Stücfen haben mtr es hter ebenfaUs 
mit einer fülaffenfabrifation 3U tun, mährenb größere Stucte 
einsein 3U behanbeln finb. Sn biefe ©ruppe ber SKeriftutfe gehören: 
©eiihone, Kehre, gtafchen, alle hüljenförmigen Körper mie ^ufferhulfen unb 
niete anbere mehr. Ser öerfteltungsgang i|t folgenber. ©in metit 
quabratifdier SEarmblotf mirb in eine fogenannte Soihmatrtje emgebradjt 
unb non einem einbringenben S^fe’Stempel bis auf eine nerbletbenbe 
Sobenftärte sentral gelocht. Sies ift bie Strbeit ber ßo^preffe; |ofort 
anfchliejjenb folgt ber 3iehpro3efe auf ber 3iehpteffe. Sas bid= 
manbiqe fiüljenförmige Sorftüd mirib auf ben 3tehborn gefegt es ftu^t 
fi* alfo’mit bem Soben gegen bie 3'e^öorn5^opfflä^e ab. 3t®hborne 
mit barauf fifeenber §ülfe manbern nun nermöge ber tretbenben Sreffen= 
traft burch einen, fiä) ber Srefetidjtung entgegenftellenben, enger als ber 
ftülfenburchmeffer meffenben 3iehring. §ietbur^ finibet eine Sßa.nb = 
ftärfenerminberung mit nerbunbener fiängsftrecfung bes Stucfes 
unb eine Kiaterialnerbefferung ftatt. ©s tonnen auch mehrere 
Kinae mit fiÄ nerjüngenben Sur^meffern gleichseitig hmteremanber 
angeorbnet merben. Sn biefem gatle hanbelt es fich um bas 2Iu|en = 
s i e h n e r f a b i e n, b. h- 'öer SOßanbftärteabsug finbet an ber Kuffenflache 
bes su siehenben ©utes ftatt. Surch entfpre^enbe ©inrtä)tungen unb 
Slusbilbung bes Sorftüdes lä^t fiih bas 3iehgut auch lebigli^ an ber 
Snnenfläche ber ^ülfenbohrung ausftrecten. §ier haben mir es bann mit 
bem Snnensi ehoer fahren su tun. _ . . , . . ,tm 

©iner fich in letter 3eit |tarf norbrangenben Sdjmtebeart fei sum 
Schluff noch ©rmähnung getan :basSchmiebenaufberSihmtebe= 

^Shmiebeteile, bie früher unb teilmeife auch heute no^ burch um= 
ftänbliche §anbarbeit im offenen geuer angefertigt mürben, setgen neben 
atofect Unaenauigfeit beit 9Jci^tetl eines gto^ett Bexluftes (tu Sßfcrfiwf, 
ba bie Searbeitungssugahe fehr hoch ift. Kicht »iel gebeffert rotrb hierin 

burch bie Senuhung non ©efentmertseugen, bie immerhin in ber §anb 
he* geuerfchmiebes einen gortfehritt bebeuten. 2luf bem ©ebiete btefer 
Uleirtfcümiebeteile fchaffte nun bie Sch mi eb emia(J ch t ne grunbltch 
Sßanbel. Siefe Seile merben heute oon ber Ktafchine mefentli^ bil tger, 
ejatt unb fauber, mit gans geringem ©rate hergcfteltt. 311s mefentlnher 
Sorteil gilt hier bas Slrbeiten oon einer Stange als aiusgangsmatenal. 
Sas Stangenmaterial mirb fait oerluftlos in bie einseinen Stuae auf* 
geteilt. Selbft Sßertftücte, bie früher megen ihrer nicht gerabe einfachen 
gorm in Stahl» ober Sempergujf hergeftellt merben mußten, laffen |tch 
heute auf ber Schmiebemafchine f^mieben, gleichgültig, ob es jicb hier um 
Stauch» ober ßoehproseffe hanbelt. ©benfatls lann bie Schmiebemafchtne 
bis su gemiffen Slbmeffungen ringförmige Stüde mie Äugellager» 
ringe geberringe, Äragebüchfen ufm. ohne jeglichen ßochungsoerluft fchmte= 
ben. Siefer Vorgang geht fo oor fi^: 3unächft roirb an bie erhihte Kunb^ 
ftange, bie bas Kusgangsmaterial hübet, eine SSerbidung ange|taucht; tn 
einem meiteren Vorgänge mirb bie suerft gemonnene SSerbidung abgelocht, 
b h- in bie gegen einen ringförmigen ©efentanfah fi^ abftuhenbe 45er5 

bidung tritt ber ßo^ftempel oom ungefähren Surdjmeffer bes Stangem 
Kusgangsmaterials ein, ben Stangenquerfhnitt oor fid) herf^iebenb. 31uh 
bei biefen Sdjmiebeoorgängen, mie fie bie Schmiebemafchine hergibt, finbet 
eine oorsüglidje Surcharbeitung bes SBerlftoffes ftatt: S^liffbilber laffen 
auch einen günftigen gaferoerlauf erlennem ... . , 

Die §aupt<irbeit5roeiie ber 3Jiaji)ine fie?töltet 
folgenberma'Ben: Sas gemärmte Schmiebegut oon Kunb= ober 3Jtehrfant* 
elfen mixb smifchen geöffnete Sfatrisen ober Älemmbaden gebracht. 3u5 

nädüt fchliefeen fich nun bie ftlemmbaden, um bas Slrbeitsftüd feftsuhalten. 
©in entfprechenb geformter Stempel ftaucht jobann bas ©ifen in bte 
STIatrisenform hinein unb geht na^ SBeenbigung biefes Stauchoorgange& 
in feine Slusgangsftellung surüd. Sie Älemmbaden öffnen fid) unb geben 
bas S^miebeftüd frei. Samit bas Stauchgut nid)t sur galtung lommt, 
muh natürlich bie su ftau^enbe ßänge einen gemiffen ©rfahrungsmert 
innehalten Sie aJiaf^ine fann oon ungelernten airbeitern bebient merben, 
Vorteilhafte KuffteUung ber sugehörigen SBärmeöfen, gunftige Kfateriaü 
3u= unb »aibfuhr fidjern ber »fafchine gegenüber anberen §er|tellungs5 

arten ©rfparniffe bis su 65 iprosent. $eute fdion merben biefe iUtafchinen 
bis su einem Staud>brud oon 3000 Sonnen unb noch großer herge|teilt, 
mährenb man niete 3ahre nid)t über 1000 Sonnen hinausging. 

.ttatMcaftirftaftöafccti* im ^ötttnfanno 
311^ bet Hnterhaltungsftoff über bie Settiebsabettbfeiern am 1. 2Jlai 

eridiöprt mar, tauchte erft leife;, bann immer energifher bie grage auf: tüann 
fotnmen nun bie an bie Keihe, bie aus irgenbmelcben ©runben am 1. Scat nicht 
mitfeiern tonnten? Sllfo bie fauf=j 
männifhen unb 33 er roa 11un gs» 
a b t e i I u n g e n. «eruhigenb unb be= j 
fchroihtigenb xoirtten ba bie ©erühte,i 
es gäbe ein Sommerfeft. Katürlidj 
liehen bie Dptimiften ihrer Sßhantafie 
bie 3ügel fhießen. Sie Körgier behaup»! 
teten, es gäbe nichts, bie Klaifeiern 
mären längft ootüber, unb mer nicht ba» 
bei geroefen fei, hätte eben Ved) gehabt. 
Selbe Sarteien mürben fehr halb eines 
Sefferen belehrt. 

Schon als bie erften ©inlabutrgen 
hinausflatterten, gab es nur frohe ©e= 
fichter unb bie ©rroartungen ftiegen oon 
Sag su Sag. Soh bie, bie über bie 
aiufmachung bes Äamerabfchaftsabenbs 
unterrichtet maren, hüllten fid) in 
Sdjmeigen. Um fo größer mar bann bie 
Ueberrafchung. 

SBiebetum mar bas § ü 11 e n = 
tafino in §oeibe ber Sdicuuplah 
froher Äamerabfchaft, fröhlichen _Srei= 
bens, losgelöft oon bes Sages ßaft unb 
3Küh’e, oon tleinen unb großen Sorgen. 
Kur roenige roaten ber freunblichen ßin= 
labung nicht gefolgt. — Schon lange oor 
bem feftgejeßten Seginn (19.15 Uhr) . , „ , 
feüfe ber Mnfturm auf bie ©utfeheinausgabe ein. ©s mar aber alles jo gut 
organifiert, bag es fid) fehr rafdj abroidelte. gür ben unbeteiligten Veobachter, 
aud) für bie 9Bertstametaben, bie fich für biefe Arbeit sur Verfügung gefteßt 
Ijatten1, toar cs intetcj]ant, 511 fc^en, oie bic ciit^clncn .^ejugsiberc^tigten |tu) 

®ie blumengef^müdten langen Safein im großen Saal 

bei ©mpfangnahme ber Scheine benahmen. Sie einen prüften fie forgraltig, 
Sählten bie Knsahl ber Viere, befühlten bie Süten mit ben „Kaud)roaren , unb 
bann erit sogen fie ab. Sie anberen oerftauten Harten unb Suten rajd) in ber 

Safche, um möglihft halb im ßotal 
einen günftigen Vluh Ju erhalten. 9lu<h 
für bie Samen, bie ja nad) ber Harten* 
gröf$e gegenüber ben Herren etmas oer* 
nadiläffigt j^ienen, mar burch eine be= 
fonbere Ueberrafihung ein Kusgleid) ge» 
fchaffen roorben. Sie betamen Vadroerf 
unb Obft. 

©erabe roaren alle ßingelabenen 
abgefertigt, als auch fdjon Srompeten» 
Hänge aus bem Saal ertönten. SBas 
gibt es? Sie Vegrühungsanfpradje. 
Sirettor Kl e i e r hiefe bie ©äfte im 
Kamen ber SBerfsleitung herslich miH= 
fommen unb münfebte uns frohe Stun» 
ben in tamerabfchaftlichem Seifammen* 
fein. Vefonberen Slntlang fanb u. a. 
fein Sinroeis, bah es aud) „geborene“ 
'Uiiesmacher gäbe, aber benen tönne 
man nicht helft«- 

Slnfchlteheub richtete bas SKitglieb 
bes Vertrauensrats, Hloppmann, 
eine 21nfprad)e an bie 2Berfsfame= 
raben, in ber er befonbers barauf 
hinmies, bah ber Kationalfosialismus 
nicht erlernt roerben tönne, fonbern 
erlebt roerben müffe. — Kadj biefen 
Slusführungen tlapperte es halb rings» 

mm in ben Käumen oon Seilern unb ©läfern, bie leibliche Slßung mürbe auf* 
getragen — bas erprobte Vftfftrpotthaft —, gut unb reichlich, unb juffiges, 
idjäumenbes Htombadjer Vüs. Sasu lafelmurtf unferer braoen 4ßertstapelle 
unter ber Bettung ihres unermübtichen Dirigenten Sh on. Sie leiftete mie 

®cr Sifth ber meibli^en ©efolgf^aftsmitgliebcr 3m groben ßbjitnmer 
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3ir. 14 Seite 7 §ii ttenjcitung 

Sireftor SHctcr in ongetegter Unterhaltung mit hen 
Leitern ber ®crlauisabteilungcn (non lints nad) rcdjts: 
Sirettor Steier, ®r. $öf)felb, sprofurijt Ärögcr, 

®rot. ®ru(tmann) 

immer SjerDoxragen» 
bes. — 916er allju 
lange litt es bte 
meiften nicht in ben 
Räumen. Ser [djöne 
©arten bes Äafinos 
toette fie hinaus. Urtb 
balb fah man ©rup= 
pen auf ben SBegen 
luitroarebeln ober bei» 
fammenitehen, ftih 
über Sagesereiigniffe 
unterhalten ober 
©rinnerungen aus» 
taufchen. $ier unb 
ba flatterte eine 
ßaihfctloe auf, ein 
Seroeis für bie gute 
Stimmung. — Ser 
Springbrunnen in» 
mitten bes ©artens 
raüjchte unb plau» 
berte glihernbe 
Sxopfen fprühten 
über Slumen unb 

©räfer, bureps ©eäft ber Säume blintten bie lebten Strahlen ber untergöhenben 
Sonne, oon ber Xerraffe Hangen bie einfdjmeii&elnben Älänge eines SBaljers, 
— ein Sommeraibenb, roie man ihn [ich nicht fchöner roünfhen tönnte. 

Sie SBaljertlänge roaren bas Signal für unfere Samen: Xanj! 3uoächit 
nur mal oerfuthsroeife, benn im Saal ftanb ja noth oieles beoor. Sie SRS. 
Drganifation „Äraft burch ffreube“ roollte noch mit Ueberraichungen auf» 
roarten. 9Jlit einiger lleberrebungstunft gelang es bann auch, alle roieber auf 
bie ißtühe 3u birigteren. Sann bantte Kamerab ©runbmannim 3iamen ber 

©ingelabenen ber 
Hkrfsleitung für ben 
fchönen Ülbenlb, ber 
— aus ber Setriebs» 
gemeirtidjaft erroach» 
fen — Äameraben 
ber »erfihiebenen 
Ülbteilungen unb bie 
fieitung auch aufeer» 
bienftlich einanber 
näher bringen folte. 
©r fchiojj mit einem 
freubig aufgenom» 
menen Sieg 5>eil auf 
Solf unb gührer. 

Sas Seutf^lanb» 
unb bas §orft=Sßef= 
fel=2ieb hitbeten an» 
fjhliefjenb ben feiere 
lidhen SlbfihluB bes 
„offiäiellen Xeils“. 

jfach furjer ißaufe 
traten bie Äünftler, 

bie bie DIS. Drganifation „Äraft burch Sreübe“ verpflichtet hatte, mit ihren 
mit lebhaftem Seifall aufgenommenen Sarbietungen in Xätigfeit. 

®ic Äojtcnabteilung, in ber SJlittc Äemmer jcn., ber 
letjtes 3nhr bas fünfjigjährige aßetfsjubiläum feiern 

fonnte 

Sas S o p p e l» 
guartett ber 
§oerber SDtänner» 

gefangoereinigung, 
größtenteils aus 

SBerfsangehörigen 
bes SBerles $oerbe 
beftetjenb, trug ab» 
roe^felnb in ben 
oerfihiebenen 9iäu= 
men unb unermüblich 
bis sum S^luß ihre 
ber Stimmung an» 
gepaßten ßieber oor. 
©s feien hier nur 
ermähnt: .SBie’s ba» 
heim roar4 „©Istein 
oon Äaub“, „Slm 
Srunnen oor bem 
Xore“, „Äapitän, 
ßeutnant“. SBerls» 
famerab ß ä m m e r» 
h i r t, ber fidj hei 
ber Sorbereitung Serbienfte erroorben hot, erfreute unter angemeinem Seifall 
ebenfalls mit oerfihiebenen heiteren Sorträgen. Unfer SBerlslamerab Ä 1 o d e 
oom SBaljroer!, SBerl §oerbe, entpuppte fich an biefem ülbenb als ein ausgejeich» 
neter Xenor (am glügel ^einj © i e f e n). Söiit feinen ßiebern „(frühting um 
9lhein“, „3J£ein Seutfchlanb, hu barfft nicht untergehn", ber Satlabe .^trumpf 
silß, i^ bin ber Xob“, urtb f^Iießli^ ben fchmifftgen Dperettenmelobien, geroann 
er alle ^erjen, inshefortbere ber Samen (foroeit fie nicht burch Sanjen 
oerhinbert roaren!). 

fOian hatte auf ben ©iniabangen bereits ben Schluß bes Slbenbs 
auf 24 Uhr feftgetegt. 

Santii nun auch jeher fich biefer 3eit beroußt rourbe — bei ber 
Stimmung entflogen bie Stunben im 'J£u —, 30g einige 3rit oorher bie 

. Äapelte burch hie IRäume, um im ^   

yJT 

SM78/U 

Sie ßichtbilber machte Äamerab ~n bC{ (oon ^intcn 9e|Chen): 
Strohmeper, ßi^thiibner» Sireltor »lauterer, lints: ®roturtft 
gemeinf^aft. Schwer unb ®ipl.»5ng. Xobfen 

©arten 3um Stöf^luß noch etmge 
Xanjroeifen ju fpielen. — ©in 
3arter SBint, ber auch oerftanben 
rourbe. ültlerbings mußte aüf oiel» 
feitiges Sitten noch eine Stunbe 
Verlängerung jugegehen roerben. 

©s roar fchön! Ungetrübte 
ßaune, fchönes SBetter, ©ffen unb 
Xrin'fen tabellos, alte tarnen 3U 
ihrem iRedjte, roas äßunber, baß 
ber Wadjhall nur eine Stimme bes 
ßobes roar. 

tectmnerfcft 6ct 
©in Sommerfeft 

befortberer ißrägung 
oeranftattete 

bie ©efolgfchaft ber 
Sölagnetfaorit in bem 
herrlich gelegenen 
©artenreftaurant 

„Stuf bem Süd“ 
in ßöttringhauifen. 
Ueber 400 Xeilneh» 
mer, barunter etroa 
60 Äinber, ©efolg» 
fchaft unb beren 
©äfte trafen fich am 
Sonnabenb, bem 23., 
3uni b. 3., frühnach» 
mittags in ber 
großen Sorhalte bes 
ijfwuptbahnhofes, um 
im Sonbergug nach 
Ä r u d e I 3u fahren. 
Sort angefommen, 
ging es, in Sleih unb 

©lieb formiert, 
unter fchmiffigen 
aWarfchttängen bes 

Drchefters ber 
„Seutfcbe ©betftaht» 
roerfe Sl. ©.“ Ärefetb, 
in bie im ladjenben 
Sonnenfhein feftlih 

anmutenbe Statur sum (feftlotal, bas man nach gut einhatbftünbigem ^ußmarfch, 
fröhliche SCBanberlieber ifingenb, in erroartungsooller Stimmung erreichte. Slad) 
ber Äaffeetafel begann programmgemäß ein ©artenfonsert, bas oom 
Drche'fter unter ßeitung oon St. Äupferberg unb einem eigens oon ©e» 
folgfchaftsmitgliebern ber »lagnetfabrif für öiefe Seranftaltung 3uifammen= 
gefteUten SKännerihor unter ßeitung oon 3. ß ü I i n g beftritten rourbe. 

3n feiner Segrüßungsanfptache h°h Äamerab © r a n i ß a namens ber 
(feftleitung heroor, es entfpräche jahrelang geübter, ja trabitioneüer ffiepflogen» 

heit, baß bie SJlagnetbauer einmal im 3ahr 3ufammentämen p fröhlichem Xun 
in Spiel unb Xatpj. Ohne Ueberhebung tönne gefagt roerben, baß bie bisherigen 
feftlichen 3uiammen£ünfte ben Stempel roahrer, echter, ootts» unb roerts» 
oerbunbener ©emeinjehaft getragen hätten. Stuch biefes (feft [olle bop bei» 
tragen, innerhalb ber Setriebsgemeinfchaft menfehlich einanber immer näher 3U 
tommen. Schon bie überaus jahlreiche, ja reftlofe Xeilnahme ber Selegfdjaft 
an biefer Seranftaltung 3eige, roie tief ber ©ebante fo3'ialer unb ooltlicher 
3uifammengehörigteit in ber SDlagnetfabrtt SBurjeln gefchlagen habe. So fotle 
es bleiben, ©in fchönes Seichen befortberer Serbunbenheit mit ber ©efolgfchaft 
ber aWagnetfabrit mar bie Stnroefentheit 3ahlreicher ©äfte. So roaren aus 
Ärefetb erfchtenen: Ser (führer ber ©efamtroerte ber S. ©.=3B., Sr. ©ebm. 

Seim ©artcnlonjert — (X) ®ireltor ®r. ©eßm 
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Sutten jeitu na ?tt. 14 

»uf bem 2Bcge jum „Slti!“ 

mit (öattin, bie Sirettoren Sr. Dlo^Ianb Soffmann ^ 
berg ioroie eine 9ieif)e iüfjrenber «ßenionlidifetten ber Sotfiterwerte inJ8od)um 
unb ^cmidjei'b. Sßeiter roaren anmejenb 3)irc!tor 2)r. e tj c^net'bcr mtt 
©attin unb einige arobere Serien bes ®ortmun?5f,^c^1 . 
bejonberer ©ruß galt bem güljrer ber iDiagnettabrit, Setnebsdief Dotter 
unb jeiner ©attin. 

Sei ieiner 21njfpradje, bie ber Obmann ber ÜJtagnetfabrif, Äamerab 
3 m e n b i n g e r, ani^ließenb an bie ^Inroeienben riditete, ii^rte er u. a. aus : 
3dl möd)te bieie ©elegenfjeit nidjt norüberge^en laflen, o^ne bas ge|agt 5U 

haben, mas mir auf bem Wen liegt. SJIeine Semüliungen gipfeln bann, 
J?übrer unb ©efolgf^aft einartber immer näljer 311 bringen. Senn nur bur^ 
gegenieitiges Sertrauen unb Seriteljen läßt fidj ein baimontidjes Saiantmeit' 
arbeiten ermöglidjen. Unb äd) muß gefteljen, baß bie|es Serl)altnis 
bem Rührer, Serrn Setriebsdjef Kotter, unb ber ©efolgfdjaft ber 'JJiagnet- 
fabrit bas benfbar hefte ift. 3(¾ betone bas umfo bantbarer, als es burd) 
Sermittlung unferes ©efolgidjaftsfübrers gelungen ift, ben ^rbeitstameraben 
unieres Sßertes bie greuben einer größeren Keife ju oermitteln, bie burdi bie 
Organifation „Äraft burd) greube“ geboten mürbe. ©an3 bejonbers bantbar 
aber bin id) iljm namens ber ©efolgidjait, baß er es etmoglidjt l)at, bteics 
5eft 3u feiern. 3(¾ bin geroiß, baß mir bem ©ebanten roerls= unb ooits= 
oerbunbener 3ufammenarbeit einen ftarten 3mpuls gegeben bai>cn- ®.lt ¾aben 
bie ^re unb greube, bie oerantmortlidjen Si^rer unferer IBerle bet uns ^ 
fe¾en. Sie bürfen oerfi(^ert fein, baß es Slujgahe ber ©efolgi^att fein unb 
bleiben mitb, ju i¾rem Seil oerantmortlid) baju beijutragen, baß bas Werf 
blüht unb gebeiht, bamit ber Ülrbeitsplah meiner airheitstameraben unb 
Äamerabinncn erhalten bleibt.“ 

3n flotter golge midelte nunmehr bas roeitere Programm ab. Ills 
ber neugebilbete © e f a n g d) o r eingangs ben Sängerfprud) ber ©bel|tahler 
lang mar man allgemein überrafdjt über bie faubere Sntonahon unb bie 
biixiplinierte 3lrt bes Sortrages eines in allen Sagen gleichmäßig nerteilten 
tlangoollen Stimmaterials. Sie Ueberrafhung hatte in|Otern ihre Sereh= 
tiaung als es bem Setter bes improoifiert sufammengeftetlten ©hores, Serrn 
3. S ü l i n g , gelang, in oier Singproben biefe ahtbare Seiftung barjubteten. 
Son ftarfer Wirtung maren insbefonbere bas nedifhe „Kothaarig ift mein 
Shähelein“ non £ird)l unb bas traftooH^männlihe Kheinroetnlxeb oon 
aJienbelsfohn=Sartholbp. , „ 

©)er Sührer ber ©efolgfhaft, ©etriehshef Kotter, nahm ©elegenhettju 
einigen Slusführungen, in benen er feiner greube baruber Kusbrud gab, bah 
io niel liebe Wertstameraben mit ©äften burh ihr ©rihemen ihre 3ugehortg= 
leit äur ©emeinfhafts= unb SBerfsoerbunbenheit unb baburh ihre perfonlih« 
Xeilnahme offen betunbet hätten. 

Wenn mir ber ©efolgfhaft fatrit ben Angehörigen burh bie Seran|taitung 
bieies Werfsfommerfeftes ©elegenheit 3U fröhlihem Sei jammert} ein unb Stun= 
ben ungeäroungener Unterhaltung gegeben haben, fo muh id) jagen, mir haben 
biejes gern getan unb anertennen, bah f'h urele oon 3hnen mtt grober (freube 
freimütig in ben Sienft für bie Sorbereitungen unb Surhfuhrung ber Ser» 
anftaltung gefteUt haben, um ber ©ejamtheit bas geft ju ermoglthen unb 
3f)nen bamit greube gu bereiten. 

Wir hoffen, bah !bas geft ju einer meiteren Stärtung bes 3ufammcn= 
gehörigteitsgefühls, bes Aufeinanberangeroiejenjeins beitragen roirb. f)aben 
mir boh alle biejelben Sntereffen, mennglcih auh jeber auf einen anberen 
Slab gejtellt ift, unb auf biejem hat jeber einzelne alles Äonnen unb leine 
Ärajt einjujehen 3um ©ebeihen bes Wertes unb bamit sum ßrhalten ber 
Arbeitsplähc imb bes Srotes für fid) unb feine Angehörigen. 

Währenb ber Abmidlung bes Äonfettprogramms mürben bie Äiiibe_r.au} 
bem grünen Kafen einer fhattigen Spielmieije oon Ontel So'|ton urtb leinen 
©etreuen mit allerlei Spielen urtb fhönen ©ejhenten unterhalten, ©rohte 
Aufmerfjamteit herrjhte bei ben Kleinen, als fih Äajperle in einem .luftigen 
Shxoant „kajperle als Sternguder“ oorftellte. Kah Seenbigung bes offtsteuen 
©artentonjertes mürbe eine reihhaltige unb roertootle Sombola eröffnet, bie 
einen jolhen 3uipruh fanb, bah innerhalb einer halben Stunbe auh nid)* ein 
Sos mehr ba mar. 

Sann sogen fhmer bemaffnet bie S hüben auf. Selbjt für bie Samen 
mar ein eigener Shiehftanb gefhaffen. ^errlihe Seeife lodten. Sem oieger 
mintte ein'Wejtfalenftilleben in natura, unb jmar: ein Ihmerer Shinten, 
ein Siter Klünjterlänber, ein Shmarjbrot Ujm. Äein Wunber .baß jeber 
einen „Wilhelm lell“ in jih oerjpürte unb fein ©lud oerjuhte. Keben Sanj 
im greien unb im Saale hatte jeber jomit ©elegenheit, fid) nah femer 
smanglos su unterhalten. Ueberall fah man frohe ©ruppen. ©ei ©intntt ber 
Suntelheit traten bie Äinber unter Sorantritt ber Äapelle ju einem gadelsug 
an fhiit bem Warjhlieb „2aht uns froh unb munter fein“ jogen jie jtrahlenb 
oor greube hinaus, ©in Äraftroagen brahte Wütter unb Äinber nah S>auie, 
um bann mit ben Wüttein roieber jurüdjutehren, bie fih jeht ganf bem geft 
roibmen tonnten, ©is in bie frühen Woigenftumben blieb man in angeregtejter 
Stimmung beijammen. Kah einem herrlihen Kiarfh burh bie morgenblth 
frifhe Ka'tur fuhren frohe Kienfhen in bem ©emußtiem hersliher Äamerabihaft 
mieber heim. 

Ontel ©ojton inmitten feiner „©efolgfhaft“ 

3fün? Minuten ftöbücbt öcimotfunftc 
Son 3. © r n b 1 o, gorfhnngsinftitut 

3u unjerer fröhlichen ©eographie benötigen mir meber gelehrte bide ©üdjer 
noh Stapel oon aüen anberen möglihen Unterlagen. Unjer Kuftaeug Dt äum 
Seil bie ©rinnerung, bie ©rfahrung. bie §etmatpiooin3, her Shulatlas ßanb» 
farten biejer ober jener bunte ©rojpeft, SabeUen, unb ben 8r.0Bten pelfer finben 
mir in unjerem reihhaltigen K e i h 5 t u r s b u h. ^ ift ^Itaunlth auf 
melhe geographühen Shnurtigfeiten man ba ftoßt, menn man empjiiüifam 
biefe fo nühtern anmutenben Srudjahen einmal naher betiahtet. Aus tiodener 
Wijfenjhaft mirb fröhlihe, lebenbige gorlhung. ^m Ku 'ipringt uns biefe ober 
jene bemertensroerte, oft heitere geogtaphühe Seltjamteit an. 

Ser greiftaat Sahfen, jo lejen mir in einer Xabelte, ift 14 986 Quabrat» 
tilometer groj; mit fünf Miillionen ©inroohnern. Aber - ein lunb 3000 ©in= 
mohner fählenbes Sörfhen bei Weinheim nennt 11¾ B ' “ e " 
höhfte Shmararoalbberg ift betanntlih bei naheju 1500 Kleter hohe gelbberg. 
Kiin — ber nur 880 Ki'eter übers Weer ragenbe höhfte ©erg bes Saunus nennt 
fih ’,© r o h e r g e 1 b b e r g“. Unb jehen mir einmal noh meiter nah, fo fmben 
mir ban bas „©rogtun“ überhaupt tennjeihnenb in ber ©eographie i|t. Ueber 
biejes Seijpiel mag baljer nur turj bemertt {ein, ba'ß mir in Seutjhlanb^etma 
1100 Orte unb Sejirte haben, bie mit einem „©rof; ihre erhöhte ©ebeutung 
ausbrüdlid) betonen, bagegen nur roenig mehr als einhalbtaujenb ©emein» 
roejen bie jih bejheibeu „Ä 1 e i n“ nennen. Aefmltd) i|t öem oujaß 
Shön“; baoon gibt es nidjt roeniger als etma 300 Orte, unb „Keu mollen 

möglihjt auh oiele Stäbte jein, baljer finbet man „Keujtabt“ am hauftgften 
unter ben beutjhen Ortsnamen. 

Sas Sejhäftigen mit bem Äleinen bagegen ift oon geroiffem Keis bei un» 
lerer fröhlihen ©eographie. Wer roeiß es, baß es i n © u r o p a s ro o 1 f 3 « erg» 
ft a a ten gibt, unb mit ber Satüan|tabt jogar breijehn? Son bte|en jmoli 
■froergjtaaten erreiht teiner eine Kiillion ©inroohner; bie meiiten hoben 
fehr beträhtlih meniger. Als Kicfe tritt bargen Serltn auf. Seffen Sfc* 
oöllerungsjahl ift größer, als bie ber öälfte aller Staaten unieres ©rbteils, 
barunter' jogar Sulgarien, Shmeiä, Sanemar! ujm. ©me labelle bejagt jogar, 

ban Serlin bie größte Stabt bes Continents ift, bem giäheuinhalt nah bi« 
größte Stabt ber Welt. Sie hat nämlid) 248 Sahnhofe etma 230 ©oftanftalten 
unb niht meniger als etma 50 Seen in ber näheren Umgebung. 

Uebrigens gibt es in Seutfhlanb jroei Orte mit bem Kamen „S e r 11 n » 
hen“. Aber Heiner als fie ift bie Üeinfte b eutf he St ab t, „»a uen« 
jte i n" am Khein, in bet man genau 32 £>äujer jahlt einjhl'eßlih üuiet Wirts= 
häujern. Sas größte beutfhe Sorf finben mir ber glahe nah in b«ni •Pviefen» 
gebirgsfurort Sh Leiber hau mit über 40 Ouabratfilometer Kaum, fehs 
Sahnhöfe bgm. $altejteUen jinb bort nötig gemorben. 

Sas Streben jum Aufeerorbentlihen finbet einen bejonberen ©Iah unb 
oielfältigen Ausbrucf. Sie Shroeij jheint bem hinter uns Itegcnben 3ett= 
aibfhnitt ©ipfelpuntt bebeutet su haben. Sies erfehen mir baraus, baß es eine 
Sähfifh«, Söhmifhe, gräntifh«, Siolfteinifhe unb im $arj jogar eine Xhurtnger 
Shmeij gibt. . 

Seim Slättern in ben Keijeführern unb beim ©rinnern finben mir 
mancherlei reijenbe geographijhe Abjonberlihteit: Sie Stabt an bret giuffen 
nennt fih Safjau, bie „Stabt ber Ireppen Korb häufen am yiarj, bie 
St ohne Stufen“ De p n h a u je n unb bie „bunte Stabt“ Werni_gerobe. 

Sen liäftigjten urtb interejjanteften Reifer bei biefern Stubium jtellt uns 
bie Keihsbahn in gorm ihres K e i d) s t u r s b u h « s. 

Sa gibt es ein .,© t roa s h a u j e n“ am Wain; „©uttentag“! ruft 
uns ein ©ifenbahnfhaffuer in Dberfhlefien gu. ©s gibt aber auh noh anbere 
Seseihnungen, bie uns bie lieben ©ijenbahnleuthen jurufen, entroeber in gorm 
einer grage ober in gorm oon tpinroeifen; benn hören mir einmal 3«, oa rujt 
boh auf einer Station in Ostpreußen bei gute Wann: „Ä o h I a u f e n ! ober 
Willpijhen“! unb meiter noch „Wufcfalen !. gerner idjeint gerabe 

’unjer öjtlihes Seutjhlanb oiel Wiß unb §umor 3u bejihen; benn mir 
finben bort Äattoroih, Sainoroiß, W o i f h m i ß, S.1«'“’«^. 
©hroifhmiß, Äohanomiß. Shmientohl o h 1 h.. W 111 o ro i ß 
rtjro. ©s mürbe 3U roeit führen, auh noh ben näheren Sinn biefcr Kamen au 
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etflären, ba alte eine Befanbere Sebeutung tjaBen unb non biefen SJJamen alte 
mögliitien ©efc^i^ten erjabtt merbett. 

©jbn mir einmal einn Stritt roeiter, ba fönnen mir naiJ) SinBetf, 
3m"ibrücten, Dreilinben, SBierfen, 
^ünfibronn, Sedjsbetben, Sieben^ 
^orn, Sintern, Steuntirdjen unb 
fogar natb 3e|naäer innerhalb 
unferer beuifi^en Mei^sgrenjen 
eine Steife unternehmen. 3n 
Oftpreugen tä^t fid) aud) teidjt 
„tp a r i s“ — atterbings mit 
jroei a — auffudjen), in Ste<Iten= 
bürg ein „Stom“, bei Steiiherobe 
ein „3 a p a n", bei Duebtinburg 
ein „Ä a m e r u n“. §ier tanh 
aud) ber Steij ber gi-Jnbe fetjr 
teilet befriebigt roerben. 

Äehren mir nmh einmal ju 
unferer intereffanten (Sifenbahm 
fahrt äurüd, unb mir fehen an ben 
Sßeiihicnfteltereien fo Derfd)iebe= 
nes; fogar betäftigt bie (Sifenbahn 
ben Steifenben mit fragen. Sehen 
mir both bort bie Bezeichnung 
„2Bo“ ober „SBas“? ®s mutet 
beftimmt fo an. als ob es eine 
grage märe; both haben biefe Be= 
Zeichnungen eine anbere Be= 
beutung, unb zroar: „äßo“ heifet 
Stettmer! „Sßanne=Dft“ unb 
„Sßas“ bebeutet Stettroerf „SBab 
tenfcheib=Süb“. 

2tls SBahrzeiihen Erfurts 
gilt bie um etma 1500 geaoffene 
berühmte „©toriofa“ bes T>omes. 
SJian erzählt fich über biefe etma 
300 3entner fernere ©lode unb bie 
SJtacht bes etma elf 3entner 
fchmeren Älöppets: „2Benn bie 
©toriofa an Öftern geläutet mirb, bann hört man fie um Bfingften noch 
brummen.“ (Bemerft fei, bah Bfiagften eine 'Jtnfiebtung bei ©rfurt ift.) — 
f^aift in alten leiten unferes fdjönen Batertaubes gibt es Weiteres. Ser 

S^roarzmatb, fo büfter bas Sßort flingen mag. täht es fich nicht nehmen, 
feinen ©äften Jreubenftabt, Cachenfetfen, ßiebenjett, Himmelreich, Sriebenmeiter, 
©utad), ©ernsbach unb — 3arten!baih Zur Berfügung zu ftetlcn; aber er hat 

auch ©robadjtal unb SButadjtal. 
Ser Harz 5. B. zeigt unb be= 
meift es uns, bah uid)t altein 
Slienfch unb Xier, fonbern auch 
Ätippen fchnardjen! Senn nach 
einer ©rzähtung tuen bies gmub* 
li^ unb geroiffenhaft bei Süboft= 
minb bie fo benamften „S ch n a r= 
ch e r 11 i p p e n“ bei Stierte. 
Sag ber Harz anfonften nahrhaft 
unb appetitlich ift, bas bemeifen 
ein „Sihmeinebraten“ (Höhe bei 
Bab ©runb), „Schmeinsriiden“ 
(am Sleoensberg), „Sreibrotetat“, 
„©roge Anetten“ unb fo roeiter. 

lieber bie S n t ft e h u n g 
biefer ober jener beutf^er Drts= 
namen taufen idjtiehlid) hiutäng» 
lieh niete heitere ©efdjichten -um, 
fo non B e n n e d e n ft e i n im 
Harz. »,©ing hoch ein altes 93tüt= 

' terchen burd) ben rointerti^en 
Sßatb, fehle fid) unb jdjneite noIt= 
fommen ein. ©in Sörfter tarn 
baljer, fah bas unförmige ©ebitbe 
unb fetjte fich barauf. Slief ba 
bas 9Jiütterd>.'n unter bem Schnee 
ganz entrüftet: „Ben ed eu 
Stein?“ ©ef^ichten biefer unb 
anberer Strt erzählt man ba unb 
bort, bamit fie uns ßanbfdjaft, 
Stabt unb Benötterung nahe» 
bringen. So finb bas Surch= 
blättern non Büchern, bes Steidjs» 

tursbudjes, ftreifen freuz unb guer über bie ßanbtarte, bas Stöbern 
in Steifefiüjrern, zeitnahe, prattif^e ©eographie, feinesroegs troden, fonbern 
reiznott unb fröhlich. 

SampMaW btt 
btt «taMliftcnwccWatt mth »cndrticnbiito 

^cmcinnuM ooc eigcnnu« 

Sie Seilnchmer nor ber „Scutfdjcn Slotte“ in Hcnri^enburg 

Rührer uuö ©cfotgfchaft gehören zufammen! 3n biefern Sinne fuhr am 
Btittrooch, bem 20. 3uni 1934, mittags gegen 1 Uhr, unter Rührung ihres Be= 
triebschefs, H^rru Saiber, bie Belegschaft ber Snnatibenroerfftatt 
nach Heurid)'. nburg. ®tts mir zum Hafen Hamen, ftanto ein Sampfer bereit. Sonett 
ftieg altes ein, unb hinaus ging’s ins greie, roo alte 2lIttagsforgen nergeffen 
merben fotlten. fyür heute hieh bie Barole: 

„Säge, Stabet, Hammer — 
liegen heute in ber Hammer. 
Heut’ mirb nicht mehr genäht — 
fein Binfet mehr gequält, 
ber Binnfufz fteljt im ©d.“ 

Ser SBettergott meinte es rocht nicht ganz S‘Ut mit uns, aber herrlicher 
Sonnenfehein fann nicht alte Sage fein. i©ine roahre Sreube ftrahlte aus alten 
©efidjtern einmal roieber eine große, gef^loffene gamitie zu fein Stebzvg 
Harneraben mit grauen, insgefamt 130 Berfcnen, nahmen an ber gahrt teil, 
ßeiber hatten fid) ein paar Sreunbe oerfpätet, unb fo mußte eine SioÜanbung 
unternommen roerben. Stber reibungslos ging altes nonftatten. Herr Slüb ige r 

oon ber Ährmerfftatt mit feiner Hapette roar auch zugegen, gröhliihe SJiufif unb 
luftiger ©efang begleiteten uns auf ber Sahrt. 3,15 Uhr tanbeten mir in 
H e n r i ch e n b u r g. ©leid) na^ ber SInfunft nahmen mir in ber ©aftmirtfehaft 
„3ur beutfehen gtotte“ an bem reidjgebedten Haffeetifd) Bläh, gteube auf alten 
©etfi^tern! ©chte beutfehe Bottsoerbunbenheit! Blumen mürben oerteilt, ein 
3eidjen treuer Hamerabf^aft! Herr Saiber begrüßte feine ©efolgfchaft unb 
mies barauf hin, baß bie heutige ©emeinfdjaftsfahrt foroie ber 1. SJiai erft mög= 
lid) gerootben feien burd» bie große Sat Slbolf Hitlers, ber Herzen unb Hirne 
umformte. 

Hiernach fanb bie Befi ch t igu ng bes H«öeroe rf s in brei ©ruppen 
ftatt Heu Saiber erflärte bie tedinifdie unb praftifche Beroegung bes Hebens 
unb Senfens ber Schiffe. Sntereffiert lauf^ten alle feinen SBorten. Balb ging’s 
Zum ßotal zurüd. Butterftutlen unb Biermariten mürben ausgegeben. Unter 
fröhlichen Hlängen ber SJtufif unb bem Singen gemeinfhaftliher Sieber nahmen 
mir unfer ätbenbbrot ein. BS- Hamerab B r a h t fpiah Herrn Betriebschef 
Saiber feinen San! aus unb ermähnte bie edjte Hamerabfhaft oon gührer unb 
©efolgfchaft in ber Snoalibenroerfftatt. Hamerab Brinfmann forgte für 
luftige Unterhaltung 
nah öenr SJtotto: 3m 
©rnfte rote im Sdjerge, 
am rehten Blüh ^a5 

Herze!“ 7.30 Uhr 
nahmen mir oon 
Henrihenburg 3Ib= 
fhieb. Unfer Sampfer 
brachte uns in oer» 
gnügter Stimmung 
unb luftige Sieber 
fingenb nah unferem 
lieben Sortmunb. 
Buntt 10 Uhr trafen 
mit hiei ein. „Siägel, 
Siabel unb Hammer, 
mieber heraus aus 
ber Hammer“! 2Jtit 
ftifhem iOiut bähte 
man mieber an feine 
atrbeit. ©in Sag eng» 
fter unb treuefter 
®3er!soerbunbenheit 
lag hinter uns. 

„3mmer roerben 
mir fiegen, roenn roir 
znfammenftehen!“ 

Äa i f e r ©ine ©ruppe »or bem S^iffshebemerf 
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    II II     mill         Ill im     wjffliiiiinui| 

Q3ilbcr non unfcrcn DJtitarbeitet| 
                 

„SBlutter ©ottes“ ®er üotcngrunb am äBillcber Scrg, fiüneburger §eibe 
Stufaa^me oon $ipl.=3ng. S^omBarbt, 

Sleftr. ißetrieb, SBert Sortmunb 
Sd)eren[(^n!tt non 
Jjamti ©oe!e 

3m Sommer auf bem 5engftejjsSee 
Slufna^me oon SBilljelm 2 a p s, Irägerlager, 2ßerf Dortmunb 

3)ur(t)bn<t jum aHarttpIat) 
2lufna^me oon f>elmutl) Sen^, äentralmerbeftette 

ötiterc Süttcn©etfe ©cfd»tWcn 
„?lun moUen mir futtern!“ 9Jtit biefen äBorten ergriff ber ulte »rüggemann 

feine Äaffeebütte unb ging p ber Sctjrantecte ber großen ©ieRl)alle, moljin ipm 
jeine Slrbeitstollegen unb bie beilben gormerftifte folgten. , „ 

„©Uten aJtor'gen, id) bin ber neue SBolontär.“ SJtit ibiefen SEßorten [teilte ftd) 
ein fdjlanter, junger 9Jlann uor, ber anjdjeinenb nuf unfer ©rf^einen geroartet 
batte. 

„3)ann triad bi men üm unb bau bine ®rocten bo int Stt;app“, fagte 
«rüggemanns 3rib, benn er roar Sdirantältefter, unb bamit roäre bie Sa^e 
erlebigt geroefen, roenn ber f>err SSoloutär [{(¾ bamit abgefunben batte. — 
Slnidieinenb batte er bies nicht, benn er ging rdme ©rufe ab, unb roir [oben 
ibn in ber ÜJieifterbnbe oerjebroinben. Sort 50g er fitb eine blaue Seinenjoppe 
an unb etf^ien naib ber itaffeepaufe roidber als eleganter junger 9JJann. 

3m allgemeinen roaren bie Sfolontäre im Sau beliebt, benn fie rouRten immer auch 
etroas au eraablen, unb bie meiften faRten auch träftig mit an, roas allen [ebr roilltommcn 
roar Sor allen Singen brachten fie aber au* [tf)on four* ibre ®(nroeienbeit m bas 
ftets roieberlebrenbe einerlei ber Arbeit eine tlbroecbflung. Ser „Sange biefen Stamen 
erhielt ber neue Solontär, batte [icb burd) fein erftes Auftreten nun ntdjt gerabe groRte 
Spmpatbien erroorben. 

2Bir roollen ibm ben Stolj nehmen“, äuRerte fich S>erm. ber >SpaRmad)er, unb biefe 
«eu&etung genügte, um p roiffen, bag $crm mal roieber einen feiner barmlos=Iuftigen 
Streidie an bem „Sangen“ auspführen gebaute. Ser „Sange“ tarn fid) fehr rotd|tig oor 
©r i*ritt uon einem gormtiifd) pm anbern unb befah [td| bie Arbeit 60 fam er auch 
an ben ülrbeitsplaR oon §erm. Stefcr mad)te ihn baraur aufmerffam baR man gerabe beim 
Steuaufbau eines ÜJiartinofens fei, für ben ber $>err Solontär hoch iicherltd) orol Sntereffe 
habe Ser .Sange“ bejahte bies unb begab [ich pm Martinofen, roo er oon ©afpar bem 
Öfenmaurer freünblid)ift empfangen rourbe. ber [ich bereitroilltgft erbot, bem „Sangen ben 
21 u [bau bes'Martinofens p erflären. SBährenb nun ©afpar mit bem „Sangen auf je ö**       -i. • r Ti. 

einer Setter ftanb. ertlärte ©afpar bem „ßanaen ‘ mit einer fonft ... _J • - —r<--;i w?-* IK.(jer ©a 

Gifcnbahnoiabutt bei Saun (Gifel) 
. 2lufnähme; .DtJo S cb ä f..e t , 2Cerf §oerbe 

einer neuer nui«.     ,,   - , »t^t an ihm P be* 
oba*tenben ©enauigleit bie ©igenfdKxften unb Sotroenbigfeit ber ©aspge am Martinofen 
fierrn ftanb harmlos am ffuRe ber Setter unb machte ftd) bort p ihaffen. 211s na* 
ber Seichtigung ber „Sange“ bur* ben Sau ging, horte man ba roo er ooruberlain 
immer ein leifes Ätd)ern. &erm hatte thnt, roahrenb er auf ber Setter ftanb unö ft* 
bas 3nnere bes Ofens erllären lief?, mit roeiRem ©maillelad bie 2lbifatie an einen f*roar?en 
Sn lädiert roäs recht originell ausfab unb pm Sachen rmte. 2lls Jperm ft* !ur« 
nor iS*i*tf*lufi bem Sangen“ näherte unb mit barmlofefter Miene fraate: „2Bo bähen 
Sk benn b?tn getreten §err Solontär“. ba braufte ein roiebernbes ffielä*ter bureb bie 
fmüe Ser Sange“ ma*te gute Miene pm harmlofen SpaR, -ladbte mit unb meinte nur: 
„ShrSomeilfeto.bod).Marlen!“ . . . - SB. S.. Merl ^oerbe, 
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ifamüicnnadmcfjtcn btt ^octmundcc Union 
Geburten: 

6tn ©of)n: 

$r. Surt Sangen, SSärmeftelte, am 16.5.34; Dglar gronenberg, 9)}.*®.«®tob« 
maljmerl, am 22.6.34; griebrid) 8obeI, fcodjofen, am 9.6.34; SBilf). Xf)ie§brummel, 
®a(teröetjorgung, am 22.6.34; Soljann Slidjömer, SKariintneif, am 2.7.34; Stnno 
91agorj!i, 2:t|omaSmerf, am 30.6.34; SBaller gllingljauS, SSetfäaufSicbt, am 2.7.34; 
|)emn^ @ef)te, Srb.»9Kontage, am 28.6.34; ÜKaf Seder, SBagenbau, am 27.6.34; 
^»emrid) Sanbmid), SBaljmerl III, am 21. 6. 34; 3oljann ®att)lili, SBeidjenban, am 
14.6.34; HoQg ©ef)len, »rüdenbau, am 10.6.34; äSilfjelm 3Rujd)e, Gijenbaljn, am 
10. 6. 34. 

©ine 2md)ter: 
©uftab »abfi, gur.^äSm. 2/4, am 31.5.34; Seo ©c^ul?, ®cd)ofen, am 20.6.34; 

VlnorCQ3 £lein; §ocE)pfeTt, am 18.6.34; §einri^ Sleinau, ^omaehjet!, am 28.6.34; 
Üluguft 5)ummeb, 9Jlariinmerf, am 25.6.34; Hermann ©eiffert,' SK.-S.-geinmal?m., 
am 22. 6. 34; Hermann fippfdjull, ®rb.«9)!onlage, am 15. 6. 34; Sofef SIu{)m, 9K.*».« 
©tobroaljmerl, am 9.6.34; SBil^elm ©diaate, Glellrobetrieb, am 30.6.34; Saul 
Stamintü, 2/4, am 24. 6.34. 

^omUicnnachciditcn btb ^occöcc SJoceme 
Wcburtcn: 

©in ©o^n: 
grib Kebber, »auabteilung, am 19.6.34 — SBolfgang; gtifc SSalltabe, mW., 

am 20.6.34 — Bieter; Seo SBegner, Siariiniticrl, am 22.6.34 — ©ünter; griebtid) 
0d)jenfat)rtb, §ammem>etl II, am 23.6.34 — §eins Ulrid); SSilbelm ©paenljoff, 
Siartmioert, am 24. 6.34 — SMlfjelm; Slaj Slo^i^la^t)oct|ofem2Ra(d;inenbetrieb, 
am 25.6.34 — SBilli; äSilljelm ©djröber, SUariintuer!, am 25.6.34 — Bieter; Soief 
©^ulte, ©ijenbaljn, am 30.6.34 — Hubert. 

©ine Xod)ter: 
Grid) 9Bitte, Gijenbaljn, am 18.6.34 — Sngrieb; ©mil Neipel, SeiTODakwerf, 

am 20. 6. 34 — SBalburg. 

DJhtglieber: 
Sterbefälle: 

Sernljarb §ofmeifter, SBaljtoerBbüro, am 26. 6. 34; gjriebrid) ©dinurbus, 5Jein< 
loaljmert, am 27. 6. 34. 

$UfrcnrätM 
Son Soul S ^ e n !, Srüdenbau 

bet — be — bee — e — e — bf — fant — fet — ge — gnei — gu — Ija — 
i — te — len — ling — Hon — treuj — le — mon — man — nau — no — o 
— fe — ifen — fit^l — te — tio — tun — un — oi — oi — jg. 

SUG uorfteftenben oierunbbreiRig Silben finb breijefm Sßörter ju bilben, 
bereu erfte unb letjte Sudjjtaben, non oben nad) unten gelefen, einen Sprud) 
unjeres 3üi)rers Ütbolf Sutler toiebergeben. 

Sebeutung ber SBörter: 1. Sifion, 2. inirllid) (gremtbroort) —, 3. ^auptftaibt 
oon Hrugnat), 4. männli^es Gemein, 5. ©ebanle, 6. italienij^e Stabt, 7. 
lUegierung&ftabt in ß^ina, 8. Äröte, 9. Stongolenoolf, 10. tropifi^er 2BirbeI= 
fturm, 11. preuftii^er ©eneral, 12. Sidbäuter, 13. Spmbol ber 9t6$3Hß. 

©C0öniiun06 ciHioncätfcl 
Son ^ermann S a g c l, Gi[enbabn=2lbteilung, SBcrl §oerbe 

9ln Stelle ber Sunlte follen bie untenfteljenben Silben berart eingetragen 
ujePben, bag breifilbige SBörter entfteben, beren 9lnfangs= unb ©nbbudjftaben 
einen 'Uierljprud) auo bem Unjalt’d)ubgeieb ergeben. 

. na . . . 
. . . an . . 
. . . nen .... 

. . ji . . 

. . ge . . . 
.ber ... . 

. . rel . . 

ia _ fli — un — berg — bra — (bi — en — fall — fo — le — nao — tan — 

ti — ü. 

gtrfouft 
»äi; Sieaonbcr! 
Sin etwa 

.'5it.r itri'.'Jtmirtviiuu 
mit giidten f. 10 8t®i. 
äu eetlaufen. 

Xürtmtmb.-'Oorbe, 
fflärtiiefte ®tr. 321, 

I. (Stqne.  

(VtlUüu.'t 
8 rriet, mii 8ji6eI)Br, 
billiß aSsußeben. 

Seijnte, Siebetfjoff- 

£t* rfcmuioi* 
^itier^^orlrät, 

©röf?e mit Sia^mer 
1,10x0,75, gu tier* 
faufen. 

®mil ^afefjuer, 
.firlfpftr. 29, H.giqop. 

i^eoiauuuer, gm* 
er^allener blauer 

Ätinbcrttjagen 
gu nerfauien. 

3u bejicfjtigen tior» 
miitagg öon 10 bl. 
1 U^r. 

9ln ber ©otymarl 
9?r. 82, 2)ortmunb= 
.fSnrbp. 

^U|i neues 
sparioU()on 

mit etwa 20 Sßlatter 
umflünbefialbet billij 
ju »etlaufen. 

SE5erKteTeDl)on 488 

ffieiße 
3rf)laijimmerm86c( 
nit einem sweiicfiläf. 
Dletallbett, alles (e^i 
jut erhalten, äuiam> 
men ober aurf) einjelr. 
'rciswert ju uertau). 

$ortmimb«$ötbe, 
SleintübletWeg ^>ue. 

ttrafte 93. 

Sttaiiiße 
’JBinletloliinilanict 

6i lif it abjußeben. 
3>orlmunb«£ärbe, - 

'Jieuer Slarenberß 23, 
bei Sare. 

'«ciitunn: 
4 irucoei 

runbe Saroifetie 
8ieiji6er, fefir ßut 
'ibalten, jaft neue 
Seteifunß, umftänbe 
.jalber ju betfaujen. 

8u erttanen un'tei 
■Kr. 2. 8. 124 an Da-: 
äil.<8üro. 

^aufgefu^e 
©ebraudne 

Mefcanobe 
220 Soli, SäecfjJel 
trom für Sier- bis 
jüni*SRöbren*3iabio> 
ipparat, }u taujer 
jeiutfit. 

»ertänif 424. 

©ebrau (fiter 
'Uetroleumoiert 

für Sotfißeleßenbeii, 
ein- ober jmeitiamm. 
in taufen ßeiucf)t. 

MIbcrt Srajt, Äej. 
('litrafte 72. 

SBelWlitutf' 
tonfib 

Xrci Zimmer 
[. (Stage, abgejcfiloi' 
'en, gegen gtnei 3im^ 
ner gu taujetjen ge* 

'uefjt. 
^»erberftraße 14. 

3mei dimmer 
5Iaugi^rler ©tr. 19 
’artene, gegen gmei 
Simmer, möglicfiftin 
föeften, gu tauben. 

^rau Steinfort, 
SorfdEmngginftitut. 

Saufdie meine ab 
lefcbloffene 
5rei*3i»mncr* 

siöot)nunf 
®ag, ßirfjt, ®eranbr 
mb SBafcbfücfie, geg. 
ine 3mei'3immer 

IBotjnung, abgefdjlof* 
ien. 

Söerfsruf 372. 

IBuritfiistas 
recit'a fl,muter 

ür ätiere grau ge- 
md)t, möglicftit $ar- 
erre ober I. (Stage. 

‘Seoorsugt: ffieften 
;ber $orit|'elb. 

Mngebole untei 
8. SB. 122 an bas 
■16. SBüro. 

Saubere 
©ft)lnntcüc frei. 
^ortmunb-^örbe, 

'JJlaifenitraBe 8, part, 
(am 9?piimarf<)f 

ftmei nie bi. Zimmer 
ür ein ober jmei ^Ser^ 

'onen ju oermieten, 
öumbolbtftr. 71, 
IT. red'ta. »ruuinaur mmt 

,wci 3immer un! 
Mürfic 

:m Sübweften obei 
Seiten $ortmunb3. 

Singebote unle- 
8. SB. 123 an bas 
8i<. SBüro. 

l^a.tibae.tntö 
#erreniaf)rrab 

gegen Samenfatjrrab 
taufchen. 

$ortmunb-#örbe, 
21m ©lift 15, III., I. 

®aaie ein groge-. 
Simmer 

ober URaniarbe 
(Srfragen bei ®al- 

inat, Sftbemijif-.e 
Stroke 237. 

IIIIIIIIIIIIIHIIUIIIHIIHB 

iinfttitci! 

iiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

r 
Uhren - Optik 

Moderner Schmuck 

■V 

Lriosemeyer- 
Hörde, jetit Bröckenplat» 8 

^Brillenlieferant des Hörder Vereins 

Ist es einer deutschen 
Frau würdig 

Eleganz durch Anschaffung billiger Schund- 
ware vorzutäuschen? Die nichts hält und 
deren Schein schon nach der ersten Wäsche 
dahin ist. Wahrhaft vornehm ist solides 
schlesisches Leinen, es wird nach jeder 
Wäsche schöner. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46x100 cm, gesäumt und gebänden 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,weiß,primaWare 48 x loocm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
s timings wäre, reinleinen, 56x56 cm, ge- 
S£Unt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuchfür alle Verwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach- 
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

tranz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Wollen Sie gut in 

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

Gerhard Kösters 
Rheinische Str. 10 Gegr. 1901 
Eck* Humboldt»*,. Nih* Körn*rplat2 

Vemlinde-Rabattmarken 
 Fachm. Pelzreparaturen  

llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll 

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

Sattfinßurtfl 
gut bie Bielen SSeweife betj- 

fidfet Xei[naf)me beim $i:tfcf)eiben 
meines lieben SRanned jage icf| 
hiermit bet S8eleßf(f)aft meinen 
beften Sani. 

Stau S5we. 9i. Reifet: 

nieder 
^)am billigsten jetzt 

Münster Str.42 
Disselkamp 

r* L "j Anzahlung 15 RM. 
hanri flflPr Wochenraten von I Ulli I UUül lt2S bis lf50 RM 

Göricke, Miele u. a. 

UßifonrlG m Dortmund, Hansa- llüllUllU b. H- str., Westfalenhaus 
Dortmund» größte«» Fahrradge^chäft 

PKH Stahl RAHSS* Scillafzim. Küxterbett«. 
UJU Hulz- DCilvSlB stah'.t*;*‘«r a.Airfk'^nHitr. 

tCaZal frei. Kisennv'iHelfabrik Suhl/Th. 

SB arum nodi 
(«raue $<*are 

menn man burrfi un- 
diäbl.Waturmittetin 
ängftcnö 4 ?Bod)en 
*,arant. ©rfolg bat? 
leine fvarbe, fein 

^Bieberberftellen. 
^ludfunft foftenlod. 

cc^iuar,i*91ehi ^ann« fabt 12, 3n?elftr. 25 

Stottern 
nur Angst. Ausk. 
l'rei.O.Hausdörfer 
Breslau 16 X 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung 
sollte Recht 
und Pflicht 
eines jeden 
L^s^rs sein 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

Briefmarken 
alle Welt. 300 verschiedene, 1,50 RM 
und Porto. Auswahl-Rundseo düngen 
P. Schmidt, Hamborn, Mathildenstrafie 53l 

-Und mit Rechtl Denn sie erhalten: 

Sfouft hei unfecen Snfeccntcn! 

ein tmoeleheitee «Saft - iff t§ obtt 
3mmcr roerben ©le mit Kaffee unt» ffu^en Göre emfegen, 
roenn 6te bie geljaltDode reine ©(üefeffee Utiidj jur 3u< 
bereifung Denoenben. 3f)t iff ein eröeblidjer Teil t>e« nafür* 
ticken iffiaflergetjadeö entsagen - öer ffaffee inirb nid)t 
nadjtrdglid) Dennaffert; fein nafürlidjeä 2lroma mirb gehoben, 
er erbäii bie oeriorfenbe golbbraune Sarbe., 

Serebefle ßolffeiner Sollmilib in prallifdjer Sorm 
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modtcuf 

atm 25. 3uni 1934 oerietjieb nadjfut^m, | fl) me rem Selben 
ber SBürobeamtc unjeres SBaljmertsbiiros 

i'ccnhocb Öofmeiitet 
®er ®nti^lüfene öeni §öiOer SBert über 45 ^a^te jeine 

J>ien-fte aemiomet. SBix nerlieren in einen tüchtigen, .fle;|igen 
unO sunerlä'ifigen IBenmten, feer fid) burc^ treue ipfttmterfullung 
unfe tametabjct)nftli^es Sßelen feie Stiftung 'ferner SSorgejegten 
unö aJt'itarbeiter ermorben bat. 

2ßir merben feiner ftets in ®btc>t gebenten. 
© c r t m u n fc »§ ö r fe e, feen 26. Sunt 1934. 

©ie ©irettion unb bie SBeomtcn 
ber ©ortnrunb=Sörber Süttenoercin 9ltt.=©ef., 

3Bcrt $örbc 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
^531311111¾ ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 

BEAMTEN (WERKMEISTER) 
Beginn des Wintersemesters: ■ 

Mitte September — Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die Direktoren. 

A. Technisclis Staatslehranstalten mit hcheren (5 Semester) und niederen 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro- 
technik, Stahlaulbauklasse. 

Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: technische Staatslehranstaltfür Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleivrits: Höhere Technische Staatslehranstaltfür Maschinen- und Hüttenwesen. 
Göriiti: Technische Staatslehranstaltfür Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstaltfür Maschinenwesen 
Köln: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- u. Bergmaschinenwesen 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschi- 

nenwesen. , ... 
Äjppertai-Elberleld: Vereinigte Techn.sche Staatslehranstalten für Maschinenwesen 

B. Techniscl« Staatslehranstalten mit höheren Afcteiltrcen (5 terr.erter): 
Aachen : Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höheie Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro- 

technik Kleineisenaufbauklasse. 
Kiel. Höhere Technische Staatslehranstalt iür Maschinenwesen und Schihbau 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten iür Schiffsirgenieure und Seemaschinisten, 
in Stettin und I- . e n s b u r g. 

^C^n|oi^ivi£wvwtmi 
 nitf)l erft morttn, 6t« t« ömflitf) brennt. 
3f|t f)a6 unb (But fönnen die ocrlieren Curd) 
Jener ober Ote6e«f|nn«. - lüenn 0le a6et 6et un« 
&tr[)<f|ctt finfl, fioben 8\t feinen 0(f)<>d(n. 

aud| für firf) unfl fite anBeffärißen muß Befotfll 
tnerfien, bcoot e« ju fpät i(t. IDit neffmen 31fnen 
fliefe florfle ob. Unfett DolfaüerfirfictunB bietet 
für mtniB (Brof(f|cn au«teiif|en6cn tebensoer» 
fi(t)erunge[(f|ut). - aber rerfitjeitiB mü|ftn öie fiie 
(Befpfiren erfennen: töfd)en flie, beöot e« übet« 
finupt brennt! 

UOLIt 51 FU IR S( JRl G E 
ftamburg 5 ‘iln ber <2llfter 57/61 

Möbelkäufer! 
Cüchen, Schlt fzimmer, Plüsch- und 

Ledertuchscfas, Couches, Chaise- 
orgies, ein-, zwei- und dreitür g: 
Cleiderschränke, ein- und zwei- 
ichli f g; Holz- und Metallbetten, 
viatratzen, Patentrahmen kaufen Sie 

gat und bill g 

Möbelhaus Schäfer 
Hö*de, Hermannstraße 6Q 

Das Fachgeschäft für Herren-Kleidung 

Dortmund, Westenhellweg 103 

j^^^^^^^^^^^^^SchnellsT^^Brledigun^^voi^^Erd- und Feuerbe- 
I Ä ■ mg gim gtattungen, Oberfuhrungen nach und von allen Orten 

I NniDH Beeidigungsanstalt Heimkenr u. Friede 
IWUIHW Inh. iCarl Laiegab n. 

^ DORTMUND-MOERDE, 
■ »Iler PtelSlaBen G««r. iS», Hochofen.iraO^lj  

scliafts- 

linnen 

Kleine 
Anzeigen 
Ustenlnsaulgebeii 

Stricker- Fahrräder 
direkt an Private. 
Spezial-Rad mit 
Freilauf-Rücktritt 
-Bremse RM. 32,- 
|C h r o m -Katalog 
kostenlos. Tägl. 
Dankschreiben. 

E.&P.Stricker Btaciw/de- 
Fahrradfabrik Bi'lele d ht. 472 

Immer wohlauf 
durch vernünftige, gesunde Et 
nährung. Auch für Sit nicht 

teurer als sonst. 
Ein Besuch überzeugt im neuen 

Reformhaus Dortmund-West 
Rheinische Str. 51*/« Ruf 35029 

Gute Schuhe 
^Böhmer 
Dortmund, Ostenhellweg 40 
Hörde, Hermannstraße 48 , 
Lünen, Lnnae Streßt 37 

Nie wiederkehrende Gelegenheit! 
Zu äußerst günstigen Preisen 
kaufte unser Einkäufer 

mehrere Waggons 

Fahrräder 
Dieselben werden mit Garantie 

ab 28 RM. verkauft 

früher C. Noll 
Dortmund, Münsterstr. 
gegenüber dem Saalbau ,,Zum Blücher“, 

neben Kaiser's Kaffergeschäft 

UhrcT II Silberwaren Optik 
Huldreich Hopfe, Hörde 
jetzt: Hermannstr.70 (Stiftsbraucrei gegenüber) 
Lieferant der Betriebs- uni sämtl. anderen Krankenkassen I 

Das Geheimnis 
der 
Ich will Ihnen sagen warum meine Hausweine immer 
so gut geraten Ich verwende Vierka-Weinhefen. Sie 
sorgen für eine flotte, reine Gärung und verleihen den 
Getränken jenen vollmundigen, köstlichen Wohlge- 
schmack derselbstverwöhnteZungen zufriedenstellt. 
Machen Sie es auch so! Gehen Sie zu Ihrem Drogisten 
oder Apotheker Für Sie hat er den neuen Rezept- 
Prospekt „Das Geheimnis der Hausweinbereitung 
bereit gelegt, den er Ihnen gerne kostenlos übergibt 

Vierkct-Wei n Hefen 
... mehr 

iBerlag: (öeielljdfait für «rbeitspäDagogit m. b. 5., ©iiHeUioif. — &auptid)riftleitung: 
SAlkmad) 10043. — Scrantroortlid) für i>en rebaltionellen 3«halt: öauptiqnmeuer tp. 
3nf)alt ber Slnjeigen t|6n ttberg, iämtlid) in ©ünelbort: für unfere SBerfe betr 

(fiii. Süro). — ©rud: 3nbuftrte=®erlag u. ©ruderet 2tft. 

IBereintgte äbertweitungen bes ©inta f&ütte unb Sd)ad)t), ©ülielborf, 
3Zub. St jdjer; ainseigenkiter Sri^ SEerner; nerantroortlid) fur feen 

Ülufjäke JZadirichten unb 2JUtteilungen öerr 3ß t n g e r t e r , dbt. H 
;©ei., ©Üifelborf. - ©.=91.: 11 34: 11397 
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