
12.3oDraang Sufrfittftcn für btc „4>üttcnjettunß“ ünb 
äu rt4ten an btc «bteUunfl H (2ttera> 

rifCbcä ®üro) 13. Sluaujl 1936 

^crauägegtben in Siifammenacbeit mit bec ©efdiftbaft fuc 
glcbciigpäfeogcgit im ©innecnebmen mit tu 

3l«C6bnitf nur unttr Oncttenanaabe unb „ „ 
nacb borbcrtßcr «Itrboluna ber @cneb- TlltltlfllPr Iß 
mtfluna bet ®aubtf<brtftt«Huna aeftattet. I ♦IMMIIHV» XU 

^eutftben ttebeit^fcent 

üttflänbec übte 2>cuti(blan6 
2Btr erlebten ben Subei ber auslänbift^en leilne^mer am 3ßelt= 

longre^ für greijeit unb ßrljolmig in Hamburg; mir maren 3®u0e ^er 

Segeifterung ber Dl^mptalämpfer aus aller Herren Cänbern, bte in 
Serlin jum SBettlampf im 3e'dfen i165 33ölferfriebens antraten, lleberall, 
roolfin man lam unb fal), bliüte man in frofie ©eficfjter. Sn Hamburg 
mie in ißerlin unb aucf) im übrigen 2)eutf(f)lanb finb unfere Säfte mit 
g»eräli^feit unb offener gteufo empfangen morben. 

£ßie mag oielen oon ihnen babei ju KJiute gemefen fein! Ratten 
fie bod) 3U §aufe fo 
oft gehört, roie 
ftfllimm es im 
neuen Deutfchlanb 
ausfehe. iffiurbe 
ihnen bod) h^r unb 
ba alle greube unb 
alle fiuft 3U oer= 
gälten oerfud)t 
ourth eine gebun= 
gene SDieute be? 
rufsmäffiger $ef5er. 
bie SBahr in Hm 
toahr oerfehrten, 
unb alles aufboten, 
um Deutfthlanb 
fthled)t jit machen. 
Unb nun tarnen 
unb fahen fie, baff 
oon allebem nicht 
ein Hörnchen rid)= 
tig toar, ba^ fie in 
ein mohlgeorbnetes 

Staatsroefen 
tarnen, mo frohe 
Xfienfchen froh *hrer 

ülrbeit nad)gingen, 
nur ben 
münfchten unb fid) 

in Saftlidjfeit 
gegenfeitig über^ 
boten. 

2Bie toohl mirb 
ihnen bas alles ge= 
Ittn hoben! Unb 
fither bürfen mir, 
roenn auch feinen 
lauten Danf, fo 
both bie mohH 
meinenbe 2lbfid)t 
«nb ben Sßunf« 
frtoarten, bajf unfere auslänbifchen Säfte, menn fie nun mieber 
•n ihre £»eimat jurüdfommen, bort m a h t h a i f e 9 e m berichten, mie 
es ihnen ergangen ift, unb bag bas neue Deutfchlanb ein frohes, glud= 
liches 2anb gemorben ift, i n bem es fid) unb m i t bem es fid) in ^rie; 
ben unb ftreimbfchaft leben läfjt. 

®ielleicht mirb man bann als eine 'Uusftrahlung ber -rage her 
Clpmpifchen Spiele erleben, bah auch Sluslänber ein gerechteres Urteil 
über unfer «aterlanb fällen als es bisher oielfad) gefd)ah, unb baff 
bamit bem ffrrieben unter ben ißölfern Suropas ein meiteres Stud ers 
obert mirb. 

Sd)on jetft haben mir Selegenheit, hier unb ba, auch bei Kolititern 
unb Staatsmännern im ütuslanb, feftjuftellen, baff fie fid) bemühen, ber 

beutfchen politifchen Sinftellung geregt ju merben. So ift es erfreulich 
3« lefen, mas bas englifche angefehene Hnterhausmitglieb $ e n b e r; 
f o n oor tursem über Deutfchlanb fagte, oon bem man ftänbig behaupte, 
bafe ee 21nlah au Unruhen gebe. Sr führte aus: Deutfchlanb habe in ben 
letjten Sohren groffe Beträge für Lüftungen ausgegeben. sJJian müffe 
aber berüdfichtigen, bah Deutfchlanb oon 1918 bis *1932 entroaffnet ge= 
mefen fei unb nur ein Drittel beffen jährlich ausgegeben habe, mas Sng= 
lanb ausgegeben habe. Ss habe baher oiel aufäuholen. Jßie tonne man 
baher bie beutfche Regierung angreifen? 

$enberfon begrühte fobann bie in Sllusfid)t genommene Üocarno 
Äonferens unb gab ber Hoffnung Slusbrud, bah b'e Regierung bafür 

forgen merbe, bah 
Deutfchlanb fid) 
über feine Sßünfche 
frei äuhere unb bah 
Deutfchlanbs ÄIa= 
gen befeitigt mür= 
ben. * * 

Sn ber gleidjen 
Si^ung bes eng= 
lifchen Unterhaufes 
fprach ber englifche 

Sluhenminifter 
S b e n bei ber ‘ße-- 
hanblung ber Dan= 
3iger grägc uon ber 

tnerfmürbigen 
Stellung ber freien 
Stabt Dansig in 
Suropa unb — 
man merfe auf! 
— oon einem „Stüd 
bebauerlicher Ver- 
gangenheit“. 2Iuf 
3mffchenrufe hiu 
erläuterte er feine 
SGorte bahin: „Sie 
miffen alle, mas idi 
meine. 3 d) m e i n e 
S e r f a i 11 e s !“ 

Diefe bemerfens; 
merten JBorte bes 
Führers ber eng= 
lidjen illuhenpolitif 
oerbienen feftgehab 
ten 3U merben. Ss 
tommt eine 3ci*. 
mo fie fehr nützlich 
fein tonnen. * 1f 

3Jtan fann nicht 
jagen, 

lanb bei ber mit granfreich auf ©ebeih unb Verberb oerbunbenen 
Dfchechofloroatei immer auf befonbere Sichtung feiner politifchen 
Sinftetlung geftohen märe. Um fo erfreulicher ift es, menn ber Viä: 
fibent ber tfchechoflomafifchen 5tepublif, Dr. V e n e f ch , oor Vertretern 
ber griebensforporation ber 3DTittel= unb Sübftaaten Suropas betonte, 
bah man im §inblid auf bie Verfdjiebenljeit ber politif^en unb fosialen 
Slegierungsformen in oerfchiebenen üänbern ben SJtut haben müffe, 3U 
einer beftimmten Sichtung untereinanber 3U gelangen. 

SKas Deutfchlanb anlangt, fo ift oon ber beutfchen Regierung in ben 
lebten Sahren alles nur irgenbroic 9Jtöglid)e gefd)ehen, um biefe Sichtung 
nid)t nur oor ber Jlegierungsform ber anberen Cänber, fonbern auch 
oor ben Irägern biefer Ktegierungsform folgerichtig burd)3uführen. Die 
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beutlAe öffentliche SReinung hat fict) tm Gmoerftanbrns mit ber ^eutfchen 
Rührung gerabe auf biefem (Gebiete ber 9 r 0 e n..'3 u r “ ? 11 

befleißigt, unb es bürfte fchmer fein, ihr einen Angriff na^juroetfen. 9Etr 
in Deutfchlanb ha&en 65 ni^t nur 9Jiut, fgnbern als felbftDerftanbli^e 
113 f 1 i ch t betrachtet, uns jeber abfälligen Äntit ber innerpoltttfcfren 3U’ 
ftänbe, ber anbcrsgearteten Slegierungsform ober gar »erleßenbe 3Ieuße= 
rungen gegenüber ben Staatsmännern anberer Nationen ju enthalten. 

Slnbers bagegen in ben Cänbern rings um uns. Dort mar bie gcg^u 
Deutfcfilanb an ber Dagesorbnung, unb man freute auch 
surücf, mit ben SRitteln ber infamften ßüge bte |3olttt! unb 
führenbe beutf^e ifkrfönlithfeiten herabjufeßen, um fo ^tfttrauen tnb« 
glirlichfeit Deutfdjlanbs unb befonbers in bte tfnebenspoltttf Ulbolf $ttlers 
in bie 2Belt ju ftreuen. £s märe erfreulich, menn bas jeßt enbltch beffer 
merben follte. 

m mmttm* MUrnaimmmn ^UctidianspoUtif 
auf tie etfcnmftuftcic 

'Hon tv. *> avtmann, Äohlc= unb (Stfcnforfchnng Sorfchungöinftitut Dovtmnnb (Sortierung) 

Durd) gefehgeberifche Maßnahmen mürben in ben Qa^ 
ren 1933 big 1935 bie greife für Ianbmirtfd)afthd)e ferseug» 
niiie einerfeitg auf bie HorfriegShöhe gehoben, anberer extg 
Ser mürben bie greife ber lanbmirtfd)aftlid)en gjiafd}tneu 

fleJens£ur eine ftarte Staatgführung fonnte eine fo einfchneibenbe SRaß- 
nähme burchführen. Unter ben früheren «Regierungen märe eine ®oher* 
legung ber greife für Sebensmittel nid)t mogliri) gemefen ohne einen 
fpontanen Hroteftfturm fämtlid)er 3ntereffentengru*)f>en ®te 3nb»Jne 
SW» notluenbifletroeife mm 

gebruar 
1933 

gebruar 
1936 

'ßflängliche Mahrunglmittel 97,0 114,0 

©c£)Iad)tüieh 60,5 90,0 

Stehergeugniffe 88,0 108,1 

guttermittel 81,8 108,3 

Slgrarftoffe iusgejamt 82,2 104,8 

1913 = 100 

greife für lanbmirtfchaftlicße Etgeugniffe 

mb. 3 

geruht unb geraftet, 
ehe nicht bie @hanne 

gmijchen Srseuger» 
unb Herbraucherpreig 
mieber größer gemot^ 
ben märe, bie ©d)ere 
hätte noch meiter ge«« 
Hofft. 

Sn fahlen fießt 
bag fo aug (illbb. 3). 
Seßt nian bie greife 
für lanbmirtfchaft^ 
liehe grseugniffe im 
Saßre 1913 = 100 
&eichgmarf, fo toftete 
eine gemiffe SRenge 
beifhielgmeife an 

Sdüaditoieh noch im gebruar 1933 60,50 9teid)gmarf. Durch bie entfgrechen* 
ben ©efefee erhielt ber iöauer bafür im gebruar 1936 90 3teid)gmart. 
ähnlich mürbe bei ben greifen für pflanslicbe «Rahrimggmittel, für SSieh^ 
eneuqniffe unb für guttermittel oerfahren. Sie bag «Bilb jeigt, ftiegen bte 
greife für Sebengmittel inggefamt oon 82,20 «Reid)gmarf auf 104,80 3ftenh§s 

m°r «Mnbererfeitg mürben bie greife ber in ber Sanbmirtfdjaft benötigten 
Snbuftriemaren überall etmag ermäßigt. Daburd) mürben bie «Betriebg- 
aufmenbungen beg «Bauern oerringert unb fo ift bag Unmögliche gefd)ehen: 
bie fianbmirtfehaft tann mieber rentabel betrieben merben. Damit ift bte 
fogenannte Sdiere pgetlappt. Dieg mürbe oon bögmilliger ©eite fo aug^ 
gelegt, alg ob ung ber «Brottorb höher gehängt morben mare. Sag aber 
biefe «Maßnahmen in mirtfd)aftgpolitif<her 5>infid)t ju bebeuten haoen, 
barüber neben folgenbe 3af)lcrl 2tu^!unft: ‘iSie ®er!auf^erlöfe bet beutjepen 
Hauernf^aft finb burch bie Sieberaufrid)tung ber greife bon 6,4 «Mtlliar* 
ben «Reichgmart auf 8,3 «Milliarben «Reid)gmart geftiegen. Slber bem ift 
gegenüberjuftellen, baß fid) anbererfeitg bie Heftellungen beg Hauern bet 
ber Snbuftrie um faft 700 «Millionen «Reichgmart erhöht haöen. Die geringe 
Ermäßigung ber greife hat ber gnbuftrie alfo für runb 3/4 «Milliarben Menhg* 
mart «Mehraufträge gebracht. Unb baß ber Hrottorb tatfädjlid) nicht hoher 
gehängt morben ift (Mbb. 4) bag läßt fid) babureß bemeifen, baß tatfadRid) 
ber Herbraud) an gleifch unb gett in Deutfcßlanb in ben leßten ^aßren 
beträchtlich geftiegen ift. ©o betrug beiffiielgmeife ber gleifcßoerbrauch »e 
Sloüf ber Heoölferung oor bem .friege etmag über 50 Silogramm tm gaßre, 
1934 aber betrug er 54,5 Silogramm. Der Hutterüerbraud) betrug oor bem 

Sriege 6,8 Silo- 

Hör 
bem 

Stiege 
1934 1935 

gleifcßüerbraud) 50 51,5 

Hutteroerbrauch | 6,8 7,45 

Sdjmalg u. Süeifebl unüeränbert 

«Dlatgarineoerbraud) | 3 8 

©Reifefett inbgejamt 15 20 

gleifd) unb gettoerbraud) je Sopf u. gabr 
in Kilogramm 

2166. 4 

gramm fe Soßf unb 
gaßr, 1935 bagegen 
7,45 Silogramm. Der 
Herbrauch an 
©cßmals unb ©Reife* 
öl ßat fid) ungefähr 
auf berfelben |>öhe 
gehalten mie oor bem 
Sriege. Dagegen ift 
ber «Margarine*Her* 
brand) außerorbent* 
lid) ftart in bie ^rnffe 
gegangen, nämlid) 
üon etma 3 Silo* 
gramm auf etma 8 
Silogramm fe SoRf 
unb gaßr. Der ge= 

SRit bet erhöhten Hefd)äftigung ber Eifeninbuftrie ftieg nun bie gaßl 
ber Siebereingeftellten: gür bag Meid) betrug betanntlid) bte Saßl ber 
Ermerbglofen r 

am 31. gannar 1933 noch 6 9RtUtonen, 
am 31. Dftober 1935 nod) 1,8 «SRillionen, 
ßeute nur nod) 1,3 «Millionen, 

ober mit anberen Sorten: bie gaßl ber Hefd)äftigten ift bon 11,4 «Millionen 
auf runb 16,9 «Millionen angeftiegen, alfo um etma 5,5 «Millionen. Da bte 
Abnahme ber Ermerbglofen nur 4,7 «Millionen betragt, fo ergibt ftd) neben» 
bei, baß runb 7 big 800000 fogenannte unfid)tbare «Rrbettglofe mieber in 
ben MrbeitgRroseß eingereißt mürben. 

Die gaßlen für bie Eifeninbuftrie finb tm Heineren «Maßftab genau 
bie gleidfen. ©ie finb mieberßolt in ber ^üttenseitung miebergegeben 
morben unb braud)en baßer nießt mieberßolt merben 

«Run gibt eg geitgenoffen, bie fagen: Die Sieberbefd)afttgung ber 
oielen Ermerbglofen, üor allem in ber Eifeninbuftrie, ift fein befonbereg 
Sunftftüd, bag ift tein Erfolg ber natioiialfoataliftifd)en ^ ©tgatgfußrung, 
fonbern eg ift nur eine golge ber „allgemein in bet Seit ftd) anbaßnenben 

Erinnern mir ung übrigeng, baß ung auch in ben gaßren 1930 big 1932 
genau fo üon geitunggfTreibern unb «ßarteiRoIititern immer mieber üor» 
qefaqt mürbe, baß bag ganje Elenb burd) bie allgemeine Seltmirtidniftg» 
fri e üerurfaeßt mürbe. Dabei tonnte bamalg jeber aufmertfame Sefer aug» 
länbifd)er Hörfenbericßte mit Seicßtigteit feftftellen, baß 3«r gett ber fo* 

famte Herbrand) au ©Reifefett ift betnuad) gegenüber ber Hortrieggseit 
in tunben gaßlen üon 15 Silogramm auf 20 Silogramm, alfo um ein 
Drittel geftiegen. Senn naeß biefer Entmidlung üorübergeßenb einmal 
eine Einfdjräntnng ober gar ein «Rüdgang um menige Hrud)teile ftatt* 
finben follte, bann tann man bod) mirflicß nod) üon teiner ernften «Rot 
fRredßen. «Hei ber üorübergeßenben getttnaRRßeit, bie aug DeüifenerfRarnig* 
grünben in biefem gaßre eingelegt mürbe, tonnten mir erleben, mie maneße, 
benen eg mirtlicß an nid)tg feßlte, erßeblid) ju ftößnen anfingen. Der auf* 
mertfame «Heobaditer fonnte allerbingg and) feftftellen, mie groß bag_Her* 
ftänbnig in meiten Steifen unfereg Holfeg mar unb mit melcßer ©elbft* 
Derftänblid)feit biefe «Maßnahmen ßingenommen mürben. 

1930 ' 1931 1932 1933 1934 
ülbnaßme 
1932/34 

iSeutjchlanb 164 239 304 260 146 53% 

Scßroeben 114 161 213 221 177 '17% 

Englanb 155 205 213 191 162 24% 

gapan 135 153 170 140 128 25% 

©eßmeig 292 500 592 538 442 26% 

iSänemart 88 115 205 186 143 30% 

grantreieß 138 748 3065 3063 3745 Steigerung 

^collanb 121 229 374 393 399 

Holen 180 257 241 243 333 
 |i  

Xfcßecßoflomatei 205 377 614 768 789 M 

1929 = 100 

Slrbeitglojigteit 
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genannten Seltmirtfd)aftgfrife bie belgifdje unb fransöfifd),e ©tidftoff' 
inbuftrie, bie Sebengmittelinbnftne unb bte «Rnftnngginbnftrie gemaltige 
©eminne augfeßütteten. Dag nur nebenbei. 

Mlfo nufere «Mederer fagen: Unfere jeßige «Rrbeitglofenüerminberung 
ift nicßtgHefo über eg, allen anberen©taaten geßt eg S^eit ebenfall 
beffer. Dag ftimmt nießt, mie aug bem üorfteßenben «Htlb (2lbb. 5) 311 
erfeßen ift. ... a 

Diefe gaßlen über bie Seltarbeitglofigteit finb entnommen aug bem 
Herid)t beg Direftorg beg gnternationalen 21rbeitgamteg ia.®enf, finb alfo 
beftimmt nießt ju nuferen ©unften gefärbt ster ift 
Sauber bie «Rrbeitglofigteit aufgefüßrt für bte .^aßre 1930 bm ]Ö34 |t 
«Rrbeitglofigfeit beg gaßreg 1929 mar alg 100 emgefeßt. Sar alfo 0¾1 

meife Deutfcßlanb 1929 noeß gut befcßäftigt, bann maren tm nachften 
gaßre 1930 an ©teile üon 100 Ermerbglofen fdton 164 üorßanben, 1932 3U4, 
1933 nurmeßr 260, 1934 nurmeßr 146. gn bem «Htlb finb nießt auf gef uß 
Helgien unb «Rormegen, meil fieß bort in biefen gaßren toentg geanbei 
ßat. gn ben Säubern ©eßmeben, Englanb, SaRan ©eßmetä unb Danemat 
bat, mie aug ber leßten ©Ratte erfid)tlicß ift, bte Mrbeitglofigfett üon 
big 1934 um 17, 24, 25, 26 unb 30 «ßroaent abgenommen aber in feinem 
Sanb fo üiel mie in Deutfdilanb, mo bie «Rbnaßme ber Mrbeitgloftgfcit üp 
1932 auf 1934 53 «ßtojent betrug. Die folgenben üter Sauber, granlrew 
öollanb, «Holen unb bie Dfcßecßoflomafei haben bagegen in biefen gabren 
eine ftarte Steigerung ber «Rrbeitslofigfeit aufjumetfen am ftartft " 
Jvranfreid), bag eg üon ber Herhältnigjoßl 100 in bem ^aßr 1929 big 1 
bie Herhältnigjahl 3745 gebrad)t ßat. gm Mugenblid fönnen tmriebenXfl 
in ben geitungen beg gn* ober Muglanbeg bie golgen ber «MtßmirtfcW 
ber Parteien in granfreieß lefen. 

gur Ergänzung fei hier nod) eingefügt: ©tarf üctäubert haben fi^ 
gegenüber biefer Mnfftcllnng in biefem gaßre nur bie Herßaltmffe tu ong 
lanb, mo and) bie Eifen*gnbuftrie sur geit in ganj ßerüorragenbem «RW 
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9lr. 16 ^Uttenjeitung Seite 3 

"N 

befd)äfttgt ift, fo ba| fie betf^ietetoetfe nur ganj langfriftige Sieferjeiten 
ein^nlten !ann. 

SBir traben im3 alfo überjeugt, ba§ ®eutjcE)Ianb bei ber Söerminberung 
her 3lrbeit§Iojen an erfter ©teile markiert unb ba$ bie 3tegierung mit 
9{ed)t batauf ftolj fein lann. SKir Ijaben and) gefe^en, ba| bie SBieber* 
Ingangbringung ber ÜBirtfdjaft nur ntöglid) nmr, toenn nicl)t nur eine 
gnbuftrie ober ein ©tanb berüdfidftigt mürbe, fonbern ber ßufammem 
fjang, beif^ielgmeife jmifd)en Snbuftrie unb Sanbmirtfdjaft. 

Uber bie SSerte, um bie e§ fii^ babei Ijanbelt, befielen öielfad) 
falfdie Sorftellungen. SKeift mirb ber SSert ber ©rjeugung ber ©ifeninbuftrie 
üiel su Ifod) eingefefst, mä^renb ber SBert ber Sebenämittelerseugung unter= 
fd)ä^t mirb. ^>iersu einige intereffante 3a^en (2lbb. 6)1: gm galfre 1934 
betrug ber SBert ber neu gebauten Sraftfaljrseuge etma 750 SWillionen 
9ieicb§marl, fa[t ebenfo biei mie bet SBert ber Kartoffelernte. ®ie £ebct* 
inbuftrie erzeugte SBaren im Säetrage 0on runb 450 SWillionen 9teid)§mart, 

fie mürbe übertroffen 
üon ber ©ier^robu!« 
tion, bie 479 3KiI* 
Honen 9teic^§marf 
betrug. ®ie ©tein= 
tof)Ienförberung fjat* 
te ungefähr einen 
SBert bon 1400 3JHU 
Honen 9f{eid)§mart. 
©ie fte^t um eine 
SJHlHarbe hinter bem 
SBert ber 9JHId)er* 
Seugung surüd. Sie 
Säienensudjt erseugte 
ungefähr bie gleidjen 
SBerte mie ber ge* 
famte beutfdje ©rs* 
Säergbau. 

$ie galten seigen fe^r beutlid) bie Seiftungen ber beutfdien Sanb* 
mirtfdfaft unb ma^en e§ tierftänblid), ba§ ungefä|r 32 Sßrosent aller ©e* 
merbe* unb gnbuftriebetriebe bon ber £anbmirtfd)aft ifjre Strbeit empfangen. 
SBenn mir biefe Sat)Ien überlegen, fo erlernten mir bie Düdftigleit be§ 
©ebanten§, ba§ an allererfter ©teile ber Sanbmirtfdjaft geholfen merben 
muffte. SBir merben bann manche Kritif berftänbni§boII surüdftellen. 

©o gelft alfo im Sanbe allel runb. Stber bie ©ad)e I)at einen £>a!en. 
®eutfd)Ianb Ijat für feine ©ifeninbuftrie nur menig inlänbif^e ©rs^ ber 
größte S^eil ber ©rse muß belanntlid) au§ bem SluSlanb besogen merben. 
9)?an ßat bered)net, baß felbft bei äußerfter Stnftrengung in ®eutfd)Ianb 
nur 20 Sßrosent be§ notmenbigen ©rse§ gemonnen merben fann, baß alfo 
minbeftemS 80 fßrosent eingefütjrt merben müffen. SBir finb bamit bei ben 
©d)miertgfeiten be§ SlußenlfanbelS angelommen. SBer fonft im 9Iu§» unb 
©infußr^anbel ©cßmierigfeiten ßat, ßilft fii^ im allgemeinen mit einer 

Kraftfabrseugberftellung = 750SRiII.9t9Jt. 
= .tartoffelernte 

Seberinbuftrie = 450 Still. iRSt. 

liteterjeugung = 479 Still. StSR. 

©tein!ot)tenförberung = 1400 Still. 3t3Jt. 

SJtildjerseugung = 2400 Still. 3tSt. 

S3ienensud)t = ©rsbergbau 

SBert ber ©tjeugung im gain 1934 

216*. S 

SBäfftungSabmertung (9Ibb. 7), einer gnflation, mir lennen fie pr ©enüge: 
ißon unferen §auptIonIurrensIänbern tjaben beifpicBmeife 

©nglanb feine SBäßrung 1931 auf 60 fprosent, 
gapan feine SBät)rung 1931 auf 65 Skoscnt, 
U©St. feine SBäßrung 1933 auf 59 iprosent, 
Särafilien feine SBäfirung auf 72 present, 
Slrgentinien feine SBä'ßrung auf 63 Sßrosent, 
iSänemar! feine SBäI)rung auf 51 sBrosent 

ufm. entmertet. 
Sille biefe Sänber ßaben bemnaöß große Säorteile im Stu§ful)rl)anbel 

geßabt. ®eutfd)Ianb ßat feine SBäßrung feftgeßalten unb mirb fie meiter 
mit allen ÜDUtteln berteibigen. Slber e§ entfteßen I)ierau§ bie betannten 
©cßmierigleiten ber ®ebifenbefd)affung. ©g mürbe ßier su weit 
füßren, auf biefe§ 
©ebiet genauer etn» 
Sugeßen. ©§ follen 
be§ßalb nur bie 9Kaß* 
naßmen ber 9?eicß3* 
regierung menigften§ 
mit bem tarnen ge* 
nannt merben, bie 
SUt Slbmeßr getroffen 
morben finb. ©ie fol* 
len bot allem bem 
SBeIt*S3oßfott begeg* 
nen, mit bem un§ 
unfere bielen ©egner 
im 3Iu§Ianb befämp* 
fen. 'Sie beutfiße 8Re* 
gierung förberte alfo 
bie 9Iu3fußr, aueß ber 
©ifeninbuftrie, bureß folgenbe Sftaßnaßmen: 

1. $ie 2Iu§nu|ung be§ Kur§berfall§ beutfeßer, auf auälänbifdßeS 
©elb lautenber ©cßulbberfcßreibungen. 

2. ®ie ®taßnaßmen für ein Xran§fer*S5toratorium. 
3. Sie ©rünbung ber Konbetfion3*faffe für beutfeße 31uglanb§* 

fcßulben bei ber ®eutfcßen @olb*®i§Iontbant. 
4. ®ie gulaffung bon @perr*@utßaben. 
5. ^ie ©inridßtung bon fogenannten St§H*Konten: 3He 9fu§Iänber* 

©onber*Sionten für gnlanb^suplungen. 
6. Sie ©inrid)tung bon 2Iu§fußr*SßrüfftelIen. 
7. ®ie gmanggfartellierung gemiffer bafür geeignetergnbuftriesmeige. 
SSon allebem, ma§ leßten ©nbe§ ben Kaufmann intereffiert, foil 

nur noeß ber allerleßte Sßunft, ba§ gmanggfartell, an einem Säeifpiel 
erläutert merben. (©eßluß folgt) 

1931 ©nglattb auf 60% 

1931 gapan auf 65% 

1933 U.S.21. auf 59% 

Sraftlien auf 72% 

Slrgentinien auf 63% 

$änemart auf 51% 

(Sntmertung ber 2Bäf)rungen Betftßiebener fiänber 
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^ecidtte Dom StUUm Biomelfee 
ilnfct StIUagcc am 

21on §. tp ö 11 c r, ficßnocrlftatt 
Urlaub! Sßeliß langerfeßntes iSSßort! ©in ganses 3aßr muß man 

bafür arbeiten, unb finb fie enbliiß gefommen, bie langerfeßnten Jage, 
fo serbrießt man fi<ß feßon SBocßen norßer ben 
Kopf über bie sgrage: mas maißen mir im 
Urlaub? ©iefer Sorge ßatte uns in biefem 
3aßre unfer ^Betriebsleiter entßoben. ©r ricß= 
tete ein geltlager ein unb fueßte ßierfür bie 
©egenb an ber Siemeltalifperre aus. 2tucß 
finansiell mar bie Sacße feßr begünftigt, benn 
Stoei drittel begaßilte bas SBert, unb ber Sleft 
mar moß'l für jeben Slrbeitsfameraben er= 
feßmingliiß. 21m Sliittag bes 1. guli nerifam= 
melten fiiß 218 Sungen ber ßeßrmerfftatt auf 
bem Drofcßtenplaß am §auptbaßnßof. Süamße 
'biutter, bie ißren Soßn abreifen feßen mollte, 
mar mitgefommen unb erteilte bie leßten 
guten ©rmaßnungen. ©in Unterbannfüßrer 
ber Heß uns antreten, unb nadjbem mir 
unfere grußiftuten erßalten ßatten, ging es in 
Steiß unb ©lieb ßinein in ben SBaßnßof unb 
in ben gug. ©in leßtes Iücßericf)men!cn, unb 
n>ir ließen ben Koßlenpütt ©ortmunb ßinter 
uns. ©ine feßöne Saßrt bunß bas ßerrlicße 
Sauerlanb folgte nun. SJiantßer feßaute er= 
toartungsooll aus bem genfter unb baißte an 
bas 2ager. Sfacß einer oierftünbigen gaßrt 
Inngten mir fißließliiß in 2Jieffingßaufen an. 
®on ßier aus marfißierten mir gum Diemelfee. 
3i(Uß eineinßalbftünbigem SWarfcß faßen mir 

?lufn.: Seibert $<6iUer, Sebtmerffmu 
gut ^laSSenparubc angetreten! 

basYagVr'norTmT'^ier'ßatte' ber^Dnlel öubroig, ber Kotß, ftßon für programmäßig ab. »forgens ging es ins ©elänbe unb. nacßbem mir uns 
unfer leiblidies 2Boßl geforgt. gugroeife gingen mir an ber ©ulaftß* geftärft ßatten, jum S^mimmen. 3n ber Sreijeit gingen mamße 

tanone oorbei, unb jeber betam einen Scßöpflöffel grüner 93oßnen ins 
Äoißgefißirr. Diaiß einer erftaunlicß furgen geit ftanb ftßon bie ganje 
Cagermannfißaft an ber ©Hemel unb muftß bie ©efßirre aus. 97un legten 
mir uns erft einmal ins gelt unb probierten bie oorteitßaftefte Sage 
für bie 9(laßt aus. So^ na^ furget geit mürben mir ftßon mieber ßinaus= 

gerufen. „21ntreten gum glaggenappell!“ 
5n fyorm eines an einer Seite offenen 
SBierecfs fteßt bie Cagermannfcßaft um ben 
fylaggenmaft. Der Cagerfüßrer fomman= 
biert: „Stillgeftanben! 21ugen re^ts! $olt 
ein flagge!“ Unb langfam finft bie flagge 
ßerunter. Dann mürbe ber Dagesplan für ben 
näißften Dag betanntgegeben: „SJtorgcns 
6 Ußr 2Beden, anftßließenb grüßfport. 7 Ußr 
glaggenappell unb Kaffcetrinten. Ilm %8 Ußr 
Sagerappell. Kein Stroßßalm barf nor bem 
gelt ober auf bem Cagerplaß liegen. 21 n= 
ftßließenb 2tbmarf^ ins ©elänbe. 12 Ußr 
9Jlittageffen, bis 14 Ußr ÜJtittagspaufe. 2In= 
f^ließenb 2lbmari^ gum iBaben, 16 Ußr 
Kaffeetrinfen, bis 19 Ußr greigeit, 19 Ußr 
21benbeffen, 19.45 Ußr f^laggenappell, an* 
ftßließenb $eimabenb, 22 Ußr Sagerruße“. — 
SInfßließenb mürbe bie 2Bacße unb ber 
Kütßenbienft oerteilt, gebe geltmannftßaft 
mußte maeßen, unb gmar bie 2Ielteren in ber 
fllatßt nnb bie güngeren bei Dag. Die 9riatßt* 
roatße bauerte non 20 Ußr bis 8 Ußr, bie Dag* 
matße oon 8 Ußr bis 20 Ußr. geßt tonnten 
mir in bie gelte roegtreten. 21m anberen 9Jfot= 
gen mürben mir uni 6 Ußr buriß ben gapfen* 
ftreitß gemedt. Der Dagesplan roidelte ßd) 
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I>orf, niandje blieben tm ^a^er, roieber anbere n’^flen 2Balbbeercn 
fiidicn. So nerflingen bie läge eigentli^ oiel flu Jdjnell. llnfer Setriebs: 
letter mollte fid) felbft non unferem 2Pof)lergeI)en überfleugen unb tarn 
eines Tages angefal)ren. Sind) befud)ten uns ber Stanbortfiiljrer unb 
ilcrtreter'ber greife. Sines «benbs bie{5 es: Eintreten flum ßagerjirfus. 
Sinige Homifer uerfud)ien uns flum ßadicn flu bringen, roas i^nen aud) 
gelang. Sind) int übrigen mürbe allerlei Äurflmeil getrieben. So enuad]ie 
eines'aJtorgens einer ber ^übrer, ber nie aufjteljen tonnte, in ber Diemel. 
äRan^mal tonnte man and) bes »torgens Geute mit l^toarflen ®eficf|tern 

Satboerftänbige 3ui^auer ocriolgcn ben «o^tampf 
Qluifnailjme: 93to|cr 

aus ben gelten triedien [eben, «alb mar ber Slbfaljrtstag gefommen. «ei 
ber gilaggenbiffung oerabjebiebete uns ber Gagerfübrer mit paffenben 
iffiorten,' itnb bann flogen mir mieber jum Gager hinaus. 

3n Tortmunb ermarteten uns ber «etriebsleiter <unb ber Stanbort= 
tübrer. ^ier trennten mir uns mit bem «emufetjein, einen frönen Urlaub 
oerlebt ;ju b^ben. 

SeUlaotc SUmelfet 
«on Herbert S (b r ö t c r, Sebrrocrtjtatt 

Tier SBille unjeres Qübrers iff, baß überall, befonbers bei ber 3ugenb, 
bie Äamerabi^aft gepflegt miirb. Tiesbalb bn* ntan an oielen unb ben 
fdjönften Stellen bes 3teid)es 3elttagerplätse für gemeinfcbaftlicbc Gager 
bergerid)tet. 3n biefen Gagern foil fid) bie beutifd>e Sugenb einmal lebens= 
frob füblen unb fie foil mieber Kräfte 
ifammeln für bas neue Slrbeitsjabr. 
Um biefes einmal mitjuerleben, mur= 
ben mir, bie Gebrtinge ber Gebrmerf= 
ftatt, }u einem Gager am Tiemelfee 
gefebidt, bas eine febr fdjöne Gage am 
igufoe bes mit giften biebt bemad)ie= 
iren Sifenberges b°b Snr ^albfreis 
finb hier fünfunbflmanjig Stunbflelte 
unb ein ^ausjelt für bie ilterflte- 
prajis oerteilt. T)er «latfl miob non 
bem falten unb tlaren SBaffer ber 
Tiemel eingefäumt, unb in ber SJtitte 
mebt auf boben HJtaften bie gal)ne 
-ber §3. 3mei «rüden oerbanben uns 
mit ber Äütbe bie am anberen Ufer 
ber Tiiemel in einer SteinfdjJudjt lag. 
®as tägli^e Treiben in einem Gager 
gebt ungefähr fo oor fidj: Um 6 Uhr 
in ber ®rübe erfiballen bie 2ßed= 
fignale. iltod) im §atbf(blaf hört man 
'bas ^ommanbo „Antreten pm grüb* 
fport“, unb nad) ein paar ÜDiinuten 
ftebt bie Gagermannftbaft angetreten 
■oor ihren 3d*en, um in rafter 
v.Reibeniolge bie gpmnaftifdjen Uebun= 
gen flu oollenben. ittnftbliebenb baran 
mirb ein ffialblauf gemaibt. 3Iui bem 
3eltplab betommen mir bann 3eit 
flum SBaf^en, Slnjieben unb 3lufräumen ber 3elte unb bes 3eltplabes- 
Um 7.45 Uhr mar bann Gagerappell unb ^laggenbiffung, anftbliefflenb 
um 8 Uhr gab es Äaffee. Üiaif) bem Äaffeetrinfen machten toir entmeber 
einen Sliarjd) ins (Selämbe ober man bt€lt uns einen «ortrag, aud) 
beta men mir bann ^rcifleit, um Sport betreiben flu tonnen. Mtittageffen 
gab es um 12 Uhr, bietuad) mar Gagerrube bis 14 Uhr, unb bann ging 
es gefd)!offen an ben See haben bis 16 Uhr. T)ann ftärften mir uns unb 
batten ^reifleit bis 19 Uhr. Tas Ulbenbeffen martete bann auf uns. «adf 
'bem ßffen mürbe bie Slagge eingejogen unb bann mürbe ein J>eim= 
ober ßieberabenb ober and) ein ßuftiger Slbenb aufgeflogen. Um 21.50 Ubr 
mürbe ber 3öPf<nftrei^ geblafen, unb um 22 Ubr mar Gagerrube. So 

oerflog ein Tag 
nad> bem anbe= 
ren, bis unfer 
Urlaub um 
mar. 

Sa* 3uti0 

arbeitet* 
lager am 
tiemelfee 

«Olt 
§ans (£ j t c r, 
Gebnocrfftatt 

Tas erfte 
3ungarbeiter= 
lager am Tie* 
meljee bei «ri= 
Ion mar für 
bie Sungarbei* 
ter ber Union 
beftimmt. 91 m 
1. 3uli trafen 
fid) 220 3ungen 
oor bem Tort* 
munber $aupt= 
babnbof, um 
ihren Urlaub 
gemeinfebaft* 

lid) }u oer* 
leben. Stad)* 
bem ein feber 
feine 5abr= 
farte empfan* 
gen butte, er* 
tönten bie 
eriften Horn* 
manbos. 3m Starfcbtritt ging es in ben «abnbof. 9tad) oier Stunben 
©i'fenbabnfabrt tarnen mir in unferem «eftimmungsort an. ©in iOiarfcb 
oon brei «iertelftunben, unb bie erften 3'2ltfpitien mären in Siebt. Ter 
'Gagerplatfl mar erreicht. Sünfunbflmanflig 3ette erhoben fid) ftolfl oon bem 
©rbboben. $ier foltten 220 3ungen ihre greifleit oerbringen. Sofort mürbe 
bie ©inteilung oorgenommen. 3ebu «tann unb ein gübrer bilbeten eine 
3eltmannfcbaft. Tiefe follten bie Äamerabfcbaft untereinanber pflegen, 
‘«adj ber ©inteilung gab es bas erfte ©ffen. ©s munbete allen tootflüglid), 
fliumal ja ein feber eine lange ©ifenbabnfabrt hinter fid) butte. 9tacb bem 
Okfcbirrfpülen, bas in ber Tiemel gefibub, mürbe flum glaggeneinbolen 
geblafen. Tie geiamte Gagermannfchaft mürbe bem Gagetfübrer gemelbet. 
Tann furje kommanbos: „ßagermannfebaft ftillgeftanben, 91ugen lints, 
bol ein glagge!“ Unter einem gabneufprud) mürbe bie gähne eingebolt. 
hiernach fuchten bie meiften ihr 3eIt auf, um fid) oon ber gabrt flu erholen. 
Um 22 Ubr mürbe jebesmal ber 3upfenftreidj geblafen. Tann mar abfolute 

Gagerrube. gür biefenigen, bie flum 
erftenmal im 3^11 fcbliefen, mar es 
etmas ungemobnt. 91 ud) tarn feine 
rechte Stube auf. ®tan butte ficb un* 
tereinanber oiel flu erfläblen. 21m an* 
bereu 9Jtorgen mürbe flum Sßeden ge* 
(Mafien. Staus aus ben «etten unb 
rein in ben Turnanflug mar eins. 
3ebn SJtinuten yjtorgengpmnaftif 
unb SBalblauf fchloffen fich an. Stach 
bem grübfport ging es flur SJtorgen* 
mäfihe an bie Tiemel. ©s mar eine 
turje ©rfrifebung, ficb in bem «ah 
gu haben. SBar eine 3eitmannfihaft 
mit ihrer SJtorgenmäfcbe fertig, 
muhte bas 3^^ unb ber Ga ge rp lab 
flum ßagerappell pidfauber bergerid)* 
tet merben. ültitten in ber Arbeit 
mürbe flum kaffeebolen angetreten. 
SJtit ©efang ging es gur küche. Tas 
SJtorgenbrot fchmedte feben Sltorgen 
oorjüglidj. Stach bem Spülen ber 
Triufgefäfje mürbe bie alte 9Irbeit 
mieber aufgenommen. Tann tarn ber 
ßagerappell mit glaggenbiffung. Ter 
Gagerfübrer hielt ben 9lppell ab. 
Stad) bem 91ppell butten mir bis 
11% Ubr greifleit, Sport ober einen 
'Slusmarfih ins ©elänbe. Tiefes medp 

ifelte Tag für Tag. ©s tonnte alfo morgens feine Gangemeile auffommen. 
«or bem ©ffen mürbe bie «oft oerteilt. Ties ging immer mit grobem §üllo 
oor fid). 9Ber freute fid) nicht, ©rüfje aus ber tfkimat flu empfangen. 9ßar 
für bas leibliche SBof)! eines feben geforgt, batten mir abfolute Gagerrube 
flu bulten. 3ebe 3eltmannfchaft hielt ihren «tittagsfcblaf ober legte fih 
in bie Sonne, um braungebrannt in bie drjeimat jurüdflutommen. 9Inbere 
f^rieben ©rüffle in bie $eimat. Um 2 Ubr ging es feben Tag jum Scbmino 
men. Turch bas Torf mürbe immer fladig marfdiiert. Ter Tiemelifee, b6115 

lieh gelegen, luö mit feinem flaren Sßaffer unb fhönem SBellengang flum 
«ab ein. «eridjiebene Sungen malten auch eine kabnfabrt. ©s mar jebes* 
mal eine b<ttll<be 'Sache. Stach ber SInfunft im Gager mürbe fofort fluni 

«lid auf bas 3eltlagcr. 3m «orbetgrunb bie Slicmcl 
91ufnabme: SJtofer 

Selbft ijt bet SHann! 
2Bafd)en ber kod)gcfd)im in ber tlaren (Stemel 

9luf nähme: SR of er 
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ßaffeel)0len angetreten. äugtD'eife öing es jur Äüci}e, too eine Unmenge 
«Butterbrote auf i^re (Empfänger roartete. 31act) bem Äaffeetrinten Ratten 
mir gtetjeil- äReiftens ging es bann ins ©eiänbe, ;jum See ober aurf) ins 
Dorf. Slnbere erfletterten ®erge unb malten Eufnalimen. Hm 7 UI)r mußte 
mieber altes im ßager fein. 7.15 l(t)r mürbe ine gaßne eingebölt. |>iernart) 
mürbe ber Xagesplan für ben anberen lag oertefen. 2tud) mürbe ber fDienft 
eingeteilt. So Ijatte eine Settmannfrtiaft 91acbt= unb eine 3ettmanniicbaft 
Dagmare. 2tucß mußte eine 3,eltntannlj^aft für bie iiüctje bereitfteßen. 
Stnfdfließenb mürbe bie ülbenbpoft oerteilt. 3um Slbenbbrot gab es immer 
eine gute sJJtild)fuppe mit 3ubrot. Die ütbenbiftunben mürben mit Sport, 
Bingen unb fonftigen 'Satten ausgefüllt. Sine prima 2tbimed)tflung für bas 
gefamte Öager mar ber ßagergirtus. 2ßer mollte nicßt einmal einen _3tilns 
(eben. So mürbe benn au^ richtiger 3itlus geboten, Sacfiifturm auf 2ad)= 
fturm erfolgt, „^olenhoc^eit“, 2ßtße unb glotifämpie mechfelten mit 
luftigen ßiebern. 2lucb mürben ©optämpfe in bas ©rcgramm gelegt. Sin 
"Ringrichter famb fich fchnell. 2Bie er erflärte, mar er fehr erfahren auf bem 
Gebiete. Serfchiebene ©aare teilten fich ö'5 ?,um Umfallen. 'Sehr oft befam 
auch ber „erfahrene“ Ringrichter einen Schminger mit ab. Rfancher gab 
mit einer blutigen Rafe ben ausfichtslofen Stampf auf. So gab es tag für 
Dag ein anberes ©rogramm. Ss gab laum ßangemeile. Der Smpfang ber 
^üttenjeitung mürbe ftürmiifch begrüßt. Rur ,p fchnell oergingen bie Dage. 
Die Slbifchiebsftunbe tarn heran Steinige Rbirhiebsmorte fprach ber 2ager= 
führer p oerfammelter äüannfchart. 2Rit neuer Straft, frifchem Seift unb 
guter Erholung ging es mieber prücf in bie §eimat. Der 2111 tag bei Sroß= 
gabt nahm uns mieber auf. Das erfte Sungarbeiterlager am Diemelfee 
mar für mich feboch ein großes Erlebnis. 

&icmcl?ce 
Son SBatter $ i r f s, Uehrmerfftatt 

:^5^r; f 

9lu(n.: ©erben ®<$i»er, eefimerfftaif 
fyrohes Sabetreiben 

Diemelfee! — Er= 
innert nicht biejer 
Rame jeben 3un= 
gen an Srholung 
unb 'fyreiube in 
ßuft, Sonne unb 
'SBaffer? Erinnert 
nicht biefer Rame 
geben Sungen an 
bie ifyreijeit, bie er 

in fpMegligen 
meißen 3elten, oon 

hohen ©eigen, 
•Sßalö unb Sßaffer 
umgeben, oerbrin= 
gen foil? llnb nach 
langem äßarten 
'fommt enblid) ber 
Dag, an bem man 
in bas feftlich ge= 
f^mücfte Cager ein5 

giehen bann. 9Ran 
legt fich halb fehl«5 

fen, um oon ben 
Strapazen ber 
gahrt unb bes 
DRarfches ausgu^ 

ruhen. Schon früh am anberen DRorgen meett ber Irompeter pm grüh5 

fport unb Sßalblauf. §ier roerben bie oom Schlafen fteifen ©lieber rhhth5 

mifch qefpannt unb entfpannt, um ben Äörper mieber frifch 3U machen. 
Rach bem ßagerappetl mirb 
pr giaggenparabe angetre= 
ten. ßangfam ftreht bie 
gähne, oon ernften ©Sorten 
bes ßagerfühters begleitet, 
empor. Sin 2ieb ber 2ager= 
mannfhaft, unb ber feier- 
liche 21tt ift heenbet. Dann 
geht es gum Sffenfaffen. ©e= 
lehenb mirlt ber heiße Staf= 
fee auf bie Sungen in ber 
falten üRorgeniuft. Salb 
nach bem SRorgenfaffee ift 
bie 2agerbefaßung ausmar= 
feiert. Ra^ Rompaß unb 
Rarte merben bie heften 
ÜB ege ausgefucht. 3nr 9Rit5 

tagsgeit ift man mieber p= 
rüd, unb bas Sffen munbet 
nach bem anftrengenben lan= 
gen Rtarfcf) noch mal fo gut. 
Rad) ber Riittagsruhe g«hi 
es bann gum Saben. 3m 
auffprißenben Sßaffer jehen 
mir lachenbe, halgenbe Sun5 

gen, bie es fich nicht nehmen 
«ufn.: anofet {<xjjen) über ben See gu 

Es buftet oerheißungsDoll! fihmimmen. Sine ©rnppe 
Zungen haut fi^ ein gioß, 

lies manches Abenteuer oermitteln mirb. Rad» ^i'Ji 
Sttgerplaß Sport mit Süllen, Rugeln, Dauen unb Reuleu getneb m tS.e 
SU fdinell oebt für bie 3unaen bie tm fröhlichen Spiel ihre ilroeiispiag 

Än to »'»' SÄaÄÄSK 
Stunbe. Der gül)rer me ift auf bie Xteue gur (gähne unb f 

hin. 2eife tönt bann burd) bas fülle Dal ber Sers: „Run, ©rüber, eine 
gute Rad)t, Der 5)err im hohen irjimmel macht. 

Still mirb bann ber ©laß, ber am Dage fooiel greube gefehen h^l- 
Salb fchiafen bie Sangen, fid) auf bie 2Bad>e oerlaffenb, bie injroifchen bie 
3elte oon außen gugefnöpft hat unb über fie machen mirb. 2eije plätfchert 
ber Sach nahe an ben 3eüen oorhei, unb eintönig fchlagt bas Sanb oor 
bem gahnenmaft. Sonft ift Ruhe im 2ager. gröftelnb gieht bie 2ßad>e ben 
'SRantel fefter um bie Schulter. 3hr ift bie Rufgahe guteil geroorben, über 
bas 2ager gu machen. Sprechen flingt oom ©Jachgelt herüber. Die ©Bach« 
mirb ahgelöft — fie hat ihre ©flicht getan. 

ünftuftrititigenft im Scltlagce 
©on Herbert S «h ü l e r, üehrmertftatt Dortmuiib 

3n ber ftrahlen= 
ben Sonne eines 
herrlihen 3ult= 
tages trat unfere 
fröhliche 2el)riings= 
ihar auf bem 
Sahnhofsoorplaß 

an, gut Rusfahrt 
ins gerienlager. 
Rach einer leßten 
Rlufterung burch 
ben 2agerleiter 
ging bie gahrt los. 
3unä(hft nahmen 
mir Rbfchkb oon 
unfeier |>eimat= 
ftabt mit ihrem 
‘fmujermeer, ihren 
gualmenben Rami= 
neu ainb ihren ho^5 

ragenben görber= 
türmen unb i>od)= 
öfen. 

Die gahrt burch 
bas ijchöne Sauer= 
lanb ließ unferen , 
Slid an blühenben gelbem, SBiefen unb bemalbeten Sergen oorbeifltegen, 
bis mir am Spätnachmittag unfere Snbftation, einen lleinen Drt unmeit 
oon Srilon, erreicht fatten. Hiah einem furgen Slarfh gogen mit mit 
fröhlichem ©efang in unfer Heines 3eltborf ein. Das 2ager lag in einem 
RJalbtal auf einer ©liefe, an bereu einem Raub bie lauge Reihe ber 
Runbgelte ftanb unb auf beten anberer Seite ein flarer Sach oorbeifloß. 
Racbbem mir uns häuslich niebergelaffen haü«n, munbete bas erfte Rbenb= 
effen gang oortrefflich. Das Sffen mürbe in ber etmas abfeits gelegenen 
gelbfüche bereitet. Es brauet mohl nicht befonbers ermähnt gu merben, 

Ungcjroungener als bei iDluttetn hat fich tcJ,cr 3unge bie «hm am meijten 
pfagenbe Stellung beim Effen ausgefucht: 3>er eine fißt mit gefeeujten 
©einen mie ein Ehinamann, ein anberer liegt auf bem ©auch, ein britter 
benufct bas Änie als Stüße für ben „müben“ ©rm ufro. ©ber es fchmerft aUen 

CHufn.: ©etbert ©ctyüler, SeCjcroertftatt 

©ltd auf bie Stemeltalfperre 

»aß fie ein ftets gern aufgefuchter Drt mar. ©m anberen Rlorgen begann 
ms Dagemerf fhon um 6 Uhr mit bem griibiport, ber ben Rorp^ nach 
er Rad)truhe auf marmem Strohlager erft mal mieber richtig m Scproung 
iringt. ©nf^ließenb befolgte man im Sach bie ©lorgentoilette; nicht nur, 
aß man ifelbft fauber gemaijihen mar, auch öas gange 2ager mußte in 
Drbnung gebraut merben. 3um Ölaggenappell burfte fetne_ Dede mehr 
cngefaltet fein unb lein Strohhalm mehr im ©ra|e liegen. 3m ©n|chuiB 
in bie feierliche giaggenparabe, bie auch jeben ©benb itattfanb, muroe 
ier Raffee eingenommen. Darauf gogen mir meiftens mit einem frobuthen 
üeb gum 2ager hinaus, um bis gum ©littageffen bie hmltd>e Umgegenb 
;;s Diemelfees gu burchmanbetn. Um 2 Uhr ^!n]} e! 
in «Bab in ben lühlen gluten bes Diemelfees. Der Reft bes Rachmittags 
ourbe mit Sallfpielen, ©open ober auch mit ©kttfärnpren ausgefuUt. 
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Seite 6 irjüttenaeitung 

3roi}cf>en 2IBen.beifen iunb 3apfenitreicf) mürbe gelungen unb mufaiert. 
sjiörf) bem 3apienftreicf) mar bann bas ganje_ liager mte ausgeftorben, nur 
bie SBatfie oerjat) t^ren regelmäßigen Sienft. 3n biefer SBeife aogen bie 
3ebn läge unferes 21ufent!)alts in ber ftillen 23ergein|amfeit bes §ocl)= 
'jauertanbes oiel p if^nell »orüber. Jiur Ameren ^erjens naßmen mtr 
non bem uns liebgemorbenen Diemeljeelager 2Ibi^ieb. 2Iber mit neuer 
Kraft unb frifcßem 2Jtut ging es bann mieber an bie 2lrbeit. 

.non«rt und 

Sd)crcnf(ßnitt oon Karl iBoenle, Slccßtoaljroerf 2Bcrt $örbc 

©ine Sabtt mit „m%'' 
in bie necmcgtfchcn aioebe 

Karl Krebs, gorfißungsinititut 

Hamburg, unfer 3iel, ift 
erreid)t. ^iad) fecßsftünbi: 
ger Saßnfaßrt ift es eine 
Sßoßltat, bas enge 2lbteil 
uerlaffen ju bürfen. 2Bir 
ßaben ßerrlicßen Sonnen= 
feßein; freubige Span= 
nung liegt auf allen ©e* 
fießtern, beginnt bod) bas 
große ©rlebnis einer 
meßrtägigen Seefaßrt in 
bie norroegiftßen Sforbe, 
in bie Heimat ißeer 
©pnts. Sffacß bem 5räß= 
ftücf geßt es gefcßloffen 
gur ileberfeebrüefe, roo 
bie „Dceana“, ein 
feßmuefes S^tff »on etma 
9000 SBrutto = 3legifter = 
lonnen, bereits auf uns 

2tilb 1: 9ticotai=glcet märtet, ^a^bem mir un= 

fere Kabinen eingenonu 
men unb unfer ©epäcf oerftaut ßaben, fcßiitteln mir erft einmal ben fReife= 
ftaub ab. I)er erfte lag fomie ber Vormittag bes näcßften lages bienen 
ber Sefitfitigung Hamburgs fomie feiner Seßensmürbigfeiten. 3unäcßft 
geßt es mit 2lutobuffen gu §agenbeds lierpart. Die 2Inlagen finb eingig= 
artig; bie Diere laufen frei umßer unb merben niißt bureß Käfige ein= 
geengt, ßs folgt eine gl^tettfaßrt ($ilb 1). gleets merben bie fcßmalen 
Kanäle genannt, an benen bie größten Hamburger fiagerßäufer fteßen. 

23on ben lleberfeebamp= 
fern merben bie ©üter 
auf Scßuten unb iBar= 
faffen oerlaben unb gu 
ben ßagerßäufern gc= 
braeßt, mo bie ßntlabung 
erfolgt. 2ln bie gleeten= 
faßrt feßließt fieß eine 

2llfterrunbfaßrt. Die 
2llfter ift bei Hamburg 
beträißtlitß breit unb 
bietet gute Sportmöglicß= 
feiten. §unberte oon 
Segel= unb ipabbelbooten 
begegnen uns. 3Sorbei 
füßrt uns bas SJlotorboot 
an bem ©artenreftaurant 
„Hßlenßorft“ mit feinen 
ßerrliißen Derraffen unb 

Silb 2: Scßcgnung mit bem „§inbenburg“ ©artcnanlagen. 

9lr. 16 

Der SSormittag bes 
groeiten Dages beginnt 
mit einer großen Stabt: 
unb $afenrunbfaßrt, bie 
meßrere Stunben bauert. 
IRiefige ©efdiäfts: unb 
SBüroßäufer geben ein 
einbrucfsoolles $ilb oom 
JGeltßafen Hamburg, ber 
fiiß mit Heißt „Deutfiß: 
lanbs Dor gur SBelt“ 
nennt. 2lb St. ißauli: 
2anbungsbrücfen beginnt 
unfere §afenrunbfaßrt. 
Der Hamburger §afen 
erftreeft fid) in einer 
ßänge oon 15 Kilometer 
unb einer 23reite bis gu 
3 Kilometer an beiben t , , _ 
Ufern ber Horberelbe. ®,Ib 3: 311,1 ^°^£r Sc£ 

2lm Horbufer liegen bie älteren £afenbeden, in benen oor allem bie 
Sißiffe für bie europäifdfe gaßrt abgefertigt merben. Die ßamburgiftße 
$anbelsflotte maißt meßr als bie Sfälfte ber gefamten beutfißen £>anbels= 
flotte aus. 2Bir begeben uns mieber an 23orb ber „Dceana“. Der 2lugen= 
blitf bes 2lbfcßiebneßmens oon Hamburg ift gefommen. Das gallreep mirb 
eingegogen, bie Daue gelöft, unb unter ben Klängen ber Scßiffsfapetle 
oerlaffen mir ben Hamburger §afen. ßifriges Düißerfißmenfen ber 3urütf: 
bleibenöen. Hotß einmal 
grüßt ber Hliißel (Hfi^ae: 
lisfir^e), bas aBaßrgeicßen 
$amburgs(,.gu uns ßerüber. 

Umfer 2Beg naiß Hor= 
megen füßrt uns an ben 
ßerrliißen Ufern ber ©Ibe 
entlang. Sißiffe aus aller 
2Belt fommen uns ent: 
gegen. 2Bir ßaben fogat 
bas ©lüd, bem Cuftfißiff 
„^inbenburg“ gu begeg* 
nen, bas gerabe oon einer 
2lmerifafaßrt gurüdfeßrte. 
3n ßunbert Hieter §öße 
gießt ber Euftriefe über 
uns feine 23aßn (23üb 2). 

2ln Steuerborb grüßt 
uns bas ibrjllijiß gelegene 
231antenefe; mir paffieren 
©lüdftafc't unb bann Brunsbüttel mit ber gemaitigen ßinfaßrt gum Kaijer= 
2Bilßelm=Kanal. Den leßten ©ruß entbietet uns Kujßaoen. Borbei geßt 

SBilb 4: Sie normegij^e Küfte 

es an ben oier geuetfißiffen ber ßtbe. 23alb ßaben mir bie offene See er= 
reiißt. Sngmijcßen ift es 2lbenb geimorben. Hiübe oom Seßen futßen toll 
,unfere Kabinen auf. — 2lm näcßften Hiorgen finb mir feßon geitig auf ben 
Beinen. Das Huge fueßt oergebiieß natß einem Hnßaltspunlt, niißts als 
Fimmel unb ffiaffer — bas meite Hieer (Bilb 3). 3eßt beginnt bie 3^1 
ber Borbfpiele. Sßferberennen, Gadßüpfen, ßierlaufen unb Bubbingeffen 
entfaißen maßre Eacßfaloen. Cmgrotjcßen paffieren mir bas Sfageraf, bie 
Stätte, mo 1916 bie größte Seeifißlaißt aller 3eiten gefißlagen mürbe. 
©egen 2lbenb er: 
reiißten mir bie 
normegifiße Küfte 
unb ben Eeuißtturm 
Sifter. Sßir ßaben 
SBinbftärfe 2—4 
unb teiißt bemegte 
See (Bilb 4). 2tm 
nädjften SHorgen 
beginnt bie ©in: 
faßrt in bas 3nnen= 

Jdjärenfaßrmaffer 
unb ben Sfubesnes: 
gjorb. Bei Köper: 
oif neßmen mir ben 
norroegiftßen gforb: 
lotfen an Borb. 
Balb ßaben mir 

Irjaugefunb, eine Stabt oon faft 100 000 ©inmoßnern, erreießt. Sie maßt 
mit ißren buntgeftrießenen Ifjolgßäufern einen feßr fauberen ©inbrud. Bon 
allen Seiten mirb unfer Dampfer oon Käßnen unb galtbooten umringt, 
greubige §eil:$itler:Hufe fißallen uns entgegen. 3n irjaugefunb befinbet 
fieß eine 2luslanbsorganifation ber HSD21B- — Unfere Dampffirene gibt 
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Jütten Leitung Seite 7 

bret fuiae 3eid)en> 
toir fe^cn unfere 
galjrt fort. (£5 be= 
ginnt bie (£infteue= 
rung in ben Söm= 
met=gjorb, mir paf- 
fieren fieroif unb 
Ijaben ben ^ar= 
banger=5jorb oor 
uns. ßr ift einer 
ber fcfjönften ^jorbe 
SiortDegens (Silb5). 
§ier ^aben mir 
eine Begegnung mit 
bem £bg.'£>ampfer 
„Stontc Dlioia“; 

Silb 6: 3Boffetfoa ^(
ir bi^Cn

s 
un!fre 

flagge unb mun= 
[rfien uns gegenfeitig „®Uicflicf)e 5Reifc“. ^eitroeiiig fapren mir bidjt am 
Ufer entlang, manchmal fteigen bie gelsmänbe fteil aus bem ffiaffer. 
Heber feebsjebnijunbert Steter 1)06) finb bie Serge, unb ilfre (Sipfel finb 
mit Scfjnee unb Eis bebeeft. 2ln Ucrrlidfen SBafferfätten oorbei, erreichen 
mir bei Sunbai im Stauranger=gjorb ben 
rtefigen ßolgefonb'©Ietfd)er (Silb 6). ©retl 
[eutfiten feine Sd)nee= unb ©ismaffen. 2Bie 
minjig unb flein ift bocif ber Stenfct), ner= 
giidfen mit ben geroaltigen Stijopfungen ber 
?tatur. Smaragbgriin Ienct)tet bas üßaffer 
bes gjorbs. Son ben Serooljnern ber Iteinen 
unb fteinften Drte roerben mir jubelnb be^ 
griifjt. 3ln ben Staften oor ben Käufern gel)t 
jum ©ruf^ bie normegifcfie 5Iafl0e 50ft)- 
Slonbe Sfäbdfen unb Sungen minfen unb 
rufen uns ein $eil=$itler gu. 9tad) J)urtt)5 
querung bes Samlen^jorbs bei Saloi! unb 
bes Utnejgjorbs nätfern mir uns bem Sör= 
gjorb unb paffieren bas ilraftmert Inffebat 
(Silb 7). Es ift eines .ber größten 
Sraftmerfe Sormegens. f)ier werben bie 
SBafferfräfte oon Stenfdqen^anb gegäfimt unb ibienftbar gemalt. 
- J)es Slbenbs ift Sang in allen Sälen bes Sdjiffes. Sefonbers fc^ön 

Silb 7: Sör=5jorb 

mar bie Sonnen» 
menbfeier im $ar= 
bflnger=3iorb, mo 
Sepiun mit fei nein 
©efolge an Sorb 
tarn unb gmölf 
Solfsgenoffen bie 
Rj orbtaufe ertjieJ» 

ten. 3tact)ts finbet 

bie 3tiictfal)rt burti) 

ben §arbanger» 

Rjorb ftatt. Es mill 

gar nid)t bunfel 

merben. sJtod) um 
12,30 UI)r ift es fo 

Hell, bag man bie 

3eitung lefen fönn= 
te. Ser näcbfte lag 

fiebt uns oor Ser= 
gen, eine ber miebtigften Stabte Sormegens mit umfangreicher Rijcb 
flotte. 3m ^afen oon Sergen fpieft unfere Scbiffstapelle bie norme» 

gij^e l3tationalbpmne. 3tn ben Ufern fteben 

bie tötenifiben unb minien uns gu. S3ir machen 

eine Sunbfabrt bureb bie Sucht oon Sergen 

3m Itaufe bes Sages treten wir bie Sücffabrt 

bureb Spfjorb, Satleftrömen, fieröpofen, 
Sjörne=Rjorb, Cangenuen, SömmehRjorb 

unb Sfubesnes=Rjorb an unb paffieren xoie» 

ber $augefunb. Sei Äoperoif oerlä^t .unfer 

Rjorb=2otfc bas S^iff. Es gebt mieber 

beimroärts. iltir begegnen bem £bR.»S<f)iff 

„»tonte Sarmiento“ mit acbtgebnbunbert 

Urlaubern an Sorb (Silb 8). 

9tod) einmal grüfet uns Norwegens 

Stüfte mit feinen fdtneebebeeften ©ipfeln, ein 

Ceucbtturm fenbet feine Strablenbünbe bureb 

bie »benbbämmerung. SSir finb mieber auf 
bober See. Eine munberfdjöne Rabrt, begünftigt burcf) ein berrtithes 
Sonnenmetter, gebt bem Enbe gu. — 

»üb 8: »egegnung mit ber „SWtontc Sarmiento“ 

ßeftnenfte $lu$flügc 
Son Ra^mart E 3 p 6 u I! a, eteftr. Mbieüung 

»lief auf bas Scbtofj Diorbfircbcn 

1. »cfu^ 
non Seblof} »orbtirdjen 
Um nach Scblob »orb= 

firmen gu gelangen, fann 
man brei Sßege wäblcn: 

a) Rür eine lagesman» 
■berung empfiehlt es ficb, 
über Eoing, »rambauer, 
ßünen bis Scblob Äappen» 
bexg ju geben. Sobann ben 
SBeg igerabeaus bureb febö» 
nen 'SBalb bis Sübxireften 
gu oerfolgen. §ier uoenoet 
ficb bie Sanbftrabe bureb 
•bas 3>orf btnburd) etmas 
Jinis nach Seblog 3torb= 
lireben. 

b) Ein groeiter SBeg, ber 
ebenfalls bureb SB alb führt, 
aber febon in einem baloen 
läge gu macben ift, führt: 
Sonntagsfartc IDortmunb 
über ßünen nach »orf 
(1,30 313JI.) »om »abnbof 
»orf bureb bas (Dorf gurücl 
•bis gum Uusgang. Son ba 
aus führt bie ßanbftrabe 
in etma jmei Stunben Jinis 
über Setteberg nach €>üb= 
ftreben. Son ba aus 2Ban» 
berftreefe roie unter a) oer» 
folgen. 

... c) (Ein britter 3Beq führt mit >ber »ahn oon Bortmunb ^auptba'bnbof 
wer ßünen, Sorl nach oelm (Sonntagsifarte 1,50 3l3Jt.). Son bUr aus gebt 
nie atlerbings roeniger Ifcbattigc 2anbftraüc nach bem ©orf »orbfireben. Äurg 

”0e Jtorbfircben fiebt man an ber ßanbftrajge eine. SBinbmübU. Sor biefer, rechts 
11 Der Straße, ein Relbfreug unter oier Säumen, oon ibem aus ein Rußmeg 

^eft naib bem ©ärtnerbaus führt, beffen graues $a<b man oorber febon ficht. 

i,. ..Sebloß Sorblireben, bas mitten in bcrrlimen Sarfanlagen mit oielen Sanb» 
mnttguten liegt, ift ein gern befugter Stusftugsort. Der Sebloßparf ift febens» 
•..‘’.Stoße Safenfläeben toeebfeln mit alten Sauimgruppen unb febönen Sanb» 
«"tjiguren ab, er ift ber tnpifebe Sofofoparf mit lauf^igen Eefcben unb oer» 
Wiegenen ßaubengängen. 21ueb eine Mabtour ift loßnenb. 

2. Rabrt naeb Hohenlimburg 
Sejficbtigung ber Stabt unb SBanberungen in bie Umgebung 

lime,, 1 Sut gu Ruß ift unb naeb Sltena mill, ber befteige bie Refte Hoben» 
“‘■’“tg. 3n einer bot®en Stunbe bal'en mix’s göfebafft, wenn uns fonft nichts 

in bem weftfälifcben Hetbcl» 
•berg feftgebalten b“t. Ser 
Surgbof ift febensmert. Ein 
Silbeben Spißroegfeber 31rt 
ift ber Erter gleich neben 
bem Soreingang unb ber 
•Srunnen mit bem gierlieben 
■©itterwerif. Sebön ift aber 
aueb ber »lief 00m SBebr» 
gang über bas ßennetal bis 
gu oen fenfeitigen Höben 
mit ber Stabt Sferlobn. 
Son ber noch beute be= 
mahnten Surg aus oer» 
folgen mir bie Hauptman» 
berftreefe bes S©®., bie uns 
erft abmärts ins gemerbe» 
reiche Sabmcrtal führt unb 
roeiter am ßabmen Hofeo 
oorbei aufroärts bureb ben 
SBörbengrunb bis gum hoch» 
gelegenen Drte SBibling» 
merbe. Es lohnt, ben ge» 
ringen Ummeg gu ber 
naben flachen ftuppe bes 
ßobbetgen gu maäien. Son 
hieraus, 491 »feter hoch, 
genießen mir eine oorgüg» 
li^e Sunbfebau. 3m Dften, 
gerabe gegenüber, grüßt 
uns ber Eifenturm bes Äofilberges unb bas Ehrenmal bes S(6S. 2ln Saßenfebeibt 
oorbei madien mir einen bequemen Sbftieg bis ins ßennetal unb erreichen fo 
nach breteirtbalb Stunben bie Stabt Altena. Die »efiebtigung ber »urg ift 
lobnenb. 1 

5Iuf in die Möbenftt Öei6t! 
Son 9lrtur ©lauer, Stahlformgicßcrei 

Das füllte bie Sarole eines (eben Staturfreunbes für bie 3eit oon »litte 
3Iuguft bis »litte September fein. 31ur roer fdjon einen Sag in ber Stille unb 
Einfamfeit ber blübenben Heibe oerlebt b“b ™>rö f'<b jebes 3abr in ber Slüte» 
geit mieber mit unfiebtbarer ©eroalt bingegogen fühlen. 

3a, merben bie meiften fragen, mo ift benn bie blübenbe Heibe? Da mären 
oerßbiebene Rabrten gu empfehlen: 

1. Die fürgefte, aber roeniger fepne Rabrt: 
a) »abfabrer unb Äraftfabrgeuge fahren über ßünen=fiippboltbauien bis 

gur Äanalbrüefe, bort reebts ab bur^ bie Dabier Heibe bis furg oor »elfum, 
bann reebts ab über SBinum gur Dlfer »larf (©roße Selmer Heibe). Hücffabrt 
über Selm, »orf, ßünen, Dortmunb (gange Rabrt 69 Kilometer). 
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b) ffiuftgänger: Sonntag&fa^rfaitc bis Geint (1,50 3“.3u6 ?ui 
flantoftra^e natf) Dlfen bis Aur SBinumer StraRe, bort Hnls m bte ye*beab- 
biegen (6 Kilometer), ülbfabrt ab Dortmunb Öanptbaf)ni)Ot 5.3o Ufyx, an oui 
613 Ubi; «lücffa^t ab Gelm 20.30 UI,r, 22.05 U^r, an Doxtmunb 21.25 Ubr, 
„3.0^ llf»r^ Gegelfliegerlaget in ben 5&oifenbergen ge^en roill, ^rf)t non 

Selm Üb7r Ofen bisVullein (15 Kilometer), »on hierausJnb ^er^tebene 
idiönc SH-legc burdi bie 5eibe mit ber iSejei^nung „3unj. Segelfltegertager . 

d) IRabfaljrer unb Äraftfaljrgeuge tonnen oom jjltegerlager über ^altern 
(StauTee ®abe= unb Äa^ngelegen^eit), 5kedltngl)an|en, Subetmt^, §cnrubin- 
bürg, aJl’engebe, iDortmunb (42 Kilometer) Mten. 

2. 3um §crmann«2öns=©ebcntitetn tn ber Ätr^ellener §ctbe 
a) 3lab|abrer unb Äraftfalraeuge über ®o(bum, Süßatteniic^etb, '©eljenittrajen, 

§or(t, ©labberf, Äirdj^ellen (48 Kilometer). 

b) 2rür ?vuRgänger: Sonntagsdarte non Sortmunb §auptbabnM bis 
(r>labbctt=Dit (2,20 tROT.), non bort p ^uü ungefähr 7 Ätlometer SIbfabrt ab 
Dortmunb öauptba^n^af (IRufiricfjnellp'g) 5.35 U^r, in ®anne=£tcfel umiftetgen 
(IRuM^nel^ng) 6.15 llbr. 

3. 3um Saltcrner Stau(ee 
a) IRabfa^rer «nb Äraftfaliqeuge über aJtengebe, Stabing^orft, 9ledling= 

Raufen, Sinlien nad) ^altern (42 kilometer). 
Siüdfa^rt über Soffenborf, ®Iaes'f)etm, Satteln, SBaltrop, »lengebe nad| 

Sortmurtb (38 kilometer). 
b) i^uftgänger unb Sonntagslarte bis ^altern, Slbfatjrt avugridjnellpg 

5.35 Ugr, mudfagrt über Sütmen, 20.29 Ui)r. 3ur ^üdfitürt gültig aueboon 
Sülmen (2,80 9?iSR.). kufemanberung oon ^altern bis Sulmen burd) dbalti 
unb keth (12 kilometer). 

ffo mttMt ^fHÄt-tluöWttunö tn üthrlmoc (ifehrtcerfjtntt mt fnufmnnniittit 
mtimt) Ui ?crtmunb-fiotcbcr fiuttenDctfins mtt Beerbe 

SBon Sipl.=Iurn= unb Sportlehrer » o g e 1 j a n g, 2Bert §ocrbc 

Ser Slusbilbungsplan für bte 
£aüfmanns= unb §anbtt)erferlel)r= 
linge fieljt neben ber rein famlimen 
Schulung auch eine törperlidie ßr= 
tüiptigung in ben ßeibesübungen 
oor. Saut ßchroertrag ift jeber 
ßehrling oerpfli^tet, möchentltd) 
einmal bie feftgelegten Stunben für 
Stirnen unb Sport tu befugen. Ser 
Uebungsftoff ridjtet ftch na* ben 
Sebingungen, bie bei ber ©efellen» 
Prüfung in ben ßeibesübungen be= 
herrfdjt toerben müffen. Ss merben 
burcf)fd)nittliche ßeiftungen in ber 
ßeiditatbletit, im Surnen unb 
SdjtDimmen oerlangt. Sie Uefbungs= 
mbglid)feiten auf bem SBert koerbet 
herein reidien aus, um biefen ge= 
roünfdften ßeiftungsftanb na<h brei= 
ober oierjälfriger Slusbilbung 31t 
erreichen. 3n ben SBintermonaten 
bietet bie SBerfsturnhalle ©elegen= 
heit, burd) bie Körperfchule, Sojen, 
Spiele unb ©eräteturnen bie ©e= 
funbheit ber ßelfrlinge 3U förbern. 
3m Sommer toirb bie 2Bertfport= 
anlage am SchaHacter befugt, roo 
an jebem Dtadjmittag ftraffer, 
toechfelnber llebungsbetrieb herrfcht. 
SRafenifpiele, leid)tathletifche Uebun= 
gen unb sum Scplujs eine Si^tpim'm5 

ftunbe für Slnfänger unb gortgefchrittene laffen bie gtoeipnbigenSportnadjmittage 
allp fchnell enbigen. Siefer oielfeitige, abiroechilungsreiche Sahresplan bietet bte 
©ernähr für gute törperlidie Slltgemeinburdjbilbung. ©ine burchfchnittltche 
lörperlichc fieiftungsfähigteit in ben ßeibesübungen ift für bie ßehrlinge mert= 
tjoller als bie körberung einseiner Spihenleijtungen. Sei befonberer Seranlagung 
ift jebem bie Miöglichteit gegeben, in ben 'Abteilungen bes SBerJfportoereins fein 
können 311 oerbe'ffern. 3m oergangenen 3ahre fanben innerhalb ber ßehrlings= 
toertftatt leichtatt)letifd)e SBettfämpfe in korm eines STehrtampfes ftatt. Sie 
Seteiligung roar freimütig, unb es traten ungefähr 85 Sroscnt ber ßehrlinge 
an. Sic Schroimmfertigteit ber meiften erlaubt es, ben 3Jtehrtampf in biefem 
3ahre burdj eine fchroimmfportliihe konturrens 3u bereichern. Son ben 172 ßeht= 

lingen bes Soerber Sereins lernten 56 innerhalb bes obligatorifdjen Unterri^tB 
Schmimmen. künfsig roaren fchon teilroeife kreif^roimmer. Sie grofte -fahl bet 
Sichtfcbroimmer ergibt fid) burd) bie jährlich neu aufsunehmenben Schulentlaffe 
nen. Smmer^in betüetfen bte 3a^en ^er Sajtmmmer unb m bet 
ßehrroertftatt im Sergleid) 3u ber Schroimmfertigteit unfercs Solfes (94 Srojent 
Sichtfcbroimmer), bag gerabe in ber lebensnotroenbigften ßetbesubung betn 
Schmimmen, Seträd)tlid)es erreidt roirb. Siebenunbbreigig ßehrlinge erfüllten 
in biefem 3ahrc bie Sebingung für bas kahttonfthtoimmet3?ugnts (bretoierteü 
ftünbige ununterbrodjene S^roimmbauer) unb neun ßehrlinge erfüllten bas 
kreifdroimmerseugnis (eine hat^o Stunbe Scbroimmbauer). 

3m junblid auf bie törperlidjen ©ntroidlungsjahre ber ßehrlinge tft tetne 
ffiir pine barmonüdie töroerlidie Surchbilbung fo geeignet roie gerabe 

Äörperfchule, SRcbtstnball 

bas Schmimmen, unb bie 2JEöglid)teit, unabhängig oon ben kabresseiten im 
gan3en 3ahre fchmimmen 3U fönnen, märe für bie gefunbljeitliche körberung bet 
ßehrlinge oon groger Sebeutung. . 

Sicfe Ausführungen laffen ertennen, bag bie torperliche Ertüchtigung bes 
Sachroudjfes roährenb ber ßel^eit aud) oom Sßert unterftügt roirb, sum 6egeti 
bes ©inseinen unb 3um SBohle für Solt unb Saterlanb. 

Sas Seiltet 
Son 3. 3R e t) c r, Sranbmcifter, AJcrt $ocrbe 

Sas 3ur Abroenbung ber Äampfftoffgefahr für ben fiuftfdjug beftimmte 
S^k'lter ift ein Sreifdjidjtenfilter, bas aus Sdfroebftoff», Äohle= unb ajlunbfchtcht 
beftegt. Siefe güllmaffen bes Atemfilters boben bie Aufgabe, bie ©inatemluft 
oon febäblichen Seftanbteilen fo iroeit 31t befreien, bag roeber Sergiftungen nod) 
Seläftigungen burd) etroa nicht surüdgehaltene Sefte biefer Stoffe bemirtt 
roerben tonnen. Son ber Schroierigfeit biefer Aufgabe erhält man ein Silb, 
roenn man bebentt, bag bie ©inatemluft — namentlich bei anftrengenber Arbeits» 
leiftung — mit groger ©efcgroinbtgfeit in bie ßünge einftrömt, unb fd)on roinsige 
Stengen ber betannten ©iftftoffe, roie Shoegen, ßoftbämpfe, Slautreustampfftoffe 
u. ft., genügen, um fchmerfte Scfdjäbigungen ober ©rfdjütterungen bes Körpers 

heroorsurufen. Sei 
oiefem §inroeis mug 
bemerft roerben, bag 
bas Sak'ltet gogon 

alle chemif^en 
Äampfftoffe, jebod) 
ni^t gegen bas im 
©id)t=,©enerator= 90¾ 
koterei=©as (ßeucht= 

gas) enthaltene 
Äohlenojpb fchügt. 
®ie Hrfache Ipetfür 
ift: 3n ber kohle 
unb auch 50m Xeil 
in ber 9Jtunbfdjidjt 

Silb 1: S’S'l^r bes S’k'tto15 (fie^e 

(Silb 1) roerben infolge ber tjolko Attioität biefer beiben Schichten bei ber Se- 
rüljrung mit Äampfftoffen letjterc d)enüid) gebunben ober in ben Äapillaren feftge= 

halten. Äohleno jpb mürbe burd) biefe Sorgänge nicht erfagt roerben. Ohne in feinet 
©iftroirtung irgenbroie ©inbuge su erleiben, mürbe es bas kilter paffieren uni, 
gleich bent Sauerftoff, burch bie ßunge unb Slutbaljn in bas Seroenfpftem 
gelangen. Seim Atmen mit bem kilter» 
gerät, S=Staste mit oorgefchraubtem 
S'küter, in mit kampfftoffen oergafter 
ßuft gelangen bie kampfftoffe sunächft in 
bie Schroebftofffchi^t. §ier roerben bie in 
ber ©inatemluft enthaltenen giftigen Snr» 
tifel, Staube, Sebel, Saud) ufro. surüd» 
gehalten. 3n ber 3toeiten, ber kohlef^icht, 
roirb ber gasförmige Seftanb ber kampf= 
ftoffe burd) chemif^e unb phpfüalif^e Sor= 
gänge abforbiert. 3n bitter kampfftoff» 
fonsentration, 3. S. in unmittelbarer Sähe 
oon Sombeneinfhlägen, roirb bie Äoljle» 
fchicht ftar! in Anfprudj genommen. Die bei 
biefer oerftärften Abforption fid) bilbenben 
Dämpfe ober nicht erfagten ©asrefte ge» 
langen bann in bie STunbfdfidjt, beren 
unterer Xeil, mit ©hemifalien getränfte 
Snfuforienerbe, biefe Dämpfe ober kampf» 
ftoffrefte binbet. Die Abnugttng bes 
S»kilters mäht fich burch erhöhten Atem* 
roiberftanb bemerlbar. Dabei mug jebodj 
berüdfihtigt roerben, bag ber ©inatem» S 
roiberftanb eine oerhältnismägig niebrige 
©ren3e ni^t überfteigen barf, roeil fonft bie , ,s 
Senugung eines berartigen Schuggerätes unmöglich märe. Die korbeIU ? 
hoher Sdjugleiftung unb getingen Atemroiberftanbes finb nur fhtoer gleih^1 ■ 
3u erfüllen. Durch bie Einführung eines Ausatemoentils an ber S*3Has!e t| • 
möglich geroefen, mit bem Atemroiberftanb — unb bamit aud) mit ber 

Cäi,U. 

dtfs.'SdtüWtiW' 

'jiJtiOHiCjiirff'Mn**' 

filter angefehnitten 

777tt/I9 

üb 2: S'kilter mit oorgefheb 
tetem CO=kütcr 
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leiftung bes Stüters — mefentti^ Ijcraufjugeljen, aoeil biei'er aBiberftanb nur 
einmal, bei bcr Einatmung, überrounben au roerben braucht. Sie »iusatemluft 
bagegen ftrömt mit nur geringem SBiberftanb bur^ bas Slusatemoentil ins 
greie. lieber bie eigentlit^e ©ebrauc^sbauer bes Stüters, bie in ber £auptfad)e 
burt^ bie Senu^ung in meljr ob et meniger bitter Äampfftofflonaentration be= 
[timmt roirb, lann ba^er leine beftimmte 3eit genannt merben. Sobalb fit^ ber 
Itemmiberftanb merlbar erpljt, mu^ bas gilter ausgeroei^felt merben. (Sei 
SUa^prüfungen am Prüfgerät gelten im allgemeinen 25 ajlillimeter SBafferfäule 
als 31tmungsgrenae.) — 

Surd) bie grogen anfaltenben ©asmengen in ber ©ifeninbuftrie befte^t 
neben ber primären Äampftoffgefaljr noi^ bie ijelunbäre ©asgefaljr bur^ 58e= 
[^äbigung ber großen ßeitungen unb Se^älter bei einem ßuftangriff. Sa bas 
S^gilter gegen biefe ©efa^r feinerlei Si^u^ bietet, roirb bei 3nftanbje^ungs= 
arbeiten an ©asleitungen mnb SBb^ältern, Iura, in oergaften iBetriebsteilen, bem 
S=gilter bas CO (ÄoljlMtojpb*) gilter mittels -Rollgeroinbe oorgej^altet 
((ieije SBilb 2). iBeibe gilter roerben in einem Sraggeftell an S<^ulter= unb £eib= 
riemen getragen unb burdj Sltmungsfi^lau^ mit ber S=2Jiasle oerbunben. 

,3Bie bei allen giltergeräten ift aut^ bie SBenu^ung bes S=gilters jorool)! 
tme bie Kombination oon Ssgilter mit GOgilter non bem 6auerftoffge^alt 
ber £uft abhängig. 3n ber SUmungsfuft mit 21 iproaent enthalten, barf ber 
Sauerftoffge^alt ber ßuft nii^t unter 15 ißroaent finlen. Sa genaue geftftellungen 
hierüber oor ®eginn ber Slrbeiten an oergaften Stellen geroöljnlid) nii|t gemalt 
roerben tonnen, roirb im ßuftjdju^ roie im ©asfdju^ in ber sllnroenbung ber 
Sdju^geräte bie Siegel roeiter^in gelten: braunen gilter», brinnen (unbelümmert 
um ©astonaentration) Sauerftoff» ober grif^luftgerät! 

©efdMtt 

iBon G. K. § ö 11 e r, SBert Sortmunb 

©s ift ßofintag; einer ber fd)ön}ten Sage bes SJlonats. 
®lit ber Siadjt tommt ber SId)tjtunben|d)id)tler ßebujc^. 3Bie immer ift er 

roller §umor. Slur jdieint ^eute feine ßaune galgcnliumorig au fein. SBarum 
muffen auc^ bie ßo^nfd^reiber immer fo unausrabierbar bide Sintenaaljlen auf 
bie ßo^ntiiten fudifen. ©igentlid) bürften fie nid)t fo gepffig fein. Sdjliejjlid) 
braud)t ein ©pmann mandjmal ©elb, roooon bie liebe grau nichts roiffen barf. 
So äplicf) bad)te ßebufcf); als er besplb au feinem S^raubftodlollegen fagt: 
,^eute, als i^ treu unb brao mit ber ßoptüte nad) §aus ^intam, roar bei mir 
ln ber SBopung grops Spater, Konaert unb Sana, roeil meine Sreue auf ben 
©ebanfen fam, bie ßoptüte einmal fritifeprüfenb gegen bas ßiep ber Äücpn» 
lampe au plten. „3n bem lauten ©elädjter ber fdjabenfropn, mifcp fi^ faft 
unprbar SJludelmanns ©lüdsfeufaer: ,,©ut, ba^ meine grau bie ßampentour 
nod) nidjt tennt, benn fonft müßte id) mannen SBären bis aum füngften Sage 
plöpidjen 3leid)tums brummen laffen.“ 

^tinc un»oti*tift6mä&i0cn 
jßeitecn benutten! 

Sladiftepnb gefplberter, lüralid) paffierter ®or- 
fall jeigt, roie berechtigt unfere häufigen ä8ar* 
nungen oor ber Senupng mangelhafter ßeitern 
finb. 

gn einer ßadiererei unfetes SlßerfeS roar ein 
Kuftreidjer mit fallen oon SBänben befchaftigt. 
hierbei benähte er eine ßeiter, bie Oon einem feiner 
Stameraben oorffer benuht unb unoorfd)riftS» 
mapg burd) aufgenagelte Seiften an ben beiben 
pltnen Oerlängert roorben War. 

$er Stnftreicfier beftieg bie Seiter. Sie Seiften 
löften fid), fo bah er aus etwa brei Steter S>öhe 
abftürate. 

§ 26 (3) ber Slllgemeinen SSorfpiften ber Um 
falloerhütungsoorfpiften ber Jütten* unb ÜBala* 
toerlS»18er.»©en. oerbietet augbrüdlid) baä »e< 
feftigen oon Seiterfproffen nur burdj Stufnageln 
unb ba§ IBerlängern oon Settern burd) 
Innageln oon Dolmen. 

jp^entrale für llnf«ttfd)Uh, 
«Jcrf Sortmunb 

Hnfece 
Sie greube unb ©polung auf unferer Urlaubsreife bängt aum gropn 

Seil oon unferem SBohlbefmbcn ab. Senn wenn roir aus ber Snbuftrieftabt an 
Sie See ober in bie Serge fahren, ober in einer roalbreicpn ©egenb unierem 
Urlaub oerbringen, fo roirb fid) ber Klimaroedjfel bei mannen, ftärler ober 
jth'roä^er, bemerfbar madjen. 21u^ oerträgt nitht jeber eine lange ©ifenbap» 
fapt, unb fo roirb bei Dielen ber Seginn ber Urlaubsreife aur Qual. Slber 
unfere Urlaubsreife foil für uns bod) eine ©oholung unb greube fein an ben 
Sdjönljeiten nuferes Saterlanbes. ©egen foldje 3roif<pnfälle lönnen roir uns 
fihüpn, roenn roir in unferem ©epäd eine Heine Sleifeapotljele mithaben. 

SBie foil unfere Heine Steifeapotbele nun ausfel)en? iSlls erftes uerftauen 
roir ein Serbanbpäddjen, foroie Spellpflafteroerbänbe oerfihiebenet ©rügen, 
eine Slolle Äautfdjulpflafter unb etwas ftcrile SBatte für leipe Serlepngen, 
ferner ein SRöhrihen Sabletten für Kopf», 3ahu= ober anbere Sdjmeraen, bann 
empfiehlt es fip ein feftes Salbrianpräparat bei fid) gu haben, gegen S^laf» 
lofigteit. Sei plopid) auftretenben Dhnmaihts» ober Sdiroädjeauftänben wollen 
roir immer ein gläfdjd)en |)oiffmannstropfen aur §anb huä^u. 3u* ßinbe- 
rung ber bunh Snjelten h^iuoißeruifenen Sejfthroerben bient Salmiafgetft ober 
ein fogenannter Snfeltenftift roie er in Slpoipfen, Stogcrien ufro. crljältiid) ift. 
Sann roollen roir auch nidjt oergeffen, eine gute Hautcreme bei uns au ha^en, 
um einem Serbrennen ber §aut burd) bie Sonne ooraubeugen. ¾ud) an ber See 
fdjütjt bie ©rente oor ben Unbilben ber SBitterung. So bient unfere Heine 3teife= 
apothete baau, uns im Urlaub bie ©rplung a« Ifpern, bie roir brauipn, bamit 
roir mit frifdjer Kraft an uniferen ülrbeitsplah piüdfepen. 

ißanl Singel, Statiftif 

eelmfucbt fand ihre ©tfullung 
SHaae oon ©. K. $ ö 11 e r, 2Berl Sortmunb 

Slls blutjunger Surfhe fpieb id) in ber bebrüdenben ©nge einer Krauter» 
bubenfdjlofferei ein Sieb, beffen SBorte Seljnfudjt roaren. Sas Sieb, mit Kreibe 
an eine Slecpmnb gefdjrieben, eraählte, roie ein Schloffergefelle oor oielen 
3ahren mit frohem tjeraen in ben jungen ÜJtorgen eines fruchtbaren Sommers 
hinausaog unb nach langer SBanberaeit in einer gropn Stabt bei einem Sdjloffer» 
meifter neues Serufsbrot fanb. SBeiter eraählte bas Sieb, roie ber fefjhaft 
geworbene 3Banbersmann fchon nach wenigen Sßocpn fleipgen Schaffens oon 
Sag au Sag trauriger rourbe, roeil er in ber neuen SBerlftatt oor lauter ©nge 
unb Sunft an ber Sehnfudjt nach freier ©ottesnatur au fränfeln begann. 3uro 
Sdjlufs jeboch fanb bas traurige Sieb feinen glüdlidjen ülusllang barin, bafe ber 
junge Sdjloffersmann fich eine Sopfblume, namens „gleipges Siesdien“, auf 
bie aSerlbanl fetjte. 

Samals, als blutjunges Sürfchchen, ahnte ich nPI. meines ßiebes 
Seljnfudjt einmal ©rfüllung finben follte burch eine 3e't, bie uns bie Sdjönpit 
ber Slrbeit im Sichte ber Sonne preift. 

* 

Jubilate 
•Jßocf ?otfmun6 

3n ber ©asaentrate unb im Sampffeffel» 
betrieb feierten ip fünfunbaroanaigjähriges 
Sienftfubiläum 

ber Sdjloffer üluguft Sattler am 13. 7. 
('Bilb oben) 

unb Sdjroeipr grana S u dj h o 1 h am 20. 7. 
Unfere Silber aeigen fie im Kreife tyrex 

®oigefepen unb 3Jlitarbeiter. 
2ßir roünfchen beiben Subilaren noch recht 

D'ele Saljre frohen Spffens. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 10 $ ü 11 e n j e i t u ti g 'Jir. 16 

9amUiinnad)eid)ttn tt* 2öctfc# QtttH 
(Geburten: 

©in @of)n: 
groolb ©idjböfer, $od)ofen»3Äafd)inenbettieb, am 16. 7. 36 — ©tid) Xtjomag, 

5)od)afen-9Jiafd)inenbetrieb, am 19. 7. 36 — $ietcr; 5tit> ©arbinal, §od)ofentoetf, 

am 24. 7. 36 — Bieter; äßilfjelm ©rüteTid), Stabcrfabrif, am 19. 7. 36 — Bieter; 'llaul 
Ufjlenbrod, SJauabteilung, am 24. 7. 36 — öetfjarb; gti6 Sdjroabe, .^ammetroerf II, 
am 26. 7. 36 — Helmut; 3ld)ami Sortomifi, §od)ofenlüet!, am 28. 7. 36 — §anb. 

©ine !£od)tcr: 
$K'iurid) «Ibrecbt, »auabteüung, am 12. 7. 36 — ©tjriftel; $etnvid) Weine, ©fen= 

bafinabteilung, am 13. 7. 36 — Serba; SBcrner fiemle, Stjamagmerf, am 14. 7. 36 — 
©rna unb freite; Slalentin ©nberb, Gijenbatjnabteilung, am 16. 7. 36 llrfula; Söalter 
Semecte, Steiiifabrif, am 22. 7. 36 — SBaltraub; Dtto 9tofi, ©teinfabttl, am 26. 7. 36 — 
©l«betf). 

«terbefätte; 
Witglieber: 
Sbonrab ©tuttenbäumer, W.t.9t., am 26. 7. 36. 
9tngeljörige: 
©l)efrau |>eiurid) Ülrüdjcr, Stabja^bau/Sa, am 15. 7. 36; ©fyefrau SBtl^elm Srum» 

etd), W.t.9t., am 25. 7. 36. 

Sue $ead)tun0! 

3n .-{utunft tnerben Heine 'Hir,eigen nur nori) angenommen, Wenn jie 
banbjibriftlirt) nnterfrfirieben nnb mit ber genauen 'Mnfdjrift bes ©inienbets 
(itlobnuug, «etrieb njm.) »erjeben jinb. 

®ie »lagnabme ift nottoenbig, ba in ber testen 'Hummer ein bummer, 
grüner Junge unbefugt für 'Hrbeitotollegen itoei Hn;,eigen einjetjen tiefe. 

Sie «diriftteitung 

01o(^euf 

Diad) langem, jdnoeren Seiben berftarb am 27. Quli biefe§ QafereS 

ber ülngeftellte unfereä SBetfeS, ber Glettrotedmifer 

Öcrr Jeans 6tbiff(cc 
SBir berlieren in bem SBerftorbenen einen tüchtigen Witarbeiter 

unb guten .fameraben, ber fid) burd) unermüblidjen Jleife, umfang» 

reid)e Sadjfenntnis unb borbilblidje ©efolgfdjaftbtreue au§seid)nete. 

©ein ütnbenlen toerben mir ftets in ©fjren balten. 

Seutftfec ©betftabtwerte 
»lagnetfabrif'Sortmunb 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P. Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmania 
Wittier 

Fahrräder, Damensport-u. 
Rennmaschinen — Eigener 
Rahmenbau. — Rennräder 
nach Maß. — Sämtliche 

Rennsportartikel 
UrTFachgeschaTnoulen — 

heißt gut kaufen! 

/'Z-tcihge 
Besteck- 

CJamituren 
mit 100 g Sil- 
berauflage u. 
rostfr. Klin- 
gen, 30 Jahre 
Garant., Hel 

M.95. - gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 
Oslem. Wiesbaden 2! 

eh zu r 

toulth 
Jmijrfic: ’öteine ab 

ae|4tofiene, ßrofic 
$rei-8immet- 
Soljnung mit 
»aiditüÄe unb 
Salton. 

äudtc: eine grobe 
8met'8immer« 
Slobmmg. 
Uf)lanbftra6e US, 

III. ietagc, reditb. 

Smbne, abgefebtob1 

jene $rei<3immer< 
®of)nung in faube- 
cem $au(e, mit @at« 
ton, Sbeifetammer, 
ffiaichtiicbe, 40 bi'Di. 
Wiete, Stäbe t'inben. 
burgblati, gegen eine 
gieitbe mit jroei 8im 
metn, Stäbe fttuie 
ober Sreibbaub, fofort 
ober (»äter ju tau 
itben gefuebt. 

Singebote unter 
Ü. «. 201. 

Slanjibe 
meine 8mei«3'mmer 
SSobmmg, parterre, 
elettr. Siebt, @aIfon, 
Speifetammer,®aicb^ 
türfie, Selbberrnftv., 
26,65 St'Di. SJiietpreib, 
gegen eine ®rei*8im 
mer«3Bobnung, Siorb 
meft ober Säeften. 

Singebote unter 
S. ®. 200. 

3mei parterre- 
,'limmcr 

(SBerBwobnung) 
SRiete 12,18 RSR 
gegen jmei bib brei 
3immer ju tauicben 
geiutbt. SJeften ober 
eübmeftenbeoonugt. 

Siäbereb 'ßaulinen- 
(trabe 21, parterre, 
reebtb. 

gine 
8nnf‘3immer» 
'»ertsioobmmfl 

gegen brei 3immer 
ju tauicben. 

Sortmunb'tvörbe, 
Sn ber ®ette 14 bei 
äSitbelm ginsei. 

2u<be 
cine ®rei< bib Sier 

3immer<'Bobnuug 
mit Stall (®ocftfelb 
beborsugt) ober tau, 
(tbe meine ®rei-8i'm 
mer«Sobnung mit 
Stall (16,55 S«. 
Sliiete) in Siarten 
gelegen. 

Singebote unter 
2. ». 202. 

®rei« Simmer- 
SBobnung, I. (Stage, 
mit Subebbr, SRiete 
42 S®., Stäbe ftür 
nerptab gegen smei 
grobe ober brei SJiau 
farbenjimmerim Sie 
(ten ober Sübweften 
SU tauidien geiuebt. 

Singebote unter 
2. «. 203. 

Sermietunocn 

Ein (edibteiliger 
Mntinricn- 
bertidnant 

mit smei {}lugtä(ten 
unb ein grober ging- 
faften preibmert s« 
Pertau(en. 

®ortmunb-$örbe, 
$ermann(trabe 152, 
i. Etage. 

HJarlopbuti 
guterbaiten, billig 
absugeben. 

SUjamborfhtr. 23, 
parterre, Unfb. 

brei- 

®ut möblierteb 
grontsimmer 

an einen (olibeniperrn 
für fofort su ®er- 
mieten. 

Rbeinifcbe Strabe 
Sir. 149, I. Etage, 
retbib. 

(Suterbattener, un, 
gefeberter 

Sportmagen 
für 5 StSJt. su «er. 
taufen. 

SSerfbruf 9696. 

@ut möblierteb 
Simmer 

feparater Eingang, 
mit 2icbt unb 'Dior 
gentaffee, mödientlüf) 

'JiSR. fofort ober 
fpäter su oermieten. 

Sbeinifdie Strabe 
Sir. 137, parterre. 

Maufe 
Sine gute 
'/..«rflütergeigc . 

mit Schute uub Slo 
tenftänber billig su 
nertaufen ober gegen 
guterbalteneb gabr 
rab su taufeben. 

®etmarftrabe 18. 

gaft neuer 
flammiger 

Wasberb 
SRarte Süpperbbuicb, 
umftänbebaiber bil- 
lig su oerfaufen. 

Sb. SBiefe, ®ort. 
munb« Schüren, Sia- 
gelpöten 8. 

8irfa hier Seutner 
bicsiobrige« ^eu 

umftänbebalber bil- 
lig su Oetfaufen, ba 
felbft auch ein Stinber- 
beit su berfaufen ober 
gegen ®amenrab su 
öertaufeben. 

■Pu dar Der Strabe 
Sir. 138, II. Stage, 
reebtb. 

Buterbatteneb 
'•Seit 

mit SBoliauilage, bit 
lig su oertaufen, ba- 
jelbft junge, loefbe 
Singoratabe preibioert 
bsugeben. 

3u erfragen bei 
Sarg, Scbügen 

Iftrabe 225, II. Etage. 

neuesten Geräte 
unverbi ndlich in 
Ihrer Wohnung vor- 
führen. Bequme Zah- 
lungserleichterung. 
Volksempfänger- 

Finanzierung durch 
,,Unionc< 

Radio-Kosfeld 
gfuei braune, gut" 

erhaltene 
«teiitflut- 

20 unb 40 Biter 
fjalt, bütig &u ver 
faufen. 

53eläf Uf)tanb 
ftraße 148, I. ©tage. 

Dortmund 
Rheinische Str. 156 

gegenüb. dem Union- 
Verwaltungsgebäude 
Das Haus der guten 

Kundenberatung 

Wff 
u c 
■art- 

ÄflufoeluÄc 
SKctallbcttftrllc 

Eiufcbtäfer, guterbal 
ten, billig sn taufen: 
gefuebt- 

Seder, 3ofefftr. 22. 

Rauchen 
einschränken oder 

angeuiännen 
durch d. seit 15 Jah- 
ren weltberühmten 
ür.mecl. Hascher’» 

!li§§! 
ISSI Putsch - Tabletten 

ktücbenberb 
gebraucht, su taufen 
gefuebt. 

4>auptlager, S8et( 
Soerbe, SMibelm grs 
lieb. 

Probe 2 M. Aufklär. 
Schrift kostenfrei. 
L. 

ein Ay’i.Ocikc’i-iPuddinci 

Rohmöbel- 
Versand! 
Schlafzimmef' jjg J 
achtteilig . 
Kuehe icon 
sechsteilig . • 
Diplomat . . 30.— 
Kleiderschrk.27.— 
Ausziehtisch 22.— 
Bücherschrk.18.— 
Diele, 5teilig 16.— 
Kinderbett . 13.50 
Tisch, rund . 7.— 
Stuhl .... 2.40 
vueh fertige Schlaf-, 
Wohnz. und Küchen 
Sur Barverkauf od. 

Ehestandsscheine 
Nichtgef. Rücknah 

Prospekte gratis 
FRANK’S 

Rohmöbel-Ver, and 
Berlin 

RosenthalerStr.15 

O. Fezer, 
Stuttgart 69 
Bismarckstraße 64 

M 
KurtWBehrens 
jetzt Berlin W50 
le«eAmbaclierStr.3( flj. I 

Olympiade 19361 
nur ein halber Genuß, ohne Kamera ode 
Feldstecher. Teilzahlung! Bequeme Raten 
Dr. Bein & Co., G. m. b. H 
Dortmund, Westenhellweg 83—Ruf 38351 

brauchen 
einen neuen 

Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

nur 29.- 
BessereVerarbeltung 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 

Große Auswahl ln 
moderten Stollen 

Brückstraße 54 

RM. 
an 

Küchen 
Monats-4 O 

rate ■ ^ I 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monats- 4 0 m RM. 
rate 1 ° I an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

R. Berben 
Dortmund 

Rheinische Str. 5i*/a 
neben der Sparkasse 

Musterausstellung. 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefeden 
mit Daunen, ungerissen, doppelt 
y, kg 2.-, allerbeste Qualität 2.5 
Halbdaunen 3.50, 5,- u. 5.50, geretnk 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4. 
hochpr. 5.25. allerfelnste 6.25. la Vt 
daunen 7,- u. 8.-. Für reelle, staubk. 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2¾) 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie bi!ll[ 
Nichtgefall. aut meine Kosten 
Willy Manteuffei. Gänsemästi 

Neutrebbin 61 b lOderbr.). 
Größtes Bettfedern - Versandgeschäft 

Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

Wenn Ackenbscti die Ringe macht- 
wird in der Ehe nur gelacht!“ 
Uhren und Goldwarei 

Achen b acli 
Rheinische Straße 24a 

Eigene Reparaturwerkstätten I 

m tagt 
mhlb.monart. — 

i/5 flniahl. 
Unfähig gratis 

HansW. Müller 
Ohligs 225 

nnt. Garantie durch 
die kalt streichbare, 
gummiartige Hach 
schutzmasse ..Para 
tect“ (schwarz und 
farbig). Paraiect- 
Werk Borsdorf 122 

Bezirk Leipzig 

m 
ScHafzim.an 

Anzahlung 15 RM. 
Enorme Auswahl 

Renn-Räder 45 .“RM. 

Willy Wittbotf 
Dortmund» Körner- 

platz 
Ecke I. Kampstraße 
Versand nach allen 

Orten 

FOTO- 
Apparate 

19,50R: schon 
von 

oei kleinen An- 
zahlungen und 
deinen Ratenzah- 
ungen. VolleGa- 
antie. 5 Tage zur 
Probe. Unterrich- 
tung kostenlos 

Foto, 
Schnittkd 

Westenhellwegü 

S,i“-Belfensta',lfeacr 

Berufskleidun 
selbstverständlich nur von 

Lüh rmann 
Dortmund, Rheinische Str.l’ 

Mitarbeiter 
dieser Zeitung bauen an 

der Betriebsgemeinschaft! 

Willst du abseits stehen? 

SBerlag: ©eleflfdjaft für  ^  -. —„ ,, 
3?erantu)ortIicf) für ben rcbattionetlen Sn^alt: ftauptj^riftleiter 
für unlere SBerfe bttr. Slufiäfee, Sta^riifeten unb SJtitteilunflcn 3. 

3).=¾.. n. 36: 

itr m. b. fi., SüMborf; öaupt^riftlettunß: Cereiniste 2ße»f8jeltun8en S»ütte unb Sc 
• ' *    ® «Rub. gilder f nerantroortli^ für ben ^jeigenteit: grtfe ' 

SB t n a e r t e r , «bt. H fßit.<«üro). — 3)rud: Droft» 5ßerIaB 
17 343. — 3ur Seit ift tßreislilte 9tr. 8 gültig. 

ad)t, ®ü{1etborf, , 
a 11 b e r g, fi#ibe in ©uü« 

3)ruderei Ä©., 
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