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Watfbntd nur unter OneOenanaabe unb 
ntub Borfiertger Btnbolung bet 4)eneb- 
mtanng ber 4>aubtfcbrtftIeHunfl geftattet. Hummer 9 

^ccouööeotbcii in Sufommenocbcit mit etc ©tfellfcboft füc 
 SlebeitöbÄbogogif im @inoecnebmen mit ber Deutfcben ttrbeitbfrent 

Sum Slatwnalfeietlou ^eutfdten ^oI(e$ 
fteltftben tträftt 0te 9Ba*t bet 

®as Üeben_ fkllt on uns immer mieberfebrenbe ülnjprüibe, bie 
jtoangsläuftg unfer 35enfen unb Xun nai^ ber materiellen iSeite richten, 
meil es obno ©rot unb Sebauiung fein lieben gibt unb ohne bie ®üter 
ber 3i®iit|ötion für bie meiften non uns fein irbijebes ©lüct. Slber neben 
bem bemufet auf äußere ®inge eingeftellten ßebensroitlen freift tu uns 
ein Strom unberoujften Gebens, ben mir mit bem Serftanb nicht erfaffen 
unb regeln fönnen, ben mir als unfer Seelenleben nur fühlen unb als 
ideligion p einer gemeinfamen Gehre bes ©laubens an höhere ©emalten 
»erbitten fönnen. Unf^roer ift es für ben einjelnen, bie beiöen Ströme 
bes Gebens in ein gemeinfames ©ett 3U leiten, folange er auf feinem 
SBege nicht übermäßig 
gehemmt ober burefj 
einfeitige Gocferung 
unb Segierbe nicht 
über Sebühr in bie 
eine ^Richtung bes Ge= 
bens gebrängt mirö. 
iüiht allju fchmer ift 
es, oernünftig unb 
glütflich 3u fein, menn 
Sorge, iTCeib unb Gei= 
oenfehaft ben eitt3el= 
nen oom gemeinfamen 
ffiege feines ©olfes 
nicht abbrängen in 
eine _ hoffnungslose 
oufunft ber feelifdjen 
Geere unb ©erein= 
lamung. 

'Slnbers aber, menn 
bas ©leichmaß bes Ge= 
bens geftört ift bei ben 
jünen burch Summer, 
/cot unb $offnungs= 
loftgfeit, bei ben anbe= 
ten burch ileber= 
Ihaßung non Sor= 
|U9en materiellen Se= 
Ühes ober geiftiger 
-öÜbung. Isann leibet 
bet arm unb bei rei^ 
oce Gebensharmonie 
un ber llnterbrücfung 
oon Seelenmerten; 
bann roirb ber Strom 
bes unbemußten, emi= 
flen Gebens, ber aus 
clPPen unb Stämmen 

®olf fPhuf, aus ber 
/tahn gebrängt unb 
broht in K • 

metten, großen unb fchönen ©ersieh bes gemeinfamen Solfserlebens unb 
Solfsjtrebens. 3n ber Sbee ber beiben Xage liegt 3mar eine ®3efens= 
oermanbtfchaft, meil fie beibe ber gleiten Quelle, ber S e h n f u ch t n a ch 
einem aJienfchh« its früh ling, entfpringen. Slber mie ift bie Sbee 
beim internationalen SBeltarbeitstag horabgefeßt unb 3ur Wienerin bes 
(£in3elmenfchen unb feines perfönli^en ffiegehrens entroürbtgt morben! 
2ln Stelle ber ülusföfjnung naturgegebener menfhli^er 3miejpältigfeiten 
burch Schaffung eines gemeinfamen, übergeorbneten 3ie!es aller am 
2lrbeitspro3eß ©eteiligten, bie eines SBeltfeiertages mert gemefen märe, 
hat ber 1. 2Jiai ber marjüftißhen 3nternationaIen im allgemeinen nur 

minberroertige 3n 

Hnfece Meicgemocinc 
Äreujer „Karlsruhe“ unb bie uter SorpeboBoote „gälte“, „©reif“, „Äonbor“, 

„SHöoe“ int Kieler Jpafen 

(Slufnahnte: Sr. Xhilo Jtepben, Stoffmirtfhaft, SBerf Sortmunb) 

Sann hottichott ^to SJiächte ber orptit tn Sumpf unb iSanb 3u oerfiegen. Sann hetrfch> 
-uamonen über ben einseinen urtb fein serriffenes Soll. 

Ser iliationalfeiertag bes Seutfchen ©olfes fteht im engften 3U; 

lammenhang mit ber SBiebergeminnung ber uns Seutfchen als Solf unb 
ms ginselmefen oerlorengegangenen Gebensharmonie, meil bie Göfung 
^s

r;ütöeitsproblems eine unabmeisbare ©orausfeßung für einen gefunben 
•üoltsförper gemorben ift. ©eraite barin unterfcheibet fiih ber ©ationai^ 
Jlierk0 »on bem oor halb einem holöen Sahrhunbert ins Geben gerufenen 
/«eltfeterfag bes 1. ©iai, baß er gefeiert roirb um bas3Bohlorfl«heit 

beutfehen ©olfes als ©efamtheit millcn unb nießt 
« I ^amPTtag einer Klaffe oon ©tenfehen gegen bie anberen. ©r ift heraus= ««hoben aus bem engen Sßunfchfelb bes periönlicßen SCohlergeßens in ben 

ftinfte ausgelöft: §aß 
gegen Arbeitgeber unb 
greublofigfeit gegeiu 
über ber Arbeit auf 
ber einen Seite, 9©tß= 
trauen unb füßle Ab= 
mehr aus Sorge um 
bie ©rfjaltung ber Ar= 
beitsmöglichfeiten auf 
ber anberen Seite. 

Ser JBeltfeiertag 
hatte alle 3ebler fei= 
ner ßntftehungsseit, 
bie leßtlich auch ben 
3ufammenbruch bes 
Streiten beutfehen Kai= 
ferreießes nerfcßulbet 
haben, ©ian ßat biefe 
3eit bie liberaliftifcße 
genannt, meil fie fieß 
bie entmidlungsge= 
fcßichtlih röllig oer* 
fehlte greißeit naßm, 
ein Sonberrecßt bes 
©inselmenfcßen als 
gültige ©efellicßafts^ 
form 3u lehren unb 
bafür alle go!gerun= 
gen aus ben ©atur= 
gefeßen rom JBerben 
ber ©ölfer aus raffüh 
bebingten Sippen unb 
Stämmen 3u leugnen. 
Sas mar eine Geßre 
bes blaffen Serftan* 
bes, bei bem alles See= 
lenleben su fürs fam. 
Kein SPunber, baß ber 
2ßelt?eiertag ber Ar= 

beit aueß feine ^ersensangelegenßeit mürbe unb fiä) bei uns in politijdp 
materiellen Kampfsielen totgelaufen hat. 

Am 1. ©tai 1933 trat bie grunbfäßlicße Jßanblung ein. SJiag mancher 
Arbeiter baran 3^1101 9«h«öt hoben, ob bie neuartige ©iaifeier bes 
beutfeßen ©olfes fieß sum Segen ber Arbeit ausreifen roerbe, mag mancher 
Setriebsfüßrer auch mit nur geringem ©lauben an ben ©rfolg erftmalig 
fein Amt als ©efolgfcßaftsführer angetreten haben: als ber er|te ©iaitag 
im roiebererroaeßten Seutfcßlanb als froßes Auferfteßungsfeft guten beut= 
jehen Solfstums in frößlicßer Arbeitsfamerabfchart gu ©nbe ging, ba mar 
ber fostale SBenbepunft erreicht. Auf allen Seiten mußte man mieber, 
baß bie unoermeiblicßen ©e^enfäße bes Gebens, bie im Arbeitsproseß 
naturgemäß am ßärteften aureinanberftoßen, mit friebli^en ©Jitteln aus= 
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flealii^en tuerben tönnen, tnenn mfln jicbgegenjeitig äu D e r = 
it e f) e n i u d) t u n b n t t nur immer an | i cf) I e lb |t b e n 11 
i)er oon einer gejunben gortentmicflung bes beutjd>en SBoItee als feejamt» 
beit jmangsläüfig gejorberte nationale Sozialismus^ botte als neue 
IflejeUjibaitsform prattij^ feinen Sinjug gehalten, bie ©attung b^tte uoer 
bas ©injeltoejen gefiegt. ©ine lange gültige 3«itftrömung, meid}« burd) bic 
tecbniidje ©ntroidlung ganz bejonbers ftarf gefördert mürbe unb tn einer 
übermäßigen Sucht nad) ©eltung bes einzelnen auf ©runb letzten fee= 
roinnen» oon ©elb, ©ut unb öffentli^em '5lnje^en ?um 'ilusbrud tarn, 
batte in Seutjcblanb einer ftarJen, gegenläßlicben Strömung aus bem 
ieelijcben ©ut bes Solfes heraus meinen müfien. Das mar eine ungeheure 
'JBenbung. Senn öie materielle, eigen}üchtige £ebensbetrad)tung hatte 
jelbit 'bie reine SBijlenjcbaft — bie Lehrerin bes Voltes — ]o ftarf tn 
ihren Sann gezogen, baß fie ihre Sorurteilslofigteit bei öer Seurtetlung 
entmitflungsgejd}id)tlicher Singe oerlor. Sie mar jo ftart, baß trud) bie 
bebeutenbßen oon glühenber Saterlanbsliebe bejeelten iöiänner Seutid)^ 
ionbs erinnert jei an Sismard — oergeblid) oerjutfit haben, ben Strom 
einzubämmen, ber ein ganzes Soll in Sdjmacb unb Unglüd reißen iollte. 
Ser Slbftanb oom Segihn ber Serfattzeit ift heute fchon fo groß gemorben, 
baß ein ©eiamturteil'bahin abgegeben roerben fann: ©s gab in Seut)d)- 
lanb zu ©nbe bes 
neunzehnten 3al)r= 
hunberts feine Äraft. 
Cie bas beutjche Soll' 
rechtzeitig aus ben 
liberali]tijd)en unb 
marji|tijd)en Stn 
jchauungen in eine 
tragfähige neue ©e= 
iellichaftsform hätte 
führen fönnen. 2ßeit= 
fichtige SJiänner aus 
bem SBirtjchaftsleben 
ftießen auf ben Sei5 

berftanb ber oon !n= 
ternationalen Sema= 
gogen oerheßten unb 
irregeleiteten Slrbei^ 
terf^aft, bei feen Hie* 
gierenben fehlte nach 
Sismards Slbgang 
bie ftarfe unb Huge 
|janb, melihe unbe= 
irrt bie notmenoig 
geroorbene neue ©e= 
jeUfdjajtsform hätte 
heraufführen fönnen 

3n biefe tragiidje 
Schidfalszeit bes 
beutfchen Solfes 
mürbe oor fiebenunb= 
oierzig fahren ber 
„Führer in eine neue 
ßeit“ geboren, im 
felben Sahre übrt= 
gens, in bem ber 
internationale 9Jtai= 
feiertag oon ben 
tlJiarjiften ber 2Se:t 
begrünbet mürbe. 
3Jfag man bartn 
einen 3ufall erbliden 
ober eine S^idfals= 
fügung: Sie beutfche 
©efdfidfte roirb ben 
©eburtstag Sfbolf 
Hitlers als ben Se= 
ginn einer neuen 

eitcpodje bezeichnen. 3n feine Äinbheit fielen gleichzeitig bie tiefen 
chatten einer faft zum Untergang führenben Serfallzeit unjeres Solfes, 

aber auch fihon bie Slnfänge oon ©efunbungserf^einungen, mie fie in ber 
bamals beginnenben Sobenreformberoegung, in ber erften Sportenb 
midlung, oor allem auch in ber fozialen ©efeßgebung zum ütusbrud famen. 
Diad) tiefftem 3ujammenbruch feines Solfes mürbe SIbolf $itler im 
DJiannesalter ber oom Sdfidjal berufene güßrer, ber bie Söte feines Solfes 
aus tiefftem fötiterleben fannte. 

itlbolf Eitler fann nicht mit bem oerftanbesmäßigen fütaßftab feiner 
3eitgenof[en gemertet roerben; aud) nidft mit fenem bes religiöjen 2Befi= 
roeifen. Itängft ift er, bem Sagesgefchehen roeif 'oorauseilenb, htuaus= 
geroad)fen über bas fluge ober törichte gür unb Sßiber oon Sorteil unb 
Sachteil im ©inzelleben ber Slenjd)en über oon Sienfchengruppen. Unb 
hat jid) babei bod) freigehalten oom f^roärmerifchen Serlieren im reli= 
giöfen Sipthos. 3n ihm oerförpert fid) ber gührer einer neuen 3ett, in 
ber bie Sölfer= unb Sienfchheitsprobleme auf anbete Steife gelöft roerben 
müffen als fe zuoor. 6s gibt in ber ©efdjichte ber Sienjchh^it große Solfs= 
füßrer, mie ben Sömer Sulla unb Smbrid) ben ©roßen, bie rote Stboif 
Eitler bie ©harafter= unb Seelenroerte ihrer Söller politifch in ^Rechnung 
geftellt haben. 3hr« Kämpfe um Solfsgröße unb Solfsredjte fanben aber 
nod) auf einer ganz anberen feelifchen ©bene ber ziniltfierten 9Jtenfchh"tt 
ftatt als ber Äampf Hitlers um bie ^Kiheit unb ©hre feines Solfes unb 
um ben Srricben unb bie Äultur bes Sbenblanbes. Ser technif^e Sort-- 
fchritt hat einen gemaltigen f^inb ber Slenfchheit als Segleiterfcheinung 
auf ben Stan gerufen, ben Sämon ©olb. Sas ift eine Stacht, bie mit 
©emalt auf bas Seelenleben ber Stenfchen einroirft unb es in hunbert= 

facher ©eftalt zu zerftören broht- ©egen eine folche unfichtbare, bamonifche 
«raft gibt es feine anbere Stahl als bie Stacht ber feelifchen Prüfte. 
Sesljalb hat fie ber gührer fürzlich betont zu einem ber ©runbgebanfen 
feiner Stab Ire ben gemacht, ©r braucht bie feelifd)en Äräfte je bes einzel- 
nen Solfsgenoffen, roeil fie bas ©emeingut bes Solfes finb, 
aus bem Solle geboren unb bem Solfe zeitlos zugehörig unb blutmäßig 
oerbunben. 

Sie Üßahl oom 29. Stürz mar bie Srobe auf bas ©jempel, ob es 
aiöolf Eitler gelungen ift, ben roof)! oerftänblichen, aber nicht zeitgemäßen 
Xagesegoismus bes ©inzelmenfchen zugunften ber ©rhaltung oon 6mig= 
feitsroerten ber beutfchen Saffe zu überroinben. Stir miffen, baß bas 
©jempel fehlerlos gelöft ift, unb es ift nicht roidjtig, ob hinter bem 3a 
oom 29. Starz hie unb ba noch ein heimlicher, ganz perfönlidjer Sorbehalt 
ftanb.' Sie große Sbee ber Solfsgemeinfchaft in höherem Sinne hat über 
alten Stiberftanb bes egoiftifchen Sagesrounfches gefiegt. Ses gührers 
§inroeis barauf, 'baß er roahrfcheiniich ber einzige Staatsmann fei, ber 
fein Sanffonto befißt, oerftärft nur ben ©inbrud, baß es bem gührer in 
alten Singen um häufte fittliche Sterte geht, bie er über fein eigenes 
Soll hinaus bei allen Sölfern ©uropas bebroht fieht. 3hre Stärfung 
unb gufammenfaffung gegen ten afiatifchen llngeiü bes Solfchemismus 

ift für Sbolf $itler 
jchon zur europüb 
fchen, oorbringlidjen 
Aufgabe gemorben, 
faum baß er in raft= 
lofem Kampfe für 
iein eigenes Solf ben 
feften Soben als füt)5 

renber europäifdjer 
Staatsmann gefihaf= 
fen hat. 

Sie politijche 6in= 
fteltung Slbolf $it= 
lers röar ftets oon 
höchfter Sittlichfeit 
getragen, feine ©nt= 
fchlüffe unb Staß: 
nahmen oom Stöhle 
bes gefamten beut 
fchen Solfes be* 
ftimmt unb, mas in 
biefem 3ufammen= 

hang ausfchlag: 
gebeut mürbe, oon 
einem fieberen ©e* 
fühl für bie prat* 
tifche Surchführbar* 
feit auch ber größten 
Släne geleitet. Sm 
■tie neuzeitliche 'Stell 
bes Slaterialismus 
unb Slammonismus 
mar bie 3ufammen* 
faffung ber feelifchen 
kräfte unferes Sol* 
fes gegen bie gecral* 
tigen materiellen 
Sfachtmittel innerer 
unb äußerer geinbe 

etroas bureßaus 
Seues, Hnglaubhaf* 
tes unb für bie ©e* 
nießer ber materiel5 

len ’Stacht — etroas 
©efährliches. ©s W 
burchaus nicht oer* 
munberlich, baß in 
einem gailabfchnilt 

bes jeelijchen unb fittlichen Serfalls §itlers_ fießre oon ber Slacßt bet 
feelifchen Kräfte nur allmählich ©ingang fanb unb auch h^ute no^ 
braußen hei ben anberen Sölfern nur fo roeit geglauht roirb, roie bie 
fichtharcn ©rfolge bes Sationalfozialismus mirfen. Hm fo mehr burien 
mir Seutfcßen einem 'Scßidfal banfen, bas gerate uns ben gußrer 
in eine neue 3eit gefdjenlt hat, ber in feiner Sarfon bie ©aöen 
oereinigt, meliße allein bie ©eroäßr bafür bieten fönnen, baß bu 
oermorrenen gäben bes Schidfals unferes unb unferer europäifchen 
Sacßbaroölfer entmirrt unb zu einem haltbaren feften Sanb neu oet* 
fnüpft roerben. 

Sen Sationalfeiertag bes Seutfcßen Solfes ßat Sbolf Eitler eingefe^t 
als ein geft ber Serfößnung unter Srübern unb iScßmeftern eines 
Solfes unb e i n e r Saffe. 2ln biefem Sage geht es umjbas Sefenntuis 
ZU einer Solfsgemeinfchaft, bie bereit ift, bem inneren geint ber 3u>ie' 
traeßt, ber 'Selbftfucßt für ein roeiteres 3aßr ber Sufbauarbeit erbitterten 
Äampf anzufagen. Sielleicßt ift bie Sarole für manchen Solfsgenoffen 
jeßmerer zu halten als jene zum 29. Slärz. Slber fie m u ß eingeßaHe« 
merben, meil bie innerli^ maßre Solfsgemeinjchaft unabbingbar ift, menu 
bie Staßl oom 29. Slärz in ber gufunft ben oerbienten Segen bringen 
foil. Ser Sationalfozialismus als neue ©efellidjaftsform ßat nad) bem 
Stillen bes güßrers — unb zufolge entmidiungsgefcßichtlichet Sotmenbig5 

feit — neben feiner nationalen fozialen Sufgabe bie Seftimmung, etro1 

fteß anlünbenben neuen Slenfißheitsepothe füßrenb bie äßege zu ebnen- 
Sazu bebarf es ber gefammelten Seelenfräfte bes beutfeßen Solfes, un< 
fte am Sationalfeiertag in ooller ©efcßloffenheit bes Solfes zum Susbru 
gebracht merben. 
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ßiefce Äameraben, 
nod) SBleit^gefidjter! 

3tn (£u^, 3I)r jufunfttgen 
anabeiraten, ftnb btefe 3e^cn 

gerichtet, ißielleti^t erreti^ett fie (Bui^ irgenbroo. 2Benn ja — bann lernt 
aus Üjnett, roenn nein, bann [ollen toenigftene Sure aingeprigen, ja, bie 
gro^e beutjd)e Soltsfamitie überhaupt, oom Sorbglücf unb ben 2Rabetra= 
freuben erfahren! 

Ca^t Sucf) juerft gu einem lurjett, eittpragfamert ünb felbft für See- 
tränte jtngbaren iBorbtieb raten! Senft baratt, ba^ bei ^o^er aittantif= 
bünung [elbft [tarfen äJtännern bie S^mei^perlett auf bie Stirn treten, 
unb bap bet geiftige SJtenfi^ in ber atlantifdfen afteereefOiaufel mieber 
Sinn für finbltdfe Spiele unb SBefdiäftigungen 
befommt. JGir ^aben bas 2ieb „Sdjön toie ber 
junge fyrübtiug“ gelungen. Da aber unfere 
Stimmen infolge ber fdjarfen Seeluft nur bie 
Üöne einer jerfra^ten Scbatlplatte l)eroor= 
brachten, fangen mir bas ßieb aud) bement-- 
fprechenb: 

„Schön mte ber junge fjrüljling, fcf)önmie — 
|d)önroie —■ fdjÖnmte — febönmie.“ 

Die ©efabr, baf; |ich jemanb babei geiftig 
ausgibt, befteljt nietjt. 

Sins ber unterhaltfamften Spiele an 
Sorb ift bas gegenfeitige füttern mit S^ofo= 
labenpubbing. pflegt biefe Sefdjäftigung, liebe 
fyreunbe! Se^t Such bübfdj auf bem 2Ichter= 
|d)iff an einen fleinen Ii|d[j, ergreift bie ööffel 
unb füttert ©ud)! 2Iber mit oerbunbenen 
Slugen! Das ift ungemein reipoll. 2Bir haben 
es mehrfach oerfucht. 2tud) unfere lieben ©Site 
oon ber ißreffe, bie Äünftler unb Dichter haben 
fidj pm ©aubi färntlidjer Urlauber baran be= 
teiligt. Unb es gibt beftimmt feinen fdjöneren 
ainblicf als einen betannten Dichter, ber fid) 
oon einem Sertiner Scoffer bas ©eficht mit 
Subbing befchmieren läfjt. So etmas gehört su ben qans grohen fereuben 
bes Sehens unb ber Siteratur. » o « □ o 

Selb euch, liebe fyreunbe, auch ber enorm mufifalifdjen SItmofphäre 
an Sorb bemüht. 2Btr hatten an Sorb ber „St. Souis“ einen Drompeter, 

• ,?Berfetl unb 3U öen ffliahlseiten blies. Sr mar ein Shüofoph unb em ajtufifer ä^glei^. 3Jtorgens träterte er burch bie ©änge: 

• eucf) 065 Gebens, folang no^ bas SämpAen glüht!“ fUlfo, gie^t Del auf bie Sampe!) 
9iad) einem mofflgeiungenen Sorbfeft fpielte er eine anberc mah= 

nenbe JBetfe: 
„Steht auf, ihr Sdjlch 

fer, grofj unb flein! / ©s 
macht fdjon längft ber 
Äapitein!" (9ieim bi^, 
ober ich freffe bid)!) 

2tls mir in aJtabcira 
einen längeren 2anbaus= 
flug gemacht hatten unb 
übermübet in ber £oje 
fdjliefen, roeefte er uns 
mit bem Siebe: 

„aJtübe fehrt ein 2Ban= 
bersmann prücf!“ 

Sein größter Shlager 
aber mar, als er uns am 
22. aJtärs bei ißinbftärfe 
fieben unb „grober See 
mit hoher Dünung“, roie 
bas Schiffstagebuch met= 
bet, unter ben Älängen 
bes frönen Solfsliebes 
aus ben Kammern trieb: 
„Stiß ruht ber See ...“ 

3n)cimat Sonnenidjein — Unfere Urlauber laifcn fih 
braten — 3tn ^intergrunb ein Straöenbaum bes 

Sübens unb bap bie fetbftgcerntetcn Sanancn 

fangen Sernharb S ö t e 1 unb ©Ifa Äochhann, es fpielten ^onjert= 
meifter ©eorg & n i e ft ä b t oon ber Staatsoper, ber ißianift 3ohannes 
Strauß unb unfer §einj 5r'ebri^ $ a r t i g. Someit bie feriöfe Seite 
ber atngelegenheit! Über bann tarn Äarl $ a n n e m a n n, ber uns jeigte, 
mie man bas beutfdje Solfslieb richtig pflegen foil. Unter feiner Seitung 
fangen mir morgens, mittags unb abenbs —, unb jroar auf eine f)öd)ft 
eigenartige aJtanier. 3uot Seifpiel, ein S>äfd)enlieö mit $anbberoegungen! 
Da ftanben oier= bis fünfhunbert ernftljafte aJtenfdjen mit ben gügen 
fharrenb ober mit ben Sinnen in ber Suft Ipountfegelnb ober fratjenb 
ober minfenb ober ein 5ernrohr formenb beifammen unb amüfierten fid) 
ebenfo finblid) mie herooiragenb. „Dös is ao pfunbig Spiel!“, fagte ber 

^ansl aus aitünhen. 
greunb, greunbe, feib auch oon 

finblich onb einfach! Das mirb einem 2lrbeits= 
menfdjen nicht alle Doge geboten. 

* 
Das müfjt 3hr auch tun, Äamerabcn, — 

grünbet einen „Älub ber ©eiftesriefen!“ 
atehmt jeben in biefen Älub auf, ber einen 
23ers mit ©eiftesriefen madjen fann. ©troa fo: 

,’,aJlan fann ni^t immer ©läfer fchroenfen! 
21uch ©eiftesriefen müffen benfen!“ 

ober: 
„3erfd)lägt bein Äopf 'ne aJtarmorfliefe, 
®ift bu noch längft fein ©eiftesriefe!“ 

3ugegeben — bie 33erfe finb nicht bas 
Sdjönfte, mas bie Siteratur heroorgebracht 
hat. 21ber fchlie^lich fiub mir ja Dilettanten 
auf bem ©ebiet. 2ßas aber bas ßigentliche 
an ber Sadje ift — auf ber „St. Souis“ haben 
fid) einige richtige Dichter mit ungeheurem 
©ifer an ©eiftesriefenoerfen oerfucht, allen 
ooran ipeins S t e g u ro e i t, ber ben Djean 

mit mihigen IfSointen berma^en jum Sachen brachte, ba^ unfer braoes 
Schiff p fdjlingern begann. 

®lctdj ift ber 9lugcnblt(f bo, too beutfdje SHrbciter 
ium crftenmal fremben Soben betreten — S*tcje3 
«inpgartige Grieben fteigert bie greubc unb 

erhöht bie Spannung, je näher bas 3i£l 

Da mir oon aifufif 
fprechen: Sluch 3hr mer= 
bet ajfufifer an Sorb ha= 
ben. bie abenbs in ber 
^alle auf bem 2Idjterfhiff 
fpielen merben. gür uns 

aieitet ober rabelt über ben Djean, Äameraben! gegenüber ber 
airstfabine — englifche Snfdirift: phhfician; folglich fagten mir: Safet 
uns ben ,güfiehjahn‘ befudjen!“ — liegt ber ©pmnoftifraum. 2af;t ©uth 
mie mir in ben Sattel hoben! Dann ein Drucf auf ben Änopf unb 3hr 
reitet, bas heifil: ^hr merbet geritten, ober es reitet ©udj; benn unter 
©udj bemegt fid) ber Sattel, unb 3f)r merbet in ben $üften gefchaufelt, 
baff ©uh bie irjaare p Serge fteljen. Dann fünf aufs galjrrab, ben Slicf 
auf bie grojje Sho'be mit bem 3e'9er geheftet! Unb nun ftrampelt ein= 
mal brei Kilometer oor 
bem erften fyrühftücf bet5 

unter! aiein, nein, gtet5 

lauf fommt niht in 
fyrage! 21uf bem feft= 
ftehenben gahrrab mufj 
man jeben Zentimeter, 
ben bie aiummernfheibe 
anseigt, tretenb erfämp= 
cen. Unfer § u g o 
gifher = Äöppe en= 
gagiertc fih oerjroeifelt 
einen Schrittmacher. Der 
©rfolg? ÜBieber ein 
Sfunb 5ugenommen! 

©enug, genug, 3br 
f^reunbe! Unb menn ber 
Srief niht an ©ure 
2lbreffe fommt, bann foI= 
len ©ure Sermanbten, 
fyreunbe unb Sefannten 
menigftens erfahren, mie 
ihön bas Sehen an Sorb 
ber „ftbg.“ = aj?abeira= 
Schiffe mar, ift unb itm 
mer fein mirb! 21uf biefe 
2ßeife ift auh bie falfhe 
aibreffe bie rihtige. 

91h oi 

J5 

sonnige Stunbcn auf OTabctta — 9Jlan möchte 
bereit mitfaulcnicn, unb bap biefe Sotmen 
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Seite 4 $ütten jeitung 3tr. 9 

ätam täittbtn ^C6 SBolftee 

SBanberer im blauen SKantel, 
©er einft auf ben SBinben fu^r, 
§ier in beinen ^eiligen Rainen, 
Sn gemeinten Dpferfteinen 
Su(|v i(^ beines Sßaltens Spur. 

— Sl^nungsootte tiefe Stille 
9tingsumf)er im SBatbesgrunb, 
DXur bie ßi^enfronen rauj(|en 
©eine 5priefter finnenb Iauf(|en 
Stuf bas SBort non beinern iDTunb. 

SBenn fi<^ tief bie SEipfel neigen, 
Streift fie beines Mantels Saum, 
Hnb ein ^eiliges iBerii^ren, 
©öttera^nenbes Srfpiiren 
©et)t erfdfauernb bur^ ben 3laum. 

„3n milber ßuft begegnet ben Sterblidjen, 
Unb roenn fie ftiß im ipaine roanbetn, 
§eiternb ein ©ott, “ 

$ölberlin 
2ßenn es ttmljr ift, bafe ber beutfctjen ©emütsfeele Heimat bet SBalb 

ift, bann roerben and) unter ben ßefern biefes Slattes folrfie fein, bie mit 
echter ßmpfinbung ben Üßalb lieben. 

©er ma^re greunb bes SBalbes, mie er l)ier gemeint ift, gibt ftrf) 
baran p erfenncn, bafe er im SBalbe bas 9111 e i n f e i n liebt, mmbeftens 
nicht gern in lauter ©efellfcfpft gel)t. 91ber nic^t nur in ber Umgebung 
muü «Ruhe ausgebreitet fein, es mu^ aud) innerlich gang ftill fein tonnen, 
mer bas „SBalbgetjeimnis“ erlauf^en, bas „Sßalbroeben“ ^oren mill. 
3n 91rnolb «Böctlins befanntem 93ilb „Sd)roeigen im SBalbe“ fommt fid)t= 
bar pm 9Iusbrud ein folcf)es §in^ord)en unb ßauf^en, mit bem mir uns 
aijnenb bem allerbings oiel tieferen unb umfaffenberen ©rieben unferer 
9I(toorberen näljern, 'benen ber 
„fjeilige §ain“ eine Stätte 
göttli§er Offenbarung unb 
menfddi^er 91nbetung mar. 
2ßir menben uns bem ©iefften 
ber beutf^en 93oltsfeele p, 
menn mir in foldjer 9Irt uns 
bem ©rieben bes Sßalbes ^in= 
geben. 311301 mürben mir »er* 
geblidf barauf marten, bafc 
aus bem «Raufdien ber SBipfel 
ober bem SJturmeln ber Ouel= 
len bie Stimmen ber alten 
©ötter au unferm ganj anbers 
gearteten ©egenroartsbemufft; 
fein fprec^en. ©iefe Spraye ift 
oerftummt unb mirb nie mieber 
oernommen merben. 9Iber fön= 
nen nic^t au^ mir nod) Sd)auer 
ber © ^ r f u r d) t empfinben, 
menn in 2Balbesftille unb =eim 
famfeit ber 2Binb in langen 
91tem3Ügen bur^ bie SBipfel 
mebt, bie Sonnenftrablen mie 
ßanjen bes ßid)tes burd) bas 
iBlätterbacb bredfen unb bie 
Säulen biefes Ijodfgemölbten 
©acbes als IBaumriefen uns 
fdjmeigenb umftelfen? Unb ift 
nicht bie ©brfurdft jenes 
©efübl, auf bem nadj einem 
2Borte ©oetbes „bie Sßürbe“ 
aller «Religionen beruht? 

2Bo aber tonnen mir i8emob= 
ner einer Snbuftrieftabt, beren 9tusbebnungsbrang nur tümmerlicbe fRefte 
ehemaliger SBalbfdfönheit im Unitreife hot fteljen laffen, nodj einen 2Balb 
erreichen, ber fooiel oon eigener 9trt unb eigenem Sßefen behalten hat, 
bah ei in feiner Spradje au uns reben tann? Sinb nicht bie „«Eßälber“ 
in ber Umgebung unferer Stabt nur gebulbete «Refte eines ehemals mäd)= 
tigen SBefens, bas ben .ftampf mit ber „3it>ilifation“ längft oerloren hat 
unb nur beshalb nicht ganj ausgerottet ift, meil man es aus ©ejunbbeits= 
unb Schönheitsgrünben nicht oöllig entbehren möchte? «ERüffen mir ni^t 
roeite «Reifen unternehmen, um SBälber betreten p tonnen, in benen fi<b 
bas Sßalten unb 9Birfen ber «Raturfräfte noch mefenhaft offenbart? — 
©s ift maljr: Sie edjte ßiebe jum Sßalbe mürbe nicht fo feiten gemorben 
fein, menn nicht ber echte «ffialb eine fo grojje Seltenheit für uns geroorben 
märe. 2Ber nidjt als Äinb im 2ßalbe fid) oerirrt unb h^lopfeab ben 
rechten 2Beg gefud)t hat, mirb als ©rroachfener fchroerli^ ein ©mpfinben 
für bie «ERpftit bes SBalbes aufbringen tonnen. 

©s gibt in nicht allju roeiter ©ntfernung oon unferer Stabt einen 
menig befannten 2Balb, bem noch ein ÜReft urfprünglichen 3aubers eigen 
ift. ©r ift nicht grofc, man fann fich nicht barin oerirren, aber eine gemiffe 
Unberührtheit, oieüeidjt aud) nod) ein Unbeftimmbares, bas oon alters 
her in feinen Schatten molfnt, gibt biefem 9Balb einen echten Stimmungs* 
geljalt. — «ERan muh öem prioaten ©igentümer ©ant miffen, bah er bie 
3ugänge offengelaffen, fie audj ben ißil3= unb Seerenfudjern nid)t oer= 
fthloffeh hat. 

2Bie jeber e^te beutf^e 2Balb, ift auch biefes SBälbitjen sum grofjten 
©eil 9Rifchmalb, b. h- es mifchen fid) in ihm oerfchiebene ^oljarten. «Reben 
©idjen oon ungemöhnlid)er Stärte unb §öhe ftehen noch ftärtere unb 
höhere Suchen. Sapnfchen ift «Rabelhol^ eingeftreut: liefern mit pradjt= 
oollem hohen SBuchs, hellgrüne ßärchen unb bunfelgrüne 53|hten. Sie 
ßid)tgeftalt ber Sirte ift ebenfo anautreffen mie ber grohblätterige 9thorn, 
auch bie ho^ftämmige ©fdfe, beren Ärone fid) ftols „aus Äraut unb Sorn“ 
erhebt unb aus beren §013 fid) bie 911ten ihre Speere gefchnitten haben, 

Tm Ghtfoen^Iau *) 
Son © e r in t n t 0 , 9Bcr! ©ortmunb 

— Xief oerhangen, längft oergangen 
3ft bie götterfrohe 3eit, 
Son bes Slinben Sfeil be3ioungen, 
Son ber ©ier bes SBolfs oerfd)lungen, 
Shmanb bie ©ötterherrlid)feit. 

Slber aus ber Soweit gerne, 
2Ius ber 2Bala toetfem «ERunb 
9Barb 5001 Xroft ber «Rachgeborenen, 
9Barb bem Soll ber ©eiftoerlorenen 
^eiliges ©eheimnis tunb: 

SBenn ber 3eitenfreis fid) rünbet, 
SBenn oorbei bes «EBoIfs ©etoalt, 
SÖerben mir uns mieberfinben, 
Steigt erneut aus Seelengrünben 
911ter ©ötter ©eiftgeftalt. 

©hrift= unb §etbenglaube ftreiten 
©ann nicht um bie §errfchaft mehr, 
Äeiner roirb fie mehr oerbammen, 
©enn 00m felben Saume ftammen 
©hrifti Äreus unb «Eßobans Speer. 

*) ©ubenslau (b. h- 9Balb bes SBoban) ift ber alte «Rame eines gorft= 
ortes im Xeutoburger SBalb, nahe am ÄreuBtrug in ber ©emeinbe Defterhola. 

• ©ie bei Schlangen beginnenbe „gürftenatlee“, eine für biefe ©egenb ungemöhm 
liihe SInlage, läuft in geraber «Richtung auf ihn 3U. 

ift oertreten. 3m Spätfommer erfreut bie ©berefd)e (Sogeibeere) mit 
ihrem roten Seerenfdpiud bie 9Iugen ber «ERenfchen unb bie S^näbel ber 
Sögel. 91m Sßalbranb gebeihen Hainbuchen, Salmeiben, Hafel=, Sorn= 
unb anberes ©efträud). 9luf ßichtungen glühen im Hodifommer ginget; 
hut unb 2ßeibenrös<hen, auch Himbeeren unb Srombeeren gebethen ba in 
reichen «ERengen. ^ ^ , 

2ßo je nah ber 3al)res3eit ber Xifh fid) mit Steffeln, Sudfeln, Hafeh 
nüffen, gidjtenfamen bedt, ift natürlich bas ©ichhörnchen 3U Haufe. 9lud) 
ben «EGalbtauben unb ©ihelhähern fdieint es hier 311 gefallen; 3U 3etten 
hört man auf allen SCegen ihr ©urren unb £räd)3en. 2ßo bas llnterholj 
biebt fteht, haben Hafe unb ßanindjen ihr Serfted, unb mo ber «Rabelroalb 
geeigneten Soben* bietet, hat bas Heer ber 9Imeifen meterhohe Häufet 
errichtet 2Benn ber «ffianberer ©lüd hat, tann er bei einbredfenber ©äm; 
merung einem «Rubel «Rehe begegnen — unb mer meifj, roas fonft nod) alles 
hier fried)! unb fliegt. — 9Iber noch eine Sefonberheit birgt btefer 2ßalb, 

bie bem aufmerffamen Slid 
nicht entgeht unb 3U Setrah= 
tungen gans anberer 9Irt am 
regt: ©in gut erhaltener 
«Ringmall, mie er in beut= 
fd)en ßanben 3mar feine grofje 
Seltenheit, aber immer boh 
ein intereffantes Dbjeft für 
Heimat= unb Sorgefd)ichtsfor= 
fher ift. 

grüher hat man berartige 
SBallburgen unb «Ringmälle 
ausfchliefelich für Sefeftigungs; 
anlagen gehalten, bie friegerh 
fd)en 3toeden bienten. «Reuere 
gorfher erbliden in ihnen alt; 
heibnifhe Äultftätten. Serg; 
unb «ffialbheiligtümer unferer 
gottgläubigen Sorfahren finb 
fie nadj biefer 9Iuffaffung ge; 
mefen. ©afj fie in friegerifheu 
3eiten baneben als 3uf^u^tS: 

orte gebient haben, mirb nicht 
beftritten. 2Ber als befdjau; 
liher 2Banberer biefen Drt he; 
tritt, möge ein Sßeildjen ba 
oerharren unb in ©hrfurdjt ber 
2Borte gebenfen, bie ber römi; 
fche ©efd)id)tsf(hreiöer «ßublius 
©ornelius ©acitus 00m reih 
giöfen ßeben unferer Sorfalp 
ren gefhrieben hat: 

,,©s oerträgt fich aad) 91n; 
fi^t ber ©ermanen nicht mit 

ber ©rhabenljeit ber Himmlifchen, fte in ©empeln ein3ufchliefeen unb 
menf^enähnli^ barsuftellen. SBälber unb Haine meif)en fie ihnen, 
unb mit «Ramen oon ©öttern rufen fie jenes geheimnisoollp SBefen 
an, bas fie nur in frommer 91nbacht fdjauen.“ 

llnb noch eine meitere «ERerfmürbigfeit, man möchte fagen „Sem 
fation“, bietet biefer 2Balb feinen Sefudfern. 9In höchffer Stelle, bie etma 
feine «ERitte fein mag, liegt ein fleiner, ummauerter «ffialbfriebhof 
ben offenfichtlid) ein früljeter Sefi^er für fich *üe Seinen angelegt hat- 
©tma acht ober neun efeuumranfte ©rabfteine fünben bie «Ramen berer, 
bie bort in unterirbifdjen Kammern, fernab 00m ©eräufch ber SBelt, 
fchlafen. Sßas ihr letter ©roft gemefen fein mag, fünben bie 3nfd)riften 
unter ben «Ramen. 2Ber Sinn für foldje ©inge hat, fann fykt Setrad); 
tungen über le^te unb tieffte ßebensfragen anftellen. ©hriftgläubige ©e; 
finnung fpri^t bas fdimarse Steinfreus hinter bem ßingangstor mit feinei 
3nfihtift aus. Stärfer noch erfdieint biefe ©efinnung betont burd) eine 
©hriftusftatue, bie bie SRitte bes Htatergrunbs einnimmt unb bie bet 
befannten ©hriftusgeftalt oon ©hormalbfen nachgebilbet ift. EERit fegnem 
ber ©ebärbe breitet biefer ©hriftus grieben aus über ben füllen ©räber= 
garten. 213er bas norbifche «Runen3eid)en für „©ott“ fennt, finbet es in 
biefer, bie 91rme fegnenb fenfenben ©hriftusgeftalt mieber. 

So oerbinben fich hfe* am füllen 2Balbort ^riftlidje unb altheibnifdje 
©laubensmotioe 3U einbrudsooller 213irfung. 

©er ßefer möge biefen malbumraufd)ten griebhof befugen — etmn 
im 2Binter, roenn über ihm bie reine Sdjneebede ausgebreitet liegt, beffei 
aber noch im g r ü h 1 i n g , menn neues ßeben ben ©rabestiefen ber ßtü 
entfteigt unb fid) mit bem Säfteftrom ber Säume bem Hiiaaiel entgegen- 
brängt. ©ie alte 2Beife 00m „Stirb unb 2ßerbe“, oon ©ob unb 91up 
erftehung, mirb ba lebenbig unb ertönt im 3ubel ber über ben 2BaIf 
hinraufefjenben grühüngsminbe. 

© e r m i n i 0 

Das tiefe und starke Naturgefühl, welches die alten Deutschen auf ihren Bergen und in ihren Wäldern mit der vater- 
lündischen Luft seihst einatmeten, ist der eigentliche Grundzug des deutschen Charakters, der immer geblieben ist und 
die deutschen Völker durch alle Zeiten und alle Länder begleitet hat . . . und sollte jemals bei den Deutschen dieses 
Naturgefühl ganz erlöschen, so würde es nur ein Beweis sein, daß der deutsche Charakter sich völlig verändert habe 
oder aufgehört habe zu sein. Aus: Fr. v. Schlegel „Vorlesungen über die neue Geschichte“, Wien 1810 
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Aus unseren Werken 
Buiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||ll„,l|UI     

Unfälle mb änfnllfihufi auf ¢¢01 Söctf Bbtbt im Satire mi 
1934 1935 . 1934/35 

0/ /0 

fRohftahleraeugung in t  
Surchfchnittlidje ©efolgfdjaft^atl .... 
©eleiftete Dlrbeit^ftunben .... 

Surd)fd)nittlict geleiftete DlrbeitSftunben je 
©efolgömann  

Slelbepflidütge Unfälle  
SaOon töblicte Unfälle  
Unfälle auf 1000 9Kann . . . 
Unfälle auf 100000 ärbeitiftunben .... 
UnfalljeitOerlufte in Stunben  
Unfallaeitberlufte auf 100000 Hrbeitäftunben 
Unfallfctwere  

673 653 
4 562 

11 990 692 

2 628 
451 

3 
101 

3,76 
85 367 

711.9 
188.9 

808 579 
5 292 

14 041 909 

2 653 
498 

7 
94 

3,54 
103 901 

739,9 
208,6 

+ 16,68 
+ 13,79 
+ 14,60 

+ 9,44 

— 6,93 

+ 17,80 
+ 3,80 
+ 9,40 

UcbcrFidjt 2 

Durdj bie Sßieberetnfü^rung ber angetneinen 2ßel)ipflt^t erhielt bas 
SBirtfdiaftsIeben einen erneuten ftarfen Sluftrieb. Stuf bent 2Bert §örbe 
ftieg bie burdjfct>nittlicf)e monatti^e ©efolgf^aftssa^l auf 5292 gegenüber 
4562 im Sa^re 1934. Das entfpriefit einer S t e i g e r u n g um 730 ätiann 
bjm. 13,59 ü. Sie geleiteten 2trbeitsftunben erfuhren eine S5 e r m e ^ = 
rung um 14,60 unb bie 5RotftaI)Ier5eugung eine fol^e um 16,68 o. 

Sie melbepfli^tigen Unfälle besiffern fict) auf 498 gegenüber 451 
im uorljergeljenben Sa^re, roas einer 3una^me um 9,44 t>. §. entfpri^t. 
3m SBergleid) 3U bem 2Inftieg ber ©efolgf^aftsaalji unb ben geleiteten 
Slrbeitsftunben beroegt fid) bie 3unatme ber Unfälle in mäßigen ©renjen, 

fie liegt projentual er= 
^ebli^ niebriger als 
erftere. ffiemertensmert 
ift, bat bie Unfälle erft 
3U Seginn ber gmeiten 
Sa^resplfte plb^li^ in 
bie ffölje f^nellten, roä^ 
renb fie fic^ im erften 
^albja^r unter bem 
ÜJlonatsbunfifdfnitt bes 
3al)res 1934 bemegten. 
Dieben bem DJlonat Se= 
äember meift ber DJlonat 
Suli bie IjöcfjfU Unfatt; 
30^1 auf. Safj fict gerabe 
im Sllonat Suit biefe 
autergett)öl)nlid) tolje 
3atl tum Unfällen 3U= 
getragen tat, bafür gibt 
es leine beftimmte ©r* 
tlärung. Srgenbroelite 
betrieblicten ©reigniffe 
non befonberer $ebeu= 
tung, bie melleidt 
mit in Sesietung ge= 
braitt roerben tonnten, 
tat es im Suli ni^t ge= 
geben, ©s t^ 
tier um einen reinen 

3ufall, mie er in ber Unfallfta^ftif fdjon öfters 3U beobad)ten umr. 
3n ber Ueberfictt 1 finb bie monatlid) feftgeftellten Unfälle foroie 

bie jeweilige ©efolgfctaftssatl in einer graptiWen Äuroe oermertt. 3n 
Ueberfi^t 2 finb bie tauptfäctlicten unfallftatiftifdien 3a^en ber beiben 
jeljien 3atre gegenübergeftellt. 3n ber ©efamtunfallsati bes lBerid|ts= 
i“f)res tnb 43 (46) Unfälle enttalten, bei benen ©efolgf^aftsmitglieber 
betroffen mürben, bie weniger als neun SBodjen auf unferem SBert be^ 
tätigt waren. Sas finb 8,6 (5,3) o. §. 3In ber Steigerung ber Unfälle 
finb fomit 92,5 o. Dleueinge ft eilte beteiligt. 

Sie töblicten Unfälle toben fi^ gegenüber 1934 metr als 
oerboppelt (7 3U 3). Sie entfallen: je einen auf ben jpoctofenbetrieb, bas 
Stomaswerf, DJlartinwerf I unb II, Äeffelf^miebe unb Statlwal3werf. 
Sa3u fommt no^ ein töblict »erlaufener gall oon $itfctlag im 58Iect= 
wal3merf. Sie töbli^en Unfälle finb tauptfäctlict auf eine ICerfettung 
unglüdlidjer 3ufälle 3urüd3ufütren, weniger auf unfalltectnifcte 
SJlängel. 

Sie Unfälle, besogen auf 1000 Süann unb 100 000 SIrbeitsftunben, 
toben eine fleine Verringerung erfatren, bagegen finb bie Unfall» 
3 ei to erl ufte erteblict geftiegen. ©benfo iff bie Sertältnissatl be= 
treffenb Unfallfctmere toter als biejenige oon 1934. 3m »eriettsjatre 
finb 36 (34) entfetäbigungspfliettige Unfälle 3U oerseidjnen. 

3u ermätnen finb noct bie gälte oon Serufsetfranfungen. 
3m Stomasf^lacfenmatlwerf erfranften 15 ©efolgfctaftsmitglieber burct 
Srfjlaifenftaub (9 Cungenentsünbungen, barunter ein töbli^ oerlaufener 
gall, unb 5 ©rfranfungen an Sron^itis). Von ben an ßungenentsünbung 
©rfranften waren fünf Neulinge, bie erft etwa oiersetn Sagen in ben 
Sctlacfenmatlmerfen befetäftigt waren. Sie bister 3um S^u^e gegen ben 
Sctlacfenftaub benu^ten oerfetiebenen Staubf^utmasfen tol>en 
fict int allgemeinen f d) 1 e d) t bewätrt. Sie waren im Sragen unbequem, 
unb ber Sctutj gegen ben Sdjladenftaub war relatio gering. Sagegen 
feteint bie jetjt oon ber girma Sdjeict & ©o., Sd)mäbifct»©emünb, in ben 
£>anbel gebraute „©tloralma Staubf^utmasfe“ (Vilb 3) alle Vebingun» 
gen 3U erfüllen, bie an eine brauchbare Staubfd)utmasfe geftellt werben 
müffen, wie geringes ©ewid)t, gute DInpaffung an bas ©efiett, geringer 

«üb 4 
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Seite G Jütten jeitunß 9lr. 9 

Ätcmen“; „2agerunc( unb 3IufGen)a|rung non Sauerftoffflafdjen“; „2age= 
rung oon ^Brennmaterialien in ben Setrieben“; „Unfatlfi^ere Sau= 

Sttemroiberftanb unb möglitfift ^ot)e Staubabforption. Die non uns mit 
biefer Staubfcbutunasfe angeitellten Serfut^e Ratten ein red)t günstiges gr= „ . . _, .. r. „ 
gebnis 3u ben Serufserfranfungen finb aut^ noc^ bie neun leideren gäüe gerate“; „Heberbelaben non Siod=Srammemnagen fomte S^rottmulben ; 
  s;» UA im Wnrtinmerfcibetrieb ereianet haben, su „Äranljafen für fRo^ei|en= unb Sta^lpfannen , „äJtangelljafte iBert 

jeuge, §ammer= unb ^actenftiele u. bgl.“; „Se^anblung non betten unb 
non ©asnergiftungen, bie ficf) im SJiartinroerfsbetrieb ereignet Ijaben, 311 

jaulen. — 3n ber Steinfabrit mürbe jur Setämpfung bes im £oltergang= 

Silb 5 

betrieb entftefjenben ©efteinftaubes eine neue ©ntftaubungsanlage 
eingeridjtet, bie fi^ gut bemätjrt. 3n Silb 4 finb bie Äotlergänge 
mit ben Slbfaug^auben unb ben jum ©j^auftor fü^renben 9lo^r= 
leitungen ju fe^en, mä^renb auf Silb 5 ber Stanbort bes ©jljauftors 
unb ber für bie Slufnafjme bes Staubes beftimmte Silo oeranfcfjau* 
lid)t ift. 

3m äJiartimnerf mar buri^ 2Ienberung bes ©asgemifctjes 
(meniger ©enerator=, bafür me^r ©i^t* bsm. ^ofsgas) unb ber baburd) 
entftanbenen Hnbidjte in ben ©asfanälen bäto. Heilungen eine erf)öf)te 
©jplofionsgefatjr entftanben, u. a. bie ©efa^r non ©asnergiftungen. Die 
Setriebsleitung bat bafjer jur Sefeitigung ber ©efatjrenquetten eine u m = 
faffenbe Hmänberung an bem jmif^en ben ©eneratoren unb 
bem ÜDfartinmerf I befinblidfen © a s = 
leitungsne^ norgenommen. So 
mürben bie ju ben 2Jfartinöfen fü^ren= 
ben gemauerten ©asfanäle burd) 3lof)r= 
leitungen erfe^t. gerner mur-be bie in 
ben ©asfammeltanal nor ber ©enera= 
torenanlage einmünbenbe 9Jtifd)gas= 
leitung infofern umgeänbert, als jetjt 
für jeben ajfartinofen ein feparater 
ÜJfifd)gasIeitungs4fnfd)luj3 nor^anben ift. 
Sluf Sorfdjlag bes te^nif^en 3tuffi(^ts= 
beamten ber füttern unb SBalämerfs: 
Serufsgenoffenfdjaft, Dr.Dibier, mürben 
ferner alle ©asleitungen unb 2lbämei= 
gungen ju ben Startinöfen mit Dampf; 
anfdjlüffen ausgerüftet, um bei Sctriebs= 
ftiüftänben jur Sertjinberung non ©as= 
ejplofionen ein grünblidjes iüusblafen 
ber ©asleitungen ju ermöglidien. gerner 
mürben überall an gefaljrbroljenbeh 
Stellen jur Sebienung ber ©jplofions= 
bjm. ©ntlüftungsflappen Sorrid)tungen 
jur gernbetätigung angebracht. 

Die ©nbe 1934 eingeführten regelmäßigen 3u!ammenHmfte ber 
Si^erheitsingenieure unb Hnfalloertrauensmänner mürben im Serid)ts= 
fahre fortgefeßt. ©s fanben insgefamt 27 Sißungen ftatt, je neun für bie 
Hnfalljellen 1 (§od)ofenroerf), 2 unb 3 (Stahl* unb SBalämerfe) fomie 
4 unb 5 (mcchanifche unb Slafebetriebe). Die Sefpreihungen unter Sorfiß 
bes 2Ber!sficherheitsingenieurs finben monatlich einmal ftatt, unb smar 
für jebe ber ermähnten brei ©ruppen. Durch biefe 3ufammenfünfte füllen 
in ©emeinfehaftsarbeit non gührung unb ©efolgfchaft bie Schußmaß* 
nahmen jur Selämpfung ber Hnfälle geförbert merben. Die bisher er* 
jielten gortfehritte in biefer Sejieljung finb befriebigenb. Gs ift Sache ber 
Sicherheitsingenieure, bie Hnfalloertrauensmänner in ihren Setrieben 
burdj 3J?itarbeit nad) 3Jlögli^!eit ju unterftüßen. Die $ütten= unb 3Balj= 
merfs=Serufsgenoffenfcf)aft nimmt regen Slnteil an biefen Seftrebungen. 
Dr. Dibier, ber fdjon einmal an einer ber ermähnten Sißungcn teilgenom* 
men huß beabfid)tigt in beftimmten 3eitabftänben feine Deilnahme ju 
mieberholen. füa^folgenb feien einige Dhenren ermähnt, bie im leßten 
Sahre jur Debatte ftanben: „Grfte §ilfe unb Serhalten bei Hnglüds* 
fällen“; „©rfahrungen mit Schußbrillen“; „Gefahren burch Rangier; 
minben unb ©leltrofarren“; „Kontrolle über bie SInfeilgurte unb fieitern“; 
„©ifahrungen mit Staubfchuß* unb ©asfehußgeräten“; „SWängel an 

Surgtor 
Silb 6 

Sodiofcntor I 
Silb 7 

ihre 3nftanbfeßung“; 3n* 
ftanbhaltung ber Hnfallf<huß= 
oorrid)tungen“; „Hnfallfichere 
Sßege“ ufm. 

Dies ift nur ein Heiner 
'Jlusjug aus bem oorjährigen 
Slrbeitsprogramm. Selbftoer* 
ftänblid) merben auch *üe ^ 
triebsunfälle hiufidjHi^ ihres 
Herganges unb ihrer Hrfacße 

ausführlich befprodjen unb 
beraten, ob unb in meldjem 
»laße Sorlehrungen jur Se= 
hebung ber ©efahrenftellen 
bjm. =quellen getroffen mer* 
ben lönnen. 

3m Dienft ber p f p ^ o * 
logifchen Hnfalloer* 
hütungspropag a n b a 
mürben über fünf SBerlstoren 
große, auf beiben Seiten 
befdjriftete SSarnungsf^ilber 
angebracht. Die Hnfalloer* 
hütungsmerffprüche füllen bie 
©efolgfchaftsmitglieber beim 
Setreten unb Serlaffen bes 
Sßerfes an bie Hnfallgefahren 

erinnern unb fie jur Sorficht ermahnen. Die Sdjilber merben 
alle brei bis oier SBodjen ausgeme^felt unb neu befdjriftet. 3n 
Silb 6 ift ber Gingang jum Surgtor unb in Silb 7 jum £ochofentor I 
mit ben SBarnungsßhilbern bargeftellt. — 3m Seri^tsjahre haben fid) 
jehn ©efolgfchaftsmitglieber burd) befonbers iatfräftiges ©ingreifen bei 

Hnglüdsfällen bjm. bei Grrettung aus 
Gefahr ausgejei^net. 2luf 3lntrag ber 
betreffenben Setriebe hat bie füttern 
unb 3Baljmerts*Serufsgenoffenfchaft in 
iünerfennung ber Serbienfte einen Se= 
trag oon 320 fRei^smarf an Seloh* 
nungen ausgemorfen. ©s erhielten: 

©uftao © a u f e, griß Ä 1 e i n, 
griß S a n b r o d, 3Rartinmert II, je 
20 keichsmarf, Soleslaus Ä o n f e r t, 
üRartinmerf I, 50 ÜReichsmart; 

©arl g i 11 b r a n b t, griß D o e r = 
bed, Sßilli 21b erhol j, ¢.1.21., 
fe 30 ÜReichsmarl; 

§einri^ 2B ö ft e f e 1 b, Stahlmalj= 
merf, 20 fRei^smarf; 

granj 9R 1 p n c j a f, Stahlmalj; 
merf, 50 fReidjsmarf; 

Äonrab © o n ß e n, §o^ofenbetriel), 
50 fReidjstnarf. 

gerner erhielt ber Schloffer 2BilheIui 
Seder, G.D.21. bes §örber §ochofenroerfes, für bie ^erftetlung einer 
unfallficheren Serriegelung für eleftrifd)e S^altfäften, Silb 8 (oergleidje 
9ir.24 ber §>ütten= 
jeitung, Seite 6), _   i__ 
eine Seloßnung 
oon 40 ÜReidjs* 
marf. 3Röge leß* 
teres Seifpiel ben 
©efolgfchaftsmit* 

gliebern ein 2ln= 
fporn ju neuen 
Sorfdjlägen jur 
Serbefferung oon 
©inrichtungen, bie 
bem HnfaEfchuß 
bienen, fein. 

Unfanfdjußjtclle 
2Berf §örbe Silb 8 
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Jpüttenjettung Seite 7 

Sie SaumBIüte auf unferem $örber SBett I ütufnaljmen oon 58 e n n i n g, 35ßerf öörbe 

eine $luäfteUun0, die 00m SeiftunodiniUen 
dec tnecftätisen fugend fändet 

SBtr werben bemnadjjt «n bet ^Uttenaeitung einen ausfüljrlidjcn £est= unb Silbberi^t über bte Slbteilung eiieninbuftrie unb bcionbere über btc 
»on unfercr Üe^rracrfltatt geltefetten 2lrbciten bringen. Sie Stüriitleitung 

®om 5. Sfpril bis 2. SJiai biejes Saures toirb con ber $itkr=3ugenb, 
Stanbottfü^rung ©to^Sottmunb, in ©emeinfcfjaft mit bem 5Berfebrs= unb 
SBiitj^aftsamt ber Stabt Sortmunb im 
£aus ber Äunft, Sortmunb, ülm £bnigs= 
matt, eine jeljensroerte ätusftellung ner= 
anftaltet, bie ber merftätigen Sugenb ge= 
roibmet ift. Sie gilt glei^jeitig als ört= 
litter 211)id)lufj bes biesjälirigen i5{ei^5= 
berufsmetttampfes ber öeutjifien Sugenb. 

ßs mar bisher mo^l faum jemals eine 
©elegenljeit geboten, ben 2lusbilbungs= 
ftanb unb ben öeiftungsmillen ber Sort= 
muttber SBerfjugenb, foroie bas 3ujam= 
menroirfen non $3., ße^rfierr, inbu= 
ftrielle 5'ct^or9attiiation, Innungen, 33e= 
rufsji^ule unb Slrbeitsamt fo jufammen^ 
faffenb unb überjid)tlid) in i^rer inneren 
unb äußeren ©eftaltung ju feilen, mie jetit 
auf biefer Slusftellung „Sdjaffenbe 3u= 
genb“. 3n feffelnben Sarftellungen unb 
muftergültigen SBerfarbeiten fommen oer 
neue Seift nom Sßollen unb können ber 
beutfi^en Sugenb, jcmie ihre Serpfli£b= 
tung bem SBolfsganjen gegenüber pm 
¾usbru(f. 

3n finngemä^er 3Bet?e beginnt bie 2tus= 
fteltung in einem Slufrifi 'über bie oet= 
idfiebenartigften Serufsausfic^ten unb 
3tusbilbungsmöglti^teiten ber Segenmart 
in$anbmerf, ffanbel, Snbuftrie, Bergbau, 
Sanbmirtfcbaft unb $ausmirtf(baft. 21n= 
fcbauliib mirb gefdjilbert, in meinem ®tifi= 
oerbältnis Serufsmünfc^e unb Srfül= 
lungsmögli^feiten oft etnanber gegen» 
überftelfen; ein Sbama, bas befonbers bie 
Eltern unferer jetjt ins Serufsleben 
tretenben Sugenb angebt. 3In biefe auf» 
f^lubreiibe Stnfübrung f^lteben fiib 
mirfungsoolle Son ber flauen oon 
"ebrlingsarbeiten an, bie ben b0b«n Stanb ber ßeb'5 

HngsausbÜbung beutli^ unb einprägfam bemeifen. 
Ob mir oor ben ßeiftungen bes fyadjarbeiternadfmucbfes für bie ßifen» 
mbnftrie, für ben ©ergbau ober für bas Sfaribmerf fteben, immer finb 

©ine Äapette aus beut 12. 3al)tljuttbert jmifcben 
Sorjtfclb unb SKabm, 

bie einft für bie Sraffdfaft Spbom fomie für bie 
©emeinbe SBMlingen jum ©ottesbienft biente. 3n 
ber ÄapeHe ift feit 1928 naif) breifjigjabriger ißaufe 
mieber ©ottesbienft, atlerbings nur am Dimtnelfmjris» 

tage (7 Ubr morgens). 
©in Spaziergang bortbin mürbe fi<b lohnen. !0e= 
merfensmert ift bas Snnere ber Äapelle, einfacf) unb 
boib fdfön. Siele 3>aten unb Snifibriften geben hier 

Äunbe oon einem alten ©efcf)ledit. 
3m anfiblie^enben Sart bemunbern mir ben SBaffcr» 
graben mit ber alten Srüäe, einft pm Sibub gegen 
(^einbe angelegt, beute nur nom ein ftbönes Stimmungs: 
bilb. Sluguft S i e f i n 

mir erftaunt, roas junge fötenfiben f^on in ben erften Berufsjahren an 
mertoollen unb aud) frönen SIrbeiten p fdjaffen oermögen. 35iefe Sonber» 

fcljauen bieten zuglei^ gute Serglei^s» 
möglicf)feiten jmtfdien ben ßeiftungen 
ber oerfdjiebenen Berufe, fo ba^ bie 2Ius» 
ftellung für jebermann mannigfaltige 3ln» 
regungen ju geben oermag. Sie trägt ba» 
mit baju bei, ben Blitf über ben eigenen 
Slrbeitsplat) hinaus sur Sefamtleiftung 
aller Sthaffenben ju meiten. 

Die oielfeitige greiseitgeftaltung, bie 
heute oerantmortliih getragen mirb oon 
ber $itler=3ugenb als Staatsjugenb bes 
Dritten Beidjes, finbet eingehenbe Be» 
hanblung in einem Sonberraum, ber oon 
mehreren Srofjaufnahmen aus bem 3e^s 

lager ber §itler»3ugenb beherrfiht mirb. 
Sßerfarbeiten bes BD9Jt., glugseug» 
mobeile ber ^3.»ßuftfport'd)aren unb 
oieles mehr maihen mit biefem fo außer» 
orbentliih mistigen Slufgabengebiet, an 
bem aud) bie Stäbttfdfe Sugenbpflege unb 
ber ©eiihsbunb für ßeibesübungen be» 
teiligt ftnb, befannt. 

Uteue Seftaltungsformen unb jd)öpfe= 
tifiher SBille treten uns in ber oon ber 
5itler=3ugenb aufgebauten ©reffe» unb 
©ropaganba»Ulbteilung entgegen. Den 
Stbfihluß ber Slusftellung btlbet eine 
ßhrenhalle, bie mit f>itler»3ugenb= unb 
3ungoolffahnen, einer Büfte bes Rührers 
unb mit Silbern oon Dr. ßep unb Balbur 
oon Schirad) gefihmütft ift. 

Die ©usftellung fann tägli^ (außer 
Stontags) oon 9 bis 13 Uhr unb oon 
15 bis 19 Uhr befidjtigt roerben. Die Sin» 
trittspreife finb fo niebrig mie möglich 
feftgefeßt unb betragen für Srmacbfene 

20 Spf., für 3ugenblid)e 10 9tpf. Sei Sruppenbefud) ermäßigt fid) biefer 
Sintrittspreis um bie $älfte. Ss ift alfo jebermann Selegenheit gegeben, 
bie Slusftetlung su befugen, moju mir auch an biefer Stelle unfere 2Berfs» 
angehörigen anregen mödjten. 

:g e r, 311.58. £>od)ojen 

Oftttfahct ötr ^uhballabteilung 
der äfiagnetfabrif Dortmund 

©inet ©tnlabung ber fj-uhballabteilung beS SBerlfportOereinS bet ®eutfcben ©bei» 
ftabltoerle in 5Remic£)etb folgenb, fuhr mit beißen SBünfdten für fdföneS SBetter bet 
lacbenbem ;Sonnenjd)etn bie I. unb 91Ite«§erren»©If beS SBetfeS 'Xortmunb am gweiten 
Oftertag mit einem Cmnibus ins 33ergifd)e Sanb. 

ißünftlid) 7 Ubr fanben fid) alle Üeilnebmet am ^anfaplah ein. Sltit einem frohen 
l;>eb, begleitet burd) ein Sd)iffertlaoiet, fuhr man bann über Sagen burd)§ Solmetat 
pcä Scbalfsmüble. SSeld) ein SBunber — aus bem fdjönften SBorfrübling glaubt man 
jn ben ÜBinter gefahren p fein! $ie ööben waren alle mehr ober weniger mit Sdjnee 
bebedt unb bilbeten einen wunbetbaren ©egenfap gegenüber ben febon gtünenben 
malern. Stabeoormwalb, f rebsöge, Sennep unb 9temfd)eib waren bie näcbften Stationen. 

* gemeinfamem taffeetrinlen würben unter ffübtung be§ ftelloertretenben 
«eretnSfübtetg ber Sportabteilung iRemfd)cib, öerrn Saiger, ©efenffebmiebe, 
pammetwer! unb Söaljwert befid)tigt. Xic riefigen Sämmer unb ißtejfen 
ober bie ©röffe ber hier herpftetlenben .Surbelwellen entlodte immer mieber üluSrufe 
bet Sewunberung. ©in fdjöner .ftunftgenuff im’3eid)en ber 91rbeitSfamerabfd)aft öerbanb 
bann bie Xortmunber mit faft bet gangen »elegfdiait bes SBerfeS iRemfcbeib im Saale 

Beinberg p fröhlichem 3rübfd)oppen. Xie erft feit einem fjabte beftebeobe Berts» 

tapelle gab hier groben ihres ftönnenS. ©egen 13½ Uhr würbe gu Wittag gegeffen 
unb bann ging eS gum ff-ubballtampf. ßuetft traten bie üllten picrren auf ben ißlan. 
9lacb [d)önem Üampf, bei teilweife bieptem Scpneegeftöbet, fiegten bie Xortmunber 
mit 3:1 Xoren. 3m 91nfd)luff baran ftieg bann bet Stampf ber beiben I. 911 annf(haften. 
9lud) hier bepielt nad) fairem Spiel bie Xortmunber ©lf mit 4:3 Xoren bie Cbetpanb. 
3n ©ile fleibete fid) bie 9Jtannfd)aft an, unb fepon fab man im 'Sagen, um je et einige 
ber fepönften Xeile beS 93ergifd)en SanbeS tennengulernen. 

XaS Better patte fid) wunberbar aufgeflärt, unb eine pertlid) untergepenbe Sonne 
Dergolbete ben Slbenb. Wüngften unb bie Miefenbrüde war bas erfte Qiel. 3ebem Xeutfcpen 
müßte eS möglich fein, einmal biefeS Bunber beutfeper Xecpnif gu feben. 3ft biefe 9)tüde 
boep mit einer ^)öbe Bon 107 Weter unb einet Sänge oon 500 Wetcr bie größte Xeutfcp» 
lanbS. Xod) bie 3eü unb’ werbenbe Xunlelpeit brängte. Schloß 33urg an bet Buppet 
galt ber näcpfte 93efud). Seiber war eS fepon gu fpät, um aud) nod) bas 3nnere bet 93utg 
befieptigen gu tönnen. So fanb man fid) benn pier nur gu einer palbftünbigen gemütlichen 
SRaft gujammen. 3m ©iltempo ging cS wieber naep iRemfcpeib, wo im öotcl „XlercinSbauS" 
bie IRemfcpeiber ^ußballtameraben bie Xortmunber erwarteten. 9!acp ÜluStaujcp ftöblicpet 
SfegrüßungSworte unb einiger Sforträge feplug halb bie 'ÄbfcpicbSftunbe. 91 ad) glüdlicpet 
gaprt war bann gegen gwölf Upr Xortmunb mieber erreicht. 

Sicperlid) Wirb biefer Dftertag 1936 allen Xeilnepmem unnergeffen fein, bat er 
boep Biel Schönes an lanbfcpaftlicpem 91eig unb eepter Bcrlsfamcrabicpaft gegeigt. 
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Seite 8 SUttenjeitunß 3tr. 9 

Unfälle fdwell teilen! 
I'as ^eruNoenoffetifdiofllidie ^urdi0on0dorntDtrfolieeit 

®et Strbeüet ber Sauft unb ber Stirn fennt bte Stranlen» unb bie 3nöaIibenoerfict)e= 
rung, weil er au iljnen fortlaufenb ^Beiträge leiften mu^. SSon ben Serufggenoffenfdjaften, 
ben Xrägeru ber reid)sgefe{5[id)en ttnfalloerfidjerung, tucifi er im allgemeinen weniger, 
weil bereu Stufwenbungen Bon ben SBerlen allein beftritten werben. ®ie SSerufSgenoffen* 
fct)aftcn haben eine bördelte Stufgabe: Unfälle ju Bert)üten unb Unfälle, bie fid) 
ereignet haben, mbglid)ft fdjnelt ju heilen unb ihre Solgen foweit alä möglich au be* 
fd)rän!en. Um Bon Bornherein baö hefte §eilBerfahten in febem einaelnen Salle au ge* 
Währleiften, haben bie 33eruf§genoffeuf(haften neuerbingg ba§ fogenannte $urd)gang§* 
aratoerfahren eingeführt. Sag habe id) mit bem berufggenoffenfd)aftlid)eu $urd)* 
ganggaratuerfahren au tun, warum foil eg Bon fo grofjer ®ebeutung gerabe für mid) fein, 
wirb fid) mandjeg ©efolgfdjaftgmitglieb gefragt haben, alg bag $ur(hganggaratBerfahren 
Bon ber Serufggcnoffcufchaft für feinen Sktricb eingeführt würbe. 

®amit bie reddaeitige nnb fachgemäße Sehanblung Bon Sd)WerunfalIoerIehten in 
beftimmten SaHen erfolgreid) burd)geführt werben !ann, haben bie Sferufggenoffenfd)af* 
ten mit ben Sfran!en!affen 1926 ein Slblommen getroffen, in bem fid) bie Srantentaffen 
Berdflid)ten, SchwerunfallBerleßte fofort nad) bem Unfall in beftimmte Bon ber SBerufg* 
genoffenfd)aft alg befonberg geeignet beaeichnete Stranfenljäufer überauführen. $iefe 
ffiranfenhäufer müjfen hhgieuifd) einwanbfrei fein, eg müffen ilfnen äratlid) auggebilbeteg, 
gefchulteg SJerfonal, ber fjleuaeit enifprechenb eingerichtete Dderationgräume, htöntgen* 
apdarate, 18orrid)tungen aur SSehanblung Bon $frw<henbrüd)en mit StredBerbänben, bie 
notwenbigen 33ewegunggBorrid)tungen, §eißluftbäber, elettrifche SSäber ufw. aur Ster* 
fügung flehen, Bor allem aud) Sad)äratc, bie in ber ®ehanblung Bon Unfällen 
Erfahrung befihen. ®ie 3ahl biefer Strate muß eine befdträutte fein, bamit fie ihre Erfaß* 
rungen an $erle|ten immer weiter augbauen tonnen. $iefe Sürforge für UnfallBerleßte, 
bie ben Serufggenoffenfchaften in allgemeiner Saffung burd) bie fReiißgBerficherungg* 
orbnung alg ^fließt anferlegt unb bureß Sereinbarungen mit ben ffirantentaffen im 
befonberen auggeftaltet worben ift, geßt um Bieleg weiter alg bie gefellicßen ßeiftungen 
ber Strantentaffen. 

Sie fteßt eg aber mit ben Süllen, in benen fid) ein|®efolgfd)aftgmitglieb im Setriebe 
eine teid)te ober mittelfd)Were Serleßung auaießt? §ier war eg bigßer fo, baß ber Ser* 
leßte ben .faffenarat auffueßte, Bon ißm bie erfte äratlicße Serforgung erßielt unb bann 
in feiner Seßanblung Berblieb. Sielfad) tarn überhaupt nur eine !f)iffe burd) ben §eil* 
geßilfen beg Serteg in Setracßt. 3n maneßen Süllen würbe weitergearbeitet,unb erft bann, 
wenn eine (icßtbare Serfd)limmerung eingetreten war, üratlicße §ilfe in Slnfprud) 
genommen. Eg fteßt nacßweiglid) feft, baß fid) in einer großen Qaßl Bon Süllen aug 
geringen Serleßungen Spätfolgen entwidelt haben, bie fid) für bie Setroffenen nament* 
ließ für ißre Slrbeitg* unb Erwerbgfüßigfeit feßr nachteilig auggewirtt ßaben. Eg entftanb 
bie Swfle, wie biefem Übelftanbe abaüßelfen fei. Stau glaubt, bie Süde baburd) fd)Iießen 
au tonnen, baß man fämtlicße UnfallBerleßte, foweit fie in ber Sage finb, ben 9lrat 
aufaufueßen, fofort nad) ber ffirantmelbung unb möglid)ft nod) Bor ber erften Snanfprucß* 
naßme eineg laffenarateg einem Bon ber Serufggenoffenfcßaft beaeießneten Seratungg* 
(Sonfultationg*) Sacßarat aur Unlerfucßung Borftellt. fBiefeg Serfaßren ift bag ®urd)* 
ganggaratBerfaßren. 

9tlg ®urcßganggärate finb Sotßärate beftellt worben, bie eine befonbere Unfall* 
d)irurgifd)e Eignung ßaben, über alle bie ^»ilfgmittel Berfügen unb fie aud) au ßanbßaben 
wiffen, bie für eine fachgemäße ErftBerforgung bei Serleßungen in Siaße tommen tonnen. 
$er Webiainet mit befonberer 91ugbilbung für bie Unfallßeilbeßanblung ift am eßeften 
in ber Sage, bie Unfallertrantung fießer au ertennen unb baßer awedentfprecßenber au 

Berforgen alg ber Slllgcmeinarat. Xiefer wirb nur feiten über bie großen Erfahrungen 
beg Unfallmebiainerg Berfügen, ba er nur au tleinem Xeile in feiner iftrajig mit folcßen 
Süllen au tun ßat unb fomit bie auf biefem (hebiet ftänbig anwaeßfenben Erfahrungen 
nießt fammeln tann, unb ba ißm aueß bie entfpreeßenben ^ilfgmittel nießt in augreießen» 
bem Sltaße aur .t)anb finb. 

Sie Berläuft nun im einaelnen Sülle bie prattifeße ^anbßabung beg $urcßgangg* 
aratberfaßreng? §at einESefoIgfcßaftgmitglieb im Setriebe einen Unfall erlitten, bann 
ßat fowoßl ber Setriebgunterneßmer alg aud) bie Strantentaffe bie fßfließt, ben Ser* 
lefden unmittelbar einem fSurcßganggarate aur tlnterfucßung unb Erftberforgung au^n* 
führen. 3u biefem 3wed ßat er fid) Born Unternehmer ober Bon feiner Strantentaffe eme 
fcßriftlicße Uberweifung augßänbigen au laffen, bie er bem fSurcßganggarat Borlegt. 5)ie 
Saßt beg $urißganggarateg fteßt bei bem Serleßten, fofern meßrere fSurißganggätate 
am Orte Borßanben finb.. Sür UnfatlBetleßte finb Bon ber Jütten* unb Salawertg» 
Ser.*@en. folgenbe iBurcßganggärate beftimmt: 1. Srofeffor Dr Sommer, Srübet* 
trantenßaug, $ortmunb; 2. Eßefarat Dr Silb, Stübtifcße Strantenanftatten, 5)Drtmunb; 
3. Eßefarat Dr Stegemann, St.3Bßunneg*§ofpitaI, ®ortmunb; 4. Eßefarat Dr öaßn, 
3ofefg*|)ofpitaI, Sortmunb^erne; 5. Eßefarat Dr Seitmann, Srantetthaug.Setßattien, 
$ortmunb*§örbe; 6. Eßefarat Dr ^errmann, £mtten*£)ofpital, ®ortmunb*$örbe; 
7. Eßefarat Dr Eifenbacß, 9Karien*$ofpitaI, $ortmunb*§ombrud); 8. Eßefarat Dr Sauf, 
9Karien*|)ofpitaI, Sünen. Sür bie (Sefolgfcßaftgmitglieber beg Serteg §örbe tommt ate 
®urcßganggarat nur Sperr Dr Herrmann in Sra0e* üeflt lux Sntereffe eineg feben Ee* 
folgfcßaftgmitgliebg, fid) bie 9tamen ber $rate einauprägen, bamit er Bortommenbenfallg 
fofort ben 9lrat feiner Saßt beaeießnen tonn. Stellt fid) bei ber Unterfucßung ßeraug, baß 
eine ftßwere Serleßung Borliegt, bie facßäratticße Seßanblung erforbert, ober baß eg fid) 
um einen Serleßunggauftanb ßanbelt, ber faißäratlicße Seobacßtung notwenbig maeßt 
(bieg wirb Bielfad) bei Berfcßmußten Sunben ber Süll fein), fo ßat ber (Burcßgünggatät 
ben Süll in eigene Seßanblung au nehmen, ober für Seßanblung bureß einen anberen 
Sacßarat Sorge au tragen. Qn ben Süllen — eg finb bie meiften —, in benen taffen* 
äratlicße Seßanblung augreießt, ßat ber SBurcßganggarat bie Serpflicßtung, ben Seriellen 
fofort bem Äaffenarat au überweifen, ben ber Ünterfucßte mit feiner Seßanblung betrauen 
will. ®er $urcßganggarat unterrichtet bann bie Slrantentaffe unb aueß ben saffenarat, 
er maeßt biefem nötigenfallg fernmünblicß' ober fcßriftlicß SRitteilung über bag Ergebnis 
ber ttnterfucßung unb etwa Bon ißm für atuedmüßig gehaltene ^eilmaßnaßmen. ®et 
(Burcßganggarat, ber gleicßaeitig faffenarat ift, barf au^ in biefer Eigenfcßaft bie Seßanb* 
lung bureßfüßren, wenn ber Serielle Seßanblung burd) einen anberen Sfaffenarst 
ableßnt. $er $urcßganggarat ift bered)tigt, einen Seriellen aur fltacßfcßau au beftellen, 
wenn bieg in Ütnfeßung beg Unfallfcßabeng unb beg Bon Bornßerein nießt überfeßbaren 
Stblaufg beg §eilBerfaßreng notwenbig erfeßeint. Eg liegt im gegebenen Salle im Qntereffe 
eineg jeben Seriellen, ber 9lufforberung beg (Burcßganggarateg aur fHacßunterfucßung au 
entfpreeßen. Sirb Bon einer Srantentaffe ein UnfaIlBerIe|ter fofort naeß bem Unfall 
einem Staffenarat überwiefen, ber S<ußar?t ift, fo unterbleibt bie Unterfucßung bureß ben 
®urd)ganggarat. 

9lußer bem Setriebgunterneßmer, ber burd) befonbere Stbmacßung ebenfo wie bie 
Srantentaffe aur fKitßilfe bei ber Durchführung beg Dureßganggaratoerfaßreng Ber* 
pfließtet ift, müffen aueß bie Eefolgfcßaftgmitglieber ißrerfeitg bag Setfaßren baburd) 
unterftü|en, baß fie fofort nad) bem Unfall ben Durcßganggarat auffueßen. Dieg ift nidjt 
nur eine Sfliißt fid) felbft unb ben 9lngeßörigen, fonbern aueß eine folcße ber ©emeinfeßaft 
gegenüber, ber er angeßört. Senn alle Seteiligten am DurcßganggaratBerfaßren ißre 
Sflicßt tun, fteßt au erwarten, baß unliebfame Überrafcßungen aug leießten unb mittel* 
fdjweren Unfällen auf ein SRinbeftmaß ßerabgefe|t werben. Die Srantenfaffen unb 
Serufggenoffenfcßaften erfparen babureß Biel ®elb, bie Seriellen Scßmeraen, Summer 
unb Elenb, ber SoIJggemeinfcßaft werben möglicßft leiftunggfäßige 9lrbeitgfräfte gefißert. 

J*ic Stnnalvttfommlung tet Scrcinfgtc MlwctttM. 
3lm 30. SJfära fanb in Düffelborf bte biesjäßrige ©eneraloerfammlung 

ber ißereinigte Staßlmerfe 21.=©. ftatt. J)er 23orfi^enbe bee 2luffid)tsrate5, 
Dr. griff D ß p f [ e n, ging mit furjen Sßorten auf bas norliegenbe 
Saßresergeßnis ein unb ßoß baßei ßefonbers bie eifrige -ßfitarBeit ber 
©efolgfcßaftsmitglieber an ben ber beutfeßen 2Birtfd)aft oom güßrer 
geftellten 2tufgaßen ßeruor. 2Infcßliefeenb naßm ©eneralbireftor Dr. ©rnft 
fßoensgen bas 2lßort gu 2Iusfüßrungen über bie augenblicfliiße © e = 
f tß ö f t s l a g e bei ben fBetriebsgefellfcßäften ber ^Bereinigten 6taßlmerfe, 
benen mir folgenbes entneßmen: 

„ltnfer neues ©eitßäftsjaßr ßat fieß bisßer reeßt gut entmicfelt. 
^ierau furj einige 3iffern: 3n ber Äoßle liegen mir ßeute etma 
15 23ro3ent über bem Sefcßüftigungsftanb bes erften ^albjaßres unferes 
abgelaufenen ©efcßäftsjaßres. Sei ber fRoßftaßlgeminnung ßaben 
mir bie entjprecßenbe 23orjaßrsleiftung um faft ein 23iertel überfißrilten 
21ucß unfere 2Iuftragsbeftänbe finb in ben uergangenen fe^s 
^Renaten weiter geftiegen; fie liegen ßeute um etwa 15 '3rezent über bem 
bei 21bfcßlug unferes 23eri(ßtsjaßres erreichten Stanb. Diefe erfreuließe 
©ntroicflung ift im roefentlidfen auf bie anßaltenbe ®elebung bes 
Snlanbgefcßäftes jurüefaufüßren. 3m 2Iuslanbsabfaßlliegen 
bie Dinge aus ben 3ßnen befannten ©rünben allerbings nießt fo günftig. 
3mmerßin ßat bie beutfeße ©roßeifeninbuftrie in ben oergangenen 3aßren 
mefentließ pr ßrleießterung ber beutfeßen 2Iusfußrlage beigetragen unb 
ißren 2Inteil an ber beutfeßen ©efamtausfußr roertmäßig oon etroa 
5,7 iprojent 1934 auf 7 ißroaent im Durdjfeßnitt bes 3aßres 1935 erßößen 
tönnen. 3m Sanuar 1936, bem bisßer beften 9Ronat feit Ueberminbung 
ber Ärife, fonnten bie beutfeßen §üttenroerfe mit ißren ©rpugniffen einen 
2lnteil oon faft 8 IfSroaent an ber beutfeßen ©efamtausfußr erreießen. 

2llles in allem lönnen mir, glaube id), ber weiteren roirtfcßaftließen 
unb gefeßäitließen ©ntroictlung, insbefonbere aueß unferer 2Berfe, mit 
3 u o e r f i eß t entgegenfeßen unb mit einem befriebigenben ©r= 
gebnis aud) ber jmeiten Hälfte unferes neuen ©efeßäftsjaßres reeßnen.“ 

211s ©rgönjung ju biefen 2lusfüßrungen bringen mir nadjfteßenb 
noeß eine U e b e r f i cß t über bie ©raeugungsleiftungen ber 18etriebs= 
gefellfeßaften im leßtcn 2?ierteliaßr: 

Hoßle 
Hofs 
Roßeifen 
IRoßftaßl 

Sierteljaßr 
Sanuar—9Jlära 1936 

5 717 090 
1 940 203 
1 483 576 
1534 490 

Sierteljaßr 
Dttober—Deaember 1935 

5 446 520 
1 815 364 
1 436 243 
1 514 755 

Die 2Iufmärtsbemegung ßat fieß alfo namentlich auf ber £oßlen = 
feite noeß weiter fortgefeßt; bie Äoßlenförberung ßat um etwa 5 fßro= 
3ent, bie Äofsergeugung fogar um faft 7 fßroaent gegenüber bem 
oorßergeßenben 23ierteljaßr augenommen. 23ei berRoßeifent unb 
Roßftaßleraeugung war bie Steigerung angefießts ber feßon erreieß= 
ten ßoßen ^robuftionsmengen biesmal geringer. 

'£ctricb@franfcnfaiicn dienen dec 
Sctciebsnemeinfcßoft 

Die iBetriebsfranfenfaffe ßat ißren Siß nießt wie eine 23eßörbe 
in ber Stabt, fonbern fie fteßt mitten im ßebensraum ber 21rbeit, im 
^Betriebe, unb ift ein lebenbiges ©lieb ber iBetriebsgemeinfeßaft. 3n ber 
23etriebsfranfen!affe' pulfiert bas geftaltenreicße ßeben bes ^Betriebes, 
ebenfo wie oon ißr aus bas betriebließe Soaialleben nießt unerßeblid) 
mitgeformt wirb. 2Ius ber 23ielfd)i(ßtigteit bes Setriebes — naeß feiner 
wirtfeßaftließen, feiner tedpifeßen, organifatorifeßen, feiner foaialen unb 
foaialpolitifeßen Seite — ergibt fieß eine Reiße oon Queroerbinbungen, 
2BeeßfeIbeaießungen unb Uebereinftimmungen. 23etriebsfran!enfaffe unb 
23etrkb fallen aueß räumlid) aufammen. Daraus folgt, baß ber Äaffe 
bic ©inrießtungen bes 23etriebes, Drganifation, Rerwaltung unb Räum= 
ließfeit, aur Verfügung fteßen. Die Äranfenfaffe bilbet naturgemäß eine 
23ermaltungsgemeinfeßaft mit bem Setriebe, fo baß fieß eine wefentlicße 
Sereinfacßung ber Äaffenarbeit ergibt. Sefonberes üRelben ift oieliad) 
überflüffig, bie Coßnoerßältniffe finb oßne weiteres befannt. Der bei ben 
Ortsfranfenfaffen oft notwenbige umftänbließe 9Reinungsaustaufeß a®'1 

feßen ber Äaffenftelle unb bem Unternehmer aur Raeßprüfung ber 21ngaben j 
bes Erfranlten über feine Sefeßäftigung ufw. entfällt. Daau tommt, ößfi 
fonftige 21ufgaben bes Setriebes auf bem ©ebiete ber übrigen 310^^ 
ber Soaialoerficßerung leießt oon ber Setriebsfranlenlaffe miterlebigt 
werben fönnen, fo baß bie Setriebsfrantenfaffe gewiffermaßen bie gemeim 
fame Stelle bes Setriebes für bie oerfeßiebenen Dräger ber Reießsoerficße* 
rung barftellt: RJan benfe an bie Durchführung ber ftranfenbeßanbluno 
für Rechnung ber Serufsgenoffenfeßaft, an bie 2Iusftellung unb ben 
llmtaufeß oon Guittungsfarten für bie Snoalibenoerficßerung unb 21m 
geftelltenoerfidjerung, an bie ©inaießung ber Seiträge aur 2Irbeitslofem 
oerfießerung. 
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Snbilace tm 3Betf Doctmunt 
SBilb lints: 

sein üierpgjäliri.ges 
5trf)eitsiubiläum 

feierte im SBaljmerf I, 
£d)ienenabju)tage, 

Stefan ® o r ^ f i a t. 
Ser Subilar an 

feinem ß^rentage 
älufnalnne: 2üttc, 

3Berf Sortmunb 

granj 
3W a t e j c m f f i, 

ßaboratorium, 

tonnte fein fiinfunbjroanjigja^riges Strbeitsjubiläum begefien. Hnfer SBilb jeigt 
iljn an feinem ©brentage. 

SBir banten alten Subilaren für bie langjährige treue ÜJlitarbeit unb 
münfihcn ihnen nod) reiht niele Sahre frohen Sdjdffens für 'SBert unb Sjeim. 

3m Sfiafdjinenbetrieb Srobroaljmert feierte 3ofef ® raft a am 19. ®lär;j 1930 
fein fünfunb^roanfligjähriges Slrbeitsjubiläum. Unfer SBilb jeigt ihn im Äreifc 

feiner Mitarbeiter. 

Somilicmuidicicbtcn 6ee Sßecftb döc&c 
©eburten: 

©in Sohn: 
Äarl 3ieh6, Äoferei, am 19. 3. 36 — Äarl §ein3; 3ohann Äleine, 

»iechmalaroerf, am 24. 3. 36 — Sohannes; ©mil Sufch, ftoferei, am 
26. 3. 36 — S)otft; SBilhelm ©ngels, iBauabteilung, am 28. 3. 36 — ©ngel= 
bert; |>einrid) Sfierfclsfärnper, Slocfmalsroert, am 29. 3. 36 — IRoIf; 
2lrnolb Horbach, $odiofenmerf, am 4. 4. 36 — Slrnolb; ©nein (5otb, 
§auptlager, am 4. 4. 36 — ©ünther; ©arl Sdineiber, Stablmalämerf, am 
5.4.36 — SBilfrieb; illbolf Mehring, Stahlmalamert, am 5. 4. 36 — griebrid). 

©ine lochter: 

Stefan S3ücher, Ihomasroerf, am 23. 3. 36 — Ur= 
fula; ^einri^ Schilinfti, Mechanifche SBerfftatt, am 24. 
3. 36 — tDoris; ©rnft Saumgart, Sauabteilung, am 
25. 3. 36 — Sohanna; SBilhelm ©ngels, Sauabteilung, 
am 27. 3. 36 — ©hriftel; ^arl Siegmunb, Steinfabrit, 
am 29. 3. 36 — Urfula; ißaul Ärebs, Ä:oferei, am 2. 4. 36 
— ffirunhiföe; Sohannes flföring, ©ifenbahnabteilung, 
am 4. 4. 36 — Margarete. 

SterbcfäUe: 
M i t g 1 i e b e r : 

©uftao fiagemann, geinmaljmerf, am 23. 3. 36; 
Heinrich ©ottfihalf, Slechmaljtoerf, am 5. 4. 36. 

Stngehörige : 

©hefrau SBilhelm Senf, $. S. 2B., am 3. 4. 36; 
lodjter Srunhübe bes üluguft SBeber, fiochofenmerf, am 
4. 4. 36. 

Ebuarb Ä r a h, Xrägcrlager, tonnte am 25. Märj 1930 auf eine fünf= 
unbgmanäigjährige Xätigteit prüctblicten. 

Ser Subilar im Äreife feiner Mitarbeiter 

0tacfycitf 
ißlöhltd) unb unerluartet öerfd)ieb am 16. 9(ptil 1936 ber 9U>* 

teitungSDorfteher unferer ©runbftüct§abteilung 

öccc ftacl Sodtociac 
Ülegicvungsbaumeiftcr a. X. 

tm emunbfed)jigften Qahre feines arbeitsreichen SebenS. 
Mehr als oierunbjmanjig Sahre hinburd) h«t ber SSerftorbene 

mit nie raftenbem ©ifer in unermübliiher pflichttreue feine gange 
SlrbeitStraft in ben Sienft unferer girma geftellt. Mit ©m ift ein 
Mann bahingegangen, ber burch feine oorbilbliihe febeitSfreube unb 
auch burch feine Dornehmen ©harattereigenfchaften fid) bie Sichtung 
unb SBertfchähung feiner Porgefehten, Mitarbeiter unb Untergebenen 
erworben hat. 

28ir werben feiner ftets in ©hre« gebeuten. 
bereinigte Statjlrocrte, 'MtticngefeUfihnTt 

01a(bcuf 
21m 1. 2lpril 1936 Derfd)ieb nad) turner, fd)werer Ärantheit 

ber Sürobeamte unferer Slbteilung Xelegrafie 

Öttt ^eincidi Scaucfmann 
2Sit Derlieren in bem Perftorbenen einen aufjerft juDerldfftgen, 

fleiftigeu unb pflichttreuen beamten, ber eS Derftanben hat, fid) weil) 
renb feiner faft oierutib^wan^igjähtigen Sienftjeit bie Dolle Sichtung 
unb 3Bertfd)ähung feiner borgeießten unb Mitarbeiter ju erwerben. 

Sin et)tenbeS Slnbenten werben ihm bauemb bewahren. 
Suhrer unb ®cTotgf<haft ber 

XortmunD=.v) oerber wüttenuercin SlUtengefcllidiaft 
SSerf Xortmunb 

Samenkauf ist Vertrauenssache 
Gute keimfähige Sämereien 

empfiehlt L. Anacker 
Rheinische Straße 69 

Preisliste kostenlos 

enssache I 
:ien 

Dortmund KV 

■HM! 

Bitte berücksichtigen Sie 

unsere Inserenten! 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

M ivrcunMnntn janfen iidt. 
„3ft boä Seine ¾freunb^c5aft,,, lante 3Ue loütenb. „3(f) bab’ Sid) 

eingekben, fiab’ Sief) eingefüfjrt. ftofett bift Su, aiäre! 3aw_oW! 
Wien ba(t Su bie Stoffe oeebrebt, feinen San} baff Su aubgelaifen, 
unb id) bab’ bageiefien unb bütte am fiebften gebeutt. Sn, Su Sdjeuial, 
Du Unbanfbare I" 

„Sann id) nieffeiebt bafür, ba® id) ben $erren beijer gefaffe afl 
Du? SfSabtidieinfid) lebe id) befjer au8“, entgegnete Sfäre rubig. 

„Sa8 ift eb ja ebenl 3(bet wie baft Su baä erreid)t? Srübct, noch 
bor ein paar SDfonaten, lonnte id) mirff gut mit Sir meiien. 3cbt wuü 
Du aber tagtäglid) bübfdjer. Unb wenn man Sid) fragt, wie Su baä 
fettig bringft, febweigft Su wie ein ®rab. greunbfdjafttid) ift baä 
Mrabe nid)t.'' 

Stäre lächelte überlegen, feftwieg — unb ging, peute wollte lie 
uod) idiweigen. ülber atä 31fe ®eburt«tag batte, biett üe bie Seit für 
fletommen. Ute überreidbte ibr tadbenb ein tteineb 'DudctH'u unb ein 
Südjtein. „Siebes «eburt8tag8Iinbd)en", fagte fie oergnügt, „hier ift 

eine iteine ®abe, bie Sir fidier grobe gireube bereiten wirb. Sab man 
an jebem ©eburtstag ein 3abr älter wirb, mub man binnebmen. 
Slber bab man un8 bie 8abl ber 3abte anjiebt, ba« tann man oerbinbern. 
pier überreiche ich Sir bas SDtittel baju. 

©efpannt öffnete 31fe baä tpädefien. SBaä fanb fie? ©ne Sofe 
9Rart)tan»®reme. Sa« War e« alfo, was fo Biel Sdiönbeit bringen fotlte? 
SebenfatlS befditob fie, einen 'Serfucf) su macben. 

StbenbS begann fie fofort mit ber änmenbung ber aiarblan-Ureme. 
Unb ber ©folg? ©nige SSodten fpäter war fie jufrieben unb begiüdt. 
Sie plant blühte auf unb würbe täglid) beffer. »ergnügt lachte fie 
ihrem Spiegetbiib su. Sie tonnte Heb wieber mit fi’täre meifen! 

gebet mag eS fetbft probieren. 5Ran wirb halb jugeben, bas ber 
©folg burd) SKarhtan-©eme, ein rein beuticher SKartenartitet, erfreu- 
lief) unb überraiefienb ift. 'Hebt aß 31000 Samen unb perten haben 
bie fchönen ©folge, bie Hart)Ian>©eme ihnen gebracht bat, ichriftlich 
beftätigt. Sie Saht bieier Santbriefe ift notariett beglaubigt! SBeriudjen 
Sie bie ioftenioie 5|ätobe, bie 3bnen burch uns geboten wirb. Huch 
bas Süchteln über finge ®eiid)tspftege erhalten Sie toftentoS unb 

portofrei. Schneiben Sie einfad) ben enbftcbenben fflratisbetugSfchein 
auS, legen Sie ihn in einen offenen Sriefumfchiag, flehen Sie 3 'Big- 
$orto auf, unb fehteiben Sie auf bie iKurfietle bes Umfehtages 3bte 
genaue 'äbreiie. Hart)lan-©eme ift nur in ben einichtägigen ©efchäiten 
in haben: ©ratisproben nur bireft oom Harbian-Sertrieb. 

©rattSbesugefchein: 'Kn ben Harplan-Ser trieb, Serlin 311, Slüdter« 
ftrafte 22. Senben Sie mit bitte DöUig foitenloS unb portofrei eine Srobe 
WaroianHJreme unb bas lehrreiche SchönbeitSbüthiein mit'Kbbiibungen. 
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Söehnuno^ 
tnuirb 

Xaujdie meine bil 
liflc Xrci*3iinmcr» 
'Wübnunn ßegen eine 
gleite abgeicblojjene 

Xafelbit ein faf 
neuer bunfelblauei 
Minbcriungeu 5U tier 
laufen: 

SÖagner, Xort^ 
munb'^örbe, ?ltfreb’ 
Xrappen*<5trafje 27. 

oudje meine 
Xrei'^immer« 

Söol) ming 
mit SBafdjfücbe 
Cötiete JRW. 82,60 
gegen eine geräu^ 
mige 3toei - 3i>”tiier 
SBobnung au taufdjen. 

Xortmunb' ^»örbe, 
91m Sörucbbecf 11, 
IIV lin!^. 

Xaufctje meine 
fd)öne grobe 

3iui'i=3immev» 
9t?obmuin 

gegen brei 3i|nmet 
im füblicben Stabt 
teit, sißerfäiüobniing 
angenefjm. 

Angebote unter 
X. s-ö. 12 an bie 
$ermalt.*9lbt. be^ 
iföerfeö $örbe. 

Sud)e 
iiwei bio bvei Simmer 
mit Stallunb (harten, 
auberbatb. 

®iete au cf) jtoei 
ieböne abgcfd)Ioffene 
Simmer, I. @tage, 
mit Gallon unb 
Speifelammer, Saf cf)- 
fücbe uftt). 92äfje 
Union, au taufeffen. 

Angebote unter ß. 
'3. 145 an baö ßit. 
'3üro. 

SerniUtunge 

»liclöcfutbc 
3unfleä dfiepaar 

tud)t eine 
3n>ei»3immcr* 

’WoOminn 
inöglicfift in ©örbe 
Oberin nädjfter 9!ä£)e. 

(SerSnrb giäner, 
Xortmunb, 3i[)ei' 
niidje Straüe 48. 

Sungeä ®f)e()oar, 
iidicre äRietjatiier, 
iudit für fofort ober 
ipäier eine 

3n>ci'3ii<im(r> 
'iBofinnng 

3u erfragen £ef 
fingftr. 62, pt., r. 

junges iJbepaar 
mit einem ®inb, judit 
eine 

3t»ct=3intmee> 
tBotinung 

üben ober ®üb< 
loeften ber Stabt, 

(sum l.^unioberauti 

4)1 OM. Simmer 
ju oermieten. 9fäl)e 
Union. 
SBtumenftr. 33, II 

3um 1. 'Dlai gut 
müblierteo Simmer 
ju uermieten. 

3u erfragen 
fingftr. 67, pt 

üef^ 

®ut 
mübtiertes Simmer 
3täf)e Union, an be 
ruf4tätigen .ficrrn ju 
oermieten, 

gelbüerrnftr. 16,1, 

Sauberes 
Simmer 

mitjmei Setten, eotl. 
mit Storgenfaffee, ju 
uermieten. 

Sunbertneg 76 
III., r. 

greunblidjes 
mübUerteb 

^rontjimmer 
ju Oermieten. @ut 
orbaitene» 'Mictalt 
beit}ulaufengefud)t 

Angebote unter 
Jö. Softabfertigung. 

rreunblidjeS 
möbüecteo Simmer 
mit fliefienbem SBaf 
f erju uermieten, eotl. 
mit Soft. 

3u erfragen bei 
(frau Süütler, (pörbe, 
SRattjauäftr. 18. 

Fahrräder 
mit voller Garantie, vollkommen 
straßenfertig RM. 25,50 
Rennmaschinen, garant. 
Außenlötung .... ab RM. 42,— 
Tourenrahmen .... RM. 9,75 
Rennrahmen RM. 17,50 

i Dortmund, 
Münster- 
str. 72-74 

(jewwgk 
•fitäerßalß 

misdiung 
»99%. a 

magenlödiciXj, 
wir&t RnDchenbüdend.&neßluft- 

aru^gendi^rxm^mieriuBr/uiletid 

OUemKTÖyJ^ 
fahabeninden 

Dauerhafte 
H andwagen 

S-4 Ztr. Tragkr. 16, 
iranko. Bei Nichtgel 
zurück. Liste Ire 

Bruno Abel 1 
Eichenzell b.Fulda. 

®in fahrbarer 
Äranfenftuljl 

(tein Selbftfabrer). 
ffranj fßreuü,$ort 

munb-liörbe, 9!er< 
uierfttafie 9. 

Webrauditeb, aber 
noch gut ertjaltenee 

ff altboot 
(Smeifiger) ju laufen 
gefutfit. 'ßreibange 
bote unter £. S. 143 
an baß Slit.«Süro. 

StoeifiOer* 
Faltboot 

mit Sii&eijör unbSelt 
fofort ju laufen ge 
fud)t. 

ffunle, SBerMruf 
$örbe 551. 

Sebraudite 
SOtdbelftürfc 

billig abjugeben, unb 
ijmar: 

Äüdie, 1 Kinjei. 
ichlafjimmer, 1 9Iu4. 
jiebtifd), 1 Simmer. 
Ofen. 

^ortmunb • $örbe, 
SboeniEftraSe 8, I. 

einfibcr= 
'Uabbeiboot 

ju berfaufen. 
9iät)ereß Sebam 

ftraSe 7, pt. 

gaft neues 
Samenfabrrab 

preiswert ju uer 
taufen. 

$ortmunb»Jpörbe, 
leutonenftrafc 9. 

tfiuterbattener 
Sicfbamongen 

ju uertaufen. 
■tiapbnftr. 46, I., r. 

Sreifiammiger 
Waotjcrb 

mit Stfch, für 5 iRält. 
unb ipenig gebraudi 
ter lueiher ®aid)tifrb 
für 35 SR'DI. ju uer. 
taufen. 

91t. Kuret, üttter 
fDIübtemueg 14. 

4II)otonpparat 
9x12, mit 2 Saffetten 
unb Sebertafcfie, altes 
rote neu, für 28 SRiDt. 
ju oertaufen: 

Olngt'bote unter 
£. S. 142 an baS 
Cit.-Süro. 

1 »lanbreoln 
1 ORnnbotinc 

billig ju oertaufen. 
Sfnfragen unter S.. 

8. 144 an baS Sit.. 
8üto. 

UnijugSfiatber 
billig ju bertauten: 

Büfett, 1 $lüfcf)< 
fofa, 1 Sommobe, 4 
Stütfle mit SRobrftü. 

®ortmunb, 9Rün< 
fterftrajje 109, III., I. 

Wuter 
eftjimmeetifdi 

eidje, 90x130 cm, 
auSgejogen 250 cm 
grofi, billig ju ber 
taufen. 

f'u stmtft SJertS. 
ruf 347, SBert ®ort. 
munb. 

®utert)altener 
jiuetflammiger 

Wastterb 
mit Süftf), btttig ju 
oertaufen. 

9JUd)aet ®cnbig 
charnborftftr. 23. 
,vaft neuer, wenig 

gebrauchter blauer 
Äinbertuagen 

(galtibagen) mit 
fDiatratje, Umftänbe 
halber für 25 SR9R. 
ju Oertaufen. 8c 
fiditifiung oon 10 bis 

Uhr oormittagS. 
ÜUfenftr. 69, pt., t 
«Pielleutc S?l. unb 
•ÖS Sioei la 'IJUlitör 
tcommelfeltc mit 
ftoppcl unb Ttbler, 
ttoei !8erbnnbsta= 
(dien für Sanitäter, 
eine 'JJiilitärftBte, 
eine gute 'JMnnbolinc 
bittig ju Oerfaufen. 

8aumftrafie 24, II, 

Halbballonrad 
R

M. OK . 
Katalog gratis 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

Anzahlung 15 RM. 
Geringe Raten. 

Enoime Auswahl 

Renn-Räder48 -RM. 

Willy WilM 
Dortmund, Körner 

platz 
Ecke I. Kampstraße 
Versand nach allen 

Orten 

befreit wird. Alter m. Oe- 
schlecht angebea. Vera 
d. Dr. med. Elaeebaoh’t 

Methode F. Keaeer. 
München 41 

Daehftnmr Rfr. If 

Foto- Arbeiien, 
Filme, 
Platten 
usw. 

Hasenbring 
Dortmund 
Schützenstraße 75 
Uhlandstraße 67 
(kein Eckladen) 

Neuzeitliche Maler- und 
Anstricharbeiten 

sowieBeizen, Mattieren usw. führt 
fachmännisch und preiswert 

aus 

WFrioHriphMalergeschäft 

• I I IGUi lbllBeuckenbergstr.30 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte 
modemisieren,umpressen,reinig.o.färb.bei 

V. d. Hake, I. Kampstraße 71 

Elegant gemust. 
braun-, grau- n. 
schwarzgrundige 
Kammgarne 
Anzugstolfe mit 
neuzeirlich. Sei- 

den-Effekten. 
tnzuo KamiflDarne 

ca. 145 cm breit, 
m 6,80,5,80, 4,80 

Reine Kammsame 
ca. 115 cm breit, 
ml 1,80.9,80,7,80 

Blaue Kammoaine 
ca. 145 cm breit, 
m 9,80, 7,80, 5,80 
Mustersend. ko- 
stenlos. Kein Ri- 
siko. Umtausch 
gestattet, oder 

(leid zurück 

fT2c 

Küchen 
tfonats- 

rate 10,- 

Tapeten, Farbe, Lacke, Glas! 
Rieke merk Dir das J 

Hermannstraße 64 

1111111111 

Fahrräder 

Frühjahrsmodelle 
von fabelhaftem Geschmack 
die preiswert sind, bringt 

F. W. BÖHMER 
Hörde, Hermannstraße 48 
Salamander - Alleinverkauf 

-€aüfen -ßeidfit cluzl c/ürcfi 
CiiZa£c/d^- HÄnc^e£rHlß4efrw£Lc6e 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A-G-NECÄM 

» / 

q}1L fiichtog- m 
A, Micke‘s Opel - Dürkopp - Victoria 

sowie billigere Spezialräder 

Ulä. Aiicäe 
an der Brücke 

Hörde, Benninghofer Straße 2 
Ruf 40774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

MOBEUKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die 

bei 
Preise 

MOBEL-KOWALSKI 
Dortmund, BornstraßeS 
Annahme von Ehestandsdarlehen 

fruAei- BETTEN-BA.UMI 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad, Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen . . ab 9,50 
Decken ab 1,25 
Schläuche .... ab 0,60 
wunschgemäß auch Teilzahlung 
Anzahlung 15,—, Wochenrate 1,50 

Wilhelm Voß 
Dortmund, Miinsterstr. 18 
Ecke Steinplatz, direkt am Bahnhof 

Aug. Zumbusch 
Rheinische Straße 38 

Das Fachgeschäft für 
preisw. Qualitäts-Uhren 
Sämtl. Reparaturen in eigen. Werkstatt 

Marken- 

Flügel ■ Pianos ng=Vu: 
Reiche Auswahl schönster Modelle 
Niedrige Preise — Lang). Garantie 
Günstige Zahlungsw., auch zur Miete 
Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Bcrdux. 
Verlangen Sie Lagerliste. Pianohaus 
Heck, Friedricbstr. 5, Tel. 34026. 

RM 
an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monats- 41%. RM 
rate ■ an 

Geringe Anzahlung 
auch fn Raten 

Ehest andsdarlrhcn 
und Kinderbeihilfe 

Möbelwerkslätten 

Dolbtrgb.Hamm i.W. 
Lieferung frei Haus 

72-teilige 
Besteck- 

Garnituren 
mit ICO g Sil- 
berauflage u. 
rostfr. Klin- 
gen, 30 Jahre 
Garant., lief, 

ch zu RM. 95.— ohne 
Anzahl, gegen 10 Mo- 
natsrat. Katalog gratis. 

I. Ostern. Wiesbaden 11 

Uhren- 
fferkstätte 

Gold- und 
Silherschmiede 

jetzt Hermann- 
straße 77 

neben Stiftsbrauerei 

Fertige Trauringe 
u. Schmucksachen 
auch aus Ihrem 

Gold an! 

W. Herrmann 
Uhrmacher / Gold- 
schmied u. Graveur 
Standuhren werden 
auch außer d. Hause 

repariert 

Billigster Eiakaai von 
Belten H. Bettledern 
«ran 0,40, 0,75, 1,50, 
,75. Qalobaun. 2,50, 

3,SO, 4,-, 5,-, 6,50 
Saunen 7,-,8-,9,- 
tot&ett.:D6er6 8«fk. 
ittpoer TOM 2,—,14,50, 
18,— n tefiere JTIflen 
3 5!t> fdjroet 4,50, 
5,50u beff. Palette gar. 
bi$t u farbetüt, in «n. 
iteiOlag Sreiäl TOuit 
grat Umtauftb, SHüdn 
geft. Serf b. 9fad;n ab 
TOt 20,— frei. 8efte 
Säte. Kiele Danlftir. 

Karl Stadler, 
Sottlodorn-Spuialh. 

Borlln C 545 
(.vndiborgor Str. 03 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksempfänger zu kleinsten Raten 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus. 
Stellung lieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Frit7 Helrl Dortmund rniz n eia schützenstr.71 

Westlaienhaus, Hansaslr.M 
15.-RM.llnzahl.,Woclienraleab1.-Bl 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—xo 

■ Bazagaquall« 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen,ungerissen, doppelt gerelnljf 
Pfd.2.-, allerbeste Qualität 2.50, nur kleliu 
Federn mit Daunen 3.50, Halbdaunen 5.. 
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mil 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25, allert 
6.25, la Voildaunen 7.- u. 8.-. Für reellt 
«taubfr. Ware Garantie. Vers. geg. Nacht 
ab 5 Pfd. portofrei. Pa.I nlette mitGarantli 
billigst.Nichtgefall. auf m. Kosten zurück 

Will« Manteuffel, Gänsemästerd 
Neutrebbln61 b (Oderbr.). 

Ältestes und größte* Bettfedern-Vereint 
(•acMft da* Oderbruches. Qegr. 2151 

©as bietet Stricket! 
So müssen Sie stets 
fragen. Und vor 
allem sollten Sie d. 
neuen Katal. anfor- 
dern. Er wird auch 
Sie überzeugen. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 

Brackwede-Bielefeld 472 

13 
Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei- 
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-½-Daunen halbweiß l»H 
weiß 5,60, la 5,50, Ia-Volldaunen wetf 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunec 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart unii 
weich 5,25, la 6,25. Preiswert, Garantie- 
Inlette. Versand per Nachnahme, d 
5 Pfund portofr. Garantie für reelle, staub- 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurüd 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes unc 
groß, deutsches Bettfedern versan d- Geschäft 

Einer der 
looooe, 

welcher durch Photo- 
Porst das Knipsen 
erlernt, sogar uffl’ 
sonst durch den 
kostenl. 320seitiget 
Photo-Helfer D $ 
den wir an jedec 
ernsten Interessent« 
kostenlos versenden 

wenn er heute noch darum schreibt. B 
birgt die ganze Photo Wissenschaft kur: 
gefaßt und die vielen Vorteile als Porst- 
kunde. Zeitschrift ,,Nürnberger Photo- 
Trichter“ ebenfalls kostenlos. Reihe1 

Sie sich ein in die Kolonnen der Photo- 
Porstier, Sie werden es nie bereuen 

DER PHOTO-PORST 
Nürnberg-A, S.W. 68 

...und deshalb ein- für allemal: 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdal 

Eine einfache lleclimnn? 

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man mit Erdal 

lauptirfirtftleüall «ublr4HA?bra^flala^m6nrfrU®r^eLb0rf' — Jkreinigte SBerfsjeitungen, §ütte unb Sdjarfft, Eüffelborf, StfilieRfatf) 728. 
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