
12. Satans 
3uf(fittftcn für bic „^üttcnjeltung* Onb 
ju richten an bie «bteiluna H (2lteta> 

tifebeä SSüro) 16. Sanuar 1936 9Jac6btuc( nut unter OueHenangaec unb 
naeb Borbertfler etnbotung ber ©eneb- 
mifluna ber £>auptfcbrtftleltunfl aeftnttet Hummer 2 

$etauä0egcbeti in Sufammenacbeit mit 6cc @eicU?'tboft fuc 
^Icbeitänädogogil' im ©mneentbmen mit btt Deittfcften ^lebeit^feont 

?ic fteutfcfye SBietfcbaft 
an 6cc ^abteewenbe 

Tias Snftitut für Äonjunfturforf^ung gibt einen fefir auffdjlu^ 
reifen Serit^t über ine 3nbuftrie=&onjunftur bes 3al)res 1935 betaue, 
ber in fadilitfier unb ungefäfntinfter 2Beife einen tatfäd)Iiiben Uebetblicf 
über ben mirtfibaftlitben Sluffcbroung im brüten nationalfojialiftif^en 
3abr gibt unb im einaelnen nacftioeift, bag bie alt a g n a b m e n ber 
nationalfoäialiftifiben Staatefübiung fiib auf ber 
gangen ßinie ale ri<btig unb erfolgreiib ermiefen 
haben. 2Iu<b bae 
3abr 1935 ift bin= 
fitbtli^ ber ®rgeu= 
gung, bee Um= 
fagee unb ber Se= 
f^äftigung ein 
3abr bee ütufftiege 
unb bee 2Bieberauf= 
baue. Siefe gefü 
fteltung febeint ge= 
rabe fegt am 3ab= 
reeenbe miegtig, ba 
bie Sagreegeit bie 
Sßirtfigaft gu einer 
gemiffenüttempaufe 
gmingt, unb ba fieg 
barüber ginaue ba 
unb bort 3e^en 

ber (Srmübung unb 
Scgmierigfeiten be= 
merfbar gemaegt 
gaben. 

Dae SBilb bee 
Stuffeg umnge.beffen 
brittee 3agr nun 
ginter une liegt, 
fat fitg in nieten 
fünften geman= 
beit. Dae 3tel, bae 
fitg bie ftaattiige 
Äonjunfturpotitif 

fegte, ate fie burd) 
fügnen ßinfag bee 
öffentlichen Ärebite 
ben Stuffcgroung 
einleitete, ift meiü 
gegenb erreid)t 
worben: ber grögte 
£eit all berer, bie 
noeg öor brei 3ag= 
een ogne Strbeit 
unb SBrot maren, 
tft heute mieber befegäftigt. Sin bie Stelle ber SIrbeitebefcgaffung finb 
neue 3iete ber ftaatlidjen ^onjunfturpolitif getreten: ee galt oor 
altem, bie mirtfigaftlicgen ©runbtagen für ben SBieberaufbau ber 
SBegrmaigt gu ftgaffen. 3n uieten Snbuftriegroeigen mar bae gange Sagt 
1935 begerrfegt non ben Semügungen, bie 3logftoffoerforgung für bie 
taufenbe 5)3robuftion gu fi^ern. itieuantagen gur grgeugung roid)tiger 
tüogftoffe in Deutfcglanb finb entftanben. Stucg bie ^anbelepolitit ftanb 
9nng im 3,eicien biefer Semügungen. Da unb bort ift ee in ber Dat 
gelungen, bie Snbuftriemarenauefugr gu fteigern. 

* * * 

ÜRad) bem neueften Seriigt ber ftaatlicgen 5lei^e:Ärebit:©efeItf(gaft 
gat bie 3agt ber Sefcgäftigten in Deutfcgtanb im Sagte 1935 um 5,6 u.^ 

»rurfc über ben Rafale 
9lm guge ber Äorbilteren tourbe für bie argentinifdjen StaatsBagncn in ber SgroDing Salta 
eine groge Staglbrüde über ben 9tio Safaic bei (£1 Dunal erbaut. ®ie IBtude gat ficben 
Ueberbauten non je 60,20 SJtctcr Spannmeite, im ©ejamtgenjiegt oon runb 1000 Sonnen. SJlit 
Otücfficgt auf bie gracgtcrfparnijfe mürbe bae qefatntc Säumer! in St. 52 erriegtet. Ser Mnteil 
ber Sortmunbcr Union Srüdenbau!?!©. beträgt runb 50 Srogent entjpredjenb etroa 460 Sonnen 

Äonftruftion Union Sauftagl St. 52. 
Unfer Süb geigt eine Seilanfiigt auf bie fertig montierten Ueberbauten 

gugenommen gegen 15,2D.§. im SBorjagr. Das SIrbeitseinfommen 
fonnte fieg um 5,1 u.§. fteigern. Die tariflidjen Stunbentögne finb naeg 
ber amtlichen Statiftif mit 78,3 9lpf. für gaegarbeiter unb 62,2 9lpf. für 
Üitjsarbeiter feit 1933 oöüig unoeränbert geblieben. Das bebeutet jeboeg 
niegt, bag bie fiögne je SIrbeiter unbemeglicg oergarren; oietmegr bürfte 
fid) bas Strbeitseinfommen je Hopf in einer grogen 3agt oon gälten aus 
oerfegiebenen ©rünben ergögt gaben. 

Die ©rträgniffe ber Unternehmungen finb naeg ben geftftellungen 
ber -Keicgstrebitgefellfcgaft niegt entfprecgenb geftiegen. 

* * * 

©rfreulieg mar bie ©ntmidlung ber Spartätigfeit. 
Stacg ben legten ©rre^nungen finb im 2Jionat lliooember erneut redjt ergeb= 

liege Steigerungen 
ber Spareinlagen 
magrgunegmen. ~ 
©nbe Stooember 
beliefen fid) bie 
beutfegen Sparguü 
gaben auf 13,31 
HJiilliarben DteicgS' 
marf. Der lliooem^ 
ber 1935 allein 
braegte eine Steiges 
rung um 37,5 2JtiI= 
lionen Dteiigsmar!. 

Sergältnismägig 
günftig ift aueg bie 
oergleicgenbe Stuf; 
ftellung ber Hon= 
furfe unb 3 “ 55 

lungsein = 
ft e 11 u n g e n, bie 
immerhin ein SBilb 
ber mirtfcgaftlicgen 
©ntmidlung gibt. 
3m Sagre 1931 gab 
es in Deutfcglanb 
noeg 22 425 3^= 
lungseinftellungen; 
im Sagre 1932 
maren es 14 689. 
Diefe 3ogt fanf im 
Sagre 1933 auf 
5313, im Sagre 
1934 aber auf 3472. 
3m Sagre 1935 
nagm ge um ein 
©eringes gu unb 
betrug 3630. 2Ius 
biefer 3a^I ift 3U 

erfegen, bag jie 
gang ergeblicg gin= 
‘.er ben ungeheuren 
3iffern oor bem 

politifegen Umfcgroung gurüdbleibt. Sie geigt ferner, bag ber Drbnungs= 
unb Säuberungsoorgang in ber beutfegen SBirtfcguft feinen gortgang 
nimmt. Das Ungefunbe mug bem ©efunben roeiegen. Das ift ein ©runb= 
fag, ber in jeber foliben SBirtfcgaft feine ©eltung gat. 

Seacgtlicg ift au^ bas günftige ©efamtbilb, bas bie D e u t f cg e 
91 e i d) s p o ft im Sagre 1935 bot. Der mirtfcgaftlicge Slufftieg unb bie 
innere gefügimg unferer SBirtfcgaft gat auig bie ©ntmidlung bes Berfegrs 
bei ber Deutfegen 9leicgspoft meiter günftig beeinflugt. Die tegnifgen 
Slnlagen mürben oeroollfommnet, bie Bertegrseinrigtungen oielfag Der= 
beffert. 3m Boftoerfegr mürben ©rroeiterungen gefgaffen. Der Äraftfagr= 
betrieb entmidelte fig meiter günftig. Der Sßagenpar! umfagte ©nbe 1935 
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Seite 2 SMittcnaeitung 9ir. 2 

jufommen 14 630 ^roftfa^rjeuge, bie Sitenge ber auf bem öuftiriege 
beförberten iBriefpoft ift gegen bas Sorja^r um 137,8 o. geftiegen. Sie 
i>erfe^rsbe3ict)ungen mit fremben Cänbern mürben meiter ausgebaut. 

Ser ipoftfdjecfoerfelfr entmicfeltc fict) günftig. iBei ben ipoftfdjedtonten 
liegt eine 3unal)me um 21000 Seilnelfmer cor. Äunb 800 SHillionen 
ißoftftbectbu^ungen, 127 ültilliarben 9lei^smarf, mürben getätigt. 3m 
Selegrap^enoerleljr mürbe bas Scilnel)merfernf(f)reibne§ auf ac$t iBer= 
mittlungsämter ausgebe^nt. Ser iBilbtelegrammoerfeljr mürbe ermeitert. 

®eim 5ernfPred)ei: ^’e0 3a^ ^er Sprec^ftellen um 150000 Stü4 
(5,2 o. $.) auf 3,32 3Jtillionen. Sie 3“bl ^er 3lunbfun!prer ftieg um eine 
Sötillion. Sie ©rojjrunbfuntfenber mürben oerbeffert. ©s finb neue 9lunb= 
funffenber gebaut morben. 3m gernfeljen mürben gro^e gortf^ritte 
cräiclt. Spiel^anblungen ufm. roerbcn jet^t unmittelbar miebergegeben. 

Sic S e u t f d) e 5K e i cl) s b a I) n g e f e 11 f ct) a f t ^at ^mar ebenfalls 
eine 3una!)me bes SSertefyrs auf oielen ©ebieten unb l)öt)ere ©inna^men 
3U cerseid^nen. Sic mirb befonbers beanfprud)t baburd), bag if)t bie 
iReidisautoba^nen angegliebert finb, bie fid) oorläufig grögtenteils nodf. 
im 33au befinben unb groge Slufmenbungen oerlange'n, bie bur^ bie 
idrbeitsbefdjaffung nur jum Seil mettgemac^t merben. Ilm ju ber not= 
menbigen ©rljölfung iljrer ©innafimen ju gelangen, I)at bie iReidisba^n 
fid) genötigt gefeljen, eine ©rtiö^ung ber ©üterfradftfäge um 
5 o. §. oorjune^men, mooon jebod) lebensmiditige Singe, mie üftaljrungss 
mittel ufm., nid)t betroffen merben. 

Huf Hieffetf cdmeiftc 
Sie politifdje ßntroidlung in ßuropa unb ber ÜBelt treibt einem 3^= 

ftanb 3u, ben man mit bem fdfönen beutfdien 2Bort: „21 u f bes 
'JJi e f f e r s S d) n e i b e“ be^ei^nen tann. 

Ser engli)^ = fran3öfi}0eSei ft anbsu ertrag, ber eine 
reftlofe 3ui<iwmenarbeit beiber ÜHädfte ju fianbe, ju SBaffer unb in ber 
2uft jum ©egenftanb bat, ift eine fegt auch öer breiten Deffentlicbteit be= 
tanntgemorbene Satfadje gemorben, nadfbem fdfon cor einiger 3eit 
einiges bacon bur^gefidert mar. Ser ipian foil, mie ein amerüanifebes 
231att melbet, bie fofortige SOtobilmaibung ber Streitträfte ju 2anbe, 311 
2Baffer unb in ber 2uft in beiben ßänbern unö bie Senugung fran3öfijib«er 
2ager, glugpläge, glottenftiigpunlte, 21r}enale unb Sods burdf bie briti= 
figen Streitfräfte corfeben. ©rogbritannien mürbe ben glottenfdmg ber 
fransöfifjben Äüften unb ben fiuftfebug einiger fransöfijdjer 3nbuftrie- 
3entren übernebmen unb, menn nötig, fogar englif^e motortfierte Sruppen 
hinter ben Stellungen unb geftungen ber fransöfifiben Süboftgrense ein= 
fegen. 

3n Englanb beeilt man ficb 3u cerfid>ern, bag biefer Seiftanbsoertrag 
nur für bie augenblidlidfe, burib ben italienifcb = abeffiniftgen Streitfall 
beroorgerufene &rife beredjnet fei. 3ebenfalls gebt man gleid) tatfräftig 
an bie 2Iusfübrung biefes 23ertrages: Sie fransoififige glotte ift grogen-- 
teils 3u einer „Uebungsfabrt“ an ber 5iüfte bes üütittelmeeres ausgelaufen; 
ber Dberfte Befeblsgßber ber fran3öfif(ben 2Irmee befiigtigt bk 2Ilpengren3e 
nach Stalien i)tn unb anberes mehr. 

3talien fiebt fidj alfo einer neuen, für ficb *e<bt fcglimmen 2age gegen= 
über, bie man bort um }o bitterer empfinbet als gerabe fegt, Slnfang 
3anuar, erft ein 3abr cerftri^en ift, feitbem 3mifd)en bem fransöfifdfen 
2Iugenminifter fiacal unb DJtuffoIini bie f r a n 3 ö f i f ig = i t a 1 i e n i} ^ e 
23 e r ft ä n b i g u n g unterseiegnet mürbe. Sarin mürbe feftgelegt ein 
fBrototoll über einen mitteleuropäifcgen Jlicgteinmif^ungspatt, ber aber 
insmifegen übergolt morben ift, ein i]3rototoll über bk „©leicggeit ber 2In= 
fiigten beiber Regierungen in ben Hauptfragen ber allgemeinen ißolitil" 
unb als Äernftüd einen 23ertrag sroifegen granlreicg unb 3talien 3ur 
Regelung ihrer Sntereffen in 2Ifrita. Siefer 23ertrag fab bk 2Ibtretung 
eines 114 000 Quabratfilometer grogen fransöfifegett ©ebietes fübliig con 
ßibpen an 3talkn cor. 2Benn bas galbamtlicge italknif^ie ®latt _„©ior= 
nak b’3talia“ am Sagrestage bes 2Ibf(gluffes bkfes 23ertrages febriee, 
bag cor einem Sagte bie italienifcgen Belange in Rorbafrita meitgebenö 
ben iran3öfij(gen geopfert morben feien, fo tann man baraus nur fcgliegen, 
bag für Stalkn bamals niegt ber eben erroägnk fianbgeminn bie $aupt= 
faege mar, fonbern bas fransöfifege ©incerftanbnis mit ben italknifdjen 
Blänen in Dftafrita. 23or einem Sagre fpielte granfreieg noeg bie erfte 
©eige im ©enfer Äon3ert. Rtuffolini gat offenbar geglaubt, bag bkjer 
©influg granfreiegs genügen mürbe, um ben 23ölferbunb 3U cerginbern, 
Stalien bei feinem 23orgegen in 2Ibeffinien mefentlicge Scgmierigteiten 3U 
bereiten. Sjeute mug ber italienifige Riinifterpräfibent nun erfennen, bag 
biefe Rechnung niegt ftimmt, bag cielmegr ©nglanb bie tonangebenbe 
Rla^t im Bölterbunb gemorben ift unb ben 23unb einfpannt, um bem 
italienifcgen 23orgegen in 2Ibeffinien ßingalt 3U gebieten. Hnb granfreig 
gat fig an bie Seite ©nglanbs geftellt, mie aus ben militärifgen ®erein= 
barungen smifgen Bari5 unb Sonbon einbeutig geroorgegt. Sas ift eine 
bittere ©rfenntnis, unb man tann cerftegen, bag »luffolini barüber 
heftigen Unmillen empfinbet. 

Surg bk englifg=fran3öfifgen 2lbmagungen, mie fie fegt offenbar 
mürben, ift bie fransöfifgatalienifge Berftänbigung oon cor einem Sagr 
cöllig ginfällig gemorben. Sie golgen bacon auf bk gegenmäriige polk 
tijge ©efamtlage unb bie 2age Staliens im befonberen finb nog gar nigt 
absufegen. 

* * * 
2lls smeites Ungliid für Stalien fommt bie immer nog brogenbe 

Del f per re ginsu, über bie ber am 20. Sanuar 3ufammentretenbe 
Bölterbunbsrat befglkgen foil, ©ine fran3öfifge 3e^unS glaubt 
bereits 3U piffen, bag biefer Befglug ber Delfperre gefagt unb am 
1. gebtuar fgon in £raft treten merbe. So münfge es, mill bas fran3ö= 
fifge Blatt miffen, ßnglanb. Senn ber englifge ©eneralftab molle eine 
mögligft fofortige Beenbigung bes afritanifgen Krieges. Senn falls ber 
Krieg fortgefegt merbe, mürben bk Staliener 3U offenfigtlig gefglagen 
roerben, unb ein Sieg con garbigen über 2Beige in Slfrita mürbe ein 
fglegtes Beijpiel 3um Sgaben ber Kolonialmägte barftellen. ßnglanb 
befürgte als golge einen nog heftigeren 3Biberftanb in 2legppten, neue 
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3agr 1935 bragte in faft aUen aBittfgaftssmeigen eine menn aug long’ 
fontcrc, aber bog roeiter anfteigenbe Umfagcntroidlung. giir bas 3agr 1935 
bürfte ber gefamte Br°buftionsn)crt ber bcutjgcn Snbujtrie 57 SPlilliarbcn RSDl. 
betragen unb bic 9Jlengc ber erjeugten 26arcn nigt megr oiel niebriger ats 
1928, bem Sagre bes §ögftftanbes feit 1914, fein. 35as Bilbjeigt, bag gauptfäglig 
bei ben Snbujtricjioeigen, bie für bie Reufdjaifung con 2Jla|ginen, gagrjeugen 
unb ©ebäuben tätig finb, ber Setbraug an Rogjioffcn befonbers ftart angejtiegen 
fein mug. SUlcs in allem gefegen, mug man fagen, bag bic Belebung ber 2Birtfgaft 
burg bic 2lrbeitsbefgaffungsmagnagmcn ber Sagte 1932/33 fig in faft alien 
2!Birtigafts3u>eigen colljtänbig burggefegt gat unb bag bic grogc Slnfgabe bes 
'IBicbcraufbaues ber 2Begrmdgt unb ber nunmegr ergögte aUarenaustaufg eine 
©croägr bafür bieten, bag bic 2EBirtfgaftscntn)idlung meitergin aufroäris gegt 

gorberungen in Baläftina unb fgliejflig größere Sluflegnungen in Snbkn. 
garner molle ber englifge ©eneralftab aus ©rünben bes europäijgen 
©leiggemigtes cerginbern, bag bie italknifge Rlilitärtraft in ©uropa 
all3ufegr gefgmägt merbe. Sa es fglieglig ©nglanb fein merbe, bas 311= 
gunften ber italknifgen a3irtfgaft eine 2Inleige roerbe gemägren müffen, 
münfge man nigt, bag biefe 2Inkige 3U grog roirb. 

* _ * 

Siefe ßntmidlung tann con ungeheurer politifger Srag= 
meite merben, unb bas um fo megr, als cor tupem ber ameritanifge 
Bräfibent Roofeceltin einer Rebe 3ur ©röffnung bes Barlaments oie 
©inbringung eines ©efeges angetünbigt gat, nag bem bk Bereinigten 
Staaten (entgegen igrer bisherigen unb ber im SBeltfrieg eingenommenen 
.Spaltung) in jebem Krieg unbebingt neutralbleiben unb t e i n e r = 
Lei R 0bft 0 f f e (alfo aug Del) an bie triegfügrenben B^ikien aus= 
fügren füllen. 

Sollte bkfer Borfglag bes Biöfibenten Roofeoelt ©efeg roerben, fo 
mürbe bamit aug con 21merita aus jebe Dellieferung an 3talkn, 
mie fie fegt gefgiegt, a u f g ö r e n. Dgne Del ift aber fein moberner Krieg 
3u fügren. Bor allem gebraugt Stalien für bk Beförberung feiner Srup= 
pen 3u Sanbe unb 3U SBaffer ungeheuere Stengen bkfes foftbaren Rog= 
ftoffs, ben es felbft nigt befigt. 

21ber nidjt nur für Stalien, aug für jebes anbere £anb, bas fein Del 
als Rogftoff befigt, mürbe bie amerifanifge Bolitif, menn fie überall 31« 
©eltung fäme, con allergrögter Bebeutung fein. Siefe Bebeutung mürbe 
barin öeftegen, bag nur brei Staaten in ber SBelt roirflig collftänbig 
felbftänbig politifg ganbeln fönnten, nämlig 2Imerifa, ©nglanb unb Rug= 
lanb, meil biefe Staaten über genügenb eigene'Delcorräte cerfügen. $in3u 
fümen bie Staaten, bk mit Somfetruglanb, ©nglanb ober 2lmerifa cer= 
bünbet mären, b3ro. oon ignen bas Kriegfügren gemiffermagen erlaubt be= 
fämen. Stan fiegt allein baraus, bag eine 3bee, bie auf ben erften Bild 
mirflig mie ein griebensinftrument erfter Drbnung ausfiegt, fegr leigt 3U 
einer augerorbentligen Ungeregtigfeit roerben fann. Sie llebermagt 
biefer brei Staaten mürbe bis 3ur Ünerträgligfeit anfteigen, breier Staa= 
ten, bie für igre Bürger Raum genug gaben. Sie B^ff« ber anberen, cor 
allem aber aug ber fleineren unb mittleren Staaten, gat fig aug beim 
entfpregenb gegen bie 3bee Roofecelts geroanbt. 

So ftegt alles in ber Bolitif auf bes Steffers Sgneibe. 2Bk bas un= 
rugige ©uropa unb bie übrige 2Belt aus bkfem $ejenfeffel con ©efagren 
gerausfommen roollen, ift nog fegr fgroer 3U fagen. ©s fiegt fegr büfter 
aus. 2Illein mir in Seutfglanb burften in ber legten 3,eit eine angenegme 
Ragrigt 31« Kenntnis negmen, nämlig bie geftftellung bes amerilanifgen 
Senators Rpe, bes Borfigenben bes Senatsausfguffes 3ur Unterfugung 
ber Rüftungen, über bk ©rünbe bes ©intritts 2Imerifas in ben 
2Beltfrieg, bie lautet: „SSer behaupte, ber beutfge llnterfeebootfrieg 
unb nigt bk £> a n b e 1 s i n t e r e} f e n gätten legten ©nbes 2Imerifas. 
aftioe „eilige Seilnagme“ gerbeigefügrt, ber füllte lieber Romane fgrei= 
ben; öenn er cerfenne collfommen bie Satfagen unb fei blinb gegenüber 
bem einroctnbfrekn Bemeismaterial.“ 
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üftr. 2 Jütten Rettung Sette 3 

tliadramfbdfrimliing ifl «vribtecoecpflidYtiing 
Sum fHcichöbccufemcfffomuf 1936 

SBon Sr.=3ng. 21 r n I) o tb , Setter Des 2Jmtes für 2Irbeitsfüt)rung unb Serufserstcfiung in ber 3»2»3. 

2Kteber mirb bie f^affenbe beutfdje Sugenb 311m 9leicf)sberufstDett= 
fampT aufgerufen. 3nbem eine aKillton befter beutf^er Sugenb jum 
Sßettfampf antntt, um i^r können, itjren Seiftungsmillen, ifjre Dienft= 
berettfepaft für bas 23oltsgan3e unter Seroets 3U ftelten, legen fie 3ugleicf) 
3eugms bafur ab, ba^ ber nationalfo3taliftifct)e Staat feinen ftfa^mu^s 
für- bte Slrbeit bes grtebens einsufe^en gemtltt ift. SBä^renb 
anbere Golfer t^re Sugenb ptanrnäfeig für ben Ärteg erstehen, fo für 
ben ftrteg erate^en, ba§ bie berufliche 2tusbilbung bdrunter leibet, ent= 
fadjt ber 3ffattonalfo3taiismus in ben bergen ber Sugenb ben ebien $Gett= 
eifer um ben ißreis ber beften Seiftung. 3f)r Srfolg mirb ihrem 
Streben re^t geben. 

Ss ift etmas ©rofees um ben ©ebanten, bafe nun im gansen fReidie, 
in jeber, aud) in ber tleinften 2ßerf= 
ftatt bie Slrbeiterjugenb ihre gansen 
Äräfte sufammenfafet, um um bie 
Siegespalme friebliiher 2lrbeit 31t 
ringen. Denn in biefem maljrlfaft 
ebien SBettftreit geht es niif)t um ©e= 
minn, nicht um flingenben Sohn, es 
geht ein3ig unb allein um bie ©hre 
unb um ben ©infap im Dienfte ber 
nationalfosialiftifchen SIrbeitsibee. 
©s gibt feinen Setrieb in Deutfcfp 
lanb, ber ba surücfbleibt, es gibt 
feinen Setrieb, ber nicht ftols auf 
feine Sieger märe: 

Die nationalfojialijtifdjc 
2lrbeitsehre 

ift in aller $er3en lebenbig gemor= 
ben. Snbem fi^ bie Sug'en'b am 
fReichsberufsmettfampf beteiligt, 
3eigt fie, ba| bie SIrbeit für fie feine Sßare mehr ift, fonbern ©htenfadfe, 
bte ben ©infatj bes gansen Sfenfchen, ber gan3en Serfönlichfeit mit Seib 
unb Seele oorausfeht. 

®er ^eiäl5berufsmettfampf 3eigt uns aber noch etmas anberes: ©in: 
-ougenb, bte mtt folchem Schmung um ein ebles 3iet fämpft, hat 21 n = 
jjtruth auf eine befonbere Setreuung. fRathmuihsfthulung ift 
tfuhrernerpfltchtung, ülachmuchsfihulung ift unabbingbare Sfücht für'bie= 
jentgen, bte bem ©efamtoolf für bie 3ufunft nerantmortli^ Finb. Snbem 
mir ben 9iathmu^s faulen, machen mir u n f e r S 0 1 f ft a r f ftarf nach 
innen ftarf aber auch 0an3 befonbers nach au&en. fliaihmuchofchulung, fo 
^T0eTapi> J|t bie Sorausfepung bafür, baft mir uns gegen eine ganse 
ißelt mtftgünftiger unb neibifcher fliachbarn mehren unb behaupten fönnen. 
Deutfchlanb ift heute ein §ort bes griebens, barum 
fud)en mir uns burcf) friebliche 2Tiittel 31t behaupten. Das heiftt: 2ß i r 
mollen Sefferes leiften als anbere Sölfer, mir molfen 
allefamt, hoch unb niebrig, jeber an feinem Slafte, ttnfer Seftes für unfer 
Solf tun. 3n btefem unerfchütterlichen SBillen, in biefer ©ntf^loffenheit, 

bie uns alle, insbefonbere aber bie Sugenb befeelt, liegt bie ©ernähr 
für bie beutfehe 3ufunft. 

Die beutfehe Sugenb mill arbeiten! Sie mill fähig 
“«benjum ©tnfaft, fie mill Kräfte fammeln sum Dienft am ©efamt= 
oolfe! 2Iber biefer Sßille 3ur 21rbeit ift heute, im nationalfosialiftifchen 
Setche, mehr als ftampf um bie naefte ©jiftens. Dem beutf^en Sungett 
genügt es nicht, baft er fein bloftes 21usfommen hat. 3nbem er arbeitet, 
mill er für eine 3bee fämpfen; er mill mithelfen eine 3bee 3U oermirf= 
liehen, unb biefe 3bee, biefe neue unb ummälsenbe 2Irbeitsibee hat ihm 
ber Jiaiionalfosialismus gegeben. Dhue bie nationalfo3iali= 
ftifche 21rbeitsibee mürbe er fein jeftiges unb fein sufünftiges 
ß e b e n als finnlos empfinben. Somit mirb heute alle 

fRachrouchsfchulung 

iff niebt bag SBifTm—fonbern bae fernen, 
nicht bag s£eft£en — fonbern bag (Erwerben, 
niebt bag £)afein—fonbern bag ^intommen, 

wag ben größten (Benuf gewahrt. 
S\. g. @atib 

unter bas 3eifheu ber nationalfo3ia= 
liftifchen Slrbeitsibee geftellt. Seber 
ßehrling, jeber Sugenbiicfie im Setrieb 
mirb bemuftt ben 2Beg oom Äennen 
über bas können 3itr ßeiftung ge= 
führt, ©r foil — auch biefer ©ebanfe 
liegt bem Seiihsberufsroettfampf 3U= 
grunbe — feine SBerfseuge, feine 
SRafchinen fo meifterhaft beherrfchen 
lernen, baft er gegenüber ber Sa<h= 
melt innerlich frei mirb. ©r foil non 
ber ßaft befreit merben, bie fündig 
3ahre fötarpismus unb ßiberalismus 
auf ben beutfdjen 21rbeiter gelegt 
haben, bie bas foftbarfte ©ut, bas 
mir hatten, jutn Sflaoen feelenlofer 
SJtafchinen gemacht haben. 3eber 

. ßehrling, ber heute in einem Se= 
triebe lernt, mirb fo exogen, baft er in ber Sachmelt nicht ben emigen 
geinb, fonbern bas bienenbe SBerfseug fieht, bas oor ihm geiftoolle unb 
erfinberifdie Sngenieure unb Dedjnifer gefeftaffen haben. Diefes 2Bert= 
3eugs foil er fid) m e i ft e r h a f t bebienen, er foil ben fUtännern, bie es 
gefchaffen unb erbacht haben, burcf) fein können ©hre machen, unb er 
foil fich babei bemuftt fein, baft in jebem 21rbeitsftücf, auch im fleinftcn 
unb fchetnbar geringfügigen fein gleift, fein können unb fein ßei= 
ftungsmille lebenbig bleiht. 

3ur meifterhaften Seherrf^ung ber SBerfseuge unb üttafchincn gehört 
aber noch etmas anberes; bas ift bas SBiffen um Sinn'unb 
3 m e cf ber 21rbcit. Darum ift es falfd), menn man ßehrlinge auf 
beftimmte 2Irbeitsgänge brillt: bie 2lrbeitsausbilbung foil fo umfaf= 
fenb mie mögli^ fein, bamit ber Ijeranmachfenbe 3unge einmal im ßeben 
als gan3er SRenfch feinen SJJann fteht. Deshalb genügte es nicht, baft er 
bie notmenbigften «rbeitsgriffe mehr ober minber gemanbt beherrscht, 
benn sum mähren Seherrfchen gehört mehr: audj'ber Sinn ber 
21rbeit muftjebem flar fein. Darum foil ber ßehrling fo unter= 

Minute pocbebacht — iff beffee als lebenslang nachgebacht! 

„cchcn ipicict ...!“ 
Gtne «a^benfltthe 2IKtagsgef^i^tc mm fiisbeth S u r g e r *) 

„S^onroieber“, jagten bte grauen, „Befommt bte Sahmoärterin ein &tnb! 
•uas tjt la fdBretfli*! Seftt bas oierte — unb bas erfte fommt erft in bie SAule 
an Dttern! Das fann ja noch recht toerben. Das fommt baoon, menn man Fo 
lung heiratet . . .!“ 

. „Stpon roieber“, fagten auch bie SRänner am Siertifh. „Der Sahnroärter 
tft ja oerrudt. So bie Äinber in bie 2BeIt ju feften!“ 

... ®s FU.?1 bamals — als bies pier ©rftäplte gefepap — noh ni^t fo, baft bie 
memen 2J?anner »erfuepten, bie Ratur 3U pintergepen. Slber nun, ba einige bas 
„Sdjon mieber!“ riefen, feproiegen alle, unb feiner getraute fiep, eine anbere 
unftept gu auftern. 9tur ber eine, ben es gunäepft Betraf. 

„Scpon mieber^ ja. FBei uns ift es palt immer gleicp fo roeit. 2Bas mill 
man ba maepen? 2ßir leben auep niept ausgelaffener als anbere.“ 

,,3a, SRenfcp, ba muft man fiep eben pelfen!“ rief ber biefe §anblungs= 
retfenbe, ber nur ein Äinb patte. „Sßtrft boep niept fo bumm fein, baft bu es niept 
meiftt, roie ber FUlann gum Vergnügen unb gum ©enuft ber Siebe fommt opne 
tpre läftigen golgen!“ 

„3A mill bas niept roiffen. 3h pab’ ein reeptes SBeib bapeim — feine 
Dirne. Fßerftanben?“ 

„SRenfcp beim FUlilitär paben bas alte gerouftt. Unb feitbem ift bie Decpnif 
metter fortgefepritten . . .“ 

„Seim STilitär feib ipr gu ben Dirnen gegangen in bie öffentlichen Käufer 
mit euren Staftifen. Da tragt fie meinetroegen auep peut’ noep Bin. 3cp palte 
mein fjaus jauber. 3cp bin eins mit meinem SGeib, mte es bie Sratur gegeben 
hat. gür alles anbere aber banfe icp!“ Der Sapnroärter fing an ärgerittp gu 
merben. Dann fpraep er gut beutfep, roie er baepte. 

„2Bir finb auep anftänbige 2Renfcpen — aber eben oernünftige 9Renf<pen. 
-Ißas pabt ipr oon ben oielen Äinbern, roenn ipr fie niept aufgiepen fonnt? 3ft es 
atept beffer, eines gu paben unb für biefes reept gu forgen?,Y 

*) 2Jlit freunbliher ©enepmigung bes Sergftabt=SerIages, Sreslau, bem 
■Buche „Die Storcpentante“ entnommen. 

„ßs gibt mir niemanb etroas für meine Äinber, unb barum gept es auh 
niemanb etroas an! Unb icp fag’ es noep einmal: mir leben anftänbig, unb 
anbere... Dagu ift mir bie 9Rutter meiner Äinber gu gut — unb jebe anbere 
gu fcplecpt. ©uten Slbenb!“ 

ßr ftanb auf, Baplte [ein Sier unb ging peim gu feinem 2Beib unb feinen 
lacpenben Äinbern. Slber ein Unmut faft 00h gutiefft in [einem bergen. „Scpon 
roieber!“ flang es ipm aufs neue in ben Dpren, roenn er fein SBeib anfap. Sepr 
feproeigfam roar er peut’; gang gegen feine ©eroopnpeit. Sonft rouftte er immer 
allerpanb gu ergäplen, roas ipm untertags begegnet roar. Seit einigen SGoCpen 
oerroaltete er bie öalteftelle beim näcpften Drt unb poffte, bort" ftänbig gu 
roerben. Das Dienftpaus roar gröfter; ber ©arten auep. ßs lag fo fcpön frei, baft 
man fiep etroas Äleinoiep palten fonnte. Das ©epalt roar 'auep etroas pöper. 
Der Dberinfpeftor patte ipm peute morgen oerfproepen, ipn an erfter Stelle 
oorgufcplagen, roeil er ja „ftpon roieber" ein Äinb betomme. Unb roäprenb ipn 
guerft biefer <r>offnungsftrapl fo frop geftimmt patte, baft er fiep gang gegen feine 
©eroopnpeit auf bem £eimroeg ein ©las Sier leiftete, fo ärgerte ipn nun biefes 
„ftpon roieber“. 

Srüfenb fap fein Sßeib ipn an. Sßas patte er nur? Sie fonnte es niept 
ergrünben. 2lls bie Kinber naep bem 21benbeff«n ins Sett gebracht roaren, gab 
fie ipm ben Srief feiner Stutter, ber peute gefommen roar.- 

„Daft ipr fepon roieber ein Äinblein befommt...“ 
„Äreug Dürfen! Scpon roieber!“ Der Sapnroärter feplug mit ber gauft 

auf ben Diftp, baft bie Deller fprangen bie bie SKutter eben roegräumen roollte. 
„Shreibt bie ÜRutter nun auep noep ,ftpon roieber'! Unb roir roaren unfer boep 
elf bapeim!“ 

„3ft niept bös gemeint, Ffteter!" 
„Ueberall peiftt ^s ,fepon roieber’. 9Ran fann fiep halb niht mehr fepen 

lajfen, opne angerempelt unb oerfpottet gu roerben. 3cp pab’ es ipnen aber 
gefaat peute^ roas los ift! ©rünblicp pab’ icp es ipnen gejagt. Die roerben miep 
tn Supe laffen fortan...“ 

2tpa, baepte fein SBeib, ba feplt es! 2ßie gut, baft icp all bie 3«tt mein 
ßeib oerfhlucft unb es ipm niept gugetragen pabe. Shon roieber" — roie oft 
pat man es gu mir gefagt. 3ft ipr 3Rann niept gefepeiter? 

„Äomtm FJkter, bu meiftt boep, roie bumm bie KRänner finb. Caft bie nur 
mal reben! SBenn einer am Siertifcp bas grofte 2RauI auftut, getraut fiep feiner, 
etroas anberes gu fagen, roenn es um ernfte Dinge gept. Stenn er auep gepnmal 
eine anbere Snftcpt pat. Stenn es gilt, fiep gu einer fittlicpen ober religföfen graac 
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richtet unb jo untertok'jen toerfc'en, öGR er oort jeinem Slrbeitsplatj aus 
bas JBerlganse unb bcn ©ang ber Slrbeit überfi^aut. 

Der SRei^sberufsmettfampf ijt rote faum etroas anberes geeignet, 
ben SSlicf für bie großen 3uiammett^nge nationalj0,5ia 1 ijtijd)er Arbeit 
p jdjärfen unb anj^auliib 3U madjen. Denn jeber Sunge, ber mittut, 
roeiß, baß §unberte non Serufsgruppen neben ißm unb mit iljtn um ben 
Siegerpreis ringen, unb baß alte beruflidje Arbeit innerhalb bes ©ejamt= 
ooHs in irgenbeiner ©ejicßung aufs engfte untereinanber pfammen* 
bängt. 3nbem er aufs © a n 3 e fiebt, lernt er au^ bie 3uI<ItnmeniP!t0e 

beamten, roorin [eine eigene SBerlsarbeit ftebt. 

Der IRei^sberufsroettfampf foil ben 
Sinn für ßeiftung 

roetfen, unb jroar für eine finnoolle unb oolfsoerbunbene ßeiftung. 3n 
ber Sßelt ber Setriebe laßt fid) aber eine jol^e ßeiftung nur erreidjen, 
roenn alle gefcb10ffen unb treu 3ufammenarbeiten. ©in 31ab 
greift ins anbere, einer büft anbern, tjeber roeiß, baß ber 31rbeits= 
tamerab neben ibm auf ibn angeroiejen ift. ©erabe roeil bem ifo ift, fann 
unb muß ber Sugenblidje baoon über5eugt jein, baß fiib im Setriebe 
böd>jte ßeiftungen nur ersielen lajjen bur^ famerabfibaftliibe 3uj<tmm®ns 

arbeit. Damit ift jugleid) bie Srüde ge}d)lagen 3ur larnerabjcbaftlicben 
3ujammenarbeit im SolJsganjen, roo einer oom anberen abbängt unb 
roo ^übrer unb ©efolgfcbaft untrennbar miteinanber oerbunben finb. 
Der Setrieb als Slbbilb bes nationatfojialiftijdjen 
S t a a t e s : bas ift bas 3^- ^em un5 öuib ^em 9^ei^5iberufs= 
roettlampf suringen roollen. 3Ils 3ufunftsaufgabe bleibt nod) 
ber Serufsroettfampf ber ©rroa^ jenen. 21us bem Streben 
naib beruflicber $öcbftleiftung roirb er jicb als Sftotroenbwjfeit entroideln. 
©r roirb 2ßerf gegen Skr! im Sßettftreit finben unb ben fleiftungsgebanten 
im beutjcßen Soli immer tiefer oerroutfteln. 

fRcicftebccufsiocttfaniDf 
btt 6cutfdten ^ugtn6 1936 

Die Seoolution bes Sabres 1933 roar eine SReoolution ber Sugenb! 
Sugenb in ißartei, S2I., SS. unb §3. ift ber ©arant für bie ©rreidjung 
bes 3kles geroejen. Sugenb roirb in alter 3ufuntt nötig fein, um bie 
Sbeen oom nationatjojialiftij^en Staat roeiterptragen. Die beutjcße 
Sugenb muß an bem neuen Deutj^lanb, bas fie einmal übernehmen foil, 
mitgejtalten. Son ber bloßen Snerlennung ber nationalfo3ialiftifcben 
3bee, ber ni^t bie Dat auf bem fyuße folgt, b<tt biefes junge Deutjdjlanb 
aber ni^ts. Die beutjdje Sugenb muß für bie 3nfunft einjaßfäbig fein. 
3um ©injaß bereit ift aber immer nur ber, ber fidj für biejen ©infaß 
ftäblt; bas gilt oor allem aud) oon bem Seruf. 

Die Seidjsjugenbfübrung in ©emeinfibaft mit ber Deutjcben 21rbeits= 
front ruft besbalb bie beutfibe Sugenb 3um britten .SReidjsberufsroettlampf 
(SS2B^.). 3m friebliiben SSettberoerb foil ber junge Slrbeiter fein kön- 
nen seigen, foil 3eigen, roas er in feinen ßebrjabren gelernt bat, roeld)e 
Kenntniffe er fidj burib bie gortbilbung in ben dürfen ber sufäßli^en 
Serufsjtbulung unb buriß eigene ©rfabrung erroorben b0*. Soll 
burib ben SReidjsberufsroettfampf !ein Strebertum großgejüißtet roerben, 

fo muß bocb an ber gorberung na^ hoher S e rufslei ft ung ;e|t= 
gehalten roerben. 

3m ©egenjaß ju früheren 3abren finbet ber Seiibsberufsroettlampf 
1936 in einem ^erträum oon oierjebn Dagen ftatt, unb jroar oom 2. bis 
15. gebruar; als Slbj^luß finbet ber Sißaufenfterroettberoerb ftatt. Sinb 
jo bie Sieger ber Drte ermittelt roorben, bann jpieli fiib ber ©auroett= 
tampf am 14. unb 15. SRärj unb ber 'fteicbsausfdjeibungstampf oom 
24. bis 30. Sprit 1936 ftatt. 

Die Deilnebmerpbl am Seicbsberufsroettfampf ift mit einer SRillion 
feftgefeßt roorben unb barf nicht überfcbritten roerben. 3eöer, ber_ jiih 
oorfdjriftsmäßig angemelbet bat, befam barüber eine Sefcbeinigung’ oie 
ihm bie ©ernähr bafür gibt, baß er pm Seidjsberufsroettlampf sugelaffen 
ift. Die Deilnebmer erhalten btesmal feine ißlafetten, fonbern Deil= 
nebmerurfunben. 

Sn biejem Seidfsberufstoettfampf fallen nidjt nur ßebrlinge, fonbern 
aud) in erhöhtem DJfaße angelernte unb ungelernte jugenblidje 
Srbeiter teilnehmen. Diefen Sugenblidjen roerben fogenannte ©ignungs= 
aufgaben in 3roei Schroierigfeitsjtufen geftellt. 

Seim Seidjsberuisroettfampf ber beutfchen Sugenb geht es nicht um 
materielle Sergünftigungen. Der jrjanbjcblag unb Danf bes Führers ift 
bem beutj^en 3ungarbeiter ber roertoollfte Sreis, ber in einem Skttjtreit 
oerliehen roerben fann. ©s roerben baher an bie ©au= unb Drtsfieger 
feine Sreife oerteilt; fie erhalten S i e g e r u r f u n b e n. 3ar berufli^en 
SBeiterbilbung ber ©au= unb Seichsfieger roerben Stipenbien 3ur Ser= 
fügung geftellt. ©s roerben audj niiht roie bisher nur 30 bis 40 Seidje* 
fieger ermittelt, fonbern jeber Serufsaroeig ftellt einen Seichsfteger. 
Daraus ergibt fidj, baß in biefem 3ahre etroa 200 bis 250 Jfeiihsfieger 
aus bem 51ampj heroorgehen. Diek fönnen natürlidi niiht alle bem gcißrer 
oorgeftellt roerben unb beffen ©äfte fein. Deshalb hat man nocß ein 
befonberes Susfiheibungsoerfahren h^rausgearbeitet: 3eber ber %z\ü)5= 
fieger muß fiih noch einer roeltanjchauliiben unb jportli^en unter» 
3iehen. Die aus biejer Prüfung horoorgehenben breißig Seften roerben 
bem Rührer oorgeftellt unb roerben beffen ©äjte fein. Die übrigen finb 
jeroeils ©äfte bes für ben ©au pftänbigen ©auleiters. 

3m Sorjahr nod) roar ber Seiihsberufsroettfampf ein üampj ber 
roerftätigen Sugenb. 3n biefem Saßre beteiligen fid) 3um erften Stale 
auf eigenen SBunjch bäe Stubierenben jämtliiher 5>od)= unb Sachjdplen. 
Srbeiter unb Stubent treten honte gemeinjam sum Sßettfampf an, jeber 
auf feinem Srbeitsgebiet. Seidjsberufsroettfampf ber beutf^en 3ugenb 
unb 91 eidjsleijtungsfampf bex Stubenten finb beibe aus ber national» 
foäialiftifchen 3bee ber beutjchen ©emeinfchaft geboren, um bie beften unb 
tüihtigften jungen 9Renfihen aus allen Stäuben unferes Sotfes p er» 
mittein. Sportroettfämpfe gibt es in aller 38Olt. ©eiftesroettfämpfe gibt 
es au^ in aller 2Belt. Sber nirgenbs gibt es einen SSettfampf im 
Seruf, ber f r e i ro -i 11 i g ift. 1936 ift bas Saht ber Dtgmpiabe. 2Kir 
finb alle ber feften Ueberjeugung, baß bie beutjche Sugenb ht«r ihren 
9Jtann fteheo roirb. 3m Sugenblid aber liegt oor uns ein beutjihes 
©reignis ber Sugenb, bie 
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nicht mit beinern Slut, Sefonnenbeit tat öfter gut! 

ju befennen, oerfdilupfen fie unter ben Xifdj. Das muß bth niißt fränfen. S5tr 
3toei haben es uns oetjprodjen, uns gegenfeitig ben SBeg aufroärts jum 2id)t, 
3um §tmmel, 3U führen. Uns ju helfen in allen Shroierigfeiten, allen Söten, 
allen regten SJunfhen. Sudj in benen, bie in ber Satur liegen. Unb mir finb 
einanber 9J?ann unb Sßeib roie es für uns beibe gut ift. Das geht niemanb 
etroas an. 2Benn babei Äinblein Jommen — fie tommen oon ©ott. 

Sie roar eine tapfere grau, bie Sahnroärterin. ©ine ber tapferften im Drt. 
3d) Ijab’ ja Jdjon brei Äinblein ba auf bie SBelt geholfen. Sls aber bei bem 
oierten eine jung oerheiratete Sdjroefter oon ihr ahnungslos ins fjaus Jam 
unb gang entfeßt'ausrief: „Sdjon roieber!“ — ba brach fie benn boh in bittere 
Dränen aus. Sdjon feit KRonaten mähten ihr bie Serroanbten bes fDTannes 
Sorroürfe, baß fie jdjon roieber fo roeit fei, ben 2Rann mit jo oielen Äinbern belafte! 
2Iud) bie befferen Seamten= unb ©ejdjäftsfrauen am Drt fpotteten über ben 
Äinberjegen. Sei mandjen roar es Dummheit: bei anberen foilte es Sehers fein. 
Sei einigen roar es auch ber ©eift einer anberen 3e't. Die 9Rutter aber traf 
bas ÜBort allemal roie ein Dlabelftidj, je tiefet, je öfter es fidj roieberljolte. 
Sdjließlid) rang bas aufgeftaute, einfam getragene 2Beh fidj burd), nacßbem bie 
phojijhe Kraft unter bem Einfluß ber SBeljen nidjt mehr ausreihte. 

2IIs es mir gelungen roar, fie 3U beruhigen, eraäljlte fie mir: 
„Stuf meiner leßten Dienftftelle roar ih bei einem Slrjt. ©r hatte eine 

fehr gute Srajis. Sermögen roar aud) ba. Seihe ßeute roie man jagt. Da 
rourbe ein Äinb geboren. Slls bie Shmioflormutter gur Xaufe Jam, fagte fie 
p ber jungen grau: ,91un fielj aber su, baß niht fhon roieber ein Kinb fommt. 
Da müffen mir grauen oiel energifajer fein.’ Die grau Dottor nahm fid) ben 
Sat roohl 3U Sierjen — unb oerfagte fidjihrem 9Rann. SRah groei Sohren hatte 
ber Slrgt ein unehelihes Kinb in einem Sorort... Das hatte midj bagu gebraht, 
über folhe gragen nacßsubenJen. 

ßs ift halt ein Serljängnis bei uns, baß immer gleich ein Äinblein 
fommt. Dod) roenn alles ßeben in ©ottes §anb liegt, fo ift bas auch redjt fo. 
Unb ih trag’ mein Kteujlein — unb trag; es gern. Kinber finb bodj fo lieb, 
©erabe bie gang tteinen. Unb es ift ein Segen im §aus bamit mit fo einem 
golbigen flefnen Ding.. 

Suft an bem Xag ba bas Kinblein geboren roar, erhielt ber Sahnroärter 
bie beffere Stelle, ßs fei ein ©efhenf für [ein Kinb, jagte ber Dberinjpeftor, 
ber übrigens felbft fünf hatte. Das Ereignis rourbe roieoer am Sieräfh oer» 
hanbelt. Da aber auh ber alte Doftor SBiUe babei roar, gab es fdjarfe ©egen» 

Partei. 91un einer bas SBort führte, getrauten fid) auh anbere mit ihrer Sleinung 
heraus^o riidjtänbjger 2)jen^« fiiummte ber bide Seifenbe. „Dem follte 

man niht nodj offigiell unter bie Slrme greifen." „ . . 
„33enn man lebt — roie man eben lebt“, fagte ber alte Slrgt, „bann muß 

ein 9Rann auh ben 9Rut haben, bie golgen auf fih gu nehmen. Sonft ift er ein 
erbärmlidjer 3ßiht.“ Der roar nod) oom alten Scßtag. 

„aber bas ift boh nun heut’ einmal anbers..." 
,änbers roerben Saturgefeße nie! 3Ran fann es oerfteljen, baß roillens» 

fhroahe fölenfhen, bie es nie gelernt haben, ftcß gu beherrfhen, ober bie bas 
einfah niht tun roollen, gu folhen aJlitteln greifen... aber bas Sihtigc tft 
es nie Unb gang befonbers ift es gerabegu ein »erbrecßen, bte 3Renfhen bagu 
oeranlaffen gu roollen. Da roerben boh bie intimften SBejiehungen grotfhen 
gjiann unb grau fo fehr ans ßiht gegerrt, baß fie alle ffietlje oerlieren. 9Bas 
greube miteinanber fein foil, roirb gum ©fei aneinanber. SBas gegen bie PCatur 
getan roirb, racßt fih immer, ©s ift im tiefften ©runbe eine Serarmung, eine 
Seraubung, ein Sdjaben für ben 9Renfhen..." 

„Der Stenfh muß boh lernen, bie Satur gu beßerrfhen...“ 
©eroiß, bie fHatur in fih beherrfhen. aber roas Sie meinen, ift Jeine 

«Beherrfhung ber Statur. Eeberrfdmng roare, feinen Drieb gu gügeln unb auf 
bie Sefriebigung gu oergicßten. aber bie ßuft, losgelöft oon ihrem 3roed, ge» 
nießen gu roollen, ift ein SRißbraud), ejn Üeberllften ber Statur, ©me 93er= 
geroaltigung, bie niht ungeftraft gejhieht. 3h Jönnte 3hnen mehr als ein 
©hepaar bringen, bas beiberfeitig fth einfah ruiniert hat in ben Steroen. 3h 
Jönnte Sßnen mehr als eine ©he nennen, roo es niht mehr ftimmt eben bes» 
roegen ©lauben Sie mir altem argt, bie SRenjdjen richten fih otel mehr gugrunbe 
baburh als fte fheinbar geroinnen. Sie molten ©elb jparen, ftatt Kinber auf» 
pgiehen unb fie tragen es bann gum argt unb apotljefer unb in bie Kurhäufer. 

Einer ber SRänner, ber gum ©ratulieren Jam, hat es im Sahnroärter» 
haus ergäßlt. 

Sie grage tft bamals gum erftenmal fo in mein Slidfelb gerüdt. 3ugleia) 
aber auh ein fiheres Serfteßen, baß es oiel leihter ift, immer allein gu fein 
unb bie ©elegenßeit gu meiben, als oerßeiratet gu fein, ein Steht aufeinanber 
AU haben ©elegenßett Dag unb Stacßt, unb fih bennoh gu beßerrfhen. ©s 
gehört fiher ein gang großer Heroismus bagu, in ber ©fje lange entßaltfam 
AU leben aber roenn man roitt — Jann man. Das habe ih oft oon anbertn 
erfahren. Dod) es muß eine anetgogene unb gut geübte SßillensJraft ba fein, 
fonft briht fie pfammen... 
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Hueäch-Archlv, Dortmund 
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Aus unseren Werken 
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üitfece 38attMftltit*ec fuc das Halft 1936 
Slurf) für bas 3a^r 1936 ^aben bie ®erfaufsabteilungen bei mit unferer 

^Uttenjeitung belieferten 2Ber!e SBanblalcnber jur Ißerteilung an bie Äunbf^afx 
1) er ausgegeben. Sie Silber 1 bis 4 jeigen bie SBanblalenber bes Sortmunb= 
§ocrber ^üttennereins. 

3m 3Jtittelpun!t bes Äalenbers für Serlauf Sdjmiebeftücte (»üb 1) fteljt 
bie gigantifc^e 15000=3:onnen=StejTe- SBie Hein mirlen linls baneben bie 
2) lett{d)en, bie bie SIrbeit bes Äoloffes mit leiü)ten ffmnbberoegungen auf 9Jti(li= 
meter genau lenlen. 

Sie Äalenber Silb2u. 3 merbenfür 
bie Crjeugniffe ber 9Bei(^enfabrit unb 
für bie meltbelannten ltmon=Quali= 
tätsftä^le. Sie Silber lönncn nur einen 
fdjraadfen ffiinbruct non ber SBirtung 
ber Äalenber geben, benn im Original 
bebt fid) bie bocbgeprägte Schrift in 
planjenber Silberfolie rion bem famtig 
idjiuarsen ^intergrunb mirlungsoolt ab. 
Äalenber Silb 4 gebt an bie Äunbfdjaft 

unferer Stablfpunbmänbe „fiarffen“. 
SBäbrenb lebtes 3abt eine SJiole aus 
fiarffeneifen auf ben Sb'tippinen ge» 
jeigt mürbe, bat biefes 3abr bie ©rün» 
bung eines riefigen Sfeiteis mittels 
Spunbroanbeifen als Silboorrourf ge» 
bient. 

Sas Mtotio für ben Sßanblalenber 
ber Sriicfenbauanftalt (Silb 5) bot bie 
im oergangenen 3abr in Slrbeits» 
gemeinfbaft mit einer anberen 
Srüdenbauanftalt errichtete 21bolf» f M ’ 
§itler»Srücfe über ben fRbeitt bei ‘® 
Ärefelb»Uerbingen. ®tlb 1 

I 

_ t ®as fifenroerf 3totbe ©rbe (Silb 6) jeigt ein ©efen! unb baoor bas in bem 
©efenl gefdjmtebete. Stud. 

Ser Slllgemeine Äalenber bes Äonjerns Sereinigte Stablmerfe (Silb 7) 
bringt ein febr gut gelungenes Siotio oom öocbofenabfticb. Ser Wann im 
Sorbergrunb entnimmt gerabe eine Stöbe. 

Sämtlicbe ©ntroürfe mürben in ber 3entralmerbeftelle Sortmunb ber 
Sereinigte Stablmerte 21.*©. ausgefübrt. jß. 

Silb 2 Silb 3 

Silb 4 Silb 5 Silb 6 Silb 7 

■Neues aus 6cc SfcanfetweMecung — ^cbobung dec ^citcägc 
2lls bie gegenmärtige Äeicbsregierung fdjon halb nach ber DJtacbt» 

ubernabme bie bringenbe_ ülufforberung an bie ilrantentajfen ri^tete, bie 
-oeitragsfätfe im Sntereffe ber Sßirtf^aft gu ermäßigen, bat aud) bie 
Leitung ber Setriebsfran!enfaffe unferes SBerfes in Sortmunb ibr Siög» 
Inbes nach biefer Diiibtung bin getan, ©rleicbtert mürbe ibr eine Seitrags-- 
ienfung babureb, bag eine tifotoerorbnung morn 26. 3uli 1930 bas gefetjlicbe 
Ivuctlagef o 11 oon bem Setrage einer Sabre sausgabe auf ben Setrag 
einer 33 i e r t e 1 jabresausgabe b'erabgefebt b^tte. Saburib maren Seile 
öer irüber angefammelten IRüctlage in bem Sinne frei gemorben, bag fie 
3ur Setfung laufenber 2(usgaben oermenbet merben fonnten. 

Sine erfte Seitragsfenfung mar f^on mit SBirfung nom 1. September 
1930 ab erfolgt, unb jmar »on 4,5 auf 3,9 iprojent. Spr folgte eine meiiere 
öentung auf 3,6 ißrojent oom 1. Sluguft 1933 ab unb eine brüte auf 
3 tprojent oom 1. Sanuar 1934 ab. Sei ber legten Seitragsermägigung 
tonnte nad) föiaggabe ber bamals oorliegenben 3nblen angenommen 
werben, bag bie jäbrlicben Sinnabmen um runb 40 000 IRei^smar! hinter 
b«n Slusgaben jurüdbleiben mürben, ein Setrag in biefer $öbe alfo all» 
jabrlicb ber füüdlage entnommen merben muffe. $ätte bie Sntmitflung 
btefer SInnabme rei|t gegeben, fo märe bie Äaffe mit bem geringen Sei* 
tragsfag oon 3 ißrojent etma fünf bis fe^s Sabre lang ausgefommen, 
b. b. bie jur freien 33erfügung ftebenben Üeile ber fRüdlage hätten mit ben 
laufenben Sinnabmen mäbrenb biefer 3eü bie 'Ausgaben gebeeft. 

^infiibtli^ ber 21usgaben traten aber febon oom oierten SSiertelfapr 
1933 ab Serbältniffe ein, bie es bemirtten, bag ber ü cf lag e ü b e r = 
f^ug in oiel fürjerer 3 eit oer brauet mürbe. Schon bei 
Sefanntgabe ber IRedjnungsergebniffe für 1934 mugte erflärt merben, bag 
in biefem Sabre ftatt ber oeranfcblagten 40 000 tHetcbsmarf nicht meniger 
als 100 000 SKeicbsmarf ber 9lücflage hätten entnommen merben müjfen. 
Sas 3abr 1935 ift in biefer IBejiebung no^ ungünftiger geroefen. Ss bat 
eine Srgcinpng ber laufenben ©innabmen bur^ ©ntnabmen aus ber 
Jiüdlage in $öbe oon 115 000 lüeichsmarf notroenbig gemacht. 3ur ©r» 
flärung biefer Xatfache einige 3ablen: 

Sie burchfihnittli^e 3ab! ber Äaffenmitglieber ift oon runb 7 200 
im Sabre 1933 auf runb 8 200 im Sabre 1934 geftiegen unb mitb im 
Sabre 1935 etma 9700 erreiiht haben. 

Sie Ausgaben für Äranfengelb betrugen: 
im Sabre 1933 88 500 IReichsmarf 
im Sabre 1934 137 625 IReichsmarf 
im Sabre 1935 184 500 IReicbsmarf *) 

Sie Slusgaben für Äranfenbauspflege betrugen• 
im .wbre 1933 106 000 9?ei4smarf 
im Sabre 1934 138 700 IReichsmarf 
im Sabre 1935 171 000 3?eicbsmarf *) 

•) ^ie 3a^®n bf# 1Ö35 berufen auf forgfdliioen tmo genauen ddfa^ungen. 
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Seite 6 Jütten Rettung 5«r. 2 

(£in biitter §auptausgöbepo{ten i|t bie ätätlidjeSeljanbtung. 

im 3abre 1933 124 000 SRei^smort 
im 3alire 1934 150 000 Meidjsmarr 
im 3at)re 1935 179 000 IReidjemart -) 

Siele SBeijpiek mögen genügen. Sie bemetjen, b a ß b i e '11 u s = 
gaben in weit ¢0 fyerem DJiafee geftiegen jirnb alsbre 
Ubl Üiitg lieber. SteUt man i)ie ©ejamtemnaljmen (aljne 

tintnabme aus ber IRüdlageJ ben Oeiamtausgaben gegenüber, \o ergibt 
üd) folgenbes ÜJilb: 

Sinna^men: 
1933: 488 700 3{eid)smart 
1934: 518 750 9teid)smart 
1935: 632 500 9leid)smart *) 

aiusgaben: 
463 800 31ei^smart 
617 434 Sleicfysmart 
748 700 Sleidismart *) 

Sen Urjadjen biejer ungewöljnli^en Sntwidlung Joll t)ier nic^t nad)= 
gegangen werben. Sie Satjadjen fielen feft unb bie aus i^nen fic^ er*, 
gebenben SdfluBfülgerungen müijen gesogen werben. Stnem 2et|tungs= 
abbau tann nid)t bas ffiort gerebet werben, nadjbem jdjon oom ^apre 
1932 ab (.«ui ©iunb ber 3iotoerorbnung oom 8. Sejember 1931) eine 
ISerminberung ber ÜKet)rleiitungen in fühlbarem Siaße itattgefunben bat. 
3n er ft er fiinie mufc an bas iBerantwortungsgeiul)! 
ber Äajjenmitglieber appelliert werben. 3nsbe|oiibere 
i[t hier an bie in öen leßten jwei bis brei Sauren neu eingetretenen 2Jut= 
glieber su benlen, bie bie ftape nad)wetsbar bejonbers ftart in Uniprud) 
nehmen. Sriparniije mürben möglidj jein, wenn je be unnötige 
iB e a n i p r u b u n g » o n Ä a j J e n l e i |t u n g e n u n t e r b l e i b e n 
m ü r b e. 3n smeiter 2inie mufe eine (5rJ)öbung ber Beitragsjabe nenangt 
werben. Um ihre Berpfliibtungen erfüllen su tonnen, muff bie >va|)e bie 
Seitragsfäbe foweit ertjöljen, baß fie fünftig ohne ß nt nahmen 
aus ber 'Jlücflagc austommt. Saju ift — gemeffen an ben ^al)len 
ber 3abre 1934 unb 1935 — ein Beitragsjaß non 3,6 B r 0 4e «t für 
'Urbeiter unb ein foldjer oon 3 $ r o 3 e n t für Ungeftellte erforberlid) 
(ber Unterfdjieb finbet betanntlid) feine ßrtlärung barin, baß ber slln* 
geftellte im Ja Ile einer mit 'Urbeitsunfäljigteit oerbunbenen Äran^eit 
nad) gejeülicher Borfdirift bas Ärantengelb erft na^ Sortfail bes (Sefjalies, 
in ber «egel alfo erft nad) fed)s SBot^en, erhält). — ailit Beitragsjaßen 
in biefer £öl)e wirb bie Äaffe immer nod) an fe^r niebriger 
Stelle fteljen. Sie große lütetirsa^l ber Äranfentaffen (au^ ber Be= 
triebsfrantentaffen) l)«i bösere Beitragsfäße, wie an Beifptelen leid)t 
geseigt werben tönnte. ßin oor turjer 3eit erf^ienener Beriet bes 

•) ®ie 3«I)Icn iei Saljteä 19:55 6cmt)en auf joratültiaen unb genauen ScIjäSungcn. 

4 % 
5,36 % 
5,31 % 
4,61 % 
4,92 % 

Statiftifdjen 5teid)samtes läßt erfennen, baß im Satire 1934 ber bur^* 
jd)nittli(^e Beitragsjaß: 

bei allen reid)sgejeßlid|en Betriebstrantentaffen 
bei allen rei<|sgejeöli(|en Drtstranfentaffen 
bei allen retdjsgejeßUdjen fianbtrantentaffen 
bei allen rei^sgefeßli^en Snnungstrantentaffen 
bei allen reicb&gejetjtidien Änappf^aftstrantentaffen 

betragen tiat. . v „ 
Ser jeßt oorliegenbe Boranfdilag für 1936 ift auf ber (Srunb* 

läge eines Beitragsfaßes oon 3,6'45ro3ent für Slrbeiter unb eines folgen 
oon 3 Broaent für UngefteUte aufgebaut, ffienn teine unoorßergefeßenen 
fjälle eintreten unb bie Äajjenmitglieber unnötige Suanfprudjnaßmen ber 
ilaffenmittel oermeiben, werben mir mit biefen Säßen austommen. 

Ser Leiter ber llrantenlafie ßat fitß mit bem Beirat, ber bie Ber* 
tretung ber Berficßerten barftellt, über bie 5rage ber Beitragserßößung 
eingeßenb ausgejprodien. ßs würbe sum 'Uusbrud gebraißt, baß man eine 
Ijießrbelaftung ber Berficßerten gerne oermieben ßätte. Slnbererjeits be* 
ftanb ßinigfeit barüber, baß bie ßeiftungsfäßigteit ber Itaffe unbebingt 
erßalten werben muß. Uebrigens tarn ber ßntjißluß bes Äaffenleiters bem 
Beirat nicßt überrajcßenb, benn es war fcßon oor DJlonaten bei Bejprecßung 
ber IRecßnungsergebniffe bes Saßres 1934 beutliiß geworben, baß bie Äaffe 
gegen ßnbe bes Saßres 1935 oor ber grage einer ßrßößung ber Beiträge 
fteßen werbe (fieße bie Slusfüßrungen in Br. 9 ber Sjüttenseitung oom 
16. »iai 1935). 

äßeun bie Äafjenleitung im neuen Saßt oetfudien wirb, mit ben 
laufenben ßinnaßmcn (in ber tpauptjadjc alfo mit ben auf 3,6 bjw. 
3 Bl«3e«t erßößten Beiträgen) bie Ausgaben ooll ju bcden, fo ift fie auf 
bie »titßilfe aßet Äafjcnmitglieber angewicjen. Bur wenn in ben Äteijen 
ber BJitglieber ein Bcrjtänbnis bafür oorßanben ift, baß bie Äajjenmittel 
gefcßont werben miifjen, b. ß. nur in gäüen wirflidjer Botwenbigteit bc^ 
anjprutßt werben bütfen, tann ber Berfud) gelingen. 2Bir oertrauen auf 
bie ßiiifitßt ber Biitglieber, ju beten Buß unb grommen bie Ärantentaffe 
bejteßt, unb ßoffen, baß cs ber Äajjenleitung erjpart bleiben wirb, mit 
bem Bedangen nad) weiterer Beitragserßößung an bie Blitglieber ßeran* 
SUtretcn. . 

Um au oerbeutlicßen, was bie am 1. Sanuar 1936 emgetretene Bet* 
tragserßößung für ben einjelnen Berficßerten ausmacßt, feien folgente 
3aßlen angefüßrt: _ ., „ , , 

Bei einem monatlicßen Bruttooerbienft oon 200 Beußsmart betrug 
ber Beitrag eines Arbeiters ißisßer 4,20 Beicßsmart, tünftig beträgt 
er 5,04 Betd)smart, ßin 3lngeftellter mit biefem ßintommen ßatte bisher 
3,36 Beicßsmart ju 3aßlen, tünftig saßlt er 4,20 Beicßsmarf. 

^Icbeit6lameca6cn 
Son Slug. B a { a l j t i, 'llbjuftagc Süaljuiert I 

3d) ßatt’ einen Äameraben, 
einen beffern finb’ft bu nil. 

Sie Ä a m e r a b j cß a f t, bie wir im Bielttriege in |ooiel ungesäßlten 
gälten geübt unb gepflegt ßaben unb bie uns fo ßerrlicße Beifpiele treuer 
unb auropfernber §ilfsbereitfcßaft gegenüber unferen Äameraben gegeben 
ßat, foil nicßt, je weiter wir uns oon bem großen Sßeltgefcßeßen entfernen, 
langfam in Bergeffenßeit geraten, benn biefe Äamerabjcßaft ift aueß im 
gioilberufe notwenbiger benn fe. Iffienn oft gejagt wirb, int Äriege war 
Die Ausübung ber Äamerabjcßaft oiel leießter, weil bort einer auf ben 
anberen meßr angemiefen war als jeßt im grieben, jo ift bas nicßt 
gans rießtig. .. 

(öewiß, bas gemeinjame ©rieben oon guten unb bofen Sagen, — 
wobei bie guten Sage in bem über oier Saßre wäßrenben Bölterringen 
gesäßlt werben tonnten — oon ©lüd' unb Unglüd, oon Sob unb Berberben 
um fie ßerum, jwang bie Äameraben oon jelbjt, fieß enger aneinander 
3u fcßließen. ßs braueßte im Scßüßengraben aud) niemanb bamit 3U recß* 
nen, baß eoentuell feine üoßntüte am Scßluffe bes Bionats etwas bider 
ausfallen tönnte als bie feines Äameraben, ober baß er gar arbeitslos 
würbe unb ein anberer feinen einneßmen tönnte unb er jtempeln 
geßen müßte. Bein, biefe Befürcßtung lag srnar nicßt oor, aber bie treue 
Äamerabjdjaft im Äriege erforbert oiel meßr oon febem einseinen: ben 
©injaß feines Gebens für ben Äameraben. 

Unb es gejeßaß auf ben oielen Äriegsf^aupläßen woßl ununter* 
broken, baß ein Äamerab für ben anberen einjprang, fei es sum 

„ißatrouiUegeßen“, auf Irjorcßpoften fteßen, sum ©ffenßolen, wenn es arg 
brenslig war, Berwunbete aus bem Borgelänbe ßolen unb bergleitßen, 
unb oft genug tarn ber eingejprungene Äamerab nid)t meßr surüd, eine 
Äugel ober ein ©ranatfplitter ßatte ißn erwifißt, ober er mar oerjeßüttet, 
in ©efangenfcßaft geraten ufw. Unb biefer Äamerabjcßaftspflicßt ßat fitß 
woßl feiten einer entsogen, wenn fid) ißm bie ©elegenßeit basu bot. Unb 
wenn wir uns biefe treue Äametabjcßaft im Äriege sum Borbilb neßmen, 
jollte es uns ba nicßt gelingen, aueß im 3 i ® i l b e r u f, toelcßer 
ülrt, ebenfo treue ülrbeitstameraben ju fein? 2Bir finb bei 
unferer Brbeit boeß aueß einer auf ben anberen angewiefen unb sießen alle 
am gleicßen Strang, jeber an feiner Stelle unb naeß feiner Äraft, unb 
wenn einer naeßläßt, müffen bie anberen für ißn mitsießen. 

Beoor wir aber su einer erftrebenswerten, allumfaffenben, guten 
'Urbeitstamerabfeßaft gelangen, muffen wir freilid) erft nod) fo maneße 
Borurteile unb Boreingenommenßetten gegenüber unferen 3Bitarbeitern 
oblegen unb uns bemüßen, in einem jeben oon fßnen ben Slrbeits* 
fameraben su feßen. Der Älaffentampf ßat ©ott fei Dant aufgeßört, aber 
bie Älaffengegenfäße finb noeß nicßt gans oerfeßwunben. Das freunblicßc 
©rüßen mit ibem allerfreunbli^ften ©efießt genügt ba nicßt, wenn nicßt 
aueß bas fpers mitfprießt; benn ßinter bem allerfreunbli^ften ©efießt oer* 
birgt fieß mancßmal bie allerßäßli^fte graße. Bor breißig, oiersig unb 
noeß meßr 3aßren, als bei uns ber Sport, bie KGanberfaßrten ufw. nod) in 
ben Äinberjdjußen ftedten, war bie Bföglid|!eit sur unb ©r* 
tiidßtigung ber Äamerabfcßaft in größerem Blaßftabe nur beim Biilitär 

gegeben, „bei ben Preußen“, wie man su jagen pflegte. Unb wer nicßt 
bureß biefe Äommißjißule gegangen ift, bem fällt es oiel feßwerer, bie 
Bflicßten ber Äamerabfcßaft auf fieß su neßmen unb anberen aud) ein 
guter Äamerab su fein. Dabei barf nicßt überfeßen werben, baß aud) oiele 
eßemalige Solbaten unb gute Äriegstameraben jeßt im 3ioilberufe beim 
Äampf ums tägli^e Brot bie guten Dugenben ber Äamerabfcßaft oer* 
geffen ßaben uno nur fieß feßen. 

Bacßbem unfer güßrer unb Beicßstansler Slbolf Eitler bureß bas 
Brbeitsgejeß bie Brbeit geabelt ßat unb allen älrbeitern, gleicß welcßer 
Berufe,’ber Stirn unb ber gauft, ben Blaß unter ber Sonne gegeben ßat, 
ber ißnen sutommt, müffen mir uns nun bueß biefes Bbels würbig seigen 
unb baßin lommen, baß bie 21 r b e i t s f a m e r a b f cß a f t © e m e i n = 
gut aller S cß a f f e n be n wirb. 

Bur cßaralteroolle 3Jlenf^en werben aueß gute 2lrbeitslameraben 
fein, besßalb muß es eine unferer Hauptaufgaben fein, an unferer 
©ßaralterbilbung immer weiter su arbeiten, unb gerabe wir Handarbeiter 
müffen uns gans bejonbers befleißigen, unferen ©ßarafter su oerooll* 
lommnen, su ftäßlen unb su feftigen. ©s barf nicßt meßr ßeißen: bas ift ja 
nur ein 2lrbeiter, womit immer ber Handarbeiter gemeint ift, jonbern 
man muß jagen fönnen, bas ift ein aufreeßter 2lrbeiter/ ber ßat ©ßaralter. 
3)1 it ber Berooltlommnung unferes ©ßaratters muß etnßergeßen bie Ber* 
oollftänbigung unferer Bilbung. Bilbung ift nicßt Bielwifferei, aber ein 
gewiffes 3)iaß oon Bilbung ift notwenbig, unb bas su erteilen, ßat ßeute 
jeber ©elegenßeit, ber guten SBitlens ift. 2lucß bas geßört mit sur Bilbung, 
wenn man in feinem Bäcßften ben 3Jlenfcßen fießt, ben 2!rbeitstameraben, 
unb ißn aueß bementjprecßend aeßtet. 2ßenn wir gute 2lrbeitstameraben 
fein wollten — unb wer wollte nicßt oon fitß beßaupten, einer su fein —, 
ift es aueß nicßt angebraeßt, baß einer ben anberen bei jeber fieß pafjenben 
unb unpaffenben ©elegenßeit bei feinem Borgejeßten anjeßwärst. ©s 
tommt im ©runbe genommen nießts babei ßeraus, weber für ben Betrieb, 
bie 2lbteilung noeß für ben 2lnfd)wärser, es erregt nur böfes Blut. 3Bit 
ber 3eit erlennt ber Borgefeßte bo^ feine B«PPeußeimer, unb fie werben 
tementfprecßenb oon ißm gewertet. 3n biefem 3ufammenßange fällt oft 
bas 2Bort „Strebertum“. Bun, ein cßaralterooller 3Jlenfcß wirb nie auf 
Äoften feiner Äameraben eine beffere Stellung ober befjere 2lrbeit er* 
ftreben, fonbern auf ©runb feiner befferen ßeiftung. ©in guter 2lrbeits* 
tamerab wirb aueß nie oerfueßen, bie Berantwortung für ißni unterlaufene 
geßler auf feine 3Bitarbeiter absuwälsen unb fieß ber geigßeit oor ber 
Berantwortung fcßulbig maeßen, fonbern er wirb für feine geßler jelbft 
ftramm fteßen, wenn’s au^ fcßwerfällt. 

2Benn wir nun bie Dugenben ber gnten Slrbeitslamerabjcßait, 2lcß= 
tung oor bem SJtenjcßen, Siebe su bem Bäcßften unb Berftänbnis für feine 
ccßmäcßen, Hili&bereitidHift gegenüber ben Äameraben, pflegen unb ißrer 
ftets eingeben! finb, werben wir aueß gute 2lrbeits!ameraben fein, was 
nicßt nur jebem einseinen oon uns jelbft, fonbern aueß ber ©emeinjeßaft 
aller Scßaffenben sugute !ommt, unb wir ßanbeln bamit sugleicß naeß bem 
nationalfosialiftifßen ©runbfaß: 

„© e m e i n n u ß g e ß t 0 0 r © i g e n 11 u ß !“ 
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SHet ÜNillionen acbttiunftecttoufent $fun6 
Öüeiee @ifcnbalinfdiicncn 

fitefcrungsuerttog für bcn Sou i»er SWünfter—jammer ©tfenba^n 
oor neunjig Sauren 

iüls oor ljunbert Satjren bie erften Sifenba^nen in Seutfdflanb in 
Setrieb genommen mürben, bactjte ber Sferlo^ner S t e P e n ft o cf ficf)er 
noef) niefit baran, bafe er fcfion je^n Sa^re fpäter ©ro§Iieferant für ©ifen= 
ba^nmaterial merben follte. Sfai^bem Sißpenftocf aber fein $örber 2ßerf 
gegrünbet ^atte, bemarb er fief) bei ben oielen ©efetlfcfjaften' bie fief) mit 
bem Sau oon ©ifenba^nlinien befaßten, fofort um bie ßieferung oon 
Schienen, 9läbern unb Sififen. J)ie Ser^anblungen für bie ßieferung oon 
Schienen für bie ju grünbenbe Süünfter—Jammer ©ifenba^n begannen 
im Satjre 1845 unb bauerten über brei 9Jtonate. 3m Sanuar 1846 
fonnte bie fyirma ©afpar Tüetriü) pepenftoef ben ©efamtauftrag für bie 
ßieferung fämtlicfjer Süjienen für bie Strecfe SJfünfter—^amm bu^en. 
Die Äonfurrens mar fcfmn bamals re^t grofe, unb es fehlte ber ©ifenbap^ 
gefeüfdjaft ni^t an Sngeboten, tro^bem gelang es, ben Auftrag nad) 
§örbe 3u bringen. 

£s famen im ganjen 18 334 Stücf Sd)ienen oon je 18 gujj ßänge, 
bie ein ©efamtgemiefit oon 4 800 000 Sfunb Ratten, in 5ra9e- S'te SBe*1 

fianblungen führte bamals ber Pttergutsbefi^er Äart Doermeg p $aus 
Suljr, ber oom §aufe ^iepenftoef uneingef^ränfte Sollmacit für ben 
Slbj^Iug biefes Sertrages be^ 
fam. Die Schienen mürben bis 
3um 1. ytooember bes Sabres 
1847 mit Ste5*eTu5ItD€I|f 
bie einzelnen Safinböfe an* 
geliefert. Sin Sertrag me* 
gen ber Sbfuljr mürbe mit 
bem ißferbebefitjer Si^ulje* 
Dellmig 3U Sölbe gef^loffen, 
in bem es u. a. beifjt: 

„§err S^ulje = Dellmig p 
Sölbe übernimmt ben Dräns* 
port aller Sifenbabnfdjiencn, 
roelcbe bas §aus pepenftoef 
& So. ber SJlünfter—§am= 
mer Sifenbabn nach ben oer* 
jdjiebenen Stationen ber* 
felben ju liefern übernom* 
men bat, unb jroar oon ber 
Sfermannsbütte $örbe nad) 
ben gebadjten oerjebiebenen 
Stationen, gür gin* 
taufenb Sl’anb Schienen er* 
bält S.=D. einen Daler pan* 
jig Silbergrojcben.“ 

Die Schienen mürben 
fämtliih im $örber S3erf ge* 
malst, unb jmar aus Subbeleijen. — Diefer erfte Suftrag an Sifenbaljn* 
ibienen bilbete bie ©runblage oieler großer Slufträge, bie oon anberen 
Sahngefellfchaften nad) $örbe famen, unb par beifpielsmeife oon ber 
ftöln—jrfinbener Sifenbabn, oon ber Düffelborf—Slberfelber Sifenbabn, 
ber £jannooerf<ben Sifenbabn, ber Sädjfijiben Staatsbahn, ber SreuBiichen 
Staatsbahn u. o. a. Das Schienengefdiäft brachte oiele ©eftellungen auf 
ytäber unb SIchfen mit ifich, in benen bas $örber SGerf batb fübrenb in 
ganj Deutfchlanb mürbe. Sjunberttaufenbe Donnen Sifenbabnmaterial finb 
im ßaufe ber oielen Sabre für bas Sn* unb Sluslanb bergeftellt morben, 
bie bas Hrfprungsjeidien bes fmerber ©ereins tragen. 

2B. S ^ a u b, SBerf §örbe 

5Bec ift topfet? 
Son © r u b I o , gorf^ungsinjtitut 

Die Dapferfeit ift gmeifellos eine ber erften ÜJiannestugenben. 2ßie 
biefe Dugenb aber befchaffen ift, barüber befteben meniger flare ©or* 
ftellungen. Der allgemeine Sprachgebrauch bejeichnet ben als tapfer, 
ber fcheinbar ohne fyurcht ffiefabren auf fidj nimmt. 9Jlit biefer meiten 
Sluslegung ber Dapferfeit ift eine eigentliche Segriffsbeftimmung aber 
nicht gegeben. — Dann ift auch ber „S e r m e g e n e“ mie ber „Doll* 
fühne“, ebenfo aber auch ber ftumpfgemorbene ßebensmübe 
tapfer. Dafj biefe Sluslegung n i d) t ftirixmen fann, liegt auf ber fjanb. 
Dapfer fein, mu| mehr fein, als ohne gurdjt ©efahren entgegenjugehen. 
Der Dapferfeit müffen Sigenfchaften jugrunbe liegen, bie mit ben anberen 
Slrten ber gurdjtlofigfeit ni^ts gemein haben. 

„Sermegenheit“ ift fihon öurd) bie Sßortbilbung als eine falfche •- 
baher au^ bas Port „oer“ — Pegrichtung ober Pageart gefennseichnet. 
Die Dollfühnheit erhält 3ur Kühnheit ben 3ufa^ .»ioE“, momit ein ©egen* 
fatj 3ur ©ernunft bargetan ift. Die Dapferfeit beruht auf r i dj t i g e m 
Sinjah beim Pagen unb auf oernunftgemöfter ©runblage. Per tapfer 
ift, geht nicht in falfcher Pegerichtung ben ©efahren entgegen ober rennt 
in bünber DoUheit gegen fie an. Dapferfeit ift nicht bas Drauf* 
gängertum an fidj, fonbern beseidjnet bie mutige Haltung, bie fidj ber 
Dinge ooll berouftt ift unb nach ihrem mähren ©eljalt einid)ät;t. Dapferfeit 
feftt baher eine auf Srfenntnis feft gegrünbete ßebensanfehauung ooraus. 

Sbenfo einbeutig hebt fid) ber Dapfere oon bem hoffnungslofen ober 
oersmeifelten ßebensmüben ab. Die Äaltblütigfeit, mit ber ein ßebens= 
müber, ben fein 3iel, feine Hoffnung mehr locft, ber gröftten ©cfaf)r im 
ßeben, bem Dobe, entgegengeht, fönnte als bie gröftte Dapferfeit bepid)* 
net merben, menn Dapferfeit mit gurdjtlofigfeit an fid) gleichgefeftt mürbe. 
Pir benfen aber nicht baran, ben Selbftmörber als tapfer 3u beseidjnen. 

3a, oiel eher finb mir geneigt, in feiner Irjanblung eine gdflljdt 3U er* 
bliefen, 3umal bann, menn er fid) baburdj meiteren Kämpfen unb Schmie* 
rigfeiten entstehen mill. 

Das unterfdjeibet ben Dapferen oom ßebensmüben, baft er smar bie 
gleichen ©efahren mie biefer ftanbhaft auf fid) nimmt, baft er aber eine 
Hoffnung hat, ein höheres 3iel, einen ©lauben an ben Sieg in fid) trägt. 
Peil er bie Dinge richtig mögt, nach ihrem Pefensfern unb nidjt nad) 
ihrem Scheine urteilt, fennt er höhere Perte, für bie er fein ßeben in bie 
Schale fchlägt. 3ur Dapferfeit gehört Slbgemanbtheit oom f e 1 b ft f ü cf) * 
t i g e n 3d), bas immer nur fein eigenes fleines ßeben im Sluge hat 
unb biefes fidjern unb erhöhen mill. Der ßrämergeift, ber in ber 2Inf)äu* 
fung materieller Perte fein lefttes ßebenssiel erblicft, ber mit rücffid)ts* 
lofer Srutalität auf biefes 3iel losgeht unb babei hart unb oermeffen 
erfdjeint, fann bod) niemals tapfer fein. 3f)n trennt eine ganse Pelt oom 
tapferen 2Jtenfd)en. 3n Pirflidjfeit ift er flein unb feig, menn bas Sdjidfal 
ihm einmal fämtliche 31usfichten auf ©rfolg 3ufd)anben macht. Dann hat 
er nichts mehr, mas ihm su einer mürbigen Haltung $alt gibt. 

3um tapferen gelben gehört eine ibealiftifche ßebensauf* 
f a f f u n g , bie höhere ©üter fennt als bas leibliche ßeben, mobei es biefes 
burchaus nicht 3U oerachten braucht. 2Iud) Dapferfeit braucht einen be* 
herrfchten, leiftungsfähigen Äörper. SIber fie benuftt ihn nicht als Selbft* 
3mecf, fonbern als Pittel für höhere 3roede. Dapferfeit fteht im Dicnfte 

einer höheren 3bee. Sie 
fämpft für biefe unb läftt ihr 
ßeben in ber 3uoerfid)t, baft 
bie 3bee benno^ unb gerabe 
baburch fiegen mirb. 

Dapferfeit ohne maljr* 
heitsgemäfte Seurteitung ber 
Dinge, ohne Selbftbeherr* 
fchung unb Selbftübermin* 
bung, ohne Dpferfinn ift 
ni^t benfbar. ©rft menn 
biefe ©orausfeftungen erfüEt 
finb, bürfen mir oon einem 
tapferen ©fenfehen fpredjen. 
Pir oerminbern biefe Ijödjfte 
Pannestugenb, menn mir 
ihre Sepidjnung ohne Älä* 
rung biefer ©orausfeftung 
oermenben. 

ilfi^t fpielt es babei eine 
©olle, ob fidj bie Dapferfeit 
mehr burd) Singriff ober 
Stanbljalten ausbrüdt. ßeid)t 
ift man auch hier geneigt, 
bem bie Siegespalme 3U3U= 
fpredjen, ber feine Dapfer* 
feit burdj angriffsmeifes 

©orgehen bemeift. Das Stanbhalten oerlangt minbeftens gleiche innere 
SInfpannung unb Perte. Äeiner hält tapfer aus, ber nidjt aus feinem 
Snnern heraus immer neue feelifdje Kräfte 3U mobilifieren oermag. Un* 
erfdjütterlid) ben recht erfannten Peg 3um 3iele 3U gehen, bas ift tapfer. 
Das ift bas gemeinfame Äenn3eidien aller tapferen gelben gemefen, bie 
bie ©efdjidjte fennt. ©s hat babei feine ©ebeutung für bie ©röfte ber 
Dapferfeit, ob bas 3iel tatfädjlid) erreicht mürbe ober nicht. SIber je gröfter 
bas Opfer mar, baft einer gebracht hat unb in bie Paagfdjale marf, um io 
höher fteht fein ©uf als £jelb. 

Pir haben gefeljen, baft Dapferfeit feine angeborene 
Dugenb ift. Son ©atur aus mirb ber Penfdj, gleich mie alle lebenbe 
Äreatur, oon bem Selbfterhaltungs* unb Sicherungstrieb beherrfdjt. ©s 
ift baher nicht richtig, baft ber Dapfere feine ©efaljr fennt. ©erabe bie* 
jenigen, bie an ber 5ront gemefen finb, miffen, baft ber „Sdjtoeinehunb“ 
im Penfdjen mach mirb, menn es hart auf hart geht. 3hn fann nur bän* 
bigen, mer mit fidj unb feinem ßeben im flaren ift. So ift Dapferfeit fei* 
nem in ben Schoft gefallen. Sie geht nur aus einer unermüb* 
liehen inneren SIrbeit an fid) felbft heroor. 

Dapferfeit ift feetifdje Haltung, bie immer unb immer mieber er* 
fämpft fein mill. Sie märe nid)t, menn nicht über bem Penfdjen höhere 
fträfte malteten. Sie ift ihre irbifdje Slusftrafjlung. Per mahrhaft tapfer 
ift, ber hat auch Öen ifjaudj eines Roheren oerfpürt. 

Sefinnlidjeö oom Schntaa 
®on SBaljmerfarbeiter 6. Ä. §öller, SÜBetf Sortmunb 

So mie an Sonnabenben bie Slrbeit leister oon ber §anb geht, meil 
ein Dag ber ©ulje als Slusfpannung unb Äräftefammlung folgt, fo ähnlich 
arbeitet es fidj auch on £agen, bie gleidjfam mit bem gmimöenb ben 
ßohntag bringen. Peljr als einmal benft man an biefem feftlidjen Dag 
an bie ßoljntüte unb ihren 3nhalt. Pan nimmt fid) oor, bies ober jenes, 
mas nidjt unbebingt 3um ©ffen, Sdjlafen, Drinfen unb Poljnen gehört, 
3u faufen. Unb jeber trägt in jtdj heimliche Pünfdje, beren ©rfüüung er 
oieEei^t oon ßohntag 3U ßohntag, ja oft auf 3aljre hinaus errechnet, 
erfpart, erhofft... 

ßoljn für getane ©rbeit empfangen 3U bürfen, heiftt ben Segen ber 
©rbeit greifbar fpüren. Unb fo muft es fein, meil es fo ift. Unb fo mirb 
es bleiben, meil es immer fo fein muft! 

Prämienwettbewerb 
In den letzten Jahren sind auf unseren Werken planmäßig 

Verbesserungen vorgenommen worden, die unter den Begriff 

„Schönheit der Arbeit“ 
fallen. 

Wir fordern hiermit alle Gefolgschaftsmitglieder auf, uns nun 
ihrerseits Vorschläge für Verbesserungen im Sinne des Gedankens 
„Schönheit der Arbeit“ zu machen. 

Die Einsendungen sind bis 30. 1. an die Abtlg. H-Literarisches 
Büro zu senden unter genauer Angabe des Absenders (Werk, Be- 
trieb, Marken-Nr.) 

Für brauchbare Vorschläge stehen bis zu 10 Prämien von je 
10 RM. zur Verfügung. 
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OOeÜeee @r5cu0un003unaf)it)t bei den 
©ftmNflcfcHftboften dre Slcreiniote 0foWwec(e 

Die .SetrießsgeiellliJjatten ®ereinigte Sta^lmerfe 21.=®., Süffelbotf, föruten 
für bas erfte Siertelialjr bes ffiefd)äftsja^res 1935/36, alfo für bie ÜJfortate Dtto= 
ber bis Sejember 1935, toieberum eine nic^t unbeträifitli^e 3una^me ber ®r= 
reugung gegenüber bem oorangegangenen 23iertelfaf)r ausroeifen. Die Stein= 
foblenforberung ftieg um na^eju 10 iprojent auf 5,4 2KiItionen Donnen, n)äl)= 
renb bie Äotserjeugung mit 1,8 2JiiIIionen Donnen eine 3una^me oon. runb 
11 present aufmeift. Die fRo^eiienprobuttion betrug im letjten äfiertelja^r 
1 4 ffliillionen Donnen unb I)at Damit bie bes oortjerge^enben Quartals um 
8’ iprojent übertroffen. 2In fRo^ftal)! mürben über 1,5 9J£iIlionen Donnen, bas 
finb 4½ iprojent me^r als im oorljerge^enben SSiertelfa^r, ^ergeftellt. 

r»ntuftcic — Ötimaf 
2?on 2B. S d) a u b, 2Ber! §örbe 

„Sdfönfieit ber De^nt!“ 
3c(^e SUliitifter Stein bet DJadft 

2Iufna^me: §. Sen^, 3entralroerbeftelle 

Saf) im göubergerüft 
bie SRaber fid) bre^n, 

Sd) Ijbrte ber (dimeren 
2Jtaid)incn ffieftölin. 

Sa^ glü^enbe Slöde 
bur^ SBaljen rafen, 

Sal) fiebenbe ©lut 
aus Äonoertern 

blafen, 

Sal) ftrane ft^meben 
l)od) in ber £uft 

llnb ben Dalt — ^at 
bie ®asmafd)ine ge= 

pufft. 

211s id) juerft in bie SBelt £)ab’ ge= 
fi^aut, ba l)at mir fein la^enber 
ifnmmel geblaut. 

Dlauiftfa^nen fa^ id) burd) ben 21et^er 
mepn, 
unb neben mir fal) id) nur Sdjlote 
fte^n. 

©efpielt ^ab ii^ jmijdfen §ütte unb 
Sd)ai^t 
unb in frü^efter Sugenb flang f^on 
mit 2Jlad)t 

Das 2ieb ber 21rbeit mir an bas D^r, 
llnb menn aus bem 23ater5aus 1(¾ 

trat ¾eroor, 

5Rcin itarct1 auf Staub aus bes 
|)od)ofens Sd)lunb, 

Unb um mi^ ¾erum in ber roeiten 
fRunb’ 

Sal) id) bie Sdfornfteine SBolfen 
paffen, 

Sal) 9Jfcnfd)en merfen, [0¾ 9JIenfd)en 
beim Staffen, 

Unb an aJiartinöfen, an SBdlien, 
aiiaf^inen 

Sa5 3Jlenfd)en idj roerfen mit ernften 
ajtienen, 

Die erfüllten bie ¾arte ißflid)t o¾ne 
Dabei, 

Die geftempelt maren burd) 2trbeit 
}um 2lbel. 

So 5ab’ i (¾ mein fpeimatlanb gefeljn. 
Unb ift es aud) ru^tg, fo ift es bod) 

fd)ön. 

Sd)IieB’ id) einft bie 21ugen im 
Kämmerlein flein, 

Dann lagt mir nod) einmal 
Äonuerterfdfein 

Unb oon bes §o^ofens ¾o¾er ©id^t 
3um 2lbf^ieb leu^ten mein 

§eimatlid)t. 
Unb lagt mid) ^ren als legten Sang 
?J(einer §eimat 2fabrif=SirenenfIang! 

®ef(btd)te eiltet doppele 
Son G. Ä. § ö 11 e r, SBaljroerf, 3C^« Dortmunb 

Sier Ugr nadjmittags. Ss ift fomeit — feine fOfinute 5U früh — feine 
aJiinute ,)u fpät. geierabenb! Sigiigtroedifel . . .! 

Sabebraufen marten auf uns. Sßaffer mill uns erquiden oom Staub unb 
Klug unb rangen 2llltag. Sor ben eifernen Dorcn ber g^rif ermarlet uns Son= 
ncnlid)t. Unb mir molten es trinfen, fraft unferer greube am fieben. 

2lm Kleibergafen ber Sabejclle äangt ein fieibriemen. Der Sormann 
mug ifjn oergeffen gaben mit^unegmen. Das paffiert in ber §aft bes geierabenbs 
öfter. 3d) roerbe bas Sergeffenc nad) bem Saben beim Kauenmärter abgeben. 
Der Serlicrer roirb fid) fd)on melben. 

Sßägrenb bes SBafdfens mug i^ bann unb mann ben gängengebliebenen 
fieibriemen betraegten. Sr gefällt mir immer megr. Sd)on besgälb roeil er ein 
'UTilitärfoppel ift unb breit unb unocrmüftlid) crf<geint. 

Siaigger negme i<g ben 9üemen oom §afen unb ftgiiege ign als gefunbenes 
©ut in mein bledjernes Äleiberfpinb. ©eroiffensbiffc müffen oerftummen: ©e= 
funben geigt gefdjenft. Unb überljaupt foil ber Kerl, ber oergeffen gat ben 
Stiemen einpfigiiegen, beffer auf feine Sroden adften. 

21m anbern S^id)ttag trage id) bas Koppel um meinen ßeib gefd)natlt. 
3uoor mugte idj es jmar oolle brei 2odj enger maigen. Das mat eine läufige 
Srbeit. Die Sd)nalle fag red)t feft. Sie batte fid) oielleidjt ju febr an ben 2eibes= 
umfang igres frügeren Sefigers gemögnt. 

Sei ber 2Irbeit, in ber Saufe unb mägrenb ber ganjen Sigi^t, überfam 
mid) ein fd)lcd)tes ©eroiffen. 3d) mugte immer an ben Serliercr bes 9JtiIitär= 
foppels benfen. Ob ber Serlierer bem Serlorenen nadjtrauerte? Db er es fdjon 
lange 3agre fein eigen nannte? Unb ob er es oielleidjt felber als Solbat ge= 
tragen gatte? £s fdjien, als febnürte fid) ber Stiemen immer enger unb enger 
um mein ©ebärm. ßs fdjien, als rootle er mid) ftrafen für ben Diebftagi. 3u 
allem roollte bie Sd)id)t3eit fein ©nbe finben. 211s fie benno^ fam, mar tdj 
als einer ber erften in ber Sabejelle unb beim Stadjbaufegegen gatte idj bas 
fd)önc breite ßeberfoppel abfi^tlid) am Kleibergafen gängen laffen. 

SBo^en fpäter figen mit SBaljmerfer als luftige ©efellfdjaft in einer 
gemütli^en Kneipe beieinanber. ©efprädjc führten gier gin, bort bin. 3u guter 
2egt erjägiten bie älteren Kerle ihre unoergegiidien Kriegserlebniffe. iöefonbers 
Karl Dei roeig fpannenb ju erjägien. 2Ils er fpäter bann nod) fo nebenbei 
meinte: „gajt fünf Sabre trug id) als Sanbbafe bas SJtilitärfoppel bas idb beute, 
fiebsebn 3agre nad) bem Kriege immer nod) als SIrbeitsriemen trage unb neulid) 
halb losgeroefen märe, roeil idi es in ber Sabefaue am Sjafen‘batte hängen 
laffen“, überfommt mid) ein SEürgen. 3d) benfe an ben gemeinen Diebftagi 
3d) fd)äme mid). 3d) beftelle plögiidi beim SBirt eine Dif^runbe. 

Die Kameraben ftaunten ob meiner greigebigfeit. Sie ahnen febod) nidjts 
©ott fei Danf! Karl Dei proftet mit ben SBorten: „ßs lebe bie Kamerabfdiafti" 
3d) fann nid)t gegen proften. 3d) mug mit mir allein fein. Denn id) mar — 
roenn aud) nur einen Dag lang — ein Sd)uft unb mill nie roieber einer merben. 

TftitiQbtnb 
Stubolf 2B e i ft t, Sltaljrocrf I (3urid)tcret) 

3cb gebe beim, 
bod) roeiter Dröhnt 
bes SBerfcs 5ammerfd)lag. 
ßs glei<gt bem ffjers, 
bas niemals ruhen Darf 
unb fagb bas Slut 
roilb poebenb 
in ber Stäbte 2lbern, 
belebt roas mübe figten 
mit neuer, harter Kraft. 

3dj finne meiter, 
id) gab’ geierabenb 
unb roanber’ ganj allein 
burtb ftille Sßälber, 
burd) SBiefen unb gelber, 
bod) in ber gerne, 
in Siebei gehüllt, 

arbeiten 2Uerfe, 
Sflid)ten erfüllenb. 

Siie barfft bu ruhen, 
ßifenhers; 
Serhallcnb Deiner 
Sulfe Sd)lag id) fühle  
Dein geierabenb 
märe ärgfter Scbmerj, 
ein geierabenb 
ohne greube, 
ohne Sdjerä. 
21us frohen Stragen 
mürben tote ©affen 
unb bungernb, 
frierenb, 
elenb leer 
erfreute uns 
bie Sonne nid)t mehr. 

emnmtm 
Son 2B. SB., $oerber Serein 

(Sluflöfung erfolgt in ber näbften Stummer ber 3£if3ttg.) 

bi — d)o — De — bi — e — er — erj — feu — go — go — ha — hu — fan 
— na — on — ra — ral — ral — rie — fd)of — fter — tar — ti — tra — 

u — ul — on — oul. 

2Ius Den Silben finb elf SBörter su bilben, Deren 2lnfancjs= unb ßnb= 
budjftaben oon oben nag unten gelefen ein auf ben Unfall fid) bejiegenbes 2eit= 
roort ergeben, 

Die Ssörter bebeuten: 1. SJtännl. Sorname, 2. SJiantel, 3. Kletterpflanze, 
4. Ueberlieferung, 5. relig. Ditel, 6. Sübroein, 7. planet, 8. SIfiat. ©ebirge, 
9. ©efang, 10. Seefbaben, 11. geuerfpeienber Serg. 

ecfoadiccfc 
Stcotcoie Ht ^coffnuno 

Son Mlfrcb 21 u b r i e, Slbrebnung SBerfftätten 
Die SBürfel finb gefallen. Der geniale Dr. 211 j e dj i n mugte nag brama= 

tifgem Kampfe feinen ftolsen SBeltmeiftertitel Dem ftarfen Spiüenfpieler 
§oltanbs, Dr. ßum e, überlaffen. Das ßrögere Sgagtalent unterlag )eltfamer= 
roeife bem Dheoretifer, roenn “aug bürg leigtfinnige Spielroeife. SJtan Darf 
Daraus ben Sd)lug ziehen, bag Die Dgeorie eine ftarfe SBaffe, felbft .gegen ben 
ftärferen Spieler, biibet. Darum ift einem 2Infänger fehr ju empfehlen, fig mit 
Den ©runbibeen Des Sgags, insbefonbere ber ßröffnung, ju befaffen. Der int 
Seruf ftehenbe SJienfg fann fig natürlig nigt mit allen Sarianten ber oielen 
Sgadjlegrbüger oertraut magen, bie ihm gögjtens ben Kopf oerroirren unb 
ihm bas Sgag als fgmierige SBiffenfgaft erfgeinen laffen. Satfamer ift für 
ihn, fig 3unägft in ben Sinn ber ßröffnung gineinjuoenfen unb Den folge» 
rigtigen 2lufbau einer Sortie ju erfajfen. SBenn man Dies fann, braugt man 
ben ganzen 2ßuft oon Sarianten nigt fennenjulernen unb roirb trogbem in 
ßhren aug oor bem ftärferen ©egner befteben. 2Bir roägien Daher nur figere 
ßröffnungen, in Denen man nigt oon einem plötjligen 2lngriff bes ©egners 
überrafdjt merben fann. 21m heften finb in biefer $infigt bie fogenannten 
gefgioffenen ßröffnungen, b. g. Spiele, in Denen bie fgnelte ßinienöffnung oer= 
niieben mirb. ßine .gefgioffene Sartie lägt fig immer ersroingen, aug roenn 
man bie fgroarjen Steine führt! ßin praftifges Seifpiel haben mir in ber 
„granjöfifgen Serteibigung“, Die mir hier bringen. 

Die franjöfifge Sartic 
1. Se2 — e4 ... 
2Beig oerfugt ein „offenes“ Spiel, um mehr SJiögligfeiten jum 2lngriff zu 
erhalten. 
1 . . .Se7—e6! Sgroarz fpielt oorfigtig unb zroingt mit biefem 3^96 2Be’& 
eine gefgioffene Sart’e altT- (2tag Sogolfuboro eine ber figerften Serteibigungen 
oon Sgroarz.) 
2. SD2 —• D4 . . . 
SSeig oerfugt bas 3entrUim Befegen. 
2. . . . Sb7 —D5 
Sgroarz Darf bas 3entrum fampflos aufgeben! 
3. Spbl —c3, Sp g8 —f6; 
SJtan foil nag .SJtögligfeit Die Springer oor ben ßäufern entroideln. 
4. 2cl — 05 . . . 
2Beig oerfugt eine geffelung Des Springers f6. ßs Droht Se5. 
4. . . . Sb5 —• Se4: 
Dies ift Die bequemfte Serteibigung Dagegen. 
5. 6pc3 —Se4, Spb8 —D7; 
6. Sp gl — f3, 2f8 — e7; 
Stag Den Springern mögligft Die 2äufer entroideln! 
7. Sp e4 — f6, Sp D7—36; 
üJtan Darf aug mit bem 2äufer fgiagen. 
8. 2fl — D3 . . . 

U Diefer 3^9 'Büt als itarf- 
8. . . . Sh7 — D6! 
ßine fehr feine ßntgegnung! Die Sointe fommt im zehnten 3u9e 

9. Sp f3 — e5 . . . 
2Iuf 9. 2b5 + ftellt fig ber 2äufer entgegen. 
9. . . . 2c8 —b7; 
3mmer entroideln! 
10. 2b3 — b5 + , Sc7 —c6! 
Die Sointe Des 8. 3u9e?! ©*n fgeinbares Sauernopfer! 
11. DD1 — f3 . . . 
Diefer 3U9 0* mohI am ftärfften für 2Beig. 
(2luf 11. 2c6 + fann SJeig nag 2c6, 12. Sp c6, DD5; 13. Sp e5 Dg2! 14. Df3, 
DDf3, 15. Sp f3 ufro. aug nigt Den geringften Sorteil erreigen). 
11. . . . DD8 — D5! 

3Jtit Diefem Kuge h“f Sgroarz als Stagziehenber ein ausgegligenes Spiel 
erhalten unb färntfige Sgroierigfeiten Der ßrö)fnung überrounben (f. Diagramm). 
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Kr. 2 Jütten Leitung Seite 9 

SBeifj: 14 Steine 

Samara 

Scffmarj: 14 Steine 

3kobIemj<t)ad} 
3roei Heine Stufgaben für iproblemlöfer unb folc^e, bie es merben molten. 

Kod) eine SBeifjnadjtsnufj 
3um Änoden. 

problem 9lr. 1 
S. 2ot)b • 

Sin Siloefterf(^et3 
ober eine ernfte Stufgabe? 

qtroblem 9tr. 2 
31. Stubrie 

»bedefg h 

DTiatt in einem 3uge 
11 Steine, S^roars: 7 Steine SBeif; 

» bedefgh 

ailatt in einem falben 3^86 

SBeiff: 6 Steine, Si^roarj: 3 Steine 

Sue SHacnung an 6ie Sabetmännee 
3?on 91. 2 c jj t n g, Seriui^sanftnlt unb Unfnltjc^u^ftelle, SKer! §oerbc 

Du lieber 2aborato= 
riumsmann. 

Dent ftets, mas bir 
paffieren tann: 

2Benn bu jur $anb 
’nen Stopfen 
nimmft 

Unb ben hinein in 
ein ©lasroljr 
Bmingft, 

3Bie teilet bridft es 
bir bann ent^mei, 

Unb bu oerle^t bie 
§anb babei! 

Sdjon oiele beiner Äameraben 
Erfuhren es 311 i^rem Staben, 
Bafi, mer su menig 93 or Mt übt, 
nadjfier ift oftmals fe^r betrübt: 
SBenn lang et ’nen 93erbanb mu^ 

tragen, 
Unb ^ernac^ nod) ’ne Karbe ^aben. 

Srum Ijab’ ftets bei obigem 93erfud} 
im 9tuge, 

Safe babei feilft gut „Kalilauge“! 

iBItht Sctftibi unb drtnung mit entitnettnitn! 
»on §. M o n e 11 e r , ©artenmeifter, 916t. SSerfsaufit^t 

Unter ben ©artengeräten »erlangen §adcn 
unb garten befonbere 93orfi^t, mie fetjon 
mandjer 31t jeinem £eibroefen erfahren mufete. 
— „Sur^ Staben mirb man flug“, beffer, 
man mirb es ft^on »orfeer. 3Benn man $aden 
ober §arfen mäferenb ber Hantierung im 
©arten aus ber Hanb legt ober fteltt, follte 
man fie ftets mit ber Sdjneibe unb ben 3“1)5 

nen nad) unten legen, ober fo aufftellen, bafe 
bas Äopfenbe nad) oben getefert ift. 31nbern= 
falls tonnen burdj Sarauftreten böfe Äörpcr= 
nerlefeungen entftefeen, inbem ber Stiel als 
langer 9Irm eines ungleicfearmigen Hebels 
mirtt unb einem gerabe3u bas 3luge aus= 
fcfelagen tann. Kamentlidj aui^ im Sajuppen 
finb unb Hart^u grunbfäfelicf) mit bem 
Stiel nad) unten 3U ftetlen, falls man fie niefet 
auf ©erüften lagert, ©raufig fiefet es in 
»ielen ©erätefdjuppen aus. Äreus unb quer 

li.egt alles burifeeinanber, unb menn man etroas Jud)t, ift es entmeber überhaupt 
ujmt 3U finben, ober man braucht Stunben, um bie barüberliegenben Sadjen 
l)mroeg3uräumen, bamit man an bas ©eroünf^te feerantommt. ©enor bie ©eräte 
fu bie ©eidjirrtammer gebracht merben, müffen fie ftets oon ©rbe unb Sdjmufe 
befreit merben; babur^ mirb ifere Hultbarteit erfeöbt unb ifere 9lnmenbung 
erleidftert. Sie ülufbemaferung tann man baburd) erlenfetern, bafe man etnfadje 
legale ober SBanbarme anbringt, mie fie bie obenftefeenben SBilber 3eigen. 

^bgabeuflicftt tn clcucrfactcn für 1935 
Kad) einer 95erorbnung bes ÜReidjsminifters ber ftfinan^en ^aben alte 

Utbeitneljmer, bie am 31. SeBember 1935 in feinem Slrbeitsoerfeältnis geftanben 
buben unb fid) bafeer im 93efife iferer Steuerfarte 1935 befinben, ifjre Steuerfarte 

r 9euauer 9lngabe ber SÜobnung am 10. Dttober 1935 bis aum 15. g^üruar >936 bem ginanBamt einBurei^en, in beffen 93e3irf ber 9frbeitnebmer am 

äfertoufe 
CSine eleltrifdje 

;{immcv.,{iinlnmpc 
für 3 SReictismnrI unt 
eine i]ßetrbleum«t5u0. 
lamte, für ©arten 
laube Beeiflnet, fü; 
1,50 SReid)«marl *n 
uetlaufen. 

Sortmunb, Stiat. 
tintrobtftrafje 239, 
i. (Stnne tinfä. 

'Md)(mifl I 
Sine 

«Reift cr-Wcifle 
(Bebaut Bon bem 
©eißenbauer Sdja!- 
ler, Sterben) biitip 
ju »ertaufen. 

«fnflebote. an bas 
8it.«Süro unter 2. 
».101. 

6x6=<Rot(eiftes, 
Seffar 4,5, «Robell 
1931, fafi neu, tnii 
Sereitfdfiaftätafcfie u. 
©elbfilter für 80 SR9R. 
äu Berlaufen ober 
BCßen Seica ober äbn- 
(idles ju taufdien oe 
fudit. 

«(nflebote unter 2. 
». 102 an baS 2it. 
Stüro. 

Seica= 
'•Serfltbfterunfls- 

(terät 
ju Berlaufen. Oftttl 
1:3,5; $reiä 50 MW. 

8u erfragen SBertS 
ruf 312. 

pR6inen sweiftammi 
Ben 

©aäljerb 
mit Sifd) billig ju 
Berlaufen. 

ißautinenftraiie 42, 
II. ©tage reebtä. 

Schöner meijier 
#crb 

mit breitem SRidei 
billig su Berlaufen. 

$ortmunb, grieb» 
ridiftrafie 94, III. 
©tage linfs. 

(Suterfialtener 
ftinbertoagen 

unb faft neues 
«Retnitbctt 

mit «Ratrape billig su 
Berlaufen. 

Stboif 2ütleboff, 
Sortuub » jiörbe, 

Hinterer SRembetg 60. 

©uterbattener 
Minbcriuagcn 

unb 
(ttasberb 

bittig abntgebeu. 
Union« SBorftabt, 

SRarlt 4, parterre. 

©Icftriidje 
9R arten« 

©afdimairfiinc, 
neuioertig, Umftänbe 
batber sum Spott« 
preife su Berlaufen. 

«infragen unter 2. 
9t. 10 r, «Ibteilung f>. 
2it.<95üro. 

Änulaefutöc 
©uterbattenes 

fitaBicr 
Su laufen gefuebt. 

«Ingebote mit$teis 
unter 2. 9t. 103 au 
bas 2it.«93üro. 

SflUffr 

0efud)e 
©uterbattenes, ge' 

brauebtes 
ipcrrcnfabrrab 

gegen $amettfabrrab 
su taiifrhcn geimbt. 

SRofeggerftraBe 45, 
parterre reditS. 

Soufl 
bei «nieten 
Menten! 

30 Mark in bar für 30 Worte 
Mehr als 10000 anerkennende Gutachten und Berichte liegen 
uns vor über die vorzügliche Wirkung desTogal bei Rheuma, 
Gicht, Ischias, Nerven- u. Kopfschmerzen, Grippe, Erkältungs- 
Kratikheiten und Schlaflosigkeit. Heute wollen wir ein kurz- 
gefaßtes Urteil der Togalverbraucher über ihre Erfahrungen 
mit Togal. Sagen Sie uns dies in 30 Worten! Einfache über 
zeugende Worte sind oft wirksamer als eine gesuchte Ausdrucks- 
weise. Es werden keine Übertreibungen gewünscht, sondern 
sachliche Urteile. Es kann und soll sich also jeder beteiligen 

Wir zahlen jeden Tag 30 Mark 
jür die beste eingehende Lösung. Eine Prämiierung erfolgt täglich 
und zwar bis zum 15. Februar 1936. ausgenommen Sonn- und 
Feiertage. Die 30 Mark gehören Ihnen, wenn Ihre Einsendung—es 
dürfen weder mehr noch weniger als 30 Worte sein — die beste 
des Tages ist, an dem sie eingeht. Jeder Preisträger wird binnen 
3 Tagen telegraphisch verständigt, der Gewinn wird sofort in 
bar ausbezahlt und sein Name wird im Volk. Beobachter ver- 
öffentlicht. Ferner erhält jeder Einsender eine interessante 
Ul. Druckschrift über den Schmerz und seine Bekämpfung. 

Wirklich treffend kann der urteilen, der Togal anwendet. Der 
Verbraucher von Togal hat einen Vorzug gegenüber jedem, der 

das Präparat nur dem Namen nach kennt. Togal 
ist in allen Apotheken für Mk. 1.29 zu haben. 

Die Schiedsrichter werden von uns bestellt, sie sind unab- 
hängig. ihre Entscheidung ist endgültig und unanfechtbar. 

Zuschriften sind mit d.Vermerk 
Togal-Wettbewerb Nr. VII/ 31 

zu richten an 

Togalwerk München 27 

Vanillinzucker 
mit Gutschein- 

von Jhreirn 
Kaufmann veVjangen 
Rezeptbuch korenlos 

10. Dttober 1935 feinen K?of)n[if;, ober in ©rmangelung eines inlänDiji^en 
SBofenfifees, feinen gemöfenlictjen ülufentljalt gefeabt I)at. Sie feaben babei auf 
ber Broeiten Seite ber Steuertarte 1935 am Sctjlufe bem Sorbrud entfpredjenb 
bie Sftertmate ber Steuerfarte 1936 einsutragen. 

Someit bie Slrbeitnefjmer am 31. SeBember 1935 2Berfsangef)örige maren, 
merben bie Steuerfarten 1935 oonT SIrbeitgeber unmittelbar bem ffinanBamt 
überfanbt — fiefje 'Slbfctmitt 2. 

Sie SSerfäumnis ber ©inlieferun^spflicfet iit mit Strafen bebrofet. 2lu.1) 
tann bie ©inlieferung burd) bie oorgeiefjenen Strafen etBroungen merben. 

Sobnitcuererftattungtanträge für 1936 
2ofenfteuererftattung&anträge finben nidjt mefet ftatt. 
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Seite 10 $ U 11 e n 3 c 11 u n g 9ir. 2 

MthtouebäirtteutiB der eteuetfatten fuc 1935 
9ta* bem su 1. genannten Kilaft bes 9tei(f)&miniftere bei ginanjen merben 

bic Steuertarten 1935 ben ülrbeitnebmern, bte am 31. Seaemoer 193;) 2Bert5= 
anaehöriqe maren, nid^t au&gepnbigt, fonbern bis 15. gebruar 1936 bem gtnan,^ 
amt, für befien «esirt bie Steuertarte 1936 ausgefteltt ift, uberfanbt. 

Ciuttig ab Januar 1936 

Sbbnjaftlungätilan 

ber Söertc Jortmunb unb öoerbc 

3at)ltag 
üobn für bte 3eit 

bom bis 

3abt ber 
Wrbtg. f. 

b. Sobn g. 
ro. 

Ülit ber 
£öt)nung 

grettag 
9Jiontag 
'ScmnerStag 
lUontag 
Donnerstag 
greitag 
Dienstag 
greitag 
iütontag 
Donnerstag 
fötontag 
Donnerstag 
SKontag 
SJtittioocf) 
greitag 
SIHttmod) 
greitag 
Dienstag 
greitag 
lljontag 
Donnerstag 
ffltontag 
Donnerstag 
greitag 
Donnerstag 
greitag 
fWittmod) 
greitag 
Dienstag 
greitag 
Dienstag 
greitag 
9Jtontag 
Donnerstag 
greitag 
SRittmod) 
'JRontag 

10. 1. 
20. 1. 
30. 1. 
10. 2. 
20. 2. 
28. 2. 
10. 3. 
20. 3. 
30. 3. 

9. 4. 
20. 4. 
30. 4. 
11. 5. 
20. 5. 
29. 5. 
10. 6. 
19. 6. 
30. 6. 
10. 7. 
20. 7. 
30. 7. 
10. 8. 
20. 8. 
28, 8. 
10. 9. 
18. 9. 
30. 9. 

9. 10. 
20. 10. 
30. 10. 
10. 11. 
20. 11. 
30. 11. 
10. 12. 
18. 12. 
30. 12. 
11. 1. 

20. 12. 

1. 1. 
12. 1. 

22. 1. 
1. 2. 

11. 2. 
21. 2. 

I. 3. 
11. 3. 
21. 3. 

1. 4. 
11. 4. 
22. 4. 

1. 5. 
11. 5. 
21. 5. 

1. 6. 
12. 6. 
21. 6. 

1. 7. 
11. 7. 
22. 7. 

1. 8. 
11. 8. 
21. 8. 

1. 9. 
11. 9. 
21. 9. 

1. 10. 
11. 10. 
22. 10. 

1. 11. 
II. 11. 
21. 11. 

1. 12. 
11. 12. 
21. 12. 

31. 12. 
11. 1. 
21. 1. 
31. 1. 
10. 2. 
20. 2. 
29. 2. 
10. 3. 
20. 3. 
31. 3. 
10. 4. 
21. 4. 
30. 4. 
10. 5. 
20. 5. 
31. 5. 
11. 6. 
20. 6. 
30. 6. 
10. 7. 
21. 7. 
31. 7. 
10. 8. 
20. 8. 
31. 8. 
10. 9. 
20. 9. 
30. 9. 
10. 10. 

21. 10. 
31. 10. 
10. 11. 
20. 11. 
30. 11. 
10. 12. 
20. 12. 
31. 12. 

8 
9 
8 
9 
8 
9 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
9 
8 
8 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 

fKeft 
2lt)fd)lag 
2lbjd)lag 
9teft 
Slbfcblag 
91bfd)tag 
9teft 
9lbfd)lag 
lbfd)(ag 
fReft 
9lbfd)lag 
2tbfd)laq 
fReft 
9tbftf)Iag 
Slbfdjlag 
fReft 
9tbfd)lag 
«bfdjlag 
SReft 
2lbfd)Iag 
2tbfd)iag 
fReft 
21bfd)Iag 
2lbjct)lag 
fReft 
9tbfd)lag 
9Ibfd)Iag 
fReft 
‘Mbfcblag 
91bfd)Iag 
fReft 
2tbfd)Iag 
2lbfd)(ag 
fReft 
2lbfd)lag 
9lbfd)(ag 
fReft 

3at)Ijeiten: 2ln uorftefjeub genannten 3abttagen (fotueit nid)t befonbere 
fRegelungen bei ben einzelnen föetriebSabteilungen befteljen) für 
fBetriebe mit einer SBo^enarbeitSjeit bon: 

48 Stunben grübfd)id)t 14 Ut)r 
Spätfd)idit 22 Ubr 
92ad)tfct)id)t (am folgenben SRorgen) 6 Uf)r 

54 Stunben Dagfd)id)t 16 Ul)r 
fRad)tfct)icbt (bor fßeginn ber ©d)id)t) 17% Upr 

2lm 30. 4. unb 20. 5. erf)ält bie %ad)tfd)id)t bereits an bemfelben 
Dag um 6 Upr unb bie @pätfd)id)t bor Sßeginn ber ©d)id)t um 
13% Uljr ifjren Sobn. 

Sue $cad)tun0 auch hatch hie ^amtlien ^lngehötigen! 
©efolgfcbaftSmitglieber, bie infolge .ftraufbeit nicht in ber Sage finb, am Sobntag 

ihren Sohn an ber 'lluS^ahlftellc perfönlich abäupolen, tonnen ben Sohn felbft ober bur<h 
gamilienangehörige (©hbtrau pp.), jebod) 

grunbfählid) erft einen Dag nach Sohnsaplung, 
beim Soljnbüro in Smpfang nehmen. DaS erfrantte @efoIgfd)aftSmitglieb muh knäu 

feinen franfenfehein, anbere 9(bf)oler müffen aufjer .‘pausftanbsbud) ober 9ßerfonal« 
auStoeiS eine auf einfadjem 3ettel, nicht Sfranfenfd)ein, gefd)tiebene unb bom 
©efoIgjcbaftSmitglieb unterfdjriebene 33oUmad)t, etwa folgenben gnljalts, mitbringen: 

'Soltmaiht: 
geh bebollmädjtige hiermit meine ©hefrau  

(3for* unb Zuname), geborene  , ben für mich 
juftänbigen Sohn bei ber Dortmunb=&oerber ^»üttenberein 21.*©. in ©mpfang ju nehmen 
unb über ben ©mpfang rechtsgültig ju quittieren. 

(Unterfdjrift beS ©efolgfchaftSmitgliebeS) 

9famüitnnachrichtcn Hi pother Seteinh 
©eburten: 

©in Sohn: 
21ffteb ©öppicuS, 25erfud)Sanftalt, am 16. 12. 35 — ftorft; ©arl 28eber, SRartin* 

merf, am 19. 12. 35 — SSolfgang; föernharb ^»erroig, &od)ofen»9Rafcbinenbetrieb, am 
21. 12. 35 — Herbert; gopanneS Uüri^, 9R.D.21., am 21. 12. 35 — §anS; griebrid) 
DiebricpS, Steinfabrit, am 26. 12. 35 — griebrid). 

©ine Dod)ter: 
•Swinrid) fötifdjter, geuertoehr, am 19. 12. 35 — fßauline; 21lejanber tSeretecti, 

DhomaSroert, am 22.12. 35 — 9Rarianne; äSitbelm ffirephoff, 2R.D.21., am 24.12. 35 — 
9Ratgarcte; gtiebtid) gerbet, ^oehofenmetf, am 25. 12. 35 — ©priftel. 

Cerlag: ©tfellftpaft für Slrbeitspäbagogif m. 6. Düjfelborf. — 
SBerantroertlid) für oen rebattioneüen Snpalt: ^auptf^riftlei 
für unfete Sßerfe betr. Äuffä^e, 91a^ri^t»n unb äRittetlungen 

¢.=21.: IV. 

Mnung^ 

tsafih 

8t»ei (rtiötie 4änr 
terrc>3immee biKiße 
'Btiete, genen jiuei 
6iä brei ^Onmer su 
tauiffien, möglicEift itn 
SJeften ober £üb- 
loeften. 

9fät)ere4 Sßaulmen« 
ftrafee 21, oarterre 
recf)tä. 

Srei* 
3immcr ■ 'Äobnimn, 
I. ginge, im SSeften, 
«Büete 34 fRW., gegen 
brei gimmerim ©üb, 
ioeften, '.Bit eie bie- 
rs SRSD1., 5U taufdien 
gefudit. 

?ingebote unter 8. 
S. 104 an baä Sit.- 
SBüro. 

pabe gutmöbiierteb 
Simmer 

in gutem 4>aufe 
jn »ermieten. 

Sinfragen unter S. 
S. 105 an ba? Sit. 
Süro. 

*ier< 
Simmer < SJotmung 
im Often, TOiete 49,50 
SReidjStnarf, gegen 
brei Simmer ju tau- 
fdjen gefudit. 

Wngebote unter 8. 
S. 100 an bae Sit.- 
S8üro. 

Halbballonrad 
RM. oß - 

Katalog gratis * 
Schrub a, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

B 

AuAluum ttuKieiuo* 
wie man von 

_ettniissen 
befreit wird. Alter n. Oo- 
•chlectat «ngeben. Vera, 
d. Or. mad. Clsanbaoh'a 

Methode F. Kneaer. 
Mönchen 41 

Dnohaaer Str. 15 

^ertnittungtn 
3reunbtici) möblier 

teS, tieijbareS 
'iSartcrrc-Simmer 

Utm 15.1.36 ober 
1. 2. 36 

ln »ermieten. 
SRiete mödientlid) 
3 SieicfiSniait. ©epa- 
rater gingang. 

9i(ieiniid)eStr. 137 

ßin grofteb teereb 
Simmer 

an alteinftetjenbe Srau 
ober gtiebaar 

in »ermicten. 
Eortmunb - pörbe, 

(Stilbenftrage 34, II. 
ijSlaü. 

mgejuthe 
Stiugcs (SOenaar 

fudit Smet» ober Srer 
Simmer-ffiotinung. 
■pörbe beborsugt. 

Angebote an bae 
Bit.-SBüro unter 8. 
S.100. 

Der 

größte 
Erfolg 

ist und bleibt 
ein Inserat in 

unserer 

Zeitung 

g Hausfrauenhände! 
keine Falten, keine Risse, glatt 
geschmeidig, nach der Wäsche. 

„Wo alles versagt, hilft Praxc‘ 
Nur in Drogerien. 

Hörde: Thyssen, Schenuit. 
Dortmund: Prött am Markt. 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbst reißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei- 
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-½-Daunen halbweiß 3,50 
weiß 5,00, la 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, la 6,25. Preiswert, Garantie- 
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund portofr. Garantie für reelle, staub- 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes und 
gr oß. deuts ches B sttfeder nversand- Ges ch äft 

COer twill im Srühjatjc 

ein 5atjn:a6 kaufen 1! 

Heute schreiben! 
Wir machen Ihnen 
einen Vorsch I a g, 
der Ihnen sofort 
gefallen wirdl 

El U» P- Stricker, Fahrradfabrih 
Brackwede-Bieleleld 472 

tack 
TJJM gute 

leutfchc 
Srtmtj 

Dortmund, Brückstr. 46 
und Westenhellweg 43 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen,ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd.2.-, allerbeste Qualität 2.50, nur kleine 
Federn mit Daunen 3.50, Halbdaunen 5.- 
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25, allerf. 
6.25, la Volldaunen 7.- u. 8.-. Für reelle, 
staubfr. Ware Garantie. Vers.geg. Nachn. 
ab 5Pfd.portofrei. Pa.InlettemitGarantie 
billigst.Nichtgefall. auf m.Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 

NeutrebbinBI b ;Oderbr.). 
Ältestes und größtes Bettfedern-Versand- 
geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Marken- 
neu u. 
gehr. Flügel ■ Pianos 

Reiche Auswahl schönster Modelle 
Niedrige Preise — Lang). Garantie 
Günstige Zahlungsw., auch zur Miete 
Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Berdux. 
Verlangen Sie Lagerliste. Pianohaus 
Heck, Friedrichstr. 5, Tel. 34026' 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware.Schlacht- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine dannige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4,50 and 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett- 
federn Pfd. 2,75 und 4,—; dto. Gänse- 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
V ers and Nac hn. Reinhold L a u e r s d 0 r f 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse- 
großmästerei and Bettfedernversand. 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau, Autobau,Heizung, 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghausen 

iterde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland b.H: 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Achtung! Radio! 
Zum Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

V olksempfänger 
sämtliche übrigen Empfänger,Zubehörieile 

usw. durch 

Hörder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 41701 

Bequeme Ratenzahlungen 

Ihre Uhr! 

Emelfcndt! 
axxfjTbT'ahlnng- 

Für 15,— Mark 
1 Mod Herren- od. 
Damen-A rmband-Uhr, 

Walzgold - Doubl6. 
I Dieselbe in 800 
Silber oder verchromt. 
3. Moderne Kavalier- 
Taschen - Uhr, extr« 
(lach, reich ziseliert, 
divers© hochelegante 
Muster. Jede Uhr mit 

Fabrik - Garantie, 
>orgf. geprüft, genau 
reguliert, Formschön- 
heit,in 5 Raten zahlbar 
Kein Geld im Voram 

einsenden I 
Lieferung erfolgt aoi. 

Kurt Teichmann 
Uhren versand 

Berlin - Lankwitz 149 
Bitte Inserat einsenden! 

Elegant gemust. Schwan, 
und graugrundige 

Kammgarne 
AnzugsloHe mit neuzeitl 

Seiden - Effekten. 

Anzug - Kammgarne 
cat45br.p.m: 6.80 5.80 4.80 

Reine Kammgarne 
:a 145b' P-m: 11.80 9.80 7.80 

Blaue Kammgarne 
cal4Sbr.p.mi 9.80 7.80 5.80 

Neue preiswerte 
Damen-Mantel-SFoHe 
ca140b'.p.m: 7.80 5.80 3.80 

Herren-Ulster- u. 
Mantel - Stoffe 
cat45br.p.m: 9.80 6.50 4.80 

Mustersendung kostenlos! 

nns iä 

Elltieltll 
Bis zu lOPld Abnahn schon 
durch die 10 tägige Gratis 
probev.meinemgarant.un-1 
schädl. Entfett.-Tee mgl. 
Vn a jedermannpo tofr 
u. ohneVerpflichtung durch 

Dp. Werner Janssen 
Charlottenburg 1/276 A 

I Alle 
I Materialien 
I Holz- 
1 Vorlagen zur 

ft Laubsägerei 
■ Liste gratis, j 

■ Hofmanm 

limlmM i 
(Pfalz) 

In 8 Tagen 

Nichtraucher 
Erfolge verblüff. Auskunft 
kostenlos. 1000 de Origi- 
nal - Schreiben Geheilter 
LaboratoriumHansa 
Friedrichshagen A7K 
b. Berlin, Ahornallee 4 

Geh auch mal aus, 
Freude tut not; 
Was du verzehrst, 
Gibt anderen Brot! 

Oute Ttefenwtrkung,Geschme!digmactn« 
der harten und Hornhaut. Erhöht ü 
Wiederstandskraft gegen Witterungseh 
find, ist billig im Gebrauch und unbegrett 
haltbar. — Erhältlich in Drogerien, ff»! 
nichi, bei Herst. P. R o d a x, ehern, ph*; 
marz. Präparate Dresden A. 19/44, FlascL 
RM. 1,60 nd. 2,90Iranko Nachn. Vertr. g* 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl // Gut die Qualitäten //^Billig die Preist 

bei 

MOBEL-KOWALSKI 
D ort m u n d , 
Annahme von 

Bornstraße 5 
Ehestandsdarlehen 

728. - 
g, beibe in Duffelbotf; 

Dnufetei 2Ift.«©e|., Düffelbotf. 
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