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Seit« 2 ^fittenjeituttg yix. 20 

@ine 0i0antifd)e Aufgabe im ^iccrabcedplan 
I^cut»die loftcn 6oe ^ifcncc^toblcm 

$er Stampf um bie toirtfdjaftlidje Unabl)ängig!eit $eutfd)Ianbg, 
bem ber ^ü^rer unb 9ietd)3fanjler burc| Sßerfünbung be§ SSieriatjreg« 
.plang fo mäd)ttgen Stuftrieb gegeben I)at, get}t, mag faum nod) einmal 
gejagt gu merbeu braucht, nid)t nur um bie Sialjrunggfrei^eit, b.t). 
um mügtid)ft mcitge^enbe Senfung ber ©infutjr an unentbet)riid)en 
Sia^runggmitteln burd) §ebung ber ©rgeugung aug eigenem Stoben. 
Srid)t nur bie Erinnerungen an bie feinbtidje ^ungerblocfabe im 2Sett= 
trieg, aud) bie gdtjlen ber beutfeben Stufjenbanbelgftatifti! öermeijen un§ 
barauf, mie bringlict) biefe Stufgabe ift. SBurben bod) in iSeutfdftanb 
im ^a^re 1936 9ial)rungg=, gutter* unb ©enu^mittel im SBerte üon runb 
1,5 SJiilliarbe 9i91i. eingefüljrt. 

9iid)t minber mistig aber ift bie SSerforgung ber inbuftriellen unb 
fonftigen gemerblidien betriebe mit 9tof)ftoffen. Sm öergangenen Satjre 
erforberte bie Sioljftoffeirtfutjr Seoifen im SBerte öon 1571 SItiHionen 9tS)t. 
predict) ftanb biefer gemaltigen Einfuhr aud) eine feljr ftattlidje Stugfutjr 
öon SJo^ftoffen im SBerte üon 419 Sltitlionen StSlt. gegenüber. 

Unter ben eingefüfirten 9iot)ftoffen mad)ten bie j£estilien meitaug 
bie größten $eüifenopfer notmenbig. gür SBolte unb S3aummolIe mußten 
mir runb 487 Sirittionen 9t9J7. an bag Stuglanb begaßlen, bagu für anbere 
Sejtilftoffe, üor allem g-lacßg unb §anf, naßegu 100 SKillionen 9131t. Sold)e 
3aßlen madjen eg begreiflid), baß bie Setbftergeugung ton Sejtilien, g. SB. 
ber 3eUtüoIIe, fo ftart in ben SSorbergrunb ber öffentlid)en Erörterungen 
gerüdt mürbe. Spielen boeß gegenüber biefen SBerten bie Sluggaben für 
bie Einfußr üon §o!g aller Slrt (runb 121,8 Sltillionen 9t31t.), Jlautfd)u! 
unb ©uttapereßa (runb 66 SJtillionen 9i3)t.) eine gmeitrangige, oft über* 
fd)ä|te 9tolle. Eine meit größere Slbßängigteit torn Stuglanb ßaben mir 
bagegen auf bem ©ebiet ber Sebermirtfdjaft gu bellagen, bie eine Ein* 
fußr üon geWen «nb Rauten im SBerte üon runb 140 Sltillionen 9t9)t. er* 
forberte. 

geber Slenner ber üoIfgmirtfd)aftlid)en 3nfammenßänge ift fid) flar 
barüber, baß mir ber auglänbifdjen 9toßftoffe niemalg merben gang ent* 
raten lönnen. Eine ©leicßftellung unfereg Ütoßftoffüerbraucßeg mit unferer 
9toßftoffergeugung burd) Sparfamleit ift nad) menfdylicßent Ermeffen ebenfo 
unmöglid) mie bie ®edung beg SJerbraucßg burd) Ergeugunggüermeßrung. 
Eg fann fieß immer nur barum ßanbeln, bie Einfußr folcßer Scaßrungsmittel 
unb Svoßftoffe entbeßrlicß gu maeßen, bie mir entmeber felbft ergeugen ober 
burd) gleicßmertige Stoffe erfeßen fönnen. Unter biefem ©eficßtgminfel ift 
aud) ber Stampf um bie Unabßängigfeit ber beutfd)en Eifen* 
uub Staßtinbuftrie üon fremben Etfenergen gu feßen. 

SBag bie Eifenßüttenleute an ißren §ocßöfen, Staßlfdjmelgen, 
Stufbereitungganftalten unb SBalgmerlen treiben, pflegt bie meiftenSttenf^en 
nießt fonberlicß gu intereffieren, unb um bie grage ber Eifenerge fümmert 
man fieß in ber öffentticßleit taum. So ift eg benn aud) menig belannt, 
baß in ber Sifte ber nad) $eutfcßlanb eingefüßrten 9toßftoffe bie Eifenerge 
bem SBerte nad) an gmeiter Stelle jteßen. Sie erforberten im gaßre 1936 
(einfdiließlid) eifen* unb manganßaltiger Stbbränbe unb bergleicßen fomie 
ber SJfanganerge) ®eüifen im SBerte üon runb 192 Slritlionen 919)(. $ag ift 
um fo meßr gu beflogen, alg mir in ISeutfcßlanb auggebeßnte Eifenerg* 
üorfommen befißen, unb man fönnte, fo menn man bie gufammenßäncfe 
nidit fennt, in ber Sricßtaugnußung biefer großen SSorrüte eine gerabegu 
ftreifließe Stacßläffigfeit ber beutfeßen SBiffenfcßaft unb Xecßnif erbliden. 

gn SBaßrßeit liefern bie umfangreießften beutfeßen Eifenergüorfommen 
ein fo eifenarmeg Erg, baß bie SSerßüttung mit ben bigßerigen 9Jtetßoben 
menn nießt unmöglicß, fo boeß nur mit unerfißminglicßen Stoßen möglicß 
mar. 

Stlg tor einiger geit nun aber SBericßte aug Englanb famen, monad) 
eg gelungen fei, bie ebenfallg feßr armen fogenannten Eorbß*Erge mit 
gutem Erfolg gu üerßütten, mußte natürlicß in meiten beutfeßen Greifen 
bie grage auftaudjen, marum bag, mag bie Englänber in Eorbß möglid) 
gemad)t ßaben, nießt aud) in fSeutfcßlanb gelingen follte. 

Eg ift begßalb mit ©enugtuung gu begrüßen, baß auf ber füngften 
$üffelborfer Tagung beg Sereing ®cutfd)er Eifenßüttenleute 
grünblicß mit ber Sluffaffung aufgeräumt morben ift, unfere beutfeße Eifen* 
ßüttenfunbe unb bie beutfeße Eifeninbuftrie ßätten einige mertüolle gaßre 
„üerfeßlafen". Eingemeißte mußten ja gmar längft, baß bie Erfolge in Eorbß 
üor allem ber Sltitmirfung üon beutf eßen gngenieuren unb eineg füßrenben 
beutfeßen püttenmerfeg gu banfen finb. Slber eg mar bod) gut, baß ®r. 
HJeterfen in fSüffelborf üor ber gangen Sßeltöffentlid)feit an allerlei 
SBicßtigeg erinnerte; fo, baß befannte englifeße gad)Ieute, mie §arborb unb 
geang, in gufeßriften an bie „Stimeg" auf bie SBerbienfte ßingemiefen ßaben, 
bie fid) beutfeße ^uittenleute bei ber Erricßtung beg SBerfeg in Eorbß, ber 
bort geübten Slrbeitgmeife unb ber SBetriebgfüßrung ermorben ßaben. 

Scßon eße fßeterfen biefe geftftellungen maeßte, ßatten bie ®üjfel* 
borfer 3:agunggteilneßmer bie ©enugtuung, bem geiftigen Urßeber ber in 
Eorbß angemanbten ©runbfäße, fßrof. ®r.*gng. 9Jt. fßafcßfe aug Elaug* 
tßal, ing Sluge gu feßen unb üon ißm gu ßören, baß er unb fein 9)tit* 
arbeitet E. fßeeß ißr SBerfaßren (Saureg Scßmelgen ber eifenarmen Erge 
im Imcßofen mit naißfolgenber Entfcßmefelung beg babei anfallenben ßoeß* 
fdjmefelßaltigen 91oßeifeng burd) Soba) fd)on im SJtärg 1934 feftgelegt 
unb bureß patente im gn* unb Sluglanb gum Sdßuß angemelbet ßaben. 

SBenn SBraffert in Eorbß unb 9iöd)ling in SSölflingen auf bem 
SBege praftifdjer SBerfucßgarbeiten gu ben gleicßen Ergebniffen mie Sßafcßfe 
unb fßeeß gefommen finb unb bag SBerfaßren inbuftriell burd)gefüßrt 
ßaben, fo ift barauf ßingumeifen, baß eg fid) aud) ßier um Sterbienfte üon 
Seutfcßen ßanbelt! Eg liegt alfo für ung in Deutfdjlanb leinerlei 
Slnlaß tor, üon einem „Eorbß*SBcrfaßren" gu reben. SBie ffJeterfen 
üor ben Eifenßüttenteuten mit 9ied)t unb unter fpontan logßrecßenbem 
SBeifall fagte, bürfen mir bie Slrbeitgmeife üon Eorbß alg beutfeßeg SBer* 
faßten anfpreeßen. 

®ie beutfeße Eifenßüttenlunbe unb bie beutfd)e Eifeninbuftrie finb, 
mie ßier gegeigt mürbe, auf ber Süffelborfer Eifenßüttentagung enbgültig 
üon bem SSormurf befreit morben, bag problem ber SSerßüttung unferer 
eifenarmen beutfeßen Erge üernacßläffigt gu ßaben. ®ag ßeißt nun aber 
meber, bie Slugbeutung ber großen beutfdßen Ergüotfommen fei ton nun an 
ein Slinberfpiel, nod) etma, bag Eingreifen beg Staateg bureß ©rünbung 
ber „9teicßgmer!e Sl.*@. für Ergbergbau unb Eifenßütten Hermann ©öring*' 
fei eine gar nießt meßr etfotberlidje Sacße gemefen. 

gn bie SSerßüttung ber eifenarmen Erge fpielt eine große 9teiße fißmer* 
miegenber, üor allem mirtfd)aftlid)er gragen ßinein, üon benen ®r. 'Beter* 
fen g. S3, nannte: bie £>öße ber für bie 9teuar^agen erforberlid)en ©elb* 
aufmenbungen, ben Eigenbebarf an Eifen bafür, bie üerfügbaten Slrbeitg* 
Iräfte unb ißre Slnfieblung, 2:rangportfragen, bie fööße beg Slnfalleg an 
Sieben* unb Slbfallergeugniffen fomie bie SIbfaßmöglidßfeiten für büße 
Brobufte. SBei Söfung'aller biefer gragen mirb bie SOtitmirlung etneg 
ftarfen Staatgmilleng fid) gmeifellog alg überaug bebeutunggüoll 
ermeifen. 

gufammenfaffenb läßt fid) fagen, baß bag BimMetn ber Berßüttung 
unferer beutfeßen eifenarmen Erge tßeoretifd) unb aueß inbuftrietecßnif cß 
gelöft ift. fSie entgegenfteßenben mirtfcßaftlicßen Stßmierigteiten 
merben bie Slugmertung auf bie ®auer um fo meniger üerßinbern, alg 
bie Unabßängigfeit in ber Ergfrage bie Unabßängigfeit fd)led)tßin in 
fid) feßließt. SJtan braurid fid) nur torguftellen, unfere Beiber unb Raffer 
im Sluglanb faßen eine 9)iöglid)feit, bureß eine SBIocfabe bie Erggufußr naiß 
IBeutfcßlanb gu fperren, unb fie feien fid)er, baß $eutfd)lanb feinen Eifen* 
bebarf bann nießt aug eigenen Ergen beden fönnte; bei jotd)er Bor* 
ftellung erfennt man, mie menig ung felbft bie genialfte Slußenpolitif ßelfcn 
mürbe! fBenn felbft bie friebfertigfte Slußenpolitif muß bie ©efaßr cineg 
.triegeg in Stedptung gießen. Unb fein Sanb fann bag tun, bag feinen 
Eifenbebarf im Strieggfall nid)t mit unbebingter ©emißßeit felbft gu beden 
üermag! SBc. 

in 0lucn^efQ 
San §eumß; ® i d) nt n n 

3fotß kg tiefe Dämmerung über ber geltlftobt ber SS., als fieß ftßon 
überall bas lieben gu regen begann. Der eine ober anbere ßätte beftimmt 
noeß gern gefeßkfen, aber längft mar bas Slommanbo gefommen: „Um 
6 Ußr jämtliiße 0S.4Sinßeiten antreten.“ f>ier unb bort lagen noeß einige 
im Stroß, bie man aber bureß Sdjerge unb mürgigen ^umor ftßnell auf 
bie Beine braeßte. gn ber Slaißt mar aueß in unferem gelt ber böfe ©eift 
umgegangen unb ßatte fein nedifißes Spiel getrieben. Da gab es üiel gu 
kdjen, ob man mollte ober nießt. 3,ur befoßlenen grit ftanb alles fertig, 
menn audj ßier unb bort in ben Beißen noiß etmas gureeßtgeftußt merben 
mußte. „Stillgeftauben!“ —unb bann marfeßieren bie Blöde, mie tags 
gutor eingeteilt, gur Stabt. Beiißsfüßrer ©S. Himmler mollte nod) ein* 
mal feßen, ob alle feine Btänner ben rießtigen Seßliff ßätten. ©rau unb 
feßmer gogen bie Begenmolfen über uns ßinmeg, bagu blies ein red)t füßler 
Borbmeftroinb, aber unfere Stimmung mar ausgegetdjnet. Der Borbei* 
marf^ ßatte, fomeit mir erfaßten tonnten, gefkppt, mas ja bie §auptfarße 
mar. Der übrige Dag mar für alle Einßeiten mit einigen Slusnaßmen 
(SBadje, Drbonnang) frei. Es gab lange ©efiißter, als es gunäißft feinen 
„Stabturkub“ gab; gur Smibe aller mürbe am Spätnaißmittag ber 
erfeßnte Urlaub bod) für einige Stunben gemäßrt. Sißneller als fonft 
tourben bie Äameraben fertig unb fußten mit kißenben ©efiißtern gur 
IStabt. 3njmifd)en ßatte es enbliiß auß gu regnen aufgeßört. 

Einige oon uns blieben im Bager, um am Slbenb bie SInfaßrt ber 
Diplomaten gu feßen. Beidjsfüßrer SS. Himmler ßatte eine große gaßl 
ton Bertretern ber auslänbtfßen Bfäßte fomie ber Bartei unb ber Sßeßr* 

, 9JU.91. II, SBerf §örbe 

maßt in unfer ©äftegelt, bas mitten in ber geltftabt aufgebaut mar, ein= 
gefaben. Sille umliegenben Bldße maren oon uns bißt bejeßt. SBeitßin 
mären bie SBege ßell erleußtet, jeben ber anfommenben ©äfte fönnte man 
gut erfennen. SBäßrenb ber SInfaßrt felbft fönnte man oiel Spaß unb 
§umor erleben. Bon ben ©äften faßen mir als elften Slinifter unfern 
„Doiftor“, ber ftürmilfß begrüßt mürbe, bann SJfinifter Dr. fyrid, 9Jiinifter 
Buift, Beißsleiter* Bofenberg, Botfßafter o. Bapen, SJlinifter Selbte, 
Beißsleiter §ieri, u a auß ben Bruber oon ©enerat 5rcinco. SBäßrenb 
ber geier im ©äftegelt faßen mir ton ßier aus in meiter gerne bas fßöne 
Jjößenfeuermerf. Die flap eile ber ßeibftanbarte intonierte am Sßluß ber 
Seiet am ©äftegelt ben beliebten gapfenjtreiß. 

Slm näßjten KJiorgen fam ber große Dag für uns, ber Samstag. 
Um 5.30 Ußr mürbe gemedt; alles ging in flotter, muftergiültiger Drb= 
nung tor fiß. Uommanbos fßmirrten ßin unb ßer, unb um 6.30 Ußr ftanb 
alles gum Slbmarfß bereit. Das SBetter meinte es beffer als geftern. Sin 
biefem Dage marlfßierten mir gemeinfam mit ben d:ameraben ber ©Sl-, 
bes 9lSd:5l. ufm. in ber ßuttpolb*3Irena auf. SBelß ein erßebenber Sin* 
iblid. Someit man feßen fönnte, mar nur eine bißtgebrängte 3Jlenfßen= 
mauer maßrguneßmen. Die Sormationen ftanben muftergültig ausge* 
rißtet ba. „Stillgeftanben!“, unb pünftliß um '8 Ußr «Pißten b e r S ü ß = 
rer. Er grüßte unb ein lautes „,$eil mein Süßrer“ fßallte ißm ent* 
gegen. Uebermältigenb mar bie furge Seiet, bet ber bie Sonne burß 
bie SBolfen braß. SBir marjßierten noßmals ins Bimad gurüd, mäßrenb 
bie anberen S°rmationen fiß gum Borbetmarfß tor bem Säßrer fertig* 
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m. 20 ^iittenjeitung Seite 3 

madjten. Sdinelt tnurbett SJjen unb 9Jtarjcf)iporttonen empiattiqen, alles 
na^gejelen, gettca^djen, gepult, unb jtbnn Iftanben itmr um 13 U^x ab= 
maricbbereit. 'lllles mar treuibtg erregt, bas Jj'crj in ber ffiru'ft mußte beute 
fyöljer plagen, mußten mir 
bod), ba^ mir batb mieber unje= 
ren gelieibten giibrer je-ben 
mürben. Stunben mar- 
Ijibierten mir jcbon, bie Strafen 
mären biibt mit fraben 93ten= 
f^en angefättt. Äein genfer, 
mas niibt biibt bejebt unb ge= 
icbmücft mar. ©in »reubiges 3u. 
'jubeln unb Sßinlen, ®etannte 
trafen fid), hier unb bort reichte 
man fid) bie trjänb«, Sibet3= 
morte flogen flüchtig bin unb 
ber, unb fleine ergöblidfe 3®!= 
ifcbenfpiele tonnte man aud) er= 
leben. 3n ber Stäbe bes fßoft= 
amtes blieben mir für einige 
SJlinuten ifteben. ißlöbliib ruft 
iba eine IBlonbine freubig unb 
laut: „ifjalto, $allo, lyrib“, unb 
mintt erregt mit beiben §än= 
ben. grib ftebt oier Sleiben als 
rechter glügelmann b nter mir. 
Schnell ift bie Situation erfaßt. 
Scberjmorte fliegen auf unb 
»iel ®elächter babei. Die bolbe 
Sltaib bört auf nichts, fo fihnell 

■es gebt, 'fteigt fie oon ihrem 
Xbron herunter unb groingt fi^ 
burih bie 3U|ih,nuer binburd). 
llnlfer grih bleibt aber, fein r.. ^ . . . „ . 
©eficht mollen mir nicht befcbreiben, mte es ftd) gehört, rem in Sleib unb 
©lieb fteben. S^on mirb er umarmt unb — gefügt auf bie 2Bange. 
Sdinell tritt fie errötenb unb la^enb jurüd, mir marjchieren bereits 
mieber, ein ©elädjter hinter uns, ba feben mir basfelbe noch einmal, mte 
grih geliebtoft mirb. 3ta, mer mollte in bem Slugenblid mobl nicht auch 
g . geheißen haben, aber mir haben es ihm gerne gegönnt. Seßt ift ber 
Slugenblief gefommen, mir feben in 100 SJteter ©ntfernung ben güljrer, 

aufrecht, immer mieber grügenb, im SBagen fteben. gaft hörbar fchlügt 
unjer ^erj, bie Singen g längen, ber SJiar ich tritt ift genau auf bie SJtufif em= 
geftellt. Die gelbgeicben (meiß unb gelb) finb erreidft, bie §anb ans Äoppeb 

tf^loh, Slugen reihts, unb jehon 
gebt’s in ftrammer Difgiplin 
an urtferem gübrer Slbolf §it= 
ler oorbei. So haben mir ben 
gübrer mieber gefeben, einiaih 
unb f(blicht, ben 9Jtann, ber 
unfer aller Schicffal ift. Sein 
Slid ift ernft unb burchbrin= 
genb, aber ein leuchtenber 
Stolj liegt bennod) in feinen 
Singen. 

TOit ©ejang ging’s jum 2a= 
ger gurüd, unb mem bie gäbe 
nicht fchmergten, ber machte 
oom Stabturlaub fräftigen 
©ebrauch. SBem bann tgufällig 
bie Uhr ftebengeblieben mar, 
mas immer mal oorfommen 
fann, nun, ber mar auch — 
pünftlicb! Slürnberg muhten 
mir mieber oerlaffen. Slach brei5 

jebnftünbiger gabrt, biesmal 
reebtsrheinifd) herunter, batten 
iroir ifpat abenbs 23.05 Ubr 

Dortmunb, unsere alte § ei mal, 
gefunb unb moblbebalten er= 
reicht. Slürnberg haben mir ge* 
feben unb furj erlebt. Der 
übrigen SBelt braußen ift ge= 

geigt unb gejagt morben, mas mir mollen. Deutfd)lgnb mill 
unbebingt in grieben leben unb arbeiten, mill bie SJerftänbigung mit 
allen SSölfern ber ©rbe. Sßir alle aber miffen, baß mir ein ^erg t_n ber 
33ruft haben, bas nur für Deutfcblanb lebt unb — itirbt. ©emeinfam 
mollen mir, bie mir urtfer SSaterlanb ebrli^ lieben, geloben, nur einem 
bienen ju mollen, unferem gübrer, benn unfer gübrer Slbolf yfttler ift 
Deutfdblanb! 

3mei Schnappf^üffe 

31ictf6lcbclingc in 6ct ^3. fahren m öic 
SSon Herbert Äiesbeper, grachtenabteilung, SBerf §örbe 

gahrtengruppe 16 

gabrtengruppen oon 
^itlerjungen maren am 
äüorgen bes 20. Sluguft 
auf bem 23abnfteig bes 
Dortmunber ^auptbabus 
bofs angetreten, um an 
ben fRbein, an bie Süofel 
ober in bie ©ifel 3U fat)= 
ren. Das 3iel unferer 
©ruppe 16 mar bie ßifel. 
grobe ßieber erfchallten 
aus ben SBagen, als un= 
fer 3ug bie §eimatftabt 
oerließ, um über ßffen, 
Düffelborf unb Äöln ber 
alten llnioerfitäisftabt 
IBonn, unferem oorläu^ 
figen 3^0, entgegengu: 
fahren, ©in furger Slug 
enthalt in 23onn ermög= 
lichte es uns, einige Se= 
bensmürbigfeiten ber 
Stabt, mie bie llnioerfi= 
tat unb bas ©eburtsbaus 
2Jeetbooens,3U befichtigen. 
33on ber ©laus=©lemens= 
IBrücfe über ben Slboia 
fonnten mir hei bem fla= 
ren SBetter beutlid) bas 
Siebengebiege feben. 
Slbenbs lehrten mir mie= 

ber 3ur Sugenbberberge gurüd, in bie mir morgens eingegogen maren. ©in 
großer Sd)lafraum bot allen Sungen ber gabrtengruppe reichlich ^lah 
unb halb lagen mir im tiefen Scfjlaf. ¾m nähten 9J?orgen mürbe um 6 Ubr 
gemeeft. 5110¾ bem SBafchen, SBettenbauen, Äaffeetrinfen, Slffenpacfen ftan= 
ben mir jur SBeiterfafirt bereit, bie über © it s f i r d) e n nach Sü e dj e r = 
nid) führte. SSon bort aus markierten mir burch SBiefen unb Sßätber 
nach © c m ii n b. Der SBettergott mar uns nicht befonbers tjolb. ©imge 
Slieberfchläge überrafchten uns, oermo^ten aber unfere gute Saune nicht 
3U ftören. ©nbiid) erreichten mir bie Sugenbberberge oon ©emünb, bie an 
einem bemalbeten Sergesranb liegt, »litten burch bie Stabt fließt bie 
Dlef. Der ^urgarten mit feinem Sotanifchen ©arten ift eine Sebensroür= 
bigfeit. Da uns' am nä¾^ten Dage ein größerer »larfch beoorftanb, begaben 
mir uns früh 3ur fRuße unb maren fd)on ebenfo früh mieber auf ben 
«einen. 3n »tarfcbfolonne ging es hur^ Heine Sorter, bann an ber 
Drbensburg «ogelfang oorüber bis jur Drtf^aft ©inrubr. $ter 

mürbe furj 5Raft ge= 
macht, unb meiter mar= 
fchierten mir im ©änfe= 
marfch immer bem glüß= 
dfen 5Roer entlang auf 
bie Drtfdfaft Jammer 
3U, oon mo aus mir nad) 
einem Starfd^oon fieben 
Kilometer unfer enbgüh 
tiges 3ief. öie Stabt 
»t o n f d) a u, erreichten. 
3n ber Sugenbburg »ton= 
fdfau belam jeber 3unge 
ein Spinb gugemiejen. 
fRafd) mürben bie Kleiber 
untergebracht unb bann 
ging es hinaU5 auf ®r= 

funbungsfabrt. SBir fan= 
ben hier unterirbifdfe 
©äuge unb «erließe, 
melche aus alter 3e't er= 

halten geblieben finb. 
Stud) SBacbiürme unb fo= 
gar fleine ©efebüße finb 
nod) oorbanben. ©s mar 
einfach munberbar, in 
biefer ©egenb mehrere 
Dage frei unb ungebum 
ben oerleben gu bürfen. 
Slm Slbenb machten mir 
eine «urgtaufe mit. Sn 
langer Äette mürben mir 
oon bem $eröergsoater 
burch bie bunflen, unterirbifchen ©änge ber «urg geführt, ©s fehlten nicht 
bie ©eifter unb ©efpenfter, bie 311 jeber richtigen «urg gehören. Slus 
einem fiuftfchacht ergoffen fich plößü^ mehrere bannen SBaffer auf uns. 
SBir nahmen aber aud) bas mit oiel Sjumor bin. 

Die folgenben Dage oerliefen nad) einem genauen Dagesplan: Hm 
7 Hbr mürbe gemeeft; es folgten grübfport (SBalblauf), »?orgenma|d)e 
unb Settenbauen, bas einigen tfameraben guerft recht fd)mer fiel. Slad) 
bem Äaffeetrinfen mürben auf bem «urgbof greiübungen, luftige SBetH 
fpiele unb Äugelftoßen geübt. 3ur Spülung biente ber 3ettung&bencht, 
eine Stunbc, in ber bas Sleuefte aus «olitif unb Sport aus ber „3Be|t= 
beutfehen Seitung“ gelefen mürbe. Sla^ bem »tittageffen mar gmet Stun= 
ben »übe, ab 14 Hßr entmeber greigeit ober es mürben 2lusmarfd>e in 
bie nähere Hingebung oon SRonfcbau gemacht. 
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Unter ber ßeitung bes $er= 
bergsöctters toanberten toir 3« 
ben Reifen bei a^onf^au, mo 
eine luftige, ober gefä|rlid)e 
Äletterpartie folgte, ober pm 
S(^u)immbab, um ein fülflee 
Sab ju nehmen. Sinmal mad)= 
ten mir in unferer fyreiaeit 
autfi ber ©renje einen ®efud), 
bie fünf Kilometer »on ber 3u= 
genbburg entfernt ift. ©in auf; 
gemorfener Sßaffergraben jeigt 
bie ©renje ^roifc^en Seutf^ianb 
unb Belgien on. — ©ines 2:a= 
ges befugte uns aui^ unfer 
gfafjrtenfülrer, Unterbannfül)= 
rer $ a n f d) m i b t, mit bem 
mir frolfe Stunben bei Ciebern 
unb SInelboten oerbroi^ten. 
S^Iie^Iiib gab es nodf einen 
Äomerobf^oftsabenb im trioiel 
„Ulte §errliif)feit“. 

Um 29. Uuguft fam ber Sog, 
an bem mir oon ber uns jo 
liebgemorbenen Sugenbburg 
Ubfc|ieb nehmen mußten. 2ßir 

trennten uns mit aufrichtigen SBorten bes Dantes oon ben 5>erbergs= 
eitern. 

Unfer Utarfd) führte uns jur Drtf^aft fiammersborf, oon roo mir 
mit ber ©ifenbahn nach Uadjen fuhren unb bie Stabt befidjtigten. Um 

nächften Utorgen, bem lebten 
Sage unferer fyahrt, markier; 
ten mir fdjon früh 5uut $ahn= 
hof, um in Düffelborf noch bie 
grojje ÜReiibsausftellung 
„S df a f f e n b e s 33 o I f“ ju 
fehen. Um 16 Uhr trafen alle 
gahrtengruppen ber 5lheiu= 
lanbfahrer am Sd)Iageter= 
©hrenmal in ber ©olahetmer 
§eibe 3U einem Schlufeappell 
3ufammen, um in ftiller Un= 
badjt unferes Sfationalhelben 
Ulbert 2eo Sdjlageter 3U ge= 
benfen. Sannführer 33örger 
fprad) 3u uns unb gab ber 
fyahrt einen mürbigen Ubfdjlufj. 

9tun ftehen roieber alle &a= 
meraben an ben Utafchinen, in 
ben SBüros, in ben Schädjteu 
ber ®ergmerfe unb oerritfiten 
mit neuer ©nergie unb mit 
neuer ßraft ihre Urbeit in 
treuer ^Pflichterfüllung, als ai, 
Danf für biefe fchöne tyrc,baö 6ct 

unb mit bem SBunfd), im nächften Saljre roieber eine fd)öne unb fel)ens= 
roerte fyahrt ber §3. mitmadjen 3U bürfen. 

lyrohc Uoft 

‘Heues aus (ec .Ucanfenuecfithecung 
Um 24. September b. 3. roaren runb fechsig 33ertreter ber Sltitglieber 

ber ißetriebsfranfentaffe bes SBerfes Dortmunb mit bem fieiter unb 33ei= 
rat ber Äranfenfaffe p einer Uusfpradfe oerfammelt. Der Ä:affenleiter 
legte u. a. bie ©elblage ber £affe bar. ©r ging baoon aus, bafj in ben 
Sahren 1934/35 ber fRücflage erhebliche Seträge hätten entnommen mer= 
ben müffen, roeil bei ben bamaligen geringen SSeitragsfatjen bie laufenben 
Uusgaben aus ben laufenben ©innahmen nicht ootl hätten gebeeft merben 
tonnen. Diefes 33erfafjrett hübe fein natürliches ©nbe gefunben, als Un= 
fang 1936 ber ÜRüctlageüberjchuft annähernb oerbraucht gemefen fei. Dcm= 
gemäh habe bamals eine ©rlföhung bes IBeitragsfahes oon 3 ipro3ent auf 
3,6 ipro3ent ftatgefunben. Uber auch mit biefem erhöhten Sah fei nicht 
aus3ufommen gemefen, fo baß notgebrungen am 1. Uuguft 1936 eine roei= 
tere ©rhölfung (4,2 ißropnt) habe eintreten müffen. 

Der Äaffenleiter führte roeiter aus, bajj unter ben Uusgaben ber 
ftranfenfaffe bas Fronten; 
gelb bie erfte Stelle einnehme. 
©s hnbe feit Seginn bes Saures 
1937 etroa ein 33iertel ber ge= 
famten ©innahmen beanfpru^t. 
Dem Äranfenftanb muffe baher 
befonbere Uufmerffamfeit p= 
geroenbet merben. Die Satfa^e, 
bah tunb 30 iprosent aller 
Äaffenmitglieber, bie feit Seginn 
biefes 3ahres megen Äranfheit 
gefeiert hüben, ltnfalloerlehte 
gemefen feien, 3eige auch nun 
biefer Seite her» roelche Sebeu^ 
tung ber Unfalloerljütung 3U= 
fomme. Unter ben Setrieben, bie 
fidj burch einen hohen Ärantem 
ftanb aus3eichnen, ftänben bie 
U3al5roerte (einfchliehlich 3urich= 
terei II/IV) .unb ber Srütfenbau 
an erfter Stelle. Uuffaltenb hoch 
ftänben in biefem 3af)r audf bie 
Äeffeifchmiebe unb bie 3noaliben= 
mertftatt, ferner feien in biefer 
Sjinficht 3eitroeitig aufgefallen 
Srehmert = 3Bertftatt, Dampf; 
feffelbetrieb, ©leftro =■ Setrieb 
unb ÜBeidjenbau. Der ßeiter er^ 
Härte, bah ©inselfälle nicht in 
übertriebener SBeife oerallgemei; 
nert merben bürften, es ftehe jeboch feft, bah gelblich mit ben Äaffenmitteln 
auch Utihbrandj getrieben roerbe. ©r richte beslfalb an bie Unroefenben 
btc bnngenbe Sitte, jebe mihbräuchliche Snanfpruchnahme ber &affen= 
mittel, roenn fie beobachtet roerbe, ber Äranlenfaffe ju melben. Derartige 
Utelbungen feien leine Denun3iationen, fonbern eine Urt Selbftfchuh ber 
Seitragssafjler gegen ungerechtfertigte Serroenbung ihrer SKittel. 

Sei ßrroähnung ber Uusgaben für Ursnei unb fonftige 
Heilmittel mürbe bemerft, bah bie Äranlenfaffe eine Seihe oon 
Ufitteln unb ©egenftänben, bie nicht ben Upotljefen oorbeljalten feien, 
felbft abgebe, 3. S- Ufineralroäffer, Serbanbftoffe, mebijinifdhe Dees, 
Srudjbänbcr, ßeibbinben, Senlfuheinlagen. Die Äaffenmitglieber hätten 
auh einen unmittelbaren Su^en oon biefer ©inrichtung, meil fich ber 
Äoftenteil, ben fie für ihre Familienangehörigen 3U sahien hätten, ent= 
fprechenb bem geringeren ©infaufspreis ber Haffe oerminbere. ©s müffe 
baher bas Seftreben ber Haffenmitglieber fein, biejenigen Ütittel unb 
©egenftänbe, bie bie Haffe oorrätig hält, auch nurbeiberHaffesu 
holen. Für einmanbfreie Sefdjaffenheit biefer ©egenftänbe fei geforgt. 

3n biefem 3uf“mmenhang mies ber Haffenleiter roeiter auf bie 

ftänbig fteigenben Uusgaben für Hranfenhauspflege htu. Droh 
aller Semülfungen fei es nidjt gelungen, bie ßa^l ber Hranfenhausfälle 
3U oerminbern unb baburch bie Uusgaben einsufchränlen. — Sesüglich 
bes ermähnten Seitragsfatjes oon 4,2 5pro5ent bemerlt ber Haffenleiter, 
bah bie Haffe mit ihm ausfomme. 3n ben lebten föTonaten feien fogar 
Ueberfdpffe er3ielt morben, mas aber an ber 3ahres3eit liege. Soraus; 
fichtli^ mürben biefe Ueberfchüffe in ben fommenben SBintermonaten 
roieber oersehrt merben. SBenn es hieluach nicht oerantmortet merben 
fönnte, bie Seiträge ju fenlen ober bie ßeiftungen 3U erhöhen, fo höbe 
er both bie Ubficht, im Sinne ber Seoölterungspolitit bes Dritten Seidjes 
eine Serbefferung ber ßeiftungen sugunften ber finberrei^en 
Haffenmitglieber eintreten 3U laffen. Diefer 2Beg fei fchon im Utai b. 3. 
betreten roorben,.inbem eine Serlängerung ber Sepgsbauer bes 3Bod>en= 
unb Stillgelbes bei ber ©eburt bes brüten, oierten ufro. Hinbes eingeführt 

morben fei. Sadj biefer Sich5 

tung hiu roerbe er jeht nod) 
einen Schritt roeiter gehen» 
unb für biejenigen Haffen; 
mitglieber, bie mehr als jroei 
unterhaltsberechtigte Hinber um 
ter oiersehn 3ahren haben, bei 
Ueberroeifung bes ©hegatten 
pm Hranfenhaus ben 3“f^u6 
ber Haffe oon V3 auf V5 ber Se; 
hanblungs; unb ißflegefoften er; 
höhen. Uuf berfelben ßinie be; 
mege fich eine Stafpahme ber 
2Berfsleitung, bie barin beftelje, 
bah ben ©efolgfchaftsmitgliebern, 
beren Ffumilien fid) über bie 
3ahl oon 3mei Hinbern hinaus 
oergröhert, bei ber ©eburt bes 
briften, oierten unb jeben meite= 
ren Hinbes folgenbe ©egenftänbe 
in einem gefdjloffenen ipafet 
überreicht roerbe: 1½ Dufsenb 
Hinbertücher aus Sfull, eine 
©ummiunterlage, eine Streubofe 
mit y2 Hilogramm ipuber. Diefe 
©egenftänbe feien eine roertoolle 
©rgänsung ber SGochenhilfe ber 
Hranlenlaffe. 

Der Haffenleiter ermähnte in 
biefem 3nfammenhang nodj bie 

©inriihtungen ber Serbanbftelle, bie im ßaufe oieler 3ahre roerfsfeitig ge; 
fchaffen unb neuerbings in mehrfacher Hinficht erneuert unb ergänjt roorben 
feien. Hier3u gehöre bie im oorigen 3ahr oon ©runb auf erneuerte Sönt= 
g e n a p p a r a t u r Sie fei eine ber heften ©inrichtungen biefer Urt, bie es 
3ur ^eit in Dortmunb gebe, ©ine oöllige Seugeftaltung hätten auch bie 
©inrichtungen für ihemifche unb bafteriologifhe Hnterfuchungen erfahren. 
Ferner feien bie ©inrichtungen ber mebisinifchen Sabeanftalt erroeitert 
unb oerbeffert roorben. Die 3a^l ber ßicht; unb Hei&luftapparate fei oer; 
gröhert, ein neuer Upparat für Seljanblung mit eleltrifchen Strömen 
unb ein fogenannter $enbelapparat angefdja’fft morben, ber basu biene, 
oerfteifte ©elenfe roieber beroeglich 3U machen. Ulle biefe ©inri^tungen 
feien ©igentum bes SBerles; ber Hranlenlaffe ftänben fie für ihre WiU 
glieber gegen 3oh,lung einer oerhältnismähig geringen Sahrespaufchale 
3ur Verfügung. Die ßeitung unb Ueberroachung ber ©inrichtungen feien 
bem SBerlsarst übertragen. 

Den Darlegungen bes Haffenleiters folgte eine lebhafte Uusfprache, 
bei ber Fragen beantroortet, Unregungen unb ©rläuterungen gegebem 
mürben. 
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Ccntebcnffeft 1937 

go^ncnaufmarf^ auf betn SüdeBerg 

3mmei lotcbet 30g ein genctbalton »tele Slide auf fi^ 

aiufnabmen: ®i)jl.»3n8. «Rüder, ®üttenaeituna 
3)er SJbi<f)UB »on brei^unbert goa^irmbomben mit ben glaggen bes Meines 

beenbete bie grofee geier 
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@me toütittt Sat 
sHonCtto aWctting^auä, ,Sioi)lc= mtb Gifcnfovfd)«ug 

3n ber @taf)labteilung unfere§ SBerMaborotoriumS ge^t bte Arbeit 
ben getuolinten ©ang. Dfjne unruhige §aft, jebod) fid)er unb fdinell itjerben 
^ier bie p unterfudienben Staljfproben nuf So^Ienftoff, 9Kangan, Silijimn 
ujlt). geprüft. Sie ßrmittlung ber diemifd)en 9fnalpfe foil ®IarI)eit über bie 
Sefd^affenljeit be§ Staple© unb feine SBertuenbbarfeit bringen. 9UIe er» 
toünfd)ten unb unertoünfcpten ^Beimengungen, bie cpemifcp gebunben im 
Sd)ope be3 ©runbftoffed Fe»©ifen rupen, merben pier au§ ber djemifdien 
Sinbung burcp forgfältige iBerfapren gelöft unb geben nacp genauefter 2Sä» 
gung unb SBerecpnung ein IlareS Silb ber ©üte be§ 98erfftoffe§. 

toplenftoff, DJIangan ufm. beeinfluffen bie geftig!eitbeigenfd)aften 
ber Staple auperorbentlid) ftarl. Snäbefonbere ift e§ bet Sloplenftoff C, 
ber, djemifd) gebunben im ©ifen all ßifenfarbib Fe3C, für ben SBerlftoff bal 
berfteifenbe ©erippe bilbet. Sn fteigenber SCRenge oerfeftigt er ben StapI, 
belpalb ift bie genaue 93eftimmung bei C»©epaltel im ißrobegut fepr mid)tig. 
9tad) biefer ©inleitung rt)ill id) enblid) einen iBorfall aul unferem Sabora» 
torium fdglbern, ber wert iir, ber SBergeffenpeit entriffen ju merben. 

§einrid) 9Wut beobad)tete ben Srudmeffer ber Sauerftoffbombe an 
ber Äoplenftoffbeftimmunglapparatur. i£ie ftarl jurüdgegangene iSrud» 
anjeige beranlapte ipn, bie faft geleerte iBombe burcp eine neue erfepen ju 
laffen. 'B^Ib fd)on mar bie ffflafdje aulgemecpfelt unb bie 9trbeit tonnte 
meitergepen. 

$et Sauerftoff ber S3ombe mirb burcp einen Scplaucp ju einem i^or» 
jellanropt eine! auf ungefäpr 1200° C erpipten Dfenl geleitet. Sm Cfen 
beförbert ber Sauerftoff bie oolltommene iBerbrennung bei fßrobegute! 
für bie C-)8eftimmung. £>unbertmal unb öfter mürbe fd)on eine folcpe 
iBombe aulgemecpfelt, bocp nocp nie patte fiep ein gmifipenfall böfer 9Irt 
ereignet. SIber peute follte bie Sacpe niept fo parmlol berlaufen. ^einriep 
»tut befd)äftigte fid) mit ben auf einer £>eijplatte foepenben groben, unb 
Slbolf Ütennenftein fipob gerabe eine neue ffkübe in ben iBerbrennunglofen. 

®a!... ©in turjer, fiparfer Snail, unb eine meterlange Stiipflamme fepop 
aul ber iBombe in ben fftaum. ®ie Sauerftoffbombe brannte! 

©inen 9Iugenblid lang fapen alle ftarr unb entfept auf bie brennenbe 
93ombe. Sdpon begann ber Sdjmclsprojep am 9lulgang bei SSentiltörperl 
in bem ungepeuren ©lutpaud) ber Stid)flamme. ©leid) muffte bie ©jplofion 
erfolgen! 

9tennenftein erfannte bie grope ©efapr unb rannte bem Stulgang ju; 
Ütumtrümper nid)t meniger fdjneü pinterper. 9Iud) Scpmibtpuber glaubte, 
unter einem fd)meren ©ifentifd) bie nötige Sicperpeit gefunben ju paben. 
%ur §einrid) »tut ftanb am felben Sied mit fagenben ©ebanten. SBenn ber 
SSentiltörper abgefdjmoljen mar unb bie iöffnung ber iBombe freilag, — 
bann gab el öroden. 

©r muffte unbebingt oerfuepen, bal Ventil ju fdüiepen. iSie Sage mar 
ipm ganj tlar. 9tlfo ran! 

$ort lag ein ißuptud). ©r ftürjte jum ÜBafferbeden unb mit bem feuep» 
ten 2;ud) gurüd jur 93ombe. Seine Säufte umflammerten bal afentilrab! 
®od) bal 9tab gab nid)t nacp! ©I brepte unb bemegte fiep niept. Herrgott! 
»tut big bie geipne aufeinanber unb üerfud)te noepmal unb immer mieber 
mit übermenfd)Iid)er ülnftrengung bal 9tab ju bemegen. IBergebenl! Scpon 
mollte er entmutigt ben Äampf aufgeben, ba flammte noepmal! feine 
SBiberftanblfraft jäp auf. 9tocp einmal umtrampften feine Sänfte mit ges 

ballter ®raft bal 9tab bei afentilförperl. ®ie 9Ibern traten mie blaue 
Sd)Iangen am §al! unb Stopf perbor. Die £änbe unb Smger fipmerjten 
faft unerträglid). ©nblicp! ©nblicp! 

©rft langfam unb mibermillig, aber bann leiepter unb fepneller brepten 
fiep Stab unb Spinbel, unb bie gefäprlicpe Sticpflamme erlofd). 

§einricp »tut faff neben ber fBombe auf einem Sepemel unb mifepte 
fid) bie Stirn. 9lud) bie Seine bibberten ein menig, unb bie tpänbe brannten 
ipm mie Seuet- Sonft aber mar alle! gut, benn eine mopltuenbe »erben» 
entfpannung lieff einem etmal müben aber bepaglicpen ©efüpl freien 9taum. 

Sie Äinfttaufe 
Son ©. fi. ^öüer, ttöaljtoert H, Söerl Sortmunb 

Supp fpid fommt bon »torgenfepiept. Ser Smerabenb läpt ipn ein 
luftigel Sieb pfeifen. Supp benft an bapeim. Leitung unb »tuppfeife marten 
auf ipn. ®en Stubenofen mill er einpeijen, baff feine Pattenringe fattrot 
merben. »iept umfonft liebt er bie SSärme. ®ie! bebingt fein Seruf all Ofen» 
Iranmafepinift. 9tucp fepmärmt Supp S^d für päullidje ©emütlicpleit. ®a! 
gilt für ÜBitmänner niept allgemein. 

Surj bor feiner SSopnung fiept ber luftig flötenbe Supp feinen Sabril* 
fameraben Scpnippler auf fiep jufommen. Sepnippler gept jiemlid) fepräg» 
feprittig. ßr fepeint fepiefe Scpultern ju paben. 9tucp fepeint feine 3uuge 
Stürmaffer gefepmedt ju paben. 

Saut begrüßt Scpnippler ben 2Irbeit!fameraben. Seine Stuu pat 
nämlicp ein gefunbel »täbepen geboren. 28ei! »tutter unb ®inb bei gutem 
Sefinben finb, muß Scpnippler! Saterglüd begoffen unb gefeiert merben. 

»atürliep muff pd mit Scpnippler ein ©la! Sier trinfen gepen. Unb 
pd, menn er fepon mal Sier trinlt, fpudt niept gern brin. 25eil ba! erfte 
©la! Sier ein jmeite! unb biefe! ein britte! unb bierte! unb fünfte! na<p» 
gefepüttet paben mollte, fd)Iug plößliep bie Stitternad)t ipre jmblf Sd)Iäge. 
Sie luftigen 3ed)er erfepreden. Sie japlen unb japlen unb gepen peim. 

Scpmanlenben Sdpntte! ftrebt Supp Sid feiner 2Bitrnann!mopnung 
entgegen, ©ut, baß er niept mepr meit ju laufen pat. Senn mit S^öfteln 
benlt er an bie menigen Seplafftunben. Sie »aept gept fomiefo fepon immer 
ju früp rum. Sefet aber — mal ift benn bal? — fiept pd mitten bor feinem 
&aufe einen popen fdfmarjen Serg liegen. Ser Serg märtet auf feinen Se» 
fißer. Supp apnt. 

Ser Serg ift bor Poepen bon Supp beftellt morben. ©r feßt fiep näm» 
liep au! unjäpligen deinen Stüdepen £>au!branblopIen jufammen. Siegen 
bleiben bürfen bie Kopien niept. Selpalb muß ber trunlmadlige ©igentümer 
mopl ober übel ben jmanjig Sentner fpmeren Soplenberg eimermeife burep 
einen langen £>au!flur eine bielftufige §o!jtreppe pinuntertragen unb bie 
rabenfepmarjen ^aulbranbloplen, aber bielmal in feinem Seiler, ju einem 
neuen Serg auffdjütten. Siefe Slrbeit ift berflijt fauer. Slber fie forgt für 
ftille Selbftgefpräpe unb reftlofe »Ilopolbelämpfung. 

»Il ber leßte ©tmer bollgefpüttet unb aulgefpüttet ift, fepreit bie 
Sabritlfirene ipren SCrbeitlbefepl über bie Käufer ber Stabt, »tinuten 
fpäter gept Supp pd, opne auep nur eine pife Seplaf in ben ülugen gepabt 
ju paben, auf Spipt. Untermeg! unb bei ber Slrbeit gibt fip Supp ba! Ser» 
fprepen, nie mepr anberer Seute greubenfefte ju feiern. 

@cfte Öilfc unb Scepaltcn bei Unfällen 
'Muöjug nul ben UnfttUbcrpütungiborfpriftcn Sbfdtuitt:}« 

* § 9 
Seber Serleßte ift berpfliptet, bei Setrieblunfällen nipt ganj leipter 

9trt fip fofort bon ber näpft erreipbaren geeigneten Stelle (9lrjt, Setrieb!» 
pelfer, Unfallftation, Sranfenpflegeftationen ufm.) erfte ^)ilfe leiften ju 
laffen. ©r muß ben Slnorbnungen bei Unternepmer! ober feine! Seauf» 
tragten ober bei ©rftpelferl, bejonber! ber Slnorbnung, fip in ärjtlidje Se» 
panblung ju begeben, folgen. 

§ 10 
Penn bie Seruflgenoffenfpaft ober in iprem Sluftrag ber Unter» 

nepmer bem Serleßten aufgibt, beftimmte Srgte ober beftimmte Sranfen» 
päufer pr Sepanblung ober pr geftftellung ber »otmenbigleit einer folpen 
in Stnfprup p nepmen, ift ber Serleßte berpfliptet, bem p entfprepen. 

§ 11 
|>at bie Seruflgenoffenfpaft allgemein angeorbnet, baff Serleßte bei 

beftimmten Serleßunglarten burp beftimmte Slrjte ober Sranfenpäufer 
bepanbelt merben follen, finb bie Serleßten berpfliptet, biefen Slnorbnungen 
napptommen, menn fie burp ben Unternepmer, ben ©rftpelfer, ben be» 
panbelnben 91rjt ober bie Sranfenlaffe barauf pingemiefen merben. 

* 

»ap ber »eptfpredjung bei 3{eip!berfid)erung!amt! finb golgen au! 
Setrieblberleßungen nipt entfpäbigunglpflidjtig, menn ber Serleßte 
fpulbpaft feine »titmirtung pr Sefeitigung ber Unfallfolgen berfagt unb 
auf bie Unterlaffung bie fpäbigenben golgen prüdpfüpren finb. 

Achte auch auf kleine Wunden- 
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Str. 20 ^Uttenjeitung Seite 7 

SBecIfcftoc motfd»ictt 
äBccffdiatlic» 

'Hon9(. ban bcr 4ßt)f, Söcrt Sortmunb 

®te §erjen retfct jufammen! 
$ie Sonne lenktet ttnebcr. 
SBit ftnb ber glommen. 
28tr fingen Sampfe§lieber. 

SBtr finb bie junge SRannfdjaft, 
$er beutfdjen Wtbeit ®iener, 
28it finb be§ SSoIteS ftolje Straft, 
SBit jungen ^Bannerträger. 

Unb loir finb junge grontfolbaten, 
$er beutfcfjen Strbeit SBeljr unb SSille. 
©g toetjen galjnen unb ©tanbarten, 
$et Stampf fteljt niemalg fülle! 

SOectfol^oten 
iöon ftanb Sauber, Söcrt ftörbe 

®ie iöanner Weljn! —gn feftem Sdjritt 
frifd) auf, p neuen £aten. 
Stameraben, fjer, marfdjieret mit, 
mit un?, ben SSerffolbaten. 

@o ftetjen mir im Strom ber Qeit, 
finb SSertjcf)artameraben; 
p tämpfen immerbar bereit 
alä £>itlerg SBertfolbaten. 

2öir fennen einen ©lauben nur, 
ein 3ielr nad) bem mir ftreben; 
mir fennen nur ben einen ©cfjmur: 
iJ)eutfd)Ianb mufe emig leben! 

9111 unjer Sdiaffen ift uns* ißflictit, 
mir bienen ftolj bem Sßkrfe, 
marfc^ieren big pr leisten ©d)ic£)t 
für 91rbeit, ©fjr unb Starte. 

@cü|e een 'DJiabticafattcctn 
Sjüttenpitung, $. .§. §. — 9Ber! ISortmunb, Slortmunb. 

9(n IBorb ®. „®er $eutf(f)e'', 8. Dftober 1937. 
SBon unferer fjerrlicfien gal)rt nac^Stabeira,einen2!ag Oor ber Sanbung inSiffabon, 

allen 91rbeitgfamerabcn beg SBerteg $ortmunb l)erälid)e @rü|e unb §eil Ritter! 
Söetter gut, See ru^ig, SBerpflegung fabell|aft. 

gej.: 38. ^letp, ©. Sltidialef, ©. Dticolei, $. Sämmertjirt 

Unfccc Hubilace 
'Vhzt »orte 

9lm 23. Sebtcntber feierte 

$ett 2Sitf)e(m©ötte, ®ie<f)a= 

nifebe Söerfftatt, bae fünf» 

unDpanügintirige Arbeite« 

jubiläum. 

Oßecf 2>ortmun6 

'Mm 18. Sebtember feierten 

bie Herren 'Mnbreas ®om= 

merfetb,.ftttno'Mbbettttnb 

Start .yarjeö, Äteinbau, baö 

fnnfunbjttianjifljäbriöe *Mr= 

beitsjubiläum. 

28ir wünftben ben Subitaren noef) re^t »icte 3af)re fronen «(fpffenb. 

Mm 23. September feierte .fterr 
Ctto Wotbftein, .ftmbofenMlafdjtnen» 
betrieb, bab bierjigjäbrige 'Mrbeite» 
jubitäum. 

Mm 21. 3uni feierte .‘öerr 'Mtbert 
Mo bet, Stjornasmert, baö funfunb» 
jwanjigjälnige 'Mrbeitojubitäum. 

'Mm 9. Muguft feierte .vterr guliuo 
28a(te, Mauabteilung, bab fünf unb= 
:,mair,igiät)rigc 'Mrbeitbjubitäum. 

Mm 26. 'Muguft feierte Sfjerr .Stano 
Mtbert, Mauabteitung,bab fünfunb« 
jmanjigjäljrige 'Mrbeitbjubitäum. 

SamUiennaiftcttftten 
OBorf »tete 

©in Sofin: ©eburteu: 
Siltjelm Segin, Staljlmalätoerf, am 26.9. 37 — granj. 
©ine $od)ter: 
tarl 3Bietfelb, iBlec^malimerf, am 21. 9. 37 —©f|riftel;'38tll)elm Scharfe, 9Ked)a* 

nifcf)e SBerfftatt, am 22. 9. 37 — Sore; @eorg Sltanng, äRartinmerf, am 25. 9. 37 —• 
$orig; 9Iuguft Sd£)äfer, ©ifenBa^n, am 21. 9. 37 — 93tarlieg; @eorg SBintler, Merfuct)g» 
anftalt, am 1.10. 37 — SRargot; ©briftopb ©orgler, 9Recbanif(^e SBerfftatt I, am 1.10. 37 
— $orig. N 

Sterbefälte: 
©ef olgfdiaftgmitglieber: 

91uguft ©ubat, Schnapper, 931ed)malämerf, am 8. 9. 37; grans ®foCi ißlabarbeiter, 
Stiomagmerf, am 10.9.37; 9ßaul Sicfjte, Slngeftellter, Stranfenfaffe, am 15.9.37; 
griebri^ flein, Stapler, §ocl)ofenmerf, am 27. 9. 37. 
gamilienang elf orige: 

So^n 9lbolf beg fjeinrief) 93ub, SRartinmerf, am 23. 9. 37. 

mwtät 

^rouDiooctrötfel 
Senfred)t: 1. 9lbfürpng für 

ober, 2. ipflange, 3. Stabt am Sttjein, 
4. lateinifd) Bete, 6. ©ruf?, 7. ©rfri* 

fetjung, 9. 9Ääbcl)enname, 12. 9tote ber 
italienifcljen Tonleiter, 15. mie 12, 
16. 9(ugruf, 17. perföulicljeg gürloort. 

SBaagered)!: 2. ©ebidjt, 4. 
Mrennftoff, 5. 3Räbd)enname, 7. per* 
fönlicf)eg gürmort, 7. unb 8. pfammen 
planet, 10. griec£)ifd)e Sagengeftalt, 
11. Setjrling, 13. inbifdje ©ottljeit, 
14. ©rünflädje, 18. Straterfee, 19. 38ilb. 

6ütenrätfel 
Mon ©. Miebtub, MeubauberWattung, 'löerf ©örbe 

9tug nad)ftel)enben Silben finb 13 3Börter su Silben, bereu ©nbbutfiftaben Bon 
oben nad? unten unb bereu 91nfanggbud)ftaBen, in entgegengefeßter 9}id)tung gelefen, 
einen 9tuf an alle Molfggenoffen ergeben: 
bi — bürg —■ den — die — dom — e — e — gram — bolz — il — le — li — li ~ man 
— me — ment — min — mo — nau — ne — ne — nel — nor — o —■ ol — phon — 
reis — se — set —1 ta — tri — tur — u —• umph —• vi — zer — zung 

1. gäulnig, 2. fraftmafd)ine, 3. gnfel in ber Oftfee, 4. SßroBinä in granfreid), 
5. SRäbd)enname (Slofeform), 6. St'leiberftoff, 7. Sprecpmafcbine, 8. Stäbtdjen in 34iü» 
ringen, 9. ©runbftoff, 10. Seifig, 11. beutfeper greiftaat, 12. «tufifinftrument, 13. Siegeg* 
jubel. 
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Sette 8 $ ö i t e tt 3 e 11 u n g 5Rr. 20 

gluflofnngcn ous 0\t. 19 
Sitöcnrrttjct 

1. $rad)e, 2. gbmunb, 3. Komeo, 4. SBaffetmanu, 5. 9tbria, 6. @orau, 7. ©antoe/ 
8. <&f)o, 9. Stubel, 10. Kartoffel, 11. öbipuS, 12. 9lorbfee, 13. Qmi, 14. @elfen!trct)en, 
15. Ironie, 16. ©arfopljag, 17. Srompete, 18. Stplom, 19. (Sbba, 20. 91oIIfc£)ul), 
21. «Riegel, 22. §alalt, 23. (äffen, 24.3riS, 25. «Reife, 26. Seif#,'27. ^nbien. 

®er Staffer König ift bet 9i£)ciu: bie Xonau foil feine 6Semal)lin fein. 

.trcttjwortrfltfet 

aSaagere^t: 1. Stral, 3. «Rieö, 6. Sabe, 8. Siob, 10. Otto, 12. ^fjna, 14. Defe, 
16. Qtem, 18. «Rar, 20. Dboe, 22. «ßfab, 24. 9ltom, 27. Saoö, 29. ©ir, 31. Sfiö, 33. «Beil, 
35. «JReer, 37. ©ote, 39. «Rom, 40. §afe, 41. «Rebe, 42. @lan. 

©entreat: 1.9lft, 2.9ltoe, 3. «Rel), 4. ©tat, 5. «IRoor, 7. ®ieb, 9. Same, 11. Xorf, 
13. «Riet, 15. ©oba, 17. ©mmi, 19. 91piö, 21. Dafe, 23. «Ulfe, 25. Dölo, 26. 93icr, 28. Dbra, 
30. «Roer, 32. Qmme, 34. Sgel, 36. ©fje, 38. Xon. 

awämterdjor .^üttcnbctciu Sovtimmb 
©onntag, ben 7. «Jioüember 1937, im großen grebenbaumfaale, Sortmunb 

geftfonsert 
aus 9tnla6 beS fünfunb^oanjigjäljrigen SBeftefjenS 

9luSfül)renbe: Stube fRoeSler Oom ©tabtt^eater Sortmunb (91lt),Knabend)or 
bet «t3iSmarcfo6erfd)uIe Sortmunb, baS ©täbtijdje Ctdjeftcr aus SBodjum, 
3Rannerd)or igüttenoerein. 

©efamtleitung: «IRufifbireftor IRuboIf ^offmann, 33od)um. 

beginn: 17 lll)t. @inla|farten ju 1,— SRiR. unb 0,50 fR9R. 

Sötbernbe «IRitglieber erfialten 2 $reifarten 

NSIJ QUICK 
Wer radfährt, kann 
auch quickfahren. 
1 Kilometer nur 1 Pfennig 

KM 290.- 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeug werke AG., 

Neckars ulm/Württ. 

Ihr Radio-«,. 
von 

Radio-Kirchhoff 
Dortmund, Münsters». 49½ 
Riatge Avuwthl in allen Fabrikaten 

Moder na ta Reparaturwerketitte 

Mnungs* 
tauld) 

Sonnige, nbge(<f)t. 
Srei-dimmcr« 

48ofmung 
mit SBalton u. SBaidj' 
Hiebe, elettr. ßitf)t u. 
®aä, in $ortmunb, 
UbianbftroBe, gegen 
gleitfie SBofinung in 
$brbe jo tau(d)en 
getudjt. 

atngebote an bie 
igerjonal'Kbt. öörbe. 

©uterbalt., brei' 
flammiger 

8tort]* unb 'tlrnt* 
Wabofen 

(aSarte Senting), 
preiämert ju oerf. 

$.-$i)rbe, Stuf bet 
-öoete 8. 

3:auid)e abgefcE)t. 
$rei<3immer= 

■HJoiinunn 
'Jiäije Union, gegen 
3tt>ei«Simmer.S8ob 
nung in .pörbe ober 
Umgebung. 

Stngebote an $fört, 
ner ©tabJgiefserei, 
SBerl ßörbe ober 
SSertäruf ßörbe 715. 

Smötf SSänbe 
„®ang unb Slang'1 

unb anbere Slabict' 
noten billig abjugeb. 

SBetlruf ßörbe 556. 

'Siete: ®rei«gimmer' 
SBobnung m. elettr. 
Siebt, ®a«, SBaftf). 
Hiebe, in gutem 
ßaufe (1. ßbet' 
gefebofi) jioijeben 
ßauptbabnbof unb 
Union. 

Suebc: 3mei bis brei 
^immer in jiib< 
liebem Sorort, 
toenn möglich mit 
Stall unb ©arten. 
Singebote unter 

8. S. 77 an ba8 
Sit.-Siiro. 

SDtotovrab 
200 can, neuwertig, 
günftig su oertauien. 

Sebteiber, ®ort 
munb; Stallinilrobt' 
ftrafee 243. 

gaft neuer, eleHr. 
Wiafingc.Sloonrnt 

(220 Solt), «tarte 
Sanianitor, billig iu 
»erfaufen. 

SBinfeet, $.<ßörbe, 
3m Sidefetb 27. 

SerntietHiuien 

9 SSocben alte 
Srafitbaar« 
Sortcrviers 

mit Stammbaum, 
preiswert abjugeben. 

Söölling, $.»ßörbe, 
ßermannftrabe 140. 

fyreunblieb 
möbl. Simmer 

mit fliebenbem SBaf. 
fer unb feparatem 
Singang, jum 1. Ct» 
tober su bermieten. 

Sabberg, ®.=ßör 
be, Sugambrer 
ftrape 6, I., reebt§. 

14 3aae 
6pra$unterri$t 
na^ öet beumljrten Sfletljo&e 

SeuiininMsnnflenjdieiM 
bbllilüntig lelttnlts! 

. Kein aiusroenhifllernen oon fRegeln, leine 
'. Sorlenntniffe, leine facfontiere Segabung 

• erforberlicf). — 'Bolfsjc^ulbilbung genügt. 
\ 5“r ieöen geeignet. — öunöerttaufenöe 

•. aller ¾eruf5freife tjaben bereits mit 
^beftem ©rfolg banad) ftubiert unb jo 

il)re iiebenslage oerbeffert. 9lud) Sie 
3« f idiaffen es; oerfudjen Sie es nur. 
um * ^ Teilen Sie uns auf nebenftebem 
Suienbung ^ Dem Slbjdjnitt mit, toeld)e Spradje 
set in Den rf Sie erlernen toollen.SÖir jenöen 

Ä"cHuH9cn%3,fl"en «eiltmaterial für 142age 
anflebotenen & foftenlos unb portofrei ju. ©s 
'Ptobeieftion bet braudjt nid)t ^urüifgefanDt ju 

"f, roerben. Sie ge^en Damit 
% audjfeinerleiSßerpflidjtung 

unb unber&tnblid). ^ ober jum 
^ ulbonnement ein. — 

'Kante:  ^ SenDen Sie Den 9lb= 
iöetu,.   V idmitt l)eute nodt ab! 

,. mo«. '• langsnsctieidtscheVetlaDsbiicI]- ort u. wt.  •. handliingtPtof.G.laiigensclieidtl 

ettafte: '• l£. / Bwlin-ScMnederg «oe 

Sauberes 
möbliertes 3immer 

an ßietrn au oermiet 
$ortmunb, Sie' 

menSftrafee 8, III., r. 

Maul* 

-QJebraucbteS 
»lauicr 

(SRuibaum), preis 
wert su Perlaufen. 

Sljill, Sortmunb, 
Stbeinifdbe Strafee 137 

Sicfbnu- 
JStnb erwägen 

bunlelblau, gut er- 
halten, absugeben. 

SBiemerS, ®.»ßör- 
be, Stämpchen 11. 

Rinber» 
.«tappftühlifien 

unb Heiner ffianonen. 
ofen, bitligft absu- 
geben. 

Sortmunb, Ponber 
Stedeftrabe 12, III., r. 

©uterfj altener 
jrbwnrset Slnsug 

billig su Pertaufen. 
®ortmunb, Sü- 

brecptftrajje 19, pt., I. 

ßerreniahrrab 
mit eingeb. '-Brems 
trommel, neu (einen 
SKonat in ©ebrauch), 

älnfchaffungSwert 
110 8t®t.,für 60 SR9R. 
mit $t)namo u. Sam- 
pe su Perfaufen. 

®ortm., Sd)arn 
horftftrabe 20, III., I. 

3immerofen 
(ffüllofen) u. Schreib» 
mafdjine ('Kiarfe 
9Rignon) su Perlauf. 

Ülngebote unter 
8. i8. 76 an baS 
8it.»@üro. 

SKoberneS 
«inoerbett 

gShotoapparat älgfa 
Silit), 6x9, unb Sin- 
hängergeftelt f. gahr- 
rab, preiswert abaw 
geben. 

gleitmann, ®crt' 
munb, Schloifet' 
ftrafee 75. 

«TOtS-'JRotorrab 
200 ccm, fehr gut 
erhalten, wegen ®in» 
tritts in ben ßeeteS« 
bienft für 300 8i9Jt. 
Su bertaufen. 

®.»ßörbe, SBillem» 
oan»Sloten*Stra6e l. 

Geh auch mal aus, 
Freude tut not  

Was du verzehrst, 
Gibt anderen Brot. 

©uterfjalteneS 
Samen» unb 

ßerreniahrrab 
wegen ißtahmangelS 
billig su Perlaufen. 

Scfieffler, $ort< 
munb, Sunberweg38, 
III. ©tg. 

Sehr gut erhaltener 
wenig gebrauchter 

3tmmerofen 
fehr billig absugeben. 

®reifert, ®.»ßom» 
bruch, Sllte Seid)» 
ftrane 27. 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung Ist 
Recht und 

Pflicht eines 
jeden Lesers 

einmoihfaS 
billig absugeben. 

ichwars, ®ort 
munb, Kettelbecfftr. 1. 

Selefunfen« 
'Jlctigerät 

3 SRöhren, SBecfifel« 
ftrom, 110/220 iBoit, 
mit Sautfprectjer, bill. 
Su Oertauien. 

Sipte, ®ortmunb, 
Siallinctrobtftr. 333. 
Seiichtigung oon 17 
bis 20 Uhr. 

und gut angepaßt von 

Optiker 
Glosemeyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hörder Vereins 

/tikotin 
vergiftet o. Körper. 
Werdet Niehtrauchei 
ohne Gurgeln.Näh.fr. 
Ch. Schwarz, Darm 
Stadt All, Herdw.911' 

noch schöner, wenn 

Radio zuhause Freude und 
[nhpannunu bietet 

Wir bieten Ihnen: 
Große Auswahl, Zahlungserleichterung 
Unverbindliche Vorführung zu Hause. 
Unionanträge werden sofort ausgeführt 

RADIO- KOSFELD 
Rheinische Str. 156— Ruf 35783 

Wie Sic 
sich’s wünschen 

0 moderne, gute und preisgünstige 
Möbel bekommen Sie bei 

Möbel-Kowalski 
Dortmund Bornstraße 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen 

Herren-Fahrradv.29,-*n Nähmaschinen 95.-, IX5»- Motor-Fahrräder in 
Damen-Fahrradr.ja,-an 12s.*, i45--> 165.- RM. allen Ausstettuntan 

Schrank-Nähm.v. i75.-an Wanderer Kinda-Dieiräd. 
▼. 

Stark. Tourenr. formschön und preiswert Ezprel 
>pp 
i 

▼. 30,- an 

Willy Beer “••pL’c'r.V.VhVfl18* 
Dortmund, Hansastr. 84, Am Hansaplatz, Telefon 26030 

7¾. 

'lüd&mtfir 
'HÖfojJ 

Reiben und Schrubben 

- zermürbend für die 

Wäsche, zermürbend für 

Sie — wird überflüssig 

durch das selbsttätige 

Waschmittel Standard. 

Sein reicher Schaum 

entfernt allen Schmutz 

_ sichHanTh 
Mh ei CUM ex 
Dba ft ! 

D 27 

»erlaß: ®ejeltfif>aft für 2Irf>ettspäbagogif m. f>. OMijfetborf. — Sjauptfcffriftteitung: »ereinigte «DSerfsjeitungen, öütte unb 6*a*t, »üffelborf, Si&Iieftfacü 728. 
»erantro°rtli(| für ben rebaftionellen Su^alt: §aupt|ii)riftleiter $. «Rub. gtf(|er, Süffelborf; uerantroortlid) für ben »njeigenteil: ^einrict) Sonnt, «Rorf 
bet SReug. 5ur un|ere «EBerte betr. 9tuffätfe, «Rad)ri^ten unb «Blittetlungen 3. «JBingerter, 9Ibt. H (2it.=»üro). — Srud: Srofte »erlag unb Sruderei Ä©„ 

Süffelborf, »reffe^aus. — S.=3I.: Hl. 37: 19 025. — 3ur 3eit ift »reislifte 9lt. 8 gültig. 
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