
Ilcbtitspiftaoe^^^inbecncbmen yii;d..M«r |>eUt^Cn ^cbeifgfcpiit 

?ae gonje »elf binlee tom fübcec 
Sßaljrenb tnßonbonber5GöIferbunbsrat unb bie üier 

£ocarno=9J?ad}te Snglanb, Sranfrei^, Stalien unb ^Belgien über ben AOII 
„Deutfdjlanb“ beraten, |d)idt bas b e u t f d) e ' 5ß o 1 f an sur 
SÜBa^turne 3 u f d) r e i t e n , um feinem 5üf)rer, bem es in ’feiner 
^olitif mittig unb begeiftert gefolgt ift, ben 5)anf absuftatten, auf ben er 
etjrlidjen ülnfprud) ^at. Sie gro^e 9lebe ülbotf Ritters im 5Rei*stag am 
7. Sttärs tfatte 
i^ren (Sinbrucf in 

nieten ßänbern 
ber SBett nid)t ner= 
fe^It. ißor altem in 
Cngtanb tjat bie 
bffenttidje 3Jtei= 
nung ber Gattung 
Seutfc^lanbs ®er= 
ftänbnis entgegen^ 
gebracfjt unb bie 
iffiorte bes fyütjrers 
ridjtig nerftanben. 
$tan mei^ in ber 
SBelt unb befon= 
bers in ßngtanb, 
ba§ ber gü^rer 
Öen 5 r i e b e n 
mitt unb ba^ er 
fid) nur gegen er= 
tittenes Unredjt 
metjrt; benn er 
toitl einen bauer= 
Ö a f t e n = 
ben bes 9led); 
tes unb ber 
®*>re. 3Jtit ^ecfit 
f)at Slbotf Ritter in 
Äartsru^e barauf 
oerroiefen, baff er 
niemals an bie 
Stelle gefommen 
fönte, an ber er 
iefit ftelft, menn er 
1918 — unmittel= 
bar nadf bem $11= 
lammenbrud) — an 

bie SBieberauf: 
. cifte^ung bes 
beutfdjen ißotfes 

nic^t nur ge=    
ff11*56111 and) mit alten Kräften bafür eingefetjt ptte. llnb ne meitere ßrinnerung an jene 3eit nibt if)m bas jlet^t, fid) als ben 

ipi» T—rtl 5 r i e b e n s f r e u n b ber ©egenmatt 3U beseidjnen : 
(Frl am Äriege ats unbetannter Solbat im S^ütjengraben. bat mabrtid) ein ÜRedjt 3U fagen, ba^ er ben Ärieg anbers fabe als 
nand)er unferer SBiberfa^er. Sesbatb glauben mir es itjm aufs üßort, 
aB er nidjt naib militärifdjen Sriumpben bürftet, fonbern menn über= 

baupt^na^ jRubm, bann nur nach bem einsig erftrebensroerten ßorbeer, 
oer od)öpfer bes europäif^en 5r>ebens 3U fein. 

* t * 
Seutfdjtanb mürbe 3ebn, mürbe fünfsebn Sabre mit bem X r u g 

e t n e r 2t b r ü ft u n g bingebatten, mas fdjtie^tid) fo gut ging, baff 3mar 
eine 2lbrüftungstagung einberufen mürbe, ba^ aber granfreid) fibtieBIidj 

3m Scucfenbaii / edmwSec am HBttt 
Slufnabnte: fy a I f, Sriidenbau 

ouibiffer ^nfinnfl immer mieber erflärte unb erflären tieü bag es felbft 
nifbt baran benle trgenbmte absurüften, baß es aber SeutfAlanb oer= 
mebrt bleiben muffe ju feiner eigenen »erteibigung unb Sidjerbeit iDfafi: 
nabmen treffen 3U burfen. So gingen bie 2Binfel3üge oon Serfaittes nad) 
©enf, oon ifSarts nach ©enf, oon Stfosfau unb oon iffrag aus bin unb ber, 
fo bafj Seutfdjlanb immer mehr ber ©efabr ausgefe^t mürbe, fid) auf 

alten Seiten ein: 
gefreift su feben. 
Dabei batte ber 
gübrer unb 9leid)s= 
fanster natb ber 

ajfad)tergreifung 
fid) für bas beutf^e 
23olf bamit einoer= 
ftanben erftärt, bis 
3um lebten Stfaun 
unb bis sum tet)ten 
ajfaf^inengemebr 

absurüften, menn 
bas auf alten Sei= 

ten gefdjeben 
mürbe! Sie 2tnt= 
mort mar ein oer= 
tegenes Scbmeigen. 
Snsmifcben mar 
fRäterubtanb in ben 
93ötferbunb ein: 

getreten, ber oon 
Stfosfau oiersebn 
Sabre lang maßlos 
befcbimpft morben 
mar. Snsmif^en 
mar Stfosfau tätig 
geroefen, um bie 
Serfaitter Sieger 
für eine Sfolitif 
ein3ufangen, bie fid) 
gegen bas national: 

fosialiftifcbe 
Seutf^Ianb ats ben 
Sesminger bes $ol: 
f^emismus unb 

Kommunismus 
ridjten foltte. ©5 ift 
bie gro^e gefdjicbt: 
tidje Sat bes güb* 
rers, bab er biefen 
gorbifcben Knoten 

burcb bie 2B i e b e r b e r ft e 11 u n g ber b e u t f d) e n'We’br h 0 if eit 
am 16. Stfärs 1935 3erfdjlug. 

* * 
* 

Ser gübrer bejroang aber nidjt nur mit feiner Stolitif öen SBolfd)e= 
roismus; er bahnte mit ibr aud) öen SB eg su einem bauertjaften 
g r i e ö e n in ©uropa unb ber SBett. Sn fi 0 n b 0 n , mobin Seutfd)Ianb 
aus feiner griebenspotitif heraus als 93ertreter ben Sotfdjaiter o. Sfibben« 
trop gefanbt batte, bat biefer ftar unb beuttiib }u ben beutfiben 23or= 
ftblagen erftärt: „Ser Snbalt unb bie Sragroeite öer beutfiben »orfibläge 
bebürfen feines Kommentars. Sie finb fo roeit gefpannt unb umfaffenö 
CaB mobl jeber Staatsmann, bem bas 2Bobt ©uropas am fersen liegt,' 
nur münfcben fann, fie in biefer ober jener gorm halb oerroirftiibt 3U feben 
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Slöae anaeficfjts beiien ber IRat über bte ©ntpfinbungen bes 3luflenbhdb 
hinroeq bie Xragroeite ber gei^i^tli^en Snti^erbung erlennen, bte tn 
jeine $anb gelegt ijt unb bie mit^elfen joll, bem rti«blojen «uropa ben 
ajeg in eine bejjcre 3u!unft offenp^alten.“ 

Xer ffiölferbunbsrat ^at auf bieje SBorte no* nit^t gehört, jonbern 
ein Urteil gegen Xeutjctjlanib gefällt, burd) bas 3)eutj^lani> aufs neue 
biffamiert fentebrt) mirb unb toeli^es bas feit fiebjeljn Satiren enteqrti 
unb getnecfitete beutfctie 93olt niemals ^innebmen mirb. Stne noci)inaitge 
Sefefeung beutfdien »obens bur^ frembe Xruppen, rtne fte tn ber tRats- 
entj^iiefeung oorgefifylagen mirb, tommt für Deutfcblanb niemals tn ^rage. 

Ser Sübrer bat in Hamburg auf biefes Sofument ftbon ine rt^tigejtnt= 
mort erteilt- „'311s öcr beutj^en Nation unb i!br oerantroortltttjer 
Sprettier unb ßeiter bin id) nid)t in ber Cage, aud) nur einen Stritt ?u 
tun ber mit ber ©b« beutf^en station unoereinbar ift! ^tb rann jo 
banbeln, meil iib metg, baj) in biejem ©ntjcblufi bie ganje beutjtbe matton 
hinter mir jtetjt! Sie 2Belt, imenn jie an ber tBejtänb'igteit btejer ©nt= 
jiblufetraft gmeüfeln follte, mirb am 29. Mtärj ein flares Urteil ber gejamten 
«Ration unb bamit ibr ®efenntnis erbalten!“ 

Sarauf fann ifi<b ber igübrer oerlajjen, baö bas beutjd)e 33off je^t 
erjt redjt Xritt fafet unb roie ein SJiann hinter ihm jtebt. 

mutWüHätifatot im hatten JTlcitb 
«Reicbsminijter Sr. ©oebbels eröffnete ben .SBa'blfampf für bte 

«Reidistagsmabl am 29. SJtärj mit einer großen IRebe, in ber er furj 
bie £r folge bes «Rationaljojialismus aut mtrtjd)aft = 
1 i * e m (5 e b i e t e sufammenfafete. Sie menigen 3ab!en, bie Sr. löoebbels 
nannte, geben ein ebenfo fnappes roie überseugenbes ©tlb «on bem 
qeroaltigen «üufjdjroung, ben bie beutjdie 2ßirtjd)aft in ben furjen 
Sabren feit ber SRad)tergreifung genommen bat- „31 us fteben URtlltonen 
31 r b e i t s 1 o j e n im Sabre 1932 mürben 2,5 »iillionen 5u ^Beginn bes 
Sabres 1936! Sie Steigerung ber llmjätje im ^anbroerf non 10,9 
'JJiilliarben «Rei^smarf im Sabre 1932 auf 14,5 sJJfiIltarben SRetdjsmarf 
im Sabre 1935 ijt ein ®eroeis bafür, ba^ bie neu in ben Slrbeitsproseg 
einqejdKtlteten iBolfsgenofjen ihre ßebensbaltung oerbeffern tonnten Sie 
i n b u ft r i e 11 e ©rjeugung ift non 34,8 SRittiarben im Sabre 1932 auf 
5S,5 'UtiHiarben im Sabre 1935 gejtiegen. ®on «Reiibsbabn unb 

® i n n e n j d) i f f = 
fahrt rourben 1932 
täglid) 1,07 9Ril= 
lionen Sonnen be= 
förbert unb 1935 
1,48 SRillionen Son= 
nen. 3lus ber ßr= 
böbung ber S p g r = 
e i n 1 a g e n in ben 
beutfd)en Sparfajjen 
non 9,9 SRilliarben 
«Reicbemarf gnbe 
1932 auf 13,4 HRil= 
liarben «Reidfsmarf 
©nbe 1935 gebt ber^ 
oor, ba^ bie roeniger 
bemittelten ®olfs= 
fd)i(bten bie §aupt= 
nu^niefeer biefcr 
Steigerung ber Hm= 
fäbe finb. So ftellte 
ber fünfte Sericbt 
ber 19. Sagung ber 

Snternationalen 
3trbeitsfonferen3 

1935 über ben be= 
jablten Urlaub feft, 
ba§ oon ben runb 
19 «tRillionen 3Irbei= 
tern in ©uropa, bie 
3Infpru^ auf besabb 
ten Urlaub haben, 
runb 12 ÜRillionen 
auf Seutfd)lanb ent= 
fallen. Sn ber Stei= 
gerung bes 33olfs= 
einfommens oon 45 SRiUiarben im Sabre 1932 auf 56 SRilliarben im 
Sabre 1935 finb bie Cobnfummen enthalten, bie jene fünf ÜRillionen 
33olfsgenofjen befommen, bie mir in unferem ©eneralaufbauplan roieber in 
bie fjabrilen unb SBerfjtätten geführt haben. Sie finb roieber arbeitenbe 
©lieber unferer Solfsgemeinjdjaft geroorben unb brauchen fid) in unferem 
Staat nicht oerlafjen ju fühlen.“ 

★ * ^ ♦ 
Sieje 3ßorte unjeres «Reicbspropaganbaminijters roerben bur^ täglich 

neue ®eijpiele geftü^t unb beroiejen. Ser Februar brad)te bereits eine 
3lbnabme ber 3abl ber 31rbeitslojen um 5000, jo ba^ bie endgültige 
3iffer SInfang SRärj 2 516 000 betrug. So früh in ber Sabresjeit bat bie 
Ebnabme ber 3ltbeitsIoifigfe.it noch nie eingeje^t. 

Sie ß e i p 3 i g e r 2R e j j e biejes grübjabrs ift ihrem roirtjdjajtlidjen 
©rfolge nach bie b e ft e 3R e j j e feit 3 e b n 3 a b r e n geroejen, roie bas 
ÜReffeamt mitteilt. ®ei einer SRefjefunbgebung ber beutjdjen Secbnif geigte 
ber ©eneralinfpeftor für bas beutfdje Stra^enroefen, Sr.=3ng. S 0 b t, bie 
ungeheure roirtjcbaftlidje ®ebeutung ber «Reicbsautobabnen, oon 
benen im letjten Sabre roieber ein erheblicher Seil bem Serfebr übergeben 
roetben fonnte. SRit ber ®eid)äftigung oon fnapp einer halben SRillion 
3lrbeitern ift bas arbeitspolitijcbe 3i«l, bas mit bem Sau biefer Strafen 
erteilt roerben follte, feit Sabresfrift erreicht. Sie ©rbarbeiten haben 
bisher 150 bis 170 URillionen Äubifmeter Soben in Seroegung gebracht, 
roäbrenb beim Sau bes Suejfanals nur 74 ÜRillionen Äubifmeter beroegt 
rourben. Ser Sanamafanal mit 200 SRillionen Äubifmeter roirb no^ in 
biejem Sommer übertroffen roerben. 

Um 3U 3eigen, baff bie 3Iutobabnen auch roirtfchaftlich rentabel feien, 
roies Sr. Sobt barauf bin, bajj ber Äraftroagen auf einer Strafte oon ber 
Qualität ber iReicbsautobahnen ungefähr 40 0. Sj. an «Reifen, 30 0. §. 

an Setriebsftoffen unb 25 0. £. an laufenben «Reparaturen erfparte, bte 
3eiterfparnis gar nicht geregnet. 3Benn ficb ber Serfebr nur oerboppele, 
fb mürben fid) auf bem fertigen «Reft oon 7000 Kilometern «Reichsautobabn 
täqlidj 30 «Ulillionen Setriebsfilometer ergeben, b. b- eine ©rjparnts oon 
750 000 «Reichsmarf täglich unb 280 «ölilliouen jäbrlid). ©tn Setl btejes 
Setrages reiche aus, um ben Kapitalbienft ber «Rei^sautobabnen 3U fiebern. 

* * * 
©ans befonbers jeigen fid) bie ©rfolge ber nationaIjo3iaIiftijd)en 

3Birtj^aft auf ft e u e r l i d) e nt © e b i e t e. Srei Sabre gröftten fteuer= 
politijcben ©rfolges liegen hinter uns. 3m «Rechnungsjahr 1930 blieb bas 
Steuerauffommen um 1240 «[Rillionen «R3R., 1931 um 1365 «[Rillionen «R«JJi- 
unb 1932 um 840 «Millionen «R3R. hinter bem fjausbaltsooranjcblag 3urüd. 
3m «Rechnungsjahr 1933, bem erften Steuerjabr unter ber «Regierung 
«Ubolf hitlers, roar nicht nur ber Soranj^lag erreicht, jonbern j^on eine 

SRebreinnabme oon | 
3toei «ffiillionen «R2R. 
ersielt roorben. Xroft 
jährlicher ©rböbung | 
bes Soranjdjlages 
rourben oon nun an 
bie feftgefeftten Se= 
träge erbebiid) über* 
fdjritten. Sas «Rech= 
nungsjabr 1934 
brachte ein ipius oon 
1140 SRillionen «J12R. 
Sas «Redinungsjabr 
1935, roeld)es mit 
bent 21blauf biefes 
«[Ronats enbet, roirb 

gegenüber 1934 
roahrfcheinlid) eine 
Serbefferung um 
1300 XRillionen «R»i. 
bringen. 

Sie gefamten ©in= 
nahmen bes «Reiches ; 
an Steuern, 3ößen 
unb Slbgaben betru^ 
gen (in «Oiillionen 
«R3R.): 1932 = 6625, : 
1933 = 6845, 1934 
= 8217, 1935 - i 

9500 (3Rinbeftfd)üt= 
jung). 

Siefe 3ahien lPre; 

d)en oon ben ß r = 
folgen nation 
n a 1 j 0 3 i a 1 i ft i = I 

f ch e r 2B i r t f d) a f t s p 0 1 i t i 1. S3enn es gelang, bas Steuer : 
auffommen feit 1933 um 2,5 SRilliarben «R9Ji. ju erhöben, ohne eine 
Steuerböbung oorjunebmen, jo finb bies ßeiftungen, auf bie mir ftolj 
jein fönnen. Ser Steuerzahler aber hat bas Seroufttjein, baft feine 
Seiträge jum «ÜBoble oon Staat unb «ffiirtjcbaft Serroenbung finben. Sie 
Steuer bes Sritten «Reiches baut auf! Sein Steuerbeitrag für ben Staat 
«llbolf Hitlers, beutjeher Solfsgenojje, b«t beutjeben «Arbeitern roieber Srot ; 
gegeben, bat ihnen roieber ©infommen oerjebafft, bas auch bir roieber 
Slrbeit gibt. Seine Steuer bat mitgebolfen am Aufbau unferer ®3ebrmad)t, 
bamit bes «Reiches ©renjen gefchüftt finb unb bu in ^rieben arbeiten 
fannft. Sie Steuer bes Sritten «Reiches bat fich in ihrem üufbau ben 
beoöllerungspclitifchen Sielen bes «Rationaljojialismus angepaftt unb roiflb : 
auf biefem 3Bege nod) roeitergeben. Sn ber Spftemjeit roirtte bie Steuer i 
förntli^ als Strafe für Kinderreiche. Sie ©ntroidliung ber Steuerpolitil 
geht beute babin, ben Kinderreichen ju helfen. «Oiebr Kirtber aber bedeuten 
erhöhten Konfunt, b. b- ntel)r Slrbeit, bie roieber bir jugute lommt. 

* * * 
SBir jeben alfo an biefen ©rfolgen ber SBirtfehaft im Sritten «Reich, 

baft bas Ser trauen ju einer gefunden SBirtjchaft im gefunden Staat 
roiebergelebrt ift. Sertrauen aber ift bie ©runblage allen 
21 u f b a u s. gür ihn bat 2lbolf §itler nicht nur erft bas gunbament 
gelegt, nein, er hat den «Reubau febon roeit oorroärts gebracht. Sertrauen 
mir rociter! 21m 29. «[Rärj gilt es «Richtfeft ju feiern unb bem «Reubau 
bes «Reiches, ber nicht nur nach innen, jonbern nach ber SBieberberftellung 
der SBebrhobeit aud) nach brauften gefeftigt baftebt, die «Ricbttrone auf5 

jufeften, bie die Snjdirift tragen joll: ©lauben unb Sertrauen in gübtej 
und Soll! griefee und 2lrbeit für unfer Soll und für alle Söller, damit 
ro-ir nicht nur in unferer Solfsgemeinfchaft, jonbern in der ©emeinfehaft 
der «Rationen arbeiten fönnen jum SBoble ber 2BeIt! 
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{Infer äBeftfolenlon» in aSert im» »i|» 
öebcnfwbuco, bk Mt eaffltnmtti an dec «Hube 

3)er Steilnbfatt i»cr $o^cnit)burg jum ÜRu^rtoI, ber bte alte 
auf bem ©ipfel angelegte fädjftjdje SBallburg na^ Süben, 

aber aud) nai^ SUeftcn unangreifbar madjtc 

2ßtr roiffen ee 
ja genau: ißerge 
oerbanfen t^ren 

Urfprung 
irgenbtoeldjen 
mei^antf^en 

Kräften, feien 
es erbtoätsenbe 
unb erbauftt)er= 
fenbe, mie fie 
burdj ben Srut! 

tnnerirbif^er 
£rbftf)i^ten fii^ 
ergeben ober 
feien es bie Gr= 
gebniffe oon 3Ib5 
lagerungen, bie 
in unenblid)en 
3eiträumen er- 
folgten. Seben- 
falls finb bie 

Serge burdf 
irgenbroelibe 
mecbanifdje 

Sßirfungen gro= 
^en ülusma^es 
entftanben. Unb 
ba fommt bann 
ber 'JJfenfd) unb 
fpajiert einen 
folgen ereignis: 
reifen Serg 
empor, at)nungs= 
los, aber bafür 
mit einem (5e= 
fü^l ber 2uft 
unb ber ®r= 
roartung, roas 

ber Äriegsnot fliicb^ 
teten bie Setooljner 
ber umliegenben 
©epfte ^ierpin mit 
Siel) unb irjabe, bie 
ajiänner aber be= 
Sogen bie Surg, 
menn fie bem ©eg= 
ner in offener 2rdb= 
fillai^t nidft ftanb= 
halten tonnten. 

Diefe Surg be= 
lagerte a r 1 ber 
© r o ff e 775 lange 
unb nahm fie enb= 
ltd) ein, jeboih foil 
fie nur burd) ben 
Serrat eines sunt 
©hrifietUum über= 
getretenen Sadffen, 
ber unten an ber 
$Ruhr mohnte, ge= 
fallen fein. Ser= 
geblid) oerfuchten 
bte Saihfen, in ben 
folgenben Sahren 
bie Sefte toieber su 
erobern, iltod) finb 
Sefte ber alten 
Umtoaltung oor= 
hattben, unb auch 
bte tiefen ©räben 
fann man [teilen-' 
meife beutlid) er= 
fennen. a3ieoiel 

Srienfd)enfd)idfal, 
Gin Seil bes Sengftepfees 

fich ihm mohl se>9eu toirb, menn er ben höd)ften Sunft erreicht hot; unb 
bann, menn ber Slusbltd fchön unb umfaffenb ift, fdiaut er in ergriffenem 
Staunen. 3hm ift ber 2Beg felbft feiten ber ©egenftanb bes Sa^bentens, 
es fei benn, baff er ein ©eologe ober Sliineraloge ift, ben feine SBiffenfchaft 
überall im Sanne hält, baff er alles um fich uur geologifd) ober mine= 
ralogifdj fieht. 

3d) mü§te in ber näheren Umgebung Sortmunbs leinen Serg, ber 
ein be*tltd)mi Ultan beglüdenber Umfchau märe als ber fchroffe Serg 
an ber Sulfr, ben man nach ber Suine auf ihm bie ^ohenfpburg 
nennt. Ueber fyattiz, plattiges ©eftein, es ift ber £ohle führenbe Suhr= 
fanbftein, fteigt man hinauf unb munbert fich über bie maffige $öhenent= 
faltung, bie bie Jjoljenfpburg oon Sorben h^ bietet. Sie Schau oon ihr 
gegen bas Sauerlanb über bas Suhr= unb ßennetal hin aber ift fo munber= 
oolt unb umfaffenb, baf$ man es oerfteht, menn bie Sefudfer biefer 
§öhe gern hiß* oben oermeilen, fei 
es, bafj fie, can bte Srüftung bes 
Senfmalpiahes gelehnt, in bie Sßeite 
[innen o'ber an einem ber Sifdje ber 
©afthöfe Slofi nehmen, um in aller 
Wulfe ben Sunbblicf su genießen. 

ßbenfo etnbrudsooll roie bie 3tus= 
fchau ift biefer Serg felbft, menn man 
ihn aus einiger ©ntfernung, fei es 
oon einer ber benachbarten $öben, 
fei es oom Suhrtal aus, betrachtet. 
Soch nur menigen mirb es bemüht 
fein, bafijerabe btefe au^erorbentli^ 
herausgeftellte Sage bes f>oben= 
fpburgberges fdfon oor 3ahrtaufen= 
ben Seranlaffung gemefen ift, ihn su 
ftrategifchen 3merfcn su benuhen. 
Unfere SIhnen, bie Sigambrer unb 
Siarfen, hotten auf bem ©ipfel eine 
befonbers ftarfe Sefeftigung gefd)af= 
fen, bie aus einer §aupt= unb einer 
Uorburg beftanb. Sie $auptburg 
mürbe oon einem SBall umfdhloffcn, 
bem smei tiefe ©räben oorgelegt 
fflaren, beibe gefchieben burd) einen Heineren 2Boll. Ser ^auptmall ent= 
{üb“ ol.5 ^ern eine aus Srudjfteinen ohne SKörtel gefügte Stauer oon 
fo|t brei Steter Side. Sur nad) ber Suhr hin, mo ber Sbfall fehr [chroff 
m, mar fein SBall nötig, unb man mirb fid) hier nmlfl nur mit einer 
Bolcfabenmanb als Sicherung begnügt hoben. Siefer §auptburg mar nad) 
•"{.™0ften hin, mo feine Säler mie auf ben anberen Seiten bie Sefeftigung 
laiuhen, eine Sorburg angegliebert, bie gleichfalls oon einem 2BaE mit 
©räben umgeben mar unb bie bie heutige SorffircheSpburgs nebft 
bem fogenannten Soiotsbrunnen einfdjlofi. 2Ber bas ©elänbe 
fennt, mirb miffen, baf; biefe Surganlage gans au^erorbentli^ ift. Sie 
njnfa^t in ber ßänge etma 800 Steter,' in ber größten Sreite etma 

. 0 Steter, fo ba^ su ihrer Semelfrung, bie nötigen ©rfahmannfehnften 
eingered)net, minbeftens 1200 bis 1500 Stann notmenbig mafen. 3n 3dten 

mieoiel Stut unb Sersmeiflung, mieoiel Sdjreden mag an bie altebr= 
mürbigen, taufenbjährigen 3eugen aus unferer Sorfabren 3eü gebunben 
fein? Stan ftö^t auf biefe alten ÜBälle unb ©räben an ber Sorbfeite, mo 
ber untere breite 3ugongsmeg sum Senfmal oon ber ^auptftra^e abbiegt, 
ebenfo hinter ber &irdje unb am ehemaligen oberen Sahnhof ber SrahH 
feilbahn. 

innerhalb ber Sorburg lag bie einft berühmte alte ftultftätte auf 
beren Stelle bte hnftlt^e Setersfirdje erbaut mürbe (fiehe Sr. 10 oom 
15 ^unt 1935). Ste urfprünglich in $ols, im 12. 3ahrhunbert in Stein 
aufgebaute ©hnftenftrehe übte im Stittelalter eine grobe Snsiehunasfraft 
meit|cn aus. Stan mallfahrtete hier su ber hl. Sarbara, beren Äopf in 
ber Kirche gesetgt 'mürbe, unb sum munbertätigen Setersbrunnen ber 
heute letber in einem unmürbigen 3uftanb fid) befinbet. Sicht menige’r als 
ber malertfche Sorffir^enbau erregt ber griebbof bas 3ntereffe bes auf= 
merffamen Sefchauers. Senn feiten finbet man einen griebhof, ber ein 

fo unberührtes Silb alter feiten 
gemährt, gaft fämtliche ©rabfteine 
ftammen aus bem 16., 17. unb 18. 
3ahrhunbert. Sber ni^t nur, baf; 
man eine gemiffe ilebereinftimmung 
an biefen ©rabfteinen bemerft, fie 
mirfen baburd), bah fcht oiefe su 
Smeien aneinanbergefoppelt finb, 
einsigartig. Sie Sdiöpfer biefer 
Steine finb bie Steinmetjen bes 
Sorfes Spburg jener 3ahrhunberte. 
Sie pflegten für fid) mie für bie 
anberen Sorfbemoljner bie ©rab= 
fteine [d)on bei ßebseiten su fertigen, 
unb stoar oft für Stann unb grau 
gemeinfchaftlich, oerfahen auh bie 
Steine bereits mit 3nfd)riften, fo bah 
jeber fdjon muhte, mas fein ©rabftein 
über ihn nach feinem Sobe oermeH 
bete. Sur bas Sobesbatum lieh utan 
unausgefüöt unb fügte es beim er= 
folgten Sobe bei. Stanche ber 3n= 
fhriften finb fehr furs, u>ie biefe: 

t • < « ..tort oelthus fins honlmecrds ein fmtt‘. SInbere fönnten einen phantafieoollen Stenfd)en oeranlaffen, fid) 
einen Soman sur ©rabfehrift aussubenfen, fo 5. 58. biefe: 1589 be 25. mai 
ift hinrich ftrochman in gobt entflapen un fin fint gert brufe". Sinb 5Bater 
unb £inb, bie an einem Sage ftarben, burd) einen Unglüdsfall ober burd) 
eine oerljeerenbe Äranfheit aus bem ßeben gerufen roorben? 5EBortreid) 
ift fotgenbe ©rabfehrift: „9Ino 1632 be 13 februarp ift ber erbar unb 
frommer jörgen framer burger so meefthooen melcher fein gemerb in 
engelanbt felanb unb ber gleiche länber gehabt falid) in got ent[d)laffen 
befsen leib alHäe ruhet bie feele aber bep got“. Sllfo ein Kaufmann, ber 
als Stitglieb ber §anfa in ©nglanb unb Sänemarf (Seelanb) feine Süros 
gehabt hot. Sn ber £ird>e felbft swingt ber geroaltige Surm ben 581id 
auf fich, ein ed)t meftfälsfer Sidfopp unb, fo glaube idj, ficherlid) feit ben 
älteften 3dteu basu beftimmt, in Stunben ber ©efaljr ben ummobnenben 
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Sette 4 • $ütten jettung 9lr. 7 

Dörflern fixere 3uflu(^t 3U bieten. — Snner^alb ber ^auptburg, Ijotf) an 
ben [teilen fRanb ber Sübfeite gefegt, fie^t man bie Ruinen einer 
S u r g. Seiber gibt feine Urfunbe genauen iHuffcfttujf über grbauung 
unb ßnbc ber ®urg. SJfan oermutet, baff fie 3ur 3eit Äaifer $einritf)6 IV. 
(1050—11063 erbaut mürbe, unb jmar jur SBa^rung bes umliegenben 
sReicf)sgutes. 3u biefem gehörte ber Keii^s^of SBeft^ofen unb bas ganje 
Sanb hinauf gegen $örbe, moran nod) ber ^eute gebräuct)licf)e sJfame 
Sfei^smarf unb fRei^smarfftrage       
erinnert. 1287 foil bie ®urg serftört 
roorben fein, nad) einer ®Iitteüung 
aus bem 17. Sa^r^unbert, meil bie 
Herren oon Spburg ^Raubritter ge= 
mefen feien, roa^rfdieinlidf aber, meil 
ber Jleidisbefit? als ißfanb in bie 
§änbc bes (Erjbifcbofs oon llöln ge= 
fangt mar unb bie ©rafen oon ber 
STarf biefes bem ©rjbifdjof abju* 
jagen beftrebt roaren. 3|nen riet 
mobl audi bie 23urg jum Opfer, ba 
fie ja ein Stüt^punft ber fölnif^en 
3Rad)t bebeutete. Die Herren oon 
Spburg fiebelten fid) feitbem im $aus 
$3ufd) an ber 9fut)r, nafie bei bem 
heutigen Saljnljof Äabeln, an. Die 
iRefte ber iBurg laffen noc^ beutlid) 
bie einftige Slnlage erfennen. Sie 
mar oon einer oier SReter bidcn 
fRingmauer umfddoffen. 2lus biefer 
fprang nadj ^forboften ber ftarfe 
oieredige iBergfrieb oor, ber flan= 
fierenb bas Burgtor f^üfite. — 
5cute befinbet fid) inmitten ber 
Ruinen bas ©Ijrenmal ber im SBeltfrieg ©efallenen ber ©emeinbe 
Spburg. 2Bie jur Surg ge^örenb, in 2BirfIid)feit aber alleinfteljenb unb 
ein SBautoerf ber jüngeren 3eit, ragt im ^»intergrunb ber fd)lanfe 5Binde= 
türm auf ber I)öd)ften Steüe bes ©ipfels auf. ©r mürbe 1857 für ben 
uolfstümii^en erften Dberpräfibenten oon SBeftfalen, ben grei^errn 
Sinde, errietet. Diefen Dünn p erfteigen, loljnt fidj reid)Iid); benn ift 
fd)on bie 2Iusfid)t 00m Denfmalspla^ meit unb prächtig, fo oon ber 5ßlatt= 
form bes Durmes na^ alten fRiditungen f)in umfaffenb. 

iBon biefem Dutm aus bietet fit^ aud) bie fi^önfte Ueberfid)t über ben 
Denfmatsptatj, ber je^t eine iBeränberung erfahren fiat. Das alte, im 
Stil ber 3e*t uw bie 3al)rl)unbertmenbe reid) gefdfmüdte Denfmat ift 

oereinfadjt morben, unb oon ben früheren fünf Stanbbilbern finb nur 
brei beibelfalten morben. ©s bitbet eine mürbige, ftitftrengc iBefrönung 
bes ^Berggipfels unb roeift folgenbe 3nfd)rift auf: 

30. Sanuar 1933. 16. SRürs 1935. 3m brüten 3afjr 
ber ^Regierung 2Ibolf Ritters, in bem er bem beutfdien 
iBolfe bie SBe^rfreibeit roiebergab, mürbe bas Denfmat 

erneuert. 

2Beld)e Bemanbtnis tjat es eigent= 
litt) mit bem Denfmal auf ber §of)en; 
fpburg? ©s mar ber Sßunfd), bem 
I)od)oerbtenten alten Äaifer 2Bit= 
tjetm I. als Segrünber bes Deutfd)en 
Äaiferreidfs, aui^ im SBeftfatentanb 
ein Denfmal 3U meinen, um bamit 
ber greube unb bem Danf anlägtid) 
ber ©inigung ber beutfdjen Stämme 
unb bes beenbeten glorreichen Ärie? 
ges 1870/71 Stusbrud p geben. üRad) 
iteberroinbung mancher fünberniffe 
gelang biefer iptan, bem eine iReitje 
tüchtiger SRänner fid) mibmete. 3n 
ben Sahren 1893 bis 1901 ift bas 
Denfmat unb feine SInlage gefdjaffen 
morben. Die Stanbbitber bes ^aifers 
unb feiner iffatabine SJiottfe, ®is= 
mard, ^ronprinj griebrid) unb ^rinj 
griebrid) £arl mürben oon ißrofeffor 
Donnborf in Stuttgart mobettiert 
unb in kupfergufj äusgeführt. Das 
Dfeiterftanbbilb hat eine §öt)e oon 
7,50 föieter, bie übrigen oier Stanb= 
briber ftnb je 5,25 iOTeter h0|i)- Se' 

bem Umbau finb, um eine flare Darftettung ju erreichen, aufter altem 
früheren Schmud oon ben Stanbbilbern nur bas bes Äaifers unb bie 
23ismards unb ffliottfes beiaffen morben. 

Sin midftiger Schritt oormärts ift getan morben jur mürbigen ©e= 
ftattung eines ber benfmürbigften unb fchönften ißtähe Sßeftfalens. ©s 
märe banfensmert, menn nun auch *üe fRefte ber altfädjfifdjen ffialtburg, 
bie oietfaih burch ©inbauten oon Käufern ^erftört mürben, in treue Spt 
genommen mürben unb ber alte Donarbrunnen (jet)t ißetersbrunnen 
genannt) roie früher als ftarer Quell mieber bem iBoben entfpränge, bie 
gefamte 3Intage aber burdi einen naturfchönen grain oon ©id)en ober 
ßinben gefchmüdt mürbe. 

§as Spctcrsfirchlctn ju Snburg 

D» frau im guftfdmfe 
'■llon ,^and «chtebufchr Untergvnhhc«fühi‘c>‘ iw SMS'Ö. «nb 8uft[d)ut}lehw* 

Deutfd)e grau, beutfehe StRutter! 
Da§ alte Sprichtoort: „SBenn ba§ S'inb in ben iörunnen gefatten ift, 

bedt man ihn 311", ift Dir beftimmt befannt. Dafj man biefed Sprichwort 
umgefehrt berftehen unb umgefehrt banach hembetn foil, Weiht Du auch, 
unb barum fd)reibe id) Hefe 3eifen; bamit Du Dich banach richten foltft. 
Die beutfehe grau hat im Stiege Unenblid)eg geteiftet, aber ber 3ufunft§* 
frteg, ben wir nicht wünfehen, wirb nod) höhere Stnforberungen an fie 
ftetten. 28er eine Sache an fid) heranfommen Iaht unb nicht oorforgt, ift 
auf gut beutfd) gefagt, ein grober ©fei. Deuten wir an ba§ ©infochen, 
©inmachen, ©infcllern für ben 28inter! 2Bet im Sommer unb grerbft 
nicht forgt unb arbeitet, ber wirb im 2Binter hungern. Die 2trbeit be§ 
SanbwirtS ift aud) eine Slrbeit auf Hoffnung unb weite Sicht, unb fo ift 
eS aud) mit ber Strbeit im 9teich§Iuftfchuhbunb unb ganj befonberä in 
23ergfamen auf biefem ©ebiet. 

2ltjo:_ Sei bereit, beutfehe grau! Da§ ift bad ©rftc, wad Dein SSaterlanb 
Oon Dir forbert. 33ereit fein aber heifjt: .bereite Did) Oor!" „ga", fagft 
Du, „Die 2Ränner werben burd) bie Studbitbung im 9t2tD.unb beim9Mitär 
audgebitbet, bad gibt’d ja ailed für und nicht!" Somm freiwillig gu und 
gum 9iß21., wir helfen Dir, wir geigen Dir, wie man fid) rüftet gum Sdphe 
bed SBaterlanbed, ber gamitie, bed ©igentumd! Der fRSS. fennt bie mitbe 
hilfreiche gianb ber SRutter, er fe^t in jebe grau bad große 2?ertrauen, 
baß jie für ihr Sinb, für ihre alten hdfäöeöürftigen ©Item unb fonftige 
25erWanbte unb greunbe hetfenb unb rettenb eintritt unb ailed baran feßt, 
bem 23aterlanbe eine treue Dienerin gu fein. 

„©rfütte Deine hoiligo, oatertänbifd)e Pflicht!" 
Dad ift bad gweite, wad Dir ber 5RS93. guruft. ©rfülte fie freiwillig! 

Du Weißt ja, baß bad 9teid)dluftfd)uhgefeh üon jebem Deutfd)en forbert, 
baß er fich in ben Dienft bed 9tS23. fteltt. Du haft auch f<hon gehört unb 
getefen, baß ftrenge S3eftrafungen gegen Saboteure unb SWederer ange* 
wanbt werben mußten, um fie auf ben rechten 28eg gu bringen! Deutfcße 
grau, beutfdje SJtutter! ©d gilt ja, ben Selbftfchuß gu organifieren, ba witlft 
Du feinen gwang! Sinbifd) finb bie gu nennen, bie fich gwingen laffen. 
©in Sinb muß, bad weißt Du aud ©rfaßrung, oft fogar üon bet SJtutter 
gum ©ffen gegwungen werben, weil ed gu unüerftänbig ift. Du wiltft ailed 
©ute für Deine gamilie unb für Dein 2$aterlanb, alfo fomme, fomme 
freiwillig, lomme mit SSegeifterung, fomme mit Vertrauen, fomme mit 
all Deiner großen Siebe! jper bei und im 31S23. fannft Du Deine guten 
©igenfehaften wirfen laffen. gfw beutfehen grauen fennt ja bie SRänner! 
Du, beutfeßegrau, weißt auch, öaß bei benSRännern oft nod) SSiberftänbe 
gu befämpfen finb, ba gibt ed fo manchen, ber ed noch nid)t recht 
begriffen hat, wad ed heißt, ein Deutfdjer fein gu bütfen. 3ei0e beutfehe 
9Rutter, baß Du ed oerftanben fpfü fei ein iBeifpiel für bie Sauen unb 
Drögen, reiße fie heraud aud ihrem Sd)laf unb geige ifpen, baß bie beutfehe 
grau ihre Aufgabe fennt unb erfüllt. 

„Saß Dich über ben Suftfdpß aufflären, unb nimm au ben 
Schulungen teil!" 

Deutfdje grau, bad ift bad Dritte, wad id) Dir fagen möchte. Stud) 
ben §audwartdpoften Wirft Du übernehmen müffen, benn Du, weißt, 
baß alle wehrfähigen SRänner bem SSaterlanbe mit ber 28affe in ber £anb 
bienen unb feine ©rengen fchüßen müffen, Wenn ein geinb und anfallen 
follte. Stber gang befonberd fommt ed Dir gu, hetfenb eingufpringen, wo ed 
gilt, SSerWunbete gu üerbinben, Sranfe gu pflegen, SSerunglüdte gu bergen. 
Du fpft beftimmt gehört, baß grauen bereitd aud allen Schichten 
ber SBeüölferung gum Sludbilbungdbienft für bie erfte Ipilfe gefd)ult 
worben finb. Sieh, biefe grauen unb SRäbel wollen Dir üermitteln, 
wad fie gelernt haben. Saß fie gugleid) Dein 2?orbiIb fein. Sie opfern 
immer wieber ihre geit, benn bie Schulungen werben weiter geführt 
werben. 

„2Bad follen wir benn eigentlich lernen?", fo fragft Du mich rtun. 
3a, ailed oerraten will id) Dir hier nid)t, aber merf auf! 

1. mußt Du lernen, baß SRuljc unb Saltblütigfeit SSorbebingungen 
für einen wirffamen Suftfchuß finb. 

2. mußt Du bie SBirfung ber SBranbbomben uub chemifchen Sampf^ 
ftoffe fennen unb befämpfen lernen. 

3. mußt Du über ben mcnfd)lid)en Sörper, feinen Drganidmud unb 
feine gunftionen unterrichtet fein, wenn Du 

4. Skrbänbe anlegen, SSunben unb Snod)enbrüd)e üerbtnben, ©ifü 
fampfftoffe unfd)äblid) machen willft. 

5. muß bad SSerbinben unb ailed, wad mit Sranfentrandport unb 
Sranfenpflege gufammenhängt, geübt unb wieber geübt werben, 
bamit ed im galle ber 9?ot unb ©efafjt auch audgeführt werben 
fann. 

Deidfd)e grau, Du mußt einfehen, baß ailed, wad id) in ben wenigen 
Säßen gefagt habe, tagtäglich gebraucht werben fann. 2$ielleid)t haft Du 
fd)on oft hilftod bageftanben, Wenn fid) eined Deiner Sinber üerleßt hatte. 
S3ielleid)t haft Du bad Schreien unb tpeulen Deiner lieben |>audgenoffinnen 
fd)on miterlebt, wenn fid) auf ber Straße ein ttnglüddfall gugetragen hatte. 
SBielleicßt haft Du bie unfachgemäße SSeljanblungdWeife bei llnglüddfällen 
fd)on am eigenen Seibe mit großen Schmergen unb langem Sranfenlager 
büßen müffen. Somm gu ben Schulungen, unb Du wirft ben Unglüdd* 
fällen, bie Dir täglid) begegnen fönnen, nicht unerfahren gegenüber fteljen, 
unb Du wirft ein Reifer Deiner gamilie unb Deiner aSoIfdgenoffen fein, 
wenn, wad ©ott üerljüten möge, ein Suftfrieg und treffen follte. Denfe 
baran, baß eine ©efaßr, ber man gu begegnen weiß, bie größten Sdjreden 
üerloren hat. Deutfche grau, für Did) gilt bad 28ort bed 9teichdminifter? 
Hermann ©öring, bed Dberbefehldhaberd ber Suftwaffe: 

„Der Sämpfer im Suftfdpß hat foüiel aSerantwortung unb foüiel 
©hre Wie jeber Solbat an ber gront!“ 
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If"               »'»'Hü                

@ Aus unseren Werken (w) 
          1,11         

M WM »et Hetcinigtc Mlwerte a.-6. 
auegefii^rt: 

ßntfprei^enti ber anl)altenben "probuttionsbelebung geftaltete fitb 
oud) bas fmanstelle Grgebnis unferer ©efettfdjaft 5 u f r i e b e n ft e I = 
tenb. pr bas abgelaufene ©ef^äftsja^r ergibt fid) nad) 33ornabme er= 
Wer ülbfdfretbungen ein ©erainn non 21 246 000 ber ficb um ben 
©eroinnnortrag auf 44 990 000 913K. ertjö^t. 

Sie ©efamttenbenj bet ©ntroidlung bes i8erid)tsabfd)nitts bei uns 
unb unferen fBetriebsgefellfi^aften mirb bur^ nad)ftebenbe UeberMt ner= 
beutli^t: 

Dft. 1934 D!t. 1933 
bis Sept. 1935 bis Sept. 1934 

Steinfoblenförberung 
19 439 140 t 19 405 070 t 

fRobeifenerjeugung 
4 782 314 t 3 500 706 t 

iRobftableräeugung 
5198 213 t 4 135 742 t • 

ßobn= unb ©efmltsfumme 
313 981 000 $R9)t. 254 495 000 KMi. 

©efefslidje fosiale Slbgaben 
35 495 000 31 453 000 
5retmillige foatale ßeiftungen 
9 640 000 91311 8 707 000 fR3Jt. 

Sie ^lobftablerjeugung auf 
unferen 2Berfen ift um ein 5Bier= 
tel, bie Slobeifenprobuttion um 
etroa 37 ^rojent geftiegen. Siefe 
ßntroicflung auf ber "ßifenfeite 
fam aud) unferen 23ergbau= 
betrieben 3ugute, bei benen im 
gleichen 3ei*raum eine 3unahme 
ber Äohlenförberung um 12 fßro= 
3ent 3u cersei^nen tuar. 

Sie uermehrte fBefchäftigung 
unferer Setriebsgefellf^aften ift 
in erfter ßinie bem fteigenben 
Snlanbuerbraud) non ©ifen unb 
Stahl 3u banfen, ber in ber 
3tDeiten Hälfte unferes ©e= 
fchäftsfahres bereits ben Stanb 
oon 1928 unb bamit sugleidf 
ben bes lebten fßorfriegsjahres 
überfchritt. 2Bie eine forgfältige 
Slufglieberung ber ©r3eügungs= 
3iffern ber einseinen Sorten unb 
eine genaue ÖTarftunterfuchung 
erfennen laffen, ift biefer faft 

ununterbrodjene 
gleichmäßige SInftieg 
reinestoegs nur auf bie öffent= 
liehen Slufträge surücfsufiihren. 
Stelmehr ift feftsuftellen, baß 
bte hauptfächli^ non ber ftaat= 
liehen 2Irbeitsbef^affung aus= 
geljenbe SInregung fich auf ben 
oerfd)iebenften Sßegen — über 

IBauroirtfchaft, 5ahlreid)e bie 
•otoetge ber ©ifen »erarbeiten 
ben Snbuftrie, ben ßagerhanbel 
U ^ ~ allmähli^ meiterhin ousbreitete unb 3U einer allgemeinen Sebarfsfteigerung führte. 
. JUnd) auf ben 2tuslanbsmärtten seigte fid) eine allgemeine Selebung 
®er "i°d)frage nach ©ifen unb Stalflerseugniffen. Sroß ber betannten 
errfchmerungen tonnte ber ©jport in Äofle unb ©ifen bei allerbings t»ei= 
Jer unsureidjenben ©rlöfen fo geförbert merben, baß ber Slnteil bes beut= 
Idjen Steinfohlenbergbaus unb ber ©ifeninbuftrie an ber JBeltausfuhr in 
ötefen ©rseugniffen mit annähernb je 25 fßrosent ben höchften Stanb 
früherer Salfre überfchritt. 3m ^ohlenejport lag Seutfchlanb am ©nbe 
ber ®eri<bts3eit hinter ©nglanb an sroeiter Stelle, in ber ©ifenausfuhr 
hat es ben erften fpiaß in ber Sßelt erreicht. 

Sie meitere ©eftaltung ber Slusfuhrbesiehungen bebarf angefidfts 
ber immer noch machfenben internationalen SBährungsfchmierigfeiten unb 
-'panbelshemmniffe forgfältiger pflege unb fteter ißereitfehaft auch 31t 
materiellen Opfern im 3ntereffe einer tatfräftigen ©jportpolitit. Ser 
erfolgrei^e SBettberoerb beutfdfen Stahls mit ben anberen tedjnifd) hod)= 
entmiefeiten ©ifenlänbern ber ÜBelt hängt im roefentlichen ab »on bau= 
ernber Seoba^tung unb Berbefferung ber ©üte beutfeher ©ifenerseugniffe 

die .Uoniteuflion dec SNangfaU $cücfe 

mit $ilfe_ toiffenfchaftlicher Surchbringung ber 2lrbeits»erfahren. 3Bir 
haben bte|e Stufgaben in ber Äohle= unb ©ifenforfefjung ©. m. b. £. Süf= 
frlborf, sufammengefaßt, in ber bie gefamte prfchungsarbeit unferer 
-Bergbau; unb ©tfenbetriebe sufammenläuft. 

Jöfit befonberem sJtad)bruct mürben in ber Berichtsseit bie Strbeiten 

rc11 ^^äteiterung unferer 9?ohftoffgrunblagen betrieben. 
•SInsahl fttlhegenber ©rsgruben tonnte im ßaufe bes Sahres mieber in Betrieb genommen merben; ferner mürben bie Borarbeiten für bie 3n= 

gangfeßung einer Beihe meiterer 
©ruben getroffen. 

Stuf unferen 3ed)en unb »or 
altem auf ben $ütten= unb Ber= 
feinerungsbetrieben brauchten 
pierfetjichten unb Äursarbeit 
nur noch in »erhättnismäßig ge; 
ringem Umfange eingelegt '3U 
merben. Sie »erftärfte 3tus= 
nußung unferer SBerfsanlagen 
unb bie SBieberingangfeßung 
3ahlreicher bisher fitilliegenber 
Betriebsftätten führte bei uns 
mie bei unferen Betriebsgefell; 
f(haften 3ur Beueinftellung iaf)U 
reicher Strbeitsfräfte. 3ur 3eit 
merben bei uns unb auf ben 
SBerfen unferer Betriebsgefell; 
fcßaften etma 150 000 ©efolg; 
fdfaftsmitglieber befchäftigt. ©in= 
fchließlid) unferer inbuftrieOen 
Singlieberungen unb §anbets; 
gefetlf^aften erhöht fich biefe 
3ahl auf 172 000.“ 

Ser ©eneraluerfamms 
lung ber Bereinigte Stahlmerfe 
31.=©., bie am 30. SKärs b. 3. in 
Süffelborf ftattfinbet, roirb oor= 
gefthlagen merben, aus bem ©e; 
minn eine Sioibenbe »on 
3½ Brosent sur Berteitung 3U 
bringen. 

lieber bie Brobuftions; unb 
Btarftlage unferer ©efetlf^aft 
im abgelaufenen ©efd)äftsjabr 
mirb im einseinen fotgenbes am 
geführt: 

Sie 910 h e i f e n e r 3 e u gung 
ft i e g gegenüber ben Bfonaten 
Dftober 1933 / September 1934 
um 45 Br03ent auf 1297 400 
Sonnen, bie 9t 0 h ft a h 1 e r; 
3 e u g u n g um 21 Brosent auf 
1 660 880 Sonnen. Sie Stbfaß; 
fteigerung erftreefte fich auf faft 
alte ©r3eugniffe, barunter ins= 
befonbere §alb3eug, prmeifen, 
Stabeifen, ltni»erfaleifen unb 
S^miebeftücfe. Studf in ©rob; 
unb 9JtitteIblechen mar ein er; 

, . hößter Stuftragseingang su »er; 
3eichnen, mobei (tarfere ßiererungsanforberungen für ben Schiffbau mit; 
fpradfen. Sas Stusfuhrgefchäft mürbe auch im Berichtsjahr erfolgreich 
gepTtegt. Sabei mürbe befonberer SBert barauf gelegt, auch in ben freien 
Brobuften ben Breisftanb ju halten unb preisminbernben SBettbemerb 
mit beutfdjen SBerfen möglichft 3U »ermeiben. 

Stuf ber pttenfoferei Sjoerber Berein tonnten su Beginn bes 
Berichtsjahres 80 Defen in Betrieb genommen merben. 

Befonbere Stufmerffamfeit mürbe ber meiteren ©ntmicflung unb 
Stnmenbbarfeit bes UhiomBauftahts gefdjenft. 3n biefes ©ebiet fällt aud) 
bie erhebliche Steigerung ber Broöuftion in HniomSTafenprofilen sur 
Sjerftellung »on gefchroeißten Srägern. Unter Slnroenbung biefer 9tafen= 
profile finb Sräger bis su 48 9Jteter ßänge ohne Guerfchmcißunq aus; 
geführt morben. 

Stuf bem ©ebiete ber Schmiebeftücfe finb im 3ufammenhang mit ber 
im Stuguft 1934 in Betrieb genommenen 15 000;Sonnen=BrefTe Slufgaben 
gelöft morben, bie su ben fchmierigften gehören bürften, bie ber ftiittem 
te^nif sur 3eit gefteltt finb. 
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Seite G §üttenjeitung 9tr. 7 

SBtel S8ead)tung, beionbere aut^ int Slustanb, ^at bas bem ^iittcn= 
oerein patentierte SRingfdjmiebeoerfaljren jur §eryteltung gebauter Hur= 
belujetlen gefunben. m ,, 

lieber bie im abgelaufenen ©efdjaftsja^r oorgenommenen trieu = 
bauten mirb im ©ef^äftsberi^t ber bereinigte Statjlmerfe folgenbes 
berietet: „ , t 

^u ben Sleuinoeftitionen auf ber ^üttenfette geboten u. a. berbef= 
ferungen auf ben Sta^Imerfen unb ßrgänjungen bes 3Jtaf(^inenparts |o= 
roie ber ©lü^ unb Sßergütungseinri^tungen für Sdfmiebeftücfe beim 
Dortmunb=ftoerber §üttenoerein. ' 

j)er SBeridft über bie ©efolgft^aft unb bie fostalen ©mn^tungen 
ber bereinigten Statflmcrfe ^at u. a. folgenben Sbortlaut: 

Die beffere befct)äftigung ermöglidjte es unferen SBerfen, tm oer= 
gangenen Sa^re mieberum eine ftattlicfje Slnja^I oon ?JeueinfteIIungen, 
barunter oiele unferer alten ffllitarbeiter, oorjune^men. Snsgefamt er= 
böbte fiüi bie Sabt ber SBerfsangebörigen bei uns unb unferen betriebst 
gefeüfcbaften oon 127 262 am 1. DItober 1934 auf 145 544 am 30. Sep= 
tember 1935, mitbin um etma 14 present. Daoon entfällt auf bie in ber 
©elfenüribener   

i/nlvn ffflaäcdjnefvjxtu&itirfib 

bergn)erfs=2I©. 
3u'fammen= 

gefaxten berg= 
baubetriebe 

eine 3unabme 
oon 46 978 auf 
50 539, alfo um 
etroa 8 ißrosent. 
bei unferer ©e= 
feüfcbaft felbft 
toaren — oor^ 
toiegenb in Düf= 
fetborf — bei 
©nbc bes ©e= 
fibäftsjabres 922 
SttngefteHte unb 
ÜIrbeiter tätig; 
bie trob 3abl= 
reifer S^eueim 
fteüungen 3u 

oerseiibnenbe 
berringerung 

gegenüber bem 
börfabr ertlärt 
ftdb “U5 ker 
©rünbung ber 

ÄobIe= unb 
ßifenforfäjung 

©mb$., beren 
©efoIgftbafts= 

mitglieber aus 
ber unmittelba= 
ren befibüfti^ 
gung bei uns 
ausfdfieben. 
bei ben 91 e u = 
e i n ft e 11 u n = 

gen unferer 
3ßerfe maibte 
fiib 3um Deil be= 
reits ein getoif= 
fer SWangel an 
geeigneten 5acb= 
arbeitern gel* 
tenb. 2ßir toer= 
ben besljalb mie 
ftf)on bisher, fo erft redft in 3u^uJrf*, ^er Slusbilbung ber jugenbliiben 
Bauarbeiter, bie mir in eigenen ßetjrmerlftätten unb dürfen feit langer 
3eit betreiben, fomie ber Sdfulung unferes übrigen tetf)nifd)en 9ta(f)mud)= 
fes erböbte Slufmerffamfeit roibmen. 9Iud) für bie betreuung unb atl= 
gemeine SSeiterbilbung ber satjlreidfen laufmännif^en fie^rlinge unferer 
betriebe unb bermaltungen, ber bei bem meitoersmeigten SIrbeitsgebiet 
unferes Unternehmens befonbere bebeutung be^ulegen ift, haben mir in 
unferem Düffelborfer $aus eine befonbere Stelle eingerichtet. 

3n biefem 3ufammenhang oerbient ©rmähnung, baß nad} einer oon 
uns SInfang 1935 burdjgeführten Unterfu^iung oon ben auf unferen §üt= 
ten, 2ßal3mer!en unb berfeinerungsbetrieben insgefamt befchäftigten 
etma 68 000 SIrbeitern mehr als 45 br05ent bereits länger als 3ehn 3ahre 
auf ben Sßerlen tätig maren, mobei bei ein3elnen ©efellf^aften biefer 
brosentfah bis auf 64 br03ent anfteigt. Bür bie Slufgaben, bie bet _be= 
triebsgemeinfehaft als michtigem Dräger fosialer Drbnung unb befrie= 
bung sufallen, ift bie fich aus biefer Dauer ber Sßerfssugehörigleit er= 
gebenbe 2Ber!soerbunbenheit oon erhebli^er bebeutung. 

©leichseitig mit ber beträchtlichen ©rlföhung ber ©efolgfdjaftssahlen 
ftieg infolge fortfehreitenber berringerung oon Beier^iü)ten unb =ftun= 
ben bie 3a^l ^er geleiteten Slrbeitsftunben fomohl im Steinlohlenberg= 
bau als auch bei ben betriebsgefellfchaften ber fjüttenfeite meiter an. Sie 
betrug im SJIonatsburdjfchnitt je ÜIrbeiter bei ben §üttenmerlen unb ber^ 
feinerungsbetrieben 210,4 gegenüber 201,3 im borjalfr unb 170,2 im ent= 
fprechenben 3eitraum bes Sahres 1931/32; ber Stunbenausfall ift mithin 
praltifch gans gering geroorben. 9lid)t gan3 fo günftig oerlief bie ßntmict; 
lung im Steinfohlenbergbau, mo bie 3^1 i*er 51rbeitsfd)i(hten 23,4 gegen= 
über 22,5 unb 20,5 in ben entfprechenben bergleichsabfdhmtten betrug; 
gegenüber bem befd)äftigungstiefftanb oerminberte fid) ber Schlehen1 

ausfalt auf etma ein Drittel, üluf ben im bergbau burchgeführten 9?e= 
f^äftigungsausgleich mürbe bereits hingemiefen. 

tJfjolthisMul 

HOCHÖFtNiwii» oou>iu«i>) 

3m 3ufammenÜan9 oor nüem mit ber berminberung ber ^yeter- 
fchichten unb bem Slbbau ber Äursarbeit hnüen fiä) aU(^ t’ie ®r

in/r0in/ 
m e n s o e r h ä 11 n i f f e ber ÜBertsangehörigen meiter g e b e f f e r t. 
Das burchfchnitiiidie SCRonatseinfommen je Srbeiter ftieg bei ben berg= 
baubetrieben um 6 present gegenüber bem borjahr; bei ben $utten= 
merfen unb berfeinerungsbetrieben, bie infolge ber 3unahme ber bw= 
buttionsleiftungen sum Deil au^ eine ©rljöhung bes Durchfchnittsftunben: 
lohnes 3U oersei^nen haüen, beläuft fich bie Steigerung auf 8 brojent. 
©egenüber bem Durihfchnitt im Ärifenjahr 1931/32 hat bas monatliche | 
Durchfchnittseinfommen je Slrbeiter bei ber ©elfenfirdjener bergmerfs= 
21.=©. um 13 br°3ent 3ugenommen. 2tuf ber ^üttenfeite ergab fich in bte= 
fen brei Sahren eine burchf^nittliche ßrhöhung je 2Irbeiter um faft 30 
brosent; bie ©infommenfteigerungen einseiner ho^oualifisierter (yach= 
arbeitergruppen gehen barüber noch beträchtlich hinaus. 

2Ius bem Saljresertrag mürben nach 21bf<hluf$ bes ©efchaftsjahres 
aröüere 9J?ittel — insgefamt 2,4 Millionen 5RÜJt. — bereitgeftellt unb als 
Sonbersumenbung, geftaffeit nach fosialen ©efichtspunften (^a= 
milienftanb, Äinbersal)!, 2Berfssugehörigfeit ufm.), an bte ©efolgfchafts= 

mitglieber aus= 
gesahlt. 
3nsgefamt be= 
trugen bie 

2ohn= unb 
© e h a 11 e; / 

aufmenbun= 
gen bei uns 
unb unferen 2te= 
triebsgefellfchaf= 
ten in ber 3eü 
oon 
Dftober 1933 bis 
September 1934 
9?3Jt. 254495 000, 
Dftober 1934 bis 
September 1935 
912)1.313981000; 
fie finb alfo um 
etma ein Viertel 
geftiegen. 
Die gefehlichen 

fosialen 9Iuf= 
menbungen er; 
höhten fich 
13 b^osetti 
oon Dft. 1933 
bis Sept. 1934 
9m 31 453 000, 
oon Dft. 1934 
bis Sept. 1935 
9m. 35 495 000. 
Derbfiege unb 

bem meiteren 
2Iusbau ber auf ; 
bem ©ebiete ber j 
betrieblichen So= 
Sialpolitif lie= ; 
genben 2Iuf= | 
gaben mürbe in | 

Bortführung 
langjähriger 

2Berfsüberliefe= ; 
rungen nei= j 
ftärfte 21.ufmerf= 

  famfeit gemib* 
met. Sämtliche; 

betriebsgefellfchaften h^n ihre freimilligen fosialen Ceiftungen bem: 
gemäfs meiter beträchtlich erhöht, nachbem bereits feit Sahren eine fort:: 
fchreitenbe Steigerung su oerseidjnen mar. Sie betrugen in ben 9Jtonaten 
Dftober 1933 bis September 1934   9m. 8 707 000 
Dftober 1934 bis September 1935 . .• 9m. 9 640 000. | 

Snsgefamt mürbe für biefe 3rDe(fe feit 1926 ein betrag oon 64 9)fill. 919)?. 
Sur berfügung geftetlt. | 

2Iuch fonft h«öen unfere Sßerfe ihre feit langem beftehenben 2B o h l * 
fahrtseinrichtungen meiter ausgebaut unb ergänst. So mür- 
ben bei ber ©elfenfirdfener bergmerfs=&.=©., insbefonbere im ipinblict 
auf bie $eransiehung eines tüchtigen 9tachrou(hfes, meitere Sportanlagen, 
mie Durnhatlen unb Schmimmbäber, gefchaffen. bon ber 2Iuguft Dhofietl; 

§ütte 21.=©. mürbe eine neue, 15 000 befucher faffenbe Sportanlage er: 
richtet, bie ben 9Jfitgliebern ber betriebsgemeinf^aft, oor allem ben 
ßehrlingen unb Sungarbeitern, ©elegenheit su förperlicher ©rtü^tigung 
unb fportlidjer betätigung geben foÜ. Die Dortmunb = §oerber 
5üttenoerein = 2[. = ©. legte in $örbe ein Sd)mimm= unb Schtoefel: 
heilbab an, bas im Brühjah1 1935 eröffnet mürbe. Die Dortmun: 
ber = Union = brücfenbau = 2I. = ©. ftellte eine grofee neuseitltäie 
2ßaf^fauenanlage mit behaglichen 2IufentI)altsräumen fertig. 2Iuf bem 
Düffelborfer bhöenij=2Berf ber Deutfche böhrenroerfe 21.=©. mürbe eine 
frühere 2Berfshalle su einer geräumigen Sport= unb berfammlungshaW 
unb su einem Ghremnal für bie gefallenen Sßerfsfameraben ausgebam 

befonbere Sorgfalt roanbten bie 2Berfsleitungen ferner auf bie 
richtung neuer unb bie freunbli^e 2lusgeftaltung bereits oorhanbener 
2Iufenthaltsräume, SBaf^anlagen ufm. Unter anberem mürben bet: 
artige 2Inlagen auf ben betrieben ber ©elfen f irdener berg = 
m e r f s = 21. = ©. fomie auf ben 2Berfen ber Deutfche ©ifenmern 
21. = ©., ber Dortmunb = §oerber §üttenoerein = 2I. = ©•> 
ber De u t f d) e 91 ö h r e n m e r f e 21. = ©., ber § ü 11 e n m e r f e S i e; 

Ser Sortmunb=Soerber Süttenoercin hatte auf ber btesjäljtigcn SHutomobtlausüeaung in berltn ausgejtcllt, 
unb itoar feine Union = Gualitätsjtähle, insbefonbere bie U n t o n = 2« a j dj t n e n = ® a u ft a b l c, 

bie fich eines ausgezeichneten 9?ufcs in ber Slntomobtlcnbuftric crjreucn. 
Unfer Silb jeigt eine ©efamtanfiebt bes Stanbes 
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9ir. 7 $üttenjcitung Seite 7 

rrrieifen= unb Staljlrcerfe St--©, ge^atren. Sßir ^aben uns tn 3ufommenarbeit mit unjeren 
ffierlsmo^nungsgefelljtbaften tm Sinne bei 2Bo^nungsbau= unb Sieb= 
lungspoiittf ber Slenbsregterung bemüht, burib ^ßtt 58au neuer ÄIein= 
roobnungen unb uor allem burtb (Erri^tung oon ßigenbeimfieblungen für 
beroabrte Stammarbeiter 3« einer Sefferung ber 2Bobnuer = 

o a -Jf ^er e^[0en yrtb t^rer Samilten beijutragen. 3ur Crleifbterung ber ßtgenbetmfinanjierung mürben in geeigneten 5ü(' 
len Saubarleben 3U billigem 3msfu& 3ur Serfügung geftellt. J)as Sau= 
Programm, bas tm laufenben Salfr no^ ermeitert roerben mirb fiebt oor- 
läufig bie erricfjtung uon sufammen 720 Sieblungsftellen unb Stocfroerfs- 
roobnungen oor, bte sur §alfte bereits tm abgelaufenen (5ef*äfts}abr in 
Angriff genommen ober burebgefübrt morben finb 

Unfer leutoburger SBalbsSrbolungsbeim ba((e fid) 
aus ben greifen ber erbolungsbebürftigen ©efolgfcbaftsmitglieber eines 
ftarf roaibfenben 3ufpru^s 3U erfreuen. 

Seranftaltung 3ablrei^er Äamerabftbaftsabenbe, 
^.u.btlarfeiern u. a. m. fmbten mir unb unfere SBerfe bas gegen= 
fettige Serftänbnis unb 3ufammengebörigfeitsgefübl innerhalb ber Se= 
trtebsgememf^aft roeiter 8u feftigen. 3m gleichen Sinne roirfen auch 
bte 2B e r f s 3 e 11 u n g e n, bie für unfere Sßerfe in einer 2luflage 001t 
115 000 Stüd berausgegeben roerben, unb an beren inhaltlicher (5eftal= 
tung fid) bie ©efolgfdjaften in roaebfenbem 3Jia&e beteiligen. 

Das 2ß i n t e r b i I f e ro e r f bes beutfeben Solfes 1934/35 unter* 
ftubten rotr unb unfere Setriebsgefellfcbaften mit einem Setrage oon 
über 912)?. 1250 000,— 

@in Sag aus meinem zehntägigen .^^. ildaub in Obecbauecn 
Son 2B. Sbinius, 2R. ». §oibofen, SBcrf Sortmunb 

2)?orgens 8.30 Uhr entfteigen 
mir in gifthbouifen, 3toei Statio* 
nen oon unijerem Stanbguartier 
entfernt, bem 3^0«. Das &om= 
manbo „2Inf^nallen!“ ertönt, unb 
nadj einigen 2lugenblicfen je^t fid) 
alles in Seroegung, um bem gro= 
feen ©rieben (für bie meiften bte 
erfte lf)od)gebtrgsfd)ifafert ent= 
gegenjufabren. 9J?ärbtig redt ficb 
oor uns bas 9J?affto ber Sd)lier = 
fee berge, beren (Stpfel febon 
tm Sonnenlichte erglänzen unb 
ftrablen. 9tacb Heberqueren einer 
grofeen SBiefe oerfdjrotnben mir 
Schifahrer, etroa 70 an ber 3afel, 
in ©ruppen oon 15 bis 20 unter 
öeitung eines ortslunbigen unb 
erfahrenen Schilehrers im SBalbe. 
3m ©änfemarfch ober 8u sroeien 
nebeneinanber folgten mir ben 
Spuren unferer Sorgänger burd) 
fdjönen §ochroalb. Schtoer mit 
Schnee belaben ftehen bie Säume 
ba, unb bie fleinften unter ihnen 
machen fid) befonbers gut in ih^1 

. Sermummung: ©in tlein roenig 
(Cfantafie, unb oor bir tauchen bie fchönften 2)?är^engeftalten ber Äinber* 
gefchi^ten auf. 

ßangfam, aber fidfer fteigenb, folgen mir bem SBalbroege, bann ftehen 
mir plöfelidj oor einem grofeen Schneefelb mit ber e r ft e tt 211 m h ü 11 e. 
©inen prächtigen 21usblicf hat man oon hier auf ben Scfelterfee unb ben 
gleichnamigen Drt. Die Sonne hat an Stärle sugenommen unb läfet bie 
Schneeflocfen roie 2)?illionen ©belfteine ober ^riftaüe funlein. 3ade unb 
ißulloroer roanbern in ben 9?udfad, bie Schneebrille toirb hetnorgeholt, bie 
ifjembärmel aufgerollt unb roeiter geht es noch 1½ Stunben bergan. Die 
lefete Siertelftunbe ift befonbers fdjroierig, nur langfam unb im Dreppen* 
fchritt lommen roir oorroärts. Äameraben, bie Steiggurte ober gar Schnee* 
hunbfelle bei fich haben, finb beffer baran unb uns beim Steigen roeit über* 
legen. 3efet ift bie erfte §ölje erreicht, bas Dal oerengt fich, nnb roir ftehen 
oor einem mächtigen irjalbtridjter, in ben ein frifcher SBinb hineinfegt. 
'Jiücfroärts fchaut unfer Süd auf bie Sobenfchneibhütte, über beren $aupt 
fid) ftarle oon einem Äreus gesierte 5eilen reden, ©in Sdjilb toeift uns 
ben 2Beg 3ur 1500 2)?eter hochgelegenen fy ü r ft a 1 m. $ier herrfcht reger 
Setrieb, etroa hnnbert Saar Srett’l ftehen ba, beren Sefifeer fich an 
21pfelfaft, $imbeerlimonabe ober einem ©lafe 2)?ün(hener laben. 2ßir 
bleiben nicht, fonbern fahren einen fdjönen fjang hinab jur unteren [yürft* 
aim, um uns hier 3U ftärlen. 2luf ber Seranba ftehen in langen Seihen 
ßiegeftühle, in benen man fid) für 20 Sfg. ßeihgebühr mit $ilfe ber Sonne 
3um 9?eger färben laffen fann. 2Ber fich nun etroas gan3 Sefonberes leiften 
«all, beftellt fich «inen (hier feljr beliebten unb begehrten) Schmarren; 
bas ift ein gans befonberer ©ierpfannfuchen, ber mit eingemachten 
Silaumen gereicht roirb unb oor3ügli^ munbet. So mit bem 2J?ittugma()I 

befdjäftigt, «fällt 
mein Süd sufälüg 
auf bas Dljertno* 
meter. 31°©. lefe 
id) unb fann es an* 
fangs gar nicht faf* 
fen, bafe bei biefer 
2Bärme ber 1,50 
2J?eter hohe Schnee 

puloertroden 
bleibt. Sis 3ur 2lb= 
fahrt haben roir 
oier Stunben 3cii. 
jeber oergnügt fich 
nun auf feine 2Irt. 
Harten roerben ge* 
fdjrieben, 2Iufnah= 

3)ic 3ürftaIm*Sütt£ men gemacht, fich 
2Iufn.: 2ß. Ih intus, 2J193. fiochofen gefonnt, gefungen 

Süd ins Dc|tcmid)tjdje hinein 
21ufn.: 313. Dhin ins, SDIS. Hochofen 

unb mutiert. Der Schilehrer ermuntert 3U einem «einen, aber unbe* 
bingt loljnenben 2Iufftieg. 2)?it etroa 3roan3ig ßeutdjen f^nallen roir 
unter unb folgen einer gan3 neu angelegten 3id=3ad*Spur 3ur §öhe, 
um bann in einer fladjen 2)?ulbe 3U oerfchroinben. Der 2Inftieg 
bauert etroa fünfsehn 2)?inuten, unb ber ßohn für bie 2J?ühe ift mehr 
als reichlich. 3m erften 21ugenbüd ftehen roir roie gebannt auf bem 
fchroff abfallenben gelfen, fo ftarf hat bie 9iatur 3U uns gefprodjen. Das 
2luge roeibet ifi<h 3n gleicher 3«if an mehreren Dälern in ihr«r 3Binter= 
prad)t unb ben f^roff bis 3U 2000 9)?eter ho^anfteigenben Reifen. Der 
Sergführer erflärt uns bie einseinen Serge, seigt uns ben Sergrüden, ber 
bie ©rense srotf^en Deutfdjlanb unb Defterrei^ hübet. Senfeits ber 
©rense roerben bie Serge noch höher, unb gans in ber gerne taudjen bie 
©letfeherberge auf, bie Sommer unb Sßinter im ©isifcbmud prangen, ©troa 
brei Siertelftunbe haben roir uns hier oben an ber fdjönen SBelt erfreut, 
bann ging es in faufenber gahrt sur §ütte 3urüd. Huts barauf fteuern 
roir in brei ©ruppen ber Dreitannenabfahrt su. Son hier geht es bann 
in grofeen Sogen unb Schleifen bem Dale 3u. Sf-lugfcfKnsfahren ift hier 
lehr oft am Slafee, um nicht ein atisufcfmelles Dempo 3U erhalten. 2tn 
einem (teilen §ang errotfeht mi^ unb meinen rechten Sdji bas Schidfal. 
3ch brehe mi^ breimal um meine eigene 2tch}e, jebo^ bie re^te Spifee roill 
bas nicht mitmachen unb legt fich baneben (Scbibrud)). 9?achbem ich meine 
Hnodfen fortiert unb ben Schnee abgeftreift habe, hole ich bie ©rfafefpifee 
aus fieidjtmetall aus bem 9ludfad, fchraube fie auf, unb ab ging es ben 
anbern nach. 2Illes geht fo fdjnell, bafe meine Hameraben ben 3mifd)enfall 
gar nicht bemerften. 21m Spifeingfee unb an mehreren 9llml)ütten oorbei 
geht bas eroige ©leiten, bis bie Strafee nadj Sbfefstal erreicht ift. £>ier 
roirb es fehr f^roierig, bie Strafee ift glatt unb bie Hunten finb oereift. 
2Bir finb froh, als roir uns alle mit fytihn ©liebem am Saljnhof roieben 
fehen unb unfere geuerprobe beftanben haben. 2J?attd)er fafete fich mohl 
an einen Hörperteil unb raunte etroas oon blauen gleden. 

9tod) lange roerbe ih ber Dage gebenfen, bie ich bort oben in ben batjri* 
fhen Sergen erleben burfte. So etroas Shönes su befdjreiben unb einem 
anberen mitsuteilen ift fehr fdjiroer, man mufe bie 9?atur felbft erlebt 
haben, um bie Schönheit su begreifen. 

ffrühlingslieft 
©rbe ift nun aufgeroadjt 
2Ius ber langen SBinternaht. 
3n gelb unb 2Balb 
Die grüne Spur 
3tel)t fid) hin burd) bie 9?atur. 
Dort im Dale liegt ber Staub, 
Son ber Sonne aufgetaut. 
©in Saudjsen ift in jeber Sruft: 
D grühüng, roeldje ßebensluft 

Schenfft bu jeber Hreatur, 
Sonnenfdjein unb greube nur. 
Häfecfeen bort am 2Beibenftrauch 
2ßiegt fich hin im milben Sjauch; 
©olbftaub roill es um fid) fprüljn, 
Schenfen fid), in Sham erglüljn. 
©änfebtümhen fieht’s oon roeitem 
ßäfet fih jeboh su nihis oerleiten, 
Schliefet in ber 9?ad)t bie ätuglein su. 

©rnft © i f p , 2Ber!sbruderei 

Die üliactinusubc... 
ßrtebniäfftjje »on ¢. ,ft. ftöüet, tU'otswert II, '®ert 5ortmunD 

Sie roar alt, feljr alt, faft fdjien es, als foüte ihr 211ter ein bibüfehes 
roerben. Drofe ihres 2Ilters ging bie Ut)t ihren oorgefhriebenen ©ang. 
3hr Shöpfer hatte ihn oorbeftimmt. Dagegen fonnte nidjis an. 

Sechs Dage, mal frohe, mal traurige, mal trübe, Ironie, mal fonnige, 
gefunbe Dage, mahnt fie ihren irjerrn an bas ©ebot ber 3oil. ^as eroige 
3eitgebot ift 2trbeit! 

©inen Dag in ber 2Bod)e ftanb bie 2r?artinusuljr füll. Unb biefer 
Dag roar ber Sonntag. 

21ber einmal fam bod) bie 3eil. n>o bie oielcn «einen unb grofeen 
ßebensräber ber 2)?artinusufer niht mehr ihren gefunben Hreislauf nelj= 
men roollten. 3a —, es !am eine 3eit, bie bie fonft fo pünftüd)« «hi met« 
los mähte, roeil urpjöfeüh, es fam über 9?acf)t, bas Shidfalsperpentifel 
ber 9)?artinusuhr als ^ersfhlag — für immer ftehen blieb. 

©rinnerung: 
9J?artin hiefe mein unb aller 21rbeitsfamerab, ber an einer heim* 

tüdifhen Ejalsröhrenfranfheit fterben mufete. HJJartin fönnen roir niht 
oergeffen, roeil er Dag für Dag, über Sabre unb Saljrsebnte hinaus, mit 
bem ©lodenfhlag fünf burd) bas hohe ©ifentor ber gabrif auf Sfüh« 
fhiht 9ing. 

2)?artin su ©fjren ersählen bie 211ten ben Sungen biefe ©efhihte. 
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Seite 8 ^üttcnjcitung 9tr. 7 

©autfdtfmK in ftct aüccfsftcucfecei 
2?on 2BiHi 2 e m m, aBettsbrudetei 

3fj«tn — btesmctl batte bte SLkrtsbructerei nicht ein geft auigejogen. 
3n ihren Äellerräumen jpielte ein furser Sltt ab, ber nur roentge sDit= 
nuten in Slniprud) nahm unb ber, jo übet-flüffig er j^eint, bo^ oon großer 
Sebeutung für iei>en ift, ber fid) „Sünger ©utcn= 
berge“ nennt. 

Slljo furj: 2lm 1. 3lpril tonnte ein junger 9Jfann 
auf oietjährige fiehrjeit als »uchbruder jurücfjehen. 
gr ift aljo jeht ©ehilfe. Saxoohl, i»em Äalenber nach, 
aber nid)t nach ten 3unftrege!n ber Suchbruder, bte 
ba oorfdjreibcn, bafi ber Sluegelerntc erjt burch bie 
aßajjertaufe 3um roiirbigen Sünger ber S^marjen 
Äunft erhoben roirb. 

3m Um-fleiberaum hatten fid) bie Setriebsältejten 
eingefunben, eine SBanne jtanb bereit, bis jum 
jRanbe mit 2Bafjer gejüllt. 9iüdfid)tsooU mürbe ein 
sprojentjat? h<ifeen 2Bafjers augegofjen. Ser Äanbibat 
mürbe nun unter einem Sorroanb heruntergerufen, 
unb jehon am ©ingang bes Raumes ergriffen ihn bte 
unbarmherjigen Sruderhänbe unb übergaben ihn 

bem HsO. 9iur ber Äopf ragte aus bem SBaffer, au^ 
er erhielt bas tül)Ie 9ia^ burd) einen Kiefenfthmamm 
übermittelt. 

ülis ber ©etaufte nun aus ber 2Banne ftieg unb 
oon feinen burchnä^ten Kleibern bas ©autfdjroaffer 
j^üttelte, ba fahen bie Umftehenben, baß er auf 
biefen 2ltt gut norbereitet mar, benn er trug unter 
feinem blauen Slrbeitsangug nur noch bas ftleib, bas 
ihm ber Herrgott bei feiner ©eburt angetan hat. 3llfo 
ein ganj Schlauer! 3n einer furzen Slnfpra^e mürbe 
auf ben Sinn ber Xaufe hiugeroiefen, unb bann be= 
glüefmünfehte man ben neuen Srudergehilfen. ©ine 
lünftlerifd) ausgeftattete Urtunbe mürbe bem üiusgelernten 
überreicht 

Set ber ©autfehfeter 

fpäter 

3Iuch ich erlebte bas ©autfehen am eigenen 2eibe, unb jmar in einem 
ber jehönften Stäbtdjen Seutfchlanbs: in fRothenburg o. b. X. 

911s Sefudjer einer technifihen Stubienanftalt befanben mir uns auf 
einer Sefidjtigungsfahrt burch Sübbeutf^lanb. So 
ftanben mir in ‘Rothenburg o. b. X. am St.=©eorgs= 
brunnen unb laufchten ben SBorten bes fyrembenfühs 

rers, ber in ber befannten „grembenführetfpraihe“ all 
bie Sdjaurigfeiten erjählte, bie fid) bort um ben Srun= 
nen 3ugetragen hatten. Sa plößlich padten mich meine 
Äameraben unb übergaben mich bem eifigen ÜBaffer 
bes Srunnens sum ©aubium aller ilmftehenben. 
Selbft ber hinjugeeilte Drbnungsbiener tonnte nicht 
oerhinbern, ba& bie Xaufe otbnungsgemäjj oerlief, 
unb es bauerte lange, bis ihm llargemacht mar, bah 
es fid) hm nitht um einen Stubentenftreidj, fonbern 
um eine „künftige“ 9Ingelegenheit hanbelte. 3a, ich 
hätte am Sorabenb au^ nicht baoon reben füllen, ba| 
id) oor einiger 3eü bietfem 211t burch einen 3ufttH ent= 
gangen mar. SJian hflt^ es fidj gemerlt, noch nach 
9Jiitternad}t 52riegsrat abgehalten unb babei ben 
eben gefchilberten Sßlan gefaxt. 

©autfehen lennt man in unferem ©emerbe jdjon 
feit mehreren 3ahrhunberten. 3m ©utenbergmufeum 
3u ajiainj liegen noch ©autjebbriefe, bie auf bas 16. 
3ahrhunbert jurüdgehen. 

3n ber Soltsfeele lag immer, roenn aud) mehr im 
Hnterbemujjtjein bas 2Biffen unb ber Start guter alter 
Sitten unb ©ebräudje. Siefes 2Biffen um ben Start 
foldjer Singe brangt nun nach ^Befreiung oon altem 
Schutt ber lebten Sahr^ehnte, unb es ift unfere fSflicht, 
bie in ber iteberlieferung fchlummernben Kräfte 3“ 

Sehen 3U ermeden unb 3u pflegen. Siefe Sraudje fprethen nicht 

Sem 21ußenftehenben mirb biefe 3eremonie bes ©autfehens etmas 
eigentümlich oorfommen; ihm fei aber gejagt, baß es nur roenige Sud)= 
bruder gibt, bie biefer Xaufe entgangen ftnb. Stancher mirb nod) an ben 
Xag surüdbenfen, an bem für ihn ber ©rnft bes Sehens begann. 

neuem 
nur 3u bem fersen ber näher bamit Serbunbenen, fonbern fie förbern 
auch bas Serftehen bes einen für ben anberen. Saraus führt bann in= 
folge richtiger 2Beiterentmidlung ber 2Beg 3ur echten Sol!soer= 
bunbenheit. 

fß« tt*ac6 in dev Sllutccthöblc? 
Son Srthur ©lauer, Stahlformgieherei 

2lm 1. gebruar unb 7. 9Jtär3 fanben in biefem 3ahre bie erften beiben 
©ejellfchaftsfahiten nath ber Äluterthöhle bei Stilfpe 
ftatt. 3ur erften galjrt hatten fidh elf, 3ur smeiten fehsehn ißerfonen an= 
gemelbet; burd) 2Irbeit, Äranfheit unb fonftige 3tt>i!<heTtfälle toären ein= 
Seine oerhinbert, fo bafe an ber erften nur fünf Herren unb smei Samen, 
an ber jmeiten neun Sperren unb brei Samen 
teilnahmen. Sei ber erften gahrt oernahm man 
in ber trmhle ein feltenes Saufhen; burch ben 
langanhaltenben Regen maren bie unterirbifd)en 
Sähe unb Seen gans bebenllih angefhtoollen, 
fo ba^ ber Regenbah nur teilmeife, ber 9Jturmel= 
bah nur äufoerft fhtoierig su überqueren mar. 
21m 7. Stärs hatten bie Sähe faft mieber nor= 
malen 2Bafferftanb. ©ine gans befonbers famc= 
rabfhaftlihe, luftige 3ufammenfehung hatte bie 
©efellfhaft 00m 7. Stärs. Ser glad)* blühte mie 
im Sjohfommer, einer ftedte ben anberen an, unb 
baburd) mürbe es mohl eine ber luftigften gahr= 
ten. Sen meiften Spafe mähte allen ber bide 
Staj, bem es burd) feine Körperfülle gans öe= 
fonbers fh»er mürbe, fhmale Stellen unb nieb= 
rige Kriechgänge su paffieren. ©r hielt fih aber 
tapfer, mähte alle ßuberei mit unb lam mit 
äufeerfter Kraftanftrengung aud) überall burh- 
Sie anberen frohen unb fletterten mie bie 
Kaßen, um fhnell burhsufommen. 2In ber erften 
breiteren Stelle eines jeben Kriechganges lag 
roic auf Kommanbo bie ganse Sanbe in Kehrt» 
roenbung auf bem Sauhe unb martete auf ben 
Staj. ©ine Sampfroolfe fünbete jebesmal feine 
21nfunft, unb biefe löfte bann roaljre 2ad)faloen 
aus, benn ber Side fodjte regelreht. ©r mar 
immer froh, toenn er burh toar unb freute fih 
bann mit ben anberen. Sa faft bie ganse ©efcll» 
fchaft $öhlenfüfen (Reulinge) maren, mähte ber 
2Ibftieg im Kamin bie größten Shtoierigfeiten 
ber gansen gahrt. Stit 3iiiern, Sehen unb 
^ersflopfen frajelte man angefeilt im fteilen 

Son © n b r t f a t, St. S. 2Bals»oerf I, 
SBerf Sortmunb 

Unjerc $öhlcnforfher oor bem ©ingang sur Sohle 

Strahle aus bir junges grühlingslidjt, 
Saß ber 3ugenb bu fannft leben hier; 
Senfe niht an 2eib unb Stißgefhid, 
Sau’ oielmehr bir reines, hohes ©lüd! 

Shaht 12 Steter abroärts. 211s alle elf glüdlid) abgefeilt maren, unter» 
nahm Kamerab ©lauer bie äußerft febroierige Kletterpartie als leßter 
unangefeilt. 2IHe ftaunten, einige nannten es gar ein Steifterftüd, für ihn 
mar es fdjon etroas Selbftoerftänblihes. ©tlihe Xeilnehmer hatten bas 
Sebürfnis, in Stiljpe sur Kirhe su gehen, um ihrem Schöpfer su banfen, 
baß er fie unbefhabet mieber hatte ans Xagesliht fommen laffen. Sesljalb 
mürbe bie Klutertbefihtigung fhon gegen 8.30 Uhr beenbet. Stebrere 
2lufnahmen mürben noh in unb oor ber Jjöhle gemäht. Son bem Reft 

Hnb fehrft bu surüd su ißfliht unb 
Xat, 

ßihtbelaben, ftarf unb frei oon 
fiaft, 

Sann befeelt bih neuer Schaffens» 
trieb! 

Unb bein 2Serfen mirb sum frohen 
Shöpferlieb! 

ber gahrtteilnehmer mürbe auh ber Sismardhöhle (60 Steter unter ber 
Klütert) noh ein Sefud) abgeftattet. tjjier martete unfer nah eine befonbere 
greube. ©in oerfteefter Kriehgang führte uns in einen noh Sans un» 
befannten Xeil ber Sismardhöhle, in eine größere §alle unb etmas meiter 
an einen feljr tiefen irjöhlenfee. 2lm 8. Stärs, morgens 10.30 Uhr, mürbe 

enbgültig Schluß gemäht. Ser trföhlenansug 
mürbe mit bem Straßenanjug oertaufdjt, nah» 
bem man fih in ber 2Bafhfühe bes Stanb» 
quartiers grünblih gemafhen hatte. 2lls bas 
©epäd mieber reifefertig gepadt mar, mürbe bei 
bem hetilihen grühlingsmetter bis sur 2Ibfahtt 
bes 3uges noh ein längerer Summel burh ben 
fhon fprießenben Stilfper 2Balb unternommen. 
Hm 17 Uhr langte man mohlbehalten in Sort» 
munb mieber an. Seftimmt mirb jebem biefe 
gahrt unoergeßlid) bleiben. 

2Iuferftehung feiert bie Ratur, 
Säume fhntüden fth nrit neuem ©rün, 
ftaimaterbe ift 00m Shlaf ermaht: — 
greunb — entroerte in bir Rot unb Rad)t! 

Raft’ ein menig — gönn’ bir 36^ unb Ruh, 
Stitsufeiern biefes greubenfeft; 
Deffne meit bein $ers, unb fei bereit, 
3n ben Xag su manbern froh int geierfleib! 

21uferftehung feiert bie 
Ratur, 

gelber, gluren atmen ©ottes» 
fraft: — 

greunb, erfülle bih — fühl’ 
ßroigfeit, 

Schau’ — bie Sfeimat ift fo fhön 
unb meit! 
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??r. 7 
Sjüttenjcitung 

S«!te 9 

Öftec obti ^fingitmisHug mt ^liobnctalfpcccc 

Ülbforfjen im $CDctoI (amsbcrgcr aßolb) 
Stufna^me: Strtljur ® lau er, 

Sta^lformgie&erei 

(£tnen angenehmen 3Iufent= 
halt für mehrere Jage fann 
man fich am fthön gelegenen 
Stöhnefee oerfchaffen. Sie 
SJtöhnetalfperre fafft 130 ajftl= 
Itonen Äubifmeter JGaffer unb 
fperrt bas 416 Quabratfilometer 
gro^e TOeberfchlagsgehtet ber 
Stöhne unb ber $eoe ab. 2Iuf 
bem See nerfehren Stfotorboote 
non ber Sperrmauer nadf Se= 
tecfe, Äörbecfe, Stocfum, pr 
Sugenbherberge unb 3um ißfört= 

nerhaus im 
$enetal. ißom 
See aus lann 
man nerfihie= 
bene lolfnenbe 
Slusflüge unter= 
nehmen: 

1. am füblichen 
betnalbeten See= 

ufer, — ein 

(Sine tohnenbe SHehrtagcsfahrt 

ÜJfilth fo^en laffen jum 55reis non 
3l9Jt. 0,20 pro 2iter. 

3 u m Slbfochen: lleberall flicht 
queHflares ffiaffer in ben aßalbbächen. 
93on Sortmunb erreicht man 
bie Jalfperre enttneber mit Sonn= 
tagsfarte bis ÜFieheim non Sortmunb; 
^auptbahnhof (Schmerte umfteigen) 

2,90 (non ÜTteb^nt «us mit Älein= 
bahn bis jur Sperrmauer, ober in 2lA- 
ftünbiger gu&tnanberung, faft ausfchlie^ 
lieh frurch 5Balb, ein 2Beg, ber mirflich 

munberbarer 
2Iusblicf am 

, . Dfterfonntag; 
abenb, menn runb um ben See bie Dfterfeuer auf; 
flammen, bie fich in ber SBafferfläche fpiegeln; 

2. ins fülle, malbreiche $enetal; 
3. ©ebirgsmege über bie betnalbeten $öben nach 

ülrnsberg. 3 Stunben; 
4. nach Geheim, $tnftr. 26, nach Geheim über Korft; 

haus »loosfelbe, 2½ Stunben; 
5. nach lüften, $tnftr. 24, 2½ Stunben; 
6. nach SBarftein, $tnftr. 26, 5 Stunben; 
7. nad) Soeft über Sßeftricb, 3ei^en tnei^er SBinlel, 

2½ Stunben. 
Uebernachtungsmöglichfeiten bieten: 

1. Sugenbherherge; 
2. Sauer Sräutfgam in Äörbecfe, ber für ©ruppen 

ein gutes Strohlager für S3Jf. 0,20 je ißerfon ober auch 
für einige Serfonen bei Soranmelbttng ein feljr preis; 
merles Sett batn. 3immer bereithält; 2In Stelle bes 
Slforgenlaffees fann man fich ^Bräutigams aud) 

§of Sräutigom in Aörbcctc 
Sllöhncfee 

aiufnahme: Slrthur ©lauer 
Stablformgicf;erei 

Sonnenuntergang am »löhnefee 
aiufnahme: airtljur ©lauer, 

Stahlformgieherei 

lohnenb ift), ober 
mit Sonntags; 

farte ab Sort= 
munb;Süb nach 
Soeft, Sreis eben; 
falls SSf. 2,90, 
non ba aus mit 

ber Kleinbahn 
3um Slöhnefee 

ober au gu^ ab 
Safobifirche (3ei; 
eben meiner Äeil) 90t »rautigam «n Mbrbcctc am 
über Seiringen— 
SBeftridj—Sjaus 
Selecfe 3ur Sperr; 
mauer, 2¼ Stb. 

Sie Sonntagsfarte Sortmunb;$auptbahnhof bis 
9feheim fann auch 3ur Südfahrt Soeft—Sortmunb; 
Süb benuht toerben unb umgefehrt. 

Sabfahrer fahren am beften Sortmunb— 
Unna—SBerl, fura nor Sffierl rechts ab über Sremer 
ober Sieberenfe—£>immelpforten 3um SSöhnefee bis 
Körbede, Sauer Sräutigam (hinter ber Kirche). Süd-- 
fahrt: gjföhnetal abmärts bis Seljeim—SBidebeSubr 
—grönbenberg über Sorf airbet) nach 12angfd)ebe— 
Selltnig—ailtenborf—aSinbmühle Dpterbide—Sölbe, 
Serbanbsftrafje 3Iplerbed—2Beftfalenbamm. 

airthur ©lauer, 
Stahlformgiefierei. 

Sir aöllben im Clfeiimhtal bei ftfmwtt 
Somit ber liebe Sefer nun nicht gleich bange mirb, mill tch’§ benn hoch lieber ber* 

raten, baß eä feine mafchechten Seger au§ Stfrifa finb, fonbern nur eine SBanber gruppe, 
bte fid) im fchönen ©Ifebachtat bei luftigem Spiel bie geit öertreibt. Saä ©Ifebachtal ift ein 

herrliches giecfchen ©rbe, mo man bei fchönen Spaziergängen auf ben mit Saub* unb 
Slabelmalb beftanbenen .höhen p beiben Seiten be§ flaren ©IfebacheS ©rhotung für f örper 
unb «erben finben fann. Sd)öne Sagerplähe taffen baS ffrülfftüd nochmal fo gut munben. 

Ginc luftige ©cfclljchaft 

ftriftallflareS Quellmaffer zum 91bfod)en ift borhanben, für Sefcheibene auch Sibbabe» 
!le egenbeit im (Hfebad). (fa, man fönntc fagen: „28arum benn in bie Jerne fchmcifen, 
benn bas ©ute liegt fo nah!" 

®a§ ®lfebad)tal ift zu crreid)en mit Sonntagsfarte bis Ifrgfte (1,30 SReichSmarf) 
“ 0,;tmunb*|)auptbahnhof. Som Sahnhof ©rgfte finb es noch fünfzehn ÜRinuten fjuh» 
loeg. 

.Kabfahrer fahren am beften über hörbc—Sdjmerte—fRuhrbrüdc rechts ab bis 
aljnfiof Grgfte. ©eben bort itjre Sldbcr am ©üterboben in Serroahr (baS erfte 9fab für 

terunbatoanzig Stunben 20 3teid)Spfennig, jebeS meitere 10 :Reid)Spfennig) unb gehen 
^ann zu gufe ins eifcbachtal; benn beim SSanbern im 38alb burch Serg unb Jal fann 

“ cfahtrab aud) läftig merben. 3U jeber JageSzeit fönnen bie 3täber roieber abgeholt 
er en' airthur ©lauer, Stahlformgiefierei. 

gafreäfeiec bes Sfß. 
im Sttfbtn btt eiDmpifdttn eDide 

$er aSerfSfportöerein beS SBerfeS Jortmunb hatte feine SRitglieber unb greunbe 
nuf äen 7. SRärz zur Jahresfeier in ben ©olbfaal eingelaben. SBie ber glänsenbe Sefud) 
auch btefeS Japr mieber zeigte, erfreuen fich öie Jahresfeiern unfereS SfS. eines aus» 
gezeuhneten «ufeS, ber jebeS Jahr bon neuem befeftigt mirb. $ür ben, ber jebeS Jahr 
btefe Seranftaltung befucht, ift fie aber mehr, nämlid) ber Seroeis für immer trollfommc; 
nere Leiftungen unb für eine forgfältig gepflegte Sreitenarbeit, aus ber bann bie Spißen- 
ietftungen jrf)einbar unb natürlich ^erau^U)acf)fen. 

■•f i(1Wehm?6t0 ift bas SBachfen beS SereinS, ber mit feinen gegenroärtig an- napernb 2000 äRitgliebern fich tu uur fed)S Jahren einen ißlaß unter ben runb fünfunb- 
zroanzig grögten beutfehen Jurnoereinen erringen formte, ein (fall, ber roof)l einzig ba* 
ftept unb berebteS JeugniS gibt hon ber fftüd)6 unb 9lnziehungSfraft unfereS Sfi!. 

... . ®te bieSjährige freier roollte nicht nur für bie Jbee ber SeibeSübungen, fonbern aud) 
atßmpifchen ©ebanfen roerben. 2)aS turnerifche Programm roar baher ganz auf 

Letftung abgeftellt. ©in ©inmarfd) aller an ben Sorfüßrungen Seteiligten (bei bem roir 
erftmahg aud) mit ber neuen Jahne beS «eichSbunbeS für SeibeSübungen befannt rour- 
ben) mit anfchliegenbem cßorifchen SeroegungSfpiel, beffen £»öf)epunft bie Jarftellung 
ber fünf olpmptfehen Dünge unb Jarben bilbete, leitete ben Jeftabenb ein. 

SereinSfüßrer 0. Sinning roieS nad) herzlichen Segrügungsroorten auf bie 'Sc 
beutung beS JageS hin,_ an bem bem beutfeßen »olfe bureß feinen Jüßrer bie oöllige 
©ouberanität unb Sehrfreißeit roiebergegeben rourbe. Xer Sinn ber Clpinpifdrerc Spiele 

Im'IfrJ11. etr f36’*61 aus, bag fieß bie fämpferifdhe Jugenb ber ganzen Seit in frieblicbem Settftrert meffe. 
folgten in fcßnellem Secßfel, begleitet bureß bie ausgezeichnete DJtujif oon fturt 

Sefelp mtt feinem Drcßefter, ©inzelfürübungen ber Turnerinnen, bie, ebenfo roie bie 
folgenben ©ruppenübungen für ihre ausgezeichneten Seiftungen mit Stab, Seide, 
Sprungfeil unb bie ©pmnaftif mit Sailen, reichen Seifall ernteten. 

®ie Turner zeigten unter bem Wotto „Teutfcße Jugenb bcfeelt Dom Sillen zur 
Xeptung , bag bie unermüblicße 9lrbeit beS OberturnroartS .fc a r 10 e g ißre Jrücßte ge* 
traten gatte unb bag er eS Derftanben ßat, in ißnen Segeifterung für bie beutfeße Turn- 
[achezu roeden unb zu erhalten. Xie Übungen am Sorten ber beffen „gehn" beS SereinS, 
bte Jtunftfreiübungen, bas Sobenturncn unb bie Übungen am Died fanben uncingc« 
feßtänfte ainerfennung. Jmmer roieber erneuter, ftarfer Seifall lohnte bie einzelnen Sei- 
ftungen unb zeugte für bie Serbunbenßeit ber grogen SfS.*Jamilie mit ißren Scften. 

re- , u aibfcßlug beS Dortrefflicßen StogrammS bilbeten ein rhptßmifcheS Taftjpicl, 
■ui" unb ©ruppeutanz nnb ein befeßroingter Salzer, Xarbietungen, bie Derbeutlicßen follten, true fuß feelifcßeS ©rieben in SeroegungSrßptßmuS unb Tanz offenbart, aiucß hier 
banfte oerbienter, ftarfer Seifall, ber bei ber roirfungSoollen Scßlugfzenc „DluSflang", 
bte alle SRttroirfcnben roieber auf ber Sitßne bereinigte, minutenlang anßiclt. 

Oeßt trat ber Tanz in feine Dtecßte; aus ber einen ftapelle roaren plößlicß zroei ge« 
roorben, bie unermüblicß im ©olbfaal unb im Scftibül bte Seine unfeter’ Turner unb 
Turnerinnen in Setoegung hielten. Tazroifdren rourben aus froßen Turnerfehlen gemein« 
fam fdjöne Siebet gefungen, als erfteS bas mitreigenbe „Solf ans ©eweßr“. 

r-tÄ banfen allen, bie zu bem ©elingen beS 91benbs beigetragen gaben, für ben jeßönen 91bcnb unb beripreeßen, roenn ber SfS. roieber cinläbt, finb roir felbftbcrftänblid) 
tmeber ba. «t 
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Sie „@utopa"'iSättgct in Sotftnunfc 
s^ünftlid) um Bier Uf)r traf faer Wanuergefangdercin beä SlotybbampferS „Eutopn" 

in iJortmunb ein unb luurbe uuf bem Suljnfjof^dorplci^ dom Sorftanb uufetcS -IVtinuei 
gefangdercinä unb bc§ @e(cmgderein0 ber Dortmunber UniomSötQuetei. bet „cifernen 

unb ber „flüffigen" Union, empfangen unb begrübt. Wan geigte äucrft ba§ £)iftorifd)e 
WatfjauS unb führte bie Sänger bann *u ben Quartieren; benn !aum diet Stunben 
fpäter begann fcfjon baä Sondert im gutbefudjten Saale ber „froncnburg". 

Über bag Sondert felbft, bag unter ber Leitung beg Gf)Otlciterg eifert ftattfanb, 
Ijaben bie Sagegjeitungen genügenb berichtet, eg erfreute ficf) ber uneingcfchräntten 
9lnerfennung aller 3uhbtct. 

5lnfd)lie6enb trafen fid) bie Sänger in ben oberen Räumen beg „diorbftern“, too 

aud) Vertreter beg $eutfd)en unb beg | SBeftfälifdjen Sängerbunbeg erfchienen waten. 
Dem W©!ö. nnfereg SBerteg tourbe für feine ©aftftcunbfchaft oon ben Seefahrern ein 
»ilb iljrcg Sdpffcg überreicht. 9llg ber «creingführer beg »rauereigefangdereing einen 
gefüllten Drei^Siter^rug runbreichte, ba erflang aug ben Jräftigen fehlen ber toaeferen 
Seeleute: „SSol)! betomme uug ber Dropfen!" Die hiefigen Sänger ertoiberten mit einem 
Srinffprud) unb bem toeftfäIifd)en Sängergtufs. gtod) lange blieb man in echter Sangeg- 
bruberfchaft jufammen. 

Wan barj fid) nicht tounbern, baff nid)t alle ©äfte am anberen Wotgen jur üSertg- 
befidjtigung antraten! Die Strapazen ber Steife unb bie ©gentümlidjfeiten unferet 

Stabt (?) liehen manchen et wag fpäter aufftehen. Wit grobem Qntereffe derfolgten bie 
«efudter bie «orgänge in ben einzelnen «■’trieben; befonberg lange der weilten fie im 

Stahlwerk Stach bem SJerfgrunbgang waren bie „©uropa“-Sänger Säfte ber Un on- 
«raucrei. So haben bie Seeleute in futjet 3eit diel unb SBefentlidjeg don unferer Stabt 
gefehen unb werben gern an ihre Steife nad) SSeftfalen jurüdbenten. 9llg äufjereg 3eid)en 
ber Serbunbcnheit mit ben gaftgebenben Sängern Würben bem «ereingführer unb bem 
©horleitcr beg Schiffggefangdereing bie ©hrcnnabeln ber beiben Dortmunber «ereine 
überreicht. 

-Uolfedttbunbcnbcil? 
«on «etr.«3ng. 8 n f o n , stScithenbau 

©g war im 3ahrc 1913. Qn einem ber SScrfftättenbetriebe unjeteg äßerteg hatte ber 
Sta<htfd)ichtmeifter feinen mitternäd)tlid)en Stunbgang beenbet unb nahm auf ber SJteifter- 

ftube feine dor bem Stunbgang unterbrochene Sefd)äftigung, bie fontrolle ber Sltlorb- 
jettcl, Wieber auf. Qm Setrieb war alleg in fdjönfter Drbnung, unb nur bag bem Weiftet 
fo dertraute ©eräujch bet Wafd)inen unterb rabh bie näd)tlid)e Stille. Sluf einmal liefi 
ein ungewohnter Don ben emjig Slrbeitenben aufhordjen, et horchte fchärfer ju, unb richtig, 
jwifchen bag Jreifchenbe ©eräufd) ber SJtafchinen mifchten fich, jwat unbeutlich, aber 
immerhin gan,; gut dernehmbar, bie Saute eineg ©efangeg, Bon rauhen Wännerfehlen 
herdorgebracht. Sllg ber Weiftet fid) in bie SBerfftatt begeben hatte, um biefen fonberbaren 
Dünen nachäugehen, tonnte er aug ber Schaltrichtung feftftellen, bafi fie wahrfcheinlich in 
einer etwag derftedten ©de hinter ben £>obelmajri)inen erjeugt würben. Sorfid)tig 
pirfchte er fid) burd) bie nur fd)Wad) erleuchtete ©alle näher, bie einzelnen SJtafchinen alg 
Dedung benuhenb unb gelangte fo unbemerft in Sichtweite ber fraglichen ©de, Wo er 
bann im ©albbunfel einen ebenfo feltfamen wie luftigen Sorgang beobachten tonnte. 
Sluf einem aufredjt ftetjenben alten ffaf) tronte ein bieberer «olenfohn, ber grinfenb ein 
«ulte mit „f latem" burd) bie Süfte fchwang. Um ihn herum hodten im f reife etwa jehn 
big jwölf 9lrbeitgtameraben, unb fangen mit möglichft gebämpfter Stimme bag fchöne 
Sieb „dom ©errn iflaftaur fin fau", woju ber auf bem Sfah thronenbe mit ber iJSuIle ben 
Daft fd)Iug. Der Weiftet traute faum feinen 9lugen, alg er in froher Stunbe unb in fd)önfter 
©armonie dereint fal): ftramme ffreigewcrffrljaftler, ©irfd)-Dunferfd)e, ©hriftliche <3e- 
Werffchaftler unb fogar einen bet jonft fo fehr derpönten „©eiben“. Sein Staunen würbe 
ober nod) gröfjer, alg bei jebem neuen Sctg fid) einer aug ber Stunbe erhob, mit einem 
„ginnten" bewaffnet dor ben improdifierten „gafjthron" trat, um fid) feinen Slnteil dom 
„©errn «aftaur fin fau", b. h- oon bem „flaten“, einfehenfen gu laffen, unb'fich bann 
ben föftlidjen Qnhalt beg «innfeng unter ben begeifterteu f längen beg Stefraing: „Sing 
man tau, fing man tau, dom ©errn «aftaur fin fau, ja, ja“ mit einem träftigen Schwung 
einguderleiben. ©ben waren fie beim „f öfter Dümelant“ angelangt, alg ber SJteifter mit 
einem Donnerwetter gwijdjen bie etfd)tedten Sänger fuhr, bie wie ein geölter Slih aug- 
einanberfauften unb [ich an i^te Slrbeitgplähe dertrümelten. Stur bem ffajjfötüg war ber 
Sdjteden berart in bie ©lieber gefahren, bah er mit offenem Wunbe Wie erftarrt auf 

feinem Dhron fijjen blieb. Die Suite war feiner ©anb entfallen unb ber Steft beg foftbaren 
Staffeg ergoß (ich über ben Sehmboben. „Sfia-trew peronnie", fluchte er, alg er bie 
Spradjc wiebergefunben hatte, „bem jd)önncn Sdjabau bei Deifel! Jibber SJteifter nicht 
fein böffe, ()<*& id) hoch nurt gefeiert ©eburtgtag fuffgigjärrigeg-mit fumpelg meinigeg.“ 

Stun, ber SJteifter hatte dolleg Serftänbnig für biefe Seranlaffung gu ber nächtlichen 

Skrfftattfeicr unb lieh ©nabe für Sted)t walten, jeboch nicht, ohne fid) feine eigenen ®e- 
banten gu machen über bie fonft fo traffen ©egenfäße gwifchen ben Slnfjängern ber der- 
jd)iebenen ©cwerfjd)aftgrid)tungen, bie dor einer glafdje Sdjnap» wie Spreu dot bem 
SSinbc gerftoben waten. 

Sctrieliäseineinftltaft 
„Setrieb ift nid)t bag ®efd)äjtgunternehmen in feinem äujjeten Seftanbe“, heißt eg 

in einet neueren 9teid)ggerid)tgentfd)eibung, „nicht bie Setriebganlage, aud) nicht bie in 
Dätigteit befinblidjen Wafchinen ober bie ©efamtheit ber Setriebgmittel. Setrieb ift diel- 
mehr ein lebenbiger Dtganigmug, innerhalb beffen Unternehmer unb Sefdjäftigte gu 
einer Stobu!tionggcmciufd)aft gufammengcfd)lojfen jiub unb in gemeinfamer Dätigteit 
bemfelben 3tete, ber ©rreichung eineg möglichft hohen Stanbeg unb möglid)fter Stirt- 
jchaftlid)tcit ber Sctriebgleiftungen, guftreben." ©g ift ein großeg Serbienft beg Slrbeitg- 
orbnungggejeßeg, ben Setrieb über feine ted)uifd)-wittfd)ajtlid)en 3roede hinaug alg 
Sebengorbnung in ben Wittelpunft geftellt gu haben. „Qm Setriebe arbeiten bet Unter- 
nehmer alg (führet beg Setriebeg, bie Slngeftellten unb Slrbeiter alg ©efolgfchaft gemein- 

am gut Qötberung ber Setriebggwede unb gum gemeinen Stufen Bon Soll unb Staat." 

Dicfer Slugganggpuntt beg Slrbeitgorbnungggefefceg ift auch t>ie ©runblage ber Setriebg' 
frantentaffen; fie ift feine „Unternehmerangelegenheit" unb barf alg [old)e nicht angefehen | 
werben, fonbern eine Slngelegenheit ber Setriebggemeinfd)aft, alfo aller Seteiligten unb L 
feinegwegg ber „jeweilg" Qnterefficrten. feine franfcnoerfid)erung fann gebeil)en, loenn 
nicht ©emeinfehaftgbinbungen wirtlich Söurgel gefd)lagen haben, wenn fie nicht jfamilien- 
betrieb geworben ift, in bem fid) einer für alle derantwortlid) fühlt unb alle für einen, ©rjl 

eine folche Sinbung befeitigt bie ©efahren beg Wihbrauchg, bie fid) aug ben im allgemeinen 
nur fchwer objeftid abgrengbaren tranfenderficherunggfällen herleiten. Die Setriebg- 
franfenfaffe ift ein Organ ber Setriebggemeinfchaft in biefem umfaffenben, beutfd)- 

red)tlichen Sinne, unmittelbar aug ihr erwachfenb. 3n ber Setriebgfrantenfaffe tommt 
gum Slugbrud, bag bie Setriebggemeinfchaft eine Serbinbung auf ©ebeil) unb Serberb ift, 
bah übet bie materiellen Qntereffen hinaug eine Serbunbenheit in ben rein menfd)lid)en 
Sorgen unb Stöten beftetjt. ©in beträchtlicher Deit beg Sebengfd)idfalg ber Witglieber bet 
Setriebggemeinfchaft finbet in ber Setriebgfrantenfaffe feinen Siiebetfd)lag: franfheit 

unb Dob, 9trbeitgunfäf)igfeit unb Slot, Sorge um ©efunbheit unb Seben, Wutterfhaft 
unb (familie. Die Setriebgtranfenfaffen finb ebenfowenig wie bie Qnnungg- unb Sanb- 
franfenfaffen „Sonberfaffen", wie fie jüngft genannt würben, gteidjfam am Sianbe beg 
groben-Sogialwerfeg ber franfenderfi^erung, fonbern im beften Sinne Slugbrud ber 
©emeinfdjaft. 

^eteiebögebunbene «tanfenoccfithetung 
Die franfenderfidherung ift aug einer jahrhunbertelangen ©ntwidlung entftanben. 

Sobalb gröbere Setriebe in ber @efd)id)te auftauchen, erfheint aud) irgenbeine Qorm ber 
franfenderficherung. Die betriebggebunbene franfenderficherung fann alg bie Urform 
ber beutfd)en franfenderficherung begeidjnet werben. @g fei an bie 3ed)enfranfenfaffen 
(fnappfchaften) im beutfd)en Sergbau erinnert, bie fid) big in bie Slnfänge eineg geregel- 
ten Sergbaubetriebeg gurüdoerfolgen laffen. Derfelben Quelle entfprang bie genoffen- ; 
fdjaftliche franfenfürforge ber Sünfte unb ©efellen. Die erften eigentlichen Setriebg- 
franfenfaffen finb dor mehr alg fmnbert Qahren gegrünbet worben. Die Setnebgfranfen- 
faffen finb bie Siegbereiter ber beutfdjen reid)ggefehlid)en franfenderficherung geWefen. 

•©g mub baher Serwunberung erregen, wenn gelegentlich immer noch badon gefprochen 
Wirb, bab Setriebgunternehmer ihre Setriebgfranfenfaffen aug ©rünben beg ©igennußeg 
eingerid)tet hätten. Sticht weniger alg 15,4 d. ©. ber Setriebgfranfenfaffen, bte am 
1. Qanuar 1934 dorhanben waren, finb dor 1883 gegrünbet worben, alg eg noch lerne 
teid)ggefeßliche franfenderficherung gab. ©g bleibt ein Suhmegblatt für bie beutfehe 
Untemehmerfchaft, bab fie aug ber Serantwortung für ihre ©efolgfd)aften, aug edjtem 
©emeinnuß heraug Setriebgfranfenfaffen gefhaffen hat. ©ier jeigt fich berfelbe ©eift ber 
Setriebggemeinfchaft, bet aud) in bem neuen ©efeß jur Qrbnung ber nationalen Slrbect 
jum Durchbruch gefommen ift. 

'£cftcutung its .©ausatittfnflcms 
Qn einem Sluffaß don ©efchäftgfüfjrer Sl. Sehmann, Sleuruppin, in Str. 18 beg 

„3entralblatteg für Weid)äBetjid)erung unb Sletd)gOerfotgung" wirb bte Sebeutung 
beg ©augarjtfpftemg für bie gefeßlid)en franfenfaffen unterfueßt. ©erdot- 
gehoben wirb, bab bie SBanberpatrenten, ber gachar^tmibbrauch, bie gefunfene Serftche- 
tunggmoral ufw. äu nießt geringem Detle SJtängel beg heutigen Slrjtfpftemg feien ; 
unb bab biefe 3lad)teile unb Sßäben in erheblichem SJtabe gemilbert werben fönnten, | 
wenn in ber franfenderficherung ber ©ebanfe beg früheren foltben ©augarjteg wieber i 
feften ffuß gefabt habe. Die Drüdeberger unb Slugbeuter ber franfenfaffen derftänben eg, 
fid) ben Slachftellungen, ©egenmabnahmen, dertrauengärätlidjen Stachunterfuchungen 
ufw. burd) bie Qlucbt ju einem anberen Safjenaqt ju entstehen, gür ben f affenarst Wäre 
bie Setreuung beg gefunben 2Jtenfd)en ein widjtigeg Setätigunggfelb. ©iersu fd)eine bet 
©augarst am beften geeignet ju fein. Der Slrst müffe eine Sergütung für jeben Serftdjer- 
ten erhalten, benn bann Würbe er ihn beßanbeln, fobalb bie geringfte Slotwenbtgfeit 
bafür befteht; baburch erfpare er fich fßäter größere SJlühe unb Slrbeit. Durch, bie haug- ; 
ärjtlidie Dauerbetreuung brauche bie freie Slrstwahl nicht in nennengwertem Umfange : 
befdjränft ju Werben, ©g ließe fid) babei Biel ohne gefeßliche 3wanggmittel erreichen, mg- | 
befonbere burd) planmäßige Selehrung unb ©rsiehung. Der ©augarst erfenne aug bem 
©djidfal ber gamilie bie SJlaßnahmen, bie erforberlid) finb, um dererbten Slnlagen unb ; 
dererbbaren franfheiten rechtjeitig su begegnen. Slucß bet feelifche ©infchlag fönne don 
ihm diel beffer berüdfid)tigt Werben. Seine SJtitarbeit bei ber gührung ber neuen ©efunb- 
heitgftammbücher unb bei ben ©efunbheitgämtern fei don Sebeutung. Den größten Sor- [ 
teil hätten bie franfenfaffen don bem ©augarst) pftem su erwarten. Srste unb tränten- 
faffen müßten biefe grage gemeinfam befpreeßen. Die f ranfen würben ficherlicf) mit bet 
ärstlichen Dauerbetreuung einderftanben fein, ©rft mit ©ilfe beg ©augarsteg würbe eg ben 
franfenfaffen aud) möglich fein, bie ftatiftifeße ©efunbheitgforfdjung fo su erlebigen, tote 
eg ber heutige Staat oerlange. Daburcß fönne sielbewußte Sedölferungg- unb ©efumi- 
ßeitgpolitif in ed)t nationalfosialiftifcßem Sinne betrieben unb bie erbgefunbe beutfeße 
gamilie geförbert Werben. 

UtfetiföhilHläiitti im Sotfchunoeinftiluf 
öct Collie- unö @ifenfotfdmn0 ®. m. b. & 

3n ber foßle- unb ©ifenforfeßung ©.m.b.©.,gorfihungginftitut,feierte ber Dreß« 

©einrich f ößler fein fünfunbswansigjäßrigeg Slrbeitgjubiläum. 
Unfer Silb seigt ißn im freife feiner SJlitarbeiter. 
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»jubilate im SBctf Dettmunb 
©ein fünfunbjwanäig« 
jäfjriges 'Xienftjubiläum 
tonnte ber S3ucf)binbet> 
meifter 

fort SßtU^er, 
SSertäbrudexei, feiern. 
Unfer Silb geigt ben 
Jubilar im freije 
feiner SBorgefefcten unb 
SRitorbeiter. Sints non 
it)m Dr. 33retfcf)nciber, 
red)t§ Setriebsleiter 
Saurmann. 

Sm (Jieftr. Setrieb feierte ber 
©teftrifer Qrig (Sötten fein fünfunb» 
gtoangigjätjrigeö 9trbeitöjubiläum. ®er 
Jubilar an feinem ©^rentage. 

5? 

Subilac beb fBctleb derbe 

®cr Subitar an feinem ©örentagc 
Ülufn.: SB. Slinb, ©ifenbafynabt. SBert ipörbe. 

®er Sorrangierer Qfo^ann Söhnte, ©ifenbatjnabteilung 3Bert §örbe, tonnte 
auf e*ne funfunbgtoangigiäbrige Xätigfeit jurüdbliden. 

SBir banfen alten 3ubilaren für bie langjährige treue ÜRitarbeit unb !oünfd)en 
ihnen nod) recl)t biele 3al)re frohen Schaffens für SBert unb §eim. 

3#ni fBrämiennettbenerb „etftcnhtü brr Irbtif“ 
üluf unfern Slufruf in Sir. 2 ber §üttengeitung gingen uns runb gehn ©infenbungen 

3u, Don benen bisher brei prämiiert werben tonnten. ®er Sorfchlag beS ©efolgfcfjaftS» 

mitgliebeS S. SBedermann, ^odjofenlager, ben grofjen Sinter aus feinem SBinfel beim 

Jtjomaswert, wo ihn niemanb fah, herauSguhoten, unb ihm einen befferen Slat) gu geben, 
ift ingwifdhen burchgeführt. ®er Sinter hat einen würbigen Slay oben an ber (Srünanlage 
bei ber SJiechanijchen SBerfftatt gefunben unb geugt hier weithin, aud) öon ber ©trafje aus 

iichtbar, öon ber SeiftungSfähigteit unferer Stahlformgiefjerei. 

L ^luf bie Weiteren Sorfcbläge werben wir gu gegebener 3eit noch gurücffommen. 

3Nm)ütentiad)ci(t)te» 6ce SBerfee öötdc 
©eburtcn: 

©in ©ohn: 
§ugo fnuth, ©ifenbahnabteilung, am 19. 2. 36 — Grid); fart SBolff, Jammer* 

Wert II, am 22.2.36 — £anS Jürgen; §einrid) ©runwalb, §od)ofen*9RS, am 27. 2.36 — 
Sothar; Sluguft Sltthoff, Siäberfabrit, am 3. 3. 36 — Sluguft; 3o[cf ficfchncr, Sauabtei, 
lung, am 4. 3. 36 — Dieinholb. 

©ine Xodjter: 
SBalter (Sabf)öfer, ©ifenbahnabteilung, am 2S. 2. 36 — ©htifiel; SBilhelm junger» 

mann, ©teinfabrit, am 1. 3. 36 — Siefei; ©arl SBiefemann, XhawaSwert, am 6. 3. 36 — 
Math; Stnton gleifcher, ©cblarfenmühle, am 9. 3. 36 — §annelore. 

«terbcWUe: 
SJUtglieber: 
Sluguft Binnharbt, ©ifenbahnabteilung, am 1. 3. 36; Slnton SJiocgiujfi, XhonraS- 

Wert, am 6. 3. 36. 
Singehörige: 
©hefrau SBilhelm §erbect, ©.f.SB., am 25. 2. 36; ©hefrau farl @otid)S, ®.9l.SB., 

am 6. 3. 36; Xocpter SRargarete beS farl Sod, SRartinWert, am 24. 2. 36. 

Slm 28. gebruar ftarb an ben folgen eines SetriebSunfallS unfer 
©efolgfchaftSmitglieb 

SBilhelm didehconh 
im blühenben Silier öon fedisuubbreifjig fahren. 

SBir werben bem Serftorbenen ein ehrenbeS Slnbenfen bewahren. 

Sühter unb (igcfolgfthaft ber 
Sortmunber Union 5Brüdenbau=SUticn> 

gefeltfihaft 

0la«cuf 
Unb holt einft ber grimmige ©enfenmann 
mid) ab gut allerleöten 5af)tt, 
bann fchaue id) bie SBelt mir nod) einmal an 
in meiner eigenen Slrt: 
SJleiue flampfe, bie nehme id) öon ber SBanb 
unb (affe baS Xrauern fein, 
id) gielfe in ein fonnigeS, wonniges Sanb 
mit ©ingfang unb flingflang hinein. 

Slad) turger, fd)Werer franlheit öerfchicb plöyiich unb unerwartet 
am 7. SRärg 1936 unfer lieber SBanberbruber 

öcintich Stcunf 
Sie SBanberabteilung wirb it)m ftetS ein ehrenbeS Slnbenfen 

bewahren. 
Sie Söanberabteitnng beä 'HfS., 

®Jerf Sortmunb 

Sichtung! 
Üfturcufttn — 26eftDceu§tn 

Stlit bem mobcrncn Äraftöcrtchrs=Cmnibus nach Djt= unb SUeftprcuBcn 
Sommermonate hittburdj ftänbige f>\n- unb Küdfahrten 

^in= unb fRüdfahrt 38 Jleichsmart 

Slusfunft unb Slnmelbung bei Slag Dtaujotat, Sortmunb, Stredenftr. 1 

SJeftnunö^ 
tauf« 

Sine 3toei. 
Simmet-ffioönunfl 

»ieie: Eine ®ter 
3immer«S8of)nunfl 
mit aliem 3“6cöör, 
SefiifitisunB naci) 
18 U6r; baielfift 
ein aroSer Soacl- 
läfia öreiämert ju 
»erlaufen. 
3!äöere«: $ortm.' tärbe, aSeilinaflofer 
tease 74, n. (ftaoe 

(tedjts fcfietlen). 

Siete: (Jine tuftiae 
aefunbe $rei'3im. 
mer.SBotjnuna mit 
fforribor, Sorraiö 
raum, Seiler, 
SSaf(f)tü(fie,. Steftr, 
unb @ab. ffleleaen 
am?lfcf)entilaö, III. 
Stage. SBiiete 
35.10 3)3R. 

äucfie: fflleidnoettiae 
SSoÖnuna in $ort- 
munb o ber näherer 
Umaebuna in ber 
I. (Stafle ober pari, 
mit (Barten unb 
e»tt. Stall. 

3t»ei frfiöne 
Sart.'Sintmer 

«fiete 12,13 mm. 
gegen 3!ut’i- bis Srev 
3immer«S6obnun8 
per 1. 'JJiai ober 
(pater ju taufrfien 
Beiurf]t. SJeften ober 
Sübmeften beootjuat. 

3u erfraaen: Sau» 
iinenftraöe 21, part, 
retfitä. 

Cfferten unter 
2. ®. 139 an ba« 
2it. Süro. 

Surpe: ®rei 3intmer, 
abaefcbloffen, mit 

äBafdbfüdfe. 
Siete: ®ier ftfiöne, 

BroBe SRanfarben. 

9tnaebote unter 
2. S. 135 an ba5 
2it. Süro. 

SS er tauftüt eine 
BroSe 

I rci'3immcr 
ober eine lleinere 
Sier-Simmer-SBoi) 
nuna aeaen meine 
3)rei'3immer-SBob' 
nuna? 

SRöbereä: $ortm.' 
Serabofen, Sersb»' 
fer Straße 96, II. (ha- 

iBcrniietungfn 
SMöbiierted 

^ot)n> 
Stülafpmmer 

ju »ermieten. 
Sortmunb'pörbe, 

vcrmannitraiic 119, 
II. tttaoe. 

Surti 1. Sprii ein 
flut 

möbt. .’{immer 
in rubiaem ftaufe tu 
oermieten, eotl. mit 
Senfion. 

pumbolbtftraüe 55, 
II. Staae. 

iOJictflciutftc 
3unae8 (fbepaar 

iutbtsum l.SHaiober 
fpäter eine 

Irei-,{immer» 
Wobnutin 

im Süben ober Süb 
roeften ber Stabt. 

Wnaebote unter 
2. S. 136 an ba« 
2it. Süro. 

«ibtuna! Sportler! 
3roei auterbaitene 

Zennioftbläaer 
ein Zappet»Spanni 
rabmen unb ein 

Spnnn-Spparat 
bittia }U »erlaufen 
ober aeaen SRanboti 
ne tu tauitben nefutbt. 

wart »utb, Suber 
mannftrafte 19. 

Srauner Zatfct 
(Sübe. % 3abr alt, 
roatbfam unb fhiben- 
rein, ju »erlaufen. 

©erBruf 248. 

Ainbertoaflen 
mit ©etterfdbub 
Prei8i»ert ju »er- 
laufen. 

Xortmunb-tjürbe, 
ffanjterftroBe 11, II. 
(llaae, 2 x ftbetlen. 

SReueä 
Ocrreninbrrnb 

(TOarlenrab) ju »er« 
laufen. 

©erlsruf 248. 
Wrube.' 

Saft neu, mit 3ube* 
bür, weit unter SreiS, 
Hmftänbe halber ab« 
Beben. 

Wäbereä Sbciniitbe 
Strafte 47, I. Clane 
tints. Sefirfttinunn ab 
11 Ubr. 

Sbotoapparnt 
9x12, mit 6 »affet« 
ten, erftltaffiBes Cb« 
felti» in Sompur« 
Serjtbluft, altes! roie 
neu. für 45 »9S. fpott« 
bittia 4u »erlaufen. 

Cfferten unter 
2. S. 137 an bas 
2it. Süro. 
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Oluter^attenet 
Mittbcrtvaflcn 

ju Bettaufen. 
Sorfioftrafie 40, 

III. (Stane Hnt4. 
Sefit out etfialte 

ne« 
Öevrcnfnlinnö 

ju nerlaufen ober 
Oeflen S'amenfafirtat) 
ju taufdten. 

8u erfragen: SBogt, 
Stubtftrajie s. 

(6e6rau(f)te 
WetnlUicltitcltc 

billig ju BcrVanfen. 
®tan. .iitpin, 9ü- 

(fiatbfttaüc 7. 

'Mantel 
fürlfteinete gigur, 
für 7 9i4D!. abjugeben. 

ßfferten unter 
ß. S3. 138 an ba« 
ßit. SBüro. 

©ine 
'iUumcnbattf 

bitliß ju berfaufen. 
ÜDortmunbo&örbe, 

sföeüinß^ofer(Str.ll5, 
I. (Jtagc (9J?itte). 

,Tiir VicbOnOcv! 
Snubcttbaitd 

neu, für 15 dtSOl. gu 
berfaufen. 

2)ortm.*<Sd)üren, 
sJiaöeIpöten 9. 

^ Eine gebraudfjte, 
emaillierte 

ÜlnBcuxtmic 
Stt oertaufeu. ißreib 
30 fR«!. 

Uniou'ißorftabt, 
«iartt 16. 

Jfaft neuer 
MinBcrfBurtiuagcn 

bittio ju Bertaufeu. 
(.itneifenauftraRelä, 

II. 6tane linK. 

Vanillinzucker 
mir Gutschein 

von Jhrem 
Kaufmann verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 

rTkaufgesprungene, 
hjjj rissige Haut!! 

Wo alles versagt» hilft „Prax“ 
Verkauf NUR ln Drogerien. 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotcchn v 
Flugzeugbau, Autobau,Heilung 

Thüringen lüttung usw. 

Hild burghausen 

Stri&er ifi bekannt! 
Fragen Sie Besitzer 

v. Stridcer-Rädern, 

wie sie zufrieden 

sind. Und fordern 

I Sie den neuen 

Katalog an, er 

bringt viel. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede Bielefeld 472 

(.¾¾ 
\3hHeHiaUk 

misdiung 

wirkt linDchenbüdend, Sreßlufi - 
anregend u^frankheiten uerhüiend. 

QlkwierbJJjergßemjwj'foonbiuind 
Zuhaben ihden, 

13 
Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei- 
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-½-Daunen halbweiß 8,50, 
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 
6 Pfund portofr. Garantie für reelle, staub- 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes und 
groß.deutschesBettfedernversand-Geschäft 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware.Schlacht- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4,50 und 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. 
Versand Nachn. Reinhold Lanersdorf 
in Nentrebbin Oderbruch 12. Gänse- 
großmästerei and Bettfedernversand. 

neues iueifeeS 
3rf)lafaimmcr 

jhiei fd)tuere SRetatl 
Dettftellen unb ein 
türiflen Äleiber- 
ftf)ranf, and) Getrennt 
luegen Blutmangels 
billig au «erlaufen. 

Slnnenftr. 13, ptr, 
red)tS. 

Küchen 
Monats- 4 A RM 

rate ■ üp- an 

Schlafzimmer 
Monats- < 

rate ^ 5p 

RM. 
an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

Schriftliche Anfragen 

P. Kreie 
Dortmund 

Weiherstraße 38 

Anzahlung 15 RM 
Geringe Raten. 

En01 me Auswahl 

Renn-Räder48 -RM 

Willy Wllikolf 
Dortmund, Körner- 

platz 
Ecke I. Kampstraße 
Versand nach allen 

Orten 
72-teiUae 
Besteck- 

Garnituren 
mit 100 g Sil- 
berauflage u. 
rostfr. Klin- 
gen, 30 jahre 
Garant., lief, 

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

Ostern. Wiesbaden 2? 
Militär- 

Drellhosen u. Röcke, 
gut erhalten, je Stück 

RM. 1,30 
Schupo-Breeches, gut 

erhalten RM. 4,25 
Langschäfte, neu ge- 

sohlt RM. 8,50 
u. vieles mehr bei 

R. Habernickel £Co. 
Düsseldorf, Karlpl. 23 
Preisliste 150 W frei 

Halbballonrad 
RM. oe 

Katalog gratis fcU" 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

Küchen 
Monats- Tf _ RM. 

ate If an 

Schlafzimmer 
Monats- 4 M RM. 

rate 
Geringe Anzahlung, 

auch in Raten 

R. Serben 
Bochum 

Trankgasse 1 

Uli 

Graue 
Haare 
bosoit. Naturmittel ga- 
ran‘.Näh.frei. Ch.Schwarz 
Dirmstad 012 nselstr. 2; 

Tapeten, Farbe, Lacke, Glas 
kauf bei Rieke merk Dir das 

Hermannstraße 6 

I 

Sin fiuterfyaitener 
2»0*ccm*‘IIlBtBrrnB 

.{BünticiBlort 
mitÄoI6enfür 
Stobelte 1928/30, (B 
wie eine »ietorrab' 
tamtie mit Simen 
unb Winperemeter 
billin ju netlaufen 
Daieibfi wirb ein nut 
erljaitener «ojiiis 
unb ein eteltriicfieä 
Soirf)l)oi'n äu taufen 
neiudit. 

3of)ann Strebs, 
Wärtifctje Straffe 327 
II. (Stane. 

^nufoHuibc 
@uterba(tener 

Minbcrfborttnniten 
ju taufen neiucf)t. 

Sunberluen 107, 
part. 

Elegant gemust. 
braun-, grau- n. 
schwarz grundige 
Kammgarne 
Anzugstoffe mit 
neuzeiilieh. Sei- 

den-Effekten. 
Anzug Kammgarne 

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

Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit, 
m 11,80.0,80,7,1 

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

Geld zurück 

SMolaife« 
direkt ab Fabrik 

Verwendung «an rur 
erstklass. Rohmaterial 

wird agsdrückliclr 
garaniiert.Postp.enth. 
Sortiment I 
40 Tafeln a 100 g, 
in verschied. Ge- 
schmacksarten 
A 22 Pfg. portofrei 
geg. Nachnahme 

von RM. 8,80. 
Martii Pirsch 
Schokoladen-Fabrik, 
Leipzig CI 

Osterkatal.gratis 

Roland-Schuh — Wertarbeit^ 
Garantiert Zufriedenheit 

Kleidungs-Einkauf 
höchst bequem: 

Durch unser 

Teilzahlungssystem! 
| Va Anzahlung Rest in Raten | 

Auch Sie haben jetzt die beste 
Gelegenheit, sich ohne fühlbare 
Geldausgabe den besten 

Frühjahrs-Anzug oder -Mantel 
auszusuchen: 

Frühjahrs-Anzüge: Hauptpreisiage 
Modernste Machart 
Neueste Farbenstellungen 33.-,45.-,58.- 

Ffühjahrs-Mäntel: Haupt Preislagen 
in hübschen, kleidsamen OC ^ i975 l||i 
Formen und Farben Uli."", 411 , UU.— 

Gehen Sie 
noch heute zu Wßttnex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Die günstige Einkaufsquelle 
für gute und moderne Herrenkleidung 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen 

GetHÜse uHä 
Slwtt&XSCUfte/t 
bringen höchiien &fbtg 

KATALOG ’ 
GRATIS oCütgobriidcstr.2 

Der 

f fl P ft & I* 1* t II 1 lt ntlonatsfcbrift für ¢1,0 = vVvwlVvV j L* * rattcrausbau, It)itlcns= 
fdiulung, Cciftunj.jtcigcrung u. Pcrfönlirbfcitsbitbunfl 

Jü^rer unö Berater öer flufroärtsjtrebenöen 
3ebermu6 öicfeSeitfdjrift leien, 6er emftlict) entfct/Ioffen ift, 
jich planooll unb bemufet in jeiner Caufbafjn emporju» 
arbeiten burcf) PeriönUdjteitsbilbung, dljaratterausbau, 
Sötbetung 6er TOitlens» unb <Entfd)Iubtraft, (Erjiebung 
ju Selbftberoufetfein unb Derantmortungsf reubigteit, Rebe* 
gemanbtfjeit. Probehefte toftenlos. 
3. Siemens & do, KM.5®ef., Baö tjomburg 0 6. fj. 

Preußische Bergakademie Clausthal Hochschule f. Berg- 
bau- u. Markscheide künde Eisenhütten- u. Gießereiwesen 
Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Vorlesungen und Übungen im Sommetsemester 1936 begin- 
nen am 2. April d. J. Die Einschreibungen — auch Erstimmatriku- 
lationen — finden in der Zeit vom 20. März bis 18. April statt. Das 
Vorlesungsverzeichnis nebst einer ausführl. Beschreibung d. In- 
stitute und sonstig. Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der 
Bergakademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden' 

Roland 

rMmyV »veränderte Preise: 
Z8,S0, 9,50, 10,50 RM. u. höher 

Orth. Schuhe ab 12,50 RM. 
Roland macht nur Herren- 
schuhe, daher so leistungs- 

fähig und preiswert 

Vollendete Paßform, vorzüg- 
liches Material 

Dortmund, Brückstraße 33 
9_ Zahlungserleichterung durch Kundenkredit .y 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd. 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5.- u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25, la Voll- 
daunen 7.- u. 8.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 5 Pfd. 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel. Gänsemästerei, 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 

Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

M«in0er"' 
■"■■■ «nsiige, 
»let»er un» »läntei 
auärootl.,iee.,Ud)t-u. 
iuited)t. Qual. ®rat. 
bemuit. «rtgeb. ('Ult. 
Äbrpcrgr. Hnabe oDet 
Mäbd). Secui ang. 
»larinc-C'fij -Surtn 
un# JlatOtllutifcrgen 
iür Slnjüge, Samen. 
9»äntei unb fioitüme 
uitn. 3—4 mBttatt. 91a. 
tenjafn., ahne älnjafil. 
'Jllarine- Slerianbbaue 
ö. Utetter, Äie1 3ö 

Flügel 
Marken- 

Pianosneu 
gebt, 

Reiche Auswahl schönster Modelli 
Niedrige Preise — Lang). Garant! 
Günstige Zahlungsw., auch zur Mied 
Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Berdin 
Verlangen Sie Lagerliste. Pianohaui 
Heck, Friedrichstr. 5, Tel. 34026 

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

Elektro-Radio-Fachgeschäft 
Frit? tfplil Dortrnt*nd rniz n eiu Schützenstr.77 

Westlaienhaus, Hansastr. M 
Huf Wunsch Zahlungserleichleni 

8 

AusKuuil Kosieuio# 
wie man von 

ettnössen 
befreit wird. Alter u. Oe 
ichlecht angeben. Vera 
1- Dr. med. Eiaenbach’t 

Methode F. Knauer. 
München 41 

Dachauer Str. 15 

blüht es 
in Ihrem Garten. 
verwendenSiedie 
weltbekannten 
Heinemann- 
Samen. Verlangen 
Sie kostenlos dg,n 

200 Seilen 
Ratgeber G58t) 

von Samenzucht 
F.(. Heinemann 

Erfurt 

mtfjTb-rahlnnq 

Für 15,— Mark 
1 Mod Herren- od 
Damen-Armband-Uhi, 

Walzgold - Doublt 
2. Dieselbe in 81 
Silber oder verebromt 
3. Moderne Kavalier 
Taschen Uhr. extn 
flach, reich ziseliert, 
diverse hochelegant« 
Muster. Jede Ubr mil 

Fabrik - Garantie, 
aorgf. geprüft, gen« 
reguliert, Formschö* 
heit,in 5 Raten zahlbar 
Kein Geld im Vorauf 

einsenden 1 

Lieferung erfolgt aol 

Kurt Teichmano 
Uhrenversand 

Berlin • Lankwitz ^ 

Bitte Inserat einsenden 

g]KNIPSE^ 

SIE IHRE 
C KINDER 
Sie werden es Ihne 
später danken. Dx 
richtige Kamera daz« 
erhalten Sie von 

Photo-Porst in bequemen 6 Monatsrate 
bei 1/a Anzahlung. Das Knipsen lerne 
Sie umsonst durch den 320seitigen Photo 
Helfer D 68 den Sie kostenlos erhaltet 
ebenso die Zeitschrift ,,Nbg. Photo-Trieb 
ter“, wenn Sie sofort darum schreibe 
an der Welt größtes Photo-Spezial-Hati 

DER PHOTO-PORST 
Nürnberg-A, SW 68 

... und deshalb ein- für allemal: 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdal 
Eine einfache Rechnung 

Verlag: SefeUfdjaft für Strbeitspütmgogif m. b. §, Dü 
'ßerantmortlidj für ben rebaftionellen 3nl>alt: baupW,,,,, 
für unfere SBerle betr. äuffä^e, «acfcrttfjten unb attittettungen _ „ 

IV. 35: 14 261. -“3ur'3e'it ift'^retsTiftelilr.' 7 gültig 

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

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




