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DORTMUNDER UNION*440ERDERVER IN 
9. gabrgang I3nf•ri}tex }ir bie bittewetturrg" R• • 

ridtten an bt9 Rtbtefi[u.na H (8rtera:i(dye9'9iro) 4. Not 1933 
9ta rrd na £l r linter uetbenmugt-6e unb am4 
vor•eriger (gin•otungg ber 6xnekmigung ber 
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161,P't feloetten be" WeRtaq bet kutfiben Stbeft 
der •cührer bex nationalen 9legierung hat ben 1. 9Rai aum „ • a g b e r b e u t l ch e n 2I r b e i t" erflärt. Zab er bielett lag 3ugfeich aum 

9latianalf Biertag madjte, unb bab re ihtt barmt ho•j über alle ;etite nationaler igejinnungg hab, 3eugt von feinem tiefen 
erlfänbni bafür, ba bie •eutjdjen als bas 2io1f ber 21r6eit, vor altem ber f¢ h t noch a b j e i t s lt e h e n b¢ 2 e i 1 ber beutidjen 2lrbeiter= 

Kalt, v o n b e r ei r b e t t h e r unb ü b e r b i¢ 21 r b e i t äu einer willigen unb bauernben einfügung in bas grobe nationale Gefdtehen geführt 
werben müllen. — Zer 1. 9Aai ijt eilt alter beuticher 9-ejttag, ein Tag, ber bis Sur Zahrhunbertwenbe, als ihn ber internationale Wiarrismus für 
leine 3wede in 2lnjprudt nahm, von ben beutjchen Wrbeitern als ein Tag ihrer 2lrbeit gefeiert wurbe. sttm wieber 3u feinem alten Ginn vera 
Rolfen unb ihn barüber hinaus erhöht 3u haben, ilt bae Verbienft beg gan3(ers, für bar, ihm bie 9lation Maul jdtutbet. 

Zie nationale beutjche devolution 
von 1933 bat fist) mit einem 
Ed)wung ohnegleid)en unb mit ei= 
nem nid)t minber unvergleid)lid)en 
9iad)brud in allerfür3eiter Seit, ba- 
3u mit burd)aus unb ausnahmslos 
verfafjungsmägigen Mitteln, unb 
jd)Iieülid) mit einer 5Dij3iplin offne 
revolutionäres 93or=23eijpiel aller 
S5errjd)aftgpofitionen im gan3en-
deiche jo reitlos bemäd)tigt, bag 
heute jd)on gejagt werben tann unb 
mug: Zieje devolution ift 
Zeutichfanbs Gd)idial o D e r 
Zeutjd)lanbg unb jeines 23oltes, jei: 
ner G--hze, feiner Zrabition, feiner 
Züd)tigteit unb feines gan3en 93olts= 
wertes Stbidjal lit ber 11 n t e r = 
gang! 
' Man joff bag Wort volt bem 
„Sturm, ber über bas £anb fegt", 
nid)t unnüt im 27lunbe f ül)ren; 
man joR aud) bas 23ilb vom „einer= 
nett 23ejen" nidjt bis Sur 2lbjtump- 
f ung immer wieber an bie Münbe 
malen. 213oh1: 23orausieüung 
biejer nationalen devolution ma- 
ren Opfermut, Gelbjthingabe unb 
Gut= unb 23luteinjag ihrer Oor- 
tämpfer unb Zräger bis aum 
2leugeriten; als bieje devofution 
aber b a war, ba brauchte es taum 
nod) bes „G t u r m e s" Ober bes 
„eijernett 23ejens"; milbe wie 
mit bem — Gtaubjauger 
wurben bie dut3nieger bes bisfjeri= 
gen Seitems bahin beförbert, wo-
bin fie gehörten: in b e ri 
(3 d) r v t t ! 11nb 3war gleid)gültig, 
wo fie bisher ihr llnwejen getrie-
ben hatten: in bofjg)ewijtifch=revO= 
Iutionären 23erbred)erquartieren, 
in „fiterarijch=pa3if ütijchen" 3irteln 
ober in Glan3 unb — vermeint= 

• 

fflaitnftft bet Stbtit 
aeber3eichnung von ;:iugo 91 u h ö f e r 

fid)er — Geborgenbeit ihrer Partei= 
bud)=e4rlid) w041erworbenen unb 
auf Soften ifjrer Mitläufer mehr 
unb me4r 3u fetten •3f rünben aus= 
gebauten •3artei=, degierungs- 
unb 93ermaltungspnjtd)en! 

1lnb mit biejer egejtItellung tann 
— unb mag benn I)iermit auch — 
unter bas Sapitel „dugnieger 
bes 9iovemberii jtemz" f üglid)er= 
weile ber Edjlugjtrid) gejet3t jein. 
Z i e j e „23ergangeni)eit" bat jidj 
let3t Iangjam, aber jicber in fist) 
jelbit auf3uldien — w i x f)aben es 
mit ber Gegenwart für Deut 
unb morgen unb für uns jelbit, mit 
Der 3 u f u n f t für uns jelbit nod) 
in etwa, auf Leben j•a11 aber für 
uniere Sinber, für unier Oolt, un= 
ifer3teid) — für unier heut= 
fd)es 23aterlanb 3u tun, bas 
aus biejer nationalen devolution 
neu unb grog eritehett jolf ! 

21ber eines ootte5 Gd)idjal i!t 
nicht gegen feinen eigenen Mitten 
3u gejtalten; gerabe ber iturmhaf to 
Grf olg ber nationalen devolution 
beweiit ja, bag jelbit eilte nur 
ge1innungsmägige Mehr- 
heit eines Ooftes ein bog) mit 
wahrhaft a 11 e n Mitteln bes poli- 
tiid)en unb wirtf d)af tlid)en Zartes 
ausgerüitetes unb auch arbeitenbes 
S item angeblid)en „5errjd)er= 
tums" feinesmegs ertragen m u g ! 
Zas W ort volt Der „2 1 e b e bes 
freien Manns", auf bie allein jeg= 
Iig)es .5errjct)erium iid) itüt3en tann, 
um Wirten 3u lännen, lit heute fait 
nod) wahrer benn 3u letter Seit um 
1793, als 23. (5. S6)uma6jer bie 
n#malige Saif erht)mne big)tete. 

213oh1: Millionen beutj&,er 
23o1fsgenoffen,3u beren-5eericharen 

Dem nuf Sur Einigung linb Millionen gefolgt. Das Volf hat lid? gejdtart, bit nationalen Kräfte haben fick $u feiten Reihen gefdtlof fett. (Es Lebt unb atmet wie aus 
einer Bruft, bit von berfelben Ilot umflammert ift. (Eilt Volf, ein £eben, bas aus bem Dunfel heraus in bas £lebt bes Zlages brängt, bereit, feine Rrbeitsfraft in Kolonnen 
willig idtaffenber 4änbe ein3uftten. 

Sie id?reiten mit bem gleichen Sdtritt Sur Rrbeitsflütte, in beten Dienft bie 3ugenb ihren cErnft unb ihren Schwung gehellt. IUo fit aue anvadt, Mann für Mann, 
geredie Arme, gemeinfam mit bemfelben (6riff, ba wirb bie £alt gewuchtet, bie nodl unverruäbar id?ten, ba wirb ber Dann gebrodten, ber bie eoffnung auf bit 3ufunft 
nahm. 

3ur ilat bes ilagewerfs, von einem luillen nur beiteft, jd?Iiebt lid? in der (bemeinlcltaft ber Rrbeit ber Icing ber Kraft, ber pfahI um pfatt in ben noä? ld?wanfen 
Koben rammt, auf bem ber feite Bau ber neuen 1)oltsgemeinlcha i fiä? erheben foIL Rrnholb , 
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uniere b e u t j cb e% t b e i t e t j cb a f t nilbi bie f cbwäcb ften 23atail= 
lone jtellt, fteben heute mit ßeib unb Seele hinter bem j•übrer unb ber 
nationalen Revolution, einja3beTeit in jebem 23elang, uttb Leber einaelne 
beg Ruf 5 gewärtig, mit3ubelf en am 2luf bau beg neuen Reicbe5. 21ber 
a n b e r e JRillionen lieben nod) abjeitg! ifnb nicht nur abjeits —: nein 
in verbiffener unb verbitterter Gegnerjcbaft bem Reuen gegenüber, in 
grimmiger •Uer3wei f Lung ange fid)t5 bey gän3ficben 3ujammenbrud)s bey 
jeit sabt3ebnten für unantaftbar gehaltenen ölten, unb — was mit bas 
Wergjte itt! — im hilf fojen Gei übt Deg 23erratenworbenjeins burs) jene, 
bie an wabrent Wienjd)englüc₹ fie Juliren au wollen frivol unb verant= 
wortungglos einjt fiel) angemaßt batten! 
D i e j e 931 i 11 i o n e n aber finb es, bie bem in biejen •rüblings= 

monben über 23olt unb 23aterlanb getommenen großen Reuen nicht 
länger meor abfeits fteben b ü t f e n ! Dieje Millionen gilt es bem 
b e u t f d) e n Soaialigmus au gewinnen, nact)bem fie fig) in ihrem vielfad] 
jabr3ebntelangen 23efenntni5 aum internationalen So3ialigmu5 beute 
betrogen f üblen müj= 
fen fait über jebe5 
ertragbare 27uß hin= 
ans! 

Mit milffen uns, 
um biejeg Gef übl 
recbt verfteben unb 
voll würbigen 3u fön= 
nett, nod) einmal ₹ut3 
vor 2lugen Balten, 
wie es tam, Daß bean 
internationalen So= 
aialismu5 ber ver= 
bängnisvolle Gin= 
brucb in bas Gefin= 
nungeleben begbeut: 
f eben 2lrbeiters ge= 
fingen tonnte. 2115 
vor etwa fieb3ig Sab= 
ren aua) in ZeutA-
Ianb eine neue 21rt 
bes Wirtf cbaf tens 
entjtanb unb ber 
große ,aug in bie 
Stäbie begann, be= 
beutete bies fürS5un= 
bexttauf enbe eine 
2o51(ljnng von n'r= 

alten 23inbungen. Ls 
war ja nicht lo, baß 
fie fid) von i r g e n b= 
e i n e r 2lrbeit über 
von irgenbeinein 
23eruf lo51öften, e5 

war vielmehr jo, bab 
bieje 23erufe, bie jie 
nicht mehr einah= 
ren tonnten — als 
ilderfnecbt ober ale 
•Danbwerfer ober als 

23auernfohn —, 3u= 
gleid) e i n ej• u n t t i o n waren, beren 23ebeutung biete Wienjchen begrif-
fen unb bie ihnen babeT aucb einen 6tanbott 1n bem großen 
6 a n 3 e n gab. Run (amen jie in 2X3eitftätten unb 23ergweite, 
jtanben awijcben Sgorbüfen unb ratternben Sränen, waren ein= 
gegliebeit in ben 2lpparat einer 2X3 i x t j cb a f t , bie jicb in ibxen 
besten Siöpf en jelbjt noch nicht bewußt war, wobei fie fam unb 
wobin jie fübrte. Stonnte bie5 Gebilbe, bag im Werben war, ba5 als 
Gan3e5 nod) um feine Geltung in bei Gejamtbeit rang, biejen Menjcben 
eine Speimat werben? es war in ber verwirrenben Reubeit bes teconijcben 
Gejcbebeng für bieje Menjcben jcbon jcbwer, ihre isunftion in bem betrieb= 
Iicben Wpparat 3u begreifen; wieviel fcbwerer noch, von bem 2lrbeit5plao 
aus einen Stanbort a u b e x ii m w e 1 t biejen 2lpparate5, 3u bem v o 1 t 
lieben unb jt aatlicben leben au gewinnen. Mai es b.a. ein 
Wunber, >ab bieje Menjcben, benen in ibrer 2lrbeit, in ihrem 23eruf feilte 
üeimat gegeben war, ficb n a cb e i n e t j e t n e n-5 e i m a t jeonten, 
baß fie in innerer Zlbtebrung von ,allem, von bei 2lrbeit, vom 2X3irtjcbaf t5= 
gejcoeben unb fcbließlicb vom jtaatlicben Weben Grfab unb Grjüllung in 
weiterfiegenben (5eiiIben, in internationalen 23inbun= 
g e n jucbten? smmer größer wurbe bie Scbar ber also abgewanbten im 
Deutjcben Reicbe, bis es ichlieblich unmöglich fcbien, jie noch einmal für 
eilt fejtgegliebertes, einbeitlicbe5 voltliebes Beben aurüctbugewinnen. r 

Run, es j cb s e n unmöglid), aber es war n i co i u n m ö g 1 i d) ! 
?zier mit beißem .jeraen biejen Sturmf rübling beg beutjcben Oo1fe5, bei 
jet3t über bar 9-anb gebt, miterlebt, bei weiß, baß in bei Zat bunbert= 
tauf enbe bieter 2lbgewanbten jcbon jebt aurüdgef unben baben, bei weiß, 
baß bas 22erfangen narb etwas fernem, bar, fie ,;i n i e r n a t i o n a 1 e 
Golibarität" nannten, für bieje .5unberttaufenbe bereits ab--
g e 15 jt i jt burcb brag 23erlangen narb etwas 23egreif barem, war blutvolle 
23olfgwerbung beißt. Die »5eraen 'f inb gerichtet, nun beißt 
esaucbbie bünbe 3u ritbien, baß jie alle willig unb 
für bie Dauer mitarbeiten an bem großen Werf, bas 
es au e r r i d) t e n gilt. Dar, aber Tann nur gei soeben, wenn bei 
e i n a e 1 n e j p ü r t, baß ffcb bie Weuorbnung, bie ibm verbeißen itt, 

aucb im 23ereicb feines täglicben 2ebens, feiner 2libeit 
3u geftalten beginnt. 

Dieje Reuorbnung ber b'eutjd7en ZXiirif cbaf t, bie ZX3ieberauf richtung 
be5 unter unverantwortli,cbem 27tißbraucb alles guten Willens aucb ber 
beutjcben 2frbeiterjthaft 3ufammengebrodlenen 23olfswoblg tann aber nur 
gelingen ans rid)tiger Gr₹enntni5 ber (9ejeoe beraug, ,bie bei Wirtjd)aft 
innewobnen; vor allem aug b e r Grtenntnis, baß bieje 2Zeuorbnung in 
erfter £inie eine g ei ft i g e, eine g ei i n n u n g s m ä ß i g e 21nge1egen= 
beit ift — unb erft in 3weiter 2inie eine t e cb n i Q d) e 2(ufgabe! 

ilnb inbem — wie einleitenb gejagt — 21bo1f Sj'itler, ber jsübreT 
bes neuen jungen Deutfchlanb, gerab'e ben Zag bes 1.27tai bum j•ejte 
ber 2lrbeit, 3um 92ationalf eiertag erFjob, bat er bewief en, w i e t i e f 
gerabe i b m bieje Grtenntnig aufgegangen ift, w i e l a n g, e jd)on fie 
ibm au eigen ift -- unb wie ungebeuter .5od)ad)tung von j e i n e t 
Seite aus fig) jeber für gewib I)alten ba rf, ber a r b e i t e t .... 

Zl T b e i t 1 Das ijt beute jaft eine Gnabe! — 21 r b e i t ...  
Dag Wort liegt beute auf ber (5renae 3wif d)en j•Iucb unb Segen —: berer, 

bie vergeblid) banadj 
bungern — unb 
berer, bie noch Ober 
enblid) wieber ibre5 
40 en Mildes teil: 
ba tig finb! 

beit....! 

1)eutIdje Q1 r b eTt 
. . . Arbeit tann 3weierlei für ben Menlchen fein : entweber eine wahre Auswirtung feines wefens, ber 
fäcöpferifdte 3uftanb feiner beftimmten befonberen Art; ober bas notgebrungene Betreiben einer Sadie um 
bes Tlutens unb Gelbes willen. Bei ber erfteren Art ber Arbeit ift £eben unb Arbeiten, cbenub unb Arbeit 
nidtts,6etrenntes, fonbern ber höd?fte cbenub liegt eben in ber Arbeit ; bei ber 3weiten Art Arbeit ift Arbeit 
unb eigentlidtes £eben, Arbeit unb cbenub getrennt: bie Arbeit wirb getan, bamit fie vorübergehe, fit Toll 
nur Celb bringen, bamit nad? ber Arbeit, in bem burd? bas Gelb erfäuflidten cbenuf3, ber Unterhaltung, 
ber wahre Wert bes £ebens erhafdtt werbe. 

cis itt eine tiefgreifenbe gage, ob biefes Ober jenes 3beaI ber Arbeit einen Iüenfdten leitet unb bilbet; 
ob ein gan3er Staub, eine gan3e Klaffe, ein gan3es Volt von biefer oben jener Auffaffung ber Arbeit, ber 
£ebensauffaffung, geleitet wirb. 

Aud? Stier liehen bei uns bie verfd?iebenften Bilber nebeneinanber: fetten wir etwa auf ben Bauern, 
lo gewahren wir einen Menfdten, ber bei allen feinen Derrichtungen mit gan3er Seele babei ift; bem jebe 
Utigteit lo tief bie 6efet3e ber natur, ber 3ahres3eiten unb ihres IUed?fels fpiegelt, bat; er fie mit gan3er 
£iebe unb aller Kraft erfüllt, beffen Arbeit 3ugleid? fein inneres befriebigt, weil in ber Ar= 
beit 3ugleid? ber genuü feines £ebens liegt. — Das 6egenftüä feien wir am grobitäbtifchen 3n. 
buftriearbeiter, ber feine Arbeit tut, ber £anbarbeit vielleie untreu geworben ift, weil er fdtneller unb beffer 
bamit Gelb verbient; ber aber fein inneres Verhältnis 3u ihr hat,ber mechanilchli:eife ein¢stban3en arbeitet, 
bas er vielleid?t nie 3u (rieficht betommt unb nie gebacht hat; er wirb bit Stunbe nicht erwarten fönnen, 
wo fein ,Seierabenb anhebt — bamit nun eigentlid? fein menfdcenwürbiges £eben elft beginne. Soldces Der% 
hältnis 3u ben Dingen ift nid?t einfad? von not geformt: es liegt ben verfdtiebenen Sormen bes tätigen £ebens 
eine (befinnung let3tlid? 3ugrunbe, eine 6efamtanfd?auung vom £eben : ob id? etwa nur einen Brud?teii 
bes £ebens als Ilienld? leben will, im Genub (wobei bit gage llt, ob er bann nod? lehr menfchlich ausfällt); 
ober ob id? als gan3er Ilienfd? in allen £ebensäuberungen einem beltimmten inneren cbefet3 folge, ob id? 
aud? für mein tägliches Arbeiten an ein inneres £ebensgefet3 glaube. SoId?e 6efinnung Tann bas £ eben 
von Millionen beltimmen — fie Tann es unglüdlid?, freublos, vertümmert geftalten, wenn fit lid? nur 
vom nut3en, nur von ben meatanifd? erfaüten wirflichfeiten leiten Iäbt; fit Tann es heben unb verflären, 
wenn f ie vom 6eifte aus Ridttlinien bafür auf fteIIt unb es abelt im cbeifte freier, ebeluber Arbeit. — — — 

Eidtarb Ben3 

(Aus ben „6runblagen ber beutf d?en Bilbung") 

21T 
(Behnfud)tvon9Ji!I: 

lionen! Millionen, 
bie jcbon in Reib une 
Glieb bei nationalen 
Zievolution jteben — 
von ben anbern Diil 
fionen beut nocb 2Ib= 
jeitiger! G d) a f = 
f u n g von 21r= 
beit unb 23rot 
für alt bief e uni11io: 
nen — in einem Seit-, 
raum, nicbt lang ge: 
ttug, 23olt unb 23ater= 
lanb vollenbs im 
Glenb verfinfett 3u 
Iaf jen —: wäre es 
nicbt f a jt e i n 
2X3unbei? 

Si: e i n 2Jlenjcl) 
fann 213uneer wir; 
fen! 21'ber es tann 
e i n e s Rtenjcben 
Glaube an jeine 
23eruf ung, jein 23o1f 
aus Rot unb Glettb, 
aus •junger unb 
23ertommenbeit 3u 
führen, jo jt art 
10 ubermenjchlid): 
übermächtig lein, 
Iraß ficb fein 23o1f5= 
genojje feinem Ruf 
mebx bu ent3ieben, 
3u verjcl)Iieben ver= 
mag: j•O1ge mir! 

09 geht um Sieg ober Zob! Es geht n u r um ben Sieg, — wenn 
D u willft! 

Zag fch•af f enbe beutjcbe ovit in feiner (5 e j a m t b e i t muß es fein, 
bas •fid) hinter ben Zsühter jtellt unb ibm nicht nur willig, jonbern be: 
geijtert -- n e i n: v e r b i j j e n, unerbittlich, unerjd)ütterlid) in 
geeintem Wollen folgt: 2l r b e i t e n! 21 t b e i t e n! 

G5 fit einfad) niibt wabr, baß bie nationale beutfcoe Revolution auch 
nur e t n e m ben eintritt in tbre Reiben verwebrte ober erjcbwerte, ber 
e b r 1 i cb e n 3 e 13 e n s am großen Weit bee beutjcben Reit49neubaues 
mitwirfen will! line feit in bei 23erliner 2naffenverjammlung bei R-S23£). 
Reig)5minijter unb Staatsprä jibent G ö r i n g — bei ältejten unb ¢eilieb= 
jten Mittämpfer 21bolf 55itler5 einer — S5er3 unb .Jane ber neuen Re= 
gierung j e b e m beutjcben 23o115genojf en bargeboten bat, möge er bislang 
geftanben baben in weltber 'e•ront immer —: jeitbem bat fein jcbaf f enber 
ober f djaf f engwilliger Deutf cber mehr bar, Reibt, ficb » ausgejcbloff en" 3u 
jüblen aus bei jsront, bie a 11 e s einen will, .wag jicb f eeber beutjrb nennt, 
was wabroaft beutfcb fühlt unb eintabbereit 3um 5ganbeln au Deutfd)Ianb5 
wobt fig) er3eigt ... . 

Des b'eutjcben 23olteg Wobl aber itt — 2f r b e i t ! 
•Y e jt b e r 2f r b e i t! Keues St)mbol eines in abjeittge 23egrif f 5= 

bebirte binabge3etrten-b e u t j cb e n 'Zages! Den erften gefttag D e u t 
j cb e T- 2lrbeit-feierten wir an biejem 1. 'gai! 

möge biejes erfte g a n 3 g r o b e js e jt im neuen Rei bb ein ,3 e i ch e n 
jetn! ?Rüge es auch b e n e n ein Seicben geworben fein, eie bis babin bem 
jaljcben Gtnnbol anhingen! 9)2öge es für alte Seiten bae js ejt bes g a n 
3 e n beutjeben 23olfes werben! 'Denn b a n n— aber auch n u r b a n n— 
₹ann b i e.j e 5 jseft ber 2ftbeit werben 3um 2luftatt eines i m m e r 
w ä b t e n b e n beutjcben 2frbeftgfefteg — einer Seit, in ber leine .5anb 
mehr 3u rajten brautbi, bie arbeiten, fein Gefjt mehr bu verjtumpfen 
brautbi, ber jd)öpf erif cb mitten, fein '9Renjco in Stab.t unb £ane mebr 
3u barben unb müßig 3u feiern brautot, bei •fid) mit gan3er Straft nur 
einje4en will—: für bas große Ganae! 

ZRöge uns von b i.e j e m j•ejt her 2lrbeit fein allaulanger 23orabenb 
mebr trennen! T. Rub. j• i j cb e r 
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Paoli Olklecd Affilau6a ton Ne station 
Die -N¢b¢ b¢4 auf bem Weib 

Der Onn beo 1. Mini 
Der 1. M a i mar viele sabrbunberte binburdl her j n m b o 1 i j dl e 

Zag Der C: f n 3 u.g e s ber '?• t ü b Zings in bie Wanbe, her lag ber 
i•reube, ber fettlieben Stimmung unb Gefinnung. Dann tam eilte Seit, 
bie biejen Zag verwanbelte in einen Zag ber Troflamation, ber Tebbe, 
bey Streife5 unb inneren Rampfe5. Caine Webre verjucryte belt Zag her 
erwadlenben Natur in einen Zags bes •5affe5, beg Weibes, beg 3dnteg, 
beg 23ruberfampfe5 unb •Srubermorbeg 3u verwanbeln. sahr3ebnte finb 
über bie beuticben Wanbe gegangen, unb bann tam nun wieber eine Seit 
ber 23efinnung unb bes snfid)fehreng, unb bamit wieber eine .3eit beg 
neuen 3ujammenfittbene ber beutjchen Menicben, unb beute fönnen mir 
mit bem alten bliebe mieber 
fingen: 

Der Mai iit gcfommen, 

unteres Solfes lErwadlen 

itt nun gefommen. (Gtür: 

mijdje 59eilruf e.) 

Das Gt1mb01 beg Slaffen= 
fampfer wirb fish nunmehr 
verwanbetn wieber3umStlni= 
bot ber Orbebung, 3um S 1II: 
bot ber großen Einigung 
unfereg 23olte5, unb berbalb 
haben wir biejen Zag• ber 
erwachenben Natur gewäblt 
für alte fommenben Seiten 
at5 ben Zag ber Kaffenben 
2lrbeit, jener jdlaif ennen 21r= 
beit, hie feine engen Gren3en 
fennt, bie wir überall an= 
erfennen wollen, wo fie in 
gutem Sinne für Sein unb 
Weben unfereg evIie5 gelei= 
ftet wirb. 

Dag beuticbe 23off hat 
eine jdjwere Seit hinter fid). 
Millionen JJ(enjchen unjere5 
23DIfe5 finb tätig, wie früher, 
unb anbete Millionen wollen 
tätig fein, fönnen e5 aber 
nicht. 2111es fchetnt vergeblich 
3u fein — Not, OIenb unb 
yammer unb 23er3agibeit. 
3ebntauf enbe f inben ben 
Ieicbteften Weg 3um bitter= 
fiten Ggntfdllury. Sie ennen 
lieber ein Dafein, bag für 
fie nur Rummer unb Glenb 
3u bergen idjeint, unb wenn 
mit uns fragen: Me5bafb? 
Ts Da5 

beutirbe 23DIf lit in fiäl 3er= 
fallen. Geilte g•an3e Webeng= 
traft wirbim innerenftampf 
verbraucht. Wie f eben nun 
bie Orgebniffe biefeg RIaffen= 
fampfes bei uns. wir wo1= 
Ten aus bieten Orgebnif f en 
lernen, unb wir haben 
eines als erfte 2Tufgabe 3ur 
213iebergenef ung unf eres Toffe5 ertannt: 

-Tag b+eutidle !Bolt mub fleh mieber gegenjcitig fennenlernen 
bie Millionen, bie in fünitlicben Taften au5einanbergebalten 

finb, bie vom Gtanbe5bünfel unb Srlaffenwallnfinn befallen, eina-.ibcr 
nicht mehr verheben lernten; tnüjfen--ben Weg, wieber 3ueinanber jinben. 
(Gtürmifd)er 23eif all unb 5•änbeflatjdjen.), ,a 

Eine ungeheure, mir wif f en es, gewaltige !tatgäbe; wenn gjieb3ig 
sabre binburdl her Wallnfinn afg politifche sbee vertreten unb geprebigt 
murbe, wenn fieb3ig sabre lang bie 3erftörung ber 23off5gemeinichaft 
politijcbe5 Gebot war, ;bann i ft es nicht Leicht, mit einem Erblaßt ben Sinn 
her Menf glen wieber 3u wenben. 21nb ttohbem bürf en wit baran nicht 
ver3agen unb nicht ver3weifeln. Wir haben ben unerichütterlichen Cant: 
fdllury, biete grope 2fufgabe.vor ber beutig)en Gejdlid)te 3u erfüllen, haben 
Den Ontfd)lury, bie beuticben Menidlen wieber 3ueinanber 3u führen unb, 
wenn fie niebt wollen, fie 3ueinanber 3u 3wingen. Dag i ft ber Sinn 
b e 5 1. M a i , bary an ihm bie Menfdpen, bie im groryen Käberwert 
unterer nationalen 2lrbeit tätig finb, 3ueinanber (inben unb gegenjeitig 
fish einmal im sabre wieber bie .5ünbe reichen in her Orfenntni5, bah 
nichts gefd)eben fönne, wenn nicht alte inben'Zeit her Weijtung unb ber 

Of 

2lrbeft babel vollbringen. 21ttb fD haben wir als Motto biefes Zage5 
gewählt ben Gary: 

L✓ryrt bie 2lrbeit unb achtet ben 2[rbeiter! 
(-5ättbeflatfd)en uttb 23ravorufe). Es mag einer tätig fein, wo immer, er 
toll uttb harf me vergetjen, bary bie Nation nur Lebt butch bie 2lrbeit aller. 

>'beit, wtei%, Isfne, graft 
es  gibt vteTlefcbt unter uns viele 3ebntaujettbe, bie belt 9?ejpeft 

nor hem etn3elnen abhängig machen urollen volt ber 21 r t ber 2Txbeit, 
bie er verrfdltet. Mein, matt tann ben 9iejpeft nur abhängig machen non 
bem 2)3 f e — wie er feine 2[rbeit verrichtet. (23xavo=auf e). — Dary 91tt1= 
Ttonen unter uns jahraus, jahrein flefgig finb, Millionen tätig finb, ohne 

jemals beffen 3u fönnen, 
Neichtümer 3u erwerben, ja 
vielleid)t nur ein forglojes 
neben 3u gewinnett, bas jo11 
alle verpflichten, fick 3u biejen 
Millionen 3u befennett; benn 
ihr sbealf5mu5 allein ermög= 
Itcht Sein unb Weben aller. 
(23ra170=3iufe). wenn einmal 
bes menjdlen Wert nur mehr 
gemejfen werben jD11te an ben 
äußeren Gütern her Webens, 
bann würbe ber2l3ert unteres 
23DIfes feilt grober fein. 2)3fr 
mühen einett anbeten Mary= 
ftab gewinnett. Dfe 21 r b e f t 
fjt ber Maryftab, ber ihn macht 
3um vollen Mftglieb unjeret 
Gemeinjcbaft (23ravD=•iufe), 
Uttb er tit ttotwettDtg, Daß DRbet 
bie RIajfett unfereg 23DIfes fleh 
nahe tennenlernen, fnbem 
matt bie Sehraufen einreiht 
unb Tibet bar gan3e 23o1f hin= 
weg, Dbne 3tÜdjtcbt auf Staub 
unb 23eruf, eine sbee ver= 
fünbet. es itt ttotwettbiq, bary 
matt jeben Glattb bie 23ebeu= 
tung bes anbeten Glatther 
Lehrt (23ravD=9tUfe), Uttb f0 
wollen wir bann i n b i e 
S t ä b t e gehen, Um ihnen 
bar Weten unb bie 22Dtwen= 
bigfeit bes beutjchett 23auertt 
3u exflärett, unb gehen auf 
bar W a n b unb in untere 
stttelligen3, um ihnen hie 
23ebeutunQ bes beutfchen 21r= 
befterg betiubrfngen, uttb 
geben 3um 21 r b e t t e r unb 
3um 23 a u e r n, um fie 3u 
belehren, bary es Dhne heut= 
f eben Gettt auch fein beutjches 
Weben gibt, bary fte alte 3u= 
lammen eine Gemefnjcbaft 
bilben mühen: Seift, Stirn 
unb cyau it, 2[rbeiter, 23auern 
unb 23ürger. 

21nb bann f oll Meier 1. Mai 
3ug1efd) eines bem beut= 
jchen 23offe 3um 23ewugtfein 
bringen: ber i•leiry, bie 2Tr= 
beit, fie allein fdlaffen nicht 
bag Weben, wenn fie fiaj nicht 

vermählen mit her S r a f t unb bem W i 11 e n eines 2olfer. i leih unb 
Sraft, 2lrbeit unb Wille, fie gehören 3ujammett. Stur bann, wenn hinter 
bem Werfe her 2[rbeit bie ftatfe kauft ber Nation (ich erhebt 3um Gd)uh 
unb Schirm, tann aus j•leiry unb 2[rbeit wirtlicher Gegen erwachjen. 

Zeutfd)es Bolf, bu bijt jtarf, wenn bau eins bitt, bu bitt gewaltig, 
wenn bu ben (5eijt beinen S;lajjentampies unb beiner 3wietradlt 

aus bem »jer3en reibejt! 
---Wir träumen von einem Staat beuttdler Nation, ber unterem !Sott 

wieber bag tägliche 23rot auf Erben 3u iid)ern vermag, unb wir wifien, 
bary ba3u bie geballte Strait her gan3en Nation gehört unb nötig itt. 

freilich geben bie Millionen 3ur 2[ntwort, bie beute uns als Gegner 
gegenüberitehen, bag finb s b e a 1 e. Nie tönnt ihr jie verw irflicben. Meine 
•reunbe, in biejem i2lugenblid böten mebbr a15 f ünf Big 
JJ(illionen menf dien bieje sbeale, unb wenn wir, etnit 
faum ein balbe5 Duhenb, für fie eingetreten finb — beute hören bieje 
sbeale Millionen unb abermals Millionen in Deuticrylanb unter bietem 
jternenflaren 5immel unb laffen fie 3eugnis ablegen über bie Straft 
Meter sbeale. (Gtiitmijcher 23eifall). Wuch bie Orhebung einer 23offe5, fie 
mury innerlich errungen werben. Wir wiffen es, wir werben bieje Er= 
bebung e r b i e n,e n , werben bie j•reibeit Uniere5 ZsDlfeg erringen 
unb werben bann erst 3u Necbt e r w e i j e n , wie fett ber MarXismu5 
nur Zbeorie geweien lit. Cis ift fein 3ufall, bary er unteren Gegnern, bie 

sinbenbura  an bit a¢utf•¢ •ug¢na 
Dex Reichspxäfibent fühlte bei ber gtoryett Wuftgaxtenfunbgebung am 

1. Mai aus: 

-9er31id1 begrübe id1 bie beutjcrye sugettb aus Gcryule unb god1jdlu[e, 
aus 2lterfjtatt unb Geryreibjtube, bie beute Tjier nerjammelt ijt, fleh Sum ge= 
meintamett 23aterlanb, Sur pflicryttreuett gingabe an bie Nation unb Sur 
2[crytung nor ber f cryaf tectben 2[rbeit 3u befennett. sryr jeib untere 3ufuntt! 
,"sryr müryt einjt bas erbe ber 23äter auf hure Gcryu[tern tterymen, um es 3u 
erhalten, 3u fettigen unb aus3ubauett. Um biejer 2lufgabe g¢recryt 3u wer= 
ben, mury bie sugenb din= unb unterorbnung unb ryierauf griinbenb 
23erarctmortungsfreubigfeit [erneu. Stur aus 9J(anns3ucryt unb iDptergeijt, 
wie jolcrye lid[ jtets im beutjcryer. 5jeere bemärytt ryaben, tann ein 6etcry[ecryt 
erjteryen, bas ben g r o ry e tt 2[ u f g a b e n, nor meldle bie (fiejcryicryte bas 
beutjche 23o1f jteUen wirb, gemacryien ijt. Nur wer g e ry o r di e n gelernt 
bat, tann jpäter aucry b e f e ry I e n ! unb nur wer (9ryrturcryt nor ber 23er= 
gangenryeit unteres 23olfes bat, tann beejen 3ufunft meutern. 2ßentt Z3ryr 
in purem täglicryen 2Birfungsfreis rüäbliäercb wieber •'nmal bes ryeutigen 
gages gebenft, erinnert eucry biejer meiner 2)tarynung! 

Miejer fag toll bem 23efenntnis ber 23erburcbenryeit alter f chaff ennen 
Sräfte bes beutjdlen 23DIfe5 mit bem 23aterlanbe unb ben groben 21uf= 
gaben ber Nation biercerc unb 3ug[eicry ein Menfjtein bes ryoryen jitt[idlen 
213ertes jeher 2lrbeit — ber her j•aujt wie her bes Sopfes — fein. 21us 
treuem ger3en gebercfe ( cry barycr in bieten Gtunbe her beuticben brauen 
unb Männer, hie in tleiryiger Tagesarbeit iryr 23rot nerbienett, unb in 
tiefem mitemptfnben her groben 3aryT au beret, bit burdl bie 2Birtjchajts= 
not unterer $eil non ber 2lrbeit unb ihrem Gegen nocry ferngerya[ten finb. 
Tab Mittel unb Wege getunben werben, um hem geer Der 2lrbeitslojett 
wieber 2lrbeit unb trot 3u jcryatfett, ijt mein ferynlfchjter Wunjcry unb eine 
her vornerymjten 2lufgabett, hie icry ber •ieidjsregierung gejtel[t Fjabe. 

die Seit, in ber mir leben, itt ernjt unb jdlmer. 2Tbcr wenn mir alle 
3ujammenbalten unb in (Einigfeft mit fejtem !)Jtuf unb unbeirrbarem 
Glauben 3utammenjteryen, bann wirb Goff uns aucry weiterhelfen! src 
biejem 2iii[ten [aryl uns 3ujammen rufen: 

Zeutjäl[anb, unter geliebtes Z3aterlanb, gurra! 
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Seite 4 $ fitte n3titung 9tr.10 

ben tag feit fieb3ig sabren feiern wollen unb bie vier3ehn labre lang 
in Zeutjchlanb bie 9nacht bejahen, nie gelungen ijt, bas beutfdje 23olt 
an biejem tage jo 3u erf aif en, wie wir am eriten tage es fertig bracbten. 
(S5eil.SRuje unb S5eute f iiblt es: ber 1. Mai i it 
feinem inneren Sinn wiebergegeben worben. 

Der neue 0otitti1he 0laube 
Tann wollen mir gan3 lur3 vor 2lugen führen, was nun uniere 

Biete finb. 2lnverrüdbar wollen mir fämpf en, bah bie M a d) t , bie 
ber neue (bebaute, bie ber neue p o 1 i i i i d) e G 1 a u b e in uttjerem 
23olf erobert hat, nimmermehr entidlminbet, jonbern, bah fie fich im 
Gegenteil i m m e r m e b r f e jt i g t. Mir w ollen fämpf en bafür, bah 
bie neue sbee (gi fiegbaft über gan3 Zeuticblanb erhebt (Steil=Stufe) 
unu baf; Ate allmählich biejes gan3e beult cbe 23o1f in bie Gewalt ihres 
23anne5 Sieht. 

Wir haben vor, bas Gelb  it g e f ü h l unb bas G e l b it 
b c w u b t f c i n in biejem Bahre in unterem 23o1fe 3u er= 

weiten unb bauernb 3u iteigern. 
Sie baben mil 2ibiidjt unierem 23olfe bie 23oritellung eingeimpft, 

als wäre es in5gejamt minberwertig in ber Welt. 'Man bat Minber: 
wertigfeit5romplege 

rünitlid) hineinge,,üchtet, 
weil es ber Minber= 
werttgfeit ber T3arteien 
entiproeben bat, bie bieies 
23off in biejen langen 
sabren verf übrten. Wir 
wollen nunmehr unier 
93off aus biejem 23ann 
erlöjen, vollen unierem 
2301fe unentwegt bie 
2leber3eug,ung einimpiert, 
ja einbrennen: `f?eutidje5 
23off, bu biit nid)t 3weit= 
flajfig. Zieje Millionen, 
bie beute in Teutjdjlanb 
bemonitrieren, fie werben 
3urüdgeben mit bem 
Gef üh1 einer neugewon= 
neuen Einbeit, baraus 
wieber mit bem (50i141 
einer neugewonnenen 
inneren Straft. scb weih 
es, Sameraben, Euer 
tritt wirb morgen wie--

ber härter fein, als er 
geitern war, b'enn sht 
alle fühlt es, bie Kation, 
bie rann man beute viel, 
leicht vergewaltigen, rann 
fie vielleicht in S2ettcn 
idjlagen; beugen, bemüti; 
gen rann man uns nicht 
mehr. Mit wollen ba5 
23ertrauen bamit aber 
auch itärfen an biejem 
tage nicht nur 3u Zit 
felbfit, beutjcbes 2;3o1f, nein, auch ba5 23 erttauen 3u Z e 1 n e r 9i,e= 
g i e r u n g, bie fidj Zir verbunben f üblt, bie ein S t ü d i it von Zir, 
bie 3u Zir gehört, mit Zir f icbt, mit Zir für Zein geben rümpft (Sielt= 
9iufe), bie feilt anbeten Siel befibt als Zieh, beutjche5 23oll, wieber frei 
unb glüdlich 3u macben. (23ravorufe) 

Mav 23orurteil, bah ganbarbeit fdjänben fönnte, bieies 23orurteil 
wollen wir in Zeutidjlanb austoben. 

Wir wollen, bah biele5 beuticbe 2;iolf bburcb bie 2i r b e i t s b i e n it ; 
p f 1 i d) t er3ogen wirb Sur Errenntni5, bah .5anbarbeit niät fchänbet, 
baf; 5anbarbeit nicht entebri, Tonbern baf; b a n b a t b e f t genau wie 
jebe anbere tätigfeit bem Sur E h t e gereicht, ber fie treu unb reblieben 
Sinnes erfüllt. (!Bravo!) 21nb besbalb itt es unjer unverrüdbarer 
Entidjluf;, Ieben ein3elnen Zeutfcben, er mag fein, wer 
er will, ob bocbgeboren ober reich, ob arm oben Sohn von Gelebrten 
ober Sohn von j•abrifarbeitern, einmal in feinem B e b e n 
S u r •D a n b a r b e i t an f ü b t e n, bamit er Fie fennenlernt, bamit 
er auch 1 e 1 d) t e t b e f e b 1 e n rann, weil er jelbit auch Bier idjon 
g e b o r d) e n gelernt bat. Mit werben in biejem Zabre 3um Briten 
Male bie groben etbijchen Gebanfen in bie V3irtlichreit überführen, unb 
wir wifien, bah, wenn erit einmal vier labre vergangen finb, bas 
Wort 2lrbeit unb .5anbarbeit für bie Millionen Menid)en genau biejelbe 
Einne5wanblung bervorgeruf en baben wirb, wie einit Millionen 
9Ren'jd)en ben 2anbsrnecht vergeffen baben unb ben beutfcben Solbaten 
an feine Stelle feüten. (23eifall) 

aaorf Rier an ade arbefler 
lfler 23olf5ran31er begtübte bie aus bem gan3en !Reidje nach 23erlin 

gerommenen 2lrbeiteraborbnungen mit folgenben Worten: 

„sdj glaube, es lit für Sie alle, bie Sie hier in biefew ehrmürbigen 
Saal veriamwelt finb, um ben berrn 2teidj5präfibenten 3u begrüben, vief% 
leicht bot g r ö b t e Tag 3 b r e s ß e b e n s. Sie werben fig) bief e paar 
9liinuten für shr 2eben werfen, unb Sie werben baraus in ,"shre seimat 
3urüdtragen bie uebet3eugung, bab bie b e u t f dj e 21 t b e i t unb ber 

b e u t f dj e 21 r b e i t e r in bes 9teiches 5•auptitabt von bem gerrn 
2teidjspräfibenten felbjt bie Ehrung unb bie 213ürbigung erf 
f a h r t n, bie bie beutidje 2lrbeit unb bot beutiche 2lrbeiter b e a n= 
i p r u fi e n f ö n n e n. Sie werben baraus audj erleben, wie unwahr unb 
unrid)fig bie 23ehauptung ijt, bab etwa bie Zimwäl3ung, bie jidj in !Deutich= 
lanb voü3ogen hat, jich gegen ben beutid)en 2lrbeiter ridjtet. sm Gegenteil, 
ihr triter unb innerjter 3med ilt, bie Millionen unierer beutldjen 21 r• 
beiter ein ;ngliebern in bie beutjd)t 23o1fsgemein• 
l dj a f t unb bamit wirflidj innerlich ein3ubauen in unler teiiiges 
Meutfdjes 9teidj." 

•rganii•i¢ •3irti•iaft•oranung 
•lieiig¢ ßlr6eftPBe(d•offnng9ol6tn 

Mir werben auch in biejem sabre als weitere grobe 2fufgabe 
bie 23efreiung .ber jd)öpferijchen snitiative von ben verbängni5voRen 
Einwirrungen majorativer 23ejcblüfje burcbfübten unb •fidjeritellen. 9Zid)i 
nur im •3arlament, nein, auch to ber M i r t j ch a f .t. Mir miff en, bah 
uniere Mirtf eaf t nigh ,emporrommt, wenn nicht eine G•ntbeje gef unben 
wirb 3wiid)en ber greibeit bes fchöpferifd)en Geiites unb bet 23er= 
pilid)tung bem Z30115gan3en gegenüber. ('•Gtürmifcher 23eifafl) Unb baber 
wirb es auch uniere 2lufgabe fein, ben 23erträgen bie 23ebeutung 3u geben, 

bie ihnen 3utommt. Zer . venjch lebt nicht für 2,3erträge, jonbern bie 
23erträge finb ba, bas 9-ebeit bes Menicben 3u ermöglidlen (k;rav0). Hub 
enblich 

werben mir in biejem Bahre uns bemüben, bie erite Etappe auf 
bent Wege einer organif dien Wirtjdja f tsf ührung 3uriid3ulegen 

unb werben babei von einer f unbamentalen (9 r r e n n t n i s ausgeben: 
Es gibt feinen 21uf iiieg, bot nicht beginnt bei bot Murr 
3 e 1 bes nationalen, völfif d)en unb wirtjd)af tlid)en Bebens, beim 
23 a u e r n, unb von ihm führt ber 23 e g 3 u m 21 t b e i t e r unb weiter 
enblicb Sur sntelligen3. 

2fnb bamit fommt eine weitere 2lufgabe: Zie 23ejeitigung ber 21x= 
beitslofigfeit burd) eine 21 r b e i t s b e f 6) a f f u n g, bie wir in 3wei 
grobe Gruppen einteilen. Zie private 2lrbeit5befcbaf fung. .5ier 

wirb eilt grobes, gewaltiges Wert in biejem Bahre in 2ingriff 
genommen, ein Werf, bas bie beutidien 23anten, bie gäuler 
wieber in flrbnung bringen unb bamit für 55unberte unb 

Sgunberttaulenbe eitbeit idjaf fen wirb. 

2lnb 3weitens: Wir wollen nunmebr in biejem 2fugenblid unb an biejer 
Stelle 3um erften Wiale 
ben 
2lppell an bas gan3e 

beutf dje 23oif 
tickten: Teuticbes 2301f, 
glaube nid)t, bah bas 
•3roblem ber 2lrbeit5= 
bejcbaf f ung h ben 
Sternen gelöit wirb. Zie 
Welt muh m i t 4 e 1 f en, 
es 3u Iöf en. Sie muh aus 
Einfight unb 23ertrauen 
alles tun, was 2lrbeit 
jcbaf f en rann. seber ein--
3eine bat bie 13 f 11 d) t, 
von ficb aus nicht 3u 
3ögern, unb nicht 3u 
warten mit feinen %n= 
iäjaf jungen. 21nb vor 
allem, jeber bat Die 
cif licht, rieb bot b e u t % 
j cb e n 2lrbeit 3u er--
innern. 

Wenn beute bie Welt 
bie beuticbe 2lrbeit vor, 
femt, bann müffen wir 
erwarten, bah Der 
Zeutiche felbit fick feiner 
2lrbeit annimmt. 

I1nb 3weiten5: Mir 
werben grobe öf f entlidje 
23robleme noch in biejem 
labre 3u verwirrlidien 
uns beitreben, in eriter 
P-inie ba5 9i i e j e n% 
programm, ba5 mir 
nid)t ber Tadjwelt über= 

Iaifen wollen, fonbern bas mit verwirflidjen milffen, eilt 1irogramm, ba5 
viele Milliarben erf otbert : Zas 13regramm unjeres S t r a b e n 
neubaues. 

Mamit wirb eine Serie öffentlicher eitbeiten eingeleitet, bie an--
lammen mittel f en, bie 2lrbeitslojen3ahl immer mehr herunter: 

3ubrüden. 

llnb enblich wirb eilt 21 n g r i f f itattf inben gegen bie 2lnerträglidjfeit 
ber heutigen 3 i n s f ä t3 e. Mit werben auch hier ben Entjdjtub burg)= 
führen, ber uns Wationalfo3ialijten feit vielen Bahren eine Selbitvetitänb= 
lichfelt ift unb bamit in 23erbinbung eine S5anbel5politif burcbfübren, bie 
uns bie Stetigfeit ber •ßroburtion fiebert, ohne bie beuticije £'anbmirtidjaf t 
3u vernichten. 

OD 
.,••. 
.• •. 

On ergreiienaeo 00Yu%mort 
Es wirb uns nichts geicbenft. Zie Welt, fie verfolgt uns. M i r 

m o 11 e n b e n• r 1 e b e n. Zie Welt wenbet fidj gegen uns. Sie wollen 
nicht unier 9?ee aum 9-eben_anerfennen, wollen nicht unier 9Zecbt 3um 
Schute ber S5eimat anerfennen. Mein beutiche5 23o1f, wenn jo bie Welt 
gegen uns itebt; bann müf jen mit um jo mehr 3u einer Ein= 
h'e i-tYw e r b e n. Mir wollen uns ben 213ieberaufitieg unjete5 23vIte5 
burcb unieren 3-1 e i b , unjete 23ebartlid)reit, unieren M i 11 e n ebrlid) 
verbienen. Mit bitten nicht ben 2111 m ä dj t i g e n , .5err, mach Zu uns 
frei, wir wollen tätig fein, arbeiten unb uns brüberlich vertragen, mitein= 
anber ringen, auf bah einmal bie Stunbe fommt, ba mit vor ibn hintreten 
rönnen unb ibn bitten bürf en: b e r t, Zu f i e b jt , wir baben u n s 
g e ä n b e r t, ba5 beuticbe Oolf i jt nicht mehr ba5 23off ber (9brlojigfeit, 
ber Ecbanbe, bot Seibit3erf Ieiicbung, bot Sleinmütigreit unb Sleingläubig% 
feit, nein, .5err, bas beuticbe 23oll i ft wieber ftart geworben in feinem 
Gei fte, ftarf in feinem Mitten, ftarf in feiner 23ebarrlid)feit, jtarf im Er= 
tragen aller Opfer. 

Sgerr, mit fallen nicht von Mir. 9Zun legne unftren 
;lag unb uniere g-reiheit unb bamit unter teutiches 

23oll unb 23aterlanb. 
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SUM 1. gat 1111 •AbC6 1933 
„21nb bräut bei Winter nod) jo Tet)r, e5 rnuü bog) i•rühling werben!" — 

Z a, ein neuer iyriil)Iing, ber tyrüfjling be5 Zal)res 1933, ift getommen. 

Winterlid)es D11nte1 ift bem •riihlings3auber gewitljen. &lber unb gIuren 
becten ficl) mit jungem Griitt: b i e  a t u t i ft er m a dl t. 5-Mit il)r ift in 

biefem Zafjr aber auch DeutTil)lanb, unier Oaterlaltb, bie 9iation erwad)t. 

Die Wation bat fig) in tur3er 3eit unter ber genialen tyiil)rung bes Staat55= 
ntanttes 9Äbolf bitter von innerpolitijgjen 'e•efjeln befreit. — DeT Margi5= 

Mus, bei Rommunt5mus unb (Bt)nbiFalismus liegen 3erjd)mettert am 

2oben. sfjre 'i•üfjrer, bie groüen unb Meinen eon3en, Fjaben ang jtvoll bas 

Weite gefud)t. Sie Tinb g e m e f e n— gegangen — auf 9immerwieber= 
Tet)en. (95 gilt nun, ben von ben jd)war3=roten'1Xtad)tI)abertt fjinterlafjenen 
Sd)uttfjaufen in ber tommenben 3eit auf3uräumen unb ben neuen 93au 

organifd) 3u errict)ten. Wie w i r bie Dinge leben, tut uns insbefonbere 
not bie bCeberwinbung inner= unb auj3enpolitijd)er 213iberftänbe, tut uns 

not, bie -2ahn enblid) frei3umad)en einer verantwor.tttngsbemußten, ver= 

antmortunggfreubigen Zlnternefjmerjd)aft. Zer Wirtfd)aft muß ein weiter 

9iaum gegeben werben 3uT Gntfaltung ifjrer privaten fd)Äpferifdjen Rräfte. 

•ßrof itgier lit 3urüd3ubrängen, benn bie 2l3irtf d)af t bat nid)t ben •ßrof it 
allein 3um 3iel, Tonbern jie bat bem StaatS= unb Oolt5gan3en 3u bienen. 

Diener am Oolt 3u fein, mu• unb wirb fein ifjte r)eT)re 
u n b h e l b i j d) e 2t u f g a b e. 21nb gerabe wir in ber Sg)werinbu ftrie, 
gegen bie f rilfjer jo gern bemagogijd) Sturm gelaufen wurbe, finb jto13 

barauf, jagen 3u tönnen, baf; wir augj beute nod) 9)ienfcl)etlmaffen 2lrbeit 
unb 2rot 3u geben in ber £age finb. sm neuen (Staat, ben 3u unterjtüt3en 
jittligje 23erpf lid)tung jebes 13atrioten fein mu(;, wirb er ft ted)t ber 2ß e t t 
b e T•3 e r j ö n 1 i d) t e i t, ingbeTonbere aud) in ber Wirtjd)af t, in ben 

X3orbergrunb treten müffen, ber fidj aufbaut auf {•,`Ilaratter, £ eiftung, j•adj= 
tönnen, Grfal)tung, .2orbilbung unb Zrabition. 21n Steile von MarXi ftifrl)er, 
pa3ifijtijd)er Zietweici)lict)ung unb von 23eranlwortungsTd)eu wirb treten 

ber folbaiijd)e Gei ft von 13ot5bam, bei Gei ft ed)ter 9Rännlid)teit, f reubigen 
•STbeit5eifCTS, vorbilblid)er •3jlig)ttrette unb wabter Ramerabfdjaft. Diele 
Zugenben be5 neuen Deutidfanb müffen aud) wieberum Gemeingut aller 
Wertenben im 2 e t r 1 e b e fein, unb wenn wir im 23etriebe ed)tes Wien= 

jct)entum färbern, wenn bie (5runblage gegenTeitigen 23ertraueng fiel) mad)t= 

volf erweitert, wenn jo wieberum 23ertrauen 3u beutfd)er Qeiftung unb 
£,ualitätsarbeit entfte4t, jo wirb e5 I)offentlid) bann aud) bem neuen 

Deutf cl)fanb gelingen, 2lrbeit für alte 2olt5genojf en 3u bringen 3um Segen 
für uns, 3um Gegen für Deutig)fanb. 21nb jo wollen mit I)offen, arbeiten 

unb uns unjeter inneren Stätte, wenn gefd)foffen, bewuüt fein. 2(nb trot3 

alter beftel)enben unb bro4enben Sd)wierigteiten rufen wir fd)idjal= 

gebunben, tatenfreubig unb 3utunftSfro4 aus: „21nb bräut ber Winter nod) 

f o lang, es muff bog) j•rü41ing werben!" 
Dir. Zr. 2retjcl)neiber, 

Zortmunber Union — Sjoerber oerein 

•lenb¢rungen bei ber •irb¢it$[o•enC•ilf¢ 
unb ber 2trb¢ifsto•¢nd¢r•iäferung 

Durd) 23erorbnung be5 3ieid)gpräfibenten über 2liagna4men auf bem (sie= 
biete bei j5inan3en, ber 2a3irtid)aft unb bei 2ied)t.5pflege vom 18. 3. 33 finb bie 
bislang bis 3um 31. 3. 33 befrifteten 23orid)riften über bie 2lbgabe Sur 2lrbeits= 
lojenbilfe bis 3um 31. 3. 34 verlängert worben. Die burd) bie 9iotverorb= 
nung vom 14. 6. 32 ber 2ietg)5regierung für bag sai)t 1932 gegebenen (grmäd)= 
tigungen auf bem Gebiete bes 1Irbeitslofenveifid)erungsgejeges finb nunmehr 
auf bie folgenben 2ied)nungriabte ausgebeint. Danad) tann bie 2ieid)5regierung 
aud) in 3utunit u. a, bie S5öbe ber 2lrbeit5lofenunterftülung änbern unb hie 
verjiderunggmägige 21Tbeit5lojenunteritüttung von einer beftimmten 23e3uge= 
bauen an von bei SVilfsbebürftigteit bes (gmpiänger5 abhängig macben. Die 
9teid)5regierung itt ermüd)tigt, bie 23,eitimmungen über Die Srrifenfürforge 
abweicienb 3u regeln unb bie 2eiträge bei 2lrbettslofen Sur Rrantenver= 
fid)erung neu feft3ufet3en. Die 23efugniffe ber Organe unb ber 2lusja)üffe ber 
2ieidsanitalt .für 2lrbeitsverntittlung unb 2lrbeitrivienverfiderung tönnen 
bis auf weiteres auf ben •3räfibenten ber 9ieid)5anftalt übertragen werben. 

tel arY¢nt beinetn #1un — 100 nie bie 20orfi0t Cuhn ! 

010006 bon ben Abel f feinen 
'Zion Zr. Ail. b. 9)i a i n 3, ei•orfciungginititut 

43. 't•ortietung) 

Oinen Ifebergang 3u 
ben S5albebelfteinen, 
bie in ber .5 inptf ad)e 
aus Rief elerbe be, 
fielen, bilbet ein 
(Stein, belt wir alle 
aus Grobmutters Bei= 
ten tennen unb, wenn 
bas nidt ber fall iit, 
bann fig)erlid) als ab= 
gelegten Gcimttcl in 
bem weir über weni-
ger wertvollen „•3u% 
welentäftgjen"_ber j5a: 
milie einmal `vorge, 
funben laben unbber 
netterbing5 woil wie: 
ber in Mobe 3u tom= 
men idjeint. Oe ift ber 
Granat, her von 
tomplt3ierter d)emt: 
icier 3ujammenfettung 
von tief, bis Na roter 
darbe, meift un•urci= 
iid)tig unb nur in ben 

wertvolleren Steinen burd)fid)tig ift. Or finbet fig) in triftaltinifcien (3d)ieiern 
vor unb iit fe r häufig. 'Zn Gnropa finb bie 211pen, bag (9t3- unb 2iiejen= 
gebirge fowie er 2lral Z5unb!tätten für Granate. 

Wie fcion eingangs erwähnt, unterfcietben. ficb bie eblen Steine von 
ben gewöinlieen in i4rem d)emifd)en 2lufbau nicit. Das lit am martanteften 
bei ben fluar3en, bie aus Rieielerbe beftelen, alto genau biefelbe 3uiammen= 

%bb. 3a 

fet3ung fjaben wie bie Riefeliteine 
unb ber Sanb. Bit biefer gro en 
Gruppe ber fl.uar3e gebären •er 
23ergFriitalt in feinen verid)iebenen 
j•arbvarietäten, bie ' herben 
fluar3e, (gbalcebone, 2Td)ate, Opale 
in iFjren verid)iebenen 2lbarten. 
Sie unterid)eiben fig) von ben ' un= 
eblen Steinen nur burd) j•arbe unb 
äulere j•orm unb unterernanber 
ebenfalls na• benfelben 9)iertma= 
len unb wed)!elnbem 2l3aifergebalt. 
"ährenb bie Rorunbe meift in 

Getül ablagerungen vortommen, 
finben wir bie fluar3e vielfad) in 
Dtufen ober Rriftalltelle:rn in 

grö•eren Gruppen vor. UnterDrii!en verfte•t man S•oblräume 
in ber Grbe, bie man fi• baburd 
entftanben benten tann, ba 3u Bei= 
ten„al5 ba5 Grbinnnere Fig) in 
flüffigem $u``tanbe befanb, Gale 
entwiäelt wurben, bie in bem flüffigen Geftein 231ajenrätime itf)ufen. (95 ift ber 
gleicl)e 23organg wie beim'„2luigelen" bes Rud)en5, wobei bas 23adpulver Gaje 
entwidelt, bie iin „logern", inbem S•oblräunte geidaffen werben, bie in mebr ob er 

weniger grolem 2lusmaAe im c•ertigfabritat 3urüdbleiben. Wad) bem 
Orftarren ber Orbrinbe trat fpäter ja13t}altige5 IGajfer in biefe 23lafen, bereit 
Riefelfäuregelalt bann austriftallifierte unb Drufen fjernorbrad)te, wie fie in 
ber 21bbi1bung 3 (a unb b) wiebergegeben finb. Die Riejelfäure triftallifiert 

in einer ifjr g)aratteritifci)en j•orm Des 23er tritalls aus. Zti berjelben Weifetote 2ergtriftall triftallifferere aud) bei gelbe itrin, her violette 2imetfjt)ft 

unb ber braune 2iaudquar3. (Die Originale biefer elotograpbien finb von 
Jerrn Zr. Stentioff, gorid)ungginftitut im S•unsrüd aufgefunben unb bantens=. 
werterweife ur SX3erfügung geitellt women. Die groge Drufe beftel)t aus 2iaud)= 
quar3en, wä•jrenb bie tleineren Gtüge 2ltnetiz)jt entialten.) iyunbjtätten für 
fluar3e jinb in erfter $ittie bie 211pett, aud) 22orbenglanb unb Spanien, eben= 
f tis 2iorb= unb Gübamerita. Die S•ärte ift 7, bas •icitbreciungsvetmdgen 
gering. 2;etannte 'Ziertreter ber 2iergtriitatle finb ber Jiaud)quar3, ber Gitrin 
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Leite 6 -5iitte use itung Tr. 10 

0 
Istimmdn aus aem Settleb 

Mcbr Stam¢rabidfaftdg tilt ! 
!Bott 213i11)elm G i in o it  Jledjn,. rüfjtelle, Mortmunber Union 

Wenn wir älteren 2ingeftellteii unb Wrbeiter an bie geit 3urüdbenfen, bie 
weit hinter uns liegt, jo fällt uns bei bem ?Bergleid) ber alten mit bei neuen 
Seit bejonber5 auf, Daß es früher eine ed)te unb redbte 2Berfsgemeinid)aft gab, 
bie im wabrjten Sinne be5 Wortes erne 2lebertragung be5 23egriffeg von Ramc% 
rabiä)aft auf ben geiamten 23etrieb barjtellte. Seit teuer Seit finb Stürme unb 
J2öte unb Mrangiale über bas beutjd)e 23olt binweggegangen, jinb anbete Sbeen 
unb gReinungen aufgetaudbt, jinb anbere 2lbeorien nadb geiitiger, wirtjdbaftlidber 
unb politija)er 9iid)tung bin entitanben, bie ben, beutjd)en 23olfe unb in5bejonbere 
ber beutid)en 2frbeiterid)ait überaus großen Sd)aben 
baburd) angefügt baben, bag, lie ber alten altgemeinen 
Samerabld)aTT't ein Onbe bereiteten unb 3unr SIafjen= 
fampf, Sum Linpf aller 2lrbeitenben untereinanber unb 
gegen bie 2lxbeitgeber aufriefen unb aufforbertcn. Das 
(fir ebnis Ibiervon war, bag ba5 gegenfeitige 23eittauen 
me•r unb melbr burd) Rainpf, .5aß unb 3wietradbt Der= 
bräligt wurbe. — Kur gan3 allmahlld) erjtarften bie 
2(bwefjrfeime in bem großen flrgani5mu5 be5 arbeiten= 
ben beutjd)en 20free, bie lid) webrtelt, Brit jd)iid)tern, 
balin friia)er unb enblia) mit 9iiejentraften unb Ibelbi: 
f lbem Mitte in 3Über Gebulb unb eu5bauer, gegen bas 
Gift ber 3eritörunq unb ber iyeinblä)aft. Gin diel gibt 
es aud) beute wieber, bas flax unb einfad) ilt: bas Sie[ 
ber Ramerabjd)aft, .ba5 ,diel, alle 2(tbeiter unb 21nge= 
jtellten trot; Sdbwierigfeiten, trol3 aller .5inberni j̀e unb 
.5emmungen, feien fie politild)er Übet religröier litt, lid) 
wieber 3iiiammenfinben 3u lallen in einer Wertsgemein= 
lobalt, bie au5jelben mug wie eine große Familie. 

Zn biejem Sinne äußerte !ic1) ant 19. 2Rar3 audb S5err 
Mirettor Or. 23 r e t f d) n e i b e r in deinem 23ortrage 
übel „ 23etxieb5politir", unb Swat in gan3 flaxen Worten. 
sn über3eugenber Sadblidbfeit unb (glbrlid)feit trat er für 
biejeg Siel ber Stamerabid)aftlidbfeit ein unb betonte 
mit reinen unb berebten Worten ben großen Wert ber 
Familie. Wenn nun jeher in biejem Sinne mitlbil t, 
biele5 große Siel 3u erreid)en, bann iteben wir nidbt mo x 
al(3u fern von bet 2liieberberLteltung ber ed)ten Werf5= 
gemeinjd)aft. (5ewiß, in ber Camilie tit nod) ber ed)to 
Sramerabjd)aftggeijt vorlbanben. Gs ift bei (5eilt, bei ben 
23ruber für ben 23ruber unb bie Sibweiter fur bie 
Scbmejtet leiben, mitEbelfen unb aug) fidj mitfreuen laßt; 
es lit ber (Mlt, ber ben Gatten für bie Gattin jorgen 
unb lid) aufopfern laßt, ber jd)üüt unb bebÜtet. (£5 lit ber red)te Samerabjd)ait5= 
geilt. l(nb biejer Geilt müßte aus ber ein3elnen .gamilie heraus auf bie Mit= 
mengen unb auf bie 2Ritarbeiter augitrömen, mußte fbineingetragen werben in 
all bie 2frbeit5itätten, in bie 23etriebe unb in bie 23üro5. 22ur fo läßt lid) eilte 
enge Oerbunbenlbeit aller berbeiiütbren, beren Geeilt ben ein3elnen für alle unb 
alle für ben ein3elnen einjtelben läbt, bei bem £eben freubigen •nlbalt gibt unb 
23erantwortung unb Gerea)tigteit in eiltet 2inie als (5runbpfeiler unb •unba-
meat bet GejelljdbaftsD>bnung verbürgt. Gin (5emein'jdbaft5finn unb ein Gemein= 
jd)aftggeijt müßte es fein, wie er lid) in i•reunbe5freijen geigt, wie er in eater= 
lünblid)en Gruppen an fiiben iit. Mex Riaffenfampf bagegen flat burd) feine 
offenen unb verjtedten Rampforganifationen eine RIugt erjteben ]lallen, bie jd)ier 
unuberbrüdbar ericl)eint — lie liebe !id) aber überbrüden, wenn alle 3u ber 
großen j am4lie, 3u ber allgemeinen Uerfsvetbunbenbeit von frÜber 3urüdfinben 
tönnten unb wollten. Der itatte daß unb bie r cinbieaf t ber ein3elnen Gruppen 

unter litt) mub ausgemer3i werben. 23ered)tigun.q 3ux (9X ijten3 feat nur b•a5, war, 
gut unb ebel, wag walbr unb rein iit. Mex S2ametabjd)nftggeilt barf nidbt nur 
für bejtimmte 13arteien unb Gruppen gelten, nein biejer Geilt muß von alten 
guten unb auf redbten unb eblen (glbäratteren wieber au5 biejer „engen 23e= 
(baujung" 4ervorgelodt werben er muß aller, unb alte umipannen. (gs wäre bod) 
ibeal, gerabe in bier heutigen Jcit, ba bie Kot auf 'bem 23offe liegt, ba bie Sorge 
iaufenbe von jsamtlien nieberbrüdt, b a 5 bei ben 2Ritarbeiterii ,3ufinben, was 
uns 3ujanimenid)Iießt unb uns grob mad)t unb was uns felgten (99nbes au fl)eitert 
unb uns blas £eben Ieid)ter ertragen läßt. — (95 ilt ber Geilt bei alten front= 
jolbaten. Diejenigen, bie biejen Geilt wälbreub beg Rriegee miterlebt Ibaben, als 
braußeit aber Bier in ber .fjeimat Z:aufenbe unb aber Dauienbe •ebrti«) unb aufreibt 
mitgelitten unb mitgeftritten haben, •willen, was hiermit gejagt fein joll. Diefer 

Geilt lieg aller ertragen, altes erleiben unb alles über= 
winben unb ittbuf eine Gemeinid)aft, in bei Leber gefdbüit-
war, in ber jeher um bas Geiamtwij41 tämpfte. 2lm 
biejen Seift tänipit bei Fbeutige beutidbe 9Renf d) wieber. 
Car bat bum 23aterlanbe 3urüdgefunben, unb bies fbeibt: 
nun für immer Ramerabld)ait auf alten Wegen! 2C5-
4 lb müfjen aud) teigt alle guten Sraf te niitbelf en unb 
einig fein, ber guten unb großen Ramerabf dbaf t 3um 
Durd)brud) 3u verbeifen unb in unterem j•alie bie große 
2Berf5familie fber3ultel(en. Die S5auptiad)e unb ba5 
j•unbament biejer jsamilientameiabjdbeft Lit bas gegen% 
jeitige 23erjtefjen unb bie Geredbtigfeit. Wer 'ba5 `✓'eben 

iit veelbt, bie 27ienldben unb ihre Sdbwaä)en Pennt, ber 
weiß •aua), wieviel aus 2(nbebad)tfamteit gejagt unb 
getan wirb, weit;, bah viele nur burd) 23eribe4ung auf 
ben falidben weg geraten jinb. Die Seiten änbern jid) 
unb bamit audb bie Wege, bie eingeldblagen werben 
müfjen, um Ibieiin Manbel 3u id)aifen. Saeute iit es 
beslbalb notwenbig, baß möglidjit viel 2luftlärunq in, 
guten nationalen Sinne gepflegt unb gegenieitiq guter 
unb aufrid)tigex Diat erteilt wirb; baß ber eine bem 
anbeten 93ertrauen f d)entt unb gute jsreunbjlbaf t Ibält. 
2Bilbtig lit und), bab man Stanbesunterf lebe nidbt 
fülblen läßt, baß Slarlbeit unb 2?einbeit im Menten 
beitid)t, unb büß 3uvortommenbeit unb .5ilf5bereitfd)aft 
wieber •an ber Znge5orbnnng jinb. 2111es bieieg iit ba3ii 
be'jtimmt, bie ed)te Ramerabid)•aft bei ben Mitarbeitern 
vollauf eritel)en 3n lallen. 

Es (bat lidb ge3eigt, baß untere 213ertsvereine auf bens 
besten 'ü3ege fittb, Die große 213ertsfamilie Ibequjtellen 
unb bie Ramerabjdbaf t wa 3uruf en unb u fjalten, bie 

amten Z3olfe5 biDDenen mag. Wir mü n fjen auf bieje 
Wege für unb für forti•reiten, um halb 3um 3iefe 3u gelangen. (95 wirb bann 
wieber alle ein Geilt bejeelen, ber in treuer Tilid)terfüituttg n unb littlidber 
£'eben5auffafiun, funbiert, ein Geiit, ber alle f ü t einien unb eien 
für •alle ein teben läßt. 

Vo hört man am meisten 9fabio? Uns einer Statiltit bei ;gitternativ= 
nalen ' iabio=Union ergibt fittb, baß in Dänematt, wo auf 1000 (•inwobner 
134 •Runbfun14brer tommen, ba5 !Rabio am meiften verbreitet ift. 21merifa 
3äblt 98, Gnglanb 93,5, Scbmeben 89,5, Delterreid) 69,5, Sjollanb 67 unb 

Deutfdblanb 62 -5öter auf je 1000 Ginwof)ner. Der gr5i3te Zeit Der Senbe3eit D wirb fall allenthalben von mufifalijd)en arbietungen beanfprudbt. sn Deutfdb= 

taub fallen 45% bei Senbe3eit barauf, wäbrenb Engianb ihnen 61% unb 
bamit ben größten Zeit unter allen P-änbern einräumt. 

3mei f linfe Geleiten 
6dberenjäbnitt von R. 2 o e n f e 

jeDem ein3elnen, em Werte unb bem o1b1e be5 ge= 

Caub¢rf¢it non Ifüb'•t¢r •ugena — •it M MenM¢n i0ön1t¢ 1ug¢na ! 

unb ber 2lmetbj jt. Der Raudbquar3 itt vOn bellbrauncm bis braunem cyarb= 
ton, beni man fait anjeben faun, bar, er von organijdben 23ejtanbteilen (alfo 
aus bem Zier= Über •ßilan3enreidb) fberrilort. Der glbgefärbte Gitrin weilt ebenjo wie bei violette 

metlbibjt bie d)arafterijtijde 23ergfxiltal[fotm auf. 
Der 21met i) t jowol I wie ber SRauä)quar3 nebnIcu 
nadb bem xjibeii eine gelbe j•atbe an, jo b(Iß man 
bataus id)liegen tann, bah ber Gitrin .aus einem von 
beiben burd) Zemperatureittflüiie entjtanben fein 
tönnte. Was bie violette zYärbunq bes 21metbj it5 ver= 
uriadbt, iit nidbt genau befannt, u. a. werben Spuren 
von Mangan Ober (giien bafür angeleben, bisweilen 
liiibet man aber aud) bie 2fnfi6)t vertreten, bah or= 
ganiict)e Stoffe ben 3arbion Ibervorrufen. Wir er-
rennen aljO Lebt, bar, bie violette 2lbart bes orienta= 
Hicben 9zubin5, ber ja aus reinjtem Sorunb (Zon-
erbe) beitanb, mit bem reinen 2lmetlbPit (S•icielerbe) 
nur bie j5arbe gemeinjam hat. 21ud) bie 23e3eidjnung 
Raud)topag für 2iaud)quat3 ift bermagen irrefÜbronb, 
ba "g P--aien böte erfabrunQen matben fönnten. :tm 
2lttertum fprad) man bem 2lmetb) it bie Wirfung 3u, 
vor Zruntenheit 3u jd)ü13en, wag tebodb nidbt bziben toll, 
bar, bie 211ten iiidbt etwa nitbt in 23erjudbung tommen 
wol(ten, 3u trinfen, im Gegenteil, glaubten sie, burd) 
biejen Stein bie 2, intitäten olbne merflidie folgen 
fiefgern 3u rönnen. Miejer Glaube Ober beejer 21ber= 
gLaube gab aud) bem Stein bie 2je3eid)nung 2lmetbeit. 
1?iegt fluar3 mehr Ober weniger burd)iidbtig Ober ge= latßt, aber nidbt nadb bejtimmten tsormen friitalli-
iert vor, bann iprid)t man von beißen £•uar3en. 
23on einer Menge biejer .5albebeljteine fei Bier ber 
2iojenquar3 genannt, ber wegen feiner 3iolafärbung 
befannt lit. 2lud) bie (£balcebone jinb uidbt friftalli= 
nette £,luar3e, bie meiit 019 traubenförmige Gebilbe 
auftreten unb verid)iebene Färbungen aufweijen. Mie 
befanutelten finb bie grau-bläulid)en ober röftfarbenen Steine, bie von helleren 
bam. weißen Zuerftreifen burdb3ogeu finb. Ze nadb ber Grunbfarbe ber, •uat3eg 

91bb. 4 

unb ber ßuerjtzeifen be3eidbnet man bieje S5albebeljteine als Oni)X, Satboni)x 
ufw. flnpg ift wolbl ber befannteite unb wirb meift als Ramee getragen. Miefe 

fluar3e 3eidbnen jicl) vor ben anbeten befprod)enen ba= 
burd) aus, baß ilbte Queritreifen aus melbr Ober 
weniger wajjerlbaltiger Riejelerbe befteEben. .5ierin 
jtimmen bie (gbalcebone mit bem 2fä)at überein, bellen 
Gefüge infolge beg 213aijergelbalte5 iogar beratt por55 
iii, bab es iatbjtoff2 auiiiugt, .bie burd) d)ermlde 
13ro3ejie an ben 21d)at gebunben werben tönnen. sn 
biejer 21u5iiibrung 4at ber 21d)at als Gdbmudjtein 
weite 23erwertung gefunben. (95 gibt blaue, rote, 
grüne unb'ia)war3e 21d)ate, bie von 3albltei&,en Quar3= 
id)id)ten mit ben verid)iebenften Färbungen burdbjebt 
jinb. Die Möglidbreit, ben 216)at 3u iärbeit, itt baburd) 
vÜrFanben, bah bie meiften Querjtreijen feinen isarb= 
itoff aufneFbmen, wälbrenb bie grauen £•uar3majlen 
porös unb für j•Iüfiigteiten •ctufnabmeiäfbig finb. So 
wirb 2ldbat burd) 23ebanblung mit wiiiiiiger S5onig= 
löjung unb ton3entrierter Sd)weieliäure — bie bie or= 
ganlid)en 23eftanbteile be5 S5onigs verfoblt — id)ivai,3 
gefärbt. (95 fit baburl) erflärlidb, bab mand)er Dn4X 
von fün tlid) gefärbtem 2(d)at nid)t 3u unterjd)eiben 
ift. 21u biete Sdbmudjteine werben 3u Rameen ge= 
jdbnitten, bie meift ein weißeg Keliefbilb auf einem far-
bigen (5runb baritel(en. 21us bei weißen Scbid)t eines 
gefärbten 21d)at5 wirb bie 3igut (vielfalb ein Stopf= 
bilb, i. 21bb. 4) •gef dbnü3t unb bie übrige weiße Quar3, 
majie bis •auf ben f d)war3en (5runbitein entfernt. Mie 
ed)te Ramee ift aljo trot3 bei beiben vexldbieDenett 3-är= 
bungen ein .ein3elnet Stein unb nidbt aus 3weien 
3ujammengejebt wie bei wertlojen 22ad)abmungen. 
Das 2ortommen ber 2Tdate ift lebt Fbäufig. Mie betten 
Gxemplate werben wieberum in Znbien unb Süb= 
amerifa gefunben. 21ber audb unier 23aterlanb wies 

•unbitditen für 2ldbate in reidber Menge nui, bie tebodb bi5 auf wenig braudy 
are erfdböpft finb. (6djlug folgt) 
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Nad 1o[1 gin 5•annrung•g¢•jil•¢ 
tviff¢n unb fönn¢n2 

13rüf ung Oct -2901f. S1auf manndgifae O f fern 1933 
230n E. ?ß a s dj e b a g, Cajrottverforgung 

(Scblub) 
Tag umf angreirb'ste Zbema war-en bann bie • 3erionett bes SDanbels, unb 

awar 1. bie VüTDangeiteflten (P-ehrling, .janblungsge4ilfe, 23enoflmäd)tigter 
unb 13toluriit) unb 2, bie 23ermittler bes .janbels (2lgent, Sommiifionär, 
Voller, Gpebiteut, Z•racbtfübier unb 9-agerbalter). WSelcbes finb bie Tilicbten 
bes 2ebrberrn, unb weld)e bat bei .2ebiling? Wie verhält ficb bieg 3wifd)en 
(fieid)äftgberr unb Sjanbfungsgefifitlfe? Welcbes i;ft ber lfnteridjieb amiid)en Wett= 
bewerbnerbot unb Sonturren3flaufe,? Das 
weitbemerbverbot iit gefetlid) geregelt unb 

verbältnifies. Der $ 5anblungggebilfe harf 
nämlich in bei 23Tang)e etneg Eieicbaft5berrn 
leine privaten 2fbid)lüi e tätigen, anberen= 
falls tann bfeier ben er altenen Gewinn be-
a)Iaenabmen. Die Sonfutren3llaufel wirb 
lemeilg burd) 23ertrag ab eid)Ivif en unb bc% 
siebt fie) auf bie 3eit naa) bem Dienitv•:rbält: 
ni5. Dem .5anblungsgebilfen i t es bierburc) 
verboten, inner4alb einer beAmmten Seit 
na ber Sünbiqung (höcbiten5, aber 3wei 
3aVjre) in eilt SOnfutten3unternebmen ein, 
3utreten. Mann iit nun ein berartiger 23ertrag 
a) ungültig, b) gültig, aber unverbinblid), 
unb c) unwirliam? 2fitch bieg folite eigentlia) 
Ieber 2fngeftellte mitfett. Der 13rolurift itt narb 
bem Gele# ein gebotener 2ingeitellter mit faft 
unbef cbrüniter 23Df1macht. Er harf u. a. dgrunbe 
itüde laufen, Wecbfel al3eptieren, ?ßerional 
einiteflen unb entlajien, ja fogar ben Eies 
id)äfts3meig änbern. Die einaig mäglicben 
23ef d)rünlungen .iinb ebenfalls ge f e)1ia) ges 
regelt, unb awar barf er nid)t Grunbfiäde vet= 
laufen über belaften, feine 5•3roluta auf anbete 
übertragen, eine eilan3 unter3eia)nen ober 
bas Oefd)äft auflöien. Man fanit bann nod) 
vereinbaren, baff.jeweils 3wei 93roluriften au= 
lammen unterfcbreiben müifen unb man tann 
bie erolura auf ben Ort beicbrünlen. Der 
23enO1fmärbtfgte unteria)eibet ) fit vom S•iro= 
luriften baburd), baff er nur 23of1macbt für beftimmte •janblungen bat. 

Was ift weiterbin ein 2lgent? Der 2lgent Sit ein jelbftänbiger Sauf= 
mann, bei im fremben 9iamen für frembe 9iechnung •attbel5gejcbäfte aus= 
führt. 2C3e1d)e5 finb feine 23flid)ten unb weftbeg feine 9iec)te? 213a5 veritebt 
matt unter einem Sommiijionär? Der Sommiffionär ift ein jelbitänbiger 
Saufmann, ber im eigenen 9iamen Ffür frembe 9ied)nung (5eig)dite ausiü)rt. 
Worin beiteben feine 2ied)te unb leine 93flid)ten? Mag verhebt man unter 
Dellrebereproviiton? Sobann ber Voller. Er itt ein gemexbsmäf;iger 23er= 
mittler amiieben 3wei Karteien von gaff rin gaff. 2115 Entgelt belommt er 
9Raffergebiibr unb Eourtage unb bat bafür auch beftimmte Tilicbten. Wie 
unterftbeiben jig) nun 9pebiteur, •raa)tfübrer unb 2agerbalter? Der Spebiteur 
ift 23ermittler von T̀ransporten, bei g̀raebtf ährer iit '2lusf übTeI unb ber 

Qagerbafter lagert bie Gfiter gegen 'Entgelt. Es iit nun möglieb, baff eine 
Birma alle Brei (befä)äfte 3ufammen betr,ibt. eher einaelne ift nach betu 
.5(523. felbitättbiger Sau'imann unb bat beftimmte 9iecbte unb )3fliebten. 

be3iebt lid) auf bie eil wäbrenb beg Dienst= 

f5 

Ein febr intererlantes Gebiet bilben bann bie (geietllchaften. Weltbe 21rtelt 
hott Gejellicbeften lennt man unb wie untericbeiben fie fick vone!ttanber? 
1, bie Terionengefelifd)aiten (D. 55., 5.=6.) unb 2. bie Sapitalneiellid)aiten 

(5. m. b. 35.). eci bei offenen •jattbelsgejelljdiaft fjaiten Die (iejeli= 
fa)after mit ihrem ganpit 23ermägen, unb amar iotibariicb, ba5 £) eifit, jeber 
für alle unb alte für einen. Zu einer Sommenbitgeiellicbaf t bagegen haben 
wir neben ben 2o114aftern nod) Zeilba'fter, bie nur mit ibtem Sapitalanteil 
haften. Zie Iet;teren sännen an ber (5eid)äft5'führunq nid)t teilnehmen. Wenn 
nun leine 23offbaftex mehr untbanben finb, oliv a11e Gefellid)after nur mit 
ibrer Einlage haften, haben wir eine 2fltiengef e4ljcbaf t . Man unterjd)eibet 
Bierbei 3wei Eirünbungsatten, nämlich bie Simultan= Ober 2febernabme= 
grünbung unb bie •Gut3efiiv= ober $eid)nungsgrünbung. 23ei ber ersten über= 
nehmen bie Grünber (minbeiteng fünf) fämtlic)e 21ltien, mübrenb in bem 
anbeten gaffe bie 2ianlen äffentlid) 33ur 3eid)nung von 2fttien aufforbern. 
Die 2lufgaben bes 23oritanbes, beg 2iUf(td)tsrates unb ber Generalueriamm= 
Jung werben bem £leier belannt fein. Gobann bie E. m. b. S5. Wie baiten Bier 

bie Ge eflicbafter? Wie 4od) mufi bas Stamm= 
rapital fein? Mag lit eine U5. m. b. S5. & t=O.? 
Man veritebt barunter eine o. -5. ober eine 
S.A., bie eine E. m. b. .5. als perfonlid) bai= 
tenben (5eielljd)after bat. Gie mirb Iebiglid) 
gegrünbet, um Steuerft 3u fparen. 
Das näcbite Zbema bilbete bie Sattelfies 

rung. 213eldie 2lrten von Sattelfett unter= 
fa)eibet man? Die icbmad)ite 23inbnnq iit bas 
23ebingung£5 ober Sonbitionstatteff, in bem 
beftimmte Qieferunggbebingungen eingehalten 
werben müjjen. Etmag enger binbet ba5 
Sßrei5= Ober Qualitätslartell, in bem bas 
Unterbieten in Breis unb flualität unter= 
bunben wirb, unb ibm folgt ba5 Sunbenicbut3= 
ober Sontingentierungglartelf, wo jebe Birma 
ein bestimmtes Gebiet lugeriiejen belommt. 
21f5 fettes ift bann bas Trobultionslartell 
au erwähnen, in bem auch noch bie iu probu= 
31erenbe Menge ieftgelegt mirb. Dabei mirb 
ben ein3elnen gixmen ber 23erlaui fa ft voff% 
itänbig genommen, ein bejonberes Gnnbilat 
tritt an leine Stelle. Wie iit bas bei ben 
23.G0 Wenn nun bem 1lnterncbmer aufier 
bem 23etlauf auch noch ber •3tobuttionsweg 
genommen wirb, jo baf; er also in feinem 
eigenen ectrieb nichts mehr au jagen bat, fo 
ipricbt man von einem Druft. 
bum Gchlufi möchte ic) bann noch bie Uie= 

noflenidiaft erwähnen. Was Sit eine Eies 
nosfenicbaft? Eine Gefefifd!aft mit mecbfeln= 
ber TZftglieberiabl 3ur Yärberung bes Er= 

werb5 ober ber Wirtia)aft ihrer 9liitgliebet mittels gemeinid)aftlicben Eie!d)atts, 
betriebe5. Weltbe 2frien von EienDjfenicbaften lennt matt in be3ug auf -5aftpflicbt 
unb (befc)äft5bettieb? 

Damit bebe ich in einem lur3ett Strei13ii.q ba5 213id)tigjte ermäbnt, mag 
in ber oben erwäbnt•en S•iräjung verlangt morgen iit. Man itelte jid) einmal 
vor, fämtlicbe %ngeftellten ber Unioff milfiten ficb einer tierartigen 13rüfunq 
unter31eben? 13cb glaube, es mürbe ein fürd)terlicbes Etwad)en geben! Die 
meiften 2efer werben mir je)t faden, .mir traud)en bas im praliiid)en 2ebcn 
gar nicht alfe au wigen. biemifi, •Gie mögen recht baten, aber wenn man es 
weifi, ift es bog) gan3 'idön. unb gebrauchen tann man es immer. 21ui b'e 
obigen gragen näher ein3ugeben, erlaubt mit ber mir 3ur 23erfügun.q itebenbe 
931ab nitbt. 'Sollte ficb jemanb bafür intereifieren, fo Rebe ich, fomeit meine 
Senntniffe reichen, gern 3ur 23erfügung. 

sm •Sranbwalb bes 91ot)aargebirges 
F/9, 1;5'C•e•l., normalempfinbl. gifm, Sept., 1121br 
2lufnabme von Zr. S. 2a n g e n, 2I3ärmeftefle, 

Dortmunber Union 

¢b¢ ttiQmona INait¢n on. bit ¢r nachher nicht balt¢n fannr 

¢t dung¢, bet ar¢i Mad MOM 
Er3,iY)Cuug bon •tauY 2ionl, 9tedjnungägriiffteYYe Dortmuttberlinion 

$eter ftofperte in bie Stube: 
„9)tuttei, Bait bu brei 97tarl?' 
„tea, etei, roeeBalb f ragft bu?" 
„ß5£t sie mir." 
„2go3u, Betei, ee sit unser Tebtee ßfelb: ` 
„Du belommft boclj morgen neue." 
„(•e faun aucB übermorgen werben." 
„Sötte, gib mix bad ßfelb." 
„2Bo3u, etei? Du Baff mir noch nicht geantwortet." 
,,;iclj Jolt boaj bie Dampferpartie mitmachen. Erica f äBit 
audj. 

„Eric) tann bae auch. & bat einen 23atei, ber gut terbient. ` 
„Du haft ce mit boob beriprod)en, Mutter." 
„,3unge, id) lann bir aber boa) nicht bie lebten Tfennige geben." 
„ 213ae man teriprocBen bat, muff man Balten." 
„•3cB sagte wo)1: ba, näc)ftemal — aber id) raufite both nid)t ..." I _ 
„Ciebft bu, Mutter, lo ift ee immer. Mit haben lein Oelb, nie  Mit finb eben 

arme 2eute unb ..." 
„iDalt, Beter, neat lo 1 komm, bier haft bu bad Oelb; beule aber bran, baf; ee baß 

lebte ift." 
„.X tann ja bielleid)t nod) etwa-4 erfparen. gebe wob1, Mutter!" 
„komm gelunb mieber, mein rsunge. finb fei borf ic)tig !" 
„,,3c) werbe id)on.9 — 
er (lärmte baton mit feinen f ünf 3ebn labten. Drei 9Rad Ratte er, feg hielt er fie 

in bet Daicbe. Drei Matt hatte ibm feine Mutter gegeben! 2üae man allee baf üt laufen 
Pennte! 

21ber er wollte nicbte laufen; er wollte ja bie Dampferpartie mitmachen. 92id)t 
id)nelt genug lam er Loran. Veute merlte er erft, tuie weit bei Beg sum eaten roar. 

& begann au laufen — immer bie brei Matt in ber Mattb. Daft er fie ja nicht verlor. 
Gold) ein etüd ßielb ! 

Dafür lane man bestimmt tief laufen. ,immer mieber muhte ei baff benlen. 

QangSamer ging er jefit, bentt er roai im 97tittelpunit ber Ctabt, bie um bie 9J2ittage, 
Geit regen 2erlebi )alte. 

2gae gibt ei3 al1ee für brei 97iarl? 
(gä)ololabe! hechte er fo im Vorüberge)en an elftem $uaeiroaiengeicbäft. (Ii, 

ecBololabe möcbtejt bu audj einmal Beben. 
Du lannft ee ja! Du lannjt bit eine gan3e Dafe1 lausen — unb et )feit vor ber 

21ue1age an. 
•ühf3ig Tfennfg lüftet eine; bann bleiben mir nocB aroei 9l2ail unb f ünf 3ig T fennig 

— — übergenug! 
2Ic1i roae! Cyiäier tann id) mir Gä)ololabe laufen, aber iclj roll£ nicht! Heft Bieft er 

fein Dreimailftüd in ber roanb unb ging weiter. 
521) — ba l Daf cbenmeiSer l Daß roai etroae f i'ir ihn. Qange Schon modite er ein 

Daicbenmefiei haben, unb niemals Ratte er ß3elb bafür. 92ur eine 97tarl unb fünfarg 
S,fif ennig ! 

Eine 97tarl unb fünf3ig Tiennfg bieten bann noäi für bie Habit. finb zu laufen 
brauchte er ja weiter nicbte. Er Breit ben 92acBmittag idjon auf. 

Dann lonnte er fitli Skilesben icbneibett, eine Möte matten, einen fi?anbetjtog — o, 
ein eigenes DaScbenmeifei roai fein. Daß )alte nicht einmal j•xiSi Diifeilamp. — 

CScbon Plattb er im haben. 
Dalagen hie Daf cbenmeffer not ibm, eine gan3e 9leibe, eint immer f djöner all bah 

anbete. Daß ba gefiel ibm not tief ier. 2lbei ee loitete aucB aroei Marl, gan3e aroci 9?2arl. 
Dann reicbfe ee nicht mebi 3ur Dampfeifabrt — 
21cb roae ! 23ie1leicBt lohnte er f päter einmal fahren. 13e)t elft bah Meijer! — — 
Lfi lonnte ee laufen, fic)ei! & lohnte — aber: nein, nein! Car £türmte binauß, 

feine brei 9Jtail feg in ber iDanb, unb murmelte etroae ton l;eigef sen unb Entiajulbigung 
tot lid) Bin, ba) ibm ber 23eiläuf er IoUfftbütteinb nadif aB. 

Vie toll Bätte er rennen mögen. Dogj er lonnte fleh nur lanßf am norroärtebriigen 
burtb bah 97tenf cBengeroübl. 

Dicht an ber •iäuierrei)e entlang ging ee befSer. 
21bei — ba fingen ihn tviebei hie Ccfjauf enjter. 
2gae ee ba alles 3u laufen gab! 
Hub er lonnte laufen! 97tancbee, tief fogar. 
Dort bah 23uth! Vie lange jcbon febnte er fiät banal). iinb gerate brei Sxl2arl — 

feine brei 9Jtarll— lüftete ee. Er Balte ja brei 9Jtarl, Bier in ber iDanb. 
finb hie Dampferpartie? — P`. 
92un, besauf mufte er eben beraicbten. 
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Geite 8 .9ütten3ei#ung SZr.10 

Manf¢n Sum a¢uft¢n Nutt¢Ctag 
%Wtt •. LS n b r i f a t, - ortintatber 1lnion, 9)taf djinetbetricb, 2l atilvert I 

9, ir leben in einer 
ichweren, aber ante,) 
in einer grohengeit, 
benn in unieren Za- 
gen wirb bie (Ynt- 
id)eibung•idhfaclht 

itinf erer beutjc)en 
Station gejchlagelt 

bie ntf drei- 
bunpFidhlacht, beretn 
folgen noch 2ahr- 
äehnte hinburd) uni 
unb unieret Stin- 
bern spürbar blei-
ben werben. Tah 
biejer Stampf, ber 
unier Zein Ober 
Wichtjein bebettet, 
äu unieren Wunften 
— 3ugunften ntn-
f erer - f ittlich=böffi= 
ic)en •achheit eilt- 
ichieben werbe, ift 
gewih unjet alter 

23unidh, nidht`bergejjen, baf3 biejer 23unjch wenig Ober gar 
nicbt•, bernvag, wenntfein äiefbewilf ter Uiffe babinteriteht unb ber eigene 
Qeben•wanbef mit bem iittfichen Wrunbgejet, bah „;liebe" heißt, sich nicht 
becft. Z̀cutichbötiiiche Vertunterjc)eibung mu13 hier in erfter ,2inie bei 
jebem Ztoat•bürger p Zage treten, wenn unier Stampf Zieg unb uniere 
9trbeit Zegen bringen f off. 

Vert bei inmenbig •3eriönfichen gebiert ben 2t3ert ber •J-hegemeinicihaf t 
unb eäu•fichteit. fier, inmitten ber fefbft eingegangenen ehe unb äug- 
fidhfeit, finben jich bann fraufichd unb männlic)d £eben äufammen äu 
genteinjantem, 3ielbewuhtem Zun, bah werteäeugenb weiter wirft, um fetten 
nbe• in ber 23ol9gemeinichaft weitipaiinenbften %T brud äu finben. ehe- 

gemeinichaft wirb äur g-amifie, unb wag bieje im (feinen ift, bae ift.ein 23off 
im grohen. Ohne ben jittlidhen Vert ber Familie gibt d feinen jittlidhen 
23of9wert. `,iie L•begemeinichaft ift ber (feine, wertbeitänbige 58aititein bei 
23olfilgang,en. •3e gefünber unb wertbaftiger unier beutichd l amifienfebert 
ift, befto beiier ift e• um Teutichtanb• 3ufunft beftellt. `,der probuttibe 
Zinn ber (14e unb (•hegemeinichaft hei13t „£)i,ferbereitidjaft". STffein burch 
gegenieitige üpferbereitidhaft Tann bae 03lüd ber eigenen Familie unb 
jiäu•lichfeit auf fette fühe geftellt werben. Ter rechten ehe wohnt ein ja- 
frafer Zinn inne, ber äur (•Hrfurcht äwingt. l•-iir Vef en unb (keift ber 23o1f,- 
gemeinichaft gilt Wielbe ß3runbgeiet. 

Ilnjer Beim — unb mag e• noch io arm unb beicheiben fein — fann 
höd)ften Neichtum au•ftrablen, wenn ber Weift wah>haftiger liebe in ihm 
wohnt. •ßrieftertum macht ehe, Beim unb eäu•licbfeit äur 
Ztätte göttlichen Zegen•. hon bem jübif c) burd)jebten Marji•muy wurbe 
in `,Jeutichfanb im fetten •3abräebnt Oiel geichrieben Tiber „&Otif unb freie 
liebe" — „9tef ormebe unb S2adtfuftur", unb man schrie jörmfich nach ben 

\ 
Jic critett Gd)ritte 

F16,3, 1/5u Ed., normalemp'jin'bl. ailm, suti, 17lifjr 
2iufnaT)me nort Zr. Si. ?ca n g e n, Esärmeftelle, 

zJortmunber Union 

neuen Zegnalrecbten ber j•rau. Iltnb boch hatte man babei nic)t• anberee 
tin Zitun, aW alte jene f ittlicben unb heiligen Verte beutic)en •rauentume 
in ben Zehniut äu 3erren, bie bae' eigentliche Matt unb 23eien ber 5•-amilie 
unb att•mac)en. Shan berbimmelte bae erotiiierenbe 
'Z,rinäip, um beito f idherer bie Zcefe be,-', Göttlichen töten äu tönnen. S7•`an 
ichrie nach freier 2iebe, um in :augenb, ehe ttnb !•amilie weitgehenbite 
3iigelfoiigteit be• nieberen Zriebleben•, über ba• ber jittficbe Shenicrh berr- 
f chen joff, hineinäutragen. Shit f rentbblütigent Stitich unb entartetem ero• 
beritid)te nnan, beuticf)e'i äu bergiften. ff--rotifd)e Zchmitt- 
ichriften berttn3ierten ben benttichen 23iid)ernnarft. Snan prie• bie 'Z•reibeit 
ber ztiralt in 9%uf3lnnb unb ichfug bocb babei ber 2ßabrheit unb Zittlichfeit 
in• ßjejicht — , ift e• boc) gerabe Tiuf3lanb, ba• fein 0•rauentum äum Zbiel- 
halt männlicher Zinnlichfeit unb fta(it.•biftatorifc)er eitlfiir gemacht hat. 

'(3iittltchfe reie tbetnnj3ttte iftb, fo aie ntwoe. rtetehb ieift be tiche ßie e nidhei, wenn aft,ie fic)•taäht 

eure L•-,he boftfommen, inbem ihr jie erotifiert", jchrien tnnarxiitiidhe Strämer-
f eefen. Tie beutiche CSiemeinf chaft aber antwortete: „Wicht &otit, bie W 
T'xibifeg be• ziere3 im Shenidhen ift, macht bie (-s'He bolltommen, fonbern 
jene 2iebe 03öttlid)en, bie Zreue, ßifauben unb Opferbereitjchaft — 
•›brunft, (•hrfurd)t unb eheliche Ilnauffö•barteit in ich äu bereinigen weih. 
wer ttieberer (•rotif bient, bient tierif cher 23runft. 2•er •rotif unberiälf chter 
•iebe gfeid)jett, hat bergef jen jeine ef)efic)e, bölfif c)e unb göttlidhe Oe- 
ftimmitng. 

Ter beuticfhböltiiche 23rntber unb S7tenicih will mit einem "?•rauetttnt 
nicht• p iclhaffen haben, ba• auf STugenfuft, C•''itelfeit unb ßienuh eingeftellt 
ift — will nicht•, äu ichaf f en haben mit jener £!iebe, bie ba• göttliche unb ge- 
meiniclhaft•organiiierenbe srbrinäip tnebelt unb etitmürbi•t, altem Zieriielhen 
unb •3öbefartigen aber äur äügelfofen njreiheit berhnfft. Ter beutiche 
23ruber unb Sneniclh wifl biefinebr ein •rauentuui, ba• aui; wacher 
Zeefe Tjerau•->, jich äu beäeugen bernn(ig — will ein ijrauentunt, ba• in fämp- 
f eriichem Vollen unb •)anbefn feine jittlichen Verte unb 23olf•güter äu ber- 
teibigen weih: burch bie 9lugen ber benttidhen Shutter unb •rau will er bie 
Zeete bel; tsöttlid)en ftral)Ten jethen unb eine 2eben•bejahung, bie auf- 
richtet unb berflärt. s2lber auch bie beticlhe Shutter unb •rau fann nur jene• 
Shannentm bejahen, ba• alle jene fittliclhen verte in ficb trägt, bie äum 
2idhte führen. Tie Zdhönheit be• mämnlic)d, •ßrinäip• ift Ztärte, Shut unb 
L•rtenntni•. Tie Zchönheit W weiblichen •ßrinäip• ift 2iebe, •inggabe unb 
Sinntut. 230 bieje äwen Trinäipien im 23erfehr äwijchen fraufieT)ent unb 
männlichem 2eben burch bie Straft gegertieitiger üpferbereitjchaft iich er- 
gänäen unb bie Vaage haften, ba ift ba• Ciileiehmah ber 5wiepolaren Shen-
ichennatur unb (•inbeit hergefteft. Mann unb •-rau — berbunben unb ber- 
einigt burdh ba• iafrale Vanb ber (,•he — bilben äufammen eine ß3an3beit: 
ba• ift jene ßjan3heit, burch bie ba• Stinb fchreitet unb biejem 2l3ettmerben 
eingegfiebert wirb. ZO werben periönliche unb ebegemeinid)aft[iche Verte 
aufgebaut unb au•geftrahft. Zo werben Snenf chen äu •3eriönlichfeiten, bie jich 
3ur Zeit, unb eofNgemeinf chaf t äuiammenf inben. Ter •rang äur ß•emein-
ichaft ift bem SJnenic)en eingeboren, benn burch 23unb unb Wemeinichaft ift 
er geworben — unb wa• er in fish trägt, ba• ift feine• 23offe• Zeif. Zchule, 
SSirche, unb Üeimat — Snutteriprache, S2ationalität unb 23off•- 
tum f inb 2ebert•-',ftröme, bfe fein Shänf cb berneinen unb bon feinem (•haratter 
unb 2gefen trennen fann unb barf, will er fich nicht felbft ehr- unb wertw 
madhen. 

2n biejem Zinne wolfen wir ben Muttertag im neuen 'Zeutidhfanb 
feiern unb geloben, bah wir nicht eher ruhen werben, bi•.baü bie Zeele 
unjexo 23o1fe mieber frei unb in ihrer urgewollten 23inbung an Mott ba- 
iteht im ßffan3e ihrer ihr eingeborenen 23eftimmung! 

9ubr unb S¢f onn¢O¢it griVOr¢n gegQit 9nfaC1 Sidhrrheit! 
Ta• wollte er gerne. 
Ziel lieber lad er. 
Aber bie Rutter! 
Cyr Ionnte iljr auf bem Oudj uorfeien — fie mürbe iid) freuen. Oeitimmt ! — 
Tein, nein, er mufite f aTjren 1 & burd)äudte itjn auf einmal Tjeiü. Tie Mutter fjatte 

ibtn bae Welb boob für bie !aTrt gegeben. 
sett aber loh! Zonft jam er äu fpät. 
Cyr Tief, roae er laufen Ionnte. 
Ta jal) er i4ii jd)on. Ta• roar ein Tampfer! Uie ber Zd)ornitein qualmte. L•• 

mufite jeben s2tugenblid äur 9Tbfa4rt geläutet werben. 
Stur ein paar Zprünge nod)! — — 
•2(ber — er jprang nid)t — — er lief nicbt weiter. (fir ging. ß3anä langiam ging_er 

jogar. 
Mochte er bod) — mochte er faljren, ber bumme Tampf er. `der wartete fd)on. 
feet itanb er an bem £anbungeiteg — brei ed)ritte nur, bann roar er oben. 
Ta roar aud) Oriel) e5püller. `,der roinite nom 2orberbed: id)nelt, jd)neit! 
leeter aber itanb. 
% iTjm vorbei eilten bie legten Tajiagiere über ben tauf fteg. Tie Cd)iii•gloäe 

jd)rillte. 
&id)e Buji•elfopf roar untergetaud)t in ber Menge, bie burl) ben Slang ber 

(t3lode in eufregung uerjeet werben roar. 
Stun machte deter tangiam bie kauft auf — ja4 auf feine brei Matt — f aTj auf ben 

Tampf er unb — — löd)elte, ale iljm bad lauf breit miter bem guüe f ortgeäogen rourbe. 
Ter TZ ampf er f audjte unb tutete, bre4te ab. 
„'Zuriteft bu nicht?" jd)rie jebt Grid) uon ber 8celing am eed herüber. 
„Zoclj, id) Tjabe ja Welb!" beeilte hid) Teter äu antworten. Cyr lieu bad eilber 

bliten. 
„2d) roelfte nidht!" ladjte er. `,Dann IeTjrte er um, roinfte noel) einmal äurüd unb 

trug pfeifenb feine brei Matt nad) g•au•, roe ilm bie Mutter beglüdt in bie 9lrme id)Toß. 

12110tadß 

2Ber eud) fagt, baj3 ibr anbers reidj werben Iönnt als 
b u r eh 21 r b e i t u n b S p a r j a m f e i t, ber betritgt eudh, ber ift ein Sd)e1m. 

23enjamin ar r a n 11 i n 

Wrühtfng 1933, 
`,der ,genä äog ein! Ver will bah nod) bes 
f freiten? 

Tae 'Zeutjcje leid) belam ein neu' We= 
wanb, 

llnb mit i4m enblid) aud) rooljl beiere 
feiten. 

Ter •rüTling brad)t' bie eof fnung mit ins 

`.iie &be öffnet i4re buit'gen Zdjolten, 

empfängt bie Zaat für eilte neue ,8eit — 
llnb auf ben eeräen, aue bin überrollen 

erid)allt ein 2ubelruf : „ eir f inb bereit!" 
,bum eunbe rooll'n wir une bie eimbe 

geben, 

52tt• beutjd)e 23rüber treu beijammen ftej'n ! 
MitTjelf en, bah aue Zrümmern neuee 

leben, 

2(uf bah wir Teutid)lanb frei uon Tot unb 
Borge je4'n! 

213a1b, i•tur unb •elb fteIj'n jebt im •rülj= 

Ting•Ileib, 

TO frijel)e ßirün joll eoifnung un• be- 
beuten, 

23ericl) rinben werben Zorg' unb 2eib. 

(5n 5iffe joll nur unjer Tenten leiten: 

Zen 23rübern fiet• bereiter Melier fein, 

`zie immer und) mit icbmeren Zorgen 

ringen; 

Venn aud) bie eilfe id)einbar Mein, 

(ge wirb iie bed) je mancl)em 7•reube 

bringen. 

Uir glauben feft, bu beutict)e• 23aterlanb, 

Taü beine 52lrbeitenot That halb ein (•nbe. 

•3n Zreu unb (•inigteit ale feftee 23anb, 

ß3lüdlid) unb fret) lid) regen alle bänbe. 

Vie Mujil br,öT)net roieber eämmerllang 

23on Teutjd)Tanb• fernftem Viten bie äum 

2iTjein, 

lInb au• ber 8lrbeit ,gieb erjäjallt ber 

•ubeTjang: 

'Zeutid)lanb, wirft frei! Tie-A f otl 

bein j•rüTjling fein! 

Ctto Melfingl)au•, 
aoriäjuug3.Injtitut 
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Zoo Riva - 
Von .5. (E n b r i t a t, 'Jortmunber Ilniott, 9lMaicb.23etrieb, 2üal3mert I 

Sinb fein, beigt rein fein aus quelle•nber •3-reube; 
i•r0b fein, Steigt fret -fein non brüdenber gait. 
flb auto bie Zage non binnen fcbeiben, 
••iieriq .ber Menjcb narb 23ergänglicbem bajcbt, 
Mug bennocb einft fig) 3um 2fü5tlang bringen, 
Was auf bem Orunbe ber Seele erblüht. 
S5öre ich Iicbtirobe Rinberftimmen, 
Gelig im 23ujen bas .fier3 mir erglüht. 

stungefchichten auO Oct •iaa¢r•tub¢ 
(gr3äbtt non (i. S. -5 ö 11 e r, 213a13mert Il, Dortmunber Union 

Die Canbubr 
itt Mutters Rüche itebt auf ber Manbbant eine Ilbr, bie icb liebe, 3cb liebe 

bie Ilbr, weil fie jo gan3 anbers itt •als bie vielen auberen Ifbren. 
Mutters Ilbr bat bie Mecbanit, bie ibr £eben ift, in ein (5laebaus einge= 

id)lofien. Die Mecbanit iit Sanb. Darum, jagt Mutter, beigt bie Ilbr Sanbubr. 
Die ISbr tat ein -j013gerippe unb 3wei (6lasfjäufer. sn bem unteren (51a5= 

Baus liegt ber Galib, wenn bie 21I)r nicbt von Mutter benubt wirb. Rocbt Mamuicb 
aber (iier, bie id) fo eern effe, itülpt fie bie Ifbr auf ben Sopf. ISnb bann .. . 
rinnt ber golbgelbe jeiben3arte Sanb burl) eine wimige Ceffnung in bas untere 
(5fasbau5. S5at ber Sanb bann wieber feften toben gefurben, jagt Mutter: 

„So wie ber Sanb, rinnt unter £eben ...' 
Ilnb id) weilt 
21ud) beute, ba •alles 231ib fein möd)te — itt rinnenber Sanb — 2lniang 

unb Onbe — gleicb: leben unb tob. 

Zie Stubenid)ntaro#cr 
Sucben jtaub auf bem Ziid). Tenn uniere Mutter hatte (geburtstag. •Iiegen 

fetten ficb au ben Sucben; aud) -fie liebten Sügtgteit. 
Mutter verftbeucbte bie 3Iiegen. Sie 3ifcbte bie iyrecblinge mit „•3itf)jd)... 

pigJ ... pid),fd) ..." an. 
2lufid)eud)ten bie • Ii-egen; ihre Flügel jurrten. Dann falten bie SDefter 

wieber auf ber rofinengefprentelten 2ecterei. 
„3d) bole bie Z•liegentlappe", murmelte Vater. „3cb baue fie tot ... bie 

S3iäjd)er." 2tuf bem Rud)en tann Vater fie nid)t totid)lagen. Desbalb murrte 
er triegerifd) brobenb: „ lgl • • • p äljä} • • •" 

2tujgefcbredt fliegen bie ,ein enjd)maro4er.birert üuf Vaters icblagge3üdtcn 
j•Iiegentäter. Srboft cbütbelt Vater bie Gcblagtlaticbe bin unb filer. „•3jibfebjeb..." 
Wieber Eigen fie auf Mutters Geburtstagsfurten. Was nun??? 

Mamujd) weilt wie immer Rat. Cie vertrümelt ein tleine5 Stüd Stua)en 
auf bem Zijd). 2115 ob bie igiegen bantbar wären, f eben fie fist) unbefümmert 
3um Rrümeljd)m•aus babin, wo 9itamufd)fas Gutbeit ihnen aufti!d)te. 

rt.S. 2 vil Vater ein Mann ift, meinte er, fig) burd),Aen 3u mül!en unb 
id)Iug bie barmlojen Ndid)er tot. 

Gs itt Sonntag. Der !leine Barufo 

Mutter fiüt auf bem .•j0l3boder in ber Süde unb id)äft Sartof f eln. )Rater 
iigt in ber Gofaede unb licit bie Leitung. 2 ebbi, unier s5unb, fängt tolpaticbiq 
liegen. Das Sücbeufeniter lägt feine-•lügel in uniere S•üdjc guden. Vom Sof 

yer brängt fig) jd)wüle Sommerluft in unier ,immer. 
3m -5ofe fingen meine (Spielgejä4rten: „Soff id) eud) mein 2iebd)en nennen, 

K 0 0 o f a a a teigt bas f cb ö o it e e Rinb.II (5rammopbone ipielen : „13uppd)en, 
bu bift mein 2lugen ftern, Tuppcben, ich babe big)f o o o gern ..." Ifnb brau 
Müller, fjän5cben5 Mutter, trattcbt im -5of mit ber •levanbowfifcbe. 

3cb bin jung. 
3cb bin noch ein Sinb. 

:sch freue migj, es norb 3u fein, obne aber 3u wiffeit: Warum? — Co ift 
es ..., id) bin glüdlicb über mich j elbit! De5b•alb finge id) laut unb irob bas 
lieb von bem Wanberer, ber au53ic4f unb bie blaue etunie fucbt unb jinbet. 

• • . 

23eim Gingen weiten Eitb meine 2ungenilü•el, meine S5alsabern bläben 
jid) bid aus ber baut heraus, unb meine Stimmbünber brofjen 3u plaben. Mein 
S2eblfopi fdimer,;t, tro4bem finge id) laut unb f robb bas lieb feinem (gnbe entgegen. 

13fötilid) id)impit Vater: „Das iit 3u 'bunt. 36) mit[ mei' hub':` 3n biejem 
(grjd)reden bricbt mein lieb ab. Ilnb gerabe ba, wo ber 213anberer bie blaue 
23fume inbet, mug icb auibören. 

3dj beule bin beleibigt ... 21ber Mutter, meine liebe mamufd), facbelt 
Vater an unb jagt freunblid) verjöbnenb: „tag Den sungen bod) fingen. (gr itt 
jung, unb fingt er nitbt Fait to laut wie ber Sarufo, Den bu j0 gern auf ber 
Ccballplatte brrit????" 

Mutters „9icrvcnftärter" 
Mutter hatte (5eburtstag. Wir Sinber icbentten ibr nüglicbe Garben. Das 

wollte Mutter unb war in unterer Familie einmal jo eraucb. 
Mein 23ruber taufte ein warmes Ilmjcblagtucb für ben Winter unb eine 

2laubrudjcbür3e für bie Sücbe. Meine Ccbmefter taufte ein immergrünes 2ebens= 
bäumd)en unb 3wö1I Meter Dopibantlpige. 2tur id), Mutters 3üngiter, hatte 
wieber ba5 Sparen uergeijen, weil icb jo gern •jcbluderte. 211fo burfte icb mit 
meinen wenigen (5roicben, bie icb in Iebter Minute als Gepädträger am 23a4nbof 
verbiente, nicht wäblerijcb fein. 

2I3as foltte ich alio Mutter 3u ibrem Geburtstag taufett? Was —? 13154-, 
Iid) iab ich -eine brau, bie meiner Mutter äbnficb fab, ans einem SDlonialwaren= 
laben tommen. 3n ber .5anb trug fie eilte rote 2 üte mit ber 2fujjcbriit „Saijee". 

2luf einmal wugte icb, was Mutter icbenten .. . 
211le gaben wir Mutter uniere 211s id). ibr 3üngiter, ibr ein 

23iertelpfunb Saffeebobnen unb einen lauten Ccbma4tug als (5eburtstagsgabe 
überreid)te, weinte fie vor j reitbe unb jagte: „Du allein weigt, was bas -jer3 
einer jyrau fig) narb be5 Zages Mü4' unb Tlage wünjd)t." 

Gegenjeitige gilie 
Mutter hatte eine 3ugbant. Die -war nur viermal jo lang, wie Vaters 

bünbe breit waren. Mutter liebte ibr e3ugbüntd)en gleicbviel wie ben grogen 
2ebnitubl, ber in ber Dienede feinen •3lag hatte. 

2Tbenbs, wenn iid) Mutters 23eine für uns mübe gelaufen, jette fie jid) in 
ben 2er nitubl unb er3üblte uns Märcben. 

(ginmal hatten wir wie immer mit Mutters 3-ugbant Gd)littenfabren 
geipielt. 

•ßNütid) war bie 23ant taputt. 
3cb meinte. Die anberen 3ungens Iacbten unb veripracben, bie j5-ugbant 

wieber 3u Feimen. 2115 ba5 nid)t ging, weint id) wieber. Da auf einmal riefelt 
bie Zungen: „55eu1 nid)t, bu Memme. Wir wollen fingen gebn, in ben S5ölen 
unterer Sajematten wollen wir fingen, unb unter ben j•enftern unb vor ben 
Düren .... 

Ifnb wir haben gejungen. $u •ünteit jangen wir überall bas lieb von ber 
bfübenben 21nbe, babei fiel bzaugen fen ber erfte Sdinee vom .5immel. Die 
grogen 2eute freuten ficb über unieren Gejang vor ihren küren (bamal5 war bas 
nocb etwas Seltenes), barum befamen mir 2tepfel, bie wir jofort alten, unb (gelb, 
wofür wir Mutter eine neue, fogar blantpolierte jyugbant tauften .. . 

Nenig lohte 
in ben Dienften bet Dottmunbet Union 

2Suf eine vier3igjäbrige z̀ätigteit bei ber Dortmunber 
Union tonnte am 12. 2lpril 1933 ber Obermeiiter ber 
Majcbinen=2lbteilung, -jerr 213i1belm zy r i i f e, 3urüd= 
bliden. 

.5err griffe ift am 13. September 1874 3u 23arop-bom= 
brud) geboren; er erlernte in ben 3abren 1888 bis 1892 
in ' nnen bas Seblojjerbattbwert, war 1892;93 als 
Stblofier bei Srupp in 2Snnen unb trat am 12.2lpril 1893 
als Scbloffer in ber •neparaturwertjtatt ber Dortmunber 
Itnion ein. Scbon narb Brei 3abren wurbe .5err gifte 3um 
Vorarbeiter für bie Ileberwacbung ber Majd)inen im 
Martinwert ernannt. s9iad) weiteren brei 3abren wurbe 
er a15 Meliter angeftelft, unb feit 1918 itt er Obermeifter 
Des Mafcbinenbetriebe5 ber Ctablwerte. 

S5err i•riije bat fid) burcb Neig, Gewifienbaftigteit 
unb • 3flicbttreue bie 2Snertennung unb S5od)ag)tung feiner 23orgefebten, 9Jtit= 
arbeiter unb Untergebenen erworben unb burd) feine reid)en Grfabrungen bem 
213erf wertvolle Dienite gefeiftet. 

Wir gratulieren bem 3ubilar unb rufen ibm ein ber3licbes Glüaauf 3u. 

C°PoCt- 0816 21tCt1t1¢CQidi 1929 
Cemmerübuug••ran bem 15. Vprii bid 1. etteber 1933 

Montag Tonnerctag  •reitag •ainetag C-onntag 

14-21 ubr: 
Siraftjportabteilung 

Sam pfba bn 

14-21 ubr: 
9tabiportabteilung 

kampfbabn 

18-20 11Tjr: 
'Zurnabteilung 
•urn balle 

14-21 Ilbr: 
%anbbalt-u. 2eicbt= 
atl)Tetit-2lbteitung 

Sampi6afjn 

i4-21 ubr: 
j•ußbaltabteilung 

Sampfbabn 

18-21 ubr: 
S2raitjportabteilung 

ZurnbaTle 

8-14 llf)r: 
Tiabjportabteitung 

Sampibaf)n 

ab 11 llbr: 
frei für jämtliä)e 

2(bteifungen 

ab 8 1If)r: 
frei für jämtfid)e 

2f6to..ilungen 

14-21 I1T)t: 
ipuf3ballabteifung 

Sampfbabn 

14-21 llr)r: 
Tamenabteitung 
Sampibabn 

14-21 ut7r: 
2eicbtatbl.-2lbteiTung 

SFampibabn 

16-18 ubr: 
Slnabenabteilung 

SSampf6abn 

10-12 Uhr: 
Tabbelabteilung 

2Beftbofett 
20-22 11T)r: 

2lttere Tamen 
zurnljalte  
20-22 ubr: 

23ott•tän3e ber 
Zurnerinnen 
2ofal Stümpef 

19-21 llbr: 
Sd)tvimniabteiTung 
'23ab 24ellingtofett 

17-20 lIT)r: 
Snabenabteifung 

52ampfbabn 

19-21 llbr: 
Gct)roimmabteitung 
`1ab 2Bellingbojen 

18-21 libr: 
Zurnabteitung 
SampfbaTjn  
20-22 1lfjr: 

::djiegabteilung 
unb •ed)tabteilung 

•ed)tfaal 

19-20.30 ubr: 
Sd)lroimniabteitung 

Sitbbab 
20-22 ubr: 

Gcbiegabteilung 
unb j•ed)tabteiTung 

i•eebtiaal 

ab 19.30 ubr: 
Srbtvimmabteiluitg 

Cübbab 
•)erren- u. Tamettbab 

20-22 ubr: 
23o1f•tän3c 

ber zurnerinnen 
2ofat C•tümpet 

ab 18 1IT)r: 
ecbad)abteilung 
gcbacf)3immer 

ab 20 Iltr: 
Zrommlerabteilung 

20-22 ubr: 
Tamenabteitung 

zurnballe 
20-22 llljr: 

i;rd)efterabteiTung 
2ofal C•tümpet  
ab 18 uf)r: 

Cdjad)abteitung 
Cd)ad13{mnier 

• 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 10 biittenaeitung fiir. 10 

Cirbrriubi[ar¢ ber Dortnmunaer Unten 
sf)r fünfunD3man3igjät)riges Zienitjubiläum begingen: 

J•re er wilfjelm Jieul)au5, 13regmert=2lzertitatt, eingetreten am 4. Mai 1908; 
•uttterf ü•jrer i•ran3 •3olomf ti, S•od)o en, eingetreten am 5. Mai 1908; SD15; 
bunferarbeiter i• raii3 C7d)rÖber, •Dff)Olen=Siijmel3betrieb, eingetreten, am 8. Mai 
1908; •ßfannenarbeiter j•r(1n3 Ziiringer, 2: oma5mert, eingetreten am 12. Mai 
1908; •ertigmal3er sgnat3 Ratajc3at,113a13mert II1, eingetreten am 14. Mai 1908; 
23ermaltling5beamter wilFjelm 2animer5, fj.=21., eingetreten, am 15. 'JJiai 1908. 

gamitiennad)cid)ten bed Je4rDeC 2-e>reind 
6eburtcn: 

•Itt Gohn: 
isriebrid) Fier, C•teinfabrit, am 19. 4. 33 — 211freb; Gehriftian Offer, •Iettr. 

Sraftmerte, am 18. 4. 33 — Rolanb. 
Dine iodjter: 
i•ri+3 Menlfjof ,f, S•Dd)Dfenmerl, am 15. 4. 33 — Margarete. 

Sterbef äffe: 
wi1T)e1m Rofit, RoFjrmert, am 16. 4. 33; E1)efrau will)elm Gifjäfer5, 3.ein= 

mal3mert, am 12. 4. 33; G•l)efrau SSar1 fluebnau, CtaTjlmal3mert, am 17. 4. 33; 
2Tnton (iiabrtel, •jodjDfenmert, Gofjn Gabriel (Seorg, am 15. 4. 33. 

(+•e•chä•ticch¢ •1•i•¢iturcg¢n 
Zie Seit 3afir&ebnten beitet3enbe betannte f3ettfebernfabrit etttit Weinberg, Mtutrebbin Cberbtudl 

bie eM Epe5inlität nur reine Csiänlefebern unb Trauten berfenbet, bat rüdiidttitoe bie b3reise betartig betab-
gefeet, baf3 iie ichen bum 'Zeit unter 23orfriegihöhe liegen. Eelbit ber Icbmalite Oetbbeutel finbet für Seine 
18etten pailenbe ;e ebern, bie für ein gRenld)enleben auibalten Jollen. — Man verlange Gratfimufter, 
bie unherbinbtid) gern geSanbt werben. 

I 
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• du.cekl3t;t>er3•btttd'6ici~P,$auec•fCBeid! : 

,•/ Die billigen i3QtQQ säallri a f3A fQCf10c•Qn • 
I••J +124e ® s im bläuen Paketl tro ® .S • 
I►= 
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Auto bus-Geseiischaftsfahrten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Fapengarten 26-30 
Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 
Haus ä Person 50 Pfg. Kränze werden unent-

geltlich mitgenommen 

Ein guter Rat ist . . . billig.' 
Wenn Sie infolge des großen Andranges in dem christ-
lichen Geschäft Cramer & Meermann zu lange auf Ihre 
liebe Frau warten müssen, dann stärken Sie sich inzwischen 
mit einem e c h t e n Beelzebub-Magenlikör oder 
mit einem Peters Wacholder-Lebens-Vergolder 

Dortmund, gegenüber in: Peters Einkehr, Cramer & Meermann 

Erleichtern 
Stsfch den 
muhl!ro•elt 

"' WAStHTAC dgrclleine 

WASCH- 
NASCHINE 

Jch bitte eine große 
Auswahl in Wasch- . 
maschinen-rur Hand-
Wasser- und elek#r. 

An+riebt 
flandwssrlimasrhinen. 
von32!!an: Wasser. 
nol••Wa1rc'hmasalBnen 

von 52. x an. 
Minger vw9. sttan 
43jähree 6oiorfie 
k-_•• iirtil. 

l7ahlongserleichlerung,l 

Abwaachbars 

Dauerwäsche 
weiß u. bunt 

Kngren, Vorhemden, 
Mm »chen=, Man-
schettenschoner etc. 

Mia Meier 
Dortmund, Reinobdiscr.4 

Reparaturen w Uhren und Gold-
waren, Elektr. Uhren, 

Kontroll- und Maßapparaten führt aus: 

„Uhren-Reinarztt Dortmund 

Oestermärschstraße 54 
Billige Preisei Gute Bedienungl 

Gänse- Federn 
— nur reine Ware, direkt ab meiner 

Fabrik. Gänsefedern m. Daunen garant. 
o. Beimischung 1.75, aller£, z.5o, Halb-
daunen klein Brustf. u. Daunen 3.5o. 'l. 
Halbdaunen u. Daunen unerreicht billig. 
Ernst Weinberg, Neutrebbin, Oderbruch. 
Lager Dortmund, Schwanenstr, 15,part. 
Bei Vorz. d. Annonce 3'1. Vergütung. 

Das Neueste 
in Photo! 

Agfa-Box 4 RM. 
Agfa-Record . 26 RM. 
(bei Eintausch der 
Agfa-Box) . nur zz RM. 
Voigtl.-Brillant 

70, 36, 21 RM. 
Voigtl: Jubil.r 19 RM. 
Voigtl.-Bessa.42 RM. 
Ikonta  29 RM 

Rolleitles, Leica, 
Iltagee, Kodak, Patent-

Etuis auf Lager 
Ziel zo Monate 
8 Tage Probe 

Photo-Kosfeld 
Dortmund 

Rheinische Str. z56 
Ruf 35 783 

gegenüber der Union-
Verwaltung 

Sparen 
das Gebot der Stunde 

Günstige Angebote 

erleichtern es Ihnen 

Darum 

Anzeigen 
studieren 

Nllllllllllllllllllllllilllllllllll 
iWerksangehörige 

können 

Kleine 
Anzeigen 

kostenlos aufgeben 

illlllllllllllllillllillllllllllllll 

CferbegelbbciCJiCfe für bie 2tngeftellten ber ßer-cinigte Ctafjtiverle 
•2Clticngef eCCf dl n f t 

t 
Gterbefätte im Monat Jllär3 1933: 

Rtbteitung eoerbe: grau' fiarofine Ccl)nier   
'i•rau 2uife 5ijd)neioifi   
grau 2etonita Treroing   
75,rau eenriette (9fFlbenfjaupt   

Rtbteilung Tortmunb : .2of ef Olum   
i2Cbtetlung 9tuljrort: Vitroe (i-fifabetfj eeibt   

$au1 i'eT)mpf)ul   
ilCbfeiCuttg •angenbreer: ßubroig ßjolüde   
itCbteitung £)amm: iDeinrid) SateuieE)äf er   

500 TIM. 
500 9i9)t. 
500 TIM. 
500 Tt9R. 
1000 9i97i. 
250 3i97t. 
1000 St97t, 
250 Hi97t. 
1000 3i9)2. 

5500 9t9R. 

limlagebeitraß 1,20 J̀19J)I. für 1000 919)1.23erfi(4erutigbfumme 

l• obAA'n••apo• 
ttititlb 

rgiete: 2[bgeid)loif ene 
:Dte{•$immex•2Bobn. 
(DRanf arbenmobnung), 
Miete 27,50 Dt]R., 11h• 
lanbftraüe. 

ßud) e: 2tbgef dtloiiene 
$tv ei•$imm er•2l3ohn., 
mögticbit I. ober II. 
etage. 2ingebote unter 
21. Sj. 68 an bai S it.• 
f2)üro. 

IB i et e: 2f 6 g e i d) l o l l en e 
23iev$im mev213obn. 
mit 2orratifammer, 
23abebimmerunb ettuai 
ß5artenlanb. (Ylettr. 
Biä)t unb 05ai bot, 
tauben. 

(-Zuthe: SZ)rei• bie 23ier• 
$immerr2iobnung, 
möglidtit abgeichloifen 
(ebtt. aud) 2i3erlimob• 
nung). 2inpebote unter 
51'. 60 an eetional• unb 
R3etm altungiab teitung 
jDörber 23erein. 

t8lete: $roei•$immer• 
2i;erfitbobnung, niebri• 
ge Miete. 

Gutbe: mrei Simmer. 

•1Öö be päxterre,ntifer•aüie 

Eud)e meine abge• 
geid)lofiene' 
3tbri•3itnmer•'•ohnuna 
mit 2)attott unb R)abe• 
bimmer in faortmunb 
(Miele buräeit 37,80 Dt+SR.) 
Gegen bthei ober brei aim 

mer eutt. in böxbe 5u 
tauid)en. Tortmtmb, 
Dteicbitbebrftraüe 19, II. 
Ctage, e. 8. 

Zaulä)e meine obere 
rei•3immer•'Rtobnuttg 

mit Glatt unb @arten in 
ber Union•23oritabt gegen 
eine lrei•$immer•Zi3ob• 
nung im Eüben. 8u er• 
fragen: J8rüdenbau, eox-
tat Zeid)ftraße. 

Mete: mrei•$immer• 
wobnung (parterre) in 
ebr'be, 92erbierftr., mit 
eieltr. Qid)t u.Red)0ai. 

eutt)e: frei $immer 
(2lttwohnung) I. oben 
II. etaGe in .(örbe. 
E(1)riftlid)e 2ingebote 
unter %. 30 an bai 
Pit.•23üro 

i£rei• bit Vier. 
Simmer+23oßnung, 

ebtl. ein lbobenraum, ab-

ruhiger, guter 1'.age, per 
balb ober fpäter non bmei 

erfotten gelud)t. (lbtl. 
auch Zeitlich gegen abge-
id)loliene 2litmobnung b. 
l',he Dtäumen Etabt• 
mitt¢ mit guter X,eiid)t). 
0eff. $uld)riften unter 
.. 33 an bat ßit.•58üro. 

2iiete: 2l6gef dtioSf ene 
Groüe $mei•gimmex• 
fAiobnung (`iIIertituob- 
nung), I. etage. mit 
23aifon, elefir. aitht 
unb 213aicbfiid)e, S,ut• 
tarber Etraüe, Miete 
23 D29R. 

Zarte: ß5leid)tvertige 
•rei-$i mm ex•2t3ubn., 
am liebften im Weiten. 
2luüerbalb auigeichto5• 
sen. 2ingebote unter 
U. Z. 146, eortier 
Sjudarber Etraüe. 

S@tmittunQen 
wiablierteä Simmer 

mit unb ohne eeniton jo• 
fort bu vermieten. jiötbe, 
eerlingbofer Etraüe 122, 
parterre, rechte. 

miete¢tuttfe 
3tbei leere $immer, 
auch Manfarbett, im 
Weiten Tortmunbi bon 
(ibebaar mit einem 
S1inb. echtiftlicbe 21n• 
Gebote erbeten unter 
ß5a. 150 an bai Sit.• 
93iiro. 

fftrtaute 
Steuer Pautipted)er 

(Zelefunten) für 15 NM-
all berfaufen. bolleftt. 33, 
1V. (S'tage, red)te. 

Wenig gebraud)tee, lebt 
gut erbaltenei 

Rinberbett 
(eettitelle, Matrabe uttb 
Dberbett) preieivert all 
verlaufen. jDörbe, 23en-
ninGbofer Etraüe 47. 

Zer 
DKaftbinenlonftrutteur, 
Eelbftuntexxidttiro ext97te• 
tbobe 5tarnad•eadlfetb, 
ungefähr 200 Vefte, je 25 
in S'einen•Eammehnappe, 
nebit ben ba5ugebötigen 
23orlagemerlen, für ben 
biertenZeit bei 2lnfeaf-
fungipreifee abbugeben. 
Zae Wert ift nocil fall rote 
neu unb entiprid)t bem 
Etubiengang eitler DKa• 
id)ittettbauidnile bolt bier 
Eemeitern. Eunberweg 
107%t, II. Litage, recite. 

„raft neue 
•iolim•iarf e 

5u berfaufen ober gegen 
`.namenfabrrab 5u tau• 
jcben gefucbt. S2örbe, 21m 
Diemberg Dlr. 8. 

Wegen nmbugb in ber. 
taufett: 
Cain Mauerbrenner, ein 
lperrenfabrrob ( Gribner), 
ein 25tumenitäuber, ein 
eertilom, 5mei Dteiü• 
breiter, 5mei DteiüSeuge, 
ein Diabio mit 2lftu, bebn 
,3abrgänge „ Etab1 unb 
(•iiett". Osebraud)te 
Ecbreibmafcbine au tau, 
fen Geiudtt. iiötbe, Dielt. 
lenbergfiraüe 24, Müller. 

9Jltnrfen•6flnbicr 

ftebt bum nben Sur 23er, 
Fügung, ebti. erteilung 
non nitterrid)t. Taielbtt 
5u berfaufen: 23ier•eiter-
lriemaitbine, Manbotine, 
weiüee Siinberbett. $öxbe, 
2lnt Vinterberg 9. 

Wenig gebrauchter 
etaublauger 

(„ Niffift") mit 5tbölf Zei• 
len unb allen Getanen 
auigeitattet, gegen einett 
23ter•Dtöbren•]2ettem pFän• 
mit 2autfpred)er 5u tau. 
Iden gefud)t ober bi.tig 
5u herlaufen. 2enberi, 
SrelietftraÜe 54. 

Wer erteilt grünblid)en 
nnterrirbt in 

(Ztenogrnpbic? 
2ingebote mit •Vreiean• 
Babe unter P. 23. 75 an 
bai 2it.•eüro. 

•QUtgQtUt•6 
Eebr gut erbaltenei J 

I«f)trab, 
Nenner ober Valbrentter, 
bu taufen gesucht. Tef• 
Lauer etraüe 10, II. etg., 
linfe. 

3eitbabn, 
(elbgrau, gut er(tatten, 
ßtröüe 2 mat 3 Meter, 5u 
taufen geiucht. Iserfiruf 
ebrbe 266, 2bbtibüro. 

05uterbaltener 
R(eiberid)ront 

in laufen gefud)t. betmi, 
2agerhaueitraüe 21, II. 
C•fage. 

ßSe6raud)tei, aber gut• 
erbaltenei 

•[nbirr 
5u taufen geind)t. 2inge- 
bote mit ereieangabe 
unter V. 23. 45 an ben 
Sjörber b3erein. 

Oebraud)tee iteuer• unb 
fübrerid)einfreice 

Motortab 
5u laufen geiud)t. Geift• 
lid)e 2ingebote mit en, 
Gabe ber M ittle 
unb bei ereiiee 
unter 2. R). 80 an bat 
2it.,eüro. 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

IIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Hördei Neumarkt 

> \ Ich hei• /le • 

• \ lebens%phP rrf 
•ken. 

• 

Wer ein bischen Auge hat, der sieht. 
daß ich für die Brotpfanne zu schade 
bin. Durch 

Muskator-Kükenfutter, 
dieses gehaltvolle Eintopf-Gericht, bin 
ich so prachtvoll schnell gediehen. 
Jetzt ist's April. Ab Oktober lautet 
mein Motto: „Leben heißt legenl" 
Und mich selbst nennt man: 

„gliche  .' dasfleißige 
Hühnchen 

Bergisches Kraftfunerwerk G.m.b.H.• 
Darreldorf.Hafee  

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein.. 
Pfd. z,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4.—, Dreivierteldaunen Si-- und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3.13 
und 4,15, hochpr. 5,15, allerf. 6,50, Iß Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtztfan, nehme auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft du Oderbruches, gegr. 1851. 

Korbmöbelab Fabrik 
Teilzahlung bis zo Monate, franko 
Lieferung. Schlager: 3teilg. Polster-
garnitur RM. 30,—. Katalog gratis. 
Korbmöbelfabrik BÖHM 
Oberlangenstadt 581, Lichtenfels- Land 

Durkopp-Vertretung für Grog-Dodmund: HAStockmeier 
Am Körnerplatz, Telefon 3ti885 
E 1 n z e 1 t e i 1 e- L a g e r 
R e p a r a t u r w e r k statt 

Drud unb 2erlag : ≥ Ì ü t t e u n b 6 fi act t(Znbuftrie=A3erlag u. 1)ruderei %tt.• (5efJ, Z ü 1 f e 1 b 0 r f, 6cälte•fadl 10 043. — Tre ge)e4lili) uerantmortlidl für ben 
rebattivnellen •nbalt: e. Rub. j5i f it  r. Züjjefboxf ,;•für unf ere werte bttr. X uf f äi3e, 9'tactridittn unb Mitteilungen % b t. H (• t t. !A ü r o), Mortmunbet 2lniex 
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