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rtiCBcä *äu>) 

.V«nucjicflcbfn im einberneOmcn mit t>em Seutf^en Snftitut für 
9tationatfo}iflliftii(üe $edjnifd)e ÄrbcitSforftüunö unb «id)utnng 

22. märs 1934 
Watbbtutf nur unler Dutilfniingab< unb 
»ad) Dorberiget ^InQalung bet ®»ncb- 
migung ber <iauptlcpri[tltttung gtftattet Hummer 6 

iw fteiiffritett 

SöicIfdwiftöfröWinB 
ßö ffitrb 5rüf)itnfl! j)fan jpiirt C5 nur t,rQUgen in j)er jjatur, bie 

beginnt, fid} neu su beleben. I>eutlicb erfennt man autb in ber b e u t f d) e n 
SB i r 11 (¾ a f t, bag neue Äräfte am SBerte finb uno bie SBinterftarre 
übermunben ift. 400 000 Slrbettslaje ftnb im 56¾111,01 meniger 
oorljanben als im Sanuar. 2)as ift ein ungeheurer ßrfolg, ber neuen SJtut 
einflö^en tann. Die 3a^ Strbeitslafen liegt jegt bereits um 341 000 
unter bcm ßnbe Sicnember 1933 erreidjten günftigften Stanb bes erften 
Saures ber Slrbeitsf^la^t. Die im December 1933 eingetretene minter= 
lidje Selaftung mit einer 3unabme non 344 000 Slrbeitslofen ift fomit nicht 
nur ausgeglichen, 
fonbern bereits er= 
heblid) überholt. Die 
©efamtentlaftung 

für bas erfte 3ah* 
beträgt 2 630 000 
oon fyebruar 1933 
bis gebruar 1934 
gerechnet. 

Siichts tann 
hanbgreiflicher ben 
Segen ber SBirt= 
fchaftspolitif bes 
gührers bartun, 
als biefe nüchternen 
fahlen- SBann ift 
je in all ben oer= 
gangenen fahren 
unb mo ift auf ber 
SBelt ein folch über* 
ragenber ßrfolg in 
ber 23etämpfung 
bes ßrbübels ber 
Stachlriegsjeit, ber 
idrbeitslofigteit, er= 
reicht morben. 

Diefer Sieg in 
ber Slrbeitsfchlacht 
bes Sßinters ift 
aber nur ber 21uf= 
taft 3u bem, roas 
nun tommen foil, 
menn mit bem 3In= 
fang bes Äalenber* 
frühlings auch bie 
grühiahrs = 

o f f e n f i u e in 
bem g e to a 11 i = 
gen 31 r b e i t s = 
tampf norgetragen merben roirb. ,,2B i r mollen 1934 meitere 
3mei 2Jt i 11 i o n e n an bie 31rbeitsplähe jurüdfühte n“; 
— fo oertünbete Dr. © o e b b e 1 s oor fur3em ber SBelt, bie aus bem 
Staunen nicht heraustommt über biefes neue beutfche 2Bunber. 

äh it frifcher Äraft geht’s fegt ans 2Bert! ätiefige Slrbeitsgebiete 
marten barauf, bemältigt ju merben. ©ines belebt unb befruchtet bas 
onbere. ©in ätab greift in bas anbere. Unb fo bürfen mir guten äJtutes 
bem fommenbcn grühfahr ins 31uge fehen. 

3Bohm mir blitfen, jeigt fich neues Öeben. Die 2 e i p 3 i g e r 9Jt e f f e, 
jenes grojje SBirtfchaftsbarometer, bas ben Stanb unb bie Stusfidjten ber 

beutfcheu 2Birtfd)aft oon jeher auf bas ficherfte oorseigte, hat einen 
günftcgen Verlauf genommen unb beutlich eine ©efchäftsbelebung 
angejeigt. 

Die große 3Iutomobilausftellung in 33 erlin offenbarte 
ebenfalls einen großen 3Iuftrieb biefes michtigen Snbuftriesmeiges, ben 
ber gübrer ftets 3U förbern bebaut mar. §ier finb noch oiele 3höglid)= 
feiten. Deutfchlanb muß noch äJtillionen Äraftroagen in 33erfehr brin= 
gen, um einen SSergleid) mit ßnglanb aussuhalten, unb fogar amei 9Jfillio= 
neu, um auf bas gegenmärtige 9JIaß ber SKotorifierung granfrei^s 3U 
fommen. 

Hnfer äteichsmirtfhaftsminifter, ber äteichsbanfpräfibent Dr. Schacht 
unb ber ^Berliner 2Birtfd)aftsführer Carl griebrid) oon Siemens, — alle 

ftellten in überaem 
genben 31usführun= 
gen eine ^Belebung 
ber beutfchen 2Birt= 
fchaft feft. 3n £am= 
bürg erflärte ber 
fhei^smirtfchafts= 

minifter: „Die gün= 
füge ©eftaltung ber 

inneren 2Birt= 
fchaftslage bebingt 
eine ühehiein* 
fuhr an 9ioh = 
ft 0 f f e n. Unfete 
auslänbifchen 2ie= 
feranten müffen fid) 
aber barüber flat 
fein, baß biefer 9lb= 
faß nur bann auf= 
rechterhalten mer= 
ben tann, menn fie 
auch oott uns 2Ba= 
ren abnehmen. 
Unfer beutfcher 
3luslanbsfaufmann 
unb =h0nbler ift be= 
fonbers berufen, 
bas 9Iuslanb bar= 
über aufautlären, 
baß mir unfere 
Schulben nur a^h5 

len tonnen, menn 
es fid) gegen eine 

ßinfuhr aus 
Deutfchlanb nicht 
fperrt.“ 

MuftmCimc tum 
3eH*r«lwertef»tUe   n)it^tige 

©efeße finb ingraft 
getreten, bie be= 
rufen finb, bie 

beutfche iBirtfchaft feft mit bem nationalfoaialiftifhen Staatsgebanfen 311 
oerbinben, unb fo ben 2Beg au bereiten, auf bem alle an ber 3Birtfchaft 
^Beteiligten bem großen 3i£fe auftreben tonnen, ber mirtfchaftlichen 331üte 
unferes 33aterlanbes. 3unächft ift bas bie unter bem 10. äliära ergangene 
ameite 3ierorbnung aur Dur^führung bes ©efeßes 
aur Dr-bnung ber nationalen SIrbeit. Sie regelt bie 3B a h 1 
ber SSertrauensmänner in ben ^Betrieben. 

Das ameite ©efeß- befaßt fich mit ber 33orbereitung bes 
organ ifchen Slufbaus ber beutfcßen SBirtfchaft. ©s faßt 
bie gefamte SBirtf^aft in amölf $auptgruppen aufammen. §ieroon hüben 
bie erften fr eben bie Snbuftrie, unb amar: ©ruppe I: ©ifeit: unb 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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äKetallgetoinnung; ©ruppe II: 9Ji«f(f)tnenbau, ©lettrote^nif, Dptif unit 
Seinme^anit; ©ruppe III: ©i|en=, ®Ie^= unb »tctoIliDaren; ©ruppe IV: 
Steine unb ©tben, S>olfr, 23«u=, ©Ias= unb feramif^e Snbufttie; ©ruppe V: 
©bemie, tecbnijcbe Dele unb gette, ipapier= urtb paptemerarbeitenbe 3n= 
buftrie; ©ruppe VI: Üeber, lestilien unb «efleibung; ©ruppe VII: 9tat)= 
rungsmitielinbuftrie. ^insu fommen: ©ruppe Vlll: ^anbtuert; ©ruppe IX: 
§anbd; ©ruppe x: Banfen unb Ärebit; ©ruppe XI: ®erfrierungen; 
©ruppe XII: ®erfebr. 

2tn bie Sielte bes Durcbeinnnbers unb ©egeneinanibers tritt bie 
5ielfict)ere gübrung, bas ©efeb bes neuen iRevcbes, bab aud) ber ®rinat= 
mirtf^aftter bem Solfsgangen uerprüebtet ijt. Sin bie Stelle bes prumt= 
imrticba'ftlicben ©igennu|es tritt ber nationalnjirt'jdiaitlitbe ©runblatt, ber 
bve fittlitf;-e Binbung bes BSirtifdjaftlers an bas Bolfsgange lebt, aljj ten 

nationalistalifttli^en ©runbfab: „©emeimtub gebt nor ©igennub“ pra!= | 
ti'jd) oenuirllicben roilt. 

Staat unb SBirti^aft geboren äuiammen. Die beutidje Sßirtitbaft b^l 
|i^ burd) ben 9Jlunb ihres gübrers entjcblofien jur neuen Staats^ unb 
Sßirtiibaftsaufiaiiung betannt. Diefe SBirtidjaft toirb auch meUerbin mit 
bem gegenfeitig uerpflicbtenben ©eift ber nationalen unb josialen ©e= 
meinj^aft bur^brungen toerben, wobei es natiirlid) eine Selbitoerftänb« 
liebfeit bleibt, bafc bie Urfräfte jeber Sßirtjcbait, perjönlicbe Ceiftung, 
^gäbigfeit unb gejunber ftonfurrenjfampf, beibebalten werben. Denn 
biejer iieitjatt oon ben perfönli^en Sßerten unb oon ber periönlicben 
ßeiftung ijt aus feinem Sßirtjibaftsgebitbe binwegaubenfen, es jei benn 
aus einem fommuniitii^=mar|iitiid)en, wo bas Sltinberleiitungsprinaip 3^ 
SBertmefiung genommen wirb. 

Die Bildung dev äJcctcaucnstälc 
Slmtli^ mirb mitgeteilt: „Der tRei^sarbeitsminifter bat unter bem 

10. aiiärj bie jmeite Berorbnung jur Durtbfübrung bes ©ejebes jur Drbnung 
ber nationalen Slrbeit erlaffen. Sm ^inbltcf auf bie im aJlarj burtbaufübrenbe 
Beftellung ber Bertrauensmänner finb bie Dunbfübrungsbeftimmungen ju biefer 
grage oon befonberer SBiibtigfeit. ©s ergibt fitb aus ihnen in Berbinbung mit 
bem ©efeb in ben ©runbaügen etwa folgenbe ^Regelung: 

Die Slufjtcllung ber Sifte ber Sertrauensmänner 

bat oom gübrer bes Betriebes im ©tnoernebmen1 mit bem Betriebsäeltenobmanii 
bes Betriebes, alfo einem Slngebörigen ber ©efolg|(baft, 5u erfolgen. $at 
ber Betrieb feinen Betriebsaettenobmann, fo ift bie Hluiftellung einer fiifte nid)t 
möglitb- ©s tritt ntd)t etwa an bie Stelle bes Betriebsaellenobmanns bes 
Betriebes eine aujjerbetriebliibe Stelle ber Betriebsaellenorganifation. ©ine 
©inf^altung auRerbetrieblicber nicbtbebörbltcber Stellen würbe mit bem 
©runbgebanfen bes ©efe^es, na^ bem bie Bertrauensmänner ein Organ ber 
Betriebsgemeinftbaft fein unb baber aus ibr beroorgeben füllen, niibt »ereinbar 
fein, ©s fann baber in biefem galle lebiglid) bie Berufung ber Bertrauens= 
manner unb ihrer Stelloertreter burd) ben Ireubänber ber Slrbeit erfolgen. 
Diefe Berufung fommt ferner in grage, wenn eine ©inigung gwifeben bem 
gübrer bes Betriebes unb bem Betriebsaellenobmann bes Betriebes niibt au 

eraiden ift ober aus fonftigen ©rünben ein Bertrauensrat niibt aufianbe fommt. 
Die Berurung oon Bertrauensmännern unb Stelloertretern burd) ben Drew 
bäuber ber Slrbeit ift in febem gall in fein ©rmeffen gefteHt. Der Xreubänbcr 
ber Slrbeit fann alfo unter Hmftänben au^ oon ber Berufung abfeben. Der 
Betrieb bleibt in biefem gall ohne Bertrauensrat. 

Die erforberlidjen Borf^riften über ben gübrer bes Betriebes finb bereits 
im ©efetj felbft getroffen. Bon ber Slufftellung befonberer BorausfeRungen ift 
habet aud) binfidjtlidj ber Staatsangebörigfeit unb ber tRaffenaugebörigfeit 
abgefeben worben. Sluib nidjtarifibe Hnternebmer fönnen baber gübrer bes Be= 
triebes fein. Das entfprid)t ben wiebetb°lten Berlautbarungen ber iReid)sregie= 
rung, naib benen bie Beftimmungen bes ©efetjes über bas Berufsbeamtentum 
für bas ©ebiet ber 3Birtf<baft feine Slnwenbung finben. 

3n ber oom gübrer bes Betriebes im ©inoernet)men mit bem Betriebs* 
jellenebmann aufauftetlenben Sifte finb fo oiel Ber fönen als Bertrauensmänner 
ooraufeben, wie bas ©efeb im Boragrapben 7 oorfibreibt; ferner eine gleiibe 
3abl oon Stelloertretern. 

Die fiiftc wirb cinbcitlid) für bie gefamte Selegfiba'ft, Slrbeiter unb 
Slngejtellte, aufgeftettt. 

©s gibt alfo in gufunft feine befonberen Bertrauensmänner für Slngeftellte unb 
für Slrbeiter, fonbern nur nod) gemeirtfame Bertrauensmänner ber ©efolgfibaft. 
Singe ft eilte unb Sir beiter finb baber in ber Sifte angemeffen 
5u b e r ü cf f i <b t i g e n. 

Beben ihrer aoblenmäijigen Bertretung in ber ©efolgf^oft mirb bobei 
insbefonbere entjdjeibenb fein, bag bur^ bie 3uf<*ottttMtf«fjun0 bes 
Bcrtrauensrates eine mögliibft umfaffenbe Beratung aller bem Ber* 

trauensrat augemiefenen Slufgaben mögli^ ift. 

Die Borausjetjungen, benen btefe Birionen entfpreiben müffen, bat bas ©eiet; 
im Botogiapb«« 8 beftimmt. ©s ift babei u. a. oorgefeben, bag fie ber Deutfdjen 
Slrbeitsfront angebören müffen. grauen finb unter ber gleidjen Borausfebung 
Vugelaffen wie SRänner. 

lieber bie Sifte b“t bie ©efolgf^aft bes Betriebe? abauftimmen, 8In 
ber Slbflimmung fann febes SRitglieb ber ©efolgfibaft teilnebmcn, bas 
minbeftens 21 3abrc alt unb im Befitj ber bürgerli^en ©brenrcibte ift, 

einf^lieblicb ber Sebrltnge. 

Die Borbereitung ber Slbflimmung 
Die Slbftimmung bat ber gübrer bes Betriebes au leiten, ber bamit 

lebiglid) feinen ©teltoertreter, alfo eine an ber Betriebsleitung oerantmorilid) 
beteiligte Bnion, betrauen fann. 3u feiner Unter ft Übung beruft ber 
Slbitimmungsleiter bie beiben SJf it gl leb er ber ©efolgfibaft, bie am läng ft en 
im Betrieb finb. Sbaen ift ©inblitf in alle bie Slbftimmung betreffenben 
Borgänge au geben. Der Slbftimmungsleiter ftellt eine Sifte ber Slbftimmungs* 
bereibtigten (Slbftimmungslifte) auf unb gibt burib 31 u s b a n g, fpäteftens 
awei SBoiben oor bem erften Slbftimmungs tage, bie Sifte ber Bertrauensmänner 
unb Stelloertreter befannt. 3n bem Stuslfang ift ferner anaugeben, wo bie 
Slbftimmungslifte aur ©infidjt ausliegt, wo bie 3lbftimmungsbered)tigten ben 
Stimmaettel unb ben Slbftimmnngsumf^lag empfangen, fomie wann unb wo 
fie ben Stimmaettel abgeben fönnen. ©egen © i n f p r ü d) e über bie Sifte ber 
Slbftimmuugsberedjtigten entfd>eibet ber Slbftimmungsleiter. ©in befonberer 
©infprutb gegen btefe ©ntf^eibung bes Slbftimmungsleiters ift niibt oorgefeben, 
fie lann nur im 3afammenbang mit einer Nachprüfung bes geiamten Bet* 
fabrens naib Darrführung ber Slbftimmung unter ben weiter unten befpro* 
(benen Borausfetjungen erfolgen. 

Die SIbitimmung ijt geheim 
unb erfolgt burd) bie Slbgabe eines Stimmaettels. Der Stimmaettel bat unter || 
fortlaufenber Nummer bk Namen ber als Bertrauensmänner unb als Stell* s 
oertreter oorgefdjlagenen Berfonen au enthalten. 

Die Slbgabe bes unoeränberten Stimmaettels gilt als 3uhimmun9> bie 
Slbgabe bes burdjftriibencn Stimmaettels als Slblcbnung. Sie Slbftim* 
mungsbcreibtigten fönnen au^ etnaelne ber als Bertrauensmänner unb 
als Stclloertreter oorgcfriagcncn Bcrfoncn burr Streirung ber Slamen 

auf bem Stimmaettel ablcbncn. 

Die geftfteltung bes ©rgebniffes ber Slbftimmung bat ber Slbftimmungs* | 
leiter in ©egenmari ber oon ihm nar bem oben ©efagten au feiner Unter* 
ftübung berufenen beiben Nlitglkber ber ©efolgfraft ooraunebmen. Sie erfo.gi 
in ber SBetfe, bag aunärft ermittelt wirb, auf weire ber aufgeftellten Berfonen 
eine 9Jiebrb«it ber abgegebenen Stimmen entfallen ift. §aben fir alfo bei 
einer ©efolgfraft oon 90 Slrbeitern unb Slngefkllten nur 60 Slrbeiter unb 
Slngeftellte an ber Slbftimmung beteiligt, fo ift au ermitteln, welche oon ben 
als Bertrauensmänner ober Stclloertreter aufgeftellten Berionen k'6' 
ftimmung wenigftens 31 Stimmen erhalten haben, ©s aäblt babei für fie jeber 
Stimmaettel, auf bem ihr Name niibt burrftriren ift. Ohne Bebcutung 
tf.; es, wie grog bie 3abl b** Stimmen ift, bie ber einaelne erhalten bat, 
(ofern nur eine Nie b r be 11 ber abgegebenen Stimmen oorlkgt. ©s i.t 
alfo in bem oorbergebenben Betfpkl gleirgülü© ob auf eine ber als Ber* 
trauensmänner ober als Stelloertreter aufgeftellten Berionen nur 31 ober etwa 
60 Stimmen falten. 

Diejenigen Bekomm« tünc Nlcbrbeit erhalten haben, freiben bei 
ber gcftjtellung ber Sifte ber Bertrauensmänner unb Stclloertreter aus. 

Slus ben übrigen Betfonen werben, unb atoar in ber N eiben folge b e r I 
S i ft e, alfo, wie nodpnals betont fei, ohne Nü<ffid)t auf bie 3abl. 
ber Stimmen, bie auf bk einaelne Berfon entfallen finb, aunätbft bie , 
Bettrauensmänner unb fobann bk Stelloertreter entnommen. £>aben alfo oon 
ben als Bertrauensmännern aufgeftellten Berfonen in ber Slbftimmung nicht 
fo oiel Berfouen eine Niebrbeit erhalten, bag aus ihnen bie erforberlicbe 3abl 
ber Bertrauensmänner entnommen werben fann, fo finb bie übrigen Ber* 
trauensmänner aus ben als Stelloertreter aufgeftellten B«rfonen, auf 
bie eine Niebrbeit entfallen ift, au entnehmen. 

©rgibt fid) bei ber Slbftimmung für feine ber als Bertrauensmänner 
unb Stelloertreter aufgeftellten Be*i°ncn «ine Niebrbeit, fo fann ber 
Dreubänber ber Slrbeit bie Bertrauensmänner unb Stelloertreter in 

ber crforbcrltibcn 3°bl berufen. 

©rgibt fid) bei ber Slbftimmung eine Niebrbeit nur für eine 
Heinere 3abl oon Berfon«", als nach bem ©efeg Bertrauensmänner au 
beftellen finb, erhalten alfo a- ®. oon fünf als Bertrauensmänner unb fünf 
als Stelloertreter aufgeftellten Berfonen nur a®ei eine Niebrbeit, fo fann ber 
Dreubänber ber Slrbeit bie übrigen Bertrauensmänner 
unb bie Stelloertreter berufen, in bem Betfpkl alfo brei Ber* / 
trauensmänner unb fünf Stelloertreter. ©rbalten bagegen oon ben aufgeft.Uten 
Berfonen fo oiele eine Niebrbeit, bag wenigftens bie erforberlid)en Bertrau.no- 
manner beiteilt weriben fönnen, fo bat es babei aunädjft fein Bewenbrn. Der 
Ireubättber fann in foldjem galle erft bann etngreifen, wenn burd) 3Iusid,eib n 
ober jeitweilige Berbinberung oon Bertrauensmännern ber Bertrauensrat nid)t 
mehr oorfdjriftsmägig befegt ift. 

Die ben Slbftimmungsberecbtigten gegebene Niöglidjfeit, einaelne Betfonen 
oon ber Sifte ber Bertrauensmänner unb ber Stelloertreter an ftreidjen, fann 
ba}u führen, bag bie Berüdfidjtigung ber Singe ft eilten ober 
bk Berüifficbtigung ber Slrbeiter im Bertrauensrat in einem offen* 
baren Niigoerbältnis 3«r 3ufammenfegung ber ©efolgfdiaft fteben 
würbe. Das gleiibe Niigoerbältnis in ber ßufammenfegung bes Bertrauens* 
rates fann fidj babur^ ergeben, bag bei Slusfd)eiben eines Slngeftcllten aus bepi 
93ertrauensrat ber in ber Neibenfolge ber Sifte an feine Stelle tretenbe ©rfag* 
mann niibt gleid)Talts Slngefteliter, fonbern Slrbeiter ift, ober bag bei Slusfdjeiben 
eines Slrbeiters als ©rfagmann ein SIngeftellter einrüeft. 

Dos ©efeg ficht baber oor, bafj ber Dreubönbcr ber Slrbeit 31W Be* 
feitigung eines offenbaren berartigen Wliboerbältniffes in ber 30= 
tnmmenfcgung bc© Bcrtrauensrates auf Slntrag bes gübrers bes Be* 

triebes einaelne Bertrauensmänner abberufen unb burd) anbere 
Bertrauensmänner erfegen fann. 

Das ©efeg fie'bt fdjlkpid) eine Slnrufung bes Dreubäubers ber SlrS it 
für ben galt oor, bag bei bem 'Slbftimmungsoerfabren Bonfibriften bes ©efeges 
ober ber Duribfübrung&oerorbnung berart oerlegt worben finb, bah bas Slb* 
ftimmungsergebnis baburib beeinträibtigt werben fonnte. 3n biefem galle fann 
ber Dreubänber bie SBkberbolung ber Slbftimmung anorbnen, ober bie auf* 
geifteltten Bertrauensmänner beftätigen, ober an ihrer Stelle anbere Ber* 
trauensmänner berufen.“ 
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Deutfdfe Sitten und ©edeöuAe sue dfteeseit 
enbltd) f>at bet lange äßintet ein Snbe, unb bie 9iatut beginnt ü* 

braußen mtcber *u erneuern. Der 3rüif)ling lac^t, Ijelle SonnenJringel sittern 
über grünen 9{a'Jenflä^en, aus bereu bunten ^Blumenbeeten bie .guten Äeld^e 
ber erften Srüblingöblüten läctieln. Sjotl) in ben fiüften fliegt bie Cerdje unb 
begleitet ben ßanbmann bei ber grübjaf)rsbe|tel(ung. Das ift bas rechte ®ilb 
nom b e u t f (¾ e n Öfter feft. Slud) bas 2J?enlfcf)eul)erg matf)t fiel) frei non bes 
SBinters Seffeln unb freut fiü), toenn bie Huben fiengeslüfte Stirn unb SBange 
umtneben. Die finnige Bereinigung ber Sluferftebung unferes $eilanbs unb 
bes Srroa^ens ber 'Jiatur ftärlt bes »lenf^en üebens= unb $offnungsfteubiglett. 

Um biefe 3eit feierten bie alten ©ermanen ber ftrablenben grub= 
lingsgöttin Dftara au ©bren ein grofjes Sreubenfeft. Bracb bie leßte 
5iad)t beran. bann flammten auif allen Bergesböben mäibtige Jeuer auf bie 
man frobsefttnimt mit Subei um= 
tangte. Wiemanb baibte in biefer 
sJiacf)t an Gdflaf. 'Hian biclt bei 
lobernben D ft e r f e u e r n aus, bis 
bafi es ni ebergeb rannt mar. 2Ius 
biefem altbeibnifcben ffefte bot ficb 
aller SBabnicbeinli^teit nab unfer 
gegenroärtiges Dfterfeft entmiifelt. 
2Iuf bas ffeft ber Srüblingsgöttin 
Oftara, ber ©öttin ber im @rüb= 
ling auflebenben 3iatur, legte man 
bie ©ebäbtnisfeier ber Stuf* 
erftebung Sefu ©ijrifti unb nannte 
bas ®eift D ft e r n. 

Stuf ben urfpriinglicb beibnif^en 
©barafter bes Dfterfeftes roeifen 
bie meiften ber noch jablreicben 
93 o 1J sg eb r äu tb e bin, beiten 
mir noch in ben oerfebiebenften 
©egenben unferes 93aterlanbes 6e* 
gegnen. 'Jiocb beute güntoet man 
überall in Deutf^Ianb Öfter* 
f e u e r an, unb es ift ein erbeben* 
ber Slnblid, menn man non einem 
boberen Jßuntte aus niete 3Jieiten ringsum bas 2anb iiberfebauen unb nadj 
allen Seiten bin eine große äJtenge foliber geuerlbränbe gen §immel lobern 
leben rann. 3Bie bas Öfterfeuer, fo ift aud) bier unb ba noch bas Singen ge* 

3n ben ©emeinben an ber oberen ©tbe, an ber fätbfiftben unb 
oobmi|g>en ©renje, mo fiib bie uralten germanifeben Bräudje treu erbalten 
gaben, ertönt bas Dfteriieb bie ganje Wadjt binburb unb oererbt ficb non 
©eneration au ©eneration. 

©ine altbeibnifbe Dfterfitte ift auib beute nod) bas Oftermoffer* 
b o len. ©s roirb nor lagesanbruib aus fliefjenben ©eroäffern, an einigen 
Orten mit bem Strom, an anberen gegen ben Strom, in ftiHem Sd)roeigen 
gefböpft unb nacb S>aufe getragen. 'Jtad) bem Boltsglauben bat biefes ® aff er 
eine große §eil traft. 9tm i&arje ift es üblicb, bas Sieb ®ar Sonnenauf* 
gang ins SBaffer ju treiben, um es nor Ärantbeiten p bemabren. 

Der Oftara ju ©bren roerben an ber fäcbfif<ben ©renge unb in Sieben* 
bürgen gur Oft er ge it maneberlei fjeftlicfftetten neranftaltet, mie bas D ft e r = 
r?’^e.n’ ^'as -Ca^austreiben, ber Dfterta-ng unb nod) nerfdjiebene 
Ofterfpiele. Das „J o b a u s t r e i b e n" g. S. gebt folgenbermaßen nor fidf: 
©ine ben 9ßinter norftellenbe Strohpuppe (ber alte lob) mirb unter ©efang 
bureb ben Ort getragen unb ins SBaffer geroorfen, imäbrenb ber grübling in 
©eftalt eines mit bunten Sänbern gefibmücften Dannenbaumes einbergefübrt 
mirb. 

3m SJtittelalter mürbe auf Straßen unb Ißläßen bie £eibensgefd)i^te 
unb bie ®uferftebung ©brifti bargeftellt. Diefe Sitte bauerte allgemein bis in 
bas 17. Sabrbunbert hinein unb erbielt ficb bis auf unfere (feit in ben Ober* 
ammergauer Saffionsfpielen. 

3m ö ft 1 i d) e n D e u t f cb 1 a n b ift bas Schlagen mitiRutenam 
Dfterfeft Sitte, ©s entftammt ber altgermanif^en Soltsanfcbauung, baß 
man burd) ben Schlag mit ber ßebensrute auf 2Jienfdjen unb Diere ©lüd unb 
gru^tbarfeit übertragen tönne. 3n ben oftbe u tf d) e n Groningen nennt 
man biefen Soltsbraucb „Stiepen“ ober „Sd)mad ofte r n". Slnbermärts 
lauern bie jungen »utfd)en ben gum Srunnen gebenben 9Jt ä b cb e n auf unb 
befprißen fie mit SBaffe r ft r ab le n aus §olunberbüd>fen. 3ebes 

g e f d) m a d o ft e r t e 9Jt ä b b e n 
muß bem Surfcben, ber es getroffen 
bat, „9Ji o 1 ä e r“ (¾ u n t e © i e r) 
febenten. i9Iucb unter Siebesleuten 
roirb „Scbmadoftern“ eingebalten, 
nur befprengen fid) biefe meiftens 
mit rooblriecbenber glüffigfeit. 

2Bie ber © 6 r i ft b a u m bem 
3B e i b n a b t s f e ft unb bie 
1 i d) t g r ü m e löt a i e bem 
S f i n g ft f e ft, fo ift bas © i bem 
0 ft e r f e ft eigen: Sd)i>n bie alten 
Seifer befd>entten fid) am (früh* 
lingsfefte Seurug mit buntbemalten 
©iern. Sielteicbt maren fie eine 
Ofterfpenbe für bie (frühlings* 
göttin D ft a r a ; benn ber § a f e, 
ber fie gegen feine fonftige ©e* 
roobnbeit legen foil, mar ihr 
heilig. 

Huch bet uns ift beute noch ber 
Ofterbafe hergltch roilltommen. 91m 
Sage nor bem Dfterfefte roerben an 
nerftedten Slawen non ber Sugenb 

'Hefter gebaut, bie ber „liebe Ofterbafe“ in ber Oftemacbt mit allerlei bunten 
©iern unb Süßigfeiten füllt. 

3n früheren 3eiten gab es auch nod) mancherlei © i e r f p i e 1 e gu Dftern. 
Dabin gehört bas noch beute bei uns gdbäucblicbe „© i e r b ä r t e n“. ©r* 
febeint Dftern, fo nerfammelt ficb bie Sugenb auf freien Slößen unb bas 
„gärten“ beginnt, ©be jebod) ber eine mit bem anberen gu fpielen anfängt, 
nimmt er bas ©i feines ©egners unb pocht bamit gegen bie 3¾ne, iribem er 
mit ber einen f>anb bas Ohr gubält, um bie Stärfe ber Schale gu prüfen, 
©laubt er nun, fein ßi fei ftarter, fo härtet er mit bem ©egner auf „IRunb 
unb Spiß“ ober „Solenbe unb Spißenbe“, bas 'heißt fie fd)tagen mit ber fpißen 
ober mit ber flachen Seite bes ßies gufammen; ber, beffen ©i gerbriht, hat 
oerloren unb muß fein ©i bem ©eroinner aushartbigen. 

So haben fih beutfhe Sitten unb ©ebräuhe unferer Sorfahren oererbt 
oon ©elfhleht gu ©efhleht. Stögen fie icmh fernerhin erhalten bleiben; benn 
es ift beffer, unfere Sugenb an lobernben Ofterfeuern 

fröhliche Sieber fingen gu laffen, als fie im Äino ober 
auf bem D a n ,g b o b e n © e f a h r e n a u s g u f e ß e n. 

Äarl f?uß. 

91imm fclbft bei« Sdiidfal in W» fton», oeebäte flnfad buch Betftanb! 

2üic ftc Soufdilöoet üRotttö 
tn annct mtn til 

Bon -b. Baue, Wert .yocrbe 
©n fibeleren Steel ad be Daufhläger HtattiS tonn et nit 

giem. Wann he mat to iätten ha, betam iahm bat ümmer 
guet. ©ang befonberS omer brunt he aut gern. Sorgen mot 
he fid nie, un too et luftig tau gont, bo loa§ he bie- änfcmgS 
ber niegengtger Qohre tarn he ab Daufhtäger in be 9tüen* 
fhmitte. 9lm eierften Dag tarn he bolt nit ut bäm Sahen, 
»eil bat Stüd, too he op f d)lon mogbe, „9iüen" genannt toor. 
De Stollegen I)än tähm bän 9tam „ftaßfriggene" gtem. SKattiS 
WaS Oerhierotet, ha en luftig Q-roiten, oWer fe toaS öüel traut. 
Weil fe nu en Dröppten Stiuner harren, mohbe be Schwieger* 
mutter oüel taugriepen. Wet büfe ha he omer Düel Striet. 

Gu rädtt loßlöftig Wief toaS bat. Wenn StattiS fe mol toreht ftußen bö, bann teid fe 
iäljn gang fed an; braigere tähm be Schulter un bat Ähterbeil tau. Dann treig Hiattiö 
ne Wut, gont ut biäm §ufe, un faup fid f anaunen oull. Gt to as en 3ohr hengohn, fo 
roaS be Shwiegermutter baut. 9Rattis mog bat Sarg un bat Dauentleib op Bump haln, 
toeil he fein @elb harr, ©elb harr hai aud nit, üm fien Stummer, bä nit gang eht toaS, 
to begaiten. Doh be Berfeifung tarn, un he oerfett bat fleib im BanttjuS, un gütt fid 
grünbltd) ein op be Sampe. Dän anttern Dag fain en tmiefahen Staßenjammer, otrer 
and ne rettenbe 3bee. Ut fiene frögere Befhäftigung aS Stelluer harr he nod) en grad, 
ba täßm to Hein loaS. §ai Hebbete fiene Shwiegermutter in bän ffrad, bä Shöße no 
oövne, bat nidS to merfen toaS, bat fe fein fMemb an harr. Dann lag he fau oüel Blaum 
btüm herüm, bat man be Bteinung hem tonn, et toör en guet fhwatt Sleib. 
^ 9to be Beerbtgung omer fhlattg bat ©emieten. StattiS mot fid ©ebanfen, mie be 
Shwiegermutter, bä bod) nit gang angetroden toad, fid in ©efellfhop oerholln tonn, 
©ern möd)t 1)0 bo ädjter fomm. Dän §errn Boßouer ftogen tooll ho nit- ®o gont Ije 
no ne Wohrfeggerfdje. Dä gaf iäljm bän Bat: trgenben ©egenftanb oan be Berftourroene 
foil Ije fid unnert StoppHffen leggeu, un bis torn Qnfhlopen blauS an bat benfen, mat f)e 
gern mieten tooll. ÜJtattiS nahm en ollen Schloffen Oan be Sdjtoiegermutter un fhtaip 
bie Diet in. Qm Draum tarn hai an en büfter ©efilbe un an ne graute Borte, bä Oan troei 
GngelS bemalet toor. Gt tarn iäljm Oör, at room be troei frögere Htitglieber Dam Stiegel» 

Hub; un fe laiten iäbm börgoffn. Solle fam he in en grauten Bart. Do ftonn op en 
Bafenplaß en grauten Dropp GngeK, bä mören am fingen. Dp äimol foljg he fine 
Shwiegermutter, met biäm Büggen an nen biden Gidbaum ftofm. Sä ßa täßm fatpu , 
un roenfebe met be fjanb un maS pellop am fingen. 

BlattiS mog aiS böt en broigen ©raben Hertern. Dann fong ho an: „Seime 
Shwiegermutter, üetgief..." 

Doh fo fhübbelte bän Stopp. DBattiS fdjmieg ftille. Qn büfem 91ugenblid roaS be 
Gporgefang to Gnne. De Sängers gongen roäg. 

BtattiS fong nod) mol an: „Seime Sdpoiegermutter, Oergief..." 
Do floitere be op be Qinger, un ut nem hoptroeg tarn met grautem ©ebell en Dropp 

Büens, bä pän föß Seine un en grauten glainigen Stiätt, be ftonb rießtop. De Shmieger* 
mutter raip: „^mßfriggene". 

BtattiS tooll ritut niäl)m( fprang öroer bän ©raben, un tool! ter Dapl, toahebe op 
un lag Oör be Settftieh- — San bäm Dage an maä he on annern Steel morn — un lait 
bat Sttpen fien. 

Stt Settling maftnt! 
Grfte Frühlingsboten gmifhen gartem ©rafe, Sonne liegt auf Felb unb Walb unb Buen, 
Grfte Sonnenftrahlen tüfjen Sltorgentau, Sonne fheint burd)S FenfterDir ins haus, 
Grfte Slumen ftehn im blauen ©lafe, Sonne möd)te Dir m3 §erge (hauen, 
Grfte Frühlingslüfte mehnbnrhFoIb unb Bu’. Sonnejagt bie Sorgen Dir heraus. 

Drum oergiß, o Btenfh, beS JpergenS Qammer, 
Folge froh bet Sonnenftrahlenfpur, 
Saß bie Sorgen in ber engen Stammer, 
Denn für Did) nur fhmüdt fih bie Batur! 

W. Schaub, hoerber Berein 

Der Bnfftieg eines Bolfes ift niht bann gu ©nbe, menu es einen Ärieg 
uerloren unb roidjtige ©ebiete eingebüßt hat, fonbetn bann, menu es fid) mit 
bem Shidfal abfinbet, eine befiegte Hation gu fein, unb ben SBillen «ur 3ufunTt 
begräbt. Dibelius 
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Seite 4 jpütlen Leitung 'J{r. 6 

m Mtigfcit (er tätigen ^märniuno beim mn\m unb ßibmleben 
Son etmarb Ä t r ^ b c r g , SJetf §oerbe 

„sDian foil bas Sifen i^mkben’, folange es tu arm iit.“ (Sin tpal)res 
Spricf)®ort, bas man fit^ immer roieber beim Serarbeiten eines ermarmten 
5BaU= ober SdEimiebeblocfes einprägen iotl. DTur bei einer guten ßrmär = 

m u n g b e s S I o tf e s ift es mcg» 
,'al, lid), ü)m ohne 3« Stögen Äiaftauf= 

roanb eine anbere Sorm ju geben, 
il)n 3u einem SBatjftab ober 
Scfimiebeftütf umsubilben. 

'JJian fteUt ii^ ben 2Bal3= ober 
Sdjmiebebloif aus unenbli^ oielen 
fleinften Seilten ober ÜJtolefeln 
beftebenb oor, bie burd) bie jroii^en Abb. 1 

ihnen beitehenbe atnsiehungstraft gufammengehalten roerben. (£s ift fehr j(hn)ie= 
rig ober auch toofil ausgei(t)Ioiien, biefe fleiniten Xeüdjen ohne Srmb im falten 
Suftanbe burdi SBaljen ober Scljmieben itärfer auseinanberju.^ieijen ober 3U 

itreifen. Ser Stahl 
kalt —mirb bies entroeber 

ni*t ober aber nur 
bei [ehr hohem 
ftraftauftuanb julaf= 
Jen. ßrft bie ®r = 
märmung bes 

Abb 2 $ 1 o <f e s läßt bei 
einem geringeren 

Äraitaufroanb eine leiihtere unb größere Serfdjiebung ber fleinften 
X e i 1 ih e n bes Slodes ohne 3ot«ißen ju. Soll eine gleichmäßige Strecfung 
in allen Xeilen bes erroärmten Slotfes ftattfinben, fo ift aujh eine g 1 e i df = 
mäßige Snoärmung in allen Xeilen bes Slocfes iSorbebingung. gür bie 

Umformung mufi eine ber 
Stahlgualität jemeils 
entfpredjenbe Xemperatur 
geroählt roerben. Sin hoch5 

gefohlter Stahl fann im 
allgemeinen nicht fo fehr 
erljitst roerben roie ein 
Stahl mit niebrigem 
Äohlenftoffgehalt. Ser 
hcchgefo’hlte Stahl ift 
hiheempfinblicher; mürbe’ 
man ihn über bie guläffige 
Xemperatur erroärmen, fo 

mürbe er f^on bei ben erften Srücfen auseinanberfallen, ba ber 3u,ii:'mmen= 
hang ber einaelnen fleinften Xeilchen burd) bie 3u hohe Srroärmung jerftört 
roorben ift. 

SBie f^on ermähnt, muß bie ßrroärmung bes Slotfes -gleichmäßig fein, 
roenn bie Streifung in allen Schichten gleich fein foil. Sie roärmere Sdjicht 
bes Sloifes mirb, befonbers beim SBaljprojeß, immer eine beffere Streifung 

warm 

'als eine gleichseitig in bemfelben ®lod oorhanbene fältere Schicht erstelen. 
ÜJtan mürbe in biefem Solle in ben einseinen Schichten nerfchiebene Stredungen 
ober ßängungen bes ißlocfcs ha;ben, b. h- ber ÜBalsblocf mürbe aus bem Äaliber 
gefrümmt heraustreten, atußcrbem mürben 3errungen im SBalsgutc 
äuftreten. 3ft nach 21 b b. 1 ber SBalßblocf an ber Dberfeite fälter als 
an ber llnterfeite, fo mirb ber austretenbe Slod trot? bes oorhanbenen Ober» 
brucfes bie in 31 b b. 2 angegebene Krümmung erhalten, ba man bei ben 
erften Stichen an ber iBorroalge geroöhnlid) ohne Dberhunb arbeitet. 3n ber 
roärmeren 3one ftrccft fid) bas ÜDlaterial mehr es mirb länger, roährenb 
es fi* in ber fälteren 3°ne roeniger ftredt, alfo fürtjer bleibt. §ierburch fommt 
es 3U ber angegebenen Krümmung bes SBalsblocfes. Siefe Krümmung fann fo 
ftarf roerben. baß man ben 2?locf nicht mehr in bas folg nbe Kaliber einfühten 
fann. , 
mit hat aud) 
bie Sßeiter* 
roal3ung bes 
ißlocfes ein 
Snbe gefun» kalt 
ben. SGill 
man einen 
nicht 30 
ftarfen, ge» 

frümmlen 
ißlocf bod) 3’J 
ßnbe roaljen, 
fo fantet 
man ben 
Slod fo, baß 
bie falte Seite unten 3U liegen fommt. 3n biefem Salle mürbe ber 
Blöd bie '31 bb. 4a angebeutete Krümmung hoben, bie aber beim folgenben 
Slid) 31bb 4b burd) ben Unterbunb roieber gerabcgerid)tet mürbe. SBäre bie 
falte’Seite feitlich bes Blödes, fo mürbe er fid) auch feitlid) nach ber fälteren 
Seite hin frümmen. Xas mirb aber burd) bie Sühncngsleiften oerhtnbert. 

Um biefe Sehler 30 oermeiben, muß für eine gleichmäßige unb 
gute ßrmärmung bes gansen Blödes oon außen bis sum 
Kern geforgt roerben. 9Tur bann fann mit einem einroanbfreien Arbeiten ge* 
rechnet roerben X)a bie Dberroalge etroas bider ift als bie Untermalte, roocur-h 
bie Dberid)id)t bes Blödes mehr geftredt roirb als bie Unterfeite, erhält in 
bidfem Salle ber Blöd bie geroollte Krümmung nad) 21 b b. 4a. Xer „Xber= 
brud“ tut fo feine Schulbigfeit. Xurd) ben Unterbunb licht gerichtet, nerläßt 
ber Stab bas Kaliber geräbe, 2t b b 4b. . 

3ebe Bertögerung bes 2Bal3pro3effes ift mit einer Xemperaturerniebn= 
gung unb bamit auch mit einem größeren Kraftbebarf oerbunben. Xi_> Dfero 
leute müffen beshalb immer roieber angehalten roerben, nur gut burd)ge = 
roärmte Blöde 3U giehen. Die oben angegebenen Beifptele für bas 
»erhalten nicht ri^tig erroärmter Blöde bürfen baher im Betrieb nur feltene 
21usnahmen bilben. 

kalt 

Abb. 4 

Slcbcitöbefdumung sue pcbccung 
oon ^ctcitbofidtechoit un6 ^Itbcifccfdnift 

21rbeitsbe}chaffung ift bas ©ebot ber Stunbe auch 3ui SöIl),er,uog ber Be= 
triebsficherheit unb gur ©rhaltung bes foftbaren ©Utes ber 21rbeitsfraft bes 
aJlenfchen. Xringlidje ÜJfängel rourben 'natürlich oud) fchon früher ohne lHüdficht 
auf bie Koften ab-gefteltt. (£s roerben balfer nachftehenb neben Koften, bie aud) 
heute fd)on tragbar, foftfpielige 21ufgaben aufgegeigt, bie mehr inbireft im 3'cle 

eines oerftärften 2trbeiterid)ußes liegen, bei anhaltenb guter Konjunftut aber 
aud) einmal in 2Ingriff genommen roeüDen müffen. Einige 'Ufaßnahmen u. a. 
aud;- bie Unbringung ber 2 a m e 1 le n h a f e n , finb bei uns bereits i-m 
©an ge. 

Xie großzügige Bereit-fteltu-ng non 'ütitteln nur 2Infur-belung ber Snbuftri-e 
hat binnen Sahresfrift eine ftetig fortfehreitenbe Belebung in ben »r 0 = 
buftionsroerfftätten -gebracht. 213o noch 3u Beginn bes »origen Sahres 
ftänbige Seieei^i^ien bas Xarnieberliegen ber SBirtfchaft -fenng-eichneten, regen 
fich jeßt taufenb fleißige §änbe im Bertr-auen auf einen -fortbauernben Kon» 
junfturauffchroung. Xie Hoffnung ift baher nicht unberechtigt, ö-aß aud) in ben 
Betrieben roieber 'JJiittel flüffig roerben, um 21ufgaben gu erfüllen, bie, roenn 
auch nicht »ernadjläffigt, fc- both bebmgt burd) bie fdjleehte SBirtfchaftsIa-ge aus 
Sparfamfeitsgrünben etroas in ben ^intergrunb gerieten. 

hierher gehören 2JI aß nahmen gur Erhöhung ber Betriebs» 
j i d; e r h« i t unb -ber inbirefte 2Irbeitsfd)utj. S“1 öen bir-eften Schuß oon 2eben 
unb ©efunbheit ber 21r-beiter mürbe ielbftoerftänblich auch in ben fdjlechteften 
3eiten aufs befte geforgt. Eine unfallfichere Bemegung ber Xransportgüter im 
2Berf unb innerhalb ber einzelnen Betriebsabteilungen erforöert eine ft ä n» 
bige Ueberroa^ung unb 3 n ft a n b h a 11 u n g ber Berfehrs» 
ro e g e, namentlid) in SBerfen, bie oon Statur aus auf einen engen Baum be» 
jeffräuft finb. SBeitfch-a-uenbe »länc, bie biefen Uebelftanb befeitigen roollten, 
mußten -gurüdgeftellt roerben, ba bie Koften ber ootgefAlagenen rabifalen 
2lenbernug nicift aufgebracht roerben fonnten. Eine banfbare 2lufgabe für bie 
Erhöhung ber Be triebsficherheit bieten auch bie ©leisan lagen eines 2Ber» 
fes, namentlid) innerhalb ber einzelnen Betriebsanlagen. Die biefem Bertehr 
bienenben, faft ftets über ffüttenflur liegenben ©leisftüde, über bie hinroeg ber 

leine »erf-ehr mit £>anbtarren -geht, unterliegen burd)„bie rauße Behanblung 
cer Karren einem erheblichen »erfd)leiß. Xurd) 21 u ) T ul I u n g b es © I e 1 s» 
j-ettes oielleicht burd) Xeerma-tabam an ftarf benußten ffiletsubergangen, 
ann hier bie Unfaltgefahr herabgeminbert roerben. 3n guten Seiten roaren 
n ben Betrieben Heine 2lufrä-umungsfolonnen tätig, bie bie süege fr>i 
u holten hotten, -eine Einriditung, bie fid) für Öen reibungslo-ien Xransport m 
crjrr r'tnfa rriini’tirr ifkltt-ß 

Starf -oernachläffigt finb oielfad) bie 3B a r n u n gsjd) i l b e t. Oft finb 
fie unieferlid), eine 2Bi'eberauffrifd|ung märe red)t cmpTehlensroert. 21ud) ber 
3nftanbhaltung ber Xreppemgetanber unb Umfrtebun-gen follte funTttg mehr 2tur= 
merfiamfeit gefch-enft roerben. Befonbers forgfältig müffen bie 2eitern über» 
macht roerben. »tan follte heute ß.B. einen etroas gefprungenen polm ntd)t 
mehr b-urdb ein barauf genageltes Stüd J>olg ftüßen, ober eine Sproffe burd) ein - 
gefiebertes füunbeifen effeßen. 3m Seicß-en allgemeiner 2lrbeitsbelebung ift es 
beifer berartige 2eiterin»aliben gang gu »er nid) ten unb bie eigene Sd) reine re 1 
burd) ’ 9t e u a n f ch a f f u n g gu b-efd)äftigen. 

3Bas für bie ßeitern gilt, gilt in erhöhtem SJtaße für bie Ke tten 2lus 
©r-ümben ber Betriebsficherßeit finb Ketten mit bureßgeftedten Böigen -gu oer» i 
ro-erfen un-b bort, roo fid) ber Erfaß eines Kettengliebes meßt meßr lolßnt, neue 
Ketten in 3Iuftr-ag gu geben. 

51 her aud) innerhalb ber Betriebe felbft ift manh-es inftanbgufeßen, roo» 
burd) roieber für anbere Slrbeitsmöglidjfeiten gefd)üffen roerben fönaten. D|t 
roirb bie Erneuerung oon gesprungenen Belagpiatten aufgefchoben, bis 
jetnanb barüber ftürgt. Xerartige Blatten finb gefährlich, -g.B. beim Xransport 
fleiner Sc&ladenroägelchen, beren flüffi-ger 3nßalt herausfprtßen unö Ber» 
brennungen heroorrufen fann. Xie ©efäßrlihfeit roädift. roenn bie Blatten 
burd) Stegen naß roerben, ba glüljenbe Sd)tadenteild)-en beim 2tuftreffen au| 
SBafferlach-en fleine -Esplofionen heroorrufen. 3n bem einen ober anbern 
ftalle empfiehlt fid) baher Ueberbachun-g gum Schuß gegen Stegen. Befonbers 
große UnfaUtnö-gIid)feiten bieten bie Unebenheiten in ben r außen 
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?tr. 6 ^UUenjeiiuug Seite 5 

'.Betriebe n. äßenn eine Pfanne im Statjimert auf einer oielteidjt nidjt b>e= 
arteten »ertiefunß auffe^t, fanm fie leid)t tippen, ©ebur* ift k|tl)in erft auf 
unferm Sortmunber SBert ein itUnnn jmaf^en Pfannen leitet gequet|d)f rooröen. 
©in gut «usigebefferter iBoben m'irb nicf)t nur (Derartige Unfälle einfctjränfen, 
fonbern «ueb Dem Saubetrieb eine roiltfommene Sefd)äftigung bieten. 

©in 'Sdjmerqen&tinb mancher Stablroerte finb Die ffiieRgruben. 
Wamentlitb menn bie Uimfaffungsptatten, mie bei uns im Ibomasmerf, ert)äbt 
liegen, nerirfjieben fie fitf) lei^t, merben autb oft burä) eine aus bet 3ange 
faltenbe Äotitle ent^tpei gef^Iagen, — altes itnfattmögli^feiten für Die bei Den 
©ieRärbeiten beiebäftigten fieute. gtüffige Scblatfen unb ©ifenmaifen tönnen 
gefäbrli^ merben, menn bur^ Sruä) einer SltfRe bie betreffertben SBagen tippen, 
©in iberartiger Unfall ereignete fict) im oorigen Sa^re auf bem Sortmunber 
äßerf. 3ln einem Sdftaifenroagen mar troR- regetmäRiger Unterfuttjung eine 
Ütdjfe RU Srud) getommen. Die Sdjtacfenmaffe ergoR jicb in Den i^übrerftanb einer 
Rufättig banebenftebenben fiofomotioe, fo baR ber ßofomotiofübrer troR 
iofortiger f)it|e n erbrannt mürbe, Ss mirb fict) empfebten, bie Sldjfen nur 
ctma bie §älfte ber normalen Betriebs,jeit laufen p taffen, and) menn fie 
äuRerticb norf) leinen Stbaben aufroeifen. Die Sereitbaltung eines größeren 
U^fenpartes mirb entfprecbenb gröRere Uoften nerurfatben, aber RU erbö'bter Se= 

triebsfi^erbeit beitragen. Das gteietje gilt für ftart beaafpruiRte Stagorgane, 
R. S. bei Ä r ä n e n. 

3m Äranbetrieb ber 'Sta Rlme rl sb et riebe erforberu eine befonbere 2tuf= 
merlfamteit bie tp f a n n e nge b ä n g e für bie pm Sransport bes ftüffigen 
Stab'ts beftimmten Sßfannen, bereu SieiRen unüberfebbares Unglütf beroorruten 
mürbe, ©in unietjeinbarer 3UR an ben gefebmiebeten §afen, ber troR forgfättigfter 
Uebermaibung entfteben lann, tann bie tpfanne Rum StbfturR bringen unb 
baburib bie ftüffige iOtaffe über ben barunterliegenben ülrbeitsptaR ergieRen 
taffen. Sötan bat baber für bie tpfannen ©eRäuge angefibafft, bie aus meRreren 
öametten RufammengefeRt finb. Selm SteiRen einer Samette bieten (Die anbern 
nod) genügenbe ©i^erReit. bteuerbings merben aud) ÄranRalen aus Öametten 
RufammengefeRt, bie ftatt am (beroinbe mit S o I R e n befeftigt merben. atteRrere 
Sßerfe Raben bie pm ftüffigen ©ifentransport beftimmten ißfannen mit erReb» 
UiRem Äoftenaufmanb ftRon früRer mit ßamettengeRängen ausgerüftet. Die fork 
fdjreitenbe SßirtfiRaftsbetebung mirb moRl autR bie anbern SBerle oeramtaffen, 
burd) befiRIeunigte S e f’d) affungber £ a m e 11 e n R a t e n foroot)t bie 
SetriebsfidjerReit p erRöRen, als auiR ben Äranfabriten SefdjäftigungsmRgtiiR« 
teilen p geben, bie autR mteber ©egenaufträge pr Rotge Raben. 

3entrate für UnfaUfdjuR. 

.Utoft f cente 
btt Seünebmte an btt ^hucingcn 

Son §etnrt(R S (R u 11 e, 3ettcn‘,bmann, 9ßer! Dortmunb 

©mpfang ber Dortmttnber in Sabor} 

Der erfte U r I a u= 
b e r R u g bes ©au= 
beRirfes SBleftfalRn* 
Süb unb =3?otb 
fäRrt am 18. ffebr. 
1934 natR SRürin= 
gen — fo RieR es in 
ben leRten Sagen 
oor bem für uns 

benfmürbigen 
18. gebruar. Die 
Drganifation „Äraft 
DurcR greube“ fottte 
unb moltte mit bie= 
fer gaRrt bemeifen, 
bag unfer güRrer 
Slbolf $ i 11 e r unb 
ber güRrer ber 3Ir= 
beitsfront Dr. 2ep 

iRre SetfprecRen 
ernft naRmen. Sn 
füiRefter 3eit muR" 
ten bie geroaltigen 
Sorbeteitungsarbex= 

ten eitebigt merben. 
SlutR ein Seil ber 

Urbeiter unb 2lnge= 
ftetlten ber Dort» 
munbet Union 
Ratten bie ©Rre unb 
bie greube, an bie» 
fer erften gaRrt teil» 
pneRmen. Da für 
bie 9leife ins ftRöne 

SRüringer 
2 a nb insgefamt 
pjötf Sage benötigt 
mürben, galt es RU» 
näibft, bie Urlaubs» 

frage RU regeln. Dant bem ©ntgegentommen unferer D i r e f t i o n in beRug auf 
Urlaub unb bei gauR unbemittelten Äameraben auiR in finanlRielter ^infitRt ging 
bie Sorbereitungsarbeit ftRnett ooran. Siete unferer Urbeitstameraben mottten 
es nocR niiRt begreifen, bag fie Rmötf Sage in bas ftRöne SRürtngen in Urlaub 
folttcn. Sie ftanben ber SaRe Rmeifetnb gegenüber, aber halb fottten fie eines 
Sefferen beteRrt merben. . 

3Bir, bie mir burtRbrungen oom maRren ©eift ber SoItsgemeinftRaft, mie 
fie uns oon unferem güRrer geleRrt mürbe, an ber gaRrt teilnaRmen, Regten 
feinen UitgenRIid ©etingen ber groRen SatRe. Das beroies ftRon bas 
Untreten am ^anfaplaR: ein groRer Seil ber Dorimunber Seoolferung 
naRm Unteil am UbftRiebsabenb. DurtR UnfpratRen unferer Sarteigenoffen 
Soganat; unb Stein geftärtt, ging es mit Uluftf Rum SübbaRnRof 
unb bann mit Sotlbampf pm SR ü r in ge r t anb. Ratten mir uns ganR 
RetmlitR ©ebanfen gematRt, mie uns moRl bie SRüringer Seoolferung aufneR» 
men mürbe fo oetftRmanben bieife oottftänbig, als mir in ©otRa am fruRen 
Utorgen uni fünf URt eintrafen, mo ftRon Ratb ©otRa RU unferer SegruRung auj 
ben Seinen mar. SBir mürben mit einer ^erRtidj-feit begrüRt. mte mir |ie nttRi 
erroartet Mtten: mit ©efang unb Sftufi't cjing es buri^ bie gef^müate Stubt fiuxn 
Stabtparf, roo mir burd) Uiiigliebcr ber US. grauenftRaft mit Äaffee, 
Semmeln unb SRüringer SBurft reitRlitR bemirtet mürben. Sn turRer 3fit maren 
mir oerforgt unb oerlebten notR einige froRe Stunben mit unferen Ueirten unb 
ben in ©otRa bteibenben Äameraben. Der S ü r g e r m e i ft e r oon ©otRa über» 
reugte fitR petfönliiR, ob autR altes in Drbnung mar, unterRielt ftd) mit uns, 
unb mi'- freuten uns feftRuftetten, baR and) in SRüringen ber ©ebanfe ber 

‘SoItsgemeinftRaft ftRon groRe gortftRritte gematRt Ratte 
Um 7.30 URr RieR es für bie niiRt in ©otRa bteibenben Äameraben. 

fum SaRnRof“. 2Bir mürben Rier für bie eiiiRelnen Äurorte eiugeteitt. Dabei 
hatten mir Dorimunber bas ©lüd, in S a b a r R einquartiert p merben. ©tne 
Stunbe StraRenbaRnfaRrt mit ber mit friftRem ©run gejtRmudten SRüringer» 
matb»SaRn bratRte uns oorbei an ben Äurorten 3BalbersRaufen uni 
‘ riebr-itRroba natR SabarR. Sn griebritRtofoa mar ber groRte Seit ber 

ameraben ausgeftiegen unb nur mir 39 Dortmunber fuRren bis SabarR burd). 
gier mar bie gauRe Seoölferung auf ben Seinen. Die StRulfinber, unter Lei» 
tuna ihres 2eRrers, begrüRten uns mit frRönen SRüringer Solfsliebern. Der 
Sürgermeifter fomie bie güRrer ber USDUS unb USSD RteRen uns auf bas 
Rer,Rti(Rfte roiltfommen unb mün|tRten uns geiftige fomie torperlnRe ©rRotung 
in iRrem ftRöncn StabttRen. SlutR in ben Quartieren mar ber ©mpfang mteber 

^eräIlSroR ber anftrengenben ©ifenbaRnfaRrt mürbe gleitR an biefem Sage no* 
eine groRe Sour in 'bas Sligelänbe oon gttebrttRroba unternommen. 

I 

Bon ba gtng’s in einem an SteiRen 
ber miiiterliiRen Statur ftRönen 
9Jiarf(R Riuauf Rur SauRbutRie. 
Uuf bem 3ß?ge bortRin mürbe 
eine maRre StRneebaltftRIatRt ge» 
ftRlagen. ©inige Äameraben oer» 
futRicn autR Sfi RU laufen, mas 
aber niiRt retRt Happen roottte. ©s 
feRtte botR notR bie Uebung, unb 
einmal Ringefalten, mar es ftRmei, 
mteber Ro^Rufommen. Biet RU 
früR muRten mir Rier StRluR 
matReu, ba mir an bem S R e» 
aterabenb bes StRulRmedoer» 
baubes Sabar,R»ÄabatR (Rugunftea 
bes SBinterRilfsmerfs Sabarg) teil» 
neRmen fottten. Um 12 URr abenbs 
ging es in bie Setten — bie elfte 
iüuRe natR gut oierRtg Stunben. 
©in Seil ber Äameraben Reigte 
troRbem eine notR gröRere 2Ius» 
bauet. Sie Ratten bereits mit 
einigen Dorffdjönen SelanntfRaft 
gematRt unb lieRen fitR nitRt ab» 
Raiten, ben luftigen Sali, ber 
auf bie SReateroorfüRrung folgte, 
no* mitRuma*en. 

©s ift unmögti*, altes bas p gßerfstamerab Sra*t legt in Sabarj itn 
f*itbern, mas uns im 2aufe ber giuftrage ber Dortmunber Urlauber am 
SRüringer Sage geboten mürbe Äriegerbenfmat einen Ärauj nieber 
Unfere füRnften ßrmartungen 
mürben meit übertroffen. Sefi*tigungen me*fetten mit SBanberun» 
g e n in bie Serge ab, unb nieten ©intabungen muRie 5otge geteiftet merben. 

So befi*tigten mir bie S a f * ent a m pe n’f ab r i f galt in SabarR, 
einen feRr feRensmerten Setrieb. 2lls Stnbenifen erhielten mir jeber eine 
SaftRentampe. 2tm näRften Sage ging es Rur ©ummtfabrtf. 2lu* 
biefe SefüRtigung mar feRr teRrrei* für uns, bie mir eigentti* bo* nur bie 
©eminnung ünb'Berarbeitung oon ÄoRte unb ©ifen fannten unb groRte Se» 
triebe gemoRnt maren.—-Dann mürbe1 eine Steifenfabrit befi*tigi. 
atu* Rier gab es für uns oiel Sieues RU feRen. SämtliRe aßerf-; Ratten Riem» 
ti* unter ÄutRarbeit RU leiben unb ber £oRn lieR au* no* RU tounfRen 
übrig atber alte Äameraben unb Äamerabinnen, bie in btefen Setrieben 

Unfere aßerfötameraben in Sabarj 
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Sette 6 Siittcnjcitung 3lr. 6 

arbeiteten, mären tmn bem einen Sebanten befeelt, baß and) für fie bafb beffere 
3eiten fammeit roerben. g5 mar ja ft^on in ben letjten SJtonaten für fie febr 
nie! beffer gemorben. 

2lber nii^t nur SBerfe mürben befidjtigt, au¢ ber ißefutf) ber Serge, auf 
benen pnt Jeil ber Gdfnee nod) ein iöieter fjod) unb i)öber lag mürbe nidit 
»ergeffen, menn uns aud) manchmal ber SBea ferner mürbe.' iöiand) idjöne 
Stufnalfmen mürben pm Ülnbenten gemalt. '3>er Ibüringer 2BaIb ift nidjt 
nur im Sommer ein bantbares etljolungsjiel, fonbern bietet aud) im SBinter 
befonbere Keije. 3um Seijpiel erlebte idj mit einigen Äameraben einen 
«nblid non iReljen unb fiiridjeai an einer ffutter[teile im fi a u f d) a g r u n b. 
ms liatte fid) gelohnt, ban mir bei Äälte unb Sd)nee eine Stunbe rufjig aus» 
geljarrt Ratten. Sßir faben pradjtoolle 3?e^e unb §ir|tbe, ein Silb bas mir 
nie Dergeffen merben. (Ss fei notb ermähnt, bag mir aud) nod) einen großen 
Steinbrudj befugten. Siefer Steinbrub batte jahrelang ftiltgelegen unb tonnte 
baut bem großäugigen Straßenbauprogramm unferer [Regierung 
roieber in Setrieb genommen roerben. Sr gibt jeßt 200 2Rann SIrbeit unb Srot. 

9tod) mand) iböne Slusflüge mürben unternommen, jb 3U einer ber großen 
Silbe :fud)s = 5armen in Äabarä. §ier ertlärte uns bie SRutter bes 
Seßßers leibt oerftänblitfj, roie bie Jiere gepflegt unb roie forgfältig fie ge» 
tuttert roerben müffen, menn man Srfolge eräielen mill. 3um 3ure<btmad)en 
bes gutters finb befonbere aRafdjinen notroenbig. aRamber Äamerab hätte für 
bie Sieben babeim gerne einen ber präißtigen gu^speläe getauft bie uns hier 
gezeigt mürben, aber unfere Sörfe erlaubte es ni^t. 150 bis 200 [Dtart roaren 
ein bißdien Diel . . . 

2nimäf)!idj ging es bann bem Snbe bie'fes fhönen Urlaubs entgegen. 
Die atS. grauenfdhaft in Dabarä in ©emeinfehaft mit ber aiSSD. lub uns nodj 
p einer aibfhiebsfeier. SBie roaren mir erftaunt, roas hier liebe Sänbe 
Tür unferen Jlbfhieb gefhaffen hatten. Äudjen, Porten, Äaffee, 3igarren,* alles 
mar erftflaffig. Shöne Sorträge unb gemeinfihaftliiher ©efang roe^felten 
miteinanber ab. ©s mar eine aibfdjiebsfeier, bie mir nicht [o leiht Dergeffen 
roerben. 

Dant bem ©ntgegenfommen bes gabritanten geller mürbe auch unfer 
lehnlichfter SBunfdj, bie SBartburg noefi 3U befidjtigen erfüllt. Diefer Partei» 
genoffe [teilte uns feinen Shagen unentgeltlih jur Serfügung, unb bei Sonnen» 
fdjein ging es in fhneller gahrt äum ifhönen ©ifenach. Son hier roanberten 
mir 311 guß burd) bie Drachenfchlucht 3ur Shartburg. 2luf bem SBege erlebten 
mir eine Ueberrafdjung befonberer Slrt. SBir trafen nämlid) am ©ingang ber 
Drad)enfd)!ud>t mit einem leil ber Urlauber aus Sdjlefien äuiarn» 
men. Diefe Urlauber Derbradjten ihren Urlaub in ft a f fei unb gulba 
unb hatten, roie mir, einen Slutoabftedjer 3ur Sßartburg gemacht. SBir mürben 
freubig begrüßt, unb es tarn uns hierbei fo richtig 3um Seroußtfein, roelh herr» 
liehe Ginrid)tung uns ber gülfrer mit ber Drgahifation , hl raft burch greube“ 
geihenft hatte. Sßir mürben uns auh beffeh beroußt, baß burh ben Sefud) 
ber Srbeiter ber Stirn unb ber gauft in fremben beutfhen ©auen fid) bas 
Sefenntnis immer mehr ©ettung Derfhafft: „3h bin ftolä, DeutMer fein TU 
burfen. 

31m leßten läge ging bas Saden los. SRanhes Slnbenfen thüringer 
Heimarbeit fanb feinen SIgß im ftoffer. 3lbfhiebslieber mürben gelungen, 
Denn es mar uns pmute, mie menn mir fdjon ein 3aljr unb länger im [honen 
iabar3 nerroeilt hätten. Unb roie tarn bas? ©s mürbe beiberfeits im 3ntereffe 
roahrer Solfsgemeinfhaft geljanbeli. 

Um aht Ußr abenbs mürbe bann öffentlich oon ber Sehörbe unb non ber 
SeDoIterung bes uns fo liebgemorbenen Sabarg Slbfhieb genommen. Die 
ganäe _33eDolferung mar herbeigeeilt, um fth oon uns 3u nerahfhieben. ffirüße 
an unfere Sieben baljeim mürben beftellt, ja einige unferer jüngeren ftamera» 
ben hatten nodj befonberen 2lbfd)ieb 3U nehmen, ba fie auf biefer Urlaubsreife 
nah meiner ätnfidjt fo nebenbei einen 33unb fürs fieben geiidjloffen hatten 
aßorte bes Danies mürben gefprohen unb babei auh ber ftameraben gebäht, 
bte unter fhmerften Opfern fidj unter gührung Stbolf Hitlers burhgerungen 
haben, ©in Sieg H«il unb bas Slbfingen bes 3BeftfalenIiebes bilbeten ben 
31b|hluß. 

3m 3ug trafen mir roieber mit ben ftameraben äufammen bie ihren 
Urlaub an anberen Orten bes fhönen Ihüringens oerlebt hatten, aille roaren 
nod) erfüllt oon ben Schönheiten unb ainneljmlihteiten ihres Urlaubs. Sßiele 
hatten äum erftenmal einen rihtiflen Urlaub oerlebt, unb gleich im fhönften 
Detl Deutfhlanbs; fo mill es ber güljrer! 

3n Dortmunb mürben mir non äahlreihen ftameraben in ©mpfang ge= 
nommen unb nah all ben ßrlebniffen unferer gahrt befragt. 31m Haupt» 
b a h n h o f beroirtete uns noh einmal bie atS. grauenfhaft mit ftuhen unb 
ftaffee. 

3Rit neu burh greube geroonnener ftraft tonnten mir anberntags unfer 
lageroerl roieber beginnen, um als gefunbe, Iräftige unb frohe aRenfhen für 
3M1 unb 35aterlanb gu arbeiten. 

3m atamen meiner ftameraben fprehe ih nrhmals allen benen unfern 
Dant aus, bie jn jahrelangem ftampfe für Deutfhlanbs ©rneuerung, für ©hre 
unb greiheit tämpften. aiiht äuleßt bante ih unferer aßerfslei'tung für 
bas ©ntgegenfommen, bas fie mandjen ftameraben äuteil roerben ließ um ihnen 
überhaupt einen forgenlöfen Urlaub 3u ermöglihen. Heu Hitler' 

Wrnt für 
I. Sillige lusflüge in bie nähere Umgebung Don Dortmunb unter Söenubunq ber 

Straßenbahn: 
1. ©räüingbolä (Spaäiergang). 
2. ßüner ®nmnen, burh bie Slnlagen nah ben Siiefelfelbern, Don SBaltroto ober 

»rambauer äutüd. SBegejeihnung gut. 
3. SSaltrop—Hentihenburg. Hebemert. 
4. ©aftrop—Dtaujel—gdenrnad) bem Hebemert Henrihenburg. 
5. Söttringbaufen unb Umgebung. 
6. SBittbräude unb Umgebung. 
7. Hohenfpburg (Hengftepfee unb Umgebung) über 9teid)3marf ober burh bie SBanne- 
8. SSradel—glugßafen. 

II. »om Hauptbahnhof bam. Sübbafmhof aus mit ber ©ifenbaljn: 
9. Sunen: fiappenberg, Sd)Ioß unb Umgegenb. Sßalbfpasiergang. 

10. Sort: nah ©htoß Sanbfort unb gorfthauS. 
tt- Sübinghaufen: burh bie Heibe nah Haltern über Seppenrabe. 
}?• Sübmghauien: Stabt felbft unb Sübinghaufener Shweij. Partie am ftanal. 13. ftruael, jum Scßnee, Sottrmghaufen ober nah Sinnen. 
14. Sinnen, 21rbep, Hohenftein, SBitten. 
15. Schnette: ©Ifebahtal, Shäfer am Ufer, Särenbrud). 
16. aRenben, Hönnetal, Salüe, SalDerhöhle, aBerbobl. 
17. aießeim—Hüften jut aRöhnetalfperre. 
18. göttringhaufen unb Umgegenb, SBittbräude unb Umgegenb. 

SSaithtcahleilung Sl. f. tt. 
Son SJonberführcr g. ©jhbutta, etettr. ?(tit. 

Die erfte gahrt im neuen gaßte unternahmen mir am 21. ganuat 1934. Drop 
tüßler Söitterung roaren mir halb im Shttiung, unb in guter Saune füßrte unfer SSeg 
burh öle Solmfe bem ©aftßaitS „SBeiße Daube“ ju. Hier angelangt, bogen mir rehtS 
ab burd) bie äBeinbergfcßen Sefißungen in Sichtung Sottringßaufen, burhquerten ben 
SBalb unb gelangten jur Meih^marf. Unfer 33eg ging roeiter über Slßlenberg nah 
3Bittbräude. Hiei tourbe geraftet unb SluSblid gehalten: bie feßneebebedten Serge 
jauberten ung Siarhenroätbcr Dor. S5ir roanberten mit geftärttem förper roeiter unb 
gelangten nah furjer Seit auf ben Sonnenftein, Dor un3 baS fleine Stäbthen Her* 
bede. Dies fhmude Stäbthen loßnt etroaS Umfhau in feinen alten ©äßhen. aSäit 
überfhritten bie Süßt unb rerijts ab burh bie SBiefen ging’« jum Ü aisberg. Dl it guter 
Saune unb frifeßen Saden ging eS ben Serg hinauf pm Steinbentmal. Hier rourbe 
bte rooßloerbiente DlittagSpaufe eingelegt, ©in träftiger gmbiß aus unferm Üiäruet 
unb halb roaren loir geftärtt. 

Das Steinbentmal ift ein beliebter 9luSflugSort, es rourbe 1869 pm Ülnbenfen 
an ben 9Rinifter Seichstteiherru Don unb pm Stein erbaut. Sott bem breißig Dieter 
ßoßen atuSfihtSturm hatten roir einen fhönen 9luSblid auf bie feßneebebedten 9tußr* 
berge unb baS Dal. aiidit lange bauerte unfer Slufentßalt, bann roanberten roir ßeimroärts. 

Sei ber jroeiten SBanberung am 18. gebruar 1934 ging’S burh bie Momberg» 
jhen Seftßungen im fühlen ©runbe ^utn Clpfetal; roir naßmen 9Rarfhrtcßtung 
«termarfer ©tefje uuf 0t)bürg ^u, luo lüir aud) halb in unferer alten Stammftätte 
anlangten. Unfer Mudfad gab uns bie nötige Stärtung, ©S folgten ein paar Der» 
gnügte Stunben bei Sautenfpiel unb ©efang. Der Müdmarfcß ging über bie Sßburg, 
tttaufee, DeufelSfanjel unb roeiter burh bie SBalbungen unferer Heimat AU. 9lnfunft 
gegen 7 Ußr. 

Die brüte gaßrt unternahmen roir am 4.'IRätA 1934 nad) bem bei uns unb 
ben Sabblern beliebten MufentßaltSort DreimäberlßauS in ©roppenbrud) hinter 
Dlengebe ©mSfanalftrede 8,8. groß empfing uns ber ©aftroirt. Slir roaren bie erften 
Stenberer unb tourben gut aufgenommen. 3Ran faß mübe ©efichtcr, aber roaS tonnte 
ben äBanberburfcßen mit ©efang unb Dlufif niht roieber in gute Saune bringen? S3it 
Derbrahten etlihe ßeitere Stunben bort, unb gegen 5 Ußr ging’S ben «anal entlang 
roieber ßeim. Unfere gabbler begrüßten unS: „Muf froßes SBieberfeßen beim Mnpabbeln“'. 
91od) etmge Dergnügte Stunben im SereinSßeim unb bann feßntc ich jeber nah bem 
Settppfel. 

aillen SBanberluftigen beS ffierfeS Dortmunb fei empfohlen, fih bod) bei ben 
Söanberungen rege AU beteiligen. GS roerben auh gamilienausflüge gemäht, too 
leber beftimmt eine greube nah beS 91(ltagS Sorgen haben toirb. Mlfo ftifh auf in 
©otteS freie 91atur: 

„Gntfloßen ift man bem Stabtgebränge, 
a®ie anbcrS leud)tet hier ber Dag, 
aSSie Hingt in alle Suftgefänge 
Sercßengefang unb aSacßtelfcßlag." 

„ + # „gaßrt Heil!" 

ÜbungSabenbe ber aSanberabteilung finb jeben aRitttoohabenb um 8 Ußr im 
„aiirtfaner", griebrihftraße. 

Die aSanberabteitung beteiligt [ih auh an ber 31acbtroanberung Aur ftlutert 
am 24. ailärA. Da gibt’S einmal etroaS ganA SefonbereS ju feßen. 

2)00 ^ud» 6ce SJolfce! 
28er burh gute Sücßer einen Dortoeg fueßt, um burh ißn tiefer unb Derfteßenber 

S or„
n empbrmgen, bem roirb unb muß bag Don HannS gunglanb gefhriebene Sud): „Mite Dage" (gugenbruf*Serlag) roillfommen fein. Das Sud) roiil bie Soll» 

roerbung beS beutfhen aRenfhen fcßilbern. Unb roer eS mit fuhenbet Mufmerffamfeit 
lieft, lutrb reid) belohnt. ^)enn ^unfllanb ift bentül)t, luertbolle Seben^erfflftrunaen AU 
jagen. ^Uerbing^ muß man fie mit fid)erem md aB folcbe fierau^fennen unb ijerau^- 
lefen, um fie im eigenen ©eifte roeiterDerarbeiten ju fönnen. MohmalS: gunglanbs 
Moman „Mlle Dage“ ift ein gutes Sud), roemn ein jeber, ber eS lieft, bie in bemfelben 
Dertretenen ©ebanfen unb ©elöbniffe niht nur fid) felber AU eigen mäht, fonbern auh 
beftrebt ift, fie nad) beften Kräften ineiter^uöerbreiten. 

(Seftelliften liegen in ber Sücßerei auf.) 

G. ft. Hölter, Ofenarbeiter in 2BalAroerf II 

tBlocftvo^totcr 
©. ft. Hotter, «JatAtoerf II, *)erf Dortm. 

geuer gtüßen. 
Mäher raffeln, 
ftolbenfauhen. 
aSalAen unb Mollgänge ftößnen. 
9Rotoren rafen, fummen, fingen. 

Srammen (hießen roie fcßlahtrcife gung» 
ftiere in bie SdpauAen ber 28alAen!aIibe'r. 
Berguetfht teßren fie Aurüd. 28erben 
getantet unb Derfcßoben. 

Stredenflöße, ©ifenregen, gunfenteufel 
fprißen auf. 

Muf bem ftommanbobrüdengang pfeift 
ber aSalAenfapitän. 

MlleS tanAt nad) feiner gtöte. 
aRenfh unb 9Rafd)ine bienen. 
Die aRafhinen ftoßen AU ßöllifdjcm 

greubenfeftfpiel auf. 
Seife gtunAenb folgen fie bem Hänberud 

ißrer aRafhiniftenßerren. 
aRittagS raftet baS Mäberloert roenige 

flühtige aRinuten. 
Dann fauft eS roieber ab. 

tfü0 (em ^eccineleben 
Der 2BertSgefangDerein beS 28erfeS Dortmunb ßatte auf greitag, ben 9 DtärA 

gelaben06161“0” ^ S8etein®lotaI „«ürgerßauS“ AU einem gemütlihen Seifammenfein 

,m., Mußer ben Sängern, bie fo gut roie DollAäßlig getommen roaren, roaren auh bie 
ri-’eher oeä SeremSorhefterS, bie ja auh einen roihtigen Deil beS SereinS bitben 

erfhtenen. MIS ©aft tonnte ber Serein fein ¢1)^01^1^^0:6110^^61(0^0^0/ 
begrüßen. J ' 

Sei gemeinfhaftlicßem ©efang, GinAelDorträgen unb mufitalifhen Darbietungen 
Dergmgen bte Stunben tm ginge. Mus ben 2tnjprad)en beS MbenbS feien einige ©ebanfen 

fefloeßalten. «o füßrte ber SereinSfüßrer SangeSbruber ©nqlert aus bafi bie 
pflege bes beutfhen Siebes auh Dien ft am SolfStum fei, IDOAU bie“ Wiege beS Solls» 
liebes befonberS beitrage. Die Dätigleit eines aöerfSgefangDcreinS erfhöpfe fih nicht 

,®e™nfiaIte" »on ftonäerten, für ißn fei baS roihtigfte, baß feine 9RttqIieber alle 
SetnebStameraben feien unb baß fie, roie fie im 23etf gemeinfam feßaffen, nad) getaner 
Slrbeit im Sieb gemeinfam ©rßolung finben. ' J 1 ' ; u 1 

iujeinet «nfprad)e biefen ©ebanfen auf. ffiaS 
-,¾1 l/ fahren bei bem Subilaum beS SangeSbruberS Obermeifter Sär an bcrfelben 
Stelle über ffierfSDerbunbenhe.t unb aBerfSfamerabfcßaft auSgefüßrt ßabe, gelte beute 
m erhöhtem 9Raße. Gr rief bie ffierfSfameraben AU ehter ftamerabfhaft unb^u treuem 
3ufammenßaltenin ernften als auh an froßen Dagen auf. - SiS lange nah 9Ritternaht 
hielt froße ©efelligfett bie Sänger Äufammen. roemernaept 
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3tr. 6 §üttcn jeitung Seite 7 

SotfeubHng 
Surd) Sföotfen unb Sdjleier 
©in ©tücfdjen §immel 
3n azurnem Slau — 
2ä6t unä atjuen 
©tuig @e(d)el)ni§: 
§immd unb Grbe 
§n rl)i)tf)mi)'d)em Sau. 

®eild)en im 9Jtärsid)nee, 
ffirofuä be§ grüljlingä, 
Grmac^et äum Seben! 
S^rec^et ^um ^erjeu, 
9Kad)t tuanfcn Sie 9lad)t; 
@ötilid)er gunte 
Unb 2id)t gebradjt. 

®rnft (Sift), SSertbbruderei 

SamintnnnibriM timbti Benins 

Geburten: 
©in Sotjn: ©einr. Seiborf, 9Jt.S.9l., am 6. 3. 34 — ipanS. 
Sine Sodjter: 

, 3oi)itnn 9Jnt)ucjat, SHartintuerf, am 27. 2. 34 — Warianne; ©ruft Stfieinifd), S8au» 
abteiluug, am 25.2.34 — (Sbriitel; SBiltjelm Traufe, .öodjofemoerf, am 1.3.34 — 
§elene; SBitljelm ©ruft, tolerei, am 2. 3. 34 — ©igrib. 

«terbefätte: 
©fjefrau be§ |>eiur. äJiauretb, Spenner^tBauabteilung, am 3.3.34; ©o^u Ülrtur 

be§ §od)ofenarbeiter§ 9Kid)ael ©otuinfli, §.*§.*9Jtafd).«t8etr., am 1.3.34; Sod)ter 
©firiftel beb §ugo ßiebegut, SBlediroal^merl, am 4. 3. 34. 

6ondtc3ü0t nad) und non dftpttuften 
Ser 9U)einifd)»SBeftfä(ifd)e §auptDerbanb ber Heimattreuen Dft» unb SBeft« 

preufeen e. SS. gibt fotgenbe Slnfangäjonberäüge befannt: 

91ad) ber Heimat: 
am 20. 3. 1934: üon Süffelborf nad) 2t)d, 
am 28. 3.1934: Don SutSburg nad) Qnfterburg, 
am 15.4.1934: Don Süffelborf nad) S^d, 
am 1. 5.1934: Don $ui§butg nad) Qnfterburg, 
am 12. 5.1934: Don Süffefborf nad) 2t)d. 

(Bon ber Heimat: 
am 15.4.1934: Don St)d nad) Süffetborf, 
am 14. 5.1934: Don 8t)d nad) Süffelborf. 

Sie fpäter Dertetjrenben ©onber^iige Werben nod) befanntgegeben. ©ämt» 
tid)e ©onberjüge füfjren bie neuen eit^ugwagen unb D»3ug*©efd)Winbigteit. 
Sie galwbmäetmäjngung beträgt für alle 3üge 50 unb 60 ^ro^ent. 

Stnmetbungen ju ben 3ügen unb 9!u3tunft erteilt: 
?tuguft ißölt, Sortmunb*Hörbe, ©ilbcnftraffe 16. 

9lm 9. tWära 
©cbmicbemeifter 

9)o(heuf 
1934 Derfd)ieb nad) langer, fd)Werer Sranffieit ber 

^tcc Ott» entmann 
3Sir Derlieren in bem tBerftorbenen einen äuöerft jubertäffigen, 

fleißigen unb pflichttreuen (Beamten, ber e§ oerftanben bat, fid) ioäb= 
renb feiner fieb^ebnjabrigen Sienftjeit bie Dolle Slcbtung unb SSert* 
fd)äbung feiner 'Borgefeßten unb Mitarbeiter 5u erwerben. 

©in ebtenbes 'llnbenlen werben wir ißm bauernb bewahren. 

©ifenWert blot he terbe 
©. b/m. H*r Sortmunb 

02o(i)tuf 
8lm 7. SJtärj 1934 berfd)teb nach turner, jebweret ft'rantbeit ber 

Ingenieur 

Öctr $aul 
3Bir Derlieren in bem Berftorbenen einen äuberft juDerläffigen, 

fleißigen unb pflichttreuen (Beamten, ber eS oerftanben hat, fid) Währenb 
feiner einunbjwangigjabtigen Sienft^eit bie Dolle 91d)tung unb (Bert* 
febäßung feiner (Borgefeßten unb Mitarbeiter ju erwerben. 

©in ehrenbeä Slnbenten werben wir ihm bauernb bewahren. 

Sortmunber Union 'örürfcnbau 
btttiengefeltfihaft 

Sermietnngen 
@uterbaltener,tiei- 

gebauter 
.«inberroagen 

billig ju berfaufen. 
$ortmunb<ßoerbe, 

ßoerber SampineglS, 
II. ©tage, redjtg. 

©ul erhaltenes 
gal)rrab 

ju bertaufcn. 
ßüttemannftr. 7, 

II. ©tage, linB. 
greunblicleä fau» 

her 
mübliertcS Simmer 

ju vermieten. 
'BauHnenftraüe 37, 

II. ©tage, recfthS. 

(SutafraD 
mit geflreifter ßofe, 
faft neu, billig ju ber» 
taufen. 

Slngebote unler 2. 
SS. 39 an baä 2it.» 
Süro. 

©uterbaltener tief- 
gebauter 

«inb erfragen, 
ein SJautfprecber unb 
£miif2rei>SHöbrcm 

«attcrie>Wcrnt, 
billig ju Berfaufen. 
Dortmunb.ßoerbe. 

Slm »rudjbed 65, 

Sr.'imBl. möblicrtco 
ijtmmet mit Jtrci 
Stetten, mit obetohne 
Säenlion, billig ju 
betmieien. Silutnen" 
ftrafie 37, III. ©tage, 
linB. 

Suter 
Acrncmpfäugct 

mit 2aulfpred:er (4 
Wöhren) billig ju bet» 
taufen ober gegen 
gutetballeneb ßerren« 
faprrab su taufdjen. 

2. Sffiegner, Slm 
@d)alladet 9 a, $ott» 
munb'ßoerbe. 

Sftietgefudie SBerfcfnebene 
Tifibe 

fowobl für ßaueball 
luie and) für ©arten» 
tauben ufw. geeignet, 
preiswert ju Pertau» 
fen. 

SluStunft burd) 
SJertbruf :ßoerbe4l7. 

3unge8, tinberlojeä 
©bepaar (ucht jum 
l. 5. ober i. 6. eine 
abgefchloilene 

,'tiuei,,{immev 
SDolinnng 

Slorben au4ge(d)lcii- 
(en. 

3uicl)riften unter 
3i. iß. 200 an baä 
l!it.»®üro. 

©ine guterballene 
Sinberbcttftelle 

mit SRairafte billig 
abjugeben. 

Ullridb, »turnen» 
ftraSe 37. ©ebraucfjter, noef) 

gulerballener 
^immerofen 

billig ju berfaufen. 
(£. ©dbmtbt, 

^errnflrafje 18. 

gaft neues 
200=ccm>'))iotün'nb 
preiswert ju Per» 
taufen. 

Slngebote an »or» 
lier ßudarber Sir. 

iicrfnuic 

3weilürif er 
»leibeririiranf 

(meiB), loluie eine 
Sicttftclte 

(l'/ärfll.), treiB, billig 
ju Uerfaufen. 

$ortmunb<ßörbe, 
Sluf ber filuje 18, 
parterre. 

SJlfrtO'tlppnrat, 
9 x 12 cm, $opp.» 
Sin. f. 6,8 Betmpur, 
feefiä flaffetten unb 
gilmlaffette,billig ju 
Bertaufcn. 

Singebote unter 
2. S. 43 an bal 2it.» 
SSüro. 

Maeiiifte 
®ebraud)ter gut» 

erbaltener 
«iljlicgcfragcn 

ju taufen gefudtt. 
Slngebole unter 2.». 
47 an baö 2it.»»üro. (Sehr öut erfjal* 

teneö 
'A4rtvlopl)i)u 

mit <5cf)ranf unb 70 
glatten für 70 «3». 
ju b erlaufen, ba* 

Mronlntrlitcr, 
brei üamven, für 
11 3i3R. ju berfaufen. 

Singebote unter ß. 
3). 45 an ba3 ßit.* 
S3üro. 

©in guterballeneä 
©artenftaus 

ju taufen gefuebt. 
(®röbe etwa 2x2,5 
SKeter.) 

Slngebote unter Sß. 
2. beförbert bie '»er» 
waIt.»Slbt. bei» ßoer» 
ber »eretnß, ßoerbe. 

1/I*©ei0e mit 3u* 
bebör. 

2)ortmunb^|)oerbe, 
geltjitaS 9. 

©uterbaltener 
Üinbcnuageu 

billig abjugeben. 
DiitterftraSe 20,ptr. 

tauftd 
Rür ältere Scutc! 
Saujcfte meine 

jioei 'WnninrBen- 
jimmer 

(Artebensmiete elf 
tKetdiimarf) ßeßen 
jroet gröSere gim. 
mer. 

Siete, ®ottmunb 
■ßoerbe, Cfjeruäter 
ftrahe 6. 

Sldtiung! ülbge 
fdjloffene 

«ier-3immer- 
«jcvfotuoljnuttfi, 

I. tstage, gegen jme 
grobe Simmer (pri 
bat) ju toufdjen ge> 
fudit für fofort obet 
footer. 

Slug. Soglin, $ort^ 
numb, SRlieintfcfie 
Strobe 159. 

ttinberlofel tSfte 
»oor, fitfiercr 'Diiete 
joÜl.,futlttgeröumige 
obgefcftloffene 

jtoei 'Dionforben, 
mögl. mit @aä, im 
Sübmeften ober Siäljt 
Slörnerüloi). Stbge^ 
fdtloffene grobe Xrei 

in 
SörnerDlog (®i 
3-1 9iS)i.) wirb 
Xoufcf) gegeben. 

@(i)riftlid;e Singe 
botc unter 2. S. 35 
an baä 2it.«S8üto. 

Xaufdte meine 
Stoct-Simmer 

tläofjminn 
(SBerBtoobnung, 
'Kiete io SR®;.),gegen 
Unei gleidttuertige 
Simmer, ebtl. SSerK^ 
roobnung. 

'Paul 9J!ufd)aI, Sitter 
S’larenberg 7. 

®uterl)altenct nte> 
rtger 
»inberfborttoogen 
u taufen gefud)t. 

ßeinr. 3acob, Xort« 
munb'ßoerbe, Slm 
SRemberg 8. 

®ebraud)te8 
2amcn*Sat)rrab 

§u taufen gefudtt. 
Singebote unter 

ß. Dt. 100 an ba§ 
2it.«S)üto. 

Suterljaltener 
2ermic.jrt)täger 

ju taufen gefudtt. 
Slngebote mit Preis 

unter 2. S. 41 an 
baä 2it.>SBüro. 

Rabatt bei Sammelbestellungen 

3unger9Rannfudtl 
ätoedä ßeirat ge 
braudtteS, aber gut 
ertjaltenes 

Sdilafjimmev 
JU taufen. 

Still), piög, »als 
inert III. 

®ebraud)te4 gut 
erbaltencä 

Hinbcrbett 
ju taufen gefudtt. 

Singebote unter 
g. ß. 127 an ba« 
2it.>Süro. 

Umlaujdt! @ule 
Monsertjitltcr 

gegen ©itarre ober 
baute ju taufdjen ge 
fudit. 

Slnfragen unter 
91.SB. lOOoberSSerte 
ruf: Xortmunb 9177. 

SBer erteilt grünb 
lidtcn 

Mlabicrunterritftt? 
Singebote unter 

2. S. 37 an baS £it. 
®üro. 

UHUUIIIHIIillliHHIUll 

I Eine Quelle 
= immer neuer Anregung stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnen Ausgaben 
= gesammelt und aufbewahrt werden; die eine Fülle wertvollen und interessanten 
| Stoffes enthaltenden Blatter ergeben mit der Zeit ein überaus vielseitiges 
= und wertvolles Nachschlagewerk für jedermann. Die Sammelmappe kann 
= zum Preise von 1,40 Mark bei den Zeitungtausgabestellen bestellt werden. 
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Preußische Bergakademie Clausthal. 
Hochschule für Bergbau- und Markscheidekunde, 
Eisenhütten- und Gießereiwesen, Metallhüttenkunde 

In Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Sommersemester 1934 
finden vom 1. bis 30. April statt. Beginn der Vor- 
lesungen und Uebungen am 15. April. Das Vor- 
lesungsverzeichnis nebst einer ausführlichen Be- 
schreibung der Institute nnd sonstigen Lehreinrich 
langen kann vom Sekretariat der Bergakademie 
Clausthal in Clansthal-Zellerfeld bezogen werden. 

  
I Für Kaffee, Tee, Kakao,Schokolade, 
[Keks und andere Lebensmittel ist 

Smöplmtihni 
KAFFEE-GESCHÄFT 

brauchen ei- 
nen neuen Anzug 

Bringen Sie mirStoff, 
Sie zahlen dann 

£29,- 
Sieger 

neuzeitliche Herren 
bekleidung 

Dortmund 
Brückstraße 54 

Qua- 
litäts- 
waren 
preis 

vert u. franko. Liste 
frei. Dankschreiben 
viel. Arbeitskollegen. 
Alois Abel, Borsch 

Geici Rhön 19. 

Echte Harzer 
Edel- 
R oller 

Silberbärfelle sind Gold 
wert! 

Deutsche Felle ins deutsche Heim! Echte 
Heidschnuckenfelle Marke 5,»Silberbär‘ 
schneeweiß, silbergrau, braunschwarz, 8,1Ö 
12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 85 x 120 cm. 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder- 
pelzfabrik, gegr. 1798. Schneverdingen 712 
(Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

Gänsefedern no h billiger; 
Pa. gew. Ware v.!.— RM an 
per Pfd. bis zu den feinst. Dau 
nen p. Pfd. 7.— la Gar.-Inlett 
Must. u. Preis!, grat. Annahme 
v.Ehestamlsd irlehnsscbaiaen 

— „ PMI Wstiicb, üestrebbiB tfl 
Omefer. Oänsemisterei u. Bettfedernfabrik 

Baalia Bawtfaalla! 

Betten 
^schläfig, echt 
rot, federdicht, Ober- 
bett mit yPfd. Federn 

9J75> 14,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2¼ Pfd. Federn 
„ „ 2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiban. 
Nachnahme-Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr io6, Wörthstr. 2. 

Frachtfreie Zusendung 

Jetzt billiger 

Winter-Preis 
rw. A rbeitsbearhaffung 

Fihmd-ZubeMr 
Konti Katalog Nr. 

Franz Vertieren 
Frankfurt-Main 74 

Rotes Halbdaunen- 
bett mitKisseniö,—. 
Teilzahlg. Preisliste 
«ratis. Kirschberg 
Berlin W 30. 

Laubsägarel 
nötzl.Zeitvertr. 
atmti. Zubehör, I 
Holt, Vorlaten I 
ttc. Katal. trat [ 

von 
•Volkskunst" ■ 

Hotmann & Sdaatlt | 
N.annhotni 25. 

Markenkautabake! 

Original Peitrolle 
(auch dünn und Hufeil.) 

nur 25 Pfg. 
nur bei 

Korthaus 
Lütgebrückstr. 3, Ecke Gnadenort 
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Seite 8 $iittcnjcitung 9tr. 6 

Für das Frühjahr 
bringen wir 

Slipons, Mäntel 
und Anzüge 
hochmodern und preiswert 
Außerdem die gute Verarbeitung 

Preislagen: 

36.-48.-52.-59.- 

Wettnex 
Deutsches Fachgeschäft 
für gute Herrenkleidung 

Dortmund, Westenhellweg 103 

Möbelhaus Nier, Hörde 
liefert preiswert u. gut 
Wohnung s- 
Einrichtungen 

S e 

Polstermöbel aus eigener Werkstatt 
Matratzen • Herde • Betten 

t 18 9 9 

Trauringe 
meine Spezialität! 
Nur das Beste! 

Glosemeyer 
jetzt Hörde, Brückenplatz 3 

/0DE0N’HÜRDE% 
— mit modernster Tonfilm- 

apparatur ausgestattet! 
Das gute Familienkino 
bringt in Erstaufführung anschließend Dortmund 

Demnächst: Stoßtrupp 1917 
„ Kavalkade 
„ Morgen beginnt das 

Leben 

Ab 23. März : L i I i 
Meine Lippen 

a n Harvey in 
lügen nicht. 

ÜiUify und yut, 
»os (htl) Me Sotjüse unletet SBiefentoIet Sk&roorai I 

hier jmei Seiiptele. 

10 SWdcr njrijjeö Sßöitiieiuth 
üieraa oeitoenbiat. bidjt gewoben,« «A 
otme iWnoontctur, 80 cm bieit A AB| 

otte lOiOIcter nur 

ftluftcrilöfi tnbanU)tenfatbig,fogenanmei 
»aummoU • ÜRuSIine. erfttlaffig «/* 
tm ©ebiQucf). in blau, grün unb braun ■All 
lieferbar, gebiegen gemufteit per lOitr. »UU 
Stbgabe böibftens 10 Steter an einen SIbnebmer. 

Saranti*: Umtauf« aber (betb jurild! 
Seltenen Sie bitte [ofort obet nerlangen Sie beute 
mxb unfete neue muftrierte SreiMifte foftenlos. 

StFtü^Innufnftur Bnnocn 
Wilhelm Sdiöpflin 
ö a a g e n x90 ( S o 0 » n ) J 

Nr. 5 Sprungdeckel-Uhr 
elegante,flache Form,Qoldin, vergoldet oder ver- 

i chromt, glatt poliert, 3 Deckel, Ostündig, gut re 
guiiert,deutsches Ankerwerk,3Steine Q Rn QM 
1 Jahr Garantie, mit vergold. Kette nurw»wU nFfl^ 

Nr. 4 Stärkere Form, vergoldet, gra-C on DM 
_ viert, billigeresWerk nur. , . . . UjCUllir} 

ühren-Klose, Berlin SW29 (38),Zossener Straße I 
För Armbanduhren bitte Preisliste gratis ve rl a n ge n 

Westdeutsche schweißtech- 
nische Lehr- und Versuchs- 

anstalt 
Duisburg, Sedanstraßc 17 a 
Volle Ausbildung als Schweißer im 
Gasschmelz* und im Elektroschweißen. 
Schweißkurse für Ingenieure. Sonder- 
kurse: Untersuchungen von Schweiß- 

material. Gutachten. 

Sie brauchen keinen neuen Hut! 
wenn Sie Ihren alten zum Aufarbeiten, 
Reinigen, Färben und Modernisieren zu 
mir bringen. Spezial-Hutreparaturwerk- 
statt für Damen- und Herrenhüte 

A. vor der Hake, Dortmund 
I. Kampstraße 71 

Wirklich schöne 

Schlafzimmer 
echt Eiche, sowie erstklassige 
Küchen in allen Holzarten liefert 

erstaunlich billig 

Schreinerei Gerken 
Dortmund, Weiherstraße 44 

Gute Schuhe 
6iionmer 

Dortmund, Ostenhellweg 40 
Hörde, Hermannstraße 48 
Lünen, Lange Straße 37 

Angebot O 20m la weiß gebleicht Linon, 80cm, 
eine als Frauer.lob-Quaütät be- 

kannte Aussteuersorte zu dem außer- 
ordentlich günstigen Preis von t . RM. FRANKO 

Angebot ©6 Stück Beitücher gesäumt, aus 
gutem Stuhltuch,auch Haustuch ge- 

nannt, weißgebleicht, aus vorzüglichen 
Garnen, sehr dichte Sorte, 140/220 cm, FJ£ Nftfl 
*u dem Ausnahmepreis von . . . RM. 

Angebot ©Ein zusammengestelltes Reste - 
Paket, sortiert in Hemdentuch, Fla- 

nell, Zefir, SchürzenstofF u. Inlett . RM. 

7.80 

9.80 

5.10 
FRANKO 

Als Mittler vom Erzeuger zum Verbraucher di« 

QUALITÄTS-WÄSCHE G.M.B.H. 
Schließfach 127 NÜRNBERG l| 100 
VERSAND DEUTSCHER WEBEREI-ERZEUGNISSV 

Verlangen Sie kostenfreieZusendungunsererreichhalt.PreisütfO» 

flllelextilwaren 
gut und preiswert 

Hamborn, Weseler Sir. 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glosemeyer 
Horeb, jetzt B.ückenplatz 3 

^Brillenlieferant des Hörder Vereins 

mmer wohlauf 
durch vernünftige, gesunde Er- 
nährung. Auch für Sie nicht 

teurer als sonst. 
Ein Besuch überzeugt im neuen 

Reformhaus Dortmund-West 
Rheinische Str. 512/« Ruf 35028 

Tuche 
Hau« Frühjahrs-a. Heirfn-u.Dimen- 

Sommer-Muster Stoffe 
Kleiderseiden Futterzutaten 

Verlangen auch Sie Muster 

unverbindlich mit Rückporto 

Textor & Prochatschek 
Tuchfabrikation und Versand 

?r. 1884 CottbllS 28 gegr. 1884 

Ist es einer 
deutschen Frau würdig 
Eleganz durch Anschaffung billiger 
Schundware vorzutäuschen? Die nichts 
hält und deren Schein schon nach der 
ersten Wäsche dahij ist. Wahrhaft vor- 
nehm ist solides s ^esisches Leinen, es 
wird nach jeder Wäsche schöner. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 X100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, weiß,primaWare48 X looem, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56x56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 X 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Aiako-Hemdentuch für alle Verwendungs- 
arter 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
3ei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach 
nähme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

neue Günseieuern 
juir SflbftTfifcrn, mit ©aunen, boppeft qe» 
roafdjrn u. gereinigt 1,50, befte Qual.2,50, 
kleine Gebern mit Scannen 3,50, l/i Faunen 
5,—, I» 5,50, !• ‘UoIIbauneit 7,—, 8,—. 
©rriffenr fteöern mit S'aunen 3,25 unb 4,25, 
feljT jart unb roeni) 5,25, I« 6,25. ^Jreio* 
n»erte ©avantlest}**1****! Q3erf. per OTadj* 
naljme, ab 5 ^Jfb. portofrei, ©arantie für 
reelle,ftaubfreie SBare.iTteljme 9lid)tgef.gurücfc. 
ftrau QI QBobriii, ©anfefebenuoäfcOerei. 
OTenirebbia l«ÜM£>berbrucü. 
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E.U.PSTRICKER Fahrrdfabr. 
Bratkwede-Bielefel 

Katalog 

duxJtt an'Pcioate 
„ Gcwriiueieisturtg 

Ersatzteile 
Faluräder ***?-* > 

fabrikneu FM. 30.-, 32.-,¾ 34.- 
Ballon RM. 35.-, £6.- und mehr 
T e i 1 z a h 1 u'n g f gestattet! 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

R ad io 
Volksempfänger 

Nur Radio-Kösfeld 
Rheinische Straße 156 

Stottern 
Wichtige Aufkl.-Schrift frei. Fachlnstltul 
Näckel, Berlln-Charl., Dahlmannstraße 22 

Sehr gut und billig 
essen Sie bei Lathe 

Alfred-Trappen-Str. 36 
am Amtsgericht 

Altbekanntes Restaurant u. 
Schlachterei. Gute Küche. 
Rind- u. Schweinemetzgerei, 
feine Wurst-u. Fleischwaren 

billigst 
Dortmunder Aktienbier 

hell und dunkel 

Federbällen 
Matratzen 
Poistar- und 

Einzalmöbal 

sowi« ganz« 

Einrichtungan 

und Harde 

liefert billiget 

Reinking 
■»ii 
Hörder leuaarkt 

sei 

,,Lassen Sie mich 
jetzt mal ruhig zu 
Hause überlegen!“ 
So ist’s richtig. Im 
lustigen Katalog v. 
Photo-Brenner kön- 
nen Sie in aller 
Ruhe die richtige 
Kamera aussuchen. 
Auch über das Pho- 
tographieren selbst, 
l-a-n-g-s-a-m zah- 
len und die große 
T auschabteilung 
unterrichtet er Sie. 
Fordern Sie ihn 
kostenlos von 

a PHOTO 
Drenner 
Köln 295 4, Hohe 

Straße 88. 

KBarutn nod) 
«raue $aare 
toenti man burd) 
unfdiäblldie »a- 
hmnUttl In läng- 
(ten* t SBotfien 
?arnnt. ertöte 
at ?Äetne Sorte, 

fein KJteberterft- 
foftenl. 

editsari-Mek 
ZarmrtaOt, 

Snieirtrafte M 

Fi^hjahrs- 

Mantelstoff für den soliden OIL Mattcrepe für Kleider und ioliden O 4C 
Mantel, 145 cm breit . 2,95 tjAU 

Mantelstoff Noppe 145 cm Q Qf) 
breit ^,50 w,!lU 

MooscrSpe in vielen Farben, 
95 cm breit  3,50 

ind 0 OC 
Blusen 2,65 t,td 

Flamenga in vielen Farben 2,25 
2,95 

Taffet-Schotten 3.90 2,90 
Farben und Formen zeigen Ihnen unsere Ullsteinschnitte 

Dürkopp-Vertretung für GroO-Dortnionil: H.R. Stockmeier Am Körnarplatz, Talafon 36885 
Elnzaltalla-Lagar 
Raparaturwarkstati 
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