
12. SaOtfiang 
Sufcfittften für bte „t>üttenäctt«n0* finb 
äu tickten - — 

an bie «bteUune H (Sttera> 
tif(beä ®üto) 13. Se&ruar 1936 SJacbbtutf nur unter OueUenanflabe unb 

nach borbertfler Sinbolunfl ber @eneb= 
miflung ber Jcmubtfcbrifttettung gefiattel. Summer 4 

Öcrou^ecgebcn in Sufommtnocbeit mit btt ©efcllfcboft ftic 
»Kcbeü^nbagogir im @in*tcnebmen mit ber Beutftbtn Slrbeitbfront 

5RatiDnDlfb3inHftifibeS0Wfiftortunbffiirt!i6nrt5bcnfenim^rittcn5leiib 
IteBer ben getDaltigen Grfolgen, bte uns bret 3a^te national* 

foäialiftifdjet ^Regierung auf potitifc^em ©ebiet gebradjt ^aben, barf 
man bte niefjt mtnber bebeut* 
fame SBanbtung jum ißefferen 
ni^t oetgeffen, bte ftef) in biefen 
bxei Satjren in to i r t f ct) a f t = 
I i d) e r §infid)t burcfygefetjt ^at. 
Siet Sa^re »erlangte ber gütirer 
unb ^eidtsfanjler bamals, um 
ba5 gefamte politifi^e unb nrirt* 
fi^aftlidfe 2eben 3)eutf(^lanb3 
oon ©runb auf 3» erneuern unb 
bem beutfdjen ®olte toieber aus* 
reidjenbe 2lrbeit 311 oerfdtaffen. 

©rinnern mir uns: als bas 
Dritte 9teid) begann, gab es in 
Deutfd)lanb etroa 5,6 3J?illionen 
SIrbeitslofe. 9J?it ber ganzen 
Sßu^t feiner Slutorität festen 
ber gü^rer unb feine Üftitarbeiter 
3um Äampf gegen bas ©lenb ber 
3Irbeitslofigteit an, um fd)on im 
erften Sa^r einen Utüdgang ber 
iBefi^äftigungslofen auf 4,7 9Ril= 
Honen gu erreidien; 1934 fant bie 
3a^l auf 2,6 SKilfionen im 9Jto* 
natsburd)fd)nitt, um bis Sluguft 
1935 auf 1,7 ÜJtitlionen 3U fallen. 
$eute Haben mir ßmar roieber 
2,5 ajtillionen SIrbeitslofe, aber 
biefer Stnftieg Hat nidfts grunb* 
fäHliiH iBebeittfames an fid), er 
ift oielmeHr ausfdjlieftlicH auf 
Saifoneinflüffe suriidäufüHren. 
Sebenfalls bürfen mir in bem 
ftart erHöHten Slrbeitseinfatt bas 
roertoollfte Stiicf ber bisHerigen 
nationalfojialiftif^en Slufbau* 
arbeit erblicfen, menn fid; biefer 
©rfolg in ber £>auptfad)e auf 
ftaatliiHen Slrbeitsbefdfaffungs* 
ma^naHmen aufbaut. §ier bilbet 
bie Sdfaffung oorbilb* 
li^er Slutoftra^eu einen 
ber üorneHmften Deile öffent* 
lidjer SlrbeitsbefcHaffung. StiiHt 
äule^t Hat aud) bie SBieberHer* 
ftetlung unferer SBeHrmadft nie* 
len SBirtfdiaftsjmeigen neuen 
Stuftrieb gegeben unb ihnen 
regen Slrbeitseinfats unb 33er* 
bienft gebraut. 

©in befonberer 3tDeig ber 
mirtfdiaftlidien ^Betätigung in 
ben »ergangenen brei 3aHren 
nationalfojiäliftifiHer $errfcHaft 
ift bie SteufRaffung eines 
taufträftigen Säuern* 
ft a n b e s. 

SBie tonnte alles bas 
fo fdjnell unb ficHer er* 
rei^t merben? — SBeil 
bte ©runblagen gefd)affen mürben für einen bauerHaften f 0 3 i a 1 e n 
Sri eben, ber SetriebsfüHrer unb ©efolgf^aft »or einen SBagen 

ültonttiice am Süctf 
SBom Sau ber StangfaHeSrüde 

gRonticrcn ber $auptträger, eine gefabrooKe Slrbeit, Bet ber StBnünbe!* 
frciBett unerläHItiB ift 

fpannte, ber fie erlernten lie^, ba^ ni<Ht burd) ^laffenfampf, fonbern burd) 
gemeinfame Slrbeit roirtfiHaftlitHe ßrfolge für ben einseinen roie für bie 

  ©efamtHeit 3U erringen maren. 
©s gibt Heute eittfa^ auf ber 
gansen ©rbe lein 2anb, in bem 
ber SJtenfcH fo füHer feiner Se* 
fd)äftigung na^geHen lann roie 
in DeutftHlanb. Der SBeltlommu* 
nismus mag toben unb Hefsen, 
fooiel er mill, feine 9J?ad)t bfidft 
fid) an ben beutfdjen ©ren3* 
pfäHlen. 

©rofees ift erreid)t; aber es 
bleibt noiH genug 3U tun. ©rnfte 
6orge bereitet uns nad) roie »or 
unfer SIuffenHanbel, ber 
unter bem ©influß unferer 9loH= 
ftoff* unb DeoifenfnappHeit 
immer nod) notleibenb ift. Seine 
görberung roirb eine ber »or* 
neHmften Slufgaben unferer 
SBirtfdiaftsfüHtung fein unb 
bleiben. 

©ine meitere Slufgabe er* 
märtet uns »on ber U e b e r * 
leitung ber je^t burd) bie 
Stufträge ber öffentlichen 
$an"b gefdjaffenen 
Staatsionjunltur in 
eine prioate ßonjunl* 
tur, b. H- ulf°: t>er Staat als 
Sluftraggeber mu& allmählich 
Hinter bem prioaten Unterneh* 
mer als Sluftraggeber aurüd* 
treten. Stur fo mirb eine allge* 
meine, gefunbe unb bauerhafte 
SBirtfdjaftsbelebung gefdjaffen. 

SBir brauchen uns leine Sor* 
gen 3U machen, ba^ mir es auf 
roirtf^aftlichem ©ebiet aud) 
lünftig fchaffen unb biefes 3*eI 

erreichen merben. Dafür mirb 
fchon ber neue © e i ft for* 
gen, ber in unferer 
SBirtfchaft eingeso-gen 
i ft; beffen Slusroirlung uns »or 
fur3em ber Seid)spreffechef Dr. 
D i e t r i ^ in feiner Ijodibebeut* 
famen ©ffener 3lebe fo 
fd)ön unb Har »or Slugen führte. 

©r fprad) suerft »on bem roidp 
tigen llnterf^ieb sroif^en 
bem bemolratifd)en So* 
Sialismus mie ihn bie SS®- 
prebigte, unb bem n a t i 0 * 
nalen Sosialismus 
SIbolf Hitlers, unb gelangte 
3U einer Haren llnterfctjeibung, 
bie man fo faffen lann: ber be* 
molratifdje Sojialismus erlennt 
bas Siecht bes SRenfchen auf eine 
menfehenroürbige ©jiftens als 

ein Si a t u r r e d) t an, bas mit bem 9Jlenfcben geboren ift unb infolge* 
beffen unbebingt unb unter allen Umftänben erfüllt merben mufc. 
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Der nationale Soaialismue SIbolf Ritters erfennt 3ioar auc^ bas 5Rerf)t bes 
Mienfcfien auf eine menfdjenmürbitic gjiftena an, aber nidjt als em oon 
oorn^erein gegebenes 3taturre^t, jbnbern als ein IRedjt aus o er er = 
füllten ißflic^tgegenüber bcr ©emeinfdjafts^Se) am U 
beit, alfo als ein «Recht, bas burcb 2 e i ftu n g erroorben merben muff.— 
Slfan mufa ben Dingen unbefangen gegenübertreten unb fie auf tbtc 

beftimmten 2Iusgangspuntte aurüctfübren, ertlärte Dr. Dietrid) metter, 
unb berief ficb auf ben Slusfprucb bes gübrers, ba^ mtr nur eure etnatge 
Doftrin (tarre Cebre) haben, nämlich bie, ba^ es tn ber SBtffenfcbaft 
feine Doftrin gibt. Heberall mufe ficb ber 2Bille aur «ßerantroorth^feit 
ober aur finnoollen Slrbeit »ahn bre^en, eben bas, roas mit bem Segrtff 
„2 e i ft u n g“ im meiteften Sinne oerbunben ift. 

2Ber mollte am Snbc bes brüten Sabres ber gübrung Deutf^lanbs 
burcb SIbolf Ritter beftreitcn, bafe in biefcn Sabren banf bem national 
foaialiftifcben'roirtfcbaftlicben Denfen, roelcbes im Sähe: ©emeinnuj 
gebt oor gigennub gipfelt, llnermartetes unb Ungeheures erreicht 
ift? Es ift richtig, mas Dr. D i e t r i cb fagte: „«Rechnen mir nicht, mo mir 
glauben müffen. SBägen mir nid)t, mo mir magen muffen! §anbeln mir 
in gläubigem SBertrauen auf bie Äraft unferes Solfes unb ben unfterb= 
lid)en ©eift ber beutfcben «Ration.“ 

?tc cote (Scfabr 
«Bor einigen i9Bocben mürbe ber englif^e Äönig, ber IBeberrfcber eines 

3Beltreid>es, au ©rabe getragen. Sm Drauergefolge fcbritten oiele Könige 
unb gürften aus allen leiten ber 2Belt, fcbritt aber au^ 2 i tm i no m , 
ber «Rätefommiffar ber SomjeüUnion, fRujftanbs oielgemanbter 21uöen= 
minifter. Das fdieint in gnglanb nidjt überall angenehm aufgenommen 
morben 311 fein; benn in einer ber gelefenften SBocbenaeitfihriften, ber 
Saturbap «Reoue“, las man oor furaem einen SIrtifel, ben bie Dodjter 

bes früheren britifdien «Botschafters in «Petersburg, «Bu^anan,ge= 
f^rieben batte. Darin beaei^net es bie «Berfafferin als eine Sumach unb 
Sdjanbe, baß ein «Dfann roie 2itminom, ber für bie grmorbung bes 
3aren «Rifolaus mitoerantmortli^ fei, bie 3Jfögli#feit gehabt 
habe, gemeinfam mit ben IBertretern ber europäif^en Sjerrfcberbäufer 
hinter bem Sarg bes toten Königs au gehen, ber bem ermorbeten 3aren 
in h«t3lt^er greunbichaft augetan geroejen fei unb ber bas Drauerfpiel 
oon Sefaterinburg niemals oöllig oermunben habe. Sn ber ganaen ©e= 
fdiichte gebe es fein oerbred)erifd)es «Beifpiel oon Unoer = 
fd)ämtheit als bie gntfenbung biefes SBertreters ber Somjets aut 
«Beilegung bes englifd)en ^errjchers. 

* * 
* 

§err 2itminoro hat bas menig angefo^ten. gr fennt ftd) aus in bem, 
roas er feinem «Umte jfdjulbig“ ift. $atte er boih fi^on bamals, beim 
«Befud) bes ietjigen englif^en Slugenminifters gben in «Dfosfau, mit 
fräftigcn fommuniftifd)en Stimmen ein §o^ auf ben englifchen Äönig 
ausgebrad)t. Der Kommunismus ift eben eine Sache, bie man richtig 
„oerftehen“ muß. Unb 2itroinoro oerftelft fie. 

«Bon ber 2onboner 2eichenfeier ift er fd)leunigft nad) «Paris meitec= 
gefahren, mo es mit bem neuen fraitaöftfchen Slußenminifter glanbin 
allerlei au besprechen gab unb roo er roeiter „anfällig“ auch bie Diplo= 
maten traf, bk ben fogenannten kleinen SBerbanb (If^echoflomafei, 
«Rumänien,’Sugoflaroien) in Sparis oertreten. §ier, in «Paris, gab es oiel 
3u tun für ben ruffifchen Dlußenminifter: einmal mußte er bie granaofen 
bo-hin bearbeiten, baß enblid) ber f r a n 3ö f i f d) - r u j j if d) e 3Jf i l i5 

t ä r 0 e r t r a g r a t i f i 3 i e 11 [b. h- bur^ bas «Parlament betätigt) 
roirb. Dann aber mußte er bie anberen «Dlädjte, bereu «Bertreter er fprach, 
bahin bringen, baß fie bie nunmehr auf ber «Bölferbunbstagung aur iBer= 
hanblung fteljenbe DelfperregegenStalien tatfä^li^ befchließen. 
«Ratürli^ hat $err 2itminoro babei ni^t im «iluge, ben italienifch5 

abeffinifchen Ätieg schneller au beenben — mie es ber tiefere Sinn aller 
„Sanftionen“ (Sühnemaßnahmen) ift —, fonbern gerabe bas ©egenteil: 
ben Slrieg über gana guropa ausaubefjnen, roobci bann 
bas oerhaßte faf^iftifche Stalien unb bas nicht meniger gehaßte national 
foaialiftif^e Deutf^lanb mit hiueingeaogen unb möglichft oerni^tet 
merben jolten. 

* * 
* 

Diefe rote ©efaßr hat man in Stalien läng ft er = 
f a n n t. Die halbamtliche italienifche treffe marnt normals unb in 
leßter Stunbe oor ber Delfperre, ba bas ben $rieg bebeute. SJfan barf 
gespannt fein, ob ber Sanftionsausfchuß bes iBölferbunbes auf biefe «U3ar= 
nung hören roirb. ginftroeilen hat er alles getan, um bie gntfdjeibung 
hinausauaögern, oielleicht |o lange, baß Stalien nicht mehr oon ihr 
getroffen roirb, roeil es oorgeforgt hat. 

Sn granfreid) hat man bie ©efahr ber ruffifchen ipolitif nur 
gana oereinaelt burchfchaut. «Ulan ftarrt blinb auf bie roahuftnnigcn 
rujfifdjen «Rü ft ungen, bur^ bie «Rußlanb — oorläufig roohl nur 
im «Diunbe feiner IBoltstommiffare — bie größte Slrmee ber 3BeIt 
(1,3 «Dtillionen Solbaten) gejdjafft hat. Die faft franfhafte Sorge um 
ihre „Sicherheit“ läßt bie granaojen leibet bie oiel größere ruffifche 
rote ©efahr nicht erfennen. 

Sn gnglanb unb «Urner ifa betrachtet man bie «Ruffen als ein 
roillfommenes Hemmnis gegen bie immer bebrohlicher merbenben 3Ius= 
behuungs= unb IDfadstgelüfte Sa pans. Die «Ruffen roerben ftd) biefe für 
fie angenehme ginftellung teuer beaahlen laffen. gs braucht ja nicht nur 
in ©elb au fein. 3®ar hat man in 2onbon roie in SBafhington bas 

Doppelspiel ber «Bolfdjeroifen burchi^aut; man roeiß genau, baß Sorofet» 
rußlanb nach roie oor bie llnterroühlung berftaatlicfsen unb 
g e if e 11 f ch a f i 11 ^ e n D r b n u n g in ber äBelt betreibt unb au^, baß 
bas ruffifche S>eer im gnbaiel nur als «ffierfaeug ber «ffieltreoolution an= 
gefehen roirb. SIber über ben oben angebeuteten politischen «Rüßlichfeits= 
erroägungen oergißt man an beiben Stellen bie ungeheure rote ©efahr, 
bie schließlich auch gnglanb unb «Umerifa bebrofst, roie faft leben Dag, 
neueftens roieber in ©h 11 e unb Ungarn, aufs neue beroiefen roirb. 

* * 

* 

«EBenn man bie politische gntroidlung, bie hier oor fid) geht, über= 
blidt, roenn man bie immer brohenber roerbenbe rote ©efahr fieht, bie 
fid) über bie SBölfer guropas unb ber übrigen 2Belt hiuauroälaen bro-ht, 
jo roirb roirb man unroillfürli^ an bas gute beutf^e Sprichroort oon ben 
„allerbümmften Kälbern“ erinnert, „bie ihre «öleßger felber roäblen“. 
«ißer hat benn Sorojetrußlanb erft bie «Dfögliihfeit gegeben, solchen ginfluß 
auf bie europäij^e unb bie SBeltpolitif au geroinnen? -— &ein anberer 
als ber braoe, harmlofe «B ö 1 f e r b u n b, ber bie «Ruffen bei fid) aufnahm 
unb ihnen fogar einen ftänbigen «Ratsfiß gab. Daburci) hat 2 i tro i n 0 ro , 
ber fchlaue ruffifche «Uußenminifter, erft bie bequeme ^Plattform betommen, 
um feine gefährliche ipolitif mit einem Schein bes «Rechtes burihauführen. 
gr fpannt ben «Bötferbunb oor feinen SIBagen unb gibt oor, bem g r i e b e n 
bienen a« roollen. Sn ^Birfli^teit mill er ben Ärieg, ber ber «ÜBelt» 
reoolution aunt Siege oerhelfen foil. 

* * 

Das 2anb, bas bie rote ©efahr früher als anbere ertannt hat, ift 
Deutfchlanb. Der gühter unb «Reichstanaler hat jte 
beutlid) unb beim «Rauten genannt. Deutfchlanb ift bas 93oll= 
roenf gegen bie rote ©efaßr. Das roiffen bie IRuffen. Deshalb ber fpaß ber 
Soroiet=©eroaltigen gegen uns. Das roiffen aber leiber immer noch nicht 
genügenb bie übrigen «Böller, bie es angeht. Slber auch ihnen roerben 
einmal bie «Uugen geöffnet roerben — hoffentlich ift es bann nicht au fpät. 

Sluö 6en Äolonten 
«Rohftoffe unb Kolonien 

Die SRebe bes «tRinifterpräfibenten ©eneral ©bring bie er türalich in 
Hamburg gehalten hat, finbet in ber englifchen «-preffe lebhaften SBiberhall. 
„Dimes“ roeift in einem «.dusaug aus biefer «Rebe barauf htn, baß ©eneral 
©bring auch eine «Rüdgabe ber Kolonien oerlangt habe, unb betont, baß 
aud) «Rei^sftatthalter «Ritter oon gpp tura oorher in Hamburg bie gleiche 
gorberung geltenb gemacht “hat. „Dimes“ glaubt, baraus fd)ließen au 
bürfen, baß ein folonialer SBerbefelbjug in gana Deutjchlanb einfeßen 
iroerbe, für b-en ber «JRangel an «Rohftoffen eine gute «Propaganba fei. 

Der betannte englische ipolitifer ©hartes «Rhoben Sujton nahm in 
einem Sluffaß in ber „Smperial «Reoiero“ Stellung au ber grage oer 
«Berteilung ber «-Rohstoffquellen auch unter bie nichtbefißenben Mächte, ©r 
befürroortete bie «ilusbebnung ber SRanbatsoerroaltung auf alle Äoloniab 
gebiete unb meint, baß ber SSölterbunb mit §üfe einer «tRanbatstommiffion 
ijehr roohl in ber 2age fein roürbe, bie Äapitaloerteilung in ben Kolonien 
3U überprüfen, um allen «Rationen bie «IRöglichteit au geben, fid) baran au 
beteiligen. Sn biefem Sinne berührte er auch bie iperfonalfrage unb 
meint,’ alle «Rationen mürben ber ^Beteiligung teilhaftig, nicht allein im 
Raubet, fonbern ebertfo in ber IBcrroaltung feffift. 3m 2aufe ber 3eit 

roürbe ifich ein internationales Kollegium hüben, gana ähnlich ®ie feßt 
ein internationales iSetretariat für allgemeine SBölterbunbsangelegeii5 

heiten befteht. 
„gaft SIfrica“ lehnt bie IBorfchläge oon ©hartes «Rhoben ÜBujton ab 

unter §inroeis auf bie Sch'mierigteiten ber Äapitalbefchaffung in ben Kolqj 

nien. Der roeitergehenbe tBorf^lag Sujtons, jo hoifet es, tönne nur ein 
2äd)eln bei ben ©ingeroeihten roeden. 

©renaberidjtigung in Dcutjd)=ftamcrun 
„2a fRouoelle Depecße“ berichtet, bie franaöfifche SRanbatsoerroaltung 

oon Kamerun habe am 2ogone im füblichen Deile Kameruns einige 
^©renaberichtigungen“ oorgenommen, bie barauf hinauslaufen, einige 
©ingeborenenbörfer im «ilustaujd) gegen anbere bem franaoififchen 2lequato= 
rtakillfrila auauroeifen. Sache ber örtlichen IBerroaltung foil es fein, bie 
©renaen im Sinne ber 23eroohner 3U aießen, bamit bie IBerroaltung 3U 

biefer 21rt oon ©renaberi^tigung ihre 3nftimmung erteilen tann. 
Daau schreibt bie Deutsche Äolonialgejellfdjaft: 
Segliche ©renjberichtigung fei Sache bes 33ötterbunbes, bem bie S3cp 

roaltung ber beutjchen Kolonien au treuen §änben übertragen roorben ift; 
gine einfeitige ©renaberidstigung oon feiten einer ber «DTanbatsmächte fei 
unter allen ilmftänben unauläjfig. 

Das bcutfcßc ©ejeß als ©arant bcr Drbnung auf «Rcu=©uinca 
Die plagen über bie auneßmenbe Unficherheit in bem auftraltfchem 

«IRanbat unterftehenben Deutjcß=«Reu=©uinea finb immer noch bas Dhema, 
mit bem fich bie australische ipreffe befchäftigt. ÜBeiße SInfiebler unb beren 
grauen finb immer roieber ben Detroraüen ber gingeborenen ausgefeßt, 
roeil bie «Oianbatsgefeße nicht genügenb Sfatibhabe aum ©infchreiten gegen 
bie gingeborenen bieten. 

So fdsreibt ein SInfiebler an bie „^Pacific Sslanbs SRonthlq“, befonbere 
im «tRorobe-Scairl feien bie Xkrhältniffe unhaltbar. 33om Stanbpunft bei 
Sicherheit um bas 2eben lönne ber ©uropäer ebenfogut am abeffinifchen 
Ärieg teilnehmen roie hier im äRorobe^Diftrilt au roohnen. Die SRanbats* 
oerroaltung habe bie Slngelegenheit aroar in ©enf aur Sprache gebracht, 
es fei aber bisher aur Sicherung bes 2ebens ber ©uropäer noch nichf5 

unternommen roorben. «öian fülle jid) ber beutfchen ©efeße erinnern, bie 
«Ruße unb Drbnung im 2anbe gefchaffen haben. 
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Sen btt ©ttttmmunfl 6er örfsjef», 6er Senenjelt un6 m 6er Weltzeituhr 
Son $t|»I.=3ng. Gr(f)eitbred)er 

„Drt“ unb „3eit“ finb bte 58e= 
griffe, bie non jeber genauen Se= 
i^reibung eines Vorganges unjer= 
trennliif) finb. So ma^en ficb aud) 
bie Iage53eit=lXnteif^iebe auf ber 
Krbe im praftif^en fieben ftärfer 
bemerfbar. 5Bor allen Singen, feit= 
bem ber Kunbfunf bie gange SGelt 
glei^fam mit einem 3te^ über= 
fpannt fiat. Ss ift uns balfer mög= 
lii^, ni(f|t nur europäifdfe, fonbern 
aui^ amerifanif^e Senbeftationen 
gu pren, unb mir fönnen uns fo 
intereffante unb lelfrreidfe Stunben 
oerfi^affen. Sei ben auslänbiftfyen 
llebertragungen mug man aber bie 
„3 o n e n g e i t“, in ber bie lieber» 
tragung ftattfinben foil, berücffid)» 

tigen, benn es fiaben leinesmegs alle Drte auf ber Srbe gleite 
3onengeit, alfo g.S. gleidf 2Kittag 12 H^r. ©eben nun aber meft» 
ober ofteuropäifdfe bgm. überfeeifdie ga^geitfdiriften bie Senbegeit nidjt 
in ber für uns gültigen mitteleuropäifdfen 3^¾. fonbern in ber 3onengeit 
i^rer ßänber, fo mufg man biefe 3eit ouf mitteleuropäijdie 3ett umrei^nen. 

Saö nidjt alle Orte auf ber ©rbe bie gleidje Drtsgeit ^aben, bängt 
mit ber Seroegung ber ©r'be gufammen. Sie ßrbe brebt fidj in 24 Stunben 
einmal um ihre eigene Sli^fe unb bemegt fiib im 3abt einmal um bie 
Sonne. (Sie (Erbe bat eine beinahe fugeiförmige ©e= 
ftalt mit einem Surdjmeffer oon 12 756 Kilometer.) 
ÜJfan bat nun bie (Erbe in ßängenfreife unb Sreiten» 
freife eingeteilt, unb es haben alle Drte, bie auf bem» 
felben Cängenfreis liegen, and) biefelbe Drtsgeit. 
Drte auf ein unb bemfelben Cängenfreis haben gu 
glei^er 3oit SKittag, b. b- bot ibtren ftebt bie Sonne 
in ein unb bemfelben Slugenblicf am bödjften. Sa nun 
bie ©rbe in gleid)förmiger Semegung fid) in nierunb» 
groangig Stunben einmal um ihre eigene 2Id)fe brebt, 
oon Sßeft na^ Dft, fo mufg ber 3ottunterfd)ieb für 
groei um einen ßängengrab ooneinanber oerfdjiebene 
Drte genau oier Süfinuten betragen. Sa fidj, mie be» 
reits gefagt, bie ©rbe um fidj felbft oon SBeft nad) Dft 
brebt, fo bat ber Drt B um oier 9Jtinuten eher 9Jtit= 
tag als ber Drt A unb ber Drt C. Sie Drte A unb C 
haben gu gleidjer 3ett ÜJtittag. 

©in Seifpiel oon bem llnteridjieb ber Drtsgeit: 
Son bem Slugenblid an, in bem bie Sonne in Ser» 

lin am bödjften ftebt, mufg ber Drt Sodjum nodj bie 
Strede Socbum—Serlin burdjeilen, ehe bie Sonne 
über Sodjum am bödjften ftebt. ÖSäbrenb biefer 3eit 
eilt Serlin natürlidj um bas gleidje Stüd toeiter. 
SBenn es alfo in Sodjum genau Stittag 12 Uhr ift, 

geigt bie Ub* tn 
Serlin bereits 12 
Uhr 24 SJtinuten 
unb 44 Sefunben. 

früher ftellte je» 
ber SKenfib feine 
Uhr nach bem Son» 
nenftanb besSBobn» 
orteo unb regnete 
fo nadj Drtsgeit. 

Später umrben 
aber 3onengeiten 
eingefübrt. Sas 
bei|t, man oerein» 
barte, bafg alle 
Drte, bie inner» 
halb oon fünfgebn 
Cängengraben lie» 
gen, bie gleidge 
Hbrgeit haben. Sa 
ber 3eitunterfd)ieb 
gmifdien gtoei 2än= 
gengraben oier 
Stinuten beträgt, 
unb eine 3onea= 
geit fünfgebn 2än» 
gengrabe umfajgt, haben folglich alle Drte, bie bis gu einer 

Stun be Drtsgeit unt erf dgieb haben, 
bie gleiche 3onengeit, mobei aber 2lb» 
tueidjungen eintreten, u>enn bie Canbesgrengen über 
ben betreffenben ßängengrab btnausragen. ©s gibt 
im gangen — runb um bie ©rbe — o i e r u n b» 
groangig 3°aengeiten, ben oierunbgtoangig 
Stunben bes Sages entfprecbenb. 

©s tourben nun für alle roidjtigen ßänber bie 
Stanbarbgeiten gufammengeftellt, toie fie im 
internationalen gunfoerfebr gelten, gär bie 3eit» 
angaben rourbe bas internationale miffenfdjaftlidje 
Spftem benutgt, bas bie 3eiten als oierftellige 3ablen 
fcbreibt, um SJtitternadjt mit 00,00 llbr beginnt unb 
oon ba bis 24,00 Uhr burdjgäblt. 

Srei 3°nen3eiten finb für uns befonbers 
roidjtig: 

1. Sie SJtitteleuropäifdje 3eit (aJi©3-). 
2. Sie SBefteuropäifdje 3eit (2B©30- 
3. Sie Dfteuropäifcbe 3eit (D©3-)- 
Sie aititteleuropäifdje 3eil (2Ii©3-) 

umfaßt bie ßänber: Seutfdjlanb, Scbtoeig, Sänemarf, 
Sdjtoeben, Kortoegen, Stalien, Deiterreicb, Ungarn, 
Sugoflaroien, Sfcbecboflomafei. — Sie 2B e ft e u r o = 
p ä i f dj e 3 e i t (2B©3.) umfaßt bie ßänber: ©ng= 
lanb, Srlanb, granfreid), Selgien, Spanien, Sor» 
tugal, 2Ilgerien. 

Nordpot 

Westen Ostet 

3166. 1 

3166. 3: Sie Seiten oon nodjts 1 Uhr 
6is mittags 12 Uhr (alfo bie elften 
12 Stunben bes Sages) finb in rötni» 
f^en 3ablen gebrudt, bie Seiten oon 
mittags 13 Uhr bis nadjts 24 Uhr 

in arabifiben Sohlen gebrudt 

3166. 2: SBeltgcituhr 

nie bas bte gut Slecacbeitung auSgehänbigte -lliatcrial achtlos hecumliegen! 

Schtocre Skotfcn 
Ser Slrtitleriefommanbeur befiihtigt bie geuerftellung 

gmifiben Sbiepoal unb 2a Soiffee. 3m Sots be 3Kameb 
fagt er gu einem Soften: „Sie feben plöblich eine feinb» 
liebe Sdjleidjpatrouille auf bie ^Batterie gutommen, toas 
machen Sie ba?“ 

„Sch laffe mich auf (eine Schieberei ein, §err ©eneral!“ 
„Unb roarum nicht?“ 

„2Beil ich morgen in Urlaub fahre, §err ©eneral.“ 
* * «I» 

... SBotmarfch in ©aligien. Kequirieren ift auf öfterrei» 
chtfchem ©runb unb SBoben ftreng oerboten. SIls bie ^Batterie ben Siroatplah 
erreicht hat erfdjeint ber ©efchütjführer bes erften ©efdjübes: „§err gelbtoebel, 
bte ©ans ifdjt unters rechte ftaubibrab lomma; i häb fe no fdjnell oorgoga, bah 
ma fie no brata fa.“ — „Schon recht, Ääferle, tommen Sie nachher gu mir, Sie 
befommen bann auch ein Stüd Sraten.“ 9tet nötig, §err gelbtoebel, unters linte 
-nab ifdjt au no oine tomma.“ 

* * 
SBapetifches geftungsmanöoer! Kufetag in Äehlheim bei prima 33ier unb 

SBeibtpürfteln. 31m anbern borgen, 5 Uhr, 3Ibmarfd|. Ser §err §auptmann 
hat jein Sßferb auf 5 Uhr früh nor feine §austüre beftellt. Offenbar toar bas 
Kehlheimer SBräu ftärfer als bas 3Teu=Ulmer Sier; ber §err §auptmann 
ftottert roenigftens ni^t unbebenflicb mit ben güben. Ka^ oerfdjiebenen Ser» 
fuchen gelingt es ihm auch, aufs Streitrofj gu fommen, aber oerfebrt. Sein 
Surfcbe grinft unb fagt: „§err Hauptmann fitjen oerfehrt gu ipferb!“ — 
>>&alt s Slaul, bamif^es ßuber“, meint ber §err $auptmann, „roas toeibt benn 
bu, too ich hinreiten toill?“ 

* * 
* 

„Ser Ätiegsfreitoilligc ba, an Shrent SBaffenrod fehlt ein Änopf! Sie 
tragen fid) toohl fihon mit Slbrüftungsgebanfen? Äönnen Sie übrigens lefen?" 
— „Satoohl, §err gelbtoebel. ich [tubiere Ißhifoloßie“ — .-©ut, bann lefen Sie 
einmal bie ißapierfdjnibel hier auf.“ 

* * 

3m ßagarett liegen gtoei beinfranfe gubartilleriften, oon benen jeber am 
ochenfel oermunbet ift. Ser 3Irgt hat täglid)es ailaffieren bes tränten Seines 

angeorbnet. SBäljrenb ber eine hierbei ruhig feine Sißarette rau^t unb bie 
neueften Äriegsberidjte lieft, flagt ber anbete ftets jämmerlich. „Spürft bu 
benn feine Schmergen bei bem oerbammten HJlaffieren?“, fragt enblid) ber 
gtoeite ben erften. „3a, meinft bu benn“, antroortete ber fchmung’elnb, „id) laffe 
mir oon bem Sanitäter mein fr antes Sein maffieren?“ 

* * 

3m Keferoelagarett fragt ein hübfdjes SJläbdjen nadj fjerrn ßeutnant 
Sruner; bie Schtoefter, eine altere, toürbige Same, fieht erftaunt bas SJläbel 
an: „SBas toollen Sie benn oon irjerrn ßeiitnant, mein gräulein?“ — ,,3¾ ... 
idj bin feine Schtoefter“, antroortete bas 9Jläbel. „Sann freut es mich 0ang 
befonbers, Sie fennengulernen, ich hin feine ÜJluttet“, erroibert bie alte Same. 

* * 
* 

Ser §err Jtauptmann roirb mit einem Seinfchug ins gelblagarett ein» 
geliefert; oerfdjiebene Sage fommt er auf ben Dperationstifd), unb es roirb 
an ihm herumgefchnitten. (Enblid) geht ihm bie ffiebulb aus unb er fragt ben 
Stabsargt: „Sagen Sie mal, hört bie oerbammte Sdjneiberei nicht halb auf, 
roas fudjen Sie benn nodj?“ — „2Bir fuden bie Kugel!“ — „Sunt Sonner» 
roetter, roarum haben Sie bas nicht gleich gefagt, bie habe id) in meinem 
Sruftbeutel!“ 

* * 
* 

Ser fjerr gelbtoebel befichtigt bie Unterfunftsräume ber 2anbfturmbatterie 
unb fragt hierbei einen ber ßanbftürmer: „Ka, Sd)id, roas tun Sie benn ben 
gangen Sag?“ — „Kichts, Sjerr gelbtoebel!“ — „Unb Sie, Ejuber?“ — „3d) 
helfe Sdjid, §err gelbtoebel.“ 

* * 
* 

5inbenburg=i)3rogramm! Ser le^te 9Jlann foil mobil gemacht roerben. Sei 
ber ärgtlidjen Unterfudung: „Ob mir roas fehlt, §err ©eneraloherargt? SItem» 
befdroerben habe id unb Rheumatismus, mögen» unb barmleibenb bin id 
unb furgfidtig, infolge neroöfer Ueberreigung fann id feit 3af)ren feinen rid» 
tigen Sdlaf finben, mein ©eljör ift . . .“ — „Um ©ottes roillen, hören Sie auf! 
Unter biefen Umftänben bürfte ber öelbentob eine mähte ©rlöfung für Sie 
fein! f.o. . . .!“ 

(Slus ber Seitfdrift „Sie Räber“ Rr. 19/1935) 
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Seite 4 
^üttcnjeitung 3lr. 4 

Die Dfteutopäif^e 3eit (0(53-) umfaßt bie fiänber: ^Bulgarien, 9iu 
mänien, ©riecfyenlanb, Slegppten, sum leil Jlufelanb. 

Der 3 e i t u n t e r j d) i e b jroif^en unferer 3eit, b. f). bet piittel= 
europäi^en 3eit unb ber SBefteuropäij^en 3eit» ketraflt 1 $tunbe, unb 
natürli^ aud) ber 3eitunter^ieb stoi^en unjerer 3ett &er O|teuropa= 
i|i^en 3eit- 

SBenn es nacf) m©3- 12 Hfir mittag ift, Jo ijt es in ben ßänbern, bte 
SB©3- ^aben, erjt 11 Uf)r normittags, bagegen ijt es in ben Sanbern, bte 
D©3. IJaben, J^on 13 U^r. 

Da Jidi bie ©rbe, tnie bereits befannt, oon 2Beft nai^ DJt breljt, mufe 
natürliif) aud) nad) D©3- 4er aJtittag Jein als nad) 9Ji©3- uni) 3Be3- 

Um ben gunfftationen bie bauernbe Umre^nung ber 3onenseit su 
crfpaten, unb um ben SJeatnten auf einen Slid ju seigen, meltpe 
irgenbeine anbere Station gerabe l)at, finb SBeltseituIJren ron= 
jtruiert morben, bie neben ber 3eit bes Slufjtettungsortes sugteicf) bte 3ett 
beliebig oieler anbere Stationen seigen. 

21uf ber SBeltseituf)r oon 3ieleb, bie in oierunbstoansig 3eitsonen 
eingeteilt ijt, seigt bie Äarte ben toi^tigjten Deil ber nörblid>en Jjalb* 
fugel. SBenn man sum Seijpiel in ber 3°ue ber mitteleuropatjdjen 
3eit bie U^r auj 12 Jtellt, lann man bie Dagesseiten ber übrigen 
3eitsonen ablejen. Dre^t man ben ^reis, auf bem bie Uljrseiten 
aufgetragen Jinb, Jo fann man ringsherum ablejen, toas für Dages* 
seiten bie übrigen 3m(3°nen h<rüen (Slbb. 2). ©ine toeitere Uhr fann man 
berftellen nur für bie 9Jfitteieuropäifd)e, bie 2Beft= unb DJteuropäif^e 3ett 
(SIbbilbung 3). 2Bie toidjtig bie 3eituhr bo^ ift, geht aus foI= 
genbem heroor: Der fd)m>ebijche JRumbfunf toollte aus SrüJJel am 
22. Februar 1933 bie Krönung bes neuen belgijchen Königs übertragen. 
3lis bie Uebertragung beginnen fällte, ftettte es Jid) heraus, bag bie 
Krönung oorbei toar. Der fthtoebif^e JRunbfunf hatte oergefjen, 
bah Trüffel SBefteuropäifdie 3eit unb Schm eben 3J?itteleuropäifhe 3ett 
haben, bie befanntlith eine Stunbe auseinanberliegen. 

Md) unb feine Mit 
Bon Dr. ÜRobert 2 e p *) 

Die Slrbeit ijt ber SßertmeJJer bes 9JfenJ^en. Die Arbeit seigt ben 
ajienfdjen, toie er fid) gibt, toas er leijtet, toas er tut, toas er toert ijt. 3a, 
bie SIrbeit ijt bie ißerjönli^feit felber. Die Arbeit Jtellt überhaupt erjt 
bie Berfönlidifeit bar! Ohne ben Begriff ber Arbeit bes 9JJenJd)en gibt es 
feine Berfönlid)feit. 

Das muh jeber toiffen. Die 3Irbeit ijt auh ber ülusbrud ber Difsiplttt. 
Der Slusbrud bes fd)öpferif<f)en ©eijtes in biejem lölenjihen. Die SIrbeit 
ijt ber Ülusbrucf bes Kampfes, ben biejer Sölenjd) führt. Ob ber ^ampf 
in fyorm eines Krieges sum Slusbrud fommt, toie toir ihn erlebt haben, 
ober ob biefer ^ampf in gmnu bes täglichen SUltags in ber gctfmf, ber 
3Berfftott bes Bauern ober §anbtoerfers in ©rfd)einung tritt, ijt oöllig 
gleichgültig. Die Arbeit ijt ferner ber 21usbrud ber fyreube. 3d) Jchaffe 
nicht allein, um mein Brot su oerbienen, fonbern id) Jchaffe besljalb, bamit 
id) überhaupt Jehaffen fann. ©s ijt ber JdiöpferiJche ©eift, mit einem 2Bort: 
Die ÜIrbeit ijt ber 9JfenJd) Jelber. ©r toirb nie eine höhere ^reube haben 
als in feinem Schaffen. 5fud) toenn er in ber greiseit fid) bem geierabenb 

*) 2[u3~bem ®erf »on ®t. 9to6ert .SeIj:’,r®eutfdE|Ianb ift idfjöner geworben". — 9fteljben 
SBerlag, Sertin 1936. 

hingibt, fo toirb immer unb immer toieber ber Stiltag biefen geierabenb 
burchputfen. Seine ©ebanfen toerben immer babei fein. Sie fonnen bte 
Jchöne greiseit bann ge Jt alten, toenn es ihnen gelingt, fte t n 
irgenbeine Besiehung sur SIrbeit felber su bringen! 

»fit einem SBort: Die Sfrbeit ift bas fieben! Das fann id) 
nicht oerfaufen. Das fann id) nid)t abgeben, fonbern bas ijt eine gunftton, 
toie ber Solbat feine gunftionen hat- ©enau bas gleiche. Oer Solbat fann 
auch feinen langjamen Schritt, feinen Drill, fein Äajernenleben mht 
oerfaufen. Dafür befommt er nicht nad) bem früheren bürgerlichen Begriff 
einen 2of)n. ©s muh felbftoerjtänblich für ihn geforgt toerben, bah er tht 
unb trinft unb Äleibung unb Schuhe hat unb J^lafen fann unb ©rholung 
hat. Das gehört alles su feinem Sehen, ©s ijt aber ein llnterfd)ieb, ob td) 
ben »fenfeben leben lafje unb für fein Sehen forge, ober ob ich mta) ale 

»tenfeh oerfaufe. 
3^ frage nidjt: 2Bas oerbient ber »fann an Bargelb? — Jonbern 

id) frage: Sßie lebt ber »fann? 
2Bir oerlangen aud) nom Unternehmer toeit, toeit mehr. 2Bir oer; 

langen oon ihm nicht, bah er ein Buchhalter Jei, ber alle feine Dttel Jchoner 
bintereinanber reiht, sujammensählt, aus bem Soljnfonto, Jonbern bah er 
Jid) um biejen SIrbeiter »füller befümmert. Das oerlangen mir 2Btr oer= 
langen, bah er feinen SIrbeiter fennt, Jeine »öte fennt, bah er ihn befragt, 
jein greunb ijt, fein Bolfsgenojfe. 2Bir oerlangen oon bem heutigen llnter= 
nehnter enblid) mehr als früher. Der heutige Unternehmer muh Dinge in 
fi^ aufnehmen, oon benen er früher gar feine »haaag 3« haben braudjte. 

2Bir oerlangen oon ihm unb müfjen oerlangen, bah er in ber Sorge 
um Jeine ©efoigjchaft fid) oon niemanben übertreffen Iaht. Damit bringen 
nur ibm etroas SBunbctüoIIeö. S^e^tncn fte bem Dfftjter, nehmen fte bent 
Hauptmann bie Sorge um Jeine »fannjehaft unb feine Solbaten, Jo 
nehmen Jie ihm alles, fie nehmen ihm bas SBertoollJte. Sie muffen bas 
bem Dffistet lafjen, mie er (ich um bie Unterfunft Jorgt, tote er Jtd) ums 
©ifen Jorgt, mie er Jid) um Jeine »fannjdiaft Jorgt, jamol)!! ©in Ätnb liebt 
feine »futter nicht besfjalb, meil Jie reich oöer arm ijt, Jonbern ein fttnb 
liebt feine »futter bann, menn Jie fid) um bas Äinb forgt unb befummert. 
Unb menn Jid) ber beutfdje Unternehmer um ben beutjehen »rbetter forgt 
unb befümmert, bann mirb feine »facht ber 2Belt bie beiben trennen 
fönnen. 

««tuns! Detitfcf) ftueftut! 
©in Deutjcher hut feine »Jpche, Jonbern eine Seele. — Das beutjepe Bolf 

bat feine befonbere »fentalität, Jonbern eine bejonbere ©eiftigfeit. — Deutjcpe 
Bolfsgenofjen fd)liehen Ji^ nicht su Drganijationen sujammen, Jonbern 3_u Bum 
ben Betbänben, Bereinigungen, ©emeinjd)aften. — £>mbenburg mar nicfjt bet 
»fentor, Jonbern ber getreue .©dart bes beutjepen Bolfes. — fitter gemährt 
nidjt ein Snteroiem, Jonbern eine Unterrebung. — 1933 ijt niept bas 3apr bei 
nationalen »eoolution, Jonbern bas 3apr ber beutjipen Bolfsetpebung. — Die 
beutjepe Bolfserpebung pat roeber 3been noep »rinsipien, Jonbern nur ©runb* 
gebanfen unb ©runbjäpe. — Unfer Baterlanb erbaut Jid) niept auf bem _gunba= 
ment, Jonbern auf ber ©runbfejte beutjeper ©inigfeit. — Unjere Sugenb ijt nipt 
ber ©arant, Jonbern ber Bürger ber beutjepen Bufunft. — Das Sjafenfreus ijt 
uns niept ein Spmbol, Jonbern ein Sinnbilb. — 2Bir fämpfen ni^t fanatijcp fui 
ein 3beal, Jonbern mit peifser ßeibenjepaft für ein pöcpftes 3iel. — Unjere oater« 
lanbijdjen gefte Jinb niept granbioje Demonftrationen, Jonbern grohartige, prad)t= 
ooHe Äunbgebungen. — Hn beutjepen Sammeltagen roerben feine »fafetten ge= 
tragen, Jonbern SH^eiepen. Deutjcper Spra^oerein 

eouPwfeif »on fcühftec HugcnO — ift 6e0 ÜHenfcpcn fdtönftc Sagen»! 

Odgincllc alte öaustnfthnffcn 
SBäprenO peute faum no cp eine Snjprift an einem neuerbauten ^jauje 

ang-.'braipt mirb, mar bas früper bie JRegel. Dieje 3njdjriften gaben in faft 
allen gälten Kenntnis baoon, roas ber Befiper bes ^aitjes für eine »er)on 
mar. Seine Dentart ging umjroeifelpaft baraus peroor: bie Snjcprift, offen 
am ^aitje angebrapt, maf ge mi per matten fein Ütuspängejpibb. 

3n » o t tpa 1 m ü njte r (»iebeobapeon) erinnert eine Jcausiniprift an 
bas Deuerungsjapt 1817, unb jmar lautet Jie: 

„3m 3apre 1817 
mürbe biefer Stall erbaut 
SBo man pat auf ©ott oertraut; 
2Bo bas ©etreib ftept an Jo popem Breis, 
Das »iemanb auf ©rßen roeih. 
Späfl SBatp 76 ©ulben, 
Späfl Äon! 52 ©ulben, 
Späfl ©erfte 40 ©ulben.“ 

©ine £>ausinjprift in 91 on Jo Iben (Dberpfats) bejagt: 
„D »lenjp, bu benfft, bu bijt etroas, 
unb bilbejt bir gar oieles ein, 
bein ganzes Geben ift mie ©las, 
gar leipt fann es 3erbropen fein.“ 

3n SBaJJerVurg bei © ü n 3 b u r g (Spmaben) lieh SeonpaCb Bier* 
baper 1770 an Jeitiem ^auje eine Datei aubringen, bie folgenbe 3n)prift trägt: 

„»fit golibenen Bupftaben Jpreib’ ip’s pier an, 
Damit es ein 3eber lejen fann. 
9Jlan JoH ein ?»aus gar niemals oerteilen, 
Dieje Sßunbe tann man gar nipt mepr peilen. 
&ein Baljam, ber ijt Jo gut, 
Der bieje mapt bann roteber gut.“ _ 

^ter mag erroäpnt roerben, bah in SBgiferburg, roenn bie Äinber 
ermapjen, tue JSäuiet beim heiraten geteilt mürben, Jo bah ®Jt oier gamilien 

ein f>aus Pemopttten unb febe gamtlie ©igentümer eines Deiks bes Sanies 
mar, rooburp es bann oft oiele Streitigfeiten unb geiinbjpaften gab. 

Bmiijpen SBeJel unb ©mmerip, am äugerften ©nbe bes 9liebet = 
r p e i n 0 , liegt ein altes Bauernpaus, mit ber Snjprift über bem ©ingang: 

„2ßir bauen pier alte fejte 
Urtb Jeinb bop frembbe ©äjte 
Da mo mir eroig Jollen Jein 
Bauen mir gar roenig ein." 

©ine originelle Snjprift befinbe't Jip peute nop an einem Batrisierpaus 
am D b e r r p cin: ^ , , , , 

„Der bies Saus geoauet pat 
3Bar Bürgermeijter foiefer Stabt; 
Das ijt fein ©ruttb um Jtols :}u fein 
9fur einer fanu Büngermeijter fein 
Deu Bürgermeijter muh mmt becyaplen 
Der Bürger muh bie Steuern saplem.“ 

2In ber »fofel Jtept bei Beiljtein bas Saus einer alten SBtnset« 
Jamilie mit Jolgenicer Snjprift: 

„Die Diebe roäpjt pier an ber »lauer 
Der 2Bein ift letber siemlip Jauer 
Sßcr Dürft pat, fepre rupig ein 
So lang roas foa ijt, Jpenft man ein.“ 

©inem ber mit Steden'unb Dfänjel an ber »lojel roanberte, mürbe beim 
©intritt ins Saus unb ber grage nap bem Drunf lapelnb bebeutet. „»n 
ber »fauer roäpjt tängjt fein SBein mepr!“ 

ecitftiKS 
Unjer perjönltpes Dlapgeben ift nur 3« oft bas Broöuft eines bequemes 

©goismus. t 

»fan bat nipt bas Dlept, Slrbeitsfraft unb ©ejunbpeit als JelbJtoerJtanblicS 
pinsunepmen, es Jinb geroijjetmahen Berpfliptungen, Jte roieber nupbar 3» 
mapen für anbete. 
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9ir. 4 ^ättenjeitung Seite 5 

3öie enlfleM tint ^cuiffdtdft? 
Son Grnjt ® t f q , Sßerfebrufterei 

gs bürfte in einem §üttenroert immerhin intere^ieren, einmal etroas 
über ein Spegialgebiet ber Süetallbearbeitung 5U erfahren, bas in feiner 
2lrt ganj feiten ift. Ss ift bas ©ebiet bes Stempelft^neibens. 

2ßir ^aben in ber ^üttenseitung ftfion etmas erfahren über bie 
Älifdjeelferftellung, bas iß a p i e r unb ben 

Dortmund-Hoerder Hüttenverein 
316b. 1: 

9tormalfcf)riftgtab für ben Stempelfcbneiber 

S u d) b r n d. gaft 
jebem mirb befannt 
fein, baff bie Srfim 
bung ©utenbergs 
auf bem ißrinjip 
ber bemeglidien 
fiettern berufjt, bie 

er im SInfang nod) in $olä gefdjnitten üat. Äurae 3eit fpäter jebod) mürbe 
5um ©uö ber 33ud)ftaben gefc^ritten. 

3um ©ufe irgenbeines SBertftüdes gehört aber eine gorm. Damit ift 
ausgejprodien, roas ber 3med biefes Wuffa^es ift: „2ßie roirb bie ftnrm 
irgenbeines Drudbu^ftabens berge ft eilt?“ 

Der Sdföpfer einer foldien gorm ift ber „Stempelfibneiber“. Diefer 
SBeruf erforbert grofee ©rfabrung unb ©efd)idlid)feit, unb mirb ni^t feiten 
erft im Saufe einer jahrelangen, anbermeitigen SBetätigung gefunben. 

©s fei gleid) 3u Stnfang an ben beutfdjen SibriftJ^öpfer unb =lünft= 
ler ißrofeffor 3tubolf granffurt a. löt., erinnert, ber am 9. Slpril 
1934 geftorben ift, unb beffen Dob bie graphifd^e g^tDelt tief erfdpitterte. 
gr lernte in einer STtetaltroarenfabrif als 3ifeleur. Siebe 3um 3ei(bnen 
liefe ihn jebo^ halb in eine litl)ograpl)ifd)e 2lnftalt als 3eid)ner eintreten, 
in ber er mit Sdjriften ju tun batte. Das meitere ergab fid) bann bei 

feiner gnergie unb feinem gleife 
mm felbft. gr mürbe ju einem 
ber bebeutenbften Sdjriftfdjöpfer 
aller 3eiletr- Samit fall nur ge= 
jeigt merben, bafe es bureaus 
niibt immer nur Seute aus bem 
grapbifdjen IBeruf unmittelbar 
fein müffen, bie ben Seruf bes 
Stempelfdmeibers ausüben. — 

£jat ein Zünftler eine Sdirift 
entmorfen, bie einer neränber= 
ten ©efdimadsridjtung Jte^nung 
trägt, fo tritt bie Scbriftgiefeerei 
auf ben ißlan, bie ihrerseits bem 
Stempelfibneiber ben 21uftrag 
gibt, biefe Shrift nad) bem ge= 
gebenen gntmurf 3U f^neiben. 
3unä^ft mirb ein Dtormalgrab 
ber Sdirift bearbeitet, b. b- oon 

einer beftimmten Scbriftgröfee 
(sübb. 1) merben bie fogenannten „Stempel“ bergeftellt. 3unäd)ft fei baber 
ber Stablftempelfibnitt erläutert, ber megen feiner ^Bearbeitung oon §anb 
bie meiteftgebenbe ©enauigteit in ber ginbaltung ber 23orlage ermägliibt. 
Das IBilb bes merbenben SBudjftabens mirb uon einer ißbotograpbie auf 
ein 3eIlüIoibblätt(ben abgepauft unb auf bie oorber gut polierte ßopf= 
fläibe eines burd) Slusglüben mei^gema^ten Stablftäbibens übertragen, 
bas genau redjtmintlig gearbeitet ift. Dann merben bie Umrifetinien bes 
SBucbftabens auf ber ftopffläcbe bes Stäb^ens angeriffen, unb bie für ben 
jemeiligen 23ucbftaben (fjarafteriftifiben 33ertiefungen, b. b- bie negatiuen 
Stellen, mit ^ilfe eines „ißunsen“ (3lbb. 2), ber für jebe ®ud|ftabenform 
eigens beigeftellt merben mufe, ausgeboben (3Ibb. 3). Durch Slnreifeen 
eines Jiecbteds um bie 0igur, fomie burch 2lnfeilen eines Sang'tonus bis 
3um ÜRedjted, mirb es möglich, bur^ 2Iusfeilen ber $ud)ftabenbilber non 
aufeen t)ex bie gorm 3U geftalten (2Ibb. 4). Diefe Slbbilbung 3eigt auch, 
mie ber Stempel, ber unter bauernber Äontrolle (burch SInrufeen über 

einer glantme) immer mieber nadjgeftoiben, feingef^lichtet 
unb poliert merben mufe, bie gemünfehte fyorm erhalten 
hat. 

3ft ber Stoihlftempel im Schnitt fertig, fo mirb er ge= 
härtet, gr mirb bann bis 3U firfchroter fyarbe erhifet unb 
in SBaffer getaucht. Der insmifchen fchmars gemorbene 
Stempel mirb nun gereinigt unb poliert. Damit er beim 
Sinfchlagen nicht fpringt, mirb ihm bie grofee §ärte ba= 
burch genommen, bafe man ihn ermärmt, bis er ftroljgelb 
mirb. SSon biefem Stempel, ben man in gachfreifen aud) 
„ißatrise“ nennt, fönnen nun eine ganse Sl^abl ©ufe5 
formen (HJiatrisen) hergeft6^ merben (2Ibb. 5). 

Diefes Verfahren ift heute in Snglanb nod) allgemein 
üblich, auch 9tubolf Äoch, bei bem fid) Äünftler unb Stempelfchneiber in 
einer ißerfon oerbanben, gab ihm als einem ©egengemicht gegenüber ber 
mafchinellen ^Bearbeitung ben 5Bor3ug. gr lehnte fogar ben Stichel ab, 
unb liefe im ißrin3ip nur Jammer unb geile als IBearbeitungsmertseuge 
für ben Stablftempelfdinitt gelten. Seine Schriftfdjöpfungen seigen burch 
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Slbb. 2: Sßunjen 
idbb. 3: 

Stahlftcmpcl mit etngefdjlagcnem ^unjen 
Slbb. 4: 

Stahlftcmpcl, faft fertig bearbeitet 
Slbb. 5: SUatriije, mit eingefchlagenem 

Stahlftcmpcl 
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Slbb 8: §anbgiehinftrument 

biefe SIrbeitsmeife 
eigenartigen, rei3= 
oollen ©harafter. 

Sfber auch bie 
mafchinelle iBear= 
beitung hat ihie 

IBorsüge. Die oben 
gefdjilberte 2Ir- 
beitsmeife nimmt 
nämli^ sur Durch^ 

führung aller 
Schriftgröfeen einer 
Schriftgattung allein für ben Schnitt ungefähr ein Salfr in Slnfprud). Dft= 
mals müffen aber befonbers 3ugfräftige ifieufchöpfungen fcbneller auf ben 
ajfarft gebraut mer= 
ben. Da tritt nun fol- 
genber Slrbeitsgang 
in grfcheinung: Sffit 
einer 2Jfatri3en=iBohr= 
maf^ine mirb ber loft= 
fpieligc Ummeg über, 
bie ^atrise erfpart1 

unb mit §ilfe einer 
Schablone (3Ibb. 6J 
gleich bie Sffatrise her= 
geftellt. Die Schablone 
roirb mit $ilfe eines 
Schablonenträgers in 

bie 3Jfatri3enbohr= 
maf^ine (Slbb. 7) eingefpannt. Darüber befinbet fid) am ©nbe eines 

ißantographen ober Stordifchnabels ber güh= 
rungsftift. Sille Seroegungen biefes gührungs= 
ftiftes merben auf ben am anberen Snbe bes 
Storchfchnabels befeftigten Äreusfupport übet= 
tragen, ber auf Schienen gleitet unb bas im 
rechten SBinfel oorbereitete SJfetallroerfftüd 
aus SJleffing, Äupfer ober fonft einer geeigneten 
ßegierung, aufnimmt. Sin fdfneE rötierenber, 
feiner 33oj)rer, ber über bem SKetallftüd an= 
gebraut ift unb 
höher ober tiefer 
geftellt merben 
fann, übernimmt 
bie SSobrung. Die 
SJtafchine roirb burd) einen ÜUtotor angetrieben. 

Die Schablone mirb oom Stempelfchneiber 
geftochen unb 3eigt bie ilmrifelinien bes ein= 
gerieten iBuchftabens. Sie roirb bann in ben fo= 
genannten Scbablonenträger eingefpannt unb 

ber Stordjfchnabel ober pantograph genau auf bie geroünfd)te ©röfee bes 
SBudjftabens eingeftellt. Sobann mirb mit bem güljrungsftift bie Sdjab= 
lone umriffen unb in fleinen 3lb= 
ftänben über bie gan3e gigur 
geführt. Daburch übertragen fid) 
bie Peroegungen unmittelbar 
auf bie 3Jfatri3e, auf ber ber 
Sobrer bie fünftige Pilbfläche bis 
3ur Punsentiefe berausbobrt- 
Snnerhalb feer Äonturlinien 
roirb ber gübrungsftift beim 
Sdiablonenträger oielfach bin= 
unb hergefübrt unb ber Poorer 
beim SIrbeitsftüd gefenft. Sluf 
biefe SBeife mirb bie SKatrise 
gebohrt, gs erfolgt bann na^ 
Pohrerroechfel noü) manche gein= 
arbeit, mie Padföieben ber Äon= 
turen, polieren bes Pilbgrunbes 
ufro. Pon 3eit 3U 3eit toirb bas 
merbenbe Pilb in angemärmtes 
Siegellad abgebrüdt, fo bafe fidj 
ber Süatrisenbohrer ein genaues 
Pilb bes Stanbes ber SIrbeit oer= 
f^affen fann. 3nm S^lufe mirb 
bie aftatrise noch nad) Pilbtiefe, 7 / 
gläche unb SPinfel juftiert. Pun ;jjf>l>. 11: 3“nftifl«e S^rlftgiehet bei 
erft fann aum ©ufe oon einsel* jeiner SIrbeit 

Dortmund-Hoerder Hüttenve^em 
Aktiengesellschaft 

Slbb. 10: 
3u>citflcinitcr Schriftgrab 

Slbb. 9: (gebrauchsfertiger 
35ructbu<bftabc eines gro« 

feen Schriftgrabcs 
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nen SÄrifttgpen gefdjritten toerben (3Ib£). 8 unb 9). 3Jfcm bead)te ben tn 
Slbb. 10 aufgefüf)rten Iletnen S^riftgrab. Daran fann man Jiß) eine un= 
qefäbre SSorftetlung non bet geinarbeit eines 6tempelf^netbers mad)en. 
Seim üRatrüenbobren treten aufeerbem no^ optij^e Däuj^ungen m ben 
einjeinen ©raben einer 6djriftgarnitur auf. Dro^ aller Sßimiertgletten 
muft boÄ ber C^arafter einer Sdjrift, felbyt in ben Jletnen unb llem)ten 
©raben, gemabrt merben. Selbftoerftänblid) leistet bie Dptit bent Stempel; 
fcbneiber unfäätjbare Diente. Dft muffen bie ermähnten Schablone öOU= 
ftänbig neu gefdjnitten merben, ba fie buri^ bie mafdjtnelle Sertletnerung 
ober Sergröfterung bem Driginal nidjt met)r entfpre^en. Set bem iffiege 
über bie „patriae“ ift biefe ©efa^r geringer, ba l)ter eine bauernbe Äon; 
troüe mögliib ift. ©s fei no^ lurj etmas oom ©ufe oon Sucbftaben erjafiit, 
bamit man ein abgerunbetes ®ilb oon ber ^erftellung oon Drucfbud); 
ftaben erbält. aBäbrenb früher alle Ippen auf bem öanbgtefemftrument 
ftebe oben) gegoffen mürben, bas bem oon unferen Sungen benu^ten 

©iejjinftrument für Sleifolbaten ähnelt, ift man Ijeute and) ^ictin aut 
mafcbinellen Sjerftellung übergegangen, ßrmä^nt fei notf), baß felb|t= 
oer tänblid) aud) für bie Sefcmafdjinen, bie itire Sudjftaben ober 3etlen 
felbft gieren, bie SJtatriaenberfteUung burd) ben Stempelfdjneiber erfolgen 

m "Ö Slbbilbung 11 aeigt einen Sdjriftgiefaer aus ber Slüteaeit bes Sdjrift; 
gieüerbanbmerfs, ber feine Slrbeit mie folgt fi^ilbert: 

3d) geuö bie Sdjrift au ber Drudrep 
©emadjt aus SBi^mat, 3»«^ 
Die fann ii^ audj geredjt juftieren, 
Die Sudjftaben aufammen orbnieren, 
ßateinifdj unb Xeutf^er ©efdjrifft, 
2Bas au(| bie ©rie^ifdj Spradj antrifft, 
fDTit Serfalen, Sänften unb 3ügetx, 
Dag fie au ber Drudrep fi^ fügen. 

6ed)3ig Hälfte ift btt 
€dfledf(t Seiten in ©ötfte 

3ahte binbur* mar es ben Färbern gut gegangen 2Rtt bem 3In; 
madjfen ber fiermannsfjütte ^atte ficb bie Seoölferungsaajl unb audj ber 
itßoblftanb in $örbe getjoben. Die Hoffnung, bafe es bur<$ ben gemonnenen 
Ärieq nod) meiter aufmärts gefjen mürbe, ging letber mdjt tn ©rfuuung. 

Die enqlifdjen SBerfe mit i^ren reiferen ©raen mürben aut grogten 
Äonfurrena ber beutfdjen ©ifenmerfe. 3n Deutf^lanb fehlte aber na^ ber 
Ueberfpcfulation, bie bie erften Süac^friegsja^te 18/2 74 mit fidj bradjten, 
fomo^l bas Kapital als audj bie Unternetjmungsluft. 9Kan batte mdjt ben 
'JJtut, neues ©elb für bie mit Unter; 
bilana arbeitenben ©ifenmerfe aufaumem 
ben, um fo meniger, als ber SBeibfel in ber 
3ollpolitif ber Regierung ben lebten 5Reft 
bes Sertrauens in bie 3ufunft ber ©tfen= 
inbuftrie megnabm. ©rjibmerenb fam 
au, bafe angefi^ts eines gSrojeftes, bie 
fämtlitben ©ijenbabnen au oerftaatlidjen, 
audj auf biefem ©ebiete bie Unternehmer; 
luft rubte unb bie beftebenben Sabnen bei 
ber Sefdjaffung ihres ajlaterials besbalb 
mögli^ft fparfam oerfubren. gerner mar 
bur^ bie Unglieberung ßotbringens ber 
beutfiben Scbmeifeeifeninbuftrie ein mäd)= 
tiger Äonfurrent ermadjfen. 

Unter biefen Umftänben mußten für 
oen §oerber Serein unb bamit audj für bie 
oon ihm abhängige Stabt J)örbe troftlofe 
guftänbe eintreten. Die 3a^ ^er 2Irbei= 
ter, bie 1872 4709 Sftann betrug, mar auf 
2640 gefallen. 3m ©efdjäftsberidjt oom 
1. 3 uli 1875 lefen mir: 

Hßinteraauber im 
'•lulu.: /6>ann8 JBacr, 316t. 

Der Umftanb, ba^ mir auf ber §er; 
mannsbütte unb bem Irjörber ©ifenmerf 
faft nur noth oerbeiratete SJfänner beftbäftigen, mu^ febr berüdfiibtigt 
merben, menn man bie üßirfungen etma meiter eintretenber Setriebs= 
rebuftionen ins Sluge fa^t. Die übrigen älteren Sjüttenmerfe finb b^rin 
in berfeiben Cage unb jebe größere 3lrbeitsfiftierung mufe baber aablreidjen 
gamilien ihrer ©jiftenamittel berauben. 

Die finanaiefie Cage ber fämtlitben ©emeinbeoerbänbe Deutfdjlanbs, 
in meltber bie Seoölferung b<ruptfä(bli^ oon ber ©ifeninbuftrie lebt, ge= 
ftaltet fiä) immer oeraroeifelter. Die Stabt §örbe mit ihren 11000 ©in= 
mobnern bietet hierfür ein fdjlagenbes Seifpiel. Die Stabtgemeinbe b«1 

fid) mit bem ©mporma^fen bes ^oerber Sereins ftetig oergröfjert unb 
gefunb entroidelt. Die lang anbaltenbe ©efdjäftsftodung bemirfte jebo^ 

eine beträtbtlidje 21bnabme ber Seoölferung unb bie ftäbtiftben ©innabmen 
finb au ben notmenbigften 3Iusgaben in ein foldjes SJfi^oerbältnis getre; 
ten, bab bie ©emeinbe jetjt um einen namhaften Staatsaufdjufj aur Unter; 
baltung ber Solfsf^ulen, mel^e über 63 000 üRülJt., b. b- b t e § ä l f t e 
ber Äommunallaften beanfpru^en, einaufommen genötigt ift. 

Die 3abl ber Älaffenfteuerpflidjtigen bnt mit bem 3abre 1873 bis 
1876 um 25 ißroaent abgenommen, bie Serminberung ber gefamten 
Steuererträgniffe feit 1873 beträgt 18 ijöroaent. 

Ser 3ufdjiag aur klaffen; unb flajfi* 
fiaierten ©infommenfteuer betrug im 
Sabre 1873: 263% Srojent, 1874: 281’/. 
Sroaent, 1875: 310 ifkoaent, 1876: 3o0 
Sroaent unb 1877: über 420 ißrojent. 
Diefe enorme Steigerung ber fommm 
nalen Caften infolge ber gefunfenen 
Rentabilität ber großen 33erfe be; 
bingt baf) feber, melier mdjt 
in ben gabrifftäbten au leben 
geamungen ift, feinen 2Bobn = 
f i tj außerhalb berfeiben oer; 
legt, moburdj bie 3unabme bes ißau; 
perismus in ben Snbuftriebiftriften nodj 
meiter befibleunigt mirb. 

3Ius ber Sparfaffe ber Stabt $örbe 
mürben im 3abre 1875 an ©inlagen oon 
lageiöbnern, Serg; unb Hüttenarbeitern 
total 200 000 Rtarf aurüdgeaogen. 

Die notleibenben ©emeinben hüben 
fürmabr bie beutlidjfte Slluftration aur 

f^limmen Gage ber Snbuftrie unb eine 
ernfte 2Jtabnung für bie mafjgebenben 
©lemente, aum Ruin ber Snbuftrie niibt 

burib oerbängnisoolk Rlafjregeln beiautragen.“ 
2Jlan fiebt aus biefem Stusaug, bafa es in Hörbe reibt böfe ausfalj. 

Die ©efibäftsroelt befanb fiib burdj ben gana geroaltig aurüdgegangenen 
Umfab in einer febr bebrängten Cage, bie bis aum 3abre 1878 anbielt. 
Dann befferte fidj ber 3uftanb aufebenbs unb an>ar oerbanfte man btefe 
Sefferung, fo fomifcb bas audj flingen mag, bem englifdjen Sngenieur 
Spbnep ©ilebrift Sfjomas, bem es gelungen mar, beim Seffemeroerfabren 
ben Sbospbor aus bem Stahl au entfernen. Die bamaligen Getter bes 
Hoerber Sereins erroarben bie patente für Deutfdjtanb unb bies oerbalf 
bem Hörber Sßerf unb mit ihm ber Stabt Hörbe mieber au einem 2Iuf; 
fdjmung, ber ftd) redjt halb aeigte. 2ß. S (b a u b , 2Berf £örbe 

''mv. 

Rom6er8=Sarf 
atert. ®pitn6nmnbcifcii 

'Son ®d)Warj-39ci64Hot aum öafcnfrcua 
Son Rubolf «Raref^, Hochofen, SJerf ®ortmunb. 

„Sdj bab’ mtib ergeben mit Herj unb mit §anb, 
Jbir, Canb ootl Slut unb Geben, mein teures Saterlanib.“ — 

Diefes SBort, es mar faft iganj oergeffen; ba tarn es mir fo in ben Sinn, 
SSie idj einft oor langen fahren nodj als Äinb aur S^ule ging. 
Unb roas roaren bas für Seiten, als bas Saterlanb noth Jtarf, 
Reib unb mäbtig ftartb im Geben — ebrenooll bis in bas Rlart. 
Ueberatl in fremben Canben — braufren auf bem SBeltenmeer, 
„S^mara;3Beib;Rot“, fie mar geadjtet — nnfere glagge both unb pebr! 
2Its ein Sismard einft gejdjmiebet eine Äron’ fürs beutfepe Ganb, 
Da mürbe unfere gafjn’ geboren — „Sd>roara=3Beib=Rot“ __ im geftgemarü). 
Hei! mie blipten ba bie Rügen, als ein Deutfdjlanb mieber mar. — 
Unter fdjmararoeibrotem Sanner ftanb feftgefügt ber beutf^e Rar. 

Dcutj(pe Sitten, beutfdjc Dreue, beutjibe lattrajt, toeutjeper 3)iut, 
„Scproara'SPeib;Rot", bie Ganbesfarben, roaren unfer peilig ©ut. — 

©s fam ber Ärieg! Sier lange 3apre f^irmte „S^roara;3Beib;Rot‘‘ bas Gaub, 
Son ben Ripen brunt’ im Süben — bis hinauf aur SBatertant. 

Unerreicht Die SKaffentaten bes Sismartfreidjes, fett geeint, 
Der Seraroeiflungslampf bes Soltes gegen eine SBelt ooll geinb'! 

Dotp, oas Sipidjal mollt’ es anbers. Räoiten jogen auf —, 
Ricpt bur^ SBaffen — burip Serrat nur, roarb entfdjieben Deutfiplanbs Gauf. 
Deut[6e riffen auseinanber, roas uns Peilig — SJtann. SBeib unb Äinb, 
Deutfdje tämpften gegen Deutfipe — Dei'tfipe. bie ni^t Deutfipe ftnb. 

Sogen in bie ©offe nieber ipre heilige Ganbesfapn’, 
Spott unb £>opn unb ©eijet jepmupten ipre lange ©prenbapn. — 

Dotp tonnten fie fie niept entbepren, roeil fie, felbft ber RJütbe bar, 
Rudj im Staub bas alte Sanner, peiliiges Spmbol uns roar. 
Sie lieb ttdj niipt oerbränaen aus bem editen beutfipen Hera, 

Unfere Dreu’ aur alten gapne, bauetpafter roar als ©ra. — 
Sötjenjobber — 3ubentned)te, Jcpienen jetjt bes Ganbes Sier, 
leiiten geifemb fitp bie Seute, Scproara=Rot=©etb roar ipr Sanier. 
Sdjroaia, bie Sufunft — Rot, ber Derror — ©elb, bie Sroietracpt unter fiip, 
Diefe gärben pabten roirtli^ biefen ©aunern fidjerlid). 
©ntfeffelt roar bie Unterroelt, für bie aum Spielball routb’ bie Xrabition, 
Sergeffen ©pre unb ©eroiffen — Irumpf rourbe Rtorb unb Korruption. 
Sergeffen roar bet ©eift, in bem aroei Sfillionen geftorben für bas Saterlanb, 
Sergeffen bie Seit, roo feber Deutfipe bem anbern reiipte bie Srnberpanb! 
Unb immer tiefer fant ins ©lenb bas Ganb bes gribericus Rej, 
Rlit faunif^em ©rinfen madjten fiip breit blutfremibe ©aliaier, elenbes ©eroädjs. 
Das beirtfipe Solf »erging in gammer, in Hunger unb Sflaoerei, 
Kein Giiptblicf pellte aus bem Duntel — ber beutfepe Rbler braep entamei. 
So roar bas Ganb ber Dichter unb Denfer, bas Deutfipe Reidj bem Untergang 

geroeipt. 
Das roar bas Reicp ber greipeit, Sipönpeit, SBürbe, 
Das roar bie fogenannte „Reue Seit“. — 

Unb bennodj! — gn allen beutf^en ©auen ein leifes Raunen fiip anpebt: 
„ßr ift niipt tot, ber beutjipe ©eift — er regt fiep mieber, ja, er lebt!“ 
©in imPetannter SBeltfriegsfämpfer pat ipn aum Geben auferroeeft. 
Hat aus bem Dunfel ipn geaogen, roo unter Unrat er oerftetft. 
Unb pat ipn in bas Solf getragen, bas ameifelnb auf bie Sotfdjaft laufipt, 
Hat in bie Heraen eingepömmert ben Ruf „©rroaipt!“ — Die Rollen finb 

oertaufept! — 
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&er Ketter rief! Urtb nirfjt oergeBens; Begeiftert folgt gattä 3>eutf^lanB 
feinem Kuf, 

©igantifd) nrar Bas SBert, Bas SIbolf Eitler, ber güljrer bes neuen Scutfc^en 
Keines, fcf)uf. 

llnb oor iBm ^er im SturmesBraufen bas beutf^e grei^eitsbanner flammt, 
Hub Brad) Bern armen 33olf bie Äetten — es mar n i d) t meljr jum Untergang 

oerbammt. 
21uf rotem ©runb, im meijjen Selb bas f^marje „^afetttreus“, 
®ie Beiligen gerben, bas glütfbafte 3eid)en! Deutf^er, fte^e nii^t länger 

abfeits. 
ßagt ben Kuf Binaus uns tragen, ins roeite beutf^e XSaterlanb, 
©on ben 511pen brunt’ im Silben, Bis Binauf pm Dftfeeftranb: 

„ülus bem Bolfe geboren, erftanb uns ber 5üBrer, 
©ab ©laube unb Hoffnung an DeutfcBlanb uns roieber.“ 

2aBt uns nitBt länger pgen, troBig Beben mir ben ©lid, 
DioiB Eurje 3eit, bann mirb es tagen, bann muft fi^ menben bas ©efiBid. 
Dann roirft bu uns pr |jöBe füBren, gleicB bem golbenen Klar genrot, 
Dann mirb DeutfcBlanb mieber maiBtig, bann ift oorbei bes ©olfes Kot. 
Sagt uns fämpfen, lagt uns Boffen, ba& ber |>errgott uns gereiBt, 

a! e n f r e u 3“ uns über alles, unb t r o B aller 5 e i n b’ e r ft 
reäft. 

®efDtä(^ .ttPtfcBtn ^obtmafcBinc 
unb «fräsbanf 

(SrlauftBt non ©aul S d) e n 1, Srücfenbau 

©.: „©nblicB ift es ein roenig ruBig im Sau; fo ftB'ön fi(B biefer Ärad), bies 
©epolier unb ©efreifd) ber Slrbeit anBören, man ift bo<B froB, bafj Sonntags 
KuBe BerrftBt, menn man bie ganp S3od)e Dag unlb Kadjt gelaufen Bat, nidjt 
maBr?“ 

S.: „5a. itf) bin, eBrlid) igefagt, mübe gemorben, unb es tut richtig gut, 
menn unfereins meiB, bag es einen Dag KuBe gibt.“ 

S.: „5a, ja, ich bin flapprig gemorben; man merit bodj, baB man alt mirb. 
SUtorgen merben mir ein paar neue ©lieber eingefeBt; es mürbe aber audj BöcBfte 
3eit, benn nadj einmal eine SBocBe ununterbrocBenen fiaufens Bätte icb nicht 
mehr ausgeBalten, ich märe ^ujammengebrocBen.“ 

fy.: „Kiir geht es genau fo, ich muffte mich orbentticB jufammenneBmen, um 
burcBpBalten, meine ©lieber finb aufgebrau^t unb reparaturbebürftig. ©3enn 
id) bann bie neuen Deite eingefeBt belommen Babe, bann geht es mieber, unb 
id) fann ben ÜJfenfdjen jeigen, roas ich ju reiften oermag.“ 

S.: „Du, bie neue’©eminbefcBneibmafcBine, bas ift ein eingebilbetes Ding. 
Sie benft, uns mit ihrem ©lan^ su imponieren. Sie Bat bod) Bis jeBt noch 
nichts geleiftet. ©in roenig oerfmBsmeife 3U laufen, ift hoch no'd) leine ßeiftung! 
2afj fie erft Dag unb Ka^t arbeiten, fo roie mir, bann roollen mir mal feBen, 
roas fann.“ 

3r.: „Das ift fchon richtig, mas bu ba fagft. So ift es ja mit allem, unb nicht 
nur mit ber ©eroinbefdjneibmafdjine. Den! mal nach, mas mir uns alles ein= 
gebilbet Baben, als mir jung roaren. SB'ie mürben mir ba gehegt unb gepflegt, 
mir ftanben au# fo BliBBIanf ba unb f#auten über alle anberen Biamcg, unb 
bilbeten uns ein, als ob mir rounbers roas mären.“ 

S.: „Du magft re#t Baben, aber f#ön ift es oon ihr bo# ni#t, fo 30 tun, 
als ob mir gar nidjt ba mären.“ 

5.: „2Gir fönnen überhaupt froh fein, bah mir no# arbeiten bürfen, fo alt 
mie mir fchon finb. ©eftern Bärte i#, roie ber 5n3eaieur 3um ©teifter fagte, ba& 
bie alten ajfaf#inen alle roeggeriffen unb neue bafür BingefeBt roerben. 31ber 
fie fheinen fi# bas überlegt 3U Baben, benn mir roerben mieber repariert unb 
bürfen roeiterlaufen.“ Denle nur an bie oielen SlrbeitsjaBre 3urüd, unb lafj bie 
Keue ruhig glänten, mit ben 3aBren oergeht ber ©lan3 oon fetbft.“ 

©.: ,,©s ift bo# :J#rocr, baran 3U benfen, baff man halb 3um alten ©ifen 
gehört.“ 

5.: „Das ift nun einmal ni#t anbers, bas Keue fommt, unb bas 9Ilte Bat 
3u t)erf#roinben. Sei nur sufrieben, benn bu fannft bo# ni#ts baran änbern.“ 

©.: „5# fehe es ja ein, bag es feinen 3056(1 Bat, fi# auf3uregen; lajf ber 
Sugenb ihren ßauf, im Sllter hört’s oon felber auf.“ 

Sine „nnftönhige“ Sigam 
©on ©f. 2 B e f e, ©faf#.=©etr. ©Serf Dortmunb 

Cannes, feines 3ei#en5 9naf#inift, mar bei einer geroiffen ©ruppe oon 
'llrbeitsfollegen als „Änurrpott“ unb „Keinlihfeitsapoftel“ oerf#rien Sie 
mieben ben ctngebli# oerbrehten Äoftgänger unb — roaren emftg auf ber „Äude , 
ihm roas ansuBängen. Sannes tat ni#ts, fein ©erhältnis 3U biefer ©ruppe p 
beffern. 3m ©egenteil, er. mar sufrieben, bah es fo mar. 911s größter fyemb 
oon Unfauberfeit unb llnorbnung fannte er feine ©appenheimer unb muhte, bag 
fie Drbnung unb Sauberfeit auf ihre SKanier liebten. Sarfaftif# meinte er: 
„Sauber finb bie, fauber, i# glaube, bie fegen 3U Saufe fünfmal pro Dag unter 
bie Äommobe. 9Benn bie fi# habt, geht’s auf bie 9©oBnungsfu#e. S#abe, B>ei 
auf bem Äotten ift bas mit bem Stellungsroe#fet ni#t fo einfa#.“ Oben Batte 
Sannes einen guten Kuf. ©r mar pünftli#, mittig unb arbeitfam. 

©ines Daiges ersählten fi# bes Sannes’ 2Biberfa#er fo gang im ©ertrauen: 
Sannes ift oben „unten bur#“. ©om neuen ©Bef hatte er eine anftdnbige 
Stgarre meg, troB — ober roegen feines Keinigungsfimmets. Der 2Inlah mar 
folgenber: 

Sei SegeBung feines Setriebes fam ber neue ©Bef au# auf Sannes’ 
airbeitsftelle: „Jn'Sannes fein aJlaf#inenBaus?“ „Kein, in feinen S#murf= 
faften! Das elegantefte Kppartement ber SGelt fonnte ft# im ©unite Keinli#fett 
ni#t bamit meffen. jm Segriff, bem Sannes einige anerfennenbe ©Sorte 3a 
fagen, bie ja befanntli# ben Krbeitseifer förbern, überfah ber neue ©Bef bie 
oorforgli# für ihn Bingelegte DKatte unb ben KufneBmer. Sannes roar entfeBt, 
ignorierte Änigge unb rebete als erfter: „Serr Doftor, Sie haben „mein ganjes 
Klaj#inenBaus Derf#muBt.“ „5arooBl, aber ohne Slbfi#t“, meinte ber ©hef 
oerftänbnisooll. „Sier", unb Sannes Batte eine prima 3t0arre in ber Saob- 
„Ktit ©erftanb rau#en." ©uter 2aune ging Dr. S- meiter. 2Ihnungslos ersahlte 
Sannes oon ber 3igarre, bie 9Infaf? 30 ber ©rphlung mürbe, bag er oben „aus* 
gefrühftücft“ hätte, benn er Batte als „Erfter“ eine anftänbige 3tgarre meg. 

.ffamccaMftaftsabenft 
ber KSSD.» unb D2lfy.=2lmtsroalter ber Sortmunb=Soerbcr Süttenocrein ’21.=©. 

21m Sonntag, bem 2. Februar 1936, 
ftieg ber langerfehnte Äamerabf#afts= 
abenb ber KSSD.= unb D2l5.=21mts= 
matter unferes SBerfes in ben Käumen 
bes Keftaurants „3ur Sörfe“. Der 
21benib nahm bei überfülltem Saale 
einen glän3enben ©erlauf, ber bie ©er= 
bunbenheit 3roif#en ben f#affenben 
2lmtsroaltern unb ber ßeitung ber 
Ortsgruppe ber D2lg. flar 3um 2Ius= 
brucl bra#te. 18.20 Uhr ma#te „unfer 
2ßitli“ unb feine beroährte Äapelle mit 
einem f#neibig Bingeroorfenen 9Jtili= 
tärmarf# ben 2Infang. Ka# ber Se= 
grügungsanfpra#e bes Obmannes 
S#utte ergriff ©g. Droitten = 
bof fürs aber re#t einbringli# bas 
KJort. ©r mies auf bie ©fli#ten unb 
S#roierigfeiten hin, bie au# haute no# 
p überroinben feien; Subentum unb 
Freimaurer feien 3mar äuherli# in 
Deutf#lanb tot, lebten aber no# be= 
fonbers im 2luslanib in gef#idter Dar= 
nung unb oerfu#ten 00h bort aus, bei 
uns roirffam 3U roerben. Ktit einem 
begeiftert aufgenommenen Sieg=Sail 
auf ben Führer f#log ©g. Droittenhof 
feine intereffanten 2lusführungen. 

Kun roirfelte fi# alles Programm* 
gemäh ab. Die Darbietungen ftanben 
bur#roeg auf bea#tensroerter Söh«- 
Äunft unb Sumor famen 00II 5ur ©eltung. Die ©aufen mürben bur# bie mit 
grobem ffleig unb Äönnen gefpielten Ktufifftüde unb 9J?örf#e unferer Kapelle 
D B 0 n gar ni#t fühlbar. 3unä#ft bra#te bann ber Ktännergefangoerein bes 
Dortmunb=Soerber Süttenoereins unter feinem neuen ©Borleiter ©. ©farB mit 
oiel prä#tigem Stimmaterial sroei 2ieber 3u ©ehör, bie rei#e 2lnerfennung 
fanben. Dann gab es fyofye Äunft. Saiga unb 9K a r t e I 00m StabttBeater 
Seigten mit oiel 2Inmut unb ©ra3ie ihre f#önen Dän3e unb ernteten bafür 
roofjloerbienten Seifall. 

Der 2Infager Sarr 5t r a u f e gab ebenfalls fein Seftes unb forgte in 
luftigen Serfen unb Keimen für Stimmung unb Unterhaltung ber ©äfte. K 0 f a 
S e r 1 g mar eine Stimmungsfanone roie fie fein foil. 5n berber, urroü#figer 
21rt forgte fie für ununterbro#ene Dätigfeit ber 2a#musfeln aller 3uBörer. 
Sefonbers im 2. Deil, als Slumenfrieba, f#allten ftürmif#e 2a#faloen unb 
groher ©eifall bur# ben Saal, ©inen roeiteren mirfli#en ©enuh hra#te uns 
Sarr Fif#er mit feinen ßielbern 3ur 2aute. 2eiber brang 2aute unb Stimme 
ni#t gans bur#. 2Bas ein gut trainierter Äörper Unglaubli#es leiften fann, 
3eigte ber Sleifter ber ©laftif, 2Berbermann. Seine Darbietungen mürben 
roieberholt bur# ftürmif#en Seifall auf offener Siene unterbro#en. Kuumehr 
fünbigte unfer 2Infager in humoroollen SBorten roieber unfere beiben nieblichen 
Dänserinnen S-alga unb Kiartel an, bie mit einem ©rotesftans mieber eine 
anbere fünftlerif#e Kote ins ©rogramm bra#ten. Der ©efangoerein trat no#= 
mats mit brei 2iebern an, mobei „S#roabenliefel" befonberen 21nflang fanb. 
Der S#luh ber Darbietungen, bie, es fei Bier nochmals betont, alle auf hohem 
Kioeau ftanben, brachte no# eine befonbere Ueberraf#ong. ©auf Kein* 
Barbt führte uns ber f#roar3en 5tunft etroas näher. Seiner fabelhaften ©e* 
f#itfli#feit gelang es, au# bie „Bellften unb roa#famften" 3uf#auer oollfommen 
3U oerblüffen unb 3U täuf#en. 21 u# hierbei fam ber Sumor ooll 3ur ©’eltung. 
Stürmif#er Seifatl belohnte bie Darbietungen bes Mnftlers. 3um S#luf) bes 
©rogramms gab es no# eine ©erlofung, bei ber ein junger Sg. ben Saupt* 
geroinn, einen Äanarienoogel mit f#önem Sauer, ftrablenb in Empfang nehmen 
fonnte. 2In roeiteren ©eroinnen mürben no# Uhren foroie Silber uuferes Führers 
oerloft unb Beimgetragen. Dann fam bie 5uaenb ,ui ihrem Ke#t, unb bei 
fröBIi#em Dan3e blieben alt unb jung no# bis 2 Uhr beifammen. 2Illes in 
altem: ein fehr gelungener 2Ibenb. 

Saure 2Bo#eh, frohe Fefte, unfer Äamerabf#aftsabenb bot bas Sefte. 
Kicotai, Seflenroalter 

dhhlennachffahct 311c .fffufcet hei 9Rilf»e 
9(m Sambtag, bem 29. Februar 1936, foil — bei jeber 'löitterung — eine ©cfell» 

f#aftSfahrt 3ur größten ööhle 2eutf#lanbS ftattfinben, an ber no# 10 bis 12 Herren 
ober 2amen teilnebmcn fönnen. SWelbung bis fpätcftenS 24. Rcbraar bei#*£itcrarif#cS 
Süro. 

29. Februar 1936, Dreffpunft pünftli# 19.CX) Uhr Sabnbof Dottmunb*Süb. 
l?abrtunfoften 2,05 K9Jt. (1,90 KSt. SonntagSfahrfarte bis Ktilfpe, baju 15 Kpf. jur 
Decfung ber ffahrt beS fjfühterS). 

2luSrüflung: 
1. Kudfacföerpflegung bis Sonntagabenb. ,ffo#auStüftung mit Spiritus fann mit» 

gebra#t'werben. @ute*©Botoapparate mit ©tibli#t roillfommen unb erroünf#t. 
2. ©#ubanpg (Damen müffen Sertenf#uban3ug Baben). 
3. Ktögli#ft genagelte S#uhe (Damen feine hohen 2lbfäbe). 
4. ©utbrennenbe 2ampe: bei .farbibtampe 1 ©funb Keferöefarbib unb Keierte» 

brennet, bei eleftrif#er 2ampe smei Keferöebatterien. ffiarbiblampen finb 3ioecfmäBiger, 
bähet beöorjugt (^abrtablampe). 

5. 2Ilte ffiopfbebecfung, roodene Deden ober 3eltbahn, Seife, .&anbtu#, eötl. au# 
S#uhlteme unb ©ütfte; met 3. S. .ffaffee fo#en mill, muh ffaf fee mehl mitbringen. 

Die 3fahtt ift anftrengenb,'fem @pa3ietgang, fonbem eine Sporttour, ©elagert'mirb 
in ber'Söhle.'S#Iaf gibt eS nicht: bähet gut'auSgef#Iafen unb ftif# antreten, bann mirb 
bie flfahrt ein Erlebnis. KähereS bei 2Irthur'©Iauer, Stahlformgieherei. 

Seithtfinn hcadite einen Söhlenbcfu#« 
in SehenOgefoht! 

3mmer unb immer roieber gibt es 3*humatf#laueI bie alles allein fön* 
nen unb roiffen, nie jemanben brau#en unb bann no# ihrem S#öpfer banfen 
fönnen menn ihnen 3ufätlig in Böchfter ©efahr S'Ife oon anberen gebra#t 
mirb. So erging es au# fürsli# einem naferoeifen S#roelmer im 211ter oon 
Sroeiunbbreifjig fahren in ber uns bur# frühere 2lrtifel befannten Älutert* 
höhle bei Klilfpe. ber mit einer halben Äei3e in bie SöBlo eingebrungen 
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tear Sts sum „Äönigsfee“ gelangte er, bann mar bie Äer,se abgebrannt. Seist 
mar guter 9iat teuer, int 3)un£etn neriuc^de er ben SRüctmeg ju ftnben unb 
fiel babet ine Sßaffer. Sßersroeifelt fcfirie er um 5ilfe, mufste aber über t>ter= 
unbsmansig Stunben in feiner „feuchten“ Sage auebarren. Der junger quälte, 
unb immer mebt ermattenb feiste er feine Hilferufe fort. Dte Jßtobe mar 
hart aber er butte ©tüd, benn bie §öble mürbe am näcbften läge befugt. Dret 
Stbmelmer unter ortefunbiger Rührung bürten ferne Hilferufe. aJlan nermutete 
erft einen Stbcrs anberer §öblenbefucber. 3Ile fi* aber bte tlagltcben Kufe 
mieberboltcn, ging man bem Scball nad) mit bem Kufe: „äBtr fommen. Jim 
Äönigsfee“ mar man bem Küfer gans nabe. 3ln ber „Äorallenftrafse“ fanb 

inan ftblieblid) einen oollftänbig ermatteten Kiann, ber halb oerbungert aut 
bem lehmigen Soben lag. Klan brachte ihn ans Tageslicht, mo er feinen Ket= 
tern in rü'brenbfter SSeife banftc. Darum an jeben bie Sßarnung: 

„Sßetretet nie unbetannte, unterirbifche ©änge ober Jjöblen mit un(sulängs 

li^em Si^t unb auch menn ihr ortsfunbig feib: „K i e m a 1 s allein!“ 
Slrtbur ©lauer, Stablfotmgiefserei 

eint ecnntagefabrt mit 6tm fafrca» 
nadt Düfftlbotf 

ÜBon $clmut Sfenbed, aßcrfsauffi^t, SEBcr! Dortmunb 

$ell roecft mid) ber S0?ec!er um 5 Uhr bes Ktorgens aus meinem Schlafe. 
Sluffteben bei^t es, um mich für bie große ftubtt nad) ber Äunftftabt D uff e (• 
b o r f oor.subereiten. Schnell noch ein Srübftüd, unb bie jonntaglnhe 5at)rt 
nimmt ihren Slnfang. Dunlei ift es auf ben Straf;en: alles liegt noch im tteten 
Sd)laf. Bereinselt fiebt man fdton Ktenfchen. ©eroif;. finb es aud) )old)e, bte 
hinaus molten in ©ottes freie Katur. Kad) oiertelftünbiger $abrt bin td) tn 
SBarop, non hier aus gebt es nad) SRitten, an ber frönen Kubr entlang, metter 
burdfs „Sergifcbe“ nach ©eoelsberg. §ier mache ich in einem Sofale Kaft. Doch 
halb helfet es: roeiterrabeln. Sßon Sdiroelm aus fahre ich über »armen, ©lber= 
feib burcf) b-ae tounberbare lOOOjä^rtcje Stäbt^en 9J?ettmann nad) ©rafenber^ 
unb’ bann nach Düffelborf. §ier bube ich Betannte. ©in »erfebrsfcbutsmann 
seigt mir ben 2Beg. ,, c 

Kach einem träftigen Klittogeffen fehe tch mtr bte Schonbetten Duffelborfs 
an Düffelborf eine ber fchönften Stabte am Kbein, übt einen grofeen Ket.l 
auf feben aus, ber biefe fd)öne Stabt mit ihren Stuf een am Kheinufer nebft 
»arfanlagen nod) ni^t gefeben bat. Katürlid) oerfäume ich nidjt, mir bas fchöne 
»ermaltungsgebäube ber Bereinigten Stablmerfe anjufeben. Biel su fchnelt 
oergeben bie fd)önen Stunben, unb fdjon halb brtfet es, Slbfcbieb nehmen oon 
ber' fchönen Stabt, bie man in ber lurjen 3ett fo liebgemonnen bat. __Um 
7 Uhr abenbs fefee ich mich mieber auf mein Stabtrofe unb rabele beimmärts. 
Diesmal fchtag ich eine anbere Kichtung ein unb lomme über Kätingen, Bel= 
bert, burd) bas munberf^ön gelegene Kubrftäbtchen Sangenberg, Blanfen= 
ftein, nad) Dortmunb. 12 Uhr fchlügt gerabe bie Turmuhr ber Keinolbilirche. 

Klübe finle ich bann su ftaufe ins Bett mit bem Bemufetfein, einen ?d)ö= 
nen Tag in ©ottes freier Katur oerbracht su haben, um mit frifchem 3Jlut 
mieber in ben Stiltag flu geben. 

Serfidwtuns^wtfen unb SchabenBerbütung 
Das Hauptamt für Botlsmoblfabrt bei ber Ketchsleitung ber KSDÜI». 

gibt bie Ktonatsfcbrift für Schabenoerbütung „Äampf ber ©efabr“ heraus. 
3roed biefer Ktonatsblätter ift, bie Bolfsgenoffen aufmerffam üU machen auf 
bie ©efabren, bie burd) Unfälle unb Äranlbeiten entfteben unb fie gu fchuten, 
foldfen ©efahren roirlfam su begegnen, bamit Unfälle unb Äranlbeiten nach 
3JtögIid)!eit oermieben merben. 3n einer ber lefeten Slusgaben ber _KlonatS'= 
blätter roirb in einem ausführlichen Strtilef feftgefteltt, bafe bie Pflicht Jur 
Sdjabenoerbütung aud) für folcbe iRerfonen, bie gegen Schaben oerfichert finb, 
nicht im geringften aufgehoben fei. ©s märe eine falfdfe Kuffaffung oon bem 
Berficherungsgebanlen, menn angenommen mürbe, bafe nad) 3lbfd)tufe einer 
Berfidjerung jeber in feber ^infi^t geborgen fei unb für ihn alfo Borfidit unb 
©efabrenbintanbaltung nicht mehr in Betracht lämen. Diefe Sluffaffung fei 
irrig unb müffe nacfebrüdlidift abgeroiefen merben. Das Berfichertfein erlaube 
nicht, fid) einfad) geben^ulaffen; ein berartiges Berbalten oerftofee gegen Treu 
unb ©lauben. 9Ber fid) nur auf bie Berfidferung oerlaffe. betrachte biefe als 
Slusbeutungsgelegenbeit unb miffe nicht, bafe er feinen Ktitoerfidjerten Treue 
fd)ulbe. Berfi^ertfein entbinbe nicht oon Selbftpcht unb Borficht. SBeiter bmfet 
es in bem Slrtifel roie folgt: 

Diefer ©runbfat) gilt für alle Berficherungsarten, alfo auch für jene, bie 
felbftoerfcbulbetes Unglüd entfcbäbigen, rote 3- Äranfenlaffen, Berufsgenof= 
fenfchaften, Snoaliben» unb Slngeftefltenoerficherung. Slngenommen, jemanb 
fünbigt auf feine Berfidjerung unb sieht fid) burd) falfdie Cebensmeife ein 
KJagenleiben su, fo mirb bie Äranfenlaffe ^roar in biefem galle oergüten, 
allein ber Äranfe bat ben Berftdjerungsgebanfen mifebraud)t. ©in berartiges 
Berbalten ift beute unooltifch unb unfosial, benn bafe bie Äaffe au^ für felbft= 
oerfdjulbetes Ärantfein aufsutommen bot, gibt nicht bas Kedjt, auf ber ©e= 
funbbeit herumsutrampeln. 2Iud) ift su bebenfen, bafe bie Äaffenbeiträge um fo 
höher fteigen, je mehr bie Äaffe mifebraucht mirb. ©runbfat; bat baber 3U fein, 
burd) Borficht unb oernünftige Cebensmeife ber ©rlranlung nad) Klöglichleit 
aus bem SBege ju geben, benn je meniger bie Äranfentaffe ju entf^äbigen 
bat, befto gefronter bleibt bas Äaffenoermögen, bamit aber auch bas Bol!s= 
oermögen unb burch biefes bie Äraft ber Bolfsgemeinfcbaft. Kicbt sutefet be<= 
hingen gefchonte Äaffenmittel niebrigere Beiträge, mas höheren Sohn ober 
höhere Betriebsmittel bebeutet, alfo Befferftellung ber einseinen IRerfonen, 
moburd) mieber eine gefunbe Küdroirfung auf bas Bollsganse ersielt toirb. 
Urfadje unb SBirfung! 

Kid)t anbers liegen bie Dinge auf bem ©ebiete ber Betriebsunfälle. Sner 
ift es bie „Kente“, bie in besug auf Schabenoerbütung oieles gelodert bat. 
Der einseine roiegt fid) mit Küdfid)t auf bie llnfalloerficherung oft nur su febt 
in Sicherheit unb oergifet barüber nicht feiten Bor= unb llmftd)t. Sreilidb mufe 
bie llnfalloerfichetung gleich ben Äranfenlaffen aud) felbftoerf^ulbete Unfälle 
entfcbäbigen, aber baraitf su bauen ift — roie im Salle ber felbftoerfdjutbeten 
Rranfbeit — unflug unb unöfonomiidj. So fommt es oft oor, bafe bei ber 
Slrbeit bie Unfatlüerbütungsoorfdjriften nicht beachtet merben, mas nur su 
fehl sum Unglüd unb bamit sum felbftoerfchulbeten Betriebsunfall führen 
fann. Ober man macht eine Sache fdjon oiele taufenbmal, moburd) nur su leidjt 
©efahrengemöbnung unb bamit felbftoerfdjulbetes Unglüd heraufbefchrooren 
merben lann. SBürbe nun im §intergrunbe feine Unfallrentenoerforgung min» 
fen, fo märe berartiger ßeichtfinn roahrfdieinlid) feiten. So aber bat fi<h burdj 
bie Berficberungsgarantie allmäblid) jenes ©efübl für Schabenoerbütung, bas 
oon Katur aus als ftarfer Cebenstrieb immer unb ungeminbert ba fein foil, 

gelodert. Die Solge baoon ift, bafe bie Berufsgenoffenfcbaften über ©ebubr tn 
Slnfprud) genommen merben, mas mieber eine finnlofe 3J£itteloerfd)leuberuttg 
bebeutet. Da auch biefes ©elb sum Bolfsoermögen säblt, fo ift bie unoerant= 
roortlidje Slusnufeung ber berufsgenoffenfd)aftlid)en Klittel abermals als eine 
Scbroäcfeung ber Scblagfraft ber Bolfsgemeinfcbaft ansufeben. 

Set Reiftet... 
Bon ©. Ä. Böller, SBalsmerf, SBerf Dortmunb 

So richtig leiben mochte ich ben Blafemeifter oon Slnfang an nicht. BieU 
leicht lag es an feinem immer fauberen Äragen. Bielleicht bürte nur td) ben 
Ton feiner Kaubftimme übellaunig. Bielleid)t mochte id) ihn nur besbalb 
nicht, meil er ber Kleifter, unb ich bagegen nur Slrbeiter mar. 

Sebocb, eines Tages geroann ber »lafemeifter meine ehrliche Sqmpatbte. 
Sefet hätte ich mid) für ihn berumgebojt, ja, menn nötig totfditagen laffen. 

jetn Mu^tDortifles an bte Arbeit treiben, fanb auf einmal nur halb 
fo fommanbifch gemeint. Unb bies barum: • • er 

©s mar ein Samstag roie feber anbere. 2Btr räumten tn einer Sunfer= 
fotonne ben Schuttplat; auf. 2Bir mufeten ben Sdjrott, ber in ben Tbomasofen 
foltte, in ben Sallturm auf einen §aufen fdjleppen. 

Bei ben 2lufräumungsarbeiten, bie oon unferen Sanften frafttges 3U= 
paden oerlangten, faben unfere erftaunten Slugen in ber Kdjsbobrung eines 
riefigen 3abnrabes bas Brutneft einer Bogelfamilie. Die Sitten roaren fort, 
fie unternahmen oielleidjt einen Satterflug. Slber brei fleine Sungtiere Jitter» 
ten in bem Keft oor Slngft. 

SGarum fid) bie BogefeJtern ausgerechnet btefes etferne, menn auch oor* 
forqlid) mit &eu unb Sehern gepolfterte Keft ausgefud)t, roufete otelletcht nur 
ber liebe ©ott. 3ebenfalls entbedten mir bie erfchredten Bögel unb mufeten 
fofort, ihre Sreibeit mar öebroljt. . t , 

Gange Klinuten ftanben mir Blafearbetter ntchtstuenb, unb berieten, mas. 
mit bem Keft ju tun fei. Denn unferer Kteinung nad) mufete bas 3abnrab 
unter ben Sallhammer. ^ 

Ungerufen unb unerroünfebt tauchte plofeltd) unfer Blafemetfter auf. So* 
fort fragte er grobroortig, mas es benn fdjon mieber ju faulenjen gäbe. 2Btr 
erfchrafen Do'^ einer oon uns machte ben Sdjintpfenben auf bas Bogetneft 
aufmerffam. Unb jefet ladjte ber Blafemeifter fein fchönftes Sachen mit ben 
äßorten: Das 3abnrab bleibt liegen, bis bie Sungoögel flügge finb! 

gbrlich -gefagt mir unb ben tpiafefameraben mar es ungemollt beulertfd) 
tu Blute Unb als’mir nad) biefem ©rlebnis mieber unferem Tageroerf nad)* 
gingen, haben mir mittiger als fonft ben Sßorten unferes Bleifters Solge 
geleiftet. 

»efte ^flanjjeit bet iHofcn 
Bon $. Kolletter, ftaatlich geprüfter ©artenmeifter 

2Ibt. fi=9Berfsaufiidit. SBerf Dortmunb 

Das Sprichroort „<©ines ifchidt fich nidjt für alte“, bat 'feine oolte Bedeutung 
aud) im Dbft* unb ©artenbau. 2Ber fchematifd) jahrein 'jahraus nur einer 
Kegel ober ber „allein richtigen“ Slnfidjt eines Befannten folgt, ber mirb, 
mifetrauifd) geroorben, bei einer ©egenprobe es manchmal bann ganj anbers 
kommen {eben. Kegeln finb gut, aber ftets richtige Kormen laffen fi^ eben 
nicht geben, meil Beben* unb Untergrunbnerpltniffe, Ältma urtb Sage unb 
auch ber ©runbmafferftanb bes Bebens in ben oerfchtebenen ©egenben, ja Oft 
fdjon in ber näheren Umgebung, ftarf ooneinanber abmeid)en. Dies ift auch 
bei ber grage ju berüdfiebtigen: Bflanje ich meine Kofen im ^ePbift ober 
im Stühjabr? , . 

Bor fahren pflanjte ich Kofen in einem -menn aud) nicht ausgeiprodjen 
trodenen, fo hoch mehr trodenen mie feuchten »oben ftets im i$erbft; benn 
id) fagte mir, menn bie Kofen im ©infefeiag ben SRinter über bereits fleine 
meifee 2Bürjeld)en mähen, fo muffen bie im Sferbft gepflanjten Kofen ben 
im grühjahr gefefeten gegenüber boh einen bebeutenben Borteil ihat>en. Uebcr 
Btifeerfolge hatte ich auch nidjt ju flogen. Dann fonnte ich einige Jahre 
ifpäter einen Teil ber Kofen Umftänbe halber 'im Jrjetbft nicht pflanjen. Die 
Büfhe famen in ben ©infehiag unb mürben frühseitig im j-rübiafer bem 
B-eete anoertraut. Der nadjifotgenbe Sommer jeigte, bafe biefe Kofen bie im 
Sjerbft geipflanjten in ber ©ntmidlung ülberbolten. SRar bas 3ufall ober 
folgerichtig? »erfuefee in ben nächften Jahren forachen jugunften ber i^rüh* 
jabrspflanaung. So pflanse ich nunmehr meine Kofen nur im Jrühjahr: aber 
irühjeitig, bei -guten Tagen in ber erften Blärshälfte, nur ausnahmsroetfe 
Später Ob ber iffiinter hiet im Jnbuftriegebiet 'für bie frifchgepflanjten Koten 
auch in mehr trodenen Bäben ju hart ift? Jcfe glaube nicht, bafe barin allem 
bie Urfadje ju fudjen ift, benn '2Binter mit ftarfen anhaltenben Jröften hatten 
mir in ben lefeten Jahren nur roenige, baifür ab-er fotche, bie oftmal-si einen 
recht unangenehmen, nafefalten, rauhen ©Ijarafter jeigten. Unb bas, glaube 
id)' beifjagt ben frifhgepiflansten Kofen fo m-enig, bafe fie lieber im ©infehiag 
bleiben, um im grühjahr in frifche, lodere ©rbe ju fommen. 

Kun foil ja feiner beulen, ich reelle hier allgemein ber grühjahrspcflanjung 
bas SBort rebeu. Kein! Kur f^em-atifd) foil ber ©artenfreunb nidjt merben. 
©r 'foil Bergleichsoerfuche mach'en, benn „probieren -geht über ftubieren“. Dann 
mirb er audb pr feinen '©arten halb bie richtige ipflanjjeit ber Kofen heraus* 
finben. 

«diachcrtc 

ettatcgic btt ©cöffnung 
Bon Ktfreb Bubriö, flhrecbnung «Jerfftätten 

(1. gortfebung) 

Kadjbem mir uns burch bie franjofifche Bartie ein Beifpiel Bor 9lugen geführt 
haben, roie man felbft als Schmarser eine gefd)Ioffene ©röffnung ersmingen fann, be- 
ginnen mir febt al§ Slnjiebenber mit bem jqüematikben Jlufbau einer gefcbloffenett 
Bartie. 2Bie bereits anS bem Botigen 9lbfd)nitt erfidjUid), fommt man babei biefer Spiel* 
weife s"u feinem fdjnellen Bfattangriff, ift ihm aber anbererfeitS and) felbft nicht auSgefept. 
Btan ift hierbei Bielmebr beftrebt, fich ein fichereS »auernsentrum aufjubauen, in beffen 
Sdjup man in Kühe bie giguren entmidelt nnb fid) auf biefe SBeife ein beffereS Spiel 
ju Berfchaffen fud)t. ©0 finb bie§ bie fogenannten Bofitionäfpiele, in benen man am 
bequemften inSBHttelfpiel gelangt unb fomit am leichteften bie ©röffnungSfdjmierigfeiten 
überminbet. 'Jim meiften Berbreitet ift augenblidlid) ba§ „Damengambit", bas SBeife mohl 
bie beften 9tu3fi<hten innerhalb ber gefd)loffenen »axtien bietet unb über ba§ Teutjdjlanbs 
Spipenfpieler Bogoljubom ein ausführliches Sehrbud) gefdjrieben hat. (Unter „©ambit 
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»erftetjt man ba§ Opfern eines iöauern, um ein bejfereS ©piel ju erlangen.) ©djraarj 
fteljen nun mancherlei SBerteibigungen jur ¾erfügung, in benen e§ mieberum eine grofee 
Wenge Bon ¾arianten gibt, auf bie mir nur in befd)rän!tem Wafce eingehen tbnnen unb 
mollen. $ie f>auptfacfie für uns ift baS »erftänbniS für bie 3bee beS SlufbaueS einer 
foldien Partie. |>at man ben ^auptgebanten biefer ©röffnung erfafjt, mirb man in ber 
prattifcfjen Partie Säuern unb giguren nur nacl) ©runbfähen ber Strategie aufftellen 
unb bie 9tngft Bor ben §eimtücfen ber ©röffnung Berlieren/ 

Angenommenes Jameugambit 
1. Bd2—d4... 
®iefer Qug ift ber normale Seginn einer gefd)loffenen Partie. 
1.. . Bd7—d5; 
fBaih Sogolfubom ift bieS bie ftärffte ©rmiberung Bon Schmarj. 9Ran fieht, ba| fofort ein 
SBettrennen jum B^Btrum beginnt, baS fid) mit bem nädjften Buge Bon SSeiff fd)on in 
tampf Bermanbelt. 
2. Bc2—c4!... 
gegt haben mir bie tppifdje Stellung für baS Samengambit, bie fogenannte Säuern* 
fpannung. SBeif; bietet bem (Segner ben Sauer c4 jum Silagen an, ohne baff biefer 
gebedt ift. SaS bebeutet alfo, bafj ber 2ln5ie£)enbe im Qntereffe ber ©ntmidlung einen 
Säuern opfert, allerbingS nur Borübergehenb; benn S^marj tann. feinen Wehrbauern 
auf bie Sauer nicht halten. SBeiff geminnt ihn mit gutem Spiel jurüd. Söir nehmen an, 
Schmarj mill feinen SRehrbauern nicht aufgeben, fonbern Berfudjen, mittels feiner Über* 
macht auf bem Samenflügel in Sorted su tommen. 
2.. .. Bd5xBc4; 
Saburd) entjieht fid) Schmarj ber fftotmenbigteit, bte Sauernfpannung im Bentrum in 
ber Born (Segner gemählten §orm aufred)tjuerhalten, Berpflid)tet jich aber gleichseitig, 
ben Kampf gegen ben BentrumSbauern d4 aufjunehmen. Sie Kampfesart änbert fi% 
burchbaSfofortige Schlagen nicht jugunften ber Serteibigung, SBeih, ber ©inmirtung beS 
fd)ioatjen_BentrumSbauern entlebigt, tann fid) jeht fdjnell unb leicht entmideln. 

Wan barf nicht Be2—e4 fpielen megen beS Sorfto^eS Be7—e5, ber 38eih in ber ©ntmid* 
lung Schmierigteiten mad)t. Ser Sejtjug Berhinbert biefe ©efahr. 
3.. . . Bc7—c6; 
Ser 2t(apinfd)e Serfud), ben ©ambitbauern su behaupten. 
4. Be2—e3. .. 
Steif) entmidelt fid) in aller fRuhe. Ser freimerbenbe Säufer greift fchon ben Säuern c4 an 
4.... Bb7—b5; 
Ser Sauer c4 ift fd)einbar gebedt. 
5. Ba2—a4! 
Stellung nach tiem 10. 8u0e 

Bon Sfei^ 
Sie Stufrollung ber Säuern auf bem Samenflügel 
beginnt. 
5.... Dd8—b6; 
SieS ift mohl berftärtfte Bu0- Laß D^er ^dö finb nicht 
befonberS ju empfehlen. 
6. Ba4 x Bb5, Bc6xBb5; 
7. Sf3—e5, Sg8—f6; 
Ser Samenflügel mirb meiter aufgerollt.’ 
8. Bb2—b3, Bc4 X Bb3: 
9. DdlxBb3, Be7—e6; 
SiefeS finb alles natürliche Büß6* 
10. Lfl xBb5+ ufm. (f. Siagramm). 
Steif) hat nunmehr ein fel)r fd)öneS Wittelfpiel. Wan 
beachte bie prad)tBpIIe ©ntmidlung ber meinen 
giguren. 

abcdefgh 

Bmei leichtere BB^eijüger beS berühmten fßroblemtomponiften S. Sopb, bie befonberS 
für Sernenbe geeignet finb. 

Problem Dir. 3 
$. Sotjb 

problem Ar. 4 
®. Sopb 

Upp t 

m, mm, 

Watt in jmei Bügen 

b c d e f g h 

Watt in jmei Bügen 

göfungen ber Ulrobtcntc Ar. 1 wnb 2: 
Ar. 1: Bb7 x Sa8 D! Sopb hot h>er Biele fd)öne Serfüljrungen gefdjaffen, bie 

ben Berftedten Wattjug Berf^Ieiern. 
Ar. 2: Siefe Aufgabe ift halb Sehers, hatt> ©rnft. Sie regt jum Senten an» ®S ift 

nur eine Wöglid)teit ba, einen Bug ju halbieren, unb ^mar in ber Socfjabe. S)eih Boltenbet 
alfo bie Aodjabe unb fe^t gleichjeitig ben fchmarjen König matt. 

Backwunder 
mirGü>schEin 

von Jhrem 
Kaufmann verlangen 
Rezepfbuch kostenlos 

9« 91ad)tra0 m 6o0ung 
tot f&etciebtfeanfenfafft ftte ^oetmund 

6cc Dortmund Öüttcnoctcm 51. ©. 
bom 28. Januar bis 9. Rcbruar 1929 

§ 37 Abf. I erhält folgenben neuen SBortlaut: 
„Sie Kaffenbeiträge merben auf 3,6 fjunbertftel beS im § 9 beftimmten ©runblohneS 

feftgefefet unb nad) Ablauf jeber Sohnjeit für biefe berechnet, ffür Serfidjerte ber im § 16 
Abf. I bejeichneten Art beträgt ber Seitrag 3 .tmnbcrtftel beS ©runblohneS." 

Siefer Aachtrag tritt am 1. Qanuar 1936 in Kraft. geiter. 

ge^. Dr. Sretfd)neiber. 
Wenchmiflt 

unb, fomeit erforberlid), jugeftimmt. 
Sortmunb, ben 2. Qanuar 1936. 

OberBerjid)erungSamt, 
gej. Dr. Schieren. 

Seglaubigt: 
gej. Unterfd)tift 

31eg.*Kanjlei»Ang. 

Hubtlare im 
SBecf Sortmunb 

Ser Kernmacher Sernhorb 
G^ierhoff, Abt. StahlformgieBc* 
rei, lonnte am 1. Februar 1936 
auf eine fünfunbäroansigjähttge 
Sätigfeit bei ber Union prüd* 
bliden. Unfer 23tlb ^eigt ben 
Subilar an bem non feinen Ar= 
beitslameraben ausgefdjmüdten 
Arbeitsplan. 

* 

^atnüiennadtei^ten bte Söccfce &btbt 
©eburten: 

©in Sohn: 
SBilhelm Weier, Slechroaljmerl, am 23. 1. 36 — griebhelm. 
©ine Sochter: 
Qofef Kujoth, |>od)ofenmetl, am 15. 1. 36 — ©hriftel; gelij Saube, Kraftroerle, 

am 15. 1. 36 — Wargarete; 3man Sigge, ShornaSmerl, am 19. 1. 36 — ©Ife; SBalter 
Knierim, Serfud)SanftaIt, am 20. 1. 36 — Urfula; Albert freier, Allgemeiner Setrieb, 
am 20. 1. 36 — Waria; Seinharb ©roh, Gteinfabrit, am 20. 1. 36 — öertba; ©uftao 
Sümpelmann, Wartinmerl, am 22. 1. 36 — ©läbett); ©rnft Soering, ffeuetroehr, am 
24.1. 36 — fpannelore: Dtto 3Bid, Allgemeiner Setrieb, am 25. 1. 36 — Qnge; SBilhelm 
Sohnenlamp, Slechmaljmerf, am 28. 1. 36 — Brmgarb; ©ngelbert ©ngelS, ©ifenbahn, 
am 28. 1. 36 ^— ©erba. 

Stcrbefälle: 
Witglieber: 
SBilhelm Spänhoff, Sorarbeiter, Wartinroerf, am 11. 1. 36; Auguft Saubien, 

Wagaäin»Auffeher, ©ifenbahn, am 16. 1. 36. 
Angehörige: 
©hefrau ©uftaB Qaeger, Wartinmerl, am 13. 1. 36; ©hefrau ffrtebrid) 3eiiat, 

W.S.A., am 14. 1. 36; ©hefrau SBalter Knierim, Sterfud)SanftaIt, am 20. 1. 36. 

Mnung^ 
taufte 

Jnulrfte meine ab. 
gelebt. S8iec-3immer. 
'JBofinung an ber 
SergboferltraSe mit 
(Srter unb SBalton 
billige IDtiete, gegen 
eine abgejd)l. ®rei 
3immer«'t8obnung in 
■Bbrbe ober SJlätliidie 
StraSe, nieftt über 40 
M®!. 'Kiele. 

3u erfragen ®od). 
ofen, .fjörbe, Xor 1. 

,{toci>;iimmer- 
»oCinmig 

abgefd)h gegen eine 
flleidie in Sortmunb 
}u tanfriien gefudit. 
SKietäpreib 26,42iRS)i. 

3)ortmunb»$örbe, 
Cäraubenjer Str. 14a, 
I. ®tg., tinfö. 

3ioei=3tntmer> 
'IBotinung 

abgefdit. mit ffiafet). 
tücfje (Meubau)bittige 
'Kiete, gegen eine 
gleiche in Sortmunb 
}u : 010(1)^11 ge)ücf)t. 

Süngebote unter 
2.S). 118 an baS Sit. 
Süro 

fRubige gamitie, 
(brei 'Perfonen), fucht 
jum Kuril ober 'Kai 
in jpörbe ober Käbe 

2rci> bio ®ier> 
3immer-*}obnung. 

Xaufcbwobnung jmei 
einbalb 3iminer im 
SBeften Xortmunbb, 
fann;übemommen 
merben. 

btngebote an fl. iß. 
an bie Scrroattungs. 
abteitung beS 'tBerfeo 
pbtbe. 

3mei bi« brei 3im 

mer gegen jmei 3'm 

mer ju tanfriien ge 
fuebt. Käbe Brreben. 
bäum beborjugt. 

atngebote unter 
S. SB. 122 an baä Sit. 
SBüro. 

'Mbgefciitoifene 
Xreis't immer» 

'fljobmtng 
mit fKanfarbe gegen 
eine Xrei"3iuimer- 
Äobnung mit ©tall 
unb,2anb ju taufeben 
ober ju mieten gefuebt 

Xortmunb*pörbe, 
gntenbotftrafte 24, pt. 
red)W. 

3roei grobe Simmer 
'Kiete 25 KK., Käbe 
SBeftfriebbof, gegen 
jmei gteicbe Bfmmet, 
iKiete bi« 80 SRiK.,im 
©üben ober 2üb- 
meften ju taufeben 
gefuebt. 

iOlicteciuiftc Sernietiioen 
3mci> bis Srei* 

3immcr»®)obnunfl 
oon ©bebaar mit 
fiebenjäbrigem Äinb, 
fiebere. Stietjabter, 
jum 1. Stprit 1936 
ober früher in pörbe 
ober llmgegenb ge- 
fueht. 

CS. ©ebolt, Sort- 
munb*pBrbe, ®ein» 
gartenftrabr 39. 

ffreunbt. 
möbt. Simmer 

Käbe Union, jum 
15. fyebruar billig ju 
Bermieten. 

Mngebole unter 
fi-.*. 121 an baä 
fiit. Süro. 

Wöblicrtco Zimmer, 
eotl. mit Doller fioft, 
§u Dermieien. 

Üfortmunb-^örbe, 
3lm Siemberg 23a. Ehepaar mit einem 

Sinb, fieb. SRiete- 
jabler, fuebt biä jum 
1. SKärj ober 1. blprit 
eine 3roei' biä 5rei- 
3immer-S)obmiH8, 
eBtt. auch »ianfarben 
im ©üben ober Süb- 
meften bet'Stabt. 

$tauf0elu(he 
öuter^allene« 

Faltboot 
ober ftarre« Babbel* 
boot (3toeicr) in lau* 
fen 0efud)t. 5ln0ebote 
unter ß. 3^. 119 an 
ba« ßit. iPüro ober 
lei. 727, 3Berfrui 
Sortmunb. 

Zudte 
ein proftee, leere« 

Zimmer. 
Farmer Sir. 23, 

I. ©Iß., rerf)i«. 

Nebelt ober ftötoeioen? 
Sieben 3ab»e maten «ergangen, feit grna ihre fyreunbin SKartba 

«ia)t gefeben batte. ®an} betroffen jebaute fie jebt auf baä atternbe 
Kabeben, baä bor ibr ftanb. 

.. ;.3ft eä ®ir niebt gut gegangen" — fragte fie freunblieb. „$u 
Uebft fo mübe unb «erarbeitet auä." 

„®ä finb eben febmere Seiten", {tagte SKartba, „man raetert fieb 
ab, unb bie 3ugenb ift «orbei, ebe man fieb umfiebt.“ 

„®u foltteft etmaä für Xi et) tun", fagte ®rna teitnabmäBoII. 
„•Benn man bübjeb unb jung auäfiebt, bann erfebeint einem baä Seben 
toeb einmal fo fibbn." 

.. fKartba febüttette traurig ben Stobf. „®u tannft gut reben, ®ir 
oteämabrfci.einlid, febr gut gegangen. ®u fiebft menigftenä banaeb auä. 
c-rsable boeb, mie eä Sir gegangen ift." 

„Sante, fo meit ganj gut, aber $u irrft Sieb. Kudb ieb babe fcSmer 
„!a?!en mü0en, aber ieb babe immer ein paar fKinuten am lag erübrigt, um mieb ein menig ju pflegen." 

„Kin paar 'Kinuten, baä «erftebe ieb niebt", fagte Sliartba. ,,©enn 
baä in ein paar fKinuten gut ju machen ift, bann tonnten ja Sauienbe 
Bon Srauen unb 'Könnern aufatmen. SBittft ®u mir ftatt ber gebeim* 
niäBolten Mnbeutungen niebt lieber oernünftige SBorfebtäge maeben?" 
®rna säuberte ein paar ©etunben. SMäber batte fie ibr ©ebeimniä 
fo forgfam gehütet, foltte fie eä preiägeben? Sie fab bie bittenben btugen 
ihrer fyreunbin, unb ihr guteä perj fiegte. 

„3<btoi(I eä ®ir fagen, Kiartba, meit ich ®ir gern helfen möebte. 
©ebon feit Bieten Üabren gönne ich mir bie äßobltat ber SBebanbtung 
mit fKarblan-ßreme. ®aä erhält mieb jung unb friieb, benn menn man 
bie Ereme regetmäbig oerroenbet, bleibt baä ©efiebt oon jjalten ber* 
fehont. Seine unfebönen Kiteffer unb fßitlel, bie Sieb mirftieb entftelten, 
merben halb Berfchmunben fein. Stopf b«<b, SKartba. Su mirft Biet 
bübfeber merben unb Sieb mirftieb Berjüngen. 

Erna bat recht. Über 31000 notariell beglaubigte Slnerfennungö* 
febreiben beftätigen baä. Sie SKarblan-Ereme, bie ein rein beutfeher 
SKarfenartifel ift, b“t Unjäbligen geholfen, beren Wefiebtäbaut mübe, 
mett unb faltig gemorben mar. ©ie bat benen geholfen, bie bureb 'Kit- 
effer unb fßietet entftettt mürben, unb benen, beren ©efiebt altjufrüb 
bureb bie ©otgen beä Cebenä geseiebnet mürbe, überaeugen ©ie fieb 

fetbft Bon ber nie Berfagenben ffiirtung ber berühmten SKarbtan« 
Ereme. Ser Serfueb foftet ja niebtä. flatten Sie nur ben ©ratiäbejugä* 
febein auä, legen Sie ihn in einen offenen SBriefumfebtag, ben Sie mit 
3 Sßtg. franfieren, unb fenben Sie ihn an ben Kamtan-Sertrieb, bann 
erhalten Sie foftentoä bie fßrobe unb ein Such, auä bem Sie erfeben 
merben, mie einfach eä ift, mit pitfe ber SRarblan-Greme jjugenb unb 
©cbänbeit ^u geminnen unb ju erhalten. Biarbtan*Creme ift nur in 
ben einfebtagigen ©efebäften ju haben; ©ratiäproben nur birett oom 
Kar t) tan - sßer trieb. 

©ratiäbejugäfebein: 2tn ben SKarptan-Sertrieb, ®ertin 311, fjriebrieb- 
ftrafie 24. (Senben Sie mir bitte böllig foftentoä unb portofrei eine 
ißrobe SSarptan-ttreme unb baä tebrreiebe Sebßnbeitäbücblein mit 
ütbbübungen. 
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Seite 10 
$üttenaeitung 3tt. 4 

Scrtoufe 
betten, ein 

3Bai*ni(fi, ein Muä- 
jief)tiWi, Sinei ©tüftle 
ju niebtiflem ißrciie 
ju Berloufcn. 

'>tnfra,ien on bob 
Sit. SBüco unter S. SB. 
120. 

Wuterftoitene iou 
fterebreiteiliße 

'»totrniic 
^nteiiiftlöfiß mit ober 
oftnc SBettftelie ftillifl 
ju oerloufen. - 

$ortmunb«$5rbe, 
aäeitinßftofer'.Str. 105 
I. ®to. 

Oonbinnnen 
ju taufen ßefudftt. 
'llnoeftote erbeten on 
¢. Wüller, ijäaulinen« 
ftrofie 33, I. 

3unge 
Äoftc 

(ftubenrein) in oute 
$änbe abjufleben. 

©dftwar}, btettel- 
bedftrofte 1. 

bSobbobcofen 
(ißroj. guntcrb) unb 
ein Scntrobel, (treib 
inert ju »erlaufen, 

g. SSormftein, 
Xortmunb*£ibrbe, 

Steintüfticnneß 41. 

«tebraucftter, ßut' 
erftaitener 

Siiiftcnfterb 
Ineiti, billiß objußeb. 

fRfteinifcfte ©tr.135, 
II. etß., recfttb. 

ttonorienftote 
mitglußtorb (6-teitiß) 
unb 2 felbftanßefcr 
tißte Körbe Ipott 
billiß objußeben. 

Siöbatti, SRfteinifdfte 
StroBe 159. 

9!eueb 
Soufftüftliftcn 

billiß ju oertaufen. 
SdftuterftraBe 16, 

I. lints. 

®in ßuterftaltener 
Surfütcnmontcl 

für 14 bis 16 Saftte, 
billiß ju berloufen. 

®ortmunb'4»örbe, 
ZeutonenftroBe 4, pt., 
recftts. 

SBeßen UmjitßS 
äußerft billiß ju ner« 
taufen: ©rtiärcrftunb 
mit ©tammbaum, 

Softannisbeer« 
ftraurticr, Wrut« 
mafdiine für 30 ®ier, 
Stanimftenftatl. 

SSilft. Suft, ®ort> 
munb, 3uIiuSftr. 30, 
üfäfte Staiferftuft! I. 

flinbcrbett 
billiß abjufleben. 

XreSbener ®tr. 36, 
III. ütß. 

©eftr ßuterftaltener 
jmeiflammißer 

MiiO»erobuf<t|. 
Masftcrb 

mit Sifcft, jufammen 
für 17 SR'Bi. ju Ber« 
taufen. Sinbemann- 
ftr. 52, II., lints. 

(SebraucftteS 
ÜaftnnB 

für 6 SR®!., ßuterftal« 
tene »ommobc für 
8 !li®i. einige IRoftr» 
ftüftle für 2,50 9i'Ui. 
je ©tütt ju nerfaufen. 

©dftmabadft, $ort< 
munb<,pörbe,iBellinß- 
ftoferStraBe 94, part., 
lints. 

Backen ist 

nach den bewährten 

T>i. OotkebUßzepton! 
Ncii! Jede Hausfrau erhält 

kostenlos meinen neuen 
Bild-Prospekt: 
„Die Hausbäckerei ist ein 

Kinderspiel” 
Schreiben Sie bitte eine Postkarte an 

| Arbeitshände!! 
InOII harte, rissige, spröde Haut, Horn- 

Jl QA haut und Schwielen. 
„Wo Alles versagt, hilft Prax“ 

Verkauf NUR in Drogerien 

Flügel 
Marken- 

■ Pianos ’ neu u 
gebr. 

Reiche Auswahl schönster Modelle 
Niedrige Preise — Lang}. Garantie 
Günstige Zahlungsw., auch zur Miete 
Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Berdux. 
Verlangen Sie Lagerliste. Pian0haus 
Heck, Friedrichstr. 5, Tel. 34026. 

Wotorrnb      
[teuer- unb f%HNeue Gänsefedern 
[cfjeinfrei, mit eiem.f ^ 
8i(ftt, faftrbcreit, für 
90 »®l. ju Berfaufen. 

Srife ©abelßunft, 
©örbe, Sßiepenftod- 
ftraftc 15. 

IS Zum Selbstreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei- 
nigt, Pfund 1,50, beste Qualität — 
2,50, Gänse-½-Daunen halbweiß 3,50 
weiß 5,00, la 5,50, Ia-Volldaunen weiß 

——— _ |7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
IC Ilf* n A n halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und ■ w W %# 1 • V « 1 |weich J Ia 8j25. Preiswert, Garantie 

Inlette. Versand per Nachnahme, a 
|5 Pfund portofr. Garantie für reelle, staub- 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
]Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes und 
.uoß. deutsches Bett ledern Versand-(icschali 

nserieren 
bringt 
Gewinn 

ch bin glücklich befreit vom 
Tragen dar Metalleinlagen, Moos- 
weichliegt mein Fuß jetzt gebattet. 
Mein Hühneraugen und Hornhaut 
sind verschwunden durch das 
schmerzstillende alte Rezept. 

Le Ra Ma 
ch empfehle jedem das gleiche bei 
Spezialist Job. Strecker 
D.-Hörde,Benninghofer Str.35 

Viele Dankschreiben ähnlicherArt 

Monats 
rate 

RM.| 
an 10, 

Schlafzimmer 
Monats- i 1% . 

rate ■ an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten 
SchriftlicheAnfragen 

P. Kreie 
Dortmund 

Weiherstraße 38 

Bettfedern 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

rtckinclM 
Mtl*e*r>-rakrtk 

Paul Hoyar 
Delitzsch 4b 

. SaohsuO BAusauail awsieuiu. 

eftnissen 
befreit wird. Alter n. Ge- 
schlecht engebea. Vers, 
d- Dr. med. Elsenbaoh's 

Methode F. Kneeer. 
Mönchen 41 

Oftchaner 8tr. 1h 

mit ' Minner- 
Wnjüflt, 

ttleiOcc unb iWäntfl 
auä roolt.jiee., lidit- u. 
luiteeftt. Gual. ©rat. 
bemuf!. Shtßeb. Oält., 
Rörpcrßr. Snabe obet 
®läbd).. Senn anß.) 
aUnrinc-Cffij .iMifte 
unb 'I)ad)ttlub|ergen 
tür ülnjüße, Samen. 
2Hänle< unb Roitüme 
ufto. 3—4 monatt.SRa’ 
tenjaftl., oftne «njaftl. 
®tartne* Sletfanbbauä 
» «teilet, Rie' 35 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekannte» 

Restaurant und 
_ Schlachterei 

„Zum Amtsgericht“, 
Alfred-Trappen-Str. 3 b 

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAß. Musikal. Unterhalt. 

Wichtig 
f. Bau-, Maschinen- u. Werkzeugschlosser 
„Was muß ich bei der Facharbeiter- 
prüfung in der Fachkunde wissen?* 
Ein Buch aus der Praxis für die Praxis 
80 Seiten, Din A 4, mit vielen Abbildungen 

und 8 Zeichnungen 
von Fr. Poth 

Vorsitzender des Bauschlosserausschusses 
Dortmund. Preis 1,80 RM. frei Haus 

(gegen Voreinsendung) 
Vertrieb: „Wirtschaftsgruppe Eisen 
schaffende Industrie“ Dortmund 

Westfalenhaus, Hansastraße 

Besser als jede Medizin 
wirkt ein wenig Freude! Wer 
schwer arbeiten muß, hat An- 
recht auf etwas Vergnügen, und 
das bietet ihm in Hülle und 
Fülle der Rundfunk! Musik, 
Gesang, Theater, Neuigkeiten 
— alles genießt die Familie 
gemeinsam in voller Behag- 
lichkeit zu Hause. 
Hören Sie mit! Moderne Emp 
fänger von RM. 76,— bis 
385,— führe ich gern in Ihrem 
Heim unverbindlich vor. 
Ebenfalls Zahlungserleichterung 

Union-Anträge werden prompt ausgeführt 

IBerftet 
aRitarbtiter 

hyinrwuthsfördemclen Eiqentchaften das 

Tle-cr-tßiCeikxin 
voSpacharz^xperlmerTteTlnachgewIesen 
Haarwuchsmittel HaargflegernlUel Haarwaschmittel 
TO. RM 1.- bu 7jo vo. ... RM au M. uv 

Wer will im Frühjahr ein 
neues Fahrrad kaufen?? 

Heute schreiben! Wir machen Ihnen einen 
Vorschlag, der Ihnen sofort gefallen wird. 

E. & P. Stricker, Fahrtadtahrik, Brackwede Bielefeld 472 

Raucher 
worden in 2Tagen 
Nichtraucher 

für immer durch 

TABAKEX 
AufklÄrungischr. Hostento* 

lAB0RA-BerlinSW29 J 7 
72-teilige 
Besteck- 

Garnituren 
mit ICO g Sil- 
berauflage u. 

; rostfr. Klin- 
gen, 30 )ahre 
Garant., lief. 

ctTzu RM. 95.— ohne 
Anzahl, gegen 10 Mo- 
natsrat. Katalog gratis. 

J. Ostern, Maden 22 
Alle 24 Teile 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staublreie Wate. Schlacht- 
ledern mit Daunen Ptd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 8,50, Halb- 
daunen 4,60 und 5,50, ßänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett- 
federn Ptd. 2,75 und 4,—; dta. Gänse- 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Mchtgefallen. Ab 5 Ptd. portofrei. 
VersandNachn.ReinboldLanersdorf 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse- 
groBmästerei und Bettfedernversand. 

Jeder Leser, der mir 
schreibt, erhält für 
obig. Preis ab Ver- 
sandlager Celle alle 
24 Telle dieser kom- 
binierten Garnitur 

unsttioin-Bestecke 
hübscher Dess.- 

Auilührung, also: 
6 Messer, 6 Gabeln m. 
Kunsthom-Griffen: 
6 EB- n. 6 Teelöffel, 
geschmackv. Leicht- 

metallmuster. 
Scharfe 

Original- Solinger 

Radio-Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Str. 156 
Ecke Siemensstr., Ruf 35783 

Das Haus der guten Kundenberatung 

Gründliche 

Karnacks Selbstunterricht 

Elektrotechnik 
Maschinenbau 
Kraftfahrweeen 
Hoch- u. Tiefbau 

Radiotechnik 
Installation 
Chemie 
Textilwesen 

Kunstgewerbe und Handwerk 

Einzellehrgänge in 
Staatskunde Maschinenteile 
Volkswirt- Eisengießerei 

schaftslehre Werkzeuge und 
Technischem Werkzeug- 

Rechnen maschinen 
Mathematik 
Physik 
Chemie 
Mechanik 
Fachzeichnen 
Kraft-Arbeits- 

Mauer- und 
Stahlkonstruk- 

tionen 
Eisenbeton 
Tischlerei 
Schlosserei 

maschinen Weberei u. a. 

Vorbereitung aul höhere 
Schulprülungen 

(Obersekundareife, Abitur), fer- 
ner kaufmänn., fremdspraohl. n. 
Musik-Ausbildung durch unsere 

Selbstunterrichtsbriefe. 
Auskunft, Prospekte u. Rustin- 
Zeitschrift mit Erfolgsberichten 
erhalten Sie kostenlos vom 

Rnstlnschen Lehrinstitut, 

Garantie f. j. Stück 

H. Rabe. Celle ui. 2 

Auch für die 

Konfirmation 
und Kommunion 
finden Sie bei uns ein reichhaltig sor- 
tiertes Lager in blauen Anzügen. 

Unsere Preise für gute Qualitätsklei- 
dung mit kurzer oder langer Hose 

RM.24,M29,M35,»“39,»“44,“» 
Bei Bedarf bitten wir um 
unverbindliche Besichti- 

gung unserer Läger. 

Auf Wunsch 
Zahlungserleichterung 

ffifetinex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Das Fachgeschäft für gute Herren-, 
Burschen- und Knabenkleidung 

Staue 
Qlröelts- 
Staäüge 

auä (dimeccm 
OTfftßtatföpn, 
ßau farbtefit 

u. todifefl 
£o|e un 3aat 
XoBBeinaftt 
©röftr 4H-64 

1 
Slnju 

9R 
Senano aeßen 

'Jlatftnaftme. 
Umtauuf) ober 

®elD urüct. 
Sllujltterte 

üSalcftejfihma 
toftenlod. 

SestU 
SBiinbtfd) 
iSugsburg J 

615 

MÖBELKÄUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen 

Elegant gemust »diwef*. 
und graugrundige 

Kammgarne 
Aniugsloffe mit neuzeitL I 

Seiden - Effekten. 
Anzug - Kammgarne 
ca145br. p.m: 6.60 5.80 4.80 

Reine Kammgarne 
ea 145 br.p.m, 11.80 9.80 7.80 

Blaue Kammgarne 
ca 145br.p.mi 9.80 7.80 5.80 

Neue preiswerte 
Damen-Mantel-Sfoffe 
ca140br.p.m, 7.80 5.80 3.80 

Herren-Ulster- u. 
Mantel - Stoffe 
ca 145b,.p.m. 9.80 6.50 4.80 
Mustersendung kostenlos! 

MM 
Halbballonrad 

RM. OR - 
Katalog gratis * 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

Westfalenhaus,Hansastr.7-9 
Auf Wunsch Zablungserleichterung 

Reelle Bezugsquelle 

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

Neutrebbin 6! b (Oderbr.). 
Größtes Beltfedern-Versandgeschäft des 

Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt | 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau. Autobau,Heizung, 

Thüringen Wung “«• 

Hildburghausen 

ßfämett- 
samen, die unbedingt 

7 zuverlässig aufgehen 

und wahre Wunder 

von Blüten entwickeln, 

das helle Entzücken 

aller Gartenfreunde. 

'OfWniÄAQ,- 
samen gleicher Güte, 

deren überströmender 

Fruchtertrag von köst- 

lichem Wohlgeschmack 

ist. Verlangen Sie so- 

fort kostenlos von 

den reich ill. 200Seiten 

Kultur-Ratgeber G 58 

35.=91.: IV. 35: 14 261. — 3«r 3«U W 
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