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?fut(thlan5 tB\\\ - ^tonf tültb will niWt I 
Der 1. SRai ift oorüber. Das ©lüd bet 2lrbeit, bas im 9Jionat 9Jiärj 

tDeüeren 720 000 beutjiben 33oI{sgenofJen juteil mürbe, i)t überall in 
Deutjdjlanb mit norber nie gefannter '-Begeisterung gefeiert roorben. 2Ir= 
beiter unb llnternebmer marfebierten ^ufantmen im Seftjug ber iürbeit. 
©in einheitlicher 2BiIle beberrfebte alle: »am gübtßi hinab bis pm lebten 
ipferbejungen. ßr gipfelte in bem ©elöbnis, alles p tun, um Deutfcblanb 
3u neuer Slüte, p neuem ©lüd ju bringen. Die Nation ift erroaebt. Sie 
marfd)ierte am 1. sHfai im alten 3ei<b2tt non gnoibeit unb 33rot. 

3Jtit Staunen Ipt 
bie Sßelt bie 3feu= 
merbung Deutfcb= 
lanbs betrachtet. 
Sind) bie geiern bes 
1. DJlai hnben brau= 
feen, meit über bie 
©renjen ©uropas 
hinaus, bie leb= 
haftefte ^Beachtung 
gefunben. DJfan 
mirb fi^ fagen müf= 
fen, baö ein foldjes 
Üanb, in bem es 
feinen Äampf ber 
Parteien, ber Äon= 
feffionen, ber 3n= 

tereffengruppen 
unb bes einen 
IBolfsgenoffengegen 
ben anbern mehr 
gibt, ein £anb, bas 
mit faft bnnbert* 
pro^entiger ©e= 
fchloffenheit hinter 
feinem gühr er fteht, 
ba^ man biefem 
Canb, biefem 65= 

9Jiillionen=$olf 
beutfeher Nation 
feinen ipiatj an ber 
Sonne, feine ©leich= 
berechtigung auf 
bie Dauer nicht oer= 
fagen fann. Der 
Dag mirb unb mufc 
fommen, an mel= 
^em auch unfere 
fraffeften ©egner ju 
biefer Ueber3eu= 
gung fommen 
müffen. 

* * 

3u ihnen gehört heute mieber mehr benn je unfer meftlicher ?fad)bar 
5 r a n f r e i cf). Diefes Canb h«t in einer an ßnglaub gerichteten 3tote 
bie fcheinbar nicht gan3 hoffnungslos gemorbenen 2lbrüftungsoer = 
hanblungen aus einem lähgft gefudjten, aber nichtigen Sormanb 
jäh abgebrod)en unb bie Dür 3ugefchlagen, melche anbere Staaten, mie 
ßnglanb unb Stalien, fid) bemühten offen p holten. Den 33ormanb, ben 
[yranfreief) 3U bem oon ihm längft beabfichtigten Slbbruch ber a3erhanblun= 
gen gebrauste (bie ihm immer unbequemer mürben, meil ein ausmärtiger 
Staat nach bem anbern bie Serechtigung ber beutfdjen Slnfprüche auf 
SIbrüftung billigte) — biefen miltfommenen SBormanb fanb es in ben 

neuen 3ahleo bes beutfihen feereshoushaltes. $ier 
genügt es, baran p erinnern, bag bie Steigerung ber Slusgaben beim 
beutf^en §eere auf bie oon ben üDlächten befonbers gemünfdite llmroanb= 
lung ber ÜReichsmehr in ein fur3bienenbes $eer, bie Steigerung bei ber 
Süarine auf bie notmenbigen ©rfapauten 3urüdpführen finb, bie fid) 
bureaus ihm Nahmen ber oertragsmäBigen SBerpflichtungen holten. 2Bas 
bie Sllehrausgaben für bie Cuftfahrt anbelangt, fo hoben bie beutfihen 
Lüftungen bamit überhoupt ni^ts 3u tun. Diefe SRehrausgaben finb oer= 
urfacht burch bie DRoberntfierung bes sioilen Suftfahrtmaterials, burih ben 
auf prioates ßingreifen surüdgehenben Schuh ber 3ioilbeoölferung gegen 
ßuftangriffe unb burch bie ©inrid)tung einiger iRachtlinien. 

3m übrigen barf 
man aber mol)l auf 
bas hiomeifen, mas 
ber preufjifche 3Ri= 
nifterpräfibent © ö= 
ring himp einem 
englifchen 3ourna= 
liften gegenüber 
fagte: „Die $aupt= 
fchmierigfeit ber 

'llbrüftungs frage 
fd)eint mir übri= 
gens nicht in ber 
grage 3U liegen, ob 
Deutfchlanb auf1 

rüftet ober ben 
93erfailler Vertrag 
bricht. Schlimmer 
ift es oielmehr, baß 
eine SRacht mie 
granfreid), bie bis 
an bie ^ö-ho® ^ 
maffnet ift, ni^ts 
hergeben mill, ße 
mirb aber energifd) 
beftritten, bah mit 
aufrüften. 3m ge= 
heimen läht fich 
aud) eine iüuf= 
rüftung gar nicht 
burchführen.“ — 
Das ift roohl flor 
unb beutli^ genug. 

2Iber granfreich 
ruht unb raftet 
nicht. Sein fd)led)ter 
SBille 3eigt ihm ben 
2Beg, ben es, meil 
er oon oornhetein 
ausfichtslos ift, in 
ber 2Ibrüftungs= 
frage meitergehen 

mill. Die für granfreich fo unangenehmen Serhanblungen smifchen ben 
einseinen Staaten, bie in 3talien fo fruchtbar begonnen unb oon ßnglanb 
meitergeführt mürben, Jollen aufhören, unb mas nod) 3u oerhanbeln ift, 
foil in © e n f, am Drt ber ülbrüftungsfonferens, bie ja bem 9tamen nach 
immer noch befteht, „erlebigt“ merben. 3m 9Jtai mirb alfo bie SBelt oon 
neuem bas fd)on ein menig altertümlich gemorbene Sdjaufpiel erleben, 
baß in ©enf über Slbrüftung gerebet mirb, ohne bag man abrüften mill, 
unb bah granfreich, bas in ©enf hinter ben Äuliffen bie Drähte 3iel)t, 
hier feinen UBilten bur^fehen mirb. Dabei mirb es natürlich an Seiten» 
hieben auf Deutfchlanb nicht fehlen, beffen Ulbtreten oon ber ©enfer 
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£f)e<iterbüf)tte gum iBonuanit für alte möfllidjen 3lbfici)ten genommen 
merben mirb, bie niemals beftanben ^aben. 2ßas ÜJeutfdflanb oeranla^t 
bat, bas Ibeotei in Senf ni(f)t mehr mitjumacben, ift aller SBelt, au^ 
ben fyrangojen, genau betannt. Hnb Deutf^Ianb mirb barin feftbleiben. 
Sas gange beutle aSol! ftebt hier biniet &ent &ü^rer- unb ber einbeit= 
lidje ftraffe Sßille bes heutigen ißoifes ift eine fflta^t, gegen bie aud) 
granfreiib auf bie 3)auer niebt antann. tlnfer moralif^es lüeibt in ber 2lb= 
rüftungsfrage mirb immer offenbarer. 3eber Staatsmann, ber es ebrlidf 
meint, roeig bas. 3bm gegenüber ftebt allein bie Unoerföbnliebfeit unb ber 
böfe Sßille granfreitbs. Db es ben neuerbings eingeleiteten SB e r b a n b = 
lungen g m i f d) e n Stalien unb Snglanb gelingen mirb, bierin 
eine Slenberung in letter Stunbe gu erreidjen, mufe man abmarten. Sehr 
mabrfdjeinlidf ift es nidft. 

Stber fomme autb mas ba molte: bas gange beutfibe SBolf mirb in 
biefer grage nod) meniger als in jeber anberen feinen gübrer oerlaffen, 
ber ben gefdjloffenen SBillen ber Station oerförpert. 

teilen m tlugfufirroirUtftflft treiben ? 
SB i r f o 11 e n niibt nur, mit m ü f f e n ! 3n erfter ßinie niibt, bamit 

ber Slusfubrbanbel breiter mitten tann (obfebon er für bas Deutfd)tum 
im Sluslanbe unb bie gange beutfdje SSoltsmirtf^aft oon großer SBebeutung 
gemefen ift) — fonbern bamit große Üeile unferes 33olfes leben, bamit 
mir Stobftoffe einfübren fönnen, bie mir nidft haben, aber bringenb ge= 
braunen, bamit 2)eutfd)fanb feinen Sßlati auf bem SBeltbanbelsmarft ni^t 
oerliert. 

Diefe grage ift alfo oon anergrößter SBebeutung. Saturn mürbe fie 
gerabe in leßter 3eit auf großen Sagungen in SBremen unb Hamburg oon 
ernften SJtännern erörtert, unb es mürbe bort über Süittel unb SBege 
gefonnen, um unfere in ben leßten Sabten immer mehr gufammem 
gefebrumpfte Slusfubr neu gu beleben. 

* * 
* 

Sen heutigen 31 r b e i t e r gebt biefe grage nicht guleßt an. Sieb, 
bu SJiann am §od)ofen, ber mit Srgen aus fremben öänbern gefüllt mirb, 
bie mir einfübren müffen, um baraus Sifen unb Stabl 3« machen unb 
fertige gabrifate bet3uftellen, bie aisbann mieber an bas Sluslanb oer= 
tauft merben müffen. Sind) für euch, ihr Slrbeiter aus gabllofen anberen 
3nbuftrien, bie ohne ftemblänbifcbe Stobftoffe ni^t austommen, ift es 
lebensmidjtig, bafe ber SBarenaustauf^ (Sinfubr unb Slusfubr) gu neuem 
Geben ermedt mirb. ßnblid) lebt auch unmittelbar ein Srittel ber beutfdfen 
Sirbeiterfibaft oon ber Slusfubr. Sas finb bie Kräfte, bie in ben 6ee= 
bäfen, auf ben SBerften, in ber SBerfebrsinbuftrie, auf ben Skiffen unb 
'Bahnen tätig finb. Sie finb ber Slusfubr am näcbften unb fpüren es guerft, 
ob fie blüht ober barnieberliegt. 

* * 
* 

SBie ift es nun um ben Slußenbanbel Seutfcblanbs beftellt? Slm 
beutlicbften belehren uns barüber einige nüchterne 3a^eTl- 

Bor bem Kriege mar Seutfiblanb mit 13 ißrogent am gefamten 
SBeltbanbel beteiligt. Siefe latfaibe entfachte ben £>anbelsneib unferer 
Äonfurrenten auf bem SBeltmarft unb trieb fie in ben Ärieg gegen uns. 
Ser Berfailler „grieben“ follte unfer 65=Btillionen=Bolt ganglicb oom 
SBeltbanbel ausfdjliefeen. Siefer SBabnfinn mürbe mit ber 3Beltmirtfcbafts= 
trife quittiert, aus ber oiele, mie es fdieint, immer noch nid)ts gelernt 
haben. 

Unb troß allem bat ber beutfebe §anbel unb bie beutfebe Sjport= 
inbuftrie febon halb na^ bem Stiege Schritt für Schritt ihre Stellung auf 
bem SBeltmarlt mieber erobert. 1924 betrug ber beutfebe Slnteil am 3Belt= 
banbet 6,7 ifSrogent, alfo etma bie $älfte bes Slnteils oor bem Kriege. Bis 
1930 mar Seutfcblanbs Slnteil auf 9,6 Btogent geftiegen, mäbrenb in biefen 
jeebs Sabren ber Slnteil gran!reid)s oon 15,2 B^osent auf 13,4 B™3ctt*> 
berjenige grantrei^s oon 7,8 auf 6,7 B^ent beruntergegangen mar. 

Sann mirb bas Bilb alterbings etmas anbers. Ser Berfall ber 3Bäb= 
rungen unferer mi^tigften Honlurrenglanber unb anbere Blaßnabmen 
brüdten ben Slnteil Seutfcblanbs am SBeltbanbel herab, fo baß er be«te 

bei etma 9 Bragent ftebt, mäbrenb ber engliftbe Slnteil oon 13,4 auf 14,6, 
ber frangöfifebe oon 6,7 auf 8 Brageat geftiegen ift. Cöang befonbers fd>arf 
ift bie beutfebe Slusfubr 1933 gurüdgegangen, unb gmar auf 4,9 Süilliarben 
gegen 5,7 SJiilliarben im Borjabr. 

Siefe 3ablen reben eine beutlicbe Sprache. ®s ift baber oerftänblicb, 
menu unfere Regierung ihre gange Sorge -ber tffebung unferer Slusfubr 
gumenbet unb ihre Bertreter nad) Bremen unb Hamburg entfanbte, um 
ben bort Berfammelten bie SBege gu geigen, bie beute bei ber Belebung 
bes Slusfubrbanbels eingufcblagen finb. £s gefd>ab geroiß ni^t ohne Slb= 
ficht, baß gerabe ber güßrer bes beutf^en Bauerntums, 9!eid)S= 
minifter S a r r e, in Bremen auf bas gmingenbe Sntereffe binroies, roeldjes 
auch ber beutfebe B e i ^ s n ä b r ft a n b an einer fräftigen beut = 
f^en Slußenbanbelspolitif habe. 

* 

©emiß mar es nad) ber SJtacbtergreifung bie oornebmfte Slufgabe bet 
5leid)sregierung, g u e r ft einmal im 3 n n e r n ben Boben gu bereiten 
für eine ftarle unb gefunbe 9tationalroirt)d)aft. Sie furchtbare 3lrbeits= 
lofigteit gu belämpfen, mar bas erfte ©ebot ber Stunbe. 3eßt aber, nacb= 

bem gerabe hier fd)on fo gemaltige ©rfolge errungen roorben finb unb eine 
Belebung unferer Binnenmirtfcbaft, oor allem auf bem SBege über einen 
Sleuaufbau unferer £anbroirtfd)aft, erreicht morben ift, jeßt tut es 
not, meitergugeben unb an bie görberung unb Stärlung unferes Slußem 
banbels berangugeben, bie gur Bollenbung bes gefamten nationalen SBie= 
beraufbaus gehört, ©s mag oielleidft Cänber geben, bie auch ohne einen 
Slußenbanbel gu fyotyx roirtfcbaftlicber Blüte gelangen lönnen, roeil fie 
imftanbe finb, bie Bebürfniffe ihrer Binnenmirtfcbaft aus ber eigenen ©r= 
geugung gu beftreiten unb baber „autart“, b. b. auch ohne §anbels= 
austaufd) mit anbern ßänbern leben fönnen. Seutfcblanb gehört aber 
jmeifellos n i d) t gu biefen Öänbern. Sarum braucht Seutfcblanb eine 
umfangreiche Slusfubr, um feine 3nbuftrie am Geben gu erhalten. Sie 
3nbuftrie ernährt beute bod) einen febr großen Seil bes beutfeßen 65=Btil= 
lionen=Bolfes, unb ohne bie für bie Slusfubr arbeitenben Seile ber 3n= 
buftrie mürbe es nicht möglich fein, ber ©efamtbeit ber ©rmerbstätigen 
genügenb Befcbäftigung gu geben. §ier berührt ficb bie grage ber 3lußen= 
banbelsförberung eng mit ber Slrbeitsbefcbaffungsfrage. $ingu fommt 
no^, mie feßon gefagt mürbe, baß eine Slusfubrfteigerung bie 3<*f>lun0S= 
mittel f^afft, um eine ausreiibenbe Berforgung unferes Baterlanbes mit 
notmenbigen Siobftoffen ficberguftellen. 

Slus allen biefen ©rünben alfo f o 11 e n unb müffen mir 3tusfubr= 
mirtfebaft treiben. 

me» Steigerung »er «rceuttiene« unb Beleg- 
jtbnWaiffern bei ben Bereinigten stnbltverlen 
Ser Bericht berBereinigtenStablmerfe für bas jioeite 

Bierteljabr besSefcbäftsjabres 193 3/3 4 jeigt ein roeiteres fräf- 
tiges Slnfteigen ber ©rjeugungsjiffern bei allen Brobuftionsjroeigen unferes 
Unternehmens. Sie oerbältnismäßig größte Steigerung erfuhr bie 31obftabl= 
probuftion, bie mit 976 000 Sonnen gegenüber bem oorbergeßenben Quartal 
einen um 123 000 Sonnen (= 14 Brosent) höheren Stanb erreicht ßat; an Stoß- 
eifen mürben im leßten Bierteljaßr 756 000 Sonnen ßergeftellf, roobei bie 3u= 
naßme etma ein 3eßntel ber im oorigen 3aßr erjeugten Süenge betrug. Sie 
Äofserjeugung, bie fi^ auf 1,24 SKitlionen Sonnen belief, ßat um 120 000 
Sonnen jugenommen. Sagegen fonnte fidj bie Äoßlenförberung nießt im gleidjen 
Berßältnis entroideln, insbefonbere aueß roeil ber Äoßlenabfaß na^ bem Slus* 
lanbe infolge ber ©ntroertung ber englifeßen SBäßrung unb ber ©infußrbefeßrän* 
fungen äaßlrei^er fiänber immer noeß erßeblicß geßemmt ift. Sie bureß ben 
aJleßrbebarf ber inlänbifcßen Snbuftrie ßeroorgerufene Slbfaß* unb görber* 
fteigerung rourbe teilroeife mieber bureß ben joßresjeitlicß bebingten Slüdgang 
bes fjausbranbgefdjäftes ausgegli^en. Unter Berüdficßtigung biefer Umftänbe 
barf bie im leßten Bierteljaßr ersielte 3unaßme ber Äoßlenförberung oon 
4,10 9JlilIionen Sonnen auf 4,44 ÜHiHionen Sonnen (= 8 B^ogent) bennoeß als 
reeßt beacßtlicß angefeßen merben. 

©in Berglei^ ber Biobuftionsgiffern bes leßten Quartals mit benjenigen 
bes entfpreeßenben Quartals bes 3aßres 1933 läßt bas große Slusmaß ber ©e= 
fcßäftsbelebung erfennen, bie fieß feit bem oergangenen grüßjaßr bureßgefeßt 
ßat. So ift bie Btobuftionsgiffer oon Boßftaßl für bas leßte Bierteljaßr um 
naßegu ein Srittel ßößer als biejenige ber Blonate 3anuar bis SJlärg 1933; 
bie Boßeifenprobuftion liegt fogar um meßr als 60 Bt°3ent über berjenigen 
bes entfpreeßenben Quartals bes Borjaßres. 

Sie anßaltenbe Befferung ber Gage in ber ©ifeninbuftrie ermöglichte es, 
roieberum gablreicße tReueinftellungen oorguneßmen. So tonnten in ben 
leßten SBoißen bei ben Betriebsgeiellfcßaften meßr als 3000 IMann mieber in 
Slrbeit genommen iroerben. Sie gu Beginn ber grüßjaßrsaribeitsfcßlacßt be= 
lanntgegebene 31 eueinfte 11 ungsgiffer —- 4000 Sllann bis gu-m 1. 3uli — ift ba* 
mit feßon im jeßigen 3eitPun,ft 3U mebi brei Biertel erreißt. Ser größte 
Seit -ber Sleueinftellungen entfällt aüf bie f>üttenbetriebe; fo tarnen u. a. bei 
ben SBerfen ber Sluguft Sßpffen*g>ütte Sl.*©. etma 850, bei ber Seutfcßen ©ifen* 
roetfe B.*©. faft 700, beim Bocßumer Berein meßr als 400, bei ben Seutfcßen 
Stößrenroerfen etma 350 unb bei bem Sortmunb=Soerber §üttenoerein annäß* 
renb 200 SUann, bis gum Bebaftionsfcßluß biefer Bummer (25. 4.) insgefamt 
fogar runb 640 Sllann mieber in Slrbeit. Obgleich fieß im Bergbau bie ©e* 
icßäftsbelebung noeß nid)t im gleichen 3Jfaße mie in ber ©ifenin-buftrie bureß* 
jeßen fonnte, mar es bod) möglich, aueß auf ben gur ©eljemfircßenet BergmeOfs* 
31.*©. geßörenben 3ed)en im »lonat SKarg etma 360 Slrbeiter unb Slngeftellte 
neu einguftellen. 

mi btn ffolcnitn 
©nglif^e Stimmen gut beutf^en Äolonittlfrage 

ber befannten englif^en Äolonialgeitfcbrift „3Beft=3lfrica“ ift 
bem Äönig tron ßnglanb ber Borf^lag gemalt morben, feinen Sohn, ben 
Bringen ©eorg, gelegentlich feiner Steife in bie Sübafrifanifcbe Union gu 
einem Befud) in S)eutf(b=Sübroeftafrifa gu oeranlaffen. Sie „3Beft=3lfrica“ 
erflärt bagu, ein foldjer Borfcblag fei närrif^ unb müffe als unmöglid) 
gurüefgeroiefen merben, benn jeber oernünftige »lenfeb miffe, baß früher 
ober fpäter, unb je früher, um fo beffer, eine Siegelung ber Äolonialfrage 
mit Seutfcblanb getroffen merben müffe. ©in SJlitglie-b ber ftöniglicben 
gamilie jeßt gu einem Befud) bes umftrittenen Btanbatsgebietes auf= 
guforbern, fei ein unnergeiblidjer Blißgriff, ber nur bie ©efüble Seutfcb= 
lanbs oerleßen mürbe. Sie europäifeben Ber-bältniffe feien mirtf^aftli^ 
gefpannt genug unb bebürften feiner fünftlidjen ©rfdbroerung. 
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©eW did) die „Se^iale @^ceM etoaä an? 
Sßenn 'JJf<njd)t’n über einen enteren Sdjiectjtes reten, of)ne tag fte öefür 

Den Setnets ber Siidjtigfeit brirrgen fönnen, liegt man: fte tun Unrecht fie tränten 
i^n in feinem fötenfebentum, in feiner SBürbe, ’ 
in feiner ©bie- SBiefo in feiner SBas ift 
benn bie (5f)te eines ajtertfiben? 

ßs gibt Singe, bie non äJtenifdf ju SJienfcf) 
oorbanben fimb, bie ßebense I e m e n t e ftnb, 
roeil mit ihnen bas ßeben auf bas engfte 3U= 
iammenf)ängt. Ser ÜJtenftf) braucht Srot unb 
'Jiahrung. 3ft bas altes? Stein. 

Steht er an feiner SBertbant unb fertigt eine 
gute Sfrbeit an, fo fügt man: er nerfteht etmas 
non feinem ffad), er ift ein tüchtiger Arbeiter. 
Sas Seroufitfein feiner Süchtigteit begrünbet 
feinen 9?uf. Sein 3iuf ift ein falbes Sebens» 
element, ohne bas ber SJtenfch mit anberen nicht 
äufammen leben fann. 

SBenn man fagt, ber SJienfd) fann etmas unb 
er but Ehur after, ifo mill bas noch nteJjr 
bebeuten: über feine perfönlidfe ßeiftung hinaus 
hat er etmas, roas ihn im iBertehr mit anberen 
a u s 3 e i d) n e t, ßigenlfchaften, bie in ihm brin 
finb, bie nicht bireft faßbar unb lernbar finb, 
bie ihn aber mertoofler für bie ©emeinfhaft 
erf^einen laffen als SJienfchen ohne ©hurafter. 
„Er but Ehre im ßeibe", bas miff befagen, er 
hält etmas auf fief), er oetfehmenbet fiefj nicht, 
er hält fich in feinem Sein unb in feinem §an= 
beln an einen 2JtaPab, ben er roohl in fid) 
trägt, ben er aber genommen but aus feinem 
©efübf für Sittlichfeit unb Sd)idti<bfeit, aus 
feiner Erfenntnis, bah es im ßeben übermenfcb= 
liehe, gemeirtfchaftliche Singe gibt, in bereu 
Sienft er ftebt. 

Er bient. Er bient einer Stufgabe. Saber 
fommt bie Ehrauffaffung bes ältemfeben, bah er 
über fich hinausgebt unb fich nur als einen Seil 
an einer Stufgabe, als ein SBerfseug fühlt 
unb begreift. 

Sie ©bre ift besbalb nicht nur ißerfönlicbes, 
fonbern ein über bie ißerfon fjinaus» 
gebenbes, bas bas ßeben bes SJienfchen 
beftimmt. 

SBir aber ftehen im Sienft biefer Ehre, unb 
roenn mir fie recht begreifen, feben mir, bah bie 
Ehre unferes SJUtmertfcben unfere eigene ©bre 
ift. SBarum? SBeil Unehrenbaftigfeit, 33er= 
logenbeit, unfojiales iBenebmen unferes Strbeits» 
fameraben uns fchäbigen unb einen SSetftoh gegen feinen Sienft am S3olfs= 
ganzen, gegen bie Slufgabe, bie bem äJlertfcben geftellt ift, bebeuten. Sesbalb 
hängt mit ber perfönlicben ©hre eines jeben bie foliate ©bre, alfo ber 
Inbegriff ber ©bre eines S3otfes, auf bas engfte jufammen. Sarum gebt bid), 
Strbeitsfamerab am SBerfstif^, am Schreibpult unb im ßaboratorium, oor ben 
Defer, unb in ber Sdjaltbübne bie fojiafe ©hre an. 

Sßenn eine iütafchine oerfagt, ein Dfen ausfältt, fo Jagen mir: hier liegt 
ein technifches ©erjagen oor, bas eine Schäbigung bes SBerfes, einen Skrluft 

Slrbtiter! 
Bon ©. Ä. Roller, SBalsmerf 2, SBerf Sortmunb 
Slts äHenf¢ muht bu bienen bem ßeben. 
ßeben ift Strbeit, 
Slrbeit ift Sinn, 
Sinn ift SdjöpfunB, 
Sftbpfunß ©cftaltuna, 
©cftaltuns ift Bftidii. 
Bflicht ift beilis, 
Seitinfeit ©efch, 
©efeh Sreibeit, 
Sveihcit greube, 
greubc Äraft, 
Äraft ©efunbbeit, 
©efunbbeit ßebensmut, 
ßebensmut Botfsßut. 
3ebee oon uns mufe bienen bem ßeben. 
Ohne Slrbeit finb mir nidjt mürbiß ju leben. 
SBir motten ßebensmürbe tränen, 
SBotten arbeiten, um lebenbiß ju fein! 
3ebcr 9WenW muh arbeiten, 
deiner fann ohne fii^t, 
ßuft unb Sonne leben, 
Äeiner au^ ohne Slrbeit! 
Db im Statten ber Schlote 
Dbee im Bau^ ber Erbe mir bienen, 
Db als Sanbarbeiter 
Dber als Äonfarbeiter mir unfer Sein erleben, 
-ommcr bleiben mir mas mir finb, fotange mir atmen: 
Strbeiter! 
Bur io ßebadit, berrfdjt ©ere^tißfeit. 
Bur fo ßcbacbt, mirb ©ere¢tißfeit ©taube, ber 
Brücfc fdiläßt jmi^en 
Schraubftod unb Schreibtifd), 
Äonf unb Sanb, 
©cift unb ÜBatcrie! 
3«! 
Sn! 
Es! 
SBir! 
alle ftnb Strbeiter. 
Sarum febt uns bas Bolf ber Slrbeit, ßejeuat non 
lebenbißem Schaffen in Bflicht ein ehernes 
Senf mal: 
Seiertaß aller! 
geft ber Strbeit! 

ber Bolfsmirtfchaft 'bedeutet. ®enn ein 'JJ(enjd) in feiner ©hre oerfagt, oet= 
logen, lieberlid), betrügerifch ift, Jagen mir bann aud): hier liegt eine Schäbigung 

her Jovialen ©emeinjehaft, ber ©emeimfehaftsehre 
oor? ßeiber immer nod) nicht, meil mir ben 
anberen Btenfchen nicht auf ©hre unb ©emiffen 
mittragen. Bian Jagt: bann mirb ihn fhon ber 
Staat Beftrafen, menn es fchlimm ift; bann folten 
fid) um ihn ber Bfarar ober bie SBerfsfchroefter 
fümmern, roenn er roiber bie Sittengefehe oer= 
ftöht. SBir meinen bamit: mir haben nicht bie 
Berantroortung, fonbern ber Staat hat fie, bie 
Äirdje hat fie ober bas SBerf. 

gatifh, liebe Sltbeitslameraben! So benft 
ber 'Btenfdj, ber glaubt, menu ein Bfamet ba 
fei, ftehe er felibft ohne Berantroortung ba. 
Su haft bie Berantroortung genau fo roie jeber 
anbete unb bu fannft bid) nicht oon ihr los= 
taufen baburch, bah bu Äird)enfteaern, Staats» 
ifteuern bejah Ift, “ub bamit bann bie Biairer, 
bie Bid)ter, bie Drbnungshüter. 

Du muht bie ©hre beiner 3Jtitmenfd)en mit 
bir mittragen unb bid) bamit als ©lieb ber 
©emeinjehaft betennen, als 2Jt it träger ber 
f o 3 i a 1 e n ©hre. Üümmerft bu bid) nidjt 
barum, ob betne grau, bein Sohn, beine Xodjter, 
bein äJiann auf ehreuoolleu Bahnen gehen? 
Betrübt es bidj nicht, roenn fte unehrenhaft finb, 
roitlft bu bas nicht abänbern? ©eroihlich, für 
beine gamtlie ftehft bu gerabe, ihre ©hre unb 
ihr Buf finb ber beine. Sie ©hre ber 
groben Bolfsfamitie ift ebenfo 
beine ©hre! SBiltft bu, bah man fdjledjt oon 
bir fpricht? Bein! Sein SBort: „3h bin ja 
anbers als mein Bachbat, mein Strbeitsfollege“, 
ift nur eine lähme ßntjdjuitbigung. SBenn ein 
Sorif einen fchledjten Buf hat, fältft bu als 
Sobfberoohner mit barunter, roenn ein SBerl 
ühel beleumunbet ift, bift bu mitgehangen. 
Seshalb ift es beine Sähe, für fosiale ©hre 
3U beinern Seil ju Jörgen. 

Sarum fagt bas ©efeh Jur Drbnung ber 
nationalen Strbeit: „Seber Stngehörige einer 
Betriebsgemeinfhäft trägt bie B e r a n t ro o r = 
t v. n g für bie gemiffenhafte ©rfüttung ber ihm 
nah feiner Stettung innerhalb ber Betriebs» 
gemeinjfhaft obtiegenben Brühten, ©r hat fth 
burh Jein BerhaÜen ber SIhtung roürbig p er» 
roeifen, bie fidj aus feiner Stellung in ber Be» 

triebsgemeinifhaft ergibt. Snsbelfonbere hat er im fielen Berouhtfein feiner 
Berantroortung feine oolte Äraft bem Sienlft bes Betriebes ju roibmen unb fth 
bem gemeinen SBoljl unterjuorbnen.“ 

3eber beanfpruht für fih ©hre. Sinh ein Bolf forbert fie, roenn es fth 
ber fittlidjen Kraft feiner Strbeit bemüht geroorben ift. Sas ift unfer Bol! 
heute. Sarum geht bih, Strbeitsfamerab, bie fa3iale ©hre ebenfooiet an roie 
beine eigene! 

Brable nicht mit fteintm Wut, Befonnenbeit tut bitte gut! 

cepa-Meegang DOC btt cto6t 
Bon S». Shnub, Sßert «örbe. 

SBir haben es ja gar nicht loeit bis jum Batf. grüher, als er nod) bem greiherrn 
Oon Momberg allein gehörte, finb mir ja roeniger hineingelommen. 

§eute ift er allen juganglih. Sonntags mähen auch — manchmal ju oiele — 
oon ihrem Bubrtiefjerrecht ©ebrauh- 

SBir aber gehen am SSerftag hin. SeS SIbenbS, nahbem bie Büroluft bie Sungen 
gefüllt hat. SBir toollen biefe Ijählich6 ßuft auSatmen unb frifhe einatmen. Sdjnell finb 
mir oor ber Stabt. 

2Bie alles in ben loenigen Sagen geloahfen ift, toie altes grünt unb blüht. ®ie 
Sonne ift ber Kraftftrom alles SBerbenS in ber Matur. Sort aus bent 
grünenben Moggenfelb fd)raubt fih eine Sethe in ben azurblauen §immel. SBie fie titi» 
tiert. Stber bie Sdj'oarzbroffel bort auf bem Baumjtoeig im Shreber0arien glaubt eS 
noh fhöner 31t fönnen. SBir hören beibe gern. 

SBie frieblid) Hegt baS ibhtltfdje §ahenet) im Mbenbfonnenfhein. ES hat fih baS 
loirflih Sörflihe beioahrt; trop ber Mähe ber Miefenftabt. SaS Elfternpaar hält Slbenb» 
fhtnauS auf fturzgepflügtecu Slder. Sie roilben Sauben mähen in ihren Sdjroarmftügen 
Slbenbghmnaftif. §eute foil unS Stabtmeicfhen toohl eine befonberc greube befhort 
toerben, unb zwar burd) ben gafan. 9(m SBalbranb bewegt fth etwas. StuS bent Saub» 
graben fommt eS tjeroor. gept überfdjreitet eS baS gelb, es ift ein ftofger Mingfafan. 
SBie oiele mögen loopl bort in ber Stabt toohnen, bie noh nie einen gafatt gefepen haben. 
Söieüiel haben ifjn nur hinter Srahtgefleht gefetjen. SBir beobahten ihn hier fo ganz 
nahe ber ©rofjftnbt in greifjeit. SBie graoitätifh er einherfhreitet. Ser SUiümmelmann, 
ber ganz in feiner Mähe Sprünge mad)t, ftört itjn bttrhauS niht. Mber uns hat er erfpätjt. 
SaS bunte ßaub nimmt ihn auf. SBir freuen uns, unferen alten greunb mal toieber 
itad) langer geit gefeljen zu haben. 

Muf ber Banf im Barf läpt fih’ä aud) in biefem gatp: im Mpril gut fipen. SBir 
toerben hier noh manchen Mbenb fipen. SBerben Oon Bergangenem unb gufünftigem 
reben. Es werben noh Reifee Sommerabenbe Werben. Sann Werben wir hier Erholung 
fudjen. Ser ©immel wirb feine Sterne angezünbet haben, wenn wir burh Wogenbe 
gelber zurüdwanbern. 

Über bem Bart Hegt bann bie Mäht. 

Die tfitfdtett Müden! 
Sßenn licht im ßen.3 bie Kirfhen blühn, SBo’s roeit glänzt burh bas roeite 
Bus föärten leuchtet roeijjes ©lühn, ßanb 
9ßie einer ßolje heller Shein, Suftblüten fallen in ben Sanb, 
2Ber mähte ba niht braunen fein. Sßo’s flimmert roie ber Sßogenfhnee, 

j 9Bo lahenb grü^t ein Blütenfee. 

©enieif, 0 Mfenfh, bas reihe Sprühn 
3m grühling, roenn bie Kirfhen 

blühn. 

2B. S h a u b , SBerf §örbe. 

@rlefened 
„2Ber roeit gehen roill, mu^ früh aufftehen.“ 

* 

„3n ber Befhränfung jeigt fih erft ber Mfeifter“ — aber niht ber 
Schüler, benn ber Mfeifter fennt bie ©renjen feiner gäJjigfeiten, ber Schüler 
noh niht. 

* 

2Bet fth an anbere hält, bem roanft bie SBett. 
2Ber auf fth fetber ruht, fteht gut. 

©aut § e t) [ e 
* 

S>as ift nötig: ber fülenfh mufe bann unb roann behaglich nah ünfs unb 
rehts fehen, nah ber ©rbe ju feinen güfeen unb rote bie SBotfen ziehen. 

©uftao g r e n f f e n 
* 

Sie £eimat ift roie ein Strom; fte trägt alles in ihren Htmen, altes hat 
einen ©ang unb ein 3t®I, unb bu fannft niht unterftnfen, fotange bu zu biefem 
Strom fetber gef)örft. SBalter glej 
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Seite 4 Jütten Leitung 9t r. 9 

SetgleiMieoen tu tScgdflkgct 
am 5. unft 6. asai In (en ^orfcnbcrgcn 

Set Jytugplag bet Rattern mit bem boljinter bcfinblitfjcn gliegerlager 

a?or bcn glugjeug^ollcn bes glugplagee SBottenbergc 

Die jüngite, unfc man fann mot)I jagen fdjönite Sportart, oas S e = 
get fliegen, Ijat jidj nat^ 'bem Kriege entmidelt. Der iierjailler 95er= 
trag Ijatte ber beutj^en Sportiuftfai)rt unertiörte 93ef<t)räntungen auf= 
erlegt; aber bie beutjdje Sugenb roollte unb mußte fliegen, unb ba ibr 
ber SOtotorflug nitbt äugängliib mar, oerfuibte fie es ohne ilFtotor mit 
bem Segelflug. Unter ben fdjmierigften äußeren Serpltniffen begannen 
bie jungen Segelflieger in bei 9t | ö n ihre 91rbeit. ©elbmittel ftanben 
ihnen, bie meiftens |>anbmerfer ober Stubenten maren, nur in jeßr be- 
fibränttem 9Jtaße jur Verfügung. SIber in unerhörter pbigUit unb in 
oorbilblither Äamerabfcijaft ging 
man ans 2Berf, Der ©rfolg tarn in 
ungeahntem 9Jtaße! 

Slue ben elften, nur roenige Setun= 
ben bauernben ©leitoerfud)en am 
fjang, bie unmittelbar an bie ®er= 
fucße ß i 1 i e n t h a 1 s anfnüpften, 
mürben 9Jtinutenfliige. Die 5Iug= 
^euge mürben immer ^mecfmäßiger 
unb äuoetläffiger, bie ©rfahrungen 
im ittuenußen bes ülufminbes am 
§ana immer beffer; unb als im 
Sahre 1923 auf bem 3. 9tf)önmett= 
bemerb 9Jt a r t e n s ben elften Stun= 
benflug im motorlofen glug^eug aus= 
führte, bä horö)^ bie 2Belt auf. 2lus 
ber oon oielen beläthelten Spielerei 
mar eine ernfte Slngelegenheit gemor= 
ben. Stürmifiß ging bie ©ntmictlung 
meiter; 3u bem fliegen im §ang= 
aufminb tarnen bas fliegen oor ber 
©emitterfront unb ber thermifihe Se= 
gelflug, bei bem bie über ©etreibefel= 
bern, Dannenmälbern ufm. aufftei= 
genben marmen ßuftftrömungen bas 
Segelflugzeug tragen. Dazu tarnen bie neuen Startarten, bie 9luto=, 
9Binben= unb fjlugzeugfthleppflüge, bie bas ©leit= unb Segelfliegen auiß 
im glachlanb ermöglichen. §eute beftehen folgenbe iffieltretorbe im 
Segelflug: ©roßte erreichte glughölje: 3850 9J£eter; größte erreichte 
glugmeite: 260 Kilometer; größte erreichte glugbauer: 36 Stunben 
40 9Jtinuten iBefonbers ftolz tönnen mir bärauf fein, baß alle brei 
Sßeltretorbe oon D e u t f h e n gehalten merben, mie bas Segelfliegen 
überhaupt in ausgefprochenem 9J£aße eine beutfche Sache ift, menn fie bie 
SBelt auch oon uns übernommen hot. 

Der erfte Deil ber ©ntmictlung bes Segelfluges liegt hinter uns. 5Bir 
miffen, melche ßeiftungen mit bem Segelflugzeug zu erreichen finb, heute 
tommt es barauf an, oor allem bie © n t m i ct 1 u n g i n b i e 23 r e i t e 
Zu förbern. Ueberall in Deutfchlanb hoben fich junge Segelflieger» 
gruppen gebilbet, bie mit großartiger 23egeifterung in eifriger üirbeit ans 
2Bert gehen. Stile ©ruppen finb im Deutfch’en ßuftfportoer» 
b a n b zufommengefhloffen, beffen fyührer, ßuftfahrtminifter Hermann 
©öring unb 23runo ßoerßer, bie ©emäßr für eine fraftoolle gör» 
berung bes Segelfluges bieten. SBenn man einmal in einen Segelflug» 
betrieb hineingefeßen hot, bann fann man bie 23egeifterung ber jungen 
Segelflieger oerftehen. £ein anberer Sport erforbert fooiel Opfer an 
3eit unb Strbeit unb fooiel perfönlichen ©infaß mie bas Segelfliegen, 
aber fein anberer bringt auch fooiel Anregung, Äamerabfhaft unb 
greube. 

ißeim Segelfliegen hoben mir brei 21rbeitsgebiete zu unterfcßeiben: 
1. Der 5Bau ber glugzeuge mirb oon ben 3ungfliegern felbft 

burchgeführt. Diefe Strbeit macht fie mit bem glugzeuge oertraut, feßt 
fie in bie Sage, notmenbige 9icparaturen felbft oorzuneßmen unb erzieht 
fie zu oerantmortungsoollem unb genauem Slrbeiten. 

2. Die t h e o r e t i f ch e Unterme ifung ebftrectt ficß auf glug» 
Zeugbau, glugfunbe, SRotorenfunbe, Ortung, ßuftrecht, SBettertunbe ufm. 
9J£it ißrem intereffanten Stoffgebiet gibt fie eine gülle oon Stnregungen 
unb Äenntniffen. 

3. Der praltifiße glugbetrieb geht gemöhnlich Sonn» 
abenbs unb Sonntags ober in einer gerienfthulung oor fid). Das Stus» 

Ziehen bes Startfeiles unb bas Sferaufbringen ber glugzeuge auf ben 
S>ang erforbert horte Strbeit. Das gliegen feibft ift, mie bie Unfallziffern 
bemeifen, faunt gefährlicher als jebe anbere Sportart; es erforbert aber 
ben ©infaß oon perfönlicßem Scßneib unb bietet auf ber anberen Seite 
ein Hochgefühl befonberer Slrt. 23ei allebem finb Äamerabfchaft unb 
Unterorbnung unerläßliche Ssorbebingungen, menn eine ©ruppe ©rfolg 
haben mill. 

Daß ber Segelflug in hohem 9Jfaße zur ©rzießung unb ©rtüchtigung 
urtferer Sugenb beiträgt, ift hiernach ohne meiteres einleucßtenb. 23e= 
fonbers güniftig läßt er fp in bas Slusbilbungsmefen unferer inbuftriellen 
SBerfe eingliebern, ba biefe in ben meiften gälten eine SBertftatt zur 
23erfügung ftellen tönnen unb oor allem auch über geeignetes SlusJnU 
bungspcrfonal oerfügen. 

23ei ben bereinigten Stahlmerten bzm. ben betriebs» 
gefellfchaften mirb fcßon feit Slnfang 1932 eifrig ber Segelflug betrieben. 
Das gefchieht felbftoerftänblich unter ber Sluffidjt bes Deutfcßen ßuftfport» 
cerbanbes. 

Jülm für ben Segelflug unb insbefonbere für feine görberung burh 
bie 3nbuftric zu merben, merben bie bei ben bereinigten Stabfmerfen 
tätigen Segelflieger 

am 5. unb 6. 9Jtai 
in bcn »ortenbergen ein »ergletdjsfliegen ocranjtaltcn, bas 
unter ber Schirinhcrrfchaft oon Herrn ©cner'albircftor Dr. Sllbert 
*b ö g l c r ftcht. Sin bem Drcffen merben ctma zmölf Scgclflug» 
Zeuge unb 150 Sungflicger teilnehmen. Sin bcn beiten Dag'en 
mirb nicht nur bas geroöbnliche Schulflicgen am Hang burchgeführt, jon» 
bern es merben auch SBinbcn» unb glugzcugfchlepps unb Äunftffiige im 
Segelflugzeug oorgeführt merben. Sen Höhcpunft ber »eranftaltung 
bilbet ber Sonntagnachmittag. Unfcrc Sungflicger laben z« biefem 

Dreffen alle am Scgclflug 3ntcr= 
effierten, befonbers aber unfere ®e= 
IcgfchaftsmitgUcbcr, herzlichit ein! 

Samstag, ben 5. 9Jtai 1934: 
9 Uhr: ©intreffen aller teilneh* 

menben ©ruppen. Stelbung auf bem 
©epäftszimmer bes glugtommanban» 
ten unb »ezießen ber Quartiere. 
9.30 Ußr: »efpreeßung ber Sport» 
leitung mit fämtlicßen güßrern, 
»efanntgabe ber ßagerorbnung. 
10 Ußr: Slhnaßme ber glugzeuge. 
10 30 Ußr: Slppell alter teilneßmen» 
ben ©ruppen mit glugzeugen. 12.30 
Ußr: ÜBittagspaufe. 14 bis 18 Ußr: 
SBertungsfliegen. 18.30 Ußr: Sluf» 
marjd) aller ©ruppen. 19.30 Ußr: 
Slhenbeffen. 20 Ußr: »aterlänbifcßer 
Slhenb im ©roenßofffaal. 22 Ußr? 
3apfenftreich. 

Sonntag, bcn 6. 9J?ai 1934: 
6 Ußr: SBecten. 6.30—^7.45 Ußr: 

Äaffeetrinten. 8 Ußr: ©ottesbienft 
beiber Äonfeffionen. 9 Ußr Slntreten beiber ©ruppen. 9.30—12.30 Ußr: 
SBertungsfliegen. 12.30—14.30: 9J£ittagspaufe. 14.30—17 Ußr: SBertungs» 
fliegen. 17 Ußr: Scßluß bes SBertungsfliegens. 18 Ußr: Slntreten aller 

$cr „3ögling“ in ben »ortenbergen 

©ruppen mit glugzeugen. 3m Slnjcßluß baran ift ein Sl u f m a r f cß , 
mit bem bie ipreisoerteilung oerbunben mirb. 

Sl rc m c r tu ng: Die »orfenberae finb 8» erreichen oon ber »ahn» 
ftation Sptßen aus in einem fünf Kilometer langen, feßr feßönen guß» 
mege. Slb Sonntag mittag befteßt oom »aßnßof Sptßen aus Omnibus» 
oerfeßr. 9J£it 9?ab ober Kraftmagen fäßrt man über Cünen, ßübtng» 
ßaufen, Seppenrabe. 
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M fictftDfcnWMf bed StortmunHeerber Mnveteini M Dettmunb 
5Bon Stpl.s3ng. ßrnjt S ^ a g, «etrieBsaifijtent im SodjofentehieB (3. gottfe^unsi 

in item «ulten 
Seil ö«5 Slnfia^es Ö«t 
58au unO bt« 5lusfle|tal= 
tunpi bes ^o^ofens, bi« 
Sra« unb ^ufdjläg« er= 
täut«xt iru)ib«n finb, foil 
nunmehr üBci bie «igent* 
ü^< Nettie ®5fül) = 
r u n g b«s Ofens Beruhtet 
metben. Dem 3tnBla = 
i e n , b. B. bei 3nBetrieb= 
na^me eines n«u5ugeft«U= 
ten Ofens muß ein ä u s = 
11 o (t n e n bes fDiauet» 
inertes norberge^en. ©s 
i>at latigfam unb m>r|ict)tig 
tu geidjegen; bie i>itje barf 
nur gaitä attmät)Ud) ge» 
[teigert metben. bamit in 
bem aJtüuermerf feine 
9ltffe entfteBen. 3)as 3tus= 
trocfnen gef^ieBtampteif» 
mäfjigften burdf ein &ofs= 
feuet, bas auf einem Dt# 
untert)ülten mito, bet auf 
ber (Befteltjoble aufgeftelti ift. '11 ud) dann man bas Slusttoctnen bes Ofens mit 
Beigem SB i n b nnrneBmen, ber outd) bie Sormen eingeblajen roirb unb beffen 
Xemperatur man ailmät)lid) fteigert. Diunmetir fann mit bem gütlen bes 
Ofens begonnen metben. grüijer tarn unten in ben Ofen äunäibft eine Jtolj» 
pactung, bie bis etma ein DJteter übet bie gormebene reidjte. Xtoctene JpoMctjeite 
mürben fenfte^t mit gmüfcbenräumen aufgeftellt unb Äieinijolj unb §obelipäne 
je gelegt bag eine gürtbung erfolgen ‘tonnte Oie Späne mürben non bem St id)» 
lod)itanaI aus angejünbet unb bas $0¾ mit bem natürlidien 3“.g trennen 
gelaffen, ©ntmicfelte bie ©id)t ftarfe ©asmengen, fo begann man mit oem Slafen. 
I>a bas günben Beute faft auSfcBIieglicb burB Beigen SBinb gefBieBt, tann man 
jebt beim güllen gleiB mit Äofs beginnen. Unten fommt alfo junatBft nut Äofs 
hinein bem gut SerfcBIadung ber ÄofsafBe etmas Äalfftein gugeifegt mirb. Sann 
folgen bie regetmägigen ftbfsgid)ten im 2Bed)fel mit f«Br leiBten ©tjgicBteu. 
DJtan gibt alfo eine Sage Äofs, eine £age ©rg, eine Sage Äots ufm. Sie ©rj» 
menge ift in ben unteren Seilen bes Ofens nur feBr gering unb mirb na* oben 
vur ©idit langfam gröger. Sas güllen bes Ofens gefdjieBt mit fleinen §äuge= 
fübeln unb ber Äofs unb bie ©rje merben oon §anb mögliBift gleicbmägig 
üusgebreitet. 3ft bet Ofen fettig gefüllt, fo beginnt man gunäiBft mit geringer 
SBinbtemperatur gu blafen, um bie »efd)idung ju trodnen unb oorjumärmen. 
ftat man eine SBinbtemperatur oon 320 bis 350 ©tab err«#!, fo entjünbet fid) 
ber Äofs. ©s fommt baraof an, im Slnfang 
ben SBinbbrucf feBr niebrig ju Balten, unb, 
bamit ber SBinb bei bem niebrigen Srua 
aud) bis in bie DJtitte bes Ofens einbringt, 
oerengt man bie gormenquerfd)nitte butd) 
eingelegte gutter. DJtan gebt mit bem 
Srucf unb ber SBinbmenge gang allmai)ltd) 
BöBer bis man auf normalem SBinbbrucf 
angelangt ift. ©lift man im Slnfang gu 
ftarf, fo ergielt man Dberfeuer, unb ber 
untere Seil bes fpoBofens bleibt falt. 

Sn bem Dltaße mie im ©eftell bes Ofens 
ber .koifs oerbrennt unb bas ©rg ifBmilgt, 
mug an ber ©icBt neuer Äofs unb neues ©rg 
aufgegeben merben, fo baß ber Ofen immer 
oolfgeBalten ift. ©rggiept unb Äofsgtdjt 
roedef^ln beibe, oon furgen Stillftänben ab» 
gefeBen, jaBtaus, faBrein immer mitein» 
anber ab, folange ber Ofen im Setrieb ift. 
Sie in bem Ofen abmärtsgeBenbe Se= 
fcBidung unterliegt auf iBtem SBege Ser» 
änberungen. 3n ben oberen Seilen bes 
Ofens mirb fie gunäcBft oorgeroärmt; bte 
geuBtigfeit in ben ©rgen unb im Äcfs 
oerbampft unsö mirb mit bem ©afe abge» 
füB'tt. 3e roeiter bie SefBidung in ben 
Ofen BtnaiblSeI'an®t:. uin 'i0 fteigt bie 
Semperatur. Sei etma 400 ©tab beginnt 
bas im Ofen aüffteigenbe ÄoBIenospb, bas 
fid) oor ben gotmen burB Setbrennen bes 
Stoffes mit bem eintretenben SBino gebilbet 
Bat, auf bie ©rge eingumirfen. ©s gerfept 
fie teilmeife, inbem es iBnen eineu Seil 
iBres Sauerftoffes entgieBt unb ftB felbft 
in ÄoBlenfäure ummanbelt. gmifBeu etma 
600 ©rab unb 900 ©tab geben bie ©rge unb 
ber Äalfftein iBren ÄoB'lenfäuregeBalt ab. 
SurB bie B#eu Semperaturen unb burB 
ben ÄoBlenftoffgeBalt bes Äoffes merben in 
ben unteren Seiten ber Dtaft unb bem obe» 
ren Seil bes ©eftelts bie ©rge meiter gerfeBt. 
Ser Sauerftoff aus bem ©rg mirb ooll» 
ftänbig entfernt unb gebt als ÄcBleufäure 
unb ÄoBlenojpb ins ©as. Sas entfteBenbe 
©ijen mirb gefBuxolgen unb nimmt noB 
etmas ÄoBlen'ftoff, Siangan, SBuspBor, Silt» 
giurn unb SBioefei auf. ©benfalls metben 

Slbb 8: 
©efippte SBlodouffonncn auf ber SBlodcnBalbe 

iti tiefen Seilen bes Ofens bie ©angart ber ©rge unb ber Äalf» 
[tein gefBmolgen, unb es bilbet ftB aus iBnen bie Sdjlade. Sas 
flüffige ©ifen tropft mit ber ©B'tede burB ten Äofs in bem 
unteren Seil bes Ofens BinbuB unb fammelt fiB unten im ©e= 
fiel! an. Sa bas ©ifen breimal fBmerer ift als bie ©Blade, fo 
trennen ftB beibe oonetnanber. S>as ©ifen fteBt unten, unb bie 
©Blade fB'Btet fiB oben barüber. DlaB einer beftimmten geil, 
bie abBüngig ift oon ber ©röße bes Ofens unb baoon, mie ftarf 
geblafen mirb, merben bie flüffigen Slaffen abgelaffen, ober mie 
ber SfoBöfner fügt: abgeftoBen. DJlan unterfBeibet am Ofen 
ben ©if en» unb ©B ladenabfti B- S)er ©iifenabftiB ift 
ein Stusflußfanal an ber tiefften Stelle bes Ofens, ber für ge» 
möBnliB mit einer feuerfeften DJtaffe gugeftopft ift. Ser 
©BlacfenabftiB ift im ©eftell bebeutenb BöBei angebraBt. unb 
jmar meiftens an ber gegenüberliegenben ©eite bes Ofens, 
©r befteBt aus einer boppelroanbigen, Keinen Srongeform, bie 
mieber in einem Srongefaften liegt, ber in ber Dßanbung bes 
©eftells eingebaut ift ©r ift burB einen Sonpfropfen oer» 
fBloffen. 3ft genügenb ©Blade im ©eftell bes Ofens ange» 
fammelt, fo mirb ber ©BladenabftiB aufgemaBt. Sie ©Blade 
mirb burB eine Dlinne entmeber in eine gußeiferne ©Bladen» 

Slbb. 9: ©teBBaHe unb DlbftiB eines §oB= 
ofens. Ser Ofen befinbet fiB im $intcr= 
grunb, oorne fteBt man bie DfJafjelbetten, 

bie mit WoBcifcn gefüllt merben 

Pfanne (Slbb. 8) geleitet ober fie toiib 
granuliert. 3m leßteren galle fließt unter» 
halb bes ©Bladenftrüßles ein ftarfer 
SBafferftraBl in bie ©Bladenrinne ein. Sa» 
burd) toirb bie ©Blade plößliB abgefBeedi 
unb gu feirtförnigem Sanb gerteilt. DJlit 
bem abfließenben SBaffer fommt bei Sanb 
in ein ©affin, oon mo aus et burB ein 

©aBettoerf ober einen ©reifer in einen 
©ilo gebraBt mirb. Sas flüffige ©ifen, bas 
fiB am ©eben bes ©eftells anlammelt, bleibt 
gunäBft im Ofen unb fteigt langfam immer 
BöBer. bis es in bie £>öBe ©Bladen» 
abfticBes fommt. Samit feßt fein ©ifen mit 
ber ©Blade abfließen fann, mirb ber 
©BladenabftiB burB einen Sonpfropfen 
oerf Bl offen unb barauf ber ©ifenabftiB auf» 
gemaBt DJlittels eines ipreßluftBammers 
mirb eine Stange in ben gugeftopften Slus» 
flußfanat BiueingefBlagen unb mitber 
Berausgegogen. 3n befonberen gälten mirb 
bas StiBloB mit 'Sauerftoff aurgebrannt. 
SurB bie entfteBenbe Deffnung fließt bann 
bas ©ifen aus unb läuft butB ©innen, bie 
aus ©anb. Son unb SBafBbergen gemaBt 
finb, entmeber in große, mit feuerfeften 
Steinen ausgemauerte ©fannen, roenn es 
flüfig roeiter oerarbeitet merben foil, ober 
aber man läßt es in oon £>anib ober DJla» 
fBinen geformte ©anbformen ober guß» 
eifern« ©Baien laufen, bie 3Jt a f f e 1 b e t» 
ten ober Äofillen genannt merben 
Slbb. 9). Sas flüffige ©ifen in ben ©fannen 
mirb ©fort gu feinem nädjfteit ©eftimmungs» 
ort. g. S. bem StaBlmerf, gebraBt unb bort 
meiftens in einen DJtifBer. einen großen 
SorratsbeBälter, entleert (Slbb. 10). 

Sinfs: Slbb. 10: Sie ©oBcifcnpfannc, bie 
am tpoBofcn oolIgemaBt morben ift, toirb 

in ben ©lifBe? entleert 
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Seite 6 $Uttenjeitung 9?r. 9 

Die nod) in bem Ofen gebliebene Sd)ktfc unb bie, öie ntäljrenb ber Dauer 
bes ülbfridjes entfteijt, läuft 3um Sei)lug mit bent 3lo^ei|fen ju'fammen aus bem 
Stidjlüd) unö mufj abgefangen merben. 3« Oiejem 3ll)t'de ift in ber ÜRotfeifem 
rinne furj hinter bem iflbftid) eine tnieförmig nad) 
unten gelfenbe IRö^re eingebaut, gud)s genannt. 
(Sr ruiro aus Don unb äßafdjlbergen aufgeftantpft. 
Das Sifen muß buit^ i^n ^inOur^fliegen uno bie 
am Ebjtid) mitausfliegenbe Sdjtade tann, ba ber 
3ud)s ftänbig mit feifen gefüllt ift, uidjt buri^ i|n 
finburt^, fanbern läuft ieitltd) über einen lleber= 
lauf ab. 

äBenn nun ber Ofen leer tuirb, mirb mit ber 
SBinbpreffung langfam bis auf fünf ober jefjn 
Zentimeter Quedfitberfäule fjeruntergegangen unb 
bas itod) mit Dalkit aus Don unb 3&afd)bergen, 
alfo mit feuerfefter Stafie, mittels einer Stid)= 
lodjftopftnaidjine (3Ibb. 11) pgemadjt unb bann 
mirb mieber meitergeblafen. 3n letter 3e't 
man aud) Sti^la^tftopfmai^inen eingefüljrt, bie 
'felbfttätig 00r bas liod) fahren unb bei ooller 
SGinbpreffung gumachen tonnen. 'Jlad) etma einer 
Stunbe »taifens ift mieber genügenb Sdilade im 
Ofen, baß ber Sdjladenabftid) mieber aufgemadjt 
merben itann, unb bann mieberlfolt fid) alles mte 
oorfjer. 

3um St^lug follen noa; bie Stoffe etroas nager 
betrautet merben, bie aus bem iftodjofen l)eraus= 
tommen. Das fittb alfo unten am Ofen bas 9tok 
eifen unb bre Sdjlade unb oben an ber ©idft bas 
(5as unb ber oon bem ©asftrom mitgenommene 
Staub. Das dtoljeiien bat je na* feinem 23er= 
menbungsgmed: eine oeri^iebene 3utainmeit)!eÖlin3- 
Ss mirb mie oben f^on ermähnt, entmeber fofort 
flüffig meiteroerarbettet ober junädjft am Ofen in 
tOfaffeln erftarren geiaffen unb bann an feinem 
SBeftimmungsort 3.¾. in ber ©iegerei mieber ein* 
gefd)motten. 3Kan unterfcbeiöet je nad) ihrem 
©ehait an Äoblenftoff, Silisium, fUiangan unb 

IBibosph01 «in« gange Keibe oon 3lobeifenlforten, |o 3. ®. Xboma seifen, 
Stahl «tfeu, Spiegel eifen, gerromangan, ©iegereirobeifen unb 
Hämatit. Die 3ufammenfehung bes Äoheifens ift abhängig einmal baoon, 
aus melihen ©rgen ber 3Jlöller gufammen^ 
gefeht mirb, unb anbererfeits oon ber 
Xemperatur im Ofen unb ber Sd)iaden= 
fübrung. 5e naihbem meld>e 3ioheifen= 
jorte oerlangt mirb, müffen ber '11 (oller 
unb bie anbeten @aftoren eingefteHt 
merben. 

gür bie ^othojenf Fladen torn* 
men je nad) ihrer 3ufammenfetfung oteler» 
lei IBermenbungsgroede in grage (ilbb. 12 
jeigt eine Heberfid)t über bie 35 er men = 
bungsmögliibteiten oon ^o(bofen= 
ftbladen. Die am §oihofen granulierte 
Sd)ladEe, ber Sdjladenfanb, finbet als 3 u = 

fa^ 3um33eton, als 3K a u e r f a n b 
eotl. als Serge 0 er fa^ 35ermenbung. 
äluib merben aus ihm 6 d) I a d e nft e t n e 
hergeftettt. Sn biefem galle mtrb bie 
granulierte Stblade in einfathen 31(i|d)= 
merfen mit gelöjd)tem Äalt oermifiht unb 
unter bem ffcarten Drud einer reffe 3U 
Steinen geformt. Die Steine muffen bunn 
an ber ßuft noib eine 3eitlang abbinben. 
Das Slbbinben tann auib baburth be5 
)d)teunigt merben, bag man bie Steine in 
groge Äeffel mit Äohtenfäure fehl. 

2lbb. 11: Stitblo^itopfmafdjinc. Sie Slaftbine ift 
fdjroentbar angebraibt. Sic mirb burtb eine ©abel jo 
gefaxt, bag fie beim ©inf*icben ber Stopfmaffc nid)t 
3urüdgcbcn tann. Ser 3plinber mirb burdj Sßrefeluft 
bebient, bie in geeigneten 3*läu*en sugefübrt mirb. 
Sn ber Ullittc ift bic ©inmurföffnung für bie Stopfmaffe 

eine häufige Reinigung ber 35erbrennungsapiparate erforberlid). Das ©as ift 
aud) in biefem gatte als 3Jtafd)inengas nid)t 3U gebraueben. 

Sei ber © a 5 r e i n i g u n g mug man eine ©rcb= unb igeinreinigung unter» 
fdjeibett. Den groben Staub fdjeibet man baburd) 
ab, bag .main birett hinter bem Ofen einen großen 
Sebälter, einen Staubfad, aufftellt, in ben bie 
©asabfüf)rungsrobre oon ber ©idjt einmünben. 
Daöurd), baf; bas ©as plötjlid) aus ber engen Bei» 
tung in einen großen üattm eintritt, oerliert es 
an ©efebminbigteit, unb ber fibmere, grobe Staub 
fetjt fid) ab. ©r mirb oon 3«it ju 3«it unten am 
Staubfact abgewogen unb in bem itodjofen, nad)» 
bem er burd) Agglomerieren ober Sritettieren in 
eine ftüdige gönn übergeführt morben ift, als 
©r3 mieber ttufgegeben. Die reft lieben fetinen 
Staubteildjen, bie jeßt noth in bem ©as enthalten 
finb, merben nach brei oerjdjiebenen SBeofahren 
entfernt, burd) iliaßreiniguug, Xroctenreinigung 
ober elettrifdfe ©asreinigung. 

Das ältefte 35erfahren rft bie Hagreinigung, 
Sei bWfer merben bie oorgereinigten ©afe in gro» 
jjen mit korben belfeßten Sehältern burdj SBaffer 
aibgetühlt unb barauf großen, mit SBafferein» 
fprißung arbeitenben 35entilatoren 3ugeführt, bie 
ben Staub abfdjciben. 

Sei ber Xrodengasreinigung mirb bas ©as 
burch Saummollfilter geleitet, unb ber feine 
Staub feßt fid) im ©eroebe ab. 

Straßenbau 

0acA/age | 

\ \ f/seada/mbau 

Teerstr. Straßen-and 
f/senbabrbaa 

S/senbetan t/a 
ßetoa 

©nbltd) bet ber cleftrifd)en Reinigung merben 
bie Staubteilchen eleftrifd) aufgelaben unb an 
einer ©leftrobe ntebergef*lagen, oon mo fie in 
gemiffen Seitjtoifdjen räumen entfernt metbett 
müffen. 

Aus ber Abb. 13 tft erfidjtltd), mie fid) bas 
ir)od)ofengas über bte £ütte oerteilt. 

DnfaHDer^utung^eovagondo 
Der 35erbanb ber Deutfdjen Serufsgenoffenfdjaften, bie Seretniguttg ber 

Xräger ber Keid)suttfaIIoerfid)erüng’ führt 
mit Unterftütjung ber Deutfd)eit Arbeits» 
front unb ber 31SSD. einen 'firopagantia» 
felbgug für Hnfalloerbütung bur^. 3n= 
folge Keueinftellung bisher Arbeitslofer 
finb roegen beten ©ntroöbnuug oon ben 
Setriebsgefabren bie Unfalljahlen in ber 
leßten 3«it erbeb lieb geftiegeu. gerner 
[tehen leibet 3ablreid)e Arbeiter nad) ber 
früheren jahrelangen Serheßung ben 001t 
ben Unternehmern ausgehenbett berufs» 
genoffenfthaftlichen Unfalloerhütungs» 
magnahmen immer noch abtehnenb gegen» 
über. Sthliegliib ift es nötig, alle tn ber 
Arbeitsfront unb in ber ItSSD. tätigen 
Solfsgenoffen etnbritiglicb Darauf bidju» 
roetfen, bag fie für bie Unfalloerbütung 
als einer Sa (he ber Allgemeinheit unb bet 
Sollsgemeinfthaft größte Serantroortung 
tragen unb mit ben ©runbgügen bef 
Hethsunfalloerficberung, ber Unfall» 
heilung unb Unfalloerhütung oertraut 
jein müffen. 

aaffes/ebrer Sam/nscbättanp 
S/rt/tt ßergerersatr 

\ßet0as/7//tt\ 

2166.12: Ueöerfiibt Ü6cr bie Scrmenbungsmöglidjteiten 
oon öotbofenfhladc 

Die granulierte Sdjktde utirb auth 
teilmeife "gut 3« nt e tt t b « r ft « I l u tt g oermanbt. 

Sdjladenroolle aus ^o^ofenj^lade mirb in ber SBeife eräugt, baß 
ein maagered)ter Dampf» ober Buftftrabl aiuf ben faltenben Scbladenftrab'l ge» 
richtet mirb. Die entftehenbe Schladen» , 
molle mirb in einem großen Drahtge» 
flechtlafig aufgefangen. Sie finbet Ser» 
menbung als 3f o I i e r mi t t e l geg.n 
Äälte, 315arme unb Schall. 

Sei ber ^erftellung oon Beicht» 
f h 1 a d e hanbelt es fih um eine Sach» 
ahmung ber im lleumieber Seden g«5 

fertigten S h m e m m ft e i n e , bie me» 
gen il)t«s geringen ©eroihtes für oiele 
Saujroede fehr gefhäßt finb. Ulan 
bringt hierbei §ohofenfhlade in tleinen 
Sehältern mit mentg SBaffer 3it[ammen. 
Die Shkde fhäumt auf, unb es hübet 
fid) eine lofe, oolumtnöfe Ataffe. 

Die am 5)od)ofen in bie sf5fattnett 
abgeftodjene Shlade mirb in Den meiften 
gälten auf Die §albe gefahren. Son bort 
roirb fie mieber abgebaut, burh Steher» 
antagen jertle inert unb ju äßegebau» 
unb Seton3meden mie auh als Shatter» 
material oermenbet. 

Das in bem f>od)of«n entftehenbe 
©as mirb im §üttenbetrieibe als 
§ e i 3 = unb Al a f h r u e n g a s ge» 
branht. Seine 3ni<rrnmetifeßung fhimanlt 
in geringen ©rengen. Der mihtigfte Se» 
ftanbteit ift bas Ächteno|pb, burh beffen 
Serbrennutrg ju Äohlertfäure SBärme er» Abb. 13: Serteilungsplan für ©ihtgas. So« ber 
jeugt mttb. Augerbem enthalt bas . , ,, 
©ihtgas Stidftoff, Äohlenfäure unb in «««gebrachten 2ßarme roerben 58,7 present burh bas ©«htgos entführt 
Heineren Ulen gen SBafferftoff, Alethan 
unb SBafferbampf. Das öohofengas muß 

aber, beoor es ben Serb rauh erfte Ile n jugeführt merben bann, gereinigt merben, 

GManfcn übte bit Mbonf 
3n ber 3«it, als frh Deutfhtanbs 

f h n e 11 e r U e b e r g a n g 00m 
A g r a r ft a a t 3 u m 3 u b u ft r i e ft a a t 0 0113 0 g , eroberte frd) bie Drehbanft 
im ginge bie äBerfftätten uno ift lAliHionen oon Alenfhen eine treue, anjpruhs» 
lofe Keiferin im Äampf um Srot unb Arbeitsftätten gemorben. 3u ben leßten 

3ahren, in benen bie Setriebe überall 
mebernifiert morben finb, mürbe auh bie 
Drehbant faft jur Solttommenheit ent» 
midelt. Durh brefe 35erbefjerungen ift es 
gelungen, ber Drehbaut größte fleiftungs» 
fähigfeit bei mirtfchaftlid) günftiger Aus» 
nußung ab3Uringen. Die Drehbaut hat 
fih in ben Sorbergrunb bes tehnifhen 
unb mirtihaftlihau Bebens unb 3nter= 
effes geftellt nnb nimmt Damit eine 
Sonberifteltung unter Den oerfhiebenen 
Arten oon Ala1}htuen, Die Dem h«utigen 
Alenfhen unentbehrüh gemorben finb, 
ein. 

Aber ifhan oor mehreren tanjenD 
3ahren haben es ägpptifhe haubroeriet 
mit |)üfe iht«r felbftgebauten primitioen 
Drehbänfe oerftanben, ©egenftänbe h«15 

3uftellen. 

unter 

3m ahtsehnten Sahrbunbert mürben 
brauhbare Drehbänte hduptfählih «« 
© n g l a n b unb D e u t f h 1« u b h«rs 

geftellt. Damals maren bie ©efellen 
Darauf bebaht, bie ©eheimniffe ber Dreh5 

lunft unb Die pralti[fh«n Äniffe für fid) 
3u (behalten. Daß bet Sahmuhs °b«t ein 
Anreht barauf hat. fih fpäter mit teh= 

in bem Äofs in ben §ohofen uifhen Äenntniffen eine ©jifteng Jchaffcn 
3U tönnen, mirb heute niht mehr oer» 
geffen. Deutjhtanb brauht t ü h t i g « 
gahut beiter unb mirb fid) mit 
Deren §ilfe ben im gebührenben 3SIaß 

ben Söllern ber ßrbe erobern. Die Drehbant foil uns eine fjel» 
n,acr™n H1" D^n »”‘1««^«« f«r«n fein, um ebenfalls mitparibeiten, Damit mir bas große 3iel er» unu.n. Der Staubgehalt bes ©afes oer([hl«htert bte Serbrennung unb mäht reihen. Dteherlehrling grans 6 hma r 3 
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?lr. 9 Seite 7 ^iittenjeitung 

MUG am ist ünfnllWoriftlf m SSttfel 6ccrtc ltn BoBce \m 
3m »ergangenen Sa^re hr. 'er. fitf) insgefamt 448 Hnfälle ereignet, gegen» 

jttsr 313 im 3a^re 1988 (-j 30 ißrojent). §ier»on maren melbepfli^tig (llnfäne 
über Orci läge) 1933 241 53,79 S)Sr«jent gegenüber 1932 = 164 = 52,40 
iß r oje nt (-f 31 ißrojent). 

I>te 3 u na ^ m e be r U nifälle im ©eridjtsijatjre gegenüber Öem oorijer» 
ge^enben Sagte ift natürlich auf Öie in ber jimeiten i$älfte bes »ergangenen 
3al)res eingetretene erboste 23 e f d) ä f t i g u n g ber Betriebe unb ber bamit 
»erbunbenen Weueinftellung »on ütrbeit&Träften ptüdjUifüIjren. Das ge^t ein» 
beutig aus bem 33ergkid) ber Unfallftatiftil bes erften mit 
bem jimeiten Halbjahr 1933 pernor. SBäljrenb auf bie erfte 
Sabresbälfte 185 Unfälle entfielen, entfallen auf bie glmeite 
3af)resgälfte 263 Unfälle, bas entfpri^t einer 3unaljme »on 
30 Btopot. £>ie Pgere Unfalljabl ift aber nicljt allein »on 
ber 3o»l ber mef)r befdiäftigten Arbeiter abhängig, fonbern 
aud) »on ben mel)i »erfabrenen 2lrbeitsftunben; bie geleifte» 
ten Slrbeitsftunben finb nämlid) »rcjentual mcbr g'eftiegen 
als bie ülrbeiterja^I. Berüdfidjtigt man bas, fo ergibt fidj 
baraus, bag bie Unfälle im 23erid)tsjabre im Bergleid) ;ju bem 
3af)re 1932 in bemfebben Berbäitnis geftiegen finb, mie bie 
geleifteten 21rbeitsftunben jugenommen Ijaben. 1932 mürben 
insgefamt 6 811 444 unb 1933 8 433 826 2Irbeitsftunben »er» 
fabren, bas entiprid)t einer 'Hiebrbefif/äftigung »on 31 Bn>» 
jent. Siefe 3ut)I bedt fiel) genau mit berjenigen, bie fid), mie 
eingangs angegeben, aus ber ©egenüberftellung ber Unfälle 
ber ibeiben Bergleid)sjail)re ergibt. 

2L3cnn nun. »on »erjd)iebenen Seiten behauptet morben 
ift, bag bie Unfälle in letter 3e'it gegenüber früher ganj er» 
^eibli^i jugenommen hätten, fo trifft bas, bei 23erüdfi^tigung 
bes gegenmärtigen Befcfyäftigungsgrabes, für unfer Sßerf er» 
freuiitßermeife nidjt ju. 

3n ber na^folgenben 3 a t) I e n t a f e I finb bie mid)tigften 
unfaUftatiftifdten Dur^fd)nittsjaf)len ber legten fünf 'vabre 
23ergleid)es jufammengeftellt: 

Der ffauptanteil ber Unfallurfadjen entfällt, mie immer, auf ©ruppe 1 
= „Iransportunfälle“ mit 27,8 ißrojent. 21n jmeite Stelle tritt ©ruppe 2 = 
„Stolpern, ©usgleiten unb ffall »on ilßerfonen“. Dann folgen ©ruppe 8 unb 
3 im 'geringen 21bftanb. ©ruppe 11 — „©asoergiftungen“ meift biesmal über» 
fjaupt Jeinen Unfall auf. Das ift bemertensmert unb jeigt, bag bie unfallted)» 
nifdjen BorteIfrungen bie allgemein jum Sd)uge gegen ©asoergiftungen getroffen 
morben finb, iljren 3roed erfüllen. 

3m Bericgtsjagre ift, feit bem Sag re 1885, jum erftenmal bie erfreulidje 

3ablentafel m 
'»i ö > ^ ^ ^ »»>« 

Unzahl i 
5 

r^Töc 3. rr« 5 s R 5 S s 
5 

►T» § i ^ 4 * 

46 
41 
46 
45 
4* 
4) H 
4t L- . 
44 „! 
40 i 
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3uiammcnitellung ber töblidjen Unfälle ber Sabre 1885 bis 1933 

•« 

jum 3®erfe bes latiadje ju »etjeid)nen, bag fid) auf unferem SBert fein töbliiger Unfall eri 
eignet gat. 

fjagtcntafcl i. 

1. Durcbfcgnittlidje 
9lrbeiterjal)l . . 

2. ©eleiftete 
9lrbeitSftunben . 

3. Unfälle insgefamt 
4. 9WelbepfIid)tigc 

Unfälle ..... 
5. Daöon töb(id)e 

Unfälle  
6. Unfälle auf 

100 9lrbeiter . . 
7. Unfaligäuftgfeit 

©p. 4.100000 . . 
©p. 2 

8. llufalljeitoerlufte 
in ©tunben . . . 

9. Unfallquote 
@p. 8.100000 . . . 

©p. 2 
10. Unfallfeproere 

©p. 8 (2000. @p.5) . 

1929 1930 1931 1932 

3agtentafe( II. 

1933 

©p. 4 

6 041 

16 626 781 
1 191 

695 

3 

11,5 

4,060 

114 834 

690,7 

176,9 

12 

4 932 

997 980 
741 

488 

6 

9,9 

3,754 

96 008 

738,6 

221,3 

3 636 

7 919 483 
403 

248 

2 

6,8 

3,131 

58 143 

734,1 

250,6 

3 232 

6 811 444 
313 

166 

2 

5,1 

2,437 

39 411 

578,6 

261,5 

Betrieb 

3 629 

8 433 826 
448 

241 

6,6 

2,858 

44 495 

527,6 

184,6 

Soferei  
fpoepofenbetrieb  
f>ocpofen*9Jtaf cp.» Betrieb 

u. Xeermafabamanlage 
ÜÄartinmerl  
IpomaStoerf    
©teinfabrif  
Blecpwaljmerl  
ff einmaljroerf  
©taplmaljmert  
eicftr. 2Ibt. u. <£.St.28. . . 
fjaupt» u. Sof.*3öerfftatt. 
f effelfcpmiebe  
ßeprmerf ftatt  
9Ked)anif(pe SSerfftatt • • 
§ammert»erte  
©ifenbapnabteüung . . . 
Blap» u. Sabemeifterei . 
Bauabteilung  
Übrige Betriebe . . . . 

fea. 
Brojent 

6 
14 

1 
3 
5 
3 
3 

3 
4 

67 
27,8 

10 11 12 «a. 

20 
8,3 

— 1 
18 

7,4 
27 

11,4 
11 

4,5 1,6 

4 
23 

10 
58 

5 
6 

21 
12 
19 

7 
20 

6 
7 
7 
6 

10 
6 
7 
7 

4 241 
1,6 

Sludj aus biefer ©egenüberftellung ift ju erfepen, bajj fiep bie Dunpfipnitts» 
japlen bes Sapres 1933, gegenüber benjenigen ber »orpergepenben »ier Ber» 
gleicpsjapre nid)t »erfcplecptert, fonbern eper »erbeffert paiben. 

3um Ibefferen Bergleiip mug an Stelle bes Sapres 1932 bas 3apr 1931 peran» 
gc.jogcn merben, meil in biefem 3apre bie gleid) pope Brbeiterjapl befdjäftigt 
morben ift, mie im Sapre 1933. ©benfo ift bie Bnjapl ber melbepfliiptigen Un= 
fälle faft gleid) grog. Demgegenüber liegen bie übrigen unter Sp. 6—10 an» 
gegebenen unfaUftatiftijipen 3'a^lcn “He niebriger als btejenigen bes Sapres 
1931. ©ans erpeblid) ift ber fRüefgang ber 3eit»6rlufte im Sapre 1933 gegenüber 
1931; fte liegen mit 13 648 ülrbeitsftunben = 23 Ißrojent niebriger als 1931. 
©erabe bie linfalljeitnerlufte finb aber ein Sßerfmejfer für bie ^öpe bes materiel» 
len Sipabens, ber burip ben Süusfall an Brbeitsftunben entftept. — 

3n 3aplentaifel II finb bie melbepfliiptigen Unfälle nad) ben pauptfäip'» 
lidjften Unfallurfapen, betriebsroeife georbnet, jufammengeftellt. 

1 = DranSportunfäfle. 
2 = Stolpern, 9lu3gleiten, 

gall Bon Betfonen. 
3 = Unfälle an majepin. ©inrieptungen. 
4 = Berbrennungen. 
5 = Btanuelle franarbeit. 
6 = Urfacpen fonftiger 2(rt. 

7 = ©ifenbapnunfälle. 
8 = §erab» unb Umfallen Don 

©egenftänben. 
9 = SBegeunfälle. 

10 = 9?iiptbead)ten Don 9Sunben. 
11 = ©asoergiftungen. 
12 = Stangelpafte SBerljeuge. 

Sn Dafel III finb bie ti'blicpen Unfälle oom Sapre 1885 bis 1933 aufgefüprt. 

D.»£>örbe, 22. gebruar 1934. 
Unfallfipupitellc, SBerl §oerbc  

Sen unfmn üliitorbtitccn 
fiinls: Balmengang im §örber ftüttenpofpital 

Bc^ts: Balmcnpaus ju granffurt a.'JU. 
Unten lints: Steinbod; re^ts: Sluerpapn 

3met Siperenfdjnitte »on aintonie SB i J (13 Sapre) 
Slufnapme oon Ä ä b t n g , SBerfsauffiipt 
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Seite 8 tpättenjeitung ?ir. 9 

?tt Sag tc8 >euiithen «uttripcrlö 
“Sie 9tuberabteilung unfeter 3Bert§ipovtficmcinfcf)aft Ijatte am Sonntag, bem 

15. Slptil, i£)ren großen Xag, galt e§ bod), gememjam mit ben anberen Ijieftgen Subet^ 
oeretnen unb ben SBereinen im ganzen ®eutfd)en 9ieid) ba§ SInrubern 1934, ben 3"ag beS 
beutfdten tRuberiportä feftlid) ju begehen. 

3Sa^ will biefer Sag öon unb? Qm 3atjre 1836 grünbeten einige junge Seute in 
Hamburg ben erften beutjd^en SRuberberein. 91m 15. 2tptil 1934 ftanben 150000 Slnbcrer 
unb SRuberinnen jum 9tnrubern bereit. Qn (ämtüdjen iBootb^äujern fliegen $unlt 
9 llljr bie flaggen am SBtaft l)odb, bab äußere 3eid)en ber inneren ©infjeit, bie im beutfdjen 
iliuberoerbanb immer Oorbilblid) mar. ®ab Stnrubern ift feine fportlidje ßeiftung, ift 
feine Dfegatta. Siit ber in neuer 'fllüte erftefjenben Statur bringen aueß bie Dtuberer ißre 
enge Slerbinbung mit ißr jum 91ubbrucf, befunben bamit erneut, ißre Strafte in ber 
fommenben Stuberfaifon im Stampfe mit ben Elementen ju meffen. Saljer ift eb für ben 
pfliditbetDußten SJuberer eine Selbftberftänblicßfeit, gerabe am Sage beb 91uberff)ortb 
gur Stelle ju fein unb baburcf) gu betonen, baß and) er fid) in bie große 33afferfbort* 
familie eingliebert, um bie an iftn gcftellten Slufgaben gu erfüllen. Sabei ift eb gleicß* 
gültig, ob er fid) alb SSanberruberer betätigt gur ©rßolung ober gut förperlicßen ®r» 
ftarfung auf ben ßertlidjen beutfeßen glüffen unb Seen ober ob er in fdjarfem Stampfe 
auf ber Stegatta bie ©egner fudjt. ©erabe unfere Dtennruberer fteßen bor feljr feßtoeren 
Ülufgaben, unb ein erfolgreicßeb iöefteßen ber Stegatten feßt SKannfcßaften ooraub, bie 
nid)t plößliri) burdj 3ufall entbeeft, fonbern in jaßrelanger müßjamfter 91rbeit ßeram 
gebilbet merben. ®arum wirb aud) am Sage beb beutfeßen 9lnrubernb im gangen 9teid)e 
bie feierlicße SSerpflicßtung ber Srainingbleute borgenommen, ^ierburiß berpfließten 
fid) bie Dtuberer, jicß bebingungblob für eine 3e’t uon meßreren SKonaten ben äußerft 

ßarten Srainingbborjeßriften freitoillig gu untertoerfen. ®aß biefe ftrengen tßeftimmungen 
beb ®eutfcßen 9tuberoerbanbeb borbilblicß finb, geßt feßon baraub ßerbor, baß fie bom 
Steicßbfportfüßter alb Sltufter für alle DIßmpiafämpfet begeid)net mürben. 

$ab knrubern felbft mar ein großer SBerbeerfolg nidjt nur für unfere Dtuber* 
abteilung, fonbern für ben Stuberfport überßaupt. @b mar unb an biefem Sage gum 
erften SJtale möglicß, alle fünf Dtuberboote, unferen ßeutigen iöeftanb, gleicßgeitig gu 
SSlaffer gu bringen, mobei gu berüdjidjtigen ift, baß mir nod) bor einem 3aßre erft über 
brei 93oote oerfügten. ®ie beften SSoraubfeßungen roaren für eine erfolgreidje )8er= 
anftaltung gegeben, unb fo mar eb nidßt meiter bermunberlidj, baß bie beiben Ufer beb 
®ortmunb*@mb*Stanalb am Sootbßaub beb 8}(L §anfa, bem in biefem Qaßre bie güßrung 
übertragen mar, mit 3uf<f)auern bitßt befeßt maren. Stacßbem bab Startfommanbo 
gegeben mar, paffierten 35 iöoote fämtliißer ®ortmunber fRuberbereine in tabellofer 
Soppelfiellinie bie Strede. 93oote aller ©attungen maren bertreten, (Dig* unb Stenn* 
boote bom ©iner bib gum Slcßter. SSor bem Sootbßaub ^anfa ertönte für bie gange 
glotte bab Stommanbo „§alt". ®r. Sretfcßneiber, ber tf?roteftor unfereb S.f^.S., 
ermartete bort bie Dtuberer unb Dluberinnen fomie greunbe unb ©äfte beb Dtuberfportb. 
©r füßrte aub: 

„3n meiner S?eimat mirb eb jeßt güüßling! ®b mirb grüßling, eb ift gräßlmg 
gemorben! SJtit neuem fproffenbem ©rün beden fieß Fluren unb 9luen. ©b fprießt 
allüberall. Steue Sträfte unb Säfte aub ber Statur triebßaftem Säßoß brängen gu neuer 
allgemaltiger ©ntfaltung, beb SBinterb Sdjalten, Scßaffen unb S(ßatten ßellfonnig ber* 
geßrenb. $ie Statur, bie 3ugenb ift ermaeßt. — 3n meiner Heimat ift eb grüßling 
gemorben. §eimat, bu glüdberaufeßenber Inbegriff, befonberb für ben, ber in frembem 
Sanb ßat fennenlernen müffen, mab $eimat ift, mab meine, mab unfere Heimat, mab 
unfer Saterlanb, mab ®eutfdßtanb bebeutet! 3a, fpntboliftß biefer beutfeße fttüfy 
ling in biefer 3eit. — Stießt bie Statur allein ift ermaeßt, ®eutfcßlanb ift ermaeßt. ®ie 
3ugenb, bab gange beutfeße Soll lämpft, natß öiergeßnjäßriger Stacßt, naeß oiergeßn* 
jäßriger minterlicßer ©rftarrung; eb brängt !üßn gum Siißt; eb mirft SStajimen falfeßer 
ißropßeten biefer baterlanbblofen 3eit erfenntnibboll meit ßinter fieß unb ftrebt ber Sonne 
ber greißeit, ber SBürbe unb ©ßre entgegen. Unb ßat ber marjiftifcße SBinter mit feiner 
3erriffenßeit auf politifeßem, hilturellem unb mirtfcßaftlitßem ©ebiet aueß 3aßre 0e* 
bauert, eb ift boeß grüßling gemorben. 

Sßmbolßaft ber ßeutige Sag. Sibßer burfte jeber Sportoerein glauben, auf 
eigene gauft anrubern gu tonnen. Sjeute jeboeß rubert nießt ein Serein an, nießt ®ort* 
munbb Sluberoereine taffen ißre Soote gu SBaffer, fonbern alle Sereine in gang Seutftß* 
lanb ßören auf ein Stommanbo unb gur gleitßen Sltinute ftßlagen, mie öon unfießtbarer 
|>anb gefüßrt, bie Stüber allüberall im beutfeßen 2anb bab Staffer. ®ie SJtubfel unb 
Stiemen ftraffen jicß unb Bormärtb fdjießt bab Soot, |»inberniffe nießt aeßtenb, fonbern 
überroinbenb. ©erabe unb Stuberern broßt feßier bab §erg gu fpringen in bem über* 
mältigenben unb ergreifenben ©efüßl biefeb gigantifeßen ©leießtatteb unb beb Stßptßmub 
biefer erftmaligen neuen organifatorifeßen mie fpmbolifeßen unb einbrudbOotlen Stunb* 
gebung. SBir Kuberer inbbefonbere ertennen ja fo reeßt bie tiefe innere Sebeutung unb 
ben ßeßren Sinn biefeb für alle Sereine in gang ®eutfcßtanb geltenben einßeitlicßen 
Stommanbob. Stenn einer Stubermannfcßaft ber ©teicßtlang ber förperlicßen, feelifeßen 
unb geiftigen Straft nießt innemoßnt — menu bie SJtannfcßaft nießt reftlob unb freubig 
beßerrjeßt unb bureßbrungen ift oon bem loßenben ©eift ftrafffter ®ifgiplin, beb unbe* 
bingten ©eßorfamb unb ber Untermerfung unter ben Sefeßl beb güßrerb, fo ift bie Soraub* 
feßung für ben Sieg nießt öorßanben. Sab für bie Stubermannfcßaft gilt, bab gilt maßr* 
ßaft ebenfo finngemäß für bab gange Sol!, bor allem auiß im Slrbeitb* unb Sirtfcßaftb* 
leben, ©inigfeit, ©inßeit, ©leidjßeit, ©emeinfeßaft, Stamerabfcßaft, ©intreten beb einen 
für ben anbern, ©ßre unb Sreue, folbatifcße Straffßeit, folcße Gigenfcßaften follen unb 
merben mie ßarmonifdje 9lttorbe gu ber großenSßmpßonie beb fantigen unb fnorrigen 
neuen beutfeßen SRenfcßen gufammenllingen. ®ab ift ber Sinn unb ber Sille beb Stom* 
manbob bon bem gleicßgeitigen 9Inbooten aller Sereine im beutfeßen Sanb. 

Unter einem 3. Sßmbol bollgießt fid) biefer ungemein finnbolle, feftlicße 9lft. 3tl’c’ 
3aßnen leueßten unb boran, bie eine, bie fieggemoßnte, bie ben Stlteren bon unb boran* 
getragen mürbe gu maneßem ffe'fß gu Stampf unb Sieg, gum fjelbentcb. ®ie anbere, bie 
gaßnc beb jungen, neuen ®ritten Steicßeb; ißnen gemeinfam bie ffarben feßmarg unb mcifs 
unb rot. Sie ßaben fid) am 30. Januar 1933 bermäßlt, bermäßlt bie ffarben ftßluarg unb 
meiß, bab Sinnbilb beb alten Sreilßen, Sreußenb griebri^ beb ©roßen,bab 3eid;en 
bon fßflitßüreue, ßelbiftßer Serantloortung unb eiferner Sltannebgudjt. ®agü rot, bie 
g-arbe ber Siebe, ber unbergänglicßen Siebe gu unferer tpeimat unb unferem Saterlanb. 
©ine giagge, acßtungßeifcßenb bor unferer großen gefd)id)tlidjen Srabition unb Ser* 
gangenßeit, bie inbbefonbere in ben bergen ber Qügenb maeß geßalten tuerben möge, 
unb ßier baneben bie ffaßne beb jungen ®eutfcß!anb mit bem ^afenfreug, bie unb bab 
eßerne ©efeß ber Siebe, aber aueß ber Ülbßängigfeit unfereb Solfbtumb bon Slut unb 
Sobcn borfeßreiben foil, bie für unb gum ganal gemorben ift unfereb Sertrauenb, unferer 
3ufunftbßoffnung unb nationalen Seßnfueßt, bie bie ßeilige, ßoeß lobernbe giamme 
maßrften $eutfcßtumb in unferen bergen aubgelöft ßat. Hub menu mir unb ber Se* 
beutung unferer frei im Sinbe flatternben gaßnen bemußt gemorben finb, fo fteigt un* 
milüürlicß in unb auf ber ©ebanfe an bie SJtänner, bie mieberum bie alte unb bie neue 
3eit berförpern unb berbinben. ©b treten bor unfer geiftigeb Wugc bie redenßafte ©eftalt 
beb treuen ©ffeßarb beb beutfdjen Soüeb, beb Siegerb in 100 Sdßlacßten beb größten 
aller Striege unferer 3eitgefdßicßte unb bie überlcbenbgroße, bie Siegfricbgeftal't feineb 
getreuen "ISallabinb. ©ud), ben ©roßen unfereb Solfeb, eud), bem Stolg ber Station, 
eudß, benen mir in unbergänglicßer ®reue unb unmanbelbarer Siebe unb Sereßrung 
gugetan unb ergeben finb, end) gilt unfer eßrcrbietigfter ©ruß. 

Unferem ©eneralfelbmarfdiall bon ^inbenburg, unferem Solfbfangler Slbolf 
Ritter rufen mir Siuberer gu ein breifaeß bonnernbeb Sieg |>cil!" 

Unter ben Stlängen beb ®eutfcßlanb* unb |)orft*Seffel*Siebeb ftiegen albbann bie 
beiben beutfeßen giaggen empor, benen ber ®reueib ber Stuberer galt. ®er Sturb ber 
Sootbflotte mirb albbann in Sticßtung Stabtßafen mieber aufgenommen, mo gemenbet 
mirb. 3urüd geßt bie gaßrt in tabellofer Drbnung, ©incr, 3iüeier, Sierer, Siebter, mieber 
ben SJanal ßinauf, an ben Stuberbootbßäufern borbei. Slm ^arbenbergßafen mirb bie 
giotte aufgelöft, aueß unfere Soote feßren in unfer Sootbßaub am Sübßafen gurüd. Um 
7 Ußr abenbb treffen mir unb bann mieber im Sootbßaub $anfa, too aub ©rünben ber 
3medmäßigfeit bie gemeinfdjaftlicße Scrpflicßtung ber Srainingbleute unfereb Stacßbar* 
ruberbereinb fomie unferer SJennruberer.oorgenommen lourbe. 3"mngig Siuberfame* 
raben nereibigte ber Sereinbfüßrer beb St. ©. ^lanfa auf bie ftrengen Srainingbborfcßriften, 
mäßrenb ber güßrer ber Stuberabteilung, ®ipl.*3ng. Spobig unfere beiben Srai* 
ningbmannfcßaften auf bie giagge berpflid)tete unb ßierbei nodtmalb bie brei loefent* 
ließen unb unberbrüdßließen SRerfmalc beb Stubcrtrainingb ßerborßob: 9Jtannebgud)t, 
®ifgiplin unb Slamerabfdtaftbgeift! 

®er Sag beb beutfd)en Stuberfporlb ßat feine Sirfung nießt oerfeßlt. 9llle Soote 
riefen eßrlitße Segeifterung ßerbor, ließen überall ben Sunjcß madpoerben, fid) and) 
einmal in eine ßarmonifcß rubernbe SJtannfeßaft einguorbnen, unb bie Strafte mit ben 
Staturgemalten in reiner Suft gu meffen unb ben ftörper gegen alle Sitterungbunbilbcn 
miberftanbbfäßig gu maeßen. Slucß in unferer Serfbgemeinfcßaft bürfte nod mandjer 
ifdeunb beb Stuberfportb gu finben fein. Sir bitten baßer alle intereffierten Scrfb* 
angeßörigen, fieß einmal ben Stuberbetrieb in unferem Sootbßaub am Sübßafen 
(SJtallindrobtftraße) angufeßen, felbft einmal im Stuberfaften bie Stiemen bureß bab naffe 
©lement gu füßren. ®er Stuberfport ift ßeüte mirfließ ein Solfbfport, bab SJtärcßen Bon 
ber foftfpieligleit ift baßin. Unfere junge Slbteilung bietet nod) Slaß für Biele 
Stuberer unb Stuberinnen. ®ie Saifon mürbe gerabe eröffnet, baßer ift 
jeßt bie befte ©elegenßeit gur ©rlernung ber Sunft bebStubernb gegeben. 
9ln bie Sat, frifcß gemagt ift feßon ßalb gemonnen! 

Silß. Stiggemeßer, Serfauf Spunbmanbeifen. 

Kafen naß Me SMfbäume 
Son iHoUeüer, ftantl. gepr. Cbcrgärtner, «bt. Scr!onuffi(ßt, Serf Sortmunb. 

®ie meiften Obftbäume fteßen im ©rablanb. 3ft bab rießtig? Stein! — SJtit bet 
Bereiteten Slnfcßauung, baß bie flatßmurgelnben ©räfer ben tiefer murgelnben Cbft* 
bäumen nießt feßaben lönnen, muß gebroeßen merben. ®ie praftifdßen ©rfaßrungen 
bemeifen, baß offen geßalteneb Sanb aueß ßößere unb beffere ©rnten ber Dbftbäume 
mit fieß bringt, ©b ift aueß bureß Serfucße feftgeftellt morben, baß ber Slronenburcß* 
meffer um fo größer ift, je größer bie Saumfcßeibe geßalten mirb; im offenen Soben 
ift fie alfo am größten, häufig fießt man bei ben Obftbäumen moßl eine Saumfcßeibe; 
aber fie ift fo fleiu, baß fie mertlob ift, gumal boeß am Stamm gar feine für bie Stäßrftoffe 
aufnaßmefäßigen Surgeln liegen, jfn 3ierflärten tll’rö 1110,1 ßäufig aub Stßönßeitb* 
rüdfitßten feine Saumfdßeiben anlegen fönnen. Um fo nötiger aber ift bann ein öftereb 
grünblicßeb Semäffern unb ®üngen. ®er Stafen entgießt bem Soben nießt allein Biel 
greueßtigfeit unb Staßrung, er Berßinbert aueß bie für jeben S901,genlD1,cf)s, 
nötige Sobenloderung unb ®urcßlüftung. ®ab Seben ber Sobenbafterien, bie für bie 
Sluffcßließung aller im Soben liegenben Stoffe unentbeßrlid) finb, ift nur im offen 
geßaltenen Soben möglid). Sem an ber ©efunbßeit feiner Säume unb an großen ©rnten 
gejunber ffrüeßte gelegen ift, ber beßergige bab ßier ©efagte. 

MNennaMten Söcrftf geertt 
Geburten: 

©in Soßn: 
fjrang |>inbermeier, 9W.S.21., am 9. 4. 34 — St’arl; 9luguft .garter, Steinfabrif, 

am 13. 4. 34 — ©ünter; grang ©rabomffi, Sauabteilung, am 14. 4. 34 — Stang 3ofef; 
Sllmin Sißneiber, geinmalgmerf, am 15. 4. 34 — Helmut. 

©ine Socßter: 
Silßelm Süfcßer, gfeuermeßr, am 13. 4. 34 — Stofemarie; Salter Sid, Sau* 

abteilung, am 15. 4. 34 — 
Sterbefällc: 

©ßefrau beb SJtaurerb ©ßrift. Stoft, Sauabteilung, am 16. 4. 34; Soßn Sluguft 
beb .‘panb Soß, 9R.®.9l., am 17. 4. 34. 

Aotgeuf 
Slm 21. Stpril 1934 oerfd)ieb naeß furger, feßmerer Sranfßeit ber 

Sürobeamte 

öctc Seift etöctec 
Sir Berlieren in bem Serftorbenen einen äußerft guBerläffigen, 

fleißigen unb pfließttreuen Seamten, ber eb Berftanben ßat, fid) 
mäßrenb feiner breigeßnjäßrigen $icnftgeit bie Bolle Slcßtung unb 
Sertfcßäßung feinet Sorgefeßten unb SJiitarbeiter gu ermerben. 

©in eßrenbeb Slnbenfen merben mir ißm bauernb bemaßren. 

Sorhnunber llnton Srüdenbau 
Slftiengefellftßaft. 
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9tr. 9 
Sette 9 § ü 11 e n 3 e 11 a n a 

Slad^ruf 
'Xm 14. Xprü 1934 öerfdiieb nad) lartfler, jdjiüerer ft’rantfteit bet 

.ftalfulator unferer Softenabteilung 

Stet SBiIlielm .«nook 
SBir betlieren in bem Sßerftorbenen einen ängerft äuberläifiqen, 

flet&tgen unb bfticfjttreuen «Beamten, bet eä oerftanben Ijat, fid) mdbrenb 
iemer faft ^meinnb^oan^gjäfjtigen iSienfeeit bie Dolle 2td)tung nnb 
3Bertfct)ä^ung feinet SSorgefe^ten unb »iitarbeiter ju etmerben.' 

©n ebrenbed Slnbenfen merben mir if)m bauetnb bemaljten. 
Sortmunb = .ftoerber .^üttenoereiu 

«ttiengeieüfrfinft 
4öert $ortmunb. 

9)ad)citf 
9lm 22. «Xpril 1934 öerfdiieb für und alle unertnartet 

Scoulein üMotgo Simmetmonn 
SBir üerlieren in ber SBerftorbenen eine traft, bie fid), obmol)t 

nod) nic^t lange in unferen $ienften, burd) gleijj, 3uöerläffigteit unb 
«ßflidittreue bie 9ld)tung unb SBertfdiäbung ifjrer Slorgefetsten unb 
Sltitarbeiter in öollem «Otage crmorben l)at. 

SBir merben ber fo frül) aud i^rem Slrbeitdbereid) entriffenen ein 
bauernbed Slnbenten beroaliren. 

Imrtmnnö = .^ocrber Mütteimereiu 
'Mttiengefettf^aft 
Söert tort in unb. 

ZZ Kauft bei unsern Inserenten! ~ 
Söehnunö^ 

touftf) 

Sonnige 
ftimf-aimmcf 

täotinnna 
in $9tl)e jofort ober 
jutn 1. 7. 1934 ju 
oermieten. 

3rer[ci), Söeulen 
bcrnilrüiu’ 10, II. 

@ebrautf|ier 
Si^licflcioanon 

unb Sorbbettifien 
billig ju Oerfaufen. 

Xortmunb-.£)örbe, 
3lm SBrutfibetf 16, 
Seiteneingong. 

9lbgeid)Ioiiene 
SreUSimmcr- 

'föotmung 
mit SBaiton unb 
SBniiJitüdie gegeneine 
gteidle 8»ei<Simmer» 
SSotmung ju tauidien 
geiudit. 

'tMumenftraüe 38, 
III. Stage, Iin!9. 

8)Uttgcfutftc 

Ireistimmcr« 
täolinung 

mit Stall unb etwa« 
(Satten für iofort 
geiudjt, eoti. tönnen 
jtoei abge[ti)Ioffene 
3immer in Xaujd) 
genommen Werben. 
SIm liebiten im S8or» 
ort Oon $örbe. 

Stäbere«: 
9tm peebbrint 13, II. 

Seriniettitigeii 
Sin bis jmei mibl, 

Zimmer 
mit ober of|ne !)3en> 
fion, (ofort ju oer« 
mieten. 

$ortmunb«$örbe, 
SBeitingboferftr. 64, 
Öt. 

(Sut 
mäbliertcb Simmer 

für eine ober atoei 
$erionen iofort ober 
footer in ber 9J!at 
limfrobtfttafie ju oer 
mieten. 

üiuälunft unter 
SBcrMruf 655, i?ort 
munber Union 

9er(äuf( 
©uterbattener tief^ 

gebauter 
Minbcrmagen 

günftig ju oerfaufen 
granj Stuoredit, 
Xortmunb^.porbe, 

permannftr. 103, ot. 

©ebrauditer 
atueifiammiger 

IdaSfier# 
mit Xifdi für 10 SR®! 
ju oerfaufen. 

®ortmunb«®örbe, 
Mm fiolfbad) «r. 9. 

ISuterbaltene 
'Uettftetlc 

mit Walrate 
billig au oerfaufen. 

$ortmunb«$örbe, 
Mm ßtpfab Mr. 27,1 

©uterfjaltenen bei 
gefarbenen 

Minbenoagcn 
mit SDIatrahe preis^ 
toert $u oerfaufen. 

tju erfragen: Xort 
munb«$örbe, SBen 
ningboferftrafec 52, 
III. ©tage, reditb. 

©ebrauditer 
«Safibfüibcnofen 

biitig ju oerfaufen. 
Xortmunb'.öüvbe, 

$iepenftodftra6e 16. 

Sed|ä einjäbrige 
Öendiütnier 
mit ibabn 

für 20 SR®!, fofort 
au oerfaufen. 

Ääbereb SSerfäruf 
492 ®brber SBerein. 

9tora=!)inbionernt 
4 SRöbren mit ©ratoo 
Sautfvredier u. Mffu 
unb faft neues.verreit' 
fabrrab, fomplett, 
(XürfoOP) ju Oer. 
taufen. 

3)ortmunb«$örbe, 
.padieneöertoeo ll, 
Ot., reditb. 

©uterfialtener mo< 
berner 

Sinbcrtoagcn’ 
au Oerfaufen. 

®ortmunb«$örbe, 
Muf ber Sluje 18, pt. 

(Sine gute alte 
I, (»leige mit Söget, 
für nur 8 SR®!, au 
oerfaufen. 

Mngebote unter 
5. ,H. 105 an baä 
Siter.«Slüro. 

gaft neuer fom. 
binierter 

SHabionPbnrat 
(SRora 110 bis 220 $ 
©ieidiftrom) gegen 
ffiecbfelftrom» (220) 
©erät ju taujeben 
ober ju Oerfaufen. 

Sajter, grtoinftr. 20 

Sin 
2/10 .pnnomng 

(Simoufine) ganj 
überboit, Umftänbe 
halber billig a« Oer. 
taufen. 

SBerföruf 845. 

JJloberner. (aft neuer 
SiinOenungcn [ 

(®!arfe SRätber) unb 
'IBagenbede billig au 
oerfaufen. 

Sortmunb, Sange 
Straffe 7, l. 

©uterbaltener grober 
Mteiberfibranf 

au faufen gefudjt. 
SJäreiäangebote an 

S. SRr. 14, SBerf 
Siörbet SBerein. 

8toei 
Sriind|tijri)C 

wie neu, Sbelbola 
fourniert unb poliert, 
Umftünbebalberbillig 
abjugeben. 

Mäbereb Meuer 
©raben 9, I. 

3Weiflammiger 
(»lasberb 

50x55, atoei @as 
Sügeleifen, eine ©ab' 
Sadform (Sücben 
munber) billig ju 
oerfaufen. 

Mngebote unter 
S.S8. ill 

’ö.otorrab 
gut erbalten, au fau 
fen gefudlt. 200 bis 
500 ccm. 

Mngeb. mit Sßreiä, 
®iarfe, Söaujabr, un 
ter L B 110 an bab 
Sit. ssüro. 

Xobermarmpinjdier 
ober SRebPinjdler ju 
faufen gefudjt. 

SRäberel Sffierfbruf 
Mr. 221, äSerf $örber 
Sierein. 

©uterbalieneb 
iperrcnratirrnb 

äu faufen gefudjt. 
Mngebote unter 

g. 500 an bas Siter. 
'Süro. 

8u faufen gefuebt 
Wasberb 

jmei'bib bretflammig, 
möglidift mit Sad. 
oorridblung, neumer. 
tig unb in beftem 
Suftanbc. 

Mngebote mit nä 
bereit Mngaben unb 
SBreib an SR. S8. 37. 
SBerf $örber SBerein, 
$ortmunb«$örbe. 

La ubsügerei 
nützl.Zeitvertr. 
sämtl Zubehör, 
Holz, Vorlagen 
etc. Katal. grat. 

von 
„Volkskunst“ 

Hofmann A Schmjtt 
Mannheim 25. 

tme rreude: 

Hof Abzahlung 

Die Uhr für Sie! 
nur 10 Pf*, tagl. 
1. Mod. Herren- 
od. Damen-Arm* 
banduhr, Walz- 
?old-Dbl. m. 5 J. 
Garantie. Geh. 

2. Mod. Herren- 
Sprungdeckelulir, 
vergoldet, extra 
flach, reich zise- 
liert. 

. Mod. echt 800 
Silber-Kavalier- 

Taschenuhr (Au- 
kerwerk). Jede 
Uhr mit Fabrik- 
garantie, Sorgfalt, 
geprüft, genau re- 
guliert, Formeu- 
schönheit, in fünf 
Monatsrat. zahlb. 
Kein Geld i. vor- 
aus einsend., auf 
Abzahl, nur 15.— 
RM., bei Barzahl. 
(Nachn.) jede Uhr 
nur 12.- RM. 
Bitte Inserat ein- 
•icndeu. Lieferung 
erfolgt sofort. 
Kurt Teichmann 

Uhren versand 
Bin -Lankwitz 14? 

Regenwsfttr 

Oelhaut 
mmmvm 

i*,t" A. A. 7.80 
8,50 

Mantel ^^14.50 
Lederol 13.50 
Verkauf dir.a.Verbrauch. 
Prospekt u.Stoffm.graiis 
Speilalbaus Dresden 

Malhildeostraße 56 
T. W. Michel 

ületidiieöents 
©ebrnutbter 

Sinber. 
Siblicgciongcn 

unb Scbneibertiid) 
billig ju oerfaufen 
baiclbit feböne ab 
geiebioiiene SBier ■ 

3immer<SBobnung 
(»liete 51,50 SR®!, 
ju »ermieten. 

®ortmunb>$örbe, 
ßntenpotftr. 30 pt. 
(inB. 

@ebraud)ler, gut 
erhaltener 

Sportmagen 
ju faufen gefud)t, 
bafelbfteine ®ubftelte 
gefuebt für jtoei bid 
breimal in ber atoebe. 

grau Stafiornffi 
Xortmunb^öbrbe, 
Mm Scbattader 2 4 a. 

ORilitärtornifter 
ju faufen gefuebt. 

SB. SUein, .pörbe, 
©oebofenftraüe 50, I. 
SBerKtuf 466. 

Stiderin 
fudjt .(tunbfdjaft 
pebmig iöraud. 

febulje, Xortmunb. 
SRoonftrafee 29, II 

6 6tü(f 

(fatUhUoCH- 

HcutdiucUu 
aebrauebsfertta, gefäumt unb mit 
Mufbänger »erleben, aut trodnenb, 
ftabil, ftart, weil mit farbigen 
Äanien, 40X100 cm grob -10¾ 
6 Stillt jufammen nur Mitrw 

©arantie: 
Umtaufdi ober Selb juriief l 
Befteilen Sie bitte fofort ober 
netlangen Sie beute nod) unfere 
neue illuftrierte spreislifte foftenios 
Ze£ti{:®Ionufa«ur Waagen 

tDUljclm 6d)8pflin 
Waagen l!M* (Öadett) 

Schnellste Erledigung vaii Erd- und Feuerbe- 
stattungen, Überführungen nach und von allen Orten 

Beerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 
Inh.rCarl Lategahn, 

DORTMUND.HOERDE, 
I aller Preislaoen Gegr. 1894 Hochofenstraße la Ruf 41706 

P C Stahl-DßffitfSfO SchlafziiTJ. Kinderbetten. 
LIJU Holz- AJISIAISIB StahlfedL'r-u.Auflesoinatn 
an aUe.Teilzhig. Katal.frei. EisenmöbelfabrikSuhl/Th. 

Briefmarken 
alle Welt, 300 verschiedene. 1,50 RM 
und Porto. Auswahl-Rnndsendungen 
P. Schmidt, Hamborn, Mathildenstraße 53 

Möbelkäufer, Achtung! 
Küchen 165,r 185 RM. und höher. 
Eich. Schlafzimmer'350 RM., Ledertuch- 
sofas 38 RM., Chaiselongues 25 RM. und 
höher. Einzelmöbel, Patentrahmen u. Ma- 

^*-1« zu jedem Bett passend 1 ' V 

Möbelhaus SCHÄFER 
Horch, Hsimannstraß; 69 

Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen 

Gute Schuhe 
^Böhmer 

Dortmund, Ostenhellweg 40 
Hörde, Hermannstraße 48 
Lünen, Langestraße 37 

iiimimiiimiiiiiiimiimimiiiiimiiiümimiiiiimuiimtammiiv 

Auf nach Dortmund | 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 1 

Wieder ein 

Waggon Fahrräder 1 
ab 25 RM. 
eingetroffen 

vormals C, Noll 

72 Münster Str. 72 | 
GröOtes Fahrradspezialgeschäft am Platze | 

Erstklassige Markenräder, wie Göricke, = 
Opel, Adler, Diamant, Mifa usw., in = 

riesiger Auswahl > 

iimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinf 

0DE0N»HURDE\ 
3S mit modernster Tonfilm- 

apparatur ausgestattet! 
■ Das gute Familienkino 

bringt in Erstaufführung anschließend Dortmund 

Demnächst: ,,Die Welt ohne Maske" 
|H mit Harry Fiel 
jSH ,.Mutterhände" 
9H „Konjunkturritter“ 

„Der Polizeibericht meldet" 
5#^ Ab Morgen : „Mutter und Kind“ 

: ■■■■H mit Henny Porten 

I Uhren Silberwaren Optik 
HuldreichHopfe, Hörde 
jetzt: Hermannstr. 7o(Stiftsbrauerei gegenüber) 
Lieferant der Betriebs- und sämtl, anderen Krankenkassen 

brauchen ei- 
nen neuen 

Anzug! 
Bringen Sie mirStoff 

Sie zahlen dann 

niu 
Mk. 29,- 
Sieger 
neuzeitliche Herren- 

bekleidung 
Dortmund 

Brückstrafip 54 

Federbetteii 
Matratzen 
Polster- und 
Einzelmöbel 
sowie ganze 
Einrichtungen 
und Herde 

liefert billigst 

Reinking,» 
Hfirder Neumarkt 

©arunt nod) 
(ärmie $a«re 
wenn man burd) 
unicbäblicbe Wo« 
tunnUtet in läng- 
ften» 4 SBodien 
garant. erfolg 
batyffeinefjarbe; 
fein SBieberberft. 
Mulfunft foftenl. 
3d)toarj.9lcl), 

Xarmftabt, 
3n!elftrabe U 
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Seite 10 $ tt 11 e n a e i t u n a Jir. 9 

Weitere Preis- 
lagen fürHerren- 
anzügeu. Mäntel I 

2975, 48, 58,/ 

-KONGRESS 1934' 
kostet genau wi« 
Kongreß 1933 

,KONGRESS‘ 
Oer Anzug, der alles hat, 
worauf es Ihnen ankommt! 

Echte deutsche Kammgarnstoffe + 
Die neuesten Farben und Muster 
dieses Jahres + Gute Rosshaar- u. 
Leinenverarbeitung - also die be- 
sten Vorbedingungen für tadel- 
losen Sil} u. beständige Passform+ 
In neuen modernen Facons + Also 
gegenüber seinem beliebten Vor- 
gänger, dem „Kongress 1933", 
dieselbe Leistung - aber ohne 
gesteigerten Preis! 

„KONGRESS" GIBT ES NUR IM 

Wollen Sie gut in 

Hüten, Mützen, 
Scbirmen, Pelzwerk 
bedient sein — dann nur zu 

Seehavd Kösters 
RheinischeStr.10 Gegr.1901 
Eck* Humboldtstr. Niha Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

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

vor der Hake, Dortmund 
I. Kampstraße 71 

öorfmim&e 

Tejtftl femtflwmö 
VOR MALS 

DORTMUND 
Vi Ely E R £. qUNTMER 

ST E I N P l_ /^T 21. 

durchgehend geöffnet 

T rauringe 
meine Spezialität! 
Nur das Beste 

Glosemeyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 

■D'I&O 
KAFFEE 
Kaffee-Import und 
Rösterei G. m. b. H. 

Inhaber Fritz Schmidt 
Zentrale: Dortmund, Brückstr. 34 
Bewährte Qualitäten - Tägl. frische Röstung 

jetzt wieder Ihr Kaffee! 
Bochum, Kortumstr. 97, Hattinger Str. 14, 
Dortmund, Brückstr.34, Rheinische Str^ö1/«, 
Duisburg, Königstr. 2 Düsseldorf, Wehr- 
hahn 22, Essen, Adolf-Hitler-Str. 23, Gel- 
senkirchen, Bahnhofstr. 39, Krefeld,Hoch- 
str. 22, Mülheim-Ruhr, Kohlenkamp 19. 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glosemeyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillenlieferant des Hörder Vereins 

S*.  -/ 

am billigsten jetzt 

MünsterStr.42 

Disselkamp 

Ersatzteile 
Fahrräder 

fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34,- 
Ballon RM. 35.-, 36.- und mehr 
Teilzahlung gestattet! 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg n8 
Wirklich schöne 

Schlafzimmer 
echt Eiche, sowie erstklassige 
Küchen in allen Holzarten liefert 

erstaunlich billig 

Schreinerei Gerken 
Dortmund, Weiherstraße 44 

Sehr gut und 

billig 

essen Sie bei 

Lat h e 
Restaurant 

„Zum Amtsgericht“ 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Altbekanntes Lokal mit eigener 
Rind- und Schweinemetzgerei 

enoviert! Herabgesetzte Preise 
DAB hell und dunkel - Mittags 
tisch eOu.SOPfg., gut und reichlich 

Stricker - Fahrräder 

E.&P.Stricker 
Fahrradfabrik 

direkt an Private. 
Spezial-Rad mit 
Freilauf-Rücktritt 
-Bremse RM. 32.- 
iC h rom-Katalog 
kostenlos. Tägl. 
Dankschreiben. 

Brackwede- 
Bielefeld Nr. 472 

Fahrröriorsowie Zubehör 
IdHIIdUGI und Ersatzteile 

Göricke, Miele u. a. 

Iloilo nil Dortmund, Hansa- nCIlClIIII str., Westfalenhaus 
Dortmunds größtes Fahrradgeschäft 

Den Anzug 
den Mantel 

gleich tragen 
nach Belieben zahlen 

Das ist unser Geschäftssystem, 
das immer mehr praktische 
Männer zu uns führt. Auch Sie 
möchten gerne schöne gute Klei- 
dung haben. Machen Sie sich 

nicht das Leben schwer! 
Denken Sie praktisch 
kommen Sie zu uns! 

dXeffnex, 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Deutsches Fachgeschäft 
für gute Herrenkieidung 

      
Herren- und Knabenbekleidung 

Wäsche und Hüte 

^ritgd&p* 
Dortmund-Hörde 

Von der Reichszeugmeisterei zugelassene Verkaufs- 
stelle für Bekleidung. 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiirnniiiiiiiiiiiimiini 

Statt io nur 6 Pfennig 

Korthaus-Zigarren, Lütge brückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

Jedesmal beim Bügeln j 
dieselbe Freude! 

Schneeweiß und seidig glänzend, als käme I 
sie eben aus dem Laden, wird die von j 
Gottwald in Hirschberg bezogene Leinen- | 
Wäsche. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, I 
46 X100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,w<<iß,primaWare48 x loocxn, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
•tattungsware, reinleinen, 56 X 56 cm, ge- j 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 I 
Wischtücher, halbleinen, 55X55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 | 
Mako-Hemdentuch für alle Verwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 I 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum I 
Kauf raten, der etwas von Lcinenstoffen J 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 1 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach- j 
nähme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Web waren 

JtldMlO fpocsn I)ti{st, au*ceid)tnöt üorforat 
tnjfen fflt öle iJufunft, für öle Samilte, ffit öoe filter. 

fpocen fann man öurd) öle rege(> 

mäßige Beltcagsjatffung für eine £ebcn8Decjld)erung. 

Voetclllraft fpoeen Cie, nenn öle £ebens« 
oerfidjetung bei öer üolfeffirforge abgefdjloffen mfrö. 

¢0 jinö bei ii)r bereite über 21/« OTiUionen öeutfdjc 
oetfldjert. Jüt größte ©idjerßeit bärgt öle enorme 

Äapitalfraft öee beeeita 320 milllonen Reidjomarf bt. 

tragenöen Vermögens. £tij!ungsfät)lgtett unö üerteile 

(ommen in öen gfinjtigen Beöingungen, Öen nieörigen 

Prämlenfätsen, öen nieörigen öertDaltungsfo/len unö 
Öen ßo^en ©emlnnanteilen für öle üerfidjerten (feit 

1924 runö 50 midfonen Reidjsmarf) jum Bueörutf 

Stottern 
WichtigeAufkl.-Schrift frei. Fachinstitut | 
Näckel,Berlin-Charl., Dahlmannstr . 22 | 

Hamburg 5 ft» öer Rlfter 57* f 

"Httöfttttlt erieilen: THcrfjnuttßSftcUett ejfctt, öo^uw, 
®üjjetborff Sorttmutb, 

Skrlag: ©ejellf^aft für 2li6eitspäbagogi£ m. 6. Süffelborf. — Sjaupticfiriftleitung: bereinigte SEerfsjeitungen bes Sinta (§ütte unb Scijacljt), Süffelborf, 
S^Iie^fat^ 10043. — Sßerantmortlid) für bie Sd^riftleitung: §aupti^riftleiter b- ^ub. ^ifdjer; Slnjeigeuleiter: griff SBerner; nerantroortltci) für ben Snffalt 
ber Slnjeigen griff bottberg, fämtli^ in IDüffelborf; für unfere S3er£e betr. Stuffäffe, ba^ri^ten unb blitteilungen Herr Sßingerter, Slbt. H (ßit. büro). 

®rud: 3nbuiitrie=berlag u. Dructerei 2Tfl.45ei., Tüffelborf. — 1).=¾.) I 34: 10 780 
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