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10.3öf)raana 
3uf4rtftcn für bie „$fitten|etuina* 0Kb 
in an bit AbtrUnnf H (8Utta> 

niftx* «Kt») 22.5c0ruor 1934 
»ae^btucf nur unter OueBenanaabt unb 
nail) Oorbertaer Sinbolung bet «tneb' 
mtguna ber $auptf<brtfuettung geftatttt Hummer 4 

^crauegegebrn im <ginl>ernei)mett mit bem teiltirfje« Stiftitui für 
9tatiOH«liojiatiftiid)e te(t)ni(d)e 'MrbcitSrorjrtiung unb indee^eutf^en 5lrl>eillfi;ont 

^ürgprftfeo in tafteift unb öiictrtitft 
©s fte^t fdjltmm ous in Suropn. Sin ber Sonau unb in 

granfreic^ haben fief) Bürger besjeiben Staates blutig befämpft. Slut 
ift geiloilen, lote unb Serle^te in SJiengen bebedten bas S^ladEitfelb. 

SBorunt ging es in ißaii5 wnb 5ran^rei^? — ®ro|e leile bes 
franjbfijtljen 23ol!es h<iben es jatt, susujeljen, roie im faulen S«rlaments= 
betriebe bunlle ßjiftenaen an bie politijihe SJladjt tarnen, bie nur ihre 
eigen)ücfjtigen Sntereffen, nicht aber bas SSohl ber ©efamtheit im Sluge 
hatten. — Der SJiilltonenbiebes Staoiffp hot bie Sombe jum 
Slawen gebracht, ßs h«! fthtoere Kämpfe gefoftet, bis es ber neuen 
'.Regierung bes 
früheren Staats* 
präfibenten Dou* 
mergue gelungen 
ift, einigermaßen 
roieber Drbnung ju 
fchaffen. 3n ber 
fransöfifdhen iRegie* 
rung fitjen fegt 
neben burchaus 
rechts eingeftellten 
SRännern mehrere 
©eneräle, bie am 
SBeltfrieg teilge* 
nommen 
barunter ber Ser* 
teibiger non Ser* 
bun, SRarjchatl Se= 
tain. 

Sßir in Deutfeh5 

lanb hoben ftumm 
äugefehen, roas in 
unjerm Jlachbar* 
lanb nor fich geht. 
SSir hoben lebigliih 
ein Sntereffe baran, 
3u erfahren, roie fich 
bie neueiRegierung, 
bie bereits eine ge* 
toaltige Sliehrheit 
im Sorlament er* 
halten hat 3u ben 

Slbrüftungss 
nerhanblungen mit 
ben ©rojfmächten, 
insbefonbere ju 
Deutjchlanb, ftellt, 
bie bereits feit ge* 
raumer Seit int 
©ange finb. ©s hot 
nicht lange ge* 
bauert unb mir 
tennen fdjon ben Äurs ber neuen fransöfifchen ^Regierung. 3hre 31 n t = 
mortaufbiebeutfcheüRote unb bie ihr beigefügten fragen ift 3iem; 
lieh einbeutig. Sie befagt turj folgenbes: gtanfreich jjjtg abrüften 
unb fucht burch oberflä^liche Sehauptungen über einjelne Streitpunfte 
biefen ©ntf^lufi p nerf^Ieiern. Der beutfehe Süille jur Serftänbigung 
mirb einfach überfehen. Son bem Slbfchluf; non Stichtangriffsnerträgen 
ift mit feinem SSort bie Siebe, obgleich bas Slbtommen mit Solen gerabe* 
ju bas SRufterbeifpiel eines Sicherheitsnertrages ift. Sludf mirb bie feit* 
fame Sehauptung mieber erneuert, es mürben bodj einfehneibenbe 3lb* 
rüftungsmafjnahmen non Soiis aus norgefchlagen. SBeber in ber Slote 
oom 1. Sanuar nodj fonft irgenbmo hot man fich 3u einer mirflichen 
3lbrüftung befannt. Der älusmärtige Slusfchujf bes Senats hat fie fogar 

ausbrücflidj abgelehnt. Dro^bem behauptet grant reich, es molle abrüften, unb 
hält an biefer Sehauptung feft, obmohl Stalien unb in gemiffem Umfange 
auch ©nglanb in ihren Seroffentlichungen feftgeftellt haben, baß eine 
tatjächliche 3lbrüftung ber hochgerüfteten Staaten bisher in feiner SBeife 
erfolgt fei. Sluch über biefe beiben Äronjeugen fchreitet granfreich htnmeg. 
3n ber Kontrollfrage hat fich Deutfchlanb, mie erinnerlich, 3U einer pari* 
tätifchen Kontrolle betannt. 2ßenn granfreich bas bemängelt, fo ift es 
feine Sache, offen 3U fagen, mo bie ©egenfäße liegen. Die Slote tut aber 
fo, als müßte man nichts. Die ^Regierung Doumergue läßt jebes ©nt* 
gegenfommen oermiffen. Das geht beutlidj aus ber 3lrt hertor, roie bie 
neue ÜRote ben alten ©egenfaß über bie Sefjanblung ber S31. unb SS. 

als militärifche Or* 
ganifation mieber 
aufmarmt. 3Ran er* 
mahnt bie beutfetjen 
^inmeife nicht ein* 
mal, baß es fid) 
hier um feine 

militärifchen 
Serbänbe hanbelt, 
metl fie meber fo 
ausgerüftet finb, 
noch meil bie 2Rit* 
glieber beim ©in* 
tritt auf SBefjt* 
fähigfeit geprüft 
merben. Der beut* 
fche Sorf^lag, bie 
SSI. unb SS. bur^ 
Kontrolle 3U prü* 
fen, geht foroeit, 
baß barüber hüt5 

aus feine beutfehen 
©rflärungen mehr 
möglich finb. fiehi* 
reich ift auch, baß 
ber Sorrourf gegen 
bie fReichsroehr, ber 
bisher nur hiotcI 

ben Kuliffen eine 
ÜRoHe fpielte, jeßt 
auch ans fylU 
lageslicht geserrt 
mirb. Da am Schluß 
oer 3lote bie SERög* 
lichfeit roeiterer 
Öerhanblungen an* 
gebeutet mirb, mich 
natürli^ bie beut* 
feße ^Regierung bie 
Rote faßlich prüfen 
unb bann amtlich 
Stellung nehmen. 

Slutiger noch als in S)3aris tobte ber Sürgerfrieg in Defter* 
reich, ßs ift nicht gan3 leidjt, ben tieferen §intergrunb biefer blu* 
tigen ©efdjehniffe in bem unglücffeligen 2anbe 3U ertennen. Seben* 
falls ift ßetoorpheben, ^aß nichts bie mirfli^e Cage in Defterreid) 
beffer fenn3eid)net als bie Datfacße, baß es fid) bei ben Kämpfen im 
Canbe n i cß t um einen Konflift mit ber ÜRSDSl'fß. ßanbelt, obrnoßl bie 
öfterrei^ifiße ^Regierung nichts unterläßt, um in SRunbfunfreben unb bureß 
glugblätter ben beutf^en fRationalfosialismus auf bas übelfte 3u oerleum* 
ben. Diefe Sierleumbungen haben insmifeßen bie gebüßrenbe 3ure|htroei= 
fung erfahren. Der Krad) ßat fieß entsünbet an ben Sluseinanberfeßungen 
3roifchen ^eimroeßr unb Sosialiften. Der Kampf bes 2?unbesfan3lers Doll* 
fuß erfeßöpfte fi^ fa ni^t nur in einem Krieg gegen bie SRationalfosialiften, 
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öte ^eute roofii ben SEitlen ber »tefjrljeit bes öfterrei^if^en Voltes oer= 
förpern, jonbern er richtete ftcf) au^ gegen anbere ©egner, bie if)m ent= 
ftanben rcaten: ©egner tnx eigenen £ager unb ©egner im Sager ber 
'Diarjiften. 3m eigenen Sager! $ier fjanbelte es fidj in erfter Sinie um 
ben Äonflift sroiitfjen §eimme^ren unb £t)riftli^|aäwlen. Sie ^eimme^ren 
mollen einen fpesiellen „öfterrei^ij^en galjismus“. 3m Cabmen biejes 
Programms leimen [ie jmar ben Jiationaljojialismus ab, aber fie münidjen 
bie iLiernicbtung bes ißarlamentarismus unb bes 2luitro=9Jiarjismus (b. b. 
bie in Defterreicb gemad)|ene gönn bes HJfarjismus). Sie finb 3um Sei! 
burcbjefet mit monar^iitii^4egitimiltii^en Elementen, unb folctje Elemente 
befinben [icb auct) in ber ©briftli^lasialen Partei. Sie ©briftlidpät«^ 
ißartei jebo^ — aus iljr ift «Bunbestanjler Sollfuö bernorgegangen, unb 
ibr gehört er beute notf) an — miin}d)t teine »öllige 3erj^iagung bes 
«Parlamentarismus, uor allem müniibt lie ni^t eine nöllige 3er|^lagung 
ber Parteien, mas ja ibr eigenes ßnbe bebeuten mürbe. 

Sehr beseidmenb ijt jebenfalis, mie Sr. SPaltber Süimitt im 
„«Bölfijcben Beobatbter“ iebr jutreffenb ausfübrt, ba^ 3U bem 3eitpuntt, 
ba in fremben $auptpbten bie 2Borte bes iBunbesfansiers Soßfufe gelejen 
merben, bie er über „bie ©emalttätigfeit bes Diationalpialismus“ ge= 
i^rieben bat, bie SBiener Regierung bas Stanbrecbt erflären, bie ^Polijei 
unb SBebrmacbt aufbieten mufe, um ihre politifcben 3iele meiter 3U 
oerfolgen. 

Söclter auwncts in ber SJIrtltbaff 
(£5 gebt meiter aufmärts in ber tlPirtidj-aft. Sas seigen eine 9ieibe 

oon Satfadjen, bie unmiberlegbar finb. 
Sa ift äunäcbft ber neue grofee ©rfolg in ber 2Binter = 

a r b e i t s f rb 1 a d) t. Ser löionat Sanuar 1934 brachte 285 000 «llrbeitslo|e 
mieber ans Schaffen. Samit finb mir um faft 2,5 Siiltionen Äöpfe unter 
bem Stanb ber «ärbeitslofigteit jur gleichen 3eit bes «Porjabres angelangt. 

Ser planmäßige ©infaß ber 3lrbeitsbef#affungsmaßnabmen äum 
«llusglep ber mütterlichen Satfonfcbmantungen führte im 3anuar 3u einem 
guten ©rfolg. Sßäbrenö in früheren 3abren in biefem ÜJionat unter bem 
©influß ber ©ntlaffungen aus ben «liußenberufen bie Sirbeitslofenjabl ju 
fteigen pflegte, gelang es in biefem 3abre, allerbings ftarf begünftigt burcb 
bie milbe JPitterung, bie Slrbeitslofenjabl in beträchtlichem Umfange ju 
fenten. Ser Hiüctgang betrug mie gejagt 285 000, fo baß bie im Sejember 
eingetretene 3unahme oon runb 344 000 sum großen Seil mieber aus= 
geglidjen ift. Snsgefamt mürben bei ben Slrbeitsämtern 3 774 000 «llrbeitss 
lofe gejählt, bas finb runb 2 239 000 meniger als am gleichen Stichtage bes 
iPorjahres. 

So lautet bie amtliche aJiitteilung bes «Reichsarbeitsminiftertums. 
«Ungefichts biefer 3tffern ertennt man beutlich ben ©rfolg bes national5 

fogialiftilfihen U t e r j ah re s p r og r a m m s in ben erften elf Slionaten. Sie 
«JKucier unb Äritifer roerben ob biefer einfa^en 3iffern fchmeigen müffen; 
benn in feinem 2anb ber 3Belt mürbe in einer fo tursen grift ber «Urbeits5 

lofigfeit fo energifch unb fo erfolgreich 3U ßeibe gegangen mie im Scutfchen 
«Reiche. Sie ßntmicJlung ber illrbettslofensiffer ber leßten ajtonate seigt 
fichtbar, mie ftarf in ber Ut beiter-- unb Unternehmet!]chaft ber SPiUe jur 
fosialm’irtfchaftliihen ißrajis oorhanben ift, unb biefes SBefenntnis sum 
neuen Staat ift bas roid)tigfte ©lieb in ber Äette nationalmirtfdjaftlicher 
©rmägungen. Sas beutfche SSolf fann für fid) in Slnfprud) nehmen, mit 
feinem eifernen «IPiiien unb ber bisher epelten Ceiftung in erfter gront 
gegen bie internationale «Urbeitslofigfeit unter ben Nationen 3U ftehen. 
Sas hat übrigens bas internationale «Arbeitsamt in ©enf, bem mir 
befanntltd) nicht mehr angehören unb bas uns beshalb bureaus nicht 
freunblicf) gegenüberftehc, ausbrüdlich anerfennen müffen. 

©ine fefjr bebeutfame ßehre fann man aus. biefer günftigen ©ntmid= 
lung ber minterlichen Arbeitsfchlacht sieben, nämlich biefe: «ÄSährenb in 
ben früheren 3af)ren, fobalb ber SBinter mit ©is unb Schnee einfeßte, bie 
Slußenarbeiten oollfommen ftillgelegt unb bie Arbeiter gleich für bie 
gansen SBintermonate entlaßen mürben, hat man biesmal, als bie furse 
Äälteperiobe bes Aooembers aufhörte, im folgenben ÜDtonat fofort bie 
Arbeiten mieber aufgenommen unb bie entlaffenen Arbeiter mieber ein» 
geftellt. Sas ift ein 3e'tchen machfenben Vertrauens in bie ASirtf^afts» 
politif ber «Regierung unb bie mirtfchaftlichen «tRögliihfeiten bes laufenben 
3ahres überhaupt. Siefe Xatfache fann nicht nachbrüdlich genug unter* 
ftrichen merben. Senn bamit ift nun eine ©efinnung erreicht, um bie man 
ben gansen oorigen Sommer gerungen hat. Ser perjönlidje Unternehmer* 
geift hat, mie biefes ©rgebnis bemeift, mit ben «Regierungsmaßnahmen 
Tritt gefaßt ©r ift eingefpannt in bas große allgemeine SBerf. Somit ift 
eine «Ausgangsftellung erreicht, bie bas Vefte für bie Arbeitsf(hlad)t bes 
fommenben Sommers erhoffen läßt. 

* * 
* 

©ine smeite fehr begrüßensmerte mirtfchaftliche Xatfache ift bas 
meitere Anmachfen ber Sparfaffeneinlage im 3ahre 1933, 
bas oor fursem befannt mürbe. Ser 3umachs betrug im oergangenen Satire 
runb 900 «Diiltionen «Reichsmari. 2Pas eine foldfe gefunbe Anfammlung 
oon Kapital für bie beutfche SPirtfchaft bebeutet, ift ohne meiteres flar. 

Vf * 
Vf 

Sehr beseicfinenb für 'bie roirtfchaiftlidje Aufmärtsbemegung ifi auch bie 
©ntmidlung bes beutjchen Votfseinfommens feit ber Uebernahme ber «Re* 
gierung burch Abolf Eitler gür bas 3ahr 1932 mirb bas «Bolfseinfommen 
mit 46,5 «[Rilliarben «Reid)smarf angegeben. 3m 3ahre 1933 erfolgte eine 
©rhöhung um etma 1,1 tprosent, bas heifef. es beträgt etma 47 «Dfilliarben 
«Reichsmarl; bie ©rhöhung liegt smifchen 500 unb 600 Aliltionen «Reichs* 
marf. Sen jfjauptamteil am Volfseinfommen nimmt bas fogenannte A r * 
beitseinfommen ein. bas fich aus ben Vesügen ber Arbeiter unb 
Angeftellten sufammenfeßt. ©s mirb für bas 3afjr i933 auf 26,1 «Piilliar* 
ben «Reichsmarf gefdjäßt unb liegt bamit um etma 250 «tRillionen ÜReiißs* 

2Pir Seutfche fönnen baßer, mie es in ber obengenannten 3eitung 
meiter heißt, in biefen blutigen Kämpfen nur ben «Dlißbrauch beutfcher 
Atenfd)en feßen, bie fich auf beiben Seiten für faljche unb überlebte, 
bem beutfdjcn Solfe frembe 3been einfeßen. SPenn heute oerheßte ÜPiener 
Arbeiter glauben, sur Vertcibigung bes roten Anführers Seiß Sjanb* 
granaten merfen su follen, fo ift bas 00m gefamtoölfifchen ©efidhtspunft 
aus faum meniger oermerflidj, mie menn jPadjmänner unb Sunbesßeer 
gegen bie Varteißeime bes Aiarsismus anftürmen müffen, lebiglicß sum 
Vorteil einer oolfsfremben «Dtachtgruppe unb nidjt als notmenbige Voraus* 
feßung einer ASieberherftellung ber beutfdjen Volfsfraft. 

SPir in Seutfcßlanb merben auch ferner gut baran tun, uns nicht in 
biefe innere Angelegenheit Defterreidfs einsumifcßen, fonbern „©emeßr 
bei guß“ su ftehen unb aufsupaffen, benn h^r reiben fid) «öiäcßte auf, 
beren ©nbe naturnotmenbig fommen muß. „SPäßrenb [ich im 9teid) öie 
überseugenbe ©emalt einer neuen 3bee mit überroältigenber Sifsiplin 
Vahn brach, tollt, in 2Rien bas leßte blutige Scßaufpiel eines su ©nbe 
gelebten Sahrßunberts ab. SPäßrenb bie Äraft ber nationalfosialiftifcßen 
«Aeoolution su feiner Stunbe bie Hnterftüßung ber bemaffneten «öiacht 
brauchte, erflären in SPien £hriftlich*So3iale unb §eimmehr ben Vanferott 
ihrer 3been burch bie Xatfacße biejer Kämpfe. SPir miffen aber, baß aus 
bem Vlut ber oon marjiftifcßen unb chriftlicßfosialen §eßern ©emorbeten 
auch in Defterreidj bie ©emalt entfteßen mirb, bie biefe galfdßpieler 
frember ©eiftesmä^te enbgültig oerjagen mirb.“ 

marf hößer als 1932. Ser IRüdgang im erften ^albjaßr mürbe nicßt nur 
ausgegltdjen, fonbern noch um etma 240 «JJfülionen tRetchsmarf überßolt. 3m 
leßten Vierteljahr 1933 betrug bas «Arbeitseinfommen etma 8,8 ARiliiarben 
«Reicßsmarf, bas heißt, es liegt um etma 6 «ptosent über bem fonjunftureU ] 
len Xiefpuntt ber ftrife überhaupt. Sie fonjuntturelle Vefferung bes «Ar* 
beitseinfommens rußt im mejentli^en auf ber Steigerung ber Vefcßäfti* | 
gung in her 3nbuftrie unb in ber ©rpoßung ber «Arbeitsseit ber Veiaiafttg* 
ten. Sas Unternehmereinfommen ßat ficß im 3aßre 1933 eben* 
falls gehoben, meil bie Vrobuftion unb ber «Abfaß in ber APirtfdjaft suge* ■ 
nommen unb bie Vreife tßren tiefften Stanb übermunben haben. Sie ©r* > 
hößung mirb, allgemein gefeßen, oon bem Snftitut für Äonjunfturforfcßung 
mit 4 iprosent bei ben Unternehmern angenommen. Sie V e a m t e n = 
fcßaft meift für 1933 feine Erhöhung ißrer Vesüge auf. Sie 2 a nb m i r t = 
fdhaft bagegen ßat im Verlauf ber leßten neun AKonate, oor allem 
aber im brüten unb oierten Vierteljahr 1933, gebefferte ©infommenoer* 
ßöltniffe. £>iersu haben bie IReforbernte im Sommer 1933 unb bie «JJiaß* ; 
naßmen ber «Reicßsregierung beigetragen, bie beffere Verfaufspreife unb 
erhöhte Verfaujsergebnifje ficßerten. Sie ©infommenfteigerung bei ber 
2anbmirtfd)aft mirb auf 15 «prosent gefdiäßt. 

* Vf 
V: 

Au^ menn man auf bie allgemeine ©ntmidlung ber 
Äonjunftur in Seutfcßlanb blidt, fo merit man beutiidj, es 
geßt mteber aufmärts. Sas beftätigen bie neueften llnterfucßungcn bes 
3nftituts für Äonjunfturforfcßung über bie 3Pirtfd)aftslage im SPinter 
1933 34. Sarin heißt es, baß bie «Aufmärtsbemegung ber ftonjunftur an* % 
gehalten habe; ©rseugung, Vefchäftigung unb Hmfäße feien mäßrcnb ber 
§erbftmonate geftiegen, moßingegen bie minterlicßen «Rüdfcßläge erßeblid) 
geringer als fonft gemefen fein. 

Sie gleiche Veobacßtung oerseicßnen aud) bie leßten «Monatsberichte • 
ber 3nbuftriehanbelsfammer, ^anbmerfsfammer unb «iPirtfchaftsoerbänbe, : 

melcße bie mirtfchaftKcße ©ntmidlung im fonft fo füllen AJfonat 3anuar 
als gut beseicßnen. 

APir feßen alfo, baß mir guten AJiutes fein bürfen unb ooller tffoff* 
nung in bas fommenbe grüßjaßr ßineinfeßen fönnen. 

5iU0 den Kolonien 
Seutich=Sübmcjt in Alot unb Stauer 

«Aus Seuitfch*Sübmeftafti'fa geßt uns folgenber «Rotruf su: 
Seutfch*Sübmeftafrifa! SPelcß ein geßeimnisoolles «IPort! ttennft bü 

biefes SPort? ©s nennt ein 2anb, bas ooll Xrauer ift, meil es, aeß meil j 
es fo lange nicht meßr geregnet fjat «Alles ift öbe unb leer, nichts mill 
gebeihen. APir marten unö harren gebulbig, bis ber Langer]eßnte «liegen 
fommt. Aber -er läßt lange auf fieß marten, unib mir märten, Xag um Xag, ; 
«bPocße um APocß-e. 

APeLiß eine Mot ift im 2artbe! Sie garmer miffen nießt ein noch aus. 
Sie ßaben fein ABaffer, fein gutter für i-ßr Vi-eß. Srgenbmo haben fich 
Smev Vrüber aufgemach-t, um ABaffer 30 fueßen. Sie nehmen ißr Vieß unb 
treiben es fort unb fueßen APaffer unb fönnen feines finfeen. Sie trennen 
fieß in oetfeßiebene «Jlid)tungen, ABaffer su fueßen. Ser eine ber Vrüber 
fann es nid/t meßr mit anfeßen, mie bas Vieß fcßmachtet unb nach «APaffer 
brüllt, ©r erfeßiießt fieß Ser anbere feßrt traurig unb hoffnungslos jurüd. 
©r fießt feinen Vruber tot. Sie Versmeiflung padt ißn, er fann nießt 
meßr leben, er erfeßießt fieß auß. 

Siefe fleine traurige ©efeßießte smeier garmer foil eud| su §aufe 
einem Meinen ßinblid in bie Mot bie uns befallen hat, geben IM an 
fann es nießt in APorte faffen. 3Man fann es euß gu Sfaufe nißt erflären, 
roie es ßier in unferem 2artbe, in urtferer gmeiten $eimat, in nnferem 
geliebten Sübmeft ausfießt. Sarum, benft an uns in meiter gerne in 
unferer smeiten Heimat. Senft mie bie Mot ihre grauen Sßleier aus* 
breitet unb unerhittliß meiterfßreitet APie fie «JMeile um AM eile oorbrimgt, 
unaufßaltifam. ABir fönnen nißfs bagegen maßen. «Aber mir hoffen immer 
noß, benn mir bauen auf ©ott, in beffen §anb bas Sßidfal oon uns allen 
liegt. ABvr bauen auf ißn, baß er uns Megen fenbe, bamit uns geholfen 
merben unb unferer heißgeliebten beutfßem Heimat Sübmeft. 
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9fr. 4 $Uttenjeitung Seite 3 

Crctmltung btt 91ecoen(caft 
3?on äBerner 5 r t e b r i di 

Der güfirer ber Deutf^en Slrbeitsfront unb St^öpfer ber greiäeit= 
orgonifation bes beutfdien SSolfes Ijöt in Jeinen programmatijdjen 3Ius= 
fü^rungen, bie ber Drganijationsleiter ^ßg. S e I j n e r erft fürjlii^ als 
ben Äate^ismus ber 916. ©emeinji^aft „^raft burd) 
5 r e u b e“ begeii^net ^at, als bie nädjfte Slufgabe ber greijeitgejtaltung 
bkßrbaltung berSfernentraft bes beutj^en SSoIfes 
bingejtellt. Das 3^^ Organijation ijt bie Si^affung ber national 
JojialiftiJ^en S5oIfsgeineinJ(^aft unb bie iOeruottfommnung unb ißerebelung 
bes beutjtben 9)fenjd)en. Der 
2Beg 3U biejem 3ieIe- 
oon beute auf morgen erreid)t 
toerben fann, ift in t>erjd)iebene 
Stbjibnitte serlegt. Die ©rfüt= 
lung ber Slufgaben in ben ein= 
Seinen 9tbfcbnitten ijt bie 33ot= 
bebingung für bie Srreitbung 
bes lebten unb bö^ften 3ieIes- 
9lls erftes 9fab3iel b^t ber 
gübrer bie Srbaltung unb 
Stärfung ber pfpdjijcben Kräfte 
bes beutjcben Zolles aufgeftellt. 
2ßarum bies als Äernftüd ber 
erften Slufgaben ber 9fS. 
©emeinjibaft ,,^:raft burib 
^reube“ gebadjt ift, mirb an= 
gebeutet burib ben Sab, „b a b 
nur mit einem neruen = 
ftarfen ißolf 95olitifge = 
trieben roerben lan n.“ 

3Barum aber bebingt bie 
ißoliti! bie Stärfung ber 9ler= 
oenfraft unjeres 33olfes? 

■üfan b’ttf in ben lebten 
Sabrsebnten bismeilen oon 
unjeret 3etf «Is bem 3eit = 
alter ber 9ferooJität 
gejprotben unb Jogar behauptet, 
bab bereits ben 9feugeborenen 
bie 9feroofität angeboren fei. 
ilnb in ber Tat liegt bkrin eine 
gemiffe $ered)tigung. Die be= 
ftbaulitfe 9fube, in ber unfere Soroäter einft lebten, ift in ber mobernen 
3eit gefdnuunben Die fid) immer oerfeinernbe 3ioilifatiort. bie jugleid) auch 
eine Sd>toäd)ung ber menftf)litbien lionftitution mit fid} bradite, ber unge= 
heure gorilfdiritt ber Dedjnif, bie Steigerung bes SIrbeitstempos infolge ber 
9Jfe(hanifierung ber ißrobuftionsmittel unb ber 9fationalifierung ber Sfr» 
beitsmetboben, bas 2Inmad)fen ber Stabte unb bie baburd) bebingte 3Us 

nähme bes 33erfehrs — fie alle finb Urfaihen ber ©ntneroung unferes 
95olfes geroefen. öin^u fommt ber ungeheure Üßetbraucf) ber menf<bli<ben 
Äörper= unb ©eiftesfräfte roährenb bes 9fingens im Sßeltfriege unb 
toäbtenb ber ferneren 9fot3eit ber 9tadifriegsjabre. Die f^roerften förper= 

li^en 9Inftrengungen h«t bas beutfche ißolf im SBeltfriege ftanbhaft er= 
tragen; bie Urfadie bes 3nfammenbruihs lag in ber Datfache, ba^ bas 
ißolf lebten ©nbes bann bie9leroenoerloren hätte! ©s fteht feft, 
unb feber mag es an fich felbft fdfon einmal erprobt haben, bafe ber SJtenfd), 
ber bie ©eroalt über feine 9feroen oerloren hat, aud) ber §errf^aft über 
feinen Körper unb feiner airbeitsfraft oerluftig geht. Stud) rüdblitfenb auf 
bie aBeltgefd)id)te fann feftgeftellt roerben, ba^ 33ölfer immer bann fiih 
behauptet haben, toenn fie bie 9feroen behielten, ba§ fie aber rettungslos 

oerloren toaren, toenn bie 9fer= 
oen oerfagten. Jßenn auih bie 
21nftrengungen unb bie fee= 
lifd)-en 9töte, ber $unger unb 
bie Sntbehrungen roährenb bes 
Krieges an ber ftront roie in 
ber 5eimat bie Sieroenfraft 
bes beutfchen Solfes aefthitoä^t 
hatten, fo lag aber nicht barin 
allein ber ©runb für ben Ser= 
luiftbes Krieges; ber hauptfäch= 
libite fehler roar baff bas Iibe= 
r al i ft iich ^fapi taliit ifche Spftem 
ber SSorfriegsjeit niihts getan 
hatte, um bie üferoenfraft bes 
aßolfes fo su ftärfen, ba^ es 
allen 31nfotberungen geroa^fen 
geroefen roäre. 

Die aBirflichfeit bes 
Bebens b a r.f niemals 
au^er acht gelaffen 
roerben. ©s ift nun einmal 
unumgänglid) notroenbig, bie 
airbeitsfraft unferes aßolfes fo 
roie bisher auch in3ufunftaufs 
ftärffte in ainfptud) su nehmen. 

(9iur airbeit fdjafft 
3B e r t e. ©in aßolf, bas roie 
bas unfere ben Berluft eines 
Krieges erleiben mu^te, bas 
burd) bie Inflation gegangen 
ift, unb bas infolge bes a3er= 
failler Diftates roirtfchaftliih 

oerfflaot unb burdf bie ftüi^roirtfihaft einer oiersehnjährigen Spfterro unb 
©rfüllungspolitif finansiell reftlos oerarmt ift, fann fich nur bann frei* 
machen unb roieber 91ationaloermögen erroerben, roenn es atte Äräfte 
bis sum äufeerften ansufpannen oermag unb in unermüblid)er airbeit 
aBirtfdjaft unb Staat roieber aufbaut. Der aßieberaufbau unferes ftaab 
li^en unb roirtfihaftlichen Bebens fann aber nur burdj noch erhöhte 
airbeitslei ft ungen unb burd) roeitereaSeroollfommnung 
ber airbeitsmethoben erreicht roerben. ©in folches Beben müfjte 
nun sroangsläufig für bie 3ufunft eine ro e i t e r e 3er[törung ber 9feroen= 
fraft unferes aßolfes herbeiführen, roenn nicht ein geeignetes ausgleichen= 

..aitbtit rufen bie Millionen, „feil fich unfer Sehen lohnen" 

eolftofcnfdfitffo! 
'■Bon ^rans Siinj, Dt|omasft«hli»c>'ff '-fi'erf Dort»«unb 

ain biefem Doge, ber ben Doten geroeiht roar, 
fuhr auch $rih Seiihting mit feiner grau unb feinem 
jüngften Sohn herauf sum großen griebhof. gn ber' 
überfüllten Straßenbahn, buftenb Oon üielen Sräm 
Sen, sog fid) bie gahrt in ftitler Unterhaltung eintönig 
baßin. Bor bem großen griebhof ftanben bie Ser* 
fäufer mit Slumen unb Sränsen unb priefen ihre 
aBare an. ®err Seiihting fucbte and) etroaS ©uteä 
für feine Sieben, bie fhon hier braußen rußten, 
um ihnen ein fleiueä ainbenfen auf ba§ ©rab s» 

legen, aim ©ingange be§ griebhofeä ftanben stoei Beute, bie ben ©intreten* 
ben eine fleine Süchfe hinhielten mit ber Sitte um eine fleine ©abe für bie 
gefallenen Srieger in frember ©rbe. UnroiHfürlid) blieb |»err Seiihting 
fteßen, sog feine Sörfe and ber Dafd)e unb gab and) fein Sherflein. aiach* 
benflich ging er toeiter, feine ©ebanfen fd)toeiften ioeit smüd. 

©8 roar bei Äriegdaubbrud), freubig sog er mit feinen Srübern in ben 
trieg, um feine ^fließt bem Saterlanbe gegenüber s« tun. ©r felbft ging 
nad) Sußlanb, ein Sruber sm Slarine unb ber jüngfte ging freiwillig, 
aide brei fd)rieben fid) gegenfeitig. 9htr roar im ainfang bed ®rieged bie 
3uftellung nod) nid)t fo organifiert, bedroegen lamen bie 9iad)ri(hten nur 
fpärlid)an. Der sroeite Sruber roar mit feinem Schiff nad) Sußlanb ge* 
fahren unb Ireuste im 9iigaifd)en Sieer, unb §eins, ber jüngfte Sruber, 
befanb fid) in grantreid). Dad friegdglücf roogte hm unb her, ed famen gute 
unb böfe 9ta<hrid)ten. ©d roar !urs Oor aBeilmachten, aid griß Seiihting 
Oon feiner grau bie 91a<hrid)t belam, baß .¾ei 113 feßroer üerrounbet fei, 
roie unb roo lonnte fie nid)t berichten. Dad roar für ißn ein harter Sdüag, 
Sumal er bei £>eins für ben früh Oerftorbenen Sater bie Saterftelle über* 
nommen hatte. 3U ihm hin lonnte er nicht, ed roar ja Ärieg unb ber forberte 
fein 9ted)t. ^n einem fpäteren Srief teilte il)m feine grau mit, baß fein 

Sruber in einem Sasarett im Shemtanb untergebraiht fei. Uber bie Ser* 
iounbung felbft wußte fie and) weiter nichts su berichten. Son feinem 
SWeiten Sruber hatte er auch leine 91ad)riiht, Wad iljn ebenfalls feßr be* 
brüdte. 

Der aöinter 1914/15 ging Oorüber. 3lud bem Stellungdlriege begann 
bie große Dffenfioe. ©eroaltige Staffen waren sufammengesogen, um 
gegen bie ruffifeßen |)eere ansuftürrrten. kleinere Sorgefecßte hatten ben 
gigantifißen Angriff, ber auf Rimberten Oon Kilometern sugleid) einfeßte, 
eingeleitet. ©S war leine 3eit meßr sum ©rübeln unb Sinnen. 9?ur ber 
eine ©ebanle befeelte Seicßting unb feine Kameraben, fcßnell su ©nbe su 

’ lommen. ©§ oerging lein Dag, an bem nid)t eine große Sd)lad)t gefcßlagen 
Würbe. Unaufhaltfam ging ed Oorroärtd, bie ruffifhe gront war eingebrüdt 
unb befanb fid) in Südwärtdbewegung. Die Segeifterung war groß, waren 
bod) bie Deutfcßen im feften ©lauben, im Serein mit ben öfterreicßifchen 
Srübern bad ©nbe bed Krieges su befcßleunigen: benn allgemein würbe 
angenommen, baß ber Suffe ber größte unb ftärffte ©egner fei. 

Siele Kameraben Waren an Seicßtlingd Seite feßon gefallen ober 
OerWunbet. Da traf and) ißn eine ruffifeße Kugel. Sei einem aingriff würbe 
er burd) einen fpüftfcßuß fampfunfäßig gemad)t. Der aibtrandport Oon ber 
gront bid sum Sasarett War feßr befhtoerlicß, auf fleinen Panjewagen 
ging ed über ßolprige Straßen surüd. gm Sasarett würbe burd) eine Sönt* 
genaufnaßme feftgeftellt, baß bie Serrounbung nidßt fo gefäßrlidj war, 
roie man anfänglih glaubte. 9iad) einem längeren Sasarettanfentßalt 
würbe er sur ©arnifon entlaffen. Sierseßn Dage barauf fonnte Seicßting 
SU feiner gamilie in bie Heimat faßten, ©roß war bie greube feiner grau 
unb Kinber, bie ben Sater folange entbehren mußten. Sieled War su er* 
Säßlen, and) bie Serrounbung bed jüngeren Sruberd Würbe befprodjen. 
©r war nad) feiner aSHeberßerftellung and) in Urlaub geroefen unb ßatte 
in feiner gamilie einige Dage üerroeilt. aiber ber froße gunge Oon früßer 
war er niht meßr. Seine grau ßatte ißn üieled gefragt, aber über feine 
Serrounbung fpraeß er nid)t. ©r ßatte nur erflärt, baß ißm bad Seben feine 
greube meßr bringen fönnte. gnfolge feiner Serrounbung war er nur nodj 
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bes aJtittel bte aerftörenben Sßirlungen bet t»irt^ftli^en Setätigunfl 
aufjubeben oermö^te. 

Die Einteilung bes menfdjliifien Dafeins in Slrbeitsaeit unb 
geierabenb tneift ben 2Beg, mo biejer Slusgleid) geidjaffen tnerben 
mu&! Da bie Erbaltung unb Stärfung ber Sieroentraft bes SBoltes mät)= 
tenb ber Slrbeitsseit niif)t mögli^ ift, tnufe biejer notmenbige 2Iusglet^ 
inbiegreijeit bes 9ttenjct)en oerlegt roerben. Um bies aber j#ema= 
tij^ unb mit Erfolg juroege ju bringen, ift eine Drganijierung ber 
g r e i 3 e i t erforberlit^. 

Die Staatsfiiljrung brauet notroenbig ein üßolt, bas §err über jeine 
förperlicfjen unb geijtigen Äräjte ift, um natfi außen l)in ebne erfolgreiche 
^olitil betreiben 3U lönnen. Ein neroenjtarfes 93ol! ift ebenjojebr not= 
toenbig für bie ißolittf bes täglichen Gebens als auch' für bie ttufjen= 
politijehen Kraftproben, bie eine nahe ober ferne 3nfunft bem 33olle unb 
feiner ^Regierung auferlegt. Das alte römifche SBort: „IRüfte für ben 
Krieg fo bemahrft bu ben 5rieben!“ tann finngemäfi auch hier angemanbt 
roerben. Erhalte b r e 3i e r o e n t r a f t b e 5 33 o 11 e s , f o f i ^ e r ft 
bu feine 3ufunft! Ein 33olf, bas feine ffteroen hemahren fann, 
mirb allen Stürmen geroachfen fein. 31n ein folches 33olf roirb feine güh= 
rung alle SInforberungen ftellen tonnen, unb in allen tritifchen Stunben 
im 'Geben ber Nation roirb fie hanbeln fönnen im S3ertrauen auf bie 
Sßiberftanbsfähigteit ihrer ©efofgfchaft unb im Seroufetfein, baf? biefes 
33olt in teiner 3tot unb feiner ©efahr feine Steroen oerlvert! 

Dann aber ift bas 33olf — nach Erreichung biefes erften 
3tah3ieles — in ber Gage, ben roeiteren 3Beg sum höchften unb lebten 3iele 
3u gehen, unb reif unb fähig Jur Erfüillung feiner ge = 
fehiebtlicben Sen bung! 

^au^tveihe ber Dinta-Süheerfchule 
in ©clfcnficdicn 

Eine §austoeihe, toie fie fein foil, fanb im Dinta=Schulungs 1 ager 
in ©elfenfir^en ftatt. Der 9Jtufif3ug ber SS.=Stanbarte 19 roar auf* 
mariniert. Die jungen Ingenieure, bie hier im Gager lernen follen, roie 
ein ridhtiger gtationalfoaial'ift beutf^e SIrbeitsmenfchen führt unb leitet, 
ftanben in Steih unb ©lieb, unb bie Gehrlinge ber Gehrroerfftatt bes 
Schalter 33eteins hatten fi^ gleich iu 3ugfolonne aufgebaut, für bie sahb 
rei^ erfäiienenen ©äfte ein fcfjöner Slnblid, ber no^ oerftärft tourbe, als 
ber SS.*3Jtufrt3ug mit oollenbeter Kunftfertigfeit einen ^anfarenmarf^ 
blies. Sefonbere Sttufmerffamfeit erregte babei ber aactig ausgeführte 
55aufenf^lag. Erfchienen tooren unter anberm 3teichsid)ulungsleiter 
© 0 h b e s mit feinem Stab, ber Semfsleiter ber Deutfchen 
Arbeitsfront ?t a g e 1, 9Jtünfter, Dberfturmführer 3Jt e i e r für ben 
oerhinberten SBrigabeführer 5a6^a(h> Kreisleiter ber 
3tSD3I33. Demes, Kreisbetriebsaellenobmann G e i n i n g e r, ber 
Söroermeifier r»on ©eHenfirchen Dr Schumacher, Staatsrat Dr fffrifa 
D h h f f e n, Direttor Dr. © e r m i n 00m Stahlmerfsoerbanb, SBergrat 
§ e i n r i ch , Sergroerfsbireftor K n e p p e r fomie aahlreiche Direttoren 
bes Schalter 33ereins unb 33ertreter ber IRheiaifihea Stahlmerfe unb ber 
9Jtannesmann=9töhrenmerfe. 

Der Getter bes Dinta, Dr.=3ng. E. Arnhofb. fanb in feiner ®e= 
grüßunasanfprache ben rechten Don. Er erinnerte baran, baf; bas 
Dinta-Scfiulungslager auf einer hiftorijeben Stätte ftehe: hier habe 
Sergaffeffor Dr. S u r g e r s gemohnt, bem bie beutf^e Snbuftrie fehr oiel 

oerbante. Son hier aus fei aber auch ber erftc Anftojj aum aftioen Suljr* 
fampf ausgegaugen. So möge auch bie Dintaifyührerfchule ber Aus= 
gangspunft eines neuen ©eiftes fein. -Jtachbem Dr. Arnholb allen benen 
aufs fjeralichfte gebanft hatte, bie fich um bas Dinta mohloerbient ge* 
ma^t haben, oerlas er ein ©lüdmunf^telegramm bes gührers öer jieut* 
fchen 3Irbeitsfront Dr Gep: ,,3ur ^ausmeihe bes Dinta*gührerlagers 
©elfenfir^en bie heralichften ©lüdmünf^e ber Deutfchen Arbeitsfront. 3m 
Jjeraen bes 3theiuif^=2Beftfälif^en 3Birtfchaftsgehiets ift hier eine Scf)u= 
lungs* unb Eraiehungsftätte entftanben, mel^e Ausgang bes regten 
gührergeiftes für bie beutf^e SBirtf^aft fein foil, ©lüctauf unb $eil 
filler! Dr. Aobert Gep.“ 

Dann tarn etwas gana Sefonberes: ein Sprechebor „Deutfehe 3ugmb 
 beutfehe Arbeit“ ber oon ben Kurfusteilnehmern in ©emeinfehafts* 
arheit aufammengeftellt xoorben mar. Ein Dinta*3naenieur. ein Dintcr* 
SReifter unb Dinta=Gehrlvnge fprachen in fRebe urtb 3T3echifelrebe über ben 
neuen Arbevtsgeift. Das, mas fie fugten, mar nicht nur gefchieft gereimt, 
fonbern hatte auch feinen tieferen Sinn. 3u>ei Strophen gur Srobe: 
„Der Arbeitsmann muß frei fich fühlen, „33ern)enibe jeben Arheitsmann 
Aicht Stlaoe ber ÜRaichine fein, Dort, roo er freubig ftfvaffen fann. 
Gehrt ihn mit SRiefenträften Ipielen, Dur^greube roirb her 3Jten;ih beichmingt, 
Dann roirb bie Arheit ihn erfreu'n.“ Daß ihm bas Schmerfte leicht gelingt.“ 

Dann fprach 3? ei ch sf ch u 111 ng sl e i ter ©oh bes über Sinn unb 3°^ 
ber neuen Eraiehungsftätte $ier mürbe ben jungen Sngenieuren gejeigl, 
mas Arbeit fei. unb angleich mürbe ihnen flaraemacht. melcfe ®er* 
antmortung bieienigen iu tragen hätten, bie Ipäter einmal in ben 
Setrieben beutfehe Arbeitsmenfchen an führen nn'b au leiten 
haben Der 3ngenienr müffe miffen. baf? Arbeit etmas Ebles 
unb ber beutfehe Arbeiter etmas Koftbares fei. 213ir alle feien 
Arbeiter: amtfehen bem Arbeiter ber Stirn unb bem ber gauft bürfc unb 
lönne es feine Unterfcbiebe geben. Als greunb unb Gehrer, als gührer 
unb Getter habe ber 3ngenieur feinen Untergebenen gegenübercuftehen. 
©ana gletdh, ob Direftor, ob Geljrling, ob Arbeitgeber, ob Arbeitnehmer, 
alle mühten am gleichen Strange atehen. 2ßer ba nicht mittue, bem fage 
er: SRach Euch fommt bte Sugenb. bie 3ugenb oerfteht uns hunbertpro* 
aentig, unb btefe Sugenb roirb auch bas groftc Eraiebungsroerf ber Solls* 
gemeinfebaft oollenben. 3eber müffe fich täglich prüfen, oh er als rechter 
iRationalfoaialift gehanbelt habe. 213enn ber funae gübrer in biefem ©eift 
arbeite, bann roerbe bas neue $>aus reichen Seaen bringen. 9Rit bem 
Danf an ben gübrer, ber felber Arbeiter mar unb bie Sorgen unb Aöte 
bes Arbeiters erlebt hat. meihte ber ÜReidfofchulunasletter bann bas fjaus 
ein 2R:t bem Dreue^eFbnk» ber Dinta=3ngenieure unb bem amnetn* 
famen ©efang bes §orft*2Beffel=Giebes fanb bie geter ihren Abf^luh. 

• * 
* 

Staub aus bem Kosmos. Die Erbe erhält aus bem SBeltenraum boucritb 
eine 3ufuhr oon SWaterie, bereu ©efamtmenge nicht unbeträchtlich ift. Ein 
ununterbrochener Strom feinften Staubes ergießt fich jahraus jahrein auf bie 
Erbe. Die 9Renge bes in einem Safjr fallenben Staubes mirb auf 10 bis 100 
SRillionen Kilogramm gei^äßt. ©eringere SRengen liefern bie Sternfchnuppen, 
fchäpungsroeife eine 9Rillion Kilogramm im 3ahr. Siel meniger fosmifche 
SRaterie liefern bie 3ReteorfäUe, bie ja auch oerbältnismäfoig feiten ftnb. So 
fällt in einem ©ebiet oon ber ffiröße ber Sereinigten Staaten oon Aorb* 
amerifa in oier bis fünf Dogen burdj'chnittlith ein 3Reteor. Die ©efamtmaffe 
ber Erbe — gegen fechs Quabriltionen Kilogramm — mirb burch biefe 3ufuhr 
fosmifcher SRatePie natürlich nur unmefentlich oeränbert. 

Strgih nie, bag anbere neben bit unb nach bit arbeiten! 

garnifonbienftfähig. DaS mar alle§, ma§ er über feinen Sruber erfahren 
lonnte. 

Die fchöne 3eit bei grau unb Kinb ging 311 Enbe unb Geichting muhte 
roieber jur ©arnifon gurüd. ^>ier ging ber Sriefmecbfel fchneller üon ftntten, 
unb fo erfuhr er nun auch nach langem Drängen bie Art ber Sermunbung 
ton feinem Sruber. Ann tonnte er auch berftehen, me§hoIb ber Sruber 
bie Anbetung hatte fallen taffen. Sorläufig brauchte Geichting auch nicht 
mieber in§ gelb. Da hetam er eine§ Dage§ bie Aachricht, bah !>eina fich 
roieber in§ gelb gemelbet hatte, unb groar freiroillig trofc feiner harten Se*1 

fchroerben. E§ bangte ihn fehr um ben Sruber, unb als im ^erhft 1916 
ba3 grieben^angehet Oon beutfeher Seite tarn, atmete er erleichtert auf. 
Alles freute fich auf ben halbigen Schluh. Aber bie Hoffnung roar berfrüht. 
3Beihnad)ten ftanb üor ber Dür, ba tarn baS, um roaS er fich immer 
Sorgen gemacht hatte: ber Sruber roar gefallen. Die Ertunbigung, 
bie er eingog, jagte nur ben turgen Sericht: „Er hat hei Serbun einen 
©ranat*SoIltreffer befommen, Oon ihm ift nichts gefunben rootben." 
Der Dob, ben er juchte, hatte if)n als fjelb ereilt. 3Ber roeih, roo er ruht als 
Unhetannter. — Dief in ©ebanten ging Geichting roeiter gum ©rabe ber 
Eltern unb betete fpet für feinen Sruber. 

* 

©eiehrte fahen mit erftaunten Augen, 
Daß tletne glöhe an ben glöhen fangen. 
Die mieber guält noch fleinere Kreatur, 
So geht ins Angemeffene bie Aatur. 

SBer fid) nicht fetbft Befiehlt, Bleibt immer Knecht. 
3Ber mit bem Geben fpielt, fommt nie gnrecht, 

333er immer Wagt urtb fich nicht freut, 
Der plagt nur [ich urtb artbre Genf. 

Arnolb S 0 h s 

3ünf Sage am fRbcin 
Son Otto D r f, 3Bcrf $octbe 

Es ift SRontag. 
— Alles fertig? 

3'u britt 'Beftie* 
gen mir am frü* 
hen DAoraen un* 
fere gatjrräber. 

Köln hieh bas 
3iel für biefen 
Dag. 

Heber $agen, 
Sdj ro e 1 m, Gen* 
n e p führt ber 
2Beg. Sis &igen 
ftnb bie Straften 
gut, unb um gehn 
Hht roaren mir 
fieBsig Kilometer 
gefahren unb 
fahen gum erften* 
mal aus ber 
gerne ben Kölner 
Dom, bas 333ahr= 
aeidjen ber Stabt. Es mürbe 3eit, baß mir etmas gn 3Rittag Be famen, benn 
allmählich melbete fid) ber SRagen. 

3Bir mottten nicht abfodjen unb fuhren baher gu einem Krantenhaus. 
„Auf Dur^reife! ^aben Sie etmas aum Effen?“, mar hrör unfere grage. — 
Urtb Balb Befam jeber oon uns eine große Sortion ©raupenfuppe. Ein „Danfe* 
fd)ön“, urtb fchon fuhren mir meiter. Einige Aepfel oon einem Sauer, ber gerabe 
pflüefte, gingen ben gleichen 333eg toie bie ©raupen. Denn mir mottten bodj auch 
einen Aadjtijdj haöen! 

Um 12 Uhr roaren mir in Köln. S33ir ftettten bie Aäber unter, unb bann 
ging es jur Sefi^tignng ber Stabt. Um 15 Uhr oerließen mit Köln fchon 

Selbft ift ber 9Rann . . . Beim Kartoffeljcfjälen 
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3Tr. 4 $Q ttenjeitnng Seite 5 
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Aus unseren Werken © 
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25aö öPtftotcnwccf 6cs 2>et»muni-ÖDCt6ce öüttenoetcin«*, Süctt Scctmunft 
Son ®ipl.=3nB. Crnft S d| a ¢, Setttebsoinitent im $o^ofcnbctricb (2. Sortierung) 

Seoor auf bie etgentlitfj« Setriebsfüljrung ties ^o^ofens ein» 
gegangen rotrC, mugen auiiacnt öie to tone näljet oetract)tet 
locweii, tue in öeti Ujea IjuieitUommen. 3)ies i|t einmal nie 
ßei^icfunfl, bie ficb aus ben Gcrjen, bem Äots als Srenn» 
ftofr unD bem HaUftem als ^u|d)lag ^u[ammen|e§t unb ferner 
Die £ u f t, ober tme ber ^oajofner jagt, ber Uüino, ber unten 
in ben Ufen burd) bie Sofien etngebiuien mioo. 

3)ie isgenerje tann man ihrer ^uiammeniegung na^ in n ie t 
^auptgt uppen einteilen: Die lülagneteiien», bie iRotetjen», 
Die Srauneiien» unb bie topateiien|teine. i)te lü£ a g n e t e i j e n» 
[teine haben ihren btamen oon einigen Sortommeu erhalten, 
bie magnett|d)e toigenjchait befiren. Sie haben einen Durih|chnttt= 
1 io)tu uH|enyei)air oon uoer oo ^to^ent. Djtoge Hager oon ihnen 
finoen juh in Schroeben unb ßapplanb bei toraengesberg, (bellt» 
oara uns Kiitunaoara. Sie IHoteijenfteine, jo gtnannt 
nach ihrer roten gärbung, haben im ÜUitttel etroa 50 iprogent 
®i(en. 3n Deutithlanb begehen nur einige Sorfommen größeren 
Umiangs, |o an ber Sieg, im £ahn» unb Sillgebiet, (broße Sor» 
tommtn finben ftd) am Dberen See in Ulmerita, im Son» 
(&ebiet in Dluglanb, auf ber 3njel (£lba. in grantreich in ber 
9£ormanDie uno in (Snglanb in Sumberlano. Sie Staun» 
eijenfteine fitjmanren jehr in ihrer 3uiammenjerung unb 
haioen euna 30 ois 40 Srojent l£ijen. Sie haben in oer Piegel 
eine braune, erbige garbung. Sie finben [ich in Seutjchlanb 
an ber iialjn uno im norDtoeftlichen SorlanD bes ^arjes bei 
Seine uno Saljgitter. gerner haben bie 3JJinette»tPebiete in 
Hothringen unb bie Sr,)lager an ber 9£orbtiijte Spaniens für 
Seui|Ch»aniD Die größte Weueutung. Sie Spatetfeniteine haben 
im aJiittel 35 ^rojent Siien. Shpifihe Sortommen non ihnen 
finb im Siegerlano unb in ber Steiermart. Sie haben einen 
hohen ©ehalt an Äohieniäure, bie meiftens, beoor bte 
(rrje oerjanbt roerben, burch tRöften aus bem Srj ausgetrieben 
mirb. Unter Köften oerfteht man bas ffirhihen an ber £uft, 
ohne bag eine Schmeljung harbeigeführt toino. SDJan erjielt hier» 
burch mancherlei Sorteile. einmal mirb bas (öemicht ber Srje 
burch bie Köftung oerringert, unb man erhält eine (Srjpar» 
nis oon gra^t» unb Iransporttoften, bie bis au 
30 iprojent geht. Slnbererjeits fann man beim IRöften minber» 
roertige Srennjtofte, roie 3. S. Kotsabfälle oermenben, roährcnb 
bies tm |>ochoten nur burd) einen größeren ÄotsaufroanD er» 
möglid)t mirb. Sehen bem Soften Ipielen auih bas Sr if et» 
t i e r e n unb bas Agglomerieren bei ber er3aufbereitung 
eine große Solle, gemerse, bie man nicht in größeren Siengen 
im Hochofen oerarheiten fann, ohne baß [ie 3u Stö» 
rungen Anlaß geben, roerben burch biefe Serfahren 
in eine ftüdige gorm übergeführt. Sei bem Srifettier» 
oerfahren roirb bem geinerf ein Sinbemittel bei» 
egebert unb bieSrifetts inlßreffen unter hohem Srud 
efgeftellt, rooburd) fie bie erforderliche geftigfeit 

stms/! 

«bf», 7. SOinbcrhiher nach Corober 
SBer6tennun08i(J|ad)t 
©itterwerl 
Sintritt ber ®a!e 
gintrilt bet Set6rennun08luft 
Senli.Iaften für Stbgafe 

f — @d)ornffetnfu(68 
g = Einttfu beä SfattwinbeS 
h = Sluätritt be8 $eiBroinbeä 
i = ßuppel 

erhalten. Seim Agglomerieren roirb bas Grj unter An» 
roenoung oon hohen iemperaturen gefintert; bie feinen ßr3» 
teildjen baden 3U|ummen. 

_ Sehen ben eigentlichen €iienet3en roerben im Hochofen auch 
eifenreiche 9£ebener3eugnii|e ber (£ijeninou|trie oer» 
aeoaiec, roie !0uooei|d)iaaen, ASatsenfinter, tochioeiß.ajtaaen unD 
Äonoerterausrourf. gerner tuioen auch Staitin» uno Shomas» 
fchlade ihres Atangan» unb s4>hoophorgvhaltes roegeu Ser» 
roenoung. 

Ais Srennftoff bient heute faft ausidjließlich Äofs. Alan 
fann im ^ochojen nur oertohlte oDer oertotte Srennftoffe ge» 
brauen. Sie ermöglichen Die torjielung einer höheren 
S e m pe ra t u r, Da |ie oiei jä)roerer entjünöbar [ino uno jich 
aljo auf eine höhere iemperatur oorroäimen laßen. Ser Äofs 
muß moglichft gleichitüdig jein. Damit er ben Duidjitromenoen 
h>a|en nicht 3U großen ASiDerjtanD bietet. Sin (6ehali an Slein» 
fofs roücDe ine gtoMthenraume. Die sroijchen Den gleich großen 
Stücfen entftehen, oeritopfen. Außetbem muß Der Hots eine gt^ße 
gei'tigfeit hoben, um Den hohen Srucf im Dfen austjulten 3U 
tonnen, ohne serrieben 3U roerüen. 

3u Den St3en unD Dem Hots muß in oielen gällen no^ ein 
3ujct)lag gegeben roerben, uno sroar hanoelt es fia), oon roemgen 
Ausnahmen abgejehen, um Das (Sinführen oon Kalt» 
fteiu. Sie Stje enthalten alle Serunreinigungen in goint oon 
Son, Äiejeljäure, Halt unb 'JSagnejta, bie ebenjo roie auch bie 
Aidje Des Hoties in Die Sdjlaae übergeführt roerDen müßen. 
Sa nun bie meiften (Srje uno Die Hot&aiche reih an Hiejeliaure 
unb reich an Son finb, muß, um eine richtige Sdjlacfenjujammen» 
eßung, oon ber auch Die Aoheiienjujammenjetjung teilroeije ab» 
angig ijt 3U ersielen, Haititein sugegeben roeroeu. 

Ser i n b, ber 3ur Serbrennung Des Hofies in Den Ofen 
eingeführt roirb, roirD heute in (Sroßgasmajchinen ober 
Surbogebläfen er3eugt. A£an arbeitet am Ofen mit einem 
SBinbDrucf oon 0,5 bis 1,2 Atm. UeberDrucf. Siejer hohe A5inD» 
brutf ift erforberlich, um bie Afiberftänbe im Ofen, bie bie Se* 
fehiefung, bas ¢13 unb Der Hofs, Dem Surdjgange bes SBinbes 
entgegenießen, 3U überroinben. Ser SBinb roirb, beoor et in ben 
Dfen eintritt, in SBinberhißern auf etroa 500 — 800 (örab Selßus 
oorgeroärmt. SaburA ersielt man im öoeßofen eine bebeutenbe 
Sriparnis an Srennftoff, ba ja ber roarme SBinb 
SBärmemengen in ben Dfen mitbringt, bie nießt mehr Durch ben 
Hofs aufgebracht roerben müßen. Ser SBinberhißer, ober auch 
£0roper (nach feinem (Srbauer) genannt fAbbildung 7), hat 

eine &öhe oon 5roan3ig bis fünfunbbreißig Afeter unb 
einen Surchmeßer oon feeßs bis aeßt Äieter. Gr hat 
eine 3hlinbri](he gorm unb ift außen oon einem Steiß» 
panser umgeben, Der roinDbrucfficßer genietet unb oer» 
ftemmt ift. Snnen befteßt er aus 3toei Seilen, bem 
Srennfcßacht unb bem Sitterroerf, bie aus feuer» 

6ci Dem Hamtcab toiefiuh Stameeab und hilf ihm ftctb mit Olat unb Sol! 

Sei ber Slorgenroäf^e 

ben 3um Abendbrot Hartoffeln gefdjält, roie auf Dem 
erften Silb 3U feßen ift. — 9ladj bem Gßen fpielten mir 
noch furse 3oit Harten, unb um 16 Ußr ßieß es fcßlafen 
gehen. 

Sienstagmorgen ftanben mir um 5 Ußr auf. Aacß 
Dem Haffec braeßen roir unfer 3elf ob, unb bann ging's 
3um Saacßer See. AJittags roaren roir am 3tel. 
Äacß längerem Aufenthalt am See fußten roir roeiter bis 
Aiaria fiaaeß, einem rounbenbaren Hlofter. hiermit 
roar aueß ber 3toeite Sag beenbet. 

Anttroochmorgen. Gs roar noh frifcß, aber roir 
roollten ßeute noeß naeß 91 e n s, um unfer Gnb3iel 3U 
erreichen. Sas 3toeite Silb 3eigt uns bei ber 9J£orgen» 
roäfcße, bie in großer Gile oorgenommen rourbe. Sann 
aßen roir etroas, unb feßon ging’s roeiter naeß Surg 
Stolsenfel» (Silb 3). 9£acß Seficßtigung bet Surg feßten 

roieber unb fueßten 
uns einen 3olt5 

plaß für bie 9lacßt. 
Scßhetl roar er ge» 
funben unb halb 
bas 3oIt anfge» 
fcßlagen. 3eßt tour» 

Stolaenfels a. Sß. 

roir in Kidjtung 9lens unferen 2Beg 
fort. Sor Dem Sunfelroerben rourbe 
noeß fcßnell bem H ö n i g s ft u ß l ein 
Sefucß abgeftattet, bann mußten roir 
uns naeß einem geeigneten ßagerplaß 
umfeßen. Stoßbein es feßort bunfcl 
roar, foeßten roir boeß noh, Denn roir 

hatten großen 
junger befommen. 

Am Sonnets tag 
follte es n a cß 
§ a u f e 3urücf» 
geßen. SBir naßmen 
unferen 2Beg über 
H 0 b 1 e n 3 unb 
blieben bort bis 
3um Afittag, Denn 
roir hatten jeßt 
genügenb 3e>i' — 
Afit einem fleinen 
Sompfer fußten 
roir oon Hoblens 
naeß Höln. Auf 
bem teßten Siib 
fießt man uns bei 
unferer Außepaufe 
auf bem Aßein» 
bampfer. Sen 
Abenb unb bie 
Saht oetbraeßten 
roir in Höln. greitagmorgen oerließen roir ben 'icßönen 
Aßein. §eute mußten roir naeß ftanfe, — benn bas 9Aittag= 
effen roartete ja bort feßon auf uns. Um 13 Ußr roaren roir 
am Staufee bei ^ohenipburg. £>ier roufeßen roir uns 
erft einmal grünblicß, um feßön fauber naeß §aufe 31t fommen. 
Sann ging es roeiter, unb um 14 Ußr faßen roir roieber 
hinter Afutters Sifcß, Den roir troß ber fo rounberfeßön 
oerlebten fünf Sage boeß oermißt hatten. 

Auf bem Aßeinbampfer 
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Seite 6 §üt t enseitung 

feiten Steinen «ufgemctueit finb. Der Srennfi^a^t fjat einen freisrurtben ober 
ooaien Gueri¢nitt unb ift oon bem Soeben bis 3ur Äuppel, bem oberen Teil bes 
2ßinberbiöers, bur^gefi^rt. Unten finb meiftens brei Deffnungen angebra^t. 
Surdj bie mittlere tritt bas jur SBe^e^ung notmenbige ©as, §ocf)ofengas, ein, 
unb burct) bie beiben anberen roirb bie jur SBerbrennung erforberlidje £uft an= 
gefaugt ober burtt) einen 35entiIator in ben Koroper bineingebrücft. Das in bem 
'.Brennjdjadit oerbrennenbe ©as [trömt nun burcb bas ©itterrocrf in ber Stiftung 
oon oben naci) unten unb gibt feine SBärme an bie Steine ab. Unten roirb bas 
©as burrf) einen Stufen jum Äamin abgcfübrt. Jtatf) etroa jroei Stunben $renn= 
bauet ^at bas ©itterroerf einen genügenben SBärmeoorrat aufgefpeitijert, unb 
ber Soroper roirb ^ugema^t. ©as= unb fiufteintrittsöffnungen roerben geftbloffen, 
ebenfo au^ ber Stbgasf^ieber. ütunmebr roirb ber Sßinb, ber oon ber ©ebläfe» 

4 

mafdjine burcl) Leitungen jum SBinberbi^er geführt roirb, burtf) btefen ^inburfy j 
geleitet, unb 3roar in umgetebrtcr Ülidjtung, roie oben beftbrieben. Der SB.nb i 
tritt neben bem Ubgasitutjen ein unb roirb auf feinem SBcge bunt) bas ffiitter* | 
tD(;rf _ bie Steine geben bie aufgenommene ÜBärme roieber ab — auf eine | 
Xemperatur bis 800 ©rab ©elfius erfjitst, gebt feitlid) am *renni^ad)t in bie ] 
^eiBroiubleitung, bie burtf) einen roafjergefiüjlten Stfjieber ocm Soroper ab-- - 
gefperrt roerben !ann, unb gelangt fo in ben Dfen. 3u febem Dfen gehören fe^t 
in ber 3leael brei ©oroper, oon benen immer einer auf SBinb ift, roä^renb bie 
beiben anberen aufgebeijt roerben. Sobalb bie Xemperatur bes üßinbes gu ftar! 
finit, roirb umgeftellt, ein roarmer ©oroper auf SBinb genommen unb ber anbere i 
roieber aufgefjeigt. Die Xemperatur bes in ben Dfen eintretenben SBinbes läßt 
fitb burtf) lufaß oon faltem SBinb in bie JjeiBroinbleitung Ieid)t unb genau . 
regeln. 

Sßinfcf und 28mletfccuden 
2 i n t s : 

iRombcrgpart 

Slufnabme oon 
Bonnemann, 
früher Bref;roerf= 

SBerfftatt 

■W 

Sie t s : 
„$aniaplag im Stbncc“ 

Stufnabme oon grang 
Äagmierorofti 

2 i n t s : 
„Xaumetter“ 

grang Äagmieroroffi 

* 

Sie tb t s : 
„SBinterfreuben" 

Stfjerenftfjnitt oon 
§arrp © b 1 e r 

„SBie ber SBinb“ 

Sdjerenfdjnitt oon öarrg ©b I e r 

ünfee 
Die gange grofee ©rbe fennengulernen, ift immer bie Sefjnfudjt ber SJfenfdjcn geroefen. 

Stber bie ©töten roat^fen oon ber SBurgel ber unb beginnen nitf)t bei ber Ärone. Unb roer 
leinen ipergensroinlel in ber Heimat £)at, einen Blatj, roo er als Äinb gefpielt, eine 
Stelle im SBalöe, ber ntemanb etroas Befonberes anfielit, unb roo bot^ bie ©ras£)alme unb 
Blumen oiellei(|t nod) etroas roiffen oon bem Subei groeier SBenidjenfinber, ber tann reifen 
fo roeit er roilt — er roirb unter ber Sonne bes Silbe ns ein gtember bleiben roie im eroigen 
Sdjnee ber ©ebirge, unb roenn il)n feine Xräume noc^ fo roeit in ben Siaum fdjleubern, er 
roirb idjlteglid) oon ber ©infamfett gu Boben geroorfen, roenn er nitfjt fagen gelernt fjat: Unfer. 

Unfer Dorf, unfere Stube, unfere Slbenbe, unfere Äornfelber, unfere ©affe, unfer SJleer, 
unfere Sdjmergen, unfere ©räber —, bas,.mas unfer ift, roas mir mit geliebten 2Jtenfd)<en 
gemeinfam befi^en, oerlei^t bem 2eben erft 3Bud)t unb Stfroere, SBärme unb Begeifterung. 

SBer feine Umgebung Ifaßt, ber tann aud> feine Stabt unb fein Baterlanb nitfjt lieben. 
Die £iebe gum Baterlanbe geigt fi(^ in ber Haltung gu ben Bollsgenoffen, in ber Bereitung 
unb Kenntnis ber großen ©efaljren im Seifte unb in ber Xat, in ber SBürbigung ber 
Stfjaffenben oon beute, in ber Sjilfsbereitfdjaft für bie Slrmen unb in ber l)ingebungsoollen 
görberung unb Berteibigung bes ©angen. 

Unfer — itf) mötf)te biefes Heine SBort oon Stolg, Subei unb Bertrauen Hingen laßen, 
roeil es uns eine gröbere, gefunbene ©emeinftfjaft aufid)liefjt. __ 

Unfer nennen rotr, roas mir tnnerlidj erroorben haben mit $offen, Darren unb ©tu* 
fteben füreinanber. SBer felbftlos unb in SBabrbeit Hebt, ift nie gang oerlaffen; benn roas 
ibm einmal am bergen gelegen bat, roirb ibm immer treu bleiben. 
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Scitrnbcnfc unb grcijcit^citoltung 
M bet 3ottmun5^oüc6ct ^üttcnocrein 5IfH'cn=@cjc((itftnft 

,,3Jienirf), mar ibas ein i^öner SDbertb! Urtb eine fjerrlidje (Srinnerung an 
unfere |d)äne Stuttgartfa^rt! |>atteit bu auti) eine greif arte nom 2ßer£ für 
ben Shittgartfiim?“ 

„Stein, roas mar benn ba los, ißaul, roarum freüft bu bid) benn fo?" 

„3a, meijft bu benn gar niif)ts oom Seutlf^enXurnfeft in Stutt= 
gart? Stuf bem mir mit faft 100 SJiann oom 2Ber! amgetreten maren, banf 
ber Unterftüüung burdj 
Sßerein unb SBert? Den 
gangen geftoerlauf bat 
man gefilmt, unb ber 
gilm lief beute abemb 
gum lebtenmal bi« in 
Dortmunb. Sllfo bas baft 
bu leiber oerpaßt, grit)!“ 

„Dann ergäbl botf) mal! 
2Bas -gab’s benn ba?“ 

,,f>errlid), biefes mun= 
berbare geft beutitber 
Äraft, biefe natf) eimbeit= 
liebem SBillen geleiteten 
gem-altigen ibienicben= 
mallen, alle in gleidjem 
roeigen Durmangüg, fon= 
nengebräunte, febnige ©e= 
ftalten in bem groben gejt= 
jug urtb -auif ben Kampf* 
planen, unb bann nad) 
bem SJtaffenturnen oon 
42 000 Durnern unb 
17 000 lurnerinnen bie 
Siebe Slbo'lf fitters, in 
ber er bie bcutfiben 
Durner als bie 
beften Sßertreter 
ber 2ebens!raft 
unferes S3 o 1 f e s be* 
geiebnete. SIber bas §err= 
lidbfte oon allem mar bod) 
immer mieber bie 3reube 
über looiel Scbönb-cit 
unb Kraft, bas frobe 2a* 
^en, bie belle IBegeifte* 
runa. bie fid) auf allen 
©eftditern fpiegelten unb 
bie feben mitriffen unb 
mit fro-b madjten. Kraft 
unb greube oereint, bas 
mar Stuttaart, eine mun* 
beroolle ßrbojung oon 
unlerer alltäglid)en Sir* 
beit, mie man fie fi(b 
niibt ftf)öner benfen fann. 
Unb mie es bort in ber 
SBirtlidffeit mar, fo er* 
leibte man es beute abenb 
noib einmal im gilm. 3<b 
roar febr frob- bag itb bie 
greifarte batte.“ 

„SBie Jam es benn, bat; 
bort 100 SJiann oon un* 
[erem SBerf mitmaibten, 
mie bu fagft?“ 

„Das maren alles 
S3f2er oon unferem 
SBerfsturnoerein, grib, 
oon bem bu fiiber febon 
gebärt, baft, 2eicbtatbleten 
unb SBallfpieler, Dennis* 
lebte unb SBafferfabrer, 
SJlebtfämpfet unb (Singel* 
tampfer. Unb alle bauen 
üiel oon unferem beut* 
fdjen SSatertanb gefeben 
unb haben in ber großen 
Durngemeinfcbaft au^ ein 
grobes otuct Sloltsgemem* 
fib-aft miterlebt. Seiljr 
fdjabe, bag bei ber groben 
Entfernung nur ein oer* 
bältnismäbig Heiner Xeil 
oom Serein unb SBerf 
babei fein fonnte!“ 

„Dodf, gebärt babe iib fdjon oom Serein, aber iib roetfj nob nibt reibt, mas 
er benn eigentlich treibt. 3cf) glaube nicht, baff ihm aus unferem Setrieb febon 
oiele angeboren.“ 

„Da mug bas aber fdfleunigft anbers merben, grig. Denn jeber, ob Sir* 
beiter aber SlngefteHter, ob jung aber alt, fann bie 3iete k« Sf2. nur freubig 
begrüben. Der Serein fegt ficb gum 3*®!, äag jeber SBerfsangebörtge 
na^ getaner lagesarbeit ficb auf bie beftmöglicbeSBeije 
erholt unbburb freuboolleunb frobfinnige Sefibäftigung 
in ber greigeit neue förperlicbe unb feellfcbe Kräfte für 
bieSInforberung ber folgen ben Sir-beit geroinnt. Er mill bem 
beutfdjen Slrbeitsmenfifien in ben Betrieben unb Büros auf bem SBege bes Dur* 
nens unb Sports in ben geierabenbftunben eine groedoolle Erholung geroäb* 
ren unb burd) bie hierbei erreichte SePbunbenbeit aller S^i^ten bie mahne 
S o 1 f s g e m e i n f db a f t SBirflicbleit merben laffen. Unb ift’s niebt febön. bab 
ber Setein ficb hierbei eins meijg mit ber SBerfsleitumg, unb baß biefe im Suter* 

effe einer mtrflidjen SBerfsgemeinfihaft bem Serein banfensmertermeife man* 
mgfacbe mertoolle Unterftußung leibt? Dem Setein ift es ja nicht bloß baruin 
gu tun, bte fbrperlihen Kräfte feiner SIngebörigen ausgubilben, er mill aud) 
auf Seele unb © e i ft unb auf bie Kraft besSBiilens einroirfen, auf 
bie Kraft bes SBtllens, an bie mir glauben, unb bie allein bem gübrer ben 
oieg ermöglicht bat. geiertäglicbe Stimmung gu oerbreiten, unb gmar nidjt nur 
unter ben Seremsangebörigen, fonbern unter einer mäglicbft großen 3abl oon 

SBerfsmitgliebern, ift ber 
Sinn ber Seranftal* 
t u n g e n, bie ber Sf2. 
oon 3eit gu 3eit aufgiebt. 
Diefem 3iele biente bte 
SB e r b e ro o h e, bie ge* 
rabe jet;t abgefchlofien ift, 
um in ber Belegidjaft 
neue SJlitglieber für ben 
Setein gu geroinnen. Die* 
fern 3tele bient audj bie 

geftoorfübrung, 
bie er für ben 2 4. ge* 
fbruat 1934 plant. 
Sh mö6te bir raten, 
griß, -befuh boh biefe 
Seranftaltung! Du fannft 
beine greigeit mirflicb 
nicht beffer ausnüß-en unb 
iib mette, baß bu aus Se= 
geifter-ung über fo oiel 
Kraft unb Sdjönbeit bid) 
am näcbften Dag als 3Jlit= 
glieb beim Sf2. melbeft. 
Urtb feiertägficbe Stirn* 
mung follen auib bie Ser= 
anftattungen bieten, bie 
im Saufe bes Sommers 
folgen, fo gum Seifpiel 
bas SB e r 1 f p o r t f e ft, 
bas im Sunt alle Soort* 
oeretne ber Sereinigten 
Stablmerfe in unferem 
Dortmunber Stabion gu* 
fammenfübren roirb unb 
bas 2 a n b e s t u r n f e ft 
in 9)1 i n b e n , bet bem 
ficb alle meftfälrfrben Dur* 
tier Slnfang Suit treffen 
ro erbau. 

^-eiem 3tel ber förper* 
lieben unb gualeicb fee* 
liieben unb geiftigen Er* 
tücbtigung bes febaffenben 
beuti(bi>n SJlenfcben bient 
oor allem auch bte t ä g * 
lihe turnerifhe 
Slrbeit bes Sereins, 
bie jeßt mäbrertb ber 
SBintermanate bauptfäh* 
lid) in ber neuen 
D u r n b a 11 e in ber 
2uifenfd)ule jeben 9lah* 
mittag unb Slbenb fid) ab* 
fpielt. Diefe f>a!te b-al 
bas SBer! banfensroerter* 
rocife für ben SSerein ge* 
pachtet unb burd) Einbau 
einer Neigung in ber fal* 
ten Sabresgeit benußbar 
gemacht. Der Serein ift 
ftalg baranf, aus eigenen 
iUlitteln ben Keller bagu* 
gepachtet gu haben, _ in 
bem ßh bie Utnlleibe* 
unb SBafhräume, ferner 
ein Unterrid)tsraum unb 
fogar ein Heiner Sdiieß* 
ftanb beftnben. _9lah 
feftem Stunbenplan fpielt 
fid) bort in ben geiec* 
abenbftunben ein frohes 
2eben ab. Da mecbfeln bte 
Solls* unb © e r ä t e = 
turner, bte „San* 
gens unb SJläbels 
unb bte grauen, bte 

Denntsfpteler urtb Sd)roeratbleten miteinartber ab, unb immer 
mieber fiebt man frohes Sachen unb belle Segeifterung über bte ieböne llebungs* 
gelegenbeit. SA fann bir biefes mit mentgen SBorten gar ni^t ergäblen, mie 
icbön bas ift. SJleine grau unb mein 9Jlabel lommen immer gang begeiftert 
aus btejen llebungsftunben gurücf. Unb ich felbft meiß, rote gut mir bte Körper* 
fdjule tut, auch menu ih nur einmal möcbentlicb -bagu tomme. 9Jlit ber neuen 
Uebungsballe bat ber Durnbetrieb einen neuen Sluftrieb erhalten, bie Kräfte 
unferer Sugenb unb auh bes Sllters burd) frobfinntge förperlicbe Setätigung, 
ber auch Sieb unb ©efang nicht fehlen, gu ftählen, Kraft bureb greube gu er* 
roeden. 

SIber ohne Slrbeit fein ißreis! So mar aud) felbftoerftänblid) Sorausfeßung 
für bte Erfolge in Stuttgart bte intenfioe Slusbilbung auf bem Durttboben unb 
ben Slafenpläßen. Unb menu ber Serein oon Stuttgart eine 9leibe fdjöner 
Stege aus ben Etngel* unb 9Jlebrfämpfen mit nach ^au|e gebracht bat, fo bat 
er jeßt erft recht ben Ebigeig, ionwvhl für bie SBettbemerbe biefes Sommers eine 

Sum ©«fofleiun ©ctenffoB um 25. Sfctfcuoc 

Ehrenmal in ber Burgruine $obenfßburg 
Slufnabme; SBilb- ©ößling, |>ammerroerf 1, SBerf $oerbe 

9lief bem alten Ktrthfrtebbof oon Sfobcnjpburg 
Slufnabme oon S t r o b m e p er, 3entraIroerbefteHe thy
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qrofte 3ai)I oon atnrnörtern auf ben Sieq ju ftetlen, mie au^ itfjan für bie 1936 
in Serlin geplante DIpmpiabe erfte Äräfte fpftemati^ bur^jubilben. 

„2ßo übt i^r benn im Sommer?" 
„Sa bait bu alfo aud) unferen S p o r t p 1 a t; an ber Smf^erbrüde notf) 

niibt geieben, Srifc? So flein er ift, fo ift er bod) ein mabres Sd)mu«faft^en. 
Seine Vergabe unb mejentlidje Jcile feiner (£inrid)tung oerbanten mir bean 
3ßer2. Sa iinb ein paar munberoolte lennioplätje» tnelleubt bie beften 
oon gana Sortmunb, eine ftböne SRafenfläibe für SBolfsturner, oon ber man 
nur tDÜnfdfen mö^te, baß fie aud) unferen fju^ unb tpanbballfpiclcrn genuigte, 
eine 100=93ieter=2aufbabn, Sprunganlagen für £>od)= urtb SBeit|prung unb ein 
ooriüglid) eingerichteter S ^ i e ß fta n ^ t ü1 Ä 1 e i n f a I i b e r | d) i e H e n mit 
brei Sd)ießbabnen, ber oon eifrigen Schüßen bes ißcreins |el)r rege benußt roirb. 
Ifnb gan^ neuerbings fyaben mir noch jur Unterftüßung ber ©elanbeausbubung 
eine $ i nb e r n i sb ab n gefcbaffen, mie fie taum oielifeitiger fein rann. Sie 
gefamte Stnläge einfcbließlid) eines Hnterfunf'tsbaufes mit Um!Ieibe= unb 3Kafd>= 
räumen ift im SBege bes greimilligen ainbcitsbienftes non arbeitsloien JBer= 
einsfameräben im 2Binter unb ffrübjaijr 1932 eingericbtet roorben. 2Iuf rletn= 
ftem SRaum, in fcböner, baumbeftanbener Umgebung ift bort nie! für bie (Se= 
furtbbeit unb liraft ainb aud) bie 2B e b rb a f tma cß u n g unfcrer 2Berts= unb. 
aSereinsangebörigen gef^affen morben.“ 

„Sßo üben benn bie Slafenfpieler, bie 3 uß = unb ^anbballer, roenn 
ber (Emidferplaß ju flein ift?“ 

„gür fie haben mir leiber nod) feine eigene Uebungsgelegenbeit. Sie 
müffen auf fremben, ermieteten flläßen fpielen. 91 ud) bieife 9Jtiete trägt bas 
SBeri 33ir motten müniiben, baß in abfebbarer 3eit fid) für unfere $od ep = , 
gußbalt= unb gmnbbattmannfcbaftcn eigene Uebungsgelegenbeiten fdjaifen 
taffen.“ 

„Setreibt ber Sf£. aud) 33afferfport?“ 
„3a, felbfioerftänblicb! Sr bat eine febr große iß ab be lab t e il u n g , 

bie mobl an bie 70 Soote bat unb mäßrenb bes Sommers auf ben banalen 
unb auf ber iRubr immer ju finben ift, ein luftiges Sölfdjen, mit bem 3>a|fer 
nertraut mie irgenb jeananb. ffür Stuttgart fteltten bie ißabbler eane ftarfe 

■Dtannfcbaft. Unter ben ffahrern über 25 Kilometer bortfelbft tag fie bis hießt 
oor bem 3iet an ausfidjtsreidffter Stette, nur ber ffißfcßlag eines fyaßrers 
braißte fie um ben 1. ißreis. Sie meift felbft gefdjaffenen Soote ber Abteilung 
firtb leiber oorläufig noiß prooiforifiß in einem 2 t mb au ber^ ..fftotte“, ber oo_m 
2Ber£ jur Serfügung geftettt ift, untergebradjt. Sine feßr f^öne U n t e r f u n f t 
ßat bagegen unfere SRuberabteilung. Soote unb Stianndfaft baben am 
Kopfenbe bes Hafens munberoolte Dtäume unb_ einen ooribilbtiißen 2anbungs= 
ptaß, unb man muß bie fieiftung in böcbiteoi SJtaße anerfennen, 
bie ßier ber freimütige Sienft ber 3 über er gefißaffen ßat. unter* 
ftüßt burd) ^ergäbe ber IRäurne urtb oieler SJfaterialien feitens bes 33e_rfes. 
So ßat bie Stuberabteilung eine 2tntage, um bie fie mancher ibeneibet. f>aft bu 
noiß nid)t gebärt, baß bie e r ft e iOt a n n f cß a f t im ©igoierer im teßten fferbft 
bei ber Stuberregatta auf bem Sortmunb:Sms*Äanat niißt bloß ben 1. iß r e i s 
errungen, fonbern überhaupt bie hefte 3eit b e s_ X a g e s gefahren ßat? 
Stiit oollem iRecßt fonnte bie 'Utann'cßaft ftolt iein auf biefe ßeiftunq. bie aueß 
beroies, baß bas erft tur) oorßer aus einer Stiftung unferes $errn ©enerat* 
bireftors unb aus SBertsmittein befeßaffte fRennboot „3ung=Seutid)Ianb“ oor* 
jügtieß für feine Aufgabe geeignet ift.“ 

„3Me fteßt’s benn um eure Sißmimmfünfte?“ 
..2tlio ai'd) baoon meißt bu nießts? Seßr bebauerlicß, benn feber SBerfs* 

angebörige oßne Unterfdjieb fotlte bod) ßeute f^mimmen fönnen. Sie ©e= 
legenbeit bagu bietet alten 33erfsangeßorigen bie Scbmimmabteilung 
bes Sffi. ©erabe roeit bie'er Sport eine Kunft ift, bie feber einmal gebrauchen 
!ann, alfo eine Srauißfunft, mie feßon Xurnoater 3aßn foteße Selbes* 
Übungen nannte. mad)t ber Bffi. burd) geringe Beiträge es febem Scßmimm* 
luftigen leießt. fid) bem Serein anm>©ließen. Sie llebungsftunben für ajfänner 
unb fyranen im ft ä b t i f © e n S ü b 5 a b firtb meift ausgezeichnet befu©t. 33ir 
freuen uns, baß bas 33erf uns au© in biefer §infi©t bur© Stmietung ber 
Uebungsgelegenbeit hilft. 

33eißt bu übrigens, baß mir bemnä©ft beim BfS. mie im 33affer fo au© 
in ber Suft uns zu fwrtfe fühlen merben? Un'ere Segelfliegerabtei* 
lung, bie juglei© eine Unterglieberung ber S3, ift, hat in mübieliger, lang* 
mieriger unb bo© immer intereffanter 3rbeit, bie au© oom 33ert ftarl be= 
günftigt mürbe, ihr erftes Segelflugzeug fertiggeftellt. 33enn bu am 24. ge* 
bruar zu ber ©olbfaaToeranftattung fommft, roirft bu es bort zur Sefi©tigung 
freigegeben finben. Urtb halb bana© fott es fi© auf bem fflugplaß ober in 
ben Sorfenbergen zum erftenmat in bie Säfte erheben.“ 

„Sa ift euer BfS. allerbings roirtli© feßr oielfeitig. 33as ßabt ißr benn 
fonft no©?“ (S©luß folgt) 

Sie StocftaM cctDodff 
Son ®©aub, *8eri ©oerbe 

ffroftftar ßängt no© bie SSinterna©t mit ißren glänzenben Sternen über ber 
Sorftabt. Still, leer unb bunlel liegen Straßen unb ©affen. Seltfam toiberballenb 
f©Iägt ber S©ritt gegen bie ©iebeltoänbe ber f©Iafenben ©äufer. Sie§ ift ber einzige 
Saut, ber bie morgenbIt©e Stille bur©bringt außer bem m—pf, m—pf, m—pf ber nie 
tubenben ©ebläfemef©ine, bie ißre 3rbeit©tnfonie unermübli© ertönen läßt. Qn engen 
©offen ßört man f©on ßier unb ba einen Söeder f©rillen. Ser erfte 9ftaßnruf, ber ba§ 
3uffteßen zur 3rbeit fignalijiert. 9ti©t lange bauert e§, unb f©on ßallen S©ritte, laute 
S©ritte auf bem unebenen Straßenpflafter. (SS finb bie erften Slrbeiter, bie zur 3rbeitS* 
ftätte ßineilen, mo ba§ gemoßnte Xageroerl ißrer märtet. S©riII unb f©arf bur©f©neibet 
ein Sirenenßeulen bie talte, llare Suft. Sorbei geßt man an ßeruntergelajfenen S©au* 
fenftergittern. ®ort brennt no© eine oergeifene 2BirtSßauSlampe. Sie erfte Straßen* 
balm lanbet, aus ben meiten Sezitlen ber ©roßftabt lommenb, in ber Stabtmitte. Sie 
fpeit 9Jtenf©en auS, bie zur 3rbeit geßen unb nimmt 9Jtenf©en auf, bie jur 9Irbeit geßen. 

©inzelne fießt man allerbings, bie ben ßeimif©en Senaten in müber Haltung zu* 
fteuern. ®a§ finb bie, bie bie 9ta©t in einem Xanzcafä ober beim Se©Stagerennen Oer* 
braeßt ßaben. 3eitun9§boten mit braunen, bidgefültten Segeltu©taf©en f©ieben bie 
neueften äSeltereigniffe bur© ben ©auStürfpalt. 3uf bem SBagen eines 99til©ßänblerS, 
ber zum Saßnßof fäßrt, lötmen fi© bie leeren 9JüI©!annen ni©t rußig öerßalten unb 
üeranßalten, menn au© lein f©öneS, fo bo© ein lautes grüßlonzert. ^mmer meßr Seute 
eri©einen auf ben Straßen, alle ßaften zur XageSarbeit. 3m Saßnßof beginnt au© f©on 
regeres Seben. XaS Süglein läuft ein, fpenbet unb empfängt 9Renf©en. 9tur f©mer 
lann fi© ber 9Rorgen Oon ber füllen SBinterna©! trennen, ffaft finb bie Sterne erlof©en. 
®er 9J?onb f©ielt oerftoßlen Oom Fimmel ber enteilenben 9ta©t auf bie ermaeßenbe 
Sorftabt. SBo eS eben no© feiertagSftill mar, mirb ber Särm lauter unb lauter, Straßen* 
baßnen lommen unb faßren, SZagen raffeln, 3utoßupen ertönen, ffaßttabf©ellen f©rillen. 
Born näßen ©üttenmerl tönt baS gemoßnte ©etöfe. ffaßler unb faßler mirb ber S©ein, 
ben baS 8eu©ten beS XßomaSmerteS %a©t für %a©t an ben §immel malt. Salb 
oerf©minbet er ganz. ®onn ift bie Sorftabt erma©t. 

SBochenenhe 
Bon ©ans Sauber, ‘liiert ©oerbc 

Sonnabenb! — Xag üor Sonnentag — ffeierabenb. Se©ö Xage nur, unb bo© • 1 
eine lange Seit ootler Slrbcitsfülle ift zu (Tube, ffrei atmen bie 9J?enf©en, freier atö fonft, 
fteßt ißnen allen bo© ein Xag beoor, ber fie bem gemaltigen „9JJuß“, ber 3rbett, entßebt. 
ffreubig geftimmt finb all bie 31ten, bie, auf ben Säulen im ©arten fißenb, zufrieben 
fi© unterhalten, ©lüdli© bie Sfungen, bie im Sorgcfüßl fonntägli©er aSanberfaßrten 
luftig ißre Sieber crf©allen laffen. 

Som alten Xurm ber näßen Xorflirdie tönt ba« 3benbglödtem. ©o© oben oom 
Serge foftet man ben Süd in bie bcmalbetc Umgegenb immer mieber unb lann ft© m©t 
fattfeßen. 3Ile« bietet ein Silb tiefften ffrieben«. 

Unb abenb«, bei 3nbru© ber Xuntelßeit, liegt zu Süßen aller em unenblidjes 
Si©termeer; ©ütten unb ©o©öfen, brotfpenbenbe Saltoren aller Sebenben. 

Xann unb mann f©längelt fid) ein 3ug mie eine Ieu©tenbe S©lange bur© ba« 
Xal. D mie ßell, tote fo munberf©ön ift bod) bie SBelt au fol©en Sonnentagen, na©bem 
fie im« no© geftern allen fo grau f©ien. Sroßfinn unb neue Sebcnölraft für bie bem 
ffeiertag im einigen Sßptßmu« ber 9lrbeit folgcnbcn SJerttage fpenbeft bu, — Söo©en* 
enb! Sonnentag, mir grüßen bi©, ber bu un« in biefen 9töten ber Seit einen Xag ber 
Sorge entßebft! 

©inet oon Dielen ... 
Son G. S\. ©öttcr, «latjtocrt II, ‘Werl Xortmunb 

2luf ber ffabtif! 
©aftenb tummelt 3rbeit, 9Jlenf©en unb 9Jtaf©incn. 311e« läuft feine Saßn. 
Keiner unb leine« bleibt zurüd. 
3Ser e« oerfu©t, mirb mitgeriffen im 9ta©ßinlenmüffen oon Srot, 91ot unb Xob. 
airbeit, Seben unb Sfl'©t- 
9Jlittag«paufe! 
Sober tollen fi© im Seerlauf mübe. 
Ofen f©Iafen branbgebümmelt unter gebroffelter Kraft. 
9J?enf©en effen, f©Iafen bi« zum ©lodenbimmeln, ba« alle unb alle« ßo©f©redt. J 
©inige menige bemaeßen Ofen, ßüten 9Jiaf©inenräume, betreuen Keffelbuben unb 

9)totorcn. .. Sßnen minlt 91u«fpann; menn mittagfeiernbe Setriebe mieber Seben 
atmen. 

Slößli© ein Knall! 
3lle« f©redt auf in ben S©rei: 
„SSa« ift paffiert????" 
©in Xampflejfel litt Überbrud. 
Sentile oerfagten. 
©eißmafferbärnpfe bra©en au«. Sprengten ißren Staßlfargbedel — öerfprißten 

fi© unb ißre Kraft ßößnenb — marfen Xob auf 9Jienf©en, bie ißre SMlbßeit bi«ßer bur© 
©ebel, Kurbel unb Sentilbrud bänbigten. Ungezäßmter ©eißmafferbampf fraß fi© in 
99tenf©enfleif© — grub brennenbe, feßmerzenbe, beißenbe, freffenbe aöunben. 

©ilfe! ©ilfeü ©ilfeü! 
2Ser padt an? 
aSer fefet fein Seben ein in bem unglei©en Kampf gegen ©eißmafferbämpfe, bie 

im aßüten ißre« ffreißeit«obem« erftidt merben müffen, um mieber ßarmlo« bienenbe« . 
element zu merben. 

©ilfe! ©ilfeü ©ilfeü! 
Giner au« bem Gßao« finbet s3?ut. 
Gitter orbnet überftürzte ©ebanlengänge zur Klarßeit im Suf: 
„aßir ßelfen!!!“ 
Unb er, ber eine, ber Slutige, ßält fflü©tenbe auf, brüllt ©affenbe an, lommanbiert 

©etfenmollenbe ßierßin, baßin, bortßin. Unb ba« fo lange, bi« Xampf gefangen, gebän* 
bigt, gebudt, gefammelt... oereint, geballt... in fpielenbem ffließen bur© Soßre 
f©mimmt, in Keffeln brobelt, bur© fflöten zif©t •. • unb al« 9Raf©inenlraft jubelnb 
bie Sinfonie ber 3rbeit fpielt. 

So mar e« .. . 
Giner Don Dielen fanb ©errf©ermut, al« alle oerfagten. Giner fanb Kraft, mo 

Slößli©teit entnerote. 
Ginen Irönte bie Stunbe ber Sot unb ©efaßr zum Kämpfer unb güßrer, bem alle 

geßor©ten ... ber fi© alle« untertan ma©te. 
 Sn ber nä©ften S©i©t mar ber ©elb Oon geftern mieber ba«, ma« er f©on feit 
feßer mar — ein Arbeiter unter 3rbeitern. 

Sfli©terfüller im Xunleln. 

mmuat 
6Hbcnrfitfel 

Bon fyranj S a ß m a n n jr., ©asreinigung, 9Berl Xortmunb 

3us ben Silben: 
a — a — au —• ©or — be — ben — bett — bi — bi — bis — bor — e — e 

ci _ ¢1 _ fe — iga — ßemb — int — in — in — ta — ta — te — 
fung — lus — lei — lej — Ußi — li — ma — ma — mis — neu — ne 
—■ o — on — örtß —■ pau — polbs — rab — re — re — rei —■ rßön — 
rie — ri — rip — rüt — ife — fe — fee — f©en — ft — fort — ftabt — ter 

to — tor — tro — oiem — im — zin — äur — zf©o 

finb 24 S3örter Z“ bilben, beren 3rtfangs= unb ©rtbbu©ftaben oon oiben na© 
unten gelefen, einen belannten Spru© bes 3reißeitsbi©ters 9Jf. o. S©en!fen= 
borf 1813 (© = 1 Su©ftabe) ergeben. 

1. Stabt in -ber fpfalz, 2. journaliftif©e llnterrebung, 3. 33ehrma©t zur 

See, 4. Sagerhaus, 5. ameri£antf©er Grfinber, 6. 9Balbroiefe am Urner See, 
7. Sezei©nung für eine Heine Snfel, 8. Bießinftrument, 9. 31tmeifter ber 9te©en* 
lunft, 10. ©auptftabt in Smti)f©*3nbien, 11. 3usfpra©e, 12. ruffiif©er 3ar (©aus 
9tomanom), 13. Uolunbe, 14. Unentf©ieben, 15. Seift, 16. Sienenzu©t, 17. Ueber* 
rod latß. Briefter, 18. Stabt in Sa©fen, 19. 3ufübrungslörper für -ben elel* 
trtf©en Strom, 20. Sportgerät, 21. Seeoffiziersanmärter, 22. Stierlämpfer zu 
Bfer-be, 23. ©egenftüd zu ©aten, 24. Stahlbab in Baben. 
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Stellung den Slnltngtn ouf Crhehung 
lituerfttitn ÜchnbetroflcS für lüM 

®a beianntlict) eine ©rftattung Bon Sotjnfteuer aulgeidjloffen ift, müffen etmatge 
Slnträge auf 6tf)öf)ung her fteuerfreien Sobnfaeträge Bon ben Strbeitne^mern jebe^mal 
fofort beim juftänbigen ginanjamt unter SBorlegung ber Steuerlarte unb ber Setege 
geftettt merben. SiS jur Seridjtigung ber Steuertarte barf ber Strbeitgeber bie beantragte 
©rf)öt)ung nid)t berüdffidjtigen. ©egenüber bem Sorjatjre ift manct)e§ ftteue ju beachten. 
9?ad)ftefienb feine einige SRöglictjteiten für biefe 9lnträge anfgefü^rt: 
I. 6rt)öf)ung beä eigenttitfjen fteuerfreien ©intommenteilä. 

Ser eigentlidje fteuerfreie Sobnbetrag Bon 60 9t3)l. monatlid) tann ertjötjt Werben, 
Wenn bie fteuertidfe £eiftung§fät)igteit bnrd) befonbere Wirtf(f)aftlid)e Serbättniffe tnefent» 
tief) beeinträchtigt ift. 9tB Sertjältniffe biefer Wrt gelten j.S. außergewöhnliche Selaftung 
burd) Unterhalt unb Erhebung einfdjl. Setufsausbilbung ber ftinber, Unterhalt mittel* 
lofer 9lngchöriger, trantheit, SörperBerleßung, Serfd)ulbung unb Unglüdöfälle. 

Sorausfetumg für bie Erhöhung ift aber ftets, baß b'aburch eine Wefentlicße 
fteuerlicße Seeinträdjtigung Borliegt. 

Ein Slrbeitneljmer, ber einen Seil beS Saßreä arbeitöloö War, tann 
beantragen, baß ihm für ben fReft bc§ Salenberjahreö, in bem er in Slrbeit fteßt, bie 
greibeträge berart erhöht Werben, baß er tatfäd)Iich bie greibeträge für bas ganje gaßr 
genießt. SorauSfeßung ift aber, baß feine wirtfdjaftlidjen Serhältniffe in bem Seft beS 
SaßreS, in bem er Ütrbeit hat, burch bie Borlferige SlrbeitSlofigteit berart beeinträchtigt 
Waren, baß bie SorauSfeßungen beS § 56 ESt®. (b. ß. außergewöhnliche Selaftung, bie 
bie fteuerlicße SeiftungSfäßigfeit wefentlid) beeinträchtigt) Borliegen. 

Serfonen, bie jum Unterhalt ihrer gefdjiebenen Ehefrau (Ehemannes), ifjrer 
bebürftigen Eltern ober eine Elternteiles feit einem goßt minbeftenS ejn ©ecßftel ißres 
EinfommenS cufmenben, Werben auf 9lntrag Bon ber EßeftanbSbeißilfe befreit. 
II. Erhöhung beS SoufchfaßeS für SSerbungStoften unb ©onberleiftungen. 

Siefe Söufchfäße tönnen gritubfäßlicß nur bann erhößt Werben, Wenn bie 28er* 
bungSIoften unb ©onberleiftungen jufammen ben Setrag Bon monatlich 40 SSt. über* 
fteigen. 

28e rb uugsf oftc n jinb bie gut Erhaltung, Erwerbung unb Sicherung beS SlrbeitS* 
loßneS gemachten Slufwenbungen, inSbefonbere fjaßrtfoften jur 9trbeitSftätte unb 
9luSgaben für SerufSfleibung. 

8u ben Sonberleiftungcn gehören Bor allem SogialBerficßerungSbeiträge (nicht 
Slbgabe gut 2lrbeitSlofenßilfe), Stcrbefaffenbciträge, SJebenSBerficßerungSprämien, 
Spareinlagen unter ben SorauSfeßungen beS § 17, 2tbf. 1, 9tr. 3 ESt©., 9luSgaben für 
gortbilbung in bem Seruf (nießt gur Erlernung eines neuen SerufeS), .firdjenfteuem 
unb Seiträge gu SerufSBerbänben. 
III. Erhöhung für erwerbstätige SriegSbefchäbigte unb 3ibilbefchäbigte. 

Eine Erßößung beS gefamten fteuerfreien SoßnbetrageS Bon 100 S9Ji. monatlich 
finbet für ÄriegSbefcßäbigte, bie in einem SlrbeitSBerßältmS fteßen, um ben (punbertfaß 
ber ErwerbSbefcßränlung ftatt. Seträgt alfo bie ErwerbSbefcßräntung 30 o. jo wirb 
ber fteuerfreie Soßnbetrag oßne Weiteres auf 130 913K. erßößt. Saneben lann eine 
Erßößung Wegen befonberer 2BerbungSloften unb Sonberteiftungen ftattfinben. Sind) 
eine angemeffene Erßößung ber fteuerfreien Seträge oßne EmgelnacßweiS bei nießt 
im Kriege, fonbern aus anberen Urfacßen befdiäftigten Serfonen (g. S. Empfängern 
Bon Dtente aus Sogialoerficßerung) ift guläffig. SieS gilt aud) für bie Serfonen (fogenannte 
Sörperbeßinberte), bei benen bie flörpetbefrfjäbigung nießt burdß äußere tlmftänbe 
Beranlaßt ift (g. S. ©ebnrtSfeßler). 

^flinlHtnnniftriÄteii Botrtct 
©eburten: 

Ein Soßn: 
©eorg tieitneann, Steinfabril, am 30.1.34 — SllemenS. 
Eine Sod)ter: 
2lntoniuS fcanSwillemenle, 28aIgWerfSbüro, am 7.2.34 — tüiaria. 

Sterbefälle: 
Siemens Qoßenning, .fttanfüßter, SÄ.S.Sl., am 4.2. 34; Sub. Eßrlichwann Dtotten* 

arbeitet, Eifenbaßn, am 3. 2. 34. 

fKodteuf 
9lm 12. geßruar 1934 Berfcßieb naeß langer, feßwerer Sranlßeit 

ber Cbermeifter «nfereö Xßornasftaßlwetfea 

©ccc fBtcufel. 
SStr Berlieren in bem SSerftorbencn einen äußerft äuBerläffigen, 

fleißigen nnb pflichttreuen Seamten, ber eö Berftanben ßat, fid) wäßrenb ' 
feiner fiebeuunbbreißigjährigen Dienfßieit bie Balle 9lcßtung unb 28ert* 
fcßäßung feiner SJorgefeßten nnb Mitarbeiter p erwerben. 

Ein eßreubes Slnbenfen Werben wir ißm bauernb bewaßren. 

©ortmunb«öocrbcr .fjüttenBerein 
WlticngcfeUfihaft 
*}crt Sortmunb. 

$ad)ru? 
2lm 4. gebruar 1934 Berfcßieb plößlid) unb unerwartet nach taget 

firanfßeit ber Slranfüßrcr im Startinwerf 

Ötrt element ^ohenning 
im 2llter Bon 58 faßten. 

2Bir betrauern in bem Serftorbenen einen tüchtigen IBitarbeiter 
unb SlrbeitSfameraben, ber eS Berftanben ßat, fid) bie Slcßtung unb 
SBertfcßäßung feiner Sorgefeßten unb Stitarbeiter gu erwerben. 
Er folgte feiner grau nach brei Stonaten in ben Sob. j , 

28ir Werben feiner ftetS in Ehren gebenfen. ’ 

©ortmunb=$i)erJier §llttcttt)crcfn 
Sic 'MngcftcUten unb «Mitarbeiter 

ber «Mafd).»Sc(hn. Abteilung Söcrfftatt I. 

Festvorführung des Vereins für Leibesübungen der 
Vereinigten Stahlwerke, Dortmund 

Am Sonnabend, dem 24. Februar, 20 Uhr, veranstaltet der V. f. L. im 
Goldsaal der Westfalenhalle eine 

FESTVORFÜHRUNG 
die Zeugnis von der Winterarbeit im Verein geben soll. 

Die Festfolgen, die zum Eintritt berechtigen, sind zum Preise von 55 Rpf. 
(einschließlich 5 Rpf. Olympia-Sportgroschen) bei der Sportgeschäftsstelle 
(Hausruf Dortmund 734) sowie bei allen Fachwarten und an der Abendkasse 
zu haben. 

Das Fest steht unter dem Leitspruch: 
„Kraft und Gesundheit der Nation! Das Leben wird nicht 
geschützt durch schwache Philosophen, sondern durch starke 
Männer. Adolf Hitler.“ 

Es wirken mit: 
Das Jugend-Streichorchester der Lehrwerkstatt Dortmund-Hoerder Hütten- 
verein unter seinem Dirigenten R. Rüdiger und das Vereinsorchester des 
Männer-Gesangvereins des Eisenwerks Dortmunder Union unter seinem 
Dirigenten W. Thon. 

Es wird ein ausgezeichneter Querschnitt durch die Vereinsarbeit geboten, 
wirkungsvoll unterstrichen durch sorgfältig gewählte Musikstücke. 

Im einzelnen verweisen wir auf die Festfolge. 
Das Programm wird verhältnismäßig frühzeitig abgewickelt sein, so daß 

auch der Tanz zu seinem Recht kommt. 
Garderobe kostet dieses Jahr nur 10 Rpf., 

der große Krug Bier (8/20) einschl. Bedienung nur 35 Rpf. 

ftaffeiiHttti: 6dnnta0?Menft in SottiminMfatrto 
im «Mörj 1934 

(Samätag ab 13 llßt btö Sonntag 22 Ußr) 

3./4. SRärj Iperr ®r. Soeßne 

10./11. SJlärj £>:rr ®r. Scßilb 
17./18. mti Sisrr ®r. 2Billing 
24./25. SUlärj §err ®r. ffloitgraf 

30. SUärj öert ®r. ffiaup 
31. 2Äärj/l. 2lprtl fcert ®r. toeßne 

'Detriebotrantcntöffe ®ortmunb=\wei'ber viitteuocrcin 'Mttiengcfellfchaft 

SJer! ^oerbe 

Scfdiäftlidie 'Hiittcilungtn 
ift „fNeiuBcnot" ? ES ift feine garbe unb fein SSieberfjetfteller, fonbern iebifllid) ein 

<>aat6I, njeldjeS burep Snfab einer mejifanijdjen SBfinnjenroursei (fein Stußöll) bie EigenfcSaft Sat, jebent 
paar feine natüriiefie garbe wieberäugeben. Es ift garantiert unfdiäblicf), fletft nitSt, baS paar bteibt 
giänäenb unb roeief). 5« besiegen burd) bie girma ärtiroariBHefi, Sarmftabt, gnfeiftr. 25. 

taufÄ 
'Wolmuunotnufrfi 

StinberlofeS älteres 
Ebeoaar fud)t eine ab* 
gefcfiloffene 8wei' 
3imntet<S8obnung in 
rubigem paufe, @üb* 
weft. (Sieben eotf. brei 
Simmer in Saufdc. 
Singeb. unt. ® 100 an 

baS 8it.*Siüto. 

pabe eine feböne 

2rei«3i>nmer< 
cBSobnung 

ju taufeben, abge» 
febioffen, Salfon, 
Speijefammer, OaS, 
eieftr. Sidbt. 

Wt idler, 
SBlüdjerfttafie 30. 

tSobmmgstauicb 
$rei Simmer, ab 

gefcblofien, mit Sal 
fon, billige fDüete, 
gegen entfBredienbe 
Smei* Simmer* »ob 
nung ju taufdien ge 
fuä)t. btäbereS: 

giebteftrabe 13, 
III. Etg., lints. 

Eine 
$rei«8immev= 

»obnung 
gegen brei ober ä»ei 
Simmer ju taufeben 
gefudd. 

9lngebote unter: 
5B. E. beförbert bie 
SerwaltungSabteil. 

poerber SBerein. 

*ier*3immev« 
«Berfsioobnung 

gegen brei Simmer 
mit ©beifefammer u. 
fonftigem Subebötir 
®ortmunbäUtaufd)en 
gefuebt. 

Subtoig OTeber, 
$ortmunb'poerbe, 

SBenningbofer ®tr. 60 

Sauftbe meine ab- 
gefdiloffene ' 

Srci-3immcr- 
»obnunfl 

(fUicete 29 St®!.) geg. 
eine »erfSwobnung. 

WäbereS ffieroier* 
ftrabe 23. II. Etg. r. 
(am Slieumarft in 
poerbe). 

5anfd)c 

brei Simmer gegen 
icmei Simmer, 
'iittgeb. unt. S. ®. ion 

8iter.*Siüro. 

Sniei Simmer 
gegen Bier Simmer 
ju taufdien gefuebt. 
Sn erfragen: 
«Jene {Rabftraüe 6, 

I. Etg., reebtS. 

Söiete meine 
2ret-3immcr- 

»obnuug 

mit99alfon u. SBafcb 
füebe, SKietcreiS 
34,90 fR*., SBerfS: 
wobnung. 

SiäbereS: 
Siatb. Siniafä, 

pudarber ©trabe 146 
parterre, reebtS. 

Suebe su fofort 
3mei< bis ®rei- 

3immer<*Jobnung. 
Sn erfragen bet 

©cbmib, 
«ornftr. 187, IV.Etg. 

. tSltereS Ehepaar 
iudjt sum 1. Shirs 
ober 1. Üloril eine 

3wei>3immer« 
»obnung 

in $.*Poerbe (am 
tiebftentöidefelb). 

Slugebote an grans 
'Pabl, ®ortm.<S8erg* 
bofen, IBergbofener 
Strafte 215. 

SßMMtungpn 
Wut möbl. Simmer 
im Einfamilienhaus, 
mitober ohne fßenfion 
fofort su Bermieten. 

.ttreusftrafte 152 
(9Säbe Streusfdmle). 

-IRöblierteo Simmer 
SU Bermieten. 

glieberftrafie 35, 
I. Etage, reebtS, 

:Häur()":ridirnnf 
unb gleifcbfaft (ge 
braucht) su taufen ge 
fuebt. 

9lnton Sorbett, 
®ortmunb»poerbe, 
Entenpotftrafte 4. 

esebrauebtes 
perr ntfabnab 

ju taufen gejucht. 
ülngebote an g. S.. 

Sortier I. 

Sechs bis adn junge 
Segebübncr 

u. einen pabn (weifte 
ßegboim ob.gtaliener 
tauft fofort 

SbefS, 
pudarber ©tr. 146,1. 

Sfertmife 
:KnBio='I5ertnur 

Eutopaempfänger 
®rei*8iiibren<5>!ebne* 
rät, snieimal ©ebirm 
i.itter, Saufabr 1932. 
50 ©tat., Bollwertige 
fRöbren, mitErawor- 
3nbuftor*8autfpre(b. 
su Bertaufen. $reiS 
110 SR®!. (Mnftbaf 
fungSpreiS 250 SR«!.) 

poerbe, 
®efiauer ©tr. 10, II. I 

ffluterbaltener tief* 
gebauter 

.«inberwagen 
SU Bertaufen. 

®ortntunb*poerbe, 
ieutonenftrafte 8. 

öuterbaltener tief' 
gebauter 
'Btumennbemuagen 

SU Bertaufen. 
Su erfragen: 

Sortmunb-poerbe, 
permannftrafte 1201 

I. Etage, lintä 

Ein taft neues 
ainberbolsbett, 

fomplett, preiswert 
su Bertaufen. 
flfenftrafte 41, II. 

Wuterbalt. ©moling, 
GutawaP unb Web* 
rodansug für mildert 
ftblanfe gigur billig 
su Bertaufen. 
pobe Strafte 108, II. 

titn ia|t neuer 
'Uromtnabcmongen 
Su Bertaufen. 
Stodenftr. 2, II., r., 

tt.9«ef(el*$Iab. 

Outerbaltener 
©itiliegetongen 

mit ©teppbede sv 
Bertaufen. 

fReue fRabftrafte 6, 
II. Etage, recht«. 

gaft neuer 
tlusug unb 'Valctot, 
Oröfte 48, billig absu- 
neben. 
geCbberrnftrafte 63, 

III. Etage, reditä. 

Ein 
'Mgunrium, 

50cm lang, 25cm breit 
unb 30 cm bod); eit 
fHctuariunt, 37 cm 
lang, 20 cm breit unb 
20 cm hoch, beibe sum 
peisen eingerichtet: 
ein ©tänber mil 
giftben unb ein Suft 
fejfel su Bertaufen. 

Su erfragen: 
©unbetroeg 42, 

bei grau Slufenbof. 

Ein blauer 
Jterbau* 

MinOet'iungen, 
gut erhalten, billig su 
Bertaufen. 

fpiotrowifi, 
SJefterbleidiftr. 59, II 

Ein faft neue« 
«ietnllbctt 

(weift) mit ®!atrabe 
unb eine Seige billig 
SU Bertaufen. 

Union-Sorttabf, 
K*©trafte 19, parterre 

auitung 
für ©tbreinerlebrling, 
ber Cftern in bie 
Sehre tommt! 

pnnbbud) 
für Jiftblerei 

unb »erfseitbnungen 
ür liitbler Bon 53rof. 

P. ©öblemann, fait 
teu, billig su oerfauf. 

Su erfragen: 
Serföruf 672 Union. 

91 lunriumg Stell 
mit swei SBeden, 100 
mb 60 Siler Snbalt, 
mit Sufiteffel, «e 
euebtung u. bJutnPe 
unb edua lOOSBarm- 
'oafferüitben biüigit 
rbsugeben. 

»erfsruf 463. 

fldtung! Sichtung! 
»enig gebrambter 

Minbenoagen, 
nie neu, iebr billig 
in Bertaufen. 

Su erfragen: 
SSilb. ffllinb, 

$ortmunb*poetbe, 
Bedin.ibofer ®lr. 28. 

Äinber* 
®!etatl««ettitellf 

billig absugeben. 
’Caulinenftr. 34, II., I 

SprfdjMfnus 
Ein gebrautbler 

Minocr* 
©itiltegeiungen 

gegen gebraudne« 
Jnmcninhrrab 

SU tnufiben gefuebt. 
asi'belniifrafte 29 
(obere ©tbede). 
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Radio 
Volksempfänger 

Nur Radio Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

Hefte 
Neue Frühishrs-u. 

Sommer-Muster 
Kleiderseiden 

Herren-u. Damen- 
Stolle 

Fut erzmaten 

Verlangen auch Sie Muster 
unverbindl ch mit Rückporto 

Textor & Prochatschek 
Tuc.itabrikat on und Versand 

gegr. 1884 Cottbus 28 g'gr. 1884 

treuer Kunden schwören. 
Kostenlos erhalten Sie un- 
ser 200 Seiten starkes 
reich bebildertes Kultur- 
und Preisbuch mit vielen 
Ratschlägen. Porto- und 
verpackungsfreie Liefe- 
rung nach unseren Ver- 
kaufsbedingungen. 

GroBgflrtaerel sett IMS 

f.CHeiMHUUiH, 
Cvfutt E17 

Reelle Bezugsquelle! 

Betten 
iy2schläfig, echt 
rot, federdicht, Ober 
bett mit 7Pfd. Federn 

9>75> 14,50» 2i»50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55» 20,— 
Kissen 
mit 2 V2 Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme Versand. 

Bettenfabrik 

H. Möller, Kassel 
Nr. 106. Wörthstr. 2 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch, alle 
Stunde rufend, 
Messingwerk, sau- 
bere Schnitzerei 

Jahre Garantie. 
Nachn. 3,80 RM 
Auswahlkatalog fr 

Carl Joos, 
Schwarzwalduhren, 

Schonach 22 
im Schwarzwald. 

«» 
Hält' ich doch 
immer schon ge- 
knipst! Es ist doch 
herrlich, wenn man 
später alles im Al- 
bum vor Augen hat. 
Kauten Sie einen 
Photoapparat u. be- 
zahlen ihn l-a-n-g 
s-a-m! Fordern Sie 
sofortdenkosten 
losen, lustigen 
Photo-Katalog v, 
ö PHOTO 
Drenner 

Köln 295 2, Hohe 
Straße 88. 

LaubsSgur«^ 
nUtzLZeitvem 
sämtl. Zubehör J 
Holz, Vorlagen 
etc. Katal. grat 

VOR 
-Vohtzkunft* 

Holmann 8 Saum* 
v annheim 25. 

Echfe Harzer 
Edel* 
Roller 

, tucMP-VOrsin«*« 
.Käfigs *»»««• 

Ueüs 
n«M«u*fl<lorf 45 

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

Küchen 165, 185 RM. u. höher 
Schlafzimmer 265 RM.u. höher 
Ledertuchsofa 38 RM., Chaise- 

longues 25 RM. 
sowie Einzelmöbel sehr billig 

Möbel-Schäler S^nS; 
Gänsefedern no h billigen 

Pa. gew. Ware Y. 1.— RM an 
per Pfd. bis zu den feinst. Dau 
nen p.Pfd. 7.— la Gar.-Inlett' 
Must u. Preisl. grat Annahme 
v.Ehestandsdarlebnsscbaiaen 

Paal Wodiich, Neatrebbia tO 
Odorbr. Qänsemästerei u. Bettfedernfabrik 

sind Gold 
wert! Silberbärfelle 

Deutsche Felle ins deutsche Heim 1 Echte 
Heidschnuckenfelle Marke „Silberbär“ 
schneeweiß, silbergrau,braunschwarz, 8,10 
12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 85x120 cm 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder 
pelzfabrik, gegr. 1708. Schneverdingen 712 
(Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

riiuiiiiiiiiuiiiuiiiiim 
Rotes Halbdaunen- 

bett mit Kissen 16,—. 

Teilzhlg, Preisliste 

gratis. Kirscbberg, 

Berlin W 30. 

iimiiiiimmmmiiiii! 

Gratis 
verteilen wii 

1000 m 

Damast 
izn auch Ihnen 
lurch ein kleinei 
Muster zeigen zu 
können wieschöi 
unsere 130 cm 
oreiteQualität tüi 

nur 9t PI.pMr.il 
Schreiben Sie 
uns heute noch. 
unsere Angebot« 
helfen sraren. 

Franz 
Detter 

G.m. b. H. 
Wftsche und 
W eb war ei 

Nürnberg 2 W 
Größter rein 

deutscher Web- 
waren-Ve sand 

Nürnbergs. 

Wie glücklich wird Ihr 
zukünftiger Gatte sein, 
wenn er sieht, daß er nicht nur eine hübsche, 
sondern auch eine sparsame Frau bekommt 
Eine Frau, die zu wirtschaften versteht, die 
auf billige Scheineleganz verzichtet und 
dafür solides deuts'hes Leinen und Halb- 
leinen im Wäscheschrank hat. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 X100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, weiß,primaWare48 x 100cm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,4s 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4*45 
Mako-Hemdentuch für alle Verwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

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

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesis*. her Webwaren 

Feierbetter 
Matralzer 
Polstar- und 

Einzolmöbol 

•owi« ganz« 

Einrichtungon 

und Hordo 

llofort billigst 

sei Reinking 
■iiiiiiiii 
Hörte lemarkt 

Auch für die 

Konfirmation 
und Kommunion 
finden Sie bei uns ein reichhaltig sor- 
tiertes Lager in blauen Anzügen. Unsere 
Preise für gute Qualitätskleidung mit 
kurzer oder langer Hose in reiner Wolle 

««USO,24.50,23.50,35.00,39.00 
B :i B .darf bitten wir um unver- 
bindliche B-sichtigung unserer Läger 
Auf Wunsch Zahlungserleichterung 

WtaänßX 
Bochum, Bongardstraßu 25 

Deutsches Fachgeschäft für gute 
Herrenkleidung 

Reelle Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein., Pfd. 1,50, allerbeste Qualit. 2,50, 
kleine Federn m. Daunen 3,50, Halbdau- 
nen 5,— u. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u. 4»25, hochpr. 5,25 
allerfeinste 6,25, la Volldaunen 7,— und 
8,—. Für reelle, staubfreie Ware Garantie 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Willy Manteuffel, Gänse- 
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
Ältestes und größtes Bettfedernversand- 
geschäft des Oderbruches, gegr. 1832. 

Gute Schuhe 
&ehmar 
Dortmund, Ostenhellweg 40 
Hörde, Hermannstraße 48 
Lünen, Lange Straße 37 

neue Bänseiedern 
nun e*lbftrrf|itn, mit Saunen, Doppelt ( • 
naltften n. gereinigt 3SfD. 1,50, beite OMULV. ). 
•leine Sebem mit Saunen 3,50, '1, Sanne. 

, 1. 5,50, 1. ©allbaunen 7,—, 8,—. 
■Serfflcne Settern urit Saunen 3,25 unb <,25. 
ein jert unb weid) 5,25, 1. 6,25. ^3retp. 
•erte ®aranfte«3nlett«! ®etf. per Ma<5- 
<tat)nte, ab 5 «fb. portofrei. (Garantie für 
reeüe.ftanbfrrir ©are.Slebnte WtStnrf. jurün. 
Sr an « 'IBobri b, ®ärtitf«benuod(d»em, 
JlruirrbbU 1 .<»' Oberbnufc. 

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

6SS0*^!'’ 
VßW” 

RäKRETZ 
DORTMUND • Liitgebnückstr.2 

Katalog gratis 

RABATT BEI SAMMELBESTELLUNGEN 

ODEON 
Hoerde 

Das gute Familienkino 
bringt in Erstaufführung anschließend Dortmund 

Rakoczy - Marsch 
mit Gustav Fröhlich und Camilla Horn 

Meine Lippen lügen nicht 
mit Lilian Harvey 

Mutter und Kind 
mit Henny Porten 

Nr. 2t: Stück 7 Pfennig, rein Ubersee 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

Preisermäßigungen 
Schmalz, amerik 75 RpL je Pfund 
Blasenschmalz 79 Rpf. je Pfund 
Plattenfett 5° RPf- je Tafel 
Salatöl .   90 u. 82 Rpf. je Liter 
Allerfeinstes Erdnußöl 105 Rpf. je Liter 
Speck, geräuchert, mager 106 u. 96 Rpf. je Pfund 
Speck, geräuchert, fett  96 u. 86 Rpf. je Pfund 
Speck, gesalzen, fett   85 Rpf. je Pfund 
Weizenmehl 18 u. 16 Rpf. je Pfund 
Auszugmehl, glatt und griffig  20 Rpf. je Pfund 
Auszugmehl, in 5-Pfund-Beuteln  105 Rpf. je Beutel 
Auszugmehl, in 2-Pfund-Beuteln   44 Rpf. je Beutel 
Grießmehl   25 Rpf. je Pfund 
Holländer Käse 40%   80 Rpf. je Pfund 
Edamer Käse 40%   80 Rpf. je Pfund 
Sauerkraut   10 Rpf. je Pfund 
Heringe 5^-3½ Rpf- je Stück 
Rübenkraut   20 Rpf. je Pfund 
la Mischkraut   30 Rpf. je Pfund 

3% Rabatt 

Wehag, Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 
Filialen: 

Dortmund 
Rheinische Straße54, Union-Vorstadt, Markt 18, Mengede, Ammer- 
straße 33 und Stinnesstraße 27, Barop, Menglinghauser Straße 10, 
Hombruch, Deutsch-Luxemburger Straße 34, Lindenhorst, Linden- 
horster Straße 255, Bövinghausen, Bövinghauser Straße 23, 
Westrich, Meisenweg 2. 

Castrop-Rauxel 
Widumer Straße 48, Hedwigstraße 16/18. 

Herne-Börnig 
Castroper Straße 319. 

Dürkopp-Yertretung far GroD-Dortmunil: H.R. Stockmeier Am Kömarplatz, Tslafon 36885 
Elnzsltsils-Lagsr 
Reparaturwerkstatt 

String: CBtjetlic^aft für ÄrbeitspJhagogtl m. b. Düjjtlborf. £auptjd)riftlfttung: Sereinigte tßtitejeitungen be* Dinta (Sjütte unb Süjlelbotf, 
Sdtiteftfadi 10 043. Serantoottltd) für ben attgtmrinen Snljalt: Jjauptjdiriftleiter S. 5Rub. 5iid)«r, IDüffelborf; für unftre SBerle betr. Sufiäpe. Dtsdp 
rieten unb 3Jiitteilungen $>err SBingerter, Slbt. H (SMt. Süro). — Srud: 3nbuftrie=SerIag u. ®ruderei Düjfelborf. — 10 440 — 

44 859 — 229 000 
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