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in ftec Seutfcften $lcbeitäfcotit 
3ur Crhnltuno unb ficbungbctSnuUrnU 

Sie ÜRegierung älbolf $ttlcr ru^t unb ra'itet uicfit. S^ai^bem oor fur^em 
bas tuicJjtige ©ejeij über bi« Drbnung ber nationalen Arbeit oerab= 
Riebet toorben ijt, bat fie nunmetjr eine 9leif)e roeiterer Sefege in Slngriff 
genommen unb jn (Seltung gefegt, bie in erfter Sinie baju berufen finb, 
bic Äaufi'raft ber b e u t f cg e n ^olfsgenoffen ju ertjalten 
unb 3u fteigern. Sine folcge Äa'uffraftfteigerung, ijt nicgt etroa nur 
mbgticg burcg gögere üöfjne, jonbern autf) burcg bie Senlung oon 
Steuerlajten. Sie je legiere SRcglicbleit mirb burcg bie neuen ©ejege 
gerangejogen Sae micgtigfte oon ignen, bas aucg jeben oon uns fei er 
nun Strbeiter ber 
Stirn ober ber 
ftaujt, angegt, ijt 
ein ©ejeg, bas 3Ur 
©rgaltung unb §e= 
bung ber Äauffraft 
erlajfen ijt unb 
bejfen mejentliigjter 
Seil jicg mit ber 
Sent'ung ber 
bis g e t als 
Steuer ergo5 
benen SIbgabe 
3ur Slrbeits* 
lojengvlfe bar = 
ft«111. 

SiejeSeftimmun; 
gen bes ©ejeges 
finb oon ergeblicger 
jojialer Sebeutung. 
Sie bringen insbe= 
fonbere finber= 
reiigen gamilien 
eine füglbare ©nt= 
lajtung. iBeim tBor= 
ganbenfein oon brei 
unb megr ftinbern 
i’ommt bie Slbgabe 
nunmegr oöllig in 
Fortfall, bei einem 
5tinb ober jroei 
Äinbern mirb fie 
nur oon einem 
ülrbeitscntgelt oon 
über 500 im 
ätionai ergoben. 

2Bir geben im 
folgenben jum 23er; 
gleicg für?, bie bis= 
ger für bie Slbaabe 
3ur SIrbeitslofen: 
gilfe geltenben Se; 
ftimmungen roieber. Sie 2Ibgabe mürbe burcg bie tRotoerorbnung ber 
Regierung 23apen oom 14. 3uni 1932 eingefübrt, unb imar für ben 3eit; 
raum oom 1. 3uli 1932 bis sum 31. Stars 1933, ber bann um ein Sagt 
oerlängert mürbe. Sie 21bgabe betrug naeg ber alten Regelung: 

bei einem monatli^en ©ntgelt bis 125 SSt. 1 5 Srosent, 
bei einem monatiiegen ©ntgelt bis 300 SSt 2 5 Sr£)iient, 
bei einem monatiiegen ©ntgelt bis 700 SSt für bie erften 300 SSt. 

2 5 ißrosent unb für bie meiteren ^Beträge 5 75 Srosent, 
bei einem monatiiegen ©ntgelt bis 3000 SSt. 5,75 ißrosent, 
bei einem monatiiegen Entgelt über 3000 SSt. 6,5 2Sn>3ent. 

Ser jyamilienftanb blieb babei aber unberüefjiegtigt. 3egt 
aber tritt (auger ber jegr mejenttiegen ^Befreiung bei brei Äinbern bsm. 
bei smei äinbern unb einem monatliigeri 2lrbeitsentgelt bis 500 SSt) 
aueg bei einer 3ßgt uou einem ober oon smei Äinbeon unb bet ben gögeren 
©infommen eine mefentliege ©rmügigung ein. 

21ueg im übrigen ift eine Senlung ber 2lbgabe in fpürbarem 
Slusmag erfolgt. Sie ibeträgt fegt: 

1. 23ei St«uerpfliigtigen, benen feine Äinberermägigung na^ bem 
©infommenfteuergejeg suftegt, 

a) roenn ber 2lrbeitslo‘gn im Stonat ben ^Betrag oon 100 SSt., aber 
niigt ben SBetrag oon 150 SSt. überfteigt, 1,5 tprosent, 

b) roenn ber 21rbeitslogn ben ^Betrag oon 150 S2Jt, aber niigt ben 
Setrag oon 300 
SSt überfteigt, 
2,5 if3rosent, 

c) roenn ber 2Ir= 
beitslogn im Sto; 
nat ben betrag 
oon 300 SSt., aber 
niegt ben ^Betrag 
oon 700 SSt. über; 
fteigt, für bi« erjien 
300 SSt. 2,5 23ro= 
Sent, für ben Seft; 
betrag 5,75 S*o= 
Sent, 

d) roenn ber 2Ir; 
beitslogn im Sto; 
nat ben ^Betrag oon 
700 SSt, aber niegt 
ben ^Betrag oon 
3000 SSt.' über= 
fteigt, 5,75 iprosent, 

e) menn ber 2tr; 
beitslogn im Sto= 
nat ben Setrag oon 
3000 SSt. uber= 
fteigt, 6,5 ißrajent 
bes jeroeils ge= 
mägrten Srbeits; 
lognes; 

2. Sei Steuer; 
pfliegtigen, benen 
Äinberermügigung 
für ein Äinb ober 
Smei Äinber na^ 
bem ©infommen; 
fteuergejeg suftegt, 

a) menn ber 2Ir; 
beitslogn im Sto; 
nat ben Setrag oon 
500S9Jt aber niegt 
ben Setrag oon 
700 SSt.' über* 
fteigt 3 Sro’ent, 

b) roenn ber 2Irbeitslogn im Stonat ben Setrag oon 700 SSt, aber 
niigt ben Setrag oon 3000 SSt. überfteigt, 4 S^ent, 

c) menn ber 2Irbeitslogn im Stonat ben Setrag oon 3000 SSt. 
überfteigt, 5 S*osent bes jeroeils geroägrten Slrbeitslognes. 

Die 2lbgabe sm Slrbeitslojengilfe beträgt 1,5 oom $unbert bes 
ülrbeitslognes, roenn biefer nag Staggabe «iner ber ©egaltsfürsungs= 
oerorbnungen su fürsen roar. 

2Bir fegen alfo, bag auf ber gansen ßinie beträgtlige ©rleigte= 
rungen SIuÖ gegriffen gaben bie ber Äauffraft bes ooin igr Setroffenen 
— unb basu gegoren mir alle — sugut« fommen müffen. 
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Sfufeer biefen ©eieren finb eine 9iei'f)e anberer »erabfi^iebet 
roorben, bte allgemein, mie ber gortfall ber Spenbe jur 
2B i n t e r ^ i I f e, au&mirien aber bte anberen ©ruppen non äMfs= 
genofien, inebeionbere aud) ben IB e a m t e n, eine ©rlei^terung i'^rer 
Abgaben bringen, immer mit bem 3iel, Äauffraft ber ©efamtlieit '3U 

beben $ierburcb aber roerben meiter grojEje Serie ber SBixtfibaft belebt 
unb baburcb bie Slrbeitelofigleit roirnam befämpft. Der Äreielauf biejer 
Dinge ift allmäblid) mabl jebem flar gemorben. 

©me meitere ^auffraftiteigerung burcb Steuerfenfung bat oor furjem 
ber IReiibofinanjminifter in SJiüniben in Siuspcbt gepellt, 
©r erklärte, bap er ber Heberseugung jei, baß mit ber midjtigiten Steuer, 
ber ©info m me np euer, mejentlitb ber abgegangen roerben 
fönne. SBenn brefe Slrrfünbigung im fommenben 3abr 3ur lat roirb, ?o 
toirb pe pcb, 3ufammen mit ber oben gejcpilberten Senfung ber 2lrbeits= 
lojenpilfe, ju einer SJfapnabme ausmirfen, bie gan.3 beroorragenb ba^u 
beitragen mirb. ben Sa’e'i biejer ©eiepe, bie Hebung unb ßrbaltung ber 
Äauffraft, gu erregen. 

^culf^IanH ftofoniMrinnerimoMr 
(Vünfiig Sapre ip e§ ietp per, feit Deutfcplanb unter 93i§mard bie 

erpen folonialen ©croerbungen in 9lfrifa macpte. 3lm 24. 9lpril 1884 braptete 
'■Biämarcf an ben beutfcpeu Äonful in ffappabt: „©cflären Sie ber 9te» 
gierung amtlicp, baft .'perr Süberip unb feine ftfieberlaffungen unter bem 
Scpup be§ 9leicpe§ ftepen!" Sübetip war ein ®remer ©roplaufmann, ber 
bereits im Sapre 1883 auf eigene fyauft üon ben Hottentotten bie ®ucpt oon 
9lngera s$equena in Sübtoepafrifa mit einem angrenjenben ©ebiet Oon 
etwa 500D0 Ouabratfilometer ©röpe ertoorben patte. 3m 3uni beS 3apreS 
1884 fcpidte sBiSmarcl feinen ©opn Herbert, bamalS Hilfsarbeiter im 9lu§= 
toärtigen 9lmt, nacp Sonbon, um bie ofpäielle 9lnerfennung biefeS beutfcpen 
SrpupgebieteS ju erreicpen. Das gelang itad) siemlid) unerguicEIicpen Ser» 
panblungen. 

9hm wollte Hamburg aud) nicpt länger surüdpepen. Die großen 
Firmen SSörmann, Raupen unb Dpormälen grünbeten an ber Äüfte 
oon Dogo unb .tamerun 9tieberla}fungen. ©eneralfonful ©upao 9facptigal 
begab fiep an Sorb be§ beutfcpen Kanonenbootes „iöiöme“ in bie neuertoor» 
benen ©ebiete unb pißte am 5. unb. 6. 3uli 1884 bie PleicpSflagge in Sageiba 
unb Some im Dogolanb. Darauf mürbe bie fyaprt nacp Kamerun fortgefept 
unb am 3uß be» 4000 Steter popen ©ötterbergeS an ber Stünbung beS 
KamerunfluffeS berfelbe feierlitpe 9lft oolljogen. Die erfte SeicpSfoIonie 
mar gefepaffen. 3m 9luguft 1884 mürbe aud) baS üon Süberip ermorbene 
©ebiet oon ben Korüetten „Seipjig" unb „©lifabetp" jur Dteicpsfolonie er» 
flärt unb nod) im feiben Stonat bie ganje meftafrifanifdje Küpe üon ülngera 
Segue na bis gum 18. ©rab füblicper Sreite in ben fJteicpSfcßup einbejogen. 
Son DE Sari SeterS in Oftafrifa ermorbeneS ©ebiet mürbe etmaS fpäter, 
am 27. fffebruar 1885, unter SeicpSfcpup gepellt. 

Die foloniale 9luSbepnung DeutfcpIanbS blieb aber nicpt auf 9lfri!a 
befepränft. 3n ber ©übfee befepte baS Dteicp im Degember 1884 bie 9torb» 
lüfte oon Neuguinea, ber größten 3nfel ber 3BeIt, ferner 3nfeln beS SiS» 
mardarcpipelS unb ber ©alomongtuppe. 3m Soüember 1884 Oeranftaltete 
SiSmard in Serlin eine Konfereng aller in Slftifa beteiligten ©taaten, um 
bie ©iferfuept ber Städpte gu befepmieptigen. 

Dies in Kürge bie ©efepiepte ber beutfcpen Kolonialgrünbung in bem 
ereigniSreicpen 3flpre 1884! DaS auf ben frangöfifipen ©cplacptfelbern 
oon 1870/1871 geeinte beutfepe Soll peifepte feinen 9lnteil an ber SJelt, 
um in frieblibpet ülrbeit feine Kräfte fpielen gn laffen. 

günfgig 3apre finb feitbem oergangen. Deutfcplanbbefiptnicpt 
eine eingige Kolonie mepr; aber eS rüftet tropbem, ja gerabe beSpalb 
gur 3eier beS folonialen ©ebenfjapreS, beren Höpeponft ein allgemeiner 
©rinnerungStag am 8. 3uli fein foil. 

* * * 

Der Scpanboertrag oon SerfailleS pat uns aud) unfere blüpenben 
Kolonien geraubt. 28ir paben biefem „Sertrag", ber ein brutales Diftat 
mar, Dobfeinbfcpaft angefagt. Deutfcplanb ringt um feine moralifepe 
unb tatfäcplicpe ©leiepbereeptigung, bie ipm immer nod) oermeigert 
roirb. Die Unterfcprift unter baS SetenntniS feiner „KtiegSfdulb“ ift ipm 
abgegmungen roorben unb beSpalb nult unb nid)tig. Die ©epanbe trifft 
bie ©rpreffer, nicpt ipr Opfer! 9lucp eine foloniale ©cpulb 
Deutfd)lanbS paben bie Ürpeber beS Serfailler DiftateS tonftruiert, um 
ipren 3taub bamit gu begrünben. 9lber auep im SuSlanb nimmt baS fein 
Stenfcp mepr ernft. Süge unb Serleumbung: baS paben bie beften Kolonial» 
männer ber SJelt längft gugeben müffen! SticptS aber ift fo einbrudSüoll mie. 
baS 3eugniS ber ©ingeborenen felbft, bie immer mieter ben Sölfertunb er» 
fuepten, ipnenipre alten He^en miebergugeben: „Sur bie Deutfcpen pabeu 
es Oerftanben, bie Hm§en ber ©ingeborenen gu geminnen; nur Deutfcplanb 
pat bie ©epupperrfepaft faepgemäß unb gum Seften ber eingeborenen Se» 
oölferung auSgeübt. SHr mollen gu Deutfcplanb gurüd!" fo pieß eS in ben 
©ingaben. 28ie in ber SbrüftungSfrage, fo panbelt eS fiep, menn Deutfcplanb 
bie Zuteilung öon Kolonialbefip üerlangt, in erfter Sinie um ben ©pren» 
punft. ßrft reept, ba für bie epemaligen beutfcpen Kolonien bie 3orm ber 
StanbatSOermaltung burep ben Sölfetbunb gemäplt morben ift. Sad) 
ben öeiftungen DeutfcpIanbS in ber Kolonialpolitif beftept nicpt ber geringfte 
©runb, ipm bie SuSübung eines folcpen ScanbateS gu oetfagen. Deutfcplanb 
pat fid) auep in biefer Hinfiept bitter über ben Sölferbunb gu beflogen. 

* * * 

Kann eS ba nun aber etmaS SefcpämenbereS für bie ©egner folonialen 
SMllenS unter unferen eigenen SolfSgenoffen geben als bie mieber» 
polte ©tellungnapme perüorragenber 9luSlanbSfreife gugunften einer 
Südgabe üon Kolonien an Deutfdpanb? She fämen mir bagu, päpftlicper 
gu fein als ber Sapft gorberungen aufgugeben, bie üon einfid)tigen 
Solitifern anberer Sänber, Shinnern Oon Klang unb Samen, immer mie» 

ber erpoben roerben, meil fie begreifen, baß man ein Solf mie baS beutfepe 
nicpt bauernb in feine üier Sfäßle bannen fann? 911S 1932 im ametifanifeßen 
©enat über baS Hoooer»®toratorium abgeftimmt mürbe, fpraepen fiep 15 ge» 
gen 63 ©timmen bafür aus, eS erft „nacp Südgabe ber Kolonien an Deutfcp» 
lanb" in Kraft treten gu laffen. ©oeben erft pat ber englifepe Seüimfl^fönig 
Sorb Sotpermere in einem englifepen Slatt bie 3rage geftellt: „SBäre eS 
nicpt roeife, bie 2age gu erleicßtern, fcurd) 9?üdgabc einiger Kolonien, bie 
Deutfcplanb Oerloren pat?" — ,,3d) fd)lage oor", fo fdireibt er, „baß bie 
britifepe Segierung ipre SbanbatSgebiete Danganjifa, Kamerun unb Dogo 
bem Sölferbunb gurüdgeben folle, bamit fie an Deutfcplanb über» 
tragen roerben fönnen. ©S ift läcpcrlicp, biefer mäeptigen Sation, bie 
burep ipre organifatorifepen gäpigfeiten uub ipre mirtfd:aftlid;en Seiftungcn 
perborragt, ben Snteil an ber Srbeit gu üertoeigern, rüdftänbige ©ebiete ber 
S5elt gu entmideln.“ 

* * * 

DaS neue 3tfllio» Pal gerabe erft mieber burep ben 2Jhmb feines 
3üprerS foloniale Snfprüdpe angemelbet. Der Duce ftimmt babei mit bem 
beutfcpen 9teid)Sfangler barin überein, baß er ben burcpauS frieblid)en 
©parafter biefer gorberung betont. „Deutfcplanb pat gu oiele Stenfeßen 
auf feiner Sobenfläcpe", fo fagte 9lbolf Hitler I933 im ©efpräcß mit einem 
Sericpterftatter ber „Dailp Stail". ,,©S liegt im ^ntereffe ber SJelt, einer 
großen Sation bie erforberlicpen SebenSmöglicpfeiten nicpt üorguentpalten. 
Die grage ber Zuteilung folonialer ©ebiete, gang gleicp wo, Wirb aber 
niemals für unS bie grage eines Krieges fein. SHr finb ber 
übergeugung, baß mir genau fo fäpig finb, eine Kolonie gu Oermalten unb 
gu organifieren wie anbere Sölfer. Sllein mir fepen in all biefen gragen 
überpaupt feine Srobleme, bie ben gtieben ber Skit irgenbmie berüpren, 
ba fie nur auf bem SJege üon Serpanblungen gu löfen finb." 

S3ir wollen baS SBenige mit Sägeln unb 3äpnen üerteibigen, maS uns 
ein partes ©dpdfal noep gelaffen pat, unb beSpalb auep fein Secpt unb 
feinen moralifepen Slnfprucp lei^tfertig unb fleinmütig auf» 
geben. SSeiß boep feiner, maS ber SJeltenmeifter mit bem 
beutfcpen Solf nod) oor pat. 

* * * 

Daß eS für ein an Sopftoffen fo armes Sanb mie Deutfcplanb oon 
ungepeurer Sebeutung ift, Kolonien gu befißen, aus benen mir folcpe ©toffe 
begiepen fönnen, ift uns gerabe jept auep flar gemorben, Wo mir aus Slangei 
an Deüifen (frembe ©elbforten) eine Sefd)ränfung ber ßlopftoffeinfupr aus 
fremben Sänbern üorneßmen müffen. ©inb bie Serecßnungen ber Kolonial» 
mirtfcpaftler rießtig, fo gibt ein Deutfcßer, ber in eigenen Kolonien als 
ijjflanger, garmer ober ©iebler tätig ift, brei bis fünf beutfcpen Solls» 
genoffen in ber Heimat Srbeit unb Srot. SiS gu groei Shitionen beutfeßer 
Stenfcßen fönnten neue Srbeit in ber alten Heimat finben, Wenn eS gelänge, 
bie gteieße 3aßl beutfeper SuSmanberer, bie bisper unter ©efapr für ipr 
SolfStum in Sänber frember Henfcpaft gingen — runb 500000 allein üon 
1919 bis 1928! — fünftig in beutfepem Koloniallanb angufeßen. Der Serluft 
ber beutfcpenSuSfußr nurneep Dcutfcp»@übmeft»unb Deutfd)»Dftaftifa,enb» 
ließ nari) Kamerun bürfte mit einer Shlliatbe ©olbmaif feit KriegSenbe 
nicpt gu pod) bereepnet fein. Der Hanbel folgt eben auep ßeute noep ber 
glüflge. 

* * * 

9lu bem folonialen ©ebauf en feftgupalten fcpulben mir jenen Heiben, 
bie ©ut unb Slut für beutfepe äßeltgeltung pergabeu. 3n Deutfcp»0ftafrifa 
mepte bie beutfepe Kriegsflagge noep, als fie in ber Heimat bereits nieber» 
gepolt mar. SSir fcpulben eS jenen beutfcpen gorfd)ern, bie ipre ißionier» 
arbeit nicpt nur für frembe Sationen geleiftet ßaPen follen! Da ift.©eorg 
©cpmeinfurtp, ber bie ©ebiete beS oberen SilS für bie SBiffenfcpaft auf» 
pellte, Hermann SSißmann, ber als erfter Sßeißer Slittelafrifa in gmei 
müpeüollen gapren üon 0ft nacp 958eft bureßquerte, ba ift grang ©tupl» 
mann, ber nacp ftraßagenreiepen gaprten bie Sotanif CftafrifaS befd)tieb. 
„Son ber ©apara bis gum Kap gibt eS faum einen größeren Sanbftricp, 
an beffen Sufbedung nidpt and) unfere Sanbsleute beteiligt gemefen mären", 
fagt Dietriep ©d)äf er in feiner „SBeltgefcßicßtc ber Seugeit". Unb maS pat 
bie beutfepe SSiffenfcpaft für bie Sefämpfung ber tropifdjen Kranfpeiten 
alles geleiftet! 3n unferen Dagen feßt Seo grobeniuS mit feinen fultur» 
gefcßicßtlicpen ©ntbedungen im feßmargen ©rbteil bie SJelt in ©tannen. 

SSir fcpulben eS mepr benn je ber beutfcpen gosenb, baß mir ben 
folonialen ©ebanfen ßocßßalten. gptom Datenbrang foil feine ©dßranfe 
gefeßt fein, meber nacp innen nod) nacp außen, ©ie brauept baS große Sei» 
fpiel, bem fie naeßeifern fann. „3m engen Kreis ücrengert fiep ber ©inn", 
fagt ©oetpe. ©S foil aber in Deutfcplanb eine gugenb peranmad)fen, nicpt 
fpießbürgerlicß befepränft, fonbern mit meitmeitern Ho^Sont. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



fti. 7 § ü 11 e n 3 e i t u n a Sette 8 

§ie ^diftspox wie üe Me wentaften (ennen 
^lüeciei wttlcnswcctc Singe aus intern ttcfinen betriebe 

«ßielgeftaltig tn feinet SlrBeitsroeife, fa^tplanmäfeig genau, immer auf (Eile 
geftellt, ja auf »rutfiteile uon SDTinuten burifjorganifiett unb im l)ö^ften 2Jla6e 
fluoetläffig: bas ift bet »etriebsbienft bet Seutf^en 3ieid)spoft. 2Bit roollen 
flier einen furjen Slid hinter bie Äuliffen tun unb uns einige (Dinge betrauten, 
bie allgemein roiffensmert erf^einen unb ba unb bort übrigens einer turiofen 
Dtote nid)t entbehren. — 

SBiffen Sie jum IBeifpiel, bafe es beim ^Berliner §aupttelegrap^enamt eine 
Üluslunftsftelle gibt, bie auf fämtli^e Stagen bes Telegramm», 5ernfpred)=, 
Sunl*. fpoft» unb ißaftfc^edoerle^rs an jeoen — er mag aus bem entlegenften 
Ort ber (Erbe lammen — Slntroort erteilt? Sie ift befetst mit 

Scamten, bie ade SBcItfpradjen flieqenb fpre^en, 
bas 3Imt ift in ber Cage, Slustünfte in nidjt roeniger als 2 3 Sptadjen ju 
erteilen. $aben Sie meiter^in 
eine ®orftellung baoon, roieuiel 
Xelegramme hier roerltägli^ 
einlaufen? 10 000 Stüd finb 
es! — 

SBer bur¢ bie Strafen einer 
Stabt roanbert, fiel)t bes öfteren, 
roie bie Irottoirplatten ausge= 
Ijoben finb unb unter ber (Erbe 
in ausgemauerten Stäumen leie» 
graafienarbeiter an Äabeln ^er» 
umpantieren: fie legen ober re= 
parieren Geitungen. Slljnen Sie, 
taieoiel Sintelleitungen fold) ein 
Sernfptedjlabel entpält? lUi^t 
roeniger als 2800 (Einjet* 
leitungen finb ba auf 
engftem 3t a um oet* 
einigt. — 

3eöntaufenbe aon SliißSciften 
bat anjäbrlid) bie (Deutfcpe Cuft» 
5anfa, aber ben roenigften ift 
betannt, bag bei einer 3ieibe non 
beutfdien Slugftreden ber (ßri* 
oatslelegrammaerlepr 
aom g l u g A e u g nad) ber 
(Erbe 3 u g e 1 a ff e n ift. Stiele 
mögen benten, fie muffen erft bie 21nfunft auf ber (Erbe abroarten, um ein 
Telegramm aufgeben 3U fönnen. (Das trifft nidji 3u: beförbert roerben geroöpn* 
li^e Telegramme in offener Spradje bis su einer Gänge oon 15 Sßörtern. (Da 
roir qerabe bei ber Sliegetei finb: 3ur Siiperung bes glugoerleprs beftept in 
Teutfcplanb bereits feit sroa^ig (Sapren ein befonberer Slugroetterbienft. 
9In biefem roirfen neben ben Sluaroetterroarten amp runb 300 tpoftanftalten 
in allen Teilen bes 3?eicpes mit. (Der SBetterftanb roirb täglid) meprmals an 
befonberen Snftrumenten oon ipoftbeamten abgelefen unb telegrappiftp ben Slug» 
roetterroarten mitgeteilt. — 

Ein roieptiges ffiebiet innerpalb ber poftalifi^en SIrbeit ift ber ?5oftfiped» 
oerlepr. Sßon allen europäiftpen Cänbern pat 

®eutfcplanb bie rocitaus gröjjte 3°^l oon ißojtfdjedlonten. 
(Bei ben (Boftfdjedämtern ber Steiipspoft roerben über eine Sötillion Äon» 
t e n geführt. — 

(Es pat eine 3«it gegeben, ba roar bie S i dj e r p e i t_i in ipo ft palet» 
oerlepr gegenüber ben iBorlriegsjapren erpebtidj perabgefunlen. 3leuerbings 
ift nun infolge oerfepärfter Ueberroaipung bes Betriebes ein ftänbiges Sinten 
fogar unter ben Stanb ber Borfriegsteit feftjuftellen. 3lod) im Öapre 1913 
roiirben nur 81,3 ißalete oon jeber 3Jlillion beförberter geftoplen O'ber geraubt; 

1919 ftieg biefe 3^1)1 anf bie ppantaftifdfe $öpe oon 3320,5; 1923 roaren es 
erfreulidjerroeife nur noip 847,3 unb 1931 45,9. Sin Teil ber Berlufte ift babei 
immer auf mangelhafte Slnfdjrift unb Berpadung ber Senbung 3urud3ufüpren; 
eine geroiffe 9lolle ipielen bei bem Slbpanbenlommen aud) auBergero^nliipe ©r» 
eigniffe, roie Sränbe oon Boftroagen burep Selbftentsünbung oon Bnlo^n. — 
Sine Jleine Slbf^äpung: Äönnen Sie fdjäljen, roieoiel Bntete auf bem Boft» 
bapnpof in Geipjig, ber bebeutenbften Ba*etuini^lagftelle 3JiitteIbeutjd)lanbs, 
tägliip bearbeitet roerben? 5m (Durdjfdjnitt roerben pier täglicp 210 Sifenbapn» 
poftroagen be= unb entlaben unb babei 114 000 Bnlete unb 24 000 Bndipen 
umgeftplagen. — 

Db roir es nodj erleben, f^eint fragli^, aber roünfipensroert roäre es f^on, 
roenn jebes ©ebäube feine eigenen Sjausbrieftäften für bie eingepenbe Boft pätte. 

(Der Sinbau bieier nüpli^en 
Slnlagen nimmt ftänbig 3u: in 
einer Dortmunber Sieb'lung finb 
runb 1000 SBopnungen in ben 
Srbgef^offen mit Ejausbrief» 
läften ausgeriijtet, allerbings 
Jollen bie tn pöper gelegenen 
Stodroerlen roopnenben SJtieter 
niipt immer bamit einoerftanben 
geroefen fein, bap ipnen ipre 
Boftfaipen niipt an bie 2Bop» 
nungstür gebraipt roerben. Da 
benfen bie Stenfcpen im roman» 
tifipen Dinlelsbüpl botp 
praltifiper: in manipen Käufern 
biefes reisoollen fränfiftpen 
Stäbtdjens beftept unb pat fi^ 
ber Jipöne Sraudp erpalten, bie 
Brieffenbung fitp mit §ilfe einer 
an einer Scpnur perabgelaffenen 
Tafpe auspänbigen su loff^u, bie 
nad) oben gesogen roirb. — 

Drbnung unb Bünttli<pteit 
finb Sigenfipaften, bie jebem ern» 
ften Blenfdjen eigen fein follten. 
SBären bie Blenf^en ftets genau, 
fo mürben falfipe Slnftprif» 

ten unmögli¢ fein, unb bie B^ft lönnte alle Briefe unb Bofttarten, unb roas 
fie fonft nbcp beförbert, an ben 9Jtann bringen; aber ba papert's oft noep fepr. 
Stroa anbertpalb SJlillionen Boftfenbungen fönnen, nad) Slngaben in 
bem lepten, im Konforbia=Berlag, Geipsig, erfdjienenen SReidjspoftfalenber, auf 
bie mir uns pier auep fonft ftüpen, jäprli^ roegen mangelpafter Ülnftprift unb 
unterlaffener Bbfenberangabe roeber bem Empfänger ausgepänbigt no^ bem 
Ülbfenber surüdgegeben roerben; po oerurfapen Berbrup, ©efcpäftsausfälle unb 
roaprpaftig unnötige Äoften. — 

Sie meinen, bie Boft pat fid) nur bie Beförberung oon Briefen unb B«feten 
angelegen fein su laffen? Sie irren. Ss gibt tieritpupfreunblicpe Beamte, bie 
ipre ülufgabe auep in ber Sürforge für bie — Böge! erbliden. Bisroeilen foH 
ja bie Bogelroelt aup unter ber SBopnungsnot leiben. Sn bem Stäbtpen 3lötpa 
bei Geipsig patte fip ba nun 

ein OTeifenpaar einen Brieflaften als Srutftätte ausgeroäplt. 
Die suoorfommenbe Boft lünbigte biefen ßtoangsmietern nipt etroa bie 2Bop» 
nung, fonbern patte oolles Berftänbnis für bas Slupergeroopnltpe unb brapte 
— bem Beamten fei aup an biefer Stelle ein Danfesroort sugerufen — für bie 
Dauer ber Brutseit neben bem urfprünglipen Äaften einen Suspilfsbrieffaften 
an; ber anbere erpielt bie Sluffprift: „Bitte nipt su benupen, brütenbe Bögel". 

ACicbritti tn Me 
über Söjeberaufbnu natb jtbaerer Seit 

„Der Dreipiaiöprtge Ärieg ift für Deutfdjlanti fpäbliper getoefen, 
als man ausmärts glaubt. 91?an mußte mit bem 31 rf c t b a u anfangen, 
bann su Ü0? a n u f a c t u r e n (Srseugniffc menfpliper Sanbarbeit) unb 
enblidj su einem üeinen $ a n b e 1 fortgepn. So wie alles biefes feften 
gufj gewinnt, entftept SBoplftanb, unb auf ipn folgt ber Ueberflup, opue 
ben bie fünfte nipt gebeipen fönnen. G r ft m u p man etwas su 

leben paben, epe man fip unterripten unb frei benfen 
f a n n." 

(Brief »om 8. September 1775) 

Sit $anb, bie fip bei btt Arbeit bewäprt, burp bit ÜMafpine erltiptcrung trfäprt 

S'ilcrn im .'lönnctal 
Bon Slrtpur ©lauer, StaplformgicBcrci, SBcrf Dortmunb 

Die meiiften fennen ja roopil bas fpöne $ ö n n e t a 1 
oon Älnfenftein Pis Ba'toe m't (.''men ÄaiMiteinfelifen, 
SBalbungen unb ber raufpenben §önne. Die wenig» 
ften aber paben eine Slpnung, roas für rounberbare 
Baturfpönpeiten unb Baturbenlmäler bas lionne» 
tal im Erbinnern in feinen Tropf ft einpöplen 
birgt, bereit es im fiönneital etroa ®roa'nsiig gibt, oom 
fcen'en ij>a roopl bie 31 e d e n p ö p 1 e bei Binolen 
einigermaßen betannt ift. Sie 'fonnmt a-n Tropfifteiti» 
gebitben unb ©röpe ber Depenpöple bet Getmatpe nipt 
gans gleip. Süber biefe fultioierten $öplen, in feie man 

mit Gadfpnpen unb Smoting gepen fann, reisen uns alte ^öplenbären, roie roir 
meift genannt roerben, nipt. §ür uns tommen bie untultioierten öp = 
1 e n in JSwiffe, bie nur oon fepr wenigen Slenfpeu begamgen roerben unb meift 
nop in iprer llrfpönpeit mit ipren Äriepigängen, ifteilen Älammen unO Tropf» 
fteingletfpern erpalten geblieben finb. Erft fo ftetlen biefe Ewpfcn ganse 31n» 
fprüpe an 3(eroen unb Äörpertraft unb befriebigen einen Slenfpen, ber bie 
§ ö p l e n f a p rte n a il s Sport betreibt. Troß 3xer»enanf(pannung unb totaler 
förperliper Ermübung nap einer folpen gaprf, finb unb bleiben biefe §öplen= 
f apt ten ein bireftes Bedürfnis, ein ©enuß unb eine roirti.pe Erpolung für 
paffionierte §öplenbären, roas allerbings oon ilnfunbigen glattroeg beisroeifelt 
wirb. So roar aup unfere (Ofterfaprt 1933 roieber ein ooller Erfolg nap allen 
Selten, roooon ip bem intereffierten Gefer gern nop einiges beripten möpte. 

Da am Äarfamstag auf ben Dortmunber Sßerten nipt gearbeitet rourbe, 
tonnte ber Spaß fpon am Karfreitagmorgen beginnen, fo 'baß uns oier nolle 
Tage pr Berfügung ftanben. STtit ber Bapin gtug’s über Sproerte—grönben» 
berg—yjtenben nap' Ä luf enftein, wo roir 12.30 Upr antangten. 21tit gut 
aptsig Bf unb ©epäd roar unfer erfter 2Beg su unferm greunb, bem On fei 
3v u b t, bem E i n f 1 e b 1 e r unb Ej ö p 1 e n 5 e m o p n e r bes fiönnetals in ber 
Äöttenpöple in einem ber Sieben=5ungfrauen=fjelfen, bie er fpon meprere Bapre 
beroopnt unb fip gans nett eingeriptet pat. Bor sroei Sapren tonnte ip meine 
erfte 21 uf nap me (Bilb) oon ipm mapen, allerbings nap vieler oergebliper 
Btüpe nur mit Gift, benn oanials roar er nop 3 km ftp jurüdpaltenb unb un= 
betannt Srembeitt gegenüber. 'Erft nap unb nap 'tonnten wir uns feine Spm» 

patpie unb greunbfpaft erwerben, fo baß mir jeßt unfer Staubguartier bei ipm 
auffplaigen 'tonnten. Sente ift Dufel Bubi fpon roe.t über bk ©renten bes 
Sönnetals p’naus betannt als 2tbnormität unb Sepensmüti'ig'feit, unb muß 
bei fpönem 9Better atterpanb Befup empfangen, fo aup roäprenb ber Dftertage. 

3tap turser unb pet^Iiiper Begrüßung unb einem oom DuOel Bubi, als epe» 
maligem ÜDteßpcrmeifter, fepr gut bereiteten SJtittaqeffen mapten roir uns auf 
ben 2Beg nap Baioe, um unferen ©önner, ben §errn 2lmtstaffenrenbant B-, 
Su befupen. 211s Btufeumsoorfteper füprk er uns in bas B a Io et Heimat» 
mufeum, bas sabireipe ffunbe aus ben fiönnetaiböhkti birgt, wie Heber» 
refte oon Blammut, SSBifent, Söplenlöraen unb »ppänen, llrpirfp, Basporn u. a. m. 
Das Btufeum ift groar flein, aber fepr leprreip, fo baß ip es jebem Beiudjer jbes 
fjönnetalies emipfeplen möpte. Bapbem wir uns bas Stäbtpen nop etwas näper 
befepen patten, mapten wir uns auf ben Büdroeg sum Staubguartier. Borper 
erbaten roir uns erft nop bei fjetrn Steinbruppäpiter E. in Baloe bie Erlaub» 
nis sum Befup ber Ejonnettpöple, bie roegen eines eingebauten Dgnamit» 
magasiius für uns fpon sroei Sapre gefperrt war. linier SBunfp rourbe erfüllt, 
umto fropen 3Rutes ging s jurüd pm Dntel Bubi. Dort angeifommen, rourbe 
fpnell nop etwas gebuttert unb bann ber fjöplenansug angesogen, benn es roar 
teine 3eit su oerlieren, roir mußten an bie 21rbeit. 

©egeu 20 llpr ftoppten wir ab, mein fyreunb Ernft E.^ aus Dortmunb» 
^ombrup unb ip, mit Campe, Seil, $ade, Spaten, DJteißel, Söuftel unb ®as= 
maste, einer ftlafpe Äaffee unb einigen Butterbroten. Es fottte eine fproerc 
Bapt roerben, beurt roir roottkn ben 3 u gang sum u n t e r i r bi f pe n gönnebett freilegen, beu wir burp 3ufall bei einer früperen Ejturfton im 

ftobet 1932 gefunben patten. Beim Busmeißeln eines Kieferftüdes oon ber 
Eiöplenppänc fiel ein abgefplagener Stein in einen Spalt. Durp meprere roei» 
tere Steinroürfe erfannten roir bie Berbinbung mit bem unterirbifpen fjöitme» 
bett. 2Bir oerfupten fpon bamals ben Spalt p vergrößern, mußten aber roegen 
SBangel an geeignetem 2Berfseug unb roegen auffteigenber Sumpfgafe unfer 
Borpaben aufgePen. Btein ffreunb Ernft E. roar g a f t g, unb ip mußte bös 
fproißen,um mit meinen SBteberbelebungsoerfupen Erfolg su paben. 
Despaib bie 2lusrüiftumig mit einer © a sm a s f e. Die Eiönne fließt oon Binolen 
etroa 1000 3J?eter unterirbifp unb füllt bas oberirbifpe glußbett nur in 
roafferreipeu 3apresseiten mit 2Baffer, fonft ift es oollftänbig troden. 3m unter» 
irbifpen Bett roar bis jeßt nop niemanb. 

Bap einer Biertelftunbe 2Balbroeg 'langten wir am Eingang oet 
$ r i e b r 1 p»SB 11P e 1 m = fj ö b 1 e an. Die Campen mürben angeitedt, unb 
rein ging’s in ben fproarsen Splunb. Es rourbe aup gleip miß ber 2lrbeit be= 
gönnen. Geiber mußten wir aup biesmal unfer Borpaben aufg'ben unb für 
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Seite 4 $ ü 11 e n 3 e 11 n n fl ? 7 
3n biefem Äaften bielt ein Sperrljalen eine Seitenflappe offen unb erleidjterte 
bem alücflidjen TOeifenpaar ben 3u3ong. — 

atui) auf anberem ©efnete ^aben fi^ bie SJiännet oon bei ißoft als „9? o t * 
Reifer" oon je beroä^rt. So ift aum Seifpiel ein Kraftomnibus bet 
Seutjcben 9iei(bspoft ber beroäijrte „$elfer“ in geuersnot: bie Smtoillige 5euer= 
mebr in Slltfarbe (SHeumarf) benu^t ibn nämli* bei 8euersnot Seförberung 
ber Sfotorfpribe unb ber Seebienungsmannidjaften. ®ie SOlotorforfbe unb ber 
Stf)IüUcf)toagen taufen als 2lnt)änger; bie Stefgeteiter toirb auf bem Sßetbetf 
bes Äraftioagetts oerftaUb — 

Sit bet ganjett Sßelt lirtb auch in tkuti^tanb bat fi!| in ben lebten Öabren 
ber Sport mäibtig ausgebreitet; bei ginnen, Jßerbättben ürtb öffentticbett 
Önftituten ibat er offiziell Singatig gefünbett; natürlid) auch bei ber j)3oft. 3n 
105 |foft»Sp6rtPereinen init 89 000 Sjtitgtiebern pflegt bas ifJerfonal ber Seutfiben 
itlciS)spoji ©eiunbbeitsturrien uiib ©eiunbbeits-- 
fpori. Die ^Jofibermblturtg unterftiibt bie $ätig5 

feii biefer Vereine na^ Kräften, bä fie fid) bes 
SBertes jeber 'portlidjen '-Betätigung bemugt iff; 
fie ift au(b hier, toie auf.ben önbefeti grogen 
©dbieten ibrer Ülrbeit, eine toeitg^tiqe gör= 
berin alter Beitreibungen, bie genubmet nnb bem 
SBobt ber Beamten unb ber gebeibKcben ®nt= 
mtcflung alter poftatifdjen Arbeit in Deutfcblanb. 

gr. 

3lu$blftf in tit 9Jafur 
Seit; unb granj unterhaHen fid) über 

btn Äompflg 
Grtaufcbt oon SGiQi Bump 

grig (einen Kompag in ber fjanb bnt= 
tenb); „SBeigt bu, granj, aus melden Stiiden 
biefer Kompag beftegt?“ 

granj: „Setbftoerftänblid)! Bus einer 
SB i n b r o f e, bie bie £nmmetsri(f)tungen an= 
gibt, unb einer föf a g n e t n a b e I, bie oon 
Süben na<b Sforben seigt!" 

grig: „Das ift nur jur $ätfte riigtig! 
Sie SJfagnetnabet jeigt nämtijb niigt genau 
nad) Sterben, fonbern biegt ein roenig nad) 
Storbtoeften ab!" 

grang : „Sas ift bo^ uttridjtig!" 
grig; „Stein, mein Sieber, bas ift rtidjt unriigtig. $öre einmal gu! 

Su fennft böig fidjer Btagneteifenerge?“ 
grans: „ — — ©ott fei Sani ——! Sie ftammen aus Stgtoeben. 9tor= 

roegen. Sapptanb unb bem Ural. Sie gaben bie ©igenfdjaft, ©ifenftiidigen 
anjugiegen!“ 

Don (Enörifat, IDerf Dortmunö, 
m.B. IDaljtocrf II. 

<fs ftirbt unö gibt ftd? auf bie Saat, 
Senft fttfy ins öunfle (Jröenbett, 
Um neu unö gunöertfältig ju erftegen 
Unö einft in £i<fyt unö #f?renrauf<fyen auf= 

3uget?cn: 
3u eroigem £eben füget öcr U)eg öurd?s 

<5rab. 

(Es ift fo f(gu)cr, im (blüd fid? aufjugeben, 
Sädjelnöen fjerjens in Öen iloö ju gegen 
Unö ju uerneinen Reitgtum, (Egt’ unö Rugm; 
Der U)eg ju magrem ©eiftesmenf^entum 
Sügrt öureg Öen Qfag erfüllter pfliegten. 

grang: „Statürtid)! Ser Storbpot geigt natg Borben, ber Siibpol naig 
Süben!" 

„grig: „Stimmt; böig miiffen mir bie Slbmeidjung berrd'iigt'gen. Sie 
©rbe ift nämtiig fetbft ein geroaltiger SJtagnet mit Sübmagnetismus in igrer 
nörbtidfen unb Borbmagnetismus in igrer fübliigen Hälfte.“ 

grang: „9tun gär’ aber auf! Sübmagnetismus in igrer nörblidfen 
$ätfte unb — — 

„grig: „©am reigt! Su mugt nämtiig berüdfiegtigen, tag bie ent = 
g eg e n g e f eg t e n S3ote gmekr Btagnete einanber angiegen, barum: 9torb= 
magnetismUs^ am Sübpot, Sübmagnetismus am Borbpot! Su barfft aber niegt 

ben geograpgifdfen $ol mit bem magnetif^en oetmeigfeln. SBenn mir altgemein 
Port Borb* Unb Sübpot fpretgen. fo meinen mir bie geograpgifigert 'Bote, bie aber 
ttligt mit ben magnettfegen gufamm-enfatlett. StUs biefem ©runbe g igt and) bie 

Kompagnabel ni^t genau nad) Borben!“ 
grang: „3(g oerftege! Sie geigt gum 

magnetiiigett Sübpot! SBo tiegt ber bann?“ 
g r t g : „Sigau bir einmal einen ©togus 

an, ba fiegft bu rtorböfttiig oon Kartaba bie 
Srtfet Bootia=f?etij. $ier irt ber Bage liegt ber 
irtagnetifcge Sübpot!“ 

g r a rt g: „StBas geigt ,gier iit ber Bäge?’ 
— SBetg mart bas rtt^t genau?“ 

grig : „Socg, bas Fann man ifogar fegt 
genau feffftetten, aber ber DBagnetpot oeränbert 
ftänbig feine Cage, barum fagte i<g ,in ber 
Bäge’. ©enau über igm ftegt jeber freigängenbe 
Btagnetftab fenfredjt!“ 

g r a n 3 : „Hrtb roo liegt ber magnetifdje 
Borbpot?“ 

grig: „Sirett entgegengefetU! Sr mürbe 
oon S g a d I e t o n in ber Ülnfarftis füblicg oon 
Stuftratien entbedt. — Siefe magnetifigen B°t6 
roirten auf beib'e Bote ber Btagnetnabet gteiig 
ftarf angiegenb unb abftogenb, bie Babel er* 
fägrt bager als ©anges roeber eine Stngiegung, 
noig eine SIbftogung, mögt aber mirb fie in 
einer beftimmten Bidjtung feftgetegt.“ 

grang: „Unb biefe Bietung ift: Borb* 
magnetpot — Sübmagnetpot! Unb baraum, 
meil geograpgtfige unb magnetifdje ©rbpote 
nidjt gufammenfatten, geigt ber Kompag nidjt 
genau naig Borben! — Sas gaft bu mir redjt 
nett ergägtt; roeigt bu benn amg. bag bie 
Sübfeeinfulaner eine gegeimnisootte gruigt 

befigen fotten, mit ber fie beffer gureegtfommen, als mir mit unferem Kompag?" 
grig: „Saoon ift mir niigts befannt!“ 

grig : „Biigtia! Sie sieben ©ifenftüdigen an, aber niigt überall qteidj* 
mägig. ©eroögnti^ äugert fiig bie magnetifige Kraft an g m e i Stetten, bie man 
Bote nennt, roägrenb bas bagmi)tgenltegenbe Stüd inbifferent ift!" 

grang: „ffatt! B3as bebeutet inbifferent?“ 
grig : „Snbifferent befagt in biefem gatte unmagnetifeg! ©s ift atfo ein« 

Stelle, bie fein ©iren angiegt. Briigt man an biefer inbifferenten Sielte einen 
9Jtagnetftab burig, fo ergibt fi^   ?“ 

„grang:,, bag an je einem ©nbe ber beiben Stüde eine magnetic: 
Kraft oorganben ift, roägrenb bie beiben anbeien Setten unmegnetifdj ftnbü!“ 

„grig: Bcttfommen fatfig! Su ergälft nämtiig groei Bfagnete! Beber 
gat einen Borb= unb einen Sübpot. — Sie Begegnungen oerftegft bu, 
ni^t roagr?“ 

grang: „9Its ber Seefagrer £ o o I ütg bei einer Bcife im Stillen Dgean 
r?0?501 00n e’ncm Häuptling oerabfigtebete, mugte er auf einer ber Blarfgallmfetn angefommen, feftfteften, bag ign ber gleitge §äupiling freunblitg 

laigelnb empfing. £r mar aigt Sage fpäter abgefagren unb groei Sage früher 
angefommen!“ 

, : „3a, ia! £s gibt nodi megr Singe als nnfere Stgulroeisgeit uns 
träumen lägt! Stuf SBieberjegen! Bis gum nätgften Btale!" 

2Bcr fpridjt bie meiften Sprargcn? £s ift ber fatgolijtge ©eiftfidje ÜBilfiam 
Keet. ber jüngft gu Conbon fein golbenes Brieftcrjubifäum feierte. £r begerrftgt 
54 Spratgen. £in munberooftes ©ebäigtuis lägt ign alles begatten, roas er and) 
nur einmal gelefen gat. Unter ben Spratgen, bie er fann. befinbeii fitg and) bie 
befannterroeife äugerft fdjmeren Spratgen Sansfrit, ©ältftg, 3apanif^, Brabifig 
unb ©ginefiitg. 

Unfall bringt tteib unö Bot - Arbeit toglicgcb Brot! 

fpäter Denitgieben, iroefit fiig unfer SBerlge ug afe u ttgtt t a n g H d> errohes. 
SÖliif einiger ©nttä'U'djairg ipefubierten mir ned) etmas in ber fröble be rum, unb 
itg entbedte in einer 2egmfiesf^lammi^.i^t einen gtogen ©dgagn eines 
Urtieres. 9111er 9Jt' gmnt mar oetgangen, fefort gab i-tg ntiig ans 'msimeigebn 
unD förberte i>en Bag« autg gliüdl'itg 
geraus. £in grögeres Stüd ter Sdg!gmms 
fdjiidjt fpramg ab unb legte eine groge 
Knotgenipartk frei. 9Jltt bem Bufe: 
„£rnft, roas ift bas?" rief iig meinen 
greunb gerbet. Bad) genauerer Unter* 
fnigung (teilte fiig gerans, bag es ber 
B ü d 'ft r a n g eines g r ö g e r e n U r= 
tieres fein mugte. ©ifr'g, aber trog* 
bem »orfidjtig ging’s jegt regelmägtg 
ans Buboetn. Bis morgens gegen 'fünf 
Ugr gatten mir foroeit freigematgt, bag 
mir bie Unterliefet unb ben 5-alsiroirbel 
geransfriegten. 9Bir jtgnr.erten fiegm an 
b’e obere Kopfgälfte, fegten nnanffättig 
einige Steine baoor nnb malten 
Siglng. Sie ©rabetropgäen rourbeiit in 
einen Sad geftedt, unb nun ging’s gum 
frogleneingang an© Sagesbidjt. 

£s gatte einen ftarfen Batgrfroit 
gegeben, fo bag fcrangen atles roeig 
roar. Srogbem batten mir ©etegengeit, 
erft am (Eingang un'ere gefieberten 
^reumbe in ber Batur bei igtem 
Btorgengefang gu belauj'cgen. Srüben 
am fenfeitigen getfen maigten fi^ 
Dufel Bubis Säubern, etrorj füufgig 
Baare Sorten, bemerfbar mit lautem 
©efräigg. 5.30 Ugr langten mir miibe 
unb gungrig in ber Kottengögle an. . „ „ , , Blefn ffreunb £rnft legte fiig fefort 
itglafen, itg bagegen maigte geuer, 'auf bem aus Steinen funftgereigit gebauten 
Küpjpersbuid) bes ©ingebier© unb fodjte Kaffee. Dnfet Bubi tranl mit uns 
Kaffee. Baitb gellten fiig and) figon Befuiger ein, baruuter ein ©efanaoerein, 
ber bem Bubi ein DBorgenftänbigen burig megrete Cieber braigte. ©rng roar 'read) 

uidjt roaig gu friegen, er ftglief -roie tot. ffolglitg mugte itg mid) aititeiu auf ben 
9Beg naig ber donnert gögle im ©rübedetal matgen. 

Sa im Kalifbiuig gearbeitet mürbe, traf id) fferrn Baxter ©. aus Balne 
ri an. Stad) einer Kletterpartie am ßelfen gelangte itg an ben ©inganq. f> er 

fag es böfe aus, bas Spnamitniagagin 
roar gefprengt, fomit bie Eiögle rofeoer 
offen. Ueber alleaiganb Steinb roden 
frajette id) in bie brei ©änae. 3m 
§auptgang ging itg ginunter bis gut 
tief gen Stelle, roo •.in frügeren 3a'gren 
nod) U e b e r r e ft e einer g a 1 f g = 
m ü n g el r ro e r I ft a t't gef u nb en ro'or* 
ben finb. Sie Btüngen gnb im Baltoer- 
Blufeum unb ftammen aus ber 3eit, roo 
Baberborn unb Sceft no'tg eigenes ©elb 
gatten, ©ine alte, morfige Öeiter unb 
Kno'tgen oon Beutetieren fanb idj uoiig 
boot unten. 9luig ©jemptare ber ffeinen 
fhufeifenafe (^lebermaus) gingen fcgila* 
fenb an bem ©angroänben. B'Foglitg ein 
langangalitenbes Brr, bas ©eräuftg 
eines ßuftgammers. Sie Steimbredger 
roaren braugen am Bcgreu. ©s rourbe 
3eit, bag ‘i1^ raust am, benn roege, roenn 
man brau gen einen Sprengftgug ab* 
brannte. Surd) ©rftgütterungen tonnte 
ber ©amg einftürgen unb miitg lebenbig 
begraben. 9IHio itgleunigft raus! Ba^ 
einer bürgen Büdfpratge mit bem Bong* 
meifter maigte itg mid) auf beim Bütt* 
roeg. ©erabe mod) retgtgeitig fain id) gum 
Btittageffen, roa© maig beo Kletterei 
roieber föftliig munbete. Bag bem ©ffen 

mugte ieg m;cg 'aber erft mat ein paar Stauben aufs Dgr legen, benn itg roar 
gum Umfallen mübe. Um 16 Ugr foltte miig ©ruft roeden, benn id) gatte oer* 
iprotgen, Jj a £ e s Sö igtem in ber griebridjsgögle ben Urtierjdjäbet unb 
ben oon uns emtbedtem Zugang gum Sönnebett gu geigen. Bad) etroa groei 
Stunben roaren mir mieber gutüd. (Stglug folgt) 
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Aus unseren Werken @ 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii 

Die ftiecftnnie am 21. SSWatj 
jy.c überall tin IDeuticfyen ^atte fief) au^ bie ©efolgji^-aft unjeret 

«Berte an tgren Samntelpld^en eingefunben, um bie 3?ebe bes jü^rers anlanltcb 
Cer (Eröffnung ber bic&jä^rtgen großen 31rbeitsfcl)lacf)t 3U pren 

Urn 10.50 Up pelt Sirettor JDr. Ä 1 i n f e n b e r g als güper bes ^Betriebs 
am Sammelplat; öeimftättenmerfplatj folgenbe Slnfpra^e, bie burcb Kabto 
auf fämtlnp Sammelpläp non SBerf Dorttnunb unb §oerbe übertragen rourbe: 

„SBcrtsifameraben! Die nom Utatio» 
nalfogialtsmus oerfünbete 3Berfs= unb 
Bollsgemeinf^aft pt in bem ©eje^ gur 
SRegelung ber nationalen SIrbeit ipe 
fefte ©runblage erplten. SJiit ©enug= 
tuung (Dürfen mir barauf »erroeifen, baß 
mir, mie ip ja alle roi|t, ftfjon [eit 
Sapen bie ©ebanten e^ter SBertsoers 
bunbenpit unb Äamerabfdjaft aller 
SBerfsangeprigen oertreten unb oer= 
teibigt pben. 

3n ber 3eit fa m p fgemerffpft» 
lieben ©influffes auf Setrieb unb 3Birt= 
[pft, in ber nur iOliprauen gefät unb 
eine mope Bufammenarbeit grunbfäp 
lid) unmöglich ju machen oerfucht rourbe, 
traten ber Sermirfli^ung bes ©emein* 
fd>a ftsgeiftes ftarfe ^inberniffe ent= 
gegen. Sie finb heute Durcl) bie Äraft 
ber 3bee unferes Solfsfanjlers über= 
munben. Surch fein neues ©efeh ift hier 
ein grunbfäpcber äBanbel gepaffen 
morben. ©s ift bas urbeutfebe ©e = 
•eh oon 5übrer = unb ©efolg» 
f <baf 191 reue, ber ©hre, ber Ser= 
antroortung, bes 21nftanbs, ber Sifeiplin. 

®er gührer arbeitet mit ber ©efoIg= 
fchaft, unter ©leichbereihtigung oon Äotpf= unb $anbarbeit, an ber S ö r b e r u n g 
ber Setriebstmeüe unb an bem gerne infamen STutsen oon Soll unb Staat. 
So. mill es bas ©efeh, unb biefer SBille entfpringt bem Solfsempfinben unb 
unterer eigenen inneren ©inftellung. 

211s Kameraben mer'ben nunmehr mir, unbefepoert burth bie t>sutmungen 
bes früheren Spftems, in treuer Äamerabjchaft jufammenftehen in 
guten unb ernften Beiten. — 3n biefe unfere Äamerabfchaft, in unfere SBerfs» 
familie, pben mir, 
banf ber Selebung, 
bie bie Sufiftf 
Stootf Ritters ber 
üBirtjdiaft p geben 
oermochte, auf bem 
Sortmunber 

SBerf feit Sluguft 
bes oorigen Bahres 

bis heute 
47 7 Solfs-- 

genoffen auf» 
nehmen fönnen; 
in Ipoerbe 535, 
iusgefamt alfo über 
taufe nb. 

3n ber nächften 
Beit hoffen mir p= 
oerfichtlich, noch 
einige meitere 

hu n be r t 
Soll sgenoffen 

in SIrbeit unb Srot 
bringen p fönnen. 
3hnen, ben neuen . 
Slrbeitsfameraben, 
bie Sie in fo ftatt» 
lieber Slnphl ange» 
treten finb, gilt 
mein befonberer 
©rüg. SBir miffen, 
bah Sie nach teil» 
meife längerer 9lr» 
beitslofigfeit freu» 
big ben SBeg pr ffütte gefunben haben, unb mir finb geroiß, baß Sie 3p ganzes 
Äönnen unb 3hre gange Äraft einfepn merben gum ©elingen bes ©anjen. Hnb 
fo foil uns in Bufunft treue Serufsarbeit oerbinben, benn fie ift oon 
jepr fhönifter ®ienft am Solf gemefen. So pnbeln mir im Sinne bes uns oon 
ber Sorfehung gütig gefepnften Sühters. SBir glauben an feine Senbung unb 
glauben baran, baß er bie SBirtfcpift meiter aufmärtsführen unb gur oollen 
(Entfaltung ihrer Äräfte bringen mirb. Darum ihm ein Dreifaches Sieg ipil!" 

hierauf führte 3ng. § offer als Seauftragter ber Slrbeitsfront aus: 
„Deutle Solfsgenoffen! Sührer bes SBetriebes! ©efolgfchaft! SBenn mir 
Scationalfogialiften in ben Saljren bes fchroerften Äampfes, in ben Safjren ber 
Unemigfeit, ber Btojetracp, bes Älaffenfampfes oon Sieg gu Sieg geeilt finb 
fo mar bas nur möglich öurcf) ben feften ©lauben an Deutjchlanbs SBieöer»" 
aufftieg unb bur^ bie unerfcpitterlicp Ireue gu unferem gührer SIbolf Eitler. 

iparteien unb Älaffen finb 

®ie Seierftunbe am 21. ÜJlärj in ber Sehrroerfjtatt 
(Slufnahme: §einr. Slinas) 

- 

Slm §cimjtättcnrocrfplah beim Singen bes Seutjchlanb: unb bes $orjt»SBcfieI»Siebes 

b e f e i t i g t. Das SSolf fteht geeint gum 
güper unb ift bereit, ihm treu in bie 
Bufunft gu folgen. 

©erabe bie ©efolgfdjaftstreue oer» 
mopte bie fepinbar unübermirtbbaren 
SBiberftanbe, bie fid) unferer SBelt» 
anfihauungentgegenftellten, gu befeitigen. 

SISenn mir bie SI r b e i t s I o f i g» 
f e i t im fommenben 3ahre gum größten 
Deil ober fogar gang ausrotten 
mollen, um allen nop braußenftepnben 
Slrbeitsfameraben Damit mieber neuen 
Sebensmut unb Hoffnung gu geben, fo ift 
erforberlich, baß mir benfelben ©eift ber 
Dreue au^ auf unfere SBirtfcpft über» 
tragen, bas pißt, menn mir unfere na» 
tionalfogialiftifchen ©ebanfen in bie 
SBirtfcpft pueintragen unb unter ber 
Slrbeiterfpft unb gührung oerbreiten. 

Durch bas ©efet; gur Drbnung 
ber nationalen SIrbeit finb ber 
güljrer bes SBerfes unb bie ©efolgfchaft 
auf ©ebeif) unb SSerberb miteinanber 
oerbunben. Dem gührer ift eine große 
SJtadjt, aber auch eine jepoere SSerant» 

l'roortung gegeben, bas SBerf pm SBohle 
ber ©efolgfchaft unb bamit gum SBoh'Ie bes 33a t erlaub es gu führen unb 
gu leiten. Diefe fepoere Slufgabe fann nur gelöft merben, menn bie 3Jiacp bes 
gührers auf bas 33ertrauen unb auf bie Dreue ber ©efolgipft gegrünbet ift. 
SBir finb bereit, bie Ireue gu halten unb finb übergeugt, baß unfer 
33ertrauen unb unfere Hoffnung nicht enttaufp merben. 

3n menigen SJlinuten hören mir unferen 33olfsfangler SIbolf Eitler unb 
merben bas ^Programm gur neuen Slrbeitsfchlacht oernehmen. SBir ftehen bereit, 

feine SInorbnungen 
bebinguugslos im 

national» 
fogialiftifchcn ©eifte 
in bie lat umgu» 
fegen.“ 

Um 11 Uhr be» 
gann bie U e b e r» 
tragung bes 

Süünpener 
Programms 

mit ber einleiten» 
ben SIniprap bes 
Sleidjsminifters Dr. 
©oebbels unb ber 
großen Siebe unfe» 
res gührers SIbolf 
§itler. hieran 
fchloffen fih bas 
$orft=3Beffel» unb 
Das Deutjcfjlanbli b, 
bas oon allen 93e» 
trieb sangehörigen 

mit gum beutfdjen 
©ruß erhobenem 
Slrm mitgefungen 
mürbe. Unter Stilb 
geigt biefen Slugen» 
blief. 

©inen gleich er» 
pbeirben S3erlauf 
nahmen bie geier» 
ftunben bei ben 
übrigen mit unferer 

Enittengeitung belieferten SBerlen. 93or ber ©efolgfpft ber Dortmunber 
Union Strndenbau 31. = ©. führte Direltor SJlauterer als gührer bes 
^Betriebes etma aus: 

„Deutfp 33olt&genoffen! 31m heutigen Dage, am Sahrestag ber ©röffnung 
bes erften Sleiptages im Dritten Sleid) in ipotsbam, mirb ber gührer ben 
SBefehl gum neuen ©rojjangriff gegen Slrbeitslofigleit unb Slot geben, ©in 
SBinter liegt htuter bem beutfpn 93olle, in bem gum erften SJlale n a ^ bem 
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Seite 6 $fittenjeitung 'Jlr. 7 

SC t II e n b e s n a 11 o na I f t a I i ft i f i^e n Staates tein beutf^cr SßoIfs= 
genaffe ä« jungem unb p frieren brauste. 

3n Beifpiellofer Dpferfreubigfeit 5at bie beutle Jtation bas gcroaltige 
SBinter^ilfsroerf burdigefütjit, unb in faum geahntem Umfange ^aben 
bie aiusmirfungen ber oon ber ÜRegterung Ülbolf Hitlers aufgeftelltcn 31 r» 
beitsbef^affungspläne me^r als iimei älfittioncn arbeitslofe aSoIts= 
genoffen mieber in älrbeit unb Srot ge&radft; fa ftnb 3. 33. in ben 33creinigten 
Sta firner ten allein feit Öem 1. Oft aber uarigen Saures rund fe^s = 
taufenbsmei^unbert 3Jiann neu ein ge ft eilt toorben. 

aiui^ unfer aßerf, ber 33rüdenbau, ^at, geftii^t auf biefe ißUine unb in 
Dollem ißerouBtfein feiner 33eranfcmorlung gegenüber bem aialfsgangen, neue 
Sttfieitsplä^e geif^ffen unb feit bem 1. Oftaber uarigen Satires eine 
Sßermetjrung ber 3Irbeiterfd)aft um faft breijjig ipra3ent 
nargenammen. 

3¾ möcbte mi(^ ^eute gerabe an biefe neu e i n g e ft e 111 e n 9J?it = 
glieöer ber33elegfi^aft roenben, inbcm ii^ Sie begrüRe als tötitarbeiter 
in unferem aßerf im 3etd)cn ber akrbunbentjeit juiiftfien fyiii^rer unb (T>efoIg= 
f^aft. 3Jtägen Sie ficfi me^r unb me^r aufs engfte uerbunben füllen mit ber 
airbeitsftätte, bie S^nen unb S^ren 91 ngehörigen IBrot gibt unb mit beren Knt» 
ruitflung, mit beren 3luf= unb 3lbftieg aui^ S^r Sdjitffal nerfnüpft ift! 

9toct) aber ift alte 9iot in Seutidjtanö nidjt behoben, noci) finb fötillianen 
a?alfsgenaffen ot)ne ben Segen ber 3Irbeit, unb es bebarf gernaitiger 3Inftren= 
gungen, bes ein|eitli^en aßillens unb ber Stafetraft ber gef^Ioffenen Üfation, 
bas geplante 3B erf ber 31 rbeitsbef Raffung unb SB i 11 f d) a f t s = 
Belebung bur^ufpren. 3Bas ucn feiten unferes aßerfes hierbei getan 
merben fann, roirb gef^e^en. 5n unermüblii^er 9Irbeit ift bie ßeitung, geftü|t 
auf i^re miffenic^aftlict) unb prattifd) gefaulten 9Jtitarbeiter, beftrebt, in ben 
fammenben 9J£anaten bie airbeitspIäBe ni^t nur 3U erhalten, fonbern, farueit es 
in i^ren Äräften fte^t, aud) neue 3U fdjaffen. 

Oie Srreidjung bes uon uns mit allen Äräften angeftrebten nämli^ 
bie Sr^altung ber bisherigen unb bie Schaffung neuer 'Hrbeitsplätje, ruirb aber 
nur bann gelingen, tuenn bie ßeitung auch in 3ulunft bauen fann auf bie r eft» 
loje Eingabe aller an bas aßerf, ruie fie ihren Urfprunig finbet in ber 
31 r b e i t s f re u b i gf e i t als einem Betueis für bie ungebrodjene Äraft bes 
beutjehen Balles unb in bem ©ebanten ber S 01 f 0 g e m e i n f dja f t nad) 
bem aßillen unferes Rührers 3Ibalf fritier. §eil!“ 

ain bie (Sefolgfchaft ber 3Jt a g n e t f a b r i f richtete gabrifleiter 91 otter 
etrua falgenbe aßorte: 

Mitarbeiter! 9J£itarbeiterinnen! ßiebe aßerfsfameraben! freute am erften 
Sahrestag ber feierlid)en ©röffnung bes erften Dleichstages bes 0ritten Ketches 
in ßotsbam h^en mir uns alle h«r cerfammelt, um bie aßorte bes güjjtcts 

3u hören, ber auf ber 9leidjsautobahn, BaufteHe Unterhaihing bei aJtündjen, ben 
neuen 9Ingrif-f im ©ropampf gegen bie 9Irbeitslafigfeit eröffnet. 

aßieber übertragen bie beutfr^en iSenber bie 91cbe in alle beutfihen 33e= 
triebe, aßerfplähe unb airbeitsftätten. aßir freuen uns über unfere Teilnahme 
in gef^loffener ©inigfeit in unferem fo feftliih geffhmüdten frörraum. Oie ge= 
roaltige aßanOlung bes beutfdien Balles nermag mahl nidjts beffer ausgubrücten 
als bie freubige Bereitfthaft, mit ber es bie Sotfchaft bes Rührers hört.“ 

©r führte roeiter aus, bag bie feit Sah^n uertretenen ©ebanfen eihter 
aßerfslfamerabfdjaft nunmehr im ©efeg jur Drbnung ber nationalen 3lrbeit uer= 
anfert feien, ain Stelle bes Älaffenfampfes fei bie 3 u 1 n m m e na 1 & e i t non 
fyührer unb ©e f 0l gf cha f t getreten. Sn treuer Äamerabfdjaft urollten 
fie nunmehr in guten unb ernften 3eiten gufammenftehen. Oie Äraft bes Führers 
unb bas ihm gefdjertfte Bertrauen h^a bisher ber aßirtf^aft einen ftarfen 
aiuftrieb gu geben oermmht. 

„aßenngleid) unfere SpegiaTfahrif ftarf uon f a ifonmäßigen ©in» 
fluff en abhängig unb in iechnifther § inficht uon ber ©ntruidlung ber 
eLeEtrotedjnijchen Snbuftrie becinflugt ober mandhmal auih benachteiligt ift, fo foil 
uns bies erft redft ainfporn fein, non unferer Seite unfere ©ntmictlungsarbeit, un= 
ferc Qualitätsergeugniffe entgegensuftellen, unfere führenbe Stellung gu behaup» 
ten unb rneiter ausjubauen. Irog allem ift es uns möglich geniefen, feit SDtitte 
narigen Sahres SSßragent aber 34 Bolf&gcnoffen in airbeit umD Brot gu bringen, 
©s finb Borbereitungen getroffen, biefe 3ahien, fo hoffen toir, bemnädjft nod) 
rneiter nermehren gu lönnen.“ 

Oann begrüßte er bie neuen airbeitslameraben. Sie alle falle in alle 3ulunft 
bie Berufsarbeit feft nerbinben. So hanOeiten fie im Sinne bes uns non ber 
aSorfehung gefchentten fyührers gum aßohle bes fchmer geprüften beutjdjen 
Bolfes. 

aiuch im ©ifenmerf Kote ©rbe hielt Oer (führet Des Betriebes, 
©efchäftsführer © 0 e r p e r, eine ainfpradfe an bie Belegfd)üft. Oarübet berichten 
mir aus Sßlagmangel in ber nachften Kummer ber Jrjüttengeitung. 

©rft roenn mir gmölf ober fünfgeljn 9Konate gurüdbenlen unb uns Die 
bamaligen 3uftänbe in Oeutfd)lanb mieber norguftcllen oerfuchen, nermögen mir 
bie ungeheure äBanblung bie fid) Stüd für Stütf im ßaufe bes legten Sabres 
im beutfihen Bolle nollgogen hat, noll gu erfaffen. freute flehen jübter unb 
©efolgfchaft nom erften bis gum legten Ktann einig gum gemeinfamen aßerl 
gufammen. Oie beutjd;en Schaffenben ber f>anb unb bes Äopfes haben gurüd» 
gefunben gu ben alten beutfeben Ougenben: Oreue, ißflichtbemuBtfein, Äamerab» 
fchaft, airbeitsfreube. Sie miffen, Daß es nidjt genügt, nur auf bas eigene 
materielle aBolgl bebacht gu fein, baß nicht ausfchlaggebenO ift, roclche 31 rbeit 
ber eingelne nerrichtet, fonbern in roelchem ©eifte er fie oerriebtet. 3ßir ftehen 
gufammen unter ber parole „allles für Oeutfdjlanb“. — er 

mt 95 Saucen in ftikbt 
tluch ein 6(ücf öcimatgcfdtidjtc 

Bon 3B. S ^ a u b, 9Berl $örbe 

©in Klann ging burch ben frühlingshellen Ktorgen. ©r fchien fehr großes 
3 nie reffe für bie fraujer Der Äleinftabt gu haben, beren Straßen er langfam 
burchf-chritt. Seine 3lugen manberten an allen ^äuferfronten entlang, unb roo 
aus geöffneten Ooren bas metaltifd>e Älingen non |>ämmerfchlägen erliaag, 
hemmte er feinen Schritt unb marf einen Blid in bie äBerlftatt ber Kagel» 
jehmieben, Deren es in §örbe gu 3lnfang bes neungehnten Sahfhunberts noch 
niele gab. 

Oie freunbtieben ©rüße ber ihm begegnenben Bürger ermiberi er jebesmal 
in berfelben aßeife. Oaß ihn biefe ßeute faft alle tennen, ift tein Sffiunber, Denn 
Sjermann Oietrih ß i e p e n ft 0 d ift ja 
Der SJtann, beffen Karne in aller aJlunbe 
ift, roeil er in Sjörbe große ©runbftüds» 
anläufe tätigt, um heater ber frörber 
Burg ein mobernes Babbel» unb aßalg» 
merl gu errichten. 

aiuch heute ift er getommen, um 
einen ftauf aihgufhließen ober menig» 
ftens besmegen mit ber 3lmtsrätin 
S p e m a n n gu oerhanbeln. grau 
aßitme Spemann ift bie Belfißerin ber 
^örber Burg. Oiefe Burg unb bas bagu» 
gehörige Burggelanbe foil Der ainfang 
ber gufiünftigen gabril fein. 

Biepenftod ift halb oor ber Stabt. 
Klan fleht ihm feine fiebenunbfünfgig 
3ahre nicht an, mie er fo auf ber Brüde 
Der Burggräfte ftehi unb feinen Blid 
über Bödingshof, aßaHraberthof unb Die 
oielen tleinen Käufer ber Kagetfchmiebe 
fchmeifen läßt. Biel gereift unb melt» 
erfahren mäht Biepenftod ben ©inbrud 
eines Klonnes, Der meiß, mas er mill. 

Oer Cftiminb trägt bas Änarren ber 
görberhafpel Der 3ehe Bidefelb an fein 
Dhr. Oie reiche aiusbeute ber Ächle gog 
bie Umgebung Korbes oftmals in ihren 
Untereffenlteis. 3ludi ßiepenftod ift oon 
3f e r 1 ohn hierhergelommen unb auch 
bei ihm hat biefer Äolftenreichtum bes 
Öörber Bebens Den aiusjcblag gu feinem 
©ntfchluß gegeben, in gmrbe fein aßerl 
gu errichten, aillerbings hat $iepenftod 
fi<h nicht nur oon biefem Äohlenreich» 
tum allein leiten taffen. Oenn obmoh'I 
bas nahe Bor-hanbeniein ber fhmargen 
Oiamanten für bie ©rünbung eines Jjüttenmerles fehr mertootl mar, jo brauchte 
er hoch auch airbeiter. Die es oerftanben, mit ©ifen umgugehen unb es gu 
ichmeißen. Oiefe airbeiteretgnung glaubte Biepenftod bei ben Sjörber 
aiagelf^mieben gu finöen, unb bas mar ©runb genug, an biefem Orte eine 
eifenergeugenbe gabril ju errichten. 

Biapenftod mar ber geeiguetfte Ktann, gabrügtünbungen oorgunehmen, 
mie er es auch oerftanb, fie betrieblich auf ber Sjöhe gu halten. Bemeife hierfür 
roaren feine aßerle in Defe bei ferner unb in De ge bei ßetmathe, Die er 

nah Der Scherung bes griebens im Sabre 1815 grünbete. 1835 fchuf er Den 
betannten 9Küjeheber Jammer an ber 9tiöhr, um nun nach oier Jahren oor ber 
©rünbung feines größten aßerfes, ber §ermannshüite in £>örbe gu 
fteßen. — 

Db biefer beoorftehenben gabrilerrichtung mar unter ben fjörber ©in» 
mahnern eine ftarle Beroegung entftanben, Denn tängft nicht jeher mar mit 
biefer Ktaßnahme einoer.ftauben. Oer Bauer fürchtete für [ein ßanb einen 
jdj'aOHdien ©influß Durch oerpeftete ßuft, Der Kagelfchmieb fah in Dem neuen 
Unternehmen eine Äoulurreng, ba er befürchtete, baß Bcrpraftod auch 9tagel 

herftellen mürbe, Der §örber Ktüller 
ßenningfen bangte ung fein Be» 
triebsmaffer; oiele Bürger mollten aus 
§örbe feine gabrifftabt gemacht miffen, 
unb fo gab es mancherlei Bebenfen. — 
aim geierabenb unb nadj Der Äitche 
am Sonntag gab es nur ein ©efprädis» 
thema „Oie neue gabrif“. aßoht feiner 
Der jrjöroer ©vumogner hat Damals auch 
nur im entfernteften geahnt, baß bas 
Unternehmen Oes Sferlohner 3nbUs 

ftriellen in jo menig Sohren einen fold) 
ungeahnten aiufjchcmung nehmen mürbe. 

Biepenftod felbft tonnte auch nicht 
miffen, baß er mit feinem aßerf einer 
gangen Stabt ein ooWcmmen anberes 
©epräge geben mürbe, ©r hatte aber bie 
Hoffnung, bie grüd)te biejes aßerfes 
nod) ootl genießen gu fonnen; Das 
Schadfal ober hat es anbers gerooHt. 
Schon oier 3a:hre fpäter, im 3alhre 1^43 
ereilte ber lob blefen SRann, ber aus 
ber aiderftabt §örbe Oie meltbefanme 
Snbüftricftabt geichaffen hat. ©ine 
glüdlidje Stunbe Durfte biefer Biaaier 
ber Sf'üttenarbeit am Ärantenbeit er» 
leben, als man ihm Oas erfte in §örbe 
gemalgte ©ifen geigen fonnte. 

Oie Berhanbiungen gum Äauf ber 
Burg hat er aber felbift no'ch gum 3lb» 
fchluß bringen fonnen, benn bie aimts» 
rätin Spemann, 3chauna geb. ©rone, 
brachte Dem Beginnen Biepenftods 
ftärtftes 3aterefie entgegen. 

aßie ber §auch eines ©ergangenen 
3ahrhunberts roeht es einem an. menn 

man auf oergilbten Blättern Den Äaufoertrag lieft, ber oor Dem föniglidj 
preußifchen Suftigfommiffar unb Kotar aßilhelm Branb gu Oortmunb 
gefchloffen mürbe. — Oer Burgplaß gu §örbe mit ber Burg, mit 
einem aßohnhaufe, einem Brennhaufe, groei S^eunen, ben ©ärten am 
§aufe unb am §ofe, ben aßeiben am §aufe unb am §ofe, Den Dhftgärten unb 
ber ber Burg antlebenben laubenfludjt, joroie Oer gijchere;.gerecht)ame gu 
Brüdjerhof mürbe ©igentum oon ^ermann Oietrid) Biepenftod. 9Jfit biefem 
Äauf mar Der ©runbftod gur ©rrichtuug Der fpermannshütte gu ööröe gelegt. 

Aufruf! 
51n olle aBetfeongeljotigcn! 

£lm 24. ntärj 1934 unternahm öie IDanöerabteilung 
unter Sührung öes l)öhtenforf^ers ©lauer eine f?öhlen= 
roanöerung jur Klütert. Sämtliche Heilnehmer roaren oon 
her f)öl?lentour begeiftert, es roar ein roenig anftrengenö, 
aber roo ein IDille unb ^ntereffe ift, öa oergifet man and) 
öie Scfymerjen. Denn öie Sa^rt roar fo intereffant unö 
humorooH, öafe man es gar nicht roieöergeben tann. Den 
IDerfsangehörigen fei fe^r empfohlen, fi<h öiefe größte 
^öhle Deutfchlanös einmal angufehen, es lohnt {ich. 
tliemanö roirö öiefe Hachtroanöcrung oergeffen. flnsführ= 
lieber Beridht folgt in öer nachften Hummer öer f)ütten= 
jeitung. 

„$ahrt ^eil" jur nachften Qöhlenroanöerung! 

IDanöerfnhrer ©jybulfa 
©leftr. Betrieb 
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btt ^6ctf0dcu(fccci 
31m Donnerstag, i>em 22. aKarj, 
waren fünfunbjmanstg Sa^re 
»erflogen, ,jeit DJteifter 3o|ef 
S ^ m t b t als junger, i^off= 
nungsuolter ©e^tlfe in bie ba= 
malige Druiferei Dpi^, ^eute 
3Berfsbruiterei bes 3)ortmunb= 
§oerber $üttenoereins, eintrat, 
ftüfjrer unb (5efolgj4aft bes 
^Betriebes wetteiferten, bem 
allfettig beliebten Subilar i^re 
3uneigung unb 3Inerlennung 
3um 3lusbru(f 3u bringen. 

Das Stbreibmaftbinenjim^ 
mer ber SOBerfsbrusferet war 
mit frifcbem Dannengrün unb 
(Jrüblingsblumen gef^müctt, 
autb für leiblttbe ©enüffe war 
geforgt worben. — Schon bes 
SJtorgens brachte eine 31borb= 
nung bes Sereinsorcbefters bes 
Süännergefanguereins bem 3u= 
bilar ein woblgelungenes 
S t ä n b ^ e n. 3m ßaufe bes 
33ormittags rücften bann oon 
allen Seiten bie ©ratulanten 
an, unter ihnen au^ Direftor 
Dr. 23 r e t f cb n e i b e r. ©r be= 

tonte tn einer oft oon SBeifall unterbrochenen Slnfprache an ben Subilar 
u. a., baß er es als feine oornehmfte Slufgabe anfehe, bie Seiben unb 
Hummermffe ber ©efolgfchaft, wo fie oorhanben feien, fennensulernen. 
Deswegen ftünbe jebem, ber in folder ernften, ihn bebrüdenben 31nge= 
legenhett ftch an ihn wenbe, fein «Büro offen, ©r wolle helfen, wo er 
tonne, nicht mit jihönen 33erfprecbuttgen, fonbern mit ber Dat. 

©s ift oerftänbli^, bag bie Heine hotmonifch oerlaufene Seiet auch 
im 23ilbe feftgehalten würbe. 

SBährenb biefe Seiet mehr internen ©haratter trug unb fi^ räumli^ 
unb jeitli^ beengt an ber 2Irbeitsftelle abfpielte, oereinigte ein heiterer 
2tbenb am Samstag, bem 24. aJiärj, fieiter unb ©efolgfdhaft ber S!Berfs= 
bruderei unb ber 3entralwerbeftelle im grogen Saal bes „Sängerheims" 
am Oft wall. Äamerab 23ennewalb begrügte nadj ben einleitenben 
33iufifftüden, bie «öieifter D h o n mit feinen «Oiannen in gewohnter aus= 
brudsooller 2Beife gefpielt hnüe, unb na^ einem fein burihbuchien ®or= 
fpruch bie ©rfchienenen unb gab ber Hoffnung 2Iusbrud, bag ber 21benb 
allen grcube unb grohfinn oermitteln möge. Seine 2?orausfage, was wir 

®er Subilar im Greife feiner änitorbeiter. $ire!tor ®r. SBretf^neiber lieg 
cs [ich nicht nehmen, ihn perfönlith p beglüdmünjehen 

ooraus erwähnen wollen, erfüllte fich in reichftem 2Jiage. 2luf bie furp 
2Infprad)e erwiberte Direftor Dr. 23ret}chneiber. 2)iit bem Danf für bie 
©inlabung ju bem geft fanb er 2Borte ber fyreube barüber, bag biefes 
Seft jum erften «öiale alle in ber 2Berfsbruderei unb ber befreunbeten 
3entralwerbeftelle Dätigen mit ihren grauen wie eine groge gamilie 3U= 
famntenführe. ©r erinnerte an bie 2Borte, bie er am Dag bes Subiläums 
bes lieben Äameraben S ^ m i b t bereits an bie ©efolgfchaft gerietet 
hatte unb unterbrich nochmals feine 23ereitf<haft 3um Sosialismus ber Dat. 
So3iales ßmpfinben müffe aus bem Sjersen fommen.“ 

Das ißrogramm. — ©s war fehr gefeijidt 3ufammengeftellt unb würbe 
in oollftem 33iage ben Hoffnungen gerecht, bie alle auf bas ©elingen bes 
geftes gefegt holten, ßs geigte aber au^, welcher gleig erforberlid) war 
unb aufgebracht würbe, bie in bas Programm eingeftreuten Singfpiele, 
Duette, ifuftfpiele fo oollenbet wieber3ugeben, bag bes ffieifalls fein 
©nbe war. 

SJlit wohllautenber Stimme fang gräulein 23 o 1 f m a n n Cieber, am 
glügel oerftänbnisooll begleitet oon gräulein greitagsmüller. 
Snnig unb tiefbefeelt flang „Das £ieb, bas meine «Dlutter fang“, rein unb 
ooll ©arl IBohms „Still wie bie Ulaiht“. Dief 3u Hersen gehenb unb mit 

ber gansen 3I3ucht aus ben ©ef^ehniffen ber 3eit um bie Schlaft bei 
Sena. brachte Äamerab Äorreftor «Raab bas ©ebicht „Der Drganift oon 
Schmalfalben“ unb anfdjliegenb ßubwig 2Ranns „Der «üfeifter SRartin oon 
Halligenau“. «Raufchenber Beifall belohnte biefe Äabinettftüde oolfs= 
beutf^er 23ortragsfunft. 2luch ber «Ölännergefangoerein trug 
fein beftes 3um ©elingen bes 2lbenbs bei. ©ine ftarfe 31bteilung fang gut 
abgetönt SRosarts „«Brüber, reicht bie $anb 3um «Bunbe“ unb „Deutfdjlanb, 
bu mein 23aterlanb“. Selbft turnerij^e 23orführungen fehlten nicht im 
«Programm unb löften reichen Seifall aus. Das luftige Duett „Hanne unb 
Dörthe“ unb bas Sing= 
fpiel „3ung unb 2llt“ 
leiteten 3um tyxtzvin 
Deil bes 2Ibenbs über, 
beffen Höhepunft ein 
Suftfpiel „«[Raichen will 
heiraten“ bilbete. 2Iuch 
im gweiten Deil ber 33or= 
tragsfolge fam Äamerab 
«Raab 3U 2Port, biesmal 
mit gut ausgewählten 
humoroollen 2ie3itatio= 
nen. Sieber ber ©efangs= 
abteilung bes 3Ränner= 
gefangoereins löften [ich 
ab mit altbeutfdjen Dän= 
3en unb ben 2Beifen ber 
nimmermüben 2Berfsfa= 
pelle unter Dirigent 
Dhons Stabführung. — 
«IRitterna^t war fchon 
herangerüdt, als bie aus= 
gebehnten, aber abwechf^ 
iungsreiche $ortrags= 
folge erfd)öpft war unb 

tratDan3 
in |eine ^te *«>« linfs na* rechts: «Bernreiter, ber 3ubilar, 

©s war ein geft ooll ®ireftor ®r. «Bretfchneiber, Setriebsleiter 
oon gröhliihfeit unb »anrmann 
Saune, unb es wirb 
no* lange allen 
Deilnehmern in 
guter Erinnerung 
bleiben, ©s h«t ge= 
3eigt, bag, wenn es 
gilt, nadj bes Da= 
gesSaft unb SRübe, 
nach fauren 3Bo*en 
frohe gefte 3u 
feiern, alle, bie ba= 
3U in ber Sage finb, 
ihr Seftes einfegen, 
um echte £amerab= 
fchaft 3U pflegen 
unb bas ©efühl ber 
3ufammengehörig= 
feit finnfällig gu 
beweifen. gaft jebe 
ber Unterabteilung 
gen ber 2Perfs= 
bruderei hotte bur* 

gefchtdt ausge= 
wählte ©ruppen et= 
was 3ur Sortrags= ^m Äreifc bet SRitarbeitcrinnen 
folge beigefteuert. 
Die geftleitung, bie Äameraben Heger, Sennewalb, 2Bill, 
H o 11 e n f e 11 unb S <b ü p h o u s , bie für bie lange Sorarbeit ihre grei= 
3eit opferten, bamit au* alles flappte, fönnen mit Stol3 unb ©enugtuung 
auf ben gelungenen 2Ibenb 3urüdbliden. 

2Bir aber, als 23eri*terftatter, f*liegen uns ben 2Borten bes Direftor 
Dr. Sretf*neiber an, ber in feiner fu^en 2fnfpra*e erwähnte, er würbe 
es begrügen, wenn fol* f*öne 21benbe, bie bem ©ebanfen bes innigen 
3u}ammengehörigfeitsgefühls bienten, fi* wieberholten. 2Ber bie freubigen 
©eg*ter unb bie leu*tenben 2Iugen ber Deilnehmer unb Sortragenben 
gefehen, wirb mit uns berfelben 9Reinung fein. S. 

Sefcnntniö jue Heimat 
i8on S). ©nöritat, 9W. 49. 48rljm:rf II, 4ö:rl 

■Jeine ®pra*e fingt in meinem 581ut: Seine Däler, «Serge, S*lu*ten 
Seutf*e Heimat, beine Sieber @rü6en mich in bein»! „28~rbe*Straft": 
Stingen auf aus glur unb He<be — Seines 9tngefichteS h’llen Schein 
Spiegeln @eift unb Sehen roieber — Süür in SSerfftatt i'd) unb Sohlenf*a*t, 
fReine§, üolfägeheiligt' SBefenägut. SBie im fRaume ftiller Sudeten. 

Seiner Seele f*öpferif*e glut 
Höre nimmer auf ju Hingen — 
Höre nimmer auf 31t lieben: 
gn bi*, Heiumt, mill i* bringen! 
Seine Spra*e fingt in meinem Slut. 
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Seite 8 $üttcnjeitung «rh. 7 

iinrnllM un5 Unfollbctocgung ouf btc ?Dtlmun^t «nion im «Inhce 1033 
Sie SCieberfielelrnng Oer 

3Btrt'f<^aift burd) i>ic 
jügige 2Ir6eits6eic^<iffung ber 
31-egterung Oer nationnlen (£r= 
Hebung bmdjte amb eine er^eS» 
lirtje 5ieueinftettung non 3tr= 
beitsfräften mit fid), bie ja^re» 
lang brac^ge'kgen fyattem unb 
baber ber SJetriebaarbeit unb 
ihrer ©efahren entmöhnt mären. 

aWan fannte bufter non 
nornberein mit einer Steige* 
rung ber Unfottpffer redjnen. 
S8ie ptm SlbidjluB bes erften 
gKrlbjahres halten fi(b bie 
Unfutljsiffern auf ber Söbe beo 
SSarjabres, erft bie im Juli 
ein'fetjenbe 9TeueinftetIung brachte 
eine Srhöhung ber abfoluten 
Unfall ja bt. Sbm meiften machte 
ftib bie Steigerung beim ©rüden* 
bau bemertbar, ber ja auch fdjon 
in ben früheren Jahren megen 
feiner befonberen ©etriebsgefabr 
eine Sonberftetlung cinnabm unjj 
baOurcb einen Sergleidj bes 
SBertes t&ortmunb mit anberen 
Sjüttenroerfen bes Äonjetns un= 
möglich machte. 

5>ie ©rböbung ber abfoluten 
UnfaUjtffer bes lebten halben 
Jahres fann fchon megen ber p 
furjen Sergleict)sjeit ju Sejorg* 
niffen über e!ne ftarf anftei* 
genbe UnfaUjtffer, mie fie bkr 
unb ba in ber Xagespreffe geäußert mürben, leinen atnla^ geben. Slud) ber 
SUnteil ber 9teulinge an ber Unfattjiffer ift bei meitern ni^t fo groh, mie man 
aEgemein befürdtet butte. 

Sie nacbjtehenbe ©egenüberftellung ber UnfäUe 1932/33 ergibt fogar, nom 
Brücfenbau abgefeben unb auf Oen einheitlich nergleicf)baren aHapab ber für* 
beitsftunben bejogen, nicht nur feine Steigerung, fonbern fogar einen leisten 
Jiücfgang (Ueberficbt 1, 2 unb 3). 

Sie jufammenfteUung 4 jeigt aber aufjerbem, bah bie ©inftettung non 
Neulingen fo gut mie feinen ©influß auf bie UnfaUbemegung ausübte, ab* 
gefehen nom ©rücfenbau, mo bie lange SIrbeitentmöbnung unb bie SinfteUung 
non für biefe Spejialarbeit meift ungeeigneten £euten fih naturgemüB am 
ungünftigften ausmirften. 

Schon feit Jahren buben mir eine erfreulich geringe 2Injahl non löblichen 
UnfäUen ju oerjeichnea. 3m Berichtsjahre jmei, bie beibe auf unglürflihe, 
bur^ tehnifche aJiahnahmen nicht ausjufchaltenbe Umftänbe jurucfjufiihren 
maren: 

Surch plö^fichen Bruch einer aich/e bes Xhomaseichladenmagens ergoß fich 
bie flüffige aJiaffe in ben Jübrerftanb einer ungiüdlichermeife auf bem at eben* 
gleis in gleicher tfjöbe ftehenben aJiafhine, beren Jührer troß fofortiger § lfe 
feinen fchmeren Berbrennungen erlag. Sie Slchfe jeigte eine einmambfreie 
Befchaifenheit. 

Ser jmeite Jall betraf einen Hionteur ber Brücfenbaumontage, Oer bei her 
Jnitallation eener 5Baiferpumpe beim Bau ber ©Ibbrücfe Xorgau über Borb fiel 
unb in ben Srluten nerfanf, als 3tettung burh ein 3Rotorboot fchon nahe mar. 

Sie melbepflichtigen Unfälle nach Betriebseinrichtungen unb Borgängen 
entfprechenb Oer Statiftif ber Seutfchen ©ifen* unb Stahl* Be ruf sge noffe nf chaft e n 
ergeben bas in ber Uebeöjid)t 5 mi eher gegebene Bilb. 

Unter maichineUen ©inrichtungen als Unfallftellen ftnb lebtgKch bie 
aJtaidjinen. an benen fich Unfälle ereigneten, p oerftehen, nicht etmaige 
ajtängel als Unfallurfachen. 

Jn biefent Sinne hotten fich bie ©lafcbtnen=Unfutte feit Jahren auf bem 
SBerf Sortmunb auf bem Staube uon etma jehn Beojent. Sie Jah'l ber Bet» 
brennungsunfälle ift etmas höher getooröen, ba leichte Berbrennungen burd) 

^ecftdit IV 
äberftebt über 'Hrbeitsftunöenftcigerung, «efegfehaftefteigerung, «nfaUftetgerung, 
  ?lntcü ber aieutinge an ber ©cfamtunfattjaht 

Betriebe 

atrbeits» 
ftunben» 
fteigerung 

in % 

Beleg* 
febafts* 

fteigerung 
in % 

Unfall* 
fteigerung 

in % 

Unfall* 
fteigerung 

abfolut 

©efamt* 
Unfälle 

öaoon 
ateulinge 

ab* 
folut 

in 
% 

5>od)ofen .... 
Stahlmerfe . . . 
SSatjroerfe . . . 
Jurichtereien . . 
®r. Baumontage 
Br. ’Bertftatt . . 
aBerfftätten . . . 
©tfenbahn. . . . 
28ert§burd)fd)nitt 
ohne Br.«Bau . . 

9,0 
12,3 
20,0 
16,0 
90.2 
65.2 
9,0 

13,6 
16.2 
12,9 

9,0 

4,0 
8,8 | 

112,4 
46,3 

6,7 
23,9] 
12,1 
8,5 

25,0 
11,4 
20,0 
56,0 

180,0 
50,0 
24,0 

32,1 
21,9 

+ 6 
+ 4 
+ 9 
+ 24 
+ 44 
+ 18 
+ 11 

+ 118 
+ 56 

30 
39 
54 
67 
69 
54 
53 
15 

485 
362 

i 
i 
1 

22 
5 
2 

32 
5 

2.5 
2,0 
1.5 

32,0 
9.3 
3,8 

6.6 
1.4 

SBuljgut tm Betriebe bes JeinmaJprerfs oorfamen. Sie Äran*UnfäHe ner* 
nngerten fich um einige föro^ente, ebenfo bie Srausport=Unfälle. 

31us ber Sufammenfteltung über bie Äörperfchäben ftnb bie klugen* 
DerleBungen bemerlensmert; fie betragen nur noch pset Br oje nt ber Unfälle. 

3Iud> tm Berichtsjahre hat bie § ü t te nge i t u ng burch belehrenbe üluf* 
futje, Btlbauf nahmen unb ber gleichen fehr oiel pr Berbreitung bes Unfall* 
oerhütungsge ban! e n s beigetragen. 

Sie bem Betriebsrat regelmäßig pgehenben Unfatlanjeigen mit ben Jeft* 
Iteüungen Oes Sicherheitsingenieurs ermöglichen ihm, in ber Unfatlbisfuffion 
ber Belegichaftsoerfammlungen. auf Bormürfe entfprechenb ju antroorten unb 
uueh oon fiih aus Jälle oorjuhringen, bie belehrenb auf bie 9lrbeiterf4aft 
mtrfen. — 

SBenn auch nach »ereinjelt, fo 
bodj in immer fteigenbem ajfaße 
gibt ber Betriebsrat ainregun* 
gen in bepg auf Betriebsmän* 
geL bie auf eine ftärtere ainteil* 
nähme ber airbeiterichaft fdjlie* 
ßen laffen. fieiber bejieht fich 
biefe ainteilnahme mehr auf 
aJlängel ber Betriebe als auf 
bie gälte, bet benen perfönltches 
Berhalten bie Unfälle oerrtn* 
laßt. 

©ine geroiffe ©lenhgulttgleit 
gegenüber als läftig empfun* 
benen Schußmitteln ift aud) noch 
oorhanlben. 

amt §ilfe bes Bertrauens* 
rates hoffen mir auch auf ben 
Belegfchaftsoerfammlungen eine 
rege Unfalloerhütungspropa* 
ganba betreiben p tonnen. 
Bisher mar btes nur bei Oen 
Unfattunterfudjungen im Be* 
triebe unb uor fleinen Sürbeiter* 
freifen möglich; troßbem ftnb 
baburch im fiaufe ber Jahre 
alle airbeitertreife erfaßt mar* 
ben. 

Sie Unterftüßung burch bie 
atSBD. roirb um fo mertooller 
fein, je mehr es ber gemein* 
jamen Jafammenarbeit gelin* 
gen mirb, in ber ©efolgidiaft 
ein ©efübl ber Selbftnerant* 
mortung heroorjurujen unb fie 
ju einer attioeren amtarbeit ju 

. . oeranlaffen. 
©:ne roichtige aJiaßnahme, Unfälle ju oerhüten ift bi? Orbnung im 

Betriebe. — 
3ur atufrechierhaltung bient eine regelmäßige ÄontroUe jum Beifpiel ber 

ßeitern; mancheim Unfall roirb Oaburch oorgebeugt. 
Sroßbem merben jroeifelios noch an oerftedren Stellen bes SBertes jehab* 

hafte ßeitern aufbemahrt, bie menn aud> nicht ftänbig in Benußung, fo Hoch 
gelegentlich, pm Beifpiel mäßrenb Oer atachtfchicht heroorgejogen merben unb 
Unheil anrichten tonnten. Um biefe anfeheinenb beliebt geroorbenen ßecter» 

öbctficht V 
UnfäUe nach Bctriebocinrichtungen unö Borgängen in Btojenten 1932/33 

1932  i gas 

8,0 aatafchinelle ©inrichtungen als Unfallftellen 11,1 

!,C Surd) bemegte unb fefte Sranteile — 

| 12,5 Shanarbeit (fjanbarbeit) 7,7 

— an Ülufjügen — 

— an Sampftefjeln 

4,6 | Berbrennung burch Saljgut, Schlade u. bgl. 7,7 

|e,( fcerabfallen Don SJerljeugen 5,1 

13,0 Stolpern, gall Bon Berfonen 15,0 

40,8 XranSport, fjanbarbeit 36,4 

1,1 ©ijenbafm einfd)ließlich C»afen 1,6 

0,5 Gleftrifcher Strom einfd)ließliri) «träne 0,4 

— ©aSnergiftung 

| 3,0 3,81 SBegeunfälle 

8,7 Unfälle oerfchiebener airt 12,0 

tnoaliben bauernb unfehäblid) p machen, entfd/loffen mir uns, p aBeihnachten 
bie Belegfchaft in gorm einer SBeihnachlsprämie jum atufftöbern oon icfjle.hten 
ßeitern anpifpornen. 

. gür jebe aufgefunbene fchabhafte ßeiter gab es ein halbes Bfaub guten 
Bfeifentabat ober mahUmeilfe ßebensmittel in gleichem SBert. 

Ser ©rfofg biefer ßeitarrajljia mar üoerrafchenb. atiebt meniger als 
jimanjig ßeiterrorats finb in alten Kanälen, beim aibbrud) ftillgelegter tlb* 
tetfungen, unter ben Defen, auf aHontogeptäßen unb bergieichen oorgefunSen 
unb ocrnirfjtet toorben. 

©haratteriftifh für biefen SBettbemenb mar, baß bie Belegfchaft mit* 
mitten mußte, um eine, menn aud) befdjeibene ©egenleiftung ja erhalten. 

(Schluß folgt) 

ffinrum führt ffunftblingrr auf eanhhehrn 
ju aJüRcrfelgcn? 

Bon §. Wolletter, 06crgärtncr («bt. 9Bertsaufft^t) 

Sas i©ebiet ber t ü nft 1 i d) e n Süngung erforbert pm minOeften bie 
Kenntnis feiner ©runblagen. Bei bem heutigen Srang nach ©ctrterobefiß muß 
manch einer auch mit meniger gutem Boben jufrteben fein. Oftmals ßanbelt es 
fich bähet um mageren Sanbboben. Um ihn für bie Äultur oon Bflanjen 

mtm i 
©egcnübcrftcUung ber UnfäUe 1932/33 

gabt 
geitoerluftunfätle in % 

auf 
100 Btanrc 

über 
3 Sage 

geitoerluftunfälle auf 105 
airbeitSftunben 

0 Xaoe 1—3 Xaae 
über 

3 Snae 0 Sage 1—3 Xaae 
über 

3 Sage gnSaef. 
1932 
1933 

43,4 
40,2 

8,4 
9,1 

48,2 
50,7 

7,3 
8,6 

3,1 
3,1 

0,6 
0,7 

3,4 
3,9 

7,1 
7,7 

mtim ii 
©cgenübcrftcUung ber UnfäUe 1932/33 ohne Brütfenban 

gabt 
geitBerluftunfälle in % 

auf 
100 aJtann 

über 
3 Sage 

geitoerluftunfälle auf 105 
airbeitSftunben 

0 Jaae 1—3 Saar 
über 

3 Sone 0 Jage 1—3 Xnae 
über 

3 Sage gnSaef. 
1932 
1933 

46,6 
46,9 

8,8 
10,3 

44,6 
42,8 

6.4 
6.5 

3,1 
3,3 

0,5 
0,7 

3,2 
3,0 

6,8 
7,0 

«betficht IN 
©egenüberfteUung ber UnfäUe örntfcnbnu 1932/33 

gaf)r 
3’itnerluftunfälle in % 

auf 
100 aJtann 

über 
3 Sage 

3eitBerluftuufäIle auf 105 
airbeitsftunben 

0 Trint» 1—3 
über 

3 Tone 0 Xrmp 1—3 'frone 
über 

JnSnej. 

1002 

1933 
15,6 
4.0 

5,2 
2,7 

79.2 
93.3 

• *26,2 • 
'35,4; 

2,1 
0,6 <

Z)
C

 

lu,» 
U,2 

1 
15,2 
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srtt. 7 
^üttenjeitung Seite 9 

^m^rtnolter ju tnadjen, mirb baran gebaut, Mnftlicfie Düngemittel «mu= 
roenben. Sin megefer Sanbboben ijt aber gärend) ungeeignet, um bie Mjeirellos 
an |td) gunittgen idSirtungen tun|tlid>er Düngung in £rid)einung treten 3u laSfen 
oelbit menn bte ipjianje iamtlid)e, für if)r SBadistum notmenbi'gen Dtätirftoire in 
o°rm oon aJtineralbungern jur Sßerfügung ptte, [o märe ßennodi an ein ffiadis» 
tum ntd^t beuten, menn nufjt ber nötige § u m u s im «oben märe Die er 
(teilt bae eigenthcbe SBurjelbett ber ipflanje bar; er ift ber roiditige’ Sßafier» 
^ SJ* /> M V1» Vt./> <r.7 » fis.ix «• /£•• v* M» ^ ^ M * flf -- t...   1^-1 ' '' -- 
burd) 
mad)t  , — - --7-- l'V“, »'«•ll VVUll|4VUH'UXl WllltlUlU uieiueu 
6u laffen: es fel)lt ber Turnus, ber, rote alle organiifd>en Stoffe ben eigentlichen 
SBoben barftellt. Seber aJtineraliftoff iift n u r ein 3 u fa h , f e i n’S r | a tt SQ3o es 
umgetchrt ift, fann überhaupt fein Sf3flanaenroad)stum ftattfinben. äjtinerab 
oungungen auf leichten Sanbböben, bie man gefühlsmäßig gang richtig als un= 
frud/tbar bezeichnet, bebeuten ©elboerpiroenbung, gang befonbers bann aber 
roenn leicht lösliche Dünger benugt roeiben. l£s ift einleuchtenb baß auf Sanb= 
beben, ber roegen feines Sian gels an organifd)en Stoffen feine Sluffaugefähigfeit 
beüht, bte leichtlöslichen TOineralftoffe bei «Regen fofort in ben Untergrunb oer= 
fidern. Sille leichten »obenarten finb erft bann für SRineralbünger empfänglich 
roenn fie mit Turnus, bur^ Stallmiftgaben, ©rünbüngung, Äompoft ujro be= 
reichert roorben finb. 

©in roeiterer ©runb für ben ÜJfißerfoIg bei einfeitiger unb unpaffenber 3ln= 
roenbung ber Äunftbünger liegt in beren ltnfähigfeit, bas »afterienleben 
bes »obens ju förbern. Diefe SBelt ber unterirbif^en Äleinroefen ift aber fo 
außerorbentltd) mistig für bas Ceben ber ißflanaenrourgeln, unb biefe »oben= 
bafterien finb fo unbebingt abhängig oon organi[d;en Stoffen, baß in bem p* 
musarmen, aljo auch bafterienarmen Sanbböben gunäpt einmal burd) reidili^e 
SRift- ober ©rünbüngungsgaben „Geben“ hineinfemmen mufe, eh« 2Rineralbünger 
ihre SBirfung tun fönnen. Slllgemein befannt ift ber Slusbrud: „Der »oben muh 
gar fein." Das ift er, roenn ein © 1 e i d) g e to i d) t jroifehen §umus, Sßaffer, 
SRineralftoffen unb regem »afterienleben erreicht ift. 

$Jit öen Snftinft... 
»on ©. Ä. .^»öüer, Söatjroerf II, Söcrf Xortmunö 

.'peimat roill bienenb oerbient fein. 
Die Siebe gu ihr ift eine ffrage bes ©harafterS! 

♦ 

28er bie fjeimat achtet, ben achtet fie auch- 
Qmmer aber roill Heimat mehr fein als geographijd)er 
SSortbegriff ohne Sinn unb Straft unb ölauben in Dreue! 

★ 
©rbgut ift bie Heimat! 
SllS joIdjeS fteht fie übet «Parteien unb Älaiien unb Stänben. 

* 
Süer ©rbgut mipraudht, ift oerbraud)t unb beShalb tot in ber Seele 

unb im bergen! 

^amiltennaAricfttcn Hi ftötHt SUceme 
©ebneten: 

©in S o h n : 

Sßilhelm Seffing, $.«R.3ß., am 13. 3. 34 — Dieter; fyriebr. 5ie€f€. &ei'' 
trifche Äraftroerfe, am 16. 3. 34 — £>orft; Söfef ©ruft, SR. D. 31., am 17. 3. 34 
— ©iinther; SBalter interim, SSerfu^sanftalt, am 18. 3. 34 — $orft. 

©ine Dachtet: 

Sllfreb SReininghaus, SRartinroerf, am 20. 3. 34 — Ärimhübe; Sojef 
^unbertmarf, SR. D. 31., am 21. 3. 34 — SRaria; h3aul SRoege, »auabteilung, am 
21. 3. 34 — IRenate; ©mil SBarftat, Slllgemeiner »etrieb, am 25. 3. 34 — ©rifa. 

Sterbcfälle: 

SRitglieber : Kranführer Sohannes Samberh, SR. D. 31., am 18. 3. 34; 
3Baid)faueniroärter Oaljann Obert, SRartinroerif, am 25 3. 34. 

Familienangehörige : Sohn $orft bes Frang Kiof^ner, SRartin^ 
roerf, am 20. 3. 34. 

tithHgc 6tmd)ttort 
Der Sehrer hat erfahren, bah ber fleine tlauS eine tape fchredlich am Sd)roang 

gegogen hat. ©r roill bie ffiinber gu Dierfreunblid)feit ergehen unb fpricht ernfte, mahnenbe 
SBorte. ßum Sdjluh fragt er: t . 

„3tn Welches Sprichwort müffen wir benfen, roenn Wir Oon ber bafnteben ^canb« 
lungsröeife oon Klaus höoen?“ , 

»aul hat ben rettenben ©infall unb meint: „SBa§ ©ott gufammengefügt hat, foil 
ber 50ten|d) nicht fcheiben!" 

Fn ber Schutftunbe 

Der §err SreiSjchulinfpeftor ftattet einer Klaffe ber «»olfSfcpule einen »efud) ab, 
unb ba bie Stunbe nach öem «ßlan gerabe baS Dhema „£>auS unb §of“ Oorfiept, fo über» 
nimmt ber £rei^(d)iilinjpeftor für tur^e 3e^ ^en Ünterrid)t. 9?ad) mehreren fragen 
über oerfd;iebene §auSliere ift man nun aud) beim 35ferb angelangt. Stun follten bte 
Kinber alte Slrten oon »ferben, bie ipnen betannt feien, aufgählcn. 

«Racfbem bereits eine gange Seihe genannt roar, melbete fid) m ber aUerlepten 
«öant ber fleine ©be unb fagt gang fed: „§ert KreiSfd)utinfpeftor, td) Wetp noch eine 
Sorte üon »ferbe, bie «»lumentopferbe!" 

Söaä ift ein «tammtifch? 

©in Stammtifch ift ein beftimmter Difcp in einem beftimmten Sßinfel eines be» 
ftimmten SofatS, an bem gu beftimmter Stunbe beftimmte ®äfte an beftimmten «plahen 
fid) nieberlafjen, beftimmte SRengen eines beftimmten SetränfeS oerftlgen, über Oe» 
ftimmte Dljemata fprechen unb gur beftimmten Stunbe aufbrechen, Weil feber Oon 
ihnen gu §aufe gur beftimmten Seit beftimmt erwartet wirb. 

©r fann’s haben 

„SBenn i^ bein »ater roäre, Sunge, ich hätte bidj anbers erjogen.“ 
„Spielen Sie mit SRama, fie ift Sßitroe.“ 

©etrennt 

„3!ßas trinft ihr alles gu Ifjaufe?" 
„Dee mit «Rum. SReine Foau Dee, ich 9lum." 

»ielfeitig 

„Die ©hinefen lochen Reis auf haabert oerPiebene Slrten.“ 
„Das macht meine F^au auch. 3u effen ift leine.“ 

Selbfterlenntnis 
„Du bift mit beiner »raut auseinanber?“ 
„3a, fie fagt, in feber Fawilie wäre ein Dummfopf, unb ich bin bod) 

eingiges Kinb." 

Ser ridjtige SRomcnt 

„©oelpne, hiet habe eine feltene SRomentaufnahme oon bir; ©irr» 
taufenbftel Sefunbe?“ 

„SBiefo eintaufenbftel Sefunbe?“ 
„Du hältft nämlich gerabe ben SRunb gu!“ 

©in neuer »ornante 

SBährenb beS Unterrichts fommt ber Gehret and) auf Stamen unb »ornamen gu 
fprechen, unb groar Oor alten Dingen foldfe, bie man öom männlichen gum weiblichen 
GSefdJecht überleiten fann burd) üinpängen einer Silbe, g. 33. „ipaul — «Pauline, 38if» 
beim •— Silhelmine, Scjef — Soiefine“  

„«Run mal Weiter, ©otlfieb!“ 
„Dietrid) — unb Die<-Drid)ine!“ 

Sttcujworttotfcl 
’•Bon ©elmuth «enh» SentratWerbefteUe 

riHVii 

Senfrecht: 1. «Dtufifinftru= 

ment, 2. ipionter im 3lutomöbÜ= 

roefen, 3. alte 3Baffe, 4. 3Binbfeite, 

5. germanifche ©öttin, 6. »erbin» 

bung, 7. Fluß in Steiermarf, 8. 

Gebensertbe, 9. 3af)l, 10. Dpern= 

fomponift, 11. italienifcher F^B, l2- 

Sagenlrang. 

3B a a g e r e d) t : 7. Frühere 

beutfehe Stabt, 9. SBafferpflange, 

13. Kleinigfeit, 14. Drama oon 
Sübermann, 15. Futtermittel, 16. 

Slnfpraihe, 17. beutfehes Gattb. 

Söchnuna^ 
tnuid) 

SBietc a6«etd)loilene 
Srci"3immcr< 

•JOoliminn 
mit Stalfon unb 
ffiaicfllüctje. ®ucf)F 
gmei gtofee Simmer 
ober oteicf)flro6eSBoI)’ 
nunfl. 

Ubtanbltrafie 33,11 
recfiiä. 

Tauichc meine 
Sloci-drmmef 

SSotimma 
(monattiefte SDlteie 10 
)|i)IK.) Begeu atoei ob 
breiStmmcrmitSlal) 
unb mögticMt etloae 
ßanbinber 9iäf)e »on 
$ortmunb. 

ßfenftr. 4, III. etfl. 
reefits. 

Sliclötfutöc 
Steine ßramiCie, 

brei erwadiiene 'Per- 
ionen, judit eine 

2rei- bid SJieo 
3iminer>*.>ol)nunB 

(PlltoobnnncO mögt, 
abgeidiloßen. 

Sortmunb.poerbe, 
SReroierftraSe 1,1. 

Bfrniiütiinpn 
öut möbl. 

'Äsobn* iinö 

billiß iu tiermieten. 
8ct)ir anenftr .50,11. 

(Me Seifeenburger 
vSlraHe. 

fSonnige^ out 
möbl. Zimmer 

mit üoller in 
rubißem ^auje su 
oernueten. 

2)ortmunb, ^oft^ 
i'trabe 27, III. 

^oufgefutbe 
3ioei< btö brei 

jlammiger 
GSnitier» 

mit ober otjne ¢0(1 
gegen Saraatjtung io 
iortaufauicitgejudit. 

Sdirifttidie Singe 
6ote unter 8. S. 50 an 
raS Sit. Püro. 

Sudie einen ge- 
brauditen guterbalte- 
nen 

.«inbctioafltn 
au taufen. 

Sifter, Sletne ber- 
rer Slrafie 1. 

(Sin guterfialteneä 
berreit*5aCjrrab 

au taufen gefueßt. 
Offerten unter S 500 
an baö 2it.<®üro. 

äiiiüCngeige 
mitSfaften unb'Dogen 
billig au »erfaufen. 
Sudie ein gebrauchtet 
^etrenfahrrab au tau- 
fen ober gegen bie 
@eige au tauidien. 

$ortmunb<pocrbe 
permannftrahe 135b. 

'Miutciitu* 
9tnfierno»nrat, 

faft neu, mit altem 
3ubel)ör, bin. Weßer, 
'Jtbatehaoparai utio. 1 
gr. '3!arten«5üttfeber- 
halter, in beftem 3u« 
ftanbe, bUlig au oer- 
taufen. Saielbft ein 
Sianberaelt au taufen 
gefudft. 

SJtustunft burd) 
Sierlsruf 4l7,.Ooerbe. 

gaft neuer 
oicrftnmmigcr 

(SnSbodafen 
(Starte guntert-cRuh) 
oreittoert au oerfau-' 
fen. 

Sieber, Xortmunb 
Starten, ©ertnama- 
ftrafee 25. 

itteueä, nicht ge 
brauchtet 

SchCafaimmet 
Umftänbe halber billig 
ju oertaufen. 

®ortmunb-®oerbe 
'Btarienitrahe 8, Otr. 

»Tlditung Jcnnisfpiclcr! 
©intragungen her geroünfehten Spiel» 

ftunöen erbitte id) 
bio gum 15 Slpril 

in bie heim Kafinomirt aufliegenben 
Giften. 

5 o e r b e, ben 16. 3. 34. 
§üttenlafino 

Serfaufe meine 
neue 

&oißUän&cv*JHoü« 
fiün*ftamcra, 

41/*x6 unb 6x9 mi- 
fopar 1:4,5 im 

JS'ompurtoeddjIufeäOO, 
50 Sef. mit Selbft 
auSIöfer. ^örenmneite 
10,5. 

3n erfraßen bei 
'Befelmeier, sIöeiBen 
burßer ©trabe 47, ab 
15 Ufjr. 

nen 
brauchen ei 

neuen Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff, 

Sie zahlen dann 

nur 
Mk. 29.- 
Sieget 
neuzeitliche Herren- 

bekleidung 

Do tmu d 
B.ückst.aßj 54 

bewäht+en- 
Fachgeschäft 

iJtfefz 
DORTMUND 

LütgebrückSkZ 
Katalog gratis 

Uua- 
llliw- 
wacen 
preis- 

vert o franko. Liste 
rei. Dankschreiben 

>ciel.Arbeitskolle£en. 
Mols Abel. Borsch 
. fiel«» PhAn in. 

J MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 
KM. i,8o per Nach- 
nahme. „Merkur**, 
Löhne i. Westf. x6. 
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■ '” ' . t ’ - 

Nr. 2i: Stück 7 Pfennig, rein Ubersee 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

flegenwett«? I Sil berbär feile ,i”wde«?ld 

O G I H fl LI f 'Putsche Felle ins deutsche Heiml Echt« 
j’ieidsrhnuckenfelle Marke „Silberhär* 

BiUSaiSaUuS '«-hneeweili. silbergrau,braunschwarz, o, H 
äMeter^v^^ 2.80 '-i Luxusfelle, 14 RM. Or. 86x120 cm 
Mer 8.50 Katalog frei. Gustav Heitmann. Leder 

•elzfabrik. gegr 1798. Schneverdingen 71? 
I.ünebg Heide) Naturschutzpark. 

X Mäntel ^H^'4.50 
Uderol^^^r 13.50 
Verkauf dir.a.VerbraucIt. 
Prospekt u.Sloffm.gratiE 
Sperlalhaus Dresden 

Malhildenstraße 56 
r. W. Michel 

Särge 
Schnellste 
stattungen. 

Erledigung vcr. Erd- und Feuerbe- 
L berfuhrungen nach und von allen Orten 

Beetd.gongspnstalt Heimkerr u. Friede 
Inh. :Carl Lategahn, 

DORTMUND-NOERDE, 
aller Preislasen Gegr. 1894 Hochofenstraße 12 Ruf 41706 

r schafft Patentneuheiten für Houshott u. 
t jnaustrie. sie beleben die Wirtschaft und 

bnnqen eignen WoHstond. Borabfindungen, , 
“7 Lizenzgebühren u. Anstellungen auf | 

■ , “ brand Fachmännisch dunj^georbedeter, 
\trfmdungen vermittelt r\ t § ••/T 

I Düsseldorf. wJtinfPrsSsi^  ESEasfe  

rrpstV.cK«'’ 
tU 

Gebrüder Göbel 
Dortmund Hoerde 

Telefon 401 82 Aldinghoferetr. 4 

Das führende Haus für 

Keramik, Porzellan, Kristall 
Beleuchtungskörper 
Elektro-Artikel, Radio 
Heiz- und Kochapparate 

Möbelhaus Nier, Hörde 
liefert preiswert u. gut 

Wohnung s- 
Einrichtungen 

Polstermöbel aus eigener Werkstatt 
Matratzen 0 Herde 0 Betten 

Seit 1899 

|iijiiHiiiiiiiimiiimiiiiiimniiimimiiiiiimiiiimiiiiiiimmmiiiiii^ 

| Auf nach Dortmund 1 
zum Fahrradkauf! 

1 Der weiteste Weg lohnt sich! | 

Wieder ein 

I Waggon Fahrräder 1 
ab 25 RM. 
eingetroffen 

iQTTQ 

vormals C. Noll 

I 72 Münster Str. 72 | 
| Giöötes Fahrradspezialgeschäll am Platze | 
= Erstklassige M.irk nräd r, wie Göricke, = 
E Opel, Adler, Diamant, Mifa usw., in E 
§ ri.sigjr Auswahl S 

iiiiiiiiiiiciiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiimmmiiiiitHiiimiiimiiiiNiiin 

fBarutn nod) 
»tauf $aatr 
roenn man Durd) 
unidiäbltcbe *Ro» 
tnnnittel in läng- 
ftrnl 4 ©ochcn 
Garant. (Srtuip 
t)ai?ftctne^arbe. 
fein IBteDerljetft 
’21u|funft foflenl. 

toa.ii «91 r0, 
larmftabt, 

^ntelftrake *§ 

Laubsägerc 
lUtzl.Zeitverti 

I samtl. Zubehör 
I Holz, Vorlagen j 
I etc. Ratal, grat 

von 
■ „Volkskunst“ ■ 
I Hofmann & Scrimih | 

annheim 25. 

Rotes Halbdaunen- 
oett m. Kissen i6,— 
Feilzhlg. Preislist 
«raus. Kirschberg 
Berlin W 30. 

Frachttr. Zusendg. 

M«. ,52.-,57.- Ballon, 
emf. Aiieslattung 

M33.-.38.-.44.-Ballon. 

Fahrrad-Zubehör 
Kostanios Katalog 
Nr. 8^ mit vielen 

AüerbeunuQgen. 

Fraoz lirtuyen 
Frankfurt a. M.74 

rederoeitei 
Matratzei 
°Oister- und 
Einzelmöbel 
«owie ganze 
Einrichtunger 
ind Herde 
'iefert billigst 

linking,. 

iörde< lleuaiarii 

Lehre Harzer 
Edel- 
Roller 

I ucntörVorsbrsv«, 
Slige 

l _ OroAawcÖti 
, 'm ® ■ ssa 
' Moben .Neuendorf 4L 

Verlag: ©efeltit^aft für Slrbeitspöbagogif m 
S^tiefjfac^ 10 043. SBerantroorttid) für ben 
rieten urtb äJlitteilungen $err SBingert 

I 

Uhren Silberwaren Optik 
HuldreichHopfe, Hörde 
j etz t: Hermann str.70 (Stiftsbrau ?rci gegenüb ?r) 
Lieferant der Betriebs- und samtl. anderen Krankenkassen 

Preußische Bergakademie Clausthal. 
»Xochschule für Bergbau- und Markschcldekunde 
Eisenhütten- und Gießereiwesen, Metallhüttenkunde 

in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Soramersemester 1934 
.'inden vom 1. bis 30. April statt. Beginn der Vor- 
esungen und Uebungen am 15. April. Das Vor- 
lesungsverzeichnis nebst einer ausführlichen Be- 
schreibung der Institute uad sonstigen Lehreinrich 
langen kann vom Sekretariat der Bergakademie 
Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden 

Nr. 5äprungaeckel-Uhi 
' elegante, flache Form.Oofdin, vergoldet oder ver 
, chromt, glati poliert, 3 Deckel, *0stündig, gut re 

guliert,deutsches Ankerwerk,3Steine Q ¢.1 QU 
1 Jahr Garantie, mit vergold. Kette nur«»Q J Bill 

Nr. 4 Stärkere Form, vergoldet, gra-C 00 DU 
viert, billigeres^ erk nur. .... u,zUi«ni 

Uhren-Klose, Berlin SW 29 (38), Zossener Straße >• 
♦•'fir Armhand uhrpn bitte Pr e i s I i « te trrjiti« v#» r I a n e e » 

Tanpfpn in großer Auswahi I d |l C IC II zu billigsten Preisen 

nur Rheinische Str. 72, Ecke Annenstr. 

Oskar Ruppe 
Tapeten - Farben - Balatum 
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii »MUH   

Herren- und Knabenbekleidung 
Wasche und Hüte 

iufriigefoiepe 
Oortmund-Hörde 

Von der Reichszeugmeisterei zugelassene Verkaufs- 
stelle für Bekleidung. 

iiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiimniHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Gute Schuhe 
^Böhmer 

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

Gänsefedern no h billiger 
Pa. gew. Ware v. 1.— RM an 
per Pfd. bis zu den feinst. Dau 
nen p. Pfd. 7.— la (iar.-lnlett 
Must. u. Preis!, grat. Annahme 
v.Ehestamlsdarlehnsscheinen 

Paul Wodiicli. Neulribb n il 
Oderhr GSnseinS^terei u Bettfed#»rnf»Hrii 

RADIO 
Volksempfänger 
Anzahlung 7,25 RM. Mrr 4,20 UM. 
Nur Radio Kosleld 
Rheinische Straße 156 

GtÄ-l- 
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, Rhein Ische Str. 26 Vs 
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 

Glosemey er 
Hö:d3, j tzt B ücksEplatz 3 
Brillenlieierant des Hörder Vereins 

V S 

Der Schmutz fliegt 
nur so heraus! 

Leinene Küchentücher waschen sich 
besser als baumwollene und halten auch 
länger. Sie sparen Arbeit und Geld, wenn 
Sie Küchentücher aus schlesischem Leinen 
kaufen. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen. 
46 x 100 cm, gesäumt und gebänder 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, weiß,primaWaredS x 100cm. 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,411 

Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
4tattungsware, reinleinen, 56x56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
vVischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . Dtzd. RM. 4,45 
Viako-Hemdentuch für alle Verwendungs 
irten, 80 cm breit, prima Qualität 

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

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Wirklich schone 

Schlafzimmer 
seht Eiche, sowie erstklassige 

Küchen in allen Holzarten 
liefert erstaunlich billig 

Schreinerei Gerken 
DORTMUND, Weiherstraße 44 

Prag Dir’« eia in alle Sinne, Dein 

RADIOnurvon 
Radio - Blinne, D >rtmund, 
Dürener Str. 47 - Ruf 38716 

Samtl. Geräte, auch d. Volksempfänger. 

10 tlteter 

Ü)ei0e5 töä(d)etu<f) 
aus Harfen, jähen (Sarnen herße. 
itellt, ohne Süllappretur, öichtae* 
ichloffen. ju ffiäicheitüiten aller Slrt 
oertDenöfmr, im Sicrbältnis ju her 
(Siite iDirtlnb fahelhaft <94» 
nünftin sui. nur Stall. ««»W 

(Saran tie: 
Umtauiifi ober (Selb juritrf! 

'Seltenen Sie hüte [ofort ober 
oerianacn Sie bente notb uniere 
neue illuifrierte aSreisbüe foitenlos 

Icrtil.UHamifaftur öaaneti 

tDilhclm e^opflin 
ftaagen l‘J9 (ßoöen) 

Wollen Sie gut in 

Hüten, Mülzen, 
Schirmen, Pelzwerk 
oedient sein — dann nur zu 

Serfiocd Kösfm 
Rheinische Str.10 Gegr.1901 
Ecke Humboidtstr. Nähe Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fac^m. Pelzreoaraturen 

'am billigsten jetzt 

MünsierSlr.42 

Disselkamp 

Stottern 
WichtigeAufkl.-Schrift frei. Fachinstitut 
Näckel. Berlin-Charl . D'bhlfnsnnsfr . 22 

-,\c spare/| 

Zigarre 
Konkurrenzlos! Aus ' 
edelst. Uebersee Tabaken. 
lOO St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei öeg. 
Nachn. ff. Rauchtabake ». 
M1.4-Op. Pfd. an. Gar^ 
Zurückn Preist aratis Nor 
direktv. Tab.u Zig.fabrikGebr. 

Weckmann. Hanau • 62 

neue Bänseleiierii 
ium ©elbftretfcm, mtt S)aunrn, bopprlt gt* 
mafdjrw n.flereiniflt ^Jfb. l,50, befte Du a 1.2,50, 
kleine gfbrm mit ©aunen 3,50, */* 'Saune» 
5,—, I« 5,50, !• Q3o(lbaunen 7,—, 8,—. 
®ertffene$et>eTO mit $)aunen 3,25 nnb 4,25, 
felfr |art nnb meid) 5,25, !• 6,25. ^3reie* 
•erte ©aranties^nlctte! ®erf. per Vladp 
nabmr, ab 5 ^3fb. portofrei. (Garantie fftt 
reelle,ftaubfrrte 5Bare.9lebme OTidttnef.^urüdL 
f^ra» 91 'ZBobri b, ©anfcfebernioäfcberei, 
Olestrebbi» Uft »Oberbrud». 

Siebrauchen keinen neuen Hui! 
vpnn Sie Ihren alten zum Aufarbeiten 
Reinigen, Färben und Modernisieren zu 
uir bringen. Spezial-Hutreparaturweik 
tatt für Damen- und Herrenbad 

A. vor der Hake, Dortmund 
I. Kampstraße 71 

gesäumt, aus gutem Stuhl- 
tuch, auch Haustuch genannt, 
weiß gebleicht, aus vorzüg- 
lichen Garnen, sehr dichte 
Sorte, 140/220 cm, zu dem 

Reklamepreis 
VON RM. Cs O II 

QUALITÄTS-WÄSCHE GUH. 
Sdiii.ßfon, 127 NÜRNBERG II 100 

Vtrlangen Sie koslenfreie Zuien- 
dung unserer reichhaltigen Preisliste. 

und Ers- tzt Ü3 

sowie Zubcliör‘1 
Göricke, Miele u. a. 

ÜDilailll Dortmund, Hansa-Il IICIICIIIII str., Westfalenhaus'L 
Dortmunds größtes Fahrradgeschäftfl 

b Suffelborf ^ouptl^nftleitung: Sereintgte ffierfsaeitunoen bes Sinta r&ütte unb Scfiatfit), Düüelborf, 
dKgememen Sn^alt: ^aupt^nft leiter ¢. 'Äub. 5 i i cf) e r, Dufiefborf; für unfere ffierfe betr. Sfuffätie, 97arL 
er, 2fbt. H (2tt. «uro). — Srucf: 3nbuftrie=a5erlag u. Srucferei 2lft.=©ef., Düffelborf. — 2).=31 IV 33- 10Ö90 
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