
DORTMUND-HOERDER HÜTTENVEREIN 
A K T I ENG ESELLSCHA FT 

DORTMUNDER UNION BRÜCKENBAU- 
AKTIENGESELLSCHAFT 

10. So&raang 
Sufcprtfien fttt bte „SünenKUuna* (inb 
tu ridjifn an bU SbifUnna H (Stwia* 

rUA«i Cflta) 11. Sonuor 1934 «a<Sbruil nur unter Duedenangabe unb 
na<fi Borbertger tttnöoiung bet «eneb* 
migung ber ®auBtf<J»rtftlettung gebattet ttummer 1 

^ctauegcfleöcn im eittBernc^mctt mit bem Seut?^en 3nf»itut für 
’ÄflttonalJojialiftifdje 5ed)ttti^e «rbcttäforj^iutg unb .fdjulnug in dec Deut|(den$lct>citdfcont 

und SOictfcOaftsfeelcfcung 
@in mucfdlicf ouf die ^IcdeUddcfcdaffunsdnioOnadmen dte Sctcuiigle 6todlwec!e 51.*©. im 3«0te 1933 
3um erftenmal nai^ langen Ärilenja^ren ift es unferer neuen 

Staatsfü^run^ im »ergangenen Saljr gelungen, bem mirt^aftli^en 
Slieb'ergang ßtn^ait ju gebieten, neuen 3TCut unb neue Hoffnung ju mecfen 
unb bamit bie itorausiegungen unb ©runblagen für beit Sßieberaufbau 
umjerer beutjdien Sßirtfdjaft igu fcfiaffen. 3n oieien äBirtf^ftsjureigen 
fonnten bereits entfdjeis 
benbe Sefferungsabf^nitte 
errei^t merben. So jeugen 
in ber SKontaninbuitrie 
bie Erlföbiing ber 9lob= 
fta^ler^eugung im britten 
33ierteljaf)r 1933 um 60 
^ßrojent gegenüber bem 
entfpre^enben 
ftbnitt bes SBorjabres, bie 
Steigerung bes Snlanb* 
abja^es ber 3Bal3eifenuer= 
bänbe fogar um 96 ^ro* 
^ent non bem neuen Geben 
in biefem mistigen 3Ius» 
fcbnitt ber beutfcben SBirt; 
fcbaft. 

2lls größtes llnterne5= 
men ber europäifdjen 9Won= 
taninbuftrie haben bie 
^Bereinigten Stablmerfe in 
erfreuli^em Umfange an 
bem beginnenben Sßirb 
fdjaftsaufftieg teilgenonn 
men. Sie sielbemu^ten unb 
auf lange Sidjt abgeftetb 
ten 3lrbeitsbefchaffungs= 
maintabmen ber Regierung 
riefen auf faft fämtlicben 
'Arbeitsgebieten ber 23er= 
einigten Stablmerfe eine 
beträ^tli^e Selebung ber 
Df ad) fr age beroor. So gab 
unter anberent bie 5leid)s= 
babn im 31 abmen ihres 
langfriftigen 5Bef^affungs= 
Programms mieber gröbere 
Seftetlungen in Oberbau» 
material unb ermöglichte 
bamit eine beffere 2lus= 
nugung ber fchmeren iBaljenftra^en. 3)ie DJla^nahmen auf bem ©ebiete 
ber $au5in,ftanbfebung foroie bie neuen 5erngas= unb SBafferleitungs» 
projefte — ermähnt feien bie 200 Kilometer lange äßafferleitung oon ber 
Söfetalfperre im $ar3 nach Siremen fomie ber Ausbau ber mürttembergi» 
fcben Ganbesmafferoerforgung — machten fidj in fteigenbem Sebarf an 
3löhrener3eugniffen jeglicher Art bemePfbar. Als befannte Special» 
e r 3 e u g n i f f e bes Oortmunb = $oerber §üttenoereins gelangten in 
fteigenbem DJlafje für ben 3>ocb; unb ©rütfenbau ber in ben lebten 
fahren neuentmicfelte Union = Sauftahl, für Untermaffer* unb 
Äanalbauten (Ausbau bes OortiinunbAS'mssftanals) bas Spunbmanb» 
eifen Garjfen pr Anmenbung. Auch b'er groj^ügige Dßlan bes Auto= 
ftra^enbaues gibt ber ©ifeninbiuftrie oermehrteSef^äftigung bur^Srüden= 

bauten u. bgl. — 3^3^11 merben ferner te^nifch unb mirtfchaftlich fehr 
intereffante Sierfuche mit bem Sau oon Stahlroftftrahen gemalt, bie als 
befonbers oerj^leiöfefte Oualitätsftrahenbecfe für bas Autobahnenprojeft 
Sebeutung erlangen fönnten unb für bie in Oüffelborf bereits eine 
^robeftrecfe oerlegt mürbe. 

Oie SBirtf^aftspolitif 
ber DRetchsregierung be= 
fchränfte ftch jebod) nicht 
barauf, burch bie öffent» 
liehen Arbeitsbefchaffungs» 
ma^nahnten bem Schmung» 
rab ber SBirtfchaft einen 
erften Anftojf 3U geben, 
fonbern mar auch getragen 
oon ber grunblegenben Gr» 
femttnis, b a b i e ft a a t- 
liche Arbeitsbefchaf» 
fung ergänst unb im 
Saufe ber 3ett erfe^t 
merben müffe bur^ 
bie ber Gntfchluö» 
freubigfeit unb bem 
SBagemut bes pri» 
oaten Unternehnter» 
turns entfpringenbe 
Sief chaff ung oon Ar» 
beit. Dfachbem bie Soraus= 
fehungen hicifür burdj bie 
geftigung ber politiidjen 
unb mirtfchaftlidhen Ser» 
hältniffe gefchaffert maren, 
juchten bie Sereinigten 
Stablmerfe an ber Göfung 
biefer großen Aufgabe ent= 
f^eibenb mit3uarbeiten. 
Auf ben neuen Arbeits» 
grunblagen mürbe bemge» 
mäh tm 3ahre 1933 eine 
31eibe oon 3Jfahnahmen 
bur^geführt, bie mit basu 
bienen follen, burch inten» 
fioe görberung ber Ar» 
beitsbefebaffung 3ur Heber» 

, , minbung ber Aobeitslofig» 
feit beantragen unb bamit ber beginnenben SBirtfchaftsbelebung eine 
na^holtige Stüße 3U oerleihen. 

3unädjft fam bie infolge ber Sefferung ber SBirtfdjaftslage ein» 
febettbe anhaltenbe Steigerung ber Srobultion unb Hmfätje in oollem 
Umfang ber sufäßlichen Äeueinftellung arbeitslofer Soltsgenoffen Bugute. 
Sis sum 1. Oesember fonnten feit bem Oiefftanb ber Selegfd)aft im Dtto= 
ber 1932 auf ben Sergbau» unb Jjüttenbetrieben bes ilonBerns unb ber 
angeglieberten ©efellfdjaften mehr als 16 500 Geute in Arbeit unb Srot 
Surücfgeführt merben, fo bah öamit bie 3af)t ber AJerfsangehörigen 
(Anfang Dftober 1933 etma 100000 DKann) um über 16 Srotent oer» 
mehrt had- Daneben juchten bie Sereinigten Stablmerfe, ebenfo mie in 
früheren Saljren, bie Ausmirfungen ber Arbeitslofigfeit auf bie Seleg» 
f^aft 3u milbern, inbem burd) Ginlegung oon geierfchichten auch roeiterhin 

        IIIIIIIIHIMI     

iScdcUnge ded Oöcefcd Dotlmund m der lUitfcrtdodfc 
(3um Auffaß „§öhlenfahrt ber SBanbergruppe ber Cehrroerfftatt SBerf 

Oortmunb“ auf Seite 6 ber oorliegenben Ausgabe) 
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Seite 2 Jütten 3 citung 3tr. 1 

$tiie£ Qtbtn auf alten un^ neuen Slcbeiteftättcn 
1. Ser görbemai^iniit an ber neuen elettrii^en *>er »icber in Setrieb genommenen ©rubc „Silbcrroieje“. 2. Steuer 
Sgejialroärmcoien im eigener SBaljrocrt. 3. 9taI)tIoic Soljre ber Söbrenmerfc Siifjelborf roerben beim Stusbau ber »ürttem= 
bergij^en öanbesmaiieroeriorgung ocrlegt. 4. Sas im Sluguft 1933 roicber in Sctricb genommene UUarmroaljmert Staibrobt. 5. Ser 
Dbcrjteiger ber im 3a^re 1933 roicber in Setrieb genommenen Giienerjgrube „Screinigüng“. 6. ßriter S^irf)troc(bicl. 7. 3uiammen= 
bau einer Sta^Irojtitraijc auf ber „Sortmunber Union“. 8. S^i^troc^icI unb 9. Ucbcrtagebetricb auf ber ßnbe 1933 roicber in 
Setrieb genommenen Steintofjtenjcdfe „grieblidjer Sagbar“. IC. Sie neue Srifettfabrif ber 3cdje „Cngelsburg“. 11. Wuf= 
jdlüttungsarbetten beim Sau ber neuen Mnfdjlujjbaljn für bie 3e4)* »Srut^ftra&e". 12. Sau ber Snfifylugbabn für bic 3*^c „§oUanb“. 

eine mejentlicf) g r ö = 
B e r e 3 o ^ 1 umi 

aBerfsange^ötigeni in 
SIrbeit gehalten nmrbe, 
als ber eigentli(i)en Se= 
fdjäftigung ber SBerfe 
entjprad). ®infdjiie&liii) 
ber büret) bie SIrbeits» 
ftreifung nermiebenen 
®ntlaf[ungen, burci) bie 
fonft ettua 14 000 Siann 
betroffen nwben i»ä= 
ren, rourbe alfo ber 31r= 
beitsmarft um mehr 
als 30 000 Slrbeits; 
fräfte entlaftet, eine 
3af)t( bie beinahe ber 
gefamten ermerb6täti= 
gen Seoölferung ber 
SroRftabt §agen ent= 
fpre^en biirfte. 

3Iu(h auf einer 3ln» 
jafil ftiHiegenber Se= 
triebeftätten ift nun» 
mebi mieber neues, 

boffnungsfreubiges 
Geben eit^efehtt. Sei 
ber § ü 11 e n tu e r f e 
Siegerlanb 21. = (5. 
mürbe im 2Iuguft 1933 
bas iBaljmerf 'Jfadjrobt 
mit einer SBat^nftraRe 
mieber in Setrieb ge= 
nommen. Sie sum 3n= 
tereffenbereiib ber Ser= 
einigten Stahlmerte 
gebbrenbe 51 i b b r i b s= 
b ü 11 e 21.=(5. für Serg= 
bau unb $üttenbetrieb 
in $erborf fügte fidf 
bur^ 2Bieberaufnabme 
ber görberung auf ber 
©rjgrube Sangernanbo 
fomie burtb 21nblafen 
froeier ffoiböfen unb 

2Bieberingangfebung 
bes Siemens='J)fartm= 
Stablmerls in ben 51ab= 
men bes 2Iufbaupro= 
gramms ein. 2lebnliib 
machte fidf auib auf ber 
S e r g b a u j e i t e bie 
Selebung bemerBbar. 
3m Siegertanb gab bie 
ftärfere Sjenuenbung 
inlänbifcber (£rje bie 
üRöglicbfeit, bie 5örbe= 
rung auf ben ßtjgruben 
Sereinigung, Setersbaib 
unb Silbermiefe fomie 
auf ber (Erzgrube fiuife 
in Dberbeffen mieber 
aufäunebmen. 3m Stein= 
foblenbergbau famen 
bur^ 2Bieberinbetrieb= 
nähme ber feit einein= 
halb 3abren ftilliegen« 
ben Schaltanlage grieb= 
lieber 91acbbar, einer 
ber älteften 3e<h^ti nur 
Sübranbe bes 9lubr= 
bejirfs, 3meibunbert= 
fünfgig arbeitslofe 
Sergleute im Septem= 
her 1933 mieber in 
21rbeit unb Srot. 

21uf ben 91 ö b r e n = 
m e r 1 e n bes Äongerns in Süffelbobf mürben größere 2ßärme=, 3ieb= unb 
Srüfanlagen für bie §erftellung oon SRöbren bis p 1500 SRillimeter 
Surchmeffer neu errichtet. 2Iuf ben Stabl= unb 2B aig m er f e n 
Sbpffen, 9JUtÜ)i>im, mürbe eine Spegialanlage gur tontinuierlichen 
Üerfteltung oon ©asrobren bis p gm ei 3^11 Surcbmeffer in Setrieb 
genommen. 21uf bem Sortmunb = §örber §üttenoerein mut= 
ben umfangreiche 2lrbeiten pr 21ufftellung einer neuen 15 000 = Sonnen; 
Schmiebepreffe, einer ber größten Scbmiebepreffen ber 2Belt, in 2Ingriff 
genommen. 

Son ben auf ber Sergbaufeite getroffenen äftafpahrnen ge= 
hören hierher ber Sau einer neuen Sr ilet tf abr i f auf ber 
Scche Sngelsburg mit einer ßeiftungsfahigleit oon 210 Xonnen je 
Stunbe, bie am 1 Dltober 1933 in Setrieb genommen mürbe, ferner 
ber Seubau bes Schachtgerüftes unb bes Shachtgebäubes auf ber 3 e ch e 
9Jf i n i ft e r Stein. 

21uch auf bem ©ebiete ber © a s f e r no e r f o r g u n g finb in 
3ujammenarbeit mit ber 91 u b r g a s 21.=©. größere 21rbeiteu in 2Ingriff 
genommen. 3ur Sefriebigung bes ftänbig machfenben gerngasbebarfs 

mirb auf ber 3 e u tr a 1 f c fe r e i 9Jf i n i ft e r Stein eine Srehroft= 
generatorenanlage mit acht Srehroftgeneratoren errichtet, burch bie 
täglich 200 000 bis 250 000 Äubifmeter bisher für bi> Seheijung ber 
Sofsöfen erforberliihes Äocfsofengas für bie 2lbgabe ins gerngäsneh 
freigemacht unb burch ©eneratorgas ePfetjt merben tönnen. gerner macht 
bie oermehrte ©asabgabe bie ©rrichtung oon gmei großen ©asbebältern 
auf ben Startanlagen 9Jlinifter Stein unb Ej a n f a 
fomie bie Srro eite rung ber ©asreinigungsanlagen auf mehreren 
Äofereien erforberlich. 21uf 9Jf i n i ft e r Stein mürbe mit bem 
Sau einer nach Sh^Iojoerfahren arbeitenben ©asent}tmefelungs= 
anlaige begonnen, bie gunächft für einen ©asburchgang oon 550 000 ftubil= 
meter je Sag ausgebaut mirb Solfsmirtfchaftlich ift biefe 2Inlage mit 
ihrer 21usnu'tpmg inlänbifcber 91ohitoffquellen auch baburch oon erheb; 
liter Sebeuiung, als fie mit einer oorläufigen Sahresergeugung oon 
etma 1000 Sonnen reinen, oerlaufsfähigen Stmefels bagu beiträgt, 
Deutftlanb oon ber auSlänbiften Stroefeleinfuhr unabhängiger gu 
maten. 

3nsgefamt fitem biefe 2Irbeitsbeftaffungsma&nahmen mehreren 
taufenb 2Irbei'tern für längere 3eil gufäßlite Seftäftigumg. 
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(Jlr. 1 Süttcn j eitun.q Sette 3 

det 9lci(ft$luftf(^u^bund will 
ein 3n)ie0e|prn^ mit (einem »ijeprörtbenten 

5lati) bei ffirünbung bes SRei^sIuftf^upunbes (inb fogleid) ja^Itei^e 
Sfiagen in bei Deffentlicljfeit, insbefonbere ber Stot^elferf^aft, baruber auf* 
getaucijt, in melier SBetfe ber neue Sunb feine ebenfo mistigen roie umfang» 
reifen Stufgaben flu beroältigen gebentt. Ser SSiflepräfibent aJtafor a. S. 
3ß a I b f ^ m i b t ^atte bie Siebensmürbigfeit, $errn Dbertngenieur Äattner 
flu empfangen. Ueber bie Unterrebung roirb Ijier berietet: 

„Sßarum erfolgte bie ffirünbung bes SReidjs 

CNCUND 
esoo 

luftfcbugbunbes, nat^bem fit^ anbere Drgantja» 
tionen bereits mit biefen Sfraflen befi^äftigten?" 

„Ser ^err (Reidjsminifter für bie ßuftfabrt, 
ffiöring, grünbete ben füeidjsluftfdjupunb bes* 
halb, meil bisher bie nötige ffiinbettltdjfeit in ben 
fiuftfdjuttbeftrebungen ju oermiffen mar. §ier 
lag bie ©efa^r ber 3*ifplitterung nabe, bie leiibt 
äu einer Seunrubigung ber Söller hätte führen 
lönnen. Sas mu^te unter allen Umftänben oer* 
mieben roerben. ffis erf^ien mithin geboten, bie 
beutfrfte Cuftf^u^beroegung unter ftraffer güh* 
rung bes 5ietdE)sminifteriums für bie fiuftfahrt 
einheitliih unb jentral flufammenflufaffen. 

Sie Slrbeit bes Seutfdhen ßuftfthuhoerbanbes 
roirb ooll unb banlbar anerlannt. 2Jian roirb 
naih DJiöglichfeit bie bort geleifteten organifa* 
torifihen Sorarbeiten für ben Slufbau ber San* 
besgruppen unb Ortsgruppen bes jleithsluftf^u^* 
bunbes nupar maihen. 

Sie anberen Drganifationen, bie großen 
SBehrnerbänbe unb bie Seifmiftbe Sothilfe, haben 
fith bem 9lei<hsluft[chupunb flu tätiger 2Jiit* 
arbeit flur Serfügung geftellt. Sertreter biefer 
Stellen pnb nom H5räfibium bes SHeichsluftfdjutj* 
bunbes in ben Sßräfibiatrat berufen unb burih 
ben irjerrn füei^sminifter für bie fiuftfahrt be* 
ftätigt roorben “ 

„SBelcher Slufgabenfreis im einflelnen erroäihft 
bem Sleitb&Iuftfchupunb unb roie ift bie praltifche 
Surthführung gebaut?“ 

„Sie ^auptaufgabengebiete .»ufflärung unb 
SBerbung*, .»orbereitung unb Surthführung 
bes Selbftfihuties' unb .ißerfonelle ffirgänflung bes 
bebörbliiben fiuftfchups' roerben als befanut 
Dorausgefep. Um bie Slufflärung ber Senöllerung jielftrebig bur^juführen, 
barf man fid) nicht nur auf Sorträge befchränfen, fonbern es mufe auch hier bie 
ffiinheitlichleit bes Sorgehens gewahrt roerben. So ift j. S. baran gebaut, in 
Serlin eine $o^fchule für fiuftfthuh ins fieben ju rufen, bei ber ein 
Stamm non fiuftfcljuhlebrern unb Oiebnern für bie einflelnen fianbesgruppen 
unb Ortsgruppen ausgebilbet roerben foH. 911s Sortragenbe an biefer Sodj* 
pule roerben bie erften Sachoerftänbigen auf ben oerfchiebenen, fehr umfang* 
reichen Sonbergebieten bes jinilen fiuftfchups genommen roerben. 

3m einflelnen fängt bie Slrbeit bes fiuftfchuhbunbes bort an, roo ber be« 
hörbliche fiuftfcfjuh aufhört. (Ser behörbliihe Suftfchufc, an beffen Silbung bie 
X.S. flufammen mit ipoHflei, (Jeuerroehr unb Sanitätsbienft ma&gebtich be» 

teiligt ift, finbet beim ^olifleireoier — im fiuftfehufcbeutfeh „fiuftpupemer“ 
genannt ■— feine ©renje. $ter fteUt bie X. 9?. bie fogenannten „S^uerroebr^ 
unb ^lufräumungstrupps“). Xaß bie Slufflärung unb Xurdjbilbung ber ®e^ 
Dolferung, insbefonbere bie Slusroaljl unb 31usbilbung ber fiuftpuh»§aus* 
roarte, eine fehr müheoolle Kleinarbeit bebeutet, bie planmäpg in ffiemeinf^aft 
nnt bem $Ret)iert)orftet)er burc^ bie Ortsgruppe für bie einjelnen Straßenbloifs 

oorgenommen roerben mu&, ift gemi^. 

if er brand)! Eaftfdniü? 
Sas „fchmerberoaffnetc“ Seutpianb 

BUSSUND 
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Seutfchlanb in Suftgefahr! 
(31us ber Schrift „Selbftfchuh im fiuftfchuh“ 

non ffi. Dhlenhof unb non aJJutius) 

Sie Ortsgruppe ift überhaupt ber 
Ifj a u p 11 r ä g e r ber ganjen Slrbeit, 
auch für bie praltifche Surchfübrung ber Selbft* 
fchuhmafjnahmen. 3n jebem Suftfchupeoier follte 
balbmögli^ft ein SDinfterfchuhraum entfieljen. 
(Erft bann lann planmäpg an ben Slusbau roei* 
terer Sdjupäume herangcgangen roerben. S3er* 
fügt ein fiuftfchutjreoier über flehn SJiufterfchup 
räume, bann ift bies natürlidh noch günftiger. 
Siefe Schutsräume müffen aber mit berart ein* 
fa^en ÜJiitteln ausgebaut roerben lönnen, bag 
fie auch tatfächlid) in jebem Saufe mögli^ unb 
für unferen fdjmalen ffielbbeutel erf^roingli^ 
finb. SBas bie in jebem §aufe flu bilbenben 
^ausfeuerroehren anbetrifft, fo finb allein in 
©erlin für biefen 3a>ecl einige hunberttaufenb 
iperfonen nötig. Sßir müffen in biefer Sefliehung 
umbenlen lernen; roie im DJlittelalter jebes |>aus 
feine eigene geuerroehr hatte, 1° nrufi auch heute 
roieber ber Sranbf^uh non ben jrjausberoohnern 
mitübernommen roerben. 3ft bie fjausfeuerroeht 
nicht mehr in ber fiage, ber Situation $err flu 
roerben, bann greift ber beljörbliche ßuftfchuh 
ein, um Kataftrophen für bie Sltlgemeinheit flu 
oerhüten. 

Sie perfonelle ffirgänflung für bie Bmede bes 
behörblichen fiuftfchups ift fo gebadjt, bag aus 
ben füeihen ber 9Jtitglieber bes 9ieid)sluftfchup 
bunbes ber S. 91. unb bem SRoten Kreufl geeignete 
Kräfte flur Serfügung geftellt roerben." 

„3[t an eigene Kurfe unb Spulen gebadit. bflro. inroieroeit roirb auf beftehenbe 
(Einrichtungen flurüctgegriffen?“ „2ßie norher fchon betont, follen beftehenbe 
ffiinrichtungen nu^bar gemacht roerben. Slud) bie uftfchuhfdRulen 
follen für bie Slufllärung unb Slusbilbung ber ©eoöllerung unter fieitung ber 
betreffenben fianbes* ober Ortsgruppen bes SReichsluftfchupunbes herangeflogen 
roerben in gleicher Sßeife roie Schulen anberer Drganifationen, bie an einjelnen 
Orten bereits befteben. füatürlich roirb man auch auf bewährtes, gutes fieht* 
material flurüdgreifen. — Sabei ift ju berüdfichtigen, bah öie ftänbtge 
rapibe (Entroidlung bes glugjeuges als Slngriffsroaffe — in perfoneüer roie 
in technifcher §inficht — baflu flroingt, bei ber Sorbereitung ber ©egenmag* 
nahmen in bem gleichen Sempo Schritt flu halten. Sie Iriegerifchen aiiöglich* 

TSCCtl TSCC1KH03L 
^ 700 

™SS" *S16?/j6 

eint 9Rinute Bocbtbathl — ift bcffcr alb lebenslang nathgebatht! 

^ccIcnfahrJ nadi dambuco 
©on © ü 11 n c r ©echnungsprüfftclte, unb SB e (t m e i e r, ©efdiäftsbuchhaltung 

(Schlufs) 
llnfer 3iel — Hamburg 

— ift erreicht! SBir müffen 
leiber an bie Heimfahrt 
beulen. Sille Kräfte roerben 
hierfür fluifammenge rafft,' 
ba bie Strede in jroei 
Sagen bewältigt roerben 
muh. SBie mir burch 3us 

fall erfahren, haben roir 
heute SJiontag (auf fyahrt 
roeig man nämlich nie, 
welches Saturn man äugen* 
bildlich lehr erbt), unb SRitt* 
rood) ruft bie Slrbeit. Sllfo 
roirb es 3eit. Surch ben 
©elfuch einiger Serroanbten 
in einem Sorort $am= 
burgs roerben roir am 
SJiontag morgen fo auf» 

gehalten, bah wir nufere Heimfahrt nach Sortmunb erft um 18 Uhr antreten 
tonnen. Ouerfelbein ftampfen roir mit unfern ©übern, uns nur nach bem Staub 
ber Sonne rid)tenb, bis roir nach langem 3rren bie £»auptftrage nach Sternen 
erreichen. Ejier überrafcht uns um 19 Uh1 bas erfte ©eroitter roährenb unferer 
Sahrt. Son gefchütjter Stelle betrachten roir bias gewaltige ©aturifchaui)piel: 
So hat es in nniferer Stalbt noch nicht gewütet. 3n ben brei Stunben nn= 
gewollten Slulfenthalts opfern roir urtfere ©achtruhe, berat nun finb roir ge» 
fliroungen, burchjuif-ahren, um am ©iittrooch pünltliih roieber an unferer Slrheits* 
ftelle ju erfcheinen. Seim SRonbenlfchein, ber mit bläulicfjer ftelle bie fianb* 
Paft ühergie&t, fahren roir burch ©otenburg, roo roir in Sichtung SRinben— 

Sielefelb abbiegen. 9Rit 30 Kilometer Sturtbengoichroinbigleit trampeln roir 
burch bie lühle ©achtlüft. Ser ©ebel, ber bie ©ähe ber SBejei anfleigt, lägt 
uns nichts erfennen. (Ein Ejafe oerliert fich in unferem fiichtlegel urtb fauft 
roie befeffen oor uns her, ftatt fich ihm burch einen Seiteniprung ju entfliehen, 
fienler fefthalten! heigt’s, bamit nicht noch lurfl oor Seenbigung ber (fahrt 
ein Unfall paffiert. 

Seim (frühftüd, bei bem 
ber ©eft unferer Sorräte 
herhalten mug, fallen uns 
ungewollt bie Sluaen ju. 
— SBieber flroei Stunben 
(Einbuge. — Seim Sonnen* 
fchein fliegt bas roechfelnbe 
fianbfehaftsbilb an uns 
Dorbei. Kilometer um 
Kilometer roirb oetfchluu» 
gen, unb bod) roirb es 
abermals bunfel, als roir 
burch Sielefelb fahren. — 
©och 100 Kilometer. - 
Sie ftabri aeht immer 
langfamer roeiter. Um 
'IRitternacht burchqueren 
roir E>amm. 2Bir finb jum 
Umfallen mübe. ffiinige 
©achtfchiroärmer panen 
uns nach, ha unfere ©über 
nicht mehr gerabe fahren 
wollen. (Erft um 3.30 Uhr 
morgens tauchen oor uns 
oöllig (Etpöpften bie fip* 
ter Sortmunbs auf. ©her 
noch Bitte Siunbe bauert 

r 

Sceroartc unb St.=Sauli*5ährhaus in Hamburg 
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Sette 4 § ü 11 c n ä c 11 u n a 5«t. 1 

feiten bei Cuftroaffe erf^etnen längft nidjt erfi^öpft; Sefte^enbes fann buri^ 
bte Gcreignine [e^r f^nell überholt [ein. 2Jtan mufe bafier bie Steigerung bei 
2ei[tungsfäi)igfeit, Srljöbung ber (5e[d)roinbigfeit, ber Xragfa^igfeit unb bes 
SBirfungsbereicbes ebenfo [orgjam im Sluge bemalten, roie [onftige, anbere ®nt= 
roidlungsmögltdjfeiten. Das [ogenannte Slinbfliegen jum Seifpiel, bas 
gitegen otjne Crbficfit lebiglicf) na^ Snftrumenten, eröffnet fd)on für ben an- 
gegriffenen fefjr unerroünftbte tperfpeftioen. Der Stieger fann felbft bei niebriger 
SfBoIfenbecfe in ben SBolfen fein 3ieI anftiegen, er bietet fiierbei ber ßrb- 
abroebr feinertei 3iel unö taud^t plö^Iii^ aus ben SBolfen auf, um feine SBomben 
abjuroerfen. Diefer ganjen, läng)t no^ ni^t über[et)baren Sntroidtung mufe 
natürlid) ftänbig 
Stedjnung getragen 
roerben.“ 

„2Bie benft ber 
?tei(bsluftfdju§6unb 
über bie roiffen[d)aft* 
lidje Sorfdjung, ins* 
befonbere auf (be* 
miidjem, mebisi* 
niftbem unb tecb* 
nr[(bem ©ebiet?“ 

„Diefe gorftbung 
ift Sa^e bes Sleicbs* 
minifteriums für bie 
Suftfaljrt. Die Suf* 
gaben bes Steigs* 
luft[(bubbunbes im 
jioilen ßuftftbub 
ftnb berartig um* 
fangreiib, ba^ bie 
roiffen[^aftli(be Sor» 
f^ung roeit über ben 
Dtabmen feiner Suf» 
gaben binausgeben 
mürbe." 

„2Bie roirb [iib bet 
organifatoriftbe Sus* 
bau bes fdeiibsluft» 
[cbubbunbes geftat* 
ten?" 

„Der Seidjsluft» 
fcbubbunb biibet 
Canbesgruppen, bie 
roieberum in Orts* 
gruppen unterteilt 
ftnb. 3n ber gan3en 
Crgan:fation ift bas Sübrerprinjip mafegebenb. fianbesleitet unb Ortsgruppen* 
leitet buben mobl ein ©remium uon Satbuerftänbigen ju ihrer Seratung neben 
ficb, bie SBerantroortung aber tragen fte ganj allein, unb itnaz bie ßanbesletter 
gegenüber bem 5f5rärtbium, bie Drtsgruppenleiter gegenüber ber ßanbesteitung. 
als befonbers bringtid) mufe es angefeben roerben, biefe Ortsgruppen fo fcbnetl 
roie möglid), unb jroar in erfter ßinie in alt ben Orten ju bitben, bie als 
burd) ßuftangriffe bebrobt gelten, ©s ift babei nicht nur an Grenjorte ober 
an Stäbte, bie in einer beftimmten furjen anftugsjeit non ber Grenje aus er* 
reizbar fxnb, gebacbt, fonbern an Orte mit müitärifdj mistigen S^fen, roie 

grojje Snbuftrieanlagen, Äraft^entralen, ©ifenbabnfnotenpunfte unb 
bergleicb'cn." — „SBas bat ber einzelne, bet mitarbeiten roitt, ju tun, unb roie 
benft man über bic 9Jfitarbeit ber Stauen?“ 

„Der Keidjsluftfcbutjbunb mu| ben anftojj für eine SBotfsberoegung im 
roabrften Sinne bes Sßortes geben. 3n ihm füllen aHittionen ißotfsgenoffen 
äufammengefcbloffen fein, unb jroar niibt nur IDtänner, fonbern aud) Stauen, 
©erabe bie Stau bat im ßuftfcbub ihre befonberen aufgabcn, roeniger bes* 
fytlb, roeit ein großer Xeil ber DJfänner beim aufruf bes fiuftfdjubes an 
anberen Stetten tätig fein roirb, fonbern oielmebr besbatb, roeil bas S»aus unb 
ber Haushalt ihren ureigenften SBirfungsberei^ bitben. Die Stau, bie im 

Jjaufe äu flotten 
unb au matten bat, 
bie als 3J?utter an 
bas fjaus gebunben 
ift unb ihre Äinber 
betreuen fott, muf; 
ber Gefahr mit Um» 
fiibt unb Ueber* 
tegung begegnen 
fönnen. Das ift nur 
möglich, roenn fie 
gelernt b“t, Ptb 
unb na^ ßuftangrif» 
fen richtig ju oer* 
batten. 

Der einjetne fott 
fi^ bem 5Reid)sluft* 

fcbutsbunb bjro. 
feinen Ortsgruppen 
anf^tie^en unb jur 
SBerfügung ftetlen. 
UnjabliB^ 00n tä* 
tigen SDlitarbeitern 
roerben oon ben 
ßanöesgruppen unb 
Ortsgruppen benö* 
tigt. Die ibeeüe 
Unterftübung allein 
macht es aber auch 
nicht, ©s muff eben* 
fo eine mate* 
r i e 11 e Unter* 
ftütjung alt bet 
Äreife tßtab greifen, 
bie baju noch in ber 
ßage finb. ©s ift 
ganj natürlich, bafj 

ber Keichstuftf^ubbunb erbebti^e ©elbmittel jur Dur^fübrung ber ihm ge* 
[teilten aufgaben benötigt, fetbft roenn man in roeiteftem ÜDlafee auf bie ehren* 
amtliche 9Kitarbeit uneigennübiger tßolfsgenoffen 3urücfgreift. Der $err 9teicbs* 
minifter Göring bat in feinem fürslidjen aufruf febr einbeutig barauf b*n‘ 
geroiefen, bab feber ibeette unb materielle Sörberer alt biefer 33eftrebungen ftcb 
felbft unb ber atlgemeinbeit bie größten Dienfte teiftet. — aud) bic Dienftftetten 
ber Xed)nild>en fTlotbilfe nehmen iBeitrittserftörungen jum iReicbsluftf^ubbunb 
entgegen, falls am Orte noch teine Ortsgruppe bes Keicbsluftfcbubbunbes beftebt, 
um fie bann bei Grünbung einer Ortsgruppe biefer jujufbbren. 

^MiimmimiiMimcmiimiimmctmiimimiMmiimiiiimniiMiiimmiiunmiimimmiimnmmccmimimcccicMimimmmnicmmmmcimmiiiiinnnucii^ 

= Der ßöns*Stein bei ttflüben in ber ßüneburger $eibe, errietet oon beutfcben Sägern unb OTaturfreunben 1921 | 
| aufnabme: Dipl.=3ng. Schombarbt, ©tettr. SBetrieb, 2Ber! Dortmunb 

      

(Rebe bcutticb, Üfiibocrftänbniffe fönnen tu Unfällen führen! 
es, bis uttfere Sabrt im 
Sett ihren abfeblufi finbet, 
benn 'bie sroei Stunben, 
bie uns noch bis jum ar* 
beitsbeginn bleiben, roer* 
bm bem Sd)Iaf geroibmet. 

378 Kilometer (laut 
ititometermeffer) in einer 
Xour! (3nsgefamt haben 
mir roäbtenb unferes acht* 
tägigen Urlaubs 789 Kilo- 
meter prüdgelegt.) Urts 
roirb es jeßt nod) gans 
febroaeb in ben Seinen, 
roenn mir baran prücf* 

Sismarcfbentmat in Hamburg benten. Doch roar bie Sabrt 
für uns ein frohes Sorten* 
ertebnis, unb roenn nicht 

alte Stride reifjen, roirb auf ähnliche SBeife im nä^ften Sommer ein roeiteres 
Stüdcben ©rbe unferes Satertanbes erforf^t. 

€tlclcnc0 
©rtenntnis ift nicht blob ber hödjfte 5(5reis, fie Ift auch bie breitere 

©runbtage eines menf^enmürbigen ßebens. 
(5a!. tDiotefchott: Der Kreislauf bes ßebens) 

* 

3<h bin feft überjeugt, bah ItfMtUben nicht bas ßanb bes Genuffes, fonbern 
bas ßanb ber arbeit unb SBtübe ift, unb bafj febe Sreube nichts roeiter als 
Stärfung p roeiterer HRübe fein foil 3obann Gottlieb Sichte 

De Wille Säger 
5Be[tfälif^=spiatt oon ©mil Drees, $örber Serein 

3n bän achjiger Sohren bes übrigen Sobrbunnerts. as ule Seftnar noch 
op Sriagersbäibnen ftonb, harre hä mol ne gan^ roünnerlide Segiegnung. §ä 
roas bi be Srut roäift un fo’n bietden frigget. 9ls hä finn grife Gruite binnen 
harre, ftieroelbe bä bür 9facbt un thieroel no §us. Sien äßiäg gonf üöroer 
Spbug. De Siepe harre hä inne 9JiuIe un f^mäudte, bat iäbm bä Damp 
üörntlid üm be Obren f^laug. STo enige Xiet fam bä anue 9lubr un roolt 
üöroerfetten. Dä Sdjnädlinf brach ne rüöroer. Kum roas hä am ßanne, bo 
foul en HTiuorbsroiär an. SBöKen jag eben am §immel lang, ©t riängebe, at 
roann fe met ©mmers guotten hänn. Dä fioiht fufebe büer be Säume, un be 
Dunnetige gen! los. 3n büett SBiär ftieroelbe ufe Seftoar be Spbugfchen 
Klippen ropp. 

lötett äinem mol tarn en Gebrufe »am SBeffen hiär, un Gefnalte un 
©ebrufe un Gebrüll. Ufe Seftoar foil bat |>iäte inne Sücbfe, oroer hä pod 
freuen Knüppel ätroas fafter. Dat ©ebrufe fam nögger un nögger. SBat 
mochte bat roofl fien? —   -Do foil ne grauta ©ife plads oör iäbm te Dal, 
un en mächtigen Stäinblod fullerbe inne 9iuhr. Ufe Seftoar rouf; nit, roat 
iäbm angonf, bod) hä läit ben SUaut noch nit ganj finfen. 9ßat roas bän 
bat, roat hä bon foeg. Dat roas jo äin ©efpänft. §u, roat roas bat gruefelig. 

©t foeg ut, roie fon grauben Keel, un bä SUlantel un fien langer Sort 
flaug inne ßod)t, bat et gan3 geföhrlid utfoeg. amer roat roas bat, roat hä 
bon foeg. 9Jle fonn et nit axäe fain. Dat ©efpänft roas febon lange an iähm 
oörbifufet. 3Jte fonn bat ©ebrufe fdjon nit mäe böen. Do roas et fdjon rote 
bütlider te böen. 3m 9lu roören fe roie boe. ITlu höerbe ufe Seftoar, roie be 
graute Keel to fienem grauten 9lüen fag: „Du bieft mi holpen jagen, nu 
faßte mi aud fjelpen gnagen." 

©t leip bäm Seftoar folt ben trügen runner. i§ä miärfebe nit, bat iähm 
be Stepe utgohn roas, un hä jebmäudebe folt roibber. ailmöehlif bämmenbe et 
iäbm, bat hä be roitte Säger un be roille 3agb [äihn harre. 9fie harre bä 
glofft, bat et en mitten Säger gaff. Diu harre bä en aroer met jtene beiben 
äugen fain. §ä fdjlaug bän Kragen hauge un mof, bat hä no §ufe fam. 
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^ Aus unseren Werken @ | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimhiiiiinnniiiuliiimiimmiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii 

SBetymufttefeiec unfwcö ^ßecfd^efangoecemd 
'Hui t'inen fyeUen ft«ubDuUeii Älaiifl — iiiebe, gtcuöe, (Slücl maten 

bi« löne bcs (Srunbanoröes — roar Die SBei^nacEitsfeier 1933 bes SBerl&gefanfl’ 
oareins abgeftimmt. ®as ßi^t b«r großen ßiebe jottte allen Itraljlen, bie mit 
oetn tßerein oerbumben finb. ßiebe |atte bas Seft oorbereitet, ßiebe roar 
es, bie alle beieelte, bie 311 bem [cpnen (Belingen beitrugen. 3u bieiem mastigen 
(Brunbton geieüte fi^ bie 3 reu be, bie aus allen Slugen ftra^lte, unb bas 
(ölütf, bas jeiber in leinem feigen emorinben unib mit nacf) >>nuie tragen mußte. 

SBenn auf folget Marino» 
nie bie Stimmung aufgebaut 
ift, mußte ictjon bei Beginn 
Oer alles in bem 3au= 
ber Oer „SBeifjnactft“ gefatn 
gen fein. Das Berein&ora^ 
fter begann mit einem 2Beib= 
nattjtsdjoral unb fp-iclte im 
roeiteren Bcrlauf liebe, be- 
fannte Üßeifen; Oer (£bor trug 
jroei roei£)nact)t!ict).' (5efängt 
oor, unt» bann ridjtcte ber 
Sorft^enbe, §err S n g 1 e r t, 
3ßorte ber Begrüßung an bie 
ffirfäjiettenen. 2Bir müffen 
uns glüctlict) fcbäßen, nun in 

einem neuen, geeinten 
Deutfiblanb mit innerer 'lln= 
teilnabme roieber fingen 3U 
tönnen: ,3nebe auf ßrben 
unb ben iütenfctteu ein 3Bo^l= 
gefallen.“ ÜJtit bem S3ieber= 
aufbau Seutji^lanbs ift auä) 
bie ßmeuerung Oes geiftigen 
'Dfenftben eng oerbunben, unb 
hier foil auä) bie Ülrbeit bes 
oängers mit tätig fein: l£ r = 
Mebungaumbeutfäjen 
Wenigen b u r 1¾ bas 
beut|ä>e ßieb! Das fann 
aber nur bunt) emfige, un= 
ermübli^e Slrbeit gejct>e^eu. 
Dann roirb es möglict), „bunt) 
unfer ßieb unb unfere ©in» 
jlellung auf bas tdjte beutfc^e 3ßefen, auf heutiges ßieben unb auf beutf^en 
(ölauben“, rotflieljung am beutjcben Bolle 3U leiften. 

Sin gemeinjames ßieb leitete fjinübet gu ber non fersen tommenbeu unb 
alle bergen erfaffenben Slnfgra^e oon 3 rau D r. B r e t f dj n e ib e r , bie für 
alle fo int)altstief roar, baß roir fie in i^rem äßortlaut folgen laffen, bamit fid) 
uod) einmal bie roeüjnadjtlidjen ßicijter: ßiebe — Sreube — (Blüct — in ben 
bergen entgünben unb Ijinüberftrableu in bas neue Sat)r: 

„ßiebe Äinber, liebe lüiütter unb 3rauen, oeretjrte Sänget, Sf)r freunb- 
lieben ©aftgeber! O bu fröblii^e, 0 bu felige, g nabe n b r i n ge nb e 
aBei^na^tsaeit! aftögen roir nod) 
fo fei): ein liebes langes ^al)r in 3111= 
tagsjtaub gegangen fein, mögen uns bie 
Sorgen bltno uno taub für aUes Set)out 
uno Srtjebenbe gemalt haben, mochten 
Älage uno Blage uns ben Xag 00m 
ilCorgen bis 3Kitternad)t erfüllen, roenn 
roir in bie älboent&aeit lommen, erfaßt 
uns eine große Unruhe, ein Suchen, ein 
Berlangen. Sin aßanüel oollaieht ftd) in 

uns. aüir fehen alles oerflärt. Selbft 
bie Sternlein icheinen in öer a(ad)t h<dUt 
3U leuchten. SBenn uns bte erften 31b» 
oentslidjtlein entgegenftrahleu, bann 
glauben roir Sht'lttinbleins Snglein 
überall hufdjen ju fehen; roir hötea fie 
tufdieln oon Ärippe unb Stall. Sin 
tiefes Sehnen geht oerftohlen mit uns, 
unb plöbliih ift ein Singen unb Älingen 
in ber ßuft, unb roenn bann noch ber 
ßeiermann sum erftenmal auf feinem 
alten Drgeltaften bie 2ßeihnad)tslieber 
breht, bie fchon unfere fUfutter oor Seiten 
gefungen hat, unb bie bie ©rohmutter 
fie gelehrt hatte, bann ift’s um uns ge» 
fdjehen. 3ebes Saht oerfalten roir oon 
neuem biefer inneren Sreube, bem ftillen 
Srroarten, Oitfem Sehnen unb ffoffen, 
bem Sauber, ben roir [0 gerne nur 
2Beihnad)tsftimmung su nennen pflegen. 

ftu 11 ift akihnadj'ten ba! SB e i h n a ch t e n, bu Seft ber Äinber, bu 3eft, 
an bem roir 3liten fo gerne roieber Äinber fein möchten; bu Seft, bas bu uns 
alle, roer roir auch feien, roas roir auch feien unb roie roir auch feien, immer 
roieber in beinen Bann aiehft unb uns, eben als Äönige, als §irten, als SBeife 
aüe oor bes Kinbleins Grippe tnien läffeft. 

SBeihnachten, bu beutfeheftes aller Seite, bu föftti^es Srbe unferet 
älteften ailtoorbern; benn es ift bas Sulfeft, bas geft ber Sultage unb Sulnä^te, 
ber „©eroeiheten 9ta¢ten“ ber alten ©ermanen. in bem fie bas SBieberroerben 
bes Sonnenlichtes nach ber Dunfelheit bes SB inters au feiern pflegten, (Es ift 

m SBunberbares, baß in bie Mächte Oes SBinterjuls Oie eine „©eroeiWe ataAr 
taut, bte für bie ganje ©Briftenroelt [0 unenbli^e Bebeutung erhalten hat. 

SBethua^ten ! Du läffelt in unferem 3luge ein ßeuihten roerben. ©s 
t|t bas ß;d)t bes ftillen Sehnens, bes geheimen SMnfdjens, bes ^offens auf ein 
bißchen greube unb ©lüd. Su biefer Sreube mö^ten roir jebem oerhelfen 60 
laujchen roir auf bie geheimen SBünfche unferet fliehen unb fudjen fie 3« erfüllen 
3m erfüllen ber SBiinifche ber anberen liegt für uns ein großes ©lüdsgefühl. 

3lls oor aroeitaufenb 3ah-- 
ren ber Stern über bem Stall 
3U Bethlehem erfchien, ba 
rourbc fein flicht ben Wirten 
3ur Hoffnung auf ©rlüfung 
aus ihrer 3toi, aus bem Slenb 
ihres Dafeins. aimh fie et» 
hofften oon biefem erften 
aBeihnachtsIicht greube unb 
05lüd. So ift es bis heute ge» 
blieben. 33tag ber 3lelpler in 
ben baprifchen Bergen bie 
aBeihnachtsferae auf ber 3Bet» 
tertanne enigünben, mögen fie 
bie Bergleute im fädjfiidjen 
Salgbergroert auf bem Sal3= 
ftod anfteden, fei es ber 
Sdjroararoalbbauer, ber in 
feiner holagetäfeiten Stuhe 
bie SBeihnaditsleraen brennen 
fieht, fei es ber fdjlefifchc 3Be» 
ber, Oer frieftfehe auf 
feinem Boot, ber münfter» 
länbifche Bauer in feinem 
Äotten ober ber tDeftfälifdje 
Snbuftriearbeiter, — roer roir 
and) feien, unb roo roir auch 
leben im beutfehen Batertanb, 
bas flicht ber SBeihna^ts» 
feraen bebeutet uns allen 
Oasfelbe: Hoffnung auf ein 
bißchen 3teube, ein buchen 
©lüd. 

Diefes ©lüd hoffen roir 
aüe in biefen Dagen au erleben. Unfer Boll unb ßanb ffreitet aus Seiten 
tieffter Macht langfam helleren Dagen entgegen. Mod) ift ber SBeg lang. Mod) 
roirb bas SBeihnachtsIiiht oielen Bolf&genoffen nur fladernb brennen, ihre 
Sreube roirb mir ilein fein. 3lber unfere §offnung, bah es aud) bamit beffer 
roerben roirb, barf groß [ein; benn ber, ber uns führt, leitet uns an ftarfer £>anb. 
unb ffiottes Segen ift über feinem Dun. 

SBir hier gehören 5« ben Beooraugten. Moch beoor bie aBeihnachtsgloden 
erflingen, bürfen roir hier im Äreis ber Sänger ber Union aBeihna^tsfreube 
erleben, ©in prachtooller ßiihterbaum umfaßt uns alle mit feinem ©lana unb 

läfct uns fühlen, baß mir aufammeit» 
gehören, eine 3 a m i 1 i e finb, bie 
gro|e ^omilie unferes aßerles. Das Be» 
roußtfein, einer ©emeinifchaft an^ugehö» 
ten unb bie SBeihna^tstage nicht in 
©infamfeit oerbrittgen au müffen, ift 
immer erhebenb unb beglüdenb. Dies 
©lüd roeiff nur ber a« f^ähen. 
entbehren muh. 

SBir fehen auch einen groben ©eben» 
tifd) oor uns. ßr oerheiht ©ud), liebe 
Äinber, befonbere 3reube. Das 5Bro= 
gramm berichtet, baß fiieber unb Bor» 
träge, Mfufif unb aiufmhrungen uns bie 
Stunben in biefem lieben Steife oer» 
fchönen roerben. 

©ud). 3hr lieben Sänget, mag bas 
Beroußtfein aBeihnad>tsfreube fein, fo 
oielen Mlenfihen S^nbe bereitet 311 

haben. Die ftrablonben aiugen Der Äin» 
öer feien ©ud) fd)önfter Dänf! 

So roolten roir ins aBeihna*tsfeft 
jehreiten mit bem 2Bunid) auf ber ßippe: 

„Scheute auch 'mir Dein £>imnielslicbt, 
^eiliges Äinb in ber Grippe!" 
Bei Äaffee uno Äuihen. roobei bie 

aMufif unermiiolid) ihre SBeiifeu 31t ©ehör 
bra^t, oerging bie Sott recht fchnell; 
benn halb follte ein luftiges aB«ih,Mchts 

   _ ftüd gcfpielt roerben. Saoor a«tgte bie 
Itebenjahnge Sölargot Sesfe ihre Äunft auf bem Älaoier, bie — roie auch 
fpäter ber Heine Jians ©nglert — reichen, oerbienten Beifall erntete. 

Unb nun ftieg bas SBcihna^tsfpiel: „Die IBuppenfonferena.“ 3a, felbft bie 
puppen roollen in ihr«r „greina^t“, BoDmonb oor’m SBeihnachtsfeft, Äonfetena 
abhulten. aiud) bei ihnen bauert bas Meben au lange, unb bann ift „5reinad)t 
oorbei, plöhlich hämmert ber SMorgen, ber &ahn, ber fräht, unb bann ift’s au 

fpät! 3hre aJlünbchen oerftummen, fteif roerben Oie ©lieber, roo fie grab’ fteljen. 
ba finfen fie nieber“. Mun muß ber gute SBeihnachtsmann lommen unb alle 
roieber lebenbig machen, bamit aU bie puppen auch aßeihnachten bei ihren 
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Sßuppenmültern pnii. — bu fröljlidje, o bu Jelige SBei^nai^tsjeit“ erflingt, 
uub nun eridjeint ber SBei^nadjtsmaivn mit Änedfit Kupredjt, ber allen etmas 
5U fagen ^at. 3a, ja, iljr lieben Sänger, ber SBeüjnadjtsmann mei§ es genau, 
bag nur uncnnübliche Arbeit, tegelmaBiger unb pünltlidjer Sefu* ber groben 
3U Erfolg führen fann. Sas ijt Sßorausjeijung alles ©elingens! Unb mean 
alle Sänger ber ®ortmunber llnion |i^ bebu'Bt mären, bafe fie als Slngeljörige 
bes Sßertcs aus äBerfsaerbunben^eit in i^ren äßerfsgefangocrein gehören, bann 
fönnte ber ©efangoerein nocij mehr ©Utes im Sinne unferes SBoltsfansIers für 
bie SBoltsoerbunben^eit tun. — 2lu<Jj ben grauen rief ber 3Beibnad)tsmann 3U, 
mitsu^elfen unb ju forgen, ba& bie äJlänner aud) ftets bie groben befudjen. 
Sie größte grenbe aber mürbe ben Äinbern, bie nun alle bie feijniidift erroartete 
Sßeibnabtstüte in empfang nehmen tonnten. — Unb jo tnöge nun ber Srei= 
tlang: Siebe — greube — ©Hid uns begleiten in bas neue Saljr 3u roeiterer 
Aufbauarbeit! ©. 

Die ffflt# unb ilntnllbeftbabigten 
ber Dorimunber llnien feiern SßeihnoAien 
gm üieftaurant „gur ©locfe“, Dften^elltoeg, tuareu am 26. Sejember 

1933, nachmittags 5 Ul)r, bie in ber jufammengefchloffenen 
SfriegS* unb s2trbeit8oj»fer ber Union in toeit überfülltem Saat gur SBeih* 
nachtsfeier erfdhieuen. gm herrlich gefchmüctten SRaum fotoie auf ben 
toeig gebedten Sifbhen buftete frifcheS jannengrün unb leuchteten bunte 
Sichter. 3ßit flotten iDfärfdhen •— and) bem Sieblingsmarfch unfereS gührers 
unb iBolfsfanglerS — tourbe bie geier eingeleitet. '.Pg. Cbmann Sr acht 
begrüßte bie Sameraben, bereu grauen unb Äinber, insbcfonbere auch 
bie Herren ber gürforge, Stabtinfpeftor 9lhrenb unb iperr Sehrens 
meier, bie eS fid) nid)t hotten nehmen laffen, gemeinfam mit ben ihnen 
anbertrauten Sefchäbigten SSeihnachten gn feiern. $ie Slnfpradje bes 
ObmannS flang in ein breifadjeS .|)eil auf ben gülfrer Abolf $itler aus, 
bem eS nad) fünfgehnjährigem Kampfe gelungen ift, enblid) toieber eine 
beutfche 2Beif)nacht guftanbe gu bringen. 

Sie im Serlaufe ber geier^ borgetragenen Prologe oou stamerab 
Srinfmann unb grl. ÜDfarefd) fanden reichen Seifall. Sann galt es, 
leuchtende Sinberaugen unb =heräen gu füllen: Ser S?eihnad)tsmanu mit 
Ü'necht Suprecht ftampfte fd)tberen Schrittes durch den Saal unb be=- 
fchenlte 130 Binder bon Äameraben unb auch fremde arme Jtinber. SBohl 
mu^te er manchen eine fchtoere üiüge erteilen. AIS er aber fchliefjlich für 
febeS find eine große Süte auSpadte, hettfchte bei den Meinen große 
greube. SBährenb ber Sefcßerung ber Uinber tourbe ben Samen unferer 
Sefchäbigten ®affee unb Suchen gereicht, ^terr Sirettor DrSretfchneiber 
gedachte ber SriegS^ unb Unfatlbefchäbigten, indem er gum Gelingen beS 

prefteS finangielle Unterftüßung getuährte unb am Sage berTgeier uns 
feine hergtichftcn S?ünfd)e für eine frohe Skihuacht übermittelte. 

Aadi etlichen bergnügteu Stunden unter Süttoirtung unferer ipauS* 
fapelle unb unferes .^umoriften Sud. SRarefd), der ftunbenlang bie 
Setlnehmer unter ladjenbem gubel hielt, fand bann biefe herrliche 'geier 
ber SltiegS» unb Arbeitsopfer ißr ®nbe. Sie biuterlicß ©nbtüde nie gu 
bergeffenber greube bei ben großen tuie bei ben fleinen Seilnehmern. 

|>eil Eitler! 
S r a d) t, 

Obmann ber StriegS* unb Unfallbefchäbigten. 

„fftaff butth Sccubt" im ffctfthungsfnflilut 
gm fRahmen ber bon ber Seutfcheu Arbeitsfront in Ausfid)t genom 

menen geierabenbunterhaltung beranftalteteim großen Saale beS ©etoerbe- 
.oereinS in Sortmunb baS gorfdjungSinftitut ber Sereinigten Stahltoerte 
am 16. Segember ein gemütliches Seifammenfein mit Angehörigen, bas 
fid) durch gahlreichen Sefud) auSgeichuete. 

©S mar eine red)te greube, gu feßen, mie bie Solfsgemeiufdtaft im 
gorfchungSinftitut, bem aus der. ftampfgeit betaunten „Staunen $»aufe“ 
fchon burchgeführt ift. 3Bir faßen Arbeiter neben Angeftcllten unb Afabc* 
utifer in bunter Seiße mit ißren grauen unb Angehörigen bureßeinanber 
fißen, ein äußeres geießen übertouubeneu ÄlaffentampfeS. 

Sie greube an der Solfsoerbunbenßeit mar auf allen ©efießtern gu 
tefen unb ging audß aus ber überaus großen Seteiligung aller an ben 
Sortrögen oerfeßiebenfter Art ßeroor. 

Ser Abend ftanb unter bem geießeu ber beoorfteßenbeu Sleißuadü, 
beS geftes, bcrS uns Seutfcßen gerade jeßt nad) ber SBiebergeburt ber 
Nation ein Sßmbol ift. gu einem Sortrag über die gefcßicßtlidje ©nt 
midlung des SPeißnachtSfefteS tourbe darauf ßingemiefen, baß bie gbee 
beS SicßtfefteS uon ben Urbätern ßer, in ber Siefensart des Seutfcßen 
tief oeranfert liegt, mcSßalb denn and) tein anderes Soll der ©tbe bas 
SkißnadUsfeft mit gleicher Siebe unb gnbrunft begeßt. 

Sie feßier enblofe Aeiße der oerfctjebenartigflen Sorträge ftanb auf 
einer beacßtlicßen lünftlerifcßen ^öße unb forgte an ben feftlid) mit Sannen* 
grün unb brennenden Stergen gefeßmüdten Safein bald für eine echt 
beutfeße SSeißnacßtSfümmung. 

Abfcßließenb fann gefagt toerben, baß dies „Seifammenfein" ein 
prächtig gelungener Abend mar, ber deutlich gegeigt ßat, baß bie ©rfenntnis 
unferes maßthaft großen güßrers Adolf Eitler, über bie Sefeitigung aller 
tSlaffenunterfcßiebe bie Solfsgcmeinfcßaft ßexbeigufüßren, ber richtige 
3Beg ift. Strunf. 

Sofilcnfflhrt btt SBonöctgnippt btt ffierf ^citmunP 
dem 2. m 3. ^tmbtr 

Son Artur ©lauer, Staßlformaießerei, SBerl Sortmunb 
(Sine eigenartige Spannung lagerte feßon mocßenlang auf ben jungen 

©emütern. §eute follte die Sombe plaßen. 3Bar den Sungen boeß eüoas gang 
Sefonberes oerfproeßen morden, etroas Aeues, etroas Aomantifcßes, eine Aacßt» 
fahrt naeß ber größten §ößte Seutfcßlanbs. 18.30 Hßr hatten friß bie ©ifrigften 
icßon gm Dortmunder Sübbahnßof eingefunben, naeß unb nah tarnen bie anderen, 
fo baß um 19 Hßr pünttlicß alles gur Stelle mar. gaßrplanmäßig dampfte ber 
3ug_ 19.15 Hßr ab ins nätf)tlicße Dunfel gen fragen. 21 Hßr lief ber gug in 
21iili|pe, ber gielftation, ein. gmei greunbe aus ^agen unb groet aus Soßroinlel 
ermatteten uns feßon unb oerftärften bie ©tuppe auf feeßgeßn Äöpfe. Die erftc 
Heberrafcßung mar, baß in iDülfpe feßon Scßnee lag. Der Sßettergott mar uns 
gut gefinnt, es mar ßeller Atonöfcßein und reicßlicß füßl. Der furge Anmarfcßmeg 
mar halb gutücfgekgt, fo baß mir 21.30 Hßr feßon oor dem fjoßlcmeingang ftanben. 
©lauer übernahm bie güßrung, gab noh einige Serßaltungsmaßregeln in ber 
pöhle unb forderte mährend bes Aufenthaltes in ber frößle unbedingten ©eßor= 
fam. ©in „©lüet auf“, unb rein ging’s in den feßmargen Shlunb. hundert Aieter 
oe>m ©ingang oerfeßmand die Außentemperatur und mähte einer gteießmäßigen 
fjoßlentemperatur oon 11 ©rab Stoß- S-hoa beim ©inmarfh im ©änfematfcß 
mürben erftaunte Aeußerungen laut, ©röning, ber güßter der SBanber= 
gruppe, mar Shlußmann. 3n ber Särenburg mürbe das Cager aufge= 
ießfagen. Sober gog feinen Shußangug an. Drei Alann ßolten Staffer gum 
kaffeefoeßen am A a u f h e b a h- ©in kamerab aus Dogen oergießtete auf bie 
erfte Sour unb übernaßm fretmiHig bie erfte Sagerroahe allein, fo daß alle 
anderen mitfonnten. Heber kirhm«ü, 3 u n g f e r n ft e g, 3ungfrau 
ging s nah D -a 11 e 51. Diet begann ber oermegene Seil der erften Softie, der 
Aufftieg gum und der Abftieg b u t cß den kamin. Der SSeg mürbe genau 
befhrieben, jedem mürbe größte Sorficßt befohlen, denn jeder mar fünfgeßn 
Alinuten für jih felbft oerantroortlih- Süt Sodesoerahtung fletterten alle feeßs 
2Jieter hinauf, bann auf dem Saucße meiter bis an ben kaminranb. Dier mürbe 
einer nah dem anderen angefeilt und mußte feine kletterfünfte gmifhen den 

gelsroänben des kamins bemeifen, das Seil mar nur gur Sicherheit. ©Ißner 
aus Dagen feilte ab, unb ©lauer dirigierte und leucßtete den kletterern 
oon unten. 

gür den Secbacßter mar dies ein befhaulicßes Silb, ängftlicße ©efihter 
oben am kaminranb, [cßamßtriefenbe kletteret im kamin, und Iahende ©e= 
fießter und ©loffenreißer unten. Alles mar glücflicß unten; über bie k angel 
tom. man in die kir he und bureß einen krieeßgang gum 2agerplaß. Der 
kaffee buftete feßon oon meitem, unb binnen furgem ßaute alles tapfer ein in 
bie imilgebrahten gutteralien. ©s roar 1 Hßr morgens. Aacß halbftünbiger 
Paule ging alles austreten oor die Dößto, es mar mondßelle Saht, im Sale 
maten noeß eingelne genfter erleucßtet. Aacß furgem Aufenthalt oergog man fih 
miedet in die roarme Dößle. Heber grangensruß bureß einen engen kriech* 
gang gelangte man miedet auf den kireßmeg. Die Soßmimfler drüdten fih 
oor bem krieeßen. gur befferen Hebung führte ©lauer die gange ©efeltfhaft 
bureß mehrere krieeßgänge rund um bie kireße und banah erft über ben 
Stolpergang gum SJeften. Am k ö n i g s f e e und Aiurmelbacß oorbei 
gelangte man über die A u t f cß 6 aß n gur korallenftraße; bald fam 
man gum S3 e ft fee I. Diet mußte eine fteile S3and erflettert toerben, um gum 
S3 e ft f e e II unb gur Sängerßalle, bem roeftlicßiften Seil der klütert, gu 
fommen. Die* mürben färntlicße 2ampen gelöfht, und nah altem Staucß erfholüe 
im tiefften Dunfei ein luftiges S3anbertieb. Dann ftimmten die oier alten 
Döhtenfaßrer bas Dößlenlieb an, und ber ©ßor fang fräftig den Aefrain mit. 
Die 2ampen mürben toieber angegündet. Auf dem Aücfroege hatten mir ©eiegem 
ßeit, munbetfhöne, große, oerfteinerte gäherforallen gu befhauen. Am S3eftfee 1 
fam der Abftieg, und in furgem mar man in der Sismarcfßalle, mo ein 
roueßtiger gefsblocf oo-n 120 Sonnen lag. Durcß die klamm gelangten mir auf 
einer ihmierigen kietterpartie in den D i a m a n t f p a i t, die Stände flimmere 
ten, als mären fie mit eeßten Diamanten befät. Heber große geisblöcfe abmärts 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiinMiiimiiiiiiimiiiiMtiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii!iiti       

flnftce Düttcngeiluna nach itc tlmorganifation 
i Sio »« 26 unferer Düttengeitung (Seite 3) angefünbigte 
= Mmorganiftttion ber bereinigte Staßlioerfe Attiengefeilfcßoft ift 
| mit bem 2. gannnr in ftraft getreten. 

Die SSerfe Dortmunber Union unb fcoerber herein 
i mürben gn einer neuen felbftänbigen ©efellfcßaft unter ber girmn: 

Do rtm nnb = .Do er ber=.Dutten herein Aftieugefellffßof t 
= bereinigt. 
| Die Abteilung Dortmunber Union brütfenbflu 
5 ift eine felbftänbige Wefellftßaft unter ber girmn: 

Dortmnnbcr Union briicfcttbnu=Aftiengefellfcßnft 
| geworben. 

Die Anberung fommt bei nuferer Düttengeitung äußerlich 1 
bobureß gum Auebrucf, bnf; bie Leitung, bie jeßt in bne geßnte jnßr i 
ißveb befteßens tritt, einen neuen Stopf erholten hat. 

Dem gicl, bas fid) unfere Düttengeitung oon beginn an I 
gefteeft h«Ü ft«l> mir im bergongenen goßre ein gutes Stütf näßer i 
gefommen. = 

Üöir hoffen unb wünfeßen, bofj wir unfere Arbeit für AJerfs» 1 
berbunbenßeit, Uamerabfcßoft, ArbeitSfreubc weiter bertiefen = 
fönnen. | 

Die Scßriftleituug. 

.•uuiiiiiiuiiiUHiiiuuuuiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiuiHiimiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii,1,0,,1,ii,,1,,,11,1,111,lllliillllillliiiii1iilillllHliiiii1iiiiIIIIII|lll|liimlliiiiiniiuiillliilniiillll|ll|iHlliillliililiM1|iiiiini,|„„= 
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rourt« Öie Ä o r a 11 e tt ft r a ß e mieber erteilt. Stn ber .mit üerfteinerten 
Äorauen befaten Decfenroölbutifl gingen brei mä^tige gelsblöd« als roenn fte 
feben 3Jioment abftürjen mollten. Tmrd) ben 91 egen bad), einen feljr ab= 
meibilungsrei^en Äriecf)gang, {am man pr Äii^e unb non ba bur^ einen lurjen 
Äned>gang pr 93ärcnburg, bem ßagerplatj. Äaffeemaffer mürbe geholt, bie 
Äarbiblampen neu gefüllt unb bie ßagerroadje abgelöft. 9iacl) turpem Slufent^alt 
erfolgte bei ätufbrud) pr brüten Partie na# bem Often ber §öl)Ie. SBalb roaren 
mir in ber 2ll)nenf)alle. greunb ©lauer Hemmte fi# am ftillen See im 
'•linnenfeiler groifdfen ben SBärtben feft, um mit feiner großen ßampe ben See 
p beleuchten. Oiefer ftille See ift mit feinen 14,20 9Jfeter 
SBafferftanb ber tieffte ber §öhle. 3)as ÜKaffer ift friftall» 
flar, grün. Äleine, in bas SBaffer geroorfene Stein#en 
fönnen im Sailen bis auf ben ©runb beobachtet roerben. 
3In ber nahegelegenen iphotographenbanf machte ©rö = 
ning eine ©lihli#taufnähme, beoor es am Siefen^ 
b a # Dorbei pm 91 a u f ci) e n b a # meiterging. ©imge 
probierten einen 33echer bes quellttaren, felfr rafd) 
fliegenben, roohlf#medenben £>öl)lenbachmaffers. 9ln ben 
SBänben ber ©ergftrafje fonnte man gemaltige 91us= 
fpiilungen aus ber Urzeit in oerfchiebenen Höhenlagen 
beobachten, ©eroaltige Sßafferläufe müffen bamals bur# 
bie ©änige ber Höhle gemufft fein. iOiehrere Kriechgänge, 
an bereu SBänben fid) gang eigenartige murmähnliche 
Iropffteingebilbe befanben, mürben befidjiügt. ©lei# in 
ber 9iähe mar au# bas .©efi#t bes Höhlenbär en p 
fehen unb uniroeit baoon ber Oftlfee errei#t. Sehr 
fehensmert mar au# bie Silber!ammer unb bas 
91 e g e n f # 1 o g. Sluf fürpftem SBege errei#te man aulf 
bem Doppelgang ben Slusgang. ©s mar 7 Uhr Sonntags* 
morgens, bitterfalt, unb im Dale alles no# im tiefften 
S#laf. 3n ber gerne läuteten feierli# bie Sorffir#en= 
gloden. Keiner hielt ft# braugen lange auf, benn alte 
hatten gef#miht. Die gange 9ia#t hinbur# hatten bie 
jungen Surf#en oom 9?ollmopsgang gefafelt, fo bag es 
fi# greunb Signer ni#t mehr oerbeigen fonnte, bie 
gange ©ruppe mit bur# ben 9lollmopsgang gu nehmen, 
greunb ©lauer nahm non © r ö n i n g ben iphatoappa* 
rat in SSerroaljr, bamit ©röning ni#t auf bas felitene 5Ber= 
gnügen im 9iollmopsgang, einem fehr engen, 60 SJfeter 
langen Krie#gang, gu oergi#ten brau#te. Slm anberen ©nbe bes ©anges nannte 

a? 5.'n/n ^nfu8- ®’e Hungens hatten ein heillofes SBergnügen, roenn bie Jfagcl|#uhe an ben ©angmänben raffelten. Sluf bem fürgeften SBege ging es gum 
ßagerplag, mo ein guter 9Jiorgenfaffee auf uns martete. ©s mürbe no#mal 
tu#üg gebuttert, benn bie Kletterei unb oor aüem bas Krie#en hatten bie 
Slerbauung bes lebten grühftüds gang enorm bef#Ieunigt. 9ia# längerer grüfj* 
jtudspauie rüftete man gur testen unb oierten ißartie na# bem Süben. 
© r o n t n g mar ni#t mehr gu beroegen, biefe ^Partie no# mitguma#en, benn 
er mar tum ber brüten Partie ootlftänbig f#a#matt unb äugerte fi# fpäter: 

Set ftcutfcfce Sdiäfcrhunb 
Ston g. Stcrfcnfämper, 91e#ttungsprüfftellc, Dortmunber Union 

©in treuer greunb 
bes 9Jlenf#en ift ber 
Hunb. Dur# Dreue 
unb Slnhängli#feit 
unb ni#t pleht 
bur# S#önheit ber 
iRaffe gei#net ftch 
ber Deutf#e S#ä= 
ferhunb aus. ©ang 
befonbers heroor* 
guheben ift fein 
Spürftnn. Slus bie* 
fern ©runbe ift ber 
S#äferhunb nodh 
heute ber „SSoliget* 
hunb“ unb mar 
— mie fein an* 
berer — im SBelt* 
friege als Sührer*1 

hunb ein treuer 
greunb bes felb* 
grauen Kämpfers. 
9?a# bem grojgen 
9iingen mürbe er 
bagu auserfehen, 
bas harte Cos bes 
Kriegsblinben in 
etma gu erlei#* 
tern. 9lur roer mit 
einem 5?linben ge* 
fpro#en ober ihn 
länger beoba#tet 
hat, meifi, mit 
mel#er Ciebe er 
an feinem treuen, 
oierbeinigen Se* 
gleiter hängt. 

Um ber bei oielen S#äferhunben bur# Uebergü#tung ausgetretenen 
Sieronfität gu fteuern, mill man nun S#äferhun'be mit SBölfen paarei, ©s märe 
natürli# Unfinn, gu glauben, bah bie erften SBürfe hieroon glei# in be.i freien 
Hanbel fämen. Das mürbe eine nette Kataftrophe geben! Hoffan niir, bah biefe 
®erfu#e gur 3ufriebenheit ber 3ü#ter ausfaHen, benn ber f#öne Deutf#e 
S#äferhunb hat es nerbient. 

©r hat ft#, troh aller 9Jlobetorbeiten, immer no# bur#ge,feht. — 

j^Slls i# im Siotlmopsgang lag, glaubte i#, meine legte Stunbe fei gefommen “ 

Die jungen maren alle no# frif# unb erfletterten bie D r g e 1 ro a n b paffier* 
ten ben SB urge 1* unb Streugelfu#engang, überfletterten bie 
to # 11 b f r o t e unb gelangten in bie SBolfsf#lu#t, ben ber ©rboberflä#« 
am nä#ften gelegenen Deil ber Höhle. Sin ber Dede fonnten bur#hängenbe 
-ßaummurgeln beoba#tet merben. Herrli#e Steingaden unb grotesf ausfeljenbe 
gelsausmaf#ungen legen ein berebtes Zeugnis ab, roas feit 3ahthunberten 
bauernb fallenbe SBaffertropfen aus bem ©eftein ausgufreffen oermögen roas bei 
ben aupnerffamen ®ef#auern größte Bern u nbe rung heroorrief unb bie jungen 

©emüter fo re#t bie Slilgeroalt ber 9iatur fühlen lieh- 
©inige hunbert -Dieter roeiter mar man roieber am Slus* 
gang. Sluf bem 9iüdmeg gum ßagerptag ging man am 
Hauptmeg gur Kir#e no# ein roenig f#nüffeln. ©inige 
auf bem Höhlenplan no# ni#t oergei#nete 2ö#er 
mürben unterfu#t unb entpuppten fi# als äugerft f#mie* 
rig gu begehenbe Krie#gänge. 3n einen ber engften follte 
einer ber Kteinften auf ©ntbedung gehen. Der Kleinfte, 
bas H ä h n # e n , hatte leine ©outage, bagegen hatte 
ber nä#ftgröhere, ber {leine H ö 1 [ # e r, mehr 9Jlut unb 
erbot fi#, bas SBagnis ausguführeu. Der Kr.ie#igang 
mürbe immer niebriger, fo bag au# er laum no# bur#* 
tarn. Dur# laute 3uiafe über einen älteren 3?er* 
binbungsmann mürbe bie ®erftänbigung aulfre#t= 
erhalten. 9ia#bem er na# 40 9Jieter bie niebrigfte Steße 
paffieri hatte, befanb er fi# in einem munberif#önen 
©ang, in bem er aufrecht ftehen tonnte, ©s mürbe ihm 
bur# Satufe geboten, ftehenpbleiben. ©lauer ging 
ihn fu#en unb fanb ihn im herrli#en Sintergang mieber. 
Der fletne Hölf#er hatte fi# als Höhlen* 
forf#er be'tätigt nnb fomü eine 25 e r b i n b u n g 
bes S t n t e r g a n g e s m i t b e m H a u p t m e g h e r * 
geftellt, bie fofort als 9ieuentbedung auf bem 251an 
eingeget#net mürbe. SBefoiebigt lehrte man gum Säger* 
plag gutüd, mo bas ©epäd marf#bereit gema#t mürbe, 
benn bie Höhloafahrt ging ihrem ©nbe gu. Sluf Sin* 
orbnung bes gührers mürbe ber Sager plag gejäuberi, 
unb mit ©ejang unb frohem 9Jiut ging’s bem Slusgang 
gu, mo no# einige Slufnahmen gema#t mürben. 3n 
raf#em Xempo errei#te man bie 2Birtj#aft Kartenberg, 

bas Stanbquartier ber Höhlenfahrer, roo fi# jeber bur# grünbli#e Säuberung 
in ber 2Bai#fü#e roieber ftraßenfähig ma#te. ©röning übernahm bie gührung 
roieber. 13.01 Ufyt bampfte man, in bem erljebenben Semuhtfein, eine gahrt 
na# ber größten Höhle Deutf#lanbs gema#t gu haben, mieber oon 9tttlfpe ab, 
ber Heimat p. Sange roitb jebem Xeilnehmer bie herrli#e unb romantif#e, 
menn and) fehr anftrengenbe gahrt in ©rinnerung bleiben. 

9Kit einem freubigen „Heil Hitler“ oerabf#iebete man fi# am 23ahnhof 
Dortmunb*Siib unb ftrebte rebli# mübe feiner Sehaufung gu. 

@cben(et btt hungrigen Segel! 
Bon Xigges, Sßagnetfabril 

Kahl unb _öbe fteht ber Saubroalb ba. 9Jur in ben melfen Blättern ber 
2Binter*©i#e raf#elt ber SBinb. Die 9iabeln ber gi#ten unb Kiefern finb groar 
figen geblieben, haben fi# aber bunlelgrün gefärbt unb geben bem SBalbe ein 
ernftes, finfteres Slusfehen. Hirf# unb 91eb, gu#s unb Hafe haben bereits ihr 
bi#tes 2!Binterlleib angegogen. Das ßi#hörn#en öffnet jegt feine Borrats* 
tammer unb figt bei heftigen S#neeftürmen roohlgeborgen fm 9ieft. S#limm 
ergeht es ben Hi*l#en, Sieben unb Hafen, roenn eine harte S#nee{rufte ben 
Boben bedt. Dann merben bie Säufe lei#t rounb, unb bie abgenagte Baumrinbe 

Bortat bet Siebfrauenttr#e in SJlünjter 
Slufnahme: S#ombarbt, ©leltr. Betrieb, 2Ber{ Dortmurtb 

oermag ben peinigenben Hunger nur bürftig gu ftißen. Da hat es ber Da#s 
beffer. SBofjlgenährt oon S#neden, Dbft unb Slüben, rollt er fi# in jeinem 
SBinterlager gufammen unb oeri#Iäft bie lälteften Xage bes SBinters. Spe#t 
unb SJleifen tlettern, na# Slahrung fu#enb, an ben Bäumen auf unb ah. 
Slm munterften ift ber 3aunfönig, benn er pfeift [ein 8ieb#en fo fed in bie 
SBelt, als märe es grühting. 3n ©rblö#ern liegen regungslos ©ibe#jen, 
Blinbj#lei#e unb Slingelnattern unb halten ihren 3Binteri#laf. 

©ingang gur ©ralsburg 
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Seite 8 Jütten seitung 3ir. 1 

Sßenn öann im ÜBinter bidjter Sdjnee ö_ie ©arten nmb Selber beift, bann 
ift für bie Bet uns nerBIeibenben ®öflel eine fcfjUmme 3e't gefommen. 'JJtand)er 
biefer frö^Iitfjen Sänger muß bann üerBungern. — aßenn mir alfo unfere ißägel 
lieb Baben, mallen unb bürfen mir es nicBt oerfäumen, ihnen über biefe 3eit 
Binmegjubelfen. 

Sinb bie Säume mit Sdjnee bbectt, fo ma^e man fie foniel roie maglttB 
fcBnecftei unb ftreue etmas Sutter ober hänge Sutterglocfen ober =ringe auf, 
ftreue f>anf ober tRübfamen aus. 3tuth Äürbis= ober Sonnenblumenferne mer= 
ben gerne gefreffen. ©ine befonbere Seeube ift es, menn man einen nicht ganj 
fletfchtofen Änochen im ©arten ober am Saum aufhängt unb bann fieljt, mie 
bie Süleifen, biefe Äletterfünftler, baran hetu^erren, bis auch öos let;te 
Stüääien Sleüä) abgenagt ift. Dagegen hänge man feine Spctfiäjmarten auf. 

Ülutf) Senfterbä'nfe, oom Schnee gefäubert, eignen ficf) als Sutterplätje. 
üßenn unfere Sogelfchar oerfchmänbe, Die Sögel fäubern Saum unb äßälber 
So märe es nur fyalb fo traut, Son llngejiefer aller 9trt. 
Unb trog bes Steißes unferer $jänbe Durch fie auch »erben unfere ©ärtcn 
©ebiehe amber Statt noch Äraut. Som nie len Unfraut fein beroahrt. 

SBas ift ein Sogelneft mert? — 3111c oier löiinuten eine Waupe! — 
Sütterungsjeit oon 4 Uhr bis 20 Uhr — 960'JJtinuten = 240 9faupen täglich; 
Sütterungsbauer 20 läge ^ 4800 IRaupen; 4800 IRaupen jerftören 4800 Srüchte. 
6 alepfel =3 1 ißfunb. 4800 91epfel = 800 ißfunb — 8 3«atner. 

4 Rentner 2lpfel = 10 tüeichsmarf, alfo ift ein Sogelneft, menn man nur 
ben materiellen S?ert berücffidftigt, fäjon 80 IReiihsmarf mert. 

Sebenfe, mas bu im SGinter ben gefieberten Sängern fctjulbig bift. 
Ii. 

Unfälle ven nicht fronten 
pctfichcrungepflichtigen SOcrfsbcomten 

ateuertiche SetriebS* tenb SBegeunfalle oon nicht franfenoerficherungSpf lieh» 
tigen aBerfSbeamten geben un§ Setanlaffung, nochmals auf bie Sefannlgabe eines 
Schreibens ber §ütten= unb 5SaljmerfS^Ser.*@en., Seftion 4, Dortmunb, hin^umeifen. 

Danach finb für bie Sebanblung oon SeiriebS« unb SSegeunfällen bet 3BetfS» 
beamten, fomeit fie nicht ber SetriebSfranfenfaffe ber Union angehören, 
nur bie oon ber Seftion beftimmten 31rjte juftänbig. 

Sür ^Rechnung ber Seftion fönnen in biefen SäUen folgenbe 3trjte in ainfprucb 
genommen toerben: 

1. iperr Dr. Sdjulte, Uhtanbflrajfe 38 (auch auf unferer Serbanbftube tätig) 
2. §err Dr. fOtentler I, 9fbeinijd;e Sirahe 246. 
3. §err Dr. Srauff, ftronptin^enfirafje 23. 
4. §err Dr. Sien, Schillerflrage 80. 
5. öerr fßtof. Dr. Soniepni), Stöbt. Äranfenanftalten. 
6. |)err fßrof. Dr. Sommer, SrübetfranfenhauS. 

Die beiben leptbenannten Srjte machen grunbfählid) feine Smusbefucbe. Die 
Snanfprudmahme biejer beiben §erren befchränft iid) baher lebigtid) auf Sälle, bie eine 
Sranfenhausbehanblung erforbern. 

Seim Sorliegen eines Seiriebs» ober SBegeunfalles ift bei ber ß^atrate für Un^ 
fallfd)uh umgehenb ein SehanblungSfchein an^uforbern, aus bem herDorgeht, ba| bie 
Sefjanblung auf Soften ber Scr.*6Sen. gefchieht. 

3n febem Saüe ift fofort eine Unfallan^eige burd) ben Setrieb 
ju erftatten. 

Sei ülugen» ober Ob^aoerlepungen fönnen bie h'efigen gachärate mie 
bisher nad) SBahl in Slnfprud) genommen merben. 

3Bir bitten, in ßufunft ftrifte nach biefen Seftimmungen ju oerfahren. 
H—,'{entente für UnfnUfchuh 

Sohnflcuetfarttn 1934 
für wirbeltet öcs Sßcrfcö Docltnunb 
I. fRad) bem ©infommenfteuergefep ift feber 9lrbeitnef)mer oerpfIid)tet, fid) Don 

ber ©emeinbebef)örbe feines SBohnorlS eine Sleuerfarte auSftellen ju laffen, bie bie 
gamiliemSerfonenjabl ber lepten Serfonenbeftanb§aufnat)me (10. Dftober 1933) 
nach weift. 

Soweit bie Steuerfarten für 1934 ben 31rbeitnehmern noch nicht augegangen finb, 
jinb jie rerpflichtet, biefe oon ber ©emeinbebehörbe (in Dortmunb Don bem ftäbt. Sleuer* 
Büro, Setenfirage 28, III. Cbergefdjoh), baw. bei ben SerWaltungSnebenftellen (Dort* 
munb*9lplerbed, Dortmunb*|)omtruch, Dortmunb*Srac!el, Dortmunb*Derne, Dort* 
munb*Dorftfelb, Dortmunb*®oing, Dortmunb*§örbe, Dortmunb*§ucfarbe, Dortmunb* 
Äurl, Dortmunb*£ütgenbortmunb, Dortmunb*9Rarten, Dortmunb*3)tengebe, Dortmunb* 
SSellinghofen) abauholen. 

II. Die Steuerfarten finb ben Setrieben bi3 6. Sanuar 1934 abau* 
geben. Die Setriebe geben fie mit einer £ifte — beirieböweife — bie bie äRarfennummet, 
Steuerbuchnummer unb 9?amc enthält, bi§ aum 9. ganuar 1934 an 91bteilung §.*9l. 
Sohnbüro weiter. 

SBerben bte Steuerfarten bis» au bem genannten Doge nicht abgegeben, fo finb mir 
nad) ben gefeplichen Seftimmungen cerpflichtet, Dolle 10 fßroaent Dom Sruttolohn 
al§ Steuer einaubehalten, bi§ ber fürbeitnehmer bie Steuerfarte abgegeben hat. ©ine 
nachträgliche ©utbringung beä fieuerfreien Sohnbetrageg bei oerfpäteter 
Sorlage ober fRicbtoorlage ber Steuerfarte finbet nicht ftatt. 

Die Steuerfarten oerbleiben in ber Serroahrung beg 9frbeitgeberg 
§.*9I. Sohnbüro. 

III. Soweit eine Serid)tigung bet Steuerfarte burd) ßuwachö ober burd) 
©rhöhung beg fteuerfreien Sohnbelrageg, ber äßerbunggfoften unb ber Sonberleiftung, 
ingbefonbere bei Sriegg* unb Unfallbefchäbigten oon 25 fßroaent aufwärlg, bei mittel* 
lofen aingehergen pp. erforberlich ift, ift feiteng ber ültbeiinehmer unter Sorlage ber 
Steuerfarte ein entjpredienber 31nlrag au ftellen: 

a) hinfichttid) ber Serfoncn;ahl (grauen unb ftinber unter 18 gahre, fowie Stinber 
im ailter Don über 18 big 21 galjce, toelche fein eigeneg ©infommen haben) bei ber 6)e* 
meinbebef)ötbe (für Dortmunb, ftäbt. Steuerbüro, Setenftraffe 28 III., baw. bei ben 
Sermaltunggftelten — fietje I., 9(bf. 2); 

b) hinfichtlid) mittellofer Angehöriger bei bem auftänbigen ginanaamt; 
o) hinfichtlid) Sriegg* unb Unfallbefchäbigier oon 25 fßroaent aufmärtg bei bem 

auftänbigen ginanaamt unter Sorlage beg Sentenbefcljeibeg; 
_ d) hinfichttid) Sefreiung Don ber ©heftanbghilfe beim auftänbigen ginanaamt. 

hierfür fommen u. a. Steuerpflichtige in grage, bie aum Unterhalt ihrer gefchiebenen 
©hefrau, ihrer bebürftigen ©Item ober eineg bebürftigen ©Iternteilg minbefteng ein 
Sechftel ihreg ©infommeng aufwenben. 

Die Anträge müffen fofort geftellt werben. Die Serichtigung wirft erft oon ber 
Sobnaalflung ab, bei ber bie beri^tigte Steuerfarte bem Arbeitgeber Oorgetegt wirb. 

* * * 
I. Abgabepflicht ber Steuerfarten unb ©inlagebogen mit Steuer* 

marten für 1933. 
fRad) einer Serorbnung beg Seichgminifterg ber ginanaeu ift jeber Arbeitnehmer, 

für ben im Salenbetjal,t 1933 Steuermarfen rerwenbet jinb, — bieg fann nur bei 
Arbeitnehmern, bie erft 1933 bei ung eingeireten finb, autreffen — ter* 
pflid)tet, big fpätefteng aum 15. gebruar 1934 feine Sieuerfarte unb ©inlagebogen, bie 
im Salenberjabr 1933 aum ©infleben unb ©ntwerten oon Steuermarfen cerwenbet 
worben finb, an bag giuanmmt abautiefern, in befjen Seairf ber Arbeitnehmer 
aur 3e'l ber fßerfonenfanbgaufnahme im Dftober 1933 feinen äSohnfif; 
ober in ©rmangelung eineg intänbifd;en 3Bohnfipeg feinen gewöhnlichen Aufenthalt 
gehabt hat. 

Sofern bie Steuerfarte 1933 oom Arbeitnehmer beghalb nid)t eingefanbt werben 
fann, loeil jie etwa bei einem 91rbeitgcbet für bie £ol)nfteuertefd eiuigung Serwenbung 
finbet, — bieg trifft für alle Arbeitnehmer au, bie am 31. Dcaemter 1933 Skrfgangebörige 
waren; — finb fRame unb 'Bohnung biejeg Arbeifgeberg (Dcrtmunb*.Berber fjüttenterein 
A.*@., Dortmunb), bei ©infenbung ber ©inlagebogen Dom Arbeitnehmer genau anau* 
geben. 

Arbeitnehmer, bie am 31. Deaember 1933 in feinem Dienftoerhältuig geftanben 
haben unb fich baher an biejem Dage im Sefifje ihrer Steuerfarte 1933 befinbeu, reichen 
if)re Steuerfarte unter genauer Angabe ber Bohnung am 10. Dftober 1933 big aum 
15. gebruar 1934 bem ginanaamt mit ben ©inlagebogen aufammen ein. 

Die Serjäumniä ber ©inlieferunggpflicht ift mit Strafe bebrof)t; and) fann bie 

©inlieferung burch bie in bet 9teid)gabgabeorbnung oorgefehenen Strafen erawungen 
werben. 

II. Aichtaughänbigung ber Steuerfarten 1934. 
Aad) bem au I. genannten ©tlaff beg 9ieid)gminifterg ber ginauaen werben bie 

Steuerfarten 1933 ben Arbeitnehmern, bie am 31. Deaember 1933 Berfgangehörige 
waren, nicht auggel)änbigt, jonbetn big aum 15. gebruar 1934 bem ginanaamt, für 
beffen Seairf bie Steuerfarte 1934 auggeftellt ift, überfanbt werben. 

III. Sohnfteuererftattungganträge für 1934. 
Sohnfteuererftattungen finben nidit mehr ftatt. 

£cf)naal)!ung£plan 
füc 6as .Qalcnettiahc 1934 
füe tlcbcitcr ded 3Bec(c0 Sectmund 

ßahlto« 

Diengtag . 
Donnergtag 
greitag . . 
greitag . . 
greitag . . 
Sonnabenb 
Diengtag . 
ÜRittmod) ■ 
9RittWoch • 
greitag . . 
Sonnabenb 
'IRontag . . 
Diengtag . 
äRittwod) • 
greitag . . 
Sonnabenb 
9Rontag . . 
Diengiag . 
9Aittmod) • 
Donnergtag 
greitag . . 
Sonnabenb 
SRontag . . 
greitag . . 
Donnergtag 

9. 1. 
25. 1. 

9. 2. 
23. 2. 

9. 3. 
24. 3. 
10. 4. 
25. 4. 

9. 5. 
25. 5. 

9. 6. 
25. 6. 
10. 7. 

25. 7. 
10. 8. 
25. 8. 
10. 9. 
25. 9. 
10. 10. 
25. 10. 

9. 11. 
24. 11. 
10. 12. 
21. 12. 

10. 1. 35 

Sohn für öic ßeit 
Pom bio 

16. 12. 31. 12. 
1. 1. 16. 1. 

17. 1. 31. 1. 
1. 2. 14. 2. 

15. 2. 28. 2. 
1. 3. 15. 3. 

16. 3. 31. 3. 
1. 4. 16. 4. 

17. 4. 30. 4. 
1. 5. 16. 5. 

17. 5. 31. 5. 
1. 6. 15. 6. 

16. 6. 30. 6. 
1. 7. 16. 7. 

17. 7. 31. 7. 
1. 8. 16. 8. 

17. 8. 31. 8. 
1. 9. 15. 9. 

16. 9. 30. 9. 
1. 10. 16. 10. 

17. 10. 31. 10. 
1. 11. 15. 11. 

16. 11. 30. 11. 
1. 12. 14. 12. 

15. 12. 31. 12. 

Art 
ber 

Sölmung 

Ae ft 
13 Abjchlag 
13 Seft 
12 Abjchlag 
12 Ae ft 
13 Abfchlag 
13 Aeft 
12 Abfchlag 
12 Aeft 
12 Abfchlag 
12 Aeft 
13 Abfchlag 
13 Aeft 
13 Abfdjlag 
13 Aeft 
14 Abfchlag 
13 Aeft 
13 Abfdjlag 
12 Aeft 
14 Abjchlag 
13 Aeft 
12 Abfchlag 
13 Aeft 
12 Abfchlag 
12 Aeft 

ßahl btx Arbeite* 
tage für Bic Sohn 

geaahlt wirb 
12 

ßablaciteu: An Oorftehenb benannten ßahltagen (foweit nicht befonbere Aegelungen 
bei einaelnen Setriebgabteilungen befteben) für Setriebe mit einer Bo* 
chenarbeitgaeit oon: 
48 Stunben grühjd)icbt 14.00 Uhr 

Spätfd)id)t  22.00 Ut)t 
Aad)tf<hi(ht (am folgenben Atorgen)  6.00 Uhr 

54 Stunben Xagjchicbt 16.00 Ut)t 
Aachtfchicht (oor 'Beginn ber Schicht) 17.30 llljr 

baw. Dagfchicht 18.00 Uhr 
Aachtjcbicbt (am fotgenben SRorgen)  6.00 111)0 

An ben Sonnabenben erhält bie Spätfchicht bereitg am Abenb oorljer 22 Utpc nnb 
bie Aad)tfd)id)t um 6 Ufjt ihren Sohn, bie Xagjcbicbt baw. grül)fd)i<ht mittagg nad) 'Schluß 
ber Arbeitgaeit; bie Xagfd)i<ht, bie big 18 Uhr arbeiten muh, erhält ihren Sohn nad) Beginn 
ber 'IRittaggpaufe um 12 Ul)r. 

©in Abbrud beg Sobnaaljlunggplaneg wirb jebem Arbeiter bei ber Sohnaahlung 
am 9. 1. 34 oerabfolgt 

ßur Scachtung, auch burch bie gamiticnnngchörigen: 

Arbeiter, bie infolge Sranfheit nicht in ber Sage finb, am Sohntag ihren Sohn an 
ber Augaahlftelle perjönlid) abauholen, tönnen ben Sohn jetbft ober burd) gamitienange* 
hörige (©hefrau ufw.), febod) grunbfählid) erft einen Xag nad) ber Sohnaahlung 
beim Sohnbüro in ©mpfang nehmen. Der erfrautte Arbeiter muh baau feinen Sranten* 
fd)ein, anbere Abholer müffen auger fpaugftanbgbud) ober Serjonalaugmeig eine auf 
einfachen ßettel, nicht franlenfchein unb nicht auf biefen Sohnaugaah* 
lunggplan, gefdjriebene unb Dom Arbeiter unterfd)tiebene Sollmad)t, etwa folgenben 
3nt)altg, mitbringen: 

Sollmacht! 

3d) beoollmächtige hiermit meine ©hefrau    
(Sor* unb ßuname), geborene   ben für 
mich auftänbigen Sohn bei ber Dortmunb*§örber Smttenüerein A.*@. in ©mpfang au 
nehmen unb über ben ©mpfang redjtggültig au quittieren. 

(Unterfd)rift beg Arbeiterg) 
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?tr. 1 ijjüttenjeitung Seite 9 

Sficsetftcutt füe .tlalctKerjabc 1934 
('Muovirt aus der ^ürgerfteucr^ctorbnung) 

1. ®er «ürgerfteuer untettiegen gtunbjäölid) alle Ukrjonen, bie am 10. Dttober 
1933 baS 18. Sebenäjaljr »ollenbet t)aben unb an bleiern Xage im Sesirf ber ©emeinbe 
jf)tcn SBoljnfife Ijatten. 

2. $ie «üTgctfteuer wirb Bon bet unter 1. fallenden ^etfonen, denen füt bag 
.Malenbetjaljt 1934 Bon bet äuftänbigen ©emeinbe eine ©leuetlarte auggeftellt toitb, auf 
bet Sfeuertartc angcforbert. SJon ben ^etjonen, bie Born ginan amt füt bag Salenbet« 
jai)r 1032 ^ur (Sinfommen[teuer tctanla^t iüorben jinb, iüitb bie 53ürgerfteuer au^etbem 
burd) bejonberen sBefd)eib angefotbett. 

,r.oo 3- ®ie '^öf,e ber ®ü,:
9etfteuet ticblel fiel) nad) bet §öl)e beg (Sinlommeng im Satjre 1932. ©ie beträgt bet einem Qabtegeinfommen Bon nic£)t meljx alg 6049 KW. füt Sebige 

unb »erheiratete inggefamt 30 319K. unb monatlich 2,50 9M. $ie 93ütgetfteuer beträgt, 
fall^ ber ^teuerpfüdjtige für 1932 ^ur ©infommenfteuer ober $um Steuerabzug tjom 
Wrbetiglohn nidit betange^ogeu lootben ift bsto. füt 1934 nicht tjetange^ogen toitb, nur 
bte Hälfte beg oorgenannten ©aheg. (15 9193(. = monatlich 1,25 9193(.) gn Dotfietjenben 
«eträgen ift bet Bon bet ©emeinbe ®ortmunb ethobene ©ah (500 o. ö. beg 91eichgfa6eg) 
mitenthalten. 

4. $ie Sürgerfteuer toitb mit je einem gtoölftel am 10. ber 93(onate 3anuar big 
Dezember 1934 fällig, iöei tMrbcitnehmern erfolgt bie (Sinjtiehung für bie genannten 
33(onate burch 9lb^ug oom s31rbeitglohn bei bet nächften 9lbred)nung — nach $ällig!eit. 

5. 58efreit Born jetoeilg fälligen Teilbetrag finb ingbefonbere bie 9(3erfonen, toeldie 
an bem belreffenben gälligleitgtage 

a) 9trbeitSlofen* ober Srifenunterftütjung empfangen; 
b) (aufeitb Unterftügungen aug ber öffentlichen gürforge ethalteny 
c) 8uiahfetite nach § 88 beg 91eid)goerforgungggefeheg empfangen; 

d) ißerfonen, beten gef amte Qahtegeinlünfte imSalenbetjaht 1934 bie untenftehenbe 
^reigrenje nicht übetfteigen. 

91lg ^reigrett^e gelten in Tortmunb bie nachftehenben Sfettäge: 

roöchentlid) monatlich 
1. füt Sebige, ÜBittoer, SBittoen ohne Sinbet . . 10,35 9193(. 44,90 9193t. 
2. für ein ©hepaat  15,50 9193t. 67,30 9t93t. 
3. für je beg fiittb  3(95 gj®;. 17,15 9193t. 

bjtu. 4,— 9193t. 
8üt ben Jamilienftanb toie and) für bie §öhe ber fifreigreme find bie Serhältniffe 

am ©lidttag (10.10. 33) mahgebenb. 
6. 9luch in fällen, in denen bie Sürgerfteuet butd) bie ©teueilarte angefotbett 

to or ben ift, hat bet 3teucrpflid)tige fie felbft ju entrichten, toenn fie oom 91tbeilglohn 
tatfädtlid) nicht einbehalten ift, ein 93efreiungggtunb (fiehe oben 5.) aber nicht gegeben 
ift. ^jn biefem ffalle gelten bie auf der oietien ©eite ber ©teuerfarte angegebenen 
Prälligfeilgfage unb Teilbeträge. 

7. 9totioenbige löcrichtigungen ber Steuerfarten 1934 fönnen Bon in Tortmunb 
toohnenben 91rbeilnehmern beim Stäbt. ©teuerbüro — ©tabthaug, Tortmunb, 93eten* 
urafie — beantragt loerben, unb samt: 

oon im ^inanjamlgbe^irt ©üb toohnenben: Qmimer 300 unb 301; 
Bon im (frinan^amlgbejir! 9torb, 9lu6enftabt unb |)ötbe toohnenben: ßimmer 

•>69, 370 unb 371. 

uiio )9tu&erbem t’ci ben i,ettualtunggftellen (¾. 93. Torftfelb, ^uefatbe, ©oing, 93ractel 

§l(leclci TSolfebumoc 

^amlliennaibritbten Söttf 

©ebneten: 
©in S o h n; 
9lug. ©iefing, 'JJfartintDerl, am 24. 12. 33 - ©rnft Sluguft; 3ofef »udthof, 

©ijenbahnabteilnng. am 28. 12. 33 — 3M>oIf. 
©ine T o d) t e r : 
SBilhelm £>ilgenböfer, 93tartininer£, am 26. 12. 33 - Utifüla. 

Stcrbefnllc: 
©hefrau bec §i'lf5>id)Ioffers ©arl Serfmann, Äeffelfchmiebe, am 24. 12. 33; 

Sohn ©arl des Otto Stöder, fötiartimntetSf, am 28. 12. 33. 

®on ©mil 3) r e e s , SBert $oerbe 
®at es ntoe 

©ines Tages 4am dä ^ärr ißaftaue no Schulte Äleifamp un fag: „Tu 
Schulte, benft die Waus, min Suehn es in fien ©jatnen büerfüllen.“ „2Ba—a 
mat! £>ä es bod) epp troei Uninerfitäten roeft?“ „So jo, beshalb Idrn ed bat 
and nit nerftohn.“ „Sa bat hiet me mol mol, §ärr ißaftaue, ed harre and 
mol en Äalf, bat fugede an tmei Äeih, unb 
ndhiär roas et bod) en Dffe.“ 

®ä Äumunijten 
©inma! harre Sth'ulte^Kiump en paar 

Süege taum 93tartte briem un tnas fe aud 
hänig los room. Set; hatte hä jo DJtarie opp 
Suppe un Jonn fid beshalb mol äihn opp de 
ßampe gditen. To brap hä en ollen SEetanti- 
ten tm Sörger Ärug, und dä frogede; „9ta, 
rote ge'iht oppem Tuorpe?“ „9l(h ganj gut“, 
jagte der Schulte, „mie hält aud gerade 
SBahl.“ So metnbe bä grörtb: „§eht aud rtiel 
Äumuniften im Tuorpe?“ ,,©d gläuroe hoch“, 
fag hä, „ed roeit Waus nit fo riihtig, mat fe 
mellt." „Sa, bat es ganj einfach, met nit 
arbein unb niel (Selb heroem“ „Sou, jou, bä 
heroet mie aud“, fag de »uer, „bat firtb de 
Stmtmann, ber Toftor, ber 'fSaftaue un be 
Schaulmefter.“ 

SBie et bonn roas 
Setliehen, as be Sfenbahn no<h nit lange 

boe roas, fattede aud mal fon ollen Suer und 
ftnne fyrugge met. Toe garo et en tleinnt 
Siertbahnungfüd. Te SBuer hatte nids met 
ttiegen, aroer fien gru hurte bat ganje ©e= 
fichte Derfraffet. 2ls fe no f)its gengen, btaipen fe rähren 9touber un bä 
frougebe: „Äriegft bu bänn aud root brop te guere?“ „Sfßenn ede nit fo roiet 
fielen fjärre unb nit fauoiel Senüll1) hat hätte“, fag de 93uer, „un iähr nit 
met miene bidbeniägelten Schauh int ©efiihte triän härre, hän roie nit äineu 
SJSänil Iriegen.“ 

1) S^lauheit. 
Theater 

ajfinna mar jum erenftmal in ihrem fieben im Theater geroefen. 
„|>at es Shnen gefallen?“, erfunbigte fid) bie Hausfrau. 
„greilich“, nidte 93?inna, „bie eine Sdjaufpielerin hat ein rounbetfehönes 

Äueid getragen.“ 
„§at fie Slpplaus gehabt?“ 
„9iein, gnädige Stau, ein grünes." 

©alanterie 
ipaul und ißauline reifen. Tritter Älaffe. 
„©laubft du, daf; mir allein bleiben roePben?" flüftert Pauline Derliebt. 
'•Paul brummt: „Sicher. 3m 9(ebenabteil fi^t ein rounderfchönes, blondes 

93£ädd)en am Jenfter!“ 
©ute Wernen 

©nätbige: „33(inna, rote fönnen Sie dafitjen unb lejfen, roenn bas Äinö 
fo f^reit?“ 

9)Unna: >(0(h, das ftört miih nid), gnä’ grau." 

Taniübungcn 
S d) e r e n j d) n i 11 non 

ülenne §abel 

Reparaturen 
sorgfältig u 
preiswert un- 
ter Garantie 

Auswahl 
in Uhren und 

Goldwaren 

In 3 Tagen 
Nichtraucher 

Erfolg garantiert. 
Auskunft kostenlos. 
xooode Dankschrei- 
ben Geheilter. La- 
boratorium Hansa. 

FHedrichshagen 
G 157 b. Berlin, 
Ahornallee 49. 

Zigarre 
Konkurrenzlos! Aus _ 
edelst. Uebersee Tabaken. 
TOO St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei fieg. 
Nachn. ff. Rauchtabake v. 
M1.4-Op.Pfd. an. Gar.: 
Zurflckn. Preiel. gratis. Nur 
direkt v. Tab. u.ZIg. Fabrik Gebr. 

Weckmann, tfanau - 52 

Wir vergeben 

Arbeit 
in 

Maschinen- 
stricken 

Guter Verdienst! 
Keine Vorkennt- 
nisse, garantiert 

laufende 
Beschäftigung. 
Wirtschafts- 

genossenschaft 
zur Förderung 

Deutscher 
Heimarbeit 
Berlin W 35 

Potsdamer 
Straße 100. 

neue ennseiedern 
3um 6clbftreifjen, mit $<mn:n, hoppelt ge* 
nmfdjen u. gereinigt W. 1,50, befleüual.2,50 
kleine Ochern mit Faunen 3,50, */3 Staunen 
5,—, I • 5,50, I« Q3ol!haunen 7,—, 8,— 
©ertffeneScreen mit Faunen 3,25 unh 4,25, 
feljr gact u h meid) 5,25, U 6,25. ^3rci$* 
werte (&.irantie«3nlcttc! SJerf. per OTod)* 
naljme, ob 5 ^Jfh. portofrei. Garantie für 
reelle,ftaubfrcie2Bare.9tebme 9?id)t ef.ptrüdi 
Snw Ql QBobrl b, ©äniefehernmäfdjerei, 
Oleuirebbin lofHOberbrucb. 

58arum noch 
C6rauf .^aarc 
wenn man burd) 
unfchablidie Wn* 
turmittcl in long* 
ftend 4 SBodhen 
lornnt. ©rfolfl 
hai?ÄeineSarbe, 
fein 5Bieberberft 
WuÄfunft foftenl. 
®d)iun4*9icl), 

^nrmftnbt, 
^niclfirnfje 25 

Halbdaunenbett 
mit Kissen 16,—. 

Federpr. Preisliste 

g-atis. Kirschberg, 

Berlin W 1,) 

• MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 

RM. 1,80 per Nach- 

nahme. ,,Merkur“» 

Löhne i. Westf. 16. 

Snferltn, 
te tiMigt 

@tn>mn! 

Elektro- 
Böcking 

Rariio und 
Elukirjttchnik 
Licht-. Kafl- . 
hadioanl gen 

Oortmond-Hörde 
lllred-frjpoee-Slr.23 

Ruf 41638 

tisu Hoizi.” Bäiiej 
Schlafzlm., Polster, StaH- 
matr.an Jaden. Tellz Kat.fr. 
Fisenmöbeifabrik Suhl/Th. 

Oua- 
litäts- 
wagen 
preis- 

wert u. franko. Liste 
frei. Dankschreiben 
viel.Arbeitskollegen. 
Alois Abel, Borsch 
h. ln 

(Suche eine 
5rei* bto S$ter* 
3immer*2öer!S 

2t?uhminn 
in ^örbe; ®iete eine 
©erf^toohnuno oon 
oier orofeen unb sioei 
f (einen 3t>ontern, 
Spülfücfje, Stall, 
.t>auö0arten. Wiele 
42,33 SRW. 

3u erfraoen ^Berfö> 
ruf 373 Vorher S^er 
ein, ^aupllaßer. 

23iete in ^pörbe 

Wohnung 
ool(eWietel9,809iW. 
Kelter unb Trocfen= 
hoben (Sßähe ^hömr). 

Suche in ®ort^ 
munb oleichartige 
^Bohnung. 

Qtnfchriften unter 
¢8 oh nungg tauf dj 6ör 
De, gum Union*fßor 
tier II erbeten. 

'I^ohmmgc-taufd) 
®rci*3immcr* 
OBerfotuohttung 

gegen eine gleiche in 
•öörbe ober 2)ort 
munb gu taufchen 
gefudjt. Wiete23 9?W 

97äh-: ^tcfefelfc 
9?r. 10, II. ©läge 
(früher ©mfcherftr.). 

3tuei ätttttnef 
(3Berfätool)nung) ge* 
gen gioei anbere gu 
taufchen gefucht. 

Seffemer Straße 6, 
I. ©tage, mitte. 

3unge^ ©hepaar 
fud)t gum 15. Januar 
ober 1. Februar gmei 
fletne ober ein großes 

3immer. 
Wiete im oorau$. 

Angebote an 91. 
SBolfft, Äurgeftr. 15.' 

3um 1. Qlprtl 1934. 
Sudje 1 3iotmer 

Wohnung mit Wan= 
färbe unb allem 3u= 
behör, parterre ober 
I. ©tage, für ältere^ 
©hepaar (Seamier) 
gu mieten. Sßeften 
5)ortmunbs beoor 
gugt. 

fßreiöofferte unter 
100 an bte 

•öütlengeilung, Qlbl. 
-f» (Sit. 93üro). 

©uterhaltene 
‘-BettftcUe 

mit Watrabe billig gu 
üerfaufen. 
2)ortmunb*5bergho 

,'en, Äneebufchftr.iia. 

Tiefgebauter 
Minbmongen 

billig gu oerfaufen, 
^rei^ 5 «RW. 

^ortmunb*^»örbe, 
?8ellinghofer Sir. 74( 
III. ©tage, rechte. 

3h)ei guterhaltene 
Hffus 

Prei^toert gu Oer* 
faufen. 

3u erfragen beim 
^ürobtener )8urg 
(Färber herein), Tel. 
fRr. 192. 

©in Maoherb 
mit Tifd) billig gu 
oerfaufen. 

Startmunb * ,f>örbe, 
30. 

©in Al rouleurtjtcf 
fehr gut erhalten, 
umgug^halber fofort 
gu Oerfaufen, fJSreiiS 
15 fRW. 

fRäl). 2)ortmunb, 
^üttemannftr. 19, pt. 

Muter SBnchthunb 
in gute ^)änbe gefucht, 
fRabioapparat gegen 
'Mngörafaninchen gu 
taufdien gefucht. 

3u erfragen bei 
Heinrich Sommer, 
2)ortmunb* Schüren, 
97ageloöten 6. 

Litn paar faft neue 
Sfi*Schuhe 

Mröße 45 billig gu 
oerfaufen. 

Anfragen unter 
S. 50 an ba§ Sit. 
33üro. 

^jgdbaucr 
gu faufen gefucht. 

SBerfSruf 674. 

2icrfchung 
Cftcrn 1934. 

Primaner erteilt 
grünblichen Unter* 
rieht unb Nachhilfe in 
2)eutfch, Srangöfifch, 
©nglifdi, ©efd)id)te. 
s-8eauffid)ligung ber 
Schularbeiten. 
unb außer bem ^aufe. 
^illiffte Berechnung. 

©efl. 'Anfragen an 
bag Sit. Büro. 

9er beginn »cd 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
neuen Sahrganged 

unftree Qßcrfb Scüung 

ift bic befte ©elcgenbdt für aHe, bie 
es bislang ni^t getan Ifaben, ben Sin» 
fang 5U macben mit bem regelmäßigen 
Sammeln ber Diele roertrolle Sluf» 
fätje unb Slnregungen entbaltenben 
3eitung. Tie Sammelmappe lann 311m 
greife non 1,40 919JI. bei ben 3«Uungs» 
ausgabeftellen befteüt roerben. 
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Seite 10 ^üttenjeitung fftr. 1 

äf* 11 Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbe- 
B mä MM MM stattungen Überführungen nach und von allen Orten 

uUlQu Beerd|9ungsanstalt Heimkenr u. Friede 
aller Preislagen 

Inh.:Carl Lategahn, 

DORTMUND-HOERDE, 
Gegr. 1894 Hochofenstraße 12 Ruf 4x706 

wird dem zuteil, der gesuude, 
wachsrumsfreudige 6aateu und 

Pflanzen verwendet. 
Prüfen Sie meinen neuen Qroß 
Kata.og W. 40. Sie flnüen reiche 
Auswahl in Gemüsen. Blumen. 
Pflanzen Sträuchen, erprobten 
Neuheiten uni bewährte Itat 
schläge. Schreiben Sie noch 
heute, der Katalog wird kosten 

los verschickt. 

THÜRINGER SAATSTELLE 

RICHARD KAISER 
■oiiuuinu imga. UL UOTMT 

l'ß® 
KAFFEE 
Kaffee-Import und 
Rösterei G.m.b.H 

Inhaber Fritz Schmidt 
Zentrale : Dortmund, Brückstr. 24 

Bewährte Qualitäten - Tägl. frische Röstung 

jetzt wieder Ihr Kaffee! 
Bochum, Kortumstr. 97, Hattinger Str, 14, 
Dortmund, Brückstr.34, Rheinische Str.26Va, 
Düsseldorf, Am Wehrhahn 22, Essen, 
Adolf-Hitler-Str. 23, Gelsenkirchen, Bahn- 
h of str. 39, Krefeld, Hochstr. 22, Mülheim- 
Ruhr, Kohlenkamp 19. 

Gebrüder Göbel 
Dordnund-Hoerde 

Telefon 40182 Aldinghoferetr. 4 

Das führende Haus für 

Keramik, Porzellan, Kristall 
Beleuchtungskörper 

i|4| Elektro-Artikel, Radio 
life Heiz- und Kochapparate 

Sie wteden sick feeuen 
JU fol^' rrftaunUd) nirOrigen PreHfn rin. 

®obrl rofcfen« «oler.®cl>(»offr brftr öcutfdic Wertarbeit. 
3?ur brel 93e(fplelc: 

1582 filclftcrileff mittrlfarbißr. banfbarr 
Muftfrunu für nmfibbarc, ft a r t r <£tra. 
pa?.erfle(Dunp beften« sceigntt. 2Det($ 
unO marm, alfo eine CuoHtö'.rocItl). rofr __ 
3t)nen für fet)t tint, fur bar Srüblaljr felir .¾¾ 
rmpfeblm 70 cm bteft per SJteter nur «de» 

»Ibtr-Scllutfi. ÄÄ,u£ 
roarm unO tpet*, blütempetß mit fnban« ~ _ 
tfjrcnfarblgen Sorben, bar.ee banfbar fill V 1 fl 
©ebramb, 140/220 cm . per etfief nur Ä*Iv 

1586 

artlfei 1584 

Scujfihtö üBäiftißiudi gerooben,*^ 
unarroöbnltd) DauerijofL tPdß, cfn Qualität*- 
^Päfdjftud), gu JeD. Stoecf »meenöbar, o>rld)e* - 
wir 3bnen gang befonDrr* empfehlen fSnnen, J, - 
80 cm breit . . . .lOOTetrt nur 3131?. T* 

33eftellen @fe bitte fofort oDer ©erlangen ©fe beute noch 
un ere neuefte PreWKfte, treibe Obnen foftenlo* gugeH 

Garantie: Umtaufd) geftattet other ©elt> gurütf 

SefHI«9nnnufaflur 0nnöcn 
Süilbclm Sdiopfiin 
S>a«geni90(Saöett) 

fedenellef 
Malralten 
Polster- und 
Elnzolmöbol 
towio ganze 
Einrichtungen 
und Herde 

liefert billiget 

alisnSiellirauchaii 
triegseliierzeiclien? 

z. B auf das 
Preull. Kriegs- 

E-Kreuz 
als auch solches 
fürBayern.Sach- 
sen.Baden,Würt- 
temberg. sowie 
d.Frontkämpfer 
Ehrenmünze.An- 
tragsbogen auf 

Zuerkennung 
samt ausführl. 
teilw. amtlich. 
Vorschriften b. 
Ordenshaus Rel- 
mann, BerlinVV 8, 
Friedrichstr.l83a 
(gear. 1840) gegen 
0,40 Mk.in Mark. 

Reelle Bezugsquelle 

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

9>75> 14^50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

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

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

22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Vers and. 

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

STAATLICHE AUSBILDUNG 
^UiUiUlUS^ ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS. 
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Niodrigo Gebühren. 
Auskunft durch die 

Direktoren. 
A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) and niederen 

(* SerooAtor) Abteilungen: 
e/l010!! T®fhn,sch0 Staatslehranstalten für Matchlnenwasan und ElekUo- technlk. Stahlaufbauklasse. 

Duisburg! Technische Stsatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen, 

e ' ®ch.lllsch9 Staatslehranstalt für Maschlnanwessn und Apparatsbau. Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Glelwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und HQttanwaean 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen : Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschinen- 

wesen. 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Berg- 

maschinenwesen. 
Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Tsehnliche Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 

Aachen Höhere Technische Staatslehranstat für Maschinenwesen. 
Breslau : Höhere Technische Staatelehranetalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 

vV-.a Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro- technik, Klelneisenaufbauklasae. 

ci*!i._H4!Y>r* T*chnl*che Staatelehranetalt für Maschinenwesen und Schiffbau. Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 
C. Technische Staatslehranstaitea Mr Schiffsingenieure und Seemaschl- 

nistan, In Stettin und Flensburg. 

Statt io nur 6 Pfennig 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Onadenort 

Radiokauf ist Vertrauenssache, 
darum nur im Fachgeschäft 

Radio Luke 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 25 . Ruf 41703 
Größte Akkuladestation 

Wollen Sie gut in 

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

Sepfiapd ftösfeps 
Rheinische Str. 10 Gegr.1901 
Ecke Humboldtstr. Nihe Körnerplatr 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fachm. Peizreparaturen 

WIRR 

Achenbach 
He Rin« nicht, wirf in Jtr Eki nur gelickt 

Dortmund Rheinische Sir.2 
Uhren, Goldwaren 

Bestecke, Reparaturen 10-30% Rabatt 

r 
Haus Ziegler 
Inhiber: Heinrich Miller, Dorstfeld, 

Ruf 33971 
Große u.klelne Sälefür Gesellschaf- 
ten, Festlichkeiten, Versammlungen 
usw. besten« geeignet - Schöne 
Gartenanlagen - Küche und Keller 
bieten das Baste zu mißlgen 

Preisen ^ 

Autobus- 
Gesel Ischaftsfahrten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Papengarten 26-30 

Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus 
zuHaus ä Person SO Pfg. Kränze werden 
unentgeltlich mitgenommen 

Sehr gut und 

billig 

essen Sie bei 

Lathe 
Alfred>Iiappen>S(r. 
am Amtsgericht 

Altbekanntes Restaurant und 
Schlachterei, gute Küche, Rind- und 
Schweinemetzgerei, feine Wurst- 
waren, stets beste Ware billigst. 

Herren- und Knabenbekleidung 
Wasche und Hüte 

Dortmund-Hörde 
Von der Reichszeugmeisterei zugelassene Verkaufs- 

stelle für Bekleidung. 

Kleine Anzeigen 
über Käufe und Verkäufe von 
Gebrauchsgegenständen u. Klein- 
tieren, sowie Zimmervermietungen, 
Mietgesuche, Wohnungstausch 
und dergl. können W E R K S A N - 
G E H 0 RIG E kostenlos autgeben. 

fapetentiaiis „Rekord“ 
inli. Frau Elisabeth Brockmann 
Mund Hörde, Hermannstr. 18 
Tapeten 

Farben 
Lacke 

zu äußerst billigen Preisen 
Für Bastler: Beizen in 

alien Tönen vorrätig 

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. Gut gemäst. Gänse auch einzeln 
zu Tagespreis. Willy Manteuflfel, Gänse- 
mästerei, Neutrebbin 6x b (Oderbruch), 
Ältestes und größtes Bettfedernversand! 
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Präg Dir’s ein in alle Sinne, Dein 

RADIO...... 
Radio - Bünne, Dortmund, 
Dürener Str. 47 - Ruf 38716 
Sämtl.Geräte, auch d. Volksempfänger, 
au! Teilzahlung in 10 Monatsraten 

SAIiklfad, innJs Serantroortl[(f)k?üt ^en attatmelnfn ^nhart• r 8 ^etf6äettung«n t>es $tnia £>utte unb ScfcuSt), Düfielborf, 
nd,ten unb TOitteüungcn 2tbt H (fiit Sü 3 1 f <Ö < r , Sufiefborf: für untere SBerfe bet7*uf[ö*e Kat» 

«eu aui. n li-u. «uroj, Dortmunber Union. Srud: 3itbrtftrte=»erlaB u. Sruderet Süffetborf. — 3) ,9t-10 440 — 
44 859 — 229 000 " 
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