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10.3o0röong 
Sufdfjriften für bfe „®üttenäettung" finb 
5U richten an bie Mbtcilung H (Sttera« 

rifcbcä Süro) 14.3uni 1934 
SRarbbrud nur unter Ouettenangabe unb 
nad) borbertger (Sinbotung ber ©eneb» 
migung ber &auptfat>riftleitung geftattet Hummer 12 

#«ausgegebeti im ßinberne^men mit bem Seutf^en 3nfHtut für 
92ationatiO)taUftif^e 4trbeit0forfd)ung unb •f^utnufl in 6cc ^eutfUftn 

?ic Saoc wicft fcci! 
(£s ift ein Drucf oon uns allen genommen: Sie Saar mirb 

frei! Unfer flares SRedjl fyat gefiegt. (£s m u t e fiegen, menn nidft böjer 
ÜBille oberilnoerftanb es aunidfte 
machen mollten. 3umr f)at granf= 
reicif einige 5ilaujeln burd)ge|etft, 
bie fid) in ber jogenannten (5 a = 
rantie = ßrflärung finben,ber 
bie beutf^e unb fransöfift^e 9te= 
gierung äugeftimmt ^aben. Sie 
bejagen 3unädt)it, baff fi^ Seutfcf)^ 
lanb bei ber b ft i m m u n g , 
bie am 13. 3anuarl985 
ftaftfinbet, jeben Srucfes ent= 
ballen muß, ber bie greibeit unb 
silufricbtigfeit ber Stimmabgabe 
beeinträchtigen lönnte. Siefes 
3ugeftänbnis fonnte unfere 9le= 
gierung leiißten ^erjens macben. 
3Bir unb bie gan^e iffielt miffen, 
baß bie ülbftimmung im Saar= 
gebiet au^ oßne Srucf mit faß 
bunbertpro^entiger tOfebibeit 3» 
Seutfcblanbs ©unßen ausgeben 
mirb. Sann iß beßimmt, baß 
ßcb Seutf^lanb „binfi^tlifb ber 
abßimmungsberecbtigten ^erfo^ 
nen jebe 33erfoIgung, Mergel» 
tungsmaßnaßmen ober Schlechter* 
ßellung megen ber politifßien 
Haltung, bie biefe ißerfonen 
mäbrenb ber iBermaltung burih 
ben SBölferbunb mit Se^iebung 
auf ben ©egenßanb ber 23olfs* 
befragung eingenommen hoben“, 
fit enthalten habe, iiurf) biefe 
Sebingung fann Seutfcblanb 
ruhig bittttehwett. 'JJian barf 
oßne meiteres annebmen, baff 
bie Seutfchfeinbe im Saargebiet, 
bie nur einen fümmerlicben 
23ru<btei! ausmacben, fiiß, menn 
bas Saarlanb mieber beutfib 
iß, bMonmaihen merben, um 
nicht bas ihnen fo oerbape 
beutfcbe Regiment „ertragen“ 3u 
miiffen. ffienn fie aber troßbem 
bleiben, •merben fie rnobl ober 
übel oon felbß umlernen muffen. 

©nblicb mirb ein 21 b ß i m = 
mungsgericbt eingerichtet, 
bas ßfb mit allen, bie 21 bit im» 
mung betreffenben gragen au 
befaffen bat unb mit neutralen 
'.Richtern befeßt mirb. 

$JII* ktt fiebtwccffloH Söecf Dortmund 
Sie .vlnuiru tili» irtiDii tlnnl unb genau, 
9tur einticivinbenuslauf ift nvtfj ju raut). 
$rum übe toeiter mit »ebnibt, 
Sern’ gut unb bcjicv nort) ju bcelin. 
'Slittit bu eintnat atb 'Btann beftebn, 

©an3 Seutfcblanb freut fich 
biefes Krfolges; befonbers im 
Saargebiet 3äblt jeber fchon bie 
tage bis 3Ur 2lbßimmung. 
IRan atmet auf, menn man 
furücfblicft auf bie fünf3ebn= 
jährige ©efchichte ber politifchen unb mirtf^aftlichen iBebrücfung, 
unter ber bie Saar gelitten hat- 3m Scßanboertrag oon 93er= 

«urnnlime ®trot)tnetjcr, eitbtbitbncegemcinfdjoit Säerl Sortmunb 

jaüles nehmen bie Sßeßimmungen über bie Saar einen tRaum oon breißig 
Seiten ein. Sas iß nicht oiel, gemeffen an bem ©efamtumfang. 2lber mas 
in biefen fünf 2lrtifeln, in ber 2lnlage mit ihren brei Kapiteln unb 
oierjig Paragraphen ßeht, biefes SRa^merf jurißif^er Spißfinbigfeit bat 
genügt, um fünf3ehn Sabre lang einem beutfeßen Polfsteil bas 2eben 

ßünblich fauer unb bitter p 
machen. 2Bas oon 2lnfang 
an f^lecßt iß, mirb nicht bureß 
3eitablauf gebeffert. Siefe alte 
©rfenntnis ßat fieß nirgenbs 
beffer bemäßrt als im Saarlanb. 
©laubte man manchmal, baß 
oieHeitßt eine ßöfung möglich fei, 
bie ben grieben ©uropas unb 
bie Serßänbigung smifeßen 
Seutfcßlanb unb granfreieß auf 
einen fießeren ©runb geftellt 
hätte, fo ßat man fieß immer 
mieber getäufeßt gefeßen. granf= 
reicß hätte es oft genug in ber 
§anb gehabt, bureß eine groß* 
3ügige ©eße jene ©ntfpannung 
ßerbeisufüßren, auf bie gan3 
©uropa ßets geßofft ßat. 

ilnb nun iß es boeß unter bem 
Srucf ber 2ßeltmeinung unb un= 
feres guten SRecßts ba3U gefom* 
men: bie Saar mirb frei! 

* * * 
3m übrigen aber fießt es in 

©enf ßoffnungstofer aus benn 
je. Sie oersmeifelten 2lnßren* 
gungen einiger SBenigen 3u einer 
Öebereinfunft 3u gelangen, bie 
eine mirflicße Pbrüßung ent= 
ßält, prallen ab an bem ßuren 
2ßiberftanb granfreießs, beffen 
2lußenminißer fieß nicht feßeute, 
felbß feinen englifcßen Äottegen 
Sir 3oßn Simon auf bas fcbärfße 
ansugreifen. gür grantreieß ßan* 
beit es fieß eben gar nicht um eine 
2lbrüßung, fonbern immer nur 
um eine Sicßerßeitsfrage, 
©erabe jeßt, mo man in ©enf 
große fReben über bie griebens» 
liebe ber gransofen feßmingt, 
mirb befannt, baß grantreieß 
plant, nunmeßr aueß an ber 
Sanaltüße entlang — alfo 
mit ber gront gegen ©ng* 
lanb — eine „Pi au er oon 
S t a ß l unb © i f e n“ 5U er» 
rießten! 

* * * 
2ßie bie 2lbrüftungsfonferen3 

f^Iießli^ auslaufen mirb, mer* 
ben mir nun ja rooßl halb feßen. 
grantreieß liegt in ©enf an bie» 
fer Sacße meit roeniger, als 
baran, feine neueße p o 1 i t i f 
3U ©unßen IRußlanbs su 
oerfolgen Sie $intergrünte bie* 
fer Politit finb nießt gans ein* 

faeß, aber moßlüberlegt, unb ßaben ein ferneres 3iel, bas aueß uns angeßt. 
Pian mirb erinnert an bas am 17. 2luguß 1892 abgefeßioffene müitärifcße 

S»!u6t meiftern bu bic flunje ftrnft, 
$eb SBrbcrb unb bet öonb ©eitOltf. 
$a njitft bu mit flejrfmrrtcm ’Still 
2en *crt ber Sinuc rerfit ctlenncn 
Hub ftolj bid) einen «Reiftet nennen. 

«Rulttfciutit, Sefirrocrlftntt 
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Hebereinfommen smtfifjeit granlreti^ unö SRu^Ianb, bas bann am 
4. Sanuar 1894 311 einem fran5öfifd)=rufftfd)en Sünbnis mürbe, aus bem 
bann ber Sßeltfrieg geboren mürbe. 2lud) i^eute fieljt es faft Jo aus, als 
ob graniretd) mieber eine äljnlicfye ßinfreijungspolitif oerfoigen 
mollte. Db ifim bas angefi^ts ber mejentli^ oeränberten politifdjen Sage 
in Europa aUerbings gelingt, ift bod) me^r als fraglid}. Sie ©efabr ift 
aber oorfjanben unb erforbert bie Ülufmertjamleit aller europäiictjen 
SSöller. 

2Bie granlreid) fi^ feine neue 31uffenpoiitif benlt, ift ungefähr fo ju 
begreifen: Es mill fid) feine politifdje SteUung erhalten, bie fid) eineifetts 
auf ben iüblferbunb ftiigt, anbererfeits auf ein im Cabmen bes SBoller* 
bunbes umf^loffenes unb fein »erbedtes 3xe^ oon Siinbniffen. SJlit ber 
^Betonung bes IBölferbunbsgebanfens Ijofft es, Englanb gefällig 3U fein. 
Surd) bie SBUnbniffe bofft es, gleidjjeitig bie politifcbe gübrung Europas 
in ber |>anb ju bebalten unb mögli^ermeife ben SBiberftanb jeber anberen 
2Jiad)t ober mia^tgruppe im &eime 3U erftiden. Saber foil 91 u jj I a n b 
fo rafd) mie möglid) in ben 93öllerbunb aufgenommen rnerben, unb im 
3lugenblid ift bie fransöfijdje Diplomatie auf allen gronten befd)äftigt, bie 
SBiberftänbe gegen einen foldjen Eintritt nieberäutämpfen. SBiberftänbe 
liegen an oerfcbiebenen Stellen, neutralen unb befreunbeten. Sarunter 
befinben fid) aud) bie Englänber unb ipolen. Senn angefid)ts ber Umftänbe, 
unter benen granlrei^ unb 91u^lanb ben Eintritt betreiben, ift bie 
3Beltöffentlid)feit mit 91ed)t ber 9Jieinung, baß es nid)t bie grte = 
bensliebe unb ber europäifdje ©emeinnu^, fonbern melmef)r §mter= 
pltigfeit unb raffinierter Eigennut; ift, ber bie Muffen unb granjofen 
treibt. 9li^t ber gute SBitte, in ©enf bie Solibarität aller, fonbern ber 
böfe SBille, »on ©enf aus bie Spaltung Europas unb bie Ei n 1 r e i f u n g 
a n b e r e r nod) beffer betreiben p tonnen, ift es, ber grantreid) unb 
9luBlanb aufammengefü^rt l)at. 

9Bir rnerben halb feben, ob bie anberen 93ölfer, bie in ©enf oertreten 
finb, eine foldje «politif mit3uma^en gemillt finb. 

* * 
* 

3lm aiiontag fanb unter ftärtfter «eteiligung aller Beoölferungstreife bie 
gro^e Srauerfeter für bie Opfer bes erfdjütternben Unglüds auf bem Äaümerf 
SBuggingen ftat£. Unter Seilnabme bes fUeicbsarbeitsminifters, bes 91eidjs= 
ftattbalters oon »aben, bes güljrers ber Seutf^en airbeitsfront unb anberer 
fülfrenber ißerfönliibteiten mürbe, roäbrenb im ganjen 91ei^ bie glaggen auf 
fwlbmaft ftanben, 'ber toten airbeitstameraben nod) einmal bur^ bie 9Berts= 
leitung, bas 91ei^ unb bie Arbeitsfront gebaut. SBenn Staatsrat Sr. fiep, 
ber bie ©rüfee bes güfiters unb ber übrigen ßeitung überbradite, an ben ©räbern 
ber jaljlteidjen Arbeitsopfer gelobte, bafe für alle 3eit Sreue unb Äamerabidjaft 
für bie Opfer ber Arbeit in unferem ißoite gepflegt rnerben follten, [0 burfte er 
fidj in biefem ©elöbnis eins miffen mit oielen DJtitlionen S^affenben ber gauft 
unb ber Stirn. if>at fi^ ber ©eift ber f)ilfsbereitfd>aft fd)on na^ bem Unglüd 
oon 33uggingen überall geseigt, fo foil biefe ft e t e ^ilfsbereitf^aft ein lebenbiges 
Sentmal für bie loten oon Buggingen fein. 2ßir rnerben fie nidjt oergeffen! 

citcccc fUüctfdiaftsaufitico 
Oft fdjon Reiben bie Äranfentaffen=Statiftifen bie Arbeitslofenjäljiung 

auf eine erfreuli^e Sßeife berit^tigt, aber no(^ nie fo ftart mie 
im fülonat April. Sßäljrenb bie Arbeitslofenja^l na^ amtlicher 3ä^lung 
190 000 Arbeitslofe im April meniger jaljlte, gibt es nad) bem 5Berid)t 
ber Ärantentaffen aber 640 000 Sefdjäftigte im April me^r. Samit erreidjt 
bie 3af)l ber »ef^äftigten 15,1 9Jlillionen, alfo 2,6 9Jfillionen me^r als 
gum gleid)en 3e^Pun^ 33oriaf)re unb 3,8 9Jtillionen me^r als 
beim Siefftanb im Sanuar 1933. 91immt man bie Ergcbniffe ber beiben 
Alonate Süärg unb April 1934 jufammen, fo finb in biefen 61 Sagen 
595 000 9Jienfd)en melir in bie 2Birtf^aft aufgenommen roorben, als bie 
gleid)3eitige Abnahme ber amtüdjen Arbeitslofen^iffer beträgt. 

2Belct)e Sdflüffe tann man baraus sieben? 3um™^e^ ben, bafj ber 
2Bille, bas Arbeitslofenelenb an ber ASurjel p faffen, nichts oon feinem 
großen S^mung oerloren ^at. Sas ift ein Erfolg, eine ßeiftung bes 
nationalfoäiaiiftifdjen Staates, bie Anerfennung oerbient unb 3U ben 
fd)önften Hoffnungen berechtigt. 

* * 
* 

Aud) bie »efdjäftigung in ber 3 n b u ft r i e ift im 9Jtonat 
April meiter fräftig a n g e ft i e g e n. Sie 3üf)I ber befdjäftigten Arbeiter 
fomohl mie bie 3al)l ber geleifteten Arbeitsftunben h«! fi^ beträchtlid) 
erhöht, festere um genau 3 iproaent. Au^ bie burdifihnittli^e 3ohI ber 
tägli^en Arbeitsftunben ift oon 7,44 Stunben im 93Iär3 auf 7,49 Stunben 
im April geftiegen. Sie Belebung erftredt fid) auf faft alle3nbuftrie3meige; 
gans befonbers in ber Automobilinbuftrie ift eine feljr ftarfe Steigerung 
ber Aufträge 3U oerseiihnen. Audj im Baugemerbe hot fi^ bie 30hl. ber 
im 9Jionatsburchfd)nitt befd)äftigten Arbeiter noch um 7 ißre^ent ber Höihfts 

befchäftigung gegen 11 Bi°äent im Bormonat erhöht. 
Ser 91 u h r 10 h l e n a b f a h ift im April gegenüber bem Bormonat 

um 7,48 Brosent geftiegen. 3n ber oberf^lefif^en Eifeninbuftrie 
hat eine Bermehrung ber Befd)äftigten3ahl gegenüber bem April 1932 um 
38 Ißrosent ftattgefunben. 

3n allen biefen 3iffern, fo nü^tern fie Hingen mögen, ftedt ein gut 
Seil Hoffnung unb Bertrauen, bas uns gerabe in ber 2Birtfd)aft fo 
bringenb nottut. 

* * 
* 

Aber mir lönnen nod) oon anberen erfreulichen mirtfchaftlidjen 
Erfolgen berichten, bie befonbers unferen mancherlei ftritilaftern, gegen 
bie mit 91echt auf ber gansen fiinie ein Bernichtungslrieg entbrannt ift, 
einbringlid) 3U ©emüte geführt 3U rnerben oerbienen. 

Sa ift nämlidj eine heträ^tli^e Steigerung bes Ein = 
lommens unb bes Berbrauchs 3U oerseichnen, ein beutli^es 
Barometer für bie geftiegene Äauflraft unferes Boßes. Sßährenb in ben 

Heutedenundmorgenvielleichtdich! 
Der Unfallteufel 

faßt wahllos sein 
Opfer. Aus dem An- 
steigen der Unfallkur- 
ven im Verkehr kön- 
nen wirerkennen, daß 
wir uns in einem Sta- 
dium befinden, wo 
es unverantwortlich 
wäre, den Unfallteu- 
fel weiter wüten zu 
lassen. 

Volksgenossen in 
der Blüte ihrer Jahre 
werden vernichtet. 
Die Zahlen der Opfer 
halten stand einem 
Vergleich mit den 
Gefallenen einer 
Schlacht des Welt- 
krieges. 

Ungeheuere Ver- 
luste an Menschen- 
material, Sachschä- 
den, die in die Milli- 
arden gehen. 

Hiergegen machen 
wir Front!!! 

Die Verkehrs-Er- 
ziehungs - Woche 
findet in der Zeit vom 
9. bis 16. Juni 1934 

statt. Sie wird unter Führung des Reichsministeriums für Volks- 
wohlfahrt und Propaganda von der Sonderabteilung „Schaden- 
verhütung" im Amt für Volkswohlfahrt bei der Obersten Leitung 
der PO. veranstaltet. 

Unter dem Motto: 
„Kampf dem Verkehrsunfall" 

gilt es den Gedanken der Selbstzucht und Achtsamkeit hineinzu- 
tragen in die breitesten Massen unserer Volksgenossen. 

Die Verkehrsregeln müssen unbedingt von allen beachtet wer- 
den. Keinerdarf sichalsHerrderStraßefühlen. Gegenseitige Rück- 
sichtnahme wird dazu beitragen, dem Unfallteufel das Handwerk 
zu legen. 

Erst dann, wenn alle Menschen auf der Straße die notige Vor- 
sicht walten lassen, werden ihre Gefahren abnehmen. 

lebten Sagten in ben ffiintermonaten ftets ein 9lü<Igang ber Arbeite* 
einfommen feftsuftellen mar, ift im leisten Sßinter ber Aücfgang bes 
Arbeiteeinlommene nid)t nur ausgeglichen, fonbern es ift fogar eine Heine 
Steigerung feftsuftellen. Sas Arbeitseinfommen ftieg oon 6,77 9Jiilliarben 
9{9Ji. im oierten Biertelfahr 1933 auf 6,8 9KiUiarben B9J1. im erften 
Bierteljaljr 1934. ©egenüber bem liefpuntt ber 9Birtfd)aftslrife ftieg bas 
Arbeitseinfommen um 13 bis 14 Br°3en^ ®s ß’6^ baraus alfo Ijeroor, 
bafs bie Bemühungen ber nationalfosialiftifchen 9iegierung auf bem ©ebiete 
ber Arbeitsbefdjaffung bureaus einen Erfolg aufauroeifen haben, ber um 
fo höhe* 5u betoerten ift, als er fdjon nach fo lurser 3eü oerseidjnen ift. 

Sie Steigerung bes Arbeitseinlommens hat fich bereits günftig aus* 
getoirß, mie uns bie Statiftif über ben Berbraud) 3eigt. Ser Umfatjtoert 
in 9iahiungs= unb ©enuffmitteln ift nämlid) im oierten Biertelfahr 1933 
erheblich geftiegen. 9timmt man -bie Emselhartbelsumfätse ber 9laljrungs* 
unb ©enufsmittel in ihrem Umfahroert 1928 mit 100 an, fo toaren biefe 
SBerte bis 3um brüten Biertelfahr 1932 auf 66,6, maren aber bis 3um 
oierten Biertelfahr 1933 roieber auf 75,6 geftiegen. Bei ben Umfatsmengen 
ift instoifdjett fogar ein Sßieberanftieg auf 101,5 feft3uftellen. Seutlid) 
3eigt bie ©egenüberftellung ber Einlommens* unb Berbrauchsftatiftü, bafs 
Bauer unb Arbeiter aufs eng ft e aufeinander ange* 
to i e f e n finb. 

* * 
* 

Eine roeitere begrüfsensroerte Erjdjeinung ift ber 91 ü dgang ber 
£ur3arbeit. SBahrenb man noch Enbe 9Jlär3 1934 72 000 unterftüfste 
Äursarbeiter 5ählte, ging biefe 3ahl ®abe April auf 61 800 3urücf. Enbe 
April 1933 betrug biefe 3aht 190 000. Sie 3ahl ber Betriebe, in benen 
tursgearbeitet toirb, ift oon 3600 im 9Jlät3 auf 3200 im April gefunfen. 

* * 
* 

Ein getreues Spiegelbilb für ben Aufftieg ber SBirtfch-aft bietet bas 
Antoachfen ber Steuereinnahnien im 9Jionat April; benn 
au^ barin 3eigt fidh bie 3unahme ber mirtf^aftli^en Erholung. Sas 
Auffommen an Steuern,3öllen unb A b g a b e n hat fid) im 9Jionat 
April 1934 feljr gut entroiifett. Sie Einnahmen betrugen im April 1934 an 
Befife* unb Berfehrsfteuern 328,4 9Jlillionen 919K. (1933: 275,5 9Killionen 
919K.), an 3öllen unb Berbrauchsfteuern 269,7 9Jlillionen 9i9Ji. (1933: 
212,9 äliillionen 9191i.), mithin gufammen 598,1 9Jiillionen 9ieid)smarl 
(1933: 488,4 9JiiUionen 9Hüi.). Bon benfenigen Steuern, bie für bte 
Beurteilung ber SBirtfdjaftsentnncnung am undjtigften finb, hat fich be* 
fonbers bie ß 0 h n ft e u e r im April roeitergut entroitfelt. Sas 
Auffommen im April 1934 überfteigt basfenige im gleichen 9Jlonat bes 
Borjah'res um nidjt meniger als oier 9JHllionen 919Jt. Sie in ber leisten 
3eit bes abgelaufenen 9le^nungsfahres oon 9Jlonat ju 91ionat fort* 
gefdjrittene Befferung bes Auffommens an ßohnfteuer hält fomit meiter 
an. Aud) bie Umfatsfteuer entmidelte fich meiter sur oollften 3afriebenheit. 
Sas Auffommen betrug im April 1934 158,3 9ftillionen 9i2Ji., im April 
1933 betrug es 120,9 9Jiillionen 9f9K. Srot; ber am 2. Dftober 1933 er* 
folgten Senfung ber Umfatsfteuer ber fianbroirtfdjaft oon 2 auf 1 Bropni 
beläuft fich mithin bas SKe'hr im April 1934 auf 37,4 ajtitlionen 9i9Ji. 
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3tr. 12 $ ü 11 e I» a e H a » a Seite 3 

äfetluftouriltn »et »eutidtcn SelföloittMaft 
2ßir fteljen ^eute im ameitcn 2IIt|^nitt bei großen Slrbeitsj^Ia^t. Cs 

ift praftijdjer Soaialismus, jebem airbeitslofen mieber einen Slrbeitepla^ 
3U nerj^affen unb jebem merftätigen 2Jtenjd)en bie Slusnu^ung jeiner 
SIrbeitsfräfte jum bejten bes SJolfsganaen ju ermögli^en. 3)abei benfen 
aber bie meiften äfienjdjen 
nicht baran, bajj unter biejem 
beberrjctjenben (Sefichtspuntt 
bes tätigen Sozialismus alles 
getan roerben muö, auch {eben 
Ceerlauf, jebe geljlleitung 
unb jeben Sierluft 3u ner* 
hüten, bie prattijch ben (5tns 

jah aller gejunben Gnergien 
erjchüttern fönnten. So ift ja 
bie Unterhaltung eines 2Ir= 
beitslojenheeres burctj bie 
3ahlung oon himberten unb 
aber hunborten 9JiiIIionen 
STiarf an Slrbeitslojenhilfe 
unb gürjorge lebten Gnbes 
auch nichts anberes geroejen, 
als bie Sehlleitung »olfsmirt* 
fchaftlidj bringenb notroenbi^ 
ger Energien unb Kapitalien. 

2Bas jagen mir bann aber 
bazu, bafe bie jährlich in ben 
Setrieben oorfommenben iln= 
fälle eine fapitalifierte 3len= 
tenlajt non 1,37 SJljlliarben 
IReichsmarf oerurfactien? Sag 
bie Serfehrsunfälle uns jähr- 
lich meitere 2½ SKilliarben 
ÜReich&mart fojten? Unb ba^ 
bur^ geuer jährlich etroa 500 
SITillionen ÜReichsmarf burh 
Schäblinge, roie hatten ufro. 
jährli^ etroa 400 9Jlillionen 
SReichsmarf oerlorengehen? 
3Ber bezahlt bas? fiepten 
Gnbes hoch bie Sillgemeinheit! 

Unb babei geht es ja nicht nur um bie Sa<h= unb ©elbroerte, jonbern 
oor allem um bas ßeben unb bie ©ejunbheit non beutjchen SRenjihen. 
Es nerunglücften in Seutjchlanb im 3ahre runb 23 000 SRenjchen töblich, 
b. h- alfo 63 an jebem Jag. Ueber 900 000 Unfälle ereignen fich jährlich 

in ben geroerblichen unb lanbroirtjcljaftlichen Setrieben. 3000 Grtrunfene 
im 3ahr jinb ebenjo ftnnloje Opfer, roie bie 7000 attenfitjen, bie im gahr» 
Zeugoerlehr töbli^ oerunglüclten. — 75 % all biefer Unfälle ftnb ohne 
jeben 3roeifel oermeibbar, b. f). Jaufenbe oon SRenf^en tonnen im 

Sahre ihrer gamilie unb 
ber Solfsgemeinfhaft er= 
halten roerben; hunberte oon 
3Jiillionen IReidhsmart fönnen 
gefpart unb beffer oerroenbet 
roerben. Jreioiertel all biefer 
Stf>abens=gälle finb burch 
menf^liche Shroähen unb 
gehler oerurfacht: Jurh 
Ceichtfinn, Diütffichtslofigfeit, 
Unachtfamteit, Untenntnis 
ber ©efahren. 

Schabenoerhütung ift alfo 
eine Slufgabe ber Seoölfe* 
rungs=Solitil, genau fo, roie 
bie Setämpfung ber Seuchen 
unb bie törperliche Erziehung 
eines gefunben ©ejchledjts. 
Unfalloerhütung unb ©e= 
roerbehpgiene finb babei bie 
§auptarbeitsgebiete. Das 
Umt für Solfsroohlfahrt bei 
ber oberften ßeitung ber 
potitifhen Drganifatioiti Ijutte 
iaher ein großzügiges 
Schabenoerhütungsroer! ein» 
geleitet, als roichtige §ilfs= 
maßnahme für ben gefamten 
Slufbau ber nächften Sahre. 
Diefes SBerf ift aber nur 
burchführbar bei einer ernften 
SRitarbeit aller oerantroort* 
liehen Soltsgenoffen inner= 
halb unb außerhalb ber be- 
triebe. Es ift nur burchführ* 
bar, roenn ein ziel&eroußter 

unb energifcher Grziehungsprozeß bis zum leßten Soltsgenoffen burhgeführt 
roirb. Dann roirb es au^ möglich fein, ftfion in oerhältnismäßig turzer 3eit 
alle bie menfhlihen unb materiellen Sßerte zu erhalten, bie auch heute 
noch in finnlofer SBeife oerfchroenbet roerben. S^f. 

$ür uiclc uon millioticit ITIarl tocröen 
Satymnte öur<^ $eucr ! Dafür föimte 

man Gaufenöe non Stcölungspufcm errieten unö 

^unöcrttaufenöc neue fc^önc IPo^nungcn bauen, fiber 
audj 3al?lretd?e lllenfdfien fallen einem Branb jum 

©pfer ober fyaben lebenslänglt^ unter Öen folgen non 

Branönerle^ungen 3U leiöen. Darum beöenft, menu ifyr 
ein Streid$ol3 a^tlos meginerft, tnel^e $olgen oft 

Heine Urfacfyen fjaben unö toas für ein llnglüd öamit 
angeri^tet meröen fann. Unnütjes ©erümpel auf öem 
Dac^boöen, f^le^te Neuerungen, Unorönung in Ställen 
unö Sffyeunen fyaben ft^on manges S^aöenfeuer ner» 
urfa^t unö Itlenf^cnleben nerni^tet. (5as, <Heltri3ität, 

Ben3in fönnen 3um gefä^rli^en $einö tneröen, tnenn öer 
tnenf^ mit ifynen ni^t ri^tig umgebt. S^ü^t euc^ unö 

eure IHitmenf^en nor folgern Unglücf, gefft norfic^tig 
mit £icfyt unö Neuer um, fo treibt ifjr praftif^e Unfalls 
nertjütung! 

Seattle nicht mit »einem 9Wuf( Sefonnenheit tat öfter gut! 

Der befchenfte 3Ban»etee 
Einft roar ein SBanbeter, 
beffen guß nicht Soben fanb, 
ber rourzellos unb fremb 
int eignen Saterlanb. 

Sein hunbertfältiges Beginnen 
roar arm an jeber Kraft, 
unb immer roieber, trüben Sinnes, 
Zog’s ihn auf SBanberfhaft. 

Da roarb in böcbfter Sot 
ein roarm Ertennen ihm gefhentt, 
Zur Slrbeit unb zutn Brot 
fein zager Schritt gelenft: 

Da Deutfhlanb ihm zur Heimat roarb, 
frohlocfet jeßt fein $et3, 
unb grauenhänbe linb unb zart 
oerfcheuchen jeben Schmerz. 

Kühe, Schlafzimmer unb Speifefammer nach bem ftummen 3nhörer. SBeil ber 
aber urofidjtbar blieb, fah ih mit mehl 2lngft als 3Jtut noch unter bem Difh, ben 
Betten unb bem Sofa nah. Slfor außer adjt Kniefern, zmei Bleifolbaten unb 
einem Dominoftein fanb id) nichts, roas Ohren hotte. Diefes ungelöfte Mätfel 
mähte mih ängftlih unb ftußig. 

Später fragte ih bann UJtutter, roer ihr 3nhörer geroefen fei. Unb fie, bie 
aitlesberftehenbe, Iahte unb meinte: „3unget Sunge! Du mußt noh oiel lernen. 
3lber roenn bu erft mal einen fftuetfaef ooll Sorgen zu tragen hafh roirft bu 
noh oft mit bir Ifebbft fprehen." 

§eute roeiß ih, baß ÜRutterroorte oft Sebensroeisheiten ßnb. Denn roer 
oon uns fpriht niht in einfamen Stunben mit fih ielbft? — 

Berloren blidt fein 3luge $eut hat fein ßeben hohen SBert; 
hinaus ins roeitc ßanb; es gleichet einem Baum, 
Sein fjerz roeber ßieb’ noh ©laube ber hunbertfältig grühte trägt 
unb feine Suhe fanb. — unb finnooll ftept im Saum. 

Ernft ©ifp, SBerfsbrucferei 

Sine meinem Kinöcctagchuch 
Bon E. K. $ öIler 

Einmal habe ih SJtutter Slerger ins §aus bringen müffen. Beim Binnhero 
fhlctgen roar nämlich ausgerechnet mein Sinn in bes Bäcfers große Shaufenfter= 
f hei be geflogen. Unb roeil bie niht nahgegeben hatte, mußte üh SRutter Beihte 
ablegen. Das roar niht leiht  Slber ih rooUte es tun, beoor meine Spiel* 
taimeraben bazu famen. 

3u §aufe lufterte ih an ber Kühentür, oib fölutter allein roar. 3oerft hörte 
meine 9Iufgeregtheit nur bas laute Klopfen meines fferzens. Dann nahm idj 
bas Singen bes Kaffeefeffels roar. Shließlih rourbe fÖJutters leife Stimme 
hörbar. Sie fprah roobl mit jemanben. Sllfo roar fie niht allein. SBeil ih aber 
immer nur lucutter fprehen hörte, mußte ih glauben, baß ber 3af)örer ftumm 
roar . . . Blößlih bumfte bie Kühentür oor meinen Kopf, heraus fam Blatter 
unb fagte: „Das fommt baoon!“ SBeil fie eilig noh etroas etnfaufen rooltte, ließ 
fie mih in ber SBoIjnung aßein. Natürlich mußte ih joßt ben 3emanb feßen, 
mit bem Blutter oorßer gefprohen hatte. Diefes SBollen ließ mih felbftoerftänb* 
lih meine Sd)nlb unb mein fcßledjtes ©eroiffen oergeßen. Sofort fuhte ih in 

äfciecabcnö 
Sfizze oon E. K, Böller, BJalzroerf, Sßerf Sortmunb 

SBenn bas Sßetter War unb fonnig unb niht allzu 'fait ift, ßumpelt ber 
alte Bittmüller, auif jroei ßanbfefte Eihftöde geftüßt, mit lautem ©eftößn 
unö ©efhnauf aus feiner Dahöimmerroahnung heraus, hinunter in ben fhiroarg* 
erbigen |>aushof. Jfier fegt er fih mit einem leilfen Erlöfungsfeufzer auf ben 
nähftbeften hölzernen Kelleroorbau. 

iS&er ben alten Bittmüller fießt, roie er, gemütlih feine nimmerfalte Bfcife 
fhmauhenb, ftitt unb ftur auf bem ^olzoerjhlag fißt, beuft, er ßat ein Denfmal 
aus Elfen unb Stoß1! oor fih- So ergern hält fih nämlich öer Sllte trog feiner 
faift achtzig Saßre noh aufreht unb gerabe. 

SBenn Bittmüllers ftaßlgraue ßueßsaugen fih genügenb an ben immer 
frieblicßen Spielen ber Kinber fatt geifeßen ßaben, fhließt er für eine Stunbe, 
manchmal audj noh für etroas länger, bie ülugen unb läßt fih oon ber Sonne 
unb oon ber ßuft Erinnerungen roahfüffen. 

Bor roenigen Saßren noh hätte ber alte Bittmütter niht jeben Dag zu 

jeber 3cit unb Stunbe nihtstuenb unb zufrieben im $ofe figen fönnen. Bein, 
bamals hatte fein Dageslauf noh einen 2Beg, ber in bas Krähen unb Schürfen 
einer großen Sanbformerei münöete. 3a, Bittmüller roar bamals ein gormer, 
ber feinen Beruf beffer oerftanb als gaulengerei. Das mußten ißm feine ÜlEbeits* 
fameraben ebenfo netblos zugeifteßen. roie fein immer fnurriger Bleifter . . . 

Bus biefen 2lugenblicfen froßer Büderinnerung ßolt ßh ber alte Bittmüller 
bie Kraft zu feinem geierabentb. Unb banSbar ift er biefem ©ebanfen, ba ißm 
feine Slrbeit ais Broterroerb unb Beruf immer greube unb ßuft roa-r. 
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(ürifenoetbuttuno im «icoctlani t»ti 2500 labten 

©tjfötöerung 
tn !>er ätteiten 3e«t 

3>as Siegerl an», 
Ideate 'ttoc^ bas bebeu= 
tenbjte Sifener^ebiet 
$eut|cf)Ianbs, bat eine 
uralte unt» interefiante 
Sijenoerbüttung aufsu= 
iuei?en. ißlanmä^ig be= 
trrebene ©rabungen, 
insbejonbere in bem 
meitlid) non Siegen ge= 
legenen fdjmalen Sei= 
tental © n s b a d), t)a- 
ben ermiejen, ba^ in 
biefem ©ebiet jitjon jeit 
ber 0rriib=2a-2ene=3eit 
(500 v. ©br) umfang= 
reibeßifennerbüttungen 
ftattgefunben höben. ! 

2lis bre oon SBbften 
fommenben f e 11 i = 
fben ©inmanbe: 
rer, etroa 600 t>. ©bt., 
bas Canb befiebelten, 
brauten fiebieKenntnis 
ber ©ifenuerbiittung be= 
reits mit unb fanben 

für biefe in bem Quellgebiet non Sieg, 2abn,©bet 
unb Sill bie günftigften Seöinguttgen nor. SBäbrenb 
ber bid)te Unnalb bas §ol3 pr fBerfoblung abgab, bo= 
ten bie mächtigen Spateijengänge ein leibt p gemim 
nenbes unb norpgliibes ©ifenerj. 

fliacb ben ©rgebniffen ber Ausgrabungen, über bie 
Otto ßrafa, ©ofenbab, in ber 3eitfbrift ber 
^Bereinigten Stabltoerfe „Sas 2Bert“ ausfübrlib be= 
ribtet, bot fib bie 2a=Sene:©ifennerbüttung bes Sieger* 
lanbes ettna in folgenber 2Beife abgejpielt: Jlabbem 
5unäbft ber Urtnalb an einem für bie Verhüttung als 
geeignet befunbenen ^lab gerobet mar, mürben aus 
fettem Söfbungslebm Sb*oel5öfen erribtet. Anfangs baute man 
biefe rn ©infbnitte einer Söfbung. bie nab bem 2Baffer führte unb bem 
Salroinbe ben 3utritt geftattete. ©rft p ©nbe ber fia*Sene=3oit (100 n. 
©br ) fbeint man allgemein p bem freiftebenben, fuppelförmigen Sbntels* 
ofen übergegangen p fein. Sie ©ibt bes etma 1,50 Afeter b°^eo Ofens 
batte eine ÄSeite oon 40 bis 50 3entimeter; ber §erb mar flab gemulbet, 
jumeilen mit flaben Steinen ausgelegt ober mit einer bünnen gebade* 
nen ftoblenfbibt oerfeben. 

Sas mit ^oläföble aufgelegte ^erlleinerte ©ifenerg mürbe burb bie 
natürlibe frarfe Suftjufubr bes geöffneten SBinblanais auf eine Sempe= 
ratur oon 800 bis 1000 ©rab ©elfius oorgemarmt. Sann mürbe ber Dfen 
bis pm Äuppelraum mit Sjolsfoble nabgefüHt unb ber ©ingang bes 
SBinbtanals fo meit oerfbloffen, bafe nur Herne Süfenlöber eine ftarl oer= 
ringerte Suftpfubr julie^en. Sie burb bas entftebenbe Äoblenojpb be= 
mirfte fRebuftion bes ©rjes burfte babei minbeftens oierunbjmanjig 
Stunben in Anjprub genommen haben. 

VoUjtänbiß erhaltener eifenfdjmelaofen aus ber 2a=Xfene=3ett 

Sie nab Seenbigung bes fRebuItionsprojeffes erhaltenen 2 uppen 
mürben auf bem am SBaffer gelegenen Vorplab bes Ofens pnäblt burb 
Abfbreden im Sßaffer unb tübtiges jammern oon ben anbaftenben 
Sblarfen befreit unb oerbibtet. 

Surb nobmaliges Sbmeifeen im Sb'tniebefeuer unb jammern er* 
hielt man bie eigentliben ©ifenbarren, bie bann beliebig in jebem 
Sbmiebefeuer au 2Baffen, ©eräten unb SBerJjeugen oerarbeitet merben 
fonnten. Sani ber oorpgliben natürliben Sefbaffenbeit ber Sieger: 
länber ©ifenerje unb bes langfamen Ummanblungsprojeffes bei niebrigen 
Semperaturen mar bas ißrobuTt meift ein o o r t r e f f 1 i b e s Sbmiebe* 
unb Stableifen, bas für bie bamalige 3oit ein fehl 
gegenftanb gemefen fein mu^. ©ine befonbers botalteriftifbe Eigenibaft 
bes Siegerlänber ©ifens mar feine fRoftbeftänbigleit, bie einmal burb bte 
gro^e Feinheit bes ©ifens unb pm anbern burb ben oerbaltmsmaBig 
großen Äupfergebalt bebingt mar. 

©hr. oon Ulorben unb Often oorbran* 
gen unb nab horten Kämpfen biefes 
©ebiet eroberten, bürften fie bie lel= 
tifben §üttenleute ^meifellos in ihre 
Sienfte genommen hoben, ßs ift aber 
immerbvn eine auffallenbe Satfabc, 
baff fib bie blühenbe 2a*Iene=©ifen* 
oerbüttung im Siegerlanb nibt un* 
mittelbar meiter fortgefebt bat. ©rft 
im frühen ÜJiittelalter, alfo runb ein 
3abrtaufenb fpater, treffen mir hi« 
mieber eine neue, allerbings anbers 
geartete Vlütejeit ber ©ifenoerbüttung 
an. 

Seitbem hot fib bas Siegerlänber 
SBirtfbaftsgebiet trob mancher mirH 
fbaftlibon Sb'manfung su einem be: 
abtensmerten gaftor ber beutfben 
Afontaninbuftrie entmidelt Sereits 
pr Sabrbunbertmenbe maren im 
©ifenfteinbergbau, in ben §ütienmer* 
len unb in ben meiteroerarbeitenben 
Snbuftrien über 25 000 Arbeitnehmer 
befbäftigt 3n ber Aabinflations^eit 
unb insbefonbere feit bem Ärifenjabr 
1931 ift bie ©efamtpbl ber in biefen 
Snbuftriepieigen Vefbäftigten aller* 
bings nibt unbeträbtlib prüdgegan* 
gen. Hm fo erfreulibet ift es, baf; im 
lebten Sabre aub bei ber Sieaer* 
länber Snbuftrie eine merllibe Sef* 
ferung ju oer^eibnen ift unb alle An* 
aeiben bar auf hinbeuten baff biefer 
Auffbmung banl ber für bie Sieger* 
länber Snbuftrie im befonberen getrof* 
fenen Anfurbelungsmajpahmen aub 

Sreigeleßtes ©elänbe mit oorgcfbibtliben ©ifenfbnieljen unb gerunbeten ©rjröjtpläben in ber (Sngsbab meiter anbalten mirb. 
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@ Aus unserei 
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Werken @ | 
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l>it ^Hbcinfobct 6M Wcicflö un6 Slrbcitsopfcc 6M Sßwfeö ?Dctmun6 
, fitter tutrb uns 

führen, einit aus 
alter 9iot.“ — Un^ 
ter biefen klängen 
fufiren bie ftriegs= 
unb ltnfattbe|d)ä= 
oigten ber Dort; 
ntuwtber Union, 
benen ee nad) nier; 
je^niäbriger Srre 
itoieiber oergönnt 
roar, eine nmtjte 
©emeinicfiaft 5« 
fein, am 12. unb 
13. 3JJai, oormit; 
tags 7 Ut)r, bem 
9U)ein entgegen. 

Xreffpunft alter ftameraben, Äamerabenfrauen unb Äinber mar ber 
Äörnerptat^. §ier beftiegen mir alte bie fyerrlidj mit ^atenlreujmimpeln 
unb gatjnen gef^mücften äUagert. Die Hfiufifgruppe unter Seitung unjeres 
triegsbefd)äbigten Äameraben ©p'b'utfa ipiette nod) einige 2Ib|d)iebs; 
lieber, unb mit einem breifad)en ,.6ieg $eit“ auf unseren gü^rer 21 b o 1 f 
Ritter nahmen mir 2tbid)ieb oon unjerer Stabt. Die gaijrt ging über 
2Bi'tten—Sommern—(ftberfelb an ber Scbmebeba^n oorbei nad) S r ü b I— 
Ä ö I n. §ier befidjtigten mir ben Dom, tränten fibnett noch ein ©Iäsd)en 
Äöljd)’ Sier, unb roeiter ging’s nacb Äönigsminter. Den 2Inorbnungen 
bes Kriegs; unb UnfaIIbe}d)äbigten;Dbmanns Sradjt mürbe püntttid) 
gotge geteiftet. Um 13.10 Ubr maren mir in Äönigsminter Son bier ging 
es hinauf jum Dra; 
d)enfels; auf boI^er 

§öbe rafteten 
SBagen 1 unb 4 im 
§otet Sägersrub, 
SSagen 2 unb 3 im 
§otel Stöbt. Das 
Steigen fiel bocf) 
mandiem unfercr 
Äameraben fcbmer, 
aber nach getaner 
2Irbeit ftbmedte bas 
ajtittageffen noib= 
mat fo gut. 9iacb 

bem reicbticben 
Stittagstiftb unb 

Sroeiftünb'iger 
tRubepaufe auf ben 
berrlidjen, f^at; 
tigen Der raffen, beftiegen mir gegen 5 Ubr unter Sorantritt unferer 
äJtufit ben Dracbenfels, Jfjier mürben mehrere pbotograbbifbe 2tufnahmen 
gemaibt. Salb mußten mir mieber an ben 2tbftieg benfen, bißt beffid)tigten 
mir no^ bie Sdjlangen'cbau (Vivarium). 2Bieber im Quartier angetangt, 
mürbe bas Duagbein gejbmungen, es maren betrlidje Siunben, bie mir nie 
oergeffen merben. 

©egen 9 Ubr abenbs mürben bie Quartierfcbeine ausgegeben, jeber 
Äamerab begab fid) im fdjöinen Stäbtcben Hönigsminter 3Ur 9tube. 5rüb 
morgens gegen 9 Ubr oerfammetten fiib mieber alte unfere lieben ge; 
treuen Äameraben unb grauen 3ur bßtrti^en 91 b ß i n‘f,tt f) r * nach 
S o p p a r b. Unfer Dampfer ftanb fibon bereit. §ier mürben nod) einmal 
redft fd)öne 2tufnabmen gemacht, ©s mürbe Sloft genommen, unb unter 

Stufjticg jum ®m^e«fels 

fröhlichen Älängen unfe= 
cer Sliufitgruppe fuhren 
mir ab oon Königs; 
minter. grübftüd unb 
9Kittageffen mürben auf 
bem ^beimbampfer fer; 
oiert. 2lud) ber 9Jtuttertag 
mürbe gefeiert, inbem 
febo Dame ber Kriegs; 
befdfabtgten mit mehreren 
Stüden Sueben unb einet 
grofjen Dafel Sdfofotabe 
befdentt mürbe 

Unfer Satertanb ift 
bod) munberfibön! 2ßir 
fuhren an ©rafenmertb, 
9tonnenimertb, 9?otanbs= 
bogen, 9totanbsed, Ober; 
minter, 9temagen, ßinj, 
iUeibentburm, 9tiebet; 
mertb unb Ä o b I e n 3 
oorbei. 9Jl>it bem Deutfcb= 
tartblieib unb bem $orft= 
2ßeffet=2ieb empfingen 
mir bas ftai(er=2Bilbetat= 
Dentmat (D e u t f cb e s 
© d). JBenige 2lugen 
blieben troden, als mir 
unfer beutfdfes Satertanb 
iahen, mit alt feinen 
Scbönbeiten, Surgen unb 
IRei^tümern. 2tm Deut; 
idjen ©d oorbei, über ©brenbreitftein, Dbertabnftein ging’s nach Sopparb. 
Da bie gabrt nur bis Sopparb geplant mar. unlb 3ur 2]3eiterfabrt erft ©e= 
nebmigung eingebott roetben muffte, mürbe eine „9tottanbung“ unternom; 
men. Äametdb S r a ^ t unb Earner ab § 0 f f e r festen fiib mit ber Schiff1 

fabrtsgefellfchaft ^ötn in Serbinbung unb mit fräftigen §eil;9tufen ging’s 
mei'ter 3um 2o relep ;gelf en. Die Corelep mufbe gan3 befonbers in 
2tugenfcbem genommen. Cieber oon ber frönen Sungfrau erftangen, un= 
fer fchmuder Dampfer machte lehrt, rbeinabmärts ging’s. nochmals an alt 
ben herrlichen Surgen unb Sd)önbeiten oorbei 21m Deutfchen ©d erftan; 
gen abermals unfer Deutfchtanb; unb bas 5orft;2ßeffeI;2ieb. ©eaen 9.15 
Uhr lanbeten mir in fröhlicher Stimmung in Äönigsminter Unfere ge; 
fdnnüdten SBagen ftartben bereit, 3ur §eimat ging es mieber. 9tacb 3mei; 
ftünbiger gabrt lamen mir nad) Köln §ier noch ein 3mbib. ein ©löschen 
2Bein, unb meiter ging’s ber grauen Snbuftrieftabt gu. ©egen 3 Uhr 
morgens maren mir mieber in Dortmunb. ©in Iräftiges „Sieg $eit“ auf 
unferen gübrer unb Sotfsfanster 2tbotf Ritter, ber uns biefe börtlichen 
Stunben gefchenft bol. unb bann nahmen mir mieiber 21bfchieb oonein; 
anber. Ä a i. 

.^amico6en bei bet $Irfeett — 
.namerobtii auch beim Spott unb ffeietabenb 

einem Äamcrabjdjaftsabenb ber Serimhsanjtalt Soerbc gingen ein gujjbaH; 
mettfpiel unb ein Stafcttenlauf ooraus, bie bie SBetricbsangcljörigcn unter 
jum Wustrag brachten. / Wufn. Stufilmann, Seriucbsanttalt 2ßerte öoeröe- 

Unfer fchmuder SRheinbampfcr 
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l>ic ffbgalx xur 5ltbcilölofcnf)i!fc 
Sie Slibga®« äur 3tr5eitslotfeniI)iIfe roiib «S 1- 5pr’i, l9'54 na^ 

xut (Erfüllung unb §e6ung bet Äaufftait natf) foigenben Se|ttimmungen er^c^en. 
1 Sk aibgabe mirb »on betn Ülrbeitslo^n erhoben bet für bie 3«it ““fr f-"Pru 

iq^i U\Q 3i Wan 1935 qetoäbrt miit). SHaßgcb^nt) ift ^Irpettsio^ix. 
3um airibeiislO'f)n\m Sinne biejes ©efehes geböten ni(f)t 
gen 2lb!ebrgelbcr unb ionftige Kapitalobfinbungen, bie aus ülnlaß Oer Sluf' 

2. SS“>» 
geiebes unbejdjränlt iteuerpihdjtig |tnb. 

9- frsuu«Äf,f *«. ™? 
bem Sintomntenfteuetgeieb jufte^t, oJ)ne 9lud|id)t auf bte öö!)« bes 2lr- 

h) Steuetmü*tige, benen ÄinberermäBigung für ein ober jroei ^-nfcer na^ 
bem Sintomnienfteueigeieb juftebt, roenn bet aitbeitslobn im Hlonat ben 
SeTrag oon 500 iRei^tnatf! möcbentiicb 120 Keidjsmar! unb täglich 
20 iReitbsmart nitfjt überiteigt. 

c) alle übrigen Steuetpfliü)ttä . „ ^ 

«•Ä S'S «» WMW 
mar! im 2Jlonat, 24 IRe'.dp 
mar! möcbentli^ unb oier 
SReitbsmarf tägli^ ntibt 
überiteigt. 

Ejausangeftetlte gelten hierbei 
n i d) t als Äinter unb bleiben 
biernaib außer Setradjt. 

4. Sie 31 b ga b e beträgt: 
I. bei Steuerpilidjtigen, benen 

leine ÄinberermäRtgung 
na4 bem ©inlommen{teuer= 
gejeti pftebt, . , ^ 
a) roenn bet 3lr'beitslcibn 

im äRonat ben Setrag 
non 100 Se^smarl, aber 
nicht ben Betrag non 150 
3?e id; smart überfteigt, 
1,5 nom Jjunbert; 

b) roenn ber aitbeitslobn 
im SJIonat ben Betrag 
co'n 150 Beichsmarf, aber 
nicht ben Betrag oon 
300 Beiihsmar! über= 
fteigt, 2,5 oom §unbert; 

c) roenn ber airbeit3loibn 

im iDlonat ben Betrag 
non 300 Beichsmart, aber 
nicht ben Betrag non 
700 9!eicbsmart üb^r* 
fteigt, für bie erften 300 
SHeichsmarf 2.5 onm 5un= 
bert für ben Seitbetrag 
5.75 nom Sjunbert; 

d) roenn ber 3lr5e'tsTohn 
im OTonai ben Set ag 
non 700 Seidismarl, aber 
nicht ben Betrog non 
3000 Seithsmotf über» 
fteigt. 5,75 o. §.. ufro. 

granj Bc*5 lonnte fürjli^ mit uns 
fein fünfjigjähriges 2lrbetts = 
jubiläum feiern. 3Bir leigen ihn hi£r 

an feinem Mrbcitsplah. Beis ift als 
Bieter in ber Slbjuftage befchäftigt. ©r 
hat $alenplattcn ju feilen, p fthleifen unb 

pfammenjubinben. 
(3lufna!hme: 9Jia satis, 31bt. $.31., 

SBerf Sortmunb) 

II. bei Steuerpflichtigen, benen ÄinberermäBigung für ein Äinb ober sroei 
Ätnber natf) bem ©imfommenfteuergefeti jufteht, 
a) roenn ber aitbeitslobn im OTonat ben Betrag non 500 Seichsmarl, aber 

nicht ben Betrag non 700 Seich&marf überfteigt, 3 nom fgunbert; 
b) roenn ber airbeitslohn im 2Jfonat ben Betrag non 700 Seichsmarl, aber 

nicht ben Betrag non 3000 Seichsmart überfteigt, 4 nom §unbert. 
5. SBas als airbeitslohn im Sinne biefes ©efetjes gilt, beftimmi Jid) nach ^en 

Borichriften bes Einfommenfteuergeiehes. hiernach finb aiusläfungen nicht 
abgabepflichtig. Sie ©runbfätie. bie für ben Steuerabjug mafegebenb finb, 
gelten audi für bie aibgabe jur airbeitslofenihilfe. 

6. Sie aibgabe roirb bei feber Sohnjahlung einbehalten unb roirb nunmehr 
gefonbert an has fyinangamt (nicht mehr an bie Äranlenlaffe) abgeführt. 

7. Sie Ginfommen&grense, bei ber bie Steuerftaffel non 1,5 auf 2,5 nom fiunbert 
fipringt, ift ab 1. aipril 1934 non 125 Seichsmarl auf 150 Seid)smarf Slonats» 

einlommen heraufgeifeht roorben. aitte ©irttommenshesceher jroi'ichen 125 unb 
150 Seidismart aifonatseintommen h“^£n bemnach fünftig Itatt 2,5 nom &un= 
bert nur 1.5 nom geunbert p sohlen, aille höh««" ©mlommen lebod) ibleiben 
in ihrer aibgabepflicht unneränbert. Sie Steuerftaffel ift auch funlfug ab 
150 Seihsmarl bie gleidk roie bisher; fiehe h^nsu 3>ll« ^ . r..Tr4)„ 

Steuerfreiheit bis 100 Seuhsmant Einlommen (fiehe 3mer ac) |t.»en 
feboch nicht etroa im Sinne bes Eiulommenfteuergeehes einen rechnerefch 
lern ei ls absugsfähigen Betrag bar. fonbern ^ «üen E^tommen übet 
100 Seichsmarl roirb bie aibgabe nom Bruttosairbettslohn berechnet.^ 3Ber 
alfo 105 Seichsmart im Stonat nerbient, hat ben erften San ff ah non l.o nom 
gmnbert non feinem nollen äUonatseinitommen non 10o Seihsmart, bas |tno 

8 Mnb^gt'be^lürbdttvehme'r feine Steuerlarte bem airbeitgeber nicht aus, 'fo 
d ber airbeitgeber oerpflichtet, bie aibgabe fo ju berechnen, als ob es fxh um 
einen ainbeitiiehmer hanbelt, bem feine ÄinbcrermaBigung nad) bem Gtn= 

9. Sie'aibfunbung bes älrbeitslohnes jur Berechnung ber aibgabe erfolgt nad) 

. af’bei' ber ^ahlnng für noHe Sfonate auf ben nädjlften burd) 5 teilbaren 

b) bef^ihlung non’minbeftens einer nollen 2Bo<he auf ben nächtften nollen 

c) bef^ahlu^jüu ’ noHe airbeitstage auf ben nädfften burd) 20 teilbaren 
Seich&Pienntgbetrag. 

8 Sathlrng sur Sntutng btt Btlticbjfronfttifofft 
bes 9Bcrles Sortmunb ber Sortmunb=Socrber Süttcnncrcin 31.=©. 

nom 28. Sanuat 
9. gebruar 

Sachftehenb neröffentlidien mir ben in ber Sr. 11 ber Düttenseitung 
befprochenen Sachtrag pr Safeung ber Betrkbsltantenfafte bes aCerles 
Sortmunb ber Sortmunb=g>peroer ^uttennerem S.^©. Ein Srud|tud bes 
Sachtrags roirb nad) beenbeter Srudiegung ben Äaffenmitgliebern auf 

3mU§'?3iahÜ 2 (m ber^a ffung^be s^7. Sach träges) roirb bas Berjeichnis ber 
Firmen, auf beren Betriebsftätten'fid) ber Äaffenbejirf erftredt, Tolgenbermafeen 
erganjt. aSereinigten Stahltoerle ©ni|g»., 

Sohltoffhanbel ber Bereinigten Stahlroerle ©mb§. 
3m § 9 uKrten bie erften ^eit)en burd) folgende 58e|tnnmunqen 

eti,eÖtj. Sie baren fieiftungen ber Äaffe roerben nad) «'"«m ©r.u "b !f°£" 
bemeffen. ails ©runblohn gilt ber auf ben Äalenbertag entiallcnbe Xe:! bes 
airbeltsentgelts hierbei ift ber airbeitsentgelt bis pm Betrage non lO Sei^* 
marl für ben Äalenbertag p berüclfid)tigen; ioineit er bieien ®«trag ube^t igt 
bleibt er außer Snfah. gür bie Berechnung ift bie SBothe p fieben. berStonat bsvy»tif*i*«SArft/»(Witrt 'T/tfipti rtn.iiiiefeßn. -’lUr /Yeiticniinq 

6 e - t.- bis ... 
über 1.50 S9Jt. „ 2,50 „ „ II 

„ 2,50 „ „ 3,50 „ „ III 
” 3,50 ” „ 4,50 „ „ IV 
„ 4,50 „ „ 5.50 „ w V 

5.50 , „ 6,50 „ „ VI 
6.50 „ 7.50 „ „ VII 
750 , „ 8.50 „ „ VIII 

;; 8.50 „ 9,50 „ „ ix 
„ 9,50 „ ); X. 

II. fiiernach roirb ber ©runblohn feftgefeht: 
für bie 6tufe I auf 1 — SSJ. 

II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

2- 

3- 
4- 
5- 
6- 

7, - 
8, — 
9,— 

^ 
m Sebes Äaffenmitaiieb ro’irb nah’feinem Srbeitsentgelt einer 2 oh n = 

ft u f e i ugete fl t Ser ürbeitsentgelt roirb nach bem ^nrchfchnitt bes Ber= 
b teufte s^ beredjnet, ben bas Slitglieb in ber khtenabaerechnetenOohnBeitobet 
roenn es nod) nicht fo lange ber Äaffe angefjorte, tn ber luderen 3«it b«- 
pgen hat.“ 

3 lit fucfytn Witacbcitcc! 
tDir toollen für unftre J}üttcn3citting no^ ntt^r als bisher tur^c (Jrjä^Iungcn, flctnc Sftjjcn unö Beriete, 

öic aus öcm (Trieben im tDerf unb insbefonöere am Arbeitsplan geköpft finb. 
tDir bitten bafyer alle tDerfsfameraben um tltitarbeit: (Erjä^It uon (Eurer ITätigfeit am Kran, am Qodj= 

ofen, im Staljlmerf, im tDaljmerf, im prefemerf, in ber tDerfftatt, auf ber (Eifenbafyn ufn>. (Es gibt jo otel 311 
erjä^len, mas ber Bea^tung (Eurer Kameraben mert ift. (Es braucht feiner 3U glauben, er fönne maft fipreiben; 
bie Sdjriftleitung gibt uon fi^ aus ben (Einfenbungen ben lebten Sdjliff, alfo ru^ig frif^ oon ber £eber meg 
f^reiben. 

ttod} einen Hat: bitte feine langen (Einleitungen unb Dorreben, fonbern mitten auf bie Sadje los. Die 
Beiträge follen nidjt lang, fonbern lebenbig fein. Als Anwalt: nidjt länger als etnm brei Seiten ^anbgefqneben 
06« an&ertljalb SifteibmaldjincnJcitcn. Biüc cinjeitig Wölben. S(%t.jtuUnng 6ft r)üttcn3citung 

Hebaftionsf^Iufe für bie f)üttcn3eitung ift jemeils Dienstag mittag na^ (Erfcfieinen ber lebten Hummer, alfo 
3. B. für bie nädjfte Hummer: Dienstag, ben 19. 3uni. 
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9?r. 12 Geite 7 

Ser bisherige St&fafe III toirb Slbiati IV. 
3m § 23 2lbj. v roerben bie SBorte „bei SBereinigte Stoblmerte 2tftien= 

geifelliii)<ift Sortmunber Union“ erletit burib bte SBorte „bes SBertes Sort = 
munö ber Sortmunb = §j>erber §ü11eno«rein 2111iengetieit = 
f ¢) a f t“. 

3m § 38 erhält ber I. Slbi-atj folge üben SBortlaut: 
„I. ÜSerfidjerungapflidjtige t)aben sroei Srättel, if)re Arbeitgeber (§ 1 Abf. II) 

ein Srittel ber '-Beiträge gu trogen. 

Sie Aenberunig ber §§ 1 Abf. n, 23 Ablf. V unb 38 Abf. i gilt rüctroirtenb 
oom 1. 3anuar 1934 ab. Sie Aenberung bes § 9 tritt am 1. 3uli 1934 in Äraft. 

23efStoffen in ber Ausf^ußfi^ung am 27. April 1934. 
Ser Storfi^enbe: Sr. 23 re tf djne ibe r 

©enebmigt unb, iforoeit erforberlid), jugeftimmt. 
Sortmunb, ben 8. ÜJtai 1934. 

Dberoetiirfierungsamt. 
geg. Sr. Spieren, Aegierungsbirdtor. 

ffieglaubigt: 
gej. Untericfjrift, 

(Siegel) 81eg.=Kang^Ang. 
I. A. 136/34 S. 

€dtoltetftunden bei bec Slconfenfoffe 
SBei ber iBetriebsfrantenfape bes SBerfes Sortmunb ber Sortmunb* 

fpoerber §ütten»erein A.=©. finb bie Stbalter geöffnet: 
ÜJiontag bis Freitag: normittags uoir 9 bis 12.30 U^r, na^mittags non 

13.30 bis 16.15 U^r. Samstags: normittags non 9 bis 12.30 Ufjr. 

ftaebruf 
Am 23. »iai 1934 nerf^ieb na^ langer, feinerer Ärant^eit 

ber Aiagasinnennalter unferer Abteilung Ä lein bau 

Ötcc @ugcn Sdiölling 
SBir nerlieren in bem 23erftorbenen einen äujjerft jutKrläffi* 

gen, fleißigen unb pflichttreuen Seamten, ber es nerftanben 
I>at, fidh tnähtenb feiner faft nierjehnjäbrigcn Sienftjeit bie nolle 
Achtung unb Sßertfchähung feiner 23orgefehten unb 2Kitarbeiter 
ju ermerben. 

©in ehrenbes Anbenfen inerben mir ihm bauernb betnahren. 
Sortmutib=$oetber §Uttennerein AttiengejcIIf^aft 

5Berl Sortmunb 

Sehr gut und 
billir 

essen Sie bei 

Lathe 
Restaurant 

„Zum Amlsgerichl“ 
Ällr d-Irappen-S'r. 36 

Altbekanntes Lokal mit eigener 
Rind- und Schweinemetzgerei 

Renoviert! Herabgesetzte Preise! 
DAS hell und dunkel — Mittags- 
tisch 60 u. 80 Pfg., gut und reichlich 

Stottern 
uar Angst. Ausk. 
frei.O.Hausdftrfer 
Breslau IC X 

■Sitte 
bcrütfiithtiot 
inierc 
tlnfcrenttn! 

I Uhren Silberwaren 

HuldreichHopfe, Hörde 
jetzt: Hermannstr.70 (Stiftsbrauerei gegenüber) 
Lieferant der Betriebs- und sämtl. anderen Krankenkassen 

Gut gewachsen! Kerngesund! 
Alles Kennzeichen der Fütterung mit: 

Bargisch«» Kraftfutterwark Q. m b H.. OOssaldorl-Hatan 

'am billigsten jetzt 

HünsterStr.42 

Disselkamp 
Wollen Sie gut in 

., Hüten, Mützen, 
Optik Schirmen, Pelzwerk 

bedient sein — dann nur zu 

Sepfiapd Kösters 
Rheinische Str.10 Gegr.1901 
Eck* Humboldtstr. Nih« Körnerplatr 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

Immer wohlauf 
dnreh vernünftige, gesunde Er- 
nährung. Auch für Sie nicht 

teurer als sonst. 
Ein Besuch überzeugt im neuen 

Reformhaus Dortmund-West 
Rheinische Str. 61*/, Rul 35029 

Stricker- Fahrräder 
direkt an Private. 
Spezlel-Rad mit 
Freilauf-Rücktritt 
-Bremse RM. 32.- 
Chrom-Katalog 
kostenlos. Tiol. 
Dankschreiben. 

E. & P.Strtcker Inckwcde- 
FahrradfabrHt IlcIllSil If* 172 

$?afftntntt0ltr6er! 
®ie 916. 23oIfsiiD>o(hIfahit oerbroitot tfolgenbo beoölferungapolittjdje Auf» 

flärungsfehrtften: 
aiiüttet, fömpft für oure Äinber! Sie fommenbe 
©enetation f 1 agt an! ©efunbe ©Itetn — gefunbe 

Ä i n b e r ! 
Aiemanb oerfaume, fi<h burch biefe S^riften bie unbebiugt notmenbige 

Aufflärung über gragen pu oetj^affen, bie für bas jehige unb iünftige 2BohI 
bes ganjen 23oXfes oon hö^ftsr Sebeutung finb. 

3u bejiehen sum greife oon 10 pfennig für jebe Sdjrift non ber 
SeteiebsfranlenJafje bes SGertes Sortmunb ber Sortmunb=5oerber 

tpüttenoerein A.=®. 

©roäiijung ^um hem 1. 9Nat 
3u unferem Silbberidft über bie geter nom 1. 2Jiai tragen mir noih nad), 

ba& folgenbe SHitglieber ber £ichtbilbnergemeinf<hait 23ilber beigefteuert habeti. 
§. Sent}, 3entralmerbeftelle; 3. ©rnft, Stahlmerte; fj. &aemper, 

SBaljenbreherei; g. fiütte, 2BaI}enbKherei; A. Smieja, 2Bagenbau; 
D. Subomierffp, SBertsbruderei; §. Ainas, 2Beichenbau. 

gnmülcnnn^ridtlcn 
©eburten: 

©in Sohn: 
Saul Sehtens, ßotjnbüro, am 29. 5. 34 — Aolf; 2Balter Aitihel, Stein» 

fabrif, am 30. 5. 34 — SBalter; 2Bilh«Ini 3ungermann, SteinfabrÜ, am 31. 5. 
34 — Älaus.' 

©ine Xochter: 
Simon Weltmanns, SBaljenlonftrultion, am 15. 5. 34 — ©tfela; ©uftan 

©aufe, äJtartinroerf, am 26. 5. 34 — 3ngrib; ©riih Äorte, $auptreparatur» 
mertftatt, am 30. 5. 34 — Sngtib. 

Sterbefälle: 
Aiitglieber: ^ermann Aubigfeit Kranführer, AiXA. am 31. 5. 1934. 
gamilienang'ehörige: ©hefrau 2lbam ßiebüch — Stahlroalsroetf — am 

28. 5. 1934. 

SöebnunflS’ 
tnujd) 

»tociutöc 
3unflc4 (Sljeoaar 

iudit iolort »aiienDc 
amci-aimnirr. 

BoDnunfl. 
iidsere ¢1161806101. 
©latitmitic, ©üben 
aber ffieften beoor- 
■,ugt. (Sejl. 3uichnii. 
unter Si. 58.113 an 
za« Ultet. Süto. 

sDlobliertc« 3immei 
nil jroet 58euen ju 
'ermteten, SBüodie 
i iR®. 3n erfragen: 
Sortmuno-Soerbe, 

•öenntngbofer Sit. Tts 
III. Etage, rcdit«. 

^crtöufe 
'JOtctjrere ^ahrflöngc 
jon 

'Äerf 
’ötltß neu, an (Stetb 
^eö 5öcrie§ not 
ieit^ JRcicbdmarf jun 
Brciie non einei 
^Heidiömarf je ^abr 
taug ju nerfaufen. 

Anfragen beim 
Utier. üöüro. 

SBtete: ,'iiuei ireunjl. 
'J)(aniarDcnümaiPr 

SBeiterbleidjitr. 32. 
äurfic: (Sine 3™c>' 

ätmmcnaotinunß, 
mbglitfiit SKbeini- 
tzfie ©IraSc, 9!äbc 
»tiDdmftraSc. 

Sibün raoftlicrte« 
3immcr 

nil ©direibtiirfi un' 
Eouch, Slrbenftt. 7» 
II. Etfl., jnm 1. 3uli 
\u »ermteien. 

SBertSruf 689. 
Sauidie eine 
Srci-äiro^rr* 

■JdaDnunn 
(aSflelchloiicn) ßefter 
fine 3roci'3immer* 
Boftnung (abgeicfiloi- 
jen). 

SJiicfiael ©(fwpara, 
SortmunD, 

Saerser 3 raise 14. 

Bürmietungw 3um 15.3unt ober 
1. Suit ein gut 

möblierte« 
frennbt. Simmer 

n rutiigem .öauie AU 
.'ermteten juzn »Breii' 
oon 25 SR®!, pu 
Bionat. 
.(mmbolbtftr. 55,-II. 

(Entert), ftinberbeti 
nii faft neuer Vluilagt 
dllig ju nerfaufen. 
'Baut DJfuidial, 2)ori* 
uunD-^ocrbe, ¾üli* 
nerfitraue 2. 

3unt 1. 3uti eim 
idione 

iltcr-Simmcr. 
4Sa6iiung 

■,u »ermteten. 
[üdie norbanben. 

Wäbere«: 
SteiieUtraSe 47»/,. 

Gütern. Ämbcriuag. 
miöiueti ju nertau,. 
3)ortm.')öergt)ofcn, 

Jöufenbcrgftr. 46. 

Briefmarken 

Gute Sctiuhe 
fööhtnar 
Dortmund, Ost nh 11 wg 40 
Hörde, Hermannstraße 48 
Lünen, L mg'Straß) 37 

Photo! 
Was machen Sie 
Sonntag? 

Wenn Sie wieder 
hinausfahren, daun 
nehmen Sie lieber 
eine Kamera mit. 
In meinem Schau- 
fenster stehen se 
viele hübsche Ap- 
parate. die man sich 
auch heute noch lei- 
sten kann, und ich 
zeige Ihnen dies« 
auch gern un verbindl. 

Auf Lager: 
Kodak. Agfa, 
Zeiß-lkon, 
Voigtländer, 
Rodenstock, 
Leica, Rolleiflex 

EtwalOO verschiedene 
Master auf Lager 

8 Tage zur Probe. 
Fachm. . Anleitung 

Ziel 10 Monate. 

Photo-Kösfeld 
Dortmund 

Rheinische Str. 156, 
beim Union-Ver- 
waltungsgebäude 

v* a. um oc 
dräue Haare 
wenn in in durch 
unschädliche Na- 
tu mittel in läng 
<ren« > Wochei. 
Garant. Erfolg 
ua: ? Keine Färb« 
Kein Wiedernersi 
Viskti. itkos en 

Sobwarz-Reh 
Darmstadt 

tn*eistra ' 2 

alle Welt. 300 verschiedene, 1,50 RM 
und PoMo. Auswahl-Rundsendungeu 
P. Schmidt, Hamborn, Matbildenstraße 53 

Ktutcrbaltcncr 
^romonnDenioagm 
ur lu M'Sl. ju oer« 

faufen. 
2)ortmunb, 

•öerolbitr. 44, I., r. 

trin iiuierbal.i ne^ 
^amettfabrrnb, 

Warfe „Sdnualbe", 
nii prima 5:crpeöo* 
yrctlaut für 15 SWÄ. 
u nerfaufen. 

.tfu erfraaen: 
öoerDer Rampmeg 30 
II. t£t0., jtneimal 
diellcn. 

(«aaflcnaucr 
i\n*ipnr=Morf)plntte, 
ppciilammin.irtir gut 
rbalien.^uuerfauien 
^tpt.'^nß. Oiöid), 

35cnmunD, 
•iinbemannftr. «I, I., 

28erf*rui 25S. 

Kaufgriudie 
(Suiertialirnes 

ainserbett 
,u raufen ßeiudft. 

«UBuit -ürtfieS, 
®eftfalia''Battier. 

^iiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiiimmiiiimimimiiiiiiimi^ 

! Auf nach Dortmund | 
zum Fahrradkauf! 

| Der weiteste Weg lohnt sich! | 

1 Wieder ein | 

1 Waggon Fahrräder 1 
I ab 28 RM. 

ftegenwetter 

Oelhaut 
i.d Tasche z. trag 

4 Meter5.80 
Peler 8.50 
Mäniel 14.50 
Lederol W W 13.50 
Verkauf dir.a.Verbrauch. 
Prospekt u.Sfoffm.gratis 
Spezialhaus Dresden 

Malhildeostraße 56 
•' W Miche 

Sparen 
ist das 
Gebot 

der 
Stunde 

3 vormals C. Noll 

| 72 Münster Str. 72 | 
I CröDtes Fahrradspezialgeschäfi am Platze | 
= Erstklassige Mark'nrärti'r wie Göricke, = 
s Opel, Adler, Diamant. Mifa usw., in 5 
= ricsiS'r Auswahl S 
WlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIHr 

Autobus- 
Ausflugsfahrten 

Auto-Schwarz 
Ruf 36600 Pap engarten 26-30 
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$ 111 e n 3 e i t u it g 9ti. 12 

Du $to$ diuts UMUtdc 
Meid hüe iMH” 1>50 
4,20 iHctcc indontl)ceO' 
farbiger Rieiderfloff 
foa S£Ba[(6 = SJJuneline, bcnjäftrtes gabrifat, 
BÄonticrt Mt* unb aajcbcdit. Bebienene 
TOuitcnmn. ein Äloibcritoff, roel*et im Set« 
bältnis }u bet ©ute unb »altbarfett benf= 
bat flünftig ift, liefetbat in ben 
garben attin, blau unb braun M Wfl 
70 cm breit juiamme« nur | 
<D?etertt>«t[e 36 ipfenntfl 

Saran tie: Umtaufd) ober Selb surücf! 
Seftenen Sie bitte iofort ober oerlartflen 

Sie beute notb untere neue tlluttrierte 
SJreisüite toltentos. 

Textil-Manufaktur Haaqen 

V/ilhelm Schöpf Im 
Haagen 190 Baden 

Wie glücklich wird Ihr ^ 
zukünftiger Gatte sein, 

K IPX 

fl A 
Mi 

•■•1© 
KAFFEE 
Kaffee-Import und 

Rösterei G. m. b. H. 

Inhaber Fritz Schmidt 
Zentrale: Dortmund, Brückstr. 34 
Bewährte Qualitäten - Tägl. frische Röstung 
jetzt wieder Ihr Kaffee! 
Bochum, Kortumstr. 97, Hattinger Str. 14, 
Dortmund, Brückstr.34, Rheinische Str^BVt, 
Duisburg, Königstr. 2 Düsseldorf, Wehr- 
hahn 22, Essen, Adolf-Hitler-Str. 23, Gel- 
senkirchen, Bahnhofstr. 39, Krefeld,Hoch- 
str. 22, Mülheim-Ruhr, Kohlenkamp 19. 

wenn er sieht, daß er nicht nur eine hübsche, 
sondern auch eine sparsame Frau bekommt. 
Eine Frau die zu wirtschaften versteht, die 
auf billige Scheineleganz verzichtet und 
dafür solides deutsches Leinen und Halb- 
leinen im Wäscheschrank hat. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen 
46 X100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 , 
Handtüch er, weiß, primaWare 48 x 100cm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 J 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56x56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5*64 
Wischtücher, halbleinen, 55 X 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 ] 
Mako-Hemden tuchfüralle Verwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

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

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

l Versand schlesischer Webwaren 

Ersatzteile 
Fah;räder 

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

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glosemey er 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
BriUenlielerant des Hörder Vereins 

Slngcbörisc 
1 önne n 

ftUhu Htueioen 
f 0 ft e n l 0 # 
a u f fl e b e n 

Anzahlung 15 RM. 
Wochenraten von 
1,25 bis 1,50 RM. 

Göricke, Miele u. a. 

Uni Ion fl G.m. Dortmund, Hansa 
nCllullU b.H. str.,Westfalenhaus 
Dortmunds größtes Fahrradgeqchäft 

Möbelkäufer, Achtung! 
Küchen 165, 185 RM. und höher. 
Eich. Schlafzimmer 350 RM., Ledertuch- 
sofas 38 RM., Chaiselongues 25 RM. und 
höher. Einzelmöbel, Patentrahmen u. Ma- 
tratzen zu jedem Bett passend 

Möbelhaus SCHÄFER 
Hörde, H'rmannst aßs 69 

Annahme von Ehestandsdarlehnsschcinen 
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Photo-Porsteln auf 
dem Wasser ist das 
größte Vergnügen. 
Die ideale Wochen- 
end - Kamera finden 
Sie im neuen 32c 
seitigen Porst-Photo- 
Helfei O 68, ein Buch, 
das jeder Knipser 
haben muß. Sie er- 
halten es kostenlos 
gegen Einsendung 
dieser Anzeige vom 

größten Photo- 
Spezialhaus der Welt 

PHOTO-PORST 
Nürnberg-A, S.W. 68 

Für die Einmachzeit 
erhalten Sie alles, was zum Einmachen benötigt wird, wie 

Einkochkessel 
Einkochgläser 

Einmachgläser usw. 
stets billig und gut in den 

WEHAG 
PP* 

Filialen 

Nr. 21: Stück 7 Pfennig, rein Ubersee 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Beginn des Wintersemesters: 
Mitte September - Niedrige Gebühren. 

Auskunft durch die Direktoren. 

A Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro- 
technik Stahlaufbauklasse. 

Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstaltfür Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurta. M.: VereinigteTechnische Staatslehranstalten für Maschinenwesen 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstaltfür Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstaltfür Maschinenwesen. 

Gumbinnen: Technische Staatslehranstaltfür Maschinenwesen 
Köln: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- u. 8er0m®®c^n®"wese"' 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschi- 

WiTppertat-Elberfeld: Vereinigte Techn.sche Staatslehranstalten für Maschinenwesen, 
B Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semerter). 

Aachen Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen I. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro- 

technik Kleineisenaufbauklasse. 
Kiel. Höhere Technische Staatslehranstalt tur Maschinenwesen und Schiff bau Stettin-Hönere Technische Staatslehranstaltfür Maschinen-und Flugwesen. 

C Technische Staatslehranstalten tür Schiffsingenieure und Seemaschinisten, 
in Stettin und Flensburg. 

döüeJm&i 
Das Fachgeschäft für Herren-Kleidung 

Dortmund, Westenhellweg 103 
II Schnellste Erledigung vor» Erd- und Feuerbe- 

stattungen, Überführungen nach und von allen Orten \ mg AM stattungen, ubertunrungen nacn una von auen vsneu 

inluH Beerdigungsanstalt Heimkeiir u. Friede 'Ml MU Inh.: Carl Lategahn, 
** DORTMUND-HOERDE, 

aller Preislagen Gegr. 18,4 Hochofenstraße 12 Ruf 4x706 

Ein sicherer Weg 
^hjt^^Kxijt/bVdQAAX, -b&M&r xu rvuxch&fi 

Um bei der Hausweinbereitung Enttäuschungen zu vermeiden, sollten SieWeinhefen verwenden,die von 
anerkannter Gärkraft sind. Nehmen SieVierka-Wein- 
hefen! ErfahreneHausweinbereiter verwenden sie mit 
bestem Erfolg seit vielen Jahren, weil Vierka-Wein- 
hefen aus edelsten Reinzuchthefen bester Weinbergs- 
lagen hergestellt sind. Verlangen Sie ,7°? ,Ih*f^ 
Drogisten oder Apotheker „Das neue Weinbuch 
Es wird auch Ihnen ein zuverlässiger Heiter sein. 

.. ^Vierkct-Weinhefen 
J&\ f/M ... rruehr SriAoit -fürva gleiche, Q&lcL 

fßerlag: ©eiellj^aft für Strheitspäbagogif m. 6. fj., ©üffelborf. 
Sdjliejjfad) 10 043. — SBerantroortlid) für ben rebaftioneüen 
Snfjatt bet Slnscigen Srifi tp-attberg, fämtliif) in Düffelborf; 

(öit. Süro). Srutf: 3nbuftrie=®erlag u. 

ftnuntldirift leituna' Sereinigte SBert&seitungen bee 3Mnta (§ütte unb Gtfjai^t), Süffelborf, 
■ftaupSrVftlettet l: Mub! ghf^et; Slnjetgenleiter Stil, 3Berner; nerantmorthef, rur ben 
für unfere SB erfe 6etr. Sluffä^e, 'Jiacf)ti(f)ten unb IDlitteiliingen &err S81 n geriet, albt. H 
®rud£erei Süffetborf. - $.=31.: I 34: 10 780 (jefitge: 11493). 
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