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10.3ö0rgöna 
Sufcfittften für bit .^üttenjeituno“ ffnb 
äu ncbtcn an ble 9lbtctluna H (Sttera* 

rtf«c« S3üro) 23. Ülufliill 1934 
Jlatbbrud nur unter CtucOenanaabe unb 
nach borbertfler etnboluna bet ©eneb' 
mtauna ber J&auptfcbrifUettune aeftattet Hummer 17 

^etaubgcfteben im einbernebmoi mH bent Seuiftben 3nftitut für 
ÄaiioHalfojtalifttf^e te^ntfdje ÄrbeUSfor^ung unb •^ulung in iev ^cutf(t)en ^lebeit^fcont 

^tfenntntö sunt ffubcet 

I 

^er ©eneralatipdl be§ ^ü£)rer§, bie gro^e SKufterung be§ beutfdfeu 
®o!fe§, ift öorüber. ©§ toar tein Jag ber SBerbung, bie auf bem Siarüplafj 
laute Jrommeln rüfyrt, um @d)aren bau grei^üligeb fyerbeiäulocfen. ©§ 
mürbe tein ißerfpre^en auäge* 
rufen unb tein Sotjn bertfeifeen, 
auf ba§ fi^ Unternet)mung§* 
luftige am Jiftf) be§ S3erber§ für 
ein §anbgetb melbeten. Stein, 
längft fdfon bor biefem Jage mar 
bie nationale (Stammrolle be§ 
beutfcljen ®oIfe§ aufgefteltt. Offne 
ben 3tt!an9 SBat)ttermin§ 
Ratten fict) bie SJtillionen mit 
itjrem ^erjen, ba§ bem gülfrer 
bie ©efolgfcf)aft im ®amf)f um 
ben SSeftanb ber Station beft^mor, 
t)ier eingetragen. 

So mar e§ auc^ bor biefem 
Jage fd)on gemif;, ba^ teine 
^at)nenfluct)t bie Steifjen fene§ 
®lufgebote§ licfjten merbe, ba§ 
am 12. Stobember be§ bergan* 
genen $af)re3 ju ben Urnen 
ftrömte, um mit bem erften ;,$a“ 
ber Hoffnung Ritter al§ fjü^rer 
feines SolteS auf ben Sdfitb p 
beben. @S mar gemifj, bab ein 
beutfcbeS 93olt, ba§ bamalS fd)on 
in Steib' unb ©lieb jufammen* 
[taub, ficb injmifdben nicht ber* 
laufen batte. 

3um jmeiten 9)tale bat n.un 
ba§ beutfebe ®olt bureb feine 
Stntmort auf bie f5ra0e 

f^übrerS ficb felbft betuubet. ©S 
bat baS S®ort gefbroeben, baS bie 
Stunbe feines eigenen ©efcbicfeS 
bon ibm ermartete. Sein Buruf 
galt bem einen SJtann, ber ibnt 
berblieb, als eS bon ber bereiten 
©eftalt beS fJelbmarfdfallS Ijatte 
Slbfcbieb nebnten müjfen unb 
bann ben 93licf mieber nad) bor* 
marts ridftete. 9luS bem fieberen 
©efüblberauS, baff Slbolf $itler 
bon ber SSorfebung als §übrer 
auf ben erften ipiajj ber Station 
berufen ift, gab eS freubig feine 
Buftimmung tunb. 

28ann immer Stbolf Eitler 
bor baS ®olt betreten mirb, um 
feine Stimme ju bernebnten unb 
feine Haltung ju ertennen, — 
bie ©efolgfebaft biefeS gübrerS 
meiB, ba| aueb er ben SßoltSge* 
noffen, bie aud) beute noch als 
Solbaten fühlen unb marfebieren, 
bie Saft beS ©epädS nidjt bon 
ben Schultern nehmen tann. Stiebt eher mirb bie lange Strafe enben unb 
ein ganseS SSolf im Stubeguartier enbgültigen griebenS ju §aufe fein, als 
bis ber jmeite Sieg bon Jannenberg erfochten ift. ©in Sieg — 
bieSmal nicht mit ber SSaffe in ber §anb, jebo^ ein Sieg, ben bie gleichen 

2>ec tlnion Sooling 
Unfere Scgclflieflergrupbe betnt Schulen ouf bem felbft* 

gebauten Segelflugjeug 

Solbatentugenben beS beutfeben iBoIfeS fieb erftreiten merben. SluSbauet, 
bie^ber Slnfeebtung beS ißerfagenS mit lefeter Sraft SSiberftanb leiftet; 
Selbftberleuanung, bie ber ®erfübrung jum 9tuSmeid)en bor ©efabr unb 

böebfter Stot nidjt unterliegt; 
Stampfgeift, ber in bie borberfte 
Sinie ber ©ntfebeibung bröngt. 
SluSbauer, Selbftberleugnungunb 
fampfgeift im Stingen um ben 
auf ber Jücbtigfeit, bem 
ber täglichen Opferbereitfd)aft 
beS beutfeben 3Kenfd)en gegrün* 
beten ffüiebenS, eines 5rie^en§ 

ber ©bre unb @leid)berecbtigung 
unter ben SSoltern, eines §rie* 
benS, um ben Slbolf Eitler im 
Stamen biefeS SßolfeS baS ©e* 
miffen ber SSelt fo oft fd)on gu 
befebmören fud)te. 

Sluf biefem 28eg gum Trieben 
im Stanbe unferer nationalen 
©bre unb ber ©teiebbereebtigung 
mirb unS baS $ermäd)tniS beS 
groben Solbaten ^inbenburg be* 
gleiten, beS aufreebten SOtanneS, 
ber nad) einem eingigartigen 
Seben unentmegter Sßfliebterfül* 
lung in bem feften ©lauben an 
bie Bufunft beS SSaterlanbeS am 
2. Sluguft bie Singen fdjlofj. 3nS 
§erg gefebrieben ift uns baS po* 
litifebe Jeftament, baS ber 
Slater feines SolleS unS bm^61' 
laffen b0** Unferem ©emiffen 
anbertraut finb bie SBorte beS 
oon unS gegangenen §inben* 
bürg, beS ©eneralfelbmarfcballS, 
ber in biefem Jeftament nodb 
einmal in feiner mad)tüollen ®e* 
ftalt öor unS alle unb bor bie 
gange SSelt b'ntrat- SlngefidjtS 
ber furd)tbaren Stieberlage mar 
fein eingiger ©ebanfebaS beut* 
febe iß oll. 3bm ä« fPöterem ©e* 
benlen febrieb et nieber, maS iljn 
im Bnnerften bemegte: „'Sie 
©egenmart mar berloten. 
So blieb nur bie Hoffnung 
auf bie Bufunft- $eran an 
bie Slrbeit!" Unb meiter: „Sa* 
meraben ber einft fo groben 
ftolgen Slrmee! Sonntet ihr bom 
Slergagen fpreeben? Jentt an bie 
SJtänner, bie unS bor mehr als 
bunbert Bahren ein innerlich 
neues Jeutfeblanb febufen. Bbre 
^Religion mar ber ©laube an 
fid) felbft unb an bie heilig* 
feit ihrer Sache! Jiefen 

felben SBeg mirb aueb Jeutfeblanb mieber geben,’menn eS nur erft einmal 
mieber gu geben bermag." — „Jer^alte beutfdie ©eift mirb ficb mieber 
burebfeben, menn aueb erft nach ben febmerften Säuterungen in bem ©lut* 
ofen bon Seiben unb 2eibenf<baften._Unfere ©egner fannten bie Staj 
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biefeä ©eifte§, (te betrunberten unb bofjten i^n in bet SSerftötigleit be§ 
griebenä, (te [taunten if)n an unb fürdjteten it)n auf ben Sdjladjtfelbern 
be§ großen StiegeS. ©te fudßten unfere ©tärfe mit bem leeren SBorte 
„Drganifation" ißren SBölfern begreiflich ju machen. ®en ©eift, ber fiel) 
biefe §üllc fchuf, in ißt lebte unb wirfte, ben tierfchtuiegen fie ihnen. SKit 
biejem ©eifte unb in ißm luollen mir aber auf§ neue mutüolt mieber auf- 
bauen. 

3m Frühjahr 1925 rief ba§ beutfehe SSolf ben iRetter üon Dannenberg 
mieberum, auf baß er nod) einmal §anb anlege, um feinem IBaterlanb ju 
helfen. 3Bie bor bem SHarfch auf Dannenberg ließ er un§ miffen: „3<h ^in 

bereit!" mürbe, mie $inbenburg in feinem Deftament betennt, ber 
feßmerfte 91bfchnitt feinet Seben§. „Siele h^en mich in biefen mirren 
Seiten nicht berftanoen, unb nicht begriffen, baß meine einjige Sorge bie 
mar, ba§ jerriffene unb entmutigte 3$oI! jur felbftbemußten ©inigfeit gurütt- 
gufithren. i8on ber Dfterbotfchaft be§ 3ahre^ 1925 an bin ich nicht mübe 
gemorben, bie innere ©inßeit bei 3^oIfe§ unb bie ©elbftbefinnung auf feine 
beften ©igenfehaften gu förbern." S®a§ er barum auf fieß naßm, ma§ er 
feßuf an biefem SBerf, e§ mar ißm ißfließt. Unb menn er biefe ^fließt bureß 
trbifcßei SBirfen nießt meßr erfüllen fann, meil er gu feinen feßon au§ bem 
ßeben gefeßiebenen Äameraben, mit benen er auf fo bielen ©cßlachtfelbern 
für bie ©röße unb ©ßre ber Slation gefoeßten ßat, gurüdgeleßrt ift, bann mill 
er ber jungen ©eneration noeß gurufen: „Seißt ®mß ©urer ilorfaßren 
mürbig, unb Oergeßt nie, baß, menn 3ßt ken ^rieben unb bie ÜBoßlfaßrt 
©urer Heimat (i^erfteflen mollt, 3ß^ bereit fein müßt, für biefen Trieben 
unb bie ©ßre be§ Sanbeä aueß ba§ Seßte ßergugeben." 

2Ba3 üon bem großen Doten gu un§ ßerüberüingt — e§ finb bie Sporte 
eines ©olbaten, bem leine Prüfung erfßart blieb; eineS SUenfcßen, an ben 
feßmere ©emiffenSnot ßerantrat. ©leießgeitig aber aueß SBorte beS ©laubenS 
an beutfeße Äraft unb beutf^eS iRecE)t. 

S8er mar nun beim ©eneralappell beS güßrerS am 19. iHuguft gur 
©teile? 9llle Scanner unb grauen, bie für DeutfcßlanbS Sulunft gu tämßfen 
bereit finb: ein Soll üon ©olbaten. ©elommen finb aber aueß bieSmal 
jene, natß beren bergen ber ßäpftlicße Nuntius gu iHbolf Ritter bie SBorte 
fpraeß: „3(ß ßabe Sie lange nießt üerftanben. 3^ ßf^m mid) aber lange 
barum bemüßt, unb ßcute üerfteße icß ©ie!" ©rfeßienen finb aueß bie, 
meldje nun boeß ben gefeßicßtlicßen Sluftrag ®bolf ^ttlerS begriffen ßaben: 
„3e größer bie Stufgaben finb, bie un§ bie ©egenmart ftellt, um fo größer 
mirb bie Stutorität berer fein müffen, bie biefe Slufgaben fo ober fo löfen 
müffen." 

Slbtrünnig maren nur bie emig ©igenmilligen — unb bie ©eßmaeß- 
mütigen gumal. Stbtrünnig aueß bie, bie fieß nießt unterorbnen fönnen unb 
nießt füßren la(fen mollen. Die meber einer 3&ee fi<ß ßingugeben üermögen, 
noeß mit §erg unb &anb einem SKanne fieß unterteilen, ber nießt einer ber 
„3ßrigen" ift. ©ie maren feßon immer bie, bie beifeite fteßen, um 
gu marten, mie „bie ©efeßießte auSgeßen" merbe. Dann mar eS ja immer 
noeß Seit unb bot (icß moßl erft ©elegenßeit, ben SSagen in baS früßere 
©leis gu faßren, an bem fie als bie ©tredenmärter ober bie ©tationSüor- 
fteßer fieß guüor fo „nüßließ" maeßten. Smmer mieber marten fie auf „ißre 
©tunbe"! . 

Slber biefe ©tunbe mirb nießt fommen. Denn eine ßeue Seü ßa^ 
alte, ßat eine üon beutfeßem ©eift unb SBillen innerlich bereits übermunbene 

Seit abgelöft. Diefe neue Seit gu geftalten, baß eS in ißr ßeimifd) merbe, 
fteßt biefeS SSol! ßeute feßon mieber aufreeßt im Stampf. Dies «Sol! meiß 
jeßt unb in Süfunft baß eS lein Surüd meßr gibt. 28ie ber einfaeße ©olbat 
braußen im 3elbe mit feinem natürlichen 3nflmtt fo oft guüor feßon aßnte, 
maS ba brüben „auf ber anberen ©eitö" üor (ieß ging, fo üerfpürt aueß jeßt 
unfer Soll, mie üon jenfeitS ber ©rengen (eines SanbeS ber feinbfelige 
©eift beS unbelehrbaren ©egnerS ßerübermeßt. @S täufeßt fieß nießt über 
bie ©efaßr ber unüerfößnlicßen SJfäcßte, bie unS mie in einer gfeftung, 
bie naeß ißrem ißlan noeß fallen foil, umlauern unb belagern. ©S füßlt 
bie Umtlammerung unb meiß, baß man bureß gefteigerten Drud feine Straft 
gerfeßen mill, bis eS bie Dore öffnet unb bie SBaffen ftredt. ©S meiß, baß ber 
einftmalige ,,©ieger"üon SSerfailleS nicßtS anbereS im ©eßilbe füßrt, als eS 
nad) 3dß*ett eines neuen beifpiellofen SBiberftanbeS ein gmeiteS 9ttal über 
bie Stlinge fpringen gu laffen. 

DaS beutfdje SSoIt fießt flar genug, mas ber ©eift üon SSerfailleS unter- 
nimmt, um feßließließ boeß noeß gu erreießen, maS mit ber Übermacht ber 
äBaffen nießt gelang. Sille fjeinbfißaft gilt ber neuen Seit biefeS SSolfeS, beren 
üerßeißenben ©eßimmer aueß bie ©egner über bembeutfeßenßanbe leuchten 
feßen. ©ie miffen feßr moßl, baß ber nationale DafeinSmille beS beutfeßen 
SSoIfeS nießt eine ©ntfeßeibung bureß bie SBaffen erftrebt. SBiffen aueß fo 
gut mie mir felbft, baß nur mit einer neuen SSirtfcßaftSform unb -glieberung 
mit neuen teeßnifeßen SRetßoben Deutfcßlanb nidßt geßolfen fein tann. 
@o füreßten fie aueß nießt, maS aueß bei uns nur SBirtfcßaftSangelegenßeit 
ift. Stein, maS fie beunruhigt unb nießt feßlafen läßt, baS finb bie beut* 
ließen Sei eßenunfeter inner en©rßebung unb äußerften ©ntf eßloffen* 
ßeit gum fampf ber ©elbfterßaltung mit ben fjriebensmaffen unferer 
Arbeit, unfereS gleißeS, unferer ßanbmerflicßen Düeßtigfeit. 

Daß ber ©laube an ben ©ieg naeß füßrerlofer Seit im beutfeßen 
SSolte ßeute mieber lebenbig ift, ßat ißm baS „3o" öom 12. Stoüember 1933 
unb baS üom 19. Sluguft bie(eS 3dß*eS gegeigt. Diefe neuen beutfeßen 
SJtenfeßen, bie unter ben ^ammerfßlägen ber Drangfaliening ißrer emigen 
SSiberfacßer jeßt enbließ feft unb ßart gemorben finb, fie ßaben nun aber aueß 
bie Shaft gum Slußerften! ©ie ßaben bie Shaft gum leßten unb entfeßeiben* 
ben SBiberftanb, um bie geftung Deutfcßlanb mit SJtillionen §änben gu 
üerteibigen. 3ft ber 3einb fßon gemillt, nießtS meßr ßereingulaffen, 
maS unfereS SebenS Stotburft füllen fönnte, bann ift biefem Sßolt ein $a* 
pierßemb auf bem Seibe, finb ißm bie ^olgpantoffein an ben 
güßen gerabe gut genug. Unb eßer fßlaeßtet eS baS leßte ©eßmein üom 
|mfe meg, beüor eS aueß nur baran benft, feinen öunger üom ©nabenbrot 
eines ©egnerS gu füllen, ber eS um bie nationale ©ßre bringen mill! 

3a, menn baS mögließ märe, baß an einem Doge unb gur gleießen 
©tunbe auf einer eingiggemaltigenDßingftätte DeutfeßlanbS SSolt gufammen* 
ftänbe, menn baS „3cx" an feinen gfüßrer auS ben Sütillionen beutfeßer 
Sleßlen mie auS einem SJtunbe erflingen fönnte, baß fein ©eßall ßinüber* 
bränge über alle SBälle unb ©rengen ßinmeg, bann mürben unfereS Sßater* 
lanbeS geinbe auf ißrem unjinnigen SBege moßl ben ©eßritt anßalten! 
Dann mürbe aueß in ben Sanben unferer SBiberfaeßer unb ©egner fid) baS 
©eßo regen: 4?oreßt auf! ©in neues beutfcßeS Sßolf ift erftanben — 
ein SSolf üon lebenSßarten Slämpfern! 

Slrnßolb / Dinta 

?cc Wampf um Mt fHoßftoffc 
Seber SSolIsgenoffe meiß, baß es mit unferem 33orrat an ©olb un'b 

Deoifen (fremben 3aßlu,t95miheln), mit benen allein mir bie ÜRoßfloffe 
im Sluslanb laufen lönnen, bie mir gut SBefriebigung unferes SBebarfs 
notmenbig ßaben, jcßleißt beftellt ift. Deutfeßlanb muß baßer banf bes 
Unoerftänbniffes bes Sluslanbes ben ßarten Sßeg ber Sioßftofffißerung 
meiter geßen. Das mirb Slrbeitseinfcßränfungen in gemiffem Sliaße gur 
golge ßaben. Slber aueß eine Sleiße anberer ailaßnaßmen metben not* 
roenbig, unb fie finb bereits ergriffen morben. 

* * 
* 

Die nationalfogialiftifcße Staatsfüßrung mill nießt in bie Sreßler oer* 
fallen, bie mäßrenb ber Äriegsjaßre unter allerbings gang anberen S3er= 
ßältniffen bei ber SBerforgung bes beutfeßen SBolles mit fiebensmitteln unb 
Sioßftojfen gemaßt mürben. 6ie ift feft entfeßloffen, reßtgeitig bafür 
Sorforge gu treffen, baß bie ÜRoßftoffoerforgung gefißert bleibt. Diejem 
Siele ßat bereits in ben oergangenen SJionaten bie Deoifenpolitif ber 
^eißsbanl gebient. Sie ßat bagu gefüßrt, baß mit §ilfe ber befßränlten 
Suteilung ein Slusgleicß in ber ©olb= unb Deoifenbilang gefßaffen mürbe. 

Seßon früßgeitig mürbe ferner gu bem notmenbig gemorbenen SJIittel 
ber ©infußrbejcßtänlung gegriffen. Diefem bienen aueß bie oor 
lurgem getroffenen Siaßnaßmen, mie bie fUiarltregelung für Slutoreifen, 
bie ©inlaufsgeneßmigung für Äautfßul, bie ©infeßung eines Dreußänbers 
für SRoßtalao, ferner bie Neuregelung ber fDlargarinemirtjcßaft unb 
fßließliß auß ber ©rlaß ber fjaferftoffoerorbnung. Die guleßt genannte 
SBetorbnung füßrt im Sntereffe ber Noßftoffoerforgung eine meitgeßenbe 
Uebermaßung ber ißrobulüonsüerßältniffe ßerbei. Sie geßt baoon aus, 
baß bie üorßanbenen SBorräte gefßont merben müffen, bamit nißt ein 
Setrieb ßeute oorübergeßenb nerftärlt arbeitet unb entfpreßenb oiel Noß= 
ftoff oerbraußt, mäßrenb er oieUeißt menige Sßoßen fpäter gu außerge* 
roößnlißen ©infßränlungen übergeßen muß. Die gaferftoffoerorbnung 
nimmt bei allen benjenigen Setrieben, in benen ausfßließliß ober leil= 
roeife SBdle, Saummolle, $anf ober 3ute bis gur SBeberei, Sßitlerei, Neß» 
unb 5ilgßer(teIIung bearbeitet ober oerarbeitet mirb, eine Segrengung bet 
Slrbeitsgeit auf nißt meßr als feßsunbbreißig SBoßenftunben tot unb 
beftimmt ferner, baß bie ©rrißtung neuer Setriebe ober bie ©rmeiterung 
be(teßenber Unternehmungen oon ber ©eneßmigung bes Neißsroirtfßafts* 
minifters abßängig mären. Dagu lommt in bet Saummollinbujttie ab 
1. 9lugu(t eine Segrengung ber Serarbeitungsmengen auf ftebgig fßrogent 
ber im grüßjaßr oerarbeiteten Noßftoffe. 

3m Sinne ber bisherigen Negierungspolitil merben ißreiserßößungen 
unterfagt. Die Neißsregierung mill allerbings auß burß bie g«ictfhif5 

oerorbnung leine Sßematifierung in ber IjSreisbilbung ßerbeifüßren, fon* 
bem fie ift beftrebt, ba, mo es erforberliß ift, ben roirtjßaftlißen Not* 
menbigleiten Neßnung gu tragen. So lann eine ipreiserßößung bann 
oorgenommen merben, menn fiß bie Neßtfertigung bagu aus fteigenben 
SBeltmarltpreifen ober unoermeibbaren Selbftloftenerßößungen ergibt. 
2luß bie Negelung ber Slrbeitsgeit ift nißt etma fßematifß gebaßt. Die 
Serorbnung beftimmt oielmeßr, baß in bejonberen S«Ilen, mie gum Sei* 
fpiel bei ©Sportaufträgen unb Seftellungen oon Seßörben, eine Nleßr* 
arbeit genehmigt merben lann. 

* * 
* 

Slls meitere Nlaßnaßme gur Sißetung ber noß oorßanbenen Noß= 
ftöffe ift auß ber ^unbert*Dage*ftampf gegen bie Nlatericrloergeubung 
angufeßen, bem bei bem entjßiloffenen Seßauptungsmillen bes beutfßen 
Solles bet ©rfolg mißt oerjagt fein mirb. __ , 

©ang befonbere Seaßtung oerbienen ßie Semüßungen, bie ßeimtjße 
Snbuftrie burß Sermenbung beutfßer Noßftoffe in meiteftem Nfaße 
unabhängig gu maßen. Sluß bas foil leine SBieberaufnaßme ber aus 
ber 3eit ber Äriegsmirtfßaft ber noß unoergeffenen ©rfaßftoffßerftellung 
bebeuten. Dem beutfßen Solle mirb es auf jeben Sail mögliß fern, fo 
oiel ausgufüßren, mie es gur Sefßaffung unerfeßlißer auslänbijßer Noß* 
ftoffe an Deoifen benötigt. Darüber ßinaus mirb fiß bie ißm inne* 
moßnenbe fßöpferifße Äraft bei bet irjetfteUung oon braußbaren ©rfatp 
ftoffen ausmirlen. 

* 

3u all ben SNaßnaßmen im Kampf um bie Noßftoffe finb mit burß 
bie unfinnige SBirtfßaftsfüßrung bes Sluslanbs uns gegenüber gegtoungen 
morben. ©s ift felbfioerftänbliß, baß mir jeßt unb lünftig biejenigen 
ßänber, bie fieß uns gegenüber entgegenlommenb geigen (mie beifpiels* 
roeife bei ber fiieferung oon Saummolle: Slegppten!), auß beoorgugt 
beßanbeln. — 

3m übrigen aber mirb bas Sluslanb ben Slusfall bes großen beutfßen 
Käufers immer ernfter gu fpüren belommen. ©inen Sergißt auf bie 
beutjße Kunbfßaft merben fiß ««tß reißere fiänber emf bie Dauer nißt 
leiften lönnen. Sie merben im eigenen Sntereffe Hein beigeben müffen, 
menn fte feßen, baß ber Kampf um bie Noßftoffe in Deutfßfanb mit «Ihr 
Snergie roeitergefüßrt mirb, unb menn auß jeber beutfße Sollsgenoffe 
Dp(er bringen muß. ©r bringt fie, meil er barauf oertraut, baß mir am 
©nbe boß oben bleiben. 
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ätont gciftigen SrefCcc D;utfd>cn 
3>er aJieaf^ mtri» feiner aJienf^emDürt>e in J>em SIugenBIie! berouBt, 

mo er feine Soppeljugeljörtgfett ju beiben Ketten iter SBelt erfährt, roo er 
ftd) einenfeits ds fieberoefen ber Äörpermelt neri>aftet roo er aber als 
geiftiges SBefen ftd) oud) bem 3iet^ bes ©elftes oerpiflidjtet erlennt. Unb 
btes ift bas ©rojje an ber Senbung bes SWenf^en, bafe er als magrer IDienf^ 
nur bann au leben nermag, roenn er beibes, Äörper unb ©eift, ernä^renb erplt 

SüBir beten ^eute in biefem fdjroerften aller Ääm^fe inniger benn je- 
„Unfer tägli^ Srot gib uns I>eute.“ gaffen roir biefen betenben Secret au<b 
auf als Geljnfudjt na^ bem geiftigen ®rot, benn jebem, ber es bören mill, 
mabnt taufenbfältig btefer bange 3tuf ent» 
gegen: „ßafet uns nidjt an unferer Seele 
»erhungern.“ 

©eroiB, es ift ein berrlidjes ©efulyl, bas 
alle 9Jfenf^en ergriffen bat unb bas uns in 
einer nie erlebten Dpferbereitfdjaft biefen 
Sßinter roie leine Hiotaeit autror iiberfteben 
lie^: iib meine biefes ©efül)l, bob bas ge» 
famte Sßoll aufammengeftrömt ift a« einer 
Sd)idfalsgemeinfd)aft, bereit, alle törperlicben 
unb barüber hinaus aud) aHe feelifdjen unb 
geiftigen Slföte gemeinfam au tragen unb au 
überroinben. Slber in biefem Summen» 
ftrömen, bas feinen leurfjtenbften Slusbrud 
am 12. Siooember im SoIfsentjd>eib fanb, ift 
nur bie SBorausfetjung bafür gefdjaffen, bab 
bas SSoll nun aud) erotg in biefem nod) nie 
erlebten ©insfein oerbarren möge. 

Siefes unerhörte ©reignis, bab ptf) 
Seutfdjlanb roie nie aunor in einer ©in» 
mütigleit aufammenfanb, gilt es au be- 
roobren. 35er erfte Stritt ift getan; bas 
»oll ift burd) bas 3ufammenrüden aller ju= 
einanber nor bem lob bes ©rfrierens ge» 
rettet. 9fun rooblan — laffen roir beut fjilfs» 
roerf, bas unfer SJaterlanb nor bem SBinter» 
tob beroaljrte, bas geiftige ^ilfsroerf folgen. 

2Ber fönnte uns in biefer unferer geiftigen 
9tot eher ein Reifer fein als jene, bie aus 
förperlidjer Srangfal bcraus ihre SBerle 
trobenber ßebensbejaljung mit gläubigen 
ßippen fangen? 2Bir baben eine bid)terifcbe 
SJiacbtgruppe geftürjt, beren Sßerfe gerabe in 
bem noraufgegangenen SBintern oielteidjt 
manner aur §anb nahm, um fid) au tröften. 
Slber bie Diettungfucbenben rourben getäuf^t, benn lein lebenbejabenbes 
„3>ennocb“ ballte ihnen aus biefen SBüdjeru entgegen, fonbern nur ein guälenbes 
Slusmalen non Sibuteraen, bie bie Sebrängten felber fibou fühlten, ober ein 
fladfes Si^treibenlaffen non nun einmal oerbängtem Sdjiclfal rourbe bort 
empfohlen. Ober es roaren gar 23üd)er, in benen aum §afe gegen bie Sßrüber 
aufgerufen rourbe, au Jfmfi unb Äampf, bamit bann bie beute ©mterbten morgen 
bie, bie banon noth oerfdjont geblieben roaren, ebenfo einmal enterben lonnten. 
Sülle biefe 23üd)er entfpreiben beute niibt mehr unferem ©insfein, nur SBerle, 
bie lebentrotjenb über ben platten Slugenblid hinaus bas ©roige anftreben, bie 
bas ©an^e fud)cn, finb in unferem geiftigen Süugertblid SBeifpiel unb güljrer. 

©eben roir aurüd in bie ©efd)id)te ober greifen roir nach Süibern unferer 
©egenroart, immer roaren es bie Seften geroefen, bie aus brüdenbfter törper* 
li^er 9Iot betnus bie ©rüde au plagen nermo^ten in bas SReitb bes ©eiftes. 
Bor unferem 3luge, bas nach biefen geiftigen Sühnen fud)t, fteben pe alle auf; 
ber gröfjte Sänger bes ftolaen beutfchen Sütittelalters, SBaltber non ber 
SBogelroeibe barf erft am ©rebe feines fiebens beglüdt non feinem 
fieben lünben, bas ihn nun nor ben Qualen bes SBinters beroabren 
roirb. Ulrid) non Butten fanb leine Bubeftätte in ben 3eiten 
unb Kämpfen ber Süeformation, fo roenig roie fein geiftiger Süatbfabr © r i m» 
melsbaufen im Sreifeigjäbrigen Ärieg. Stiller, beffen ganaes ßeben 

ein bitterer Äampf gegen junger unb 
Äranlbeit roar, fanb Jroft in bem erbeben» 
ben Beroufitfein, bab biefe feinblidjen TOä^te 
nur fein lörperli^es ®afein erftbüttem unb 
nernitbtem lönnen, bab «6er bas Beid) bes 
©eiftes eroig bleibt, ©r ift roie fein anberer 
berufen, uns beute roeiteraubelfen. Doch roas 
roollen einaelne Süamen. StBir ®eutfd)e b«6en 
beglüdt erfahren, bab es nid)t nur bie mate» 
riet! gefidferten 3«iten roaren, bie uns bie 
Döbepuntte ber Äultur fdjentten, fonbern 
bab es bie 3eit bes Dreibigjäbrigen Ärieges 
ebenfo roie bie ber Befreiungstriege roar, 
als bie ftolaeften grücbte unferer 3Md)tung 
reiften. 

Unb in ber ©egenroart finb es bie groben, 
etbifd) roertnoUen Äriegsbücber — i(b brauche 
leine Slfamen au nennen —, bie non ben btei 
3nhalten lünben, bie uns beute als 3beale 
roieber nor Slugen fteben. 3)enn biefe Bücher 
lünben non Äampfesmut, Opfer» 
geift unb Kamerabfdjaft. 

3m Süufblid au biefen Dichtern, bie uns 
biefe 3beate norgelebt unb non benen aud) 
niele fie norgeftorben haben, rooHen roir bas 
geiftige §ilfsroer! 'beginnen, auf bab bas 
Bolt, rounberfam aufammengefübrt unb burd) 
bas Opfer aller nor bem törperlidjen Unter» 
gang beroabrt, in feiner feelifchen ©inbeit 
uns erbaltem bleibe burd) bie geiftige lat. 

Sr. fjans 2ß. £)agen 
* * 

* 
Ser Bulfan als ftraftquede. 3n ßarberetlo, loscana, a«Pft man fd)on 

feit 3abren aus in bie Siefe gebohrten Bohrlöchern unb natürlichen gumarolen 
ben Sampf nultanif^er SBärme ab. Ser abgegebene Sampf hat 4 atü Srud 
unb etroa 185 ©rab Semperatur. Sie abgegebene ßeiftung erreicht aurä**i 
20 000 Äitoroatt. Semna^ roäre f^on bie bort aurJeit aufgefangene ßeiftung 
genügenb, um bie eleltrifchen BoHbabnen aroifchen glorena unb 5Rom a« 6e> 
treiben, ßarberello liegt fe^s Äilometer füblich non Bomarance in ber 
italienifchen ©ronina Bifa unb bilbet einen SDiittelpunlt bet Borfäuregeroinnung, 
bie neben oerfd)iebenen anberen ©hemilalien in ben Bultanbämpfen ent» 
halten ift. 

NeMrfifitont 
etn«flllt!fcninri*cn m üinbtßburg f 

©in Badjruf 
Bater allet Sentfchen, eroig’ ßeben 
Trug empor a« Sonnenregionen 
Seinen ©eift, ber bcutfdjes Sein erhellte 
Unb an bem ber geinbe ÜHacbt jerfchcllte —: 
3n OTiHioncn $eraen roirft bu thronen — 
©ottgeroodt in Boll unb ipcimat leben . . . 
gübrer aller Seutf^en, beutfeher ©rbe 
S^entteft golbne Saaten, bie nun blühen — 
Sienteft bn in fdjlidjter £>elbengtöjje, 
Unb nun ruht bein fieib in ihrem Sdjofje — 
Seine Seel’ roirb weiter in uns glühen — 
3n unb aus uns roirft bein heilig’ ©rbe! 

Seutfdjcr ©dart, ebler, roeifer,' guter — 
Seine Äraft in uns roirb nicht erlahmen — 
SBas bu in uns fenlteft, roirb nicht idjroinben: 
Bie mehr roirb uns fdjnöbe Änecbtfcijaft binben! 
SBerlenb treten roir in neue Bahnen — 
Unb bu bift uns ßeudjte, treuer $üter . . . 
Unoerge&lidj, grober beutfeher $cros, 
SBirft bu fortan beinern Bolle bleiben — 
Unb in ©brfurdjt roerben bir begegnen 
Kommenbe ©efdjlecbter, bie bid) fegnen — 
Bimmet lann ber Sob bid) non uns fdjeiben. 
Sn bift ÜBirflidjteit in SBerl unb SBqtbos! 

$. ©nbrilat, 3H. S. BSalaroerl I» 
SBerl Sortmunb 

©ich nicht cwf anicee oeclaffcn — fclbft aufpaffen! 

2Bo0 dev ^Henteuc etüählt! 
Haue 2?!umc 

©ine ©efehiebte aum Bachbenlen oon Äarl B i e 11, Dbermafchinift, SBaffcr» 
uerforgung, SBerl Sortmunb 

©in ©irtemlnahe, ber im ©eBirge feine 3iegen hütete, 
tfanb eines Sages eine blaue Blume auf einer ’ber 
grünen falben. Sie gefiel ihm unb er pflüdte fie. 

©s roar eine SBunberblume, benn als fie in feiner 
§anib hielt unb beraunberte, »erftanb er plöblid) bie 
Sprache eines Bögleinsi, bas auf bem 3u>eige eines 
Baumes fafj unb ihn mit feinen Betlaugen anhlidte. 

„Bähte mit ber Blauen Blume bie gelsroanb bort 
an“, rief es mit pjitfdjetnbem Stimmdjen, „fie roirb [ich 
öffnen, ©ehe hinein unb nimm, roas bu magft!“ 

Ser f>irtenlna6e rounberie fid) rooht aber er tat, roie 
ihm geheimen. Boch ungläubig ging er auf bie gelsroanb ,’yu unb berühtte fie mit 
ber blauen Blume. Sie SBatib öffnete ftd) roirflid), «in großes Tor tat fi<h ouf 
unb gab ben ©ingang frei ju einer grofjen §atle. Silberne Äoftharfeiten ftanben 
bort auf Begalen unb Borten, unb an ben SBänben ftanben Trüben, gefüllt mit 
harten Talern. 

„Bimm, roas bu magft", rief eine Stimme. 

Bafd) 'hatte ber Knabe feine Scheu überrounben unb griff au. Belub fid) mit 
ben hetrlichiten Singen unb ftopfte fich bie Tafhen »oll hatter Taler. 

Slls er mtrllich nichts mehr tragen tonnte, fab er auf, aber ftelje ba »or 
ihm hatte ftd) eine jroeite §alle aufgetan. Köftliche, golbene ©egenftänbe ftanben 
hier, ©olbenes ©efhmeibe büßte ihm entgegen, unb bie Truhen roaren gefüllt 
mit ©olbftücfen Bis aum Banbe. „Bimm, roas bu magft" rief roieber bie Stimme, 
©iligft roarf unfer fHtienfnahe bas Silber fort unb raffte an ©olb an fich, fooiel 
er tragen lonnte. ßeerte bie Ta [ehe n unb füllte fie mit ©olbftüden. Stber enblich 
batte er genug unb mußte aufhören. Slls er fich uun aufri^tete unb nach bem 

Slusgang umfah, fah er, baß fi<h eine britte, noch größere fktlle aufgetan hatte, 
in ber es glißerte unb gleißte. Slls er hineintrat in biefe Sjalle, mußte er bie 
Slugen fchließen »or bem ©tana, ber h>«c herrf^te. Blißenbe ©belfteine unb 
foftbare, ein märchenhaftes geuer ausftrahlenbe Siamanten lagen hier in 
unermeßlicher STCenge aufgehäuft. 

„Bimm, roas bu magft“, rief roieber bie Stimme, ©s hätte biefes 3urufs 
nicht beburft. gort roarf er bas ©olb, als fei es roertlos, bie Taid>en leerte er 
aus unb ftreute bie ©olbftüde auf ben Boben. Sann padte er ftd) bie Tafchcn 
»oll mit ben roertooHen Steinen bis aum Blaßen, raffte noch fooiel Siamanten 
an p©, roie et tragen fonnte unb roanbte fid) bann bem Slusgange au, bebauernb, 
baß er ni^t mehr bar foftbaren Steine unterhringen tonnte. 

Sa rief eine Stimme laut unb mahnenb: „SSergiß bas Befte nicht!“ Sas 
Befte? Sucherob fah er fich um. 311), jene Steine, roaren fie nicht beffer als alle, 
bie er hatte? ©s fchien ihm fo. Bafd) roarf er einen Teil feiner ßaft fort unb 
betub ßh mit ben Steinen, bie ihm fdföner bünlten 

SIber bas f©ien noch nicht richtig p fein; benn faum hotte er ftch bem 
Slusgange augeroanbt, rief roieber bie Stimme: „Bergiß bas Befte nicht!“ 

,,©s muß boch troch etroas Befferes hier gehen", fagte er fich, „fonft roürbe 
bie Stimme bod) nicht fo bringenb mahnen.“ 

SBieber fu©te er. roählte aus unb »eiroarf, um enblich feftauftetlen, bas 
S©önfte unb Koftbarfte hatte er. Unb bod) rief roieber bie Stimme: „SJergiß 
bas Befte nicht!" 

Batlos fah er fid) um. SBoHte ihn biefe Stimme narren? 3>a5 Befte unb 
Sdjö'nfte hatte er boch, unb roenn er roirtlid) etroas überleben hatte, er hatte 
boch genug unb tonnte roiebertommen. ©r roar reich, unermeßlich reich, aber erft 
mußte er biefen Beichtum bergen, ©r ging. Sröhnenb fd>loß fid) ber gelfen 
hinter ihm. 

Sa ging es ihm roie ein Stich burebs ^erj: Su haft bie blaue Blume »er= 
geffen, haft fie brinnen liegenlaffen. Sie roar bas „Befte", benn ohne fie fannft 
bu ben gelfen nie mehr öffnen. 

Beftürat griff er in bie Tafd)en — fte roaren »oller Kiefelfteine. 
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©tmtinltboftönufflnDtn in tet ©cjinlettüftMuno 
®urd) ba§ neue ©ejefe über ben «Reuaufbau ber SojiatOerfidjermig ift 

ber «ÜReinunggftreit über bte organifatorifd)e ©eftaltung ber Scwalüerficbe* 
rung, inSbefonbere ber ftanfenoerfid»erung, grunbfäfeitd) getiart toorben. 
$ie btSberigen «erfidjerungäträger bleiben al§ felbftänbige 9Serfid)erung^ 
einricbtungen mit eigenen Aufgaben unb eigener «^erantmortung befteben, 
gjeben ben Drtäfranfenfaffen al§ ben territorialen Sammellaffen bebolt 
fomit baS Sanbooß feine Sanbfrantenfaffen, ba§ ^anbmert ferne 3nnung§=* 
Iranfenfaffen fotuie ber mittlere unb größere «Betrieb feine «e^ 
triebäfranfenfaffe. ®ie unbebingten Sorsüge ber 9Ranmgfaltig!eit, bie 
bie «Jlnbaffung au «^ebarf unb 2eiftung3fäf)igfeit ermöglid)t unb be§balb 
bie «8olf§tümlid)!eit ber tranlenöerficberung förbert, haben ben ©cfebgeber 
su biefer «Regelung üeranlafd unb ihn bemogen, bie öon oerfd)iebenen ©eiten 
geforberte 6in^eit^!affe abjulefynen. ®ie Xröget bet Stranlen^ unb 
3nöalibent)erfid)enmg füllen febod) gut $utd)fü^rung folget vlufgaben, 
bie gemeinfam am beften unb mirfungäöollften erlebigt toerben tonnen, 
»ufammengefafft merben. Präger biefer ©emeinfd)aft§aufgaben tft bte 
2anbeäoerficberung§anftaIt neuen ©til@. ©te führt fie traft eigenen ■Rechts 
unb eigener Skrantloortung burd). Sie nähere Seftimmung, welche «Huf* 
gaben hiernach al§ ©emeinfdjaft^aufgaben ju behanbeln ftnb, trifft ber 
«Reich§arbeit3minifter im ©inoernehmen mit ben fonft beteiligten «Refforts, 
ggill man, wie ber ©efefcgebcr ertlärt hat, bie ©elbftänbigfeit unb Selbft* 
oerantwortüng ber Sräger ber ®rantenüerfid)erung erhalten, fo wirb ber 
«Ralimen biefer ©emeinfchaftSaufgaben nicht ju weit gejogen werben 
tonnen unb im Wefentlid)en erfaffen: ©efunbheitsfürforge, fBeOöIferungS# 
politit fowie ben ^Betrieb oon fceilftätten unb ©rholungSheimen. SBürbe ber 
SfreiS ber ©emeinfchaftSaufgaben gu Weit gegogen, fo würbe bieS prattifd) 
bebeuten, bah eia Wefentlidjer Seil ber Ausgaben ber iranfenfaffen oon 
einer anbercn ©teile beftimmt würbe, Währenb ben taffen felbft bie SSer^ 
antwortung für bie 93efd)affuttg ber entfpred)enben ©innahmen oerbliebe. 
SieS würbe niiht im ©inflang ftehen mit bem ©runbfajj ber SBirtfd)aftlid)feit 
in ber Verwaltung ber «öfittel. ©S ift gu erwarten, bah t>ei ber fBeftimmung 
ber ©emeinfdjaftSaufgaben gerabe biefer ©efichtspunft befonberS berüd^ 
fid)tigt werben wirb. 

<3cfun6bcitopf(cge im Scfeiebt 
Sie nad) bem ©efeh gur Drbnung'ber nationalen Slrbeit auf ben iBe* 

trieb abgeftellte ©ogialorbnung gebietet, bah and) in ber ©efunblfeitSpflege 
SetriebSführung unb SetriebSgefoIgfdjaft gemeinfam hanbeln. Saher 
fommt in biefer neuen ©ogialorbnung ber ÜBetriebSfranfenfaffe als 
fid)tbarfter IBerförherung beS 33etriebSgemeinfd)aftSgebanfenS befonbere 
Sebeutung gu. Sknn in füngfter ßeit hier aa*5 t>a behauptet Worben ift, bah 
oom nationalfogiaIiftifd)en ©tanbpunfte auS iBetriebSfranfenfaffen abgu^ 
lehnen feien, fo ift biefe Sehauptung, wie and) ber Seiter beS ©ogialamteS 
ber Seutfcpeu ^beitsfront auSbrüdlid) feftgeftellt hat, burchauS ungutref^ 
fenb. Sementfprechenb finb in bem neuen ©efefg über ben «Reuaufbau ber 
©ogialDerfidherung bie VctriebSfranfenfaffen wieberum üeranfert Worben. 
SSenn früher fdjon, fo werben eS erft reiht nad) ber neuen ©ogialorbnung bie 
«-BetriebSfranfenfaffen als ihre höd)fte ^fgabe betrad)ten, burch eine um* 
faffeube unb nid)t gu überbietenbe gefunbheitlid)e gütforge für bie ^Betriebs* 
gefolgfchaft unb ihre Familien ben edften ©emeinfihaftSgebanfen im ©e* 
triebe gu üerwirflid)en. 

Äaffcmnüflücbcr 
Sie 912. '»otfswohtfahrt berhreitet fotgcnbe hcböHerungSpotitifihe 

'Muf ftärungsfdfriftcn: 
»lütter, fämpft für eure iinbcr! Sie fommenbe ©encration 

ftagt an! ©cfunbe ©ttcrn — gefunbe ünber! 
SRiemanb berfäume, fid) burth biefe Schriften bie unbedingt not= 

inenbige «Mufflärung über Stagen gu berfihaffcn, bie für baö jehigc unb 
fünftige Söohl be§ gangen »altes »an hötbftcr »ebeutung finb. 

3u begichcn gunt »reife ban 10 91ei<hSpfcnnig für jebe Schrift ban ber 
»ctriebSfranfenfaffe beS SöerteS Sartmunb ber Sartmunb» 

.^aerber ^üttcnberein ?t.=©. 

’Was ift fturjfchluh? 
Bon ffi. 2 i» s 

«R e h 13 e i t i g gute Siherun gen beforgen! 
SBas man nid)t befinieren fann, bas treibet man gern bem ÄurgiajliJB an. 
So fcfjeint manner ju benten, unb beshalb taud)t oft bei einem »ranbe 

3unätbit bie «Oleinung aulf, er Ifet burtf) ^urjfhluh entftanben. 3n gahlrethen 
unterfuihten fällen ift aber immer toieber feftgeftellt toorben, bah cm H u r 3 = 
fhluh nicht bie llrjaihe getoefen fein tann. — Sroijbem ift nidjt gu leugnen, 
bah ein Äurffchluh gefährliih merben tann, menn bie elettrifhe Slnlage niiht 
in Orbnung ift. Um bies begreifen gu tonnen, müffen mir uns einmal Harmachen, 
mas ein Äurjfhluh ift. — 3u jebem Stromocrbrauch, fei es nun eine (Sluhlampe, 
ein eleltrifiher Äoihtopf ober ein Slotor, mie 3. B. ber im Staubfänger ober in 
ber $eihluftbufhe, führen jroei Drähte. Surh ben einen tommt ber Strom an 
unb fließt burch bas ©erät, um burh ben anberen mieber gur Äraftquette guruit* 
gutehren. So flieht er aber nur, menn bie Drahte einmanbfrei ifoiliert finb. 
Denn trotg feiner ©mfigfeit ift ber Strom ein bequemer ©efelle, ber firf) gern 
banor brüctt. fich miihfäm burch bie groben SBiberiftänibe ber ©eräte hmburd)* 
guminben. SBenn alfo bie Sfolation an irgenbeiner Stelle fo fhabhaft ift, bah »er 
Strom aus ber Einleitung unmittelbar in bie «Rüdleitung gelangen tann, ohne 
burth bas ©erät gu aeljen, fo gieht er biefen türgeren SBeq oor, er fchtieht ftih alfo 
auf biefem tunen SBcge: bähet ber SRame Äurgfchluh. SBenn nun aber ber 
Strom biefen 3Beg nimmt, fo Imäihft infolge bes geringen SBiberftanbes bte 
Stromftärfe, unb bie Äraft bes eleftrifchen Stromes, bie fonft bas ßicht in ben 
Campen ergeugt ober ben ©lettromotor antreibt, nermanbelt fid) in ®3arme. 
Der Ceitungsbraht mirb bis gum ©lühen erhiht, unb fo bitbef ftih an ber 
Äurgfdrtuhftelte eine Cichterfcheinung, bie als flamme ober Giihtbogen begetch» 
net mirb. 

ßlettrifcbe Giihtbögen tönnen Temperaturen über 3000 ©rab ©elftus er* 
3eugen. Bei biefer Temperatur entgünben fich natürliih benachbarte brennbare 
©egenftänbe. Bränbe burch Äurgf^Iuh mären baher an ber Tagesorbnung, menn 
man nicht ein feljr einfaches «Otittel bagegen in ©eftalt einer S i cf) e r u n g hätte. 
Die Sicherungen beftehen aus einem gang bünnen, in einem »orgellanftöpfel ein* 
gefdjloffenen «Oietallbrähthen, bas fich bei ber richtigen Stromftärfe nicht mefent* 
luij erhiht, bas Uber Ifofort burchfchmilgt unb bie '©efahr befeitigt, menn bte 
Stromftärfe infolge eines Äurgichluffes auf eine unguläffige Eöhe fteigt. Damit 
aber finb bem Äurgfchluh alle Sch reden genommen, unb er ifinft gu einer harm* 
lofen Slngeiegenheit herab, meil ja bie Stromgufuhr unterbrochen mirb, ehe 
ber Äurgfdiluh gefährliche folgen haben tann. älterbings gibt es Geute, bie 
nach bem Durchbrennen einer Sicherung feine neue einfetjen, eben meil fie gu he* 
quem maren, fiel) redjtgeitig Sicherungen als Borrat gu beforgen. Sie überbrüden 
bann bie für bie Sicherung beftimmte Geitungsiüde mit einem Stüdihen Draht, 
«Rägeln, Sted* ober Eaarnabeln, «öteffern, Scheren unb betgleichen unb machen 
gerabe baburd) {eben auftretenben ÄurgfchluR gur Branbgefahr. Bcrfchiebene 
Boiigeioerroaltunqen haben beshalb erfreuliherroeife Strafbeftimmungen gegen 
berartige freoelhafte «Rtafsnahmen erlaffen. Sdimermiegenbe folgen tönnen ber* 
artige oermerfiiehe «Rachläffigfeiten au^ hiofiddüd) ber ShabenerfahPflicht unb 
ber 'ftrafredjtlidjen Berfotgung megen fahrtäfjiger Branbftiftung haben. 

üllfo Borfiht mit ei l e f tr ilfd) e n Geltungen! '«Referoe* 
Sidierungen ftets im $aufe halten unb richtige Sicherungen einfchalten. 

21 (hit hei gefährlichen Arbeiten nicht nur auf bich, fonbern auch auf beine »Jitarbcilec! 

iltbcilfDtchhllniift unb Slthtilbimlbebtn in btt 
SeibltMlnitn 

:>lcifc 11 n6 ^chcitecclcbniffc eines fteutfeften ^ommuniften 
in 6et cowjet tlnion 

Bon Otto B 0 b a n 3 
«Run maren mir in Bro'topjemff in SBeftfibirien. 3lm 

29. September 1932 hatte ich otid) mit meiner Familie 
einem Transport beutfeher Bergarbeiter, Schlaffer unb 
Spegialiften aus allen beutjehen ffiauen ftammenb, in 
Berlin angefd|iloifen, um in ber Somfet^llnion 3lrheii 
unb «Brot gu finben. ?n ungegählten «Berfammlungen 
hatten uns fommuniftifche SGantJerrebner bie Somjet* 
Union als bas „Barabies“ aller SBerftätigen gefchübert. 

Heber meine Beife felbft mill idj hier nichts ergählen. 
Bis SRonteur bin ich in meinem Geben in Deutfdjlanb unb 
aud) in -anberen Günbern oiel gereift. Das «Reifen hat 

mir immer greube gemadht, aber jene «Reife in ber Somjet»Union mar mir eine 
Qual gemefen, -an bie id) nur mit gang gemifchten ©efühlen gurüdbenfen merbe. 

3d) hatte nt id) bem Traft üupafiugol als «Oionteur gegen ein «Dfonats* 
gehalt oon 350%ubel oerpflid)tet. ©in ©ehalt oon 350 «Rubel mirb ötelleidd 
„fürftlid)" erfcheinen; gemeffen an ben Gebensmittelpreiien in ber Somjet= 
Union reiht es gerabe noch gu einem Eunge-rleben. 

Die ©ntfernung gu meiner airbettsftelle betrug fech-s Kilometer unb muhte 
bei bem Sehlen jeglicher Sahrgelegenheit gu Sag gurüdgelegt merben burch 
meglofe ftbirifche Steppe, im SBinter im heftigft-en fthirifchen Shneefturm, bei 
dem man nicht bie Iwab oor Bugen jehen tonnte, unb bei einer üalte oon oft 
fechgig ©rab, im Sommer in unerträglicher Eip. 

Später mürbe uns bann aud) ein Sluto geffellt, aber bei ftürmifch-em SBetter 
fonnte ber SUagenführer nichts jehen hei «Regenmeiter rutfehten bie Bä-ber, 
unb bei jeh-önem Sßetter mar ber SBagen nicht gebrauchsfertig, ober aber es 
fehlte bas Bengin. 

©inen Tag nach meiner Stnfunft fpradjen mir bann bet ber Ber-maltung 
„Schaftftrop“ öor, ber Bbteilung, ber ih in «Roroofibirjf gugeteilt morben 
mar. 3ür uns «Busläniber mar bort ein Büro eingerichtet, in bem brei beutfeh 

fprech-enbe Bngeftettte -arbeiteten unb oon uns Deutjch-en naturgemäß oiel in 
Bnfpruch genommen -meribeu mußten. Stunbeniang faß bort im Büro im T-abafs= 
qualm immer eine -große Brtgahi oon Bergfumpeis iherum unb fchim-pfte ro-eibü<h 
über bie langfame Bbfertigung. 

3mmer mieber mußte ich mahrnehmen, baß an ben ©inridjtungen ber 
SomjetsUnion o-ieles faul mar; ich 'war als Äommuni-ft nach_ «Rußlanb gefommen 
unb meine Uebergeugungstreue erhielt -hier in «Rußlanb einen Stoß nach bem 
anbern. — 

«Rad) langem SBarten mar auch iä) enlbiidj «n bte _ «Reihe gefommen. Die 
«Regiftrierung mar heeubet, unb idj mürbe nun' oon einem Doimetfdjer gum 
Eauptingenieur geführt, bem meine Driginalpapierc überfeßt mürben. Dann 
ging es gu einem beutfeh fprehenben Ingenieur, bem Getter einer 9Redtantid>en 
SBerfftatt mo td| ben Buftrag erhielt, mich bet einem rufifchen 3Rontage= 
Ingenieur auf -Schacht VI gmeds 9R on tage eines Äompreffors tu melben. 

«Radj langem Ein unb Eer fan-b td) -fd.ließlich bie Baufteile mußte aber 
gu meinem größten Srftauuen bte Seftfteltung machen, baß bereits ein öfters 
reichlicher Btonteur mit einigen ruffi'pen Brbeitern bie Brbeit begonnen hatte, 
bie ich hätte ausführen ifolten. Buh mieber -ein Beifpiel bafür, mt-e mangelhaft 
oft bie Drganifatton in So'mjetJSRußlaub ift. 

©ine anbere Bi on tage mar -auf biefer Schacht outage nicht oorhanfcen. ©s 
bti-eh mir nun nichts anberes übrig, -als mit -meinem ofter-reidji-idj-en Kollegen 
eine Brbeitsteilung p oerein-baren. Buf ber Baufteile maren — — leine 
Biontagemerfgeuge oorhanben. 3<h “’ar bereit, -foldie horpftellen. Schließlich 
ift es bei uns eine Selbft»erftänblid>feit, baß jeber Bionteur auch in ber Gage 
ift bas erforderliche SBerfg-eug felbft berguftellen. Borbebingung !gur SBertgeng* 
ihe’rftellung finb Setbichmiebe unb Bmboß. Beim Bbfuchen bes gangen Bech-en* 
a^Iänbes fanb td) 'i^TicBlt^ ein-e i^elbj^fmi^bc, urtb ßls ^IntboB cvn 
größerer ©ifenblod berhalien. «Robtufon fonnte ehemals auf -feiner 3nfel nid)t 
glüdlih&r gemefen fein, als -ich es jeßt mar. 3n einigen Tagen mar bas erfor* 
berlthe SBerfgeug hergeftelft. 

Äurge 3eit banah mürbe td) gum SBerfitattleiter gerufen; gugegen mar 
auch ber Eauptingenieur. Bian h«ü« meine Beugniffe geprüft unb babe 1 ein 
Beugnis iber Bia-ihinen&aujhule über geleiftet-e lSd)u>etßarbeiten gefunoen. 
©s mürbe mir jeßt auf Shaht VI eine große Guftrohrleitung gum Sh-meigon 
übertragen. Die mir hierfür gur Berfügung geftellteu EU'isfrärle maren rujftfhc 
Brbeiter. (gortjeßung folgt) 
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  im       

1^ 
■IIHIIIIIIIIIIIIIIIIII 

^ Aus unseren Werken @ 1 
                      ■ 

Stfftett in mb um %tibi 
$lu$ ein etiicf ^cimotfunec ... 

ÜBilb 1 

Stuf i»em ÄoI)Icnreic{)tum 
unferer (öegtnb berul)t 
jum größteu Xeil unfere 

Snbuftrie. 
Set)on im Slnfang bes 

13. Sa^rfiunberts mitb bk 
Äo^knförbetung in S cf) m 
ten urtunbli(§ eitoäfint. 
3m 3a|oe 1388 ging ben 
Soitmunbei Set) m leben 
mäfirenb ber großen geJjbe 
bie geuerung aus, fk macf)= 
ten einen Slusfall ins £m= 
f^eitai unb braifiten oiel 
Äofjle (mafjifi^einlicf) aus 
bei Ißolmtej mit in bk 
Stabt. 

3n unfeier ©egenb lagen 
bie Äo^lenfloje immer je^r 
t)oü), Ijeute not^ treten im 
ytieberfiofer SBalb Äo^ten 
otme bas 3uiun ber SJien= 
jdjen äu Xage. Xie llot)len= 

föroerung mürbe bestjalü 
ftart betrieben, toeil fie eben 
|ebr leii|t mar gegenüber ben 
r&egenben, roo bie glöje unb 
teol)ienabern mit mächtigen 
(5e[teinslagen bebet!t maren. 
Xer Äoljlenbergbau tarn jur 
ooltften 481üte. 3m 3 ab re 1755 
meroen in einem ä3ertd)i 
allein 47 3eiben namentlich 
aufgefüljrt, bie ifämtlitb in 
giörbe unb beffen Umgebung 
liegen. Unter biefen Siamen 
firtben mir auib bie 3e(be 

iBidefelb unb Älarenberg, oon 
benen beute noth (Sebänoerefte 
3u ifeben [tnb. 

Xk ©eiegidjatft biefer 3e^en 
mar natürlitb [ebr gering, [ie 
betrug in mantben gälten nur 

brei SHann, bie fid) aus ^auer, Stblepper unb $a[peler jufammeniebie. 
Siatbbem bie Koblenseit in ben 3abren um 1766 jur Ulüte !am, unb jmar 

bur^ bk neue reoibierte Seraorbnung bie ben ^Bergleuten bie erfte Änapp^ 
[cbaftsfa[fe braute, tarn bie Uoblenförberung in ben Unglüdsia-bren 1806/07 
Taft gan.) jum Stitlftanb. Erft um 1820 ber um tarn mieber ein bemer!ens= 
roerter Slufitbroung. 

3n ber Ebroni! bes ipaftors Schulte, $örbe, finben mir 1836 folgenbe 
3etben aufgefübrt: $ef[enbanf, Stbligge, §ummelban{, iBrauttammer SBitme, 
Sugufte, Slm SSufcb, Ebiiftine, Äirftbbaum, St. Sllartin, SHargaretbe, Scbürban! 
unb Ebarlottenburg, «tcfefelb Älarenberg, gelijitas, Xablader, lukberbofen, 
©lütfauf=Segen, gnebricb=2Bilbetm unb niete anbere. 

557^ 

SBilb 2 

Xk Slnlage ber $ermannsbütte im Sabre 1840 unb ber Sau 
ber e r ft e n 3JI ä r f i [ tb e n E i [ e n b a b u [t r e tf e 1847 bratbte einen ge= 
maltigen Sluffcbroung für ben beiuriicljen Sergbau. Xer Uebergang ber 
§od)Ofeninbuftrie aom $olä£oblen= 3um Stein!oblen= unb Äotsoerbrauct) mirtte 
fitb ebenfalls febr günftig aus. Es mürben eigene Sdfleppbabnen ju ben Sabn= 
böfen gebaut, non benen bie ber 3ecbe Krone bie belanntefte mar, roeil ihr SBeg 
über bie Sßellingbofer Strafe bureb $örbe führte. Xuräj ben Setrieb mürben 
Raufer unb ©arten arg nerbr-eett, fo baß bte Slnlieger ihre Käufer jum Scbutje 
gegen ben Äoblenftaub mit Xeerfarbe anftreitben liefen. 3tad) 1870 gab es 
bann notbmals eine Stütegeit, ber aber ebenfo ftbnell ein 31iebergang folgte. 

3n ben letzten Sabren bes nergangenen Sabrbunberts traten au^ bie 
tetbniftben Serbefferungen in Erf^einung, roeltbe bk Seiftnngs» 

fäbigleit fteigerten, mobureb aber 
unferen beiutiftben 3ed)en bas 
©rab gegraben mürbe, gelijitas, 
Älarenberg, Stbmabe, Sitfefelbt 
mürben [tiltgelegt. Xie 3ed)en 
mürben fonjentriert, fo bafe all= 
mäbliib bie görbergerüfte in unb 
um fjörbe ner)ibmanben. 

Unlfere Silber, bie beiunidje 
3etben nor fknfunbfkbjig Sabren 
jeigen, [ollen 3eugnis [ein ber einft 
btübenben Äoblenförberung in un= 
[erer engeren Heimat. 

SB. S d) a a b , SBerf $örbe 
Silb 1: 3ed)e S^mabe. Son bie= 

fer 3ed)e [inb nod) bie ©ebäube [ehr 
gut erhalten. Sie roerben augen= 
blitflid) als SBobngebäube benugt. 
Xk 3?(be liegt an ber Älu[e;menn 
man mit ber -ßink 1 oon Xork 
munb nach §örbe fährt, ftebt man 
retbter irjanb bie Siefte biefer einft 
berühmten 3€<be liegen. Silb 3 

Silb 2: 3edk greier Sogei unb Unoerbofft. Eine ber befannteften 3«<bcu 
mar bie 3ecbe greier Sogei. Sie liegt im 3xorboften §örbes an ber Sd)ürener 
©renje. SBir jeigen bie erften ©ebäube ber 3etbe> öie injroif^en bur^ neue 
erjetjt mürben. Xie 3«<be mar [ehr ertragreich, bk früheren Sergleute oon 
greier Sogei hoffen immer noch barauf, bah biefe 3o<bo, beren Äoblenreidjtum 
noch lange nicht eridjöpft ift, boeb nod) einmal mieber ihre Xore öffnen roirb. 

Silb 3: 3etbe Sicfefelb. Sk liefert febr oiel Äobte für ben |joerber Ser= 
ein, in beffen Sejig fie auch beute ift. SBährenb^bes SBeltfrieges biente fk als 
©etangenenlager, uno 
SBerl. 

Silb 4: 3ed)e 
©lüdauf-Segen. 

SBenn man oon ber 
£oben Straße bie 
Kaitanienallee nach 
Sruningbaujen be= 
gebt, lädt eiin an 
oer 'SBeftfeite ftebem 
bes uraltes ©ebäube 
burd) feine bieten 
Stauern auf. ^ier 
ftanb früher bie 
3ecbe ©lüc£auf= 
Segen, bie nach ber 
Seite bes Sdjloffes 
'Homberg biu eine 
arebitettonifd) mun= 
berichöne gaffabe 
batte, hinter ber 
man teinen 3e(be,t;: 

betrieb oermuten 
tonnte. 2tucb in bie= 
fen 3ed)engebäuben 
mobnen beute 3Jlen= 
[eben. 

Silb 5: 3eebe 
griebridkäBilbelm. 

ainf Xortmunber 
©ebiet, an ber $oben 
Straße, lag biefe 
3ecbe. Xas no^ 
ftebenbe Scbacbtge^ 
bäube mirb halb 
oerfebminben, unb le» 
biglicb bie Sefyen- 
balbe mirb bann 
noch 3eugnis geben 
oon ber görber= 
arbeit, bie hier einft= 
mals in bober Slüte 
ftanb. 

iltlaubctfabtl ber 916.@emefnjtboft 
.Jroft burtft greube“ in laf »tfwberglnnb 

„SEBarum benn in bie gerne fdjroeifen, fteb, bos ©ute liegt fo nab-" 
(©oetbe) 

Unter biefem ßeitfprucb oeranftaltete bie SflS. ©emeinfdjaft .^Äraft burd) 
greube“ in ber 3oü oom 17. bis 24. 3uni 1934 eine Urlauberfabrt in bas tpu* 
liebe, malbgetrönte SBeferberglanb, in biefe in unberührter Schönheit pran- 
genbe beutfebe ßanbfcbaft, für bie bas SBort gilt: „Xeutjd) oon ber Quelle bis 
jum Stranb, urbeutfeb ift bas SBeferlanb.“ 3uglei(b erfüllte bie 31S. ©emein= 
febaft eine fyofye ißfliebt gegenüber ben fbroer ringenben 3Benfd)en oom SBefer- 
ftranb, bk befonbers bate unter ber SBirtidjaftslage leiben. So mürbe beiben 
Xeilen gebient. Unb alle, bk an biefer Urlauberfabrt teilnebmen tonnten, maren 
ooE bes ßobes über bie bomlidje 2lufnabme unb Serpflegung burd) bie Se= 
roobner, foroie entjüdt unb feelifd) tief ergriffen oon ber unbefcbreiblicben 
Sdjönbeit bes SBeferlanbes. Sonntag, ben 17. 3uni, gegen 10 Uhr, oerließ ber 
mit ©rün gefbmüdte Urlauberjug bie Sabnbofsballe $agen, paffierte 2111 e n * 
beten, Sab Xriburg ugb nahm 31icbtung auf §öjter, fiolsmin? 
ben unb Ef d)etsbau fen, bem ©eburtsort unjeres nkberbeutfeben Xidp 
ters SBilbelm Haabe. Salb fd)on leuchtete bas filberne Sanb bes SBefer« 
ftromes auf, eingebettet in bie beroalbeten §ügeln bes Sollings unb ber 
2tusläufer bes Xeutoburger SBalbes. Unb febon maren mir in &ö|ter 
angefommen. Son meitber äeigt bie Haben Hippe ben SBeg. f>od) ragt ihr 
graues ©eftein in bem roeferburcbfloifenen Serglanb; ber ganjen Umgebung 
gibt fie, gteiebfam als SBabrieicben mirtenb, bas ©epräge. Habentlippe, 
Srunsberg unb bas ftille S db I e i} e n t a J in ihrer Htitte harren ber Ser= 
mirfli^ung bes oom Äünftlerausfd)uß oorgefblagenen Spianes jur Erribiung 
bes Heibsebrenmales. Ein Ärang beroalOeter Serggüge mit ben b<rri'<bften 

gernblieten oon ihren $öben fcbließt ftcb an. Xer an Hot*, Scbmarg* unb Heb* 
roilb überaus reiche Solling, näcbft bem Jjarg bas größte SBalbgebirge Horb* 
beutfdjlanbs, mit feinen munberooüen £aub= unb Habelroälbern, an benen ficb 
bas farbenbungrige Sluge nibt genug fattfeben tann, bebnt ftcb auf bem rechten 
SBeferufer biu. ^eEeucbtenb habt fid) ber alte ^errenftß g ü r ft e n b e r g , bie 
berühmte Stätte altbraunfcbmeigifcber SSorgellantunft, meitbin fibtbai ab. 3m 

geute mobnen in ißren uiiauern Slrbeiter oom ^oerber 

Silb 4 
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^intergninb erf^eint bei Ä ö t e n b e i g , bie Ijödjfte er^ebung bes SBe|erberg= 
lanbes. Snmitten btöfer liebli^en beutfrfjen fianbftfiaft liegen, oerbunben bur^ 
eine sroetbunbertjä^rige Änftanienattee, bos iinbenumraufebte Siblofe Koroe^, 
bie einjtige äßeferabtei mit ben uralten Somtürmen, unt>, umgeben oon 
mot)Ierbalteneu lürmen unb aJlauetfranä, bie alte roebrljafte Stabt $ ö j t e r. 
Unb biefes Äleinob an Katuridjönbeit iotlte füi uns Urlaubet eine SBodje 
lang Heimat Jein — unb ijt alten tatfä^litf) Heimat geroorben, non bet 
Jie Jid) nur äujjerjt ferner trennen tonnten. 

3n §öjter »erliefen b i e Urlauber ben 3ug, bie in ber Umgebung 3luf= 
naf)me finben fottten. 3lm Sßa^n^of mürben' mir non einer ©rappe bes BbSÜ. 
bur^ ein frij^es ßieb^cn empfangen, unb bann ging es auf grüngefcfjmiüften 
ßaitbauern in bie Quartiere na^ Soff sen unb gürftenberg. SBer ner= 
mag all bie ^errU^en ©irtbrüefe roiebersugeben, bie mir ^ier empfanben. äßet 
nermag ben tiefen ©inbrud ber »eficfjtiguug ber Ülbtei Gornep su oermitteln. 
§ier auf bern ftilten Älofterifriebi^of ift bas ©tab bes Sängers bes 3)eutfcf)lanö= 
liebes, §offmann non gallersleben, bem mir ein ftilles ©ebenten meisten. Sßie 
^errli’^ f^ön mar bie Qampferfaljrt non ^olsminben na^ Ä a r 1 s^a fe n, 
mo mir am St^log Scnerungen unb an bem lieblichen fjiftorifcfjen Drt £»erftelle 
(hier ging im Saljre 797 Karl ber graute über bie Sßefer unb feierte bas 
Sßeiljnacf)ts= unb Dfterfeft) norbei bie beroatbeten Söhcnsüge an unfrem 2Iuge 
oorübersiehen liefen, bis bas alte, im Safjre 1690 gegrünbete §ugenottenftäbt= 
then Karlshafen burd) feine herrliche ßage unfer Sluge entsüctte. Son ben 
^öhensiigen um Kari&hafen bot fid) uns ein rounbernoller SBeitblict: Sa lag 
ber alte" Sannmalb ber beutf^en Kaifer, ber Keinharbsmalb, ber fich 
non Kaffel bis Karlshafen erftreett unb noch Spuren alter Sieblungen jeigt. 
Ueber 1000 ÜJtorgen Sßalb finb als STCaturjchuhgebiet ertlärt morben (Urmalb 
bei Sababurg, Waturfchuhgebiet am Steintopf). SBeiter gemährt man im 9lunb= 
blict ben alten aßallfahrtsort ©otts®irren, in ©rimms fRoman „Soll ohne 
Kaum“ bas fjunbesbüren. 

Unb mie leuchtenb sieben bie Grinnetungsbilber ber herrlichen gahrt im 
ßanbauer butch ben unbegreiflich fdfönen SBalbbeftanb bes SoEing an unferem 
Sluge norbei! Seuhaus erfcheint, ber Drt, non roo aus bie Ghriftianifierung 
bes heibnifd)en Sachfenftammes feinen Ülusgang nahm. 2Jlönche aus bem Sur= 
gunberlanb fchufen bie Sieblung unb lehrten unfere heibnifcljen Sorfahren bas 
3eid>en bes Kreuses. 3a, unb mer erinnert fid) nicht gern ber gahrt burdj bas 
herrliche SBeferbergtanb na^ bem uralten Kurort Sab Sprmont. 

So reiht fid) ein lieblicher Ginbrud an ben anberen unb oerbinbet ihn su 

einem ©rinnerungsbilb, mie es bes 9Jtalers Palette nicht herrlicher hetnor* 

Saubern fann. Sßenn bann nach bes Xages Sßanberungen Su gürftenberg auf 
ber Sßeferterraffe fi^ bie Urlauber su gefelligem Seifammenfein in mahrer, 
echter Solfsnerbunbenheit sufammenfanben, menu bann ber ÜUionb langfam 
hinter ben SBeferbergen Ijetnotfam unb bie ßanbfchaft mit feinem magifchen 
3auberglans beleu^tete unb aisbann nom llßefertale bie 2Jielobien bes SBefer» 
liebes herauftlangen, mar jeber bis ins 3nnerfte beroegt unb nahm tief bie 
SRaturjchonheit in fid) auf, um fürs ganje ßeben öaoon su Schren- So sogen 
bie Xage nur allsufchneU bahiu, unb halb hi^fe «s» Slbf^ieb nehmen. 3uoor 

mürben mir noch am Slbenb nor unferer 2lbfahrt Xeilnehmer ber erhebenben 
Sonnenmenbfeier auf ber Serghöhe non gürftenberg, non roo aus man in 
ber meiten ÜRunbe non aEen Sergen bie Sonnenroenbfeuer emporleuchten faf). 
So rüdte bie iStunbe bes Slbf^iebs näher. Gin Suffugierbampfer brachte bie 
Urlauber non gürftenberg unb Soffsen, norbei an ber alten ülbtei Gornep, 
nach $olsminben, nadj ber Stabt, in ber SBilljelm Saabe fo manche frohe 
Stunbe nerlebt hot; unb liebliche Grinnerungen merben road) an ben ©eftalter 
ber Xppen bes Sßeferberglanbes unb ber Schönheit biefes Stüddfens Grbe. 
Stoch einmal fteht man an ber Sßefer unb nimmt 3lbfd)teb non bem urbeutfehen 
ßanbe, an ber ©reuse non 9tieberfa<hfen unb SBeftfalen, nahe bem 9tuhmesorte 
germanifcher Kämpfe mit ben Dtömern. $ier an ben Ufern ber Sßefer hatte 
21 r m i n i u s gelagert, mar Karl ber granle ins ßanb gesogen, hotten bie 
roelfiifchen unto asfanifdjen gürften getämpft, mar toer roiltoe Set sog 
©hriftian non Sraunfchroeig norbeigebrauft. ©eftalt um ©eftalt 
aus ber beutfehen ©efchidfte tauchte auf, unb fie nerbanben fich 5U einem Silbe 
beutfeher Staticnalgefchichte. Sage unb ©effhidjte moben hier ihre Sänber aus 
altersgrauer Soweit in unfer 3eitalter htueiu unb liehen uns bie heiligen 
Sesiehungen sroifchen Slut unb Soben erlennen. Stad) herstiihem Slbfchieb non 
ben Quartiergebern ging es roieber in bem grüngefdjmüdten Urlaubersug ber 
§eimat su. Sßährenb bei unferer Hinfahrt ber $immel unberoöllt mar, hingen 
bie äßolten heute fchmet über bem SBeferberglanb, unb unroilllürli^ brängte 
fid) einem ber SÜfluß bes SBeferliebes auf. „Sie fühen Silber mie roeit, mie 
roeit, mie fchaner toer Simmel, mie trübe, fahr’ roobl, fahr’ roobl, tou felige 3eit, 
fahrt mol)!, ihr Xräume ber ßiebe“. 

3a, rounberf^ön mar bie Sßeferlanbfahrt, fie htnterläht Ginbrüde unb 
Grinnerungen, non bereu löftlid)em Gehalt mir burd) unfer ganses ßeben 
hintourd) sehren fönnen. Unto nur ein ©etoanife fam immer roieber ouf: auch im 
uächften 3ahte roieber an ben beutfeheften aller Ströme! 

dcc edttDctbefdfädiotcn bti Sßctfes 
(Schiub) 

hierauf übermittelte ber fteGoertretenbe Drtsgruppenroart ber StSSD. unb Stachmittag geroorben unb eigentlich 3eit pr Umlehr. aber toas^SBetter mar^fo 
X>21g., S3- Stonnenbe rg, bem Sertrauensmann ber Schmerfriegsbefchäbig 
ten ben Xanf unb bie 21nerfennung ber Kameraben für feine SeimUjungen um 
bas 3nftanbefommen ber Stheinfahrt. 

SchneE netflogen bie Stunben gefeEü 
gen Seifammenlfeins. Shber alks hat 
einmal ein Gntoe, fo auch biefer rounöer= 
f^öne Kommers. 21m Sonntag» 
morgen marfd)ierten bie frölp 
li^en §örber im SRarfchfihritt 
SumStheinufer, mobasSJtotor= 
ich iff „Stabt Kö n i g sro i n te r“ 
| i e a u f n a h m. Xie gahrt ging ftrom» 
aufroärts. Das SBettcr mar etroas oiefig, 
Härte fi^ fpäterhin auf. So tonnten alle 
bie Schönheiten toer rheinischen ßanb» 
fhaft bemunbern unb etroas non ihrer 
groben, roe djifel nolle n ©ejd)ichte ner» 
fpüren. 21n Stemagen unb 2lppolina= 
ris, ßins, Uuntel, sog bas Schiff nor über, 
©rüge mürben au&getauifcht mit ben 
tütenifchen am Ufer, bie burd) bie hi*15 

üiberroehenben Klänge ber 9Jtufit an Den 
Stranb gelodt mürben. 2ln Sorb maren 
bie SBeftfalen froh oob guter Singe, 
oergaben aber beim Setra^ten ber l)etr= 
liehen ßanbfchaft auch bas Xiinten nicht. Sa! norn auf bei 3nfel eine hohe 
2Baf}erfäule! Ser tRamebper Sprubel. 3n bei gerne roäd)ft ein Xe nt mal am 
fjorisont: bas Xeutfd)eGd! Koblens, 3Jlofelmüntoung. Unb brüben ©h r e n= 
b re i tfte i n , bie gefte. Xas Sd)iff legt an. 3m 3oge geht’s mit iüiufit burd) 
bie Stabt, im „Sleuen gransistaner“ roirb su iülittag gegeffen. Gs ift fchon 

IRemagen, 2lppoEinaris=Kird)e 

fd;ön, bab man fich entlJd)Iob, roeiter bis S'opparb su fahren. iRun begann ber 
lanbfchaftlid) fd)bn)te Xeil ber gahrt. SBunberbar leuchteten bie ÜRf^tohöhen in 

golbener Stachmittagsfonne. 2ßeinberge 
unb roieber 2ßeinberge erftredten fich on 
ben Ufern. Surd) ben 9U)einftrom auf» 
roärts 30g bas SÄiff feine Sahn. 3ur 
IRechten grüßte Schlob StoI$enfeIs 
herüber, sur ßinten fl a h n e d unb bie 
alte ajfartsburg auf fd)roffem 
gelfen. 3n Sopparb brehte bas 
Sdjiff unb fteuerte nun mit gröberer 
Sc&neEigfeit ftromabroärts. 2lus fhmin» 
belnber fcöhe grübte sum 2lbfd)ieto ein 
Suffarb. prächtig mar biefe gahrt in 
ben 21benb hinein, ©egen 23 Uhr erft 
legte bas Schiff in Königsrointer 
an, mo bie 2lutos am „2Binserhof“ mar* 
teten. Ser 2lbfchieb oom „Xrachenblut“ 
hatte oielen $ers unb Kopf fd)tper 
gemacht, als fich bie 2ßagen gegen m\U 
te:nad)t nach ber Heimat in Seroegung 
festen. Ueber Köln, burchs Sergifche 
ßanb nah SBeftfalen ging ber 2Beg. Sei 
ber 21ntunft im fd)lafenben 5örbe 
mar es fd)on lichter Xag. ©hrlich mübe, 

aber bas &ers DOE fd)öner Grinnerungen, roanberten bie gahrtteilnehmer nah 
fmufe. 

Soll Xanbbarleit merben bie Scfyroerbefhäbigten immer an biefe gahrt 
Surüdbenten, bie einen geringen Xeil ber Xanteslfhulb abtragen foEte für bie 
Opfer, bie fie auf ben Sdjlahtfeibern bes Sßelttrieges unb an ben Stätten 
ber 2lrbeit für Soll unb Saterlanb gebraht hoben. 

Kaiicr=2ßilhcIm=XenImal, bas Xeutfhe Get Ghrenbreitftcin 
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Die ctftc önrftnHcblung föt Söcrfsnnöcbbngc fertiggeftelU 

erbgei^oi} 
Sauart I 

Obergci^ob 

93or Safiresfriit 
tDurbe ein ettna 
8½ äJtorgen großes 
©runbitüt! in jd)ön= 
fter Cage Si^ürene 
oom Siiblidjen i8au= 
nerein erroorben unb 
ein Sauüorljaben in 
Singriff genommen, 
bas einen 2Beg Bur 
Sieblung für unfere 

SBerlsangeprigen 
zeigen füllte, unb 
alle, bie nidft auf 

(Srbgcfdioji 

falbem SBege umfelirten, laben 
ein ©igenfieim erfialten, um bas 
fie manclet beneiben mirb. 

Sparfamfeit, Opfermut unb 2Ir= 
bettstoilligfeit laben biefe Sieb= 
lung erfte|en |elfen. So fc|mer es 
für jeben Seteiligten mar, uon 
jebem £o|ntag nodj etroas abau= 
fparen, nai| ber SBerfsarbeit no! 
ein paar Stunben am eigenen 
fjeim 3u arbeiten, mä|renb anbere 
fi^ ausru|ten, je|t ift bas ©anje 
oon ©rfolg gefrönt. Sie |aben i|r 
3iel erreilt, bas fo ferner p er= 
ringen mar, fie finb eigener $err auf eigener SdfoIIe. fTiicIt 3ule|t |at 
unfere 3) i r e f t i o n einen großen SInteil an bem ©rfolg. Sie |at u. a. 
burd) Ueberlaffung non iBaumateriaiien 3u nerbüligten greifen einigen 

JBerfsfameraben 
i|r ©igen|eim er= 
fte|en |elfen. |>ier 
ift ma|re 33oIfsge= 
meinflaft 2Birf= 
U(|feit gemorben. 
Oie 5ü|rung |ilft 
ber ©efolgfclaft, 
unb biefe mirb es 
i|r banfen bur| 
bie ©efoIgfc|aft ber 
Xat, bur| treue 
ipflidjterfüllung bei 
ber SIrbeit unb 
aud) gegenüber bem 
Staat, fo baff beibe 
Oeile, gülrer unb 
©efolgfdjaft, ©eher 
unb 9te|mer finb. 
Oie Käufer finb in 

Geidjtbeton ausgefü|rt, unb smar in Sdjüttbeton unter SInroenbung einer 

neuartigen Sdjalung (Coc|bIed)i^aIung). Oer 2eii|tbauftoff mar aus» 
idjliefflid) „Union=$üttenbims“, ber |ier aus unferen §od)öfen gemonnen 
mirb. Oiefe neuartige Saumeife i|at fic| beftens beroä|rt. 3Bä|renb in 

anberen Stabten ft|on über taujenb 3Bo|n= unb Sieblungs|äufer in 

Union»$üttenbims in ben le|ten 3a|ren erftellt mürben, mar biefe Sau» 
roeife für ben Sieblungsbau in Oortmunb etroas Steues. 

Oie ffiauleitnng |atte 2Iri|iteft $ e r b ft, Oortmunb, Hamburger 
Strafe; Sauausfü|rung bie Sauunterne|mer 2B. Cu cf, Sdiroerte, Otto 
© e r b i g, Oortmunb, unb Sluguft 9Jt a r i n g, Oortmunb=§örbe. Oie 

finan3ielle Betreuung lag bei 4>er 2B e ft f ä 1 i} c| e n § e i m ft ä 11 e , 
Oortmunb. Oas ©an3e mürbe als 9Ieic|s|eimftätte burclgefübrt. sJlad) 

gertigftellung ber ßinfriebigung unb SInlage ber Sürgerfteige mirb mit 

ber Sepflan3ung ber 3um Oeil bis 
oier3e|n SKeter tiefen Sorgärten 
begonnen; bann ift feierlidje ©in» 
mei|ung. 

9Jad) gertigfteltung foil e i n 

meiteres Sieblungs» 
ro e r f in Singriff genommen 

roerben, bamit nod) oielen SBerfs» 

angelörigen ein ßigenleim er» 

ftellt roerben fann. Slllerbings ge» 

Sauart H lört ba3u ein ernfter Sparroille, 
Dbergef^ob benn ein geroiffes ©igenfapital ift 

immer erforberli^. SBer biefen 

Slbreffe fomie Setrieb ober SIb» feften Sßillen |at, möge feine 
teilung ifc|riftli<| an bas literarifc|e Süro einfenben. 

S»oppcI|aus, Sauart I 
Cnt|.: 1 Sorfüc|e, 4 3immer, 1 Stall, 1 Spül» 

flofett, 1 SBafdffüdje, 2 gro|e Äeller, 1 Xrodenboben, 
% IDIorgen ©artenlanb. 

Sauart I I 
Grögefdiob Obergefifiofo 

einfamilien|aus, Sauart II 
ßnt|.: 1 Otele, 1 Sorfüi|e, 4 Simmer, 1 Spül» 

flofett, 1 Stall, 1 SBafdjfüc|e, 2 grofee teller, 1 Xrocfen» 
hoben, y, SJtorgen ©artenlanb. 

©infamiltenlaus, Sauart III 
©nt|.: 6 3immer, 1 Sorfü^e, 1 Stall, 

1 Spülflofett, 1 SBaf^füc|e, 2 gro|e 
ÄeQer, 1 Äo|lenfefler, 1 Salfon, 1 Irol» 
fenboben, y, SJlorgen ©artenlanb. 

Mcnlcfun die Crc^c ? 
Oie Seoölferung ber ßrbe |at fic| feit 1800 

me|r als oerbreifad)t. 9J?an f^ä|t, ba| bamals 
etma 600 lölillionen 9JIenic|en bie ßrbe be» 
oölferten, roä|renb |eute bereits 3roei 'Uiilliarben 
SIenfc|en gesollt roerben. Son oerfd)iebener Seite 
mürbe »erfudjt, bie 5ö(|ft3a|l oon 9Jienjc|en 3u 
berec|nen, bie auf ber ßrbe über|aupt leben 
fönnen. Sorfic|tige Seredjnungen geben biefe 
^ö^ftgrense mit fünf SDIilliarben 9JIenfc|en an; 
Dptimiften glauben mit 3e|n fölilliarben ni^t 
3U |oc| 3u greifen. SBäre es möglich, «in« i° inten» 
fioe Sobenfultur, roie fie bie 9!Barm|aus»©ärtnerei 
barftellt, über bie gan3e ßrbe aus3ube|nen, fo 
märe noc| roeit me|r 9)Ienfc|en bas Geben auf 

biefer ßrbe ermöglicht. Db es allerbings an* 
gene|m märe, in einem folgen äüenfchengebiänge 

3u leben, bas ift eine anbere Srage. 
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Sdjon feit Sauren fämpft bie ©e= 
tDt^t^ebemannl^aft bes Sport = unb 
Xurnneteins §oerber Sßerein 
um ben litet bes 3)eut[^en SJieifters. 
Oftmals muffte fte fura t)or bem 3i'el 
Sßaffen ftrecfen, met! fid) eben ein 58efferer 
fanb. 3n biefem Sa^re Ratten bte tapfe= 
ren ajfänner es enbliib gef^afft. Sie 
fonnten an ben Seutf^en Äampffpielen 
in Sfürnberg teilne^men. 23on t30tn= 
herein mar uns befannt. ba& mir im Sliün; 
dien 1860 auf ben ftärfften ©egner fronen 
mürben. Siegfrieb ßüen unb Srfurt 
madften uns roeniger Sorge, ^frohgemut 
traten mir bie meite f?abrt an. Surih bas 
berrltdie Siegerlanb fuhren mir. 3n 
$ranffurt oermeilten mir einige 3eit, unb 
bann ging es über SBür^burg burch ben 
fihönen Speffart mit feinen herrIi'^en 

JGatbungen hinein ins 5ran^nian^- 
fffreubig mürben mir in Nürnberg oon 
§örber ^ameraben empfangen, bet^id) 
non unferen Quartierleuten aufgenom= 
men. Unfer Santamgemi^tler Oörr = 
b e cf e r, ber als ©injelfärnpfer in feiner 
ftlcrffe ftartete, fonnte gleich am erften 
Xage einen neuen beutfdjen fReforb auf= 
ftellen, er, ber nur ein &örpergemid)t oon 

111 ißfunb aufmeift, fonnte eimarmig 160 ißfunb ftof?en, ‘momit er feinen eigenen fReforb 
um 5, unb benbeutfchenüReforb umlO ißfunb überbo t. Sein ' 
S ih u ft e r oon 9Jiünd)en 1860 errang biefelbe ©efamtleiftung mie Oörrbecfer, namltro 
785 ißfunb, unb mürbe burdf Stechen Oeutfcher StRerfter, moburch ber ho'ffnungswoüe §örber 
leiber auf ben jmeiten ißlah fnm. 3u feiner IRworbleiftung mürbe Sörrbedet oon 5iet^s= 
Sportführer oonXfchammer unbDften heralichft perfönlih beglüdmünfiht. 

Sei bem SRannfhaftsgeroiditheben eraielte fUtündjen bie höhere ißfunbjahl, fo bah mir 
uns auch hier mit bem ^meiden Slat; begnügen muhten. 3n ben leichten Älaffen.toaren mtr 
ben Sapern jroar überlegen, aber unfere Schmergemichtler fonnten gegen ben bärenftarfen 
HRünhener S t r a h b e rg e r nicht an. ?Iber and) ber a meite © e u t f ch e fOfeifter 
mill errungen fein, unb mir finb ftolj baramf bie sweitbeften in ganj ©eutfchlanb ju fein. 
©ies foil uns nur ülnfporn fein jur mei^ere-en Arbeit auf unferem Sportgebiet. 

©ie ÜRürnbergfabrt hat uns oiel ffreube bereitet. Die fchöne Stabf mit ihren präch= 
tigen, altehrroürbigen Kirchen, mie bie öorenafirtbe mit bem Cnglifchen ©ruh oon Seit Stoh 
bie $ol3fthuherfapelIe mit ber ..ffirablegung ©htifti“ oon SIbam Äraft, bie ©gibien-, 30^= 
fobs=, Mara= unb Sebalbusfirche. ©aneben b rs 9Ilbrecht=©ürer= unb Jjans Sad)s=<§aus, 
ber §enferfteg unb $enferturm, bas 3?athcrus umb bas Sratmurft=©lödlein. fRütnberg ift 
fo rerd) an Sehensmürbigfeiten unb birgt in f'inen Sfauern mit ben oielen Jürmen fo oiele 
Äoftbarfeiten unb fi'unftmerfe, bah es fidi mit'lich oerlohnt hat, auch ueben ben £ampf= 
fipielen biefen bie gebührenbe Slufmerffamfnt p fchenfen 

5Sit ho’ben es getan. 5Run finb mir als ameiter ©eutfcher SReifter roieber in bie 
Heimat aurfldgefehtt unb haben nur nodj bas Seftreben, im nächften 3ahre erfter au merben. ftraft §eil! 

Surgpartic mit Odbcrg 

3>ie 9tUrn6erger Sicßerplafette 

2ß. S h a u b. 

(Srmälioung 6er Behnjteutr für ftrteo6he> 
fdiäMgte unb tiefen oleithgeftellle SelNgenefjen 

fCfür bte Sehanblung bon Hnträgen ber Sriegsbejcfiäbigten, Stiegermitmen unb 
3iotlbejd)äbigtcn auf (2tt)öt)ung ber fteuerfreien Sohnbeträge hot ber 5Reid)Äminifter 
ber gmanjen unter bent 9. Quli 1934 folgenbe Steuregetung getroffen: 

1. Äviegebcfchäbigte 
1. ÄreiS ber pr 9tntragftellung SSerecptigten. 
Sotfegenoffen, bie wegen einer Stiegt ober ®ienftbefd)äbtgung eine fflefdjäbigten^ 

öerfotgung nach betn 9Rcirf)sBerjorgung3gefet3 erhalten, tonnen, toenn fie 9(rbeitsIohn 
beziehen, mit :liüctjtd)t auf ihre befonberen toirtjd)aftlichen Serhältniffe unb bie ihnen 
in ber 9tegel etroachfenben höheren 2Serbung4toften unb Sonberteiftungen ©rhöfptng ber 
fteuerfreien Sieträge beantragen. 

2. (Srhöhung be§ fteuerfreien Sohnbetrage4 unb ber 9ßaufcbfähe für 
38erbung?toften unb ©onberleiftnngen. 

Xen erwerbstätigen 'tieichäbigten mit einer üötinberung ber CSrwerbsfähigteit um 
30 ober 40 ißroaent ift bie Srhöhung beä fteuerfreien SotgtbetrageS unb ber 9ßaujd)fähc für 
SBerbungSfoften unb Sonberleiftungen Bon jufammen 100 SfteicpSntart monatlid) in 
ber 9tegel um bett !punbertjap ber @rwerbSbefd)ränfung guaubilligen. Xaljer ift j. S3, einem 
um 30 9ßrojent ßrwerbsbefchräntten’eine Erhöhung ber fteuerfreien 'Beträge Bon 100 
SReichSmarf monatlid) um 30 ifrojent ju gewähren, jo bafj 130 SReid)smart monatlid) 
fteuerfrei bleiben. 

i3d)Wetbefd)äbigten, b. h- Befdjäbigten, bie um minbefienS 60 ißroaent erwetbö* 
bejdjränft fittb, ift eine Erhöhung um ben boppctten §unbertfah ber EtwerbSbefdjräntung 
jujubilligett. Xaher ift j. S. einem um 50 $roaent etwerbSbejd)räntten Sejd)äbigten 
eine Erhöhung bet fteuerfreien Beträge Bon 100 9ieid)smatf monatlich um 100 Bro^ent 
ju gewähren, jo bah 200 9teid)Smart monatlid) fteuerfrei bleiben. 

Xie Erhöhung ber fteuerfreien Beträge nad) ben Borfteljenben SluSfühtungen ift 
etS ohne Nachweis befonberen Ülufwenbungen ju gewähren. 6ie hat ihren ©runb in 
en erhöhten, butd) bie Befdjäbigung Berurfachten perfönlidjen 9lu§gaben unb 2öer* 

bungsfoften. Sie gilt baher nur für ben Steuerabzug Bon Bezügen aus einem beftehenben 
Xienjt* ober 9trbeit§BerhäItni3. 

3. 3Beitere Erhöhung ber fteuerfreien Beträge aus fonftigen ©rünben. 
SSenn ein Befd)äbigter neben ben burch bie Befdjäbigung Beranlafcten nod) fonftige 

befonbere wirtfd)aftlid)e Berhältniffe, SkrbungSIoften ober Sonberleiftungen geltenb 
mad)t unb baher eine Erhöhung ber fteuerfreien Beträge begehrt, bie über bie nach ben 

2lu3fütjrungen zu 2 zu gewährenbe Erhöhung hinauSgeljt, fo ift Wie folgt fzu »erfahren: 
Xer auf ©runb ber Befdjäbtgung nad) ben Ausführungen zu 2 erhöhte fteuerfreie Sohn* 
betrag im engeren Sinne barf in joldjem ffalle nur infoweit erhöht werben, als bieS bie 
gefamten wirtfd)aftlid)en Berhältniffe beS Antragftellers rechtfertigen. Xie auf ©runb 
ber Befdjäbigung nad) ben Ausführungen zn 2 jd)on erhöhten 9ßaufd)jähe für SBerbungS* 
loften unb Sonberleiftungen bürfen nur um ben Betrag weiter erhöht Werben, um ben 
bie tatfädjtichen SSerbungSfoften unb Sonberleiftungen jene Beträge überfteigen. 

Beifpiel: Ein erwerbstätiger Schwerbefdjäbigter mit 50 Prozent ErWerbSbefd)tän* 
tung Weift SSerbungSIoften unb Sonberleiftungen im ©efamtbetrage Bon 130 SteichSmart 
monatlid) nach. Auf ©runb ber Befd)äbigung werben nad) Biffa» 2 erhöht: 

ber fteuerfreie Sohnbetrag im engeren Sinne Bon 60 auf 120 9ieid)3marf, bie 
Baujd)iäfec für SBerbungStoften unb Sonberleiftungen oon 40 auf 80 SReichSmart. 

Bon ben SCäerbungSloften unb Sonberleiftungen finb alfo nicht berüdfichtigt 
130 — 80 = 50 5Reid)Smart. Xie fteuerfreien Beträge finb baher auf inSgefamt 250 
9leid)Smar! zu erhöhen. 

2. Sen .Üriegebcfchäbigten gteichgcfteUtc Bottegenoffen 
gür bie Behanblung ber Anträge auf Erhöhung ber fteuerfreien Beträge fteljen ben 

ShiegSbefdjäbigten (Ab)d)nitt I) gteid): 
1. bie nach bem ©efep über bie Berforgung ber Kämpfer für bie nationale Erhe- 

bung, bem SriegSperfonenfdjäbengefeh, bem Altrentnergefep, bem SäehrmachtBerjor* 
gungSgefeh, ben früheren SRilitärBerforgungSgefejzen, bem 9ieid)Sgefeh über bie Schuh* 
Polizei ber Sänber ober bem SReidjSgefep über bie Berforgung ber $olizeibeamten beim 
SReidSWajferfdjuh wegen einer Bejdjäbigung Berforgten Batfouen; 

2. bie nad) § 105 beS BeichSOerforgungSgefepeS, § 8 Abjafc 1 beS AltrentnergefepeS 
Berforgten Berfonenj Wenn bie Sente minbeftenS 30% ber Bollrente betrögt;' 

3. bei ben aus anberen Urjachen befd)äbigten BoltSgenoffen (3iBilbefd)äbigten, 
Z. B. Empfängern oon Beuten auS ber Sozia(oerjid)erung) lann im einzelnen 3all 
ebenfalls eine Erhöhung ber fteuerfreien Beträge gerechtfertigt fein, .'pier liegen im all* 
gemeinen bie gleichen ©rünbe für eine Erhöhung wie bei ShiegSbejehäbigten Bor. Säte 
Bwilbejdjäbigte finb aud) bie burd) ©eburtSfefjler Sförperbeljinbetten ju behanbeln. 
Blinbe ftehen ben ÄriegSbefdjäbigten gteid), bie eine Bflegezulage erhalten. 

III. MachweiS ber Borauofetjungen für bie Steuerermäßigung 
Xie Antragfieller haben burd) Borlegen beS tepten BentenbejcheibS ober einer 

Bejcheinigung beS BerforgungSamteS nachzuweifen, bafj bie BorauSfepungen für bie 
Steueroergünftigungen erfüllt finb. 3weifet finb burdj Büdfrage beim BerjorgungSamt 
Zu Hären. SSenn bie unter Abfcpnitt II, 3., bepanbelten 3ioilbefd)äbigten burd) einen 
Bentenbefcheib ober eine fonftige amtliche Befcpeinigung ben ©rab iprer Erwerbs- 
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bejdjranJung nadjlnetfen, {tnb }ie irte Strieggbefcfjäbigte ju beljanbdn; in anbeten gälten 
fann eine angemejjene ©rfjöfjung ber ftcuerfteien Seträge ^ugebilligt werben. 

Sur Sermeibung Don Sweifeln Wirb barauf f)ingewtejen, bag bic Sergünftigungen 
na(| btejer Wuweijung anf Slntrag für bie Süihnft gewährt Werben. ®er Arbeitgeber 
barf bie fteuerlictten Sergünftigungen erft berüdficgtigen, Wenn itjm bie mit ber tnberung 
»etfegene ©teuertarte öorgelegt wirb, ©rftattungen bürfen auf ©runb biefeS ©rlafieg 
md)t Borgenommen werben. 

»lütt im Unglücf 

Nicht einrückeniB 
■^atte ber Sinftrci^er 

Es wird gearbeitet 

$of!ranes 
|>aIte .auf einer 
baifn entlang lief, 3n 

als er ibeim 3ln* 
ftrei^en ber Äran= 
bagn burä) ©inflate 
ten bes elettrMen 
Stromes einen leid>= 
ten S 1 a g betam 
unb jmei 3Jteter tief 
non ber ßeiter 
iftür^te. 

®er SJorfall, ber 
lei^t f igümme re 
golgen na^ frig Sgen lonnte, trug 

wie folgt 3u: 
31. unb ein 3Kit= 

arbeitet waren mit 
bem Stnftreitben bes 

letjterer am Saig bes gügrertorbes, 31. fn einer ©de ber 
in ber 3(äge ber Sigleifleitung bie an ber Äran= 

ier Sttnnagme, bag ber an ber Äranbafin Bejcgäftigte mit 
ber Slrbeit fertig fei, gab ber Sd’itarbeifer bem Äranfügrer Slnweifung, weiter 
oorpfagren, bamit er an bem Saig bes gügrertorbes etwas naigbeijern fön ne. 

3l. war aber noig nigt fertig unb würbe beim (Einjcgalten ber Sigleifleitung 
in angegebener SBeiife »erlegt. 

Ser § 92 ber neuen tlnfalloorfcgriften für Ära ne befagt: 
3t ur ber ^Beauftragte barf ben Äran für ben regelmäßigen Betrieb 

wieber freigeben. Borger gat er fiig banon p überzeugen, bag bie Slrbeit enb= Sabgefgloffen ift, bie Ärananlage fig wieber im orbnungsmägigen Suftanbe 
et unb alle an ber Slrbeit beteiligten Berjonen bie Ärananlage »er* 

laffen gaben. 
gür alle Steparaturen ift bas obenftegenb abgebilbete befannte f ig w a r 3 e 

Sgilb mit bem gelben ©efagrenpunft »orgefegen. 
Berantwortlig war ber Borarbeiter ber Slnftreicger, ber auf bem Scgilb 

bie Strbeitsftelle mit feinem Stamen be.zeignen unb bürg Entfernen bes Sgilbes 
— nur er allein — bie Äranfagrt freigeben ifollte. 

Sas erwägnte Sgilb ift unter SB. 21. 
3Jtäin3*Äaftel, gu be3iegen. 

4763 »on ber fyirma 3. Sb. SBunberle, 

tlnfallocrtcaucnsmänncc in ten Bcfciebcn 
3lag s 7 ber Slllgem. Sorfgriften ber am 1. Sloril 1934 in Sraft getretenen neuen 

UnfalloergütungSBorjigtiften gat ber Unternehmer bie SJiitwirfung ber Serjidjerten an 
ben Slufgaben ber UnfatlBergütung nacg ibtöglicgfeit p fbrbern. 

3e nag 2lrt unb ©rüge bes Betriebes gat ber Unternegmer eine Slupgl ron 
Unf alloertrauenSmännern ju beftellen, bie nag SJiöglicgfeit im Qüterejje j,et ixnfall* 
Bergütung nigt gewegfelt werben follen. 

3tag bem SBortlaut ber erwägnten Beftimmungen gaben bie UnfallBertrauenS* 
manner (niigt p Berwecgjeln mit ben SSitgliebern beS BertrauenSratS) bie Aufgabe, 
fig Bon bem Borganbenfein unb ber orbnungsmägigen Benugung ber Borgejigriebenen 
©gugBorrigtungen fortlaufenb zu überzeugen unb aug fonft für bie Surgfügrung 
beS UnfalljigugeS ju jorgen. 

©ie follen Stängel bem Betriebsleiter melben unb auf ©runb igrer ©rfagrungen 
unb Beobaigtungen felbft Borjtfjläge jur Berbefferung mögen, aud) baS Quterejfe igrer 
Sltitarbeiter für ben ©dgug gegen Unfallgefagren Weden. Sie Unf allBertrauenSmänner 
gaben igre Slufgabe tunligft im Benegmen mit bem BertrauenSrat 3U erfüllen. 

Soweit ba§ SBicgtigfte aus ben Beftimmungen, bie im übrigen in ben ben Betrieben 
unb bem BertrauenSrat sugegangenen gelben fjeften nacggelefen Werben fönnen. 
Qur weiteren Slufflärung Werben BetriebSfigergeitSingenieure gern zur Berfügung 
ftegen. 

SBir gaben im SiriBerrtcgmen mit bem BertrauenSrat für febe Betriebszelle unb 
jebe Scgicgt UnfallBertrauenSmänner aufgeftellt, beren 3tamen in ben Betrieben befannt* 
gegeben würben. 

Borbegaltlid) einer nog nägeren Unterweifung geben wir folgenbe Slufgaben 
an, bie auf ©runb unferer ©rfagrung Bon ben UnfalloertrauenSmännernin erfter 
Sinie ju erfüllen Wären. 

1. Gnges Qufammenarbeiten mit ber Unfallpntrale unb ben BetriebSficgergeitS* 
ingenieuren, benen feit einer Beige Bon ffagren bie Unfalloergütung igrer Slbteilung 
anßertraut ift. 

2. SluS einem rigtig Berftanbenen ÄamerabjgaftSgefügl gerauS bie Steulinge 
über bie ©onbergefagren igrer Sätigfeit aufflären. SaS Slnlernen berfelben Wirb nacg 
wie Bor Hauptaufgabe ber SJieifter unb Borarbeiter bleiben müffen. 

3. SJtelbung Bon Betriebsmängeln, bie im Slblauf ber SlrbeitSBorgänge unb bei 
Beparaturen auftreten. Segteren wirb, ba jie meiftenS möglicgft fdjnell erlebigt werben, 
ju wenig Beagtung gefcgentt. Borfcgläge unb Berbejjerungen werben amgwedmägigften 
mit ben BetriebSficgergeitSingenieuren beraten unb jur SluSfügrung gebracgt. 

4. SaS Qntereffe igrer SDtitarbeiter für^ben ©gug gegen Unfallgefagren weden. 
SllS Beifpiele feien genannt: 

©ebraud) Bon Seberjcgürpn bei ben Siegern in ©taglwerten, gufiftgug 
gegen Berbrennungen in ben SBarmbetrieben, ftopfjdjug in ben SgomaSwerfen 
gegen gerabfallenbe Bären, Slugenfcgug bei fpes. Slrbeiten, Sltemfdmg gegen 
XgomaSmcglftaub unb berglcicgen, Benugung Bon Hnnbjädcn unb Hanblebcrn ufw. 

., £i 
b,eie ©cgugmittel beftegt uocg eine gewiffe ©teidjgültigteit in bet ©efolg- 

gaft. Stefe ju übetwmben, möge eine Hauptaufgabe ber UnfallBertrauenSmänner 
fein. Htetp tritt ber ©cgug gegen BerufSlranlgeitcn, wie 3. B. Blei, SgomaSmeglflaub 
uiro- 3u ywetfelsfällen wcnbe man jicg an bic BetriebSfigergeitSingenieure. 

©elbftBerftänblicg müffen bie ©gugmittel aucg in ginreigenber 3agl Bon ben 
Betrieben äur Berfügung gefteltt Werben. Ser BteiSanteil ber ©efolgfcgaft riditet ficg 
nact) ben in ben einzelnen betrieben befte^enben (Gepflogenheiten. 

§—Sentrole für Unfallf^uh 

21ufcuf 
Slm 2ö. bis 26. Sluguft finbet wieber eine gagrt zur Stlutert«Högle unter gjüg- 

rung unjereS SBerlSfameraben Slrtgur ©lauer, Staglformgiegerei, ftatt, ber uns burcg 
feine Berfigiebenen Berigte in ber Hütten*Beitung als Höglenforjcger gut belannt ift. 

SBegen ber Stürze ber Beit ift eine bejonbere Ülnmelbung nigt erforberlig. Sie 
Xetlnegmer fmben fig am ©amStag, bem 25. 8. 34, abenbs um 19 Ugt, in ber ©(galtet« 
gälte beS BagngofeS ®ortmunb*©üb ein. ©egen ber mitzubringenben SluSrüftung 
Berweifen wir auf ben legten 2lufruf in Kr. 5 ber Hüttenzeitung. 

H—SiterarifgeS Büro 

llnfer «nmof um »tu üanfcermtfl btt „Hüfftl- 
terfer 3iathridittn'' fn bet .Midien Stoffel“ 

1. Bereinigte Staglwerle ÜWrtmunt», 7:40,6 Wlinuten; 2. 216B. Äöln, 
7:43,6 ältinuten; 3. sprengen Ärcfelb, 7:47 8 »tinutcn 

2ßir waren uns bewußt, 
bag es ein garter Äampf 
würbe, unb bag es galt, 
alles, alles1 reftlos ennp= 
fegen, um ben legten 21 n= 
Wärter auf ben ifgönen 
2Banöerpreis, bie Ärefelber 
Bieugen, zu »erbrängen. 
21ber bange magen gat 
nog nie bei uns gegolten. 
Unb bie Sglagtenbummler 
mit igrem 2lgfelpden, 
2lugen!neifen unb bumpfen 
Drafeln mit „SBenn, aber 
— ufw.“ würben grünblig 
belegrt. Unfere fünf SJlann, 
Drtg, Äroeger, 
6 t e m b e r g, H e n = 
brigs unb 215 i e b e = 
mann gaben eine ganz 
gernorragenbe ßeiftung 
»oltbragt. 2ßir geben gier, 
um uns non »orngerein ge= 
gen ben 25orwurf ber 
Uebergebligleit zu fgügen, 
ber 2I5eftbeutigen Sport* 
Zeitung 00m 19. Juli bas 
2Bort: 

„Stad) zwei Stunben 
gatte Drtg fgon Bor* 
fprung, läuft bie fünfzehn* 
gunbert Stteter ausgejeig* 
net unb »»r allem mit 
genügenb Beferoen zum 
Sglufi. 2Birb ber 21SB. 
Äöln auffommen? 1 Die 
Ceute gaben bog auf ber 
Ktittelftrede gute Äräfte. 
Bergebens. Äroeger legt 
bie agtgunbert SDteter fo 
frifg unb figer gin, bag 
man faft gebauert, ben 
Burfgen nigt im ©injel* 
Wettbewerb ge fegen p 
gaben. Beranlagt ift er auf 
jeben (fall. 3» wunbernollem lempo gegt Sternberg über bie oiergunberl Slleter, 
gibt Henbrigs genügenb Borfprung. Unb ber ift nötig. Denn bie Breugen fegen 
igre beften Äräfte ein, ber 2tSB. Äöln gat gier feine Sleferoen. SBiebcmann 
übernimmt ben Stab mit Borfprung, ein wunberooller Äampf, ein Bennen, 
bas einzigartiger Kusllang ift unb — Dortmunb ftegt pm erften Ktale in ber 
ßifte ber i21nwärter auf ben 2Banberpreis.“ 

©s finb zwar feit biejem gerriiegen Sieg fgon 2Bogen oergangen, unb in 
ber fgneUebigen B<U, in ber ein Ereignis bas anbere »erbrängt, mag bies 
für unfern Bfß. fo bebeutfame Erlebnis [gon wieber »ergeffen [ein, aber unfere 
Sßfl'igt war es, an biefer Stelle nogmals baran zu erinnern, ben ßäufern zur 
Mnerfennung, ben übrigen zur 3tacgeiferung in igren 2lbteilungen. 

gLÖOGIll^ - tU reine, ungejuderte, (nnjenlncrle 3Hild) WIf fidi I» 
ber gcfdilofTrnen Cafe unbrgrenjl unb fotllr beSgalb gerate tudt». 
rent ber beiden 3abre«jeil in (einem ßau^ball fehlen ©ie bl über« 
all gu permenben, DP fonfi OloMmild) ober ©ahne gebrauibt mtrb. 

©ie bebf bat Slrpma beb STafeeS, gibf ihm bie Perlpifenbe gelb- 

braune Sorbe unb bebi ©tfdimad unb Tidbrroerl aller ©eridbe. 
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Für Katfee.Tee, Kakao,Schokolade, 
Keks und andere Lebensmittel Ist 

die guts Einkaufsstslle sparsamer 
Hausfrauen. — 3°/« Rabatt In Marken 

SKttjig rtahte in den fttenften 
dec Sccltnundct Knien 

31m 6. Suit 1934 
tonnte bei Oder» 
metfter der Utaictn» 
ncmibtetluna, §cxr 
sje'mx. ® u i ¢, auf 
eine Dteräigjä^rige 
Xätigteit det ber 
Xortmunbcr Union 
juriictblicten. 

§err 23ujd) ift am 
21. ©ejemier 1870 
in Saifpe, Ärets 
|>agen. geboren. <£r 
erlernte bas Sililai» 
ferbanbroert in ben 
Sauren 1884 bis 
1888 bei bei $ort= 
munber ©eib= 
idjranlfabrit 33o^l= 
i^röber. ftad) be» 
enbeter Öebqeit t)at 
ber Subilar in 
©Iberfelo an ber 

Xöppersberger 
Sirücte, in Oüffel» 
borf bei ber Sßaa» 
genfabri't Sffjmitt, 
in SßöKlingen bei 
©ebr. fHö^ling, an 
Saarbtüden bei bei 

mtaje^inenfabrit 
Xnitgler, in löle^ 
bei bem Sd)loffer=» 
metfter 3loe uno in 
Sortmunb bei bem 
©iifen= unb Stat)l= 
mert &6\ä) als 
Stbloffer gearbei» 
tet. 91m 6. Suli 
1894 trat &err 
Suf^ als SdUoffer 

in ber «Reparaturroerilftatt ber Staljl* unb aßaljroerte ber Xortmunber Union 
ein 3m Salfre 1897 mürbe er gum 93orarbeiter ernannt unb 1911 als aiCeiifter 
angefteUt 9lm 1. 9tpril 1917 mürbe §err ®uf^ in Slnertennung feiner »erbtenfte 
tum Dbermeifter ernannt, glei^geitig mürbe ifjm bas Äriegsoerbienfttreug oer= 

i>err ®uf^ bat es oerftanben, fidj bur^ oorbilbliiben Sleig, ©emiffenbgfti®» 
feit ininUlicbfeit unb Stusbauer ftets bie ooUe 9lnerifennung unb §oti)ad)tung 
feiner Sorgefebten, 9Jtitarbeiter unb Untergebenen gu erroerben. Seine retten 
©rfa^rungen unb feine Xattrajt auf betriebli^em ©ebiet tarnen bem 3Bert tn 
ben roe^ielooUen Sauren in reifem fDIafee augute. . 

SBir münid)en bem Subilar noef) oiele Sa^re fteubtgen ScfiafTens unb rufen 
i^m ein fierjlidies „©tiiefauf“ gu. 

pnfundgtvanjig Sabre beim SBctfSoctdc 
9lm 1. 9luguft fonnte §err 

fRi^arb «att auf eine fünfunb» 
gmangigia^rige Xätigteit beim 
ffoerber ®erein gurütfblicfen. §err 
Satt mar in biefer langen 3rit auf 
ben oerft^iebenften Süros tätig unb 
ift feit mehreren Sauren auf bem 
Setretariat befdfäftigt. 3U feinem 
©lirentage erf^ienen oiele ©ratu» 
lauten, benn ber Subilar bat einen 
großen Sefanntentreis unb ift bei 
allen mögen feines edjten aufrirf)ti» 
gen Sßefens febr beliebt. 91ud) mir 
gratulieren. 

©eburten: 
©in Sot)n: 
Submig Singe, §od)ofenraert, am 5. 8. 34 — Sllauä; @eotg ©erftung, ©tettrifrf;e 

Sraftroerte, am 6. 8. 34 — ttaus; Sruno Sctiüpte, foterei, a,n 8-8-.3.4^ 
ünton Ülfjmann, ©teftrotedin. 9lbteilung, am 10. 8. 34 — ©unter; fftig 9itd)tet, iUattin« 
oerf, am 11. 8. 34 — $orft. 

©ine Xod)ter: 
SBilbelm Sommer, Stablwalgloert, am 23. 7. 34 — ©loira; SBtlbelm Stetttomip, 

Slediioalgmert, am 25. 7. 34 — XoriS; SBilbelm Sod) II, Sledpoalgmerf, am 26. 7. 34 — 
Sötte; «Ifreb 9teplaff, ©lettrifdje Siaftmerte, am 26. 7. 34 — ütnnegret; ®ugo 9tnnaert, 
öodiofenroert, am 27. 7. 34 — Sngrib; 28ilbelm Sdimtbt, Stablroalgiuert, am 29. 7. 34 
— Marianne; Grtcr, ^lartintüet!, am 30. 7. 34 — Sftojematte; 0are, 
&od)ofen^tafd)inenbetrieb, am 1. 8. 34 — Senate; SSilbelmj®önnmger, §od)ofen* 
9JJafd)inenbetrieb, am 1. 8. 34 — Sngeborg; 9tbolf 9tölle, Stemfabnt, am 6. 8. 34 — 
iOtaria; öermann Soioaleiofti, Sled^malgwert, am 7. 8. 34 3nQeborg; £>etnr. yatob, 
geinmalgmert, am 10. 8. 34 — SRofemarie; ©arl^oltmeier, Sledjmalgroetf, am 11. 8. 34 
— 93targot; Sofef SSofciedjorojti, IJtartinroert, am 12. 8. 34 — Slara. 

Stcrbefätle: 
Sari ÜJtifcner, iU.X.'K., am 1. 8. 34; ©buarb ©ngeK, Sauabteilung, am 2. 8. 34; 

©beftau be8 SBilbetm ©ebljarbt, Serlabet im Srebbau, am 27. 7. 34. 

SamilicmtaMdtfc» dec Pinion 
©cburtcu: 

©in Sobn: , 
©mil Saiger, ©lettrobetrieb, am'30. 7. 34; SßMttielm Salm, 33aIgenbtcT)erct, am 

27. 7. 34; Otto Söder, fraftwerte, am 4. 8. 34; ©rbarb Sied), SSalgwert II, am 11. 8. 34. 
©ine Xodjter: 
©uftao Sdpnart, 90t.S. ©robtoalgloert, am 2.8.34; 9Uot)S Sebrenb, Srtb. 9Kontage, 

am 3. 8. 34; grip Slalifd), 9Ragnetfabrif, am 4. 8. 34; 9lrtur SRütler, @.«Serfrad)tung, 
am 3. 8. 34; Sialtet Dteumann, 3ur. 98algn)erf,II/IV, am 13. 8. 34.  

Westdeutsche Schweißtech- 
nische Lehr- u. Versuchsanstalt 
Duisburg, Sedanstraße 17 a 
Volle Ausbildung als Schweißer im 
Gasschmelz- undim Elektroschweißen. 
Sehweißkurse Jür Ingenieure. Sonder- 
kurse: Untersuchungen von Schweiß- 

material. Gutachten. 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten für 
Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 
Ausbildung zu Ingenieuren, Betriebsbeamten a. Werkmeistern 
Abt.I: Höhere Techn. Staatslehranstalt l. Maschinenwesen, 
Abt. II: Höhere Teehn. Staatslehranstalt ihr Elektrotechnik, 
Abt! III: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen, 
Abt! IV: Sonderklasse für Stahlbau 
Abt V: Abendkurse f. Praktikanten u. Handwerker (Werk- 
meisterlehrgänge u. Sonderlehrgänge miteig. Schulträgern). 
Nächste Aufnahme für Abt. I, III, IV und V am 18. 9. «,4, 
für Abt. II nur Anfang März. Drucksachen kostenlos. 

Quali täts-Polst er möbel 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34-" 
Ballon RM. 35.-, 36-- und mehr 
T e i 1 z a h 1 u‘n g g e s tfa 11 e t. 

Fahrradzentrale 
jWilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

kaufen Sie vorteilhaft bei 
t - • Oestermärsch 65, Ecke Schmiede- 

PUStkOWSKI straße - Aufarbeiten und modernisieren 

alter Polstermöbel - Fachmännische Beratung kostenlos 
Solide 

Küchen 
Monatsr. 3.40 RM.an 

gediegene 
Schlaf- und 

Speisezimmer 
Monatsr. 6,80 RM. an 
Im Sparvertragswege 

Snarkraft A.-G. 
Berlin W. 35, Zweck- 

spaiun‘ernehmen 
unter Reichsaufsiclu 

Anfragen an: 
E. Schmücker, Dort- 
mund, Immermann 

straße 42 

I Sehrgut und billig | 
= essen und trinken Sie bei | 

Lathe 
= Altbekanntes Restaurant und 1 
| Schlachterei 
z ,,ZumAmtsgericht“Alfr.Trappenstr.36 s 
= Telefon 41792 = 
= Feine Fleisch-und Wurstwaren billigst z 
z Ausschank D AB - Musikalische Unter- z 
z haltung. = 
^iinmuniimmmnumiinitUHnmHmmnr 

Graue Haare ? 
b fRatiitn’litcH.länftfl. 
4ü®i’di bei uai.Srfolo 
Auskunft kostenlos 
Schwarz- Heb, Darm 
stadt 12, Inselstr. 25 

 ' 
Uhren - Optik 

Moderner Schmuck 

Glosemeyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillenlieferant des Hörder Vereins 

  

CohrpöHo»,80W,e Zubehör ralll I duel undE.Satzteile 
Görieke, Miele u. a. 

IfoilonflGm. Dortmund, Hansa- 
llbllQ''U b. H. str., Wegtfalenhaus 
Dnrtmnndi» arößtep Fqhrradff''«',h:? 

Schon fürRM.32.- 
Sp8z.-Radm. Freil. 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, er bringt billige 
u. gute Räder In 
Chrom. Lieferung 
direkt an Private. 

E. &P.Stricker Brackwede- 
Fahrradfabrik BhlcfS d Ir* 472 

Werks- 
Angehörige 
können 

Kleine 
Anzeigen 
kostenlos 

aufffebpn 

Günstige Gelegenheit 
Neue Schleiflackküche 

schwer, 1,60 breit, mit Tisch und Stühlen 
besonderer Umstände wegen für nur 

225 Reichsmark 
zu verkaufen. 

Möbelhaus Nier, Hörde 
Alfred-Trappen-Str. 34 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 

Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Scnnißtungeti 
Wut miibücvtca 

„•Jimmer 
ilt rufigem 4>aufe, 
mtt2de»t)onanid)tu6, 
ju hermieten. 

Sönigdtoatt 88, 
III. (Stage. 

Mit- 
arbeit 

an unserer 
Zeitung 
sollte 
Recht und 
Pflicht 
des Lesers 
sein 

grcunbtidjeö 
möbtiertcä 

,'l immer 
au Tuhigen §ertn ju 
hermieten. 

SBlürfieritraRe 34, 
III. Stage, linfd. 

SBobnniH)*’ 
tflufcb 

©u<6e 
ätuei 618 brei 

Simmer 
miiglithft ffieften ober 
©übtueiten gegen 
brei gthtmer im 9ior< 
ben (©teinftr., iDliete 
36,50 tRSHi.) ju tau 
ichen. 

Singebote unter 
s. SB. 135 an baä 
fitter. SBüro. 

Sunge8 (Jhehaat 
iuefit mögtidift bi8 
jum 1. Cftober 1984 
eine 

3luei"3immcri 
ddobnung 

©üben ober ©übweft. 
gablungöfäfiig biß 
35 5RTO. 

tüngebote unter 
fi. SB. 134 an baß 
ßiter. SBüro. 

$ 

ßtjeleute otjne hin 
ber, »ünftlidie ®liet 
labter, |ud)en eine 

löne 
gmei-Simmer 

■Bohnung 
SRät)e ber Union. II. 
etage, ober icfiöne 
SDianiarbe angenebm. 

9oief SBecfer, Srieb' 
ridsürafte 81, I. (ftg. 

3m ei 3immer 
unb SHlaniarbe 

©of unb ©tall, hotte 
SMiete 19,50 91'Dl. 
9täfie SBoritgptafe. 
Stleintieräucht fann 
übernommen Werben, 
gegen brei spmmer, 
möglicElit abgeichtoi- 
jen, amh ©iebtung 
gu tauidjen. 

Slngebot unter 
S. SB. 136 an baß 
ßiter. SBüro. 

Slbgeidjloiiene 
grofce 

3: vei •Simmer 
Säohmmg 

mit SBatiifüdse, SBiie 
te 31,36 9tWl., gegen 
abge chtoilene 8wei 

Btntmer-SSiobnung 
gu tauldien geiucht. 

Stngebote unter 
S. SB. 136 an baß 
Siter. SBüro. 

Eine 
2rci"3immer> 

*!o()mmg 
(3 erW. SPcrionen) 
nad) ©tabtmitie ge. 
fud)t ober gegen gwei 
gimmer gu tauigen, 

®mtl SßoUmann, 
S5)ottniunb.$oerbe, 
9(m SRemberg 54. 

©aubere guterbat» 
tene 

»ettftellc mit 
SJRatrabe 

auiserbem eine Som« 
mobe billig ßu her« 
laufen. 

ßu erfragen Sen» 
ten«3nfel 14, an ber 
gunfenburg. 

ge« 

SSaufdje meine 
'SJohmmg 

mit Satfon 
gegen SBJerfßwohnung 

©ottfrieb g.iebrid}, 
$ortmunb«§ötbe, 
©raubenger ©tr. 11. 

©uierbattener - 
braudtter 

3immcroien 
für 3 SRSDi. gu her« 
laufen. 

Sn befiebtigen ab 
5 Ubr nad)raittagß. 

SBütoWftrabe 34, 
IV. ©tage, linfß. 

Stttöufe 
SBeibet ntebriger 

herftellbarer 
©horttnagen 

mit fed)ß Miemen 
feberung unb $ot 
fterung, and) für gwet 
ffinber gu gebraudien, 
unb breiftammiget 
©aßfoeber billig gu 
herfaufen. 

SB. SBeft, ©arnad 
ftrabe 2>/i 

Sdltanf artobbon 
billig gu herfaufen. 

Sjcrberftrafie 8, 
III. ©tage, tinfß. 

©in faft neuer 
fim:*3taubinugcr 

3. 9i. gu herfaufen. 
©erberftr. 23,1. ®t. 

Moefutto 
Steiner, guterbat* 

tener 
Simmcroien 

gu faufen gefudst 
Slngebotemitspreiß 

unter ß. SB. 133 an 
baß ßiter. SBüro. 

©ebrauebteß, billi« 
geß 

•ÜcrrcnraS 
gu faufen gefueftt. 

grang*ßifät'©ir. 5, 
patt. 9Ritte. 

»„.««: 1». «. J. ¢., »««■'rim 
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