
io. SoOraona Sufctirtftcn für Me „$üttenseitun0“ finb 
3U rieten an Me abtcUunfl H (2itera= 

ritcöeä Süto) 26.3uli 1934 SHacöörucf nur unter Oueflenanaabe unb 
nach »orbertaer (Sinftotuna ber ©eneM 
mtauua ber Smuptfcbtiftlettuna aeftattet Hummer 15 

$etau6gege&Ptt im einberneljmen mit öcm Seuti^en ^nftitut ffir 
9}ati0tta(fo)ialifiifd|e let^nift^c Ärtseitörorj^ung unit .idjulunn intoef*eutfd)tn Sltbeilöftont 

01cu^ aus 6cc Sßirtftfyaft 
ajian fann rool)! iarauf »eraitfjten, bie günitige üßeiterentroidlmtg 

ber inner beutfdjen 2ß i r 11 ^ <x f t burtf) nü^terne ^a^len aus ben 
einzelnen ffiirtf^aftsjiDeigen 3U belegen, gaft jeber Ißollsgenojfe bat an 
fitf) ober baran, baß ein anberes gamilienmitglieb toieber ülrbeit ianb 
erfahren, bafe es immer 
beffer getoorben ift. Diefe 
SBefferung bat aud) na^ 
ben neueften ^Berichten ber 
$anbels= unb $anbmerfs= 
Jammern angehalten. 

35ie bisherigen (grfolge 
in ber 2irbeitsfdjlacht laffen 
nur bas eine (Befühl ber 
(Semifjheit auffommen, ba^ 
bie bisher noth nicht be= 
reinigten Sthmierigfeiten 
in planmäßiger 2Iufbau= 
arbeit befeitigt toerben. 
Sebermann toeiß auth, baß 
bie ^Regierung auf außen= 
politif^en unb im 3ufam= 
menhang bamit auf han= 
belspolitifthen (Bebieten 
machfam unb jeberjeit ein= 
faßbereit ift, menn es ficf) 
um bie SBahrung ber beut= 
fchen 93oltsintereffen f)cn= 
beit. So bat bie Äönigs= 
berger ÜRebe bes fReichs= 
minifters § e ß ebenfo tuie 
bie jüngfte Slnfprache bes 
fRei^sminifters (B o e b = 
b e 1 s unb oor allem na= 
turgemäß bie große 
fReithstagsrebe bes 
Rührers über bas ißoli* 
tifthe hinaus auth in roirt* 
f^aftlidier $infi^t eine er= 
heblithe Sebeutung. ®ie 
fReicbsregierung hat flar 
erfannt, baß bas (Segen= 
einanberarbeiten ber ein= 
3elnen ißoltsmirtfthaften 
nicht nur bie jetoeils in 
SBettberoerb miteinanber 
ftehenben Cänber 'fchäbigt, 
fonbern auch burch bie Stö* 
rung bes jmifchenftaatlichen 
SBarenaustaufches auch bie 
gefamte Sßeltmirtfchaft 
immer mehr aum Srliegen 
bringen muß. 

Sie hat ihre 9Raßnah= 
men bereits feit längerer 
3eit getroffen, unb ber 

rmi 9R<ittinf!oWwccf 
ülufnobme: iHohrbod), ^orfchungsinftitut 

iReuorbnung ber ©etreiberoirtfchaft 3ur Si^erftel» 
lung ber SSollsernährung. Sie bejtoedt, ju oerhinbern, baß 
beim ßrjeuger, alfo beim Canbroirt, ungünftige Stoctungen beim silbfaß 
oon ©etreibe eintreten, unb fie mirb bafür forgen, baß ber ©etreibe= unb 
Srotbebarf jeberseit gebectt toerben tann. ©ine ©rhößung bes 9Ius= 
mahlungsgrabes für IRoggen, als bes roidjtigften Srotgetreibes, toirb eine 
aJIehrausbeute oon 450 000 lonnen iRoggen erjielen. 31ud) bie 5eftfeßung 

ber greife für $rotgetreibe 
ift fo geregelt, baß ber 
Sauer fomit 3u feinem 
IRecßte fommt unb anberer= 
feits auf bie Äa u f f r a f t 
ber Seoöllerung 
IR ü cf f i ch t genommen 
toirb. 21n eine allge = 
meine Srotpreiserhößung 
ift babei nicht 3U benfen. 
Seranlaffung 3u 5Beforg= 
niffen gibt es nicht; benn 
eine ausreicßenbe Serfor» 
gung ift bei ben oorhanbe= 
nen Sorräten unb ber 3U 
ermartenben ©rnte ge= 
fi^ert. 

3n biefem Saßre ift bas 
Ernteergebnis um 22 bis 
23 Srosent geringer aus* 
gefallen als im oorigen 
Saßr. Diefer llmftanb ßat 
bie Seforgnis auffommen 
laffen, baß oor allem ber 
Srotpreis rafcß fteigen 
mürbe. Das ift burtß bie 
obenerroäßnte neue ©e= 
treibeorbnung oerßinbert 
morben. Der Srotpreis 
bleibt! 2Bas in ben 
3roei leßten guten ©rnte= 
Jaßren roie eine $eoor= 
3ugung ber Canbroirtfchart. 
infonberßeit ber Säuern 
erfißien, baß nämlicß bem 
Stur3 ber S^stfe für lanb= 
roirtfchaftlihe ßrseugniffe 
ins Sobenlofe oorgebeugt 
mürbe, bas ermeift ficß feßt 
in einem fcßle^ten 6rnte= 
jaßr in ähnlicher SBeife als 
ein Scßuß für bie ftäbtifcße 
Seoölferung. Der Spefu= 
lation, bie ßdj auf bem 
©etreibemarft mit befonbe* 
rer Sorliebe erging unb in 
biefem Saßre große ©e* 
roinne hätte einftreicßen 
fönnen, ift bas Sjanbroerf 

elegt. Diesmal muß ber 
a u e r bas Opfer brim oen gecroTjen, uno oer _ ®auer bas Opfer brtn 

Stelloertreter bes güßrers, §eß, ßat in feiner Äönigsberger fRebe bem gen, bas in ben guten 3aßren für ißn gebraut mirb: ©r erhält nicßt ben 
Sluslaub normals mit aller Deutlicßfeit oor Slugen geführt, baß es oollen Ütusgleicß für bie geringere SRenge feiner 3um Serfauf gebrauten 

©r3eugniffe. ©s ift immerhin, Jießt man 3urücf auf bie ©epflogenßeiten 
früherer 3ahre, etroas oollfommen 9teues, baß ber mit bem Seicßs* 
ernäßrungsminifterium eng oerbunbene Seicßsnäljrftanb bie £aft bes 
icßlecßten ©rnteausfalles auf fi^ nimmt unb bamit mefentli^ basu beiträgt, 
bie Slrbeitsbeicßaffungspolitif 3U unterftüßen unb ben ÜBirtfihaftsausbau 
über bie ©efaßr ßinroegsubringen, bie eine Sfißernte hätte bebeuten 
fönnen. Damit mirb einmal bas Sorßanbenfein einer neuen 

-wvwivtnv »ivn; mil wm,*. vw*. -tiuycu 

Deutf^lanb bitter ernft ift, menn es ficß gesmungenermaßen als Susglei^ 
für Sluslanbsmaren felbft ©rfaßftoffe icßaffen mirb unb bamit bann 
bauernb als Käufer auf bem SBeltmarft ausfällt. Der 5ü^rer ßat 
biefe S3orte in feiner großen Sebe im üReicßstag normals unterftricßen. 

* * 

biefem 
©ine ber micßtigften oorbereitenben SRaßnaßmen ber ^Regierung auf 
m ©ebiete ift am 16. 3uli i^roifcßen in Äraft getreten: bie 
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Seife 2 $üttenjeitung 'Jir. 15 

5Btrt|tf)aftsge|innung bejeugt, bann roirb bie neue 3ßirt|cf)ait5= 
politif einer erniten Selaftungsprobe ausgeje^t, bie fie jum guten leil 
icfton beitanben bat. Suf alle Salle ift aber iene Sebauptung bmJalUg, 
ba^ bie ganse lanbroirticbaftlicbe ißolitit ni^ts barftelle als eine emjetttge 
SBeoorsugung bes iBauernitanbes. 3)er Sauer wirb in biejem ^bre j.e|n 

Xetl 3U tragen b«ben. Die Spefulation aber ift burtb eine fiirjorglttbe 
Slannjirtjcbaft oerbrängt, mel^e bie politifif) |o miibtige ®rnäbiungs= 
grunblage bes Soltes fiebert unb ben für ben Slufbau ber Nation fo not= 
roenbigen Sauernftanb erbält. 

* * 
* 

Die $anbelS'bilatt3 für ben »tonat 3uni bat einen 
Ueberfibufe ber Sinfubr über bie Slusfubr in §öbe non 38 föfilltonen 
IReicbsmarf erbratfjt. Damit ift ber ©efamteinfubrüberf^uö bes beutf^en 
Slufeenbanbels im erften ^albjabr 1934 auf 216 »lillionen iRettbsmart 
geftiegen. Semertensroert ift, bafe bie Sinfubr uon 91obitafffn im 3um 
um 14 SJüllionen IReicbsmarf gefunfen ift, mäbrenb bie ©tnfubr non 
Lebensmitteln um 8 ffltillionen IReicbsmart gefunfen ift unb bie ein|u*/e 
non Sertigmaren um 3 9Jiillionen Kei^smarf augenemmen bat. 

Sßenn au^ biefe (Entioicflung unferer ^anbelsbilanj ni^t gerabe 
erfreulich genannt roerben fann, fo braucht fie uns auch nicht gerabe über* 
mäffige Sorgen ju bereiten. Das beutfebe Soll bat im SBeltfriege gejeigt, 
bag es ficb in meiteftem ®ta&e nom Sluslanb unabhängig madjen fann. 
ülan muf$ baber in Sube abmarten, ob fi^ bas Sluslanb nicht aus rein 
mirtfcbaftlicber Sernunft bereitfinbet, in größerem Umfange als bisher 
beutjebe 2Baren entgegenaunebmen, anftatt fie nom 9JJarft au nerbrüngen. 
Srft bann fann Deutf^lanb mieber Slusfubrüberfcbüffe eraielen unb bamit 
bie Sorausfehungen fchaffen, um überhaupt einmal feine auslänbif^en 
S^ulben au beaablen. 

Solange bas aber nicht ber Sali ift unb folange oielmebr bas Sluslanb 
ficb meigert, Deutfcblanb auch bie ©leidjberecbtigung im frieblidjen 2ßett= 
bemerb ber Söffer um bie 2lbfatjinärfte ber SBelt au gemübren, folange 

ift Deutfcblanb genötigt, in ftärfftem föfafse bafür au forgen, bafa es ftib 
oom Sfuslanbe möglicbft unabhängig madbt. 

* * 

2lngefi<bts ber Haltung bes Sluslanbes gegenüber beutfeben SBaren 
roerben mir nicht umhin fönnen, gana befonbers oorfiebtig mit ben noch 
oorbanbenen Sorräten an Kobftoffen umaugeben, bie mir nur gegen De= 
oiifen (frembe 3abiungsmittel) oom 51uslanb befommen fönnen. Deutfch= 
lanb ftebt eben in ber SIbmebrftellung gegen feinbliche Sfuslanbsfreife, bie 
ihm bie 3ufubr abfehneiben mollen, um es babur^ ihrem SSillen au unter= 
merfen. 3n feiner lebten 3feich5tagsrebe bat ber Süb«t bemgegenüber 
bem unbebingten SBillen Deutjcblanbs aur Selbftbebauptung mirfungs^ 
oollen Slusbrucf gegeben. Ss mufe oerlangt merben, baff jeber Deutle, an 
melier Stelle ber SBirtfchaft er auch ftehen mag, bei biefer Slbmebr feine 
nolle Sfli^t unb Sdjulbigfeit tue. Sin guter ©ebanfe ift ber Äampf 
gegen bie fOfaterialnergeubung, ber jeht bunbert Dage lang in allen Se» 
trieben nom Setriebsfübrer unb ber ©efolgf^aft burchgefübrt merben foil. 
3n einem Sfufruf bes Leiters bes ^eimftättenamtes ber Deutjchen 3lrbeits= 
front bei&t es u. a.: „Unf^ähbare SJerte, äTftllionen »on fReicbsmarf unb 
Denifen gehen bem Solfsnermögen burch bie bisher oorberrfebenbe Drga= 
nifationstenbena ber SBirtfchaft nerloren, bie Denbeng, ben 2Renf<ben au 
„fparen“ unb bas SRaterial au nergeuben. 3u jeber Stunbe merben bei= 
fpielsmeife bunberte non Kilogramm Tupfer unb ©ummt babureb uer= 
geubet, bah norgef^nittene £abelftücfcben erft im Sfblauf ber Arbeit enb= 
gültig paffenb gefdjnitten merben. Durch unaroecfmäfaige SIrbeit falten 
bunberte non Dichtungsringen ber Sernicbtung anheim, unb SReter für 
3j(eter — ja Kilometer — mertnoller Sofern unb ©emebe geben nerloren, 
meil bie organifatorifdje Slrbeit ficb ib«t uicbt geitig genug angenommen 
bat. Äein Setrieb ift frei non folchen Sebiern. 3n jebem Setrieb ner= 
fidert Kapital auf biefe SBeife. Der beutfebe ©eift ift unfer Kapital. 3bn 
müffen mir not! unb gang einietgen unb möglicbft »iel non ihm als organi= 
fatorif^es ©ebanfengut an Stelle non planlos oerfebmenbetem SJfaterial 
bineinfteefen. 

AncfccnSDcrtrngü gegen ten Rieten 
3ur Stage bes Cftlocarno 

Deutfd)lanb ftanb in ber lebten 3eit noch fo unter bem ©inbrud ber 
9febe beö Slanglers, baff erft langfam baä Sutereffe ber £)ffcntlid)feit fid} 
einer SBenbung ber SBeltpolitif aumanbte, bie bon entfebeibenber Sebeutung 
für bie 3ufunft ift. Die Dagebgeitungen haben ficb fct)on mit bem Sieg be§ 
Sarthoufchen ißaflfhftemg in ©uropa auSeinanbergefebt, hier ift ber £>rt, 
bie ©reigniffe gufammenaufaffen unb bie Linie ber ©ntmidlung aufgugeigen. 

©nglanb unb auch Italien haben ben frangöfifeben fßafttrünfchen ihre 
©inmilligung gegeben unb laffen bamit Sarthou freie §anb gum Slujbau 
ber Sormachtftellung Sranfrei^§ in ©uropa. Diefe groben „Umfälle" 
tarnen eigentlich überrajebenb, tnenn man auf bie Smfjerungen gebaut batte, 
bie furg oorher oon biefen Länbern gu hören toaren. Sor toenigen SSocben 
noch batte ber englifche 91brüftunggbe0ollmäcbtigte ©ben erflärt, ©nglanb 
merbe unnachgiebig gegenüber ben frangöfifeben fßaltioünfcben bleiben unb 
erft eine Slbrüftung oerlangen. Unb ber englijd)e ^lufjenminifter Sir 
Simon erfüllt jejat plöhlich bie Sfünfche ber Sonferoatioen in ©nglanb unb 
fiebt grobe „Hoffnungen" in einem Sattjpftcm, gegen ba§ er noch in ©enf 
ertlärte, baft er gmar ©arantiepatte mie Locarno für ioertüoll anfebe, aber 
oon meitergehenben tpatten nichts halte. 

* 

Sarthou, ber frangöfifche 91ubenminifter, triumphiert, ©r bat Spaof» 
reich beute ba, moljin ©lemenceau es haben mollte. Srantreicb bat jeht, 
roenigftenS öorläufig, unbeftreitbar bie Sübrung in ©uropa, fein Sotmacht^ 
träum ift erfüllt, ©nglanb hat fid) au§ ber feftlänbifcben $olitit möglicbft 
meit gurüdgegogen unb Seanfreid) ba§ Selb überlaffen, Stalien tritt nicht 
gegen bie Sormachtftellung S*anfrei<h§ auf, ißolen unb bie frangöfifeben 
Serbünbeten finb an Seanfreich gebunben, ebenfo mie bie§ mehr ober 
meniger jeht Somjetrufjlanb in europäifchen Slngelegenbeiten ift — bem 
frangöfifeben Siachtanfprud) fann fid) nichts mehr entgegenftellen. Sarthou 
hat bag 9teb feineg Saftfhftemg über ©uropa gemorfen, er fann bie Schlinge 
gugieben, mie. eg ihm beliebt. $He feljr ©uropa in biefer öerlogenen 
„Drganifierung beg Seiebeng" gefangen ift, geigen bie ©rmägungen ber jetgt 
benfbaren SRöglichfeiten. 

* 

Der Dftpaft, ber befanntlid) bie norbofteuropäifdjen Staaten Somjet* 
rufelanb, s$olen, Dfd)ed)ofIomafei, bie brei baltifchen Staaten unb Deuifd)« 
lanb umfaffen foil unb bem Swnfreid) alg ©arantiemacht gur Seite tritt, 
ift bag Sernftüd beg frangöfifeben Saftfbftems. Seiner gehört hingu ber 
SRittelmeerpaft, ein frangöfifch'ruffifdbeg Sünbnig unb ein ©eneralpaft, ber 
biefe ißafte mit bem Locarnooertrag unb bem Sölferbunb in Gintlang 
bringen foil. Der Sinn biefer Safte ift bie gegenfeitige ^ilfeleiftung ber 
Sertraggpartner gegen ben Angreifer in militärifcher, finangieller unb 
mirtfd)aftli(her ^inficht. Der 9lngreifer mirb nach einem bereitgehaltenen 
fRegept beftimmt. Die fpafte follen ©uropa in beftimmte SRachtgruppierum 
gen aufteilen, bie bag ©leiebgemiebt ©uropag garantieren füllen, ©g fiebt 
in ben Serträgen (Saften) fo aug, bah oiu Singreifer immer bie anberen 
Staaten alg Übermacht gegen fid) haben mürbe, moburd) jebeg friegerifebe 
Unternehmen bon bornherein gur 91uSfid)t§!ofigfeit berurteilt fdieint. So 
befeben, mären biefe Safte alfo eine munberfd)öne Sicherung beg griebens. 
SBenn bieg Saftfhftem nid)t einige Sferbefüfse hätte! Unb menn eg nicht 
oon granfreid) auggebacht märe unb angeführt mürbe. 

Der Dftpaft alfo mirb bon j^anfreid) garantiert. Dag boifit: i^ 
©rnftfall hat g-ranfreicb in Cftcuropa ein S)ort mitgureben, ©g hätte gegen 
ben Sngreifcr militärifd) einguphreiten, eg mühte alfo Druppcn in ben 
Often fd)idcn. Deutfd)lanb mürbe fomit Durd)marfd)gebiet, obmobl ber 
Loearnobertrag augbrüdlidi fcftlegt, bah feine fremben Druppcn burd) 
Deutfcblanb marfd)ieren bürfen. 9tnbererfeitg hat fRufflanb f^ranfreichS 

Dftgrenge gu garantieren. 3m ©rnftfall mürbe alfo Deutfd)Ianb auch 
marfchgebiet für ruffifebe Druppcn. ^ 

Damit ift bereitg ber groffe Sfoiöefuh aufgegeigt, ben biefer Sertrag 
für Deutfcblanb hat. Die geographiid)e Lage ber Saftpartner teilt ihnen 
ihre Sebeutung in biefem Saftjbftem gu. Unb biefe ift feinesmegs für jeben 
beteiligten Staat gleid). Deutfcblanb, als Lanb ber Slitte, mürbe gu leicht 
in jeben Äonflitt bineingegogen unb bann nicht nur ein Durd)marjd)gebiet, 
fonbern in oielen gällen aud) bag Sd){ad)tfelb abgeben müffen. ©in 
Seifpiel: 3m galle eines frangöfifeben Angriffs auf Deutfcblanb hätte 
Sußlanb Deutfcblanb gu unterftühen. Suhlanb ift meit oom Schuh, unbbie 
Unterftühung mürbe mefentlid) anberS auSfehen, als in bem anbern 3all 
eines beuifd)*ruffijd)en Sonflüteg bie-frangöfifche Unterftühung SuhlanbS 
märe. Seibe Länber mürben fid) auf baS bagmifd)enliegenbe 
Deutfcblanb ftürgen. Die Stellung ber anberen Saftteilnehmer märe 
alfo in jebem gall günftiger als bie DeutfchlanbS, bureb bie geograpbifebe 
Lage beftimmt. Da Deutfcblanb auf jeben gall als Sattteilnehmer oor-» 
gefehenift, mürbe eS gegenfeinen SMllenim gallirgenbeineS SonflifteS 
gegmungen fein, mit bem Slut feiner Solbaten für irgenbmeld)e 
fremben gtttereffen eingutreten. Unb mie grofs ift auch hier bie 
©efabr, bah ber Srieg, ber gar nid)t eine nationale Sotmenbigfeit für eS 
fein mürbe, auf feinen Soben getragen mürbe. 

Unb menn Deutfd)lanb einen folchen Saft, ber ihm feine Sorteile 
bieten fann, ber eS nur in alle europäifchen SBirrniffe bineingieben mühte, 
nicht beiträte? Söenn eg fid) gu biefem „grohengriebengmert“ nid)t bereit 
erflärt? DannmürbeeSals bergeinbbeSgriebenS, als ber Srieggluftige, als 
ber Unruheftifter, als ber Saboteur an ber europäifchen ßufammenarbeit 
hingeftellt. 

Der Saft mürbe gang offen ber Saft ber ©infreifung Dentfd)lanbg. 
Unb mollte eg beitreten, mühte eS feine gange bisherige Solitif öeg 

griebenS unb ber gmeifeitigen 3ufammenarbeit, ber gmeifeitigen Ser» 
ftänbigungS* unb Sid)tangriffgpafte aufgeben, mühte eS in ben Sölferbunb 
gurüdfehren, mürbe eg fein Solf unb fein tpeer politifchen 2lbenteuern, 
biftiert bon grantreid), ausliefern. 

* 
Die S°fitif granfreich§ bat hier mieber einmal eine bergmeifelte ®bm 

lid)feit mit berjenigen, bie eS bor nunmehr gmangig Sfbren, als ber 
SSeltfrieg augbrad), getrieben bat. lieber baS Sünbnigfhftem, mieber 
bag ^erumreifen ber Sluhenminifter, mieber bie greunbfd)aft mit Sufdanb, 
bie Sücfenbedung burd) ©nglanb—allesmie bor gmangig 3abren! 21berbiefeg 
SRal mirb eS Deutfcblanb auf ber ^ut finben. Unfere griebenSliebe haben ber 
gührer unb feine Mitarbeiter oft genug betont. 3n einer groben 9iebe bat 
fid) bor furgem ber Stelloertreter beg gührerS, Subolf |)eh, an alle gront» 
fämpfer ber SBelt gemanbt. Sei ihnen marb er um SerftänbniS bafür, bah 
ein mebrlofeS Deutfcblanb, bem man bie Gleichberechtigung borenthält, bie 
fd)Iimmfte Sebrohung beS griebeng ift. Slber er marnt fie, fie möchten jich 
nid)t täufdien, bie alten grontfämpfer mürben fid) in biefem galle an jeben 
gufjbreit beutfeben SobenS feftfrallen, genau fo, mie eS im anberen gälte 
bie frangöfifeben grontfämpfer tun mürben ober taten. „Die grontfämpfer 
mollen ben grieben, bie Sölfer mollen ben grieben, bie beutfebe ^Regierung 
mill ben grieben." ©inbringlid) flang feine Mahnung über bie ©rengen 
hinmeg: „3cb richte biefen ülppell bon heiliger oftpreufufeber ©rbe her an bie 
grontfolbaten ber SSelt. 91n Deutfd)lanbg Dftgrenge garantieren berftänb» 
niSboIle Safte ben grieben ber Semohner grober iRachbarftaaten. Mögen 
aud) bie ^Regierungen ber Sölfer an ben anberen ©rengen unfereS fReidfeg 
halb eine gröbere Sicherheit für ihre SolfSgenoffen in fneblichen Serträgen 
beS Serfteheng feben, ftatt in angehäuftem Srieggmaterial — bag ift 
unfere Hoffnung." 

Diefe Sorte fommen angeficbtS ber gmangigften SSieberfebr beS 
SSeltfriegaugbrud)g gerabe gur rechten 3eit. Sie finb, mie mir miffen, 
in ber SBelt nicht ohne SÖSirfung geblieben. 
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öttoenft an d» f tont! 
6ie fon den deuffeften Sßaeenemrt miedet aufdauen 

Sie feit 3«f)resfiiift roa^Kjun^mente tniitlfdjflftlidje SBeffeninig in faft alten 
Sänbern, bie fi^ aber in Seutfcfjlanb infolge bei nationatiojiatiftif^en SBirt= 
fdjaftsinitiatioe am beutli^ften unb am nmfan'gieictjften ausprägt, f^eint auf 
Hemmungen unb §inberniffe fto^en 5u molten. 

Sie ©efat)r ge^t non ter 3t 0¾ ft o f f oe rf o rg u n g bet ro^ft off armen 
Snbuftrietänber aus, fo nor altem non Seutf(|Ianb, Statien, 3apan ufro. Sie 
Dlobftofftänber, in bet gmupffaeije überfeeif^e ©eBiete, bie lenglifi^en unb 
^ottänbif^en Kolonien, Ütmerita unb bie fübameritanif^en Staaten, ertrinfen 
unb nerarmen im tteBerftug an ÜRotjftoffen, in unnertäufti^em Äupfer, nidft 
abfeparer SBaumroolte unb an SBeijen, ben man nit^t unterjuBxingen nermag. 
Sie marten bar auf, baf; bie europätftfien Snbuftrielänber 
laufenunb fobienun f^onfeit3a^renbauernbe9to^ftoff = 
frife töfen. Sie Snbuftrietänber tjaBen sroar infolge ber SBirtf^afts» 
Belebung gegenroärtig rocit größeren 9toPoff= 
Bebarf als in ben lebten Satjren. 2tber fie 
^ a b e-n feine Senifen, um biefen ju» 
fäpidjen 3toptoff ju bejahten. 
Sßenn Seutfdjlanb im Sape 1934 aut^ nur bie 
ÜJtenge an Stoptoff nerarbeiten roottte roie im 
3ape 1931, bas bereits ein fiiri|terlips Äri= 
fenjap mar, bann miiPe es 1000 ÜDtittionen 
9leid)smarf = 1 Stittiarbe 3tei^smarf jur 23e= 
äatjlung biefes iHtepnerBrauibs an SRobftoffen 
aufbringen, ltnfere 2Barenausfubr mirft aber 
berartige iteberfdjüffe nitbt ab. ©inerfeits bur¢ 
bas Steigen ber Dtobftoffpreife infolge ber 8e= 
tebung ber SBettmirtpaft, anberfeits buri| ben 
ajtepbebarf an SRoljftoffen unb ben äurü(fgepn= 
ben Sertigroarenejport i'ft bie fogenannte 310 P 
ft off flemme entftanben, bie allenthalben in 
biefen Sagen bie Sage beprrfp. Sie oerant= 
mortti^en Staatsmänner roetben in ben näih= 
ften 2!ßopn unb SJtonaten Sttittet finben, um 
bie Sdfroierigfeiten 3U iiberbriitfen. 2tber es 
mirb fict) norerft nur um Stottöfungen 
pnbetn fönnen. Sie roirflidfe Söfung 
fann nur barin beftetjen, bafj Seutfttjtanb feinen 3tot)ftoff = 
bebarf mit beutfther 2lrbeit, mit gertigroaren bejahtt. 
Sahin muf; nie Semühung gehen, um bie ©nbtöiung ju finben. 

Siefe Snblöfung ift nicht nur materielles ©ebiet. bas burrf) 3lohftoff be= 
ftimmt mirb. ©s hanbett fitf> p«r oietmehr um meitgreifenbe g e i ft i ge fyragen, 
ju guter Sep um eine 2tufgahe, beten ßöifung ber ©eiftigfeit unfe* 
rer Sugenb oorbehalten ift. 

Sie gegenmärtigen mettroirtpafttiprr Kerftechtungen finb burdjaus 
liberatiftip orientiert, auf ben btopn Kaufmann unb ben biogen $anbet, 
auf internationale fjinanjtransaftionen unb einen internationalen Sinanj* 
fapitatismus, aber nicht auf bie Söller, bie SJtaffen unb bie 2trbeit abgefteltt. 
Sas ©emeinifame in ber SBirtfchaft alter Sölfer, bie ©jiftenj ber SBirtfchaft 
unb ber SBohtftanb unb ber 3feichtum ber breiten Sttaffen, mirb überlagert 
bur^ ben ©eminn ber einzelnen unb burth fpefulatioes Sntereffe. Sonft märe 
es nicht möglich, baf; ein ffiolf roie bas beutfetje, bas in feiner Qualitätsarbeit, 
in feinem gteif; unb in feinem können über ungeheure SJtittiarbenroerte oer= 

fügt, jeht roieber einmal um bie SBefriebigung feines Siohftoffhungers tämpfen 
muh, roobei es nur um geringere 3Berte, [chliefclich um ein paar hunbert 3Jtit* 
lionen 3teichsmarf geht. 2tn Stelle bes fpetulatioen »erfehrs mit 2Baren, 
an Stelle bes internationalen ginanjlapitals unb ber liberatiftifcpn Äon= 
ftruftion einer SBeltroirtfchaft, bie heute ben 2Barenaustaufch beherrfchen, müf= 
fen bie Stationen felbft treten. Ser 2lustaup muh nach bem ffirunbfah: 
2trbeit gegen 2trbeit erfolgen. 

SBarum ift es gerabe bie 3 u g e n b, bie berufen ift, hier im roatjrften 
Sinne bes 2Bortes eine neue SBelt ju Paffen? Seutf^Ianbs SBorfriegsejport 
beruhte nicht jutep auf feinen 3Jtenifcpn, bie in aller SBelt, oon ben Sanb« 
müften 2tfritas bis ju ben fanabifpn Schneefetbern, für bie SIrbeit ber §eimat 
roarben. 3ticht nur ber eigentliche Äaufmann in Iteberfee, nein, auch ber ©e« 
lehrte, ber Sechniter, ber 2lrbeiter unb nicht julep ber lotonifierenbe Sauer 

roaren ißropaganbiften bes beutfehen SBaren» 
ejports. Ser ftrieg hat hi« oietes oeränbert. 
Hnfere Kriegsgegner haben unfere Solfsgenof* 
fen in Iteberfee enteignet, in bie Äonjentra» 
tionslager gefteeft unb fchtiehtid) arm nach 
Seutpianb abgefchoben. So mürben ber 5an* 
betsapparat unb bie geiftige SBerbung bes beut= 
fihen SBarenejports jerf^Iagen. Sis jep ift 
er ni^t roieber aufgebaut roorben. Sas ift mit 
ber roiepigfte ©runb für bie angefochtene Stet» 
lung Seutfchlanbs als ©sporteur. Sas 
SBeimarer Spftem hatte nicht bie innere 
Kraft, aus bem Sötte praus Senbboten für 
bie 2trbeit ber §eimat braufjen im 2lustanbe er» 
ftehen ju tahen. 3Jtit ber Qrbnung in ber Sjeimat 
halber Dtationalfojiatismus erft neue Kraft» 
quellen gefchaffen. Siefe tonnen nur unb 
bürfen nur in ber Sugenb liegen. Heute oer» 
fügen mir in unferer 3ugenb roieber über eine 
©eneration, bie ben 2tufbau braugen nicht nur 
teiften mill, fonbern infolge ihrerinne» 
ren Serfaffung unb ber 00m 3tati0na!» 
fojiatismus ausgehenben Kraft» 

ftröme auch teiften fann. Sas „2Bie“ ift eine 5rage ber neuen 
3tegelung unferer roettmirtpafttipn Sejiehungen, bie bur^ Seutptanb tn 
Slug gebracht roorben finb. Db mir bie alten Sortriegsroege gehen fönnen, ift 
jroeifethaft. ©ntpeibenb ift, bah mir SBege gehen motten, aufbauen motten. Sie 
aufbaufreubige Sugenb ift bas grofje 2tftioum, bas Seutptanb für ben 
2lufbau feiner SBarenausfubr einjufehen hat. 

ltnb bie nationalfojialiftiPe Sugenb in Seutptanb fprt bamit eine 
grohe gef^i^ttiche SJtiffion burd). SJtit ber Steuorbnung nach biefen 
©efptspunften ftetlt fie bie SBett auf ein anberes Sunbament. töft fie bie 
3tohftofffrife, bie uns nun jroanjig Sahre lang nicht mehr Jur 3tuhe fommen 
lägt; unb fie macht piiehtp bem menfehenunroürbigen 3aftanb ein 
©nbe, bah 3- S- Pr norbamerifaniPe Saumroottpftücfer hungern muh, roeil 
er feine SBare ni^t nerfaufen fann, unb bah ta Europa SÖtillionen ebenfalls 
hungern unb in Sumpen laufen, roeil fie bie amerifaniPe Saumrootte nicht 
raufen fönnen, obrooht biefe fo billig ift, bah ft6 ihren Ifpobujenten ni^t mehr 
ernährt. 

tt)erben jeber 0cfal)r ^ 
mac^fen unb jeber ipinterliftöbcr^ 
le^en fein, ttxnn i\)X bie £el)re a\6 
eine unfterblicfye Se^re prebtgt, 
ba^ ein baö fret fein tuiü, 
md)t unterjocht tuerben fann. 

©ntft Strnbt. 

3öee eine UnfolloueUe (ennt, tut uncccht, wenn ec fie nicht nennt! 

Saö beutfehe Sctcnnfnis 
'Sonn, ©nbvif at, »lap.^Setr.SWalpcrf I. 

©S fpricht bie Seele ber Station: 

3e|t bin ich frei — unb frei finb meine ä)tenf<hen; — 
Soch frag’ ich euch, bie ip in bunf’ter ©rbe Dteptum 

fchafft: 
„Schafft freubig ip in Harem fftflicpgefüht —? 
$ragt ip bie 9tot öon Sotf unb Sanb ladfelnben HerjenS 
Unb manbett Seib unb Kampf jur Spmphonie bonSag 

unb Sicht?" 
Sa brauft’S roie Sturmgefang au§ Sergmannafehlen: 
„SCSir Paffen froh — mir tragen — roir opfern!“ 

©S fpricht bie Seele ber 3tation: 

Qpt bin ich ftarf ■— unb ftarf finb meine iPtenPen; — 
Soch frag’ ich eip, bie ihr in SBerfftatt unb gabrifen 
Srobetnbe ©ifengtut in gönn unb SBerte jroingt — 
2ln eurer 3ufunft hämmert unb eurer Heimat bient: 
„bient freubig ip—? 
SSerft fiegenb ip im geuerfpiet ber ©temente —? 
Kämpft ip, roie Helben tämpfen?" 
Unb eifern Hingt’? im Sönnern ber SJcafchinen: 
„SBir bienen froh — mir tämpfen -— roir fiegen!" 

©? fpricht bie Seele ber Station: 

3eP bin ich ßtofc — unb groß finb meine iDtenPen; — 
Soch frag’ id) end), bie ihr auf güperpoften ftep — 
fOtit Hetj unb Kopf für Seutfchlanb? ©hre haftet 
Unb ftet? oor’m Solf apSorbitb ju marfchieren habt: 

„Kennt ihr bie ©röfje eurer fßftpt —? 
güpt ihr jum Qiet, roa? ich end) anbertraut —? 
Seib Seucpe ihr unb Sonne ?" 

geft f chattt’? §urüd im roephaft ernftem ©höre: 
„2ßir finb ein pip fßfanb — 
Serufen unb erroähtt bon Sotf unb Saterlanb. 
®n ülrbeit, 3Berf unb 3iet — 
gm Siegen roie im Sterben 
Sefommen ©röffe roir unb' fplbengeift. — 
3Bir leuchten — roir jünben — roir füpen!" 

©? fprid)t bie Seele ber Station: 

Stun bin ich froh — unb froh finb meine SJienpen; — 
Soch frag’ ich bp, bu beut;pe? Heimattanb, 
Sah bu au? 3tad)t unb Stet ju neuem Sein erftanben 
Unb ftamme?einig roorben bift: 
„Sift bu bereit, ber 28e(t boranjugehen — 
©eroitlt, bem ©rbfrei? beinen 2lbet aufjubrüden 
Unb ju bezeugen Sonnenfraft in SBort, gbee unb Xat?“ 

Sa flammt’? millionenfach jum H'nimel 
Unb mächtig brid)t ba? Sicht prbor au? Schlup’ unb 

Klüften, 
2Sie eine urgeroaltige garbenfpmphonie. 
gn glur unb SBalb unb Hdbe {fingen Sinnen auf. 
Storbiper ©eift trägt gricben übet SJteer unb Kontinente 
Unb alle? fühlt: 
Sie beutpe Seele lebt — ip SBert heifjt Sieg — ip 

Sßerben Xat! 
So fiegt — uralter SenbPaft eingebent — 
©ermanenlanb in taufenb bon 9tHorben  

^cutftdland - unfee ^atecland 
Hhmnub, bem beutfehen 2(rbeitebienft jugeeignet. 

SeutfPanb — unfer Saterlanb — 
Sn raunft in nuferem Sfute fpnenroeife 
Unb (pmiebeft jur ©emeinfehaft un? jufammen, 
Sie — treu unb roafjr in ©pe, Sflpt unb Senbung — 
Scpdjal ju meiftern roeih unb Stot ju tragen. 
SBir lieben bp in 9trbeit, SBer! unb Xat. ^' 
Hetbifcher Kämpfergeift fchärft un? bie Sinne, 
SBehrhaftem „28etbe-28iIIen" Sieg ju fichern. 
gn unferm Xonncrpritt bom „gebt" jum „SK or gen" 
Singt neue 3P in finngewatt’ger Schöne: 
Sachenben Herjen? ftreucn roir bie Saat.. 
SBir bienen bir, bu beutpe SJtuttererbe, 
Unb banfbat Pöpfen mir au? beinern Srunnen.... 
Söo immer bclfhaft’ Sieben blüht unb feuchtet, 
Unb „Schaffen" frop? 'JJtenpentum betunbet, 
Sa, Seutptanb, bift febenbig bu unb ftarf! 
6? ift in un? ein urgeroaltig Stangen, 
Sa? Scfröpferfräfte roeeft unb ernfthaft’ Streben: 
r öümatlanb — 0 Saterlanb — 
Sein norbiP’ Sin ge ficht trägt unf’re 3i'9e 

Unb „©ottpit" fchroingt in beinen ftillen Xiefen—, 
Su bift — bu tebft in un? unb umetm SBerf! 
Seutfchlanb — unfer Saterlanb — 
Su giühft in un? al? unj’rer Seele Sein — 
211? gnnenroeft, au? ber bie 3tcfunft roächft. 
Sutch 9Jtutterlaut unb »jpraep, Heimatlanb, 
Sauft Stufen oon ©.’Plccp bu ju @:fd)(ccht — 
Unb Solf?tum ftürmt hinan ju 9Jtap unb ©töp . . . 
SBir tragen bid), bu teure? Saterlanb, 
gn un? at? unj’tet Scbm'ucp ©lutenmeer. 
Ser Säter ©rbe in un? roirft unb lebt: 
gn H-im unb 8aterf)au? unb SSalb unb glut 
Klingt auf been Sieb im 2?ul?plag unf’te« SBejens. 

H. ©nbrifat, SJiap.^Setrieb SBaljroert 1 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seit« 4 $ ü 11 c n 3 e i t u tt g Kt. 15 

Die Behandlung von Stahlflaschen 
Bon Sr. Sdjutfce 

Sie Statjlftafrfie als Behälter für Me in ben Setrieben pm S^neiben 
b^ro. Scbroei^en benagten ©afe Sauer ft off, SBafferftoff unb 
913 e t ^ I e n ift feit nieten Sauren in ber gefamten Snbuftrie eingefubtt 
unb mirb non ben Setriebsffanbtnerfern tägli^ benutjt. Sro^bem beftebt 
metfact) noi) eine fataftropbale Unfenntnis barüber, mie folcfje fylasdien 
3u bebanbetn finb unb meiere ©efabren fie in fiü) beraen ©rft nor tneniaen 

fDionaten nerungtücften einige Arbeiter 
eines unferer fTCadjbartoerfe töbliib. als 
fie beim Transport mäbrenb bes ftbar= 
fen groftes eine Sauerftoffflafcfie fallen 
liefen, mobei fie ejrplobierte. Srob biefes 
in aller ßrinnerung ftebenben Unfalles 
beoba^tete iü) nor furjem, tnie 3tnei 
91rbeiter beabfitf)tigten, jur Se)d)leitni= 
gung bes Transportes eine gefüllte 
Sauerftoffflafdje eine 91braumböj{f)ung 
binunterrollen au laffen. Gs ift alfo 
nicht überflüffig, auf bie Gefahren ber 
unter hohem Srucf ftehenben ^lafdien 
immer mieber hittptoeifen. Sie Stahl= 
flafdhen erinnern niiht nur ihrem äu6e= 
ren Slnfehen nach an Granaten, auch_ bie 
ihnen innetoohnenbe Äraft ift bie eines 
Gjplofioförpers. Sas mirb auch 'bem 
2aien oerftänbli^, menn er erfährt, baff- 
bie güllbrüc!e für folche Sehälter 
oon Sauerftoff unb SBafferftoff 125 bis 
150 9ltmofphären betragen, mährenb 
ber güllbrucf für 9l3etplenflafch«n 
„nur“ etma 15 9Itmofpbären ift. 

Gs beftehen baher befonbere ft ren ge 
Sorftfiriften ber Sehörben für 

ßieferanten unb Serbraucher oon Srudgas. Sie 5^af^en finb ftets 
gegen Umfallen 3U fichern, fie «bürfen meber gemorfen noch gefto^en 
roerben. gür glafchen, bie immer am gleichen £>rt oermenbet merben, 
fann man biefe Sorfdfriften oerhältnisrhäfjig leicht erfüllen, inbem mcm 
fie in einem feften Geftell unterbringt, oon bem bie Schlauchleitungen 
ium 9lrbei'isplah führen. Sa aber ber Schneibbrenner heute faft an allen 
Setriebsftellen gelegentlich oermenbet merben mufe, too fich Gifenfonftrut= 
tion befinbet, fpielt bie transportable Gasflafche bie größere ÜRotle. Sas 
Tragen ber 31afchen auf ben Shultern 3um Sermenbungsort ift noch 
oielfach 3U beobachten unb läfot fich auch oft bei fthtoer zugänglichen 9läu= 
men nicht oetmeiben. Gs füllte aber Jtets bie 9Iusnahme fein, benn ein 
Stolpern unb §infallen ber transportierenben 9Irbeiter tann bie Slafche 
5ur Grplofion bringen unb unüberfeffbares Unglüc! anrihten. Saher hat 
im allgemeinen ber Transport auf ben belannten leichten zmeirab* 
rigen Transportmagen p erfolgen, bie fo gebaut finb, bah bie 
glafctjen oon ihrem 9Iufbemahrungsort ohne 9Inheben aufgelegt roerben 
tonnen unb in faft fenfredjter Sage oerbleiben. 

Sefonbere Beachtung oerbient auch ber 
Temperaturjuftanb ber fv-lafchen. 
Sie ftarfe 91usbehnung ber Gafe bei Gr= 
roärmung führt p gefährli^en Spannungen, 
bie ebenfalls mie ber Stoff eine Grplofion 
oeronlaffen tonnen. Saher finb bie glafchen 
forgfältig oor ber Ginroirtung oon geuer, 
Sonnenftrahlen unb fonftigen Sßärmequetlen 
ZU fchühen. Unter allen Umftänben ift es 
oerboten, unbihte Stellen etma burdf 21b= 
leuchten mit offener flamme zu fmhen. 3U 

biefem 3metfe ift ftets Seifenroaffer zu oer= 
menben. Sei ftärferer Unbihtigteit, bie fi^ 
gemöhnlich burth Slafen bemertbar mäht, 
finb fofort alle in ber 9tähe befinblichen 
offenen g^mmen zu oerlöfchen, menn fict) 
ein brennbares Gas in ber fjlafhe befinbet. 
Sinb Sentile eingefroren, roas gerabe in fo 
ftrengen groftperioben mie im nötigen Se= 
Zember leicht eintritt, fo finb fie nur mit 
heiffem 9Baffer, nie mit ber gramme 
geuer aufzutauen. 

9Sefentlih ift auch, bah uian fich 
bei ^Ingebrauchnahme einer glafhe oon 

ber 91rt ihres Snhaltes überzeugt, bamit nicht Serroechfelungen ber 
Gascnten eintreten. Utahgebenb für ben Snhalt ift nur bie auf jeber 
glafche eingefhlagene Gasbezeihnung. Saneben mirb aud) ein 
garbanftrih oermenbet, um ben Snhalt aud) äuherlich zu fenn= 
zeihnen. Sie garben finb Slau für Sauerftoff, Slot für 2Bafferftoff. Grau 
für Sticfftoff, 9Seih für 9lzeti)len. 2ßerben glafdien für anbcre als bie 
oorbezeichneten Gafe mit einem garbanftricf) oerfehen, fo ift bafür ein 
grauer 91nfirih zu roäblen. 

gür bie 9lusrüftung oon StahUlafhen ift behörblid) 
neben ben oorfchriftsmähigen Ginprägungen ein fid)er roirfenbes 9lbfpert* 
mittel, eilte feft aufgefdjraubte eiferne Sdjuhlappe für bas glafd)en= 
oentil unb ein bas Stollen oerhinbernber guhfranz oorgefdirieben. Ser 
9Injd)luhzap?en bes glafchenoerfchluhoentils ift beim Transport ftets mit 
ber zum Sentil gehörigen Serfd)luhmutter feft zu oerfd)liehen, fo bah he 
pdt auf bem Transport nicht lodern fann rooburch bas 9Ibnehmi’n ber 
Schuttfappe oerhinbert mürbe. Sie Sdiuhfappen müffen ftets feitfihenb 
aufgefchraubt roerben, um Sefdjäbigungen ber Sentile zu oerljinbern. 

3ur Gntnahme oon Gas ift bie Sdphfappe fomie bie Ser= 
fchluhmutter abzunehmen. Sor 9Infd)luh bes Srucfminberoentils ift bas 
glafhenoentil furz 3

U öffnen, um etmaige grembförper aus bem Sentil 
herauszublafen. Sas Sentil barf niemals mit einem ifjebelfchlüffel ober 
bergleichen, fonbern ftets nur mit ber §anb geöffnet unb gefhloffen mer= 
ben. Sas Srudminberoentil muh fih leicht auffchrauben laffen, anbern= 
falls fann eine falfdje glafhe oorliegen, unb bie eingeftempelte Gas= 
bezeichnung ift baher nachzuprüfen. Stad) 9fnfd)luh bes Srudminberoentils 
ift bas glafhenoentil langfam zu öffnen. 9Benn fein Gas entnommen 
mirb, ift bas glafchenoentil immer zu fchüehen. 

Sie Stahlflafchen finb im allgemeinen mit ben Sentilen 
„Stobell Sd)“ (gig. 1) unb „SJtobell Griesheim“ (gig. 2) ausgerüftet. Sei 
bem erfteren Sltobell erfolgt bie 9Ibbid)tung ber Sentilfpinbel nad) auhen 
burh eine 9I$ei'chgummi=6topfbüd)fe, mährenb bas „ältobell Griesheim“ 
einen feften Stopfbuchfenring befiht. Sie Snnenteile biefer Sentile he= 
ftehen alle aus SJteffing, fo bag jeglihe Sloftabfonberung unb Shmer= 
gängigfeit mirffam oermieben roerben. 

2Benn beim Deffnen bes glaidjenoentils bie 6topfbüd)fe bläft, 
genügt es in ben mei'ften gällen. bas ^anbrab, ohne Gemalt anzuroenben, 
fomeit mie möglich nach linfs zu brehen, ba bann burd) bie ftärfere Sreffung 
ber Sichtflädjen in ber Siegel Slbhilfe gefchaffen mirb. 3ft burch biefe 
SJtahnahme ein Sihthalten niht zu erreihen, fo ift bas Sentil roieber auf 
einen holhen Hmgang ber Spinbel zu fhliehen unb bie unter bem Jjanbrab 
fihenbe Stopfbuchsmutter forgfältig nad) rechts anzuziehen. SBeitere Gin? 
griffe am glafdienoentil fiub p unterlaffen. ba bei eotl. plöhlih ent= 
meidjenbem Srucf Schaben angerichtet merben 
fann. 

Sie Stahlflafchen für 91 z e t g 1 e n enthalten 
eine poröfe Stoffe, meifi SJtifchung oon §olz= 
fohle, Äiefelgur unb 9lfbeft. fomie oerbinbenben 
3ement. Stehen biefer Sftaffe beftehen fünfunM 
zmanzig ißro^ent bes Inhaltes aus einer gül= 
lung oon 9Izeton, bas gröbere SJtengen oon 9fze= 
tglen aufnimmt unb bet Srudminberung ab= 
gibt. Unter Serüdfichtigung bes zuläffiaen Se= 
triebsbrudes oon 15 9ltmofphören bei fünfzehn 
Grab nimmt eine Stahlflafche oon oierzig 2iter 
SBafferinhatt fünf bis fedfs Ä:ubifmeter 9lze= 
tglen auf. 

Sie Sauart bes Slsetglenoentils 
ift ähnlich berjenigen bes in gig. 1 bargeftellten 
gIafd)enoentils „SJtobell Sch“. Sie Sentib 
fpinbel mirb beim 9fzetglenoentil gig. 3 mit ber 
jeber glafche beigegebenen fogenannten Schlüf; 
fetfappe betätigt Steuerbings finben 9tzetolen= 
oentile Serroenbung. bie mit ooalem $anbrab 
ausgerüftet finb unb bei benen bie Stoffbuchfem 
f^raube „b“ mittels eines redjtroinfeliq geboge= 
nen glacheifens geü^ert mirb. Sollte bas Sen; 
til an ber Stopfbüchfe blafen. fo mirb bie Sicher; 
heitsfchraube ,.a“ (gig. 3) gelöft unb mit einem Schraubenf^lüffel zunächft 
bie Stopfbudjfenfchraube „b“ etroas angezogen. Sann mirb bie Sichet; 
beitsjdjraube „a“ roieber befeftigt. 

Gntroeidjt an ber Serbinbung gjoifchen glafchenoentil unb Srud; 
minberoentil Gas. fo ift bie Sichtung an biefer Stelle Jd)ledjt unb' muff 
ausgeroedjfclt merben. Gs barf babei feine neue Sichtung auf bie alte 
gepadt roerben, fonbern bie alte ift forgfältig zu entfernen, ohne bie Sidj* 
tungsflädx zu oerlehen, unb bann ift bie neue Sichtung einzufetjen. 

Sei Sauer ft offflafdjen ift ganz hefonbers barauf p achten, 
bafe alle mit Gas in Serührung fommenben Teile unbebingt 01= unb 
f e 11 f r e i gehalten roerben müffen. Sie 91njchlujzgeroinbe ber glajchen; 
oerfdjlujpentile bürfen unter feinen Umftänben flefchmiert roerben. 

Stampf gegen bie Solfsfcanfheitcn 
Ser Äampf gegen bie Solfsfranfheiten (Tuberfulofe Ärebs, ©efchlechts; 

franthetten u. a.) mirlD neueibings in oerjchärfter gotm ourchgeführt. hierzu 
hat bie neugegrünbete Seidjezentrale für Gefunbheitsführung 
bie crften SHajpahmen eingeleitet. Bon bem biefer Steichszentrale angehörenben 
Keidjstuberfulofe^usfchuh finb befonbere gadjärzte eingefeht als Seauftragte 
für bk £ u p u s b e t ä m p f u n g. Sie Ära nt he it foil burchgreifenb betämpft 
roerben burch Grfaffung alter Äranfen unb Ärantheitsoerbähtigen, fahärgtli^e 
Unterfudjung, fachgemäße Seh-anblung in befonbere ausgeroählten 91nftalten, 
Ueberroahung burd) bie Iuberfulofe;gürforgefteIlen unb regelmäßige Sta^ 
fontrolle. SRän fchäßt bie 3uhl ber fiupusfranten im Seutf^en Sleich auf etroa 
26 000. Gme roefentliche Grleichterung ber Setämpfung ber Tuberfulofe 
bebeutet bie Grroeiterung bes preußif^en Gefehes zur Setämpfung ber Tuber» 
fulofe, monad) bie 9lnm‘elbepflid)t auf Tobesfälle an Tuberfulofe jeber 9lrt 
foroie auf jebe Grfranfung an §auttuberfuIofe unb ben Berbadjt biefer Grfran= 
fung ausgebehnt roorben ift. Sie Ärebsbefämpfung roirb oerfhärft im 
5>inblid auf bie zunebmenbe Ueberalterung bes beutfdjen Soltes, bie eine 
roeitere 3unahme ber 3ahl ber Ärebsgefährbeten befürchten' läßt. 9Bie oerlautet, 
befinbet fidj ein Seichsgefeß zur Setämpfung ber Gefchroulftfranfheiten in Sor» 
bereitung. gerner foil bie gefeßliche Grunbfage unb bie Organifation b:r Se» 
fämpfung ber ©efdjledjtsfranfbeiten im Sahmen ber neuen be» 
oölferungspölitifihen 3klfebung umgeftaltet roerben. Gine Serfdiärfung ber 
Sorf^riften bes '.Reidjsgefeßes zur Setämpfung ber Gefchle^tsfranfheiten roirb 
oor allem in §inßd)t auf ben Bleibe; unb Sehanblungszroang angeftrebt, ebenfo 
roie eine allgemeine Schaffung oon 9Irbeitsgemeinfchaften zur Ueberroadjung unb 
Sehanblung biefer Äranten. ©egen bie Sroftitution als Quelle oieler Äranf» 
heitsfälle roerben burchgreifenbe Blaßnahmen geforbert, in bie ber 3ugenblicben= 
fdjut) unb bie ärztliche Heberroad)ung einbezogen roerben follen. Sie ©efellfchaft 
Zur Setämpfung ber ©efdjlechtstrantbeiten hat biefe gorberungen in einer 
Sentf^rift eingehenb begrünbet. 
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ytr. 15 öüttcnjeitung Sette 5 

Aus unseren Werken @ 
111111111111 11111111111111       in in mi     im   

„© 0^tDar3tDa(b, toie bijl bu fo f^ön!“ 
Son SBalter S o b t n g, ftii^er ®ortntunber Union Srüdenbnu M.=(5. 

Si^ön finb bie beutjdjen öanbe. 
35as beftätigt jo red)t ein Sefu^ 
im jübliifien Scfjtoarsroalb non 
^reiburg aus. 5 r e t b u i g ift 
eine alte beutf^e Stabt mit uielen 
altertümlicben ©ebäuben unb 
Strafen. Se^r einbruifsooll roirtt 
auf ben Jßanberer bas pra^toolle 
Stünfter aus bem 13. Saljriljunbert 
mit bem rounberoollen gotif^en 
Üurm, fetiensmert bas Sdjroaben* 
unb bas Startinstor, berrlidf ber 
aiusblitf nom S^lo^berg 
(Silb 1), auf ben bequeme Sßege 
führen. Son gm&urg aus führt 
bie Sahn in bas fdföne, roman= 
tifihe $ ö 11 e n ta 1. $ier liegt auf 
392 Sieter Sjölfe im Üalteffel ber 
ßuftfurort ^irihjarten, um= 
geben oon ben honett Sergen bes 

Sihroarjmalbes. Das Älima ift jelfr gefunb für 9ieruen= unb ^erstranfe. 
^irthjarten ift ein tmdjtiger Stühpuntt für größere unb fleinere 2Banbe= 
rungen. ©infaihe Spajiergänge macht man nach © i r s b e r g mit ber 

SBallfahrtsfapelle, 
bem ©ngenroalb, 
bem ßinberbeim 

D e t e n s h o f, 
nach Su^enbach, 
nach 2ß i e s n e cf 
mit bem Sanato= 
rium für Seroen-- 
tränte mitten im 
Xannenmalb, nah 
D b e r r i e b mit 
ber fhönen alten 
Äirhe. ©rötere 
JBanberungen füh= 

ten 3. S. 3um $interroalbtopf (§öhe 1200 Sieter) mit bem Dentmal 
ber Freiburger Durnerfhaft für ihte im SJeltfrieg gefallenen ßameraben; 
nah F e 1 b b e r g burhs burhs St.=2Bilhclmer=3;al 
nah Shouinslanb ($öhe 1280 Sieter) über ©ngenroalb, 

ßaubistöpfle unb 
Sappeneif; ferner 

nah iß e t e r 
über 3«iten. 

&irh3ctrten h0* 
fehs ©afthöfe unb 
eine gute Sti»0*5 

penfton. Seihühe 
Sabegelegenhcit 

bieten bie ©ebirgs= 
toaffer. Die ©inhei5 

mifhen tragen 
meift noch ihte fhö* 
nen Drahten 

(Silb 2) Silb 3 seigt bas alte ShloÖ (D a 1 o o g t e i) oon Äirhäatten, 
Silb 4 ein Shuxitsmalbhaus, Silb 5: S3albroeg burh bie Sj o hs 

Stlti 3: Äirhjarten: Saloogtei 

Silb 2: Shtoarttoälbcrin aus ber Äircfjjartcner ©cgcnb 

Silb 1: Freiburg int Sreisgau, 
ooin Sd)Ioperq gefeben 

t a n n e n auf bem ßaubisföpfle, läjjt ben 3auber einer Shtoar3roalb= 
toanberung ahnen. Son Äirhsarten nah ^intersarten führt uns ein 
fhöner SBanbertoeg (für Slutos oerboten, angelegt oom Sabifhen Shtfäts» 
malboerein), ber fogenannte Sägerpfab burh bas $öllental. 3uerft 
geht es burh faftige grüne SSiefen, halb finb mir oon fteilen Felsmänben 
eng eingefhloffen 
(Silb 6), bann 
burhmanbern ojir 
ein tiefeingefhnit= 
tenes S3albgebirgs= 
tal mit fhmaler 
Uüiefenfohle unb 
(teilen, mit betr= 
lihetn §ohmalb be= 
becften 2lbhängen 
(Silb 7). 2lllge= 
mein betannt ift ber 
S>irfh?Ptung = 
feigen (Silb 8). ®*I!) i: Shnwrjmalbhaus im §öHcntal 

2ln ben fhönften Slusfihtspuntten 
laben Sänfe sum längeren Serroeü 
len ein. S3ir empfanben (ehr an= 
geneht© ba^ nirgenbs Sefte oom 
Cagern ober oom Slbfodfen bie 
Freube an ber fhönen Satur beein= 
trähtigen. Um bie JBanberer an 
Sauberfeit unb Drbnung 3U geroöh= 
nen, finb befonbers an ben 2ager= 
plätsen (ehr fhöne Sprühe ange= 
braht, 3. S.: 

1. Den Sefitjern jei banfbar, bie 
ben Durhlof) gegeben, brum geh' 
auf bem 2Beg unb latfh niht ba= 
neben! 

2. Seinlihfeit ift eine 3iei, 
merfe Dir bas fhöne Sßort, mirfft 
Du aber Sefte fort, gleihft Du feht 
bem Sorftentier! , w 

Q (Crna ®,Ib 5: Sh«OOt3®<»Ib: $0htOalbpfab 3. Dte Kuh marfhiett im ©ras jUni goubigiöpfic 

Silb 6: Sortie im Rödental 
Silb 7: 3m fjBüental bei «irhiarten: 
Slitf oom ftreujfelfen auf Foltenfteig 

■
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Seite 6 ipüttcnjettung 9tr. 15 

Return, botf) nictjt 'bas liebe 1ßubli= 

fum! Diefen SBarnungsoers bab’ 

icb gebrecbfelt, ba& man Di^ nidjt 

mit bem 5?ieb t)erroed))elt! 

4. Jßer t)m Slefte liegenläfet, 

gleidjt bem SBogel im ©eäft, ber 

bes ÜBanbeters neuen $ut aud) 

mit roas »erftbanbeln tut! 

5. SGanbre frob mit ftrammen 

SBaben auf bes Sibmarjmalbs 
ftbönen ißfaben. Slber, liebes 
ißublitum, trample ni^t im ©ras 
herum! 

2luf unferer Sßanberung buribs 

^öllental tarnen mir burd) 

mehrere Stationen ber berühmten 

S) ö 11 e n t a l * 

f bahn: §immel= 

reith, $irid>fprung, 

ißofthalbe unb $öll= 

fteig. 3tIle Drtid)af= 

ten beftehen nur 

aus einigen $äu= 

fern. Sei ^öllfteig 

mirb ber Sägerpfab 

oerlaffen. 2ßir 

manbern burd) ben 

9tao enna = 

Silb 10: §öllcntal: 3n ber 9?ot»cnna= Silb 11: §öllental: ältühle am 2lus= 
i^Iu^t gang ber SaDennajd)lud)t 

0 i a b u f t (Silb 9) 

in bie milbroman= 

tifihe Saoenna* 

fdjlu^t. J)er 3ßeg 

führt oft auf fcbma* 

len Stegen an 

fyelsmänben oor= 

bei. Ser ©ebirgs= 

baih raufet milb 

bur^ bas Xal, oft 

unterbroihen oon 

Jßafferfällen 

(Silb 10). 31m 

Stusgang ber 

Sthludfi befinbet 

fith eine alte 

W ü h 1 e (Silb 11). 

Ser aßeg führt 

meiter na^ bem 

ßuftturort § i n s 

terjarten 

(etroa 1000 Slteter 

ho^), ber hö^ft= 

gelegenen Station 

ber ^öllentalbahn. 

Son Snnteraarten 

aus führt ein bequemer 3ßeg nach 

S i t i f e e. Siefes henlidie 3rled= 

ihen ©rbe liegt am Dftufer bes 

größten unb fthönften Sergfees bes 

Sabener ßanbes. Son Sitifee ge= 

langt man über Särental jum 

gelbberg (1500 Steter h0^)- 

Selbftoerftänbli^ höben mir 

au^ Sd)lageters §eimat im füb= 

li^en Sdjröarjroalb befugt, ©ine 

fpätere aßanberfahrt führte uns 

in bas liebliche aBiefental unb 

na$ S ih ö n a u. Sab ei mürben 

bie Silber 12 bis 14 aufgenom* 

men, bie id) bem 3tnbenten 
Silb 14: Sd)lagetets ©ra6 auf bem 

S ch 1 a g e t e r s mibme. grtebhof in Sd)önau 

Silb 8: fiöllcntal: $irfchiprungfclfcn 

Silb 9: ftöllcntal: Maucnnaoiabutt 

Silb 12: Sihönau im S^marjmalb, Sihlagctcrs 
©eburtsort 

Silb 13: Sdjlageters ©cburtshaus in SAönau 

grcubc an bei Scrufeacbcit beim 
fehaffenben Sicnfchen 

airbeit unb greube finb burchaus miteinanber in Serbinbung ju 
bringen. Sie greube ift ni^t nur, mie fo oiele SJtenf^en meinen, für bie 
Stüfiiggänger, bie 3eit unb ©elb befi^en, ba. 3n ben meiften gällen finb 
gerabe bie Seichbegüterten f^nell überfättigt unb :haben fomit ben reihten 
Sinn für bie Shönheiten, bie bas £eben jebem bietet, verloren. Ser 
fhaffenbe Stenfh mirb, menn er feine atrbeit reht getan hat, Sefriebigung 
barüber empfinben, er hat bann bas ©efül)!, etmas geleifiet ju haben. 
aBenn auh bie airbeit, bie er mäht, gering ift, oft ift er iennod) ein nüh= 
lidfes ©lieb ber menfhlih6” ©efellihaft, bie ein großes 3Bert oollbringt. 
©s ergibt fih eiben aus „oiel aBenig ein Siel“. Sabei ift es gan,} gleich, 
in melhem Setufe man fteht. 3Jtan benfe 5. S. an einen Staurer. 3Bie 
hoch mürbe roof)! ein Sau merben, menn man bie Steine, bie jeben lag 
burd) feine fjänbe gehen, oon einem ganzen Sahre aufeinanberlegen 
mürbe! 3Bic oiele Sreppenftufen ein Sriefträger mohl in ber ©rofjftabt 
im £aufc eines Wahres erfteigt! aBie oiele 3ioiaier eine grau in berfelben 

3eit geputjt bat! So tönnte man nod) fiele Seifpiele anführen. aBenn man 
hierüber nah'benti, fommt einem fo reht aum Semufjtfein, mas ein jeber 
Stenfh im 3e'traum eines Sabres leiftet. attan aoirb bann auh feine 
atrbeit mehr gering fhäbea, benn feber ift nütjüh ffb nötig, einer hilft 
bem anbern. 

aBenn nun jeber Stenfh mit foldjen ©ebanfen an bie atrbeit gebt, 
bann tut er es mit frifhem 3Jiut unb mit ftoljem Semufetfein, niht nur ?,u 
arbeiten, um ben Cebensunterhalt «cu oerbienen, fonbern um ber 3Iltge= 
meinbeit ju bienen. Seine atrbeit mirb fomit in ein ganj anberes öiht 
geftellt. Seber mirb fih feines aBerfes bemüht, unb biefes Semu^tfein 
lö^t ihm feine atrbeit niht als ein „notmembiges Hebel“ erfheinen, 
fonbern er tut fie gern unb freubig. 

Ser fhaffenbe Hlenfh erlebt ja auh bie geierftunben, bie ihm 
bleiben, ganj anbers als ein ÜJiüBiggänger, ber fooiel 3eit übrig bat, baj) 
er fih oft oor Sangemeile niht laffen fann, unb baß er baburd) überbrüffig 
unb unluftig mirb. 3Ber fih feiner atrbeit unb feiner geierftunben richtig 
freuen fann, braucht niht nah Sdjäben unb golbenen Sliefen ,^u trahten, 
benn er ift ein lehr jufriebener Stenfh, er ift, mit anberen aBorten gejagt, 
ein öebensfünftter. 
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Sir. 15 ^Uttenjeitung Seite 7 

Die <SiitUMtf(tai0 tn ^coiuftion bei beti betrieb# 
öcfeHfcboftcn bet Sicceinigte tetoblwccfe 51. ©. 

©ine überjidjtüber bie (Srjeugimg ber SetriebägejeHjdiaften unjereä Unterneljmen^ 
im »ergangenen @eSd)äft§üierteliaI)t (Slprü^uni), »etglicfjen mit bem SorDiertelja^r 
(3anuar»3Rärg), ergibt foIgenbe§ Silb (in SRillionen Tonnen): Sotjte 4,32 (4,44) t, 
tote 1,34 (1,25) t, 9tol)ei)en 0,96 (0,76) t, 3iol)ital)I 1,12 (0,98) t. (Gegenüber bem 
öorf)ergel)enben i8iertelial)r ergibt )ict) bemnact) nur bei So^Ie eine burd) bie ^at)reggeit 
bebingte geringfügige Serringerung, unb gmar um runb 3%. (Bemgegenüber ^aben fic^ 
bie Stoteergeugung um 7,2°/0, bie atotjeifengeioinnung um 27°/0 unb bie ^ot)fta^lergeugung 
um 16,6°/oerI)öI)t. 

Crin jcbcc im $etcicb ^efeboftigte 
tnu'B M mitoerantmortli^ füllen für Das ficbcn unb bie ©efunbbett feiner 
Slrbcitstamcraben, unb feine 2lrbcit fo forgfältig ausfü^ren, bofe niemanb gu 

Graben fomnten tonn. 

ßinen SBerfto^ gegen biefe fdjon aus bem Äamerabfd)aftsgcfüül Jerons 
felbftncrftänbli^c fyorberung ^aben ft^ leibet ein Äranmai^inift unb ein )Bor= 
arbeitet bcs SHalc^. iBetr. Stablrocrf guftbnlbcn tommen lafjen, erfterer baburrb, 
bag er groar ben Scfeft einer Äettc am enbausf(balter bem SBorarbeiter mclbetc, 
aber bas 9Bciterbcftcl)cn bes ®cfeftes bulbcte, Icöterer bab^r¢, bag er n.df)t für 
ben ßrfab ber fdjabbaften Äette forgte. 

®lan fann beinahe fagen, bag ber „Unfallteufel“ gcrabe auf foltbe (Selegcm 
beiten lauert, um feinen unbeiloollen Ginflujj ausjuüben, benn furj nadiber 
rifj beim $0(bjiebcn ber Äranflafibe bcs §ilfsbubes bes 25=2Lonnen=Äranes 
bas Seil, bie fylaftbe fiel herunter unb fügte einem ©icfjer jebmere S.r.cbung n 
gu, fo bah er nur einem (Sliutsumftanb bie Erhaltung feines fiebens oerbanft. 

3)er fofortige Grfajg ber fibabbaftcn Äette büttc ben (SnbausfdjaUer be* 
fäbigt, bie Äranflajdje aufgufangen unb baburtb öeu Unfall gu uerbinbern. 

®er pringipicltcn Scbeutung bcs gallcs cutfprcibcttb unb gur iffiarnung 
für anbere bat firf) ber ^Betrieb ucranlabt gefeben, ben ^ranmafd)iniften 
unb ben ©orarbeiter gu beftrafen. 

®er ©ertraucnsrat. lt=3cntrale für UnfaUfdjub Union. 

51ngebccci ift ein <£ntlaffungägctmft 
Spibel unb ?(ngcbcr an ben granger. 

am 7.7.34 —- Urfula; ®nbrea3 SBolff, ©ifenbabn, am 8.7.34— fiiesdjen; 9Jtaj SBinarSfi, 
Scbtadenmüble, am 9. 7.34 — SWargot; 28ill)elm Sogeljang, Steinfabrit, am 14.7.34 — 
Urfula. 

Stcrbefälle: 
gamüienangebörige: 
©befrau griebrid) SRöfta, ©djloffer, 9K. 2. ä., am 10. 7. 34; ®befrau ®eorg Stod), 

9Jtafd)inift, 9R. %. ®., am 12.7.34; äodjter.'JJcarianne bes Sari SUüting, Soferei, am 4.7.34. 

^amüicnnadmcbten 2Wecf f'octmunb 
Weburten: 

(Sin Sohn: 
Sari ©reufj, SBalgtoer! III, am 20.6. 34; 6rid) Submig, Stbtl. Serfauf, am 3. 7. 34; 

Söalter Sehne, Sijenbabn, am 9. 7. 34; Siemens Srnft, S!algiuerf*©erjanb, am 9. 7. 34; 
SBilbelm §ujet, SljomaSmüble, am n. 7.34; ißaul SBeft, 9JtS. ©robroalgroert, am 1.7.34. 

Sine 2od)ter: 
Üluguft iCo)rf)mann, Sifenbaljn, am 10. 7. 34; Hermann Üecfeutrup, SBagenbau, am 

10.7.34; Sberljarb Sdjlüter, Srüdenbau, am 12. 7. 34; ®eorg 91tai, Slodroalgloert, am 
3.7.34; Jjjeinrid) tämpten, Srgeintauf, am 15.7.34. 

®uf(öfung beb Porigen Sübcnrätfclb 
1. ®efid)t; 2. effettio; 3.9Jtonteoibeo; 4. Sber; 5.Qbee;6.9lo0i; 7.Slanting; 8. Unte 

g. Xungufen; 10. gptlon; 11. ©neijenau; 12. ©lefant; 13. ^atentreug. 

Wuftöfung beb Porigen Silbcn=6’rgängung6rälfde. 
91 na na© 
SI)i an tQ 
San neu ber© 
®n gi a9t 
911 ge br9t 
11 ber falS 
go rel I(£ ' 

®d)te auf Signale. 

®ab ©erleumbungen im Setrieb unnadjfidjtlid) geabnbet toerben unb ber Unter* 
nehmet als gübret beS SetriebeS baS fRedit bat, friftloje ©ntlaffungen auSgufpretben, 
geigt eine ©ntfebeibung beS SanbeSarbeitSgerid)tS ©leiloif). ©in Unternebmer batte einen 
9lngefteIIten friftloS entlaffen, meil biefer ben @efd)äftSfübter politijib oerleumbet batte. 
S)aS SanbeSarbeitSgeriibt beftätigte bie friftlofe ©ntlaffung, unb gtoar auS folgenben ©rün* 

ben: ®ie pfliebttreueften Seamten unb 9tngeftellten mögen mitunter im ®range ber 
©eftbäfte febon ®uberungen über Sorgefefde unb anbere ©teilen gemacht haben, bie 
ihnen niemanb oerübeln toirb, ber fie tennt. 

Sas Spinet* unb ©ngcltertum ift eine ber fdilimmftcn (£rfd)cinungcn bes 

lebten 3«brcö, ber alle Stellen mit IHcdjt guteibc geben. 

©S ift beSbalb einem Unternehmen nicht gugumuten, mit einem 9Ranne gufammen* 
guarbeiten, bon bem gu befüribten ift, baff er interne ®inge, bie, auS bem Qufammenbang 
gerijfen, gang anberS auSfeben, mieber an anbere ©teilen loeiterträgt. 

^omüicnnochddttcn Sßecf $öc6e 
©eburten: 

©in ©obn: 
SBilbelm Sojbammer, ^ammerföert I, am 7.7.34 — $orft. 
©ine ®od)ter: 

Heinrich ©efelle, Setr. ÜSirtfcbaftSft., am 28. 6. 34 — ©mmp; Qobann ©loffaret, 
Sabemeifterei, am 2. 7. 34 •— gngeborg; Seopolb SSabl, Sauabteilung, am 5. 7. 34 — 
SJtargot; ^ermann §arbott, 91t. SL 91., am 5. 7. 34 — §ebmig; gofef §unede, 9ßrebbau, 

.namccabfcbott lut Slot 
ftefonbers in ben©ctricbcn, in bcucn jetjt SWeulinge beftbäftigt finb, bie Pielleitbt 
jahrelang ben mannigfadicn ©erriebtungen entwöhnt, gang befonbers ben 
©etriebegefabren ausgefeht finb. 

Sie wahre Äamerabf(baft geigt fi<b barin, bag jeber bem Neuling bei* 
ftebt, ihn in feiner ?trbeit unterftiibt unb auf bie fpegiellen Unfaltgefabren 
feiner Sätigteit aufnterlfam macht. 
®aburd) tann manchem Unfall oorgebeugt werben. 

H«Qentrale für llnfallfcbub 
Sretfcbneiber 

^ladicuf 
®m 7. guli 1934 üerfebieb plöjjlid) unb unerwartet unjer i'iagagin* 

oerwalter 

dccc Äotl iHiccfel 
2Bir oerlieren in bem Serftorbenen einen äufeerft guberläffigen, 

fleißigen unb pflidfttreuen Seamten, ber eS oerftanben bat, jid) wäbrenb 
feiner fecbSunbbreifjigjäbrigen ®ienftgeit bie bolle 9ld)tung unb SBert* 
Hbäbung feiner Sorgefeßten unb Sllitarbeiter gu erwerben. 

©in ebrenbeS 9lnbenlen werben wir ihm bauernb bewahren. 

®ortmunber Union Srüdenbau 
'Mtticngeiellfcbaft 

0lad)cuf 
91m 13. guli 1934 oerfebieb nad) langer, febwerer .tranlbeit ber 

SRecbnungSfübter unjerer 9lbteilung Sebrwcrfftatt 

Sett fHubolf ßatbu 
2Bir oerlieren in bem Serftorbenen einen äufferft guoerläffigen, 

fleibigen unb pflidittreuen Seamten, ber es oerftanben bat, fiep wäbrenb 
feiner gehn jährigen ®ienftgeit bie oolle 9lcbtung unb ä8ertfd)äbung 
feiner Sorgefepten unb Siitarbeiter gu erwerben. 

©in ebrenbeS 9lnbenfen4oerben wir ihm bauernb bewahren. 

3ortmunb*$>ocrber vütteiiPerein 
ifttticngejelljcbaft 
SJert Xortmunb 

»Öinc leer» £)ofe ©lücfeflcf - (?eufe gibf’o 
Sladjlifö, fyurra !* ^ünfinn, l>a«i tDa«< übrig 
roar, fyabe icb für bie 6aurc gebraust* 

„“Dai if! eine feine Öberraftbung, oo^, mein 
3unge?* ,öab' itb ja geroupt - bie leere Oofe f?nt'i 
oerrafen. 2JIinna nimm! immer ©lüdeflee jum 
Jfadjfifcf}, tDeil er bann not^ mal fo gut fdjmetff.* 

,6eitbem trir ©lücfeflee 2)!il(ff benu^en, i#! ber 
3unge mie ein ed?cunenbrefi^er!# „ ... uhb if! 
ein ganj anberer JTerl gemorben, frtfd?, munfer, 
flufgemerft!* 

ein ^uttge matftl Ö»a6! 
©fücteflee 3Mcb rerbefferf ben ©efebmad unb bebt ben 3fdbrn>erf aller (Berichte. 
(Diefe reine, ungejueferfe Diild), ber ein grober Jeil bes natürlichen iffiafferge- 
halfeS entjogen iff, enthält alle 23efianbteile ber iDlilch in fonjentrierter gorm 
unb if? üheraii gu oenoenben, roo iÖollmilch ober 0ahne gebrauch! toirb. 3n ber 
gefchioffenen Ocfe unhegrengt haltbar, immer gleichmäßig frifch unb gehdtooll. 
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Seite 8 $ütten,Leitung ?tt. 15 

gferfäufe 
!Ha»io • »ntterie 

6Sfrnt 
(üflefunten, 3 8iö() 

30,—. 21 ud) flcoer 
Xamen- ober £>eireiv 
fabrtab ju tmifdien. 

Weinflanenftr. 3fi, 
II. Staue. $8rbe. 

9HoIorrnb, 
SJiftono) 198ecm in 

fluterftalienem flu* 
ftonb, billtfl nbjuneber 

®orftfelb, ®e(mut. 
ftraBe 31. 

ttin tiefoebauter 
fluterbnltcner 

«inberninflcn 
(flebraudit) billig ji 
oerfaufen. 

2B idife, ^udatber* 
«itafee 140. 

Gebrauchter, öut* 
erhaltener 

flin&envagen 
ju Betfaufen. 

flu bfiiditigen Bor* 
mittag« Bon 10—13 
Ufir. £örbe, ätltor 
Älarrnöerg 2. 

»cttftclte mit 
IBiattnlic, 

1 Scfatiicfi, 1 eteftri* 
i(ftc Stocfn’Iatte billig 
ju Bcrfaufeu.. 

$ortmunb*$örbf 
StelnfüblertBeg 44 

¥l!ritn>tiinK« ®uterl)altcner 
'lOorficiicntnuagcii 

billig ju Bertaufon. 
®ortmunb, $oro* 

tbcenitrafte 20,11 6tg. 
red)t«. 

flroci jyreunbe er- 
balten 
iaubcrcö ;!immer 

mit Botter ÜSeniion 
(bit ig). 
iRbeiniiriic S'rafielO, 

II. rerfit« (am ®öi* 
nrrptab) 

6iebraud)te«, fabr* 
bare« 

Korbbctt^cn 
unb rin ffinberitüf)!* 
d)fn iu Berfauffr. 

2ange Siraiie 9ir. 7, 
I. (iiagc. 

tauberes 
möbfierte« flimmer 
mit (cuaraifm ffiin* 
gang ju Bc-mleten. 
SJodbe SR®! 4,—. 

SJrau SE. Stein, 
Sortmunh, ® ern* 
fttafie 5, I etage. 1^“/ L-'O''/1^-/ > 

flum l. 9Iuguft 
ober friiber ein gut 
möblierte« fonnigeö 

flimmer 
ju »ermieten sum 
ißreiie Don 8i2Ji 25,— 
injcbliefilid) SRorgen. 

taffee. 
<minbolbiftra6e55, II, 

$rei flimmev 
in einem ttinfamilien 
bau« (SReubau) ab 
1. 9. 34 ju bermieten. 
Scböne Sage in $orib 
felb, gegenüber bem 
3riebboi. 

öin leere« fliinmer 

ilebenbe 
eine allein* 
'fleiion su 

2Ingebote unter 2. 
S8. 127 an ba« 2i.. 
2Süro. 

SreunbUibe« 
möblierte« fl immer 
an ruhigen -tier n so 
oerniieten. 

üflüdierfttnbe 34, 
III. etage, ünf«. 

Söehnuna^ 
tnufd) 

Sauicbc meine ab' 
geidiloiiene 
Jrei-flimmcr.'löob. 
nung (Sbcrtemobn. 
mit SSafdifüdie gegen 
eine flioei-flimmer. 
Sobnung mit Stall 
unb 2anb.t)iäbe $ort 
munb. 

9ingebote unter 2. 
S. 126 an ba« 2it. 
«üro 

*£&«*■*** 
r 

% s , 

ün fl 

ÄS- 
ffi«*** w0 

dXeffttet 
Das Fachgeschäft für Herren-Kleidung 

Dortmund, Westenhellweg 103 

Sie kennt keine Krankheiten, denn 
eie erhält das kräftige, aufbauende 

BTQl»ch»t Krattfuttarwerk Q. m. b. H.. OOateldorf - Hafen 

Ab Fabrik solide 

Küchen 
Monatsrate 6.- RM an 

gediegene 

Schlaf- 
u. Speisezimmer 
Monatsrate 

10.- RM. an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten. Kleine 
Rückzahlungsraten 

Anfr. an Möbelfabrik 
B. Schlotböllei 

Dolberg i. W. 

©ebrauditer 
3tubcmoagrn 

ober 'flaibi-'Uett ju 
lauien gejudit 

91ngebote mit ißreif 
unter 2. 2J. 125 an 
ba«2it.S9üro. 

Sotoaooarnt J 
4x5 ober 6x9 (gilm 
Su laufen gefudit. 

fBrci« ngebote un* 
ter 2. SS. 128 an ba« 
2.t.2Süro. 

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: T echnische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische StaatalehranstaltfOr Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurts. M.: Vsrelnlgts Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstaltfür Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln: Vereinigte Technische Staatslehranafalten für Maschinen-u. Bergmaschlnenwesen- 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschi- 

nenwesen. 
Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 
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 für Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstaltfür Maschinen- und Flugwesen. 

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

Gute Schulte 
GBöhmer 

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

Fahrräriorsowie Zubehör null I du CI and Eisatzteile 
Görlcke, Miele u. a. 

UoihnH G m
- Dortmund, Hansa- 

llul 11111U b. H. Btr., Westfalenhaus 
Dortmunds größtes Fahrradg^s^häft 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glosemey er 
Hörde, je tat Brttckenplata 3 
Brillenlieferant des Hörder Vereine 

V. J 

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

material, Gutachten 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrlknea RM. 30.-, 32.-, 34.- 
Ballon RM. 33.-, 36.- and mabr 
Teilzahlung gestattet 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

Auch der allerkleinste Kauf 
sorgt für der Maschinen Lauf 

Qualitäts-Polster möbel 
kaufen Sie vorteilhaft bei 

n - - • Oestermärsch 65, Ecke Schmiede 
1 USIKOWSKl straße-Aufarbeiten und modernisieren 
alter Folstermöbel Fachmännische Beratung kostenlos 

SJarum nod) 
©raue $aare 

roenn man burdi un- 
idiäbt. biaturmittc! it 
iängiten« 4 SSocben 
gavant. (Sriotg batv 
Seine garbe, fein 

SSieberberiteüen. 
2tu«funft loitenlo«. 

«duonrj.DIeb, Sortto 
itabt 12. flnielitr. 2’ 

Der Schmutz fliegt 
nur so heraus! 

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

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher.weiß,primaWare48 x loocm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Glfisertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuchfüralle Verwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

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

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Schon lür RM. 32- 
Spez.-Radm. Freil 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, er bringt billige 
lu. gute Räder In 
Chrom. Lieferung 
direkt an Private. 

E.&P.Stricker Btackwede- 
Fahrradfabrlk Bielefeld Br. 472 

Möbelkäufer! 
Küchen, Schlafzimmer, Plüsch- und 
Ledertuchsofas, Couches, Chaise- 
longues, ein-, zwei- und dreitür:ge 
Kleiderschränke, ein- und zwei- 
schlaf.ge Holz- und Metallbetten. 
Matratzen, Paten trahmen kaufen Sie 

gut und bill'g 

Möbelhaus Schäfer 
Hörde, Hermannstraße 69 

Kaufen und den Umsatz heben, 
heißt, sich selber Albeit geben! 

Darum: Inseriere! 

Di« Mutter spricht zur Tochter wichtig: 
„Betten kaufst Du bei RÖpcke richtig“! 

Inletts, Bettfedem, Wäsche, Aussteuer- 
waren, Strümpfe, Arbeitskleidung Herren- 
artikel ,T rikotagen, nur erp robteQualitäten 

Bettfedern-Reinigung jede Woche 
Moderne Kleiderstoffe, Seidenstoffe, 

jetzt auch bei 

Röpcke 
Das Textil haus am Borsigplatz 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten für 
Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 
Ausbildung zu Ingenieuren, Betriebsbeamten u. Werkmeistern 
Abt. I: Höhere Techn. Staatslehranstalt f. Maschinenwesen, 
Abt. II: Höhere Techn. Staatslehranstalt für Elektrotechnik, 
Abt. III: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen, 
Abt. IV: Sonderklasse für Stahlbau, 
Abt.V: Abendkurse f. Praktikanten u. Handwerker (Werk- 
meisterlehrgänge u. Sonderlehrgänge mit eig. Schulträgern). 
Nächste Aufnahme für Abt. I, III, IV und V am 18. 9. 34, 
für Abt. II nur Anfang März. Drucksachen kostenlos. 

I Für Kaffee, Tee, Kakao,Schokolade. 
|Keks und ander« Lebensmittel Ist | 

mmmmmmmmmp 

Päfiölmann 
KAFFE E-GESCHÄFT 

^■dle gute Einkaufsstelle sparsamer 
[Hausfrauen. —30/0 Rabatt In Marken 

3di freue mich schon 
auf 
Das waren gemütliche Abende leisten Winter. 
Lustig die Stimmung, prima der Hauswein I Und 
gar nicht teuer. Vater versteht es aber auch, — er 
verwendet Vierka-Weinhefen. Da kann man sicher 
sein, daß der Hauswein immer gut gerät. Machen 
Sie es auch so. Ihr Drogist oder Apotheker gibt 
Ihnen gerne für 25 Pfg. „Das neue Weinbuch". 
Über 3 Millionen Hausweinbereiter keltern 
bereits nach seinen Anleitungen und Rezepten 

Vierka-Weinhefen 
... me/xr BnAaJfc -fiCinö q^leiohj^ Q&ld 

Kauft bei unseren Inserenten! 
m. b. £., Düilelborf. — £>auptid)riftleitung: ««reinigte SBerfsteitungen bes Dinta (£>ütte unb DUHeiborf, 

'v.hi'i* fut kf? re’baftionellen 3nbalt: J)auptjd)rijtIetter ¢. SHub. 3if*er; Slnjeigenleiter 3nt| Sßerner; oerantroortlid) für ben ontyalt Der rlnäetgen Srttj ^attbera, famtltd) in Dünelborf: für unfere ¥Berfe betr. 5lufiä^e, SRacfjridjten unb 3Jtitteilunaen Serr SBina etter Äbt. H 
(fitt. Euro). — $ru<f: 3nbuftrie^93erlag u. Drucferei i)üffelborf. — DM.: II 34: 11397 
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