
12.3a&ra<ma 
3uf<Srtften für bt« „Siüttenjettunfl* Hnb 
}u ric^ttn on bie Sbttilung H (Siteta* 

tifcbc« »üto) 10.2)eaem0er 1936 
Nacbbtncf nur unler Ouelltnauaab« unb 
na<6 boTbetigtr CSInboluna bet ©eneb* 
miguns bet $a>ibtic&riftleitana geftattet. Hummer 24 

decattägegeben in Suiommenacbeii mit 6ec ©cfcllfdwft für 
^rbeitennbogogir im ©inoetnebmen mit btt 2>eutf(ben tlebeitöfcont 

^ctitidtcc Crifüttbuttcntag 19S6 
126. Sauptncrjommlunfl bes Bctetns beutlet Gijcnpttcnlcute am 28.9looemBet 1936 in ®ü[jclborf 

2Peit über sineitaujenb (£t|enbüttenleute ^aben an ber burif) 
ben ämeiten ä^ierja^resplan befonbers bebeutjam geroorbenen §aupt= 
oerjammlung bes Vereine beut^er Sifen^üttenleute teiigenommen, baju 
eine grafte Slnjaftl aSertreter ber Staats= unb ©emeinbebeprben, ber 
aBeftrma^t, ber 9162)21^., ber 9{ei^6bal)ngefell^aft, ber Xet^nilcften 
S)od)fd)ulen, Unioerfttäten unb iBergafabemien. 2Iuü) ber Seauftragte für 
ben SBierjaftresplan ftatte feine 95erlreter entfanbt. 60 tuurbe bas 
genjoftnte Kftlii^e ^üb' ber ©ifenljüttentage buri^ tas ®unt gafjl* 
reifer Uniformen 
belebt unb bie 
ißebeutung ber 
Tagung f$on burd) 
iftren äufterlitften 
Nahmen untere 
ftrieften. — 2In 
Steife bes auf ei= 
ner 2Iuslanbsreife 

erfranlten 
aSorfiftenben bes 
Vereins, Tr. fyrift 
Springern in, 

Tcrtmunb, eröffn 
nete ^rofeffor Tr.= 
3ng. Tr pl)il. h-c- 
aßaiil © o e r e n s , 
jüitglieb bes Tirel= 
toriumo ber fiTich. 
Ärupp 21 =©., ©ffen, 
bic Tagung mit ei= 
nein 2Billlommens= 
gruft, in bem er 
Des ©hrenoorfiften^ 
ben £ommer<5ien= 
rat Tr. Sprint 
g o r u m, bes 

©hrenmitgliebes 
©efjeimrat a5rofef= 
for Tr. 2B ü ft unb 
bes jüngften 3n= 
habers ber ©arl= 
öueg = Tenfmünse, 
©ebeimrat Äarl 
S o f cf), gan,i be= 
fonbers gebachte. 
3n fein ©ebenfen 
an bie feit ber 
leftten Tagung hDimgDgfltrgenen SKitglieber bes 93ereins fc^loft er alle 
21rbeitsfameraben ein, bie in ben ^üttenroerfen Opfer ihrer Ißfli^i5 

erfüllung geroorben finb. 

21us bem Tätigfeitsberiüjt 50g fßrofeffor Tr. ©oerens bann ben 
Schuft, baft bie im Serein beutfeher ©ifenhüttenleute immer ftärfer unb 
enger roerbenbe ©emeinfehaftsarbeit fief) ben Serhältniffen angepaftt höbe. 
Sein Tanf gelte besbalb ben 2Beifen, ben Sorfcbungsanftalten unb ben 
lölitgliebern, bie fiel) gemeinfam unb mit ganjem ^erjen in ben Tienft ber 
21rbeit sum Seften ber Sollsgemeinfchaft gefteflt haben. 

3n 21nfd)luft baran fyeU ißrofeffor Tr. ©. 9i 0 t h a cf e r, Sonn, 
einen Sortrag 

„Som ©eifte bes ßtfinbens“. 
Ter IRebner ftellte ben Saft auf, baft ber ÜUenfcf) einen 2Beg aus ber ©nge 
feiner Tafeinsbebingungen gefunben habe bureft bie gätjigfoi. p erfinben. 
Tao Urfcftema alles Gebens, bas fiü) bamit als im &erne erfinberifeft er= 
roeift, ift bie fruefttbare Semältigung oon Gebenslagen burd) fchöpferifche 
„©infälle“. 3n ber Seherrfcftung ber materiellen 2Belt bes IRaumes unb 
ber 3eit haben bie roeiften fRaffen ber neuseitlichen, mit 9ie^t fauftifcf) 
genannten SRenfchhßit Ungeheures geleiftet, roogegen bie Geiftung ber 

alten 2Belt merf= 
toürbig surüeftritt. 

9Rit ber rapiben 
©ntroicflung aber, 
bic mit 2Satts ©r^ 
finbung berTampr= 
mafdjine einfeftt, ift 
pgleid) bie flaf= 
fifchc fyrage nach 
ben © e f a h r e n 
bes t e ch n i f d) e n 
3 e i t a 11 e r s an= 
gefchnitten. 2Genn 
aber allem Erfin; 
ben fcftöpferifche 
©infälle jur Se= 
mältigung oon 
Gebenslagen inne= 
loohnen, fo obliegt 
es bem f^öpferi; 
ftften ©enius ber 
SRenfchheit n:d)t 
minber, bie £unft= 
griffe 3U entbeefen, 
mittels berer bas 
geftörte ©lei(ftgc= 
roieftt ihrer Kräfte 

roieberhergeftellt 
roerben fann. ©s 
gibt einen ganj 
feften 2Raftftab 
menfchlichen Tuns: 
gruefttbarf eit. 

Tie aSachstumss 
gefeftlichfeiten ber 
menfchlicften Satur 
finb nur etroas 

abfolut Unüberminbbares. 2Ber ihnen ni^t Rechnung trägt, f^eitert. 
3n bem IRechnungtragen aber fteeft bie ©pattheit ber mobernen 

Technif. 3hi ©rfinben ift fein unbeftimmtes 21hnen mehr; fie rechnet unb 
macht bamit bie Gebenslage, bie beroältigt merben foil, burdjfichtig. T a s 
Tur^fi^tigmaeften ber ©efamtlage, ber inneren roie ber 
äufteren, ift bas, roas ber roirflid) roeitf^auenbe 9Renfd) bes technljcftcn 
3eitalters am bringenbften nötig hat. Tie Sicherung unb Krönung alles 
neujeitlichen ©rfinbens unb ©ntbeefens müftte eine oertiefte ©rforfchung 
ber menfchlichen ülatur fein, in ber bie ©runbbebingungen aller Srucftt^ 
barfeit menfchlichen Tuns nach ehernen ©efeften feftgelegt finb. — 

3n einem feftlidjen 2Ift fanb im 21nfchluft an ben mit groftem Seifall 
aufgenommenen Sortrag eine 
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eijrung 3>r. SMIBett Böglers, 
Dortmunb, burd) Ueberreidjung ber £arI = £ueg = !Denfmünäe unb 
bie ©rnennung jum ß^renmitgtieb bes Bereins ftatt. I)er 
Sorfi^enbe führte baju aus, ba^ 35r. Bögler, als er im 3al)re 1917 
bie Seitung bes Bereins übernommen Ijabe, in einem öes 
Spezialistentums bem ©ebanfen ber ©emeinf^aftsarbeit 3um 
I)urd)bru^ oer^olfen ^abe. 3)ie SBärmejtetle in Süffelborf unb bic 
3uSammenfaffung ber mifSenf^aftli^en ©emeinf^aftsarbeit im Haifer= 
2Bil5elm=3nStitut für ©i{enfori}it)ung feien Btarlfteine auf feinem 2Bege. 
Sllbert Bögler fei es aucfi geroefen, ber immer als gotberung bes lages 
Ijerausgeftellt I)abe, bag Sie SIrbeit roieber einen gefunben Sinn erlfalten 
müffe unb geraten gäbe, bie ©emeinfdfaft auf ben roerftäti = 
gen Biann in §ütte unb 3ed)e auszube^nen, unb gemahnt 
babe, in jebem Reifer am 2Berf einen ütrbeitsfameraben 3U fegen unb 3U 
merten. 211s äugeres 3e-iJ)en auf biefem SBeg fei es allein bas Berbienft 
Sllbert Böglers, bag er bie Slnfänge bes D i n t a fdfon 1923 aufge3eigt 
unb zufammen mit Sem Berein beutfcber ©ifengüttenleute eine ©inridftung 
aus ber Haufe gegoben gäbe, bereu ooller ©rfolg natg einem SBorte ©mil 
Äirborfs geute burig bas Bufgegen bes Hinta in bie Heutfdge Slrbeitsfront 
erzielt morben fei. 

J)er Berein gäbe zur bantbaren ßrinnerung an Böglerfigen ©eift, 
Böglerfcges Henfen unb Böglerfcges $anbeln ein Bud) eigener 2Irt als 
©grengabc geftgaffen unter bcm Hitel „Mlbert Böglers ainfpracgen an bie 
beutfd>en ©ifengüttenleute“. ©s umfgliegt zmanzig Sagte in ber gügrung 
einer ftolzen Drganrfation ber Hecgnil, zmanzig Sagte öer görberung oon 
SBiffenfcgaft unb Heignif im Bagmen bes beutjgen ©ifengüttenmefens. 
Darüber ginaus aber zmanzig Sagte ber g üg r u ng bes Bi en f df e n 
Zu einem gögeren 3iele. 

Sn feinem Danfesroort tarn Dr. Bögler auf ben emig bleibenben 
‘iß i ber ft re it zu fptedfen, ber in bem Angriff ber Sugenb auf Sie Buge bes 
unters liegt unb non ben BSilojobg^n als gortfigritt bezeicgnet mirb. 
£aunig roünfigte er, bag im §aufe ber ©ifengüttenleute ftets oiele Stören^ 
friebe fein möigten. Die klugen unter ben Blten mürben immer balb 
mieber bas geilfame ©leitggemidft ber Äräfte gerftellen, bas uns einmal 
nötig fei, menn irgenbmo etmas gebeigen foil. Unb bie nicgt allzu Sungen 
unter ben Sungen, bie gatten balb begriffen, bag aud) bas Sllte noig feine 
Borteile gat. Sei ben ßrfengüttenleuten fei auf bie 2Irt eine 3ufammen; 
arbeir zmifigen jung unS alt entftanben, bie oon oielen beneibet, oon 
oselen als Borbilb gingeftellt merbe. B3enn bie ©rjntgefe zroiftgen Brbeit 
unb greunbfigaft zu einer frudftbaren ©emeinfigaftsarbeit gefügt! gäbe, 
bann mügten bie ©ifengüttenleute, bag fie igr Heil zu ben grogen 9Iuf= 
gaben beitragen tonnen, bie in ber näcgften 3eit oor uns ftegen. 

Die ccgluganipracge bes Borftgenben betraf bie ber ©ifeninbuftrie 
offenftegenben Btögligfeiten, trog ber ©ifenarmut Deutfiglanbs an Ser 
ßrfültung bes Bierjagresplans mirfungsooll mitzuarbeiten. 211s Äern = 
problem mürbe/bie ©eminnung unb Berarbeitung in = 
länbifiger eif enormer ©rze unb eine planoolle 
Betrieb sroirtfdjaft als Borbebingung unb als ©runblage 
bes ©rfolges bezeicgnei. ©in neu zu bilbenber 21rbeitslreis 
für ben Bierjagresplan foil regelmägig mit ber Sßirtf^aftss 
gruppe „©ifen figaffenbe Snbuftrie“ unb ben Bezirfsgruppen „Borbmeft“ 
unb „Saar“ bie einzelnen 21rbeiten na^ igrer Dringliigfeit abftimmen 
unb bie ©ingaltung ber allgemeinen öeitlinien Übermagen. 

„Der erfte Bierjagresplan liegt ginter uns“, fo fglog bet Bor= 
figenbe. „Die ©rgebniffe gaben alle ©rroartungen übertroffen. Der 
gügrer gat bie Bilanz in Büraberg bem beutfgen Boilte unb ber 2Belt 
gögft einbrudsöoll oor 2Iuigen gefügrt. 21ug bie Cage ber ©ifeninbuftrie 
mürbe ganz entfgeibenb gebeffert; bie 3ngl ber ©efolgfgaftsmitglieber 
ift geute megr als hoppelt fo gog mie ßnbe 1932. Die Deoifenbiknz ber 
©ifeninbuftrie ift fegr attio. Die ©rzeugung ift gemaltig geftiegen; zmar 
ftnb gemiffe Sgroantungen in ber ©rzeugung unoermeiblig unb zum 
Beifpiel aug bürg bie Bogftoffüerforgung bebingt. 2Bir miffen aug, ber 
oor uns Itcgertbe 2Beg mirb oft genug mügeoölt unb gart fein. Dog 
freuen mir uns auf bie 21rbeit; benn mir miffen, mofür mir fgaffen! 
2Bir jgaffen für bas beutfge Bolt, für bie 3nlunft unferer Äinber, bie 
mieber ligt unb gell not ignen liegt. 2Bir arbeiten mit an bem grogen 
3iel bes Btannes, ben uns ein gütiges ©efgict gefgentt gat! — Hnferem 
gügrer 21bolf filier ein breifages Sieg=$eil!“ 

,Sn einer Beige oon Borträgen in ben gagausfgüffen mürben im 
Bcrlaufe bes ©ifengüttentages miffenfgaftlige unb teg = 
nifge gragen ber ßifen= unb Staglerzeugung^ unb =oereblung 
beganbelt, um aug oon biefer entfgeibenSen Seite ger ber Cölung oon 
21ufgaben bes Bierjagresplans nägerzutommen. Die oon Sjüttenbirettor 
5 u go It 1 ei n, Siegen, geleitete Bortragsoerfammlung in ber Hongalle 
Zu Düffelborf mar oon Sreizegngunbert ßifengüttenleuten befugt, bie an 
ber gemeinfamen 2Irbeit zur Cöfung ber 2lufgaben güttenmännifger 
Hegnit lebgaften 2Inteil nagmen. Hm unferen Cefern ein Bilb oon bem 
meiten 21rbeitsgebiet ber gagausfgüffe zu geben, laffen mir zum Sglug 
eine 2Iufzäglung ber Borträge folgen, über beren Sngalt nur bei ©elegen^ 
geit tegnifger ©rörterungen berigtet merben tann: 

Dr.=3ng. gabil. 2B. §eiligenftaebt, ©ffen: Berzunberung bes 
Stagles bei ber Begebung mit Äofsofengas. 

Dr.:3ng. g. 2Befemann, Düffelborf: SZebeutung ber Durg= 
märmung für ben Bau unb Betrieb oon Stogöfen. 

pberingenieur ©. Beumann, Düffelborf: Die ©inftellung ober 
tünftlige ©rzeugung einer für ben zu beganbelnben 2Berfftoff günftigen 
21tmofpgärt im SBärmebeganblungsraum. 

Dr.'Sng. grig Brügl, ©ffen: ©efügeaufmanb unb ©igenfgaften 
oon Ggrom=Btangan=Stüglen mit oerfgieibenen ©grom=, Blangan= unb 
iioglenftoffgegalten. 

Bt. Sgmibt unb £>. Cegat, Kapfenberg: Unterfugungen über 
gigebeftämbige ©grom=Btangan=Stägle. 

Dr.'Sgg. g. B o 11 e n r a t g , Berlin: 21bbau ber ßigenfpannungen 
bei gefgmeigten Begältern bürg bie Betriebsbeanfprugung. 

Brofeffor Dr. g._ K ö r b e r , Düffelborf: Die Beziegungen. zmifgett 
Bilbungsmärmen, 2lufbau unb ©igenfgaften tegnifg migtiger 2egie= 
rungen, 

Dr. gr. ßulenftein unb 21. Krus, Stürzelberg: ßifen= 
erzeugung aus Kiesabbränben, mobei gleigzeitig aug auf bie ©eminnung 
ber 2tebenbeftanbteile eingegangen mürbe. 

Brofcffor Dr.=Sng. ©. Siebei, Stuttgart: Bebeutung ber ©r* 
gebniffe ber SBertftoffprüfung für ben Konftrutteur. 

21uf einem rooglgelungenen Äamerabfgaftsabenb tarn am Sgluffe 
ber Hagnng ber SBille zur ©emeinfgaftsarbeit am Bierjagresptan in 
befter gorm zum 2Iusbrud. 

2(u9roirfunocn €r^uguno9itglatbt 
3met Sagre finb in bas Canb gegangen, feit ber Beigsbauernfügrer 

oon ©oslar aus ben Beginn ber ©rzeugungsfglagt oerfünbete. ©emal= 
tiges mürbe in biefer furzen 3eit oom beutfgen Bauerntum für bie ©r= 
ringung ber Bagrungsfreigeit geleiftet. Biele in 2Ingriff genommene 
Btaßnagmen merben erft in ben nagfolgenben Sagren ooll zur 2Iusmir= 
fung gelangen tonnen; benn bie Canbmirtfgaft ift fein inbuftrielles Hn= 
ternegmen, bas innergalb einer furzen Spanne 3e't allein bürg 3noe= 
ftierung oon 2lrbeit unb Kapital feine ©rgebniffe ber Deffcntligfeit 
übergeben fann. 2Illein aug bie fgon geute bürg bie Btagnagmen ber 
©rzeugungsfglagt erzielten ©rgebniffe zeigen jebem, ber fig eingegenber 
mit bem beutfgen 2Birtfgaftsleben befaßt, ba^ mir es gier mit einem 
migttgen Borgang ber nationalfozialiftifgen 2Birtfgaftspolitif übergaupt 
Zu tun gaben. 

Sjeute laffen fig bie ©inflüffe unb2Iusmirfungenbe 
©rzeugungsfglagt auf bie ©efamtmirtjfgaft bereit 
nag zroei Bigtungen gin beutlig feftftellen unb zaglenmäfjig belegei 
©mma1 gaben im 3uge ber ©rzeugungsfglagt oiele §unberttaufenb 
heutiger Bolfsgenoffen bürg Bfegreinfag in ber Canbmirtfgaft felb 
unb burd) Befgäftigung ber im 2luftrage ber Canbmirtfgaft arbeitenbe 
Snbuftrien unb ©emerbe 2Irbeit unb Brot gefunben. 3um anberen ma 
es mogltg bürg Btegrerzeugung ber oerfgiebenften Brobufte aus be 
eigenen Sgolle Deoifen bei ber Cebensmitteleinfugr in ergebligem Hm 
fange zu fparen unb für bie ©infugr anberer migtiger Bogftoffe frei 
Zubefommen, mas mieberum ber 21rbeitsbefgaffung zugute tarn. 

Kunägft fei auf ben Blegreinfag oon 2Irbeitsfräfteni 
ber Canbmirtfgaft gingemiefen. 2Iusfglieglig ber bei Bobenoerbefferun 

?nooön^unb STolftanbsarbeitcr mürben lei 
19-3?ciuJ!b e 1 n e ^ .a 111 e Million 21 r b e i t s f r ä f t e in ber Canb mtrtfgaft neu eingefegt. Bebenger aber fteigerte fig aug ber Bebarf a: 
2Irbeitsrraften in ben Snbuftrien, bie ber Canbmirtfgaft ©neugungs 
mittel unb 2Ber!ftoffe für bie ©rzeugungsfglagt zur Berfügung fteller 

ergebtige Steigerung unferer §anbelsbünger 
proburtion nur moglig bürg eine gleigzeitige SBegrbefgäftigung Haufen 
ber beutfger 2Irbeiter. Dasfelbe gilt für bie Steigerung bes 3nlanb 
abfages oon Canbmafginen. Bag Sgägungen bes Snftituts für Kon 

junlturforfgung mürben im 3agre 1935 oon ber beutfgen Canbmaftginem 
mbuftne im 3nlanb Blafginen im 2ßerte oon 200 Btill. Beigsmart 
gegenüber 80 Btill. Beigsmarf im 3agre 1932 abgefegt. 

ber Sörberung ber 21rbeitsfglagt geminnt bie ©rzeugungs= 
fglagt ergögte Bebeutung in ber Berforgung unferes Bolfes m i t 
Cetensmitteln unb B o g ft o f f e n aus ber eigenen Sgoüe. ßs 
gelang, um nur rnentge Beifpiele anzufügren, ben beutfgen glad)elmu 

oon 4900 ha im 3agre 1933 auf über 44 000 ha 1936 auszubegnen. Des= 
gleigen erfugr in ben legten zmei Sagren bie 21nbaufläge oon ijanf eine 
©rmeiterung um runb 5500 ha. 2Iegnlige 3aglen laffen fig auf bem 
©ebiete ber tienfgen ©rzeugung melben. Betrug ber Ggafbeftanb in 
Deutfglanb im Sagre 1933 nog 3,38 Btill. Stücf, fo tonnten im Suni 1936 
bereits 5 Btill. Hiere gezäglt merben. 2Iuf bem ©ebiet ber f5utteroerfor= 
gung mürben gemaltige gortfgritte gemagt. Die 3unagme bes ©är= 
futterbegalterraumes zeigt am beutligften, mas gier innergalb oon zmei 
magren geleiftet morben ift. Berfügten mir im Sagre 1934 nog über 
runb 2,3 Btillionen Kubitmeter ©ärfutterraum, fo bebeutet eine Steige= 
rung auf runb 5 Btillionen Kubifmeter im Sagre 1936 eine überrafgenbe 
Ceiftung. $anb in $anb mit ber ßrbauung ber ©ärfutterbegälter ging 

e^nun0.bes 3mif(genfrugtbaues, ber oon 1927 bis 1935 um runb 
r! vJia era,et^er^ merben tonnte. Daneben gelang es ber Canbrnirt^ fgaft, bie goge ©infugr ber frügeren Sagre an ©erfte unb Btais zu 

^.ne!jl.0roöen 2:611 aus bn eigenen Sgolle zu beeten. Die 2Inbaufläge 
rur BSintergerfte mürbe oon runb 270 000 ha im Sagre 1933 auf 436 000 ha 
tm Sagre 1936 ausgebegnt. Der Körnermaisanbau erfugr in biefer tur= 
?6n 3ett eine ©rmeiterung oon 2500 ha auf 19 300 ha. 21m beagtligften 
i)t bet unb 5lüBj’enanbaufIä&e, bie in ben lebten 
Zmei Sagren um faft 100 Brozent ermeitert merben tonnte. 

. Semaltigen Ceiftungen roaren nur baburg möglig, bag bas 
beutfge Bauernturn in gefgloffener ©inmütigfeit bie ©ebanfen ber na= 
tionalfozialiftifgen 2Igrarpolitif fig zu eigen magte unb in bie Hat um= 
i6? j6; iagllofeit Berfammlungen im Kreife ber börfligen ©emein= 
©kH’ ^urtg 2ßirtfgaftsberatung unb §ofbegegung, bürg 2Bort unb 
Sgrift mürben tnnergalb biefer zmei Sagre bie Borausfegungen gefgaf^ 
fen, um biefe erften ©rfolge zu erzielen unb meitergin bas beutfge Ganb= 
Dolr 3ur Surc^fu^tung ber nun neugej’teltten 2Iufgaben norjubereiten. 
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    in        ■ 

|(^ Aus unseren Werken 
■iiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

= 

= 

= 
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Unfct al$ 3@on6et^el und ^cboliinodftätte 
5yon haltet 511 ^ to i), Srögcrlogct, 93Bcrf Sortmunb 

33or etntg«r 3e^ 
tourbe 5B ö b e f e 1 b , 
b'as auj ein« mei)r als 
tanienbiäljrig« 33ergan= 
genljeit juriidbliden 
fann, jum 5Jiufter = 
b o r f b e s © a u e s 
2Beitfalen=Süb 
ernannt. 

2tls bieje 5ta(t)rt^t 
burd) öie Iage5pr'eife 
ging,, mußten oiele uns 
gar nitfjt, roo SBöbefel-b 
mit leinen neun^unbert 
ßinroo^nern liegt, ißon 
meinen Dielen fya^rten 
buri^ bas Sauerlanb 
mar mir Söbefelb aber 
belannt, unb |o ent= 
idjloB ic^ mid) 3u einem 
Daueraufent$alt in bem 
Borj mäbrenb meiner 
Urlaubsjeit. Sin einem 
jdjönen 6amstagna(^= 

mittag fufjr i(^ los. — SJerläßt man in Seitroig ben 3U9. i° bat man 

no^ eine Sa^rt mit bem ißo|tauto oor fid). Sine ganje Stunbe brauet 
man, um öie jedjjebn Kilometer nadj iBöbefelb auf anfteigenber Straße 
jju bemältigen. 5Jian freut fic^ unb ftredt feine ©lieber, roenn man 
enblidj im i^mutfen Drt angelommen i|t. — 
SBer nad) SBöbefelb reifen mill, muß fiarmen, 
Ireiben unb §aften ber ©roßftabt oergeffen. 
©anj rubig unb ftül muß er merben, bann lann 
es ißm im ftillen iDörftben gefallen. Unb Sinn 
muß er ßaben für bie Serge unb bie faftigen 
Sßiefen. 
öanggeftredt liegt bas Dorf im Dale ber Saline. 
3man3ig SJlinuten gebraudjt man oon einem 
Snbe bes Dorfes bis }um anberen. greunbliibe 
fyacbmerfbauten fäumen bie Dorfftraße. Sor 
febem §aufe fteßen boße unb mastige §ol}ftöße, 
bas Srennbol} für bie lange SGintergeit. §01} 
gibt es ßier in SJfenge: breitaufenb SJforgen 
SCalb nennt Söbefelb fein eigen. 

3m SJIittelpunft bes Dorfes liegt bie ipfans 
fir^e, meit unb geräumig, im Stile bes 51eu= 
baxotfs gebaut. Son bort fteigt man }um fteilen 
^reu}berg empor, ber mit 705 SJteter $öbe bas 
Dorf uni jmeißunbert Slleter überragt, ©ßt5 

mürbige alte Silbftöde begleiten uns bis }um 
©ipfel bes Serp.es. SJlan ift überrafeßt oon ber 
Sißönßeit ber 5latur, menn man oon ßier feinen 
Slid über bas ftßöne Sauerlanb fdfmeifen läßt. 
3m $intergrunbe ßeßt man gar bie Srmßßaufer 
Steine. So‘m ^reu}berg ift es nitßt meßr meit bis }ur $unau, bie nur 
fünfunb3man}ig 5Jieter niebriger ift als ber &aßle Slften. — Scßön ift 
es in Söbefelb immer, ob im Sommer ober im Sßinter. 3m Sommer 

laben uns bie Sßälber 
ein, in benen man ftun= 
benlang manbern fann, 
oßne einem 5Jienfißen 
}u begegnen. Sbenfo 
ftßön ift es aud) im 
SCinter, menn bie Serge 
oom Sdfnee bebedt finb 
unb man auf Scßiern 
bureß bie Sßälber }ießt, 
menn in ber Sonne ber 
5laußreif glißert unb 
unter ben Srettern ber 
nod) unberüßrte Sißnee 
fnirjeßt. llnb faft noiß 
f^öner ift es im 51¾1 

ling, menn auf ben 
Sergen ber Sdfnee 
ftßmil}! unb bas JBaffer 
in Dielen Säcßlein }u 
Dale rinnt. Dann 
raufeßt bie S^ßne bunß 
bas Dorf unb er}äßlt 
oon §afen unb 5ießen 
unb §irf(ßen, bie naeß 

langer Sßinternot jitß 
bes grüßlings freuen. 

Söbefelbs Sinmoßner 
leben }um größten Deil 
oon ber Canbmirtjcßaft. 
3ßr Dagemerf ift nießt 
leidjt. Der fteinige So= 
ben an ben ülbßängen 
ber Serge oerlangt oiel 
Stßmeiß unb 2Inftren= 
gungen, menn er grueßt 
bringen foil. 21m 2Jior= 
gen in ber grüße mirb 
es auf ber Dorfftraße 
feßon lebßaft; menn ber 
§irt fein $orn ertönen 
läßt, fommen aus febem 
Stall Äüße unb oer= 
einigen fitß }u einer 
großen Serbe, bie bann 
mit oiel ©ebrumm }u 
ben fatten a?eibepläßen 
bes Dorfes }ießt. 5Benn 
ber Äußßirt bas Dorf 
oerlaffen ßat, mirb es 
oon neuem lebenbig; aber biesmal bläft ber 3^9^^1 auf feinem f>orn. 
31m Slbenb feßren beite Serben mieber ßeim. — Seit langem finb audf 
Sergleute in Söbefelb, bie in ben Sieh unb Silbergruben bes benatßbarten 

iRamsbed Sejdfäjtigung gefunben ßaben. Unb 
im SBinter }ießen oiele als Senfenßänbler in 
bie grembe, bis nad) Sd)lefien, 5Jiedlenburg unb 
Sommern. 

Stol} nennt fid) Söbefelb bis ßeute „greißeit“. 
Sor 600 3aßren, 1342, mürbe es }ur greißeit 
erßoben, b. ß. es erßielt gemiffe Secßte, befonbers 
bas ber Selbftoerroaltung unter einem eigenen 
öürgermeifter. Sörigfeit unb üeibeigenftßaft ßat 
es in Söbefelb nie gegeben. Stol} ift ber Söbe= 
felber aud) ßeute mieber auf bie ßoße 2Ius}eid)i 
nung, baß gerabe fein Dorf }um SJiufterborf er» 
nannt morben ift. 

Son Söbefelb aus fann man oiele unb fdföne 
Slusflüge maeßen. Die lanbfißaftliiß jißönfte Strede 
füßrt oon Stßmallenberg über 5iotbenau }um 
Äaßlen Slften. SIber auiß bie SBege oon Söbefelb 
bireft }um Äaßlen Slften füßren burd) rei}oolle 
©egenben. 5ia(ß einem breiftünbigen 2ßeg über 
breitfuppige Säßen gelangt man }um Äaßlen 
Slften, ber bebeutfamften ©rßebung bes Sauer- 
lanbes (842 SJieter). ©r trägt feinen Stamen mit 

5ted)t. Som ©ipfel unb bem 1890 erbauten Slusficßtsturm ßat man einen 
unoergeßließen Süd über bas 2anb. Stießt meit oom ©ipfel entspringt 
bie Senne. Som Äaßlen Slften gelangt man nad) SBinterberg, bem 
Sammelplaß bes meftbeuücßen SSinterfports. SBinterberg liegt auf 
einem fiebenßunbert 
SJteter ßoßen ©ebirgs= 
fattel. greunblitße, alte 
Sißieferßäusißen laben 
ben SBanbersmann }ur 
Sommer: unb SBinter* 
}eit }um Staften unb 
Stußen ein. Son 3Bin= 
terberg lenft man feine 
Stritte }ur Stußrquelle 
unb ift überrafeßt, menn 
man fießt, mie bas 
SBaffer tropfenroeife 
aus ben Steinen in ein 
Sammelbeden fällt unb 
bann oon ßier aus 
feinen SBeg antritt. 

3ebem 3Banber= unb 
Staturfreunb bieten 
Söbefelb unb bas 
Sauerlanb oielfeitige 

SJtöglitßfeiten ber 
greube unb ©rßolung. 21n ber SRußrquelle 

üanageftredt liegt bas ©orf tm Dal bet Saßnc 

Som Ärcujberg büdt man meit ins Sauerlanb 

Som Slusficßtsturm auf bem Äaßlen Slften 
(842 SJlcter) ßat man einen unDcrgcglüßen 

Süd über bas Sanb 
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tiwcfabct der „Hilfen .Hämpcn ^icoe 
3ton §ctmann £¢0^, §.=Orgonijotiott 

Sßor etttia einem 3ai)r 
mar in ber ÜRumbe ber 
„iitlten Kämpen“ ber 
Sorfdjlag gemalt mor= 
ben, jam 2ß i n j e r f e ft 
an ben 9{ljein ,w fahren. 
Der ®orfif)Iag fanb freu= 
bigen SBiberijatI, unb bie 
an ben Durnabenben 
lferumgerei(f)te Spar= 
büdffe mürbe aufopfernb 
befi^icfr. 

®ünftli(^ mie bi« 
ajfaurer maren alte bis 
auf einen jur Stelle, als 
bie Stunbe ber ®bfa|rt 
gefommen mar. Diefer 
eine, ber and) nur eine 
äJfinute fpäter fam, fagte 
benn aud), als alle guten 
®Iä^e fi^on belegt mären: 
„Äomifdi, 3um lurncn 
fommen fie alle eine 
Siertelftunbe fpäter .. 

2Bir Ifatten bie Stabt= 
grenäe noi^ nic^t errei^t, 
ba ertönte fi^on ein 2ieb 
aus fronen STännerfe^Ien. 
Die uns begegnenben 
ajfenfi^en malten er= 

ftaunte Seftditer unb fonnten unfere Srö^Ii(^feit am frühen 3J?orgen 
fidfer nii^t beuten. 3n rafter 5a5rt (?ing es bur<b bas ®almetal ünb 
SIggertal jur 9t g g e r t a I f p e r r e, mo öaitgema^t mürbe. Das fyrü^ftnd 
fdpnedte ^ier in ber ^errlidien Umgebung ganj nor^ügti^. ®atb ging es 
meiter. immer no^ mit ffiefang. $0(¾ f^tugen bie SBetten ber Segeifterung, 
als auf biefer fyafjrt pm erften füJfale bei Seuel ber Stbeinftrom gefiditet 
mu’-bc. Die „9IIten Sämpen“ liefjen es fid) benn au^ niibt nehmen, ben 
®ater fRbein m:t fröbtidjem ©efang p begrüfsen. 3m fd)önen Königs; 
mint er mürbe länger 9taft gemad)t unb alten fo ©etegenbeit gegeben, 
btefes fdföne fyteddien ©rbe p befidjtigen. $ier mürben fdfon bte erften 
harten gefibrieben, benn ben „trauernben Hinterbliebenen“ in be,‘ Heimat 
mar für Sonntagmorgen ein Äartengruf; oerfprodjen roorben 3^ glaube, 
einige ftämpen mären aud) gern mit bem ©fei ober beffer ber ©fei mit 
ibnen auf ben Dradjenfets getlettert, aber fie roollten uns roof>f biefen 
9Inblid nidft gönnen. ®on Äönigsro'nter mürben mir mit ber (tfälfre 
ubergefetjt, unb meiter ging bie 3af)rt über Stemagen, Sinnig nad) 
93 r c b 1. Hift ermartete uns ein oon ber ®robler ®runnenoermaltung 
rreunblidift bereitgeftelltes OTittageffen unb bas erfte ©las Sßein am 
9tbe n. Der Srunnenoermaltung ifet auch hier I)er3tid>ft gebanft. Dem 
Slfittageffen fd)io^ ficb eine Sefidjtigung ber Srunnenanlagen an ©s 
mar jelfr intereffant ju feben, mie bie fvlaf^en in 9Iutomaten gemafiben, 
gefpült unb mieber gefüllt mürben, ©rftaunt maren mir aber als uns 
ber ^Betriebsleiter erftärte, baf* oon ben ^manjigtaufenb Citer Srobler 
Gaffer, bie täaPdj geförbert merben, nur etma breitaufenb Öiter abaefüllt 
merben Die übrigen fiebpbntaufenb 
fiiter fließen fofort in ben Dtbeitt. 

SBeiter ging es über 9Inberna(b, 
SBeibentburm nad) 51 o b 1 e n 3. a?as 
lefen mir ba auf einmal, eine 23ier= 
ftabt am ÜRb^n? 91ber es mub fdfon 
ftimmen benn in 9Bei^entburm grü= 
Ren uns groRe Dransparente: ."Die 
Sierftabt SBeiRentburm trin!t®aten = 
mein ber Stabt ßoblens “ Sdwn oon 
roeitem grüRte uns bie Heftung 
G b r « n b r e i t ft e i n mit bem 
beutfiben ©bre^eidfen am SJfaft. 
2Ber batbte n ebt in bie,fern 9Iugen= 
blid an b:e .Seiten ber Stbmad), als 
nodi bie Dr folore biefe Stätte be- 
berrfibtc. 9fa^ ®efid)tigung bes 
Deutfcben ©cf mürbe halb bas Signal 
jur 2Beiterfabrt gegeben, benn mir 
roollten nod) nad) ® a d) a r a d), bem 
ßnbsiel bes erften Dages unferer 
9tbe'nfabrt. 9Jfit bem ©efang mar es 
nun balb oorbei, ober roollten bie 
Äämpen ihre Äeblen für ben 9Ibcnb 
fronen? 3(b glaube, ber jeRt an un= 
|i?n 2tu.äen oorbei3iebenbe fibönfte Deil bes fRbeines mar fdjulb bann, 
dlsas gab es ba 3u fragen, als S 0 p p a r b, St. © 0 a r unb anbere, ber 
befannten fRbemftäbt^en oor uns auftaudften. 3n D b e r ro e f e 1 foütcn 
mir juerft redftes SCinserleben feben, benn bi« auf bem £ird)plaü maren 
9Bm3erbuben aufgebaut. 9Iber roeiter ging es nadf ® a d) a r a ¢. 3n 
Uacbarad) angefommen, muRten m:r aber bören, baR bas 9Bin3erfeft mit 
Ieinem berühmten Umgug erft ad)t Dage fpäter gefeiert mürbe. 213ir 
mad)ten gunäcbft in einer StrauRroirtfdiaft bait unb erroarteten bi^r 
linieren Sereinsfübrer unb „9Ilten Äämpen“ oon 2B i n n i n g ber leiber 
am trüben Samstagmorgen nid)! abfommen fonnte. llnterbes ging cs 
in ber otrauRro:rtfd)aft f^on b0|b ber. ©iner batte es bem anberen ge= 

®to ffltünbung ber 9tabe in ben SHbctn jroifeben Singen unb Singetbtüif 

lagt: „Du muRt möglicbft trodene Semmel effen. bann fannft bu ben 
9Be:n beffer oertragen“, unb fo fab man alle Äämpen roader trodene 
Semmel fauen, id) glaube mit ©rfolg. ©ine Stunbe fpäter gab es in 
8a_(barad) jebenfalls feine trodenen Semmel mehr gu faufen, Das ©in= 
treffen unferes alten Äämpen oon SBinning mürbe freubig begrüRt, unb 
roieber mar ©runb gum Drinfen gegeben. 

Dann bieR es gurüd na<b Dberroefel, benn bie 2Bingerinnen auf bem 
Äiribplatg marfeten auf uns. 9Iuib bie Quartierfrage mürbe fo beftens 
bureb unferen fyaebroart ber „9Ilten 5tämpen“=5Riege, Sibel, oorgüglid» ge= 
löft. 2Bie mir unfer Quartier, bas Hotel gum „®fropfengieber“ gefunben 
haben, fann i(b mirflid) nidft mehr fagen. 9Tur ein gabrer oon Qua= 
lität, roie mir ihn befaRen, fonnte mit bem fdjmeren Sßagen bureb l’iefe 
©äRtben, Dorbogen unb ^Bauernhöfe gum Hotel fommen. 

.Sum 9Ibenbeffen maren mir ja nodj alte beifammen, aber bann ..., 
mas foil id) ergäblen? 91uf bem ^irdjplatg angefommen, roarb fi^ ffRuell 
eine SBingerin genommen unb nad) bem" Daft ber fülufif mürbe fleiRig 
bas Dangbein gefdjroungen. 9ßenn i(b fdjon gu oiel oerraten fyabe, liebe 
alte Äämpen, bann oergeibt mir, id) toerbe jeRt einige Stunben über* 
fpringen. flfur noib fdjnell eine fleine ©pifobe: 3u)if(beu brei unb oier 
Hb1’ morgens fab man einige Kämpen bem „®frop<fengieber“ guftreben, 
barunter aud) einen, ber gum Sdjutge gegen ben fRegen fein roeiRes 9Tad)t= 
bemb angegogen batte. 3eRt aber mirflid) Sd)luR Somit, fonft roirb man 
fidjer Sergeltung üben unS mir beim nädjften Korbball übel mitfpielen. 

Sonntagmorgen gehn Itbr mar aber alles fd)on roieber am grüb= 
ftüdtifdi oerfammelt, audj ber „911te Äämpe“, ber es fogar fertiggebraebt 
bat, bie gange füaibt in Dberroefel gu fcblafen; ben 9?amen roollen mir 
aber fibambaft oerfcbmeigen. 2e:ber machte Ser Himmel beute ein trübes 
©efidjt unb fparte audj niibt mit fRegen. Schon mar unfer JBagen oor^ 
gefahren, unb meiter ging bie gabrt burdj Sacbaraib nadj 8 t n g e r = 

b r ü d unb Singen, mo mir 
mieber mit ber gäRre nab 
Sübesbeim übergefeRt mürben, 3n 
ber DroffelgaR beim „2inbenroirt“ 
gab es einen fröhlichen llmtrunf. 
Dann braute uns ber 9Bagen nad) 
bem fRiebermalb^Denfmal; 
fd)roer muRte ber SRotor arbeiten, 
aber er fbaffte es 2eiber mar ber 
9Iusblid 00m fRieberroalS^Denfmal 
burdj tiefbängenbe 9Bolfenfcbicbteu 
oerfperrt. SBeiter ging bie gaRrt ber= 
unter nad) 9IRmanns häufen 
unb oon bort naib 2 0 r ^ , roo im 
Hilcbenbaus gu ÜJiittag gegeffen 
mürbe. 8alb burdjfubren mir 
St. ©oarsbaufen, Sraubaib, Dber= 
labnftein u. a., um einige Stäbtdjen 
gu nennen, unb trafen gegen oier Hb* 
m’eber in ßobleng ein. 3n Äobleng 
mürbe bas oon oerfdjfebenen Kunb^ 
funfübertragungen Rer befannte 
SBeinborf befud)t. Dann ging es oRne 
9Iufentbalt meiter nach ^ ö 1 n. Hier 

t . umfing uns roieber bas 2eben ber 
Urogitabt fo gang anbers, als in ben fdjönen StäSt^en am SRein, 9Iudj 
Rier in Äöln mürben SBingerfefte gefeiert, bie aber mit jenen nur ben 
fRamcn gemeinfam Raben. SBunberbar bot fid) unferen 9Iugen ber Dom 
bar, oon riefigen ScReinroerfern angeftraRlt, als mir 9Ibfcbieb oon Äöln 
nahmen. 2Benn es fdjon oorRer im SBagen etmas ruRiger geroorben mar, 
fo Rerrfdite auf bem leRten Deil ber gaRrt gängliiRe SuRe — „abgefämpfte 
Rampen“! Salb tauften bie erften befannten ©den Dortmunbs auf. 
greub'g fcRieben mir ooneinanber, ni^t oRne unferen oortrefflicRen güRrer 
ber „911ten Äämpen“=Siege, Durnbruber Sibel, unferen Danf burcR ein 
breifadjes ©ut Sjeil ausgebra^t gu Raben, ©ine fcRöne gaRrt mar gu ©nbe. 

3>as „Sitte §aus“ gu SacRarad) am guR bet 
SBeinBerge 

Sopparb am SUjein unb Äamp 
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Jlx 24 ^uttenjeitung Seite 5 

®c6fren|tfmltt: 5>artl) (Sbter 

■iJeebci ift nun 6ic ftbönc Sommcc^cit — 
9nb mit iftc and» bte Sßanfttcnä Suff un6 ^teub 

So uitb ä^nit^ !onn man je^t bie fogenannten Salonroanbeter überaK 
flagen bören. Daju mö^te ii^ als 2Banber: unb 9taturfreunb behaupten, bafe aud) 
bas SBanbern im farbenprä^tigen Jjerbft unb im nerf^neiten 3Btnter fel)r in= 
tereffant, J^ön unb gejunb ilt. 3)0(¾ ba mit fommt man bei folgen 2eutd)en 
jif)ön an. Skrju^t man etma gar, fol^e ülrbeitsfameraben ober iBelannte ju 
einer Sßinterroanberung ju getoinnen, bann fann man jur ülntroort erhalten: 
„©laubft bu, id) roollte mir ben Xob ^olen?“ greilid), mit 3elten auffd)lagen 
ober ftunbenlang auf bem Hafen in ber Sonne liegen, ift’s jefct oorbei, aber 
manbern, Sport unb Semegung in ber frifdjen, Haren 2Binterluft ift gefünber, 
als bei Staub unb gliiljenber Sonnende. 2Bie farbenprä^tig ift ber berbftlid) 
bunte SJiif^roalb, unb toie majeftätifd) roirft eine oerfdineite ®erglanbfc^aft. Hm 
loljnenbften finb ^erbftausflüge, mo 2aub= unb Habelroalb, §od)roalb unb Sd)0= 
nung mit fallen Reifen, grünen Sergljängen unb grauen Stoppelfelbern toed)= 
fein. 3n folder 2anbf^aft jeigt ber Hialer §erbft feine ganje i]3rad)t. (Sffiö^ne= 
fee, Sorpe^, Sjönne* unb 2ennetal). ÜOunberooll ift' aud) ein Sßalbfpajiergang 
bei Hau^reif. Unb Ijat erft ber SBinter feinen toeifjen leppi^ ausgebreitet, 
bann ift’s meift überall fdfön, mo Serge finb unb genügenb Sd>nee liegt. Dann 
lodt non felbft ber SBinterfport mit Hobelfi^litten unb Sfiern. Die nät^fte Ho= 
belba^n ift im ßaiferljain unb in ber Solmfe. gür Sd)ifport fommt jum Sei= 
fpiel Hfeinerj^agen (kombinierte Sonntagsfarte 3,90 HHf., jur Hüdfa^rt 
gültig non STCeinerflljagen, HSerbo^l ober 2übenfd)eib) in Stage. Se^r ju ernpfel)* 
len, aui^ als SBintcrausflüge, finb bie fd)on in ber fjüttenjeitung gefdjilberten 
ga^rten: §o^enftein—fjarfort unb S^lofe Srünning^aufen—Dipfetal—Sier= 
märfer gi^e, audj eine Sßanberung nat^ $o^enfpburg ift im JBinter lo^nenb. 
Sei allen brei Saljrten 5at man bie HJöglidjfeit ausgiebiger SBanberungen 
bur^ rointerlidjen 2Balb unb gute Hunbblide auf bie entl. oerfdineite 2anbfd)aft; 
nom HuljrI)öl)emoeg auf bas Hu^rtal, ^arfortfee unb ©aisberg; non f)ülfen= 
bain freier Husblicf bis Dortmunb, unb nom Denfmalplatj ^o^enfpburg Hunb= 
blid über fjengftepfee, Hu^r; unb 2ennetal. 

Hrtljur ©lauer, Sta^lformgie^erei 

$tämicnfnhtt faufmänniftbec ScbiHnoe 
btt ^Dtclniotcn tStablroctfc 

Son Gbmunb S p i 11 e r, Scrfauf S<btnicbcftiidc 
2lm 22. September 1936 trafen ad)tunbörei gig Cebrlinge oon allen 3Berfen bes konserns 

in Dagen sufammen, um für gute Eeiftungen u nb als Hnjporn für jpätere Arbeiten mit_ einer 
Srämtenfabrt belohnt ju roerben. Diefes Slal ging bie gabrt nach kaffel, Ö er s T e l b, 
5ulba, ©ersfelb unb 2)1 a r b u r g. Had) furjer Segrü^ung burd) unferen Heijeleiter 
Dr. Slum in ber Sabnbofsballe festen mir u nfere Helfe fort. £s trafen hier oiele jufammen, 
bie ftfton lange miteinanber gearbeitet bitten, ohne fid) jeboib ju fennen. Dod) nerbanben uns 

fihnell bie gemeinfamen Sntereffen, bie gleitbe Xa= 
tigfeit im Äonjern, unb f^on bei unterer Hnfunft 
in Äaffel roaren mir befte kameraben. 

Hm frühen SHorgen bes fommenben Xages 
bradjte uns ein Hutobus jur Sefid)tigung nad) ben 
SBerfen ber girma Denf<hel ®er DOn 6ini:m 

Derrn ber girma gehaltene einführenbe Sortrag 
gab uns einige Huf|d)lüffe über bas ßntftehen unb 
HJerben ber Hutomobib unb £ofomotinfabrif. 

ßiihtbilber ergänsten in anfihauli^er SBeife 
ben tnappen aber Haren Sortrag. 

Sei ber anfchltegenben Sefichtigung fiel uns 
auf, bag man SBert barauf legt, bie für bie gefamte „ 
benötigten Teile felbft herjuftellen. 3m Sofomotiobau ift biefes 
3iel ju erreichen, jebod) ift Denfd)el gejmungen, im kraftroagenbau 
©ummi unb günbanlagen non ausroärts ju bejiehen. SBtr beob= 
adtteten auf bem Hunbgang burd) bie Sßerfe Hothenbitmolb, 
Hlittelfelb unb kaffel bie einjelnen D«rftellungsftufen bis jur fer» 
tigen ßofomotine bjro. jum Hutomobil. Die SBerfe _umfafT?n ®!e 

Dammerfd)miebe, ©efentfehmiebe, keffelfd)miebe, kümpelei, bie 
Searbeitungsroerfftätten unb bie SBerfftätten für ben gufammenbau. 

VOM* fS>OM QT?1rr»tr t«rtrt>r» tntffT<»TtnPtTi» Tf»nr 

ehemalige Hrtillerietaierne in kaffel 

©rjeugung 

© 
Had) bem fräftigen 

bur 
ju ben 
Den ^/V,V Hbf(h.«n V»V|V-.   n         I / 

li^er kamerabfehaftsabenb mit fiehrltngen ber gtrma Denf<hci- 
Sbenfo lehrreich roie intereffant mar am fofgenben Tag ber 

Hunbgang burd) bie Setriebe ber Xucbfabtifen Hed)berg & Sraun. 
Die HSolltuchfabrif, bie etma 1200 Hrbeiter befchäftigt, umfaßt ben 
ganjen ©rjeugungsgang nom Hohftoff. ber SSolle, bis jum fertigen 
Xud). Hechberg & Staun ftellen hauptfäd)li^ Uniformtud). OTantel» 
unb fiobenftoffe her. . 

Die rohe Sßolle, bie non ber S^ur jur gabrif fommt mtrb 
iortiert unb bann nom gett, Talg unb Sd>tneifj ber Tiere gereinigt. 

Dabei nerliert bie SBolle jinei Drittel if)ies urfprüngli^ en ©eini^tes. Der Xrodnung f^Iieht fi^ bas gärben an. 
Hadi guter Durdüpütung ber gefärbten SfBotte gelangt fie no^ einmal in bie Xrodenmafchtne. 3ur befferen Ser* 
arbeitung unb jur ©rjielung ber ©efdimeibigfeit inirb ihr anfd)lieBenb ettoas Del jugefeht. Dann roirb auf 
Spinnrnäfchinen bas ©am gefponnen. . . . . , _ 

Huf bem HJebftuhl entfteht burch bas 3ufammcn|piel non kette unb Schuf) bas rohe ffietnebe, bas Hobtud). 
£s inirb non HläbAen auf 2Bebfef)fer unterfud)t unb a nfchliefienb nerfiljt unb geioafchen unb jinar roerben bie 
Hüdftänbe roie Seife, Del unb gett entfernt. Das gefäuberte Xud) roirb bann langfam burd) eine Sorrnhtung 

OM. >v»r mnrriAtr.nrr mir mo bis 110 ©tab Eclfius erhiüte ßuft nerbrennt famtliche fremben Se= 

mir roaren mittlerroeile fehl 
„ _   mir mit bem Hutobus eine 
kaffel. Dann ging’s hinauf jum Derfules*Denf* 

afferfpielen unb hinunter jum Schloff SBilhelms* 

hungrig geroorben — unternahmen 
Hunbfahrt ' ' ^ 
mal, 
böh- iluü biefes ereignisreichen Tages bilbete ein froh5 

' ' • ~ 'tlfi 

Dom mit ©rabtnal bes hl- Sonifajius 
in gulba 

nad) gulba. 

Denfmal für bie gefallenen glieger 
Deutf^lanbs 
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S«tte ö ^Uttenjeitung 9(Jr. 24 

Ser f'olgenbe Sag, greitag, begann mit ber SBefi^tigung gulbas unb |ei= 
ner Ijerrlidjen SBarodbauten. 3lier^ 0in0 w 3um ®onr, mit bem ©rab bes 1)1. 
SBonifajius. 

Sic 2Jnd)aelsfird)e mürbe ft^on 820 bis 822 unter 2lbt ©gil erbaut unb 
fpäter roieber^olt ermeitert. Sie {teilte urfprünglid) eine auf einer einzigen 
Säule ruljenbe Hotunbe bar, beren Oberbau uon atbt roeiteren Säulen 
getragen mürbe. Sie}e Äirdje i{t bas ältefte SBaubenfmal ber Stabt unb neben 
bem Som ju Slawen bie ältefte Äird>e Seutfd)Ianbs überhaupt. 3ltir befirf)tigten 
furj bas Sdflofj, bie einftige Dlefibenj ber Sulbaer gtirftäbte unb bemunberten bie 

rangerie, ein ißrunfftütf Weiteren 35aro(£= 
("tils, mit bem berühmten Sedengemälbe t»on 
Smanuel SBo^Iljaupter. 3tacJ) ber 23eftil)= 
tigung ber Stabt fuhren mir mit bem 3Iuto= 
bus über ©ersfelb jur SBafferfuppe, jum 
&orft ber beutfc^en Segelflieger. SBir Ifatten 
leiber nit^t bas ©lücf, auc^ nur ein SIug= 
^eug 5U fe^en. ©in 2Jtal)nmaI unb Sentmal 
ju ©^ren ber im groffen Kriege gefallenen 
giieger ift meit^in fidftbar. ©s trägt bie 3n= 
f^rift: 

. „3Bir toten giieger blieben Sieger burd) uns 
allein! 

23oIf, flieg’ bu roieber, unb bu mirft Sieger 
burd) bid) allein!“ 

IRod) am gleichen Sage braute uns ein 
Sluto meiter nat^ ajiarburg. 31m folgenben 
Sage unternahmen mir bie Staibtbefidjtigung 
unb eine SBanberung in bie Umgebung 
2Jiarburgs. Sie Unioerfitätsftabt an ber 
ßahn, mit ben Strafen, ©affen unb ©äfjdjen, 
bie äuroeilen eigenartig übereinanberliegen. 
fo baf? man oft Sreppen emporfteigen mufi, 
um auf bie pher gelegene Serraffe ju ge= 
langen, gilt mof)I als eine ber fd)önften Serg= 
ftäbte Seutfd)Ianbs. §ier finbet man aud) 
eine feltene ©tgenartigfeit, ben §auseingang 
am Sadf. Sie Unioerfität mit ihren 3nfti= 
tuten unb Klinifen gibt ber Stabt bas 
eigentlid>e ©epräge. 3Jian^ roipges Serslein 
unb treffenber Sprud) finb in ben SBänben 
bes Karners eingeriht. Sas alte 2anbgrafen= 
fihlof; überragt ftolj bie Stabt. §ier im 
Sd)Ioft fanb 1529 bas berühmte 5ReIigions= 
gefprädf äroifdfen ßuther unb ^roingli ftatt. 
Sie ©lifabethlirdfe, bie ben Serein ber f)eU 
ligen ©lifabeth beherberat, gilt als bas 
reinfte Sßerf beutper grühgotif. gerner ge= 
bören OTarltpIai) unb Rathaus unb bie geft» 
fpielonlage mit ju ben Sehensroürbigfeiten 
ber Stabt. 

31m anberen STiorgen ging’s mieber in 
bie §eimat. Sie gahrt bot nid)t nur reidje 
©elegenheit, ein Stücf unferes fd)önen 
Seut|d)Ianbs fennensulernen. fonbern mar barüber hinaus mertooll, ba fie bas 
Sithfennenlernen unb Sidjnäherfommen mit Kameraben anberer Konsernmerfe 
fehr förberte. 

mit fpactcn uns tin Räuschen 
3a, es ftimmt: mir ha^en ein f^önes §äufel in einem blühenben ©arten, 

mir haben ein 5pianfd)beden unb brei Kinber, für bie mir biefes §aus bauten. 
Slnbererfeits ift es tem ©eheimnis, bah n)ir oor jeljn 3ahien ohne Ülusfteuer, 
Jaum mit bem Ütotigiten, beiiateten. SBie mir bas gemaiht haben, möd)ten Sie 
miffen? Sie möd)ten aud) fo gern ein eigenes §aus? 

3d) mill 3hnen bas ÜRegept oerraten: m allererft braunen Sie ein großes 
35afet Optimismus, ohne ben geht es fd)on ganj unb gar nicht. Mnb bann 
brauchen Sie ganj nötig nod) etmas, burdjaus ni^t etroa ©elb, mie Sie oieI= 
leicht glauben. JJein, Sie braudjen SBillen. Unb ift biefer SBille erft ba, 
finbet fid) ber 2Beg ju allem meiteren. Senn baran befteht tein 3meifel: jum 
SBauen gehört ©elb. SBer teins hat, muh banad) trachten, ju roelchem ju tommen; 
mahrfcheinlid) ift fparen fixerer als ein ßos taufen. „3J£an nehme“ — im 
^tejeptftil gefprochen — atfo turj entfdfloffen eines Sages fünf 3Jlart. trage 
fie auf bie Spar taffe unb raffe fid) ein Sparbuch aushänbigen. Sas ift 
ber erfte Schritt pm eigenen §aus, unb er braucht im ©runbe genommen auch 
bie meifte ©uergie, benn es ift fo menig einleuchtenb, bah biefe fünf äJtart ber 
©runbftod: ju einem S)aus fein follen. 3tber jeben 9J?onat fünf 2JIart gefpart, 
bas gibt am Sahresenbe bereits 
60 93iart, baju tommen nod) bie 
3infen. Unb in jmei Sahren, in 
brei Sahren, gar in fünf 3ah= 
ren... ? 3tein rechnerifch haben 
Sie in fünf 3at)ren erft fünf mal 
60 2Rart plus 3infen auf 3htem 
Konto ftehen. 3(ber in 3BirfIich= 
feit? ©ueft nur na^, ba ift fdjon 
oiet mehr eingejahlt roorben, benn 
bas Sparen mad)t Späh- Sticht nur 
SJIutter hat bei uns gefpart, auch 
ber 33ater; benn ein bifsdjen träumt 
aud) er fdjon oom ©arten, unb im 
3Bafd)forb liegt ber erfte 33ub. 

©elb auf ber Sparfaffe ift für 
uns totes ©elb. Sobalb es eine 
3aht mit brei Stullen gemorben 
mar, taufdjten mir es für ein Stücf 
blühenbes 3BiefenIanb ein. 3It,ai reichte bas ©elb nur pr 3Injahlung, 
aber id) rate jebem: bas ©runbftücf ju taufen, fobalb man nur anpfftungsfähig 
ift. Stun fieht man flar, ber Stahmen gemiffermahen ift gegeben, nun gilt es, 
ihn p füllen. Unb mir füllten in ihn ein Stücf ßeben. Son nun an gingen mir 
pm SBodjencnbe nid)t mehr „irgenbroohin“, mir maren felbftoerftänblid) 
auf unferem ©runbftücf, gruben unb haeften, pflanjten bunte Slumen, bauten 
©emüfe, atmeten gute ßuft ein, fod)ten im freien unfer SJtittagsmahl unb 
maren fehr glüdlid). Unb im Kinberroagen lag ber jmeite Sub. ©ine Sommer» 
reife mürbe gar nicht erörtert, felbftoerftänblid) oerroanbte man bie jonft bafür 
ausgegebenc Summe pm Slbjalffen bes ©runbftüdes. Ueberhaupt: ab» 
phlen mar bie ßofung bes Xages, mar unfer 3'el- Sater legte freiroillig oon 
feinem Xafchengelb etmas meg, SJtutter taufte fid) fein Kleib, fonbern nähte eine 

mobifche ©arnitur auf ihr altes unb legte bafür einen Schein beifeite. Sludj bie 
Kinber muhten fparen. Sicr Pfennige foftete bamais ein 3ie0.elftein, oier ißfen» 
nige fparen bebeutet: Serjidjt auf oier Sonbons. 3e^n ^f^nnige ift einmal 
Karuffell fahren, bafür befommt man {d)on jroeieinhalb 3>e0,el^e'ne- ßuftig unb 
anfdjaulid) mar unfer Sparen, unb es fiel uns nid)t fd)roer. ßines Xages gehörte 
bas ©runbftücf nur nod) uns. 

Som eigenen ©runbftücf pm eigenen $aus ift nur nod) ein Kahenfprung, 
nur noch ein' ganj flein biffchen fparen — unb man ift frebitfäljig für Ifjppo» 

tljefen. 3Uas nun fommt, ift langmeilig, 
benn es ift ber übliche ©ang bis jum Se= 
ginn eines Jjaufes. SIber bann mirb’s 
lebenbig! Oa fteigen Stauern auf, ba möl» 
ben fiep genfterhöhlungen, ba leu^tet ein 
rotes 33ad), ba legen Jjanbmerfer Stohren, ba 
pinfeit ein Staler, ba flopft unb hämmert 
es. Unb auf einmal fleht bein Stöbelmagen 
oor ber Xür, unb mit Sacf unb Satf unb 
Kinb unb Kegel jieljft b u hinein in 
bein § a u s. Slumen ranfen fidj, Dbft» 
bäume blühen unb im Körbchen liegt ein 
rofiges Schmcfterlein. §ier ift eure gi'eimat, 
meine Kinber, roadj-ft fröhlich auf! 3Bahr ift, 
roas unfer Sleltefter fagt: „Steidj ift, roer ein 
©runbftücf i)at mit eigenem $aus barauf.“ 

33ies mar unfer 3Beg jum eigenen §aus, 
für bid) nidjt auch? 

Spart für ein ©igenbeim 
©rifa ßingner 

ftomtcabithniläobtnbe 
MtmunHcecMt 6öttcnpt«in 

Slbtl. Srögerlootr 
3lm Sonnabenb, bem 14. Stooember, 

hatte unfere SIbteilung Xrägerlager ihren 
erften Kamerabf^aftsabenb. 3m 
feftlid) gefihmücften Saal „33eutf^er §of“ 
oerbradjten gnhiei unb ©efolgfchaft einige 
frohe Stunben. Der überaus glänjenbe Ser» 
lauf bes Slbenbs, ber ein forgfam ausgcmähU 
tes ^Programm bot, fanb allerfeits oolle 3u= 
ftimmung. Der rege 31nteil beroies, baf; ein 
fametabfchafilidj'es Sanb gührer unb ©efolg» 
fdpft umfchlieh'c. 

©in SJtarfd) oon Xeife, „Sllte Kamera» 
ben“, leitete ben gemütlichen Slbenb ein. Ser 
3eIIenroalter i)3g. 31 m e 1 u n g begrüßte alle 
Kameraben, beren Singehörige unb bie ein» 
gelabenen ©äfte. 3m Sluftrage bes Ser» 

trauensrats fprad) ©mil SB o r m s einige SBorte an bie ©efolgfchaftsmitglieber. 
©s mürbe unferen 3Berfsfameraben eine Sülle oon luftigen unb fünft» 

lerifdjen Darbietungen geboten, bie oon unferem Slnfager, Kamerab 3*öfe, 
gefchmacfooll angefünbigt mürben, ©rohe Slufmerffamfeit mürbe unferen Künft» 
lern gefdjenft. Harriet unb ©retl erfreuten uns mit ihren tänjerifdjen 
Sorführungen. SStarlp, ber Komifer ber Steujeit, mürbe oon unferen 3Berfs» 
fameraben mit unaufhörlichen ßachfaloen begleitet. Sefonberen Seifatl erntete 
K1 e i n = SJ£ a r 19 (neun 3ahre alt) mit ihren fünftlerifchen Xänjen unb ihrer 
31frobat=©r)mnaftif. 

Die groffe Dpferbereitfchaft unferer Setriebsfameraben ermöglichte eine um» 
fangreiche Serlofung. Unfer Kamerab 31hl mann brachte ein felbiftgebidjtctcs 
fiieb jum Seften, roas bei uns allgemeine Deiterfeit auslöfte. 3um Sd)luh bes 
Programms brachte Kamerab SB e i h e, ber als ©aft bei uns roeilte, einige 
felbft oerfahte ©ebidjte unb gab fomit bem Programm einen feierlichen Slbfchluh- 
Sis in bie frühen STorgenfturtben fpielte unfere Kapelle jum Xanj, rooran fid) 
jung unb alt fleiffig beteiligten. 

3um Schluh fei allen unferen Kameraben herjlidjft gebanft für ihre Opfer» 
bereitfdjaft. ^öffentlich fönnen mir halb mieber foldfe frohen Stunben pfammeo 

oerleben. SB. X a p s 

Scfanntmadjung 
Sluf ©runt roieberholter Snfragen ma^cn mir barauf aufmerffam, 

bafj bie Ginfenbcfrift für bas ißreisausfehreihen jur 
fReichsunfallocrhütungsattion Bis Dienstag, ben 15. DcjemBer 1936, 
ccrlängcrt mürbe. SBertoolle §inmeife mürben in ber Sonbcr» 
nummev ber §üttcnjeitung Sir. 22 nom 12. SiooemBer ocröffcntlithl. 

Dortmunb»§ocrbcv §üttcnocrein S.=®. 
21B1. H 

Slbtlo. fflcrfsnufniftl 
Söttf 

Soll befetjt mar bas fiofal „3ur 
Pflotte“ am §afen am Sonnabenb,. 
bem 28. Stooember. Sßerfsfameta» 
ben unb ihre Singehörigen mit froh» 
liehen ©efidjtern unb guter Stirn» 
mung, hatten fiä) jum e r ft e n 
Kamerabfchaftsabenb ju» 
fammengefunben. SJteifter X h a n 

   mit feinen ©etreuen fpielte ju Se= 
ginn gleich brei Stärfche. Der 3ett 

lenroalter ber 3Berfsauffid)t ridjtete an bie Stnroefenben einige her
3ttd)e Se» 

grühungsroorte. Stach einem roeiteren SJtufifftüd begrühte |jerr ©rieben bie 
©rfchienenen. 3lls Slnfager bes Programms {teilte fid) Kamerab grieling» 
haus oor. Stad) oerfdjiebenen anberen Darbietungen traten bie brei oon ber 
Öfeucrroehr auf. 3m jmeiten Xeil fah man fie nod) einmal, unb jroar in bem 
Sletfd) „Die brei ißantoffellfelben". ©ine recht heilere Slngelegenheit. ©r» 
roähnensroert ift noch, Im’B Üerr ©ngiert aus bem lünftlerifch ausgeftatteten 
§eft „Die geuerroehr“ oortrug. SInfcbliehenb fam ber beutfehe Xanj ju feinem 
Sted)t. ßange blieb man nod) gemütlich jufammen, unb jeber ging mit bem 
Semuhtfein nad) £>aufe, einen ftönen Kamerabfchaftsabenb oerlebt ju haörw- 

Helmut 3 f e n b c c£ 
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9ir. 24 ^ütlcnjcitung 6eit« 7 

SHeidjc-autofmd»: 4>OII bcr SJimtafoUfttürfc 6ct ^ol.ilitcöcii 
(ittorltciöcii bcr »rüde im 5rci »orbau) / $iof5fci)nitt: ©coro SVtoöcv 

@cfolöfd»flftemitol«6et als £idtlbi(6ncr 

(£6 roar ein »forgen falt unö grau — 2Kan fiefjt auf btefem ®übe ^ier 
Sibclle fudjte Himmelsblau; Cs ^at ocrirrt ftd) biefes Iier — 
Sic flog in ifjrer gioßen ^tot J)n cs ben Xob niajt fanb 
4ur Druderei —- unb fanb ben Xob. Durcf) rau^e, ^arte 'Hiännerbanb 
Xic 9Jiäbd)en fügten „e|itus“ Jtetn, man pr unb fe^e rc^t 
Unb legten fie in Spiritus. es fanb il)n —• burajs |d)roaa)cre 

©efd)led)t. 
Xejt unb Bilb: ernft ©ifp, 2Berlsbructerei 

^Itccnlicbc in 6cc gcficbcctcn ‘Hielt 
Bon 3. Bütfjcr, $od)ofcn=»iai^incnbctrieb, HJcrt Hörbc 

3n ben Xageejeitungen lefen mir — leiber nic^t fefjr feiten —, baR 
unnatürliche ajfütter ihre neugeborenen Ätnber umbringen. 2Bir tm||en 
aud) aus ©ericht&oerhanblungen, ba^ es pfli^toergeffene (Eltern gibt,_bie 
ihre Äinber bur^ mangelhafte Bf^e0e °^er 9or 2üifehan^^un9en langfam 
in Xobe marterten. T)er Bolfsmunb beseichnet fold)e 9Kenfd)en nut 
Babenmutter“, „Babenoater“ ober „Babeneltern“. Dur^ biefe Bejeith; 

nung mirb 311m Busbruct gebracht, bafe mir bie Baben für fchled)te eitern 
halten I)as ift nun feinesroegs ber gall. Der Bolfsmunb jprid)t hier 

eine falfche Befdjulbigung aus, bie burd) nachftefjenbe 3eilen unberlegt 
roerben foil. — Die Baben gehören 3U ben treueften eitern, bie mir im 
Dierreid)e fennen. 3Jiit großer 

Hingabe unb 2iebe bebrütet 
bas Babenmeibchen ih^e ®ier' 
unb beibe eitern forgen 
mufterhaft für ihre Sungen, 
fobalb biefe bas ei oerlaffen 
haben. 3n „Brehms Dier= 
leben“ ift hinüber 3U lefen: 
„Die Sungen roerben mit ber 
größten Siebe oon beiben 
eitern gepflegt, gefüttert unb 
bei ©efahr mutoolt oerteibigt.“ 
Damit bürfte beroiefen fein, 
baff für pflichtoergeffene, rohe 
Bfenfchen bie Beseidjnung Ba= 
benoater ober Babenmutter 
gerabe bas ©egenteif beffen be= 
fagt, roas roir 3um Husbrucf 
bringen roollen. 

3eber ffieflügel3Ü^ter roeiß, 
bafj bie 2Beibchen ber oerj<hie= 
benen Hühneroögel ausgeseiih' 
nete Diermütter finb. 2Jfit ber 
größten Borficht bebrüten fie 
bie ihnen untergelegten ©ier, 
unb es gibt ©luden, bie bas 
Brutgefchäft fo ernft nehmen, 
baff fie ihre BTutterliebe mit 
bem Dobe be3ahlen. ©luden, 
bie 3roeds Bafirungsaufnahme 
bas Beft nicht freiroillig oer= 
laffen, müffen baher alle 3roei 
läge 00m Beft genommen unb 
gefüttert roerben. Sinb bie 
Äüfen gefdflüpft, fo ift es rüh= 
renb ansufehen, mit roeldf gto= 
ßer Siebe bie ©lüde ihre Äüfen 
betreut unb behütet. Die 93tut= 
terliebe geht fo roeit, baf? man 
ben Hennen aud) ®nten= ober 
gar ©änfeeier 3ur Bebrütung 
unterlegen fann. Bun follte 
man 3roar meinen, bafe bie 
©lüde, roenn bie (Enten ober 
©änfe aus bem (Ei fd)lüpfen, 

Sibellentob 

BUS oben: 
„D bu fchöncs Sauerlanb“ 

Hufn.: Honns B a e r, 
Ber. Spunbroanbeifen, 

Hterl Dortmunb 

Selb redjts: 
3roci Spielfameraben 

Bufn.: Subroig, 
Berf. 2Berfftätten, 
SGerf Dortmunb 

oor Sd)ted bas Beft oerlaffen roürbe, roeil bie untergeschobenen Äinber 
bebeutenb gröjfer finb als bie eigenen. Dies ift aber nicht ber 5aß- 

fann roohl fagen, bie fremben 
Äinber roerben mit noch 9rö= 
ßerer Siebe betreut. 2Ber ho* 
ni^t f^on bas rübrenbe Bilb 
gefehen, roenn bie fleinen 
(Enten fid) ouf bem SBaffer 
tummeln unb bie Hühnerniut= 
ter mit ausgebreiteten 510= 
geln ängftlid) am Banbe bes 
SBaffers h'n= unb I)erlöuft unb 
bur^ bauernbes Soden bie 
Hboptiofinber oon ber oer= 
meintlidjen ©efahr entfernen 
roill. 

llnoerfennbar hot biefe 
Diermutter für bie fremben 
Äinber mehr Siebe, als bie 
oben gefd)ilberten Bfenfdjen 
für bie eigenen Äinber. 

r»foficcbaii6 ift fein 
^cftDflaftcc 

SBieberbolt ift feftgeftellt roor= 
ben, baß (Eleftrifer, Btonteure unb 
fonftige Hanbroerler Sfolierbanb 
benußen, um bamit Houtriffe, bie 
bei ber Slrbeit entftehen, ju oer= 
lieben. Durch eingehenbe Unter* 
fud)ungen ift feftgefteEt roorben, 
baß bie Älebmaffe bes 3folier* 
banbes Stoffe enthält, bie Bei}* 
3uftänbe heroorrufen fönnen, 
roenn fie mit ber Hout in Berüh= 
rung (ommen. 3n einem galle hot 
fid) burd) Benußung bes 3folier» 
banbes in lurjer 3eit ein Änoten 
gebilbet, ber fid) bei ber ärjtlichcn 
Unterfu^ung als Ärebsgefchroulft 
herausftellte. ®s muß baher^ oor 
Der Berroenbung oon Sfolierbanb 
als Heftpflafter bringenb geroarnt 
unb empfohlen roerben bie Ber* 
fießerten, bie beruflich Sfolierbanb 
oerroenben, hierauf befonbers auf* 
merlfam ju machen. 

äJ'*- 
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Seite 8 .9 u 11 c n $ c i t u n g •Kr. 24 

35flegefäfte 6cc Ätanfenbouier 
SBenn bie franfentajfe it)ten 3JHtgIicbern tranfentjauSpfiege ge* 

luäljrt, jo übernimmt jie bie pflege* unb etmaigen 9?ebenfoften in bolter 
öötje. 9tnber§ ift e§, roenn ein $ a mitte na n get) orig er im franfentjaus 
bet;anbett merbcn mu§. ®ie frantcntajfe übernimmt bann nur einen Seit 
(in ber 3tegel oom ^unbertjafe) 
ber entjte^enben Stoften. iBen 
3tejt muB ber S8erjid)erte jetbft 
tragen. §njofern jinb atjo bie 
®erjid)erten an ber Jpötje ber 
$fIege!often ertiebtid) interejjiert. 

1)ie jßflegejä^e ber Äranten* 
Käufer beg t)iejigen SejirtS jinb 
nid)t gleichmäßig ßod), iba§ auf 
ber $erfd)iebenf)eit ber ®erßält* 
nijje berußt. Selbftberftänblid) 
märe e§ berfeßtt, lebigticß nad) 
ber §öße ber jßftegejäße bie ©üte 
be§ Sran!eußaufe§ unb ben SSert 
feiner ©inrid)tungen gu beur* 
teilen. 

SSenn nad)jteßenö bie pflege* 
jäße ber Sranfenßäujer be§ ßie* 
figenSegirt§betanntgegebenmer* 
ben, jo gefd)iet)t e3 in ber ^tbjicßt, 
bie Sajjenmitgtieber unb ißre 
Stngeßörigen auf bie befteßenben 
Unterjdßiebe aufmertfam gu ma* 
dßen, bamit jie in öorfommenben 
gälten ißren eigenen Soften* 
anteit beredßnen fönnen. 

f>oljcnfij6urg=3>cttfinaI 
'Jluju.: Gläbetgcn 

III. s-8erbflegungeftaf}e: 
Srmacßfene: Sinber: 

5,- 3.65 
2.65 

3,15 

©täbt. Sranfenanftalten, ®ortmunb, 
an ber 23eurßau§ftrafje  

©täbt. Sranfenanftalten, $orftfelb • 4,- 
©t.*3oßanne§*§ojpitat, ®ortmunb .... 
83rübertranfenßau§, 'Sortmunb  
©t.*3ofef§*&of)pitat, §örbe  
Srantenßau§ iöetßanien, §örbe  
©t.*gojef§*5>ojpital, ®erne  
©t.*9)tarien*§ojbitaI, Sünen   ‘ ^ 
©t.*®arbara*§ojbital, Sütgenbortmunb .... 
©t.*9to(ßu§*§ejpital, Kaftrop  
jßribatttini! Dr. ©cßraube, ®ortmunb .... 
Srantenßau§ ber grangigtanerinnen, ®ortmunb 

(©anatorium)     
£mtten*£mjbital, Jpörbe   
©bgt. Sran!enßau§, Sütgenbortmunb ] 
©ogt. Sranfenßau§, ©aftroß > 
©t.sSttarien^ojßitat, §ombrud) ) 
©t.*3ojefg*^ojßitat, Sirißtinbe  
St.*(SIijabetß*£)ojßitaI, Sutl  
@bgl. Sranfenßaug, fötengebe ...... 
(Sbgt. Sranlenßau§, Samen  
©emeinbctrantenßaus, S3rambauer .... 
jßribatttini!, ©übmatt  
©t.*®incengßeim, $ortmunb  

SBäßrenb im §ütten*§ojßitat §brbe bie @renge gmijd)en (Srmadjjenen 
unb Sinbern beim öottenbeten jünfgeßnten Sebengjaßr liegt, retßnen atte 
übrigen Srantenßäufer bie Sinber jcßon bom boltenbeten gmötften Sebeng* 
jaßr ab gu ben 6rmad)fenert. ®iefer Itnterjcßieb jßiett bei Sinbern gmifcßen 
gmötf unb fünfgeßn gaßren natürtid) eine erßebticße jJtolte, megßatb ßierauj 
bejonberg ßingemiejen mirb. 

Su^crCuIofc^efömDfung 
burcß bic iKei^soerfi^crungsanjtalt für 9tngcjteEte 

l)ie jReicßgberjicßerungganjtatt für iKngeftettte beteiligt jicß am Samßf 
gegen bie 2iubertutoje in ben Sreifen ißrer ißerjiißerten baburcß, baß 
jie nicßt nur ben SBerjicßerten jetbft, jonbern aud) ben nicßtberjidjerten 
©ßegatten unb ben gum §augßatt geßörenben nicßtberjidjerten ermacß* 
jenen Sinbern in ben erforberlicßen gälten ein §eitberfaßren (^eitftätten* 
beßanbtung) gemäßrt. SBäßrenb fie früßer nur einen Softengufcßuß in ,§öße 
oon 2,50 jR9W. für jeben ißerßftegunggtag gaßtte, übernimmt jie jeßt bie 
Soften beg ^citberfaßreng gang. 

4,50 

4,40 

4,10 

3, 

2,90 

2,75 

3,- 

$tejeg ift bie jogenannte normale gortfeßung. Scßtoarj jperrt aljo Bon Stnfang 
an feinen Säufer c8 ein, ba ja bag ©cßlagen auf c4 Bon ütadßtett für Scßtoarg iß. 
®er Scßtoarge geßt alfo gnnäcßft in »erteibigung. $er ©egenangrtff tommt erft fßäter. 

3. Sbl — c3, Sg8 — f6. 
9Kit biefem gug Bon Sdjtoarg beginnt bie „Drtßobose SSerteibigung“. ®iefe 

Spielart ift and) jefjt nod) beliebt, obraoßt ffieiß gunädjft freier fteßt. Scßtoarg 
toill mögticßft fd)nell feinen Sönigg« 
flügel entioideln, um bie beffete 
Stellung beg öSegnerä im ge nt rum 
burd) einen Gegenangriff auggugleidien. 
©g gibt nun für Sdjtoarg Biete ®tög* 
lidjteiten, bag Spiel Bermidelt gu ge* 
ftalten. SBir wollen ung aber auf jidjere 
Serteibigunggarten befcßränfen. 

4. Lol — g5. 
SSeiß feffelt natürlid) fofort ben 

Springer. 
4 , Lf8 —e7. 
®a« ift bie folibe gortfeßung. 
Bc7 — c5 wäre nidjt gut: benn 

nad) 5. Bc4 X Bd5, Be6 X Bd6. 
6. Lg5 x Sf6 würbe Scßwarg in 
Scßwierigteiten geraten. 

5. Be2 — e3, 0 — 0. 
6. Sgl — f3, Sf6 — e4! 

l)aburd) entfteßt bie 8ag!er*®erteU 
bigung. ®er Grunb, warum bieje gute, 
ficßere Serteibigung in leßter Seit jo 
wenig gefpielt wirb, liegt woßl nur bat* 
in, baß fid) bag Spiel ßierbei feßr Ber» 
einfad)t. $ie .öauptfadje für ung ijt 
aber, baß wir möglid)ft fcßnell aus 
bem SBuft ber ©röffnunggoariauten 
ßeraugfommen, bamit ung ber tßeo* 

retifd) bejfergefd)ulte Gegner nidjt gu Biele galten ftellen fann, bie man oßne SSortennt* 
niffe nidjt gu burcßftßauen Bermag. 

7. Lg5 X Le7, Dd8 X Le7. 8. Bc4 X d5! 

SBeiß fiept fid) gegwungen, ben fcßwargen Säufer c8 gu befreien. 2>afür will er 
allerbingg ein ftarleg ißauemgentrum unb bie offenen Sinien auf bem $ameuf!ügel 
erpalten. $ocp ift biefer SJorteil gering. 

($er SBeiße tonnte aud) 8. Ddl — c2 fpielen. 
©g würbe barauf Bon Scßwarg folgen: Bc7—c6; 
9. Lfl — d3, Bf7 — f5; 10. 0 — 0, Sb8 — d7 ufw. 
unb Scßwarg ßat bag Sentrum gang abgeriegelt.) 

8 , Se4 X Sc3. 
9. Bb2 x Sc3, Be6 X Bd5. 
10. Dbl — b3, Tf8 — d8! 
®iefer ®edungggug ift feßr wicßtig (fieße ^ia* 

gramm). 
11. Bc3 — c4. 
SBeiß barf mit biefem Su0e nicßt warten, g. S3. 

11. Lfl — c2, fo befreit jicß Sd)Warg.burd) bc7 — cö 
mit anfcßließenbem Sb8 — c6 ober Bb7 —b6. 

11 , Sb8 — c6! 
Scßwarg Will burcß biefen Sng bag Spiel weiter oereinfacßen. 
12. Bc4 x Bd5. 
SBeiß muß Borfidßtig fpielen, ba Scßwarg mancße gälte ftellt. Gefäßrlid) wäre 

g. S3, ber Sng 12. Bc4 — cö, wegen Lc8 — g4; 13. Lfl — e2 (ober 13. Db3 x Bb7, 
L x Sf3; 14. Db7 x Bo6, Lf3 — c4 unb Scßwatg ßat einen furdjtbaren Singriff) 
Lg4 X Sf3; 14. Bg2xLf3, Bb7 —b6; 15. Db3—a4, De7—e6; 16. Tal — cl, 
Sc6 — e7 unb folgenbem Bf7—f5 unb Scßwarg ßat bag beffere Spiel erlangt. 

12 , De7 — b4+ 15. Tal — cl, Sb4 X Bd5- 
13. Sf3 — d2, Db4 X Db3; 16. Lfl — c4, Bc7 — c6 (jieße Siagramm). 
14. Sd2 x Db3, Sc6 — b4; 

Scßwarg 

Scßwarg 
problem 9lv. 7 

Sag U*Soot (llrbrud) 

SBeiß 
bode f g h 

9)1011 in 3 Sügen 
'Bon St. Stnbrig 

Sttategic bet @töffnun0 
43on Stlfrcb Stnbri^, ©erTaufgabrecßnung 

9tad)bem wir bie 9ta<ßteile beg „angenommenen Tamengambits'' für Scßwarg 
nun meßrfacß gefeßen ßaben, wollen wir jeßt gu einer einfacßen, aber ftärferen 93er« 
teibigung übergeßen, in bie man alg Scßwarget faft immer bei biefer Eröffnung ein* 
lenfen tann. Sie füßrt gu leinen großen 93erwidlungen unb ficßert Scßwarg ein folibeg 
Spiel, ©g ift bieg bie gur „ortßobojen" Spielweife geßörenbe 

„Sagtet* 93erteibigung". 
1. Bd2 — d4, Bd7 — d5. 2. Bc2 — c4, Be7 — e6. 

gn ber prattifcßen 93artie wirb biefe Stellung woßl feiten erfdjeinen, ba bieie 
93ariante nid)t feßr betannt ift. jjier finb nur bie ftärtften Süge Bon SBeiß aufge» 
füßrt. SBeiß ßat Woßt nocß einen tleinen Stellunggoorteil, ber aber bei oorficßtigew 
Spiel Bon Scßwarg ausgeglicßen werben fann. SJind)t nun SBeiß anbere 3üfle ^’e 

ßier begeicßneten, fo muß Scßwarg fofort biefen 93orteil augnußen, inbem er ficß 
gu feinem näcßften Su0e meßr 3e>t nimmt, um feftguftellen, Wo ficß SBeiß eine 
Scßwäcße gegeben ßat. ©rft wenn mau biefe erfannt ßat, fann man mit einem guten 
Suge antworten, ginbet man feine fofortige gute Entgegnung, fo befeßränft man 
ficß eben barauf, einen ©ntwidetungggug gu maeßen; benn geßt man mit guter 
gigurenentwidelung aus ber Eröffnung ßerBor, ßat man biefe gut beßanbet. 
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Wlöfimg 6C6 «ilbcncöffcre oue 6ct »oriccn 0)ummec 
1. Sanne, 2. 9ttier, 3. 99101(0, 4. gratet, 5. guifle*/ 6. Segen, 7. Gbene, 8. 9JJaIer, 

9. SBorwoit, 10. ©Ile, 11. 9Jebe, 12. Sortmunb, 13. ©tbfe, 14. 5Robe, 15. Slaje. 
Söfung: Sampf bem 9?erbetb. 

^af olk 3omo 
„®at olle SBams, toat bo am ©taten bcinget, 
®omet be ©pa^en [¢111) mat in be 35ßaite; 
Äief es mol bo, roie fid be Sßinb brlnn fanget, 
2ls mennt en Äeel toör, tief es, ©raite. 

5)üt 2Bams bo’f o”. weift t’ut nod), lairoe ®aine, 
2ßo bu mie’t 3owort gafft bo unn am ©orn? 
2Me toören beibe nod) op grtggetsbeine, 
3n ufe fdiönfte Xiet, oör oettig 3o^ren. 
®at olle 3öams röpt nu nod) in mie mate 
©änn netten Dag, mo Die finb ennig morn. 
©n leif ©rinncrn ömertömmt mie fate 
2ln all bä fd)oin ©tunn, bo unn am ©orn." 

3lu(j bec Jleuerfcbeinung beo Serlageö 4nalbnd), 3fmb.«i)örbe „Heimat unb 2t)erf'’ 
<£cnfle unb tjeitere »Sebi(t)te unb <Er3öl)lungen non ^etmonn Saus 

3u boben in fämtlidjen Sutfifjonblungcn! 

flnfcte Jubilate 
26ccf ^octinun^ 

9Itn 25. September feierte ber tBorarbeiter Sernfjarb SGermingbaus, 
SPaljmert, fein Dierjigjabriges Subiläum. ., , t . £.., 

91m 17. 9tooember feierte §err £ 3 o p p, 9Ibt. ffieubenbau, fein funfunb= 
jmanjigjcibriges Sienftfubiläum. 

'Vktf ööcftc 
3n ber ©ifenbabn= 

obteilung tonnten 
ber 2luffid)tsbeamte 
Sari ißerbenbt 
unb ber Selegrapbift 
3obann Salomon 
ibr oieräigjäfjriges 
bjro. fiinfunb0n)an= 
jigjätiriges 3ubi= 
läum feiern. 

3)er S^loffer unb ®e= 
triebsseltenobmann ber 
©lettrifiben Äraftroerfe, 
grib Stein, feierte am 
1. Dttober fein fiinfunb= 
äroanjigjäbriges Subiläum. 

•l'turfcnbau 
21m 26. Dttober feierte 

ber SSorarbeiter Sari ® i 1= 
ft e i n. ÜJtontage, fein fünf» 
unbsroanjigjäbriges 3u= 
biläum. Sierju bas unten= 
ftebenbe ißilb. 

* 

2llir miinfetjen allen Subilaren nod) oiele Sabre froben Stbaffens. 

£jopp 

^amilicnnatbcicbtcn 
06ecf Dottmun^ 

©in Sobn: (Geburten: 
©rieb 9Äöfta, »u^baltung, am 21. 10. 36; ®uftao ©uberg, 3uricbtetei 

2Bro. I, am 16. 11. 36; $aul 93raufe, ©ifenbabn, am 10. 11. 36; 3ofef ^oppe, 
3ur.2Ba4ioetf 2/4, am 10.11. 36; SSerner 9floebbet, ^otbofen, am 15. 11. 36; 
fRobert SBolff, )8rb.9Jtontage, am 26. 10. 36; SBübelm Xfyile, 9Jted). SBetf* 
ftatt, am 1.11. 36: 'Salter Stratmann, 9Ked). Serfflatt, am 6.11. 36; Siltielm 
(Beltenpotl), 9Äed). Sntfratt, am 9. 11. 36; OStanj ©ajinffi, 93rb.9Jlontage, 
am 19. 11. 36; Gioalb 5ifd)er, »rb.'lRontage, am 17. 11. 36; $aul ©röger, 
fRabfafsbau, am 19. 11. 36: Sriebrid) 9Utboff, Salaroert II, am 10. 11. 36; 
Salter 2JricB, Ibomasro.'rt, am 24. 11. 36; Jofei Stbramed, Saljmerf 3, 
am 23. 11. 36; Sonrab Sörber, 3urid)t.Sal3roert 2/4, am 23.11. 36; Subelm 
2Sollei, »rb.9Rontage, am 6. 11. 36: Mtdjarb Suebn, Sur.Saljroetf I, am 
25. 11. 36; gtanj ©abmann, 9Jled». Serfftatt, am 24. 11. 36. 

©ine Jocbter: ., . ,, , 
©rnft Siricb, Saljmert 2, am 25. 10. 36; ftttebncb 9Jtuller, Sraftmerte, 

n 2. 11. 36: granj 9trfe, ^oebofen, am 1.11. 36; SilbSm Sorte, iRabtapbau, 
n 11.11. 38; Silbelm öartmann, »rb.'IRontage.am 12.11. 36; ©ridi •«'©KT. 
otboien, am 23.11.36; ftrifc Ö’ggen, 5Rabfabbau,am 7.11. 
irebro.’rf, am 17. 11. 36; Subroig 9tiefdmuer, Slembau, am 13. 11. 36; ©mit 
enter, 'K'S.Stablro.'rf, am 18. 11. 36; /yriebtid) steup, 2-!rfütuett, am 
1. 11 36; j»anS Xtollmann, Sal^enbr., am 12. 11. 36; Xbeobor 9Baute, 
if'nbabn, am 20. 11. 36; >fef «bren4, Salstoerf I, am 13 11. 36; «Itreb 
öllner, .6o(bofen,am 23.11.36: ftricbridi Subroig, «aubetrieb, am 23.11.36: 
uguft »ratbt, 3ur.Sal*merf I, am 23. 11. 36; Sari ^e^nd), SetfSauifidbt, 
n 22. 11. 36; griebtitb 'örune, 'ßtb.'lRantagc, am 27.11. 36; fRuboIt Drauer, 
Jaljroerf IV, am 26. 11. 36. 
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Seite 10 ^üttenjeitung ?it. 24 

OBerf 
(Sin @0^n- ©cbuvtcn: 
3?a(entin @timg, geinmatjwert, am 20. 11. 36 — «tbert; Sodann ®at£), Stein- 

fabrif, am 25. 11. 36 — SBütjelm; Otto @c£)at)er, ©ifenbaljn, am 26. 11. 36 — SBerner; 
Salentin tBamlomfli, .«gtodjofemDetf, am 27. 11. 36 — £orft; Hermann Sramer, »lod- 
maljroerf, am 27.11.36 — f>etmann; Sllbert Saufjoff, ©leftr. Slbteilung, am 28.11. 36 — 
Sari. 

eine 2:od)ter: m 
§an§ Wöfirtng, eieftr. traftmerfe, am 16. 11. 36 — Urfula; Hermann Soeben, 

3;boma§n)ett,am 18.11. 36 — ©ietiinbe; ©rnft llberti, Sled)toal,$tuerf, am 20.11. 36 — 
Slnneliefe; »ernfiarb Weife, 3^oma§roerf, am 20.11. 36 — $ort§; Qofef fßribt)!, Wartm- 
roerf, am 23. 11. 36 — ©lifabetf) unb Wargarete; SBalter 3roöni^er, §auptlager, am 
23. 11. 36 — f>elga; ißant Wiga8, ©teinfabrif, am 26. 11. 36 — Qrmgarb; gerbtnanb 
Seipel, geinmaljraert, am 28. 11. 36 — eiifabetf); ©ric^ Slbenbrot^, »lodroaläWert, 
am 28. 11. 36 — Srnnfjilbe. 

Sterbe falle: 
Witglie be r: üötlfielm ©taadmann, Sljomastoer!, am 20. 11. 36; ©uftab fRunge, 

©leftr. 'Abteilung, am 28. 11. 36. 
Slngeljörige: ©obnearl igeinj beb ^guft Seffing, Serfucftganftalt, am 30, 11. 36. 

0iacftruf 
9lm 14. tRobember 1936 üerfd)ieb plö^Iid) an ben folgen eines 

SetriebSunfalleS ber Dtangierer unferer ©ifenbaf)nabteilung 

Sett Soitö 25c(l 
Ser Serftorbene, ber erft furje 3c’i w unfern Sienften ftanb, 

^atte fid) bie »olle 2Id)tung unb aBertfd)ä§ung feiner $orgefe|ten 
unb Witarbeiter ermorben. 

©in efjrenbeS Ülnbenfen toerben wir ilfm ftetS betoabren. 
gäbrer unb ©efolgi^aft 

ber Sortmunb-.'öoerber öüttcnbercin 
'Klttengefellfdtaft, SSert Sortmunb 

0laf^cuf 
9lm 27. fßoöember 1936 ftarb unfer ©efolgfdjaftSmitglieb 

Setc 35ttct .^alamaja 
SMr üerlieren in b;m Serftorbenen einen ju»erläffigen unb 

pflichttreuen Witarbeiter, ber eg »erftanben Ifat in ben jinanjig Qaljren 
feiner Satigfeit bie ?ld)tung unb äSeTtfcfjafjung feiner Sorgefeiten unb 
Ülrbeitäfameraben ju erwerben. 

SBir werben ifjm ein eprenbeg 91nbenfen bewahren. 
Sübrer unb ©crolgicbaft ber 

Sortmunber Union Srürfenbau='Jl.=(6. 

Kleine Anzeigen 
können von unseren Gefolgschaftsmitgliedern 
in unserer Werkszeitung kostenlos aufgegeben 
werden. 

Setir gut erhaltener 
breitüriger 

»teiberfdtvanf 
eine ftarte äweiräbrige 
panbtarte, ein SRunb: 
funlgerät (Kelefun 
ten-Sattcricgerät mit 
tiautipredier) unb ein 
einftammiger @ag 
toetjer (WüpperSbuicf)) 
ju »erlaufen. 

$.«$»rftfelb, SSUt. 
tener ©trabe 169. 

^orfureauens« 
^eilgerät 

_ ju »erlaufen. 
SBecEer, Xortmunb 

3»fefftraf;e 22, III 

billig ju 
SöccEei 

©eljr gute 
(rteige 

mit Saften für 25 fRSDt. 
unb $rim»8ither mit 
Saften für 15 8t'Dt. su 
»erlaufen. 

®»rtmunb, Sange 
Strafte 10. 

Wnbvcä-'IJiotovrnb, 
200 ccm, fahrbereit, 
für 100 SR®, su »er> 
laufen. 

SRnfragen unter S. 
. 225 an bas Sit.« 

SBüro. 

ßtebrauchte 
9!ät)mni(i)inc 

SU »erlaufen »berge« 
gen getlfchauletpferb 
su taufchen gefudftt. 

8u erfragen: $ört« 
munb«pörbe, Süm 
Sjeebbrinl 29, III. 

Süobnung^ 
taufte 

Suche 
Srei'flimmcv« 

SSohnung 
uberlaufi) gegen btei 
anbere girnmer. Se 
»orjugt: Sorftfetb ob. 
SSeften ber Stabt 
auch Säerlämoftnung. 

®.«®orftfelb, pel« 
mutftrafie 33, II. etg. 

©ut 
müblicrte« Herren' 

Schlafjimmcr 
mit giügel, Sab, »on 
Seamtenmitloe iti 
jehönfter Sage mit 
'Kusfcdit auf ©rünan. 
lagen su »ermieten. 

Sortmunb, Siü 
chetjtrafte 71, IlI.etg., 
linlb. 

Mite, 
y2 .Steiner, 

(steige 
billig su »erlaufen. 

Stanloiufti, $ort« 
munb, Mnnenftr. 2, 
IV. (Stg., iintb. 

'läahnungetaufch 
$tei 3immer im 

ffrbgefchoft, gegen ©ü« 
ben, mit @as, eleitr. 
Sicht unb SSafditüche, 
für 28 SR®. ®iete 
gegen swei grofte ober 
brei Heine Simmer, 
auch 'Wanfarben, su 
taufchen gefucht. So« 
fort ober sum l.Mpril. 

SSeft, ®ortmunb 
■pamadftrafte 2¼. 

ffungcö tinberlofes 
©hepaar fucht für 
fojort 

3wci=3inimcr. 
Söoljmmg 

Mngebote unter 
SBJerteruf 8 32. 

SimnUtiingun 
©ut 
mäblicrtes icp. 
Srontjimwcv 

SU »ermieten. 
Sortmunb, fallen' 

ftrafte 61 

®äbliertC9 Simmer 
SU »ermieten. 

Sortmunb, Mbler. 
grafte 3,1. etg., Unis. 

^ajjenbeö SBeil) 
nad)ts0etct)enJ: 

,M inu 
mit etwa 200 ®eter 
3ilm, billig su »er. 
taufen. 

aertbolb, Sort, 
munb, Ublanbftr. 91. 

l^rCaufe 
©uterhaltencr 
Sinberwagen 

mit 'Watrafte, SRegen. 
fchuft unb Seele, billig 
su »erlaufen. 

Sieder, Xortmunb, 
püttemannftrafte 43. 

©uterhaltene 
Minbcrbcttftclle 

mit 'Wattage, 140 mal 
70, grofter Minbcr 
fauilabcnunbHflun 
rinm (60 Siter, mit 
gifchen) su »erlaufen. 

SMeganb, $ort 
munb, ftriebrich 
ftrafte 94. 

Sleiner 
Simmerofen, 

SWeiteiliger Ofen, 
ichirm unb ein Sin 
ber* SfSebbigrohrfeffel 
wegen Sptaftmangels 
fehr billig su »etlau. 
fen. 

Staufe, Sortmunb. 
pörbe, Khrruäferftra. 
fte 25. 

'PaffenbeS 2Beih. 
nachtbgefchent: ©ute 

Erdicftcr-Pioline 
(fehr alted Snftru. 
ment) fowie eine »or 
Sügliche B«Starinette 
(®arleninftrument) 
billig su »erlaufen. 

Angebote unter 
S. S. 224 an bas Sit.« 
Süto. 

©uterhaltene 
Süihe 

(grofter unb Heiner 
©chrant) auä pitd). 
pine billig absugeben. 

Sortmunb, Sange 
Strafte 131, II. ©tg., 
rechts. 

©uterhalteneS 
SHnbcrftül)l©cn 

billig su »erlaufen. 
®ortmunb, Serg. 

mannftrafte 7. 

©ebraudjter, gut 
erhaltener, moberner 

.(Hnberwagcn 
mit neuer ®atrafte, 
billig su »erlaufen 

®ortmunb, pohe 
Strafte 68, III. Stg., 
'Witte. 

Serlaufe 77 cir 
hohe 

Surg 
(Äotlfelfen) mit ©ob 
baten für 15 SR®., 
ferner einen pob 
lanbetfür 10 SR®. 

Penning, Sortm.. 
pörbe, Purgunber. 
ftrafte 12. 

gaft neuer 
ttuabcnmantcl 

für swälffährigengun. 
gen unb ein ©taub 
fauger (eieltro.Suj) 
su »erlaufen. 

parting, Sortmunb, 
perolbftrafte 70, II. 

©uterhalteneS niebtb 
3eS 

perreniafirrab, 
auch für swölfjähri« 
gen Snaben paffenb, 
preiswert su »erlau. 
fen. 

Siftner, ®ortm.« 
©»ing, ©ehneewitt. 
chenweg 20. 

©rofte liegenbe 
$ampfmafchinc, 

»ollftänbig unb gut 
erhalten, fowie swei 

'Wärllin.SauIaften 
billig su »erlaufen. 

Sortm.«pörbe, Mm 
ffiinterberg 47. 

SReue 
3intbabcWannc 

(oier ffiochen gebt.), 
170 x65, llmftänbe 
halber billig su »er 
taufen. 
Mngebote an ffierlä 

ruf 91 42. 

(gebrauchte 
©pielf nrfjcn für9Rftb 

chen 
billig absugeben. 

®ortmunb, SRettel 
bedftrafte 13, I. ®tg 
rechts. 

Sou bieSjährigen 
MuSfteltungSObgeln 
finb nod) einige fehl 
gute 

Stanarienhähnc 
absugeben. 
Petrufchfe, $ortm. 
Penninghofen, Pen 
ninghofer @tr. 158, 
SBerlStuf pörbe 385. 

©ebraudtter 
.«inberfnttlungen 
unb .ilinbertlapp- 

ftühlcften 
billig absugeben. 

©dfabe, ®ortmuub, 
Oftwall 52 a. 

©ebrauchter 
Srumenusfpiegel 

unb ©ofntifdi 
billig su »erlaufen. 

®ortmunb«pörbe, 
Mm ßlpfab 36 a. 

SScgcn piaftmnngcl 
su »erlaufen: 

.ttürfientinh 6 SR®., 
SHnbertifch mit ©tühl« 
dien 5 SR®., swei 
Pebbigrohr-Sorbfeffel 
8 SR®. 

®ortmunb«pörbe, 
Mm peebbrint 25, 
II. ©tage, redjtä. 

Wod) faft neuer 
Itaminafcn 

unb ein paar ®otor. 
rabftiefet, ©röfte 38, 
billig su »erlaufen. 

$ortmunb*pörbe, 
Mm ©ommerberg 35. 
Mbolf ©Hermann. 

Kostenlos umfangreiche Bild-BroschOr» 
über Pflege, Zucht a Kauf der echten 

[arzer Meistersänger 
direkt a d.alten Harzheimat durch di« 

weltbekannt. Kanariengrosszucht 

leydenreichßad Suderode Har? 

©uterftaltener 
M in beim n neu 

biltig su berlaufen. 
$orttttunb=.$örbe, 

^iepenftodplal 3, III. 

$tQufgefu^ 
Seutfcher ®ni;er 

ju taufen gefudü. ®ab 
®ier lommt in gute 
pänbe. 

Mngebote unter 
S.p. 223 an ba8 
Sit.-Püro. 

©uterhaltener 
Sauerbrnnbafen 

SU laufen gefucht. 
Mngebote an SBerlä 

ruf pörbe 2 78. 

©uterhaltener 
promcnnOcmungcn 

su laufen gefucht. 
Mngehote unter 2. 

P. 226 an baS Sit.« 
Püro. 

Geh auch mal 
aus, 

Freudetutnot; 
i/Vas du ver- 

zehrst 
Gibt andern 

Brot! 

RADIO 
Neue, herrliche Modelle 
Union-Anträge werden sofort ausgeführl 

Wilhelm Kosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. 

Das schönste Festgeschenk 

Gute Schuhe 
von 

F. W. BÖHMER 
Hörde, Hermannstraße 48 
Salamander - Alleinverkauf 

FOTO- 
Apparate 
schon «n Cfl RM. 

von 10,011 an 

Volle 6a- 
antle. 5 Tage zur 
Probe. Unterrich- 
tung kostenlos 

Westenhellweg 80^ 

direkt tb Fibril 
Vi'wendimt] von rur 

irstklassigem Roh- 
material wird aus- 
drücklich garanliwt 

Postpaknl enth. 

Sortiment I 
(0 Tafeln a 100 g In 
versdcied.Ceschmadis« 
artend ZZ Pf-freigeg. 
Nadln, von RM. 8,10. 

WeihnadOskatalog 
Nr. 10 gern kostenlos. 

MartinPincli 
Sthokoladen-Fibrik, 
Leipzig CI 

Windmlihlenstr- 41. 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, ooppest gereinigt 
y, kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weißt 
Halbdaunen 3.50. 5,- u 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u 4.25, 
hochpr. 5.25. allerfelnste 6.25. la Voll- 
daunen 7,- u. 8.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers, geg Nachn ab 2Hkg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 
Willy Nlanteuffel. Gänsemästerei. 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 

Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

Empfehle alle Nahrungsmittel 
für naturgemäße Lebensweise 

Reform- und Kräuterhaus 
Hörde, Rathausstraße 8 

Zu Weihnachten 
Fahrräder ab 25.— RM. Sport und Rennräder 
ab 40.— RM. Beleuchtungen in allen Preis- 

lagen. Roller und Kinderräder. 
Dortm und 
Münsterstr. 56 

Josefskirche gegenüber Daum 

A. Glosemeyer 
Hörde, Brückenplatz 3 

Besichtigen Sie meine große Ausstellunj 

Alpina-Uhren 

©uteri) alteneä 
Wotorfabrrab 

fowie ein ®ompfaff 
mit Pauer preiswert 
abjugeben» 

Mnfragen an Sor I, 
SSerläruf Sortmunb 
664. 

fchafft Arbeit und Brot 

Stadtsparkasse 

zu Dortmund 

sich’s wünschen; 
so moderne, gute und preisgünstig* 

Möbel bekommen Sie bei 

Möbel-Kowalski 
Dortmund, Bornstraße 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, | 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
1/, kg 1.50, beste Qualität 2.50, 
Gänse Vy-Daunen weiß 3*5<>> 
5.-, Ia 5.50, Gänsedaunen weiß 
7.-, 8.-, füllkräftige Bettfedern 
halbw. 3.25, Gänseschleißfed. weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5*25» Ia 6.25. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
21/« kg portofr. Garant, f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern- 
wäscherei, Neutrebbin 136, Oderbr, 

Herren- u. Knabenkleidung 
Herrenartikel und Berufskleidung 

i^friigdiUpt 
Dortmund-Hörde 
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9tr. 24 Jütten jcitung Seite 11 

«an 

0H n/ildderiJiAcft 
zu allen Tageszeiten mit 
gediegenem Porzellan 
Auch Ihr Wunsch nach 
einem schönen Service läßt 
sich erfüllen 

Eine große Auswahl 
guter Talei- u Kallee- 
Seivice in so vielen 
Formen linden Sie zu 
vorteilhaften Preisen bei 

Fahrradhaus 
Schruba 

jetzt Oestermärsch 74 76 AssauerLichthaus 
Kinderfahrräderv. 15.— RM. an Vorderrad gelb28x1l/41.45RM. 
Felgen 28x1V» . . 25 Pfg. Isolierband 3m... 8Pfg. 
Nippelspanner . . 4 Pfg. Hosenspanner . . . 2 Pfg. 

Verlangen Sie unseren Katalog 

Alle 24 Teile 

3.50 

Die neuen Radio-Geräte 
dieser Saison hören Sie bei 

feliwyRadio-Binder 

Herren- u. Berufskleidung 

vorm. R. Rosenthal 

Hörde. ailred-Traopenslr. 28-:0 
Lieferung frei Haus. Ehestands- 
Darlehen und Kinderbeihilfe- 
scheine werden in Zahlung 

genommen. 
Fernruf 4C690. 

BrückstraSe 45 (Haus Nölle) 

Der Bastler 
findet bei mir die bekannte große Auswah 
in guten und billigen Einzelteilen 

I Ihre Rohfelle 

Wäsch e 
in Riesenauswahl. 

Ein Blick in unsere Schaufenster wird Sie 
von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen. 

Vieten u. Köhlen 
Dortmund, Rheinische Straße 20 

Jeder Leser, d. mir 
schreibt, erhält 

(ur obigen Preis ab 
Versandlager Celle 

alle 2a Teile 
dies. komb. Gamit. 
Kunsthorn- 

mjUde 
in hübscher 

Dess.« Ausführung 
6 Messer. 6 Gabeln 

Kunstnorn*Griff. 
$ Eß» 'i. 6 Teelöffel 

in moderner 
Ceichtm. • Ausführg 

Scharfe 
Original-Solinger 

Messerklingen 
Garantie f. jed.Stück 

H. R A B F 
Celle i * 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkauf- 

stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro- Radio-Fachgeechäft 

Fritz Held Dortmund 
Sch ützenstr. 77 

aller Arten 

DEUTSCHER WEIN 
k Empfehle meine selbstgezogenen 
Weiß- und Rotweine von 55 Pfg. an 
im Faß und Flaschen ab meiner Station, 
Preisliste grat. Bürgermeister Ph. Huth, 
Gau-Weinheim, Kr. Oppenheim a. Rh. 

zur erstklassigen Fellveredelung sowie 
Pelzverarbeitung billigst. Ankauf zum 
höchsten Leipziger Tagespreise. Anfragen 
lohnen. 

Fellhandlung Max Gogisch 
Leipzig, Nicolaistraße 12/14. K. E. 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab34,— 
Herrenrad Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen... ab 9,50 
Decken 1,25 
Schläuche 0,60 

Wilhelm Voß 
jetzt: MQnzterstraße 72 
in den früheren Räumen von Wieck 

Freude bereiten 

S ie Ihrem Kinde mit einem neuen 

Puppenwagen u. Puppen 
Neuheiten in großer Auswahl 

Kinderwagen-Hilger 
Wißstraße 24 (am Hansaplatz) 

mm 
Idot.lBt Rtniaoas 

3nfecitcen 

btmot 

©cwtnn! 

fateibestecke 
72 teilig, loo g Silber- 
auflg.30 Jahre Garant. 

RM.nr ( 
Kat.u.Must.grat.uü, 

B. Hofstädter, 
Wiesbaden 315 

Fahrräder 
-£aufeti 

zSoitfe ClcZa£iJ^f 

NSU - D - RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKEAö-NE£™M 

72-tetlige 
Besteck- 

Garnituren 
mit 100 g Sil- 
berauflage u. 
rostfr. Klin- 
gen, 30 fahre 
Garant., liel. 

ich zu RM.95.— 

Katalog gratis 

I. Osten). Wiesbaden v 
Lederjacken 29,-,23,- 

Stutzer 18,-, 14,95 
Preisliste gratis. 

M.Preßler,Magdeburg 
\ Buttergasse. 
jiiiimmmmfliimiiin 

ÄtolttST 
Rleioet unb SJiäntel 
(»Iratiäbemuft. Slnfleb. 
ir. Umblifle. — Milet, 
JtatpergröFe (Sdieltel 
b.SuBlobtf ),Äiuibe ob. 
mäbdi.u.Sleruf angeb. 
Dlatme'CffUierStudir 
Sa#tnubjetgen, fotb. 
fiammgatnef.anjüge, 
®ampnmänt.,Roftümf 
Melber 

IRorlne« Serianbbaue 
Semb. ’Brellet.lHelSS 

cilbcr-SJcItcrfe 
®e!d)ente, lEorjel- 
lane liefert birelt. 
Staunenb billig! 
Sfatalog gratiä. 

«cfteil'itrarfmann 
fieipjig 

©ofiüier ®tr. 9/47 

Brdal ist sehr 8 
iut! 

Schuhcreme ■ Bl.dal -SÄ/ 
Zu Weihnachten: 

Balatum - Linoleum-Teppiche 
in großer Auswahl • Lieferung frei Haus 

Tapeten-Henniy 
Westenhellweg 73 Dortmund Rheinische Str. 14 

Pullover 
Trikotagen 

Handschuhe 
Strümpfe 

Oberhemden 
Schlafanzüge 

Unterwäsche 
Kragen 

Krawatten 

Tapeten, Farben, Lacke, Glas, 
kauf bei Ricke merk Dir das! 

Linoleum, Stragula, Läuferin großer Auswahl 

in größter Auswahl 
u. billigsten Preisen 

bei 

vorm. Zürndorfer 

Hörde Trappen-Str. 

Stanslowskil Radio-Lüke 
von 

Größtes und ältestes Fachgeschäft am Platze 
Dortmund-Hörde, Hermannstraße 33, Ruf 41 703 

BEI ALLEN ANFRAGEN 
sich stets auf diese Zeitung berufen. 
Du dienst dir damit selbst 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P. Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmania 
Wittier 

Fahrräder, Damensport-u. 
Rennmaschinen — Eigener 
Rahmenbau. — Rennräder 
nach Maß. — Sämtliche 

Rennsportartikel 
Tn^SchgeschaJtTäüfer^^^ 

heißt gut kaufen! 

Möbel u. Polsterwaren 
Küchen von 195,- bis 275,- RM. Schlaf- 
zimmer 285,- bis 395»" RM. Couches 
48,- RM. Chaiselongues 25,- RM. Plüsch- 
und Ledersofas, sowie große Auswahl in 

Kleinmöbel. 

Möbel-Schäfer 
Hörde, Hermannstraße 69 

Si&ffe 
Kleider-Stoffe 
Seiden - Stoffe 
Mantel-Stoffe 
Futter - Stoffe 

billig und in großer 

Auswahljin^der 

Stoffecke 
Inh. E. Stanslowski 

«I " Ecke Hermann- und 

II0 lU 6 Alfred-Trappen-Str. 
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Sette 12 ipiittenseitung m. 24 

Uhren 
für jeden 3weck 

Uhren m- 
Rüfchenbeck 

Double, 

mit lOjähr. Garantie 

für das Gehäuse. 

Ankerwerk, 11 Steine 

Rülchenbeck 

in dieser Größe. 

Walzgold-Double- 

Gehäuse mit 

10 jähr. Garantie. 

Anker, 11 Steine 

Rüfchenbeck 

Anker, 

16 Steine. Mehr als 

100 verschiedene 

Muster, bis Mk. 145.- 

Rüfchenbeck 

48 Stunden 
Gangdauer 

Der Zeitmesser 
der Olympiade 

hrikMfTl.l 
Das 

Fachgeschäft 
mit dergroßen 

Auswahl 

Dortmund 
Reinoldistr 1. 

tDerDe iHitglieO oer Buchgemetnöei 
Uns. Mitglieder erhalt, jährl. 

12 prächtige Monalsheile 
mit Romanen, Erzählungen, 
illustr. Aufsätzen, außerdem 
7 wertvolle Bücher 
erst. Antoren (s.B. Frenssen, 
Heer, Strata, Sudermann, 
Voß u. a.) in Lederrücken u. 
Ooldpräg. Völlig freie Ausw 

BERLIN SW 68 
FRI EDR1CHSTFL.10 

BESTELLSCHEIN 

für monatlich nur 1,75 rtm 

für ein Probeabonnement bei 
d.Buchgemeinde auf '/* Jahr. 
Die 6 Monatssendg. erw. ich 
un t.Nach n.v.RM1,75zuz. Porto 
Name:   
Beruf:   
Wohnung:    W. 

Radio Sämtliche Fabrikate 
des Baujahres 1936/37 vorrätig 

Union-Anträge werden entgegengenommen 

RADIO-VAN WINSSEN 
nur Brückstraße 48, gegenüber Odeon-Theater 

Fabrikneue Marken- 

Nähmascnmen 
RM. 98.- versenkbar 
schöne Ausstattung 

Willy Wittholf 
Am Körnerplatz 
Ecke i. Kampstr. 

Versand n. all. Orten 

Gute erbliche Veranlagung, 

•in schönes Heim und gute 

Pflege sind selbstverständ- 

lich. Sollen wir aber tüchtig 

legen, so müssen wir auch 

dos gute Muskator-Futtor 

bekommen. Vor allem legt 

ich großen Wert auf 

Muskator-Legemehl *). 

*) «halb und halb» d.h.i 
zur Halft« Muskator- 
Legemehl. Es ist eiweiß- 
reicher, viel billiger und 
bringt noch mehr Eier 

fteu&ftaictit 

Wenn Acbenbacft die Ringe macht - 
«ird in der Ehe nnr gelacht!“ 
Uhren und Goldwaren 

Achen b ach 
Rheinische Straße 24 a 

Eigene Reparaturwerkstätten 

prickelten“ RM. 16,75 
Kinder-Zweirad 
mit Luftbereif. 
Weihnachts- 
Prospekt ko- 
stenlos. 

E. & P. Stricker, Fahrradlabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

Zu Hause können Sie bequem 
Ihre Kamera aussuchen aus dem 
kostenlosen 320 seifig. Porst-Photo- 
Hel.er H 6 u. Ihre Pnotokenntnisse 
erweitern. Bequeme Teilzahlung. 
KoslenloseGel eg en hei tsl I s e. 
Fernberatung:. 
Kameratausch. 

Solche Vorteile 
bietet Ihnen das 
größte Photo-Spezialhaus derWelt 
DerPhoto-Porst,Nürnberg-A,SW6 

MÖBEL? 
nur von 

Si m roth 
Rheinische Straße, Ecke Ofenstraße 

KL K 

Für den Gabentisch -¾¾ 
Herrenartikel, Strümpfe, Handschuhe, ¾|,‘, 

Damenwäsche, Kleiderstoffe, Strickwaren 

Küster & Kempkes 
Rheinische Straße 56 

Ausgabe von Vemlinde-Rabattmarken 

XU' 

Hellmuth Schulz 
Radio-Fachgeschäft 

DORTMUND 
Rheinische Straße 67, vor der Aktienbrauerei 

Die weltberühmte 

HOHNER 

Verl.Sie bitte so- 
fort Gratiskatal. 
mit 100 Abbild. 

LINDBERG 
SrOBtes Hohner-Versand- 

haus Deutschlands 

MÜNCHEN 
Kaufingerstr.10 

i/ie^enha' 

SfÄ3l 
rotö' 

Kurt W. Behrens 
Berlln-Wllmersdorr 
DetmolderStt46( W.Z. * 

.¾¾ Jetzt 
’j ist es höchste 

Zeit an die 
7,^Anschaffung 

der Winter- 
kleidung zu 
denken! 
Sie können bei uns so 
bequem in kleinen Ra. 
ten zahlen, daß Sie di« 
Anschaffung moderner 
Winterkieldung kaum 
merken . und bei b«. 
quemer Teilzahlung 
so kleine Preiset 

Ani09.s3O.-4O.-50.- 
und höher 

«anteu 40.-50.-60.- 

dKßtinex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

s ODEON-HÜRDE 

I 
zeigt vom 11. bis 17. Dezember 

Ahnungsloser Engel 
mit Lucie Englisch 

In Vorbereitung: 

90 Minuten Aufenthalt 
mit Harry Fiel 

und Allotria 

‘WJe* in Sietten aan fBetten-Mutt ^cfitäß, 

CeBt 

Immer ist Verla ft 

DORTMUND WE/TENHEUWEGIOT-g■ I.KAMP/TR.106 

Annahme von Ehestands-Bedarfsdeckungsscheinen und Kinderbeihilfs- 
scheinen 

Für den Weihnachtstisch! 
500 g Pfeffernüsse, weiß glasiert. 

Spekulatius in 250 g Tüten .... 
Spekulatius, in 500 g Tüten . . . 
Spekulatius, lose  500 g 
Printen, einfach  125 g 
Printen, mit Schokolade . . . 125 g 
Spitzkuchen ... 125 g 
GewürzKuchen, in Cellophan, klein 
«jewürzkuchen, in Cellophan, groß 
Lebkuchenteilchen, Stück 21/,, 
Vollmilch-Schokoladenriegel 
Schokolade, 100 g 

Vollmilch, Nuß,Schmelz Bitter von RM. 0.25 

RM. 0,60 
RM. 0,40 
RM. 0,80 
RM. 0,60 
RM. 0,2t 
RM. 0,25 
RM. 0,25 

. RM. 0,30 
. RM. 0,50 

3, 5 und 10 Rpt. 
50 g RM. 0,12 

an 

Haselnüsse  500 g RM. 0,44 
Walnüsse .    500 g RM. 0,50 
Paranüsse . .   500 g RM. 0,48 
■«eigen lose  500 g RM. 0,26 
• eigen in Paketen . . . von 170 g RM. 0,12 

Rotbackige Apfel zu den billigst. Tagespreisen 

Stutenmänner, aus eigener Bäckere 
^tüc( 5, 10 und '(5 Rpt. 

Größere ..tutenmänner auf Bestellung. 

Schokoladen-, Persipan- und r. arzipanteilchen 
in großer Auswahl zu billigsten Preisen. 

Pralinen, lose und in Packungen, feinste 
"arken-Qualitäten. in allen Preislagen. 

3“/. Rabatt! WEHAG 3°/o Rabatt! 

Westdeutsche Haushaltveisoigung A. G. 

Sfctlafl: ©ejettjÄaft für Sliöcitspätiagogi! m. t>. Süffelborf; fjauptfdjriftleitung: aSereinigte SSeiJ&jeitungen irmtte unb Si 
Seruntroortlict) für ben rebaftionellen Snljaü: Sauptjcfjnftleiter SRub. gtfdjer ; nerantroortIi(| für ben Slnjeigcnteil: grife 1 

für utifere SBerfc betr. Slufjätje, Üla^ri^tcn unb SRiiteilungen 3. SBingerter, SIbt. H (2it.=®üro). — ®ruc!: ®rojte Ujerti 
“ " '   - --   ~ "fl 5ßreffel)aus. — 35.=51.: Hl. 36 17396. 

2)ruä: 3)rofte 
— 3ur Seit ijt 5ßretslifte 97r. 8 gültig. 

adjt, 3>üfjelbotf, . 
I a 11 b e r g, beibe in SbüffelbüiU 

ag unb 35ruäeret Ä©., 35üjfeIborf 
H > I 
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