
11.3aDrdona 
3ufc6riften für bit „©Cttcnjettuna“ flnb 
äu ticbtcn an bie «btetlune H (8iteta= 

rifcbeS ®üto) 21. 'RoDember 1935 
Stacbbruct nur nnter Cueaenangabe unb 
na* borfjerlget etnbolung bet ©eneb= 

I inigung bet ^aubifcbtiftleUung geftattet. Bummer 22 
dccauägegebcn in Sufammenacbcit mit tet ©efellfcbaft fue 

^Itbeiiepäeagogir im ©inoecnehmtn mit 6ee Deutfc^en ^Itlieit^fcont 

Webe Haltung! 
3)ie fleiDQltine Staatsibee ber nationalfojialipil^en 

S e ro e g u n g, bie in allen ©üeberungen unferes Politiken unb voixU 
}d)artlid)en öebene eingebrungen ift unb fie mit i^rem ©eift erfüllt, t)at 
uns and) ben »egriff ber »etriebsgemeinfibaft gefebenft. «Ri.^t 
metjr im jermürbenbem Älaffenfampf ber früheren 3eit fallen fit^ i«rbeit= 
gebet unb 51rbeitnet)mer gegenüberfte^en. Diefe begriffe finb nielme^r 
meggefallen, unb an iljre Stelle ift eben bie große 3bee ber S8etriebö= 
gemeinfebaft getreten. 6ie eint beibe Jeile in bem einen miebtigen ©e= 
banfen, bas ißefte 
bes Unternehmens 
ju förbern, beffen 
©rtrag gröfftem 
teils ber SJI11= 
gemeinljeit in ©e= 
ftalt oon Steuern 
unb fonftigen 2Ib= 
gaben mieber ju* 
gute fommt. 3Iie 
mals märe es ge- 
lungen, in einer fo 
glänjenben, für bie 
ganje ffielt bei= 

fpielgebenben 
üBeife, ber Slrbeits= 
lofigfeit in Deutfcb= 
lanb fo 3u Ceibe 
3u geben, roenn 
ni^t eben biefer 
©eift ber 5folfs= 
oerbunbenbeit unb 

Setriebsgemein= 
ftbaft über allem 
gefebmebt hätte. 

3m © e f e b 3 u m 
Sä) u b bei: n a = 
t i 0 n a 1 e n 21 r = 
beir bot biefer 
©eift feinen 9tieoer= 
fcblag gefunben. 
Sie 2lnmenbung 
bes ©efebes, bas 
nod) nifbt 3U lange 
in Äraft ift, muftte 
natürlich hier unb 
ba 3u oerfd^iebenen 
21uffaffungen füb= 
ren, unbbteScbtebS; 
ftellen, bie im ©e= 
feb oorgefeben finb, 
oor allem bie Srem- 
bänber ber 2Irbeit, mürben manchmal mit Singen befaßt, bie }et)r gut auf 
anbere 2Beife hätten aus ber 2Belt gefebafft merben fönnen, menn ber 
mabre ©eift bes ©efeßes babei 5ugrunbe gelegt morben märe. 

3n ber „Utationalfosialiftifdien ißarteüÄorrefponben3“ nimmt 3U 
biefem Xbema 5 ü r g in febr intereffanter unb faebfunbiger 2Beife bas 
Joort. Sltir mollen unfern ßefern feine bcbeutungsoollften 21usfübrungen 
ntd)t oorentbalten. ©s finb SJfabnungen, bie alle angeben. 2In ber ge= 
nannten Stelle beifit es: 

>.®er nationalfosialiftifibe Staat bot einen neuen Sppus (b. b- eine 
©rf^etnungsform) bes 2Irbeitertums gefebaffen. ©r bot ben 21rbeiter 
berausgeriffen aus bem Älaffenfampf, berousgeriffen aus bem iprole= 
tariat unb ihn bioeingeftellt in bie neue Setriebsgemeinfcbaft 
Ste Setriebsgemeinfcbaft bot bie Segriffe „21rbeitgeberjcbaft unb 2lrbeit= 

nebmerfebttft“ im alten Sinne aufgelöft. Ser 2lrbeiter barf nidjt ben 
alten Senfbabnen oerbaftet bleiben. Sie neue Setriebsgemeinfcbaft 
anbert bas Serbältnis 3mif(ben 21rbeitgeber unb 2lrbeitnebmer oon ©runb 
auf. Senn beibe gehören nun 3 u f a m m e n, beibe sieben an 
einem otrang, einer ift oon bem anbern abhängig, unb ber Segen ber 
©ememfamteit foil beiben Seilen sugute fommen. Sie Setriebsgemeim 
febaft ftellt nicht nur 2lnforberungen an bie 2Irbeitsfraft, fonbern a n b e n 
g a n 3 e n 9Jt e n f d) e n, benn jeber mirb in einer neuen 2Irbeitsgefinnung 
tm nationalfo3ialiftif(ben ©eifte sum mitoerantmortlicben Sräger ber 
beutfdjen Solfsgemeinf^aft. 2Jtit fRe^t hoben beutfd)e 2Irbeiter ben 
©hrentitel erhalten „Solbaten ber 21rbeit“. 2ßer aber biefen Xitel aud) 

auf fid) angemanbt 
miffen mill, muß 
fid) als g a n 3 e r 
Äerl 3eigen. Sie 

©emeinfamfeit 
fcbließt alle Älein= 
liebteiten aus. 2Ber 
es aber nod) immer 
nidjt gelernt hot, 
ber möge miffen, 
baß an ihn ber foI= 
batifdje Sfahnruf 
ergeht: „Siebr 
Haltung!“ 

iüod) immer be- 
flogen fid) bie Xrem 
hänber ber 2lrbett 
barüber, baß all3ii 
häufig 2In3eigen 
megen Serleßung 
ber fo3ialen ©hre 
unb 2lnträge auf 
©inleitung eines 

©brengerid)tsoer= 
fahrens angebrad)t 
merben, bei beren 
Searbeitung fid) 
fpäter hdiousftellt, 
baß fie ben gefeß= 
li^en Soraus= 
feßungen nid)t ent= 
fpreeben. 2Benn bie 
nationalfo3ialifti- 

fd)e2ßeltanfd)auung 
ben Segriff ber fo= 
3ialen ©hre in ben 
Sorbergrunb ge= 
ftellt, unb in einem 
befonberen 2IÖ= 
febnitt bes ©efeßes 

3ur Crbnung 
ber nationalen 21rbeit eine befonbere ©hrengerid)tsbarfeit gefebaffen hot, 

fo füllte in bem Sotograplj 35 bes ©efeßes 3ur Drbnung ber nationalen 
2Irbeit bie ÜRidftung gemiefen merben, in ber fid) ber einseine als 

21ngel)öriger ber Setriebsgemeinfd)aft 3U bemegen bot. (9iacb Soragrapb35 
bes ©efeßes 3ur Drbnung ber nationalen 2Irbeit trägt jeber 2Ingel)örige 
einer Setriebsgemeinf^aft bie Serantroortung für bie g e m i f f e n h a f t e 
©rfüllung ber ißni nadj feiner Stellung innerhalb 
ber Setriebsgemeinfibaft obliegenben Sfli^ten. ©r 
hat fidj burdj fein Serhalten ber 21d)tung mürbig 3U erroeifen, bie fid) 
aus feiner Stellung in ber Setriebsgemeinfdjaft ergibt. 3nsbefonbere 
hat er im fteten Scmußtfein feiner Serantmortung feine 0 0 11 e Ä r a f t 
bem Sienft bes Setriebes su mibmen unb fidj bem gemeinen 2ßol)l 
untersuorbnen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 §ttttenseitung 9ir. 22 

3eboct) nit^t jeber tBerftoß gegen bte [ojicile S^re mad)t bic Einleitung 
eines el)rengerid)tlitf)en 33erfal)rens notmenbig. Serabe roeil mit ber 
Schaffung bes Begriffs ber fokalen EI)re ein neuer, nocf) unbetannter 
aSeg befdjritteu mirb, bat ber ©efetjgeber mit ooller Ülbficbt im Bara= 
grapt) 36 bes (beferes 3ur Drbnung ber nationalen Arbeit bie einjelnen 
Xatbeftänbe aufgefübrt, bie allein bie Einleitung eines ebrengeri^t, 
liiben Berfabrcns reibtfertigen. 9iad) Bara9raP^ biefes ©efet^es toerben 
gröblidfe Seriebungen ber bureb bic Setricbsgemeinf^aft begrünbeten 
fo3ialen al5 aSerftöfee gegen bie fo3iale Ebre »on ben Ebren 
gerieten gefübnt. Derartige Serftöße liegen oor, menn 

1. Hnternebmer, gübrer bes Betriebes ober fonftige Sluffi^tsperfonen 
unter 2K i ß b r a u d) i b t er 9Jf a d) t ft e 11 u n g im Betriebe bösmillig 
bie 3Irbeitsfraft ber Bngebörigen ber ffiefolgf^aft ausnußen ober ihre 
Ebre tränten; 

2. Slngebörige ber ©efolgfdjaft ben SIrbeitsfrieben im Betriebe burdf 
böstoilligc Serbeßung ber ©efolgfdjaft gcfäbrben, fidj insbefon= 
berc als Sertraucnsmänner beroußt u n 3 ä b I i 9 e Eingriffe in 
bie Betriebsfübrung anmaßen, ober ben ©emeinfdjaftsgeift innerhalb ber 
Betriebsgemeinfdjaft fortgefeßt böstoillig ftören. 

Bet 9. fliooembet 1935 
2tm 9. Sooember 1935 jäbrte fid) 3um sroölften Stale ber Dag, an 

meldjem bei ber erften nationaIio3ialifti|d)en Erhebung in Stündjen fe^ebn 
Äernbeutj^e für «bie Belegung unb bamit für Deutfdjlanb ihr lieben 
laffen mußten. Der 9. Sonenrber roar unb mirb in alle Einigteit fein ber 
Dag bes „belbifdjen Opfers, aus beffen Blut bie Saat bes Dritten Steidjes 
aufgegangen ift. Er b«t in biefem Saßre feine befonbere tiefinnerlid>e, 
finnbilbliibe Bebeutung. Es ift bie geier bes Sieges unb öer üluferftebung 
ber Doten bes 9. Sooember 1923. SBie ber Starfdj unferer alteften 
Sarteigcnoffen aom biftorifiben Bürgerbräutelter 3ur gelbbermballe ben 
Opfergang nidjt nur ber Sationaljosialiftijdjen Sartei, fonbern bes gansen 
heutigen Soltes oerrtnnbilbii^te, fo roirb öer Starfcb unferer toten 
gelben non ber gelbberrnbalte 0um ßönigsplaß nun ben Sieg unb bie 
atuferfteßung biefer Doten unb bamit audj bes gansen beutf^en Soltes 
tünben. Die Doten meröen in öen Eßrentempeln am Äönigsplaß als 
,e m i g e 3B a dj e ’ für immer ißren Slaß ßaben als Staßner für bas gan3e 
beutftße Soll. Die biesfäßrigegeier mirb bie Seele ber nationalfosiaiiftifßen 
Betnegung ausbrüden, ebenfo mie bie Bauten aus Stein unö Era, öie ßier 
in Stündjen für alle 3ufunft ben ©eftaltungsmillen ber Smiei oerförpern 
unb seigen, roas bie Bewegung für Deutfcßlanb mill.“ 

Diefe JBorte prägte ber 9veidjspreffeibef not ber in= unb auslänbifßen 
Sreffe. Sie ftnb, wie bie Stimmen ber ütuslanbsprefje 3u ben Stündjener 
Eteigniffen seigen, nidjt oßne Einbrud geblieben. Stau tonnte es aus ben 
3eitungen grantreidjs, Staliens unb tttmerilas beutlidj ßerauslefen, wie 
ftart bie Stümßener Dage naebgemirft ßaiben. 

Die fedjseßn Doten, bie an öer gelößerrnballe in Stünßen als Opfer 
eines unbegreiflichen ©efheßens fielen, bas für Deutfdjlanb fdjidjalbafte 
Bebeutung erßielt, finb auferftanben. Das Spmbol, bas ber güßrer mit 
öer ewigen Sßadje ber fed)3ebn Staßljärge aufrießtete, an einem Dage 
aufriißtete, ber bie Einheit non auiß bureß äußere 36i^^n 

als enögültig noUjogen erfeßeinen ließ, ift Brüde unö 2Begweifer 3ugl«idj. 
Brüde 3ur Sergangenßeit, beren 9tot unb fieib, bereu Sturm unb ftampi 
nißt nergeffen wetöen öarf, unb Sßegweifer in bie öie fid) aufbaut 
auf ber eifernen golgeridjtigteit unb ber 3ielfißerßeit, bie bes güßrers 
Raubein beftimmten unb 3um Siege führten. Eine würbigere Eßrung 
erfuhren niemals Kämpfer für eine große Sbee, als bie toten unb lebenben 
Uiitftreiter Slbolf Hitlers in STünßen. 3ßm ift bie öeutfße ©abe öes 
Dantbarfeins mie feiten einer güßrerperfönlißfeit oor ißm gegeben. Er 
ift autß in Daten beutfdj, fßlißt unb groß. Das ift bas ©eßeimnis femes 
unerhörten fortfdjreitenb waßjenben Sieges. 2ludj biefe Erfenntnis naß 
bem gefßißtlißen ©efßeßen bes 9. 9tooember 1935 feftsuftelten, ift natio= 
nale Bflißt. Seine fe^eßn ©etreuen fielen nißt umfonft. Der güßrer 
ließ aus ißrem Sterben Seben erfteßen, als beffen ewiges Spmbol ißre 
Särge am Hönigsplaß 3U 2Jtünßen bas beutfße Bolt baran erinnern, 
baß oßne Äampf fein' Sieg ift, öaß ber 2Beg 3ur waßren greißeit über 
9iot unb Dob geßen muß. 

3n 5ünbenber fRebe ßat ber g ü ß r e r bas am Borabenb bes 9. 3io- 
oember in 9Jiünßen 3um ütusbrud gebraßt: „2Benn geftern im Deutfßcn 
jReiß eine neue 9ieißsfriegsflagge aufgesogen worben ift, bann ift bies 
ein gewaltiges Ereignis. Bebenfen Sie: feit runb 2000 Saßren tonnen 
mir öas beutfße Bolt in ber ©efßißte oerfolgen, unb noß niemals ßat 
biejes Bolt biefe einßeitliße ©eftaltung in gorm innerer Buffaffung unb 
in ber Dat geßabt wie ßeute. 3um erjten Stale, feit es Deutfße auf ber 
2Belt gibt, ift ein Beiß, bemoßnt oon einem Bolt, beßertfßt oon 
einer Süßeltanfßauung, befßirmt oon einer 3Irmee unb alles bas 3u= 
jammen unter einer gaßne. 

9Baßrßaftig, bie Baßrtüßer biefer feßseßn ©efallenen ßaben eine 
SBieberauferfteßung gefeiert, öie weltgefßißtliß einsigartig ift. Sie finb 
3U greißeitsbannern ißres Boltes geworben, atlle folgenben Blutopfer 

3ßer ben Sinn bes ©efeßes sur Drbnung ber nationalen arbeit 
rißtig oerfteßt, mirb erfennen, baß Heinere Sßwierigfeiten unb Un= 
3ulänglißfeiten oon Stann 3U Scann bereinigt werben müffen. 

2Benigen, bie leißtfertig Snträge auf Einleitung eines eßrengerißt= 
lißen Berfaßrens ftellen, mag oielleißt befannt fein, baß gerabe im 
Baragrapß 36 3iff. 3 bes ©efeßes sur Drbnung ber nationalen arbeit be= 
ftimmt ift, baß als Berftoß gegen bie fosiale Eßre oon ben Eßrengerißteu 
gefüßnt wirb, wenn angeßörige ber Betriebsgemeinfßaft wieberßolt 
leißtferttg unbegrünbete Bcfßwerben ober Bnträge an 
ben Dreußänber ber arbeit rißten ober feinen fßriftlißen anorbnungen 
ßartnädig 3umiberbanbeln. 

Stan mirb fiß barüber flar fein, baß mit bem ©efßenf bes ©efeßes 
3ur Drbnung ber nationalen arbeit unb ber fosialen Eßrauffaffung nißt 
mit einem Sßlage feber Deutfße, jeber beutfße arbeitet, ein ßeroifßer 
Stenfß geworben ift, aber wer ein mirflißer Bationalfosialift fein will, 
ein würbiges Stitglieb in einer Betriebsgemeinfßaft, ber übe auß 
einmal an fiß felbft ft r it it unb ersiehe fiß felbft, wenn er 
fiß einmal in feiner fosialen Eßre oerießt fühlt, ber ftrenge nißt gleiß 
fleinliß ein eßrengerißtiißes Berfaßren an, fonbern möge erft ben 
gjiaßnruf ßören: „Du SCann ber Betriebsgemeinfßaft, bu arbeitsfamerab, 
bu Solbat ber arbeit: Sfeßr Haltung!“ 

waren injpirkrt burß öas Opfer öiejer erften Sianner. Deshalb ßeoen 
wir fie heraus aus bem Duntel bes Bergeffens unb ftellen fie hinein m 
bie große aufmertfamfeit bes beutfßen Bolfes für immer. St it biefen 
jedweßn Doten glaubten bie ©egner bie nationalfosialiftijße Bewegung 
getötet p haben. Hnö fie haben bamit nur ben Blutftrom ermedt, ber 
jeitöem meßr unö meßr 3U fließen begann. S)eute, ba umjßlingt btejes 
Banb, biefe Binbe oon bamals, bas ganse beutfße Bolt unb weit barüber 
hinaus. 

Das Sßidfal ßat es ben feßseßn ©efallenen oermebrt, biefes Beiß 
3u erleben. Baßbem aber fie öiejes Beiß nißt meßr erleben unb nißi 
meßr feßen burften, weröen wir bafür Jorgen, baß biefes Beiß fte feßen 
wirb. Unb besßalb ßabe iß fie in feine ©ruft gelegt unb in fein ©ewölbe 
oerbannt. Bein, fo mie fte bamals mit offener Bruft marjßierten, jo follen 
fie jeßt in SBinb unb BJetter, bei Sturm unb Sßnee, unter ©ottes freiem 
Fimmel liegen, immer als Siaßnseißen für bie öeutjße Bation. 

Hnb für uns finb fie nißt tot. Diefe Dempel finb feine ©rüfte, fonbern 
eine ewige 2Baße. §ier fteßen fie für Deutfßlanö unb maßen für unfer 
Bolt, fjier liegen fie als treue 3e«9e” unferer Bewegung.“ 

* * 
* 

SCit bem Dage ber Bereibigung ber erften äßeßrpflißtigen int neuen 
Beiße bat ber Stahlhelm, Bunb ber jgrontfolbaten, feine 3^ 
erfüllt betraßtet unö fiß felbft a u f g e 1 ö ft. 

,ais alter grontfolbat tann unb will iß nißt naßgeben. Dtoß allem 
Sßwerem ift auß öie heutige 3eit für Deutfßlanb in meinen Bugen bie 
3eit einer Busfaat, bie aufgeßen mirb im Sonnenlißt ber beutfßen grei= 
{jeit“ 3)üt biejen Säßen beenbete im Dftober 1931 grans Selöte 
bas Sßlußwort sum britten Banb feiner ftriegsbüßer. 3n ißnen ßat ber 
im aCelttrieg fßmeroerwunbete güßrer einer SC©.=ftompanie unb ©rünöer 
bes „Stahlhelm — Bunö ber grontfolbaten“ fiß alles oon ber Seele 
gefßrieben. grontfolbatengeift im heften unö meiteften Sinne bes Begriffs 
bejeelte unb erfüllte biejen SCann, beffen nationales Ehrgefühl unb beffen 
flare Erfenntnis ber ßage naß bem 3ufammenbruß ben ÜBillen sur Er= 
ßaltung ber im Drommelfeuer erprobten ftamerabfßaft erswangen. „3ßr 
wollt nur mein Baterlanb nehmen. 3ßr wollt mir meinen ftrteg oerjauen. 
3ß werte euß Draßensäfjne fäen“, läßt er ben Sjelben feines Budjes fagen. 
Unö banaß ßat er geßanbelt. Sein „Stahlhelm“ hatte naß manßerlei 
Berirrungen ben BSeg gefunben, ber sum rüdfißtslojen ftampf gegen bas 
Booemberfßftem unb in bas Dritte Beiß an bie Seite Bbolf Ritters führte. 
Die Erhaltung bes grontfolbatengeiftes, bes aBefjrwilleno unb öamit ber 
Bßiebererringung öer greißeit unb aUeßrßaftigfeit waren fein 3iel. Es ift 
mit bem Dage ber Bereibigung ber erften Ufthrpflißtigen bes Dritten 
Beißes unter bem neuen 3eitf>en öes geeinten Bolfes enbgültig erreißt 
woröen, fo baß es als felbftoerftänbliß erißeint, baß an tiefem ßiftorifßen 
7. Booember grans Selbte als Bunöesfüßrer bes BSDgB. (Stahlhelm) 
bem güßrer bie Buflöfung feiner Drganijation meltete. Bbolf Eitler hat 
mit feinem Danf unb mit feiner Bnertennuug für ben „Beitrag sur Er= 
ßebung ber beutfßen Bation, ben bie ©efßißte auß in ferneren feiten nie 
oergefien wirb“, allen benen aus öer Seele gefproßen, tie öas leitenfßafH 
ließe Bingen ter im „Stahlhelm“ sujammengefßloffenen gronttämpfer um 
öie Ehre unb bie greißeit Deutfßlanbs oerfolgt unb gewürbigt haben. Die 
Drganiiation gehört ber Bergangenheit an. „Ein Bolt, ein Beiß, ein 
politijßer 2ßille unt ein Sßwert“, biefe B«toIe bes güßrers beöingt bas 
'Bufgeßen in öer Dotalität bes einen einsigen ©ebantens, ©elftes unb 
2Biliens. Bber wie bas Sinnbilb bes grontfolbatenbunbes, ber Stahlhelm, 
3eißen bes ftampfwillens bleibt, wirb öer ©eift ber grontfolbaten fort* 
leben im beutfßen Bolfe, bas in biefem ©eifte ber eßten ftameraöfßaft 
eine unserftörbare ©emeinfßaft geworben ift. Unb es ift su hoffen, baß 
öie im BS. Deutfßen grontfämpferbunb oereinigt gewejenen BCänner 
mit ber ißnen burß ben güißrer ermöglißten Betätigung in Öer B«itei 
unb ißren ©lieberungen eün neues reißes gelö ißrer Betätigung im 
Dienfte öes Bolfes unb Baterlanbes finben werben. 

Fleiß und Kraft, Arbeit und Wille, sie gehören zusammen. 
Adolf Hitler 
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„©emeinfffcaft ift 5Iuölcfc4‘ 
@coffnttn0«ft^un0 6er ^rbtUefammer Berlin Sr0n6en6ut0 

Slm Sienstag, bem 5. STtoDember, trat in bem Si^ungsfaal ber 3nbuftrie= 
unb §anbel5fammer ju Serlin eritmalig bie Ütrbeitsfammer SBerlin* 
Srambenburg unter ber Ceitung non Stabtrat tpg. © n g e I jufammen. 
3n ben einleitenben SBorten gab 5ßg. 3 o - 
pannes (Enget bie Sluftaftung [ür bicje 
neue Snftitution, bie, roie er ausfüljrte, ein 
ungetjeures ¾rbeit0feIb nor [id) liegen unb 51t 
beroättigen l>at. 3n bie[e ütrbeitstammer [inb 
SHänner unb grauen berufen morben, bie fid) 
[^on im nationaliojialiftii^en Äampfleben 
um ben Stufbau ber Setoegung unb um ben 
Hufbciu unfcree Sanbes unb ber StBirtj^aft 
ncrbient gemadft ^aben. Siefe Satfa^e aber, 
fo fiüjrte ifig. (Enget au», fott nii^t 3um 
S^tufepuntt ber Xätigteit roerben, [onbern 
mit ber heutigen Strung einem neuen 2tr= 
beitsgebiet bie Stuftaffung geben. 2Bie ber 
iReic^sorganifationsIeiter Dr. 2ep nor altem 
na^brüdti^ft bei ber testen Tagung in 
ßeipjig barauf tjingeroiefen ^at, müffen jetit 
roieber alle fträfte angefpannt roerben im 

Äampf um ben Stufbau einer neuen 
Sojiatorbnung. 

Site befonbers roertoott für bie fünftigen 
Stufgaben bet Äammermitgtieber bejeii^nete 
sf5g. Snget beren prattifdfe (Erfahrungen, ba 
ja niete non ihnen fetbft einmal als Slrbeiter 
ober Slngeftettte ben Äampf ums Dafein ge= 
führt haben. Siefe prattif^e Erfahrung fott 
aber auch bebeuten, nie bas ju nergeffen, 
roas fie einmal auf bem Strbeitsptah tennen= 
lernten. 3n biefer Äammer ift ein ^reis 
ernfter ÜJlänner gufammengef^toffen, bie ben 
unbeugfamen SBilten htt^en, an ber fojialen 
unb roirtfchaftlichen t 

Gntroicftung unjeres SSotfes unb unferes 
Sanbes 

mitjuroirten mit bem 3ieI. ^en nottenbeten 
nationalfojiatiftifchen Staat 3U Waffen, ber 
jebem beutfdjen Sfottsgenoffen roieber ein an= 
ftänbiges jebem Deutfchen roieber 
bie ^»eimat gibt. Das ßeben in Deutfd)Ianb 
muh fo roerben: SBir hoöott ein 3Woufo. 
roo unfere gamilie ift, mir ho&en oio 
jroeites 3Waufe, mo unfere SBertarbeit nottbracht roirb. Unb mir fjo&en oIle 

jufammen eine grofje §eimat, bas ift unfer SSaterlanb, für beffen (Entroidlung 
mir, jeber auf feinem Wat;, bie nolle SSerantroortung ju tragen hoüett- 

Sieich&organifationsleiter unb Steichsteiter ber DSlg., Dr. 2ep, ging in 
feinen Slusführungen non ben früheren 3ntereffengegen[ähen aus, benen er 
unferen funbamentaten Staubensfah entgegenfehte: 

„Unfere Strbeit muh getragen fein non bem ©cmcinfchaftsgcbanten." 
SBir haben bie Slufgabe, altes, roas in biefem SSotte ©egenfätjliches norhanben 
ift, roas auch non ber Statur aus norhanben ift, ju mitbern, unb alte ©egenfähe, 

bie tünftlidj aufgebaut roerben, roenn es not= 
menbig [ein foltte, mit brutaler Efanb ju oet- 
nichten. SBir müffen bahin tommen, bah ^et 

Slrbeiter mit bem Unternehmer gerabeju 
roetteifert barum, feine perfönlidjen 3ntereffen 
hintenanjufehen für bie Sntereffen ber ©c= 
meinfehaft DeutWlanbs. SBenn mir fo roeit 
einmal fommen fottten, roas roir alte hoffen, 
bann ift ber Seftanb unferes SSottes gefidjert 
für alte 3^*^. 

3n feinen roeiteren Stusführungen roanbte 
fid) Stei^sleiter Dr. 2et) ber jroeiten groben 
Stufgabe ju: bie 'SJienf^en träftig unb ftar! 
für ben 2ebensfampf ju machen, ßinbeutig 
gab er ber nationalfojiatiftifhen Stuffaffung 
Stu&bruef, als er erttärte, bah “ir bie aJien= 
Wen nur ausrüften für ihren Äampf, bah roir 
ihnen ftarmachen, bah bie ©emeinWaft ihnen 
ben 2ebenstampf nicht abnimmt, [onbern bah 
jeber einjelne ben 2ebenstampf felber führen 
muh- 

„SBir finb feine marjiftiWe ©emeinfhaft 
ober eine bürgerli^e, fein Äolteftin ober ein 
55erein. 

Der UnterWieb unferer ©emeinf^aft 
nom Äottettin 

ift ber, bah ^ei uns bie ©emeinWaft an fid) 
eine Stustefe bebeutet. Das Äolteftio nimmt 
einen Ejaufen oon aJtenWon, unbefeljen ber 
Stoffe unb bes SBlutes, einen Raufen SJten- 
Wen, bie in irgenbeinem 2ebensraum fich 
befinben. Das erfennen roir nicht an. SBir 
Stationalfojialiften fennen nur eine folbatifd) 
ausgerichtete ©emeinWaft, eine ©emeinWaft, 
bie ausgerichtet ift einmal nadj Slut unb 
Staffe unb innerhalb biefer ©emeinWaft nach 
gähigfeit, 2eiftung unb Äönnen. 

3n bem Schrour, befiegelt burch Sanbfchlag, 
fahten bie SJtänner noch einmat bas Streben 
unb bie 3ioIfoWn3 neugefdjaffenen 3n= 
ftitutionen jufammen: 

„3ch gelobe Stbotf Ritter bie Dreue. 
3<h gelobe, bie ©emeinf^aftju üben unb ju förbern. 
3ch gelobe, meinen Strbeitsfameraben ein ehrlicher Reifer 

in all ihren Sorgen ju fein. 
3d) gelobe immerbar, bie 3ntereffen ber Station alten an = 

beren ooranjufetjen.‘‘ §. Sul. 

SfiS hieb in bctncc Slebcit gut untecrirhten! 

Meineid» fciclt ben grohen ©mn 
Son tpaul Ä n 0 c! 

SBir hatten uns in ber ©ifenbahn fennengelernt. 
Staats gegen 1 Uhr roaren roir oom ©örliher Sahnhof 
in Serlin abgefahren. Stiftung Stiefengebirge. ©einridj 
roar berjenige, bet niemanb jum Schlafen fommen lieh- 
©r hatte ein Xljema, unb biefes Xhenta beleudjtete er 
oon allen Seiten unb beutete es nad) jeber Stiftung. 
3eber muhte feine föteinung fagen; bas ho'&t: jeber 
muhte feine guftimntung geben. Unb bas Dljema lau= 
tete: „3ch bin Kellner, fahre jum erften SJtale in meinem 
2eben auf Urlaub, habe bis jet;t nur anbere 2eute be= 
bienen müffen unb roerbe jetjt m i dj bebienen laffen!" 

Seine Shantafie muh ihm bie horrlWften Silber oorgegaufelt haben. 
„Äinber“, Wrie er, „bas roirb eine ganj grohe Sache, fage 1¾ euch- Seht 
bin ich bran ! Seht beftelle ich! Unb ihr fommt mit; ihr fallt 3eu9en Wn! 
Seht roill ich mir mal anguefen, roie bas ift, roenn anbere für midj'flihen!“ 

(Er fprang auf, fnöpfte bie Sacfe ju, Wmih fich in Sofitur, ftoljierte burch 
ben SBagen, fehte fi^ roieber auf feinen Slah, ftredte bie Seine lang aus, 
floppte mit Scheming bas gigarettenetui auf unb rief: „S)err Ober, geucr 
bitte!“ Darauf fteefte er fid) bie gigarette an unb fagte ju fW felbft: „Danfe!“ 

Unb bann fam ber grohe Dag. SBir roaren auf ben Samm bes 3tiefen= 
gebirges geftiegen unb machten in einer Saube Staft. Ejeinrid) gehörte mit jum 
erften Trupp. 3m Stbftanb oon einer halben Stunbe muhten aud) bie anberen 
©ruppen bei ber Saube anfommen. 

SBir betraten bie geräumicie ©aftftube. Eceinridj übernahm bie gübrung, 
fudjte einen Tifd) am genfter für uns aus, unb begann mit feinem ©aftfpicl: 
„E)err Ober, bie Speifefarte!“ Der Ober fam. Ejeinrid), ber alle ©eridjte fannte, 
legte los: „Eaerr Ober, roas fönnen Sie mir empfehlen? Sitte machen Sie mir 
einen Sorfdjiag! — Sagout fin? SIber id) bitte Sie! — Sinbslenbe? SBie ’ft 
bie jubereitet? 3a, bas müffen Sie bod) roiffen, ©err Ober! — Sa ja (feljr 
hcrablaffenb), bringen Sie in ©ottes Samen Sinbslenbe!“ 

SBir beftellten. Der Ober ging. Ejeinrid) triumphierenb: „So" roirb bas ge= 
ma^t, oerfteht ihr! So roirb bas gemacht! — §etr Ober! SBas fafnn id) ju 
trinfen haben?“ 

SBir flüfterten ihm ju: „Sieh bod) auf ber ftarte nad)!“ 
©r roifd)te unferen ©inrourf mit einer Ejanbberoegung aus bem 2ofal unb 

roieberholte bie grage, machte Semerfungen, rümpfte bie Safe unb entWloh 
fW — jaroohl, er „entWloh fW“ — ju einem ©las SBein. 

Äaum hatte ber Ober unferen TiW oerlaffen, als ein 2eud)ten über §ein= 
ridjs ©efi^t ging: „Äinber, ift bas fdron!“ 

Sad) einer halben Stunbe famen bie anberen Äameraben, unb im Su roar 
bie Saube fnadenb oon. Sufe erWsüten, Seftcllungen: 

„©in Sier! gigaretten! Suppe! Ober! ©in ©fas Süild)! bihehoa Wao*1- 
ich habe Ejungerr 

Die roenigen Äellner ftanben im Äreujfeuer ber Seftcllungen unb fauften 
freuj unb quer burd) ben niebrigen Saum. Der Äellner, ber uns bebient batte, 
roar ein älterer Siann. 311s er mit einem febroer belabenen Tablett an unferem 
Tifd) oorüberging, faljen roir, bah ihnt b” S<ha>oi6 auf ber Stirn ftanb. 

Der alte Ober fam roieber an unferem Tifd) oorüber. Ejeinrid) rüdte auf 
feinem Stuhl h'n unb hot. oerfolgte mit ben Slugen feinen Serufsfameraben, 
frahte fich oerlegen am Äinn, maäte einen SInfah, als ob er aufftehen roollte, 
— blieb fihen. Sein ©ffen rourbe fall. 

,,©err Ober! Sier! ©in ©las Sfilth! SBann fommt bas ©ffen? 3d) rotHjahlen!“ 
Sluf einmal fiel uns Ejeinrid)s merfroürbiges Setragen auf: er jählte bie 

TiWe “tö fptach oor fi^ h'a: „Der bort in ber ©de — ein Sier, ber baneben 
— eine Suppe, am SebentiW brei Sier, bort brüben oier Sier.“ 

SBieber tarn ber alte Äellner unb feudjte unter ber 2aft ber Siergläfer. 
©r ftellte bas Tablett auf unferen Tifd). unt bie Ejänbe frei ju befommen. Da 
fahte Heinrich ben Äameraben feft ins Sluge. „Äamerab“, fagte er, ,.id) bin aud) 
Äellner. Sebe feinen Quatfd)! ©ib bas Sier hot! 3<h holfe bir!“ Unb ebe ber 
anbere ein 2Bort fagen fonnte, hatte ©einri^ bie ©läfer gefchnappt unb faufte los. 

Suf ber Heimfahrt fahen roir roieber mit Ejeinrid) jufammen in einem 
SIbteil unb taufdften (Erinnerungen. 3eber erjählte, roas ihm am mciften ge= 
fallen hatte. Unb ba fprad) §einrid): „Das [djönfte oon ber ganjen Urlaubs^ 
reife roar ja roohl bas ©eRd)t. bas ber Äollege ba oben auf ber Saube gemacht 
hat. 3uerft hat er mid) bod) minbeftens für einen 2anbgerid|fsbireftor gehalten.“ 

SIber Ejeinrid) hatte ben - Warfen Slid bes alten, erfahrenen Serufs* 
fameraben fdfroer unterWätjt. j)och bas haben roir ihm nicht oerraten. SIIs er 
nämlid) mit ben ©läfern burch bie ©aftftube jagte, hatte uns ber alte Äellner 
lächetnb jugeflüftert: „Das habe id) mir gleich 0obad)t, bah es ein Äoflege ift! 
So gefd)idt unb fo genau fragt nur ber gachmann!“ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 $ ü 11 c n ,3 e 11 u n g 9ir. 22 

5lu0 der @efdti(^le dee ^afenfreuged 

SHtotofel m gcftbitbüitdcn und gcograedifdicn Verbreitung beö ^afentreu^ee 
Tiic ciettmliiee Umiuäljung. ttelcfie in ben (eeicu Sa&reu m 'Ecutfcbtanb Bot ficö ging, 

Boajog ft^ unter bem Seiten bei ^afenfreuses. Unter ibm ift bie nationarfosianftifcbc 
■öetuegung getuacbfen, unb überafl grüßen unä beute bie $afenfteujbanner. 2)Ut ber beute 
tn xeutfcbtaub atigetneinen «Berbreitung be§ Jpafenfreuäeä tritt outb bie grage nad) feinem 
Urfbruug unb feiner Sebeutung in ben Sforbergrunb. Unter ben äobireicben gebcunniä« 
Bolten ^eicben, bie, jumeift atä Sinnbilber ber ^immefäförbet, jebc Jtultur Bon tbrer 
friibeften e5eit an begleiten, bat gerabe ba§ ©afenfreus bie tniffenfcbaftliitfe gorfibung in 
ben lebten ^abrjebnten ftarf beßbaftigt. “Sie Urfaibe ber weiten SSerbreitung biefeä ®inn= 
btlbeä faft über bie gan^e erbe, fein äluftreten ju ben berfebiebenften Seiten unb feine 
Lntftebnng unb iücbcutiing finb noch nicht ganj geflärt. üladj ber allgemeinen Sebcutung, 
bie ba§ ^alcnlrcut bei faft aaen Siölfetn gefunben bat, fobcint feine emftebung auf bcm 
Sonnenfbmbot ju beruben. Schon jur jüngeren Stcinjeit — atfo bereits im brüten 
-oaljrtaufenb b. Gör. — trar Slrci^fcöciöc ober als ein im SlrciiS eingef(^(offene§ 
tireuä befanut. es ift anjunebmen, baß wäbtenb bet fhäteren ßntwicllung baS STreus 
ben fRitig Berforcn bat unb bie 4>afen bureb teiimeife ¾uflöfung beS StingeS ober burch 
fbütere ©injitfügung entftanben finb. Xiurch baS mit $afen Betfebene Streuf follte bie 
Sewegung ber Sonne angebeutet werben. Sbambafte Sorfcher ftüben biefe heutige 2luf-- 
faffuna bureb Seweife, bie fich aus Bölfertunbticheu unb 9lTtertumSforfcSunaen ergehen 

bähen, unb fornmen bahei ju ben Schlußfolgerungen, baß baS ©afenfreus nur an einer 
Stelle entftanben fein fönne. — SSte unfere athbilbung jetgt, würbe baS ©arenlreut bei 
faß allen «ölfern ber erbe unb 3U ben bcrfcbicbenften Seiten unter ben mannigfaltigften 
gönnen gefunben. Seiber Wiffen wir hiS beute noch nicht, unter welchen Umftänben bie 
«erbreitung beS £afenfreuäeS Bor ficb gegangen ift unb Welche Söege es in bie einjelncn 
Sölferfchaften genommen bat, fanb man boeb baS ^afenfreuj j. S3, in «mertfa in einer 
flultur, bie Bor ber Gntbedung 9lnterifaS burch flolumhuS liegt. £>tcr beftebt bie 9Jiög= 
licbfeit, baß bie Gbinefen eS lange Bor SJolumbuS über bie »eringftraße bortbin ae= 
bracht haben. 

SBenn uns auch bie Umftänbe bet «erbreitung jum größten Sfeil noch unbefannt 
finb, fo ftebt hoch eines mit Sicherheit feft, baß bie ©eburtSftättc beS j&afenfreujeS auf 
beutfehem «oben, im heutigen Siebenbürgen, liegt. Sunt erften fDialc taucht es bann 
nachher um etwa 2000 b. Gbt. in Sroja auf. Sur# Welches So» es bortbin gebracht 
würbe, fanu nicht mit Sicherheit feftgeftcllt werben. Sicher ift iebenfaUS, baß baS fiebern 
bürgifche ©ebiet Wäbrenb ber beiben lebten Borchriftticben Qfabttaufenbe inbogermaniftert 
würbe, b. b. es fiebelten fich bort bie Sfnbogertnanen an, beten einet Seil, bie Cftinbo= 
aermanen, fich „bitter" nannten, unb biefe fannten bereits baS Scafenfreui. 
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 Aus unseren Werken © 
                              

.Uinöctfpcifuno keim ?oc(nuinÄÖocr6cc JCiüttcnojccin 

~ X ß,.., . „ „ Wufn.: «cnning, SJJetr $ötDe 
Stoucnoereins oom ®cut|^cn Koten Ärcuj in ber »ornftroBe; hnls bie gro&en Äo^feffel, im »otbergrunb bie 

Hetnen Jtnneportlefiel 
viuru.: Söenntng, ffijjtf $ötbe 

Seim 3:i[(^ge6et (Keftnuront Cmmet) 

Mufti.: »ennittfl unb ettobmeber Mufn.: Strobmeb«, Senttaltoctbefteae 
Siefienotte Prforge fdjmedt oui^ bet fünfte ZeOer nodi 

(lot Sotftfelb) 

Mufn.: Semtina unb Strobmcbcr 
SiebcooUe prforge 

ß. ^ . _ Mum.: Sorfcounestuftitut 
Htnbcr|pet|ung tm Spetjeroum bes Sernmltungsgcboubcs II, Unionftrn'Be 

, r JPj*??,-} m0
u " b s ^ ?..e röerftüttenoerein fü^rt in biefetn 3ßin= tei als jujatjlidfe Setftung für bas Ütimterijilfsroert in »erbinbuna mit bem 

Saterlanbtfcfjen grauennerein oom Deutfdien 
Jt o t e n Äreuj unb ber 3t SS., bie bie geeigneten Äinber aus= 
|ud)t, eine großäugige &inber[peijung bunt), pr Stooember mur= 
oeu 800 tetnber, ab Seäember roerben es 1000 Äinber {ein, 

Mufn.: töenntng, auetf $orbe 
Sautcr frotje ©efi^ter (5aus ber Scutfdjen Srbeit, §örbe) 

einc fre’nere 2Inaat)i Äinber tinberrei^er a3ertsangeböriaer oor ber 3toS. ausgeroä^It. gür bie Setreuung ber Äinber, bie effenausgabe’ulm 
|aben fit^ runb 150 grauen oon SGertbeamten, 45 oom 3toter 
Kreuä unb 60 Samariterinnen e^renamtli^ aur Serfügung ge^ 
ftelü. Sas Sffen felbft roirb in ber oorbilbli^en Äü^e bes Sater 
lanbifttien grauenoereins oom Deutzen 3toten Äreuä in bei 
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Sornftrajjc ^Bereitet 
mtb mit Äraftroagen 
gu ben Stuegabeftcllen 
gebracht. Sant ber 
überaus reicben 
fabrung, bie bie 
ebrenamtlicben £ei= 
terimxen bes 5ßatcr= 
länbiftben grauen= 
oeretns in ibier tang= 
jäbrigen Xätigfeit 
auf biefem ©ebiet 
haben {ammein fön= 
nen, mirb bas ©{{cn 
nicht nur träftig unb 
moblicbmecfcnb, |on= 
bern auch {o abroecb{= 
lungsreüb unb bem 
©ef^mact ber Älci= 
nen ent{pred)enb ge= 
liefert, baf; es immer 
mit großem Slppetit 

gegeffen mirb. Ss finb m.enige Äinber, bie fi^ mit einem ieller begnügen, 
befto mehr bafur foldfe, bie ficb ben Seller niermal unb öfter füllen -laffen: 
jebes fall unb jebes fann fatt merben! Sajf bem fo ift, bemeifen bie ausgelaf= 
fene Stimmung unb bie frohen, gufriebenen SUiienen ber Äinber, roie fie unfere 
Fotografen auf ben beigefügten Sübcbcn ba6en feftbalten fönncn. 

ßs finb insgefamt fedfs ®usgabeftellen norbanben, aKes lichte, faubcr 
bergericbtete Käumli^feiten, unb groar in § ö r b e : 9teftaurant gum Sänger= 
heim, Dteftaurant ©mmel unb §aus ber beutfchcn Ülrbeit unb in ® o r t m u hb : 
ber $auiIIon bei Xor Dorftfelb, ber Speiferaum bei Xor I unb ber Saal ber 
ffiaftfiätte gur beutfchen Flotte. 3m Segember tommt als oierte Stelle in 
Xortmunb no^ ber entgegenfommcnberroeife gur Scrfügung geftellte Speifefaal 
bes ©emcinbehaufes ber 9Jtartin=ÄapeIIen=©emeinbe in ber Sternftrafje hingu. 
©s merben bann in Dortmunb 650 Äinber, in §örbe 350 Äinber täglid) gefpeift. 

2ßas erhalten bie Äinber guiDTittag? mirb manche §aus= 
mutter fragen. Stachftehenb beshalb ber Speifegettel ber erften gehn Xage: 

ajtontag: 3teis mit fHinbfleifch unb einen SBerliner Sailen. 
Xienstag: aSeiße Söhnen, Sauertraut, Äartoffeln mit Scbroeinefleifcf). 
SHittmo^: Stielmus mit Äartoffeln unb IRinbfleifch (burcheinanber). 

Donnerstag: Cinfenfuppc mit Sped unb ßisbein unb einen Sosfopapfel. 
Freitag: ©änfefutter (Stohren mit roeijgen Söhnen) mit Sinbfleifd). 
Samstag: Durchgebrchter äBirfing mit §ammelfleifcb utib eine Sanane. 
Stontag: ©raupenfuppe mit Sinbfleifcheinlage, als 3tad)tifch Subbing 

(ober ©ebäd). 
Dienstag: Schnippelbohnen mit Sinbfleifd). 
Stittmoch: Spinat unb Äartoffeln mit gmci feines äblürftdien ober einer 

Fritabelle. 
Donnerstag: 2ßeif;e Sohnenfuppc mit Sdjmeinefleifcb unb eine Sirne. 
Das ©ffen ift fo aufgebaut, bajg bas Äinb nicht nur ein moblfcbmecfenbes 

©ernht erhalt, jonbern bajg in bem ©ericljt auch alle Slufbauftoffe für ben !Dr= 
ganismus enthalten 
finb, bie ©efunbheit 
unb äBachstum oer= 
bürgen. Das Fleifth 
roirb in ber Segel 
„burchgebreht“ unb 
ift baher im ßffen 
fein oerteilt. Das 
fommt nicht nur 
bem ©efdgmad bes 
ßffens auherorbcnt= 
lieh guftatten, fonbern 
es gibt auch eine ge= 
rechte Serteilung 
unb beugt gern ge= 
übten Unarten ber 
Äinber oor. 

Der SBerfsIeitung, 
ben 3Iuffichtsbamen 
ber iUerfsbeamten 
unb ben galflreicben 
Helferinnen oom So= 
ten Äreug fagen mir 
aufrichtigen Danf für biefes grojge fogiale Hilfsmerf, bei bem fie in ftbönem ©e= 
meinfehaftsfinn unb burchbrungen oon ihrer fogialen Serpflichtung gegenüber 
ber 3ufunft ber Sation opferfreubig gufammenroirfen. 

•iUmsccfcft (^atcinpcinfciJ) 
Die „D e u t f h e 33 e i n = aß e r b e m o ^ e“ gilt als eine ber originetlften 

Hilfsattionen im Sahnten bes Deutfhen HÜfsmerfes für Sotgebiete. aille großen 
Stabte ha^en, einem laiufruf bes beutfchen Hilfsroerfs folgenb, Sntenfhaften 
über aßeinbörfer übernommen, b. h- bie Stabte forgen burh geeignete SioP“5 

ganba für einen gefteigerten aibjat; ber ©rgeugniffe ihrer Sntenmeinbörfer. 
So hat auh unfere Stabt Dortmunb über brei aßeintoörfer: Xrcis, 

©arben unb Santmern bie Satenfhaft übernommen. Dem aiufruf ber 
Siabtoerroaltung an alle Sereine unb Serbänbe, bur* befonbere Seran= 
ftaltungen im 3u3e 

ber aßeinmerberooche 
für einen gefteigerten 
aibfatg unferer Saten= 
börfer unb für bie 
Serbreitung bes 
aßeines als SoIfs= 
getränt gu forgen, 
mar auch ber Sfß. 
gefolgt. 

aim Sonnabenb, 
bem 26. Dftober, oer^ 
anftaltete er in ber 
ßutherhalle unb bc= 
ren Sebenräumen 
ein aß i n g e r f e ft. 
Stit bunten ©irlan= 
ben unb roitjigen 
aßanbgemälben hatte 
man bie Halle fo 
i<bön ausgefchmüift, 
bah man eher in 
einem aßeinborf felbft als in einer Xurnhalle gu fein glaubte. — Schon gu 
Seginn bes Feftes, bas burd) ermunternbe aßorte bes Dietmarts Xbr. £ e h - 
mann eröffnet mürbe, mar bie Halle ooll befe^t. 

Die Spielfdjar Iber 3Banbergruppe brachte einige fhön gefungene Fahrten= 
lieber gum Sortrag. aiud) bie Xurnertnnen hatten fidf gur Serfügung' geftellt 
unb trugen mefentlid) gum fhönen ©elingen ber Seranftaltung bei. 3hre mit 
ainmut unb Sdjneib oorgeführten Xänge fanben ungeteilten Seifall. 

aim Shiehftanb tonnte man beobachten, baß ber aßein feine aßirtung tat, 
benn es mürbe nicht feiten mehr bie groeite — in aßirlli^teit nicht oorlfanbene — 
Scheibe getroffen als bie richtige. IDtan hatte öfter ©elegenljeit, bie aBihfiguren 
her aßanbgemälbe aud) im Original belächeln gu fönnen. ©s ift ja fehr fchön 
unb lobcnsmert, roenn ber eingelne aSoItsgenoffe recht tutfräftig gum ©elingen 
eines H'If^nierts beiträgt, aber hier hatte both mancher feine £eiftungsfähigfeit 
überfhäht, unb ben einen ober anberen fah man bleich unb mit meidjen Änien 
nach Haufe manfen. aiud) bie Dortmunber ©isfabrit foil fid) über ben gefteigerten 
Umfaß (nämlich für ©isbeutel) fehr gefreut haben. 3a, meine £ieben, aßein 
trinft man eben anbers als unfer gutes ®ier, unb für bas nädjfte ißatenroeinfeft 
laßt eud) folgenbes aSersiein eine flehte fein: 

 unb trinfft bu eblen beutfchen aßein, 
So rat’ id) bir, tu’s mit SBebacht, 
Denn manchen hat fein Ungeftüm 
3u früh ums ©leidjgemüht gebracht. 

3n allen Säumen herrfebte eine recht fröhliche Stimmung, bie fid) geitmeife 
gu he'terer älusgelaffenljeit fteigerte. 

Die alten Äämpen fdjienen fehr gut mit ber SSaterie oertraut gu fein, 
unb im «einen Sißungsgimmer — recht nahe an ber Quelle — harrten fie 
in „treuer Pflichterfüllung unb im SBemußtfein ihrer Patenpflidjten“ bis in 
bie frühen Siorgenftunben aus. aiud) in ber Halle felbft hmiebte u a. 
befonbers an ber Xifchreihe ber Flieger eine mehr als angereate Stimmung, 
roas bie fleißigen Schunfellieber bemiefen. — Das aßingerfeft oes Pffl. mar 

ein Feft rechter 
Polfsgemeinfchaft, 

unb mas ben 'Seitrag 
gur aßeinpatenfehaft 
angeht, ba braucht 
ficb ber Sf£. mit bie= 
fern Feft niht gu oer= 
ftecten, benn es mur= 
ben runb 1250 Fla» 
fehen umgefeßt. 

Unfer Sffl. hat ba» 
mit einmal mehr be» 
miefen, baß er etmas 
„auf bie Seine gu 
bringen“ oermag unb 
alle, bie gum ©eiin» 
gen biefes oon fchön» 
ftem ©emeinfehafis» 
geift getragenen Fe* 
ftes beigetragen ha»- 

H. ©r. 

Heimat unb SBcrf 
©rnftes unb Heiteres oon Hermann Saus f, Hörbc 

3n Äürge, möglihft noch uor aßeihnachten, foil ein Süd)Iein unter obigem 
Xitel erfheinen, bas neben gahlreidjen «einen Seiträgen heiterer unb ernfter älrt 
in i©eö:d)t= unb Srofa»Form, bie im flaufe ber 3ahre in unferer Hüttengeitung 
abgebrudt mürben, eine Seihe meiterer, gum Xeil noch nidjt oeröffcntlichter 
Seiträge unferes oerftorbenen Slitarbeiters enthält. Das Sud) foil mit einigen 
fd)önen Holjf^nitten unferes Stitarbeiters S o e n f e, aßert Hörbe, ausqe» 
ftattet merben. 

Für bie flefer unferer Hüttengeitung, bie Sorbeftellungen in Hörbe an 
aibt. P. u. V, in Dortmunb an H»£iterarifd)es Süro (möglichft auf fliften) ein» 
•fenlben, fommt ein Sorgugspreis für ben 96 Seiten ftarfen Sanb oon 1,90 S2JI. 
fart. bgm. 2,40 SSt. in fleinen gebunben in Setradjt. Falls eine aiuflage oon 
500 Stüd überfeßritten roirb, ermäßigt fid) biefer Preis bis auf 1,20 SSt. fart. 
bgro. 1,60 SSt. in fleinen gebunben bei einer aiuflage oon 1000 Stüd. 

3n ben Sorbeftellungen ift bie genaue prioat»ainfd)rift bes Seftellers beut» 
lid) lesbar angugebetr. 

Die ßieferung erfolgt burch ben Serlag unmittelbar an bie Sefteller. 
H»fliterarifches Süro 

Slum.: SiitUi ©ruß, i'aboratortum. 
fltnfs: Fe«© fein |d)medt ber aßein... Stittc: Die „ante»Äämpen“»Sic0e im „Stusfelfatcrfener. Sccßts: Der 

Xifeß ber Segelflieger 

ben, jollen auch an biefer Stelle bebanft fein. 
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5{r. 22 ^üttenjcitung Seite 7 

iRcicMluftfwctfübrcc S>bctft Jtoecjec 
im «?licgccbocit Union 

Set Sonf bce ^übtcto 

91ufn.: $>cintico Wruf5, ^aDotatotmm 
Dbcrjt fioetjer 

Der j^öne §orit unjerer glieger* 
gruppe i|t in ber turjen 3«^ ieines 
Sefte^ens bereits über feie ffierts^ 
unb Stabtgrenjien hinaus betannt 
geroorben. 

31m Donnerstag, bem 24.Dttobcr, 
batte bie gliegergruppe einen 
großen lag. Der ißräfibent 
bes Deutfd>en üuftiport=®erbanbes, 
Dberft ß o e r j e r , ftattete unjerem 
SUegerborft einen SBejuib ab. Dberß 
ßoerjer, mäbtenb bes 16. 31bän= 
Sßettbetoerbes 1935 oom gübrer 
jum iReid)sluftjportfübrer ernannt, 
ift ber böibfte gübier bes beutfiben 
ßuftfportes. ßr ift Slitter bes Dr= 
bens „Po r le merite“ unb gehörte 
im SBelttrieg jur 9li(btbofen= 

'Kufu.: Sieintid) @niB, l'abotatotiuin 

Obcrjt ßoerjct ( + ) begibt fid) in Scgtcitung »on ÄUajor 
(nctitcnbctg (.), Hauptmann Sielet (..), SKcgicrungs* 
tat Süb (...) unb §auptmann Sibiforoiü (....) jum 

§cIbcn=Gbtenraum 

Staffel. Stumnebr ift Oberft ßoerjer oom fdeicbsluftfabrtminifter ^ermann 
©bring jur SJlitarbeü in bas 9leid}sluftfabrtminifterium berufen morben. 

21m genannten Tage batte fid) jeber, bem es eben mögliib mar, jum 
Empfang bes Steicbsiuftfportfübrers freigemaibt. Slad) iBefiibtigung bes 
Dortmunber gtoflhafens unb ber ßuftfport=ßanbesgruppe 10, Dortmunb, 

traf Dberft ßoer= 
3er gegen SJlittag 
im ^liegerborft 
Union ein. 3n 
feiner ^Begleitung 
befanben fid) u. a. 
ber Stabschef bes 
5lcicbs:ßuftfport= 
fübrers 'Ulafor 
©crftenberg, 
ber Rührer ber 
ßuftfport=ßanbes= 
gruppe 10, |jaupt= 
mann SieIe r , 
ber Ortsgruppen: 
führet oon ©roß= 
Dortmunb, 9legie= 
rungsrat Süß: 
unb ber 2Bebr: 
fportreferent ber 
ßanbesgruppe 10, 
Hauptmann Scbi= 
t o tof {i. 

Xruppfübrer 
Engel melbete 

Öberft ßoerser bie angetretenen Slieger unb 5liegcr:§itlerjungen. Dann 
trat Oberft ßoerjer ben Slunbgang burd) ben $orft an. Sdjon beim Eintritt 
in bie SBerft unb beim 'Ubfdireiten ber gront geigte uns bas ßäd)eln fci= 
nes freunblidHtrengen ©eficbts, baß er an: 
genehm überrafcßt unb mit bem hmr ©e: 
ieifteten jufrieben mar. Die im Sau be: 
finblichen glug^euge unterjog er einer fad)= 
männifchen Sefid)tigung, unb aud) bie bau: 
tecßnifchen Slrbeiten fanben feine SInerfen: 
nung. Dberft ßoer^er ermahnte bie f5Ite9^r: 
§itlerjungen, fleißig fomohl in ber 2Ber!: 
ftatt als auch an fid) felber ju arbeiten, um 
fpäter nad) können unb Eharafter für bie 
Slufnahme in bie Sleichs=ßufttoaffe toürbtg 
ju fein. 

Sturmbüro unb technifd)cs Süro fanben 
ebenfalls SInerfennung. Seim Setreten bes 
§clbcn:©ebenfraumes mar Oberft ßoerjer 
offenbar überrafcßt oon ber toürbigcn, 
ftimmungsoollen Slusgeftaltung. Sind) ber 
Unterridftsraum mit ben tünftlerifdjen 
SBanbgemälben, mie „Slßönlanbfdiaft“, 
„©üntßer ©roenhoff“ unb bem pradjtoollen 
ijoßeitsjeießen fanb feinen oolten Seifall. 

Sor feinem 91bfd)ieb bantte er allen, 
bie fid) um biefen feßönen gliegerßorft oet: 
bient gemad)t haben unb fpraeß feine oollfte 
Slnertennung aus für biefe tatträftige ffför: 
berung ber beutfeßen 5I'e9eie'- 

Sßtt, leiten ben Dant gerne, insbefon: 
berc aud) an bie SBerfsleitung meiter, 
bureß beren großgügiges Serftänbnis mir 
uns eines fo fd)öncn 5>orftes rühmen bür: 
fcn. ?). ©r. 

ADOLF HITLER 
KAM Z l_E I 

TAG£BUCM-N» 6110/X/Bt. 

BC ouCFFQAfjCN uNBeoiNOT AMZuoeetM 

B E R LI N WS 
WiLHCtMSrPASSE 55 
reoHseo A 2 FLORA TOO' 

OEN 18.10.35 

An den 

Vertrauensmann der Schwerbeschä- 

digten des Dortmund-HÖrdcr-Hüt- 

tenvereine, A.G., Herrn Wegmann 

Dortmund - Hörde 

Sehr geehrter Herr Wegnann 1 

Der Führer lässt Ihnen und Ihren Kameraden seinen 

herzlichsten Dank für die ihm übersandte Aufmerksamkeit 

übermitteln.* 

Er hat sich sehr über die Verehrung, die Sie alle 

damit zum Ausdruck brachten, gefreut. 

Mit deutschem Gruss ! 

i.A. 

68714/1« 

SBie fid) unfere ßefer erinnern merben, umrben bie Stßmerbefdjäbigten 
bes SSerles $oerbe im Sommer biefes Saßres in ber fReicßslanalei 
empfangen unb überreichten als ©efd)ent für ben güßrer ejn {unftoolles 
ÜJfobelt einer Äurbelroelle (fieße §ütten3eitung für. 16, Seite?). 

Der Sertrauensmann ber Scßmerbefcßäbigten bes SBerfes §> o e r b e, 
2B e g m a n n, erßielt nun am 26. Dttober obenfteßenbes Danff^teiben, 
bas mir hiermit unferen ßefern sur Kenntnis bringen. 

Socfmull unb Düngung 
S>. iK o 11 e 11 e r , ftaattid) geprüfter ©artenmeifter, 316t. SBertsaufficßt, 

3Bcrt Sortmunb 

Son ben Kleingärtnern roirb oft gefragt, roelißen SBert ber Xorfmull für 
bie Düngung ßat. 3n bie Sentgrube ober in ben Sluffangtübel bes ©artenaborts 
geioorfener Xorfmull bemirtt: 1. ©erucßlofigteit bes Aborts, 2. SIbtöten etmaiger 
Ärantßeitsfeime, 3. Erhaltung bes Düngemertes. 50 Kilogramm gemößnliden 
ülbtrittsbüngers enthalten 180 ©ramm Sticfftoff, 80 ©ramm Sßosphorjäure, 
75 ©ramm Kalt, 75 ©ramm Kalt; Slbtrittsbünger mit Xorfmull oermif^t 
350 ©ramm Sticfftoff, 190 ©ramm tpßospßorfäure, 200 ©ramm Kali, 250 ©ramm 
Kalf. Daraus geßt ßeroor, baß Dorfmull nießt iroefen auf bas ßanb gebracht 
merben foil, fonbern baß er ätoedmäßig mit natürlichem Dünger gemifeßt roirb. 
Sluf biefe SBeife roirb ber natürliche Dünger für bie ißerroenbung im ©arten 
oiel roertoolter. 

Eine anbere grage, bie faft jeben Dag geftellt roirb, ift bie. ob 3Ifcße unb 
9luß Düngeroert ßaben. Die grage ift für 3luß unbebingt »u befaßen. 3n einem 
Kilogramm Koßlengruß finb enthalten: 25 ©ramm Sticfftoff, 3 ©ramm Kalt, 
5 ©ramm ißhospßorfäure, 40 ©ramm Kalf. §oläruß ift ärmer an Sticfftoff, aber 
reießer an Kali unb Kalf. Der Düngeroert ber Slfcße ift oerfeßieben. Es finb 

ftocfmunft'emö’ftanfll (ttanalocrbreitcrung) 

3tuf Diele Kilometer Sänge mürben ßorffenboßlen gerammt. Das «tlb jeigt ben Slusßub ber alten Kanalböfcßung 
nor ber 3Banb. Der »oben roirb jur-§intcrfüllung ber Spunbroanb teilroet|c roteber Dcrrocnbct 
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enthalten in 1 Kilogramm Änodjenatoe 300 bis M11' ®ra" nl f ^“• 
400 bi« 430 ©ramm ftalf; in 1 Ktlogratnm »olsafdjc 30 l^O S1“”)"1 

'Bbo«pborfäurc, 150 bis 200 ©ramm ftalt, 250 bis 300 ©ramm Äal!, tn 1 Ätlo* 
aramm »raunfobtcnajdje 2 bis 5 ©ramm i)3l)ospbor|aurc( 2 bis 5 ©ramm Sialt, 
IM bTs 160 ©ramm Äal!; in 1 Kilogramm Steinrot,IenaJcf,e 1 bis 3 ©ramm 
5?bospbor[äure, 1 bis 3 ©ramm Äalt, 40 bis 70 ©ramm Halt 
4 llus Sorfte^enbem ift crficbtlid), ba& Äno^ena dte mtb fiolsafthe gut als 
Düngemittel 4u gebraud)en finb, roäbrenb bie ÄoblenaJ^e feinen Dungerocrt 
belitft. Die Steinfoblenaidtc mirb am bejten überbaupt nnbt oermenbet mabrenb 
'Braünfoblcnaf(t)e, menn fie gelagert ijt, in ganj bunner Sif)tdit jur Locterung 
bes 2?obens Dcrroenbet merben fann. 

SdMoefel>detItio6 in $t>rfte 
Unteren 0e f ol g j tb a11 s m it gl ie b e r n unb beren S?1 n g c b b r i g e n, bie an Sitteuma, 

Ol.dtt unb 3sd)taS leiben, empfehlen mir bie Sknutmnfl ber erbmcfelbabcr befonbet* 
in ben SSintcrmonaten. Die »aber finb and) ein 9uteS_S8orbeuflungS« 
mittel gegen bie genannten firanfbeiten. 

Die »aber merben an ©cfolgidiaftSmitfllteber unb beren «ngebonge 
rum »reife Bon 50 SReidtspfennig je »ab einfcf)lie&licb ber »enubung ber 
Dructluftmaffage unter SBaffet, bie injeber 3elle eingebaut ift, abgegeben. 

Das »ab ift an 38erftagen burdjgebenb oon 8 biS_18 llbr unb an 
Sonntagen Bon 8 bis 12 llbr geöffnet. 

Dortmunb^örbe, ben 13. »onember 1935. 
5oumunb«.f»ocrber ©üttenBerein «©. 

^amtliennocHcicbten 2Bctf ©octmunft 
^cöurtcn: 

(Sin 6ol n * ä 
"tohann0 Söeingarbt, SJaljmer! IV, am 28.8.35; 2Silf)clm Slann, 

'Bahmert II, am 21.9. 35;3ojef SKaibatb, »rücJenbau am 23.9 35; 
ftafimir »len*el, guriebt. Bro. I, am 23.9. 35; ©eorg Serftmg »rb.« 
»iontage, am 3.10.35; grifc »rint, fRabtabbau, am3.10. 35;3obann 
»iönnifes, »Z«.^einro., am 26. 9. 35; ftatl ©ottfcbalf, Baljmerf III,am 
3 10 35; Billö Sdtillt), »i».»Stablmett, am 17.9.35; ^»emrnb geboff, 
»Zartinmerf, am 8.10. 35; Stöbert Saratf), 9iotl)e ®rbe, am 25. 9 3o; 
'Änton »Zicbalte, Sb..Sd)l.«»Züblc, am 13.10. 35; »mjens ©einer, »rejj- 
roerf am 17. 10. 35; gobann Balgenbarf), »Zagnetroerf, am 23.10. 35; 
©uftao Stroebel, gur.^Baljm. 2/4, am 25.10.35; Billp BteSlmg, 
Balsmert III, am 26.10.35; Stad ^offefommer, »rücfenbau, am 
19.9.35; Balter £>agcn, ftieinbau, 29.9.35; 4»anS©lBcrT(b, »rb.-»Zontagc, 
am 2. 11. 35; Bilbelm »obe, guridtt.-Baljm. 2/4, am 1.11. 35; Sbeobor 
Sange, »abfabbau, am 22.10.35; Bilbelm Benbc, £>ocf)oren, am 
5.11 35; aifreb »reis, »abfabbau, am 6. 11. 35; SambertmS »Zoorcn, 
»rücfenbau, am 6. 11. 35; Submig §:rbft, gund)teBm. 2/4, am 
8.11. 35; Seo ©üntber DbomaSroerf, am 12.11.35; gofef »aeS,Baffer 
oerjorgung, am 2.11. 35. 

©ine Dodjter: 

©rieb Stonopta,gurid)t.*Bro.2/4,am 31.10.35; 
©mil »edet, »Zagnetmerf, am 30. 10. 35; ©rnft 
©cbitalffi, Öocbofen, am 3.11. 35; £>ugo Slicbter, 
gut.=BalpDetf 2/4, am 4.11.35; ©rnft £>ageborn, 
Sraftloerfe, am 8.11.35; Bilbelm Sdpnibt, »refi» 
roerf, am 8.11.35; Stnton &örfter, »rüdenbau, am 
8.11. 35; »aul .{tann, SJZagnetmerf, am 10.11.35; 
gobann fRoiemfti,XbomaSiBerf, am 9.11.35; .deinridi 
törber, »Zedbanifcbe Bertftatt, am 30.9.35; Dbeobor 
»aufe, ©ifenbabn, am 1.10.35; .peinrid) »ilterbed, 
DbomaSroerf, am 30.9.35; gobann gufj, »reftroerf, 
am 23. 9. 35; gobann StlauSmann. »aubetrieb, am 
24.9.35; griebrid) Subroig, Stablformgieberei, am 
5.10. 35; ©roalb granj, 9JZ». = © t o b io a (j ro c r f, am 
4. 10. 35; Billp 3d)i(ll), »Z».=Stab(roetf, am 
17. 9. 35; ftatl Dred)Sler, »aubetrieb, am 6.10. 35; 
Balter »Zarten, am 13.10.35; 
griebttd) Sieber, Sttcinbau, am 11.10.35; Seinricb 
Uebered, guricbte»Balpoetf 2/4, am 5.10.35; grans 
Bede, fteffetfdnniebe, am 14.10. 35; Sari ©eller* 
mann, 9iabfa|bau, am 13.10. 35; grift Soboll, 
tpoebofen, am 12.10.35; ^einrid) gifeber, »rüden« 
bau, am 17.10.35; ipeinridi .ftliem, »Z».D5od)ofen, am9.10. 35; »erntjarb »aroelcjpf, 
Stleinbau, am 16.10. 35; SZubolf ©orbon, Bal^roerf ilr, am 26. 10. 35; fiarl SrambS, 
»Zecbanifdte Bertftatt, am 16. 10. 35. 

flnfcrc Jubilate 
tBctf 

3br fünfunbjroan^ig« 
jäbriges 91rbeitsjubi = 
läum tonnten feiern: 
bie »laiibintjten §cinricb 'Hütte 

unb Sofef © r b u | i a f 
uom WlafdjinenBctrieb 

©robroal.irocrf; 

Sofef ©tbuftaf §etnri^ 2Bittc 

ber öotomotiofübrer 9Bilb- a b • « 
oon ber 9lbt. ©ifenbabn 

ber geucrioebrmann »lar Ä ö b I * * 
oon bet ajertsauffi^t 

3n ber Stablformgieberci tonnten ber gormer Mlbcrt Ä c b 1 auf fünfunbiroan.üg 3abrc unb ber ^former 'Ulbert 
Ä a n t e r auf oierjig 3abre treuer fßfli<bterfüllung surüdblirfen; unjer Silb jeigt beibe mit »ctriebsoorfteber 

9?astop unb ibren »titarbeitern 
allen Subilaren entbieten roir unfere b6t3li<f)ften ffilüdroünfdje ju ibrem ©btentag unb oerbinben bamit bie 

Hoffnung, baf; ihnen noch reibt oiele Sabre roeiteren frohen Sdjaffens befbieben fein möd)ten. 

5öohnuno$- 
tauft!) 

^otnUicnnacbtic!)ten des Söccfcö ^oec6t 
Weburten; 

©in Sohn: 
©rieb Ungeroitter, ©Da., am 9.10. 35 — $orft; gofef grobroerf, ©ifenbabn, am 

9.10. 35 — Sari; »uguft Spill, §od)ofenroerf, am 13.10. 35 — ©erbarb; ©mit Deipcl, 
geinwal^roetf, am 18.10. 35 — ©mil; ^einrid) ©igenbrobt, »lodroaljwerf, am 19.10. 35 
— !>einricb; §anS Berner, »Zartinroert, am 19.10.35 — ,§anS: auguft »obpeter, 
.§od)ofenroerf, am 20.10.35 — Sari $ein^; ^ermann Sd)mib, Stablroaläroerf, am 
23.10.35 — Bolfgang; auguft Debbe, ®ocbofenroert, am 25.10.35 — ©üntber: 
anbreaS Bolff, ©ifenbabnabteilung, am 26.10.35 — grant; Subroig Diederboff, 
ÜZdberfnbrif, am 26.10. 35 —griebbelm: ©mil ©erfen, ©ifenbabnabteilung, am 31. 10. 35 
— Sotbar. 

©ine Docbter; 
.'peinridi Drüfe, »Zartinroert, am 10. 10. 35— dienate; .fbetnrid) .peibe, »Zartinroert, 

am 11.10. 35 — ©briftel; granj Slingenberg, Stabiroalgroerf, am 11. 10. 35 — .fjertba; 
Bilbelm ©rote, |>ammertoert II, am 15.10.35 — ©erba; Safpar Bellfcbeib, .pdZB., 
am 17. 10. 35 — ©briftel; Bilbelm »aumgarbt, »erfucbSanftalt, am 19. 10. 35 — £>ilbe« 
garb; »einricb .öabn, ©ifenbabnabteilung, am 24.10.35 — dfutf); öcinrid) glüd)t, 
Seffelfcbmiebe, am 28. 10. 35 — »Zargot; 3?einricb aiberernft, »lodroal^roert, am 27.10.35 
— llrfula; granj Dettlaff, '»Zartinroerf, am 3.11. 35— Spbia. 

Stcrbefälle: 
»Zitglieber: 
Dbeobor Bortmann, Sdjteiner, »auabteilung, am 15. 10. 35; Sari ©ülbenbaupt, 

Scblofjer, ma., am 28. 10. 35. 
angebörige: 
©befrau »Zaj Gngler, .'öoebofenroetf, am 14.10. 35; ©befrau gobann 'JZoroaf, 

»Zartinroert, am 14.10.35; ©befrau »ernbarb dZefd)fe, Sabemeifterei, am 3.11.35; 
Sobn Berner beS auguft Saager, »lecbroaljwerf, am 25.10. 35; Dadjter gngrib beS 
©arl »ial,_©ifenbabn, am 1. 11. 35. 

3n pbrbe 
jWei 

(leine Sintmee 
(SBerßroofmimfl) ge 
gen brei Simniet in 
$ortmunb ju tau. 
(eben flefuifit. 

®erKruf 511 unb 
285, SBerf pörbe. 

«iete: pro ei Zimmer, 
fflüete 18,20 8i®- 

ändie: proei-pim- 
mer-SBobnung mit 
SBallon, SSaWIütiie 
ulro. 

Slngebote unter S. 
S. 410 an baä 
Sit.-'Siiro. 

lauiefje meine 
3n>ei»pimmer< 

•«Jotmuiin 
9»iete 16,50 !R9!. 
gegen eine gleicfie 
ober Xtei'pimmer 
SJobnung, Umgegenb 
oon pbrbe, aud) 
SSerKmobnung. pab' 
te 6i4 ju 28 SR91. 
9Kiete. iy2«®edbji8er 
©artenlanb tömten 
übernommen werben. 

biöbereä: Sort. 
munb»Sergbofen, 
ffneebufebitrafie 22, 
»arterre. 

Siete: Sier«pimmcr 
Säobnung, billige 
Miete. 

2uibe: $rei pimmet, 
am tieblten länb 
litt), pbrbe ober 
Umgebung. 

iRäbere« ®ortmunb 
Pörbe, Marienftr, 
Ofr. 4, III. gtg. 

Sertnietunaen 
Wäliliertes pimmet 
ju oermieten. 

Xortmunb, Kbem- 
niber Strabe 78, II. 

'Siete: ®rei ptmmer 
in Xortmunb, Mie 
te 20 81M. 

2ucbe: XreOpim- 
mer*SBobnung in 
pbrbe ober Um 
gebung mit Statt 
unb ©artenlanb, 
eott. auch SBette’ 
wobnung. 

pu erfragen: ®ort 
munb, Srücffttabe 
Oft. 48, III. etg., 
bei Xufdiboff. 

®ut 
mSbtiertcs pi miner 

ju oermieten. 
öiutenbergftrabe 74, 

II. Xt., bei Marte. 

'Siete: $rei-pim 
mer«3Bobnung. 

Surfte: Proeipimmer 
mit Manfarbe. 

Oläbereä: Xortmunb. 
pötbe, Otm iRem. 
berg 22, III. ®tg. 
rechts. 

Xaufdie meine 
ploei-pimmef 

'ISoltnunn, 
Ofeuer Starenberg, 
gegen eine gteidte 
ober Pwei- biä Xrei. 
pimmer • »Jobnung 
in pbrbe. 

StuSlunftbeim Sü 
robienet im Surg 
gebäube pbrber 
»urgftrabe 17. 

®in leeres pimmer 
mbglicbft 1. tStage ju 
mieten nefuebt. 

Slngeoote unter 2. 
'S. 411 an baS fiit.- 
Süro. 

preunbticb 
mbbtiertes pimmer 

Sofort ju oermieten. 
Sfefietftrabe 72, 

III. Stage, Units. 

punges ®beoaat 
furbt 

pwei-pimmer- 
Siobntmg 

mit St eller unb SSafcb 
lürfte. 

Otngebote unter 8. 
S. 412 an bas Sit.. 
Süro. 

pungeb ®bepaat, 
firftere Mietejabter, 
fudbt jum 1. Xejem 
ber biefes pabtee 
eine 

Pmci-Pimmcr- 
OSobnung 

Stngebote unter 8. 
S. 416 an baä Sit.. 
Süro. 

©bepaar mit einem 
Slinb, fiebere Miete 
jabter, furften 

Xrei-Pimmer* 
Siobnung. 

Stngebote unter 8. 
S. 419 an baS 8it. 
Süro. 

(Surfte eine 
Pwei- (tib Xrei* 

Pimmer<Siobnung. 
prib «eber, Xort. 

munb-pbrbe, Stbitb. 
ftrabe 4. 

©ine 
SSobnjimmerlampe 
(eteltrifrft) billig ju 
oerlaufen. 

Stttboffftrafie 4. 
I. ©tg., rerfjtb. 

SBer lann allein, 
ftebenbe ältere Xante 

jtoet Pimmer 
in Xortmunb, pörbe 
ober närftfter Um» 
gebung übertaffen. 

Stngebote mit Sin 
gäbe bei Mietpreise« 
an 8.S. 415 an baä 
8it.«Süro. 

Surfte für fofort 
ober fpäter eine 

XtcUpimmer, 
SJobtiung, 

eott. taufrfteidj meine 
abgefrfttoffene Xref. 
pimmer-Syobnung 
gegen brei ober oier 
pimmer, aurft SBerlä, 
toobnung. 

Sfnftagen unter 31. 
SS. 20 an bie Ser 
waltungä«3tbteit. beä 
SBerleä pörbe. 

^erfouie 

®uterbattener 
pottänber 

mit pabnrab«Uber- 
febung ju oerlaufen. 
Steiä 7 SM. 

«'od), Srftarnborft 
ftrabe 51. 

Sanboncon, 
104 Xöne, für Sin. 
fanget, mit Soten 
unb Stänber billig 
ju oerlaufen. 

pu erfragen: Xort- 
munb«£törbe, ©bat- 
tenftrafte 9. 

gaft neue 
Surg 

ju oerlaufen ober 
gegen fguppenroagen 
umjutaufdten. 

Slnton pueft, Xort- 
munb, Sunberroeg 44 

©in 
ptuci-Sbltretf 
Webempfänger 

(SBerftfelftrom) ju 
oerlaufen. Stdä 10 
S'M. 

Pall, Xortmunb- 
pörbe, Seitningbofer 
©trabe 48. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 22 ^üttenjeitung Seite 9 

'i'nriul’tum 
mit ißlnttcn billifl ju 
Bcrfaufen. 

Sd)üfeenfttafie 88, 
LI. ©tage, rerfjtö. 

Ivaft neuer 
ämufing, 

mittetict)lanfc Stflur, 
(Sröfie 1,78 'Bieter, 
billig ju »erlaufen. 

3u erfragen: S8al< 
tcr ©tnalb, $ort- 
munb, Mnnenftr. 17, 
II. ©tage. 

©in 
3immerofen 

unb ein fflaätjerb bil 
Hg s» »erlaufen. 

®ortmunb, ©über- 
mannftrafte 83, pat' 
terre, retf)M. 

(')uterbaltene 
eirticnc tSettfteUe 

mit breiteltiger sBia 
trage unb tliabmen 
billig su »erlaufen, 

ferner einen 
itünbapp-'INaiar 

mit Sreiganggetriebe 
gegen einen guten 
slleinfraftrabmotorsu 
taufdien gefudjt. 

jortmunb « Serg 
bofen, ©afenbergftr. 
9ir. 76, parterre. 

91eue, fdiwatsge- 
ftreiftc 

jpcttcnl)oie 
(TOaftarbeit), «nfdiaf* 
fungäpreiä 48 Si'Bi., 
für 20 fR®!. s>t b6!” 
taufen. (©d)lanle 
S?igut.) 

$eiligertt)eg 81, 
III. ©tage. 

©in fompletteä 
©rttlaisi miner 

mit stuei Setten, mit 
'Biarmorauflage, ein 
roeiüeb loditerbett, 

ein -sdireibtifd), 
ein ®erb unb biber« 
fe anbere Sadien s» 
»erlaufen. 

Mublunft burdi 
SBerlätelepfion Sr. 
Silin tibrbe. 

Oiebraudjter, gut- 
erhaltener 

Mautlabcn 
billig s» »erlaufen. 

Öauemannftr. 11, 
I. ©tage. 

SSenig gebraud)te 
Inmuiiun jdiinc 

mit SBiobellen preis- 
wert su »erlaufen. 

Sortmunb, Mlter 
'Biüblenweg 14, I., 
linlS. 

Sierbcitall, 
wie neu, für 3 Ä'Bl. 
fpottbillig su »er- 
laufen. 

'ängebote unter S. 
S. 421 an baS Sit. 
Süro. 

Slioto-Slamern, 
9x12, mit $oppel- 
anaftigmat in ftom- 
pur, fecitS Sf-affetten 
unb Silmpadlaffette, 
alles wie neu, für 
45 iR'Bi. su »erlaufen. 

Offerten unter Ö. 
S. 422 an baS Sit.- 
Süto. 

,'iioci Ütguarien, 
450 x 350 X 300 mm 
unb 800 x 230 X 200 
mm, mit ©tünber 
unb ©ntlüftung für 
5 fRSJl. su »erlaufen. 

Äeffelftraüe 77, 
II. ©tage, redftS. 

«ettftcllc 
mit ÜRatrabe, 

Sommobe unb Sifdi, 
alles gut erhalten, su 
»erlaufen. 

ßligge, Xortmuuo 
$örbe, ©emerteich 
ftrafie 168. 

©in guterhaltener 
eihliegetnagen 

mit SSetterfchuh billig 
SU »erlaufen. 

Srifs ©dfwagereit, 
Sortmunb « $örbe, 
3m Sidefelb 51. 

©d)5ner neuer 
©imerfdirant 

unb eine elettrifdie 
Äüdienlampe su »er- 
laufen. 

9t. @erfe, Xort- 
munb-®örbe, 9lm 
Celpfab 36. 

9ld|tung! 
Aannrienhähne 

©mpfehle aus meiner 
25jähtigen ©pesial- 
sud)t aud) biefeS 3ahr 
erftllaffige gelbe unb 
gefchedte fleifeige 
©änger. Seftellungen 
für Sfleibnaihten wer- 
ben fd)»n jept ent- 
gegengenommen unb 
bie Säget bis sunt 

geft surüdgeftellt. 
©tharb Setrufthle, 

©portsüd)ter unb 
SreiSrichter, Ipärbe 
Senninghofen, Sen 
ninghofer ©trabe 158, 
SBerfSruf: porbe 254. 

iiimmerofen 
(braun emailliert) für 
10 SR®!., 

Suppenmagen 
für 5 SR'Bi. su »er 
laufen. 

Xortmunb - püröe, 
9lm Sünterberg 72. 

©in 
WraPor- 

Snutfpredtcr 
(9lnfd)affungSwert 42 
9t9J!.) foioie ein fRa 
bi» - Satterie - Oierät 
älterer Sauart ($ ei 
fRübren) sum Steife 
»oninägefamt 12 SR'BI 
SU »erlaufen. 

Sförtner, 9ladiener 
©trabe 22. 

wimniTuniEq 
mit Gutschein 

Outerhaltenei, fta« 
biles 

SHnberfthrcibpult, 
Sig »erftellbar, billig 
Su »erlaufen. 

©chmig, Xürt- 
munb, SRofeggerftrabe 
SRr. 37, II. ©tg. 

©uterhaltener ^ 
'Biarmor-Mamitt 

billig su »erlaufen. 
§ornig, Sindeftrafee 

SRr. 3. 

Outerhaltener 
©igiiegetungett 

für nur 10 SRSDI. s« 
»erlaufen. 

9lnfragen erbeten 
unter £. S. 413 an 
baS ßit.-Süro. 

ÄOUiöCjUtfit 
OebrauditeS 
«inber-l rcirab 

mit Sette su laufen 
gefucht. 

fR. 3anffen, grieb« 
rieffftrabe 85. 

©in gebrauchtes 
jperren»3abrrab, 

ein Suridjenansug 
für 17 bis 18 Sabre 
unb ein £eber-Xor- 
nifter für SDläbcben su 
»erlaufen. 

$örbe, ©imbern- 
ftrafie 40, III. ©tage, 
rechts. 

Outerhaltener, tief- 
gebauter 

äinb erfragen 
fpottbillig su »er 
taufen. 

SSalter Sid, ®ort 
munb-$Brbe, $er- 
mannftrafie 85, par- 
terre, linlS. 

Serlaufe eine gut- 
eingefpielte 

l/l-Weige 
mit Zubehör unb 
einigen SRotenheften. 

fju erfragen: ®ort- 
munb-Schüren, 
©chüruferftrafie 158. 

©uterhaltener gro- 
fier eiietner 

gimmerofen 
für 5 SSR. su »er- 
laufen. 

Xortmunb - §örbe, 
9lm ÜRarlSbach 2, 
I. ©tg. 

SOintttubungätrian »cm I5.üft.l935 bid I5,fjprül936 
'Abteilungen 'Blontag Sienbtag 9RittWoch 2)onnerg' 

tao 
greitag (Sonn* 

abenb 
Sonntaß 

Alte £enen 18—20 
Z.'b. 

18—20 
X.*Jp. 

10—12 
X.*£>. 

ßfufeball 3cf)üler 
18—20 

^ufienb u. 
Senioren 
20—22 
X.-$. 

® er ja mm* 
lunn 

(Smmei, 
^oefjofen* 

ftraBe 
19—21 

8eichtaibtetil 20—22 
Z.*&. 

20—22 
x.*^. 

10—12 

Raubbau 20—22 
z.'b. 

Seriamm- 
iung sSuro, 

20 Ubr, 
®erto.*(8eb. 

20—22 
x.*$. 

©eiuid)thfben 20—22 
X.'b. 

20—22 
x.*«>. 

10—12 

Äleintalibcr* 
jdiiefeen 

El 
10—12 
Schüren 

$erfelmann 

«naben 18—20 15—17 
X.*$. 

Bläbdien 15—17 
x.^. 

Pchrlinge 16.15—18 
X.-^>. 

16.15—18 
X.^. 

10.15—12 
X.-^. 

fRabfabien 20—22 
x.^. 

iRingen O'uflenb 
17— 19 

•Senioren 
18— 20 
Z.'S). 

^ußenb 
17— 19 

Senioren 
18— 20 
X.*£. 

©diadi 18—21 
Surfl 

®errt).-@eb. 

18—21 
Surg 

Serw.-©eb 

Schwimmen ^ugenb 
19.30 

big 20.30 
©übbab 

grauen 
19.30 

big 20.30 
(Sübbab 

«Könner 
19.30 

big 30.30 
©übbab 

Männer 
10—11 
Sübbab 

Segelfliegen 19—22 
Sitte 

ßobnballe 

19—22 
me 

ßoimbalie 
■ 

Sumer 18—20 18—20 
x.*§. 

10—12 
x.-o. 

Xurnerinnen 20—22 
X.-.5). 

grauen 20—22 

Oebrauchter, mo- 
berner 

Suppenfragen 
ju laufen ober gegen 
SBochenenbwagen su 
taufeben gefucht. 

9lngebote unter 8. 
. 414 an baS Sit.- 

Süro. 

Oebrauchte 
Sejimalroaage, 

mit ©ewiebten, su 

laufen gefucht. 
9lngebote mit $reiS 

unter 2. S. 350 an 
baS 8it.-Süro. 

©uterhaltenes 
ttinber- 

«lappfiühldtcn 
SU taufen gefudit. 

9lngebote unter 8. 
S. 417 an baS Sit. 
Süro. 

©uefie 
9Retall6ctt 

mit 9luflage su tau 
fen. 

9lngebote mit$reiS 
an Sernharb Mehr, 
Xortmunb, ©tauf- 
fenftrafie 46. 

Oebrauchter, g 
erhaltener 

Sensin-'IRotor, 
etwa 1 Vi PS,150ccm, 
su taufen gefucht. 

9lngebote unter 2. 
. 381 an baS 2it.- 

Süro. 

&ieie fib'öne, eto&e Pu»»e 
steht, sitzt, schläft, ruft Mama, aus hautfarbigem 
f.edertuch, abwaschbar und unzerbrechlich. 
Schulter, Ellbogen, Hand- u. Iteingelenk, beweg- 
licher handgearbeit. kindlicher Vharaltterkopt 
aus Preß-Stoff mit leuchtenden Kristall-Augen, 
weißen Zähnen, echten Haarwimpern, Zöpfe oder Bubi- 
kopf, entzück. Trägerkleid mit Mütze, extra 
Jacke u. Unterkleid, alles zum An- und Ausziehen. 
60 cm 73 cm 87 cm alleeetnfcbliefslid) 3)otto unb föerraefun*. 

QC 7 nr; n OR m — -Rein Kifilc, bei 
.03 /.03 3.4.3 SRichtgefallen ®elo »«U jnrtd. 

SHt echtem tämmbaren, fei big »eichen SRcnfthenhaar ■ 
unb mit ben neuen Scbelmenanaen. bie nicht nur I 
fchiafen, fonbetn auch liulg unb rechlb (chetmifch Miefen I 
lönnen, nnt MSI 2.90. 3.25 n. 3.50 mehr ie nach @r36e 9 

sDiefe# nette DautnenluHrtee-ttabn 
mhläft, MUM, »Uhl, T>ufi Jttama, au» haut far bi gm» Trikot, dahar gana 
uuriefky lolcfut (300 Gramm) utncf unxew^brecf»lieft, bavueQ 
Heben Celluloid - Baby - ffoj»/ mit Scbelmen- 
auegen, di» nicht nur schlafen, »andern auch nach linbs und ] 
woebta blicken können, gemalt»» Haar, Be by- 50 CTO groß 
Stnlcfl-Kleidung, einschließlich Porto und -gümm i 
r^ashunz ....... .r 9.50 RM.j 
Zite richtige Kuppe auch für das kleinste Kind. 
98er 3?tei8 u. Ouaiitat neraleicht. tauft eine Pula-Suppel1 

SefteUen ©i* fafort, roenn auch fpdtee iieferbac, bieett bei    

Säkrner Su^orbf^bel, ©feinad) 32 Z1>üt. 5ßalb. ÄTttt 
Xaufenbe non ßinbem fpielen mit 8uta=Suppen. bau« 

.*<6te beutfehe Wertarbeit, bie fich in ber ganjen Weit (eben lagen tann", (ebteibi 
fSMUeteberinfpelUc C. Staani, Berlin, Zbiemaimiit. 22, am 23. »ooember 1934. 

©uterhaitene 
•pobelbant 

SU laufen gefucht. 
fRäheteS Xort- 

munb-Jiätbe, gefici- 
taS 35, ¢. 2. 

Sßrjdiieößnes 
SBer erteilt 

f^toebifi^en 
Untcrrirfit 

für SInfänoer? 
9tn0ebote mit 93reiS* 

an^abe unter Ö. S. 
420 an bas ßit.- 
Süro. 

axxlJJbrtxhlxsrxQ 

^ür 15.- Mark 

Merkur-Olim 
Mod Herreo- od 

Damen Armband-Uhr. 
Walzgold Double 

Dieselbe m 800 
'Silber oder verchromt 
5 Moderue Kavalier 
faschen Uhi extra 
lach reich ziseliert, 
tiverse hochelegante 
Muster Jede Uhr mit 

Fabrik Garantie 
•orgl geprult genau 
eguliert. Formschön 
leit.m 5 Raten zahlbar 
‘vein Geld im Voraus 

einsenden 
lelerung eriolgf »ot. 

Merkur Versand 
Berlin W35' 149 
’;tte liMerar emnend 

ierde. Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland *:». 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksempfänger zu kleinsten Raten 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 
Fritz Dortmund rniz £1 eiu Schützenstr.77 

Haben 
Sie schon 

Zu Weilinachien bestimmt 
ein Stricker-Rad. 
Weihnachtspro- 

spekt Kostenlos. 
Unbeding kom- 

|men lassen. Vor- 
teile für Sie. Kin- 
derräder.preisw. 

E. & P. Stricker, fahrradlabrik 
Brackwede-Bielefeld 4-72 

firmer 
flrei/hwrf- 

Drei prima 
Sorten Röstkaffee 

3« 
SM. 

Versand als Probe 
oäckchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie' 

Bedinguncslose Rück* 
nähme bei Nkhfgefallen 

GR0SSRÖ5TEREI 
STREITHORSTtC0 

BREMENün 

die neusten 
Radio-Empängei 
gehört? Nein? Aber bitte! Be- 
suchen Sie uns, wir führen sie 
Ihnen unverbindlich vor, auch 
in Ihrer Wohnung. 
Meine Auswahl, Kundendienst 
und angenehme Zahlungsbedin- 
gungen werden Ihnen gefallen. 

Union-Radioanträge werden so- 
fort erledigt. 

RadioKosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. 

Fernruf 35783 

Das Haus der guten Kundenberatung. 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiififiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii 

Puppenwagen. 
Sämtliche Sp elwaren für Mädchen 
u. Knaben kaufen Sie gut u. billig im 
PUPPEN-PARADIES 
Maria Sander — Markt 9 
Angez. Waren stellen wir gern zurück. 
Puppenreparaturen erbitte schon jetzt! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehes'ändsdarlehen 

&it Scou hat recht 
3m Sino. — ©tofiaufnahme: bet 3ilm5»lä. 8äd)eltib loenbet er 

ben fd)ßnen Stopf «di, wie fd)ün", flüftert 2otte unb fterrt auf bie 
2etmranb. „Wie füfi“, Inurrt ber etwa« eiferfüchtige Start neben ifir 
etivaä »erbittert. „$a ftelt ®it erft mal meinen Stopf Pur mit all ben 
irflänen Keinen fßidetn —" fagte er ärgerliifi, „unb (eben 50fad) oer- 
grbfiert — bübfd) mab ?“ „3cb fag Xir ja immer, $u foUit etwaSbagegen 
tun.“ „Cuatfcb, hilft ja bod) nichts. $ie giilmhelben fchmteren einfach 
alle! mit ©chminfe ju.“ „3 fr»", behauptete 2ottchen, „ba4 war ein- 
mal. Sch weifi, bafi bie 8eute »om gilm heute trofi ber ©chminfe eine 
gefunbe @eficht«baut haben, gerabe fie »erftehen (ich auf bie richtige 
'Bflege.“ „S80 haft ®u benn bie SBeiSheit her?“ brummte Starl arg- 
lobhnifch. „®aä etäähl’ ich »in anbermal — fpäter.“ 

Sa, woher hatte 8otte bielSeiäheit? 'Bor lurjem hatte fie in 
einer Leitung »on ber SDIarhlan-Sreme gelefeu, hatte gleich baranf ge- 

fchrieben unb miss Dem .'Büchlein über Huge ©ihänheitepiiege, Da-:- ber 
©ratisprobe bcigepacCt mar, mandöeä Sntereffante gelernt, and) ans 
bem Urteil befannter Jilm, röfien. ?lbet »on allebem Perriet fie junäd'ft 
nichtä. $etmlich nabmitebiePielgepriefene9SarPian-®remein ©ehratich- 
Sie hoffte juoerfichtHdi, bafi ee Start ganj »on felbft auffallen würbe, 
wenn ihr ©eficht fchänet unb frifdjet würbe. 

Unb Starl — mar nid)t blinb. ©r betrachtet fie mit ftetb roachfenber 
Bewunberung. „2otte“, fagte er eines Xage-3 »erliebt, „ich glaube, $u 
wirft »on Xag ju Xag hübfdjer ... was machft Xu nur?" 

„©fehlt Xu’ä jeljt, Su, — Su wolfteft mir fa nicht glauben, bafi 
richtige ffSflege hilft, ba ift ganj allein bie 9Rarhlan-©reme baran fchulb.“ 

Son ba an hat auch Start bie fRatfchlüge feiner julünftigen Keinen 
grau befolgt. 9luch er nahm 'Biart)lan-©reme. 

Unb al3 fie in hochaeitlidbem Sch'iiud in ber Stirche ftanben, ba 
flüfterte unb raunte man fich an: „Sia? für ein fdjöneS Saar!“ 

Uber SlOua Santfehreiben fpredien »on »er wimberoollen SSirlung 
ber 'Karplan-ereme, ein rein beutfd)er äRarfenartitef. Sie 3af)I ift 
notariell beglaubigt^ 

'Sollen ©ie auh einmal eine $robe machen? ©» lofiet nichts unb 
bcrprlichtet Sie a» nich». 

Sie brauchen nur ben nachftehenben ©ratiäbejugäfehein auäau- 
fchneiben unb in einen Umfchlag an legen. 9luf bie SRüdfeite fchreiben 
©ie Shre genaue 'Jtbreffe, unb, wenn Sie ihn offen laffen, brauchen Sie 
mir eine 3-Sfg.-'Blatte aufautteben. 

'Blarplan-Sreme ift in allen einfchlägigen ©eichäften au haben, 
©ratiSproben nur birelt »om 'Blarnlan-Sertdeb. 

©ratibbeaugäfcheiu: 9ln ben 'Blarplan-Sertrieb, Setlin 311, griebrich- 
ftrafie 24. ©rbitte eine $robe SMarptan^Ireme fomie ba« Büchlein über 
Huge ©chänheitapflege, beibei »olltommen foftenloe unb portofrei. 
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Seite 10 ^üttenjeitung 9ir. 22 

Für IhrTöchterchen eine Original- 

Zitzmann-Puppe. 

82- 
gro^, unzerbrechlich, abwaschba 
läuft, sifjf, schläft (nafürl.Wimpern] 
spricht .Mama“, prächtige Zöpfe (au* 
Wunsch Bubi). Reizendes licht- unc 

waschechtes Kleidchen aus bestem, zartgeblümter 
Kleiderstoff, modernes Mäntelchen und Hütchen 
la Unterwäsche aus Hemdentuch PJHTl 

Alles zum An- und Ausziehen 11 pM| 
72 cm grob nur RM 7.25 LjUili 
60 cm grob n^r RM 6.50 per Nach- 

nahme. einschlieM'ch Porto und Verpackung. 

Wird echtes kämmbares Haar gewünscht: 
Aufsdilag: Zöpfe RM 3.50, 3.—, 2.50 

Bubi RM 2.75. 2.50. 2,- 
Kein Risiko: Geld zurück bei Nichtgefallen! 
Ad Franke, Keutschen, Weißenfelser Land, sdueibt am 5.12.34 

alles is» entzückt über diese schöne Puppe. Meine 
größte Anerkennung. Sie können stolz sein auf diese Leistung 1 

• Heute bestellen I * 

Emil Zitzma nn Puppenfabrik Steinach H 9 Thür. Wald 

Sehr fit und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

„Zum Amtsgericht“, 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurst waren billigst 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt. 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacht- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine dannige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett- 
federn.Pfd. 2,75 und 4,—; dto. Gänse- 
federn 5,— und 8,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
Versand Nachn. Reinhold Lauersdorf 
in Ncutrebbin Oderbruch 12. Gänse- 
groBmästerei und Bettfedernversand. 

Die hoorwuchsfördernden Eioenichaftan des 

TL&cr -tfÜCdkxin 
‘ «=*y vom Facharzt experlmentetl nachgewiesen 

Haarwuchsmittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
— RM I.— bM 7J0 vo. RM tjo bU «L- ... RM 0.» SU U 

Achtung! Achtung! 

Werksangehörige! 

Volksempfänger 
erhalten Sie bei mir mit Antrag 

RADIO-VAN WINSSEN 
Dortmund, nur Brückstraße 44 (im Palast-Theater) 

Gründlklie 

■Klung 
Karnacks Selbstunterricht 

in 
tiiektrotechnik jRadiotechnik 
Maschinenbau j Installation 
Kraftfahrwe*ien Chemie 
Hoch- u. Tiefbau Textil wesen 
Knnstgewerbe nnd Handwerk 

Einzellehrgänge in 
Staatskunde Maschinenteile 
Volkswirt- Eisengießerei 

schaftslehre Werkzeuge und 
Technischem Werkzeug 

Rechnen maschinen 
Mathematik Mauer- und 
Physik Stahlkonstruk 
Chemie tionen 
Mechanik (Eisenbeton 
Fachzeichnen (Tischlerei 
Kraft-Arbeits- Schlosserei 

maschinen Weberei u. a 

Vorbereitung auf höhere 
Schulprüfungen 

(Obersekundareife, Abitur), fer 
ner kaufmänn., fremdsprachl. u. 
Musik-Ausbildung durch unsere 

Selbstunterrichtsbriefe. 
Auskunft. Prospekte n. Rastin 
Zeitschrift mit Erfolgsberichten 
erhalten Sie kostenlos vom 

Rostinschen Lehrinstitut, 
Potsdam-Alt 198. 

Achtung! Radio! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

Volksempfänger 
sämtliche übrigen Empfanger,Zubehörteile 

usw. durch 

Hörder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 41701 

Bequeme Ratenzahlungen 

Gute Schuhe 
für Herbst und Winter 

F. W. BÖHMER 
Hörde, Hermannstraße 48 
Salamander-Allein verkauf 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 

RÄFÄ;25,50,29,50,32.- 

mttSrÄO.50,33,50,35 - 

Vollballon- 
räder 32,50 35,50,39,- 

Riesenlager in 4 Stockwerken 
Westfalens größtes Fahrradhaus 

Pas Fachgeschäft mit der großen Auswahl! 
DORTMUND, RIINOIDI STR ASSE 1 

Kieler 
Macr -KW.-Aazflfc.KjcO.« Miau 

rfr65«,SA«l (Alter. Körprrrn 
. Midd». 1 

fcehelbtaS^il« 
Knab o.Mlddi.a. Berufan-TIIAL.„ 
febj Marine-Offisiers. ||IPnP 

■■ j.Vachtklubferfcnf. Anxßge * UUII» 
Daacn.Mänrrl, Kofr'jinc ufw GratisbemuR.Aafetxv 
TclUatitunf. Marin«-Verfandhatu B. Prtilcr, Kiel 305 

hrieiCi.terte Za. lun. sbedingun: en 
durch Kunden-Kred't G m. bTH 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau, Autobau,Heizung, 

Thüringen*" Lüftung usw. 

Hildburghausen 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

Günstiges Angebot in 1934er 

Rhein- u. Moselweinen 
3 Fl. O.-Ingelheim er Unft, weiß, naturrein 
3 Fl. Ockenheimer Laberstall, naturrein 
2 Fl. Zeller schwarze Katz 
2 Fl. O.-Ingelheimer Rotwein 
liefere ich einschl. Glas und Kiste gegen 

Nachnahme zu 10,— RM. 

Aug. Küthe, Weinbau 
Ober-Ingelheim, a.Rh.gegr.1889 

Küchen 
Monats- Q _ RM. 

rate Oy" an 

Schlaizimmer 
Monats- IC. RM. 

rate ■ J |" t 
Geringe Anzahlung, 

auch in Raten 
Schriftliche Anfragen 

R. B e r b e n 
Bochum 

Wittener Str. 20 

Bettfedern 

Die beste Lösung 

direkt 
ab 

Fabrik 

eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsisch« 
Mttf «dem-Fabrik 

Paul Hover 
Delitzsch 4, 
(Pr... Sachsen) 

um schnell und vor allen Din- 
gen ohne große Geldausgaben 

zu einem 
mollig warmen 

Winter-Mantel 
zultommen 

ist unsere 

Zalilungserleicblemng 
*/« Anzahlg. Rest i. Raten 

Wir unterhalten stets ein großes 
gut sortiertes Lager i. modernen 
Herren-Mänteln und Anzügen. 

Haupt Preislagen: 

32.- 35.- 44.- 54.- 
und höher 

Gehen Sie noch heute zu 

WteHnex 
Nur Dortmund,Westenhellweg103 

D e bekannt günstice E nkaufsquelle 
für gute und moderne Herrenkleidung 

Mcricrcn 
bringt 

Wcroinn! 

100*BiOX-ULTRA ZAHNPASTA =50>Ä 
Mil .U»f ai.lh.n Tub, au 60 A K6nn«n Si« m.hr als 100 x Ihr« zahne putzen, well BIOX-ULTRA hochkonzentriert let und nie he« wir« 

Glas-ChristbaumschmucK 
in herrlichster M&rchenpracht 

und feinste Puppen 
zu billigsten Fabrikpreisen. 

Verlangen Sie Prachtkatalog 
gratis und franko von 

Theodor Müller-Hipper, 
Lauscha (Thflrw.) Hr. 163 

14 %m 
aonuDunterntöt 
nad) oei betuäfirten SDietljoöe 

SeufiodtM'angcnitfteiM 
MllftänWfl feütnlee! 

\ 2lusn>enbtgl«ttcn non Kegeln, feine 
\ feine be(anbccc ^Begabung 
\ ^fotiierlid). — Sollsidjulbilbung genügt. 
\ 3üc jeben geeignet. -- öunberttaujenbe 
\ haben bereits mit bejtem ©rfolg banac^ 

itubiert unb (o iljre Lebenslage Derbe(= 
\ iert. 9lu(b Sie inanen es. Teilen Sie 

cyrt, uns auf nebenftefienbem abldinitt 
etiucb. mit, tneldie Sprarbe Sie erlernen 
um eJujcn. mallen. 3Bir ienben S^nen bann 
buna bei m on das Sebrmaterial foitenlos unb 

ffimi-cumiflcn partolrei (£s braurfit ni*t   furuefpefanbt p roerben. Sie anaeboienen 
'Probelcflicn btt 

Sprache, tofteuloS. 
Portofrei u. unberb. 
Vlamc: .   

Setui:  
560 
Crt u. ZU  

geben bamit aud) feinerlei 
iBerpflidjtung ^um Äauf, 
, tum ?Ibonnement ober ber» 
\gleid).ein SenbcnSieben 

. ?Ibf(l)nitl beute nodi ab! 
I.angenscheldtsche Verlagx- 
huchhdlg. (Prol.G.Langen- 

scheidt) G. m. b. H. 
 \ ße^Hn-S-böneberg 

Oir.kt u Fakrlt 
Vawimlui); ni rar 
mtklasi. Robrnitirial 

wird jusdröcklitri 
tarulierl.Postp.nlh 

Sortiment I 
10 Ta'tln i 100 g. 
irrmdriedtittnStrln 
i 21 Pfg., porto- 

fni legen OadiaalnK 
no RM. 0 40. 

Sortiment II 
di, OOg-Taiil 19 Pfg. 

Bitte verlangeoSle 
nieio.reichillus'r. 
Webiiadits-Katil. 

MartiiPirscii 
Sdittladei-Fibrik, 
Leipzig C 1 

B 
Aukuan kosteuiu« 

wie man von 

ettnössen 
•»efrelt wird. Alter u. Oe- 
schlecht angeben Ver*. 
4 0r. med. Eiaenbach’a 

Methode F. Knauer 
München 4] 

Dacha ner ßtr i 

ntkatkr 

DnMUsW 
kompl. 1,95 u. Nachn 
3 Jahr. Garant.Nicht 
uef. Zurückn. Tau 
*ende Dankschreibeit 

Füllhalter-Zentrale 
Garni er, H agen i .W .2S 

72teilige Besteck- 
ga nituren in 100 gr. 
Stlberauii., 30 Jahre 

Garantie, 
rostfreie 
Klingen, 

liefere ich zu 
RM, 95— 

ohne Anzahl. 
gegen 10 

Monatsraten. 
Katalog gratis. 

J. OSTERN 
Wiesbaden 429 

Alle 
Material!« 

Hola- 
▼orlagen zur 

Laulisägerei 
Liste gratis. 
Hofmano & 

Schmitt 
Limburger 

Hof 28 
<Plalz). 

Große Auswa1 I 
Spielworen. Baum- 
schmuck u. tausende 
andere Geschenke. 
Katalog umsonst 

an jedermann. 
EMIL JANSEN 
Solingen-Wald 237 

Geh auch mal aus, 
Freude tut not; 
Was du verzehrst, 
Gibt anderen Brot! 

SSerlag: SefellfAaft für Slibettspübagogi! m. b. 
Ißerantroortlid) für ben rebaltioneHen Sn^alt- 
für untere SBerfe betr. «uffä^e, 9facf)ricf)ten unb 

Neue 

Gänse- 
federn 

,'jum Sclbitreiiien, m 
Saunen, babbelt 0C' 
roaidjen u_ Bereinigt,| 
ißib. 1,50, beite Clual. 
2,50. Wäniebatbbau, 
nen, Iialbroeifi 3,50, 
meift 5,—, la 5,50, 
la Sollbaunen, toeiji 
7,—, 8,—, fleriiiene 
Sebern mit Faunen, 
lialbmeiii 3,25, ioei6 
4.25, iet)r jart u. meid) 
5.25, la 0,25. tpreibm. 
Otnrmitic > 3nlcttc. 
®eri. per 9iad)n. ob 
5iBfb. portofr. @ar.f. 
leelte, ftaubfr. SBare. 
ülebme SHditflefnUen 
be« jurüd. 

'ISaui *5obvid| 
fttänicfebermonfilicrei 

'Jicu-Steübiu 125 
ffiberbrad)) 

Settiebcrnberfonb' 
Wcjiböit 

in ijanrestriit erzieltet 
Riesenumsatz: 

Schatte 
Original-Solinger 

Messerklingen 
Garantie für j. Stück 

H.fl.W. Rabe, Celle 

5000 
Ku n s t h o r n- 

Bestecke 
Jeder Leser, 
der s o 1 o r t 

bestellt, erhält 
noch lür 

3,00 RM. 
ab Versand- 
lager Calle 

alle 24Teile 
dleserearnitur 

in hübscher 
Dess Ausführ. 

SjeercS« 
beftänbe 

u.a. nrlir.,Bu(rrlmll. 
'?(rbfit6bol.,i.'ein. 1,90 
'.1rbenbjad.,Sein. 1,00 
Trrllboien, grau 1,45 
Jrelliüdr, Brau 1,45 
üanflidmiter 7,T5,B,<5 
banflidiäftcr, 
neuer lioiidiub 10,50 
Ind.Imien.idnuj. 4,«o 
Cioppen, tjinil .. 7,50 
il;enenm<int.«,75,5,75 
beberflamaidifn, 
roie neu  2,75 

CImöntet, neu . 15,80 
Scri.p. Sttadm. ißreibt. 
ncrl. Sr. 'binreue, 
Aranfiiirt (Cber) 10. 

HtWioen 
Itlm - htlgt: 
beffer beraten fein 

Ihren 

Volksempfänger 
und auch jedes andere Gerät der Funkmesse 
kaufen Sie vorteilhaft im größten und 

ältesten Fachgeschäft am Platze 

RADIO-LUKE 
Hörde, Hermannstraße 33 

©.=1.: III. 35: 13 931. — Surjeit ift ^rei&lifte Sültig. 
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