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5tttt 2 6 fitte n3ei tun a 'dir. 25 

Zet ftntfirbt stbefter t111ö big 251ditbaft 
Ve Montt Der Teut`rben 2trbeit5front — TO grae Weierabenb-2aert = Tie neue beutme oefeCCmattorbnuna 
•3n bett vergangenen 9)tonaten bat, wie wir roijjeit, ber •üTjrcr ber 

Tel ttid)en R(tbeitefroitt, etaaterat Dr 2etj, eilte 9lunbreije burd) bie 
roicl)tigften 2nbuftrtegegenben lDeutid)Tanbe unternommen, unt jidj all Ort 
ttnb etelle, in ben 23etrieben jelbft, mit ben beutjd)en 9Crbeitern unb Unter- 
tte[)mern über bie (•_rf orberniije ber 8eit perjünlid) pt untetrid)ten unb aue- 
äuipred)en. 9luf einer 91eid)etagung ber 91C930. im 972ünd)ener cJ1atT)aue 
bat er nun über feine (•-inbrüäe auf biejer grof;en 9leije berid)tet unb babei 
u. a. auegefiitjrt: 

„Turd) uniere 9(rbeit jeit bent 2. Mai Tjatten wir beroiejen, ba13 wir 
bie g̀inge rid)tig anjaijen Tönnen. Tie gtöf3te 9lnertenitung für une roar ee, 
baf; ber i• üTjrer bie 'zyeftftellung tra f, baj; btc•2lrbettöfrotttbiöhernod) 
nidjtö f al ftry gentadjt Yjabc. 

Tie erfte grofie (•tappe bee Sampfee ber Teutidjen 9lrbeitefront, bie 
C•roberung ber eeräen jür ben 9lationalioäialiemue, ift erretcl)t. 
91un Tjeij3t ee, bie gewonnene etellung aue3ubauen. 

Wir müijen une in allen uniereil •anblungen nur von ber national- 
jo3ialiftij(ben 75bee leiten Tajjen. 

„•3m t3Srunbiäßlid)eit fann jid) ein 9Zationaljoäiatift nie irren, weit 

i[)n bie 23eltanid)auung leitet. (-ft benft in allem vernünftig unb tlar:' 
Dr 2e t) lvanbte iid) bann in feinen 9(uef ül)rungen ben (9,tf aljrungen äu, 

bie er auf feiner 9leije burl)) 'Zeutjd)lanbe Vetriebe geniacl)t Ijat. 
`,•ie•JieijeljatteiiberTjauptben,•roed, f eft3uftetlen, roie ro eit ber j dja f f enbe 
9)ienidj bem 9latiottalioäialiemue 52tefjtung entgegenbrtngt. C•djon 
auf biejet 8leije ift Dr 2etj flargeivorben, baf3 ber beutjd)e 9Crbeiter 
T)inter 2tboli • itter ftetjt. %er 9ialjlerfolg bat geäeigt, wie recl)t bie 
Iteutjd)e c2lrbeitefront Tjatte. Ter 9)1arjiemue ift äertrümmert. Tie äroei 
9)liltioneit ß5egner, bie uod) übrigbleiben, Tann malt nid)t ate Z)pp0jition 
gegen belt Gtaat auf iajjeri. 

Tae gan3e 2olf vergTid) Dt 2et) mit einem Organienuie einer Welt-
anid)auung. Tie sratteifteltt bie Trebiger, unb bae in ber 'Zeutjd)en 9Srbeite= 
front organifierte eolT bilbet bie 63 ein einbe, bie bie ßjebanfen bee '?•iit)tere 
in bie Zat limiebt. Tie 9•artei wirb baljer immer ftein jein. 

,;Z.ie jolt unb inuf; einntat baö gan3c'Z+olt 
crfajjen, attfcr beit bunter bor janbenen ajo3iaten eleittenten." 

`•+ ie 9tmtewalter ber 1?attei jinb, jo betonte Dr 2etj mit 92ac1)brud, 
nidjt •ertreter irgenbroetdjer Conberglieberungen, ionbern nu r s?Imteroatter 
ber 1?artei unb bamit 9-3ertreter ber nation(Ilioät(Iliftijdl)en 9i3ettattf d)atiung. 
aenjo wie bie Sird)e feine 9(rbeiterpriefter, 9)tittelftanbepriefter ober 
lintertte4merpriefter Tennt, jonbern nur ben Triefter, jo fennen roir rtur 
b e n 9tmteroalter. 

`,Die 1?artei ift bie Stammer, bie bie einTjeitlidje eitlenebi[bung bee 
23otTee TjerbeijüTirt unb in iT)ren 91ei4en feinerlei materialiftiid)e C3fegelt- 
iäee butbet. 

91i(C)t wir füT)ren ben s?Trbeiter, bie 9Tngeftellten, bie eanbwerter, bie 
1InterneTjmer, jonbern wir jüFjren bae 93otf wettanfd)aulid) ate 2tmtewatter- 
ber TNartei. zie 9tufgabe ber 9Tmteroalter ift ee, bie (3jefolgidlaft jo äu er- 
3ieljen, b(if; jie bie 58licfrid)tung auf bae ganä'e 2olf nid)t verliert. 

Wir jinb alte 93eauitragte ber politijd)en Organiiation mit einer 
beftimmten 9tufgabe. Wir I)aben ben Weg frei3umadjen, aber bae 2301f 
jelbft muf; marid)ieren. 

Z'Sn ber 'j•abrif ittuf; ber Verfleiter jüTjren. Wir fünnen itjm bie 93er- 
antroortung nid)t abltet)men. Wir müjien nur ben ßieift eräeugen, in bem 
ein unanftänbiger 97tenjd) einfacTj nid)t meTjr leben fann. 

•u ben llnterneijmern jagte Dr 2et) auf feiner 9leije immer: 3eige 
mir beine 9(rbeiter; jinb jie in Orbnung, bann bift aud) bu in Orbnung. 
Cinb jie aber unäulrteben, bann bift bu baran jd)ulb. Zie Sompanie iit 
immer jo wie ber •auptmann. •at ber • auptmann feine Tij3iplin, bat 
aud) bie Sompanie feine. 

im übrigen müijen unb c?Srbeiteitont ben neuen ßjeift 
jd)aifen. Tie jo3iate •rage ift fein •3roblem ber Zariiberträge, jonbern ein 
Tbroblem ber (!-räieTjung unb Cd)utung. 

„75d) Tjabe von biejer einen Tieije jo viel Material mit- 
gebrad)t, baf3 id) mittbeftene jiir 3eEjn 75aljre 9ttbeit Tjabe. 
Wenn bae in 3eTjii •3aEjren ridjtiggeftellt ift, wae id) l)ier ale 
f alid) erfannt babe, fünnen wir une glüdlid) jdjäben. 

9iit müijen ben Zhp bee beutjcijen c?trbeitere idjaffert, ber etn 
`•Srobuft ber Tij3ip[in ift. Venn id) nämlid) eine S2Trbeit anfange, mitf; 
id) inidj erft jetbit bij3ipliitiert Tjaben. Zer GAlojier, ber ed)mieb, turäum 
bie 9)lenid)ett, bie mit bem (5jen ringen, bae jinb bie bij3ipTinierteften 9(rbei- 
ter. Wenn ber Cd)lojjer eilten f aljd)en • eilftrid) madjt, muf; er ein neuee 
Gtüd C•ijen netlnien. & tann nid)te meTjr leimen. C•e jefit jid) immer metjr 
bie &fenntnie burdj, baf; jeber jd)af fenbe 9)tenid) bae eet)lojierljanb- 
roert erlernen müüte, jorooTjl ber •anb-ale and) ber Sopfarbeiter. 2iele 
grof;e gierte idjuTen bellte jdjon auf bieje 9lrt iTjr f(tufmännijd)ee etjonat. 

(fine anbete •rage ift bie ber Zualitätearbeit. 91idC)t in ben groben 
Ctäbten, jonbern nur jetn loon ber •aft ber ß3r0f;ft(Ibt fartn bie befte 9Trbert 
geteiftet werben. 93eftimmte ljod)wertige Snbuftrien wirb man nie in bie 
(Sro•ftabt verpflanäen tönnen, jonberu im Ctiegeitteil Wirb man verjud)en 
miiijen, uni bejjere Waren fjer3uitellen unb bamit audj ben Weltmarft 
äurüd3ueroberii, bie groj3ftäbtiidje •3ttbuftrie mögTid)ft roieber auf bae 2anb 
äu verpf lanäeit." — leeteit Zeit feiner c?luef üTjrungen wanbte f idl) 
Draet)eingeljenbben iteltte 
ee nie eine itnierer vornel)miten c?tuf gaben Tjeraue, baf iir äu jorgen, baü bae 
eolt bie 9lerloen nid)t verliere. „ 9iit fönnen bae S1ab ber (-•-ntroidtung nid)t 
3uriidbret)en unb jene 9lutje im c?Irbeitetempo von früT)er Tjerftellen. Wir 
m üij en aber a[lee tun, bie 9)lenjct)en tiadl) ber 9lrbeit mieäujpannen baburd), 
baf3 wir bafür jorgen, baf3 jie iljre 2•rei3eit unb iT)ren Urlaub jo nubbringenb 
wie mögTid) geftalten. 

•iir ben beutf cl)eit 9Irbeiter ift bae 5nefte gerabe gut 
genug. (9 barf nirgenbe ett0ae Vejjeree unb Utirbigeree geboten werben 
ate bei ben •eierabenbuerauftaltungen ber 'leutid)en 9frbeitefront." 

Wie bie •üTjrung ber ZeutjcTjen c2(rbeiteiront bae geplante grof;e 
•3-eierabenb-9ierf, Volt bejjen ß3elingen jie jd)on beute über3eitgt ift, burcf)-> 
äujütjten gebetift, erTjeltt am beften aue ben bereite Mitte 9lovember ljierf ür 
-befanntgegebenen 81id)tlittien, bie bejagen: 

1. t4;,ö wirb teilte nette Vrganijation gcbilbct, jonbern jcbeö 9atitgCi:eb ber 
- pcittid)en elrbeitöfront Yjat 9tnredjt auf bie Z--cranftaltungen für bie 

jrei3eit unb barf iC)re Linridjtttngen beiutt)en. 

2. IN tverben feine netten *eiträge erljoben. ZZie (öc(ber ber Zeittid)en 
elrbeitöfront toerben für biejeö Wert 3ur'$erfiigung geitellt nad) bent 
tzSrintbfalF: „,lY)r gebt euer Gelb nid)t ineryr tvie frtiC;er für 
Gtreit= unb jonbern für cure Vrgani= 
jation ber lw- rei3cit, ,97ad) ber c2trbcit'." 

a. •3ebcö 9)iitgtieb mttj; aftib an bent 2tufbatt biejer zrgmtijation teil= 
tteC)men nad) bent l+Sritnbiat): „•Jaö * efte ift gerabe gitt genug, 
iutt bem T'.otte geboten 3u tverben." ZeöYjalb bürfcn nur erit= 
t(affige Siinftler unb Sriifte Y)icr iititwirten unb ebenjo nur erit= 
tTajiiqc (ginrid)titnlen für, bieje 3itr 2•erfiigung fteYjelt. 
ycgtid)er 1Z- itcttantiönutö iit ab3ulcTjnen! 

4. 91eben ber geijtigen unb jceti f d)eit er3ict)tatg tegt bie •Crgmtijation 
„93ad) ber 2trbeit" iC)r beionbercö 2tugenntert auf bie törperlidje 
ertiid)tigttnq nad) bent(f)ruttbfat): „91ur ein gcjttnber Sörper Yjat 
eine ge jtinbe Seele". 

5. Golt baö Zott fcin 23atertanb lieben lernen, jo ift ßorauöfet)nng, bail 
baö 2;o(t biejcö fennt. 4eöhalb toirb bie rJrganifation „91« 4) ber 
2trbeit" ben bentjdjen 9)tenid)en burilj 'Aod)enenbfaYjrten, (t5emein= , 
jd)aftöYägcr, •erienfaC)rten itjw. burdj •eutidjlanb für)rcit unb iC)m 
bie Gd)önY)eiten beö'Z•aterlanbcö 3eigen. 

G. Zie rJr;ani f ation ber le'frei3cit „9tad) ber 2trbcit" wirb auf Wun f d) be-i 
•iiTjrerö in cn3ftcr anit ber 2Sirtidjaft bcriud)en, je 
nad) ber Gd)tvcre unb ncrbett;erriitteuben 2lrbeit ber 9)ieltid)en bie 
Iluöfpannunl, ben Urlaub unb bie l,'yrei3eit beöfetben auö3ubeYjnen, 
jo be, er biö in jein Yjor)eö 2Utcr bein •Z•ottc err)atten bleibt. 

7. Vberiter Grunbjat) nutf; jeitt, nid)t bie 9)lenfd)en 3u biejen 2•cran= 
ftaltungett ab3utotttinanbieren, jonbern fie nad) frcitviltigetn (fitt= 
jd)lufl tväY)len in lafien,tveil biezsrci3eitorgani jativn „9tadj bcrltrbeit" 
baö eejte bietet, waö geboten werben tann. 9)tit eineu dort, wir 
wollen ben 9)ienfdjen tvieber bie leAireube ant 2ebett, an iYjrer 5•eimat 
unb iC)reu *aterlanb geben, bantit jic mit nengeftärttcrc 92crbeit friid) 
unb qejunb an tC)re Zageöarbeit Yjerangcljcn tönncn, biejeö in ber 
ci•rtenntniö, baff frot)e 9)tenjd)en and) glaubcnöftartc 9)2enfiycn jinb 
uttb baf; (lSlaulictt nnb saoffen nlleitt baö •ebcn bejaYjen unb baf; allein 
bie ein 2+ott befäryigt, alte Gttirine beö 
tebenö 511 tiberwinbett. 

C•o verroirttid)t ber 9lationaljo3ialiemtte C5'"djritt um Cd)ritt bie 
beutjd)e 2oTfegemeinjclj(tft. Ten S`tajien unb (gtänbelt wurben erft 
bie 93arteien, bann bie wirtjd)aftlid)en Sampf= unb ZSntereijenverbänbe, 
uub nun wirb itjnen auela bie let3te guflud)t • enonimen, bie gef eTliäj(lf t- 
lid)e 9Tbjonberung ale Staijen unb etänbe. 9lidjt baf; jemanb T)erabgeäerrt 
roitb,nein,ber9YrbeiterroirbnurYlinaufgetütjrt. tfewirbniemanbem 
etw(te genommen, aber alten gegeben. 

Zurd) bie Orgaitijation ber jtreiäeit „ Wad) ber 9lrbeit" 
wirb bie `.i).etitj(:be 9trbeitefront bae webt niadjen, tuae jie 
immer gejagt bat: Wir rootfen einen neuen 9)ienid)en tinb 
eine neue63ef elljd)afteorbnung id)af f eii. 

I&in grof;eö Wert wirb in Ringriff «nominell, ein grof;cr Wille 
uu f; unb toirb eö boltenben. 

Suche bei deinem Vorgesetzten Anregung und Hilfe zur eigenen Weiterbildung und besseren Beherrschung der Arbeit. 

Sorge, daß in deiner Kameradschaft nur gute Charaktereigenschaften, wie Wahrheit, Gewissenhaftigkeit, Einordnung, 

Mut und Freundlichkeit zum Ausdruck kommen. 
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%t'. 25 b fit tenaeitüng Seite 3 

On`¢re 2Dcdd3¢itung auf a¢C Jt¢id)ätagung 1933 
a¢c pinta=2"adopitung¢n 

es tam "nicht non uttgeiähr, Dag feit Z3albr unb Zag ber 9na"i5mu5 ber 
(5rünbu„3 unb•21u5SiTeitungber erf3eitu•ttgett non Der 21xt Der unsrigen f•barjjten 
2ZtiberftanD entgeg nje43te. Doe „•übrer" ber margiitijd)en 23emegunq erfannten 
tler, bag in ber beratt3rebung ber 2lrbeiterQcbait an ben Gcbanten ber Oetrieb5= 
gemein'jd)ait, wie bie Werty tungen fie fish auni Siele je43ten, einer ber itä tliten 
(5egenpole gegen bas tünitlicb ge3üd)tete 'ßroletariat5geiü41 unb g?gen bie 
gemeinjäyafts3er!e43enbe Slajjentampiibee lag, inbem ber - ein,;ebne S2[rbeiter 
aus feiner eutperiönlid)ten 9Zur=i'ohnempiänger Stellung beraur,geboben unb 
Sum mituerantmortllicben 
Vieb van 2ietrieb unb Wirt- 
jd)aft gemacbt wu.be. ;3n bet 
bamit ge'id)aT1enen pojitiven 
geiftigen einitellunq ber, 
2(rbeiters aber -blieb tein 
!Raum mehr für margi,itiid)= 
Iiberaliftiid)e sDeologien. 
Darum bar, 23ejtreben beg 
33iargigmug, iebes 5jeimijd)= 
werben bey 2lrbeiter5 im 
ectrieb in verbinbern, inbem 
aller,, was vom ectrieb unb 
vom Unternehmer ausging, 
als „bie sntereiien bet 
2[rbeiterid)aft jd)öb;genb" 
bingeitellt wurbe! iaftiid).e 
7s ler ein;elner jo;inl — 
augerbalb beg Dintatreike, 
itebenber — untlar ein-
. 2ietrfebsieitun•.q en 
famen bielem 23eftreben 
;uftatten. unb CE war unter 
iotd)en Umitäuben nid)t lei t. 
für bie beutiee Werfprej!c 
Tab-in .=u gewinnen 
irob bieje5 23emübens be, 

Marxiisniug bie tginiifbrunq 
unit bie erftrebungen be- 
213erf;eitungen Zn verbinbern 
unb biete bzi ber 2lrbeiter= 
i&„ait in 23erruf in bringen, 
bat bie unter •übrun•t bey 
Dinta (Deutjcbes snjtitut für 
7tationnlfo,•ialiitiidie led)= 

niid)e 2lrbeit5forid)ung 
unb ;id)ufung) Znjammen= 
gejd•lofJene beutjcbe wett= 
prelle !ich in ben fegten ;3ahren in immer itätterem Mage bur4ejebt. 
inbem fie bem eirbeiter Das erforberlid)e 23eritünbnig jür feine Stellung 
unb 23ebeutunq in •ßrobuttionsproaeg unb Uirtjd)aft garb, fämplte fie 
unermüblid) für bie 2Bieberberitellung fetter perjünlicben 3erbunbeiibe4t 
,iwii,d)en %rbeiter, 2lrbeit uttb "elf, "bie 23orau5jet3unq für eine pojttive 
2lrbeit5gejinnun_q ift — uttb bamit für fette 10 3 i a 1 e (5 e in e 1 n;j d) a l t s 
g e j i n n u n,g, bie enblieb ber 9zationaffNialismu5 uerlvirtlid)te. Snit allem 
92acbbruä bat bie Dinta - 2ßertptejjc jid) babei giugleid) für bie 13flege 
einer wa4ttaft nationalen (5eftnnung eingefegt, unb ijt erfolg= 
reid) auch auf bem Oebiet ber politijeen 21u'itlärung tätig gewejen. 

2(us bejcbeibenen 2lnjängen beraug — 1924/25 wurben bie elften Dinia= 
213erf3eitungen gegrünbet — entwiäelte bd) jo bie beutidte 213ertprefje Zu 
einem mirtungsvollen Kaitor fo3i-aler 2t3erfgeme4njä)aftspflege. Sitte ver= 

antmortungsbewugte j•eber ühhrung ber Dinta=3eitungen unb ibre bernor= 
ragenbe ted)niid)e unb in•jaftlfd)e 2lusgejtaltung tam benjelben in ibtem 
Stampi um ben beutjcben 21rbe4tsmen!cben beionbers Zugute. er, ift nicbt 
euniel gejagt, wenn fejtge-itel[t wirb, bag bie Dinta='X3reije in biejer 5jinfid)t 
in ben vergangenen sabren b i e i ü b r e n b e Stellung  in ber 
beut•jc1)en WerfpTejie einnabni. 

Go baute bie Dinta = •ireije in über neuniäbriger eriolgreid)er 2[rbeit 
-- -oft unter icbwierig(tett Verbältnifjen — Dämme gegen ben 9JtarXisn•us 

unb trug ba3u bei, ben Weg 

MERA` 
!E£DROErJKTiON 

rO:OGRAAE•F+•REN NAttE EDTR1SENEOT6S 

AUS DER ENTKICR1.uNG DUASJONAEEN ERNE N(i 

, •SRAEtE IN V M 
.AT UM •. REJ.... - ._. 

(5ruppenaufnahme ber 2eilnebmer an ber 9leichs:."sabrestagung ber 23ereinigten minta=2l;erfr,= 
3eitungen 

iiir eine neue Oejinnung bei 
Unternebmer, 213erfiührung 
unb 2lrbeiter jrei;umacben. 
burd) Ueberminbung 

Iiberalift4id): 
tapitalijtiicber 

2l3irtjd)af tstenben3en 
auj ber einen unb burd) 

3er jtbIutt gg 
marxijtiid)er R1-aijjen= 
tampTibcologien aui 
ber anberen Seite. 

' Der 92ationalfoaia= 
l i s m u s bat bieje erjolg= 
reiche pajitive Xätigfeit ber 
Dinta=q3rejfe anertannt, in-
bem er bas Dinta jelbit in 
bie Zeutid)e 2lr.beit5= 
iront einglieberte 
unb mit aum Organ ber 
neuen jo3ialen 23ewegung in 
Deutid)fanb machte. 
Damit ijt bereits Zum 2lur,= 

brud gebracht, bag bie jo3ial= 
mirtjd)aitlid;e ebenjo wie bie 
betriebl4ch=jo•;ia1• 9Jlijjion 
ber Tinta=2nertpreije lei= 
ne5weg5 .beute er= 

i ü l i t ijt. sm G• egenteil: 
in ber nationalfo34atijtüd)en 
`Bewcgunq hat bie Tinta= 
2i3ertprejje n e u e 21u f= 
g a b e n unb 2Liirfungs: 
mDgliäpteiten erbalten. 211s 
W e r f prejje unterjtü4;t jie 
aum einen wirtunggnoll bie 

grunDjät314cb=weltanjcbaul4che nationaljo3ialiitijd;n. un) er= 
gän3t Zum anbeten burcb bie •ßilege unb j•ejtigung ber 23e3tebung von 972enid), 
2lrbeit unb Wert bie •erei!e ber Teuticben 2lrbeit5)ront im engeren b2trie,blid)= 
perjünlid)en Wirtungsfreis beg 2lrbeiters — im 23 e t r i e b e. Damit geminnt 
aucb i•bre 2lrbeit 3ur beruflichen unb wirtid)aftlid)en (gr,;ie!bung erbDhten 2liert. 

Der am 17, unb 18. 9Zoroember ftattgeiunbenen 93 e i d) 5 t a g u n g ber 
beutichen Dinta=2[3erfpreijje im 9iabmen ber Deutjcben 
21 r b c i t 5 i r o n t lam unter bieien () ìejicbt5puntten beiottbere 23ebeutun au, 
unb auch mir bürfen — als 23elegid).aft unjete5 Wertes unb irefer•ä,aft 
unjerer 213ert53eitung — mit Gto13 jejtjtellen, bag biefe 23eranftaltung ni)t 
,215 lei3te unter ben vielerlei 3ujammentüttlten jtanb, bie im 3ujammenfj ttg 
mit ber „Samera"=21u5fte11ung in eerlin in btejen 9tonembcrtagen abgebalten 
.wurben. 

sit Nut unö straft itiira tii¢t Geichaf f t! 

Retientoott nach hamburg 
\ 23on 2t ü t t n e r, 9lechnungsprüfiteilr, unb 

in '.Bremen gemajjert Do X 

2lz c it in c i c r, 6eicbäf tsbuthbaltung 
(1: aortie43ung) 

Qebenbiger Mittel- 
puntt ber Gtabt ijt 
Die non ebem.aligen 
aeftungswäl[en um= 
gürtete 2lltftabt, 
Deren Stern ber 
9Jiarttplab ift. Tie 
aciffabe bes Not- 
bauies vermittelt 
uns ein einbruds= 
volles 23ilb. 23or bem 
9iatbaus jtebt bie 
'iol'anbiäule, bas 
Ginnbilb ber S,anje-
itabt — nod) Zur (5e= 
niige aus ber Sd)ul= 
Seit betannt,.0eitere 
biftorijd)e 23aubenfR 

mäler reiben fid) •würbig öem Marftplat3 an unb Zeugen von ber (50jcbid)te ber 
Stabt. Zit Often liegt ber St.=13etri=Dom, an ''bas itübe Mittelalter erinnernlb. 
Unter bem Obor beg Temr, iinDen mir ben berübmten eleifeller, in bem boxt 
bejtattete 8eid),en auggetrodnet unb unverwejt erbalten finb. Wir Beben wegen 
ber Damit verbunbenen unb unjerer (9-elibtaid)e nid)t jürberlid)en Siojten b-anon 
ab, ben Seller 3u beiid)tigen unb menben uns bem üajengebiet 3u. Das ryIug= 
fd)iif Do X, bas, wie mit ijören, in firemen erwartet wirb, müijen .mir natürbicb 
aucb geiehen haben. Oin Dampier bringt uns ibm entgegen. liniere Gebulb 
wirb auf eine lange 143robe gejtettt. 5e11e 23egeijterung bricht aus, a'15 enblich 
ber Oe3minger ber £uft irob bes Wajjer5 fid) burl) bas obtenbetäubenbe (geräujcb 

feiner am51f Motoren bemertbar mad)t. (gin unvergeglicber 2[nblid! Bett 
matten wir noch baraui, tag bag i•lugjchiif, wie angzfünbigt, auf ber Wefer 
Zurüdfommt. Diefeg ISd)aujpiel joll uns nid)t beid)4eben fein. „Uo X in %remcn 
gewaj!ert`E, netfiinbet ein uorbeijabrenbes irladttjä iii. Ter Dampier Ibringt bie 
erregte unb fidl burd) bie Sehiffabrt5=(ieiellichaft betrogenfüblenbe Menge wie= 
ber 3uriid nad) Sremen. sn einem ber brei3ebn itabtbremiid)en fjäien liegt •ba5 
iylugic lif, ein Strilog •mit riefigen 2lugmagen, Wir .fabren bicbt an ber 2[b= 
iperrungsfette vorbei. 5unberte von 'ßbotoapparaten it:ben in 23ereitjcbait, um 
es auf bie 1ilatte 3u bannen. — Der 2ag..gebt Zur 9Zeige. Wir jinb mit bem Ge= 
jebenen aufrieben. Tod) gan3 benommen von bcn vielen neuen Sinbrüden, bie 
wir beute gewonnen haben, id)Iaien wir bem tcmmenib_n Zag entge?gcn. — 

Dienstag .beicbliegen wit, nod) bis aum Mittag bie Seit in 
bringen, 3umal wir nod) einiges, bag 2:njad) ie: ^r gei:ihcn b.aben 
wollen, bamit es u 
.j , 3aule angelangt, 
nid)t beigt: „sbr 
wart in 9iom unb 
habt eben Tapft nid)t 
gajeben." Der elfte 
2Lieg iübrt uns 3u 
ber Dom Marftpla43 
ab3weigenben T3ött= 
d)erjtr,age, in beren 
9Zäumen Gcbäüe mit= 
tela•lterlicber unb 
neu3eitlid)er •1S5anb-
werfsfunft aufbeA 
wahrt jinb. 21uä) bas 
($jjfgbaus mit feiner 
im23arodjtil geljalte= 
nen j•ajjabe wirb be= 
iid)tigt. Dann beigt'S: 
„ Ubrt, marid)". wir 

23remen au ve i= 

mug, befid)tiq-:n 

.'jafenbilb aus Oremen 
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*5ette 4 .9üttenaettnng Jir. 25 

„211t=2iremen", bie 23öttd)eritrabe 

3ur 1rbrit6(ag¢ in DI¢utidllanD 
!Sott bencralbireftor Zr. 21. 23 ii g 1 c r, Dortmunb 

smmer wieber taud)en, ingbef onbere in bei 
au5fünbijthen lZre e, 3weif el über bie wirf a fi i• t=i f 
lid)o entwidlung, bie !teutjd)la,nb feit bem 

s•-• J, 9te • gierung5antritt 2lboli .5itler5 genommen ba't, 
1►if a >,•.•;•F t;• auf. — ,sn wirtjtbaftlfthen Dingen hat e5 nicht 

z • s viel ,gwecf, Morte au machen, hier iii bie 3ah1 

yriir/tll•d!{• enti•tteibenb. 
3n bei rerbt5 nebenitebenben 2lbbilbung iit bei 21r, 

  beiteritunbeninbeX vom Februar 193:3 bis CtobeT 
1933 im 23ergleicb mit beri'elben Seit bes 23oT= 

jabre5 auf getragen. T)ie Sturven jvred)en für ficb. — Wir haben im Z(rhre 
1933 eilte erbobung bei wirflicb geleiiteten 2lrbeiterftunben in bei 
inbujtrielten 213irtjcbaft uni 32 13ro3ent. 2Benn tRan einen groben Wirt- 
id)ajt5frei5 überfiebt, tann man ) ebe Statiitif auf bie 91id)tigleit prüfen. 
Zie 92id)tigfeit bieter Surven iit unantaitbar. 

Sötte 3weite oebauptung, bie immer wieber vorgetrag,en wirb, iit 
Der Kiicfgang ber beutjcben 2lugf ubr. Celbitveritönblid) bat bie beutjtbe 
21u5jubr unter ber 213e1ttrife aUberorbentlid) gelitten, aber bah nach 
einem fur3en 2lbfinfen von Mär3 ;;u 2lpril eine jt•etige 23efjerung ein= 
getreten ijt unb beute bie Tonne 21usf ubT ja)on weit über bem labre 
1932 liegt, ba5 bewein nacbjtebenb•e 2lbbilbung. 

Wenn ber 2C3ert ber 21usf ubr ber 97 iettgenentwitfluncl nicht entf pritbt, 
jo ift bces lebiglicb eilte j•olge bei verbeerenben Wirfung bes Müt4ungs-
vericrllg ber meiiten auf bem Welimarft fonfitrrierenben Qänber. 

9Zun noch einige 
3ablen, bie meinem 

/Jusfuhr' in NiU. 1 eigenen 2lrbeitsge-
biet entnommen 
jinb, unb für bie 
ich aum 23ergleitb 
bie beiben Siertel= 
jabre `•uli—Cep= 
tember 1932 unb 
1933 beran3iebe. — 
1. 91ob ftableraeu-
gung bes beutitben 
3ollgebiete5 in tau= 

ie beiben Siertel= 
jabre `•uli—Cep= 
tember 1932 unb 
1933 beran3iebe. — 
1. 91ob ftableraeu-
gung bes beutitben 
3ollgebiete5 in tau= 
jenb Tonnen: 1932: 

,1, I + i ]241; 1933: 1980; 
5teigerunet 60'ßto-
jent. 2. Znlanb5- 

.00.••.  nerfanb bei Woli-
eijen=93erbänbe in bunbert Tonnen: 1932: 624,4; 1933: 1221,3; Gteige-
rung 96 •3ro3ent. 3. ;3nlanbsuerbraud) von (Eijen je Ropf ber 23evä1feriung 
im beuticben 3o11aebiet in Kilogramm: 1932: 12,9; 1933: 27,4; 
Steigerung 112 etc3ent. 4. Znbeg bes 3ementuerfanbeg in •ßtv-
aent: 1932. 138.3, 1933: 174,6; Steigerung 26 •3roynt. 5. (5a5burd)f ah 
ber 9Zubrg•a5 2lftiengejellicbait in 9Ri(lionen Kubifineter: 1932: 211,3; 
1933: 2698; Steigerung 28 •irgient. 6. 9Zu4bare Stromabgabe bes 
9Zhein.=2 eitf. (EIeftriiitätgwerf5 in Millionen Kilowattitunben: 1932 , 
517,2; 1933: 583,6; Steigerung 13 •3roaent. — Zd) bente, bieje 3ablen 

----`o 
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Jlr. 25 Sjütten3eitung Geite 5 

97tiiljle am 2lial( in 23reraen 

■Illllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:Illllil llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•ttllll IIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllltllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllll • 
_I _ _ 

( 

Aus unseren Werken 
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fint tvact¢rQ zat 
bollbracjte ber nebenftehenb abgebi[bete trofomotibführcr 
2Ltit4elm 2'3a41e, ber bon einen 3langierer auf einen im 
Gefälle ber Sc)tadentip$e äto•yvfen abrotlenben •ufamten• 
wagen aufinertjam gemaefjt, mit feiner 9nafihine borauö. 
fuhr, mit eigener 2ebenögefabt unb linterftütjung bcö 
.Qci.lerö belt 14.tfannenmagen auffing unb im geraben Meile 
&um:.tehen bradjte. Ter {3fannenmagen wäre Tonft in eine 
auf ber arbeitenDe 9)iontagefotonne hinein• 
geinuft unb bätte bielteitht im :1langierberteht ber „Sauren 
Lfde" unüberjetjbareö tungtüd an 9Jlenidjen unb 9Naterial 
angerid)tet. 

`,die S!r131citung beantragte bei ber Bütten-unb 2galb' 
erfe.23erufegcnelienichalt für bie bewielene 05eifteegegenwart unb Umlicht eine 23e< 

lohnung unb 23etleibung bee für 91ettung aua 2ebenegefahr borgelehenen (1hren9 
beid)ene mit bamit berbunbener (1hrenutlunbe, nachbem fie bereite von lieh aue bie 
9Ritroirtung bee 3tangierete unbeeibere entlprecbenb belohnt hatte. 

Tie ebrung bee Qolomotiviiihxera Vahle f anb am Tienetag, bem 21. Teuember, 
um 10 llhr, burd) eine fleine, id)lichte feier im oüro bee Bean T.irettor Dr 2ret• 
f d)neiber im 58eijein bee 23ertretery ber erufegenoljenfchaft, feiner nächften 23or4 
gelebten unb bee 23etrieberatevorjibenben ftatt. 

.Dett Tirefter Dr 93retjd)neiber id)ilberte turb bie tuadere tat, gab feiner greube 
barübel 2luebrud, bag wieber ein etfaangehöriger lid) jo letblloe für feine Mitarbeiter 
eingelebt hatte unb iprach in herbiid)en Worten bie %nerfcnnung ber Verteleitung aue. 

jDerr `.i)ipf.=75ng. Sorb, ölen, überreichte unter Tanfeeworten ber 23erufagenoliene 
id)af t bae (1hrenbeid)en, Sie ehrenurtunbe unb baa bie Belohnung übermittelnbe Cchrei, 
ben bet 23etuf egenoijenichalt. 

fiert Getriebeingenieur coffer ale ectriebaratebotfibenber hob bie bewiejene 
Verfetamerabid)alt hervor unb banfte bugleid) im Stamen ber burl) ihn vertretenen 
23elegichalt. fiert Dr 23retid)neiber lchtog bie turbe, toiirbige deter mit bent CKrug 
an ben 2üerteiameraben Gable: „eod) flingt bae lieb vom braven 9Rann". 

3entra(e für I1nf atljQ)utj ber Torbuunber llnion 

Bit 10eittrfübruna atr fideitPftbtatbt tel acn 
Mrreiniatrn Ctnhiroert'en 

Bei ben Vereinigten Stahlwerfen fonnten in ben leüten 2)3ochen er= 
fieulitterweife weitere bebeutenbe C£rfolge im Sampi gegen bie 2lrbeits= 
lortgfeit er3ielt werten, wo3u bie allgemeine (5ejd)äftsbelebung in ber 
9Rontaninbuitrie nicht unerbeblid) beigetragen tat. So Fjat fits) aud) im 
October bie Belegichaft wieberum um fait 600 2lrbeiter unb 2ingeftellte 
erfjüfjt, wovon etwa 200 9ieueinftellungen auf bie 2iergbaubetriebe ent= 
fallen. Damit iit bie 3ahl Der bei ben Bereinigten Stahlwerfen unb ben 
angeglieüettett Stott3etttgef eüf thatten feit flftober vorigen Jahres neu 
eingeftellten 2lrbeitslofen auf 16 200 geitiegen. Um bie 23ebeutung tiefer 
Neueinitellungen rid)tig 3u erfennen, muü matt fitfJ vor 2lugen halten, 
bad ihre 3aht etwa berienigen ber gefamten erwerbstätigen Beviilferung 
einer mittleren Stabt, wie 3. 1g. flamm, entipridjt. 

ein of f cned Wort 
Merf71eitung unb 23elegjd)ait haben bae gfeid) groge „•ntereije baron, bag bie 

Velegjchaftenuitglieber nicht verjd)utben. Ter (5ingang Sabtreid)et of änbunge• 
unb Rberweiiungebeld)lüije, inebejonbere auf 2teranlajiung einee befannten 
tei(bahtungeunternebmene, ift für une bae eatometer, bag bie 2lrbeiter roieber häufig 
fiber ihre 2eiitungejähigteit hinaue 2-erpilid)tungen eingehen, bon benen jie nicht gewig 
finb, bae lie jie hatten fönnen. Ter Srebitlaui, ber joroieje nie billig ijt, unb bae naä)• 
jolgenbe •ßiänbungeverjahren verteuern bie eure in urierträglicher Geile. Ter ti(ttigfte 
Weg ift heute nod) roie bu 3.iten unieret (gltern unb (3rogettern: „(Irg jpaten unb 
bann taufen", unb 3roar beim reellen (•in3elhanbet. 2B. 

ftff enär•tlidlcr Zonntagdienit 
in mortmunb••iörbc im Zc3ember 1933 

(CamAtag ab 13 Uhr bie Conntag 22 11hr) 
2. bie 3. Tebember: lbierr Dr Saup 25. TeSember: •)err Dr aloitgraf 
9. bie 10. Tebember: •ert Dr Soehne 26. Te3ember: iEterr Dr Saup 

16. bie 17. TeSember: •)err Dr Cchilb 30. bie 31. Tebember: berr Dr Soehne 
23. bie 24. Tebember: •ert Dr Willing 1. •3anuar 1934: !•err Dr Cd)iIb 

2ietriebetrantentafie ber Tcrcinigte 2tahlmcrle W.-O. 
.•iirber '$ ercin 

OlQbrii nuc 
•n nächt'gee Cchroeigen,baa bie2'zteite ji:Tlt, 
Unb in bie Tämmerung, bie bae Wert um, 

hüllt, 
Cteigt bumpier Qärm unb 3tauc) empor; 
Unb (Hlutenhelle bringt herbor, 
Tie roäd)ft hinaue ine weite 9tuttb. 
2Tue 2gertgebäuben, flammenbunt, 
2euchtei'e roie roiabartea Tilübn 
,Bur 2Solfenroanb a1e lebtee Cs3lübn. - 
Tae ldtöne Zilb hält une im 23ann, 
Vir icbaun umb halten ben 2Ttem (in. 
Ter 9taucb in taujenb '?•ernen 3eriliegt, 

9-1acht3eit 
zie Welt von beutjcher 2lrbeit grügt. 
Unb von beutjd)em Qleijt, auf Volfenroegen 
ein lieghait 3eugnie trägt entgegen. 

Unb jd)reiten bie 3ahre and) eitern einher, 
Cinb voller Summer unb Corgen, 
Wir haben unlerblidte tfietuäht 
Ter Z)of inung, äu tommenbem Uorgen 
zurcbjchreitet mein Teutf eblanb aud) 

iladernbe Tot, 
Trot; allem, bae „Tenned)"beeCS3laubene 

loht. 

,4b. 58aue, :4joerber 23erein, (gleftr-2lbt. 

lerä:hcrbft 
Uolfenbüge, Tegenicbauer, 

Rebellchleier Cd)icht auj Cd)id)t 
.•Düllen untre 2üelt in trauet, 
trüben grau bee Tagee 2idtt. 

taub jinft fterbenb von ben Zäumen, 
&be roirb Sum offenen Cs3 rab. 

3u bee •nnenbafeine 9läumen 
Cteigt Taturgeift nun hinab. 

getgenb feinem 3ug und) innen, 
hör' ich, wae bie Meiabeit iprudjt: 

2Tue vertieftem Cieijtbelinnen 
Wirb geboren neuee 2ictt. 

Cteig' hinab in tief jte (3d)äcbte, 
Wo feilt 2ichtßrabl bringc•t hinein, 

2n ber bunfetften ber TÜ2te 
Sam Sur Welt Cchrilfinbelein. 

Oetminie 

1lnf apnerhütung ift bcf f cr al$ Unfallvergütung ! 
Vorbei geht's an betn berübm= 

ten weit ins Meer hinausge= 
ichobenen 31 Meter hoben 9?ote% 
janbleuchtturm. (ran3 etitaunt 
id)auen wir auf, als iith mehrere 
5affagiere 3u uns in bie Spi4c 
brüngen unb ben S5orin3ont ab= 
ludjen. Da plöülid) f eben wir's, 
ein win3iger_grauer Streifen. 
„ S5elgolanb in Sicht", gebt's von 
9Runb 3u Munb. Sehr langiam 
wirb ber fleine jyled griiger unb 
nimmt erit narb einer 23iertel= 
ltunbe bie uns aus 'ber Schule Ue 
Tannte rote narbe an. Sd)nell 
noch eine 2luf nahme, unb bann 
Sur 23efuhtigung ber Innenräume 
Des „9iolanb". -73n ben (rängen 
leben mit mehrere Sanbhau f en 
unb tönnen uns 'Dies nicht ettlä= 
ren. 3ujammengefauerte bleiche 
(reftalten •geben uns Die P-üiung 
Des 2iätfels. (gs fiab Die 3olgen 
'ber auch von uns gef ürd)teten, 
aber bei uns nid)t eingetretenen 
Seefranfbeit. 92ach breiftünbiger 
3abrt erfolgt um 1 Uhr -bie 21us% 
bootung. Dem Dampfer ift es 

nämlich wegen ber geringen Meerestiefe an ber einen Seite unb bet 3u fteilen 
j5elf en an Der anberen Seite nicht möglich, bis 3ut 2lnlegeftelle 3u f obren. Uuf 
ber 2änbungebrüde werben wir ifogleic) von einigzn alten Seebären umringt, 
bie Eich Sur Kunbfabrt mit ihrem 23oote anbieten. Doch für uns 4eif;t's weitet, 
unier (3ielbbeutel .will fidj auch ber 92orbfee anpajjen, aber nur in Vunfto ebbe: 

bie ilut wirb wohl ewig auf fidt warten taljen. Raum jfnb mir ben Schiffern, 
bie nod) bis 3um lebten 2lugenblid auf ein ab3uichliegenbes (sieichäit hoffen, 
ent,-onnen, als von allen Seiten Kufe erid)a(Ien. „ 3immer im ilnterlanb", 
„3immer im Oberlanb". 9Ränner, brauen unb Rinber iteben fier unb verüb= 
reicben 23ijtientarten, b. b. Empfeblungen für ihre 213obnungen. (5nblid) nach 
vielem Ropibrehen unb vielen faulen 2lusreben erreichen mit bie Stragen bet 
1lnteritabt. Ein paar 1ioittarten werben im etiten (reichäit gefauf t. Ilnb bann 

9lotejanb%2cud)tturm alt Der 2)3elermänDuug 

.nach einem febnlücbtigen Zlici aui ben %uf3ug geht's aus Sparfamfeitsgrünben 
3u taug bie Treppen hinauf 3um £Dberlanb. 2Tudh liier mülfen mit uns wieber 
bie 213erberufe ber .5elgotünber .5aeler enbören: „3o11freien (gognac, Tabaf, 
Kaffee, Stafao, aofffreie 9 garettett unb 6cbololabe". (i•ortf. folgt) 
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Geite 6 \ .9üttcn3citung 'Jir. 25 

FERIEN- BI 11 L DER 

zJiemeltal bei CrarTsbafen a. b.Wefer 
2(u f nat)me von 2(Ibert 21 ü n q e r, 

'j`örber •3erein 

23ollbcjd)äftigt 

•Iuf nafjme von qein3 2Ji a r t i it 
•oridjungsinjtitut 

Siinber am 23runnen 
21uf n•abme von arit3 JR a r t, 

aorjdiUngstinftitut 

%uf f ai rt Sum C^djloa Vranicnitein 

($räd)tige idpiebee-ijerne 2lrbeit 
Im `.fror) 

2luf nabme von % o q e I , $cxtent-
abteilurig 

j•erienfreuben 
2luf naljme von Zr. 2 an g e n, Wärmeftelle Vm. 2lnion 
(1 : 10; 1126 Gef.; Zu1i, li 2(ljr; j•ilm: 23° Gdyeiner) 

(Ebertal mit Wehr bei 23icrmünbett 
21ttf na,bme non (9ugen 5 ü b 1 , 

(9I•eltroted)n. 2lbt..jünbe 

Tubingen 
21ufnaFtne von aran3 23ertentämper, 

9?edlnungspriij ftelle 

zas 3ügele 
2lujnahme von Rri4 9R a r l , 9-orjdtungsinftitut 

• 5•engjteqjee 
'.:2iti jnabme von 3ba 2 e dt t e r b e d, 213erfsbrudexei 

!Wut 
2lujnabme von grit1 W a 11 r a b e, 

97ti;2I. 231ed•mat3mexl fjiirbe 

;•ürftenfriebi)of in Weimar 
2(ujnafjme von !go tt n e m a n n, f rüT)er 13regmertftatt 
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J(r. 25 6Rtten3e }tUna Seite 7 

Rur3 nor 8 Uhr am 23ermaltungsgebäube I ber Mortmunber Union 

eddn f rüchtigl~ Sicrgthölp 
',ton g.'Nolgetter, ftaatt. gepr. £bergartner,'2t6t. H, 2üeriäauffidjt, Zortinunber 

Union 

'23ei ber jetzt ))tobe geworbenen Majjenverroenbung ber jchönblühenben Ctauben 
in unieren Gärten tommt ee leicht vor, ball bei Wartenbe[ieer bie fc)önftüd;tigen 3ier-
gehöl3e vergißt. Ter ffierivert biejer Tilanienarten ift vielen nicht geläufig, unb barum 
möchte ich mit biejen Seiten einige hervorragenbe 2-kitreter in &innerung bringen. 93ei 
meinen Cpa3iergängen burch bie öffentli(fen '.harfanlagen muh ich oft feitftelten, baf; 
bie fchönfrüchtigen CBeböl3e gar nicht ober Jehr gelten angeroanbt Jinb. '93efürcbtet man 
ein 8ibreiflen bei yrüdhte burd) 23iibenhänbe? ,3d) nehme laum an, baf; Dich lInberufene 
baran vergreijen werben. Tagegen hat man ja auch 2diuemittel. gürl-Iid) bejudhte ich 
einen tteinen, jetir gut gepflegten öfjentlid;en 'hart auf)erbalb ber Cteinmauern ber 
Ctabt. Test 9tbjd)[ufl biejer mit ziel liebe erbauten 2(nfagen bilbeten S2'oniferen ( 2ebene- 
bäume) unb einige immergrüne Ojeböl3e. '))Ion hatte jofort bae Wefühl, baf; hier etroae 
fehle. (ge war tuohf im Juli allee in glühtnbe darben getaucht. 91ber im Verbft muh 
bieje 9Intage jür ben 231unienfretiiib geringere 9(n3iehungetraft haben, Benn ee fehlt für 
bieje 2abree3eit ber 2Amud. Bier, wie auch an manchen anbeten Zrten, ift bie 23eriven- 
bung ber nadhgenamiten unb noch vieler anbetet &höl3e Sur 23elebung bee Kerbft- 
liehen 0)attenbilbee eine 3tringenbe 2lotroenbigleit. Siitr3 erwähnt feien nur jolgenbe: 

Ter im Z5uni mit roeiben 24tütenriiveit btübenbe Crataegus pyracantha Lalandi, 
ber immergrüne, jparrig veräftelte Feuerborn, gehört mit 311 ben prachtvollften etüten= 
fträuc)ern biejer (Battung. Cein bödhfter 3ierroert finb jeboch bie 3aK(reid[;en, lebhaft 
toraltenroten Urfichte, bie auch nod) bie eigenjd;af t haben, bie jpät in ben Vinter hinein 
am Ctraud)e haften 511 bleiben. C-e ift ihm mögtidhft ein gejc(hiibter Ctanbert an3111veifen-

Evonymus nana ift ein tei3enber $tvergftraud) mit mertroürbig geformten roja 
farbigen Camentnpjeln, mit benen ber Ctraud) im Kerbft über unb über bebedt ift, wo- 
burd) er einen umgemein freunblidjen Cinbrud macht. 

Pirus baccata, ber SSirichapf et mit feinen rieten Clartenjormen unb feiner herrlichen 
'23tfitenpradht im 7priil;ling, ift immer Jdlhön. 'der lennt nid)t bie im eerbft jo prächtig 
f ärbenben 3ieräpf ei, bie iiberbiee Sur Weieebereitung gerne verroenbet werben? 2In= 
gepjtan3t jinbet man Pirus baccata ober feine Wartenjormen troll ber rieten'23or3iige 
noch recht feiten. •3n nicht 3u fleinen Gruppen muf; ber Stixjchapfel von gan3 hervor= 
ragenber Virtung fein. 

9tud1 Cotoneaster horizontalis, bie allbefannte, Taft triechenbe $roergmiipel mit 
teittweife ivintergrünett'i3lättdhen unb ihren fleinen, toraltenroten, biätjitenben 23eeren 
ift ale •elfenftraud) Jebr beliebt. Man trijit Jie Jc an bee öfteren in ben neueren (Bärten 
an. Tie oerichiebenen f̀ormen, wie Cotoneaster adpressa, buxifolia, pyrenaica, miero-
phylla uutb mierophylla var. thyni;folia, haben alte einen gan3 heruorragenben fier 
wert nicht nur burch ihre Früchte, joubern nud) burd) ihre cbaxatteriftijd;en'?'iud;ef ernten. 

`,J+ie 3aitberiiutfh, Hamamelis virginiana, blüht mit hellgelben'Z3füten voit Citober 
bie Teuember. Tie grüd)te reifen erft int tommenben ,labre unb haften bann bie 3um 
92erbft. Tae tiefe Tuntelgrün ber h lätter, vereint mit ben 3ahlreic(hen gelben Blüten wie 
ben meittwiirbig geftalteten Früchten bee eorjabree, bieten für ben 9iergarten mib aud) 
für ben öffentlichen ')matt ein interefJnntee 23ifb. Tie vixginijd)c 8aubernufh ftammt alte 
-')torbamerita unb ihre 7•rüdhte jinb ehbar. 

Überfehen harf ich an biejer Ctelle feineef alte bie altbefannte Berberis Thunbergii 
mit ihren teudhtenben heflgelben Blüten imb ben prachtvollen foraltenroten Brüchen. 

',für ben Warten wie nud) ale 91anbpflan3ung bei Wehö(3gruppen ift jie gleich gut oer, 
rocnbbar. ' ejonbexe roeitvol[ ift biejer bejd)eibene Ctraud) aber auch in feiner gan3 
t)erUorragenb jchönencrbftfäxbimg. 

Berberis buxifolia nana tonnte ich für j•elJengärten jchon bee öfteren in 9(ntvenbung 
bringen unb hatte ftete vollen &folg 3u rer3eichnen. Vati biejen 3roergigen Ctraud) mit 
feinem biibjd)en rotbraunen taub, ber auch f fit einf ajjungen unb 3iczheden geeignet ift, 
jullte ber Wartettgeftalter nicht ver3ichten. Tie blauic)roar3en Früchte treten jaft nicht in 
•-rjdheinung. 

Ter Tatarijd)e 9(horn, cicer tatarieutn, bie 3u 6 m hohe 23üf dhe bilbenb, trägt jehr 
3ierenbe Früchte mit rötlich gefärbten klügeln in verlängerten Trauben. rür große 
etrnuchpartien immer 3u verroenben. 

Tidht unerwähnt Jollen an biejer Ctelte bleiben bie Cählehe, Primus spinosa; bie 
,Lagebutte, Rosa ruaosa; bie 2egelbeere, Sorbus aucuparia; ber C—d)neeball, Viburnum 
lantana, mit 3uexft f id) rot unb iväter jd)ronr3=violett f ärbenben j•rüdhten; ber •iolunber, 
Sambucus nigra; ber „iartriegel, Cornus sanguinea mit Jclhroar3blaiten zS•tüchten uiib bie 
,iedentirf che, Lonicera L., in f ait alten Wartenjormen mit ihren glan3enbroten, auch 
Jd)ivar3 unb buntelgelb gefärbten, Jebr 3ablreid en eeeren, -iiljen ober C,ted)palin" Ilea 
aquifolium; mit roten urfichten. sm Frühling jagt ein erblühen bae anbete, bie fsülfe 
ber Wartenfreitben wirb nie auegejcböpjt. Vie gan3 aubere ber eerbft, ber ivod;en8, in 
monatelang unter Uniftänben burch einen ein3igen Ctraud) im `23eerenjdhmud ber (33nrten 
ober $att beherrJchen läßt. eoJJen wir, baf; ber Wartengeftalter bei ber Zilyd;arbcitiing 
feiner Wartenpfäne mehr ale bieher bieje idhönen (Beböl3gntppen beriidjicf?tigt. 

Wiiar¢ W 0örDQr McrtinO 
'4ithelm Tette, geboren am 20. tYebruat 1881 in Torn 

munb=eörbe, trat vom 16. 2uli 1907 bie 27. 9)lär3 19`_'6 unb 

vom 6. Mai 1926 bie 14. Tovember 1931 in ber'cläberfabrit 

bejdhäf tigt. Ceit bem 7. Sitober 1932 ift Tette in ber taw 

abteilung tätig unb bajetbft heute noch ate Vanblangcr tätig. 

• 

.•oJej ß3or ghofft geboren am 2. Ceptember 1882 in 

.,iamebed ( SSreie i1)teichebe), ift am 1. Zttober 1908 ini 9[11-

gemeinen 2ettieb eingetreten. 1911 tvurbe eorghof j ber 

Wae3entrale überroiejen, zwo er beute noch a1e „•iljemafdhinift 

bejchä1tigt ift. 

•ojef Silted, geboren ant 3. iWai 1886 in Ljfento ( Sreie 

Often), ift am 17. Ceptember 1908 ale !Maurer im Üoferei= 

betrieb eingetreten. (Y-r tvurbe im fahre 1923 mit bent 13often 

einee 23eratbeitere betraut; in biefer Ligenf d)af t ift er heute 

nod) tätig. 

• 

Wamilicnnaftithtcn bed 10öra¢r 9-J¢rrind 
f+Seburten: 

(sin Cobn: 
•riebrid)'Jiautert, Thomaelvert, am 11. 11. 1933— Ilbo. 

(sine Tochter- ' 
(Ybmumb eijenbabn, am 12.11.33— T3a[txaut; •jobnnnee Zheifh, Ctahltval3> 

roerf, nm 11. 11. 33 — 9)Iarliee. 

Sport- und Turn-Verein Hoerder Verein 1929 e. V. 

Winterübungsplan vom 1. Oktober 1933 bis 1. April 1934 

Tag 
Turn- 

abteilung 
F^rasen- Kraft- 
abteilung ab• Il turn-uug 

Fußball- 
abteilung 

Knaben- 
abteilung 

Mädchen- 
abteilung 

Sbhwimm 
-abteilung 

Turne- 

ain Jung 

Volks- 

abteilung 

Schach- 

abteilung 

Lehr- 

Enge 

Tennis-

abteilung 

Montag 
20'iz bis 18 bie 
22 Uhr 20 Uhr 
T.-Halle T.-Halle 

20 bis 
22 Uhr 
Stümpel 

Z us. mit 
Radfahr-
abteilung 

Diens- 
tag 

18 bfr 
, 0 Uhr 
T.-IIalle 

18 bis 
22 Uhr 
Schach- zumuer 

iß bis 

20 Uhr 
T.- alle 

20 bis 

22 Uhr 
T.-Halle 

Mitt- 
wach 

20 bis 
22 Uhr 
T.-Halle 

IS bis 
20 Uhr 
T.-Halle 

16 bis 
18 Uhr 
T.-Halle 

19 i: bis 
21 L'hr 
Südbad 
Herren u. 
Damen 

Don- 
ners- 
tag 

I 
Ir 

la bis 
20 Uhr 
T.-Halle 

I 
I 

•20 bis 
22 Uhr 
Stümpel 

'20 bis 
22 Uhr 
T.- Halle 

Freitag 
18 bis 
20 Uhr 
T.-Halle t 

20'/• bis t 
22,z Uhr 
T.-Halle 

18 bis 
?≥ Uhr 
Schach-
zmmmer 

Sonn- 
abend 

15 bis 
17 Uhr 
T.-Halle 

I I I 
10 bis 
12 Uhr 
T.-Halle 

17 bis 
20 Uhr 
T.-Halle 

Sonntag frei für alle Abteilungen. ( Jeder 1. Sonntag im Monat frei nur fur Turnerinnen.) 

Nobnuna0i 
tauig 

"ei er.,3iinnt ebnunn 
unb eine SDtaniarbe in 
£ortmunb•Cd)üren, mit 
Vaid)lüd)e, =taltung imb 
O)artentanb ('Miete 29,55 
9t1)1.) gegen 2rei=yim 
mer mof)nung 311 taufd)en 
gejurbt. Räf)ere3: 

TOTtttiunb•Cd)Üren, 
Lfngelffraße 5. 

f8¢rmielanan  
9)töbl. ;jimmer 

ntit SD2orgentaffee unb 
Lajd)e, luöd)entl. 3919R., 
an vernieten. 

ariebrid)ftrabe 81, I. 

rrrbl. mBbf. 3immer 
mit 9Rorgenlaffee, tirefd 
15 91+ll1. monatlid), an 
vennieth. 

Si rüdeberg, 
AI.'öeur4ausditraBe 18. 

9Röbl. geldbar. Simmer 
mit Slfabier an Tame ober 
eerrn billig au Vermieten. 
U4lanbftr. 141, vart.linte. 

ein 3immer 
3u Vermieten an iungeä 
lfßevaar ober allefnitel). 
lierjon. 
,ytdlteftraj;e 13, III. Ctg. 

Mall 
mit 2agerrnumen billig 
,3u Vermieten. 
eörbe, nziepenftoditr. 32. 

Is¢rtduf¢ 
•rci•9tötlren• 
Yoetved•Serat 

mit 91ffu, 2lnobenbatterte 
unb 2autivred)er, fonivt. 
für 25 9t1)I. au verlaufen. 
3u beiid)tigen: Tauben• 

ftraf;e 1, I. Ctage fint-3. 

9tabio•(t3erat, 
vier 9tötuen, mit Wee-
anobe, 2(ffu unb taut, 
ivred)er, billig au ber 
taufen. 
13neifenauftra[3e 69, Part. 

Guterbaitener 
Ainberivagen 

(zieliegewagen) 
fiter 10 9091. au Verlaufen. 

ürib Gd)u13, 
i•Iurftrafie 15. 

0Sutertaltener 
R(ftutmtlntor, 

Unrfe „Crarolue", 3iuei• 
3ellig, 4 '8olt, für Trei• 
bis; •;ter-Jtü[Iren•CScrrit 
geeignet, Vreiitvert au 
Verlaufen. 121niragen unt. 
2. ,N. 70 an Dae 2it.•93üre 

AinDenoagen 
3u Verlaufen. Bu erfragen 

bei 2obemeier, 
zortmunb•,£)örbe, 

ekelling efer Ctr.203,11. 

(ijuterl)altenes3 
Ainberbralltbett 

in verfaufen. 
Crrnft 91id)ter, (.•ifenbaßn• 
abt., Tortmunb, Gtubt• 
ftrafie 14, III. CFtg., r. 

05uferT)a[tenes3 
AinDerDrctraD 

billig abaugeben. 
iyaltner, Tortat ..diörbe, 

Mnt 9teutberg B. 

Traft neues; 
Ainberbreirab 

imb flolinailber billig au 
verfaufen. 
irueit, isaltenftr. 18. 1I1. 
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Clin 
inDerT(apprtßryld)M, 

gut erhalten, billig au 
verlaufen. 
R. Tobicn, 'Zortmunb, 

Hl?efterbleid) ftt. 63. 

ginberauto, 
Celbftfabrer ( 1,20 Meter 
lang), Vauernbaud mit 
einrid)tung ( 1,20 Meter 
lang) unb R3ler)fe•91n3ug 
für 10 bie 14jährigen• 
ertaben billig au verlauf. 

mortntunb•.Uörbe, 
2(m 2Linterberg 47. 

Ireiuiertet• etryalerneine 
mit Raften unb Vogen 
ballt Nu berfaufen. 

lortmunb••iörbe, 
eermannitraße 135, eine 
Zrepve. 

83r. nauflaben, 
il3ttppenftube, 93uvven• 
bett unb 9Robelle vreiö• 
werisuvertaufen. Cämt• 
tid)e Oegenitänbe finb 
tvie neu. 
Qtad)ener Ctr.16, II. 

gerabeattd. 

(fin fah neued 
HinDer.iroeirab 

unb ein Vittiveniport-
wagen (weiß) billig au 
berfaufen. 
bulionn re iebridiftr 56 

(Satire AeiStifien, 
9Rattenfabritat, 125 23olt, 
für 2,50 lR9R. au berlauf. 
:djörbe, Teifauer etr. 10, 

II. (ftage tintd. 

;1,altboot•3weier, 
iebr peu erbalt en, billig su 
verlaufen. 

Tortmunb, 
9[maltenitt. 281[„ I. eto. 

6uterbatlener 
eihlicneronnrn 

preidwert Nu verlaufen 
will, 

budarber Cir. 136, III. 

zfaft neuer 
Marengo-Mantel 

unb bunfelbrauner 9(naun 
für mittlere ,rigur billig 
a63ugelten.Ringebete unt. 
R. e. an bad 2it -+Vüru. 
Xtt)ter Pnmmfc[bnnntc! 
gang auf Ceibe gefüttert, 
für mittlere Einur, 3u 
berfaufen für 15 9I . 
bürbe, Teflauer etr. lo, 

II. etane linfe. 

2z äß•9t er •lt anindt en, 
prima Runntfere, Fehr 
Gute 8ud)t, billig all ber• 
laufen. 
engelbert lungermann, 

Tortnlunb 
93aufinenftraSle 15. 

(fin etamm junge 
Prpthünner 

(32 Ctüd) Unritünbe rya(• 
ber billig a6r,ugeben. 

Vaudmeliter Veer, 
Tel. 518. 

OSuterhaltened 
lrofferparlophnn, 

mit vatten billig au per, 
laufen 

frart neve& 
%;nr(opryon 

mit Ia TovveCfeberwerf, 
mi I 20 +131at1 en f ür 20 JN9R. 
511 berfaulen. 

verbinanb 23oenigt, 
SOortmunb, 

Qllte fliabitr. 1a, [ T. CFtO. 

9)innbrioto, 
faft nett, faunt gebraucht, 
Sehr billig Nu verlaufen. 

Täbered: 
Vetter, 21Dlerftraße 80. 

Oebr., guterhalteneä 
eiattalhorn, 

6 Voll, Nu berfaufen. 
2(nnrbote unter „ Cinnat• 
kern' an Torifer (Rate 
•rDe•Vefählagtei(ya6rit. 

:amcnid)littjlryuhe 
mit Gchlitifd)uhftiefeln, 
(5röfte 36/37, er)tflailige 
2ludiübrung, wie neu, 
billig au oett'aufen. 2ln- 
tragen unter T. 30 an bass 
Pit.•Vüro. 

itituitrierte 
'ftrMtGcidticlte, 

Ofroß•Periton•$urmat, in 
fedhd elenanten Uafbleber• 
VänDen, uolltummen neu• 
wertig, 3111n Q3elamtvrcid 
non 10 819R. 6, berfauien. 
!lniragen unter }Tg.100 
an bad 2ft.•Vüro. 

•auf•ciu•t¢ 
C»uternaUener 

ed)litten 
23üid)er, Aortmunb, 3u raufen geiucht. 

Zoadhfniftraße 13, I. Cftg. S7elfelftraße 77, II. lEtg. 

Cvortfcr Sitd)t 
1,3altboot.3tvritt, 

not erhalten, mit $u• 
behör 311 taufen. 

Pebnfe, 'Zortntunb, 
9tebfThoffitTaßC 2. 

Rleiner ne6raud)ter 
3ittnnernten 

unb ein, oDer 3toeifiiriger 
Rleibcrfihranf au faufen 
pefudtt. 

Wilhelm 13191;, 
ltnion•2totftabt, 

D•Ctr. 34 8a:awtrf III. 

2Ser erteilt Sofort Um 
terrid)t itn 

z;au;eic)nen? 
9(ngebote unter V.S. 100 
an bad 2it.•2ißro. 

6trnnimophon 
mit 19 Seeauen gegen 
Isupbettwagen 3u ber• 
taufrlhen. 
2lvlerlied, irulbaftraße 2. 

(5ute, alte, 
'•,•etniner•U+Seine 

netten vierpoligen AL)• 
namo-2autil)recl)er su 
lauidhen peilid)t. 

llnion•Voritabt, 
B•CStraße 29, port. 

'a:hotonppnrnt, 
9 x 12, unb 9lteiiingbogel-
Dauer au berfaufen ober 
gegen eg taudien sterna 814maglea s 

3atobi, Zertm-eörbe, 
21m Diemberg 68. 

•etanntmnejnttg 

I. Gfejcrnbcr2llrtiit<r[cituttgcngcgcn•roftfi•äbcn. 
'Um gröflere Uaifers unb •-roftfit)äben au bermeiben, ma(t)en wir feet au 
23egilut ber tälteren •af)reeaeit auf f olgenbe• auf inertiam: 
1. Ter 97tieter beö 5lellex•, in bem iid) bie Baiierubr befinbet, iit bafür bera 

antroorttid), bafi bie ,t,tellerfenfter im ZBinter iroftfief)er geidf)toifen finb 
ltnb bie TBaiierltbr froftficf)er bexpadt ift. `•ffr allen Gcbaben, ber bnrrl) 
1•roft an ber WafietuTjr entitetjt, baftet ber betref fenbe 97tieter. 

2. Tem 97lieter, in beifen Steiler ber 9lbiperxijaT)n liegt, obliegt ea, ieben 
9Sbenb ben au id)liefien unb ben C•tltleerungöTjafjn au öffnen 
unb wieber alt id)liefjeit. 

3. Qiegt bie 9B(Iiferufjr, baw. ber 9tbiperrf)abn im 5^tellerffur Ober in ber 
gemeinfamen 9Bafd)füdbe, fo ift eö ead)e ber („•-rbgeiebof;mieter, bie born 
itet)enben 9Snorbnungen au befolgen. 

4. 2eben 2Cbenb finb fämtlid)e Bapifjäf)ne in ben VoTjnungen au öffnen unb 
bie aum anbern 932orgen offen au laifen. eingefrorene zBafierleitungen 
bffrfen unter leinen Umftänben unter Truct gefeiit toerben, ba fie fonft 
plaiien unb t)ierbutd) grofie ttberf d)roemmungen ent ftel)en. 

5. Verben Unbid)tigteiten feftgeftellt, fo ift biee ber 2oTjnung8berwaltung 
iof ort mitauteifen. 

6. Wir erwatten, bafl iieb fämilid;e im eaufe roof)nenben Meter beim 
9lbiperren unb 9Bieberinbetriebfeiien ber ?2Bafferleittingen bortjer gegen- 
f eftig betitänbigen. 

II. zer 97tieter bat bie äu feiner 9Boljttung gef)örenben • ture bei eintreten- 
ber z,untelt)eit genügenb au beteitd)ten unb tjat im Unterlaifungöm 
falle f är etwaigen Gcdaben auf autommen. eaben mehrete 9J2ieter benietben 
j•Cux inne, fo mub abroed)fetnb beleud)tet werben. 

III. Turd) ed)nee unb eiB auf bem58ürgerfteig unb ber eauetreppe entitana 
bene ß3lätte baben bie (•,rbgefd)obmieter burg 9lufftreuen bon C•anb ober 
91id)e au befeitigen. •t•eftfä[iflbe 2lcriötpofjnnng3 =2titicrgefettfc•aft 

..................................• 

• (3c`•tä•tl•ch¢ •iittcitungcn 

flltry, Id► via DotryPaie,ryörtmanoft fapen,fobatbman Die 2eute fragt,warum fie ohne Tbote. Brennet-
Itameta auf 9telien geben. eie willen nidn, Daß von Den mehreren tauienb erfoltire+. d+en 2iebbaberrbo!o-
avben mtnbehen4 att 93rvaent audi 6!utige Paien warrn, bevor fir iidh münDtich über idhrfjtlich an tihuto-Veenntt In a'Dln wanblen. 2tiete beben bit rm(bwargr SYunft" bereite nach einer viertetftünbigen luftrutolen 

`Anleitung betirtflen,'xbuto•2iteuurre ethrmrtbvbe fit betblßifeub, Spätere Veratung ebeniallb ftet4 frei. 
tquswartipe erlernen Da4 Weien Der'rbo!Vprnrbir aue einem (leinen Pebrbeft Suwir einem bunbertieitiaen 
iunarierlen 4hvtv93rndittatalog, turldhr irbent ;intertjfenten toitenlee unb unnerbinblich Auprfat bl It erDfn. 
Mten tvenbe iiet Durch $3eftlarte an Die Epe3ialfirma für pbulograpbiid)e 4lrtitel, gzboto•23ttnnet in Stöln. 
2Vbl2, Bube rbtralte 88. 

0e in eine alte eBahrbrit, bah ein guted 'e:eberbett Nur Cszbaftitnn ber Oeiunbbeit att liebem Mitte 
beiträgt. Zie Cberbrurher 2lettiebern erfreuen iic11 belonberer Oeliebthril, In tauienben jyamilien gebart 
ihre anitbaffung feit altere ber su Den nottvenbigiten wirßdhaftlichen 2ludgnben. (fine bewährte Ve3npd• 
qquelle In Da4 alte unb Grotte VettfeDernver(anDGejdiäft Ded £Derbrud)4 — Die Ve tieberniabrit änna 
RBoDrid), 9Reutrebbin•iberbruch. Mte 2lnfünDtgungen Der Birma feien Der 23ead)tuntl empfohlen. 

jeder Kauf unterstützt das große 
Arbeitsbeschaffungsprogramm 

und 
schafft Arbeit und Brot 

Unsere Ulster %Paletutst Anzug e 
sind deutsche Qualitätsarbeit und dabei 
sehr preiswert. Die Ausmusterung ist ge-
schmackvoll gewählt und die Paßform vor-
züglich nach neusten Modeschnitten flott 
tailliert. In derVerarbeitung sind auch die 
billigeren Stücke ganz auf Kunstseide ge-
füttert und garantiert jedes Stück auf gu-
tem Roßhaar und Leinen gearbeitet. 

Preislagen 

RM. 21, 28, 35,`48, 59, 
Den Zeiterfordernissen entsprechend 
auf Wunsch 

Zahlungserleiohteru ng 
Anzahlung. Rest nach Ihrem_Ein-

kommen 

Bei Krankheit. odar unvoih3rgesehenen 
Fällen größte Rücksichtnahme 

Deutsches Fachgeschäft für gute Herrenkleidung 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Illllllllllllullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
m.liMen 16.—. j•eDerpr. 
13teieliite grand, StirSä)• Mitarbeit an unsererZeitung sollte horn, A,Tlin%v in.  

jederLeseralssein Recht Gute Werkzeuge 
und seine Pflichtansehen " t n:.eu k 

Westlalia Werkzeug-

Nlliuflllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Il•lllllllllh wei l.11144 malen 203 

li3etta tbeieüilbaft für YCxbeitspäDagogit in. b. j., IüfelOOrf. S)auptidlriftlettung: )i3ereinigte Vertoaeitungen Des Zinta (bütte unb Ed)ad)t), Müjjelborf, 
Schiebt att) 10043. 113erantmortlicb für ben altgemeinen 3nbalt: baupticbrif t Leiter •l3. Kuti. j• i i d) e r , l•üff elborf ; für uniere Werte betr. Zuf id4t, 9iacb; 

rieften unb Mitteilungen 11 b t. H (Qit. B ü r o ), Zortmunber union. Drud : Ziougrie,!gezlag u. Miuderei Bitt.=(bei., züf f elbnrf 

GELEGENHEITEN( 
NeueEuroparadi os, wirkl. 
billig. Einzelt., Liste Brat., 
Hauptkat. 0,50. Vertreter 
gesucht. Radiokrell, 
B erlin,Alexanderstr.24 
neben Präsidium 

ein luftiger 1)hotoamateut, 
hat ben neueffen Katalog 
von Photo . Zrenner ges 
fd)rieben. Or unterrid)tet 
bit über bau gan3e Photo- -
Gebiet, aus) über Photo. 
Zauid) unb 
be3ablen. Sorbern bie ibti 
top t nloe von 

,• jet;i mnelr •s 
Kein 29.,13 Hohestr.88 

O MATE-TEE 
ect.t Brasil, 2 Pfund 
RM. r,8o per Nachnahme 
„Merkur", Löhne LW. 16 

Kucitucksuhr 
25 em reen, alts -.. Stunde 
rufeng, Mouingwerk, sauber@ 
chmtz, ref, 2 Jahre Catanue. 

Nacnn. Mk,3.8 . Auswahlkat.k. 
Ca. l Joos, Schwarzwalduhren, 
rbmacn ?1 .m Senwurwdd, 

•ici• idtönc •,iuq>pe 
7umn Geoft, Steht, h(tt, jdnäfL ruft 9Fama, 2pxddltipe 
$örfe, un;eibredilich. beweglichen Stopf; patt ge-
wöbnlidem Ctoff-Weifettürver einen wefd)en, 
leictten, bieniamen,gelebHch gefdhß$terr 

a6tnafchüaccn 
•cacctuä•eöruer 

baker unberwüftlidh. 9Robern ge- 
Reibet aum 2tn• unb 21u43ieben. 
einidhl. 23erPedunn unb 13oriv nur 

7 sper9ladhnabme,52ein, 
w ohne 5timmeüt9R.5,75. 

Veftellen Cie noch beute, auch 
für Jodier lieferbar. Rein lRfiito, 
ba (br[bAiirüd. 10roeitere •iiWpett 
von 30 bid 70 cm. 

0010100 grarr21. 
Stur ein Tanfidhreiben barau4: 
•Tie "ula•tlittnven iinb wunber• 

voll", Sdiretbt Vaitor li. 9Rerner, Rütternicon 

Wut Ditert Volt 91.26 •urhgrDrr•homa, 
gicinath i ?, gbGr. ,uaro 

(Htgr.1860 kuta='flappen birgt. 1860 

Bekannt reell und billig! 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gewaschen und gereinigt, Pfd. i,5o, beste Qual. 
2,50, Halbdaunen 3,5o, s/.-Daunen 5,—, 5.So, 
Ia Volldaunen 7,— u. 8,—. Gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4.25, sehr zart und weich 5,25, 
Ia 6,25. Preiswerte Garantie-Inlette ! Versand 
per Nachn., ab 5 Pfd. portofr. Gar. f. reelle, 
staubfreie Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 
Frau A. Wodrich, Gänsemast., Neu-Trebbin 145 
(Oderbruch). 

Reellste Bezugeeluellei 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen,dopp.gereim4 
Pfd. 1,50, allerbeste Qualität 2,50, kleine Federn 
(Halbdaunen) 3,50, Dreivierteidaanen 5,— und 
5,50, gereinigte geriet. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. (1,25, In Volldaunen 
7,— und 8,—. Für reelle, staubte. Ware Garantie, 
Versand gegen Nachnahme, ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. NichtgeM11. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b (Oderlin? Ältestes 
und größtes Bcttfedernversandgeschä t des Oder-
bruches. Regt. x852. 

S t o t t e r  
Dauerhellung Fachinatitut!Niteke',Berlin- 
Q:iartottenburg, Uahl mannstr.24,Proep.frei. 

Qänagrwczttrn nocn otart13nrl 

4
 Pr. gew. Ware v. 1.30 RM an per Pte 
bis zu den leinst. Daunen p. Pfd. 8.— 
la Gar.-inlettl Must. li. Pretsl.grat.An. 
nabme v. Ebestandsdariehasscheines 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbit 0ansemast u. Betttedernfabr. 

Für nur 10Pig.tl!gi'ehlielere ich Splungdtckel•Uhr 
— vergoldet, 3 Deckel. — Ankerwerk, 
3 Rubis, genau rezul. 1 Jahr Oarant. 
nur 15.—RM., in 5 Monatsraten, macht 
nur 10 Pfg. pro Tag. Kein Geld !m 
voraus. 
Be. Barzahlung per Nach-
nahme (bitte Inserat einsenden) 
dieselbe Uhr mit ver old. Kette 

6 RM. billiger, also nur 9 RM. 
Bitte sofort ausschneiden und einsenden. 
Uhren-11lose. Berlin SW 29(38', Irsoner Str. 8 
Für Armband-Uhren bitte Prelsllate A verlangen' 

Reelle Bezugsquelle!, 

Betten_ 
1iltschläfig, echt rot 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30, 13,55, 20,— 
Kissen mit 'Lyt Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige 
Betten •22,—, 32,— 48,— 
Proisllete gratis. Um-
tausch öder Geld zurück. 
Viele. Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 

Bettenfabrik H. Möller, 
Kassel Nr.) aß. vVRtthntr.`l 

Achtung! 

Slaere Existenz 
Im Kausal 

Gesucht 
werd. ehrliche Pem 
gereckt En idht. einer 

Maschinen-
Heimstrickerei 

Geboen wird laut 
Besdh69 g, für uns 
tu hohen )'retten. 
Risiko u. V& krnnt-
nlstc nicht erfordert 
Versengen Sie sofort 
Gransau3kunft 

Deutsche 1er9lhandelit 
Gas- Bls -11311)1111011 
Christi. Untemehim 
aeit im 118. 

Wir vergeben 

Arbeit 
in 

Maschinens'ricken 
Gu'er Verdienst 

Keine Vorkenntnisse, 
garantiert laufende 

Beschäftigung. 

Wirtschaftsgenossen-
schaft zu ) Förderung 

Deutscher 

Heimarbeit 

Berlin W 33 
Potsdamer Straffe 100 

rin 
Zigarre 
Konkurrenziasl Aus 
edelst.UeberseeTabaken. 
100 St. nur M 6.95; 
300 St. portofrei 5leg. 
Vachn. ff. Rauchtabake v. 
M'1.40 p. Pfd. an. Gar 
Lurückn. Preist. gratis. Nur 
direkt v. Tah.u.Zlg.Fabrik Gebr. 
Weckmann. Hanau - 52 

;%¢ sp ooin 

Lchte Harzer 
:Iae6aÜ•:go.e 
r ef'• •n 
y öisMr•u•M 

IL is 
hoben-Neuendorf 1G 

a 
0 

3 
a 

u,at 

Eine Quelle 
immer neuer Anregung stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnen Ausgaben 
gesammelt und aufbewahrt werden; die eine Fülle wertvollen und interessanten 
Stoffes enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nachschlagewerk für jedermann. Die Sammelmappe kann 
zum Preise von 1,40 Mark bei den Zeitungsausgabestellen bestellt werden. 
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