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ettvalbted SIDIf 
23on .9ans 93 i a 11 a s, 2eiter bes $reffeamtes ber Zeutfihen 2Crbeitsf ront 

Z,cutid)[Anad „ffl e i n" Dom 14. Otteber betrbitigt aurtb 640 „#1a" Dom 12. 9,iobember! -- ZOO aeufte Solt 
in übertnältigenacr Ttebrbeit Clintcr ieincm aübrer 

„•Deutjcblanb erwacbe" — jo lautete ber Sampfruf 
jo3ia1ir,mu5, jo jdbrien e5 feine Oortämpf er immer wiebet 
;3ahrelang waren es nur verein3elte 
duf e. Tann wurben jie itärler. 
smmer mehr itimmten ein, bis aug 
bem duf en ein eraujen unb aus 
bem 2rauf en ein Sturm, ber Sturm 
ber beuticben devolution wurbe, ber 
über beutjcbeg 2.anb hinwegfegte unb 
alles, mag morjltj unb veraltet war, 
über ben -jaufen warf. -jeute ift 
Zeutjcblanb erwaa)t. S5eute bejeelt 
e 1 n (Mit e i n X3011. Tag (5efübl 
Der SitiammengeljDrigteit hat alle 
23olt5genojjen erf alt. 2leber alte 
tleinlicben Eiferjücbieleien unb Oor= 
urteile ber 2ergangenbeit hinweg ift 
bie grobe ettjidjal5gemeinjd)aft ent= 
itan'ben, 3u ber 2lboli .jitler unb ber 
dationalf o3iali5mu5 bas beutjd)e 
23olt 3ujammengef dbweiht haben. War, 
beij t iebt noch: 13artitularigmu5, 
,;Stanbesunterjd)iebe", •3arteige3änt, 
Sglajjen= unb Raftengei ft. 

3m betriebe ijt ebenf a115 ein 
neuer T)ei ft eingelehrt. Sg gab ein= 
mal feiten in •Deutjcblanb, ba 1tan= 
ben bie marti ftijtben 13atteien unb 
2erbänbe feit unb unerjtbüttert ba. 
Zeber Oetrieb war ein margijtijcber 
Stüt3puntt. snt oollgefübl ihrer 
Kraft erllärten bie niarxriftijcben 
iyübrer immer wie'ber, baü e5 bem 
d•ationalfo3iali5mu5 -nie gelingen 
werbe, jie boxt p verjagen. 2llle 
Gegner eine5 geeinten beutjdben 2o1= 
le5 glaubten jeft, baj3 ficb hier ber 
RIaffenlampf, ber Oeift ber Se= 
ftörung unb bes .5ajjeg, eine ewig 
bleibenbe Domäne gejcbaffen habe. 

2115 bie dS2fl. gegrün.bet wurbe, 
unb alg e5 ibt tatjädblicb gelang, 
immer ftätler in ben Betrieben j•u• 
3u fafjen, wurbe biete 3ui)erildi et--
wag erjcbüttert. Mit NZorb unb 
Zerror verjuchte ber 9Rargigmu5 ficb 

beg National= 
bent Z3olle 3u. 

gegen ben Sieg bet befferen N3eltanichauung 3u wehren. Zie national= 
jo3ialijtifcbe devolution bat auch bag hinweggefegt un'b ben wieg frei ge-

macht 3um S5er3e.n beg Wrbeiter5 unb 
unternebmerg. 

Wer (eielegenheit bete, bie 
£etrieb5befid)tigungen ber Zeutjcben 
2Irbeitgf ront in ben hüten N3ochen 
mit3umacben, tonnte al5 gtDgteg (gr= 
lebni5 unb a1g unvergeßllcbett (fin= 
brud bie Ortenntnig mit nag) •jauje 
nebmert, bah auib im Vetriebe .bag 
beutjcbe Volt erwatijt i ft. Orwadlt 
vom falitben Stanbegbüntel unb vom 
RIaffenbajj. Tag beutjcbe 2otl bat 
fid) f e1b jt wieberge f unben. Zag 
beutjcbe 2lnternefjmertum ift beute 
nidlt mebr bet „•lrbeitgeber" Iibera= 
liftijcber 2Iuffaffung. Z)er dational= 
jo3ia1i51nu5 bat ibn wieber 3um ver= 
antwortuttg5bewuhten 2etriebgfüb: 
ter gemacbt. Zie beutjcbe 2Srbeiter= 
f cbaf t aber wurbe vom „internationa= 
Ien • 3roletariat" 3um beutjchen :lr= 
beitertum emporgeboben. 2eibe fine 
erwadlt unb baben erlannt, baj3 über 
23efit3 unb Stanb bittweg fie eine 
grof;e C;`iemeiicjcbaft eint: bie beuticbe 
•3o1l5gemeinjcbaft. 2a5 lit ba5 Lrjte 
unb •"j3dbfte. 

Zer 12. dovember braibte nun bie 
erfte überwältigenbe 213illengtunb= 
gebiing biejeg erwacbten 1I3o11es. dun 
ift aucb bem gejamten 2Cuglanb ge= 
3eigt worben, bah b a s b e u t 1 cb 1r 
•3o11 ein anberes geworDen 
i ft. (95 wirb n i e w i e b e r gelingen, 
biejeg Oolt in Slaf f en unb Ra jten, in 
Stämme unb f on jtwa5 nod} .3u j>talten 
unb 3u 3erf plittern! •i)ieje5 93olt lit 
erwarbt unb bat alleg Zrenrenee 3u= 
tüctgefiellt vor bem genieinjamen 
Sd}idjal: 

•ie beutjthe trFr'e "•. ;•jr 
bie beutjdje Freiheit! • 

Ein weitbekanntes Erzeugnis der Dortmunder 

Union: Spundwandeisen Larssen 
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Seite 2 .9ütten3eitung Nt. 24 

Adolf Hitlers letzter Wahl-Appell an das deutsche Volk 
Fünfzehn Millionen deutsche Arbeiter hörten in ihren Betrieben den Aufruf des Führers zum Eintreten für die Wahrung der deutschen Ehre 

Dad „4a" dar btutfi*ell 1010ttl0aft 
Wenige Zage roor bem 12 Rovember, bem Zag ber g,rogen Zreue= 

tunbgebung Ibeg b'eutl'd)en 2o11es 3n ijeinettm güljrer, Ijüben in einer grogen 
3ujammentunit bie f üfjrenben 972änner ber Virtid)af t aus allen Zeilen 
beg Reid)es, aus allen 3weigen gewerblitl)er 2lrbeit einmütig 3eugnis 
a•bgeleg-t bajür, bag eg leinen gibt, ber nid)t aus tiefitem -5er3en ben burdj 
bag Gebot ber Gelbftad)turtg vorgejd)riebenen Ontjd)lüffen ter Reid)s= 
regierung 3ur 9-13a1)rung ber snteref jen beg beutidpen 2;olteg 3uitimme. 

zas Gd)Iugwort beg •3orjit3enben beg Reid)gitanbeg bet beutjd)ten 
snbujtrie, R t u p p v o n '23 o fj 1 c n u n b 35 a 1 b a d) , lenn3eitl)nete 
einbeutig unb voilitänbig bie Gtimme ;ber 23erjammlung, in ber jid) 23et= 
treter aller Gtänbe, alter 3weige, aller (grwerbggruppen unb 23etbünbe 
ber 213irtjd)ait aug •allen Zeilen bee Zeutig;en Reid)eg 3ujammenjanben. 
.•i'eine nod) jo rleine Oruppe innerFjalb ber beut`'d)en 2S3irtfä)ait je-Fjlte 
in biejer (i•infjeitgirottt her gewerblid7em 2lnternel)mer. 3eigte jd)on ber 
gan3e 2ßafjltampi bie in bem an Wafjlen g•ewöljnten Z)eutfd)•Ian(b ein3ig= 
artige unb neue (•ridjeinung, b,ag eg bei jeb•er ein3elnen 23eraaritaltung 
gar nid)t barum ging, jür bie eigene Gad)e 21nT}änger .3tt gewinnen 
utti1 fie einem Ronturrenten ab3uja•gen, jo war gan3 bejonberg b i e f e 
2 er a n it a 1 t u n g b e r 2S3 i t tI' d) a¢ t e.igentlid) jd)on bie vorweg= 
genommene •23e'jtäti,gun•c b,eg nun vor ben 21ug•en alter Welt itet)enben 
b'rgebniijeg vom 12. Rovember. Za•g „sa", bag bag beutid)e 23o1r am 
lerten (Bonntag auggejprod)en I)at, •war I)iex bere•itg • irllid)r•eit geworbett, 
unb wer ein flfjr jür bie Gtimmen unb Gtimmmungen im 93olle hat, 
ber mugte bier r)eraugiüFjlen, bag bag an bie jem 2lbenb gejprodpene „sa" 
3u ber '•ßolitit ber Reid)gregierung nid)t von ben 2ippen -engagierter 
Gtatiiten 3u propäganbiitijd)en 3weden ram, bag es vielmeljr einer 
tiejemplunbcnen Zteber3eugun ,g unb freien (gnt= 
f d) l i e g u n g j e b e g e i n 3 e l ne n ent•jprad) unb jomit bereite eine 
•Ilgemeingültige '2lntwort auf bie 'e•rage war, bie wenige Zage jpäter 
n(?r notlj) formal geiteljt 3u werben 'braud)te. 

(55 i n i g waren fig) all bie (Benbboten ber gejamten gewerblta)en 
Uiifjd)ait fir .bem A a m p f für ZeuItjd)I ,anb,s T)Ieid)beredj. 

t i g tt g. 2oren nur tonnten barauf ipetulieren, Dag j a d)1 i d) e Unter,jtt)iebli•jteiten innerfjalb ber OejamtTjeit lber beutjd)en 2(3ittjtl)aft fid) 

aud) b' 213ürbigung ber bier pr Gpratbe jtel)enben I✓ Tj r,e n f r a g e 
ber 23 q1 r g g e j a m t Fj e i t• auswirlett würben! Mö;gen auci) in ber 
21 irtjd)a) bie verjd)ie.benjten Bieljegungen umb Gtrebungen einanber 
überiagern\unb treu3ere, bat aud) je ber 3weig unb ieber Gtanb feine 
bef onberen NZorgen unb Uünjdye, g e m e i nj am i jt ber a e j a m t ett 
Virticgaf•wie bem •3o1re über•fjaupt ber niprucb 
auf (iileid)b re(btigung a. 19 elemerttare 23oraus{et3ung 

jebcr 2ebeng= ttnb 23etätigunggntöglicl)teit, gemeinjatn 
aud) allen ber 2S3unjd) narb eefriebung ber Welt a1g ebenfold)e 23or= 
bebingung ber tultureiien wie wirtidjaftlid)en Ontfaltung. 2Sbiolut un= 
finntq war es barum, wenn von a u s 1 ä n tb i j ä7 e r Geite Iür3lir} ge-
glaubt werbe, 3witcl)en ben Gtimmungen unb 2lbfid)ten her Regierung 
unb beg •ül)rerg auf ber einen, beg beutjd)en 2;oltes auf ber anbeten 
Geite unterid)eiben 3u rönnen. Wenn im 21ntä)Iug an .•jitlerg groge 
augenpoliti,id)e Runbfuntteb•e nad) unfetem 23erlaiten ber 2lbrüitungs= 
tonieren3 jein el)rlid)er j•riebeng; unb 23erjtänbigungswille anerlannt 
wurbe, jo iit es bog) abwegig, wenn bie ettglijdje 3eititt)rif t „ (gronomiit" 
glaubte f ejt ftellen :3u müjten, bag •Deutjd)Ianb m i t 3 m e i (3 t i m-m e n 
fprect)e. 23eburfte eg überTjaupt nod) eitteg Gegenbeweijes, jo bat bieje 
S•un,bgebung 'ber R3irtid)aft it)n geliefert! 

Wie abwegig es weiterl)in iit, bei ber 213irtjd)ait eine mit ber 
2lugenpolitit ber Reid)gregierung ntd)t I)unbertpro3entig übereinjtim= 
menbe 2inie 3u vermuten, 3eigen aud) wenige w i r t j d) a j t 1 i d) e 
2te b e r 1 e g u n g e n, bie in biejer 2Siirtjd)af tgtunbgebung 3um 2iugbru(f 
tamen. Die j•ront ber gewerblid)en 2lnterneFjmer t an n fig) überF)aupt 
nir)t einer Regierung verjagen, b'ie itd) grunbiä4lid) 3u bem Gi)iteni ber 
•ß r i v a t w i r t j d) a f t betennt; fie m u g eine •3olitit beg eFjrenfja f ten 
•Iriobeng unb ber bef afjen, weil biete. abgejehett von 
alten nationalen Momenten, aua) bie unerlä•litl)en pjr)ti)ologijtl)en Z3or= 
augjegungen für eine 23e1ebung Der innerbeutid)en unb 3wijd)enftaatlidpen 
`213irt jd)af tgtätigreit finb; fie b t a u d) t n i d) t eine 13olitit bet 21uf rüftung 
unb S2tieggTjet3e 3u betreiben, weil bie von einer jolt1)en etwa 3n erwar= 
tenben wirtjd)aftlid)en smpulje niemalg gleid)mertig fein tönnett ben,en, 
bie eitte berttl)igte unb itabile 2ltmojpl)äre ab3ugeben vermag, unb weil 
eine •3olitit, bie ernite 3mijd)enjtaatiid)e Z3erwictlungen l)eraufbejd)wören 
tönnte, aud) jür bie 2S3irtjd)aft insgejamt genommen nur von auflöienbet 
IC3ittnng fein rann! 

saraug möge bog) a u d) b a s 21 u g 1 a n b eine 2efjre für fig) jelber 
3iefjen. Zie lei3ten 3wan3ig sal)re mögen uuf ben (3r)Iad)tfelbern (Bieger 
unb 23efiegte gejel)en fjaben,; wirtjtl)aftli() gewertet, Ijabett fie a u g= 
j d) f i e g 11 d) 23 e r 1 i e r e r 3urücrgelajfen! (gine 23erewigunQ ber iei= 
lung 3wijd)en Gieger unb 23efiegten, in 23ölret I)öI)eren unb 23ö1rer ttie= 
beren Red)teg, eine i•ortie4uttg einteitiger Zigtriminierung heigt a u d) 
bag wirtjd)aftlid)e (9fjaos veremigen! 

Wie b a s b e u t j d) e 2.3 o 1 r in teinem srtneren bie (gegenjä4e 
überwunben bat unb babnrd) 3u neuer Sraft eritarrt tit, jo rönnen aud) — 
ibas Iefjrt b•ieje 2t3irtid)aitgtunbgebung —:b i e 23 ö 1 t e t bard) eine 23e= 
reinigung ber (5egenjäl3e untereinanber nur Rut3en erwarten! 
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5•iitten3eitung 5eite 3 

91ohn"ChOt Sudlicle uni flUffieuld0iffal 
Nanatungcn a¢r a¢ulidfan 49r16maiT¢ bard) Sudlafc 

sn unjerem beutidten '.Lotte jetummert eine nabe3u unenblicf)e Diannigfaltigteit non (Erbanlagen. Zu buntem Turteinanber finbet jilt hier 
norbijcltes, oftifcl)es, binarijd)es weitiidtes, fälijches, ojtbaltiicltee unb jübijdtes (Erbgut, 2lnlagen für 2lderbau, Gewerbe, Wirtjdtaft, •3olitit, Weg, 
Stunft unb Wijjenjdtaft, (Erbfaitoren, bie ben trauten unb geiunben, ben guten unb jdtledtten, ben fdtönen unb Itäblidten JReuid)en beitimmen. 21us 
bieter ungemein mannigfaltigen (Erbmajfe werben bie lommenben Generationen bervorgel)en. Zit an3unehmen, bait bieje been 6egenwartsmenidten 
gleiten? Werben fie befjer, werben fie fdtledtter fein? Wirb fish bas (Erbgut (unb mit ihm bie JRenid)en) im taufe ber 3eit umwanbeln ober wirb 
es gleit bleiben ? (Ein flares Wifjen um ioldte fragen ijt für alle 23olfsgenojjen non gröbter 23ebeutung. 

2lenberungen beg (Erbgutes eines 2offe5 b3w. bes Gin3elmenichen 
fönnen burdt eine gan3e 3ie4he hott Mattoren bewirft werben. 2?icht alle 
finb ohne weiteres uorausiehbar unb beftimmbar. Sie finb 3u einem 
groben Teil betu anheimgegeben, was wir 3ufall nennen. (So iinbet 3. 23. 
eine bunte unb wechjelvolle 9?eufom= 
bination ber (Erbanlagen burd) bie 
filtern Satt. Doch laffen fick auch 
hier ungünitige Gntwidlungen Der% 
meiben, wenn an r anb genau ge= 
f ührter 2lhnentaf eln unb Etamm= 
bäume geovif f e Orf ahrungen geiam= 
melt werben. 

Gewijje Z3eränberungen Der (gib, 
utajje jinb auch möglich burfh bie 
Uererbung erworbener Gigenjfhaften. 
5ier ift vor allem an bie Eg)üblgung 
ber Tafhfommengeneration burdt 
Gifte (211fohol, 9?Itotin, eleiiaf3e 
uf w.) 3u benten. 

eine weitere 2iolfe jpielen als= 
bann bie jog. 2l?utationen, b. h. plö43= 
liehe fprunghafte erblidte 2lbänbe% 
rungen. sm allgemeinen jinb aber 
bie 2l?utationen beim Menjchen jo 
jelten unb unberechenbar, bah fie für 
bie Grbgejuttbhettspflege faum eine 
bejonbere 2?olle jpielen. 

Die widttigften 2lenberungen bes 
Grbgute5 werben bagegen burdt bie 
2f u g I e f e verurf acht. — Die mei fteit Ziere unb 13ilan3en bringen weit 
mehr 22adttommen hervor, a15 Sur (Erhaltung ihres 23eftanbes notwenbig 
wäre. 90 enthält 3. 23. bie Stapfel bes Mohnes runb Diertaujenb Samen, 
ber DDrifh trägt in feinem Kosen brei bis vier 9Rillionen (gier, Don 
einem Mäufepaar tönnten unter günstigen Oebingungen in einem Za1)r 
vierhunbert Zunge abstammen. Der Ileberjfhith wirb friiher Ober fpäter 
im Stampf ums Dafein vernichtet. Die Z3erlust34ffern biefe5 Stampfe5 finb 
Diel höher als bei ben f fhredtichiten Statajtrophen iber J7?ettjdtheitsgejchichte. 
Oft genug erreidtt unter taujenb tierfiten ober pf1an31ichen Zugenbformen 
nofh nicht eine ein3ige bas f ortpf Ian3ung5f ähige 21lter. Die einen werben 

Sur 23eute überlegener j•einbe, anbete verhungern, wieber anbete fallen 
giaturfata(trophen alter 21rt gurr Opfer. 23ei bieter Vafjen,probuftion 
unb Maffenuetnifhtung haben bie uollfommetteren 2ebewejen mehr 2(u5= 
jidtt 3u überleben, als bie anberen; fie vererben ihre vorteilhaften Gigen= 

jchaften auf bie 9iadttommen unb 
steigern bamit Die Züdttigteit Der 
3iaff e. •ehlerhaite, franfe Organ15= 
inen, bie aud) bei ben wilbwadtjenben 
`r'ebewef en immer wieber entftehen, 
werben vom erbarmungslojen Stampf 
ums Dajeln rein) ausgetilgt. 

Der Sufturmenit ftellt auf biejem 
Gebiet bie Waturgefehe auf ben Ropf. 
Gr ichränft bie Geburten3iifer oft ge% 
nug unter ba5 Grhaltunggniinimum 
ein unb Sieht bajür auch bie legte 
Vingeburt unter (ginjat3 ber gan3en 
är,itlichen Runjt auf. 2X3 a s in ber 
J?atur au5gemer3t wirb, 
bleibt bei ben Stulturvöl= 
f e r n a m ei e b e n. C+-ine langf ame 
Z3erjdtledtterung ber Grbmaffe, eilt 
fortgejehte5 Ileberhattbnehmen franf= 
haf ter Orbanlagen ijt bie unaugbleib= 
liehe folge ber fehlenben J?aturau5= 
Ief e burdt ben Stampf ums Dajein. 
23ei bieter Degeneration eines Z3o1fs= 
förper5 Detjchlechtert fixt nicht etwa 
bie e i n 3 e 1 n e Orbanlage (biet 

tommt Detmutlich überhaupt faum vor), jonbern es f inbei Iebiglidt eine 
3ahlenmä•ige Ziermehrung ber nadtteiligen 21nfagen auf Stoften ber 
Gejunben Satt. 

Die 2fu51eje, bie bei Zieren unb •ßilan3en ein lfeberleben ber voll= 
tommeniten formen bebingt, Derfehri jich beim 2nenifhen oft genug in 
bas Gegenteil. Die bejonber5 wertvolle norbifche Ziafje ist vom 2iltertum 
bis gut Gegenwart im fteten 3urüdgehen begriffen. Die Gtatiftif 3eigt, 
baj3 bie Derbrecherijchen unb franfhaften Oolf5teile nicht Telten eine viel 
höhere Geburten3ifier auiweijen als bie normalen. Der Strieg führte 
3umeist 3u einer 2ernidttung ber bejon'ber5 geiunben, opferwilligen unb 

Der völfifchen 2≥3eltanjdfauutt g muh es im völlijdtett Staat 

enblidf gelingen, jene, eblere 3eitatter herbei3uf ühren, in 

bem bie Bienjdten — ihre sorge nicht mehr in ber göf)er= 

3üdttung von ef erben unb gunben, Tonbern im lEmporheben 

bes gRenjdfen jelbjt erbliden. (Eine nur 600iährige 2tus- 

idtaltung ber törperlich Tegenerierten unb geijtig (irtraut= 

feil würbe bie 9nenjdtlteit nicl)t nur von einem nnermeß= 

lidfett Unglüd befreien, jonbern 3u einer Gejunbung bei= 

tragen, bie heute faum f ahbar erjcheint. ..5 i t 1 e r. 

Srü¢it¢ mit am SO= ber -aerromtuI3g, ¢o ift be, i nsrait! 

Pattbütiftt AräiniQa 
23on aromme arän3fen 

Ze jd)önite Zieb im gan3en Zol)r 

.`yS5 2lrlonf5tieb, bat ift bot flor. 

Zanit taife biene 13iepe fdtmöiten, 
lIn be Zi-erwanbten äs beföifen. 

So harr et mie bat utgebad)t, •. 
I1n our gang fdtöin teredttgetagt. 

Zu niäms en Strücfmann in be S•anb, 

Ifnb föhrft bean mot int 6urlanb. 
Gtief5 2Runbag, bo jagg miene arau: 
,,Mann, ftol) mol op un maf man tau, 

Ggf well nit biene auhll)eit jtärfen, 
De 213äjdte Itaiht not van jeh 2Biäfan. 

Tm 

L 

••• 'r 

Spageren fah bu C-, u n n b a g s gohm, 

-3eg bau be 213a'jdtmafd)ine idtlohn. 

213at einem ichwor fällt op be Zur, 

Zat wätt u5 beiben bann nit Jur." 

Zat ßZiie'wertüg5, ju, bat is idtlimm, 

Zi fäbbel ef mie nit gäxn met tüm. 

„2iu ja", iagg ef banti, „mienetwiägen, 

23anbage ift Jo bog) am riägen:' 

zJrei Zage lang met büftxe Miene 

Gtonn et nu an be 2Baffl)maflhine. 
215 nu be 2tzbet wah gebof)n, 

Zo bacl)t er mie, ieh taffe gohn. 

Z•e arau bo mie gan3 froi all Weden. 

„Mann",fagg fe,,,ftricf us mol beZeden, 

vat -et mot Wier frifdt utiül)t; 

Sdä hätte boil) botau ten Zieb. 

Of glöw je, bat et bie nit pal)t, 

Zot hat man gliefs en 2liitteffmait. 

Ze Statt beit aft im (Emmet ftobn, 

(Ef well bie betpen ftrömen gohn." 

Mean fe bat fett, mat motte mater, 

Mdfjte $roteit, bat jinb Jo Oaten. 

Of bum mie ne bloke (3d)örte inn, 

%tf Jo giingen mier brei Zage riim. 

Tu jolt of boil), mull f e mie foppen, 

Oht our not be Matrabe ftoppen. 

•-}-' -----  •,/ 
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Zo fags ei to el)r mehr tem S•ouhn: 

„'j`ä5 bu Benn f üf; ttif5 mehr to boul)n." 

Met mien Gebutb waft nu to (Enn. 

Sz form nu fnuxrn, Je form out 'jchenn, 

Of trod mie an utt xeip: „$ijett, 

Of bxänf bie out mat C7fhöne5 met." 

21m Zal)nl)of qiräjebent, o weil), 

Zo flit of in mien q3urtmenei. 

Mien gan3et Gelb, pol3japerlaut, 

Sjaxx miene a-rau mie rutgeftaut. 

21e, bat of bo in mienen Ginn, 

ant Gurtanb fümmjte ieh'nifl) rin. 

Rom Stabtparf soh, bat i5 Wich wiet. 

Jzat was riu miene Ilrfoufstieb. 
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3ugenbberberge Gr)fe 

tapferen männer; bäufige Rriege tönnen baTjer ein 23olt ra'f fticb 3erftöTett. 
— Die fortgeiet3te vertebrte 21us1efe bat jcbon viele groge 2ölfer, Ruftuten 
unb Staaten augrunbe gericbtet. (•'iegett bie faljcbe 2tu51efe attäufämpfen, 
ba5 jcbled)te erbgut 3u verntinbern unb ba5 tüditige au förbern, ift bie 
wirbtigite 13f1id7t eines jeben 23olf5genojfen. zücbtig fein beibt: feine 
£eben5aui;q.abe im Staate fo volltomnren als mögltcb au erfüllen. Zücbtig 
int erbbtologijdjen Sinne ift ber 2auer, bei 2Irbeiter, bei Gelebrte, ber 
Solbat, ber törperlicb un+b geiitig gelunb t ft unb ieine 
2lrbeitrecbttut. 
2111e Stänbe unieren 
23offe5 bitben eine 
innige 2ebens= unb 
Scbtdjalsgemetn= 

icbaft. (95 tann nicht 
bie 2lufgabe einer 
völfiichen 9iajjepoli= 
tit fein, bie 23ernreb- 
rung eines Stanbe5 
auf Reiten be5 anbe= 
ren er3mingen 3u 
wollen. Der völftf cbe 
Staat mill gemif; 
fein 23011 von lauter 
(5elebrten beranäücb= 
ten; mobl aber bat er 
bie 33flicbt, belt 9iüd= 
gang aber gei ftigen 
2iegabungen Zu ver= 
btnbern. 2luch ein 
bunbertpro3entig 

norbticbe5 23off ift nicht unier 3ie1; benn mir braueben nicht nur ben 
?•übrergeift ber giorbraffe, fonbern auch bie 3äbe, treue Rleinarbeit be5 
oftiicben Dienjcben. Diele Ortenntnis enthebt uns aber nicht ber 2lufgabe, 
gegen bas allmäblicbe 23erjdtminben ber beionber5 wertvollen norbiig)en 
2iafjeteile unieren 23olfes mit allen Mitteln anautämpfen. 

Ortenntnifie finb nuhlos, wenn lie nirbt bie Zat vorbereiten. 
Sie tönnen Zu einem ungeahnten 2luf itieg uniere5 23olte5 f übten, wenn wir 
alle bie notwenbigen praftijcben polgerungen aus ihnen 3ieben. Die 2ie= 
gierung uniere5 j•übrer5 21bolf fjttler unternimmt Zum ersten Male in 
ber ganaen V3eltgefdtidjte ben granbiojen 23erfucb, ein gro•e5 2.3off auf bei 
natürlicben Grunblage ber ewigen 23eterbung5= unb %u51ef egejet3e Zu ver= 
ebeln. Wie ein jacbfunbiger 21rat, ber :bas eefte feiner •ßjlegebefoblenen 
im 2luge bat, will iie bie Cgrbmajie uniere5 23offe5 burd) 2lugmeräung be5 
Srantbaf ten • unb jyörberung be5 Mert-vollen vertief fern. 

ben 23etriebsrrantenraffett auf3ugeben. S o 1 dl e 2ti e r b e m e t b o b e n 
entbehren jeber geiehlicben Grunblage unb itnb 
b u r cb a u 5 v e r w e r f 1 i cb. Die 9Jiitgliebjcbait bei (v—rjabtafien tit eine 
freiwillige. -zn btejem ,3ujammenbange lei verwiejen auf bie nacb= 
itebenbe Mitteilung beg bie ficb gegen 
jeglicbe tl3erquictung von Tartet un:b b`iejcbäft menbet: 

3n let3ter Beit meFjren ficb bie püe, in benen ficb 23erficberung5= 
untexnebmungen aber 23erjicberungsagenten bei ber 2Berbunq auf bie 

•iatianalja3iali jtijcbe 
Deuticbe 2lrbeiterpar-

Oub's unb czettag 
Von Ft. ci';nbritat, IIi.=B.=U)aI3wert I, Dortmunber Union. 

?tränen fliehen um gefallene 4eIben, 
unb es (lagt um teure £ebensgüter 

Wehe, jdtmer3burdtfttrdtte ecimaterbe. 
Still, in ci=hrf urdtt neigen f ich bie ttäupter, 
3n ber Seel' gebentenb ber veritorb'nen £ieben: 

,Sahnen f eilfett f idt Sum Sdtmer3ensgru fie — 
Zlannenträn3e fdtmüden ftumme eÜgel — 
Kreu3e itehen ba wie ftumme Iliahner — 
Betenb iteht ein Volf vor feinem Gott. 

IVinbe tragen Blumenbüfte über Gräber — 
Grüfte fünben vom Vergelten aller Dinge — 
Millionen £idttlein flattern auf unb nieber — 
Ilienjdten raunen lautlos 3u ben Ztoten, 
Deuten an bie eigene itobesitunbe — 
,Sühlen jidt betu jelig na4enben verbunben — 
Unb getrö ftet gelten fit vom Gottesader — 

ernite, heilige Sreube in jidt tragenb — 
4tim 3u neuem, fdtmerem ttagewerf. 

ornnteneerifhcrunQ bci eCfdtafim 
3n jüngiter 3ett fing 23erficherte bei 23etrieb5franfentajfen aus ben 

Sreijen von C9-rja4taifen aufgeforbert werben, ihre 2liitglieb,icbait bei 
•13etriebgtrantentaiien aufaugeben unb bie 9Nitgliebichaft ber betreffenben 
lEYjabtaije au erwerben mit bem .5inwet5, ba5 ficb :anbernfalls 2iacbt•eite 
für bie eerfieberten ergeben werben. Wie wir wieeerbolt in bietet 
3eiti6)tift feftgeitellt baben, beftebt fein 21n1aü, bie 2Jiitgliebjcbaft bei 

fei berufen unD angebt 
liebe 23erbinbungen ter 
ltnter,nab,muttq mit ber 
'.ßartei belanber5 ber= 
vor4eben. Riefe 23ex= 
Quittung von eirtei 
unb (5ejd)äft mug •aui 
b.a5 icbärffte migbilligt 
werben. 9iiemanb ijt 
beredltigt, unter 23e, 
rufunq .auf bie Tartei 

Ober angeblirbe 
Wütthbe be5 i•übrer5 
ben 23erlucb Y;u madmen, 

23erlicberung5inter: 
ejjenten 3u bem 2115= 
jcblug von 23erträgett 
,mit bejtimmten 23er= 

jicbexungauntexneb; 
mangen 3u bewegen. 
Zebem 23erfid)erung5= 
intexef jenten mug viel= 
mehr völlig freie WIbl 

bei bei 2lu5mal)1 be5 23exjicbexers im • iabmen ber bejtebenben Gelehe gewähr= 
Keiftet bleiben. 

3,m suiammenb.ang bemit mug auch Ilargeitellt werben, bag es rricbt ber 
van ber betriebenen mirtid)aft5paliiif entjprid)t, wenn o ne 
2iücüitctt auf ein 23ebiirjni5 neue 23exjtcbexung5uniernebmungen, nament ich 
loldle mit beruf5ftänbij4em Cefjaratter, au)ge3ogen unb nr(nme•br unter 9145er= 
macbung }ralitijrK}ei •u•ammenfpänge ben beftefjenben 23erjidierungsuntexn_Ilmun= 
gen bie exlli erten ausge,jpannt unb ben neuen llnternebmungen 3ugepübrt 
werben. — 

Diele beacbtlicbe Mitteilung ift auch im 9iunbfunt unb in ben 
Tage53eitungen betanntgegeben werben. 

9eine Jtcuttiatit bcr Aranf ell fAffenorgane 
2luf Girunb einer neuerlidten 9iadirid)t ijt mitäuteilen, bah ea5 

SRetcbSaibettsmtntftertum empf ieblt, 23orbereitungen für bie 2ieuwabl 

ber Strantentaffenorgane, bie nach ben bisberigen oorig)riften Onbe bes 

zabre5 vor3unebmen wären, nicht 3u treffett. Wahlen werben auch in 

ber Stantenver fichetung n* webt jtattf ieben. Das bi5berige Wab1- 

verfabren joll grunblegenb gedneett werben. Die S2ajfenorgane werben 

aujammengef et3t burcb 23eruf ung auf Girunb von 23orf dilägen. 

teb¢ nicmanb eaiten an, bie er nachher nicht halten Tanns 

werielitabri nach fiamburg 
23on 23 ii t t n e r, 2iecbnung5prüfjtcUe, unb 2li e jt m e i e r, 6cicbäf t5bucbbaltung 

Der 2 ffe iit ge= 
pacit. Das i•a4trab 
wirb einer lebten 
grünblid)en •ßrüiung 
unter3ogen. 05 ilt 
jd)on jeit ' einem 
halben labte abge= 
mad)te isacbe, ba5 
mir in biejem labre 
bei Eilenbabn einen 
Streich jpielen unb 
mit bem Gtablrag 
burd) ben Urlaub 
reiten. 211le mäg= 
lieben Dinge, bie 
uns unterwegs von 

9iu4en lein tönnten, 
werben 3ulammen= 
getragen. Gebt mid)= 
tig erld)eint uns, ba5 

iiubbingpulver, Satao unb anbere „nüglicbe" Gaden nicht im 2 ornifter f eblen. 
21ucb ein Fotoapparat harf nid)t vergejjen werben; benn es gibt allerlei 3u 
tniplen. bum (5d)uüe gegen bie verjcbiebenen Quälgeifter, Gonneniticbe (leicht 
belömmlid» uim, aäblt ein 23erbanbfajten aum eifernen 23ejtanb. 91un jcbe-int 
enblicb alles „all ruht" 3u Qein. E5 Tann Samstagmittag werben; ber Urlaub 
bati beginnen. 2iacbmittags ijt 2 reffpunft unjerer fjamburg=(gxpebition, be= 
fiebenb aus •brei Dortmunber 7sungen5. 21ucb biejer Seitpunft rüdt heran. NA 
finb wir alle obenauf, ba uns eben bie Gcbwierigteiten einer jolcben gabri au 
wenig befannt finb. acht beigt es aufgei•eijen. $um lebten Male grügt uns 
Dotimunb mit feinen ` Ür,men. für 3ebn Zage wollen wir ausjpannen, bocb 

wir merfen jcbon balb, ba5 e5 eigentlicb beif;en mügte „an'fpannen"; benn es 
ijt in ber verbältni5mägtg tur3en $e!t, bie uns 3ur 23eriiIgung ltebt, mancbex 
Sifemeter 3u rabeln. 

Oin Ieijex Winb jtteicbt uns um bie 9iajen. brau Gonne meint es am 
exjten 2;age nod) nicht gar einlabenb mit uns; e5 ijt aber gerabe pafjenb für 
uns; nur aum 23raun•werben Iangt's nod) nicht. Wir tröiten uns; es wirb jä)on 
nod) anber5 lammen, unb es •t a m anber5. — Nacb Brei Stunben jabit burd) 
bas T3eitialenlanb iit unier eriteS Siel erreid)t: Münfter! Die ugettbberberge 
iit belebt. (g5 berrjcbt augenblidlicl) .5od)betrieb im Vager ber Wanbervögel. 
Zrohbem finbet jid) aber nod) Tlab in einer etwas entfernteren Scbule. Gd)on 
halb nach bem 2lbenbejjen — wenn man es je nennen tann — fallen wir in 
einen gejunben Gä)Kaf, wenn auch noch einige 2iubeforer unb Wihereiger am 
Werte finb. Glodengeläut werft uns am Sonntagmorgen. Die eilte Nae fit 
uns ,gut botommen, 
Taft wie bei Mut- 
tein. ;3m bellen 
Sonnenjcbein gebt es 
weiter. 2115 erfte5 
wirb eilt 213egwetier 
nach osnabrilct aus= 

gefunbjd)afbet. (gin 
anjtrengenber $ag 
liegt vor uns. Wir 
wollen noch bis tur3 
vor %remen. — Die 
9-anbjtxage nimmt 
uns auf. Qaftwagen, 
Motorräber unb 
ld)nittige 2imoajinen 
rajen unaufbörlrcb 
an uns vorbei. 03941 
jcbauen wir jebnjüd)tig nach ben immer fleinex werbenben unb jcblicf licb am 
fjoxi.;ont verjcbminbenben •ßuntten, bog) wir trampeln unentwegt weiter gen 
2'iorben. •Dörfer taud)en auf unb lrnb ebenjo jcbnell mieber aus unjerem 231idfelb 

9iatbau5, lbom unb 23örje in 23remen 
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„92olanb, ber 9tiefp" 

BYbb. i 

Aus unseren Werken 
iuuuuutuuumluuumuuuuubnuuumluu►uuumibbuunnuuuuuuuuuu►mmuuulunifuuuuuuunumiluuuuutuuuuuu!uumuuuuuuuuuuruunuuuunuuumuuumruuuuuuumuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnuuuuuui 

Dad $rtowttf brr Zortmullbet Volliest 
23ott Oberingenicur 2ü i e s m a n n unb Zip1.= sng. C di n e I I ' 

Die jietig fort= 

fäjreitenbletttwitt= 
lung in ber chemi= 
jchen -3nbujtri•e, im 
Dampf Leff elbau, im 
Gchiff5maid)inen, 
bau, in ber elettro= 
teg)nif d)en Snbu; 
ftrie jomie im alt= 
gemeinen Ma% 
jg)inenbau amang 
our S5erftellung 
immer grö; erer 

Gg)miebeftüde. 
51erbei mad)te fid) 
FehT balb bas 23e= 
bürfnis nag) fräf: 
tigeren 23earbei= 
tung5majd)inen 

f übtbar. Die Vän= 
get, welci)e ben 
55ämmern non Ka= 
tur arthaften, ba f3 
nämlid) 

1. ein seil ber 
aufgeweneeten 
(gnergie au nuü= 
lojer 9tamm= 
arbeit verwen= 
bet wirb; 

2, wegen ber notwenbigen i•atlgefchtwiitabigfeit bie Wirtung5bauer nur 
au•erorbentltch fur3 unb bie 213irtuttg jelbft barum immer mehr ober 
weniger nur oberFlächli ijt; 
mit ber aunehmenben (5Töüe ber Saämmer auch bie 21nlagefoften 
wegen ber ungebeuren 6runbbauten gecn3 ungebührlich anwad)jen unb 

4, bie mit bem Sjammerbetrieb verbunbenen Orberjd)iitterungen jiff) 
Qd)lie•lid) 3u einer wahren Silage unb grohen 6gäbigung für einen 
grof;en 92achbarf[ha1t5'trei5 au5wad)fen, 

führten jehr halb 3u ber Orfenntnis. bah bie Sjämmer ber neuen 2lufgabe 
gegenüber nicht mehr bar rid)tige Wertaeug •jeien. 

3. 

(Sdblug) 

Go gelangte man Sur 23erweeung h t) b r a u l i •j ch e r 13 r e j j e n 
jüt bie Gchmiebearbei.ten. Der llnterjchieb ber •ßref jettarbeit gegenüber 
ber ber S5ämmer beine-4t in ber Vöglichfeit, ben von bem arbeitenben 
Teile (bem •ßre•bäreit) ausgeübten Drud .auf gebe beliebige Dauer wirfen 
au laffen, ,jo bah eine aunerläf fige Dructübertragunq in Das Snnere ber 
S2lrbeit5ftiide5 ftattfinbet, baj; ferner wegen ber volljtänbig jtoj;freien 
T3irtung ber •ßreffe bie ganae aufgem'enbete Sraft auf bie llmjormung5= 
atbeit vertombet 
wirb unb feinerlei 
(grjd)ütteTung ber 
Umgebung erfolgt. 
2lbgejeben von ben 
aahlreid)en 21us- 
Führungen werben 

Gd)miebepref jen 
nur burd) bie 21 r t 
ihres Getriebes 
unterjg)ieben. 21iir 
fönnen fie in bie= 
ier 23eafehung 
trennen in 
1. •ßreffen mit 

Drucfwajjerbetrieb 
unter 23ermittlung 
einer, Drudwajjer= 
jammleT5 (21ffu= 
mulatorenbetrieb) ; 

2. 13ref f en mit 
•rudwajjeTbetrieb 
offne Gammler 
(Tumpenbetrieb) 
unb 

3. dreifett mit 
Dampfbetrieb unb 
Drudwaf jerüber= 

jet3ung. 
Die •ßrefjen naff) 

1, unb 2. werben 
als reinfji brau= 
ltjche Sßref f en unb 

bie nach 3. als 21bb. 2 

O, ich MM auf anö¢r¢ n¢rIa f f¢n f ¢Ibf t aufvaff ¢n I 
»erjd)munben. Riregänger tommen 
uns entgegen. Glodengeläut tönt feier= 
lirb burd) bie 2anbid)aft. Gin -5irte 
3ieht mit feinen Schäfchen unb bem 
treuen Sgbäferhunb am Dorfrain ent= 
lang. 9iur mit Viiee gelingt es uns, 
burdj bie bid)t aujammengebrängte 
Serbe binburd13utonmmen. Zer 23or= 
fr)lag, bie erjte gröbere 92a ft ein3u= 
legen, wirb einftimmig angenommen. 
(gin jci)öne5 j•iedcben in ber Tähe einer 
23auerngehöfte5 wirb •au5gajugbt. 
eYrijd)e mild) itt balb Sur (stelle. (95 
bauert nir)t lange, bis unier Spiritus= 
fod)er verrät, bah etwas in ber Duft 
liegt: Sataogerng)! ijür bas erfte Mal 
war er jgbort redbt gut geraten, unb er 
munbete uns vortrefflid). 2(nertennung 
wurbe bem Sack auteil. Ein Mittags- 
fd)Iäfgben bringt uns ins Traumlanb, 
— natürlicb nur Sur 2lbgemöhnung, 
wie mir alte behaupteten. 

Tag) ungefähr einer Gtunbe tommt 
ba5 13ebal wieber Sur Geltung. Der 
Teutoburger 2Baib rüdt näher unb 
näher. Wie eine Mauer ,3ieht er fid) 
quer burd)5 2anb, von weitem präg)tig 

an3uid)auen. Dvgb.wirb aurb bieje5 Gtüd 2lrbeit geleiftet, unb in faufenber fahrt 
geht e5 bergab. iD5nabrüd liegt halb hinter uns. W ir bef innen uns in geraber 
92ig)tung auf 23remen. Za5 einförmige Veb ber Qanbftrabe empfängt uns unb 
dingt in unferen Obren narb. j•Iachlanb nimmt uns auf. Mit einer für untere 
23egrif fe fd)an recht anftänbigen Gtunbengefcbminbigteit lajjen wir !Bäume, RiID= 
meterjteine unb 2Banberer blutet uns. Zurdb ben entftebenben 2uft3ug ift beut= 
Iigb bas 23DtbeTftteid)ett ber 23äume 3u hören, eine eigenartig berubigenbe Wir= 

fung au515jenb. Doifentlig) betommt je4t niemanb einett „ t̀3latten". Es gebt 
weiter über 2entförb-e unb Diephol3 narb 23aj!um, wo mir übernar)ten wollen. 
Wie wir jebod) erfabten, itt hier Meine sugenb4erberge, Tonbern nur eine 
Wanbererbleibeftätte. Da wir leine Seit haben, unier Grblafgelb am näd)Tten 
Morgen mit Stbippe unb Sade ab3uarbeiten, wirb uns empfoblen, bis Sur 
näcbjten ZZ.5. au fabren. Wir mmüjfen aljo wohl Ober übel troh ber jeüt frbnelt 
bereinbredbenben Dunfelbeit nor) einmal •jatteln. 2:obmübe finben mir gegen 
10.30 l(br bie l3ugenbiber= 
berge in Stbte. 09 ift icbon 
alles buntel, fein licht 
brennt mehr. Mit einer 
ZaTgjenfampe marben mir 
ringsum bie Gegenb un= 
fieer, bis nag) ungefähr 
einer halben Gtunbe vere 
geblieben 2Bartens uns ber 
Serbergsvater bock nog) 
aufnimmt. 2 it einer frei= 
nett Wtoralprebigt tommen 
wir natürlich niibt vorbei. 
Sie erieeint uns jebod) als, 
tleineres Nebel; benn wir 
hatten utt5 fcbon bamit ab= 
gefunben, biete 9tacbt in 
(5otte5 freier 92atur au Der= 
bringen. — £eije, bie 
(Bg)uhe in ber Sanb, man= 
beln brei f g)laf truntene &halten auf ihre Stube; er, bauert Setuneen, unb ber 
Ggblaf hat fie, übermannt. — 

Montagmorgen gebt es auf nag) Vremen, wo mir gegen 11 llbr eintreffen. 
Der vergangene Sonntag war bock für ben 2lnfang etwas au anfttengenb ge= 
mefen, jo baff uns ber heutige ruhigere Tag gut betommt. 9iarbmittägs treten 
wir Sur Gtabtbef d)tigung en. 

(j•Drtjet3ung folgt) 

3m 23leiteller bes Gantt--$ctri=Zome5 
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21bb. 3: 2leberjidjtajti83e ber 15 000-Ionnett=$rejje 

Dampf b4braufiid)e 6cbmiebepreijen be3eid)net. Das •3reüwert ber Dort= 
munber Union befi4t jur3eit brei grö)ere 6cbmiebeprejjen, unb 3war 3wei 
nach 2fusfübrung 1 (2fbb.1) unb eine nach 2lusfiibrung 3 (21bb.2), wovon 
eine einen S5Mj ftbrud bes 'ßref;bären von 3 000 000 kg unb 3wei von je 
2 000 000 kg aus3uüben vermögen. 21u)erbem ijt für mittlere 6e)miebe-
Etüde eine tieinere 6d)miebeprejfe nad)' 2lusfübrung 3 mit einem 5•öcbit= 
brud von 1200 000 kg vorbanben. Die allgemein übliche 6cbmiebepref fe 
ijt bie bampibpbraufifd)e unb bat gegenüber ber reinl)rlbraulifd)en ben 
`I30r3ug ber gr5beren Olaiti3ität unb einfaderen Wartung. 23or allem ijt 

jie bei ber 2fus-
übung Ifeiner (gin. 
3elhübe (6d)lid)ten) 
ber xeinb4braufi= 
leben treffe vor3u: 
Sieben. £ehtere bat 
bagegen beim 23or- 
fcbmieben gröberer 
231öde wef entlicbe 
23orteile gegenüber 
Der bampfb•brauli- 
jcben Tireffe, ba ber 
2lrbeitsbub größer 
fein tann. 
lfm ben oben er- 

wähnten jteigenben 
21nf orberungen auf 
weite 6idt ent- 
ipreden au tönnen, 
bat bie Dortmun- 
ber Union ficb ent- 
fd)foff en, :bie bereits 

vor einigen Bahren begonnene 15000-- Z o n n e n- 6 d m i e b e- 
p r e l j e nunmehr f ertigp tellen (21bb. 3). bie wirb nach ben 13fünen 
ber •a. Molf S r e u f e r (•,.m.b.•j., S5amm i. W., erbaut unb burd) bie 
jia. 213 a g n er & (go., Dortmunb, ausgef übrt. Mittels bief er •ßref f e, bie 
2libeitsbrüde bis 3u 15 000 000 kg ausüben tann, tönnen 6dmiebeitüde 
ber grögten erforberfid)en 2lbmejiungen aus 6täblen verfd)iebenfter 21rt 
bergejteilt werben. Wadjtehenb einige 2lbmejjungen biefer Aiefenpreffe. 

Der CGäulenabitanb beträgt auf ber 23reitfeite = 5750 Millimeter 
unb auf ber 6cbmalfeite = 2750 Millimeter, bie Liebte 6dmiebeböbe 

21bb.4: (riliitigrube (2lusglcid)grube) im 1prebmert 

21bb. 5: 6ejd)miebete !trefienfäule für bie 15000-Tonnen-l43reffe 

3wiieben ben 6pannf lüden = 7000 Millimeter. Das in bie jyunbamente 
eingebaute untere Querhaupt einjd)lie•lid) 6oblplatte wiegt runb 
550 sonnen. Zm oberen f eften Querbaupt, bas etwa 300 Tonnen wiegt, 
finb Swei I3reß3 tjlinber gelagert. Die •ßlunger in biejen 3 linbern über- 
tragen ben 2lrbeitsbrud auf bas bewegliebe Querbaupt, bejjen gröüter 
2lrbeitsbub 3weibreiviertel Meter beträgt. Das (5ef amigewicbt ber I•ßref f e 
beträgt runb 2 000 000 Rilogramm (b. i. 3um 23eijpiel bunbert 2l3aggon- 
Iabungen ä 3wan3ig Tonnen Ober 3wei lange (5üteT3üge ber Aeidsbabn 
mit je füni3ig Güterwagen). 3e nacb 23ebarf tann bie 'ßrejfe mit brei 
Drudituien arbeiten, unb Swar 

1. als reinbUbraulifde 13reffe mit 200 2ltm.  4000 Tonnen -jöd)ftbrud, 

2. als ' ireiie mit lfeberieher unb 40 
21tm. = 5000 Ẁonnen .jöd)jtbrud, 

3., als rein44braulijd)e •ßreije mit eleltrobp.braufijcbeni 
Treibapparat bis 3u 15 000 Ẁonneft .55d)itbrud. 

.hur 13rejfe geböten 3wei 6cbmiebetrane von je 200 
Tonnen 2 ragfähigteit, mittels beten bie Hoi)blöde 
transportiert unb bie 6cbmiebejtüde unter ber '• rejfe 
burcb bie anbängenben 2Benbevorrid)tungen gewenbet 
werben. Die übrige 23ewegung ber (Scbmiebeitüde er= 
folgt iburcb bi)braulifd)e 23orrid)tungen, hie ihr Drud- 
wajjer von einer beionberen •ßumpenanlage mit 21I1u- 
mufateren erhalten. Die gleiche 2lttlage liefert auch bas 
2)3affer für bie beiben an jeber 6d)malieite ber treffe 
angeorbneten Rüd3ug341inber, beten 1131ungei bas 

fluerbaupt nach jebem •ßre)vorgang in bie 21nf angsitellung 3urüd-
bringen. Die I•refje felbjt fowie ibie bt)braulifd)en 23orrid)tungen werben 
von e i n e m Majcbinijten gejteuert. 

Die 6cbmiebepreffe bient bauptidd)lid) 
Dampf trommeln unb Drudgasbebälter f iir 
xungsveria•bren ber 
d)emi f eben snbu- 
jtrie. Dieje 9iielen= 
fejfel werben naäj 
bem üblicben 23er= 
fahren über bem 
Dorn 40blgejdmie- 
bet. bin3u tommt 
nod, bah bie 2teat- 

tionslammern 
unter hoben 
Drüden bei gleid)- 
3eitig hoben 2 em- 
peratuten arbeiten 
unb auf;erbem 
gegen d)emifd)e 
6inwirtungen be-
itünbicl fein mü f f en. 
Das 6cbmieben 

Meier Etüde er= 
forbert in gan3 
bejonberem Atme 
reid)e 23etxiebs- 
erf abrungen, bena 
bie 6cbwierigteiten 
wadjen mit ber 
3unabme ber Grö-
ßen gan3 au fier- 
orbentlid). Meiter 
gilt als 2oraus-
Jei3ung, baf; lei-
jiungsfähige Mar-
tipwerte mit ent- 
fpredenb großen 
SDefen unb Rtanen 21b1. 6: Sft)mieben eines 110=Tonnen=131odes 
Sur 23erf ügung •fehhett, ba 3uT sjer- 
tetlung ber 6dmiebeitablblöde, bie im Gewid)t bas j•ertigjtütt um mebr 
als bas Doppelte übertief ien, viel (Friabrung, fiebere 23eberrid)ung aller 
ted)nijd)en •3orgänge unb itraffe 23etriebsorganijation erforberlid) finb, 
wenn ber 6uf; einwanbfrei gelingen Joll. 

V3äbrenb bis beute bas gTögte 2?obblodgewid)t, bas wir unter ben 
vorhanbenen Trejjen verid)mieben tonnten = 110 Zonnen betrug, werben 
unter ber neuen 
•.3refje bobblöde 
bis 3u 250 Zonnen 
(•ewidt verj'dmie- 

21ber auch Jon- 
itige 6dmiebe- 
jrüde, beten 21b= 
mejfungen man 
noch vor einigen 
3ahren für nid)t 

verwirtlicbbar 
hielt, Laffen fie) mit 
bicier 6dmiebe- 
prefje ) erftellen. 

6o wirb utijere 
neue •3reffe eine 
fe)t fdäbenswerte 
23ergrö f;erung 
ber 2eijtungs- 
f ä)igteit nnjeTes ere f;weTtes unb bamit ber Zortmunber 
2lnion bringen. Die großen (Bd)miebe jtüde, bie bann aus unieren 213ert- 
jtätten bervorgeben, werben 3weife110s ba3u beitragen, baf; -ber Wame 
unjeres Mertes im Znlanb wie im 2fuslanb nod mebr mit bem 23egriff 
ber £eiitungsfäbigteit unb 2ualität verbunben wirb, als bas erfxeulid)er= 
weiie von je ber baff lit. 

Sur berftellung grögter 
bas (Erad- unb Sjrbrie= 

21bb. 7: 2lusfal)ren eines 70-Zonncn-Ofodes 
aus bem 2)3ärmofen 

(Eine eigenartige 13erbrennungsurfad)c, 23eim 23en3infüflen verlc#te Eid) 
ein 2lrbeiter in Gifenad) am 3-inger. 211s er bie 213unbe verbinben wollte 
unb Zu bielem $wett von einem 6tüd Rautfcl)uipf'lafter bie 66)uüga3e ab3og, 
entitanb eine 2leine 6tid)flamme, bie eine Z3erbrennunq ber 3jaut verurjaehte. 
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91r. 'L4 -5iitten3ei tun g Geite 7 

1311ber poll Dee stend"Obod"116 auf bell MOINIVIOCH am 5.9iob. , 1933 

ltnjere Wertstapefie an ber GPit3c beo 3uges Zortmunber Union 
veriäj;t bas 9t3ertoge[änbe (Tor S•eimjtättenwertpla3) 

2lufnafjmen von Start Ctitrobmez)er, 

One weler im Odfle Qtbteti 
Der 97tännergefangverein bes Gijertmerts Dort= 

m u n b e t u n i o n batte jeine paffinen unb attiven 9Ritglieber iowie bie 
Gangegireunbe auf ber Union au einer j• a m i 1 i e n f e i e r auf Sonntag, 
ben 29. flttober, in ben großen Saal ber SS r o n e n b u r g eingelaben. 

Gg 3eugt jür bie 213erticbätung, bie jid) (5 e ja n g v e r e i n u n b 
213 e r t g t a p e 11 e im i'aufe ber sabre errungen haben, b-ab ber Saal, 
trotbem nerjd)iebene anbete 23eranitaltungen am gleid)en Zag itattianben, 
nofl beiett war. Wir jehen barin and) einen jd)önen 23emeis bafür, ba• 
bie 2S3ertgangebörigen mebr unb mebr au ber Grtenntnig tommen, bat bie 
Zeilttabme an ben 23eranitaltungen ber werrsnerbunbenen 23ereine eine 
Gbrenpiticht ift. Miefe Gbrenpilicht wirb um jo lieber erfüllt werben, wenn 
bie Stimmung unter ben Zeilttebmern berart glän3enb ift, wie bei biejer 
in jeber 9i.icbtung woblgelungenen jseier. 

Die Darbietungen beg Gejangveteins unter teinem D,i t i g e n t e n 
G a 11 e löften wobinerbienten 23eifall aug. ?Seim eriten 2luftreten wurbe 
gejungen „Dabeim" non 9leiter unb „wo gen Sjimmel Gicben tagen" nott 
s•-einrichs. 23eim 3weiten 2luftreten tam bie heitete 9Ruje 3u ibrem 9lecbt: 
„Der Stubenten 9lacbtgejarig" (•ifcher), „Sapitän unb 2eutnant" (bein= 
ricbs) unb „9Reifter unb Geje11" fanben groten 21nt1ang. sn ber •ßauje 
vetjucbten bie meijten ibre Glüct bei ben 2ojen für bie mit aablteichen 
aum Zei1 prattijchen, 3um Zeit wobljg)medenben Gaben anrei3enbe 
Zombola. 

3)er 3ug ber Zortmunber Union beim 9tarfdl au'• ber 9zi)einifdlen C•traj;c 

3etttralzverbeitelle 

..t, 
J, ¢•t•e¢•buna¢nC1¢it 

Der aweite Zeit beg 2lbenbs brachte in buntem 21ied)fel 23ortrage 
erniter unb heiterer 2irt, lieber Sur £ante unb beutjcbe Zänae. Grwabnt 
jeien a1s Romiter R u b i 971 a r e j gl (von ber Rotsjeilbahn ber Dort= 
munber Union), als 91e3itator ein 6angesbrub'er vom 9R.(5.23. Gugitctibt= 
glatte Ood)um, j• t ä n 5 t e n '?• r a m m e. Eines feiner beliebten }Matt% 
büticben Rrän3ten bringen mir an anbetet Stelle biejer 9Zummer aum 
2lbbruct. 

flbmobl bie libr mittlerweile jd)on weit uorgejd)ritten war, beg)te 
bog) reiner an 2luf brud), jo nor3üglid) war bie Stimmung. 2fucb ber D i:: 
r e t t i o n ber Dortmunber Union, bie fa ft not13äh1ig erjci)ienen war, gefiel 
es allem 9lnig)eine nach ausge3eid)net im Sreije ber Sänger. 

Ginen wejentficben 2lnteil an bem Gelingen bes 2lbenbs bari aud) bie 
Werrgtapelle unter ihrem R a p e 11 m e i ft e t Z h o n für fig) in 2lniprucb 
nehmen, bie neben flotten 9Rärjcben unermübligj bie alten beutjd)en Zana= 
weijen, insbejonbere CBtrautjche Wal3er unb 9lbeinlänber, jpielte. 

Bange, lange nach 9Ritternacbt wurbe ih gröj3eren aber tleineren 
Gruppen ber .5eimweg angetreten, unb riet jicb ein bißcben umhörte, 
tannte am 2lbenb jowobl wie an ben jolgenben Zagen nur Stimmen habet 
23efriebigung über ben jo barmonijcben 23erlauf böten. Mit finb titbet, 
wenn ber Gejangverein wieber ruft, werben fie alle wiebet ericbeinen. 

W. 

g¢mp¢rafurm¢ifungdn in be" 6100111 una 901310aft" 
fi'ct%nAeaAt 

itojieriparniijen unentbebtlicb geworben. So 
mütiger Gr3eugnijje bie 2lrbeitgtemperatur beg 
gang nom ffüifigen 9iobei,jen big aum fertig 

Negu,ierivdersland 

Alervnstrument 

. 

,AbAi/Auno 2 

' 23on Zipf-Zng. 9B i e b e ä e , Mdrmeitette, Zortmunber Union 

sm 2auie ber tbermo=elettrijchen 13prometer. Serie betteben, wie 2lbbilbung 1 3eigt, aug 
feit haben bie zwei verjcbiebenen, an einem Gabe verlöteten 9Retalibräbten. Wirb bieje 
Zemperaturmejjun= 2ötitelfe auf bie au meifenbe Zemperatur gebracht, jo entltebt iat bem 
gen in ben CBtah1= gejchloif enen Stromfreig eine elettromototiid)e Sraf t, bie mit -5iff e eines 
unb Ua13werten Gafvanometers (9lliflivoltmeterg) gemefjen werben tann unb bei ent= 
iteigenbe 23ebeu=-r fprechenber Gid)ung ein 9Rad für bie 3u meffenbe Zemperatur iit. 
tung erlangt. Serie Die Zemperaturmeffungen beg glübenben b3w. flüffig-en (9ifens 
finb beute Sur Gr-- werben mit Strahfunggpi)rometern ausgeführt. sbr 9Ref verf aaren beruht 
•ielung bocbwer-- auf äer Zatjache, bat bie belligteit aber bie auggeitrcrblte Warme eines 
tiger Gr.3eugni f f e erbitten Sörpers mit jeiner Zemperatur in gef etmäj tgem Buiammen- 
in 23erbinbunq mit bang jt'eht unb jomit in einmanbfreier Weije 3u Zemperaturmeffungen 

weitgebenben berange3ogen werben tann. 
brenn: unb 91ob= Der .jelligreits= 

wirb im -snieretfe gleicb- meifung bient bag 
Giieng auf feinem Werbe= in 2lbbitbunq 2 
gewal3ten 13to,fil itänbig bargeftellte flp= 

überwacht. Da; tif cbe £Sgrometer. 
neben geben bie (9-s iit im •ßrinaip 
Z emperatitr-- ein isernrobr. 3wi: 

mejiungett ber jcben be f f en flbjel: 
2Urirm: un'b tiv= unb i•tular= 

Cd)ntef3öierm Die finne eine aug einer 
-5anbbabe, b+ag Sur 23atterie gef p•eijte 
Z3eriiigung itebenbe Glüblampe ein= 
23renn: unb 91ob: gebaut ist. 23eim 9Reijen .werben nun Glüblampe unb (5egenitanb gemein= 
itoiimaterial ratio= f am burd) bie fltularlinie betrachtet. Dabei wirb bie 55e11igteit ber Gliib: 
nelf eitg3unuten lampe burd) ben 3tegelmiberitanb jo üeregelt, bah ber Glübf aben gerabe 
unb bannt über= jo belf ift wie ber ,au ine f f en•be SDrper, bas heißt auf ber glübenben i cläche 
ffüffigen Wärme-- ber, Rötperg verjchminbet (fiebe untere Zeilabbilbttng2). 3n bieten 
aufwanb unb der= 2lugenblict ift bie Spannung an 'bem 97tetinittument ein 9Rat für bie 3n 
itörunce 'ber Defen me{{eitbe Zemperatur unb bei entipregenber eicbung tann bieje jojort in 
bu vermeiben. Grab Gel fiug abgelejen werben. 

Die für Ofen-- Die auggeitrablte Wärme wirb mit Geiamtitrablunggpt)rometern 
temperaturmetfun= gemefjen (2lbbilbung 3). sbre 2lßirtungsweife beruht auf bem oben be: 
gen gebräucblichjten Icbriebenen thermo elettrijchen 9Rebverfabren. 211ferbings finbet Bier feine 
9Re•geräte finb Die unmittelbare 23erübrunq statt, Tonbern bag Gejamtitrallungsp4rometer 

oAutor•//n:e 

•ildeinrlN/una 

Tnermo-Element 

aveAiiv-linse 

4PeaitAivme- 

I 
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Geite 8 Sj'üttcn,icitung Ifr.'L4 

vereinigt bte vom glühenben Störper ausgehenb'eit 2Läriiteitra41eit auf 
einem geichwär3ten •ßictinplättchen mit angelötetem Zhermoelement. 
Diefes wirb baburc) erwärmt, unb bie fo entftehenbe eleltromotoriliee 
Straft ift auch hier ein Daß für bie 3u meffenbe Zemperatur, bie eben. 
falls f of ort in Grab Gel fius abgelef en werben lann. 

zieje Brei wienverfahren finb heute bie gebräutllidlften für alle not= 
wenbigen Zemperaturme jungen in ben Gtahl- unb Wal3werlen. Sie 
[laben Fig) beftens bewährt unb verbinben mit ihrer leichten 5•arbhabung 
eine hohe Me•gentruiglett. 

Moraud beitebt bit eonne? 
2lus ber 2atjadje, baf3 uns bie Sonne nadt einer 6trablenmanberung von 

150 Millionen Stilometer nodt jo marm beirteint, binnen wir fcblie•en, baff es 
bort um ein Zieifadtes wärmer itt 015 auf unlerer lErbhtgel. Wieffungen, 
9 4nungen unb 91nnahmen fchähen auf einen bihegrab von etwa 6000 Grab. 
21us biefem bihegxab wurbe nun wieberutn ber Schlub ge3ogen, •baü bie Sonne 
nur aus (Elementen beftehen lünne, aljo nur aus chemifchen Stoffen, bie fid) nidtt 
weiter Sexlegen lagen (Golb, glatin, 231e1, Silber ufm.). Neuere j5orichun= 
gen wollen nun beftätigt haben, bat; auf ber Sonne bojt auch d)emijd)e 23eT- 
binbungen ftnb, unb &war ftetlte man bisher vier3ehn foldter (Elementverbin- 
bungen feit. Das märe ja nun nid)t weiter aufregenb, wenn bog nidtt bur 
gotge haben mürbe, baÜ bei 23eftätigung biejer j5-eftfteltung untere gang bis= 
berige 21nfd)auung von ben d)emijd)en unb audt pht)jitalifd)en 23orgängen auf 
ber Sonne über ben ,saufen geftof3en wirb. Za, mehr noch, auch untere irbijdje 
Tbemie mühte grunblegenb umlernen. 2Bieber einmal ein 23eweis, auf wie 
wacftigen i•üüen eigentlidj untere 91nfd)auungen auf wiUenid)aftlid)en Gebieten [leben. 1Änb barum hoffen bie mahgebenben Gelehrten immer noch, baf3 es 
d) bei ben vorgenannten 23eobaci)tungen um — — 23eobaä)tunggfdler hanbelt. 

(d9oraened Rubiräum - 
50 3 •a h r e ijt am •5. November 1933 ber 23oraTbeiter in ber Stahlf orni-

gief;erei, .5einridt 91e h f e u te r, auf •unjerem Werte beidtäftigt. 
2leuher ft f elten i ft ein golbenes 2lrbeit5jubiläum, benn fünf 3ig 3ahrQ finb gleich 

einem gan3en 9nenfctenalter, bas an •einem 2lrbeit5plat3 verbragtt werben muj;. 
2115 unterem heutigen Zubilar am 15. November 1883 fein Munftt, Sormer 

3u werben, erfüllt werben lonnte, ftanb er als OieT3eltnjä4rtger vor einer Zehr- 
Seit, bie gewinnbringenb au53unuten ihm von ber 23etriebrleitung Sur 13flid)t 
gemadtt, wurbe. 

Su ben vielen 3u erwerbenben .5anbfertigtelten unb Orfabrungen .ift vor 
allem bie (grFenntni5 eingebrungen einer 23erufsfreube unb eines ectuf5!to13e5, 
bie bem i•ormer feit alter Seit eigen itt. 

Der alte jrormergru• „(5lüdauf", ber für bie tage= unb mod)enlange %r= 
beit an feiner form bem äormer ein Glüdwunjch fein jo11 für ben Guü unb bas 
Gelingen nadt bem 2lufbred)en ber j5orm, behielt aud) für ben Zubilar für feine 
vielen 2lrbeitgjahre feine 23ebeutung bei. 

Dem Werfe, bar, feine 2lrb,eit fdton früh idtät3te, hielt er bie Zreue unb 
neraid)tete •auf bie Manberja4re, bie alter 23raud) jinb bei ben 2foxmern. 

2Ä15 1894 bie junge Stahl,i•orinerei hier betrieben wurbe, gehiirte er mit 
3u benen, bie fähig waren, mit3uhelfen, bas 9im au jct)•affen unb ein3ufii4ren. 

Das 23ertrauen feiner, 23oTgejeüten mad)te ben tüchtigen Stablformer 1909 
3um 23orarbeiter, eine Stellung, bie er jet3t balb fünfunb3wan3ig Bahre innehat. 

Die in biejer Seit geleiftete 2lrbeit wurbe fein•ex eit au5ge3eichnet burd) ble 
Heberreid)ung beg „23erbienftireu3eg für STiegShil e". 

Su feinem (94rentage rufen wir bem Zubilar ein frohes ,(5 1 ü d a u f !" 
3u, um ihm 3u 3ei$en, wie bog Wert, feine 23orgef e#ten unb Mitarbeiter ihn 
ii6)d3en unb anertennen. 

„G5 lobt ben 'zTiann bie 2lrbeit atnb bie 2at." 

find •e•f¢n¢nDfaCfrt:.,•in ROtniprung naä► 2enben,' 
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in jd)aubilblicher Maritellung: Wbb. 1: 3eit-2i3eg=Diagramm; 21bb. 2: Säulen-Miagramm (3ufriebeniteitsgrab: 99,9 
23on W. St a 1 t h o f unb 14. -9 e p b e n, 23tw.=Gtof f wixtid)aft, Dortmunber Union 
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eerebter unb anjchaulicher als viele Worte finb 23i1ber unb fchau= 
bilbliche Daritellungen, nicht nur für bie berufliche 2lrbeit, Tonbern aua) 
für alte anberen 23orgänge. 2115 23eijpiel baf ür {ei in „ 23ilb-ern ohne 

Worte" eilte vom 2Serlehr5verein unb einem 2fadtener 9?eif ebüro (.5a92-

mann & ev.) veranftaltete Vochenenbf abrt nag) 9-onbon wiebergegeben. 
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Auibbus, Hafjee u. 
Mi f•fayessPn 

Aariien -Lonahr•- 24.70 

Zbrtir•ur•d AO(hP/J- 
Dorfmund // .% 
y-duy IIIKI. lonn•i•yriA' 

2lbbilbung 1 3eigt ben 3eitlid)en 2lblauf in j orm eines feit-Weg- 

Gchaubilb5; 2lbbilbung 2 ben gelblichen 2lufwanb in dorm eines Gäulen= 

Schaubilbs, währenb 2lbbilbung 3 einige ber 2ichtbilüer (2eica=2luf-

nahmen) 3eigt, aus betten ein Zeit bes Gebotenen unb Gefebenen, beg 

Wetters lt. ä. erfid)tlich itt. 

21bb. 3: 2eica-2luf naljmen von Dip1.-,°'sng. 2hilo b e 9 b e n, •tm.-Ctoffwirtichaft, Dortmunber Union J Sints: lower-93rüäe — 
Mitte: 21uf3ug ber 21iad)e am 93uäingham-'j3atait — 91ed)ts: 13arlameut 
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FERI E N- BI L DER 

23il•b oben: 
•bextaliperre: 

91o1)rleitung Sum 
Sraf tmert 

2lufn.: i•. 9Raä, 
j•orjdf.=4nft. 

23ifb oben 
9Jtitte: 

Ter en)af er lieht 
mieber burns 8anb 
2lufn.: 'Yonne= 
m an n, früher 

•3re•merlroerljtatt 

23i1b finfs: 
5•eimlidlleiten 

2Tuf n. non -5 e i n 3 
91lartin, jjorfdf.= 

3njtitut 

.genteriteg in 9iürnberg 
• 2lufnaT)me non arit3 9 a fl, goridi.-43nit. 

Slinber am 23runnen 
2fuf nafjme non Zr. 2 a n g e n, 2S3iirmeiteffe Ztm. Union 

(1:9, ' 12s Gef.; 2lnfang .(Beptember; 16 2fi)r; ailm 
23° •dleiner) 

23i1b red)ts oben: 
Zeutidfe 23urgen: Mit Gparenburg in 93ielefetb 

2luinafpme non S•elmutFj 23 e n4, 3entralmerbejteffe 
2ilb x,edlts nebenitefjenb: 

Gdjloj; iJranienitein mit früi)erer Gdflobmüfjle bei Mie# a. b. 2aTjn 
2tuinalfine von 23 o p e 1, •ßatentabt. 

Streu3meg in 9düthen 
2lufnafjme non S5ebm. 6 t a n g, 2ßer15brnderei 

(9ryrenbreitjtein 
21uf naT)me roon Sjefm. 23 e n 13 , 3entralmerbeftelle 

Cansf ouci „5•änjcl unb Grefel" 

2fufnalpme von 2TIb. Z ü n g,e r, SjDrber 23erein 2fufnal)me non a. B e r[ e n t ii m p e r, 92ed1n.='.i3rüfjteffe 2fufnafjme non Zr. 2 a n ge n, 9ärmeiteüe 
2lusfluge,bampfer auf ber Wejer 
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Geite 10 S•iitten3citung 7i T. '1.4 

Ple 001011COURD bet oriole" sible  pe"IfIbla"Of Ifir Dad sublit"M 

23i1b 1: SoraUenjtraj;c 

23i1b 2: 13artic in bcr Stirtljc ber Slutert 

23on 2lrtur (iD 1 a u e r, Staf)ljorntgieüerei, Zortmunber'llnion 

Ziejeg '3rojett ijt entweber ein unbing Ober aber, wenn man bem 
eintritt3ablenben •ßublitum gerecht werben will, muü eilte Ytaturbentmalg= 
jd)änhung begangen werben. Zie SZ 1 u t e T t bei 9R i 11 p e, bie mit i)ren atbt 
Rilometer entbedten dängen afg bie g r ö h t e.5 ö b 1 e D e u t j d) 1 a n b s 
angejprotten werben tann, ijt leine Zropf jtein4öbfe, wie bie S2lttenborner=, 
ble unl., bie 
•f)fen heg 55önnetals, 
jonbern ein a u g g e 
1piiltes St0ra1 fen. 
r i f f, bag fit) b1g tta'd) 
.5obenlimburg unb notb 
weiter Siebt. Sie ijt mit 
it)ren unterirbijd)en 
Uerjteinerungen, 21us= 
jpülungen, Seen unb 
2äd)en eins her giga,n= 
tijchjten 9iatuAent= 
mäler aug ber 93or.3eit. 
Za man 3u ben j'thön= 
fiten unb jebenswerte= 
fiten •3untten her -jöble, 

wie •13olfgjd)luc)t, 
9iegenjd)Ioh-. Iiamant= 
jpalt Cilberlammer, 
SJrgelwattb, sun;gfrau, 
Rümin ujw., jowie auch 
3u ben 3ablreid)en 

S5öblenjeen unll 93äd)en int Worben, 
nur auf oft jehr bejd)werlid)en R r i e d)= 
unb Stlettergängen gelangen 
tanu, wirb es nie mögtir) fein, bem 
23ejud)er im Stra)enan3ug bie -5ö)Ie 
no11 unb gan3 3u Ober aber 
es mttg'burd) 3ujtFüttun-gen unb Spren-
gungen eine birette Jtaturbentmalg; 
jd)ünbung begangen werben. der Maie 
im Sttcrgenan3ug wirb nie bas Gei übt 
haben, in her grölten .5öble •eutjdj= 
lanbs gewe,jen 3u jein. 

Zer 9taturireunb aber, ber bie 
Stlutert bei Miljpe als bie grölte -jöble 
z)eutjd)lanbg tennenlernon möchte, her 
fit) auch möglid)jt (I11e 9iaturjr)önbeiten biejes ttr3eitlia)en 92atutbentmalg anjeben möd)te, 
mu) jie) jd)on mit Sd)ut3an3ug, Tagelj'd)uben unb guter 2ampe ausrii ten, Statur; unb -jöblen= 
lreunlien anjcblie en bie biete böble genau unb gräiYblich tennen, 'benn eg ijr birett gefäbr= 

ohne ne ortstunbigen 7vü)rer unb mit Wed)ter campe bie 5•öble 3u betretetr. für ben 
Untunbigen ijt bie Stlutert ein gefäbrlid)er, unterirbiftheT srrgarten. 

Zer 92aturbentmalgpflege beg Zeutjt)en 9icid)ce aber jei ans Sjer3 gelegt, grögere Oeränberungen in ber Stlutert 'bei Mi1ipe 3u tterbinbern. 

I 

I 

NO 3: 

$attic am Murmelbad) von ber 9tutjtt)bahn aus 

Sn' bet Zroubentelef 
Scidjnunq unb z:erje von V. tr. lreljr, ;3entraClverbejtc((e 

i5rijtTj gejQ)rubbt jtefj'n 2;utt 
t• unb 2;ittten 
•cjtbcrbunben au? bCtn2lsagen, 
WHO fiebert I(I)on feit lagen, 
atc4t ben 2:ettergott mit 

öitten. 

23itten fair cin j6&0 *netter, 

,Zenn Deut gilt'b, ben 2ol)n 3u 
ernten 

aür to biete längjtentf ernten 

Wrbeitgtage. T:rcib ben ON. 
tern! 

I.tretö ber Conne, I.trcib bent 
9legen, 

Venn mit"9)taü unb stet fie 
jpenben; %; j 

Crjter 14?rcid ben f(ciü'gen 
•Oänbcn! 

91ur bann bringt ber verbjt 
ben Ccgen. 

9(((eb jte4t tvie bur l•3 arabe, 
z;iö um ad)t baö CS(ödd)en 

bimmelt. 
:ore auf, — ein zUlfdjen 

toimnteit, 
(eine bunte Stau attabe. 

2torn voran bie Xt%einbergb. 
jtyi14en 

Mit ber;•tinte auf bent Müden, 
deute jd) ieüen jienadj9)h'iden, 
traben volt tvie Ctranb()au. 

bitten. 

Itnter 3aud)3en, unter 3ol)lett 
Stontmcn lange Cdjarcn 9)iäb• 

fi en, 
'ä ijt tvoOt feint me'Or int 

Ctäbtdjcn 
linb bic zturjQ)cn jtryau'n vcr• 

jtoO(ctt. 

•?(t)dj baö•2(lterfci(t bcr•uqenb 
R(uagclajj'nc • rcubtgtcitcn, 
Itnb — bafl ttid)t bie 'Jftget 

gleiten, 
.Cinb lie aurü ber vort ber 

Zugenb. 

ffiaben alyt braut, baü bie 
3t cb en 

9lid)t vom Ctod geriffen wer. 
ben, 

Zaü fein Iräubdjen fällt bur 
erben 

Itnb feilt Zrüpfd)en 9nojt ba. 
neben. 

vier unb ba fnallt eine •,rlinte 

ltnb- an ntandjen 2ltingcrtäTjäuödjcn 

Sieden flcinc, bunte Cträuüdjcn, 
itteintaub tveht im verbjtcötvittbe. 

^enn jie jinb ea, bie bie mot 

Areb Ctanbeö fcnnenlerntcn, 
2ilcnn bab Cr(jidjal ntand)cr 

(Frnt(n 

3hncn lief; fein Ctilddjcn örot. 

Ittenn nad) 2tegenperioben 

U )intntclpi(3 unb z;lattfalt. 
tranthcit 

Cid) bent Zeu?et in ben z;unb 
reiht, 

Zanu ijt flryarfer Stamp? ge• 
boten. 

Mampf mit gelben Cdjtuefel• 
jtäuben 

Itnb mit blauen eitriolen, 

Wer nidjt fäutpft, ber tann 
nitl)tö Boten, 

Wenn baä 2eiegtüddjen läutet. 

ßalb 4errie £eben in ben 
,leiten, 

nnb eö füllen jid) bie eiitten, 
itnb cä reden jh4 bie itäden, 
Zo(4, Deut' gibt cä fein z;er• 

tuciten. 

914einiid)er 213in3er bei ber C^d)äblingsbetämyfung 
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92r. 24 güttett3eitung Geite 11 

en f eilung eerbinaert 3wei töaliffie unf ätle 
Beim 2lufreiben non Päd)ern an ber Kaufteile Ganbbunter goefen Ijatte 

bie 9leibal)le felt. Tie Botjrmaldjine ld)lug um. Die bebienenben 3wei 9JMann 
rutldjten nom Oerült unb fielen etwa 5 9Reter tief bie Sur 2lbbcdung nom (Baub= 
bunter, wo lie non bem eingeijatten Geil auf geljalten würben. 

2fuf biele Weile faulen lie mit teilljten Berlc#ungen baron, lo bah lie in 
ben nöffilten Tagen wieber weiterarbeiten tonnten. 

Drei Worte 
Zrei Worte, •bie genügen, 
Die f)alte feit im Ginn, 
9>Zit ibiejen fannft bu liegen 
21nb Sjäft lang) viel (gewinn. 
Wenn bu bentit ian 'bie (•iifle 
23on Unfall mand)er 21rt, 
Dann lift ee nur bein Wille, 
Zer ,bid) ftete treu bewafjrt. 

9n•an Iyat fie auserforen 
211e Warnung in aber Welt, 
2lnb lieft ifie oft •an Toren, 
2luf unf allreidjem (•elb. 

unb aud) in ben Betrieben, 
Za joint bu merfen auf: 
Wo jo ein Wort gelldlTiebett 
Da fjemmebeinen £auf. 

Z)rum merfe bir bie Worte, 
es ma(t)t bir feilte Qual, 
Cie finb Sum Gdju4 unb •jorte 
unb Brei iit nur bie 3äl}1. 
Man rann fie bir aufl) nennen, 
23ergeffe fie nur nid)t: 
Zu wirft ,bod) 216) tu n .g rennen, 
9Zebft Warnung unb 23orjid)t. 

M. 23ergltein 

•amitiennac•ric•tcn 8c• •örD¢r •¢rcin• 
(•SebUTlen: 

•ltt GO•tt: 
j•erbinanb • oltmeier, 2ile(•tval3troert, am 1. 11. 33 - - j•erbinanb; Ztto gten3el, 

.•,)ocT)ofenlvert, am 6. 11. 33 - 21rno. 
C-terbejritte: 

9ti(T)ter , SoT)ann 23rormalui, Cta1)ltroalgtvert, am 27. 9. 33; II. SJ'ticT7fer vilTjelm 
'iiiel)ter, !•einroal3troert, am 29.9.33; S2arrenfübrer eermann 2iurotro, aabemeifterei, 
am 23. 10.33; Ui al3en4auer 05ottfrieb Tatten, Ui al3enbreljerei, am 30. 10.33;'nebifor 
•einrid) 2gür(1, O1ec1)troal3roert, am 4. 11.33; (•T)eirau be• Cd)loiler• j•riebrid) zirN, 
Cteinfabrit, am 3. 11.33; (5Tjefrau bee Sranfül)rer• L•lemen• Z5oT)enning, 9Jtarfintroert, 
am 4. 11. 33. 

Bekanntmachung! 

Der Ingenieurdienst e.V. Dortmund 
der technisch - wissenschaftlichen Vereine 

veranstaltet für Erwerbslose 

volkstümliche Vorträge 
mit Lichtbildern und Technik 

Filmen aus dem Gebiete der 

in der Aula der städt. Berufsschule, Hauptgebäude, Brügmannstraße 27 

i. Woche : Maschinen im Untertagebetrieb einer Zeche. 
Mittwoch, den 15. November, 11 Uhr, 1. Teil: 

Gewinnungsmaschinen. 
Sonnabend, den 18. November, 11 Uhr, 2. Teil: 

Transportmaschinen und -einrichtungen. 
Vortragender : Herr Dr.-Ing. Linek. 

2. Woche: Dienstag, den 21. November, 15 Uhr: 
Steinkohlen-Aufbereitung und -Brikettierung 1. Teil. 

Freitag, den 24. November, 15 Uhr: 
Steinkohlen-Aufbereitung und -Brikettierung 2. Teil. 

Vortragender : Herr Dipl.-Ing. Haacke. 

i 3- Woche : Dienstag, den 28. November, 15 Uhr: 

Bau und Betrieb des Hochofens 1. Teil. 

Freitag, den 1. Dezember, 15 Uhr: 

Bau und Betrieb des Hochofens 2. Teil. 
Vortragender : Herr Dipl.-Ing. Weinges. 

4. Woche: Dienstag, den 5. Dezember, 15 Uhr: 

Die Stahlherstellung im Siemens-Martin-Ofen. 

Donnerstag, den 7. Dezember, 15 Uhr: 
Die Stahlherstellung im Thomas-Konverter. 

Vortragender : Herr Dipl.-Ing. Balster. 

Ausgabe der Eintrittskarten Eintritt frei! 
im Arbeitsamt, Körnerplatz, Ingenieurdienst e. V. 
bei der Fachvermittlungsstelle für 

Metallarbeiter. Dortmund, Oktober 1933• 

Männer- Gesang-Verein des Eisenwerks Dortmunder Union 
Protektor : Direktor Dr. Klinkenberg 

Chorleiter : Studienrat Max Galle 

Sonntag, den 26. November 1933, 18 Uhr, 

im großen Saale der Kronenburg 

Volkes-Erwachen 
Lieder und Worte von deutscher Schicksalswende 

Mitwirkende : H. B o g e n h a r d t vom Stadttheater Dortmund: 

Vereins-Orchester (W. Thon) 

Stuhlreihen 
Karten zu 5o Rpf. und 75 Rpf. sind bei den Pförtnern 

und in der Bücherei zu haben. 
Fördernde Mitglieder erhalten gegen Vorzeigung ihrer Jahres-

Mitgliedskarte an der Abendkasse 2 Eintrittskarten. 

23ohnungsr 
tonirh 

Trei ;;immer 
gegen btbei gimmer bu 
tauicfun. 23 efid)ti gung 
nuruormittagd. T3rudner, 
9RObartitr. 9'/„ II. etg. 

Zauiche meine :Frei= 
;jimmer•`L"orynung (, r̀rie• 
benemiete 21,50 9t9RJ 
gegen Sertyivobttung. 
Tortmunb,börbe, Gel• 
lingbofer Ztrajie 184, 
II. Ctg. 

o¢rnrt¢tung¢n 
;•reunbl. möbl. 3hmmer 
mit +Atorgentafiee, bie 
Vod)e 4 9t9R. %fragen 
unter 3. 2. an bad eit.• 
23ür0. 

mii¢tg¢futbe  
wefud)t wirb bum 1. 

Ober 15. Teäember in ber 
'RäC7e bon .Dörbe Ober 
2tpferbed eine abgeid)loi• 
fette 
3ibei=3iminer•'Lorynung 
2[ngebete mit 2Cngabe 
bee 9Rietvreiied unter 
£. oft., ebrber 2ietehn, 
23idefelbitrake.  

Gud1e 
3mei=3immcr•2dorynung 
in 52örbe. 29alter Gid, 
Tortmunb"vörbe, eer, 
mannftrafle 27. 

•Qrtäufe 
Wuterbaltened 

TnmenrnD 
billig bu verlaufen. Gun• 
berweg 5, II. etg. 

9)lotortab 
mit =eitentungen (neu 
bereift) bu verlaufen. 
211 alter Gid, Tortmunb-
"oörbe, .eerinannftr. 27. 

9inbio 
Zrei•gtü4ren•2lvearat, m. 
2[ftu, bunt ßreiie von 
15 9t9R. bu verlaufen. 
Vernbarb Fange, Tort. 
munb•eörbe, 'Xliepen• 
itoditraf;e 50. 

(riuted 
9tnbio•92et{gerät 

(„9tora", 110 58olt, 0iteicb, 
itrom) mit eautivred)er 
bu verlaufen Ober gegen 
220.23OCf••ed)ieCjhom• 
Netätautaufcben. £ fier 
ten unter e. $, an bad 
2it.•efiro. 

aunger reinraiiiger 
knngrynnr• ndc[, 

elf 2god)en alt, Fehr billig 
Auverfaufen. Rar(Gtein• 
te, eudarber trag G e 165. 
28ertdruf Tortmunber 
Union 468. 

Cseitene 65eiegenf)eit! 
Geryr alte Geigemit gutem 
23ogen unb Ratten Um• 
itänbe balbet äuf3erft 
vret3wert abbugefien. ?in• 
gebote unter 2. e. 61 an 
bait Eit: Vüro.  

Tiertaufe eine 
3(Ciid)• unb wurft= 

innfcryhne, 
9Rarle „2neranberwert 
9i 20 T',' geeignet für 
$aueld)Iacrytungen, bum 
'ßreife bolt 10 9t9R. 
92ebme eine t(eine eurft• 
maichine mit in Sublung. 

Vi;f)elm 23eulmantt 
(Gteinfabrif), Tortmunb= 
bürbe, Gteinfübteriueg45. 

Traft neuer 
eNntermantel 

(03röge 46) bum 'Breite 
von 30 Nu. (2(nid)af• 
fungdpreid 120 9t9R) unb 
eine 2eberinde ( Vitb• 
(eher gefüttert) vreidmert 
buberfaufen. Tortmunb• 
vörbe, 05roteitrage 4, 

, rettet finfd. 

Lein guter Gtamm 
tirieftnuben 

mit iamtUd)em $ube• 
hör, wie eonitatieruryr, 
2ragforb, 2labewanne u. 
2lrutteiter, billig bu ber• 
faufett. 2lnten 'Atid)atte, 
eagerryaudjtrage 41. 

(Tinte '/,•OSeigC 
mit Raiten bu uertaufen 
Ober gegen ein Tret 
9töryrett-23atterie•Oierät A. 
taufd)en. Tortniunb,eör• 
be, berber Temnarft 10, 
II. (itg., fintd. 

M auf laben, 
82 x 74 cm groli, au ber 
laufen. 9iochet, Tort• 
munb, gd)arn40rititr. 23. 

gQUf g¢fue¢  
(Kebraud)ted guteOal• 

tened 
$errenfnryrrab 

bu Taufen gefud)t. £fier° 
ten mit 'ßreidangebot 
unter G. 201 an bas 2it.• 
23üre. 

ßiebraud)ted guterryaf• 
tened 

foerrenfaryrrab 
bu laufen gefud)t. 9Tä• 
bered Tor II, Union, 
21ad)ener Gtraüe. 

$errenfaryrrnD, 
Ia in £rbnung, bu laufen 
gefud)t. Vreidoffiertenun• 
ter 9t. 101 an bad Zit: 
Büro. 

Richter gebraud)ter 
Itterb 

An laufen gefud)t. ')3reie-
angebote an'2aul Gtange, 
Tortniunb• eU((ingbof en, 
2lbniitalitrAe 10 Ober 
' 3ert$ruf 269 ebrber 
23erein. 

Guter, fait neuer 

3innnerufen 
gegen ein guterryaltenee 
eerrenfarytrab bu tau= 
id)ett geiud)t. Toritfelb, 
e3%örtryitr. 56, III. (itg., 
tintd. 

(ilrammopryon 

mit neunberyn 93fatten 
gegen groben Rinber• 
wagen bu taufd)en ge-
fud)t. 9iablo•2lpvarat, (3 
)töbreit)init groryent eaut-
ivreeer, taufafifd) 91ury-
baum, für 20 9t9R. bu 
verlaufen. 2tpferbed, gut• 
baitrage 2. 

9(6iturient erteilt 
9lattbilfe, 

Eat., Griech., Teutid), 
9Ratryem., Ober 23eauf-
fid)tigung ber Gd)u6• 
arbeiten. 2ingebete unter 
E. 0. 62 an bad Eit.-eüre. 

Volks-
empfänger 

301 
mit eingebautem 

Lautsprecher 

nur 76 Mk. 
(Siehe Abbildung) 

Herrlich in Empfang 
und Tonfülle. Außer-
dem vorrätig die 
neuesten Geräte der 
Funkmesse, wie Te-
lefunken. Mende, Sie-
mens, Nora, Lumo-

phon 

8 Tage zur Probe. 
Ziel 10 Monate 

Radio- 
Mosfeld 

Dortmund 
Rheinische Straße 158 

MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 
RM.r,8o per Nachnahme 
„Merkur", Löhne i. W, r 6 

Wir vergeben 

Arbeit 
in 

Maschinenstricken 
Guter Verdienst 

Keine Vorkenntnisse, 
garantiert laufende 

Beschäftigung. 

Wirtschaftsgenossen-
schuft zur Förderung 

Deutscher 

Heimarbeit 

Berlin W 35 
Potsdamer Straße 100 

unieri¢r¢a 
bringt 
Ortvinn! 

' 

' 

• 

Markenkautabake! 

Original Peitrolle 
(auch dünn und Hufeis.) 

nur 25 Pfg. 
nur bei 

Korthaus 
Gännereuern nocn oaatagerl 

Pr, gew. Ware v. 1.30 RM an per P1L 
bis zu den feinst Daunen p• Pfd. 8.-
la Gar.- Iniett! Must m Preisl.grat.An-
sahme v.Ehestandsdariehnsseheinen 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderhr.Oänaemast o_ laettfedernfabr. 

stehl 
auf 

demSpiel 

Ihre Existenz, Ihre Zukunft sind in Frage gestellt, 
wenn es Ihnen an Lebensenergie mangelt, denn die 

meisten Fehlschläge und Mißerfolge Ihres Lebens 
sind durch körperliche Mängel bedingt. Wenn Sie 

schwächlich und kränklich sind, nervös und ohne Aus-
dauer, unsicher, unentschlossen und ohne Selbstvertrauen, 

dann können Sie nicht erfolgreich sein im Leben. Aber Sie 
können Ihren Zustand ändern. 

Alle die Mängel, Schwächen und Beschwerden, die Ihnen bisher 
hinderlich waren, können Sie auf natürlichem Wege ohne Medizin 
und Apparate überwinden. Sie können widerstandsfähige Gesund-
heit, imponierende männliche Kraft, Gewandtheit und Ausdauer 
erlangen und sich dadurch das Fundament für Ihr Lebensglück 
schaffen. Verlangen Sie heute noch, ohne Verbindlichkeit für Sie 

kostenlos 
Ihr Exemplardesinteressanten,reichlllustrierten Buches„LEBENS- 
ENERGIE durch Strongfortismus", durch Einsendung des Gut-
schelnes oder Ihrer Adresse. Dieses Buch wird Ihnen erklären, 
wie Sie mit dem Aufbau Ihrer körperlichen Kraft und Leistungs-
fähigkeit Ihre Nervenkraft und Willensstärke , Ihre geistige Spann-
kraft zu entwickeln vermögen.- Nennen Sie Ihre erfoighindernden 
Beschwerden; Sie erhalten kostenlos Indivlduellen,vertrau-
Iichen Rat. 

STRONGFORT-INSTITUT 
Berlin-Wilmersdorf A 59 

Gratis- Bezugsschein 
Strongfort-Institut, Berlin-Wilmersdorf A59 

Bitte senden Sie mir kostenfrei und unverbindlich f Exemplar 
Ihres Buches „ Lebensenergie". Die mich speziell interessieren-
den Fragen habe ich mit x bezeichnet. 
....Nervosität .... Verdauungsst.  Schlechte Gewohnh. 

.... Nervenschwäche .... Magerkeit  Sexuelle Schwäche 
Katarrh .... Korpulenz  Größere Kraft 

.... Verstopfung .... Rheumatismus  Willenskraft 
 Seel. Hemmungen 

Name:   

Beruf:   Alter-  Ort und Straße: 

I 
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(5eite 12 $ ittten3eituug Air. 24 

Reellste Berutrecluellet 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein. 
Pfd. 1,50, allerbeste Qualität 2,50, kleine Federn 
(Halbdaunen) 3,50, Dreiviertetdaunen 5,— und 
5,50, gereinigte gerise. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allem 6,25, la Voltdaunen 
7,— und 8,—. Für reelle. sxaubfr. Ware Gar•ntia 
Venand gegen Nachnahme, ab 5 Pfd. portof, 
Pa. Inlerte m. Garantie billigst. Nichtgefsll. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemisterei, Ncutrebbin 61 b (Oderbr.' Älteste 
und größtes Bcttfedernversandgeschift des Oder-
bruches. teer. rgc2. 

Echte Hairzer 
Sänq¢n 

Mel S•e•• u• he 

_ 1tfelS 
Hohen-Neuendorf 

GELEGENHEITEN! 
Neue Europaradios,wirkl. 
billig. Einzelt., Liste grat., 
Hauptkat. 0,50. Vertreter 
gesucht. Radiokrell, 
B erb in, Al exand erstr.24 
neben Präsidium 

Anzeige erscheint nur ix Ausschneiden: 

la Qualitätsarbeit, st der sehnlichste Wunsch 
eines ieden Mädchens. Sie is, abwaschbar, un-
zerbrechlich, läuft. sitzt. schläft, spricht 
Mama", hat prächtige Zöpfe ( alL Wunsch Bubi-

kopfi und ist ganz reizend gekleidet. Klddcien mit 
räckchen zum Aus- und Anziehen duftig, 

licht- und wnuhecht 
Preis nur RM. 8,— 

Diese be Puppe, 72 cm groß, RAI. 6 75, und 6o cm 
groß RM.6,— Alles einschi. Porto u. Verp. Garan-
tie: Geld zurück, wenn nicht gefällt. daher 
kein R,siko. Versand p. Nachn. Hunderte von be-
geisterten Dcnkschr. u. sehr vieleNachbestell. bezeu-
Fen d. Güte u. Preiswürdigkeit meiner Puppen. 
Auch Sie werd. zufried. sein, deshalb bestellen Sie 
bitte noch heute, wenn ;uch f. später lieferbar, bei 

Emil Zitzmann. Puppenfabrik Steinach — B. 3o — Thürw 

Autobus-Gesellschaftsfahrten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Papengarten 26-30 

Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 

Haus ä Person 50 Pfg. Kränze werden unent-
geltlich mitgenommen 

Stottern 
Dauerheilung b'aehiristitut! Näcke ', Berlln. 

Oaarlottenburg, Dahl mannstr:'4,Prosp.frei. 

eatbbatrnenbett 
in. btilien 16.—. geDerpr., 
ßreiellite oratie. ättric7, 
berg, Berlin W 30. 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinkingsen 

II'III•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuI 

Hörder aeumar><t 
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Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Siedirektaus 

der Fabrik bei 

Brachthäu(er 
1. Kampstraße 125 

Nähe Körnerplatz 

Der weiteste Weg 

lohnt sich l 

IIIllllllllllllllllllllllllllllll; 

20.23msort.Haste 
jeder Rest 3-5 m lang 
be-tchend aus Linon, 
Zefir,Handtuch, Nc-
sel, Hemdenflanell 

usw* 
zusammen n 
nur RM. •7-- 

franko.Pnisliste Nr. i 
gratis 

Qualitäts eWäsche 
G. m. b. H. 
Nürnberg II 
agchließfach 127 

Bei Nichtgefallen 
Geld zurück 

F, 
i . • 

ar,a 10 

• <t:am• 

i)i. se eleganL. stahile 

RERREl1-flRMBflflD-DRR 
o i.k hing, runde zier'. 

•fl'dED-flftMBflnO-DRR 
Chrom- od Goldauf-
'nge,5 Jahre Oarar'tie. 
zut.Schw;iz.Weik m 
'far.-Schein, send 

sonor' für 

nur RM. 15.-
auf tbzahlung.5Mon.-
Ratenod bat 10` . Rah 
Rücke. b. Nichtgefalt 
Katalog gratis! 
Eugen Otto Keller 
Pfnrzhe-m 64 a 

R ! elle aelunsquellel 
Betten 
1 yzschläfig , echt rot, 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30,13,55,20,— 
Kiesen mit 21/2 Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige 
Betten 22,—, 32,— 48,— 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele Danksrhreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettenfabrik B. Mdller, 
Kassel Nr 108, Wörthstr.2 

Kuckucksuhr 
25 cm roch, alle Stunde 
tuten, Messingwer<, saubere 
ch•nz rei. 2 Jahre Carantie. 

Vachn. Mk.3.8 . Auswahikat.t,. 
Ca,1 Joos, Schwarz«alduhre% 
-chonach 22. rin bcnwaizwale. 

kerne tacgrtlo 
pbotograpbftren! 3n lw 
ßiger Unterbaltung er36bit 
pbotobrtnnere neuer Zta, 
talog von j)botorauf unb 
'ltaufeb,rfd)tig inipfen unb 
1- a- n- g- f- a-m bt3abltn Norbtrn eit ibn 10 f o r t 
o ll e n I o n von 

•rQ•ine I u' 
W;2'- 295"2 Hohestr.88 
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KAFFEE 
Kaffee- Import und Roesterei G. m. b. H. 

I n h a b e r F r i t z S c h m i d t 

Zentrale: Dortmund, Brückstr.34 
Bewährte Qualitäten - Täglich frische Röstung 

jetzt wieder Ihr Kaffee! 
Bochum, Kortumstr. 97 

Bochum, Hattinger Str. 14 
Dortmund, Brückstr.34 

Dortmund, Rheinische Str. 261/, 

Düsseldorf, Am Wehrhahn 22 

Essen, Adolf-Hitier-Str. 23 

Gelsenkirchen, Bahnhofstr. 39 

Krefeld, Hochstr. 22 

Mülheim-Ruhr, Kohlenkamp 19 

De be4s•es• Xalles,= denk ;ar 
arha'l• :na• s•elar bej • • 

• Brasil-Perikaffee 
besonders kräftig, 

d. Ped. nur M. 2.20 

Kolonial-Mis(hung 
vorzüglich, R e 1 n d e u t s o h e s 
d. Pfd. nur M. 3.—  Familien-Unternehmen 

Tengelmann-Kaffeegeschäfte in vielen größeren Städten 

lliUißfter (Einfnuf bon !betten unb lbetttebrtn! 
Rbrau 9b9R. 0,50, 1,75. C6an8febern tvie bon ber 
OSnnö gerupft mit Tauneu 91931. 2,—. Ipnfbbaunen 
919)1. 2,50, 6,50.';;aunen 9t9)1. 7,—, 0,—, $ertige 
!betten: Vberbetten 8 '13funb ltf)tuer 919)1. 12,—, 
18,— unD b eiler. Sliilen 3efunb fd))vcr 9t9)i. 3,50, 
5,50 unb fieffer. $ntette uttD alte übrigen lbett• 
innren garantiert bid)t unb farbed)t in allen 
♦ rei8ingcn. prei8lifte. 9Rufter grnti8. nlntaufd). 
9tiiitn. geit. Viele Sarl 3 t a D 1 er, 
!NettfcberuberlanD, lbcrlitt (S 545, kanD86crger 
Ctrafie 83. 

Wollen Sie gut in 

Hüten, Mützen, 
Schirmen,Pelzwerk 
bedient sein — dann nur zu 

Serfiard 3(ösfers 
Rheinische Str.10 Gegr.1901 
Ecke Humboldtstr. Nähe Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

Die besten und billigsten 

® Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

Bielefelder Fahrrad-Vertrieh 
Dortmund, Rheinische Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

Abwaschbare 

Dauerwäsche 
weiß und bunt 

Kragen - Vorhemden - Man-
schetten - Manschettenschoner 

etc. 

Mia:Meier 
Dortmund, Reinoldistraße 4 

Präg Dir's ein in alle Sinne, Dein 

RADIO 
nur von Radio-Blinne, Dortmund, 

Dürener Str. 47 - Ruf 38716 
Sämtliche Geräte, auch der Volksempfänger, 
auf Teilzahlung in 10 Monatsraten 

Diesmal nur Praktisches! 
Korb- u. Polstermöbel 
Niedrigste Preise, direkt ab 
Fabrik. franko Liefg. Monats-
raten Schlager:31eil.Polster-
gärnitur Mk. J9.- Katalog grat. 
Korbmöbelfabrik ß S h m 
Oberlangenstadt 654 über 

Lichtenfels 

Bekannt reell und billig! 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gewaschen und gereinigt, Pfd. 1,5o, beste Qual. 
2,50, Halbdaunen 3,50, %-Daunen s,—, 5,5o, 
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 
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 1 
•ru•it¢nbP•(uQ¢n 
unb hFue 
•3e•bnac•t•fr¢ufi¢ 
bereiten unlere Wiejentalet 
Webwaren. 

es ift ja jebes Stüd lo id)ön unb für Sie 
lo etbenfltd) günftig. 

Urteilen Sie bitte jelbit: 

i 

; 10 9ldeler 2t3äichetuch, 
• blütenmefg,ftarf,Did)tfäDig,überaA 
• oertventbar, 80 cm breit, fvmie 
i 

; 7,20 •ttr.••►ato'+8eiaenflamait 
jehr bid)t,eingemobene mwtDe.voüe 
Blumenmufterung, meid)ieib., obne 
Z5üUappretur, 130 cm breit, lomie i 

i 

1 S'QF►CC•i•dIDQ•C, normale 
ßiröüe, bunt gemuitert, inbantbren 

2111ct3 3uiamm.tn •i3eihnachte• 
pa(fung au nur 91W. i. 14.— 

23elteflen Sie bitte lofort aber verlangen 
Sie uniere illuftiierte t1ireislifte mit vielen 
Welbnad)ts=(Sonbetangeboten foltenlos 
Garantie: Umteuld) ober Gelb 3uzüd 

sextil•Wdanuiat'tur 

BOOM ielböpglin 
$Ragen 1goA ( 113abett) 

11111111111E  J 

Laubsägerei 
nützl. Zeitvertreib. 
Iämtl.Zubehör,Holz, 
Vorlag. etc. Katalog 

gratis von 
lrolttskunst •• 

Holmann & Schmitt 
Mannhelm 25. 

Gute Inerkzeuge 
t11e ficht vier kosten 

be. der 
WeSllella WErtZEUg 

0 c9maanv Hagen 20i 
WestL Liste watts! 

Für dos Kind 

•"agw>, 
zir= 
schöne und billige 

Spielwaren 
Eisenbahnen, Kinos, 

Dampfmaschinen, 
Spiele,medtan.Artikel, 
Baukästen, Meccono. 

Elegante Puppen 
S.A.-Figuren 

Musik- u. Stahlwaren, 
Waffen, Fahrräder, 
Nähmaschinen, Uhren, 
Geschenk-Artikel usw. 
Kostenlos illustrierte 
Weihnachtsliste Nr. 32 

Franz Verheyen 
'qronkfurt a. M. Nr. 74 

Reparaturen 
sorgfältig und 
preiswert un-

ter Garantie 

Auswahl] 
in' Uhren und 
Goldwaren' 

Uhren - Klinik 

deinrich 
Ostenhellweg 26 

neben Fischer 

Wenn 

Athenbach 
die Ringe macht, wird 
in der Ehe nur gelacht! 
Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren. Goldwieron 

Bearti e te, Reparaturen 
Io—;oel. Rabatt 

Achtung 1 
Slshere EXIStenz 

Im Hausei 

Gesucht 
werd. ehrliche Pem 
zwecks Ertidtt. einer 

Maschinen-
Heimstrickerei 
Gebo en wird laut. 
Besd,äftg, für uns 
zu hohen Preisen. 
Risiko u.Vorkennt-
nisse naht erfordert. 
Verlangen Ste sofort 

Grensauskunft. 

Deutsche 1 extilhandels• 
Ges., firn -Halensee 
Christi. Unternehm. 
seit 1Q2.2 118. 

•Berlag: (6efetlid)aft für 2Trbeitspäbagogif M. b. 5•., Z)üjjelborf. bauptfd)riftleitung: 23ereinigte 213erts3eitungen bes Dinta (fjütte unb Bd)ad)t), züjfelborf, 
Sd)Iief3fattj 10043. SierantmortlicE) für ben allgemeinen Snhalt: S•auptfd)rlftleiter •i3. 9i:ub. f•i1f d)er, Z11jje1borf; für unfere Werfe betr. 2luffät3e, 3tad)= 

tic4ten unb Mitteilungen 21 b t. H (lw+it. 2 ü r o ), Mortmunber Union. Drud: 3nbuftriee%erlag u. Z)ruderei 21ft.=(iiei., Ziif f elbotf 
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