
12.3a&ra<mö 
3uf<6ttften für bU „©fittenjettune* tint» 
jn rieten an bte «btetlune H (Stteta- 

rtfdjcä SBfito) 2.3ulf 1936 
91n(6bru(t nnt unter Onefienaneabe unb 
na<b »orberteer ötuboluun bet ®eneb- 
mtaune ber ©aubtWrtftteftnne eeftattet. 

Uuraraer 13 

.^ccaussflcgcbcn in Sufammtnacbeit mit 6et ©tfeUftboft fuc 
»UrbeitsDäbagDgit im @itmcnebmen mit bec ä/ I?III f ^II 1-17111 

mttltwittfcboftlicbeb 
Sie Slufljefcung ber Sanftionen (Strafmafeno^men bes 

Söiferbunbes) gegen Stalien ift unrtftfjaftiitf) für bie in Srage fommen= 
ben ßänber non allergrößter Sebentung. gür Stalien felbft, bas biefe 
ajjaßna^meu be5 SBölferbunbe?; ftets auf bas ftärlfte belämpft ßat, roirb 
jefet troßbem eine tuirtfcbaftlid) nid)t leiste 3eit anbre^en, ba es toeber 
®olb= nbd) Seoifenfdjäße in nennenswertem Umfange befißt. 3ur 21us= 
beutung ber 18oben= 
f^äße bes eroberten 
SIbeffiniens wirb 
aber oiei Kapital 
gehören. 

Surd) bie Sanf= 
tionen finb oiele 
ßänber, bie mit 
Italien oor ißrer 
Sßerpngung burct) 
ben Söllerbunb in 
®efd)äftsanstaufd) 
ftanben, fd)roer be- 
troffen worben. 
Snglanb pt fein 
3taliengefd)äft faft 
ganj oerloren, 3u= 
goflawien 3U 90 
$ro5ent, Spanien 
3U 80, grantreid), 
pllanb unb 3n= 
bien 3u 70 ißrogent. 
Sie leidfte 31'5 

nabme ber £iefe= 
rungen nad) unb 
Don Stalien bei 
einigen anberen 
ßänbern fällt beim 
gegenüber, uon 

Oefterreid) abge,- 
feljen, faft gar nidjt 
ins Sewidjt. t£s finb 
tDirtjd)aftlid)e gä= 
ben jerriffen, bie 
fp nur fd)wer wie= 
ber anfnüpfen laf= 
fen, ba bie Neigung 
bes italienffdfen 
Golfes, alles 3U 
Dergeffen, unb wie= 
ber auf ben Staub 
Dom September 
1935 3urücf3ugreifen, 3unüdfft nur gering fein bürfte. Suropa im 
'jt öon biefen Singen betroffen. SBäpenb bie außereuropatfcpen ®ebiete 
■n einer fräftigen ©rbolunq ihren s2lußenpnbel int erften isierteljapr 190b 
um faft nolle 10 ißrogent fteigern tonnten, ift in Suropa lebtgltd) ein 
«ufftieg non 2,5 ißrosent 3u nerseitßnen. Sas ift alfo ber werte Seil 
beffen, was bie überfeeifcpn ßänber prausplen tonnten! 

Sie große grage ift nun, was jeßt werben foil. 2Birb stauen Jo 
ope weiteres feine ^anoelsbegiepngen 3U ben Sanftionslanbern wteoer 
pufneßmen ober wirb es, immer nod) notier (Empörung über bas tpt nad) 
feiner üluffaffung angetane Unred)t, aud) weiterpin ben $ anbei mit bte|en 
ßanbern fperren? Sie Slntwort auf biefe grage wirb woßi bte o 11 f' t 
Beben, bie jeßt gegenüber Italien nom Isölferbunbsrat befd)Iof|en wiro. 

(Eine weitere grage non weltwirtfdjaftlidjer ißebeutung ift bie IU= 
gung ber Äriegsfißulben ber europäifcßen ßänber, bie fie ben isereintgten 

Staaten non iRorbamerita gu saßlen ßaben. 31m 15. 3uni war wieber 
3aßltag; aber niemanb pt ge3aßlt außer bem tleinen ginnlanb, bas 
pünftliiß wie immer feiner tpflicßt na^fam. SBeber bas reidje (Englanb, 
nod) grantreiiß, nod) Stalien pben fi^ „etwas werten laßen“. 

Sie gefamte Sdjulb ber fünf3eßn Staaten, bie nor unb nad) bem 
SBaffenftillanb in ben Sßereinigten Staaten aufgenommen würbe, ift mit 
ben IRüdftänben auf weit über 12 SRilliarben Sollar angewadifen. Sic 
urfprüngli^e S^ulb, alfo oljne bie Slüdftänbe, beläuft fiiß auf 10,3 9Ril= 

liarben Sollar. ®is 
3um Se3emberl932, 
wo bie (Einftellung 
ber 3aPun9en er= 
folgte, finb non 
ben Scßulbnern an 
3ins unb Silgung 
etwa 2,6 9Jfilliar= 
ben Sollar entrid)^ 
tet worben. Dlteßr 
als 90 präsent ber 
gefdjulbeten 33e= 
träge entfallen auf 
bie (Sroßfdjulbner 

©roßbritanuien, 
granfreiiß unb 

Stalien. Surd) bie 
Sollarabwertung 

ift ber ©egenwert 
in ber ßeimifd)en 
SBäßrung entfpre= 
d)enb gefunfen; für 
©nglanb ift biefe 
Sßirfung burd) bie 

norßergegangene 
^Sfunbabwertung 

aber ausgeglpen 
worben. 

3n Slmerifa be-. 
ginnt man über 
biefes ®erfaf)ren 
allmäßlid) ungeßaU 
ten 3U werben; 
benn „bares ©elb 
(ad)t“, autß jenfeits 
bes großen Seicßes. 
2Ran ßat fdjon 
allerlei ®orftßläge 
gemaißt, um 3U 
©elb 3U tommen: 
Slbtretung non Äo= 
lonien unb äßn= 

liißes. SRögli^ baß man in 31merita halb energifißer werben wirb. ®iel= 
leid)t fpielt bie Äriegsftßulbensaßlung im fommenben JBaßlfampf brüben 
nodj eine IRotle. ©inftweilen aber bleibt es ßo: es wirb nidjt ge3aßlt, ob= 
fißon man aud) im großen Slmerifa bie gefdjulbeten SRilliarben gerabe 
jeßt reißt gut gebraucßen fönnte, wo man an bie ßriegsoeteranen fo be- 
beutenbe 2Ius3aßlungen gemacßt ßat.^ 

Sind) in Seutfcßianb ift bie S^ulbenfrage immer notß ungefiärt. 
Üluiß fie ift uon größter ®ebeutung für bie SBettwirtfcpft. Sie fiängt aufs 
enafte mit unfefer SBäßrungs; urib Seoifenpolitif 3ufammen. Sor fursem 
ßat unfer IReicßsbanfpräfibent unb iRei^swirtidjaftsminifter Sr. S d) a cß t 
oor ber in= unb auslänbifcßen ipreße in Ungarns ^auptftabt Subapeft eine 
feßr beutli^e unb oernünftige 5lebe geßalten, bie mit ber in einer ge= 
wiffen 31uslanbspreffe gegen Seutpianb immer no^ betriebenen E>cße 
fißarf ins ©eri^t geßt. Sr. Scßacßt füßrte aus: „Ss Peint mir merf= 
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Seite 2 
^üttenjeitung 

mürbicr baf! ieber Serfucf) Deuti^Iaubs, bie internationale Jßirt^afte^ 
laac {u beleben, iofort mit irflcnbroeldjen politif^en ©runben ncrbacl)- 
tint mirb ^di inodite besbalb baran erinnern, baB T>eutid)!anb unb anbere 

unb bic b«ou6 [olgbnbbn ffirtwufic m 
ehre internationale Sc^ulbenlaft uciitrictt toorben ftnb, ^te nur bar^ 
e ne ©rböbuna ber ffiarenausiuljr abgetragen locrben tann. Das t]t eme 
ffirfenntnis bie im Saufe ber 3al)rc felbft in bte buntesten Sopjecim 
gegangen fein füllte. SBenn man nun jeben Iscrfud) ber S^ulbnerlanber, 
bS einen gefteigerten SBarenoerteljr ihre unb tljrer ©laubigen X.^e3U 
ncrbeffein befrittelt unb oerbäd)tigt, fo barf nb bte ©egenfrage itclic,b’ 
ob benn bie ©läubigerlänber bereit mären, auf iljre Sdjulbenforberungen 
a"TKa"bnön't?lben Unn man n ä m U« nur .»n 
m? 0 n f a n n e n t m e b e r nur Jagen: 3) u m u fj t b e 5 a b len unb 
blsSalb SeVbiencn, aber b >, b a . iit n.djl »erb.cnen 

““hsitOTbrllt unftter WSubiSettänbe' lleiimi ielbtt (ijoltts UM in im. 
mer geringerem Sfafte sur Serfügung, obgleid) btefe Sanber etgentltd) ba-> 
5,1c 3nSa baln joOKn, Mb Ute Siarlte ju bifnan. äüenn nun 

Deutftblanb fidt nach fold)en SBirtfcfiaftsoerbinbungen umfte^t, nto bte mir = 
Stluben in creffen unb Slbficbten fidi mit fernen etgencn gluditcb e a 
aämenfo tann nur Dummheit ober » 0 s 1) e 11 ein toldies beut= 
fcbes Seftreben beargmö^nen ober ftd) gegen ein foldieo Seftreben menben. 
Ifflenn ee aber in einer gemiffen ^reffe übel oermertt 
meife bte mirtfibaftspolitifdien ®e3tel)Uttgen, bte uns mit btefem Xetl ©uro= 
oa* oerbinben autb in polit fdier ^infid)t freunbfdiaftltdiere ©tnftellungen 
ürbeSren foSnten fo möd,te id) biefe 2lrt oon treffe einmal fragen, 
ob ibr bas unermünfd)t ift. 3di meif? mi^ jebenfalls mit bem beutf^en 
itolfe einig in bem 2Bunfd)e, bafi unfexe poltttfdien Siebungen ftd) na^ 
allen fRiditungen b'n freunblid) entmideln, fogar au ben Sanbern, beren 
ißreffe folcbe Hnüberlegtbeiten in bie Sßelt fe^t. Unb menn btefe ^rt oon 
treffe ber Slfeinung ift, baff mirtfd)aftlid)e greunbfdjaft poltttfdic dftei}ttb: 

fdiaften nad) fid) 3'ieben tonnte, fo baffe id), bafo fie fw
1.^. ^0lMe 

Aoige sieben m rb, aud) für eine Slusbebnung bei mutfibaftlttben Sc= 
Siebungen ihrer Sänber mit Deutfd)lanb 311 forgen, anftatt alle Jugenblide 
•teter unb Uforbio 31t ftbrcien, menn in ber internationalen 2Btitfd)aft 

ftd) irgenbmo eine »ejferung anbabnt, bie oielleid)t aud) Deut}d)lanb 3m 
gute tommen tonnte.“ 

»Ulf auf ©eni 
Ser ajfonat Sunt bat uns nad) längerer Äälte $tt)egrabe bejibert 

bie man faft tropifd) nennen tonnte, ©s fd)emt )a|t, als ob fte bubbaft 
merben füllten für bas, mas uns in ber bobeu Ißolitit bemnadjft beoo.ftebt 
Sie Kölferbunbstagung in ©enf mirb batfje poltttfcbe Kampfe 
bringen inVenen fo siemltd) alle giguren bes europäifd>en Sd)atbbretts in 
SemeguVg geS merben bürften.^Selten mobl ift bie ©enfer fiuft fo mit 
Spannungen geloben gemefen mie jebt. Senn baruber bur)te gib laber- 
mann im flaren fein: menn jet?! ein ffieg gefuebt mirb um aus ber Sarf= 
gaffe ber nu^lofen Santtionen gegen Italien beraussufommen bann gebt 
es um mehr'als lebiglid) bas Sßerbältnts einiger ©ro^madjte 3U Italien, 
bann ö^I)t utn bcti Seftanb bes Sölfcrbunbes überhaupt. 

5Bte ftetjen benn bte Singe? . . . „ 
511s im fRooember bes oergangenen Sabres ber SSolterbunb feine 

Santtionen gegen Stalien oerbängte, um ftd) fdiubenb oor SIbefftnten, ein 
ßanb mit mittelalterlid)en 3uftänben, 3U ftellen, ba mürbe sum etftenmal 
bie aante 'Diafcbinerte bes Sßölferbunbes, oerantert in ^.am ffbtdfals- 
fdimc^ren 5IrtifeM6 bes pattes, auf bie 53robe geftellt. Sille 2Rttglteber 
STana«! m'nn «in Staat als >n9l«if«t" i'M1'“* * ““P' 'Iwt 

iidi an ben Santtionen 3U beteiligen, bte tm ^alle Italiens tit_etnei 
ginattgfperrc, ber oölligen Sperre ber ©infubr aus St alten unb ber operre 
lebensm d)tiger SBaren unb fRobftoffe für bte Slusrubr nadi 3talten be- 
itanben SBoit ber Sreibftofffperre bat man gunadlft abgefeben, man be. 
hielt fid) bas für fpäter oor; unb als man bann bod) mit bem ©ebanten 
ber 5Ben3infperre fpielte, um Stalien trot) ber amertfamftben 2teferun= 
neu oietleid t bod) nod) auf bie ftnie gmingen 311 tonnen, brobte SRuffoltm 
furg unb bünbig, einen fo!d)en Sd)ritt mit ber Ärtegseillarung 3U beant= 
mnrten Sa lief? man lieber bie ginger oon bem betfcen ©tfen... 

iöeute tann febermann bas (Ergebnis aus bem Santttonsejperimen 
sieben Sie Santtionen finb gefdjeitert. Sie haben Italien nid)t ‘iuge= 
rinaften baran gebinbert, Slbefftnien 31t überrennen. 3mtfeben Stalien 
etnerfeits unb ©rtglanb unb granfreid) anbererfetts berrfdien f*mere i?er= 
ftimmungen; fRutfen aus ber 2age haben lebiglid) bte betben 3olterbunbs- 
mitglieber gejogen, bie fid) nid)t an ben Santtionen beteiligten. Defter. 
uici) unb Ungarn. gjjcg ins greie? t 

©nglanb unb granfreid) finb fid) barüber einig, bafc bie Sanfttonen 
aeacn Stalien aufgehoben merben müffen. Sn roeld)cr ^orm aber wOll 
man gleidneitig bte ooUsogene Satfad)e ber tBefitjergreiiung 51befftntens 
burdi Stalien anerfennen? Unb mie merben fid) bte fleinen europatfeben 
ßänber bie ffanbinaoifeben Staaten, Jiollanb, Sugoflamien, Span en ufro 
ba?u ftellen, bie bie Santtionen im Sd)lepptau ber ©rofeen mitgema^ 
haben 1 Soll man ihnen 3umuten, jcüt einfad) bie fd)roeren mirtfd)a)t= 
ItVen Scbäben biVd) bie Santtionen, bie auf ihnen oiel |d)merer lafteten 
als auf ben ©rofeen, btn3unel)men, bte Sanfttonen abäubauenunb tm 
alten Srel) meiter3itlcben, als ob nichts gefaben mare für bte ^djejung 
bes beute fo 3meifelbttften europäif^en grtebens. in bc™ 
3mifd)en mächtigen, oon inneren Spannungen eriullten fRadjbarn Icbut). 
los baf)inlcben? 

Saber ber «Ruf nad) ber Sötferbunbsreform . 
Stalien felbft oerlangt biefe ^Reform als Sebtngung für feine funf= 

tige SJlitarbeit. 3leformoorfd)läge finb ausgearbeitet morben; SRabartag , 
ber foanifebe Sclegierte, foil fie im fRamen einer fRetbe lietnerer Staa= 
ten bem ©eneralfefretär 51oenol überreidjt haben. 3lefortnoorfd)Iage auf 
regionaler Safts“; b. h- nicht mehr alle 3Ritgliebs)taaten füllen tun)ttg 

nir ieilnahme an ben Santtionen folleftio (b. h- gememfam oerpflt^ 
tet fein. fRuv biejenigen, bie burch einen beftimmten Streitfall birett m 
5Jiitleibenfchaft gesogen merben, nad) oorher ins 5Iuge gciaBten möglichen 
gällcn unb Sntereff’ensonen. 51ud) hmr ein unenbltd) fchmienges Äaptte 
biplomati eher Serhanblungen unb ^aarfpaltercien. 

granfreid) unb Somfetrufelanb merben ihr moglnhftes 
tun um fol*e fReformpläne 311 burchfreusen. Sie finb befefjen oon bem 
ßehrfah ber „unteilbaren, folleftioen Sicherheit“. 5Iiemcinb metß, mas 
©nglaiib tun mirb. SBirb es mit einer eleganten Cofung 
effen feiner bisherigen Kampfgefährten bet ben Sanfttonen binmeggeben 
unb fid) mit Stalien befonbers oerftänbigen? ©s flingt 3unad)ft unmabr= 
fdieinlid)' aber ba finb beftimmte gragen bes 2Rittelmeeres unb ber eng= 
lifchen s’erbinbung nach bem gernen Dften, bie brtngenb eine ßofuttg r= 
heifchen, unb SRuffolini hat 51ngebote hierfür gemacht. 

Sas Sorfpiet in »tontreus ^ 0 

T>ie Sölferbunbsregie hat es gefügt, baft Sorfptel unb 3u>ifd)eti= 
nttsmufif ?u ben ©enfer' Serhanblungen, bie am 26. ^unt begannen in 
?iMm inbSeS Or?£ ®«nf«r See5,\n Wtx.us, »“*»„ 
<,)im 22 Sunt begann bte 3) a r b a n e 11 e n = K 0 n f e r e n 3 oon 
Siontreur 51n unb für fid) lebiglid) auf 2Bunfd) ber Xurfet etnberm 
fenf'um tiefe 8m™. »i« i«8t Iptu4|rc.f 9^°¾.¾ 
aus ber 5Belt 3U fchaffen. Seit smeibunbert Sabren mar ber Xurfet bte 
Souoeränität über bie in ihrem eigenen Hoheitsgebiet Itegenben Darbm . 
„eilen bie 3Reerengen, bie bas Siitteimeer mit bem Schmarsen 2Reer oer- 
binben entsogen. fRod) ber Sertrag oon Saufanne oon 1923 hatte ber 
Xürtei’bie Sefeftigung ber Darbanetlen oerboten. Seht fott bas anbers 
merben- bie Xirfei ift erftarft, oon Sornjetrufflanb unterftu|t, bas tm 
©egenfah 3u ber sariftifchen Solitif in einer Sefeftigung ber 3Jeerengen 
fein Hinbernis mehr für feine Susbehnungspoltttf ftebt 5111es ift ftd 
im ©runbe barüber einig, baft utan bem Serlangen ber ^urfei entfpredjen 
muf? 5Iber man mill in einem 51ufmafd)en noch febr otele anbere de ragen 
SSigen! bie alle irgenbmie im öftlichen OTittelmeer oermurselt ftnb 
bic 9Rafd)ine ber groften So1'11* fäuS1 aud) fger 3U arbeiten an. man mill 
l"Un »iittclmccrpaft 4 „ , 
Idiliefien 51uf?er ©nglanb, granfreich, Stalien unb ber Surfet ollen aud) 
©riedienianb, Sugofiamien, oielleidjt aud) Somietrufelanb ^umanteii 
unb Sulaarien mitmad)en. Stalien tarn nicht 311m erften 51ft oon 10t - 
treuj ©rft menn bie Santtionen insmifchen in ©enf aufgehoben ftnb, 
bas nt fein Srudmittel. 51ber es hat felbft mtd)tige Sntereffen tm aJutteb 
meer mahrtunehmen- feine Serbinbungen über ben Sue3=Kanal nad) 
51beffinien leine^ lgbifd)e Kolonie in Sorbafrifa, feinen Stu^puntt ^obo® 
oor ber türfifchen Küfte. ©nglanb hat biefelben ®OI9eu too0eu iemer ube 
bas Wittelmeer fübrenben Serbtnbungen nach bem fernen Often, megen 
51egt)ptens mo es in fd)mierigen Serhanblungen mit ben fRationaltf 
fteht!Pmege’n Saläftinas unb ber hier münbenben ©rbollettung oom Sraf, 

mCpen5Iud)Pgranfreid) ift burdi Sprien mad)tpolitifch intereffiert; aud) hier 
münbet eine ©rbölteitung. Das alles tonnte burd) ein ^ übelgelauntes 
Stalien eines Sages bebroht merben, golgen ber ©ntmtcflung ber Cut- 
maffe ©iicd)enlcnb, Sulgarien, ^Rumänien haben ebenfalls ihre Sonbei- 
intereffen mabrsunebmen. 5Ilbanien unb bie Seftatigung ber borttgen 
itaüen fdten Sormnhtfteltung finb eine meitere grage, ber Schuft 3ugtt 
flmcüens oor bem übermächtigen abriatifchenSachbarn ein anberes^ uitö 
bas mieberum mirft bie grage ber fratt301 d)en Salfan=Solttit tm au 
aemeUten auf. Sn ber Sat, ein finnoermirrenbes Programm, unb bas 

ttiielt ab t)or bem qtohen §intcrgxunb bex ®excin' 
glVg bes Serpltniffes smifchen Stalien unb bem Sölferbunb, eins oom 
anbern abhängig. t f „ 

SBirb ftd) alles prograntmabtg abmtdeln? 
©s märe nicht bas erftemal, menn es in ©enf anbers tarne, über 

ber Sölferbunb tann fih nicht oiele 53erfager mehr letften, menn er 
ßeben bleiben mill, menn Stalien nicht feine anberen großen harten au - 
loielen oll . Dabet hat ©enf nod) immer bie fRhetnlanbfrage a« 
bem Programm, unb es gibt ßeute, bie glauben, baß man ftch ernftlid) mit 
biefer grage befdjäftigen molle  

®ic das SBadiS, eon i>ct btatur hart unb fpvöbc, bttreb ein toenig 5öännc fo gcfcbnicibtg 
loivb. baf? cb jebe beliebige ©eftalt annimmt, fo tann man felbft felnbfeUge bRenfcben burd) 

etmab .ööfledtfett unb ^mmbltcbfcit biegfam unb gefebmeibtg machen. 
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niiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiMiiiiiiiiiKliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniim 

tlu^ftelluns „Sdfoffen6e fugend 
Son Siuttljaupt, Se^rroetfitott, 3Bct! Sottmunb 

Die Slueftellung „Sdiaffenbe Sugenb“, bie 
oon ber §3. be& Stanbortes ©ro^Dortmunb 
in ber 3eil oom 5. 2IpriI bis 2. SRai im „irjaus 
ber Äunjt“ burd)igefül)rt mürbe, aeigte neben 
bem oielgliebrigen Serufsleben unferer Stabt 
eine lleberptfit ber fiebrtingsausbitbung in 
Snbuftrie unb $anbmerf. Daneben mürbe ber 
Stufbau ber $3., it)re 3ielfe^ung unb bie 
2)iittel gejeigt, bie aur tfiaratterliiben gor= 
mung ber 3ugenb neben ber 23erufseraief)mtg 
angemenbet merben. 

Der aur Serfügung ftebenbe 91aum mar 
ftein unb amcmfl. menu neben ber 2eiftungs= 
fibau and) bie Sßege ber Stusbilbung fi^tbar 
bleiben fottten, aur Seftbränfung unb bamit 
3ur gemiffenljaften Stusroabl ber ausauftetten= 
ben Strbeit&ftücfe. SBenn biefe ©inbeit bei ben 

2(66. 2: greiformf(bmiebc 
SBcrbcgang einer Stänbcrfubi^rau6c 

2(66. 3: grciiormjdjmicöc 
©oöelftüd (3nbalts= unb ©eniicbtsöcre^nung) 

Unterbrechung ber 9täbte fiboffen. Die 
ffiintligfeit unb aJtaöbttlliS^it Slübe 
mar baburcb in befter SBeife gefiebert. 

Die greiformfebmiebe aei0ie auf D'er 

Xafetn bie ©ntmieftung in ben oier 2ebr= 
iabren, angefangen mit ber $erfteltung 
einer Spibftammer, bis aur SInfertigung 
eines ferneren Doppelbafens. ©in, in feine 
geometrifeben formen aertegtes ©abelftiicf 
Jeigte einbrudsuott ben Stusgangspunft 
fömtticber S^miebearbeit: bie 3nbctlts= 
nnb ©emiebtsbereebnung (Stbb. 3). SIm 
Seifpiet einer breiaötligen Stänberfuö= 
f<braube (Stbb. 1 unb 2) fab man bie uer= 
fbiebenen Stufen ber Formgebung, oom 

2(66. 1: grciformfdjmiebc 
SBcrbegong einer Stonberfubfcbraube 

oon uns beteiligten 
©ruppen — Dre= 
berei, Stfimiebe — 
trotjbem ftar au er= 
fennen mar, bann 
ift bas ein SSerbienft 
berjenigen, bie 
burdf Scbciffung ber 
Serufsbitber für 
bie 3nbuftrie=5acb= 
arbeitet ttar um- 
grenate Slrbeitsge-- 
biete febufen. 

5ßor bem ©e= 
bäube ragte als 
SBabraeicben ber 
Stusftettung unb 
bamit augteidf bie 
Sebeutung bes 
23rücfenbaues im 
Serufsleben un= 
ferer Stabt fenm 
aeiebnenb bie etma 
eine Donne fdfroere 
unb 3,15 SJteter 
bobe Stube eines 

SBafferbebätters 
empor. Diefe Stübe 
mar oon ©ifenbau- 
fditoffertebrtingen 

unterer 2ebrmerf= 
ftatt mit btanlcn 
©tettroben ge= 
febmeibt morben. 
Um ein Seraiebcn 
bes Stücfes au »er= 
meiben, mufjte man 
beim Scbmeiben 
ben Spannungs* 
ausgteiib bureb 

einfa^en Siertantftücf bis aur fertigen 
Schraube. Das umfangreiche Strbeitsgebiet 
unferer 2ebrfd>miebe, baau bie Sauberfeit ber 
au&geftellten Stücfe, fanb bie ungeteilte Sln= 
erfennung aud) ber 3uuftgenoffen, bie aus 
rein banbmerfticben Setrieben famen. 

Das abgerunbete Silb einer erftflaffig 
fadilicben unb f<bulifd)en ©ntmidlung acigte 
bie Dreherei (Stbb. 6). SIm Stusbilbungsgang 
bes erften 2ebrjabres (Stbb. 5) merft man bie 
Slbficbt, im 2ebrling bie für feinen Seruf um 
erläblicben Sorausfebungen, bas feine Fingcr= 
fpibengefübl unb bie ©ntfdjluggefcbminbigfeit 
au ftürfen. Dabei ift au beachten, baff bie 
2ebrtinge nicht etma ein 3abr lang berum= 
probieren, bis bie geaeigten Strbeitsftücfe in 
ber geaeigten ©üte oorliegen, fonbern fie finb 

bie ©rgebniffe ber oon 3eit au 3ei't in bas Fertigungsprogramm ein 
geftreuten Srüfftücfe, bie in fortfebreitenber F°l0e erlangten Äennt= 
niffe in ber 3Plmbrifd)en, fegeligen, fugeligen Flüd)enbearbeitung, fomie 
bes ©eminbefebneibens unter Semeis (teilen. Daneben mürbe an oerfcbie= 
benen Seifpielen bie Decbnif bes Slufjermittebrebens geaeigt. Die g>er5 

ftettung ber Äurbelftücfe unb =f(^eil)eu oerlangt neben ausgeprägtem 
Saftgefübl Kenntnis bes SEerfftoffs, ber Searbeitungsmbglidjfeiten unb 
ber genauen F^ge bes SIrbeitsablaufs. Die Sfacbprüfung ber Dur^meffer 

2166. 4: Steifer 

unb ber §ubentfernungen mit ber SHteffubr ergab ©enauigfeiten, bie 
fämtlid) innerhalb ber Fe'npaffung liegen, bas b^B* 3Jtcifiunterfcb:eb 
beträgt böcbftens 0,025 ajtittimeter bei 30 bis 50 tOtittimeter Durd)meffer. 
Die breifadf oerfebte Äurbetmelle für einen Demag=Äompreffor unb bie 
ameiteilige Äurbelmette für einen DftSB.=»totor finb Srüfarbeiten, bie 
aufjerorbentlicbes Äönnen bemeifen. 

Der SBerbegang einer Stnfermetle, bie als rohe, gefebruppte unb 
fertige SEette geaeigt mürbe, bemies, bog aur ©raielung einer guten 2ei= 
ftung bie 3ufammenarbeit oon SBerfftatt unb Schule erfte Sorausfebung 
ifi. Sott ber 2ebrling eine fold)e SBelle breben, bann mufe er miffen: 

2(66, 5: Stehet — Slusbilbungsgang bes ctjten Sehtjahtcs 
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6eite 4 

1 SBie ^tocr ift bie SBelle? (©etoitfltsberecbnung) 
2. 2Bas bebeutet St. 60 11? (Kenntnis ber 33ert= 

ftoffnormen, Formblatt) 

3 2Betcf>e Sd)nittgefrf>tBtnbigtett unb tDeltben 
[d)«b neunte icf)? (Irbdtsäettbere^nung, 9J£a= 
f^inenfarte) 

4. 2BO5 bebeutet 60 

Dreher 

75 T
0

T- ? (^ajlungen) 
\AJ 

5. Vj” ©eroinbe? (üRäberberedjnung, g>IanfeTtu)in!el, 
©etuinbenormen) 

6. Hegel? (Hegelbered)nung in ©rob unb 3Jtilti= 
meter) 

7. Zentrierung? (3entriern>infel, Sctjutjfentnng) 
Zittau fommt bie ftenntnis ber Sdjneiberoinfel ber 

Drct)ftü^le unb abfolute Si^er^eit im Cefen ber 
nungen. 

j>ic Ülustaufdjbarleit ber auegejtcllten Sptifcnnge 
fonnte burtf) Sötefeul^r unb ©renjlelirborn nad)getDie)en 
locrben. 3lm Herstellungsgang eines Stromabnehmer; 
boljens (21bb. 4) unb einer Stfinetfe (16TC1 uiergängig) 
mürben bie oerSchiebenen Stufen unb llnterfd)iebe in 
ber gertigungsmeife geseigt. 

2lbfd)liefjenb tann man mohl fagen, baf; bie 2el)r; 
mertftatt unferes SBerfes mit ihrer 2trt ber ßehrlings= 
ausbilbung an ber Spi^e marfdjiert. 

6 

a«« JSraft butch Steube 
ins fchsne Sauetlanb 

'Hon JBtlhelm SBimmet, 2Bal3toerf I, 2Bcrt Sortmunt» 
21m 14. Suni 1936, morgens 6 Uhr, oerfammelten fid) bie Hamerabcn 

bes 2ßerfes Dortmunb (21bteilung 2Bai3,mert I, Stfud)t am 
plat? sit einer 21utofahrt ins fthone Sauerlanb Hamerab Seils ber m 
Berbinbung mit ber JlS.=©emetnfchaft „Hraft burch ^be £ gut 
organifiert h«tte. lieh ßöhnungsappell antreten (2Ius3ahlung bes 
Spargelbes), greubig unb lachenb Jtecfte jeber ferne SJlarlen tn^ ben 
Beutel, unb nun mürbe ber BenainSchimmel beftiegen. ^n fetter ^“1) 
ging es über Unna, 2Berl, Soeft, 5um »lohnefee. Hier mürbe bte erfte »aft 
gemadht. »lit Humor mürbe ber Haffee angenommen. 21nfchl^Btnb 
folgte ein Spajiergang am »löhnefee unb Beftchtigung ber Sper^ 
mauer. Hi«rauf 9in3 65 'm herrI'^en Sonnenfchem unb uttter frohlt^eut 
Singen 'roeiter burch ben herrlid)en 21rnsberger 2Balb nach »rnsberg, 
Sunbern unb Had)™. Dort mürbe an btumengefchmucEten Dtfchen ein 
gutes unb reichüdies »littageffen eingenommen, ßeiber öffnete ber Ht™1 

ietft feine SÄleufen, fo baf; aus unferer Berg= unb Hlettertour nichts 
mürbe, bod) bei Danj, Sfat unb gemütlichem Betfammenfetn oergmg bte 
Zeit ju fchnell. Bunlt 3 Uhr 2Beiterfahrt über ßangfcheib 
fperrc, Sansfouci, bur^s romantifche Hönnetal na^ Btatthaus, moHaffee 
getrunfen mürbe, »lit Sing unb Sang ging es bann über 4erIolin, 
Scbmerte nad) Berghofen, um im ßofale HeUniig bie gnhti nitt einem 
fleinen Hamerabfchaftsabenb 3U befchliefeen. Hamerab Dells bebantte 
fid) bei allen gahrtteilnehmern für bas gute Betragen. 

Hamerab 21. ß e u f e r s machte ben Borfchlag, im nachften xiahre 
mieber eine fchöne 2Iutofahrt ju unternehmen unb banlte bem Hama 
raben Dells für feine 21rbeit unb »lühen im 3nteref|e ber Hamerab= 

fchönen 2lusbltcfen. »abfahrer fahren über Haßen, bann bas »olmctal aufmärts 

3ei*.n 8»»S am »l»™ 3l»»9«n» »«* 6toM»aTt™^ W«n m«4|t m i»ei 

SSTsS’ KÄt~nie,ito<ao. «,«kt man in rine, Sinn« 
lnri>ferfelb unb in 50 »tinuten non Brelerfelb bie ©lortalfperre. Breterfelb uno in ßIauer> 6

l
taWoimgie6erei, älserf Dortmunb 

mit? 

Hohe Straüe — »ubtmalbfttafte — Hohenfpburg 
Hagen — Qlep. «olmctal bis »leinershagen - 

Slufnabmc non 2Büh- 5B i m m e r, Sßaljroer! I (»l.=2£r. 11 066) 

fchaft. »lit einem Sieg=Heil auf ben gührer fd)lo^ unfere Heine geier. 
Unter ben Hlängen bes Sauerlanbliebes ging es über Horbe nach Dort; 
munb, mo ein jeber mit bem Bcroufetfein, einen herrlichen Dag in ber 
»atur oerbradjt unb einen Deil unferes beutfeffen Baterlanbes lernten* 
gelernt su haben, nad) Haufe ging. 

Öoljiictibc mu^flügc 
Sin fehr lobnenbes 3iel für bie Urlaubsjeit ift bie ©lörtalfperre. Herr* 

lid)c 3eltgclegcnheit runb um ben Sperrfee. Sifcnbafjnfabrt bis Dahlerbrua. 
«on ba ju «reifen: 30 «linuten Dalioeg ober 40 »linuten Höheumeg mit 

«amtiabrt mit bem Drahtefel pr 21ttahöhle in 2lttenborn. 
Xrcffpunlt: 21m Samstag, bem 1. 'SÜuguft, 18 llbr, punftlid) 

steinernen Xurm Hohe Straffe, ülbfahrt fpäteftens 18.15 Uhr. Steinernen xurm 9.1,.(5utIau
t|cttöes ^ahrrab mit einroanbjreier Beleuchtung. 

«udfadoerpflegung bis Sonntagabenb. Dede ober 3eltbahn, glidjeug, oo«. 
gotoapparat 

g a h r ft r e d e: 
Hengfterjfcc — Habel 
«ttenborn. «efichti» 
gung ber Xropffteim 
höhle 1 »»!• ßa= 
gern bet 2Ittenborn. 
»üdfahrt burdfs 
Biggetal — ßennetal 
über ginnentrop — 
SBerbohl — Slltena 
— ßetmathe — 3fer= 
lohn — Scbroerte — 
Dortmunb. 

333 enn 3eit unb 
333unfch oorhanben, 
tann «urg Ülltena 
befichtigt roerben. 

Ülnmelbung burch 
»oftfarte bis 25. 7. 
bei: Arthur ©lauer, 
Dortmunb, »lünfter; UH! Sie ftifce! 
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3Ir. 13 ^Uttenjeitnng Seite 5 

Slits 6cm ölten »öcftt 
©tiVtee^uf itt btn ^embecgioiefen 

®s i|t icl)'On mel)r ols i)uniiert 3af)re fyer, ba biente auf b>em ?>örber 
Suxfiitffe $etn Rüpers, ißt tuar aus öem $amburgiicl)en getommen unb 
()atte in $ötbe feine SBanbetfdjaft unterbrochen, um für ture 3e't I)ier 
in Arbeit p geben, ißigentlicb mar er non '-Beruf Mitillerburfcbe unb bie 
Arbeit in bem ffirennbaufe auf bem Burgljofe mit ber Stusficbt auf ipferbe= 
[tall unb Scheune fagte ihm nicht befonbers p. Schon längft hätte er ben 
Staub |jörbes non ben Süfjen gefchüttelt, tnenn ihm nicht ein Diägbetein, 
bas allmorgenblich im itippfchen ©arten hinter bem i£>agen bas ©ernüfe 
betreute, ben Slbfchieb gar fo ihm er gemäht hätte, ©ern hätte §ein beim 
pörber 'JJüitter fienningfen an ber Seetante Stellung als fölüllerburfhe 
genommen, aber hört mar fein tpiatj frei, unb fo mar Dein froh, als er 
in ber ÜJtühte P SBracfel 51nftetlung in feinem 23eruf fanb. tBetrüblih mar 
nur bie -trennung oon ber ®raut. SIber menn es Sonntag mar, bann 
tonnte man ben Dein auf bem Sßege nah Dörbe fehen, mie er burd) bie 
«Reitmiefcn am üRemberg ftiefelte, ben Dagen herunterlief, fhnell über bie 
Surggiabenbrücfe fhritt, um balb im fleinen JtageIfhmiebet]äushen am 
33alirabenhof bei Kaffee unb liuhen mit feiner SBraut am met^linnen* 
gebedten Xtfch p ifihen. 

Heber bie Dede bes fleinen ©artens am Stagelfhmiebhaus fah mit 
neibifhen Stugen ©uftao, bem es nicht gefiel, bah ein Canbfrember bas 
äliägbelein, auf bas auch er ein 3Iuge gemorfen hatte, heiraten follte. 

2Benn Dein nah bem fonntägnhen ffiefuhe in Dörbe am 2Jiühlen= 
teihe SIbfchieb nahm non feinem Sieb unb es ihn bann noh ein Stüd 
ffieges am 3Biefen= 
fanal entlang be= 
gleitete, bann mar 
es bunfel gemor= 
ben, fo bah Dein 
ben 2Beg burh bie 
3Biefen nur noh an 
ben fRabfpuren, bie 
bie Deumagen lym-- 
terlaffen häilen, er= 
fennen fonnte. 

3m 5iebel, ber 
über ben SBiefen 
lag, fah Deirt plöh2 

lieh a*51 fiä) einen 
fladernben 2ihter= 
fhein, ber non ber 
Bohlenbrüde. bie 
über ben ©raben 
führte, herüber« 
fchjen. Dein mar 
fein Stngfthafe, 
aber es mar'en ihm 
genügenb grufelige 
Spufgerihten aus 
öörbe, ben Därber 
JBälbern unb bem 
Smfherbruh er« 
phlt morben, fo 
bah es ihm beim 
Inblid bes Sidftes 
boh niht mehr 
pans geheuer mar. 
ücr fhlug einen 18o« 
pen um’bie 23rüde, 
ietjte mit einem gemaltigen Satj über ben ©raben unb lief, mas er laufen 
tonnte, gen fJlorben. SBon ber 33rüde her aber tönte nernehmlih eine tiefe 
Stimme: „Hob bir, menn bu noh einmal nah D'örbe fommft.“ 

SBenu Dein auh nun biefe ©eifterbegegnung nur feiner 23raut unter 
bem Siegel tieffter ®erfhmiegenheit anoertraut hatte, io muhten boep 
halb mehrere Därber baoon. iDiefe mähten bann aus ber ©rfcheinung 
einen groben 'Weiter, mit mallenbem 25art, feurigen Singen, ber auf einem 
Mefentier burh bie Wemhergmibfen reite unb febem Unheil bringe ber 
fw mr Wahtjeit betreten mürbe, ©s muhte halb jeber im Slaerftabthen 
Öörbe, bah es in ben SBiefen fpufte. unb ängftlihe ©emüter mxeben fogar 
am hellihten Hage ben 2Beg über bie 2Biefen, menn auh ber ©hauffeemeg 
ein groher Hmroeg mar. ^ v 

Ss mar mieber einmal Sonntagabenb, als Dem tn_ ber Huntei pect 
ben Deimmea antrat ISBieber leuchtete bas gefpenfterhafte 2tht m bas 
Suntel ber Waht unb eine ©eftalt auf ber «rüde marf unhetmlihe 
Shatten. ©erabe überlegte Dein üüoer, ob er ben Sprung über ben 
Staben, ber bis pm Wanb mit SBaffer gefüllt mar roagen foute ba 
«tönte lautes ©ebrült, ©eftalten fab er in ber Hunfelbett unb un oeit; 

raum roeniger Sefunben lag eine ©eftalt p Derns ??ühen ®tn etn« 
iames Äerjenlihtlein. bas auf bem ©elänber ber «rüde ftanb. leuhtete 
matt in bas i©efiht bes lÄnehtes ©uftao oom Därber Do?, ©tn methes 
Sattlafen fhmamm im «ah- ©uftao hotte mit DUfe bes ^arens unb 
mehrerer Cthter, bie er um fih herum ttuffteUte, ein ©eipend manter,. 
am ben oerhahten Webenbuhler oon Dätbe unb fomtt oon ber petmlth 
Seliebten fernphalten. «eherjte «utfhen aus Dörbe hotten aoer an 
ktefem Sonntagabenb bem Spul ein fhnelles Snbe bereitet, he moren 
äem ©efpcnfter'maher nahgefhühen. hotten pr rehten 3ert poearme 
unb roaren ehenfo fhnell unb heimlich mieber oerfhmunben. .Demi Supers 
^tte bann noh eine Unterhaltung mit bem ©efpettft. aber fetn SBort jm 
er bann auh gehalten unb feinem Wienfhen etmas über bte ©ntlaroung 
emählt. Hropbem behielt ©uftao bis an fein fiebensenbe ben SBetnamen 

Hie ängfilihen Därber maren aber no_h lange niht öu beroegen, 
äie Keitmiefen am Wemberg in ber Hunfelheit p betreten^^ 

Sßlid in bic Slbtcilung 
Äunft“. 

„(Sifen“ ber 9lusfteUung „ivople 

©in SSJart an btc^! 
«on 3. « r u b 1 o, gorfhungsinftitut 

2Bas ift es, mas mih beroegt, es bir p tagen, mas uns allen heiliges 
geuer fein follte in biefer 3ert! Hu roeifft es aus beinern 3nnerften 
heraus, mas uns, mas bit unb mir not tut, bamit bas hohe 3tel ber 
©emetufdiaft erreicht merbe. 

Sage niht, ouf bid) fommt es niht on! Wein!   Hie ©r« 
ftarfung unferes beutfhen «olles unb «aterlanbes liegt on bir, an mir, 
an febem einzelnen «oltsgenoffen oon uns! 

Solange mir nur auf unferen eigenen «orteil auf 5voften anberer 
unb nur auf unfer eigenes 'IBohlleben bebaht finb, fo lange lönnen unb 
merben mir es niht fhoffen! 

2Btr haben bas ®ort geprägt oon ber W o t g e m e t n f h a f t! ©he 
biefes SBort, bas als Shlogmort auf fo oieler ßippen liegt, fih niht «n 
febem einjelnen erfüllt, ehe niht feber einzelne oon uns öap fommt, 
fih öU jagen: „3h muh etmas tun, etmas leiften, bah ih,bem anberen, 
meinem Wahbarn, meinem Wählten, ber in ber Wot ift, geiftig ober förper« 
Ith hotfe. bamit er mieber greube am Geben unb am «aterlanbe höbe“, 
eher ift f eine Wotgemetnihoft. 

Hie bltnbe Selbiftfuht, fih fhnell unb leiht bte Hafhen mit ©elb p 
füllen, muh einem freimütigen, frohen Wlitarbeiten unb ©eben «iap 
mähen, föiehr Derjensgüte, etmas mehr Dineinoerfenfen in bas Sh’dial 
bes anberen, ber boh mit bir fteht im Kampfe um Sein ober Wihtfcin 
bes «aterlanbes! Has ift es, mas uns allen, mas Htr unb mir not tut! 
Hrtngenfc not, menn bas mit ben «teilen fhmer rtngenbe Shidfalsihtff 

niht in ben Stru« 
bei gejogen merben 
foil, aus bem es 
leine Weitung gibt 
für Äinb unb 5lin« 
besfinber. 

ßs geht um Sein 
ober Widfifein niht 
nur bes einzelnen, 
foubern um bas 
Gehen ober Ster« 
ben eines g a n = 
jen «olles. 

Gah bic Stunbc 
niht nuhlos oer« 
rinnen! Donbele, 
folange bu im 
Gihte ber Sonne 
ftehft! 

@Emnllid»fe« 
ju goufi 
«on griebrih 

«bolf W u b i n , 
«oftabfertigung 
3ebermann I)at 

bas Weht, es fih 
3u Donfe tu feinen 
mähen. Hod) barf 

üfoto: Mod) 

Bic 'Uütcuung „ct|cn” ocr *ms>ncuuiia — ©ifen — «ter‘‘ bet Stabt Hottmunb im »Daus ber 
retttmutf mtb Slufbau biefer 9lbtetlung burd) bte 3entralroerbeftette ber Seretmgte Stahlmerle 51.«©. 

3)ortmunb.) Ser Scfud) ber Slusjtcaung ijt feljr empfchlensrocrt 

oier SBänben fo gemütlich mie irgenb möglich P 
biefe ©emütli<hf<it natürlich niht bie ©renpn üherfhreiten. ©s foil immer 
fo fein, bah ein plöhlther «efuh feinen Schieden oerurfaht, fonbern im 
©egenteil, bah er freubig begrüht merben fann. 

2Bie hähüh nnb unmöglih ift es, menn 3. «. ber Hifh niht orbentlih 
gebedt ift in ber «orausficfit, bah jo boh feiner fommen mtrb. Has Htjdp 
luh ift ihmuhig, bas ©efhirr ift angeftohen, «eftede unb ©läfer finb niht 
jauber; ba foil fih bie Dousfrau niht rounbern, menn fie an 2lnfef)en bei 
ihrem Wiann beijeiten oerliert. 

Hie 3immer müffen immer aufgeräumt unb in guter Drbnung fein. 
©5 barf niht febes gamütenmitglieb alle Sahen herumliegen laffen; 
Sähe ber Dousfrau ift es, für Drbnung 3« forgen. Wicf>t, bah fie alles 
felber aufräumen müßte, beileibe niht, bas märe fogar oerfebtt. Wein, 
fie muh ihren ättann unb auh bie Äinber pr Drbnung anhalten unb fie 
ba3u erstehen, ©eht bas niht mit ©üte, fo muß es bei Äinbern mit 
tüdfidjislofer Strenge buihgeführt merben. ßs fann nichts Ungemüt« 
liheres geben, als eine unaufgeräumte, unorbentlihe «Johnang. 

Shon morgens beim grühftüd foil alles möglihft nett unb abrett 
fein; bas mäht gute Stimmung unb bringt «ppetit unb <&emütlihfeit- 
Sißt aber bie Dousfrau mit noh oerfhlafenem, brummigem ©efiht am 
grühftüdstifh, menn möglich noh unfrifiert, fo ift bamit für ben «fann 
Ihon bte Gaune für ben gansen Hag oerborben. ©s ift manchmal unbe« 
greiflih, bofe bte grau nih* felbet einfteht, mie leichtfertig fie burh ein 
folhes «cnehmen mit ber Giehe.ihres «Tannes fpielt. Dft läßt fih «P 
«Tann, ber bie Drbnung lieht, einen folhen fhlomptgen Dousholt auh 
niht gefallen unb es fommt ju ehelichen 3roiftigfeiten. Wiht Unorbnung 
unb Sihgehenlaffen mähen bie «ehaglihfeit im D«int aus, fonbern bas 
ftrifte ©egenteil, mag ber Dou&holt groß ober befcheiben fein. 
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Seite 6 
§ ü 11 e n a e i t u n g 9?r. 13 

0d)n>intmett für jcbcnnttnu 

Die lebenstDiditigfte Ceibeeübung ijt bas S^aimmett. Das Beraetlt 
bie Datiacfie baS in Deutfd)lanb ial)rlt^ f e <f) 6 t a u j e n b sHi e n f di c n’ e r t r i n f e n , bie burd) Untenntnie im cditmmmeu bem 
isolfe oerlorcngefien. Die ®e5err|d)ung bee Sdirmmmens Mt bmriad) eme 
fojiale ®erpflid)tung für jebermann jum eigenen 9tu^en unb sum oorteit 
fUr UDer Se'Sefunbtieitsmert roirb non feiner anberen Sportart in bem 
®faf?e geboten toic burd) bao SdjtDimmen. 2idit, Cuft, conne unb 
fer roirfen glei^eitig im günftigen Sinne für eine gefunbe Äorperlidp 
feit Die forperformenben SBirfungen finb bebingt buref) bte Kntlaftung 
ber Sßirbelfäule unb bauernbe Semegung besJRumpfee. Der 2ßafi^' 
miberftanb ersmingt eine gute Durdjarbettung ber Öungen unb eine be= 
fonbere Kräftigung für bie SItemmusfulatur. Die pfjpftologift^en Lm= 
mirfungen auf bas Ifnter^autsellengeroebe, bae Sleroenfpftem unb bte 
Siutgefäüe oerme^ren ben SBert bes Sditpimmens. Das Hungergefühl 
nad) bem Sdpoimmen beutet auf eine günftige ßinmtrfung auf ben Stoff= 
iued))e(. — «5 liegen 

Sialit baneben ift nidfl bid)t geblieben, beim fonft fönnte bie Kanne botf) 
nid)t fibon toieber leer fein. „ , 

2Iuf bem falten Dfen, mo fte suerft geftanben l)at, ift ein grofeer 
Delflecfen geblieben, unb langfam ift bie Ijetle ^luffigfeit f)eruntet= 
gelaufen unb in bte Slfdie oerfiefert. 

2Bas madit es aus, ^icr ift nod) ipiat}, bort auf ber eifenplatte, 
ober auf beut Drücfcr, auf bem Soben, unb bort tft 110¾. 
flecfen, unb menn er 3U grofe roerben follte, etmas 2If(^e bruber. Koftet 
ja nichts, bie sllfcbe, toas fefj-abet es fd)on. r , . 

(Seffern mürbe bie Kanne faft unnu^ gefüllt, |eute audf, morgen 
toieber unb übermorgen — aber halt, märe es nid)t bo^ bef|er, bte alte 
Kanne mürbe im bo^en Sogen in bem Sdfrottfübel lanben. 

3ft es ni^t alles gemeinfames ©ut, mas oerlorengefit, unb mte groj; 
finb-bie SBerte, bie im Kleinen oerfommen. 

JSallo mein lieber gteunb, mo millft bu benn mit ben neuen Oet= 
fanneit bin? » 3« ©ud)! Scbabe, Ijätte fidi gut gemaebt, eine neue 
Kanne an ber fauberen 9Kafd)ine. ©ine Kanne ohne Seulen mit leftein 
©riff biditen Hiäbten, runbooalem ©iefeer, ohne Sanber unb obne 311 fle= vinm, , ben, obne Delbacb unb 

fitb nod) jebr oiele 
anbere Sorteile auf5 

3äblen, bie ein jeber 
anerfennen mirb, uno 
trob biefer ©rfenntnis 
finb febr oiele Solfs= 
genoffen 3U bequem, 
um einen geregelten 
Sdimimnifport 3a öe* 
treiben. Die äußeren 
Sebingungen finb 
burd) bie Schaffung 
bes Sß e t f s b a b e s 
in £> ö r be gegeben, 
unb bte S cb m t m in = 
Abteilung bes 
Sport= unb Durnoer= 
eins §örber Serein 
gibt febem 3ßerfsan= 
gehörigen bte Stöglid)5 

feit, bas Sebroimnten 
3U erlernen unb bie 
gertigfeit 311 förbern. 

Das Sfbmimmen im 
2tnfängerunterrid)t ift 
feine ausfdilie^lidie 
förperlidie 21ngelegen= 
beit, fonbern in erfter 
ßinie eine ®tut= unb 
2Billensfd)ule, unb aus 
biefem ©runbe bürfie 
ber ^fporn, bas 
Sdimimmen 3U erler= 
nett, für feben um fo 
reisooller fein. — Die 
äJtänner (Scbmimmer 
Scbmimmbetrieb jeben 

Stufn.: Süttc, SBaljeubteSetei 

Ducblinburg — 91tn ginfenbetb 

(red)ts im ^intergrunb) 

Stufte.: Sütte, SSaläenörebetet 

«usficbt auf ben Dom ju Qucblinburg am §013 

3n biefem Dom liegen $cinrid) I. unb feine (Semablin 
gnatf)ilbe begraben. — §einrt(b I., ber ginfler, mtrb 
non ber ©efd)id)ts?orfd)ung als ©rünber bcs ©rften 
iKctdics angefeben. — Som 2. bis 5. 3uli fiubet in 
Qucblinburg am §arj eine toürbigc geier 3U ©bren 

biejes §crrfcbers aus bem Stamm ber Sadgen ftatt 

ohne Slfdie, akt 
immer gefüllt mit 
fauberent hellem Del 
unb immer 3ur §anb. 

^cüfcctlidice 
tim 

^ungacbcitcce 
son e. ft. $önct, 

SBalsmerf 11 

Die Sacht ift um. 
Die SliidM 
airbeit, aßir geb«! 

eben. Hnfer ffieg fiüitt 
fabrifmärts. 

aius Ritter Seitcm 
ftrafie mifd)t [ich ein 
blutjunges »ürfd)d)eti 
mit feften Schritten 
in unferen airbeik 
megmarfd). ©s trägt 
furse §ofen. Seftimmt 
tragen fie bintcrIeit5 
nod) ben letjten S^ul 
banfglans. 

Der Sunge hält eine 
bidgefültte fiebertaffte 
unter bem airm ge= 
flemmt. 2Bas mag in 
ber Dafdje brin fein? 
2Bas tut ber Senge! 

Uebungsjeiten ier S^mimmabteilung _ftnb: für 
unb Std)ticbmtmmer) nach bem ^öffentlichen 

 r/._. ,  Dienstag unb greitag ab 19 Hbt; für grauen 
jeben 'JJiittmodj ab 19.30 Uhr. * - KOQ 

aiusfunft erteilen bie Sportgej^äftsftelle 3imme^ 48- aßensru) 
unb ber Sabemeifter. S 0 g e I j a n g 

io früh überhaupt auf bem rauben fpflafter ber 'Sfärmer? . 
Der Sunge gebt mte ein ailter. Seme febmaien Schultern mtppen 

■Ciin; Sdjiitic IUI» itettn», und fein Repi mit den ‘“'M'}*“ 
ift Cidne da^ mei^ met und mud dn 

fühl 
fi> i(b mid) ihm brüberlicb nerbunben. Denn auch td) fl]n9 

^ic Ccllimnc 

Son Subolf SJ e i b c , Drägcrlagcr, aBerf Dortmunb 
ain unferer airbeitsftelle gebt es immer fünf l)er> unb es bleibt 

mirflid) menig 3fit. ma auf alle Kleinigfeiten 3U aibten. ©s ift alles fo 
grob, i° 9r°ö unö übermältigenb, unb es fd)eint mir oft, als mürbe man 
bas Sntereffe für ©eringeres oollftänbig oerlieren. 

5ter im Setrieb pabt eins gum anberen; alles nimmt eine gleid)e 
graue garbe an, unb fo fann es audj fommen, _bab bie fleine alte Deb 
fanne nid)t meiter beadjtet mirb. Sie gebört einfad) bierbett erfüllt ihren 
3mecf, roenigftens fibeinbar, mar früher gemig einmal fein blanf gemefen, 
mürbe gepaßt unb gepflegt, aber feitbem fte fo grau ift, mirb fte mdjt 
mehr angefeben. * + * 

aiudj id) mürbe bie Dellanne nid)t meiter bead)tet haben, menn fte 
nicht 3u alt gemefen märe. 

ain einem SRorgen mürbe fte mit bellem fauberem Del gefüllt unb 
gab bann and) einige Dropfen für bic 2ager ber 9Jtafd)ine ab. Dann fegte 
'fie mein ftamerab auf ben falten Dfen, ber gleich neben ber Steffi uebt. 
Son meinem airbeitsplaß fab idj fie nun immer fo unoollfommen ba 
fteben. aßie gejagt, alt mar fie gemorben, febr alt fogar unb überfällig, 
längft reif für ben Sd)rottfübet unb febmußig unb fiebrig. 3ttd)t eine 
einzige Stelle erinnert nod) baran, baß fie früher einmal neu unb braud)= 
bar mar. 

Der ©ießer, ber einit fein gebogen unb runbooal gemefen fein mag, 
ift nun an ber Spiße serbrüdt, fo baß bie Saßt, bie eigentlid) feftgefügt 
3u}ammenbalten müßte, offenftebt. Seim ©ießen läuft bas Del nun 
nicht mehr in bie Deffnttng bes Cagers, fonbern es fließt 0 0 r b e i, meift 
auf bie Schube, ober aud) am ainsug herunter, aber immer bortbin, mo 
es nicht bin follte. 

Der ©riff ober Sügel bat ftd) oon ben 9tieten gelöft. ©in Stücf 
Sinbfaben baumelt hier herunter unb b<rt, mie es feßeint, ben ©riff für 
einige Dage feftgeßalten. 

Unb nun nodß: ©leid) über bem Soben Ijat bie Delfanne eine tiefe 
Seulc befommen. Sietleicßt ift mal ein Stüd Schiene ober irgenbein 
©ijenteil bagegen gefchlagen. ©s ift auch gleich- öie Seule ift ba, unb bie 

mie er ben erften Sci)id)troeg nad) ber gabrtf. ^ Unb itüIl ^ 1 

genau jo geblieben, mie td) es am erften airbeitstag aueß uiur. 
aim gabriftor oerliere id) meinen fletnen airbettsbruber aus 

aiuaen. 3d) muß ©fort naeß ber Starfennummerabnabme ins aben 
biuetn. ©r bagegen muß beim Pförtner aufs aibgeßoltmerben ma 1 • 

aBäßrenb ber airbett benfe icß oft an ben jungen. Db ißm bet e | 
airbeitstaa mobl gut feßmeden mirb? aßie mar es bet mir. 

3* benfe u?ücf: ©ott fei Danf! »fein erfter ©efelle. lehrte muß 
airbeit lieben. Db mein Heiner »rbeitsbruber Pont ^rulimorgen atj 
einem oernünftigen fießrmetfter in bie Jjanbe lallt? ^di roclt es boften 

©emiß bat bes 3ungen »futter geftern oorgeftern ober aueß Jcßon j 
9Reibnaditen für ihren mannmerbenben Soßn einen blauen 
Sr» bat be? Sttnge, leiber meiß id) nicht feinen »amen, J 
ainnta aufgeregten öersens oorßer meßr als einmal anprobtert. : 
St da“!? * tS.1» SiidW«» et .toil dt Wouder |,en.«» 
i(t er and) leflü» ölbelcdmiert. 4Mellcid)t ijt et fogat jd)Oit eiitgerifien ■■ 

SJociidtt bei Sectpcnbung oon £inten$liftcn*> 
9leuerbtnqs mieber eingetretene Dintcnftiftunfätte (Stidjuerleßungn 

unb Serjdjmußungen offener SBunbrn bur* ^"‘/nitiftftaubj geben uns 
anlaiiuna, bas nadjitcßcnbc „SHIcrtblatt “bet Sin ten | 
0 c r Jc ö u n g c n“ abermals jur Kcnntnts un|crcr 2ejer 3U bringen. 

Xintenftiftc roerben in ben !aufniänntfd)en unb technMen Süros tn mW 
ienbem 3Haße gebraucht. 9tad) ttnferen langiabngen *eobaeßtungen^ n _ 
(leine »erleßungen, bte beim ©ebraud) bes Xintenftiftes entftanben ftnb, W ^ 
Aolacn gehabt ©s roirb immer n*d) 3U roentg öerudftchttgt rote gefabrltd 
bie gertngften »erleßungen burd) Xintenftift finb. aBtr mochten baßer nod)m • 
auf folg ekies © öes jintenftiftes befteßt aus ©rapbtt, Xonerte 

bem eigentlichen garbjto f, 100311 meift »tetbnlmolett oerroenbet rottb. ©raW 
unb Xonerbe finb unfcßäbltcb. Dagegen ift ber garbftoff ftatt 0 ( 

grßenn ber garbftoff burd) aibbrecßen einer etngeftodjenen DtntenfttftOT 
ober burd) ©tnbringen bes ftd) beim ainfptßen entrotdeln^n Staubes j, 
laae burd) eine offene SIdmbe in ben Körper gerat, fo loft ftdj ber giftige o {]i 
it off allmäbltd) in ben Körperfäften auf, burcbbrmgt langfam bte benaeßa 
©eroebe unb tötet fte ab. Die äBunbtnfejtion. e%tnt junachft als ^ 
ßefaßr. 9Jletft treten anfangs roeber älnjetdjen einer ©ntsunbnng ober ©1 

^*)~Diefes~9Kerfblatt ift aufgeftellt roorben unter ajfitroirlung oon Sro^e^i¢, 

Dr, med. »fagntts. 
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110(¾ nennenstoette S^menen auf. Sotf) Balb nac^ ©tnbriugert bes giftigen 
Stoffes in bcn Äörper ma*t fielt ein allgemeines Äranfl)eitsgefül)l bemertbar, 
Sbgeidjlagenljeit, Slppetitlofigleit, leiste gieberfteigerung unb ^opfft^metjen. 
jjer ortli^e Ser fall ber ©eroebe fi^reitet fort unb füljrt "in ber Umgebung ber 
ginfti^5 ober oerfdjmutjten Stelle jum ©eroebstob. Sic ©infticftjtelle mit ber 
abgebrodtenen Spitje bleibt offen unb fonbert geringe Stengen einer uerfärbten 
^[üffigteit ab. Ser SBunbranb mäi^ft ctroas über unb fie^t geft^mollen aus. 
Mer beut allgemeinen &ran£ljeitsgefüf)l matben fi^ oft roo^enlang anbere 
grraeinungen nid^t bemertbar. Slötfl'd) aber fdimerjt bas oerlettte ©lieb, es 
fätroillt an unb roirb unbeujegli^. 

SBenn ber airjt al&bann einen operatioen ©ingriff nornimmt, ifinbet er ’in 
Sereid) ber SBunbe oeröbete Slutgefafee, abgeftorbene Seinen ufm.; alles biefes 
ijt oon bem garbftoff bes Sintenftiftes burc^brungen. Sie Dperationsmunben 
feilen fdjmer, aud) nai^ bem ©ingriff treten pufig nodi empfinblidje ©eroebs= 
oerlufte ein. 

Sauernbe Sd)äben burd) tlcine unbeachtete Scrleüun = 
aen finb nid)t feiten. 3n einzelnen fällen führten fie fogar 3 u m lobe. 
8 Sei ber Sermenbung non Xintenftiften ift in erfter Sinie bie Serlepng 

felbft p oermeiben. Xintenftifte fällten baber in ber Xafdje unb auf bem 
Sdjreibtifd) ftets bureb §ülfen gefidjert fein. Sei anberer Serridjtung muf; ber 
Stift gefi^ert aus ber Sjanb gelegt merben. Sies gilt beifpielsroeife bei ber 
Segrüpng anberer, ba hierbei beibe burih einen Stid) oerlegt merben Jönnen. 
2Ber eine offene SBunbe an ber §anb pt, foil bas Ülnfpigen oon Xintenftiften 
mit einem Steffer ober einem ungefdjüttten Spipr überpupt oermeiben. 

SBer Xintenftaub oom Steffer ober aus bem Spitjer ab* 
bläft, fe^i fidf felbft unb feine 2Jtitmenfd)en ber ©efaljr 
ber Ser a hung ber Slugen aus. 

3}t eine Sertehung ober bie Serf^muhung einer oorpnbenen SSunbe burd) 
Xintenftift eingetreten, fo muh fofort ein Slrjt sugejogen merben, ber bie giftigen 
Xeile entfernt, beoor burd) ßöfung bes garbftofres unb burd) ben Uebertritt 
in bie ©emebe bie ©iftmirtung einfeht. SBenn bie Umgebung ber SBunbe bereits 
gefärbt ift, muh alsbalb enffd)ieben oorgegangen merben, felbft bann, roenn 
burd) ©ingriffe Sdpben an grogeren ©liebem p befürchten finb. 

Sie är^tli^e Seljanblung barf, au^ roenn fdjeinbar eine Sefferung ober 
Teilung eingetreten ift, ni^t ohne ausbrüdliche fyeftftellung burd) ben Slrjt ab* 
gefd)loffen merben. 

Um hie ^cittfdjc ^cvein^meiftcrfrfjaft 
516¾. Köln am 18. mb 19. riuli in ^otlmunft 

ä8cr ift '}($'«. läöttt? Xns ift bie Xportgemeinfchaft ber Uötner 'Mtabemiter. 
Muf faft alten gröfteren Xportfcften unb »leifterfepftett finb fie auptreffen, ftol-, 
tragen fie it)f rotes Sercinotrifot mit ben grogen toeifsen Settern 91®©. Ser 9(tn* 
öemifche «portoerein töln ift näcpft ben Stuttgarter .Stifters Seutjchtanb befter geiefjt* 
atbletifoerein. 3n ben .Slämpfen bes ©orjatjres um bie Sentfcpe ©ercinSmeifterfchart 
ftanb er teitweitig an ber «pipe. Unb in biefern 3apre? ©teiep beim erften ©erfuep 
jepafften feine Sianneit 12787,68 ©unite unb liegen mit biefer «eiftung nur tnapp 
pinter bem «pipenfüprer Stuttgarter .SUcferS. Sort) nict)t nur ansgegtiepen ift biefe 
»lannfcpaft, fonbern fie oerfiigt über eine ftatttidje ;iapt grofjer ©injetfönner, bie 
loeftbeutfcpe unb bentfepe »leifterepren erringen tonnten. 29er 
teirot niept bcn bcutf epen 'Ul ei ft er unb Dleforbmatm im fuxtifprung 
äSciniöp? Sein jüngftcr itletorb 1,09,5 Sieter. Sann ben 
öeutfcpcit 3uniorcu=.Sittr’,ftredcitmciftcr ^ourner, bie Sprinter 
jßent unb ©ogetfang, bie Ulittclftrccttcrgarbe mitotaftanfit, 
Plotter, Sietefetb, bie über aeptpunbert Sieter für 1,56 
'Minuten gut finb.Sic furjeöürbenftrecte bemättigte .Stumpmann 
furjticpin fünfjcpnSctunben. 3n ben teepnifepen 29ettberoerben 
mit SebnS (.Singet, Xis tics), ©ebrüber Sopmar («tabpoep* 
fprnng), ©rimm (.Sjammcriocrfcu) ftepen bem 2t®©. erftitaffige 
Seute pr ©erfügung. . v 

Xiefen ©egner pat unfer ©fß., jnm stoeiten ©erfuep um 
bie Xcutjcpc ©ereinsmeifterfepaft am 18. unblO. 3uti nacpXort= 
munb oerpfli<Ptet. ®cpon jweimat, 1934 unb 1935 errangen mir 
bie meftfntifepe Pllannfcpaftsmcifterfctjaft. ltnb in biefern Saprer 
»epon ’,u ©eginn ber 29ctttampf)eit, am 17. PJlai fepafften 
mir batb 1100« ©unite unb liegen augenbtidtiep im illeicp noep 
mit bem fünfzehnten ©tap in günftiger Olangfotge. 29arum 
nun biefer grope ©egner? 29ir motten niept mit bcmiHenjen* 
fipieber (mcnigftenS niipt öffenttiip) Oorpcr crrcipnen, ob biet» 
leicptllSOO ober annäpernb 12090©nulteerreicht merben. Olein. 
Unferc 'Ulannfipaft braucht, fo mie fie ift, harten unb pärteften 
Stampf. Xic Stötner SOlannfcpaft fott ein ©rüfftein für unferc 
’ßfü.er fein. Unb noep eins! 3m otpmpifcpen 3«Pr, tnapp hier* 
jepnXage Oor bem ©eginn bcS grohcn©cfcpepen§ in©ertin, ift es 
ba niept angebracht unb ju begrüfjcn, toenn auep in Sortmunb 
eine 2öerbeberanftattnng fteigt in ber Sportart, bie Stcrnftücl 
ber otpmpifcpen Spiele überhaupt ift? Spoffen mir, bap Oon ber 
'Äette ber olpmpifcpen ©egeifterung and) in Xortmunb bann 
eüoaS )u fpürenfein mirb. 29eun juicgc Sportler nuferes 29erteS 
an ben beiben Sagen, am 18. unb 19.3«ti, itn parten Stampfe 
ftepen, bann, 2öeri&angepörige, gebt ihnen Untcrftüpung burep 
eure 2lnmcfcnpeit. Senn, maS mürbe ans einem Ctpnipia, mie foltten ©ertreter 
einer Station fiep pcrauSfcpätcn, menu bie breite Scpicpt guter IciftungSfäpigcr Sportler 
niept oorpanben märe, ©in fcauS ohne Untergrunb. Sopnt biefen Sportlern ipre 
Mnpe burep eure 9tnmcfenpeit. Xer SlartenOertanf beginnt am 4. 3«ti 1936. 

©reife ber ©tape: Xribüne: ©orberlauf 60 !Hpf. an ber St affe 80 !Hpf. 
Stepplap: ©orOerlauf 30 !)tpf. an ber Slaffe 50 iHpf. 

3n ber ©üttenzeitung oom 17. 3uli 1936 merben mir eine eingepenbe ©orfepau 
bringen. 
Unferc ©ittc: 

Xic Slötner Wlannfepaft ift für ben 18. unb 19. 3Mti 1936 unfer 
(«aft. ©Sir haben nidjt bie 9tbjiept unferc ©äfte in ©riOatgnartieren 
unterjnbringen, ba es im 3«tereffe ber StKannfepaft lie:gt, menu fie 
Sef^toffen nntergebraept mitb. 26ir legen aber eine ©injeiepnungs* 
Ufte auf. Xen ©injeiepnern unb bamit görberern ber ©cranftattung 
überreitpen mir bie £>tpmpia=29erbc*9tnftcdnabet beS Xeutfcpcn 
WeiepsbunbeS. Oläpcre 2tuSlunft erteitt bie SportgefepäftSftette 
(SSerlSruf 734). ©erein für Seibesübungen 

©ereinigte Staptmerte 

ftarliulfänrc SSnnbJicljiuiblnng 
Ueber bie Sßerrocnbung oon Äarbol|äuie 3ur SBunbbehanbtung irrt ^cuts- 

h(tU finb Darlegungen gegeben im „9leid)sgefunbl)eitsblatt“. Danach^ folltc in 
IxHisapothefen Äarbolfäurc nicht enthalten fein. Der £aicn=_9totf)elfer foil 2Lun= 
ben überhaupt niept ausroafepen, felbft roenn fie fproupig finb, benn |d)on bas 
|etührcn ber SBunben fei fcpäblid) unb gefährlip. Die in ber PfU",.*'S®” 
ÄranlheitsJeime mürben burd) bas Slusfpülen in bie ©lutbapn pineingetnebcn. 
®ine Desinfeftion oermöge niept bie in bie SBunbe eingebrungenen 
heitsfeime roirtfam abjutoten ba bie Äranfpeitsteime nipt e 1 

DesinfeJtionsmittel febäbige bas ©eroebe unb bte roetRcn Slutforperpe 
“Js bie natürliepen Slbroeprlräfte, bie bem Smbrtngen 
SBunben feien baper fofort mit teimfreien trodenen Sferbernbpadpen ju be* 
Jeden. SBei gröberen ober tieferen SBunben, namentltp in ber Slahe ber ©e= 
Ienfe, müffe ein Slrjt mögliepft binnen feps Stunbcn nach bem Unfall perern- 
Sejogen merben, roeil banap bas ©inbringen ber Äranlpettsfeime in bie Bl.it- 
whn nipt oerpinbert roerben lönne. 

3(a*5tUrfjc $tatf)unterfuä)uu£tn 
SBie nötig bie Sfapunterfupung ber ertranften SSerfiperten burp__bie S5er= 

trauensarjte ift, ergibt fip aus ben ©efpäftsberipten ber Äranfcnlafien über 
bas abgelaufene ©efpaftsjapr, bie jebt erfpeinen. So entnehmen mir bem ©e* 
fpäftsbeript einer gröberen Betriebstrantentaffe für bas 3apr 1935 bie folgen* 
bcn Sähe: ÜJtit befonberem Slapbrucf fei auf ben SIbfpnitt „Bertrauensärft* 
lipe Xätigteit“ pingeroiefen. SBäprenb in früheren 3apren bei ber Äaffe ber 
Jninbertfah ber bei ben oertrauensärftlipen Slapunterfupungen arbeitsfähig 
befunbenen Blitglieber jroifpen 10 unb 15 fproanfte, betrug biefer 1935 runb 
30. Sluherbem ergab fip, bah etroa 800 Slrbeitsunfäpigen, bie oon ber Kaffe 
jur mehrtägigen Seobaptung in Äranlenpäufer eingeroiefen mürben, insgefamt 
runb 80 o. §. arbeitsfähig roaren. 3aplen, mie fie ber Kaffe bis bapin oott* 
fommen fremb roaren. 

föotbeued im Sortmunb 

3m SB-limerJ IV, SBetl: Sortmunb, feierte §etnrip § erb ft am 10. SJIai 1936 fein fünffigjäprtges 
Slrbcitojubiläuni. Unfer ©ilb 3^*94 ip« im Kreijc feiner »Iitarbeiter 

griebrip Speroe, Sprottplah SBefterpols, tonnte 
am 31.9Jiai auf eine fünfunbjroanäigiäprige Xätigteit 
zurüdbliden. 

SBir bauten ben 3ubilarcn für bie langjährige treue 
SJtitarbeit unb roünifpen nop rept oiele 3apre fropen 
Gpaffens für SBert unb tgeim. 

^amiliennad)cid)ten btb Wtthe 
©c&urtcn: 

©in Sopn: 
SSilp. ©röfpner, 3SaIzenfonftr.»Suro. am 7. 6. 36 — 

Xieter; Sllfreb Sufpjoft, 9)IX%., am 11. 6. 36 — $orji; 
Stbolf Söpel, Xpomasmert, am 15. 6. 36 — Slbolf. 

©ine Xopter: . . , r 
Slnton SBefttämper, 9)1X91., am 3. 6. 36 — ©erba; Sopann 9lowal, .öopofenroert, 

am 4. 6. 36 — SJlarianne; ©rip Söemper, öauptlager, am 4. 6. 36 — Suife; ©mit Xalfe, 
SJlartinroert, am 13. 6. 36 — Sßaltraut. 

Stcrbefälte: 
9)litglieber: . . 
Xpeobor f?ell, ^Rangierer, ©ifenbapnabteilung, am 4. 6. 36; .yemnd) ftleppe, 

Septltng, ©auabteilung, am 5. 6. 36; .'permann ©upr, ©üroangeftellter, fiammerroert, 
am 8. 6. 36. 

9lngepörige: 
©pefrau ©roalb Soepp, ©ifenbapnabt., am 6. 6. 36; Sopn ©aul bes .ftarl Sein 

Weber, ^opofenloert, am 2. 6. 36. 

Einladung zum Liederabend 
Unser Gesangverein ladet zum Liederabend am 

4. Juli, 20 Uhr, in den Gartenanlagen der Kronenburg 
ein. — Eintritt 20 Pfg. 
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Seite 8 
$Utten jeitunfl ?ir. 13 

Mnuti0$' 
tnuith 

eurfic aioei'Iiti 
Sroi-Stminct'ffiDl)' 
nmtfl, lUtd) iRant 
Xottmunb, c»tl. 
Tn in dl aeflcn 8»ei 
3immcr « Säot)nun( 
mit SBnfdilüclie, 6e 
fiiUiflct Siietc iit 
Stnbtjentrum. 

SB. 169 an baS ßit. 
SBüco. 

3luci iciläne 
3iuci>;{immci'- 

äöutimmncn 
mit elcttr. Sidit, ®ää' 
anlaflc unb SBafd) 
tüd)e, flcflcn eine ab 
Beiditoiiene 8wei' 
ebtt. $rci'8'mi,,er' 
SBo^nung ju tau 
jdien ßejudit. 

Stnaebote unter 
8.-S8. 166 an ba: 
2it.-S8üro. 

Saufdje eine 
Srci-3imitiev> 

aBoljnunfl 
(SßetlälooSnunfi) 
gegen eine Sroei« 
8itninec » SBo^nung 
im Gäben ober Güb- 
tneilen. 

SBitbetm ®ipp, 
SßauiinenfttaBe 23. 

®ut möbliertes 
Sfrontjimmcr 

mit jtoei Setten, an 
jioei $erreu ju »er- 
mieten. 

Gunberweg 109, 
II. Etage redjtd. 

Verfaule 
Taufihc meine jroei 

id)öne stofie Simmer 
gegen brer Simmer 
(and) SSerlätuof)' 
nung). 

ülnfragen unter 
X. 3). 12 an bie 
$. u. S).-2tbt. beä 
3Ber!e3 in ^oerbe. 

la junger 
Sompfnff 

(jdiöneä ©eficbct) 
mit mobernem So« 
gelbauer unb Sn« 
beböt, iebr preiämert 
abjugeben. Sefiböti« 
gung tägtidj »on 16

1/, 
bis 17*/, Ubr, Sitter« 
bauSftr. 7, III. r. 

ScnnietuBfien ittabio 
Satterieanlage, lom« 
plett, in gutem Su« 
ftanbe ju »erfaufen. 
SreiS 20 SSi. 
Xnuidic and) gegen 
gebraudjteS Samen« 
rab. 

«nfragen unter 
S. S. 168 an baS 
Sit.-Süro. 

• Sum l. Slug, wirb 
folgenbe 

-»dljnung frei 
' $rei Simmer, Südie, 

SSabejimmer, 9J!an» 
iarbe, Sinbemann- 
ftrafie 5, pt. UtiU, 

mät). SSetläruf 404 

Stabil) Foto- 
11 

Stnfraaen 
S. S. 167 
ßit.'Süro. 

unter 
an ba« 

Ännaricnticdc 
mit ginataften, für 
15 fRSDt.su »erlaufen 
ffiütbc, SBancnnafie 8 

Hasenbring 
Dortmund 
Sch ützenstraße 75 

Uhlandstraße67 
(kein Eckladen) 

viiue 
mitSßatentmatrabe u. 
Stufieaematraften 
biliia su »erlaufen, 

Sffiifljelm $ipf), 
SBauiincnftrafie RS. 

3meiflammiacr 
tönstierb 

mit $ifd) für 10 fRSDt 
SU »erlaufen. 

SBeimann, Senten^ 
3nfet 14. 

Stnbioaerät 
110 SBott ©teidiftrom, 
bittia su »erlaufen. 

©diriewerlmann, 
®umbolbtftra6e 54 
III. Staae. 

Anzahlung 15 RM 
Geringe Raten. 

Enoime Auswahl 

Renn-Räder 45 "RM 

Willy Wittholt 
Dortmund, Körner- 

platz 
Ecke I. Kampstraße 
Versand nach allen 

Orten 

unado'**'' 

.fiuttdalwftj 
tri.L riichbg- 

DORTMUND Wf/TENHiUWI010I-9 I NlMN/TR.10t 

Garantiefahrräder 
Kilt Froilauf - Rücktritt   
vollkommen straßenfertig nQCf| 

41.- 37.50 34.50 4¾3° 
Unbedingt sofort reich illustrierten 
Prachtkatalog gratis anfordern. 

l£/ecJ& 
k Dortmund 
' Münsterstr. 72 

|„Wenn achenbach die Ringe michl — 
wird in der Ehe nur gelacht!“ 
Uhren und Goldwaren 
Achenbach 

Rheinische Straße 24 a 
Eigene Reparaturwerkstätten 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen. Doppelt gereinigt 
Vf, kg 2.-, allerbeste Qualität <150. weiß« 
Halbdaunen 3.50, 5,- u. 5.50, gereinigte 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u 4.25 
hochpr. 5.25. allerfeinste 6 25 la Voll- 
daunen 7.- u. 8.-. Für reelle staubtreie 
WareGarantle. Vers.geg. Nachn ab2'4kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst 1^* ... « _ 11  M  _ 2 _ TS A r. 4 *Y .. TI «^.*1 lichtgefall, auf meine Kosten zurück 

Willy Manteuffel. Gänsemästerei 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

Einkoch- 
Apparate und -Gläser 

gut und preiswert 

EDLER 
Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Rabattmarken Vemlinde 

(jemwfile 
•fitUei'äalBi 

misdiury 

TJOTt I I -      

wirßi fkrwchenbildend. Sr&ßlufl - 
aru^endu!Jfxinß/iedeniiPtiiLiknd: 
QllmärbJ.fiergtemfieritir&nwd] 
fahabtnindenSahgesctuifitr.1^’^ 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Baiionräder, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad, Muffen- 

r:~ lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen . . ab 9,50 
Decken . . . . . ab 1,25 
Schläuche .... ab 0,60 
wunschgemäß auch Teilzahlung 
Anzahlung 15,—, Wochenrate 1,50 

Wilhelm Voß 

Arbeiten, 
Filme, 
Platten 
usw. 

Elegant gemust. 
braun-, grau- n. 
Schwarzgrund. 

Kammgarne. 
Anzugstolfe mit 
neuzeitlich. 8el- 

den-Effekten. 
Anzug-Kamm- 

garne 
ca. 145 cm breit, 
m 6,80, 5,80, 4,80 
Reine Kamm- 

garne 
ca. U5 cm breit, 
ml 1,80,9,80,7,80 
Blaue Kamm- 

garne 
ca. 145 cm breit, 
m 9,80, 7,80, 5,80 
Mustersend. ko- 
stenlos. Kein Ri- 
siko. Umtausch 
gestattet, oder 

Geld zurück 

Wie neu'wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte 
modernisieren,umpressen,reinig.o.färb.bei 

V. d. Hake, i. Kampstraße 71 

Bettfedern 
direkt ^ 

ab rzc- Fabrik__P 
Steppdecken 
Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Westtalentiaus,itansastr.l-y 
5.-RM.Anzahl.,Wochenrate abl - RM. 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8- -10 

. Sächsische 
I Bettfedern-Fabrik 
[Paul Hoyer 
I Delitzsch 46 

. Sachsen) 

drauringe 
in jedem Feingehalt 

BOLLAND 
Westenhellweg 100 

äooowjfie 
mit fiumoriflifcbcn SSorfrdgen unb 

{Ämi.öorr 
(Modjnafyme 1.95). SudjBerfanE) 

eutenhctfl, »««beit-». 349 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20% Anzahlung und zehn 
Monatsraten 

Mickes Opel - Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

GM. Aiicäe 
an der Brücke 

Hörde, Benninghofer Straße J 
Ruf 40774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

Auf nach Dortmund! 
Immer noch kaufen Sie ein komplettes 

Herrenfahrrad mit Freilauf und Rücktritt für RM.25,50 
ein Halbballonrad für RM.28,50 
ein Vollbaifonrad für RM.30,50 

mit Garantie 
im 3-Etagen-Fahrradhaus 

Dortmund 
Münsterstraße 72-74 

rfoaßtwyn- 

40 gr wiegt ein Küken 

am 1. Tag und 1000 gr 

nach 3 Monaten, also das 

25fache! Auch Knochen, 

Legeorgane, Muskeln usw. 

sollen sich gesund u. kräf- 

tig entwickeln. Welche 

große Aufgabe für das 

Futter! — Darum fütterl 

das gute, gehaltvolle 

fftuäftatol 
Erstlingsmehl und 

Küken-Körnermischfutter 

Volksemplänaer 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 
geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 

100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 
Westenhellweg 113 

Fah rrad Käufer! 
ilorraitrail mit Lampe, Ständer, Gepäckträger, Klotz- 07 Cfj 

I TGlTCt* t ull pedale, Elasticsattel, straßenfertig . . LljUU 

StricKer bietet lür 47.50 
Herrenrad. Modelt 

103 L Halb- ode» 
Ballon. Au^enlofg 
Mitkompl LicMant. 
Ein Stricker Qual. 
Rad Katal. kosten!. 

E.& P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackw«d«-Bielefeld 172 

Sportrad mit Rennfahrerlarr.pe 

in gleicher Ausführung 
RM. 2.-— mehr 

 42,00 
Dortmund 

Münsterstraße 56 
(Josefskirche gegenüber) 

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

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held, D°rtm'md 
^ Schützsnstr,77 

im 

hfl 
Thüriny. Höh.Techn. 

Staatslehranstalt 

Dortmund, HUnsterstr. 18 
Ecke Stelnplatz, direkt am Bahnhof/ 

Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Flugzeugbau, Autobau,Heilung, 

Lüftung usw. 

C^aufl 
Kleidung preis 
wert, gut und seit 
durch unser Teil 
zahlungssystem! 
Wahrlich — es ist den Herren lekli 
gemacht, sommerlich-modisch g«* 
det zu sein-Kleine Anzahlung ge«$ 
und Sie sehen auch so schneidig ovil 
Schöne Saklccj-Anzüge schon fwW 
38 -, 48 -, 58 -, modische Sport Amügi 
schon für RM 35 -45 -. 55 • und hol» 

dXßüneX 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Halbballonrad 
uM.ae _ 

Katalog gratis 
Schruba, Uortmund 
Lilieinisclie Str. 102 

Thüringen lütiung usw. 

Hildburghausen 

sparen Zeit und Geld, 

sind immer gut be- 

dient und erleben 

keine Enttäuschung 

wenn Sie bet Ihren 

Einkäufen unsere In- 

serenten beachten 

Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firma 

NSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke HG., 

 Necharsulm/Württemberg  —    8 

1 3lbt. H unb Srudetei K®.. Duliei™1' 

Warum 
die Katze im 
Sack kauten? 
Wo Sie doch jede 
Markenkamera un- 
verbindlich 5 Tage 

zur Ansicht erhal- 
ten.IhrealteKamera 

nehme ich in Zahlung. Fernberat 
Gelegenheitsliste u. 320seitigen “ 
HelferH6gratis.Ebensokostenlosi _ 
sehr iff :,NürnbergerPhoto-Trichtef 

derWelt größtem Pholo-SpezialM1; 
DER PHOTO-PORST, NürnbfS 

SW 6 

SäSüÄTS'Ä ^sssisr3ÄU:i«J«awSffi OK'S) 
(Ur liniere ÜBerle belt. ®«II«4.. 9!«^tl4ten an» 8 gültig 
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