
10» 3a0roong 
Sufdjrtflen für öle _$ütten3ettuna“ fiul» 
ju tickten an btc Slbteilunfl H (fitteta' 

rtfcbe« Büro) 15. ttobemöer 1934 
SCiacbbrucf nur unter Queflenanaabe unb 
nach borbetiaer ffitnboluna ber ©eneb= 
miauna ber $cmptfcbrtfUeituna ee(tattct Hummer 23 

fyctauiQeQtbtu tm einberneljmen mit bem Seutfdjeit Sn^itut fftt 
9ialHnalf9|ia(iftif4e XtQniiQe KrbeitSforfdiHRg «nt» •f^ntuttg in ftcc $lcl>cit^ftont 

Sollet 
Sie Sktfqffung »ec Deuffdten «cbtitefcon« - Snbalt un» «Sinn »c« oollenteten 
SJecle» - 9c. tHobect Sen mahnt - tfuefühcungebeitimmungen ftehen beeoc 

Sie com gii^rer unb Äet^sJanaler SIbolf Eitler bei Seutjc^en 
airbeitsfront gegebene SBerfaffung bat in ber breiten Deffentlicbfeit bes 
3n= unb Sluslanbes ein oieI= 
Jeitiges ßcf)ü gefunben. Sieje 
SBerfaffung ift in ber uerfdjieben* 
ften 3lrt unb Sßeije ausgelegt 
morben. 

Slls für uns ridftunggebenb 
ffnb ba in erfter fiinie bie 2lus= 
fübrungen ansufprectjen, bie — 
unmittelbar natb ber ÜSertünbi* 
gung biefer iBerfaffung — ber 
ßeiter bes SImtes für $<*<!)= unb 
Serufspreffe ber S215-, 5«ns 
iB i a 11 a s , ma^te, unb in 
benen es beifet: 

„SJtit ber SBerorbnung bes 
gü^rers ift ber Seutftben 2lr= 
beitsfront jene a u t o r i t a = 
tiu e Stellung gegeben roor= 
ben, bie fie b r a u (b t, um bie 
großen Slufgaiben, bie ihrer no^ 
in 3nfunft bmi^n, ju beroäl= 
tigen. Siefe $?erorbnung bebeu= 
tet bie nolle Slnerfennung bes 
^übrers für bie bisher geleiftete 
Arbeit. Sie beroeift uns, bafj 

berSlufbau unb bieDrganis 
fation ber Seutf^en Sir* 

beitsfront, 
mie fte fitb in biefen eineinhalb 
Sabren entmitfelt haben, r i dj = 
tig finb. Ser gnbm bat ber 
Seutf^en Slrbeitsfront eine 
SBerfaffung gegeben unb bamit 
ihre SBidjtigteit im £e = 
ben unferes 33olfes aner= 
fannt. Somit ift ben Sreibereien 
all jener bösmilligen Elemente 
ein Siegel oorgeftboben roorben, 
bie ba glaubten, über bie 
Seutftbe Slrbeitsfront binroeg 
pr iagesorbnung übergeben ju 
fönnen. Sie Seutfdje 91rbeits= 
front ift als bie Drganifation 
aller Sibaffenben unb als bie 
(5 e m e i n I iba f t non 58e = 
triebsfübrer unb ©e» 
f o 1 g f ¢) a f t aus bem öffent* 
lieben ßeben ni^t mehr tnegju» 
benfen unb erft■re¢t nicht mehr 
megpbisfutieren. 3B i r f e b e n 
in biefer 35erorbnung 

bie notmenbige Grgänpng 
jum ©efeb jur Drbnung ber 

nationalen Slrbeit. 
Sas ©efeb aur Drbnung ber nationalen Slrbeit regelt non feiten bes 
Staates aus bas Slrbeitsnerbältnis. 

ELEKTROSCHWEISSER 
Tüchtige Schweißer sind infolge der stürmischen Ent- 

wicklung und Ausdehnung der Schweißtechnik 
gesuchte Facharbeiter 

Aufnahme von Rohrbach, Forschungsinstitut 

Sie iBerfaffung ber Seutidjen Slrbeitsfront 
mürbe geraffen, um ben © i n f 1 u jj b e r a r t e i flat betauspftellen. 
  Sie Partei führt ben Staat, 

bie Seutf^e Slrbeitsfront ift als 
©lieberung ber Partei Sräger 
ber ©emeinfibaft non Slrbeiter 
unb ilnternebmer. Sas gebt 
beutlitb aus bem § 7 beroor, in 
bem es u. a. bei&t: 

„. . . Sie Seutf^e 3lrbeits= 
front bat bie Slufgabe, aroifeben 
ben beredjtigten Sntereffen aller 
^Beteiligten jenen Slusgleidj 3u 
finben, ber ben nationalfo3iali= 
ftifiben ©runbjäben entfpriebt 
unb bie Slnphl ber gälle ein* 
fdjränft, bie naib bem ©efet} nom 
20. Sanuar 1934 jur ©ntfibei* 
bung allein suftänbigen ftaat* 
liiben Organen 3u übermeifen 
finb." 

hiermit ift ber Seutfcben Sir* 
beitsfront bieSlolle eines Sibliib5 

ters übertragen roorben, unb je* 
ber Slmtsroalter ber Seutfcben 
Slrbeitsfront, ber non bem mit 
ber 5übrung ber Seutfcben Sir* 
beitsfront beauftragten Stabs* 
leiter ber 5ßD. eingefebt ift, ban* 
belt im Sluftrage feines güb* 
rers. 

Snsroifcben erfolgten benn 
an einem Sage brei Äunb* 
gebungen bes Stabsleiters ber 
¢0., Sr fiep, felbft, bie bap 
angetan finb, jeben — aber 
auch ben aller leb ten — 
3roeifel auspräumen barüber, 
roelcbe überragenbe Sebeutung 
b i e f e m 33erfaffungsroerf 3U= 
rommt. 

3unä<bft rourbe Sr. 2eps 
Slufruf anbieSHänner 
unb grauen ber Seut* 
f^en Slrbeitsfront ner* 
öffentlicbt, ben mir feiner au§er* 
orbentlidben SBicbtigleit roegen 
nacbftebenb im SBortlaut roieber* 
geben: 

„Subei unb ^freube berrftbt 
in ben SBertftätten, ^abrifen unb 
Äontoren. Ser fjübrer bat ben 
febaffenben Seutfcben eine So* 

jialoerfaffung gegeben, roie pe bie ©efibi<bte unb bie SBelt noch nie 
gefeben bat 
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(»eite 2 9tr. 23 ^üttenjeitung 

Seher »on eud), Slrbciter unb 5lrbeitcrinncn, empfinbet, bafe in biejer 

Sierfaffung dcc Arbeit 
jebes ÜSBort non bet Sernunft biftiert unb »om 5erjcn tief mitempfunben 
ift. ®tcfe tBerfoffung bat nur toenige sparagrapfjen im ©egenjatj ju jenen 
bes bemotratij^en Spftcms, unb bod) umrcijjt fie Har unb einbeutig bas 
gejamtc 6ojiaIlcbcn bes bcutfibcn Sicnj^en. 

So raie 5orm unb Snbalt grunbocrjdjicben non ber Bergangenbett 
abnicidjcn, fo audj ber 

Oöetdcgfliiö dec neuen ^eefaffung 
grübet f^miebetc man erjt un^ babincin uerjuibte man bas 
Scben bes Bolics ju jmängen. 9Bir jebo^ ba6cn bas SBort „Drganifiereu“ 
riibtig überlebt. Drganifieren beiöt maibfen taffen. 

So ift bas, tnas gemorben ift, bie 2> e u t f dj e 31 r b e i t s * 
front, auseurem b c i it c n SBotlen unb eurem ftürmiftben 

Geangen m (Scmeinfcbaft 
g c tu a d) i c n. $cr Bationatfojiatismus gab cu^ Slrbcitern unb 3lrbeite= 
rinnen bie Bid)tung unb bas 3*cl» unl> *^r feib mariniert. Unb bcu*c» 
nad) faum 18 öionaten, ftebt bie Seutf^c 3trbeitsfront als bie größte unb 
ftraffftc Drganiiation ba, bie bie 2Bclt je gejeben but, unb man tann non 
ibr fagen, baö fie ben reootutionärften 

^luedtucf nationolfo^aliftifcben 3Menä 
barftetlf. ®as but ber gübrer fanftioniert unb gefegnet. 3Bir banfen ibm 
unb merben ibm jeigen, jeber an feinem *>“0 er iei”6 ®a6e 

nidjt an Unroürbige ucrfcbmcnbct b«*- Senn, SRänner unb 
grauen ber Seutfdjen 31rBeitsfront, aus biejer Ber» 
fafjung ber 3lrbeit mirb bas, mas ibr baraus ma^t. 
Sic SBcimarer Berfafjung ijt ni^t »ön ihren geinben, jonbern non ihren 
greunben in ©runb unb Boben geritten motben, unb fo erbebe i<b in 
biejer Stunbc an eud) jdjaffenbe Scutjibe ben bringenben 

SJUDCll: »altct l>if^nlin! 
ßud), Slmtsmatter ber Seutjiben Slrbeitsfront, ma^e i^ bafür net= 

antroortlid), bag mit biejer Berfafjung bes gübrers fein jergjättig um= 
gegangen mirb. äßerbet nidjt übermütig, mibbrau^t bie 
SBaffe nid)t, bie eu^ ber gübrer gegeben b«*. jonbern 
erobert eu^, genau toie bisher, burib jähen 

iflctö und unccmüdltdtc Onfcc 
bie Sl^tung berjenigen, bie ihr J« betreuen b“&t. 

Sn Bätbc merbc id) ju jebem 3lbj^nitt ber Berorbnung genauejte 
3lusfübrungsbejtimmungen geben, unb id) unterjage jebem 3lmlsmalter, 
non fid) nus bieje Berfafjung tuilltürlid) ausjutegen. 93Bir bürfen unb 
motten nidjt, bag unjete geinbe, bie Beattion, bie ncrjtcdten Sibcratijten 
unb SBargijtcn, aus einem faljiben Ucbermut unjererjeits billige Sriumpbr 
sieben. 3cben gebier merben jie gcnauejtens regijtrieren unb uns eines 
Xages nortegen. Bislang, jotange bie Strbeitsfront nidjt anerfannt mar, 
richteten joldjc gebier nicht attju niet Sdjaben an, jetjt jebod), mo 
uns ber gübrer bureb jeine Berorbnung nor bem Botte 
unb nor ber SBclt anerfennt, tragen mir bamit eine ungeheure 
Berantmortung. Sejjen jei jidj jeber, jetbjt ber lebte Blocfmalter, bemugt. 

Sesbalb bßltct Sijaiptin, jeib auf ber §ut, tafjt euch nicht 
aufbeben unb arbeitet genau fo mcitcr mie bisher. Sem gübrer jcbrdj 
motten mir bamit banfen, bag er in einem Sabr non uns jagen jolt: „S i e 
haben meine Berfafjung ber Mrbeit ridjtigoerjtanben 
unb jum Segen bes Bottes angemanb t.“ 

3lm Bormittag bes gleichen Xages fanb jobann in Berlin eine 
Brejjefonferenä jtatt, einberufen nom Stmt für gadj= unb Berufs- 
preffe, auf ber Sr. ßeg ben Xeilnehmern — es maren bies bie Bteffe= 
matter ber Bei^sbetriebsgemeinj^aften, ber Bewirte unb ©aue ber S2lg-, 
bie Schriftleiter ber Biitteilungsblätter unb gachäeitfehriften ber Seutfchen 
Strbeitsfront jomie bie Berliner Bertreter ber beutfehen treffe — bie Be= 
beutung bes ©efchaffenen barlegte unb auch su feinem norlftehenb mieber= 
gegebenen Stufruf noch befonbere ©rläuterungen gab. Siefe Berfaffung 
— fo führte er aus — bebeute für bie Strbeitsfront bie Beftätigung burd) 
Stbolf §itler, ba& fie fo fein unb fo roirfen folle mie bisher, aber feine 
neue 3ielfeiung. ©erabe in biefer §infid)t habe fie fnmbolifche 
Bebeutung. — Sie greube über bas ©rreichie aber ätoinge 3ur Befcheiben= 
heit. Sßenn jeht untergeorbnete Organe fid) übermütig als bie 
berufenen „Bertreter bes gührers“ auffpielen mollten, fo märe ber fd)öne 
©rfolg für bie Strbeitsfront babin. 3n einem halben Sabre märe aisbann 
bieife Berfaffung ..abgenuht“, unb bann fönne er com gübrer feine neue 
befommen. „So etmas —fo ftettte er feft —macht man nur einmal!“ 
Sr. 2ep mill aljo nicht baff nun etma gemiffe ganatifer fommen unb aus 
biefer Berfaffung ein Snftrument eines neuen Älaffenfampfes 3u machen 
oerjudjen. ©benfo beutlich ftellt er aber auch heraus, mie menig bie 
Strbeitsfront mit all ihren Drganifationen unb Äunbgebungen formale 
juriftijd) oerftanben merben mill; bas beleuchtet nichts beffer als ber 
SJioment, in bem Sr. ßet) erflärte, bie bebeutenbften Suriften ber ©egen= 
mart hätten bie Berfafjung ber Strbeitsfront alle oerjdjieben aus= 
gelegt! Sas fei f a b e 1 h a f t! — 

Sr. ßet) erläuterte bann noch fur^ feinen Stufruf oom gleiten Sage 
unb ftellte Stusführungsbe ft immun gen sum Berfaffungsmetf 
ber SStg. in Stusficht. Sebe roillfürlidje Stuslegung müffe oermieben 
merben; feftsuftellen ift, bah 65 fi'h äei ber Berfaffung eben um eine 
Bahmenoerfügung hanbele. Bad) mie nor fei bie Stufgabe ber 
Strbeitsfront ©rjiehuttg Strbeitsfrieben. Sie habe es 
oermocht, burch faft jmei Sahre hlnburch ßohnlämpfe mit beren tppt 
jeher Hnerjättlichfeit aus^ujchalten unb überhaupt „b i e Bi a g e n * 
frage tmllfommen in ben §intergrunb p brängen“. 

Siefe jharfe Slblehnung jebes materialiftijch gerichteten ©e= 
fichtspunftes fam übrigens au^ in ben Stusfüljrungen fehr ftarf sum 
Surd)brucb, bie Sr. ßep bann jd)liefjlich noch am SIbenb uor mehreren 
taufenb SIrbeitern ber Stirn unb ber gaujt machte, unb jmar anlöhlich 
einer geierabenboeranftaltung in einer Berliner Biafchinenfabrif. 

„Sßenn mir“ — fo jagte Sr. ßeg — „heute in SBerthallen ftehen 
unb erleben, mie ber beutfdfe Strbeiter neue unb ausbrucfscolle gormen 
jehafft, bann mutet uns bas beinahe mie ein uniafjbares Biärchen an Sas 
hätten mir oor jmei fahren fagen füllen, bah in ben beutfehen 3Irbeits= 
ftätten, bie oon ben roten Barteigängern beherrfiht unb uon uns Batio= 
naljojialiften sähe umfämpft mürben, einft bie beutfehe Slrbeiterjchaft 
ftehen unb Spiele formen mürbe, bie fie fid) felbft gejdjaffen! Spiele, bie 
immer benfelben Stoff sum Inhalte haben: 

Bol!, Btut, ßrbe, Bation, ehre. 

3ft bas nidjt ber befte Bemeis bafür, baff mir richtig gearbeitet haben? 
Sas mar eben ber grofje gehler bes oergangenen Spftems: ©eftern 

bachte man, bas Bolf hat nur eines: ben Bfagen! Sßenn man ben nur 
immer füllte, menn nur jeber ftets fein „üjuljn im Xopf“ hatte, bann 
mar bas bie hödjfte Äunft ber Staatsführung, bann maren bie midjtigften 
politifcijen gorberungen erfüllt. 

Sßir Bationalfoäialiften bagegen fudjten bie Seele. Sie Seele 
biefes beutfehen Bolfes, oon bem mir muhten, bah es unoergänglid) ift. 
Siefes Bolf, bas feit je Botaeiten nidjt mit materiellen gorberungen über* 
munben hatte, fonbern fraft feiner feelijehen gähigfeiten unb ©rohe Sßir 
gingen beshalb hin unb juchten Sßege unb Btöglid)teiten Bum jieraen bes 
Bolfes. Sßir öffneten bie Xore, p benen bie anberen bie Sdjlüffel oerloren 
hatten Sßir ermeeften bie fd)öpferijd)ien Kräfte ber_ beutfehen Bfemfchen, 
mir machten bas mieber mertooll, mas eine materialiftifhe 3eit als mert= 
los unb lächerlich halte im Sßinfel oerftauben laffen. Sas holßn mir jeht 
mieber helüor» nieil mir miffen, bah es bas ©röhte unb ©belfte unferes 
Bolfes ift. Sßir finb 

S^ahgräbei' be»' beutfehen Seele! 

Unb menn heute überall fid) Slnfänge bemerfbar machen, menn erfte 
Schritte getan merben, menn SBerffpiele unb djorifehe Btajfenfjenen ent= 
ftehen, unb menn bieje Slnfänge ganj bemüht — menn auch in otelen 
gormen — nur immer eines jur ©runblage haben: ben beutf^en 3Jten= 
fchen, bann miffen mir: es mirb fich Wes alles noch ins Ungemeffene fteigern 
laffen! Senn bie grojje, burch bie Sahrtaufenbe gehenbe, über alle ©ene* 
rationen hinmeg ihre ©ültigfeit behaltenbe ßinie ift bamit ba. 

Sßir fönnen bie Bot nicht mit Berorbnungen hinmegfeheu^en, mir 
finb auch nicht gemillt, mie es bie Btänner oon einft taten, feige 3ugeftänb= 
niffe ju madjen. Sie Bot ift ba — unb jie mirb fid) nie reftlos oertreiben 
laffen, benn feiner, auch mir nicht, fönnen ein Barabies fdjaffen. Slber 
mir merben $err ber Bot merben! 

Sßir merben bie Bot meijtern! 

Sas ift bas gröhte: mir machen bas beutjehe Bolf jum 
Xräger feiner ©eftaltung. 

Sßir jehenfen ni^ts, mir oerfuchen auch nichts ju eramingen ober ju 
„fonjtruieren“. ©inft überjäten fie grohe ßanbfarten mit Quabraten, 
gähndjen, Sreiecfen unb „fonftruierten“. Sie fanben fid) felbft nicht heraus 
aus ihrem ©emirr, aber fie uerlangten, bah onbere fid) banad) richteten. 
Bationalfoäialismus aber ift Klarheit! Btan fann nichts machfen laffen 
oom grünen Xijd) aus, fonbern muh ein Saatforn haben im Bolfe unb 
biefes pflegen unb forglid) emporsiehen. Sie SSlg. ift ein munberoolles 
Beijpiel für biefes „SBachfenlaffen“.. Sie ift gur allumfaffenben Drgani= 
fation nicht gemorben burch biefe Bücher unb „Biogramme“. Sie hat nur 
immer ben ©runbfatj „SBachfenlaffen“ befolgt. Sie hat bie 9Jtenfd)en oor= 
fichtig unb oerfteljenb eingeorbnet, biejen hier hlugeftellt unb jenen bort 
mirfen laffen. Sßir haben all bie oielen Slnfänge, bie Berfudje unb Be= 
mühungen beobachtet, gepflegt unb geförbert. Unb haben hinter all bem 
bas ©röhte unb 2Bid)tigfte gefucht unb gefunben: ben beutfehen Btenfchen. 

Ser gührer Slbolf §itler hat uns eine Berfafjung gegeben. Sas ift 
ber Bemeis bafür, bah mir richtig gehanbelt haben. Sieje Berfaffung 
befiehl nur aus wenigen Bunt ten, aber fie ift berart Har unb einbeutig, 
bah pe moljl jeber Bolfsgenoffe reftlos oerfteljt. Sie macht bie SSlg. pr 

Drganijation alter beutjdjen jehafjenben BJenj^en ber Stirn unb ber gaujt 

Sie legt uns aber oor allem eine grohe Bftiä)t auf. Senn: bas mirb aus 
biefer Berfaffung, mas mir baraus machen. Seht bürfen mir nicht leicht5 

fertig merben. Senn jeht merben bie heimliihen $eher fommen unb alles 
baran fehen, um p bemeifen: fo geht es nicht! Seht merben fie, bie immer 
noch heimlich hofften, bah mir feinen gufj faffen mürben, rnerfen, bah es 
ernft mirb. Unb barum heißt es jeht aufs jd)ärffte für alle Xräger ber 
SSlg.: Sifjiplin halten! Bergeffen mir es nie: Sie Sßeimarer Berfaffung 
würbe in erfter ßinie aerfdjlagen oon ihren Schöpfern, ben Suben unb 
Subenfreunben felbft! SBeil fie felbft fie mihbraudjten! 

Sas fei uns mahnenbes Beifpiel. Ser gührer hat uns grohe Bedjte 
gegeben, aber eine minbeft ebenfo grohe Berantmortung auferlegt. ©r= 
weifen wir uns ihrer mürbig!“ 

Sin u n s f e 1 b ft — ben Sdjaffenben aller beutfehen Stänbe — wirb 
es nun liegen, biefem groben Berfaffungsmerf ben lebenbigen 3n = 
h alt p geben: burd) reftlofen ©infah jebes einzelnen, mit allen Kräften, 
unb immer unb immer gerabe in biefem galle eingebenf bes überragenben 
nationaljojialiftijchen ßeitjahes, bah ©emeinnuh oor ©igennuh 
ju gehen hat! Sßenn irgenb einmal, jo ift in biefem galle jebem 
e inj einen Bolfsgenoffen bie ©elegenljeit jur Biobe auf Bemäljrung 
im roahren, lebenbigen Bationalfojialismus geboten! 
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31ictf$3citun0Stagun0 und 
.... ®ett roenigften non uns, feie mir als 2e|«r ber Sßeris^eituna in reqel= 

mäßigen 3w>|tänoen unjere 3etturi3 erhalten, um fie ju intete'ifiertem Stubium 
mtt nqii) Sjauje ,31t netjmen unb nielleid)t audj über rljren Snijalt in ber 
5rui>|tuc£spau|e bes nagten Sages eingeijenb gu bisfutieren, ift niettei^t befannt, 
bag bie|e unfere 3«ttung bureaus nitfit nur irgenbeine beliebige SB-eiis-- ober 
SBetriebsgettji^rift barfteltt, jonbern baß fie einaeorbnet ift in ein bas gange 
beut|d)e llkterlanb umfaffenbes Spftem g le i (¾ ge a r te te r 3eitungen 
beren_ gentrale Seitung beim Sinta — Seutfdjes Snftitut für 
9t a t i 0 n a 1 f 0 5 i a 1 i ft i f (¾ e S e 1¾ n i j ^ e 9t r b e i t s f 0 r f di u n g unb 
= f df u 1 u n g in ber 3)eutfd)en 91 r b e i t s f r 0 n t — in S äffe 1 b 0 r f 
liegt. 9tod) menigere aber 
non uns roerben »ielleit^t 
roiffen, baß audj biefes 
9!Ber!sgeitungsfgftem, bas, m>r 
geßn Öaßren aus tleinften 
9tnfängen entftanben, ^eute 
runb ßünbert 3eitungen gleich 
ober ähnlich ber unferen um* 
faßt, mieberurn nur einen 
Seil berjenigen 9trbeiten bar* 
ftellt, bie oom Sinta feit 
gleichfalls nmhegu gehn Sah* 
ren uorgeleiftet unb ihm feit 
■JJtitte »origen Sahres »on 
ber fieitung ber Seutfchen 
9trbeitsfront im national* 
fogialijiifchen Sinne erneut 
gugemtefen morben ftnb. 

9ßir roiffen, baß auch in 
unferem ^Betrieb ein 9Jtann 
roirtt. burch beffen §änbe 
alles bas geht, roas roir 
— bie ßefer — gern in unfe* 
rer 3eitung güm 9Iusbrud 
bringen möchten. Unb fo ift 
es auch auf jebem anberen 
9Ber! unb in jebem anberen 
Setrieb, roo eine Sinta* 
9Cerfsgeitung befteht. 

Sinmal in jebem Sahre 
beruft nun bie §auptfhrift* 
leitung ber Sereinigten 
9Bertsgeitungen bes Sinta in 
Süffelborf alle biefe lötänner 
unb SKctarbeiter gnfammen, 
um ihnen einerseits 9te^en= 
fchaft gu geben über oas, 
roas im »erfloffenen Saht 
»an ber 3entralftelle fü: 
ben 9Iusbau ber Sereinigten SBerlsgeitungen bes Sinta getan roorben ift, 
anbererfetts um »on ihnen 9Inregungen gu erhalten bejüglich oaffan, roas in ber 
nachiften unb ferneren 3ufunft no^ getan roerben tonnte, um Oie 
bereinigten 9Berfs3eitungen mehr unb mehr gum roirfli^en Sräger öes 
(sebantens ber Setriehsgemeinfchaft im Sinne bes <5e* 
feßes ber Drbnung ber nationalen 9trbeit gu machen. 

iftachbem im »origen Sahre biefe 9?eichstagung aus 91ntaß ber großen 
9Iusftellung „Seutfches Sol! — Seutfcße Arbeit“ in Serlin ftatt* 
gefunben hatte, rourbe fie für 1934 nach Süffelborf einberufen, unb groar aus 

I>itita^ltdettdtood)e 1934 
bem ©runbe, baß bas 3Berfs3eitungs=9Bert in biefem Sahre auf eine gehn* 
1 n 11» t d 1 u tt g s g e i t gurüdbliden lann, bie »on ber Sorarbeit unb Sonampfepfchaft ber »eiben Segrünber bes SBertsgeitunqs^Snftems. 
I)r.*^ng. _e. h- 91 rnb.01 b unb ^Ktuptfchriftleiter iß. 9tub. giftet, im 
r i) e t n 11 d).s to c ft f ä I i i[ ^ e n 3 n b u ft r t e g ^ ib t e t t^ren Ausgang g^rtom* 
men ^at. ®tn ^efonberes Gkpräge erhielt biefe Üa-gung nod) baburth ba« fie 
mit ben »erfdiiebenen Jagungen ber 5)inta*Sngenieure unb »or allem’mit ber 
il r ö e 11 s to t f f e nj d) a f 111 dj e n Tagung bes Snftituts oerbunben toar. 
Jataus ergab (fich für alle Teilnehmer eine fyülle ber roertoollften Anregungen. 
91$tr tonnen hier nicht alles fchilbern, roas in ben fünf Jagen geboten rourbe; 

aber bie $aupt= unb |jöbe= 
ipuntte ber Jagung fallen 
hoch in großen Umrißen 
fejtgehglten roerben. 

3unächft trafen fich bie 
Jeiinehmer im Jintahaus, 
roo fie ©elegenheit hatten, 
bie § a u p t fchrift* 
leitung ber Sereinig* 
ten 9Berts ge Hungen 
gu befichtigen. Sann fuhr man 
gum iß r e f f e h a u s am 
9Jtartin = 2uther*ißlaß, 
roo man unter tunbiger $üh= 
rung ©elegenheit hätte, bie 
tecßnifihe Sorbereitunq unb 
ben Jrud ber üßertsgeitungen 
fi^ aus nächfter 9tähe angu* 
fehen. 91m 9tachmittag fanb 
bann bie „9t e i ch s j a h r e o* 
t a g u n g“ im $ a u s ber 
beutjchen Stänbe in 
ber Jüffelborfer ülltftabt ftatt. 
Sauptjchriftleiter iß. 9t ub. 
3f i f d) e r brüdte bie ©mpfin* 
bungen aller aus, als er bei 
ber Segrüßunq feftfteHen 
tonnte, baßbie9Bertjeitungs5 
bearbeitet aus bem gangen 
9teid) nah^gu lüdenlos ecfchie» 
nen feien: „Sie finb fich gang 
offenbar im »erfloffenen Saljr 
mehr unb mehr beroußt ge* 
roorben, baß grotidjen bem 
Jiinta, feinen »ereinigten 
9ßer!sgeitungen ben 9Berfen, 
bie an bies Spftem ange* 
id)loffen finb, unb leßtlidj ben 
Searbeitern auf ben ÜBerten 
boch ein tieferes Ser* 

hältnis befteht, als es bei (bloß .geschäftlichen' Serbinbungen geroohntidj ber 
gall gu fein pflegt.“ — 

J>r.=3ng. e.h- Ä. 91rnholb, ber 2eiter bes Jinta, fpradj bann 
in großangelegten Ausführungen über ,J)ie SBertsgeitung als 
gü h rung sin ft rumen t im Sinne bes ©efeßes gur Drb* 
nung ber nationalen Arbeit“. Dft »on lebhaftem Seifall unter* 
brodjen. ftettte er »or allem es als bie Hauptaufgabe ber 2Berts* 
geitung hetous, in ber ©efolgfchaft ben Sinn für ein echt national* 
fogialiftifihes ©rieben ber Arbeit gu roeden. Tüe 9Bertsgeitung 

SRcidwobceetagung der aUrcinigUn ^into^Oetf^cUungcn 1944 
©ine ©ruppc ber Jeiinehmer an ber Hauptoerfammlung »or bem Haus ber beutidjen Stänbe 

in Jüffelborf 

6cm jtamccab tPicflich Äamccab unb hilf ihm ftctb mit IHat un6 Sat! 

Sorfpruch 
©etjatten gum 1. 8chr(ingsappeU beb 

®eutfd)tanb bift bu, $eutjd)laitb bin ich, 
TJeutfcßlanb ift unjer ©chidfal. 
Stürmft bu be§ SebenS ragenbe Höhn, 
brüefen bicb bleiche 9tebel ins Ja!, 
e§ bleibt allemal bein ©düdfal: 

Jeutfchlanb! 

@d)idfal, geformt burd) bie heilige Sflicht, 
Unb bie eS mit leuchtenbem 3ei<heu 

gefdjrieben, 
fie finb nicht mehr, fie finb geblieben; 
bie 9)iil(ionen ©renabiere, ffüfeiiere, 
SinSfetiere, 
Satterien um Satterien, Kompanien um 
^ Slompanien. 
Sie fdiricben fidj ein mit Slut fo rot, 
baöon bie ©rbe nod) roettert unb toßt, 
in§ Sud) ber treuerfüttten SfKdÜ- 
Unb loarfen in uns lebenb ©efchlecht 
ba§ SBiffen »om Sameraben, 
gleich roo il)n bie 9Jiutter am Hergen 

getragen, 
»on feinem @ut, »on feinem Slut, 
»om Sinfen unb Siegen in fdjroarger glut. 
_®a§ große ©ut, ba§ beutfehe Slut 
in tieffter Aadjt nod) SBunber tut, 
barauS nad) geroaltigem Cpferbranb 
roir roieberhaben baS Saterlanb. 

®er beutfehen greiheit geroaltig Sieb 
»on ©räbern hin gum Himmel gieljt, 
fdjmüdt unfere Seele mit ber 

9Bunbetblume 
unfereS Herrgc’U§ »tolt eWger fRune. 

gehrgangb 1934/38 am 9. «pril 1934 

Hält uns gerüftet gur leßten Stunb, 
ba in Sieb unb 9?ot roir fcßließen ben 

heilgen Sunb 
gu fßflidjt unb Solbatentob. 

Joch jeßt fpringt uns bie Arbeit an, 
unb alle haben Jeil baton: 
Streuft bu in§ ©rbreich ben Samen ein, 
fährft bu im grübrot in§ SergWerf ein, 
fchroingft bu ben Hroutuet mit neroiger 

Sräft 
in fprißenber ©lut unb glübenbem ©laft, 
läßt taufenb ißferbe bie fRäbet breh», 
baöon be§ AietallS ftahlharte Schneibe 
frißt Span um Span »on ber ergenen 

SüBeibe; — 
burch fRiemengefumm unb ßolbengeftöh» 
hämmert ber alten SSahrßeit SBeife: 
Arbeit linbert 9?ot, fdfafft bem Aienfdjen 

Srot, 
Senfet Sdjöpfetfchem in SRenfchengeift 

hinein. 
©rfüllte fßflicßt in SRüh unb Schweiß 
ift beS Seitens AreiS! 

So lünben bie lommenben Sahre fich an, 
ba wir feßaffen unb bauen SRann um Aiann 
brin roerben bie Helben be§ Sehens 

geboren, 
bie iöiänner ber Jat, bie noch He »erloren, 
bie treu fieß gu Sbealen befannten 
unb mit ©rfolg ben Satan berannten, 
ber ba§ fReicß gefiürgt in Junlel unb 91a<ht, 
brau! froß rtieber ei bem Sehen lacßt. 

Jrum, beutfeße Sungen, frifch herbei, „Jeutfcßlanb'1 ßeißt bie ißarole 
ßebt bie Haub, befennt ei ftolg unb frei: unb „Arbeit" bai gelbgefdjrei! 
ben geinb ber Jeufel ßole; Alulthaupt, Seßrroerfftatt. 

üUctncn tlrbeddfainceoden 
roar eine 3eil/ ba nannte man bid), ©S ift eine Seit, ba nennt man bid) 

ben beutfehen Arbeiter — ißrolet! ben beutfeßen 9Irbeiter: Abel bet 9lrbeit! 
$ie 3eü, bie beinen braunen Sameraben Jie Sail» in ber bu gern unb felbftloi 
Sampf War — unb ©ebet — Cpfer bringft -— aui Janlbarleit 
für beine greißeit! für beine greißeit! 

6§ wirb eine Seit/ ba nennt man bieß: 
Jeinei Saterlanbei getreueften Soßn! 
Jie Sail; bie Job unb Jeufel uni nicht 

tauben, 
roeil — roir an Jeutfcßlanbi Sulunft 

glauben, — 
an unfere greißeit! 

Hani Sauber, SeHanobntann, SBerf Hörbe. 

<SeIeftned 
©ins bu foftbarfben ©rbftücfe, bas ©Item bon Äinbetn hinterlaffen Mn* 

non, ift bi« ©rinnerung an ein reine», friebfertiges ©heleben. 
* * 

* 
9Bas man gutiefft in feinem Hergen bejißt, roas mit uns oerbunben ift 

in jebem ffiebanfen unb ©efüßl..., bas lann man nicht »erlieren. 
Subroig ©angßofer 

* * 
* 

Smmer aufmerlen, immer benfen, immer lernen — barauf berußt ber 
Anteil, ben roir am 2eb«n nehmen —, bas erhalt bie Strömung bes unfern 
unb beroahret es »or gäulnis. 

©rnft greißerr »on geudjtersleben 
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tft ein 3nitiunwnt bas Berufen ift, an bet 3leugeftaltun.g ber Dinge, an Bei 
nationatfosialiftifdfen Umformung bes 58etrieBs mitjuroirfen. 3ßrr äBöetter — 
fo fagte er f#t richtig — empfinben ffe^r Balb, melier ©ei ft aus bem 
SBIatt ju uns fpridft. Deshalb muß Bei all biefen Dingen roentger ber «erftanb 
als bas Äers fprccBen; man muß bie SBärme, bas ebtlifte SBollen ben Dingen 
ein neues jiel ju geben, fpüren. SBer in Ber SBerfsjeitung ictjretbt, muß 
Bur^brangen fein oon 'ber Sacije, unb er muß ben ©lauben babcn, baß 
es nicht anbers geht. „SBer nocf) glaubt, bafj ein anberer SBeg als ber 
nationalfojialiftifche jum 3tele führt, muh abtreten. 3Jiit bem Snftrument ber 
SBerfsjeitungen, bas mir uns in zehnjähriger Ülrbeit gefd)affen fyuBen, roouen 
mir mitarbeiten an ber groben beutfchen unb nation alfo 3 i a 1 ift if chen Slufgabe! 

Dann fprach §auptid)riftleiter iß. 3? u b. 5 i i ch e r , benot er ben Sahress 
beriet 1933/34 erftattete, über bas Ibema: „3«hn SSahre Dinta = 
SCerfsjeitungem“. ffierabe bie Aufgaben — fo führte er aus — bie uns 
heute geftettt finb, unb bie uns Dr. Slrnholb fo unzmeibeutig umrtffen hat, 
legitimieren erft all bas, roas mir in b e n _ zehn J3ah r e_n 
unferes ®e ft ehe ns getan haben ©s ift SSorarbeit, 93orläu ferf chaft, 
©orfampiericbaft getoefen. ©alt es boch, bie Slrbeiterfeele im „roten ©enoffen 
mieber jum £eben ju roecten, unb bas SBemuhtfein mieber lebenbig ja mähen, 
bah 31 r b e i t unb bie mit Siebe unb mit Sßerftänbnis gemachte 
ülrbeit ber ©runbftein fein muh, auf bem fidj ein neues nöllifhes unb 
noltliches Seben, ein neuer, menn auch noch fo befcheibener SBohl'ftanb für 
jeben aufbauen taffen mürbe! Diefe Arbeit ift nicht megjubenlen aus ber 
Kampfzeit, in ber ber Dfationalfozialismus in ben lebten oiergehn Sohren 
geftanben hat unb in ber er fchließlich zu feinen p 01 i t if h e n 3ielen gefommen 
ift ©s mar fhon eine entfdheibenbe tat, bah Üh e i n f i h t i g e Führer 
ber beutfhen Sßirtfchaft, nachbcm fie im fRuhrtampf erlebt haben, 
bah J>er ärmfte Sohn bes SSolfes auch fein getreuefter mar, ju ber lleberzeugung 
burdjrangen: um biefen beutfhen SIrbetter ju geminnen, ift lein ©infab 
3 u hoch ! So entftanb allmählich bas Dinta = SBerlszeitungSfpftem! Die 
SBetriebsfühter, bie fid) bamals für bie SBerlsgeitungen eingefebt haben, 
fönnen heute mit Sieht barauf hinmeifen, bah fie Ißioniertat ooltbraht 
haben! ^auptfhriftleiter gifher fhifberte bann bie ©ntmidtung bes Dinta= 
SBerlszeitungsfhftems bis gu feinem heutigen Staub. 

Dann fprah ber Abteilungsleiter 00m Amt für Schönheit ber Arbeit 
0. Sjübbenet, SBerlin, über bie SB e rlsget tu ng im Dienft bes 
©ebantens ber Shönheit ber Arbeit, ©r forberte bie 2Berls= 
zeitungsbearbeiter auf, fidj als treubänber 'für bie ©ermirftihung _ biefes 
©ebanfens gu betrahten. ßs lomme niht barauf an, burh gefeßlihe 
©eftimmungen unb ©aragraphen „jjormen“ gu fhoffen, fonbern mir muffen 
eine neue trabition fhaffen, aus ber heraus immer neue unb beffere Sonnen 
entftehen. Damit roerben mir am heften unferer Aufgabe gerecht merben, feber 
auf feinem ©Often. Auf biefe SBeife tragen mir für unfer teil gum organifhen 
SBahstum ber nationalfojialiftifhen Arbeitsiöee bei. — 

Die rotflfenfhaftlih« tagung bes Dinta ftanb im 3eih«n 
ber Arbeitsmiffenfhaft. ©ebeutenbe Arbeits= unb Betriebs=aBiffenfhaftler 
fühlen non ihrem Arbeitsbereih aus bas ©erhältnis gmifhen SBiffenfhaft unb 
Betrieb gu Hären, unb oor allem mar Weife tagung ber Srage gemibmet, roelhe 
Anregungen eine im nationälpolitifhen Sinne altioiftifhe 3Biffenfhaft ber 
betriebiihen ©rajis gu geben hat. 3m Aiittelpunlt ber ©orträge ftanb bie 
feit jeher oom Dinta oertretene thefe, bah b e r © 0 r r a n g b e s ®l e n f h e n 
oor ber be t r i c b 1 i h en Sah melt unter allen Umftänben gefihert 
merben müffe, bah alfo ©etriebsform unb Arbeitsroeife burh bie ©igen= 
gefehühleit bes in ber SBirtihaft tätigen 9Kenfh«n heftimmt merben. 

' Dr.^3ng. Arnholb mies in feinem ©inleitungsoortrag auf bie ungeheure 
Bebeutung §m, bie befonbers heute ber S hu lung unb ©rgieljung 

bes beutfhen Arbeitsmenfhen, insbefonbere ber planmähigen 
Shulung bes inbuftriellen 3ungarbe iters gufommt. 

Die miffenfhaftlihen SReferate, bie bann folgten, behanbelten bie oer= 
fhiebenften ©ebiete unb ©robleme: ©rof. Dr. ©upp, ©erlin, fprah über 
bie ©ebeutung unb ßeiftung ber ©fphotehn®, insbefonbere im ^inblid auf 
bie gührbarmahung ber ©et r t eb sgef olgf ha ft, ©rof. Dr. ©ramesfelb, 
Darmftabt, über bie ©haralterologie ber gührung; ©rof. Dr. ©liefe, Stuttgart, 
behanbelte bie ©ebeutung unb ßeiftung ber Arbeitsmiffenfhaft, insbefonbere 
im Jjinblid auf bie ©etriebsleiftung, mährenb ©röf. Dr. Sahfouberg, 
Dresben, über Staub unb ©ebeutung ber ©etriebsmiffenfhaft in begug auf 
bie ©etriebsform referierte, ©rof. Dr. Klemm, ßeipzig, oeranfhaulihto an 
ber ©rforfhung ber Arbeitsbemegung einige Sonb er gebiete ber pfpholagifh«n 

ßeiftungsforfhung, unb Dr. ©raf oom Kaifer=SB’iIhelm=3nftitut in Dortmunb 
behanbelte bas gleiche Xh«ma oom ©hpfiologilfhen hoi- Sehr intereffant 
mar ber ©ortrag non ©rof. Dr. $ i 1 f, ©bersroalb-e, ber, oon ber forftlihon 
©etriebslehre ausgeljonb, ©robleme ber betriebsroiffenfhaftliheu ßeiftungs* 
’fotfhung erläuterte. Die arbeitsmiffeufhaftlihe Dagung bes Dinta fanb ihren 
Abfhluh mit ben ©eferaten oon ©rof. Dr. © 0 p p e 1 r e u t e r , Sonn, über 
3iele unb SBege arbeitsmiffenfhaftlihor ©Übung für ben Betriebsmann, unb 
oon Dr.=3ng. £. ©iebel, Dresben, über bie Xehnologie ber Slobeit. 
Dr. Arnholb fahte bann in feinem Shlußtoort bie ©rgebniffe ber Dagung 
gufammen. 

©eiben ber tjaupttagung liefen bann eine ©eihe oon gahgruppenfihungen 
für Shulungsleiter, Dinta Ingenieure, ©etriebsbeamte unb aBerlszeitungs» 
beatbeiter. Die Dagung Hang in ber §au p t o e r f a m m 1 u n g aus, auf 
ber bie ßeiterin ber ©S. grauenfhaft unb Amtsleiterin bes grauenamts ber 
DAg., grau RWnt, über bas Dhema „S 0 3 i a 1 e Betriebs» 
a r b e i t“ fprah- 

3ur ©inleitung bes träbitionellen Kamerabfhaftsabenbs, ber alle Deü= 
nehmer oereinigte, fprah bann noch ber ßeiter bes Dinta, Dr.=3ng. K. A r n = 
holb: „Aus gühreroerpflihtung unb gührerforge lommt heul« ein gang 
neuer ©ebanle auf, ber ,,©rbh of gebanle* in ber Snbuftrie. ßs 
ergibt fih Har unb einbeutig aus ber nationälfogialiftifhen Arbeitsibee, baß 
unfere Setriebe niht nur 3nftrumente ber ©robultion unb ©rgeugungsftättcn 
oon ©erbrauhsgütern finb. 3n ©Wahrheit lann unb muh man ben beutfhen 
Betrieb auffaffen als eine Art flehen, bas bem ©etriebsführer mie einem 
Statthalter anoertraut ift. 3n btefem Sinne taffen fih bie beutfhen ©etriebe 
gteihfam als ßrbhöfe ber SBiirtfhaft betrahten. Daimit erhält aber 
ber ©etrieb über feine unmittelbare Aufgabe ber ©ütererzeugung hinaus einen 
ganz umfaffenben neuen Sinn: ber ©rbljoif ber beutfhen SBirtfhaft bient bann 
in erfter ßinie bagu, bie gamilien ber ©efolgfhaft gu erhalten, bie Abgaben 
an bie ©efamtheiit gu fihern, unb, als ©orausfehung bafnt bie unbebingte 
©fliht, mirtfchaftlidj gu arbeiten. Die ©etriebe müffen fih alfo 
niht nur felhft erhalten, fortbern fie haben auh in ihrer ©igenfhaft als 
,Erbhöfe ber SBirtihaft' ben Erben heroorgubringen, in bem bas Kämpferifhe, 
|>anbmerflthe unb Denterifhe bes beutfhen Arbeitsmenfhen roeiterlebt. Der 
ehte ©etriebsführer, ber in biefem Sinne mirtt, erroartet feinen Danf, er 
hanbelt aus bem ©efüht ber Skrpflihtung, meil er als ©ationalfogialift niht 
anbers fann. Das ©lüct, Ibas er bei feinem SBirfen empfinbet, liegt in ber 
©efriebtgung, bas ©ehte getan gu haben!“ — 

Das mar ber Abfhluh unb gugleidj ber fjoTjepunft ber btesjährigen 
Dtnta=Dagung, bie allen Deünehmern bie mertoolten Anregungen gebraht hat. 

AerrefienSfAiih een @n$< unb SJoffwrefwtn 
Die 3erftörung unferer ©au» unb SBerlftoffe burh ©io5 

roirfungen ber fluft, bes SBaffers unb bes Sobens hat oon jeher oiele Köpfe 
gur iSuhe nah Abmehrmahnahmen oeranlaßt. Die SBerte, bie hier auf bem 
Spiele fteljen, finb ja auh groß, merben alterbings manchmal ins ©Ijantaftifhe 
übertrieben. So tauht immer mieber bie Behauptung auf, bah D°n ber gefamten 
©letallergeugung feit 1890 heute ihm runb 40 ©rozeut mieber burh ©oft, 
©rünipanbilbung unb anbere Anfrefiungen, furg burh Äorrofion, oernihtet 
roorben feien; babei roeift eine einfahe Ueberlegung über bie ijaltbarfeit unferer 
metallenen ©ebrauhsgegenftänbc ober bie ßebensbauer unferer großen ©rüden 
unb ähnlichen ©letallbauten ihon barauf h'n, baß biefe 3ahl, nah ber jebes 
©letattergeugnis etma im brüten Sahre burh Korrofion unbrauhbar mürbe, 
niht ftimmen lann. ©s hält feljr fhujer, ben jährlihen ©erluft burh Korrofion 
einigermaßen richtig gu ihaben, jebenfatls ift er aber groß genug, bah man alle 
Anftrengungen gu feiner Serminberung mähen muß, zumal h^ute, ba mir mit 
unieren ©ohftoffen Ifehr fparfam umgehen müffen. Diefe Borbringilihfeit bes 
©oftfhuhes oeranlahte bie guftänbigen tehniih^oiffertihaftlihen Stereine — ben 
©erein beutfher 3ngenieure, ben ©erein beutfher ©hemiler, bie Deutfhe ©efell» 
fhaft für ©tetültlunbe unb ben B e r e in b e u tf dj« r ©ifenhüttenleute — 
1931 eine Arbeitsgemeinfhaft auf bem ‘©ebiete ber Korrofion unb bes 
Korr olfüon sf hohe s zu hüben, bie in jebem Sahre mit einer großen Sor» 
tragsoeranftaltung oor bie Deffentiihteit tritt. Auf ber biesjährigem Dagung, 
bie am 20. ©ooember in Düffelborf, Stäbtifhe Donhalle, ftattfinbet, [oHen 
einmal bie Anfreffungen gu ©as» unb SBafferleitungen, unb gmeitens bie 
Shabensfälle in fjeigungs» unb SBarmmafferbereitungsanlagen oon berufenen 
gahteuten eingehenb erörtert merben. ©ei ben groben SBerÜftoffmengen, bie 
gerabe heute in fteigenbem 3Jtah« für bie ermähnten Anlagen oerbraudjt roeiben, 
ift es fehr mihtig, bie Kenntniffe über Shuhmahnahmen gegen folhe Korro» 
fionsfälle in möglihft meite Kreije hioeingutragen. Das foil ber 3®ecf ber 
Korroiionstagung 1934 fein, über bie meitere ©ingelheiten oom ©erein beutfher 
©ifenhüttenleute, Düffelborf, ©reite Strahe 27, ber (Diesjährigen fcberführenb n 
Stelle ber Arbeitsgemeinfhaft, gu erfahren finb. 

©cfconfen nbtt die 5Itbdt 
Das ßeben ift mie ein ©efhenl, bas mir uns burh Arbeit oerbienen 

müffen. Alle Schönheiten — ein Spagiergang in ber ©atur, ein Dheaterbejudj, 
ein frieblidjer Sonntagmorgen mit feierlichem ©lodenllang, ein Kongert, ein 
geftrag ober bie Abenbruhe —, bas alles bringt nur bann tief in bie Seele 
ein, menu baljinter bas ernfte ©ejidjt ber Arbeit fteht. 

©ur ber fhaiffenbe ©lenfh genieht bie SBelt. ©ur ber erobert unb befit;t 
fie. Denn er allein hat bie mähen Sinne, mit bcnen mir bem ßehmlloh aller 
toten Dinge geistiges ßeben — unfer eigenes — einhauhen. 

Die ßeiftungsfähigleit ift fiher eine Sähe ber Kraft. Bor altem aber 
Hegt fie in bem, roas nah ber Kraft — mie 3ean ©aul jagt — bas fjöhfte ift: 
in ber ©eherrlfhung ber Kraft. Solche ©eherrfhung ift nie gu finben bei ben 
©lenfhen, bie fortbauernb ihre Kräfte fhonen, bie allen Kampf fheuen. Da 
roirb bie oorhanbene Kraft oon ben ©olppenarmen ber ©ermöhnung unb ber 
©rfhlaffung umfangen unb oerfiUft in bem faulenben Sumpf bet Untätigteit. 

borgen mb Slbcnft 
gmifhen ©lorgen unb Abenb 
ba liegt ein Dag, 
ob er gteub ober Seih bir bringen mag, 
er ift ein Stücf beineä SebenS. 

Dent bu nur gurüct, 
bu marft noh ein Sinb 
unb fpielteft im grünen fjag, 
gmifhen ©torgen unb Abenb 
ba lag oft ein ©lüct, 
ein fteubigäonniget Dag. 

Unb bift bu jefet alt, 
haft im ßeben getämpft 
unb lernteft manch ßiebeS tennen, 

gmifhen ©lorgen unb Abenb 
ba ift ein Dag, 
ber mirb bich Oon allem trennen. 

Dann ftebft bu allein, 
bentft über ailed nah, 
bein SiebfteS liegt 
längft fhon begraben, 
unb hinter bir liegt 
bann ©Jorgen unb Dag, 
unb bu ermarteft ben 
lebten Abenb. 

üurt ©onnermann, Dortmunbei 
Union, Srücfenbau»Att.*©ef. 
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Seite 5 Sötten 3 eftung 

                      

Aus unseren Werken @ 
11111111         1111 min   1 

3ßa<tcr Sät t 
(Sin trüber Serbfttag liegt über Sorttnuno, grauoer» 

fangen feer ein feiner Stegen riefelt f)cr«b. 
Xrotjbem |<it fiel) feiner non <öen nieten SJiitarbeitern 
unO greunöen bes Obermeifters SBnlter ® ä r ab|alten 
laffen, ifjm (Das ie|te ilSeleit ju geben. ®s geigte fi(|, mie 
geartet unb_ beliebt ber Sßerftorbene tnar. nid)t nur 
inner|alb unferes SBerfes, fonbern meit barüber itnaus 
unter 3)ortmunbs Seuälferung. 

tttm Sunberroeg, nor bem Irauer|aufe. nagm ber 
gemattige Irauergug Slnfftellung, neben ben Sßertretern 
ber Sßerfsleitung niele ©etriebsnorfte|er. bie engeren 
SJfitarbeiter, Slngeftellte unb Slrbeiter ber Kraftgentrale, 
bes Slrbeitsgebietes bes SSerftorbenen. ^ablreiche SJfeifter, 
mi_t benen er in feiner langen Sienftgeit int benfbar 
beften £innerne|men geftanben, unb niele, niele @freunbe 
unb Sefannte. Sin ber Spitje bes 3uges bie 2Berfs= 
fapelle, i|r folgten: bie SlS«D.=2Berfsfabne ber 33er= 
trauensrat bes_ SBerfes mit einer fturfen S£SBD.*Slbtei= 
lung, bann mit ilfren 3a|nen ber SBerfsgeifangnerein, 
ber Berein für fieibesübungen, ber SKännergefangnercin 
„ßieberfreunb“ ®ortmunb, meiter eine iftarfe Slbteilung 
ber 2Berfsfeuerroe|r unb ber Xedjnifcffen 3tot|ilfe. 
sf3rad)tnol(e Slumenfpenben mürben bem Sarg noran= 
getragen, gaft unüberfebbar bas '(Befolge, bas hinter 

SBalter Sät t 

bem Sarge ben näjften SIngeprigen fid) anfdjtofj. — Unter ben Älängen eines 
Kqorals, ben bte Sßerfsfapelle fptelte, mürbe ber Sarg aus bem Xrauerlfauje 

guth bereitfte|enben Sluro 
gebraut, 3Berfsfeuermel)r= 
manner na|men gu beiben 
Seiten bes SBagens Sluf= 
ftellung. langjam fegte fid) 
ber 3ag unter ben feier* 
lii|en Xrauerroeifen ber 
SBerfsfapelle in Beroegung. 

Sn ber ßuifenftrafje nor 
bem £ut|erbau[e mürbe 
tja It gemacht. 3n ber id)lid)t 
geftbmüdten Surnlalle bes 
S3ereins für ßeibesübungen 
mürbe ber 'Sarg inmitten 
non ßorbeerbäumen nieber= 
gefegt, bie galnenaborb- 
ttungen unb ein Seil ber 
SBerfsfeuermeljr nahmen gu 
beiben Seiten Slufftettung. 
3eierli(|e Stille im Saal. 
2)a 'Hingt bas „Sanctus“ 
non Sdjubert, norgetragen 
nom Sßerfsgefangoeretn, 
auf. ßangfam' oerljallt bie 
feierlitbe SBeife, unb nun 
tritt Sireftor Sr. B r e t» 
f d) n e i b e r an ben Sarg. 
3m merflidjer (Ergriffenbett 
fü|rt er ungefäbr folgenbes 
aus: 

„Siebe Seibtragenbe! 
215enn Slbolf Hitlers 

SBeltanidjauung bie Sei)re 
ift insbefonbere non 

berougtfein, Slutorität unb Sifgiplin, — Slrbeits» unb Seiftungsmillen, — Sin» 
fadjfjeit unb Beldjeibenfjcit, — non SInftanb unb (Efiarafter, — non folbatifdiem 
Sinn, — non ©emeinfdiaft, Äamerabfdjaft unb Ireue, — bann ift unfer Dber= 
meifter SBalter Bär einer feiner ebelften Sünger geroefen. Sr trug biefe (Eigen* 

fdtaften, bie ein gütiges ßkfdjitf iljm überreid) geftlenft, 
tief in feiner Seele. Sie roaren feine gm eite Statur, et 
nerfÖrperte fie gerabegu in feiner 2trt, in feinem SBefen. 
Seine Sauterfeit, ©erabbeit unb Braobeit erftrablten, 
roeitbin fi*tbar unb nernebmbar, mie ein Diamant aud) 
im $unfeln unb in ber Stille, in feiner Union, in 
feiner gamilie unb feinem Äameraben-- unb Sreunbcs» 
freife. Sliemanb bat fo gut mie er gemugt, roas ffie* 
meiniibaftsgeift ift, roas ireue als DJlar! ber ©[)re be= 
beutet. §ier gerabe mar er leudjtenbes Bosbilb. Sie 
Sude, bie ber Sob jäb gef^lagen, ift nidjt gu itbliefeen; 
niemals, aud) nidjt bie in feiner fffamilie. SIber feien 
mir getroft; SBalter Bars Ära ft unb Störte leben fort 
unb müffen uns unb (Eud), liebe ffamilienangebörige, 
Äraft unb Süut geben, bas Unoermeiblidje gu über* 
roinben. 

SBas SBalter Bär in gmeiunboiergigjäbriger raftlofer 
iätigteir uns mar, feiner Union mar, feinem Betriebe 
unb feinem SBerlsgefangoerein, bas lleibe iib niibt in 
SBorte; iib oerbülle es ebrfurdjtss unb bemutsnoll auf 
bem Slltar ber Santbarleit, ber Siebe. © r mar, i ft 
unb ro i r b bleiben unfer Bär. 9Jtan mö(|te 
bem Sdficffat fd)ier gürnen, bag es uns aßen biefen 
präi^tigen SHenidjen, SBitarbeiter, greunb unb Äame* 

raten naljm. Sod) bes Slllmädftigen, bes lEjöfjeren SBille gefd)a|. Slber SBalter 
Bär ift fa niigt tot; er lebt mit uns unb unter uns immerbar, — folange unb 
länger, als es ^attalen auf ber Union gibt. SBalter Bär, Sein SInbenfen ift 

Sie irauerfeier in ber Surnljalle bes BfS. 

SBalter Bär tritt feinen legten ©ang an uns heilig. 
Iräne 

Ser Srauergug am Rolfen SBaU 

Sie (Erbe roirb Sir leid>t fein. föul)e fanft!“ 
:ränen rinnen über bie ©cfid)ter [0 mandjer ergrauter SJlitarbeiter, als 

er gefdjloffen.   
91a^ lurger S5aufe fpri(|t ber Dbmann ber SISBD., %. € t|e nbele11, 

in roarmen SBorten: 
„SBir erfüllen |eute bie traurige ißfndjt. unferm lieben 916BO.=3Jlitgliebe 

SBalter Bär bas ©eleit gur legten Stulje gu geben. SBit i|m fdteibet eine allen 
3Berlsangei|örigen belannte unb oon allen oere|rte martante Berfönlidjleit ber 
Sortmunber Union oon uns. SBie et ün aßen SBertsgef^elniffen regen Slnteil 
na|m, fo oerfolgte er au^ bie politifdjen ©e|^e|niffe in unferm beutfi|en S3ater* 
lanb unb erlebte in unferen Ißeiben bas SBerben unb bie Sieugeftaltung bes 
Seutftben Sieidjes. 

Sein Seben mar ein Sehen ooßer Slrbeit unb Bfli^terfüßung, unb aus 
biefem aibeitsreiiben Sehen mürbe er burd) p|ere Borfe|ung plöglici uuö un= 
ermartet aus unferer SHitte geriffen. 

2Bag ber Skrluft aud> no^ fo ferner erf^einen, fo roiffen mir toil, bag 
alles me nid) liebe Seben in bie f>anb eines $öperen gelegt ift. 6ein SBerl mag 
uns manibmal unoerftänblid) hart erfd)einen. aber es ift bod) immer rooblgetan. 

SBir, Äameraben, rooßen bem teuren ©ntf^lajenen in biefer 6tunbe ben 
legten ©rüg entbieten unb bamit gleidjgeiiig geloben, ibot als alten Äampf* 
genoffen aueb über bas ©rab hinaus ein ebre’nbes SInbenfen gu beroabren!“ 

Sie ff ab ne n fenfen fid) über ben Sarg. 
SIls legier trat ber Seiter bes SBerfsgefangoeteins © n g I e 11, einer ber 

engften Sreünbe bes Berftorbenen, an ben Sarg, um bem toten greunb unb 
Sangesbruber einen legten ©rüg gu roibmen. ©r flang aus in ben SBorten: 
„SBir merben SBalter Bär nidjt oergeffen folange noth ein Sieb oon unferen 
Sippen ftrömt, unb merben fein SInbenfen geilig halten aßegeit.“ 

Slodjmats Hingt ein Sieb auf: ,Heber ben Sternen —.“ 
Sangfam leert fiib ber Saal, bie fdjlidjte Seiet ift beenbet. Ser Srauergug 

orbnete fid) gum groeitenmal, gum SIbmarfd) nad)bem Sübroeftfrieb* 
b 0 j. Sutibbie gum fliögten Seil [dion entlaubten Slßeebäume gebt ber 3U0 
gur legten mubeftätte SBalter Bärs. Sas bunte Saub raftbelt unter ben Sügen 
ber Sabinfibreitenben, langfam flattern bi«i unb ba ihres kaltes beraubte 
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2. SBorfi^enben anftimint, fenten fit^ einjein Sie Satjnen über bas ®rab. Sumpf poltern bie Spotten 
(Erbe mieDer, Sein SSlnbenfen bleibt! 

Sßajtor Äo^ jpri^t am ©rabe 
fiinfs: 3luf bem SBege jum Sübroejtiricbljof 

Slätter jur Srbe, notf) immer riefelt feiner Kegen Ijernieber. 
Slim ©rabe fprad) $err ipaftor £ o cf) oon bet tpanlus« 

fir^e tröftenbe, aufri^tenb« SBorte, au $-eraen gefyeno, au 
ben Slngeljörigen, au feinen Äameroben. Sann ein ©fjoral, 
unb roci^renb' ber SBerfsgefangoerein „Stumm f^läft ber 
Sänger . . als lebten Sdjeibegru'B feinem langjäfjrigen 
auf ben Sarg. SBalter Sär, mas fterblicf) an Sir, fiat bie 

@ii» O0cbU6UAe 25OM= und iRcparatnrlmlwc 

»ilb 1 

3ur Snftanbfialtung ber t)er = 

f^i ebenen (Ei fenton ft tuition en 

ift es nottoenbig, fie in beftimmten 3eü= 

abftänben grünblicf) au e n t r o ft e n unb b<t= 
na^ mit einer guten Koftfdjutaiarbe 

forgfältig au ftreic^en. 3Birb biefe 
oerna^läffigt, fo tritt buri^ bie Koftbilbung 

eine ooraeitige Stbnu^ung ber ©ifenfonftruf= 

tionen unb bamit eine äferringerung ber 
Stanbfidferfieit ein. Safe fiierbutcfi grofee ©e= 

fafiren für bie Setriebe entftefien lönnen, 
bürfte allgemein befannt fein. Siele Unfälle 
finb auf bie Kidftbeadjtung biefer roiefitigen 
Sorfcfirift aurüdaufüfiren. 

Sei ber Kacfiprüfung ber Slrbeiten mufe 
befonbers barauf geartet roerben, bafe autfi 
bie o e r ft e d t liegenben, oon aufeen nic^t gut 
äu erlennenben Stellen oon ben ülnftreidjern 
niefit überfefien roerben; g. S. bie inneren 
glätfien non ©ebäube= unb Äranfaulen, Un= 
terftüfeungen oon ©asleitungen unb berglei» 
cfien mefir. Senn gerabe an biefen Stellen 

581WV, 
SUb 3 

fifireitet bie S^efeung ^565 

SBerlftoffes am fcfinellftcn 
ooran. 

3u biefen SIrbeiten roerben 
aber oft Saugerüfte unb 
»büfinen benufet, bie niefits 
roeniger als unfallficfier finb. 
3afilrei^e Unfälle finb auf 
folcfie ©erüfte aurüdaufüfiren. 
DJieift fefilt ber ©elänberf^ufe 
gana ober er ift nur mangelfiaft. Oft fefilt bie Sorbleifte aum Sifiufe gegen 
bas §erabfallen oon ©egenftänben. Saturn ift es banfbar anauerfennen, roenn 
ein Setrieb in ber Senufeung eines unfallficfieren ©elänbetf^ufees für Sau» 
unb Keparaturbüfinen oorbilbliifi oorangefit. Sn Silb 1 unb 2 ift eine Süfine 
abgebilbet, bie in jeber Ejinficfit ben unfaUtecfinifcfien 21nforberungen ent» 
fpriefit. Sie Neuerung beftefit aus ben Sragftüfeen aur Slufnafime ber ©elän» 
berfiolme unb ber gufeleifte. Sie Sragftüfeen finb an ben Xrageifen für bie 
©erüftbalfen burefi je aroei Scfilöffet (f. Silb 3) befeftigt. 2Jieifter ij3 o r e bba 

oon ber Srilettierungsanlage bes §örber 
^o^ofenroerles fiat fiefi um biefe Neuerung 
oerbient gemaefit. 

Unfallfifiufeftelle 
SBerf §oerbe. 

Sie gröfete Ufir ber 3Belt. Sie Setoofiner 
öer franaöfifefien ^auptftabt roerben immer roif» 
jen, roieoiel Ufir es ift. Sie firauefien nur jurn 
©iffelturm fitnaufaüfefiauen, an bem bei ©inbtucfi 
ber Kacfit in 200 2Jteter i^öfie ber Kreis eines 
geroaltigen 3iffetblattes unb aroei riefige 3eiger 
aus bem Sunlel leuefiten. 3n einem ©eroirr oon 
18 000 föleter ßeitungsbrafit, inmitten oon 000 
eleltrifcfien Simen unb einem 3iffetblattburcfi= 
meffer oon 20 ®eter fuefit man oergebens naefi 
bem SBetf unb ben 3et3ern biefer Ufir. Sie ge fit 
ele'Itriifdj. Sas 3iffet:iblatt ift oon Jletnen Simen 
überfät, bie oon ber 'aJiitte ber Ufir ftrafilen» 
förmig an ben Kartb gefien. 3n jeber Selunbe 
leucfitet eine ber 60 Strafilen in gelfiem, in jeber 
SJIinute in rotem unb ju jeber Stunbe in roeifeem 
ßiifite auf. Sebe Siertel» unb fiatfie Stunbe 
toirb burefi einen breiten Strafil angeaeigt, ber 
alle brei Setunben aufflammt. 91 us ber gerne 
roirft biefes eleltrifcfie ßicfiterfpiel roie eine riefige 
Ufir mit fieuefitaeigern. SBer alfo feinen Summel 
burefi bie Ubenblicfien Strafeen oon Saris macfit, 
ber fiefit in ber Suft bie eroig roecfifelnben ßiifiter 
einer finnooll fonftruierten Ufir, beren elettrifcfies 
Siif=Iad nur für benjenigen fiörfiar ift, ber 200 
iOIeter fioifi ben ©iffelturm fiinauffteigt. 

■■ 

Silb 2 
■illllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllliUllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllillilHIIIIIillllllililllilllllllllllllllllllllllillllliilllllllllllllllllillllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllilH 

Fleiß und Kraft, Arbeit und Wille, sie gehören zusammen. Adolf Hitler | 
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
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¢111 lunger Mtfen&ouet tnm aunt ^relwinigen ürDeit^lenft 
SBon $. S^ult^off, BrüdenBou 

Sctjon als 3IB£:Srf)iü5c jeigte feer fleine alter großes Sntereffe 
für allerljattiö Safteleien. Wenn es ju i§aufe irgenfe etinas ,ju reparieren 
gab, fo mar er gieict) jur §an)b, nat'ürlid) ftets mit negativem erfolge. 
Walters Bater, f^on lange als 
Stbloffer im Srüctenfeau ’ tätig, 
nicfte oerftefeenfe bierp unfe lieg 
feinen „Üleltelften“ einftmeilen 
roeiterbafteln. 211s feer Sunge aber 
hierbei feine Scbulaufgaben ner= 
nacbläffigte unfe ju Dftern mit 
einer fdfiledjten ,,?iote“ nad) §aufe 
fam, fea mugte feurigegrilffen mer= 
feen. Sefeodj Ralfen autfe feie ernfte= 
fien Bofefteßungen fees ßeferers unfe 
feer eitern nidjls. fyaft merfjanifcb 
lebte feer Sunge fein Sehen. Un= 
gebeuere Probleme mälzten fiß> im 
§irn fees @mar förperlidf fd)'lecbt 
entu>icfclten, jefeoß) geiftig fortge= 
icferittenen Sungen. Stunfeenlang 
fonnte er oor §ocI)bauten fteben 
unfe feiefe bemunfeern Sein befon= 
feeres Sntereffe erroecften feie bofeen 
eifenbrüßen, feie in ifem feen 
Wunfife reifen liefen, aud) SB rüden- 
bauer ip merfeen Heber feas ,,2ßie“ 
jerbrad) er jid) nidji feen Hopf. $ier 
mürbe fein Bater f<bon 9iat f$af= 
fen, feem er bann eines Tages frei 
feeraus erflärte: „Bater, id> rnöhte 
audj ein Srücfenbauer mer= 
feen mic feu!“ 

Saroib groge lieberrafdjung auf 
feiten fees Baters, feer ob feer pr* 
ten Äonftitution fees Knaben Be= 
feenfen hatte, feiefe jefeod) nicbt 
äuüerte Bielleicbt mar es möglid), 
ihn in feer Sehrmerfftatt unterpbringen, um ihn bas SdjlofferfeanfeiroerJ 
erlernen p laffen. ©einig fiel hier für feen pruttifih feenfenben Bater 
oorerft nod) fein Berfeienft ah, aber fpäter, menu feie Seferjeit um mar, 
bann fonnte fein ,,2Ieltefter‘‘ mit oebfeienen helfen. 

. Weiers Shulabgangsgeugnis mar noch oerbältnismägig gut, mas fdflie^li^ aud) feen Sfusichlag gab. fid) um eine Sehrftelle p beroerben 
Unfe eines Tages — alle Wifeerftänfee maren glüdliih übermunfeen — 
fea ftanfe unfer Walter im blauen 2lnpg oor feinem neuen Sebrmeifter. 

3uetft noch reiht unbeholfen, aber immer beffer merfeenfe, mar er halb 
einer Jöer fyleigigfRn. 

3n feiefe 3eit fiel auch feine ftarle förperliche ©ntmidlung, jurnal 
er noch feer Bingerabteilüng fees 
BfS. beigetreten mar unfe hier feine 
gleichaltrigen Kollegen meit über= 
traf. Bad) feeenbeter Sehrjeit unfe 
mit einem guten 3eugnis in feer 
Tafdje fiefeelte Walter jum Brüden= 
bau über. §ier mar er in feinem 
©lement. Trog feiner jungen Sabre 
fonnte er fcfeon nad) 3eid)nung ar= 
beiten unfe machte fich feafeurd) bei 
feinen Borarbeitern unentbehrlich. 
Seine theoretifcfee Slusbilfeung be= 
trieb er aub htet mit großem ©ifer 
unlfe ©rfolg, jo fea^ feine Äenntniffe 
fib oon Tag tu Tag erroeiterten 
unfe ttugbringenö angemanfet merfeen 
fonnten. SJiittlermeile — Walter 
ftanfe jept im 20. Sefeensjaljr — 
fam feer Slusruf heraus: S>eutfbe 
Sungen, melbet eub jum 3 r e i = 
m i 11 i g e n 21 r b e i t s fe i e n ft! 

Walter mar natürlib einer bet 
erften, feie fib melfeeten. Ter regel= 
mäßige Tienft gefiel ihm mit feer 
3eit immer beffer, jumal er millig 
unfe mit Suft unfe Siebe bei feer 
Sadje mar. Seine begeifterten 
Briefe fbilbern feie grogen Bor= 
teile fees 321T-, feie mahrpnehmen 
er jefeem empfehlen fann. Ten Hr= 
laub oerbringt er jeimeils bei feen 
©Item, unfe in feiner fbmuden 
Uniform roirft er fajt mie ein 
Wann, feer etmas milgemabt hat. 

Balfe hat nun Walter feine Tieniftpit beenfeet unfe mirfe feinen alten 
2trbeitsplag miefeer einnefemen. Bur ungern fbeibet er oon feen ihm 
liebgemorfeenen Hamerafeen, feie gleid) ihm hälfe heimfahren muffen, um 
anfeeren Bläh p maben. 

Tarum ihr beutfben Sunden: Tas, mas in feer 
furzen 3 eit fees 21 r b e i t sfe i en ft e s oon eub o erlangt 
mirfe, ift nur ein minpger Br ub teil fei ef fen. mas eure 
Bäter unfe B rüber als Qfponifömpfer ge lei ft et hoben! 

03 

^etufdftanfHetten in btt Slnfaltoetfidjeeung 
Bon B u fe fe e, $.=®etriefesfranfenfaffe, Unfaßfbuti, Wert Tortmunfe 

Bis in feas Safer 1925 hinein mar feas merftätige ©efolgfbaftsmit: 
gliefe nur gegen Betriebsunfälle bei feer für feinen Arbeitgeber 
pftänbigen Berufsgenoffenfbaft oerfibert. 2In feer 2Iufbringung feer 
Höften feat feer arbeitnefemenfee Teil feinen 2Inteil, fonfeern feie Höften finfe 
oom 2Irbeitgeber allein tu tragen. —• Ter Begriff fees Unfalles erfordert 
ein plöfelibes, fe. fe. in einem oerljaltnismafrig furaen Zeitraum eingefblof= 
Jenes ©reignis. ©in Unfall fann aber nur bann als Betriebsunfall 
gelten, menn er mit feem oerfiberten Betriebe ober feer oerfiberten Tä= 
tigfeit in u r f ä b 1 i b e t Beziehung ftefet. ©rmeitert mürbe feie 
Unfalloerficfeerung feurb ©efep mit Wirfung oom 1. Suli 1925 ab. infeem 
man fe i e Unfälle, feie fib auf feem Wege 3u unfe oon feer 21rbeitsftätte 
ereigneten, feie fogenannten W e g e u n f ä 11 e, in feie Hategorie feer 
Betriebsunfälle einreihte. 

Wäljrenb fo feie Unfalloerfiberung Sbuh gegen jefee 2lrt oon Be= 
triebsunfällen bot, mar es um feen Sbut) gegen fogenannten Berufs, 
f r a n f h e i t e n für feen 2Irbeitnehmer fblebt beftellt. ©rft feas ©efet) 
über 21usfeehnung feer Unfalloerfiberung auf Berufsfranffeeiten oom 
12. Bfai 1925 follte Wanbel fbaffen. Tie Berfiberung feerartiger Hranf= 
heiten ift aber an beftimmte Betriebe gefnüpft, unfe jmar an folbe, in 
feenen feie ©efahr feer ©rfranfung befonfeers offenfunfeig ift. Währenfe feas 
©efet] oom 12. Wai 1925 nur li 2Irten oon Berufsfranfheiten umfaßte, 
rourfee in feer smeiten Berorfenung über feie 21usfeehnung feer Unfaß= 
oerfiberung auf Berufsfranfheiten oom 11. gfofamw 1929 feiefe 3ahl ttUf 
22 erhöht, mas ohne ä^oifel einen oermehrten Sbub für feen 2Irbeitneh= 
mer bedeutet. Bon feiefen 22 als Berufsfranfheiten änerfannten ©rfran= 
fungsarten gelten für unfer Werf nur feie folgemben: 

1. ©rfranfungen feurb ober feine Berbinfeungen 
2. ©rfranfungen feurb Bhosphor 
3. ©rfranfungen feurb Bensol ofeer oermanfete Stoffe 
4. ©rfranfungen feurb Hohlenoipfe 
5. ©rfranfungen feurb Böntgenftraljlen unfe amfeere ftrahlenfee ©nergie 
6. ©hronifbe unfe bronifb=rücffäüige §auterfranfungen feurb Bufj, 

Baraffin, Teer, 2lntljra3en, Beb urtfe oermanfete Stoffe 
7. ©rfranfungen feer Wusfeln, Hnoben unfe ©elenfe feurb 21rbeiten mit 

Brehluftmerf jeugen 
8. ©rfranfungen feer tieferen Suftmege unfe feer Öunge feurb Thomas^ 

fblatfenmehl 
9. Sb-mere Staublungenerfranfungen (Silifoje) 

10. Turb 2ärm oerurfabte Taubheit ober an Taubheit grensenfee Sbmer= 
hörigfeit. 
3u 1 bis 7 honbelt es fib um Betriebe unfe Tätigfeiten, feie feer Un* 

falioerfiberung unterliegen, 3U 8 fommen Thomasfbladenmühlen, Tünge= 
mifbereien unfe Betriebe, feie Thomasfbladenmehl beförfeern, in 3raöe, 
unter 9 fallen Betriebe feer Sanfefteingeminnung, Bearbeitung unfe =oer= 
arbeitung, Wetallfbleifereien, Borsellanbetriebe unfe Betriebe fees Berg= 
baues, auf 10 entfallen enfelib Betriebe feer 'Metallbearbeitung unfe 
äoerarbeitung. 

Tie Brüfung feer 3rage, ob eine Berufsfranfljeit im Sinne feer Ber= 
orfenung oorliegt, fann fehr meitgehenfe fein unfe ift nibt nur nab oer= 
fiberungsrebtliben, fonfeern aub nab mefeisinifben unfe tebnifben ©e= 
fibtspunften burb3uführen. Ueber feie ©ntfbäfeigungspflibt aus 2Inlafi 
oon Berufsfranfheiten beftehen erfahrungsgemäß nob oiele 3meifel, 
fo namentlib fearüber, melbe ©efunfeheiteftörungen unter feie Berorfenung 
faßen, ob feie Betriebsftoffe, auf feeren ©inmirfung feie Hranfljeit 5urü<f= 
geführt mirfe, 3u feen in feer Berorfenung aufgesäfflten gehören, melbe Be* 
triebe ofeer Teilbetriebe im ein3elnen ober Berfiberungspflibt unter* 
liegen unfe bergleiben mehr. 

2luf unferem Werf bürfte für Berufsfranfheiten in erfter Cinie feie 
Thtnttusfblacfenmühle in ßrfbeinung treten, fea hier ein Teil feer ©efolg* 
fbaft feem ©inatmen oon Thomasfblabenmehlftaub ausgefe^t ift, feer 
©rfranfungen feer tieferen fiuftmege unfe feer ßunge im ©efolge haben 
fann. 2lus feiefer ©rfenntnis heraus murfeen aber oon unferer 3entrale 
für Unfaßfbuh, mie aub feer Berufsgenoffenfbaft Sbutpaffnahmen 
getroffen, feie feem in feer Thomasmühle tätigen unfe feem Wefelftaub aus* 
gefegten ©efoIgfd)aftsmitgliefe meitgehenfee Giberung bieten. Smmer 
miefeerfehrenfee ärstlibe Unterfubungen feiefer ßeute auf ihren ©efunfe* 
heits3uftanfe oerbürgen meiteren Sbuh gegen ©rfranfungen. 2Iber nibt 
nur feiefen, fonfeern aub aßen anfeeren auf unferem Werf Befbäftigten, 
feie in ihrer Tätigfeit unter feie ©ruppe Berufsfranfheiten faßen, ift 
meitgehenfeer Sbut? juteil gemorfeen. Wan braubt feabei nur an 
feie oielerlei 2Itemfbuhgeräte su feenfen, feie in unferen Betriebsabteilun* 
gen 3ur 21nmenfeung fommen. ©rfreulibermeife fann gefagt merfeen, bah 
unfer Werf gegenüber anfeeren, gleibartigen Unternehmen in besug auf 
Berufsfranfheiten fehr günftig feafteht. 

Bei geftfteßen einer Berufsfranfheit ofeer Hranfheitserfbeinungen, 
feie feen begrünbeten Berfeabt einet Berufsfranfheit rechtfertigen, hat feer 
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befjcmbelnbe Slr^t bte geftfteltung betn SBerftdjerung&amt unnerpglt^ auf 
einem norgef^riebenen fyormular an^useigen, mä^renb ber Unternefimer 
neben bem Serfit^erungsamt aud) bie ®erufsgenoffenfct)<aft 3u bena^ri(^= 
tigen trat. 

2ßie ft^on feit Sauren pr Serlptung oon Setriebeunfällen auf 
unferem SBert alles getan mirb, mas ber ©efolgfc^aft non fRu^en fein 
fann, bleibt aufibem ©ebiete ber 33elämpfung ber 5Be = 
rufstranf^eiten im herein mit unferer Setriebs = 
tränten! affe nidfts ungeft^e^en, mas pr $erabfe^ung non 
Serufserfranfungen auf ein SRinbeftmaö bienen fann Sebes ©efolg= 
ftbaftsmitalieb bas glaubt, unter einer ®erufsfranfif)evt p leiben, fällte 
fidf notmenbige Belehrungen unb Borfithtsma^regeln nidit nur com Slr^t, 
fonbern aud) bei ber 3entwle für llnfallfchu^ unb bei ber Betriebs^ 
trantentaffe Iplen. 

BcfricbsgcmtinitbaffsabeRb 
ber eifcnbahnaWrilund 2ßcrf beerte 

?(m 27. Dttober mar für bie @ifenbat)nabteilung im baufe ber ®eutfd)cn 
Sirbeit ein ©emeinid)aft§abenb einberufen, ©djon lange bor Beginn tnar ber ©aal 
bidjt befebt. 91acb ber Segrübung burd) ben Betrieb8j!eIIentuart Stfet^ nabm baS Ser« 
trauen§ratmitglieb Ronnenberg ba§ Sort, ©r fprad) über bie Setrieb§gemeinfd)aft 
innerf)alb ber einzelnen Betriebe. £>ier märe nod) bieleS nacbpfjolen unb augpbauen. 
Qn Bufumt fottt n monatlid) einmal bie Betriebggemeini(baften pfammentommen, 
um ben Strbeitäfameraben ©elepenfeit p geben, in fadjlidier WuSfürade unb ©e* 
fettigfeit pfammenpfein. SBeiter'führte er au§, ba| immer nod) ©limmen taut mürben 
über bie fßreiSgeftaltung ber SebenSmittet unb Bor alten Gingen: „$em Bauer mirb 
geholfen, marüm mirb un§ nod) nidit geholfen?" 

Sarum mirb bem Bauer getfotfen? — hierüber fpracb ber R©BD.«famerab 
Dr. ©reme Bon ber Berfud)§anftatt. Dr. ©reme Berftanb eg, ben Strbeitgfameraben ein 
ftareg Bitb über bie Sirtfcbaftspotitif ber Regierung Rbotf ^itterg p geben, ©g mürbe 
p meit getjen, mollte man ©inptbciten aug biefem auBerorbenttid) tetjr'reicben Borfrage 
miebergeben, ber testen ©nbeg ung atte, bie auf bem Serie arbeiten, angef)t. Rad) bem 
©efange eineg gemeinfdjafttidjen Siebeg unb nacbbem einige gtmgeu ber 9trbeitgfame» 
raben pr ©pradje gefommen maren, fprad) fßg. Baerft bag ©cflußmort. ©r unterftrid) 
bie Mugfüfirungen beg Slameraben Dr. ©reme unb ermafjnte in fräftiger „§örber ©pradje" 
bie Sameraben pr Sifjiptin unb ©inigfeif. 

®ie Berfammtung mürbe alten Befudiern p einem freubigen ©rtebnig, jebenfaltg 
ftad) fie gemattig Bon ben Berfammtungen früherer „Beit ab, bie mit allerlei hcfdichen 
Borfommniffen nod) manchem alten ©ifenbahner in ©rinnerung fein trerben. ®Ifo, 
Betriebgfameraben, helft mit an bem 2tugtau ber Betrietggemeinfd'aft ber ©ifcrtafm 
abteitung unb befud)t bie 3ufammenlüufte! tBürbet fonft beftür.mt etmag Berfoumen. 

S. Btinb. 

Sfutstoeü im 
Bo« 3ürgeit, Satjmerf, S£erf Sortmunb 

Sßontagmoraen. öm ^»albbunfet liegt — tan affin ge ftre dt — bie riefipe £>alte. 
Beftemmenb'e ©title — runbumfjer. Rod) rufjen Satgen, fRafchinen unb Sfrane. ®od) 
nid)t lange mätjrt bag untjeimticbe ©djmeigen. ©in ©tedjapparat fnadt. ©chritte batten 
burd) ben Bau. ©ine Stampfpfeife beult auf. ©g ift fedigllbr. Bon alten ©eiten ftrömen 
jefst bie Rlannen ber Rrbeit an ifjre ißtäbe. $otternb unb freifcbenb tegen bie Saljen 
an. S)er Btod))iebfran rollt brummenb unb fd)teifenb über bie Öfen, ön funfenfprü* 
benbe ©tut taucht bie Qanae, fabt fnitfd)enb ben Blöd unb penbetnb fcbmebt ber meib=> 
gtutige Riefe pm SHppftubt bin. ©in §ebetbrud — tanafam neigt fid) bag Ungetüm unb 
poltert über bie Rotten ber Sal^e su. 3'f<bcnb fährt eg in bie eifetnen liefern, ©in 
©diladenftrabt fpribt fnattenb auf. $in unb prüd — unter ftetigem Stauten — gebt bie 
fjabrt. Meiner unb länger merbenb ber Btod. Ruf ein beftimmteg Btafj pgeridvtet, 
mätst er fid) nun bie f^übtung binburd) pr ©diere. ©in Sin! — Stopf unb ©cbman^enbe 
merben Born Rumpf getrennt unb meiter gebt’g pr näd)ften Station. S)ort angelangt, 
jiebt ber ©ditepper ipn in 3ufabrtglage. $ann ein Rud — ein ©tob — uttfr fcbtingernb 
hnbrt ber rote Mob fid) ing Staliber. — ipod) auf fteigt, ftammenburdipdt, beigenber 
R >ud). Siofenb jagt bie gebänbigte ©rpeftalt im Sirbet ber Satten bie fpbrrinne ouf 
unb nieber feiner Bottenbung entgegen, ©barge auf ©barge folgt — im Spiel ber Sträfte 
fid) geftattenb p emigen Serten für Bott unb Batertanb. Rufjgefdjmärp fcbmeiffgebabet 
— unb, mitt'g bag §er* — ein Sieb, ein ©cberpmrt auf ben Sippen, merft jung unb alt — 
Born erften big pm lebten SRann — jabraug, jabrein im ff?ftid)tbemuf3tfein um fein 
täglid) Brot. 

Slunfttticnfimitf $flbn fiüftenfdtcid l$9l 
gegen 

SU. ß. bereinigte etobtwerfe ^ortmune 
Sie Xurnabteitung beg BfS. tritt pm gmeitenmal, unb jmar am 18. RoBember, 

16 Ufjr, in ber Sur nt) alte Sutberbaug, Suifenftrafje, mit einem Stunftturnf ampf an 
bie öffenttidjfeit. Saren eg beim erften Stampf nod) totale ©egner, fo gebt eg biegmat 
gegen teinen ©eringeren atg ben befannten Smrnoeretn öabn Sübenfcbeib, in beffen 
Reiben mehrere Surnfeftfieger fämpfen. ^iter mirb eg einen barten Stampf um ben ©feg 
geben. Betbe Stlannfcbaften, bte aug je ad)t Turnern befteben, pigen Stürübungen am 
Red, Barren unb Bfe*b. $inju fommen noch ein fßferbtangfprung unb eine SürfreD 
Übung. S)ie STetlnebmer beiber Bereine fteben fd)ott feit langem feft, fo bafi ein überaug 
fpannenber Stampf p ermarten ift. hiermit ergebt nun ber Ruf an alte Serfgangebörtgen, 
unfere ebte beutfdie Surnfunft bur§ einen Befud) biefer Beranftattung p unterftüpen. 
Unfere Turner ftreben banad) unb buben ben feften Sillen, eg ben Beften auf bem @e* 
biete beg ©eräteturneng gteidiptun. S)er ©intrittgpreig Bon 30 Dleidjgpfennig (ein» 
id)tiefitid) 5 Reid)gpfennig ©portgrofdjen) ift and) biegmat äufferft ntebrig gehalten, um 
jebem ben Befud) biefer Beranftattung p ermöglichen. 

ätrrbüt untouterrr Sörrbung für @tfaüfrgnfrnt'offen 
Bon ben Serbern einsetner ©rfab»(Berufg»)Stranfenfaffen ift in tepier 3eit Berfud)t 

morben, fRitgtieber ber S?eutfd)en Strbeitgfront unter Rppett an ihre S^ifgiptin pm 
©intritt in beftimmte Stranfenfaffen p Beranlaffen. 

©omotjl ©taatgrat Bg. Dr. Sep atg audh ber Reid)gfcbabmeif:er ber R©S^StB., 
Bg. ©djmarj unb bie öberfte ©®.»5übrung haben befanntgegeben, bafi febe Serbnng 
für einplne Srantenfaffen burd) bie amttiden S^ienftftelten unb Untergticbcrungen ber 
Bartei unter Jagt ift. ©benfo barf natürlich irgenbein $rud, aug ber einen ober anberen 
Stranfentaffe augptreten, nid)t erfolgen. 

S)amit ben unlauteren Serbemethoben entgegengetreten merben fann, ift in 
einem Bewirt fogar angeorbnet morben, baff jebeg SRitgtieb ber S)R0r. Berpflid)tet ift, 
ju metben, mo noch meiterbin in ber angegebenen Seife für ©rfafdaffen gemorben mirb. 
9Ran fottte fid) auäh in anberen Bewirten'nadj biefer Rnorbnung richten. 

kleine ürfatüe» groüe Sßirfung 
Bon Jürgen, Snljtocrf, SertSortmunb 

©in junger fOlann, Born Unfall leicht Berbeutt... So unb ebntid) fönnte man eine 
©efdjichte einteiten, bie jmar Icngft ber Bercangenbeit angefört, für bie ©egenmart 
aber atg Sarnung bienen fann. Öd) fage nid)tg gegen §anneg, bem im übrigen nicht 
mal ein Schoppen Stlarer etmag anbaben fann. Sber mag biefe ©ade angebt, fo fann 
föanneg niebtg ©eaenteilipeg binpfügen. Beit einem fchtimmen ginger fing eg an. 
S)ag beifet/ eigentlich maren eg beren jmei. ®em Rnfchein nach banbeite eg fid) um 
ein paar geringfügige Sunben — bon einem gefplijfenen S^rablfeil berrübrenb — 
unb für einen Stert mie ^anneg um etmag, bag man mit einer $anbbemegung abtut. 

Run — mag benn fonft! ©eilte er bamit etma pm ^eitgehitfeu fid)' bemühen? 
Ra — bag märe noch'« S)inp gemorben! ©rft hätte eg ein tteineg Bcrfpiel gegeben mit 
Supe ■— Bpptte unb fo ... S)ann einen Statfd) ©albe brauf unb pm §obn einen Side! 
brumberum, ber fid) hätte (eben taffen tonnen, ©ine Strmöbie — nidjlg anbereg! S?cg 
Sädjerti^en ju biet für ijpanneg! Slam alfo nid)t in grage! 

Rber — nad) fnapp acht Sagen fd)on mürbe $)anneg naebbenftidc. £irrmelfafra — 
bag maren ein paar ginger — mie Sluadmürfte fo bid! S>ann fom ber Rrjt. SfBfi Sorte 
fprad) er nur — unb §anneg ging, ©ing —ing Shanfenbaug. S)a mar’g gefchebn. §eute 
nod) bobert Jpanneg mit bem @'d)idfat, bem er jmet ginger geopfert babcu mill. 
§abert — mie fo Biele anbere, bie eg fid) nid)t eingugeftebn Bermögen, eine fdjühenbe 
Borficbt auber ad)t gelaffen gu haben. 

Set fßtinflMf an ©cbäubon 
Bon .¾. RoUetter, ftaatl. gepr. öartenmeifter, Rbt. Serfgaufficbt 

S)ie Suft, eigene Seintrauben effenp fönnen, bat fdion Bor 100 unb 200 gabren 
ben Blenfcben bemogen, Reben an Käufern unb ßfebäubemänben aller 2trt p pftanpn 
unb m sieben, ga, biefe Siebe unb Reigung führte fogar bap, Seinftöde aud) bort noch 
pr Rupflanjung su bringen, mo Reben im greitanbe aug ftimatijcben ©rünben oerfagten 
ober nur in ganj heißen gabren ihre grüdjte ju annehmbarer Reife gebracht hätten. 
S)ie Siebe sur ebetften Dbftfrucht ma^te ben Btenfd)en erfinberifd) unb brachte ben 
Seinftod an bie roarmen, gefchüßten §aug», ©ebäube» unb ©artenmänbe, an bie ©üb», 
©üboft» unb ©übmeftroänbe je nad) ber Höhenlage einer ©egenb. llnb bie Erfolge ba 
unb bort im Ridjtmembaugebiet führten nad) unb nad) jur Bermebrung ber fogenannten 
Rebfpatiersucht. Überall im lieben beutfehen Baterlanbe, mo ber Sintermeisen no^ 
treffti^ gebeibt, mo ber Blaig noch ßut reifte, fanb bie ^»augrebe ein ihr jufagenbeg 

^aitiüf gegen ^ttateriatoeegeuftung beim 
5>octeet ^ürtennetem 

Ber Rufruf nach Blateriat» unb Berjtifetierfparnis 'barf nicht ungehört 
nerhalten. ®on ber ©rfüttung biefer goriberung ift bas SBohlergehen unb Blühen 
ber ibeutfcben Botfsmirtfcbaft in biefer für fie ifchidfalsifchtD'eten 3ett mit aifibängtg. 
Deshalb muß jeber Deutfhe in feinem 
Haushalt unb an feiner Rrbeitsftätte, 
im Betrieb ober am Scbreibtifcb mit= 
helfen, bas 3iel su erreichen. „Btit 
Bietern hält man bjaus, mit roenigem 
fommt man aus.“ Siefes Short läßt fidj 
nicht nur auf ben tmustjatt anmenben; 
es ift noch bebeutungsnoller für bas 
SBert, tneil große Bi engen oeribraudit 
merben. ©s muß mirtfchaftlih gebacht 
unb fpanfam mit bem Biateriat umge- 
gangen merben, mie es bie üunft Ses 
Scbneibers ift, ben Rnjug fo sup= 
fd)neiben, baß es mögtihft roenigRbfäHe 
gibt un'b immer noch genügenb gtiden 
bleiben. BJer bas oerftebt unb einen gut 
fißenben Rn-ug abtiefert, ber but Rn= 
fprueb baraulf, Bl ei ft er genannt ju u*615 

ben. Daß ber Schneiber außerbem bie 
nicht mehr oermertbaren Stüde als 
ßumpen »erfauft, ift felbftoerftänblicb- 
So ift es Bfticht eines jeben Sßertsangebörigen, auf folgenbes p achten: 

1. SBer oon nornberein bie am beften geeignete Qualität 
ausmählt, richtige Rbmeffungen anfotbert ufm., fpart nicht nur 3eit, fonbern 

^ranlcnfoffcnmitglicftcc! 
fpoefam in du Snonfürudwo&tne du 

Slcanfcnfaife, mH ihr alle ^iu^gabtn butcb 
^cittögi ftibft aufbringen mü&t 
Äcanfenf affcnmitglieber! 
SBee arbeiten fann unb fitb tregbem arbeitbun 
fähig febreiben läüt, ber febäbigt feine Üllitacbeitet. 

auch Bi a te rial. Ruf leßteres tommt es befonbers bann an, menu es aus= 
länbif^en Urfprungs ift. 

2. ©s barf lein 3teu mate rial bureb Sehne iben non Ueberiängen 
unb bergleichen in ben Schrott 
manbern. Diefes mirb bureb ujeiie Be= 
f ehr auf ung aller Rnforberungen auf bie 
mirflid) uotmertbigeu Biengen, ©roßen 
unb fiängenmaße nermieben. Unicbäß» 
bare SBerte gehen noch burch 2ßitte= 
rungseinflüffe, Biottenfraß bei SBotle 
unb Borftenmaren ober burch ähnliche 
Urfadjen »erloren. 

3. Rtle ioermertbaren R b f ä 11 e unb 
31 ü d ft a n to e m ü f if e n g e ] a m m e 11 
unb toen oorgefebriebenen Stellen 3u= 
geleitet merben, bamit fie jum Borteil 
bes SBertes nußbar gemacht merben 
tönnen. 

Seiber ift an feinem Xeil notl mit» 
»erantmortlich. Bernadjlaffigung biefer 
Bflicßt ift Bergeben am ©emeinmobl! 
3iicht pleßt fei noch ermähnt, baß ber 
Snhdber eines großen ©efchäftshaufes 

non fidj felbft Jagt, er mürbe es nie p bem anfebnlichen Befiß unb 
ber Beben tun g ifeines Unternehmens gebracht hüben, menu er nicht jeben 
Binbfaben gefammelt hätte. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91 r. 23 SjiiUenjeitung Seite 9 

Pokert, ©o trifft man tjeute in nieten S3inIetn'''Deutfdt)lanb§ arm* unb oberfcbenlel- 
btcfe SBemftöcre an, bte ftd) au§ bem »oben an einer 23anb tjernorftrecten unb fid) mächtig 
unb attfeitig oerbreiten, nielfatf) otjne befonbere pflege, oft aber auch sur Aierbe Oom 
Seftfeer mufterfjaft gezogen unb gepflegt. 

«ttterbingg festen jmei $inge ber atebjud)t an ©ebäuben feit etwa 40 big 50 fahren 
flart su: Dtbtum unb $eronojpera, ber edjte unb falfctje Wellau, foften* unb martenfreie 
©ejcgente 9tmerifaS! daraus erttärt ({(¾ auct) ber SRüdgang ber SBanbtraubensucbt. SBer 
jebocf) bi; fictieren unb erfolgreichen tBetämpfungSmittel biefer nertjeerenben 3tebtrant* 
tjecten fennt unb entfpred,enb amnenbet, fürd)tet biefe tRebtranttjeiten nidit unb erfreut 
jirf) alljä^rltd) an ben eigenen Trauben. 

©e^r entfdieibenb für bie futtur ber SBeinrebe an ©ebäuben finb 
folgenbe ißuntte: 1. $ie ©ortemoaf)!, 2. $ie 3teben0orbereitung bei ber tpftansung, 3. 
bag ißflansenmateriat, 4. bie ißflansung, 5. bie ©dmitt* unb ©rgietjunggmet^obe. Qu 
biefen fünf §auptpuntten feien t)ier aug meiner fed)gunbsmangigjäl)rigen Srfabrung aug 
SBein* unb 9tid)tineinbaugegenben bie prattije^ften äöinte mitgeteilt: 

1. $ie ©ortenroatjt muß nur Safettraubenforten, atfo teinen 9tiegling ober Koten 
Strammer ufro., bie in bie Qudjtform nidjt paffen, gur 2lnpftangung bringen. Slug biefer 
ftaffe ber Siafeltraubenforten finb, je nad) ber Keifegeit, bie für bie betreffenbe©egenb 
paffenben ©orten auggumätjten. Qu ben fräßen ©orten geßören: fffrüßet blauer Surgun» 
ber, früßer SRalinger unb SJtabeteine angenine unb §rüßer geipgiger. 

2. Qe luftiger unb toderer ber Koben ber ^ftangftette ift, befto raftßer lebt fieß bag 
SBurgeltoer! ber Kebe ein. Kicßtg feßeut bie Kebe meßr mie falten, najfen unb unbureß* 
läffigen Koben, ©teinigen, falfßaltigen, feljigen, gerflüfteten Koben burcßmüßlt ißr 
feßlangenartig gemunbeneg ißurgeltnerf mit Seicßtigfeit, feljenfprengenb auf ber ©ueße 
naeß Suftfanälen, oft 30 9Reter meitgeßenb, unter SBegen unb ©traßenpflafter fieß bureß* 
bräng;nb. Siaßer bie Kfiangenlöctier lang, meit unb breit ßerrießten, ben Koben reidilidß 
ja oerjeßmenberiftß mit §olgafcße mifeßen, ©anb, tompoft unb Sorfmull aueß etioag 
Sißomagmeßl beimengen. 

3. 9tur fräftigeg, reießoergtneigteg, gefunbeg, ein* ober gtoeijäßrigeg SButgelteb* 
material fommt alg ijäflangioare in grage. 

4. ©orgfältige ißflangung mit feiner ©rbe, ©anb unb angefemßtetem StorfmuII 
muß fompofterbe, alleg in befter Sttifcßung, fießert bag Stmoacßjen. $ie befte Kftanggeit 
ift Slpril. $aß baßei bie SBurgeln mit feßarfem ÜJteffer auf meiße ffiunbfläcßen gurüd* 
gefeßnitten merben müffen, naeß ber $flangung bie Keben leießt angegoffen unb bie 
tpflangftelle mit ßalbnerrottetem ©tallmift ßanbßocß abgebedt toerben follen, fei feßr 
angeraten. 

5. Seine ©cßnitt* unb ©rgießunggmetßobe ift für einen ütnfänger auf bem ©ebiete 
beg Dbftbaueg im meiteften ©inne beg SBorteg — bie Kebe geßört gum Keerenobft —• 
fo rajeß unb leießt gu erlernen, wie ber Mebfcßnitt. Qft alleg rießtig ßergeftellt, bann füllt 
fieß bie faßte 2Banb halb mit faftiggrünem ©egtneige unb ßerrlicßen Strauben gur greube 
beg planmäßig arbeitenben Qücßterg. Kur barf er im Ülnfange ber jungen Kebe niißt 
guoiel „auffeßneiben“, nidjt bem Strugfcßluffe Oerfallen, lange Kuten meterlang gu taffen. 
Kur fießere ©ebulb im ©djnitt unb Stuf bau füßrt JU bleibenbem, bauernbem ©rfolg. — 
SBer aber einigermaßen über Suft unb günftige Kerßältniffe Oerfügt, ber jeße fid) buriß. 
$arum meßr beutfeße, beffere Stafeltrauben bem beutfeßen Ktunbe: beutfeßeg ©elb bem 
beutfeßen Qücßter! 

»iitet die Simtmtpflatisen ooc SoUenfcotifdeit 
SBon SRotlettcr, öartenmeifter, *Mbt. Söcrfgawfficßt, Söcrl Sortmunb 

3m Saufe beg SBinterßalbjaßreg fangen maneße Klatt* unb Klütenpflangen 
plößließ an gu träufeln; fei eg nun, baß fie gelbe Klattfpißen befommen, bie Klätter 
rollen ober bie Klüten falten taffen. DJtan fueßt Oergebliiß naeß ber Urfacße, ftellt bie 
Kflange an einen loärmeren ober füßleren Ort, aber bie franfßafte ©rfeßeinung bleibt 
boeß, wirb womöglicß noeß feßlimmer. 

3eßt fommt unfere §ilfe gu fpät; benn wag einmal gelb ift am Klatt, wirb niemalg 
Wieber grün. 3n ben meiften gälten ift Kallentrodenßeit bie Urfacße gewefen. $ie 
ffSflangen ßaben in ber trodenen Qimmerluft gu Wenig gemßtigfeit befommen. $er 
Kflangeufreunb gießt bie Kflange woßl, big ber Stopfranb üoll ift unb glaubt bann, 
fein; ©ißulbigfeit getan gu ßaben, bebenft aber nidjt, baß bie ißflange fo unb fo Otel 
Klätter ernäßren muß unb bie gereießte äöaffermenge noeß nießt mal für ben geßntenSeil 
berfelben augreidt, befonberg bann nidßt, wenn ber Stopf ftarf mit S®urgeln angefüllt 
unb ber ©ießranb nur feßr f lein ift. — £>ier fißt bie äßurgel beg Übelg. — Statt bie $alme, 
Qimmertanne, Kißrte, Slgalee, f amelie ufto. alle aeßt Stage in ein ©efäß mit äSaffer 
gu ftetlen, bamit fieß ber äBurgelballen rid)tig üoll geueßtigfeit faugeu fann, fpeift man 
fie täglicß mit einer gang ungureießenben, ärmlicßen SKenge äBafferg ab, bie bei berartigen 
Kflangen wie ein Stropfen auf ben ßeißen ©tein wirft. ■— 

Sllfo naeß biefer Kidjtung ßin fünftig etwag meßr Sorficßt, aueß bei ben immer* 
grünen Stopf* unb Sübelpflangen im Qimmer. 

^amiUennacdeicdtcn dee 3üctfce öoetde 
(Geburten: 

©in ©oßn: 
SBilßelm Sdberti, §ocßofen*3RK., am 23.10. 34 •— §ang; Sonrab 21tbert, Kau* 

abteilung, am 24.10. 34 — $ieter; 3ofef SBatter, StßomagWerf, am 25.10. 34— fpeing; 
Sari Sombrowffi, Kledjwalgwerf, am 28.10. 34 — Sarlßeing; Suliug ffiölfel, ©ifenbaßn* 
abteilung, am 29.10. 34 — 3uliug; Keter Kifobem, Slllgcmeiner Ketrieb, am 31.10. 34 
— Hubert; §ubert Kteßer, 9KS91., am 2.11.34 — Sßilfrieb; fjeinrieß ©Ifenfamp, 
Klodwalgwerf, am 3.11.34 — §eing. 

©ine Stocßter: 
Sonrab KIbert, Kauabteilung, am 24.10. 34 — ©ifela; Kuguft Siefmann, 

am 29.10.34 — SRaria; griß Kienfßoff, §ocßofenwerf, am 3.11.34 — 3rmgarb; 
grang ©teffen, KlecßWalgWerf, am 3.11. 34 — ©oa; ©uftao ©ue, Kerfucßganftalt, am 
4.11. 34 — ©Ife; griebriiß Kunfeffer, ©taßlwalgwerf, am 5.11. 34 — 9lnna. 

Stcrbefätte: 
Kiitglieber: 
Soßann Söring, §ocßofenwerf, am 22.10.34; 28itßelm ©liag, Klebßwalgwerf, 

am 22. 10. 34. 

gamilienangeßörige: 
©oßn 91lfreb beg griebrieß ©ier, ©teinfabrif, am 30.10. 34. 

^amilicnnacbricdten dee Sßctfce Dortmund 
Webnrtcn: 

©in ©oßn: 
.‘oeinrid) KierWalb, gorfcß.*3nft., am 7.10.34; ©iegfrieb Keder, SBalgwetf 3, 

19.10. 34; ÜBilßelm .yarig, Qur.*3BW. 2/4, 20. 10. 34; jpeintid) SanoWffi, Qur.*SBw. 1, 
am 21.10.34; ©uftgo ^augberg, Sraftwerfe, am 22.10.34; Hermann SBebefinb, 
Kaubetrieb, am 4.11. 34. 

©ine Sto eßter: 
©eorg ©tarfe, ©ifenbaßn, am 26. 9.34; KMIßelm gaberß, 9KK.*@robWW., am 

7. 10. 34: Jfmgo ©tüWel, Qur.*9Bm. 2/4, am 29. 9. 34; Kruno Krettin, Qur.*2Bw. 2/4, 
am 16.10. 34; 3Bilßelm Kiermann, StßomagWerf, am 17.10. 34; öeintici) KUnterberg, 
Krüdenbau, am 18.10. 34; ©uftao glafcße, SBalgenbreßerei, am 20.9.34; Qofef öaßn, 

SßalgWerf 2, am 11.10.34; griß Sdjlöter, 9»ecßan.*2Berfft., am 22.10.34; Sari Sefe* 
berg, ©tfenbaßn, am 12.10. 34; Sluguft Krodmann, ©algwert 3, am 22.10. 34; 9lmolb 
Stßteßoff, gorfcß.*Qnft., am 25. 10. 34; Ctto ©erner, ©algwerf 1, am 26. 10. 34; Oofef 
©eßtmbt, Kotße ©rbe, am 28.10. 34; griebrieß Kautenberg, Kreßwerf, am 29.10. 34; 
©tlßelm Sßmiug, 9R91.*§ocßofen, am 27.10. 34; ©ilßelm Kebelfied, Kreßw.*©erfft., 
am 31.10. 34; fjeinrieß tegenßogg, Ktartinwerf, am 26.10. 34; Sari Srufe, Kaubetrieb, 
am 5.11. 34. 

mmtfa 
.HatceclHäifJ 

Bon Hermann Saget, gifenbaßn 9Ber! 5oCrbc 
©s finb elf SBörter non untenfkßenber Beb-eutung 

gu ftnben, bereu eingelne Bmßftaben in bie bureß 
Qiffern bejeießneten Äarrees gefeßt werben. Sämt= 
ließe Bueßftaben im Qu/ammcnßang gelefen, ergeoen 
einen KferEtprueß aus bem UnfaUftßußgejeß. Beben* 
tung ber äßörter: 

1. Ktarberart 9, 33, 22, 15, 38; männließer Bor* 
name 23, 40, 29, 1, 24; 3. f>anbmerfsgeug 25, 14, 34, 
13; 4. KTetall 26, 27, 38, 37, 2; 5. ^aibebelftein 4, 
35, 36, 23, 42; 6. Keptil 41, 12, 28, 31, 8; 7. SBaffer* 
faßrjeug 11, 21, 10, 16, 14, 5; 8. Stabt in SBcftfalen 
17, 20, 2, 4; 9. Berüßmte -Äalifenftabt 7, 30, 32, 16, 
23, 19; 10. gifeßart 3, 6, 1, 18, 16, 31, 24; 11. Slus* 
feßanf 39, 30, 8. 

emmätui 
Bon §. ©ärtncr, 2lbt. B., BJerf $oertic 

Situs ben Silben: an — ban — Bau — be — Ber — Berg — bürg — ben 
—bil — bo —> e — e — eb •— el — fei — fin — flam — ge — ger — ßer — 
ßut — i — im — le — len — löf — me — mer — muf — munb — nau — ne 

— tien — tt'im — ni — pa — pßi — po — reif — ret — rod — fal — fat — 
feßlet — ta — tan — te — te — tieß —• tow — tur — ül — mat — gen — 
gung — finb 24 SBörter gu ßilöen, bereu ©nfangs* u: ; ©nbBueßftaben non oben 
naeß unten gelefen eine 91ufforberung an alle Bolfsgenoffen ergeben. Sie 
®örter ßaben folgenbe Bebeutung: 1. Befannter gilmfcßaufpieler; 2. Saufgeuge; 
3. SJlännlicßes Scßwein; 4. ^eiligengeftalt; 5. Stabt an ber 2aßn; 6. Kites 
ßängenmaB; 7. $iftorifßer Sdjlaißtort aus bem äBeltfriege; 8. Berbrennungs* 
erftßeinung; 9. Stabt in ^annooer; 10. ©artenfrueßt; 11. Seutfcßer gluß; 12. 
Sübamerifaniftßes ©ebirge; 13. Statut; 14. Berbanbsftoff; 15. gleicßbebeutcnb 
mit ftets; 16. Keues ©ebäube; 17. Snbäfdje Äopfbebedung; 18. 'jJiännlicßer 
Borname; 19. Äleibungsftüd aus ber Kofofogeit; 20. 2Beiblicßer Borname; 21. 
©eftalt aus einem ©oetße=$rama; 22. ©ßgerät; 23. Käßmerfjeug; 24. Heilmittel. 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

24 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30 

31 

37 

32 33 34 

iO 
CO 36 

38 39 40 41 42 

3iod)tuf 
Km 6. Kooember 1934 oerftßieb naeß längerer Sranfßeit ber 

Kffiftent unferer Abteilung ©ifenbaßn 

$ecc gofob 
©ir öertieren in bem Serftorbenen einen äußerft guoerläffigen, 

fleißigen unb pfließttreuen Beamten, ber' eg öerftanben ßat, fieß 
Wäßrenb feiner fünfunbbreißigjäßrigen Stienftgeit bie bolle Kcßtung 
unb ©ertfcßäßung feiner Sorgefeßten unb SRitarbeiter gu erwerben. 

©in eßrenbeg Knbenfen werben wir ißm bauernb bewaßren. 

güßrer unb ©cfotgicßaft 
ber $ortmunb*,ßoerber öüttenberetn 

WfticngcfeUfcßaft 
©erf $ortmunb 

<Mnung$' 
taufft 

Jaufdje meine 
^icr*3immer* 
^crfomoünunfi 

mit Stall unb (Bar* 
ten 0C0en eine $rei* 
3i m m er * SSer fäm of) n. 
3of. Sßinftef, 2)ortm.* 
|>oerbe, 3m s*bide- 
felb 27. 

®iete: Stuet nrofse 
Biimrer, @e(anit< 

miete 17,70 *91! 
(*älje püttenfjo* 
fpitat). 

2ud)c: fjroei bis brei 
3tmmer, aud) 
SIBertäiuotnung in 
poerbe. 
8u erfraflen: ^oer- 

ber Samptnefl 30, 
II. Etage, jmeitnal 
(dielten. 

SKicfgMe 
3«>ei 3i»tt*nct 

für fofort ober l. fttm. 
gu mieten 0efud)t. 
9?äf)ereä bei grau 
Kabau, Stemftr. 18, 
II. ©tage. Sucfje ober taufdfte 

meine abpefcftloffene 
3tüci*3immer* 

2t?ol)nunfl, 
©as, Sidit, SBalfon 
unb Söafdjfücfte oe0en 
gmei ateidie 3immer. 
2)afelbft faft neue^ 
93arIopf)on mit 25 
glatten gu berfaufen. 
9ln0ebote an baö Sit.* 
33üro unter 2. S. 162. 

junges finberlofeö 
öftepaar fud)t gum 
1.12. 34 ober 1.1. 35 
gmei Heine 3immer, 
9?äf)e Äörnerplaft. 
Angebote unter 2.¾. 
160 an baS 2it.*33üro. 

Sudie eine 
$rci*3immcr- 

'-hJoljmuifl, 
g'eid) meld)e 2age. 
Specfmann, 91bler* 
ftrafte 3. 

®iete:3mei'3itnmer* 
SBobnung, 2b((in0< 
ftraie. 

«urfie: gtuei-gitmtier- 
SSobnung, Wabe 
Sorftfclber Sirüdc, 
am liebften Slertb- 
mobnung. Wäbercb 
Sortier, Wacbenet 
(äirate 22. 

Üungeä Ebeeaar 
(udit ein grobe* ober 
Sinei Heine Simmer 
in beerbe, mbfl. Wlt- 
irobnung. Wolfe, 
ffieil poerbe, SBerfb- 
ruf 413. 

Eine grobe ge« 
räumige 

8loci«3immer- 
Säoljmmg 

bon fidlere a 9J!iet« 
jabter fofort gefudit. 
3u erfragen: Enten« 
potftr. 17 (Ede Saar* 
ftrabe bet Sifcbeloff). 

öuterbaftener 
Puppenwagen 

unb Mnuftaöcn billig 
gu oerfaufen. 2f. 3WÜI* 
Ier, 25ortmunb'$oer* 
be, Gimbemftr. 40. 

Sine grobe Sarg, 
ein 'DfcrbeftaM, eine 

Saterna magica mit 

gilm unb Stlbent bil- 

lig ju bertaufen. 

Stemftr. 9, in. Etg., 

Wütte. 

»trmütungtn 
Wut möbliertes 

3»mmer 
gu oermieten. 55oro* 
tbeenftr. 17,1. ©tage. 

Wiöblicrtcv Simmer 
ju oermieten. $obr 

Saltenftrabe 20. 

Btoeitüriger 
Mleibcrfdiranf, 

9Jnd)ttiid) mit War« 
mor, Xamenfaftrrab 
mit Xorpebofreifauf, 
gut erbalten, billig u 
oerfaufen. ®afelbft 
ein Heiner 3inttnn> 
ofen gu taufen ge* 
fudjt. §r.9?ipgemann, 
Xortmunb*9lffeln, 
Cftbrüd 44. 

Scrfüufe 
Srei Mauarien 

mit Sufteinrichtung 
unb SWärmeanlage, 
guter Sfesflanjung u. 
etwa fünf jig bib fecb* 
sig nerfdiiebenen gi« 
(dien, nebft Stänber, 
für 25 WWt. ju ber« 
taufen, fju erfragen: 
Ublanbftr. 135, part., 
lintb. 

©ine 
Saba«9Icpanobe, 
220 SBolt, 4 m 

^Inobenabgriff unb 
gtoeimal ©itteroor* 
fpannunp, mit pet« 
jung, billig ju ber« 
taufen. Wngebote un- 
ter 8. S. 161 an ba6 
8it.«4iüro. 

öiuterbalteneä 
gellftbautelpierb 

ju bertaufen. Tort« 
munb«poerbe, gelt« 
jita« »r. 7. 

goft neuer 
Warcnfloinantcl 

mit 6amt!ra0en ab- 

außeben. ^aifenb für 

normale 8fi0ur 1/70 

biö 1,75 SJteter. Wn* 

fraoen: 2öerfömf9139 

ober ^>obe Strafte 92, 

I. (£ta0e. 

öuterbaltener 
ftinbcr*^rome> 

nnDcmunflen 
unb eine 0ebraucf)te 

Weiße 
bili0 5u oerfaufen. 
©rnft £a0ebom, ^er» 
berftrafte 3. 

Scftmarjer 
Jurtimnntcl 

mit qjela 12 
öeftter 

tammfrllmantcl, 
beioefarbip, 0anj auf 
Seibe, 12 

SBeifte« 
'lUctnUbett, 

fioüi- unb 5uftenb 
iKeffino, mit brei* 
teilioer 9lufle0ema- 
trafte 19 «RSH. 

(Mute 
*Jairf)flarni!ur 

gu oerfaufen, fcoerbe, 
Xeffauer Strafte 10, 
II. Gtaoe. 
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«rflöncc flüificif 
irt|van( 

(Mnri(i)te fiell), flutet 
^VirituoDrcmicr 
äweiflammtfl 

atJiritusOtcnncr 
(jweiflammia), ^ont 
berbc XnminirtlHlic, 
@tö6c 41, einmal 
Bctrancn, billiß abju> 
neben. SBedct, 3o!e{- 
ftraüe 22, III. etage, 
recfitä. 

®lnlßaac guterbaltene 
«Itet 

mit 'Vfcffcrrobrftöt- 
len unb ®cebnnbfcl> 
len (©fi mit $uitfc!b' 
binbung) prcibroert 
ju berfaufen. ange» 
bote unter 2. 58. 163 
an baä ßit.-58üro. 

Umftänbebalberbib 
lig ju uetlaufen: ®in 
gutert)altener®erren< 
anjufl für ftärlerc 
gigur, großer Stein- 
topf, ein Beniner Sn- 
bait faffenb. Xort- 
munb»öo erbe, War« 
fcnftraße 10, ll.Stg., 
lints. 

Sierbmibcvb 
für 15 SR®!. 8U ber- 
faufen. $ortmunb- 
SBenningbofen, Sat- 
tenfuble 15. 

Sinberlovbbett 
billig äu bertaufen. 
Xortm. fjoerbe, (Sro- 
teftraße 14, II. Etage. 

gnutfbrerticr 
(®ralbor) preiämert 
abjugeben: auäfunft 
SBcrtbruf 434 (Xor I, 
¢040(.) SBJerf $oerbe. 

fiinberbcttftellc, 
naturladiert, 80 x 150, 
mit SDlatrabe, gut er- 
halten, wegen 5)5Iab< 
mangel ju bertaufen. 
9titfd)te, Sortmunb- 
¢06^6, Sraubenjer 
Straße 1. 

Eine 
eincinbnlbi^täfige 

SettiteUe 
mit aiatraße, ein 
ätoeitüriger Steiber- 
fdtranf, eine Slom- 
mobe, ein SSafcb- 
tifcb mit ®larmor unb 
ein SSanbfbiegct, al- 
les gut erbatten, ju 
bertaufen: auSIunft 
S?ert «oerbe, SSJerls- 
ruf 417. 

'übotoappnrat, 
»x 12, mit fämtt. Bu- 
bebbt ju bertaufen. 
angebote unter 2.58. 
166 an baä £it.-58üro. 

©uterbatteneS 
ItiuöcrbreirnO 

billig abjugeben. 
iRbeinifctje ©tr. 163, 
parterre. 

Xameumniitet, 
neu, ®röße 50, bun^ 
Iclbraun, mit 5ßelä' 
fragen unb ®!an- 
fdbetten jum igreife 
non 18 5R1R. ju ber- 
taufen, tlrauic, ®oer 
be, Eberuäferftraße25. 

gaft neuer 
'fiubbcmuageu 

billig ju berfaufen. 
S. ©(bröter, $ortm., 
Scfjübenftr. 64, II. e., 
lints. 

giir fcnuofrfitnrfi- 
tungen! 

Eine große gleifd)' 
mafebine (ateianber. 
wert), großer Sauf- 
taben für ÜRäbdien 
(adbt biet biersebn) 
billig su berfaufen 
Xortmunb-.ßtoerbe, 
Steintüblermeg 69. 

^aufgefut^ 
Sudbe gebrauditen 

itimmerofeu 
(21IIeSbrenner) unb 
cidjenen 5!(uSsieb 
tifd) ebtl.mitStüblen 
ju laufen, angebote 
unter 2. 58. 164 an 
baS 2it.-58üro. 

URobernerguterbab 
tenet ’liupbcnuingen 
ju taufen gefudjt. 
gr. ®uß, Sortmünb, 
^udarber ©tr. 150, 
II. Etage, liiifS. 

Wilh. Heumann 
Erzeugnisse westfälisch-Uppischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer Str. 2 Dortmund Fernsprecher 214 28 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
auch gegen Ehestandsdarlehnsscheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Oiuterbaltener 
'Buppcmoagcn 

äu taufen gefudjt. an- 
geböte unter 2. 58. 
165 an baä 2it.-58üro. 

Wollen Sie gut in 

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

Gerhard Kösters 
Rheinische Str. 10 Gegr. 1901 
Eck« Humboldtstr. Nlh« Körnerpl«tz 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

Radio-Apparate 
alle Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei 

Rad i o-B r u n s 
Benninghofer Straße 14 41984 

Reparaturen, Antennenbau, 
Akkuladung 

jHaMiLgau Brief marken-Welt-Katalog 1935 
Mjgl und 1000 echte Briefmarken 

alle vorschied. RM. 3,25, port ofr. 
■RyH Illustr.Preisl.H9auchüb. Alben 

kostenl. M. Greif, Leipzig C 1, 
DresdnerStr.lO,Postscheckk.Leipzig 41069 

®erBac0cl6 tjat- 
6er fdjreibe b^utel 

Herren-Ballonrad RM. 40.-koinpL 
Damen-Ballonrad RM. 44,- Vompt. 
Qualität, Garantie, oust, proip. gratisI 

E. U. P. Stricker, Fahrradfabrik 
Bradtwede — Bielefeld 4/2 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 

I. Kampstraße 99 
Teilzahlg. gestattet 

3 m Vertrauen! 
3tf) in a cf) e £au6fä« 
öettrticUenfbeö^.6. 
icf) jufrieb. ißerl. 
^of. b. Ä'ataloö hon 

SJtann^eim 28 

—r 
Spielwaren 
Christbaumschmuck. 

Elegante Puppen 
Rll.0.85,1.10,2.10.2.90 

Soldatea-Qieß- 
formen.Festungen 

Geschenkartitel 
Kostenlos illustriert. 
Weihnachtsliste 32 

Franz Verheyen 
Frankfurt a. Main 74 

Auaüunit kostenlos Bwie man von 
ettnässen 

befreit wird. A ter u. 
Geschlecht angeben. 
Dr. med. Eisenbach 
hyg.Vers.München4l 
Daohnnors^rftlie 15. 

OOoMtUV 

/Owr^vn^ivw'! 

Seraiesiit talt 
Sa fönen Sie 
unb Sbte ßieben 
ni(bt trinen. 

Ein guter SBerater 
für Seu»'ünf(baf« 
fung moIUger 
Sbinteifadjen ift 
unfeie illuftrierte 
iPreisiifte. Sbeld) 
eine Kielen« 
Silustoabl: 
Untetäeuge, feine 
Sritot • SIBäfdie. 
SPintetftoffe für 
Äleiber, Strid- 
wolle, Seden unb 
bieles mebt. 
SRIles ju benlbat 
günitigen 'Breiien 
in guter Dualität 
goiDern Sie un= 
fete rei(bbalttge 
'iircisiiite unoct- 
bioblid) u. toften« 
los an. Sie wer- 
ben übet Spreil'e 
ittlluswabl übet- 
taiebt (ein. 

itcxtiU 
HtanufaPtur 

fioagen 
SBübelm Sdiopffin 
Saager fgfl fSab.) 

V  

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 
Es wird Ihr Vorteil seinl 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft mit Daunen, dopp. 
gerein., Pfd. 2.50, kL Federn mit Daunen 
}.—, halbdaunen 5.— u. 5.50, gerein.geriss. 
Federn mit Daunen 3.50 und 4.50, hochpr. 
1.25, allerf. 625, la Volldaunen 7.— u.8.—. 
pür reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers, 
leg. Nachn. abSPfd. portofrei. Pa Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
tuf m. Kosten zur. Willy Manteuffel, 
jänsemästerei, Neutrebbin eib Oderbr.). 
Geltestes u. größtes Bettfedern-Versand- 
jeschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

RADIO! 
Die neuesten Ge- 
räte auf bequem. 

Teilzahlung. 
Volksempfänger 
RM. 7.25Anzahl. 
Reparaturen und 
Umbau sowie 
Modernisieren v. 
veralt. Geräten. 
Netzanoden 220 
Volt 8 RM. Vor- 

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äußerst billig. 

Radio - Strassert, Dortmund 
Schleswiger Straße 14 :: Telefon 37089 

Rudolf Baer Dortmund-Hörde, 

Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manufakturwaren 25 Jahre 
Bettledern, Damen- und Herrenkonfektion, Berufskleidung 

Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Polsterwaren. Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Zahlungserleichterung 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34.- 
Ballon RM. 35.-, 36.- und mehr 
Teilzahlung gestattet. 

Fahrradzentrale 

Wilhelm Voß 
Westenhellweg 118 

ftouft 
bei unfccen 
Snicccntcn 

Kuckucksuhr I 
25 cm hoch 
alle1/« Std. 
rufd.,Mes 

singwefk, 
saubere 

Schnitzerei 
2JahreGa- 
rantie.RM. 

3.50 
Nachnah. 

Katalog fr. 
CARL JOOS 
Schwarzwald-Uhren 
Schonach 22 / Schwarzw. 

Ulli- 

ILLÖS 
7 

Stand-, 
Wand-, 
lisch- 
nhren 

aus erst 
iSBt Hand an 

■ Private 
Katalog frei! 

F. J. Oberfoell 
Uhrenfabrikation 

Schwenningen^N. 77 

direkt ab Fabrik 
Verwendung von nur 
erstklass. Rohmate- 
rial wird ausdrücki. 
gar. Postpak. enth. 
Sortiment I. 
40 Tafeln ä 100 o, 
je 8 Tafeln Sahne, 
Mokkasahne, Fein- 
bitter, Vollmilch u. 
Vollmilch-Haselnuß 
ä 21 Rpt., porio- 
trei gegen Nach- 
nahme vonRM.8.40 
Sortimentll. 
d.lC0-g-Tat.1S Rpf. 
Reichillustr.Weihn 

Preisliste gratis. 

Martin Pirsch 
Schokoladen-Fabrik 

Ihre Radio-Anlage 
aus dem größten und ältesten Spezialgeschäft am Platze 

Radio-Lüke 
Hermannstraße 33 

Fernruf 417°3 

m mi 

I D 
S bri 

^ Di 

II 

ODEON-HORDE 
mit modernster Tonfilmapparatur ausgestattet! 

as gute Familienkino 
bringt in Erstaufführung anschließend Dortmund 

Demnächst: Harry Fiel in: 

Der Herj^der Welt 
Gern Hab ich die Frau’n geküßt 

Ulster 
Paletots 

Unziige 
in großer Auswahl zu 
niedrigen Preisen, dazu 
nach wie vor die bekannte 

bequeme Zahlungsweise 

dXdfnex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

in kurzer Zeit wm> 
erzielter ü W U W 

Riesenumsatz: Kunsthorn. 

Bestecke 
Jeder Leser 

der 
sofort bestell! 
erhält noch für 

3.00 
ab Versandlage. 

Celle 
eine komp ette 

24-teil. Garnituf 
in hübscher 

Des*.-Ausführ. 

Extra scharfe 
Messerklingen 

Garantie f. J. Stück 

H. A.W. Rabe, Celle A 62 

Fahrrad-Schruba 
D ortm u nd, Rhein! sehe Str.102 

An der Dorstfelder Brücke ^ 

Preiswert! Leistungslänig 
Einige Beispie 

Batterien  
Flickkasten  
Kettenschlösser ...... 
Lack, schwarz  
Fahrradpumpe  
Pedale, Stück  
Fußhalter mit Riemen, Paar . 
Vorderradnabe  
Nippelspanner  
Sattelschloß  
Rücklicht  
Vorderradachse, kompl. . • 
Zahnkränze  
Satz Speichen mit Nippel 

36 Stück   
Gelbe Felge 28'/,  
Keilachse für Tretlager . . . 

I e : 
RM. 
RM. 
RM. 
RM. 
RM. 
RM. 
EM. 
RM. 
RM. 
RM. 
RM. 
RM. 
RM. 

RM. 
RM. 
RM. 

0,10 
0,12 
0,15 
0,15 
0,25 
0,40 
0,40 
0,58 
0,05 
0,10 
0,15 
0,15 
0,25 

0,35 
0,65 
0,75 

Raucher spare! 
Schon für 1,50 RM 
bis 3 RM. p. Pfd. lie- 
fern wir d. qualitäts- 
vollendeten, echten 
Maifelder Paket- und 

Strangtabak 
Brauner, Schwarzer 
Trierer, Geschnitt. 
pp., ab 8Pfd. portofr., 
Nachnahme. Verlang. 
Sie kostenlos Offerte 
Gebr» Magnus, Ta- 
bdefabrik, gegr. 1848, 
Münstermaifeld.Rhld. 

Trauringe 
echt Gold, Gravur 
gratis,sowie moderne 
Uhren, Schmuck 
und Geschenke 

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, Hermann 
str, 128, a. Hüttentor 

Für jede reparierte 
Uhr ein Jahr Garant ie 

iiiniiiuttmmtHimutii 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glos e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
BriUenlieferaut des Hörder Vereins 

Möbelkäufer! 
Küchen, Schlafzimmer Speisezimmer, 
Plüsch- u. Ledersofas, Chaiselongues, 
Einzelmöbel, sämtliche Einzelmöbel 

kaufen Sie gut und billig im 

Möbelhaus Schäfer 
Hörde, Hermannstrafie 69 
Günstige Zahlungserleichterung 

Gutschein! 
Zur Einführung einen 
prima Füllfeder- 
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u. eleg. Drehbleistift 
für nur RM. 1,95 u. 
Nachn. Garantie: Bei 
Nichtgef. Zurückn. 
Füllhalter-Zentrale 

Jarnier,Hagen i. W.8 

Sogar 
Molly 
fällt 
es auf 

daß das Radio viel reiner klingt 
aisfrüher. Ja,Herrchen hat sich 
ein neues Gerät zugelegt. Was 
soll man sich auch immer mit 
dem alten, verbrauchten Kasten 
rumärgern I 

Machen Sie es auch so! Die 
neuesten Modelle sind viel 
leistungsfähiger u. kosten 
wirklich mehl die Welt. 

Vorführung zu Hause. Zudem 
können Sie ganz l-a-n-g-s-a-m 
zahlen bei 

Radio Kosfeld 
Rheinische Straße 156 
gegenüber Union-Verwaltungsgebäude 

Küchen 
Monatsr. 3,40 RM. an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monatsr. 6,80 RM. an 

Geringe Anzahlung 

Anfragen an: 

R. Serben, Bochum, 

Humboldtstr. 25 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’ü 

; Wenn Du kommst nach Hörde S 
i herein, = 
j Dann kehre bei Ludwig Lathe 5 

ein. E 
; Für wenig Geld — doch Alles = 
; fein! 
j Altbekannte Schlachterei und | 

Restaurant 
I „ZumAmtsgericht“Alfr.Trappenstr.36 g 
■ Spezialausschank DAB - Gute Küche g 

Musikalische Unterhaltung. 
4imiinn«iimiinmiminHmmHHmmm|ll>; 

Glas-Christbaumschmuck 
ln herrlichster Märchen- 

pracht und feinste Puppen 

zn billigsten Fabrikpreisen 

Verlangen Sie Prachtkata- 

log gratis und franko von 

Theodor Müller-Hipper 
Lauscha (Thürw.) Nr. 163 

Puppenparadies 
Dortmund 

Marie Sander, Markt 9 
Spiel- und Korbwaren I Angezahlte Gegenstände ■ 

werden bis zumFest zu- I 
rückgestellt. £ 

Puppenreparaturen gut und billig 

Stottern 
Wirkliche Beseitlgangl Wicht. Ansk. frei. 

‘aclfinstitot »äckel.BeiliD-CMMImaiinsif. S.WZ 

SkM 
Riesen-Auswahl 
Spielwaren, Baum- 
schmuck u. tausende 
andere Geschenke. 
Katalog umsonst 

an jedermann. 
EMIL JANSEN 
Solingen-Wald 69 

Graue Haare? 
D.jttatunuttte! utanflft. 
4 Söodj.bej.nar. ®rf olß. 
üuskJiostenL'ciiwarz-Reli, 

12. Inselsir. 25 

Eine Freude! 
Auf Abzahlung 

DieUhr für Sie! 
nur 10 Rpf. täglich 

Mod. Herren- od. 
Damen - Armband - 
uhr, Walzgold-Dbl., 
m. 5 J. Garantie, 
Geh. 
2. Mod. Herren- 

Sprungdeckeluhr, 
vergoldet, extra 
flach, reich ziseliert. 
3. Mod. echt 800- 
Silber - Kavalier - 
Taschenuhr (Anker- 
werk). Jede Uhr 
mit Fabrikgarantie, 
sorgfältig geprüft, 
genau reguliert, For- 
menschönheit, in fünf 
Monats rat. zahlbar. 
Kein Geld im Vor- 
aus einsenden, auf 
Abzahl, nur 15 RM., 
bei Barzahl. (Nachn.) 
jede Uhr nur 12 RM. 
Bitte Inserat ein- 
senden. Lieferung er- 
folgt sofort. 
KURT TEIÜHMANN 

Uhren Versand 
Berlin-Lankwitz 149 

Walnüsse 
91/2Pfd. II.Sorte 3,95 
9½ Pfd. I.Sorte 4,45 

Haselnüsse 
9½ Pfd. rd. Sizil 3,95 
Nuß-Frucht-Stangen. 
50 Stück . . . 3,95 
R. E. WASCHK, 

Essen 56 
Postschließfach ui 

50 Stck. Delikate!)- 
Heringe 
«.'isinSFettlificliel 
Frei Verpackung ab hier 
Flsch-Jaan n 71; 
Abt. H, Hamburg 3 L.lv 
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