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10. Soöraana Su(<6rtft«n für Me „^ÜUenKitung' flnb 
iu rtcütcn an bte HMeUnng H (Stiera. 

rtfcbe« Bür») 8.5e0ruör 1934 
Kacbbrucf nur unter OneHeRangabe unb 
nad) Borbertger Stnbolung ber «eneb= 
migung Der ^auBtfajrifUettung geftattet Hummer 3 

^eraubgeflebcn tm (ginbcrnefftnen tnit bem ®eut?(^en 3nftitut für 
9!atii)nalit>,jinlii'iijff)c Serffnifdfc 'Mi&eUefotjrfjuttft unb »fdfutnnd in 6cc 2>culf Ufcn ^Icbcit e fco nt 

2>fl0 gotfc btt Sot 
J>et 30. 3atiuar 1934 .burfte mit 3lect)t forbcrn, baß ber eeutirtve 'JJianu 

uni1 ibie beutift^e grau, nur allem aber ber beutidje Arbeiter ber Stirn unb 
ber Sauft, einen Ülu.qenblicf itillcftaiib unb iirf) auf bas befann, mas er nom 
legten 30. Sanuar ber miterleibeiu burfte. 21m 30. Sanuar 1933 reichte ber 
greife 5Reid)spräf_ibent unb Uiarfcball be5 SBeltlrieges bem ©efreiten bee 
JBeltfriege Slbbtf Eitler bie §anb unb gab bamit ben älnftoft p einer 
getualtigen ßntmiälung, auf bie utir beute, nad) einem 3abr fcljan, 
mit Staunen unb Berounberung prücBf(f;auen. 21 n bie Stelle 
bes 2B o r t e 5 trat bie Tat! 3)as erfte ?abr natioualfogialifti; 
fiber ßenfung ber 
©efcf)icte Seutfd)= 
lambs ift uorüber. 

Selten ift ein 
nationaler 2Öanbel 
fo non ber 2Burjel 
erfolgt, feiten ift 
ein llmbrud) bes 
ganjen nationalen 
Öebens fo bis ins 
fleirtfte gegangen, 
bat bie Station um 
fpannt unb jeben 
einzelnen erfaßt. 

I'er oerlorene 
Uri eg, bie ifojiaien 
Berbeerunger.' bie 
llnterf)öl)lung alter 
Drbnung, bie ufer= 
lofe 3erreigung bes 
Bottes unb fd)lieB= 
lid) bas graufige 
Sibiadjtfelt1 ber 
2Beltitoirtfidjafts= 

frife baben bas 
beutfdje Boll bis 
ins Snnerfte er= 
fefüttert unb in 
eine ftataftroplje 

bineingefübrt, 
bereu legte- S0%ert 

fid) faum ab neu 
liegen. — Iliefe 
äugerfte ©efäf)r= 
biung bat jener 
b e n I tu ü r b i g e 
30. 3 a n u a r 1933 
5 u m B e ft e n 
g e m a n b t. 21us 
©efabr unb sJiot 
mürbe ein Sieg, 
aus Berpeiflung 
neues _ $offen, unb biefe gang neue Sinngebung, bie alle liierte 
oon ©rumb auf umfebuf unb pm $eile ber Bation manbte, trägt 
beu_ Barnen 2tbo 1 f Eitler. Das bemotratifdfie ©nglanb but nid)t 
oerftanben, rnarum bem Bationalfogialismus fdjier lampflos nad) ben 
Beid)stagsmal;len oom 5. Biäq alles preisgegeben mürbe oon ben Bur= 
teien, ben Hnternebmeroerbänben bis p ben ®emerlfd)aften. Sie ©mü 
granten unb ©egner Seutfdjlanbs buben bie ©leidfifHaltung oerböbni. 
3®er ibie 3u)iummeinl)änge oerfitebt unb fie fegt pm erften Sabrestage ber 
Äanäierfcbiaft Hitlers iiberfiebt, feer fann bie Silfjiplin unb ©infiebt bes 
beutifdjen Balles nur bemunbern, bie ihre Krönung in bem 2lbftimmungs= 
ergebnis bes 12. Booember fanb. ©emvf) brad) oieles plöglid) pfammen, 
mas längft fallreif mar ©emig ftiirqte man des, mas mor'cl) mar, ab:r 

es mürbe aueb oiel freimütig in ben grogen Sdmeljtiegel gemonfen in 
ber befreienben ©rfenntnis, bag jegt feie 3eü gelommen mar, über alte 
Streitfragem unb liebgemorbene ©egenfäge binmegpfibreiten unb aus 
einem ©ug bie Bation neu anfpbauen. Sas lor bap ftieg ber 30. Samuar 
auf, an bem ber 2Jtarfd)aU bem „unbelannten Solbaten“ fees 2Beltlrieges 
21feolf Eitler feie Sü'brung fees Beides übertrug. 2Ras auf oiet Sabre 
berednet mar, mürbe 3um grögten Beil in einem Sabr, biefem erfiem 
ber nationalfoäiäliftifden Beoolution, fdon 2ßirflidleit: bas Beid) mürbe 
pr ©inbeit, bie Äleinftaaterei lag am Bäben, bie Burteien oerfdimartben, 
bie marjiftiljden £ampforganifationem folgten ibnen, eine gang neue 
©efeggebung fegte fid burd, feeren oberfter ©runfefag feas §eH ber 
B o 1 f s g e nt e t n f d a f t ift. S'inang^ unb iBirifdäTtspotitil mürbem oon 

einem ©egenftanfee 
emfelofen Sduderno 
urtb Sjiru unfe $er= 
ifdimanfens pr 
alten Äunft bes 
nü d t e r n en unb 

f p a r f am e n 
B e d u c n s unb 
B1a n c n s über 
lange 3 e' 1 = 
räume (prüct= 
geifübrt. Unfe für 
feen Äampf um feie 

neue greibeit 
mürbe bebingungs= 
los alles eingefegt, 
mas ein oon neuen 
Hoffnungen, oon 
neuem Bertrauen 
urtb Selbfiibemugt= 
fein belebtes Bolt 
p bieten bat. Sas 
Beid fanb burd 
2lfeolf Hitler eine 
neue Staatsform, 
bie ben lägm enben 
unb gerfegenben 

Barteienbetrieb 
reftlos befeitigte. 
Sn einem 21rttfel 
pm 30. Sanuar 
jagte Beidsminü 
fter Sr, grid: 

„Ser national; 
fßjialift’iiide Staat 
ift ba: Sn ber un= 
lösliden Berbum^ 
bertbeit nnib bem 
3ufammenmirfett 

oon Barter unb 
Staatsgemalt lie= 
gen fein 2ßefen 

unb feine ftraft. Dl;n, bie 3ufammenarbeit oon B-urtei unb Staat mären 
feie- grogen ßeijtungem, bie fdon im erften Sabre unferer Begierung für 
unlfer Boll oollbradt merfeen lonnten, unbenfbar gemefen. Ser 21usbau 
unfe bie Beroollfommnumg fees nationalfogialiftifden Staates mirfe im 
gmeiten Sabre ber Hüler=Begierung eine unferer oorneibmiten 2Iufgaben 
fein.“ ' . 

. * 
©s ift mie ein Spmfeol, bag gerafee an biefem benfmürbigen 30. Sa= 

nnar 1934 feer Seutfde Beidotag einberufen mürbe, um 
ben gubret anjubören unb ein ©eifeg ,p befdliegen, feas eine neue B e r = 
f a f f u n g b e s S e u t f d e n Beides gum ©egenftanb bat. 21ud biefe 
Beidstagseinberufung mar eine Sat, unb jeber Seutfde, feer 2lfe'olf f}\i- 

W tm $oili&ung9inf(üut tu Sertinigte dlahlrowfi M. in ftortimwfc 
Beftimmung bei geftigteitsdgenfdaften tm Sufioerfud «rit geittmeffung thy
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Seite 2 $ fl 11« n j « it u H g 

ters grope IRcfoe gehört ober gelejen t>at. i'jt in tief|ter innerer $efriebi= 
gung baoon ergriffen getoefen. 33iele Stellen ber tiefbetoegenben 9lebe bes 
fyiifjrers mögen im SnHani» Ober 2lu&lanb befonbers bemertcnsmcrt 
erif4ienen fein Dem beutljci)en SBolte, bem beutft^en Arbeiter aber merben 
gan3 bejonbers bie folgenben SBorte bes gübrero im ^erjen nadjge’Hungen 
haben: 

„2lls oor einem 3abr unfer ©eneralfelbmarfdxill, ber bo^ebrtt,ürbige 
§err iReilbspräfibent, midf burtb einen, naib all bem Sforgefallenen unb 
Sorbergegangenen großherzigen Sntjibiuß mit ber iBilbung unb 
giibrung ber beutf^en fReicbsregierung betraute, erfolgte bie Selaftung 
ber JJationaifoäialiftif^en Partei mit einer SBerantroortung, bie um fo 
größer mar, als ihre fiditbare ^Beteiligung unb bamit ihr Sinfluß zunäibft 
nidbt ber ©röße bes Umfangs ber SBerantmortung zu entjprecben f^ienen. 
Sliit nur jmei SJiiniftern trat i^ bamals in einem mir perfönlicb unb ber 
SBemegung zunäibl’t fremb gegenüberftebenben Kabinett oor bie fRation mit 
bem SBerjprecben, bie uns oon ber ©efcbiibte unb ber Sorfebung geftellten 
Aufgaben in Singriff zu nehmen unb nach großen ©efi^tspunlten zur 
fiöjüng zu bringen. 

3<b höbe mi^ in biefer Stunbe nur als SSertreter unb 
Kämpfer meines 33olfes gefühlt, überzeugt, baß, roenn auch bas 
S3erftänbnis für ben inneren 3ul<tii™mbalt noib bei Unzähligen fehlen 
mußte, unfer tatfäcblicbes §anbeln in furzer 3eit bie intuitioe 
mung ber Nation finben mürbe. Sohobeichfeitbiefergefthi^t» 
li^en Stunbe in feinem Slugenblicf ben mir gemorbe = 
nen Sluftrag anbers aufgefaßt, benn als einen 3luf = 
tragbesgefamten beutfihen93oIfes, menn au^ beroußt ober 
unbemußt SRillionen SRenf^en fith bamals über biefe Xatfadje nii|t flar 
gcmorben maren ober meinetmegen fie nicht mahr h«ben roollten. 3ch hgbe 
baper auch niemals in ber reinen äußeren SRacht einen irgenbmie mög= 
liefen ßrfaß für bas Skrtrauen ber fRation gefehen, fonbern mich rebli^ 
bemüht, bie in ber fUtacht liegenbe Slutorität in bie Stärfe bes S3er = 
t r a u e n s zu oermanbeln. barf baljer mit Stolz befen» 
nen, baß, fo roie bie nationalfozioliftifdje S3<rrtei 
ausfchlteßlich ihre SBurzeln im Solle hotte, mir auch, 
als ^Regierung niemals anbers badeten als im Soll, 
mit bem Solf unb für bas Solf.“ 

* * 
* 

Unfere ßefer merben bie ÜRebe bes Solfsfanzlers fennen. SBir mollen 
fie h«r nicht mieberholen. SBir mollen nur bie Ceitgebanfen hen>orheben, 
um ben © h a r a ^ *e r ber IRegierungspolitif oor uns zu hoben. Der 
IReichsfanzler holte meit aus. ©r gab einen grünblichen hiftorifchen 
ÜRüdblicf auf bie ©ntmidlung, mel^e bis zum neuen Staat führt, um ben 
grunbfäßlichen SBanbel befto einbringliher beleuchten zu fönnen, fprach 
oon bem neuen ©efellfchaftsoertrage als Sorausfeßung für bie Silbung 
einer neuen ©emeinfehaft, fprah oom kämpfe gegen bie gegenroärtige 
Slot, ber ©inficht, SBille unb ßntfd)loffenheit oerlangt, fhilberte ben Sturz 
ber Sorteien, erteilte eine ftürmifch begrüßte Slbfußr benfenigen, mel^e 
bie 3eit zurüefbrehen mollen, gab eine Schau über bas ©eleiftete biefes 
Sahies: bie Sicherung bes ^Bauerntums, ben kämpf gegen Spefulanten 
unb greibeutertum, ben kampf gegen bie ÜIrbeitslofigfeit unb feine ©r= 
folge, marnte oor mirtfchaftlich oerfehrten ©ebanfengängen. ©r bezeichnete 
jehr flar bie ©egner bes neuen ^Regimes: bie ©migranten, bie fommunifti= 
fchen Unbelehrbaren, gemiffe Deile ber bürgerlichen fogenannten ,,©ebilbe= 
ten“ unb jene oölfifchen iräumer in Särenhaut — ©egner, bie er ins* 
gefamt auf 2,5 SRillionen bezifferte —, geißelte bie „politifchen SBanber* 
oögel“ unb konjunfturritter unb jene, meldje immer auf ber entgegen^ 
gefeßten Seite ber ÜRation ftehen. Der Führer pries bann bie Difziplin 
ber nationalfozialiftifchen Semegung, melcße eine ÜReoolution ohne Slut= 
oergießen burchzuführen oerftanb, lobte bie glänzenbe 3ufommenarbeit 
im kabinett, banfte für bie Unterftüßung ber SBehrmacht unb bes Staßb 
heims unb roanbte fih fhließlich bem ©ebiet ber 21 u ß e n p o 1 i t i f zu, 
roo bie alten Ceitfterne ber ©hre unb ©leichberechtigung nah 
roie oor ooranleudjten. §ier fhilberte er befonbers einbringlich ben Soft 
m i t S 0 1 e n als 3eichen unb D a t einer Serftänbigungs= unb 5riefoens= 
politif auf oöllig neuer ©runblage, feßte fidj mit ben klagen bes öfter* 
reidjijehen Sunbesfanzlers Dollfuß unib ben 2Sirfungen ber ©migranten* 
propaganba auseinanber, nahm hier roohl ben ©nglänbern oiel oon ber 
öuft, fid) zugunften ber SBiener ^Regierung einzumifhen, fhilberte in ber 
Saar frage feinen Sßillen zur Serftänbigung, ber leiber in gtonfreiih 
bislang auf fein Serftänbnis ftoße, unb rihtete ben alten 21ppell an bie 
granzofen, ben oerjährten §aß zu begraben, bas SRißtrauen finfen zu 
laffen unb mit einem oorbilblich zufammengefaßten, in ber ßrfahrung 
reif gemorbenen Deutfchlanb fich zu einer 3ufammenarbeit zum $eile 
©uropas zufammenzufinben. Das mar Sechenfhaft unb Sro* 
g r a m m, Seitfaben für bas $anbeln oieler izunberttaufenber, bie ge* 
roohnt finb, auf 2Bort unb 3fuf bes kanzlers zu hören. 

* * 
* 

3m zmeiten 3ahr ber nationalfozialiftifchen IReoolution roirb Deutfh* 
lanb feine neue Serfaffung erhalten. Der SReidjstag hot ben 
IReichsinnenminifter ermächtigt, fie auszuarbeiten unb in kraft zu feßen. 
3m übrigen roirb burdj bas oon Seichsrat unb ÜReicßstag einftimmig 
angenommene ©efeß für ben SReuaufbau bes ^Reiches zunächft oieles in 
aller gorm beftätigt, mas bereits bureß ben £auf ber Dinge o o r ro e g * 
genommen morben ift. 

2Benn jeßt z- S- bie Solfsoertretungen ber ßänber 
aufgehoben merben, fo ift bas nur bie Folgerung aus bem ausbrücf* 
liehen Serziht auf IReuroahien bei ber Soifsbefragung im IRooember 
oorigen Saßres. Hnb menn meiter beftimmt roirb, baß bie § o ß e i t s = 
reeßte ber fiänber auf bas ÜReicß übergeßen unb bie üan* 
besregierungen ber fReicßsregierung unterfteßen, fo hebeutet auh bies nur 
ben Scßlußftein ber bisherigen ßntroicflung. 

2Iber troßbem ift bas neue Serfaffungsgefeß in ber ©efchichte 1 
Deutjcßlanbs oon ganz ummäfzenber Sebeutung. 9Jiit biefem ©efeß ift ein 
ungeheurer Scßritt im ßeben bes Deutfhen ÜReicßes oormärts getan. 

Das, ro o r a n © e n e r a t i o n e n g elf cß e i t er t f i im b, i ft nun 
Zur D a t f a cß e g e m o r b e n ! 

Oftmals feßon in ber beutfhen ©efeßießte rouPben 2lnfäße gemacht zur 
Schaffung eines einheitlichen beutfeßen IRecßts, aber immer roieber feßei* f 
terten biefe Serfucße. Der 91 a t i o n a 1 f o z i a 1 i s m u s ßat bie grage 
ber 9ieiißsreform oorfießtig unb aibmartenb beßanbelt, er ßat bie Dinge ; 
nießt überftürzt, fonbern langfam unb aus fitß heraus reifen 
laffen. 3unähft mürben bie Cänber burh bie ©infeßung ber iReihs* i 
ftattßaltcr enger an bas 9leich ßerangefüßrt unb mit ihnen oerbunben. 
Das güßrerprinzip mürbe bureßgeführt, unb im §erbft 1933 mürben bie 
SBolfsoertretungen ber £änber befeitigt. Damit mar bie 2Beimarer 93er= 
faffung, jenes oetmorrene 91otgebilbe aus bem 3aßre 1919, praftifdj nießt 
meßr oorhanben, unb ber 30. 3anuar 1934, ber 3aßrestag ber national* ; 
jozialiftifcßen 9feoolution, ßat baraus nun bie golgernng gebracht, inbem 
mit bem ©efeß über bie fReicßsreform oerbunben mürbe bie 2Infünbigung 
eines neuen 23erfaffungsrecßts für bas Deutfcße 9ieich. 

ßs märe müßig, an bie SBerabfdjiebung bes jeßigen ©efeßes nun feßon 
©ebanfen über bie näcßften unb meiteren Scßritte fnüpfen zu mollen. Der 
güßrer roirb rechtzeitig entfeßeiben, roas roeiter gefeßehen 
foil, unb bas beutfeße 33olf fann bie ©ntroicflung in Jiuße unb in ber 
erßebenben ©eroißheit abroarten, baß ßier SRänner bie 3ügel in ber Sjanb 
haben, bie im richtigen 2lugenhlicf bie rihtigen SRaßnaßmen zu treffen 
miffen, unb bie fieß ganz Hör barüber finb, roas fie roollen. 

Das ßat uns biefes erfte 3aßr ber ^Regierung 2lbolf Hitlers beroiefen, 
bas nidjt ein 3aßr ber 2Borte, fonbern ber Dat gemefen ift. SRit 23er* 
trauen bürfen mir in bas zweite 3aßr ßineingeßen, mit 23crtrauen 
unb bem feften 2!Billen, baran mitzußelfen, baß unfer 23aterlanb micber 
frei unb glüefließ roirb. 

^lilgcmcincs über das Wcfcft 
sum cdiuRc bcc nationalen flcbeit 

'Bon $einz Scßultßoff, Betriebsrat ber Sortmunbcr Union, 
Brüdcnbau*2IttiengcfeIIf(haft 

Seit ber aRacßtübernahme 2tboIf $itlers im oergangenen 3aßre ßat * 
fid) für ben beutfeßen 2lrbei'ter ber Stirn unb ber Sauft oieles zum ©uten 
gemenbet. Die Verfügungen unb ©rlaffe in fozialer ^infießt mirften fieß, 
obroohl mod) in ben 2lnfangsfta,bien fteßenb, feßon nad) furzer 3eit zum 
2Böhle bes 23ollfsganzen aus. Dem großen 21rbeit9beiid)a;ffungsprogramm 
2lb'o>lif Hitlers, bas unzählige 33olfsgenoffen mieber in 21rbeit unb 23rot 
brachte, folgte bie Schaffung ber Deutifcßen 2lrbeitsfront auf bem Süße, 
fner mar bie parole: iritt gefaßt für bie beutfeße Bolfsgemeinfcßaft! 
Diefer ©ebanfe, einmal propagiert, fteßt heute bereits furz oor ber Voll* 
enbung. 3eßt ift neuerbings mieber ein ©efeß in Vorbereitung — es tritt 
am 1. 9Rai 1934 in kraft —, bas ©efeß zur Sicherung ber nationalen 
21rbeit. Durch biefe ©roßtat ber ^Regierung 21bolf fillers ift ber Staat 
ber ifoz'ialen ©ereeßtigfeit gefchaffen, umb bas ift für ben beutfeßen 
21rbeiter oom außerorbemtlicßer Sebemtung. ©runbifäßlicße 21 usfüßrangen 
hierüber mähte bereits ber ©aubetrieb&zellenobmann Stein, Vocßuin, 
beim SRgrfcß ber Sünfzigtaufenb in Dortmunb. Demnach fteßt hier an 
allererfter Stelle ber ©runbfaß: „Verroirflicßung bes ©ebanfens b^r 
mähren beutfeßen 23ol!sgemeinftßaft bureß gegenfeiliges Vertrauen zur 
3ufammenarbeit oom Unternehmer bzm. SBerffüßrer zum 21rbeiter unb 
umgefehrt, alles zum 2Boßle bes Volfsganzen.“ Die früheren Parteien 
unb Varteicßen, bie 3u,ietraht fäten unb ben klaffenhaß propagierten, 
um babei felbft im Drüben fifeßen zu fönnen, haben im biefer Sjinficßt 
feßmer gefünbigt. ©elinbe gejagt, biefe „Volfsoerheßung“ mürbe oon ben 
jemeiligen ^Regierungen nießt nur gebulbet, fonbern fogar noeß faüftiomiert. 
2Bas 2Bunber, baß ber beutfeße Slrbeiter faft ausnahmslos feinem Vrot* 
gebet nur 9Rißtrauen entgegenbrachte, ba er fieß ftets als 2lusbeutungs= 
objeft betrachtete. Daß biefe 2lnficßt ailgemeim feßon cßronifcß mar, mirb 
niemanb abftreiten fönnen. 

Wad) bem neuen ©efeß, bas bas Hebel gleich an ber 2Burze>l faßt, ift | 
ber beutfeße 2Irbeiter fein 21 usbeutungsobjeft me'ßr! Das ßeißt natürlid) 
nießt: 3eßt braueßt nicht meßr fooiel gearbeitet zu merben; im ©egenteil, 
gerabe bureß biefes ©efeß haben fieß bie Pflichten bes 21rbeiters bem 
2Berffüßrer gegenüber erhöht Veibe hoben zufammen im Sinme bes 
Volfsgamzem zu miniem. Snsbefonbere 2lnfpannung aller kräfte, inten* 
fiofte 2lrbeitsleiftung, fteigenbe Qualitätsarbeit, um babureß bie 'Urobuf* 
tionsfoften zu miniem. Diefes ßinroieberum gemährt bie konfutrenz* 
fähigleit im 3n* unb 2tuslanbe, mas gleicßbebeutemb mit 9ieuaufträgen 
ifi. aieueinftellumgem, eotl aueß eine beffere ©ntloßnung finb bie Solge, 
rooburch fieß bie konifumfraft unb bamit auch ber fieibensftanbärb bes 
beutfeßem Arbeiters erßöht. 2lber audj ber Unternehmer, ber zugleich 
, 'Süßrer" feines 2ßerfes iift, ßat nach bem neuen ©efeß einen erhöhtem 
Vfliißtenfreis feinen Volfsgenoffen gegenüber. 2lls Vimbegiieb ift hior 
nun ber fogenannte Vertrauensrat beftimmt, ber ben Süßrer im allen 
21ngelegenheiten, % V. ber Verbefferung ber 2Irbeitsleiftmng unb bes Ve* 
triebsfeßußes, ber Stärfung ber Verbunbenheit aller Setriebsangehörigen 
untereinanber unb mit bem Setrieb, ber Setriebsorbnung unterftüßt, 
außerbem aber and) auf Verlegung aller Streitigfeiten innerhalb ber 
Setriebsgemeimfcßaft ßinmirft. 3ft eine ©tnigung nicht möglich, bann tritt 
ber Dreühänber ber 2lrbeit in Dätigfeit. 2Benn oon allen Seiten, bas heißt 
oom 2lngeftellten, 2lrheiter unb Unternehmer, mit gutem 2Billen zufammen* 
gearbeitet roirb', bann fottte es ein leichtes fein, bie 21tmofphäre zu fdjaiffen, 
bie einer mirfließen beutfeßen Valf&gemeinjcßaft entifpricht. 
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9tr. 3 $>fitten jeitu Mß Seite 3 

Die fetale ^bcc 
2?on §ons $ t a It a s 

3)er Setter bes ipreiic= unb Spropaaanboamtes ber Seuti^en Stlrbeitsfront, 
§anc- tBinttas. ucröffcntn^t im „Seutl^ett KoHsroirt“ folaenben Slrtife,!, 
bcn mir mit Erlaubnis bes „Seuti^cn Bolfsroirt“ jum 9lbbrutf bringen. 

Sie Sdjriitlcitung 
2Bas bem am 

20. Sejember 1934 
oerfittibeten (öeietj 
über ibie nationale 
21 r be it lein gang 
betjomberes (vie präge 
gibt, ijt ber ©egriff 
ber ifo^ialen ©Ijre, 
ber ^ier jnm erften= 
mal überhaupt in 
einem ©efetje oer= 
anfert ift. ©s ift ni(f)t 
jiuDtel gefagt, mean' 
man bi es als -ein 
g e f (f) i d) t 1 i cb e s 
©reign is non 
tin geheuerer 
I r ct g m e i t e ibe= 
jeichnet. Sieifes ©e= 
feh ift aus national' 
ifopaliftiidjem ©eifte 
heraus geboren, ©s 
ift, 'Jura gefagt, an= 
getnanbter Kiationab 
fogialismus. — Sie 
nationalfogial'iftÜfdie 
^Regierung bat ben 
tüiut gehabt, bas 
gange fficrümpcl libe= 
raliftifther Vorurteile 
unb oerfeljrter 21uf= 
faffungen mit einem 
3lud: über ®orb ju 
merfen. 2Bas ber 
Jiationalfogialismus 
geprebigt hat: „Ser 
Sozialismus ift feine 
SRagertfrage“ — hot 
hier feinen lebenbi= 
gen Slusbrutf gefatn= 
ben. SBas nüben bte 
febönften Sa rife, bie 
böchften Söbne, menu 
nidjt bie fogiale ©bre 
geitbübt ift! Slutb bie 
größten materiellen 
Vorteile allein mer= 
ben nie ben beutftben 'itnbeiter nom ^Proletariat zum beutiftben 2lrbei = 
t e r t um. erbeben fömten. 

3)as roar ja ber grobe 3rrtum ber nornationaifogialiftifd)en 3oit, baft man 
glaubte, bie Söbne unb überhaupt materielle Singe beftimmten bie Haltung 
ber Slrbeiterfdjaft jum Staate! Seshalb ftanb ja bte gefamte bürgerlicbe 2!ßelt 
öbnmätbtig unb nerftänbnislos bem immer roeiteren 2Inroad)ien ber marjiftifdjen 
Serocgung gegenüber. Obroobl Seutfdjlanb bie beften ifogialen ©inriibtungen 

hatte, roie fie fein anlberes Voll ber S3 eit arulfznroeifen hatte, obroobl bas 
SohnUineau unb bamit ber SebenSftartbarb bes roerftätigen Volfes 
ber V o r f r ie g s 3 e i t fo bod) roar roie lanm in einem anberen Eartbe, 
routbe Seutfcblanb ebenlfo — roenn nid)t nod) mehr — non f o z i a 1 e n 
Kämpfen gequält rote irgertbein anberes Voll. Selbft Staatsmänner unb 2Birt= 
ftbaftsfiibrer, bie bas bejte SBoIlen mitbrad)ten, oerftanben biefe ©ntroidlung 
nidjt. Sie fonnten nicht begreifen, roarnm geräbe Vetriebe, beren Sürforge für 
ihre 21rbeiter unb Singe ft ell ten oon roirflicber Sorge um bas SBobl ber mit= 
arbeitenben Volfsgenoffen biftiert roar, genau fo unter Streifs zu leiben hatten 

roie irgenbetn an= 
berer. 5a, ber ©eift 
ber Selegfd)aft in 
einem folchen Setrieb 
roar manchmal j.d}Ied)= 
ter als in ben roeni' 
ger nach fozialen 
©runbfäben gefübr» 
ten Setrieben. 2Ran 
gab ben SCrbeite tu 
unb Sing efteilt en ©e= 

roinnbeteiligung, 
machte fie zu Slit' 
befigern am SBerfe 
unb glaubte, bamit 
bie foziale Stage ge' 
löft 3U haben, ©s 
gab roirfltd) grob' 
herzige iDlertfcben' 
frennbe, bie ihre Se= 
triebe ber Slrbeitet' 
fdjaft oermaebten unb 
Dies butd) grobzügige 
Stiftungen feftfeqten. 
SBenn fie ben ©rfolg 
gelfeben hätten, müb' 
ten fie erlernten, bab 
ihr reines SBollen 
reft tos Sdifffbrud) 
erlitten bat. ßs fehlt« 
nämlich bie Sfaupt' 
[ache: bie©rfenntnis, 
bab Jur materiellen 
Sidjerftetlung bes 
Volles auh bie 
g e i ft i g e, bie 
ii 111 i d) e Hebung 
ber 3JI aff e n, bie 
Sreibeit ber 
fozialen ©bt« 
gehört. 

Sas national' 
fozialifti'cbe ©eban= 
fengut ift feft net' 
anfert im S * « n *5 

e r 1 e b n i s bes 
Sübrers unb feiner 

aJlitfämpfer. Ser gemeirtfame Äampf jertfeits non Älaffe, Staub unb Semf, 
reich ober arm, bat alle äubetlicbea ilntepfdjielbe nerroifht. Sie Äameraben an 
ben Sronten bes Sßettfrieges fannten ben Unterfdjieb non Xitel unb Sefitj 
ebenforoenig roie bie nationalfojialiftifcben Kämpfer in ben nierjebn 5abren 
bes Sltngens um bie SJlacbt. S*«ubig unb felfiftnerftänblicb gab bt«t mie bort 
ein jeber, tnas er hatte, zum gemeinfamen SBohle. Sie fämpften nidjt um 
materielle ©üter, fortbern um bie ©bre ihres Volfes. Seshalb fonnten auch nur 

inneres ber Srahtfeinjicberei ber girma ©ebrüber Snipping, Slltena 
= Slan fiebt, roie fid) Scheibe an Scheibe reiht unb bie Verfeinerung im groben 

Stile burcfjgcfübrt roirb (3um untenftebenben Sluffab) | 

^iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiimimmiimiiiMMiiiiumcmmiimciiiiiiiiiiimiiiiiiicmciiiicciimciimnmiiiiiiiimiiiiicimciuiMciiiiiiiiiiiciiiiciiiiiiiich~ 

Sei allem beinern Sun laß nie bie Socfithl rubn! 

©inc fcobc tctuMcnfabct 
tcofi unoufhoitfamen 

Von Slbolf S ^ u jt c r, Sortmunbcr Union, Srüdenbau'Slftiengefcltfdjaft 
(gortfebung unb Schlup) 

Vierzig Sonnen Ätamerbrabt brachte monatlich hie 
Sletchsbahn oon hier an bie groben lleberfeeidjiffe nach 
Sremen unb Hamburg, bie ben Srabt unb ebenfalls bte 
unzähligen Äorfettftangen in Slmerifa ahlieferten. $eute 
freilich hebarf Die Slmertfanerin roeber bes einen noch 
bes anberen, ibenn fie treibt Sport unb läßt bas SarlO' 
phon für fidj fpielen. 

y>err Sireltor Äuippiug oerabfebiebete fich nun mit 
einer enblos langen Srabtzieber,zigarre in liehens« 
roürbigfter SBeife oon uns. Slun empfängt uns ein ^err 
ber Slhteilung mieten unb Schrauben feines SBerfes. 

Sliht oerfäumen möchte ich, an biefer Stelle meine Verounherung p zeigen 
über bas patriarchalifcbe Verhältnis, bas poifdjen biefem . oorbilblidjen ©hef 
unb feinen Slrheitern beifteht. SBir butten einige fölale ©elegenheit, ju erleben, 
roie bas SBerf hier roirflid) Slrheitgeber unb SIrbeitnebmer ju einer Slrbeits» 
gemeinfebaft oerbinbet. 

Xofenher Särm umgibt uns in ben großen Slrheitsfäkn, in benen bie 
Schrauben unb mieten gehämmert roerben. ©s gehen mir bie SBorte bes 
,jSchmiebes“ burch ben Sinn: 

„Sie ©obe Ijot Serge in ben Simmel getürmt: 
aber bu, mein jammer, baft Xunnels burch fie hi« gefd)lagen. 
Sie hat Ströme hinfließen laffen burdj hie Sänher: 
aber hu, mein Jammer, h# Srüden barüber genietet.“ 

Senn mit hiefen mieten, bie hier gefebaffen rourhen, bot fidj fdjon mandje 
ftolze Srüde, harunter and) hie alte Kölner mbeinhriicfe, auf has 
jenieitige Ufer bes Stromes geidjtoungen. Sie leichteren febematifeben Slrheiten 
roerben zum großen Seil oon SIrbeiterinnen oerrichtet. Sas ift für uns, bie roir 
aus bem Sanb ber Äoble unb bes ©ifens fommen, ein ungeroohnter Slublicf. 
Slußerhem beidjleidjt einen has ©mpfinben, baß biefe 'JJlenfdjett bei ihrer imina 

gleidjhleihenben Slrbeit felbft ein Xeil her 'Utaidjine, bie fie bebtenen, ge= 
roorben finb. 

Sa uns bei her fursen Sefichtigungszeit bet roeitem natürlich nidjt alles 
©efdjeben erflärt unh entroidelt roerben fonnte, rourbe uns im marnen ber fyirnui 
eine Senlf^rift überreizt, ber einige Silber für meine Slusfübrungen 
entnommen habe. 

mun laffen roir ben Särm unh bas ©etriebe ber 5nbuftrie hinter uns unh 
gehen hie burch ganz Slltena binburebfübrenbe §auptftraße entlang, fteigen eine 
ftetl bergauf führenbe ©affe hinauf unb roerben habet oon hem unentroegt 
herabftrömenben mögen angenehm abgefühlt. Surd) z®ei große fteinerne ©in» 
fahrtsho'gen, bie hur¾ alte febroere ßi^entore gef^loffen roerben fönnen, fommen 
roir in ben 3nnenbof ber Surg. 5m SInfang bes 12. Sahrbunberts batten bie 
bergifebeu ©rafen hier auf bem haben Sergfegef, ber „SBolfsegge“, oberhalb her 
miünbung hes mettebaches in hie Senne, biefe Surg angelegt, hie fie nach hem 
befannten gefdjidjtlicben SBortfpiel „all zu nab“ 3Utena nannten. Empfangen 
roerben roir bort oom Verfaffer ber foehen erhaltenen Sdjrift über bie ®irura 
©ebrüber Snipping, f>errn fferbinanh S dj m i b t, her zugleich Surgroart unb 
Slrdjioar hier oben ift. ©r führte uns burch hie mäume her längft roieber neu 
aujlgebauten Surg; henn an ihr batte her 3abo her 3eit natürlich erhebli^ 
genagt. Sie bide ft SRauern unh bte Sdjießfdjarten, aud) bas OTufeum erinnerten 
an eine lampferfüllte 3eit, bie roeit entfernt oom eifernen Sahrbunbert liegt. 

3Bir hörten manges oon ber ©btonil ber Stabt unb ber Surg Slltena. 
SIber lang)am ließ nufere Slufnabmefabigfeit nadj; benn roir roaren feit bem 
frühen IDlorgen unterroegs unb mußten zum Slusgletd) nun an unfer miittag' 
e f f e n benlen. 

5n ber Surgfdjänle nahmen roir unfer oortrefflidjes 9Jlabl. bas oon einer 
Kebe unferes „Sefjrlingsoaters“ geroürzt rourbe, ein. ©r roollte biefe furje Saufe 
benußen, um uns noch'etnmal zu ermahnen, nicht aufzubören in fleißigem Sor' 
roärtsftreben. 

Sann gtng’s oon ber Surg hinab in bas fleine. regfame Stäbtchen. megen' 
febroer bangen bie Sßolfcn an ben Sergen, bie es umfdjließen. Sie tpunberoollen 
Saubroälher auf ben frohen befamen febon ihren golbenen, b«rbftlid>en S^ein. 
SBte fdjöit müffen fie fein, roenn bie Sonne über fie binfließt! SBir mußten uns 
eilen, roieber ins Xrodene ju fommen, roollten roir unfere SBafdjedjtbeit nicht 
Zu ftart auf bie SroBe fteHen laffen. Sei einer guten Xaffe Äaffee im ©aftbof 
..SRSififctjer §of“ roarteten roir auf unferen Sluto'Dmnihus, ber uns nach 
SB e r b o b 1 Bringen follte. 
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nattonalfajiolifttydje Äämpifer erlennen, baß bte iojiate große mcf)t mit mate= 
rielten gorberungen unb fielen olber gar mit ft cf) „iojtal“ nennenber 213oI)ltätiß= 
feit qelöit roerben fönne, ifonbern nur baburib, baß man bem beutfc^en Strbeiter 
(eine fo5iaIe (£ 1) rc toiebcrgab. — Ser 'JJiar^ismus 't)atte früßSetttg 
gemerfi, baß ein I)urcf)'6rucf) bes national^ 
lojialijtiicfjen ©ftrbegrtffs bas ßnbe aller 
feiner Äonftrutttonen barfteften mürbe. 
Seine güf)rer mußten, roarnm fie bie 
®rbeiterfcf)af; immer mieber in ßol)tt= 
tämpifen unb Xariftampfen l)tn unb ber 
marifen. 3nerft mürbe oerfuc^t, bas ©l)r= 
geifül)! im SBoMe abjuiftoßen. „Sieber ein 
febenbiger ftunb als ein toter fiöroe“ — 
bas mar bie IDielobie, auf bte jene oer= 
berbfid)e; oerbrecüeriicf)c fßropaganba ab= 
geftimintt mar. Der at io n alf 03 i a It sm us 
latte ben SJtut, bagegen feinen ©r unb faß 
p ftellen: „Sieber tot,, als Sflaoe fein!“ — 

Unoerftänbnis unb Dünfelljaftiglcit 
meiter Äreife bes nationalen Sürger= 
turns marifen ben Solifsifeinben bie Sülle 
p. 2Jlan fcf)uf eine fogenannte „Offiziers» 
eljre“, eine fpejielle „Stubenteneißre“ u'm. 
— nttb bem ülrbeiter fagten feine falfcßen 
gut)rer: „Du braud>ft feine ©öre, bas ift 
nur etmas für bte Sourgeofie unb für bie 
Ketten... SBenn bu niir fatt p freffen 
baft!“ Unerhörte Serblenbung oertiefte 
bie Äluft im beutfcben Soll immer me|r. 
Dian fcbalt auf bte „emtg unpfriebenen 
Dr-beiter“, benen man in mandfen Beruifs= 
tmeigen, mie pm Seifpiel bem Sud)* 
bruder, 1) ö cß ft e 2 ö b n e gab unb bie 
n i« r. g e r a b e 5 u r Ä e r n t r u p p e 
fr os Di 0. r p i s m u s mürben. 3iatür= 
lieb mußte man oom liberaliftifcbcn 
Dertfen aus biefer ßntmidlung nerftänb= 
nislos gegemiberfteben. Ober glaubten 
jene neunmal fingen „Sopaltbeoretifer“ 
mirflicb, baß ein gefuniber Dieufcb, ein 
beuticber Arbeiter, mit unnerborbenem 
Snftiuft mit einer 2obnerböt)ung pfrie» 
bengeftellt märe, menn man il)tn bte Safis= 
faftionsfäbigfeit oermeigerte? Dtadjt ben 
Sflaoen pm reidjen Dianne, er mtrb boeß 
emig ber Sflaoe fein! Das ©efübl ber 
Diinbermertigfeit ift nießt materiell be= 
bingt! — 

31 ad) einem Sabre nationatfopalu 
fti'ber Degierungstätigfeit mirb brefe 
arbeit burd) bas ©efeß sur Drbnung ber 
nationalen arbeit gefrönt. Diit golbenen 
Settern merben einft jene Seftimmungen 
in bas Bub ber ©efebiebte eingetragen 
fein, bie fbärffte Strafen für Serftöße 
gegen bie Ifajiale ©bre artbroben. 

§ier bat nattonarfopaliftifdier (Seift 
in ooribilbltcber SBeife feine gefeßlicbe 
gorm erbalten. Der Danf bes ganjen 
Bolfes für biefes SBerf ift ber national 
ioäialiftifdjen Degierung gemiß. Damit ift jenes Besprechen eingelöft, bas 
mir ben beutfdjen arbeitern einft gegeben haben: „SBtr mollen bem beutfeben 
arbeitet tie ©bre miebergeben!“ 

©ine alte Drabtjtebcrei, in ber biefes ©emerbe genau 
rote oov Sabrbunberten noch beute betrieben rottb . . . 

Bltd in bte Drahtrolle „Ärautmüble“ 
(3um Stubienfahrtberid)! auf Sette 3) 

ffic c? (eint sfnterWIfe gibt 
Sm ablergebirge, auf ber böbmifeben Seite bes ©laßer Berg» 

lautes, nur burdj bie politifdje ©renje unb nidjt bureb eine Berfdjieben» 
artigfeit bes Bolfstums, ber Spradje 
unb ber Sitte oom retdjsbeutjcben 
Bruber getrennt, lebt ein ärmliches, 
genügfames, ftilles Bölfcben oon flet= 
neu ' pauslerit. Der Bobenbefiß ift 
fcbmal unb ber Boben ift mager, unb 
er reicht faum für tie paar Stüd bürren 
geberoiebs, bie ftruppüge Dlilcbjtege unb 
beim „©roPauern“ für bie einzige ftul), 
geproeige benn, bafi für bie Dlenfdjen 
etmas abfiele. So (betreiben fie tort feit 
Dtenlfcbengebenfen. eine ^eimintuftrie aus 
ben Dobffoffen feJbftaebauten gtaebfes unb . 
ber umliegeniben SBälber. Sn ber einen 
gamilie fißt alles am SBebftubl aus 
Uroäterseit, in ber anberen fügen brei 
©enerationen jroifd)en fiebrig nnt fieben 
Sebensfabren $olffcbad)teln, mie fie für 
bie Berpadung oon Ääiereiprobutten 
oerroenbet roerlben. Den ad)t = Stunben= 
Dag fennen fie nießt. Sie arbeiten oier= 
Sehn Stunben fang bes Xages, nnb fie 
mürben länger arbeiten, menu bte Sonne 
nicht unter ginge. So febaffen fie mit 5iinb 
unb Kegel in emfigem gleiß 110 Dieter 
fmnbroebe in einer SBocbe ober 3ebn= 
tau'enb Stüd fiolPibadjteln. SBabrlidj, 
eine ungeheure Seiftung! Unb roas er= 
falten fte bafür ? gür tie 110 Dieter 
y>anbmebe — 65 Kronen; in beutfebem 
©elbe aeßt DJlarf! Ober eine 'Dlarf unb 
fünfäebn Bfennise für bie uieroebnftüm 
b'ge Dagesleiftung einer ganjen gamilic! 
— Unb fie erhalten für bic äebntau'enb 
ftolUdiadjteln 110 Kronen; in beuticbem 
©elbe oierpbn Dlarf, ober jtoet Dlarf für 
bie oiersebnftürtbige Xagesleiftung einer 
gamilie Das nennt man im ablergebirge 
— im Segen ber arbeit heben. Die 
Dlenicben arbeiten bort für ben Breis bes 
öungers. 

Keine Wahlen bei den 
eeMoloetfidiecungstronern 

Sn einem ©rlaft bes Deidjsarbeitemini-- 
fters mirb ausgefübrt, baß amtlicb'rieits 
geprüft roeobe inmieroeit bte Boridiriften 
über bie Blableti unb über bte Befebung 
b r Organe bet ben Berficberungstränern 
einer aenberung bebürfen. Diefe Brüfung 
bat ergeben taß and) bei ben Brägern ber 
SoKalnerficberung bas gübrerprinjtp eim 
geführt merben foil Die uorbereitenben 
arbeiten für bas biersu erforbertidje ©efeß 
ftnb noch nicht abgefdtloffen. Der ermähnte 
©rlaß beftimmt rociter, baß einftmeilen 
non Deumoblen abftanb genommen roer= 

ben foil, ©iner gefeblicben ausbrüdlicben Berlängeruttg ber amtsbauer ber 3n= 
baber non ©firenämtern in ber Soaialoerficbernng bebarf es nießt. benn bieffieroäßU 
ten fönnen bis aur gefeblicßen Neuregelung gemäß §16 ber NBD. im amt bleiben. 

(kfttnftbttt ift Neiditttm — betoobrt fl«! 
Borbei an ben ftillen SBälbern bes Sauerlanbes, begleitet oon bem „lieben 

g-iuß“, ber Senne, fahren mir eilig -unferem neuen 3«! entgegen. §ier ang.>= 
tommen, roerben mir non einem §errn ber Bereinigte Dentfcb-e Die» 
tallroerfe a. »©., ßrueignteberlaffung Carl Berg, empfangen. Nun 
lernen mir bie gaibrifation non Dleiffinaftangen, »blechen, »bänbern nfm. fennen. 
Befonters iniereffant ift für uns bie Kunbe, tag noch pute ein §auptteil ber 
gabrifation bie |>erjtellung non Dl ef f t n g b e d)e r n ift, tie nach Sn bien 
ausgefüßrt merben. ans ißnen trinfen bie SBaltfabrer tas betlige SBaffer bes 
©anges bei religiöfen ftanblungen an feinen Ufern unb roerfen ben Becher, um 
ihn nießt ju entheiligen, für immer fort. Urtfer güßrer hotte uns burd) Oiefe 
©rßäßlung geiftig non nuferer arbeitenben Umgebung getrennt, unb fo nerlaffen 
mir, mit nuferen ©ebanfen in einer fernen, roetten, SBelt, tiefes SBerf. 

lieber unfern öeimroeg bricht tie Dämmerung ßerein. SBieber freuten 
mir aitena unb juleßt $-agen. Sm SBartefaal fißen mir tort noch einmal alle 
beifammen, unb nufer aller ©etanfen finben aüstrud burdj bie SBorte eines 
Kornerabe-n, ber unferm Scßrherrn, ten mächtigen Bereinigten Stablmerfen, unb 
feinem Beauftragten, unferm gütigen Seßrlingsrater §errn Quitmann, 
banft. a3tr füßlen es alle, baß mir an tiefem irüßen unb boeß frohen September» 
tage roieber ein Stüd oorroärtsfamen auf urtferm Sebensmege. 

einerlei BolNbumoc 
Bon ©mil Drees, SHJerf Soerbe 

aniti .KöM, din Stop» 
©t es ja allbfannt, bat be Sib tut büftern Dlünfterlanne noeß ätmas äeßter 

be Dionne finb. Do roöen and mol en paar Duorpjungens. Se roören fo bumm, 
at je land roören. Se fönnen nit mol bis Broei telteu, am er ftiälen fonnen fe 
mie be Naben. Sie müffen fid oroer ümmer bä äugen be „©entarms“ te ent» 
treden. Ns fe ran roaffen roörn un fid en grauden noeißmen ßän, üeroer» 
niabmien fe bat Särroe iäßrer Ollen. 

„De bümmfte Bue ßiet ümmer be tiefftem Säropeln.“ am er büetmol roas et 
anners bi bä Beiben. De Kums roas nit guet geroen. De Boftoue bo gtrgen ßarre 
Koppe op fienem Sanne fton, bat et ne maßreBtacßt roas, fe antefäißn. Nu ßän fe 

gerne büe Knuts ßatt un fömen öeroerräin ne bäim B^ftaue affbetlaun. ©inen 
gurren amenb tröden bä beiben log, üm bäin §ärrn Boftaue fienen Kums te 
ßalen. Se tröden boemet näm Kiärfßuof, üm be Sjabe to bäiln. Nu moll amer 
täener to fuorte fommen, un teilen lönnen fe bodj nit. Dä äine roug Noet. 
fag, „äin Kopp geßört mi unb äin Kopp geßört bie“, un ßä lallte mittet, „min 
Kopp, bin Kopp. min Kopp, tin Kopp, min Kopp, tin Kopp “ 

De Köfter bä Duorpgemeinte mas and noeß fon ßietlen bümmelicß unb 
pegiätlicß. $ä ßarre mie utol pergiäten, be Kiärfe tautefcßluteu. $ä modj alfo 
nod) los un bat bann. a»er mat ßöerbe ba bce? „Dltn Kopp, bin Kopp, min 
Kopp, bin Kopp . . .“ tat mas to nit rießtig! £>ä roas bange to tiefen, mat 
ba los mas un läp, mat ßä fonn, nom Bühüue an fagte iäßm, unb boßi ßferoeben 
iäßm bä §änne un Böine: „§ärr Boftaue, §ärt Btftaue, be Danen finnt opp» 
ftoßen un fe fedjet fid üm iäßre Köppe." 

„aber tas fann boeß nießt maßr fein, roas tot ift, ift tot unb tann nießt 
mehr auferfteßen.“ 

„Nä, nä, ftärr Bnftnue, it müt mietgoßn un tiefen . . 
„aber icß fann toeß nießt laufen, id) habe hoch fo jeßlimm bie ©ießt.“ 
„Dat feßab nids, ban näißm cd int oppen Naden unb bringe int nom 

Kiärtßof.“ Hn feßon feßnappebe bäe ne fid. 
Dä äine pon bä Deiroe meinbe: „Dat es ja ganj gurt, et fult us blaus 

txoeß bat neibige glaiß.“ „SBeiße roat“, fag bä annere, „bä Bnftaue fykb nod) 
jen pracßtrullen Sdioepsbod im Statt ftcißn, bä maut gebalt roern. Scß mell rooll 
fcßotx goßn.“ 

as be Köfter met bäm Boftnue anne Kiärfbuofsporte mas, bo ßöerbe ßä 
mirfließ, bat bo ätroas nit in Drbnung mas. Dä Spißbaube minbe, fien Kollege 
mär feßon mie boe un reip: „Scßmit en män bo ßen, ed mell iäßm ben Bourt 
fdjon afffeßnien.“ as be Köfter tat ßöerbe, muß ßä nit, mat iäßm angonf, un 
ßä feßmit bän Boftaue op te ©re un nahm tä Biäne opp’m Naden. Dä Baftaue 
ßärre fiene ©id)t oagiäten un leip iämfalls, bat ßä roäg tarn. 

SBä im fiärroeft Kappes tlaut, bä ßiet im Sßinter Surmaus. 
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          mm       

Aus unseren Werken @ 
11 11111111       

fiothefcniDttt 6fö £)octtnunb<fioerbJe fiüttenDßrdni ffiwf S>orlmunb 
1 

(Ein im 1544 Slf-enbuiig | , , , JPHI. 
750 Äilcgramm (Eifen täglid). ®ine bur^greifenbe Stenberüng in ber mengen» 
mäßigen (Eifemerjeugung trat erft ein, als man lernte, ftatt'ber im 
E)otf)oren Äo!s als Srennitoff ju nerroenben, unb als bie (Einfiiftrung ber 
S)ampfmaitbine es ermöglichte, |iä) nan ber Mtaifertraft pr üßinberjeugung 
unabhängig 311 machen unb größere SGinbmengen 3u erjeugen. Ser erfte 
Äotshochofen in Seut|chlanb mürbe im Sahre 1790 in D b e r f dj 1 e fi e n 
angeblafen unb lieferte mödjentlich etroa 20 Sonnen. Son 3ahr ;p 3ahr 
mürbe bie (Erzeugung gefteigert, unb heute haben unfere größten Defen eine 
Sageserjcugung non 1 000 
bis 1 100 Sonnen. 
2. Sau unb Wusgejtaltung 

bc® Dfens 
3n ben beiben Stilen 

(4 unb 5) finb amei $oih= 
Öfen abgebilbet. Sie eine 
jeigt einen Hochofen aus 
bem älnfange bes 18. 
Sahrhunberts unb bie 
anbere einen neueren 
Dfen. Sie gform bes 3n» 
neren bes Hochofens, bie 
man mit $rojil bejeid)» 
net, ift im großen ganzen 
unoeränbert geblieben, 
nur bie einjelnen älbtnef» 
jungen haben fich betracht» 
lieh oeränbert. Sas ißro» 
fil befteht feit ben erften 
Seiten aus ^mci abge» 
ftumpften Äegeln, bie mit 
ben größeren ©runbflä» 
chen jufammenftoßen. Ser 
untere Äegel führt jebod) 
nicht bis jum Soben, fon» 
bern geht nad) unten in 
einen 3plinber über. Sas 
profil feßt fich alfo oon 
unten nad) oben aus fol» 
genben Seilen sufammen: 
1. aus bem ©eftell, einem 
Bblinber non 3 bis 6,5 
Sieter lichter SBeite unb 
2_bis 3,5 Steter Höhe. (Es 
bient als Sammelraum 
für bie flüffigen ©rjemg» 
niffe, bas Soheifen unb 
bie Schlade. 

2. ber Saft, einem ab»    
geftumpften Hegel, ber 
unten ben Surchmeffer bes ©eftells hat unb fid) nad) oben auf etma 6 bis 7 Sie» 

SBinbfo'rmen^ ^nnidjen Jlaft unb ©eftell münben bie SBinbleitungsröljren, bie 
ö«m «^geftumpften Hegel, Öeffen oberer Seil ©idjt 

heißt. Ste ©bene tu ber Jla|t _unb Schacht jufammenftoßen, bilbet ben meiteften 
Uuernhnitt bes Dfens unb heißt Hohlcnfad. Seilmeife roirb ihm aud) bie (trorm 
eines turnen 3oIntbers gegeben. Sie ©eiamtljöhe eines mobernen Hochofens 

»on Sipl.=3ng. (Ernft S d) a ß, Setricbsaiitjtcnt im Hochofenbetrieb (fyortfeßung ftatt Schluß) 
angelegter Hoffen lieferte jirta beträgt 20 bis 30 Steter oon ber Hüttenfohle bis pr ©iihtbühne. Ser Inhalt 

it eilt fich auf 450 bis 850 Hubifmeter. Sie Sbmeffungen bes ©eftells, ber Saft 
unö bes Schachtes finb in ber Hauptfache abhängig oon ber 31rt bes 3U oerhütten» 
ben ©rjes unb ber 3U erjeugenben Stenge Sohetfen. 

Sie ÜBänbe bes Hochofens merben mit feuerifeften Steinen ausgemauert 
Stan oermenibet in ber Hauptfache beim Sau Schamottefteine, bie eine hohe 

(feuerbeftänbigfeit haöen. 

3lbb. 4: Sllter Holjtohlenofen (etma um 1750) 
Schacht, Saft unb ©eftell finb hiet aus Steinguabern aufgebaut. Stan erfennt bie offene Sruft. 

njt'/i.?
ern Sobenftein befinbet fid) ein Hohlraum, um bas Stauermerl trodnen ju lönnen. Stal)! 

unb (Etfen, 1891, S. 220. Sach hinterlaffenen papieren Seaumurs, ogl. Seels ©efchiibte 
ßifens III, S. 322 

Seit etma 40 Saljren hot 
man für bie befonbers ge» 
fährbeten Seile, ben So» 
benftein, bas ©eftell unb 
bie Saft ftatt ber Sdfa» 
mottefteine, Hohlenftoff» 
fteine eingeführt. Sies 
finb Steine, bte aus fein» 
gemahlenem Hols, ber 
mit Seer oermifcht roirb, 
hergeftettt merben. Sie 
finb bort, roo leine ßuft 
ptreten lann, faft un» 
idjmelsbar unb finb roiber» 
ftanbsfähiger gegen ©in» 
mirjungen ber Schmelg» 
maffe. 3n ben le’ßten 3ai)» 
ren ift man and) bap 
übergegangen, bas ®e= 
ftell unb bie Saft mit 
einer Seerlolsmaffe aus» 
pftampfen. Sies Ser» 
fahren hot oor allem ben 
Sorteil, baß in ber 
äBanbung unb im Soben 
jegliche Sugen oermieben 
merben, bie ben Slus» 
gangspunlt p 3erÜörun» 
gen bilben. Sie h°he Se= 
anfpruchnng ber Steine 
burch SIbrieb, Hipe unb 
burch ©inroirlungen ber 
flüffigen Schlade, macht 
es erforberlid), für eine 
ausgiebige Hüljlung burch 
SBafferberiefelung 3U for» 
gen, ba fonft bie Steine 
in lurpr 3oit jerftört 
mürben. Sies roirb in 
oberen Seilen bes Dfens 
burd) ©inbau oon Hüht= 
lüften in ben Schacht er» 
reicht, bie fortroäbrenb 

oon einem Strom talten äGaffers burchflofien merben. Sas ©eftell unb bte 
Saft merben burd) Seriefelung bes ißanjers, ber an biefen Stellen bas Stauer» 
inert umfchließt, igetühit. Ser Hochofen fteljt in einem befonberen dlbftänb:gen 
©erüft, bas baju bient, bie id)mere Caft ber ©iihtbühne, bes ©idjtoerfchlu'ifes 
unb ber ©asleitung p tragen. 9Iu^ ruht oielfach ber Schacht, menn er burch 
befonbere Säulen getragen roirb, auf großen Srägern, bie auf ben oier ©dfäulen 
bes ©erüftes gelagert finb. ©benfalls ift bie Hoißmiubleitung, ein mit poröfen 

bes 

a ©eftell 
b «oft 
c Schacht 
d Schladenform 
e 'IBinbform 

c' Utotroinbform 
K Hübel 

I Sobenftein 
m Sraggerüft 
o Heibmin&ring 
q Stidjlodj 
r Süfenftod 
s SBinbcnhaus 
t ©rjbunlcr 
u 3ubringerroagen mit Hübel 

S01CV2 

25bl 5: Schnitt burd) einen Hochofen mit Sunleranlage unb cchrägaufpg 
für Scnttübel=Segichtung 

21bb. 0: Snfcßcn bes Hübels am 
Hochofen 
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irtt. 3 

feiler feiten Steinen ausgemeuertes Sioljr, auf bem ©eru|t gelagert 
aufaeöängt Sie füfirt ringförmig um ben Ofen Return. Sßtnbleitung 
iinb8Süfenftäcte angebradjt, bas |inb Ärümmer, bie ju ben SBitibformen fuhren 
burcb ble ber SBinb in bin Dfen eintritt. 3bie. Sormen ftnb boppclmanb.ge 
Äupferröfiren, bie in einem bronjenen ober gu&etfernen JBinb|(f|ut;ra|ten rügen, 
ber in bie ©eftellroanbung eingebaut ift. SBinbjorm u”0

c^
aJten

s
mujfenft!lil 

Xeil ins geucr ftineinragen, immer ausgiebig bunt) fliefeenbes ataljer gelugit 
merben. Sie 3af)I ber SBinbformen an einem Dfen fdjmanft bur^icgnittlid) 
non etoa etnja“ bes notigen Sebrgunberts blieb bie _©id)tÖffnung ber 

fiocböfen offen, unb bas entroeidjenbe ©as oerbrannte, ©rft naigbem man 
erfannt gatte, bag bie öidjtgaie ein.gutes unb bifiiges ^etjgas ^I'beten. fd)loR 
man bie ©idjt unb führte bas ©as feitlid) bur^ 
finb in oielen Sonnen ausgebilbet roorben. Ser gebraudjhdjde i|t letjt mol), 
in Seutfdjlanb, nadibem bie medianif^e Scgidjtung bie ‘Begichtung oon §anb 
abgelöft bat, ier $ a r r g = Berfcblufi (Stiä3« 3). ©r arbeitet in folgenber 
SBeife: Surd) Senfen bes an ben Irid)ter anftogenben Kegels rotrb ein Spalt 
frei, burdj ben bas (£13 unb ber in ben Ofen Ijineingteiten hrnn. 

©rj unb Äofs merben mit Scbrägaufjügen (9lbb. 5) auf bie ©idjt beföt» 
bert bie einen mit ©rj ober Äots gefüllten Äübel über ben Dfen bringen. 
Ser Äübel (9Ibb. 6) faßt bis ju 15 Sonnen ©rj bjro. 5 Sonn«n Äols unb bat 
Bobenentleerung. ©r ift ein aglinbrifcbcs, nad) unten etroas tont]* amgebenbes 
©efän mit fegeiförmigem Boben. Siefer Bobcn ift mit bem Äübel nnbt feft 
ocrbunben, fonbern nur an ber Äübelftange befeftigt, bie an ber fiauffatje bes 
SÄrägaufjuges bängt. Beim ^ocbsieben mirb ber Bobcn oor ben unteren 
«Raub bes Kübels gezogen unb fcbliegt ibn biibt ab. Setjt nun ber Kübel auf 
ben ©idjtoerfdjlujj auf, ]o mirb ber Boben meitergefenft, öffnet ben Xritcbter= 
oerfdilufo unb bas ©rj faun in ben Dfen binabgleiten. Samtt beim Derfneu 
bes Kegeluertoluffes fein ©as entmeicbcn fann, mirb ber Kübel beim ©mlaffen 
bur* einen Sedel oerfcbloffen. Ser Kübel mirb aus großen Buntem, in benen 
bie ©rje, iebe ©raforte für fiib getrennt gebalten, unb ber Kots aufgelagert finb, 
gefüllt, ©r mirb -auf einen 2$agen, Siibringerroogen genannt, gefegt, ber an 
ben Bunfemerfdjlüffen oorbeifäbrt. Seilmeife, roie a. B. auf bem SBerfc Sort= 
munb aud) erft auf ber ©idjt gefültt. Ser Kots mirb burdj Sctlbabnmagcn 
unb bas ©ra bur^ ©Ieftro=f>ängebabnmagen auf bie ©iibt transportiert unb 
bort in bie Kübel entleert. (3ort[. folgt) 

tlnfallbcfotcdmng eou ten ediloffcclchclmgcn btt Ucljcwccfftott 
6ucdi unfectn '^jccföfitftccbciteingcnicuc 

Ser Hnfaltoerbütungspropaganba burdj allgemeine Bortrage oor ber 
©efamtbelegfcbaft eines ÜBerfes ermadjfen gemtffc Sdjmierigfette.n. JJtei|t ftegt 
fanm ein fo großer Kaum pr Berfügung, um meite 2Berf9frcife «t errafleit, 
abgejebcn ibcroon, baß gjteidjjeitig nidjt immer alle 2Berfsangebortge tr= 

Sarlegungen allgemeiner 9iatur über ilnfaltocrbütung mirfen, meil meift 
non längerer Sauer, auf bie oerfdjiebenartig pfammengefebte Belegidjart eines 
unb besfelben BJcrfes lei^t ermüibenb. . . _r,. .   

Sie ilnfäUe 3. B. bes ©ifenbaibnibetnebcs |inb gruuboendjieben oon ben 
Berbrennungsnnfäilen ber SBarmbetriebe, bie einen befonberen Korper'djuß 
erforberli* madjen, bie 9Hafibinen= unb SBerfftättenarbeiter müffen anbers gc- 
fdjüfet merben als bie Seute, bie in gasgefäbrbeter Umgebung arbeiten. 

ßangatmige tbeoretiidje Borträge eignen fidj für bte ©eromnuug ber 
airbeiter am aflermenigften. , ,, ,, •• 

Sas Snterefie für Unialloerbütung nadjibaltig macbPbalten, oermogen 
roobl beifer Borträge, bie an bie Unfälle in ben einaelnen Betriebsabteilungen 
anfnüpfen, roobei natürlich allgemeine Sarlegungen, bie fo fura mte moglidj 
gehalten merben müffen, t>orangeben. 3m fleinen Kretlfe fann ber 51 rbeuer in 
ber Umgebung ber ihn täglidj um= 
lauernben ©efabren, roie man p fugen 
pflegt, „erft richtig roarm merben“. 

Seit Sohren merben baljer bei uns 
im ainfdjluß cm bie Unfalluntetfudjungen 
im Betriebe oor ben betreffenben 
airbeitsfolonnen Befpre^ungen aibge= 
halten, bie ber Stüfflärung ber Belege 
f^aift über bie Bebeutnng ber. Unfall5 

nerfjütuiig bienen nnb glci^aetfig bie 
aiufgaben barlegen, bie foroohl bem Be= 
trieb als auch ber airbeiteridjaft in ber 
Befämpfung ber UnfaUgefabren er= 
maxien. Saran fnüpft fidj eine Beiprc= 
cbung bes gerabe rorliegenben Unfalles 
an, roobei foroohl ber föteifter als ber 
nädjfte Borgefeßte ber betreffenben Be= 
triebsseile unb audj eigene Spreiher 
ber airbeitsfolonne ju 9Bort fommen. 

Badjftehenb ber Ber lauf einer folgen 
Befpredjung in nuferer ßehrmerfftatt. 

Unfer aBcrfsiidjerbeitsingenieur 
führte etroa folgenbes aus: 

, Sie ine lieben jungen fffreunbe! 513 ie 
©ucb roohl allen befa’nnt, finb mir uaib 
bem »erlorenen Kriege barangegangen, ,, ... „ 
bie Berluftguelten tm Betrieb aufaufpüren, nm mit beten Slusfibaltung uoer5 

baupt erft einen geregelten Betrieb ermöglichen p fönnen. Sap geboren and) 
Sie Unfälle im Betriebe. 

Sie Jütten5 unb SßalaroerfssBerüf&genoffenfdjaft, au ber mir gehören, aaljlt 
jährlich etroa 10 SJliHionen Seidjsmarf für Uitfallenifdjäbigungen, bas SBerf 
Sortmunb allein etroa 40 000 Seich smart monatlich als Unlfallquote für bie 
Berufsgenoffertfdjaft. Serartige Summen fönnten nußbarer im Betrieb oer= 
roenbet merben. SBieoiel Strbeitsmöglidjfeiten für Saulfcrtbe nnferer Bolts5 

genoffen fönnten gefihciffen merben, roenn biefe Summen, bie nur einen Seil5 

ausidjnitt ber gefamten beutfchen Berufsgen offenfchaften barftellen, frei mürben. 
316er auch für ben einaelnen Betrieb bebeutet jebet Unfall einen Berluft. 

Ser Berleßte mirb meift burdj mehrere ßeute ab transportiert, bie Seoflon 
merben oernommen, ber iOteifter muß ben Xatbeftanb aufnehmen, für ben Ber5 

leßten muß otelleidjt ein roeniger geeigneter ©rfaß beidjafft merben, alles 
ißrobuftions5 unb 3«itoerlufte. Sap fommt bie nachherige Kranfenhaus5 

behanbluug. 
ain einem Beifpiel in ber SBertsaeitung hoben mir feineraett bie buuh 

bie genannten gattoren entftanbenen Koften aufammengefaßt, bie fith je uaih 

Das Hoerder Werk hat zum erstenmal seit 
fünfzig Jahren die erfreuliche Tatsache zu ver- 
zeichnen, daß sich im vergangenen Jahre (1933) 
innerhalb seiner Werksanlagen kein tödlicher 
UnfalTereignet hat. 

Dieser seltene Fall gewinnt noch an Bedeu- 
tung, wenn man berücksichtigt, daß die Gesamt- 
zahl der tödlichen Unfälle der im Verbände der 
Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft in 
Essen zusammengeschlossenen Werke im Jahre 
1933 auf 78 gegenüber 48 im Jahre 1932 gestiegen ist. 

ber Sdjmere bes Unfalles auf 500 bis 1000 Boidjsmarf belaufen. 2Bie hoch 
fteHt fidj nun bk Belüftung für ben Berleßten felbft? 

©in längeres Ordern bebeutet erheblichen.fiofjnoerluft, eme «enk ift 
fein oollgültiger ßoljneriaß, oft muß ein ßeidjtfinn burih ben Berluft eines 
©liebes öebü§t toerben. Denfet alle <in -bas UmfatlbÜb: „5Id)te auif beitie ge? 
funben ©lieber, ein oerlorenes ©lieb loädjit niemals roieber!“ 

2Bir finb uns barüber flar, baß mir nidjt alle Unfälle ausfdjeiben fönnen. 
auf einem großen SBerf, roo ^unbcrte oon Kränen hin5 unb hetgeljen, glühenbe 
aBaljftäbe burdjcinanbcrlaujen, flüjfige ©ijen5 unb Stahlmajfen. abgeftodjen 
nnb transportiert merben, 9Jtafdjinenteilc unb Xransmtifionen fidj bem egen, 
merben immer Unfälle oorfommen, aber leiber ©ottes gibt es nodj okle, bte 
burh Umfidht ber Betriebe eigene Borficht unb Beachtung ber UnfalIocrlptungs= 
oorfdjriften ausgeidjaltet merben fönnten. . 

Die äufgabe ber Unfalljentrale ber Betriebe ift es, belehrenb auf bte 
Belegfchaft einproirfen, tedjnifdje »laß nah men P treffen, um ©efahrenguellen 
abjuftellen — biefe aufgabc mirb entipredjenb ben Beränberungen im Betriebe 
bleiben, audj roenn theoretifdj feine Unfälle meht oorfämen. ©uere bereits hier 
angebeutete aufgabe ift es, burdj ©uer perföniidjes Berbalten Unfallmöglidj5 

feiten aus bem SBege ju gehen, bie 
Borichriften ftrifte p beachten, bk im 
Betriebe bargebotenen Sdjußmittel 3U 
benußen unb audj auf anbere entfpre5 

chenb einproirfen. 

23. 1. 1934. 
Unfallschutzstelle 
Hoerder Verein. 

Bon befonberer Bebeutung mirb 
hierbei bie Stitroirfung ber Betriebs5 

röte bp). füuftig ber Bertrauensräte 
fein, oon bereu ©inroirfung auf. bk 
arbeitsfollegen im Sinne ber Befämp5 

fung einer geroiffen ©leidjgültigfeit m 
ber Benubung jeglicher art oon Sdjuß» 
mittein mir eine roirffame Unterftüßung 
erroartcn. 

auf einen gruablegenben 3rrtum 
müffen mir nodj bei ben Uufallunter5 

fudjungen hmmeifen. 9Jfan hört fo oft 
in ben Betrieben: „3f)t fommt ja [djoa 
mkber, ber 9Jtann arbeitet ja roeiter, 
bie Sache ift halb fo fdjlimm.“ ftür bk 
Unifalloenhütung ift ein leister Unfall 
genau fo oiel roert mie ein fdjroerer, 
röeil er burdj ©rforfdjung ber näheren 
Umftänbe bie Blöglichfeit gibt, einem 
oielleidjt fdjmereren Unfall in 3wruaft 
oorjubeugen. 

©s ift alfo feine perfönlidje SdjiEane, roenn mir immer roieber Unkt5 

fuchungen ber Unfälle im Betriebe oornehmen unb baburdj audj mandjem 
arbeitsgenoffen, an melier Stelle er audj tm atrbeitsproieß ftehen mag, mandj5 

mal in feinem fdjledjten ©emiffen läftig merben. 5Bir müffen im Sntereffe bes 
Schußes nuferer arbeiter rotffen, mo ber Jjebel angefeßt merben foil, müffen 
baßer aber au* non jebem bte ihm mögliche Unterftüßung nicht nur burdj ben 
guten SBiHen, fonbern auch burdj bie Xat oerlangen.“ 

Bach btefen allgemeinen ausführungen nahm ber jnftänbige fOfeifter bas 
5ßort, ber bie einseinen Umftänbe erörterte, bk p bem in Stage ftehenben 
Unfall X. — ßntfernung ber ©lasfdjaßfeheibe oor ber Sdjleifidjeiöe, 9licht5 

benußung ber Sdjußbrille — (geführt hatten, unb bie anmefeuben ßehrlinge 
einbringli* ermahnte. 

3>er 53erleßte, bem ein grembförpet in bas äuge geraten mar, gab unter 
bem ©inbrucf ber oorangegangenen Befprechung noch befannt, baß er fidj oon 
einem Bfitarbeiter ben Sfembförper hatte entfernen laßen, roorauf er barauf 
aufmerffam gemalt mürbe, in feinem Salle fidj oon ben oielleidjt fdjtmißigen 
Singern bebienen p laßen, fonbern fofort bie Berbanbftelk aufpfu*en. 

Xie ganje Befprechung mar in einer Biertelftunbe beenbet, fo baß feine 
nennensmerte Störung bes Betriebes eingetreten mar. 

3entrafe für Unfattfdjuß 

Sei jederzeit hilfsreich, gefällig, offen und freundlich, namentlich gegenüber jüngeren Kameraden, die noch 
nicht eingearbeitet sind. Mache sie in geeigneter Weise auf Fehler innerhalb ihres Arbeitsbereiches aufmerk- 

sam. Gegenüber älteren Kameraden bezeige Achtung, frage sie um ihre Meinung und um ihren Rat. 
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fOTem 
Bott §. ßnbrifat, M. B. SBatjrocrl n, SBcrf ®orttnunb 

J>eilt:3 finö mix alle jene CSütex, 
Sie im SBefen meines Boltstums murmln, 
Denn in bieiem murmelt meine befte Äraft. 
$ier aus bieiem Sronnen jc^öp'f ici) Stätte, 
Sii^t unb ©laubensmut beim Dagemeife: 
§in p ©ott unb greiljeit füllt (Der beutjdje SBeg. 

3mmet mo id) 3Jiutteriprad)e pre, 
Sör i^ BO'If unb Seben ju mir raunen —, 
Seutfdfe §eimaterbe fingt in meinem Blut. 
Unb jo tann id) Oie Nation beten ne n — 
Stot^, in freier Äraft mii^ „Deutfi^er“ nennen: 
äBiltenseinung pmrnert Sdjidfal, 2Beg unb 3iel. 

Soll bas ßaub aus ton ©tplsocuwen 
cnlfttnt toetben? 

Bon $. Wolletter, Dbergärtncr, 3lbt. 2Bcrfsauffid)t, Dortmunber Union 
©s ift roieber bie 3eit ba, in ber eifrig betätigte garten alles 2aub aus 

ben ©epljgruppen ^eraustratjen unb peinlpft entfernen. S'ür einen Steinlidp 
feitsfanatiter ein pöner ülnblid! SBeniger angenehm für ben roiffenben ©arten= 
fteunb unb ein großer Stai^teil für ben ©arten felbft. Das 2aub geprt 00(¾ an 
bie Stellen jtpif^en ben Sträu^ern. ©s muff per liegen bleiben, nerrotten 
unb ijumus bilben. ©s gibt bem Boben einen Deil ber i!)m entjogenen Stäör» 
ftoffe äurüd, gibt au$ ben föe¾öl3en roieber bie natürli<|ften Borbebingungen 
3um SBadjstum, fidjert ben Boben auf lange pnaus oor bem Slustrodnen unb 
roapt i¾m bas tätige ßeben. SBir fe¾en aud) unfere gefieberten Sänger gern 
im ©arten, iötit bem Entfernen bes Saubes oerjagen mir fie. Dli^t nur, ba^ 
ben Bögeln jum großerr Seil ipe 3ta¾rung genommen roirb, ba ber tafyh Boben 
frei üom ßeben ber Ääfer unb SBürmer ift, loie mir bies im ©egenfaß baju fo 
pön unter einer alten fiaubbede im §umus finben. Sludf bie Äaßengefabr ift 
für bie Bögel niel größer, benn bas Staffeln bes trodenen fiaubes oerrät aud) 
bie »orfidftigfte Kaße, ni(|t aber ber faßle ©rbboben. ©ärten opne ßaub 3ioi= 
fdjen -ben ©eßöljen roerben oogelarme ©ärten ober aud) ganä frei baoon. ©s 
bürfte genügen, roenn Dtafenflädjen unb ÜBege oom Staub befreit roerben. 
Dagegen laffe man bas ßaub sroifcpn ben ©eßoljeu rußig liegen. 9J?an geroößnt 
fi^ aud) an biefe [ißeinbare Unfauberfeit, bie nid)ts anberes ift als ein äußerft 
roiditiger, ganj natürlitßer 3uftanb. 

^omUiennacHridUen ^oecdcc 
©eburten: 

©in Soß n : 
SBilß. Dieder-ßoff, ©ifembaßnabteilung, am 15. 1. 34 — Äarl; fieo ©olinfti, 

©ifenbaßnabteilung, am 20. 1. 34 — Äubolf; SBilß. ©oerfe, 3Jfartinmerf, am 
28. 1. 34 — SBilli. 

©ine Softer: 
griebr. penning, SBaproertsbüro, am 18. 1. 34 — Urlfnla; 3oß. Stod= 

ßauifen, Blecßroaljroert, am 22. 1. 34 — Sinne Helfe; freinr. Äüßnbaßl, Sßontas= 
roeti, am 25. 1. 34 — Slutß. 

SterbefäUc: 
Blaßarbeiter ßeo Duspnffi, fjoeßofenroerf, am 28. 1. 34. 

tnuith 
niete: }jioei Simmer 

I. tstafle unb eine 
ÜSaniatbc. Cteltr. 
fiicflt, SRiete jefcl 
18,50 SR®;. 

Ätufie: Xtei burdi 
Beljenbe fltote 8i>n 
inet, Safle 3iät)e 
Union, aud) SBett« 
lootinunn. gtans 
Siaiptaat, Xotfifeib 
•ÖeUnieg 14. 

Xaujifie eine 
3toei*3immet' 

’leoiirtunn 
(nbaeidiioiien) oegen 
eine $rei«8intnier 
SKoI)nun0,toennntög^ 
lief) mit Stall. 

Slnftagen erbeten 
unter 200 2it.- 
Süro. 

;it«ei-3intmef 
liionmmg 

mit SBafcfifüdie (8lf)ei. 
niid)c Strafte) gegen 
®rei'3tmmer'ffiot)n. 
(Stäbe Union) au tau 
(eben gefuciit. ®ort 
jeibft ift aud) eine 
%'Scbütergeige geg. 
Stanboline au tau. 
(eben. 

Sttnfr. unter ffi. ®. 
100 an baä Sit.-iöüro. 

Suche eine 
Srei« bi« i8icv< 
Zimmer.® crt». 

ivobnung 
in $örbe; biete eine 
SBerKtoobnung non 
bier groften unb awei 
Keinen sjtmmera, 
Spülfüdie, Stall, 
©auägarten. SRiete 
42,33. 
8u erfragen: SSietlä- 

ruf 3 73 $i)rber Siet- 
ein, ®auptlager. 

Wiclöciutbc 
SBrautleute fueften 

eine fdjöne 

nmciUSimmef 

RSobnung 
aum 1. gebruar, am 
liebften in ber Stabl 
.6i)rbe,ebtl.innäd)fter 
Umgebung. (Sicftere 
SRielaabler.) 

Singebote unter 
S. Sl. an bie SBerloalt.- 
Slbt. be« ®i)rber SSer 
eins, $örbe. 

3um 1. «pril 1034 

Sud)e SMer<34ni 
mer«SBobnung mit 
SRanfarbe unb allem 
fiubebör, parterre ob. 
I. (Stage, für älteres 
Sfjepaar ('.Beamtet) 
au mieten. Sßeften 
®ortmunbb beoor- 
äugt. 

'Pretboffertc unter 
¢. 8. 100 an bte 
©üttenaeitung, litt.. 
(Büro. 

SUleinftebenber fud)i 
in ®brbc ein grofteä. 
leereb, mögtid) belles 

3tmmer 

au mieten. 

Singebote unter 
SB. 1 an bao 2tt. 
S3üro. 

ßine abgefcbloffene 

Xrei<3immer< 

SBobnung 

(Sllttoobnung) aum 
1. Stpril ober fofor 
oon rubtgem SRteler 
äu mieten gefudit. 

Slngebote unter 
8. S. 6 an bie SSer- 
malt.'Slbt. be8 $i)rber 
Sereinsi, §5rbe. 

Sermißtunpn 
iSScrlsbeamter, 

finbet gemütl. möbl 
®eim, mit Stadiclofen 
unb fRabio, SBab aur 
Stitbenuhung, in SBc 
amtenbauSbalt, finbl. 
2 'Perf., SRcubau. 8tu, 
bige beffere 8age im 
Silben. Siuf SBunfd) 
oolle Penfion unb 
Seibwäfdie, bei billig, 
fter Seredinung. 
(S. grepgang, SRefter 
Strafte 14, parterre. 
Seitenftrafte b. ®r. 
$fimftr. 

greunblidfeä möbl. 
Simmer 

au Permteten. 
®ortmunb, fRbeini 

fd)e Strafte 98, III. 
(Stage. 

Separates 
mäbl. Simmer 

au «ermteieu 
fRbeinijcbe Sir. 40a 

II. (Stage 

ftettnufe 
(Sin Simmerofeu 

billig au oerfaufen. 
SRäbereä: SBerK- 

ruf 354 .yörber Ser- 
ein. 

8» eiflammiger 
(«abberb 

billig au beträufelt 
ffiielanbflrafte 32 

III. (Stage, «Ritte. 

2 reit eilige t 
3u(btläfig 

für ffauarienbügel, 
and) al« gltigforb ge. 
ignet, foloie mebrere 

sinjaftbauet mit 8u 
bebbr billig an Per 
taufen ober gegen 
St’attoffeln au tau. 
fdjen. 

galfenftr. 4,1.(Stg. 
UnB. 

Siir 2icb()nber 
1 gernrobr (6 8in 

fen, 4 Xubue) jebt 
billig au Perlaufen. 

Sorn, $einrid) 
ftraße 14. 

Sana neue 
Äletterroeftc 

(braun) billig au Per« 
taufen, für jungen, 
ungef. 1,60 m groft. 

8u erfragen: Sott» 
munb, galfenftr. 8, 
III. (Stage, reditä. 

ISin Mronleudjtcr, 
febr gut erbalten, 
umaugäbolber fofort 
au perfaufen. preis 
15 fRSR. 

SRäbereS: ®ort. 
munb, .püttemann. 
ftraße 19, parterre. 

Snbencinririitung 
für gcinfoftgefcbäfl 
räumungsbaiberbültg 
au Pertaufen. 

Seboff, Süffel, 
borfer Sir. 20 y2. 

Sdiranlparlopbon 
mit «Slatten gegot 
ffrebena au taufeben 
ober an oerfaufen. 

fRäbereä an erfra. 
gen: Stubtftraße 22 
III. (Stage, reditä. 

Rür (Ocfitigel« 
aitrbier 

Sertaufe Milig 
1,0 firaienlßppe, 1,0 
SRbeinlänber-Swerge. 
2,4 Santam»8tber0e. 

'Räbereä: Stein, 
füblerloeg 38, Sort, 
munb.jpbrbe. 

'Ptiotonpparnt, 
9x12 cm, S)1.4,5 mit 
3bforuerfd)Iuß, «Rarfe 
„SBoigilänber", fafl 
neu, mit Statin, SBer. 
großer utt goapparat u. 
ffopterrabmen, billig 
)u oerfaufen. Sln- 
ebaffungätoeri etwa 
120 fRSR. (Soil. Saufet) 
gegen einen guten 
üabioapparat (SReß> 
.infdtluß). 

8u erfragen bei 
Earl Siebegut, ®ort< 
munb*.tibrbe, ®eu- 
ioneitiitaße 16. 

'Jlabioapparat 
Soctoe", foinb. 220 

SJoit gegenllO Oieieb- 
itrom au uertaufdjen 
ober au berfaufen. 

8eboff, Süffel- 
borfer Sit. 20½. 

StOUföCllUte 
(Sine gebrauefite 

«ommobe 
au laufen gefudjt. 

$ortmunb'$örbe, 
Eimbemftr. 88 (SBa 
ientin Eijm). 

Wuterbnllcues 
Sabrrab 

(auif) SRennmafdiine) 
au taufen gefueijt 

Singebote unter 
¢. ¢. an baä 2it ■ 
Süro ober SBerfä. 
ruf 466 §örber SSer. 
ein 

Einen atneiflammi. 
gen 

Waoberb 
äu taufen gefudit 

SBitbetm Srfiiürf). 
termann, SMüdjer' 
ftraße 4, III. Etage, 
redjtä, Xeipbon 3 76 

^ridjicdcncs 
Slerfctjung 
Eftcrn 4934 

Primaner erteilt 
gtünblidjen Unterricht 
unb «tadibüfe in 
Seutfd), granaöfifd), 
Engiifd), (Sefchiehie. 
Seaufjichtigung ber 
Schularbeiten, in unb 
außer bem $aufe. 
Siliigfie Sereehnung. 

®efl. SInfrage an 
baä Sit.-SBüro. 

SBab ift „fHctuitcnol“? Eb ift feine garbe unb tein SBieberberfteller, fonbern lebiglieh ein 
Sjaaröl, loelcheb burd) gufaß einer merilanifehen Pflanaemouraei (lein SRußöU)bie Eigenfchaft bat, jebem 
$aar feine naiiitUcbe garbe miebetaugeben. Eb ift garantiert unfehäblicb, fledt nicht, bab fmat bleibt 
giänaenb unb meid). 8u beaieben burd) bie girma Sdnoarj.fRel), Jarmfiabt, gnfelftr. 25 

Westfalen halle 
Sonntag, den 18. Februar, 16 Uhr 

HALLENSPORTFEST 
Turnen - Gymnastik - Volkstänze 
Leichtathletik - Fußball - Handball 
Boxen-Ringen-Stemmen-Radfahren 

2000 Mitwirkende 
Veranstalter: Gau-Sportführerring Westfalen 

Volkstümliche Eintrittspreise 

Kjolpr Matr.-Kind.-Anzüge,(Alt.,Kör 
nlCICI pergr., Knab. od. Mädch. angeb.), 
Offiziers-Tuche, Klubsergen (auch Re 
ste) f.Anzüge, Dam.-Mänt.jKostüme. Verl. 
Sie sof. bemust. Angeb. Teilzahl. Marine- 
Versandhaus B. Preller, Kiel 305 

Sehr gut und 

billig 

essen Sie bei 

Lathe 
Alfred JiappeiHStr. 
am Amtsgericht 

Altbekanntes Restaurant und 
Schlachterei, gute Küche, Rind- und 
Schweinemetzgerei, feine Wurst- 
waren, stets beste Ware billigst. 

Ilchfung Möbelkäufer! 
Elegante Schlafzimmer 
prima Qualität, echt Eiche, QQfi 
äußerst billig. Preis RM. ö5ll/e" 

Schreinerei Fritz Gerken 
Weiherstraße 44 

Gute Schuhe 
^Böhmer 

Dortmund, Ostenhellweg 40 
Hörde, Hermannstraße 48 
Lünen, Lange Straße 37 

Silberbärfelle sind Gold 
wert! 

Deutsche Felle ins deutsche Heim! Echte 
Heidschnuckenfelle Marke „Silberbär“ 
schneeweiß, silbergrau, braunschwarz,8,10, 
12, Luxusfelle 14 RM. Gr. 85x120 cm. 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder- 
pelzfabr., gegr. 1798 Schneverdingen 712 
(Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

äänsefedern noch billigen 
Pa. gew. Ware v. 1.— RM an 
per Pfd. bis zu den feinst. Dau 
nen p. Pfd. 7.— Ia Gar.-Inlett* 
Must. u. Preisl. grat. Annahme 
v.Ehestandsdarlehnsscheinen 

Q**' Paul Wodiich, NeulrEbbin 10 
Oderbr. Q2nsemästerei u. Bettfedernfabrik 

Wun 

Achenbach 
die Rin» micbt, wird in dtr Ehe nur gelickt! 
Dortmund Rheinische Slr.24 

Uhren, Goldwaren 

Bestecke, Reparaturen I0-30°/o Rabatt 

Wollen Sie gut in 

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

Sevhavd Kösfm 
RheinlscheStr.10 Gegr.1901 
Ecke Humboldtstr. Nlhe Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 

Fachm. Pelzreparaturen 

• MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 
RM. 1,80 per Nach- 
nahme. „Merkur“, 
Löhne i. Westf. 16. 

Laubsägerei 
nfltzl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör, I 
Holz, Vorlagen I 
etc. Katal. grat. [ 

von 
„Volkskunst** 

Hofmann & Scnmitt | 
Mannheim 25. 

Fehle Harzer 
Ertel- 
R oller 

5\e spare/, 
1 

Zigarre 
Konkurrenzlos! Aus _ 
edelst. Uebersee Tabakeo. 
IOO St. nur M S.95, 
300 St. portofrei geg. 
Nachn.ff. Rauchtabako ». 
M1.40 p. Pfd. an. Qarj 
Zurückn. Preisl. gratis. Har 
direkt«. Tab. a7!g. Fabrik Gebr. 

Weckmann. Hanau • 52 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch, alle 
Stunde rufend, 
Messingwerk, sau- 
bere Schnitzerei. 

Jahre Garantie. 
Nachn. 3,80 RM. 
Auswahlkatalog fr. 

Carl Joos, 
Schwarzwalduhren, 

Schonach 22 
im Schwarzwald. 

Achtung I 

Sichere Existenz 
im Hause! 

Gesucht 
werd. ehrliche Pers. 
zwecks Erricht.einer 

Maschinen- 
Heims'.rickerei 
Geboten wird lauf. 
Beschäftig, für uns 
zu hohen Preisen, 
Risiko u. Vorkennt- 
nisse nicht erforderl. 
Verlangen Sie sofort 

Gratisauskunft 
Deutsche lextilhandels- 

3es.,Bin. - Halensee 118 

Qhristl. Unternehm 
seit 1922. 

Rotes Halbdaunen- 
bett mit Kissen 16,— 
Teilzahlg. Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W 30. 

Lerne lachend 
photographieren! In 
lustiger Unterhal- 
tung erzählt Photo- 
Brenners neuer Ka- 
talog von Photokauf 
und Tausch, richtig 
knipsenund l-a-n-g- 
s-a-m bezahlen. 
Fordern Sie ihn so- 
fortkostenlosvon B PHOTO 

rentier 
Köln 295/1, Hohe 

Straße 88. 

Kauft 
bei uniertn 
Unierenfen! 

Werksangehörige können In dieser Zeitung 

Kleine Anzeigen 
über Ankiufe und VerkäufskostenIos aufgeben 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 £ütt enjcitung ?ir. 3 

Autobus- 
Gesellschaftsfahrten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Papengarten 26-30 

Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus 
zuHaus ä Person 50 Pfg. Kränze werden 
unentgeltlich mitgenommen 

Gebrüder Göbel 
Dortmund-Hoerde 

Telefon 401 82 Aldinghoferstr. 4 

Das führende Haus für 

Keramik, Porzellan, Kristall 
Beleuchtungskörper 
Elektro-Artikel, Radio 
Heiz- und Kochapparate 

fßic hieben 
autfe @(r a(S SunDrn ju getrlnnen unt> etr* 

faufen DtShalb ju rrftaunlhfe bCUfgen Preffcn! 

Tlur Drei 23ctfpirle 
1527 Gftra ftarfrrr («^teeret 

ficper-bunten klonen 
für OTdtmrr* unD '^rauenbem&cn, Md)t unC> 
feft, tnnrn n>arm unö roeid) gefüttert, für 
befonDerd Dauerhafte ttnD firapasterfdbtge 
Untenodlibe, robtueife mit (n&antbrenfarbtg. ■ j 
©treifen, fm CPeraletA ;u Der ©üte enorm m A A 
bültg, W cm br*ff rer Treter 'S'tfl 

1577 i5treifen>£>Qmflil blütenmeih, ftbon 
gldn;enD. au* tfDelgarnen bergeftellt, febbne ^ p 
TTlufterung, 130 cm br., per OTeter tROT. 1.- _ 0 J 

80 cm breft per Weter CRTTt. 

is## fiauöfcQucn tStbüracniicff 
eine ftarfe. Dauerhafte ^auSmacber^Cuali- 
tdt, aut, febroor unD toafdteebt, fett 3«bren 
bemdbrt nur b e ft e Tflufter Cn einfarbig, ^ £) 
geftreift oDer farfert lieferbar    tim 
ea. 120 cm breit per TTleter nur DtTTl. 

©aranttc: Umtaufd) oDer ©elD guruef1 

^3eftellen ©ie bitte fofort oDer perlangen ©ie beute no4> 
unfere neue tlluftrierte Creiilifte foftenlo*. 

Scflü^ltinuinftur önnötn 
tBilbelm etbbpf(in 
$ a a a e n 190 (Sahen) 

Herren- und Knabenbekleidung 
Wäsche und Hüte 

Dortmund-Hörde 
Von der Reichszeugmeisterei zugelassene Verkaufs- 

stelle für Bekleidung. 

m fl 

KAFFEE 
Kaffee-Import und 

Rösterei G, m. b. H 

Inhaber Fritz Schmidt 

Zentrale: Dortmund, Brückstr. 34 

Bewährte Q ualitäten. - Tägl. frische Röstung 

jetzt wieder Ihr Kaffee 

Bochum, Kortumstr. 97, Hattinger Str. 14, 
Dortmund, Brückstr. 34, Rheinische Str. 26 Vi 
Düsseldorf, Am Wehrhahn 22, Essen 
Adolf-Hitler-Str. 23, Gelsenkirchen, Bahn 
hofstr. 39, Krefeld, Hochstr. 22, Mülheim 
Ruhr, Kohlenkamp 19. 

Radio 
10 Monate 

Vom Volksempfänger bis zum Super 
führe ich sämtliche Fabrikate. 

Volksempfänger RM. 76.-. Volks- 
empfänger (Batterie i65. Siemens23W 
90.-, Nora W 20 L 94.-, Brandt 
109,50.-, Mende (Europa) 150.-, No- 
ra W 200 L150.-, Telef unken, Wicking) 
153.-, Siemens 153.-,Lumophon 156.-, 
Löwe 158.- (gleichzeitig für W.- und 
Gl.-Strom), Saba 205.-, Telefur ken 
(Nauen) 225.-, Mendef Weltklasse; 25.- 

Vorführung in Ihrer Wohnung. 
Ziel lo Monate 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

beim Union-Verwaltungsgebäude 

ederbetlec 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

towie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billiget 

Härter leiunarkt 

V/erVUVffarY 

WW zv: 
Aren u. franko. Liste 
rei. Dankschreiben 
vziel.Arbeitskollegen. 
Viols Abel. Borsch 

(lelca RhAn |ö. 

Reparaturen 
sorgfältig 
preiswert un- 
ter Garantie 

neue tiänseiederii 
jum Gelbftreihen, mit ^aun^n, Doppelt ge» 
roafetjen u. gereinigt ‘VfD. 1,50, befte Qual.2,50 
kleine mit 35au:.en 3,50, */* 5)QuneTi 
5,*—, !• 5,50, !• Q3ol!Daunen 7,—, 8,— 
©eriffene Gebern mit Faunen 3,25 unD 4,25, 
fe^r jart u::D meid) 5,25, I ■ 6,25. ^3rcis* 
merte ©arantic^nlcttc! QJerf. per OTad)» 
naljme, ab 5 ^5fD. portofrei, ©arantie für 
reelle,ftaubfreie QBare.9Tebme Oltcbtgef.jurüdu 
^rou 91 9UoDrii), ©anfefeDernroafc^erri, 
Olcutrebbin löftiOberbnidj. 

Präg Dir’s ein in alle Sinne, Dein 

RADIO nurvon 

Radio - Blinne, Dortmund, 
Dürener Str. 47 - Ruf 38716 
Sämtl.Geräte, auch d. Volksempfänger. 

Haus Ziegler 
Inhaber: Heinrich Miller, Dorstfeld, 

Ruf 33971 
Groß, u.klein* Säle für Gesellschaf- 
ten. Festlichkeiten, Versammlungen 
usw. bestens geeignet - Schöne 
Gartenanlagen - Küche und Keller 
bieten dat Beate zu mäßigen 

Preisen 

Reinking sea 

,v.:vvr Qua- 
Htäts- 

Reelle Bezugsquelle! 
Betten 
^schläfig, echt 
rot, federdicht, Ober 
bett mit 7Pfd. Federn 

9»75» 14,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2 Vt Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22, , 32, , 48, 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück 
Viele Dankschreiben, 
Nachnahme Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr. 106, Wörthstr. 2. 

Särge 
Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbe- 
stattungen Überführungen nach und von allen Orten 

Beerdigungsanstalt Heimkeur u. Friede 
Inh.:Carl Lategahn, 

DORTMUND-HOERDE, 
aller Preislagen «egr. 1894 Hochofenstraße 12 Ruf 41706 

fo fid)«: erfüllt fid) jedes Hknfdicn 
ifdiuffal. / öctuaf)rt bleibt jcöcr üor i£nt» 

täufefjungen/öer nirfits Öem^ufall übcdä&t. 

i£m ftacfcö tnictfcfraftlicfrcß Hütf grat fd|ü^t 

6a$ ßcben uor lErftfrüttcrungen. / Öns 

befte mittel/ mit toenlg Olufmenäungcn 

^ ein Kapital ju bilöen unö üorfocglicf) für 

feine OJngebörigen 3a banäcln/ift öcr 21b* 

frfllub einer Sebensüerfufierung bei uns. 

UOLKSFUDSORüE 
Hamburg 5 2ln fltt 211(1« 77'^» 

Auskunft erteilen die Rechnungsstellen in Essen, 
Bochum, Düsseldorf, Dortmund, Elberfeld, 

Remscheid. 

Marken Kautabake! 

Original Peitrolle 
(auch dünn und Hufeis.) 

nur25 Pfg. 
nur bei 

Korthaus 
Lütgebrückstr. 3, Ecke Gnadenort 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
^niiiiiuuns^ 

Reelle Bezugsquelle: 

VEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein., Pfd. 1,50, allerbeste Qualit. 2,50, 
kleine Federn m. Daunen 3,50, Halbdau- 
nen 5,— u. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u. 4,25, hochpr. 5,25 
allerfeinste 6,25, la Volldaunen 7,— und 
8,—. Für reelle, staubfreie Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Willy Manteuffel, Gänse- 
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch) 
Ältestes und größtes Bettfedernversand- 
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

ZUM 
INGENIEUR UND BETRIEBS- 
BEAMTcN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die 

Direktoren. 

A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) unc! niec’erer 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro- 
technik. Stahlaufbauklasse. 

Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschinen- 

wesen. 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Berg- 

maschinenwesen. 
Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 
Aachen Höhere Technische Staatslehransta.t tür Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro- 

technik, Kleineisenaufbauklasse. 
Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staaislehranstalt für Maschinen-und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschi- 
nisten, in Stettin und Flensburg. 

«erlag: ffitjelliibaft für «rbeitEpähagogif m. b. 5., Düffelborf. Sauptfariftleitung: «ereinigte «Jerfsjeiturigen bes ®tntn unb S^a^t), »ünelborf, 
SAIieRta* 16 643. Serantroortlid) für ben allgemeinen 3nl)alt: £>auptjdirtftleiter «. 9lub. 3 i j e r. Duffelborf ; für unjere 2Bei:fc betr. Slufiaüe. Jfa* 
rieb ten unb 9J7i Heilungen S>err SBingerter, 3lbt. H (Sit. Süro). — Srucf: 3nbuftrie=«eriafl u. Sruiferei 3Itt.=©e|., Suflelborf. 3).=71.: 16446 — 

44 859 — 229 000 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




