
Sulalrttten fur bit •attenm,nn pp• flnD 14. •e•em6er 1933 
I in ricglen an bit t•bte,lrnp H(ß{fettr 

ri{i£ni tlpro) 

n 
VEREINIGTE STAHLWfß•(f• 

D04ZTM-UNDER UNION 44DERDERVfP-•IN  
9. 3a•r•ang 

.,,46,  

`• Accau9g¢geb¢n im D¢utjch¢n l;nftitut für Z¢dtntictl¢ aticb¢itdfecjcffung unb •(chulung 
in acr Dcutidtcn tlrbcitsf runt 

19tacoDrucr nut unter ßueaenanpabc unD narb borberiper Wnbolunaa ber pleneb-
mipunp ber baurOctri{tieitunp aeftattet Nummer 26 

Zentlibe Stfblladrttll 1933 
aunt erlten Male ,ieit langer Seit feiert heute bas beuticbe 23olt 

wieber b e u t f d) e 2ßeibnacbten. Was nod) vor 3abresf riit, als bas feit 
ber Qiebe unterm 2ßeibtiea)tebaum gefeiert wurbe, als eine awar ji'arte, 
aber nod) ungewiif e-5 o f 1 n u n g 
in bei fruit non Millionen 
beutjcber %ollsgenoi!en lebte, 
bas iit in3wilcben 213 a b r b e i t 
unb Wir11i6)teit ge= 
werben. Tie grope fat iit ge= 
id)eben, bie +nationale 91e= 
volution l at 9ejtegt, 
unb wenn in biejem Sabre Die 
213eibnad)tsgloclen bard) bie 
beutidjen 9-anbe hingen, jo ver= 
tünben fie bie neue beutid)e 
Weibnad)t5botid)af t, . bie a 11 c n 
beutid)en Ysoltsgenojjen gilt unb 
il)nen unb ber gan3en Welt 
j•rie›en unb l•reube verbeiiit. 

Gerate an biejem Igeit ber 
liebe unb beg griebens muff es 
bei gan3en 'tßeft, bie mit 
Staunen, mit 23ewunberung unb 
Lntjeten bie ßt* 2:ioltswanb-
Tung in Deutidjfanb erlebte, tlar 
weraen, bag bag neue Reuticb= 
taub ben jsrieben auf 
o- r b e n wünld)t, bag es nid)tg 
m e e r erlebnt, als mit allen 
23ollein in gutem e-inveinebmen 
3u leben unb leine lriegeriidjen 
ubfid)ten hegt. Turd) ben Munb 
unteres isütjrerg iit fie oft genug 
vertünbet werben, biete zirie: 
ben5botjd)aft, unb fett, Sur 
2ßeibitacbts3eit 1933 •id)eint es 
fait, als wolle bie Welt enblid) 
mehr unb mehr veriteben, bag 
es ebrlid) gemeint war, was 
2(boli .jitler vom trieben ge-
jagt .bat. * 

* * 

Wie gan3 anbers lieht 
es beute in ber Welt 
au s als im vor!-gen 3abr, als 
wir 213etbnacbten jeierten! Ein 
neues politijcbes Renten, eine 
2lmjtellung ber Gemüter iit, von 
Reutid)Ianb ausgebeub, wenn 
auch oft nur gan3 verborgen, f ait 
überall 3u bemerlen. Die 23o11er 
ber erbe linb immer mebr im 
23egrijf e, 3u ertennen, bag bie 
Politikbett Metboben, wie lie 
big-ber übud) waren, einer per= 
gangenen .3eit angebören. • ait 
überall gärt es, unb ein JZeues 
will iid) formen. 21nb baju gab Deutle Ianb has edipiel. Gewollt Ober 
ungewollt, wirb biete Ortenntnig immer mehr Oemeingut auf ber weiten 
Orbe. — Ter 23öllerbunb iit tot. Tie 2lbrÜitungslOnf e= 
ren3 ijt erlebigt. Die 213eltwirtjcbaf tstonierett3 ijt ge= 
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jtijeitert. 2lnb jelbit bag breimal beilige Zeuielswert b'eg 23 e t  a i 11 e r 
S d) c n b v e r t r a g e g wadelt. Van iüblt es beutlid), es iit nur nod) 
eine 3- rage ber 3eit, unb aucb bieles fette '23Oliwert einer überalterten 

politijcben JRetbobe ltür3t 3u= 
jammcn. 23a1b werben b e u t i d) e 
unb iran3öiiid)e 2lnter: 
bänbler an einem ii{cbe 
i i e n unb eilte neue JZegelung 
ber beutiti)=iran3öiiicben 23e3te: 
(jungen ber3ujtellen jucben, bie 
nid)t aui S5ag unb Rrieg ge= 
ridjtet iit, Tonbern auf urieben 
unb 213obfia•brt jür beibe l̀3ölter. 
3n (gnglanb, in 13ofen unb in 
vielen anberen £änbern bat matt 
aud) erlannt, bag es in ber bis: 
berigen Weije nid)t weiter geht. 
Man m u g Teutid)lanb — be[n 
neuen, itarten, geeinten Reutid)= 
taub — eine ar[bere 23ebanbluiig 
3uteil werben fallen als bigber. 
Juan m u g ibm Gerecbtigteit 
unb 6feidjberedjtigung äuer: 
fettnett. 

Wie . maß es in bei Welt aus= 
lebe[[ wenn wieber einmal bie 
2ßeibnacbtsglocten über ben Erb= 
bat( dingen? Tie Beit id)reitet 
jd)neifer benn je. Sie a r 
beitet für ung Deutjd)e. 
Wir tönnen getroit unb voller 
3uveriid)t in bie ,3ufunit leben, 
wenn mir in biejem 3ahre 
2leibnadjt feiern. 3a, bas 
tönnen mir, benn wir finb in 
guter 5ut. 2lnier •3oltstatt;lex 
unb leine 9Zegierung Balten 
treue Wad)t. 

`Zi'3cibnadjterr, bas c` 5rft ber R b b C• • 
2fafaa(•me: £i{ijtSi[bnergema£o{¢[ 

(einen — nn er [:a en • 
It Tortmaaber 2£aioa: t`.itrobmaDee 

l{C im innern, audj ba 
bat fig) mand)es gewanbelt feit 
ber fetten 2ßeibnad)t! JZeuer 
Mut, neue £ebensireube iit in 
viele beutf cbe S5er3en einge3og.en, 
bie nod) vor 3abregirilr bange 
unb mutlos in bie 3utunit 
jaben. galt brei Millio= 
nett •3oflsgenof jen tinb 
wieber 3u 23rot unb 21r= 
belt getommen. fait über--
all in ber beutid)en 2ßirtjctait 
itt ein 2fujltieg unvertennbar. 
3n +jo mand)er Gtube,' wo nod) 
bu ber fetten 213eibnad)t Runfel: 
beit unb .5ofinungglofigteit 
berrjcbten, brennt beute, wenn 
auch noch beid)eiben, eilt Weit) 
ttad)isbaum, unb leine £ id)ter 

ipiegetn lieb in 2lugen, bie voller boffnung unb Mut gnb. 2fnb wo nod) 
immer nid)t bag Ge!penit ber 2lrbeits101iglett g.eba,nnt iit, auch ba liebt 
es baut ber M i n t er b i 1 f e befjer aus als im vergangenen 3ahre. 
Denn niemanb braucht beute 3u frieren unb 3u bungern, baut ber gür= 
jorge, bie jebem beutjcben 23oltsgenofien 3uteil wirb. 
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Seite 2 •iiitteugeitung 92r. 26 

2a5 gro•e Wert ber (9-Inigung unb beg 9tufba'ue5, ba5 unier ?'3uFjrer 
begann, nimmt feinen i•Ortgang 2ent beutfdjen 2Irbeiter ber i•auft unb 
ber Stirn finb neue 2Bege geebnet, b-ie ifjn, abfeits von Slaffenfja fi unb 
(£ igennut3, bem grof3en 3ie1e 3uf ifljrert i011ett, wo ifjm nette •?ebert5freube 
uttb • utunf tsfjof inung erwädj!t. s r a f t b u r dl iY r e u b e, lautet bie 
earole ! 

a n t ,f di e9-3 0 l t aber wirb unter ben S2lättg-en ber 
Weif)nadjtggtoden bartbar 3u 'f einent Z•iiFjrer auf bficten unb 
iljnt mit bem T•ertrauen be5 12. 92ovember 1933 weiter treulidj folgen 
auf bem Wege 3u einer neuen g,lüctlid)eit beutfd)en 3utunft. 

1)a5 lit b•er einn unb -3nI)alt b'er b e u t f dl e nW e i h n a dj t 1933. 

Dad 20efell bed be"Odws 663kifidmod 
%'oil si(f)efnt 10-vaitbcrt, Cd)riittciter W4 „2tngrijj" 

„`,Der beutidje wirb joäi(iTiftiid) 
fein, Ober er wirb ttidjt rein." 

Dr Goebbel9,. 

•ie bie meiften 23öTter, tjat jic• audj baa, beutidje 93oft au• ntefjreren 
Naiien ättiammettgejebt, vor allem au•2' ber norbiid)en, oftijc(jen, wefti- 
idjen unb binarifdjett. 

Turd) bie Wirb ein 23off beftimmt unb 
unterjdjeibet jidj babnrclj audj Uott ben Übrigen 2öTtern. (•ntidjeibenb 
Wirten ttodj mit bie tlimatijcljen unb bie 93obenDerfjältniije, unter benen 
ein 93olt lebt. za3u tommt weiter W gemeinjante geid)id)tfidje (ft- 
leben, ba? ittt 2mtie bott ;3afjr3eljnten unb aTfmälilid) 
ben `.Drang 3ur tutb b0 GefüTjf ber Gemeinidjaft 
aller idjaf f t, bie ba0, ecljidjat auf einen beftimmten 9iaum ber &be 3u- 
jammengeiüCjrt fjat. 

Uie im ürgani•uut• jebe•->, einäeTnen 97tenidjett, jo fjat auclj im 
•rgani•mtt• einef, eofte• jeW Gfieb eine beftimmte unb bejonbere 
9tufgabe. `,Dantit ber ürganil•Mtt• junttionieren tamt, ift •auptbebin- 
gung, hü bie Glieber äuiammenarbeitett. '3u biejem 8Wecte bifben jid) 
bon fefbit Grttppen, bereit GrttnbTage in gTeid)artiger 9irbeit äu fudjen 
ift. •(Tjnliä3 jdjfießen iid) audj ittt eoTt:,förper ein3eTne GTieber ätt Grup- 
pen 3ujammen, bie wir batttt Ctättbe nennen. •3Tjr 8ujammenicljlut 
wirb beftimmt burd) gfeidjartige 9(rbeit unb ben 2eruf, beet jie aueiibett. 
Mlle bieje Gruppen aber arbeiten nicl)t f ür jidj, nidjt f ür einen Celbft- 
ätroed, jonbern eitt;ig unb allein für bie gemeiniame Gactje, für ba• 2olt 
ttnb bie Tation. `.Danttt entfteijt gan3 bon jefbft bie itänbiicf)e (Wiebermtg 
eine? Z3olte•„. `,Die 9)tenjcfjen aber, bie fid) in ben ein3elnen Ctänben 
bereinigen, haben affe bie gfeidjen wirtidjaitticfjen itnb natürlidj aucaj 
politiidjett ffiele, rtiimlidj, jfir bie (3iejamtTjeit äu Wirten. 

zer 2iberawmu• iit einen CcT)ritt tlieitergegangett. (ft Ijat ber- 
jud)t, bieje febenbige aittie (•inäefwef en -- 23oft 3ur 9)tenjdjf)eit Tjin äu 
erweitern. `,Dattad) wäre (iii o aucfj ba• 23olt wieber nur ein 2rgani•mu• 
imtertjalb ber gejamten 9)2enid)f)eit. Gewiß, ba? logijdje 'Zentcn in un• 
berlangt eine berartige iportje•ung ber 2inie. 9tber niäf)t affe•, wa• 
logiidj iit, entjprid)t ber Virtlicl)teit. Vir Milieu,trn• ä. e. ieT)r woT;f 
ein gtedjtect borfteTfen unb beT;aupten von iTjm, baf3 je 3wei Geiten 
parallel laufen. C•o ift ee aucfj bei biejer 9ied)nung be•,' •iberaTi•mu•. 
Cie mag logiidj itimmen. 'Zie v%,irflid)teit ertennt lie, aber nicTjt an. 
Väre ttämticTj ba• ein3elne 23oTt t(ttjäd)fidj nur eine Gruppe innertjafb 
ber 97tenjdjf)eit, banrt müf3te jidi bodj genalt feftftelfen lajjett, weldje 
bef onbere abgegren3te Wuf gabe jiir ben r•)rg(Inie„mu• 
9i7tenid)ijeit 311 erfüllen Tjat. 

93ei ber prattiicl)en 2(u•mertmtg bieier fogijdjen (•rtenntnie, W 
•iberati•mu•, bie bom Sapitatiemui->, A einer %•geburt bWe , ?ciberati•- 
mu2-, in 9ingrif f genommen wurbe,ljat jidj balb 4erau•geftellt, baÜ eine 
berartige T•erbinbung innerfjaTb ber 2öTter nid)t beiteTjt. `,Der SapitaTi?- 
mu• ift be•1)alb baran gegangen, bie ein3eTnen eöTter tünftlid) 3ujam- 
men3uf aif ett. LX T)at jebem 2olt eine. feft umgren3te 2lttigabe im 'Zienfte 
ber 9nettjdjTjeit 3ugewiejen. oberfte• •3rinäip für bieje (•inteilmtg blieb 
babei natiirfid) nidjt ba• VohTergeljen W ein3efnen 2olte•, jonbern 
bielmeTjr LW Gejd)äit gan3 weniger. Man ftelft jidj bWa , etwa jo bor, 
bat; Sanaba unb 9%uf3Tanb bie Sett mit Getreibe Uerjorgen, baf3 eraiilien 
ben Saf f ee liefert, baf3 (•nglanb bie notwenbigen 93ertefjr•mittel jdjaf it, 
ba}3 •rantreictj bie TjeritefTt, baß Vien bie Mobe bittiert, 
ba}3 bie Uniteb Ctate? of 2finerica unb yapan bie Ceemege eröffnen, 
, mtb baf3 `,Deutid)fattb Uielleid)t bie SttTtttr probuäiert. ltber biejem 
gejamten tfjront bann ber SapitaTi•mtte, b. f). 
bie tleine Zberjd)id)t ber j•inanämagnaten. 93on iTjrem Villen Würbe 
bc.mit bie gejamte 9)2ettldjfjeit abl)ängig jein. 

`.Diejer tünftlict)en aiedjtuutg berbatttt aud) ber jeine 
C•tttitefjung, ber fidi bamit bfot3ftefft, ah wa• mir 92ational- 
jo3ialiftett iljn immer wieber beäeidjnet Tjaben, A Sinb W Sapitäfiy- 
mu•. `,Denn wa• Tjätte e• nodj für einen C•inn, wentt jidj ein 23olt mit 
Vaifen unb zant• tmb z7•-ort• unb •tiegergeid)wabern UOm anbern 
eoffe abgren3t ! Golfte ein 2oft jid) tatjäd)lict) einmal gegen bie iljm 
Dom Sapitalirmu• 3ttbittierten 2(ttfgaben mtltef)nen, bann tönnte e• 
oTjtte Biel mfiEje, etwa burdj CperYung ber wieber äur 
Tiaijon gebracljt werben. 

ift bi•',Tjer aber nicljt gelungen, biejen 3weif elToe fogijdj burdj- 
badjten •3fan be2, 2iberati4-mu• in bie Virtfidjteit um3uje•en. `,Da3u 
feialt ttämfid) bie einfadjite 23orau•jebung: bie (3Sletdjljeit (1Tfer 9)tenjdjett. 
•aebe,-•, 2olt lebt nad) jeitten eigenen Gejetten unb wirb fidj ttiemal• in 
einen gemeiniamen Veltorgani•mu• eingliebern faij ert. Wille wai7 
org(Inijd) gewadjjen ift, wirb Veftanb ljaben; man tantt aber einem 
2o1fe jeitte witfgabe ttid)t einfad) äubittierett. Gfeid)e Gejeljetjnifje 
Wirten auf jebe• eolt wieber gattä attbera'. :3ebe• 93oft nimmt mit 9iectjt 
audj für jidj in • 9Sniprudj, jidi Uor (,•inwirtungett unb C•d)äbigungen 
burd) ein anbere-•, Z;oft jo ober jo' äu jdjfit3en. 

T(ü 9treben, bie ein3efnen eöfter al• abljängige Glieber in ein 
T3ettitjitem ein3uoxbnen, entjpratig nidjt ber 9fbfidjt, bie 23öfter 311 
ertjaften ttrtb itujentveife IjöTjer äu füijren, jonbern allein ben •3rojit- 
beitrebmtgen W 2iberati•mu•. `,Der 2iberaffinmit• profTamierte burd) 
bie i•ranäöjijd)e Tiebolution ba-2, unbeidjräntte 9tiedjt bee Ctärteren, jidj 
auf bem 9iüdett be• wirtidjaftlidj edjwäd)eren att•-"'äufebett.. (•r ber= 
tünbete ben brutalen •J7tateriali•mue, ben 23orrang bee', Gejd)äite• ttnb 
W (•rf oTge•. 

`,Demgegenüber bertritt bie nationalf o3ialiftijd)e Ueftanidjauung 
bie Gebunbentjeit ber ein3eTnen 93öfter in jidj jelbft imb nidjt imterTjalb 
eitte• Veltjtjfteme. 

"Z"aii beutjd)c 23otf ijt ein efgcner entjtanben auil 
bcrjdjicbetten •3ajjcnfcrncn, gelvadljett unter bejottbercn ftintatijd)ctt 
unb 2:obcnbert)ättnijjen, äuiantntcngejdjtveij;t burd) genrein f anted2 
geid)iä)tiidjee Crtcben. 2atjer faytn baö beutjdje Zott audj nur eine 
it)tn allein eigene ••irtjd)ajt unb aud) nur eine aui jeine •crf)ü(tnijje 
3ugejcynittene beiit;ett. Zie 2tujgabc ber " irt= 
jdjaYt aber bejtefjt barin, ben 1,4ebarY ber an 
Ci,rttüt)rung, Steibuttg unb e•ot)ntatg jid)eräu jtef(cu uttb bie eräertgtett 
Güter gered)t äu berteiten. 1,%$eber f)at bmnit aud) bile 
tJied)t, iid) jein Taicin burd) 2(rbeit äu crt)atten unb burd) 11 eiituttg 
jitTj innert)atb bcä ll;otfcei cmporäufiätn{tjcn. 

`.Der unterjcTjeibet fidj in biejen giefen ttidjt int gering- 
ften bon jeinent •milTing•bruber, bem `.Der Sapitali•mtt• 
beriud)t bie arbeitenben Majjen iTjrer 3iedjte 311 berauben, unb ber 
gAaqi•mtt• ift untgetef)rt beftrebt, ba• eürgertttm, ben Unterrtef)mer 
311 enteignen. m2ancfjmal wirb bae 3ief ber beiben offen of f ettjid)ttid), 
inbem 3•. ber Sapitafielmu• wie ber varj:i•mu• bereit jinb, ben 
eauern bon •au• unb •pof 3u bertreiben. `,Die Vafjf ber Mittel tut 
babei nid)t• 3ur C•adje. Ter beriucfjt e• Mit Geiefiett Will 
T(IragrapTjen, ber 9)iarli•mu• gefjt auf jein 8iet tnit Gewatt To•. 

`,Der SN(Itionali o3iafi•mulz:> ertennt bai; 9%ecf)t eine5 jeben 2olte• auf 
eigenbeftanb an. er befennt jicfj frei unb offen 'um SJ2ationali•mu•, 
Wad) innen aber gliebert er jid) nadj ben Geieben W Coäiafi•mu•, 
b. Tj. er beurteilt ben Menicljen nidjt nacf) 23ermögen mib 5•eiitt, jonbern 
nad) s?trbeit unb 2eifturig. `,Die llnterjd)eibung äwiid)en etirger tmb 
T,rofetarier gef)ört einer bergangetten geit an. •ür un• ift jeber, ber 
im `,Dienfte ber Tation Uerte jdjafft, `,Detttld)er. 

TS'a? ift W neue Gefeti, atti bem ber ttatiottaljo3ialiftijdje Ctaat 
rufjt. 

20arit Du ri»maY arbritßYod? 
2ßenn Du noch rein täolichtd 23rot btraitnft, fo beroib niet Deine acbtitöloftn •iolt•otnofftn. 

Zringe aue Du ein tItined Opfer 3ur Deutfchen •Irbeit•btfchaffuno! 
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7tr.26 0ütten8citun9 Geite 3 

Jag 2lnterlanb von grigolanb, lints bie 23abebüne 

2110 bot olQaQ bee eittro DC. mögler 
Al1IiArle agC a¢C zCCQtlllgf¢ 

Zilaung ielbitänaiger ver iroitalmäNge flmbau 
2luf ber am 29. 9November 1933 in (E 11 e n jtattgefunbenen auberorbentlichen Gcneralverjammlung ber 23creinigte Gtablmcrte 21.-G., bie über 

bie '#•ujion mit ber Geljenfird)ener 23ergmerts=21.-(5. 3u bejchliejlen hatte, macbte ber 23orji13enbe bes 23oritanbes, Generalbirettor Jr. 2i ö g 1 e r, 
bcbcutjamc 2lusführungen, benen mir bie nad)jtebenben 2lbichnittc entnehmen: 

„2(uj ber Ie'3ten (+"yeneralverjammlung ber S3ereinigten Stablwerfe am 9Jtöglid}feit verjtärft, um bie jeit sebren mit bem B̀etziebe verwacbJenen 21r= 
18 .7tär3 n. s ift aus bcm Streije ber 2lttionare bie j•rage aulgeworfen Worben, beitsfrajte nirt)t ent1a11en 3u mullen. •er tlaten labritationsmagigen gu-
weld)e polgerungen bie Geicl(idpaft aus ber fchWeren Wirtid)aft5frije Sieben 
würbe. sch habe bamal5 erflärt, beb ich ni•d)t Wijje, ob es richtiq fei, im feit= 
punft einer anbaltenben Suite joldpe • tagett an3uld)tteilben. Geitbem baben fid) 
bie po-litijd)en unb Wirt= 
jd)aftlieen Oerbältnijje in 
zeutjcblanb grunbleyrib 
geänbert. 21n bie Steile 
jd)wanfenbex 9iegiexungen 
iit eine feite Staaigfubrung Nieten. 97ät ber 9Nube unb 
i•rbnunq tit 3ugleid) bag 
23ertrauen unb bamit bie 
Grunblage ber Eiejunbung 
unjerer 2tiirtfchajt berge= 
jtellt werben. Damit lit ber 
,eitpunft gegeben 3ur 
Durd)jübxung alter 97tab= 
nahmen, bie eine Gtü#c für 
bie organijd)e 2Beiterent= 
Widlung unjerer inbujtriel- 
len 23eibältnifje bilben. So 
tönnen wir Benn heute ben 
Van einer 23erjd)mel-
3ungberUtünberge- 
jelljd)af ten Gelten - 
1itd)en, ebDenix unb 
van ber Open unb bei 
23ereinigten Gteh1- 
w e r f e 3ur -2ejdjlubfajjung 
vorlegen unb weiterbin ge-
naue Eimebheiten übel beri 
in biejen 233od)en 3ur Jurcb- 
fübrunc) gelangenben Tian 
ber 23iibung lelbjtänbiger 
23etriebsgejelljcbalten bar--
legen. 
Mit gingers bei ber Grün-

bung von einem umfaffen- 
ben tecbnijcben '131 a n f ü r 
ben 21ujbau unb Uin - 
b a u u n j e r e 5 Si D n 3 e r n 5 aus. Er war von vorn4erein auf fünf bis 3ebn 
3abre abgejtellt mit bem ßiele, bie Er3eugung bei Nilehe, bie bisher mit ge-
mitten linterjd)ieben im mejentlic)en bie gleid)e •ßrobultion betrieben, ellmählicb 
mbglid)ft einfad) unb einbeitlid) 3u gejtatten unb 3ujammen3ufajfen. Z3or allem 
jud)ten wir bie Er3eugung an ben Gtellen 3ulemmen3u3reben, bie nach Vage unb 
binrid)tunq ben böchjten Ellodq Derjpracben. 'Bei allen unieren 2leberlegungen 
unb 9liabnabmen haben wir jelb ftverjtanblid) bie j o 3 i a l e Geite n i e m a 1 s 
hintet ben wrrtjchaltlid)en Gejrchtrpunften 3urüdge- 
jt e 1 f t. soweit es jid) burefübren ließ, haben wir in ben •äilen, wo auf einem 
Werte eine Gpe3ialfabrifation itillgelegt wurbe, eine anbete r abrifation nad) 

jammenlajjuttq entjpredjenb murbe auch in verwaltunggtechnijcber fjinjicht eine 
Wejentlicbe 23ereinjachung burcbgejübrt, inbem wir f ebr balb a u g b e n t e d) - 
nijd) 3ujammengeid)1Djjenen 23etrieben vermaltung5- 
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Mondelsgesedkw" 
für 

Eisen 

Gtablmerte 21.-G. 

Sonstige 

Beteiligungen 
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gestllrchoften 
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industrielle 

Bettiliglingen 

jd)ajjten mit entjpred)enber 
recbnuttggmäbiger 2Iu5Wir- 
fung. 
Wenn wir nun einen 

Ed)ritt weitergehen unb 
biejen in tick geici)lojjenen 
Werfsgruppen jurijtijd)e 
Gelbjtänbigfeit geben, jo 
finb bierfüt 3unad)jt einmal 
bie jd)on erwähnten (ge-
jrd)tspunfte, nämlich bie 
Sd)afjung gröberer 
Stlarbeit unb Ein- 
jad)heit ber -23etxieb5- 
j ü h r u n g, augjchlag= 
gebenb. .Nicht 3ule4t bat 
uns bei unjerer Tfänen ge- 
xabe bit in Der bluti-
gen Seit jo bejon= 
ber5uiid)tlge '•34ij0= 

nal: unb Ted)wud)s= 
t r a g e geleitet. Mir wa-
ren uns von vornherein be- 
wubt, hab bie (gntwidlung 
ber Großbetriebe .vor allem 
aud) im fjinblid • auf b a g 
21u5bitbungsprobtem grobe 
sd)wierigteiten bereitet. 
Wenn wir nun bie 23i1bung 
juriftijd) jelbjtänbtger 
2Berlegruppen burd)Iubren, 
jo werben mir bem .Nagt- 
wud)5, wie bieg bei einer 
gejd)leUciten 23erwaltunq 
gan3 von jelbjt eintritt, wie-
ber GelegenlYcit geben fön- 

neu, jicb mit allen 23erwaltung5aujgaben, aljo ben ted)nijd)en, wirtjd)altlid)en 
unb jinan3ietten fragen, u befajjen. Wir werben aber anbererjeits ben groben 
23oxteil ber id) aus bei •ujammenarbeit alter Werte in bei guten 21u5bilbung 
nach ben betrieb5- unb vexwaltunggted)nijd)en Geiten ergibt, nid)t 3u entbebren 
brauchen. 

5gejebeii von ber Geite ber praftijcben 2fusbilbirnq verbient b a 5 • ü b - 
r u n g s p r o b 14 m aber auch noch in anbetet f -tjid)t 23eachturiq Dem werben 
wir nun baburd) 9iecbnung tragen, bab wir ben Z3orltanb5niftgl iebern Ani ben 
Werfen wieber bie volle 23erentwortung für ihte 2tujgaben übertragen. w»-
renb biete -jetten 3ur3eit, obwohl fie im 23orjtanb unjerer Gejetlieaft linb, jtetg 

Gauberteit eon frühtiter •ugena — git aeo mienitben itbönite gugena ! 
23.ei Gejang, 97fujif unb ian3, genau wie bei Der S5infabrt, bampfen mir um 

eri¢nfabrt nacham•burg b h 3% Z( Twieber nadt 23remer aven. •jiex winten uns jd)an von weitem einige 
• Gcbaulujtige ibren 21illfommensgrub entgegen. sm Qaufjchritt brängen wir uns 

23ori 23 ü t t n e r, .Iecbnungsprüfjteile, unb 2lt e it m e i e r, Gejcbäftsbuibbaltung 
(2. j•ortjef3ung) 

Sogar bie Sinber 
baltelt bier ibte See- 
fterne, .lief d)eln, 
j•elsjteine unb anbete 
2lnbenten feil. „otÜn 
ijt bar, I'anb, Weib 
ijt ber Ganb, rot ijt 
bie Sant, bas jinb bie 
darben von t)clga 
Ianb", jd)allt es uns 
fait jebe Minute in 
bie Obren. 

(grit je4t bei unje- 
rem 9Nunbgang be- 
merfen wir .bie Wirt- 
3igteit Der 3njel. 2luj 
bem jpärlicben 9iajen, 
ber •bd) hinter ben 

.5dujern auggebebnt, weibet eine ein3ige biege. Sd)on in einer halben Ctunb2 
haben wir gan3 gcmütlid) einen 9iunbgang euf bem 63 .Beter aus bem .)leer 
aufragenben j•eljen gemacht. Es Wirb nod)mals tur3 Umjd)au gehalten. Tann 
gebt'g, nad)bem mit uns bas alte 23auernbaug angejehen haben, in bem S5off- 
mann non j•allergleben unter 9iationallieb gebid)tet bat, wieber binunter ins 
linterlaub unb narb einigen Einläufen Sum iinbung5jteg, m0 jd)on reges £eben 
berrjcbt; bie (£inbootung bat len begonnen. Einen eejud) ber 1% gilometer 
entfernten Jüne mit 23abejtranb niubten wir aus imei triftigen Grünben auj- 
geben, Gelb- unb seitmangel. 

burd) bie .7fenjcbenmenge 3ur 7Sähre. fünf Minuten nad) :Der lleberjet3ung haben 
wir bie JsSj. erreicht. 9iad) tur3em 2(benbbrot jammeln wir auf einem 
Strebjad neue Sräjte für bie nächjte Etappe nagt Cugbamn. Jieje Gtrede 
(etwa jünj3ig Silometer) war für uns wenig fur3weiliq. 2(IIe5 öbe 5jeibelanbe 
jd)aft. Joch aud) jie Wurbe gejd)a'fjt. 

9torbjeebab Eugbaven! stier  wollen wir uniern Sörper auch 3u jeilicm 
9ied)t fommen raffen: Win-b, Sonne, See unb Ganb jollen auf ihn einwirten. Zag 
.)leer bereitete uns jebacb eine grobe Enttäujd)ung. Seeine 23ranbung, feine 
bochtürmenben 23aj!erwogen. Mutig mad)en wir uns auf ben Weg, um ins 
tiefere Watler 3u gelangen, aber vergeblid). Uni uns ijt es jchon gan3 einjam, 
Der fid) immer weiter entfernenbe Gtranb ijt taum noch ertenntlid), unb nod) 
immer gebt uns bag 

21.3a11et tI04 ber Blut 

nicht über bie Snie. 
Za ruft uns bie G—i-
rent 3urüd 3um 
Gtranb, für .beute ijt 
S6)lub. 21m näd)jten 
23ormittag Tann We-
gen Ebbe überhaupt 
nid)i gebabet Werben. 
Er Wirb 2iejid)tigun- 
gen gewitimet. 23on 
ber Gtranbpromenabi 
aus betrad)ten Wir 
erjt beute bie vielen 
Stranblärbe unb 
lebenswerten Ganb- 
burgen, mit benen 
ber ,3wei Silometer 
lange Gtranb bejät (-5iet entjtanb 1841 bas Zeutjd)fenblieb) 

Wohnbaus -5offmann jsallerslebens im flberlanb von 
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Geite 4 $itttenae{tung Sir. 26 

nur thren 23etrieb als Teil beg GIan3en jehen, werben fie in 3ufunft Ür alle in 
tbrem 2irbeitgbereid) liegenbeit ragen volltominen verantwortlich gemacht 
werben. 2luf biete Weiie werben Suchteile, bie fidh bei ber bisherigen 23etriebs= 
fü4runq ergeben aben, am bojten behoben werben fönnen. 

Die etitrali ation aud) auf bem Gebiete ber 2i3irtc .aft bat, wie bie Ort 
ja4rungen ,ber 23erganeenbeit lehren, 3u einer nicbt immer geredhtiertigten 2 c-
nachteitiqung beg örtlteen unb be3irflidhett 2i3ixt dpaftslebens geiubrt. Durch 
bie (Bchafiunq lelbitänbiger 23erwaltungsii4e unb burd) bie 23er•an•ferung ber 
Werfe in Den Gtabten, in bereu 2imfreis bie S5auptbetriebe liegen, wirb ihrer 
Wanbel geic)affen, Wir werben fünf tig wieber, über Das gan3e 
Revier verteilt, 
23etriebsitätten 
mit ben ba3uge: 
lhörigen 23er- 
maltungen er= 
h a l t e n, unb 3war 
in Düffelborf, Duts= 
burg-.  Wiü1: 

beim (9zU4r), 234uin. 2Siitten; 

Dortmnlib, fjamm 
unb (siegen, zch halte 
biete De3entralija= 
tion für wid)tiq, weil 
ich weilt, wieviel 11n= 
3ufriebenbeit in ben 
Gtabtuerwaltungcn 
Ibaburd) entitanben 
ift, bah bie bobenjtänt 
bigen Werte, bie bob 
oftmals bie bauet- 
träger ber betreffen= 
ben Gemeinbe ftn0, 
mit ihrer Rommu= 
natverwaltung nicht 
jo 3ufammenarbe'ten 
fonnten, wie bieres 
Der ber Orünbung 
ber grAen Ron.ierne 

ber ßa11 war. Gleich. 
Meitiq .werben auf 

ete Weife Die 23or- 
augiehungen für bie 
Oingtieberunq in ben 
ftänbiic)en 2lufbau 
gejd)affen. 

Gdhliehlid) möchte 
id) noch eilten 1iunft 
berühren, ber mir am 
beryn hegt. •ei ifs 
bies ber Urebanfe ber 
Wieterberfte1- 
Iung unb ̀  jörbe= 
rung ber erts: 
verbunbenbeit Ieitenber unb aus)u4'renber 2lrbeit. Die 
jurcbtbare $errrifenbeit unieres 23Dlfes in Slaj en unb •3arteien ift burdh 'bie 
3ielbewubten unb fxaftvollen Dliagnabmen un•erer 9ieichsregierunq glüdlid) 
übermuttben. Stun aber gilt es, alle 23e iehungen jorgfältiq 3u pflegen, bie 
geeignet finb, bag $ujammengeb,irigteitsge Ü41 3u itärten. Dies ift aber nur 
moglich, wenn mir •wieber bort beginnen, wo ber unmittelbare duiamm-enbung 
hwijcben 213erfsleitung unb 23elegjcbaft beftebt. Wir werben alio burl, bie 23er= 
Ielbitänbigung uttjerer Verfeigruppen ecrebe auch auf jo3ialem Gebiet allein 
baburc) eine lEntjpannung .4erbeijähren, -bah bie 92egefunq ber 2lrbeitsverhivlt= 
nine in fleineren 23etriebsein4,eiten mit einbeitlicher gabxifationsgrunblage 

Ieiltjter uni) reibungslofer erfolggt. — ZU) mödhte •ttun ba3u übergeben, 3bnen ben 
fünftiggen (siejamtaufbau ber 23-ereinigten (stab 1 merfe 
in fapital= unb betriebsmägiger fjinficht bar,3ulegen. sie ieheli in bem •Gch,au- 
bilb 9ir. 1 bie 23ereinigtten Gtahlwerte a1s reine fjolbinggejelljchaft mit eigener 
23erwaltuttg unb weiterhin erne 9"teilhe von 213ertsgruppen, bie vielleidht 
burdh bie eine o er anbete ifleinere Gruppe n0cb ergän3t werben wirb. 
2lbgeieben von ben bie im ;3ntereife bes Ure= 
jamtunternebmens auch weiterhin von ber er ebigt werben 
müijen, werben unfere 23etxiebggei-ell id) aften ein v011= 
jt ä n b i-g e s t9 i g e n l e b ,e n f ü4 re n. wir werben bie formalen Grün= 

bungsafte bereits 
innerhalb ber nädy= 
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(6eicbiihtlidher 2lufbau ber 23ereinigte Stahlmerfe 

fiten Wochen tätigen 
fönnen. Or4ere 9Jiew 
ichenbewegungen, 

auch im 9iahmen Der 
ecamtenid)aft, wer= 
ben babei im allge= 
meinen nicht in 23e- 
Sracht fommett• 

2lniere grögte '8e-
triebggruppe, bie 
uniere fämtlidhen mit 
ben büttenwerfen 
organiicb verwadh'e= 
nett IGteintoblen- 
Seihen umfagt, lit 
uniere % btei1unq 
Der g bau mit 
bem Sit in Offen, 
bie in 2)3abrung ber 
Trabition ben alten 
Stamenie1f en: 
firdhener 23erg= 

führen 
joff. Die „G t a h 1 
union" ,0x31 unb 
9t 04it0ffbe= 
trieb9ge1c 

iclaftm.b.b. in 
Dortmunb, für bie 
mir bieDrm 

einer Cri.  m. b. .5. ge= 
wählt haben, wirb 
uniere übrigen 9ivh= 
ftoPfinterefjen berg= 
baulicher 21rt wahr= 
nehmen, jomeit fie 
nicht Sum Steinfob-
lenbergbau gehören. 
21n bie beiben 9304= 
offgruppett fchliegen 

id) unlere brei gro-
en fjüttenwerfe an, 

bie 21 u g u it T h rJ 11 e n=.5 ü t t e 21: (b. in Duigburg=fjamborn, bie wieber ihren 
weltbefannten Kamen führen wirb; bie Dortmunb=5•0erber fjüttenverein 21.:6., 
beitebenb aus bem ehemaligen S•oerber 13ijoenigwert unb bem Sernwer'f ber 
Dortmunber ZlniOn, jawie jd)Iieglid) bie 2l t t i e n g e i e l l f d) a i t 23 o c4 u m e r 
23erein für 6uh it ablfabrifation, unier flualitätsfta4lwert. 

Die grögten 2ibne4mer bieier vorerwä4nten brei grojy'en gejchlo(jenen 
fjüttengruppen ,jinb bie D e u t j d) e 92 ö 4 r e n m e r,f e 21.-Cb.. Düjielborl, be= 
jtebenb aus ben 92obrenwerten in Düiielborf, 9Jiülbeim (9iu4r), 23ochum unb 
Dinglafen, bie fj ü t t e n m e r-f e G i e g e r 1 a n b 21.=Cfi. in Gieqen, in ber u,.i •tre 
geiamten bütten: unb Mal3wexte bes Giegener 23e3irts aulammengejchlo en 

55ei apem aeinem zun !a0 nie bit, Soriiet ruba i 
ift. Die mit Schiffen .belebte „2llte Qiebe", bas berühmte Qanbungsbollmert mit 
ben Wettermelbe- unb Gignelanlagen, jowie bem Leuchtturm in ber 9täbe, bie 
Sugelbefe, Das charailtexi ftijdye Gee3eichen auf ber 6ren•3e 3mif dhen (Strom unb 
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92r.26 0ßtten3ettnng Geite 5 

warben, unt bie .W e it f ä 11 f dI e 21 n i o n 21.ß(b. für cEifen= unb Mralytinbuftri-e 
in umm mit ibren Zrabtbetrieben in ;;lamm, P'ippitabt unb 3bur . Zie in ber 
britten tipalte bes Gcbaubilbes auf gef übrte Gruppe, 2 e u t •f dl e e i j e n m e r t e 
2C.A(b. in 9Rulbeim iit inlofern als Sonberunterne4men 3u be3eitbnen, als es 
reine bDc4ofenwverie unb (5cebereibettiebe umfabt. 

%n bie Dbenermäbnten 43tobuttionsbetriebe lcblteben itc4 w eiterhin an bie 
in ber vierten unb Lebten Spalte unieres 
iseaubilbe5 unter „23etüebsgefeltld}aften" 
aufgef ügrten %etfeinerungsbetriebe. Dier 
ffinDen Ste bie 23anbeilenmal3 ,werte 
%AD., ferner Die „213ura0", (Eilen= unb 
G t a 41 w e r t e 2l.=ei. in ;DiD4enlimburg, bie 
u. a. Ro4ex3eugntsfe aus 23anDeilen für vet= 
"liebene Swede 4ergefteüt. Zie S i e g e n e r 
eiJenbe4nbebexf 2[. in Siegen be= 
treibt ,4auptjächlich bie gabritation von 
eiienbabnmaterial, wie .Waggons of w. Zii 
letter Stelle itt bie 2 o r t in u n b e r 
Onion 23 rüdenbeu 21.=ei. in IDor2munb 
aufgeführt. 

blieben ben Trobuttionsunterne4mungen 
haben wir als zweite grobe Gruppe Die-
jenigen unterer 23-eteiligungen 3uiammeng* 
jagt, bie mit ben .Wertsaufgaben oiganiich 
Derbunben finb. .Unter bie b e r g b a u= 
Iieen2eteiligungen fallen beiipiel5= 
weile unjere 2lnteile an ben von ber 9Rebr= 
3a41 ber 2u4r8eeen genieinfam errid)teten 
ttntetne4mungen, wie bei Ruhrgas 
Ru4ra)emie 2I.=6. uiw. Sobann folgen uniere 
23eteiligungen an iD4iLDf f ge= 
j e l l l ib e f t e n, bie für ben 23etiieb unierer 
.Dättenmerte erterberlic4 finb, wie Salt= unb 
•Dolumitwerte, j•ebiiten für feuerfette Steine 
unb bergleidyen. Stblieblicb finDen Ste in bei 
jeematildpen Daritellung nod) eine (5tup.pe 
•jiittentnbujtitelle Oeteil i-
ß ongen." 

.Diermit möd)te ir4 imeine 2lusfü4,rungen 
über ben betrieb59rq.aniietorild)en blmbau 
Der Vereinigten Gtablwerte abjd)lieben, um 
nun zu bem zweiten grobenragenriei5 Dem 
Der t(ipitalmäbigen 92eorganila= 
tion bes Ge(amtton3erns übertu= 
geben. Zenn ter lebt vollzogene Gibritt ware 
nur ein 4alber, wenn wir mit ber betrieb5= 
ted)•niid)en 2lmgeitaltung nicht zu gleid)er Seit 
aud) eine f inan3magige .3exeinfed)ung bes ge= 
jamtenSon3ernaufbaues burd)fü4ren ,mürben. 

Mie auf ettienmäbiger 23eteiligung be, 
iAenben engen eeäi.e4ungen 3wifd)en ben 
Vereinigten Stablwernen unD iSbren (51iinber= 
werten, Der Oielientircbener 23ergmeit5=21 •(5., 
Der ii34Denig %.=ei. für 23ergbau unb S ütten- 
betrieb unb ben Vereinigten Stahlmetten van 
Der Sgpen finb berannt. Zie uolljtänbige 23e= 
ieitigung ber Iapitalmäbigen %ezfledtungen, bie itd) aus bem 1926 erfolgten Su= 
fammenjcblub bier Q3etriebe ber Grunberfirmen ergaben, wer eilt iegt bei eb d)Iub 
Der betxieb5ma6igen 9ieuorganijation moglicb. £egünttigt murbe unter j•ujian5= iplan baburth, bag von bei (91232[(51. abgegeben, bie übrigen .jolbinggefellid)aften 
faum  nod) %irobur'tionritätten beleben, in5&Ionbere ber •ß4oenig nicht, ber nur 
inbirett burdb feine maggebenbe 2litienbeteiligung an uan ber 3t)pen node über 
einen •ßrobultion5betrieb, bie '23raunto41engewertid)aft verfugte." 

2lnitblie enb errlärte Mr...3ögler febr eineebenb bie Qlrtienbeft•vver)ältnijje 
Der an bem jufammenielub beteiligten Oeejetiitften, wobei er belonbers her= 
vor4ob bab bie Geljen ircbener 23ergwexrs=2[.= bie itäitite 23eteiligung am 
211tieniapital ber Vereinigten Gtablwerte aui3uwetlen bat. 21us biejem Grunbe 
werbe aug) Die Biereinigung ber Mier Gejeüjäjaften lo vorgenommen, bag bie 
(5elientird)ener 23ergmerts= .=(5. ba5 Vermögen ber übrigen 0ieiellicbaften als 

Ganzes aufnimmt. 9iad) Der iii ion wirb bie 
(i'ieltentixd)ener %ergwerts=445. ben in 3n= 
unb 2luslanb anerrannten 9iamen „%er= 
einigte Gtabimerte 21.=t1i" übernehmen unb 2t ren Gig narb Müijelbor verlegen. das 
rtientapital ber neuen (.teiefficW t beträgt 

560 Millionen KWL gegenüber Dem 6ts4erigen 
(rief amtrapital von 1,2 97titliarben 91:02. Der 
vier 3u veieinigenben eieiellfd)aften. Dieraui 
erörterte Or. %öglet bie 13robuttionslage ber 
.Werte, wobei ei wört licb au5f irrte: 
„zum Scblub mödite ich nocb tur3 auf b i e 

gegenwärtige •ßroburtionslage 
u n t e r e r 03 e x t e eingeben. llnf ere Zetriebe 
haben im Letzten 3abre auber ibier 2elaitung 
mit Sinien, Steuern, lo3ialen 2lbgaben unb 
fonftigen Ilnfoften auch ihre notwenbigen 2Ib= 
jdlreibungen gröütenteils verbient. ziele 
günftige entwidlung, bie in ben Ieeten 9Ro= 
traten anbielt itt im wefentlid)en eine ›Ige 
ber beff erettioburtions3if fern. 3n unlerem 
Steinroblenbergbau itieg Die 2lusnugun in 
ber zweiten bälfte unieres (tiejc4äfts)a res 
1932133 gegenüber ber entgprecbenben 939x= 
iabxs3eit um jajjt zebn 5• t03ent. 9 0e günfti= 
ger liegen Die .3eihältnige auf ber (Etf enleite. 
Wir babeir hier in ber 2Wal3eif enprobuttion 
eine Verboppelung im Ortober b.3'. gegenüber 
Dem jcblecbteften 97ionat Des Srijen;abre5 
1932 3u ver3ei nett. Zie £lcid)äftigung felblt 
bielt fidl ma lenb bes Lebten 3a4re5 im 
Zurd)f d)nitt zmijd)en 35 unb 40 •ßio3ent bei 
Qet tung5fäbigtett. (Etttjpred)enb 1onnten 
auc4 uniere 2lmjage ei4ö4t werten fD bab 
ber Wionat Ottober 1933 eine 2lmiagfielebung 
ge enübei bem f d)led)teften 97tonat von an= 
nii%ernb vter3tg . 13ra3ent gebrad)t bat. e5 
iit 34nen berannt, bei; im lebten 3a4re audj 
eine betra6)tiiee 3 u n a 4 m e unier % e' 
legitbeftself ein erfolgt ift. .Wir 
beben in bieler •eit mehr als 15 000 21r= 
beiter unb 2ingeitellte mieber in unf ere 23e= 
triebe zurüdfü4ien rönnen, wobei uniere 
übrigen SDn3ernwerte ganz auber ad)t ge= 
lallen ftnb. 

Geitatten Sie mir nun not), bab le turb 
auf ba5 Scbaubilb Str. 2 beionber5 aufinerr= 

r mad)e. Gie ehen bier ben 2lufbau Der 
einigten Ste Imerre vor unieiem 3u= 

eftellt. 3d) glau e, bab gerate bieies 23ilb 

Gd)miebemertitatt 

(3uni %ufiag „S•eimatp)otograp4te" auf Seite 7) 

iammenjd)Jub im Sabre 1926 barg 
rerbt eintrudsvoll tit. Ges Iäbt im eergleid) zu ber in bem Stbau= 
bilb 91x.1 bergeftetlten 2ieberficbt über ben dunftigen, itiaff 3ulammen= 
gelabten .luibau unterer .Werte. beutlid) bie 23telgeltaltigreit unieren 
Son33ern5 ernennen. Zie Einfaeit unb 2lebertichtltd)teit unieren neuen 
2tufbaue5 entiprie in ieber einffibt ber 4eutigen beutlt4en .Wlrtf d)aft5= 

auffaffung.' 

6poet anD bibegübungen Ob bee 'VC3t am Steantenbett unieeeo Zolteg t 

zabre 3urüdblättern, bis man etwas Qle4nIge5 ver3eid),net finbet. 9iun feblt 
zur Voüitänbigteit eigentliä) noc4 ein unerwarteter Somet. 

.Wenn mir uns, mon 9icbtetn unb Saäuf ein ungeltört, am 2lnblid bes Dim= 
mels erfreuen wollen, milffen wir uns fcbon ins geie euger4alb ber 6iobitabt 
begeben. So wanbern wir 971 i t t e z e z e m b e r, mit einem i•elbitcaxr eu5ge= 
rüftet, hinaus 3u bem für uns glüdlid)ermeife monblolen 2lbenb•i)immel. 2lnler 
.gompab zeigt uns Norbert bort en, wo tief am Dori3ont Der grobe SDimmel5= 
wagen ffteht. Leine 2eid)f•elipiüe zeigt -genau auf Den 9ZDrtpuntt. 3egt zieben 
mir eine Linie 4inm,eg über ben 13Dlaritern, ben -Dauptitetn en ber •£)eid)telipige 
be5 deinen -fiimmelswagen5, um ben ficb lcbeinbai ber ganze Bimmel brebt..Wir ä 
liiben ihn bod) über unjerem 21u5gang5puntt in 9lid)tung zur .Dimmel5mitte. 
Rechts an unjerer Linie begegnen wir bem icbiefen lateiniitben W, ber 
Gge iopeia, bann liegt lin15 ber Q3ogen bes 1(3eiieu5 unb in bellen unterlten Q1us= 
lauf bei belle Stern 211go1. Sind) ibm ijt eine ganze Gterntlage — bie 211go1= 
gerne — benannt, bie ibre DeUigfeit in tutzen regelmäbigen, Seitabicbnitten 
med)jelt. % rn 16. Ze3ember, abenD5 20 2 4r, itt 2tlgol narb beben wieber be= 
enbetem achtunbiec43igitünbigen zu vollem (5lanze angewad)1en. 
Sieben 2llgol an unleter 2inie liegt bei bette 211amar, zu 2[nbromeba gebDrig, 
etwa im 9Rittelpunrt bes Ubenbbimmel5. .Wir lcbneiben bann mit unterer 2inie 
in ba5 id)mad)e 2i1b Zreied unb gelangen im Silben ins Gternbilb Walfiic4 
((Fetus), vorüber an bellen betfitem Stern 97iira, bei aucb regelmäbig fein P-icbt 
wecblelt, jebor4 Im Gegenieg zu 211go1 4ier3u 341 Zage benötigt. 

92ac4 bietet Orientierung in bie Z› unb .Weitbälfte bliden mit zum Often. 
Wir finDen bie 4ertliä)en .Wintexiternbilber, bie Swillinge, Den Stleinen Dunb 
mit •ßrott)on, ben droben Dunb, tenntltc4 burä) Den 4elliten aller ZY'igiterne, ben 
„Biriu5' ber uns im i•elbjtecber blau erftbeint. Von fielen 23iibern nad) ,Süben 3u 
itrablt ber Scbönite von allen, bei Orion. Mavon iit ber oberste lints, 23eteigeu3e, 
gaü3 rot. 3n bei agitte bes Q3ilbes Liegen bie brei gleid)mäbig bellen (5Ürtel= 
iteine, ber 3atob5itern. Snapp Darunter ite4en btei ic4mäd)ere Sterne Fait lent= 
reibt, worin iid) ber grobe Oiionnebel im i•elbitecber als feine 4elleie 'eiegenb be= 
mertbar macht. 3n gereber 2inie ber (gütteliterne, 0urbtung Dimme15mitte, 
finDen mit ben toten Xlbeb,alan im Stier unb etwas weiter ein 4übid)es rleine5 
Gtexn4äuf d)en, ba5 Giebengettirn. (Ein 231id Darauf mit bem c3relbitec4er neigt 

uns eine iternbicbt belegte S5immelsgegenb mit eritaunlich Stielen rleinen Tiaren 
2icbtpunrten. Mag Gtebengeftirn wirb bäuf ig irrtümlich als ber Steine .Wagen 
angei*n. 

2luf ber anbeten Sjimme15hälfte im .Weiten, bie weniger einbrud5motl Lit, 
neigt dich ba5 nörblicbe Steu3, ber Schwan, bereits zum Untergang, Darunter ber 
ret3enbe tleine D̀elphin..lkitlid) bevor bei untergebenbe 2Iblex mit feinem wei= 
Den .5auptitern Meir, einem Gtein er fier (9iiöbe. vef er narb Silben liebt jegt 
Das bellite aller Geititne, bie 23enu5, als 2lbenbitern. (inbe Des Monats erreid)t 
fie ibren 4öd)iten Glanz, wie mir ibn zulegt im Mai 1932 gele4en haben. 3m 

•'Z•elbitecber wirb man bemerten, bab nur ihre recbte bälite beleuchtet ift, wie Das 
erite wonbuiertel. 3gr Glanz beberrf d)t ben f iüben 2lbenbbimm•el — mir mägen 
uns allerbings um etwa 19 114r nacb Ihr umie4en — alles übexitra4lenb. Gie itt 
mebr als bunbertmal beüer als bei benachbarte 2ltair. Mocb nicht lange mährt 
Die .jerrjd)ait ber Venus ein Qlbenbbimmel. Gcbon 2lnfang Februar Siebt fie an 
Der Sonne vorüber unb ericbeint belb barauf als 97iorgenitern. 

Mer 2lbenbitern 1et leinen 2lbitanb von uns in Den legten breteinbelb 9Ro= 
nahen uni mebi als bunbert Millionen Sitemeter verringert, unb Damit ift feine 
leeinbare eiröbe fortmäbrenb gemad)fen. 3m Mezember fällt leine Entfernung 
auf etwa fetb3ig, im Zanuar fogar auf etwa Stierzig 9Rt1(ionen SilDnieter. IDA 
wirb er uns trog 3unebmenber 92ä4e immer weniger fitbtbar, weil er uns immer 
mebr von bei unbeleucbteten Geite zeigt, ganz ü4nitd), wie es beim 9ieumonb 
ber fall ift. Zieles (•ieftirn itt unter ben beteutenben Dimmeleförpern — vom 
Monb abgegeben — lomit in uniere allernäcbite 9iacbbarid)aft gerüdt unb iit bOd) 
— welcb ungebeuerliee errtfernung — von etwa gleicber 03röbe wie uniere 
97iutter erbe. 91• 

(erlef ened 
Wir finb um fo freier, je mebr mir ber $iernunft gemäb 4anbein, unb um 

io mebr getnet4tet, je webt mir uns von ben iteibenicballtte ftrigiieren lagen. iz 
• 

.Was man Zutief ft in feinem bergen beiigt, mag mit uns verbunben itt 
in jebem eiebanten unb eiefübl ...., Das rann man nicht verlieren. 

$uDmig (5angbofer, 
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— unb bas $ublitum 

Zic C—Unger — — — 
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Aus unseren Werken 
2301f¢d e-ctvacb¢n / e6cnD`¢i¢t bcd -N¢rt•g¢iangd¢rcin• 

Die 2lbenbfefer 
unferes Wertsgefattg= 
vereins im grogen 
Saale ber St-rotten= 
Burg am Sonntag, 
Dem 26. 92onember, 
war erfreulid) gut 
betucht. (gnblid) 
tann man feftftellen, 
Da1i Die Darbietun-
gen unteres Werts. 
gejangvereins in 
weiten Wertstreijen 
Das verbiente 3nter= 
ejfe fronen; ein Sei= 
d)en Dafür, bag Das 
Gefühl ber Werts= 
verbunbenheit unb 

Der G—d)idlaIsgemein= 
feit auf unterem 

Wert immer itärter. Die Direction war wie immer, jo und) ,Diesmal, gut Ver= 
treten. UnD niemanb hatte es 33u bereuen, bag er erichienen war; benn was uns 
Der (Dcfangverein an bielem 2lbenb bot, war erltt(ailig. Währenb ber Qeit= 
gebante Der vaterlänbijd)en geierjtunbe im 2Rär3 1932 „23olt in 9iot" war unb 
mit Dem j•ichtewort Ichlog „Du follft an Deutichlanbs 3utunf t glauben", erlaubte 

es her Deutid)e 2l* 
bruch, in biefer To= 
tenfonntagfeier bie 
Deutiche Sd)idjals= 
wenbe unter Dem 
Gebanten „23o1ces 
(grwad)en" in Wort 
unb 2'ieb 3u feiern. 
2luger Dem Mön= 
nerchor unter feinem 
bewährtem Dirigen-

ten Stubienrat 
wiag Galle 

wirtte Das 23ereins= 
orchefter unter Lei-
tung von S a p e l l= 
meifter Th0n 
unb ferner S5 a n s 
23ogenharbt 

vom Stahttheater 
als Spred)er mit. 

Gs tit Leiber nitht möglich, hier alle (£tn3elftüde Der in brei 2lbichnitten 
aufgebauten TortIagsfolge 3u belpred)en. Wir erwähnen nur aus Dem erften 
21bid)nitt „211e3 Tob" von Grieg, 2lnaders „23011 unterm Sreu3" unb 2lnader3 
„lieb Der 2lrbeitslojen" (Eid)enborifs „Morgenret". 21us bem 3weiten 2(bfd)nitt: 

üus bem 13. 3ahrhun• 
bert jtammt Das Tor 3um 
alten Rotgenburger Rat-
haus. f̀it es fein hohes 
2llter, Das wir beitaunen, 
Ober jinD es Die feinen 

2lrbeiten (Stein unb 
)5013), Die mit jo Viel 
3-leig unb 10 primitivem 
ü.anbwert33eug gelcijtet 
wurben. 23ielleiä)t aber 
aud) ijt es feine (9eid)id)te, 
Die uns fejjelt, Denn Viele 
Siaijer unD Riinige jinb 
Durd) Das Tor geld)ritten. 
213el e 23ebeutung hatte 
f rü4er aud) Die jchon 1172 
Von Railer 2iarbarojf a 
anertannte Gtabt. wen 
haben nid)t ihre Wiauern 
jchon beherbergt, unb was 
juur ein 3ammern unb 
2 ebilagen wirb geweien 
fein, als 1631 Tillt) Die 
Stabt eroberte, lie feinen 
SolDaten 3um 43lüttbern 
Preisgab unb jämtli e 
Ratsherrn 3um Tobe ver. 
urteilte. — Seiner 213elt= 
abg:lchiebenheit hat es 
Rothenburg 3u Darrten, 
bah es vor moberner 23cr= 
fcha nbelunp bewahrt aourbe unb 
Rothenburg" haben, ift nur 

• 

• 
MAN 

.5änbels largo, Gcbmieb (3d)mer3 non 0. 3. 2 terbaum, Deuticher Glaube non 
92agler, 2lnaders , Die braune Rompanie" unb non jtärtjter 213irtung .jof fi= 
manns Ghormert „2ßielanb, ber Schmieb". Das ebormert „23olt" non ornag, 
von fj. .5einrid)s Vertont, Vertünbete Die 2(uibauarbeit in Awungvotien, präd)= 
tigen Rhnthmen. Den 21ust1anq ber aeieritunbe bot ber 23abenweiler Parich, 
Das Gebicht „Dem 3-übrer" unb Sanions „Dem neuen Deutid)Ianb" Vertont 
vor, S"taever. Sum Gelingen bes 21benbs trug auch bas 23ereinsorchefter unb 
Die be3ente 23egleitung ber Sumpflieber Fehr Viel bei. Der langbauernbe itarte 
eeifall mar Von allen Mitwirtenben wohl Verbient. Der Menb mar eine 
2eittung, auf bie (iburlelteI, Orthejter, Sänger unb Spred)er jtol3 fein bürfen. 

2B. 

9teben ftehenbes Zilb neigt eine 

let3thin auf bem liiert norgefunbene 

unb vernichtete 2eiter. Wenn auch an-
genommen werben tann, bag berartige 

Leitern nicht mehr benutt, Tonbern in 
irgenbeiner (Eile abecitettt werben, To 
beiteht bie (i'ie f aht ihrer 23enu#ung 

bog) noch jolange, bis Fte Vernichtet 
wirb. Aber auch anbete w0h1 nod) 
beiiere, aber trohbem mangelta f te, ge= 
f lidie 2eitern 3. 23. mit f ehienben 

C—prvjien, behelfsmäT;tg geflidten 5501= 

tuen unb bergleiden werben noch hier 

unb ba angetroffen. 

Wer eine jold)e 2eiter unf crem 

9Jleiiter 9tütte melbet — für bieielbe 

2eiter natürlich nur ber Brite 9Jlelbet 

— erhält Vor bem Weihnachtsf eit (ab 
21. Te3ember) gegen eine 23eTd)eini= 

gung bei unjerer Ronjumanitalt ein 

halbes 13 f unb guten 13f ei f entabat 

• (Ober wahtweiTe eine Ware im gleix 

eben liiert). 

-5. — 3entraft für Un f alli6)uh 

-26aC1C3¢idj¢n auf $¢it 
TeXt unb 23ilber Von R. 23 e r 10 n t ä m p e r, 9jed)nungsprüjitelle, Dortmunber Union 

9(othcnburg o. b. T. aaulturm I 

heute „ble Gtabt ber Türme unb 
ben wenigiten betannt, es 

9iothenburg o.b.T. / Tor 3uni alten 9iathaus 

Tore" ift Dag mit aber in laum fieben3ig 
i lit bas ctäne alts 30ns am Nieberrbein, 

2eiter ber 23au=2lbt(g. Vorgefunben 
beim Ranalreinigen In 2ßm. 111. 

20. Mai 1930 

Sons am 9tieberrhein 

Rilometer Entfermung ein „rheinisches 
nid)t weit von Düjjelborf, — 
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Nr. 26 biitten3eitung Seite 7 

hic erIffilittung ber otöüten $öble DeutfeInnh 

Do+ elsee 

angerhalle 

•stsee 3[ 

Unerforscht  

It•iQpe im •ee Tie er Wee 

i 

Stemmspalte 

ismarkhaile, 

Sehr hoher Gang ' Diamantspalt 

teile 

3 Felsen an der Decke 

Gänge 

  Kriechgänge  

Gänge mit Steigung 

Bäche 

' Seen 

urmelbach 

picke Letimbank 

Kanigset 

Steinbruch ! 

Stiller See 

Ahnenhal 

Brunneg 

Klam  

J"tadl (grid)ei,nen bes 2eitrages in S3ir. 24 ber •jütten3eitung finb 
nerjd)iebentlid) 3weiiel über bie 6röhe ber Rfutert bei 9Jiilipe laut gee 
worben. 

:Um bief e 3nTeif el 3u bebeben unb aud) um bag unterirbiitbe (hang, 
labqrint nor 2fugen 3u f übren, ba•be id) mid) entf chlo f f en, einen ber neue= 
fi'en •jöblenpläne 3u neröfientlicben, wobei mid) Das 1'iterari.fcb•e 'Mro 
in jebr entgegentommenber Weite unteritül3te. 

Zie j5oricbungett in ber böble finb nntb lange Inid)t beenbet. Sie 
werben von 9iaturfreunben unb S7liitgliebern ber beutjcben 9iaturbent= 

Ahnenkeller 

Jun. rauL","• 

J 

1 Aotographenbank 

Bergstrasse 

gau•chepaac 

Doppelgang oben u.  unten 
•,6rahlsburg 

rte u•r 

r• -• ...... 

;;• nlerqang —/Z ir( -•4tq•Mard 

1 Rollmop•• 

ran ensruh 

4treyslikah 

Einganct 

sc 

Regenschlo►s 

SchWmm 

`• Einbruchsleil! 

childkrite 

Wolfsrlduc•ss-se 

1ZneJ(orsc•l 

slsee • 

mafspilege fortgejeht. Juan nerjud)t -jett, Durch lleberquerung bei im 
S31orben ber •554fe gelegenen Seen mittels eines i•foües aus 2irettern unb 
2lutoitbfäutben am anbeten Onbe Gänge 3u jinben, bie nielleid)i 3u bem 
in alten Ebroniten unb (Bd)rijten erwäbnten 2fuggang ber Miljper Rlu- 
tert bei Sjobenlimburg jübren. 

Zie gan3e .jöble iit ohne jebes iageslid)t unb bat im tältejten 
Winter wie aud) im beiheften Sommer Die gleiche Zemperatur, nämlich 
11 Grab über S7tull. Tia5, Vaf fer bei Geen unb 23äche beträgt 6 Grab über 
SRult. 2lrtur (5 1 a u e r, Stabliormgieüerei. 

Zer Zliäd)ter am (5aithaus „3um Ritter" 

(Fine id)äne Verbinbung neu3eitlid)er S3tellameid)ilber 
mit ben 2feberlieferungen Iunjtgeid)miebeter 2Tushänge= 

jd)ilber 

•aimal•otograf i• 
2ton farl S t r o b m c q c r, 3entralmerficftetic 

c-6)ilb ber 2lpothete am'Diarlt 
Jrnamental geidiidt geiait. eritllaj`q in 

ber j5.ormgebung 

:Diejeg neue unb both für uns 2lnui= 
teurfotograien jo alte(5ebiet „-5eimat- 
jotograiie" wirb im neuen Zeutitbtanb 
bejonberg Sur Oeltung tommen. Wir, 
bie bod) atle jo gern Sum 9iärgeln auf-
gefegt unb geneigt finb, Jollen jtatt bei- 
jen uniere engere -5eimat neu ent= 
betten. zie 2ithtbilbner=(5emeinieaff 
„Zortmunber Union" bat d)bn t fit) bie 2lufgabe gejtellt, unieren Qejern Schönheiten 
munbs ausiinbig 3u machen. Wer non ben 2ef ern bat jen mal motinliche G—chiinz 
beiten in Dortmunb entbedt? Schott oft hatte man ben 'e•ototaiten Sur fjanb genommen, um 
neue Motive 3u f uchen. Skier einmal serf ucht bat, unbebingt etwas Geeignetes im 23ilbe ieft-

Gdjuiterjtfiitb in ber (E()emnifier Ctrai)e 
9Zeid)lidl überlaben unb teils unlogiidl in 

gormgebung 
Der 
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Geite 3 b ilttenbeitung 911. 26 

Gihitb einer Cihtofferei in ber G—ihüt3enitrabe 
Ziefe $öjung tann nidit bef rie.bigen. Trinnerung 

ben „herrlichen" sugenbitil 
an 

Tae C—(t)itb einer Cctjtofferei in ber liebetgönne 
92eu3eitlich unb idhön in ber j5ormgebung 

äu'halten wirb •3ugeben müfjen, baf;, went 

man eilt bejriebigenbes 9iej ultat erhalten 
will, ein offenes 2iuge lieb gutes (5ef iihl 
ba3u gebärt. 

ich habe nun tür3tiilj meine erjte 

Tntbedung gemacht: Zn ber Ruckelte 
f anb id) ant Gajtbaug aeit3e eilt 'hoch= 

Iiinjilerijdles, fn Ritnjtfll)miebe aus--

geführtes 2iusTjängejd)i1b. 213irtfid) entc 
becft habe ich es, bean jchon :sabre hin= 
burl) hatte id) es wobt gefeben, bod) nie 

in mid) aufgenommen. 97ät biejer 21uf= 
tiabme war eine Zittre-gitng gegeben. 

213aren nicht nod) mebr jolitjer Gchilber in 
Doxtmunb p fittben? Die eilber: bas 

Ergebnis. 

Dieje alten t ajthau5: unb Gewerbe- 

3eid)en gebbrten 
jriiher ,3u ben id)öniten Sünjten bes 

Cchiniebehanb•wertg, bas im Mittelalter 

in b59 iter 23liite Rani!. 3u allen 2irbei= 
ten •itanben betu (3d)mieb teilte niaid)inet- 
len ..jilismittel Sur £erjügung. zebeg 

Träeugnis, bas bie 213ertjtatt beg 9Rei= 
fter5 verlief, war jo im wabrjten Gönne 
beg 213orte5 feiner -5änbe 2lrbeit. Snit 

yammer unti 2imboü wurben bie 2irbei= 
fen in ber alte an-

beren 213ert3euge waren mehr über weni--
ger -5ilfgmittel, tim jo gröltet aber ijt 
unjere 2lcbtung nor Bett 2eijtungen ber 

Gchmiebe, bie es jertigbrachten, aus ihrer 
mühjamen unb ig meren 2lrbeit eilte 
S•unjt 3u machen. 

bie 23ehaglichieit bes 
bem 2iorübereitenben 

Mit biejem Cd)itb wirb ic)ott 
Gafthaufe5 in ebelfter j•orm 

bargeitettt 

„Wenn 'ber Sjtthn aud) träht, bie 
Sonn' am gimmel fteht, mir —" 

213er geht nun weiter auf orjchungsretjen? Die Dortmunber 
2lnion jebenf ails bat fish's vorgenommen, bie 5 p tun. 

amilienaac•ric•ten aed böröar 2¢rein4 
Geburten: 

Tine Znchter: 
Sjermantt 92ettowict3, Zhoma5wert, am 22. 11. 1933 — Margarete; 2liiih. 

i.f3flume, Sreffelid)miebe, am 12. 11. 1933 — ltriula. 

zeim viner 
Sie fag neben bem berühmten 23erfafier unb fühlte lid) neranlaf;t, fiber 

fein neues 23ud) 3u ipredhen. „9lamentlid) ber (3dhlug iit einfad) glän3enb", 
ichwärmte fie. 

ltnb wa5 halten bie gnäbiqe (brau nom Unfalig?" fragte er erwar= 
tung5voll. 

„Go weit bin id) Leiber nod) nicht' , geftanb fie errötenb. 

die Getbqueüe 
„Zch fehe es immer gern, bag 

iich mein Mann in ben Rfubfeffel 
fegt unb bie 3.üge auf ben Zifd) 
hält" — „Warum? (3011 berm bas 
f0 gefunb fern?" — „das weilt id) 
nicht, aber id) finbe nachher immer 
Gelb auf bem Gejf ef." 

Tin Cd)taumeier 
Rellner: „Sjalt, mein Sjerr, Sie 

haben bie led)e nottj nicht beiahlt!" 
— (gait: „w`ig in), weilt ich, aber 
hier iteht both an ber für: 
Drüden! lfnb nun will id) mitt) 
eben brüllen!" 

Zer fleine 9ltenfihenfenner, 
2ehrer: „Wenn ein 9Rübtben 

3um 9ieinigen eines 3inimer5 3wei 
(3tunben 1lrauc)t, wie viel Seit 
braud)en bann 3wei 9)täbd)en?" 
Max: „23ier Stunben!" 

Tin fpariamer Sportsmann 
„Wenn ihr 3wei Gäuglfng5erfagmenichen 
nicht fofort nom (3nielfelb berunterft,it3t, 
fdhmeig id) euch tot mit Watte! 2ßa5 
macht ihr (3tcef3willinge hier überhaupt?" 
„(gin fdhönen (trug An unterem grogen 
23ruber aeini. unb wir tollen blob fein 
Saugummi wieberiurben belt er geftern 

bei'5 Zrainitta verloren hat" 
C(flnllplatten-
tifd)abparat 

❑tit eteltriid)er Zd)allboje 
(e5ra)uor) unb 2autitär= 
fenregfer (obne Tiatten) 
für 25 929X. gu uerfauien. 

Verleruf Surber 'Zier= 
ein 361. 

16ohnung3 
taufe 

gmei iEhöne 
y?arterre • gimmer 

mit gubehör, im Gffben 
boll börbe gegen gmei 
pleidie 92äunte in Tort= 
munb Ober ltmgegenb au 
tauidien gelud)t. 

2[ttgebote unt. b. Al. 13 
an bie 2(ermalt.=915tei= 
lung bei börber 9;eceinö 
in Torhnunb•börDe. 

gmei • gimmer• 
FBertötvobnung 

(9Riete 10,65 9t9R.) gegeit 
brei obet viet $immer 
(`F.'terramobnung) au tau= 
ifiett gefurht. 

2llter Slarenberg 7, 
I. (etage, IZjöitejetb. 

Sertduf¢ 
(Nuterbaltener blauer 

`eubpenwagea 
unb tbeijiea Siinberbett 
billig au verlaufen. 

Oluntenftr. 35, I. etage 
red)tö. 

CiSuterbaltener 
•tuppenmagen 

billig au bertaujen. 
büttemannitraüe 53, 

II. etage. 

CiB uterbaliener 
llupbentungen 

billig 511 laufen gelud)t. 
Cjjerte e. üi. 100. 

Siittb zr••.=npbenifub c 
75 x 45, Sauflaben40 x 40 
'Mitiuroller, aae4 rumpl., 
billig gu berraufen. 

C—iegiriebitr. 9, I. (ftage 
redita. 

Gebr gut erbaltener, 
moberner 

Ainbenungen 
(Gihlfegemagen) nebjt 
Sinberbettitelle au ber, 
tauien. 

bolfteiner Gtraj3e 20, 
II. etage linta. 

gait neuee 
ainberauto 

(Ge(bitiahrer) billig au 
verlaufen. 

Toritietb, SlOrftftr. 10, 
part. 

Guterhaltener 
Tiefbaumagen 

billig au bertaufen. 
Gubermannittage 29, 

III. Cetage rechte. 

Line 'Iluppenftube 
mit 23ier=ginuner•Ceineidt' 
kung, eine Siinberbettitelle 
mit 9Ratrage, preiömert 
au verlaufen. 

S). 23 rinf malen, 
Gd)utenitr. 42, II. (Etage 

isajt nette 
$otibettitelle 

ntif 9Ratratle u. Soniniobe 
bittig gil berraufen. 

2t2eimann, 2enteninjel 
14, a. b. •-untenburg. 

Oebraud)ter 
•:romcnnbentungen 

galt neu) billig gu ber-
laufen. 

(s neifenauitrahe 12, 
II. eetage (inlö. 

Chuterbaltene 
9.ägmafdtine, 

Bereu 50 9298., au Der. 
taufen. 

2eibnigltr. 11, III. Cetg. 
redhte. 

ein gebrauchter, nurh 
jebr gut erhaltener 

Mirtlin• 
9Retal(baufalten 

für 5 9I9R. unb eine ein= 
ptWielte 11, (Meige mit 
gubebür billig für 8 9t91t. 
au berfaufen. 
gU erfragen: TOrt, 

munb=börbe, 9lnt eeeb= 
brinf Tr. 51, I. (Rage 
red)te. 

% (2(4ülergeige 
Mit Saften unb '23ogen 
billig au bertaufen. 

Tortmunb•eötbe, ber. 
ntannitrahe 135b, eine 
2repve. 

jyait neuer 
Anabemnnnte( 

jür 13 bie 14jäbr. Sinaben 
jowie guterhaltene Nenn, 
ntaiä)ine, breifad) bereift, 
billig gu terlaufen. 

Tortnluttb, Gd)arit, 
horitiirai3e 27, I. eetage 
linla. 

'Mthtung: 
Gehr preiemert, für ltn= 
herreiche ,yami1ie jebr gu 
empf ehlen, eilt mei= 
id)läjer.eett (et gnwanb= 
frei), 9Ratrabe unb Seit= 
tifien fait neu, billig au 
bertaufen. 

9lniragen unt. Grh. 100 
Zit. 23üro. 

gaft neue 
'inmpfmalitine 

au bertaujen. 
Gd)itleritrafie 41, 
2. (,etage reEbta. 

Lin eteftr. Auffier 
eilt 92äbtiid)d)en unb eine 
9Reian=23lumentripoe(al= 
lea fait neu) billig ab= 
Bugeben. 
Z,3erteruf börber 23er= 

ein 218. 

galt neue 
(+Beine 

nod) guterbatten, billig 
au bertaufen. 

tQeber, eaebnftraee 63, 
patt. red)tö. 

(Hutt GSeige 
billig au verfaufen. 
gu erfragen: Tort= 

ntunb=börbe, Teilauer 
Gtraj;e 8, II. Cetage reel)tä 

Weite, nur einige Ztun= 
ben geipielte 

giehharmonifa 
lehr preietbert au ber-
laufen, bafelbit ein 9(qua= 
rium mitijrhen unb 
21,f, Ieiiel. 
9iferea: Tortmunb= 

börbe, 9( 111 C—omuter.' 
berg 62. 

•Inffenb a(ö 
n tT3eihnnthtögefd)ent 
1 Leine gute, belfere 

1J1 9. ioline 
iür nur 15 919X. ju im, 
raufen. 
• Hniragen an bei Zit. 
93üro 92. 106. 

gait neue 
Salan•3!t4er 

gu bertaufen Ober gegen 
9Ranbefine au taujd)en 
geiurht. 
2bertauflaben mit Bube• 
bör au bertaufen. 

Uhlanbitt. 22, II. eetage 

Diablo. 
eatterie•Rlpparat 

9Rarie „--dmetber=Cpet" 
billig abguge5en. 

büttemannftraHe 57. 

(iluterh. (isehrod 
mittlere Oröfte, au ber, 
laufen. 
• Tortmunb•börbe, ber. 
mannßraj3e 135b, II. elg. 

1_(ein ieaar fait neue_I 
Diennid)utle 

( rabr. 9tbler='eatmen), 
Criröf;e 40/41; ein tor= 
nifter ntit • elfrüden, gut= 
erbalten; ein Tiabiinber= 
but, braun, guterballen; 
ein 1Ri[itär=Siod)geläirr, 
guterhalten; eine geje= 
bette ,rahneilltange für 
eart•,raltbevt, jebr preie. 
wert au bertaufen. 

Tortnlunb=börbe, en= 
tettpotitraf;e 14, III. etg. 

(gaörabiator 
bouben, Taft neu, mit 
2emperatur•92egter Nu. 
gute unb länttlid)en 91ue, 
ftrömungerebren billig 
au verlaufen über gegen 
gebraud)ten Tauerbren= 
tier gu taujd)en geludit. 

92äheteö: börbe, Vet-
tiitgbofer Gtra$e 120. 

Ili Ctterthoto•Rlpbnrnl 
9x12 mit 2eberlafd-e, 
£ptit 4,5 mit Cronib.= 
'eerid)lufi, bopb. SPoben• 
auagug, si5ben=u. Geffen= 
aueaug, Vert 100 9t9R., 
für 40 9i9R. au bertaufen. 

Tortntunb,ebrbe 
23eudenbergitr. 4, Bart. 

Von meinem hndi= 
urämtirrlenGtamm gebe 
ich präditig finpenbe 

„Stnnnricnhähne" 
guut Sereile uvn 4 unb 
5 9teichöntart ab. 
.,fein Vöglein im beini, 
erfreut grof; unb (lein." 

Gerb. Seetruidhfa, Gport• 
güd)ter, börbe=2benning• 
pofen, ecitningbofer Gtr. 
Tr. 158. 

avielfaaf (aben 
Well; mit (9laefdieiben, 
preiamert au bertaufen. 

23. 2Balter, e. 92. V., 
9luf ber bOrte 19. 

Rauf ge f ugle 
ßportivagen 

au taufett gEfuc)t. 
Gubennattnitra6e 29, 

II. LFtaOe. 

(tScbr. •+ ubpentuagen 
gu laufen gejudit. 

Turtmunb•börbe, 
$clicftaö 35. 

elebraud)te, aber_ gut 
erhaltene 

1/1 (4eige 
gu taufen geiud)t. 

t3reiaanpebote unter 
TU 8 an bie ztertualt.= 
9lbteilung beb börber 
Tereitte in Tortnlunb, 
börbe. 

Siotnbinterteö 
21ohn.limmer, 

GOfa unb 23uppenwagen, 
nut erhalten, au laufen 
geiudit. 

-ediriftliä,e 9(ngebote 
an boe Zit. eitro. 

ein gebraud)ter, nod) 
gut erballetter 

btilificnhcrb 
au taufen peftid)t. 

Zieinr. 23rolle, 
pofen- Villenberg, 
nentbeg 37. 

zerg= 
jaja. 

iaufffigr fuche  
Zaufdbe gute 

9)lanbo(ine 
im (etui gegen bierpoligen 
flanpreinen 2autipred)er. 

Verlernt 509. 

(tlrammop(lon 
mit 19 eialten gegen 
einen teuppenmagen au 
uettauiEhen. 

9lplerbed, sulbaftr. 2. 
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Nr. 26 •jüttensettung Geite 9 

•.. w. Dr.e. tat 

Sie brauchen keinen neuen Nut! 
wenn Sie Ihren alten zum Auf-
arbeiten, Reinigen, Färben und 
Modernisieren zu mir bringen. 

Spezial-Hutreparaturwerkstatt 
für Damen- und Herrenhüte 

A. vor der Hake 
Dortmund, I. Kampstraße 71 

Präg Dir's ein in alle Sinne. Dein 

RADIO 
nur von Radio-Blinne, Dortmund, 

Dürener Str. 47 - Ruf 3872 
Sämtliche Geräte, auch der Volksempfänger, 
ant Teilzahlung in 10 Monatsraten 

Herren- u. Knabenkleidung 
Wäsche und Hüte 

00 0 

lgleg&i" 
Dortmund-Hörde 

Von der Reichszeugmeisterei zugelassene 
Verkaufsstelle für Bekleidung. 

Diesmal nur Praktisches! 
Korb- u. Polsiermöbel 
Niedrigste Preise. direkt ab 
Fabrik. franko Liefg. Monats- 

14 , raten `chlager.3teil.Poister-
garnitur Mk.?9.- Kataloggrat. 

` Korbmöbelfabrik It ti h m 
- Oberlangenstadt 654 Ober 

Lichtenfels. 

,•,♦ Sehr gut 

.( d e und t,. ; 
:, -_ lw billig 
e►":nJ 

essen Sie bei 

5 iJl . L a t h e .i 
:alt AlfredrTiappen.S1,ane 

_. am Amtsgericht 
AltbekanntesRestaurant u.Schlachterei, 
gute Küche, Rind. und Scnweine. 
metzgerei, feine Wurstwaren, stets 
beste Ware billigst. 

Laubsägerei 
nOtz►. Zeitvertreib. 
IgmtLZabebör.lfolz. 
Vorlag. etc. Kstalos 

zratis von 
Volttskunst`r 

Holmann & Schmitt 
Mannhelm 15. 

Reelle Bezugsquelle!, 

Betten 
1t/tschläfig, echt rot, 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30, 13,55, 20,-. 
Kissen mit 2v, Pfd, 
Federn 2,95, 3,95, 6,50. 
V911ständige 
Betten 22,-, 32,-, 48,-. 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettenfabrik H. M6ller, 
Kassel Nr.106,%Vörthstr.2 

Elektron 
81303 ck in 

Radio und 
Elektrotechnik 

Licht-, Kraft- u. 
Radicaniagen 

oortmundlHörde 
Alffed-liapnen-Str. 23 

Ruf 41638 

Möbl Zimmer 
mit voller Verpflegung 

Nähe Hüttentor 

billig 
zu vermieten. 

Lathe, Hörde 
A Ifr.-Trap p en-St r. 36 

Echte Hairzer 

ntiistertaiclaa 

Fels 
Nonen-Neuendorf l: 

GELEGENHEITEN! 
NeueEuroparadios, wirkt. 
billig. Einzelt.,Liste Brat. 
Hauptkat. 0,50. Vertreter 
gesucht. Radiokrell, 
B erlin,Alexanderstr.24 
neben Präsidium 

Wenn 

Athenbach 
die Ringe macht wird in 

der Ehe nur gelachtl 
Dortmund 
Rhelnische Str. 24 
Uhren. Golawaren. 

Betecke Reparaturen 
ro bin 3o•i. Rabatt 

ea[6bauneubett 
tn. IPifien 16.—. $eberpt. 
§ßreidlifte gratid. einda• 
berg, ti3erlin W 30. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllll111 

M  t a r b  i t 
an unserer Zeitung sollte Recht 

und Pflicht eines jeden Lesers sein 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
': r, r=̂ • y• 
-• \ •'die, •-,•,,,y•r  +•r•?•• y. N,rs,••,=_Ss (n n sJ"-, d>fjt n il •••" ► \ •,, P , •h >•` r •c "r • rr' Sv? Y-  •r•≥:n••- • •••••••• tiMc••l.•lrs  •.'i --

Biliigiter (einlauf bon Zielten unb Bettfebern! 
(brau 919)t. 0,80, 1,75. (ilnnötebern tuie bon Der 
(Kand gerupft mit Taunen %9x. 2,—. tialbbnunen 
9198, 2,50, 6,50• Taunen N9);. 7,—, 9,—. ,Verrißt 
Betten : £ berbetten 8 efunb leawer 919x. 12,—, 
18,— unb bei ier. Milieu 3 l.ZfunD fdttaer 919x. 3,50, 
8,50 unb beiier. Inlette unb alle übrigen Bett• 
tuaren garantiert bidtt unb farbedtt in allen 
3treid(npen. %zreidliite. 9xuiter gratis. umtaufdl. 
SHü3n. geit. NieteTantldtreiben. gart etabler, 
Bettfebernberjanb, Berlin L 515, Eanböberger 
ibtraße 83. 

IIIIIIIIIIIItIIIIIIIIIIII11111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItI 

Zeiss-Punktal-
Augengläser 

Als Fachoptiker ist mir von den Optischen 
Werken Carl Zeiss, Jena. der Verkauf optischer 
Erzeugnisse übertragen. Meine bekannte sorg-
fältige und fachmännische Sehprüfung bürgt 
für ein wirklich gutes Augenglas. Besuchen Sie 

Optiker-Meister Hübler 
wie schon Tausende vor Ihnen 

Institut für Augen-Optik, Horde 
Hermannstroße r28, am Hüttentor 

Separater Untersuchungsraum. 

Dauerwäsche 
weiß und bunt 

Dort 

Abwascht are 

Kragen - Vorhemden - Man-
schetten -Manschettenschoner 

etc. 

Neuheit: Poröse Gesundheitskragen 

mund, Relnoldistraße 4 

Mia Meier 

Reparaturen 
sorgfältig und 
preiswert un-
ter Garantie 

Auswahl 
in Uhren und 
Goldwaren 

Uhren - Klinik 

Heinrich 
Ostenhellweg 26 
neben Fischer 

Mopp IS(Nw-kiN` 
••• tit1M 

Tapetenhaus „Rekord" 
Iah. Frau Elisabeth Brockmann 
Dortmund-Hörde, Hermannstr.18 

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst billig e n Preisen 
Für Bastler: Beizen in allen 

Tönen vorrätig 

Gute Werkzeuge 
dls afebt vte, kortea 

be. der 

Wesualie wertzeau 
■ eamaanr Hagen 20i 

west!. UM rrstis: 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

ElnzelmSbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert bllligst 

Reinking:en 

111111111111111111111111111 H 1 
Hörde][ Neumarkt 

Praktisch denken 
Schuhe schenken 

zu Weihnachten besonders 
vorteilhafte Angebote 

1?A;ffiunewe 
48 nur Hermannstraße 48 

Salamander Allainverkauf. 

Radiokauf ist Vertrauenssache, darum nur 
im Fachgeschäft 

Radio Lüke 
Dortmund - Hörde 

Hermannstr. 25 Ruf 41703 
Größte Akkuladestation 

Die schönste Weihnachtsgabefuaor alt und jung ist ein gutes Buch! 
Wir bieten Ihnen Gelegenheit, unter diesen empfehlenswerten Werken rechtzeitig Ihre Auswahl zu treffe',: 

Cr,,,, e.v. 

Otto OOnbter 

• 

Schnurren 
.N 

5Chwo n h e 
aua Dem Deromanneleben 

Die erste ,ammlung ,.ieser Art, 

die wirklich jedem Leser — ob 
Bergmann oder nicht — etwas 

zu sagen hat 
Mit unglaublich vielen lustigen B.Idern 

Preis nur RM. 3 — 

Rudolf.Elbershaus: Hüter der Ehre 
Deutsche Jugend im Kampf um Frieden und »Freiheit des Vaterlandes 

Die Entstehungsgeschichte der deutschen Wehrbewegung 

Mit 29 Vollbildern und reichem Buchschmuck 2,85 RM. 

Wilhelm Kuhlniann: Schrom ut dem Kohlberg 
Ein lustiges Vers- und Bilderbuch aus dem Bergmannsleben, das aber auch jedem 

Nichtbergmann Stunden ungetrübter Fröhlichkeit nicht nur verspricht, sondern 

wirklich beschert. — Nur 1,75 RM-

Der Bezug aller hier angezeigten Bücher kann erfolgen durch jede Buchhandlung oder 
gegen Einsendung der Beträge auf Postscheckkonto Köln 74574 bzw. in Freimarken 

direkt durch 

BE-VAU-VERLAG G. m. b.H. 
Düsseldorf 
Schließfach ][0007 

VERSE UND z[ICHNUNGEN 
VON 

WILHELM'lCUHLMRNN 

•Nl••ft•r= rfißP• avr`r,i: rrn• a• l̀ lr•-•s••'T'  ,> y` u.,# d ••` J,raL`M(x r v' .Gil(/(•r C•y(•` dir. • 
• il Yr il y•ic NY[•w•F •l •ä,• i '"• •3j•••hiC oll rywi- w i•Trry"i)/Y•-.n r♦r `rä -.. r••• •'•,1i "" rW',• 1/!Y•T "w',I l Pr,h• i/fY •i <Zi• '%• P4yäc 'r'r -•7r' f^t• ,r 
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Sefte 10 $ütteuicituug Wt. 26 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS-
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die 

Direktoren. 

A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinemvesen 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 Staatstehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatstehranstalt für Maschlnenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatslehranstalten tÜr Maschinen- und Bergmaschinen-

Wesen. 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehremstelten für Maschinen- und Berg-

maschinenwesen. 
Wuppertal-Elberteld : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschlnenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 

Aachen: Höhere Technische Staatslehransta.t für Maschlnenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatstehranstalt für Maschlnenwesen und Elektrotechnik 

Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro-
technik. Klelnelsenaufbauklasse. 

Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt for Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieurs und Seemaschl-

alsten, In Stettin und Flensburg. 

Statt io nur 6 Pfennig 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

in jeder Preislage 

Uhren, Geldwaren, Bestecke 
Anfertigung von Ketten und Ringen auch bei 
Goldzugabe, handgearbeitet von uns selbst 

Alls Arten Raparaturen und Neuarbeiten 
Für Jade reparierte Uhr 1 Jahr Garantie 

U h r e n-H ü b l e r Uhrmacher- , meister 
Hörde, Hermannstraße 123, am Hüttentor. 

Wollen Sie gut in 

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

Senfiard liösters 
Rheinische Str.10 Gegr.1901 
Ecke Humboldtstr. Nähe Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fach m. Pelzreparaturen 

Die neuesten Gräte der Funkaus-

stellung sind auf Lager, wie 

Volksempfänger 76 BM., ferner Tele-

funken, Siemens, A. E. G., Mende, 
Lum:)phon, Nora, Lorenz,Tefag, Seibt 

Ziel io Monate. Vorführung in Ihrer 
Wohnung. 

Radio- Kosfeld 
Rheinische Straße i56 

(Union-Verwalnmgsgebäude) Ruf 35 783 

Bekannt reell und billigt 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gewaschen und gereinigt, Pfd. r,5o, beste Qual. 
2,5o, Halbdaunen 3,5o, %-Daunen 5, 5,5o, 
la Volldaunen 7,— u. 8,—. Gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25, sehr zart und weich 5.25, 
Ia 6,25. Preiswerte Garantie-Inlette! Versand 
per Nachn., ab 5 Pfd. portofr. Gar. f. reelle, 
staubfreie Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 
Frau A. Wedrick, Gänsemast., Neu-Trebbin 145 
(Oderbruch). 

Haus Ziegler 
IJhaber: Heinrich Miller, Uorstleld, Rut 33971 I 
Große u.klelne SStefür Gesellschaften.Fest-
Iichkeiten, Versammlungen usw, bestens 
geeignet - Schöne Gartenenlagen - Küche 
und Keller bieten das Beste zu mäßigen 

Preisen 

B(?,i , jedem,Einkauf denk daran 
ni uß) Kaf f e stets -von 

Brasil-Perikaffee Kolonial-Mischung 
besonders kräftig, vorzüglich, weitere So, tenvon 

d. Ptd. nur M. 2.20 d. Ptd. nur M. 3.— M. 1.90 bis A— 
Tengelmann-Kaffee-Geschäfte in vielen größeren Städten 

• 5r 

Aut 

Abzahlung 
nur 15 RM. 

10 Rpf. täglich 
für die bekannten 

Merkur— Uhren 
1. Moderne Herren- oder 
Damen-Armbanduhr 

starke Vergoldung mit 
1 OJahreFab rik-Garantie. 
2. Mod. Herren•Sprung-
deckeluhr, stark ver-
goldet,eztra flach, reich 
zWIlert. 
3. Moderne echt 800 Sil-
ber ,Kavaller-Taschenuhr, 
Ankerwerk auf Steinen. 
Jede Uhr mit Fabrik-
Garantie, sorgfältig ge-
prüft, genau gehend, For-
menschönh., in 5 Monats-
raten zahlbar, kein Geld 
Im voraus, auf A bzuhlung 

nur 15 RM. 

Merkur 
Versandhaus 

Berlin W 351149 
Inserat einsenden. 

Devtsche 
Ehren-Denkmonre 
eea weltkueges 

mwteKriegs-
erinnerungs-
Kreaze eeut• 
Fcher Maat., 
Out Enren-
legion. Ung. 
Mle,s-Ertn-
n","'st-Me-
d„lle, Frei-
korp;-Abzei-
chen, -Anträ-
ge und Be-
ratunl In 
allen 0,-
densfratiee 
kostenlos. 
Gtotler Leor 
sämtlicher 

Orden, Garnierung, u•d Knopf. 
loch-Schlehen. 

Noishsie auf vedanIlen. 
Brmchöre..Wietragr ich 
meine Ordeu" RM. 1 — 
j. r'indet & Sohn 4.-O. 

O,cenajuwellere satt 1761 
öerde W 8 

Unter den Liodea t: 

I i.ab:o Sie Ansixh au' 
Krieasehleateic e 1 •I.- 

Z. B. au. uas Preu6. 
K rlegs-E-K reu z 

als auch solches für 
Bayerll.Sachsen.Ba-
den, Württemberg, 
sowie d.Frontkämp-
fer-Ehrenmünze.An-
tragsbogen auf Zu-
erkennung samtaus-
führl. teilw. amtlich. 
Vorschriften b. Or-
denstaus Reimann, 
Berlin W 8, Fried-
richstr. 183a (gegr. 
1840) gegen 0,40 Mk. 

in Marken. 

•1 

Autobus- Gesellschaftsfahrten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Papengarten 26-30 
Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 
Haus ä Person 50 Pfg. Kränze werden unent-

geltlich mitgenommen 

0 1 

Möbelkäufer! 
Man muß nur die richtigen 
Möbelecken wissen! 

Gebr. Brechtmann 
Dortmund, I. Hampstr. 117-119, 11. Hampstr. 50-52 

OröBteandsehönste Möbelausstellangrnit 
150 Zimmern bietet besonders billige Pre,se• 

OC•>OOOOOOOOOOOUOOOOOQ 
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Mefin er's 
mollig warme Wintermäntel sind 
vorbildlich in Qualität und Formschönheit 

dazu der günstige Preis und die ge-
schmackvolle Ausmusterung sichern 
uns täglich mehr neue Kunden. 

Wir 

bringen Uister5  Paletots u. Anzüge 
von einfachen, soliden Strapazierquali-
täten bis zu den elegantesten Modell-
stücken. 

Hau pt, 
preislagen 24■- 35.- 48.- 59.- 68.- 

Riesige 

Prüfen Sie unsere Leistungen 

auf Wunsch Zahlungserleichtetung 
'/,Anzahlung — Rest nach Einkommen 
Erste Ratenzahlung erst Januar 19341 

i Bei Krankheit oder ähnlichen I 
Fällen größte Rücksichtnahme 

Auswahl! Reelle Bedienungl 

Deutsches Fachgeschäft für gute Herrenkleidung 
Dortmund, Westenhellweg 103 

O 

O 
O 

• 000c00000000000000000 
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Gebrüder Göbel 
Dortmund Hoerde 

Telefon 40182 Aldinghoferstr. 4 

Das führende Haus für 

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

Dukkopp-Vertretung für Grug-Dortmund: H.H.Stockmeier 
Am Körnerplatz • Telefon 36885 
E i n z e 1 t e 1 1 e- L a g e r 
Reparaturwerkstatt 

93erlag: (5efellfd)aft für m. b. b., Züjjelborf. 5auptfäj tiftleitung: 1{3ereinigte 913ertsbeftungen bes Zinta (Sütte unb GQ)acbt), aüfielburf, 
5cillieüf act 10 043. Metanttnortliäj f ür ben allgemeinen Znbalt: fjauptjtbrt'f tleiter •f3. 9iub. j• i 1d) e t, Düjjelburf ; für unf ere 913etfe betr. 9luf lat3e, 9'iat{t= 

rieten unb Mitteilungen 1115 t. M (2it. 2 ü t o ), •Dottmuxber Union. Mrud: Znbuftriea11.3et1a8 u. atuderei 91st.-(Sei., Züjjelbo7f 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




