
13. Sa&rgana 
Sufc$rtften für bis „S>ütt«njettung‘ flnb 
ju ttcbtcn an bte Mbteilung H (Sileta» 

rtfibe« SBUto) 29.3llli 1937 
Siacbbtucf nur unter dueDenangabe unb 
nach boröetiger Stnbolung bet @eneb» 
ntigung bet iöaubtfcbrtfttettung geflattet. Kummer 14 

Ötcauöecgebcn in Sufommenoebeit mit 6cc ©efeUfcbaft föc ^* tt #f*** 
^cbcit«t)äbo0O0i( im einbicnebmtn mit btt X7£!!!?Q)tll 9CPfll9? COIII 

@in rmbc ‘Sücgtcfmg in Spanien 
ßs ijt nun ein Sa^r ^ei, jeit in Spanien bie Äriegsfatfel bes 5Biitger= 

ftieges entäünbet tnurbe. Ser Äampf, ber bort unten im Süben jeit 
Cvabresfrift tobt, ift niefit allein ein Äampf pii^en ben beiben ipanifeben 
ißarteien. ßr b^'l meit barüber hinaus eine gemaltige 23ebeuiung für 
bas gefamte Sdjiäjal ßuropas. Unb besbalb gebt er aud) einen jeben 
oon uns an, unb besbalb mirb auib unfere ©efolgpbaft lebhaftes Sntereffe 
baran hoben, bie ßreigniffe biefes erften Sabres einmal nor fid) neu er= 
ftehen }u laffen. 
Sie ilorgefibtcbtc 

Ser Äampf ixo'v- 
f^en Nationalist 
mus unb Solfdhe: 
mismus in Spanien 
hat fifjon feinen 
Slnfang im begint 
nenben 20. Saljrt 
hunbert, feitbem 
fith eine ftänbige 
Nuseinanberfehung 
ätoifchen ßiberalist 
mus unb ^onfert 
oatioismus ab= 
fpielt. Ülufrei^ung 
ber Nlaffen, 5ebler 

oon oben unb ftän= 
biges Slntoachfen 
ber jojialen Span= 
nungen hoben feit» 
bem eine Siebehipe 
erseugt,, bie ftänbig 
5u ßjplofionen ge= 
führt hot, bis oor 
einem Salfr bie 
Sdjeibung ber ©ei= 
fter 5u bem Äampf 
um Sein ober 
Nicbtfein führte, 
latfä^lith fdjeint 
es fo, als toenn 
alles fid) gegen ein 
einiges Spanien 
oePfditooren hätte: 
bie ©eographie, bie 

©efd)icbte, ber 
ßolfscharafter, bie 
joviale ßinftellung, 
ber SBiberftreit ber 
geiftigen Sbeen. 
Sem ftept als eint= 
genbes ®anb nur bas Königtum gegenüber, bas aber immer mehr an 
Stnfehen oerliert, bis es am 14. Npril 1931 freitoillig bie Ärone nieber= 
legt unb Ulfons XWI. au^er ßanbes geht. Sie Nepublif roirb allfeitig 
mit großen Hoffnungen begrübt, aber fie artet fdinell in reine Wad)U 
tämpfe ber Parteiführer aus.. 3e mehr bie Nepublit praltifd)« Urbeit 
leiften muß, befto mehr fetjt bie ßrnüdfterung ein, bie fid) in einer roette= 
ren Nabifaliifierung ber iöiaffen austoirft. Sn äüosfau beobaihtet man 
biefes Spiel felfr genau unb geroinnt immer mehr ßinfluf; auf bie 
Slrbeiierfdfaft, bie bisher marji'ftiifthe unb bolfd)en)iftifihe ßinftellungen 
abgelehnt hot unb fidf oielmehr pm Unartbismus unb Spnbifalismus 
betennt. Sas erfte Sturmgei^en ifi oer Uufftano in Ufturien im Herüft 1934. 
ben ber aus ÜJlaroMo h^üets^ufeoe ©eneral franco nieberfdfiägt. 
Sie Kabinette methfeln alle paar ÜJionate. ßs ift ein S^aulelfpiel oon 
Neformen unb „©egenreformen“. Ser Sammlungsoerfud) ber Äatholif^en 
Nollsaftion unter ©il Nobles ftheitert, ba er fid) nid)t für Nepublil obet 

aiionarihie entfiheiben fann. Ser Äampf groifthen bem Nedjtsrepublilaner 
öerrouj unb bem ßinfsrepabJikner Ugana enbet mit bem Siege bes 
lehteren im gelmiar 1936. Somit ift aber audf fthon bas ßnbe ber bemo= 
fratifihen Nepublif ba. Ugafia mirb am 10. 9Jiai ißräfibent ber Nepublit, 
aber im ßanbe he*r!d)t fihon bie Unarihie. Sn ber turgen 3eit oom 
16. gebruar bis 20. Upril finb bereits 50 Äir^en oöllig gerftört uiorben, 
8 3eitungen, 15 poliiifdfe ©ebäube, bagu eine Nienge oon Schulen, öffent= 

liehen unb prioaten 
©ebäuben. ßrmor= 
bungen, ßnteig= 
nungen unb Streits 
häufen fid) in er= 
fdjrecfenb'er gülle. 
Sa bridjt bie Äa= 
taftrophe herein, 
als am 13. Suli ber 
Stionardfiftenführer 
ßaioo Sotelo in 
Niabriib ermorbet 
toirb. ßs ift eine 
oon ber Negierung 
oeranlajgte lat, bie 
aber ben Uufbrudj 
bes 33oltes gegen 
bie SNörber unmit= 
telbar gur Solge 
hat. 

Sas nationale 
Spanien erhebt fid) 

Sie ßrhebung 
bes Niilitärs ift 
fihon feit bem 
grübjabr geplant, 
mo bie ©eneräle 
granco, Niola unb 
Drgag ein tBünbnis 
fihliehen gur Se= 
freiung bes SBater= 
lartbes oom roten 
Xerror. UIs Sus» 
gangspuntt ber ßr= 
hebung mirb Nla= 
rotto oorgefehen, 
too bie Urmee feft 
in ber Hanb ihrer 
gührer ift. Shre 

IBorbereitungen 
gum Uufftanb üob 

noch oi^i abgefchloffen. Uber nun gilt es gu magen, ober bas Spiel gleich 
oerlorengugeben. Um Umfang fteht fofort ein folgenfchmerer 33erluft für 
bie Nationalen: ©eneral Samjurjo, ber in Portugal in ber ißerbannung 
lebt, ftürgt auf bem gluge nadf Nlabrib töblich ab. Sn Spanien ift man 
allgemein baoon übergeugt, bah es ihm gelungen märe, bie $auptftabt 
jchnell für bie Sadfe ber Nationalen gu geminnen. Ser SNobriber 5Befehl5= 
habet aber gietjt bie Xruppen in bie Äafernen gurüd, mo fie halb oerloren 
finb. ßine meitere ßnttäujdjung bereitet bie Niarine, oo>n ber fith nur 
roenige ßinheiten ben Nationalen anfchlieffen, mogegen auf ben anberen 
Sdjiffen bie Niatrofen meutern unb bie Dffigiere ertränfen. Somit befteht 
bie ©efahr, bag ber Uebergang oon NIarotfo auf bas fpanifche geftlanb 
unterbumben mirb. Nach einigen Sagen aber glüdt ber grofge Schlag, 
©eneral granco fann feine ßegionüre über bie Straffe oon ©ibraltar 
bringen. Sie meiften fpanifchen ©arnifonen höben fidj ber iBemegung 
ingmifthen angefc^loffen. 

9(ufna6ntc: StroOmetjer, Scnttaliticrbeftcae 

5lue btt ^eacbeitung^toccfftatt für ftftwccc 
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Seite 2 §UttcnjeHung ürtr. 14 

Das ajtilitär tDtrb unangefochten ber itoge 
§err in Slltfaitilien, ^tanatra, 2eon unb (&ali= 
eien, mo ©eneral 2Jfola bas ^eft in ber $anb 
^at. So toirb ber gröjjte Seil ?torbtDeft= 
jpaniens beherrlfdjt bis auf bas reoolutionäre 
31fturien unb bas Sastenlanb, too bie Se= 
paratiften mit ben 2Inarct)iften gemeinfame 
Satf)e gegen bie nationale ©etoegung mailen. 
3n Saragoffa führt ©tneral ©a ban eilas ben 
Oberbefehl, ber am 24. 3uli bas Oberhaupt 
ber in ©urgos neugebilbeten nationalen 9?^ 
gkrung wirb, bis ©eneral franco auch bie 
Staatsleitung übernimmt. 3n Seoilla Iwt 
•bie ©arnifon unter ©eneral Queipo be Slano 
bie roten SBiberftanbsoerfuche in roenigen 
Stunben niebergetämpft. Son bort aus be= 
herffcht er ben roeftli^en Seil Slnbalufiens bis 
3ur Äüfte. 

3m übrigen Spanien ift aber fchnell ent 
Säher SBiberftanb organifiert. Sie Siabriber 
^Regierung beroaffnet bie Slrheiterjchaft. 
hausier unb grauen oerftärfen ihre Leihen. 
3n Katalonien urtb Salencia merben bie ©ar= 
u'fonen übenoältigt. Sie iRoten getoinnen 
bie Dberhanb in Sllicante, Murcia, ©ar tage na, 91 Im er ia unb Malaga. 3n 
Mabrüb beginnt ein grauenoolles Morben gegen alle, bie oerbäditig finb, 
es mit ber nationalen Sadje ju halten. 3n ben übrigen roten ©ebieten 
ift es bas gleiche Silb. ©injelne ©arnifonen fönnen bem roten Slnfturm 
ftanbhalten, bis bie Sefreier herammefen, jfo in Doiebo unb Solebo, mo 
am 29. September bie ©efreiungsftunbe für bie gelben bes Sllta^ars 
Idjlägt. 

Kampf um Mabrib 

Sas 3ieH bes nationalen Sormarfches ift Mabrib. Sie Kolonnen 
grancos unter fieitung oon Dberft 2Jague marinieren an ber portugie= 
fifihen ©renje entlang burch bie ©rooinj ©ftremabura bis sunt Safo 
hinauf. $ier biegen fie in öftliner fRichiung ab auf Mabrib ju. ©nbe 
Stuguft fallen fchon bie erften Somben aus nationalen glugjeugen auf 
Mabrib. Ser Sßiberftanb ber fRoten lonjentriert fich immer in ben Drt= 
fchaften, mo fie burch ihiea io beliebten ©uerillafrieg ben Sormarfch ber 
nationalen Sruppen aufjuhalten oerfuihen. 2luch im Sorben erringt 
©eneral Mola ftetige ©rfolge. 3n ben erften Septembertagen fallen 3run 
unb San Sebaftian. ©ei ihrer (Eroberung erbeuten bie ^Rationalen ge- 
maltige Mengen Kriegsmaterial. 2lm 9. September toirb bie Serbinbung 
jroifhen ben Sruppen grancos unb Molas 40 Kilometer nörblith oon 
Salaoera erreicht. Samit ift Mabrib im SBeften oon einem eifernen Sing 
umfhloffen in einer ßntfernung oon 50 bis 100 Kilometer. 

3e mehr fie fich aber ber trjauptftabt nähern, um fo mehr toächft ber 
Miberftanb. 9lm 4. September ift fyux bie „Segierung“ ©aballero ge= 
grünbet toorben. Ser „fpanifche fienin“, einer ber Sabifalften, befteht 
auf ber Serteibigung ber $auptftabt. 3m ganzen 2anb heioj^i organic 
fierier roter Morb. Sie meiften Staaten müffen Kriegsfchiffe in bie 
fpanifchen ©etoäffer fchiäen jum Schuhe ihrer fianbsleute. gaft alle 9lus= 
länber oerlaffen bas rote Spanien. Mabrib gleicht einem Satrenpara* 
bies. 3n ©urgos toirb am 1. Dftober ein bebeutungsooller Schritt oolk 
Sogen: ©eneral granco toirb gum ©hef ber nationalen Segierung er= 
nannt, naihbem er fhon oorher ben Oberbefehl über bie gefamten natio= 
nalen Srmeen erhalten hat. Ser Sing am Mabrib sieht fich immer enger 
Sufammen. Srei Heeresgruppen rüden oon Sorben, Süben unb SBeften 
gegen bie HauPtft{li5t D01- 23. Dttober toirb ber ©slorial befeht. 
Sm folgenben Sage toerfen nationale glieger über Mabrib glugblätter 
ab, toorin fie bie Seoöüerung sui Hebergabe aufforbern. Sites fteht sum 
©ormarfh bereit, Srtiilerie, Sants, ©ioniere unb technifche Sruppen. 
Mabrib ift in ber letjten Dttobenooche in Sichtroeite ber Sationalen ge* 
langt. Sa greift MosJau offen in bas Singen ein. Suffifches Kriegs* 
material toirb in größtem Umfange sur Serteibigung oon Mabrib einge* 
feht. ©aballero gibt am 25. Dttober betannt, baß bie roenigen noch für 
bie Soten fämpfenben fpanifchen Dffisiere oon nun an bem Somjetruffen* 
general ©oreto unterftehen mürben. Sie roten ©egenoffenfioen fcheitern 
troß altem, bas Schidjal oon Mabrib fcheint befiegelt ju fein. 

Sann aber fommt ber traurigfte Sugenblid biefes furchtbaren 
Singens. 2lm 10. Sooember finb bie erften Stoßtrupps ber Srmee Mola 
über ben Manganares in bas 3eotrum ber Hauptftabt oorgebrungen. 
Sber fie tommen um 24 Stunben gu fpät. 3^61 Sage guoor finb in 
©arcelona unb Salencia reichliche Mengen roter Sruppen unb Kriegs* 
material angefommen. 3n leßter Minute trifft noch bie 3nt er nationale 
©rigabe in Mabrib ein. Selbes Haus ift eine geftung gemorben. Ser 
nationale Singriff fommt gum Stehen. Seit 21 nfang Sooember finb bie 
nationalen Spanier am Sanbe ber H'ttopi'ftobt, bie gum ©reifen nahe oor 
ihnen liegt. 

Oie nächften Monate finb ausgefüllt mit heftigen Kämpfen im minter* 
liehen Segen unb Schlamm, in Schnee unb eifigen 
©ine ßniftheibung fann aber nicht hetbeigeführt merben. Sie ilebermacht 
ber Snternationalen Srigaben unb bie oon ben Somjets befehligten 
Miligen binben grancos Sruppen an Mabrib. Sroßbem fann er in einer 
lleberrajchungsoffenfioe Malaga nehmen, ßnbe Sanuar roirb auch bie 
Hauptftraße Mabrib—Salencia abgefchnitten. Sie Hauptftabt leibet 
Hunger. 3m Märg mirb bie S^üge erneut angefeßt. 2lber ©eneral 
granco erleibet bei ©uabalajara einen Südfchlag, ber gmar bie Hm* 
flammerumg Mabribs nicht löft, aber ben meiteren Sonmarfch mieber auf* 
hält. Die ßntfeheibung ift bei Mabrib noch nidjt h^beiguführen. Safeßt 
©eneral Mala feine Sruppen im Sorben mieber in Semegung. Sie ©in* 
treifung oon Silbao roirb immer enger. 2Infang 3uni erleibet bas natio* 
nale Spanien mieber burch einen gluggeugunfalt feinen gmeiten großen 

Serluft: 2luf bem ginge gur basfifd>en gtont 
ftürgt ©eneral Mola töblid) ab. Sie ßinfrei* 
jung ©ilbaos aber mirb fortgefeßt, unb am 
19. 3uni fönnen bie nationalen Sruppen in 
bie basfifche Httoptftabt eingießen. 2lm folgen* 
ben Sage mirb ber Sormarfch auf Scntanber 
fortgefeßt unb bie Selagerung Mabribs 
roieber 'aufgenommen. 

Sie ©efchidjte einer Suhteinmtfdjung 

Sur^ bie fpanifd)e Stataftrophe hoben fich 
bie ©eifter in ©uropa gefeßieben. Ser Sol* 
fcheroismus hatte lange im Sanbe oorgear* 
beitet unb eine ©rßebung für ben 21. 3uli 
oorbereite, ber granco guoorgefommen ift. 
Hnb mit bem ©eginn bes ©ürgerfrieges geßt 
bie Hnterftüßung bureß bie Sorofets in gang 
unoerßüllten gormen oor fi$. Sicßt meniger 
eifrig finb begeifterte frangöfifeße Solfsfront* 
ler. ’Sie ©prenäengrenge fteßt für ißre 2Baf* 
fen* unb Sruppenfcßiebungen roeit offen. Sie 
frangöfif^e Segierung erfennt aber bie ©e* 
faßr für einen allgemeinen Sranb in ©uropa 
unb maeßt feßon 2Infang 2luguft Sorjcßläge 

für ein Sicßteinmifchungsabfommcn. Sabei entßüllt fieß aber gleich bie 
Scßroäche biefer Solfsfrontregierung, fie ßat ißren eigenen 21nhängern 
gegenüber gar nießt bie 2lutoritäi, ißr Serbot bureßgufeßen. 21m 8. Sep* 
tember fommt enblicß bie erfte Sißung bes Sidjteinmifchungsausfcßuffes 
in fionbon guftanbe, an ber alle europäifeßen Staaten teilneßmen. 

Siefer 2Iusfcßuß geßt aber gleich on feiner eigentlichen 21ufgabe oor* 
bei; benn er ßälte guerft entmal feftftellen müffen, baß bie Singe erft 
bureß bie ftänbige ©inmifeßung ber Sorojets fo roeit getrieben roorben 
maren. ©s roerben in ißm gmar halb mieberßolt bie geftfteltungen ge* 
maeßt, baß Mosfau Kriegsmaterial, Solbaien, 2lgitatoren, ©elb unb 
Lebensmittel in reicßlicßen Mengen feßidt. 2lber er gießt niemals bie 
golgerungen baraus. Sie Saftif ber Somfets geßt immer nur barauf 
hinaus, bie Serßanblungen gu ftören unb ©ntfcßließungen unmöglich gu 
maeßen. Seben Seutfcßlanb unb Stalien erfennt ©ortugal am eßeften bie 
©efaßr eines roten Spaniens unb erflärt gleich, baß ber Sieg bes Korn* 
munismus ober 2Inard)ismus bort für ©ortugal ben Krieg bebeute. Sie 
Solfcßeroiften befißen im Dftober bie greeßheit, im Sicßteinmifthungsaus= 
feßuß gu erflären,’baß fie ließ oon ißm gurüdgießen mürben, falls bie „Hn* 
gereeßtigfeiten gegen bie legale fpanifeße Segierung“ nießt aufßörten. 2lm 
24. Dftober bridjt ©ortugal feine biplomatifcßen Segiehungen gu Mabrib 
ab. 2lm 18. Sooember erfennen Seutfcßlanb unb 3talien bie granco* 
Segierung an. Seutfcßlanb entfenbet ben ©eneral gauoel als biploma* 
tifeßen ©ertreter naeß: Surgos. 3m Sicßteinmifcßungsausfchuß fueßt man 
oergeblicß na^ einem ©lan, ber bas H^einftrömen frember greiroilliger 
naeß Spanien oerßinbern foil. Sie Salencia=©olfcßeroiften begeßen im 
3anuar einen ungeheuerlichen ©etrug unb „naturalifieren“ über 100 000 
auslänb.fcße greimillige, b. ß. fie maeßen fie gu fpanifeßen Sürgern. Sie 
Solfcßeroiften oerfcßleppen bas fpanifeße ©olb nadß granfreieß unb Suß* 
lanb. ©nblicß am 16. gebruar fann ber Sicßteinmifcßungsausfchuß ben 
Sefcßluß faffen, am 20. gebruar ein allgemeines greiroilligcnoerbot in 
Kraft gu feßen unb ben Seginn einer ßanb* unb ©eefontrolle am 6. Märg. 
Seutfcßlanb ßatte bereits am 17. 21uguft als erftes ßanb ein allgemeines 
greimilligenoerbot oorgefcßlagen, mooon man aber einfach feine Sotig ge* 
nommen ßatte. 

Sie 2tufteilung ber Seefontrolle unter ©nglanb, granfreieß, 3talien 
unb Seutfcßlanb am 8. Märg ift enblid) ein ©rfolg bes 21usfcßuffes. Sodß 
nur furge 3eit ift bamit Süße gefeßaffen. Sie Soten geßen barauf aus, 
bie ßinigung unter ben oier Mächten bur^ immer neue 21ngriffe mieber 
gu gerftören. Ser ®alencia*2Iusf(ßuß läßt am 24. unb 26. Mai ben Hofen 
©alma auf Mallorca bombarbieren, roobei feeßs italienifcße Dffigiere ge- 
tötet merben. Hnb am 29. Mai belegen fomjetruffif^e gluggeuge auf ber 
Seebe oon 3biga bas ©angerfeßiff „S e u tf cß l a n b“ mit Somben, mobei 
31 beutfdje Matrofen getötet roerben. 2Iber Seutfcßtanb gibt bureß bas 
Sombarbement oon 2ltmeria bie gebüßrenbe 21ntmort. Ser Sicßtein* 
mifeßungsausfehuß rafft fieß gu einer ©arantierung ber Sicß-erßeit ber 
fontrollierenben Scßiffe auf. 211s aber oiergeßn Sage barauf ber ©robe* 
fall bureß bie Sefcßießung ber „ßeipgig“ gegeben ift, oerfagt er roieber 
fläglicß, bas Kontrollfpftem ber oier Mäcßte ift bamit erlebigt. Sie Stirn* 
mung in ©uropa oerbüftert fieß fo bebenfließ, baß ber englifeße Minifter* 
präfibent ©ßamberlain roarnenb oon ber broßenben ßaroine fprießt, bie 
bereits buriß einen lauten Scßrei ausgelöft roerben fönne. 2111e biplo* 
matif^en Minfelgüge bleiben aber erfolglos, folange man ben roaßren 
Störenfrieb ©uropas nießt erfennen roill unb fieß nießt gu einer gemein* 
fiamen gront gegen ißn aufraffen fann. 

Sas ©rgebnis biefes Saßres Sürgerfrieg in Spanien ift fureßtbar. 
Hunberttaufenbe blüßenber Menfcßenleben finb auf bie beftialifcßifte 2ßeife 
ßingemorbet, unerfeßlicße Kunftf^äße oernießtet unb bas ßanb in einen 
Srümmerßaufen oerroanbelt. Ser Kampf bes nationalen Spaniens gegen 
bie rote ©efaßr ift gugleicß ein Kampf Spaniens für ben gortbeftanb 
Guropas. Mosfau ßat einen roaßrßaft teufliifcßen ©lan erfunben. ©aß* 
bem es mißt gelungen ift, ©eneral granco im Sürgerfrieg gu fßlagen, 
foil ein fpftematifß ßerbeigefüßrtes ©ingreifen ber anberen Müßte bas 
blutige ©ingen oerlängern unb bie Hoffoung auf ein roeltreoolutionäres 
©ßaos aufreßterßalten. Sie ©erantroortung ßierfür aber liegt bei ben 
roeftlißen Semofratien, bie bie ©efaßr nißt feßen roollen unb noß nißt 
glauben, baß e5 ßier nur ein ©ntroeber — Dber gibt, nißt aber Korn* 
promiffe unb ©ermittlungen. 
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sJ{r. 14 ^üttenaeiiung Sette 3 

31ltc$ Hmttt, Okucs toudte 
Sott <&. Ä. §öller, aßalatnerf II, MJett SSortmunb 

Sie gafirtf ging mit ber s-ÜIte $o!jf(^uppen, 2ßellbled)'buben 
unb bünnroanbige Steinbaracfen Ratten ou&gebient. S^r Safein mar 
überholt. Sie gabrif brautfjte 3Itemraum. Hnnü^e Stat5fieffcr burfte fie 
einfa^ nit^t bulben. 

Gin neues 9Jfafct)inen^aus füllte errietet merben. 2Hit feinen fünf 
Stocfroerfen, feinen »ierljunbert 5enftern mürbe ein ©ropau eniftepn, 
ber cn bie fiebern 
pnbert §anbmerter 
raffen tonnte. 

ülbbrud) ift eine 
traurige ülrbeit. 
Äinbern erfcbeint fie 
fpaffig unb leicf)t. 
Unb bocf) ift fie tra= 
gifd); ju fd)nell mirb 
9leues alt... 

Sor^ämmer, ferner 
unb ftälflern, gäu= 
ftel, lei^t unb pnb= 
liä), puten in Stun= 
benbauer bie Sacf= 
fteinbaracfen inein* 
anber, b<t^ ipe 
Srocfen polterten. 
Sie SBellblecPuben 
mürben oon parf= 
3üngigen S^neib= 
brennern in ißlctten 
jerftfmitten. Sie 
5ol3fd)uppen oeti 
fd)manben, ope ber 
gabrif 3lbbrudfs= 
lop 3u toften. Sie 
mürben in ben üffiit= 
tagsftunben oon ben 
JBerfleuten ausein= 
anbergeriffen unb 
als SÖiutterfioIj oer; 
fdlleppt. 

2IIs bie lebten lleberrefte ber Slbbru^ftelle als Scfjutt unb Schrott 
oerproanben, mar ein groBfläc^iger freigelegt. Stuf ifm füllte 
bas neue iötafrfrinentiaus p ftepn tommen. 

Sireftoren, Ingenieure, Saumeifter, ÜJtonteure, SJtaurer, S^loffer 
unb ftanblanger belebten jep ameifepaft ben Sip- 

terten, SanbmaBe pieiften bie Grbe, Sagger müßten in Eepn; iRaum 
mürbe gehoben unb fanb feine Könige. 

gunbamente oon ©ifen unb Seton mutbfen aus tiefen Grblipern. 
Starre Stahlträger fteilten fief) fdtmerfällig ftolj gen §immel. Gin 
riefiger ^ran, über 5Ra<f)t aus ?iothilfe montiert, fuhr mit gigantifther 

Uraft Saften hei“”, 
bie SRenfchenftärfe 

nicht bänbigen 
tonnte. 

3n folbatifpr 
glutht ftanben bie 
erften Xrägergrup* 
pen gerichtet. 3hre 

eiferne 9tuf)e mirfte 
elefantip, über= 
menfchlitf), feelenlos, 
tot. Smmer neue 
Stahlbalten mürben 
ber Srägergruppe 
anmontiert. Gin 9lie: 
fengerippe entftanb, 
finnootl mirfte es. 
Sein mathematifch 
errechnetes Safein 
fchien ber fd)i>pfe= 
rif^en ülnctomie 
entlehnt. 

gieiBige SJtänner 
turnten unb liefen 
unb h“”11”61*6” i” 
fchminbelnber §öhe. 
Unb bann mud)s 
bem Sau fteinernes 
gleifch an, mctl 
aitaurer oerbinbenbe 
SBänbe oon Gifen= 
rippe 3U Gifenrippe 
3ogen. 

©lastafeln mürben fyenfterfronten. Sie füllten Eicht fcp”te” tm 

Sonnetrinfen; ben ÜRenftfien jum 2ßohIe, ber ülrbeit ju fRutjen. 
Stahlplatten mürben GinlaBtore, 91iffeleifen muchs ju Steppen. 

Sas SRafchinenhaus ftanb; Stirn unb gauft fchufen es. gähnen 
flatterten, SRufif erflang. Sas Eieb ber Slrbeit ftieg an. 

Slufn.: Stroljmeflcr, gcntralwctbcftcur 

5öccf$»ouk im fflttt ^octmun6 
2lm 16.3uli fpielte bie 9RufiffapeIIc bes Sortmunber glafregiments oot bem Berroaltungsgebäube II 

Sn dec $lfttuftane 
Son §. G n b r 11 a t, 9RS., SBaljioer! I, 9Bert Sorttnunb 

2led>äenb minben fich 2BimfeI= unb Spunbmanbeifen, Sräger unb 
Schienen burdf bie ÄranftraBen. Ununterbropn fnattern bie oon ipreB= 
lieft getriebenen unb oon SRenfchenljanb gefühlten iReooloer gegen bie 
Stahimänbe ber fertiggemalbten Stücfe. Sa mirb gerichtet, oerpup unb 
geteert, gehämmert unb geftanp, geftemmt unb gefchoben, gerollt unb 
gefantet,' serftücft unb gefräft, gebohrt unb gepliffen, ausfortiert unb 
oerlaben. SRotore fummen, Ärane faufen brähnertb hi” unb her unb tragen 
quietpenbe, ftöhnenbe Eaften butch ben Sau. Äommanbos in allen Son= 
arten fchmirren burihemanber. Ser ganje üRaum jittert unb bebt oon 
alt bem ©etöfe, bas hier lebenbig ift. Sßahrlich, feine angenehme 9Rnfif 
für empfinbliche Ohren! 

Sa fommt ein tpraBentran angebonnert mit einer Sabung U=Gifen. 
§art unb feft hält ber SRaPinift bie 3”9ei feines Stahltieres in ber 
§anb, prüfenb burchfliegt fein Slicf bie öalle. Sßie ein Euchs muB er 
äufpaffen, roenn alles reibungslos oerlanfen foil; benn groB unb oieb 
feitig finb hier bie Hnfallgefahren. 

31 uf einmal fieht ber Kranführer, mie hnn^ert ÜReter oor ihm in 
ber §alle eine Kolonne Sßerter auf taucht. fRipig unb ppebungsooU finb 
bie Eeute mit ihrer 3lrbeit bepäftigt, unb fie fehen faum auf. Ser 5P'an 
aber muB über fie hinmeg, unb gerabe biefe Eabung fiht oerflucht locfer 
auf ben tßraBen. 

„Kerls, gebt acht!“, preit ber aRapinift SBütenb bimmelt er mit 
feiner Kuhglocfe im gprerforb, als gelte es, 9Rauern jum Ginfturj 5U 
bringen. 

Sie Eeute hören nicht. Gs ift, als mären fie taub. 

„3um Seu—f . . .“, ber Kranführer oerpiudt bas 3Bort, benn eben, 
mo er mit aller SBucP bremfen mill, fiep er, mie bie Sefchäftigten auf 
ihn aufmerffam merben, fich buefen unb in Setfung gehen. 

„©ott fei Sanf . . .“ 3le<h3enb brauft ber Kran oorüber . . . 3lber 
ba fallen auch fP” einige U=Gifen oon ben tßraBen — unb ben lang= 
jamen pannes hätten fie beinahe ermipt; hoch nur eine Sabafspfeife, 

bie fich ba auf einem Gifenftücf ein IRuhepIätpen ausgefipt hatte, hQt 
baran glauben müffen . . . 

Sie SBerfer ba unten ripen fich roieber auf. 
„Sonnerlutpn, meine 2Rup hat ben Jmls gebropn!“ preit fjannes 

auf. Sehutfam hebt er bas faputte llnglüdsbing, als fönne er ihm mebe 
tun, 00m Grbboben auf unb brüeft es järtlp an fip Schabe, bie Sfeife 
— ein aBeihnaPsgepenl oon feiner grau — ift futfd), unb Cannes 
hing an ihr mie ein Kinb an ber SRutter. 

„Sinb’ ’nen Eappen um ben ©lühftrummel“, tröftet ber frumm= 
beinige Kaftmir. Sie anberen 3IrbeitsfolIegen brüefen mit oerräterifpn 
3Rienen ihr Seileib aus. 

„©rinft nip fo hwnbsgemein!“ fnurrt ^annes._©rimmig fpelt er 
nach bem 9Rafpniften, ber fiel) mittlermeile feiner Eaft entlebigt bnt ””b 
nun mit bem Kran jurütffommt. 

„fRa, Cannes“, ruft er aus bem gprerlorb lapnb herunter unb 
placiert mitleibsooll mit ben Ohren, „haft mieber mal Spoein aehabt. 
Sas Gifenftücf hätte fo gut beine alten Knopn faputtpiagen fönnen. 
Sn mup beffer aufpa . . 

„Su PP nip gelfpEt“, fpmpft pannes bajmifpn „3Bas. nicht 
gefpllt? —• 3Bie mahnfinnig h“be id) gebimmelt, mährenb ich mit bem 
tiafet antam SIber fo ift es immer, roenn etroas paffiert, bann h“t ber 
Kranführer nid)t gefpellt“, mehrt fp ber aRafpnift. 

3lber roas füllen mir uns ba einer pfeife roegen rumfäbbeln. ?)ier 
haft bu einen faftigen aßriem.“ Ser proarfle labatspfropfen fliegt 00m 
gühterforb jum trübfinnigen pannes, unb biefer fteeft ihn behutfam 
»rniPen bie 3ähne. Sann fdimunjelt er unb fagt: „grih, mar gar npt 
fo gemeint Sd) freue mich bop baB ber HnfaEteufel mp npt ermipt 
l)at _, unb übrigens, bie olle IfSiepe läBt fid) erfeBen.“ 

fRa, aifo, alter 3unge“, lad)t ber Kranführer. 9Rit einem fRucf fep 
fid) ber ißraBenfran roieber in Seroegung unb fauft brummenb bauon, 
um 00m Xransportrollgang eine neue Sabung in Gmpfang ju nehmen. 
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Sette 4 §üt tenjeit uitg 3ix. 14 

tüir bringen eine Bilönusroa!?! oon den Rijeinfafyrten unferer 
Bdriebsgemeinfdjaft H)erf Dortmunö in öcr ns.= <5emein= 
f^aft „Kraft burdj $reuöe“ am brüten unö oierten, jel^nten 
unö elften, fiebjefjnten und a^eljnten 3uli, an öem ber 
$ä^rer bes Betriebes Br. Klinfenberg unb runb 4000 ®e= 
fotgfdjaftsmitglieber teilnatjmen. (iinen eingctjenben Beriet 
über bie fo überaus gelungenen Säurten ueröffentlicffen mir 
in ber nädjften Ausgabe ber fjüttenjcitung. 

5 Bie Sd)riftleüung 

See 5übrer bes SetrieBes, Sr. ÄlinfcnBerg, tm ©efpräd) mit ®etrie6s= 
oBmann S (¾ u 11 e 

Sas anittagenen mar gut unb reidjltdj Sie SitarfsBurg 
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?ir. 14 $ ii 11 e n 3 e 11 u n g Seite 5 

SRutne Gljrenfets 2lm Strtfler Soi^ 

9ticticrnmIb=S!cnlntoI 

aufnabmen: Qafob, SSJctfgaufficbt (1); Schäfer, 
«crtaufsbu^altunfl (3); ©trobmeöer, 3enttal= 

merbefteHc (6); SBinaetter, 2tbt. H (5). 

35ic lü^Ic iBrije am Sug bös Skiffes mirb angeneljm empfunben 
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Seite 6 ^üttenjeitunfl 5Rr. U 

Sie ftccreftuc 
Son ernft ©if 

3Bit Sudjbrutfer b^n). Se^er freuen uns immer, menn mir ein eintoanb= 
freies Stonuftript erholten, bas mit ben nötigen 3eüena&ftänben ncrfehen, tlor 
unb beutli^ unb nur einfeitig bef^rieben ift. ©benfo freut es uns, mcnn mir 
eine in „Äorreftur“ gegebene Slrbeit einmanbfrei nerbeffert jurütferhalten. 

Ser Strbeitsoorgang bei ^erftellung einer Sruiffa^e in tethnifiher ffnnfidft 
mürbe fihon mehr ober meniger eingelfenb in ber ^üttenjeitung erörtert, es 
erübrigt fid) alfo eine genaue Sd) übe rung, ©s fei nur furj auf bie „Äorrettur“ 
felbft hingemiefen, babei amh auf einige gachausbrüde, bie bem ßaien oft ein 
ßädjeln megen ihrer Originalität abnötigen. 

9tach eingehenber ©earbeitung bes ÜJtanuffriptes (feien es nun Stedjnungen, 
©riefbogen, ©lods, Äataloge ober ©rofpefte) burd) ben ©efteller, fommt es an 
bas ©etriebsbüro ber Sruderei. Stad) ber ©egiftrierung bes Sluftrages roirb _ 
biejer mit einem Umlaufjettel ober mit einer SIrbeitstafdfe nerfehen, barauf 
©rohe, ©üte unb fjarbe bes ©apiers, Stuftagejaht unb fonftige ©emerfungen 
über ben Strbeitsnorgang ocrmertt roerben. Stun tommt ber Stuftrag in bie 
Seherei,, mo ihn ber ,^aftor" (Slbteüungsleiter) regiftriert unb mit ben nötigen 
ßrflärungen über Sihriftroaht, Stnorbnung ber 3eüen u. bgt. an bie Sctser 
meitergibt. (©tan nennt bie bie „Sdfmarge Äunft“ ausübenbenSeher unb Sruaer 
in ber 3unftfprad)e amh „Saihulfen“.) Stun beginnt ber eigenttidfe Strheits» 
projefc. 

Oft ift eine Slrbeit fehr eilig, unb bann treiben bie fogenannten „Srmf= 
fehterteufetihen“ ilfr Spiet: Ser Seher feht 3. ©. ein 3©ort ober einen Sah 
hoppelt (fioihäeit), ober er Iaht ein SBort ober einen Sah aus (fieidfe). Sitte 
biefc gehler merben 00m „Äorreftor", ber in jeber gröberen Srurferei feines 
Stmtes mattet, torrigiert. ©s mirb ihm ju biefem 3irjed ein SIbpg auf ber 
§anbpreffe gematht, ber and) oft „©ürftenabsug“ genannt mirb. Siefe ©e^ei^- 
nung ift fogar nod) fehr häufig unb mirb aud) non ©eftettern non Srudfadien 
geführt, unb sroar bann, menn bamit ange^eigt roerben fott, bah auf bie ©üte 
bes Stbjuges fein befonberer SBert gelegt roirb, b. h- ntan roünfiht ben SIbjug 
nur, um eine allgemeine Ueberfidft ju erhalten unb ihn auf ©uchftabenfebter 
nachjuprüfen. 3utreffenb ift bie Sejctchnung „©ürftenabsug“ in ben [eltenften 
gälten, ba faft jeber Stbjug auf einer ^anbpreffe gemadft mirb. 

Xroh alter Sorfiiht, bie ber Äorreftor matten täht, unterlaufen aud) ihm 
gehler, bie aber meijtens burd) unbeuttidjes Stanuffript entftehen. 3n 3iDeifeIs= 
fragen grammatitatif^er SIrt richtet fid) ber Äorreftor immer nach „Suben“. 
bem amtlichen SBörterbud) ber beutfchen Sprache. 

Sie in ber Sruderei getefene Äorrettur nennt man bie „Dausforreftur“ 
im ©egenfah 3U ber „Stutorforreftur“ (oon Stutor = Urheber, hauptfäd)Iid) 
bei Schriftfteltern unb SBiffenfchafttern). 

1, 3©erfsbrudcret 

3n fleineren Srudereien gibt es meift feinen Äorreftor, ba übernimmt 
biefe Slrbeit entmeber ber Inhaber felbft ober ein fogenannter „Schroeijerbegen" 
(Seher unb Sruder in einer ©erfon). Siefer Stusbrud ift entftanben aus bem 
roirflidjen Sinn bes SBortes: Schroeijer Segen = auf beiben Seiten fcharf ge= 
fchtiffener Segen. 

Sic in ber §ausforreftur angejeichneten gehler roerben nun 00m Seher 
forgfättig forrigiert, unb jroar gibt bie hier abgebitbete Sarftettung Stuffdftuh 
barübcr, in metcher SUeife bie Reichen gemacht roerben unb roic ber Sah nach 
ber Äorrcftur bes Sehers ausfieht. 

Sfun merben nochmal ein ober mehrere Stbjüge gemacht, bie bem Seftclter 
3ugeid)idi roerben. SUerben oon biefem nod) gehler entbedt, ober roünfd)t er 
fonft eine Stenberung an ber Srudfadfe, fo oerfieht aud) er fte mit ben ab= 
gebitbcten 3ei^en fäht fie ber Sruderei roieber jugetjen. 

SBitb jeht fein Sth^ug mehr gcroünfcht, bann fchreiht ber Seftetter unter 
bic Strbeit „Srudfertig ober „imprimatur“. Sann fann ber Srud beginnen. 
Sei Saü fommt in bie Sruderei unb roirb 00m Sruder in ber 3Jiafd)ine forg= 
fättig für ben Srudheginn fertiggemacht ober „eingerichtet“, roie es in ber 
gad)'fprad)e beifü- Sorher aber fommt noch ein brudfertiger ©ogen in bie Seherei 
unb roirb ba noch einmal enbgüttig geprüft. Siefe ©rüfung nennt man „Seoü 
fion“. SBirb hierbei noch ein gehler gefunben, bann muh ihn ber Seher in ber 
©tafchine befeitigen. Siefe Slrbeit ift oft fehr jeitraubenb unb foltte besbalb 
nach ©töglichfeit oermieben roerben. 

©umort feht nod) ein Srudfehterteufeld)en im Sah herum, fo hat cs 
leidjteo Spiet, benn nun läuft bie ©tafchine, unb nur einem 3ufafi märe es 
}U oerbanfen, roenn es bod) nod) entbedt mürbe unb mit einem erleid)ternben 
Stufatmen alter an ber Strbeit ©eteiligten entfernt roerben fönnte. 

©ian fief>t. roieoiel Sorgfalt oon ber Sruderei angeroanbt roirb, um biefen 
täftigen Xeufeld)en bas ^anbroerf 3U legen, ©efdjieht bies aud) oon ben ©e= 
ftettern oon Srudfadjcn, fo roirb es gelingen, baff feine „©tafulatur“ (Stusfchufi) 
mehr gebrudt mirb. 

Samit liefern mir in gemeinfamer Slrbeit einen ©eitrag ju ben oon ber 
©eidjsregierung erlftrebten 3'rien, einmal „Äampf bem ©erberb“ unb pm 
anberenmat ©infehränfung bes Seoifenoerbrauches, ba ja ber ©ohftoff f)oIä für 
bic ©rjeugung bes ©apiers pm Seil eingeführt roerben muh- 

Benennung der Fehler Korrektur Korrekturzeichen Verbesserter Satz 

Falscher Buchstabe und falsches Wort 

Buchstaben aus anderer Schrift 

Fehlende Buchstaben oder Interpunktionszeichen 

Überflüssiges Wort und Schriftzeichen (Hochzeit) ') 

Auf den Kopf gestellter Buchstabe (Blockade) 

Ausgelassene Wörter (Leiche) 

Unrichtige Folge der Wörter 

In die Höhe gestiegener Ausschluß (Spieße) 

Beschädigte und unreine Buchstaben 

Verkehrt stehende Buchstaben und Wörter“) 

Näher aneinander zu rücken 

Weiter auseinander zu setzen 

In gerade Linie zu bringen 

Ein Wort durch andere Schrift auszuzeichnen 

Absatz (a linea) 

Kein Absatz sondern anzuschließen (anhängen) 

Spationieren aufzuheben 

Zu spationioren 

Der Durchschuß fehlt 

Der Durchschuß soll wegfallen 

Die Zeile ausrücken 

Nun|4tann[ weniejstens noch ein Ab- 

zug gemacht l^erden, um vergleichen 

zu k/nnen ob der S^zer bef m Kor- 

rigieren desSatzes nichts ^über- 

gangen hat und nicht neue fehler 

entstanden sind. Dieseldie Revision. 
3 ^ “f (if 

Sie mit einer wird meistens zweiten 

genauen Lesungjdes Ganzenjverbun- 

den, da einmalige Lesung mcht 

Sicherheit genug g|bt, daß Fehler 

entdeckt werden. Alles N^eugefun- 

dene und Stehengeblieben^ha^der 

Setzer nun ebenfalls zu berichtigen 

und den zweiten Korrekturbogen 

in Begleitung eines neu gemachten 

Probedrucks wieder abzuliefermjln- 

zwischen hat auch der Verfasser ) 
(in der Regel einen Probedruck 

erhalten, und dieser kommt o ft 

voller Änderungen wieder, so daß 

neue Durcharbeitung des Satzes,, 
abermaliges Revidieren usw. nötig' 

wird. Endlich aber muß die Form 

doch zum Einheben in die Presse'' 

l .oder Maschine fertig werden. 

Die Zeile einrücken [Von hier aus geht noch ein sauberer 

I ^ 

L'V' hü' 

H 4 1^ 
JcP 

J l i 4 

14- 

f 

IAAA7 

t-H+H 

Nun muß wenigstens noch ein Ab- 

zug gemacht werden, um vergleichen 

zu können, ob der Setzer beim Kor- 

rigieren des Satzes nichts übergangen 

hat und nicht neue Fehler entstanden 

sind. Diese Prüfung heißt die Revision. 

Sie wird meistens mit einer zweiten 

genauen Lesung des Ganzen verbun- 

den, da einmalige Lesung nicht Sicher- 

heit genug gibt, daß alle Fehler ent- 

deckt werden. Alles Neugefundene 

und Stehengebliebene hat der Setzer 

nun ebenfalls zu berichtigen und den 

zweiten Korrekturbogen in Beglei- 

tung eines neu gemachten Probedrucks 

wieder abzuliefern. 

Inzwischen hat auch der Verfasser in 

der Regel einen Probedruck erhalten, 

und dieser kommt oft voller Ände- 

rungen wieder, so daß neue Durch- 

arbeitung des Satzes, abermaliges Re- 

vidieren usw. nötig wird. Endlich aber 

muß die Form doch zum Einheben in 

die Presse oder Maschine fertig werden. 

Von hier aus geht noch ein sauberer 

V Das Zeichen -->? bedeutet deleatur, man tilge aus oder nehme fort. 

**) Das Zeichen \Z, eigentlich ein v, bedeutet vertatur, man kehre den Buchstaben um. 
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llnfece Jubilate 
aiittf mu 

Jütten Leitung 

^ottmun6ct flnion ^cütfcnbou 51. ©. 

Seite 7 

Slm 10. 3ult feierten in Der eifenbobnabteilung §err ÜBit^eltn gtörfe 
bao oier^ifljö^rige unb §err 5 r i J ®l ö ft o bas fiinfunbpmnjigjiiljrige 

Ülrbeitsjubiläum 

91m 1. 3unt feierte §err K o n r a b 
91 a t b a u s, ^odjofcnsSdafcbinen* 
betrieb, bas funfunbjttmnjigjafjrifle 

9lrbeitsiubiläum 

9lm 4. 3uni feierte §err 3 o b a n n 
§ e b, §o(bofen=9Jlaf(binenbetrieb, bas 
fünfnnbjn)an,iigiäbri0e 9lrbeitsjubi= 

läum 

9lm 1. 3uli feierte §ett 9B i I b « 1 m 
S ^ u I j e, 2:¾. ¾rül^enbau, bas fünf* 

unb3n)an3i0jäbri0e 91rbeit5jubiläum 

9Bie roünfiben alten 3ubilaren nod) niete Sabre froben Staffens. 

^amilicnnacbcicbtcn 
Oßeef $öcfte 

ti 
Geburten: 

(Ein S o b n : 
aßilbetm Sefte, Xi)omasmert, am 29. 6. 37 — ÜJianfieb; IRubotf Zippier, 

©lettro=Äraftroert, am 2. 7. 37 — Stianfreb; ©uftan SWiebener, ©ifenbaljn, am 
6. 7. 37 — Ejans; iSDlopfius ©ebrmann, ij>o<bbfen=)9JtS., am 7. 7. 37 — Sillotpius; 
SBilbelm Vogelfang, Steinfabrir, iam 11. 7. 37 — Sßilli. 

(Eine Xod)ter: 
(Eri(b ©inbler, ©lettro^raftroePt, am 29. 6. 37 — fiUenate; Sofef ßtppers, 

Xbomasroett, am 29. 6. 37 — 3lo<iemarie; Spermamt tEummerom, Saiiabteitung, 
am 2. 7. 37 — '(Ebiif); ijnigo Äumpe, iBauaBteilung, am 28. 6. 37 — Xoris; 
StlBert iÜblenBrod, 'ÜJtedjan. SKerlftatt, am 2. 7. 37 — 91nni; 9Ingnft Spitt, f>oä)= 
ofen, am 8. 7. 37 — Xoris. 

56o(>cncötftl 
®on (£. 91 i e b a u s, 91eubauocnnattung, StBerf §örbe 

Xie SBörter Beginnen in 
ber Änictung bes Sßfeiles 
unb breben fitb in feiner 
3ii(btung. 

1. 9täuBer, 2. Strom in 
Sorberafien, 3. überlegen, 
4. aibauggraben, 5. Sdjilb, 
Scbub, 6. (Eden, 7. fyeinb, 
8. trojanifiber §elb, 9. 
entenäbnlidfer ©änfeoogel. 

emm&w 
®on Mart Sbmanjit, 9Äe<b. SSerfftatt, 'Wert 2iortmunb 

a — at — am — berg — boß — del — des — er — est — fer — fi — fluß — ga — ge 
—.go — gu—- hei — kup —• land —• land•— me —- mot — na — pla — ri — ri — ro — 
rohr — stahl —- ta — ta — te — tin — zan 

9tu§ norftebenben 34 Silben fotten 14 Wettet nonnacbftebenber Sebeutung gebilbet 
toerben. Xte 9tnfang§bucbftaben Oon oben nad) unten gelefen ergeben ein 0<f)lagn>ort 
beb UnfaltfcbupeS. 

1. atobftoff; 2. Stbmiebetoerlseug; 3. fleibetfcbäbling; 4. (Sbelmetalt; 5. Oper 
non «ojart; 6. ^lugmünbungSart; 7. 9Mbtf)enname; 8. ttempnertnerfaeug; 9. Stabt 
am 9tt)ein; 10. Oftfceftaat; 11. Wertftoff; 12. Stabt in Sübfpanien; 13. beutfebe Qnfel; 
14. 9Kabd)enname. 

5luf)öfun0 fttc 0}otfcl aus 51c. 13 
Äammrätfel 

1. Saben, 2. (Etifa, 3. Xamon, 4. IHemus, 5. Dlioe, 6. ©ifon. — ptber* 
forb — 9?anfen. 

9lm 12. 3uni feierte §err 91 n b r c a s 91m 18. 3uni feierte $err 9? i f o t a u s 
X b a t e r, ¾auabteilun0, bas fiinfunb= 9R a r m a n n, |§o^ofen=WTaf(binenbe= 

imansigjäbrigc 91rbeitsjubitäum trieb, bas füitfunbsroansigjäbrige 9lr= 
beitsiubiläum 

9BortoerftcErätiet 

SBarnung oor ©efabr: Sag, ©as 
Seränberte 9lnfangsbu^ftaben: roeiter, ßeiter. 

9tugen auf!: ©eteife, leife. 
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eite 8 ipüttenjeitung 9tr. 14 

9tod)euf 
2tm 5 Sunt 1937 ftarfi na^ 'furjer Ärantijeit plöt^lid) unb 

lunermartet ber SBorarbeiter unieres Dampffcffelibetriebes 

Öctc 5lle« .Wctpcidt 
im 3111er »on a^tunbfünijig fahren. 

31er Serftorbene tarn 1916 als 3n,ftaltateur gur Sßafferoer^ 
{orguoig unb rourbe 1920 33orarbeiter ber gernbeijungsanlage. 

Sur^ feine au&gejeidjneten ^ai^lenntniffe unb fein Ieut= 
feliges 23enbalten 'tear er ein allfettig beliebter 3Irbeitslamerab. 

©in ebrerebes ©ebenfen roirb i^m beroabrt bleiben. 
Süljrer bcs Setriebes unb ©cfolgfi^aft 

bes $ortmunb=§ocrbcr ^üttenoereins 2l!tiengcfettf(^oft, 
SBert ®ortniunb 

So wirst Du schnell einem großen Kreis 
Deine Ansiditen vermitteln können. 

Aber niemand kann 
alle Deine Worte 
behalten! 

Apparate 
all.bedeutenden 

Fabrik, vorrfit. 

(Kataloge gern 

kostenlos.) 

Ihr Vorteil: 

5 Tage Probe 

Facbberatuag 

KOSFELD 
ituemisctie ötr. 

156 
gegenüb. Union- 
verwaltungsgb. 

Ruf 35 783 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder 

In Deiner Werkzeitung 
aber kann jeder 

Kamerad in Ruhe Deinen Beitrag sdiwarz 
auf weiß lesen! 

^eHnunfi^ 
toufft 

ZcmWe fcfjöne ee» 
röutnige 

$rct.3immcr« 
®erlgti») ^ratng 

mit ®arten geBeu 
ßleirtie brei bis Biet 
Simmer in nücbiter 
Umgebung mit @ar« 
ten. 

Ctten, Jiortmunb« 
libtbe, Senningbbfet 
©trage 53 a. 

Xauidfje 
3ioei»3immcr< 

©ognung 
in $ertmunb»6örbe, 
Seffauer ©trage 28/1 
gegen Srei-Simmet' 
ÜBognung. 

Semper, ©erl 
®örbe, ®i(enbaf)nbe' 
trieb. 

Hbgeitbtbiiene 
$rei=8immer= 

»oliming 
(SBerfssroofmung) ge. 
gen jwei grögere ober 
brei fteinere S'mmer 
ju taugben geiucgt. 

$ortmunb«®örbe, 
3d)üruier 42, I. ®tg. 
rerf)ts. 

Sauicge abge« 
icbtoifene 

Srei=3tmmer< 
aSogming 

mit Siele, ©peife- 
tammer unb Satton 
gegen eine Swei- 
S'mmer«Sof)nung. 

ftocb, Sortmunb, 
Sacfjitr. 17, I. etg. 

Saujcbe fonnige in 
ber üangeftrage ge 
fegene 

3mei*3immer> 
Siobnung 

ÜRiete 24,35iR9Ä.,mit 
elelttifcbem Sidjt, ®aä 
unb SBaitbtücbe gegen 
Swei« ober $rei 
Simmer-SSognung im 
SBeften. 

Slngebote unter £. 
8. 54 an bas Sit. 
@üro. 

greunblitf) 
mbbtierteb 3immer 

®rbgefcöog mit 
eigenem ßingang, 
jum erften Sluguft für 
wöcbentiidj 4,50 SR9R. 
einfdglieglid) Sidjtunb 
äRorgenlaffee su Ber« 
mieten. 

®roge abge[d)tofiene 

$rei«3immcr« 
•töognung 

mit Subegör (SSerfä» 
inognung) gegen Brei 
Heinere gute Simmer 
im ©übweften ju 
taufegen ober brei 
Simmer su mieten 
gefuigt. 

$ortmunb,9igeinr 
fege Str. 161, III. 
tinfä. 

iBa’inißtiingtn 
greunblid) 

möbliertes 8immer 
in gerrtieger Sage in 
Brüdiergof ju ber. 
mieten. 

$ortmunb«$örbe, 
Sriicgergofftr. 47 a. 

Sum 1. Stuguftober 
fpöter gut 
möbliertes 3immer 
in rugigem $auje ju 
bermieten. 

$ortmunb, $um. 
bolbtftr. 55, II. ®tg. 

SRetteS IDOgnlicg 

möbliertes 8immer 
in rugigem ©aufe 
fofort äu oermieten. 

©gulte, 2>ort< 
munb, Slmalienftrage 
SRr. 30, I. (Stg. 

Sine 
«(glofftelle 

frei. 
®ortmunb»$Btbe, 

Sellinggofer ©tr. 112 

Saftituie 

Wutergaltener 
aiottScmpfängcr 

billig absugeben. 
SSeber, ®ortmunb, 

$üttemannftr. 57 

Swei faft neue 
»ictatlbcttitelten 

(gell Strle geftriegen) 
billig ju oerfaufen. 

$ortmunb, Steue 
SRabftr. 6/11., lints. 

®uterga!teneS 
ftinberbett 

mit Sluflage fotoie 
einen ©portwagen 
für äufammen 10 fR9R 
ju bertaufen. 

©offmann, ®ort. 
munb, ipoftftr. 32, 
Singang Suifenftrage. 

Snmettfagrrab 
wegen SRaummangetS 
für 12 fR®t. ju bet« 
taufen. 

Süle, Sortmunb, 
Satmer ©tr« 7, II. 

©egt gut ergalte. 
neS weiges 

aiUfiec-Slcib 
unb ©arbarbine. 
'JJiantel für 13»bi814. 
jägrigeS Sliäbcgen für 
je 5 SR9R. ju oertaufen. 

®ottmunb«©örbe, 
SSettinggofer ©trage 
9Ir. 94, parterre UntS. 

3u bertaufen: 
ein SBorfaggerät 

(aBetgfetyirom) für 
SRabio, brei Xelefun 
Ien»SRögten, swei 
3ttfuS, alles in gutem 
Suftanb.ein oierräbr. 
Saftenganbwagen, 

ein einf. ©aStocger, 
wenig gebraucht, gut 
ergalten. 

Slustunft: SSSert« 
Stuf Sortmunb 602. 

tpcbbig-Slogr« 
©effelcgen 

für feegs« bis aegt. 
iägtigeS Sinb ju ber. 
taufen. 

$ortmunb«©örbe, 
SSeltinggofer ©trage 
9tr. 94, parterre lints. 

SHctalltinberbett 
(65 x 140 cm), für 
5 SR9i. unb SSogl« 
mutg ©eilapparat für 
50 SRSR. ju Bertaufen. 

®ortmunb, Sütge» 
geibeftrage 151, p. r. 

8u bertaufen: 
Soffer.$arIopgon mit 
60 glatten 25 91»!., 
jwei Kanincgenftälte, 
Bier unb brei gäcger, 
12 unb 8 81»!., ein 
©erren«i5agrtab 10 
SR»!., ein gut ergab 
tener SHnberwagen 
15 91»!. 

$ortmunb«8erg. 
gofen, SSotbftrage 26.: 

et 
Herren-Fahrrad v. 29,- an 
Damen-Fahrrad v.32,- an 
Kind.-DreirÄd. 

v. 12,50 an 
Stark. Tourenr. 

v. 50,- an 

Nähmaschinen 95.-, 115.- Motor-Fahrräder in 
125.-, 145.-, 165.- RM. allen Ausstattungen 
Schrank-Nähm.v.i75.-an Wanderer 
In Güte unübertroffen Dürkopp 
formschön und preiswert Expreß 

Willy Beer 
Dortmund, Hansastr. 84, Am Hansaplatz, Telefon 26030 

Das leistungsfähige 
Fachgeschäft 

©utergattener 
©oiatiieg 

(jwei gebregte Säu 
len) wegen fßlag« 
mangels für 6 9!»!. 
abjugeben. 

Sortmunb,3ofepg. 
ftrage 22, II. reegts. 

Eine Freude 
für jung und el 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Oestermärsch 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35,-42-, 56-, RM 

Sßgönip-sbortningen 
gut ergalten,tucgblau 
elfenbein, mit ütictel 
abgefegt, mit gfugfad 
unb »roBiantförb 
egen, billig abjugeben 

Sortmunb, SÜbler 
ftrage 50, I. linfs. 

Lassen Sie sich un- 
verbindlich beraten 

durch 

Optikermeister 
Fritz Homberg 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

Reiche Auswahl, 
beste Qualität, 
größte Sorgfalt, 

diese Vorteile bietet 
Ihnen der Fachmann 

Lieferant d. Betriebs- 
Krankenkasse Werk 
Dortmund u. Hörde 

$aft neueä 
ttncüu'nvrtö 

9ftarfe (Steinabler, 
für 18 8¾¾¾. gu üer 
Taufen. 

SBielgo^, 2)ortm., 
Seffemer ©tr. 7. 

fiaulstfudit 
ftinbcr-Saufitällcgcn 
ju taufen gefuegt. 

Slngebote unter S. 
8. 53 an baö Sit. 
8üro. 

Eine 
Säafigmafcgine 

ju laufen gefuigt. 
Preisangebote 

unter Ä. @. an bie 
P. u. 8. Stbt. bes 
SJerfeS ©örbe. 

BerfiftieiieiKs 
ftofferparlopgon 

ju taufen ober gegen 
moberneS faft neues 
®rammopgon ju tau. 
fegen gefugt. 

Stngegote unter 
SSertSruf Sortmunb 
Pr. 690. 

Ihr Radio-G,Ä. 
von 

Radio-Kirchhoff 
Dortmund, Mtinsterstr. 49¼ 
Riesige Auswahl in allen Fabrikaten 

Modernste Reparaturwerkstätte 

FKII Rot ton ScWafzim. Kinderbetten. 
i**" Holz-DStahlfedcr-u Auflcucmatr. 
an alle.Teil zhlg. Kat al .frei. Eisen möbelfabrlk Suhl/Th. 

gut angepaßt von 

Optiker 
Gliseneyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hoerder Vereins 

^^rräder ab 25.— RM. Sport- und Rennrädor 
ab 40 — RM. Beleuchtungen in allen Preisla- 

gan. Roller und Kinderräder, 

Dortmund 
Münsterstraße 56 

(Josefskirche gegenüber) 

gen. Roller und K 

DMHK 
Mitarbeit 

an unserer Zeitung ist Recht 
u. Pflicht eines jeden Lesers! 

in großer Auswahl 

guter Kundendienst 

VdlksemptäPiier 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 

geladen, von RM. 4,80 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund 

Westenhellweg 113 
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