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$ufrqrtften für Dte $ütteniettuna" ftnD 9ta bru nur unter uettrnan abe unb 
• iu ricßten an bte 4ibtettxna x (ßitera+ •2•cCember 1933 I na• d l:Z bort)ertaer (itnbotuna Der 4•feneb+ 

riiQlea •üro) • tntauna ber $autitialrtftlettuna aeitattet Numwtt 23 
lDccaudgcgtbcn im Jecutidfcn anihtut füc 9iatlonalioaiatiftiidtt zcchniicht ticbc•tdlocichuno und •iouluno 

in bee beut`chen 0lrbeitsf rent 

•A•jIj1AC•Id: •ifl•C! 
Der 12. Wovember, unb bamit ein entid)eibenbeT Zag in ber Ge= 

id)ici)te unieTe5 neuen 9ieict)e5, rüclt näher. (gin neuer W e i 6) 5 t a g 
.joll vom beutjd)en 23oll g e m ä b I t werben. j•reilicb feiner, ber Ja aus= 
f lebt, wie wir e5 in her 23or= unb 
9tadjfrieg53eit bi5 3um 23eginn 
bieies sabre5 erlebt haben; Ion% 
bern ein gan3 neuer 9Zeid)stag, 
beifen Mitglieber alte  unser= 
rüclbar hinter bem 
r e r unb feiner Wegierung iteben. 
Man hört mand)ma1, bag biete 

2Bahl, ba e5 ja bog) feine dar= 
teien mehr gebe unb nur eine 
politif cbe Gtellungnahme in 
j•rage fomme, von nid)t fo gro= 
ger eebeutung fei. Da5 lit 

-. grunbfalid)! Wer ba5 lagt, er= 
Pennt nid)t, wie widjtig unb f ör= 
berlid) eg gerabe je4t nad) innen 
unb außen für bie 9Zegierune 
fein mug, 3u mifien, bag eine 
möglid)it groge 3a41 von 23olt5- 
genoffen hinter ibT iteht, eine 
weit grögere noch, a15 nur in 
ben £ijten ber 9intionalf o3iali: 
ftif g)en Deutf d)en 2irbeiterpartei 
cer3eid)net itebt. Gerabe j e 13 t 
fommt e5 baraui an, ber Welt 
3u 3eigen, bag bag beutigje 23o1f 
in feiner erbrügenben Mehrheit 
bie •3olitif ber 9Zeid)eregierung 
billigt, bag bieteg holt au5 
f r e i e m willen berau5 in einer 
g e h e i m e n 2[bitimmung fid) 
für bieje 13olitif erflärt. Damit 
mürbe nid)t nur bie (Etellung 
unjerer 9iegierung bem 21ue- 
Ianb gegenüber erbeblid) geftärft 
werben, f onbern auch ben P-ügen 
ber S5e4er bie Spi13e abgebro= 
dien werben, bie behaupten, bag 
ba5 beutig)e 2ßo11 in feiner 
Mebrbeit nur g e i m u n g en 
ber •ßolitif be5 i•iihrer5 f olge'-

siebit bu nun, beutjcber 
Mann, beutigje brau, wie wig)= 
tig unb entjcheibenb es iit, bag 
bu am 12. Wonember beine 
Etimme für bie 9Zegierung, b. Ij., 
für f oldje Männer abgibst, 
wefaje bie •ßo1itit ber Wegie% 
rung vollauf betfett? Oegreifit 
bu, bag hu an beinern zeit baw 
belien fannft, bag Deutid)lanbS 
21itf itieg unb feiner unb beiner 
wirtichaftlid)en 3ufunft ber Weg 
bereitet wirb? Wenn bu ba5 erlannt bäjt, bann g.eh bitt unb wäljle am 
12. Wovember, wie eg •ßilicbt unb ftIugbeit gebeut. 

Widjt nur für bie Durd)f ührung bes 9Zegierungsprogramm5 im 
3 n n e r n, aud) für eine erfolgreig)e 21 u g e n p o 1 i t i f ist gerabe 
bieje 2Bab1 von ßllergrögteT 23ebeutung. Wag) bem lräftigen „Wein", 

bas mir -- (eine Orlöjungc für leben Deutjchen!) — enblid) einmal am 
14. Ottober in (5 e n f geiprod)en haben, braut ficb in ber Welt icbon 
wieber allerlei 3uiammen. (gine nid)t unf reunblicbe 9Zebe be5 engliid)en 
Minifterpräfibenten M a c D o n a 1 b lügt erfennen, bag man bort gern 
bie Zür 3u neuen Verbanblungen oif enhalten möchte. Der rtur3 be5 
iran3öfiid)en Stabinettg D a 1 ab i e r wirb bort 3war Zaum eine 2len. 

Verung ber (ginftellung 3u 
Deutichlanb nad) fid) Sieben; 
er wirb aber wohl Sur •ofge 
haben, bag bie 2[brüjtungg= 
fommöbie in Genf eine Iü,ngere 
unterbredjunc3 erfährt. Die 
jr-eunblid)en Worte M u j 10 --
1 i n i g' 3eigen wieber einmal, 
bag wir in stalien mit unierer 
j•orberung nadj (tileid)bered)ti= 
gung auf volleg 2erstänbnis 
itogen. 2[uf ,alle biege 2[eugerungen 
hat unier 23olf5fan31er in 
feiner grogen 91ebe am 24. 
flltober im 23 e T 1 i n e T 
Sportpalaft erwibert. 
Cr hat bamit in ben 2Bablfampi 
eingegriffen, ber fegt in ben 
entf d)eibenben .3eitraum einge= 
treten iit. uniern £eiern iit biete 
Siebe 21bolf .5itfer5 unb ber 
braujenbe 23eifa1l ber ungebeu= 
ren Menge, bie ihm 3uhörte, in- 
3wijdjen befannt geworben. Der 
Führer hat e5 wieber einmal 
verftanben, feinen Stampf um 
Deutf chlattbs bileichberechtigung 
jo jebr 3u einem (grlebnig jebe5 
ein3elnen 3u macben, bag jeber 
ein3elne ben Stampf ber 9ieid)5= 
regierung uni bie Cgleidjbered)% 
tigung auf £5 tief fte als eine 
Sagje pert ünlig)er unb 
nationaler (9bre em= 
p f i n b e t. 21nb ba5 grögte nor 
allem: ber le•übrer bat feine 
9Zebe gebalten, melg)e bie Gie- 
f üble feiner £anbgleute gegen 
frembe 23ölfer erbi4t, um inhere 
Spannungen 3u 3erftören unb 
nad) augen iii werben. Or hat 
jogar eine non böd)iter `r'eiben-
ic4af t getragene j•riebengrebe 
gebalten,aucb wenn er mit ber 
-5altung ein3eIner 23ölfer icharf 
ins Geridjt ging. Or bat feinen 
2lugenblid mit bem Säbel gee 
raffelt. 21nb biete j•rieben5rehe 
war e5, bie in ben gewaltigen 
Maffen fo itarfen 23eiiall fanb. 
2luf bag 2[u5lanb wirb bieje 23e= 
funbung be5 beutid)en iyrieben5: 
willens gewig nid)t ohne (iin= 

brud bleiben. (95 wurbe, wenn eg nod) nötig war, bewiejen, wie jebr in 
biciem Stampf bas beuticbe 23o1f hinter feinem jyübrer jtebt, ber e5 gewagt 
fiat, nadj einer uniere Oebulb reitlos erid)öpienben Uarte3eit has erjte 
beutid)e Mein 3u Pagen. Matt erinnere fig) ber 23orgejd)id)te. Von bem 
früberen 3entrum5iührer, bent Trälaten Saae, stammt bas Wort: t✓s 
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Seite 2 S•ütten3eitung 92r.23 

fei bejjer, ein ehrlid)eg dein als ein unebrlicheg Za 311 ben unerjüif= 
baren •orberungen unjerer Gegner 311 jagen. Unb biete j•orberungen, 
bie non ben beutjd)en 9•egierungen in ben vergangenen -aaren anger 
nommen wurben, waren unerjüllbar; immer wurbe bas auch im £aiije 
weniger 3ahre bewiejen. Zmnter aber auf Soften bees beutjcben Volfeg, 
ber Zerrüttung feiner Wirtjchait, ber 23ernid)tung feiner blübenbjten 
Stänbe, feiner 2lzäbrung, immer aber aud) auf Soften ber Welt jelber, 
b'ie fid) mit Dem beutfd)en 21tir1jd)ajtsjd)irfal aufs engfte Derflocbten jay. 
So war es beim Dawes=`j:lzu jo war es aud) beint Toung=Ven Man 
wollte nicht unier ehrlid)eg Viein, man 3wang, uns 311 einem unehrlid)en 
Za, 311 bem Schein einer jsreiwilligfeit, iveld)e Dem wahren trieben jo 
abträglid) war, wie fie bie beutfcbe C+-i)re verletite. 13eht ijt Sum erjten 
Male mit biejer 2lebung gebrocben worben. (9-ine dielt hat fir) barob 

gegen Deutichlaub erhoben, aber Deutfcblanb fiat fid) jür fern: •yübruttg 
erhoben. Deutjd)lanb jtebt heute gefd)loifeii ba. Dag hat ber ungeheure 

23eif ,a11, ben 2lbolf bitter am 24. Oftober f anb, bewieicin. Der 12. Wo- 
uember wirb es nod) einmal botumenta•riicb beweifen. 

Fange nod) werben aus ber Diebe Des i•üi)rer5 bie Worte nad)flingen, 
bie er über bie b e u t j di c G h r e ipracb. Sie löiten unbejcbreiblicben 
Z ubef aus unb waren es wohl wert, baf3 fill Leber ehrliebenbe Deutid)e 
barüber aufrichtig freuen fonnte. Or jagte, er werbe feiner Drobung bie 
beutjcbe Ohre opfern. Or werbe jeber3eit lieber iterben, a15 etwas 3u 
unterfd)reiben, wag feiner beiligften 2leber3eugung nach jür bas beutjche 
23off unerträglici) fei. Diejes offene 23etetintnig werben alle Deutf eben 
bens Führer nid)t vergefjen Gr wirb bamit, Baran ijt fein ,iweiiel, am 
12. 9iovember einen gewaltigen Sieg erringen. Zeber Deutj )e wirb ibm 
barirr folgen, vor altem ber b e u t j dl e 21 r b e i t e Z. Denn: 

Zie ehre bes beuticben 223frcg ift Bic ihre beg 2lrbcitcrg. 
für ben 12. xiovember aber• wirb ce7 bieje5 Mal nur e 1 n e Wafjb 

parole geben, unb bie lautet: b i t t e r! 

er" ..  i e, 
Lea Zieffed ebte l•tglit -*'Ort 

eübrat D¢C Deutidf¢n Gtaaterat fir. 2¢n, an bit Weiter aec Grirn unb aEc 3ault 
Deutjdtc Arbeiter! 

3ähnctuirfdfenb habt 3hr es ertragen, wenn (£ud? irgenbwo im 
Betrieb Unred?t gejcttait. 

3ähnetnirjdtenb habt 3hr es heruntergewürgt, wenn matt (lud? 

auf ber Arbeitsfielle, auf ber Straße ober fonftwo, über bie Ad?tet 
an fah. 

3ähnetnirfdtenb habt 3hr es erbulbet, bat) ein erbitterter unb er= 
barmungslojer Seinb mberjd?Ief ion, ithein unb 12uhr bejet3te unb wiber 
alles 12ed?t (lute frieblid?e beutfdte Arbeit 3unid?te madtte. 

Was fid? in (lud? aufbäumte, was (Eudt'3ur Abwehr 3tvang, gan3 

gleid? gegen wen, war bas Chef üh1 ber (litre in (£ tidt. (Es war bas 
(,Ehrgefühl bes freien Arbeitsmannes, ber 3war arm an irbijdtem Out, 
bennOd? aber ftoI3, vor allem aber empfinblid? ift, wo es feine (Eitre gilt. 

So wie 3hr benft jeber anjtänbige Kerl unter uns, unb jo wie 3hr 
benft bas gan3e bolt :, bie (litre i it uid?t vom 5tärteren ge= 
pad?tet. Wir ftehen waffenlos vor unfern eI?entaligen Seinben. Wir 
muÜten uniere Wef?r 3erftören, bamit fie, wie fie feierlid? gelobten, 
i4rerfeits abrüften tönnten. naecin wir aber fd?wad? waren, bradten 
fie ihr Derfpred2en. Sie 3wangen uns von Derhanbluug 3u DerItanblung 
ihren Willen auf, verweigerten uns bie Gleidtberedttigung. 3u bem 
falten F?aß, ben fie in ihren Dölfern gegen uns wad? hielten, fügten fie 
fd?Iieülid? nod? ben 4ohn, inbem fie uns, bem waffenlofen Dolfe, bie 
Sd?ulb am Sd?eitern ber Abrüftungsverl?anblungen, bie für fie Auf= 
rüftungsverhanblungen jinb, auf3ubürben verjudtten. 

Die beutjdte 12egierung hat baraufhin, unter Befunbung ihres uu% 
verbrüd?Iid?en SriebenswiIlens, bie Abrüjtungstonferen3 ver= 

Laffen unb ift aus bem Dölferbunb ausgetreten. Das (E4rgef ii4( eines 
gan3en DoIfes hat jid? bamit gegen eine jahrelange, planmübige 
4erabfe4ung burc4 bie anbeten leibenfd?aftlid• aufgebäumt. 

maue (ihre feib 3hr Srontned?te! mhne (Ehre finb wir 
Sf1aven! Der Ziag ber Arbeit, ant erften Mai, hat (Eud? mit bem Auf 
brud? bes gan3ett beutf dien DoIfes bie (£hre als Männer ber Arbeit 
wiebergegeben. Der Mag ber Doltsabftimmung am 12.fiovember Toll 
uns von ben nölfern her unb vor ben Dölfern bie (£ I?re wiebergeben, 
bie wir als Volt verloren hatten. 

Mit (Ehre feib 3hr an (Eurem Arbeitsplat3, am Sd?raubftod, am 
Aiiibof3, hinter bem Pffuge unb vor bem eod?ofen Illeifter (Eures 
£ebens. 

Mit (Ehre finb wir als Volt bie tterren unf eres Gej d?ids : 
Die (Ehre eines DoIfes ift ftärfer als alle Gewalt unb alle Waffen ber 
Gegner. Darum ift bie fiation nid?tswürbig, bie nidtt alles an ihre 
(ihre fe4t. £? alten wir unerfdtütterlid? an unterer (Ehre feit, bann rönnen 
wir jebem Gegner bie Stirn bieten, auf baj3 er jid? an feine Girre er= 
ittttert. 

Darum jtimmen mir mit unjerer (ihre am 12. november 
für bie Selbftbeltauptung unteres DoIfes. 

Deutjdter Arbeiter! 
Des DoIfes filtre ift Deine (ihre! 

11116 ben 90110111C IA 
'die beutiche 91euolution — ein Gegen für bie Welt 

Der $3remierminifter ber Sübafrifaniichen Union. General Der#og, fprach 
füt3lich in einer grof;en ißcrfammlung in 13otcbefitroom aud) über ben Um-
fchwung in Deuticblanb. er be3eid)nete Die beutfd)e 9ievolution als bie grögte, 
Die bie 2Beltgeld)icbte überhaupt jemals erlebt 1)at, unb erflärte mörtlicb: „Was 
wir in ber •3rcife barüber lefen, ijt nur ein jd)wad)es Spiegelbilb beijen, was 
idj boxt wittlicb ereignet. 9iad) meiner 21n)id)t wirb bie 9ievolution in einer 
old)en Weife geführt, bag wir in ein paar Zabren fühlen werben, bah fie nid)t 
nur von Segen für Zeutichlanb, jonbern für bie gan3e Weit war." 

Znbijcbe j•orberungen in Vitafrifa 
Die in Ilganba lebenben Zuber haben bem Gouvernement eine Denticbrift 

unterbreitet, narb Der fie im gelebgebenben s31at eine gleiee 3ah1 von Siten 
forbern wie bie (gutopäer. 2tganba itellte bi5ber brei Diitglieber im ißerhältnis 
von 2:1. (E5 wirb norgelcblagen, bie .3ab1 auf vier au erhöben, jo bag lebe 9iafie 
fünftig 3wei 9Ritglieber stellen tann. 

23ebrobung Jeutsci)=9teuguineas 
Das „•ßacific Zslanbs 9Ronthln 3ournal" besd)äftigt ich in einem länge= 

ten 2lrtifel mit ber 9iüdgabe Deutid)=9ieuguineag an Deutid)lanb unb mit ber 
Möglid)leit einer gemeinfamen ii3erwaltung bes iRanbat5gebiets mit bem 
auftralijcben •ßapualanb. ein Terluit bes 2)ianbat5 sei nur bei einer s2luilöfung 
bes 2351ferbunbe5 3u befürd)ten. eine 2lebertragung Des Manbats auf eine 
anbete 9Rad)t tönne nur auf Grunb freiwilligen 0- r3td)t5 erfolgen, ber natüt% 
lid) von bem guten Willen 2luitralieng abhänge. Dagegen be3eid)net bas Matt 
eine Uerid)mel3ung bes 9Ranbatsgebiet5 mit bem 13apualanb als wünid)enswert 
unb jogar notwenbig. (95 müj)e jebod) erit feftgeitellt werben. wie weit eine 
fold)e 'Xiericbmel3ung mögli jci ohne eine 23erle4ung ber •3flid)ten gegenüber 
bem 23ölfetbunb. Da Deuttid)=Dieuguinea als (9-T?aitbat verwaltet werbe unb 
somit als integrierenber 23estanbtcil 2lufttalieng 3u bewerten sei, tönne bie 9Rög-
licbfeit einer lrierid)mel3ung an sid) beiaht werben. 

Zapang Vorbringen in Zeutich=flita;rita 
Der $etid)t über ben 2lugenhanbel bes 9Ranbatsgebietg im Zabre 1932 

meijt erneut eilt itarie5 2inmad)jen ber (ginfuV aus Zapan auf. j̀eute hat Za= 
patt bereits 16,4 % ber gejamten (ginfubr inne unb steht bamit an 5weiter 
Stelle unter ben einfuhrlänbern. Znsbefonbere finben Die eritaunlich billigen 

`T3aumwollwaren in ber Rolonie reigenben 2lbiaü. Stein europäifd)e5 £?anb 
bürfte 3ur3eit imftanbe fein, mit bem japanifd)en 2ingebot 3u fonturrieren. 
Ein groger Zeit vitafrifanifcher jsirmen, Die bist)er mit Der .5eritellung von 
23aumwollartifeln beid)äf tigt waren, tit turd, bieten Zmport arbeitslos gewor= 
ben. So fat) rid) eine groge 2afarfirma in tbare5ialam gebwungen, 75% ii)rer 
2ingeftellte.n unb 2lrbeiter 3u entlaffen. 

Ve Mrlidtaitslage in Nutfät=OftaFrita 
2luf ber Tagung bes töefel3gebenben 9iateg in Daregielam gab ber (5c,uver% 

neur Sir Stewart Sumeg einen allgemeinen lleberblid über bie iinan3ielle 
unb wirtAaftliee P-age bes Dianbat5gebiete5 Zeutid)=flitafrita. -jie rnacb liebt 
ber neue etat für bie ge.jamte 23erwaltunq, einid)lieglid) Des (gijenbabnetats, 
ein 2lusgabeplu5 über bie einnabme nun runb 5,5 Millionen 9ieid)5marf vor, 
bejFen Dedung aus bem Kelervefenb5 erfolgen fall. Die (5efamtausiubr it --,4t 
en Zonnenßabl berienigen bes 2orjabre5 nicht nach, aber ber 21u5fubrwett, 
mit 2lugna me von Kaifee, ber leine 9Rarttfü igfeit balten tonnte, ist infolge 
ber allgemeinen 2ltirtjd)aft5frije erbeb lid) gejunten. 

Die 2,3em4ungen ber 9Ranbatgregierunq feien barauf gerid)tet gewefen, 
bie eingeborenen Sum vermehrten 2inbau von 9" tabrung5mitteln an3uregen, um 
bie (9,3eugung billiger 9Rasfenprobufte 3u förbern. Soweit bas erlebnig biejer 
VDemübungen 3u überbliden wäre, liege lid) nad) vorfid)tiger Scbäbunq jagen, 
bag Die 2lusfubr von 1932 bieienige volt 1931 um etwa 25 •3ro3ent übertreiicn 
werbe. Die.(5runblagen ber Wirtieaitstraft bes ßanbe5 jeien also auired)t 
erbalten werben. 

Olele bet Trobleme aur wefentlid)en Gteigerunq ber 13robuttivität beg 
.2anbeg würben aber ungeläft bleiben, f olange e5 nidit augreid)enb beu51fert 
wäre. 05 jet münjcben5wert, bag in 3utunft in iteigenbem 9Jiage Siapitalieit 
unb energien foivobl ber (grid)liegung ber Tlineralic ä4e wie aud) ben Tf Ian= 
3ungsunternebmungen gewibmet würbett. Sm 9J?anb•at5gebiet jeien in ber ?tanb= 
wirtieait nach 'ber uorjäbrigen 3äblung 1129 Ouropäer tätiq, wovon ber 
grögere teil auf einem raumlid) weiten Gebiet mit mannelbaften 23eitebrge 
verbinbungen wohne. Die infolgebegen bejcbrän•tten 2lusiid)ten für reifte farm= 
wirtjeft gab ben Barmern 2eranlajfung, fig)auf bie (9r3eugung bod)weitiger 
•ßrobutte, wie saffee, Zee unb Zabef, 3u tün3entrieren. 

Der (5ouverneur miberipracb bann ber vielverbreiteten 2lnficbt bah bie 
9iegierung geblerieinblicb ,lei. Die 9iegierunq tue im 9iabmen ihrer beicbrünften 
9Rittel bag 9Röglid)e für bie (itttwidlung bet 23erfebr5verbältniije, für lanb% 
wirtjcf)aftlicbe 93erfud)e unb jad)veritän'bige %eratung ber Siebter. 
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9ir. 23 6üttCn3eitung 6eifs 3 

„Ca3iali•mu• IF# fel'"t •liirtBcNaitsform" 
eeM<namu+, wmia0f Una bad ! Iem1 out wcaeu! 

23on Vernharb St ii h 19 r , 2eiter Ter Sommiiiion für 213irtidlaftepomif bei bei 91eid)sleitung ber 9ir=Z214i. 
9iadtitebenb veröffentlid)en mir 2[us3üge aus einer lehr bemerfensmerten 9icbe non 23ernbarb Söbler. Ziele 91ebe ilt im 23erlag ber 9[E.= 
2[rbeitsgemeinitbaft für Stänbijdte Wirtfdtaftegeftaitung, ;•rantfurt a. 9A., als 23rold)äre ericbienen unb foitet 91931. 0,75, mit Gdtri;tleitung. 

23or ein Ober 3wei , abren bieg es: 2lrbeit5bejd)affung iit CBo3ialis= Tamal5 gab es noch viele Voltggenojien, bie jagten: „ sa, may loll 
Mus. Zag iit nicht rid)tig, wenn es auch unter bem (£inftu• unb unter benn bas beiben: „ snternationales ?£ eibtapital?" Wir baben gehört, bah 
bem •Drucl unjerer nationaljo3ialijtiicben Tiropagan,ba jo gejagt worben ber lfnternehmer ein Rapitaliit unb ein etutjauger iit, also jinb 9Rül(er 
tear. 9iid)t bas iit (So3faliemu5, baj mir einige SDunberttaujenb oben auch & Lo. obey 2ebmann & Gchul3e als ltnteinebmer unb j•abrifbejit3er beitimmt 
eine Million nad) ber anbern unjerer 2lrbeitslojen 
in 2lrbeit bringen. Ilnb and) bas ijt nod) nitht 
(So3ialismus, wenn bie u,nge: 
hemmt Iduit unb bie (Stati jtif bas völlige Scbwin= 
belt ber 2irbeitslojigfeit an3eigt. S o n b e T n b a 
mit bat beT (Bo3ialismug jejnetl $ pr= 
mar`d) 'begonnen, bah toil es als un= 
jere unbebingte, unabweisbare, buicb 
nid)t5 3u verfleinernbe •ßflid)t an= 
jeben, jebem 23oltsgenoilen bas 9ied)t 
baraurr" 3u geben, bah er 2lrbeit f inbet. 
503ia1igmug iit Leine Wirtjcbafts= 
form, Tonbern iit jittlid)e 23erpflicf)% 
tung. G03iali5mug lit bie 23erwirt= 
ticbung beg jittlicben eewu•tjein5 im 
leben beg 23olteg. 

Zie 2ebre, bie mir bi94er gehört 
haben, lautete anber5: 2a biefi es, 
ber Rapitali5mu5 be jtebt in ber pri-
vaten •3erf ügung über bie •ßrobut= 
tion5mittel, unb ber CBo3ialismu5 be= 
jtebt in ber Onteignung ber 'ßrobuf= 
tiongmittel Wir aber haben erflärt: 
DeT Sapitaligmus beftehtin beT •jerr; 
jchaft beg eapitalg über bas 9- eben 
b e 5 23 01 f e g. Unb bas £' eben5recht nnjereg •3OI= 
fee verlangt, baf; wir bieje 5•erricbaft brechen, bie 
planmäf;iq Zur eitteignung aufgerichtet worben iit. 
Z)enn Meje S5errid)aft iit unfittlicb, 

Gntfinnen Cie fish, meine Oolt5genoifen, wie 
int Zabre 1914 bie 113ropaganba von 9Runb 3u 
9Runb getragen wurbe: Wenn wir nur mehr StbuI, 
ben beim 2luefanb aemadjt hätten, bann hätten wir 
ben s•Tieq nid)t betommen. Gntfinnen bie fid) 
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9Rüble 3u Gattslouci (?ßotgbam) 
2fuf nahme v. S•e11m. S o r t m,a n n, 

Z3erEudtsanftalt •jörber 23erein 

.JII1111IIII11111II1111111I111I11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllltllllllll, 

auch 231utbunbe unb Sapitaliiten Mer wag iit benn 
ba5 „internationale £!eibtapitat"? — Wun, meine 
23olf5ger.,ojien, wir jtelten uns bag internationale 
2eibtapital, von bem Eie ja in3mijd)en genügenb 
aud in ,Zeitungen gelejen haben, bie nicht national= 
.lo„ialijtijd) jinb, nicht jo vor, wie fielt etwa bei (leine 
Mori eine 23erjchwörung vor!teltt: (Bd)war3% 
geloctt, trummnajige Männer, bie hinter Eieben= 
armigen £eud)tern, womöglich noch unter 23eigabe 
eines Totentopf e5 unb 3weier gefreu3ter Rnodben, 
fiten unb brüten, wie jie Zeutjd)Ianb unb bem 
beutid)en Toffe etwas antun tönnen. So finbtid) 
geben bie dinge in ber Welt nicht itt. lfnb bod) 
jeben Eie, wie C-dritt für (3d)ritt bie 23erjflavung 
unb Gnteignung bes beutid)en Volfeg unb ber heut- 
icben 2lrbeit vor lieb gegangen iit. llnb bann be= 
greifen (Bie erit, welcber ungebeuxe 213anbel mit ber 
9Racbtergreiiung be5 9iationa1j03ialigmus einge= 
treten iit, ber jagt: Ticbt bieje alles umiafienbe 
v3e1tmacbt, nid)t ba5 weltfapital, unb überhaupt 
nicht bag Siapital, jonbern wir ielbit beitimmen, Ob 
bag beutithe 23off 2lrbeit hat. 

2lr.b wir fennen f ekt nur eine Wirt= 
ichaf t5polltit, bie bei fit: 2lrbeit fd)ai: 
f en, 2lrbeit Eckaffen unb nochmals 2IT= 
beit jchafien! 

9ioch 1929, als ber 2)oung=•lan erörtert wurbe 
unb Sur frage itanb, Ob bas beutfche 23off auch 
jeinen 2;ertrag unterjcbreiben würbe ober nid)t, 
f;a!ben jie uns nicht geglaubt. Wir riefen auch 
bamafg wieber auf, mit bem ,:etcthlbelm" 3u= 
jammen unb warnten bag bettticbe 23olf vor bieter 
neuen Ztuterjchriit Eine sbnen allen lebt Gut be= 
`tannte •eitunq. b'ie alle wirtEd)af tliche 213eisheit 

weiter, wie wäbrenb heg Rtiegeg Eckion bie 9-ebre für fiel) gepachtet haben will unb cruel) beute 
vorgetragen würbe: 9tad) biejem jd)weren Riieg iit ber Wieberaufbau narb immer wieber Iebbaite Enrae erfennen 1nj;t, ob bie 92ationalfoAia= 
Zeuticblar„b5 nicht möglich, wenn wir fein Rapital beim 21u5lanbe ge= liften benn nun auch ricbtige Wirticbafigpolitif machen, id)rieb ramal5: 
liebelt betommen. Gutfinnen Cie ficb weiter, wie wir 9iationaljolialijien „wie tönnen benn bie 9iationalio3taltiten unb gar nod) bie beutidten 
währenb ber snftation barauf binwiejen: bieje Srtflation iit genau wie jyrauen für ein 23eltsbegebren gegen Den 2)oung=•31an eintreten, wo wir 
ba5 23erjailler Dittat unb feine Tribute ein Mittel, bas 23erm'gen bocb 2/ Millionen 2lrbeitglnfe haben!" Wir aber jagten, wenn ber 
•Deutfcblanb5 3u enteignen, um an feine Stelle bie 2lnlage internationa= 1loung=Blatt angenommen wirb, haben wir in einem sabr boppelt jo 
fett napitafg 3u ieizen. Wie mir 1924 uniere Etimmen erhoben unb riefen: viel 2lrbeitgloje wie heute! Dag war im Winter 1929 30, unb im Winter 
debt eure 2tnterfihrift nicht unter ben zame5--Taft! 9iebmt ba5 frembe 1930'31 hatten wir jünf 9liillionen 2lrbeit5loje. 
Gelb nicht an! Denr•, wenn ihr es nehmt, bann beginnt bie 23erfflavunq, 
bann wirb bie ≥7CTTfd)aft be5 ittteTttatiOnalett 2eihfapital5 eTjt Ttd)ttg 2lrbett5loligfett 3.0 tutben, iit unfittlicfi, weil es bas 91ed)t bes B IIs= 
begrünbet unb befeitigt. genoffen auf 2lrbeit unterbrüdt. 2libeit5lojigfeit 3u bulben, iit wirtAaft= 

13rable nicht mit beinem Slut, 13clonnenbrit tut Ott OUP 

Vii¢ ö¢utfcb¢ eb¢ 
!Begegnungen unb (5eipräd)e über bem Gcbaos ber Seit von 23ernb. Summe r 

,Das eng Zeigt uns in fur3en Spifoben, wie in ben 
feütverilojfenen Bahren bie vermeintliche liebe bie 9Ren= 
f chen nicht mehr auf bie .55be be5 2ebeng f übrte, um 
nad) einer irbiid)en lleberlicht ba5 tfwigfeit53iel vor 
2[ugen Zu haben, jonbern mit bie 9Renicben nad) bem 
erjten Taumel ber beraulcbenhen — in 213irtlitbfeit nur 
jinnlitfjen — 2iebe feltitellen müffen, lofern fid) ein 
9Retticb über ben Wert eines (grlebnii eg 9iecbenicbait 
gibt — wie bie göttliee 23egeifterung über feine jo= 
genannte grobe liebe im 23erjd)winben iit. Die folge 

biejer j•eftjtellung wirft fid) nerjd)ieben aus, 2eichtfextige 9Renitben werben ficb 
gewifienlo5 in neue 23ergnügen itür3en, um eventuell auitaud)enbe ern'fte fragen 
hiermit 3u betäubzn. 2ler Zuviel einjame 9Renicb wirb leine •reube, feilte Stäite 
am (grieaffenen erlahmen leben, wenn ibm bie-21ueipreee, iba5 23erftänbnis 
feblt. Er braud)t bann bie wahrhaft •ed)te unb grobe frauenliebe, ba5 beimat= 
lid)e .5erbieuer, tur3 bag 3iei, in bem fid) bie grabe 2ieb•e unb bie "grobe f3bee 
vereinigt, :lchöpferijch=liebenb Zu jchaffen. 

„`Die S.räben id)rei'n 
2lnb Sieben, ijd)wirren flugs Zur Stabt, 
23alb wirb'5 ithneien, 
2I3eb bem, ber feine .5eimat bat!" 

Mit liebe, bie bie CBeele nicht ausjüllt unb mit ber groäen z•bee, Die nid)t 
am geliebten 9Renjcben jich entAnbet, vetjd)wimmt ba5 Siel im 2lbentenex, 
unb bie grobe -,3bee gebt verloren in 3iellojen 9Rubejtunben. Die Zugenb aber, 
bie ben (Blaubett an reine göttliche liebe nid)t verliert, bie mit madpen 2lugen 
,burd)5 .£eben gebt, bie ihr leucbtenbeg sbealbilb nicht fampflos bem l6chmuh aus= 
liefert, bie Eid) nach bem Grunbe be5 Ilnerlä'ftfein5 fragt, bie wirb vom £eben 

beftimmt bie erleucl)tenbe 2lntwort betommen. Die Graliucber, bie beutidte 
2iebe unb 'treue = bie beutidpe Gbe — aufs neue eriteben lallen, Fie rufen ben 
fremben 23erfübrern Zu: 

„2ßir grügen ben Tag, ber ben Turen enbet, 
flhne Gcham unb 9ieu', 
2hr habt uns ba5 junfelnbe Sleinob entwenbet! 
;3hr babt uns bie beuticbe 2iebe geld)änbet! 
2Z3 i r ici)mieb•en fie neu!" 

.5. S 0 t t m a n n, 93eriud)5anftaft S•örbe 

(2rtc f cncd 
mag finb bie weilen, bie nom Zxrtum 3ur Wabrbeit teilen — 
mie im 3tttum verberren — bas finb bie Karten. 9i ü d e r t. 

immer aufinerfen, immer benfen, immer lernen — barauf berußt bet 
Knteil, ben mit am Weben nehmen —, bas erhält bie Strömung beä unfern 
unb bewahret es vor Fäulnis. 

(Erng i•reiberr von etud)terslebea 

1cb bin_feft über3eugt, bail bienieben nicht bag 2anb beg Genujjeg, lenbetn 
bas Tattb ber 2lrbeit unb 9Rübe iit, unb bah lebe j•reube nidtts weiter als 
Gtättung 3u weiterer 9Rübe fein loll. Zebann Gottlieb dichte 

Die empfinblid)iten •ßerfonen jinb oft biejenigen, bie felbft am meiften 
verleben. 

x 

Met tedjte Sto13 ift ein gutes Gd)ubmittel 3ur 2lbwebr gegenüber unwür= 
bigen Gegnern. Iler f aliche Sto13 ift eine Maf fe, bie leicht 3erbricßt unb ihren 
'träges felbft vermunbet. 
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Seite 4 Sjütten3citung 9ir.23 

Iitter llnfinn, weit ein 23oll nur burd) 2lrbcit feilt Beben erhalten unb 
,rum 2ßohlitanb fommen lann. 

`23aruch G p i n o 3 a erflärt, baf3 bas, mag, nüglich ift auch gut jet. 
Gr unterfucht einige Sapitel fang: was iit eigentlich gut`? •ßa5 fit ethtich 
richtig? 21nb er rommt 3u ibem Gchfuf;: Otlijch richtig unb gut fit, was 
nüglich ift. Gut ift, wag nügt. — 9Ran tann ba5 von einem 23aruch 
Gpinop nicht anbers verlangen. 21ber wir f inb uns Boch barüber flar, 
baf; eilte jolche (9-thil für uns Deutjche feine Geltunq haben Tann. Gs 
ijt weher eine Othif, bie etwa international gültige Grunbfäge aufitellt, 
noch gar eine, bie bem Lbeutjchen Zriebe unb bent beutichen Gemiijen ent= 
f pricht. (95 ift eine jüb•ijche Gthtl unb mag für Buben gut fein. Das geht 
uns nichts alt. Wir bi5lutieren auch mit ben Buben nicht barüber. Denn 
wir haben unier eigenes nebelt nach eigenem Gewiffen 3u g•eftalten.. 

Wir Deutichen wiffen, unb wenn wir unferem eigenen Tritte folgen, 
bann hanbeln wir auch banach, bob nur ba5 legten (Enter nüglid) fein 
Tann, was aU6) gut ift. r5mmer wieber wirb fi6) 3eiaen, büh bie krage 
nach Dem, was rcdlt ift, bie ein3ine 9iichtid)nur bes .jantelne feilt Tann, 
unb bah, !bieje zyrage ber anbern frage nach ber 9iüf31ichfeit weit über= 
legen ift. Die 9iüglichfeitsrechnung ift immer ein 2ßagnis. Eie ift läng it 
nicht jo jicher, wie bieieniqen benfen, bie meinen, matt brauche nur recht 
genau 3u rechnen, bann feien Wirtid)aft unb GXiften3 g•efid)ert. 05 fann 
fehr wohl fein, bA ich in einer wirtichaftlichen 9iechnunq alle Maltoren rieh= 
tig eingefegt 3u huben glaube, unb bog) tann ich bei ber gröüten Jiechen= 
funit 3u einem f alf chen Grgebnt5 rommen, weil bie •aftoren fick itt= 

3wijchen gematnbelt haben ober weil ich beim 2Injat3 jchon eilten Aaltor 
überf eben habe, ber in meiner •ßrivatwirtjchaf t an fich feine 2iofle spielt, 
um jo jtärfer aber aus ber 23o1fswirtjchaf t auf fie einwirft. 

Wenn ich mich' aber frage: Was iit 3ied)t, unb was jchreibt mir 
mein Gewi f f en a15 b.a5 Siechte vor, bann gibt es feinen Irrtum unb fei-
nen Irrweg. Llnb bies allein, meine 93o1f5genojfen, gibt bem ein3elnen 
unb einem 23olfe bie Straft unb bie Eicherheit, feinen Weg mutig uttb 
entjchloif en bis 3um Giege 3u gehen. 

2lnb nur hierin liegt ,bie 2lbfehr vom Rapitali5mus: 2itcht in ber 
2l3ahl einer beftimmten Wirtichaftsform unb nicht einmal barin, baf; wir 
richtiger wirtfchaften unb nicht ruhen werben, bis auch ber Iehte 2lrbeits= 
lote in 2lrbeit getommen ift, jonbern barin, bah mir e5 alg unjittfich 
empfinben, wenn ber Volt5genofie ohne 2lrbeit bajteht unb jomit in fei-
nem 9Zecht auf £eben gefränft ift. Darin, bah wir uns über bie bloße 
9Zühlichfeitsrechnung hinaus auf . bie viel 3wingenbere iyorb•erunq ber 
CBittlichfeit bejonnen 1)aben. 4,/t,r bcbe.t:ete, baf bie fitt= 
liehen jsorberungen 3ugunften einer nur tur3fichtigen 2iügltchfeit5rechnunq 
3urütIgetreten waren. Taft bie jübifd)e 2luffaffung bas beutfche Weben 
beitimmte: Gut iit, mag nüglid) iit. Die Iieberwinbunq beg Stapitafi5% 
mu5 aber bebeutet, bah ba5 23011 fich auf eine •3flicht bejonnen hat, ber 
fittlichen jyorberung 3u ihrem Siecht 3u ver41fen. Daii e5 erfannt hat, bafi 
Die fittliche 'tyorbernng ftärfer ift a15 bie 9tügltthlett5rechnunq, unb baü 
e5 fitte auf ba5 beutjche Siecht unb ben beutfchen Glauben bejonnen hat: 
9iur was gut tjt, fit auch nüglich. Die 2lrbettsloftglett ift feine Wirt= 
ichaftliche Ronjunfturerich•inung, 'jonbern eilt 2lnrecht am 23o115genojjen. 

ftricbt fiber aal ui¢rt¢ 6¢idfäFt6eiartarjAC1C 1932/33 bay ffi¢r¢inigtd 
EtAbrtUQCt¢ SAW una übet 600 0¢i0äFtejaCfc 1932/33 

2ßeiter fteigenbe 13robultione• unb Itmfat}Ziffern — 

eine allgemein Zum 8luebruä gebrachte ertoartunq einer netigen %uf roärte-
beroegung in ber beutichen 2iiirtleit hat fick erfreulicher 213eiie erfüllt. Mit ber 3unehs 
menben j5-eftigunq ber neuen etaatemacht ging eine 213ieberlehr bee 23ertrauene Sur 
beutfchen Virtid)aft ibianb in banb, wae gemeinfam mit ben gur 2lrbeitebefcbaffung 
getroffenen Maenahmen Zu einer weiteren allgemeinen 23eijerung ber wirti(hafttid)en 
tage f üflrte. 

`.liefe 23eiferungetenbenAen hat auch in ben ergebnijfen bee vergangenen Wee 
frhäftebierteljahree ber Vereinigten Gtahlroerle ihren Wieberid)tag gefunben. Die aue 
ber nadjftef)enben Tabelle eriichtfid) ijt, hat bie 93robultionemenge bei hohle, Sole unb 
9loheifen eine weitere 8unahme erfahren, roährenb bie von %4ftahl berienigen bee vor• 
Ijergehenben Quartale ungefähr gleichfommt. 

Sohle 
Sol& 
91oheifen 
91o1)ftahl 

4. (jef chäftßbiertefiahr 3, ß5elchäftebierteTiahr 
1932/33 1932/33 

(;≥;uii—Sept. 33) (2lvril— suni 33) 
3 831 790 s̀onnen 3 622 710 s̀onnen 
1 086 079 •sontten 1 023 012 Tonnen 
600 237 'Zonnen 584 389 Zonnen 
710 778 Zonnen 713 473 'Zonnen 

23eränberung 
in % 
+6 
-i- 6 
+ 3 

`,liefe erebultione3unahme roirb umfo augenfd)einlicher, wenn man in 23etrarht 
Zieht, bah innerhalb ber gleichen geit bee 23oriahreß Tädgänge biß Zu 26_•ßro3ent 3u 
ber8eidjnen roaren. 

,.2n etroa gleic)em'23erhältnie tvie bie $robultionßZiffer haben fish auch bie erembe 
umlähe erhöht, roie bieg aue ber nachfolgenben 8ujammengellung hervorgeht: 

im 4. Oeichäftßbierteliahr im 3. Q5cichäftebierteliahr 
1932/33 1932/33 23eränberung 

(,3ufi—Crept. 33) (2lpril—uni 33) in % 
(tort. 9ahlen) (enbq. gah1en) 

91eid)emarl 157 495 000 146 886 481 mal• 7 
'Zavon entfallen auf: 
2fbnehmer im , nfanb 108 697 000 95 770 949 + 14 
2Tbnehmer im 9(uelanb 48 798 000 51 115 532 — 4 

SJlecht günstig hat lid) banach roieber bae lInfanbegeidäft enttvidelt, roährenb ber 
23erfauf nach bem 2lußlanb eine rüdläufige ienbeng auf roiee, toae in ben immer noch 
begdenben währungetechniichen ed)wierigleiten feine eaupturiache haben bürfte. 
`,dabei ist aber roieberum 3u beachten, bah bieje 23erminberunq bee 2fuefuhrgelchäftee 
nur etroa ein j•ünftel bee für ben gleichen 8eitraum bee 23oriahree ver3eichneten Nüd-
gangee auemacht. 

6bteid)geitig mit bem )23ierteljahreebericht werben auch bie &äeugungem unb Um-
lahbiffern für baß gan3e am 30. eeptember abgelaufene ßiefchäf teiahr — baß achte feit 
ber Mrünbung ber Vereinigten etahiroerle — belanntgegeben. 

14027 91eueinfteltuttgen im laufenben 63efdjäftdjahr 

9lle beionbere günftigeß deichen Tann hier geroertet roerben, bah iämtTiche siioften 
eine Bunahme erfahren haben, roährenb fish box noch einem 2ahr bei offen e0iitionen 
garte 23erminberungen ergeben haben. cnegeiamt betrug bie ,llahreeergeugunq an 
Sohle 15,3 Millionen Zennen gegen 14,3 Millionen im 23oriahr. Sole tvurben 4,3 97äf-
fionen `.sonnen, %4eijen 2,4 Millionen s̀onnen hergestellt, toae bei beiben Togen eine 
C•rZeugungejteigerung bon über 10 ero3ent gegenüber ben entiprechenben Mengen bee 
6leichäfteiahree 1931/32 bebeutet. 2%m gärlften rear bie 3unahme bei ber 9iohgciht-
er3eugung, bie im abgelaufenen OSefchäf tejahr 2,7 Millionen `.sonnen erreichte unb lemit 
bie bee borhergehenben Cieichäfteiahree um über ein fünftel übertrifft. 

Ter ß3elamtumfaü mit V•-remben belief iich im abgelaufenen (Mefchäfteiahr auf 
566 971illionen gegen 520 Millionen im borhergehenben 2ahre, roae ebenfallß eine nicht 
unbeträchtliche 8unahme bebeutet. 

23elonberee Untereile berbient bie (introidTung ber Bahl ber bei ben Vereinigten 
Ctahlroerlen beid)ditigten 2(rbeiter unb 2fngeftellten. Ztm 92af)men . ber von ber 9Ze• 
gierung organifierten 2lrbeitefd)facht ig ee im lebten Oeid)diteiahr möglid) geroejen, bie 
WeiamibeichäftigtenZabl um 14027, unb 3roar um 13970 2lrbeiter unb 57 engegeffte 
Zu erhöhen, roobei für bae leite Merteliahr allein 3318 9teueinjlellungen Zu ber3eichnen 
roeten. Tamit umfaht unier SonAern heute 107138 213erlßangehörige, roovon 44118 in 
ben 2Zergbaubetrieben unb 63020 in ben büttenwerlen unb 23erfeinerungebetrieben 
beichäftigt linb. 

`.ber vorfiegettbe 4luftragebeganb ist etroa um ein fünftel höher ale ber roährenb 
bee borhergehenben Oefchäfteiaf)ree burchfchnittild) festgestellte %uftragebestanb. ẁie 
in ben fegten 23ochen in %ngrif f genommenen 2lrbeitebeichaf f ungemahnahmen toilen 
im Verein mit ben auch in ben übrigen 2l3irtjd)afte3roeigen beutfich hervortretenben 
2eiferungetenben3en bie &roartung auf eine auch weiterhin günftige (Introiälung ber 
Cfejthäftelage vollauf bered)tigt erjrheinen. 

Sefudf ötl3 finniidlcn 6efanbten bei bcn 
ffiereinigten 6tahliverren 

Der ,weiteren •eftigung ber beutich=finnifchen Sj'anbel5be3tehungen bfente 
eitte 111eiie, bte btef er 'Zage ber f i n n i i ch e G e f a n b t e in 23er1in, SJerr 
21 a r n e 9 u o r i m a a, ins 9iuhrxevier unternahm. .Der (bejanbte, ber hierbei 
Zum eritenmal Gelegenheit erhielt, ?Setrc'ebe ber beutig)en Gchwerinbuitrie au 
bejichtigen, 4tattete ben 9iiihrenwerlen ber 23ereinfgten Stahlwerte in Düffelborf 
unb ben 23etrieben ber Deutichen ebeljtahlwerfe in Strefelb einen längeren 2ejuch 
ab. Ileber bie hier empfangenen einbrüde von ber Qeiituttggfähigfeit ber 
beuUjchet :snbuftrie äuberte fich ber Geianbte iehr anerlennenb. 

&ON bit ROU01001160 ads 663fobtfliftrona 1* 
Zn ben „D.eutichen iyührerbriefen" befaht itch ein 2lufiag über .„Go3ial= 

vexiicherunq unb S21tßeit5iront" eingehenb mit bem in jüngster ,feit aufge= 
tauchten van, für alte 3weige ber beutjchen Go3ialverjicherung unter 2inglie= 
berung alt bie Deutjche 2lrbeitgiront einen einheitlichen 23ersid)erung5träger Zu 
ichaf ien, ber auch bie Iinterjtügunggeinzichtungen ber bisherigen Gewertf chaften 
3u übernehmen hätte. Gegen bie 2iermittlichunq biejes 13lanes werben bie folg•:n= 
ben ichwerwiegenben 23ebenlen geäuhert, 3unadyit in ber 2ild)tunq beg gxunb= 
iä4lich 213ichtigen, nämlich ber Gefährbung bes berufstänbildlen S2fufba•ue5: Gd)on 
weil bas in bem 131an Iiegenbe Etreben in melentlichen 'Zeilen ben 2lniichten 
ber 3erid)lagenen &werljchaften entsprüä)e, beiqtelje bie grobe Gefahr ber erneuten 
2fuseinanberreigung ber 2lrbeitgeb.er unb 2irbeitnehmer unb bamit auch bie 
Mä 1i lichfeit ber 2lufrichtunq neuer R1ajlengr-ennen. 2luherbent fei bie So3ial% 
verjtcherung eine ber meientlid)-gen praltijd)en 21u1gaben eines jeben Berufs= 
itanbe5, bie nicht in eine beru)itanbfrembe Stelle verlegt werben bürfe. 23on 
2lniang alt müjjfe be5halb bie berufftänbijche (52meinfchaft unb,ebingt emähr= 
leistet werben. Weiter biete Zu erheblichen 2ebenlen 21n1ah bie in 2ius5jidjt ge-
nommene $entxalijation, bie nicht nur an ßid) lebe 23ermaltunq unDetftchtlich 
unb tajtjpfeliq mache, lcnbexn bie auch fehr leicht Zum Wirtid)aften aus bem 

vollen `'Zopf  führe. (gine jo3iale Oerfieerung5einrichtunq werbe um le teurer, 
je 3entralijtijeer fie-aufgebeut ift unb je mehr 23erfid)exte fie umfaßt. Tian 
tbnne 3. 23. bie Stxattlenverficherung nur bann mirtjchaftlich geftalten, wenn 
ber ein3elne SSranlheit5fall von feinem Ontitehen an richtiq betreut wirb. 9Zur 
aus biejem Grunbe lägen 3. 2. bie 23eiträge bei ben 23etrieb5lrantentaijen trot3 
4überer Qeiftungen unb, trog büberen STanlheit5wagniiie5 um burchichnittlich 
2 v. b. niebxiger a15 bie 23eiträge bei ben Zitsfranl.enfaijen. 2luch in ber 
Ilniallverfichexung fei eine jtärtere linterjtt)eibunq nötig, 0a je nad) bem be= 
tief f enben Gewerbe3mefq ba5 11nfallwagnig verjchteben fit. mag bie Znveliben= 
verjieerung angeht, jo fei e5 grunbjäglich faljch, verhältni5mäüig geiunbe 23er= 
iicherung53weige, wie Stranfenverficherung unb 2ingeitelltenverftcherung, mit 
einem banlrotten 23exitcherungSZmeiq 3u verloppeln unb baburch Zu geführten. 
%u5 allen bieten Grünben 'fei erforberlich: 2teitgehenb•e De3entralii•atian bis in 
bie Betriebe, 23erichfebenheit ber 23eiträge Zur Rontrolle beg 2ßirten5 ber einjel= 
nen 2;'erjicherunggträget, Trennung ber 23eitraggleiftung nach ben 2lnieilen von 
2lrbeitgebern unb 2lrbeitnehmexn .Zur 23ermeibung ber ionit unausbleiblichen 
Iohnpolitiieen %useinanberjegungen. 
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Aus unseren Werken 
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•erüitg•aä•ar•¢it¢rprüfung bei ben serten 
bet 011CHO unö- 61011"bufffle -1000 portmoub una Hincectub 

23ieraig 2ehrlinge ber Eifen= unb Gtahlinbultzie non Dortmunb unb Um= 
gegenb haben nor 23ertretern Der 3nbuftrie= unb-S?anbel5tammer, bei Gewerb= 
lichen 23etuisichulen Doitmunb5 jamte 23eamten unb •ad}arbeitern bei inbu% 
itriellen Werte ihre j•acbarbeiterptüfung abgelegt, nämlidl ad)t 
Eijenbauld)tojfer, elf 9Rajd)inenjchlojfer, aehn geller, vier dormer, unb jieben 
(glettriter. Ged)Eunbbieibig dieser 2ehrlinge haben Die i3rüjung be= 
Jtartben, unb awar lieben eehrlinge mit Der Gefamtnote „(5ut": 9Ra= 
Jd)inenjchlosler Zohann Aa i Je r roon bei firma Magner & Eo., Eilenfotmei 
2[leg 2 l a f 8 10 w f 1 i von bei firma Wendet & 23eininghaug, stahlt ormer 
bein3 R r a f t von ,bei 23ereinigte Stahlweife 21.45. Dortmunber Union, (i;Iet-
triter 2[nton 9R e i f e von bei %ereinigte Stahlwerte 21.=(ü. S5ärber %erein, EteN 
triter eifong s ch l o t t m a n n, Elettriter Wilhelm D ö r e n, Elettritet Will! 
. e i n•e ma n n, von ber SDo-esdl Röln9leuefjen 2l. 0i.; elf eehrlinge mit bei Ge= 
Jamtnote „Siemlid) gut"; ad)t3elln 2ehrlinge mit ber (ixfamtnote „Genügenb". 

21m areitag, bem 29. September 1933, 18.30 liter, fanb in ber 21ula ber 
vewerblidlen eeruf5id)ule bie 2lushänbigung bei 3eugniiie an biete fech5- 
unbbteibig 2ehrlinge im 9zahmen einer etnorud5vo11en j•eier Jtatt. 2ln bielei 
feier beteiligten Pict) auber Den Prüflingen 2ingebbrige bei jungen f-ad)arbeiter 
jowie 23ertretet ber snbujtrie= unD DenDeigtammer, Der 23eruf5jdjulen unb ber 
2ehijirnt,en. 

Seri Ditettot Dr. 7j t o i t h e i m von ber gereinigte Gt4,1wei'ie 2145. 
Dortmunber Union als 2ettietei bei Zabujtrie= unb 5anbelgtammer, 
unb Derr Direittor S 1 e f f m a n n als 23ertreter ber I&ewerblid)en 23e= 
iuj5fd)ulen Doitmunb5, wiefen in au -5er3en gehen'ben 2lnfprad)en Die jungen 
•aearbetter auf Die 23ebeutung bei Gtunbe hin, bie für Jie Der 23eginn eines 
neuen 2ebeiisab{chnitt.e5 mit gröberer SetbftänDigteit, aber auch gröberer 23ets 
antwortlid)teit lei. 

5err D i re 1 t o i Z t. j• i o i b h e i m gab bas Ergebnis bei •3rüfung 
belannt unb rirhtete alsbann an bie neu ernannten Sacharbeiter folgenbe Worte: 

„wiein lieben j•reunbe! 2)2it bem heutigen Zage 3iehen sie ben (5d)lub= 
Jtrich unter eine Iangjäbrige Seit bei 2libeit unb ter; eetnens, unter eine 
Seit, bie einaig unD allein Darauf verwanzt wurbe, -Sie für Zbre aufÜltitige 
23erujstätigleit voraubilben unb lomit ahnen bas `•iüft3eug ant geben für 
ben 21ujb•au Zhre5 24ben5, be3iehunggweife ahnen bie Waffen au geben für ben 
Sampf um bag tägliche 23rot. q3reube unb Stola beij Sie erfüllen, bab sie 
nunmehr Den Bohn Z'hrer 2lrbeit unb .3hre5 Gtrebeng erhalten Jollen; ben lohn, 
ber barin 1beitebt, bab man Ehnen 1leute bestätigt, bab Gie Die •gähigleiten unb 
2:alente einer i•adlarbeiters lid) angeeignet haben, unb ahnen hierüber bas eehts 
aeugni5 au5Jtellt. Tiit bem heutigen Zage •finb Sie in bie 9ieibe ber voltwertigen 
j•adlaibeiter eingereiht. Zcl) freue mid), ahnen bieies mitteilen unb ;ahnen au 
biefem Erfolge von Der3en Eilütt wünleen au lönnen. 29) treue mid) befonbers, 
sie in jo grober 3ah1 vor mir au Jehen, als Männer ber % rbeit Der 5anb, bie für 
ben 2(ufbau unfere5 23aterlanbe5 jo auberorbentlidl notwenbig Mittb. Der 21r= 

beiter bei ..:janb Jolt unb muh mieber ito13 fein auf fein erlerntes fjanbmeit. Die 
,Danbarbeit itt in unserem heutigen ü3aterlanbe mieber geabelt, nachbem ja4te• 
lang elenbe 3oltsverjühter bie 5anb.arbeit au erniebrigen, einett Gegenjat3 3wi= 
fchen bem Ropf= unb .5anbarbeiter 3u lonftruieren Jud)ten, um baburd) $wie= 
trad)t unb llnaufriebenheit unter ben 2[rbeitern au iitiiten. Zn unserem heutigen 
Drittelt 92eich gibt e5 leinen llnterjd)ieb awischen SDanD- unb Sopjarbeiter. Ein 
jeber ist an ßeinem 5ilate notwenbig unb alle finb gleid) gead)tet, Jofern fie ihre 
eilid)t tun. Die heutige 9?egierung lennt nur eine ißolt5gemeinsdlaf t mit 
e i ne m 2lrbeiter, unb ,awar nur mit einem h e u t •i dl e n 2[rbeiter, gteid)gültig, 
ob ei Aopfs aber banbarbeiter ift. 

9Reine lieben jungen j reunbe! 
lieber eines feib Eudl jebod) weiter tlar. Mit bem Erhalt beg 2eht3eug= 

niffe5 habt Zhr elft bas gunbament für Euer 8ulünftige5 Beben gebaut. Das 
S5aus Jteht noch not. E5 gilt jett, bar.5au5 au fügen, bar Erlernte 8u vertiefen, 
au ergänaen unb au vervol[tommnen, Damit ihr uo11wiertige Männer Der 2lrbeit 
werbet, bamit stet lpäter bie noch 8u gtünbenbe 3amilie ernähren tönnt, Damit 
Ehr geftäblt werbet für ben harten Rampf des eeben5, Denn bie Sulunjt verlangt 
von jebem ein3elnen ben Einjai3 feiner gan3en Sönnens. Menn audl nicht ein 
jeber vonEuch ilofoit bie ihm autommenbe Stellung jinbet, jo rid)te ich bie 
bringenbe ?Sitte an Euch, verliert bermegen nicht Den 9Rut, feib vielmehr über= 
3eugt, bab unter ber harten fjanb unjeter5 f•ühter5 bie Wirtid)aft ber Gejunbung 
entgegengeht, bab feine starte aührung für jeben feiner 23oltsgenosien 2lrbeit 
jud)en unD aud) finben wirb. Zatum kopf hoch unb freut Euch Eures Erjolgeg. 
Eiabt 23eit.auen au unserem j ii4rer unb ehr geht einer glüdlichett 3ulunf t ent= 
gegen unb `ihr werbet wieber ein blühenbes beutjdles ü3atetlanb vor Eudl er= 
itehett gehen: 

5Dert Dr. •roitheim befd)lob feine 2lnjptache mit einem breifachen „Sieg 
auf bar Deutiche 23aterlanb unb jetne führet, aas von ber 23erlammlung 

begeiftert aufgenommen murbe. 
2luci) betr D i t ei t o r S I e f f m<a n n beglüdwünichte bie jungen •adls 

arbeitet au ihrem Trüfungserfelge unb führte bann unter (inberem aus: 

„2S3enn mit uns in ben fetten ;2abren im j5rühling unb im Derbit hier Sur 
feierlichen Entlaffung ber i•ad)arbeiter verjammelten, Dann waren bie geraen 
alter 23eteiligten, bie ber3en bei eebrlinge unb Der Eltern, ber 9Reifter unb ber 
eehrer mit banger Sorge erfüllt, weil Die meijten jungen 3adlarbeiter nach Der 
ecenbigung ber 2ehi3eit wegen beg groben Mangels an 2[rbeit •aus ben 23e, 
trieben entlajfen werben raubten. Riefe Sorge braucht uns heute in bem 2[m= 
fange wie jiüher nicht mehr au beunruhigen. liniere 91eid)sregietung mit unje, 
rem •ühter 21bo1f Ditler an Der Gpit3e hat feit bem 23eginn ihrer 2ätigteit mit 
Mattem Willen unb bewunberungewürbiger Mattraft einen idlarfen Sumpf gegen 
bie 2.trbeitgloligteit geführt unb einen Titan für Die 2[rbeitsbejd)afjung in Den 
näd)Jten Bahren aufgeftellt, ber nicht nur unjete 23emunberung erregt, lenbern 
auch 91uhe unb auvetFid)tliche boffnung in uns allen geweilt hat. Durch biete 
tattriiitige 2[rbeit unferer 9?eichsiegierung ift bie 3ah1 ber Erwerb5lvjen in 

. auBbilautt0Olcbrgctng im (9(16`00 
Die Benutung ber Gar,marten unb Filter fett eine längere 2ltemgemöhnung voraus, bamit fid) bie 2eute im Ernftfall voütommen sicher fühlen. Wir jinb 

Daher bain übergegangen, neben ben itäubig im Gagichut ber, 5od)ofeur, unb Der Gasreinigung arbeitenben 2euten auch bie nur gelepentli) auf bie Benutung 
ber isiltergeräte angemicicnen ecute — fl enmann,d)aften bei Garöfen ber Warmbetriebe, Sanalarbeiter Der'l3auabteitung, 2eute beim Befahren ber Sabclfanäle, 
Elettriter bei %cparatuten am bect)ofenid)aft unb bergt. — Durch ggmnaftifthe Uebungen an Dar, 2ltmen unter ber Blagte 3u gembhuen unb nach vorhergegangeuem 
theoretiichen Unteriitht im (5ebraud) ber Geräte Durch eine 2[ebung im verqualmten Gaofchutübuttgsraum ber •euermad1e Weltfalia au unterme,fen. — Zie nach= 
itehenben Biiber 3eigen eritmalig 3man3ig Vienleute Der, Wa13mertr, bei einer atemggmnaltifthen 1[ebung unter ber Diaste unb nach einer 1lebung im Gar,ichut= 
übungotaum. 3entrate für ltnfatiichu$ 
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wenigen 2Ronaten um 3wei Millionen herabgebrüdt unb bamit ein (yOriolq 
er3ielt würben, ber beiipi,ello5 in ber Welt baftebt. Vofer von unferer 9icicbs-
regierung unermüblid) unb eriolgreig) geführte Stampf gegen bie 2ltbeitglojigfeit 
gibt uns bie 3unerfid)tlid)e S5offnung, bag alle biefenigen jyacbarbeiter, Die augen-
blidlid) beid)äitigt finb, bei weiterer gänitiger Gntwidlung ber 2lrbeitsver4dIt- 
niiie ber Grwexbglojigfeit nicht verfallen. Zamit, meine lieben j•reunbe, geniefit 
Zbr vor 3ablreicben 3ungfacbarbeitern, bie in b-en lebten -+abren vor (Eng) bie 
2ebr3eit beenbet baben, einett gar nicht bog) genug einaujdjät3enben 23or3ug. 
Um Eucb nun in bie Wage 3u veriet3en, bieten Torteil in ietrrer gan3en Grüge 
ermejren 3u fünnen, will id) Gucb bie 23ebeutung regelmägiger unb geregelter 
Urbeit nur 2lugen führen. 

,sm Schweige beinen lollit bu bein 23rot elfen`, beigt es in 
ber 55eiligen Scbrift, uttb an einer anbeten Stelle: ,Gedjs Zage follft bu arbeiten 
unb alle beine Werfe bejcbiden.` 6cbaffen unb Streben ift alfo Gottes Gebot 
unb bie 2lrbeit eine Uns von Gott auferlegte unb baber heilige 5ßf1id)t. Wenn 
wir bieje bobe Vebc,utung ber 2lxbeit •erfennen, bann wirb fie uns nicht eine 
Tage ober eine gebantenloje fj.anblung fein, lonbern ein Geld)ent unb eine 
Gnabe Gottes unb b-aber eilt Gottesbiettft. 

2lxbeit ift Segen, benn jie mad)t uns gefunb unb ftarf unb miberitanbs- 
fähig gegen 23erweidjlicbung, Gntartung unb (5enugfud)t. bie idübt uns •gegen 
bie eajter bes 9Rügigganges unb ift baber eine starte Waffe im 2lbwehrfampfe 
gegen bie Sünbe. 

2lrbeit itt Segelt, benn lie gibt •reube unb eeftiebigung unb vericheucbt 
böje Gebanten, Un3ufziebenbeit unb 23er3weiflung. Sie erwirbt 2ldjtung, bliebe 
unb gutrauen bei Den 27tenid)en. 

2lrbeit ift Segen, benn fie ift ein vor3ügliees Gr3iehuttgsmittel 3u bert 
,id)änen Zugenben, bie mir an bem beutichen Dienichen befonber.9 rühmen, Sur 
2tufiner.riamfeit unb 3um •Ieib, Sur 33ünftlid)feit unb flrbnungsliebe, Sur Ge-
wiifenbaftigfeit unb Zreue. ;3m .5inblid auf ben groben Segen ber 2(rbeit fonnte 
Daher ber Tialmift jagen: ,—Wenn unier Weben läftlich gewejen itt, jo itt es'Miilje 
unb 2ltbeit gewejen'. 

2lrbeit id)lägt 23rüden von 27lenid) 3u Wienicb, erft bie 2lxbeit gibt ben 
Menid)en bas befriebigenbe 23ewugtfein, ein nüülicbes unb notwenbiges Glieb 
ber beuticben 23otfsgemeinld)aft 3u fein. Der Zngenleut erfinnt ben 13lan für bie 
2Raid)ine. Zer Zed)niter fertigt bie 2lrbeits3eid)nung unb bie erforberlicben 
23erechnungen alt. 2.er 52ergmann unb ber S5üttenarbeiter Torgen für bie .5er-
jteltung Des Stahls, ber von bem (Bd)Iojjer unb Dem Mreber 3u ]Rmld)inenteilen 
geformt wirb, bie Dann vom 2Raichinenbauer 3u:jammengeieht werben 3u bei 
betriebsfertigen 2Rald)ine. Zer Saufmann feht bie Wiajd)ine ab unb forgt für 
bie rechtmägige 23erteilung bes Gewinnes. Ier 2lrbeitgeber itt als eeiter beg 
Unternehmens unb Witarbeiter ein Glieb in bief er Rette. 211le am Werte be-

teiligten Ropf- unb S5anbarbeiter haben bie für bie 21urführung bei 2(rbeit er= 
forberlicben Renntncije unb •ertigfeiten von 'filtern, 2ehrern unb 9Reiftern 
erworben. go mug alles in ber grogen Gemeirticbaft burcb bie 2lrbeit ineinanber- 
greifen, eins burcb bah anbete gebeifjen unb reifen. 

So führt bie %rbeit Sur engiten 23eibunbenbeit 3wijd)en allen Ropf- unb 
.janbarbeitern, 3wijchen 2ebrlingen, (5efetlen, 9Reiftern, filtern unb eebrern, 
3wifäen 2lrbeitgebern unb 2lrbeitnebmern, jchlingt um alle bas feite 23anb 
ber 23olfggemeinid)aft unb richtet unieren 2ilict 3u Gott, bei uns bie 2ltbeit als 
13f ( id)t auferlegt unb bamit einen 23eweis feiner (5nabe gegeben bat. Marum 
fonnte eud) 211ireb Riupp jagen: ,Zer gmed ber 2lrbeit Polt ba.9 Gemeinwohl 
lein. Mann bringt 2lrbeit Gegen, bann ijt 2lrbeit ein Gebet.' 2ltbeit -ift-Gottes= 
bienft, 2lrbeit itt Gegen, 2lrbeit tft Tienft an bei 23oltsgemeinid),ait. 

Wenn mir uns biefe hob.e 23ebeutung ber 2ltbeit vor 2lugen führen, bann 
müffen wir bas unermübliee Streben unierer 2ieid)sregierung auf 23efeitigung 
bei 2ltbeit.9laiigfeit mit grögter 'e•reube begrüben, mit aufrichtiger 2anfb•arfelt 
anerfennen unb unieren gxogen •5übrexn treue Gefolgicbaft geloben, bamit es 
ihnen in abiebbarer Seit gelingen möge, alle Kräfte burd) bie 2lrbeit aufammen= 
bufdjmieben 3u einem einmütigen 3ufziebenen unb ftol3en 23o1'fe im groben beut- 
leben 23aterlanbe." 

-5err Tiertor Rleffmann befcblob feine 2fnfpr.acbe mit ber 2(ufforberung, 
•Deutid)lanb unb feinen j•übrern treue iflichtexfülfung 3u geloben. 23egeiftert 
lang bie 23erfammlung bas Zeutid)lanb- unb ba.9 S•orft=2Befjel-eieb. 

23e 2lnipracben wurben umrahmt von mufifalifcben Tarbietungen ber 
2ebrlingsfapelle ber Mortmunber Union unter Weitung ihres Mirigenten .S erxn 
22 ü b i g e Z. Ziele Sapelle bradjte flaff if cbe 9tufit un-b beuticbe 9Räricbe 3u Ge= 
hör unb erfreute wieberum burcb ibr ansge3eid)netes Spiel. 

iSeitbem im 2ahxe 1926 bie 13nbu'itzie- unb Sjanbelsfammex 3u Mortmunb 
unb ber 2lrbeitgeberverbanb ber (gilen- unb Stablinbujtrie von Mortmunb unb 
Umgegenb bie 13tüfungseinrid)tungen für bie 2ehrlinge bei Gilen% unb Gtabjl-
inbuitrie geicbaf f en haben, finb nunmebt n a b e 3 u 2 0 0 0 2 e h r 1 i n g e, genau 
1968, von ben aus iyadjleuten gebilb,eten Trüjung.9ausichüjjen geprüft worben. 
Gg wuiben bisher geprüft: 596 9Rafcbinenid)lojfet, 506 Gifenbaufd)lojfer, 445 
Zreber, 185 Glefttifer, 176 fsormer unb 60 2Robeilfdjreiner. 

Zer 2lrbeitgeberverbanb bat fid) aber nicht mit bei •ßrüfung Meiner inbu- 
itrtellen 2ebrtinge begnügt, (fonbern feinen 23etrieben im eaufe bieter 3abte aud) 
lebt viele .jilfsmittel unb 2lnregungen für bie 21urbilbung ihres jacbarbeitex= 
n•aeriud)feg gegeben. 

Zie nä6)ite r a6arbe1terprüfung für bie 2eljrlinge bei lEifen- 
unb Stablinbuftrie von Mortmunb unb llmgegenb wirb Im Zanuar 1934 be-
ginnen. 

OroubboOt" Oseffflor"00 auf bet Derim"Ober 901011 
Son Gerbarb 6 r i e b e n, Mt. q., 213erfsauf fid)t Zortmunber Union 

Um bem im Wertsluftid)ui3 aftiven Zeit Der 2ielegid)aft, b. h, alto allen 
Wert.9angeb3rigen, bie im Gxnftiall als tatträftige unb enticijlojjene Männer 
Sum Scbube unf ereg 213exfeg irgenbeine 2luigal>e 3n erfüllen haben unb (omit mit 
ben beionberen Gefabren beg mobernen euitfrie+ges Vertraut feilt müffen, Ge- 
Iegenbeit 3u geben, jidj über bie 213ittungsweife unb 2öjcbmöglid)feiten non 
eranbbomben 3u unterrichten, fanb am 13. Ottober b. 2. auf oem 131a13 3wifdjen 
Rleinbaugebäube unb Gasreinigung burcb uniere Werfsfeuerwebr eine 23or= 
fübrung itatt. Zie 23ctanitaltung jollte im gteicben 9Rabe bei Sacbe bes 3ivilen, 
äffentlig)en, wie ber bes inbuftrieilen 2uftichubeg bienen unb uns mit einem 
weiteren, lebt wirtiamen Wuftangriffsmittel in einem fünftigen Rziege, nämlidj 
ber 23 r a n b b o m b e , .vertraut macben. 23egegnet man Oocb immer nod) bem 
73rrtum, bag eufticbub meiftens als gleid)bebeutenb mit (Dasig)u4 angeic,hen wirb. 
Tan itt f alid) unb fegt einen — nid)t einmal ben bebeutenbiten — Zeit bes 
Scbutes nor Gefabren aus ber euft für bas Gan3e. Menn befonbers bie 23er- 
breitung non 23tanb ober geritörung aus ber tuft burd) 23ranb- unb erifan3- 
bomben lit eine Gefabr, bie ben Scbut3 um jo mehr berausforbert, als bieter 
nid)t burl) verhältnismäbig einfache 23ortehtungen burd)gefübrt werben Tann. 

Zie 23orfübrung begann mit einem einleitenben 23ortrag, fobann wurDe 
Den 23ejucbern ber 23eranitaltung Gelegenheit gegeben, lieb an S5anb non breigig 
eebrtafeln — betausgegeben vom Reicbsluftid)ubbunb 2ierlin — burd) 21n= 
id)auung unb Unterweijung über bie grunbjät3lidjen gragen bes 2uftid)ubes 
eingebenb 3u unterridhten. (gs folgte eine 23orf übrung non llebungsbomben von 

geringitem Gewicht, um 3unächit einmal bte Mixtunggweif e bei nericbiebenen 
23ranbiähe 3u veranfeulicben. Mer 23tanbjab bejteht im allgemeinen aus 
•ßbosphor über Zbermit. eebtereg lit eine Micbung von 211umiumputner unb 
Gifenoggb, bie als wirtungsnollites Gnt3ünbungsmittel unb als ber ftärtite 
beute befannte 2iranberreger be3eicbnet wirb. Durcb einen 2luficblag3ünber m:rb 
bie 2ber:mitjüllung ge3ünbet unb entwidelt eine .5ii3e von 2000 bis 4000 Grab, 
welche auch in gröberer Gntiernung room Oranbherb :jol3werf nod) in 23ranb fett 
unb Giien unb Stab1 in Verbform burchfchmil3t. Wut Steine unb 23eton fünneir 
bieter Glut itanbbalten. 211.9 fjülle für bie 23ombe wirb verbrennbares eeidjt-
metall (Glettron) veiwenbet, weld)es mit beblftrablenbcm eid)t unter gauger-
orbentlicber .5il3eentwidlung mitverbrennt unb einen w efentlicben Zeit her 
23ranberregunggarbeit übernimmt. defer burcb .5jüite unb f5ültung gebilbete 
23xanbberb Iägt fig) mit ben betannten unb gebräucblid)en Mitteln nicbt lbjd)en. 
Waffer unb äbnticbe Wüfd)möglid)feiten faden bas heuer im Gegenteil nod) an, 
213ajfer verbampft unb 3erfebt lid) bei einem 2luftreffen auf Die S5ibemaffe explo- 
jiongartig in 213afferftof f unb Gauexftoifgas (betannt unter Dem Namen Rnell. 
gas), bie entftebenben Gafe verfprengen ben günbitoff, bie we-igglübenben 
Glettrontiopfen werben umbergefptlüt unb vergröbern nur noch ben 23ranbberb. 

Unter Ccniag ber Mettsfeuerwehr wurbe nun eine 23ranbläicbung praftiiä) 
vorgeführt, bie bas Gejagte anjd)aulidj wtebergab. fig wurbe 3unäd)ft bet 23er. 

Nib 1: Vorbereitung Sur 23ranbbombenvorfübrung .. 23ilb 2: ent3ünbung einer 23ranbbombe auf geräumtem Zacbboben 
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fudt gemacbt, eine auf bem Orbboben ent3ünbete 2tanbbombe mit Wajjer 3u 
löjd)en, mag nicht gelang unb aud) nicht gelingen Ionnte, bie 2iombe murbe nur 
nodt mehr entfacht, fpribte augeinanber unb lieb fict nur burd) Subeden mit 
trodenem (Banb über S5üttenbimg er;tiden. Durcb jofortiges, ener-gifd)es Su= 
greifen Tann man alio audt ber gefäbrlid)en 2iranbbombe -jerr werben, inbem 
man jie mit trodenem Ganb über S5üttenbims reicblidt 3ubedt unb eritigt unb 
jie eilig mit einer Gdtippe an eine Stelle bringt, wo jie Feinen Gcbaben mehr 
antichten tann. 

Wag tönnen wir nun tun, um ber verheerenben 97tajjenwirtung biefer bogt= 
gefä4rlid)en 2ranbbomben einigermaben 3u begegnen? Die barauffolgenbe 23or= 
füfjrung an einem 2lebungshaug follte uns hierfür einige i•inger3eige geben. 
Das Z)ad)gefci)ob wieg 3wei 9iäume auf, von benen ber eine freigemacbt von 
allem Gerümpel unb mit einemeueridtubmittel imprägniert eine 10 3enti= 
meter jtarte (Sdtid)t von lojem büttenbims als ubbobenbelag trug, wäbreab 
ber anbere einen mit allerlei Gerümpel angefüllten, jür Die 23ranbgeiabr enge= 
id)üt3ten eobenverjd)lag barjtellte. Die Wirtung Der 2itanbbombe auf ben ge= 
räumten Dachboben war nerhältnigmäbig gering unb beicbränfte fig) im wejent= 

93ilb 3: Wirtung einer 23ranbbombe aui einem mit Gerümpel angefüllten 
23obenncrf chlag 

lid)en auf bie Linfd)Iagjtelle. Die .5üttenbimgjd)icht verbinberte ein Durch= 
brennen ber, 3-ubbobens, aud) wurbe bar, angren3enbe Gebüff nur leicht ange= 
fohlt, bis eg gelang, Die 23raubboinbe burdt Subeden mit trodenem Ganb un= 
fd)äblid) 3u macten. Dagegen war bie Wirtung ber 2iranbbombe auf ben ge: 
füllten eobenverichtag jo natbbattig, bab ber g e f a m t e 9i a u m u n b b e r 
D a di ji u h l a u s b t a n n t e. Mir ben unter gewöhntid)en 23erhältnijjen Sur 
23erfügung itehenben Reinen Waifermengen ift •er nicht möglicb, ben 23ranbberb 
wirtjam 3u betämpien, man mad)t eben Gd)aben unter perjönlicter Gefäbrbung nur 
nod) gröber, nur ein 9iiejenergub auf ben 23ranbberb gebracbt, ueriprid)t allm4-
lict (grtolg, wobei ber 2ingreijet iid) aber grober 2orfid)t befleibigen unb eine 
Gd)ubfleibung (3. 2. 9ljbeit) anlegen mub. 

Die beionberg grobe (5efabr ber 2iranbbomben bejtebt in ihrer 9R a 1 1 en 
m i r f u n g. Da jie ein Durd)id)nittsgemid)t von nur 0,5 bis 2 Rilogramm 
bejii;en, bas Sur Durd),id)Iagung normaler S•ausbää)er ausreicht, tönnen von 
einem ein3igen 23ombenflug3eug 1000 bis 2000 Gtüd abgeworfen werben, um 
möglid)it viele 23ranbitellcn 3u er3eugen, bereu gleia3eitige £ öfd)ung taum 
möglict iit. Wenn von ben abgeworfenen 1000 bis 2000 eranbbomben jeweils 
nur 15 13ro3ent 3iinben, jo entiteben immer nod) 150 bis 300 23ranbitellen, bie 
bunt jebeg Oombenilug3eug nerurfag)t werben tönnen. 

9[ud) biete 3ahlen gemahnen einen jeben an bie nationale 'ßilid)t, Den 
Gebanfen bes 2uftid)utes mit allem Ornft 3u 'betreiben unb 3u förbern. Zeutif: 
lanb iit nad) ben 23eitimmungen bes 23erfailler 23ertrages allen £ uftangriifen 
wehrlos ausgejebt. 21ber ber etn3elne vermag biete Gef äbrlidileit ivenigifeng 
baburd) otwas herab3uminbern, bab er lernt, wie er firh gegen 2'uftangriffe 3u 
verhalten hat unb wie er feinen beutitten 23ottsgenojien Gdtui3 unb fjilfe Niet= 
gegen gemähten Tann. 

'91abtour ber Sauaera'bteifung beo ELI Mot 
`.bie'2lbtei[ung traf iid) am 18. Juni 1933, morgene um 6 Uhr, am eiemardbenfmal. 

'effitttlidt unt 6.15 111)r wurbzn uniere Ctablrojje befliegen unb in freubiger Cfimmung 
trob bzwölftem i )itnmef, ging liniere yahtt über bzn Veitialenbimm, über 9(plerbed, 
Cölbz auf bae beliebte Vellenbab (meijede Au. gabr!bauer 3mei Ctunben. Saum 
fier angelangt, tvurbzn mir vön einem 9legenid)auer überfallen, ber une aber nid)te 
antun Ionnte, weil mir unter Zaclj waren. 

Tt3it hatten vor, ben ganzen tag im Uelfenbab 3u bleiben, fonnten unier 23or• 
toben aber ieibzr nid)t auef ftbren, ba tvir bauernb von 9tieberf i;lägen überraid)t wurben 
unb eine aagerung in freier 92atur nicht burd)3uiiibren trat. 28ir blieben vier Ctunben 
unb unterhielten une burch Cpiel unb (Heianq. 9lle mir unier Mittarbrot ver3etrt hatten, 
flärte iid) ber •iinimel auf, unb mir beicbloijen, uniere ecimatftabt auf Umroegen 3u 
erreid)en, bamit mir etroae loom Connt(ig milbefnmen. .0&— 

Unb nun ging ee weiter. Vii überquerten bie 9iutr in 9tid)tung Cd)werte, beiicb-
tigtett bie Ctabt itttb rabelten weiter auf In—,leftbofen All. 92ad) einem tur3en i?Iabregen 
ging ee bei Connetlid)ein weiter bie 3u ber wotl jebem •anberer befannten 9lejjels 
mü.4te in T3efthofen unb weiter auf eabel 311. 91tt ber eapietiabrit Slabef bogen mit 
red)te ein, unt 3um 3nfelhoi am £) engftet)ice 3u gelangen. 9(ud) Bier befallen wir une 
bie nähere Umgebung unb juhren bann weiter Tinte ber 9iubt entlang am Straf twert 
ber T. O. U. vorbei gum Ctranbbab, itbericbrittett bie 23rüde am Ctarnrebt unb langten 
id)lieblid) in eerbede an. Ce(bftoerftänblid) murbe aud) biejee id)mude Ctäbtd)en von 
une beiirhtigt. Tod) ein Vid aui ben 91eieberg mit feine"' Cteinbeutmal, unb mir waren 
nad) einigen Ctraf)enwinbungen int befannten, sehr viel bejucbten 3illertat. Lie 9iutr 
mit ihrem groben Ctatibett geübte une, gleid13eitig auch ber 23iabutt von Zierbede unb 
bzr Zurm auf bem earfortberg. Titir bureiterten Vettet unb folgten ber 9iutt bie 
tur3 vor Vitten, bann geübte une bae jdtöne'3ommern unb bae 23ergerbentmal auf bem 
•jotenstein. v3or Der yteiticbtbübne Tgitien bogen mir linld ein, unteriubxen ben 2}iabuft 

unb gelangten auf bieiem Vege runb um Mitten. (ein paar 2lerginäppe muf;ten 3u •ufj 
genommen werben, unb bann ging ee heimroartd über Ctodum, Oicb(ingtofen, Garten, 
ftabt Cchönau nad) `.bortmunb. Tod) ein paar vergnügte Ctunben, wo über bie 1•atrt 
gefpred)en murbe, unb bann trennten mir une. 9(nfunit in zortmunb unt 8 11ht. 

fahrt •ei1! O3t)bulfa 

Die 23ebputung bro Saffero für NO 0••1ttauat 
21on •q.'Jlolletter, itaatt. gepr. rJbergärtner,Rtbt. T3ertäaujjiQ)t,•ortmunber 11nIon 

58ci ben 9lrbeiten ber 93aumpf rege vergef jen nur Au viele eaumbefit}et, bab aud) 
bie £ßflege bee 53obene notmenbig ift, ja nod) wett, bab fie bzn tvicbtigiten teil ber 
bor3unehmenb2n 9[rbeiten baritetit. Unter allen äuüeren 2ebenebebingungen f pielt bae 
Unjjer bie micbtigite Stolle. 20ir roifien, baf; bie iDauptmafie aller Icbenben teile ber 
Obftbäume alte Vaijer beftett, unb bab ohne biejee pflanilid)ee leben gar nicht mörtich 
ift. z̀ier 23af iergebalt beträgt im allgemeinen 75 $ro3ent, ber ber •rüd)te oft bie 
90 Tro3ent. Um bie e•eb2utung bze T3ajiere recht ermejfen 3u tönnen, ift ee notmenbig, 
une über einige allgemeine 23orgänge in ber Tilan3e flat 3u werben. 9[Ile 2ebene-
borgänge, aud) bze Cbftbaumee, jpielen iid) bei bent 23ottanbeniein von Untier cb. 
Tie 91uf nahme von 92ähritof f en alle ber (5tbz, bie Tta anbzrung ber in bzn ,3elten gebilbeten 
Ctof f e, wie aud) bad 2üactetum ber ,3ellen. für bie 9fuf nahme bze Gat jere tommen bie 
in grober 97tenge vor4anbenen 2t3ur3etfaiern in gage, bie bae T3afier unb bie barin 
gelö ften • bennahrial3e im Cplintbof3 nad) oben jcbaf f en, wo eä teile 3u 2auftof f en 
ber Seilen oerbraud)t, teile bard) bie glätter wiebzr auegef dtieben wirb. 91un f inb in 
einem titer aufgenommenen Tiajiere icbod) mfr Cpuren von Tübrillien 3u finnen. 
`,l)a bie •ßflan,;en anbeterjeite mfr gelöfte 92atrung aufnehmen törnten, jo mub ertlär-
lid)erweije eine bebzutenbz 2gaifermenge ben titan;entörper burd)ilieben, um ben 
Zebarf an 2lobennährfal3en 3u beftiebigen. z)a3tt mürbe jebocb ber 9taum nid)t aues 
reichen, bie •3f lan3e aber f ctaf it erneut etah, inbem bet tveitaue gröbere teil bee T3aiiexe 
burs) 93etb inftung roiebzr auegeichieben wirb, bie, je nad) "•at)ree3eit, Zemperatur, 
23efid)tung, Nuf ijeud)tigteit unb 5zroegung gan3 oerid)ieben tit. Wm itärtiten wirb bie 
Bafierabgabe bei T3ätme, lebhafter Connenbzftrahlung, bei bewegter unb trodener 
2uit fein, am geringsten bei ben gegenteiligen 23erhältniifen. Baraue folgt, baff bie 
91abrungeaufnabme bei 9tebel unb 9legenmetter Eich minbert, bei mit 2`itaijetbampf 
gefättigter 2ttit gang aufhört. 

3m groben unb ganzen regelt bie Statur biete Torgänge bee effan3enorganiemue 
felbft, b. 4, bie i bftbäume paffen iid) ben jeweiligen 3eud)tigteiteberbältnijfen bed 
` ebene unb bzr 9,uft an. Une intereiiiert nun bie j•rage, cb bie in bem betreifenben 
Sabre gefper,bzte 9legenmenge für ein weiteree gutee (Heb-iben unb vor allem für reger 
mäbige Ornten genügenb gewefen ift, obzr ob wir unter bejonbzren Terhältnifien bem 
Y31um etroae 3u Ifiilf e tommen müiien. Unb bae ift in ber tat 3unteift nottverbig, weil 
felbft unter normalen 23erhältnifien bie Menge b°r T3inter> unb gommerfeud)tigteit 
nicht auereicbenb ift. Teer 23erbraueh an Vajier getcb^ ber l bfibäume ift bebeutenb, 
unb nur 3u Ieid)t lafien mir une von ber Ttlitterung täufd)en; mir uermuten Tiiiie im 
23obzn, bie gar nicht oortanben ift. 9[ud) in bieietn Z5abre, b1e und demtid)e j•eud!tigteit 
gebradjt hat, beftebt bie Giejabr ber Tertennung hr wirtlicben 3uftarb2 bze 2obene, 
unb biee um je mehr, ale vielfad) bzr Vobzu unter unb 3mijd)en ben 58aumreiben mit 
Siulturen auegenitet roitb. zieje 3wiid)en, unb llnterfultuten nehmen natürlid) 
einen groben Zeit eiffer, bae Tonft bzn Baumen Augute tommt, für fid) in 9(niptud). 
92oct auffälliger wirb ea boxt lein, wo bie Cbftbäume im 03taelanb itehen, ohne 
eine 2aumfd)eibe 3u haben. Tieien 58äunten je41i bie Voller bee Vinterd, in trodenen 
Tatren audt bee Commerd. Bier bei(t ee Slat idtaf fen, um bem Baum ben Orf ae an 
verbrauchtem 29afier 3u ermöglicten. 23efonbere alle j ormobftbäume itehen hohe 
%nf orberungen an ben Tüaiiergehalt bee Tobene, bie ilachwur3elnben ,3werqunterlagen 
iinb nid)t in ber Zage, bae VN ajier alte ben tieferen Zobenid)ichten 3u entnehmen. 9[uber-
b2m wirb bie 3•euchtigteit bed 58obene butd) &nmixtung bzT tuft unb Conne viel e'er 
unb itätter verbraud)t ale bei tiefroux3elnben eilangen. Ver•aljo eblee, we Iauegebil, 
bztee Cbft ernten will, mub unbebingt für auereid)enbz Vetväiferung Torgen. 97ät bem 
üblid)en oberflactlicten „ ßJieben" ift ee nid)t getan. 92aä) bem Gefagten mub bie Vaiiet- 
Babe gröber fein, je trodener unb wärmer bie •Jabree3eit ift. (fine grünblid)e Bierbit-
beroäf f erung, unb fie ift noel) jetfit möglid), ift vor allem bitt an3utaten, wo t ie 
Odume fdton äuberlich Zrodenbeit unb Tährftojimangel erfennen lafien. Oei älteren 
übftbäumen empfiehlt ee iid), offene, icbmale C)Täben aue3ubeben, in benen fid) 
bie 23internieberf d)läge fammein tönnen. `,die Cd)üben mangelnber 23etväf ierung 
geigen lid) Bitmale exit im näd)ften labre. Rag ee 3u ,Seiten auch id)einen, ale ob bie 
j•eud)tigteit bze 2obene auereichenb fei, jo ift biee both nur in ber obersten erb2nid)id)t 
ber 3•ali; bei weitem aber genügt fie nicht in bzn unteren Crbid)ten. Ver bietet feine 
übftbäume im Cinne biefer ectrad)tung oetnad)Idifigt tat, tole bie angeregten 9(tbeiten 
nad), wenn er im nächsten unb 3ulünitigen 2atren nicht burd) mangelhafte (5rnten enter 
täuidtt fein will. 23ielen fränflicten übitbäumen feilt nid)ie weiter ale 
58obenbelüftung unb Majjer. 

05crbend TrüeitfiubiläuM 
`,bae füni3igiäbrige Jubiläum ber 9fibeit fonnte am 25. iDitober ber Torfleber 

ber Stegenabteilunq, eerr eeinrid) gemmer, feiern. 
Leine 97titarbeiter batten g,u biejem Ohrentag fein 9lrbzite3immet mit glühet 

liebe auegefd)müdt; ein roatree 23lumenn'eer grftÜte ben iugenbirifcben ,3ub"ar. 
Unb alle, alle (amen, ibm G{üd äu wünid)en 811 biejem in unjeter tvechielbolten Seit f o 
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Zubilar im Streift feiner Mitarbeiter 

fetten getuorbenenejt= 
tag: bie Tireftion,jeine 
Solfegen mib ljunberte 
9(ngeftelfte alte Türo 
unb Setrieb. 
. jeinrid) Setltmer 

bat jid) uon ber 23ife 
auf git feiner tierant= 
inorhmgarcid•cn ate[= 
Tung Tjermtfgearbeitct. 

9111125. Otto ber1883 
trat oex junge •ieinmer 
bei unjerent 2gert 
Siöxber 2}erein im 
2311x0 bee C•ifenmaga= 
Sine ein. 9ffa int sage 
1890 ein $often in ber 
„ Saftulatur" bee Ver= 
tea frei wurbe, ijber= 
tritg man itni xrn 
Semmer. diet hatte 
er welegenl)eit, jein 

Stöhnen 3u 3eigen unb weitet 3it entiuidelit:: 9(Tä fd)Tief;ltd) tin ZS'af)re 1904 ber $often 
W 23orjtebere ber StaffuTatur neu 3u bejeiien tear, iuutbe er S)errn Stemmer übertragen, 
auf beffen uon größtem ßsefdjäftejntereffe -unb lImfid)t geleitete 9lrbeit nran in ber 
tieitung läng t auf merljant geworben roar.-er f ültte auclj bieje titelte stir größten u= 
friebenbeit aua, unb 1926 bei 63rünbung ber '-gereinigten Gtabfwerte wurbe er mit 
ber Zeitung ber genreinfamen Sogeiiabteifung ber Verte l•ötbcr 1̀2crein unb 
Tzortmunber Union betraut. 

sünf •abr5c4nte if} eine fange • 3eit. eie umfaßt bie glan3uolfe entwidlunq 
bee 23erfa in ben 23ortriegejabren uon bzr einiübrmtq bee Fjomaejtabluetfabrena 
an, beten 6ebeutjantftee ereigne: bie 23erftljmel3ung bee eörbzr 23ergnlerle= unb 

;fler Zubilar im greift alter „5•örber" j•reunbe unb Mitarbeiter 

eüttenuereine ntit bem TbaeniLc im 3abre 1906; bie Stiege= unb •3nifationejabre 
ur.b ben 92euauibau ber beuiid)en Z5nb:tftrie, bzjfen 9lnfotbenmgen icbließfid) 1923 
3unt 9(ufgeb-n bee T-1j)eniZ in bie 23ereinigte Gtäb(iverte 2f.=6j. fifbrten. 

Cein immer f reunbfid)ee, beiteree unb oiienee, bilf a= ur,b obferbereitee Vejen bat 
ibnt im aaui ber •abre 3at)Ireid)e •reunbc innexbalb wie außexbalb bzr 58eruieatbeit 
gejd)aifen. 

213ir tuünfcben ihm nod) uiel jonnige 1•abre an bzr_Geite feiner treuen 2ebene- 
gefäbrtin, rmb bzn yungen unter une rufen wir gu: 

92ebnit eud) ein 23eitpief an ibm! 
Tie edjrift[eitung oer •iütten3eitung 

?•Wrare W 40ör ör r swrrind 
2tudj Sjerr ebuarb 2I3 ei 4 ne r, geb. am 1. •ebruar 

1879, fannte jet3t auf eine nrer3igjäbrige ; ätigfeit beim 
S•ürber 23erein 3urüdbliden. Er ift am 26. 9Rai 1893 al5 
6cblDijerleb1ling im eingetreten unb 
wurbe nad) •einer 2ebr3eit als unb 
•af:-•übrer auf ber Gcbmalfpurbabn beicbäftigt unb 
nad) -feiner aftinen •Dienft eit a15 `?ot. •übrer auf ber 
9zegelipurbabn, weld)en $3often 
er nod) beate 3n unferer nollften 
3uiriebenbeit uerfiebt. 

21uj eine Diet3igjäbrige 
Dienft3eit fonnte fjerr E a r I 
Titennemattn am 1. (Sep-
tember 1933 bei bet (Rfen= 

babnabteilung 3urüdbliden. Er ijt am 1. Zuni 1893 aI5 
Gd)lDfferlebrlittg in unterer ein e= 
treten unb wurbe nag) jeitter •'ebr3eit 3uerft al5 Gci)Ioj•er 
unb Sjei3er, jpäter, nacb beftanbener ?ßrüiuttg, als £ot.= 
kj•ri:ibrer beid)äftigt_ weld)en •ßoften er nottj beute mit 
grDgex •ewijtenbaitigfett nerjtebt. 

fjerr Walter G i e b a I b , geb. 30. Zanuer 1894 ift 
gleit Dem 30. Geptember 1908 mit Unterbrecbunq vom 
1. Wo•nember 1923 bis 16. 9Rär3 1924 wegen 2ltbeit5= 
mangels in ber 9R.Z.2f.9Rartin% 
wert a15 9Raidjinift beid)äitigt. 

-gert berm. 23i5pling= 
b o f f, geboren am 24. Zuli 
1878, ift am 3. 3-ebruar 1893 
in ber 23ertucbsanitalt einge= 
itellt worben. Geit bem Zabte 
1895 wurbe er in ben.23etrieben 
fBloctwal3wert, 231ed)wal3wert 
unb 13ref3= unb 9i0btwert a15 

9)2afdjiniit b3w. 9ROtorwärter bejd)äftigt. Zieje 23efd)äf= 
tiqungs3eit wurbe burd) attive Militär= unb Siriegs= 
bienit3eit unterllrocben. 

berr 23•ernbarb T a d b e i t e r, geb. 7. Zanuar 1886 
in .tolbad)t Str. 23raun5berg, tonnte am 12. Zuli 1933 
auf eine filniunb3wan3igiäbrigz % ztigteit beim Sjiirber 
terein jurüdblideit. Er war nom 30. 21ugu``t 1907 bi5 
15. 2Xprtl 1908 beim Zrägerlager al5 23ertaber, uam 
16. ,2lpril 1908 ab inr 2.boma5wert als Siupolofetttcbmel= 
3er, mit einigen llntetbrell)ungen wegen 2frbeit5mang.zls, 
befttjäftigt. 3itx 3eit ift er a15 S~.altlaber tätig. 

Sperr Martin 91 o i i n j f i, 
geboren B. Zuli 1872, in •3ran= 
genau, Sr. 9Rarienburg, tonnte 
am 31. 2Tuguft 19:33 auf eine 
f ünf uttb3wan3igjäbrige •ätiq= 
feit beim Sörber 23erein 3urüd= 
bliefen. Er ijt feit bem 4. 9Rad 
1908, mit einigen lfnterbre= 
d)ungen infolge 2trbeit5mangels, 
im 9Rartinwerf beid)üitigt, war 
3uerft Gd)rottf al rer unb ijt feit 
bem Zabre 1914 Gd)rottf after= 
23orarbeiter. er war fleißig unb 
3unerläjjtg. 

Sjerr 9≥obert G p e b tsw j f i, geb. 19. 9Rär3 1875, 
wurbe am 14. i(Beptember 1908 im 'I31ed)wal3wert a15 
Gd)Iaff.er unb Efettrifer eingeftelft. Geit benr Zabre 1925 
ift er in tiefem 23etriebe als 9Ragnettranwärter be= 
jcbäftigt. 

Rubitare ter 'Zortmunber Anion 
1231 jitbernc(3 2(rbeitc5jubitäunt int 'Zicufte ber 'Zortmunber ttnion tonnten 

begeben: 
,Bujd)fäger •'3obaiin 9teinedc, TZreßwerf=Verlftatt, eingetreten can 4.92ouember 

1908; 23umpenwäxter 6Sottlieb 3waliva, zainlrlffefjelbetricb, eingetreten ant 12.920- 
uernjer 1908; 23orarbeiter Z)tto 9iatf)enow, 3uricf)terej alaf•wert 1, eingetreten 
ant 19.92ouembcr 1908; 2fnjd)neib2r 9)jq •Bielidi, 23ejd)lagteilfabrif, eingetreten 
am 23.Torember 1908; 9liafd)inift 63ottfrieb S)obmann, 9) ein= 
getreten am 27. ze3ember 1908. 

Womi;icnnacbrOttn 60 .40rbtr Mertind 
Geburten: 

(gin '2o1)n: 
Omit t•alfe, 9)tartinwerf, am 25. 9. 33 —(Smit; •)einr. (sS ottid)atl, Gteinjabrit, 

am 27.9.33 — •pieitta; *are Gcberer, 9Jtaxtiluoett, am 28.9.33 — •ein3; 23runo 
• egeler, 9)tartintuerf, am 23.9.33 —<sof)annee; 9)2c1: Mann,Sejfeljd)miebe, am 
19. 10. 33— Uitiricb. 

Cine Zod)ter: 
ariebrid) •räcber, 9.nartinwerf, am 25. 9. 33 — 9Rargarete; •obann Söpfe, S?ebe= 

meifterei, am 8. 10. 33 — (-Sb:tb; •oTjann SSnauf, 23erjucbeanftalt, am 15. 10. 33 — 
:3ngrib. 

-sohnung3= 
(auich 

c2udte: Tref, bie ?3ier, 
$immer•?gobnung, ev. 
•erforoobnunp. 

>iicte: $tuei grofie jon• 
nige Dläumein befjerent 
.$auie, Miete 3ur3eit 
23,67 9t9R. 

2tngebote unter 9R. 8. 
beförbert bie 'i3erf., unb 
23erro.•2tbt. $örb. 23erein. 

M¢tgcfud)¢ 
2iltere3 finberlojee Abe, 

paar jud)t.abgeid)tojjene 
geräumige i t • N 
3tuei 9Ranfarben3immer 
9iabe Sörnervlat3. Oben, 
tuel( tönnen brei grone 
abgejd)1. $immer (jetige 
Miefe 34 9t9R.) in Taufd) 
gegeben Werben. 

,9u erfragen bei eueen, 
garten, 2lblerjtr. 23, III. 

(ibepaar, ein Si: b 
(iid). 9Riet3ah[er), fud)i 
für jofort Ober jpäter 

3tuci• bis 1tei. 
•immer•N:ohnuna 

int Gübiueften ob. Üeft. 
2ingebote miter Sir. 181 
an bad 2it.,büro. 

2l[leittftebenbe j•rau 
jud)t möplid)jt fojort ein 
geräunligeo m • 

leereo 3immer 
2ingebote unter ?it. 8t. 64 
an bie 23ertualtung, 2lbt. 
.yörber 23erein. 

Mermietungen 
(gut möbl. Simmer 

an berufs3tätigen $errn 3u 
verntieten. 

Csjärtner, $riebrid), 
itrafie 33, II. 

9)töb(. Simmer 
jeparater (kingang, 3u 
vermieten. 

•?orftnlann, 2gefter, 
bleid)ftr. 70, 1. 

j•reunblid) möbliertee, 
parterre gefepenee 

Simmer 
mit 3tuei ?jetten unb 
flieg. Mailer, per fojort 
ober Später 3u Dernlietett. 

Tortmunb-ebrbe 
I4. )Bideftraje 10. 

C-auber . , -+ 
möb(ierted jitnmer 

tillt Ober obne 9?enfion 
j,um 1. 9touentber Ober 
ipQter 3u Dernlieten. - 

:rrau 9)tüller, Tort, 
atunb, ariebrid)ftr.54,pt. 

iauidje abgejdjlojlette 
•tuci• 3 imm er=•1:+obnung 
mit 8alfon unb -C-peije, 
tamnter gegen 3wei ja)öne 
a)tanfarbennurim 2ttejten 
Ober 92ä4e ber Union. 

Torotbeenjtraf)e 19, Ii. 
red)to. 

3n vermieten: 
Gd)one abgela)loijent 

i rci••iunncr•2roljnung 
ittit ?saoeraunt into ber., 
in bellerent bjaufe an lia). 

iet3abler, jojort Obtt 
1. Te3entber 19.s3. 
vurue, "äenttingl)ofel 

Gtrage 102. 

Mcrtauft 
9tabio 

Drei Mbren, Tefefunten. 
tipparat, tompt., preis 
iveri abaugeben. 2̀3eIia)-
iigmtg faglilt) mittago bon 
1•i, via z,), uqr u..b 
Denbo. 
,alenued, Tortntuub, 
ytii,ridjjtraf;e 32, 11. 

Ueoraua)ler, guierqul• 
eener 

,Eamcnmantel 
mit 9~el3tragen preisroeri 
ab3itgeben. 

tingeboie unter Z. 2t. 
an bao Lit.,)büro. 

Motortab 
500 eciu, D•Otab, 2uEud, 
mobell, fait neu, 8000 kill 
gelaufen, fahrbereit, Jai. 
fort an bertaufen füt 
450 9Z9R. 
$u erfragen: VAeftein, 

gang. 1Z'-1ertorui 663. 

(nuterbalienec 
•romennbentungett 

eifenbein, 3u Derfaufen. 
Tortmunb, ß)neijenau, 

itrai)e 65, II1. (Sage. 

öuterhalfenee 
btinberbett 

billig 3u Derfaufen. 
Tortmunb, rtb(anb, 

jtraBe 141, part., linto. 

x, Jtcittrnjjigcr 
eng(. fror 

3taubaat, üünbitt, ad)1 
Monate alt, Ia 2lbitam, 
mung, umftänbehalber für 
15 WX in nur gute 
.Dünbe 3u verlaufen. 

2ingebote unter St. 211. 
an bad 2ii.,23üro. 

:mel;en :nuummannel 
3u bcrtaufen: 

1 %lujd)jofa, 1 2ijd), 
6 Gtüble, 1 elefir. Qampe, 
1 9tep dator, 1 Heiner 
Gpiegri, 1 8uppemvagen, 
1 stinDerltul)i, 1 tiqua• 
rtunt mit • iid)cn, ants 
nod) jebt gut erbalten, 
möpfid,ft fm gan3en bu 

Derfaufen.l " lltünjterftrafie 73,-M 

ceuene l+,clegenheiC 
Gehr alte 

bseige 
ntit gutent }bOgeil unb 
staften uniftanbtbalbet 
preiswerl ab3ugebcn. 

2[ngebote unter 2.'23.61 
an bas Lit ,buro. 

Drr :4tnuo• 
u,„ltt qnuc imjr4r billiL 

ab3upebcn: 
1. `.Frioo Dutt tbeeibOven, 
2. 2rtos Don •Dagun 

jur stlabier, Ùiu,ine u. 
lfell0, eiugebultben. 

.). Suuos von 9Jto3art, 
fur stlavier u. Xfiud.ic. 

Angebote unier 2l, z. 105 
an Dao Lit: büro. 

2tfllig 3u berfaufen: 
1 tveiüee +Dietall•Stinber-
bett m. 9Ratrabe, 1 Giaub• 
fauger, 1 tleiner 3tinmer• 

Ofen. 
S,örbe, i23emtingbofet 

C-iraße 102. 

9Roberner roeil3er 
a3routennbentungen 

bilfig an berfaufen. 
.Nrbe, Untenpotb, 

jtraf9e 33, 1I. (borntittagd) 

Cssuferba[tener 
3rinDenungcn 

billig 811 verlaufen. 
Marl Gd)neiber, übrbe, 

Meingarlenftraf;e 19. 

Oilterhaltenee 
Altiberbett 

billig objugeben. 
eörbe, 2ttbingbofer 

Gtrde lba. 

";anbonium 
104g(eicbtönig, guter Ton, 
iür 20 üMl. 811 verlaufen; 
beegleidten eine faft neue 

£ampfnlafttine 
mit $ubebör. 

Nötiger, eörbe, glitt 
8rud)()ed 11. 

gaufaefutbe 
rtlerrenfabrritb 

Malbrenner) u. gewolni, 
tfd)e 

nfttjfommobc 
3u raufen gejud)t. 

Gc1)rifllid)e 2ingebote 
tinter 2g. SD. an bad 
•Lit.-Mro. 

C>}ebraud)tes3, guterb. 
tüinber.TreiraD 

3u laufen gejuebt. 
2ingebote itnter Z. e. 

an bao 2it.•2iüro. 

t)ebraudlier 
derb 

für bie 2?taf(jfüd)e billig 
iür 3 bid 5 929)1.äu laufen 
gejud)t. 

2ingebete an 9. ?golf, 
Torununb, 2eier[ueg 47a. 

C'Suterbaftener 
3linberiporltungen 

3u taujen gefud)t. 
2ingcbofe Dermiffelt ber 

93förtner 2jurglor, .Nrber 
23ercin (2t<erisruf 432). 

•tu illinps jpo ritonp en 
3u taufen gefuef)t. 

eörbe, Gteinfübter, 
iveg 79. 

-serftt,iea¢nes 
2[biturient erteilt 

97ndjhitfe 
2at., (9ried)., Teutj(f), 
9Raihent. ober 2jeauffidy 
ligung ber Gdjitiarbeiten. 
9ingebote unter 2. 23. 62 
an bao 2it.-23iito. 

LFlcftroln.2(ppnrnt 
(lentlepben), faft neu, mit 
30 'ßfatten, gegen Nabio, 
9ietanid)lub 3u taufd)en 
gejinbt. 

Tortntunb, nnnaer 
Gtraj3e 23. 
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--------------^------ • 

hie 28eihnndttötuilnidte bei Minbee nach id)ünett belebrenben Cpielen lönnen C-ie Da« trüb gan3 
erfütfen, wenn Cie bie 2ßeihnachtepxeieTijte 92r. 32 ber Cirma gyran3 23erbegen, ,jranffurt a. T?. 74 anforbern. 
diel[ustbahtiltlehrreidjHn[tinin ilenbabnett,'ZampfmaId)inen,'t3uplien,Cchaufelpferben,efeltromotoren, 
2[utoe, Rinne, -htg3eugen, Sßonftruftionbbauläitett, 2aubjänewert3eugen, ßuftgewehren, l(nterba[tunge> 
spielen, (Sbriitbatnnschntud uim., bie i2reiie ben Heutigen 23erbäftniiien angepabt. 23ei itüt)äeitiger Veitellung 
gewzhrt bleie ,pirnta noch beionbere eortelte. 21ber nicht nur Sinber, funbern auch (4rmachiene jinben 3a41-
reiche Rirtitet, bie äu (sieichenfäweden febr geeignet jinb. 

Rtdt, ittl bin bodt enie, bÖrt man oft Ingen, fobalb man bie feute fragt, warum f ie ohne sßeeio•23renner• 
Slamera auf Neffen neben. Cie tufjien nicht, baf3 Den ber mehreren taulenb etfolnreicten Qiebhaberph0to• 
nrapbert minbeftene 60 23rogent audl.blutige t'aien waren, bevor He iidi n,ünblich ob er ld'tijflid) an ',•bDtO-
Vrenner in 5föln tuanbten. 23iele haben bie„Gchmat3e S2unft" bereite nach einer biettetftünbigett foften[oien 
2[nfeitung beoriffen, iit berblüffenb, ipätere 23eratung ebenfalte fiele frei. 
2[uetu'irtipe erlernen bae feien ber aue einem (leinen 2ebrbeit lowie einem bunbertieitigen 
illuftrierten 2iboto-Ißtadittatolog, tueldte!eben, lnfeteijenten toftentee unb unberbinblich äugelanbt wetben. 
BRan nuenbe Eich burch 13oftlatte an bie Gpebialfirnta für phofogtaphilc e 9Irtilet, 13h0t0,23renner in götn, 
29519 iDobe Gttafie 88. 

Das Problem — wie man tlieraudler wirb, bettbefugt feit Dielen 3aer3eenten bebeutenb Meer 
Menichen, als man allgemein annimmt. (bibt es nun wirtlich ein unidtäblicees .Mittel 3ut Beleitigung — 
ober wenigstens Sur Milberung ber Hauceer,£eibeniceaft? (Eine toitenlofe Aufflärungsidlrift eierüber erhält 
man burch ben £abota=l)eitag, Berlin SW 29, poitfarh D. 

lianlentration ber Kräfte. Alle Körpetorgane arbeiten burch Musteltraft. Don ber £eiitungsfäeig- 
fett ber wichtigen inneren Musteln bes Körpers fit bie 6elunbeeit unb lDiberstattbsfähi9feit unteres Körpers 
abhängig. Strongfort, ber Begrünber bes nach ihm benannten Syitems, bes Stiongtortismus, entbedte 
nach langen Stubien unb Deriuchen bie Methobe, biete inneren Musteln bes Körpers 3u träftigen unb 3u 
entwide[n. Die Bebeutung bietet (Entbedung ertennen wir, wenn wir bebenten, bah we itaus bie Häufigsten 
alter Beid)werben burch eine Musfe[lchwäche ber inneren Organe Deruttacht werben. (Eine interestante, 
aufich[uf reiche, tote illuftrierte Broschüte Derienbet bas Strongfort,3nititut, Berlin,Wilmersborf, A. 59, 
toftenlos an 3nterefienten. 

♦•N••NNe•• N•••.••4HNH►e•••••N•N••••N •••N•NN••••N••N••N•••NNN 
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5iaiienär3t(ü(jer Zonntagebienit 

(gamdtag ab 13 
4, bi• 5. 92obember: 

11. bi• 12. 9tobember: 
18. b:• 19. 92obemb2r: 

22. 9touember: 
25. bie 26. 92obember: 

in •ortmunb=5•örbe int Jiobcmber 1933 

11f)t bi?, Conntag 22 llf7t) 
eerr Dr. Sait.p 
eerr Dr. Soeljne 
eerr Dr. Gd)ilb 
•err Dr. V illing 
eerr Dr. 7•toitgrai 

2ietricbötrantenfaiie 
ber 2:ereinigte Gaa[1Uucrfe •1(.=ß., 

Slörber *erein 

Volks-es 
emplanger 

301 
mit eingebautem 

Lautsprecher 

nur 76 Mk. 
(siehe Abblldung) 
Herrlich In Empfang 
und Tonfülle. Außer-
dem vorrätig die 
neuesten Geräte der 
Funkmesse, wie Te-
lefunken, Mende, Sie-
mens, Nora, Lumo-

phon 

8 Tage zur Probe. 

R adio- 
Kosfeld 

Dortmund 
Rheinische Straße 150 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

111111111111111111111111111 u I 
Hörder peumarl<t 

IIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIlIIIIIIIIII 
eatb baititett(iett 
m. Sifien 16.—. i`yeberpt. 
93reielifte gratie. sirch• 
berg, 23erlin W 30. 

Bekannt reell und billig! 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gewaschen und gereinigt, Pfd. 1,5o, beste Qual. 
2,5o, Halbdaunen 3,50, %-Daunen 5,—, 5,5o, 
Ia 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. Wodrich, Gänsemast., Neu-Trebbin 145 
Oderbruch. 

Die besten und billigsten 

• Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

Bielefelder Fahrrad-Verlrieb 
Dortmund, Rheinische Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

g Fellfärberei Elke db 
Gelsenkirchen 

Kirchstr. 39, Ruf 25 939 
gerbt, firbt, bleicht, ver-
kürschnert alle Felle und 
Pelze (insbes. Rotfüchse), 

Gute Werkzeuge 
die sieht viel kosten 

De. der 

Westtalia Werkzeug 
■ company Hauen 203 

Westt Liste aratfsl 

achte Jytal<zeik 
NonM„rronslo•• 
vosg5 9e än ei .r 

••, wreisrerzuchz • r::.r• ••.ul.w 

•" äelS Z Hnhan-NwtPntlOrf 

Nichtraucher 

rür:;lrrirrt¢r dürc6- 

TÄ_ E_AKEX' 
A}1 Kliinirig55the1ßSt¢nl; 

Labora-Verlag, 
Be-li • SW 2e 20 

Achtung! 
Sichere Existenz 

im Hausel 

Gesucht 
werd. ehrliche Pers. 
zwecks Erttdtt. einer 

Maschinen-
Heimstrickerei 

Geboren wird lauf. 
Beschäffg. für uns 
zu hohen Preisen. 
Risiko u. Vorkennt-
nisse naht erfordert. 
Verlangen Sie sofort 

Gratieauskunft. 

Deutsche lextilhandeis-
Ges., Bin.-Hasensee 
Christi. Unternehm. 
seit 1922. 118. 

Kuckucksuhr 
25 cm roch, alle Stunde 
rufend, Messingwers, saubere 
chluz res, 2 Jahre harantie. 

Nachn.Mk.2.s . Auswahlkat.t,• 
ua, I Joos, Schwarz,valduhrea, 
cheracn 22 im c-wa rwa 

H  , aus Ziegler 
I,ihaber: Heinrich Mäller, Uorstfeld, Ruf 33911 
Große u.kielne Sälefür Gesellschaften,Fest-
Ilchkelten, Versammlungen usw, bestens 
geeignet - Schöne Gartenanlagen - Küche 
und Keller bieten das Beste zu mäßigen 

^, Prelsen 

J 

i 

Reparaturen 
sorgfältig und 
preis wert un-
ter Garantie 

Auswahl 
in Uhren und 
Goldwaren 

Uhren - Klinik 

Heinrich 
Ostenhellweg 26 
neben Fischer 

11111........... I I I I : 1:11111111 

Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Sie direkt&na 
der Fabrik bei 

Brachthäufer 
I. Kampetraße 125 
Nähe Körnerplatz 

Der weiteste Weg 
lohnt sich 1 

111111111111111111111111111111111 

Für das Kind 

schöne und billige 

Spielwaren 
Eisenbahnen, Kinos, 

Dampfmaschinen, 
Spfele,mechon.Artikel, 
Baukästen, Meccono• 

Elegante Puppen 
S.A.-Figuren 

Musik- u. Stahlwaren, 
Waffen, Fahrräder, 
Nähmaschinen, Uhren, 
Geschenk-Artikel usw. 
Kostenlos illustrierte 
Weihnachtsliste Nr.32 

Franz Verheyen 
Frankfurt a. M. Nr. 74 

Laubsagere 
nützl. Zeitvertreib. 
lämtl.Zubehör,Holz, 
Vorlag. etc. Katalog 

gratis von 
VolKskunst" 

Hofmann dt Schmltt 
Mannheim 25. 

steht 
auf 

dein Spie/ 

Ihre Existenz, Ihre Zukunft sind in Frage gestellt, 
wenn es Ihnen an Lebensenergie mangelt, denn die 

meisten Fehlschläge und Mißerfolge Ihres Lebens 
sind durch körperliche Mängel bedingt. Wenn Sie 

schwächlich und kränklich sind, nervös und ohne Aus-
dauer, unsicher, unentschlossen und ohne Selbstvertrauen, 

dann können Sie nicht erfolgreich sein im Leben. Aber Sie 
können ihren Zustand ändern. 

Alle die Mängel, Schwächen und Beschwerden, die Ihnen bisher 
hinderlich waren, können Sie auf natürlichem Wege ohne Medizin 
und Apparate überwinden. Sie können widerstandsfähige Gesund-
heit, imponierende männliche Kraft, Gewandtheit und Ausdauer 
erlangen und sich dadurch das Fundament für Ihr Lebensglück 
schaffen. Verlangen Sie heute noch, ohne Verbindlichkeit für Sie 

kostenlos 
Ihr Exemplar des interessanten, reich ill ustrierten Buches, ,LEBENS - 
ENERGIE durch Strongfortismus", durch Einsendung des Gut-
scheines oder Ihrer Adresse. Dieses Buch wird Ihnen erklären, 
wie Sie mit dem Aufbau Ihrer körperlichen Kraft und Leistungs-
kraft Ihre Nervenkraft und Willensstärke, Ihre geistige Spann-
kraft zu entwickeln vermögen.— Nennen Sie ihre erfolghindernden 
Beschwerden; Sie erhalten kostenlos individuellen,vertrau-
lichen Rat. 

STRONGFORT- INSTITUT 
Berlin-Wilmersdorf A 59 

Gratis- Bezugsschein 
Strongfort-Institut, Berlin-Wilmersdorf A 59 

Bitte senden Sie mir kostenfrei und unverbindlich 1 Exemplar 
Ihres Buches „ Lebensenergie". Die mich speziell interessieren-
den Fragen habe ich mit x bezeichnet. 
....Nervosität .... Verdauungset. .... SchlechteGewohnh. 
.... Nervenschwäche .... Magerkeit .... Sexuelle Schwäche 
.... Katarrh .... Korpulenz .... Größere Kraft 

.... Verstopfung .... Rheumatismus .... Willenskraft 
Saal. Hemmungen 

Name:   
'  

Cerut:   Alter -

Lt und Straße: 

esse s atz atz, tag atz alas arcs 

' 

I 

• 

' 

VORM 

Gebrüder Göbel 

is 

hrende Haus für 

Dortmund-Hoerde 
Telefon 40182 Aldinghofaratr. 4 

Das fü 

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

Mitarbeit 
an unserer zeltuni 

sollte Inder Leser 

als sein Recht und 

solnePfllcht ansehen 

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

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst b i 11 i g e n Preisen 

Für Bastler: Beizen in allen 
Tönen vorrätig 

fi H(ERZ 
Heilmittel-Atmanod, neue Entdecke., heilt zu-
verl. alle Herzkrankheiten, Herzschwäche. -er-
weiterune, -klappenfrhler usw. Prospekt durch 
Atmanmi Co., Bln.•Steglitz W, L'irkbusc''str. 11 

Wollen Sie gut in 

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

Seefined 3f ösfers 
RheinischeStr.10 Gegr.1901 
Ecke Humboldtstr. Nähe Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

uuuuuunuuuuuuuuuuuuuuumuuuuuuuumunu 
Qänsefeciern noch billigert 

Pr. gew. Ware v. 1.30 RM an per Pfd. 
bis zu den feinst. Daunen p. Pfd. K-
la Gar.-Inlett! Most. u. Preisl.grat.An-
nahme v. Ehestandsdarlehnssehelnen 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr. Gänsemast u. Bettiedernfabr. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Statt io nur 6 Pfennig 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 10 S iittcu3eituna r. 23 

Was wir wollen: 
Wir wollen durch den 
Verkauf guter Herren-
kleidung deutschen 

Händen Arbeit geben, 

wir wollen unseren 
Künden zu soliden Prei-

sen Herrenkleidung lie-
fern, die in Material und 
Eleganz das darstellt, 

Was Sie wollen! 
Ulster- Paletot aus 
reinwollenen dichten 
Cheviots und Shet-
lands, uni-grau uni 
Fischgrat-Musterung. 
Hauptpreislage: 

• 

aber auch für 24 38•- 48•- 68•-
- und selbstverständlich nach wie vor: 

die bequeme Zahlungserleichterung! 

Deutsches Fachgeschäft 

für gute Herrenkleidung 

Dortmund, Westenhellweg 103 

Möbelkäufer! 
Man muß nur die richtigen 
Möbelecken wissen! 

Gebr. Brechtmann 
Dortmund, I. Kampstr. 117-119, II. Kampstr. 50-52 

0rdßtetmdschbnste MSbelausstellungtnit 
150 Zimmern bietet besonders billige Preise. 

•1 

!t 

• • 

•j 
°a 

•-;,a...4ilö,. /r.,6+✓•: 

Ei4c ki;atBit>ll• ii1Q•ltiB 1:4+. 6cc4riLet: 2eit 
aua 131et>er SrfolUo'e ccs4, PfBac4e" ICBecd! 
Die billigen j3>ttae bä D11a a S3aierftOc•¢a 

im bläuen Paket! 1,m 

> 
• 

1 . 
, •i•:•••••t̀•:•i'•••••.•.tlli•::•►••Äay•,7Rty• 

••0•••••a••lO•••i••®•wl•®9•Q•f3OrA00itt►Oi • 

Wir bringen für die Winter-Saison 

Ulster. Paletots • Anzüge 
in modernsten Formen und 

geschmackvollster Ausmusterung 

Von preiswerten Strapazierqualitäten 

aufwärts, bis zu den elegantesten 

Modellstücken zu den niedrigsten 

Preisen und günstigsten Bzdingungen 

Hauptpreislagen: 2t.-, 29--, 39--7 4g--

Franz Mettne G- s1n. 
r b. N. 

Dortmund, Westenhellweg 103 

Deutsches Fachgeschäft für gute Herrenkleidung 

2023 m sort.Reste 
jeder Rest 3-5 m lang 
bestehend aus Linon, 
Zefir,Handtuch,Nes-
sel, Hemdenflanell 

usw. 

9 zusammen 
nur RM. — 

franko. Preisliste Nr.2 
gratis 

qualitäls•Wätche 
G. m. b. 11 
Nürnberg 1 

Schließfach 127 

Bei Nichtgefallen 
Geld zurück 

55u H''- Betten 
K,+nlafzim, PuL.ter, titaht• 

nn edwl, tiat.tr. 
.ni—iß.hrtlt anhl✓rh. 

III•IIIIII•IIIIIIII••IIIIIIIIII•••II 

(man3 aueaegeichnete 

CattbY•tatt= 
3igaritloö 

(Otr. 74) 
ca. 9 cm lg. boll. 1,1•ornt. 
9.ur 3 Olpf bad Ctüd. 

(9tur i. 93adg. g. 200 Gt.) 
(sSang berborr. t. D,uatität, 
leiten preidmert. Garantie 
fltüdnabme b. 92itiltgefall. 
600 et. geben nocb ale 
9iäddi. $3erf• per 9tarbtt. 
`♦3roben berltryieb. Gorten werben ieber eenbung 
unberbinbHel) beigefffgt. 

gart 14.Zfattbeidter 
$i9fbrt. •ilantentodj D62 

(eaben) 

•IIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

-•¢S3®on i 
Zigarre 
Konkurrenzlosl aus 
edelst. Uebersee Tabaken. 
100 St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei Steg. 
Nochn. H Rauchtabakke v. 
M 1.40 p. Pfd. an. Gar.: 
Zurückn. Preist. gratis. Kur 
direkt v. Tab. u.2lgg. Fabrik ßebr. 
"Weckmann, Hauen - 52 

U 
O rtTene„}Io¢iten5u.britt¢nd 
•¢T •4UfU•Mrentler bittet 

IOOte 972arf¢tt•Si'nmerad, 
t}•robefenbung, peri5nlidl• 
fdlriftlid7¢2hileitung,l•a n•g• 
f ame 3aptung unb;auidl. 
•,yorberll Gie ben luftigen 
))I)ot0•liafafog 9latüT• 
fid) t o ft e n to d bon 

§3rewjlecr 
Köln 2951 Hohestr. 88 

Reelle Bezugsquelle! 

Betten 
I%schläflg, echt rot 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pld. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30, 13,55, 20,--
Rissen mit 2% Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige 
Betten 22,—, 32,—,48,-- 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettenfabrik H. MSller, 
HasseLNr 106,WArth-1r.2 

•et• •bes•e• Kaf•ee;= denk daran. 
erhä'1,:na• sfef•bej•: 
Brasil-Perikaffee 
besonders kräftig, 

c!. Pfd. nur M. 2.2U 

Kolonial-Mischung 
vorzüglich, 

d. Pfd. nur M. 3.— 
Rein deutsches 
Familien-Unternehmen 

Tengelmann-Kaffeegeschäfte in vielen größeren Städten 

1 

Für nur 10PIg.lägi'chli-tere ich sprungd ekel- Uhr 
— vergoldet,3 Deckel,— Ankerwerk, 
3 Rubis, genau regul. 1 Jahr Garant. 
nur 15.—RM.,in5Monatsraten.macht 
nur 10 Pfg. pro Tag. Kein Geld im 
voraus. 
Be Barzahlung per Nach-
nahme (bitte Inserat einsenden) 
dieselbe Uhr mit ver old. Kette 

6 flM. billiger, also nur 9 RM. 
Birte sofort ausschneiden und einsenden. 
Uhren - . tose, Berlin SW 291391, ZOSsenei Str. P 
Für Armband-Uhren bitte Preisliste A verlangen! 

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 

Abwaschbare 

Dauerwäsche 
weiß und bunt 

Kragen - Vorhemden - Man-
schetten - Manschettenschoner 

etc. 

iili i a nll elm e r 
Dortmund, Reinoldistraße 4 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp.gerein., 
Pfd. 1,50, allerbeste Qualität 2,50, kleine Federn 
(Halbdaunen) 3,50, Dreivierteidaanen 5,— und 
5,50, gereinigte genas. Federn reut Daunen 3,25 
und 4.25, hochpr. 5,25, allerf. 6,25, fa Volldaunen 
7,— und 8,—. Für reelle, ataubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme, ab s Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. NichtgeialL nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteußd, 
Ginsemisterei, Neutrebbin 6rb (Oderbr.) llltestes 
und größtes Butfedernversandges,:häft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

/ `..r...'.s" 1  

iär's deutsche 
7veihnachts jesi 
IS 9liClet 

Au nut "flit. 9,70 
fit Das nid)t billig? 

Gie erbalten: 

4 Dict¢r 2l3inter r itfeitaeritoff ; 
% für Mauen unD'.11räbd)en, Warm, i 
• bauerbaft, Wa!d7ed)t, mittelfatbig, • 
• id)iine 9Rufterung, fomie • 

; 4 0lieter itartcr 6trtir3enitoFf ; 
• uniere befte Qualität, febr Vorteil ;0 
i baft, nur id)öne 97rufter. 116 cm unb i 

9ACICt 213QieCtUd1, rein i 
• Wei•,mittelitattfäbig,Diebt,blüten. • 

i 

; • •+i¢t¢r Sf•p¢r-ficmt!cnilancll ; 
• eXtta flott, id)Wet unb teibfeit, mit • 
• t•_•:y.tenfarb.Gtreifen,80cmbreit i 

; Alle 18 •¢ter i;ufnmmen in ; 
; •13rlhnnd•t•l,adung nur 9.70 ; 

metä, 80 cm breit, fomie 

23efteAen 67ie bitte lofort obet Verlangen 
Gie uniete itluftrierte 93reislifte mit Vielen 
Weibnad)ts=Gonberangeboten toitenlos 
(D a r a n t i.• llmtouitb obey Gelb dutüd 

•e•tit••1lanufQttut 

20iibeim Cc)öpfiin 
baagett A 190 ( 23abenl 

Insel 

Stottern 
Dauerhellung Fttehinstitut!Näcke',Berlin• 

0:tarlottenburg, l)ahlmannstr.24,Prosp.frei. 

Kleine Anzeigest 
können Werksangehörige 
k o s t e n l o s aufgeben. 

Unter neuer Führung! 

Die weit über unser Gebiet hinaus bekannte, früher 
jüdische Firma KA-I-RO, Kaffee-Import u. Roesterei 
G. m. b, H., Zentrale Dortmund, mit Verkaufsstellen 
und Röstereien an verschiedenen Plätzen, habe ich 
käuflich erworben. Es ist somit wieder jedem die 
Möglichkeit gegeben, den beliebten KA-I-RO-
Qualitäts-Kaffee zu beziehen. Denn „Stündlich 
frisch vor den Augen des Publikums geröstet, 
alle Sorten handverlesen" bleiben Vorzüge, die bei 
der hervorragenden Güte des KA-I-RO-Kaffees 
jeden, der eine dieser äußerst preiswerten Sorten 
versucht, zu einem zufriedenen Dauerkunden macht. 

Heil Hitlerl 
Fritz Schmidt. 

Düsseldorf, Am Wehrhahn 22 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.39 
Krefeld, Hochstraße 36 
Mülheim-R., Kohlenkamp 19 

Bochum, Kortumstr.97, 
Hattinger Str. 14 

Dortmund, Brückstr. 34, 
Rheinische Str. 261/2 i 

Dürkopp-Vertretung for Groö-Dohmund: H.R.Stockmeier Am Körnerplatz, Telefon 36885 E 1 n z e 1 t e 1 1 e - L a g e r 
R e p a r a t u r w e r k s t a t t 
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Zierlag: (5ejellfdlaft für 'lrrbeitspäbagogit m. b. -5., Müjjelborf. S•auptfli)riftleitung: 2ereinigte Verts3eitungen bes Dinta (fjütte unb (3d)afht), •Düjfelborf, 
Stbliebfad) 10043. Z3erantlroortlid) fur ben allgemeinen Znifalt: fjauptfcf)riftleiter •li. 9lub. (•ffd)er, Müjfelborf; für unfere Werfe betr. S2Tuffät3e, u7rad)= 

ritfjten unb Mitteilungen 21 b t. H (ßit. 2 ü r o ), Zortmunber Union. Mruct: ZnbuftriQ=xierlag u. Druderei 2Itt.>(5ef., Züjjelborf 
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