
13.3a&rdano 
3uftf>rtften für bte ,,$üttfnjcituna“ flnb 
äu ricbten an bte Slbtetlung H (2ttera> 

tiftbeS SBÜro) 12. ütuguft 1937 
SlaCbbtucf nur unter Cuedenangaße unb 
na<b Borberifler einbolung ber ®eneb> 
ntteung ber £>aubtt#rtft(ettung geftattet. Hummer 15 

decouägcgebcn in Sufammenacbeit mit ©MicUaft füt 
^lct>cite))ä6agogi( im CinntcneUmtn mit 6cc Deutft^en ^Ickeit^fcont 

Stimmungen übte die BugeUecigfeit sue ^cutfdicn tledeitdfcont 
(1. gortjc^ung aus $üttcn3cüung 9Ir. 10/11 DOOT 3.3uni 1937) 

(Sntridjtung icr ©citrägc 
a) 2)ie ffieiträge finb fpäteftens Bis sum Scf)IuB eines jeben Äalenber= 

monats su sct^ien. 
b) gür jeben entriifiteten 

^Beitrag roirb im 9Jiit= 
gliebsbutB eine entfpre= 
$enbe SJionalsmarfe ge= 
flebi unb mit bem Saturn 
ber 23esal)iung entmertet. 

c) Ser Seitrag ift grunb= 
jätjli(^ eine Sringejdjulb, 
aucB «nenn er jonft üb= 
li^ermeije eingejogen 
roirb, unb ift, falls ber 
Grinjug bunB bie SBalter 
ber Seutf^en Slrbeits: 
front nicfjt friiftgemäfj er= 
folgt, bei ber juftänbigen 
©ef^äftsftetle ber Seut= 
f^en ütribeitsfront su 
entri^ten. 

Sutjcn ber Scitragspfliibt 
a) Sie Seitragspflidjt ru^t: 

1. roä^renb einer Sienft= 
leiftung non über atbt 
ÜBodjen bei ber 2Be^r= 
mat^t; 

2. roätfrenb bes Sefudjes 
einer Sctjule, falls bas 
SJtitgtieb roät)renb bie= 
fer in leinem 
Strbeit&oertjättnis 
fte^t. hierunter fal= 
len aud) $ilfsroerf5 
lager, 62I.^©ruppen= 
unb 0S.=6d}uten, fo= 
fern bie Sieniftseit 
überSSBodjen bauert; 

3. roäbrenb ber Sienft= 
leiftung beim 2Irbeits= 
bienft, falls bas 3Jiit= 
glieb roäbrenb biefer 
3eit in teinem 3lr= 
beitsnertjältnis fte^t; 

4. roätirenb ber 3ngep= 
rigfeit sur 2eibftan= 
barte 2lboIf Eitler, 
©S.=6tanbarte 
Seutfct)Ianb ober einer 
SSI.; ober SS.=Ser= 
fügungstruppe. 

b) Siefe SJtitglieber tönnen 
nur bann in i^r frü^e; 
res Ser^ältnis jurSeut; 
f^en Slrbeitsfront roie= 
ber eintreten, roenn fie 
ficf) orbnung&mäfjig ab= 
gemelbet unb ben Sei= 
trag bis gum 3IbmeI= 
bungstage bega^It ^aben. 

unter Vorlegung einer Sefdieinigung über bie Sauer ber Sienft= 
leiftung bgro. bes Gdjulbefucijes bei feiner suftänbigen Drtsroaltung 
ber S3l2i. »ieber anpmelben. Sabei ift es unroefentlid}, ob bas SKit= 

glieb bereits roieber ein 
Slrbeitseinlommen ^at. 

Soroeit es fiib bei biefer 
3ufammenfaffung um neue 
SInorbnungen Ijanbelt, tre= 
ten biefe jum 1. DItober 
1936 in Äraft. 
III. Unter ft ütjungs; 

einri^tungen 
a) Sie Seutfdje Slrbeits= 

front fiebt es als eine 
ihrer Slufgaben an, ihre 
ftd) in einer unoerftfful; 
beten Slot läge befinb= 
lidien 9Jtitglieber natb 
3Ha6gabe ber uorban= 
benen SJtittel sufäblid; 
ju unterftütjen. Dieben 
ben fadjlidjen Soraus= 

! feijungen muf; bie ©e= 
roäbr bafür gegeben fein, 
ba^ bie Seroilligung 
einer pfäbliiben $ilfe 
nid)t bem fogialen ©m= 
pfinben ber Solls; 
gemeinfdjaft roiberfpri^t. 

b) Sie Seutfdie 3Irbeits= 
front bat ibierfür bie 
nacbftebenb aufgefübrten 
llnterftübungseinriib= 
tungen gefcbaffen: 
1. ßrroerbslofen;Unter; 

ftü^ung bei 31rbeits= 
lofigteit unb 5irant= 
beit, 

2. 3noaliben = llnter= 
ftübung, 

3. Sterbegelb, 
4. Dlotfall4lnter'ftütjung, 
5. Sonftige Unterftübun; 

MufnaBme: ^allenöleben 

^cc £öttcttortaÜcr 

Sonftige Unteritugun; 
gen (^eiratsbeibilfe, 
Dpfer ber SIrbeit), 

macht 
Snnerbalib non nier SBocben nach ber Gntlaffung aus ber SBebt; 
lt, nach Seenbigung bes Scbulbefucbes ufro. bot ftd) bas SJfitglieb 

einreicben; 
geprüft. 

6. Sonberbilfe. 
c) 2)Iitglieber, bie biefe frei* 

mitlig gemährten Unter* 
ftübungseinriibtungen, 
auf bie lein Dlecbtsan* 
fprucb beftebt, in Sin* 
Iprud) nehmen roollen, 
müffen einen entfpredjen* 
ben Slntrag bei ihrer gU; 
ftänbigen Serroaltungs* 
ftelle unter Seibringung 
ber notroenbigen Unter* 
lagen, bie auf eigene 
Äoften gu befcbaffen finb, 

bie Unterlagen roerben non ber Serroaltungsftelle 
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d) Heber bte SerDtCigung bjro. SIbteIjnung ber Hnterftü^ungsanträge ent= 
[djeibet bie Hnterftü^ungsobteilung bes Scf)_a^amte5 enbgültig. 35ie 
Sinlegung non Kedjtsmitteln gegen btefe gntj^eibung ift grunbfä^Ii^ 
ou&gefdjiofien. 

Sie HnterftiÜjung fann mit Sluena^me bes Sterbegelbee nur bcm 
SKitgliebe perfönlict) gemährt raerben. Hus biefem ©runbe fann bie 
ainmartidjaft rocber nerpfänbet notf) auf Sritte übertragen merben. 

e) Hm eine Hnrecfjnung ber Hnterftü^ungen bur^ bie öffentli^en 93er= 
fi^erung&träger ober fonftige brüte Stellen auf .i'bre fieiftungen ju 
oermeiben, mao eine fofortige ©inftellung ber Hnterftü^ungsgafjiungen 
burd) bie S2Ig. äur goige ptte, bürfen bie Hnterftüpngcn, jufammen 
mit benen ber öffentlidjen gürforge, ber oerfic^erungsmä^igen Hrbeito^ 
lofem ober Ärifenunterftügten 80 o. bee für ben Hnterftütjten in 
®etrad)t fommenben monatli^en Hrbeitseinfommens ni^t überfteigen. 

2ßenn bie ©efamtbejüge eines Hnterftügten 80 o. $. bes lebten 
Hrbeitseinfommens ausnalpnsroeife überfteigen, fo fann bie Seutfdje 
Hrbeitsfront bei Sebürftigfeit bes Hnterftüpungsempfängers eine Hn= 
terftüpng bis ju 30 o. f>. besjenigen Hnterftüpngsric^tfaps, ber 
bem gamilienftanb entfpridjt, gemäpen. 

f) Sie £>öf)e unb Sauer ber Hnterftü^ung rietet fi^ na^ ber ainsaljl ber 
gegaflten unb im Saig.=a}iitgliebsbud) anerfannten Sßoflbeiträge, bie 
nadjmeisbar in ununterbrochener 
golge entrichtet fein müffen. ßs fann 
immer nur bie 3a^ ^ei SSollbeiträge 
jur Berechnung ber Hnterftühung her= 
angejogen merben, bie bis sum ßtn= 
tritt bes Hnterftühungsfalles entridp 
tet morben ift, auch menn ber Sfntrag 
aus irgenbeinem ©runbe oerfpätet 
eingereicht mürbe, ©runbbebingung ift, 
bafe bie Beüragsleiftung bis sum Sage 
ber aintragftellung erfüllt ift. 

©eftunbete Bollbeiträge merben oon 
ber Hnterftütjungssahlung abgesogen. 

g) Sie Bemilligung einer Hnterftütsung 
ift ausgefchloffen, menn ber Hnter= 
ftühungsfall oor ©rreichung ber oor= 
gefehenen 2fnmartfchaft eintritt. 

h) Sie gemährte Hnterftütsung ift in bas 
SJtitgliebsbuch unter näherer Beseidp 
nung ber §öhe ber Hnterftühung fomie 
bes Beginns unb ber Sauer unter 
Sfngabe bes aiussahlungstages ein= 
sutragen. 

i) Mehrere Hnterftühungen fönnen nicht 
gleichseitig besogen merben. 

1. Unterftütsung bei ber Slrbeitslofigfeit 
ober Äranfljcit 

(1) 911 lg em e i n es. 
a) Sie ÜJtitglieber fönnen bei 9Irbeits= 

lofigfeit ober Äranfheit eine Hnter= 
ftühung erhalten, menn fie minbeftens 
smölf ähonatsoollbeiträgen im 2ohn= 
oerhältnis gesahlt hoben unb burd) 
unoerfchulbete 91rbeit&lofigfeit ober 
Äranfheit ermerbslos gemorben finb. 

ÜBeiblichen SJiitgliebern fann Hn= 
terftüffung auch bei ©rmerbslofigfeit 
infolge Schmangerfchaft, ©ntbinbung 
ober 9!Bo^enbett gemährt merben. 

Hnterftütsung bei iCranfheit ober 
airbeitslofigfeit mirb gemährt, um ben 
hierburd) oerurfa^ten ©infommens= 
ausfall su milbern. Sie fann baher 
nur benjenigen ÜKitgliebern gemährt merben, bie unmittelbar bis sut« 
©intritt bes Hnterftütsungsfalles ©infommen aus 9lrbeit gehabt hoben. 

b) airbeitslofenunterftütsung fann nur bemilligt merben, menn ber 91n= 
tragfteller im Befits ber Stempelfarte ift. Bei benjenigen oerheirateten 
STCitgliebern, bie auf ©runb bes ©efe^es über 91rbeitsoermittlung unb 
airbeitslofenoeificherung oon ber 9lrbeitslofenoerficherungspfliiht be= 
freit finb, genügt sum iKaihmeis ber 91rbeitslofigfeit eine Befcheinü 
gung bes softänbigen ©emeinbeoorftehers, aus ber gleidyseitig ber ga= 
milienftanb bes arbeitslofen Sffügliebes hetoorgeljen muß. 

c) Sie ©rroerbslofenunterftütsung fann nach fiebentägiger 9Irbeitslofig= 
feit ober £ranfi)eit, alfo öom Beginn ber smeiten ©rmerbslofenmoche 
an, gesahlt merben._Sie fiebentägige SBarieseit beginnt erft nad> 9lb= 
lauf bes SJfonats, für ben ber smölfte Slfonatsoollbeitrag entriditet 
ift. Sie 9lnträge auf ©rmerbslofenunterftühung füllen binnen fieben 
Sagen nad) ©intritt bes Hnterftütsungsfalles bei ber suftänbigen Drts= 
maltung ober Bermaltungsftelle eingereiht merben. 2Birb ber 9lntrag 
auf airbeitslofenunterftüteung fpäter als nah fieben Sagen geftellt, 
erfolgt bie Bemilligung früheftens oom Sage ber Slntragftellung ab. 

d) ©ine aibmeihung oon biefer grift bei 9lnträgen auf £ranfemunter= 
ftütsung ift nur bann ftattljaft, menn ber 9Intragfteller ben Ulahmeis 
erbringt, ba^ er nicht in ber flage mar, rehtseitig bie Hnterftütsung 
SU beantragen. Sie 9lntragftellung mufs in biefem galle fpäteftens am 
fiebenten Sage nah Beenbigung ber Äranfheit erfolgt fein. 

e) Sritt ber Hnterftühung&fall oor ©rreihung ber 9Inmartfhaft ein, fo 
mirb bie Hnterftühung niht gemährt, auch bann nicht, menn ber Hm 
terftütsungsfall über bie ©rreihung ber 9Inmartfhaft fpaus anbauert. 
Sritt oor 9Intragftellung ber Sobesfall ein, fo ift eine Bemilligung oon 
Hnterftütsung nicht mehr möglich. 

f) Ulitglieber, bie fih in Sanatorien, ©enefungsheimen ufm. befinben, 
erhalten nur bann ßranfenunterftühung, menn bie Äranfenfaffe ober 

einer ber öffentlichen Berfiherungsträger ben 9Iufentf)alt besahlt ober 
besufhufet. 

g) Lüegt smifhen sroei Hnterftühungsfällen ein 3eitraum oon mehr als 
fehs SBohen, fo ift ein erneuter 9lntrag su ftellen unb bie fiebentägige 
aißarteseit erneut su erfüllen. 

h) ©ine 91usnahme oon biefer Beftimmung mähen lebiglih Binnenfhiff3 

fahrts=; Bausugs= unb Sflontagearbeiter. 
(2) 91 a h m e i s ber H n t e r ft ü ts u n g s b e r e h t i g u n g 
a) 9lls 9lahmeis bei 9lnträgen auf Hnterftütsung ift bei 91rbeitslofigteit 

bie Siempellarte ober eine Befheinigung bes sufiänbigen 9lrbeits= 
amtes fomie eine ©ntlaffungsbefheinigung bes Betriebsführers bsro. 
Befheinigung bes suftänbigen ©emeinbeoorftehers (oergleidje 1 (1) b) 
oorsulegen. 

b) 9lls g'lahmeis bei 91nträgen auf ^ranfenunterftühung ift ber ftranfem 
fhein fomie eine Befheinigung bes Betriebsführers über ßohnausfall 
beisubringen, aus melher ber le^te Sag ber fioljm bsm. ©ehalts= 
Sahlung unb etmaige 9Ibfinbungen erfihtlih finb. ©ehört bas ifflitglieb 
feiner Skanfenfaffe an, fo ift ftatt bes Äramfernfheins eine ärstlihe 
Befheinigung über bie 91rbeitsunfähigfeit beisubringen. 

(3) $öhe bes Hnterftühungsbetrages 
a) Sie Hnterftütjungsfätse bei ©rmerbslofigleit merben auf ©runb bes 

Surhfhnütsbeitrages ber oor bem 
Hnterftütsungsfalt im ßohnoerhältnis 
geleifteten legten smölf 9Jlonatsooll= 
beiträge feftgefegt. 911s Hnterftügung 
mirb ber bem errehneten Surh3 

fhnittsbeitrag entfprehenbe möhent= 
liehe Hnterftü'gung gesahlt. 

b) Sie Hnterftütsung mirb roöhentlid) 
nahträglih ausgejahlt unb beträgt für 
bie 

3m Brenbcbahtal 

Brcnbebadjtaljpem 

Bollbeitragsfl. 4 
BoUbeitragsfl. 5 
Bollbeitragsfl. 6 
Bollbeitragsfl. 7 
Bollbeitragsfl. 8 
Bollbeitragsfl. 9 
Bollbeitragsfl. 10 
Bollbeitragsfl. 11 
Bollbeitragsfl. 12 
Bollbeitragsfl. 13 
Bollbeitragsfl. 14 
Bollbeitragsfl. 15 u. 

c) 

möhentl. 
modjentl. 
möhentl. 
möhentl. 
möhentl. 
möhentl. 
möhentl. 
möhentl. 
möhentl. 
möhentl. 
möchentl. 
barüber 

1,05 B2JI. 
1,40 5R9K. 
2,10 B9JI. 
2.45 91901. 
3,15 91901. 
3,85 91901. 
4,90 91901. 
5,95 91901. 
6,65 91901. 
7,70 9190t. 
9.45 91901. 

10,50 9190t. 
Sie bemilligte Hnterftügung fann nur 
roährenb ber begrensten Hnter= 
ftütsungsperiobe oon smei Sahren in 
9lnfpruh genommen merben. 

d) Sie mährenb ber Hnterftüfsungsperiobe 
bemilligte Hnterftügungsbauer erhöht 
fih nih't, aud) menn bei Hnterbrehung 
bes Hnterftügungslaufes Bollbeiträge 
geleiftet merben. 

e) Sie §öhe bes Hnterftügungsfages rih= 
tet fih bei Unterbrechung innerhalb 
einer llnterftügungsperiobe nah bem 
Surhfhnitt ber bis sur neuen 9Intrag= 
ftellung geleifteten legten Bolü 
beiträge. 

(4) Unter ft ügungsbauer. 
Sie phftbauer ber Hnterftügung beträgt 

bei minbeftens 12 90tonatsoollbeiträ= 
gen 7 2ßohen; 

bei minbeftens 24 90tonatsoollbeiträ= 
gen 8 Sßohen; 

OOtonatsoollbeiträgen 10 
90tonatsoollbeiträgen 12 

16 

9Bod)en; 
2ßohen; 
aßohen. 

bei minbeftens 48 
bei minbeftens 72 
bei minbeftens 120 90tonatsoollbeitragen 

(5) Befhtänfung ber ©emährung ber 9lrbeitslofen = 
unb ftranfenunterftügung 

a) Sie Hnterftügung mirb niht gemährt 
1. folange bas UOtitglieb ©ehalt ober Sohn meiterbesieht. 9Ibfinbun= 

gen unb fonftige ©ntfhäbigungen irgenbmelher 91rt aus bem bis= 
herigen 9lrbeitsoerhältnis merben als ©ehalts= bjm. Cohnbejug 
angerehuet; 

2. im galle miffentlid) oiber grob fahrläffig gemähten falfher 9ln= 
gaben bei ber 9lntragftellung; 

3. im galle einer friftlofen ßnttaffung, ber ein eljtlofes Berhalten 
gegenüber ber Betriebsgemeinfhaft gugrunbe liegt! 

4. menn ber angemiefene Unterftügumgslauf mährenb ber Unter* 
ftügungsperiobe erfhöpft ift. ©in 9Intrag fann erft bann mieber 
geftellt merben, menn oon Beginn bes erften Hnterftügungstages 
ab flimölf 90tonatsoollbeiträge im ßohnoerhältnis geleiftet morben 
finb; 

5. menn bas UOtitglieb bereits 3noalibenunterftügung oon ber S9lg. 
bezogen hot unb bie Utenten^ahlung oon ben reihsgefegiidjen Ber* 
fiherungsirägern eingeftellt mürbe. 3n biefem galle'mug burd) 
ßeiftung oon ^mölf Btonatsbeiträgen eine neue 9Inmartfhaft er* 
morben merben; 

6. menn ßrmerbsunfähigfeit im Sinne ber reithsgefegiihen 9Inge= 
ftellten*, Snoaliben* ober llnappfhaftsoerftherung oorliegt unb 
9tente ober 9tuhegelb aus anberen Berfiherungsemrihtungen be* 
jogen mirb ober menn bei Berufsunfähigfeit ein Utuljegelb aus 
einem früheren Befhäftigungsoerhältnis gezahlt mirb. 9tenten aus 
ißrioatoerfiherungen bleiben bagegen unberiicffid)tigt. (Shlug folgt) 
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5TCr. 15 §üttenacttung Sette 3 

fBaeum Sochausf ontcollcn? 

^len ©efolg^aftsatt^örigen, roeldje bie STotmeniilgfcit biefer Äontrotten nt(^t ertannt t>aben, biene fotgenber Sorfalt aur Beteurung: Ein Ingenieur eines» 
SBertes ber Äüjtungsinbuitrie ^atte obne Erlaubnis im 3eitraum eines Satires in feiner Stttentafdje oom SBerE über fjunbert 3e'^tlun0en m't jHtufe 
genommen, angeblich um Berbefferungen eusjuarbeiten. Er fi^t besroegen in llnterfaufyungstiaft, to eit er ü'terburt^ eine ©efäljtbung ber Sanbesoerteibigung ^er= 
Dorgerufen §at. 

9t u^ anroenb un g : ge^tenbe ober mangeltiafte Äontrotte erteuf>tert ben Siebftat)!. glätte ber Sitfiertjeitsbienft bes 2Berfes Xafd)entontrotten burcfy= 
geführt, fo märe babunü ein erl)eblicf)er Staben für unifer Batertanb oerptet roorben. 

Sesptb, Xorpus= unb Slftentaf^enfontrotten finb fein oon Btifftrauen gegen bie ©efolgfi^aftsangeprigen, fonbern eine aJtajfnatfme, um etmaige 
Bergenen unb Berbretfien einzelner au oerpten. 

:35entt ftets bar an: ,,9tus uPebai^ten Beben tommen oiet Sünb’ „®ie ^erjen freier Btänner finb bie ©rPer ber ©epimniffe.“ 
amb Scpben; / Ser ift gefreit unb oollet; 2ift, ber feiner 3un9’ ein Bteifter ift. „Sas §erä bes Einfältigen ift auf feiner 3uuge, .aber bie 3imSc SBeifen 

(Stltbeutper Sprui^) ift in feinem ifjeraen.“ 
W ®f|a(ati, geb. 1058 ju Suä in Goraian ($erH(ii)ct $f)Uo!opb). 

Uniccc ücbdingc auf dec fReicNauefteUuna, „cdiaffcndcs Sfeir 
®te fieptinge bes britten unb oierten fiepjapes bes Sßerfes 

Sortntunb fuhren in ben fötonaten Suni unb Suli f taff emo etfe na^ 
Siiffelborf .jur Bei^sausftellung „Sibaffenbes Bolf“. Ba^ftepnb 
bringen totr einen Beriet über eine ber gafjrten: 

9ßir roaren alte mit Betp gefpannt auf biefe Slusfteltung, als mir 
morgens in Sortmunb in ben ,/5tromlinienautöbus“ fliegen, ber uns na^ 
Süffelborf bringen fottte. 
Schon mährenb "ber fyapt 
batten toir ein fcbönes (Er= 
lebnis; mir fuhren einige 
Äitometer 9ieid)sautobahn: 

Süff clborf—Busftettungs: 
gelänbe. fötan fieht fihen 
oon ber Strap her bie ge= 
mattigen Stusmap biefer 
Schau, llnfer erfier ©ang 
galt aber bem S<hlageter= 
freua, bas fich rouditig fchön 
gegen ben Fimmel recft. 

Der Eingang jur 2Ius= 
ftellung mirb flantiert oon 
jmei Stanbbilbern; bas 
eine im Bopuftanb — un= 
gefügte Steinblöcte aufein= 
anbergetürmt, bie aber 
fchon bie enbgültige 5orm 

ahnen laffen; bas anbere 
oon ber $anb bes Äünftlers 
bereits geformt, llnfer Blicf 
fällt gleid» auf bas iffaus 
ber Deutfchen 2Irbeits= 
front, bas in einbrucfsooller 
atrchiteltur ben Stbfcbtufi 
ber $auptftrap bilbet. 

Do^ bann gibt es feine 
Bettung mehr oor ben oie= 
len neuen Einbrüden. Da 
ift bie $alle bes Datfcf), in 
bem fiehrlingsarbeiten oon 
oielen Subuftrie^meigen ausgeftellt finb. Sille Sichtung oor ben optifchen Sir; 
beiten! ©leid) anfd)liepnb bie$alle bes Cuftfports. Es ift fehr intereffant, 
mal ein einziehbares gahrgeftell aus nädffter Bähe grbeiten zu fehen. Die 
ftarfen unb mobernen Slugjeugmotoren finb mahre Sinnbilber ber Äraft. 
Das fütobell einer Hochofenanlage mit allem 3u®ehör feffelt uns befon= 
bers. ©leid) baneben — unter freiem Hüomel — fteljt eine Drägermalje 
oon rie.figen Slusmapn. Die H^rftellung oon Schrauben, oom Draht bis 
Zur fertigen Schraube mit Äopf unb ©eminbe, mirb uns oorgeführt. 
Drahtziehereien finb in Betrieb. Dazmifdjen Äurbelmellen, mächtige ge= 
fchmiebete Hohlförper unb fomplizierte ©uptüde ausgeftellt. Befonbere 
Sinziebungsfraft hat ein eleftrifcher Stahlofen. iSßir fehen gerabe einen 
Slbftid) unb finb babet, mie bie Äofillen gefüllt merben. Ein SBalzmerf 

ift gleich angcfchloffen unb malzt bie Blöde zu Bierfaniftäiben aus. Die 
Beidjsbahn hat ihre mobernften Speife= unb Schlafmagen ausgeftellt. SBir 
glauben es gern, ba| man barin beftimmt gut reifen fann. Eine 3ehn= 
achfige ßofomctioe löft bei uns ganz befonbere Bemunberung aus. 3n 
einer anberen Halle bearbeitet eine Äarupllbrehbanf gerabe ben Dber= 
teil einer ißreffe, mährenb gleich baneben eine Hobelbanf ein ©uffftüd 

fchruppt. Unb toeiter geht 
es in bie Hallen, bie be; 
fonbers auf ben Bier= 
jahresplan abgeftimmt finb: 
Dejtil, Buna, ißreptoff, 
©las. Die Slnzüge ganz aus 

3eIlmolle fehen fehr gut 
aus. ßeiber fonnte man fei; 
nen als Brobe mitnehmen. 
Die Herftellung ber ©las; 
molle oerblüfft uns. Es ift 
faum zu glauben, bah bas 
fertige ©emebe oor furzer 
3eit noh ©las mar. Daf; 
Buna fein Erfatj, fonbern 
beffer als Baturgummi ift, 
mirb uns in ber Bunahalle 
gezeigt. Dajj man aus un= 
ferem Brejzftoff nicht nur 
Seifenbofen ober Delefom 
hörer macht, fonbern auch 
ßagerfchalen, bas mupen 
mir; aber in ber Halle für 
Brefiftoffe mirb uns flar= 
gemacht, bah bie Bermen= 
bungsmöglichfeit faft un; 
begrenzt ift. Sogar Ijodh 
beanfpruchtc Bihel merben 
heute aus Brehftoff her= 
geftellt. ©las, ein michtiger 
Sßerfftoff, hat eine ganze 
Halle für fich. Befonbers 
einbrudsooll für uns finb 
bie Biegeoerfuche mit un= 

Zerbrechlichem unb elaftifchem ©las. 
Dtc Halte bes Beid)snäbrjtanbes nahmen mir natürlich auch mit 

(fdion megen ber Äoftproben!). Ebenfo bie Breffefhau unb bie Äunftaus= 
ftellung. 9ßir ftounten auch immer mieber über bie ©rohzügigfeit ber 
ganzen 9lusfteHung. Die gärtnerifhen Anlagen, bie Blumenbeete unb bie 
oielen.SCafferjpiele finb ganz einzigartig. 

31m SIbenb befichtigten mir mit ziemlicher ©rünblichfeit ben Bep 
giiügungsparf (unb es blieb nicht nur bei ber Befichtigung). Beoor mir 
bie Heimfahrt antraten, fonnten mir noch bie Seuchtfontänen bemunbern. 

* 211s mir bann mährenb ber Büdfahrt noch einmal unfere Einbrüde 
unb Erlebniffe austaupten, mar nur eine 2Infid)t über bie Busftellung 
oorhanben, fie ift eine übermältigenbe Seiftungsfchau unferes fthaffen* 
ben Bolfes. 
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Slufttaljmen: ÄletmlBeif, Sofioratortum (1); (SIcftr. 
Setrieb (1); S(t)äfcr, tBu^altung (1); Stro^meqer, 3entraIs 

toerbeiteUc (12) 

tpaupteingang (2lbb.l); tßln|tif atn §aupteingang (216b. 2); ber Sruttneu oot bctn §ouptrejtautattt bei log (2lbb. 3) unb bei Sladjt (2lbb 4); §alle 
„Sto^I unb cijen" u. o. aus: Äurbelroelle aus beut tRing gei^miebet (3lbb. 7); ßatifen Spunbbo^Ien unb Srägetprofile als Srunnentranj (2lbb. 8); « . 

(2lbb. 10); ajlobelt eines So^auics in Srtjangljai (2lbb. 11); 9JJobette unb SBilber aus beut aBajjerbau (31bb. 14); unjere ße^rujetlitatt fne thy
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^Secilüfev mm ift mttmn JHobHcff 
®on Sdjrotngcler, iBte6n)ert=3iBcrt?tatt, SBerf ®ortmunb 

2ßte ajiinifterpräiftbent ^ermann ©örtng als _ Beauftragter bes aufgetöft uni» bann im 2J?af)tt)otlänber na cf) bem SoIIergangt)erfaf)ren 
gü^rers für ben Bierjalfrespfan „bie bö^fte Äraftentfaltung ber ganzen 1 meiternerarbeitet. ffiacf) roeiteren Slrbeftsgängen ift fertiges fpapier bas 

fprobuft. 
3n ber Stabil unb SJfetaflinbuftrie mirb ber S<brott (fämtlicbe 

Stahls unb SJfetallabfälle) etngefcbmoljen unb in mannigfaiben Sfrten, 
meift gemifiht mit anbeven Slemcnten, uncber ju rnertooHen Bjerfftoffen 
gemacht. 

fffehen unferen Betrieben ift aber auch bie Hausfrau ein 'nichtiger 

«Kation“ forbert, um in „benfbar fürjefter 3eit bie Slbbängigteit unferes 
Baterlanbes oon auslänbifchen «Robftoffen auf jenen ©ebieten ju befejs 
tigen, roo bies nach ber gegebenen ßage möglich ift“, rote bie Stabt 
3>üffelborf als Beranftalterin ber „©ropen «Reich&ausftellung Schaffenbes 
Bolf“ biefe als riefige «EGertftofffcfjau ganj in ben Dienft bes Bierjabress 
planes fteltte, fo ma'bnt bie «eine $aße „aitftoffe Ttnb «Kohftoffe“ gerabe . m 

uns Betriebsarbeiter jur ©rfüllung biefer geroaftigen Stufgabe. «Kalben ßieferant non SU« unb Ub?atl|tofren. •i-cmn auper Bapter un^ oto,f= 
x Re nur bann gelöft roerben roenn „alte für bie reften (Cumpen) fammelt fte, rote uoerbuupt alle Äucbenbetnebe (3tr= 

beitsbienft, «SBebrrnacht, Rotels, 
Äranfenbäufer, tfjeime ufro.), 
Knochen. 

Der Äno^en ift einerfeits 
ein febr roiebtiger, anbererfeits 
aber auch roertooller inlänbis 
fcher Jlobftoff. Stein Knochen 
barf affo roeggeroorfen ober 
netbrannt roerben! Das roäre 

Berfchteuberung beutfehen 
Boffsnermögens. ©rbaltung 
unb «Kuhung alter SBerte, aurf) 
ber äuherti^ unfeheinbarften, 
ift jebermanns Bfticht. SBas 
man aus bem Stnodjen SBcrts 
Dottes geroinnen !ann. geigen 
uns fofgenbe brei Strbeits* 
gänge: 

3m erften, bem Gntfetten, 
geroinnt man bas Stnocbenfctt. 
iSs enthält als $auptbeftanb 
©Ipjerin, bas gur ^erftellung 
non Cacfen, fpntbetifihen 5ei= 
ten, ©remen, Seifen u. ä. ner= 
roenbet roirb. Dann Stearin, 
bas gu bergen, Brongefarben 
unb als Buffanifierungsgufah 
gebraust roirb, unb dein, bas 
als Bejtilhitfsmittel, Bobröl, 
Schmiermittel, Bu^= unb Bos 

lieröl Berroenbung finbet. Der ÜRücfftanb, bas Stearinpecb, roirb auf 
Dachpappen, im Straßenbau unb als Sfeißroalgeifett nerroertet. 

Die entfetteten Knochen roerben bann mit Scheuermebf bearbeitet, 
gutterfdbtot, 2eim, Knochenmehl (gutes fyutter= unb Düngemittel), 
Stnochenafcbe, bie in Scheibeanftalten unb als Betmtfchung oon «öiifchgtas 
unb Borgeltan gebraucht roirb unb bie Knochenfohle (Strgneimittet). 

«Rah bem filtrieren unb ©inbampfen ift rohes Klauenöl bas Br^ 
butt, ©s roirb in Ktauenöl unb Dalg gerlegt. Klauenöl ift gait als ilbrenöl 
unb Dalg roirb als 2eberroeid)maclyungs; amb Schmiermittel gute Dienfte 
tun «Ka^ ber Berarbeitung bes Knochens ift tein «Rüdftanb geblieben. 
Es lohnt fich alfo, bie Knochen gu fammetn. 

Slus ben brei aufgegäblten Beifpielen ber_ Stltftoffoerarbettuug 
fßumpen, BaPic^ Knochen) erfennen roir leicht, baß gufammengetragene 
«einfte «Dfengen Slltftoffe «DTillionenroerte an notroenbigen «Kobftoffen 
ergeben. Es ift alfo jebem, auch bem einfaebften Batfsgenoffen ermöglicht, 
ohne irgenbroelche Opfer, unmittelbar am Sßieberaufbau Deutftfjlanbs 
mitguarbeiten. 

Bßer 311t= unb SIbfallftoffe oernihtet, oerfdjleubert Boltsoermogen! 

«Borten ©brings tann fie 
3ufammenarbeh in frage 
fommenben Kräfte [i<b in einer 
«Richtung oereinigen: auf bie 
bem «Bohle unferes Bater- 
lanbes bienenbe Slrbeit!“ 

«Beil nun bas Sammeln 
oon 3111= unb SIbfallftoffen 
einerfeits nichtsiroeiter oerfangt 
roie nur ein bißchen Bfi'-ä)^ 
freube an bem Aufbau eines 
unabhängigen Deutfchlanbs, 
anbererfeits bie Stoffe aber 
hohe SBerte bringen, trifft es 
jeben oon uns, namentlich aber 
ben Betriebsarbeiter. Schon 
oor langer 3eit mürbe auf 
unferem SBerl auf bie «Kot= 
roenbigfeit bes Sammelns aller 
Slltmaterialien hingeroiefen. 
31ucl) in „Schaffenbes Boll“ 
roirb ber Betriebsmann als 
ber $auptträger ber in gang 
Deutfchlanb errichteten Slftion 
begeichnet. Denn gerabe bie in 
Betrieben abfallenben Stoffe 

roie Schrotte (Dreherei, 
Schmiebe, alte «Berfgeuge unb 
«Ufafchinen, 2ager= unb «Beiclp 
metalle, SIbbruchmateriat unb 
Bleche), Bapier unb §o[g, 
©umnti nnb Dreibriemen finb 
roertoolle unb roidjtige «Rol)= 
ftoffe. Sllte Schiffe, bie jahrelang auf ben Seefchrottpläßen lagen, roerben 
abgeroraeft, bamit bas «Ofaterial roieber gu neuen Bauten oerroenbet 
roerben fann. Diefe Stoffe, bie früher oft roertlos roaren, roerben oon 
ben «Rohprobuftenijänblern billig angefauft unb auf ben ejtra für biefe 
3roe(fe freigegebenen Sammelpläßen gufammengetragen. Bon ba aus 
fommen bie Ülbfälle unb Slltmaterialien in bie Sortieranftalten unb in 
bie Schrottplaßbetriebe, roo fie fortiert roerben. Danach beginnt in ben 
enlfpredfenben Snbuftrien ber flrbeitsgang gunächft gur $erftellung roich- 
tiger «Rohftoffe, bann aus biefe« bie Irjerftetlung roertooller «Baterralien. 
3um Beifpiel bie in ben Betrieben gefammelte B'u^molle 
unb bie oon ben Hausfrauen gufammengetragenen ßumpen roerben im 
«Keißroolf gu einem inlänbifchen 5?ohftoff, ber «Reißroolle, aufgearbeitet. 
3n ber Krempel roirb biefe bann mit fyarbftoffen unb bergle'hen gemifiht. 
«Rach bem nächften Slrbeitsgang, bem Spinnen unb «Beben, haben roir 
(entftanben aus «Kltftoffen) fertige Slngugftoffe, bie im «Bettberoerb unb 
auf bem freien SRarft beftehen fönnen. 

3lltpapier ift ein roichtiger «Röhftoff für bie Bopierfabrifation. Es 
roirb gereinigt, gepreßt unb geballt. Die biefen Ballen roerben entleimt, 

Ute Simbucgec 
Bon Karl B i e 11, «Baifcroerforgung, BSer! Dortmunb 

©uftao roar SBerfgeugfchmieb unb hatte bie 2Ber?geugausgabe. 3m 
«Rebenberuf roar er Dichter. Der bihtenbe Kaffelfchmieb ßerfch, oon bem 
er oieles gelefen hatte, roar fein Borbilb unb ©uftao träumte baoon, es 
jenem gleihgutun. 3aerft hatten roir gelacht, roenrt er in ben Baufen 
mit einem Blatt Bapier auf eben Knien, fein Butterbrot in ber irjanb, 
mit ifraufer Stirn bafaß unb abroechfelnb fein Butterbrot unb ben Blei* 
ftift laute, ßängft aber hatten roir uns baran geroölfnt unb heute fanben 
roir nichts mehr babei. Bur 3a'hn, ber |>uf}<hmieb, fonnte es nicht unter* 
laffen, ihn gelegentli^ gu hättfeln unb ihm «eine harmlofe Streiche gu 
fpielen. 31ber bas machte er mit anbern auch- 

Es roar fyrühftütfspaufe. ©uftao faß roie geroohnlid) abfeits in feiner 
Ecfe, hembärmlig roie roir unb haute unb bichtete. «Uber auch Sahn faß 
abfeits. Er liebte ftarf buftenbe ©enüffe unb aß gu feinem $rühftü<fsbrot 
gern 3u)iebel unb Knoblauh. Das füllte groar jehr gefunb fein, roie er 
behauptete, aber es roch nicht gut, baher hatten roir ihn ein für allemal 
in ben Baufen aus unferer «Rahe oerbannt. Buch heute buftete es ftarl 
aus feiner Ecfe. 5Bir hoben bie SRafen unb fchnüffelten. Das roar biesmal 
nicht Knoblau^ unb 3miebel, bas roar etroas anberes. Ein penetranter 
©eruch nach — nah — ua fagen roir ßanbroirtfhaft roehte herüber. 
ber immer etroas oortaut unb feljr neugierig roar, ftanb auf unb ging 
funbfehaften. Bis er gurüeffam, lachte er über bas gange rurobe ©eficöt 
unb berichtete: 3ahn hätte biesmal ein Stüd ßimburger Käfe mitgebracht, 
ben er nun mit gutem Bppetit oergehrte. 

Die Baufe roar noh nicht gu Enbe, ba ftanb 3ahn auf unb ging mit 
ber SRiene eines Biebermanns gu ©uftao. Die eine $anb hielt er auf bem 

«Rüden oerborgen, anfcfjeinenb roar ba etroas, roas ©uftao nicht jeben 
füllte. «Rad) furger «Rebe unb ©egenrebe fahen roir, roie er 3ahn bas 
neu entftonbene ©ebiebt oorlas. Sahn hö^te oufmerlfam gu unb fehlen 
oon bem ©shorten begeiftert gu fein, benn er fhlug ©uftao anerlennenb 
auf ben «Rüden, nachher fahen roir, baß nun bas Bapier oon bem „ßim* 
burger“ auf ©uftaos «Rüden liebte. 3n biefem Bugenblid Hopfte ber bide 
Bor'fhmieb Hohmann auf ben Bmboß, bamit roar bie Bnnfe gu Enbe. 
©uftao igog feine blaue 3ade roieber an unb machte fich «m feine Brbeit. 
Bber bas ßimburger «Riechpflafter auf feinem «Rüden mahle fid) halb 
bem erlbar, ber burchbringenbe ©eruh beleibigte feine «Rafe, unb fhnüf* 
felnb mähte er ifth auf bie Suhe nah ber Quelle biefes ©eftanls, leiber 
aber oergebens. Sngroifhen hatte Sahn roohl färntlihe Schlöffet unb 
Schmiebe oon feinem Streich in Kenntnis gefelgt, benn auf einmal hatten 
fie auffallenb oft in ber «Berfgeugausgabe gu tun, aber ich f«h aud). ®'e 

fie fid) bie Baien guhielten, roenn ©uftao in ihre Bähe lam, unb an 
angüglihen Bebensarten unb Sticheleien ließen fie es aud) nicht fehlem 
Schließlich lam ©uftao gu mir unb «agte mir fein ßetb. «Birllth, 
roh aiht gut. Diefer ©eruh nah ßanbroirtfh«'ft •— ber Busbrud roar 
nod) gu milibe — umfh®ebte unfern ©uftao roie eine «Bolle. 3h hatte 
«Bitleib mit ihm, unb als er auf mein ©eheiß Qade unb 8Befte ausgegogen 
hatte, geigte ih ihm bas auf ber Sßefte llebenbe, immer noh lieblih 
buftenbe Bapier oon bem ßimburger, ohne aber ben Spenber gu oerraten. 
Bber ©uftao mußte aud) fo, roer ihm biefen Streich gefpielt hatte. Bm Bah* 
mittag, als er gebabet hatte unb nun mit reiner «Bäfhe aab reiner blauer 
3ade in ber «Berlftatt erfhien, buftete er nah „Kölntfh BSaffer“. Den 
Duft bes ßimburger Käfes roar er los, aber ben Spißnamen, ben ihm 
fcfriß gegeben hatte, behielt er. fortan hieß er nur noh ,>r ßimburger“. 
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©tüfte ttt ^ce^aufa^cec 
iDiönnecctiot öuttcnDctcin idttcibt: 

3ln bie ^üttenjeitung bet 3>ottmunb=|>oerbcr ^üttenoerein 31.»©., 
Sortmunb, S^Uefefa^. 

asotx ber Sängeifa^rt aum »unbesfeft ber ^iittenseitung famerab» 
jd>aftli^e ©rüfee. iöreslau roar unjer grögtes ©tlebnts im Sängerleben. 
31uf bei ^eimfa^rt fenben aus ®resben ©rüBe ©nglert, ®är, 
S d) a a f e , 31. ® ä r. 

,2Bir banfen für bie freunölidj-en ÄartengrüBe. ^üttenjeitung. 

Mamccabcnltcffcn 
ber «Regimenter 3nf.»«Regt. 27, «Rej.s3nf.=«Rcgt. 27, «Rcj.53nf.=«Regt. 226, 
«Rcj.=3nf.»9tcgt. 217 unb bes Sonbcsiägcrtorps „©eneral SRaerder“ 

5Bom III. Bataillon 3nfanterie=i31egiment 12, ^alberftabt roirb uns 
folgenbcs mitgeteilt: ®as 3nfanterie=3legiment 27 unb bie aus il)m ^et= 
oorgegangenen 3leferi)e=(31egimenter 27, 226, 217, foroie bas fianbesjäger» 
fotps »eranftalten nom 14. bis 16. Sluguft in $alberftabt ein groBes 
Ucbcrlieferungstreffen, bas oerbunben ift mit ber Berlet^ung, bes ©l)ren= 
freu^es an bie aus ßnglanb im Borja^re ^urüdgefelirte ßa^ne bes II. 
3nf.»91egt. 27. 31uBerbem roirb ein ©brenbud) ber Gefallenen bes 31ei.» 
3nf.=3legt. 226 in ber ©ebä^tnisballe ber Baulsliri^e niebergelegt, bas 
3>enfmal bes fianbesjägertorps na^ Hmgeftaltung neu eingeroeiljt unb 
eine i©ebädjtnisftätte für bie 3legimenter eröffnet. Umrahmt roerben bie 
feiern oon militünfdjen unb f^roimmfportlidien Sßetttämpfen bes HL 
3nif.=£Regt. 12. 

31n alle eljemaligen 21ngel)örigen ber erroä^nten 31egimenter ergebt 
fdjon feBt ber «Ruf, bur^ jablrei^es ©rf^ei-nen ihre Xreue 311 ben alten 
3{egimentern 311 befunben unb fid) biefe läge freijubalten. 31äbere 2lus» 
funft über Bcrlauf ber geiern unb Unterbringungsmögli^leiten erteilt 
bas III. Bataillon 3nfanterie=«Regimcnt 12 in §alberftabt. 

iHätfcIccfc 

.nccu3t»octt«tfcI 
Bon $elmut BcnB, 3cntralnicrbcftenc 

Sentreibt: 
1. SJtännl. Borname, 
2. Seil bes Sweater* 
iftüdes, 4. ägpptifd)er 
Sonnengott, 5. per» 
fönticbes Sürroort, 
6. fübbeutfdje Stabt, 
8. meibl. Borname, 
9. franjijfifdje Snfel, 
10. Bräpofition, 11. 
franäöfiftber Opern» 
tomponift, 12. Si» 
djerbeit für oerliebe» 
nen ©egenftanb, 13. 
toeiblidjer Borname, 
14. beutfcber fftuB, 
15. ohne Betoegungs» 
freibeit, 16. perfön» 
litbes gürroort, 17. 
Slrtitel, 18. Besetz» 
nung für ben 2Ime= 
rifaner, 19. Stabt in 
gtnnlanb, 20. Slb» 
türsung für taufm. 
Bejeicbnung, 21. ja» 
paniitber Staats» 

ire (Würjung), 26. 
1. Ültineral, 30. inbif^e 

SBaagere^t: 1. 3BeibIid)er Borname, 3. Xugenb, 7. manbf^urtf^e 
Brooim, 14. Äletterftraud), 17. Xon, 19. meiblicber Borname, 22. Btaunfdjmet» 
gifiber tpöbcnjug, 23. Äaifername, 32. gilmgefellfdiaft, 33. SJJUnje, 34. Bebrang» 
nis, 35. 2os!, 36. giä^enmaB. 

Oie roaageredjten «Reiben 31, B unb £ ergeben nad) ©infügung ber fehlen» 
ben Budjitaben, im 3ufammenbang gelefcn, einen Slusfprud), ber uns allen 
Ülnfporn bebeutet. (Xb = 1 Budjftabe.) 

eilbcncötfcl 
Bon (£rid) ÜRoniadi, Saboratoriunt, 9Berf Sortmnnb 

a — b-ein — ber — boot — bi — e — ¢5 — en — fall gas ge ge 
— aer — bo in — le — liftb — mas — na — na — nen — fen — fen — 
[en — fen — fee — tbor -— trä — ter — ter — teu — tbe to tri un 

um — ü — oan — roalb — 3te 

Oie Slufangsbuibitaben na^folgcnber 13 SBörter richtig untereinanber» 
gereiht, oon oben nad) unten gelefen, ergeben einen SBertsIefeftoff. 

Bebeutung ber SBörter: 1. Befleibungsftüd, 2. ©eroalttat, 3. Stätte 
ber Äunft, 4. berühmter Bilbbauer bes 18. 3abrbunberts, 5. roeftbeutf^c Stabt, 
6. Xeil bei iRafe, 7. Haustier, 8. «Religion, 9. fianb in 21ficn, 10 germam[d)er 
Botfsftamm, 11. «IBafferfabräeug, 12. ehern. (Element, 13. Scbuhnuttei im Ärteg. 

«Rechts: 

Muflöfung bes aBabenrätfels 

aus ooriger Bummer 

Sluflöfung 

bes notigen Sübenrätfels 

1. Äupfer, 2. 31mboB, 3. 
2Rotte, 4. Blatin, 5. gtP10» 
6. Oelta, 7. £rna, 8. «Rohr» 
jange, 9. ©obesberg, 10. ©ft» 
lanb, 11. SluBftabl, 12. SU» 
meria, 13. $>elgolanb, 14. 
Bita. Äampf ber ©e» 
fahr. 

UltfCCC eillbilocc «meet 

3m 9RafchinenBetrte6 feierten bie §erren ©uftao Seibel, Otto Spulte, Muguft 
Äurg unb |>einrid) Scbmrbt bas fünfunbjinan.iigjäbtige Brbeitsjubiläum 

21m 30. 3uli feierte 
$err Sofef $ermann — 3Balän)erI — 

bas oiersigjährige 2lr6eitsiubiläum 

2lm 1. 3uli feierte $err 
Sriebri^ 23Bädjter — SBaljtoetl — 

bas fünfunbjroanjigjährige 2Jrbeits» 
jubiläum 

21m 17. 9Rai feierte $crr 
Hermann Borm — ßlcltr. Betrieb — 
bas fünfunbjroanjigjährige 2lrbeits= 

jubiläum 

21m 20. 9Rai feierte $err 
Äarl 2lfd)öBcr — ©leltr. Betrieb — 
bas fünfunbjroanjigjährige 2lrbeits» 

jubiläum 
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9lm 1. 3uli feierte $crr 
Slbolf Songe — SIBet^enBeu — 

bas fiinfunbjtoanaigjä^rigc 8irbeits= 
jubiläum 

Sfut 1. Stuguft feierte §crr 
©ottfrieb Sanbsbed — aBaljrocrt III — 
bas fünfunbätDanjigjäljrigc 9Irbcits= 

fubiläum 

®Ub oben: 
SIm 9. 3uli feierte §crr 

Emil 3?ormftein — ^ammcrmer! I — 
bas fiinfunbjnjanaigja^rige 9lrbeits= 

jubiläum 

SBilb Hnls: 
91m 1. Suli feierte $err 

Sllbert Seltner — Steinfabrif — 
bas fiinfunbjroanjigjäfjrigc 9(rbeits= 

jubiläum 

SBir münfi|en ben Subilaren no(% 
oiele Sa^re frolfen Staffens. 

SamiliennadititiMen 

©eburtcn: 
Ein S o 5 n: 

^ rr „5janä stan0e- Seinroaläroerf, am 16. 7. 37 — Sßtlfrieb; äßalter Äolbe, Äeffelf^miebe, am 19. 7. 37 — £otft; ißaul äßesler, Xljomasmert, am 18.7.37 
— nSaui; fjeinridj Schulte, 3labfa^bau/ßa, am 25. 7. 37 — ^eins; SBUbelm 
ÜJiauf, 911.2:.91., am 25. 7. 37 — Sürgen. 

Sine 2:oi^ter: 
Hermann ^füllet, Eifenba^n, am 17. 7. 37 — SBrunijilbe; gelir 2:aube, 

Eieftr. Äraftro., am 18. 7. 37 — Eijriftel; Eri^ Äöijter, 9Ji. I. 91., am 23.7.37 
— Senate; grans Sietridjs, 9)lartinroert, am 25. 7. 37 — 9Ibolfine; Äarl Socf, 
aHarttnroert, am 25. 7. 37 — ©erba. 

Sterbefälle: 
Samilienangeljörige : 

^ %eiit3 bes Ebuarb ©emmede, §o^ofen=9Ji. 58., am 21. 7. 37; Soctiter ©barlotte bes 9fuguft ßambert, Eifenbaljn, am 1. 7. 37; Xofiter 3nge= 
borg bes Sroalb 9Jlent^off, ^octjofenroert, am 1. 7, 37. 

©efolgf^aftsmitglieber : 
Sofef Ärenjer, 91orroal5er, Sledjroalsroert, am 15. 7. 37; SBUfjelm 

Smming, Saberoärter, §o(^ofemoer!, am 20. 7. 37; SBUbelm gorsbaifi, Sreber, 
9116(¾. &ertftatt, am 21. 7. 37. 

Siuiirfic 
meine grofie $tei' 
dimmer - ffiofmimn, 
parterre (griebenä. 
miete 20 iRSt.), gegen 
Sroei groSe Simmer 

3(if)e, $.-®örbe, 
fieitenftrafee 4. 

'KJolnuingctnuirti 
Sudie eine $rei 

bis SSier - Simmer 
'SJobnung, parterre, 
möglitpft mit ©arten. 
'Siete 2reieiut)aI6 
Simmer « ®otinung 
in tabettofem 3u 
ftanb. WHete 20 9t«Dt. 

Seder, $.-$örbe, 
Sorftofenftraiie 35. 

Scfjöne abgefcpto) 
fene 

3mei» 
SimnuT-'iöoInmng 

mit Salfon, SBafcf). 
tüiSe, in fauberem, 
ruijigen ®aufe («Büete 
26 9i«Dt.) gegen $rei' 
Simmer - SBopnung. 
müglicfjft im Süben 
ober SJeften ju 

tnufi^en 
gefudit. 

Stngebote unter 
S. S. 55 an baä Sit.' 
Süro. 

rtauarium, 
gefdjmeiBter SRabmen, 
50x30x22 cm, mit 
einigen Saitfjbeden 
unb SJailerpftanjen 
billig ju »ertaufen. 

Sange, Sortmunb, 
Sornitraße 118, II. 

5auj(be 
jmei fcijöne, groüe 
Simmer gegen 3»ei« 
Simmer • ÜBobnung 
mit S8afct)fücf)e unb 
Sorratsfammer; 
SJertbrnopnung be* 
Borjugt. 

Sietr^af, $.*$örbe, 
Silm Sdialtacfer 24c. 

«Reue braune 
Samen- 

«pangcnirftutje 
(9Rar!e Sieljl), «Rr. 
381/,, für 12 SRSR. äu 
oertaufen (Slnfcijaf' 
funggpreib 25 SR'Ut.). 

Saufc^e 
fcpöne 

3mei> 
3immcr-*of)nung 

mit eleftrifcftem Siebt 
unb ®afci)fütt)e,«!Rie« 
te 23,40 fR'Bt, in ber 
SaurnftraSe gelegen, 

gegen 
eine abgefcfjtofiene 
Stet - Simmer * 
SBotmung mit SSaicf)* 
tütfte. ($brbe aubge* 
fctitofien.) U. 11. fct)ö* 
ne Srei-Simmer* 
SBopnung ju mieten 
gefucpt. 

Singebote unter 
S. S. 58 an bas Sit.- 
Süro. 

iRubigeb (Spepaar 
mit Sinb fucpt 

3>»ei< 
bis 3tticieinf)aI6= 

3imuter-Äo(innng. 
^ufeifen, Sort- 

munb, Hamburger 
®tra|e 70'/,. 

i X 
JO 

Nur der Fachmann 
verbürgt Ihren Au- 
gen die richtige Seh- 
hilfe. Kommen Sie 

nach 
Optikermeister 

Fritz Homberg 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

Sorgfältige Anpas- 
sung in bes. Prüf- 
raum, sofortige An- 
fertigung aller ärzt- 
lichen Rezepte. Zeiß- 
Punktal - Niederlage. 
Lieferant der Betr.- 
Krankenkasse des 
Werkes Dortmund 

und Hörde 

SHnberlofeä (Stje- 
boar fud)t sum 1. 9lo 
uember 1937 eine 

$rei* 
3i!nmcr*2£of)tutnfl 

in gutem &aufe. 
(SBenn möglich mit 
eleltriidfem Sicht). 

2)afelbft ein brei' 
flammiger 

<ä(tsfod)cr 
au berfaufen. 

9lngebote unter 
$ 40 an bie ^8. & 23. 
2lbt. 2^erf .^örbe. 

üfrrtnietuttgen 
Sdjöneb, möblier 

tcs 
3immer 

unb ein «Dianfarben 
äimmer in ruhigem 
Saufe u. U. mit ool 
ier $enfion ju Oer 
mieten. 

Strafe, Sortmunb, 
ffieftenbellmegios,!!. 

StrhäuU 

©ute 
frtpunrae ^ofe 

für grofie Oügur, für 
15 SRiDt. su Oertaufen. 

S.*$ötbe, Selling, 
bofet Strafte 198. 

SRotorrab 
(Sornaj/3ap), 600 
ccm, in gutem Sm 
ftanb, billig su Oer 
taufen. 

Stnfragen unter 
SBertsruf Sörbe 523. 

©rofier, faft neuer 
Stamtn. 

Snucrbrenncr 
(ißrantftüdl), beite 
fienb auä SRarmor' 
«Mantel unb amerita' 
nifefiem ginfafi, so 
oertaufen. 

S.-.fgörbe, Sttarif. 
fenftrafie 18. 

®ut erfiattener 
«urticntjerb 

SU berfaufen. 
ißafilad, S.-öörbe, 

SEallrabenbof 5/11. 

Solgcnbe 
(ikgenftänbe 

1 «Büffet, 1 Xifcfi, 
1 ßimerfefiranf unb 
2 Stüfile für 25 fR'M. 
SU oertaufen. 

Sortmunb, «Reue 
«Kabftrafie 6, II. 

Sefir gut erbalte' 
neö 

«ÖJotorrab, 
200 ccm, preiswert 
su oetfaufen. 

Sortmunb, Sütge 
fieiber Strafte 151, I. 

®ebr*u(fiter 
flinberloagen 

billig su Perlaufen. 
Sange, Sortmunb, 

fBornftrafte 118, II. 

3u Pcrtaufcn: 
ffiegen Umsugö Oer' 

(firomte gliefenmanb 
(toeifte Steine) für 
ben Südjenberb unb 
einen «Bügelofen 
(auch als SBafcfi' 
tücbenofen s“ be^ 
nufien). 

Sortmunb, Slbler- 
ftrafte 66, III. lints 

©ute 
Saubjagearbcit, 
Siängelampe für 

ffiobnsimmer, 67 cm 
Surcbmeffer unb 

teblampe billig so 
oerfaufen. «Beibe 
Sampen finb unge- 
braucht. 

«Mummentbefi, 
Sortmunb, Sremo* 
niaftrafte 30. 

NSU QUICK 
Wer radfährt, kann 
auch qüickfahren. 
1 Kilometer nor 1 Pfennig 

RM 290.- 

Betffedern 
Stepp •und 

Daunendecken 
eigener A nferh'gung 

Belt-Jnlelf 
Sehr günstig 

Sächsische 
BeHfedern 

Fabrik 

Delitzsch 46 
Provinz Sachsen 

Musier «.Preisliste umson9 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württ. 

^Quigcjutüd 
©ut erhaltene^ 

Minöcvlictt 
(70 x 1,40 m) au fau« 
fen oefucht. 

2).=*^»örbe, @tein= 
fühletroeg 6, I. 

©chmaraer ober 
brauner, meiblidjer 

tWehpinfiijcv 
(acht biö aehu 2Bod)en 
alt) au faufen oe» 
fud’t. 

Angebote unter 
3Berf3ruf: Sortmunb 
9927. 

©ebrauchteä, flut 
erhaltene^ fletne^ 

®amcnfaOrrab 
für achtjähriges 9)täb* 
chen au faufen ge- 
jucht. 

2lngebote unter 
3Ö. 12 an XOT 

■£mcfarber ©trabe er^ 
beten. 

©inmanbfrei arbei* 
tenber 

'•Beliditungomcjfer 
au faufen gefuefjt. 

Angebote mit 
Preisangabe unter 
S. 23. 56 an baö £it.- 
Püro. 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder 

Eine Freude 
für jung und al 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Ocstermärsch 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35,-42-, 56-, RM. 

Apparate 
all.bedeutenden 

Fabrik. vorrÄt. 

(Kataloge gern 

kostenlos.) 

Ihr Vorteil: 

5 Tage Probe 
Fachberatueg 

mm 
Itneinisctte enr 

156 
gegenüb. Union- 
verwalt ungsgb. 

Ruf 35 783 
1 

Geril nebst 
Radiö- Hochantenne 

Radio-Kirchhoff 
Dortmund, Münsterstr. 49¼ 
Riesige Auawahl in allen Fabrikaten 

Modernste Reparaturwerkstätte 

Bazuotquell« 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, aoppelt gereinigt. 
V4 kg 2.50, allerbeste Qualität 3.-. weiße 
Halbdaunen 4.-, 5.- u. 5.50. gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25. 
tiochpr. 5.25. allerfeinste 6.25. la Voll- 
daunen und 9.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab2¼ kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nlchtgefali. auf meine Kosten zurück. 

Will« Manteuftel. Qänsemästerei. 
Neutrebbir 61 b lOderbr.). 

Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

flugujteier - Korneier! 
3n Gorontcl ¾aIten 

fid) Eier über ein3af)r! 

Herren-Fahrrad v. 29,- an 
Damen-Fahrrad v.32,- an 
Kind.-Dreiräd. 

v. 12,50 an 
Stark. Tourenr. 

. 50,- an 

Nähmaschinen95.-,ix5.- Motor-Fahrräder in 
125.-, i45*-> 165.- RM. allen Ausstattungen 
Schrank-Nähm.v.i75.-an Wanderer 
In Güte unübertroffen Dürkopp 
formschön und preiswert Expreß 

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

Das leistungsfähige 
Fachgeschäft 

Setlag: ©ejelTfdjaift für 9Irbei.tspäbagogtf m. b. §., 3>ü 
aSerantroortli^ für ben rebattionellen Snbalt: 5*--' 
für urtfere ®Betfe betr. Stuffä^e, STa^ri^ten unb   ö.„   ...ö  

^rejf^aus. — 35.¾ H. 37: 19 265. 

fiütte unb Sdjadjt, Süjfelborf, Giblte&faib 728. — 
leigenteil: §einridt) ® r u p e r s, betbe in 3>ilffeIborf; 

„ — v—  ,■ ——: ®rofte tierlag unb ®tutfetei ÄK5., SMiffelborf, 
i3ur 3eit ift Sßreislifte 9ir. 8 #itig. 
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