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11. ScOrganö 
3uf*ttften für bte .©atienjcttuna' ftnö 
ju Ttcftten an bte Abteilung H (Sttera- 

tifcbeä ®üto) 4. ülüril 1935 
9!act)brucf nur unter Ouellenangabe unb 
nacb borbertger etnbotung bet @eneb- 
mtgung bet ©aubtfdttiftieitung geftattet Hummer 7 

vernuögcgeben im eittbentc^men mit bem leutirfjen ^nftitut fftr 
fRatibnaifoiialiftifi^e Zedjniidie «rbeitbiorjitjunfl trab .j^nlunj in 6ee Deutfi^en $lct>eit^ftünt 

Suianimcnidiliif? 
non •iüicüdiarl und Slrbcitsfcont 

läge oon ^otebam, bem 21. SRärj 1933, ift burd) einen (£ r I a 
bet gü^rers ber 3ufantmenfcf)Iuf5 aller fdjaffenben 

sIrt e n f d) c n in IDeutfdjlanb 
jur lat gemorben. Ser früher in ben 
®e3iebungen ber ÜIrbeitgeber unb 
Arbeitnehmer herrfthenbe Äla^em 
fampf ift befeitigt. Arbeitgebert)er= 
bänbc unb ©emerffd)aften jtanben 
fi^ in biefem Äampf als SntereHen^ 
oertreter gegenüber, unb mir alte, bie 
mir biefe 3e^ erlebt haben, roiffen, 
ju melden bauernben ^Reibungen, 
Unsufriebenheiten unb Arbeite; 
fämpfen bae geführt h<A- Siefe 36^ 
ten liegen, gottlob, nun hinter une. 
An bie* Stelle bee Älafjentampfee ift 
bie ®oltegemeinf(haft getre; 
ten. — Siefe ®olfegemeinfchaft fin = 
bet in ber Seutfd)en Arbeitefront 
(SAg.) ihren fid)tbaren Auebrud in 
bem 3ulatnnxenfchluö aller fchaffen; 
ben Sienfthen. 

A e b e n ber Seutfdjen Arbeite; 
front aber beftanben bie D r g a n i = 
fationen ber beutf<hen 
2ß i r t f ch a f t. Sol^e Drganifatio; 
nen bebeuten für bie A3irtfd)aft eine 
flfotmenbigteit. Aber fte Jollen nicht 
gegen;, fonbern mitein anber 
arbeiten. Salfer mußte ber leßte 
Schritt getan roerben, ber nunmehr 
getan morben ift, baher mußte ee 3U 
einer Einigung unb 3U einer ftraffen 
3 u f a m m e n a r b e i t smifchen 
Jßirtfchaft unb Arbeite; 
front fommen. 

Sae ift gefchehen burd) ben fchon 
ermähnten Erlaß bee gührere, ber 
eine Vereinbarung gutheißt, 
bie 3mifd)en bem 9leichearbeitemini; 
fter, bem Ceiter ber fReidjemirt; 
f^aftefammer unb bem Leiter ber 
Seutfcßen Arbeitefront 3uftanbe ge= 
fommen ift. Siefe Vereinbarung fieht 
oor, baß bie ©efamtorganifation ber 
gemerblichen Sßirtfchaft in bie 
Seutfd)e Arbeitefront eintritt. 

Hm 3U einer erfprießlichen 3U= 
fammenarbeit 3U gelangen, finb fol= 
genbe Organe tätig ober neu gebil; 
bet morben: für bie Seutfdje Ar; 
beitefront ber fReidjearbeiterat, ber 
aue ben 2eitern ber fReidjebetriebe; 
gemeinfd)aften unb ben Vesirfemal; 
tern ber SAg. gebilbet roirb, unb 
für bie 2Birtfd)aft: ber Veirat ber fReichsmirtfchaftefammer, ber fid) aue 
ben Seitern ber fReichegruppen unb ber 2Birtfd)aftefammer ber geroerb; 
lid)en Aßirtfchaft 3ufammenfeßt. 3ur ßöfung ber beiben gemeinfdfaftlichen 
Aufgaben ift ein neuee Organ, nämlich berfReidjearbeite; unb 
fReichemirtfchaftera t“, gebilbet morben. 

Ee finb in ber Vereinbarung brei Aufgabengebiete für bie Velfanb; 

Sicfcffetlftmiftte: $au0fttttoaltuti0g0cbätifte 
der Dortmund ^octder ^üttcnuccoin $1. ©. 

Sichtbilb: Äoh (ßS6.) 

lung in biefem neuen Organ befonbere hetauegeftetlt morben, unb 3mar 
1. bie Äuefprache über gemeinfame mirtfd)aftliche unb fosialpolitifche 

gragen; 2. bie ^erftellung einer oertraueneoollen 3ufa^wenarbeit, unb 
3. bie Entgegennahme oon Äunbgebungen ber ^Regierung mie auch 

ber Arbeitefront. 
Ein meiteree Organ mirb für bie V e 3 i r f e i n b e m „V e ; 

3irfearbeite = unb 2Birtfd)afterat“ geßhaffen. $ier mie aud) 
bet ben örtlich 3U bilbenben Arbeite; 
auefchüffen ift bie §in3U3iehung 
ftaatlicher Organe, inebefonbere bee 
Sreuhänbere ber Arbeit, oorgefehen. 
Snebefonbere ift bamit ber ©runb; 
faß ber oberften ßeitung bee Staatee 
gemährt geblieben, 3U ben Sißungen 
bee fReichearbeite; unb fReicßemirt; 
fchafteratee ben fReidfemirtfchafte; 
unb fReich.sarbeiteminifter hin3U3U; 
3iehen. Ee ift alfo eine fRegeiung 
ber ©emeinfehaftearbeit nicht nur 
3roifihen ber SAg. unb ber Or= 
gamfation ber gemerblichen SBirt; 
fihaft, fonbern auch smifetjen biefen 
beiben Drganifationen unb ben 
ftaatlidfen Organen getroffen mor; 
ben. .. 45 * 

Samit hoben mir bete SBichtigfte 
aue ber ermähnten „Verein; 
b a r u n g“, miebergegeben. — Ser 
9leichemirtfchafteminijtet unb !Reiche= 
banfpräfibent Sr. Sd) a d) t, ber fie 
auf ber Sagung ber SAg. befannt= 
gab, begleitet fie mit ben ÜBorten: 
„Siefe Vereinbarung menbet fid) 
gleichermaßen an Hnternehmer mie 
an Arbeiter. Sie mahnt bie Unter; 
nehmer erneut an bie Pflichten, bie 
fie als gührer ber Vetriebe ihrer ©e; 
folgfchaft gegenüber haüett. Ser Er; 
folg ber Hnternehmertätigfeit fteßt 
unb fällt mit ber Sreue, bem gleiß 
unb ber Süchtigfeit ber ©efolgfcfjaft. 
©egenfeitigee Verftänbnio, gegen; 
fettiges Vertrauen unb gegenfeitige 
5Rüdfi<htnahme fotlen ©runblage unb 
3tel ber neuen 3tifammenarbeit bie; 
fer Rialen Selbftoermaltung fein." 

Sr. ß e p, ber ßeiter ber SAg., 
faßte in einem Aufruf bie brei 
Ergebniffe, bie burd) biefe Verein; 
barung e^ielt mürben, in folgenbe 
Sßorte 3ufammen: 

1. 2Birtfd)aft unb Sosialpolitif ge; 
hören 3ufammen! 9Ran fann nicht 
eines ohne bas anbere tun. 

2. 2Ran gibt bem Volle eine auf 
fo3ialpolitif<hem ©ebiet größtmögliche 
Selbftoermaltung aus ber Erfennt; 
nis, baß bas, mas fid) unter ben 
Atenfchen orbnen läßt, oon biefen 
9Renfd)en felber georbnet merben foil, 

* unb baß ber Staat nur bann ein= 
fehreitet, menn eine Einigung unter ben SRenfchen nidjt suftanbe fommt. 
Ser Staat lehnt es ab, bie Amme für jebes unb alles 31t fein. 

3‘. Samit befunbet ber Staat, baß er ber höchfte Aichier auch auf 
biefem ©ebiete fein mill. Saß er feiner ein3elnen Älaffe bient, fonbern 
barüber mad)t, baß bie ©ered)tigfeit in allem maltet. Hub recht ift bas, mas 
bem Volle nüßt! 
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Sßenn man Wbentt, bag erft am 2. Öiai b. 3. ficf) bie Heb er nannte 
ber ©etnerijcbctften jum smeiten Sfale fährt, fo ift ber ßrfolg ein 
ungeheuerlitfier! ©emig baslempo mar manchmal ein naljeju unfapares. 
Sebocf) fönnen mir and) hier mieber feftftellen, ba^, menn ber 2ßeg ri^tig 
angetreten roirlb, fich alles baraus jmangslänfig ergeben mug . DJian meiftert 
bie iäufgaben fpielenb, unb alle, bie ber Arbeitsfront nicht roohl gegenüber» 
ftanben unb ihren balbigen Xob münfdjten, merben heute ertennen, bag 
ber ©rfolg in biefer 3eit ein augerorbentiieher mar. 

SUfitbiefem legten Sanfte in ift bas ©ebaube ber Seutfchen Arbeitsfront 
na^ äugen hin fertiggeftellt. ©s ift ber organifche Aufbau ber beutf^en 
aBirtfchaft. ^ * 

* 

äßenn man bieifes für bie beutfebe Sßirtfchaft entfeheibenbe ©epeben 
überblicft, fo tann man es am heften oom StanbpunJt ber Solls» 
gemeinfehaft aus, bie barin ihren legten Ausbrud finbet. ©erabe 
barüber gut «ber auf berfelben fReicgstagung ber SAfy., auf ber bieje 
neue ©emeinfegaft oertünbet mürbe, ber »etegsinnenminifter Sr. grid 
treffenbe ÜBorte gefunben, als er ausfügrte: 

„Sie 3bee ber Soltsgemeinitgaft forbert, bag altes öffentliche unb 
prioate lieben nur bem einen gödjften 3roed biene, nämli^ ber ©röge unb 

StoHAcn 2JcrIm und clccfo 
Sie englifdgen AHnifter Sir gogn Simon unb ©ben finb au§ Serlin 

mieber abgereift. Sie gaben ©elegengeit gegabt, fieg mit bem ^ügrer unb 
feinen Atitarbeitern in jmeitägigen Unterrebungen grünblicg au^ufpredgen. 
„Sie Unterhaltungen fanben in offenfter unb freunbjcgaftlicgfter gorm ftatt 
unb gaben su einer oollftänbigen ftarftellung ber beiberfeitigen Auffaffungen 
geführt. &S mürbe feftgeftellt, bag beibe ^Regierungen mit egrer Solittt ba§ 
3iel oerfolgen, ben grieben ©uropa§ bureg görberung ber internattonalen 
Sufammenarbeit ju fiegern unb su feftigen. Sie englifegen unb bie beutfegen 
«tinifter finb Don ber Aüglicgfeit ber biretten AuSfpracge, bte foeben patt» 
gefunben hat, bttregbrungen.“ 

So fagt eä bie amtlicge Atitteilung be§ Auämärtigen Amted. 
Ser Serliner Unterrebung merben am 11. April, menn SRinifter ©ben 

Don feinem Sefucg in «ioötau jurüd ift, Serganblungen smifegen bem 
franjofifegen, bem englifd)en Augenminifter unb DRuffolini perfönlicg in bem 
oberitalienifcgen 0rt Strefa folgen, bie natürlich Don atlergrögter Sebeu* 
tung für bie fünftige europäifege ißolitit fein merben. 

* * * 
©inftmeilen mirb alfo fRuge gerrfegen, fomeit nid)t tunbgebungen unb 

StimmungSmacger für bie näcgfte 3ufammenfunft in Strefa fegon fegt laut 
merben. Ser fransöfifege Augenminifter 2ao al gat bamit bereits begonnen; 
er gat an feine Steife mit Srianb naeg Serlin erinnert, auf ber bag Sott naeg 
grieben gerufen gäbe, unb gat fcglieglicg als SJicgtigfteS gerauggeftetlt, bag 
eg fieg barum ganbele, gu miffen, ob Seutfcglanb bereit fei, fteg mtt ben 
anberen ^Regierungen für bie Srganifierung be§ griebeng jufammenju* 
jdgliegen, ben alle Sötter erftreben. 

Aucg ber italienifcge «tinifterpräfibent Atuffolini gat fieg bei einem 
Sruppenaufmarfcg ju bem in Strefa ju üerganbelnben Sgema Dernegmen 
laffen. ©r rief in feiner bemegten Spracge feinen Sruppen ju: „Sie 3ufunft 
mirb unfer fein, ggr fönnt in euren §erjen biefe Döllige Sicgergeit gaben 
unb fie ju einer SSaffe unbeugfamen SBilleng maegen. SBir finb gu jeber 
Aufgabe bereit, bie unS bag Scgidjal ftelit, aucg, menu eg nötig fein mug, 
über alle Iginberniffe ginmeg, bie fieg ung in ben 28eg ftellen follten. Unfer 
ffiille sum grieben unb sur 3ufammenarbeit in ©uropa üerfügt aucg über 
etlicge SRiltionen Staglbafonette. SRorgen fegon finb mir bereit, su setgen, 
melcger ©eift unb melcger Atut bag gerrlicge beg gafcgigmuS unter 
bem Seicgen beg SütorenbünbelS befeelt." 

* * * 
©nblitg mollen mir noeg eine Stimme auS Amerita gören, bag s>r>ar 

immer noeg an ben „golgen beg ©uropabefuegeg" leibet unb bager feine 
Suft üerfpürt, fid) in europäifege ißolitif jemalg mieber einsumifegen. Siefe 
Stimme — eg ift mieber einmal biejenige beg befannten Senators 33 or ag — 
ift aber fo oernünftig unb gereegt, bag fie Derbiente, überall gegört s« merben. 
33orag fagte: bie beutfege Aufrüftung (et meint bie ©infügrung ber 3Begr* 
pfliegt) bürfte eger sur 33efriebung ©uropaS beitragen, als Urfacge eineg 
fünftigen Stiegeg fein. Ser 33erfaitler Sßertrag fei bereits üon anberen 
Rationen niegt beaegtet morben, unb bag fieg Seutfcglanb üon biefem 
33ertrag loSfagte, fei unoetmeiblicg. Sßörtlicg fügrte er bann auS: „3cg gäbe 
miebergolt gefagt, bag eg niemals einen mirftiegen Rieben in ©uropa geben 
mirb, big ber 33erfailler 33ertrag auger Straft gefegt mirb. Sieg fann su einer 
Reuabfaffung eines Vertrages unter folcgen 33ebingungen fügten, bie bem 
^rieben unb ber Stabilität ©uropaS eine gtögere Sicgergeit geben." ©ine 

ber Sßoglfagrt ber Ration. Heber allem ftegt ber begerrfegenbe ©ebanfe 
bes beutfegen a3ottgtums, ber noeg niemals feit taufenb Sagten in 
Seutfcglanb fo ausfcglieglicg unb fo oorbegaltlos jum Angelpunft ber 
gefamten ißolitif gemalt morben ift, mie oon ber Regierung Abolf Hitlers. 

©emig mirb unb mug es aucg im beütjdjen 33oIf immer Hnterf^iebe 
unb ©egenjäge politifeger, fonfeffioneller, mirtf^aftli^er unb fonftiger Art 
geben, aber fie bürfen niegt sur unüberbrüdbaren ^luft fieg ermeitern, foil 
niegt bas ganje SSolf unb bamit au^ jeber einseine IBolfsgenoffe barüber 
SU Staben fotnmen. 

Auf mirtfcgaftlicgem ©ebiet gat es fid) bie Seutjcge Arbeitsfront sum 
3iel gefegt, Hnternehmer unb Arbeiter unter bem nationalfosialiftifdjen 
©runbiag „©emeinnug nor ©igennug“ in einer ©ingeit alter Scgaffenbcn 
ber gaujt unb ber Stirn sum gemeinfamen 2Bogl sufammensufcgliegen. 
Ricgt ben ^urra=33atriotismus einer niemals mieberfehtenben 33ergangen= 
geit; fonbern bas eegte, tiefempfunbene Rationalgefügl, bas fieg aucg für 
bie ©efunbgeit unb Äraft ber breiten 33olfsmaffe fittli^ Derantmortlicg 
füglt, bas fosial unb geredjt empfinbet, müffen mir pflegen, sur Slüte 
unb sur rotten Ausmirtung bringen. 3Beil mir alte Seutfcge finb, müffen 
mir allen beutfegen 33ollsgenoffen gegenüber gered)t fein.“ 

triegggefagr lönne fid) nur bann ergeben, menn ber SSerjucg gemacht merbe, 
Seutfd)lanb su stmngen, fid) ben 93ebingungen beS ftriebenä Don Serfaules 
su fü ien^ feer ^mer^aner mit biefen 3Borten! 3u ignen liegt 

ber Sern unb ber Scglüffel sur ©ntmirrung ber Sage. Seutfdjlanb mill ben 
grieben unb niegtg alä ben grieben, in bem eö al§ gleid)berecgttgter Staat 
mit ben anberen 33öllern leben lann. ©§ fegien eine goffnungäDolle 3Benbung 
in ber Haltung ©nglanbS unb granlrcicgö ®eutfd)Ianb gegenüber su fern, 
al§ man in ber amtlicgen 9Ritteilung Dom 3. gebruar über igre Sonboner 
SBerganblungen Seutfcglanb sur «litarbeit aufforberte, — beten Aer» 
mirtlicgung bie Reife ber englifegen Rtinifter naeg 33erlin galt. ©§ ift !lar, 
bag man fid) in Serlin mit ben englifegen Rliniftern an §anb biefeS 2on» 
boner Sdgriftftüdö Dom 3. gebruar untergatten gat. Sein erfter Runft 
betrifft eine Sereinbarung über ben Rüftungdftanb, ber für bie Bufunft 
bie ©ntmidlung ber Rüftungöüergältniffe in geregelte Sagnen lenten foil. 
Seutfcglanb ift ftetö bereit gemefen su einer Regelung, bie für alle anberen 
Staaten gleicgermagen gilt unb mit gleichem Slajje mifjt. Sann befapte eS 
fieg mit bem 0ftüertrag, ber utfprünglid) eine gegenfeittge mititänfcge 
öilfeleiftung für alle anberen Staaten Don ber Oftfee bid sum Scgmarsen 
9Reer ootfag. Ser beutfege ©inmanb gegt bagin, bag baburd) Seutfcglanb 
meeganifeg in Streitigteiten gineingesogen merben tonnte, bie ed megtd 
angegen. 323ad ben bann folgenben fogenannten 0fterrei<g»Sertrag 
angegt, fo ift gier eine genaue Seftimmung bed Segriffd Ricgtemmtjcgung 
noeg Donnöten, nämlicg bie Aufflärung, in melcgem 9Rage ben anberen 
RMcgten bie Rtöglicgteit gegeben mirb, auf öfterreieg ©inflüffe audsuüben, 
bie mit bem ©runbfag ber öfterreiegifegen Unabgängigfeit nid)t oerembar 
finb. Aucg mug natürlich Don beutfeger Seite 323ert barauf gelegt merben, 
bag burd) biefen Sertrag bie natürlichen Serbinbungen sMcgen bem 
beutfegen unb öfterrei<gijd)en Sott niegt serriffen merben. 323ad enblicg ben 
Sölferbunb unb Seutfdglanbd 323iebereintritt angegt, ber aid 
legtet ^5unft auf bem 2onboner Programm ftegt, fo märe ed nur bie natür* 
li*e golge einer Sereinigung aller anberen fragen Don ber @leid)bered)ti* 
gung angefangen. Ailed in allem lägt fieg ertennen, bag eine Serftänbigung 
mögt im Sereicg bed 9Röglid)en liegt, menn alle SRäcgte fieg entfcgtiegen, 
Seutfcglanbd ©leicgberedgigung ogne jebe ©infegränfung ansuertennen. 
Sasu gegört natürlich aucg bie 3Siebeteinfügrung ber allgemeinen 323egr» 
pfliegt, mie bad jeber felbftänbige Staat maegen fann unb mie ed bie meiften 
Staaten ©uropad in ber Sat aucg gemaegt gaben. 

* * ♦ 
Seutfcglanbd ftriebendbereitfegaft mirb ben englifdjen «Uniftern in 

Serlin fieger tlar gemorben fein. Sie merben igre ©inbrüde hoffentlich mit 
Racgbrud auf ber Sonferens in Strefa Dertreten unb bamit einen mirflidjen 
Scgritt sur Sefeftigung bed europäifd)en g-riebend tun. RHnifter ©oebbeld 
fegrieb üor fursem fegr sutreffenb: „©in ungerüfteted 2anb ift inmitten einer 
goeggerüfteten 323elt eine ftete Aufforberung sum trieg. Ricgt bad bemaf fnete, 
fonbern bad unbemaffnete Seutfcglanb gat ©uropa beunruhigt. Surd) bie 
SBiebereinfügrung ber S23egrpflid)t mürbe jene Salance (©leidjgemicgt) 
miebergergeftellt, bie notmenbig ift, um s« frud)tbaren Sidfufjionen über 
bie grogen ungelöften Probleme (Aufgaben) ber 323eltpolitif su fommen. 
Seutfcglanb mill am grieben mitarbeiten; ed gat ign fo nötig mie alle 
anberen Sötter. Sie S23elt tut gut baran, nun an bie lognenbere Aufgabe su 
gegen, aud ber gefdjaffenen Situation jene ©lemente su entmideln, bie 
roirflieg su einer bauergaften Serugigung fügren fönnen." 

Siefe Aufgabe aber su löfen, fie menigftend ber 2öjung nägersubringen, 
märe bed „Scgmeiged ber ©bien" mert, bie fieg am 11. April in Strefa Der» 
fammeln. 

£32tafd)uien müffen bleiben, aber Öeelen müffen fie bef)£ttfd)en* 
£ang6cb>n. 
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SBnltnnlKfwrni« tutib vttmfntcrtcn SBcttftoffecrknuif) 
Sechiiiftt und Slonftcuftcucc im fRodfiofftomuf 

Die pnbige Seofcadjtung bet betiieblii^en aKaterialuerluftguelten ift 
eine unentbepli^e ißorausjepng für ben (Erfolg bes fHofiftofffampfes. 
Sieben ber Steigerung ber per)önlid)en Slrbeitsleiftung unb fpftematifdjen 
ittrbeitsf^ulung aum 3n)e(!e ber (Srreidfung einer erböbten aJiaterial= 
ausnupng Jommt babei ber Srforfi^ung unb Stnmenbung neuer oer= 
befferter materiaifporenber Sertigungsmet^oben eine gana befonbere 
iBebeutung au. — Die prattifc^e 
(Erfahrung bat beroiefen, baß 
ajfateriaiöergeubung unb un= 
genügenbe ajiaterialausnubung 
in toeit größerem Umfange auf 
organifatorif^ unb tecbnifdf 
mangeibafte ißrobuftion&oer* 
fahren aurücfaufübren ftnb, als 
gemeinbin angenommen toirb. 
Sine gielbetDufete 5Be = 
triebst entrolle mufc 
besbalb in 3uiunft noib mehr 
als bisher ihr Stugenmert auf 
bie 2lusfdjaltung aller 
Staterialnerluft» 
quellen ridjten, beren Ur= 
fa^en in unroirtfcbaftli^en unb 
unaroetfmäbigen 2Irbeitsmetbo= 
ben begrünbet finb, unb be» 
ftrebt fein, alle non biefer pro* 
buftionstedjnifdfen Seite aus 
gegebenen SBerluftquellen au 
befeitigen. 

SB e r m e i b b a r e r 9t o b s 

ft off* unb SBertftoff* 
ab fall ift nip nur gleich* 
bebeutenb mit oolfsroirtfcbaft* 
liebem SBerluft an 9tobmateriaI 
unb — bei ber 9tobftofferaeu* 
gung ober »oerarbeitung — 
nplos aufgemanbter Slrbeits* 
leiftung, fonbern bebeutet audf 
betriebsroirtf^aftli^e S^äbi* 
gung burd) unoerbältnismäjaig hoben SJtaterial* unb Slrbeitsaufroanb, ber 
naturgemäß au fiaften ber Sßrobuftion gebt unb bas bergefteilte (Eraeugnis 
unnötig oerteuert. Diefe Sßrobuftionsoerteuerung muß entmeber auf ben 
älbnebmer bes (Eraeugniffes, ben Äonfumenten, abgeroölat merben, ober 
aber fie oerminbert ben betrieblidjen ßrtrag unb bamit au0leidj bas ber 
Slrbeiterf^aft augute tommenbe Soaialprobutt bes SBetriebes. 

3e böf)er einerfeits ber 9?ob* unb ÜBertftoffanteil bes betreffenben 
Sßrobutts unb je größer ber SBert ber oerarbeiteten 9tobftoffe, um fo mehr 
toirb anbererfeits ber entftebenbe SBerfftoffoerluft ins ©eroiebt fallen, ©s 
liegt barum auf ber Ipanb, baß bie SBermeibung oon betriebli^en SBerluft» 
quellen gana befonbers in jenen Snbuftrieatoeigen unb SBetrieben geboten 

ift, bie mit oerbältnismäßig hoben Staterial* unb 9Bertftoff!often regnen 
müffen. 9Jittterial*intenfioegertigungsoerfabren finben 
fiih u a. befonbers in ber 9Jt a f cb i n e n * unb SBertaeugmafcbinen* 
b a u * 3 n b u ft r i e, roobei fiel) oor allem bie leßtere burdj bie SBerroenbung 
boibmertiger JBerfftoffe ausaeiebnet. Daß hier noib beträcbtliibe SBertftoff* 
erfparniffe eraielt roerben tönnen, roenn oerbefferte Slrbeitsoerfabren an* 

geroenbet roerben, hoben außer* 
orbentlidj beabtenstoerte ®eft* 
ftellungen ergeben, bie bas 
9tei(bsturatorium für 2Birt* 
fibaftli^teit (91.Ä.2B.) über bie 
oom 5Iusf<buß für roirtjcbaftlidje 
Fertigung gemeinfam mit ber 
SBirtfcbaftsgruppe Staj^inen* 
bau, gaibgruppe 9Bertaeug= 
maidjinen, buribgefübrten Kn* 
terfutbungen insbefonbere in 
ber eifen* unb metalloerarbei* 
tenben 3nbuftrie oeröffentliibt. 
Daraus ergibt fidj, baß in ben 
Stanaereiabteilungen ber 53e* 
triebe ber eleitroteibnifiben 
aitetallroaren*, spboto*, SBüro* 
mafibinen* unb feinmeibanijcben 
3nbuftrie ein bur^ifdjnittli^er 
SBerfftoffabfall oon nidjt toeni* 
ger als 40 bis 50 ißroaent ent* 
ftebt! Die SBertftoffoerlufte 
fcbtoanlen arotfeben 75 Sßroaent 
(!) bei befonbers fperrigen 
Stüden unb 25 Sßroaent bei 
günftigen Detlen. „Deibnit unb 
2Biffenj<baft tönnen fnb,“ fo be= 
bemertt bas 9t.Ä.2B. au biefer 
fyeftftellung mit 9te^t, „mit 
biefer Datfadje niibt einfaib ab* 
finben.“ 

Die9Jlöglid)teitifpar* 
ij am er er äFiaterial* unb 

2B e r t ft o f f o e r ro e n b u n g ift babei burdjaus gegeben. Sie ergibt ficb 
3. 53., toie bas 91.Ä.2B. feftgefteHt bot, burib beffere 31usnußung ber Stanb* 
ftreifen, SBerroenbung bünnerer SBleibe, burib ülnorbnung oon 9Uppen ober 
Slufbiegungen aur (Erreichung ber notroenbigen geftigteit unb SBiberftanbs* 
fäbigteit. 21usnußung bes Slbfolls für fleinere S^nitt* unb Stanateile, 
beffere SBabl ber Stonaroertaeuge unb tonftruttioe Slenberung ber einael* 
nett Xeile aum 3®ede befferer 9Jtateriolousnußung. 

Sludj ouf anberen Sßroibuttionsgebieten, fo bei ber © i e ß e r e i, beim 
Sprißguß, Sd)mieben unb in ber Dreherei tönnen, toie bas 
9t.ß:.9B. betont, burib Slntoenbung beffer geeigneter gertigungsoerfabren 

Sie $lcbcUstltibun9 fei fo angepagt, tat bit S9iafcbtnc fie nicht erfa&f! 

•lOertsoerbunbenhcit 
5?on §etnri^ 9t? e I n e r 3, 2Bett Sortmunb 

Jterr Seifenftcber tuar im allgemeinen ein febr beliebter Äollege. ©eroiß, 
feber 9)?enf(b bat feine 9J?ucfcn, unb SBerufstamcrabcn, mit benen man ben groß* 
ten Jeil bes lages aufammenlcbt, bie man in* unb austoenbig fennt — erft 
recht. (Er mar au jebem freunblid) unb auoortommenb, oor allem aber mar er 
bienfteifrig unb ftrebfam. Seine (Einfommenuerbältniffc geftatteten es, baß er 
fidj braußen in ber 53orftabt re^t bübfdj mit feiner grau einmieten unb außer 
feinem Äegelflub nodj bem Stat* unb SRaudjflub angeboren tonnte. Das mar 
neben feinem ©beleben feine einige 51broe<bflung, es gab mal mieber anbere 
©efiibter. als bie etoig gleiibbleibenben feiner SBerufstameraben unb ber, bie 
ihm jahrelang auf Dienftmegen oon unb aum 53abnbof begegneten. (Es roaren 
immer biefelben, felbft in bem SBagenabteil ber (Eifcnbabn, bie er täglidj atoci* 
mal benußte, immer mieber biefelben ©efiibter. 9?un, bas mar meiter niißt 
aefäbrliib, unb baran mar Eterr Seifenfieber ja audj gemöbnt. 9lur an ein ffie* 
fidji' tonnte er fid) nidjt geroöbnen, unb bas mar bas jenes nnfqmpatbifiben 
OTenfiben, ber jeben 9J?orgen auf ber näcbften Station immer mieber au ihm ins 
Slbteil ftieg, immer in bäsfelbe Stbteil britter Älaffe SKibtrauiber unb fidj im* 
mer auf benfelben (ßlaß mit bem 9?ücfen aur gabrtridjtung feßte, genau roie er 
felbft, nur aur anberen Seite. Die 9J?enfdjen haben nun mal ihre ©erooljn* 
heiten, roooon fie fidi im ßaufe ber Sahre nur feljr fihleiht trennen tönnen. Daß 
aber ausaeredjnet biefer Äerl fidj immer mieber au iljnt ins 5Ib+eil feßte —- mo 
er ihn bodj gar nid)t leiben tonnte — bas nahm er ihm perfönlich übel unb 
grollte ihm hur nod) mehr. 

5ln fidj ift es ja aud) natürlidj, benn jeber 9Jienfd) trifft einmal eine 53er= 
fon, bie ihm mehr ober meniger fompatbifdj ift unb oon ber er ficb. oßue baß er 
jemals ein 2Bort mit ihr gefprochen hat, fein befonbers gutes $?ilb maiht. (Es 
ift nur gut, baß bie 3ujathmenfaljrt nidjt länger bauert, halb ift bas 3iel 
reicht, unb fdjnell geht es im Drubel ber ausfteigenben flteifenben an bie 9Ir= 
beitsftätte. 

Die gülle ber ÜIrbeit läßt feine 3eit übrig für fßrioatunterfjaltung, ber 
Dienft ift anftrengenb unb unruhig augteidj. Eiier finb fdjriftlidje Slrbeitcn au 
maihen, bort Slusfünfte au geben, läutet ber 2Berfsapparat — tur^ immer ift 
au tun. Die einigen 55rioatunterhaltungen finb bie freunblidjen Einleitungen 

ber Delefongefprädje mit ben oerfdjiebenften Dienftftetlen bes großen SBerfes, 
bie täglid) ib*£ Slusfünfte haben roollen. Sahrelang fefjon finb ihm 9?amen unb 
Donfall ber Sprecher am anberen (Enbe ber ßeitung hefannt, ohne baß er inbes 
bie 2J?enfdjen perfönlidj fennt. „©Uten DJlorgen §ert Seifenfieber“, — „guten 
aJlorgen §err ÜJlülter“! „IRun. roie geht’s?“ „Dante ber gütigen SRachfrage, 
felbft auih? 3a, mas idj nob fragen roollte, finb bie groben heraus?“ • • •. • 
„©uten SÖTorgen §err Seifenfieber“, — „guten 9J?orgen §err Sbmibt, nun roie 
geht’s?“ „Dante ausgeaeidjnet unb 3f)nen?“ „23oraügliih“, „nun, bann bin ich 
aufrieben“. „5Bas ib nob fagen roollte . . .“ 

Dbgleib §err Seifenfieber feine ©egenüber nie gefeljen hatte, mußte er 
bob, mie fie ausfaßen; benn nab hem freunbliben Done unb bem Entgegen* 
fommen biefer SIrbeitsfameraben tonnten fie nur bie netteften Seute jein, bic 
ihm je begegnet roaren. So roar aub bie Seßanblung entfprebenb feiner per* 
fönlidjen unb feelifben Einfbäßung biefer ßeute biefelbe, bie fie ihm angebeifjen 
ließen, unb roeit man fib ber äußeren 53erfon nab nibt fannte, nob ein Kein 
roenig höfliber unb freunbliber; benn man mill fib bob immer ins befte ßib* 
feßen, aumal bie ©egenüber bob aub nibt mußten, roie e r ausfalj. Ueberhauot 
roaren bie 9J?enfihen im ©runbe alle nett, nur biefer oerbammte unfomoatljifbe 
Äcrl aus bem Eifenbaljnabieil nibt, ber jeben fDlorgen anfbeinenb ihm aum 
Droße fib au ihm h'ufeßte unb ftänbig mit benfelben Seroegungen feine 3el5 

tung herausholte unb las. 
Eines KJlorgens jebob, fura nabbem Ejerr Seifenfieber fib entfbloffen 

hatte, näbftens in ein anberes 2lbteil einaufteigen, um biefem roiberliben Sur* 
fben ausauroeiben, ber ihm aroar nibts getan hatte, bafür aber aus irgenbeinem 
©runbe nibt lag, gab’s plößlicb einen ftarten 9?ud im 3uge, ber hielt nab für* 
3er 3eit: benn ein 3ufammenftoß mit einem entgegentommepben 3uge ftanb 
beoor. Seibe fReifenben fprangen ans genfter unb im Slnblid ber broßenben 
gemeinfamen ©efaßr löften fib bie 3unoen: ..9)?ein Sott, bas hätte aber ein 
llnglüct geben tönnen" meinte Ejerr Seifenfieber. „3a. bas märe eine Sabc 
geroorben“ fagte ber anbere unb halb roaren beibe im ffiefpräb. ©eftatten Sie 
übrigens, baß ib mib oorftelle: „fDTüller“. „Seifenfieber mein 9?dme“. .91b 
finb Sic etroa ber Ejerr Scifcnfieber oon ber Dortmunber Einiofeit?“ .,3a!" 
„Das'ift ja ausgeaeibnet! 3b habe immer fdion mal ben SJBunfb gehabt Sie 
perfönlib fennenaulernen, ib bin nämlib Wilier oon ber Spebitionsabteiluna 
ber girma SBapner Eo.“ ..Das ift ja alänaenb“, meinte ESerr Seifenfieber 
unb freute fib. baß Ejerr OTüller nibt bie ©abe hatte, in bie ÜRenfben hinein* 
aufbauen, roenigftens nibt in ber oergangenen galt. 
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Sette 4 $üttcns3ett»n9 9lr. 7 

bebeutenbe Sßerfitofferfpörnine ersielt toerben. Die|.e auf ©runb ber ge= 
malten Unterfucfiungen in btefett SnbuftrieätDeigen gematbten geftfteltun» 
gen treffen o^ne3n)eifel aui^ auf satjlreidje ^robuftionsametge anbeter 
3 n b u ft r i e n 3U. 2lucf) fjier nermag of)ne grage bte Slnmenbung tuerf-- 
ftafffparenber gertigungsoerfa^ren nocf) beträ^tlii^e fRofiftoffs unb 
ätaterialerfparntsmögli^fetten 3u erft^lte^en. 

Slufgabe ber Jennifer unb ßonftrulteure muö es 
fein, folcfje Sßerbefferungen ber iJ3robuftionsmet^oben 3um 3tnetfe erf)öbter 
SBerfftofferfparnis 3u ermitteln unb ber 5ßra|ts 3ugänglitb 3U matfjen. 
Dabet fd^eint tnsbefonbere ber fnntneis bes auf bie SRöglid>Ietten 
erböfjter fDtaterialausnutiung bur^ tonftrufttne SBerbefferungen unb tec^= 
nifcbe SertJollfommnung ber fterttgungstterfafjren bea^tensroert. Das 
fR.Ä.SB. bat auf ©runb planmä|tger Drbnung unb Slusmertung ber ge= 
malten Unterfucfjungen unb geftftellungen fRi^tlfnien für bte 
5lon ft rufteure berausgegeben, bie ba3u anregen fallen, roerfftoff* 
fparenbe ^onftruftionen 3U beaorsugen. 

Slufgabe ber ^Betriebsleitungen 

ift es, bie in biefer $inficf)t in ben Sßerfen beftebenben ©r)parnismöglid)= 
feiten feit3uftellen unb aussunuben. 

Die 9Jf i t a r b e i t ber SB e t r i e b s g e f a 1 g f tb a f t bei ber gejt= 
ftellung aon Sprobuftionsfeblerquellen unb ber Sttntnenbung befferer, 
materialerfparenber gertigungsaerfabren enaeift ficb bier^ei erfabrungs= 
gemäß als gan3 befonbers taertooll. Die gerabe in biefer §infiä)t erstellen 
©rfolge taerben ben SBetriebsleitungen Sßeranlaffung fein, in notb meit 
größerem älfaße als bisher aon biefer DJtitarbeit ber Setriebsgefolgf^aften 

©ebraueb 3U matfjen unb bie ©efolgfcbaftsmitglieber immer roieber 
erneut basu ansuregen. ©s ift befannt, baß bie SBeatfjtung unb 
'-Befolgung aon mantfjmal gans uniaefentlitfjen ober gar abmegig 
erftfjeinenben SBorftblägen aon ©efolgftfjaftmitgliebern nitfjt feiten 
ben betrieben unerroartete ©rfparnismöglidjfeiten in ber 9Jiaterial= 
ausnußung erftfjloffen bat, unb man toeiß, baß sablreitfje bebeutenbe 
tedjnifbe ©rfinbungen auf biefem ©ebiete aus ber SBetriebspraps 
unb SBeobatfjtung ber ©efolgfbaftsmitglieber beroorflegemgen finb. 
— ©s oerftdjt fttf) »on felbft, baß bie Slustaertung brauchbarer unb als 
erfolgreich fitf) ertaeifenber SBerbefferungsoorftfjläge ber ©efolgfdjaftsmit» 
glteber bie SBerpflitfjtung 
auch 3ur materiellen 2ln= 

erfennung einfcbließt. 
SBerftänbnisaoIle 3uiam= 

menarbeit aon SBetriebs* 
fübrung unb »gefolgftfjaft 
unb bas SBeroußtfein ge= 
meinfamerSntereffen unb 
gemeinfamer SBerantroor= 
tung gegenüber ber 2111= 
gemeinbeit ift babei bie 
befte SBorausfeßung für 
erfolgreiches Schallen. 

D. an. 

A tintecutloub im üUalicr Sal 
tMufnabmen aon ©. ©runb mann, Serf. SHSerfftättcn. Sllcrf ®ortmunb 

Silb oben rcdjts: Safcneinfabrt Sinbau im Sobcniee, linfs ber batjriftfje Some, rctfjts ber S»eutf)tturm. Selb 
Itnfs: 'tlnftiei- jum §obcn 3fcn im SflSalfertal. Selb OTitte: snjintersauber im ff. 2llalfcrtal. Silb rechts: 

Slbenbjonnc im ff. 2Balfertaf 

Sei immer aebtfam beim SRangicrcn — 6u fannft babei ben Äepf »edieren! 

Sie febene Saar 
21us meiner Sugenbseit habe ttfj noch einige feböne üieber oon bet Saar 

in lebhafter ©rinnerung. JObtoobl bereits ein halbes Sabrljunbert oerfloffen ift, 
finge itfj fie immer toieber gern. 

SUadjftebenb möchte ich einige Sieber miebergeben. 

I. II. 
2lm ftfjönen Stranb ber Saar, 
Da liegt mein fpeimatlanb; 
SOlein Seim bleibt immerbar, 
2ßo meine SIBiege ftanb. 

allein §eim lieb itfj non Jjersen, 
Das ein3ig mir gefällt; 
3d) fehne mich mit Stfjmersen 
Jlach ihm aus roeiter 2Belt. 
D §eimatftrom, jo filberbell unb flat, 
allein liebes £>eim am jebönen Stranb 

ber Saar, 
3br ffluren, ®erge, ffelb unb SüBiefental, 
3ih grüß euch taufenbmal, oiel taufenb= 

mal! 

Die Schmefter ber SUlofella 
Äommt ftill nom SIBasgeninalb 
Unb roätfjft als Saarabella 
3ur fchönen Sungfrau halb. 

Sie 3iebt burch prädjt’ge 21uen, 
©rüßt freunblitfj ßanb unb 2eut, 
3ft lieblich ansuftfjauen, 
3br Silb feb’ Slug’ erfreut. 

Drum, mo ich toeil’ im fernen ßanb, 
Stets aiebt es mich jum grünen 31anb, 
3um ftfjönen Stranb, 
3um fchönen Stranb ber Saar! 

©in treuer Saarlänber, Äraftmerfe, Sßerf Dortmunb 

Sfampfiieft 

SBon §. © n b r i f a t, 9U. S. aBaljrocrfe, 2Berf Dortmunb 

SBir fdjaffen unb bauen an 3ulutlft 
unb Sein, 

SBir glauben an SBabrbeit unb Sieg: 
©s fann niemanb mehr mit bem SSolf 

uns ent3mei’n, 
SBir halten 3ufammen unb fdjließen 

bie Dleih’n 

Unb fürchten nicht Dob unb nitfjt Ärieg. 
2Ber immer uns angreift, ber finft in 

ben Staub 
Unb fpürt unf’re eiferne gauft; 
Dodj reichen bie §anb mir bem, ber 

uns oertraut, 
2Ius unf’ret ©emeinfdjaft Urfonnen= 

fraft fdjaut: 

SBir roatfjfen, roenn Äampf uns um= 
brauft. 

2Bir finb ein lebenbiges, füljnes ffie» 
fehlest, 

Drum baffen mir Änedjtfchaft unb 
Schmatfj: 

©s führt Deutftfjlanbs 21ar uns 3u 
©röße unb allacht, 

©s lebe bie greibeit — es lebe bas 
Siecht! 

Das 23olf ift ermedt unb bleibt mach . . 

Erinnerung an ic ftinncrtict 
23ou ©mil Drees, 2Berf Soerbc 

2Bo fint it Äinnerjohre bliemen? 
SBo es bä ftfjeune golbne Diet? 
Sßofjcn het mie bat ßiäroen brieroen? 
2Bie fin oan inf ef fchon fau roiet. 

Da Äinnertiet met iäbrem Summermuorgen, 
ailet iährer grieheit un met iäljr ©efpiel 
SBolln mi oerbüftern freu fchon ÜUlbagsfuorgen, 
Dä us bat ßiäroen brenget alle te oiel. 

2Bo es bä Diet, bo ecf op iBeßoah’s ®äine 
ailet oiel Sutfjbei un Sjopfa hopp hopp räit, 
21s roann et met iähm genf büör Siegen Dün unb Stäine 
Sen no ®unsfrufel ober mat ef füs noch roait. 

2I5o es be ®esmöm bliemen, bä met gräibe, 
ailet flauten 2lugen gerne mie oertallt 
Son ollen Dien, un fief ümmer mäute, 
Dp jebe groge mat te feggen, bä iäljr galt. 

De bännig bo be Äinncrtiet oerruftfjen, 
De bännig fam be grouroe ßiäroennaut, 
Un fann ecf bie audj nit terrügge tuftfjen 
Sau banf ctf oielens, banf cd alles bie. 
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@ Aus unseren Werken @ 
J$o(fd) - mtcktto 

^Oict)itl in dem Sricf „Woifch" enthalten? 
Sßon SR. SR ü b t fl e r , Cebmerfjtatt, SÜBert Sortmunb 

 - 

Herrn 
Abteilungsvorsteher 

August Streber, 

Düsseldorferstr. 19* 

lo. Io. 1954. 
JdArf? Der schön geschriebene_Schreibmaschinenbreif, 

Falsch 
8 7 9 7 W.-Lehr.verkst. 

Tn Deutschland werden tägl* etwa 20 Mill* Briefe geschrie= 
ben. Einen erheblichen Teil davon machen die Geschäftsbriefe aus, 

Jeder f der einen Geschäftsbrief veranlasst, ansagt oder 
schreibt, wünscht , dass der Breif in seiner äusseren Form 

durch übersichtliche, zeitgemässe Anordnung das Lesen 
und Bearbeiten erleichtert, 

einen sauberen, formschönen Eindruck macht, 
wirtschaftlich anzufertigen ist. 

Ueber das Schreiben von Geschäftsbriefen bestehen bestimmte 
Richtlinien , Normen . Diese sind nicht von der Lehrwerkstatt 
des Dortmunder - Herder - Hüttenvereins A.-G. herausgegeben , 
sondern sind Ergebnisse von Gemeinschaftsarbeiten. Maß - und 
richtunggebend hierfür sind : 

der • Deutsche Normenausschuss " ( BI" 676 ) 
das * Reichskuratoriun für Wirtschaftlichkeit" (RKW) 
der • Reichsausschuss für wirtschaftl.Fertigung "(AWF) 
der * Deutsche Ausschuss f.techn.Schulwesen * (RATSCH) 
die • Gesellschaft für Organisation • (GfürO ). 

An der Durcharbeitung dieser • Musterbriefe • haben Vertre» 
ter der Jndustrie, des Handels, der Behörden, der Reichspost = 
ministeriums und Fachlehrer mitgearbeitet. Ich weise hier auch 
auf die * Einheitsbriefanordnung " der Vereinigten Stahlwerke 
A. - G., Hauptrevision - Organisation , vom 19* lo* 1928 hin, 
die sich mit dem Normblatt 076 deckt. Unsere Lehrwerkstatt ist 
nur diejenige Stelle, die sämtlichen Stoff schon seit Jahren 
sammelt, die Jede Neuerung beachtet, damit sie den jungen Kauf» 
Leuten das nötige Rüstzeug für ihren Beruf mitgeben kann.- 

COOUi ABC «i, »UDOIF MOS5B U. SUWEMENT. AtEHA 

yfyzU&se; 3Zm*yfsa3o/. 

Herrn 

August Streber 
Abteilungsvorsteher 

überall! ■n. 6 e P (Elbe) Richtii 
Düsseldorferstraße 19 

•897 W-Lehrwerkstatt/Ttü I7.IO.34 Qh/Neh 14*10. 

Der schön geschriebene Schreibmaschinenbrief. 

In Deutschland werden täglich etwa 20 Millionen Briefe geschrieben. 
Einen erheblichen Teil davon machen die Geschäftsbriefe aus. 

Jeder, der einen Geschäftsbrief veranlaßt, ansagt oder schreibt, 
wünscht, daß der Brief in seiner äußeren Form 

durch übersichtliche, zeitgemäße Anordnung das Lesen und Bear- 
beiten erleichtert, 

einen sauberen, formschönen Eindruck macht, 

wirtschaftlich anzufertigen ist* 

C i 

I 

über das Schreiben von Geschäftsbriefen bestehen bestimmte Richt- 
linien, Normen. Diese sind nicht von der Lehrwerkstatt des Dortmund- 
Hörder Hüttenvereins AG. herausgegeben, sondern sind Ergebnisse von 
Gemeinschaftsarbeiten. Maß- und richtunggebend hierfür sind: 

der "Deutsche Normenausschuß* (DIN 676) 

das "Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit* (RKW) 

der "Reichsausschuß für wirtschaftliche Fertigung* (AWF) 

der "Deutsche Ausschuß für Technisches Schulwesen" (DATSCH) 

die "Gesellschaft für Organisation* (GfürO). 

An der Durcharbeitung dieser "Musterbriefe* haben Vertreter der In- 
dustrie, des Handels, der Behörden, des Reichspostministeriums und 
Fachlehrer mitgearbeitet. Ich weise hier auch auf die "Einheitsbrief- 
anordnung" der Vereinigte Stahlwerke AG., Hauptrevision-Organisation, 
vom i9.lO.i928 hin, die sich mit dem Normblatt 676 deckt. Unsere 
Lehrwerkstatt ist nur diejenige Stelle, die sämtlichen Stoff schon 
seit Jahren sammelt, die jede Neuerung beachtet, damit sie den jun- 
gen Kaufleuten das nötige Rüstzeug für ihren Beruf mitgeben kann. 

1 1 
! CODES 1 ABC &h., RUDOIF MOSSE U. SUPNEMENT, ALPHA 

Scief’&citif 
Seber {freiidjaftsbrief mup fehlerfrei getrieben fein. Sudffktben 

bürfen nidjt übertippt, burifjftritfiett, nodf nerbrelft fein (23reif ftatt 33rief). 
ÜRabiere nidjt. 

Der 3nlfalt bes ^Briefes muff fatfjliih rid)tig fein, halte nidjis für 
felbftcerftänbtich. 3eber Brief foil aus fid) heraus oerftänblid) fein. 
Sdfreibe fo iurj mie inöglid), fo ausführlidf roie notroenbig. Bermeibe 2lb= 
fürjungen. sJlur bie amtliihen Äürjungen finb jugelaffen. 

ginrüden bei Briefabfätjen ift nidjt roirtidfaftlid), Unterteilungen 
finb geftattet (beadjte neuherausgegebene Büiher), alfo eine gludjtlinie 
oon her Slnfihrift bis jur lebten 3eile- 

Der 3eilenabftanb ift einjeilig ober einunbeinhalbjeilig, jiroifdjen 
ben Slbfähen jroeijeilig (riihtet fich nach bem Brieftejt). 

§eftranb oon minbeftens 20 Millimeter Breite ift freijulaffen, bei 
Benutzung ber IRüdfeite liegt biefer re^ts. 

©ropu^ftaben fchalte fauber um. 
Bei ben genormten ©efdjäftsbriefbogen ift alles fo praftifch ange= 

orbnet unb oorgebrudt, bafj unnötige Berechnungen beim Schreiben ber 
Slnfdjrift, bei ^eroorhebungen, beim ginrüden oon ülbfähen, fortfallen. 
Bu^e ben Sdjreiibraum ooll aus. 

^Reihenfolge ber Slnfdjrift: gmpfänger, Beruf, Beftimmungsort, 
Strap, Hausnummer. 

Berufsangabe fommt engjeilig unter ben Barnen, nidjt über biefen. 
Der Beftimmungsort ift heroorjuijeben, roirb unterftridjen ober ge= 

fperrt gefhrieben, auch beibes ift juläffig. 
Benutje pm Unterftreihen nur ben auf ber Mafdjine befinbliheu 

Unterftreihungsftrih nidjt ben Binbeftridj —, niht bas ©ieidjhetts= 
jeihen =. Unterftreihe 00m erften bis jum letiten Bucfjftaben, bei mehre= 
ren SBörtern roirb ber ^toifhenraum mit unterftrihen. 

gfalfd): a. gibe. Bihtig: a. b. gibe ober (gibe) in klammern. 

ißunft hinter ber Ixmsnummer meglaffen. 2lile überflüffigen Bunfte 
unb Sahjeichen finb ju oermeiben, bie Bnfhrift ift fein Sah, besljalb meg 
mit ben Beiftridjen hinter bem gamilien= unb Ortsnamen. 

Blle 3eihsn= unb Dagangaben finb unter (niht neben) bie Seitroorte 
p fhreiben. Die Seitroorte bürfen niht oergeffen roerben. 2fud) hißt cße 

Bften= unb Bnfagejeihen ohne Bunft. Dah bies Äürjungen finb, fieljt 
jeber Menfh- ^ürje rihtig ober gar niht. Der Duben (beutfdje Bedjt* 
fhreibung) ift hier maßgebenb. 
galfdj: Bihtig: 
B. = ©. 21®. girmenfürjungen, toie oon biefen angegeben. 
©. m. b. H- ©.m.b.H. Beuefte Shreibtoeife = ©mbH., ba auh 

SS, S2t, BSÄÄ, BSD21B ufto. ohne Bunft. 
BM. Bm. M. BM ohne Bnnft, alle amtiihen 5lürpngen 

für Mähe, ©eroihte unb Münjen. 
Die Bngabe bes Monats roirb in 3<*I>len ausgebrüdt; rihtig: 10.10.; 

faifh: 10. Dftober. Die Hnnbertjahl bei ber Sahresjahl farm roegfailen; 
bas erftemal bei „Shr Shreiben oom“ fann bie Sahresjaljl ganj roegblei= 
ben. ©inen ©efdjäftsbrief mirb ber Kaufmann niht erft nah fahren 
beantroorten! 

JBarum ein J (Beifpiel: 3nbuftrie)? roenn ein grobes l auf ber Ma= 
fhine oorhanben ift (fommt bei bem 10=3inger=BIinbfhteifiet in SBegfall, 
biefer fhlägt 1 mit bem Mittelfinger ber redjten H<mb an, J bagegen mit 
bem 3eigefinger). Marunt ein ff ober 2le, De, Ue, menn bafür bie Drjpen 
h, 2i, ö, "il oorhanben finb. 3nr Silbentrennung benuhe nur ben Binbe= 
ftrih —, niht bas ©leihpii53

eihen =. 2llle 3aI)Ien roerben gleih 
gefhrieben, roarum foil bie Bull eine Ausnahme baoon mähen? faifh: 
193o ober i930; richtig 1930. Die gleidje Höhe ber 3nf)len fieht entfdjieben 
fhöner aus unb ift allein rihtig. Sdjreibe 3ahlen niemals gefperrt! 

gs fann gölle geben, bie oon biefen allgemeinen Borfhriften ab= 
meihen, boh bies roerben feltene Ausnahmen oon ber Begel fein. Die 
befonbere gigenart bes Brieffdjreibers mirb fih auh bei bem Schreib* 
mafhinenbrief immer jeigen fönnen. 
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$twcift UnfollDcctiütung ftutd» tätige 
•JJütacbett! 

iBon G. S u ti b e, $.=Äranfcn!affc, UnfaHf^ug 
33iele unferer ©efolgf^oftsmitglieber, oor allem bie erft in letter 

3eit eingetretenen, roerben fid) fragen, ober gefragt Ijaben: mas ^at 
eigentlii^ ber bis oor furjem am portal I, Unionftrafee, pngenbe unb 
jet;t am ißortal II, Sla^ener Straffe, befinblidfe Sdiaufaften mit ber 
Ülüffdjrift: „SBetriebsunfäüe ber Union über brei läge Ülrbeitsoerluft“ 
3U bebeuten! 

Gs barf angenommen toerben, ba^ fid) gerabe bie neuen ©efolg= 
fdjaftsmitglieber für biefen „Sd)aulaften“ me^r ober meniger intereffiert 
unb oon" ben älteren ©efolgfdjaftsmitgliebern 3um Jeil aufflärenbe 
SBeifungen erhalten ^aben. ©erabe ber „Neuling“ fann ft^ eigentlii^ 
nid)t genug bafür intereffieren, toie er fid) überhaupt cingebenb mit ben 
SfIetI)oben' ber Unfatloerptung unb =befämpfung auf unferem 2ßerle 
befaffen füllte, ßeljrt bo^ bie Unfallftatiftif bes Saures, ba^ es gerabe 
bie sJieueingefteflten finb, bie oom leufel Unfall befallen roerben. T>as 
gleidie läjft fii^ oon ber Äranfenftatiftif fagen. 3)ie cigentli^en Urfa^en 
hierfür Jollen an biefer Stelle ni^t erörtert merben, fonbern iljre ©rörte= 
rung foil einem fpäteren 3eitPunlt oorbeljalten bleiben. 

Sllfo mas jeigt uns ber Sdfaufaften unb mas bejmecft er? 
Gr oeranfdjaulic^t uns einmal bie melbepflidjtigen monatli^en ©e= 

famtunfälle ber Union, ferner aud) Unfälle bes letjten SSiertelja^res nai^ 
^Betrieben getrennt. Gs finb Ijier augenblicflid) bie Unfälle für bie SJfonate 
Sanuar—Ifflärj erfic^tlii^, unb 3roär ift jeber Unfall bes betreffenben 
ajlonats burd) ein farbiges ifjolatäfeldfen gefennsei^net. Gs ift fomit bie 
3u=unb2lbnal)tnean Unfällen ber einzelnen ^Betriebe mie ber 
Unfälle überhaupt erfennbar. Sebermann lann fi^ ein llares iBilb über 
bie Unfallberoegung feines ^Betriebes mie ber ©efamtbetriebe bes SBerles 
madien. 

Der Sinswang biefes Sdfaufaftens ift glei^eitig ein §inroeis für 
alle ©efolgf^aftsmitglieber mie au^ für bie SBetriebe felbft, bie eine l)ol)e 
Unfallsiffer aufsumeifen Ifaben, i^r Slugenmerf immer mieber auf bie 
SBerlfütuttg oon Unfällen 3U riditen unb beftrebt 3U fein, bie 
Unfallsiffer Ijerabsubrüden. Gs muj) geroifferma^en bei ben ^Betrieben 
ein SBettlauf na^ ber niebrigften 3<*f>I an ^Betriebs» 
Unfällen einfe^en. Die bisherigen Grfolge unferer praftifdien mie 
bilblidjen Unfalloerhütungs^ropaganba müffen noch meiter um fid) 
greifen. Dies mirb gefd)ei)en, bas fann nicht oft genug gejagt merben, 
menn jebes ©efolgJd)aftsmitglieb unfere iBeftrebungen, Unfälle 3U oer= 
hüten, fachlich unb tatlräftig unterftüht. 333er Sefdmerben auf unfall= 
technif^em ©ebiete oor3ubringen hat ober annehmbare 23erbefferungs= 
oorfchläge machen fann, bie ber Unfalloerhütung nu^bar finb, menbe fid) 
ruhig an unfere 3entrale für Unfallfchuh, ben Unfalloerhütungsmeifter, 
ben 'i8etriebs=Si(herheitsingenieur ober aber ben Unfalloertrauensmann. 
Ueberall mirb er offene Dhren finben unb, fomeit angängig, mirb feinen 
3lnregungen unb 333ünfdjen gefolgt merben. 

Spanne fid) barum ein jebes ©efolgfdjaftsmitalieb mehr benn bisher 
in ben Unfalloerhütungsgebanfen ein, bies gereicht nicht nur ihm felbft 
unb feiner gamilie, fonbern bem gansen 333erfe sum Segen. 

Ceben — ®cbeit 
33on §. Sauber, 3eKenraalter, 2Berf §örbe 

Still, einfam unb oerlaffen liegen bie fleinen Straffen unb i]3!ähe in 
ber bunflen, nächtlichen Stabt. 3llles ßeben ift ber 9lacht gemichen. 3llles? 
9Iuhen nicht all bie fleinen unb grojjen 3Kenfihen nad) bes Dages 3lrbeit 
unb ailühen, aber auch na(h aE ber greube unb Hoffnung, bie jeber Dag 
neu merben läjjt? 3a, alles ruht unb — lebt! 3n immer prä3ife folgenben 
31bftänben mirb bas tiefe Dunfel bes nächtlichen Rimmels erhellt burch 
bie ftahloerarbeitenben Defen bes im 3entrum ber Stabt liegenben 
§üttenmerfes. Da lebt bie Slrbeit! Da geht ber 5ßulsfd)lag bes Sehens 
über alles ÜRuljenbe hirtmeg. 3ft es nidjt, als menn bas g!ammen3eid)en 
am nächtlichen gt^ament 3eugnis ablegen mollte oon beutfcher 3Berf= 
mannsarbeit? Arbeit unb Seben! — 3lrbeit, bie unferm Sein mieber 
neuen Snljalt gab baburch, ba^ fie ber güljrer geabelt. 

Du, Slrbeitsfamerab im Sürofaal, unb bu, beutfdjer iBruber, ber bu 
bie STafchinen im 333erfsbetriebe meifterft, bringt uns nicht jeber Dag unb 
jebe SJtadjt, bie ber Schöpfer merben läfjt, neue greube an unferer ijänbe 
3lrbeit, feit mir miffen, baff unfer Schaffen aftioes Slufbaumerf an unferer 
jungen, neuen Station ift? 3a, mir haben allen ©runb, unfern Staden 3U 
ftraffen, offen unb frei gerabeaus su blicfen, feit uns ber gührer 2lnfef)en 
unb Ghre miebergegeben, inbem er uns aus bem Sumpf unb SJtoraft, in 
ben uns bie 33offsoerführer einer oergangenen 3eitepod)e geserrt, mieber 
emporhob 3ur Sonne. 

Stoch oor brei Saljren, in ber ß:rifen3eit bes mirtfchaftlichen 3etfalls, 
in ber 3eit» ba Daufenbe früher hodfrentabler ^Betriebe ihrem fieberen 
Untergang entgegengingen, mürbeft bu, mein greunb, ben nächtlichen 
glammenfdjein unferes heintifchen 333erfes ho^ oben am $immel oergeb= 
li^ gefugt haben. Unb heute?: Steue Slrbeit, — neues ßeben! 

Unb barum: 31m Slnfang bes britten 3ahres im Dritten Steid) au^ 
neues 33ertrauen bem SJtanne, bem bas ßeben bes SSolfes mehr gilt als 
fein eigenes! 

Erinnerung an Sdictjc aud altes Seit 
iBon SBiUjelm Simon, Sle^nungsprüfftelle 

Schon oiele Saljre finb es her — unb immer nod) freut man fid) über längft 
oergangene 3eiten, aus benen in erlebten Schersen bie frohe unb freubige 
Erinnerung an bie alten Äameraben tebenbig mirb. Gs mar 3ur Seit als bas 
Schfagmort „Seit ift ©efb“ noch ntd)t geprägt mar (mir hatten nod) bie ipferbe= 
bahn), als bie SJtenfchen nod) nidjt bie überfturjenbe §aft unb franfhafte Gile 
fannten. — 3n biefer Seit lebten bie Äoliegen in ed)ter Äamerabfd)aft ju» 

fammen, troh oieler Slrbeit hatte jeber noch Sinn für §umor unb 3eitrociligen 
Schabernacf, unb fo fam es, bah jeber einen Spitjnamen hatte. Sa hieh 3. ®- 
einer Änubbetsfopf, ein anberer Quaffelfrih, mieber ein anberer 
§ugo oon Sdjrecfenftein (übrigens ein urfibeler 'Utenfch). SBir hatten 
auch ben burftigen grans, Pent an jebem Samstag nach Sürofchluß ber 
ernfte 9lat gegeben mürbe, nur nicht gar 311 lange in ber Äneipe fitjensubieiben, 
roeil hoch feine grau fein §emb nod) roafhen müffe (f. ®rümer). Sa ift nod) 
3U ermähnen ber 0 0 r n e h m e Herbert, ber fid) über jeben Sdjers freute, 
auch, menn er felbft bie S'elfdjrilm mar, ber felbft aber nie einen Sehers 
machte. Sann oor altem mar noch ber 3 0 r n i g e G r i <h ba, oon 
bem jeht ersählt roerben foil. 3ebe paffenbe Gelegenheit benu^te et, um 
feine Düdjtigfeit heroorsuheben, mit ber Sprachlehre ftanb er aber oft 
genug auf feinblid)em guge. Gr mar infofern bas Gegenteil oon Herbert, als 
er sroar auch über jeben Sdjcrs unbänbig ladjte, aber fobatb jemanb iljm felbft 
einen harmlofen Schabernad fpielte, bann mar bas für ihn ein Summerjungem 
ftreid). Sefto mehr mürbe er besljaib bie Sielfdjeibe ber SBihe. Eines Dages 
hatte er bas Unglüd, bas SBort „ßinoleum“ mit falfdjer Setonung aus3u= 
fprechen. Sas mar Del aufs geuer für bie anberen. Sie Stidjeteien nahmen 
jet)t -su. Sdjon am nächften ÜJlorgen ersählte Änubbelsfopp, er huöe geftern 
abenb SBut gehabt, er fei etroas fpät na^ ^oufe gefommen, unb als er bann 
noch öle Seitung hätte lefen roollen, märe fein ®etroleum auf ber ßampe 
geroefen (bamals gab es noch Petroleumlampen). Schatlenbes Gelächter folgte 
hierauf, ber Soiu Erichs aber mar grensenlos. Sann mieber nach einiger 3e'l 
roaren eines ÜJtorgens bie Kodärmet feines Prbeitsrodes 5ugenäl)t. Sas gab 
mieber bei bem einen Deil Späh unb bei Grid) groben Sorn- oerftrid) 
mieber eine Seil» bann hing eines Dages fein Slrbeitsrod oben unter ber 
Simmerbede in ber ßüftungstufe. Grid) fdjrie: „ÜJteinetroegen fann ber 9lod 
oon Dftern bis Pfingften ba hängen, ich h°le ihn nicht herunter.“ — 31a, er 
mürbe f^on fchnellftens heruntergeholt; benn mehe, menn barüber ber Ghef 
gefommen märe. Seht fommt aber bas Sonberbarfte. Ser oorneljme Herbert, 
ber felbft nie einen. Sd)er3 machte, mar eines 3Jlorgens re^t oorseitig 3ur 
Stelle. Gr hatte fich eine alte §ofe unb ein paar alte Schuhe beforgt. §©31: 
fam no^ Gridjs Slrbeitsrod. 3lad) Slusftopfung bes IRodes unb ber §ofe baute 
Herbert mit biefen Sa^en auf bem Srehfd)etnel, oor bem Pulte fihenb, eine 
regelrechte KHannsfigur auf. Sieber bas Ganse mürbe ein Jrjut geftülpt, bann 
einige Sdjriftftüde auf bem Pulte auseinanbergelegt, barüber bie Slrme ber 
gigur, unb fertig mar ber Äorrefponbent. Slls Grid) bann fam, mar er sunächft 
bläh nnb ftill. Sann aber rih er bie Dür mieber offen unb tobte: „Eine 
glegelei, eine Gemeinheit, bie gefamte Sireftion foil feljen, mas für eine Ge= 
fellfchaft hier ift.“ Ser oornehme Herbert unterftühte ihn bann nod), er bürfe 
fich fo etroas nidjt gefallen laffen, bas ginge bod) über bie Sjutfchnur. Sas mar 
nun Salfam für Erich, er oerfidjerte bem Herbert, bah er ihm feine Partei* 
nähme nie oergeffen mürbe. Slber er tobte meiter, bis plöhlid), nod) in £>ut 
unb »lantel, ber Profurift baftanb. „Potj Geroitter", fagte er, „mas ift bas für 
ein Doben? Utennt man bas arbeiten? Scher fich jeber an feinen Slrbeitsplat).“ 
Grid) magte 3u bemerfen, es fei eine glegelei..., meiter fam er nicht. Ser 
Ghef befahl jeht: „§etr Sanfen, fofort roeg mit bem ftram, unb bann mefben 
Sie mir, bah alles mieber in Drbnung ift.“ Spradj’s unb fdjlug bie Dür hinter 
fid) su. Slnbere fagten uns nachher, er hätte fid) braufjen oor ßad)en nidjt 
halten fönnen. 3la, bie gigur mürbe abgebaut, unb eine Seit lang hatte Grid) 
nun Pufje. Sd)liehlidj aber hatte aud) er fich baran geroöhnt, foldje Sdjerse in 
Stulje unb Gelaffenljeit hinsunehmen. 

ein 5H>cn6 bernlidicc SZmnabUhüH btt »Ucicoe und 
51cbcitßoufcc des Sßccfcö Dortmund 

Sie friegS» unb unfallbefcbäbigten SlrbeitSfameraben bes SSerfeS Dortrnunb be- 
gingen am Sonnabenb, bem le.SJlärs 1935, im SofaleStörnerhalle,ihren Äamerabjdtaftl- 
abenb. Ser Dbmann ber 9?StD9S., Slnmerab SB. S3rad)t, eröffnete ben Slbenb mit 
einem „Sieg-^eil" auf ben gührer. Stach fdmelter Grlebigung einiget gefchäftlidher 
Slngelegenheiten, gebachte Samerab Srad)t, Beranlafit burd) ben beoorftebenben gelbem 
gebenftag, ber gefallenen gelben beS grofien ftriegeS. gn betrieben SBorten fchilberte er 
bie Gröhc ber Cpfer jener toten Stameraben. So mie fie bis junt Dobe unoerbrüchlidje 
Dreue gehalten haben ihrer gähne unb ihrem oberften Kriegsherrn, fo follen heute unb 
in aller Sufunft bie ftriegs» unb llnfallbefehäbigten Dreue halten unb bereit fein gum 
Opfer für il)r ®olf, SSatercanb unb ihren oberften gührer 9lbolf Eitler. Wit einigen 
Minuten ftiller 9lnbadit unb bem erften ®ers be§ Siebes oom treuen Stameraben ehrten 
bie Stameraben ihre toten sDiitfämpfer. 

gm gemütlichen Deil mechfelten ernfte unb heitere Slorträge, bargeboten Oon 
gtl. 9Karefcb unb Stamerab gifd)er, miteinanber ab. Ser muiifalifche Deil mürbe Bon 
ber unermüblidjen SBertSfapelle Dijon beftritten. Slit einem 9Jtilitärfd)manf „Seutnant 
gtiebridj" nahm ber Slbenb fein Gnbe. 

SllleS in allem: eS mar ein fdjönet Slbenb. Sillen, bie gum guten Gelingen beigetragen 
haben, inSbefonbere aber ber SBerfSleitung, fei für ihre tatfräftige Unterftüfcung herglicher 
Sani gefagt. ®efonberS heroorguheben ift bie muftergültige famerabfehaft bei biefen 
burd) förperlidje Opfer Berbunbenen SoIfSgenoffen. 

•t». S., Gifenbahn 

Sti S\t\iQ och! folange sum Brunnen did te deiedf 
Gin SOleifter unfereS SBerfS hatte Bon feinem Sorgefejjten Bor längerer Seit ben 

Sluftrag erhalten, bie im güljrerforb einer Sauflahe angebrachte, fenfredjte StehmerlS« 
beroegung in eine horigontale umguroanbeln, ba bie Sturbel ber SreljmerfSbemegung ben 
^ranmafdjiniften beim Umfchlagen ber Dtaberje burd) S^Iagübertragung gefährbete. 
Sie Serfdjleppung ber Slnberung hat fid) leiber baburd) gerädjt, bah Gnbe beS Borigen 
SJlonatS ber Shanmafdjinift burd) bie furbel eine Sauchguetfdjung erlitt, bie ihn gegen* 
märtig — nad) SJlonatSfrift — nod) arbeitsunfähig macht. 

SieS gut SBarnung für alle biejenigen, bie gern eine Sache auf bie 
lange Sanf fd)Ieben. 

Ö.■Zentrale für Unfaltfd)utj 

Sutnttt und im 9Bondc1 der Seiten 
Unter biefem fieitmort hatte ber Sport- unb Durnberein färbet Serein 

eine Seranftaltung aufgegogen, bie als moljlgelungen betrachtet roerben fann. 
SaS Sllte unb Sleue in Sergleid) gu fe^en, mar bet oberfte Seitgebanfe ber Sot- 

führungen. GS gab im Slltertum nicht fo Biele Berfdjiebene Sportarten mie heute. Sieht 
man Bon ben SBagen- unb Pfetberennen ab, fo bedte fich ber griediifcbe Sport im roefent- 
lidjen mit bem, maS mir heute Seiditathletif nennen. ßauf,2Burf, Sprung, gu benen aller- 
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btng@ bas tu unjeter Seirfjtat^letit nict)t enthaltene Stingen, bas Sojen unb bas ißan» 
tration tjinjutraten. Das Sojen Wat eine uralte, hochentundelte fünft. ßJeid)icf(irf)fett 
tm Sermetben öon Silagen würbe f)öt)er eingefd)ät)t als brutale ©ijiagtraft. 

Das Singen war fowot)t ein Seftanbteit beS günffampfeS — ber günftampf» 
fteger muffte ben Mingfampf gewonnen haben — als auch ein fampf für fid) felbft. (Sine 
Sefchräntung ber @riffc öom topf bis ^u ben lüften unb ein Serbot ber Seingrii c 
tannten bie ©riechen nicht. 

Das ißantration tann als eine Serbinbung bon Singen unb Sojen angefehen 
werben. 

Diefc alten Sportarten würben öon Stitgliebern beS SereinS in treffenben Silbern 
m ber bamaligen Sporttteibung gezeigt. Der erfte Sbfcbnitt behanbelte bie 3eit öon bem 
Qahre 776 öor (Shvifti bis 393 nad) ©htifti- Silb auf Silb rollte öor ben Stugen ber 
3ufchauer ab. 

Dann fam bie 3eit um Submig 3a()n. ©ine Qahnjche Durnftunbe Würbe in fyabnjdjer 
Xurnfteibung ganj heröorragenb borgeführt. ©S ift eine merfwürbige ©rfcheimmg, bah 
im erften Sieriel beS 19. QahrhunbertS ©rneuerungSbeftrebungen auf bem ©ebiete ber 
SeibeSübungen in ben öerfd)iebenen Sänbern auftraten. Qn Deutfdjlanb maif.te Sub Wig 
3ahn (.1778 bis 1853) bie SeibeSübungen aus einer Ängelegenheit ber reinen ©rjiehung 
äu einer Sol!Sfad)e. (Senau Wie heute folgte einer 3eit nationalen UnglüdS unb ©inengung' 
beS SebenSraumeS eine SBelle höihfter Segeifterung für bie förperliche ©rtüchtigung. 
®S ift herrlich, in einer 3e't nationaler Selbftbefinnung au leben unb 
unter einem fffö^er, ber öon ber Sation fraft unb ©efunbheit ber« 
langt. 

Sach ben Durnoorführungen aus ber alten 3eit jeigten grofs unb ftein öom Xurn» 
öerein, Wie man heute turnt unb ernteten bamit für fid) unb ihren Setter, DipI.»Durm unb 
Sportlehrer Sogeifang, reid)ften Seif all. Schaub 

$tfteittan0 btä ©ctnüfebouce im Nahmen 6ec 
»DlWtoicifchoft 

Son fy. Sottetter, ftaatt. gepr. öartenmeifter, 'Mbt. Sßerfsaufficht, 
Söerf Dortmunb 

3eber gläche SanbeS bie höchften SBerte abjuringen ift baS Qöeul jeber Sobem 
bewirtfehaftung; ob biefe SBerte auf lanbwirtfd)aftlichen, gärtnerifepen, forftwirtfehaft» 
liehen ©ebieten ober auf bem ©ebiete ber SoIfSgefunbheit ober ber Serfcpönerung beS 
Sehens burd) Saturgenup liegen, ift babei gleichgültig. Der ©emüfebau ftellt eine ber 
intenfiöften SobennupungSmöglicpleiten bar. Durd) ©emüfebau ift eS niept nur möglich 
auf ber glacpeneinpeit bie größte Stenge an SaprungSmitteln ju ernten, auep bie Stenge 
ber in ber ©efamternte enthaltenen Säprftoffe, ift größer als bei ben lanbrnirtfcpaftlüpen 
fulturpflanjen. Siele Stoffmechfelfrantpeiten tonnen öetmieben werben, wenn täglich 
©emüfe gegeffen wirb. Der ©emüfebau pat für bie ©rpaltung ber SoIfSgefunbpeit alfo 
bie größte Sebeutuug. ge intenfiöer eine SetriebSWeife ift, befto mepr Slufwanb an SIrbeit 
bebingt fie. SBenn oben gefagt Würbe, baß ber ©emüfebau eine ber intenfiöften Sobett* 
auSnüßungSmöglichfeiten barftellt, fo geht barauS aud) peröor, baß im ©emüfebau auf 
ber glacpeneinpeit, auf bem gleichen gläcpenraum mepr Stenfcpen nußbringenb be= 
fcpäftigt werben tönnen als in ber Sanbwittfchaft. 

©S ift nid)t üU befürchten, baß im ©emüfebau in Stürze eine Überprobuttion eintritt, 
wenn ißrobuftion unb Slbfaßorganifation in richtige Sapnen gelenft werben, unb ber 
SerufSftanb öor einer Überflutung beS StartteS mit SuSlanbSmare gefepüßt wirb. Sir finb 
burcpauS in ber Sage, unfer Soll reicplid) mit Dbft unb ©emüfe ju öerforgen, unb eS lag 
lebiglicp an ber geringen Sentabilitat beS Dbft» unb ©emüfebaueS, ber fcpußloS einer 
©infupr aus tlimatifd) günftiger liegenben Sänbern pteiSgegeben war, baß baS früper 
nicht gefepap. 

Der neue Staat pat angefid)ts uuferer großen Deöifentnapppeit fein befonbereS 
Blugenmert auep ber görbetung beS peimifepen ©emüfebaueS jugewanbt mit bem 3ielf 
in wenigen gapten öon ber ©emüfeeinfupr weitgepenb unabhängig ju werben. 

Sauer unb ©ärtner finb beibe mit ber Scpolle, bie fie bewirtfepaften, öerwachfen, 
fie finb beibe auep ftärffte Sürgen für bie SBieberaufbauarbeit unfereS beutfepen Sater- 
lanbeS im 3eid)en beS öafenfreiybanncrS. 

»ediont HcoJcn, ^cofcbc un6 onbere SJuctbc! 
Son Xigge®, »tagnetfabrit 

Stit Seginn ber wärmeren gapreS^ett tommen aud) wieber bie gröfepe, Sröten, 
Stolcpe unb ©ibeepfen jum Sorfcpeiu. gpr SSinterfcplaf ift beenbet unb ipre ipaupt« 
aufgabe ift, für eine japlreicpe Diacptommcnftpaft ^u forgen. Der Stenfd) maept ipnen baS 
fepr ferner, benn öiele Deicpc finb jugefpüttet worben, gn ben wenigen noep öorpanbenen 
Dümpeln, Deicpen unb ©räben fammetn fie fiep japlreid), um ipren Said) ab^ufepen. 
Seiber gibt eS öiele unöernünftige Stenfcpen, bie biefen Dieren nacpftellen. Sie bebenten 
babei gar nidpt, wie nüßlitp biefe Diere unS burep Sertilgung öon Scpäblingen 
finb. Den ©ibeipfen wirb baS Sehen burep immer mepr raumgreifenbe Urbarmachung 
öon Dblanb fepr erfepwert. ©S fei aber barauf aufmertfam gemaept, baß öielen Sertretern 
biefer Dieratien baS D.er» unb fßflanjenfcpupgefep fcpüpenb jur Seite ftept, inbem eS 
gang, SluSrottung unb Dötung unter Strafe ftellt. 

SefonberS bie gugenb öergreift fiep fepr oft an biefen weprlofen ©efepöpfen. 9luf - 
tlärung tut pier not! Stit febem grofep ufw., ben wir töten, geben wir taufenb 
Scpäblingen baS Sehen. 2tn alle ©Item unb an bie Seprerfcpaft ergept bie Btuffor» 
berung, burep Sluftlärung ber f inber Quälereien ju öermeiben. Seit mehreren gapren 
fepon ift baS Ülbbrennen öon Sobenbeden, gelbrainen, öblanb, S»eden, Rängen, fowie 
Wopr unb Scpilf in ber 3eft öom 15. StKärj bis 30. September öerboten. Diefe Regelung 
pat nunmepr noep eine ©rweiterung bapin erfahren, baß auep baS Slbbrennen Don Soben» 
beden in ftorbweibeufufturen öerboten ift. Serftöße hiergegen werben ebenfalls beftrgft. 
(BtaprungSfcpup ber Sienen.) 

Setr.: Seirat ber taffe 
©emäß ülbfcßnitt 2 Blrt. 7 § 4 beS ©efepeS über ben Slufbau bet Sosialöerficperung, 

Dom 5. guli 1934, in Serbinbung mit Slbfcpnitt 2, 9lrt. 2, § 14 ff. ber 5. Serorbnung jum 
Slufbau ber Sojialöerficperung, öom 21. Dezember 1934, pat bie 2lufficptSbepörbe als 

HMitglicbe r beb »eirats bet taffe 
berufen: 

fraftfaprer SBalter Strunt, 
torrefponbent ,|)ugo Stöder, 

Sdploffer grip Stein. 
3u Stettöcrtrctcrn 

würben berufen: 
für Strunl: ber Scploffer Salentin SBalter unb ber Staurer gnp Mentguig: 
für Stöder: ber Süroangeftellte Sernparb gliffe unb ber Süroangeftellte Sicparb 

Scpmeling, 
für Stein: ber Ofenmann SBilpelm Sei ff er t unb ber tranfüprer Heinrich 

Scprieöer. 

9tacp § 19 ber angeführten Serorbnung bettreten bie StellDertreter baS Sßitglieb 
ju beffen Sertretung fie berufen finb, in ber angeführten Seißenfolge unb rüden an feien 
Stelle, Wenn eS auSfcpeibet. 

Die Serufung ift junäipft bis 31. Dejember 1936 erfolgt. 

Dortmunb»S>oerbe, ben 14. SKärj) 1935. 

Setriebstrantentaffe Oes SJertcS öoerbe 
ber Sortmunb*.fcocrber vüttenoerein ?(.»©. 

ilnfccc ffubilarc 
3ofef ÄrajetDift, 6^Ioffer, feierte am 15. ÜJtärs 1935 

fein oieräigjäprigee Slrbeitejutnläum 

* 

Saminenna^citbten miM Mtmunft 
(«eburten: 

©in Sopn: 

Sruno fßumplum, DpomaS Sipladenmüple, am 13. 2. 35; Stanislaus Dftrowffi, 
Scocpofen, am 13. 2. 35; SBilßelm S>epl, äBaläWer! I, am 14. 2. 35; SKicpael ©abjia!, 
Srb.*9)tontage, am 17. 2. 35; granj Sielemeper, 3ur. SBaljWer! I, am 17. 2. 35; Stlbert 
ganfen, ©.»Serfracptung, am 12. 2. 35; grip Sütte, SBaljenbreper, am 23. 2. 35; ©malb 
gungpolt, DpomaS Scpladenmüple, am 8. 2. 35; SGöenbelin DrewS, Drägerlager, am 13. 2. 
35; tarl SiallaS, ©ifenbapn, am 23. 2. 35; gofef Dtelewfü, 3ur. SBaljWert II/IV, am 
1.3.35; £mgo Jeimann, Sotpe ©rbe, am24.2.35; §anS ©rmert, SlatäWert I, am 7.2.35; 
SBilpelm fßetterS, DpomaSWer!, am 12. 3. 35; SBilpelm Sepring, Saboratorium, am 
8.3.35; ©mil SBiggermatm, SerfaufSbucppaltung, am 7.3.35; Sari Diedpeuer, Seitdem 
bau, am 14. 3. 35; 28alter Srüfcpte, Startinwer!, am 17. 3. 35. 

©ine Docpter: 

©riep Scpumacper, Söalswer! II, am 13. 2. 35; Sllbert giftper, SBeicpenbau, am 
17. 2. 35; ©uftaö tullad, Sotpe ©rbe, am 5. 2. 35; ©tegor gltow, gut. SBalsWerf I, am 
20. 2. 35; tarl torbmaeper, Srüdenbau, am 10. 2. 35; 2Kaj gopanneWeS, gut. SBalj* 
wert H/IV, am 29.2.35; SBalter tnop, tople» unb ©ifenforfepung ©.m.b.S)., am 1.3.35; 
Otto ganffen, ft raftwerfe, am 5.3.35; Sicpatb Iliemeier, Staplformgießerei, am 5.3. 35; 
©rnft Srinböpte, ftraftwerfe, am 5. 3. 35; ^ermann ftölem, ftleinbau, am 28. 2. 35; 
Siubolf SBieprecpt, |).»S)olleritp, am 25. 2. 35; Sur! ganfen, Sertauf äBertftätten, am 
28. 2. 35; Seiet Saite, guriept. SBaläWerte, am 13. 3. 35; ©twin ©runbmann, Sertauf 
SBertftätten, am 8. 3. 35. 

^amiliennaftriAten btö goeeftt 
©eburten: 

©in Sopn: 

ÜBilpelm Stiele, 3R.t.9l., am 12. 3. 35 — SBilpelm; SBilpelm geip, s3)tccpanifcpe 
SBerfftatt, am 14. 3. 35 — ©erb; grip Süsfe, Staplwalgwert, am 16. 3. 35 — SBernet; 
©buarb SBenblanb, ©ifenbapn, am 18. 3. 35 — ©buarb; Sceinricp Sielporft, SerfucpS» 
anftalt, am 17. 3. 35 — Dpeobor; Otto ©qlert, DpomaSWerf, am 17. 3. 35 — Siegfrieb; 
gofef Stüller, geinwal^wert, am 18. 3. 35 — Dtubolf; SBilpelm Scparfe, SRecpanifcpe 
SBertftatt, am 21. 3.35 — SJtanfreb: Ssul Sltoege, Sauabteilung, am 21. 3. 35 — Sotpar 

©ine Docpter: 

Siegfrieb SBagenfcpwanj, SerfucpSanftalt, am 15. 3. 35 — Senate; Sicparb 
girtel, ©lettrifepe ftraftwerte, am 15. 3. 35 — ©priftet; ftarl gröplicp, 9)tartinwert, am 
14. 3. 35— Mofematie: ©uftaö Scpoll, ©ifenbapn, am 17. 3. 35 — ©bitp; Saul Seplau, 
Slodwaljmert, am 22. 3. 35 — Stargrit. 

Slerbefälle: 

Stitglieb: ©eorg 9tett, Scploffer in Steinfabrit, am 20. 3. 35; Sopn SBilpelm beS 
Slbolf Stepring, Staplwal^wert, am 18. 3. 35; Docpter Caroline beS ülbolf ffieinede, 
St.t.91., am 13. 3. 35. 

!Rad)rtif 
9lm 23. Stärj 1935 Derfcpieb naep längerer Stranfpeit unfer ®e» 

folgjcpaftSmitglieb 

gofef stufuf 
SBir öerlieren in bem Serftorbenen einen äußerft juoerläffigen, 

fleißigen unb pflidfttreuen Seamten, ber eS öerftanben pat, fiep Wäprenb 
feiner acptunbjwanjigjbprigen Dienftjeit bie Dolle Slcptung unb SBert» 
fepäpung feiner Sorgefepten unb Stitarbeiter ju erwerben. 

©in eprenbeS Slnbenten Werben wir ipm bauernb beWapren. 

güprer unb ©efotgfcpnft ber Dortmunbcr Jlnion Srüdenbau 

SttticngefcUfcpaft 
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Seite 8 $ütten = 3eitung 5Rt. 7 

SSir ()abfn uon bcr emi(t)er=Wem)jjcn5d)nft bic 'Sojdiunii jWii^en bcr 
(S'mjrticrbvürtc an bcv !Kbeinii<bni= unb ,vrait5iueftraf[c angcmictet uiib bcab= 
jiffttiflcn, bicjcn iKaienftreifen an unsere 'Mvbeiter weiter ju »erbauten. 

3nterei?enten walten ?i(b auf unterem isJabnumtsbüro, Unianftrafje, 
'Vortal 1, bid jum 15. 'Mb»"!* 1935 metben. 

Sboßnungs 
tflufth 

^olimninv'auirt) 
3tuet proßeBmwer 

mit Stall (5Ber!^= 
rooljnunö) pepen jmei 
anbere gu tauicben pe 
fuefjt. 3u erfrapeu: 
§ucfarber Strafte 80, 

parterre, linfg. 
STauitfte meine 

profte abaeicploöene 
3um*3iniuK**« 
öerfbmoftttunp 

in tabeltoiem 3uftanb 
mit 5ßaftf)fücf)e unb 
©artenlanb pepen 
eine pleid) profte ab 
peicbloiiene SBoftnunp 
im Süben ob.SSeften 
ber Stabt. 
^uefarber Strafte 140 

II. ©tape, rechts. 
Slbpeichloifene 
$rei«3iwtner* 

'ÄfOhmmp 
mit Gallon, 'Äaicf) 
Jütfie, Statt unb ©ar 
tenlanb (SBerfSttJof) 
nunp) pepen eine 
®rei^ bis s3ier^3im* 
mer^obnunp gu 
tauiefjen peiuät. 
^uefarber Str. 148, 

II. ©tape, rechts. 

SSobmittflötauicf) 
Schöne 
^rei^i™™^“ 

SBoftnunp, 
II. ©tape, abpeieftt., 
Sftäfje grebenbaum, 
gegen gleiche im 3&e* 
ften gu tauschen ge^ 
fucht. Angebote unter 
£.S8. 174 an baS 
ßit.'Süro. 

Suche 
gm ei bisbrei »dimmer 
im Süben ober Süb 
often ber Stabt, am 
tiebften fßorort.iDMete 
bis 25 fR-Bi. Äunneütl. 
meine fchöne 3hJei 
3i mm er='Bohnung, 

nahe ber Union, tau 
fehen. Angebote unter 
ß.^. 164 an baS 
ßit.*Stiro. 

f>lbpefdiloffene 
$ret»3imincr* 

Bohnung 
mit fDianfarbe, gegen 

3mei-3immer» 
Bohnung 

(SCItmohnung) gum 
1. ?tpril 1935 ober 
1. 9Jiai 1935 gu tarn 
fchen pefucht. ®iöpl. 
fübt. Stabtteil. 

$ortmunb*&oerbe, 
Beltinghofer Str. 70, 

I. ©tage, rechts. 

3mci Kguarien, 
je 500 x 330 x 320mm 
mit Stäuber, guter 
Sepflaugung unb je 
mit etma 15 bis 
20 gifeften, Barm 
unb ßuftantape, unb 
ein ßaichapuarium, 
500x180x170 mm, 
bittioft abgugeben. 

Näheres: 
Uhtanbftr. 135, part., 

linfS. 

Xaufche meine 
3mei«3immer* 

Bohnung 
mit Nation (18 iDiart 
JriebenSmiete) gegen 
eine fchöne 2>rei= 
3immer* Bohnung, 
eott. fann Statt unb 
©artenlanb mit über^ 
nommen merben. 

3u erfragen: Xort^ 
munb*^)oerbe, Un=> 
oerhofftftr. 10, I., r. 

^erfantt 

Xaujrfie meine a6 
0eicf)loiiene 

2cci-;itmmcr= 
'ijioltnmtfl 

flegen eine nbgeirfit. 
3n>ei«3'tnmet' 

SSoljnung. 
3u erfragen: 'Än ber 
$etj*3efU'Slircf)e 10, 
parterre, linic.. 

ßine 
Tauben. 

Äonitaticrutjv, 
vabritmarle „ $alm» 

tag", Saujaijr 1929 
(boppelte Sonftatie* 
rung), mit $üifen, 
billig abjugeben. 

3ul. Siebed, 
bnnenftr. 142, II., 
jmeimal icfteUen. 

Mutes ^ausjelt 
billig ju oerfaufen 
®ngeb. unt. £.18.175 
an baS flit.^Süro. 

Maifcronrlnttlion 
'Blarfe „eieftrola", m. 
iieben glatten juoer 
lauten ober gegen 
Tamenfatjrrab tu 
taufdfien. Dtngebote 
unter 2.18.171 anbaS 
flit.-'Büro. 

eine Partie (etwa 
5 3tüd) 

'liolincnitnngcu 
ju berfaufen. 

IRabnerä, .floerbo, 
Situ Sinterberg 28. 

(Suterljaltener uto 
berner 

SinOevtungcu 
fotuie 
Minberiporiumgen 

preiswert abjugeben. 
3u erfragen: 

SBeifjbad&ftr. 28, part. 

$reirab, 
fait neu ('Biarlc Seit 
rab), Umftänbe bal 
ber preiswert tu Per 
lauten. Tortmunb, 
Sllütfterftr. 32, p., r. 

@uterl)altener 
«piegcl mit Monfole 
fowie 'Cuppenmagen 
preiswert tu nerfau 
fen. 

Hilbert Siüller, 
ferner Straße 6,1. r 

«tbines 
großes Htauarium 

(etma 120 fliter) mit 
Ißflanjeu u. gifefien 
fowie bajugebirigem 

tauber mit fluft« 
feffel äußerft billig ab- 
jugeben. 
iBüloraftr. 34, IV., 
lints (uad) 15 Ußr). 

tperrenrab, 
Türtopp (wenig ge 
fahren), jum fgreife 
non 45 DMU. ju Per- 
taufen. 
Tortmunb- Torftf etb, 
ffiittener Straße 97, 

III. etg., lints. 

Dtevorter- 
«piegetrcftei;. 
«porttnmera, 

[format 4,5 x 6 cm, 
Cptit 3,5, SdllißPer 
fdßluß, V» bis 1 / 100(l| 
Sefunbe. ßiftenpreiS 
380 ra.,für 85 ra. 
mit 3ubehör gu oer 
laufen. Näheres bei 

fRubolf 3nfob, 
Xortmunb, 

Subermannftrafte 3. 

©uterhaltcneS 
3iocicr>fvaUboot 

gu laufen gefucht. 
Angebote unter 

ß. 35. 172 an baS 
ßit.*93üro. 

B Auskunft kostenlos wie man von 

ettnässen 
nach Dr. med. Eisenbachs Methode he 
reit wird. Alter und Geschlecht angehen 

Versand der Dr. med. Eisenbachs Method 
F. Knauer. München 41. Iiachaiirrstr, 1 

©ebraudhte 
Wetoidpe 

gu taufen gefucht. 
3lngeb. unt. ß.93.173 
an baS ßiter.*33üro. 

3n?ei faft neue 
Movbfcffcl 

(ffSebbigrohr) billig gu 
oertaufen. 

Näheres: 3Ser.» u 
SBertü.'Wt. Bert 
^»oerbe. 

Äinbcrbcttfteltc 
mit 9Ratrafte (für 
ein* bis fünfjähriges 
£inb) billig gu oer 
taufen. 

fRommet, 
Xortmunb*|)oerbe, 
©darbtftrafte 26. 

Moelutbc 
©uterfialteuer 

leichter 
WJotorrab. 

«eitemoagen 
ju taufen gefudit. 

Garl SBiell, 
Tortmunb, 

Stoljeftraße 24. 

öiuietfjalteneS 
Minbcrbctt 

nicht jutiein, fofortju 
taufen gefudit. Hin 
chtifien an ®.@. 16t 

an bie Hier, unb 
Sierw.-Hlbt. SBert 
$oerbe. 

©uterhalteneS 
'liabbelboot 

ju taufen gefucht. 
Htngebote unter 
Dir. 861 (SBertStelef.). 

©utertialtener 
Tifch 

für eine flaube ju 
taufen gefucht. 
SBeltinghofer Str. 104 

I. Gtage. 

S0rit!)ieDenE5 
Tciianjcigc! 

Stelle meine 
1,0 @r. ebirt. 95 
Hiuntt. jum Tecfen 
gefunber ^äfinnen 
frei. erringet beS 

DtT-ft.-ebrenur« 
tunbe. 

SuftaP Steinbach, 
Tortmunb, 

Htifrebftraße 3 . 

Berts 
angchörisc 
!önn€tt Äletne 
Slnjctflen foften= 
los auffle6en. 

Inserieren 
bringt Gewinn! 

9tot-’ Cberbett n 
120/190 reichlich gef. 
18 3R. Xeilg. ^reiSl.gr. 
^:rid)berg,SerlinW3" 

^wirtschaften^ 
durch 
den 

rtagesfrischeh> 

MK 
Versand ah Probe* 
päcbchen-franko 
Nathnahme ohne 
Neben ko/4-en 

A A A A A 

N-i !>>-/ UvN5 

Elegante, ge- 
musterte 

Kamm* 
game 

Schwarzgrundige 
and graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sel- 

den-EHekten. 

Anzug'Kammgame 
ca. 145 cm breit: 

7.60 6.60, 5 80 

Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11 80, 0 80. 7.60 

Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

9 80, 7.80, 5,80 

Kostenlose 
Mustersendung 

Billig Ifilj 

ftUhclter 

Drehbleistift 
i. pr. Ausführ, (ajähr. 
schriftl. Garant.) er- 
halt.Sie zum Einfüh- 
rungspr. v. 1,95 RM 
kompl.u.Nachn. Lie 
ferb.i. schwarz u.Perl- 
mutterausführ. Ga- 
rantie : b. Nichtgef 
Zurückn. Füllhalte r- 
Zentrale Garnier. 
Hagen i. W. 82. 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog g r a tisl 
Fahrradbau 

MÖLLER 
HALLE (S.) 48 

‘iismen- eldstechei 
ah fabrik. I.lagd. Reise. Ge- 

IhndesDOiUiill' 
sclwu nsw.yon 

39.50 
an. Kat fr. Ratenzahl. 
'>r. F. A. Wtf hier 
0o’. Fabrik • Kasse’ 6 

Ifiolor lUClEf Kl.der- 
Anzüge, 

Kleid.u. Mäntel. Grat 
bemust.Angeb.c Alter, 
Körpergr., Knabe od. 
Mädch.,Stand od.Be- 
ruf angeh.Marine-Of- 
ligier-Tuche u.Yacht- 
klubsergan f. Anzüge 
Damen-Mäntel u. Ko- 
stüme usw 
Marineversandhaus 

B. Preller. Kiel 305 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM . 30.-, 32.-. 34.- 
Ballon RM. 3$.-, 36.- und tneh. 
Feilzahlung gestattet 

Fahrrad zentrale 
Wilhelm Voß 

Weotenhellweg 118 

Original-Stricker 
mt *V mit AuBenlStung 
^ V, direkt an Privat«. 

Spezial-Rad mit 
fc.'J'Xm y A Freil.-Rücktr.-8r. 

Xeförr ^f^äZ.-RmKat.koatl. 
Täfll. Dankschr. 

E.&P. Stricker Btatuwedc- 
Fahrrodfabrik . .. Bielefeld 47. 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
cerein. Pfd. 2—, allerbeste Qualität 2.50. 
nur kleine Federn mit Daunen 4.—, Halb- 
daunen 5.— u.5.50, gereinigte, gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 4.50, hochpr. 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.—u. 8.—. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers. 
gec.Nachn.abSPfd. portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
aufm.Kosten zur. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin61b(Oderbr.I. 
Aeitestes u. größtes Bettfedem-Versand- 
geschält des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Hansasti 
24 Prange 

hält sich den Lesern zur Anfertigung 

gutsitzender, preiswerte» 

Damen- und Herrengarderobe 
bestens empfohlen 

RADIO! 
Die neuesten Ge 
rate auf bequem. 

Teilzahlung. 
Volksempfänger 

RM. 7.25Anzahl. 
Reparaturen und 
Umbau sowie 
Modernisieren v 
veralt. Geraten 
Netzanoden 22c 
Volt 8 RM. Vor- 

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äuderst billig. 

Radio - Strassert, Dortmund 
Schleswiger Straße 14 :: Telefon 37089 

Wilh. Heumann 
Erzeugnisse westfälisch-lippischer Möbelwerkstätten 

'hemnit.zer Str. 2 Dortmund Fernsprecher 21428 

Vusstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
.ach gegen Ehestandsdarlehnsscheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Rudolf Baer Dortmund-Hörde, 
Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manufakturwaren 25 Jahre 
Bettfedem, Damen- und Herrenkontektion, Berufskleidung 

Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Polsterwaren. Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Zahlungserleichterung 

Sämereienkauf 
ist Vertrauenssache! 

Verlangen Sie unverbindlich 

unser Hauptpreisverzeichnis 1935 

Samenhandlung Anacker 
Dortmund; Rheinische Straße 6t 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

«4M. ,,Zum Amtsgericht“, 
** Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAB. Muoikal. Unterhalt 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- u. Herrenhüte 
modernisieren,um pressen, reinig, o. färb, bei 

V. d. Hake, 1. Kampstraße 71 

Fußleidenden 
hilft seit 1906 

Spezialist Joh. Strecker 
Dortmund-Hörde, Benninghofer Str. 35 

Orthopädische Schuhe. Einlagen aller Art 
Streckers Fußbetten helfen immer. Zahl- 
reiche Dankschreiben beweisen das. Fuß- 

heilende Schuhreparaturen. 

Bei allen Kassen zugelassen 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte meir, 
reichhaltiges Lager 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen 
Horder Nemunrkt 

‘■mgegßeoi 
Guter Rat! 

Was Du nicht siehst, 

kaufe nicht! 
Erstaunliche Auswahl 

neue 
Nähmaschinen 

mit Garantie 

95 RM. 

Willy Beer 
etzt Hansastraße 84 

Telefon 260 30 

Graue Haare? 
3. aia lurmiiiell .lättgii 
t 'Södi.bei gat.Lriolo 
:usk.kosienl.Schwai;-Reli. 
ta'aill 12. Inselslt. 25 

>oo<xxxxxx>oooo<xx>ooo 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 

sollte Recht und 
Pflicht eines jeden 
Lesers sein. 

oooooooooooooooooooc 

Särge 
aller Preislagen 

Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbe- 
stattungen, Ueberfuhrungen nach u. von allen Orten 

Beerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 
Inh. Carl Lategahn 

DORTMUND-HOERDE 
Gegr. 1894 Hochofenstraße 12 Ruf 41 706 

»5; •>.' 

&n Csiee Ei 
■fütmaimt, 

goldbraun, groß und locker, 
wie immer mit 

Dr. Oetker’s Backpulver 
gebackenl 

Viele Anregungen für Ihr Festgebäck bietet mein 
Rezeptbuch „Backen macht Freude". 
Preis 20 Pfennig. Überall erhältlich. 

Dr. August Oetker, 
Bielefeld. 

ChristlicherSchuh- 
warengroßvertrieb 

sucht ehrliche 
Waren Verteiler 

(innen) 
mit größerem Kolle- 
gen- und Bekannten- 
kreis für primaSchuh- 
werk gegen wöchent- 
liche Teilzahlung von 
I,— RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W. Dengler, 

Nürnberg O 33 
Sie bekommen Un- 
terlagen und Katalog. 

Auf 

ADzaniung 
nur 15.— Mark 

lYlerhur-Uhren 
1. Mod Herten* odet 
Damen •Armband-Uhr, 
Walzgold-Dbl 

2. Moderne Herren 
Sprungdeckel - Uhr, 

vergoldet, extra flach, 
reich xiaeliert. 

S. Moderne echt 800 
Silbrr-Kav lier-Ta- 

•rhen-Ubr. Ankerwerk. 
Jede Uhr mit Fabrik- 
Garantie, sorgf gepr., 
genau reguliert Form- 
•cbönheit in 5 Monata* 
raten sablb Kein Geld 
im Voraua eiuaenden I 

Merkur Versandhaus 
Berlin W 35/149 
Ritte ln«ernt e'n«end 

Trauringe 
echt Gold, Gravur 
gratis, sowie moderne 
Uhren, Schmuck 
und Geschenke. 

Uhren - Hübler 
Uh rmachermeister 

Hörde, Hermann- 
str. 128, a. Hüttentor 

Für jede reparierte 
Uhr ein J ahr Garantie 

nauft 
bei unfern 
Snferenten! 

Fahrrad - Beleuchtungen Ausführung 
Blenden von RM. 1,— an - Dynamos von RM. 3.50 an 
kompl.6-Volt-Anlagevon M.[4,50an - Batterien von RM. 0,10an 

Egen’s-Fahrradgeschäft Dortmund 
Rheinische Straße 47, gegenüber Tivoli 

WOxBiOX-UlTOA-ZAHNPASTA =50Ä 
MH «m«r kl.ln.n Tub. iu 50 4 kann.« Sl. m.hr .1. lOOXlhr. Z»b». «yti... «.II BlOX-ULTRA k.ckk.ai.nlrl.rl lal and kl. fc.rl wird. 

Scrlog: Gkjdljdjaft für airbcitspabagogif m. b. §., Buffdborf. — ^aupti^riftleitung: 33erdnigt« SEBerJs^eitungen bes 3)inta ($jütte unb Si^a^t), ®üffdborf, 
Sdjlteff aift 10 043 — Serantroorthd) für ben rcbaftionellen Snlfalt: ^ouptj^riftlcikr 5)3. 3lub. 5 i [ r, ocrantmortli^ für ben ^njcigcnteil lyrtfe $attb«rg 
betbe ui ®uff«lborf; für untere SBerfe betr. ülufici^e. ftadiritfitcn unb äKitteilungen 3. äßingerter 3lbt H (ßtl.sSüro) — 3)ru ' ~ ' 

®ruderet m=(5ef., Düffelöorf. — D.=5t.: IV 34: 12 424 (je^ige 13 020). — 3urjeit ift tßreislifte 3lt. 6 gültig. 
3hbu|rte=Serlag u. 
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