
12.3at>rflönö 
Sufdbtiften für btc „Süttenjettuna' ünb 
8« rtcbten an btc Stbtetlune H (ßttcra« 

rtfcbcä SBftro) 18. 3uni 1936 
9!atfibntcr nur unter OucKcnanaabc unb 
nach borbcrlflet einboiung bet (ücneb* 
mtflung ber ^auptfcbriftlettung geftattet. Hummer 12 

$ecattä0e0et>eii in Sufammenacbeit mit 6et ©efollf Aoft füc 
3lcb«it0»äba0O0»f im @im>etnebmen mitb« 

träfen »on .Hamnittta^en im 2öccJ Öoetbc 
®tc Äontmttmljcn unjcrcs SBcrfes gentefeen SBcltruf 

aufna^me: Siro^me^er, 3entralroerbe|teae 

DeittfAt ^e9ol(ttun0$etiltoi(flttiig 
3n Äöln tagte üOI furjem ber Heii^ebunb ber ^tttbers 

retten. §ier ^ielt ber Steltoertreter bes gü^rers, 3luboIf § e eine 
fetjr bebeutfame unb beljerjigensnierte 9tebe, bie, tute bte Kölner Tagung 
überhaupt, bte allergrößte Seai^tung gefunben Ijat. Sßenn uttr uns bte 
Solfeerneuerung auf rafftfiber ©runblage jur Slufgabe gemacht 
haben, fo fann nur eine rid)tige ßrjiehung unb güljrung gur ßrretdhung 
biefes Biele bienen, ©efeße allein fruihten fier menig. Die §auptlaft liegt 
auf ben Sdfultern 
berer, bie su crjie' 
hen unb aufjuflä; 
ten haben. Sßenn 
bas gange 2Mf eine 
große Äinbergal)! 
toteber als einen 
Segen angufeßen 
lernen foil, bann 
gehört bagu, baß 
man bent IBolf bas 
eift oerftanblid) 
matht, benn jahr= 
jehntelang finb ja 
bie ilteuninalflugen 
bureßs £anb gego- 
gen, bie bas ßtn= 
finber= ober Äein^ 
finberfpftem als 
fwßftes barftellten! 

ffiir motlen ben 
SBerbegang bes 
beutftßen Zolles tu 
ber Entroictlung fei= 
nßt Seoölferung 
einmal oor unfern 
uugen oorbetgteßen 
(affen. 

Seginnen mir mit 
bem S r g e b n t s 
für 193 5. 3nbte= 
ßn Dagen ßat bas 
Statiftifcße 9leicßs= 
amt bte enbgültigen 
oaßlen über bie 
Seoölferungsent= 

mtcllung Deutftß= 
ianbs im Saßre 
U)35 oeröffentlidßt. 
omgroßen unbgan= 
3en finb es erfreu= 

3nßlen. lBe= 
!no^en gunätßft bie ©ßeftßließungen. §ier ergibt fieß, baß im 3aßre 1935 in Deutfcßlanb 650 851 ©ßen geftßloffen mürben, bas |tnb 88 oü» 
ober 12 ißrogent mentger als 1934, aber noeß 26 ißrogent meßr als tm 
Saßre 1932. §ter fönnte man feßon einen leisten Scßrecten friegen unb 
ioftftelten, baß bamit gegen 1934 ein fühlbarer SRücfftßlag eingetreten 
iei- Das ift gaßlenmäßig ni^t gu leugnen. Slber man muß berüeffi^tigen, 
i'aß in btefen ^rifenjaßren 1930 bis 1932 über 300000 ©ßen gu roenig 
^geftßloffen morben maren, bie nat^ bem Hmftßmung im 3abre 1933 
atifgeßolt mürben, ©s maren mehrere Hmftänbe, bie ab 1933 bie ©ße= 

f^ließungen begünftigten. ©inmal fißöpfte unfer 23olf unter ber fyüßrung 
ülbolf Hitlers roieber neuen fiebensmut, fobann ßat bie iüeitßsregierung 
buriß bie Einführung ber ©ßeftanbsbarleßen, burtß bie fteuerlicße ©rleid)= 
terung unb fogiale gürforge für bie fyamilien allerlei gefeßaifen, um gtir 
©rünbung unb ©ergrößerung einer fyamilie anguregen. 21us allen biefen 
©rünben maren bie §eiratsgiffern befonbers bes 3aßres 1934 außer= 
gemößnli^ ßod), fo baß ein SRücffißlag an fitß notß feine ©efaßr bebeutet. 

Selbft in bem um 
günftigften leßten 
©ierteljaßr oon 
1935 entfpratß bie 
3aßl ber ©ßeftßlie= 
ßungen immer noeß 
etma bem 6tanbc 
oon 1910,11. Das 
ßeißt alfo, menn 
autß 1935 bie 
©rünbe für bie 
ilebergaßl oon ©ße= 
fcßlteßungen meg= 
gefallen maren, fo 
mürbe boeß notß 
ausreidjenb ge= 
heiratet. 

gaffen mir nun 
bie © e b u r t e n 
bes 3aßres 1935 
ins 51uge, bann 
bürfen mir aueß 
ßter eine erfreuliche 
©ntmicflung feft= 
ftellen. 2Bir hatten 
1935 1261 273 2e-- 
benbgeburten gegen 
1 196 740 im 3aßre 
1934, bas maren 
alfo 64 533 meßr. 
SBenn man baran 
benft, baß mir ben 
tiefften ©eburtem 
ftanb im 3aßte 
1933 mit 97H74 
lebenb geborenen 
ftinbern erreicht 
ßatten, bann lag 
bie ©eburtengaßl 
oon 1935 um 290099 
ober runb 30% 

über bem Diefftanb oon 1933. Dabei barf aueß feftgeftellt merben, baß aueß 
bie ©eburtenßäufigfeit gegenüber ben ©orjaßren gugenommen ßatte, im 
fofern als 1935 auf 1000 ©inmoßner 18,9 ©eburten famen gegen 15,1 
im 3aßre 1932. 

©s ft a r b e n 1935 in Deutfcßlanb 791 912 gegen 724 666 im 3aßre 
1934. liier märe alfo bie roenig erfreuliche Datfacße gu oermerfen, baß 
aueß itie Soßl ^er ©terbefälle um 67 246 ßößer mar als im Sorjaßte. Die 
©rünbe hierfür finb einmalige unb bauernbe. Die einmalige llrfacße 
betrifft etma oon ber erroäßnten 3una^me 43 500 gälle unb liegt in ber 
Datfacße begrünbet, baß mir im erften Sjalbfaßr 1935 in Deutfcßlanb — roie 
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iifirmons au* im Üluslanb - eine nidjt unerhebliche ©rippeepibemie 
hatten an bic fich erfahrungsgcin“© bejonbers bet aItetl,Ceu

f
t,en

i;:
an

3;”t
C 

Irani ettcn ,,„',ul,an<,cn »f'^n 
Inriii» hnü non ber Zunahme ber Sterbüchteit runb 24UUU xooesjaue nm 
bc? iatiSrtic uiiammenhangen, bafe in Deutjchlanb infolge ber ©eburten= 
msrälle bes Krieges unb bes ©cburtenrücfganges ber yta^tnegsaeit bte 
älteren »eoölferungsfchichten immer mehr junehmen unb bamit natürlich 
au di biß Sterblid)!eit U3äd)?t. t n 

9tun fommt bae SBichtigfte: 2B t e o e r h t e 11 e n f t ch I935 ' " 
unterem 35olfe bie Äräfte bee ßebens ja.536”6^ bee 
lobes9 Sa bürfen mir benn feftftellen, bafe mir 1935 einen ©ebutteru 
übert*uh oon runb 469 000 hatten gegen 472 000 tm Sahre W34. JHtt 
anbereuVorten: Der ©eburtenüberfrf)u6 mar 1935 ^er9lei^.äU

fc ^ 
oon 1934 lei*t tüdläufig. Smmerhin bürfen nur feftftellen, a& 
«eoölferungseiitmictlung 1935 günftig mar, oerglichen 5« ber »eool!e= 
^ müfirpiib ber Äriteniahre. ülber nun tommt bas ©nt= 
MieiTenbe • 3ur ©rhaltung unferes gegenmärtigen »oitsbeftanbes braunen 
mir iäbrlidi etma ,4 Millionen ©eburten. Diefe 3ah! «ft aber meberjm 
^ahre 1934 S im 3ahre 1935 erreicht morben. 3Ilfo auch m ben 
Sahren 1934 unb 1935 hat 
ber fich heimlirf) oolläiehenbe 
Küctgang unferer ißolfsfraft 
nid)t innegehalten. Unb nun 
entfteht bie 5ra3e: Sßoran 
liegt bas? 

Sic IBcbcutung ber 
Äricgsocrlujtc 

Ser SBeltfrieg hat unfe= 
rem SBoll ungemein fernere 
aSunben gefchlagen. ©s fie- 
len äioei Millionen Männer, 
bie in ben beften fahren 
ftanben, unb bie 311 bem ge= 
funbeften Deil ber Station 
gehörten. Stufferbem ftarben 
über bas Stormalmafe h«a; 

aus, unter ben ©ntbehrun= 
gen bes Äriegcs, 1 SJtillion 
3ioiliften unb blieben 3V2 
Millionen Äinber unge= 
boren. Der ©efamtoerluft an 
Menfchen, ben bas beutfehe 
ißolf im Meltfriege erlitt, 
betrug alfo 6½ Millionen. 
Das iBebeutfame baran ift, 
bajf biefer ausfall nicht nur 
3ahlenmäf5ig fo fchroer ins 
©eroicht fällt, fonbern aud) 
qualitatio, alfo in ber 9tid)= 
tung ber geiftigen unb 
törperlidfen gähigfeiten. 
Denn menn es bie gefunbeften Männer 

75511/27 

2Bel* ein gemaltiger Stüdgang ber SSoltstraft! SBiemeit nun biefer f^arfe 
im SeutW «in« 5* SB« ,«»« | n « 

miemeit nicht, bas unterfucht m einer Schrift ub.er „Ärieg unb aage 
ber befannte Seoölferungspolititer Dr. SBurgborffer Lr fiel 3m 
uächft feft, bafe ohne ben Ärieg unb ohne ben ©eburtenruefgang, ber nach 
bem Kriege aus anberen ©rünben eingetreten «ft- bas Deutfcbe Steid) 
im Sahre 1930 runb 3mei Millionen ©eburten hatte haben mu||cn. Ls 
batte aber nur 1127 000 unb blieb bamit attein in btefem einen 3al)t 
823 000 hinter ber ©eburtensahl 3urüc£, bie bei fnebiuher ^ortentmidlung 
ber SBorfriegsoerbältniffe hätte oorhanben fein muffen, bie fieben 
3abre 1924 bis 1930 beträgt biefer »erluft allem fünf Millionen um 
geborene Menfd)en. Den ©eburtenausfaß, ber auf bie 5Waaner = 
0 e r 1 u ft e im SOßeltfriege jurüdgeht, beziffert er für ben Durchfchnitt 
ber Sabre 1925 bis 1927 auf etma jährlich 100 000 ßebenbgeborene. 
Da aber in ber 3roif^en3eit ein großer Detl ber gefallenen Ärtegsteib 
nehmer in bas oorgerüdte üllter oorgefd)ritten mare nimmt in ben 
loäteren Sahren ber ©eburtenfehlbetrag infolge ber Äriegsoerluite an 
Knem ab einen jmeiten ®tunb für ben KUJeanu bei ffiebu.ten als 

SW Wi Sni^lHe« bann, ba6 bei W«nb 
ift unb baburd) bie eheliche 
grudhtbarfeitssiffer leibet. 
Hub nun 5iel)t Surgbörffet 
aus biefen beiben geftfteh 
lungen bie entfehei« 
benbe golgerung: ©t 
ftellt nämlich feft, baff nach 
bem Stanb bes Saljres 1930 
nur noch ein Siebtel bis ein 
Hchtel bes gegenüber ber 
Sßorfriegsseit eingetretenen 
©eburtenrüdgangs ben 
burdj ben Ärieg heroori 
gerufenen IBeränberungen 
im Sßeoölferungsaufbau 3U1 
2aft gelegt merben muh, 
bah b a g e g e n b ie a n = 
beren fedjs Siebtel 
bes ©eburtenaus; 
falles aus anberen 
©rünben 3U ertlären 
finb. Hnb biefe ©rünbe 
liegen einmal in ben 
ferneren mirtfehaftlichen unb 
fogialen SSerhältniffen bet 
ytadjlriegsseit, bann aber 
auch in ber entfeheibenben 
Datfa^e, bafe unter bem 
geiftigen ©influf? ber benio= 
fratifchen unb marjiftifhen 
Strömungen ber SBille 3um 
Ätnbe in unferetn SSolfe 

barf man barauf hinmeifen, 

3utn ©autag ber 9tSSM'H. in Sortmunb 
Sorbetmarj^ bes gaf)nenjturmcs ber SH.sSBrigabc 67 
(«ufnahme: ßütte, SBa^enbreherei, ^eit Dortmunb) 

'Um"mm JUT**»** MS««« malen, bie afe Solbaten tMWe"'Seilen“butffmS.’ 
lämpjlen an» [taiben, bann roateit [ie es ja mil bic il)i SBIut bunf) bie . - , , lf)e

B
r [.„{J S„ Xaud bet imitldfafllujcn Xial)altmlii 

Beugung oon Hinbern nicht erhalten unb fortpflansen tonnten, ©in hatten, bah tteji^aöer ourcp oie^xruu^ c,^^ uon Äinöern jU 
.t;*x^^v.f«.74- 11+ Av Sv» Ort'firtrtSott itrtYt itrrlt>T 'hPTTPtT ntß TtDXn 

ttrseugung oon sunoern nicrii erpaixen uuo luripiiuuo^u n-uinwv. 
Gualitätsoerluft alfo unter ben ßebenben unb unter benen, bte normaler; 
meife 311m Geben ermedt morben mären. SSiersig tprosent aller ©efallenen 
roaren 3mifd)en 20 unb 25 fahren alt, 23 ißrosent pifehen 25 unb 30, 
14,6 ifirosent 3mifhen 30 unb 35. Das heiBt alfo, bag oier fünftel aller 
Äriegsgefallenen in bem Gebensalter smif^en 20 unb 35 Sahren ftanben. 
Sic ftanben alfo in ber 23lüte ihrer Sahre. 9lunb 70 present oon ihnen 
maren nod) lebig. Diefe finb baher 3ur gortpflansung ihres Slutes unb 
ihrer guten geiftigen unb förperlichen ©igenfdjaften nicht getommen. 

Mach bem Äriege 

ytad) bem Äriege geht bie ©eburten3al)l in Deutfchlanb — nadi turser 
Unterbrechung in ben unmittelbaren 9Ja^triegsjahren — unaufhörlich 
3urüd. 1913 mürben im heutigen tReichsgebiet ohne Saarlanb nod) 1606000 
Gebenbgeborene ge3ählt, bas finb 26,9 auf 1000 ber Seoölferung. 3m 

<noo 0^7 firm n>w>r 14 7 

SpFbaoon ' aVhalten liehen, fid, feSft in einer Schar oon Äinbern ju 
oereroigen. 

3n ber ©egenmart ftehen mir nun infofern oor einem SBenbepunft 
unferer beoölterungspolitifchen ©ntmidtung, als nunmehr bie ^ e r ^ 
mirf ungen bes SBeltfrieges einfehen. Die .3½ ^.tlltonen Ätnber beren 
©eburt infolge bes SSeltfrieges ausgefallen ift, beginnen jeht als hetw 
fähige unb fortpflansungsfähige junge. Manner unb 3™uctUU feh[a 
«is 1933 mar bie ©efamtfd)id)t ber für bie gortpflansung tn^33etra| 
fommenben oerheirateten grauen smifchen 20 unb J«““) t 
ftänbig aus ben oollbefehten ©eburtsjahrgangen ber aSorfriegsseit befef. 
Nunmehr aber rüden bie fchmad) beichten Ärtegsjahrgange unb am 
fcbliehenb bie ebenfalls unterbefehten 9£ad)frtegsiahrgange nach- ? ® nl 

muh hie 3 a h 1 her © h ef^ 1 i e h u ng e n t n h e n „ a d)5t^ 
»*.«»*-*f.ie 1’“Ä’S?. — 7 ^ s ähren ßrußolicn 3 u x u a a 1111 u, UJUUULUJ vi«. 

Gebenbgeborene ge3ählt, bas finb 26,9 auf 1000 ber Seoolterung. ^m unfetem «Oolfsrörper fchrumpfen unb bamit aud) hie 3ahl her ©eburten 
Sahre 1933 erreichte bie Seoölferungsentmidlung mit 957 000 ober 14,7 agneumen mirb. Denno^ beseichnet Surgbörffer bas 3ieI, unferen Holt»' 
auf 1000 ©inmohner ihren tiefften Stanb. 3n ben lebten fünf 3ahren beftanb 3U erhalten, als nicht unerreidjbar. Das feht aber ooraus, o 8 
oor bem Itricge mürben im heutigen ^Reichsgebiet ohne teaarlanb jebe beutfehe ©he in 3ufuuft roieber mit brei bis oier Kinbern gejegn • 
nod) über acht Millionen ©eburten feftgeftellt. 3n ben fünf Sahren Diefe Gage enthält einenernften ftttlid)en -app 
1930 bis einfdiliehlid) 1934 roaren es nur no* etroas über 5 Millionen. her jeben angeht. 

„Für was wir zu kämpfen haben, ist die Sicherung des Bestehens und 
der Vermehrung unserer Rasse und unseres Volkes, die Ernährung seiner 
Kinder und die Reinhaltung des Blutes.“ . 

Adolf Hitler „Mein Kampf“ 
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9tr. 12 ^üttenjeitung Seite 3 

■iiiiiiiiiinniiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiHiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiHiiiimiiiHnHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB 

Sut 6onnenfinfttcni$ am 19. Hunt 
S^önes Sßetter oorauegefe^t, fiaben mir am grü^morgen bes 

19. Suni ein ni(f)t unbebeutenbes §immel5ereignis 311 ermatten, bae uns 
als eine partielle Sonnenfinsternis erfdieint. 
Der ©rab ber Sebecfung 3ur SJtitte ber ghu 
fternis ift etroa 3roei drittel ber Sonnen^ 
fd)eibe. I>ie Sonne ift bei uns bereits auf= 
gegangen, menu oon red)ts am Sonnenranbe 
bie Sebecfung burdf ben fi(f| smifi^en ©rbe 
unb Sonne einfcljiebenben 9Jionb beginnt, 
etma um 4.25 H^r. Um 5.12 Hljr ift bie 3Jiitte 
ber ginfternis erreidft unb um etma 6.03 Ulfr 
nimmt bas ©reignis am linlen unteren 
Sonnenranb fein ©nbe. 

3n ber ßanbfarte ift bie fogenannte 3en:: 

trallinie eingegeiifinet, bie aus ber 9tä^e ber 
Snfel 3Ralta im 31iittelmeer über ^leinafien, 
bas S^marse SJfeer, Sibirien unb Sapan 
jie^t unb bei Sonnenuntergang am ülbenb im Stillen Dgean bas ©nbe 
erreiifit. Die f^marg ausgesogene 2inie ftellt etma im richtigen aitafeftabe 

bie ßetnf(l)atten3one oor, in ber bie 23emol)ner bie ginfternis total cr= 
leben, ©s ift in ber ßanblarte ein roinsiger Streifen, ber in USirttidflcit 

eine Sreite oon 120 Kilometer bat. Störblid) 
unb füblidf biefes Streifens erleben bie $e= 
roobner bie ginfternis teilmeife. Die ©renge 
ber Siibtbarfeit ber teilmeifen ginfternis, alfo 
ber ^albftbattenjone, ift burcb eine punltierte 
2inie eingegeicbnet. Sie reiibt auf ber 2anb= 
farte nur in füblicber ^Richtung, mäbrenb fie 
nörblicb bis über ben ipol binaus fiü) bliebt, 
gür jeben SBeroobner innerhalb bes Sereidfs 
biefer §albf(batten3one ift ber ©rab ber Deil= 
oerfinfterung oerfcbieben. Sluib finb bie 3e'; 

ten, mie man leicbt aus ber Äarte erfeben 
mirb, ebenfalls oerfcbieben, fo ift 3. 18. bie 

Differed smifiben bem «Beginn ber «Berfinfterung in SBien unb Stoct 
bolm 16. «Dtinuten. 31- 

Bie S'fKRaäfe 
Stirnbänder 

Augenfenster 

Anschlußstuck 

S-Fiiter/ 

'Schläfenband 

Tragband 

«674/,, 

Einzelteile 

SBilb 1 

„2Bir ballen auib folibe «Utas; 
len im gelbe“ ober „Draußen 
maren bie SJfasfen auch fo“ finb 
bei erfter, obetfläiblidjer Se= 
traiblung ber S=9Rasfe 3unäcbft 
immer mieber gehörte 3Ieu^e= 

Nackenband rungen. ®on ben mäbrenb bes 
Krieges angeferligten unb an 
bie gront gelangten fünfsebn 
«öfillionen STiasfen jtnb aHer= 
bings nicht mehr genügenb „3n= 
oaliben“, bie allgemein 30 einem 
praftifchen IBergleich mit ber 
S=9Jtasfe in grage fommen tönn= 
len, oorbanben. Diefe menigen 
„ausgebienten SJfufter“ pflegen 
meiftens in ben 9Jtufeen ber 

©asfcbuhinbuftrien ber oerbienten Stube unb roerben bort u. a. gelegentlich 
bei Sonber=2uftf(f)utilebrgängen entftaubt unb 3U IBerglei^en berangebolt. 
Ser erfte ©inbrucf fymbei ift, bafj bie beutfdbe ©asfchuhinbuftrie nicht 
geraftet bat! £>enn bie oon ber IBebörbe nach langjähriger, grünblicher 

Prüfung für ben ßuftfchuh 
gefchriebene S=2Jtasfe (Si^er= 
beitsmasfe für §eer unb 3I0II) 
roeift in ber ^onftrultion 
mancherlei «Berbefferungen unb 
in ber SBenuhung erhebliche 33or= 

Ir teile gegenüber ber im Äriege 
gebräuchlichen trjeeresgasmasfe 
auf. Diefe IBerbefferungen itnb 
sunächft auf ben im Kriege ge= 
fammelten ©rfabrungen aufge= 
baut unb meiter bas ©rgebnis 
langjährigen 3ufammenmirfens 
oon SBiffenfchaftlern unb ©as5 

fhubtecbnifern. hierbei ift su nennen bie mirffame IBerringerung bes 
Jotraumes («Raum smifcben SRasfenförper unb bem ©eficht) oon ebebem 
1100 auf jeht etma 250 Äubif3entimeter, ohne baf; irgenbmelcher Drucf 

auf bie Stafe ober anbere Deile 
©cfi^ts ausgeübt mirb. Durch 

biefe ÜBerbefferung mirb einmal 
ben oorseitigen ©rmübungserfd)ei= 
nungen bei "längerem Dragen ber 
aufgefehten SRasfe oorgebeugt 
unb in Serbinbung bamit —bur^ 
bas $eranbringen ber 2Iugen= 
gläfer bis nabe an bie Singen — 
ein erheblich größeres ©effchtefelb 
erseugt. (infolge biefer befferen 
Siebt'bürfte ptb ber Heine heitere 
Dialog nicht mieberbolen, bei bem 
— nile einftmals im Kriege — 
smet norbbeutfehe Sung’s na^ bem 

U~y «Berpaffen ber erften SOTasfen fid) 
burdj bie meitabftebenben fleinen 

Selb 3 „©ueffenfter^en“ anftaunen: 

„Süb’ es, Äocrl, büs bu et ober fin id et?!“ — Da bas ©eficbtsfelb uns 
bie Sebfchörfe bes 2Ras!enträgers möglid(ft menig beeinträchtigt roerben 
bürfen, finb bie Slugengläfer (fiebe IBilb 1) aus nichtfplitternbem unb 

Ventilstellung 

bei Einatmung 

Ematem 
lu/t 

Maskenkörper- Maskenkörper 

[inatemventil 
geöffnet 

Ausatemventit,/ 
geschlossen 

Ventilstellung 

bet Ausatmung 

Einaterrwentil 
geschlossen 

Ausatemventit 

geöffnet 

Ausatem- 
luft 

Schnitt durch das Anschlußstück 

'BUS 4 

roärmebeftänbigem ÜRaterial bergeftellt. ©ine ©elatinefcbicbt auf ber 
Snnenfeite ber Slugengläfer, bie ni^t geroifcht ober berührt merben 
bürfen, oerbin= 

Außenansicht Innenansicht 

vliüuAtltuS' Augen^' 

BUb 2 

Stirnbänder, 

■Schlafen tand~ 

Anschlußstuck 

Einatemventil 

Ausatemventit 

' Tragband 

Nackenband 

Nacken - 

band 

Dicht- 
rahmen 

Kinnstütie 

bert felbft bei 
ntebriger ülugem 
temperatur ein 
„Sefchlagen ber 
genfter“. £>ier= 
bei oerbient noch 

betoorgeboben 
SU roerben, bag fester 
bei ber S=2Rasfe 
au^er ber inne= 
ren Älarfcheibe, 
bie burch einen 
geberring ge5 
halten mirb, 
auch öie äußere 

3ellonfcheibe 
mühelos ausge= 
mechfelt merben 
fann. (Sei ben . r, 
anberen aRasfentppen fann sur 3eit nur bie innere Älar|d)eibe aus= 
geroe^felt merben.) — Die Äopfbänber finb fo angeorbnet (fiebe Silb 1, 
'2 unb 3), bafe 3. S. 3Rasfcn= « 
grö^e II für beinahe jebe ©e= Aufbau des Maskenstoffes 
fichtsform ober Äopfgröfee gas= Innen ^ Gummi- 
bidit anaeleat roerben fann. gür oummi- , , decksct)ichf 

ftarf abmeicbenbe Äopfgrö'Rcn ^schenscNcht 
fommen 2Rasfengröfien I unb III Fettstoff' 
in grage. Seim Uluffefsen ber 
«ötasfe ift barauf ju ad)ten, baf; 
bie Sanbfchieber m^t übermäßig 
ftarf ange3ogen roerben, ba fonft als golge fid) ein „Äneiren“ ber Sänber 
halb unangenehm bemerfbar macht. 

Silb 5: s*9Rasfc mit Bejeidjnungcn 

Außen 

Silb 6 

Perkal 
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(Eine »eitere »ejentli^e aSerbefferunn gegenüber bet ehemaligen 
Sjeeresaaemasfe beitebt bei bcr S=9Kaöfe m bem onalen ülnJAIu^tucf 
mit (Ematemoentil unb ber barunter befinblid)en aiusatemDentiltammer 
fiiebe ®ilb 1 4 unb 5). Die (Einatmung mirb burcf) ein bunnes ©ummt= 
plättd)cn, bi’e ülusatmung burd) ein ©iimmeroenttl mit bautbsarter 
Snrunafeber reguliert (3tDei»egatmung!). 5Bet ber ßmatmung otfnet fub 
baPs (EWemocntil, bas Ulusatemix'ntil iif)ii«?it fidb; bei ber Jusatmung 
iit es umgelebrt. Sei befonberen 2Inläffen, 3. S. bei ^nmenbung ber 
S SKasfe am SauerFtoff^reislaufgerät fann bas atusatemcentil burrt) 
eine SeriJraubung \tillgefebt »eiben. - Die aer)teilbare Ätnrytüfee 
(fiebc Silb 3 unb 5) bient mit ba3u, ein 2Ib= ober Serrutfiben ber SRoyte 
3U 0 ©SbTfonbere ®ead)tung ift bei ber 2Kasfenberfteltung bem eigent= 
lidien SKasfentörper gcroibmet. Der nierfaibe 9Iufbau bes 3JtasfenJtoffcs 
(fiebc »üb 6): 3eliftoff, ©ummi=3»if^enf^i^t( Serial unb ©ummt= 

becffdricbt unterliegt »äbrenb ber fyabrifation bauernb ftrengfter S4on= 
trolle. (5i». Sei (Sntbecfung einer fleinen SeblfteOe m einem StoffbaUen 
»irb ber ganse Sailen, eotl. auch ein größerer Sejtanb auf ^en bet 
Cieferfirma nerniditet!) ©s ift ohne »etteres emleu^tenb, bafe ein ©erat, 
oon beffen Seftanbteilen unb fiiberer 5unltion_bas_ Leben feines ^ragers 
abbängt mit größter ©emiffenbflftigleit unb Sorgfalt bergeftellt »erben 
muff jtur wenn ber SKaslenträger »ei&, bafe fein S^u^gerat unter allen 
llmftänben suoerläffig ift, »irb er bie ib« umgebenbe Äampfftoffgefabr 
unbeaebtet laffen unb fiä) gans feiner oerantroortungsDolten Xatiglcit 
»ibmen fönnen. Sei bem 3ufaminenIP^ Don (yfleb^tbettern unb einer 
gansen fReibe oon Spe3ialmafd)inen macht bte einfache S=2Raste eim 
bunbertfünf airbeitsgänge unb Stüfungen burd), um bte lefete Stufung 
bei ber aibnabme 3U befteben unb, bem Serfebr ubergeben ben an fte 
gefteilten gooberungen gerecht 3U »erben unb bre gebotene ctdierbett 3U 
geroäbrleiften. 3. 2Reper, Sranbmetfter, aSerl §oerbe 

tm clnhrcsrütfblitf 1915 M $m\< unb Surnbmta fieerbet Mm 1929 oJ. 
  , . .r....if,voa im IRüditanbe »aren, auäsufchlieben. Drofebem bat jtd) 

Der aBerÜbortOerein ift ein Mittel äur gefunbbettlt^en 
fVörberung ber aBcrBgefolgfcbaftSmitglieber unb ihrer 2In^ 
gehörigen. 3bre ©rfaffung mufi baber an erfter Steile fteben. 
Sie follen bie eigentlichen iftubniefier ber gefdhaffenen ©in* 
ricfjtungen fei . _ t. . 

Durd) biefe Seftimmung ift bte aiufgabe be§ 
SBertfportöereing feftgelegt unb ein Stafeftab für 
bie Semcrtung eine§ 3eitabfd)nitte§ in ber noch 
fungen Serein§gefd)id)te gegeben. 

Sei ber Seritcffid)tigung ber ■ erfchiebenen 
aiiter§gruüben unb beren rein fportlidpdörperlidjer 
Serfaffung ift e§ llar,_bah nicht alle unfere 
SRitglieber Dutnen unb Sport betreiben um ftd) 
»ettlämpferifch 3U betätigen; bie meiften betreiben 
nur ©efunbbeitSfport, ba bei ihnen »eber ein 3m 
tereffe nod) eine Serpflicbtung 3ur luSübung be§ 
reinen Seiftung§fporte§ beftebt. 

Die ©rfolge be§ lebten 3abre§ in ber aSerbung 
für ben ©efunbbeit§fport finb nid)t übermäßig, 
iebodi oorbanben. Der ©runbftod ift burd) bieiMlte* 
^ertemSernegung gelegt, einer Seioegung nicht 
im altbergebrad)ten Sinne be§ tWurturnen§ ober 
DiurfufibailfpielenS, fonbern in ber Silbung einer 
©cmeinfdiaft SerufStätiger, bie Leibesübungen 
treibt, ohne in bas Schema be§ SdjulturnenS 
ober einfeitig langioeiliger ^ertigfeiten ju fallen 
unb barin 3u Oerbarren. ©§ ift Datfadje, bah bie 
förperlidbe unb feelifdje Spannlraft nid)t bann ihre 
böcbfte ©ntmidlung erfahren, »enn man tagaus, 
tagein nur bie gleichen Übungen betreibt. aSedpel* 
aribeit fidiert a@ad)StumSrei3e unb allgemeine lör* 
perlidhe Dutd)bilbung. Unter biefem ©efid)ts»inlel 
»erben bie Leibesübungen in ber Üllte^errem 
aibteilung auSgeübt. Die gleichen 9Mnner treiben 
ffuftball, .öanbball unb ffauftball, fie pflegen, fobalb 
bie aSitterung eS erlaubt, Scb»immfport, Leicht 

ihres SeitrageS im fRüdftanbc »aren, auSgufcblieffen. Drofebem hat 
ber aDlitglieberbeftanb burd) 3ugänge auf ber alten ^obe gehalten. 

Über bie Serteilung auf bie eingelnen Sportarten gibt bie nachftel)enbe 
3ufammenftellung aiuffd)Iuh. 

(fachämter 
»erbänbe 

Sahrgängc 
1926-22 

Bafirgänge 
1921—18 

Bahrgänge 
1917—16 

Jahrgang 
1915 

ttttb früher 
Bttögefamt 

Bits. 
gefantt 

männlich 
unb 

Weiblich männ^ 
lief) 

Weib» 
lid) 

männ»| weib» 
Hd) 1 lieb 

männ* 
lief) 

weib» 
lieb 

mann* 
lid) 

tuetb* 
lid) 

mann*' 
lid) 

metb* 
lief) 

1 ©eräteturnen 112 50 37 23 5 10 64 34 218 117 335 

2 (fuhball 32 57 14 — 84 — 187    187 

3 Seichtathletil — — 13 3 — 31 — 47 — 47 

4 Sanbball — — 8 8 — 32 — 48 —! 48 

5 Schwimmen 2 — 9 3 1 3 50 28 62 34 96 

(©ewiditheben 
6f | «Ringen 

— — 2 8 — 10 —. 10 

19 23 2 23 — 67 — 67 

10 Dennis — 3 — 6 5 9 5 14 

12 Sanufport — 1 1 20 6 22 6 28 

18 «Rabfahren 2 2 1 12 2 16 3 19 

20 ©d)iehcn 
30 — 30 — 30 

Segelflieger — 1 13 — 14 — 14 

Unterftüp. «Rtitglieber — — 142 1 142 1 143 

BnSgefamt 165 50 150 26 42 14 515 1 76 872 166 1038 

athleti! unb aBanbern, fie benuben auherbem bie Durngerate. Diele Siel» 
feitigleit geftattet, nidit nur in ben angeführten Leibesübungen gelegent» 
lid) aud) ffampfmannfebaften 31t ftellen, fonbern bie bisherigen ©ualfl6 

be»eifen, bafi auf ©runb biefer Sielfeitigleit unfere 9Jtannfd)aften ben Ute» 
.'öerremStannfdiaften auSgefprod)en einieitiger Sereine überlegen finb. 

9Ran ift geneigt, in ber Slufgäblung ber nüchternen ©rgebniffe unferer 
sportlichen ä'btcilunnen, alfo ber Ofuhbctll*, $anbball^ ober JRingerSerte nur 
bie Slngabl ber ge»onnenen aBetttämpfe als et»aS SafttiöeS gelten gu 
laffen. Das ift ein Drugfd)lufi. Schon bie Datfacpe, baf? regelmäffig Sonn» 
tag für Sonntag überhaupt ffufjbatl, ^anbball unb anbere Sportarten oon 
ungefähr ber Hälfte ber aftioen SUtglieber betrieben »erben, ift ein Se» 
»eis bcr gefunbbeitlidien fvörberung. 30igenbc 3ablen mögen biefe Se» 
bauptung belräftigen: Sin einem aBod)enenbe im Sommer »aren fieben 
fffuffball unb oier öanbballmannf^aften, 25 Leichtathleten,_ 20 @d)toer» 
atbleten unb 20 aBafferfportler — alfo inSgefamt 176 Stitglieber — wett» 
fämpferifch tätig. Durcbfdmittlid) fteben (eben Samstag unb Sonntag über 
100 SRitglieber im fportlidjen aSSettfampf mit anberen Sereinen. 

Slber in ber Seurteilung ber Leiftung muh bie in ber aSod)e üernchtete 
Sorarbeit an erfter Stelle bewertet »erben. aBenn aud) biefe Sluffaffung 
befonberS oon üielen aftioen Stafenfportlern nid)t geteilt »irb, fo betoeifen 
bod) bie nicht über bem allgemeinen Durd)fd)nitt liegenben ©rgebniffe 
biefer Slbteilung bie Stot»enbigleit ber oorbereitenben Shcbeit an ben 
aSochentagen. ©S ift eine »eitere Datfadje, bah bie Jfampfmannfd)afteti 
nid)t immer in ber abfolut ftärlften Slufftellung antreten fönnen, weil 
eingelue SJHtglieber burd) aBechfelfd)id)t ober Slrbeit oerbinbert finb. ^tnd) 
in biefer Liinfid)! muh bie 3weäbeftimmung berüdfidjtigt »erben, bah aar 

SportOerein nid)t bie Slrbeit erfeben, fonbern nur bem SluSgleid) gur 
SerufSarbeit unb ber ©rbolung bienen foil. 

Droh ber Sonbetaufgaben eines aBerffportoereinS »urbe auch t>ie 
fportIid)e ©rtüchtigung unferer 3ugenbltd)en nicht oernad)Iäffigt. Der 
Slnbrang gu biefen Slbteilungen muhte oft burd) SRitglieberfperre gebämmt 
»erben, um eine Überfrembung burd) SHd)t»erfSangebörige gu oetmeiben. 

Damit finb bie grunbtegenben 9iid)tpunfte beS SereineS gegeben. 
Unter Serüdfid)tigung biefer für einen aBerffportoerein d)arafteriftifd)en 
älufgaben »irb aud) bie Slrbeit im fommenben ©ef d)äf tSjabr fortgefeht »erben. 

SRitglieberberoegung: 
3m Laufe beS 3abreS fab fid) bie SereinSleitung gegtuungen, gabl» 

reiche fWitglieber (StichtioerfSangebörige), bie längere 3att mit ber 3ablung 

Die beutfdjen Leibesübungen fteben oor einer grunblegenben Steu< 
orbnung. 91n bie Stelle ber bisherigen aSerbänbe, bie am 18 S(pril auf< 
gelöft »urben, tritt ber Deutfcpe SteichSbunb für Leibesübungen mit 
feinen Dachämtern. atSaS feit 3abten erfebnt — bie Bufammenfaffung aller 
LeibeSübungtreibenben unter einheitlicher Rührung »irb im ^apre oc 
Dlnmpifchen Spiele gur Dat. 

Schneller! £öber! Stärfer! 
So beifsen bie LofungS»orte, bie ber aSiebererWecfer DlpmpiaS ben 

aBettfämpfern auS aller aBelt in ibeeller unb fportlid)er |nnfid)t als 3’fl 

9el'te£öaen fie aud) in unferer ©emeinfd)aft allen Stnfporn fein, nad) 
aBerten gu ftreben, bie ben »obren Sportler unb Durner auSmadjen. 

Der Sßcinbau am (Hbcin 
'»ott ¢. iHollctter, öartenmeifter, 9(bt. 'Berleoufficbt «}crlSortiminb 

Da ein grober Deil unferer 2(rbeitS!anieraben im ftuli bie „Sraft 
bur* Dreube“»$ampferfaf|rt auf bem «Rhein mitma^t, bürfte ber tleme 
giuffab Bon befonberem 3ntereffe fein. Die (schriftleitung. 

(fährt man mit ©fenbahn ober @d)iff ben «Rhein hinauf, fo fief)t man Bon ftöni# 
winter an red)tö unb linf§ «SJeinberge, bie bie SBinger in müheBol er Slrbeit biä l)»» 
bie Sänge hinauf an jeber erreidjbaren ©teile lultiBiert unb angepflangt haben. 

Der Sein ift baS ebelfte ©rgeugniS be§ beutfäjen »obenS. Die befonberen IReo 
forten, fotnie bie burd) Klima unb «Boben bebingte langfame Sntwidlung ber Drau» 
geben bem beutfehen Seinbau feinen befonberen ©haratter. DaS jtelbewufste ®d)“Ttc" 
bet beutfehen Singer hat unfere Seine fo Berbollfommnet, bah beutfd)er Sem hem 
in ber gangen Seit gu einem feflftetjenben »egriff geworben ift. Dtefen guten Pi 
unferer Seine weiter gu förbern, muh and) für bie Sutunft ba§ Biel unjereS aBembaW- 
bleiben. Die Singer fefcen baher alle «Dtittel baran, bie ©träge ber «Reben gu erhol)» 
unb fie in ihrer ®üte gu Berbeffern. Die Sauptanbaugebiete be§ Seines finb iRhem uw 
«ölofelgebitge, Saar unb «fSfalg. »ei ber «Rnpflangung bon Seinreben Berbtenen O 
©übwänbe ben »orgug. Qe luftiger, loderet ber »oben ber $flangfte«e ift, befto raW« 
lebt fid) bas Surgelwerf ber «Rebe ein. $n Jallhaltigem, gerttüftetem »oben gebe# “ 
am beften. »ei ber »ftangung foil man leine Solgpfähle Berwenben, benn Solg 
fehr fdmell unb bie ©d)immelbilbung an Solgpfähten überträgt fnh auf bie tRebWurgew 
(ferner hüben bie fRigen ber Solgpfähle gute ©chlupfwinlet für allerlei tierifdie 
linge unb eS ift fchwer, biefen beigutommen. 

Qn ben lebten Bahren geht man bagu über, ftatt ber Solgpfahle Drahtpfahle« 
nehmen. Die »hoenij»»atinaftahl»Seinbetgpfäl)le bieten mannigfache »erteile, u“ 
grohte »elid)tung, befle »elämpfungSmöglid)Ieit Bon Ungegiefer unb Sranlhew > 
beffere (Reife, gefunbe Drauben unb höhere ©träge. Da bie ©tahlftangen lerne W 
aufweifen, bieten fie ben ©dfäblingen wie ©d)mietlauS, ©dfilblauS, Seu« unb aa« 
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Kr. 12 $üttenjettung Seite 5 

tDUtm feinedei Unterfcljlnpf. SBie jeber Sauer feine Sänbereien büngen rnufi, fo Weife 
ber SBin^er, bafe bie Sieben, namentlich an ben f)uinubarmen, fteinigen Rängen ber 
beutfefeen äRittelgebirge, ben $aui)tgebieten be§ beutfdjen 28einbaue§, lanfenb mit 
humusreichem $ünger, wie er im ©tallmift, Slomfioft unb 2orf gegeben ift, üerforgt 
werben muffen. 

®ie erften ©ommerarbeiten an ben Sieben finb bas 9tusbrecf)en aller nicht fruct,!* 
tragenben unb {feinen Stiebe, äliitte 3Rai bis iguni, je nach ©ntwicflung, folgt an» 
fdjfiefeenb ba§ Slnfeeften ber Stiebe an bie pfähle unb Sräfete; im Saufe be§ ©ommetS 
werben aud) bie ©eijtriebe, bie fidf aus ben Slattminfeln bilben, ftets auf ba§ fette 
Huge jurücfgefdjnitten. ^n fefer feudjten Saferen muffen fieben bis aefet ©prifeungen, 
fonft im allgemeinen brei bis Bier ©frafeungen mit Sorbefaijer Srüfee (Sufeferlaltbrüfee) 
gegen bie fßeronoffeora^frantfeeit (faffefeer Weltau) erfolgen, ©ine weitere Selämpfung 
gilt bem edfeten Sieltau. Ser etfete föieltau ift im ©egenfafe jum falfbfeen SDieftau 
niefet fo an unt) SBätme gebunben, beSwegen lann bie Hu Sbreitung fowofef 
im troäenen als auefe im feuefeten ©ommer fefer gefäferliife werben. Som Sieltau befallene 
Seeren fefeen weife aus, felafeen auf unb Bertrodnen fcfeliefelicfe. Sie Setämfefung bes 
eefeten DJieltau beftefet im ©äjwefeln ber Keben. 

Ser SDionat ßttober ift bie ^aufeterntejeit ber SBeintrauben. Sann werben bie 
gäffer wieber mit bem jungen iöioft gefüllt, ber naefe einem forgfältig überwachten 
©ärungS» unb fReifeferojefe etwa ein $afet ffeäter als jüngfter $afergang auf ben SRartt 
gebraAt wirb. Sie in ben lefeten Saferen eingefefete ^rofeaganba „Srintt beutfAen 
fpatemSMn" feat Bielen notleibenben SBeinbörfern unb Slinsern jufäfeliAen unb lofenen» 
ben Hbfafe gebraAt unb barüber feinauS Biele SoIfSgenoffen jum (Senufe unfereS eblen 
HebenfafteS bei feftliAen Hnläffen angeregt. 

Slid non ber Jycjte ©ferenbreitftein auf bas „SeutfAe Gd“ in Äoblcni am 
3ufammenflufe oon Sfeein unb fUlofel 

Hufnafeme: S a b e n, UBaljmer! II, 2ßer! Sortmunb 

3chn ©rbete far Kntur- unb Mbttfrtunbt 
1. SBegeseidjen, @cf)tlber unb tafeln barfft bu niefet befcfeäbigen, benn, 

wer in ben Sergen nidit ®efd)eib Weife, !ann nur nad) biefen tnanbern. 
33efonber§ üertoerflid) ift ba§ Sßertaufdfen ber SBegegeidjen, ba feierburd) 
ber ÜBanberer irregefüfert wirb. 

2. grüfeftiidäpapier, SBurft» unb ©ierfdjalen, leere Äonferoerw unb 
Qigarettenbofen ftreue nid)t umfeer, bamit beine HnWefenfeeit feine 
unangenefemen ©puren feinterläfet. 

3. fRaftpläfee, fRufeebänfe unb 3Iusfid)t§punfte fealte niefet gafe unb au§= 
bauernb befefet; e§ ift felbftoerftänblicfee 2lnftcmb3pflicfet, bafe bu älteren 
Seuten,grauen oberfidittid) ermübetenfßerfonenbereitwifiig'ißla&tnacfeft. 

4. ©ingen unb pfeifen ber neueften 3:angfä)Iager, Dperettenmelobien 
unb (Sfaffenfeauer pafet nidit in be§ SBalbeä grieben. fSer reefete Katur» 
unb SSanberfreunb feat feine greube an bem öielftimmigen fongert 
ber bunten SBogelweft. 

5. Da§ Stbpflücfen twn 93Iumen unb Zweigen, um fie an ber näcfeften 
ßde liegen ober ad)tIo§ fallen gu laffen, üerrät ©ebanfenlofigfeit unb 
©efüfelSrofeeit. ©ibeefefen, 3flinbfd)Ieid)en, Dringelnattern unb anbere§ 
SBalbgetier follft bu nidfet oerfolgen ober gu beinern befonberen SSer» 
gnügen töten; feiermit beweift bu feinen 9Rannc§mut. 
"Jiaä SBerfen mit ©teinen in unüberficfetlicfeeä ©elänbe ift unbebingt gu 
unterlaffen, ebenfo bas ,£>erabrotlen oon gel§blödenunb iöaumftämmen 
oon 33ergebfeängen. feierburd) ift fdfon oiel ©efeabenangeriefetet worben. 
Unbefannte follft bu unterwegs freunblid) grüfeen. SSringt brr etn 
fearmlofer grembling feinen beutfefeen ©rufe entgegen, io antworte ifem 
in gleicher SBeife. 
©ib bereitwillig unb erfcfeöpfenb Husfunft über SBanbergtele, Sange 
be§ SRarfcfeeg, ©infeferftätten unb bergleidfen. ®ie ÜBanberfreube wirb 
baburd), befonberg bei ermübeten SBanberern, neu belebt. 
Senufee ftetg, wo bie DRöglicfefeit gegeben ift, einfame fßfabe, gefee 
nie mit bem cjro^en ScE)tt)arm, bu fturft e§ nid)t bereuen. ®uf ben 
einfamen Segen bift bu mit bir unb ber Katur allein unb ber feeltfcfee 
©ewinn ift Weit gröfeer. ^ ^ 
Saffe immer bie Sanbfdiaft in iferer ©igenart auf btef) etnwtrfen. ^tefee 
nie Sernteicbe mit anberen berühmten ©eejenben unb ftelle jte me 
feöfeer alg bie Sanbfcfeaft, in ber bu bid) befinbeft. fSaburcfe Wirb bag 
®ilb getrübt unb bie SBanberfreube beeinträefetigt. 
gafert»6eil all benen, bie biefe ©ebote befeergigen unb nad) tfenen 
feanbeln. SBanberwart gt. ©febulfa; ©leftr.^lbtedung. 

6paccn bat gelohnt! 

SofHunftt 'llusflügt 
1. ®ed)enfeöfele: 9Wit ©onntaggfarte nad) ^ferlofen (fßreig 2,10 fK3R.) 

oon ba 5 Kilometer gufewanberung big gur Secfeenfeöfele (auefe ©trafeen^ 
bafen) Diudfadüerpflegung. 

2. Httenborner i£ropffteinfeöfele: ©onntaggfarte ®ortmunb*2üb big 
Httenborn 4,90 9}9R., ®ortmunb»§auptbafenfeof big Httenborn 5,40 919R. 
3wedmäfeig Hbfafert gegen 5 Ufer, Diücffafert gegen 17 Ufer, gür gut- 

6. 

8. 

10. 

Wir können an bgenftetm enmöm 
Wr wohnen Billiger oh bisher 
ü hoben *a»»n aus öortefi 

und «etnüertwUung. 

3afelcit, SBortcn unb «tlbcrn bargcftcUt mar 
(Entwurf unb Hufbau: 3entralmerbeftene 

Sias „Sparabtes“ im geljenmcer bei Semcr 
(Hufnafeme: Hrtfeur ©lauer, Stafelformgiefeerei, SBerf Dortmunb) 

trainierte Dtabfaferer: Sortmunb—§agen—®elftern—(Bafel—(Bafeler» 
brüd—Srügge—ÜReinergfeagen—Salbert—Httenborn. 
Küdfafert: Httenborn, Salfafert über ginnentrop—SBerbofel—Hltena 
9fad)robt—Setmatfee—gferlofen—Äaltfeof—©efewerte—(Bortmunb. 
Dtudfadoerpflegung. 

3. gelfenmeer*§önnetal: Sonntaggfarte (Bortmunb»9Jlenben 2,10)R9J? 
gn SRenben ©onntaggfarte nacfelöfen nad) ferner ober Älufenftein 

50fRpf. Hbfafert in (Bortmunb^auptbafenfeof gegen 
%6 Ufer. Hnfunft in ferner gegen 7½ Ufer. 

®on ferner aug 20 DRinuten gufewanberung (£>aupt* 
wanberftrede 4). ®urcfegang burefeg getfenmeer etwa 
eine ©tunbe (güferer am ©ingang: Srinfgelb). SJurcfeg 
fogenannte fßarabieg oerfolge man ben weife gegeiefe* 
neten SBeg, bet nad) (Beilingfeofen füfert (25 DRinuten). 
9Ran fann oon (Beilingfeofen aug ^auptwanberftrede 4 
Weifeeg X über ®rodfeaufen weiteroerfolgen unb 
fommt an ber ge-lbfeoffeöfete ing .'öönnetat (eine 
©tunbe, feübfcfee Hugblide). §at man bie $»önncftrafee 
erreitfet, red)tg ab big Sinolen (20 SRinuten). ®efid)^ 
tigung ber fRedenfeöfele. (Bag öönnetat bietet fdjöne 
Sagerplä^e; man fann 5Rittagg_abfod)en ober im 
fReftaurant (Redenfeöfele effen. Huf bem Dtüdweg feat 
man reefeter fpanb ben „Siebeniungfrauenfelfen" unb 
ben „Ufeufelfen"; linfs ©ifenbafen, .fjonne, ®lattfeaug, 
alte ÜRüfele, ®urg Sflufenftein. 

fRüdfafert ab ®afenfeof Älufenftein gegen 181/« Ufer 
ober 20 y2 Ufer. 

gür fRabfaferer: Hb (Bortmunb—Hplerbcd—©ölbe 
—-Opfeerbide — DBinbmüfele — Hltenborf — (Bellwig— 
Sangfd)ebe—DRenben—Älufenftein. (Rad) s8eficfetigung 
beg ^lönnetalg gu gufe nad) (Beilingfeofen — per Diab 
gelfenmeet— ©unbwig—Semer—.faltfeof—©d) werte 
—§örbe—(Bortmunb (fRudfadoerpflegung). 

Hudfe Huto*fRofenfrang unb (Reicfegpoft madfeen icfeöne 
Hutobugfaferten gum gelfenmeer unb §önnetal. 

Hrtfeur ©lauer, ©tafelformgiefeerei, 'Bert Xortmunb 
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ftaä ^Bändern un6 feine fBcÄtutuno 
Son JBanberfütjrer (£ n 6 u tt o , ete!tr.=MbtcUung, SBcrf ®ortmunb 

Stermättet=ßi(bc bei ßötttinflbauicn 
(Slufnabme: ©lauer: Stafylfom5 

gic^erei, SBert Sortmunb) 

SBanbern! Dtefer unbejnjtnglt^e 
Xrieb offenbart bte Se^nfin^t bet 
Stfenf^en, aus ber bämmrigen §ei= 
mat in bie leudftenbe 5^«®. 001.n 

Suttfet ins §elle ju gelangen. 9Jtit 
biefem SBanbern jufammen pngt 
raftlofe Se^nfu^t naib Erfüllung, bie 
bie §eimat oft oerfagt. Ss manbern 
SBoIfen, SBaffer unb 2Binb. 3n ä^n= 
liebem Sinne manbern bie Samen 
oieler ißflansen, fo baff aus gfrüdften 
bann neues Sßerben entftebt. 

Sas Sßanbern follte oon ber 3u= 
genb no<b oiel mehr 
gepflegt unb geübt 
merben. ßs ftäblt 
ben Körper, bilbet 
ben (Seift unb ift 
eine nie oerfiegenbe 

Quelle reiner 
g-reube. ßnergie 
unb SBillensfraft, 
Sliut unb Selbftoer= 
trauen merben ge= 
förbert. greube an 
ber fibönen füatur 
unb 2iebe äur 

einnebmen muff. 2Benn untermegs ber 3lutlfacf läftig mirb, bann ift fdfnell 
bie ftreube am 2Banbern babin. Regenmantel ober berglettben geboren 
geroUt oben auf ben Rucffacf. Sibarftantige ©egenftänbe lomtnen m bte 
iRitte bes Rucffarfs. ßs ift überhaupt barauf ju atbten, bgft bte Rudern 
fläifte fla^ gepadt ift. Sei lagesmanberungen tft es unerlafeltcb ftunbhd) 
eine furse Rubepaufe einjulegen, möglicbft an einem Sad) ober einer 
Quelle SBinb unb Regen follten fein §inberungsgrunb fern, eine geplante 
SBanberung bur^sufüfiren. ßs braudit nid)t immer bie Sonne Segletterm 
su fein Ru* eine Regen* unb Sturmlanbfibaft bat fd)öne unb tubte 
Seiten, man mufe nur offene Rügen unb b®tt®r®tt mitbrmgen, um 
fie in ficb aufsunebmen. 

ÜNännctgefflitgoctein 
beb etfemoetfb Sotfmunbce Union 
Sßenn unferen Sängern bte Sängerfabrt na^ Sinslafen im »ergangenen 

Sabre am fjimmelfabrtstage no<b recht angenehm in ßrinnerung tft, fo mürben 

ipeimat oertieft unb befeftigt. 
Rber nicht allein für bie Sugenb, auch für bie ßr= 

mad)fencn bebeutet bas Sßanbern eine nachhaltige ßr= 

Stt Wä»n6tgtIom«tein »usu« 

”"‘ms~8U“"' Rusgleicb unb bie Harmonie smifdjen Körper unb ©eift 
unb gibt Rfusfeln unb Reroen, Spannfraft unb ßla* 
ftisität. ®as Slut treibt fcbneäer bur^ bie Rbern, bie Rtmung mirb 
lebhaft geförbert unb ein ruhiger, unbefd)merter Schlaf gibt ftraft ju 
neuer Gebens* unb Scbaffensfreube. Das ruhige ©eben bureb 33alb unb 
gelb unb auch einmal anftrengenbes klettern finb eine förperlidje Dätig* 
feit, ber in ihrem gefunbbeitlicben SBert nichts gleicbfommt. Sämtliche 
Körperteile unb RTusfeln merben burd) bas ©eben in gefunbe Seroegung 
gebracht. Das Serftehenlernen unb Seobad)ten ber Dier* unb Sflanaenmelt 
fdjafft eine gälle immer neuer ßinbrüde, bie bas 2Banbern fo teig* 
ooll geftalten. 3unt SBanbern gehört natürlich auch ein richtig ge* 
padter Rudfad. 3n erfter Etnie barf ein Rudfad ntept ju fdjmer 
bepadt fein unb es ift befombers auf bie Körperbefchaffenheit bes 
einjelnen Rüdfi^t 3U nehmen, gär jugenbliche 33anberer mag ein ge* 
fülltet Rudfad bur^fdinittli^ 10 bis 12* Sfunb miegen. Sebenfalls aber 
barf ber Rudfad nicht fo fchmer fein, bah fein Träger eine gebüdte Haltung 

Sei unferer SBchrmacht auf ©clänbcübung. Sas Äommanbo: „ßflen 
empfangen!“ erfreut fid) heute tote cinft grööter Seliebtheit. Safe es 

prächtig f^medt, jeigt unfer Silb 
(Aufnahme: 3. ÜBingerter, 2Ibt. H) 

(Aufnahme: S e n n i n g, SBerf §örbe) 

btefe ßrinnerungen bei bem ©egenbefu^ bes Rlännergefangoereins ber SCuguft 
Thhffen=g>ütte aus Sinslafen am §immelfahrtstage roteber aufgefttfept uns 
neue ßrlebntffe ben ßrinnerungen angefügt. 

9Jfit sroet großen Rutobuffen famen bie rheinifchen Sänger am §immel= 
fahrtsmoraen an ber ÜBeftfalenballe an, mo fie oon einer SIborbnung unferes 
Sereins in ßmpfang genommen mürben. Rach fur3em Runbgang um bte &aue 
unb Rnlagen, ging bie gaptt jur Äronenburg. Ser pfopepe aBetterumfdjIag 
madite bürep bas Sotpaben, im fepönen Äronenburggarten etntge Eteber ju 
fingen, einen StriA; es mar nidjt angenehm, tm ©arten ju ftp en, au cp fehlte11 

bie Supörer. Rlfo begnügte man fiep, im {leinen Saale mit einem furzen grup* 
fdtoppen, unb ju gup ging es jum Äatfer=33tlpelm*§atn. Rm Stsmardturm 
trat man fcpnell jufammen su einigen fropen ßiebern, unb menn auep bte mar» 
menbe grüplingsfonne feplte, fo patte fiep boip gleich eine gropere 3apl bei 
ftainbefueper um ben ßpor gefdjart, bie mit banfbarem Setfall ben rpetnifepen 
Sängern supörten. Sann seigten mir unferen ©äften bte Rnlagen tn ber Sufp* 
müple unb ben Romberg’fcpen Sarf; über bie Scpönpett btefer perrltcpen Rn* 
lagen in ber Räpe ber ©ropftabt, maren unfere Sangesfreunbe erftaunt unb 
liehen fiep roteberpolt an geeigneten Stellen p flehten Siettfroortragen oer* 
leiten. Racp ber Seftcptigung bes botanifepen ©artens ftieg man roteber tn bte 
SBagen, bie bte Sänger sum £>üttenfaftno natf) §örbe bra^tan, roo fte ber Bin* 
labung unteres Sroteftors Sireftor St. Klinfenberg sum RTtttageffen jolgten. 
ßin rocftfälifcper Sfefferpottpaft mit Sortmunber Sier munbete oorsugltcp, unb 
roäprenb ber Tafel rourben ©rüfte unb SBünfcpe feitens ber beiben Seretnsfuprer 
ausgetaufept. Rucp Sängerfreisfüprer S u p r napm ©elegenpett, bte ©afte tm 
Ramen bes Sängetfreifes Sortmunb su begrüben. Rus ben Retpen ber Ritt* 
alieber banften auA Sangesbrüber für bie überaus freunbltcpe Rufnapnte unri 
bie oorsügliAe Seroirtung. Rad) bem ßffen ftellte fiep roieber ber Seretn sum 
Sortrag ctusgeroäplter Sieber, unb pier seigte es fiep, ebenfo rote tm treten bag 
ber Sinslafener Serein unter feinem tüAtigen Sirigenten auf ber ftope tft unb 
bap biefe SBerffänger auep 33ert auf fcplicpte unb gemütoolle SBiebergabe unferer 
Solfslieber legen. 

RaA einer Seficptigung ber Snnenftabt oereinigten fiep bie Sinslafer mit 
ben llniönern gu einem gefelligen Seifammenfein in unferem Seretnslofal 
Körnerpalle. Salb Jap man in bunter Reipe sufammen, unb Rluftf unb 
©efang liepen eine fröpliAe Stimmung auffommen. unfer Seretnsfuprer 
ßngfert forgte in beroäprter SBeife für Unterhaltung. RnfpraAen, ßtnsel* 
oort'räge unb oor allem gemeinfcpaftlicpe Sieber roecpfelten mit manAem jAonett 
länsAen ab. 3u fAnell gingen bie frönen Stunben ooruber, ber Rbfcpteb fiel 
manAem fArocr. Rber bas rourbc uns oerfiAert, bap bie in Sortmunb oerlebten 
Stunben mit su ben fAönJten ßrinnerungen in ber SeretnsgefAtAte ber 3K©U. 
RuguftSpi)ffen=&ütte gehören roerben. •••*• 

ar^ct i^cinb bet 9lafen^mifVc 

Son §. R oIIe 11er, ©artenmeiftcr, SBerfsaufftAt 
Sobalb bie Rofen ipre erften Slätter entfaltet paben, ftellt ftA oft ipt 

örgfter geinb, bie 35 i d 1 e r r a u p e, ein. ®ßer fein aufmerffames Rüge pat, 
gept meift aAtlos an biefem SAäbling oorüber, roetl er niAt leiAt fiAtbar ift. 
ba er, srotfAen ben oon ipm gufammengefponnenen Slättern ftpenb, fein Ser* 
niAtungsroerf treibt, ßr fpinnt bie satte Sriebfpipe mitfamt ber Änofpe ein 
unb serftört bie Knofpe burA feinen grap. 

ßs ift alfo notroenbig, reAtseitig auf biefen Rofenfeinb gu aAten. 3Bo roit 
sufammengefponnene Rofenblätter entbeden, ntüffen roir ben Slattfnäuel fofort 
löfen, bas «eine RäupAen baraus entfernen unb gerbriiden. hierbei mup man 
aber aufmerffam unb fepnett gu SBerfe gepen, bamit ber fepr flinfe SAäbling 
niAt entroifAt unb ftA an bem feinen Spinnfaben auf einen anberen 3®eI8 
nieberläpt. — gerner tft es ratfam, bie Rofen auf biefen SAäbling pin roieber* 
polt gu unterfuAen; benn fobalb er bie eingefponnene Änofpe burA feinen gtaß 
gerftört pat, roanbert et auf einen anberen Trieb unb oerniAtet auA pier bie 
Knofpe, unb fo treibt er fein gerftörungsroerf roeiter, bis fämtliAe Knofpen 
oerniAtet finb. RuA an ben Dbftbaumen treten RJidterraupen auf. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Jtr. 12 {»fittenjeitung Seite 7 

«sommetfccien 6tt äBetüdtule 
Sei le^te S^ultag iift ®ienstag, ber 30. Sunt. Ser erfte 'Si^ultag nac^ 

ien gerien »iontag, ber 17. 3Iuguft. 
2Bir bitten alle Betriebe, ben Urlaub ber ifdjulpflidiiigen jugenbli^en tjilfs* 

arbeiter in biefe 3cit gu legen. 

Sie nä^ifte unb le^te Unterbre^ung bes Unterri^tes i}t p äBeiljnactjtcn: 
le|ter Sibultag: 22. Sepmber, erfter S^ultag: 7. Sanuar 1937. 

Ülugcrbem ijt an folgenben Sagen lein Unterrii^t: ipeter unb ißaul: 

29. Suni; Kleforntationgfej't: 31. Dltober; 311terfieiligen: 1. Ulonember; Bu&= 
unb Bettag: 18. inooember. 

W=2el)rtD erstatt 

«fnbüoee Sßetf 

3roei Subilare in ber eijenbatinabteilung: Ser ßofomotinfüfjrer gr^ 
Götter (linls) unb Borrangierer So^annes © 1 o nt a tj (re^ts) im ftreije 
i^rer Mitarbeiter. 

Euf eine Dierjigjiifjrige Sätigleit in ber 
©ijenbaljnabteilung tonnte ber 3Biegc= 
meifter ^ermann Ä1 e i n surüdbliclen. Ser 
Subilar an feinem ©brentage (Bilb rechts). 

Sein fünfunbptanjigj'äljriges Er= 
beitsjubiläum tonnte ber 2otomotio= 
führer Sofef 91 o g a 11 i, _ ©ifenbahm 
abteilung, feiern (Bilb lints). 

2Bir roünfcben ben Subilaren nod) 
recht oiele Satire frohen Staffens. 

^amtlicnnadfciditcn ftcö SSBetfes J'ocfmunft 
«eburtcn: 

©in Sohn: 
SBalter §ehenbroct, am 1. 6. 36 — SBerner. 

©ine Sochter: 
Elfreb Strautter, i|3refiioett*23ertftatt, am 2. 5. 36 föelga. 

iamUiennodici^ttn ftötbt 
©eburten: 

©in Sohn: , cm 

9ieinI)o(b Sictmann, 3Ba4enbtef)etei, am^9. 5. 36 — SReinhotb; Otto §o4, »Wd' 
äioerf, am 19. 5. 36 - grebe; Sofef 9ionfcf;te, ^omagmerl, am 20^5 3b »etmui, 
o ©ertenbaef), Sauabteilung, am 21. 5. 36 ^onta öc!^riu0(riar-

1 grich SBctted, 
5. 36 - .saus Sieter; ©ubert «eher, M.S.E., * nm le 6 36-SrieS 
rtintoerl, am 26. 5. 36 - Starlhem^; granj ©ro|( M.S.E., am 26. 6. 36 gneonat, 
() SJtahron, Ipocbofentoert, am 1. 6. 36 Herbert. 

.©ine Sochter: * 

©uftab SBilfeS, Stahlwalsmert, am 18 5. 36- 
moert, am 27. 5. 36 — Margarete; SBtlhelnt §ema, Shomasme , 

Marianne; Heinrich ©öp, Steinfabrit, am 28. 5. 36 — ©rna; Sßtlhelm ©ßge, @a§ 
jentrale, am 29. 5. 36 — Senate; SBilhelm Schäfer, Sloctwalatoert, am 30. 6. 36 — ©rifa; 
grip Schreiber, Sauabteilung, am 1. 6. 36 — 3nge; Sari Sartljof, Soterei, am 2.6. 36 — 
Martha. 

Stcrbefctflc: 
Mitglieber: 
Euguft Maleptb, 2abemeifterci, am 23. 5. 36. 

2lm 30. Mai 1936 betfehieb nach turjer, fchtoerer ftraulheit bet 
Sorfteher unferes §auptlager§ 

Öm ©tcharb Schmid 
2Öit berlieren in bem Serftorbenen einen äuherft auöerläjjigen, 

fleißigen unb pflichttreuen Seamten, ber e§ berftanben hat, fich roährenb 
feiner faft breiunbamanaigfährigen Sienftaeit bie »olle Sichtung unb 
SBertfchäpung feiner Sorgefepten unb Mitarbeiter au erwerben. 

©in ehrenbeS Enbenten Werben wir ifjm bauetnb bewahren. 

gührer unb ©efolgfchaTt ber 
$ortmunb=4ccrbet ^iittenberein Ettiengefdlfchaft 

Slert Sortmunb 

Sößftnunaf- 
taulÄ 

»icte: Scoei fltobe 
gimmer, a6ge(d)l. 
mit SSalton, &Sa(d)- 
tüdie, Stettr. unb 
@Saä, im Sübmeften 

«uefte: 3»ei ßleicfje 
obet brei lteine; 
gimmer in gleicfier 
Sage (auct) SBetK' 
mobnung). 

Silngebote unt. S.S. 
163 an ba8 Sit. Siito. 

Sonnigeä 
möbl. Simmer 

in rut)igem panic, an 
berufstätigen pertn 
ju oermieten. 

5nebricf)ftra6e S3, 
XI. ®tg., lintä. 

»lictößlutftc 

®ro(je abgefdit. 
X rei-ctimmer- 

®ot)nunn 
I. ®tg. mit gubebör, 
Siiete 42 SRSR., Stäbe 
StSrner»Ca6, gegen 
jmei ober brei Heine 
ÜHanfarben ju taufeb. 

sKngebole unter 
S. S. 160 an baä 
Sit. 'Büro. 

Brautpaar fuebt 
3tt>et«8immer> 

'Wo liming 
gleicb tt>o, auch febbne 
Wanfarben. 

'Ärtur Sogtin, 
ScbamborftftraBe 24. 

«iete: eine abgeftf)!. 
Drebgimmer« 
SJobnung, eine 
'Biinute Born Bahn 
bof 3torbau8gang, 
SBietpreiä 36,50 
SSt. 

«mbe: eine abgefebi. 
$rei« gimmer« 
'Bobnung im SBe^ 
ften o. Sübroeften. 
togebote an BOP 

tier I, Unionftrabe. 

Sermictunflen 
(Steg. möbl. 

ilctren« 
3iblat}tmmer 

mit Bücberfcbranl u 
©ifireibtiicb, Siorgen 
taffee, für 25 SSt. }U 
uermieten. 

Bettenftein, ßin 
mannftrabe 12, I 

(Singefpielte gute 
Kaute 

ganj billig ju »er« 
taufen. 
Skrfäruf pörbe 561. 

Sin neu überholtes 
Bittoria-'Dtotorrn», 
350 ccm, ffopfgeft., 
nebft geberimte unb 
>)»übe billig ju »er, 
taufen. Oinfragen unt. 
2.». 162 an bes 
2it. Büro. 

Scrtäufc 
Minberbett, 

jebr gut erbatien, mit 
Statrafee für 10 SSt. 
ju »ertaufen: 

$ottmunb«pörbe 
CSm Cetpfab 6, patt. 

Siobetner 
SinbernmBen, 

etfenbein, su »er 
taufen. 

Sortmuub, 
ffiefterbteicbftrabe 47 

parterre. 
©uterbaitener 
Mürfieni iterant 

bittig }U »ertaufen. 
$ortmunb«pörbe, 

permannftr. 119,1., t. 

Einbaumotor, 
122 ccm, leiebt repn 
raturbebürftig, mit 
ober ebne Sabinen 
billig abjugeben. get 
net einen Slotorrab 
altu, Sutoiucber unb 
einen ftteintraftrab 
oergafer, menig ge 
brauebt, bittig absu 
geben. 

®ortmunb«pörbe, 
üttter Slarenberg 7 

Säöftefelb. 

Ein HJbotoappnrat, 
9x12, Bario-Bep 
fibluB, Bnaftigmat’ 
Xrioptan 6,3, brei 
Blatten«, eine Pin 
paettafiette, ein Sa 
bioftat., fünf Xeite. 
Sffleä gut erbatten. 
Änfragen unter 
8. B. 164 an bas 
Sit. Büro. 

Blaten: 
»teue peilmetbobe, 

Bier ftarte Bänbe 
roie neu, reid) illuftr.1 

für 14 SSt. ju »er 
taufen, änfragen 
unter 2. B. 165 au 

baö 2it. Büro. 

(Suterbaltene ein 
gefpielte 

XrciUiertel-toeiflc 
anb einen Boften 

Ulattiernoten 
(Cperetten, Opern 
u(to.) bitttg ju »er 
taufen ober gegen 

cblager s» »ettau« 
feben. 

SBillt) 2ebnen, 
geüsita« 11. 

apicflctreftcs« 
(amera 

9x12 mit Seite Xeüar 
2,7, Breis 100 SSt., 
ju »ertaufen. 

3u erfragen Mbt.p. 

Sau-Slotor. 
Äntirrab 

su »ertaufen. 
SäbereS Xel. 262 

Sffiert Xortmunb. 

©ebrauebter, aber 
guterbaltener 
ttinbcrfportmagen 

su »ertaufen, 5 SS!. 
änfragen unter 

2. S. 161 an baä 
2it. Büro. 

Suterbattener 
Min&cr«av»rtioaflen 

(Siarte Sätber), sum 
Breife »on 8 SSI. su 
»erlaufen. 

Beficbtigung »or« 
mittags biö 12 Ubt. 
Xorgauet ©trabe 4, 
IV. tStg., rechts. 

2dirantvarlopbon 
SU laufen gefuebt. 
Breisangebote erb. 
unter S. ©t.930 an 
bie Benuatt.'Mbt. be« 
SSerteS poerbe. 

®ute 
Sianboline 

smeiBerbanbstaidien, 
Siotorrabbaube unb 
panbfdiube billig su 
»erlaufen. 

Baumftrahe 24, II 

©uterbaltener 
BJafibtcffct 

billig su »erlaufen. 
a. ©cbmibt, S»' 

ieggerftrabe 33. 

Siobetner 
aportniagcn 

gut erhalten, billig 
SU »ertaufen. 

Surgbolsftr. 3, pt. 

©uterbaltener 
»tnbernmBcn 

(»fort billia su »et. 
taufen. 

SSillb 2ebnen, ge« 
lisitaS ll.   

Xrei Märballons 
Stuei su 25 Piter, 
einer ju 15 Piter, für 
2 bsi». 2,50 SS!, ie 
©tüd su bertaujen. 

3u erfragen: Xotl 
munb*pörbe, ffllär' 
tifdie Str. 333, III, r. 

Samenkauf ist Vertrauenssache 
Gute keimfähige Sämereien 

empfiehlt L. Auacker 
Rheinische Straße 69 

Preisliste kostenlos 

enssache I 
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MJ 
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Schlaf- und 
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Geringe Anzahlung 
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Anfragen an: 

R. Berben 
Dortmund 
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Katalog gratis 
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mit 100 0 Sil- 
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10 Monatsraten. _ 
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süilatzinrim dle.Kirttil. fc EisminöbdfabrikSlüil/Tll. 
m 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksemp fang er zu kleinsten Raten 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
stellunglieferbar. Kosten!. Beratung 

Elehtro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held SchützenMtr.77 

Versand 

an Private! 

Garantiefahrräder 
mit Freilaut - RUcktrit» 
vollkommen slraßenfertig r) Q r n 

41.- 37.50 34.50 
Unbedingt sofort reich illustrierten 
Prachtkatalog gratis anfordern. 

133 . * Dortmund 
Münsterstr. 72 'iCserfl) 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad, Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen . . ab 9,50 
Decken ab 1,25 
Schläuche .... ab 0,60 
wunschgemäß auch Teilzahlung 
Anzahlung 15,—f Wochenrate 1,50 

Wilhelm Voß 
Dortmund, Münsterstr. 18 
Ecke Steinplatz, direkt am Bahnhol 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Si# bei 

Lathe 
Altbekannte. 

Restaurant und 
Schlachterei 

■gZum Amtsgericht**, 
Alfred.Trappen-Str. 3< . 

Feine Fleisch- u. Wumwaren billigst 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt. 

Dortmund 
Schützenstraße 75 
Uhlandstraße67 
(kein Eckladen) 

Elefpmt gemust 
braun-, gran- u. 
schwarz grundige 
Kammgarne 
AnzugstoKe mit 
neuzeitlich. Sei- 

den-Effekten, 
taa Kammganit 

ca. 145 cm breit, 
m 6,8(1,5.8U, 4.M) 

Reine tammganie 
e» 115 cm breit, 
m 11,80.9,80,7,80 

Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breli, 
m 9,80, 7,80, 5^0 
Muatersend. ko- 
stenlos. Kein Ri- 
siko. Umtausch 
gestattet, oder 

Geld zurück 
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Die hnnrwuchsfördernden Eiqenschaften_de» 

Tie c -ißi £ ei ksi in 
vorr^achärzt experimentell nachgewiesen 

T'y / Haarwuchsmittel Haarpflegemittel 
v'V-y von RM l._ bl, 7.50 von RVI WO bl. 6,- von RM 0.1S DU ISO 

misdiung 
>r“~ 

vairBtt RnxhenbiJdend.&peßlii/l - 
iwr<igerdu3{rcwMieämvB{kuknd 
müiwefaj. ‘BemkemrwrjSodmwd 
jaJiobm utdmXKAsManqSori/QJgy- 

Billigster Einkaaf von 
Betten u. Betlfedern 
Stau 0,S0, 0,75, 1,50, 
1,75. ftolbbaun. 2,50, 
5.50, 5,—, 6,50 
Saunen 7,-,8-,9,- 
«rt.»ftt.:06«b 8$it>. 

lÄmer i'lt 12,—, 14,50, 
18,— u befjere fftflen 
3 f(b fi^rott 4,50, 
5^0u befl. Inlette gar 
bicbl u- taibfrf)!, in ad 
fwiJlag ¥tet5I 3»uit 
grat Umtaufd), JKücfn 

ijt *ft| b Mad)n. ab 
«JL 20,- frei. SSefte 
Säte. Siele Sandita. 

Karl Stadler, 
Sattlodem-Sptzialb 

Borlin C 545 
.indibergT itr. 85 

Westtalenhaus,Hansastr.7-9 
15.-RM.flnzahl.,Wochenrate abl.- RM. 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Einkoch- 
Apparate und -Gläser 

gut und preiswert 

EDLER 
Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Rabattmarken Vemlinde 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte 
modernisieren, umpressen,reinig. o.färb.bei 

V. d. Hake, i. Kampstraße 71 

Aug. Zumbusch 
Rheinische Straße 38 

Das Fachgeschäft für 
preisw. Qualitäts-Uhren 
Sämtl. Reparaturen In eigen.jWerkstatt 

Original-Stricker tilr 47.50 RIO. 
Herrenrad, Modell 
103 L. Halb- oder 
Ballon, Auljenlölg. 
Mitkompl LieManl 
Ein Stricker Qual. 
Rad. Kalal. kosten!. 

E.& P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MOBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen 

A. Mickes Opel - Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

GM. Midie 
an der Brücke 

Hörde, Benninghofer Straße 2 
Ruf 40774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

Fah rrad Käufer! 
Uorronrofl mit Lampe, Ständer, Gepäckträger, Klotz- 07 Eli 
ICl I will uU pedale, Elasticsattel, straßenfertig . . fcljUU 

Damenrad m8leicM_,S 
Sportrad mit Rennfahrerlampe . .  42,00 

^ ^ 1 Dortmund 
MUnsterstraße 56 

B B (Josefskirche gegenüber) 

DAS MOTORRAD DES RADFAHRERS 

f PREIS ^ 

fage 7/. xf<^reiße:[ 290 

Bettfedern 

Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firma 

NSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württemberg 

* / 

direkt ^ 
ab 

Fabrik 

Steppdecken 
Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettiedern-Fabrik 
Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

rilchtig! /1 bfUL. 

...und deshalb ein- für allental: 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdal 

Direkt von der Fabrik — heißt billig kaufen! 

Unverbindlich zur Ansicht und Probe für Sie: 

IfeiPiAt* Sumatra mit Havana, unter Fabrlkan- Dremer ten-Garantle, feinschmeckond, nur Pf. 
60 8t B RM unu 40 Pf. Porto gegen Naohn. oder 160 St 16 RM Naohn portofrei. Be 
genüg. Sicherheit 2 Mott Ziel. Garantie: Bedingungslose Rückn., auch angebroohen. 

Helnr. Schmidt A Co., Zlflarrenfabrik, Bremen B 25 

Auf nach Dortmund! 
Immer noch kaufen Sie ein komplettes 

Herrenfahrrad mit Freilauf und Rücktritt für RM-!!!>,50 
ein Halbballonrad für RM. 28,50 
ein Vollballonrad für RM.30,50 

mit Garantie 
im 3-Etagen-Fahrradhaus 

Dortmund 
Münsterstraße 72-74 

lunger oder llingsier Harnt - 

Han Hehl sich gerne modisch an- 

ündhanli undiahllheiunsbequem 

DurchlelchiesTeUiahlungssysteml 

Schöne Sommer-Kleidung für 
Jung und Altl Gletdi onziehen — 
später bequem zahleni Und 
kleinste Anzahlung genügtl 

i 

r 

SluftSu 
frtttnfl ein ®lgenl)c(m hefigen 

Die GdF Wüstenrot in Ludwigs- 
burg-Württ. hat schon über 
16600 Eigenheime finanziert. 
236 Millionen RM. wurden dafür 
bereitgestellt. Frage an beider 
größten deutschenBausparkasse 

<$emelnf$nft berjfreunbe 
©Oftenrot 

ln L udwi gsb urg-W 0rtt. 

dXettnex 
Dortmund, Westenheilweg 103 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20% Anzahlung und zehn 
Monatsraten 

Volksempfänger 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 
geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 

Die paar Pfennige, die 

Ihr als Küken an Futter 

braucht, könnt ihr später 

als Legehenne in Mark 

zurückzahlen. Darum wer- 

det ihr auch nur mit dem 

guten Muskator-Erstlings- 

meht und Küken-Körner- 

mischfutter aufgezogen. 

DTCusAotoi 
Original-Packungen 
schon von 1 kg an. 

BergischesKroftfutterwerkG.m.b.H. Düsseldorf Hafen 

100 Volt . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 
Westenhellweg 113 

““ttlilZE 
mif humorifiifäicn »orlrägen unD 

** Ämi.öorr 
(Maßnahme 1.95). »utbteriotth 
«ufcnticrg, StresDen.®, 349 

Ich bin 

verliebt 
in meine Kame- 
ra von Photo- 

Porst. Seit ich 
den 320seitigen 
Photohelfer H 6 

kostenlos erhalten habe gelingt mir jede 
Aufnahme. Auch Sie erhalten densel- 

ben kostenlos sowie die Gelegenheits- 
liste und die Tauschbedingungen von 
der Welt größtem Photo-Spezialhaus 
DER PHOTO-PORST, Nürnberg-A 

SW 6 

Eine einfache Reclnmnt?. 

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man mit Erdal 

IBetlag: ©efellfdiaft für 2lrf>eitspäbagoqif m. b. %>., Süffelborf; Sjauptfrifriftleitung: IBereinigte SBexfsaeitungen §ütte unb Süffelborf, SdilieSfatl 728. 
'i5erantu)ortlt({) für ben rebaftioncllen Sn^alt: ^ouptfdjriftleiter ¢. Kub. gtf^er ; oerantmortlt^ für ben Slnjeigenteil: grig $attberg, betbe in Süffelborf; 
für unfere Sßerfe betr. Sluffäge, 9Ja^ri^ten unb fititte ilungen 3. SBingerter, 2tbt. H (2it.»5Büro). — Srutf: Srofte IBerlag unb ®ru(ferei Ä©., ©üffelborf. 

S.=3l.: I. 36: 16 315. — 3eh *11 ißreislifte Kr. 8 gültig 
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