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'Juicgrtften far bte et rig" jinb I + p 
pricbten an bte Ribteitung 1i (2iSera • • ••IEUQr 1933 

rifcbev Ytiiro) . 

Jiaa)brud mir uttter -queaatangabe unb 
nacq borbcriger (iinbolung ber (stcneb= 
ut(gung ber roauntfd)rifttettung geftaitet 5tulntncr 21 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

126irtfichaFttlic•¢ O6¢rN# 
Da5 Wort, bag Minifter C9oebbel5 vor fur3em ant beutf cben Rbein 

gejprodlen bat: „2X3ir müffen bem 23olte im snner.n 21 r b e i t unb narb 
aupen j• r i e b e it geben", fann man getrojt al5 'Richtjcbnur beg neuen 
Deutjcblanb -be3eid7nen. Die 23e= 
ieitigung obet, wenn eg nicbt 
gan;; an erreicben jein jollte, bie 
jcbärjjte 23e£ämpf ung ber 
2lrbeitslof igreit lit ge= 
rabo je4t, wo wir an ber 
(Bd)wel(e bey Winters jteben, 
erneut wid)tig unb vorbringlicb 
geworben. 

„giiemanb jolt in bie= 
fein Winter in Deutid)= 
taub bunüern unb frie, 
r e n.' Unter biejer 13arole bat 
joeben ein gewaltiges 213 1 n t e r-
4 i 1 j 5 w e r t eingeje4t, =u bem 
jeber 23olt5genoffe ber nur 
irgetib ba3u in ber Zage itt, fein 
Op fer bringen joil unb mug. 
Mir werben a!ud) mit unjetm 

jonntäglicben T, i n t o p j 
fi e r i a) t altgrommen; e5 wirb 
uns befto befier munb'en, wenn 
wir wi f f en, bap burd) unter 
Opier vielen anbeten 23olt5= 
genojfen geboljen wirb, bamit 
fie nitbt 3u hungern brauchen. 
(5erabe in bie:iem Opier wirb fid) 
erneut bie jd)icff alhaf to 23erbun= 
benbeit bey gan3en 23olle5 er= 
weijen. Seiner wiry fig) von ibm 
au5jcbliegen wollen unb bürfen. 

„sebenja115 iteben 
wir bajür gerabe, bap 
bie 2lrbeit5lo.jen3if j e r 
in biet em Winter nid)t 
um einen Mann jteigen--
w i Z b." DiejeS Wort unjere5 
'.ßropaganbaminifter5 mup je= 
bem Deutjcben, ben e5 angebt, 
ein 2fniporn fein, feinerfeitg a1: 
Ie5.3u tun, um in biejem Winter 
Die 0-rfolge in ber 2lrbeit5-
bejchaif ung beg vergangenen 
Sommerg ,3u erbalten. 21uch biet 
gilt bag Wort bey j•übrerg, bar 
er beim erjten S p a t e n jt i ch 
bey nunmehr begonnenen g to 
gen 2flttobabnbau5 aus= 
ipracb: 'Der Much unjerer 21r= 
beit5lofigteit, ber Millionen 
Menjcben Sit einer unwürbigen 
un'b unmöglidien eben5f ührultg 
verbammte, mup bejeitigt wer--
ben. Wir fink uns flar barübet, 
bap ber 5r`ampf gegen bie 21r= 
beitglofigfeit nicht von beute auf 
morgen hum votten C'riolg jübren Mann. 21ber wir finb ung aucb trat bar= 
über, bap biejet Rampf unter alten 2lmjtänben burcbgefübrt werben mug. 
Mit ji+A entjd)Iojfen, eg 3u tun, benn wir haben bet Station bag T)elöb= 

nig abgelegt, bieje 'Jill( 3u bejeitigen.' — (gin gewaltiges Wert warb in 
äranf juxt begonnen. sm gan3en Keid) werben in Rür3e bie 2lutoitragen 
in 2ingriii genommen werben, unb mit ber feit werben baburd) 300 000 
Menjd)en auf jünf bis 3ebn sabre 2lrbeit unb 23rot erbalten. Diejeg groj e 
Wert bilbet einen wicbtigen Zeit bey gejamten 2lujbauprogsamm5 ber 
tRegietung bas ber j•übrer am Zage ber 2(rbeit verfünbete unb bas er 

nor fur3em in j•rantfurt nag) jei= 
nein grogen er3ieheriid)en Wert 
jür unier gan3eg 23olf gebübrenb 
würbigte mit ben Worten: „Wir 
baten ben e-nticfug, duf Subauen 
auf bem 0ebanten ber 2lchtung 
vor ber 2lrbeit, gan3 gleich, wie 
fie augjeben mag. Dag S idfal 
lägt uns nicht bie j•reibeit, Fie 
im ein••elnen au53ujudjen, wie 
fie uns pagt. Mir wollen unier 
23off eriieben, bag e5 fidl ent= 
lernt hott bem srrjinn ber jtän= 
biid)en IXeberbeblid)reit, bey 
Gtanbesbüirfel5, ber Einbilbung, 
bap nur bie geiitige 2lrbeit 3u 
jchä4en wäre, bap bas Volt be= 
greift, bap jebe 2lrbeit,bie 
notwenbig ijt, ihre Zräger abgilt, 
unb bag n u r e t w a 5 jcbünbet, 
nämlicb n i d) t beiptragen Sur 
0•rbaltung beg 23olreg." 

eebeutjame in feinem non 
ber (ieigel ber 2frbeit5lo figteit 
gejcblag-even 2anbe bi5ber er-
kielte Erfolge haben bi5ber Die 
2ltbeit unjereg iyübrer5 unb jei= 
ner 2?egierung geiegnet. 2lug ber 
neuejten Rran'tenlafjenjictijtit 
ergib,' fick, bag am 31. 2lugnit 
1933 feit bem '21mt5an= 
tritt ber Regierung 5 i i l e r 

2236374 arbeitsrote 
Oolf5genoilen wieber 
eejd)äf tiüung gejun: 
b e n haben. Damit ftieg bie 
3ahl ber bejd)äitigten 2lrbeit= 
nebmer in gan3 Deutjg)lanb nach 
bem Stanbe vom 31. 2lugujt auf 
inggejamt 13 723 533. 2l3abrrai: 
tig: ein ermutigenb'er dort= 
id)ritt! (•,5 gebt aud) wieber 
a.uf wärtg in ber bout= 
(then Mirtj6)af t. Kad) ben 
I e h t e n 23erid)ten bey a m t 
lid)en Sonjuntturjorfd)ung5=sn. 
jtitut5 itt bie i n b u ft r i e f l e 
(5r3eugune, von 62,7 v. -5. 
im sanuar 1933 auf 71 v. 5. im 
suli 1933 gejtiegen. 21ucb bie 
211:5ficbten jür bas neue Wirt: 
is aitgiabr ber 2 a n b w i r t; 
j d) a j t haben ficb gegen bag 
ooriahr enticbeibenb gebej(ert 
Der 1f e b e r f cb u g unterer 
21u5f ubt über bie Oin= 

j u b r ift im Monat Suli gegen ben 23ormonat niä)t unbeiräd)tlidt 
g e it i e g e n , ein .eichen baf ür, bap bag beutjd)e Or3eugnig trot aller 
ffiiegenarbeit im 2luglanbe immer noch feinen tj31at3 behaupten faun. drei= 

Reiner barF bung¢rn ! 
j•otomontage über bie Sammlungen für bie fit3intert)il f e 

anlii[;litt ber, beutld)en (irntebantfeltes 

2lufnafjmen von C•" t r o h m e n e r,Sentralwerbejtelle 
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Seite 22 .5ütten3citung 51r. 21 

lid) werben wir Bier iiicbt niübe werben bürfen, uni burd) eerbilligung 
mitl 23erbejierung utiierer (;,'r3eugnifie unfern alten `) ilat3 in ber Reibe her 
21ugf unrlänber ber Welt möglicbit wieber 3u erreid)en. „M ö g 1 i d) it 
wenig 3erfcb la ce it , aber niög1icbit viel förbern unb 
c u f b a u e n", jagte unier 2ltrticbaitsinintjier vor tur3em auf einer 
'.) änd)cner Tagung unb beiiirwortcte eine C r in ä g i g u n g b e r 
t e u e r 1 a it für unfere Güteter3ergliiig, bie baburd) in ben Stanh 

geiet3t wirb, mit bellt 21us1anb erjoigreid) in Wettbewerb 3u treten unb 
auf bem 2iinnenmarft gejunbe 23erbältniff e 3u id)af f en. 

So bürieit wir getroit in ben •TLZiiiter fjineitigeben unb in 3äber % rbeit 
i•nb freubiger Opierwitligteit uns entporringen 3u neuer £ ebengfrait im 
ionrtnenben Sabre. 23ier —anre bat jid) ber cyübrer ausgebeten für bie 
Cvrfiillung ieiner 2luigaben. Roch itt Das Brite bei iveitent nicbt veritofien 
unb jcbon iit ein gewaltiger Schritt vorwärts, bellt erjtrebten Siele 3u, 
getan. 

13ofifildict SunaFunf 
Wir leben jürwabt in einer gewaltigen Seit. für jeben, ob er 

von ber 213erfftatt aus über vom iyabrit= ober 3ed)enplat3, ob er vom 
-tbreibtiich aus in bie Welt blidt, iit fie von weittragenbiter 58ebeutung. 
2Zud) wer 3uerjt noch abieits ftanb unb fig) nid)t enticbliegen tonnte, gleid) 
itürmiid) 3u allem ,ja" 3u jagen unb mit3utun, wirb mitgeritten, ob 
er will oben nicbt. Zie Grölte ber .3eit jcblägt ihn in ihren 23ann unb 
immer beeabenber, immer jreubiger greift er mit an unb jubelt nnit 
ben anbeten, bie icbon vor ibm marid)ierten, über bag Zempo unb bie 
Cntid)lugtraft, bie aus allein ipricbt, was unier 23vltgtaii3fer unb feine 
Regierung tut. 

21ug vielen 23eröiientlicbungen ber lebten Seit iit es' mand)eni 
?£aumann unter uns• erjt 3um eewugtiein getommen, in welcb unge= 
beutet G e j a b r unjet eaterlanh unb jeher von uns perjönlid) 3u 
21 n f a n g b i e f e s s a b r e s gei6)webt bat. Zie tommuniftiid)e 23ranb% 
faäel, bie bie bolichewiitiicbe Revolution entfejieln jollte, brannte id)on. 
2Xus ben 23erbanblungen gegen bie Reid)staggbranb= 
itifter vor bem Reid)ggerid)t gebt jür jeben, ber nur ein 
wenig auipagt, beutlicb hervor, was gespielt werben jollte. 2Xlfeg war 
fertig 3um Qogid)Iagen, ba — tann allem bie nationale Revolution 3uvor. 
Sie rettete nid)t nur bar - Weben, jonbern auch bie R u I t u r b e s 
21 b e n b f n ii b e s. Zag mug jebent unbefangen 2frteilenben im sn= unb 
Wugfanb immer flarer werben; unb in ber Zat ift biejeg 23erbien ft bes 
neuen Zeutjcblanbs allmüblid) aud) in bie Gebirne ber übrigen weit= 
europäiid)en 23ölter gebrungen. Zie % m e r i f a n e r aber erbalten 
anläglid) bes tommunijtij6)en % ujitanbes in Ruba, ber 
ihre aebenstnterejjen bort immer mebt berührt, eilte beutliche bebte unb 
werben vielleid)t begbalb auch allmäblid) bie grobe 2frbeit begreifen, bie 
1)eutichlanb auch jür j i e geleiitet bat. 

3nn snnern madbt bie j•ejtigitng unieret politiichen 23erbältniij2 
immer grögere jyorticbritte. U b a n n o v e r wurbe ber 2 r e u b u n b 
?,wij9)cn bem 6tab1belm unb ben nationafio3ia1i% 
it i i d) e n M e b r v e r b ä n b e n aufs neue gefeftigt unb erweitert. Ter 
i übrer jelbft weihte biejen ennb mit ben bebeutjamen Worten: „ 9Rit 
innerer 'e3reube unb 2ewegung bin id) 3u biejem Zag bergetommen, ber 
genau wie Rürnberg jür mich nichts anberes iit als bag ieierliche 23e= 
fenntnig 3u biejer Geiinnung unb 3u bteiem Gelöbnis. sch bin hierher= 
gefonimen, um sbnen allen 3u jagen, bah wir glüdlicb unb entid)Ioiien 
finb, bie grog2 Miiiion gemeinjam 3u erfüllen unb in Zreue unjeren 
Weg 3u geben. Wir bellten babei anbüd)tig an uniere Toten. Sie jinb 
beute uniere guten Geiiter. Sie jinb bie 9)Zabner jür bie 3utunft. Sie 
maricbieren mit in unieren Reihen. Wir alle wiiien, bag wir burcb jie 
bie Rraf t betommen haben, bag Wunber ber beuticben Grhebung 3u 
voli3teben." 

1)ie b e u t f dl e G i n h e i t unb bamit ber neue Wille 3uni neben: 
bas tjt bag grobe 213unber, bag 2lboli .5 i t 1 e r in unierem 23olte voll= 
bratbt bat. Zlnb mit vollem Recht jagte fein 9)Zitarbeiter, unier Tro= 
paganbaniinijter. G o e b b e 15 in einer erneuten S u n b g e b u n g a m 
9Z i e b e t w a 1 b= D e n t m a l: „Wenn bie beutiche Ration Waffen unb 
Rationen unb 9)Zajd)inengewebre beAe, aber nicht ben Willen 3uni 
Qeben, fo wäre jie jd)wächer als beute, ba jie 3war feine Waffen, Rationell 
unb 9)Zajd)inengewebre hat, aber ben Mitten 3u ihrer (gxiften3 befiüt." 

bieten Willen 3um £eben gilt es aud) jetfit in G e n j jür unier 
23aterlanb 3um 2lugbrud 3u bringen unb unier Recht baraui 3u ver= 
teibigen; in (5eni, wo bie Drogen biejer Welt wieber einmal 3ujammen= 
getommen finb, uni über 21 b r ü it u n g unb trieben 3u beraticblagen. 
3war waren bie Worte, bie ber norwegijche 9)Ziniiterpräfibent gnowinfel 
3u Beginn ber 14. 23ölferbunbsveriammlung jpracb, nid)t a113uj2br ver= 
neigungsvoll: er fenn3eid)nete bie bisberige 2lrbeit beg 23Öfferbunbes 
an Der Orbaltung beg j•riebens in ber Welt a1g wenig eriolgreicb. 23c= 
3eid)nenberweiie jeblt auch auf biejer Zagung ber Rubeitörer im fernen 
Oiten, sapan, bag feinen 2fugtritt aug bem 23ölferbunb angefünbigt bat. 
21ber man mug von ber (giniid)t ber bort vertretenen Ziplomaten, vor 
allem auch beg 2lbgeianbten ber ecreinigten Staaten von Rorbamerifa, 
erbojien, bag man Z)euticblanbs unleugbares 9Zed)t auf Glettbberecb= 
tigung unb 2lbrüitung ber übrigen bocbgerüfteten 23ölter achtet unb ibm 
nid)t neue unntöglid)e Z)emütigungett, etwa in ber 2frt einer e t n 
jcitigen '_Riiitungstontrolle, 3untutet. lfnjere 'Bereit= 
i d) a i t 3 u m• r i e b e n bat 9Rinifter Goebbefs in ber jd)on erwäbnten 
Stunbgebung erneut 3um 2lugbrud gebrad)t. (9s ntug gelten, was unier 
2lugenminifter als bag S i e l fit n i e r e r 2X u g e n p o 1 i t i f be3eicbnet: 
Die 23eieitigunq bes heutigen 3ujt inbeg einieitiger Webrlofigteit. 

die bocbgerüjteten Staaten rüften weiter, unb jtatt von ihrer 915= 
rüjtung ipred)en jie von ihrer Sicberbeit. Wer ift Benn bebrobt? 97id)t 
bie anbeten £änber, Tonbern Deutid)lanb. Rur im 2fuslanbe iptid)t man 
vom Sriege. sn Z)eutid)lanb bentt nieinanb an friegeriiche 23erwid= 
Lungen. Zeutid)lanb' verlangt Sid)erbeit unb Gleid)bered)tigung; eg 
wünfcbt nid)ts anbeten, als feine 2Inabbängigteit bewahren unb feine 
(5rei13en id)ütjen 3u Nutten. Zar, gan3e beutjcbe 23olt wei lt, nid)t 3ule4t 
aus ben (5rfabrungen ber Wad)iriegs3eit, beg ber Rrieg aud) bem Sieger 
feinen wahren Rut3en, feinen bfeibenben 23orteil bringt. 

Wir werben balb jeben, ob bie in Genf verjammelten Ziploniaten 
bieje Spracbe verfteben, Die in Deuticblanb beute jebem 23olfsgenojjen 
geläufig fit. 

„ 906 'lIf¢ Ifür3t, to änDQrn 10 bit seiten . . : ' 
9nein lieber Sganr,! 

Veber Zeinen 23rief bin id) j•ebr •eritaunt. iMnad) icbeint es ntir, als wenn 
Z)u audb 3u ben 2euten gebbrit, b2ren ein3igiter Gebanfe ift, wirb es bie 
aud) jd)af fen, wirb fie lid) über4aupt audb Balten tönnen? sa, inein lieber 5jans, 
.wenn ii,., eine 13attei im lanblätiiigen •-inne wäre, bätte matt bas 97ed)t, jo 3u 
fragen. So aber nicht; benn bie 9Z(BZ2113. will wollt alles anbete, nur nid)t 
bie iSartefberrirbait bei fegten sabre. Zag tann jie auch nid)t. Zer Rational= 
!03ialigmUs, ut ,rtÜrpert burl) bie R.(BZ'2113., tit nid)t 13attei, ! on•berd Welt- 
anicbauung, unb 3war Weltanschauung im itrengiten Gegenich 3u unterem bis= 
berigen •enten. 

(i•iner ihrer Z•übrer bat einmal gejagt: „Wir jinb bie Gegenbewegung 
gegen Die 3-ran3öfifd)e Revolution!" Tr, itt in ber Szulturgeid)id)te eine aller= 
tannte Zatjadpe, baj; bie 3ran3öfiid).e 'Revolution eine 2lmwertung aller Zinge 
betbeigefiihrt bat. Zer bervoriteeciibite 3ug war ja hie 2(bjd)affung ber 
'_Religion. Gott wurbe in alter 3orm ab; unb bie menjcblid)e 23ernunft auf 
ben z1)ron geje4t. 

Rad)bem man Gott abgeid)aif t hatte, mitgte man bem Menid)en etwas 
aubereg Bieten. bier liegt ber Reim ber £ebrc von Zarwin unb -jädel. 55ier 
tonnte bas menjdblidbe 55irn ficb fel•bjt überbieten unb jagen, wir ftammen vom 
2lffen ab. Zie ungeheuren (grfolge biejer gottleien Tentens 3eigt uns ja bie 
bolid)ewiftiid)e Gottlojenpropagan ba. 

213as unier (9he- unb 7amilienleben beim Siege ber bolid)ewiftiid)en Sultur 
3u erwarten hatte, hätte wirllicb einem 23i•ebitall ähnlicher g2jeben als einer 
Gemeinid)ait von 9)7eitid)en. 

Zieje grunbiählid) falicb•e Ginitellung 3eitigte bann auch alle bie entie4e 
lichen jyofgen. Sc. trat bann halb bei :•nbivibualigmus, b. b. Vewertung beg 
9Renid)en a1g -in3elperjönlichfeit, in ben 23orbergrunb. Man Nite Gemein= 
id)aftse, •Vodt5: unb Rafjebewugt ein auf unb Tannte nur nod) iid), bad)te nur art 
ieinen 23orteil, war nur nod) auf join eigenes 2L3ob1ergeben bebacbt unb •itörte 
iid) nid)t im geringsten um bag Wobt unb Webe ber 2)litmenid)en. 

(5ejinnungggleid)e 9Renjcben jcbloijen iid) 3ujammen unb bilbeten eine `Hartei. 
Run begann ber Wettlauf ber ein3einen Tarteien um bie 23ormachtitellung im 
Staate. So jübrten bie Zinse bean Zwanggläuiig Sur Tentohatie, Sur joge= 
nannten 23oltsberridbait. 

$DgijäbeTweije gebärt Sur ZemDtratie ber Wrlamentarigmug. 93arlament 
tommt von parler = ipred)en. Tag iit ja Sur Genüge befannt. Zu wetgt ja aud) 
non meinem 3weifelbaften Vergnügen, ;genannt Reiäbgtagsjil3ung, bie icb einmal 
als 3ubörer miterleben burite. Zatiäd)lid), bei Voltgmunb bat auch bier ben 
97age1 auf ben Sopi getroffen: „fluafjelbube". 

Zurd) bas 2fuglbid)en beg Rafjebewugtieing bacbte man international, jebnte 
Das „13an=-uropa", bie 23ereinigten Staaten von Gutopa unter f ran3öiiirjer 
23orberrjcbaft, herbei unb träumte 3ule4t von Ueltverbrüberung. 

Zie iiran3öjijcbe 97evoluticn ift auch ber %usgaiigspunit jür bie zuben= 
beireiung. '2111 bieg sbeengut ber i•ran3öfiid)en Revolution, 3niammengefagt 
unter bem Sammelbegriff „9)Zargcigmus", bat in ben verilajfenen 144 :sahren in 
ben 23ölfein gewirtt unb tit Sum Veftanbteil ihres Zentens gzworben, iD baj; 
iid) ber 213abn berausbilben tonnte, cyrantreid) Eiei tatjäd)lid) ber .jüter ber 
'reibeit unb Rultur. Zaburcb ertlärt lid) auch bie ung oit jo unveritänblid)c 
Unterorbnung ber 23ölter unter ben 9Racbtwilicn i•rantreid)e. Zer 213elttrieg 
1914118 war bie Spi4c ber 9Rachtentialtung iyrantreid)s. Seift Streben gebt nad) 
2L3e1therricbaft. %ui biejem Wege gab eg nur noch eilt S5inbernig: Zeutjrblaub. 
Zag 23öfferringen 1914 big 1918 jollte bas Zeuticbe 9icid) beieitigen. za man 
eg tnit ben 213affen nidbt tonnte, icbuf titan ben •Sd)niacbvertraq von 23erjailies. 

Ziejc gan3e (gntwidlung -wirb nun plöt3iid) burd) bcn RatiottaljD3ialigmug 
gewaltiant auigellalten. Dae 211te itür3t. (gin gan3 neueg politiid)eg Zenten jeht 
ein, ein neuer politticber 9Bettig) entitebt. 

:Der margiftiid)e 9Renjch bad)te, wie icb vorhin erwähnte, international. sein 
sbealjtaat war eine tecbniid)•: Organiiation, j-eine itärtite Strait bie 9Rajdbine. 
Zer nationalio3ialiitiicbe 9Renicb bentt national, völtiicb unb iieht alte tinge 
in be3ug auf bag 23ofirgatt3e. 

23ö1tijcb=beutjdb fein beigt, mit bem 22olfe unb mit bem S5einiatboben ver= 
bunben jein, auf ibm in •jeiner (gigenatt leben, mit iid), ben Seinen unb bem 
23offe. Zer margistiicbe 9Renidb id)ieb in allem, wag er bad)te, narb Rlaiie unb 
•ßartei, narb Genoiien unb eiirgern. Zer neue 9Renicb will nur ein geeinteg 23olt 
jeben, barum mitgten alte •ßarteien unb Stlajjen verithwinben. 

Se, mein lieber Sans, boifentlld) fommit Zu nun 3um wahren 23eritänbni5 
beg 94ationalio3ialisnius, unb id) weilt nur ,3u gut, bag Teine Sigenart Zig) jetfit 
3u ber jyrage brängt: „Wer wirb .jiegen in •Deutjd)lanb!" 

Mit ber3licbem (if ruf; 1) e i n t r e u e rl• a u 1. 
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3tr. 21 bütten;eitung Seite 3 

•¢adx mud an Idnem %often ste"bo"ber bet Iffbeff w¢ra¢n 
Zreubänaer ö¢r NOW — Srbeit unü Soff! 

Von Wilhelm 23 c r g c r, 9Jt.b.91., Ireuhänber ber 2irbeit 

94. 14 ber 3eitichrift „2irbeitertum" enthält einen wertvollen 23eitrag von Wilhelm 23 ö r g e r, 9R. b. 9t., Zreubünber ber 2irbeit jür Das 
Wirtfchaftsgebiet 9ibeintanb. Wir halten ce für untere 13flid)t, untere 2l3ertsangehörigen mit bem snhalt biefee 2iuffa4ce betanntlumachen. 

,Zie Gchriftleitung. 
23olt finb bie, bie in 3abrtauienben vor uns waren, 

burch bie mir jinb unb beren Orbe mir tragen." 
Dag Weientlicbe unb Grunbiä41iche in bem geiitigen 3iingen unierer 

geit unb bas, wag fanßjam immer Rarer, brobelnber heraugiteigt, lit, 
baß auf bem •&rbball bie 23ö11er jich ibreg eigenen 213erte5 
w i e'b e r b e w u f; t werben. 5eute geht 
gan3 langjam, wie bier, bei allen bieten 
geiitigen •3ro3ef fen b'er ßa11 iit, bas Vort 
9Rö1Ler van ben'eruds: „Die 2351= 
fer finb ein Mittel .3u bem 3wett Gotteg 
auf (grben" in (Erfüllung. 

was iit Oo1'f? 
Zit ein Volf ein 3ujammengeworfener 

55auien ober eine 31tiamm2uße3ä41te Summe 
von 9Renid)en? 

(E5 hat eilte 3eit gegeben, in ber man 
glaubte, ba( ein Volt bie Summe vcin 
9Renjcben war, nämlich bie, ba ber 23egriii 
230f2 ita!rb unb bie 23e-griffe Slaffe unb 
9Renicbheit bie Geiiter beicbwingten. 23 o 1 f 
ijt für uns etwas Geborenes, 
etwas (5ewad)f ene5. 

(Ein 23 o 11 iit wie ein (Eid)baum. Die 
213ur3efn, bag finb bie ewigen Werte non 
Gott, (5hre, 'e•reibeit unb Vaterlanb. Der 
Stamm iit bas 23 o 11, bag geworben iit in 
ben Zabrbunberten unb sa,brtaufenben. Die 
2leite, bag finb bie großen Stänbe, in benen 
bas 23011 wirticbaitet unb wirft. Die 3weige, 
bas finb bie ein3elnen -2erufe in bieten 
Gtänben, unb bie Viitter an bieten 3wei= 
gen, bas finb bie 9Renithen in einem 0 01 f. 

(Ewi,q wahr unb ewig in bem eoben 
iteben bie Wur•3eln; bleiben fie gejunb, 
bleibt auch ber Stamm ßeiunb. Werbeft fic 
angeicblagett, bann wirb auch ber Stamm 
verberben. 

Die 213itr3eln: 
Gott, (Ehre, j•reibeit unb 23aterlanb, 

finb auch bie Wur3e1rt uniereg 23 o f f e 5 , 
bie tief in ben 7Sabrtaujenben verflammert 
finb, in ben Seelen unb ,Gemütern beret, 
bie vor uns waren. '(Es gab eilte geit, in 
!Üer man bie V3ur3e1n angefchlagen hatte, bie Seit, ba ber 9Rorb buTtb 
bie Gtraf;en rannte, volt betten, bie feine Gbrfurcbt mehr batter nor 

_•nnnnnn,nn,n,n,nlnnnnunlnnnnuu,nnnnnn,n,nl luiuuunnn,n,uu,; , . 

2ßilbetm 23urger, 
Treubünber ber 2irbeit für bas Wirtfdjaftsgebiet 

9iheinlanb 
,.IIflliln[IIIIIIIIIIIIItitl[llllllllflll[[[tlfltlllllllClflllfflllllllliflfl,n[IIIIIIIIIIIIIIIItIh: 

Gott, bie volt •yreibeit, Obre unb Vaterlanb nid)tg mehr wiffen wollten, 
oön benen, bie wur3e1lo5 geboren wären. Die Wur,;eln iaußen unb geben 
ben Stämmen, bie Stämme betr s2leften, bie 2leite ben 3weigen unb bie 
3weige ben 231ättern. Die 231ätter finb wir 9Renicben. •)13e!ttn im 5erbit 
ber (Bturmwinb burch bie Täume Sieht, bann fallen bie 231ätter, jo wie 

wir ein3elnen 9Renjd)en aud) nom 23aume 
beg beuticben 93olfeg fallen, wenn ber 
-jerr;gott uniere Gtunbe für getommen hält. 
Wir iterben, gehen in bie (Erbe unb ver; 
urobern, wie bie 231ätter vom eattm Pur 
i•2rbe fallen unb vermobern. (Ein etvig2g 
Rreijen, ein ewiges (Entheben, Werben unb 
Vergeben. (£- S• in ewiger reiglauf von Geben 
unb Rommen 

`3 o 1 f finb bie, bie in 3abrtauienben 
vor ,uns waren, burcb bie wir jinb unb 
beren (Erbe wir tragen. •1; 0 1 t finb bie, 
bie Sabrtaujenbe vor uns gearbeitet haben, 
bie ba5 Iscbwert ergriffen, wenn bag 
Vaterlanb rief, um bie 52ima!t 3u vertei; 
bieen bie ben yammer jcb.wangen, wenn 
rIC: Glocfen bes triebeng burdj bie aanbe 
hallten. 23 0 11 finb bie, bie (1112 ttnjere5 
eluteg jinb, bie iicb Sur 3iajje betettnen. 
2i c 11 iit ein 23egriif von 2lrbeit, von 
Corg.en unb 9Rüben, von leiben, vorn 
G.amgf unb j•reube. Z3olt ih ber snbegriij 
alfeg •5öchiten auf biejer Grbe. Unb bas 
iit es, wcrg ftch heute wieber mit gan3er 
srait 3um dicht burcbbrittgt. 

so eilt 23 01 f wie wir, bag jid; jeiner 
tvieber jelbji bewußt wirb, jeine 2lrbeit tun 
will, um iig) •u erhalten, biejeg 23 o 1 f batte 
einmal geglaubt, baß man mit G,flavett= 
fetten arbeiten tanne, auch einmal an bie 
geglaubt, bie Den begriff 23off leugneten 
unb ben 23egrijj ber Slajje unb ber 9Rajje 
bajür vinjet;ten. 

23 01 f ijt 2lrbeit, bettn Wrbeit ijt 2ebe,p. 
unb wo fein geben ijt, ijt ber -ob. 23 o 11 
itt 2lrbeit, 2lrbeit ijt % emegung, 2lrbeit ijt 
Cgannunq, 2lrbeit iit Vert. 

2lrbeit: 
Gemeinhin benft man, wenn bas Wort 2l r b e i t fällt, an bie, bie 

ihr iagewerf mit ber eanb verrichten, unb babei iit bbcb alles, jeber 

Der i0nite &0 in unferm ffintertana — lef not „6etr sitter mit erbob¢ner 800 U __ n_ 

2uftangrifF out Dortmuna! 
21on %%an( riorn, Col)n bre Morn, Tortntunber Union 

Gt•iitcr ber flbcrtcrtia, 2Si•ntard=Jlcatgt)mnnfium 
(C5cl)1uf;) 

21ue, bieten O5ebanfen wurbe man emporgeicbredt 
burdj eine plbi3ficbe Stifte, bie nach biet ent Oetnatter, 
Oepraffel unb ben riejigen Tetonationen fait läbmenb 
roirfte. Sd)on borber roar ber lärm jcbmacber qe- 
roorben, ttnb jebt börte matt nur noch ein3etne 
e plojionen. 

Der 2ingrif f roar beenbet. Oejcbtvaber 
jammelte fie) unb oerjcbwcmb in grober höbe nadEi 
2üeften. 92ocb roar e• obne VaRe unmöglich, bie 
25cbuhrannte 3u berlaffen. (Eilt biüerrgelblieber 

ia,uatm habit ben 2lteut unb biß in bie 2lttgen. Ver ibm einige Seit nub- 
gejebt rear, tear rettungMo• berloren. `der Srieg Pennt fein (Erbarmen. I 

Cfrft nach längerer Seit lieb fid) bie £age überblüfen. Sloe) roar feine 
23erbinbung mit ben bielen fleineren Ccbueräumen bergeftellt, nod) muhte 
matt nicht, tuie biete bon ihnen 3erftört, wie biete berichiittet waren unb 
fd)nellfter eilfe beburften. 3uerft galt e•, 23ränbe, bie leicbt aui gon3e 
gtabtteile Übergreifen tonnten, ein3ubänimen. Tarum war, jo idmell e• 
auf. ben 3erftörten unb mit Zrümmern überjäten Straßen ging, ber größte 
Zeit ber •etterwebren Sur 23efämpfung bei groben Vranbea, ber in Dort- 
munb• größtem Uarenbatt• entitemben war, geeilt. Tort 4cttte 3uerft eilte 
Sprengbombe bie oberen Ctodwerfe 3erftört, unb bann batten einige 
58rartbbomben bie bielen, leicht brennbaren wren ent3ünbei unb jo einen 
93ranb oeturfoct)t, ber bejonber• be•balb gefährlich war, weil ba,-' neuer 
auch in benachbarten 03eicbäf ten reichliche 9labrung f anb, wenn e, f iä) 
weiter berbreitete. Unb im Steller  waren einige bunbert, bie Ccl)ub bor 
ben eoniben gefucbt batten, eittgejchlojien! Grit nad) fhmbenlanger, 
Inübevoller llrbeit gelang e4, bee, fetter? 5err 3u werben unb Alt ben (Ein= 

gejcblof f enen bor3ubringen. •iir biete faro bie Mettung 3u jpät, fie roarer 
bon berabialtenbett Zriimmern erjcblagen ober erfticft. Tei ben meinen 
batten bie Vieberbelebunq•bcrjitcbe (Erjolg. Cic erbieften einen Tot= 
berb(nb nnb tvurben nad) kaufe gejchidt, bens bie Sranfenhäujer tvaren 
iiberfülft trab auch teiltveije jcbtver bejcbdbigt, jo baf3 lie niemanb meTir 
aufnehmen tonnten. 

9fuclj einige Ccbufen, befonberi; im Ctabtinnern, tvaren 3eritört, 
aber Sum Midl  roar 92act;mittag unb feilt llnterricbt. 

Ccbtimmer erging 0 bem großen 23ertvattunq•gebättbc ber 
23ereinigten Stablwerfe. (Ein Zolltreffer hatte einen sltigef bei 
Oebäube_ mit ben Ccbuoräumen, bie bort im &bgejchof3 Tagen, berniditet. 

%mb in ben iibrigen betrieben, bie 3u ben Uerfen gehörten, jab 0 
jchlimm auf. `,die gut gejcbutte Verf•f euerroehr hatte 3war grbf3ere •3ranbc 
berbinbert, aber ein • ociojen unb bie S2raft3entrate waren 3eritört. Ter 
Fajen tear jcbroer bejcbäbigt, nnb ein 2agerbauf, mit jeittett (;Jetreibe 
borräten ftanb in •fammen. 

(Eine %bteilunq ber 9fngreijer hatte au? bent 23abnbof unb bem ba 
nebenliegenben $ojt- unb Zelefonantt einen riefigen Zriimnterllaitjell 
gerrtaclit. 

"lind)-ba (Eteltri3ität•- unb Vajjertverf tvaren jdltvcr bejd)abigt, bie 
Wa•anjtalt tvai tvie burcb ein Uunber berjdtont geblieben. 

Zb bie eftinlenballe, z.ortmunb? Ctol3, tvieberbergeftellt tverben 
fonnte, tear noch gan3 ungewiß. 

2}iele $ribatbäujer tvaren eingeftiir3t unb batten ihre 23etvobner unter 
jich Begraben, anbere tvaren bent (Einitur3 nahe unb fonnten geben 2lugenblid 
3ujammenfallen. Tie 3abl bet Zoten unb 23erlebten roar noch nicht 3u 
ilberjeben. 

92oä) jeblten 9lacbricbten atO ben 23ororten, aber auch ohne biete 
fonnte man bie Uirfung bei llngriffr allgentein tiberblicfen: 

Tie borber jo bliibenbe Ctabt Tortmttnb war in einett ungeheueren 
Zriimmerbaujen berwanbelt! 'tjyaft alle öffettttid)en 03ebäube waren 3er= 
stört ober jdjtver befcbäbigt bie subuftrie beinobe vernichtet, janbel unb 
&rfebr ftillgelegt ! 
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Seite 4 .5iittcn3eitung Tr. 21 

Gebaute , jeber Gat.), her geid)rieben wirr, jeber Sjanbf d)lag, her getan 
tuirb, 21 r b e i t. (9-g fragt ffcb nur, wie unb wo3u. lieber bas „213 i e" 
ber 2lrbeit, barüber entf cbeibet Die '43eriönlict)feit ielbfit unb gibt fid) 
bamit aud) ihren perjönlichen Wert. 2l3eld)en Sinn iit ba hineingelegt, iii 
auch 2lttgetegenheit ber 13erjon. 

Dng „W03u barüber wad)t b e T Zreu4änber. fiber- 
ites Gebot feiner 2luigabe iit, bas böd)jte Gut einer Nation für bars 
„2t303u" 3u jd)ühen. 

j•iir ben rreu4ünber ber 2lrbeit gibt cs nur ein 
3ie1, für ben treubänber ber 2lrbeit hat bie 2(rbeit 
nur einen Ginn, nämlid) %belt, Volf unh 91ajie burch 
bie 2lrbeit 3u erhalte+n uttb 3u f5rbern. 

Mannigfaltig jfnb bie 2lnforberungen bee gages, mannigfaltig jinb 
bie 2ieicbweritiffe beg rages, mamniafaltig iit bie 2lrbeit in einem 23off, 
biejer Geben unb 9Zebmen, biejes Wed)-, 
jeln unb 213anbern; bag alles fann man   
nid)t in Gd)ablone preif en. 

21ber eins mu fi überall bag gleiche 
feilt: ber Geift, in rem bie 2lrbeit getan 
wirb, unb über bieten Geiit au wachen, 
wo er fehlt, ihn hineinzutragen, bieje 
grobe Gr3iebunggarbeit iit bie 2lufgabe 
bes Zreu4dnbers ber 2lrbeit. 
Denn wo ber rechte Seift iit, macht bie 
2lrbeit j•reube, gehen bie 9Renjchen froh 
ihrem Zagewerf nach, aucb wenn es 
jcbwer fit; wo aber her rechte Geiit fehlt, 
bort wirb bie 2lrbeit Zum fluchbelabenen 
9Riihfal. Wenn her Zreubünber über Den 
Gefit, in bem bie 2lrbeit getan wirb, zu 
wachen bat, jo fällt ihm bie zweite 21nf- 
g-abe zu, mitjubelfen, alle bie, Die vom 
Gchidf al auAerhalb ber groben Aceritrahe 
in 9iot unb 9Rübial jcbon jahrelang wan- 
bern milffen, wieber in bie bahn her 
Sd)affenben unb bamit in bie 23ahn beg 
beutfchen 9Renid)entums binein3uführen. 
Sit bie 21rbeft5bejcbaf f u n q bie 
;weite _ jo iit an ber britten 2fuf-
gabe bie 230rbereftunß ber 
91curegetuttg ber fo3i Zen (5eie4gebung im Sinne un-
ieres Yübrers 21 b o 1 f.5 i t 1 e r, noch manches 3u tun. 

Cr-9 gebt ja auch nicht von beute auf morgen, eilten (Mit uttb eine 
Gefinnung, bie 3weibunbert Sabre im £?anbe geprebigt wurbe, bie wir 
21ng.eiit nannten unb als l(ngeiit betämpiten, jojort in bas Gegenteil, 
in bas Gute um?ufebren. Oben weil biejer 2uanblungspro3eg in -5irnen 
unb -5er3en her 9Renjcben, bie im 23offe jcbajien unb ringen ums tägliche 
Ärot, nocb nicht jo weit gebiehen fit. barum iit ber <Zreubünber her 
2lrbeit burch unieren lYübrer 21boli 55itler eingejett. 

21ui ber anbern Geite bari man wieber jagen, jeitbem bie Spalt--
pif,je ber earteien, ieitbem bie Spaltpil5e bes 23olichewigmus in jeglicher 
form, jei es burcb Gcbriit Ober 9iche, im Vaterlanb verbannt finb, Tann 
man b0ch jeben, bah ber 213i11e 3um Guten, Sur (5 2 m e 1 lit --
id)aii, Sur 3ujammenarbeit wirtlich. auch überall 
bei ben id)aifenben 9Renichen vorbanben iit. 

09 iii eine •d)Une 2lufgabe, eine bantbare 2lufgabe, 3u wilfen, an 
biejer Steile mit3uwirfen jür bag groge (5am3e, bag eben unier 23off ift. 

9tummenohl 
21uf nabme von art. sba 2 e th t e r b e ä, 2Berfsbruderei 

Kiemanb auj ber U3elt Dann von uns mehr verlangen 
als bas eilte, an leben unb 5u iterben für Detttid)lanb. 
213ir wollen arbeiten, jeber an feinem 1)3fat3, unb bajür jorgen, bah wir 
alte, jebcr alt jeilnem •3oiren, Zreuhänber ber 2lrbeit 
w e r b c n, bamit Deittichlant lebt als 23ermad)tnis ber 3wei 9Rillionen 
unb all ber Zoten, bie nad) ihnen fielen fürs 23aterlanb. 
„213ir finb bas -5eer vom -5afenfreu3, Der beutjcben 2lrbeit wollen wir 
S5ebt hoch bie roten tyabnen; Den Weg Zur jyreibeit bahnen." 

23eitere t[rbtitdbefffiaffungimaünabmen bei gen 
g3eteinigten letabUrerren 

Die 23ereinigten Stahlwerte haben im 9Zabmen ihrer Wrbeitsbejd)af f unq 
joeben 3wei weitere grobe I3rojefte in 2ingriff genommen. 

2luf 'ber Roferei Minifter Stein ber 23ergbaugruppe Dortmuitb, einer ber 
grögten unb moberniten 3entraltotereien Des 
'iuhrgebiete5, wirb Sur Srweiterunq ber 
vorbanbenen Zrodenreinigung eine Z h n = 
lox % Garoentf d)wef elungranlage 
gebaut. Die Errichtung ber 2lnlage, bie 3u= 
nächii für einen (5asburd)gang von 550000 
Rubifineter ausgebaut wirb, jeboch auf eine 
Qeiftung von 900000 Rubitmeter erweitert 
werben fann, foll vorau5iid)tlid) im Mai 
nächiten Sabre5 fertig werben. 

Das Dbnlo•=2;erfahren, ein jogenanntes 
naffes 9ieiniqung5=Verfabren, ba5 bei ber 
geplanten 2lniaae Sur %nwenbung tommen 
toll, bient ber Ontfernung beg im Roterer 
gas enthaltenen Sa)wefelwaiieritoffeg. Durch 
eine 213afcbföiung, bie Dbnlox--£öiunQ, wirb 
hex Schmefelwaijetftoff aus betu Gas heraus- 
gewaichen unb aus biejer £ öiung ber Schore= 
fel in elementarer cyorm mittels Drudluit 
als Scbweielid)atim ausgeichieben. Die wei-
tere Oexarbeitunq biejes Gchwef elicbaum5 
führt bann im (gnbprobutt 3u einem chemiicb 
reinen Schwefel. 

ferner wirb auf Minifter Stein eine 
Dxehr9jt=CtieneTatoren-2lntage 
mit bTef Drehroftgeneratoten 
(fünf Snftem Demag, brei Snftem Rop= 

per5) ertichtet. Die auf ber Roterei 9Riniiter Stein jür bie 2lbgabe im 
ierngasneh ber 92ubxgas 2Xa0i. Sur 23eriügunQ itebenben (gagmengen genügen 
nämlid) nicht mehr, um ,ben itänbig iteigenben Gagbebarf befriebigen 3u tönnen. 
2lnbeterfefts werben für bie 23ebei3ung ber Rolsöien täglich nod) arofie Mengen 
RofSofenga5 uerbraud)t, bie burch einen anbeten 23rennitofi «üeneratorgae) 
erf etat unb für bie 2lbgabe ins i•ernga5neg freigemacht werben tönnen. Durch 
bie 9Zeuanlage tönnen nun täglich 200000 bis 250 000 Stubitmeter Sof5ofenQas 
ber i),f enbebei3ung burd) Generatorga5 erieht werben. Stierbei werben täglich 
etwa 250Zonnen Rots verbraucht, bie ben groben Sjalbenbeftänben entnommen 
werben tönnen unb jo 3u beten 9iuhbarmachung unb 23efeitiaunq beitragen. 

Der 23au ber beiben 2(nlagen wirb iufammen jait 3wei Millionen 9Zeichs- 
marl fojten. 2erüct id)tigt man auch bie ßöbne, bie in bem beim 23au ber beiben 
2lnlagen Sur 23etwenbung tommenben '.material, wie Steine, Stahl, Maichinen 
uiw., Reden, jo -bari man jagen, bag fieb3ia •3ro,ient ber 23autoiten in form von 
löhnen hur 2luswirfunq tommen. Tag finb bei einem 2luggabenbetrag von 
1.85 Millionen 9Zeichsmart für beibe 2fnlagen 1,3 Millionen 92efchsmaxl. Da bie 
23auzeit etwa neun Monate betragen wirb, werben burdi bfeie beiben Oau, 
vorhaben birett unb inbirett für bieten 3eitraum etwa 720 Menjchen 2lrbeit 
unb 23rot f inben. 

Sefunabeit ift bad bbd)fte Out Mot ünfan lei ftetd aut bet S3ut! 

ituf tangrif f auf eilte !3nbujtriejtabt 

-er 2nitjd)ub, Der unter fo vielen 5Dpiern an C)elb unb mühevoller 
2lrbeit ausgebaut worben war, hatte iich bewährt, benn ohne ibn hätte bae 
Gaä unge3äfjlte Zpf er an 9Renf chenleben gejorbert, bie ganäe Gtabt wäre 
ein ein3ige• l•Iammenmeer, unb bie 9iefte ber 5bevölferung, welche biejem 
2ingriff entgangen wären, hätten ratloe vor einem Zrümmerbaufert ge- 
ftanben. 2fber bietet auitf d)ub genügte nicht, bie 2lbwehrmaünabmen 

ivaren niebt au•reichenb, um einen folcben 2lngrif f ab3uiuebren. Tiee war 
nur möglich burcb eine eigene 2uftflotte, bie bem Ci9egner in ber 2uft ent- 
Qegentrat, unb burll) 2lbwehrgeid)übe, roelche bie Ilug3euge in grögere 
,•)öhe trieben unb jo ein genaues Sielen erf ditverten ob r unmöglich machten. 
`,der V(Iiiibe auf tf äiuh ohne bieje war nur ein Tot- 
behelf unb fennte bie Ctabt vor einer 8erftörunq nicht bewabren. 

9phoriften 
23on g. e n b r i t a t, Wiafd).=23etrieb, 213a13wert 1, Dortmunber Union 
'Der bitterite unb ichwerfte Rampf ift ber, in bem ber (gberafter ffd) 

gegenüber ber nieberen Ginnlicbleit. in b-zren Gefolgicbaft £eichtfinn, Gelbft= 
jucht, Sjoffaxt, (gbrfud)t, 213ollujt unb Wanfelmut fig) beiinben, 3u behaupten hat. 
biejer Rampi Neigt „Selbftbe3winqung", hie Rampferid),ulunq aber „Selbjt,3ucht" 

Rann-bie ichlaffe Saite auf ber 23ioline einen reinen Zon von sich geben? 
Zch meine nicht, benn gerabe in ber Straffheit ihrer 23inbung 3um gan3Ln 
'Znitrument äugert jich ber Don. Was folgt baraus? 9Zun, in ber binbenben 
Straffheit beg (gin3elmeiens 3um Ganien liegt ber flingenbe 9Zhnthmus bes 
Qeben5. Rann es baxunt eine 23o115gejunbung ohne 23olf5gemeinichaf t geben? 
9Ziemals: benn bie 23olfggemeinicbaft fe4t voraus bie ftraffe 23inbung be5 
ein3elnen Menfchen 3um 2391f5,gan3en. 

Wer ffch felbit finbet, ber finbet auch fein 23off. Wer felbit um innere 
(gbarattergröge ringt, ber glaubt auch an bie Orb" e feines 23offes. für Menich 
unb 23911 gibt es nur eine Miffion unb Senbung, unb bfeie neigt: grog werben, 
einig unb fiart im Denfen, 213ollen unb banbeln. 

(Fr[tfeneo 
Greift bid) was an, jo greif and) bu es tüchtig an.. Dann ift gewit bie 

6ad)e balb getan. 

Getechtigteit ift nur bann möglid), wenn Sachlichfeit unb .5er3enswärme 
rich vereinigen. 
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Dad $reolved aas ziedmu"bet 11"110" 

21bb. 4: Tampfbammer mit jsunbament 

itets im ritbtigen oerbältni5 Sur orö•e be5 
ftehen. 

'.mit ben i•Ortjcbritten bei zecbnit ftiegen in bem jd)nell 
auf blübenben 97taitbinenbau bie 2lniorberungen nag) gröteren 
Scbmiebeitüden immer mehr unb mebr, woburch notgebrungen 
auch bie Oröge bes Zampibammer5 wad)jen mußte. Zies Der= 
urjacbte aber wieberum gr* 'Schwierig= 
feiten in bei Sjeritellung ber Gcbabotte, b. t. 
be5 Zeifs, auf bem bei 55ammerambvj3 ruht. 
2luf jelfigen ober iteinigen '.Koben lann bas 
3ementmauerwert, bas bieje Gcbabotte trägt, 
birert aufgemauert werben. 23ei flie•enbem 
2lntergrunb werben bagegen aunäd)ft lange 
'. fähle eingerammt unb barauf bie Gcbabotte 
auf gei ett. 

las Scbabüttegewicbt betrug bei einem 
au5gefübrien 50=Zonnen=.5ammer 1500 Zon= 
nen. Sr wurbe Don bei Birma Strupp im 
Zabre 1861 aum 21u5jchmieben jg)werer GA% 
jtaBlblöde erbaut; e5 war bei Dielbewunberte 
„1000=3entner=.Jammer Grit". Sein Rubm 
Iiet jebotb bas 21u51anb nicht fchlafen. 1865 
erbaute 9ia5mntb 3u '3atriciof t einett 75= 
Zonnen=S5ammer, unb 3u Ji:iue be Tier unb 
Zerni entitanben 100=Zonnen=5ämmer. Zer 
5ammer in Zerni wurbe mit •ßretluf t be-
trieben. 1891 baute sobn Grit für 
bie 2etBlebem='Stahlwerte in 11521. 
einen 125=ZOnnen=S5ammer. Zer 
2fmbo• wog 475 t, bie ScbabOtte nur 
1400 Zonnen; bie gesamte -5öbe bes 
S5ammers betrug 27,5 Meter, bei 34= 
Iinber hatte 1,9 Meter Zurg)meffer 
unb 7,3 Meter Sjöbe. Ter 2iiejen= 
bammer war aber jcbletbt gegrünbet 
unb tonnte nur einige Zabie benutt 
werben. Zamit war bei .jöbepunft 
in bei (gntwidlung bei Zampf= 

23on flbering. 21i i e s m a n n 

Wie jcbon im erjten 
Zeit erwäbnt, mu•te mit 
ber raicb aunebmenben 
Er3eugung be5 fcbmieb= 
baren (gijens unb mit bei 
X3ervolltommnung be5 
(graeugungSDerf abren5 

aud) eine Siervolltomm= 
nung bei jür bie Z3erbich= 
tung unb z•Ormgebung 
bejtimmten 2r3orricbtung 
-5anb in fjanb geben. Ter 
(grjinbung bes Zampf= 
bammer5 jolgten in 
jcbnellem Zempo 23er= 
bejierungen jeiner Ron= 
ftruttion. Zie Wirtung 
be5 Sampf bammers be, 
rubt auf : ber 21u5übung 
3ahlreicber rajcb auf ein= 
anberf olgenber Gtbläge 
(21bb. 4). 3um unter= 
id)ieb von ben Gd)miebe= 
prejjen jei bier gleich ber= 
Dorgeboben, bai3 er 
bauptjäcblich burcb bie 
grote Snbgejtbwinbigteit 
be5 •jammers wirft. 
2eim 2fu5= 
fcbmieben 

eines Gcbmie= 
beitüde5 mub 
bie(5rö•e be5 
Sjammer5 

ScBmiebeitüdes 

(1. Rortjet3ung) 

2lbb. 6: Vnjtiinberltammer 

%bb. 5: Gtafjljtänberltammer Dan 7500 Stilogramm Raligemidtt 

unb Zip1.=3ng. G dt n e 11 

hämmer überjd)ritten, unb bie leiltungsf äbige= 
ren Gcbmiebepreijen traten an ihre Stelle. 

Bum 23ergleicb bei S2lrbect9WUcht eines 
zampjbamnter5 mit einer Scbmiebepreije fei 
bei biejer Gelegenbeit nod) erwähnt, ba[ im 
Zeutjcben Mujeum in Müntben jid) eilt Gtabl= 
blod befinbet von 1 Meter Stöbe unb 2reite, 
worin bie 2ertiejung burch ben „1000=3tr.= 
Sjammer •rtt", = 50 Zonnen iyallgewitbt, 
35 Millimeter beträgt, währenb bei Zrud Don 
einer entjprecbenben bampjbnbraulijchen 
GcBmiebeprejie eine 23ertiejung Don einem 
balben Meter 3eigt. 

23evor wir au ben Gtbmiebee 
prefjen übergeben, wollen wir 
nod) tun, ba5 T)ejentjcbmieben 
jtreif en, bei bem in ber Sjauptjacbe 
ber jallbammer Oerwenbung f in= 
bet. Dieje Gcbmiebeait bat eilte 
jebr grobe Ontwidlung hinter fin) 
unb wirb bann angewanbt, wenn 
eine grobe 21n3aB1 gleitber Zeile 
mit genauen 2lbmeijungen unb 
jauberer Oberflüd)e herauitellen 
ift, bie ohne weitere 2earbeitung 
Oerwenbung f innen. 2a5 23or= 
probutt iit Bierbei entweber vor= 
gewalat Ober vorgeichmiebet. das 
Gejent beftebt aus 3wei 55äljten, wobei bie untere S5älite ( 1lutergeient) im 
2lntbo• unb ba5 £Jbergejent im 23är verteilt wirb. 3um Gehlagen ber Ge= 

jenticbmiebeitüde benutt man im allgemeinen •Dampi- Ober 
i•a114ämmer über auch, ialls bieje bei grögeren zumdun-
gen nicht mehr genügen, Speaialicbmiebeprejjen, bie burd) 
Drudwafjer, Motor mit 'RäberDOrgefege, Rurbeln Ober 
Sniebebeln betätigt werben. Tas 2lnwenbungsgebiet für 
oejentjcbmiebeitüde iit jebr vielieitig. Sie finb bei Majjen= 
probuttion unentbebrlicb geworben. (5anä bejonber5 seien 
Bier bie verid)lebenen Zeile, für ben ?cotOmOtiv= unb 
Waggonbau, f ür lanbmirticbaf tlicbe Maicbinen unb be= 
jonbers jür ben 2futomobil= unb j•lug3eugbau erwähnt. 

Tieie snbujtrien verbanten ihren gewaltigen 
gluijd)wung ber fetten `labre nicht aulett ben 
Z3erbefjerungen ber (iejenticbmieben. 

se gröger bie Gcbmiebejtüde wurben, 
befto jcbwieriger wurbe es, 3umal bei bartem 
Material, mit bem Tampibammei auf rieben= 
itellenbe Grgebnifje 5u ei3ielen. 2lbgejeben 
Don ber lfnwirtjcbaftlitbteit biejer itärtiten 
Sjämmer war man auch taum imitanbe, einen 
Schlag au53uf ü4ien, bejjen Wirtung bis in 
ba5 snnere bes 23Iode5, brang. Sin (36)lag 
von gewöbnlicber Stärte bringt nur eine 
oberflärbenwirtung hervor. j•inbet bagegen 
itait be5 Schlages ein ruhiger, auf einen 
längeren 3eitraum au5gebebnter 2rud statt, 
jo tönnen bie einaelnen Zeilcben bes 2lrbeits= 
itüde5 ber Sinwirfung beejer folgen. sie 

2lrbeit5wirtung ijt ba= 
her Bierbei günjtiger, 
unb wenn nicht nur 
eine j•Ormänberung Des 
2irbeit5itüde5, Tonbern 
auch eine Oerbi6)tung, 
aljo eilte 23erebelung 
erreicht werben Toff, ift 
bie wirtung beim 
•ßref f en volltommener. 
2Itt Gtelle vieler Sjam= 
merjcbläge tritt ein ein= 
aiger Trejjenbrud. Zie 
2lrbeit5äeit wirb ver= 
ringert, unb bie gros en 
Erjtbütterungen fallen 
fort, ba ber Drud ber 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(Beite 6 .9üttcn3citung JZr.21 

%bb. 7: 
GpeSialgelenthammcr Ggjtctn „(Ertel' 
Sum 2lusithlagctt von' Jliafjcnartitcttt 

Breijett fid) nicht auf bas Orb= 
reid) f ortpf lan3t, jonbern nett ber 
13rejje jelbft in jid7 aufgenommen 
roirb. •I3ergleid)gweije jei Fjier 
nod) erwähnt, baj3 bie 13rejfe bei 
gleici)em Dampfnerbrauäj unb 
gteidjer 2lrbeits3eit uttgef äFjr bie 
boppelte Menge (3d)ntiebe jtiide 
berjtelten Tann wie ber ent= 
jp red)enbe Dampffjamnier. 2lnter5 
jud)ungen (haben ergeben, baj3 
gröüere (Bta41blöde, bie jür be= 
jtimnite •Sd)utiebejtüde 23erwen= 
bung finben, unter einem jd)we= 
ren Dampf ljammer bie boppelte 
2ln3al)I (grwärmungen erfor•ber= 
ten, wie beim (EcI)mieben unter 
einer entjpredjenben Gdjmiebe= 
prejje. Mäfjrenb in Deutjdjlanb 
bis nor wenigen safjren bie 
gröüten bampfhi)braulijd)en•ßrej= 
jen, bie Sum 23iegen non •ßan3er= 
platten erbaut warben, einen 
Drud non 10 000 Tonnen auf= 
wiejen, bagegen bie C7chmiebe= 
prejfen nur maXimal 5000 Zon= 
neu Druci bejahen, jinb netter--

von 15000 
Zonnen Drud gebaui warben. 
(gine jutct)e (Bct)miebeprejje be= 
f inbet fid) 3ugeit aud) bei ber 
Dortmunber Ilnion im 
23au, worüber nädjjtens (gin3el= 

heiten berici)tet werben. — 91aä) biejem 9lüdblid wollen wir nun unjerem 
13re•wert einen 23ejud) abjtatten. 

Wer jemals im £eben Gelegenbeit (hatte, einen jct)weren Dampf= 
(jammer in alter, ruggejd)wär3ter .5ammerljüite arbeiten 3u fefjen, wirb 
biejen Wugenblid niemals vergejjen. (Beine Straft wirft impojant, weil er 
fein gan3ce können, feine jurg)tbare 9Nadji nid)t bauernb äußert, jonbern 
jie nag) •3aujen, in benen bie gang 2lftion jtilljtanb, in eilten ein3igen 
tur3en 2lugenblid 3ujammenballt. Der glüljenbe 231oä wirb aus bem SDf en 
mit bem Sran tjerangef aljren unb mit .5itf e non -hebeln unb Iangen 
Sangen burl) ben Rran auf ben 2lmbofi gelegt. Ein Drud auf ben Steuer= 
liebet, ein bumpier Small, unb eine Motte entjpannten Dampfes bright 
idf) aus bem oberen 34lInber burl) bie 2lugpuf f Leitung ins geie. Der 
jd)were s5ammerbär ijt ber Spanntraft be-5 ihn 4altenben Dampfes ent= 
rüdt unb auf bag Sc miebejtüd aus grober Sföhe ljerniebergejdjleubert. 2luj 
unb nieber fliegt ber Rolo•, wie von un fig tbaren 5änben geworfen. Die 
2lrbeiter itefjen mit groben 2lugen unb 3ujammengebijjenen 3äbnen unb 
hatten mit dangen ben unter ber Audit bes CBchlageg 3ujammenfinfenben 
glüljenben 231oä feit. shre Sinne jinb ber 2lu•enwelt gegenüber ver= 
jd)lojjen, weit jie in (Blut unb Getöje ifjre gang 2lufinertjamteit auf bieje 
2Irbeit fon3entrieren mü fjen. se4t ein Seichen beg S5ammerjgjmiebeg, ber 
23är fährt nag) oben, bag 23entil ift gejchlojfen. Die 2ebenbigteit beg gi= 
ganiijchen 23organges ift 3u (gnbe, ein totes, unbewegliches -Stüd liegt 
nor uns. (tyortje4ung folgt) 

Die Sliithees ber 2lbbilbungen 5, 6 unb 7 wurben uns von ber firma 
•. 23rinfmann & lEo., Witten, freunblichft Sur 23eriügung geftellt. 

in bit Oturb¢f"bigt¢n ad o3Qrho söraer ffi¢r¢in 
Zjon Start 'Negmann, 2.erttauenömnnn ber CihtverbejcTjäbigten, eörber Z:ercin, 

9Jlafdj.= cdjn.=2(bt., gotterni 272. 
23etanntlid) genießt jeber Cchwerbejchäbigte, jei er unfall, oben trfeq•uerfettt, 

nach bem Wejeü über bie 23ejd)äitigung Cd)werbejchäbigter ben 23orSug auf einen 
geeigneten 9(rbeitöplae, joweit eö betriebemöglich erf cheint. Tie burd) bie 23eid)übigung 
Ober ben Unfall verurjnd)te 92tinberung ber rwerböjähigfeit muß minbeften• 50% 
betragen. 23ei 2ietttenempfängern ift bie rüjung btefer zprage injojern einfad), all bie 
2tente in einem ber Vinberung ber rwerböiähigfeit entjpred)enben ettnbertjaV jeit, 
gejept wirb. Tae Wejee unterid)eibet nach § 3 Sunächit 3wei (}Sruppen bon Cchwer, 
bejchäbigten: 

1. C•c(jwetftieg•beldjäbigte, 
2. Cchroeruniallbefd)äbigte. 
`.Dap tommen noc) bie 23linben, bie unb bie 9)tinber, 

bejd)äbigten, betten nach § S ber Come bee ßiejebee Suerfannt ift. Ter Cchuh bei (sjef eüe-e 
toninit nur Zeutjdjen öugute. 91u•fünber mib Ctaatenleie fallen grunbjätlid) nid)t 
unter bah Wejee, aud) bann nicht, wenn ihnen nach berat 9.23.03. ujw. ein 91nlprud) auf 
Rente in e* von iitinbeften• 50% öufteht. Bierunter fallen feine `.Deutjd)ftämmige 
aud ben abgetretenen Webieten, bie burd) bie j•riebenabiftate bie beutjche etaat•cm- 
gehötigteit verloren (Jollen. eei ihnen, beienbere bei jd)werer Striegcbejd)äbigung, 
liegt, wenn jie )ich bauerub in `.Deutid)fanb nieberlaiien haben, fein Orunb au einer 
gcblechteriteltung vor. `.Die 23ebeittung beö § 12 bee Cchwb0. jofl hier bejonbere hervot- 
gehoben werben. (Ir lieht bie 2̀3eitellung einet 1-gertrauenömannee für bie Cchwer- 
bejthäbigten einet 23etriebeö ber 213erfee bot. •3n meiner (5igenjchaft alö 23ertrauenö, 
mann ber ed)roerbejd)äbigten beö Säörber,23erein, woöu id) feit furöer feit beftelft bin, 
möchte ich Sur Z̀ittchiührung meiner ehrenamtlidjen 9(ufgabe einige, jür beibe Zeile 
wid)tige 9aintueile geben. 

$ut 23etreuung alter Cchtoerbejd)äbigten bei e.93., auf bie bie uorftehenben 23or, 
auöjeeungen Sutreijen, bitte ich, alle 9Tnträge, 213ünjd)e, übethaupt 23ejd)werben irgenb, 
weld)er 9(rt, joweit eö bie eejchäbigung ermöglicht, jrhriitlich einöureid)en. (•• ift jelbft- 
vetitänblich, baß jür eine gewijjenhaite, unberfälid)te `,Darftellung bee 7•alleö Wewähr 
gegeben fein muß. 11111 feine „C•rrtiimer aititommen öu taljen, toirb jeber haft jd)rijtfid) 

behanbelt unb all ben 9(ften genommen. (•ingebenf ber 23oz3ugöfteTTung, bie ihm buret) 
ba, Weice eingerätant ift muß e• bornehntfte 9fufgabe einet ieben C•chwerbefdjäbigten 
join, fein '-l3orred)t feinem gejunben 9Ritmcnjd)en gegenüber nief)t Su ntißbrand)en. 
`lered)tigte Magen jinben jeberäeit ein toillige• ZI)r inib werben, joweit eö betriebt, 
ted)nijd) möglid) ift, nadj rein jad)tid)er 23curteilung mit bem 23eauitragten bei linter- 
nehmere im Wof)Inen bee Wejetwe abgeftintmt. 

ZS'n biejem ginnc rid)te id) meine Seilen an bie mir attbettrauten runb 160 edjwer, 
bejd)äbigten bee 9).23. ntit ber s23itte, mid) in meiner ehreitamtlid)en t,ätigteit feine 
epießritten Taujen3ulafjen.92tein23eftreben wirb fein, bie Zatigteitnad) ben beftet)enben 
(9tunblogen pfficht, unb beranttoorhtttgöbetoußt voll auö3uwerten. 

t•attonaYio•iaYi•mu• unb •o3iaYd¢rfitri¢rung 
Unter biejer itberjd)riit ueröffentlid)t bie ntit bem „92ationaTjo3ialiftif(hen Vitt, 

fd)aft•bienft" uereinigte 3eitic)zift „`,Die 'Zeutjd)e 23olt•wittjd)ait" ein (Kutad)ten über 
977aßnahnien Sur ß5ejunbung ber Coöinlberjiefjetung b0 bei ber t'anbeöiitjpettion Wroß, 
23ertitt ber gebilbeten 9fuöjd)ujje• für C•oöialberjic(jetung, ber unter 2eitung 
bee 2berregierntigerat• 3tiibiger ( 9ieid)euerjid)etutigeamt) fteT)t. Taö Wutad)ten prftjt 
öitnädjft bie ?̀•rage ber 23ereinheitlid)ung ein3eTner `,Dabei wirb 
feftgefteTtt, b(iß man an bem gejcjic)tlid) (33etoorbenen nur bann ettoae änbern werbe, 
wenn bie 23orteife ber $Inberung ftar erjid)tlieh jeien. Bu bebenten jei babei, baß 
wejetttTid)e (• rjparnijfe nid)t eintreten, wean etwa bie verjchiebenen 
2i`erjid)etunqe3weiqe in ihrer (• igenart ale jelbitättbige 9fbteilungen 
einee jog. nebeneinanber beftehen bleiben. 
•)injid)ttid) ber 1litfnTfbezjfd)eruttg wirb jeftgeftelTt, baß ber berujftänbjjcT)c (gebaute 
biejen bereit• beherrjdje. `Da e• bem 9lu•ldjuß rid)tig erjd)eine, baß 
jeber feine Unjalfaften jelbft trägt, imb bie Vorteile ber jet3igen Organijatioit 
für bie 1lnjal(berjid)erutig einleud)ten, lei bie beruiögenojjenjd)aitlid)e Wlieberung 
gtunbjählid) bei3ubehatten. ,an bem ßiutad)tett wirb weiterTjin ber Ctanbpmtft vertreten, 
baß aucT) alt ber Ge(bftänbigfeit ber lInbalibenuerfidjerung unb ber 
9TngeftetTtenuerjidjerung icftgehalten werben joll. C_•ine 3ujammenlegttng 
ber Sranfenberjid)erung mit anbeten merjid)erunqeötoeigen fei grtmbjät;tich nicjt an- 
geöeigt. •• jei uieTmehr öwedmäflig, bie Sirantenberfid)eruttg burch ffeine 
•tranfentaljen wahrnehmett Alt lafjen, bie bie Zterl)ältnijje bei ben ein3eTnen 
23erjid)erten iiberjeT)en, 9)tißfiräud)e be,haTb bejjet abftellen tönnen, unb bie uor allem 
aud) in ber 2age jinb, bie petf önlichen 23e3iehungen öunt 1-1•erjid)erten in tvahren. 

60Q116Q, 
2:on Etto 9Jtcllinghauö, •orfdjungöinftitut. 

2gaa fteht sht unb Saubert? 
'Zu ! unb Zu ! 

2gollt ^ hr nid)t TjeTf en? Cdjaut herölo• Au? 
Tadt (gud) nid)t bee 93ruber• eutjeelid)e 

Tot? 
Webt her ben Zaler, jür 9(rbeit unb 23rot! 
Millionen eer3en, jie hojien unb jct)auen. 
Webt her 13ute Waben! 23efohnt baö 23er- 

trauen! 

Stein Welb toar je jo I)eitig unb gut. 
Tenn ce jd)afit 9(tbeit! Wibt enblich ben 

Mut 
unjern. 23rübetn, bie im efeub bergef)en. 
Tur ein 23öjewicht Tann nod) beijeite 

flehen, 
Ungerührt bon ber Tot unb bem jurd)t: 

baren ,2eib, 
erwedt nicht vom Sampfeögeift unjerer 

Seit. 
`,Der bie Mahnung bee •ilhrer• nicht hört 

unb berfteht, 
baß (iiemeinnuh in Teutjd)Tanb uor (5gen, 

olle geht. 

`.Jer gühter befämpit mit gigantijd)er 
Strait 

`.Die Tot imfereö 23offö, bie jchredlithc 
92taeht. 

5ie Swang bie jleißigfte • auft in ben gd)oß. 
Untätig, beröweiielt — nod) arbeitMo. 
Ceelijch Serfeftt, in ftetigen P—ualen, 
23on ber 9)2ühTe ber Strile fangjam Ser, 

mahlen. 
Za ftehn unjere 23riiber! Bum (Slenb 

berbammt. 
`,Dod) enblich, enbTid) bie •ofjnung anj, 

flammt. 

311 freub'getrtoartung uerftummt ihre 
Stage, 

begeifternb beiahenb bie bange gage: 
Ob bem •-ühter baö herrliche Verf gelingt, 
ob bie Srije er meiftert unb nieberringt? 
,•nbrünitig er3ittert bae ect3 im Liebet 
jür ben gührer, baß er biejen Stampf 

befteht. 

Stun tommt Sur eiff e unb öffnet bie ea nb 
jür 9lrbeit unb 23ret im beutjd)en 2anb. 
2(uch bie fleinite Gabe, jie bringet gegen. 
ealb werben jich alte eänbe regen. 
`.Die hämmer erbtöhnen in einten unb 

Ballen 
imb lajjen ihr polternbeö ßieb erjthaffett. 
`.Die Sräne freijchen beim Rotbengeftampf. 
97tajchinen erbeben in heuer unb Tampf. 
fort iteht auch bein 23ruber, er werfet unb 

fthafft, 
bunch `,Deine Wabe Sur 9(rbeit gebracht. 

`.Du haft ihm geholfen! gein Tanf, ber 
wiegt ichwer. 

(ft bittet : „ dringt and) bie 52anteraben 
her, 

bie alle nod) marten in Wram unb 2eib! 
Cie jehnen lid) nach ihrem 9(rbeitölleib. 
Cie wollen helfen an'leutjd)lanbö Mild. 
`,Die eaufteine leiten gtild um Ctüd, 
alt einem 23auwert, bad, herrlid) unb frei, 
bie 2iohmaiq beö ganöen `l;offeö jei!' 

Unä jelber Sur Ohre, 
ben (•nfeTn Suz Zehre. 
Stein Oauwerf ber Velt lommt beast 

unjern gleid), 
bem eauö beutjcher Zreue: 

`,Dem D̀ritten 2teic)! 

23¢fitrafung ¢ind 51¢t1t¢ro tr¢g¢n töbr0¢n linfarls 
im z¢fd¢b¢ 

•m 9)taid)inenraimi einer 23ronerei roar Sur 2mend)tung be-4 bortigett 'Ziejel 
motor, eine Ctedboje anormaletweije feft all bie Verteiferboje (1ngejd)tojjeii. C•? fehlte 
ber Cd)alter, jo baß bie eitne im'Bebarf•faffe ein= unb (luegejd)taubt werbenmttßte. 
wegen wieberhoft boroetomntener Cteftri fierungen verbot jd)fießtid) ber Vetrieb emeifter 
bie eenuhung imb ftellte .Üerjen Sur 23erfiigung. `.Die 9(rbeiter ni,ad)ten aber troebem 
aud) weitert)in butch Lin= imb 9Tu ieauben ber Birne bon ber tedboie 6febrnuch. 
hierbei verungfiidte ein 2trbeiter infolge L•tettrijienntg töblich. 

To Eanbgericht jprad) ben 23etriebelmeifter frei, ba er bard) bob `verbot ber 23e= 
nuttung feine Tfficht getan habe. 9Tußcrbent fei ber Zob bei 9Trbeitcre auf bejonbere 
Umftänbe 3urüct3uführen, foie feuchte eänbe, feuchte •anbaten unb fend)ten i•ußboben, 
jotoie S er3franfheit bei 2(rbeiter•, `.Dinge, für Sie ber 23etrieb•meifter nid)t beranttoort-
fid) öu madjen fei. 

Zaö 3ieichegcricJt hat inbejjen baö iredpreäjenbe lirtei( beö Panbgerichtö aui• 
gehoben (94. 1, D 43/33). Llrö führt ane, baß baö erlaffene v̀erbot Der t;enutfung 
ber Vedboje ben 2;ctrieb?mcifter nicht entlaften tönne, bean baf; berartige 'tSerbote 
oon s2lrbeitern gern übertreten ibürben, Suntat toenn llnbcquentlichtcitrn utit iftrer 
%,caihtung berbunbcn feien, jei eine alteCriahrungötatjacf)c,snit tucldjer ber 23etrtebö. 
uteifter bon t%ornherein hätte reshnen müSjen. Tarunt hätte er ben e5ejahren= 
3nitanb überhaupt bejcitigen Ober Yür burcijgreiienbc 3iifjcrungömaK. 
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nahmen forgen miiijcn. Z- eine rinterlaffunq fei nriätT)(itf) frir ben =ob bco er= 
beitcre. 

Tieje (•ntjcieibung, bie bellt '23etriebsmeifter eine tveitgehenbe 2̀terantwortung 
für bie llttfal(verhfitung im 23etriebe aufer(egt, ift toujegiten;enreidh au:t) mit 93iidiid)t 
auf bie •afhntgsbettimmungett ber S73cid)svcrjichcrung:orbnung. 2•ci bet 2terurteihing 
burd) bae gtraf gerirht l)aitet ber 9)(,eifter in ioltljen 5,'yällen jotvohl bem betroffenen 2(rbeiter 
b,;tv. bejjen Söiittterbliebenen, alio aud) ber Srantentajie tmb 23eruiagenojienj(fiait f iir 
offen entftanbenen gd)aben unb 9luftv(inb. 

sageotoue: 2ünen-ftlop Rap.penbeeg, 
i•ngmarig) etwa vier Gtunben 

26anberdorfcblag für 28errdanoWrige 
$iinen mit jeiner taujenbjäl)rigeit weid)icf)te ver- 

bient 1)olje 9(d)tling. eeiinatberouj3tjein unb ecimat= 
f inn 3eict)nen bah alte Ctäbt(l)en ait•. Wn ber eejete 
fd)oiten trußig bie alten Webäube von Xft-2ünen 
f)ervor. Slappenberg ift einer ber beliebteften %ue, 
flugsorte. ` • o gelegentlidj bei f)unbertjüfjrigen 
ZoWtage• bee ijreil)errn vom unb gitm Mein 1931 
im C-d)lofje eingerid)tete lein-9nlljeum entTält 
Fjiftoriid)e Gegenftänbe, bie einer eejicl)tigitlig teert 
jinb. .ehewert ift audj bie tatC olijd)e Sircl)e 

auf bem C(tiof34of, bie (2•onntagi nur tuöbrenb beä Wotte•bienfte• befid)tigt 
Iverben tann. 

2oljitenb jinb bie Vattberungen in ben alt5gebel)uten Uüfbern: 'Zer 
`' uAWeg geht Tiber C5ving an 9Rinifter 2tein vorbei biß 2red)ten. fier 3roeigt 
matt recl)t• ab Sur ,2iiner CtraÜe auf 2ünen 311. 23en Tjier geht eine Haupt-
ftrafie unmittelbar lind) Slappenberg. `Z er 3roeite Veg geljt bis Minifter 
Ctein, 4ier recOts abbiegen über Slird)berne, Stenmtingbaufen, 9Iltenberne, 
2iinen; bann iveiter wie oben bcjdjricben. !)Nan tann aud) mit ber 93(Ifjn 
jaljren ( 2onntapfarte bie Fünen 0,80 TITZ.). Ter geeignetfte Veg ift bann 
über Slird)berne an ben ibt)llijd) gelegenen 93aiternge4oiten vorbei. 

tage tvanberung: 9ludfactverpflegung. er gern gu Mittag ein- 
te4ren roill, bejitdje bah (iiaft4au• : djilb, Slurl)au•, UN albfrieben ober Waft- 
l)au• Sreubtanip. Ver ein Vab ne4inen möd)te, gehe 3um gcippenberger 
Zee, eine Eialbe Ctunbe, tur3 vor Sappenberg red)Ü. eon Sappenberg 
läßt jiclj audj leid)t ein 9(bfted)er nad) C-d)loü Torbtird)en mod)en. 

Wird) aN,• Nabtour ift biejer 2lurjlug jeljr foljnenb. 

Ver auft unb liebe 3um anbern 4(it, ift in unjerer Vanbergruppe 
(Vanberabteilung bei 93f2.) roilltommen. 2Cu.tunft bei mir Ober in ber 
Cportgefd)äjt•ftelCe ( 734). 

!•aljrt •) eil ! 
VanberfüTjrer (S3tjbulta, 

Zortimtnber Union, (S-lettr. 9[bt. 

•u•ilare W oörbee Me¢eino 
Ptuguit Neiget Ivurbe ant 22. 9(pril 1879 in eü)rbe ge-

boren. Cyr trat am 23. 9(vril 1893 als 2auiburjd)e in uniere 
iritl)ere (S-ijengiefterei ein. Ltiva 3mei •3af)re jpäter werbe 
Iileit5el bent j•einwafitverf itberiviejen, tvo er 3unäc)ft einige 
gehre ale j•räjer, jpäter ale zterpuher iutb Tic)ter bejcbäftigt 
wurbe. 2n biejer Cfigenid)aft ift er and) Deute nod) tätig. 

'T3ilt)elm zentnte, geboren am 29. Te3cnlbeT 1877 3n 
gtanmten, Sreie iDofgeiemar, zentnie trat am 30. 9(prit 1893 
ale Cd)rottbinber in unjerent bamaligen 33tibbeltverf ein. 
,;3tvei 2al)re fpäter bet('nit er Sett 33often einee. gtredcre alt 
ber j•einitraf e. snt 2anfe ber ti attire wurbe temnie bann 
nad)einanber ale l•ebeler, 2i,of3er imb j•ertigmad)er bejchäjtigt. 
geit etiva 31vei fahren beffeibet er ben leeteren 13often im 
gtahltvert. 

• 

ftran3 De fterjd)rltibt, geboren ant 20. September 1878 

3u Körbe, rourbe am Ir. 9)2 1893 ale Streder im i•einival3- 

teert eingeftellt. 9«e, folder arbeitete £efterid)inibt ettva 3tvei 

•X)re. 93ad)einauber hat er bann alle To ften bee 7•einwal3= 

teerte bur(I)faufen, jo ate •)ebeler, tfeturt(imi, 1̀1a13er, °tor-

wal3er inib einige 3übre bis pur gtilljeeiing ber Stabftraf3e 

im fahre 1926 als .Lbertvalier. geit biejer Seit beffeibet 

Vefterjchmibt ben Toften eine_'• I. gd)näppere. 

;Wubitare ber SDortmunber Union 
311r fi(bernce `?trbcitejnbilriun[ int ẑicnftc ber ^ortmunbcr llnion formten begehen: 

;ngenieur l•einrich Sattenbad), 2.3ritdenbau, eingetreten mit 1. Ctober 1908; 
23iirobeantter (•mil 2chemmerfing (fr3eintauf +tift, eingetreten am 7. r,ftober 1908; 
`Nürobeamter sojei Sutuf, 23riidenbau, eingetreten am 16. £ftober 1908: gtreder 
9lnton •) erbit, '-YIla131vert II, eingetreten am 2. Zftobcr 1908; 1-nortval3er >hann 
Z•ierlet), 2;3a13rverl Ill, eingetreten am 15. -;' ftober 1908; •iilfcarbeiter £)einrid) 
Ztol3, 3uriciterci Val3tvert II/IV, eingetreten am 16. Lttober 1908. 

staffQnär3tliftr 16onntagftienit in 9tn.f6örae iin Dftobcr 1933 
• ( gantetag ab 1311hr bis gonntag 22llhr) 

30. geptember/1. £ttober: l•err Dr. Stativ. 
7./8. Zttober: •err Dr. Sioehm. 
14./15. tttober: eerr Dr. gd)ilb. 
21./22. Zftober: üerr Dr. '•'tIilling. 
28./29. Zftobcr: ,fjerr Dr. j•foitgraf. 

2letriebefrnntentafje ber 2kereinigte •tnhhuerte R(.•fS. 
f9ürber 2;crcin 

0cranntmotbung 
Ter 5. unb 6.9tnd)traq 3ur Zatfung licgcn jetfit gebrudt vor unb Werben ben Staijen 

mitgliebern auj Munich ant ed)alter 3 ber Arantentajje toftentoe überreicht. 
Tortmunb, ben 15. September 1933. 

2ictriebntrantentaffe Der'Z4ereinigte Zinh[iverte 
Tortmunber Union 

as 

eterbegrlbbeibilfe 
für bie 2(ngcfte(Iten bcr 'I=ercinigtc ;, tnr)(tvcrte, 2(tticngcjcUfR)nft 

Sterbefiil(e in, 991onnt 2(uquft 1933 
9(bteitung •) oerbe: 

SLlve. 2uije 9)tanjd)   
2lnton $idert   

2lbteilung Tortmunb: 
tubtvig tfnneten   

9lbteilung 83uhrort: 
3rohann 2tennemann   
2?lifhcfm Z̀3räer   

2•live. Su1ie 9teumann   
;Yrau 9(urora Crontee   

9(bteilunq 9tnchr••bt: 
jcrbhumb C,cgemann   

2lbteilunq •) antm: 

Iliningcttciiraq 1.2t! 171991. ;iir 10ß^ •i9)1. I=crüdjcrung iumrnr. 

Wamifiennaft0ten W iDörber mereind 
f+lcburtcn: 

C•in gohn: 
(Earl 23oinemann, gteinfabrif, am 10. 9. 33 - Sarl •)ein3; 03eorg (gnbere, •)och• 

of en=2abor., am 13. 9. 33 - Tieter •)ane. 
(Sine zod)ter• 
211bert Vitt, (Sijenbahn, am 16. 9. 33 - Sigrib; "3ohaml (Engler, (ffjenbahn, am 

18. 9. 33 - C+lertrub. 
itcrbcjä(le: 

Lhejratt bes 2lbfabers 9RaK Slunfel, 9111g. 23etrieb, am 10. 9. 33. 

250 +J39)1. 
:i00 S719J3. 

1000 S}t9J1. 
low f139J3. 

:':iU Jt9R. 
:;00 3t9)3. 

1000 +,739)7.  

FpOU +J3llt. 

I 
Dad 00 10 Orammopbon 
Zer alte Srjinber (gbifon wurbe 

anläglid) feines adjt3igjährigen 6e- 
burtstages von einem weibli)en 
93eporter um ein snterviem für 
eine ärauen3eitichrift gebeten. TZie 
Zame eräffnete ihr Ssreu3feuer von 
wohlvorbereiteten fragen: „211jo, 
Sie jinb ber groge Mann, ber bie 
erjte jprechenbe Maitljine fabri= 
3iert hat?" 
„Sie irren" antwortete läd)elnb 

ber subelgrei5. „2)ie erfte fpre- 
d)enbe Mafchine wurbe im 1i3artl= 
bieg aus einer 93ippe hergejtellt." 

2lbgebligt 

(gr: „(9nblid) finb wir allein. 3d) 
1)abe jchon jo lange auf bie (5elegen- 
heit gewartet." 
Sie: „sd) auch." 
Sr: „Sie wogten aljo, bag id) 

Sie tragen wallte, ob Sie meine 
brau werben wollen?" 
(Sie: „ 2111erbings, unb id) habe 

nur barauf gewartet, nein 3u jagen, 
bamit ba9 erlebigt wäre!" 

• 

4,121- 4.,, 3 

*c(b 
.,reinen 23ruber, ben glüdlich verbeira= 

teten Obemann, fieht man mitiamt feiner 
Orete überhanvt nid)t mebr. Elie gebt es 
ben beiben Benn eigentlich tiod)9" 

sntelligente i rare! Sie iii natürlich 
nod) immer glüdlid) unb er - ift ver= 
heiratet..." 

Serfäuf¢ 
Zabenue erhatteneil 

"9Rnhnaoni••ohngimmcr 
beiteeenb aue Sofa mit 
Umbau, gtvei =eijeln, 
3mei =fühlen, einem 
Zifd) unb einer Bitri.e, 
Umitänbe halber billig 
ab3ugeben. Beiidltigung 
täglich, mittagil 3tviid)en 
12 unb 3 Uhr unb nach, 
mittagil 3rulichen 6 unb 
7 llhr. 9täheree: 

Zortmunb, 
eÜttetttannftr. 19, Part. 

(in guterhaltener 
5rinbenungen 

gu vertauien. 13retä 12 
M 15 919R. 

Grobwert, 
U,Relfingbofer Gtr. 67, III. 

trintert)auene 
inngorynrutonifa 

preiiltvert abgegeben. 
2luiltunrt: •iau3rui 432, 

1 2f5rtner Burgtor 
.ü,örber BCrein. 

(%$cbrauiryter (tSaoberb 
mit Babehaube, 3toeifl., 
gegen Zantenfahrrab 3u 
tauid)en Ober vreiewert 
3u uerlaufen. 
•y. 12ahl, 9)tartinwert I, 
ober roeritiannjtra$e172a. 

9ieutuert. )}= ryotoaiibnrnt 
mitallem$ubch r,9x12, 
Cbjettie: Gchneiber, 
Streugrad), ,$ilconar", 
Zoppelanaftigmat f:I,5, 
F•13,5, (rompur ,Ber 
id)lui). Zoppelter Roben, 
auegug;3u Verlaufen ober 
gegen guterhaltene Silein• 
id)reibmajd)ine 3u tauj[h. 

9ingebote unter 21.2Li.12 
an bne - fit: Bitro. 

Jait neuer, fdttuar3er 
llcber3ieryer 

(]Rareugo) für fervulente 
nigur, preiemert 3u uer, 
taufen. 
92äh.: 2llbrechtfir. 2, I. 1. 

& berfaufen 
negen Bar3ahlung iinb 
folgenbe (Segenftänbe: 
1 9tachtttid) 6 9i9R., 
1 C:piegel 2 
1 Zoilettentijd) 5 }R9R., 
1 CtSailofen 20 8i9Ji., 
1 C5tuh1 3 fR9R., 
1 Sneiberfd)ranf 15 9t9R. 
$u bejidhtigcn täglid) bon 
13 btil 15 llhr. 
S,örbe, (t5ilbenftr.22,part. 

Jiabio mit tautfbrcnccr 
Oiebgerät), •2taubfauger, 
:piepet mit Sioniote, 9te• 
gulator•Uhrgu bertaufeu. 

Zortmunb,eörbe 
Bcnninnbofer G-tr. 102. 

Aannrirnryägnc! 

-terbefalte halber gebe 
id) meine Sucht auf unb 
bertaufe nut ftubierenbe 
S,ähne 3u 2 fft9R. je Ctüd. 

vithelm Vaünteier, 

Zortmunb•&inn, 

Lürttember0er ctr.89. 
Vertilruf 378. 

160nuna$o 
tauig 

Zaufd)e meine geräu• 
mine 
irei•3immer•"ugnuna, 
7yriebenilmiete 20 9tlii., 
gegen eine g(eidi grobe, 
eutl.aud) Vertaroohnung 

2$ilhelm ein3e, 
z ortntunb-bürb e, 

9Rarlettftrage 13, 1. 
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Geite 8 S5üttCn3eitung 91T. 21 

Tauscbe meine Oboe-
idilofiene 
2 icr=Simmer•!(•: obnung 
gegen Drei Ober 3troei 
groge gimmer in $) örbe 
Ober Gd)üren. 92äberee: 

Tortntunb•,f)örbe, 
92emberg 361/„ III. linM 

2'a,ticfie meine id)öne 
3tuei•3 immcr•t3o[)nung 
9)ii:te 21 ,809i9R., gcgen 
eine Trei•Sinnner• 
'wobnung, am liebiten 
»tert3mo[7nmtg unb ab• 
gefc)(Offen. 9zur ' eiten 
ober 92orben in näc)fter 
92ä4e ber llnion. 
Slarl eaaf, Qnnge gtr.149 

2 icr•3immcr• 
r3 cr[3m o (7nuttg, 

J)ziete 8t9R. 40, gegen 
brei $ imnter gu tauid)en 
gef licht. 

4Clbert Kt3öbmer, 
unbertueg 40, IV. etg. 

Biete: Cdtöneabgeidilofi. lei• qi inmer• AtObn., 
mdi arnherftftr. 27, II., 

linte. 

Zucht: (gleidhe 31uei eher 
brei gintmrr, möglid)ft 
snit uaid)tüc)e, in Der 
91ä(7e bei Union. 

Zaufd)e meine ichöne 
Trci•Stmmcr= rdobnung, 
abgeschlofsene I. (Iinge, 
mit Gae, eiertr. £ id)t, 

Zpeiiefammer, Uaiäl-

tüd)e, +Aleid)e, » Zroden• 
beben, griebenemiete 
28,50 KM., in eArbe, 

gegengteid)e Brei $immer 
in ruhigem hause, mög• 

tid)it wrert3troobnung. 

Zchriftl. 9Ingebote sinb 
unter 94. 150 abbugeben 

beim eortier bee eörber 
boc7ofemuerle zur 1. 

•ü¢tgeiut•¢ 
9lzictgrfud7 

3ungre Gbepair iud)l 
eine $tue{• Gid Trei• 
•I.niner- olmutig, mög• 
lidhft im Ciibtueften. 

2(ngebofe unser 92r.215 
an bad L'it: 'Aüro. 

,bunged Gbepaar, ein 
Situb, erroerbetätig, fucht 
für feiert eine 
Stu cä•3 f mm cr•2i3obnuttg. 
Su erfragen- 

Tortmunb•20b, 
eigenbeimtueg 92x.6. 

;•ungee ehepaar mit 
einem Slinb (iid)ere971ieie• 
3ahter) fucht 
3tuei grofie Ober brei 

beine Simmer. 
2ingebote mit 13reie 

finb 3u richten an Mag 
Tereche, Tortat.-ebrbe, 
an ber %S mart 62. 

•¢rmi¢tungen  
9zeubau•Fdobnung, 

bier $immer, I. Gtage, 
abgOd)lviien, Anberaum, 
'Aa(ton ufty. im CSüben 
bon .DÖrbe gelegen, aunt 
1, Sanuar 1934 3u ver• 
mieten. 

Tortntunb•iD)rbe, 
Citfatenitral;e 2. 

staubinuger „eur", 
220 R3olt Glei:hitrom, 
untäugebalber gegen ein. 
lebten bon 220 $colt 
Z-'ecfIcfitrom einbutauscb. 
GSutenbergita79,1I.ete., 
werteruf: 
Torttnunb 286/749. 

(ilctuifienhalten 
Sl labf rrunterri ilt 

nach neuer Methobe er-
teilt jüngere fouierbate, 
riid) gebil)ete Tame. 
+freie 2 K9)t. je 2tunbe. 
Su erfragen: 
elüd)eritra f;e 32, p., rechte 

............-.... 

2i (•3cfc••fttichc •littcilun•cct • 
Z 
.♦ 

(Segen bes it6cl bei3•d7roeigfu$e3bat ber Gbemifer 92. u. Staldreutb, Gbcmnit3, $id)opauer •.traj e 12, 
auf Orunb tutiienic)aftlid)er Grtenntnifie bei llriadien bei Gdhtueiüfuüee ein 'Zräparat bergeftellt, bad 
ic)lagartig burd) eine einpinfelung bie übermäflige Cdhtueiüabionberung unb ben üblen Oeruch völlig 
beieitigt,ohne bag Damit bie normale, bei jebem Menichen nötige Gchtueiflabjonberung beeinträchtigt mirb. 
Ta bat Mittel Neutaf orm in allen gälten wirft, ohne bie Gleiunbbeit im geringsten 3u beeinträchtigen. 
bürfte itch feine 9(nmenbung für alle unter Gd)meiüiüf3en Qeibenben empieblen. GSegen .Uanb• unb 4(d)fel• 
idnuci6 vermenbet ntan bae von ber gleichen $irma bergeite(lte 13räparat 9teutaform•(Ireine, bad unter 
Oerüdiid)tigung ber gröüeren (impiinblid)feit bieser Siautteile uon auegegeidmeter'wtrtung ift. 

Reet3eitig gefunben Sdgaf einfaufen! Denn 3u eritaunlidl billigen greifen Derlauft aas älteste 
unb größte Bettfebern=Derfanbbaus bes 0)berbruc7s, bie (bänfemaftanftult Willtl manteuffel, Heutiebbin, 
ihre meltbetennten Oberbrudher (bänsefebetn. Don ben biIligiten Rupffebern bis 311 ben feinsten Daunen 
tommt burdhmeg eine etittlatiige, staubfreie Ware 3um Derlanb. Die Lieferung erfolgt ohne jebes llisito 
für ben Seitel(er, ba nichtgefallenbe lUare auf Koften ber Birma 3urüdgenommen wirb. man beachte blas 
3nserat in ber heutigen Ausgabe. 

Sie brauchen keinen neuen Hut! 
wenn Sie Ihren alten zum Auf-
arbeiten, Reinigen, Färben und 
Modernisieren zu mir bringen. 
Spezial- Hutreparaturwerkstatt 
für Damen- und Herrenhüte 

A. vor der Hake 
Dortmund, I. Kampstraße 71 

Meine Damen und Herren! Io  
Aussehen wollen Sie gut, also miis-
sen Sie sich auch an einen g u t e n 
Schneider wenden! Hier ist die 
Adresse: 

Georg tlhl Siemensstraße 6 Nähe Drogerie Kosfeld 

Haus Ziegler 
I.ihaber: Heinrich Möller, Dorslleld, Rut 33911 

Große u.kleine Säle fü r Gesellschaften,Fest-
Ifchkeiten, Versammlungen usw, bestens 
geeignet - Schöne Gartenanlagen - Küche 
und Keller bieten das Beste zu mäßigen 

Preisen i 

Wollen Sie gut in 

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

Serfiard Nösters 
RheinischeStr.10 Gegr.1901 
Ecke Humboldtstr. Nähe Körnerplatz 

Vemlinde-Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

Die besten und billigsten 

® Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r 1m 

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

Uhren - Reparaturen 
billig und schnell 

Uhren- Klinik Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Fischer 

FOTO -Apparate wie Zeiß-ikon, Agfa, 
Volgtl. u. Bedarfsartikel 

Entwickeln - Kopieren - Vergrößern 
billlgst - sauber - schnell 

Drogerie F. W. Wallrabe 
Hörde, Hermannstraße 

. Tatsicher vernichtet 

istra ion 
sämtliche Kakerlaken. Schwaben und Ameisen 
Gegen Wanzen hilft Istra -Wanzenpulver 

Gegen Flöhe Istra-Flohpulver 
In Apotheken und Drogerien erhältlich 

Hersteller: Bauer & Cie., Gelsenkirchen 

Gänseteuern noch bissiger. 
Pr. gew. Ware v. 1.30 RAI an per Pfd. 
bis zu den feinst. Daunen p• Pfd. 8.— 
la Gar. -Inlett! Must. u. Preisl.grat.An. 
nahme v. Ehestandsdarlehnsscheinen 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr. Gänsemast u. Bettfedernfabr. 

IürnuriOP•9.tägfch lie'ere ich Sprungdeckel-Uhr 
echt vergoldel,3 Deckel, prima An-
kerwerk,3Rubis, genau regul.3lah-
re Garant.nur 15.—RM., in5 Monats-
raten. macht nur 10 Pig. pro Tag. 
Kein Geld im voraus. 
lief Ilatzahlung per Nach-
nahme (bitte Inserat einsenden) 
dieselbe Uhr mit vergold. Kette 

5 HM- billige., a-so nur .0 RM. 
Ritte sofort ausschneiden und einsenden. 
Uhren-it;lose, Str in SW 3e, iossener Str. 8 
Für Armband-Uhren bitte Preisliste A verlangen! 

Technikum 

Rheinische Mannheim Maschinenbau 
Ingenieurschule Elektrotechnik 

Tapetenhaus „Rekord" 
Inh. Frau Elisabeth Brockmann 
Dortmund-Hörde, Hermannstr.l8 

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst b i 11 i.g e n Preisen 

Für Bastler: Beizen in allen 
Tönen vorrätig 

Reellste Brzarsquelle: 

NEUE GIANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein. 
Pfd. 1,50, allerbeste Qualität 2,50, kleine Federn 
(Halbdaunen) 3,50, Dreirierteldaunen 5; und 
5,50, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, aller£. 6,25, la Volldaunen 
7,— und 8,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefaß. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy ManteuHel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61 (Oderbr.) Altestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. z8sz. 

FuOschwei0 dessen eruch 
art¢ tf. daue Reukalorm 

® I'r. 1.45 It31. Z 11ussig M 
Zu beziehen durch Chemiker R. v. Kalckreuth, 

Kosmetika, Chemnitz, Zschopauer Str. 12 L 

Vertreter allerorts gesucht. 
i8nd (+ p ßallebeide Prä-
AChsel-ScIl}{••,j wUil• °ara nste chädhch g Reukafo•m 
® I'r 1.45 RM. M Creme M  

Wenn 

Athenbach 
die Ringe macht, wird 
in der Ehe nur gelachll 

Dortmund 
Rh81nißChe Str. 24 
Uhren. Goldwarm 

Bestecke, Reparaturen 

ro—ao•/. Rabatt 

unitrictcn 
bringt 
etminn! 

Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Sie direkt aus 
der Fabrik bei 

Brachthäu(er 
I. Kampstraße 125 
Nähe Körnerplatz 

Der weiteste Weg 

lohnt sich! 

Zigarre 
Konkurrenzlos! Aus 
edelst. UeberseeTabaken. 
100 St. nur M 6.9 5, 
300 St. portofrei lieg. 
Nachn. ff. Rauchtabake v. 
M 1.40 p. Pfd. an. Ga r.: 
Zurückn. Preist, gratis. Nur 
direkt v. Tab. u.Zig.Fabdk 6ebr. 
Weckmann, Hanau - 52 

Volks-ei 
empfänger 

301 
mit eingebautem 

Lautsprecher 

nur 76 Mk. 
(Siehe Abbildung) 

Herrlich in Empfang 
und Tonfülle. Außer-
dem vorrätig die 
neuesten Geräte der 
Funkmesse, wie Te-
lefunken, Mende, Sie-
mens, Nora, Lumo-

phon 
8 Tage zur Probe. 

Ziel lo 3lonate 

Radio- 
Hosfeld 

Dortmund 
Rheinische Straße 158 

Qualitäts-
wagen 

preiswert 
mid franko. 

Liste frei. Dankschreiben 
vieler Arbeitskollegen. 
Alols Abel, Borsch b. 
Gelsa'Rhön 19. 

Cute Werkzeuge 
die nicht viel kosten 

be. der 
Y(estla:ia Werkzeug 

Z. c0mßany Hagen 201 
Westf. Liste gratis! 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

Illlllllllllllllllllllllllllll 
Hörder Neumarkt 

mm 

lt• 

Gebrüder Göbel 
Dortmund-Hoerde 

Telefon 40182 Aldinghoferstr. 4 

Das führende Haus für 

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

r 

i 
Deu>, 4&zeit: 
kca4,  ü4,&m•Wüd! 

Die billigen 13eter S3ttn s fjQieCitOcten 

t to ®,s im bläuen Paket! t12ta®• 

i 
Möbelkäufer! 1 
Man muß nur die richtigen 
Möbelecken wissen! 

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

arbßtettndechbnste Idbbelanastellnngmit 
150 Zimmern bietet besonders billige Preise 

• 

Markenkautabake! 

Original Peitrolle 
(auch dünn und Hufeis.) 

nur 25 Pfg. 
nur bei 

Korthaus 
Lütgebrückstr.3 Gnadenortecke 

ffikkopp-Vertretung für 6ro8-Dortmund: N. R. Stockmeier E 1 n z• I t • I I• - Lag • r Körnerplatz, Telefon 36885 ü E l  
R e p a r a t u r w• r k a t a t t 

23erlag: (5eiellid)aft für 2lrbeitspäbagogif m, b. .5., Müffelborf. S•auptjdlrijtleitung:Vereinigte 213erfs3eitungen beg Minta (S•ütte unb Gt)acl)t), Züffelborf, 
Sd)liebiad) 10043. 23erantmortlid) für ben allgemeinen .•nFjalt: •jau}]tid)rif tfeiter •'i. 9iub. ig i f d) e r , l•üff elborf ; für uniere Werfe betr. 2fuf iät3e, 2'tad)= 

rid)ten unb '.Ulitteilungen 21 b t. N (2it. 2 ü r 0 ), Mortmunber linion. Druct: Znbuitrie=23erlag u. 3)ruderei 21ft.=(üei., Züff elborl 
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