
13. Saöraana 
3uf($rtften für bte „©ütttnjeUun 
ju rtcbtcn on Me Slbtetluno H 

rifcbeS iBüto) 

flnb 
iteta* 15.3nli 1937 

Wadjbtud nur unter Oueaenaugabe unb 
nach Borbettßer einboluug bei ©eneb« 
tutaung bet ^aubtftbrtfttettung geflattet. Hummer 13 

fttrattägtoeben in Sufammenoebeit mit 6te ©efeUithoft füt 
^lcbcit0Dä6agogif im ©inbtcntbmtn mit bet Deittfdten Htbeiteftent 

Setm Sobte SItbeitbgeticbte 
3Bie manches 3Jlitglieb unferer ©efolgj^aft ^at mit bem 

arbeitsgeri^t 3U tun gehabt, fei es, bafe er es als 5Red)tfu<fymber 
angetufen ^at ober bab er als iBetft^er, alfo als 9tid)ter, an ber Urteils^ 
ftnbung beteiligt getoefen ift. Slber nur roenige mifien iRäfieres über bie 
Sntitebung unb ben SBerbegang biefer für bie roerftätige Seoölterung 
geraffenen (Seriate. 3tm 1. Suli 1927 ift bas airbeitsgeri^tsgefet; tn 
ßraft getreten, fo bafe bie 21 r b e i t s g e r i cf) t e juft in biefen Sagen 
auf ein 3^¾115 

jähriges Se = 
Iteljen surüi* 
b 1 i i e n fonnten. 
2Bir roollen baijer 
biefes Subiläum 
ba3u benuüen, ein= 
mal 3u unfern ©e= 
iolgfd)aft über bas 
mistige £apitelber 
21rbeitsgeri(^te 3U 
fprec^en. 

Sie 21 n f ä n g e 
ber 2Irbeits5 
geriete bar» 
feit (affen fid) 

minbeftens ein 
Safirbunbert 

3urücfoerfolgett. So 
batten sum 58ei= 
fpiel bie preu^i» 
fcben ©emeinben 
fd)on feit bem 
3abre 1845 bas 
9leibt, für Strei» 
tigfeiten 3nnf<f)en 
©emerbetreibenben 
unb ihren 2Irbei= 
tern paritätif<f)e 
Sd)iebsgeri(l)te 3U 

bilben. 23on einer 
mobernen 21rbeits= 
gericbtsbarfeit aber 
fann erft gefpro» 

?m"5aÄ[S 8»*»n Mi »ftönnrn 
© r r i ib t u n g 

Serufung unb bte üReotfion biteben Setriebsfübrer unb ©efolgsleute 
toeiterbin auf bas bamals reibt langmierige unb foftfpielige 23erfabren 
oor ben Sanbgeribten, Dberlanbesgeriibten unb bem tReicbsgeriifit an= 
geroiefen. 2Iuib 21rbeitsre^tsfragen oon febr attgemeiner Bebeutung unb 
großer §äuftgfeit blieben lange 3eit in ber S^toebe. ©s gab in biefen 
fragen nur bie »onetnanber abroeiibenben ©ntfcbeibungen ber 2anb= 
geriete, aber feine für bie unteren 3nftan3en ri^tungroeifenbe 3te^t» 
fpredjung bes fReiibsgeriibtes. 

9Jiit biefen 9Jiängeln roar eng ein britter oerbunben: gut 

«4U| U.. XJ'-’U, virc|U|U|»vwMv«;vw*»M,,0 

;r etnen 
großen Seil ber 

21rbeitsrecbts= 
ftreitigfeiten toar 
bas 23erf abren 
3u langroierig 
unb aucf) mit 3U 
groben Äoften oer= 
fnüpft, fo bab 
manchmal bie 21r= 
beiter unb 2In» 
geftellten auf ihr 
9led)t oeraicbten 
mubten, toeil fte 

einen langen teu= 
ren 91e^tsftreit 
niibt bur<bbaIten 

fonnten. 
Siefe SRängel 

mürben burcf) bie 
feit bem 1. 3uli 
1927, feit nunmehr 
jebn 3abren be» 
ftebenbe, ein» 
b e i 11 i ib bis 5ur 
oberften 3nftan3 
buribgebilbete 21 r» 
beitsgerid)ts = 
b a r f e i t befeitigt. 
Sie21rbeitsgeri^ts- 
barfeit gilt beute 

lütfenlos für bas 
ganse 9leid)sgebiet; 
fic gilt für alle 
2lrbeiter unb 2ln» 
gefteßten. 2Bir 
haben nid)t nur 

2Irbeitsgerid)te 

oon © em e r b eg e r i ib t e n 3mingenb oorgefcbrieben mürben, too3U 
im 3abre 1904 no¾ bie & a u f m a n n s g e r i cf) t e famen. 

Sie ©emerbegericbte unb Äaufmannsgericbte haben Sahrjehnte 
fegensrei^ gemirft, es mar aber burcb fie no^ feinesroegs eine einbett» 
lithe, lücfenlofe 21rbeitsgerid)tsbatfeit erreiib't. Srei ©rforbemtffe einer 
oollbefriebigenben 21rbeitsre^tfpre(bung blieben unerfüllt. 

Sie ©emerbe» unb Äaufmannsgericbte erftredten ihre Sätigfeit nt^t 
auf bas ganse IReiibsgebiet. Sie roaren 3mingenb oorgefibrieben nur für 
Stabte mit mehr als jmanjigtaufenb ©inmobnern. 3ablretibe Unter» 
nehmet, 2Irbeiter unb 2lngefteilte mufften fid) in 2Irbeitsred>tsfragen an 
bie allgemeinen 3ir>ilgericbte aber fonftige 3nftan3en menben. SluBer» 
bem maren bie ffausgebitfen, bie ßanbarbeiter, bas ip^rfonal öffentlicher 
ftötperf(haften fomie gemiffe 21ngcftelltengruppen oon ber Snanfprucb» 
nähme ber ©emerbe» unb Äaufmannsgerid)te ausgef^loffen. 

Jloib beträcbtli<ber mar eine 3meite ßüde: Ste ©emerbe=_ unb 
Äaufmannsgeri^te fpracben tRecbt nur in er ft er 3 n ft an 3. Sur bte 

erfter 3nftan3; mir habe« für bas Serufungsuerfabren 2 a irb e s» 
arbeitsgeriibte, unb über ihnen ftebt als oberfte fRecbtfpreagxngs» 
bebörbe basSleidhsarbeitsgeri^t. Streitfacben oon grunbsufahltcber 
iBebeutung fönnen fyute, auch toenn es nur um 23ermögensmerte oon 
menigen Starf gebt, oor bas ßanbesarbeitsgeridü unb fogar oor bas 
SReiibsarbeitsgetiibt fommen. . ., ,  . 

©egenroärtig entfebeiben bie 21rbeitsgencbte jabrltd) 
bunberttaufenb Dtecbtsftreite, bie ßanbe&arbeitsgeri^te etma aj)ttaufenb 
^Berufungen unb Sefcbmerben, bas 9lei^sarbeitsgend)t smif^en bret» 
bunbert unb oierbunbert grunbfäblieb bebeutfame gatte, tyrubet maren 
Diefe fahlen noch bäber. So mußten 1928 bereits 379 689 Streitfall« ent» 
f(hieben merben. i929 ftiea bie 3abl auf 427 604, 1930 auf 438 449 unb 
1931 auf 441241 Surib bie einf^neibertben 21enberungen bes 2trbetts» 
reibts, mie fie bas ©efebSurDrbnung b e r n a 11 0 n a 1 e n 21 r» 
b e i t mit 2Birfung 00m 1. Slfai 1934 brad)te, mürbe etn grober Seil ber 
Streitigleiten aus ber 3uftänbigfeit ber 2lrbeitsgericbte berausgenommen. 
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Seite 2 ^üttenaeitung 3ii. 13 

So fja&en bie 3rrbeit&gertct)te feine Streitigfeiten äroifdjen Xarifoer_trags= 
Parteien me^r su entj^eiben, ba feit bem 23erfif)U)inben beo früheren 
Xarifoertragstoeiens bie Xarifoertragoparteien in JBegfall gefommen 
finb Sind) bie arbeit&oenoaltungsgeri^tti^e Xätigfeit ber SIrbeit5= 
geriete ift in gortfall gefommen, |eit fie nict)t mef)r mit Hebermadj.ung 
ber iBetriebsoertretung nad) bem früheren »etrieborätegefe^ betraut finb. 
Der neu eingefü^rte ißertrauensrat unterfte^t in feiner oermab 
tungsmäfeigen Hebertoa^ung bem Heidjötreupnber ber Arbeit, ©er- 
tretet ber i^arteien finb nid)t mefjr SlngefteUte unb Sülitglieber ber 
{ÄaftliÄen 3ufammenf^lüffe, bie ja aud) in SBegfall gefommen 
fonbern bie Seiter unb 'llngefteflten ber Sfe^tsberatung&fteUen 
Deutf^en Arbeitsfront. v 

Sine er^eblid)e Sntlaftung ift ben Arbeitsgert^tsbef)orben juteil 
geroorben burc^ bie SRedjtsberatungsftellen ber D e u t f cb e n 
Arbeitsfront, bie oiele jRedttsftreite, bei benen bie iRecbtslage flar 
iff, gütlid) beilegen, unb bort, too iprojeffe unoermeiblid) finb, bie iprojef5=' 
fii^rung in gefünbere Sabnen lenfen. 

ioirt= 
finb, 
ber 

Die iBebeutung ber Arbeitsgerichte fjat barunter nicht gelitten. Slian 
fann fagen, ba^ Sebeutung unb Anfehen ber Arbeitsgerichte baburd) 
nod) geroonnen haben. Denn je mehr bie Arbeitsgerichte oon unfru:ht= 
barem Streit entlaftet finb, befto grünblidjer unb erfolgreicher fönnen fie 
fid) ihrer eigentlichen Aufgabe, ber sJied)tsfinbung unb ber gortbilbung 
bes Arbeitsrechtes, roibmen. 

SBir finb fidler, bafj mir im Sinne fotuohl ber »etriebsführer mie 
ber ©efolgfchoften fpredyen, roenn mir anlä^li^ bes zehnjährigen SBeftehens 
ber Arbe.t&gerichtsbarfeit ben Üliännern Anerfennung Jollen, bie als 
recht&gelehrte dichter ober als Laienrichter »erantmortungsberoujjt, mit 
innerer Anteilnahme, mit reicher Lebens^ unb Arbeitserfahrung fojiales 
jRecht ifprechen. 

©erabe bie Arbeitsgeridyte finb befonbers geeignet, in ihrer 9lecht= 
fpredjung ben 'fojialen ßrforbermffen echter iBolfsoerbunbenheit ebenfo 
Aed}nung ju tragen mie ben oolf&mirtfchaftlidjen Aotmenbigfeiten bes 
Angenbltcfs, oor allem benen bes iBierjahresplanes, gerecht zu 
merben. 

'Uolföfconf 
AJenn man biefes A3ort hört ober lieft, fo benft man in erfter 

Linie an g ra n i r e i d). Ifnb hoch hat es |chon feit geraumer 3ett auch 
anbersmo |old)e Solfsfronten gegeben. Selbft bei uns in Deutfdjlanb mar 
es nach her Aooember^Aeoolution im Saljre 1918 fo meit gefommen, bah 
fidi Äommuniften unb Sazialbemofraten, fpäter nod) unter ^inzunahme 
bes 3entrums, zu einer ä'hnli^en SSolfsfront oerbanben, bis bann enbkd) 
ber Ao'tionalfoztalismus biefem ©jperiment, bas aud) unfer Lanb oollenbs 
auf ben £unb gebracht hatte, ben ©araus machte unb bas geeinte 33 o 11 
an bie Steife ber 33 o 1 f s f r o n t fehte. 

Auch in Spanien gab es oor Ausbruch ber nationalen (Erhebung 
eine 33olfsfront. Aud) hier fat fie unjäglicpes ©lenb über bas Laub 
gebracht, für beffen Aettung nunmehr bie nationalen Aiänner Spaniens 
ihr iBlut opfern. 

Der Aame „33 o 1 f s f r o n t“ Hingt ganz oerführerifd). 3n 3Btrflich= 
feit bebeutet er aber nichts anberes als bie 3iereinigung ber marjiftifchen 
Parteigänger (felbft unter ^inzunahme bürgerlicher Parteien roie ber 
Aabifalifozialiften in granfrei^ unb bes ehemaligen 3entrums in Deutfeh5 

lanb) zur (Erreichung ihrer oon Afosfau aus lehtlich biftierten 3iete- 
©erabe in Aufelanb fieht man bie »Übung oon »olfsfronten in öen 
einzelnen Länbern gern unb förbert fie, fo gut man fann. Aign betrachtet 
fie als eine »orftufe für ben „enbgültigen Sieg ber proletanjd)en 3Beit= 
reoolution“. 3ft fie in einem Lanbe, roie jetjt in granfret^, erft einmal 
gebilbet morben, jo gehen bie politijehen Iräger ber »olfsfront tatfräftig 
Daran, bie 3iele Atosfaus auf politt|d)em unb mirtfdjaftlicheni ©ebiete 
ZU erreidjen. 

Sßir fehen gerabe jeht in g r a n f r e i ch, roie bas gemalt mirb. 
3u>ar fitjt auch granfreich im |ogenannten A i ^ t e i n m i j ch u ng s5 

A u s} d) u h, ber gejefjaffen mürbe, bamit feine europäijd)e Aia^t in bie 
inneren Kämpfe Spaniens eingreifen foil. Aber in biejem Ausfchufj fi^t 
aud) bie Somjetunion. ©benfo mie biefe fpmpathifiert auch bie 33olfs= 
frontregierung granfreidjs mit ben 33alencia*33oljd)emifen unb tut alles 
nur irgenb Aiögliche, um ihnen zu h^feu- Aationale Aiänner in granf= 
reich fehen bas Unglüd: fie roarnen, aber fie roerben nicht gehört. S^on 
ift ein Kabinett, beffen AiinifteLpräfibent Leon 33 1 u m mar, bas fich 
ber 33olfsfront oerfchrieben hatte, g e ft ü r z t; ein neues unter gührung 
© h o u t e m p s ift an feine Stelle getreten. Aber auch biefes mill bie 
gähne ber »olfsfront hbchbalten. 

Der Sturz ber Aegierung 331um ift auf ro i r t f cf) a f 11 i ch e 
©rünbe zurüefzuführen. 3Bas granfreid) auf biefem ©ebiete feit ber 
»olfsfrontbilbung erlebte, ift gerabe für uns in Deutfchlanb befonbers 
lehrreich- SUßas mürbe bem »oll bei ben lebten 3Bal)len nicht alles oer= 
iprochen? — ©ine glüdli^e, neue3eit follte anbrechen, bie 3Bährung follte 
feftgepalten, bie Löhne ber Arbeiter erhöht unb bie »ierzig^Stunbem 
3Boche eingefühlt, bas Streifrecht neubelebt merben unb oieles anbere 
mehr; — alles Dinge, bie mir jehon fo o_)t auch tn Deutfchlanb gehört 
haben unb oon benen mir roiffen, baß fee bas gepriefene ©lücf ni^t 
gebracht haben. 

llnb fo geht es aud) in granfreid), bem reichen Lanbe, bas näd)ft 
Ameriba ben größten ©olbjchat; ber ßrbe fein eigen nennt. Droh biefes 
Aeichtums finb bie Waffen leer. 3Barum? — Die ©iperimente ber »olfs= 
front müffen bezahlt merben, bas »ertrauen in biefe Aegierung ift fo 
gering, baff oiele grofje Kapitalien aus granfreich flüchten. Denn man 
hebt bas »ertrauen nicht, menn bie htuter ber Aegierung ftehenben 
3Bät)ler burd) bauernbe Streifs bie 3ßirtjd)aft beunruhigen, burd) 
bauernbe Lohnforberungen alle Aentabilitätsberechnungen über ben 
Raufen roerfen. Anb man fann ben Arbeiter nicht zufriebenftellen, menn 
er bie lehte Lohnerhöhung bereits burch eine Steigerung ber preife oor= 
roeggenommen fieht. „Alle roollen fie haben unb feiner mill etroas miffen.“ 
3Bir miffen aus ber 3ett unferer beutj^en Snflation, 
bah kie Preife immer oor ben Löhnen belaufen, 
granfreich oerfucht burch bie Abroertung ben Abfluh bes ©olbes zu oer= 
hinbern unb bas giuchtfapital zurüdzurufen. 2Birb es gelingen? 3ft ein 
Zmeimal ober breimal getäufchtes »ertrauen nicht für immer babin? 

©s finb oerhängnisoolle ©ejdjenfe geroefen, bie bie Aegierung »lum ben 
Arbeitern mit ben Lohnerhöhungen unb ber » i e r z t g = 
Stunben:2Bod)e gegeben hat. Denn es mürbe mit ber Lohnerhöhung 
nidjt gleichzeitig eine probuttions ft eigerung erreicht. D e u t j cf)5 

lanb hat ben 3Beg ber Drbnung unb »ernunft bejehritten. Der gührer 
hat nicht mehr oerfprod)en als er halten fann, er hat bas SBichtigfte, 
Arbeit für alle, gegeben. Sein A3 eg mirb zu beat 3tele führen, bas^einzig 
erftrebensroert ift: Afeljr 313are jür Den gleichen Lohn! Aber foniite granf= 
reich aus feiner ©inftellung heraus auDers hanbeln? 3.UItächft unb oor 
allem greiheit, unb htuter ber greifjeit einfehneibenbe Aiahnahmen, bie 
ben Sparer auf jeben gall f^iäbigen müffen. ?n Deutfchlanb mürbe burd) 
gejehli^e Aiagnahmen ber fürzere A3eg bejehritten, mürbe bie Aeicho = 
marf auf bem alten Stanb gehalten unb bie Ausführung 
ber Deoijen gefperrt. 3n biefer feften unb oerbinblichen Drbnung, beren 
Umgehung Lanbesoerrat ift, mürbe aber ber einzelne in feinem »ermögen 
gejehütjt. 3Beld)e „grei'heit“ ift oorzuziehen? 

3um zmeiten Afale feit ber ^errfdjaft ber »olfsfront erlebt granf = 
r e i ¢1 bas ©haos einer granfenabmertung. Droh aller 
3ßahloerfpred)ungen ber »olfsfront mürbe ber graniten am 26. September 
oorigen Sahres mit einem Schlage um 30 00m £>unbert abgemertet unb 
machte ßnbe 3uni eine neue 3Bertoerminberung oon 41,5 0. $j. burd). 
Streifs unb Aufruhr, Aegierungsfrife unb auöerorbentlidie prcisfteige= 
rung finb bie golgen biefer »oltsfrontpolitif. Arbeiter unb 3lrbeitslofe, 
»eamte unb Aentner finb fo zu Opfern bes marjiftifch4ommuniftifchea 
ßjperiments geroorben. ©in angeblicher ©rfolg ber »olfsjrontpolitif, bie 
»ierzig=Stunben=3»oche, ift nur als ein DAittel zum 3I3ählerfang auzu= 
fehen. Die golgen biefer oon ben Kommuniften gefchürten Afahnähme 
bleiben nicht aus. Die Lebensmittelpreije finb jehon halb nach ber oorigen 
Abmertung ber Aegierung »lum bis zu 50 00m fjunbert geftiegen. Unb 
mas bringt bie neue Abmertung? 3tDangsmeije merben bie 3iufen ber 
Staatsanleihen gefenft, bas Arbeitsbefdjafjungsprogramm mirb faft ganz 
eingeftellt, aber neue Steuern unb eine neue Deuerung oon nahezu 
20 oom ipunbert finb bie fofortigen golgen bes neuen ©jperimentes unb 
merben ben »etrogenen noch bie Augen öffnen. Uns Deutfche intereffiert 
bie Angelegenheit nur als »eifpiel für bie Aichtigfeit ber natonaü 
fozialiftifchen AZirijchaftspolitif. Der g ü h t e r hQt immer roieber, unb 
befonbers im lebten Ejeröft, zur 3ett ber großen Abroertung in faft allen 
Staaten ber 3Belt, betont, bah Deutfchlanb fich nicht in ein 
ähnli^es gefährliches ©jperiment ber 3Bert in i n b e = 
rung mit fcheinbarem Lohnaufbau unb notroenbigen Steuererhöhungen 
eintaffen mürbe. Die SBährung bes nationalfozialiftif^en Deutfd>ianbs 
bleibt auf alle gälle feft. Damals hat es aud) bei uns manchen 3®eifler 
gegeben, ber oielleidjt glaubte, burd) eine SBährungsanglei^ung an bas 
Austanb ben Auhenhanbel anfurbeln zn fönnen. 

An bem franzöfifchen »eifpiel zeigt es fid) jet;t, roelche fataftrophalen 
golgen für bas Leben einer Aation eine Abroertung immer mit fid) bringt. 
Die Lebenshaltung ber Arbeitermaffen in granfreich mirb nod) mehr als 
bisher herabgebrueft. Die Lebensmittel* unb Ejaushaltspreife fteigen, bie 
Aohftoffe merben felft oiel teurer, bie Ausfuhr finft, bie Steuerzahler 
roerben mit neuen Steuern betaftet, alles, um bie oerzmeifelte ginanzlage 
ber marjiftifd)en Aegierung za oerbeffern. ©s i ft eine Sch raube 
ohne © n b e. Der 3nfammenbru^ ber franzöfifchen ASährungspolitif 
ber »olfsfront ift ein einziger »emeis für bas folgerichtige Efanbeln bes 
gührers, ber in jeber 3ßährungser|d)ütterung unb 
ebenfo in jeber Preiserhöhung bie 3e*f*örung einer 
g e fu nbe n ro i r t f ^ a f 11 i ^ e n © n t mi cf l u ng e r f a n n t hat. 
3n Deutfchlanb hat bas »olf, oereint mit feiner politifchen gührung, ben 
feften SBitlen, nidjt bur^ mahnfinnige ©jperimente, fonbern bur^ eifernen 
Aufbauroitten zur reftlofen 3Jßirtf<haft&gefunbung zu gelangen. 

3»ieo'ieI hat bas »olfsfront; ©jperi ment granfreid) fd>on 
gefoftet? Der frühere franzöfifdje ginanzminifter Aetjnaub hat aus* 
gerechnet, bag biefe Summe brei AfiUiarben ©olbmarf gleichzufehen ift. 
3!Bahrlid) — ein teures ©jperiment! 

Laffen mir ben granzofen bie greube an ihrer »olfsfront. Sie hat 
ihnen Krifen, 3Bährung&oerfall, Unruhen, Streifs unb Deuerung gebracht, 
»ei uns aber herrfcht fefte SBährumg, Drbnung unb Auhe. Die grage, 
roo es ber Arbeiter auf bie Dauer beffer hat, bürfte bamit re^t einbeutig 
zugunften Deutfchlanbs beantmortet fein. 

Des Menschen Bestimmung ist, während dieser kurzen Zeit seines Lebens 
für das Wohl der Gemeinschaft zu arbeiten. Friedrich der Große 
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Dortmund-Hoerder Hüttenverein Aktiengesellschaft, Werk Dortmund 

Lehrlingsanmeldung für 1938 
Am 1. April 1938 werden in unserer Lehrwerkstatt für folgende Grundberufe Lehrlinge eingestellt: 

Werkzeugschlosser Betnebsekklriker f.X'SriekuuH.M.ie"'’ 

Dreher" TeXÄ Zeidmer ferner Jungarbeiter 
Meldungen von Werksangehörigen und Nichtwerksangehörigen werden beim Arbeitsamt Dortmund von Montag, dem 
79 Idf m^his SonnXnd, dem 24. Juli 1937, täglich von 8.30 bis 11 Uhr (Zimmer 201, 5. Obergeschoß, Umgang 

fede!>SAnwürter^ muß^ic^einTr Eignungsprüfung unterziehen deren Ergebnis für die Einstellung ausschlaggebend 
ist Es kommen für die Facharbeiter- und Kaufmannslehre Volksschuler der obersten Volksschulklasse in Frage. Zu- 
gehörigkeit zur HJ. oder zum DJ. ist Vorbedingung. Dauer der Lehrzeit vier Jahre. Die Einstellung bildet zum 1. Apnl 
1938 statt; weitere Einstellungen werden 1938 nicht vor genommen. 

@in .Haufmann$htn;Un0 bcdditct 
SotiBfeHöbtcicbt ubtt Mt bti 6ec I^Dctmunft öocefcw ^üttcnbetttn 51©., 5JM. SJtclouf OuolitöHftobb auösefübtlen Nebelten 

iloit ©eiiti '»tetier, "Mbt. 'Serfauf &Ha(itätäftat)t 
Die «eftellung auf ©runb eines freibleibenben 9tnflebotes ober otjne 

t)otf)er$ef)enbe3 Wngebot binbet al^ SSerfäufct nid)t. stellt bet 
c;eber Sebinauncjen, bie in wefentlidjen fßuntten bont ^^ebot abtoeicbeu, 
fo finb mir nicht qebnnben. 3Bir tonnen annefjuten ober ablet)nen. 

4. Der SetriebSauftrafl 
9tacbbem bie Seftetlung bei uns eingegangen tft unb alle wejentltchen 

fßuntte in Crbnung gefjen, toirb ber Auftrag burd) ^uSftellung ein 
»etriebSauftrageS allen hierfür in Setradü tommenben Stellen betannt* 
gegeben (betrieb, S8erfanb, Abrechnung ufm.)., 

5. Die 91uftrag§beftätigung 
Die eingegangene «eftellung toirb nach «ngabe ber^enauen &efcr» 

ich nadjfteljeno eineu «ll,emcinn, (ScCchSftäf.H an, raie er om häm.flften m un« enn» h«, ^^Kun^be” tten'3eit!.ctnu» 
ber «erlouflabtetlunfl »orfommt. fm CiSietmln be "si«K™8es to# »e Meromtuns. i>e«elben m 

'•tim 15. gtobember 1936 tourbe idt p meiner meiteren tlusbilbung 
ber tlbteilung SSerlauf Cualitätsftahl übertoiefeu. 

Durch bie ^eranjiehung ^u allen oorfommenben ©efchaftsoorfallen 
in biefer tlbteilung lernte id) gr°Be iMufgabe tennen, bie eine SSertaufS* 
abteilung ju erfüllen hot- ferner mürben meine Stenntniffe, bie idt für 
meinen Seruf hoben muh, um o'n ^Beträchtliches üeroollfommnet. ^m all« 
gemeinen möchte id) bon ber iterfaufSabteilungJagen, bah hurd) fic uni 
burd) bie SeiftungSfähigteit beS Betriebes ber Slufftiog eines Unternehmens 
bedingt ift. Darum fommt ber SBerfaufSabteiluog eine befonbere iBebeutung 

Die 3$ertaufSabteilung mieberum bildet ein ©lieb in ber Sette der 
übrigen Abteilungen, bie in einem gröberen Unternehmen erfordernd) find 
(dinfauf, Abrechnung, SSuchhoItung ufto.). ©amtliche Abteilungen unter« 
ftehen ber ©efd)äftsleitung 

1. 
2. 
3. 
4. 

Anfrage beS Stunden 
Angebot. 
iBeftellung. 
iBetriebSauftrag. 

'Mltgcmeiiter ©efchäft^fott: 

5. AuftragSbeftätigung. 
6. ftertigftellung, 3?erfanb, ^Berechnung, SBerbudjung ufm. 

1. Die Anfrage , , - 
Anfragen müffcn fofort beantmortet merben, denn die ^otfodie, ö B ^„QP^erleblat”roerben. Sierju gehören: 

jemand um ein Angebot bittet, feht faufneigung oorauS. »erlangte Ang - anderen snercfl
anbnbteitung, bie bie notmenbigen »erfanbhahtere 

'S'S? * es « a) SS iSUi. Ke 

'Bis jur Austteierung oee viuTiruyeo uciji ^ 
•öänben beS »ertaufS. Der »erlauf fteht jtotldien dem tunben und bem 
»etrieb unb erledigt alle Oorfommenben ^ud ragen fei eS »tu^ t 

men öierburd) merben oerfchiebene ArbettSborgange auSgeloft, 

lUUUIl Ulli ÜUÖ |Ul 
2Bir haben tion einem Stunden eine Anfrage erhalten, gondelt es ) ) 

um einen Stunben, mit mefd)cn mir noch ntü)t gearbeitet haben, fo e.rt.unL'-| 
mir uns öor Angebotsabgabe bei unferer AuStunftei bjm. bei lte’|h T 

Mrebitinftituten narii ber 3ahIungSfähigfeit beS Stunden. Äotntnen nor 
(Stahlqualitäten (DIN.fÖtarfen unb fonftige ©tanbarbftähle) in »etraqi, 
bann merben bie »ertaufShreife oon dem juftänbtgen ®ad)bear 
angegeben, da für bicfe A?er!ftoffe bie »reife meiftenS fliegen, 
dagegen hod)mertige Cualitäten gefragt, bie auS dem üblichen ütah 
fallen, bann merben bie »erfaufShreife bon dem Sorter der Abt g 
angegeben, nad)bem and), fomeit erforberlid), die OualitätSfragen ge 
mürben. 

2. Das Angebot 
A. DaS oerlangte Angebot , 

SSir fenben nun dem Stunden unfer Angebot. Durch oaS Ang 
erflären mir unfere »ereitmilligfeit jur Sieferung einer beftimmten u 
unter den oon uns angegebenen »ebingungen. DaS Angebot mioet 
©runblage beS ©efd)äftsabfd)Iuffeä. dS ift daher flar unb deutlich ab Pfaden 
und foil alle mefentlichen »ebingungen beS in AuSficht flehenden »ertr g 
berüdfid)tigen. (DaS Angebot bindet den Anbietenben!) 

Die mid)tigften »unfte beim Angebot find: 
»erfaufsbebingungen, 
Deft, 
»reis, 
Zahlungsbedingungen, 
Sieferjeit. 

B. DaS unoerlangte Angebot 
Unoerlangte Angebote bienen jur ©eminnung neuer Stunden ober 

tSinftolung neuer 3tufträge bon alten Ännben. hierbei muf3 man o^n Äauf^ 
entfchluh mit mirffamen »tittein der funbenmerbung herbeijufuhren 
fuchen, mie BeitungSanjeige, »ertretermerbung, AuSftellung, »rofpett« 
blätter ufm. 

3. Die »eftellung 
SBenn mir nun bie »eftellung erhalten unb ber »efteller alle »eben« 

gungen beS Angebotes annimmt, fo ift ein Staufoerträg juftanbegefommen. 
jgft bie »eftellung auf ©rund eines oerbinblichen Angebotes erfolgt, fo fmo 
beide »artner an den Äaufoertrag gebunden, feiner fann fid) emfeitig aus 
dem »ertrage löfeu. 2Bir oerf)flid)ten unS jur Sieferung ber SBare, unfer 
Stunde gut Annahme unb 3ohtuu9- 

v V...V.T„T -. unb 
^El|UUUUi.«icuu»iM/  -vjvk.^T 

und »ebingungen. «emmtotuna 
c) Die §ollerith*Abteilung unb «uchhaltung, die die C^lufH« 9 

und »erbudiung ber Rechnungen oormmmt. Die »ud)t)aitumi 
Übermacht meiter den dingang ber »edmungäbetrage u j) 
den Stunden, falls ber oereinbarte 3ai)IungStermtn m f 
überfdmitten mirb. .. 

Uum Sdüuffe möchte id) nod) furj die hauptfäd)lid)iten ‘Stahlquali* 

”ert’e”l «»mnlc StöSIe mit 50/B0, 60/70, 70/80, 80/90, 90/100 uob 
100/120 kg geftigfeit unb normaler Dehnung, bjm. mit ent 

2. Sämtlid^Stählfimd, DIN 1611, 1661, 1662 unb 1663 (»or« 

3. 

4. 

in H«OuqIitäten (für alle AnmenbungS« 
norm). 
Union«©onberftähle 
gebiete). cm „„ 
Uniomgeberftähle (für lanbmirtfchaftliche 3tt>ede, SSagen«, 
Stinbermagen«, Reichsbahn« unb Automobilfebern). ««nrip 

5 »eruhigter unb unberuhigter Sd)neIIautomaten«iföeid)ftahl,®orfe 
„ffieftfalenftahr und »tarfc „«Seftfalenftafil dftra für hochftc 

6. Automate^uft'aht'^orf^.Ruhrftahl" für geringe Sdjnittgefdjmin« 
bigfeiten. . L * 

8. Ünion«!ot©erhähIer®arfe RF“, öer praftifd) rih' und lunfer« 

9. UnionWT^unb «VTE«2tähIe, bie naturharten, Derfchleigfeften 

10. ©onberftähle für beftimmtc »ermenbungSamede unb nad) oor« 
geschriebenen Analpfen. - 
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Seite 4 Süttenaettunj 

&ie ^euecmadfe 30e?tfaKa im neuen @en»onde 
SIS eor ettient Sa^r bn§ 2or ffieftfalia mit bem 

jdjmucten ißförtnertjauä unb bet bafjinterliegenbe ißlag 
mit t)errlict)en ©rünanlagen neu erftanben, gab bie§ 
Regung, auc^ bie ^euettt)ad)e mit if)ren oielfeitigen 
anliegenben ^Räumen einem Umbau im Sinne bon 
Scfjöntjeit unb BtnedmäBigteit gu untergie^en. Sflä erfte§ 
fiel ber l)olgerne Steigerturm bem Slbbrucf) gum Dpfer, 
an beffen ijJIa^ mieberum Grünanlagen entftanben. $ann 
mürben bon ber geuermel)r mit |)ilfe ber Sauabteilung 
unter ber alten ^euernmctje bie gunbamente mit barüber 
befinblidjen Garagen erbaut, fpäter ging man baran, bie 
gront ber alten geuermodfte borgubauen unb Ifodfgu* 
g^e^en. Qm 91nfcf)lufs baran mürbe recljtg ein maffiber 
^teigerturm, ber ba§ 33aumer! um einige äJleter überragt, 
eingebaut. 3n furger 3eit mürbe fo ein neugeitlidjeg 33au^ 
merf gefcljaffen, ba§ fid) ben bi§ je^t getroffenen i8erän>* 
berungen am Xor SSeftfalia formgered)t einfügt. Gin 
geller, farbenfreubiger Slnftrid) gibt bem Gefamtbilb 
neben frifdjem «lumenfc^mud ein freunblid)e§ Gepräge 
unb lenlt bie «ufmerffamteit ber ittrbeitglameraben auf 
fid). Gd mürbe l)ier eine arbeitöftätte geft^affen, mie fie 
I)eute fein foil. 

Xie Snnenauöftattung ber llnterrid)tä. unb 9Rann« 
fd)aft§räume, fomie ber Ga§* unb £uftfd)u^Übung#« 
räume, ift nod) nid)t abgefdjloffen unb mirb in einem 
fpäteren ?luffoK au#fül)rli^ be^anbelt. SQ ö 

eilten 
»on G. Ä. Böller, aKalgrocrf II, 2Bert Sortmunb 

ifiinentaefeet 
Jin iuttfl 3n meinen 2Iugen jpiegelt fid) mein Sungjein. SRetn 

5erg ift getB tn 'ferner ßtebe, menn fte ber ftreibeit gilt! 3n meinen 
(yau|ten gudt gebudte Äraft, bie Xaten mill erfüllen, bie ber ©eift befiehlt. 

jung, llnb immer, immer min id) fragenb lernen gu begreifen, 

ber^ebensmübe ma^t01 ^irn un6e^tDert I,om SBeis^eitslftaub, 
^d) bin jung, llnb immer, immer mill id) bauten, an mir, für mid) 

f*nlrnÄr ®sbe! jtf Stufen itei«en müffen. Ünb men“ f-alle, iDtU toteber neue Stufen ftetgen. 

3d) bin jung. Jöiit beiben f^ü^en ftelj i^ auf ber Grbe. 2lud) meine 
Seele murgelt tn t^r, metl mein Slut bie Grbe atmen mu& unb meine 
5anbe fpuren muffen t^re f^öpferif^e Äüble. H 

3^ bin jung. 3>afür banfe i^ ©ott. 
3Rein SRei^tum ift Äraft. Gnben mirb fte, menn td) mieber ©rbe bin. 

ftteine AameraM^aft 
cv r .?n eiser fonnenarmen Sorftabtfira^e lag ein bergeffener ffiaublaü 
ftJritrU&Ät9Ctn-tl}?be,l-bien-te/r ^rIeuten »erbotene Sdmttabfabe« ftelle. Xagguber fptelten bte btelen ttnber ber Sorftäbter auf ibm Serae« 
tlettern, 5of)lenbubbeIn unb Xolltummeln. 9 

0e™u™er Beit ift au# bem Sc^uttpla^ ein Garten Gben gemorben Xa| btefer a 1er etra|enbemoljner Stolg unb »ugenmeibe merben tonnte’ 

Urban# beginnen erregte natürlich biel fReuaierbe bei ben flpitip« „«s 

üfiiUtdn^berm Sebod) machten bie finbet ba§ topf« 
'Äti b \ ff01161 mit. 9?etn, fxe alle Ralfen nad) einiger üe t 
«e blfc 3ufd)auen#, ungefragt mit. Überhaupt fanben bie^ Sinber 
ba# Slajjaufraumen mefjr luftig al# müfifelig. Such menn ihnen ihr frei« 

SngS mürbe” t)ernad) öieIIeid)t nur ^ütte'rfdiimpfe unb Säterteile ein« 

SI# ber Gifenbreher Urban am nadüten SRorgen mieber mie taa# 
guoor, ben Sla^ mit Sd)üppe unb ^ade auffudhte,fanb er feine Seifer« 
gemeinbe fcpon oollgählig berfammelt bor. Giner ber fleinften hatte fidi 

S^ft eiSwrSrJÄ-^ unb mBgebrad)t. 311# U?bJn biS el to^Patf(5l9fd)eu be§ jungen blonbe# trau#haar. Sprechen hatte ber Gtfenbreher md,t tonnen, nur ftreicheln ... «pteajen 

31rbeit fd)ritt rüftig bormärt#. Unb eine# |d)önen Xage# mar ber 
lefcte '©patenftich getan unb ber Garten fertig. 

Xann mit bem erftcn tartoffelgrün unb mit ben erften Sonnen« 
blumen, gab Ufban ein frtfd)fröf)Iid)e# Slinberfeft. hierbei gab c# ftaffec 

* 6 unb ^maren e# bie oielen ftinbet ber Xuiterberprafje gemefen, bte Urban unb feiner ffamilie inmitten grauer 
fonnenarmer 3Rtet#fafernen gu einem Sarabie# berholfen hatten. 

$ll>en6 am ftafen 
Zett unb Silb bon 2S. «cnning, Serfndjöanftalt Sörbe 

Jä,ut ^e“len Öie Sirenen in ben finfenben Slbenb. Schmer ftehen bie 
iRaud)fahnen ber Schlepper tn ber biefigen £uft. Sichter flammen auf 
an 93orb unb 2anb. 5Rod) ^olt !rad)enb unb fnirfcfyenb bie 9?iefcnfauft eine^ 
.nrane§ ba§ Grj au§ bem 33aucf) eine3 Saftfa^ne^. ^onnernb poltert e§> in 

urJ ben f®9 «u ben «>^öfen angutreten. Reichen flatfdjen, Signale leuchten auf tn ber Glaft be# fpäten 3tbenb^ 
Xumpf rollt ber Grggug bom ^afen gu ben gelnaltigen Stätten be# Sultan« 
bie mte truhtge Surgen in ben nächtlichen Simmel ragen, über ber riefigen 
gnbuftneanlage be# Xortmunber SSerte# liegt eine Schicht braun«gelben 

äuirlen bagmifdjen unb ergeugen phan« 
taftif^e SBoIfengebtlbe. fRtefentübel fahren an ben Schrägaufgügen ber 
Sochofen hod), unb tot# unb Gtfenerge oerfchminben im Aachen biefer 
Ungeheuer ^m Safen aber flimmert auf bem bemegten SSaffer ber SBiber« 
fcb« ©iflnnllnmpen mte Srrüchter. fölit Sirenengeheul fud)t nod) ein 
berfpateter ©djlepper feinen 31nterplah. S^mer fteigt ber Siebet auf, unb 
fdjmarg liegt ber Sdjatten ber Safenbrüde auf bem SBaffer. Sertlungen 
tont ein SRarfchgefang ber neuen 3eit bon ber Stabt herüber 9 
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23 e c n e 
wnfc 

Ute ec 

®abctiee mit 

tlufnahmen: Seljmann, §.=Otganiiotion (4); 
Sijmanjtf, 2Tle^. 3Ber!ltatt, 2Berf Sottmunb (4) 

®Ii«! butd) bas Wutofenfter oon bei §o^en 
®racf)i auf bas Sauetlanb 

®crd)tesgaben mit 2Bat|mann, uom Södftein aus gefe^eu 

StiHad) bei Dberftbarf 

Äreibetiifte bei Sahnig Äurs: §eimat! Slbetibftimmung auf Äiigeti 
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Seite 6 $üttenseituiiö 3tr. 13 

‘Heue Scnnisanlagcn 
an 6ee fRbeinifdten (Stcafie 

Seit konnten fd)on arbeiteten unter ÄamerabSequigipfliditarbeiter 
auf bem Sf)ortf.da^ be§ 3?fS. Smttenberein an ber Sitjeinifdien Strafe. 
Stllmä^Iid) njurben bie aufgefd^ütteten 33erge Heiner, unb am 3.5uli mar 
e§ fo meit: ^eftlid) meljtcn bie g-at)nen über jmei neuen SEennispIäfien unb 
einem fdjmuden §eim, ba§ burdi Grmeiterung au§ ben alten Um!leibe= 
räumen entftanben mar. ^ie Witglieber ber J.ennisabteilnng fjatten fid) 

*1+2/16 

beretn ?1@. gefunbcn. 3n einem üfaditrag gur Safmng ber trantenlaffe, ber 
mit ©enefjmtgung ber 31uffid)t§bebörbe am 1. 9Jiai 1937 in traft getreten 
tft, l;at ber taffenleiter beftimmt, baff taffenmitglieber mit meljr als gtrei 
unterl)alt§bered)tigten lebenbcn tinbcrn gemiffe SKe^rleiftungen bei 
ber ©eburt be§ 3. ufm. tinbeä erhalten fallen. $ie SKe^rleiftungen 
befielen barin, baß ba3 SBodjengelb bon 50 fRpf. täglid) nid)t nur für 
10 fonbern für insgefamt 13 SBodien gcgal;lt mirb. Der 9Jtel)rbetraq für bie 
gufä^Itdfen brei SSodien beträgt 21x50 fjtyf. = 10,50 919¾. Da§ 2Sod)en* 
gelb mirb fofort bei Vorlegung ber ©eburtSurfunbe au8gegal)lt. SSeiter 
mirb etn bermeljrteä Stillgelb gegart. 2ßäf)renb bisher bie S3egug§baucr 
be§ Stillgelbeg tu allen gälten 12 9Sod)en betrug, mirb jefit bei ber'@eburt 
beb britten tinbeg Stillgelb für inggefamt 18 aBod)en, bei ber ©eburt bes 
bierten tinbeg für inggefamt 22 Socken unb bei ber ©eburt eineg jeben 
mctteren tinbeg für inggefamt 26 aSodien gegart. Der 9Kel)rbetrag beg 
Sttllgelbeg beträgt beim britten tinb 42x25 91pf. = 10,50 912»., bei ber 
©eburt beg bierten tinbeg 70x25 9?pf. = 17,50 unb bei ber ©eburt eine« 
jeben meiteren tinbeg 98x25 91bf. = 24,50 919)1. 

Diefe 9Re^rleiflungen, benen ber »eirat ber trauten« 
taffe gerne feine 3uftimmung gegeben l)at, merben bon ben« 
lentgen »ätern unb 9Jlüttern, bie fid) bagu entfdiloffen l)aben, 
einem 3., 4. ober meiteren .finbe bag Sebcn gu fd)enten, ficber 
lcbf)aft begrüßt merben. 

»ei biefer ©elegenljeit fei barauf aufmerffam gemadjt, baß bie trau« 
tenfaffe eine Scßrift, bie ben Ditel „Der beutfdßen 9)lutter" trägt unb 
bte ein 91atgeber für alle gragen ber merbenben 9Kutter, ber ©eburt, ber 
©eburtgßilfe unb ber Säuglingspflege barftcllt, uncntgeltlid) an ißre 
9)litgliebcr abgibt. 9111c taffenmitglieber, für bie biefe Sriirift prattifdjen 
®ert ßat, follten bon bem 9lngebot ©ebraud) maeften unb am taffenfcbalter 
um Überreidjung ber Sdirift bitten. ©S ift nid)t nur mid)tig, baß tinber 
geboren merben, eg muß aud) baljin geftrebt merben, baß eg gef unb e tin« 
ber fmb, bie ben gortbeftanb beg beutfdien »elfes fid’ern. Diefem dmede 
bient bie Sdjrift. 

iJlufit.: Slücter, S>üttcnäeitunß 
Sefeecfe itn ©emeinfißaftsraum 

»ltd oon ben Sennispläßen auf bas §etm 

mit ben ©äften gu einer flehten geier eingefunben. Der Dietmart Dipl.« 
gng. 91üder übergab nameng beg »fS. ^üttenberein bie neuen 9tnlagen 
ber Dennigabteilung. gm giaßmen ber fd)Iid)ten geier gebadite tamerab 
aSünfcße beg fd)mer erfranften gaeßmarteg Dr. SBeber unb gab einen 
turgen Überblid über bie Gntmidlung ber Dennigabteilung. ©aufadjmart 
gif d)er überbrad)te bie ©rüße beg ©aueg unb banfte ben 9trbeitern fomie 
ben 9»itgliebern ber 91bteilung, bie in felbftlofer SBeife an ber 91uggeftaltung 
ber 91äume mitgernirft ßatten. gn fämtlicßen 91ebeti mürbe aber befonberS 

ber Danf an bie SBerfgleitung gum 91ugbtud gebraeßt, bie ben qroßgüqiqe 
91ugbau ber neuen 91nlagen ermoglicßte. 

n 

91n bie feßließte geier anfeßließenb fanb ein greunbfdiaftgfpiel mit 
bem Denntgflub 91ot«2Seiß, »ergifd)«@labbacß, ftatt, bag am Sonntag 
fortgejeßt mürbe unb mit 14:7 für ben »fS. ^mttenberein enbete. Der 
ÄamStagabenb bereinte ©äfte unb 9KitgIieber ber Dennigabteilung bei 
einem froßen tamerabfißaftgabenb. 

©g ift gu münfeßen, baß bie neuen 91nlagen bem fo feßönen unb qe: 
funben Denmsfport neue 91nßänger in unferem 23erf merben ßelfen 

wm5 -¾° em®^ifI für feine Seute,bei bem bie »ügelfalte obei bag tleib ben 91usfcßlag geben, fonbern Dennigift ein bolfstümlidier tampf. 
oet oem mte bet jebem anbern Sportgmeig ausfcßließlid) bie fämpfe= 

rifdfe unb famerabfeßaftheße ©efinnung gemertet merben. 91 

bleues aus 6tc tcantenoetfitßccung 
• w 

3Iufiafe übei »Seüölferunggpolitif unb tranfenfaffen“, b 
" rJr-J/1™7-rbeI-wiutte,nse,ttHn0‘‘et^ie"e.n Kixb bie grage erortet 

!Tl melcßer ©eife bie tranfenfaffen bie gamilienbilbung förbern unb babur 
bie »eoolferunggpolthf beg Dritten 91eid)eg unterftüßen tonnen ßii 
praftifdje Sofung bte aber nur einen 91nfang barftellt, ßat fürglicß b 
»etriebsfranfenfaffe beg ÜBerfes-Dortmunb ber Dortmunb^brber öüttei 

5U>fd*ic6 oon öettn o. üßinning 
91m 12. guni ßatte ber fdßeibenbe 9lbteilunggoorfteßer ber 9lbteilung 

S>.«91., S>err b. SSinning, feine 9»itarbeiter gu einer 91bfd)iebgfeier in bag 
$üttenfafino eingelabcn. ©ine tapclle aus 3ftitaliebern ber 91btcilung 
eröffnete ben 9tbenb. Sierr b. SSinning ßieß feine 9)fitarbeiter ßerglicß mill« 
fommen unb banfte ißnen in längeren 91ugfüßrungcn für bie treue 9)fitarbeit. 
Dann ergriff ber neue 91bteilunggborfteßer Hartmann bag 22ort unb ge« 
baeßte feineg »orgängerg mit eßrenben SBorten, ber immer ein »orbilb fein 
merbe. gum ©ebenten überreießte ber 9tebner ®errn b. SMnning eine für bie 
9tbfd)iebgfeier angefertigte 91breffe ber ©efolgfdjaftgmitalieber ber 91btcilung 
Ö.«9(. Darauf fpraeß 9trbeitgfamerab »g. ftiffing«Späß afg gellenmalter 
ber gelle 54, wobei er ben feßeibenben 91bteiIunggborfteßer alg 9¾enfd), 
tamerab unb Solbat feßi^berte unb nameng ber D9fg. eine feßöne gnbuftrie« 
9tabierung übergab, ©erüßrt über bie »emeife ber »erbunbenßeit unb 
tamerabfeßaft banfte fierr b. SBinning unb bat bie ißm entgegengebraeßte 
Dreue aud) auf feinen 9?acßfolger gu übertragen. 9?ad) biefem'ernften Deil 
leitete famerab »ränge mit einer fleinen 91ebe gum frößlid)en Deil beg 
vlbenb^ über. 9Kufif ber ^au^fapelle, ^ro^finn unb ©ejang hielten alle 
Deilneßmer big in bie früßen 9¾orgenftunben beifammen. 

* 

güßrerftab, güßrerring, Slteftenrat unb berbiente »litglieber beg 
». f. S. ®üttenberein fanben fieß am 19. guni gur 91bfcßiebgfeier ißreg »er« 
cingfüßrerg b. 9Sinning im öörber H'afino ein. Der neue »ercingfüßrer 
Seßmann tonnte in feiner 91nfprad)e ftreigfportfüßrer »öfemann unb 
Atreftor Dr. »retfdßneiber millfommen ßeißen. Der »ebner gebaeßte 
ber befonberen »erbienfte, bie fieß famerab b. aSinning als »ereingfüßrer 
beg ». f. S. Smttenberein um ben Sport ermorben ßat unb betonte mit 
großer £erglid)feit, baß ber 9(benb nid)t im geidien beg 9tbfcßiebg, fonbern 
ber »erbunbenßeit ftünbe. 9tlg befonbere ©ßrung berfünbete famerab 
Seßmann bie ©rnennung §errn b. SSinningg gum ©ßrenmitglieb beg ». f. S. 
©uttenberem, überreidde bie golbene ©ßrennabel beg »ereing, bie gum 
crftenmal berließen mürbe, unb gab fdiließlid) befannt, baß ein Deil ber 
geplanten fampfbaßn nneß bem feßeibenben »ercingfüßrer benannt merbe. 
famerab »ibel fprad) in ßumorboller 9(rt, bie feine 9(bfd)iebgtränen auf« 
fommen laffen fonnte, über bie froße 91rbeit in ber „911ten fämpen«9tiege“, 
bie bon nun an „b. S3inning«91iege“ ßeißen mirb. freigfportfüßrer »öfe« 
mann bermieS in ber Scßlußrebe auf bie ftetg reibungglofe unb berftänbnig« 
bolle gufammenarbeit mit famerab b. SBinning alg »ercingfüßrer. ©r 
murbigte feine »erbienfte,ben ». f. S.«$üttenberein gum fportftärfften »er« 
ein beg freifeg Dortmunb gemadßt gu ßaben. Dief bemegt banfte ber ©e« 
feierte für all bie ©ßrungen. 

Der 91benb ber »erbunbenßeit, ber im geießen edden großitnng 
ftanb, bauerte big gum früßen 9Korgen. 

* 

gum 25. guni ßatte Dr. »retfeßneiber bie »orfteßer feiner 9lbtei« 
lungen ins £>örber fafino geloben, um bon |)errn b. SBinning 91bfcßieb gu 
neßmen. gn einer längeren 9?ebe ergriff ber ©aftgeber bag »5ort, um in 
moppen gügen bie geh bom ©intritt £>errn b. 28inningg big gum ßeutigen 
Dag bor ben gußörern borbeigießen gu laffen. ©r betonte, baß er £>errn 
b. »Mnning alg aufreeßten unb beutfdien 9»ann fennen unb fcßäßen gelernt 
ßabe, baß er ißn nod) gern einige gaßre alg 9Kitarbeiter geßabt ßätte, baß 
er aber boeß bie ©rünbe gu fd)äßen miffe, bie gum 9Iugtritt füßrten. 91Ite 
ßter »erfammelten mürben |>errn b-SBinning fießer ein treueg; ©ebenfen 
bemaßren. gum Scßluß banfte Dr. »retfeßneiber feinem feßeibenben 991it« 
arbettep für bie getestete 91rbeit unb gab ber ttbergeugung 9tugbrud, baß 
er mit greube unb ©enugtuung an bie beim flüttenberein' berbraeßte geit 
gutüdbenfen möge. 
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9lr. 13 ^üttenjeitung Seite 7 

3n feiner ®ntiDort bonfte §err ti. Winning für bie tf)n [o etfrenben 
SSorte unb ging turj auf bie 3eit üom üluSfcfjeiben au§ bem |>eere bi§ 511 
feinem ©intritt in bie iBortmunber Union ein. Arbeit fei it)m immer ein 
©anütbebürfnig gemefen. ©r tjabe feinem in ^beitsbereid) baju reid)Iid) 
©elegent)eit gefunben, bor altem and) im ®ienft an ber @emeinfd)aft unb 
bamit am ®atertanb. ©r fd)eibe in bem Semufftfein, feine s$ftid)t getan 51t 
tjaben. 

3tn bie 9iebe }d)Iof3 fid) ein gefelligeä iBeifammenfein, in beffen iBer« 
tauf furje 2tnff)rad)en mit Siebern unb SSorträgen abmed)fetten. 

bleibe jung/betreibe Leibesübungen! 
«on SSogetfang, SiHom=Snrn= nnb SboifUcÜrer, Üöerf #i>r&e 

Du bift nid)t ju alt, SeibeSübungeu 5U pflegen. Du loirft 
alt, lueil bu meber turnft nod) Sport treibft. 

Die 2lnfid)t, ba| Durnen unb Spott ein 9Jcittel ber djaratterlidjen unb 
gefunbfjeitlidjen ©rjietjung nur für bie Sugenb fei, ift in ber Dat unbegrüm 
bet. Die 2tbnat)me ber Spanntraft in ber natürlichen Mtergentmidlung 
berpflicptet gerabe bie älteren S3oI!ggenoffen, biefem Slbbau burd) stoed« 
mäfjige Seibe^übungen entgegenjumirfen. Die S3equemlid)teit im 2llter 
ift ber gröpte gürberer bon ftranllfeitslierben. ©ä ift eine Datfadje, bafe ber 
oermehrte Stofftoedjfelumfaf) eine görberung bes gefunbl)eitlid)en SBoM* 
befinbenS bebeutet. ißermehrter Stoffmedifelumfah ift aber nid)t eine golge 
einfeitiger berufstätiger Arbeit, fonbern baS ©rgebniS intenfiüer törpe'r^ 
lid)er Betätigung. ©S ift eine Binfenwahrheit, ba^ ber förperlid) Dätige 
toeniger Urfadje sunt Silagen über 2lppetitlojig!eit hat, als ber mehr fi^enbe 
ober nur ftetfenbe Berufstätige. Stoffmedjfel bebeutet aber nid)t nur Ber* 
bauung im lanbläufigen Sinne, fonbern umfaßt bie Umfefnmg ber fKäbt* 
ftoffe in Straft unb SBärme beS StbrperS. 

Dann braucht alfo ber törperlid) Berufstätige weniger Sorge um früh* 
zeitige 2ilterserfd)einungen ju h«ben? Das ift nicht auSfchliefflid) ber gall. 
28enn aud) bie @efal)r bes weniger intenfioeu StoffwecpfelS bei biefem 
md)t fo fel)r in ©rfd)einung tritt, fo finb eS anbere gefunbljeitsfchäbigenbe 
©tnflüffe, mehr anatomifeper (törperlid)er) 2(rt, bie an feinem SBot)!* 
befinben nagen. 

Die SeibeSübungen finb ein wirlfa mes Büttel, biefen Schä* 
ben entgegenjuarbeiten. 

SBelche 2lrt oon Seibesübungen ift nun am förberlichften für beine 
©efunbheit. Sd)wimmen, ®?anbern, Geräteturnen, guffballfpielen, Seid)t* 
athletif, Bingen ober gar Siegeln ufw.? 

»Jan tann junächft fagen, bafr febe gönn ber SeibeSübung fo weit 
wirft, als fie anftrengt unb anher 2ltem bringt. Der Bachteil fepr oieler 
Übungen, bie feljr oft noch beim fogenannten „9üte*^erren*Durnen'‘ betrie* 
ben werben, ift ber geringe Bnjprud) an bie inneren Organe unb bie Gefahr 
ber ©infeitigteit. 

Bon einer Harmonie faun Weber in bejug auf Störpertätigfeit, noch 
.Hörperbau bie Bebe fein, wenn eine einfeitige fportliche WuSbilbung sur 
«nwenbung fommt. Selbft für ben Spegialiften im Sport ift nid)t bie ein* 
fettige BuSbilbung Grunblage für feine $öd)ftleiftung. Bei jeber fportlidjen 
Setftung ftehen bie Organe im BbljängigfeitSoerhältniS. Die Straft ber 
2(rme fann ftd) nur bann ooll auSwirfen, wenn ber Bumpf, ihr Stüfepunft, 
oollwertig ift. 

Die ©rfenntniS ber unbebingten Bielfeitigfeit ift heute allgemein. 
Durd) bie Berorbnungen beS BeidjSfportführerS finb bie Spesialbereine 
aufgeforbert worben, ihr Übungsprogramm ju erweitern. Der ÜbungS* 
betrieb in unferen beiben SBerfSbereinen hat oon Bnfang an bie gewünfepte 
Bielfeitigfeit berüdfichtigt. 

Buhe bie Gelegenheit, bid) fportlid) ju betätigen unb jung gu bleiben! 

tlnfctc Subifacc 
Sßecf Dortmund 

3it ber 3iW‘üibeii='löcrfftatt feierte 'Km 12. Sunt feierte öerr Start 
$err gerbinanb 'Kdermann fein fünf» stoloefa, ^tabtfliefjerei, fein fünfunb* 
unbgmansig)ät)rij)co 'Krbeitsjubitäum. jioanjifljabrigeo 'KrbeitSjubitäum. 

'Km 4. Suni feierten öerr Sticbrirf) Stranfe unb öerr iHobert Serif) beim 
Sampffeffetbetrieb ihr fiinfttttbjWansigjähriöeS krbeitsjubitäum. 

2Mccf fmbc 
g. [ 'Km 21. 3uni feierte öie&meifter Start 

tSjapt, «tatjiformflieherei, fein fiinfunb* 

pwanpfliätuigeö 'Krbeitejnbitänm. 

*&ir mtinjcf)cn atten Snbitaren nod) recht 

biete Satire fropen «ctiaffens. 

famUiennacücitijten 

Geburten: 
©in <Sof)n: 
Sonrab tegler, §od)ofen*St. B., am 15.6.37 — QolfanneS; Harl Bollmet 

Sftarttnioerf, am 16. 6. 37 — Harl |>emg; griebttd) SBetganbt, Sauabteilung, am 14. 6. 37 
-—grebi; SBalter SBetberg, @ci)lac£enmüf|Ie, am 11. 6. 37 — Sllfteb; ©mil SBittfe, §.9t.SS., 
am 17. 6. 37 — SBilfrieb; öotjann gunfe, 9Jted). SBerfftatt, am 18. 6. 37 — öo|anne§; 
Jpetntid) SUlidjel, ©tahlroalgtoerf, am 19. 6. 37 -— grieblfelm; glorian Sabubba, SHartin« 
loerf, am 22. 6. 37 — §einj; Bernharb ®lagel, ®lecf). SBerfftatt, am 23. 6. 37 — Bern* 
barb; ^einrief) Süffe, Bauabteilung, am 24. 6. 37 — Sotpar; SBilhelm äBalper, Babf.* 
bau/Sa., am 26. 6. 37 — Dieter. 

©ine Docf)ter: 
|ian§ §aefner, §auptlager, am 20. 6. 37 — ©lifabetf); 2luguft @egin, Blartintuerf, 

am 23.6.37 — Sllarianne; ©rid) ffltaimeg, ©ifenbafm, am 21.6.37 —■ Qlfe; Blfreb 
@c£)ero, ffllartintoerf, am 23. 6. 37 — Doris; §einrid) Süffe, Bauabteilung, am 24. 6. 37 
■— ©bith; ^einrid) Qeppenfelb, SRartintoerf, am 27. 6. 37 —• Doui. 

«terbefätte: 

gamilienangehorige: 

©hefrau öafob Baumann, ©ifenbafmabteihmg, am 15.6.37; ©pefrau ©uftab 
Brabenber, Wecfjanifcbe SBerfftatt, am 24.6.37; ©fjefrau §ugo gittfau, ÜRartintoerf, 
am 28. 6. 37. 

$antmrätfel 
Bon ©. Wie hand, Weubnuberwattung, Söerl Jpörbe 

ön bie 6 feufrechten Beiben finb 
äBörter naepftebenber Bebeutung ju 
fepen; bie 9tnfangSbud)ftaben ergeben 
ein DranSp ortmittel im Bergmerf unb 
bie ©nbbucbftaben einen befaunten 
Bolarforfiper. 

1. Bäbsubebör’; 2. §eibeblume; 
3. ©eftalt aus Schillers „Bürgfcbaft"; 
4. ©rünber BomS; 5. Sübfrutfit; 
6. Binberart. 

Aufgabe 
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Seile 8 $ ü 11 e tt 3 e i t u n g 9it. 13 

©on ^aut .tuirtnutnit, ©crgülmt, Söer! $örbe 

SKdtitttwg t»or (vlcfafjr 
— äBort — Sefc^eib ben WrbeitSfmneraben fd)nell, 
SSemerfft bu — SBort öerle^rt — an ü)ter 9trbett6fteir 

©cränbcvtc 'Mniangebudjftabcn 
SScnu^e fie nidjt , 
®te alte, jetbiodjcne ! 

* Ättgcn auf! 
Überfcfjreiteft bu bie emä^luei-brei, 
@d)au tiorber, ob bie ©trede ftet. 
©in SBagcn fommt oft jtoei*brei an, 
®ein ßeben ift bann fdjnell tiertan. 

tluflofung btt jKätfcl ou$ Kummet 12 
©Ubenrätfel 

1. Stabei, 2. gotmetei, 3. ®iefel, 4. SBibia, 5. ©irene, 0. ®ref)I)er3, 7. Sioüotej, 
8. Stamme, 9. Ebenol, 10. gebet, 11. ®luffe, 12. Supplung, 13. Jammer, 14. Sttanfüljret, 
15. Solomotioe. — Stampf bem ©erberb. 

3<tlj(eit*£riattge( 
1. gebet, 2. ©ber, 3. ber, 4. er, 5. r. 

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

nach 
Optikermeister 

Fritz Homberg 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

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

und Hörde 

9lad)ruf 
9Im 25. 9J(ai oerfdjieb infolge eines 

unferet Sßrefjn>erl*äßerlftatt 
Unglüdefaüee ber goblet 

Sett Meineids bettle 
23it berlieren in bem ©erftorbenen einen fleißigen unb pflichttreuen 

Mitarbeiter, beffen 9Inben!en mir ftetS in ©fiten halten. 

Ser gührer beS ©etricbcs unb bie öcfolgfthaft ber 
Sortmunb-.ßocrbcr ©üttenberein ©ItiengefeUfdiaft, 

SSert Sortmunb 

toui'ift 
8wei 

f(4)äne grofie {Jirnmcr 
geflen jwei 3immet 
mit SBaicbffidje unb 
Sßorratäfammer ju 
tttulcfien gciud)t. 

S8et!2toohnung 
borsuflt. 

SPietrjal, $ortm.» 
pBtbe, 3tm Sdjall: 
aäer 24 c. 

Srei« 

in Sortmunb gegen 
ätoei Zimmer in Sort- 
munb ober pörbe ju 
tauicben gefmbt. 

SSerläruf: pürbe 
395. 

abgefdiloifene 
Srei- 

^immer.'Sobnung 
mit iBatlon unb 
Säafdjtücije, äitiete 
26 SiSR. gegen gleiche 
ju taufefjen gefudjt. 

Sieije, Sortmunb, 
KiauStbaler ©trabe 
SRr. 12. 

Sauicbe fdböne 
8»iei>3immer< 

'«ertsioobnung 
(SJiete 21,01 3tSOI.) 
u. U. Srei»S'mmet 
SSerBwobnung (Stie' 
te 31,40 8täR.), SRäbe 
Union, gegen Smet 
Simmer, mbgtiibft in 
pörbe. 

Singebote unter 
L. B. 52 an baä 2it. 
Süro. 

Srei«8immet« 
aBertSroobnung 

mit SBaicbtiicbe, I. 
Obergeicbob, billige 
3Riete, gegen abge. 
icbloffene SBier-8'm' 
mer-SBobnung mbg' 
lidbft im SSeften, ju 
taufeben gefuebt. 

Sortmunb, Sun^ 
berweg 58. 

Saufcbe ieböne ab’ 
geicbloffene 

Srei-3immer< 
'tOobnung 

mit Salton, langem 
Äorribor unb Speiie, 
lammet in iauberem 
paufe, 9Rietprei2 41 
SR3R., gegen abge^ 
icbloü. ätoei ob. brei 
Simmer, aöbe Union 
ober Sorftfelb. 

Sortmunb, Steüel 
ftrabe 45>/„ II. tints. 

Sauitbe (cböne 
amei- 

3immer-9Bobnung 
in pörbe, mit eteftri 
febem 8i<bt, ©aä unb 
SBaicblücbe, gegen 
gleiche SBobnung in 
Sortmunb. 

Sreu, Sortmunb 
Pörbe, Sabladberitr. 
är. 4. 

3>oci<3immt'r‘ 
Wohnung 

im Often, SRiete 27 
8i9R., gegen Sttbi 
ober Srei-S'mmer- 
SBobnung ju taufeben 
gefuebt. 

Sortmunb, Süffel 
borfer ©tr. 6,1., ätoei. 
mal fcbetlen. 

Saufebe 
jtoei grobe 

8immcr 
gegen brei Simmer. 

Sattler, Sortm., 
Seffelftrabe 72. 

©eböneabgeftploffene 
8tt>ei« 

Simmer-ajobtiung 
mit Satlon, eleltri 
f4em Siebt unb 
aBaf4Iüebe gegen ab. 
gefebtoffene Srei. 
Simmer-SBobnung $u 
taufeben gefuebt. 

Sortmunb, pudar. 
ber ©trabe 128, bar. 
terre, lin!2. 

©ine 8toei» 
Simmer-ttBobnung 

(SBerlätoobnung) I. 
©tage, ÜRiete 11,85 
S!ei42mart, gegen 
stoei biä brei Simmer 
fofort au taufeben 
gefuebt. 

auätunft erteilt ber 
Sförtner Sor I beö 
poebofenmerB it 
pörbe. 

8>oei Simmer 
gegen äwei Simmer 
im SBeften äu taufeben 
gefuebt. 

Sortmunb, Sange 
©trabe, parterre linB 

@ro6e2 
möbliertes Simmer, 
©tbgefebob, fofort äu 
oermieten. 

Sorgfebulte, Sort 
munb, griebriebftrabe 
SRr. 60. 

Fahrräder ab 25.— RM. Sport- und Rennräder 
ab 40 — RM. Beleuchtungen in allen Preisla- 

gen. Roller und Kinderräder, 

Dortmund 
Münsterstraße 56 

(JoKfikirche gegenüber) 

©uebe für fofort 
ober fpöter eine 

Srei- 
Simmer-'tBobnung 

in gutem paufe. 
Singebote unter: 

A.W.40anbie Serf.- 
unb SertoattungÄ. 
Slbteilung beö SBerteö 
pörbe. 

Maule 
®ut erbaltene 

SBettftelle 
mit faft neuer SRa. 
trabe für 25 9ieici]s 
mart äu berlaufen. 

Slinb, Sortmunb 
pörbe, aBillem«ban. 
ißloten-Strafte 69. 

pabe einen guten 
@aSberb 

äum Soden, Sraten 
unb Soeben billig au 
bertaufen. 

peinrid) SBeber, 
Sortmunb < pörbe, 
Sugambrerftr. 16, 
parterre. 

Saft neue 
iebtoarje Stiefel, 

©röbe 42, preiswert 
äu »erlaufen. 

SReinbatb, Sort 
munb, Slnnenftrabe 
Sir. 23, II. ©tage. 

©ine 
«ibubmneber. 
'Jläbmaicbine 

(SDtarle ©inger) unb 
eine SBanbubt preiö. 
wert äu »erlaufen. 

Sortmunb-Sergbo. 
fen, Sneebuf4ftr. 54. 

©uterbaltener mo. 
berner 

Hinbcrwagen 
fowie einen ®aäberb 
mit Stänber billig 
äu »erlaufen. 

Sortmunb, SBatä- 
werlftrabe 2,1.,linB. 

arm WeidefSeguH 

WIR SIND PEP BEAMTENBANK ANGESCHLOSSEN'.| 

Saft neuer, mo. 
bernet 

ftinberwagen 
mit SBinbfebubiebeibe 
billig äu »erlaufen. 

Sortmunb*©d)üren. 
Slbelenftrabe Sir. 39, 
II. ©tage. 

Bettfedern 
Stepp-und 
Daunendecken 
•igtnerAnf«rh'guiif 

Belt-Jnleff 
MhrgunsHa 

von der. 

Sächsische 
Bettfedem« 
Fabrik^ 

Delitzsch« 
Provinz Sadisen 

*»»»» «.Preisliste umsonst 

Saft neueb 
ttinberbett, 

130 x 65 cm, mit ÜRa- 
trabe preiswert abju- 
geben. 

SReibert, Sortm.. 
©ieblingbofen, ©tot. 
turner ©trabe 398. 

SBenig gebrauibteö 
perrenfabrrao 

preiswert äu Perlau 
fen. 

©ruft SDiöbiuä, 3u 
riebterei SBalawerl III 

©uterbattener wet 
ber 

ftinb erwägen 
äu »erlaufen. 

Sabel, Sortmunb, 
Sallenftrabe 24, part 

Sotoapparat 
13 x 18 cm, englifebeä 
Sabrilat, mit ieebö 
SoppelHapplaffetten, 
Sebertranäportloffer 
ein jmeiteiligeS ©ta. 
ti», ebenfalB in £e. 
bertoffer. Optit: ©f. 
tra«3iapib»8bnteiofto'p 
(Soetä) für 50 8i9R. 
äu Perlaufen. 

Sotoapparat 
13 x 18 mit brei Sop. 
peltaffetten unb paB. 
ftati» (breiteilig), 
Optil: SRapib-SBeit. 
winlet, Ülplanat- 
"lianograpb F. 8. 
'oftenpuntt 20 313R. 
Äuberbem eine 

iWölffaitige febwebi- 

Sablaute 
(Stünfiler - 3nftru- 
ment) mit ttberjug 
billig äu berlaufen. 

Sofef SReife, Sott» 
munb-pörbe, Sur- 
gunberftrabe 7, Hl. 

Ist interess., ’ 
leicht zu er- 

lern., praktl 
u. nützlich, f 

i Katal. gratis. 

iHolmiScImilltl 

SBegen Umjugö 
jwei_ 3immeröfen 

mit Cfenfebirm unb 
SRobr bittig }u ber 
laufen. 

SReubauö, Union. 
Sorftabt, SRartt 18. 

ftoffcrparlopbon 
äu »erlaufen ober 
gegen mobetneö, faft 
neues ®rammopbon 
äu taufeben gefuebt. 

Mngebote unter 
SBerBruf: Sortmunb 
690. 

©ebr guterbaltener 
©ojiusjih 

fowie Subraften 
äu laufen gefuebt. 

Singebote unter 
B. H. 9tr. 53350, an 
Sor I, Unionftrabe. 

21!it marfjen 
noihmols barouf 
oufmcrljam, öoö 
iämtliihc Gtn= 
jenbungen an 
bas fiit-sSüro, 
bie ©njeigen bei 
treffen, inatnen, 

Setrieb bjnt. 
Abteilung unb 
SKarfennuntmer 

enthalten 
ntiiffen. 

Ihr Radio-MSI, 
von 

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

Modernste Reparaturwerkstätte 

das selbsttätige Waschmittel. 
Sein ausgiebiger Schaum löst 
gründlich allen Schmutz aus 
Ihrer Wäsche. Und das ver- 
einfacht Ihre Arbeit so sehr. 

STANDARD 
Schäumt nüs uaeuei 

j&ajt! 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

Volksempfänger 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 

geladen, von RM. 4,80 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund 

Westenhellweg 113 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder 

Eine Freede 
für jung und alt 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Oestermärsch 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35,-42-, 56-, RM. 

Apparate 
all.bedeutenden 

Fabrik, vorrät. 
(Kataloge gern 

kostenlos.) 
Ihr Vorteil: 

5 Tage Probe 
Fachberatueg 

KOSFELD 
itneuüscne mr. 

156 
gegenüb. Unlon- 
verwaltungsgb. 

Ruf 35 783 J 
V 

Kauft 
bei unseren 
Inserenten! 

#3» es 
Herren-Fahrradv.29,-an Nähmaschinen 95.-,115.- Mot or-Fahrräder in 
Damen-Fahrradv.32,-an 125.-, i45*-> 165.- RM. allen Ausstattungen 
Kind.-Dreiräd. Schrank-Nähm.v.i75.-an Wanderer 

v. 12,50an In Güte unübertroffen Dürkopp 
Stark. Tourenr. formschön und preiswert Expreß 

v. 50,- an 

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

Das leistungsfähige 
LFachg eschäft 

»erlag: ©efetTfäfflft für ^rbeitspäbagogif m. b. §., 3>üffeIborj; ^auptf^riftleitung: »erdnigte SBer!&3eitungen §ütte unb ©djaifit, IDüffelborf, ©Alteftfacf) 728. — 
ben rebaftionellen Snbalt: Sauptimrimei' ^ ^ ~ ’'' — k ~ ~ »erantroortn^ 

für uttfere 
:Iidj für ben rebaftioneflen Snbalt: §aupti|^riftieiter ». »ub. i f ^ e r : perantmortliiü für ben Ülnzeigenteil: ^einriiü ’» r u 
©Serie betr. ©iipbe, »a^ri^ten unb ÜJNtteilungen 3. ®3tngetter, ©bt. H (ßit.=«uto). — Stud: ®rofte »erlag unb 

»reffebaus. — ©.«St.: I. 37: 18 284. — 3ur 3eit ift »reislifte l»r. 8 gültig 

9 e r s, beibe in ©üjMborf; 
®rucferei Ä;©., ®ü|feIborf, 
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